


yerzeicliiiis  sämtlickr  Beilagen  (lUustrationstafeln,  Karten,  Pläne) 

zu  Meyers  Konversations-Lexikon,  vierte  Auflage,  Band  l— xvill. 

Bemerkung.  Jede  Beilage  ist  dem  zugehörigen  Artikel  beigeheftet  und  bei  diesem  aufzusuchen.  —  Die  Titel 
der  Tafeln  stimmen  mit  den  Stichwörtern  der  betreifenden  Artikel  überein ,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 

Vgl.  das  ausfuhrliche  Gesamtverzeiehnis  der  Beilagen  am  Schluß  des  XVIT.  Bandes.    Die  mit  *'  versehenen  Beilagen sind  in  den  Jahres-Supplementen  enthalten. 

Kunstgeschichte. 
Baukunst  (12  Taf.) 

1.  Indische  etc. 
2.  Orientalische 
3.  Ägyptische 4  Griechische 
5.1  Etruskische  und 
6.  /römische 
7.  Altchristliche  u. 

byzantinische 
8.  Maurische 
9.  Romanische 

10.  Gotische 

J^"!  Renaissance Kölner  Dom  (2  Taf.) 
Säulenordnungen 
Berliner  Bauten 
Wiener  Bauten 
Wohnhaus  (2  Tafeln) 
Bauernhaus 
Burgen 
Krankenhans 
Theaterbau 
■•■•Bahnhöfe  (Bd.  lg) 
-Markthalle  (Bd.  18) 
Brücken  (3  Tafeln) 
Grundbau 
Bildhauerkunst 

(10  Tafeln) 
1.  Orientalische 

jj'l  Griechische 4.  Römische 
5.  Mittelalter 
6.  Neuere  Zeit 
.'1  Moderne  Kunst 

(XIX.  Jahrh.) 
KuDstindustrie. 

Bronzekiinstindustrie 
Gemmen  und  Kameen 
Glaskunstindustrie 
Glasmalerei 
Goldschmiedekunst 
Keramik 
Möbel(Kunsttischler.) 
Münzen  I.  u.  II. 
Ornamente  (4  Tafeln) 
Rüstungen  u,  Waffen 
Schmiedekunst 
Schmucksachen 
Terrakotten 
Vasen 
Weberei 
Faksimile  nach  Gu- 

tenbergs  Bibel  (Art. 
, Buchdruckerkunst') Kostüme  (3  Tafeln) 

Wappenkunst 
Wappen  der  Staatöh 
Deutsches  Wappen 
Österreich.  Wappen 
Orden 
Kulturgeschichte. 

Steinzeit 
Metallzeit  (2  Tafeln) 
Pfahlbauten 

Völkerkunde. 
Afrikanische  Völker 
Amerikanische  Völker 
Asiatische  Völker 
Ozeanische  Völker 
Ethnogr.  Karte  (Art. 

,Menschenrassen') SprachoHkarte 
Anatomie. Embryo 

Skelett  (2  Tafeln) Bänder 
Muskeln 
Blutgefäße 
Nerven  (2  Tafeln) 
Eingeweide  (2  Tafeln) Auge 
Gehirn 
Ohr 
Mund,  Nase  etc. 

Bakterien 
Augenkrankheiten 
Halskrankheiten 
Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 
Tier  geographi  sehe 
Karten,  8  Bl.  (Bd. 
17  u.  18) 

Affen  (3  Tafeln) 
Halbaffen 
Handfiügler 
Raubtiere  (3  Tafeln) 
Pantherkatzen 
Katzen 
Hunderassen 
—  Jagdhunde 

Insektenfresser 
Beuteltiere 
Nagetiere  (2  Tafeln) 
Zahnlücker 
Kloakentiere 
Kamele 
Hirsche 
Antilopen 
Nashorn 
Robben 
Wale 

Vögel. 
Vögel  (Körperteile) 
Eier  eur. Vögel  (2  Taf.) 
Papageien  (2  Tafeln) 
Sperlingsvögel  (2Taf.) 
Stubenvögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 
Adler 
Geier 
Eulen 
Salanganen 
Kolibris 
Klettervögel 
Hühnervögel 

Straußvögel 
Watvögel  (2  Tafeln) 
Enten 
Möwen 
Schwimravögel(3Taf.) 

Reptilien  etc. Schildkröten 
Krokodile 
Eidechsen 
Chamäleon 
Schlangen  (2  Tafeln) 
Riesenschlange 
Frösche 
Schwanzlurche 

Fische. 
Fische  (2  Tafeln) 
Großflosser 
Schuppenflosser 

Insekten  etc. 
Waldverderber(2Taf.) Käfer 
HautflUgler 
Schmetterlinge(2Taf.) 
Seidenspinner 
Zweiflügler 
Netzflügler 
Geradflügler 
Wasserjungfern 
Halbflngler 
Cikaden 
Falschnetzflügler 
Spinnentiere Krebstiere 
Einsiedlerkrebse 
Würmer Mimikry 

Niedere  Tiere. 
Tintenschnecken 
Schnecken 
Mollusken 
Echinodermeti 
Holothurien 
Medusen  (Quallen) 
Aktinien 
Korallen 
Protozoen 
Schwämme 

Botanik. 
Pflanzenkrankheiten 
Seh  utzeinricht  ungen 

(Bd.  17) "'•'■Schmarotzerpflanzen 

(Bd.  18) 
Pflanz  eng  eogr.  Karte 

Nutzpflanzen  etc. 
Algen 
Arzneipflanzen  (3  Taf.) 
Blattpflanzen  (2  Taf.) 
Farbepflanzeu 
Genußmittelpflanzen 
Gerbstoftpflanzen 
Gewürzpflanzen 
Giftpflanzen  (2  Taf.) 
Industriepflanzen 
Insektenfress.  Pflanzen 

Kakteen  etc. 
Nahrungspflanzen(3T.) 
Ölpflanzen Orchideen 
Palmen  (2  Tafeln) 
Pilze  (2  Tafeln) 
Spinnfaserpflanzen 
Wasserpflanzen 
Zimmerpflanzen  (2  T.) 

Waldbäume, 
Ahorn 
Birke 
Bucbe 
Eiche 
Erle 
Esche 
Fichte 
Haselstrauch 
Hornbaura 
Kiefer Lärche 
Linde 

Pappel 
Rüster 
Tanne 
Weide 

Mineralogie. 
Mineralien 

Gesteine(Düiin.sclilift'e) Diamanten 
Edelsteine 

Geologie. 
Geologische  Karte  von Deutschland '■'"Nutzbare  Mineralien 

(Bd.  18) Harz  (desgl ) 
Thüringen  (desgl.) 
Geolog.  Formationen 
Gangbildungen 
Geiser 
Vulkane 
Eiszeit,  Karte  (Bd.  17) 
Erdbeben ,  Karte  der Verbreitung  (Bd.  17) 
Seebildungen  (Bd.  17) 
Strandbildg.  (Bd.  17) 
Thalbildungen  (Bd.l7) 

Paläontologie. 
Silurische  Formation 
Devonische 
Steinkohlenform.(3T.) 
Dyasformation Triasformation 
Juraformation  (2  Taf.) 
Kreideformation 
Tertiärformation 
Diluvium 

Physik,  Meteorol. Luftpumpen Mikroskope 
Polarisationsapparate 
Spektralanalyse ''•'■Wolkenformen  (Bd. 

18)  . 

'•'Klimakarte  von 

Deutschland  (Bd.18) 

Astronomie. 
Astron.  Instrumente Fixsterne  (Karte) 
Kometen 
Mondkarte 
Mondlandschaften 
Nebelflecke 
Planetensystem 
Polarlichter 
Sonne 
Sternwarte 

Technologie. 
Bierbrauerei 
Bohrmaschinen 
Brotfabrikation 
Dampfkessel  (2  Taf.) 
Dampfmaschinen  (2T.) 
DestiUationsapparate 
Gaskraftmaschinen 
Glasl'abrikation(2Taf ) 
Hammer  (Dampf-) Hobelmaschinen 
Lampen 
Leuchtgas 
Lokomobilen 
Lokomotive 
Mauersteine 
Mühlen 
Münzwesen 
Nähmaschinen 
Papierfabrikation Pumpen 
Rauchverbrennung 
Sägemaschineu Schnellpresse Sodabereitung 

Spinnmaschinen 
Spiritusfabrikation 
Thon  Warenfabrikation Torfbereitung 
Velocipede 
Walzwerk 
Wasserräder 
Webstühle 
Zimmeröfen 
Zuckergewinnung 

(2  Tafeln) 
Elektrotechnik. 

Elektromagnetische 
Kraftmaschinen 

Magnetelektrische 
dgl.  (2  Tafeln) Telegraph  (2  Tafeln) 

Uhren  ,  elektrische 
Hüttenkunde. 

Bleigewinnung 
Eisen  (3  Tafeln) 
Gebläse 
Goldgewinnung 
Kupfergewinnung 
Öfen 
Salzgewinnung 
Schwefelgewinnung 
Silbergewinnung 
Zinkgewinnung 



Verzeiclinis  säintliclier  Beilagen  (Illustrationstafeln,  Karten,  Plän^). 
(Fortsetzung.) 

Landwirtschaft!. 
Maschinen. 

Dampfpflug 
Dreschmaschinen 
Mähmaschinen 
Pflüge 
Säemaschinen 

Tierzucht  (Rassen). 
Hühner 

Kaninchen 
Pferde  (2  Tafeln) 
Rinder 
Schafe 
Schweine 
Tauben 

Futtermittel  (chera 
Zusammensetzung) 

Nahrungsmittel  (dgl.) 

Kriegswesen. 
Festungskrieg  (2  Taf.) 
Geschütze  (2  Tafeln) 
—  T..fel  III  (Bd.  17) 

Handfeuerwaiien  (3T.) 
—  Tafeln  IV  (Bd.  17) '•'•Grenzfestuugen 

Deutschlands  etc. 
(Bd.  18) 

Seewesen. 
Flaggen,  deutsche 

Flaggen,  internation. —  (Fernsignale) 
Leuchttürme 
Panzerschiife 
Schiff  (2  Tafeln) Takelung 

Torpedos 
Besondere  Text- beilageu. 

Autographen  (2  Taf.) 

Kirchengeschichte 
(Zeittafel) Litteratur  (dgl.) 

Marine  (Tabellen) 
Patentgesetze 
Reichsbehörden Reichstag 

Schrifttafeln 
Stenogi'aphie 

Atlas  der  Erdbeschreibung, 
Die  Karten  sind  selbstverständlich  bei  den  darauf  dargestellten  Haupt  1  ändern,  deren  Name  meist  voransteht, 
^  zu  suchen,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 

Vgl.  die  graphische  Übersicht  sämtlicher  Karten  (3  Blätter)  am  Schluß  des  17.  Bandes. 

Allgeni.  Erdkunde. 
Erdkarte 
Meeresströmungen 
Atlantischer  Ozean 
Ethnogr.  Karte  (Art. 

,Menschenrassen') Sprachenkarte 
Bevölkerungsstatist. 

Karten  (4  t 
Dampff^chiffahrts- linien  der  Welt 
"••'•Tiergeograph  Karten 

(8  BL,  Bd.  17  u.  18) 
Pflanzengeogr.  Karte 
Lufttemperatur 
'■•■•Kriminalstatistische 

Karten  (Bd.  18) 
Europa. 

Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Völker-  u  Sprachen k. 
Alpen  (Höhenschicht.) 
Mittelmeerländer 
Nordpolarländer 

Kolonien. 
Kolonialbesitz  europ 

Staaten  (Übersicht) 
Deutsche  Kolonien 

(Übersicht) 
—  Spezialkarten(Bd. 17) 

Deutschland. 
Fluß  -  u.  Gebirgskarte 
Geologische  Karte 
■•■•Nutzbare  Mineralien 

(Bd.  18) 
•-Klimakarte  (Bd.  18) Politische  Übersicht 
Bevölkerungsdichtigk . 
Konfessionen 
Eisenbahnen 
■•'■Krankheiten  (Bd.  18) 

Preußen. 
Übersichtskarte 
Ost-  und  Westpreußen 
Brandenburg 
Pommern 
Posen 
Schlesien 
Sachsen 

Schleswig  -  Holstein 
Hannover 
Westfalen 
Rheinprovinz 
Hessen -Nassau 
Übrige  deutsche 

Staaten. 
Bayern 
Berchtesgadener  Land 
Sachsen,  Königreich 
W^ärttemberg 
Baden 
Hessen 
Mecklenburg 
Oldenburg 
Braunschweig,  Lippe 

etc. 
Sächs.  Herzesttimer 
Elsaß  -  Lothringen 
Österreich  -  Ungarn. 
Übersichtskarte 
Ethnograph  Karte 
Österreich  ob  derEnns 
—  unter  der  Enns Salzburg 
Salzkammergut 
Tirol ,  Vorarlberg 
Steiermark K'ärnten 
Krain,  Istrien 
Böhmen,  Mähren, 

Schlesien 
Ungarn,  Galizien 
Übrige  europäische 

Staaten. 
Schweiz 
Dänemark 
Schwedt^n  und  Nor- 
Niederlande  [wegen 
Belgien  u.  Luxemburg 
Großbritannien 
Frankreich 
Spanj.en  und  Portugal 
Italien,  Übersicht 
—  nördliche  Hälfte 
—  südliche  H'älfte 

Vesuv 
Sizilien 
Türkisches  Reich,  Ge- samtübersicht 

Türkischem  Reich 
(Balkanhalbinsel) 

Bosnien,  Montenegro 
Rumänien,Serbien  etc. 
Griechenland 
Rußland 
Polen  u  Westrußland 
Livland,  Esthlaiid, 

Kurland 
Asien. 

Fluß-  u.  Geoirgskarte 
Staatenkarte 
Palästina 
Per.sien 
Afghanistan Zentralasiea 
Ostindien 
Hinterindien  etc. 
China  und  Japan Tongking 
(Kleinasien  s.  Türk. Reich) 

Afrika. 
Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Forschungsreisen 
Algerien, Marokko  etc. 
Guinea,  Westsudän 
Ägypten,  Nubien, Abessinien 
Cungogebiet  (Inner- A.) 
Kapland  etc.  (Südafr.) 
Sansibar  u.  Deutsch- 

Ostafrika 
Amerika. 

(1-4  beiArt.,  Amerika',) 
1.  Nordainerika,Fluß- 

und  Gebirgsk. 
2.  —  Staatenkarte 
3.  Südamerika.  Fluß- 

und  Gebirgsk. 
4.  —  Staatenkarte 
Vereinigte  Staaten, 

Übersicht 
—  östliche  Hälfte 
—  westliche  Hälfte Mexiko 
Westindien  u.Zentral- 

amerika(m.Panaraa- 
u.  Nicaragua-Kanal) 

Brasilien 
Peru,  Ecuador,Kolum- 

hien  ,  Venezuela 
Argentin.  Republik, 

Bolivia,  Chile  etc. 
Australien. 

Austral.  Kontinent 
Ozeanien 
Neuguinea  etc.  \ 
Neuseeland  / 
Samoa 
Geschichtskarten. 

Deutschland  um  1000 
—  im  14.'Jahrh. 
—  um  16-18 —  um  1813 

1816  bis  1866 
Österreich 
Preußen 
Reichstagswahlen 

(Bd.  17) 

Alt-Crriechenland 

Olympia,  Plan Alexanders  d.  Gr. 
Reich Römisches  Reich 

Germanien  u.  Gallien 
Italien  im  Altertum 
—  vom  10.-19.  Jahrh. 

Polen 
Rußland  (m. Eroberun- 

gen in  Zentralasien) 
Europäische  Türkei 

Stadtpläne  etc. 
Aachen  -  .Burtscheid 
Alexandria 
Athen ,  Stadtplan —  Umgebung 
Augsburg 
Barmen  (bei  Elberfeld) 
Berlin ,  Stadtplan —  Umgebung 

Braunschweig 
Bremen 
Breslau Brüssel Budapest 
Chemnitz 
Christiania 

Danzig 

Dresden,  Stadtplan —  Umgebung 

Düsseldorf 
Elberfeld  und  Barmen 
Erfurt 
Florenz 
Frankfurt  a.  M. 
Genua Graz 
Halle  a.  d.  Saale 
Hamburg  -  Altona, 

Stadtplan —  Umgebung 

Hannover 
Jerusalem Kairo  und  Umgebung Kassel 
Köln Königsberg 
Konstantinopel 
Kopenhagen 
Leipzig 

London,  Stadtplan —  Umgebung 

Lyon Magdeburg 
Mailand 
Mainz  (mit  Umgeb.) 
Marseille 
Metz,  Stadtplan —  Schlachtfelder 
München 
Neapel,  Stadtplan —  Umgebung 

New  York Nürnberg 

Paris,  Stadtplan 
—  Umgeb.  u.  Befest, 

Prag 

Rom 
Sankt  Petersburg —  Umgebung 

Stettin Stockholm(m.Umgeb  ) Straßburg 

Stuttgart Venedig 

Wien,  Stadtplan —  Umgebung 

Wiesbaden 
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toom  aSetleger  tioröe^atten. 



3)0?  im  Taufenben  SllD^abet  ntd^t  »erseid^ncte  ifl 

©c'^irn  i^ixn),  bei  ben  äßtrbeltieren  (mit  2lu§= 
nal^tne  ber  Septofarbter)  ber  oorberfte,  im  ̂ opf  ge* 
legene  Slbfd^nitt  be§  ̂ cntralneröenfriftemg,  ber  fic^ 
t)on  feiner  ?fortfe|ung  nadp  leinten,  bem  3^üdfenmarf, 
geraij^nnd^  burd^  fompitsiertern  33au  unb  größere 
SOßeite  unterfd^eibet,  tjon  §au§  au§  jebod^  nur  ba§ 
SSorberenbebe§feIBen  barfteHt.  SSeiSBirBellofen  (j.SB. 
ben  ̂ nfeften)  nennt  man  pufig  (B.  bie  üöer  bem 
©d^Iunb  gelegene  3fterüenmaffe  im  ©egenfa^  gu  bem 

m- 1.  &i3-  2. 

föet)irn  be§  ßanind^enS. 
ff  ig.  1  bon  oben  (re(^t§  geöffnet,  um  bie  ipirnl^ö^Icn  ju  feigen); 
Q^ig.  2  Don  unten,  mit  ben  ÜrfprungSfteHen  einiger  ̂ lerüen. 
a  ̂ftitä)lappea,  b  aSorberf)irn,  c  ßlein'^irn,  d  öerlängerteS  5CRarf, e  5[«itiel^irn,  f  ̂ irnan^ang  {^))popi)\)[i^). 

unter  bemfelBen  t)erlaufenben  SSauc^mar!  (f.  S^lerj 
t)enft)ftem).  —  S)a§  ber  SBiröeltiere  tft  feiner 
©ntfte^ung  Beim  ®mBri)o  jufotge  gleid^  bem  dlMtn-- 
mavf  ein  3tol^r,  beffen  ̂ öl^lung  aber  nid^t  an  allen 
«Stellen  gleich  raeit  ift,  unb  beffen  SBanbungen  üon 
S^eroengeirenunbS^erüenfaferngeöilbetmerben.  3Sorn 
ift  ba§  dio^v  gefc^loffen,  leinten  fe^t  e§  fid^  in  ba§ 
3^üd^enmar!  fort;  e§  gerfälTt  in  fünf  Blafenartige  210= 
fc^nitte,  ba§  SSorbers,^"^^!}^^"'/  SJiittel;,  Linters  unb 
5^ac^^irn.  S)iefe  liegen  jeboc^  nid^t  genau  l^inter^ 
einanber,  üielme^r  ift  ba§  3^o^r  gemö^nltcj  an  ber 
@ren§e  graifd^en  SJiittels  unb  ̂ inter^irn  ge!nitft.  S)er 
Beim  ©mBrt)o  ftarf  entmid^elte  §o|traum  fd^roinbet 
Bei  ben  erroad^fenen  Spieren  mef)r,  inbeffen  laffen  fid^ 

5Dleyer§  ßonö.^Sejilon,  4.  Slufl.,  vn.  SBb. 

im  SRegiper  bc5  Sd^IuPanbeS  aufäutu(5eit. 

tiefte  baüon  auc^  Beim  3Jlenfc^en  nod^  al§  bie  fogen. 
^irn^ö^en  erfennen.  3tadi  üorn  jie^t  fid^  ba§SBor* 
berl^irn  in  pei  kleinere  §ö^len,  bie  fogen.  MUti)laip' 
pen(2;ejtfig.lu.2  a),  au§,  DonbenenbieSliec^nerDen 
entfpringen;  in  ä^nlid^er  3Beife  Bilbet  feitltd^  je  eine 
2Iu§Bud^tung  beSfelBen  ̂ irnteil§  bie  2lnlage  be§ 
2ruge§.  2ßa§  ba§  SSerf)ältni§  ber  einzelnen  SIB* 
fc^nitte  be§  ©el^irn§  ju  einanber  Betrifft,  fo  nimmt 
mit  ber  2lu§Bilbung  ber  intelligent  ba§  Sßorber^irn 
Bebeutenb  gu  unb  üBermiegt  bal^er  Bei  üielen  ©äuge; 
tieren  fo  fe^r,  ba^  e§  al§  fogen.  gro|e§  ®.  (b) 
bie  übrigen  2:eile  nal^eju  unb  Beim  2Renfc^en  fogar 
gaÄä  Bebeeft.  @§  ift  Bei  faft  allen  äßirbeltieren  in 
5roei  neBeneinanber  liegenbe Hälften  (§emifppren 
ober  Sappen  be§  großen  (SJe^irnS)  geteilt  unb  Bei  ftar* 
fer  2lu§&ilbung  an  feiner  DBerfläc|e  mit  ̂ urd^en  unb 
{galten  oerfel^en,  fo  ba^  e§,  menn  man  biefe  glätten 
raoHte,  im  ©c^äbel  nid^t  ̂ mm  genug  finben  mürbe. 
SSon  ben  anbern  ̂ irnabfc^nitten  finb  bie  Beiben  le|= 
ten,  hinter;  unb  ̂ ad^^irn,  geraöl^nlic^  al§  f  leinet 
©.  (c)  unb  oerlängerteö  SWarf  (d)  Bejeid^net,  ftet§ 
ftarf  entraitfelt,  mä^renb  ̂ toifc^ens  unb  ̂ ittel^irn 
(e)  geraö^nlic^  an  3[Raffe  unBebeutenb  finb. 

2)a§  ©e^irn  be0  3Kcnft^cn. 
i^km  2;afel  »®et)irn  be§  3!Kenjd)ert«.) 

Seim  SJJenfc^en  ̂ at  ba§  ®.  eine  nal^e§u  eiförmige 
(SJeftalt  unb  ein  ̂ J)urc^fc^nitt§gen)ic^t  von  etmaS  üBer 
1400  g  Beim3)iann  unb  etma§  üBer  1300  g Beim  2Beib 
(©enauereö  f.  unten) ;  e§  erreicht  biefe§  unb  feine  Blei* 
Benbe  ©rö^efc^onim?.— S.SeBenSja^r.  SSonbenfc^on 
ermähnten  fünfXeilen  fa^t  man  brei  al§ Unter?  ober 
aJlitteli^irn  (subencephalon,  mesencephalon)  gu? 
fammen  unb  Begeic^net  aufeerbem  nod^  Befonber§  ba§ 
f  leine  (cerebellum)  unb  ba§  gro^e  @.  (cerebrnm). 
Se^tereg  mad^t  etma  fec^g  ©ieBentel  ber  ganzen  ̂ irn; 
maffe  au§  unb  BebedEt  ben  S^eft  berfelBen  üöKig.  SSon 
oBen^er  mirb  e§  burd^  eine  tiefe  Säng^fpalte  (f.2^afel, 
^ig.3)in  bie  gmei^emifp^ären  geteilt,  meiere  unter 
fic^  burd^  ben  fogen 33a Ifen  (corpus  callosum,  ̂ ig.l 
u.  2),  mit  bem  5Ölittel^irn  burd|  Sie  Beiben  ©ro^liirn« 
fc^enfel  (pedunculi  cerebri,  ̂ ^ig.  2)  cerbunben  finb, 
mit  bem  ̂ lein^irn  aber  biref t  gar  ni^t  juf ammen|än= 
%^n.  ®ie  gefamte  Oberfläche  ber  ©ro^^irnliemifp^ä; 
ren  geigt  eine  eigentümliche  ̂ ^altung,  moburd^  bie 
^irnminbungen  (gyri)  entfte^en.  S)ie§  finb  2ßülfte 
{%XQ.  3)  t)on  5—17  mm  breite,  bie  burd^  enge,  aber 1 



©el)irn  (3lnatomifcl^cS). 

14—27  mm  tiefe  ̂ pler  äu^erlicl^  »onetnanbergeforn 
bert  werben  unbbie  Dberftäd^ebeS  ©e^irnSctrca  ad^t; 
5i§  jel^nmal  größer  machen,  al§>  fte  ol^nc  btefelBenfein 
würbe,  ©ine  be[onber§  tiefe  ̂ atte,  bieS^toiugs 
fd^e  ©ruBe  (fossa  Sylvii,  4),  auf  ber  untern 
f^täd^e  (Safi§)  be§  @ro^^irn§  fc^eibet  e§  in  ̂ roei 
Sappen,  ben  t)orbern  unb  mittlem;  te^terer  ge^t  ol^ne 
f c^arfe  ©renje  in  ben  l^intern (^i^.S)  über.  S)ie  fd^on 
ermähnten  ̂ ö^lungen  ber  §emifppren,  bie  fogen. 
©eitent)entri!el  (ventriculi  cerebri,  §ig  2),finb 
fe^r  eng  unb  niebrig,  entl^alten  etra a§n) äff erigefjlüf* 
figfeit  unb  l^aben  jraifc^en  fic^  eine  ©d^eibewanb,  be? 
ren  l^interer  ̂ eil  ©ewötbe  (fornix,  f^ig  1  u.  2)  l^ei^, 
an  ber  S3afi§  be§  ©el^irnS  t)Ott  ben  SWarfpgeln 
(corpora  candicantia,  §ig.  1  u.  4)  auggel^t  unb  burc^ 
eine  f leine  Öffnung,  ba§  fogen.  SKonrofc^e  Sod^ 
(foramen  Monroi),  bie  ©eitenuentrüel  mit  ber  brit* 
ten  §irnl^ö^(e  (f.  unten)  fornmunigieren  läfit.  ̂ t'otv SSentrüel  l^at  brei  2lu§[aufer  (Börner),  bie  fid^  weit 
in  bie  Sappen  beg  ©ro^^irng  erftreöen,  unb  bcren 
SBanbungen  jum  2^eil  befonbere  S^amen  (2lmmon§s 
]^orn,©eepferbefu|jc.)  erhalten  ̂ aben.— ^a§  ©ro^* 
|irn  befielet  in  feiner  ̂ anjen  3Jiaffe  aug  einer  etma 
5  mm  bitfen  SRinbenfd^id^t  (^irnrinbe)  von  grauer 
garbe  unb  großem  S^eic^tum  an  ©anglienjeEen  unb 
ber  barunter  gelegenen  roei^en,  aug  9JerDenf afern, 
bie  in  allen  mögli^en  3fltd^tungen  »erlaufen,  jufams 
mengefe^ten  SJiarffc^id^t.  S)ie  graue  3ftinbe  mad^t 
etwa  40  ̂ roj.  be§  @efamtt)oIumen§  be§  ©ro^l^irng 
au§;  bie  Slnja^I  ber  ©anglienjellen  fd^ä^t  man  auf 
3JliKiarben,  fie  finb  ̂ ier  bid^ter  angel^äuft  al§  an 
irgenb  einer  anbern  ©teEe  be§  ̂ ert)enf^ftem§. 

S)a§  ̂ w'ifc^ßt^M^^«  ift  H'f)}  unbebeutenb;  feine §ö^le,  oer  fogen.  britteSBentrifel,  oerlängert  ftc^  nad^ 
ber  95afi§  be§  ®e^irn§  8U  in  einen  fteinen  gefc^lofs 
fenen  SCrid^ter  (^ig.  2),  an  bem  ein  foliber  Ä'örper, ber  fogen.  ̂ irnan^ang  (hypoi3hysis  cerebri,  auc^ 
©c^leimbrüfe,  glandula  pituitaria,  genannt,  f^ig.  1 ; 
f.  ferner  Xa\tl  »S^leroen  I«,  ̂ ig.  1),  fi^t.  ̂ J)iefer,  oon 
ber  ©röfee  einer  deinen  ̂ irfd^e,  ge^  beim  ©mbrpo 
gum  größten  %ixl  au§  einem  fid^  abfd^nürenben  ©tüdf 
ber  9tac^enfd^Ieiml|aut  ̂ eroor  unb  ift  beim  ©rraac^fe^ 
nen  ol^ne  jebe  SBebeutung.  ̂ ^nlicp  oerptt  e§  fid^ 
mit  ber  3i5^BeIbrüfe  (glandula  pinealis  ober  epi- 
physis  cerebri),  in  ber  man  mol^t  ben  ©i^  ber  ©eele iys 
gefud^t  l^at.  2iud^  fie  ift  ein  9?eft  einer  raä^renb  ber 
©ntraidEelung  im  @i  auftretenben  Silbung,  nämltd^ 
ein  ©tüc!  be§  ̂ anal§,  burd^  weld^en  ba§  (^el^im  gu 
jener  3eit  mit  ber  2luBenflä(fie  be§  Äopfeg  in  SSer^ 
binbung  ftel^t.  SBeim  ©rraac^fenen  l^at  fie  bie  ©rö^e 
einer Mrfd^e  unb  entplt  in  i|rem  Innern  ben  §irn= 
fanb,  b.  1^.  ̂alf!örperd^en.  ̂ en  ̂ auptteil  be§  3"^^- 
fd^enl|irn§  bilben  bie  ©e^l^ügel  (thalami  nervi 
optici),  oon  benen  ein  ̂ eil  ber  ̂ Jafern  be§  ©e^neroS 
1)  er!ommt.  ^ie  ̂ ö^Ie  be§  aJlittet^irnS  tft  ein 
fel^r  enge§  S^o^r,  bie  fogen.  ©^luiuSfd^e  äßaf* 
f erleitung  (aquaeductus Sylvii),  unb fommunijiert 
»orn  mit  bem  britten  SSentrifel,  leinten  mit  ber  ̂ ö^le 
be§  §interl^irn§.  2lm  3}?ittell^irn  felbft  finb  bie  SSier-- 
l^ügel  (corpora  quadrigemina)  bemerfengroert. 
2)  ag  §interprn  ober  f leine  ©.  (cerebellum)  jer^ 
fällt  gleid^  bem  großen  @.  in  jroei  §emifpl^ären 
(fjig.  4)  unb  einen  fie  üerbinbenben  mittlem  SCeil 
(S3urm,  vermis).  ̂ 5)ie  l^ier  nur  etma  3  mm  bideS^in; 
benfd^id^t,  in  i^rem  93au  ä^nlid^  berjenigen  be§®rofi; 
f)irng,  ift  in  regelmäßige  fjalten  gelegt,  fo  baß  ein 
fen!rec^ter  «Schnitt  bur§  ba§  ̂ leinl^irn  eine  eigene 
tümlid^e  baumförmige  ̂ eid^nung  ju  ̂ ^age  treten 
läf;t  (ScbenSbaum,  arbor  vitae,  §ig.  1).  ̂5)ie  im 
Älein^im  befinblid^c  §ö^le  bilbet  aufammen  mit  ber 

im  verlängerten  Tlavl  ben  fogen.  üierten  3Sentri!el. 
S)ag  3la^\)nn  ober  verlängerte  SRarf  (medulla 
oblongata,  ̂ ^ig.  4)  gel^t  nad^  hinten  unmittelbar  in 
ba§  9fiüd^enmarf  über  unb  ift  bemfelben  in  ber  SSertei* 
lung  ber  fogen.  meinen  unb  grauen  ©ubftanj  gleid^ 
(f.  SRütfenmarf).  3Jlan  unterfd^eibet  an  il^m  mehrere 
^eile,  Don  benen  bie  S5arolgbrücf  e(93rüde,  pons 
Varoli,  ̂ ^ig.  1  u.4)  einer  ber  mic^tigften  ift,  inbem  fie 
bie  SSerbinbung  beg  verlängerten  SKarfeg  mit  bem 
übrigen  ©.  beraerlfteKigt. 

S)ag  ®.  ift  gleid^  bem  Slüdenmarf  in  einen  puti* 
gen  <Bad  eingefd^loff  en,  meld^er  aug  breiSd^ic^ten  ober 
©el^irnputen  (meninges)  befielet.  2)ie  äußerfte 
ober  ̂ arte  ̂  ir nl^aut  (dura  mater,  ̂ ig.  2)  ift  ftar!, 
fe^nig,  außen  mit  bem  ©d^äbelfnoc^en  verroad^fen, 
innen  glatt  unb  feud^t.  2ln  einzelnen  ©teilen  fpaltet 
fie  fid^  in  jraei  93lätter,  in  beren  ̂ ^ift^^nraum 
(S3lutleiter,  sinus  durae  matris,  ̂ ig.  1  u.  2,  unb 
2;afel  »^zxvtn  I«,  3=ig.  1)  je  eine  SSene  verläuft, bie  3Jiaffe  beg  ̂ irng  hinein  ge^en  von  ber  garten 
^irn^aut  aug  mehrere  §ortfä^e,  meldte  bie  einzelnen 
^eile  begfelben  in  ii^rer  Sage  erl^alten  l^elfen  unb  jus 
gleid^  ben  großen  SSenen  i^re  Sal^n  anroeifen.  ®g 
finb  bieg  bie  große  unb  f leine  §irnfid^el  (falx 
cerebri  unb  f.  cerebelli,  2)  foroie  bag  ipirn* 
jelt  (tentorium  cerebelli,  ?5i0. 1).  2)ie  innerfte  ber 
brei  ̂ irnl^äute,  bie  meid^e  ̂ trnl^aut  ober  ©efäß* 
l^aut  (pia  mater),  ift  gart,  bünn,  an  Blutgefäßen 
außerorbentlid^  reid^;  von  i^r  aug  wirb  bag  ©.  er* 
nä|rt,  inbem  i^re  feinen  33lutgefäße  aKent^alben 
ftrapenförmig  in  bie^irnmaffe  einbringen.  3tt)ifd^en 
i^r  unb  ber  l^arten  ̂ aut  liegt  bie  fogen.  ©pinnroe? 
b  enl|  au  t(arachnoidea),  einejarte,  burc^fi^tige^aut, 
welche  bag  ©.  mäßig  feft  umfc^ließt,  aber  nid^t  gleich 
ber  ©efäß^aut  in  bie  ̂ irnminbungen  einbringt,  fom 
bem  brüäenartig  über  fie  j^inroegjie^t.  S)ie  fo  jroi* 
fd^en  biefen  beiben  §äuten  bleibenben  3^äume  finb 
mit  S^mpfie  erfüKt.  ®em  ®.  mirb  bag  viele  ju  feis 
ner  ©mä^rung  beftimmte  93lut  burc^  vier  ©efäße 
jugefüjrt,  nämlid^  burd^  ein  ̂ aar  ©ejirnfd^lagabem 
(carotis  interna)  unb  ein  $aar  3ßirbelfc^lagabern 
(arteria  vertebralis) ;  bag  verbraudpte  SBlut  fam* 
melt  fid^  aug  ben  ̂ irnvenen  in  ben  beiben  Duerblut? 
leitern  unb  ergießt  fic^  von  ba  in  bie  beiben  innern 
^Droffelvenen  (vena  jugularis  interna). 

Sßon  ber  ̂ imbafig  ge^en  jroölf  5ßaar  S^lerven,  ®  e* 
l^irnnerven,  ab  unb  jmar  in  ber  Slid^tung  von 
vornnac^  hinten  folgenbc  (vgl.  ?5ig.4  unb2:afel  »S^er* 
ven  I«}:  ®rfteg  ̂ aar,  bie  Riechnerven  (nervi  ol- factorii),  ftammen  von  bem  urfprünglic^  l^o^len 
fogen.  SRied^iIolben  beg  SSorberl^irng,  verlaffen  ben 
©c^äbel  burc^  bie  Söd^er  ber  ©iebplatte  beg  SRied^* 
being  unb  verbreiten  fid^  in  ber  ©d^leiml^aut  ber 
S^afenfd^eibeivanb  (f.  3'lafe).  ̂ roeiteg  $aar,  bie©ehi 
nerven  (n.  optici),  beren  §afern  aug  bem  ©e^pgel 
unb  ben  SSierpgeln  ftammen,  enbigen  in  ber  SRe^; 
haut  beg  Slugapfelg.  ©ie  bilben  !ura  nad^  i^rem  Ur« 
fprung  eineÄreu3ung(f.  2luge,  ©.75).  2)ritteg^aar, 
bie2lugenmugfelnerven(n.  oculomotorii),  freus 
jen  fich  gleichfaUg  noch  innerhalb  ber  ©d^äbelhö^le 
unb  verforgen  biejenigen^lugenmugfeln,  meiere  nicht 
vom  vierten  unb  fed^ften  ̂ iervenpaar  innerviert  mer* 
ben;  bienen  aud^  jur  SSerengerung  ber  ̂ upiße.  SSier* 
teg  ̂ aar,  bie  3lollmugf  elnerven  (n.  trochleares 
s.  patlietici),  entfpringen  aug  ben  SSierhügeln  unb 
gehen  su  bem  fchiefen  obern  3lugcnmugfel.  f^^ünfteg 
$aar,  bie  breigeteilten  ̂ lerven  (n.  trigemini), 
beftehen  aug  einer  vorbern  SBurjel,  welche  aug  ber 
93rücfe  ftammt,  unb  aug  einer  hintern  SBurgel,  meldte 
aug  bem  verlängerten  SKarf  hervorgeht,  ©ie  befi^en 
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je  ein  großes  ©angHon  (ganglion  Gasseri)  unb 
löfen  ft(|  in  brei  2{fte  auf,  welche  gefonbert  bie  ©c^ä* 
bcl^ö^Ie  oerraffcn.  SSon  biefen  tritt  ber  erfte  in  bie 
Slugcnpfile  unb  ift  für  bie  SBeid^teilc  berfelöen  unb 
bie  ©tirn  öeftimmt;  ber  jroeite  ueröreitet  fid^  in  ber 
©egenb  be§  DBerfiefer§ ;  ber  britte  gej^t  ju  ben  ̂ au- 
muSfetn  unb  üerbreitet  fid^  im  33ereicl^  be§  IXnters 
!iefer§  unb  ber  3wnge.  (Secl^fte§  ̂ aax,  bie  äuftern 
2lugcnmu§felnert)en(n.  abducentes),  entfprim 
gen  au§  bem  oerlängerten  Ttavt  unb  cerforgen  ben 
äußern  geraben2lugenmu§fe(.©ieöente§^aar,bie@e* 
fid^tSncroen  (n.faciales),  fommen  vom  üerlänger; 
ten  Tlaxl  unb  t)om  Soben  ber  vierten  §irnp§Ie  |er, 
treten  burd^  einen  5efonbern  Äanat  bc§  ̂ elfenBein§ 
l^inburd^  unb  finb  für  bie  fämtlid^en  3Jiu§feIn  be§ 
^opfe§  unb  ©efid^tg,  mit  2lu§nal^me  ber  ̂ aumu^- 
fein,  öeftimmt.  2ld^te§  ̂ aar,  bie  ®e^örnert)en  (n. 
acustici),  entfprin^en  uom  SBoben  ber  vierten  §irn; 
l^ö^Ie  unb  enbigen  in  ber  ©d^nedfe  unb  in  bem  ©ätf; 
d^en  be§  3Sorl^of§  (f.  D^r).  9?eunte§  ̂ aar,  bie^un-- 
gensSc^tunbfopfneroen  (n.  glossopharyngei), 
ftammen  au§  bem  oerlängerten  Ttatl,  tjerfor^en  bie 
SRad^engeBilbe  unb  üerßreiten  fic^  in  ber  <Sc|letm§aut 
beg  3w"Ö^^^"^^^^-  i^"^  eigentlid^en  ©e- 
fc^matfgnerüen  (f.  3unge).  Si^nU§>  $aar,  bie  ̂ er^ 
umfd^raeifenben  ober  Sungen*3J?agennert)en 
(n.  Vagi),  ftammen  gleic|fair§  au§  bem  üerlängerten 
3Warf  unb  geben  ̂ fieroen  für  ben  ©d^tunbfopf ,  ben 
^e^rfopf,  ba§  §erj,  bie  Sungen,  bie  ©peiferö^re  unb 
ben  ai^agen  ab  (f.  SSa^uS).  ©Ifteg  ̂ aar,  bie  S3ei= 
neroen  (n.  accessorii),  entfpringen  au§  bem  ̂ al^- 
maxi,  fteigen  nac^  oBen  burc^  ba§  §inter|aupt§lod^ 
in  bie  ©d^äbelp^te,  legen  fid^  an  ben  Nervus  vagus 
unb  enbigen  im  ̂ opfnidfer  unb  in  bem  ̂ appenmu^fel 
an  ber  ©^utter.  ̂ wölf  te8  ̂ aar,  bie^ungenfleifd^s 
nerüen  (n.  hypoglossi),  ftammen  au§  bem  diüäzni 
maxi  unb  üerBreiten  fid^  an  ben3JJu§{elnbe§3""9ßi^- 
bein§  unb  ber  S^nQt. 

2Ba§  ben  feinern  33au  bc§  ®e^irn§  Betrifft,  fo  mirb 
e§  im  mefenttic^en  au§  3^erüenfafern  unb  ©angliem 
jellen  jufammengefe^t,  graifd^en  benen  fid^  ein  ©erüft 
t)on  feinen  SinbegeroebSjeHen  (fogen.  9^ert)en!itt, 
neuroglia)  befinbet.  ̂ ie  Unterfd^eibung  ber  le^tern 
»on  ben  deinem  ©angtienjellen  iftjeboc^  fel^r  fc^raer. 
S)ie  ©anglienjellen  finb  meift  ju  beftimmten  ©rup; 
pen  (S^leftern)  angeorbnet,  bi§  ju  benen  fid^  in  man? 
d^en  gäUen  ber  Urfprung  ber  eingelnen  ̂ irnneroen 
«erfolgen  lä^t.  Man  bejeic^net  biefe  bal^er  al§  Ifler* 
üenferne.  ©enauere§  über  ben  33ertauf  ber  3^er- 
t)enfafern  im  ©ro^irn  ift  tro^  jal^treic^er  2lrbeiten 

nod^  wenig  ermittelt.  "  ̂ie  ̂ irnneroen,  mit  2lu§s na^me  ber  beiben  erften  ̂ aare,  ̂ aben  gleid^  ben 
!Rü(f enmarfSneroen  je  eine  t)orbere  unb  l^intere  3Burs 
jet  mit  oerfd^iebener  ̂ unüion  (f.  Stüd^enmarf); 
bod^  finb  bie  l^intern  SBurjetn  meift  fe^r  fd^road^  ent^ 
ToxMt,  auc^  ̂ aben  fonft  forao^I  SSerfc^meljungen  ur^ 
fprünglid^  gefonberter  3'Zerüen  al§  aud^  2luflöfungen 
einheitlicher  S^eroen  in  mehrere  Sünbelftattgefunben, 
fo  ba^  beim  3JJenfd^en  unb  ben  übrigen  ̂ öl^ern  SBir* 
beltieren  biefe  3SerpItniffe  nod^  lange  nic^t  aufge; 
fläxi  raorben  finb.  2)ie  2luffaffung  ber  ̂ irnneroen 
al§9lütfenmarf§nerüeniftfürbie@c|äbettheorie(f.b.) 
tjon  2Bid^tig!eit. 

©en)ic|t  unb  ©rö^e  be§  ©e^irnS  fd^roanlen  fe^r 
beträc^tlid^  nac^  2llter,  ©efd^lcd^t,  Körpergröße 
unb  iiaxnm  auc|  nad^  ber  3?affe.  ©o  raiegt  ba§ 
beutfd^e  ©.  im  Mithl  100  g  me^r  aU  ba§  franjöfis 
fd^e,  etroa  300  g  mel^r  al§  ba§  ber  §inbu.  ®er  Un= 
terfd^teb  im  ̂ irngeraid^t  jroifd^en  3ßann  unb  SOßeib  ift 
um  fo  größer,  je  ̂öi^er  bie  Slaffe  fte^t;  bagfetbe  gilt 
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Don  ben  ̂ Differenzen  innerhalb  beSfelben  ©efd^tec^tä. 
®a§  größte  ©eraid^t  beträgt  bei  9Jlännern  etwa 
1500  g.  Sßergleid^ungen  finb  übrigen^  äu^erft  fd^wie« 
rig,  5umal  man  in  oielen  gäEen  biefelben  nid^t  auf 
ba§  ©.  felbft,  fonbern  nur  auf  ben  ̂ o^lraum  beä 
©d^äbelg  bafteren  fann. 

SSergleid^enb^anatomifd^e  Unterfud^ungen,  roetc^c 
zeigten,  ba^  fic^  in  ber  Xierrei^e  eine  um  fo  bebeu* 
teribere  ©ntrcicEelung  ber  ̂ ft)d^e  finbet,  je  mäd^tiger 
entroidfelt  ba§  ©.  ip,  S3eobad^tungen  am  Kranfen* 
bett  unb  am  ©ejiertifd^,  roetd^e  ergaben,  baf[  ber  nor« 
male  2lblauf  feelifd^er  jjwfi^tionen  an  bie  normale 
33efc^affenl^eitbe§©el^img,refp.beftimmter3lbfd^nitte 
beSfelben  gefnüpft  feien,  unb  enblid^  ba§  pj^^ftologi* 
fd^e  ©Eperiment  ̂ aben  ben  unumftö^lid^en  SSeroeiä 
geliefert,  ba§  ba§  ©.  al§  ba§  Drgan  ber  ©eelen* 
t^ätigfeit  aufgefaßt  werben  muB-  2ll§  ©eele  begeic^s 
net  man  ben  Inbegriff  atter  SSorfteHungen  eine§  Dr* 
gani§mu§.  ̂ J)er  pl^pfiologifc^en  f^orfd^ung  ift  für  bie 
©rflärung  ber  feelifc^en  ̂ ^unftionen  fein  2(ngriff8s 
punft  geboten;  nid^t  ba§  äßefen  ber  ©eele,  fonbern 
nur  i^r  Eingreifen  in  materielle  ̂ rojeffe,  j.  33.  bie 
©rrcgung  motorifd^er  S^eroenfafern  burd^  ba§  SBil^ 
lenSorgan,  fann  ©egenftanb  be§  pj^tjfiologifc^en 
perimentS  fein. 

3;rägt  man  bei  einem  %xo^(!^  bie©roPirn^e> 
mif  p  ]^  ä r  en  ab,  fo  ift  bem  ̂ ier  bag  bewußte  SBoKen 
üoltftänbig  ab^anben  gefommen.  ©id^  felbft  über* 
laffen,  fi^t  ba§  ̂ ier  rul^ig  ba,  fann  jebocp  burd^  Sin* 
roenbung  geeigneter  S^ci^e  ju  allen  »on  einem  gefun* 
ben  ̂ rofc^  ausführbaren  SBeroegungen,  ©d^raimmen, 
§üpf en  2c.,  üeranla^t  werben.  Segt  man  i^n  auf  ben 
3^üd^en,  fo  nimmt  er  nad^  furgem  feine  natürltd^e 
Haltung  wieber  an;  bringt  man  i^n  in  irgenb  eine 
anbre  abnorme  ©tellung,  fo  fu^t  er  alSbalb  feinen 
©d^werpunft  in  geeigneter  SCBeife  gu  ftü^en;  wirft 
man  i^n  in§  SBaffer,  fo  beginnt  er  su  f(|wimmen; 
fneipt  man  i^n  in§  S8ein,  fo  hüpft  er  t)on  bannen; 
ftreid^t  man  ihm  fanft  bie  ̂ laufen,  fo  quaft  er,  unb 
bie  Saute  erfolgen  hierbei  fo  regelmäßig,  bafj  man 
ba§  Xux  faft  wie  einen  mufifalifchen  2lpparat  be« 
hanbeln  fann.  ©ntfernt  man  bei  einer  2;aube  bie 
©roßhi'^^^ß^^ifphäi^^^^r  f'J  glßid^t  ba§  S^ier  ooßftänbig 
einem  gewöhnlichen  fchlcxfenbenSSogel;  läßt  man  baS 
2^ier  in  3^uhe,  fo  bleibt  e§  teilnahmlo§  unb  bewegungS* 
lo§  fi^en.  33ringt  man  e§  in  eine ©eiten*  ober  Jtütfens 
läge,  fo  richtet  e§  fich  auf,  um  fich  in  eine  bequemere 
Sage  ju  bringen;  wirft  man  e§  in  bie  Suft,  fo  fliegt 
e§  algbalb  von  bannen,  um  fid^  nad^  einiger  S^it 
wieber  ruhig  nieberäulaffen.  ̂ n  ben  ©d^nabel  ges 
brachtet  ̂ utter  wirb  üerfchludft,  unb  e§  gelingt  bei 
fünftlid^er  Fütterung,  bie  Siere  monatelang  am 
Seben  ju  erhalten,  höhere  ©äugetiere  gehen  nach 
ber  ̂ ei^ftörung  ber  ganzen  ©roBhti^tthßtttifPhären  als* 
balb  zu  ©runbe,  nad^bem  fie  im  übrigen  ähnlid^e 
©rfd^einungen  gezeigt  haben;  inbeffen  bleiben  fie  nach 
mehr  ober  weniger  auSgiebigen  2lbtragungen  ber 
©roßh^i^^^^^i^^^^  tttt^  Seben.  ©leid^  nach  ber  Operation 
zeigen  bie  2;iere  eine  hod^grabige  ©epreffion,  t)on  ber 
fie  fich  inbeffen  langf am  erholen,  um  bann  al§  blei« 
benbe  ̂ flachwirfungen  2lbnahme  ber  ©inneSfunftios 
nen,  Ungefd^itf  in  ber  2[u§führung  wiKfürlicher  93es 
wegungen  unb  eine  mehr  ober  weniger  hod^g^fibige 
§erabfe^ung  ber  Intelligenz  zu  bewahren. 

^5)ie  oben  genannten  SSerfud^e  finb  au§nahm§lo3 
al§  2lu§fall§üerfud5[e  zu  bezeichnen;  bei  ihnen 
fommt  e§  barauf  an,  bie  §unftion  ber  ©roßh^i^^h^* 
mifphären  ober  eine§  begrenzten  ©ebietS  berfelben 
üorübergehenb  ober  bauernb  aufzuheben.  ̂ f)mn  ge« 

1* 



@eJ)irn  (feeUfd&e  gunJtionen,  2;ierejperiment). 

genüöer  ftefjen  bie  Slciperfud^e,  fie  bejd^äftigen 
fid^  mit  ben  ©rfd^einungen,  bie  auf  Steijung  bcgrens* 
ter  ©teilen  ber  ©roB^irnrinbe  auftreten.  2)urcl^  biefe 

m  3. 

tDlototifd^e  Stellen  an  ber  Oberfläd^e  beS  ̂ unbege> 
^irn§  (Iinf§  nad^  fjritf^,  Sq\%\q,  SQSunbt,  rcd^tS  nod^  g^erricr). 

A  9la(f enmuSf ein ,  a'  SRüdenmusfeln,  b  Streder  unb  Slbbuf toten 
be§  SSorberbcin§,  c  SScuger  unb  ̂ Pronatoren  be§  aSorberbeinS ,  d 
5Dlu§IeIn  ber  §intercjtremität,  e  Facialis,  e'  obere  Facialis-SRc» gion,  f  StugenmuSfeln,  g  ßaumu§leln. 

SSerfud^e  f)at  man  nun  folgenbe  2luffcl^lüffe  über  bie 
fjunftion  ber  einjelnen  ©teilen  ber  ©ro^^irnrinbe 
erl^alten:  SBeim  §unb  gibt  e§  ja^Ireid^e  ©teEen  (mo^ 
torifd^e  ©teilen  ober  motorifc|e  Zentren),  auf  bcren 
Sleijung  ganj  beftimmte  SSeroegungen  erfolgen,  wäf)-- 
renb  bie  ̂ erftörung  biefer  ©teilen  ben  entgegenge= 
festen  ©rfolg,  Säfimung,  aufroeift.   S)icfe  ©teilen 

®ro^e§  ̂ ^ntereffe  roegen  ber  anatomifd^cn  ̂ ^nlid^« 
feit  mit  bcm  menfd^lid^en  (3.  bcfi^en  bie  ©jperis 
mente,  roeld^e  be^ufg  2luffinbung  ber  motorifd^en 
fünfte  am  ®.  be§  2lffen  angefteKt  rourben.  2)ie 
motorifd^en  ̂ mltt  liegen  ̂ ier,  wie  nä^er  au§  ̂ iQ.  4 
gu  erfe^en  ift,  l^auptfäc^lid^  an  ben  beiben  ̂ entrals rainbungen. 

^Die  Ermittelung  ber  fenforifc^en  ©teilen  burc^ 
ba§  2;iereEperiment  ift  mit  roeit  großem  ©d^roierigs 
feiten  oerfnüpft,  weil  man  ja  jur  Beurteilung  ber 
2lrt  unb  be§  Umfanget  biefer  ©törungen  immer  nur 
auf  bie  objeftioe  Seobad^tung  angeraiefen  bleibt,  ̂ ie 
an  ̂ unbcn  unb  Slffen  angeftellten  SBerfud^e  l^aben 
l^infid^tlic^  ber  Sofalifation  ber  ©efid^tSempfinbun« 
gen  nod^  bie  am  meiften  befriebigenben  Slefultate  ge* 
liefert (§ig.  5,  6).  TO  ©el^jentrum  mu^  man  bei 
§unben  ben  nac^  leinten  üon  ber  ©^loiugf  eben  ©palte 
gelegenen,  von  ben  ©d^eitelbeinen  bebed^ten  §irnab« 
fd^nitt  anfprec^en,  mäfirenb  bei  2Iffen  ber  gefamten 
Dberfläd^e  be§  Dccipitallappenä  biefe  ̂ Junftion  ju« 

fommt.  2)er  ©tette  be§  beutlid^ften  ©e|^en§  auf  ber 9^e|l^aut  (f.  ©efic^t)  entfprid^t  bie  begrenzte  ©teile 
A'.  S)a§3^ntrumfür bie @epr§empfinbun^en liegt  beim  §unb  am  lateralen  9?anbe  beS  ©d^eitel* 
lappen§  unb  im  ganzen  ©d^läfenlappen,  beim  2lffen 
nur  in  le^term.  3ßag  bie  Sofalifation  bc§  SCaft* 
finneg  betrifft,  fo  foKen  f)ier  üerfd^iebene  ©teilen 
ber  Äörperoberfläd^e  oerfd^iebenen  ©teKen  ber  ®ro§; 
^irnrinbe  jugeorbnet  fein,  raie  ba§  bie  ©teilen  C— J 
ber  2Ibbilbungcn  angeben,  ̂ ^ür  bie  ©inne  be§  ®  e* 
ruc^S  unb  be§  ®efc^madE§  wollte  e§  bisher  nid^t 
gelingen,  ̂ entren  an  ber  §irnoberfläd^e  nad^juroeis 
fen;  e§  miro  beSl^alb  oermutet,  ba^  biefe  an  ber§irns 
bafi§,  meiere  bem  ©jperiment  faft  unjugängliil  ift, 
gelegen  ftnb. 

f^ig,  4.  ̂ Ulotorifd^e  Stellen  an  ber  Dberfläd^c  be§  9lff engel^irnS.  1  Wintere,  2  toorberc  ©jtremitöt,  3  Facialis,  4ßau= 
mu§feln  nad^i^i^ig,  abc  aSetnegungen  einjelner  ginger,  d  (gjtenfion  be§9lrm§  unb  ber  ̂anb,  e  9lu9enbeh)egungcn  nad)  gerrier. — 
3^ig.  7.  SUlotorif^fie  ©teilen  unb  ©t)rad)äentren  toon  ber  §irnoberfIäd)e  be§  tDlenfd^en  (linfe  ̂ emifppre).  A  Facialis- 
unb  Hypoglossus-föebiet,  B  5Irnt»,  C  SSeinmuSluIatur,  x  (Sebtet,  beffen  aSerle^ung  Säl)mung  in  ben  Ober»  unb  Unterejtremitäten 

I)erbeifüt)rt,  D  ntotorifd^e§,  E  fenforifd)e§  ©^)rad^äentrum ,  S  Sage  be§  ©e^jentruntS  nad^  iQuguenin,  F  mä)  fferrier. 

liegen,  wie  aug  ber  obenftel^enben  %xq.  3  ̂ eroorge^, 
fämtlid^  in  ben  oorbern  Stegionen  be§  ©el^irn§  gwi* 
fd^en  berSiiec^roinbung  unb  ber  ©t)lt)iu§f(^en  ©palte. 
'^k  Sßirfun^  ift  in  ber  Siegel  eine  gefreujte;  reijt man  a-  ̂.  bie  ©tcHe  a  ber  linfen  ©eite,  fo  gießen 
fid^  bie5^adfenmu§feln  auf  ber  entgegengefe^ten  ©eite 
jufammen ;  auf  Steigung  von  f  ober  g  einer  ©eite 
werben  jebod^  beiberfeit§  Äaubewegungen  ausgeführt. 

33eim  SJZenfd^en  f)at  man  bei  SSerle^ungen  unb 
^ranf^eiten  ber  ©ro^irnrinbe  ©törungen  beobad^* 
tet,  bie  fic^,  wie  bie  mittels  be§  ̂ ^ierejperimentS  er* 
^altenen  (grfd^einungen,  fowol^l  auS  SieigeSf^mptos 
men  al§  auS  2lu§fall§f^mptomen  äufammenfe^en. 
3)tan  l^at  gefunben,  ba|  baS  motorifd^e  ©ebiet  ber 
©ro^l^irnrtnbeocrl^ältnigmä^ig  flein  ift  (in?5ig-7ift 
eS  burd^  quere  ©d^raffierung  i^eroorgei^oben),  unb 



©el^irn  (feetifc^e  f^unftioncn  be§  3Kenfcl^cn^irn§). 

ba^  e§  fic^  im  toefentKcl^cn  auf  bie  betben  3^"- 

tralrotnbungen  befc^ränft,  ba|  l^ingef^en  bie  ä'öv- perberoegungen  üöllig  ungeftört  Bleiben  bei  3Ser; 
le^ungen  ber^irnrinbe  am^c^läfen;  unb 
öinterl^auptglappen  fotoie  anbenoorbern 
2lbfc^nitten  be§  ©tirnrappeng.  3^"^^^^"/ 
bie  man  mit  eini0er  ©id^erl^eit  trennen 
im  ftanbe  mar,  ftnb  burc^  bie  ̂ uc^ftaben 
A,  B  unb  C  bejeid^net,  b.  f).  bem  ©efid^t 
unb  ber  S^n^e  fommt  bag  untere,  bem 
2lrm  ba§  mittlere  2)rittel  beiber  ̂ entral- 
minbungen  gu,  mäl^renb  bem  33ein  ba§ 
obere  2)rittel  ber  ̂ intern  ̂ entralminbung 
unb  baö^aracentalläppc^en  jufaKen.  2tu§ 
ber  Sage  bief  er  ©teKen  mirb  auc^  oerftänb; 
li^,  marum  Sä^mungen  von  2lrm  unt) 
58ein  fomie ,  üon  2lrm  unb  2lnt[i^  Ieicf)t 
gleid^jeitig  beobad^tet  roerben,  mäl^renb 
^ein  unb  2lntli^  nid^t  leicht  gleid^geitig  ges 
lä^mt  ftnb,  o^ne  ba|  ber  2lrm  mit  ergrifj 
fen  märe.  S)ieSä§mungen  erfolgen  übri; 
geng  faft  immer  gefreugt,  unb  fie  befielen 
in  einer  2luf^ebung  be§  SßiIIen§einfruffe§ 
auf  bie  Tlu§>Mn,  ju  metd^er  fid^  fpäter 
nid^t  feiten  bauernbe  ̂ ontraf  turen  infolge 
ber  3Birfung  nid^t  geläl^mter  3Jlu§>Mn  ge= 
fetten.  §infic^tti§  ber  fenforifd^en 
Zentren  in  ber  ©ro^^irnrinbe  he^Tltn- 
fc^en  ift  ermittelt,  ba^ber  @efic^t§finn  im 
Dccipitallappen  feinen  ©i^  aufgefd;ragen 
l^at.  ̂ n  einigen  ̂ ^ätten  finb  (Störungen 
be§  2)?u§f elfinne§  unb  ber  §autfenfibilität 
bei  2lffeftionen  be§  ©c^eitel;  unb  ©tirnlappen§,  alfo 
beröegenben,  meldte  unmittelbar  bie  motorifc^e^one 

begrenzen,  beobachtet,  ßtntxixi  für  ben  ©eruc^^--  unb ©efc^maöSfinn  foroie  für  ben  ©epr§finnftnb  bi§  je^t 
mit  <Sic|erl^eit  nic^t  nac^gemiefen,  befto  beftimmter 
aber  für  bie  ©pra^e,  bie  ja  im 
nafien  ̂ ufammenl^ang  mit  bem 
®e|ör§finn  ftel^t.  S)ie  9iinben-- 
fubftans  an  ber  üorbern  unb 
untern  ®  renje  ber  (Si)lt)iu§f  c^en 
(Spalte,  rooju  fid^  nod;  ba§  ©e* 
biet  be§^nfeltappen§geferrt,ift 
al§  ba§  Zentrum  ber  (Spracf;^ 
funftionen  jubegeid^nen.  S^'i)U reid^e  Seobad^tungen  l^aben  er* 
geben,  ba^  für  bie  artif utierten 
Sprad^bemegungen  unb  für  bie 
2luffaffung  ber(Sprad^Iauteeigi 
ne^entralgebiete  beftel^en  (Du. 
E,  ̂ ig.  7);  Slp^afie,  b. 
2Iuft)ebung  ober  Störung  beä 
Sprad^oermögen§,  bie  pufig 
mit  2lgraphie,  b,  f).  Sluffie* 
bung  be§  ©c^reibüermögeng, 
üerbunben  ift,  ift  an  Säfionen 
ber  britten  ©tirnminbung  ge* 
bunben,  mä^renb  SBorttaubs 
^eit,  b.  ©törung  ber  SBort^ 
perjeptton,  5U  ber  ftc^  pufig 

SBortblinb^eit,  b.  \).  Unrer'; mögen,  bie  ©c^rtftbilber  ber  2Borte  ju  »erfteEien,  ge= 
feilt,  nur  bei  2Iffeftionen  ber  erften©(^Iäfenn)inbung 
beobad^tet  ratrb. 

Ttan  mu^  fid^  übrigen^  nid^t  üorftetten,  ba^  nad^ 
ber  3ß^fiörung  üon  motorifc^en  ober  fenforifc^en 
Zentren  bie  2Iu§fatt§ft)mptome  für  immer  befte|en 
bleiben;  e§  ift  üielme^r  fic^ergeftellt,  ba^  bie  benad^s 
6arten  uno  er  legten  ̂ irnabfd^nitte  bi§  3u  einem  jiem^ 

lidpen  Umfang  ftettoertretenb  ju  funktionieren  üer* 
mögen.  Sßä^renb  aber  biefe  ©tettoertretung  bei 
gröfc^en  unb  SSögeln  fd^on  balb  nac^  ber  SSerftüm* 

©enforifdje  Siegionen  an  ber  DBerfläd^e  bc§  §u nb eg  c'^fr  nS. I  3Iitfic[)t  öoti  oben,  II  ©eitenanftcf)t  ber  ünten  §irii{)älfte. 
A  6ef)fp(;äre,  A'  jeiitrate  Dtegion  berfelben,  B  ̂ öcfpfiäre,  B'  SRcgion  für  bie 
^Perjcijtioii  artifulierter  Saute,  C— J  3^üf)iyppre,  C  aSorber=,  D  i^interbein« 
region,  E  ßopfö  F  ?Iugenregton,  G  Of)r«,  H  ̂ iaden^  J  SRumpfrcgion,  a— g 

motorifd^e  ©teilen  trie  in  g-ig.  3. 

melung  be§  ©e^irnS  auftritt  unb  in  einem  bebeutem 
ben  Umfang  befte^t,  mac^t  fie  fic^  bei  §unben  erft 
rceit  fpäter  unb  in  einem  mef entließ  geringem  ©rab 
geltenb;  beim  ̂ Jienfc^en  aber  fd^einen  bie  3Iu§faII§s 
fgmptome,  menn  bie  SSerle^ung  be§  ©e^irng  einen 

©enforifäie  Stegionen  an  ber  Dberfläd}e  be§  2Iff enge^irnS. 
Sßebeutung  ber  SSejeic^nungen  toit  in  ̂ ig.  5. 

ätemlic^en  @rab  erreicht  pt,  niemals  gänjtid^  3U 
fc^roinben,  e§  fei  benn,  ba^  bie  SSerIe|ung  in  ber 
früE)ften  Seben§periobe  erfolgt,  ©omit  bürfte  e§ 
nic^t  jraeifelpft  fein,  ba^  mit  ber  gune^menben  @nt= 
mitfelung  bie  funftionette  ©onberung  ber  Seile  fiel) 
mepr  unb  me^r  geltenb  mac^t,  unb  ba^  l^iermit  ju* 
gleid^  bie  5!Jlöglid^!eit  einer  ©tettuertretung  in  engere 
©d^ranfen  gemiefen  wirb. 



6 ©el^irn  ((Sel^irnnerocnsfjunftionen,  ©e^irnfranf^eitcn). 

2)ic  foQcn.  ̂ irnganglien  Mcn  nid^t  alfein  mit 
ber  grauen  ©ubftanj  be§  »erlängerten  3Karfe§  unb 
be§  SiüdEenmarfS  unb  l^ierburd^  mit  ber  Körper* 
^jeripl^erie,  fonbern  aud^  mit  bcn  pl^ern  ©inneS? 
Organen  in  SSerbinbung.  2)iefe  SSerbinbungen  fidlem 
ber  2^ptigfeit  beg  9lüdEenmarf§  einen  Beftimmten 
©l^arafter,  ber  fid^  in  ber  ̂ oorbination  ber  ̂ tm- 
gungen  äußert,  ferner  fd^reibt  man  ben  §irnganglien 
bie  f^ä^igf  eit  ber  ̂ uf  ammenorbnung  ber  ©mpfinbung 
ju  unb  J^lie^t  biefeS  l^auptfäd^lid^  au§  bem2luftreten 
jener  eigentümUd^en  ̂ iföngSberoegungen  (f.  b.) 
nac^SSerfelung  ber§irnganglien.  Ttan  fü|rt  nämlid| 
biefeSBercegungenaufScIrcinbelempfinbungenäurütf. 

S)em  Äleinl^irn,  raeld^eä  wie  eine  Sflebenleitung 
in  bie  oom  3^ücfenmar!  jum  ©ro^l^irn  üerlaufenben 
SeitungSbal^nen  eingefd^altet  ift,  f)at  man  früher 
irrtümlich  aud^  pf^d^ifc^e  f^unJtionen  jugefc^rieben. 
®urd^  neuereUnterfud^ungen  ift  feftgeftefft,  ba^par 
nad^  (Entfernung  be§  ̂ (einl^irng  bie  raittfürlid^en 
SBeroegungen  nod^  möglid^  finb,  baf;  biefe  aber  uns 
georbnet  unb  unfid^er  erfc^einen,  unb  ba^  beSfialb 
bag  Drgan  bic  größte  S3ebeutung  für  bie  3^egelung 
ber.Äörperben)egungen  befi|t. 

Über  bie  p^^fiologifd^e  SSebeutung  ber  jroölf 
®  el^  ir  nn  ert)  en  ift  ba§  S^ad^f  olgcnbe  ermittelt :  1)  2)er 
3lie dauert)  (nennis  olfactorius)  »ermittelt  bie  (SJe? 
rud^g-,  2)  ber  ©  el^  ner  ü  (n.opticus)  bieÖefid^tSempi^ni 
bungen  (f.  ©erud^  unb  ©efid^t).  3)  2)er  gemein^ 
f  d^af  tli(^e  SlugenmuSlelnero  (n.  oculomotorius) 
|ält  bie ̂ onüergenj  ber  ©el^ad^f en  aufredet  unb  beroegt 
bie  2lugäpfel  ä^nlid^  roie  ber  3"gß^  ̂ öpfe  eine§ 
©efpanne§.  2)er  S^eroensroeig,  raelc^er  an  bie  Sri§ 
tritt,  oermag  refleftorifc^  von  ber  ̂ ie^^aut  au§  üer^ 
engernb  auf  bie  ̂ upiEc  einäurairfen,  fobalb  ein 
ftarfer  Sid^tftral^l  in§  Sluge  tritt,  äöirb  ber  9Zerü 
burd^fd^nitten  ober  gelähmt,  fo  geigen  fid^  beftänbige 
2lffommobationfürbie^erne,©chielennad|augn)ärt§, 
©rraeiterung  ber  Pupille,  ̂ erabpngen  be§  obern 
SCugenlibe§.  4)  2)er  SfiollmuSfelnero  (n.  troch- 
learis)  ift  ber  motorifd^e  3tzw  für  ben  SRollmuSfel. 
5)  ̂J)er  breigeteilte  Stiert)  (n.  trigeminus)  oerforgt 
mit  feinen  motorifc^en  j^afern  puptfäd^lid^  bie  ̂ au; 
mu§!eln,  roäl^renb  bie  fenfibeln  %a\txn  faft  an  aße 
i^auts  unb  ©d^leiml^autbebecfungen  be§  ̂ opfeg  tres 
ten,  l^ier  nid^t  allein  ©mpfinbungen  oermittelnb, 
fonbern  auc^  eine  ganje  3lei^e  oon  S^eflegberoegungen 
(5.  S3.  SSlinjeln  unb  S^iefen)  auglöfenb.  f^erner  ent* 
plt  ber  S^ero  nod^  oafomotorifc^e  ̂ a\zxn;  mdtf  feiner 
Säl^mung  ober  ̂ urd^fc^neibung  jeigt  fid^  in  feinem 
©ebiet  eine  anwerft  ftarfe  ̂ üKung  ber  33lutgefä^e 
unb  Slötung  ber  §aut.  6)  ̂J)er  äußere  Slugen* 
mugfelnero  (n.  abducens)  ift  ber  motorifc^e  ̂ ero 
für  ben  äußern  geraben  SRugJel  beg  2lugeg;  nac^ 
feiner  Sä^mun^  ober  S)urchfchneibung  geroal^rt  man 
©d^ielen  nac^  innen  bei  fonft  erhaltener  Seroeglichs 
feit  beg  2lugeg.  7)  ̂er  ©efid^tgnero  (n.  facialis) 
oerforgt  mit  feinen  motorifc^en  ̂ Jafern  hctuptfäd^lich 
bie  ©efid^tgmugfeln;  er  ift  ber  »mimifc^e  3^ert)«. 
SBeitcr  enthält  er  oor  aKen  2)ingen  fefretorifd^e  %a- 
fern  für  bie  ©peid^elbrüfen.  3lad)  ber  Sä^mung  beg 
Facialis  einer  ©eite  erfc^laffen  bie  ©efichtgmugfeln 
ber  betreffenben  ©eite,  fie  werben  beg^alb  nach  ber 
gefunben  (Seite  Eingesogen,  unb  bag  ©eftd^t  erfc^eint 
oerjerrt.  8)  ̂Der  ̂ örnero  (n.  acusticus)  oermittelt 
bie  ̂ örempfinbungen  (f.  ©ehör).  9)  ̂ Der^ungen^ 
©d^lunbfopfnero  (n.  glossopharyngeus)  oermit; 
tclt  Dor  allen  fingen  bie  ©efd^macfgempfinbungen 
auf  ben  hintern  9iegionen  ber  gunge,  roährenb  ber 
Nervus  lingualis,  ein  Sj^^^^  f  ünf  ten  ©ehirnnerog, 
bie  oorbema^legionen  biefeg  Drgangbeherrfcht.  ®rfoll 

nur  »bittere«  ©ubftanjen  fchmecfen,  ber  Lingualis 
augfd^lieBlid^  ber  ©mpfinbung  beg  »©ü^en«  unb 
»©auern«  bienen.  S)ie  motorif^en  f^afern  beg  ̂ ierog 
treten  an  ben  weichen  ©aumen.  10)  unb  11)  Xtx 
Sungen=5Kagennert)  (n.  vagus)  unb  Seiner»  (n. 
accessorius)  ftnb  mit  ihren  ̂ ^-afern  fo  innig  oerbum 
ben,  boB  eine  getrennte  phtifiologifche  $8etrad^tung 
einftroeilen  unthunlid^  ift.  i)u  9?eroen  ftehen  ben 
roichtigften  ©efchäften  beg  33erbauungg=,  Sltmungg* 
unb  3ir^ulationgapparatg  cor,  ihre  Seiftungen  fol* 
len  beghalb  nach  biefen  3lpparaten  gefonbcrt  betrad^* 
tet  merben.  ®er  SSerbauunggapparat  enthält 
foroohl  motorifd^e  alg  fenfible,  nicht  aber  fefretori* 
fche  ̂ afern.  ̂ Die  erftern  laffen  fich  00m  ©aumenfegel 
big  3um  Obern  S^eil  beg  S)ünnbarmg  oerfolgen  unb 
regeln  bie  SSercegungen  beg  SBerbauunggapparatg. 
^5)tc  fenfibeln  ̂ afern  löfen  eine  2ln3ahl  oon  ̂ lefleE* 
beraegungen,  5. 33.  ©d^lingen  unb  ©rbred^en  (f.  b.), 
aug.  2lud^  ber  2ltmunggapparat  empfängt  mo* 
torifd^e  unb  fenfible  Sf^eroenf afern;  erftere  oerbreiten 
fich  im  ̂ ehlfopf,  in  ben  äJlugfelfafern  ber  Bronchien 
unb  in  benen  beg  Sungengeraebeg.  9Son  ben  an  ben 
^ehßopf  tretenben  ?Reroen  h^t  ber  N.  laryngeus  in- 

ferior s.  recurrens  befonbereg  ̂ ntereffe.  SereitS 
©alenog  raar  bie  hoheSebeutung  biefeg  teog  für  bie 
©timmbilbung  hztami\  er  fanb,  ba^  ©chroeine  nid^t 
mehr  fchreien  fonnten,  nad^bem  er  beiberfeitg  ben 
Recurrens  burd^fd^nitten  hatte;  er  nannte  ihn  begs 
halb  ben  ©timmnero.  ^l)ie  fenfibeln  ̂ afern  haben 
bie  höd^fte  Sebeutung  für  bag  ̂ uftanbefommen  ber 
2ltmunggben3egungen  (f.  Sltmung),  au^erbem  rairb 
oon  ihnen  aug  ber  Ruften  (f.  b.)  auggelöft.  ̂ inficht^ 
lieh  ber  3öirfung  auf  ben  äi^^ufationgapparat 
ift  oor  allen  ̂ Dingen  ju  bemer!en,  ba^  ber  Vagus  ber 
§emmunggnero  für  bag^erj  ift  (f.SSlutberoegung). 
12)  2)er  äwngenftßif chnsiü  (n-  hypoglossus)  ift 
ber  eigentlid^e  Sewegunggnero  ber  3"ng6- 

2Bag  bie  ©efd^rainbigfeit  ber  ̂ irnoerrid^s 
tun  gen  betrifft,  fo  ift  ermittelt,  baf;  bie  einfachften 
pft)d^ifchen  ̂ rogeffe  feinegroegg  momentan  ablaufen, 
ba^  oielmehr  beifpielgmeife  für  bag  ̂ wftanbefommen 
einer  S^aftempfinbung  ein  ̂ ^itraum  oon  ca.  Vv  ©e* 
funbe,  für  eine  Sichtempfinbung  ca.  Vs  ©efunbe,  für 
eine  ©efd^matfgempfinbung  ca.  Ve— Vs  ©efunbe  er* 
forberlich  ift.  SSgl.  3^eid^ert,  ̂ J)er  95au  beg  menfch* 
lichen®ehirng(Seip5.1859-61);S3ifchoff,2)te@rof;^ 
hirnrainbungen  beg  2Renfd^en  (Tlm^.  1868);  ̂ 5)eri 
f  elb  e,  ̂ag  ®  ehirngeroicht  beg  9Kenf  chen  (Sonn  1880) ; 
©tilling,  5^eue  Unterfuchungen  über  ben  S3au  bei 
fleinen  ©ehirng  beg  aWenfc^en  (Gaffel  1877);  Su^g, 
S)ag  fein  Sau  unb  ferne  Serrid^tungen  (Seipj. 
1877);  ©harlton  Saftian,  ̂ Dag  ©.  alg  Organ  beg 
©eifteg  (beutfd^,  baf.  1882);  §eiberg,  ©d^ema  ber 
äßirfunggraeife  ber  ̂ irnneroen  (SOSiegb.  1885). 

©c^iirnfrönf^icttcn. 
S)ie  ̂ ranfheiten  beg  ©ehirng  äußern  fid^,  ganj  all* 

gemein  betrachtet,  entn)eber  in  erhöhter  2:hätigfeit 
(Slei^erfcheinungen)  ober  in  herabgefe^ter  Seiftung 
(Zähmungen)  beg  ©ehirng.  ̂ Dct  bie  oerfdjiebenen 
2^eile  beg  ©ehirng  fehr  oerfchiebenen  ̂ hättgfeiten 
oorftehen,  fo  wirb  eine  Steigung  geraiffer  Sejirfe  ber 
©ehirnrinbe  gefteigerte  feelifche  SSorgänge  (f.  SCßahn* 
ibee,  ©innegtäufchung,  SBahnfinn,  Xob^ 
fucht),  bie  Steigung  motorif^er  Zentren  bagegen  ab* norme  Seroegungen  (f.  ©pilepfie,  Krämpfe, 
ajJugfelftarre,  ©enitfframpf,  Seitgtang)  jur 
§olge  haben,  ̂ u^ert  fid^  bie  ©ehirnfranfheit  inSäh- 
mung,  fo  fonn  aud^  biefe  alg  eine  ©törung  ber 
Sntelligens  (Slöbfinn,  2lngft,  2}?eland^olie)  ober  alg 
eine  Sähmung  ber  3Jlugfeln  (^aral^fe,  ̂ arefe,  Sla* 



©el^irnabfcefe  — 

fcnlä^tnung,  ©cftc^tStä^tnuttg,  ̂ erälä^mung)  in  bic 
©rfc^einung  treten.  SBeld^erleianatomifd^eUrfaci^en 
einer  jeben  ©e^irnfranf^eit  ju  ©runbe  liegen,  lä^t 
fid^  au§  ben  ©rfc^einungen  burc^au§  nid^t  o^ne  roei^ 
tereS  fc^Iie^en,  ba  nid^t  jelten  ©ntjünbungen  ober 
3f?eubi(bungen,  roeld^e  von  ben^e^irnputen  ober  ben 
(Sel^irnp^len  ober  gar  ber  ©d^äbelfapfet  ausgeben, 
biefelben  <Si)mptome  mad^en  wie  biejenigen  ber  ner= 
Döfen  ©e^irnfnbftans  felöft;  ja,  eg  gefd^ie^t  ganj  ̂ u- 
ftg,  bafi  eine  ©ntjünbung  ober  ein  ̂ arafit  (j^inne) 
anfangs  3iei3erfd^einungen  auSIöft  unb  erft  in  fpä^ 
tern  ©tabien,  wenn  bie  S^erüenfuöftanj  jerftört  ift, 
gur  Sä^mung  fül^rt.  2Benn  man  oon  ben  ©eifteS^ 
franf  Reiten  (f.  b.)  abfielt,  fofinbbie@e§irnerroei: 
(§ung  (f.  b.),  ber  ©e^irnfc^lag  (f.  b.  unb  ©mbo^ 
lie)  unb  bösartige  ©efc^roülfte  im  ®.  bie  pufigften 
Äranl^eiten;  nac|  bem  D&igen  rcerben  aber  bie  @e- 
l^irnl^autentjünbungett,  namentUc^  j^p^ilitijc^e 
Maries  (f.  b.)  beS  @d^äbel§,  ben  eigentlichen  ©e^irm 
franf^eiten  jugejä^tt. 

®c|irnobfcc§,  f.  ©e^irncntjünbung. 
©ciirnblutung,  f.  ©e^irnerraeic^ung  unb 

©Alagflu^. 
^e^itnBru^  (^irnbruc^,  Encephalocele) ,  ba§ 

teilraeife  ̂ peroortretcn  beS  ©e^irnS  au§  ber  fnöc^ers 
nen  @c^äbelfapfe(,  ift  geroö^nlid^  angeboren  (E.  con- 

genita) unb  fommt  nur  bei  mangelhafter  ̂ ilbung 
ber  fnöchernen^irnfchaleoor.  «Solche  angeborne^irns 
brüd^e  treten  an  oerfc^iebenen  ©teilen  beS  Kopfes, 
am  Hinterhaupt,  an  ber  ©tirn,  in  ber  ©egenb  ber 
©d^läfenfd^uppe,  felbft  an  ber  ©d^äbelbafiä  auf,  fo 
ba^  ber  ̂ irnbruch  in  bie  3^lafen=  ober  3iachenhöhle, 
juroeilen  fogar  auä  bem  3Kunb  heroortritt.  2)ie  mit 
angebornem  ̂ irnbruch  hif)a^ttUn  ̂ inber  fterben  ge; 
roöhnlid^  frühzeitig,  roeil  fich  ber  33ruch  leicht  ent; 
jünbet  unb  bie  ©ntjünbung  fiep  auf  baö  §irn  unb 
bie  Hirnhäute  überhaupt  ausbreitet.  3^ur  gan^  fleine 
Hirnbrüd^e  fönnen  länger  ertragen  roerben.  21IS 
traumatif chen  ober  erworbenen  §irnbruch  be= 
jeid^net  man  bie  ̂ ^älle,  mo  baS  Hirn  nach  SSerle^ung 
feiner  SebedEungen  teilroeife  unbebedt  burch  bie 
Sßunbe  oorbringt.  2)ie  oorgefaKene  SJJaffe  erfcheint 
gerötet,  fd^roammartig,  geht  gern  in  ̂ ßerfchraärung 
unb  S3ranb  über;  fie  muf;  abgetragen  unb  bie  3Bunbe 
bebedEt  werben,  ©olche  f^äUe  enben  meift  töblid^. 

®c!Öirnl)rii(I  (Compressio  cerebri),  b.  f).  ®rutf  auf 
bie  Hirntnaffe,  entfielt  bei  ©chäbelbrüchen,  roenn  bie 
^no^enftütfe  niebergcbrüdt  finb,  ferner  burch  ©e* 
f ̂Wülfte,  welche  fid^  im  Innern  ber  ©chäbelhöhle 
bilben,  fobann  burdh  größere  SSIutergüffe,  SOBaffers 
unb  ©iteranhäufungen  innerhalb  ber©chäbethöhle2c., 
woburch  ber  für  baS  ©ehirn  beftimmte  3^aum  anber= 
weitig  in  Slnfpruch  genommen  wirb,  ©ewöhnlich 
oerfteht  man  unter  ©.  bie  ©umme  berjenigen  ©t)m; 
ptome,  welche  burdh  bie  3fiaumbeengung  beS  ©ehirnS 
hervorgerufen  werben,  ̂ opffchmerj,  Clingen  in  ben 
Ohren,  SSerbunf  elung  beS  ©efid^tSfelbeS,  Zähmungen 
unb  t)or  aKem  tiefe  ©d^Iaffud^t  (Coma).  %uhev  ift 
beim  ©.  balb  oorhanben,  balb  fehlt  e§.  ®ine  ärgtliche 
Sehanbtung  beS  ©ehirnbrurfS  ift  nur  in  bem 
möglid^,  wo  burd^  bie  ̂ Trepanation  ein  niebergebrütf; 
te§  ̂ nod^enftütf  emporgehoben  ober  einer  ©iteran« 
fammlung  im  ©d^äbelStbffu^  oerfchafft  werben  tarn. 
^n  neuefter  ̂ qü  ift  eS  mehrfa^  gelungen,  bei  93lu= 
tungen  auS  ber  mittlem  ©ehirnarterie,  weld^e  bei 
^opfoerle^un^en  nicht  fo  feiten  oorfommen,  burd^ 
bie  Trepanation  bie  SlutftiHung  ̂ u  bewirfen,  ben 
©.  äu  befeitigen  unb  Heilung  ju  erzielen.  (itten 
anbern  tjällen  fteht  ber3lrätbem©i)mptomenfompIe£ 
beg  ©ehirnbrudS  hilf^oS  gegenüber. 

@e!)itnentäünbuug.  7 

©c^irncntjünliuttg  (Encephalitis)  barf  ftreng  ge* 
nommen  nur  bie  ©ntjünbung  ber  eigentlichen  ©es 
hirnfubftanj  genannt  werben,  ̂ m  3J?unbe  ber  Saien 
wirb  baS  Sßort  ©.  für  aKe  afuten,  mit  ̂ ^ieber  einher* 
gehenben  ©ntjünbungSprojeffe  gebraucht,  üon  weis 
^en  bie  in  ber  ©d^äbelhöhle  enthaltenen  Organe  be* 
fallen  werben,  alfo  namentlid^  auch  für  bie  ©ehirn* 

hautentgünbung  (f.  b.).  ©anj  gewöhnlid^  f)'öxt  man irrtümlicherweife  auch  folche  fieberhafte  ̂ ranfheiten 
als  ©.  bejeichnen,  bei  wel(|en  baS  ©ehirn  nur  info* 
fern  betroffen  ift,  alS  eS  unter  bem  ̂ ^ieber  ju  leiben 
hat,  währenb  bie  Sofalfranfheit,  oon  weld^er  baS 
lieber  abhängt,  ber^Beachtung  gang  entgeht,  ©o  wirb 
5. 33.  eine  Sungenentjünbung  bei  ̂ inbern,  weil  fie 
mit  fd^weren  ©ehirnf^mptomen  einhergeht,  alS  ©. 
aufgefaßt,  obwohl  baS  ©ehirn  babei  anatomifch  gar 
feine  SJeränberung  ernennen  lä^t.  S)ie  eigentliche  ©• 
in  ihrer  afuten  ̂ ovm  ift  eine  oerhältniSmä^ig  feU 
tene  Äranfheit,  bie  nur  bei  9^eugebornen  über  baS 
ganje  Drgan  oerbreitet  üorfommt,  fid^  fonft  aber 
immer  5U  beftehenben  ©chäblichfeiten  hi"äW9efeIIt 
unb  neben  biefen  faum  ein  anbreS  alS  anatomifcheS 
^ntereffe  oerbient.  ©ie  wirb  am  häufigften  burch 
grobe  mechanifche  ©chäblid^feiten  herbeigeführt,  5. 33. 
burch  einen  %aU  auf  ben  ̂ opf ,  burd^  einen  heftigen 
©to|  ober  ©d^Iag  an  benfelben  2C.  ®S  braucht  babei 
feineSwegS  baS  ©ehirn  unmittelbar  getroffen  ju 
werben;  eS  fommt  oielmehr  cor,  ba^  baS  ©chäbel* 
bad^,  \a  felbft  bie  SOßeid^teile  über  bemfelben  unoer^ 
fehrt  geblieben  finb,  unb  boch  folgt  auf  ben  ©d^tag 
an  ben  ̂ opf  unb  ähnlid^e®inwirfungen  eine©,  nach, 
ferner  gefeilt  fid^  ©.  gern  ju  33Iutgerinnungen  in 
großem  $ßenen  (©inuSthrombofe),  bann  ju  ©ehirn* 
fchlagflüffen  hinju,  wenn  ein^^eil  ber  Hitnmaffe  burch 
gro^e  33Iutergüffe  gertrümmert  worben  ift.  ©benfo 
fehen  wir  in  ber  Umgebung  oon  ©ehirngefchroülften 
fowie  in  primären  ©rweichungSherben  beS  ©ehirnS 
eine  ©.  auftreten,  ̂ ranfheiten  ber  ©d^äbelfnochen, 
oorgugSweife  ÄarieS  beS  ̂ elfenbeinS,  wie  fie  nach 
lange  bauernben  ©iterungen  beS  3JlitteIohrS  nicht 
feiten  entfteht,  führen  ebenfalls  gu  ©.,  inbem  fich 
ber  entgünbliche  ober  SSerfd^wärungSproje^  auf  baS 
©ehirn  fortfe^t.  2)ie  ©.  betrifft  immer  nur  ein* 
gelne  2lbfd^nitte  beS  ©ehirnS,  beren  ©rö^e  oom 
Umfang  einer  Sohne  bis  gu  bem  einer  ̂ auft  unb 
barüber  wed^felt.  ̂ alb  ift  nur  ein  ©ntgünbungSherb 
Dorhanben,  balb  finb  eS  beren  mehrere.  Sin  jeber 
©teEe  beS  ©ehirnS  fann  fich  ̂^e  ©.  entwideln,  boch 
tritt  fie  befonberS  häufig  nahe  an  ber  Oberfläche  beS 
©ehirnS  auf.  ®er  franfe  Herb  erfcheint  anfänglich 
gefd^woEen,  ftarf  burchfeuchtet,  weid^  unb  ift  mit 
gahlreid^en  fleinen  SlutauStritten  burchfe^t.  2tE* 
mählid^  lodert  fid^  bie  ©teile  ju  einem  roten  S3rei 
auf.  Sttt  günftigen  f^all  fapfelt  fid|[  ber  rote  @r* 
weid^ungSherb  ab,  er  wirb  oon  einer  binbegewebigen 
Hütte  umf(^Ioffen,  währenb  ber  ©ehirnbrei  felbft  gu 
einer  ̂ Uiilch  gerfättt  unb  aufgefaugt  wirb,  ̂ n  fold^en 
hätten  bleibt,  je  nad^  bem  Umfang  beS  ©rweid^ungS* 
herbes,  eine  dlaxU  ober  eine  mit  Sßaffer  burd^tränfte 
fchwammige  ̂ ettgewebSmaffe  ober  enblid^  eine  mit 
©erum  angefüttte  unregelmäßige  Höhle  ober  ©tjfte 
gurücf.  ̂ m  ungünftigen  ̂ aU  aber  führt  bie  ©.  jur 
©iterung,  womit  ein  ©ehirnabfce|  gegeben  ift. 

Siefer  fann  fortwachfen,  bis  er  in  eine  ̂ xxnf)'ö'i)h ober  unter  bie  weichen  ̂ xxnf)äut^  einbricht;  im  2}io* 
ment  beS  S)urchbruchS  tritt  ougenblidlid^  ber  Xoh 
ein.  Zuweilen  aber  bleibt  berSIbfceß  jahrelang  ftatto* 
när,  er  wirb  burch  eine  fogen.  2lbfceßhctiit  abgefchlof* 
fen,  bis  er  fpäter  burch  eine  gufällige  SSeranlaffung 
wieber  gu  wachfen  anfängt  unb  bo(|  nod^  gum  3::ob 
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fül^rt.  ̂ ie  ©rfd^einungen,  roetd^c  burcf;  ben  ©ej^irn* 
abfcc^  ̂ eroorgerufcn  toerben,  pngen  ganj  unb  gar 
üon  bem  Ort  feiner  ©ntroicfelung,  feiner  (Srö^e  unb 
ber  me^r  ober  minber  breiten  ©ntjünbungg^one  in 
feiner  Umgebung  ab.  2)al^er  lann  er  balb  o|ne  alte 
3KerfmaIe  oerlaufen,  balb  Jann  er  (Störungen  ber 
motorifd^en  Zentren,  alfo  Sä^mungen,  balb  ©töruns 
gen  ber  ©ntpfinbung,  b.  f^.  ©c^merjen.  beliebiger 
größerer  Körperteile,  S3linb^eit,$i;aub^eit,Übelfeit  20., 
balb  aud^  ©eelenftörungen,  SSerluft  be§S8en)u^tfein§, 
tiefe  2)epreffion  int  93erei(|)  ber  intelligent  unb  be§ 
2ßillen§  unb  fd^lie^lid^  ben  ̂ ob  jur  ̂ Jolge  l^aben. 
äJJand^e  ̂ äEe  führen  fd^on  nac^  roenigen  2;agen  ober 
äöodjen  sunt  Stob,  in  an'ozvn  gaEen  tritt  biefer  2lu§; gang  erft  nac^  einer  3^ei|e  üon  ̂ al^ren  ein.  ̂ Der 
2lu§gang  in  ©enefung  ift  bei  gröBerm  Umfang  be§ 
er!ranften  §erbe§  ein  jiemlid^  feltener.  ̂ aft  immer 
bleiben  gen)iffe©el^irnfunftionenbauernbgeftört,n)a§ 
fid^  burd^Sä^mung  einzelner  ©lieber,  ̂ Danieberliegen 
ber  pfpc|ifd^en  2;ptig!eiten  2C.  §u  erfennen  gibt. 

Xie  S3e^anblung  ber  ®.  wirb  bei  ber  ©cproierig« 
feit  unb  Unfid^er^eit  ber  S)iagnofe  ftet§  eine  rein 
ft)mptomatifd^e  fein  müffen.  ganj  frifc^en  fällen, 
xüo  eine  SSerle^ung  be§  ©c^äbelS  oorau§gegangen  ift, 
pap  bie  2lnn)enbung  oon  SSlutegeln  unb  falten  Um-- 
fd^lägen  auf  ben  ©d^äbel,  aud^  ein  2lberla^.  ̂ er 
innerlid^e  ©ebraud^  von  3)2ebifamenten  (namentlid^ 
Duedffilbers  unb  ̂ obpräparaten)  oerfprid^t  feinen 
©rfolg,  unb  fo  bleibt  bem  Slrjt  nur  übrig,  ba§  gange 

Sßer^alten  be§  ̂ atienten  oorfid^tig  gu' regeln  unb i^n  üor  ©d^äblic^feiten  ju  bebten,  ju  benen  oor^ 
5ug§n)eife  aud^  bie  Kongeftionen  nad|  bem  Kopf  gu 
re(|nen  finb.  2)er  Kranfc  ̂ at  rul^ig  im  33ett  ju  lie^ 
gen,  ba§  3^^"»^er  fott  fül^l  fein,  üieleS  unb  na^ 
mentlid^  jebeS  erl^i^enbe  ©etränf  ift  ju  oermeiben, 
bie  S)iät  fei  fnapp,  reijloS  unb  leic^toerbaulid^ ,  ber 
(Stuhlgang  mu^forgfältig  reguliert,  im^fJotfatt  burd^ 
i^ltlftiere  ober  leichte  Slbfül^rmittel  geförbert  werben. 
S)ie  c^ronifc^e  ©.  beruht  auf  mangelhafter  ©rnä^^ 
rung  einzelner  3lbfd^nitte  be§  ßintxalox^an^,  raie  fie 
bur$  ©rfranfung  ober  S5erf(|luB  ber  jufülrenben 
S3lutgefä^e  bebingt  mirb.  ©ie  ftellt  fic^  bar  in  einem 
fettigen  3ei^fcttt  ber  erfranften  ©ubftanj  (gelbe  ©e* 
i)irnern)eichung).  ̂ iefe  ift  feiner  SBe^anblung  iu- 
gänglid^. 

®ine  anbre,  äu^erft  fc^leic^enb  oerlauf enbe  ̂ orm 
ber  ©.  ift  bie  Urfac^e  berjenigen  ©eifteSfranf^eit, 
meldte  mit  2lufregung,  ©röfeennja^n  unb  S^obfud^t 
beginnt,  bann  in  ̂Jlelan^olie  übergebt  unb  fd^lie^-- 
lic|  mit  allgemeiner  Sälimung  unb  oottfommenem 
SSlöbfinn  enbigt  (Dementia  paralytica).  2)iefe  ©. 
(Encephalomeningitis  chronica)  ift  nid^t  eben  feiten, 
fie  beginnt  mit  33lutüberfüttung  ber  Siinbenfd^icl^t 
be§  ©ro^^irnS.  ̂ m  meitern  SSerlauf  erfolgen  trübe 
©d^meHung,  fettige  ©ntartung  unb  ̂ erfaH  ber  in  ber 
^irnrinbe  gelegenen,  bie  pft)chifchen^ptigfeitenüers 
mittelnben  ©anglien§etten,  raälirenb  gleichzeitig  bie 
garte  SBinbe;  ober  Kittfubftanj  (neuroglia),  burd^ 
toeld^e  bie  neroöfen  ©lemente  ber©el^irnrinbe  gufam^ 
mengel^altenroerben,  in  entsünblic^eSBuc^erung  übers 
gef)t  (Encephalitis  interstitialis,  ©f  lerofe,©el^irnoer-- 
prtung)  unb  mit  ga^lreid^en  fleinen,  runben  Kernen 
burd^fe|t  erfd^eint.  Unter  bem  S)rutf  ber  roud^ernben 
33inbegen)eb§maffen  raerben  bie  neroöfen  ©lemente 
teilroeife  bem  Untergang  entgegengeführt,  ©nblid^ 
fc^rumpft  bie  an  ©anglienjellen  oerarmte  ̂ irnrinbe 
äu  einer  bünnen,  leberartig  feften  ©eraeb^fd^ic^t  ̂ u- 
fammen,  inbem  gleichseitig  oiele  KapiKargefä^e  ber^ 
felben  oeröben  unb  unburd^gängig  werben.  S)ie  Toei= 
d^en  ©ehirnhäute  nehmen  an  biefem  ©ntgünbunggj 

t§ünbung. 

progef;  2lnteil,  fie  ft|en  ungcroöhnlid^  feft  auf  bet 
fchrumpfenben  ̂ irnrinbe  auf  unb  finb  oerbidEt.  2luc^ 
ba§  gange  übrige  ©e^irn  mirb  mit  ber  S^it  etraaä 
fleiner  unb  f efter,  bie  ̂ irn^öhlen  aber  be^nen  fid^ 
au§,  fütten  fid^  mit  Söaffer  an;  aud^  jmifd^en  ben 
roeid^en  Rauten  an  ber  ©ehirnoberfläche  finbet-  eine 
folche  SBafferanhäufung  ftatt.  S)er  ̂ roge^  erftretft 
fich  geraöhnlid^  über  mehrere,  4—6  ̂ a^re  unb  länger unb  enbigt,  wie  gefagt,  ftet§  mit  oollftänbiger  pfp^i* 
fcher  Sähmung,  mit  SSlöbfinn.  ©ine  ärgtlid^e33ehanbs 
lung  biefer  ̂ orm  ber  ©.  gibt  e§  eigenttid^  nicht,  bie 
Kranfheit  lä^t  fid^  in  ihren  fjortfchritten  nid^t  auf* 
halten.  SRur  in  ihrem  S3eginn,  roo  2lufregung,  Xobs 
fuchtSanfäHe  unb  bergleichen  ©^mptone  oorliegen, 
fann  man  burch  Sef  ämpfung  berKongeftion  nad^bem 
Kopf  (burÄ  falte  Übergießungen,  falte  33raufen,§luB- 
bäber  2c.)  ba§  Übel  abgufd^neiben  oerfuchen. 

[OJc^irncntäuttbuitg  6ci  ben  ̂ <ttt§tteren.]  ̂ 5)a§  ̂ ar* 
end^^m  be§  ©ehirn§  (bie  neroöfe  ©ubftang  im  en* 
gern  ©inn)  wirb  bei  ben  Xieren  nicht  oon  einer 
©ntgünbung  befallen,  bagegen  finb  bie  Hirnhäute, 
befonberS  bie  roeid^e  Hirnhaut  (pia  mater),  nicht  fei* 
ten  ber  ©i|  entgünblid^er  2lffeftionen.  I^ferbe  er* 
franfen  an  ber  ̂ irnhautentgünbung  mit  fubafutem 
SSerlauf  (afute  ̂ irnhöhlenniafferfucht  ober 
hi^ige  Kopf  franf  heit)  mehr  alSbie  anbern  Spiere. 
S)er  Kranfheit§entn)icfelung  gehen  geraöhnlid^  2lbge* 
fdhlagenheit,  S^rägheit  unb  2lppetit§üerminberung, 
auch  oermchrte  ©mpfinblichfeit  oorau§.  2)ann  folgt 
plö^lid^  ein  mehr  ober  minber  heftiger,  längerer  ober 
fürgerer  ̂ obanfaU,  welcher  mehr  ober  minber  hod^* 
grabige  SSerminberung  beg  SBewußtfeinä  gurütfläßt. 
§n  anbern  ̂ äUen  entf]teht  oon  oornherein  eine  auf« 
fallenbe  SerouBtlofigfeit  unb  Unempfinblid^feit,  unb 
erft  bann  tritt  bie  2;obfud^t  heroor.  ̂ Öie  S^obanfäUe 
fehren  meift  mehr  ober  weniger  häufig  wieber.  ̂ £)abei 
wirb  baö  Sewußtfein  immer  mehr  geftört,  fo  ba§ 
fd^ließlidh  bie  ̂ iere  auf  feine  äufiern  ©inbrüd^e  mehr 
reagieren.  Tlit  biefen  ©rfd^einungen  finb  SSerminbe* 
rung  ober  gänglicher  Sßerluft  be§3lppetit§,  ©rhöhung 
ber  Körpertemperatur,  ungleid^mä^ige  SSerbreitung 
unb  häufiger  3ßed^fel  ber  Sßärme  an  ben  äußern  Kör* 
perteilen  oerbunben.  S)er  ̂ ul§  ift  wechfelnb,  ba§ 
2ltmen  gewöhnlid^  etwa§  befchleunigt;  bie  fid^tbaren 
©chleimhäute  erfcheinen  höher  gerötet,  bie  Kotent* 
leerungen  finb  oergögert.  S)er  ©d^äbel  ift  oermehrt 
warm,  äöenn  bie  Kranfheit  einen  hohen  ©rab  er* 
reicht  httt,  erfolgt  oft  ber  2^ob,  mitunter  fd^on  am 
oierten  ober  fünften  %a%,  ober  e§  bleiben  5Rachfranf* 
heiten,  namentlid^  ber  ©ummfoHer,  gurücf.  ©ine  be* 
fonbere  2lnlage  gu  ber  Kranfheit  haben  ?ßferbe  im 
2llter  oon  4—8  fahren;  Urfad^en  finb:  2:ran§port 
auf  ber  ©ifenbahn  ober  auf  bem  ©chiff ,  ftarfe  ©in* 
wirfung  ber  ©onnenftrahlen  auf  ben„©chäbel,  @r* 
fältung,  übermäßige  2lnftrengung,  Überfütterung 
(aJJagenfoller),  ftarfe  gefchlecßtlid^e  ©rregung  (©a* 
men=,refp.3Jlutterfoller).  S8ei  ber  Kur  werben  ̂ f erbe 
unangebunben  in  einen  gehörig  gu  oerfchließenben, 
fühlen  unb  gut  gu  lüftenben  3^aum  eingefteKt.  Seim 
2lu§bruch  ber  Kranfheit  ift  bei  ooßblütigen  Spieren 
ein  2lberlaß  angegeigt;  in  allen  ?Jällen  finb  ®i§um* 
fd^läge  auf  ben  ©d^äbel  ober  häufig  wieberholte  falte 
Regierungen  beg  Köpfet,  ©lauberfalg  (in  bem  ©e* 
tränf  gelöft)  unb  red^t  oft  wieberholte Kl^ftiere  gwedf* 
mäßig.  3Bährenb  ber  Kranfheit  unb  9iefonoale§geng 
ift  ben  Bieren  fnappe§,  leichtoerbaulid^e§  ̂ utter  gu 
geben;  nad^  ber  ©enefung  finb  biefelben  no(|  längere 
3eit  oorfi(|tig  gu  behanbeln,  aud^  nid^t  gu  früh 
bie  §alfter  gu  legen  ober  in  bunftige©tätte  gu  fteHen. 
S3eim  SRinboieh  fommt  bie  ©.  feiten  oor,  bie  ®r* 
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fd^cinungen  ftnb  loie  Beim  ̂ ferb.  33ei  ©d^afen  ift 
bie  @.  pufiger  unb  geroö^nlicf)  bie  ̂ olge  ber  ®in= 
roanberung  ber  Sanbtt)urmembrt)0§  in  bie  ©(|äbel; 
f)öf)h  (l  SreJ^franf^eit).  S3ei  §uttben  !ommt 
bie  ̂ranf^eit  öftere  raäi^renb  be§  ̂ a^nrü^^^^l^  »or 
unb  äußert  fid^  burc^  SSenninberung  be§  ̂ ercu^t^ 
fein§,  %aurmln  ober  S)re§en  nad^  einer  ©eite,  »er? 
mehrte  2Bärme  amSc^äbel,  Siötung  berSc^Ieinipute 
nebft  ̂ ieberf^mptomen.  ̂ uv  ̂ur  werben  falte  Um; 
f erläge  auf  ben  ̂ opf,  innerUc^  Sagiermittel,  ferner 
^(i)ftiere  angeroenbetunb  leic^tt)erbaulid^e3^a|rung§s 
mittel  gegeben. 

®c|irttcrf(|üttcrun9  (Commotio  cerebri)  entfte^t 
burc^  einen  ftarfen  ©c^lag  an  ben  ̂ opf,  burc^  einen 
©turs  von  beträchtlicher  $öhe  unb  ähnliche  ©inrairs 
fungen.  2)er  betroffene  ftürgt  gufammen,  ift  Berau^t^ 
lo§,  fommt  aber  balb  jum  SSerau^tfein  jurütf  unb 
f  lagt  nun  über  ©d^rainbel,  SSerroirrung  ber  finnltc^en 
SSorfteEungen,  Dhrenfaufen,  5^eigung  gum  ©c^laf. 
Sei  fd^raerer  @.  Eiält  bie  SSerou^tlofigfeit  längere  S^xt 
an,  ber  betroffene  liegt  unberoeglich  in  tiefem  ©c^laf, 
fein  ©efic^t  ift  blaf;,  ̂ änbe  unb  ̂ ^ü^e  füllen  fid^  falt 
an,  bieS^efpiration  ift  leicht,  ber  $ul§!lein  unb  gleid^s 
mäfiig.  2)ie  2lugen  ftnb  unempfinblic^  gegen  Sicht= 
einbrüdEe,  ber  ̂ ranfe  reagiert  nic^t  auf  ̂autreije. 
Äommt  er  bann  jum  Söeraufetfein,  fo  bauern  eingelne 
©inneSftörungen  noch  an,  ba§  eine  ober  anbre  ©lieb 
fann  nicht  na^  SSelieben  bewegt  werben,  bie  ©prache 
ift  geftört  2C.  häufig  f}at  ber  ̂ ranfe  nicht  bie  ge^ 
ringfte  (Erinnerung  üon  bem,  wag  fid^mit  ihm  juge^ 
tragen  hat.  ©tet§  ift  bei  ber  ©.  mehr  ober  roeniger 
heftiges  ©rbred^en  tjorhanben,  raeld^eS  fid^  einigemal 
5U  roieberholen  pflegt.  2;ro^  ber  fchmeren  ©^mptome, 
roeld^e  fetbft  in  ben  5tob  ausgehen  tönmn,  finbet 
man  bei  reiner  unb  einfad^er  @.  feine  gröbere  ana- 
tomifche  SSeränberung  im  ©ehirn,  unb  hierin  untere 
fcheibet  fich  bie  ®rfd^ütterung  üon  ber  behirnquet^ 
fchung  (Contusio  cerebri),  bei  meld^er  ftetS  ©ubftang 
gerbrücft  wirb  unb  S3lut  augtritt,  'i^u  einjige,  nur 
mit  bem  2}?ifroffop  ju  ermittelnbe,  aber  bo(J  pd^ft 
bebeutunggüoEe  Sßeränberung  ift  bie  üon  SSirchow 
entbecfte  ̂ erfalfung  ber  ©anglienjellen  am  Drte  ber 
©ewalteinwirfung,  burch  wel^e  ber  SSerluft  ber  höch-- 
ften  Seben§thätigfeiten  üöllig  erflärt  wirb,  ba  eine 
fpätereSSerfalfung  nur  bann  $la^  greifen  fann,  wenn 
bie  gellen  Dorher  für  ihre  ̂ unftion  abgeftorben  finb. 
Se  nach  bem  ©rabe  berßrfchütterung  fann  fofort  ber 
^ob  eintreten,  ober  e§  fann  infolge  einer  nachfolgen^ 
ben  ©ehirnentjünbung  nad^  ̂ agen  eine  ©ehirnläh^ 
mung  ba§  Seben  befd^lie^en,  ober  bie  @.  fann  ohne 
©chaben  in  völlige  Teilung  übergehen. 

©el^irnerttJctii^ung  (Encephalomalacia),  ^oKeftit)-- 
bejeichnung  für  fehrüerfd^iebenartige^uftänbe,  welche 
jebod^  ba§  ©emeinfame  haben,  ba^  babei  irgenb  ein 
^irnabfd^nitt  feine  Xejtur  eingebüßt  hat  unb  su  einer 
breiigen  3)Jaffe  erweid^t  ift.  3}ian  unterfd^eibet  gewöhn^ 
lid^  nad^  einemreinäuBerlid^en3Jierfmal,  nämlid^bem 
garbenunterfd^ieb,  eine  rote  ©.,  wel^e  fpäter  jur 
braunen  ®.  werben  fann,  eine  gelbe  unb  wei^e  ©. 
1)  ̂öie  rote  ©.  entfteht  jebeSmal  baburch,  ba^  SSlut 
au§  arterieEen  ©efä^en  austritt  unb  fich  '^^^  to^i- 
d^en©ubftan5  be§©ehirn§  hnvfii  S^vx^i^mQunh  Qzv^ 
trümmern  ber  nercöfen  ©lemente  feinen  dtaum  mx- 
fd^afft.  ®er  fo  entftanbene  33lutherb  gleid^t  einem 
roten  $8rei.  ̂ ie®ntftehung§urfad^e  ber  roten  ©.fann 
in  üielen  hätten  auf  eine  äußere  ©ewaltwirfung, 
Duetfd^ung  ober  ©egenfchlag_(coiitre-coup)  gurütf ge= 
führt  werben,  wobei  bann  bie  §erbe  in  ber  Siinben^ 
fubftana  gelegen  finb,  ober  fie  fann  in  ber  S3erftung 
pj^ranfter,  aneur^gmatifd^  erweiterter  ober  burch 
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Slutgerinnfel  (emboli)  »erfd^loffener  ©efä^e  beru* 
hen.  3ft  äRaffe  be§  ergoffenen  58lut§  nid^t  fo 
gro^,  ba|  augenblid'lid^  ber  ̂ ob  in  ̂ Jorm  eine§  ©chlagj 
fluffeS  erfolgt,  fo  oerfäEt  ber  rote  33rei  einer  %M' 
bilbung.  2)a§  93lut  wirb  aufgelöft,  großenteils  aufs 
gefogen,  jum  anbern  2^eil  in  §orm  üon  förnigem,  fei; 
teuer  friftaEinif chem  ̂ igment  beponiert,  woburch  ber 
§erb  in  eine  braune  ©rweid^ung  umgewanbelt 
wirb,  ©ie  neroöfen  Seftanbteile  cerfaEen  ber  ̂ ^etts 
entartung  unb  werben  gleichfaES  üon  ben  Stimph- 
gefä^en  fortgeführt;  bie  Umgebung  liefert  ein  fpar* 
fameS  burchfeud^teteS  SBinbegewebe,  womit  bann  bie 
Silbung  einer  gelbbraunen  9farbe  (plaque  jaune  ber 
franjöfifchenSlutoren)  ooEjogen,  ber  hoffte  ©rab  ber 
Teilung  erhielt  ift.  2)  S)ie  gelbe  ©.  hat  ihren  ̂ a-- 
men  üon  ber  gelben  ̂ Jarbe  üerfetteter  3:;eile  ber  ©e« 
hirnfubftanj.  3^^^^^^^"  ohne  nad^weiSbaren  anato; 
mifchen  ©runb,  juweilen  bei  fd^lei(|enb  »erlaufenben 
©ntgünbungen,  SSerbidfungen  ober  SSeröbungen  üoti 
©ehirnarterien  cerfällt  berjenige  ̂ Bejirf,  ber  in  fei* 
ner  ©rnährung  auf  biefeS  ©efä|  angewiesen  ift,  bem 
langfamen  ©ewebStob  (Necrobiosis).  2)ie  f^unftion 
hört  auf,  bie  abgeftorbenen  2^eife  faEen  ber  ̂ ^ettmes 
tamorphofe  anheim,  unb  folange  biefeS  ̂ ett  in  ̂ orm 
üon  fogen.  ̂ ettförnd^enjeEen  an  Drt  unb  ©teEe  lie; 
gen  bleibt  ober  benachbarte  §irnabfd^nitte  mit  in  ben 
^uftanb  chronifcher  ©ntgünbung  hineinsieht,  fprid^t 
man  t)on  gelber  ©.  ©ofern  fid^  eine  Teilung  anbahnt, 
wirb  baS  §ett  reforbiert,  eS  bleibt  auch  hier  eine  3^arbe 
5urü(J.  3)  2ll§  wei^e  ®.  bezeichnete  man  früher  eine 
2luflo^erung  ber  fehr  blaffen  SJlarffubftanj,  welche 
bie  ©ehirnhöhlen  begrenzt,  wenn  biefe  le^tern  mit 
wäfferiger  ̂ lüffigfeit  (Hydrocephalus  internus)  ftarf 
angefüEt  gefunben  würben.  2)iefe  ©.  ift  aber  ein 
na§  bem  S^obe  burch  2Jtaceration  entftehenber  ̂ ^äul; 
niSeffeft.  211S  wirflich  franfhafte  wei^e  ©.  barf  man 
wohl  hin  unb  wieber  ©rweichungShßi^i'ß  anf  ehen,  welch e 
ihrer  9Zatur  nach  ju  ben  gelben  gehören,  bei  benen 
aber  baS  ̂ ^ett  nicht  fo  butterähnlich  bicht,  fonbern 
mehr  mild^ähnlich  mit  Sßaffer  untermifcht  angeorb* net  liegt. 

S)ie  ©^mptome  einer  ©.  hängen  ganj  unb  gar 
ab:  a)  $ßon  ihrem  ©i^.  ©in  §erb  im  ©treifenhügel 
bebingt  Sähmung,  ein  folcher  im  ©ehhügel  ©rblin; 
bung,  eine  ©.  ber  ̂ weiten  linfen  ©chläfenwinbung 
SSerluft  ber  ©prad^e,  ©.  ber  Stautengrube  lähmt  ju; 
weilen  auf  ber  ©teile  2ltmung  unb  ̂ erjthätigfeit, 
an  anbern  ©teilen  entftehen  Krämpfe,  an  noch  anbern 
©chmerjen  unb  SSerluft  jeber  2lrt  höherer  ©eelens 
thätigfeit,  welchem  ©ebiet  ber  pft)(^if(^en  Seiftung, 
bem  SBillen,  ber  ©rinnerung  it.,  fie  bienen  mögen, 
b)  SSon  ber  SluSbehnung,  ben  bie  ̂ ei^ftörung  erreicht 
hat.  ©ine  fleine  t)erle|te  ©teEe  im  linfen  ©treifen; 
hügel  bebingt  5.  33.  Sähmung  ber  rechten  ©efid^tS; 
hälfte;  ift  ber  ̂ erb  linfS  größer,  fo  wirb  ber  Dberarm 
ber  regten  ©eite,  bei  totaler  Zertrümmerung  ber  lin^ 
fen  großen  ©anglien  bie  gange  red^te^örperhälfte  ge^ 
lähmt,  ferner  fann  eine  fleine  ©rweichung  weit  leichter 
auSh^iisnalS  einegro^e;  bie^unftion  ber  einen  9?e= 
gion  wirbüon  einer  anbern  mitübernommen,  wie  bie 
ejperimenteEen  Unterfuchungen  ber  ̂ hi)fiofo9en  be; 
wiefen  haben,  c)  3Son  gro|em  ©influ^  ift  bie  plö^liche 
ober  allmähliche  ©ntftehung  ber  ©.  2lEe  bie  gahl' 
reichen  ̂ ^älle,  bei  weld^en  burd^  hineinfahren  eineS 
33lutpfropfe§  (embolus)  in  eine  ©ehirnarterie  bei 
erjfranfen  eine  ̂ ^i^i^ei^nng  unb  eine  momentane 
ertrümmerung  t)on  S^ero  enf  ubftanjp  ftanbe  fommt, 

werben  wegen  biefer  jähen  äöirfung  alS  ©chlagan* 
fälle,  ©d^lagflüffe  bezeichnet.  äRan  meint  hier* 
mit  eben  baS  plö^liche  unb  ganj  unoermittelt  ein* 
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tretenbc  ©t)mpton  ber  Säl^mung  ol^nc  SRüÄficl^t  auf 
ben  Umfang  biefer  Sä^mung  ober  i^re  Sebeutung 
für  ba§  Seöen  be§  ̂ nbiöibuum§,  baä  t)om  »©c^tage 
gerührt«  roorbcn  ift.  ©egenfa^  ju  bicfcn  ganj  ra* 
fc^en,  ftürmifc^cn  ©^mptomcn  ber  embolifd^en  roten 
(3.  bilben  fid^  bie  SäBmungen,  ©c^merjen  ober  bie 
©eelenftörungen  bei  ber  gelben  ©.  ungemein  fd^tei* 
c^enb  aus.  ®§  finb  ftet§  alte  Seute,  meiere  biefen 
Setben  unterliegen;  fie  flagcn  über  ̂ opfrae^,  über 
IXnbefinnlic^feit,  e§  gelten  ijnen  gange  ©ruppen  oon 
©inbrücfen  oerloren,  i§re  ̂ üge  werben  fd^laffer, 
^änbe  unb  2lrme  gittern  ftar!  unb  werben  nad^  unb 
nac^  geläl^mt,  bi§  en'alx^  bie  3ßtttralftätten  für  bie lebenswichtigen  ̂ ^ätigfeiten  ber  2ltmung  unb  ber 
^erjpulfation  gleic|fall§  erlahmen  unb  bag  fümmer* 
lic^  flacfernbe  Sic^t  erlifc^t. 

®  iner  SSe^anbtung  bietet  f  elbftoerftänb  lid^  feine 
2lrt  ber  ©.  einen  bireften  2lngriff§punft,  eg  fann  fid^ 
i*tmer  nur  um  bie  ̂ erj;  ober  ©efäpranll)eiten  ̂ an^ 
beln,  welche  bag  ©runbübel  bilben,  um  eine  SSerps 
tung  fernerer  ©e^irnblutungen  burc^  oorfid^tigen 
i^ebengroanbel,  SSermeiben  aller  ©jgeffe  in  SCranf, 
©peife  unb  förperlic^en  Slnftrengungen  fowie  geiftis 
ger  Erregungen  unb  enblid^  um  eine  Teilung  ber 
(Symptome,  fofern  biefe  ber  «Sphäre  beg  Seroegungg- 
apparatg  angehören.  Xiz  (Sleftrigität  leiftet  hierbei 
äuweilen  erftaunlic^e  ̂ ienfte. 

©e^irngefi^toülflc  (Tumores  cerebri),  ̂ olleftio* 
bcjeic^nung  fowo^l  für  bieinberöe^irnfubftanjfelbft 
auftretenben  alg  für  bie  oon  ben  ̂ irnputen  aug^ 
gel^enben  ©efc^wülfte,  fofern  fie  ben  für  bag  ©e^irn 
beftimmten  Staum  ber  «Sc^äbel^ö^le  beeinträchtigen. 
2luch  bie  $8lafenn)ürmer  beg  ©e^irng  (Echinococcus 
unb  Cysticercus)  foraie  bie  blutfü^renben  «Säcfe  an 
ben  ©e^irnarterien  (f.  9lneurt)g ma)  pflegt  man  in 
iHücEftcht  auf  ihre  ftinifc^en  ©rfd^einungen  ju  ben 
©ehirngefd^raülften  ju  rei^nen.  ̂ Die  oon  ber  hatten 
Hirnhaut  augge^enben  ®  ef  c^wülfte  gehören  ber  SJiehr* 
gahl  nad^  in  bie  Kategorie  ber  ©arfome.  ©ie  fi^en 
wie  eine  §albfugel  an  ber  Innenfläche  ber  ha^^ten 
§irnhaut  unb  bilben  fid^  burd^  Xxud  eine  tiefe 
@rube  an  ber  Oberfläche  beg  ©ehirng.  S)ie  in  ber 
©ehirnmaffe  felbft  fich  entraitfelnben  ©efchroülfte  bes 
ruhen  meift  auf  einer  SBud^erung  ber  binbegeraebi^ 
gen  33eftanbteile  beg  ©ehirng,  bieten  aber  in  Sejug 
auf  ̂ arbe,  ̂ onfiftenj  unb  feinern  S3au  bie  grö^s 
ten  ̂ erfd^iebenfieiten  bar  (©arfome,  ©liome,  Tl^i 
jome  2C.).  ©ie  finb  gewöhnlich  alg  örtlid^eg  Übel  gu 
betrachten,  fommen  oereinjelt  oor,  wad^fen  langfam 
unb  burd^wuchern  bei  ihrem  SBachgtum  bie  ©ehirn-- 
fubftanj,  ftören  bie  ̂ ir^nltition  beg  Slutg  unb  rufen 
bie  alg  ©ehirnbruc!  (f.  b.)  hztanntzn  ®rfd^einungen 
heroor.  ©ehirntuber!eln  finbet  man  fafi  nur  bei  ̂ in* 
bern,  weld^e  gleichzeitig  an  Xuberfulofe  ber  Sungen 
unb  St)mphbrüfen  leiben.  2luch  frebgartige  ©es 
fd^wülfte,  waff erhaltige  SSalggefd^ Wülfte  ober  (Stiften, 
^erlgefd^ Wülfte,  ft)philitifd^e  ©ummigefchwülfte  2C. 
tnirüiäiln  fich  gelegentlid^  im  ©ehirn  unb  rufen  je 
nad^  ihrem  ©i|,  ihrer  ©rö^e  unb  ber  ©chnelligfeit 
ihreg  SOSad^gtumg  fehr  wechfelnbe  ©t)mptome  heroor. 
^Die  33ehanblung  ift  nur  in  äu^erft  feltenen  fällen, 
bei  benen  bag  ©d^äbelbach  burd^wachfen  ift,  burd^ 
Entfernung  ber  ©ef d^ wulft  möglid^;  alle  bögartigen  ©. 
finb  fonft  alg  hoffnungglog  gu  beurteilen.  Eine  gute 
Sebcngorbnung  fann  ben^oboietleid^toergögern,  beg* 
halb  ift  aKeg,  wag  ̂ ongeftionen  beg  Slutg  nach  bem 
^opf  machenfönnte,  ftrengfietigguoermeiben.  ©egen 
ben  cjuälenben^opf  f  chmerj  finb  örtliche33lutent3iehun= 
gen  (33lutegel,  hinter  bagÖhr,  imS^atfen  jc.angefe^t), 
falte  Umfchläge,  felbft  narfotifcheTOtel  (3Korphium) 

@e|)irn]^autentjüttbung. 

anjuwenben.  33ei  einer  f^philitifchen  ©ummigcs 
f  d^wulft  beg  ©ehirng,  beren  $rognofe  wenigfteng  nicht 
abfolut  fd^led^t  ift,  ift  fofort  eine  leidste  ©d^mierfur 
üorgunehmen. 

©c^irn^ttutc,  f.  ©ehirn,  ©.  2. 
®cjirn§ttutcnt3ttttiiun0  (Meningitis),  tjon  ben 

Saien  gewöhnlich  fchlechthin  alg  ©ehirnentgünbung 
bejeid^net,  tritt  in  mehreren  ̂ ^ornten  auf,  weld^e  we= 
gen  ihrer  oerfchiebenen  Urfad^en,  ihrer  anatomifchen 
unb  flinifd^en  ©ige- tümlichf eiten  ftreng  t)oneinanber 
gefchieben  werben  müffen.  äßir  unterfd^eibenfolgenbe 
gormen  ber  ©.:  1)  2)ie  gewöhnlid^e,  einfädle  ©. 
(M.  acuta,  simplex)  ift  anatomifch  baburch  d^araf* 
terifiert,  baf;  fich  bei  berfelben  ein  mehr  ober  minber 
reichlicheg,  eiterähnlid^eg  ©jfubat  in  ben  aJlafchen 
ber  weichen  ©ehirnhaut  an  ber  ̂ irnoberfläche  an* 
fammelt.  ̂ Diefe  ©iteranhäufung  hat  ihren  ©i^  t)or* 
guggweife  an  ber  ̂ onoegität  ber  ©ropirnhemifphä* 
ren,  boch  wirb  fie  auch  allen  anbern  ©teilen  ber 
§irnoberfläche,  j.  93.  an  ber  SBafig,  namentlich  in  ber 
©egenb  ber  $8rüdEe,  ber  ©ehnert)enfreu3ung  JC,  oft 
genug  bcobad^tet.  3Jiancbmal  ift  nur  eine  §emifphäre 
mit  ©iter  überwogen  uno  bie  anbre  frei  baoon,  ober 
eg  tritt  bie  ©iterbilbung  an  einer  fleinen  umfchries 

benen  ©teile  auf.  ̂ ag"^  ©ehirn  felbft  ift  bei  biefer ^ranfheit  anatomifch  nid^t  auffallenb  beteiligt,  föie 
einfache  ©.  fommt  bei  oorher  gang  gefunben  Tltn: 
fchen  (wenn  man  oon  bem  unten  gu  befpred^enbcn 
©enidfframpf  abfieht)  nur  äu^erft  feiten,  etwag  öfter 
bagegen  bei  ̂ tjbioibuen  oor,  welche  burd^  ooraufge* 
gangene  fchwere^ranfheiten  bereitg  gefchwächt  finb. 
^ßamentlid^  ift  eg  bie  chronifche  33rightfche  3^tieren» 
franfheit,  welche  nicht  feiten  eine  ©.  im  ©efolge  hat. 
2llg  oeranlaffenbe  Urfad^en  ber  ©.werben  gewöhnlich 
©rfältung  unb  ̂ Durchnäffung  beg  ̂ örperg,  ©inwir^ 
fung  ber  ©onnenftrahlen  auf  ben  unbebecften  ̂ opf, 
übermäßiger  ©enuß  fpirituofer  ©etränfe  u.  bgl.  an» 
gegeben,  häufig  fchließt  fid^  bie  ©.  an  eineSBerle^ung 
ber  ©d^äbelfnochen,  an  entgünbliche  ̂ rogeffe  beg 
©chäbelg  unb  ber  harten  Hirnhaut  an,  unb  t)or  allen 
^Dingen  ift  f)m  bie  eiterige  3erftörung  ber  aJÜttelohr* 
fnochen  gu  nennen,  welche  nach  ©ntgünbungen  ber 
^Paufenhöhte  fid^  entwidfelt  unb  big  an  bie  Hirnhäute 
fiep  augbreiten  fann,  in  weld^em  ̂ ^aU  eben  ©.  eintritt, 
^öie  einfädle  ©.  oerläuft  afut  unb  mit  heftigem  '^kt 
ber;  fie  beginnt  guweilen  mit  einem  heftigen  ©d^üttel« 
froft.  ̂ Der  ̂ ulg  ift  anfänglich  fehr  frequent,  macht 
120—140  ©daläge  in  ber  3Jlinute,  geht  aber  fpäter 
tro|  beg  anhaltenben  ̂ ^i^berg  auf  60—80  ©chläge  in 
ber  SKinute  herab.  ̂ Die  Traufen  f lagen  über  heftigen 
^opffchmerg,  fie  greifen,  felbft  wenn  bag  33ewu|tfein 
bereitg  getrübt  ift,  unter  leifem  SCßimmern  nad^  bem 
fchmergenben  ̂ opf  hin.  3lnfänglid^  finb  fie  aufgeregt 
unb  unruhig,  entbehren  meift  beg  ©chlafg  oöllig  unb 
fangen  frühgeitig  an  gu  belirieren.  ©ie  finb  lichtfcheu, 
fehr  empfinblid^  gegen  ©eräufche,  flogen  über  Dhren* 
faufen,  ̂ Junfenfehen,  fnirfchen  mit  ben  3ähnen,  eg 
fteKen  fi$  ̂udfungen  eingelner  aWugfeln  ober,  gumal 
bei  ̂ inbern,  auggefprod^ene  allgemeine  ©d^üttel* 
främpfe  ein.  S)abei  ift  bie  ̂ upiUe  auffallenb  eng,  eg 
finbet  wieberholt  Erbrechen  ftatt.  S3alb  jebod^  änbert 
fich  bag  tenfheitgbilb:  bie  Äranfen  tjerf allen  in 
©^laffud^t  unb  Sewußtlofi^feit,  werben  oöllig  um 
empfinblid^  gegen  äußere  Steige,  finb  nid^t  im  ftanbe, 
bie  ©lieber  gu  bewegen,  währenb  bod^  oon  ̂ dt  gu 
3eit  bie  3ncEungen  unb  Krämpfe  ftd^  wieberholen 
unb  eingelne  3Jtugfeln  im  3nft«nb  bleibenber  ̂ on< 
traftion  unb  ©tarrheit  oerharren.  ®ie  oorher  engen 
^upiKen  werben  je^t  fehr  weit,  ber  ̂ ulg  weniger 
frequent.  Unter  anbauernber  ̂ Bewußtlofigfeit  ftellen 



ftc^  btc  Beteten  fortfc^reitenber  unb  jule^t  aKgemei^ 
tterSä^mung  ein,  unb  bie  ̂ ranfen  fterben  nteift  fd^on 
nac^  wenigen  S:agen,  feltener  erft  in  ber  jraeiten  ober 
britten  Sßoc^e.  ®er2;ob  ift  ber  faft  regelmäßige 2lu§; 
gang  ber  Äranf^eit.  SBenn  man  ̂ älle  mit  ben  oben 
Befc^riebenen  (Symptomen  in  Teilung  übergeben  \af), 
fo  ift  angune^mcn,  ba^  e§  ftc^  babei  nic^t  um  eine 

fonbern  nur  um  eine  33IutüberfüEung  be§  ©ei 
]^irn§  ge^anbelt  ̂ at,  roelc^e  bei  fteinen  ̂ inbern  fel^r 
häufig  oorfommt  unb  unter  ä^nlic^en  [d^raeren  ©t)m* 
ptomen  roie  bie@.  üerläuft.  S)urc^  energifc^e33e^anb; 
lung  werben  im  2lnfang  ber  ©.  guroeiten  günftige 
a^efültate  erreicht.  Wlan  fe^t  6  —  8  Stutegel  an  bie 
©tirn  unb  hinter  bic  Dl^ren,  Bebeift  ben  oor^er  taf)l 
gefc^ornen  Äopf  mit  ©iSbeuteln  ober  eiSfalten  Um- 
jc^ägen  unb  gibt  ein  ftarfe§  SajanS  au§  ̂ afomel 
unb  ̂ alappe.  '^ta'öium  ber  Sßeraußtlofigfeit  f)at man  burd^  reijenbe  ©alben  (Srecfiroeinfteinfalbe), 
rcelc^e  in  bie^opf^aut  eingerieben rcerben,  oberburd^ 
große  SBtafenpflafter,  roel^e  man  am  ̂ ad^n  appli^ 
giert,  ableitenb  ju  rcirfen  gefuc^t.  2BirffameraI§biefe 
SO^ittel  finb  falte  ©turjbäber  unb  Übergießungen  be§ 
^opfe§  mit  faltem  Sßaffer,  rceld^e  alle  2—3  ©tunben 
rcieber^ott  werben  müffen.  ©eroöl^nUcJ)  fommen  bie 
Traufen  burc^  bie  falten  Übergießungen  rcieber  gum 
Seroußtfein. 

2)  ®ie  epibemifd^e  ßerebroJpinaI-9J?eningis 
tiS  ober  ber  5^opf genidfframpf  ift  eine  eiterige  ̂ n^ 
fittration  ber  meieren  ̂ irn«  unb  9fiücfenmarf§f)äute, 
welche  in  epibemifd^er  Verbreitung  auftritt  unb  ol^ne 
eine  für  ung  roa^rnel^mbare  Urfa^e  ooEfommen  ge? 
funbe,  fräftige  ̂ nbiöibuen,  foiüoi^l  ̂ inber  al§>  junge 
2J?änner,  befäKt  unb  faft  immer  fd^neU  tötet.  S)a§ 
männlid^e  ©efc^Iec^t  ift  ju  biefer  tonf^eit  in  oiel 
^ö^erm  ©rabe  biöponiert  al§  ba§  meiblic^e.  21I§ 
Urfac^e  ber  ̂ ranf^eit  glaubt  man  in  neuefter  ̂ eit 
einen  3R{froorgani§mu§  entbedEt  ju  ̂ aben,  melc^er 
al§  (Srrcger  biefer  ̂ nfeftion^franf^eit  anjufe^en  ift; 
ieboc^  finb  bie  Unterfuc^ungen  hierüber  noc|  nid^t 
ab gefc^ (offen.  2lnftetfung  oonSRenfc^  5u2Renfc^  burc^ 
SSerü^rung  jc.  fommt  nic^t  tjor,  bagegen  fc^einen  un; 
günftige  ̂ ^gieinifc^e  ©inflüffe,  fc^lec^te,  überfüllte 
SBo^nungen  u.  bgl.,  ber  ©ntraicfelung  unb  2lu§brei= 
tung  jenes  aJliaSmaä  unb  bamit  ber  ̂ ranf§eit  felbft 
SSorfclub  ju  leiften.  S)ie  erften  (Spibemien  oon  Äopf-- 
genidframpf  l^at  man  gu  SXnfang  ber  40er  ̂ a^re  in 
§ranfreid^  beobachtet,  ̂ ie  ̂ ranf^eit  mar  fo  gut  roie 
oergeffen,  a(§  fie  in  ben  60er  ̂ a^ren  an  oerfc^iebenen 
Drten  ̂ l)eutfchlanb§  in  epibemifc^er^ßerbreitung  auf* 
trat,  ̂ n  ber  neueften^eitiftbie^ranf^eitfeineSraegS 
gang  erlofc^cn,  üielme^r  trat  fie  noc|  im  ̂ .  1885  in 
mei^reren  beutfd^en  «Stäbten,  audO  in  33erlin,  in  aKer* 
bingS  nid^t  fe§r  ausgebreiteten  @pibemien  auf.  ̂J)ie 
anatomifi^en  Veränberungen,  meiere  man  in  benSei; 
c^en  ber  an  ̂ opfgenicfframpf  SSerftorbenen  antrifft, 
bef darauf en  fic^  auf  bie  meid^en  §äute  be§  ©e^irnä 
unb  3iü(fenmarf§,  meldte  in  fe^rüerfc^iebenem^mand^s 
mal  gana  uner^eblid^em  ©rab  eiterig  infiltriert  unb 
mel^r  ober  weniger  blutreid^  finb.  $)ie  eiterige  ̂ n* 
filtration  ber  §äute  wirb  fomo^l  an  ber  ̂ onoegität 
als  an  ber  33afi§  be§  ©e^irnS  unb  fogar  üoraugS^ 
raeife  an  ber  le^tern  beobachtet.  2lud^  ba§  Kleinhirn 
ift  ftrecfenmeife  oon  ®iter  umfpült.  2lm  Sfiücfenmarf 
fammelt  fid^  ber  ®iter  oorgugSroeife  in  ber  ©egenb 
berSenbenanfd^wellung  an.  einzelnen  ̂ ^ällen  ge^t 
bem  2lu§brucb  ber  ̂ ranf^eittopf^  unb9iütf'enfd^mer§ einige  2^age  lang  üoran.  ̂ n  ber  Siegel  beginnt  bie 
Äranf^eit  plö^lic^  unb  unerwartet  mit  einem  <Bd)üU 
telfroft,  an  weld^en  fid^  fofort  heftiger  ̂ opffc^merg 
unb  in  ben  meiften  pEen  aud^  ̂ rbred^en  auf  erließt. 

entgünbung.  11 

^Der  tonfe  ift  fe^r  unruhig,  wirft  fid^  beftänbig  im 
S3ett  umher,  bie  Pupillen  finb  verengert,  baS  ©enfos 
rium  ift  frei,  ©er  ̂ ul§  macht  80—100  ©chläge  in 
ber  aJiinute,  bie  Temperatur  be§  ÄörperS  ift  nur  mä* 
ßig  erhöht,  bagegen  folgen  fid^  bie  2ltem5üge  fehr 
fchnell  aufeinanber,  30—40  in  ber  2Jiinute.  ©chon 
am  ®nbe  be§  erften  ober  ju  2lnfang  be§  gweitenS^agS 
bemerft  man,  baß  bie  S^adfenmuSfeln  fteif  werben 
unb  ber  ̂ opf  etwa§  nach  'i)mhn  gejogeu'ift;  bic ©chmerjen  verbreiten  fid^  com  ̂ opf  au§  über  ben 
^fiadEen  unb  diMen,  bie  Unruhe  be§  Traufen  erreicht 
eine  beängftigenbe  §öhe.  ̂ m  Sauf  bc§  britten  unb 
üierten  ̂ ranfheitStagS  tritt  ber  ©tarrframpf  ber 
yiadtn-  unb  3?üdf enmuSf ein,  manchmal  auch  ber^aus 
muSfeln,  immer  ftärfer  unb  beutlid^er  heroor.  2)er 
9?umpf  wirb  babei  bogenförmig  nad^  rüd^wärtS  ge« 
frümmt,  ift  fteif  unb  unbeweglich,  '^a^  33ewußtfein fängt  nun  an  gu  fchwinben,  aber  ber  ̂ ranfe  wirft 
fich  nod^  immer  unruhig  im  ̂ett  umher.  2)er  ©tuhl* 
gang  ift  angehalten,  ber  Seib  eingesogen,  ber  Urin 
geht  cntweber  unwillfürlich  ab,  ober  er  häuft  fich 
ber  93lafc  an  unb  muß  mit  bem  Katheter  abgenom* 
men  werben,  ©nblich  oerfällt  ber  ̂ ranfe  in  bie  tieffte 
Sewußtlofigfeit,  unb  e§  tritt  unter  raffelnben  Alterns 
geräufchen  siemlich  balb  ber  Xob  ein.  ̂ n  befonberS 
fchweren  fjällen  brängt  ftd^  ber  gange  ̂ ranfheitSoer* ' 
lauf  in  ben  Zeitraum  oon  1—2  S^agen  gufammen,  ja 
in  einzelnen  fällen  tötete  bie  tonfh^it  fchon  nac^ 
2lblauf  weniger  ©tunben  (Meningite  foudroyante). 
^ft  bie  ©pibemie  leidster,  fo  tritt  guweilen  Teilung 
ein;  e§  läßt  bann  gunächft  bie  große  Unruhe  nad^, 
ba§  ©enforium  wirb  flarer,  allmählich  beffern  fid^ 
auch  bie  ©chmergen  unb  bie  S^Jatfenftarre.  ̂ I)ie  Sie* 
fonoaleSjenj  pflegt  einen  fehr  langfamen  Sßerlauf  gu 
nehmen,  ̂ ""^eilen  hkibt  bie  eintretenbe  33efferung 
unoolIftänbtg,ber^opffchmerä,bie9^acfen;unb3^üdfens 
ftarre  beftehen  fort,  obf^on  in  mäßigerm  ©rab,  unb 
eS  gef eilen  fich  ©rfchetnungen  oon  Sähmung  in  ben 
willfürlichen  Ttu§>Uin  unb  in  ben  pft)chifchen  f^unfs 
tiomn  hingu-  2)aburch  entfteht  ein  fompligierteS 
J^ranfheitSbilb,  unter  welchem  bie  meiften  i^atknien 
biefer  2lrt  erfchöpft  unb  abgemagert  nach  einigen  äßo* 
chen  ober  3J?onaten  gu  ©runbe  gehen,  ̂ n  feltenen 
fällen  geigt  bie  ̂ ranfheit  einen  intermittierenben 
Serlauf,  inbem  alle  ©rfcheinungen  berfelben  burch 
ein  furj  bauernbeg  Sßohlbefinben  unterbrochen  ers 
f^einen.  ©ie  Sehanblung  ift  wie  oben  befchrieben, 
bie  ©chmergen  finb  mit  breiften  ©aben  üon  Wlovs 
phium  ober  (^^)iovo\oxm  gu  linbern.  SSorbauungSs 
maßregeln  gegen  bie  weitere  ̂ Verbreitung  ber  epibe* 
mifchen  ßerebrofpinaljäReningitiS  gibt  e§  nicht. 

3)  1)k  dpronifche  @.  (Leptomeningitis  chronica 
fibrosa),  eine  ̂ ranfhett  oon  fehr  fchleid^enbem  SSer* 
lauf,  fommt  oorgugSweife  bei  ©äufern,  aber  auch 
fonft  ohne  genau  befannte  Urfad^en  oor,  geht  mit  am 
haltenben  ̂ opffchmergen  unb  gunchmenber  SSermins 
berung  ber  ̂ nteltigeng  einher  unb  führt  gur  Sinbes 
gewebSwucherung,  33erbidfung  unb  fehnigen  Trübung 
ber  weichen  Hirnhäute,  welche  in  fchweren  fällen  m- 
gewöhnlich  feft  mit  ber  §irnrinbe  oerwa^fen  finb. 
t)tefe  ̂ orm  ber  ©.  liegt  oielen  ̂ äUzn  von  ©eifteSs 
franfheit  gu  ©runbe,  weil  fich  ̂ie  ©ntgünbung  oon 
ben  weichen  §äuten  auf  bie  §irnrinbe  felbft  fort« 
fe^t  unb  gur  ̂ Verhärtung  unb  ©chrumpfung  ber  le^s tern  führt. 

4)  ®ie  tub erfulöfe  (3.  (Meningitis  tuberculosa, 
SafilarmeningitiS)  fommt  oorgugSweife  u.  giems 
lid|  häufig  bei  linbern,  feltener  bei  ©rwachfenen  cor. 
S3ei  ber  ©eftion  folcher  ̂ erfonen  trifft  man  neben 
ber  ©rfranfung  ber  Hirnhäute  noch  häufig  tuberfus 
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töfc  3l6tagcrungett  in  ben  Sungcn  ober  in  einjclnen 
S^mp^brüfen,  in  ben  3^ieren,  §oben  ic.  an.  ̂ ie  tw 
berfulöfe  @.  f)at  i^ren  ®i^  oor^uggroeife  an  ber  33afi§ 
be§  ®e^irn§.  §ier  finb  Sie  fonft  garten  unb  burd^; 
fid^tigen  raeid^en  §äute  §u  einer  trüben,  gallertig 
üerquoEenen  2Jlaffe  umgeraanbett,  in  raelc^er  man 
gal^Ireic^c  fanbforn;  bi§  mol^nforngroBe,  graue  unb 
burd^fc^einenbe  ober  gelblid^^opafe  Änötc^en  (Sauber; 
Mn)  eingebettet  fieJit.  2)a§  ©e^irn  felbft  ift  geroöl^n* 
lid^  blutarm,  ftarf  ferö§  burd^feud^tet  unb  meid^er. 
'Die  §irnpl^len  aber  finbet  man  fe^r  ftarf  erweitert, 
mit  flarer,  roäfferiger  3=_lüffigfeit  erfüllt,  raeg^alb  bie 
^ranf^eit  aud^  al§  J^i^iger  äßafferfopf  bejeid^net 
rairb.  Die  tuberfulö[e  ®.  nimmt  balb  einen  afuten, 
balb  einen  fuba!uten  SSerlauf.  ©ie  ift  mit  lieber  t)er= 
bunben,  meld^eS  freiließ  in  fe^r  oerfc^ieben  l^ol^em 
©rab  fid^  einftellt.  ̂ n  ben  meiften  Ralfen,  nament; 
lic^  bei  ̂ inbern,  gelten  bem  Sluöbrud^  ber  ̂ ranfl^eit 
aHer^anb  SSorboten  t)orau§.  Die  ̂ inber  jeigen  ein 
t)eränberte§  Sßefen,  finb  unluftig,  fc^läfrtg,  träumen 
oicl  unb  unruhig,  ©eroöj^nlid^  flagen  fie  über  an- l^altenben  ̂ opffd^merj,  bie  SSerbauung  ift  geftört,  e§ 
beftep  leid^te§?5ieber,  bie  Traufen  magern  ab.  Sßenn 
fid^  5U  biefen  unbeftimmten  ®r[d^einungen  ©rbred^en 
^injugefellt,  o^ne  baf;  Diätfe^ler  oorauSgegangen 
finb,  unb  trenn  fid^  ba§  ©rbre^en  unabpngig  oon 
ben  ̂ D'lal^läeiten  raieber^olt,  wenn  ©tul^loerftopfung 
beftep  unb  ber  Seib  eingejunfen  ift,  menn  gar  anbre 
©timptome  auf  aEgemeine  SCuberfulofe  l^inbeuten: 
fo  finb  bie§  fc^limme,  $8eforgni§  erregenbe  ̂ eid^en. 
Wit  bem  eigentlichen  SluSbruc^  ber  ̂ ranf^eit  rcerben 
bie  klagen  über  topffcl^mergen  lebhafter,  bie  ̂ inber 
geigen  fid^  Itc^tfc^eu  unb  empfinblic^  gegen  ©er auf d^e, 
fnirfc^en  im  ©d^laf  mit  ben  3äf)nen  unb  fto^en  oon 
3eit  gu  3ßit  einen  grellen,  ofirengerrei^enben  ©d^rei 
au§.  3Son  S^it  ju  ̂cit  bemerlt  man  ̂ wcfungen  ein* 
jelner  ©lieber  ober  plö^lic|e§  ̂ i^f^t^menfc^recfen  be§ 
gangen  ̂ örper§,  ber  ©c^laf  ift  burc^  fc^roere  S^räume 
geftört,  bie  Traufen  finb  im  pd^ften  ©rab  aufgeregt. 
Die  Pupillen  geigen  fic^  in  biefemStabium  gemö^n^ 
lid^  oerengert,  ber^ul§  ift  befd^leunigt.  Dagufommt, 
ba|  bie  ̂ inber  fic^  mit  bem  ̂ opf  rüiJraärtg  in  bie 
Riffen  bohren,  unb  ba|  bie  3^ac!£enmu§feln  ftarr  unb 
angefpannt  finb.  D^iac^  einigen  S^agen  ober  bereits 
frül^er  änbert  fid^  ber  bisherige  ̂ uftönb  meift  giem* 
lid^  plö^lij^  baburd^,  ba^  ein  2lnfaH  oon  über  ben 
gangen  Körper  oerbreiteten  ^onoulfionen  auftritt. 
Da§  ©rbred^en  mirb  mit  bemfelben  feltener  ober  prt 
gang  auf,  bie  klagen  über  ̂ opffd^mergen  laffen  nad^, 
bie  ̂ inber  werben  unempfinbtic|  gegen  lautet  ©e^ 
räufd^  unb  greHeS  Sid|t,  aber  ba§  etgentümlic^e  2luf; 
fc^reien  unb  ̂ ä^nelnirfd^en  bauert  fort.  Die  früher 
engen  Pupillen  ̂ äben  fid^  erweitert,  ber  bisher 
frequente  ißuU  wirb  feltener,  bie  ̂ inber  fangen  an 
gu  fc^ielen.  ©ang  eigentümlich  oerplt  fid^  bie  3flefpi; 
ration.  ®ine  Zeitlang  finb  bie  2ltemgüge  gang  flad^ 
unb  leife,  bann  folgt  ein  tiefer,  feufgenber  2ltemgug, 
roieberum  leidstes  2ltmen  u.  f.  f.  Da§  33enommen; 
fein  ber  (Sinne  gefit  allmäl)lid^in  oölligeunb  ununter; 
brocljene  SSerou^tlofigfeit  über,  mälirenb  beren  bie 
3utfungen  ber  ©lieber,  bie  ftarrframpfä^nlid^e  3u= 
fammengie^ung  ber  5Rac!enmu§feln,  bie  iRMwaxt^-- 
beugung  be§  §alfe§  anhalten.  Der  gefd^ilberte  Qu- 
ftanb  pflegt  etwa  ac^t  ̂ age,  \a  noc^  länger,  o^ne  er; 
^eblid^e  SSeränberung  angubauern,  e^e  ber  Xoh  burc^ 
Sä^mung  be§  ©e^irnS  erfolgt.  Der  Xoh  ift  ber  regel; 
mäßige,  auSna^mSlofe  33efchlu^  ber  tonfl^eit.  Die 
Sefianblung  fann  nur  eine  ftimptomatifc^e  fein,  unb 
fobalb  einmal  S3ewu^tlofig!eit  eingetreten  ift,  fann 
man  ben  tonfen  ruf  ig  feinem  ©d^idffal  überlaffen. 

-  @el^trnquetf(^ung. 

ba  baSfelbe  burd^  feinen  ärgtlid^en  Eingriff  abgu« 
wenben  ift. 

5)  Die  ©ntgünbung  ber  l^arten  §irnl^aut  (Pa- 
chymeningitis)  fd^lie^t  fid^  balb  einer  SSerle|ung 
ober  anberweitigen  ©rfranfung  ber  ©d^äbelfnoc^en 
an,  balb  erfc^eint  fie  al§  felbftänbige  ̂ ranf^eit  oon 
burd^au§  fc^leid^enbem  95erlauf  unb  ift  wefentlid^ 
d^arafterifiert  burd^  il^re  3^eigung  gu  $8lutergüffen. 
Se^tere  ̂ ranfl^eit  fü^rt  bal^er  ben  3^amen  Pachy- 
meningitis  chronica  haemorrhagica.  <Sie  fommt 
meift  bei  altern  ̂ erfonen,  faft  immer  über  ber  ̂ on* 
oejität  be§  ©el^irn§,  oor  unb  fc^eint  burd^  Äon; 
geftionen  beä  $8lut§  nac^  bem  ̂ opfe  oeranla^t  gu 
werben.  ®§  bilben  fid^  nämlid^  bei  biefer  2lffeftion 
garte,  blutgefä^reid^e,  bünne  ©ewebSlagen  an  ber 
Innenfläche  ber  garten  ̂ irnjaut,  guglei^  aber  fin; 
ben  ga^lreic^e  feine  33lutergüffe  oon  geringem  Um; 
fang  gwifc^en  biefeneugebilbeten®eweb§lagen  ftatt. 
Se^tere  befommen  baburd^  ein  roftbraune§  SluSfe^en. 
©elegentlid^  jebot^  finbet  aud^  einmal  eine  umfang* 
lic^e  33lutung  gwifd^en  bie  ̂ ctrte  ̂ irn^aut  unb  bie 
auf  ihrer  ̂ nnenffäche  befinblid^en  neugebilbeten  ©e; 
web§fchid§ten  ftatt,  woburch  bie  le^tern  oon  ihrer 
Unterlage  abgehoben  unb  gegen  bie  ̂ irnoberfläd^e 
hingebrängt  werben.  Dergleid^en  gröbere  SSluter; 
güffe  begeichnet  man  al§  Apoplexia  intermeningea, 
unb  ba  ba§  33lut  fid^  gwifd^en  ben  häutigen  Sagen 
wie  in  einem  <Bad  anfammelt,  fo  entfteht  eine  SSlut* 
gefcbwulft:  ein  Hämatom  ber  harten  Hirnhaut.  Die 
Blutungen  wieberholen  fid^  fehr  gern,  unb  bie  S8lut; 
gefd^wulft  wirb  baburd^  immer  gröfier,  übt  einen 
ftarfen  Drucf  gegen  bie  ̂ onoejität  ber  ©ro^irn; 
hemifphärenau§,t)erurfad^tanhaltenben^opffd^merg, 
(Störungen  ber  ̂ nteHigeng,  ©eifteSftörungen  2C.  Die 
^ranfheit  ift  im  Seben  fd^wierig  gu  erfennen  unb  noch 
fchwieriger  gu  behanbeln.  Die  ̂ ehanblung  befd^ränft 
fid^  auf  bie  SSerhütung  oon  ̂ ongeftionen  be§  33lut§ 
nad^  bem  ̂ opf.  ̂ löflid^  eintretenbe  umfangreiche 
Blutungen  biefer  Slrt  rufen  ba§  ̂ ranfheit§bilb  be§ 
©ehirnfchlagfluffe§  h^^^oor  unb  fönnen  auf  ber  (Stelle 
gum  2^ob  führen.  SSgl.  SBernicfe,  Sehrbud^  ber  ©e* 
hirnfranfheiten  (Gaffel  1881—83,  3  S8be.);  o.  ««ie-- 
met)er.  Die  epibemifche  6erebrofpinal;2JteningitiS 
in  $8aben  (Serl.  1865). 

©c^irnfranf Reiten,  f.  ©ehirn,  S.  6. 

©ehirnlä^mung,  f.  Xo'q. ©ehirnquctfii^ung  (Contusio  cerebri)  ift  gewöhn« 
lid^  oeranla^t  burch  einen  ftarfen  (Sd^lag  an  ben 
Si^äbel,  einen  ̂ att  auf  ben  ̂ opf  unb  bergleid^en  Ur; 
fad^en.  Dabei  finb  bie  Sd^äbelfnod^en  unb  bie  häu; 
tigen  füllen  be§  ©ehirn§  balb  mit  oerle^t,  balb  ift 
an  ihnen  feine  Spur  einer  33erle^ung  gu  bemerfen. 
2lm  ©ehirn  aber  befchränft  fid^  bie  Duetfchung  ge; 
wöhnlich  auf  fleine  3lb|Chnitte  ber  §irnrinbe,  welche 
ber  Stelle,  wo  ber  ̂ nfult  eingewirft  hat,  am  näd^ften 
liegen  ober  in  ber  SSerlängerung  ber  Stofirid^tung 
an  ber  Sd^äbelgrunbpd^e  gelegen  finb  (©egenftof 
ober  contre-coup).  Die  gequetfd^ten  ©ehirnpartien 
finb  mit  f leinen,  gahlrei(|en  SlutauStritten  burd|; 
fe|t  unb,  burd^  bie  le^tern  teilweife  gertrümmert,  in 
einen  roten  Srei  (f.  ©ehirnerweid^ung)  umge* 
wanbelt.  Die  St)mptome  ber  einfad^en  ©.  beftehen 
in  9ieigung§erfcheinungen:  ber  ̂ ranfe  ift  fehr  aufge; 
regtunb  unruhig,  fein  ©efid^t  gerötet,  ber^ulSfd^nell, 
frequent,  unterbrüdft,  e§  beftehen  gewöhnlid^  läftige 
^opffd^mergen,  bie  2lugen  finb  fehrempfinblid^  gegen 
Sichteinbrütfe,  ba§  Ohr  ebenfo  gegen  ©eräufche,  oft; 
mal§  beftehen  attgemeine§  ̂ iit^'^"  ©lieber,  gro^e 
Sd^wäche  unb  Unficherheit  ber  ̂ Bewegungen,  ber 
Schlaf  fehlt  gänglid^  ober  ift  fehr  unruhig.  3^  biefen 
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©rfc^etnungen  tritt  oft  nod)  bei-  ©pmptomenfomples 
be§  ̂ ieber§  i^rnju,  gumal  raenn  fic^  eine  ©e^irnent^ 
äünbung  jur  ®.  fiinsugefeEt.  '^u  (grfc^einungen  ber 
reinen  @.  fjalten  gerao^nlic^  nur  rcenige  (2—4)  2;age 
an.  2)ie  Se^anblung  ift  auf  bie  33eru^igung  be§ 
^ran!en  gerichtet  uno  im  raefentlic^en  eine  ft)mpto= 
matifc^e.  ̂ alte  Umfc^Iäge  unb  ®i§Beutel  auf  ben 
Äopf,  ein  2lberla^  ober  bie  aipplifation  oon  8—10 
Stutegeln  an  bie  «Schläfen  unb  hinter  bie  D^ren,  ein 
SajanS  jur  ©rleic^terung  be§  (Stu^gangeS,  fnappe 
2)iät;  !ül§Ie  ©etränfe,  SSermeibung  erJ)i^enber  unb. 
jpirituöfer  ©etränfe:  baö  finb  bie  2JlitteI,  raeld^e 
gegen  bie  bro^enbe  ©efa^r  einer  ©ej^imentgünbung 
nac^  ®.  angeraenbet  roerben  !önnen.  ©e^r  aufgeregt 
ten  Traufen  fann  auc|  ©^loral^gbrat  ober2Jlorp§ium 
gegeben  roerben.  SSgt.  ©e^irnerfd^ütterung. 

®c:§imf^ltt9  (§irnfd^Iagf  luj,  Apoplexia  cere- 
bri)  bebeutet  urfprünglid^  biejenige  plö^Uc^e  5Cobe§-- 
art,  roelc^e  auf  Sä^mung  be§  ©e^irn§  berup,  unb 
wobei  ber  ©terbenbe,  roie  oon  einem  ©c^Iag  nieber; 
geftredt,  gufammenftürjt.  rairb  biefe  ?^orm  be§ 
2:obe§  namentlich  bei  ©elegenl^eit  großer  33Iutergüffe 
in  ba§  §irn  beobachtet,  rot^^alh  man  fold^e  mit  S^x- 
trümmerung  ber  ̂ irnmaffe  oerbunbene  ̂ lutergüffe 
f elbft  @.  genannt  hat  (f .  ©  e^  i  r  n  e  r  ro  e  i  c^  u  n  g).  ̂iel; 
fach  fpricht  man  auch  oon  raenn  ber  Xob  nur 
überhaupt  burch  2lufhebung  ber  ©ehirnfunftionen, 
alfo  burch  ©ehirnlähmung;  znt^tanizn  ift,  auch  raenn 
berfelbe  nicht  gerabe  plö^Iich  eintritt.  2ßeitere§  f. 
edblagftu^. 

©e^irnft^txjunl)  (Sltrophie  beg  ©ehirng)  ift 
nicht  feiten  angeboren  u.  erreicht  bann  bie  höchften 
©rabe,  roie  man  fie  bei  angeborner  ©ehirnroafferfucht 
ober  bei  ajtifrofephalie  ober  gar  bei  Slnenfephalte 
beobad^tet.  ©rroorbener  ©.  fommt  in  mäßigem 
@rab  im  höhern  2lUer  fehr  häufig  oor  unb  fann  hier 
faft  aU  normale  ̂ nootutionSerfcheinung  gelten,  rairb 
aber  auch  in  frühem  Seben§altern  infolge  franfh^f- 
ter  ̂ rojeffe,  raeld^e  ba§  ©ehirn  betreffen,  beobachtet. 
9kmentlich  bei  @eifte§!ranfen,  raeld^e  in  SSIöbfinn 
oerfaEen,  fommt  ©.  cor  unb  ift  hier  bie  ̂ olge  einer 
chronifchen  ©ntjünbung  ber  ©ehirnfubfianj  (f.  ©e? 
hirnentjünbung,  am  ©d^lu^).  2)a§  gefchrumpfte 
©ehim  erfcheint  f efter,  blutarmer,  feine  §äute  finb 
oerbidEt  unb  raäfferig  infiltriert,  bie  ̂ ur(|en  tiefer, 
bie  SBinbungen  fchmal,  auch  ̂ ^e  ̂ irnhöhlen  finb  er; 
raeitert  unb  mit  SBaffer  gefüllt.  ̂ ht)fioIo9if<^  äußert 
er  Jtch  burch  lähmunggartige,  fi^^  allmählich  oer; 
f^limmernbe  ̂ uftänbe,  raooon  nid^t  blo^  bie  moto^ 
rifche  unb  fenftble  (Sphäre,  fonbern  auch  i^^^ 
gang  oorgugSraeife  bie  pft)chifchen  ̂ ^unftionen,  ̂ n- 
telligenj,  ©ebäd^tniS  ic,  betroffen  raerben.  S)er  ©. 
an  fid^  ift  unter  aKen  Umftänben  ein  unheilbarer 
3uftanb. 

©e^irnücreiterung,  f.  ©ehirnentjünbung. 
©c^irntJcrprtung  ((Sflerofe  be§  ®ehirn§),  ein 

franfhafter  ̂ roge^,  raeld^er  balb  ba§  gan^e  (Sehirn, 
oorjugSraeif^  bie  S^inbe  oe§  ©ropirnS,  betrifft,  mit 
©ehirnfchraunb  unb  allgemeiner,  namentlid^  pft)<^i' 
fdper,  Sähmung  einhergeht  unb  bie  ̂ ^olge  eine§  (Iro* 
nifd^en®ntsünbung§proäeffe§mit33inbegeraeb§n)ud^e; 
rung  unb  Untergang  ber  fcoenelemente,  jumal  ber 
©anglienjeEen,  ift  (f.  ©ehirnentgünbung,  am 
(Sd^lu|),  balb  aber  aud^  herbraeife,  auf  einzelne,  meift 
gahlreid^e  f leine  ©teilen  be§  ©ehirn*  unb  ̂ Mzn- 
marfg  befd^ränft  auftritt,  unb  raeld^er  bann  herb; 
racife  ©flerofe  (Sclerose  en  plagues)  genannt 
wirb.  «Sie  gibt  ftd^  geraöhnlid^  5U  erfennen  burch 
Sähmung  einzelner  Äpfeln  unb  9Jiu§felgruppen, 
welche  äuerft  an  ben  untern  ©gtremitäten  auftritt 
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unb  fid^  bann  allmählid^,  aber  in  höd^ft  unregelmä^is 
ger  2Beife,  auch  auf  bie  2lrme,  einzelne  3JJugfeln  be§ 
stumpf e§,  ̂ alfe§  unb  ̂ opfeä  au§behnt  unb  fchlie^; 
lieh  felbft  bie  2ltmung§;  unb©d^lingmu§felu  ergreift, 
häufig  fommen  unbeftimmte  ©chmerjen  in  einzelnen 
©liebern,  ba§©efühl  oon Staubfein  unb  oonSlmeifen; 
f riechen  in-ben  ©jtremitäten  hingu,  unb  gule^t  ftellt 
fid^  ooHfommene  ®mpfinbung§loftgf  eit  grö^erer^aut; 
ftretfen  ein.  topffchmerj  ift  geraöhnlid^  nicht  oorhan; 
ben;  oon  ben  höhern  ©inneSorganen  leibet  faft  nur 
ba§  2luge,  e§  rairb  fchraad^fichtig  ober  erblinbet  fogar. 
®ie  ©.  führt  nad^  jahrelangem  SSerlauf  §um  ̂ obe ; 
bie33ehanblung  fann  fich  nur  auf  einzelne (3;)mptome 
richten.  SSgl.  Seube,  SRultiple  infelförmige  ©flerofe 
be§  ©ehirn§  unb  S^ücfenmarfS  (Seipj.  1875). 

®e^irnttiaffcrfud)t  (Hydrocephalus)  befteht  in 
einer  franfhaften  2lnhäufung  oon  flarer,  raäfferiger 
^lüffigfeit  in  ben  ©ehirnhöhlen  (H.  internus)  ober 
in  ben  SRafd^en  ber  raeichen  ©ehirnhaut.  (H.  ex; 
ternus),  burch  raeld^e  auf  ba§  ©ehirn  felbft  ein 
mehr  ober  raeniger  ftarfer  2)rutf  auggeübt  unb  ba§; 
felbe  in  feinen  f^unftionen  fd^raer  beeinträchtigt  rairb. 
2Ran  mu^  unterfcheiben  jraifchen  ber  angebornen  ©. 
(angeborner  2Bafferfopf)  unb  ber  erraorbenen  ©. 
Se^tere  erreicht  niemals  fo  hoi^e  ©rabe  raie  bie  er; 
ftere.  ®er  angeborne  Sßafferfopf  (H.  conge- 
nitus)  entraidEelt  fid^  raährenb  ber  ̂ ötalgeit  raahr; 
fcheinlich  infolge  eineä  entjünblid^en  3uftanbe§  be§ 
^öiebullarrohrg,  b.  h.  ber  embrt)onaIen  Einlage  be§ 
©ehirng.  ̂ n  ber  §öhle  beg  JRebullarrohrg  häuft  fich 
©erum  in  fo  beträchtlicher  2JZenge  an,  bafi  eg  ent; 
raeber  überhaupt  nicht  jur  Silbung  eineg  ©ehirng 
fommt,  ober  bafe  le^tereg  rubimentär  bhiht,  ober 
enblich,  ba§  nur  eine  bünne  ©deicht  oon  ©ehiru; 
fubftanj  in  ber  Umgebung  ber  mitSßaffer  überfüllten 
§irnhöhlen  abgelagert  rairb.  ̂ n  le^term  ̂ ^aß  er* 
fcheint  bag  ©ehirn  alfo  alg  eine  gro^e,  bünnraanbige, 
raafferhaltige  ̂ lafe.  ®a  fid^  biefelbe  ju  fchnell  oer; 
grö^ert,  alg  ba^  bie  Knochen  beg  ©chäbelgeraölbeg 
im  SBac^gtum  gleid^en  ©chritt  halten  tönnUn,  fo 
fommt  eg,  ba^  §ur  ̂eit  ber  herannahenben  ©eburt 
nid^t  blo^  ber  ̂ opf  beg  ̂ inbeg  enorm  groB,  oft  oon 
ben  boppelten  ©imenfionen  eineg  normalen  ̂ inbg; 
fopfeg  ift,  fonbern  ba^  aud^  bie  3flänber  ber  ©chäbel; 
becffnod^en  fid^  nicht  berühren,  fonbern  raeite,  raeiche 
©teilen,  ben  ̂ nochennähten  entfpred^enb,  graifchen  ben 
^nod^enränbern  übrigbleiben,  ©benfo  finb  bie  fogen. 
^ontaneKen  au^erorbentlid^  gro^.  ®er  ̂ opf  eineg 
folchen  ̂ inbeg  ift  raeich  unb  fluftuierenb,  gibt  aber 
tro^bem  raegen  feineg  enormen  Umfangeg  ein  ©e; 
burtghinbernig  ab,  mu^  baher  angeftochen  raerben, 
bamit  bag  SBaffer  auglaufen  unb  bie  ©eburt  ooll* 
enbet  raerben  fann.  2)aher  fommt  eg,  ba^  nur  folche 
^inber,  raeiche  mit  oerhältnigmä^ig  geringen  ©raben 
beg  SBafferfopfeg  §ur  2Belt  fommen,  bie  ©eburt  über* 
leben.  2tllein  auch  ̂ ^efe  pflegen  nad^  SSerlauf  raeni; 
ger  Sßod^en  ober  30^onate  abpfterben.  S)ag  gro^e 
©ehirn  berfelben  rairb  §raar  mit  ber  3eit  _gan§  oon 
ben  ̂ nod^en  umfd^loffen,  eg  oerfchrainben  bie  raeichen 
BpalUn  sraifchen  ben  ̂ nochenränbern,  unb  bie  ̂ on; 
tanellen  fchlie^en  Jid^;  aber  bag  ©ehirn  fann  fich  ̂^^^ht 
entraideln,  bag  ̂ inb  jeigt  alle  @rf (Meinungen  beg  an; 
gebornen^Blöbfinng,  ift  nicht  feiten  blinb,  taubftumm, 
gelähmt  2c.  ̂j)ie  ©tirn  ift  ftarf  oornüber  geraölbt, 
bag  ©eftd^t  tritt  gurücf ,  namentlich  ber  Unterfiefer 
ift  unoerhältnigmä^ig  bürftig  entraid^elt.  3^ur  bie 
allerletchteften  ©rabe  beg  angebornen  äöafferfopfeg 
laffen  eine  nachträgliche  2(nbilbung  oon  ©ehirn; 
fubftang  unb  normale  ©ehirnfunftionen  erraarten. 
Übrigeng  ift  bei  biefem  ̂ itftanb  bag  ©ropirn  oov; 
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3ug§n)ei{cobcrfet6ft  au§ jc^ttc^nd^  Betroffen,  roäl^renb 
ba§  Älctnl^trn  ober  TOtel^irn  foraie  ©c^^ügel  unb 
©trcifenförper  raertig  Beetntrad^ttgt  ober  normal  ge* 
Bilbet  äufein  pflegen.  2)ie  erroorBenc  ®.  (H.acqui- 
situs)  fteHt  ftd^  in  ber  Siegel  al§  innerer  Sßafferfopf, 
b.  f).  al^  SQBafferanpufung  in  bcn  ̂ irnl^ö^len,  bar; 
boc|  ift  in  manchen  %äU^n  auc^  ein  nieberer  ©rab 
üon  äu^erm  SBafferfopf  ober  SBafferanfammfung 
inncrl^alB  ber  ba§  ̂ irn  um^üKenben  weichen  §irn- ^äute  bamit  fomBiniert.  ̂ Diefe  Sßafferanfammtungen 
Jommcn  bei  ̂ nbimbuen  jebeS  3lltcr§  unb  ©efc^le(|t§ 
vov,  führen  aöer  niemals  einer  ̂ ormoeränberung 
ober  SSergrö^erung  be§  ©c^äbelg,  fonbern  bebingen 
nur  einen  ber  SD^enge  beS  oor^anbenen  2Baffer§  ent: 
fprec^enben  ̂ DrudE  auf  ba§  ®e^irn,  roelc^eg  baburd^ 
an  bie  feftgefc^Ioffene  fnöd^erne  ©d^äbelfapfel  ange^ 
brütft  wirb.  2)ie  Urfad^en  ber  erworbenen  ®.  finb 
jum  2:eil  rein  nted^anifd^  unb  befielen  in  ̂ inber^ 
niffen  für  ben  2lbftuB  be§  Sßenenbrut§  au8  bem  ©e? 
I^irn  unb  feinen  ̂ äuUn.  Sßenn  fic^  5.  93.  bie  üenöfen 
Slutleiter  ber  öarten  ̂ irn^aut  burd^  Srutgerinnfet 
»erftopfcn,  raie  bie§  Bei  ©ntjünbungen  biefer  ̂ Stut^ 
leiter  gefd^ie^t,  ober  raenn  einefelBft  Heine  ®ef(^n)ulft 
bie  ̂ Blutteiter  ̂ ufammenbriidt  unb  fid^  fomit  eine 
Slutftotfung  im  ©el^irn  entroidett,  fo  wirb  infolge 
berfelBen  eine  gefteigerte  SBafferaBfc^eibung  im  §irn 
ftattfinben,  unble^tere§  wirb  namentlid^  bann  in  ben 
§irnp^Ien  fid^  anpufen,  wenn  bie  3}enen  in  ber 
2ßanb  ber  ̂ irnp^Ien  Betroffen  finb.  ̂ n  biefem  %aU 
übt  ba§  angefammelte  SOBaffer  einen  immer  me^r 
fteigenben  2)rucf  auf  bie  ̂ irnmaffe  au§,  biefelBe 
wirb  oon  innen  ̂ er  an  bie  fnöd^ernen  ©d^äbelroänbe 
angepreßt,  unb  e§  fteKen  fid^  ©rfd^einungen  oon  ®e= 
^irnbruÄ  ein,  nämlic^  2lBfd^n)äd^ung  ber  ̂ ntettigenj 
unb  ber  geiftigen  2;i^ätig!eiten,  ©d^laffud^t,  33en)u|[ts 
tofigfeit,  ja  fogar  93linb^eit,  2:auB§eit  tc.  S)iefe 
fc^leid^enbe  gorm  ber  @.  nimmt  üBer  furj  ober  lang 
ftet§  einen  töblid^en  2tu§gang.  ̂ n  ben  meiften  f^äl- 
Un  Beruht  bie  SSilbun^  be§  SBafferfopfeS  auf  ®nt* 
äünbung  ber  raeid^en  ̂ irnl^aut  unb  ber  ©efäPnäuel 
biefer  ä)lemBran.  3^  nac^bem  biefe  ©ntjünbung 
fd^nett  ober  tangf am  »erläuft,  unterfd^eibetman  einen 
a!uten  unbd^ronifc^en^t)brocepl§alu§  (t)gl.  ©e^irn^ 
^autentjünbung).  ^Der  fogen.  2)ummfoHer  ber 
$ferbe  Beru^  glei(|fall§  auf  einer  erraorBenen  ®. 

®e^irntDun))en  entfte^en  burc^  ©d^u^,  §ieB  ober 
©turj  auf  ben  ̂ opf  ober  burd^  anbrc  3Serle^ungen, 
welche  ba§  ©c^äbelbac^  burd^Brec^en.  diejenigen 
Duetfd^ungen  be§  ©el^irnS,  meiere  ol^ne  ©d^äbelBrud^ 
oorfommen,  pflegt  man  nic^t  al§  2öunben,  fonbern 
al§  rote  ©rraeic^ung  (f.  ©e^irnerrceid^ung)  ju  Be* 
jeid^nen.  Sßunben  ber  ©e^irnrinbe finb  nid^tfd^merj* 
|aft,  ber  ®ffeft,  meieren  fie  ̂ erüorBringen,  pngt 
gang  unb  gar  oon  ber  ̂ Junftion  ber  Betroffenen ©tette 
unb  üon  ber  3lu§be^nung  ber  Begleitenben  93lutung 
ab.  Unter  allen  Umftänben  gepren  ©.  ju  ben  leBenSs 
gefä^rlid^en  3Serle|ungen,  ba  fie  fel^r  l^äufig  ben  3^ob 
fofort  Bebingen  ober  burc^  nad^folgenbe  ©ntjünbung 
ber  ©e^irnpute  töblid^  raerben  ober  bauernbe  Säl^; 
mungcn  unb  ©eifteSJranf Reiten  l^interlaffcn.  2)ens 
noc^  finb  oiele  ̂ äUz  oon  Teilung  BeoBad^tet,  unb 
namenttid^  feit®infül^rung  ber  antifcptifd^en  SBunb* 
Bel^anblung  finb  nid^t  feiten  ©tid^munben  foroie 
©c|u^n)unben  (le^tere  mit  ©in^eilung  ber  ̂ ugeO 
unter  na^eju  tJoUftänbiger  ©r^altung  ber  ©e^irn? 
>funftionen  gel^eilt  raorben. 

©c^lcr,  Sodann  ©amuel  ^raugott,  ̂ ^pfifer, 
geb.  1.  9^00.  1751  5u  ©örli^,  ftubierte  in  Seipjig 
anfangt  Sflaturroiffenfd^aften  unb  3Kat^ematif,  bann 
bie  9?edöte,  habilitierte  fid§  1774  bafelBft  alg  ̂ vwat-^ 
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bojent  ber  SO^at^ematif,  crroarB  1777  bic  iuriftifd^e 
S)oftorn)ürbe  unb  rourbe  1783  SiatS^err  unb  1786 
SSeifi^er  be§  DBer^ofgericJtS;  ftarB  16.  Oft.  1795  in 
Seipäig.  ©ein  »^^yj'üalifc^eS  SßörterBuc^«  (Seipj. 1787-95,  5  S8be.;  nebft  3^egifter  1801)  rourbe  oon 
33ranbe§,  ©melin,  Sittrora,  Horner,  SJluntfe  unb  ̂ f  äff 
neu  BearBeitet  (baf.  1825-45, 11  33bc.).  ©.  ̂ at  aud^ 
mehrere  englifc|e  unb  franjöfifd^e  SBerfe  über  ̂ ^^ftf 
oon  deluc,  ©regor9,^ourcroi5,  2lbam§  u.  a.  inä 
deutfd^e  üBerfe^t. 

©epfcrfi^ttftctt  ((SrBgenoffcnf Aaften  ober 
©rbenfd^aften),  eine  ber  älteften  formen  lanb« 
rairtfd^aftlid^er  ©enoffenfd^aften  jum  ̂ roecf  gemein« 
famer  SSerairtfd^aftung  oon  ©runb  unb  SSoben,  meiere 
fid^  bi§  in  unfre  Szxt  auf  bem  linfen  Si^einufer  (im 
SiegierungSbejirl  Syrier)  erhalten  l^at.  Urfprünglic^ 
gel)örte  bie  gefamte  ©emarfung  ocr  ©enoffenf^aft 
gu  unoeräuBerlid^em  ©igentum,  unb  nur  bie  §au§* 
[teilen  mit  eingefriebigten  §au§gärten  befanben  fid| 
im  ©onbereigentum  ber  ©enoffen.  ©päter  (jur  3eit 
ber  Äataftrierungen,  1811  unb  1834)  rourben  oiels 
fach  3ld£erlanb  ober  ̂ dfer  unb  SOßiefen  au§  bem 
3?erBanb  gefd^ieben,  unb  e§  oerblieBen  nur  ber  SBalb 
unb  ba8  Öblanb  im  gemeinfamen  ©igentum  unb 
93etrieB,n)ahrenb  immer  einzelne ^errf^aftlic^e  ̂ rei« 
höfe  mit  ihrem  2lreal  aufier^alb  be§  SSerbanbeS  ge* 
Blieben  raaren.  2ln  oielen  Orten  finb -bie  ©.  nad^ 
unb  nad^  eingegangen.  ®ie  mit  SWüdffid^t  auf  SSoben^ 
Befd^affen^eit,  Sage  unb  ©ntfernung  abgegrenzten 
2:eile  ber  ̂ lur,  ©ercanne  (^ämpe,  SBannen),  mög* 
lid^ft  in  SSierecfe  geteilt,  enthalten  je  fo  oiele^araHels 
ftreifen,  rcie  einzelne  ©e^öfer  oorhanben  finb.  die 
3uteilung  fanb  burd^  ba§  So§,  bei  tdfern  periobifch. 
Bei  Sßiefen  unb  hauBarem  SBalbfd^lag  meift  jährlid^, 
ftatt.  die  2lnteil§rechte  Be§eid^nete  man  nach  ̂ p-- 
gen  ober  nad^  bem  lanbeSs  unb  ortSüBlid^en  Sängen^ 
ober  ©etreibema^  ober  nad^  Serben  unb  ̂ Tippel^en, 
baher  ba§  gehöferfd^aftlid^e  Sanb  auch  »^erblanb« 
genanntrairb.  SSgl.^anffen,  die©,  im  3flegierung8* 
beairf  ̂ rier  (SSerl.  1863). 

®ePft,  f.^of. 
©cp^t  nennt  man  Xu\^:  unb  %t't>txizi(^mnQtn ober  dedfarbenmalereien.  Bei  raeld^en  bie  Sid^ter 

mit  SOßeif;  ober  einer  anbern  f)tUtxn  ̂ arbe  ober  mit 
©olb  aufgefegt  finb.  diefe  2^echni!  ift  häufig  Bei 
äRiniaturmalereien  be§  SD^ittelalterS  unb  ber  3^enaif? 
fance  unb  Bei  ̂ eid^nungen  ber  altern  italienifd^en 
unb  beutfd^en  SDleifter  (dürer,  3lltborfcr,  93albung* 
©rien  u.  a.)  angeraanbt  morben. 

©ehöljfunbc,  f.  0.  vo.  denbrologie. 
®cpr  (Auditus),  berjenige  ©inn,  oermöge  beffen 

roir  %'6m  unb  ©eräufche  wahrnehmen,  die  ®nbis 
gunc^en  ber  ©ehörneroen  (nervi  acustici)  breiten 

fid^  "in  ähnlid^er  Sßcife  wie  biejenigen  be§  ©ehnerog auf  einer  fleinen,  eng  begrenzten  fläche  au§.  ̂ ^)Vi 
Erregungen  fommen  burd^  bie©chattn)ellenäuftanbe, 
werben  bem  ̂ entralneroenftiftcm  zugeleitet  unb  löfen 
©d^allempfinbungen  au§.  die  §auptoerfd^iebenheit, 

meldte  unfer  Dhr  anjif^ßi^  '^^^  einzelnen  ©d^aH* empfinbungen  bemerft,  ift  ber  Unterfd^ieb  zroifchen 
©eräufchen  unb  mufifalifchen  klängen  (^önen).  die 
®mpfinbung  eine§  ̂ lange§  wirb  burd^  fd^neHe  perio* 
bifd^e  SSeraegungen  (b.  h-  fold^e,  welche  innerhalb 
gleichgroßer  3^ita'^f^i^ittß  genau  in  ber  gleichen 
SBeife  wieberfehren)  eineS  tönenben  ̂ örper§  ̂ ixmx' 
gerufen,  bie  ©mpfinbung  eine§  ©eräufcheS  bagegen 
burd^  nid^tperiobifche,  unregelmäßige  93ewegungen. 

die  Zuleitung  ber  ©d^aEwellcn  erfolgt  burch  ba§ 
äußere  unb  mittlere,  ihre  Übertragung  auf  bie 
ben  ©chaH  perjipierenben  ̂ f^eroenenbigungen  burd^ 
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ba§  innere  Df)v  (f.  b.).  S)te  SBebeutung  be§ 
äußern  D^r3  für  ba§  ̂ ören  barf  nic^t  511  ̂oc^  an-- 
gefd^lagen  werben,  benn  Beim  %^^)hn  be§felBen  ift 
bie^ein^eit  beg  ©e^örS  nid^t  je^r  mer!U(^  gefc|n)äc|t. 
S)ag  äußere  Dtir  refleftiert  bie  ©d^attftraJilen,  oon 
rodelten  e§  getrojfen  roirb,  nad^  bem  äußern  ©epr* 
gang.  SlHein  feinem  S3au  cntfprec^enb  müffen  bie 
meiften  auf  ba§  Dl^r  auffallenben  ©($allftraf;(en 
roieber  nac^  au^en  reflektiert  werben,  unb  nur  bie; 
jenigen,  wtl^i  in  bie  SSertiefung  ber  eigentlid^en 
D^rmufd^el  gelangen,  werben  gegen  bie  öoroere  Di^v- 
ede  unb  oon  ba  in  ben  ®ef)örgang  geworfen.  2)er 
le^tere  ift  bie  (Sd^aHrö^re  be§  O^rg:  bie  in  i^m  ent; 
^attene  Suft  bient  alö  Seiter  be§  ©c|alle§.  ̂ ft  biefe 
©d^attrö^re  cerftopft,  wie  e§  Befonberg  burd^  üer^är^ 
teteg  D^renfc^malä  fo  oft  oorfommt,  fo  ift  man  faft 
taub  für  ©d^attwetten  ber  Suft.  2)er  (Seprgang  ift 
übrigens  fo  gewunben,  ba^  na^egu  aKe  ©c^a&weHen 
junäc^ft  auf  bie  Söänbe  be§  ®ange§  unb  von  ba  erft 
auf  ba§  S^rommelfett  fetBft  geworfen  werben.  ̂ Da§ 
^Trommelfell,  weld^eS  bie  ©c^eibewanb  jwifc^en  bem 
(Seprgang  unb  ber  ̂ aufenj^ö^le,  b.  f).  jwifd^en  bem 
äußern  unb  mittlem  D^r,  bilbet,  befi^t  beim  erwad^= 
fenen3Kenfc^en  eineDBerpc^e  oon  ungefähr  50  qmm, 
unb  ̂ iere  mit  Heinerm  ©d^äbel  befijen  ein  nic§t 
t)iel  f(einere§  Trommelfell,  al§  baSjenige  be§  3JJens 
fd^en  ift.  ̂J)urc^  bie  gegen  bie  Slc^fe  be§  ©eprganges 
f d^ief e  (Stellung  be§  2;rommelfeße§  wirb  eine  größere 
fjtäcie  unb  größere  ©($wingung§fä^igfeit  begfelben 
erhielt,  at§  wenn  le^tereg  in  einem  gleic^weiten 
Äanal  fenfred^t  auSgefpannt  wäre,  gu  gleid^er  3ßit 
aber  wirb  baburd^  aud^  bewirft,  ba^  eine  gröfere 
Slnjafil  ber  oon  benSöänbenbeS  ©eprgangeg  jurüdE- 
geworfenen  «Straelen  me^r  fenfrec^t  auf  ba§  ̂ Trom^ 
melfell  fäKt,  al§  e§  gefc^e^en  würbe,  wenn  le^tereS 
eine  perpenbifuläre  ©teHung  ptte.  2)urc^  B^alU 
wellen  ber  Suft  fann  ba§  SCrommelfeE  al§  gefpannte 
elaftifd^e  SRembran  leidet  in  ©d^wingungen  oerfe^t 
werben.  SBä^renb  gefpannte  2}Jembranen  im  allge: 
meinen  nur  bann  in  3JJitfd^wingungen  oerfe^t  wer; 
ben,  wenn  i^re  ©c^wingungSsal^I  mit  ber  beg  erre; 
genben  Xon§  Jorrefponbiert,  wirb  ba§  ̂ Trommelfell 
von  aßen  JTönen  in  Schwingungen  oerfe^t  unb 
fd^wingt  immer  genau  in  ber  ©d^wingungg^a^l  beg 
betreffenben  Xong.  2)iefeg  wirb  babur^  bewirft, 
ba^  ben  ©d^wingungen  beg  SrommelfeUeg  burc^ 
feine  SSerbinbung  mit  ben  ©eprfnöd^etd^en  unb  ber 
SÖ'iembran  beg  ooalen  ̂ enfterg  ein  SBiberftanb  ent; 
gegengefe|t  ift,  ber  ifinen  il^ren  beftimmenben  ®in; 
flu^  raubt,  bann  aber  aud^  baburc^,  ba^  bie  ©pan; 
nung  beg  Trommelf elleg  burd^  3J?ugf  elfräf te  oeränbert 
werben  fann.  ®ie©chwingungen  beg  Trommelf eHeg 
aber  werben  burd^  ein  ©^ftem  fleiner,  im  mittlem 
Dl^r  gelegener  ̂ nod^en  auf  eine  anbre  ̂ Dtembran, 
bieienige  beg  ooalen  ̂ enfterg,  übertragen,  welche  ben 
2lbfd^lu^  beg  mittlem  oom  innern  Dljr  bilbet.  5£)ie 
TrommelfeHfd^wingungen  teilen  fic^  junäd^ft  bem 
^anbgriff  beg  §ammerg  mit,  welcher  ben  93ewegun= 
gen  beg  TrommelfeHeg  genau  folgt,  parallel  mit 
bcm^anbgriff  beg^ammerg  oerläuft  ber  lange  ̂ ort= 
fa|  beg  Slmboffeg;  bie  ©d^wingungen  beg  le|tern 
gefd^e^en  begi^alb  in  bemfelben  ©inn  wie  bie  beg 
erftern.  aJlit  bem  langen  ̂ ^ortfa^  beg  2lmboffeg  ift 
bag  ©ploiugfd^e  ̂ nöcpeld^en  oerwad^fen,  unb  biefeg 
artifuliert  mit  bem  ̂ öpfd^en  beg  ©teigbügelg.  ©ine 
von  le^term  gegen  bie  3Jlitte  beg  ©teigbügelfu^trittg 
gezogene  Sinie  fte^t  ungefähr  fenfred^t  auf  berSängg-- 
ad^fe  beg  langen  Slmbofefortfa^eg.  kleine  ©in?  unb 
Slugwärtgbewegungen  beg  le^tern  werben  alfo  ben 
©teigbügel  abwed^felnb  ftärfer  in  bag  ooale  ̂ enfter 

einbrüdfen  unb  aug  bemfelben  j^eraug^iel^en.  SDie 
gemeinfame  ̂ Drel^unggad|fe  beg  ganzen  ©^ftemg  ber 
©e^örfnöd^elc^en  aber  liegt  in  einer  Sinie,  welche 
von  ber  Slnf aufteile  beg  furjen  2tmbo^fortfa|eg  an 
ber  iQinterwanb  ber  Trommell^ö§le  nac^  oom  unb 
au^en  jur  2lnfa^ftelle  beg  Processus  Folianus  beg 
§ammerg  am  obern  oorbcrn  3?anbe  beg  Trommel; 
fellringegü erläuft.  Dbfcponnunbie@eprfnöd^eld^en 
bie  normalen  Seiter  jwtfd^en  bem  Trommelfell  unb 
ber  3Kembran  beg  ooalen  ̂ -enfterg  finb,  fo  oernid^tet 
bod^  bie  Unterbred^ung  il^rer  SSerbinbungen  bag  ©. 
feinegwegg.  3öenn  j.  33.  ber^ufotnmen^ang  jwifd^en 
Slmbo^  unb  Jammer  unterbrochen  ift,  fo  finbet  er; 
fa^mnggmä^ig  noch  §ören  ftatt,  weil  ber  ©teig; 
bügel  bie  ©c^wingungen  ber  Trommelfellluft  auf; 
nimmt  unb  nach  bem  Sab^rinth  leitet.  S5agegen  ift 
oon  größter  SBid^tigfeit  bie  freie  Söeweglid^feit  beg 
©teigbügelg,  inbem  bie  nid^t  ganj  feltene  ̂ erwad^- 
fung  beg  ©teigbügelg  mit  bem  ooalen  ̂ enfter  hoh^ 
©rabe  oon  ©d^werhörigfeit  oeranla^t.  ̂ ie  jur  2luf; 
nähme  ber  ©d^attfchwingungen  ber  Suft  erforberlid^e 
Tromm  elf  ettfpannung  wirb  erhielt  burd^  bie  SSefd^af; 
fenheit  ber  3Kembran  felbft  unb  burd§  ben  ̂ anbgriff 
beg  ̂ ammerg,  beffen  ©pi^e  bie  9Jtitte  beg  Trommel; 
feHeg  nad^  einwärtg  jieht.  ®g  gibt  nun  SSorrid^tun; 
gen  am  ©ehörorgan,  um  bie  Trommelf ellfpannung 
gu  oergrö^ern  unb  gu  oerringem.  ̂ 5)ie  ©pannung 
wirb  oergrö^ert  burd^  ben  musculus  tensor  mem- 
branae  tympani  (TrommelfeHfpanner,  f.  oben),  ̂ öie 
lange  ©ehne  biefeg  3)?ugfelg  wenbet  fid^  aug  bem 
^anal,  in  welchem  ber  SRugfel  oerläuft,  red^twinfelig 
gegen  bag  TrommelfeE  unb  fe^t  fid^  am  obern  Teil 
beg  ̂ ammerhanbgriffg  an.  ®er  3Jlugfel  gieht  bag 
Trommelfell  nach  einwärtg,  biefem  3u9  folgen  bie 
©ehörfnöcheld^en,  unb  fomit  tritt  ber  ̂ upritt  beg 
©teigbügelg  tiefer  in  bag  ooale  ̂ enfter  hinein.  2)er 
TrommelfeHfpanner  ift  beghalb  mittelbar  aud^  ein 
©panner  ber2Jiembran  beg  ooalen  ̂ enfterg,  woburd^ 
natürlid^  auch  bag  Sßaffer  beg  Sabprinthg  einen 
ftärfern  '^tud  empfängt.  2)er  ©teigbügelmugfel 
(musculus  stapediusj.  oben)  hat  ebenfallg  bie^unf; 
tion,  bie  Tltmhvan  beg  ooalen  ̂ ^enfterg  ju  fpannen, 
infofern  er  ben  hintern  Teil  ber  §u^platte  beg  ©teig; 
bügelg  ftärfer  an  bie  SRembran  anbrütft.  SSeim  ®r; 
fchlaffen  biefer  3!Jtugfeln  fehren  ber  ̂ ammerhanbgriff 
unb  oag  TrommelfeH  rein  burd^  elaftifche  Gräfte 
wieber  in  bie  ©leichgewid^tglage  jurütf.  ®er  Trom; 
melfellf panner  bebarf  alfo  feineg  2lntagoniften;  bag, 
wag  man  früher  alg  ©rfchlaffer  beg  TrommelfeKeg 
(musculus  laxator  tympani)  bejeid^nete,  ift  fein 
HRugfel,  fonbern  nur  ein  Sanb.  SRad^  ̂ elmhol| 
fönnen  bie  brei  ©ehörfnöd^elchen  nur  alg  ein  ©an^eg 
fchwingen,  bie  ©d^wingungen  beg  Trommelf elleg 
p^anjen  fid^  faft  momentan  auf  hct^  Sabt)rinthwaffer 
fort,  unb  alle  Teile  beg  gangen  ©tiftemg  finb  ftetg  in 
ber  gleid^en  ©d^wingunggphafe  begriffen.  S)em 
©pannmugfel  beg  TrommelfeHeg  unb  bem  ©teig; 
bügelmugfel  fchreibt  §elmholJ  bie  Slufgabe  ju,  bie 
$8efeftigunggbänber  ber  ©ehörfnöchelchen  ftraff  ju 
fpannen  unb  baburch  bie  ̂ ette  ber  ©ehörfnöd^eld^en 
gleid^fam  in  ein  ftarreg  ©t)ftem  ju  oerwanbeln. 
©elenfe  ber©ehörfnöd^elchen  aber  fd^einenhauptfäch; 
lid^  baju  5U  bienen,  ba^  fie  aße  auggiebigern  33ewe; 
gungen  beg  TrommelfeHeg  möglid^  mad^en,  ohne  ba^ 
baburd^  bie  SSerbinbung  beg  ©teigbügelg  mit  bem 
eirunben  genfter  jerftört  würbe. 

S)ie  Trommelhöhle  ift  burd^  bie  Ohrtrompete  (tuba 
Eustachii)  mit  ber  3lachenhöhle  oerbunben.  ©iefelbe 
bient  jur  ̂erfteHung  beg  ©leid^gewid^tg  jwifi^en  ber 
äußern  Suft  unb  ber  in  ber  ̂ aufenhöhle  befinblithen 
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(Bepr  (^clml^oll'  2;^corie  ber  S^oncmpfinbungen). 

:^ft  joroie  jur  S^erl^ütung  einfeitiger  ©pantrungen 
be§2lrommeIfeße§  com  ®eprgangobert)onber2:roms 
melp^le  au§.  SSerfc^lie^t  man  ben  3Jiunb  unb  bte 
S^afe  mit  ben  Ringern  gang  feft  unb  ma^t  bann  eine 
fräftige  2lu§atmung§6en)egung,  fo  wirb  von  ber 
3^acl^en^öl^Ie  nur  bie  Suft  burd^  bte  Ohrtrompete  in 
bie  ̂ aufenp^re  eingepreßt,  unb  ba§  ̂ Trommelfell 
muB  in  bcr  9iic|tung  nad^  bem  äußern  ©e^örgang 
auSraeid^en.  S)a§  Umgefe^rte  gefd^iep,  raenn  man 
Bei  SSerfd^luß  üon  9)lunb  unb  3^afe  eine  fräftige  ®in* 
atmungSbewegung  auSfül^rt.  ̂ n  Beiben  ̂ äCfen  fün^ 
bigt  fi^  bie  SSerrücfung  be§  ̂ Trommelfelle^  burd^  ein 
feine§  ̂ nadfen  im  D^r  an.  Seuten,  meldte  fe^r  ̂ ef^ 
tigen  (Schallen  auSgefe^t  finb  (3.  Slrtitteriften  2c.), 
wirb  empfohlen,  ben  3Kunb  offen  ju  Balten.  ®er 
©inn  biefer  SSorfd^rift  ift  ber,  baß  bei  offenem  aJJunbe 
bic  :Öuft  in  ber  Siad^en^ö^le  ebenfo  ftar!  crfd^üttert 
mirb  roic  im  äußern  ®e|örgang,  bie  SBirfung  beiber 
©rfc^ütterungen  auf  ba§  SrommelfeH  fid^  alfo  au§j 
gleichen  muß.  ̂ räte  biefe  2lu§gleic^ung  nid^t  ein,  fo 
fönnte  e§  leidet  ̂ ur  Zerreißung  bc§  Trommelfelle^ 
fommen,  fobalb  e§  burcB  ben  heftigen  ©d^aH  ju  ftarf 
nad^  einn)ärt§  getrieben  n)irb.  ®ie  Ohrtrompete  ift 

®en)in^c  beS  Sorti[(!)cn  Organs  (Querfcfitiitt). 

Übrigens  für  gewöhnlich  oerfd^loffen,  §u  ihrer  @röff; 
nung  bienenganjoorgugSraeife  bie  ©d^lingberaegun: 
gen.  2)ie§  beruht  barauf,  baß  bie  ©aumenmuSf  ein  oon 
ber  Ohrtrompete  entfpringen  unb  bei  ihrer  ̂ ontrafj 
tion  bie  untere  3öanb  jenes  Kanals  nach  unten  gu  jiehen 

beftrebt  finb.  Xa^  dio'i)x  ber  ©d^necf  e  mad^t  etraa  2  V2 ©d^raubenrainbungen  unb  verfällt  burch  eine  in  ber 
S^i^tung  ber  ©pirale  cerlaufenbe  teils  h<ii^t^S^  (Ir- 

mina spiralis  membranacea),teilSfnöd^erne©cheibes 
roanb  (fnöd^erneS  ©piralblatt,  lamina  spiralisossea) 
in  bieSSorhofStreupe  (scalavestibuli)  unbinbie^au^ 
f  entreppe  (scala  tympani).  ̂ n  bem  3fiohr  ber  scala 
vestibuli  entbetfte  nun  Sieißner  eine  fchräg  gefpannte 
SKembran,  meldte  nad^  ber  lamina  spiralis  hin  einen 
fpiraligen  Hohlraum  abfchließt,  ber  als  ©chnecfen^ 
fanal  (canalis  cochlearis  ober  scala  media)  begeid^^ 
net  rairb.  ̂ n  biefer  2lbteilung  liegt  baS  ßortifche 
O  r  g  a  n ,  ein  ©ebilbe,  meld^em  §elmhol|  junächft  eine 
außerorbentlid^e  Sebeutung  für  baS  S^^tanh^fom' 
men  ber  ©ehörempfinbungen  beigelegt  h^it.  aJian 

ftößt  in  biefem  Organ  auf  e'ine^lnsahl  eigentümlid^er ©ebilbe,  bie  in  3^eihen  angeorbnet  liegen,  melche  ben 
Söinbungen  ber  ©chnecfe  folgen.  3""äd^ft  finb  eS 
elaftifche  @ebilbe,  oon  benen  |e  jraei  nad^  2lrt  eineS 
©ach  firfteS  gegeneinanbergeftemmt  finb;  baS  eine  ber- 
felben,  ber  fogen.  ©teg,  ift  maffiger  alS  baS  anbre, 
bie  fogen.  ©aite.  DfJeben  biefen  ©ebilben  ftoßen  mir 

auf  rcihenraeife  georbnete  3ßHen,  bie  mir  furaroeg  al3 
innere  unb  äußere  ßortifd^e  gellen  bezeichnen  mollen; 
biefelben  tragen  borftenähnlid^e  SBimpern  (^örs 
fäben,  ̂ örhaare).  2)aS  ganje  fpiralige  ©eminbe, 
oon  bem  unS  bie  nebenftehenbe  ̂ igur  eine  Ouer* 
fchnittanfid^t  bringt,  mirb  oon  einer  rabial  geftrcif; 
ten  §aut,  ©ortifd^e  SRembran,  überbrüdfi.  S)ie 
in  ber  ©(^necfe  fpiralig  auSeinanber  meichenbenj^a^ 
fern  beS  nervus  acusticus  treten  in  bie  lamina  spi- 

ralis ossea  ein,  begeben  fid^  l)m  an  ©anglien,  meldte 
in  bie  ̂ nod^enfubftanj  eingebettet  finb,  burd^bohren 
bann  bie  lamina  spiralis  unb  begeben  fid^  an  bie 
ßortifchen  ̂ eKen. 

§elmhol|  f)ai  fid^  nun  oorgeftellt,  baß  burd^  ̂ iU 
fchmingen  ber  ©aiten  unb  ©tege,  befonberS  ber  ers 
ftern,  bie  ©nbf afern  beS  acusticus  erregt  mürben, 
unb  er  hcit  geglaubt,  baß  jebeS  biefer  ©ebilbe  auf 
einen  beftimmten  mufifalifchen  Xon,  etraa  roie  bie 
©aiten  eineS  ̂ laoierS,  abgeftimmt  fei.  ̂ auptfächlich 
auf  ©runb  üergleid^enbjanatomifd^er  Unterfuchun* 
gen  f)ai  §elmhol^  biefe  SSorfteHung  in  ber  StJeugeit 
fallen  laffen,  benn  ©tege  unb  ©aiten  fehlen  ben 
35ögeln,  bie  bod^  fehrroohl^Töneunterfcheibenfönnen, 
gänglid^.  ÜberbieS  fcheinen  fie  auch  ̂ o,x  nid^t  elaftifch 
3U  fein,  unb  bie  SSerfd^iebenheit  ihrer  Sänge  ift  für 
bie  ihnen  gugefchriebenen  Seiftungen  ungenügenb. 
§elmhol^  oerbanfen  mir  je^t  folgenbe  ̂ Theorie  ber 
Xonempfinbungen.  S)ie  lamina  spiralis  membra- 
nacea  befi^t  eine  fibröfe  ©runblage,  bie  rabial  ge« 
fafert  ift  unb  als  ©runbmembran  (membrana  basi- 
laris)  begeichnet  mirb.  2)ie  rabialen  ̂ afern  biefer 
3Jiembran  finb  alS  ein  ©^ftem  nebeneinanber  liegen* 
ber  gefpannter  ©aiten  aufjufaffen,  raelche  regelmä* 
ßige  SSerfchiebenheiten  in  ber  Sänge  erfennen  laffen. 
^f)xe  einzelnen  ̂ afern  werben  oom  Sabt)rinthmaffet 
her  in  3Jlitfchraingung  oerfe^t,  unb  hierburd^  werben 
bie  unmittelbar  barauf  lieg enben  Teile,  bießortifd^en 
Sogen  unb  B^^tten,  unb  mit  ihnen  bie  S^eroenenben 
beS  acusticus  erregt,  ©ine  beftimmte  bie  scala 
tympani  erreid^enbe  ©chmingung  oerfe^f  alfo  einen 
!leinen  Teil  ber  ©runbmembran  in  entfprechenbe 
35ibration,  moburdf)  bie  barüberliegenben  ©ebilbe  ber* 
artig  alteriert  werben,  baß  Erregungen  beS  acusti- 

cus entftehen,  bie  gum  ©ehirn  geleitet  werben  unb 
eine  bem  Ton  entfpred^enbe  ©mpfinbung  oeranlaf« 
fen.  ̂ eber  einfache  Ton  wirb  nur  burd^  gewiffe  ein* 
gelne  ̂ eroenf afern  empfunben,  boch  fe^en  Töne  non 
oerfd^iebener  §öhe  oerfchiebene  9^eroenfafern  in(Erres 
gung.  SÖBirb  aber  ein  gufammengefe^ter  ̂ lang  bem 
Ohr  gugeleitet,  fo  wirb  berfelbe  oon  ben  mitf^win* 
genben  Teilen  in  unferm  Ohr  in  feine  einzelnen  ein* 
fad^en  Teiltöne  getrennt,  genau  fo,  wie  wir  feine 
fompligierte  ©d^wingung  burd^  9iefonatoren  in  bie 
einzelnen  fie  fomponierenben  penbelartigen  ©d^win* 
gungen  oon  oerfchiebenerTonhöhe,  ben  harmonifd^en 
Dbertönen  entfprechenb,  gerlegen  fönnen.  S)aSfelbe 
erfolgt  bei  einem  2(fforb.  ®urch  bie  §elmhol4fche 
§t)pothefe  werben  alfo  bie  ©rfcheinungen  beS  ̂ örenS 
auf  fold^e  beS30^itfd^wingenS  gurüdf geführt.  2)ie@m* 
pfinbung  oerfd^iebener  Tonhöhen  ift  hiemad^  eine 
©mpfinbung  in  oerfd^iebenen  SfZeroenf afern,  ̂ ^ießm* 
pfinbung  ber  Klangfarbe  beruht  barauf,  baß  ein  Klang 
außer  ben  feinem  ©runbton  cntfprec^enben  afufti* 
fchen  ©nbapparaten  noch  eine  ̂ Ingahl  anbrerin  58es 
wegung  fe^t,  alfo  in  mehreren  oerfchiebenen  ©rup* 
pen  oon  9?eroenfafern  ©mpfinbung  erregt.  ̂ Die  ®m* 
pfinbungen  ber  ©eräufche  werben  burd^  plö^Uche, 
me*ft  fchnell  gebämpfte  S3ewegungen  oon  oiellei^t 
befonbern  afuftifchen  ©nbapparaten  hervorgerufen, 
©ie  ©tär!e  ber  ©d^allempfinbung  ift  innerhalb 



(5)el)ör  (ber  Xiere). 

17 ßetüifferörenjen  birelt  proportional  bcr33cn)egung§s 
itärfe  ber  im  innern  D^r  mitfc^tüingenben  2(pparate. 
§eIm^ol^  ̂ at  gejeigt,  ba^  im  innern  D^r  ein  fe^r 
DO  llf  ommener  ̂ DämpfungSapporat  e^iftier  en  mu|. 

folc^en  fa^t  man  bie  (Sortijd^e  Tlembvan  auf,  bie 
burc^  i^re  DoHfornmen  freie  Sage  unb  t^re  fc^Ieimtge 
^onfiftenj  BefonberS  Befähigt  erfd^einen  mu^,  ge= 
n)ifferma|en  roie  ein  ©allertfcl^leier  ben  mit  ̂ aar^ 
Reifen  »erfe^enen  2^eit  be§  afuftif($en  @nbapparat§ 
5ur  3^u^e  ju  Bringen.  —  2)ie  p^t)fiotogifc^e  Sebeu^ 
tung  ber  fialBäirfelförmigen  Kanäle  ift  fe^r  üerfc^ie^ 
ben  aufgefaßt  roorben.  aJian  f)at  fte  unter  anberm 
al§  ®ämpfung§apparate  ber  SöeEenBemegungen  be§ 
SaBt)rint^raaffer§  angefproc^en,  inbem  bie  gleic^^ 
Seitig  in  Beibe  Öffnungen  eines  folc^en  ÄanaB  ein= 
tretenben  gleichartigen  ©c^aßroeEen  fid^  in  ber  äJiitte 
be§  Kanals  Begegnen  unb  alfo  il^re  S3en)egung  ge; 
genfeitig  auf^eBen  müffen.  2lnbre  >|5f)i)ftoIogen  glau^ 
Ben  in  ben  ̂ alBgirfelförmigen  Kanälen  eine  2trt  ©in; 
ne§organ  für  ba§  ©leic^geroic^t  be§  ̂ opfeg  unb  be§ 
Körpers  überhaupt  erBIitfensufoKen.  S)ie3erftörung 
ber  putigen  S3ogengänge  be§  SaBgrintp  ̂ at  auf 
ba§  ©e^öruermögen  feinen  er^eBüd^en  ©influ^  (^er^ 
ftörung  ber  ©c^necfe  bagegen  üernic^tet  ba§  doH; 
ftänbig);  hingegen  treten  «Störungen  im  ©leidige; 
raic^t  be§  Körpers  auf,  bie  2;iere  f äffen  um,  leiben 
an  ©d^roinbel  2c.  ©c^on  feit  langer  ,3eit  ift  Befannt, 
ba^  geraiffe  @r!ranfungen  be§  innern  D^r§,  näm-- 
lid^  biejenigen,  raoBei  ba§  putige  SaBtjrint^  oerte^t 
ift,  mit  fogen.  Oi^renf c^roinbet  ober  (SJel^ör  = 
fd^rainbel  einl^ergepn. 

S^ic^t  BIo^  bie  ©c^ollftral^ ten  ber  Suft  cerurfac^en 
un§  auf  bem  Bi§pr  Befprod^enen  9Beg  ©eprSem-- 
pfinbungen,  fonbern  auc^  bie  ̂ opffnoc^en  geraten 
(eid^t  in  ©d^raingungen  unb  leiten  ben  ©d^aff  bi§> 
jum  ̂ elfenBein  unb  bem  imSaBgrint^  beSfelBenauS^ 
gefpannten  ©eprnero.  ®ie  ©d^aKraeffen  ber  Suft 
ixoax  teilen  fic|  nur  fc^roer  ben  ̂ opffnod^en  mit, 
unb  rair  finb  beSpIB  Bei  oerftopften  ©eprgängen 
für  Sufttöne  Beinahe  tauB.  dagegen  üBertragen  fic^ 
bie  ©d^allraellen  au§>  bem  äßaffer  Ieicf;t  auf  bie  ̂ opf^ 
fnoc^en,  benn  unter  äßaffer  getaucht,  pren  roir  auc^ 
Bei  oerftopften  Dl^ren  im  äBaffer  erregte  ©eräufd^e 
fep  beutlic^.  2tm  leic^teften  pflanjen  ftc^  bie  ©d^all; 
raeUen  fefter  ̂ i3rper  auf  bie  ̂ opffnoc^en  fort.  Marx 
prt  eine  tijnenbe  ©timmgaBel,  menn  man  fte  auf 
ben  ̂ opf  auffegt,  ftärfer  ai§  au§  ber  Suft  unb  groar 
merfioürbigerraeife  Bei  oerftopften  Dpen  ungleich 
ftärfer  at§  Bei  offenen.  J^aturoölfer  machen  oon 
ber  ©c^aßteitung  burd§  bie  ̂ opffnoc^en  ©eBraud^, 
um  ferne,  burc^  ben  SSoben  BefonberS  gut  fid^  fort= 
pflangenbe  ©eräufc^e  raapjunefimen.  2lu(l)  für  ba§ 
§i3ren  ber  eignen  ©ttmme  ift  bie  Seitung  burd^  bie 
^opffnoc^en  r»on  Sebeutung:  mir  pren  Bei  oerftopf= 
ten  Dpen  unfre  ©timme  jmar  ftarf,  aBer  mit  einem 
oeränberten  ̂ timBre. 

?iidf}t  jeber  ©eprSempfinbung  liegt  ein  ©d^aff  gu 
©runbe,  welcher  unfern  ©eprneroen  §ugeleitet  mürbe 
(oBjeftioe  @epr§empfinbungen),  fonbern  aud^  Beim 
öoirftänbigen  9Jiange(  oBjeftioer  ©c^alfe  fönnen  mir 
©eprSempfinbungen  pBen  (fuBjeftioe  @epr§em- 
pfinbungen),  unb  jroar  Bei  franfpften  9?ei§ung§3u* 
ftänben  be§@eprnero§  felBft  ober  be§  ©e^irnS.  ̂ gier^ 
pr  gepren  namentUd^  bie  ©eprSempfinbungen  Bei 
2l[Bnormitäten  beg  S8rutfret§Iauf§  im  ©e^irn  unb 
im  SaBgrint^  infolge  oon  S3futanbrang  ober  oon 
33tutoer(uften,  oor  bem  eintritt  ber  Dpmac^t,  Bei 
narfotif(^en  SSergiftungen  unb  im  33egtnn  gemiffer 
^ranfpiten.  33ei  SSerfc^fu^  ber  Dpen  unb  oeränber; 
ter  ©tellung  be§  ̂ opfe§  jur  oermeintUc^en  ©c^aK; 

2KeiDer§  ßont).  =  Sejifon,  4.  3lufl.,  VE.  Sßb. 

quette  oeränbern  fid^  biefe  fuBjeftioen  (gmpfinbungep 
nicfit.  Sei  pfi)d^ifchen  (Störungen  aber  fönnen  bte; 
felBen  leidet  at§  oBjeftioe  ®mpfinbungen  aufgefaßt 
unb  mep  ober  roeniger  gu  oBjeftioen  umgeftaltet 
raerben:  fogen.  ©eBörSpIIusinationen.  S3ei  objef^ 
tioen  ©eprSempfinbungen  Beurteilen  mir  bie  ®nt= 
fernung  ber  ©d^aßquelle  nad^  ber  ©tärfe  be§  em^ 
pfunbenen©c[)alle§,  nad^  ber  oerfc^iebenen  Klangfarbe 
unb  nad^  ben  fonftigen  auffaHenben  (gigenfd^aften  ber 
©eräufc|e  unb  Xöm.  2)a§  mir  Bei  foIc|en  Urteilen 
manchen  %e^hv  Begepn,  liegt  auf  ber  §anb;  boc^ 
fct)üpn  mir  m§>  oor  falfc^en  Urteilen  oftmaB  burcf) 
unfre  Bereits  gemad^ten  ®rfal^rungen  unb  burc^  5ßer= 
änberung  ber^ebingungen,  unter  raefc^en  mirpren, 
5.  33.bur^  SBed^fel  unferS  2lBftanbe§  oon  ber  ©d^aE; 
quelle  2c.  S)ie  S^id^tung  be§  ©d^aUeS  »erlegen  mir 
in  biejenigeSinie,  in  melier  mir  ben©d^aE  am  beut; 
fic^ften  ma^rne^men,  unb  bieg  ift  bie  Sinie  ber  red^t= 
minfelig  auf  baSDp  fafienbenSc^allftral^len.  2)urcfi 
S)repng  beS  KörperS  ober  beS  KopfeS  ftnben  mir 
bie  günftigfte  ©tellung  beS  Dp§  ju  ben  ©d^aEftral^; 
len.  Ser  ©c^aH  gelangt  bann  gerabe  in  baS  bem 
Ort  feiner  ©ntftepng  gugemenbete  Dp,  unb  mir 
glauben  gerabeju  beh  ©^alf  mittels  biefeS  DpS 
aßein  jupren,  raaSjebod^  eine  ̂ ^äufd^ung  ift.  J^ommt 
bagegen  ein  ©c^all  gleichmäßig  in  Beibe  Dpen,  3.  S. 
oon  einer  gerabe  oor  unS  liegenben  ©d^aßquelle,  fo 
pBen  mir  feine  SSeranlaffung ,  benfelBen  auf  baS 
eine  Dp  mep  alS  auf  baS  anbre  5u  Bejiepn,  unb 
mir  oerlegen  hann  bie  ©d^allquelfe  in  bie  ̂ Serlänge^ 
rung  ber  ®Bene,  burc^  meldte  mir  unfern  Körper  in 
eine  redete  unb  linfe  §älfte  geteilt  benfen  fönnen. 
®in©chall,  ber  Beibe  Dpen,  menn  auch  ungleich  ftarf, 
trifft,  mirb  für  geroöhnlich  einfach  geprt. 

^infichtlich  beS  ©ehörS  Bei  ben  Xieren  ift  ermit^ 
telt,  baß  baS  ©ehörorgan  ber  9}?ebufen  fleine,  mit 
©pithel  ßefleibete  S3läSchen  barftellt,  meldte  einen 
ober  mehrere  ̂ örfteind^en  Bergen,  th^^ti^h  bei  ben 

SBürmern,  roo  bie  33läSchenra'anb  ni^t  feiten  mit ©ilien  oerfehen  ift,  mie  auS  ber  gitternben  33emegung 
ber  ©eprfteinchen  h^roorgeh^-  ben  ®chinobers 
men  ftößt  man  auf  analoge  ©eBilbe.  2luch  Bei  ben 
Kruftentieren  finben  ftch  ̂ örBläSchen  mit  Konfre^ 
menten,  welche  oon  feinen,  regelmäßig  angeorbneten 
^drehen  feftgehalten  raerben.  33ei  ben  ©cherenaffeln 
raerben  bie^örfteinchen  burch  oon  außen  eingebrachte 
©anbförnchen  oertreten.  33ei  ben  ̂ nfeften,  oorgüg- 
lid^  Bei  ben  mit  ©timmorganen  oerfehenen  Drtho= 
pteren,  erfd^eint  baS  ©ehörorgan  alS  eine  trommele 
fellartig  an  einem  feften  ©h^tinring  auSgefpannte 
9JJemBran,  unter  biefer  lagert  eine  XracheenBlafe, 
raelche  3^eroenenbigungen  in  ©eftalt  fleiner,  feulen= 
förmiger  ©täbchen  erfennen  läßt.  33ei  ben  3}JolluSfen 
ftößt  man  auf  ̂örbläSchen  mit  .friftallinifchen  Kon= 
frementen;  an  bie  SläSd^enraanb  tritt  ber  öörnero, 
ber  mit  einem  S^eil  ber  bie  33läSchenraanb  auSflei-- 
benben  gellen  in  SSerbinbung  tritt.  S)en3^ifd^en  fehlen 
bte  ©chnecfe  unb  bie  übrigen  pteilenben  2lpparate, 
inbeffen  Befipn  fte  einen  ̂ orpf  unb  bie  plBjirfel; 
förmigen  Kanäle.  S)ie  3fieptilien  raerben  in  ber  3fte; 
gel  ohne  Trommelfell,  ̂ aufenhöhle  unb  @uftachtfd^e 
^öhre  angetroffen,  unb  bie  ©d^nerfe  geigt  ftch  in  ̂orm 

eines  einfad^en  ©adfeS,  ber  ohne  jebe^SÖinbung  ift. ®en  ̂ Sögeln,  benen  rate  fämtlichen  Bisher  auf gejcrhl^ 
ten  Tieren  eine  äußere  Dhrmufchel  gänzlich  fehlt, 
f ommt  eine  ̂ aufenhöhle  5U,  bie  ftatt  ber  brei  ©ehör- 
fnöchelchen  einen  eingtgen  ftaBförmigen,  alS  Colti- 
mella  Bejeid^neten Knoden  Birgt.  S)ie©d^nedfeiftnur 
fd^raadh  entraicfelt,  raährenb  halB^irfelförmige  Kanäle 
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burcl^  befonbere  ©röBe  au^gejeic^net  finb.  ̂ ei  ben 
©äugetteren  gleid^t  ba§  ©eprorgan  bemjenigen  be§ 

5Wen'[c^en.  %L  §c[m^oi|,  Se^re  von  ben  Xoneim pfinbungcn  (4.2luf[.,  33raunf(^tt).  1878);  ̂ crnft  ein, 
Sie  fünf  ©inne  (Seipj.  1875);  §enfen,  ̂ ^rifioto-- 
gie  be§  ©epr§  (in  §erniann§  <  §anbbuc^  ber^^t)ftos 
logie  -,  m.  3,  ̂eit2,  baf.1880);  SBunbt,  ©runbjüge 
ber  p^pftofogifc^en  ̂ ft)c^orogie  (2.  Stuft.,  baf.  1880). 

@e^örfnö(l)cti|en,  f.  D^r  unb  ®et}ör. 
®c6örfran!()eitett,  f.  D§ren!ranf^eiten. 
©c^örn,  f.  ©eraei^. 
©e^örnerüctt,  f.  ©e^trn  (©.  3)  unb  ®e^ör. 
Oeprorgott,  f.  ©etjör  unb  D^r. 
©c^orfttm  (Obedientia),  bie  Unterwerfung  eine§ 

2ßilten§  unter  einen  anbern;  unterfd^eibet  fid^  üon 
<5olgfamfeit  (f.  b.)  baburd^,  ba^  festere  ba§©eBotene 
freiwittig,  erfterer  ba§fet6e  auc^  roiber  äöitten  t^ut. 
Xl^ätiger  unb  teibenber  ©.(O.activa  etpassiva), 
in  ber  attproteft.  ©ogmatif  Sejeic^nung  ber  Reiben 
©tücte  be§  2Berfe§  ©^rifti :  bie  ftettüertretenbe  ©e^ 
fe|e§erfüttung  unb  ba§  fteltoertretenbe  ©rteiben  ber 
©träfe  an  unfer  ©tatt.  ©.  SSerfö^nung. 

Ocprfi^minbel ) 
©cprSfinn       f.  ©epr. 
©eprjieini^ett  1 
©e^rbcn,  aRarftftecten  im  preu^.  3icgterung§ße5ir! 

^annooer,  ̂ rei§  Sinben,  mit  (isss)  1565 ©iura.;  bagu 
yizumvl  mit  ̂ wtf^^^fci&'^i^-  3^  2Ö.  finb  bie  @e^r= 
bener  35erge,  eine  4  km  lange  unb  hi§>  158  m  f)o^e 
.<pügetrei^e  ber  ̂ reibeformation. 

^c^re  (@epung),  ba§  ̂ wfotttntentreffen  groeier 
^täc^en  unter  irgenb  einem  SBinfet  (®e|rung§? 
lüinfel),  j.  33.  an  ©efimfen.  ©erabe  ift  bie  roenn 
bie  ̂ läc^en  unter  einem  redeten  SBinfel  gufammen; 
treffen,  fo  ba^  bie  ben  ©e^rung§n)infet  |at6ierenbe 
Öe^rungglinie  mit  i^^ren  Tanten  äßinfel  t)on  45°  bit^ bet;  fc^ief,  menn  bie  33auteite  unter  einem  fpi|en 
ober  ftumpfen  SBinfet  aneinanber  fto^en.  %üx  bie 
gerabe  ©e^rung,  bie  Bei  ̂ otgarBeiten  fel^r  oft  oor; 
fommt,  |at  man  »erfd^iebene  ©erätfc^often,  3. 33.  ba§ 
©epma^,  ein  2(nf(^lagtineal,  beffen^unge  mit  bem 
Mo1^  einen  2ßin!el  »on  45°  bilbet;  bie  ©erlabe, 
ein  ̂rett,  morauf  ein  ̂ to^  befeftigt  ift,  beffen  innere 
©eite  mit  ber  ©to^ante  beg  33rette§  benfetben  3ßin= 
fet  üon  45*^  bitbet,  unb  an  raetd^eS  bie  ju  befto^enbe 
(S.  angelegt  unb  mit  bem  ©etjrl^obet  bearbeitet 
rcirb.  gür  fc^iefe  ©e^ren  bebient  man  fid^  eine§  ̂ n- 
fc^taglineal§  mit  bemeglic^er,  fteltbarer^wnge.  ©e^r 
erlei^tert  mirb  bie  3trbeit  burc^  bie  ©epungg; 
fdjneibemafc^ine,  raetd^e  mitteB  einer  fc^maten 
©äge,  bie  fid^  innerhalb  jroeier  uerfteßbarer  ̂ yü^run= 
gen  bewegt,  jebe  beliebige  ®.  jufc^neibet.  ©e^r  fünft; 
lic^e  @et)ren  finben  ftc|  bei  ben  §o[3=  unb  ©teins 
^auerarbeiten  au§  bem  a)?itteralter. 

©c^rcn  (21  m  t :  ©.),  ©tabt  im  ̂ m-ftentum  ©c^marj- 
burg:©onber§f)aufen,  Dber^errfc^aft,  483  m  ü.  Tl., 
an  ber  ©ifenba^n  ̂ Imenau^Öropreitenbac^,  ^at  ein 
fürftlic^e§©c^tofi,®ifengieBerei,§abrifationt)on§ol3= 
raaren  unb  geftridften  puppen,  ©ägemü^ten,  bebeu^ 
tenben§ot3§anbet  unb  (isss)  2106  et)ang.®inn)o^ner. 
Sa§  na^e  fürftlid^e  ̂ üttenmerf  ®ünt§er§felb  Ik- 
fert  üortrefftid^e  ©umwaren. 

®ci6,  5^arl  ©uftap,  ̂ riminaüft,  geb.  12.  2rug. 
1808  ju  SambS^eim  in  ber  hax)x.  St^einpfat^,  ftu; 
bierte  feit  1827  in  SJiünc^en,  §eibelberg  unb  SBonn, 
ging  furser  ̂ ragi^  am  ©eric^t  5U  3^ranfentf)at 
1832  mit  @eorg  Subraig  t).  9}laurer  aB  9?egentf c^aft§; 
f efretär  nac^  ©riec^enlanb ,  raurbe  bort  1833  30^inij 
fterialrat  im  ̂ uftijminifterium,  feierte  aber  fc^on  im 
©ommer  1834  in  bie  öeimat  gurütf.  ©ine  ̂ ^rud^t 

biefer Steife  inar  fein  ©rfttingSmerf :  »Sarftellung  be§ 

9ied)t§äuftanbe§  in  ©ried;e"nlanb  raä^renb  ber  tür= fifc^en  §errfc^aft  unb  bi§  gur  Stnfunft  beg  5^önig§ 
Dttol.«  (^eibetb.  1835).  @r  mibmete  fic^  nun  ber  afa^ 
bemifc^en  Saufba^n  unb  rourbe  in  3üric^  1836  jum 
auBerorbentnrf;en,  1842  gum  orbenttic^en  ̂ rofeffor 
für  i^riminatred}t  fomie  kriminal;  unb  ̂ toitproäefj 
ernannt.  33alb  barauf  erfc^ien  feine  »©efd^ic^te  bes 
römifc^en  ̂ riminafprojeff  e§  bi§  jum  ̂ ob  ̂ uftinian§< 
(2eip3.  1842)  unb  fpäterJ)in  feine  ©d^rift  »2)ie  die-- 
form  be§  beutfd;en  9led^t§teben§«  (baf.  1848).  Qm 
§erbft  1851  ert)iett  er  einen  Stuf  nac^  Bübingen,  mo 
er  23.  mHv^  1864  ftarb.  ©ein  bebeutenbfte§  3ßerf 
ift  ba§  unüotobete  »Se^rbud^  be§  beutfc^en  ©traf= 
rechts«  (Seipj.  1861—62,  2  33be.).  %t.  Sueber, 
©uftat)  ®.;  fein  Seben  unb  SBirfen  (Seipj.  1864). 
mm,  ©mannet,  Siebter,  geb.  18.  Ott  1815  gu 

£übed^  alö  ©o^n  eines  ̂ rebigerS,  befud^te  bag  ©i)m- 
nafium  feiner  33aterftabt,  be^og  bann  bie  Uniüer= 
fitäten  Sonn  unb  Berlin  unb  raenbete  fid^  üöm 
©tubium  ber  2;^eologie  ju  bem  ber  ftaffifc^en  unb 
romanifc^en  ̂ ^itotogie.  ̂ n  S3ertin  trat  er  in  freunb-- 
fc^afttic^e  93e3ie^ungen  ̂ u  ©^amiffo,  @aub^  unb  na-- 
mentti(J  p  bem  ̂ unft^iftorüer  ̂ ^ranj  Äugler,  raetd^e 
alte  fein  auffeimenbeS  poetifc^eS  latent  f(^ä|teu 
unb  förberten.  1838  nal^m  er  bie  ©tette  eine§  ®r- 
gie^erS  im  §au§  be§  ruffifc^en  ©efanbten  ju  2lt^en 
an,  töfte  jeboc^  bie§  33erE)ättni§  nad^  einem  ̂ a^r 
raieber,  blieb  aber  roä^renb  be§  näc^ftfolgenben  ̂ al^reS 
in  2tt^en,  um  feine  p^itologifc^en  unb  poetifd^cn 
©tubien  3U  förbern,  bereu  erfte  ̂ -ruc^t  bie  Über-- 
tragungen  gried^ifd^er  ©ebid^te  gelten  burften,  meldte 
er  gemeinfam  mit  feinem  ̂ reunb  ©ruft  ©urtiu§ 
unternahm,  unb  bie  al§>  ».^taffifc^e  ©tubien«  (33onn 
1840)  erf($ienen.  ̂ m  ©ommer  1840  fe^rte  ©.  nad; 
2)eutf(^tanb  jurüd^,  lie^  balb  barauf  junäc^ft  bie  erfte 
©ammtung  feiner  »©ebic^te«  (33ert.l840;  100.2tu^l., 
©tuttg.  1884)  erfd^einen  unb  gin^  1841nac^©fc^eberg 
in  ̂ urtieffen,  bem  ©ute  be§  ̂ ret^errn  oon  ber  ̂ ali-- 
bürg,  mo  er  bie  bort  oor^anbene  reiche 33ibtiot^ef  fpa* 
nifc^er  Sßerfe  für  feine  ̂ tuhkn  Benu^te.  ©eine  ̂ h- 
fic§t  war,  fic^  für  romanifc^e  ©prägen  an  irgenb 
einer  beutfc^enUnioerfitätsu  habilitieren.  Snjraifc^en 
aber  ftegten  feine  poetifc^en  Steigungen  unb  ©tim: 
mungen  über  bie  miffenfd^aftlid^en  $läne.  ©r  gab 
feine  »^eitftimmen«  (Sübed  1841,  3.  STufl.  1846) 
l^erauS,  mit  benen  er  in  bie  Steigen  ber  »politifc^en 
Siebter  ber  40er  ̂ al^re  trat,  unb  in  benen  er  fiep  im 
©ebic^t  »2ln  ©eorg  ̂ ermeg^«  al§  leibenfd^afttic^en 
©egner  be§  poetifd^  =  politifd;en  Slabifali§mu§  be- fannte,  Sßä^renb  be§  2öinter§  1842/43,  meieren  ©. 
in  feiner  SSaterftabt  rerlebte,  entftanb  feine  bramati; 
fc^e  ©rftlingSarbeit,  bie  S^ragöbie  »^önig  9tober{d^<' 
(©tuttg.  1843),  üon  regelmäßigem  33au,  aber  obne 
bramatifd^e  ©ewalt  unb  ©c^lagfraft  ber  ©Eiarafte-- 
riftif.  ̂ m  %  1843  erl^ielt  ©.  üon  ̂ önig  ̂ -riebrid) 
SBil^elm  IV.  üon  Greußen  einen  mäßigen  SaJ^re§= 
geaalt,  ber  i^m  aber  geftattcte,  in  llnabf)ängig!eit 
feinen  poetif^en  33eftrebungen  ju  leben,  ©benbiefc 
Seftrebungen  begannen  je^t  ̂ eilna^me  in  raeitern 
Greifen  gu  finben.  ©rö|ere  SSertiefung  unb  ©elb= 
ftänbigfeit  be§2)id^ter§  geigten  fc^on  biejenigen  ®id}= 
tungen,  burc^  meldte  er  bie  neuen  2luf lagen  feine^^ 
erften  ̂ anbe§  ©ebic^te  üerme^rte.  Stod^  energifd^er 
fprac^en  fid^  biefelben  in  feinen  näc^ften  33eröffent= 
lic^ungen,  ben  fräftigen  »^wölf  ©onetten  für  ©d^lee-- 
mig=§olftein«  (Sübed  1846)  unb  bem  fleinen  färben^ 
prächtigen  ®po§  »^önig  ©igurbS  33rautfahrt«  (Serl. 
1846  ;  4.  Slufl.,  ©tuttg.  1877),  au§.  Slac^bem  ©. 
ben  ©ommer  1843  in  ©t.  ©oar  am  St^ein  im  freunb; 
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fc^aftiic^eu  ̂ ^vM)v  mit  %vtiÜQxatl)  üertcBt,  ging  er 
1844  nad^  Serltn,  voo  er  für  9Jlenbel§fo^n  ̂   S8ar- 
l^olbg  1846  bte  Dper  »Sorelet)«  (2.  Slufl.,  ̂ annoo. 
1861)  btd^tete,  roelc^e  rcegen  be§  Jrül^en  3::obe§  be§ 
.tompouiften  tetber  unooHenbet  Blieb,  uttb  oeröffent^ 
li^te  Balb  barauf  bie  ̂ wzitz  (Sammlung  feiner  ®e- 
bic^te,  bie  »^uniuSlieber«  (®tuttg.  1848,  20.  3Xufr. 
1873),  bie  an  poetifc^em  ̂ el^alt  unb  fünftlerifc|er 
^ormüoKenbung  bie  lt)rifcl^en  unb  epifd^en  ©arbie^ 
tungen  ber  erften  (Sammlung  roeit  überragten.  SSlieb 
aud^  bie  ©runbftimmung  be§  ©id^terS  meid^  unb  ̂ u- 
Seiten  roeic^lic^,  foroarenboc^  innige  ©mpfinbung,  ein 
ebler  ©ruft  ber  gefamten  Se5en§anfc^auung,  «Sd^raung 
ber  ̂ l^antafie  unb  9iein^eit  ber  ̂ 'orm  SSorgüge,  bie 
ben  ©rfolg  ber  »^uniuSlieber«  ju  einem ooEBerec^tigj 
ten  erl^oben.  ̂ ene  ̂ ritiJer,  meldte  in  ®.  nid^t  me^r 
erblitfen  moHten  al§  ben  Siebling§lt)rifer  junger  ̂ a- 
inen,  maren  fd^on  bamal§  miberlegt  unb  mürben  e§ 
in  ber  ̂ w^unft  noc^  mel)r.  1851  rcarb  burc^  ̂ 0= 
nig  5[RajimilianII.  üon  S8at)ern  al§  §onorarprofeffor 
"ber  2lft|eti!  unb  ̂ oetif  an  bie  Unioerfttät  SJJünd^en berufen.  33alb  gum  ̂ apttular  be§  neugegrünbeten 
9}la£imilian§orben§  ernannt,  in  ben  perfönlic^en 
2lbelftanb  erl^oben,  burd^_  ein  uertrauteS  SSerpltni§ 
§u  bem  litteraturfreunblid^en  ^crrfd^er  auggegeic^; 
net,  gum  3Jlittelpun!t  unb  §aupt  jener  poetifd|en 
©d^ule  ober  üielme^r  ber  bid^terifc^en  ©enoffenfc^aft 
erhoben,  meldte  fid^  in  ben  50er  ̂ a^rej?  in  Mn(|en 
fammelte,  festen  @.  in  feltener  SBeife  com  ©lüd^  be^ 
günftigt.  Slber  bereite  1855  oerlor  ber  2)id^ter  feine 
geliebte  jugenblid^e  ©attin  2lbo,  mit  ber  er  fic^  1852 
oerl^eiratet  ̂ atte;  auc^  errcieS  fid^  ba§  ̂ lima  üon 
3[Rünc^en  feiner  ©efunbl^eit  oerberblic^.  (Sd^on  üor 
bem  S^obe  be§  ̂ önig§  SJiaj  lebte®,  mieber  einen  2^eil 
be§  Sal^r§  in  Süberf;  1869  legte  er  alle  feine  ©tel-- 
lungen  nieber  unb  na^m  raieber  in  SübedE  feinen  blei; 
benben  9Bo^nfi|.  §ier  ftarb  er,  in  ben  legten  ̂ a^ren 
feines  Sebent  üielfac^  fränfelnb,  6.  Slpril  1884.  %üv 
bie  il^m  entzogene  ̂ enfton  au§  ber  batirifd^en  ̂ a- 
binettSfaffe  ̂ atte  tl^m  tönig  Söil^elm  üon  $reu^en 
einen  entfprec^enben^a^regge^altcerliel^en.  @eibel§ 
bebeutenbfterpoetifd^erSluff^raung  mar  raä^renb  fei; 
tte§  2lufent§alt§  in  3Jlünc^en  erfolgt.  3Jlel^r  nod^  al§ 
feine  2:ragöbie  »Srun^ilb«  ((Stuttg.  1858  ,  4.  Slufl. 
1877)  unb  bag  grajibje  Suftfptel  »9}Jeifter  Slnbrea« 
(baf.  1855,  2.  aiufl.  1874)  ermiefen  bie  »3fJeuen  ©e-- 
biegte«  (baf.  1857,  12.  giufl.  1872)  @eibel§  33erec^; 
iigung  gu  einer  l^eroorragenben  Stellung  in  ber 
beutfd^en  ̂ oefie.  (Sämtliche  ©ebic^te  biefer  britten 
(Sammlung  erfd^ienen  tiefer,  ernfter,  geraid^tiger,  ba? 
bei  fo  formfc^ön  roie  bie  beften  ber  frühem  33änbe. 
3^eben  ber  ̂ nnigfeit  ed^ter  S^rif ,  bie  in  ben  ©ebic^; 
•ten  be§®pflu§  »2lba«  gipfelte,  fprad^en  l^rifc^;epifd^e 
SJJeifterftütfe,  mie:  ber  »Tty^n^  vom  ̂ Dampf«,  »SBa? 
bei«,  »S)er  SBilb£)auer  be§  ̂ abrian«,  »®er  2:ob  be§ 
2^tberiu§«,  bie  tieffte  ©igentümlid^feit  be§  gereiften 
^id^ter§üorienbetau§.  ©in  gleich  ernfter  ©efialtjeid^-- 
ttete  aud^  bie  »Öebic^te  unb  ©ebenfblätter«  (©tuttg. 
1864,  6.  2lufl.  1875),  bie  oierte  (Sammlung  ber  ®ei; 
belferen  ©ebic^te,  au§,  roä^renb  bie  (Sammlung  feiner 
legten  ©ebic^te:  »©pätl^erbftblätter«  (baf.  1877),  nur 
nod^  einzelne  oollenbet  fc^öne  Sieber  unb  ergreif 
fenbe  Silber  entl^ält.  äöä^renb  feine§  SfJlünd^ener 
Aufenthalts  fiatte  (SJ.  im  SSerein  mit  ̂ aul  ̂ et)fe  ba§ 
»©panifc^e  Sieberbud^«  (2.  3lufl.,  S3erl.  1852),  mit 

21.  0.  ©c^ad^  ben  »S^omangero  ber  ©panier  unb 
^ortugiefen«  (©tuttg.  1860),  mit  ̂ einric^  Seutl^olb 
»i^ünf  SSüc^er  fransöfifc^er  Stirif«  (baf.  1862)  über; 
tragen,  aud^  ba§  »Mnd^ener  Sic^terbuc^«,  eine  2lrt 
Äfenalmanad^  ber  in  3Ründ^en  lebenben  ̂ oeten 

(baf.  1861, 3. 2rufl.  1863),  herausgegeben,  ©eit  feiner 
kMU'f)X  nach  2ühtä  oeröffentlichte  er  nod^  bie  preiS; 
ge!rönte  2:ragöbie  »©op^oniSbe«  (©tuttg.  1869,  3. 
2lufl.  1877),  bie  größtenteils  bem  beutfdh^frangö; 
ftfdfien  J^rieg  entflammten  fd^iraungoollen  ̂ eitgebid^te 
»^erolbSrufe«  (baf.  1871,  4. 2lufl.  1872),  baS  »Ma]- 
fifd^e  Sieberbudh;  ©ried^en  unb  Slömer  in  beutfd^er 
S^ad^bilbung«  (33erl.  1875,  4.  2lufl.  1882)  unb  bie 
fleinere  ̂ Di^tung  ̂   ®d^teS  ©olb  mirb  !lar  im  ̂ euer« 
(©d^mer.  1882).  ©eibelS  Sebeutung  alS  2)ichter 
liegt  mefentlid^  barin,  baß  er  in  einer  gerfa^renen, 
bem  ®£tremen  juneigenben  ̂ zit  fünftlerifc^eS  ©leid|; 
maß  unb  geläuterte  ©c^önbeit  erftrebte  unb  bamit 
baS  ©emi^t  feines  oon  §auS  auS  begrenzten  Xa= 
lentS  außerorbentlich  fteigerte.  ©eine  »©efammelter 
Sßerfe«  erfc^ienen  in  8  $8änben  (©tuttg.  1883);  feint 
»93riefe  an  tarl  ̂ -rei^.  v.  b.  SRalSburg«  gab  2)un(!er 
(Serl.  1885)  heraus.  35gl.  ©öbefe,  ®.  ©.  (©tuttg. 
1869,  33b.  1) ;  S  e i m b  a  d^ ,  ® .  ©.  (©oSl.  1877) ;  ©  ch  e  = 
rer,  ®.  ©.,  S^ebe  (Serl.  1884);  ©aeber^,  ®.  ©., 
^enfmürbigfeiten  (baf.  1885). 

®eter  (Vulturidae,  f)m^u  3^afel  »©eier«), 
milie  auS  ber  Drbnung  ber  3^aubüögel,  große  ober 
fehr  große  SSögel  mit  langem,  ftarfem  ©chnabel,  rcel 
eher  höher  als  breit,  mehr  alS  3ur  Hälfte  mit  einer 
SBachShaut  beEeibet,  gerabe,  an  ber  ©pi^e  plö^lich 
hafig  übergebogen  unb  am  ©d^neibenranb  feicht  au§= 
gebuchtet  ift.  ®er  topf  ift  mit  Jaunen  bebest  ober 
natft,  bie  ̂ ^tügel  ftnb  lang,  breit  unb  abgerunbet,  unb 
bie  oierte  ©chmtnge  ift  in  ihnen  bie  längfte;  ber 
©chman5  ift  mittellang,  jugerunbet  ober  ftarf  abge* 
ftuft.  ®ie  (^üße  finb  mittelhoch,  ftarf,  von  ber  f^erfe 
ab  unbefiebert;  bie^ehen  finb ̂ mar lang,  aber  fd^mach 
unb  nicht  greiffähig  unb  mit  furgen,  menig  gebogen 
nen ,  ftumpfen  Sf^ägeln  oerfehen.  ®ie  Sßeibchen  finb 
größer  alS  bie  Wämd)tn.  S)ie  ©.  finb  bie  plumpften 
aller  Siaubobgelunb  ftehen  an  geiftiger  93egabung  roeit 
hinter  2lblern  unb  ©belfalfen  gurüdf;  fie  finb  fcheu, 
jähzornig,  feig,  nicht  unternehmenb ,  leben  gmar  ge; 
fellig,  aber  nid^t  friebfertig,  finb  träge,  roh  wnb  ge= 
minnen  feiten  mirfliche  2lnhänglich!eit  an  ein  anbreS 
©efchöpf.  ©iegehenmeiftfchrittraeife, fliegen langfam, 
aber  mit  ungemein  großerSluSbauer  unb  nähren  fid^  f  aft 
auSfdhließlich  oon  2laS,  meld^eS  fie  mit  bem  fcharfen 
3luge  in  meiter  Entfernung  erfpähen.  ©ie  finben  fich 
überall  inbenn)ärmern©egenben  mit  2luSnahme9^eu; 
hoHanbS,  innerhalb  ihreS  ̂erbreitungSfreif eS  aber  in 
ber  ®bene  unb  auf  ben  höchften  ©ebirgen,  fchmeifcn 
meit  umher  unb  fuchen  ihre  5^ahrung  jum  i^eil  in  ben 
©täbten,  für  raelche  fie  in  ©übaften,  Slfrifa  unb  ©üb; 
amerifa  gerabeju  d^arafteriftifch  finb.  ©ie  freffen 
ungemein  gierig,  fo  baß  fie  nadh  oer  ©ättigung  oft 
im  ̂ ^liegen  behinbert  finb.  ©ie  horften  gefeKig  auf 
Reifen,  Säumen  ober  auf  ber  ©rbe  unb  legen  1—2 
gräulid^e  ober  gelblid^e,  bunfler  gefled^te  ®ier,  raelche 
raahrfd^einlid^  oon  beiben  ©Item  ausgebrütet  racr* 
ben.  ®aS  nai^  mehreren  SBod^en  auSfriechenbe^unge 
ift  äußerft  gefräßig  unb  mirb  erft  nad^  mehreren  Tlo: 
naten  felbftänbig.  ©S  mirb  oon  ben  2llten  forgfam 
behütet,  gegen  ben  SJienfd^en  aber  faum  ernftlich  oer* 
teibigt.  ̂ n  ber  ©efangenfdhaft  finb  ©.  leidet  p  er« 
halten  unb  h^ben  mieberholt  Slnftalten  §ur  ̂ ort* 
Pflanzung  gemacht.  S)er  ©änf egeier  (Gyps  fulvus 

Gm.;  f.  äafet),  1  m  lang,  2,6  m  breit,  mit  geftrecJ*- tem,  fd^lanfem,  relatio  fchraachem  ©chnabel,  lan; 
gem,  gänfearttgem,  gleichmäßig  ftarfem,  fpärlid^  mit 
roeißen,  flaumartigen  SSorften  befe^tem  §alS  unb 
niebrigen  ̂ üßen.  Sie  Gebern  ber  ̂ alSfraufe  unb 
beS  S^atfenS  finb  in  ber  ̂ ugenb  lang  unb  ftatternb, 
bunfel  fahlbraun,  im9llter  jerfchliffen  unb  haarartig, 
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roci^  ober  gcrBItd^tDci^;  ba3  üBrtge  ©efieber  ift  fe^r 
gleichmäßig  lic^t  fahlbraun,  auf  ber  Unterfeite  bunf- 
hx  a(§  auf  ber  DBerfette,  jebe  einjelne  ̂ eber  Ii(^ter 
gefc^aftet.  ®ie  ̂ lügelbetffebern  bilben  eine  Iirf)te 
^inbe  auf  ber  Dberf eite,  bie  ©djtüingen  erfter  Drb; 
nung  unb  bie(Steuerfebern  finb  fc^roarj,  bie  ©(Birin- 

gen graeiter  Drbnung  grau&raun,  fa^l  geranbet;  ba§ 
2luge  ift  lic^tbraun,  bie  äSac^g^aut  bunfel  blaugrau, 
ber  (Schnabel  roftfarben,  ber  ̂ uß  ̂ ett  bräuntic^grau. 
2)er  ©änfegeier  finbet  fid^  in  «Siebenbürgen,  ©üb= 
Ungarn,  in  5lrain,  Kärnten  unb  im  ©atjfammergut, 
auf  ber  SBatfan^albinfet,  in  «Spanien,  Sarbinien,  ©i; 
äilien,  D^orbafrifa,  SBeftaften  hx§>  jum  Himalaja  unb 
uerfliegt  fid^biSraeiten  nad^®eutfc|tanb,  lebt  gefellig, 
läuft  unb  fliegt  fe^r  gut,  ift  äußerft  jäfigornig  unb 
tüdifc^  unb  greift  angefc^offenbenaJlenfc^enan.  $ßom 
2la§  frißt  er  befonber§  bie  ©ingeraeibe,  fott  fic^  aber 
aud^  über  franfe  ober  fonft  wel^rlofe  2;iere  hermachen. 
®r  bilbetDIiftanftebelungen  aufhelfen,  unbbag2ßeib= 
c^en  legt  ein  raeißeS,  ftarf  nac^  a}Jofc^u§  ried^enbeS  ®i, 
loeld^eg  e§  gemeinfam  mit  bem  9Jiännd^en  bebrütet, 
^n  ber  ©efangenfc^aft  bleibt  ber  ©änfegeier  tücüfc^ 
unbbiffig.  ̂ n^gtiptenbienenSc^roungi  unb  ©teuer; 
febern  äuSc^muc!;  unb  5ßirtfc^aft§gegenftänben.  Qn 
^reta  unb  2lrabien  foll  ber  SBalg  al§  ̂ etperf 
nu^t  raerben.  ®ie  ©attung  ber  Schopf  geier  (Vul- 
tur  L.)  ift  d^arafterifiert  burc^  ben  fräftigern  Seib, 
Den  fürjern,  ftärfern  §al§,  größern  ̂ opf  mit  fräf= 
tigerm  Schnabel  unb  breitere  ̂ -lügel.  ®er  ̂ opf  ift 
mit  f urgent,  fraufem,  lootligem^laumbebedft,  welcher 
am  ̂ interfopf  einen  ©d^opf  bilbet.  §inter]^al§  unb 
einige  ©teEen  be§3Sorberl)alfe§  finb  natft;  eine  bi§  an 
ben  ̂ pinterfopf  reic^enbe  §al§fraufe  befielt  au§  fur= 
gen, breiten, faumgerfd^liffenen febern.  ̂ Der Hutten; 
geier(3Könc§ggeier,  grauer,  brauner,  gemeiner 

Vultur  cinereiis  fem.,  f.  S^afel),  ber  größte  3?o; 
gel  @uropa§,  ift  l,i6  m  lang,  2,3  m  breit,  gleichmäßig 
Dun!elbraun;  ba§  2luge  ift  braun,  ©cjinabel  unb 
'Bac^g^aut  blau,  ber  §uß  fleifc^farben,  bie  nac!te 
©teile  am  §al§  ift  lic^t  blaugrau,  ein  nadfter  3fiing 
umg  'jJluge  oiolett.  ®r  finbet  fic^  in  ©übeuropa,  ©la; raonien,  J^roatien  unb  in  ben  ©onautieflänbern,  in 
Elften  bi§  ©pna  unb  ̂ nbien  unb  in  ben  2ltla§län; 
bern  fomie  an  einem  ̂ eil  ber  afrifanifc^en  SBeftfüfte, 
oerfliegt  ftd^  aud^  bi§  2)eutfd^lanb.  ©eine  Haltung 
ift  ebler,  ablerartiger  al§  bie  be§  oorigen;  er  frißt 
^auptfäd^lic^  9)?u§f elfleif c^ ,  oerfd^lingt  ̂ noc^en  unb 
ergreift  aud^  lebenbe  ©äugetiere.  ®r  l^orftet  einzeln 
aufbäumen  unb  legt  ein  n)eiße§®i.  ̂ er©cl)mu|; 
geier  (2(a§;,  H)Zaltef  ergeier,  ägi)ptif  cl;er,  hei= 
liger  @.,  Sllimofc^,  ̂ enne  ber  ̂ ^araonen, 
Neophron  percnopterus  Gray,  f.  Xafel),  70  cm  lang, 

1,6  m  breit,  mit  furjem,  fräftigem  Seib,  etroa  fop'f; langem,  ftarf  em,  gerabem,  on  ber©pi|eftarf  gefrümm; 
tem  ©(^nabel,  langen,  jiemlid^  fpi^en  klügeln,  in 
benen  bie  britte  ©c^minge  bie  längfte  ift,  langem,  ab; 
geftuftem  ©d^raanj  unb  mittellosem,  ftarfem,  an  ber 
§erfe  unbefiebertem  ̂ -uß.  S)a§  ̂ efieber  ift  am  §in; 
terl^alS  oerlängert,  @efi^t  unb  ̂ opf  finb  nactt.  2)ie 
^Järbung  ift  fc§mu|ig  raeiß,  §alg  unb  Dberbruft; 
gegenb  mebr  ober  rcentger  bunfelgelb,  ̂ anbfcbrain; 
gen  fc^irarj,  ©c^ulterfebern  gräulich;  baä  2luge  ift 
rotbraun  oberlid)ter§gelb,  ber  nadte^opf,  ber^ropf; 
flecfen  unb  ber  ©d^nabel  orangegelb,  le^terer  an  ber 
©pi|e  ̂ ornblau,  ber  ̂ -uß  l)ellgrau.  ®r  finbet  ftc^ 
al§  ̂ "Ö^'ogel  in  ©übeuropa,  aud^  in  ber  ©d^roeij, 
leiten  in  ©eutfcblanb,  pufig  unb  al§  ©tanboogel  in 
füft  gang  2lfrifa,  SBeft;  unb  ©übafien.  @r  meibet 
ben  Sßalb,  fliegt  fe^r  fc^ön,  lebt  gefellig,  ift  frieb; 
fertig,  wenig  f^eu,  rul^t  auf  ̂ ^elfen  unb  ̂ thäu'otn, 

nid^t  auf  SBäumen,  nä|rt  ficlj  oon  aJienfd^enfot,  3lb; 
fällen  ber  ©c^läc^tereien  unb  2la§  unb  loirb  baburd^ 
für  bie  afrifanifdjen  unb  afiatifd^en©täbte  ein  großer 
Söo^ltbäter.  @r  rairb  bort  nic^t  oerfolgt,  fommt  be§; 
balb  auch  forgloS  in  größte  9^ähe  be§  älJenfchen  unb 
begleitet  bie^araroanentagelang.  Si^roeilen  ergreift 

er  auch  f  leine  ©äugetiere  (äj'läufe)  unb  $ßögel,  ̂'ried(); tiere  unb  frißt  @ier.  @r  hoi^ft^t  in  fleinen  ©efell; 
fc|aften  an  fteilen  ̂ el^raänben,  aud^  auf  alten  ©e; 
bäuben,  ̂ agoben  2c.  unb  legt  1—2  gelblid^raeiße, 
lehmfarben  ober  braun  gefledte  ®ier.  ̂ n  ber  @e; 
fangenfchaft  roirb  er  ja^m  mie  ein  ̂ unb.  ©ein  Silb; 
ni§  finbet  fid^  auf  altäg^ptifchenSSaumerfen  (f.  unten). 
®er  ̂ appengeier  (Neophron  pileatus  Burch.), 
68  cm  lang,  1,7  m  breit,  mit  etraaä  fürgerm  ©tf}na; 
bei,  gerabe  abgeftu^tem  ©chraanj,  am  ©Heitel,  9Ban; 

gen  unb  SSorberlia'lg  natft,  gleichmäßig  bunlel  erb; braun,  an  §inter!opf  unb  §al§  gräuli^braun,  am 
Äopf  fd^mu^ig  meiß,  §anbfchn)ingen  unb  ©teuer; 
febern  braunfchroarj,  am  nacften  ̂ opf  bläulichrot, 
mit  braunem  Sluge,  hornblauem,  an  ber  ©pi^e  bunf; 
lerm  ©d^nabel,  oioletter  ̂ a^^^axxt  unb  blei; 
grauen  ̂ ^üßen.  @r  bewohnt  2Rittel;  unb  ©übafrifa, 
lebt  gefellig,  oerfehrt  raie  ein  halbes  ̂ auStier  in  ben 
Drtf^aften,  nährt  fich,  roie  ber  oorige,  oon  ̂ ot  unb 
allerlei  2lbfällen,  raubt  niemals  lebenbe  ̂ iere,  ruht 
nadht§  auf  33äumen  fern  oon  menfd^lid^en  Sßohnun; 
gen,  lebt  fehr  gefellig  unb  niftet  in  großen  2lnfiebe; 
iungen  in  Sßälbern  auf  Säumen.  ®a§  92eibchen  legt 
nur  ein  grauweißes,  lehmrot  gefled^teS  @i,  raeldheS, 
wie  e§  f(5eint,  oon  beiben  ©efchlechtern  ausgebrütet 
wirb.  2)iefer  ©.  roirb  ebenfoioenig  »erfolgt  roie  ber 
üorige.  S)er  Sämmer;  ober  Bartgeier  (f.  b.)  ge; 
hört  einer  anbern  ̂ amilie  an,  unb  nodh  ferner  fteht 
ben  ©eiern  ber  ̂ onbor  (f.  b.). 

2)er  ©.  fpielt  in  ber  SJZgthologie  oft  eine  ähnliche 
3?olle  roie  ber  2lbler.  ̂ zx  inbifche  ©.  ©atat)u  roeiß 
alles  SSergangene  unb  aHeS  ̂ wfünftige,  roeil  er  bie 
gange  ®rbe  burchmeffen  hat.  ®r  fämpft  mit  ben  Un; 
geheuern  unb  ift  ben  gerben  unb  ben©öttern  freunb; 
lid)  gefinnt.  D^ach  ̂ erobot  roar  ber  ©.  bem  ̂ erfule& 
befreunbet,  er  fünbigt  bem  SiomuluS,  ©äfar  unb 
2luguftuS  bie  2tlleinherrfd^aft  an.  SSerbrannte  ©eier; 
febern  vertreiben  ©chlangen,  erleichtern  bie  ©eburtS; 
roehen.  ®ie  ©efräßigfeiit  beS  ©eierS  rourbe  bei  ben 
2llten  fprichroörtlich,  er roittert Seichname,  fogarfd^on 
üor  bem  Xob,  unb  baher  rourben  hungrige  ®rben  ©. 
genannt.  33ei  ben  ©ermanen  galt  er  für  ein.böfeS 
^ringip  (baher  bie  SSerroünfchung).  33ei  ben  2lg^p; 
tem  roar  er  ©t;mbol  ber  ©onne,  unb  roeil  fie  glaub; 
ten,  baß  eS  unter  ben  ©eiern  nur  Sßeibd^en  gebe,  bie 
oom  Dftroinb  befrud^tet  roürben,  roar  er  baS  ©tjmbol 
ber  2JJutter  unb  ber  ©öttin  S^eith  geheiligt,  roelche 
mit  einem  ©eier!opf  abgebilbet  rourbe. 
%mx,  '}^iox\an  ©.  oon  ©eierSberg,  auS  einem 

gu  ©ibelftabt  in  ̂ ^ranfen  anfäffigen  ritterlid^en  ©e^ 
fchlecht,  fchlug  fi§  auS  §aß  gegen  feine  ©tanbe§= 
genoffen  im  Sauernfrieg  1525  gu  ben  Sauern,  roarb' 
Stnführer  beS  »fchroarjen  §aufenS;<  im  Sauernfrieg, 
half  mit  bei  ber  Eroberung  ber  Surg  SBeinSberg  unb 
ber  ©rmorbung  |)elfenfteinS,  plünberte  fobann  §eil; 
bronn,  trennte  fich  aber  bann  mit  feiner  ©char  oon 
bem  »hellen  §aufen«  unb  fchloß  fid^  bem  fränfifd^en 
§eer  an,  mit  bem  er  am  ̂ uge  gegen  SBürgburg  unb- 
an  ber  Belagerung  beS  §rauenbergS  Slnteil  nahm. 
S'tachbem  er  barauf  S^othenburg  gur  ̂ Berbrüberung 
gebracht,  traf  er  bei  bem  frieden  ©ulgborf  mit  bem 
^eerbeS2;rudhfeß5ufammen,  gogfidh,  als  baS  Sauern; 
heer  gerftob,  mit  feiner  ©char  in  feft  gefchloffener 
Drbnung  gegen  baS^orf  Sngolftabt  gurücf,  hielt  hier 



ben  nacr;bnngenben  3^eiftgcn  tapfer  ftanb  itnb  fc^tug 
fttf;  bann  mit  etwa  200  2Jlann  nad^  ber  Stmpurg  Bei 
(Bi)roähi^ä)'^alL  burd^,  wo  er  9.  ̂ uni  1525  auf  bem 
©pettt^,  einer  2BaIbf)ö^e  unroeit  §aH,  im  ̂ ampf 
mit  feinem  eignen  ©c^raager  9Bt(f)elm  v.  ©rumöac^ 
ben  2^ob  fanb.  ©eine  ©efc^ic^te  gaö  31.  fetter  ben 
(Stoff  5U  einem  Sioman  (1848);  bramatifc^  rourbe  fie 
bearbeitet  üon  2Ö.  ©enaft  (1857),  ̂ .  ̂ oberftein  (1860), 
3.  ©.  gifc^er  (1866)  unb  ©illeniuS  (1868). 

@ctcrai)Icr,  f.  v.  n.  33artgeier. 
@eicr§bcrg,  iiöc^fter  (SJipfef  be§  (Speffart,  nörblid^ 

von  9fto^r&runn,  609  m  l)o^. 
©cterSöcrg,  ©tabt  in  ber  Bö^m.  Sejirfg^aupt^ 

mannfc^aft  ©enftenberg,  an  ber  ©tiEen  ̂ bler  unb 
an  ber  ©ifenba^n  üon  ̂ i3niggrä^  nac^  S^Jittelraalbe 
mit  Slbjmeigung  nac^  SBitbenfc^mert,  l^at  eine  fc^öne 
i^irc^e  {von  1680),  ̂ ünbl^ölaer*  unb  Sürftenfabri-- 
fation,  Bierbrauerei  unb  (isso)  1702  ®inn). 

Ocigc,  je^t  in^befonbere  S^ame  ber  SSiotine,  im 
raeitern  ©inn  (mie  fc^on  im  16.  ̂ a^rl^.)  ber  ©trei(^= 
inftrumente  überhaupt,  befonberg  ber  SSerroanbten 
ber  SSioIine:  Sratjc^e,  (SeKo  unb  ̂ ontrabaf;.  S)a§ 
2öort  ftammt  com  franjöftfcben  Gigue  (f.  b.)  unb 
begeic^nete  im  13.  ̂a^r^.  bie  ̂ ibel  mit  tautenartigem, 
unten  geroölbtem  ©c^allförper,  jum  Unterfd^ieb  oon 
ben  um  jene  ̂ ^it  auftretenben  »erbefferten  3"fti^"-' 
menten  mit  plattem  ©d^aEförper  unb  ©eitenaug-- 
fc^nitten  (ogl.  ©treid^inftrumente  unb  SSioIa). 
^er  Körper  ber  l^eutigen  (SJeigeninftrumente  beftef)t 
junäc^ft  au§  einer  in  berHJJitte  auSgefc^meiften  die-- 
fonanjbecfe  (S)ac^,  9?efonan3boben,  Oberptatte), 
bem  obern  unb  raid^tigften  ̂ eil  ber  auf  beffen 
Befc^affenl^eit  ba§  meifte  für  bie  ©üte  be§  %on?>  an-- 
fommt;  bann  au§  bem  eigentlichen  33 oben  (Unter? 
platte),  ber  raie  jener  leicfjt  gewölbt  unb  oon  gteid^er 
(Srö^e  ift.  ®ie  Unterplatte  rairb  üon  Sl^orn^olj,  ber 
Sfiefonangboben  oon  oottig  au^getroä'netem  ̂ id^ten- i}oli  oerfertigt.  S)iefe  Hihtn  ̂ auptUxh  be§  ̂ örper§ 
finb  burd^  QavQ^n,  bünne,  auf  ber  ̂ ante  ftel^enbe 
©päne  oon  2(^orn^ol5,  miteinanber  oerbunben.  ^"^t; 
fc^en  ben  für  bie  SBemegungen  be§  33ogen§  notroen- 
bigen  aiuSfd^meifungen  biefer  2^eite  befinben  fic^  in 
ber  ®ecfe  einanber  gegenüber  bie  F-Söc^er  (ogL 
©  a  ü  I  ö  er),  gmif c|en  bief en ber  ©  t  e  g  (f .  b.),  unter 
beffen  einem  (unter  ber  E-©aite)  bie  ©timme 
(©eele,  ©timmftodf)  jroifc^en  Dber=  unb  Unterplatte 
eingefc^oben  ift,  ein  runbeg  ©täbd^en  au§  l^artem 
§ol5,  ba§  ben  ̂ raec!  §at,  S^ranSoerfalfd^rotngungen 
be§  9fiefonan5boben§  ju  oer^inbern  fomie  bie  Über; tragung  ber  STcolefularoibrationen  feitenS  be§  ©teg§ 
auf  ben  Stefonanjboben  ju  begünftigen.  2lud^  bie 
unter  bem  einen  gu^  be§  ©teg§  quertaufenb  unter 
bie  Dhtviplatte  geleimte  3^ippe  ̂ at  ben  S^zä,  ber 
^Bilbung  üon  ̂ rangoerfalfc^roingungen  entgegen^ 
aumirfen.  S)ie  fc^male  maffioe  Verlängerung  be§ 
©c|allförper§  ̂ ei^t  ber  §al§;  berfelbe  ift  unten  ge; 
runbet,  um  ein  bequemes  (SJleiten  ber  baS^nftrument 
^toifc^en  Baumen  unb  ̂ ßtg^fit^Qei^  i^altenben  ̂ anb 
gu  ermöglichen;  auf  ber  oben  abgeplatteten  ©eite  ift 
ba§  (SJriffbrett  aufgeleimt,  über raelc^eS bie ©aiten 
laufen.  S)iefe  ftnb  nic^t  raie  bei  ber  (Suitarre  am 
untern  ®nbe  im  gtefonanjboben  felbft  befeftigt,  fon= 
bern  in  einem  befonbern  ©aitenl^alter,  ber  an 
ber  untern^arge  gefeffelt  ift  unb  über  bemS^efonang; 
boben  frei  fd^raebt.  2Im  obern  @nbe  be§  (S5riffbrette§ 
ift  ber  ©attel  angebrad^t,  ein  etraa§ ^eroorfte^enbeS 
Öot^leiftd^en  mit  ©infd^nitten,  in  welchen  bie  ©aiten 
laufen,  bamit  fie  nid^t  auf  bem  (Griffbrett  aufliegen 
unb  ihr©chtt)ingettmcht  ge^inbertraerbe.  S)er^opf, 
ber  am  ®nbe  be§  ©riffbretteS  anfängt,  ift  etraa§  rüd^; 
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wävt§>  gebogen,  in  ber  9J?itte  roie  ein  ̂ äftd^en  au§s 
geftoc^en  unb  an  ben  ©eitenroänben  mit  runben 
Söd^ern  oerfe^en,  morin  fic^  bie  SBirbel  befinben, 
an  benen  bie  ©aiten  befeftigt  unb  auf  gefpannt  merben. 
tiefer  ̂ o^le  2:eil  be§  ̂ opfe§  l^ei^t  ber  Sauf,  Söan^ 
bei;  ober  Sßirbelfaften.  ^m  allgemeinen  ift  oon 
©eigen  mit  ju  bünner  2)etfe  nid^tg  gu  ̂offen,  fie 
merben  immer  fc^lec^ter.  Tlan  foll  ba^er  auc^  mit 
bem  2lu§f Graben  nic^t  ju  fd^neK  fein;  auc^  barf  am 
Staube  ber  ®ed^e  unb  be§33oben§  bie(ginlegung  eine§ 
formalen  ©treifenS  oon  fd^raarjem  ober  anberm 
§ol3  nic^t  fe^en.  D^ne  biefe  ©inlage,  etma  nur  mit 
einem  ©tric^  oon  fd^raarjer  ̂ arbe,  ̂ ei^en  bie  ©eigen 
©d^ac^telgeigen.  S)ie inftrumente  raerben  poor 
gebeijt,  el)e  ber  2aä  aufgeftric^en  rairb;  S3ernfteinlatf 
ift  ber  befte,  meil  er  ben  (ginflüffen  ber  Suft  am 
meiften  roiberftel^t,  ̂ eud^tigfeit  aber  bie  ©laftijität 
l^inbert.  ̂ rü^er  (gumS^eil  bi§  inS  16.  ̂ al^r^.)  mürben 
bie  ©eigeninftrumente  in  ganj  anbrer  ©eftalt  an- 

gefertigt; bie  ie|t  gebräud^lic^en  formen  finben  fid) 
perft  in  ̂ rätoriuö'  »Syntagma  musicum«  (1619) abgebilbet.  SSerü^mte  ©eigenbauer  finb:  ©afparc 
bi  ©alo  (1560  —  1610),  ©tooanni  ̂ aolo  3}Jaggini 
(1590  —  1640),  bie  2lmati  in  ©remona  (um  1670), 
2lntonio  ©trabioari  (geft.  1737)  unb  ©iufeppe©uar-- 
neri  (1725—45).  Unter  allen  finb  bie  inftru= 
mente  be§  ©trabioari  (f.  b.)  bie  berü^mteften  unb 
auSgejeic^netften;  aHeSf^ac^a^mungen  oermoc^tenbiS 
ie|t  ba§  Original  nic^t  gu  errei^en.  SSgl.  Dtto, 
über  ben  S3au  ber  93ogeninftrumente  (3.  Slufl.,  ̂ ^na 
1886);  aibele,  ̂ Die  3^ioline,  i^re  ©efc^ic^te  unb  i^r 
Sau  (2.  2rufl.,  teburg  1874);  2Belcf  er.  Über  ben 
S3au  ber  ©aiteninftrumente  (granff.  1870);  3öett; 
engel,  Sel^rbuc^  ber  ©eigen;  unb  33ogenmacher!unft 
(2.  2lufl.,  SBeim.  1869);  ̂ ie^l,  ̂ Die  ©etgenmac^er 
ber  alten  italienifd^en  ©c^ule  (2.  2lufl.,  §amb.  1865); 
©c^ebe^,  ®er  (SJeigenbau  in  Italien  unb  fein  beut= 
fc^er  Urfprung  (^rag  1874);  §art,  The  violin,  its 
famous  makers  and  their  Imitators  (Sonb.  1875) ; 
SSib al,  Les  instmments  ä  archet  (^ar.  1876—78, 
3  33be.  mit  2tbbilbungen);  S^ü^tmann,  ©efc^id^tc 
ber  Sogeninftrumente  (33raunfcf)n).  1882,  mit2ltla§). 

©cigenl^orj,  f.  v.  xo.  Kolophonium. 
©cigcn^oljtiawm,  f.  Citharexylon. 
©cigenfittüier  i 
©cigenflaöijtmficl  n.  SSogenflüget. 
©eigentoert  ) 
©ctger,  1)  ̂ o^ann  5Repomuf,  3}?aler  unb  Zeich- 

ner, geb.  11.  ̂ an.  1805  ju  SBien,  entftammte  einer 
SBilbhauerfamilie  unb  beabfic^tigte  anfangt,  fic^  bem; 
felben  ̂ ach  ju  mibmen,  fanb  aber  balb  im  Zeichnen 
unb  Wahn  fein  ©ebiet.  ©eine  ̂ Kuftrationen  ju 
^ieglerS  »SSaterläubifc^en  ̂ mmorteEen«  (1841)  be; 
grünbeten  feinen  3?uf.  33i§  1848  folgten  eine  gro^e 
ainjahl  anbrer  ̂ lluftrationen  für  ©efc^ichtS;  unb 
Sichtermerfe,  baneben  aber  auch  mehrere ölbilber für 
3Jlitglieber  be§  faiferlid^en  §aufe§.  ®r  begleitete 
1850  benCSrshe^äog  iS^erbinanbäj'ias  auf  beffen  Orient; 
reife  unb  entfaltete  nad^  feiner  §eimfehr  eine  äu^erft 
fruchtbare  S^hcitigfeit.  1853  raurbe  er  ̂ rofeffor  an 
ber  SSiener  2lfabemie.  Unter  feinen  realiftifch  treuen 
©chlachtenbilbern  ragen  heroor :  bie  ©chlacht  bei  Sü|en 
unb  S^irolerfampf  unter  9lnbrea§  §ofer;  für  ben  ©rg; 
hersog  ̂ erbinanb  Maic  fchuf  er  einen  (StjfluS  2)ar; 
fteEungen  p  ©chilTer,  ©oethe  unb  ©ha!efpeare,  für 
ben  ©rsherjog  Karl  Subraig  mehrere  ©enrebilber  au§ 
bem  orientallfd^en  Seben.  @r  ftarb  29.  Oft.  1880  in 
2öien.  SSgl.  SBieSböc!,  ©eiger§  SBerfe  (Seipj.  1868). 

2)  2lbraham,  namhofter  SSorfämpfer  ber  3fieform 
be§iubentum§,  geb.  24. 3Wai  1810  ̂ u^vantf  uxtaM., 
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tüibmete  fid^  in  §eibet6crg  unb  33onn  bem  ©tubiutn 
ber  ̂ ^UofopJ)ie  unb  ber  orientaUfc^en  «Sprachen  unb 
warb  1832  al^.diahhimv  ju  2Bie§Baben  anc^efteHt. 

fotd^er  bemühte  er  ftc^,  bie  jübifc^e  S{)"eotogie <il§>  eineraiffenfc^aftUd^e  2)i§ätpnn  gu  Begrünben  unb 
i^ren  2lu§&au  in  biefem  ®inn  gu  förbern.  ®e§l§al6 
oeröanb  er  fic^  1835  mit  anbern  ©elel^rten  gur  |)ers 
ausgäbe  ber  raiffenfc^aftUc^en  »^eitfc^rift  fürjübifc^e 
S^eologie«  (33b.  1—4,  ̂ ranff.  u.  <BtuttQ.  1835—39; 
33b.  5  u.  6,  ©rünb.  u.  Seips.  1842-47).  %  1838 
folgte  er  einem  3^uf  nac^  S3re§tau  al§>  jroeiter  dlah 
öiner,  roieraol^l  bie  ortl^oboje  Partei  bie  9?ec^tmä^ig; 
feit  ber  3ßa^I  angriff,  ̂ n  groei  be§^alb  oeröffent; 
tid^ten  <S(^u|fc^riften  fu(|te  er  bargut^un,  ba^  fein 
Softem  nur  bie  E)iftorifcf)  berechtigte  ̂ ortbilbung  be§ 
trabitioneKen^ubentum§  fei.  ©eit  1863  fungierte  er 
al§  Siabbiner  in  feiner  SSaterftabt  ̂ ranffurt,  ging 
aber  1870  al§>  3^a6biner  nac^  Berlin,  rao  er  sugteid^ 
in  bebeutenbfter  äßeife  an  ber  >  .*god^fd^ure  für  bie 
^Ißiffenfd^aft  beg^ubentumS«  t^ätig  war  unb  23.Dft. 
1874  ftarb.  Slufeer  üielen  litteror^iftorifc^en  unb 
fprac^Uc^en  3)?onograpl^ien  (j.  33.  »©tubien  über  2J?0; 
jeg  ben  Mmon«,  33re§L1850,§eftl;  »^faaf  2:rofi«, 
baf.  1853;  »Seon  ba  3}tobena«,  baf.  1857;  »«parfc^an^ 
bat^a«,  Seipj.  1855;  »S)in)an  be§  taftitierg  ̂ uba  ̂ a 
i3er)i«,  33re§l.  1851;  »Se^r^  unb  Sefebuc^  gur  ©prarf;e 
ber  3Jiifd^na«,  baf.  1845;  »^übifc^e  ̂ Dichtungen', 
Seipj.  1855,  unb  »©abirot«,  baf.  1868)  üeröffentlid^te 
®.  namentlich  jrcei  in  bie  t^eologifc^e  ̂ orfc^ung  tief 
cingreifenbe  SBerfe:  »Urfdprift  unb  Überfe^ungen  ber 
•©ibet  in  ihrer  2(bhängigfeit  üon  ber  innern  ©ntroitf e? 
tung  be§  ̂ ubentumS«  (Sre§l.  1857)  unb  »©abbujäer 
unb  ̂ h^i^ifäer«  (baf.  1863).  33iel  gelefen  raurbe  auch 
ba§  Such  »S)a§  ̂ ubentum  unb  feine  ©efchichte« 
(33re§l.l864— 71, 3  Sbe.;  2.  Slufl.  be§  1.  33b§.  1865). 
:3lu|erbem  raar  @.  thätiger  99iitarbeiter  an  ber  »^eit; 
fchrift  ber  ©eutfchen  3)?orgenlänbifchen  ©efeUfchaft« 
unb  feit  1862  Herausgeber  unb  faft  affeiniger  ̂ zx- 
faffer  ber  »^übifchen^^itfchrift  für  äßtffenfchaft  unb 
«eben«  (33re§r.  1862—74,  11  $8be.).  ©eine  »3lad)'^ 
getaffenen  ©chriften«  raurben  oon  feinem  ©ohn  Sub; 
loig  @.  herausgegeben  ($8ert.  1875—78,  5  33be.,  be^ 
ren  le^ter  ©eigerS  Seben  xmb  Briefe  enthält).  S3gl. 
©dhreiber,  Äaham  ©.  al§>  5teformator  be§  ̂ ubem 
tumS  (Söbau  i.  2Ö.  1880). 

3)  tarl  ̂ ofeph,  Mer,  geb.  14.  ®eg.  1822  gu 
^3Bien,  befud^te  bie  Slfabemie  unb  bie  ©d^ule  ̂ ühritf;§ 
unb  trat  bann  mit  gahlreid^en  hiftorifchen,  aEegori? 
fchen  unb  religiöfen^ompofitionen  auf.  Unter  biefen 
finb  befonberS  gu  nennen  ber  SSotiüaltar  in  ©t.  ©te* 
phan  gu  Sßien,  bie  SWalereien  im  ̂ alaiS  ̂ inSfr)  unb 
in  ber  33örfe  bafelbft,  ber  33orhang  im  ®arl=2;heater 
u.  a.  3(u^erbem  ift  ber  fehr  fruchtbare  ̂ ünftfer  be; 
fonberS  mit  2lnfertigung  üon  Zeichnungen  für  ̂ol^-- 
fchnittmer^e  befchäftigt. 

4)  SagaruS,  ©prachphilofoph,  geb.  21.  mai  1829 
3U  §ran!furt  a.  üon  jübifi^en  ©Item,  zeichnete 
fid^  fd^on  als  ̂ nabe  burch  heroorragenbe  geiftige  33e; 
gabung  auS.  ®em  ̂ aufmannSftanb,  für  welchen  er 
aus  9iüdfid^ten  ber  tonfeffion  beftimmt  mar,  balb 
entfrembet,  befud^te  er  baS  ©t)mnafium  feiner  33ateri 
ftabt,  ftubierte  hierauf  in  33onn,  ̂ eibelberg  unb  SiBürg; 
bürg  bie  orientalifchen  unb  flaffifd^en  ©prad^en  unb 
übernahm  1861  eine  SehrfteEe  ber  beutfchen  ©prad^e, 
mathematifchen  ©eographie  unb  beS  §ebräifchen  an 
ber  iSraelitifchen  9?ecilfd^ule  gu  ̂ranffurt,  bie  er  bis 
ju  feinem  29.  2lug.  1870  erfolgten  Xah  mit  2lu§= 
geichnung  befleibete.  ̂ enSJiittelpunJtfeiner^^'orfd^ers 
thätigfeit  bilbeten  Unterfuchungen  über  bie  a3egrip; 
ßefe^e  ber  ©prndöe  unb  ben  ,Bufammenhang  ber  fet^s 

-  ©etjer. 

tern  mit  ber  SSernunft,  welche  ihn  gu  bem  @rgebni^ 
führten,  baf;  cor  ber  ©prache  ber  2)tenfd;  »ernunftloS 
geroefen  fei,  ba^  bie  ©prache  ein  5Raturprobuft  unb 
ba^  ber  ©efichtSfinn  bei  ber  ©prad^bilbung  ber  ma^s 
gebenbe©inn,  oiel  raid^tiger  alS  baS  ©ehör  fei.  ®iefe 
Slnfchauungen  hat  er  in  geiftreicher  SBeife  in  feinen 
beiben  an  frud^tbaren  neuen  ©efi(|tSpunften,  freilid^. 
aud^  an  gewagten  ̂ ppothefen  reiben  §auptraerfen: 
»Urfprungunb  ®ntn)ttfelungbermenfd^lid^en©pra^e 
unb  SSernunft«  (©tuttg.  1868—72,  2  33be.)  unb  »Ur= 
fprung  ber  ©prache«  (baf.  1869,  2.  Sluft.  1878),  auS= 
geführt,  kleinere  ©chriften  finb :  »Über  Umfang  unb 
Duelle  ber  erfahrungsfreien  ©rfenntniS«  (1865); 
»Über  ben  ̂ arbenfinn  im  Slltertum«  (1867);  »Über 
beutfche  ©^riftfprad^e  unb  ©rammati!«  (^^ranff. 
1870)  ;  »3ur  ©ntraitfelungSgefchichte  ber  3Jienfchheit« 
(2.  Slufl.,  ©tuttg.  1878)  u.  a.  ̂ n  ber  le^tgenannten 
©dhrift  fudhte  er  unter  anberm  bie  2lnnahme  gu  be? 
grünben,  ba^  bie  Urft^e  ber  inbogermanifchen  SBölfer 
nid^t,  wie  geroöhnlid^  angenommen  wirb,  in  Slfien, 
fonbern  in  Sättelbeutfchlanb  gu  fud^en  feien.  3SgI. 
^efchier,  S.  ©.;  fein  Seben  unb  ̂ Denfen  (granff, 
1871)  ;  9lofenthal,  S.  ©.  (©tuttg.  1883). 

5)  Submig,  ©ohn  t)on©.2).  Sitterar;  unb  tultur= 
hiftorüer,  geb.  5.  ̂ uni  1848  gu  Breslau,  ftubierte  in 
^eibelberg,  ©öttingen  unb  33onn  ©efchichte  unb  Sit- 
teraturgefd^ichte,  fe|te  bann  feine ©tubien  (befonberS 
5ur  ©efchichte  beS  §umaniSmuS)  eine  Zeitlang  in 
^ariS  fort  unb  lebt  feit  1870  in  33erlin,  reo  er  fich 
1873  als  ̂ rioatbogent  an  ber  Unioerfität  habilitierte 
unb  1880  gum  au^erorbentlichen  ̂ rofeffor  ernannt 
mürbe.  @r  fd^rieb:  »S)aS  ©tubium  ber  hebräifchen 
©prache  in  S)eutfchlanb  vom  ®nbe  beS  15.  bis  gur 
gjJitte  beS  16.  ̂ ahrhunbertS«  (53reSl.l870) ; » molau§^ 
©Itenbog,  ein  ̂ umanift  unb  ̂ heolog  beS  16.  ̂ ahr= 
hunbertS«  (3ßien  1870);  »Johann  9^eud^lin,  fein 
Seben  unb  feine  3ßerfe«  (Seipg.  1871);  »©efchichte 
berauben  in33erlin«  (33erl.l871, 233be.);  »Petrarca« 

(Seipg.  1874);  »^5)eutfche  ©atirifer  beS  16.  '^a^x^ 
hunbertS«  (Serl.  1878);  »9ienaiffance  unb  Humanis- 

mus in  Italien  unb  ©eutfchlanb«  (in  Dncf'enS  ©e? 
fchid^tSraer!,  baf.  1881  ff.) ;  »girlifimini  imb  anbre 
toiofa«  (baf.  1885).  9lu(^  gab  er  Johann  9ieud^lin& 
»S3riefmechfel«  {(BiuüQ.  1876,  Sitterarifcher  SSerein) 
heraus.  2lu^erbem  ift  ©.  Herausgeber  beS  »©oethe- 
Jahrbuchs«  (^ranff.  a.  m.  1880-86,  $8b.  1—7,  je^t 
Organ  ber  ©oethe;©efellfchaft);  ber  »SSierteljahrS^ 
fchrift  für  Kultur  unb  Sitteratur  ber  9ienaiffance« 
(Seipg.  1885  ff.)  unb  ber  »^eitfchrift  für  bie  ©efchichte 
ber  Suben  in  ©eutfchlanb«  (33raunfdhm.  1886  ff.). 

6)  S^iüolauS,  Silbhauer,  geb.  6.  ®eg.  1849  gu 
Sauingen  a.  b.  ®onau,  bilbete  fich  an  ber  ̂ ünd^ener 
.2lfabemie  unter  ̂ nabl  unb  manbte  fid^  1873  nacf> 
Serlin,  mo  er  guerft  alS  Drnamentift  arbeiten  mu^te. 
Tin  ben  Slrbeiten  für  baS  ̂ alaiS  beS  Herrn  ü.  3:iele; 
SBintfler  gewann  ©.  rafd^  einen  9?amen.  ^^ür  ben 
©peifefaal  lieferte  er  einen  ̂ inberfrieS  in  Hochreliefe 
ein  anbreS  SBerf  in  bemfelben  ©ebäube  ift  bie  ̂ olof^ 
falgruppe:  Heitnbalt.  ̂ aä)  einem  längern  2lufent-- halt  in  Italien  lie^  er  fid^  in  Mnchen  hieber,  wo  er 
fich  neben  ber  Silbhauerfunft  auch  ber  9JJalerei  wib; 
mete.  2llS  aJialer  fultiöierte  er  teils  baS  antife  ©eure 
(SBürfelfpiel  im  33abe),  teils  baS  moberne  ©ittenbilb 
(bie  ©ünberin).  ©eine  plaftifchen  2lrbeiten  auS  ber 
legten  3eit,  unter  benen  fich  neben  ̂ ßorträtbüften  auch 
©ntmürfefür  bietotftinbuftriebefinben,  haben  einen 
ftar!  malerifdpen  ̂ uq.  ̂ m  %  1884  fiebelte  er  wie= 
ber  nad^  Serlin  über. 

©elicr,  ®rif  ©uftaf,  auSgegeichneter  fd^web.  ®c= 
fd&icbtf (Treiber,  geb.  12.  ̂ an.  1783  in  ber  ̂ roöin^ 
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SOÖertnIanb  auf  bem  ©ijeuröerf  3^anfäter,  Befud^te  bie 
©djule  äu  Äarlftab,  Bejog  1799  bie  Unberfität  311 
Upfala  unb  erwarb  fic^  ̂ ier  ftfjon  1803  ben  großen 
^rei§  ber  fc^roebifc^en  2lfabemie  burcf;  eine  Sobrebe 
auf  ben  3fieic^^oertüefer  ©ten  ©ture.  S^ad^bem  er 
1809  eine  3ieife  nac^  ©nglanb  gemacht,  roarb  er  1810 
Sojent  ber  ®efcf;icf)te  an  ber  Unioerfität  3U  Upfala, 
1817  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  ©efc^ic^te,  1822  Dv- 
benS^iftoriograp^  unb  1824  ̂ JHtgUeb  ber  föniglicfjen 
Slfabemie,  bie  i^in  fpäter  ju  i^rem  ̂ räftbenten  er^ 
nannte.  @r  roirfte  auf  ben  9^eic^§tagen  oon  1828 
big  1830  unb  von  1840  bi§  1841  al§>  deputierter  ber 
Uniöerfität  unb  glängte  burc^  eine  fettene  Serebfam-- famfeit.  «Seit  1846  penfioniert,  ftarb  er  23.  2(pri( 
1847  in  <Btodi)oim,  wo  iljm  1855  ein  S)enfttxat  er^ 
richtet  raarb.  ̂ i§>  ©efc^ic^tfc^reiber  machte  er  fic^  5u-' 
erft  burc^  feine  »Svea  rikes  häfder«  (Upfala  1825; 
35b.  1,  beutfc^  1826)  Befannt,  ber  feine  roertöoire 
»Svenska  folkets  historia«  (Örebro  1832—36,  S3b. 
1-3,  fortgefe^t  feit  1853  oon  ̂ .  ©arlfon;  beutfc^ 
von  Seffler  in  ber  ̂ eerensUfertfc^en  ©ammlunq, 
öamb.  1832—36,  3  ̂ e.)  unb  feine  »©efc^ic^te  beg 
.3uftanbe§  ©d^raebenS  oon  1718  bi§  1772«  ((Stoctt). 
1838,  2.  aiufl.  1839)  folgten,  ©päter  fc^rieb  er  eine 
SSiograp^ie  tönig  ̂ axi§>  XIV.  ̂ o^ann  (beutfc^  üon 
2)ieteric^,  ©todfJ).  1844),  unb  jule^t  rebigierte  er 
»(SJuftaog  III.  nac^gelaffene  unb  50 ,3a^re  unter  ©ie= 
get  gelegene  ©c^riften«  (Upfala  1843  —  46  ,  3  33be.; 
bexitfc^  üon  (SreppUn,  §amb.  1843-46, 3  ̂be.).  Wit 
2l.2l.3lf5enu§  gab  er  bie»  Svenska  folkvisor«  (©tocff). 
1814—16,  3  33be.),  ferner  2:^oriIbg  »©efammelte 
©c^riften«  (Uip^ala  1819—25,  3  33be.)  unb  mit  ̂ ant 
unb  ©d^röber  bie  »Scriptores  rerum  siiecicanim 
medii  aevi«  (©toc!^.  1818—25, 2  Sbe.)  fjeraug.  ©ei= 
nen  Siuf  al§>  dichter  begrünbete  er  burd^  feine  in  ber 

3ettfd^rift  »Iclima«  abgebruä'ten,  meift  fe^r  originel; len  ©ebid^te,  bie  in  ben  »Skalclestyckeii  <  (Upfala 
1835)  gefammelt  erfcfjienen.  ©eine  2(uffä|e  über 
©egenftänbe  ber  ̂ l^ilofopl^ie,  2^^eoIogie,  |^äbagogif, 
äft^etif  unb^oUtif  finb  in  ben  »Vakla  smärre  skrif- 
ter«  (©tocf^.  1841—42,  2  33be.)  gefammelt.  (Sine 
^rud^t  feine§  legten  2lufentjalt§  am  9i^ein  roar  bie 
^rofd^üre  »2Iud^  ein  SBort  über  bie  religiöfe  ̂ ^rage 
ber  3eit«  (§amb.  u.  ©ot^a  1847).  2lu§3üge  au^Srie* 
fen  unb2:^agebüd^ern  unb  trefflidfjeSSemerfu'ngen  über 
feine  Steifen  entfiält  feine ©cfjrift  »Minnen«  (2. 2lu§g., 
IXpfata  1834).  ®r  ̂ at  auc^  fomponiert,  unb  mand^e 
oon  feinen  Siebern  finb  SSolföIieber  geworben,  ©ei^ 
nem  politifc^en  ©lauben  nad^  mar  @.  lange  ein  ent^ 
fc^iebener  2ln§änger  ber  fonferoatioen  ̂ iftorifc^en 
©c^ule,  bis  er  burc|  feine  aJionatSfc^rift  »Litteratur- 
bladet«,  bie  er  öon  1838  bi§  1839  |erau§gab,  feinen 
Übertritt  pm  entfc^iebenen  SiberaU§mu§  anfün; 
bigte.  ®ine^rad^tau§gabe  feiner  »Samlade  skrifter« 
erfd^ien  ©totf^olm  1849—56  in  13  S3bn.;  bie  neuefte 
1876  (mit  einer  33iograp^ie  üon  §el(fteniu§). 

©ctfic  (f^r.  s^eifi),  Slrd^ibttlb,  ©eolog,  geb.  1835 
äu  ©binburg,  gebilbet  auf  ber  Uniüerfität  feiner  $ßa; 
terftabt,  raurbe  1855  ber  Geological  Survey  beige* 
geben  unb  ̂ at  Diele,  namentlich  auf  ©c^ottlanb  be= 
aüglic^e,  geognoftifc^e  Unterfuc^ungen  üeröffentlic^t. 
®r  bearbeitete  in  ©emeinfd^aft  mit  30^urcf)ifon  eine 
^öarftellung  ber  geognoftifc^en  SSer^ältniffe  ©c^ott* 
lanb§  xmb  gab  auc^  eine  neue  geologifc^e  tarte  be§ 
Sanbeg  ̂ erauS.  1867  rourbe  er  ̂ Direftor  ber  Survey 
of  Scotland  unb  1870  ̂ rofeffor  ber  3}?ineralogie  unb 
©eologie  in  ©binburg.  ®r  fd^rieb:  »The  story  of  a 
boulder«  (Sonb.  1858);  »The  life  of  Professor  Edw. 
Forbes«  (1861,  mit  Sßilfon);  »The  phenomena  of 
the  glacial  drift  of  Scotland«  (1863);  »Scenery  of 

Scotland  viewed  in  connection  with  its  physical 
geology«  (1865);  »Geology«  (1873);  »Elementary 
lessons  in  physical  g-eography«  (4.  2lufl.  1884); 
»Outliues  of  field  geology«  (3.  2rufl.  1883);  »Geo- 

logical Sketches  at  home  and  abroad«  (1882); 
»Text-book  of  geology«  (2.  2lufl.l885)  unb  »Class- 
book  of  geology«  (1886). 

©eilen,  bie  §oben  ber  §unbe  unb  anbrer  diauh-- 
fäugetiere. 

©eilenfirt^en,  treiS^auptort  im  preu^.  3^egie-- 
runggbejirf  2la(^en,  an  ber  Sßorm  unb  an  ber  Sinie 
3lachen;3^eu^  ber  ̂ reu^ifcpen  Btaat^ha^n,  ̂ at  ein 
Amtsgericht,  eine  eoangelifd^e  unb  2  fat^.  tirtfjen, 
eine  ©t)nagoge,  eine  Sampffägemü^le,  %i)onvoaxtn' 
fabrifation,  ©erberei  unb  800  ©inro.  ©.  bilbet  mit 
bem  anliegenben  ̂ ünS^of  <^c^t  2)i)rfern  unb  an- 
bern  Drten  eine  ©emeinbe  mit  (i885)  3881  @inm.,  'i)at aber  feine  ©tabtred^te,  mietüohl  e§  im  r^einifd^en 
^roöingiallanbtap  al§  ©tabt  oertreten  ift. 

©etler  öon  ̂ aiferäöevg,  Johannes,  berühmter 
beutfcfjer  tanjelrebner,  geb.  16.50iär5 1445  5U©chaff= 
Raufen,  erhielt  feine  erfteßr^ie^ung  von  feinem  ©ro^= 
üater  ̂ u  taiferSberg  im®lfa^  unb  ftubierte  barauf  in 
^reiburg  unb  Safel  ̂ l)ilofopljie  unb  2;heologie.  ̂ ad) 
Dorübergehenbem  2Uifentf)alt  in  ̂ reiburg  unb  äiBür3= 
bürg  Tourbe  er  1478  S)omprebiger  in  ©trapurg  unb 
ftarb  10.  Tläv^  1510.  ®r  toar  einer  ber  gele^rteften 
unb  originettften3Känner  feiner  3eit,  unb  namentlid) 
in  feinen  (beutf  d^  gehaltenen)  ̂ rebigten  f  ann  er  als  ein 
^Borläufer  2l6raham  a  ©anta  SlaraS  u.felbftSutherS 
betrnd^tet  raerben.  SSon  feinen  feiten  geworbenen 
unb  nur  gum  geringften  S^etl  üon  ihm  felbft  herauS= 
gegebenen  ©chriften  erroähnen  mir  nur: »® aS  S'Zarren-- 
fcf/iff«  (tat.,  ©trap.  1511;  beutfch  Don  ̂ auli,  1520; 
beftehenb  auS  142  ̂ rebigten  über  ©eb.  SrantS  »9^ar= 
renfchiff«);  »S)aS  irrig  ©d)af«  (baf.  1510);  »®er 
©eelen  ̂ arabieS«  (baf.  1510;  neue  3luSg.  üon  ̂ ie= 
fenthal,  Serl.  1842);  »®aS  ©d;iff  ber  ̂ öniten^  unb 
SSu^mirfung«  (StugSb.  1514);  »®aS  SBuch  ©ranat^ 
apfel«  (©trap.  1510);  »©hriftliche  ̂ ilgerfchaft  gum 
eraigen  $ßaterlanb«  (Safel  1512);  »SaS  ©chiff  beS 
§eil§«  (©trap.  1512;  neue  2IuSg.  üon  33one,  Mainj 
1864);  »SaS  (goangelienbuch«  (©trap.  1515);  »®ie 
©meiS«  (baf.  1516);  »Sröfamlin  ufgelefen«  (baf. 
1517);  »®aS  33uch  von  ben  ©ünben  beS  aJZunbeS 
(baf.  1518);  »^oftilt«  (baf.1522).  2IuSgeroählte©chrif= 
ten  üon  ©.  gab  Soren^i  (STrier  1881—83,  4  me.,  mit 
SSiographie)  heraus,  eine  neue  SluSgabe  ber  -  älteften 
©chriften«  beforgte  ©acheug  (^reiburg  1877—83). 
^gl.  V.  Slmmon,  ©eiler  üon  taiferSbergS  Seben, 
Sehren  unb  ̂ rebigten  (©rlang.  1826);  ©töber, 
Essai  historique  et  litteraire  sur  la  vie  et  les  ser- 
mons  de  G.  de  K.  (©trap.  1834);  Sacheuj,  Uu 
reformateur  catholique  a  la  fin  du  XV.  siecle,  Jean 
G.  de  K.  (^ar.  u.  ©trap.  1876),  in  litterarhiftori^ 
fcher  ̂ e§iehung  baS  raertüollfte  ̂ er!,  unb  bie  !lei; 
nere  33iographie  von  Sinbemann  (g^reiburg  1877). 

©eilful,  ©eorg,  §iftorifer,  geb.  24.  ̂ an.  1815  ju 
Lampertheim  im  ©roPer§ogtum  Reffen,  ftubierte 
3)iathematifunb3^aturn)iffenfd)aftenin@ie^en,rourbe 
aber  1835  in  eine  Unterfud^ung  raegen  2^eitnahme  an 
ber $8urfchenfchaft  oerraicf elt  unb  floh  ©trapurg, 
töo  er  feine  ©tubien  an  ber  3lfabemie  fortfe|te.  2luch 
von  hier  raeggeroiefen,  fanb  er  1836  in  ber  ©chweij 

eine  Zuflucht'  unb  erhielt  eine  Sehrerftelle  in  bem gürcherifchen  ®orf  2;urbenthal.  1848  raurbe  er  an  bie 
höhern  ©tabtfchulen  in  Sßinterthur  berufen,  bereu 
mtoxat  er  bis  1876  befleibete.  1872  oerlieh  ihm  bie 
philofophifche  ̂ afuttät  ̂ ürich  ben  ̂ Softorgrab.  @r 
fchrieb:  »§elüetia,t)aterlänbif(|e©ageunb©efchichte« 
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(4.2l[ufl.,  ̂ üvi^  1879),  btepopulärfteatterSc^tüeijer: 
sefd^id^ten;  »^oad^im  ».  2öatt,  genannt  33abianu§, 
är§  geograp^ifc^er  ©d^riftfteKer«  (Söintert^.  1865) ; 
»Sofe  mättex  au§  ber  ©efc^ic^te  SBintertJiurS  im  16. 
Sa^r^unbert«  (baf.1867— 71);  »^utturgefc^ic^tlic^eö 
Don  2BintertJ)ur  au§  bem  18.  ̂ afir^unbert«  (baf. 
1882);  »Seben  be§  ©eograpl^en  ^iegter«  (baj. 
1884)  unb  gab  eine  Steide  älterer  Schriften  ̂ erau§, 
barunter  »§.  S3uttinger§  ©rjä^lung  be§  ©empac^er= 
frieg§«  (ba|.  1865),  »SBriefe  von  3B.  ̂ D.  euljer  an 
Söietanb,  ©alomon  ©e^ner,  ben  TlaUv  2lnton  @raf 
unb  ben  tft^etüer  ©uljer«  (baf.  1866)  u.  a.  2(uc^ 
überfe^te  er  Semierreä  »SBil^elm  2;ea«  (2.  Slufl., 
2larau  1881). 

©cilitttu,  S)orf  im  preu^.  S^egierungSbegirf  9Bie§j 
baben,  ̂ rei§  Unterla^n,  an  ber  Sa^n,  unrcett  gac^in; 
gen,  mit  (i885)  297 ©inm.,  berühmt  burc^feine  äftine; 
ralquelle,  bie  eine^^emperatur  von  10,5^©.  ̂ atunb 
jur  klaffe  ber  eifen^altigen  ©äuerlinge  geprt.  ©ie 
^at  bei  au^erorbentlic^em  3fieirfjtum  an  freier  ̂ of)hn' 
fäure  (in  1  Sit.  2,675i)  einen  mittlem  ©e^alt  an  bop: 
pelt!o^lenfaurem  5Ratron  (l,oi78)  unb  boppelt!o^Ien= 
'aurem®ifenoEt)bul  (0,oou)  foroie  relatiü  menig^od^; 
fal5  (0,0347)  unb  leiftetcorjuggweife  bei  aEen  c^ronifc^; 
fatarr^a Uferen  ©c^Ieim^autaffeiEtionen  mit  abnorm 
ftarfer  ©e!retion  unb  2ttonie  ber  ©c^ieimfiaut  au§; 
gezeichnete  Sienfte. 

@ei(un0  {(^ailun^,  ©eile,  ©aile),  ber  burd^  gu 
fticfftoffretc^e  Düngung  (9??ift,  ̂ auc^e,  ®uano,  Wim- 
moniaffalge  2c.)  beroirfte  ̂ ruc|itbarfeit§5uftanb  eine§ 
93oben§,  bei  mefd^em,  befonberS  raenn  e§  an  WimxaU 
ftoffen  fe^tt,  ein  ju  üppige§  ̂ Blattmac^Stum  erfolgt 
unb  bie  ̂ etbfrüd^te  fic^  leicht  lagern,  ©eilftellen, 
©eil^orfte,  3JiaftfIetf"e  finb  (Stetten,  reo  ftärfere S)üngerJ)aufen  gu  tange  gelegen  l)aben  ober  ju  üiel 
^auc^e  (^loafenftoffe  zc.)  auggegoffen  würbe. 

Gein,,  bei  naturraiffenfcöaftt.  3^amen  2lbfür5ung 
für     33.  @eini|(f.  b.). 

®cim^,  §ann§  33runo,  ©eognoft,  geb.  16.  DU-. 
1814  ju  2Wtenburg,  erlernte  bnfelbft  bie  ̂ ^armajie, 
ftubierte  1834—37  in  aSerlin  unb  1838  in  ̂ ena  5fla= 
turmiffenf  Gräften,  mürbe  1838SeE)rer  in^öre§ben  unb 
1846  ̂ nfpeltor  be§  bortigen  föniglid^en  3}lineralien; 
fabinett§.  1850  mürbe  er  jum  ̂ rofeffor  ber  Wim- 
ralogie  unb  ©eognofie  an  ber  pot^tec^nifd^en  S(^ule 
unb  1857  gum  S)ireftor  be§  mineralogifc^en  9JlUi 
feumg  ernannt,  in  meld^er  Stellung  er  fid;  um  bie 
bortigen  Sammlungen  gro^e  SSerbienfte  ermarb.  ®r 
fc^rieb:  »©l^aralfteriftif  ber  Sc^iid^ten  unb  ̂ etrefaf; 
ten  be§  fäc^fifc^^bö^mifc^en  ̂ reibegebirae§«  (S)re§b. 

1839-42,  2.  2lu§g.  1850);  »Über  bie  'SSraunfo^len Sac^fen§<<  (baf.  1840);  »@äa  üon  Sac^fen«  (baf. 
1843);  »Über  bie  in  ber  D^atur  mögli^en  unb  mir!= 
lic^  üorJommenben  Äriftattfpfteme«  (baf.  1843) ;  »S)ie 
SSerfteinerungen  oon  5^ie§ling§raalba«  (baf.  1844); 
»®runbri|berSßerfteinerung§funbe«(^re§b.u.Seip5. 
1846);  »Über  bie  2tuffinbung  von  Überreften  beg 
33afilofauru§  ober  ̂ ^igobon«  (baf.  1847);  »^ieSSer= 
fteinerungen  be§  beutfc^en^ed^fteingebirgeS«  (Seipg. 
1848);  »^t)a§Duaberfanbfteingebirge  ober  bie  treibe; 
formation  in  S^eutfc^lanb«  (^reiberg  1850);  S)a§ 
Duabergebirge  ober  bie  ̂ reibeformation  in  Sac^- 
fen«  (baf.  1850);  »®ie  33erfteinerungen  ber  ©rau^ 
roadEenformation«  (Seipj.  1852—53, 2  §efte);  »'^av- 
fteHung  ber  ̂ ^lora  be§  §ainic^en  =  ®ber§borfer  unb 
be§  glö^aer  toE)lenbaffin§«  (baf.  1854);  »S)ie  SSer^ 
fteinerungen  ber  SteinJo^lenformation  in  Sactjfen« 
(baf.  1855);  »©eognoftifd^e  ®arftellung  ber  Stein= 
fofilenformation  in  Sad^fen,  mit  befonberer  '^zxM- 
ftc^tigung  be§  3ftotliegenben«  (baf.  1856);  y>^r)a^ 

©eifen^eim. 

ober  bie  B^c^ft^wformation  unb  ba§  9iotliegenbe« 
(mit  3^euf5,  5tic^ter  Jc,  baf.  1861-62,  2  ̂efte);  »®ie 
Steinfol^len  2)eutfc^lanb§  unb  anbrer  Staaten  ®uro: 
pa§«  (mit^ledfu.^artig,  Mnc^.  1865,2  33be.);  »to^ 
bonformation  unb  ̂ Dt)a§  in  9^ebra§fa«  (S)re§b.  1866) 
unb  »Über  ein  ̂ quioalent  ber  taifonifc^en  Schiefer 
9fiorbamerifa§  in  ̂i)eutfc^lanb  unb  beffen  geologifc^e 
Stellung«  (mit  Siebe,  baf.  1866);  »2)ie  foffilen  §ifc^= 
fc^uppen  au§  bem  ̂ länerfalf  üon  Strehlen«  (baf. 
1868);  »S)a§  ©Ibt^algebirge  in  Sad^fen«  (mit  mel^-- 
reren  Paläontologen,  Mfel  1871— 75,2  33be.);  »Über 
foffile  ̂ flangeui  unb  S^ierarten  in  ben  argentinifd^en 
^roöinjen  San  ̂ uan  unb  SDtenboga«  (baf.  1876); 
»3ur  ©eologie  oon  Sumatra«  (mit  aJJarcE,  baf.  1876); 
»Sie  Urnenf elber  oon  Strehlen  unb  ©ro^enliain« 
(baf.  1875,  mit  10  tafeln);  »S^tad^träge  gur  ©gaS« 
(baf.  1880 -  82, 2  §efte).  1863—79  rebigierte @.  mit 
@.  Seon^arb  ba§  »toe  ̂ a^rbud^  für  ̂ Mineralogie, 
(Sieologie  unb  Paläontologie«. 

©etrtt,  frü^ereg  portug.  ̂ ^elbma^,  =  58,564  2lr. 
@cl8  (®ei^),  f.  V.  m.  ̂ auSgiege,  f.  3iegß. 
©eiftt,  Stabt  im  fad^fen^meimar.  toi§  ©ifenac^, 

273  m  ü.  ajl.,  an  ber  Ulfter,  ̂ at  ein  2lmt§geric^t,  2 
Scfilöffer,  eine  fatl).  Pfarrürc^e,  ̂ or!fc^neiberei  unb 
(1885)  1600  meift  fat^.  ©inrool^ner.  ©.  brannte  1858 
unb  1883  faft  üollftänbig  nieber. 

@ei86art  it,,  f.  ©eipart  2c. 
©eifcl  (lat.  Obses),  ber  mit  feiner  ̂ erfon  für  bie 

Erfüllung  eineg  $8ertrag§  33ürgfc^aft  Seiftenbe.  Se^ 
trifft  bie  Sürgfc^aft  einen  ̂ rioatoertrag,  fo  l)ei^t 
ber  mit  feiner  perfon  bafür  ©infte^enbe  Seibbürge 
(»gl.  SSürgfc^aft).  ©eifeln  mürben  befonberS  bie^ 
jenigen  genannt,  meldte  in  ben  Kriegen  ber  früliern 
3eit,  um  für  bie  Erfüllung  eineö  33ertrag§  ober  ̂ rie* 
ben§f(^luffe§  mit  i^rer  ̂ erfon  ju  ̂aften,  von  bem 
befiegtenXeil  bem  ftegenben  entmeberfreiroilligüberi 
liefert,  ober  uon  bem  le^tern  auc^  gemaltf am  ergrif; 
fen  unb  feftge^alten  ju  werben  pflegten,  ©eroö^m 
lid^  mürben  baju  üorne^me  unb  angefel^ene  perfonen 
auSerfe^en.  äßurbe  ber  ̂ riebe  ober  SSertrag  üon  bem 
bie  ©eifeln  ftellenben  ̂ eil  gebrod^en,  fo  mar  geroöfm- 
lic^  ber  %o^  ober  ̂ arte  ©efangenfc^aft  ba§  So§  ber^ 
felben.  ©er  ©ebrauc^,  (SJeifeln  gu  nehmen,  reid^t  bi§ 
in  ba§  frü^fte  2lltertum  gurüd.  ̂ n  neuerer  gzit  rairb 
nur  in  5Rotf  ällen  baju  gef  ̂ritten.  Sßä^renb  be§  beutf  c^; 
franjöfiftfjen  Kriegs  nötigte  inöbefonbere  bie  burc§ 
bie  §ranctireur§banben  erraad^fenbe  ©efal^r,  l)eim; 
Itc^  überfallen  gu  raerben,  bie  beutf(^en33efe^lg|aber 
bagu,  angefe^ene  Drtöbemo^ner  al§  ©eifeln  (otages) 
mit  fid^  fortzunehmen,  biefelben  auc^  auf  ben  So!o; 
motioen  fahren  §u  laffen,  um  bie  33eöölferung  non 
@efä§rbung  ber  ©ifenba^ngüge  abzul^alten.  ̂ Die  ©r^ 
morbung  ber  ©eifeln,  namentlich  be§  ̂ arifer  ©rj: 
bifc^ofg  ©arbor),  mar  bie  fc^redlic^fte  Xliat  ber  ̂ ari^ 
fer  Commune  von  1871. 

®eifcl6attcrn,  e^ebem  33auern,  meiere  fid^  gegen 
freie  SßoEinung  unb  Deputat  für  bie  Bebauung  eine§ 

2ldferhof§  einige  ̂ a'i)te  oerbingten. ©cifclpring,  ̂ ^leden  im  ba^r.  S^egierunggbejirf 
gfiieberbapern,  Segir^gamt  3[)?aller§borf,  360  m  ü.  3«., 
an  ber  kleinen  Saber  u.berSinietofahrn^Ö.^Strau; 
bing  ber  ̂ Sa^rifc^en  Staat^bafin,  mit  fd^öner  ̂ irc^e, 
michtigerSierbrauereiu.(i885)  1752fath.®inraohnern. 

©cifenfelii,  ̂ kden  im  ba^r.  Siegierungöbejirl 
Dberba^ern,  SejirlSamt  Pfaffenhofen,  385  m  ü.  3Ji., 
an  ber  ̂ Im,  mit  SlmtSgeric^t,  ̂ opfenbau  unb  (i885) 
2033  fatl).  ©inmohnern. 

©eifcn^eitn,  Stabt  im  preu^.  ̂ iegierunggbegir! 
2ßi<§baben,  9i|eingaufrei§,  am  3^|ein  unb  an  ber  Sinie 
i^ranffurt  a.aJi.^Dberlahnftein-Sollarber^reu^ifchen 
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©taat§ba^n,  l^at  eine  atte  cjottjd^e  ̂ ird^e  mit  ̂ enf^ 
malbeg  gj^ainjer  ̂ urfürften^o^ann  ^^ilipp  ü.  ©tf;öm 
born,  ein  3^eaIprogt)mnaftum,  eine  Jönigltc^e  £e|r= 
anftatt  für  Dbft=  unb  Sßeinbau  (öon  ®.  t).  Sabe  ge^ 
grünbct),  2©c^aumn)einfabrifen  unb  (i885)3125meift 
iaii).  (ginraofjner.  ̂ ßi^  3^äf)e  bie  9??onrepo§ 
mit  Berühmten  Dbftantagen  be§  §errn  o.  ßabe.  2)ei- 
©eifenl)eimer  ift  eine  burd^  S3oufett  unb  ̂ euer 
au§ge5eid^nete3^^einiöeinforte,  bie  BefteSBeinlage  ber 
3flot5en6erg.  rairb  fc^on  748  ermähnt  unb  gehörte 
&i§  1803  5U  mainr,  1864  warb  e§  gur  ©tabt  erhoben. 

©etfer  (i§Iänb.  @et)fir,  »©prubel  ,  ̂ierau  STafel 
»@eifer«),  periobifc^e  ̂ ei^e  ©pringquefien,  von  ben 
beiben  ©eifern  in  ̂^lo"^  <i"f  ä^nlic^e  Quellen  in 
anbern@egenben übertragen.  S)er@ro^e@.  (f. untern 
ftel^enbe  ?yig.  1)  liegt  norbraeftlic^  com  §e!Ia  in 

eijet  auf  3§tcinb.   '^aä)  «Paijfun. 
einem  breiten  Xbjül,  in  raelc^em  fic^  bitfe  ©c^id^ten 
Don  ̂ iefelfinter  al§>  DueEabfa|  be§  ©eifert  ge* 
öilbet  ̂ aben.  Um  ben  ©ro^en  ©.  fetbft  fjerum  ftetten 
biefe  Slbfä^e  einen  flachen  ̂ egel  bar,  an  beffen  ©pi^e 
ftc^  ein  runbe§  Söeden  oon  2  m  2;iefe  unb  18  m 
^urd^meffer  befinbet,  in  melc^eS  ber  etwa  3  m 
joeite  unb  bi§  gu  23  m  S^iefe  üerfolgbare  QueH; 
fc^ac^t  münbet.  ̂ n  ben  ̂ roifc^enpaufen  ̂ mifc^en  ben 
Eruptionen  ift  ba§  33e3en  mit  Söaffer  von  76  — 
89<^  gefüUt,  roä^renb  bie  S^emperatur  in  ber  erreich* 
baren  SCiefe  be§  tanal§  bi§  auf  127°  fteigt.  2iae 
24— 30©tunben  mirb  mel^rmal§  rafc^  l^intereinanber 
eine  2  m  bidfe,  25—36  m  ̂ o^e  Sampffäule  au§ge= 
toorfen,  raorauf  fic^  ba§  burc^  bie  ©ruption  entleerte 
58e(fen  allmä^Iic^  roieber  füEt,  bi§  fic^  in  nid^t  ganj 
gleid^en  ̂ erioben  ber  3lu§bruc^  wieber^olt.  t^ntic^e 
©rfd^einungen,  aber  nac^  ber  Sauer  ber  ̂ eriobe, 
nad^  §ö^e  be§  9Bafferftra^I§  unb  ber  baburd^  bebing= 
ten  ©ro^artigfeit  ber  ©ruption  oerf (Rieben,  geigen 
bie  anbern  i^fanbifc^en  ©eiferquellen:  ber  Steine 

©.,  ber  ©troffr  (»$8utterfa^«),  ferner  ba§  burc^ 
^od^ftetter  nä^er  gefd^ilberte  ©eifergebiet  ̂ fleufee^ 
Ianb§  unb  baSfenige  be§  9flationalparf§  im  Duett? 
gebiet  beg  2)etton)ftonef(uffe§  in  ̂ florbamerifa,  beffen 

&t3.  2. 

iferbilbung  (SOJadenjie). 

©ro^artig!eit  jroar  burc^  bie  erften  Sefd)reiber  (^ax)-- 
ben,  ®oane)mo^I  etraa§  übertrieben  gefc^ilbertmarb, 
aber  aud^  nad^  ben  burc^  ̂ unjeg  Seric^te  notmenbi-- 
gen  2lbftric^en  nocf;  immer  pd^ft  bebeutenb  bleibt. 
iRunge  gibt  für  bie  brei  S8afftn§:  Somer  ̂ ire^ole? 
SBaffin,  Upper  ?^nref)ote=33affin  unb  ©l^of^one?S3affin, 
jufammen  30  ©pringquetten  an,  bie  gum  Seil  reic^-- 
lic^  ̂iefelfinter  abfe|en.  3(uc^  von  ber  japanifc^en 
^albinfel  ©imoba  mirb  ein  ©.  befc^riebcn. 

3ur®r!lärung  'o^§>Tl^' d^ani§mu§  ber  ©ei; 
f  ereruptionen  naljm 
man  frül^er  (^aä^n^i^, 
^ig.  2)  an,  ba^  ein  ̂ ol)U 
räum  a,  mit  S)ampf  unb 
Eiei^em  Sßaffer  gefüllt,  in 
feinem  tiefern  2;eil  burc^ 
einen  fd^raad^  geneigten 
Äanal  b  mit  ber  eigent= 
liefen  ©eiferrö^re  c  foms munigiere.  2)er  im  ̂ of)U 
raumftd^me^renbe®ampf 
brückt  ha§>  Sßaffer  tiefer 
unb  tiefer  unb  erzeugt 
burc^  ©mporfc^leubern 
be§  2Baffer§  im  Duett* 
fc^ac^t  bie  ©ruption  in 
bem  2lugenblttf,  wo  ba§ 
SB  äff  er  in  bem  unterirbi* 
fc^en  Sampffeffel  bi§  gur ©inmünbungSftelle  be§ 
^anal§  ̂ erabgebrüc^t  ift. 
Ä  meiften  eingebürgert 
^at  fic^  33unfen§  öripo? 
t^efe,  nac^  raelc^er  ba§  in 
bem©eif  erro^r  auf  ftetgen- 
be  SBaffer  in  berXiefe  un= 
ter  bem  ®rutf  ber  barauf 
laftenben  3öaff  erf  äule  eine 

flärung  ber  ©eiferbtlbung 
naä)  aSunfen. 

meit  p^ere  S^emperatur  befi^t,  al§  ber  ©iebepunft 
be§  2Baffer§  an  ber  Oberfläche  ift.  ©elangen  nun  fo 
l^ei^e  SBaffermaffen  burc^  i^r2luffteigen  fc^nett  unter 
einen  geringem  Srucf  al§  ben  iprer  S^emperatur 
entfprecbenben,  fo  merben  fte  plö^tic^  in  ̂ Dampf  üer; 
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roanbclt,  unb  biefer  ̂ Datnpf  fc^leubert  bie  ganje  nodf; 
barüBer  öefinblic^e  SBafferfäufe  in  bie  Suft,  rcoburd; 
bie  nac^bringenben  äöaffermaffen,  ebenfalB  üon 
einem  ̂ ^eil  i^ireä  2)ruc!e§  befreit,  ebenfo  plö^lic^  in 
Sainpfform  übergefien,  unb  bieg  ©piet  be§  äßaffer; 
fcl^(eubern§  bauert  fo  lange  fort,  hi§>  ba§  auSgeraor^ 
fene  Söaffer,  ba§  ̂ um  rcieber  in  ba§  S3affin  iu- 
rüd^fälDtt,  fo  raeit  abgefü^U  ift,  ba^  eg  bie  fernere 
'3)ainpfbilbung  t)erf)inbert.  hierauf  tritt  eine  ̂ eriobe 
ber  Stu^e  ein,  big  bie  abgefüllte  SBafferfäute  burc^ 
Don  unten  nac^bringenbe  ̂ tx^i  äßaffermaffen  raieber 

4.  wa-  5. 

?yig.  4, 5  u.  6.  3ur  6.  Ilärung  ber  ©eiferbilbung  nad)  Sang. 

bi§  5ur  S)ampfbirbung  er^i|t  ift.  Sang  l^at  ba§  Un-- 
5ureic|enbe  biefer  ̂ tjpot^efe  gegeigt.  ®§  ift  nic^t  ab; 
3ufe^en,  raarum  fic^  bie  Sl^emperaturen  ber  3ßaffer= 
faule  in  ber  ©teigrö^re  nic^t  burd^  ©trömungen 
ausgleichen  foHten,  unb  ba§  gerabe  ftarfe  2^empera= 
turbifferenjen  in  ber  S^ö^re  jur  ̂ erüorbringung  be§ 
@eiferppnomen§  notraenbig  finb,  geigt  ber  angeblich 
,)ur  ̂Efuftration  üon  ̂ Bunfeng^tjpot^efe  fonftruierte, 
in  %XQ.S  fcf;ematifch  gezeichnete  aJ^üUerfc^e  2lpparat, 
welcher  graar  gut  funftioniert,  fid^  aber  oon  geo-- 
logifc^  möglichen  SSer^ältniffen  baburd^raeit  entfernt, 
ba§  an  ber  ©teigröl^re  groei  ̂ eigfiellen,  ganj  unten 
a  unb  in  ber  2JJitte  b,  angebrad^t  finb.  Sang  glaubt 
biefe  S^aturroibrigfeit  baburd^  gu  uermeiben,  oa^  er 
für  bie  ©eiferrö^re  einen  3ic^3(^c^oerIauf  annimmt 

©eiferid^. 

(i^ig.  4  u.  5),  in  ber  5Ratur  ©paltf^fteme  t)on  ä^n= 
lid^em  SSerlauf  (gig.  6).  2ßirb,  um  in  ber  ̂ atut 
möglichen  33erhäUniffen  ̂ iec^nung  gu  tragen,  alo 
einzige  Duelle  ber  ©r^ijung  bie  nad;  bem  ©rbinnern 
5U  fi^  fteigernbe  ©rbroärme  angenommen,  fo  müffen 
bie  tiefer  gelegenen  2;eile  ber  3ibf)re  (A  unb  C  in 
^ig.  4  u.  5)  ftärfer  erf)i^t  werben  al§  bie  ̂ ö^ern;  bie 
baburd^  in  bem  pl^er  gelegenen  ̂ nie  B  ber  S^ö^re 
entraicfelten  kämpfe  brücken  bann  auf  bie  Sßaffer^ 
faule  im  abmärtg  gerid^tetenSc^enfel,  bi§ba§2Baffer 
gang  aug  bemfelben  üerbrängt  ift  (^ig.  5).  ©omie 
bieg  eintritt,  gelangen  fie  in  bie  ©teigrö^re  unb 
bringen  ein  Sluffoc^en  mit  Slugtritt  einer  geringen 
aJZenge  üon  Sßaffer  bei  D  l^eroor.  §ierburd^  bebingt 
ift  bie  SSerminberung  beg  S)rudeg  bei  E;  ein  fcljnelleg 
2tuffod;en  tritt  ̂ ier  ein,  raelc^eg  feinerfeitg  bag  ener- 
gifd^e  ̂ eroorfto^en  einer  großem  3Baffermenge  an 
ber  ajfünbungD  ber  üertifalen  3?ö^re  im  befolge  ̂ at. 
®ieg  gange  ©piel  mirb  burcj^  bie  bei  C  wirfenbe  ftär= 
fereSBärmequelle  nid;t  atteriert  roerben,  biefelbe  mirb 
öielme^r  gur  S]orroärmung  beg  SBafferg  im  ©d^en= 
fei  BC  bienen  unb  bie  S)ampfentiöidelung  bei  B  be- 
fd)leunigen.  2ßie  fid^  nun  Sang  bie  3]er|ältniffe  in  ber 
Statur  benft,  welche  feiner  §t)potl)efe3^echnung  tragen 
mürben  unb  gugleid^  bie  3ßieberfe|r  ber  ©rf^einung 
bebingen,  ift  aug  ̂ ig.  6  erfid;tlid^.  ®g  finb  gmei  fid} 
fc^neibenbe  ©paltenfpfteme  ABCD,  beibe  aug  unter 
fid;  parallelen  ©palten  beftel^enb,  gu  beren  einem  audj 
bie  ©teigröl^re  C  geprt.  S)ie  raieberl^olte  g^üllung 
ber  ber  ©eifertptigfeit  gu  ©runbe  liegenben  ©palt- 
ft)fteme  ABC  mirb  teilg  bur^  bag  in  bag  ©eiferbeden 
gurüdf allenbe  äBaffer,  teilg  burc^  bag  mit  einer  3Baf; 
fer  fammelnben  Oberflächenfd)i(^t  fommunigierenbe 
©paltenftjftem  D,  beffen  ©piel  aug  ber  ?5igur  bireft 
erfidjtlic^  ift,  erfolgen.  ®ag  3öaf fer  ber  ©.  ift  neu= 
tral  ober  fdjmac^  alfalifc^  unb  entplt  bebeutenbe 
STcengen  ̂ iefelfäure  gelöft,  meldte  fic^  aug  bem  er= 
goffenen  äöaffer  in  f efter  ̂ orm  abfc^eibet  unb  oft 
bie  rounberbarften  S3ilbungen  ergeugt,  g.  grotten- 
förmige  ̂ go^lräume,  aug  meieren  von  S^it  gu  ̂eit 
gewaltige  SJiaffen  ̂ ei^en  SBafferg  ̂ erüorbred^en,  roie 
bei  bem  ©rottengeifer  im  ©ebiet  beg  3)elloraftone= 
fluffeg,  ober  2^erraffen,  raie  bei  bem  Xetaratafprubel 
(f.  iafel)  am  S^otoma^anafee  auf  9f?eufectanb.  Sag 
§auptbaffin  biefeg  ©prubelg  liegt  etraa  36  m  über 
bem  ©ee  unb  ift  big  an  ben  9ianb  mit  flarem  SOBaffer 
oon  84°  gefüllt,  melc^eg  in  ber  TlxiU  beftänbig  fiefti»^ 
aufwallt.  Sag  SBaffer  ift  neutral,  fc^mecft  fc^raad) 
falgig  unb  ̂ at  bei  feinem  2lbflu^  auf  bem  Slb^ang 
beg  §ügelg  ein  ©riftem  öon  marmormei^en  ̂ erraffen 
aug  Äiefelfäure  ergeugt,  von  benen  jebe,  mit  einem 
erhabenen  dianh  uerfe^en,  ein  33eden  bilbet,  melc^eg 
mit  warmem,  l^errlic|  blauem  SBaffer  gefüllt  ift. 
%üv  gewöhnlich  fr^^B^  fo  wenig  Sßaffer  über  bie  3^er- 
raffen,  ba^  man  bequem  big  gum  ̂ auptUd^n  empor-- fteigen  fann;  bigweilen  aber  wirb  plö^lich  bie  gange 
äöaffermaffe  beg  a3edeng  auggeworfen  unb  bann 
tann  man  big  10  m  tief  in  bagfelbe  hinabblid'en.  $ßgL 
33unfen  (in  »^oggenborffg2lnnalen«  1847);  Äun^c, 
Über  @et)firg  (im  »2luglanb«  1880);  Sang,  Über 
bie  33ebingungen  ber  ©e^firg  (in  »3fiachrid)ten  ber 
föniglid^en  2lfabemie  üon  Böttingen  <  1880). 

®ti]tvi^  (auch  ©enferidh),  ̂ önig  ber  SSanbalen, 
unechter  ©ohn  beg  ̂ önigg  (Sobegifel  aug  bem  §aug 
ber  ilgbingen,  ber  406  fiel,  warb,  obgleich  nur  »on 
mittlerer  ©tatur  unb  hin^enb,  wegen  feiner  friege= 
rifchen  STüchtigfeit  427  com  §eer  alg  3^ad^folger  feis 
neg  33ruberg'@untherich  auf  ben  S^hron  erhoben. Ser  ©inlabung  beg  afrifanifchen  ©tatthalterg  Soni^ 
faciug,  ber  ficb  gegen  feinen  am  römifd^en  ̂ of  mäch- 
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ttgcn  ̂ einb  2tettu§  baburc^  gu  üerftärfen  fud^te, 
^olge  letftenb,  führte  ®.  (429)  50,000  mann  na^ 
äfrifa  über,  voo  er  fogleid^  3}lauretanien  in  $8eft4 
rxa^m  unb  bie  ©rünbung  einer  eignen  §errfcpaft 
begann.  SSergeblic^  fuc^te  je^t  33onifaciu§  jeiner 
f^eftfe^ung  unb  feinem  weitem  Umfi ergreifen  (gin= 
Ijalt  3U  t^un;  nadi)  roieber^olten  5RieberIagen,  unb 
nac^bem  er  bie  ©tabt  §ippo  3ftegiu§  14  2Ronate  cer; 
teibigt  ̂ atte,  mu^te  er  2tfrifa  ©.  überlaffen,  ber  ba§ 
Sanb  auf  ba§  furd^tbarfte  üerraüftete  unb  gegen  bie 
römifc^en  ©inrao^ner  graufam  raütete.  S)er  römifd^e 
<pof  fd^Io^  435  mit  (3.  einen  SSertrag,  burc^  raelc^en 
biefer  2ßeftnumibien  unb  a)?auretanien  erl^ielt;  nur 
^artl^ago  Ukb  ben  9iömern,  m  @.  18.  Dft.  439 
and)  biefe  ©tabt  mitten  im  ̂rieben  megna^m  unb 
3um  äßittetpunft  feiner  ̂ errfc^aft  machte.  SSinnen 
furjer  Qeit  fd)uf  er  fid^  nun  eine  furd^tbare  ©eemad^t, 
mit  ber  er  9?auöi  unb  ̂ lünberungSjüge  nad^  aKen 
(Seiten  unternahm,  unb  erfd^ien,  von  ber  ̂ aiferin 
©ubo^ia,  roelc^e  Waicimu^,  ben  3}^örber  if)re§  ©e= 
mat)l§  SSalentinian  III.,  gu  heiraten  gegroungen 
roorben  voat,  nac^  Italien  gerufen,  12.  ̂ uni  455  öor 
5iom.  ̂ apft  2^o  1.,  ber  bem  «Sieger  6ittenb  entgegen; 
ging,  erl^ielt  graar  ba§  SSerfpred^en  ber  ©d^onung  für 
bie  ̂ irc|en  unb  ba§  Seben  ber  ©inraol^ner,  fonnte 
aber  bie  ©tabt  nid^t  oor  14tägiger  ̂ lünberung 
fc^ü^en,  roelc^e  (3.  eine  ungeheure  ̂ eute  einbrachte, 
©ubogia  felbft  marb  mit  ijiren  ̂ öc^tern  gefangen 
nach  2tfri!a  geführt  unb  in  einem  te^er  gu  ̂artf)ago 
bi§  462  gefangen  gehalten ;  i^re  ̂ od^ter  ©ubocia  »er; 
mä^tte  ©.  mit  feinem  ©o^n  ̂ uneric^.  ̂ n  ben  fol; 
genben  ̂ a^ren  unterwarf  er  feiner  ̂ errfc^aft  aucf; 
bie  ̂ nfeln  be§  9Kitte[meer§ ,  ©igilien,  ©arbtnien, 
©orfica  unb  bie  33alearen,  von  benen  er  nur  ©ijilien 
gegen  einen  Tribut  476  Dboafer  rcieber  aUvat 
©elbft  bie  lüften  X^rafieng,  tgr)pten§  unb  ̂ lein-- 
afien§  oer^eerte  er,  fd^lug  bie  2lrmee  be§  ̂ aifer§  Seo 
unb  oerbrannte  468  feine  flotte,  morauf  Seo§  3^ach= 
folger  ̂ eno  475  mit  ^Jrieben  fc^to^.  ®.  ftarb 
im  Januar  477,  belaben  mit  bem  ̂ luc^  feiner  ̂ qü- 
genoffen.  ®r  mar  par  fing  unb  energifc^,  ein  großer 
^rieg^h^Ib  unb  ein  bebeutenber  ^olitifer:  aber  er 
erhob  fich  nicht  über  bag  mitbe  unb  barbarifche,  jeber 
feinern  Kultur  abholbe  Sßefen  feiner  SSoIfggenoffen, 
ben  »$ßanbaU§mu§«.  Sfiicht  feiten  ein  graufamer 
SBüterich,  roenn  aud^  geroi^  nicht  au§  ®runbfa|,  fo 
bod^  au§>  Seibenfehaft,  liel  er  bie  vov  ihm  reichen 
unb  btühenben  ̂ iftrifte  S^orbafrifag  oerfalTen;  in 
ber  rohen  Sßilbheit  feine§  ̂ olU§>  fah  er  baö  befteSRit; 
tet  gegen  bie  oerfommene  ^iüilifation  ber  römifchen 
3ßelt,  bie  er  oerad^tete.  ajiab.  t)t^^onlxlxz§>  mähtte 
ihn  gum  gelben  einer  ̂ ragöbie. 

©eiftng  (mu  unb  9?eu;©.),  ©tabt  in  ber  fächf. 
^rei§höuptmannfchaft  ®re§ben,  2lmt§hauptmann; 
fd^aft  2)ippoIbi§n)albe,  am  823  m  f)of)in,  fteiien  @ei; 
fingberg,  mit  (i885)1202eüang.®inmohnern,  welche 
meift  ©trohfTechterei  treiben.  ̂ Öer  früher  bebeutenbe 
Bergbau  auf  ̂ inn  ift  fehr  zurückgegangen.  ®ie  beiben 
©tabtteile  ̂ iU  unb  Sf^eu^©.  liegen  getrennt  unb  finb 
erft  1857  gu  einer  ©tabt  Bereinigt  morben. 

©ciflngen,  ©tabt  im  bab.  trei§  SSiEingen,  2tmt§s 
bewirf  ©onauefchingen,  an  ber  S)onau  unb  an  ber 
Sinie  Dff enburg  =  ©ingen  ber  SSabifchen  ©taatSbahn 
(©chraargroalbbahn),  f}ai  3  Kirchen  unb  (i885)  1182 
meift  fatb-ßinroohner;  ©.mar  ehemals  Siefibeng  einer 
i^ürftenbergfchen  Sinie. 

©cifirlt,  f.  J^iefelfinter. 
@ei§lingcit,  Dberamt§ftabt  im  Württemberg.  Sos 

naufreiS,  in  einem  engen,  obftreichen  Xi)ai  ber  2{Ib, 
464  m  ü.  Tl.,  am  ̂h^^^^ach  unb  an  ber  Stnie  Bretten; 

^riebrid^§hofen  ber  Söürttembergtfd^en  ©taat§bahn, 
hat  ein2Imt§gericht,  eine  eoang.^ir(^e  (oon  1424),  eine 
neuefath-  Kirche,  ein  ̂ äbagogium,  eine^ortbiIbung§= 
anftalt  mit  ̂ zidjen-  unb  ̂ obettierfchnle,  eine  gro^e 
©ifengie^erei  mit  3}?afd^inenwer!ftätte,  berühmte 
i^abrifation  oon  ̂ ol^-  unb  ©teinbrech^Ierwaren 
(©eiSlinger  Sßaren),  eine  ̂ Jabrif  oon  üergolbeten 
unb  oerfilberten  39^etaKwaren  mit  eigner  ©Ia§hütte 
unb  ©taSraffinerie  (ca.  1000  2lrbeiter),  3J?ühten, 
©erbereien,  Brauereien,  bebeutenben  ^^ruchtmarft, 
33Ieichereien  unb  (i885)  4779  meift  eoang.  ©inwohner. 
^n  ber  SRähe  ba§  ̂ {öthetbab  unb  auf  einer  33erg- 
fpi|e  über  ber  ©tabt  bie  Ruinen  be§  1552  gerftörten 
©chloffeS  §e{fenftein.  ©.  erfcheint  um  1230  aB 
©tabt  im  Sefi^  ber  ©rafen  üon  ̂ elfenftein,  fam 
1396  an  Ulm,  mit  biefem  1802  an  Magern,  1810  an 
Söürttemberg. 

©eifon,  f.  ̂ranggefimS. 
®ci§^ol§]0etm,  '}yltä^n  unb  ̂ anton§hawptort  im beutfchen  53e3irf  Unterelfa^,  ̂ rei§  ©rftein,  an  ber 

©rgerS  (®h")  ̂ ^'^  ̂ n  ber  ©ifenbahn  ©trapurg=^afel, hat  eine  !ath.  ̂ farrürd^e,  ein  alte§  ©chlo^,  bebeuten= 
ben  betreibe;,  §anf;  unb  XahaUhan  unb  (isss) 
2229  fath.  ©inwohner. 

@ei#,  f.  V.  w.  §au§3iege,  f.  Biege. 
®ei^,  ̂ htlipp  ̂ onrab  Tloxi^,  33egrünber  ber 

3infgu^inbuftrie,  geb.  7.  ©ept.  1805  gu  SSerlin,  wo 
fein  ̂ater  eine  ̂ abri!  feiner  ©ifengu^waren  befa^, 
befuchte  ba§  ©ewerbeinftitut  in  55erlin,  erlernte 
bann  ein  ̂ ahr  lang  ben  praftifchen  betrieb  ber©ifen; 
gie^erei  in  ©feiwi|  unb  Tlalaj)am  in  ©chfefien  unb 
lehrte  in§  elterliche  pau^  giu'ütf ,  wo  er  fich  nun  in fünftlerifd^er  unb  wiffenfdfjaftlid^er  Siid^tung  weiter 
auSbilbete.  "^a^  einer  längern  ̂ eife  burch  ©nglanb 
unb  ̂ ranfreich  hz^ann  er  1832  ben  ̂ Betrieb  feiner 
3infgie^erei  in  SSerlin,  weld^e  balb,  burd^  ©chinfel 
begünftigt,  eine  gröfiere  33ebeutung  gewann,  ©d^in^ 
fei  bebiente  fid^  beg  ̂ ^^^Ö^iff^^  für  bie  2lr(^iteftur, 
unb  ha§>  @efim§  ber  Unioerfität  war  eine  ber  erften 
grö^ern  2lrbeiten  ber  jungen  ̂ abrif,  beren  3ßir; 
fungSfreig  oon  ̂ ahr  gu  ̂ ahr  wuch§.  Slbgüffe  ber 
2lntifen  fanben  weite  Verbreitung  auch  SluSlanb, 
jumal  @.  üortrefflid^  üerftanb,  ben  ̂ in^gw^  bronge^ 
artig  gu  färben.  Slu^erbem  würben  gro^e  ©chöpfun- 
gen  lebenber  ̂ ünftler,  wie  3iauch,  ©chinfel,  ©tüler, 
$erfiu§,  ̂ i^,  ©chabow  2C.,  gegoffen  unb  gahlreid^e 
@ebraud;§gegenftänbe  für  ba§  läglid^e  Seben  in 
ben  §anbel  gebracht,  fo  ba^  bie  ̂ i^^^gi^Berei  balb 
populär  würbe  unb  eine  fehr  gro^e  Verbreitung  fanb. 
Ibbilbungen  aller  biefer  Strbeiten  oeröffentli^te  ®o 
unter  bem  S^itel:  »^infguB^Dmamente  nad^  8^i(i)' 
nungen  oon  ©chinfel,  ©tüler,  ̂ erfiu§  2C.«  (Serl. 
1841-52, 21  §efte).  ©r  ftanb  feiner  ̂ abrif  bi§  1870 
oor,  übergab  fie  bann  feinem  in  berfelben  auSgebil; 
beten  ©ef(|äft§führer©aftner,  berfiein  gleichem  ©inn 
noch  ie|t  weiter  führt,  unb  ftarb  10.  ©ept.  1875. 

®d^baxt,  f.  Spiraea. 
©eipaum,  f.  o.  w.  gemeine 

©fÄe. ©etpiatt,  ̂ flangengattung, 
f.  Lonicera. 

@etpiattgeltJtt(i)|e,  f.  ̂  ap  r  i-- 
foliaceen. 

©cipittttornttjuent,  eine  be^ 
fonberS  in  ©nglanb  gur  ̂]eit 
ber  Königin  ©lifabeth  in  ber 
2lrd^iteftur  angewanbte  pal^ 
mettenartige  Vergierung  (f. 
3(bbilbung),  bei  ben  ©nglänbern  honey-snckle  ge* nonnt. 

iei^blattoruament. 



28  (55eiffel  - 

©ciffcl,  ̂ o^anneSoott,  ^arbinal unb  ©rjbifd^of 
von  ̂ öUi,  geb.  5.  gebr.  1796  ©immetbingen  in 
ber  9i^einpfa(5  al§  «So^n  eine§  armen  2ßinäer§, 
raurbe  1815  in  ba§  SRainjer  ̂ terifalfentinar  aufge^ 
nommen,  1818  jum  ̂ riefter  geroeip  unb  erft  al§ 
Kaplan  in  ̂ ambad^,  bann  al§  S^cealprofeffor  in 
©peier  angeftettt.  §ier  befc^äftigte  er  fic^  lebhaft 
mit  ber  belfetriftifd^en  ̂ ageglitteratur,  bid)tete  felbft 
unb  mar  ein  betiebter  ©efellfcl^after;  baneben  trieb  er 
auc^  ernftere©tubien,  von  benen  gmeiSO'Jonograp^ien 
geugen:  »®er  ̂ aiferbom  gu  ©peier«  (SKainj  1826  — 
1828,  3  58be.)  unb  »2)ie  ed)la^i  von  ̂ afenbü^t 
un'o'oa§>  ̂ önig§!reua  bei  ©öll^eim«  (1836);  1837 rourbe  er  be§J)aIb  jum  !orre|ponbierenben  aJiitglieb 
ber  3J?ünc^ener  2lfabemie  ernannt.  S^ac^bem  er  1826 
5um  ̂ anonifu§,  1836  gum  ©ombed^anten  beförbert 
roorben,  erfolgte  1837  feine  Berufung  auf  ben  bifc^öf= 
lid^en  ©tu^I  von  ©peier,  ben  er  bi§  1841  vetvoaU 
tete.  ©einer  gemäßigten  Gattung  roegen  raurbe  er 
1841  al§>  ̂ oabjutor  nad^  Äöln  berufen,  um  an 
©teKe  be§  in  fretmiltiger  Verbannung  (ebenben  ©rj; 
bifc|of§  ®lemen§  2{uguft  bie  ®iÖ5efe  ju  leiten  unb 
ben  fird^tid^en  f$^rieben  raieberl^ersufterten;  1846 
rourbe  er  ©rjbifc^of  von  ̂ öin.  ̂ öie  3?egierung  fam 
feinen  SBünfd^en  bereitmirfigft  entgegen,  unb  grieb^ 
rid^  SBill^elm  IV.,  bem  er  in  mand^er  ipinfic^t  geifte§= 
oerroanbt  roar,  fc^enfte  i^m  feine  befonbere  (5)unft; 
er  uerliel^  i^m  auc|  ben  ©c^roarjen  2lbIerorben.  ©o 
gelang  e§>  ©.  mit  §ilfe  be§  ©taat§  fc^neff,  von  ben 
Unterrid^tganftalten,  namentUc^  ber  t^eologifc^en 
gafultät  in  $8onn,  alle  freifinnigen  SeJirer  ̂ ermefia^ 
nifrf;er  unb  ©üntfierfc^er  9iicf)tung  §u  entfernen; 
von  fanatif(^en  ?ßapiften  mürben  nun  bie  jungen 
J^terifer  in  jefuitifd^em  ©eift  ju  fnec^tifc^er  Unter; 
roerfung  erjogen.  llnter  ®eiffe(§  Seitung  t)erfam= 
weiten  fid^  1848  bie  beutfc^en  Sifc^öfe  in  Sßürjburg 
unb  forberten  unb  erlongten  tlnabl^ängig!eit  ber 
5!ird^e  üon  ber  ©taat§gemalt.  ßuv  ̂elolinung  er; 
fjielt  ®.  von  ber  römifc^en  Äurie  1850  ben  ̂ arbi; 
nal§^ut.  ®a§  S)ogma  von  ber  unbefletften@mpfäng; 
nig  üerfünbete  er  1854  mit  großem  ̂ omp.  2luf  bem 
1860  üon  ilim  abgehaltenen  ̂ rocingialfongil  rourbe 
auc^  bie  ̂ nfalltbilität  be§  $apfte§  für  eine  Seigre 
ber  ̂ irc^e  erf lärt.  2)ie  ̂ löfter  unb  geiftlic^en  Unter; 
ricE)t§anftalten  mef)rten  fic§  in  erftaunlic|er  SBeife. 
®ie  ̂ efuiten  erlangten  eine  3Kac^t,  bie  @.  felbft  oft 
unbequem  rourbe.  Unb  'oahti  rou|te  @.  bod^  nod^ 
freifinnig  §u  erfc^einen  unb  ba§  gute  ®int)ernef)men 
mit  bem©taat  bi§  ju  feinem ^ob  aufrecht  juerl^alten. 
@r  ftarb  8.  ©ept.  1864.  Unter  feinem  3'iacl;fotger 
lö^elc^erS  ift  bie  ©aat,  bie  (3.  gefäet,  aufgegangen, 
©eine  53iograp^ie  von  g.  36.  9?emling  (©peier 
1873)  ift  eine  ultramontane  SSer^errlic^ung.  Sßgl. 
»©cl;riftenunb  3fleben  con^o^anneg^arbinalü.©.«, 
^erau§gegebenöon®umont(^ölnl869— 76,4Sbe.), 
ber  aud^  bie  »^iplomatifd^e  ̂ orrefponben^  über  bie 
Berufung  be§  S3ifc^of§  («^reiburg  1880) 
{)erau§gab. 

'©cifecl,  peitfc^enartige§,  oft  mit  fd^arfen  §afen unb  3öc!en  cerfe^eneS  ̂ nftrument  5ur  SSerric^tung 
ber  Geißelung  (f.  b.);  ba^er  bilblic^  f.  v.  ro.  ̂ reuj 
unb  Seib,  fc^roere  §eimfu(|img. 

®ci^elörüi)cr,  f.  Flagellanten  unb  gonte 
Sloellana. 

®ci^clffor|Jiottc(Pedipalpi),  f.®lieberfpinnen. 
©cilclung,  bei  ben  2llten  fel^r  geroöl^nlic^e,  äußerft 

fc^merjbafte  Seibegftrafe,  roelc^e  mit  einer  Diiemen; 
ober  ©trief peitfd^e  ober  mit  Stuten  üoEjogen  rourbe. 
2)ie  fpätere  j ü  b  i f  e  ©eric^t^pragig  bebiente  fic^  ba; 
^ei  geflochtener  Stiemen  (©eifeeln)  unb  ließ  bem  $ßer; 

bred^er  burd^  ben  ®ertd^t§btener  bie  ©treidle,  unb 
jroar  aB  SD'iajimum  39,  aufzählen,  le|tere§,  um 
nic^t  burcp  ̂ erjä^len  roiber  ba§  ©efe|  ju  üerftoßen, 
roelc^eg  fiierbei  bie  ̂ a^)i  40  ju  überfc^reiten  rerbot. 
2luch  in  ben  ©tjnagogen  rourben  Geißelungen  voU- 
aogen  («gl.  aJJatt^.  10, 17;  23,  34).  ̂ Die  römifc^e 
Geißel  (flagellum)  beftanb  auSlebernenSiiemenober 
gebrel^ten  ©tridEen,  bie  an  einem  ©tiet  befeftigt  unb 
an  ben  ®nben  biSroeilen  mit  ©tücfc^en  33lei  ober 
©ifen  »erfe^en  roaren.  S)ie  peinliche  Unterfuc^ung 
gegen  SBerbred^er  geringem  ©tanbeg  nal^m  geroöEin; 
lief;  mit  ber  @.  (flagellatio)  i^ren  2lnfang.  2ln  rö; 
mifc^en  bürgern  aber  burfte  biefelbe  nic^t  oolljogen 
roerben,  roeil  fie  für  ente^renb  galt;  bal^er  roiberfulir 
fie  meift  nur  ©flaoen.  2lud^  ber  Äreujegftrafe  pflegte 
bie  ®.  Dor^eräugel^en.  33ei  ben  (S Triften  !am  Die 
&.  äunäd^ft  al§  f ird^lid^e  ©träfe  in  ben  Älöftern  auf, 
roarb  aber  al§  S^ac^a^mung  ber  G.,  rcelc^e  6l)riftu§ 
unb  bie  2lpoftel  erlitten  l^atten,  foroie  in  SSerbinbung 
mit  bem  SBal^n  ber  eignen  ®  enugt^uung  für  bie  ©ünbe 
at§  freiroiKige  33uße  aud^  außerhalb  be§  l^lofterS 
empfohlen  unb  burc^  ̂ etru§  t)amiani  aßgemeiner 
©ebraud^,  namentlic|  in  Italien,  ©eit  ber  Äird^en; 
üerfammlung  ju  ̂ onftanj  erfaltete  allmä^lic^  bie 
Suft  an  ber  ©eißelbuße;  boc^  erhielt  fie  fid^  bei  ben 
franjöfifd^en  granjiSfanern  (Cordeliers)  unb  in 
©eutfd^lanb,  namentlich  in  ̂ ^üringen,  bi§  gur  Sie; 
formation  ̂ in.  ̂ m  ajJittelalter  artete  biefer  a§fe; 
tifc^e  ®ifer  in  eine  an  2Bal)nfinn  grenjenbe  ©c^roär; 
merei  au§  (f.  Flagellanten). 

©ei^fu^,  ̂ flangengattung,  f.  Aegopodium. 
@ei|fu|,  eineSred^ftange,  beren  gabelförmig  au3; 

gef^miebeteS  ®nbe  auc^  jum  2lu§5iel^en  von  9^ägeln 
fid^  eignet;  ein  ©temmeifen  ber  S^ifc^ler  jum  2lu§; 
ftecfien  einfpringenber  (Stfen,  ba§  ®infa|eifen  ber 
i^upferfc^miebe;  ein  SlJleißel  ber  SSilb^auer;  ein  nur 
noc^  feiten  benu|te§  sa^närätlic^eS  ̂ nftrument  gum 
SluS^ie^en  üon  ̂ ö^nwurjeln  unb  ̂ a^nftümpf en.  ̂ n 
ber©ärtnerei  l^eißt  fo  ein  ©c^neiberoerfgeug  jum^ßer; 
ebeln  oon  ©e^ölgen,  mittels  beffen  an  bem  3Bilbling 
ein  ̂ erb,  ein  breiecfiger  2luöfd^nitt,  jur  2Iufnal^me 
be§  entfpred^enb  gugefc^nittenenßbelreifeS  ^ergefteHt 
roirb;  bie  SSerebelung  mit  bem  ©.  nennt  man  auc^ 
Triangulation  (f.  pfropfen). 

©ci^ucc,  f.  Cytisus  unb  Galega. 
©eitler,  1)  ̂ o^ann  SO^artin  gi^iebrid^,  ̂ u; 

pferfte^er,  geb.  1778  ju  ̂Rürnberg,  ©c^üler  Heinrich 
Guttenbergg,  bilbete  fic^  t)or§ug§roeife  in  ̂ ari§,  roo 
er  üon  1803  bi§  1814  »erroeilte.  ©eine  §auptblätter 
finb:  bie  ©eitent^ür  be§  Kölner  S)om§  gu  SoiffereeS 
großem  SBerf  (1837);  ba§  innere  ber  Sorengfirc^e 
lu  Dürnberg,  nac^  StinmüKer;  3f?ürnberg,  von  ber 
Freiung  au§  gefe^en,  nac^Sßilber;  ba§©ebalbu§grab 
Don  ̂ .  SSifd^er,  nac^  3^einbel;  bie  ̂ eimfe^r  von  ber 
Frembe,  na^  SSerg^em;  ber  2ßeg  burc^  benSSuc^en: 
roalb,nach  9iui§bael;  eine  Sanbfc^aft  mit  alten  ©ic^en, 
nad^  2Bpnant§.  ©r  rabterte  au^  nac^  eignen 
nungen.  ©.  ftarb  9.  ̂ an.  1853  in  ̂ tiürnberg. 

2)  §einrid^,  SWec^anifer,  geb.  26.  ̂ Mi  1814  gu 
^gel§|ieb  (3Keiningen) ,  erlernte  bafelbft  bie  @la§= 
bläferfunft,  fam  frü^  nac^  9Mnd|en,  roo  er  feinen 
tec^nifd^en  Fä^^S^^^it^^^  mancherlei  allgemeine  unb 
fpegielle  miffenfchaftlic^e  ̂ enntniffe  hinzufügte,  unb 
ließ  fid^  nach  einem  achtjährigen  %uf^nt^a^t  in  §ol= 
lanb,  roo  ihn  bie  Siegierung  mit  mechamfch;roiffen; 
f  chaf  tlid^en  2(rbeiten  bef  (Jäf  ttgte,  1854  in  Sonn  nieber, 
um  namentlid^  unter  Seitung  ̂ lücferS  in  feinem  F<ich 
fortjuarbeiten.  ©eine  bamalS  gegrünbete  2Berfftätte 
d^emifcher  unb  ph^fifalifd^er  'S^vv(^vat^  erlangte  balb 
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SBeltruf.  ®r  war  auf  bem  ©ebiet  ber  p^tififalifc^en 
2Jiec^anif  ein  au^erorbentlic^  fruchtbarer  ©rfinber 
unb  lieferte  ben?5orf<^ßi^n  bie  DortreffUd^ften  ̂ nftru-- 
mente  unb  §ilf§apparate.  ©eine  ̂ eroorragenbfte 
Öeiftung  ift  bie  ®rfinbung  ber  md)  i^m  benannten 
Wöi)ven,  an  roelc^e  ftc^  bie  ̂ f^euerfinbung  ber  DuecE-- 
filberluftpumpe  fnüpft.  S^x  Unterfudjung  ber  alfo- 
fjol^altigen  ̂ lüffigfeiten  fonftruierte  er  ba§  Sßapori; 
meter.  1868  ernannte  i^n  bie  Uniüerfität  Sonn  gum 
^ü!tor  honoris  causa.  @r  ftarb  24.  ̂ an.  1879  in  33£mn. 

©cifllerf^cOtö^rc  (üon  bem  @(a§f  ünftter  ©eitler 
aufgeführt,  von  ̂ lücfer  angegeben)  nennt  man 
eine  jugefchmolgene  ©tagröhre,  meiere  ein  feE)r  üer- 
bünnteS  ®a§  entpit,  unb  in  raetc^e  an  geeigneten 
(Stellen  eingefchmotjene  ̂ latin:  ober  2tluminium= 
brähte  hineinragen,  melche  außerhalb  mit  Öfen  jum 
©inhängen  üon  Quh\tun^^hxä^)tzn  oerfehen  ftnb. 
SSon  ben  zahlreichen  unb  mannigfaltigen  formen, 
roelche  man  biefen  9iöhren  ju  geben  pflegt,  ift  eine 

; 
\ 

1 

V  1 
j 

ber  einfachften  in  ?^ig.  1  bargefteHt.  5>erbinbet  man 
bie  an  ihren  @nben  eingefchmotjenen  ̂ latinbrähte, 
welche  man  ®te!troben  nennt,  mit  ben  ̂ olen  eine§ 
^'unfeninbuftorS  (f.  ̂ nbuftion)  ober  ben  ®tef-- 
troben  einer  ̂ nfruengmafchine  (f.  b.),  fo  entraitfelt 
fich  in  ber  S^öhre  eine  prachtooUe  Sichterfcheinung. 
Sefinbet  fich  mä^ig  (5.  SÖ.  auf  Vsoo)  oerbünnte  Suft 
in  ber  Siöhre,  fo  erscheint  ber  negatioe  ̂ ol  oon  einer 
garten  tiefblauen  Si^thüIIe,  bem  ©limm licht,  um- 

geben; oom  pofitioen  $ol  aber  ergießt  fich  eine  pfir= 
fichblütrote  Sichtgarbe  burch  bie  ganje  D^öhre  faft  bi§ 
jur  negatioen  Si^thülfe,  bleibt  aber  üon  biefer  burch 
einen  bunfeln  3n3ifchenraum  getrennt;  biefe  ©arbe 
jeigt  fich  P^fig,  namentlich  menn  kämpfe  oon  Ter- 

pentinöl, ©chmefelfohlenftoff  ober  anbre  brennbare 
@afe  in  ber  ̂ öhre  gegenmärttg  finb,  in  eine  9teihe 
abroechfelnb  f)zUzx  unb  bunfler  (Schichten  jerlegt, 
welche  |ur  2Ichfe  ber  9iöhre  fenfrecht  ftehen  unb  in 
wellenartiger  Bewegung  oom  pofitioen  nach  bem 
negatioen  ̂ ol  fortgufchreiten  fcheinen.  ®inem  ge= 
näherten  eleftrifchen  (Strom  ober  einem  SJiagnet 
gegenüber  oerhält  fich  '^^^  pofitioe  Strom  roie  ein beweglicher  Stromleiter;  er  wirb  §.  33.  oon  einem 
ajlagnet  abgelenft  nach  benfelben  ©efe^en  wie  ein 
beweglicher  SeitungSbraht  (f.  ©Uftrobpnamif) 
unb  !ann  in  fortgefe^te  Umbrehung  um  einen  9[Ra- 
gnet  t)erfe|t  werben,  ̂ iergu  bient  am  bequemften 
bie  SSorrichtung  gig.  2;  in  ein  eiförmiges  @la§gefä§, 
in  welchem  bie  Suft  (mittels  einer  Quec!filberluft- 
pumpe)  hinreich enb  oerbünnt  ift,  ragt  ein  mit  einer 
ÖlaShülle  bebetfter  @ifenftab  E  hinein;  ber  Sichte 
ftrom  ergießt  fich  parallel  jum  ©ifenftab  jwifchen 
ben  beiben  ̂ latineleftroben,  bereu  eine  (a)  am  obern 
@nbe  be§  ®ie§  angebracht  ift,  währenb  bie  anbre  (b) 
weiter  unten  ben  ®ifenftab  ringförmig  umgibt;  ftellt 

fyiö.  2. 

mon  ba§  ®i  auf  ben  ̂ ol  eine§  ©leftromagnetS  M, 
fo  wirb  ber  ©ifenftab  magnetifch,  unb  ber  Sichtftrom 
breht  fich  nun  um  ihn  in  berfelben  SBeife,  wie  fich 
brehbar  aufgehängter  SeitungSbraht  um  einen  SJ^a^ 
gnet  brehen  würbe;  bie  Mi^-- tung  ber  S)rehung  fehrt  fich 
um,  wenn  man  mittels  beS 
Kommutators  K  bie  55ole  beS 
©leftromagnetSwechfelt.  Db; 
gleich  eine  (S).  9fi.  ihr  fanfteS 
Sicht  ohneUnterbred^ung  auS^ 
juftrahlen  fcheint,  fo  befteht 
baSfelbe  boch  nur  auS  einer 
rafchen  Sieihenfolge  fehr  tux^ 
bauernber  einzelner  ®ntla= 
bungen,  bereu  Silber,  wenn 
fie  in  unferm  Sluge  auf  bie* 
felbe  Stelle  ber 
3fle^ha"t  foEen, 

5U  einem  ein; 
gigen  ununter^ brochenenSicht- 
einbru(l  oer= 
fchmelgen;  oer^ 
fe^t  man  aber 
bie  Siöhre  oer? 
mittelft  einer 

Sd^wungma; fchine  in  rafche  Umbrehung  um  ihr  eineS  ®nbe, 
fo  fallen  bie  Silber  ber  einzelnen  ©ntlabungen  auf 
oerfchiebene  Stellen  ber  ̂ ^^mt,  unb  man  erblitft 
einen  auS  oielen  leuchtenben  Döhren  gebilbeten  pracht- 
üollen  Stern.  ®ie  §arbe  beS  pofitioen  SichtftromS 
ift  je  nad^  ber  Sefd^affenheit  beS  in  ber  S^öhre  ent: 
haltenen  ©afeS  oerfchieben,  5.  S.  in  SßafferftoffgaS 
purpurrot,  in  J^ohlenfäure  grünlich,  ̂ mmer  aber  ift 
fein  Sicht  reich  an  jenen  oioletten  unb  ultraoioletten 
Strahlen,  welche  baS  als  »gluoreSgena«  begeichnete 
Selbftleuchten  beS  ©lafeS  h^roorgurufen  im  ftanbe 
finb ;  inbem  man  Steile  ber  3flöhre  auS  ftarf  fluoreS- 
gierenben  ©laSforten,  5.  S.  bem  hellgrün  leuchtenben 
UranglaS,  in  jierlichen  formen  h^rftellt,  wirb  bie 
bracht  unb  aJlannigfaltigfeit  ber  Sichterfcheinungen 
nod^  bebeutenb  gefteigert. 

2Birb  bie  Suft  in  einer  3fiöhre  weiter  oerbünnt  alS 
in  ben  gewöhnlichen  ©ei^lerfchen  S^löhren,  fo  behnen 
fid^  baS  bläuliche  negatioeSichtunb ber  bunfle3iaum, 
ber  eS  oom  pofitioen  Sid^te  trennt,  immer  weiter  auS, 
baS  pofitioe  Sid^t  aber  gieht  fid^  ̂ uvüd  unb  oerfd^win= 
bet  enblich  gang,  ̂ ener  bunfle  3fiaum  lä^t  fich  fehr 

gig.  3. 

fchön  geigen  mit  §ilfe  ber  oon  ßroofeS  angegebenen 

dtö'i^xz  (^'ig.  3),  bie  in  ber  3)litte  eine  runbe$latte  auo 2lluminiumblech  als  negatioen  ̂ ol  unb  an  ben  ®n= 
ben  eingefchmol§ene  2)rähte  enthält,  welche  mit  bem 
pofitioen  ̂ ol  beS  ̂ unfeninbuftorS  oerbunben  wer-- 
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bcn;  man  fielet  von  bcr  mit  bläultd^cm  Sic^t  um^üH* 
ten  platte  ben  bunfeln  3iaum  ftc^  nad^  beiben  ©ei; 
ten  f)in  ettoa  3  cm  weit  erftrccfen  hi§>  jur  fc^arfen 
©rcnjc  be§  pojitioen  Sic^t§.  SBäJrenb  ber  pofttioe 
Sid^tprom  in  einer  gemö^nUd^en  ©ei^lerfd^en  Wö^)x^ 
roie  ein  Beweglicher  ©tromteiter  bie  SSerbinbung  nad^ 
bem  negatioen  Sßol  ̂ erftelU,  fid^  ftet§  nac^  biefem 
^inmenbet  unb  atten  etraa  üor^anbenen  ̂ rümmun^ 
gen  ber  diöf)ve  folgt,  pfranjt  fid^  in  S'iöl^ren,  in  benen 
bie  Suft  bi§  auf  ungefäl^r  ein  2JJiIlionte[  einer  2lt; 
mofppre  »erbünnt  ift,  ba§  negatioe  Sic^t  nur  in 
geraben  Sinien  fort,  meiere  fenfred^t  üon  ber  DBer* 
fläd^e  ber  negatioen  ©leftrobe  augge^en  unb  in 
t^rer  S^ic^tung  burd^  bie  Sage  ber  pofitiüen  @[ef; 
trobe  nic^t  im  minbeften  Beeinflußt  merben.  ̂ J)iefe§ 
^er^atten  ̂ at  §ittorf  fel^r  einfach  mittels  ber 

m  4  borgeftettten  ̂ lö^re  üeranfd^aurid^t.  ̂ Die 
'ISlatinbräl^te  a  unb  b  finb  in  ©laSröl^rd^en  einge= 
ic|mol5en,  fo  baß  nur  i^re  eben  gefd^tiffenen  ®nb; 
fläd^en  frei  bleiben;  bie  ©nbfläc^e  be§  S)rape§  b  ift 
ron  bcrjenigen  be§  S)ral^te§  a  abgemenbet.  SD^ac^t 
man  b  negatit),  a  pofitiü,  fo  burd^ftral^It  ba§  »on  ber 
©nbfläd^e  b  auSge^enbe  negatioe  Si^t  bie  ©tredEe 
bc,  entfernt  fid^  atfo  immer  me^r  t)on  bem  pofitiuen 
^^ot  unb  bem  bic  ©trecfe  ab  erfüUenben  pofitioen 
Sid^t.  aJiad^t  man  bagegen  a  negatio,  b  pofitiö,  fo 
!rümmt  fid^  ber  pofitioe  Sid^tftrang  unmittelbar  5in= 
ter  ber  ©nbfläd^e  b  unb  nimmt  bie  9iid|tung  auf  a; 
ba§  negatioe  Sid^t  oon  a  flutet  bagegen  gerablinig 
fort  unb  gel^t  über  b  l^inaug  bi§  an§  ©nbe  c  ber 

S^öl^re,  unbe!ümmert  barum,  baß 
e§  auf  feinem  3Beg  ben  pofitioen 
^ol  b  freust.  ©roofe§  bebiente 
fic^  5um5^ad^n)ei§biefer®igentümj 
lic|feit  be§  negatioen  £ic|t§  ber 
folgenben  ©inrid^tung.  ̂ n  eineV? 
förmige  Stö^re  {%ic^.  5)  finb  brei 
^öräpe  abc  eingefc^moljen,  beren 
jeber  eine  f  leine  freisf  örmige  SSlec^^ 
platte  trägt;  fe|t  man  a  mit  bem 

negatioen,' b  mit  bempofitioen^ol bei  ̂ nbuf  tion§apparat§  in3Serbin= 
"bung,  fo  pflanzt  fic^baS  negatioe Sic^t  in  geraberSinie 
nur  bigcfort,  ol|ne  bort  um  bie  ®d'e  zubiegen,  unb  oer-- binbet  man  a  mit  bem  pofitioen,  c  mit  bem  negatioen 
^ol,  fo  ergießt  fid^  ba§  negatioe  Sic^t  in  ber  jur  ̂ oU 
platte  fenfrec^ten  ̂ lic^tung  gerablinig  nac|  b  f)m, 
ol^ne  fid^  um  ben  bei  a  liegenben  pofitioen  ̂ ol  im 
geringften  gu  fümmern.  ®§  ̂ at  ben  2lnfd^ein,  al§  ob 
bie  S^eilc^en  ber  fel^r  oerbünnten  Suft  t)on  bem  ne= 
gatioen  $ol  mit  großer  ©eroalt  fenfred^t  gur  ̂ ol= 
fläd^e  fortgefd^leubert  roerben  unb  nun  mie  Sic^t^ 
ftral)len  gerablinig  baliinfc^ießen.  ©roofe§  l^atba^ 
^er  bie  ä^aterie  in  bem  ̂ ^uftanb  pd^fter  S8erbün= 
nUng,  bei  roeld^er  fie  biefeS  SSer^alten  geigt,  al§ 
ftra^lenbe  SJt aterie  bejeic^net.  "ita,  roo  bieStral); 
len  be§  negatioen  £id^t§  auf  bie  ©la^roanb  be§  ©e= 
f  äße§  treffen,  erregen  fie  ba§  ©la§  5U  lebhaftem  ©elbft; 
leud^ten  ober^lioSp^oreSjieren;  ba§2^l)üringer  ©la§, 
au§  roeld^em  biefe  ©efäße  geroö^nlid^  »erfertigt  roer^ 
ben,  leud^tet  ̂ ell  apfelgrün,  Urangla§  bunfler  grün, 
englifc^eS  ©la§  blau.  Um  bie  ̂ §o§pl^ore§3en3  an- 
brer  .^ört)er  unter  ber  ©inroirfung  be§  negatioen 

Sid^t§  3U  beobad^tcn,  fd^ließt  man  fie  in  Slö^ren  roie 
i^ig.  6  ein;  S^iubin  leu(|tet  unter  biefen  Umftänben 
mit  roter  ̂ arbe,  ̂ alffpat  ebenfaES  rot,  ̂ ^enafit 
blau,^eftolith  fd^roefelgelb, 

unb  geroiffe  (Spielarten  oon  ^'ö-  ̂• 2)iamant  ftra^en  ̂ etteS 

grünes  Sid^t  au§.  2)er  roe-- fentlid^e  Unterfc^ieb  ̂ vou 
fc^en  ber  eleftrifd^en  @nt; 
labung  in  mäßig  uerbünnter  unb  fel^r  ftarf  oerbünn* 
ter  Suft  läßt  fi(|  fe^r  auffallenb  an  ben  beiben  ganj 
gleid^en,  fugeiförmigen  ©efäßen  (^tg.  7  A  unb  B) 

roal^rne^men,  beren  erftereS  nur  biSju  einem  geroö^n* 
lid^en  ©rabe,  ba§  anbre  aber  bi§  ouf  etroa  ein  ̂ iU 
liontel  Sltmofpl^äre  aufgepumpt  ift.  33erbinbet  man 

bie  ®leftrobe  a,  roeld^e  'bie  ̂ ^orm  einer  ©d^ale  §at, mit  bem  negatioen,  bie  ©leftroben  b,  c,  d  ber  Steide 
nad^  mit  bem  pofitioen  ̂ ol,  fo  fielt  man  in  bem 
erften  ©efäß  einen  roten  Sid^tftrom  oon  bem  ieroei-- 
ligen  pofitioen  ̂ ol  nad^  ber  negatioen  ?ßolplatte  fic^ 
ergießen  unb  an  biefer  bie  blaue  negatioe  Sid^t^üKe 
auftreten;  in  bem  anbern©efäßinbe§  fiep  man  nic^t§ 
oon  einer  pofitioen  Sid^tgarbe;  oon  bem  fd^alenför* 
migen  negatioen  ̂ ol  inbe§  gelten  bie  ©trauten  be§ 
negatioen  2i^t§>  au§,  laufen  im  SWittelpunft  ber 
^ugel,  oon  roelc^er  bie  ©d^ale  ein  Slbfc^nitt  ift,  roie 
in  einem  S3rennpunft  jufammen,  ge^en  barübcr  fiin- 

au§  ttieber  fegeiförmig  auSetnanber  unb  erjeugen 

auf  ber  gegenüberliegenben  @la§roanb  einen  '^Itä grünen  ̂ ^oSphoregsenslic^tS,  ber  fid^  l^eiß  anfüllt; 
biefen  SBeg  fd^lagen  fie  unbeirrt  ein,  meieren  ber 
©räl^te  b,  c,  (1  man  aud^  jum  pofitioen  ̂ ol  mad^en 
mag.  ®ie  Straelen  be§  negatioen  Sid)t§  roerben 
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5)on  einem  feften  Körper,  auf  ben  fie  treffen,  aufge= 
fangen;  in  bem  Birnförmigen  ©efä^  (^ig.  8)  trägt 
ber  pofitioe  ̂ olbrap  ein  au§  Sltuminiumbled^  au§; 
gefd^nitteneö  J^reuj  b;  ha  nur  bie  an  bem  ̂ reuj  üor= 
6eigef)enben  ©traj^ten  (ac,  ad)  be§  negatioen  ̂ oI§ 
a  jur  gegenüBerliegenben  ©faSmanb  getangen  unb 
"beren  $^o§p^ore§5en5  erregen,  fo  erf(|eint  bafetbft 
auf  i^ellgrün  leuc^tenbem  ©runbe  ber  bun!re  ©d^at; 
ten  be§  ̂ reugeS.  SBirft  man  je^t  ba§  um  ein  ©c^ars 
nier  brepare  ̂ reuj  burc|  eine  leidste  ©rfd^ütterung 
"bei  2lpparat§  um,  fo  ba^  bie  ©trafen  be§  negatioen ^oI§  bie  gegenüberHegenbe  ©tagroanb  unge^inbert 
treffen,  fo  tritt  ba§  oor^in  bunfle  ̂ reuj  je^t  f)tU  auf 
t)unnerm  ©runb  ̂ eroor;  ba§  @la§  l^at  fio)  nämüc^ 
an  ben  fd^on  »orl^er  von  ben  ©ttal^ien  getroffenen 
©telTen  erwärmt  unb  baburd^  fein  ̂ ^gpfioreSgenj' 
oermögen  teilraeife  oerroren;  ber  Xeit  aber,  rceld^er 
Dörfer  Befd^attet  mar,  ift  nic|t  ermübet,  fonbern  H- 
fi^t  noc^  frifcf)e  ©mpfänglic^feit.  ®aB  ber  oom  ne- 

gatioen ^ot  au§gel^enbe  Sic^tftrom  au§  fortgefc^leu; 
berten  äRaffentei(c|en  befteljt,  meiere  oermöge  itjrer 

^ig.  10. 

UBud^t  auf  bie  getroffenen  Körper  einen  ©to^  au§j 
üben,  bemeifen  bie  oon  ©roof  e§  entbed^ten  med^a* 
ntfd^en  Sßirfungen  ber  »ftraf)Ienben  SRaterie«.  §n 
"ber  S^ö^re  (^ig.  9)  ift  eine  gläferne  ©c^ienenbal^n  an; •gebracht,  auf  meld^er  ein  Heineg  3^ab  mit  ©Ummer; 

fd)  auf  ein  roHen  !ann;  oer; 
binbet  man  bie  oberl^atb  ber 
33a^n  gelegenen  ©(eftroben 
mit  ben  ̂ olen  be§  ̂ nbuf; 
tor§,  fo  mirb  ba§  3flab  oom 
negatioen  nad^bempofitioen 
^o[  Eingetrieben,  al§  ob  oon 
jenem  ̂ er  ein  Suftftrom  ge; 
gen  bie  ©d^aufetn  Miefe,  ̂ n 
bem  ©efäB  (j^ig.  10)  ift  ein 
f(eine§  9^ab  mittels  eineg 
©tal^ri^ütd^en§  auf  eine 
©ta|lfpi|e  leidet  beroeglid^ 
aufgefegt;  bie  ̂ füget  be§ 
9^abe§  beftel^en  au§  SKumi; 
niumbtec^  unb  finb  auf  ber 
einen  ©eite  mit®  (immer  be; 
treibet;  oerbinbet  man  ba§ 
Siäbd^en  mit  bem  negatioen, 
ben  oben  am  ©efä^  einge; 
fc^molgenen  ©ra^t  mit  bem 
pofitioen  ̂ ol,  fo  gerät  ba§ 
Stäbchen  burc^  ben  3?üd^fto^, 
raeldfien  bie  oon  ben  2t(umi; 
niumfläc^en  fortgefc^kuber; 
ten  Wcohfülz  ausüben,  in 
rafd^e  Umbrefiung,  mit  ben 
©limmerfeiten  ooran.  Sluc^ 
ber  negatioe  Sic^tftrom  un- 

terHegt  ber  ®inmirfung  be§  9Jlagnet§,  unb  gmar 
oerljält  er  ftc^  nac^  ̂ lüdfer,  al§,  raenn  er  au§ 
frei  beraeglitfjen  2;eircEen  eineS  magnetifc^en  ©toff§ 
^eftänbe.   2)iefe  ®inrairfung  läfet  fic^  mittels  ber 

in  ̂ ig.  11  bargeftellten,  oon  ©roofe§  angegebe* 
nen  SSorrid^tung  fe^r  fd^ön  nad^meifen.  ̂ m  ̂ n* 
nern  einer  in  ̂ o^em  ©rab  aufgepumpten  9iö|re  ift 
ein  mit  einer  p^oSpl^oreSgierenben  ©ubftanj  über; 

gig.  11. 

5ogener  ©tf)irm  ef  angebrad^t,  in  ber  IRärje  be§  ne; 
gatioen  ̂ oIS  a  befinbet  fic^  ein  ©limmerblättc^en  bd 
mit  einer  Öffnung  e,  burd^  meiere  fid^  ein  58ünbel 
negatioer  ©trauten  nad^  bem  pofitioen  ®nbe  ber 
O^ö^re  ergießt  unb  auf  bem  ©c^irm  feine  leuc^tenbe, 
junäc^ft  gerabtinige  ©pur  geic^net.  bringt  man  nun 
einen  SJ^agnet  M  unter  bie  3ftö§re,  fo  Mmmt  fid^  ba§ 
leuc^tenbe  ©tra^renbünbet  (eg)  nad^  unten,  menn 
ber  S^orbpol  be§  2JJagnet§  oorn,  nad^  oben,  menn  er 

»ig.  12. 

leinten  liegt.  ̂ 5)er  ©trom  ftral^renber  3J?aterie,  wtU 
d^er  oom  negatioen  $oI  aufgebt,  rcirb  oon  einem 
jmeiten  negatioen  ̂ ol  abgefto^ett.  2Im  einen ®nbe 
ber  3iöf)re  (f^ig.  12)  bei  c  ift  ein  geraber  ̂ ra^t,  am 
anbern  ®nbe  finb  jraei  ©leftroben  a  unb  b  mit  ge; 
neigten  ©nbplatten  eingefc^moljen;  quer  oor  benfei; 
ben  ftel^t  ein  ©c^irm  oon  ©Ummer  mit  ̂ roei  Öffnun; 
gen  (d  unb  e)  unb  entlang  ber  Stö^re  ein  pEioSp^o; 
reSjierenber  ©d^irm  d  e  f.  SO^Jad^t  man  c  jum  pofitioen, 
a  jum  negatioen  ̂ ol,  fo  bejeic^net  ber  nac^  abwärts 
geneigte  Sic^tftreifen  df  benäßeg  ber  ftra^tenbenSJia; 
terie;  fe|t  man  nun  auc^  bie  ©leftrobe  b  mit  bem 
negatioen  Sßol  in  S^erbinbung,  fo  fie^t  man  ben  Sic^t; 
ftreifen  df  infolge  ber  oon  b  auSge^enben  2lbfto^ung 
nac^  dg  fic^  jurüdEbiegen,  unb  ber  oon  b  auSftra^; 
lenbe  Sic^tftreifen,  melc^er  für  fic^  nad^  ef  gegangen 
märe,  rairb  nad^  eh  abgelenft.  2ä^t  man  ein  ̂ ünbet 
negatioer  ©tra^len  an  einem  jraeiten  bra^tförmigen 
negatioen  ̂ ol  na^e  oorübergel^en,  fo  erleibet  e§  in 
ber  S^ä^e  biefeS  ̂ J)rape§  eine  plöllic^e^nidfung,  nad^ 
toelc^er  eS  in  ber  neuen  S^id^tung  raieber  gerabUnig 
meiterge^t.  —  ©in  Körper,  ber  oon  ftra^lenber  Ma- 
terie  getroffen  mirb,  erwärmt  fic^;  bie  2Bud^t  ber  ge; 
hemmten  33en)egung  oermanbelt  fid^  in  Sßärme.  ®ie 
©trauten,  mefc^e  in  ber  9löl^re  (^ig.  13a)  oon  bem 
fc^alenförmigen  negatioen  ̂ ol  ausgeben,  oereinigen 
fic^  in  einem  33rennpun!t,  meld^er  burd^  einen  oon 
au^en  genäl^erten  HJJagnet  nad^  ber  ©laSmanb  Tjin; 
überge^ogen  mirb  (^ig.  13b);  baS  ©laS  wirb  l^ei^ 
an  biefer  ©teile,  beginnt  gu  jerfpringen,  inbem  fic^ 
3^iffe  fternfijrmig  um  ben  erl)i|ten  3[RitteIpunft  bil; 
ben,  enbtic^  wirb  ba§  ©laS  raei^,  unb  ber  S)rud  ber 
äußern  Suft  brücft  eS  einwärts,  ̂ n  ber  ©laS^ugel 
(§ig.  14)  ift  im  ̂ rennpunft  beS  fc^atenförmigen  ne; 
gatioen  ̂ olS  (a)  ein  ©tüc!  ̂ ribio ;  ̂latin  (b)  ange; 
bracht,  weld^eS  burd^  bie  gefammelten  ©trafen  bis 
äur  SBei^glut  er^i^t  unb  f^Ue^Ud^  gefd^motgen  wirb. 

®ie  (Srfd^einungen  beS  negatioen  SicötS  entwidEetn 



32 (5}ei§terfd)e  9iöi)re  (®rfiärung  ber  ®rfc^einungen). 

fic^  am  üottfommcnften  Bei  einem  geraiffen  ®rabe  ber 
^erbünnung,  etwa  bei  einem  S)rud£  »on  ein  TliUxon: 
tet  2ltmofppre;  barüber  §inau§  werben  fie  fc^roä; 
c^er,  unb  in  einemüöUig  teerenSiaum  gel^t  gar 
feine  ©leftriäität  _ 

über.  2ln  ber  3^ ö^re  (^ig.  1*. 
15)  ift  an  einem  ®nbeno^ 
ein  f  Ieine§  §ilf  Srö^rd^en  k 

angefc^morjen,  raetd^eS  @tü(fc^en  oon  faujlifdpeni 
^aU  (^aliuml^t)bro£i)b)  entpit;  füllt  man  bie3fiö^re 
mit  ̂ o^tenfäuregag  unb  pumpt  fie  möglic^ft  leer,  fo 
werben  bie  legten,  burd^  bie  £uftpumpe  nic^t  ent= 

^.  fernbaren9fie= ^•ö-  fte  ber  ̂ o^= 
(enfäure  üon 
bem^aHüer; 
fc^rucft;  al§^ 

bann  befinben  fic^  jroifd^en  ben  ̂ olen  n  unb  p  gar 
feine  ©toff teile  me^r,  welche  bie  Seitung  oermit^ 
teln  fönnten,  bie  ©leftrigität  ge^t  nic^t  über,  unb 
bie  ̂ ib^)X^  bleibt  bunfet.  ©rraärmt  man  je^t  ba§ 
^ali  ein  wenig,  fo  entwicfelt  ftc^  ein  wenig  SBaffer^ 
bampf  au§  bemfelben,  unb  nun  erfd^eint  äuerft  ber 
negatiüe  Sic^tftrom  unb  bie  burc^  it)n  fieroorgerufene 
grüne  ̂ ^_o§p^ore§3enj  be§  ©(afe§,  bei  weiterm  ®r= 
wärmen  fiefit  man  auc^  ben  pofitioen  Sic^tftrom  mit 
feinen  ©ci^ic|tungen  auftreten  unb  fic^  immer  weiter 
gegen  bie  negatiue  ©leftrobe  ̂ in  augbreiten. 

^ei  ben  gefd^ilberten®rfd^einungen  ber  etef  triftigen 
©ntlabung  in  »erbünnten  ©afen  faßt  vox  attem  bie 
2;^atfac^e  auf,  ba^  bieSSorgänge  am  pofitioen  unb  am 
negatioen  ̂ ot  fo  burd^aug  ooneinanber  oerfd^ieben 
ftnb.  2)ieferUnterfc§ieb  finbet  bur^fofgenbe^etrac^^ 
tung  feine  ©rflärung.  ®§  ift  befannt,  baf;  jeber  oon 
Suft  umgebene  Körper  fic^  mit  einer  Suftfc^i(|tbebecft, 
weiche  oermöge  ber  äwif(|en  feinen  S^eilc^en  unb  ben= 
ienigen  ber  Suft  befte^enben  2(n3ief)ung§fraft  feft  an 
i()m  haftet.  33on  fotc^en  oerbic^teten  (Sia§fc^ic^tenfinb 
bemnad^  auc^  bie  metallifd^en  ̂ ole,  wefdöe  in  bie 
©la^rö^re  hineinragen,  überwogen,  äßirbein^oletet- 
trifd^,  j.  negatio  eteftrifd^,  gemad^t,  fo  ge§t  feine 

(gleftriäität  auc^  auf  bie  2^eiic|en  feiner  '@a§|ütte über,  unb  biefe  werben  oon  bem  ̂ ot  fortgefd^Ieu; 
bcrt,  fobalb  bie  eleftrifc^e  SUbfto^ung  gro^  genug  ge- 

worben ift,  um  jene  3ln5iel^ung§fraft  gu  Überwim 
ben.  9?un  ift  ferner  befannt,  ba^  bei  bem  ̂ errei^en 

oon  Körpern,  5.  33.  bei  bem  ̂ erftäuben  be§  2Baf= 
fer§,  ©leftri^ität  entwicfelt  wirb ;  33ofta  i^at  3.  ge* 
funben,  ba^  ber  unter  einem  äBafferfalf  fic^  er^es 
benbe  SBafferftaub  negatio  eleftrifc^  ift.  S^el^men 
wir  ba^er  an,  ba^  aud^  bie  oon  ben  eleftrifcben  ̂ olen 
fic^  Io§rei^enben  2:eifchen  burd^  biefen  ̂ ßorgang  nes 
gatio  eleftrifc^  werben,  fo  müffen  bie  00m  negatioen 
$ol  abgefto Jenen  Xeifd^en  gu  ber  00m  ̂ ol  aufge= 
nommenen  negatioen  (SIeftrigität  nod^  bie  im  Slugen^ 
bli^  be§  So§rei^en§  entwicfelte  negatioe  ©leftrisität 
^inju  gewinnen  unb  ba^er  ftärfer  negatio  elef* 
trifc^  fein,  al§  fie  e§  burc^  blo^e  3}iitteirung  ber 
©teftrigität  oon  feiten  be§  $o[§  fein  würben.  2)ie 
am  pofitioen  ̂ ol  pofitio  eleftrifierten  2;eilc|en  bo; 
gegen  müffen,  weil  bie  beim  So§rei|en  entftanbene 
negatioe  ®feftri§ität  i^re  pofitioe  teilweife  aufgebt, 
fc^  wacher  pofitio  fein,  al§>  e§  bei  bloßer  TOt eilung 
ber  ̂ all  fein  würbe.  3Im  negatioen  ̂ ol  erfahren  ba^ 
her  bie  @a§moIefü(e  eine  fräftigere  2(bfto^ung  unb 
fliegen  mit  größerer  SBuc^t  baoon  afg  am  pofitioen. 
SSermöge  i^rer  beträchtlichen  SBud^t  finb  fie  beftrebt, 
ftörenben®inflüffen  gegenüber  ihre  gerablinige33ahn 
5u  behaupten,  unb  biefe  SBucht  befähigt  fie  aud^, 
beim  6to^  gegen  fefte  Körper  Bewegung,  Sid^t  unb 
2öärme  heroorjurufen,  3Birfungen,  gu  wetd^en  bie 
geringere  2Bud^t  ber  am  pofitioen  ̂ ol  abgefto^enen 
S^eilchen  nicht  auöreid^t. 

®g  bleibt  nun  no^  bie  ̂ ^va^t  ju  beantworten, 
warum  bie  eleftrifche  ©ntlabung  in  einem  ftarf  oer^ 
bünnten  ©a§  fo  ganj  anber§  oor  fich  gu  gehen  fd^eint 
al§>  in  einem  mäftg  oerbünnten  &a§>.  Siie  2lntwort 
auf  biefe  ̂ rage  wirb  in  bem  SBefen  be§  luftförmigen 
3uftanbe§  gu  fuchen  fein.  3J?an  benft  fid^  bie  (SJafe 
befannttich  (f.  Söärme)  au§  fehr  fleinen  STeild^en 
ober  3}?oIefü(en  beftehenb,  welche  unter  fich  feinen 
3ufammenhang  Ijahzn,  fonbern  ben  dtaum  oöttig 
frei  nad§  ben  oerf d^iebenften  S^id^tungen  mit  großer @e; 
fchwinbigfeit  burchfliegen,  inbem  fie  unzählige  2RaIe 
miteinanber  unb  mit  entgegenftehenben  §inberniffen 
jufammenfto^en  unb  wie  etaftifche  33äKe  §urü(fpral- 
len.  ̂ n  einem  @ag  oon  gewöhnlid^er  ̂ Dichte,  5.  33. 
in  ber  atmofphärifchen  Suft,  bilben  bie  SWolefüIe 
gteichfam  ein  wimmelnbeg  ©ebränge,  in  welchem  ba§ 
einjetne  ajtolefül  nach  jebem  (Schritte  burd^  anbre, 
weld^e  ihm  entgegenfommen  ober  feinen  2Beg  freu^ 
Jen,  gurüdfgeworfen  unb  genötigt  wirb,  einen  anbern 
2öeg  einjufchlagen,  fo  ba^  eö  nicht  im  ftanbe  ift,  fich 
eine  erhebliche  ©tredte  weit  gerablinig fortzubewegen, 
fonbern  eine  oielfach  oerfchtungene  äicfaadfförmi^e 
33ahn  burchlaufen  mu^.  2Benn  man  aber  ba§  tn 
einem  öefäB  enthaltene  ®a§  burd^  2lu§pumpen  oer^ 
bünnt,  fo  lichtet  fich  ©ebränge  ber  ajiolefüle,  unb 
ber  freie  2ßeg,  welchen  jebeg  gerablinig  burchlau= 
fen  fann,  ohne  mit  anbern  äufammensuftofien,  wirb 
burchfchnittlid^  immer  größer.  2)ie  am  negatioen 
^ol  fräftig  abgefto^enen  2JioIefüIe  werben  bie  ihnen 
hier  fenfrecht  pr  ̂ olfläche  erteilte  gerablinige  föt^ 
wegung  um  fo  weiter  fortfe|en  unb  in  um  fo  grö^ 
^erer  Entfernung  erft  mit  begegnenben  3)loiefüIen 
gufammenfto^en,  je  oerbünnter  ba§  ®a§  ift;  beim 
igufammenfto^  wirb  ein  S^eil  ber  Söud^t  ihrer  fort: 
fchreitenben  33ewegung  oerbraucht,  um  ©chwingun^ 
gen  innerhalb  ber  SJlofefüte  hßioor§urufen,  infolge 
beren  fte  mit  ber  bem  (SJa§  eigentümlichen  ̂ arbe 
leud^ten;  oor  bem  ̂ ufctwiwßnfto^  leud^ten  fie  nur 
wenig  ober  gar  nicht,  ber  oon  ihnen  frei  burchlaus 
fene  3laum  erfd^eint  baher  bunfel.  S)er  bunfle 
S^aum  um  ben  negatioen  ̂ ol  ift  baher  nid^t§  anbreg 
(nach  ©roofeö)  al§  biemittlere  freie  SBeglänge 
in  bem  oerbünnten  @a§.  2ln  feiner  ©renge,  wo  bie 



©eigraute  — 
3J?oIe!üre  im  3ufammenpraII  mit  anbern  teud^tenb 
raerbett,  Beginnt  ba§  fogen.  pofitioe  £ic^t;  bie  ge= 
fto^enen  2Jtole!üIe  prallen  gurütf  unb  burc^ laufen, 
e^e  fie  mit  entgegenfommenben  jufammentreffen, 
unter  nur  fc^raac^er  Sic^tentroitfelung  von  neuem 
einen  ber  freien  äßeglänge  entfprec^enben  bunfeln 
3fiaum,  an  beffen  ©renge  fte  beim  ̂ ^ufammenfto^ 
«jteber  ̂ eH  aufleuchten;  fo  bilbet  ftc^  ber  au§>  ah-- 
n)e(jfelnb  l^eEen  unb  bunfeln  ©c^ic^ten  Befte^enbe 
pofitiüe  Sid^tftrang.  ̂ Siefer  fann  fic^  aber  nic^t  meJir 
bitben,  raenn  bie  ̂ erbünnung  fo  meit  fortgejd^ritten 
ift,  ba|  bie  freie  SBegtänge  ft(|  big  jum  pofitioen  ̂ ot 
ober  barüber  ̂ inaug  erftred^t  ober  gar  bie  @rö§e  be§ 
@efä^e§  übertrifft;  je^t  fc^ie^en  bie  am  negatioen 
^olfortgefc^teubertenaJZoIefüre  gerablinigba^in,  un-- 
befümmert  um  bie  Sage  be§  pofitioen  ̂ ol§,  big  §ur 
gegenüberUegenben  (SJefä^raanb,  unb  erregen  burc^ 
i^re  ©töBe  bie  aKotef  üte  beg  ®  lafeg  ju  p^ogp^orif  c^em 
Seuc^ten.  ̂ n  einem  bi§  ju  biefem  @rab  rerbünnten 
@ag  ift  bie  SRaterie  in  einen  ̂ ufta^b  t)erfe|t,  raelc^er 
»on  bem  geraö^nlic^en  ©agguftanb  fo  oerf^ieben  ift, 
ba^  ßroofeg  gtaubte,  benfetben  al§  oierten  2lgj 
gregatjuftanb,  al§>  ben  ftra^tenben  ̂ ufto"^  "^^^ 3Jiaterie(ftra§lenbe3Jlaterie),  bezeichnen jumüffen. 

©ei^rautc,  f.  Galega. 
©eilrclic,  f.  o.  m.  Sefängerjelieber,  f.  Lonicera. 
©cifdogel,  f.  o.  ra.  liebi^ ;  auch  !•   ̂ -  SSrachoogef. 
®cift,  ein  fe^r  oielbeutigeS  SBort,  in  ben  meiften 

©prachenf . v.xo. §auch (tat. spiritus,  gried^. pueuma), 
roeil  bie  ein;  unb  auggeatmete  Suft  alg  überatt  »er^ 
breitetet Sebengprinjip  ga(t,  wirb  immetapht)fifchen, 
pf;)chotogifchen  ©inn  unb  a(g  logifc^eg  Slbftraftum  ge= 
braucht,  ̂ n  metapht)fifcher  SSejiehung  bezeichnet 
@.  ein  roirfHcheg,  inteEigenteg,  immaterielleg  Söefen 
mit  ober  ohne  ̂ ßerbinbung  mit  einem  Seib.  ̂ m 
erftern  %aU  hei^t  er  reiner  in  bem  befonbern  '^aü ber  SSerbinbung  mit  einem  materiellen  (irbifchen), 
bem  beg  SO^Jenfchen  ähnlichen  Körper  roirb  er  alg 
©eele  bejeid^net;  gmifchen  beiben  fteht  bie  ̂ bee  ber 
SBerbinbung  eineg  immateriellen  ©eifteg  mit  einem 
gleid^faßg  immaterieEen  (nicht ;irbifd^en)  Körper 
(Sitherleib),  bie  gleichfaUg  @.  (im  bämonologifchen 
©inn  alg  guter,  böfer  ©ngel,  2^eufel,  abgefchiebe* 

ner  ©efpenft  2C.)  genannt  rairb.  ̂ m  p'ft)cholo= gif  chen  ©inn  rairb  nicht  nur  (SJ.  unb  geiftigeg  Seben 
alg  ©egenftanb  ber  innern  oon  bem  Seib  unb  leiblichen 
Seben  alg  folchem  ber  äußern  Erfahrung,  fonbern  in 
jenem  felbft  roieber  @.  im  engern  ©inn  unb  ©emüt 
(^opfunb^erg)  alg  oorftellenbeg  einer;  unbfühlenbeg 
unb  ftrebenbeg  Seben  anberfeitg  unterfchieben.  ̂ m 
engften  ©inn  aber  rairb  ber  2lugbrucf  befd^ränft 
auf  bag  höhere,  unter  ber  ̂ errfd^aft  logifd^er,  äftheti; 
fcher  unb  ethif(^er  ̂ Rormalgefe^e  ftehenbe,  im  (Segen; 
fa^  5U  bem  niebern,  nad^  mechanifd^en  3^aturgefe|en 
ablaufenbenpf^d^ifdhen  Seben.  ̂ n  biefem  ©inn  wirb 
bem  (SJ.  oerftänbigeg  2)en!en,  rid^tigeg  beurteilen 
unb  grunbfä|licheg  Sßollen  m'i)Xi)unhQiQtUQt,  bem; felben  ®r!enntnig,  ©efchmatf  unb  ̂ ^)avaft^v  pge; 
fd^rieben.  ©o  aufgefaßt,  gilt  ber©.  für  bieDuelle  ber 
SBiffenfchaft,  ber  ̂ unft  unb  beg  ganjen  fittlid^en 
Sebeng,  roelcheg,  ba  bie  (logifd^en,  äfthetifchen  unb 
ethifd^en)  9^ormalgefe|e  für  alle  biefelben  finb,  burch 
bie  raachfenbe  §errfchaft  berfelben  allmählich  in  allen 
5U  gleiten  ©rgebniffen  (Übereinftimmung  ber  ®r; 
fenntnig,  beg  ©efd^matfg,  ber  SBoEeng;  unb  §anb; 
lunggmeife)  führen  mu^.  2)arin,  ba^  ber  @.  nach 
3fJormalgefe|en  »erfährt,  liegen  berSlnfpruch  unb  bie 
3uoerfi(|t  begfelben  auf  bie  30?acht,  bie  »früher  ober 
fpäter  ben  SBiberftanb  ber  ftumpfen  SBelt  befiegt« 
(©oethe).  2)ie  moniftifche  (fpinogiftifche,  panthei; 

aD?ctjer§  Äonö..2ejifon,  4.  Slufl..  VII.  93b. 
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ftifdöe)  Söeltanficht  fa^t  biefe  ̂ bentität  ber  9^ormal= 
gefe^e  für  aKe  alg  fubftantieEe  ̂ bentität  @ineg  2111; 
geifteg  in  allen  auf,  fo  ba^  bie  (Sinjelnen  nur  alg 
(t)orübergehenbe)Drganeerfcheinen,mittelgberenunb 
in  benen  ber  ®ine©.benft,  urteilt  unb  rcill.  ®ie  mos 
nabiftifd^e  (Seibni^fche,  inbioibualiftifche)  äßeltanfid^t 
bagegen  fieht  in  bem  »2lllgeift«  nur  ein  logifcheg  3(b; 
ftraftum,  bog  für  fämtli^e  ©injelgeifter  ibentifd^e 
©efe|  ihreg  ̂ Denfeng,  ̂ ühleng  unbSöolleng,  bag,  alg 
f  olcheg  nid^t  mirflich,  bur(^  bie  bemfelben  gehord^enben 
©eifter unaufhörlich  oermirf licht  roirb.  ̂ nbiefement; 
gegengefe^ten©innrebenbeibe3lnftd^tent)oneinem@. 
ber  3JJenf  chheit,  beg  SSolf  eg,  ber  ̂ eit,  inbem  erftere  bar; 
unter  einen  mirflid^en©.,  bie  fubftantieHe  (Einheit  ber 
3JJenfchen,  ber  Sßolfg;  ober  ̂ ^itgenoffen,  le^tere  ba; 
gegen  bie  gemeinfamen,  leitenben^been  üerfteljt,  »on 
raeld^en  bie  9J?enf  d^en  überhaupt  ober  bie  2lngehör{_gen 
begfelben  SSolfeg  unb  berfelben  3eit  fich  erfüllen  laff en. 
35om  (5J.  ber  ̂ ^iten  gilt  übrigeng  meift  ©oetheg 
Söort,  ba^  er  »ber  Herren  eigner  (Steift  fei,  in  bem  bie 
,3eiten  fich  befpiegeln«.  2(nalog  ift  ber  2lugbrudf  ©. 
einer  ©ejellf chaft,  unter  bem  fomohl  bie  unter 
ben  3Jlitgliebern  berfelben  h^r^fch^nbe  unb  fich 
mählich  augbem^ufammenlebenberfelbenergeugenbe 
(SJefinnung  alg  auch  Sßefen  unb  S^^^  ̂ ^^^^  föld^en 
^erbinbung  im  ©egenfa^  §u  ber  äußern  ̂ orm,  in  ber 

fie  erfd^eint,  oerftanben  rairb.  Überhaupt  brücf't  (55. ben  ̂ ern,  bag  SBefentlid^e,  33ebeutenbe  im  ®egenfa| 
5um  »SBuchftaben« ,  ber  ©chale,  ber  unraefentlichen 
^orm  ((5).  eineg  Sud^eg,  eineg  (Sefefeegic.)  aug.  ®nb= 
lid^  ift  @.  (esprit)  noch  ̂ ^t^  ̂ ^^^^  bewegliche,  alleg 
©urchbringenbe,  gegenüber  ber  toten  unb  trägen 
gjiaterie.  2ßag  burch  Sebenbigfeit,  toheit  beg  (S3e; 
banfeng,  einbringli(^e  Äraft,  phantafieoolle  ̂ ^rifche 
ung  überrafcht,  feffelt,  fortreißt,  baoon  fagen  mir,  eg 
begeiftere  ung;  fühne  ̂ been,  finnreiche  ̂ ombina; 
tionen,  roi^ige  (ginfäUe,  treffenbe  bergleid^ungen, 
originelle,  \a  paraboge  Slnfid^ten  nennen  mir  geift; 
reich,  mährenb  ̂ nhaltleereg,  Seblofeg,  (SJemöhn; 
licheg  geiftlog  hci^t  (ein  geiftlofeg  buch,  geiftlofeg (Siefpräd^). 

@ei^,  Sluguft,  Wahv,  geb.  15.  Dft.  1835  ju 
SBürjburg,  lernte  erft  bei  feinem  bater,  hann  feit 
1853  bei  §ri^  bamberger  in  SRünd^en.  2luggeführte 
bilber  t)on  ihm  finb  feiten,  aber  feine  zahlreichen 
©fizzen  gehören  ju  ben  h^^oorragenbften  ©chä^en 
aller  ©fizzenfammler.  bon  Mnchen  aug  befugte 
er  zum  3med^  oon  ̂ ^taturftubien  befonberg  bie  2llpen; 
oorlanbe;  1865—67  ocrraeilte  er  in  Italien,  oon  rao 
er  mit  einer  reichen  ©ammlung  üon  ©tubien  zurücf; 
fehrte.  ®och  bie  2lugbeutung  berfelben  mar  ihm  nicht 
oergönnt,  ba  er  fchon  15.  ̂ ej.  1868  in  SJtünd^en  ftarb. 
©eine  aJJotioe,  bie  er  fehr  häufig  ber  ̂ ränfifchen 
©chroeiz  entnahm,  zeichnen  fich  ̂"^^  raohlburchba(|te 
^ompofition  unb  forgfältige  Zeichnung  aug.  (Sr  hat 
aud^  13  ©tahlrabierungen,  bürgen  aug  ̂ ranfen  bar; 
ftellenb,  auggeführt. 

©cifiererf^cittung,  f.  (SJeifterfeherei. 
©cifierfe^erei,  ber  2Bahn,  mit  (55eiftern,  nament; 

lieh  mit  folchen3lbgefchiebener,  in  unmittelbaren  ber; 
fehr  zu  treten,  fie  fehen,  hören  ober  boch  fühlen,  nach 
^züzhzn  herbeirufen,  citieren,  mit  ihrer  §ilfe  Unheil 
abmenben,  ingbefonbere  aud^  ©chä|e  entbedten  unb 
heben  z"  fönnen.  2)iefer  (Glaube  mürbe  offenbar 
burch  ä^raumerfch einungen,  ̂ ieberphantaften  unb 
^attuzinationen  aEer  Slrt  fehr  beftärft,  zumal  mir 
aug  ben  (Erfahrungen  üorurteilgfreier  ̂ erfonen,  roie 
beg  befannten  berliner  buchhänblerg  9fiicolai,  oeg 
^rofefforg  S.  v.  baczfo  imb  oteler  anbrer,  miffen, 
ba^  folche  ®rfd^ einungen,  bie  big  zur  ̂ ühlbarfeit  ber 

3 



34 
©eifte^gabe  —  @eifte^!ran!J)eiteu. 

©rfc^einungen  ge^en  fönnen,  bei  anfd^einenb  normas 
lern  Sefinben  beg  ̂ örper§  unb  ̂ ei[te§  auftreten 
unb  aud^  burc^  eine  einfeitige  ©rregbarfeit  von  ©e= 
^irnteilen  rao^l  zvtiäxhav  finb.  S)a§  SBiberfinnige 
in  ber  2lnnn[}me,  ba^  rctrüid^e  ©eifter  gefefien  roer^ 
ber  fönnten,  liegt  babei  weniger  in  bem  ©tauben, 
ba^  ©eifter  e^iftieren,  al§  oietmefir  in  ber  2lnna^me, 
wenn  fold^e  immaterieKe  Söefen  roirHic^  egiftieren, 
mit  iJjnen  auf  materieHe  Sßeife,  nämüd)  burc^  ba§ 
förderliche  ©efüjjBö  ©e^örS;  oberS^aftorgan,  in  35er; 
fe^r  treten  5U  fönnen.  S)aher  neJimen  aud^  bie  mo- 
bernen  ©eifterbefc^roörer  eine  üor^erge^enbe  3}?a- 
terialifation  ber  ©eifter  an.  S)en  ©lauben  an  @. 
teilen  nic^t  nur  faft  aKe  Sieligionen,  fonbern  (mit 
3lu§na^me  berjenigen,  weld^e  bie  förperlicbe  9)iaterie 
für  ba§  einzige  SBirflic^e  erflären)  fämtlic^e  bualifti= 
fd^e  unb  fpiritualiftifc^e  3Jletappt)fifer,  mögen  bie= 
felben  moniftifd^  ober  pluraliftifc^  fein,  b.  f).  nur 
einen  einj^igen  ©eift  (Slltgeift)  ober  un^ä^lige  ©injel; 
geifter  (SJJonaben)  anerfennen;  oon  le^terer  ̂ n- 
na|me  aber  ̂ aben  fiel)  mit  2lu§nal^me  ber  ®eifterbe= 
fd^roörer  unb  ©piritiften  lüenigftenS  bie  ̂ l^ilofopl^en 
freigef)alten.  S)iefelben  üerwarfen  bieSInnal^meeineg 
unmittelbaren  S^erfe^rS  mit  beröeifterraelt  entroeber 
ganj,  ober  fie  liefen  einen  fold^en  bocp  nur  auf  im^ 
materiellem  2ßeg  burd^  ein  inner  Ii  d^e§  ©elien, 
§ören  ober  gü^len  in  m^iftifc^er  Söeife  gu.  ®in  fol= 
c|er  nur  intelteftuelter  $8erfe^r  von  ©eift  ju  @eift 
fann  raol^l  ein  (aßerbing§  problematifd[;e§)  ©el^er^ 
tumbeö  ©eifteg,  auf  feine  Söeife  jebod^  @.  ge^ 
nannt  merben.  ®iefe  umfaßt  nur  bie^äUe,  in  rael^ 
c|en  angeblich  überfinnlic^e  ©eifter  mit  finnlid[;em 
(leiblichem)  2luge  (D^r,  S^aftorgan)  mahrgenommen 
merben  follen.  2)er  ©laube  an  (^eiftererf Meinungen 
fpielt  nicht  nur  in  ben  meiften  alten  Sieligionen  eine 
3^olIe,  mie  33.  bei  ©ried^en,  Siömern,  ̂ uben  2c. 
(f.  Siefromantie  unb  ®ämon),  fonbern  hat  fich 
auch  im  (Ehriftentum  unb  um  fo  leichter  behaupten 
fönnen,  al§  bie  altern  ̂ ird^enüäter,  5.  33.  Sactam 
tiug,  bie  Siefromantie  gerabeju  al§  33en)ei§mittel  für 
bie  ̂ ortbauer  ber  6eelen  nad^  bem  ̂ ob,  fpätere 
^ird^entehrer  für  ba§  ©afein  beg  ̂ ^egfeuerg  unb  be§ 
Xeuf el§  anriefen.  SBährenb  e§  in  neuerer  S^it  f chien, 
al§  raollte  bie  f  ogen.  2tuf  f  lärungSperiobe  biefen  ©lau; 
ben  unter  ben  Äulturoölfern  ausrotten,  fo  ba^  er 
nur  nod^  in  3Solf§fagen,  mie  bie  von  ben  ©onntag§; 
finbern,  benen  bie  ©abe  be§  @eifterfehen§  angeboren 
fein  foEte  ic,  fortleben  fönnte,  nahm  berfelbe  vkU 
mehr  gegen  ®nbe  be§  vorigen  ̂ ahrhunbert^  einen 
neuen  Sluffchmung,  ben  man  moht  al§  eine  Sieaftion 
gegen  bie  Bemühungen  ber  2lufflärer  anfehen  barf. 
®§  famen  bie  S^iUn,  in  benen  ©mebenborg  2ln: 
hanger  für  feine  burch  ben  SSerfehr  mit  (SJeiftern  er^ 
haltenen  religiöfen  Offenbarungen  marb,  in  benen 
Saoater  unb  ̂ ung:<Stilling  üerfu^ten,  eine 
neue  ̂ ^h^orie  für  bie  Sehren  ber  ß.  aufjufteHen. 
^J)er  erftere  behauptet  in  feiner  Überfe^ung  üon 
23onnet§  »Palingenesie«  (1796)  bie  finnliche  aöahr= 
nehmbarfeit  ber  überfinntichen  ©eiftermelt,  inbem 
er  feine  barauf  bezügliche  S^heorie  an  33onnet§  Sehre 
üon  ber  Unfterblichfeit  be§  in  feinerer  ©eftalt  al§ 
Sieroengeift  feine  ©eele  aud^  nad^  bem  ̂ ob  nod; 
umhüllenben  J^örperg  anfd^lo^.  Sung=©tilling  aber 
fprach  in  feiner  ©chrift  »Seben  unb  33ern)anbtfchaft« 
(1778)  al§  feine  Überzeugung  au§,  ba^  ©ott,  eine 
2lrt  oon  menfd^lid^er  ©eftalt  annehmenb,  in  bie  un- 
bebeutenbften  2lngelegenheiten  be§  menfd[;lid;en  Se= 
ben§  unmittelbar  eingreife  unb  bie  S)inge  in  ganz 
förperlich  h^nbgreiflicher  Sßeife  regiere.  S)iefe  unb 
ähnliche  Sehren  fanben  tro^bem,  ba§  ba§  3^italter 

ber  2lufflärung  hulbigte,  befonberg  in  ber  ßeit  üon 
1770bi§  1785  improteftantifd^en^Deutfchlanb,  mofich 
intonangebenben  Greifen  im  ©egenfa|  ju  berfrangö^ 
fifchen  ̂ rioolität  hier  unb  ba  eine  ftarfe  Sleigung  ju 
fentimental=religiöfer(Schn)ärmereifunbgab,tt)illigeä 
©ehör,  unb  e§  rairb  baher  begreiflich,  mie  ©aufler 
oon  ̂ rofeffion,  ein  ̂ ater  ©a^ner,  ©aglioftro  u.  a., 
jahrelang  bä§  ̂ ntereffe  felbft  ber  gebilbeten  SBelt 
in  Slnfpruch  nehmen  fonnten.  ®inen  meitern  Sluf^ 
fd^wung  nahmen  biefe^ha"taftereien  burch  30ie§mer§ 
angebliche  ©ntbeöung  be§  tierifchen  9}iagneti§mug, 
beffen  oermeintliche  Xt)atW^tn  m^ftif  chen  unb  f  chmär^ 
merifchen,  aber  auch  betrügerifchen  33eftrebungen  ein 
löillfommeneg  ^elb  barboten,  ©eitbem  hat  fich  ber 
©laube  an  bie  2}iöglichfeit  eineg  S3erfehr§  mit  ber 
überfinnlichen  Sßelt  gu  einer  befonbern  S)oftrin  ent; 
midfelt,  bie  fid^  mehr  unb  meör  von  ber  SSerbinbung 
mit  ben  alten  Sieligiongoorfteltimgen  losmacht  unb 
einem  auf  biefem  SSerfehr  begrünbeten  neuen  Sleli; 
gion§ft)ftem  guftrebt,  melcheg  namentlich  w  2lmerifa 
einen  großen  2lnhängerfrei§  geraonnen  hat.  ©.  (Spi-- 
riti§mu§.  S)ie  fichtbaren  unb  namentlich  bie  unge* 
rufen  erfcheinenben  ©chrecfbilber  bezeichnet  man  ge; 
raöhnlich  ai§>  ©efpenfter  (f.  b.,  bort  au^  bie  neuere 
Sitteratur  über  ©eiftererfcheinungen).  ältere, 
fe^r  umfangreiche  Sitteratur  finbet  man  bei  ©raeffe, 
Bibliotheca  magica  et  pneumatica  (Seipz.  1843). 
3Sgl.  ©ierfe,  ©d^märmer  unb  ©chrainbler  be§  18. 
SahrhunbertS  (Seipj.  1874). 

(SeifleSgttlic  (grie§.  Charisma),  in  ber  urd^rift- 
lichen  Sehrfprad^e  jebe  an  bie  natürliche  33egabung 
fich  anfchlie^enbe,  biefelbe  fteigernbe  3Sirtuofität,  bie 
in  ben  ©ienft  ber  chriftlichen  ©emeinfchaft  unb  ihrer 
3roe(f  e  tritt.  Siad^  ber  ©runbftelle  1.  Äor.  12  bilben 
bie  in  ben  oerfd^iebenften  Siid^tungen  thätigen  ©ha^ 
ri§men  bie  Organe,  rooburch  bie  ©emeinbe  egiftiert 
unb  am  Seben  erhalten  roirb.  33alb  nach  apofto; 
lifchen  finben  mir  bie  mefentlichften  berfelben, 
raie  Seitung  unb,2)ienft  in  ber  ©emeinbe,  ©eelforge 
unb  ̂ rebigt,  in  fcter  üermanbelt,  bie  munberbaren 
©eifteSgaben  aber  attmählich  in  ben  §intergrunb 
gebrängt. 

@ei|ic8frottfJeitcn  (©eelenftörungen,  ©e^ 
mütöfranfheiten,  ^f^d^ofen,  pf^chifche  Äranf* 
heiten),  biejenigen  ̂ ranfheiten,  meldte  fich  "^^^^ «Störungen  im  ©ebiet  ber  ©inneäeinbrüde,  be4 
33orftellen§,  SQöoKeng  ober  §anbeln§  funbgeben.  '^a alle  2^hätigfeiten,  melche  man  tjom  philofophifchen 
©eficht§punft  au§  bem  »©eift«  ober  ber  »©eete«  ju* 
fchreibt,  üon  bem  ̂ ^ntratorgan  be§  Sleroenft)ftem§ 
unb  fpezieH  von  ber  grauen  ©ubftanj  ber  ©ro^h^i^n* 
hemifphären  geleiftet  merben,  fo  müffen  mir  auch  bie 
franfhaften  Slbroeichungen  biefer  ̂ Verrichtungen 
üon  ber  Siorm  al§  Symptome  bafür  betrachten,  ba^  bie 
genannten  3entralftellen  be§©ehirn§  franf  hafte  3Ser= 
änberungen  erfahren  haben.  Sei  einem  S^eil  ber  ©. 
merben  biefe  anatomifd^en  SSeränberungen  fo  bebeus 
tenb,  baf;  man  fchon  mit  bloßem  2luge,  z-  S.  an  ben 
üerbicften  ©ehirnhäuten  eine§  2llfoholtrinfer§  ober 
an  ber  gefchrumpften  ̂ irnfubftanz  eineS  an  parat^= 
tifd^er  ©eifte§franfheit  35erftorbenen,  mit  Sicherheit 
Siüdfchlüffe  auf  biejenigen  ̂ ranfheit^erfcheinungen 
machen  fann,  meldte  bei  Sebzeiten  an  biefen  Traufen 
beobachtet  mürben,  ̂ n  anbern  ̂ ^ällen  führt  erft  eine 
feine  mifroffopifd^eUnterfud^ung  zur  6rfenntnt§  oon 
©trufturoeränberungen  in  biefem  Überaug  fompli^ 
zierten  Organ;  in  einer  britten  Sie'he  üon  ©.,  fo- 
mohl  folchen,  melche  burch  eine  gefteigerte  ©rregung 
(Xobfucht,  dpilepfie),  al§  auch  folchen,  melche  burch 
©epreffion  auggezeichnet  maren,  roie  ̂ ^pod^onbrie. 



SUJetanc^oIie,  max  e§  bislang  nic^tmöglid^,  Beftimmte 
materielle  ainomaHen  nac^juroeifen.  Sennoc^  ift  e§ 
unsroeifel^aft,  ba|  bie  ©.  auf  franl^aften  SSeränbe; 
Hingen  beg  @e^irn§  Berufen,  mitl^tn  ©ef)irnleiben 
finb,  eöenfo  wie  bie  fc^merg^aften  Neuralgien  burc^ 
Sßeränberungen  ber  Sfleroenfafern  Bebingt  werben, 
ohvoof)l  bief  e  SSeränberungen  in  Beiben  fällen  erft  bann 
anatomifd^  nac^suraeifen  finb,  raenn  bie  neroöfeSub; 
ftans  bereits  serfallen  unb  gu  ©runbe  gegangen  ift. 

S)ie  Einteilung  ber  @.  ift  hzmmfi)  hi§>  ie|t  auf 
anatomischer  ©runblage  nid^t  ju  machen.  S)ie  (Sje^ 
fe^geBungen  l^aBen  feit  ben  ätteften  Qüttn  bie 
(SJeifteSfranf^eit  na^egu  alS  eine  ®in§eit  angefe^en, 
ba§  römifc^e  Siecht  nennt  biefelBe  Dementia  unb 
unterfc^eibet  unter  ben  Traufen  nur  bie  Mente  capti 
(2Baf)nfinnigen  im  allgemeinen  ©inn)  unb  bie  Fu- 
riosi  (3iafenben).  ?^aft  alle  beutf  c^en  ©ef  epüd^er  f  omie 
ber  Code  civil  BaBen  mit  raenigenaJiobipationen  bie 
®. in  Sßa^nfinn,  3fiaferei  unb  33töbfinn  unter; 
f (Rieben,  wä^renb  ba§  preu^ifd^e  ©trafgefe^  (1851) 
üBcr^aupt  nur  bie  Unterarten  be§  Sßa^nf  inn§  unb 
33Iöbfinn§  gelten  lä^t.  ©ieoietenSd^mierigfeiten, 
meiere  fic^  in  ber  ̂ ragiS  barauS  ergeBen,  ba§  eine 
^ütte  p4ft  üerfd^iebener  Störungen  in  ber  ©pl^äre 
ber  SSorftellung  ober  beS  §anbeln§  formell  als  ©in^ 
^eit  Betracfitet  werben  müffen,  finb  im  §  51  beS  beut* 
fd^en  ©trafgefepuc^S  baburd^  umgangen  raorben, 
baB  für  bie  forenfifc^e  %va%i  ber  3urß<^ti""9§fä^ig= 
feit  fortaB  entfc^eibenb  ift,  oB  bie  freie  SBillenSBeftim^ 
mung  als  »or^anben  ober  als  auSgefc^loffen  gu  Be^ 
trachten  ift.  ̂ m  ©inn  beS  (Sefe^eS  ift  ber  3flame 
ber  ©eifteSfranf^eit  alfo  gleid^Bebeutenb  mit  franf; 
^after  Unfreiheit  ber  SBillenSBeftimmung. 

2luf  miffenfchaftlicher  ©runbtage  ift  eine  ©intei; 
lung  ber  (3.  nur  möglich,  wenn  man  üon  ber  ®rfah= 
rung  ausgebt,  bafi  eine  oerhältniSmä^ig  f leine  ̂ n- 
gahl  franf^after  ©^mptome  B«oBad^tet  roirb,  meldje 
fich  einjeln  ober  in  geroiffer  Beftimmter  Stei^enfolge 
bei  allen  ©eifteSf raufen  mieberfinbet.  2)iefe  ©t)m= 
ptomehei^en beShalBpfgd^if che  Siemen tarftörun? 
gen  ober  elementare  2lnomalien.  ©agu  jäh- 
len  höuptfäd^lich  bie  folgenben:  1)  ©tnneStäu; 
fchungen  ober  §allujinationen,  meldte  ju  ben 
häuftgften  ©t)mptomen  Bei  ®.  gehören  unb  entraeber 
in  bie  ©phäre  beS  ©efid^tS  ober  beS  ©ehörS,  feltener 
beS  ©eruchS,  ©efchmacfS  ober  ©efühlS  fallen.  Söenn 
^affujinationen  im  33ereid^  beS  ©ehorganS  Beftehen, 
fo  glauBen  bie  Traufen  ̂ erfonen,  Xiere  ober  ©egen^ 
ftänbe  3U  fehen,  meldte  nid^t  bafinb,  unb  an  biefe 
vermeintlichen  Silber  fnüpfen  fich  bann  weitere  SSors 
fteHungen  ober  ̂ mpulfe  an,  welche  taufenbfach  oer- 
fd^ieben  fein  fönnen,  aBer  alle  auf  baS  ̂ auptfpm^ 
ptom  ber  ©efichtShallujinationenäurüifsuführen  finb. 
33ei  ©ehörShaHujinationen  finb  eS  entweber  einzelne 
klänge  ober  äßörter,  ober  ganje  ©ä^e,  welche  bie 
Traufen  gu  hören  glauBen,  unb  burch  beren  Inhalt 
fie  in  fromme  (religiöfer  ̂ ahn)  ober  heitere  (®eli; 
rium),  in  traurige  ober  angfterfüEte  ©timmung  {ßet- 
foIgungSwahn)  oerfe^t  werben.  2)  SBahnoorftels 
(ungen,  bie  ©efamtheit  ber  oerfchiebenartigen  irri= 
■gen  ̂ been  unb  ̂ omBinationen,  weldöe  auS  ben  ©in= 
neStäufchungen  entftehen.  aJlan  hat  fie  mit  Stecht  atS 
Befonbere@ruppeber®lementarftörungen  aufgeführt, 
jebod^  ift  eS  eine  |e^t  allfeitig  alS  irrig  anerfannte 
Sehre,  ba^  eine  ober  bie  anbre  aßahnoorftelfung  Bei 
manchen  fonft  gans  gefunben  ̂ erfonen  auftreten 
fönne  unb  alSbann  bie  33ebeutung  einer  felBftänbt; 
^en  ©eifteSfranfheit  (5!Jlonomanie  ober  fije  S^ee) 
6eanfpruchen  bürfe.  SWand^e  ̂ rrenärgte  finb  fogar 
nod)  weiter  gegangen  unb  haBen  fold^e  S^rieBe,  welche 

ten  ((Einteilung).  35 

aus  Halluzinationen  unb  SBahnoorftellungen  heroor^ 
gehen,  als  Befonbere  2lrten  oon  äRonomanien  gebeu= 
tet,  woraus  bie  ̂ ^amen  Kleptomanie  (^ÖieBftahlS; 
trieB),  ̂ tjromanie  (StrieB  gur  S3ranbftiftung), 
9}Jottomanie  howicibe  (©elBftmorbStrieb), 
9^t)mpho=  unb  2liboiomanie  (©efd^lechtStrieb) 
entftanben  finb;  alle  biefe  3^amen  finb  veraltet  unb 
nur  geeignet,  2)li^oerftänbniffe  ju  erwetfen,  feit  eS 
mit  ©itf;erheit  erfannt  ift,  ba^  alle  ̂ erfonen,  welche 
mit  fogen.  fijen  ̂ been  Behaftet  finb,  aud)  fonft  ni^t 
normale  ̂ nbioibuen  finb,  fonbern  an  einer  wirf  liehen 
©eifteSfranfheit  (meift  ©pilepfie)  leiben,  von  welker 
bie  fee  ̂bee  nur  ein  ©^mptom  ift.  ®ine  fernere  Ert 
ber  (Slementarftörungen  gehört  ber  ©phäre  beS  ©m^ 
pfinbenS,  bem  ©emütSleBen  an:  3)  bie  heitere  SS  er? 
ftimmung.  Bei  weld^er  bie^erfonen  mehr  ober  we^ 
niger  anbauernb  in  au^erorbentlicher  aiuSgetaffen^ 
heit  leBen  unb  einen  ̂ rohfinn  an  ben  legen,  ber 
meift  irgenb  einer  eingebilbeten  ̂ bee  entfpringt, 
bem  gefunben  SSerftanb  eineS  23eoba^terS  aBer  burch= 
auS  unmotiviert  erfd^eint.  ̂ SDiefe  2lnomalie  geht  oft 
ganj  unvermittelt  über  in  4)  bie  traurige  35 er^ 
ftimmung.  Bei  weld^er  ein  2llp  auf  ben  Kranfen 
laftet  unb  aHeS  ©enfen  unb  fühlen  von  traurigen, 
forgen=  imb  fummervoHen  ^been  Beherrfcht  wirb. 
211S  ©lementarftörungen,  welche  hauptfächlich  bem 
©eBiet  ber  ̂ nteEigenj  angehören,  gelten  5)  bie 
Sbeenfludht,ein  ̂ uftanb.  Bei  welchem  bie  ©eban= 
fenfichüberftürgen,  ein  neuer  auftaucht.  Bevor  ber  erfte 
auSgebacht  unb  auSgefprochen  ift,  6)  bie  Urteils  = 
fch wache  unb  7)bie  ©ebächtniSf ch wache.  SBeibe 
le|tere  fa^  man  oft  ̂ ufammen  als  ©chwachfinn 
ober  in  ben  höd^ften  ©raben  als  SSIöbfinn  (Stupor). 
Keine  biefer  auf  gewählten  wef  entlichen  fieben  ©ruppen 
elementarer  pf^d^ifd^er2lnomalien  ift  nun  an  unb  für 
fid^  eine  ̂ f;)chofe,  b.  h-  wirfliche  ©eifteSfranfh^it,  ja 
eS  ift  fogar  feine  einjige  berfelben  ein  fid^ereS  ©t)m= 
ptom,  ba^  eine  ©eifteSfranf  heit  bahinter  ftecfenmüffe. 
®ie  auSgelaffene  §eiterfeit,  in  welche  jemanb  burch 
ben  unverhofften  ©ewinn  großer  Sfteid^tümer  ver* 
fe|t  wirb,  fann  in  ibrer  äußern  ©rfcheinung  ganj  bem 
©ebaren  eineS  tobfüchtigen  ̂ rren  gleichen,  ber  tiefe 
©eelenfchmer§  eineS  fdfiwer  geprüften,  fummervollen 
Seibtragenben  ift  äußerlich  nicht  von  bem  93ilb  eines 
melancholifd^en  ©eifteSfranfen  ju  unterfcheiben,  bie 
©inneStäuf^ungen  eineS  ̂ runfenen  ober  eineS  im 
^t)phuSfieber  belirierenben  Kranfen  werben  fogar 
von  Kranfenwärtern  unb  erfahrenem  Saien  nid^t  fei- 

ten für  ̂ ßid^en  wahrer  ©.  gehalten,  '^uv  bie  fortge; fe^te  SBeoba^tung  ber  ©timptome,  burch  welche  fich 
ihre  abnorme  ̂ Sauer  ergibt,  burdh  weldöe  fich  für  bie 
SSerftimmungen  beren  ©runblofigfeit.  Ungereimt; 
heit  herauSftellt,  ferner  bie  umfid^tige33eachtung  alter 
voraufgegangenen  ©reigniffe,  Kenntnisnahme  von 
ber  perfönli(Jen  unb  ̂ amiliengefchichte,  förperlid^e 
Unterfud^ung  2C.  fönnen  ba§u  führen,  auS  ben  genannt 
ten  elementaren  2lnomalien  ben©chlu^  auf  eine  vor; 
hanbene  ©eifteSfranf heit  gu  machen. 

®ie  ©.  felbft  finb  bemnach  KranfheitSbilber 
(pf^chologifche  formen),  in  welchen  einzelne  ber 
erwähnten  ©lementarftörungen  in  beftimmter  t^pi; 
fcher  SOBeife  aufeinanber  folgen  ober  nebeneinau; 
ber  beftehen  ober  in  regelmäßigem  SBedöfel  wieber; 
f ehren.  5Rur  burch  bie  Erfahrung  finb  fo  im  Sauf 
ber  S^it  bie  fd^einbar  regellofen  ©t)mptome  grup; 
piert  unb  georbnet  worben ,  unb  mit  ber  ̂^ülie  ber 
$8eobadhtungen  unb  ber  §erauSbilbung  ber  ̂ ft)chia; 
trie  als  ©pegialwiffenfchaft  gewinnt  biefe  ̂ vn^vi^-- 
rung  nod^  täglid^  an  ©chärfe  unb  Reinheit.  S)ie  vie-- 
len  populären  ̂ rcmb Wörter  finb  bem  ©ingeweih* 

3* 
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ten  3J?arffteine  roertuotter  2(röeiten;  ber  fronäöftfdje 
ober  engtijd^e  Sflame  ift  crl^alten  tuorben,  raeil  er  hz- 
geic^nenb  ift  oft  für  eine  X|eorie  ober  ein  ganjeS  (S^j 
ftem;  für  ben  Sden  aBer  rcirb  e§  ganj  unntögticl, 
felbft  mit  ̂ ilfe  be§  Sejifong  SSegeid^nungen  raie  Folie 
raisonnante,  Alienation,  Moral  insanity,  Dementia, 
Monomanie  de  ̂ Tandeur  avec  paralysie  o^ne  be* 
taittierte  ̂ enntni§  ber  ®.  in  i^ren  Unterfd^ieben  ju 
begreifen.  (Sin§  ber  6eftgeJannten  unb  am  meiften 
t9^3ifc^en  ber  ̂ ranf^eitSbilber  ift  bie  paralt)tifc^e 
@eifte§franf^eit  ober  c^ronifc^e  ̂ aratt)[e  ber 
^rren.  ©ie  befäKt  meift  aj^änner  ber  mitt(ern  Se* 
benSja^re,  beginnt  mit  3ßaJ)nt)orfteEungen  über  ein^ 
gebilbeten  3leic^tum,  §o^e3lbftammung  ober  unglaub; 
Ud^e  ©aben  unb  f^ä^igf eiten  (®  r ö ̂   e nro  a  1^  n),  f ü^rt 
bann  burd^  ein  ©tabium  franf^after  ̂ erftimmung 

allmä^uc^em  35erfatt  ber  geiftigen  Gräfte,  Sä^= 
mung  ber  ̂ upiKen,  fc^raan^enbem  @ang  unb  enbet 
unter  bem  33i(b  fortfc^reitenben  S3töbftnn§  mit  bem 
2:0b.  2lu^erorbentlic^  raec^felDott  ift  ba§  ̂ ilb  ber 
epileptif  d^en  ®.;  J)ier  treten  oft  bie  oerfc^iebenen 
©lementarftörungen  in  regelmäßigem  2öec|fel  ein, 
juroeilen  wirb  eine  berfelben  bur^  eine  anbre  erfe|t, 
e§  liegen  oft  Tange  freie  ̂ nteroaKe  (lucida  inter- 
valla)  bajroifd^en,  unb  gerabe  biefe  ̂ orm  ber  @.  ift 
e§,  roeld^e  außerorbenttid^  pufig  bie  @ericf;te  be^ 
fd^äftigt,  rcenn  e§  fitf)  barum  Rubelt,  ob  ein  3Ser- 
brec^er  jur  ̂ tit  ber  5tj^at  jured^nunggfäl^ig  geroefen 
fei  ober  nic|t.  ©in  britte§  33itb  ber  ®.  ift  bie  S5er= 
rü(ft^eit,  auc^  primäre  SerrüdEtfieit  (im  ®egen= 
fa|  gu  einer  oon  ©riefinger  angenommenen  fefunbä^ 
ren  SSerrütftl^eit),  weiche  befonber^  d^ara?fterifiert  ift 
burd^  l^aKujinatorifd^e  Störungen  (©röfien^unbSSer; 
folgung Sraal^n)  mit  pftjd^ifc^er  ©c^raäc^e,  meiere  oft 
auf  ©runb  erblicher  ̂ elaftung,  3?erre^ungen  unb 
^ran^^eiten  be§  ®el^irn§  im  finblicpen  2lUer,  Einlage 
gum  SBIöbfinn  bei  fogen.  inoaliben  ©e^irnen 
(©c^üle)  fid^  entmidfelt.  SJieift  werben  junge  aJiänner 
Don  18—22  ^al^ren  ober  grauen  jmifc^en  40  unb 
öO^a^ren,  alfo  in  ber  JHmaf  terifc^en  $eriobe,  bef  aHen. 
Teilungen  nad^  ca.  fec|§  3Jionatenfinb  l^öd^ft  fetten,  bie 
t)auer  biefer  ®eifte§franft}eit  raäfirt  guraeilen  ja^r; 
^^el^ntelang.  2lu§erorbenttic^  oerraidfelt  unb  mannig= 
faltig  ift  ber  Äompleg  von  ©tjmptomen,  meld^er  bie 
Semenj  ober  ®eifte§fd^n)äd^e  (f.  b.)  au§>ma^t  2ll§ 
@emüt§fran!l^eiten  im  engern  ©inn  bejeicfmet 
man  bie  SO^anie,  meiere burc^  exaltierte,  tobenbe,  jor; 
nige  3Bal^mbeen  c^arafterifiert  ift,  mäl^renb  bei  ber 

e  l  a  n  d^  0 1  i  e  ber  ̂ nplt  ber  Sßa^nibeen  ein  bepref * 
fioer,  tieftrauriger  ift.  S3ei  beiben  fel^len  ̂ alluiU 
nationen,  fie  ge^en  pufiger  nac^  me^rmonatlic^er 
®auer  in  Teilung  über.  ̂ t)ieaJJelanc^olie  befäEt  meift 
^erfonen  gmifd^en  17  unb  25  ̂ a|ren  ober  alte  Seute; 
bie  Traufen  f lagen  fid^  ber  unmürbigften  §anblun; 
gen  an,  leiben  unter  bauernber  Slngft  (f.  b.),  oerroei; 
gern  juraeilen  bie  S^a^rung  (Slbftinenj)  unb  finb 
^um  ©elbftmorb  geneigt;  enblic^  oerfaKen  aud^  biefe 
E'ranfen  bem  ©d^roac^finn.  ̂ umeilen  mec^felt  ba§ 
Silb  ber  Tlaniz  mit  bem  ber  Mand[;olie  rf)t)t^mifd^ 
ab,  unb  fo  entfielt  ba§  jirfuläre  ̂ rref  ein  (Folie 
circulaire  oon  ̂ alret;  Folie  ä  double  forme  Don 
99aillarger).  ®iefe  ®eifte§franf^eit  befällt  o^ne  Un- 
lerfd^ieb  be§  2llter§  unb  (SJefc^lec^tg  meift  fräftige 
'Cerfonen,  fie  pt  freie  ̂ nteroalte  oon  längerer  2)  auer, ift  aber  unheilbar. 

^SieUrfac^en  ber  ©.laffenfid^ingraei  gro^e©rup* 
pen,  bieangeerbten  unb  bie  erroorbenen,  gufam; 
menfaffen.  9^ic^t  nur  biejenigen  franfljaften  S3ilbun= 
gen  oon  ©d[)äbel  unb  ©el^irn,  raeld^e  mir  bei  Eretine 
unb  2Rifrofepplen  antreffen,  fommen  in  geraiffen 

93eair!en  ober  Familien  al§  ̂ interlaffenfc^aft  gei= 
fteSfranfer  2ll)nen  oor,  fonbern  jebe  Slrt  ber  anoma= 
len  ©el)irnanlage,  welche  al§  ©pilepfie,  al§  ©d^roer-- 
mut  ober  primäre  S5errücftpeit,  al§  paralt)ti[d^e  ©ei^ 
fte§fran!^eit  ober  ©c^raac^finn  äumSlu^brutf  fojnmt, 

l'c^lie^t  bie  @efa^r  einer  SSererbung  auf  bie  S^ad^s fommen  in  fid^.  ̂ öa^u  fommen  heiraten  unter  33lut§= 
oerroanbten,  2lbftammung  oon  ©erco^nl)eit§trinf  ern, 
meiere  nid^t  feiten  in  ber  ̂ Defjenbeng  ju  über= 
ge^en.  ®ie  erroorbenen  ©.  entftel)en  teil§  au§  ort: 
liefen  ̂ ranfl)eiten  beg  @e^irn§  unb  feiner  §äute 
burd^  Sßerle|ungen,  c^ronifc^e  ©ntjünbungen,  2llter§s 
f d^rounb,  teilg  entroidfeln  fie  fic^  au§  allgemeinen  Sei* 
ben,  au§  Xr)pl)u^,  äßec^felfieber,  ©9pf)ili§,  bei3:runf: 
fuc^t,  nad^  ©rfranfungen  ber  ©efc^lec^tgfp^re  2c.; 
guroeilen  finb  S^eurofen,  §;)fterie  ober  Überanftren= 
gung  be§  ©e^irnS,  raftlofe§  2lrbeiten,  juroeilen  ̂ ef^ 
tige  ©eeleneinbrüdEe  al§  Urfac^e,  minbeften§  aber  al§ 
^Beranlaffung  gum  2lu§brud^  einer  oieKeic^t  im  ̂ eim 
fcl;lummernben  ©eifteSftörung  anjufprec^en. 

S)ie  ©tatiftif  ber  ®.  roeift  im  allgemeinen  eine 
guna^me  gegen  frühere  Reiten  nac^,  bod^  finb  bie 
ältern  2lngaben  fejr  ungenau  unb  bie  neuen  nic^t 
lange  genug  einljeitlid^  gufammengeftellt,  um  über 
bie  Urfac^en  biefer  ©rfc^einung  ©c^lüffe  sujulaffen. 

^reu^en  famen  auf  10,000  ©inro.  1871 : 23  männ^ 
lic^e,  22  roeiblid^e  @eifte§franfe  unb  1880: 25  männ? 
lic^e,  23  roeiblid^e.  @§  famen  1880  auf  10,000  eoamj. 
©inroo^ner  24,i,  auf  fatfiolifd^e  23,7,  auf  jübifc^e 
38,9  @eifte§franfe.  ®§  roaren  unter  10,000  ̂ erfonen 
1880: 

32,2  lebige  männlid)e,  29,3  iüeibliä)e  ©eifteSfcanfe,  - 
9,6  toer{)eicatete  »        9,5  » 

32,1  toerttJttloete  .  25,6 
107,5  gefc()iebene  .  103,o 

9^ad^  einer  ©tatiftif  oon  Sunier,  roelc^e  ba§  S8er= 
pltnig  ber  ©.  in  ̂ ranfreic^  com  1831  bi§  1876 
umfaßt,  ift  bie  ̂ al)i  ber  ©eiftcgfranfen  in  biefer  3eit 
um  ba§  ijünffac^e  geftiegen;  bod^  ift  babei  ju  beben* 
fen,  ba^  in  jüngfter  ̂ dt  oiel  me^r  ̂ erfonen  al§  gei- 
fteSfranf  erfanntroerben,  roelc^e  früher  al§$8erbre^er 
bel)anbelt  rourben  ober  frei  umhergingen,  unb  ferner, 
ba|  burd^  bie  forgfältigere  Se^anblung  bie  Seben§= 
bauer  ber  ̂ ranfen  beträd^tlid^  oerlängert  roirb. 

^Die  S  e  1^  a  n  b  lun  g  ber  @.  barf  burc^aug  nidjt  barauf 
gerid^tetfein,  bentonfenburc^  ^"^^^^^"ober  logifd^e 
^eroeife  ba§  Ungereimte  il^rer  S^een  flarmac^en  ju 
rooHen,  babiefe§  Verfahren  abfolutnu^log  ift.  SBarme 
Säber,  geeignete  förperlic^e  Pflege,  juroeilen  Slrgnei* 
mittel  bilbcn  bie  ©runblage  ber  SSe^anblung;  biefe 
felbft  follte  aber  fooiel  roie  möglid^  in  einer  bar  auf  ein? 
gerid^teten  2lnftalt  erfolgen.  bie  ©eiftegf raufen 
ben  ̂ rrenanftalten  übergeben  roerben,  ift  eine  ̂ iotrcen; 
bigfeit,  roeld^er  pufig  »on  ben  ̂ erroanbten  oiel  gu  fpät 
3iechnung  getragen  roirb.  33i§  je^t  gefd^alp  bie§  abeu 
in  nid^t  roenig  ̂ äßen  beS^alb,  roeil  man  bie ̂ rrenan= 
ftalt  fürchtete  unb  in  i^r  ein  ®efängni§  oermutete,  in 
roelc^eg  man  feine  ̂ Inge^örigen  nur  mit  ,3(^96"  brachte. 
2Jlitber2lbfd^affung  be§3't'önge§burd^ßonollt),  roel; 
c|er  aud^  bie  ̂ roang^jaden  au§>  ber  ̂ rrenbel^anblung 
oerbannte  (Non-restraint-©^ftem),  ^aben  aud^  bie 
2lnftalten  felbjit  ein  gang  anbreS  ainfe^en  geroonnen: 
aHe§  ©efängnigartige  l^at  man  abgefc^afft,  ba§  ̂ n^ 
nere  ift  freunblid^er  unb  bequemer  für  bie  Traufen 
eingerichtet,  fo  baf;,  abgefe^en  oon  bem  S5erfd^loffen* 
fein  ber  ̂ pren,  Sie  ̂ rrenanftalt  fid^  nic^t  oiel  oon 
einem  anbern  Äranfen^auS  unterf (Reibet.  ̂ 5)aburcl; 
ift  ba§  SSertrauen  be§  $ublifum§  in  hohem  Tta^  ge* 
ftiegen;  bie  5^ranfen  roerben  ruhiger  unb  oor  allem 
geitiger  nach  ber  ̂ rrenanftalt  gebracht  unb  fönnen 
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l^äufiger  von  tl^rer  ̂ ranf ^ett  gel^eilt  werben  at§  frü* 
l|er.  ®a§  Non-restraint-Spftem  f)at  nod)  eine  voeb 
ter  ge^enbeS3ebeutung.  S3t§  ie^tl^errfc^te  unb^errjc^t 
auc^  no^  ̂ ter  nnb  ha  eine  geroiffe  ©c^eu  vov  ben 
(5)eifte§!ranfen,  raelc^e  ftc|  auc^  bann  noc^  geltenb 
mac^t,  wenn  btefelBen  au§>  ber  Slnftalt  enttnffen  mov- 
ben  finb.  SBeld^e  3^ac^teile  nnb  raeld^e  oft  traurigen 
fjolgen  bie§  für  bie  Unglü^tic^en  l^aBen  tnu^,  liegt 
auf  ber  §anb.  ©ine  berartige  ©c^eu  ift  jum  ein 
Überreft  au§  jener  ̂ eit,  in  welcher  bie  ©eifteSf rau- 

fen ein  unroürbige§  So§  traf,  unb  in  n)eld;er  man 
glaubte,  fie  fürchten  p  müffen.  ̂ Zun,  wo  biefe  3ei= 
ten  oorbei  finb,  roo  burd^  ©infü^rung  be§  Non-re- 
straint  auf§  beutlid^fte  gegeigt  raorben  ift,  ba^  bie 
^rren  (mit  gemiffen  ©infc^ränfungen)  glei^  anbern 
Traufen  befianbelt  werben  fönnen,  nun  wirb  fic|  auc^ 
biefe  unberechtigte  ©d^eu  nac^  unb  nac^  gang  üerlie; 
reu  unb  einer  gerechten  33eurteilung  $(a|  machen. 

3Ba§  bie3^e(|t§grunbfä|e  über  @eifte§franfe 
anbetrifft,  fo  fe^lt  e§  in  Seutfd^tanb  an  ein^eitlid^en 
unb  umfaffenben  ̂ rrengefe^gebungen,  wie  fie  in 
33etgien,  ©ngfanb,  §ottanb,  9Zorwegen  unb  ©d^we; 
ben,  in  einzelnen  ©(Iweiger  Kantonen  unb  nament^ 
lic^  in  ̂ ranfreicj  (®efe|  com  30.  ̂ uni  1838)  üor-- 
Rauben  finb.  2)tefe  ®efe|e  gel^ören  wefentlic^  bem 
öffentlid^en  9?ed^t  an,  inbem  fie  auf  ber  einen  (Seite 
bie  öffentlid^e  ̂ ürforge  unb  ben  rechtlichen  ©d^u^ 
für  ®eifte§franfe,  anberfeit^  bie  öffentliche  Sicher- 

heit unb  Orbnung  mit  S^üct'ficht  auf  bie  @ef ährlich = feit  geifte§fran!er  ̂ erfonen  anbetreffen,  ̂ ie  3lufi 
nähme  von  ®eifte§f raufen  in  bie  ̂ rrenanftatten,  bie 
(Sntlaffung  berfelben,  bie  SSeauffichtigung  foIcherSln- 
ftalten  unb  bie  ̂ ürforge  für  ©eiftegfranfe  in  unb 
außerhalb  berSlnftalt  burch  bie  S3ehörben  h^^<Btaat§> 
finb  in  biefen  ©efe^en  georbnet.  ̂ n  ®nglanb  5. 
ift  eine  befonbere  ̂ ehörbe  mit  ber  ftaattichen  2luf= 
ficht  be§^rrenwefen§  betraut,  welche  üorwiegenb  au§ 
Stnwalten  unb  traten  (commissioners  in  luuacy) 
5ufammengefe|t  wirb,  ̂ n  ben  einjelnen  beutfchen 
Staaten  beftehen  jahlrei^e  Sßerorbnungen  über  bie 
33ehörben  unb  über  ba§  Sßerfahren,  wetd^e§  auf  bie= 
fem  ©ebiet  gu  beobachten  ift.  ̂ Die  SSerwaltungg; 
behörben  haben  hier  bie  betreffenben?^unftionenau§= 
§uüben.  Unternehmer  von  ̂ riüatirrenanftalten  be= 
bürfen  nad^  ber  beutfd^en  ©ewerbeorbnung  (§  29) 
einer  ̂ onjeffion  ber  höh^m  3^erwaltung§behörbe. 
2luf  bem  Gebiet  be§  ̂ rit)atred^t§  gilt  ber  ©eifte^^ 
franfe  al§  hft"^f"t^9^wnfähig  unb  ebenbarum  gleid) 
bem  Unmünbigen  ber  33er)ormunbung  bebürftig. 
®och  ift  bieSeftierfähigfeit,  b.  h-  bie  gähigfeit,  le^t; 
willige  SSerorbnungen  mit  rechtlid^er  ̂ irffamfeit  ju 
treffen,  in  lic&ten  ̂ rvi^tnväurmn  (dilucida  inter- 
valla)  währenb  ber  ©eifteSfranfheit  üielfad^  gefe|s 
lid^  anerfannt,  fo  5.  ̂8.  im  preu^ifchen  aßgemeinen 
Sanbrecht,  §  20,  2:it.  1, 2:eil  1.  3)ie  3fled^t§grunbfä^e 
über  bie  dntmünbigung  (f.  b.)  geifteSfranfer 
^erfonen  finb  in  ber  beutfchen  ̂ it'ifp^oje^orbnung 
(§  593  ff.)  feftgefteHt.  5«ur  burd^  33efd^lu^  be§  2lmt§-- 
gerichtS  fann  eine  ̂ erfon  für  geifteSfranf  (wahn= 
finnig,  blöbfinnig  2c.)  erflärt  werben,  ̂ n  ftrafrecht: 
lid^er  ̂ infid^t  ift  namentlich  bie  33eftimmung  be§ 
beutfd^en  ©trafgefe|bud^§  (§  51)  heroorguh^^ß"/  ̂ o-- 
nad^  eine  ̂ anblung  aB  ftrafbar  nx^t  erfcheint, 
wenn  ber  ̂ pter  fich  in  einem  3«ftanb  üon  ̂ ewu^t^ 
lofigfeit  ober  franfhöfter  ©törung  ber  ©eifte^thätig; 
feit  befanb,  burd^  welchen  feine  freie  3ßillen§beftim- 
mung  auSgefchloffen  war.  Db  bie§  ber  %aU,  mu^ 
nötigen  '^all§>  burd^  ärztliches  ©utad^ten  ermittelt 
werben;  boch  foll  nach  Siman  ber  Slr^t  fein  ®ut- 
ad^ten  barauf  befchränfen,  ob  eine  'perfon  geifte§= 

franf  fei,  unb  bem  ©ericht  bie  ©ntfcheibung  über-- 
laffen,  ob  burch  bie®eifte§franfheit  bie  freie  2Billen§= 
beftimmungin  bem  gegebenen  ̂ ^-all  für  au§ gefd^loffen 
gu  erad^ten  ift  ober  nicht.  S)ie  häufigen  unb  oft  fehr 
fd^wer  5U  entfcheibenben  j^ragen  über  vorgebliche 
@eifle§franf heit  (© i m u la  ti 0 n)  finb  nur  auf  @runb 
Wieberholter  unb  längerer  Beobachtung  gu  heant-- 
worten(f.  ̂ ft)chiatrie).  S)ie  beutfche  ©trafpro3e^= 
orbnung  (§81)  beftimmt,  ba^  gurSSorbereitung  eine§ 
Gutachtens  über  ben  ©eifteSguftanb  be§  2lngefchul; 
bigten  ba§  Gericht  auf  2lntrag  eines  ©achüerftänbi^ 
gen  nach  2lnhörung  beS  SSerteibigerS  anorbnen  fann, 
ba§  ber  3lngefchulbigte  in  eine  öffentliche  ̂ rren- 
anftalt  gebracht  unb  bort  beobad^tet  werbe. 

SSgl.  ©Squirol,  ̂ Die  @.  in  Beziehung  gur  TlthU 
gin  jc.  (beutfch,  Berl.  1838);  ̂ lemming,  ̂ Pathologie 
unb  2;herapie  ber  ̂ f^chofen  (baf .  1859) ;  G  r  i  ef  i  n  g  er, 
^Pathologie  unb  ̂ ^herapie  ber  pf^chifchen  ̂ ranfheiten 
(4.2lufl.,  Sraunfchw.  1876);  S)erf  elbe,  ©efammelte 
2lbhanblungen  (Serl.  1876);  Siman,  3weifelhafte 
GeifteSguftänbe  üor  Gerid^t  (baf.  1869);  0.  ̂ rafft^ 
®bing,  Sehrbuch  ber  ̂ ft)chiatrie  (©tuttg.  1879-80, 
3Bbe.);  ©aSper^Siman,  ^anbbud^  ber  gerichtlichen 
gjtebigin  (7.  giufl.,  $8erl.  1881, 2me.);  ̂ och,  ̂ f^chia^ 
trifche  SBinfe  für  Saien  (2.  2lufl.,  ©tuttg.  1880). 

@ciflc8fd)ttiä|^c  (Imbecillitas ,  Dementia),  ̂ nbe* 
griff  ber  fämtlichen  2lbftufungen  franfhaft  üermin* 
berter  ;;[5ntelligeng,  für  weld^e  gemeinhin  bie  5f?amen 
Slöbfinn,  ©tumpffinn,  ©chwachfinn,  ©infalt,  ̂ bio-- 
tiSmuS  teils  ohne  Unterfchieb,  teils  mit  Unterfd^ei* 
bung  ber  cerfchiebenen  ©rabe  gebrandet  werben. 
2lllen  biefen  ̂ egeichnungen  gemeinfchaftlid^  ift  bie 
franf  hafte  Grunblage,  fo  ba^  bie  2)ummheit 
(stupiditas),  b.  h.  bie  mangelhafte  ̂ ^ähig^eit  eineS 
^nbioibuumS,  richtige  Vorstellungen  unb  rid^tige 

©d^lüff e gu  hii'ozn,  ober  bie S  a  n g  f  a m f  e i  t  ber  geiftt-- 
gen  Hergänge  (tardum  Ingenium)  ober  bie  Unwif- 
fenheit,  welcher  bie  ̂ enntniffe  oon  %^at\a<i)in  gur 
Silbung  eines  richtigen  Urteils  fehlen,  nicht  unter 
bie  alfo  nicht  unter  bie  Kategorie  ber  GeifteS; 
franfheiten  fallen,  ̂ n  ihren  leidstem  Graben  ift  bie 
pft)chifche  ©chwäche  oft  fehr  fchwer  gu  erfennen,  benn 
ni^t  fo  feiten  fommt  ber  ̂ rrenargt  in  bie  Sage, 
gerabe  bei  ausgeprägten  ̂ ^ällen  non  G.  eine  gewiffe 
burd^triebene  SSerfd)lagenheit  unb  fd^einbar  »er^ 
widEelte  Gebanfenfombination  üorgufinben.  ̂ n  ber 
©inteilung  ber  überaus  mannigfachen  Grabe  oon 
geiftiger  ©d^wäd^e  weid^en  bie  3lutoren  üielfai^  non; 
einanber  ab;  man  unterfcheibet  ben  ©tumpffinn 
(imbecillitas).  Unfähigfeit  aller  ©eelenoermögen  gu 
normaler  ̂ h^tigfeit,  ©tumpfheit  ber  ©inneSorgane, 
S)umpfheit  ber  ©mpfinbungen,  ©chwäd^e  ber  33e= 
fonnenheit,  ber  2lufmerffamfeit,  beS  GebächtniffeS, 
ber  ̂ h^^^fifiß/  '^^^  UrteilSfraft,  wobei  Slufregung 
von  3lffeften  möglid^  ift;  58löbfinn  (amentia,  fa- 
tuitas),  höd^fte  ©d^wäd^e  aller  ©eelennermögen,  ber 
©rfenntniS,  beS  ©mpfinbenS  unb  Begehrens,  womit 
fefter  Söille  unb  heftige  Slffefte  unoereinbar  finb.  ̂ n 
33egug  auf  bie  Urfachen  ber  G.  laffen  fich  folgenbe 
formen  aufftellen:  2)ie  angeborne  G.  Qbiotie, 
f.  b.)  ift  teils  bie  ?^olge  mangelhafter  ©ntwitfelung, 
namentlid^  angeborner  Kleinheit  beS  GehirnS  ober 
eingelner  2lbfchnitte  beSfelben,  teils  beruht  fie  auf 
angebornem  3Jtangel  ganger  §irnteile,  g.  SB.  beS  Bai- 
fenS,  teils  enbli^  entfteht  fie  infolge  fehlerhafter 
©chäbelbilbung,  inbem  bie  ©chäbelhöhle  ungewöhn= 
lid^  flein  bleibt  unb  folglid^  bie  normale  3luSbilbung 
beS  Gehirns  mechanif  d^  unmöglich  macht.  ̂ Die  meiften 
gälle  folcher  fehlerhaften  ©chäbelbilbung  beruhen 
auf  frühgeitiger  fnö eherner  SSerfd^melgung  (fogen. 
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(St)noftoft§)  ber  ©d^äbelfnod^cn  untcreinanber ;  benn 
ba§  2Bad^§tum  ber  ©c^äbelfnoc^en  ̂ ört  auf,  foBalb 
fie  tniteinanber  üerfc^molgen  finb.  ben  33ereic^ 
ber  angebornen  ®.  gehört  auc^  ber  enbemifd^e  JBIöb; 
[inn  ober  ber  ̂ retini§mu§.  ^Die  f  efunbäre  ®. 
ift  ein  ̂ olgeguftanb  fe^r  »erfc^iebenarttger  ©e^irn* 
franfi^eiten,  rceld^e  tneift  bem  mitttern  Sebengalter 
angehören  unb  jämtlic^  mit  mel^r  ober  rcentger  au§j 
gebe^nter  ̂ erftörung  unb  ©ntartung  ber  §irnfub; 
ftanj  üerbunben  finb.  ®er  ©efiirnfc^raunb  (f.  b.) 
nad^  ©ntjünbungSpro^effen  beg  §irn§  unb  feiner 
§äute,  ̂ opfüerIe|ungen,  ©e^irnerraeic^ung,  SSer; 
eiterung  unb  3Ser|ärtung  be§  ®e|irn§,  bie  ©pilep? 
fie  2C.  finb  3"ftänbe,  weld^e  in  t|rem  3(u§gQng  gu 
oöEigerSSernid^tung  aller  l^ö^ern  ©eelent^ätigfeiten, 
b.  ̂ .  jum  »terminalen  33röbfinn«,  führen,  ̂ l)ie  fe; 
nile  @.  (©reifenfd^raac^finn)  fommt  im  ̂ ö^ern 
2eben§alter  t)or  unb  ift  in  i^ren  ftär!ern  ©raben 
raol^l  ftet§  auf  ben  im  ©reifenafter  fo  geraö^nlic^en 
©d^raunb  be§  ©el^irng  surütfgufüfiren.  ̂ ebe  ber  ge^ 
nannten  ̂ ^otmen  von  @.  fann  alle  (SJrabe  Bi§  gum 
oollenbetften  3310 bf inn  burd^Iaufen.  —  2)ie  &.  ift 
fe^r  pufig  mit  @eifte§t)ern)irrung,  mit  SSerrücft^eit, 
oerbunben,  rcaS  am  fiäufigften  bei  ber  fefunbären®. 
al§  ber  3^acl^franf§eit  be§  3ßa^nfinn§,  aber  auc^  jus 
weiten  bei  ber  primitiüen  unb  bem  (SJrcifenblijbfinn 
beobad^tet  mirb.  ̂ on  ben  leiblid^en  2lbnormitäten, 
roetc^e  bie  ®.  §u  begleiten  pflegen,  finb  bie  j^eroor* 
fted^enbften  unb  !onftanteften:  bie  Unempfinblic^!eit 
be§  perip^erifc^en  3flert)enft)ftem§,  namentlid^  auc^ 
ber  ©ingeweibeneroen  (ba^  er  ©efrä^igfeit  o^ne^ei^^ 
l^unger),  ©c^raad^ung  ober  2luff)ebung  ber  ©mpfin^ 
bung,  Sa^^eit  ber  Haltung,  Unbe^ilflic^feit  ber 
33eroegungen  bi§  jur  t)ottfommenen  Sä^mung  (ber 
©Etremitäten,  ber  ©prad^werfjeuge,  ber  ©c^lie^^ 
mu§feln)  jc.  —  ̂ Die  ̂ rognofe  ber  ®.  ift  bi§  auf 
feltenere  ̂ ^äUe  oorübergel^enber  Gemens  (tranfito^ 
rifc^er  33löbfinn)  im  affgemeinen  pc^ft  ungünftig: 
bie  erworbene  ©.  roirb  nie  geseilt,  benn  fie  ift  ba§ 
@^mptomt)onpatl^ologifd^en(S5el^irn3uftänben,n)elc^e 
unheilbar  finb  unb  fogar  ba§  Seben  bebro^en  fön; 
nen;  felbft  bie  mit  primärer,  angeborner  ®.  bel^afte^ 
ten  ̂ nbiüibuen  erreichen  in  ber  Siegel  fein  ]^o|e§ 
Hilter.  33ei  ben  niebern  ©raben  ber  ©.  ber  ̂ inber 
l^aben  fonfequente®r5ie^ung§;  unb93ilbung§t)erfud^e 
praeilen  einen  geraiffen  @rfoIg,  meld^er  jebod^  nur 
feiten  ben  gel^egten  ©rroartungen  entfpred^en  roirb. 

red^ t lieber  §infic^t  roirb  bie  (3.  ebenforoolil 
in  SSegiel^ung  auf  S)i§pofition§s  wie  auf  S^vefi)- 
nungSfä^igfeit  ©egenftanb  ber  SSeurteilung. 
^rage  ift  in  biefen  §ällen  entraeber:  ob  ba§  Snbit)i= 
buummit  l^inreid^enben  intelleftuellen  Gräften  begabt 
ift  ober  fein  mirb,  um  t)or  bem  @efe|  gültige  bürgere 
lid^e^anblungengu  »ollgiej^en,  ober:  obeSmit  ̂ inreis 
d^enben  intelleftueHen  Gräften  begabt  mar,  um  ge^ 
miffe  gefe|n)ibrige§anblungen  üermeibenju  fönnen. 
©0  pufig  aud^  biefc  ̂ rage  oerl^anbelt  werben  mu^, 
fo  fe^lt  e§  bod^  an  beftimmten  Siegeln,  meldte  bei 
il^rer  Sel^anblung  §ur  9tic^tfc^nur  bienen  fönnten. 

©cificgprung,  f.  ©eifteSfranfl^eiten. 
©eificStttttfc  (lat.  Baptismus  flaminis)  l^ei^t  in 

ber  fd^olaftifd^en  X^eologie  ber  innere  SSorgang,  rael^ 
c^er  in  ?^ällen,  wo,  wie  beim  (Sd^äd^er  am  ̂ reuj,  bie 
5Baffertaufe  au§  äußern  ©rünben  nid^t  eintreten 
fann,  bie  Sßirfungen  berfelben  in  fiel)  aufnimmt,  wie 
benn  aud^  nad^  ben  Siribentiner  SSefc^lüffen  unter 
Umftänben  SBunfd^  unb  ©elübbe  bie  äußere  2^aufe 
erfe|en. 

©ciflige  ©ctröttfc,  ̂ lüffigfeiten  »erfd^iebener  Slrt, 
roeld^e  al§  ©enu^mittel  benu|t  werben  unb  al§  we; 

-  ©eiftlid^e. 

fentlid^en  SBeftanbteil  2llfol)ol  entölten,  namentlid^ 
alfo  SBein,  Sier  unb  ̂ Branntwein.  ®ie  SBirfung  bie* 
fer  ©etränfe  auf  ben  Drganigmu§  ift  ̂auptfärf)li^ 
auf  ben  2llfo^olgel^alt  jurütfjufü^ren,  wirb  aber  |äu= 
fig  burc^  anbre$8eftanbteile,  wieät^erif(^eÖle,§aräe, 
SBitterftoffe,  Etiler,  frembe  3llfople  2C.,  in  »erfd^ies 
benfter  2Beife  mobifi§iert.   S3gl.  bie  ©pegialartifel. 

©eijügcg  (Eigentum  (litterarifc^eä  ©igentum), 
ber  Inbegriff  berjenigen  Sefugniffe,  weld^e  bemUr* 
^eber  eineg  ©eifte§probuft§  in  Slnfe^ung  be§  tejtern 
Sufte^en.  S)a  man  unter  (Eigentum  im  juriftifc^en 
©inn  bie  totale  red^tlic^e  ̂ errfc^aft  über  eine  förper= . 
lid^e  ©ad^e  oerftel^t,  wä^renb  bei  ben  Siedeten  be§ 
Urhebers  auf  feine  ©eifteSfd^öpfung,  5.  $8.  auf  eine 
^Did^tung,  eine  ̂ ompofition,  l^ierüon  nid^t  bie  9iebe 
fein  fann,  fo  ift  biefe  SSejeid^nung  eine  unrid^tige, 
wegj^alb  fieje^t  burd^  ben  2lu§brud^  Urheberrecht 
(f.  b.)  erfe|t  ju  werben  pflegt. 

©cifiif  (t).  griec^.  ©äa,  »®rbe«),  f.  t).  w.  ©piro* 

grapl^ie. ®ci|iiit0cr,  SD^iarie,  ©c^aufpielerin,  geb.  26.  ̂ uli 
1828  §u  ©ras,  gehört  feit  1844  bem  2;heater  an  unb 
geno^  ftetä  be§  wol^toerbienten  9iuf§  einer  üor^ügj 
lid^en  ©efangSfoubrette.  2llg  folc^e  trat  fie  feit  1852 
in  Sßien,  Berlin,  Hamburg  unb  Siiga  al§  enga= 
gierteg  2Jlitglieb  unb  gelegentlich  oieler  ©aftfpiele 
mit  großem  ®rfolg  auf,  big  fie  fid^  1865  in  Sißien 
am  ©trampfers Sh^ater,  ba§  fie  t)on  1869  big  1875 
mit©teiner  leitete,  ber  Operette  juwanbte  unb  inbie= 
fem  neuen  gad^  balb  alg  »Königin  aUer  Dperettens 
fängerinnen«  gefeiert  würbe,  ̂ prer  ©d^önen  Helena 
unb  ©ro^h^rjogin  üon  ©erolftein  cerbanft  fie  i^ren 
heutigen  Siu^m,  ber  fie  jebod^  nid^t  hinberte,  fich  nad^: 
her  unerwartet  bemrecitierenbenS)ramaäU3uwenben 
unb  auf  3ahlreid^en©aftfpieltouren  ihre  unbeftrittene 
^Begabung  für  biefeg  ̂ ad^  ju  beweif en.  SSon  1877  big 
1880  ajlitglieb  beg  Seipjiger  ©tabttheatcrg,  unter= 
nahm  fie  ®nbe  1880  eine  ©aftfpielreife  nad^  Slmerifa, 
bie  ihr  gro^e  ©rfolge  brad^te,  unb  trat  auch  "Ofh  ̂ h^er 
S^ütffehr  nad^  2)eutfd^lanb  nur  in  ©aftfpielen  auf. 
^hre  1877  mit  bem  ©(|aufpieler  STuguft  ̂ üller^^or:: 
mann  in  Bremen  eingegangene  ©he  würbe  balb  wie- 

ber gelöft. 
@etfilii^  unterfd^eibet  fid^  bem  ©inne  nach  öon 

geiftig  baburch,  ba^  man  oahex  gewöhnlich  an  ein 
burch  bie  Sleligion  geheiligteg  SBerhältnig  benft. 
^Darum  heilen  namentlich  bieS)iener  ber ̂ ird6e©eift= 
liehe  (f.  ̂lerug)  unb  ihre  ©efamtheit  ©eifilichf eit 
(f.  b.).  ©eiftlid^e  ®inge  aber  nennt  man  fold^e 
^inge,  welche  nicht  nur  mit  ber  ©eiftlichfeit,  fons 
bem  5ur  Sieligion  unb  ̂ ird^e  überhaupt  in  einer  ̂ e= 
giehung  ftehen.  ̂ n  biefem  ©inn  rebet  man  üon  geift= 
lid^en  Ämtern,  Senefijien,  S3efolbungen,  Kollegien, 
©ebäuben,  ©erid^ten,  ©ütern,  2;rachten  jc. 

®ctfilic|e.  2llle  d^riftlichen  Äirchenparteien,  aug= 
genommen  bie  Sßiebertäufer,  Cluäfer  unb  2)arbt)ften 
(f.  b.),  ftimmen  barin  überein,  ba^  bie  Äird^e,  um 
ihre  3:hätigfeiten  jum  S3eften  ber  ̂ ird^englieber  ent^ 
falten  3U  fönnen,  befonberer,  aug  ber  ©efamtheit  ber 
©hriftß"  auggewählter  Drgane  (ministri  ecclesiae) 
ober  eineg  georbneten  geiftlid^en  ©tanbeg  bebürfe. 
33ebeutenbe  ©ifferenjen  beftehen  freilid^  jwifd^en  ber 
fatholifchen  unb  ber  proteftantifchen  2tnfchauung  hin= 
fichtlid^  ber  33ebeutung  beg  geiftlid^en  2lmteg,  beg 
SSerhältniffeg  ber  geiftlid^en  2lmtgträger  gu  ben  übri= 
gen  ©hriften  fowie  ber  Siechte  unb  Pflichten  ber 
erftern.  ̂ 'iad^  fatholifd^er  Sehre  ift  ber  geiftlid^e 
©tanb  ber  üon  ©hriftug  eingefe^te,  burd^  eine  in  un= 
unterbrod^ener  Erbfolge  erteilte  Sßeihe  mit  eigen? 
tümlicher  ©nabengabe  auggerüftete  ©tanb  jur  aug? 



©eiftlidje  -  (^eiftlic^e  ̂ atif. 

39 

f^Iie^ltd^en  SSerroattung  ber  ©aframente  imb  jur 
3?egierung  ber  ̂ ir(^e,  alle  ©emeinfc^aft  giDifc^en 
©l^rxftuS  unb  bem  c^riftHcl^enS3o(f  (Saien)  oermittelnb. 
Unter  ben  S^iitgHebern  be§  geiftlic^en  ©tanbeg  fin: 
bet  nac^  göttlicher  Stnorbnung  (jure  diviiio)  eine 
§ierard^ifc^e  ©Ueberung  ftatt  ärotfc^en  Xiiafonat, 
^re^b^teriat  unb  @piffopat,  inbem  ba§  erftere  nodg 
nic^t  ̂ rteftertum  unb  erft  ba§  le^tere  ba^felbe  im 
Dotten  ©inn  tft  mit  bem  augfc^lie^lid^en  3'iec^te,  bie 
Firmung  unb  ̂ riefterraei^e  ju  erteilen.  ®er  ̂ ro  = 
teftantiSmug  achtet  bagegen  ben  geiftlic^en  ©tanb 
für  ein  au§>  ber  ©emeinbe  ̂ eroorge^enbe§  tot,  md) 
©^rtftt  2^organg  eingelegt  um  ber  Drbnung  milTen 
jur  S^erraaltung  ber  Se^re,  ber  (Saframente  unb  ber 
(Seelforge.  ©eine  9iang ;  unb  ̂ ^unftiongoerfc^teben- 
^eiten,  Pfarrer  (^rebiger,  ̂ aftor),  (Superintenben= 
ten,  ̂ir(|enräte  unb  aJZitglteber  ber^onfiftorien  unb 
Oberfirc^enräte,  beftei^en  nur  nad^  menfc^Iid^er  Drb= 
nung  (jure  humano);  nur  bie  englifcf;e  ©piffopal; 
firc^e  nähert  fic^  in  biefer  .^infic^t  ber  !at^olijc^en 
^irc^ent)erfaffung,  inbem  bort  brei  t)er]ct)tebene  Or- 
dines  clericorum  (2)iafonat,  ̂ regbgteriat  unb  ®pt= 
ifopat)  hefteten  unb  für  jeben  ©tanb  eine  befonbere 
äBeil^e  eingeführt  unb  ein  abgefc^toffener  £rei§  amt-- 
lieber  ̂ anblungen  beftimmt  ift.  ©e^t  nad^  fat^oli^ 
jc^er  Slnfd^auung  bie  Berufung  nom  ©piffopat,  b.  f). 
in  le^ter  S«fi«"8  foi"  Dberl^aupt  ber  ̂ ircfie,  au§>, 
unb  erl^ält  ber  ©.  burcj)  bie  Drbination  einen  Cha- racter  iudelebilis,  ber  il^n  für  immer  über  ben  Saien 
eri)ebt,  fo  forbert  bie  proteftantiftfje  Äird^e  bie  33e= 
rufung  burd^  bie  ©emeinbe  unb  fie^t  in  ber  Drbina-- 
tion  lebiglicl  eine  ̂ eierlic^feit,  mittel^  melc^er  ber 
SU  einer  geiftlic^en  ©teKe  33erufene  jur  treuen  ©r^ 
fülTung  feiner 2tmt§pflichten  aufgeforbert  mirb.  S^acfj 
fird^Iiü^en  (fanonifc^en)  ©a^ungen  beanfpruc^ten  bie 
©eiftlic^en  bi§  in  bie  neuefte  Qtit  $ßorred)te  »er; 
fd^iebener  3lrt,  j.  33.  Immunität,  b.  f).  ̂rei^eit  üon 
öffentlid^en  unb  ©emeinbeabgaben;  Befreiung  üon 
ber  SSerbinblid^feit  jur  Übernal^me  non  ©emeinbe; 
ämtem,  SSormunbfc^aften,  oom  ̂ rieggbienft  2c.; 
ferner  ein  Beneficium  competentiae  (f.  b.);  einen 
priüilegierten  ©eric^tgftanb  foraie,  ba^  SJJi^^anblung 
unb  33eleibigung  eine§  ©eiftlic^en  ftrenger  beftraft 
roerben  foßten.  SßonbiefenSSorrec^tenfinb  biemeiften 
gefc^rounben;  fo  ift  j.  33.  nac^  §  196  be§  beutfd^en 
©trafgefejbud^g  bie  einem  9fieIigion§biener  in  2(uS= 
Übung  feine§  SSerufS  zugefügte  33e(eibigung  nid;t 
me^r  mit  einer  gefc|ärf ten  ©träfe  bebro^t,  fonbern 
nur  ber  t)orgefe|ten  33eprbe  be§  33eteibigten  ein 
eignes  Siedet  eingeräumt,  ben  ©trafantrag  gu  fteUen. 
®ie  ̂ eftfteEung  ber  SSefugniffe  ber  ©eiftli^feit  unb 
bie  Slbgrengung  be§  ©ebietg  i^rer  SBirffamfeit  mar 
frü^geitig  fc^on  ein  roic^tiger  ©egenftanb  ber  ̂ taat- 
lid^en  @efe|gebung.  SBieberJoIt  fa^  fic^  bie  ©taat§= 
geraart  in  ber  Sage,  gegen  übergriffe  ber  ̂ irc^e  auf 
ba§  ©ebiet  ber  ftaattic^en  ̂ ol^eitSrec^te  uorge^en  gu 
müffen.  5RamentIicp  ift  ber  @efe|e  au  gebenfen,  burd; 
roeld^e  ber  ©taat  fein  Siecht  berDberauffic^t  unb  feine 
Stutorität  inSlnfe^ung  ber  ric§terlid)en  ©eraalt  raa^rt 
(f.  ©eiftlid^e  ©eric^tSbarfeit).  2lu§  neuerer  ß^it 
finb  l^ier  befonberS  angufü^ren:  2)a§3ieich§gefe|  oom 
10.  ̂ Deg.  1871,  burc^  roelc^eS  sufä^Iid^  gum  2trt.  130 
be§  ©trafgefeibuc|§  (fogen.  ̂ anjelparagrapl^)  be= 
ftimmt  rairb,  ba^  ein  ©eiftlic^er  ober  anbrer  9?eli=: 
gion§biener,  raeld^er  in  ber  2lu§übung  ober  in  3Ser= 
anlaffung  ber  2lu§übung  feine§  33eruf §  öffentlich  üor 
einer  2}ienfchenmenge,  ober  raeld^er  in  einer  ̂ irc^e 
ober  an  einem  anbern  gu  religiöfen  35erfammlungen 
beftimmten  Ort  cor  aJie^reren  Slngelegen^eiten  be§ 
'Btaai§>  in  einer  benöffentlid^engriebengefährbenben 

2ßeife  ̂ um  ©egenftanb  einer  3]erfünbigung  oberSr^ 

örterung  madjt,  mit  ©efängni§  beftraft  ra'erben  foK. ^ilu^erbem  mu^  ber  <Btaai  berüdfic^tigen,  ba^  bie 
33eamten  ber  anerfannten  S^irc^en  gugleid)  ba§ 
unb  ben  9iang  oon  <^iaat^b^ami^n  erhalten,  unb 
ba^  e§  he§>l)aih  unb  bei  ber  regen  unb  notroenbigen 
SBechfelbejiehung  graifc^en  ©taat  unb  J^irc^e  nic^t 
nur  in  feinem  ̂ ntereffe,  fonbern  in  feinem  Dber^ 
auffidjt^rec^t  liegt,  bafür  gu  forgen,  ba§  auch  w 
ber  fatholifchen  Kirche  feine  ©eiftlichen  gu  firchlic^en 
2(mtern  gelangen,  bereu  2lnftellung  bebenflid^  er^ 
fc^eint.  S)e§h«ib  haben  bie  meiften  ©taaten  bie  fSov- 
au§fe|ungen  für  ©rlangung  eineS  firchlichen  2lm= 
te§  beftimmt  unb  S^orfchriften  über  bie  Slugbilbung 
5um  geiftlichen  ©tanb  erlaffen,  fo  Öfterreidh  fd)on 
burch  bie  §ofbe!rete  üom  20.  §ebr.  1804,  17.  9^oo. 
1817,  5.  ©ept.  1821  u.  a.;  Sat)ern  burch  eine  SSerorb-- 
nung  oom  8.  Slpril  1852  (bie  ̂ rüfunggbehörbe  rairb 
aug  ©taat§;  unb  ̂ ird^enbienern  nach  33onehmen  mit 

bem  S3ifchof  äufammengefe|t);  33aben  burch  '^^^ fe^  üom  9.  Dit  1860  unb  bie  SSerorbnungen  nom 
6.  ©ept.  1867  unb  2.  ̂ oö.  1873;  3Bürttemberg  burch 
ba§  ©efe^  oom  30.  ̂ an.  1862.  2tm  raichtigften  finb 
bie  neuern  preu^ifchen  unb  öfterreidjif^en  ©efe^e, 
boch  ift  ba§  preu^ifche  ©efe|  üom  11.  max  1873,  in-- 
fofern  eg  jur  33efleibung  eine§  geiftlichen  3lmte§  bie 
SIblegung  einer  raiffenfd;aftli§en  ©taatSprüfung 
(fogen.  ̂ ulturegamen)  erforberte,  burdh  ba§  ©efe| 
oom  21.  Mai  1886  raieber  aufgehoben  roorben.  Sag 
öfterreichifche  ©efe|  oom  7.  3JJai  1874,  §  2,  beftimmt, 
ba^  üon  ©taatg  raegen  5ur  ©rlangung  iixd)li(S)ev 
2lmter  unb  ̂ frünbenerforbert  rairb:  bie  öfterreichifche 
©taatgbürgerfchaft,  ein  in  fittlicher  unb  ftaatgbür^ 
gerlicher  §infid)t  oorraurfgfreieg  S^erhalten  unb  bies 
jeuige  befonbere  33efähigung,  roelche  für  beftimmte 
firchliche  ̂ mter  unb  ̂ frünben  in  ben  ©taatSgefe^en 
t)orgef(|rieben  ift.  2)a§  öfterreichifche  ©efe^  forbert 
biefelben  (Sigenfchaften  auch  bei  jenen  geiftlii^en  ̂ er^ 
fönen,  raelche  gur  ©teHoertretung  ober  prooiforifchen 
^erfehung  biefer  äCmter  ober  gur  §ilf§leiftung  bei 
benfelben  berufen  raerben.  Sag  preu|ifd^e  ©efe^oom 
21.  mal  1886  geftattet,  ba^  ba§  theologifche©tubium 
raieber  auf  ben  firchlichen  ©eminaren  gurüdgelegt 
raerben  fann,  raelche  bi§  1873  beftanben  hatten;  boch 
finb  bem  ̂ ultuSminifter  ©tatuten  unb  Sehrplan  ein^ 
§ureichen,  aud^  bie  S^iamen  ber  Seiter  unb  Sehrer  an* 
äujeigen,  raelche  Seutfd^e  fein  unb  bie  raiffenfd^aft^ 
liehe  Befähigung  befi^en  müffen,  bie  für  einen  Sehrer 
ber  betreff enben^I)igäiplin  an  einer  beutfchen©taat§s 
unioerfität  erforbert  rairb.  g^erner  finb  bie  geift; 
lid^en  ̂ onoifte  unb  bie  ̂ rebiger*  unb  ̂ riefterfemi; 
nare  burch  ba§  ©efe^  oom  21.  Tlai  1886  in  _^reu^en 
raieber  für  juläffig  er! lärt  raorben.  2luch  bei  biefen  ̂ n* 
ftituten  befleht  biefelbe  Slngeigepflicht;  enblich  müffen 
bie  Seiter  unb  Sehrer  ̂ öeutfd^e  fein.  SSgl.  au^er  ben 
Sehrbüchern  be§  ̂ irchenrechtg  §  in  f  d^  iu  g'  2luggaben 
ber  preuMchen  ̂ irchengef  e|e  (433be.,  33erl.  1873-86) ; 
§öinghau§,  ^J)ie  fir^enpolitifd^en  ©efe^e  in  ihrer 
ledigen  ©ültigfeit,  1871—86  (baf.  1886);  © aut fch 
o.?5ranfenthurn,®ie  f  onf  effionellen  ©e[  e|e  Öfter* 
reich§(3ßienl874);  aJle  j  er,  3ur  ©efchid^te  ber  römifd^* 
beutfchen  ̂ rage  (2.  2lufl.,  ̂ reib.  i.  33r.  1885,  3  $8be.). 

®ci|ttid)C  aSanf ,  sur  3eit  ber  frühem  beutfchen 
3leich§oerfaffung  bie2lbteilung  berftimmberechtigten 
Prälaten  im  ̂ ürftenrat  be§9^eich§tag§.  Ser  beutfche 
3fieich§tag  beftanb  nämlich  au§  brei  Kollegien:  bem 
^^urfürftenfollegium,  bemgürftenrat  unb  bem  reicht* 
ftäbtif^en  Kollegium;  ber  ̂ ürftenrat  gerfiel  raieberum 
in  graei  SSänfe:  bie  raeltliche  unb  geiftliche  (scamnum 
ecclesiasticum);  auf  le|terer  raaren  37  ©timmen 
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üertreten,  nämlic^  35  Sßirilftimtnen  wnb  2^uriat[timj 
inen,  bie  fc^roäbtfc^e  unb  bie  i'f)eintf(^e  ̂ rätatenbanf. 

©eiftUdjC  ®j;erjitieu,  f.  Exercitia  spiritualia. 
©ciftliije  Surften,  f.  ̂ürft  unb  ̂ ürftentum. 
©cifiHi^c  (Sen(i)t§5orfeit.  3^icf)t  nur  in  ®i§3tpli= 

narangelegen^eiten,  unb  sraar  f)ier  in  üiet  grö|erm 
Umfang  a(§  bie  eoangelifd^e  ̂ irc^e,  fonbern  aud) 
in  ©traffac^en  unb  bürgerlicJien  9ie(^t§ftreitig!eiten 
nimmt  bie  tatf}0Ü\d)e  ̂ ird[;e  ̂ uti^biftionSbefugniffe 
in2lnfpru(f;.  ̂ ^er33i[cl;of  mit  ber  au§  feinen  Mengen 
bilbeten  33e^örbe  (©eneraloifariat,  Drbinariat,  Dffi= 
Sialat,  .^onfiftorium,  2)töäefangeric^t),  ber  ®rä5if(^of 
unb  ber  ̂ apft  ober  ber  33eauftragte  be§  le^tern  finb 
bie  ̂ nftangen.  Qm  einjelnen  ift  gu  unterf (Reiben: 

I.  Äirc^lidje  2)i§jiplinargen)alt  unb  ̂ ir= 
d^enjud^t.  ])  Über  iJ)re  2)iener  beanfprud^te  bie  ta- 
t|oIifrf)e  ̂ irct)t  fc^on  im  3.  ̂a^)v^).  eine  2)i§äiptinar; 
geraalt  raegen  $ßerge§en  im  2lmt  ober  unraürbigen 
35erJ)aIten§;  baran  i)ielt  in  ber  ̂ ^^otge  aud^  bie  eoan= 
geUfc^e  ̂ irc^e  feft.  S)ie  fatljolifc^e  ̂ ird^e  raenbete 
al§  ©trafmittel  an:  förperlicf)e  ̂ üc^tigung,  ®infper= 
rung  in  ein  ÖJefängnig  (incarceratio),  ̂ erfto^ung 
in  ein  Älofter  (detriisio  in  monasterium),  ©elbftra; 
fen,  ©trafoerfe^ung  ober  SSerfe^ung  auf  eine  fc^lec^= 
tere  ̂ frünbe  (translocatio),  (Sntjiel^ung  be§  ̂ enefi: 
jiumö  (privatio  ben5^ficii),  ©epofition,  ̂ egrabation 
unb  ©ufpenfion  u'uf  unbeftimmte  Qtit  2>ie  euam 
gelifc^e  i^irc^e  fannte  in  erfter  S^it  nur  ©trafmittel 
innerfjalb  be§  firc^lic^en  ©ebietS;  fpäter  kommen 
aud;  weltliche  ©trafen,  raie:  SSerraeig,  ßielbftrafen, 
©ufpenfion,  ©trafoerfe^ung,  unfreiraiKige  ®meri= 
tierung,  vox.  ®ie  2(u§übung  ber  fird;nd;en  2)i§3i= 
ptinargeraalt  raurbe  aber  fef)r  frü^  ber  ätuffic^t  be§ 
©taat§  unterraorfen.  ©o  §atte  man  in  ̂ ^ranfreic^ 
ba§  ̂ ed)t§mittel  beg  Eecursus  ab  abusu  (Appel 
comme  d'abus),  raelc^eS  in  2lrt.  6  ff.  ber  fogen.  orga; 
niic^en  ̂ vtiM  pr  ̂ onoention  oom  15.  ̂ uli  1801 
bafjin  geregelt  raarb,  ba^  jeber  ̂ ntereffierte  in  allen 
%älhn  be§  aJJipraud^g  feiten^  ber  tird)Uc^en  Dbern 
fic^  an  ben  ©taatörat  roenben  burfte;  ber  33egriff 
be§  9Jiiprau(^§  (abus)  raar  fe§r  au§gebe^nt  befi^ 
niert.  S)a§  bagrifd^e  ®bift  »om  26.  mal  1818  regelt 
ben  9^e!ur§  gegen  ben  SJJipraud^,  ebenfo  bie  ©taat§; 
minifteriafentfc^lie^ung,  ben  ̂ oKjug  be§  ̂ on!or= 
bat§  betreffenb,  üom  8.  2tpril  1852;  in  SOöürttem* 
berg  beftanb  bi§  gum  @efe|  oom  30.  ̂ an.  1862  ber 
3iet"ur§  gegen  3J?i|6raucb,  ba§  ermähnte  ©efe^  aber beftimmt,  ba^  2)i§3iplinarftrafen  gegen  fat^olifdje 
^^irc^enbiener  nur  auf  (S^runb  eines  georbneten  pro; 
äeffuaUfc|en  SSerfa^renS  oerpngt  werben  bürfen,  e§ 
oerbietet  bie  ̂ ^reifieitSent^ie^ung,  befd^ränJt  ®elb= 
buf;en  auf  ben  33etrag  oon  40  ©utben  unb  bie  ©in^ 
berufung  in  ein  33efferung§§au§  ber  ©iö^efe  auf  bie 
S)auer  oon  fec^§  äBod^en.  SSerfügungen  unb  ®r!ennt; 
niffe  ber  ̂ ird^engeraalt  fönnen  gegen  bie  ̂ erfon  ober 
bae  SSermögen  nur  oon  ber  ©taatSgeraalt  oolljogen 
toerben,  unb  biefe  tei^t  ben  raeltlic^en  2Irm  nur  nad) 
genauer,  felbftänbiger  ̂ rüfung  be§  ©ad)oer^alt§. 
2lucb  im  ̂ inftangensug  bürfen  ̂ öi§3iplinarftraffad;en 
nic^t  üor  ein  au^erbeutfc^eS  fird^lic^eS  ©eric^t  ge^ 
jogen  werben.  ®a§  babijc^e  ©efe^  oom  9.  Dft.  1860 
enthält  bejügüd^  beg  SSoIljugg  eine  ä^nlid)e  33eftims 
mung  raie  ba§  raürttembergifc|e.  2)ag  öfterreic^ifc^e 
@€fe^  oom  7. 9JZai  1874  beftimmt  §  28  bejüglic^  be§ 
Recursus  ab  abusu,  ba^,  raenn  burc^  bie  S3erfügung 
eines  ürc^lid^en  Dbern  ein  ©taatSgefe^  oerle^t  roirb, 
ber  ̂ ierburc^  in  feinem  3^ec^t  ©etränfte  fid^  an  bie 
^erraaltunggbel^örbe  raenben  fann,  welche  2tbr}ilfe  ju 
fd^affen  ̂ at,  fofern  bie  3(ngelegen^eit  nid^t  auf  ben 
3iDiis  ober  ©trafred^tSraeg  ju  überraeifen  ift.  %üx 

©etftli(^e  ©eri^t^barfeit. 

bie  ©urd;fü^rung  fird^Iic^er  SCnorbnungen  unb  ®nt= 
fd;eibungen  rairb  ftaatlid;er  S3eiftanb  aber  nur  bann 
geraä^rt,  raenn  bie  ftaatlic^en  (SJrenjen,  bie  ber  Stug= 
Übung  ber  ̂ iSgiplinargeraalt  gejogen  finb,  inm- 
gehalten  raurben.  gür^reu|en  raurbe  burd)  bie  fogen. 
3Jiaigefe|e,  bie  jeboc^  burc^  bie  ©efe^e  oom  14.  ̂ uni 
1880,  31.  Tlai  1882  unb  21.  9Jlai  1886  raefentlid) 
abgefc^raäc^t  raorben  finb,  folgenber  SiecbtSäuftanb 
gefd;affen:  3ßä§renb  burd)  baS  ®efe|  oom  13.  9J(ai 
1873  ̂ infic^tlic^  aller  3ieligion§gefeIIfd;aften  bie  21n; 
raenbung  oon  ©traf;  unb  Suchtmitteln,  raelc^e  in  ir; 
genb  einer  Sejiefiung  in  bie  ftaatlid^e  ©p{)äre  l)in; 
übergreifen,  »erboten  raurbe,  fc^ü^t  ba§  @efe^  oom 
12.  ä)iai  1873  über  bie  firc^lic^e  ©ig^iplinargeraalt 
in§6efonbere  noc^  bie  Liener  ber  prioilegierten  d;rift; 
Iid;en  ̂ irc^en.  ̂ 5)ie  in  §  2—10  enthaltenen  allgemei; 
nen  Seftimmungen  oerfügen  f)infi(^tHd^  beS  Sierfal); 
renS,  ba^  in  aKen  gälten  bie  ®ntfd)eibung  fdiriftlich 
unter  2tngabe  ber  (Srünbe  gu  erlaffen  unb  ber  Se; 
fd)ulbigte  immer  gu  hören  ift;  begüglid;  ber  ©trafge; 

raalt  raerben  förperli(|e3üchtigung,"(S)elbftrafen  über 90  Wif.  ober  ü6er  ben  Setrag  eineS  einmonatlichen 
SlmtSeinfommenS  \)inau§i  unb  jebe  anbre  2lrt  oon 
^Freiheitsentziehung  alS  burch  SSerraeifung  in  bie 
fogen.  S)emeritenanftalten  für  unguläffig  erklärt,  ̂ n 
§24  ff.  enblich  nimmt  ber©taat  aud^  für  fich  eineSiS; 
giplinargeraalt  ü6er^ird^enbiener  in  2lnfprud;,  raeld^e 
bie  auf  ihr  2lmt  ober  ihre  geiftlichen  SlmtSoerrichtun; 
gen  bezüglichen  ̂ orfd^riften  ber  ©taatSgefe^e  ober  bie 

in  biefer"  §infid^t  oon  ber  Dbrigfeit  innerhalb  ihrer gefe^lichen  ̂ uftänbigfeit  getroffenen  2lnorbnungen 
fo  ferner  »erleben,  bafe  ihr  S}erbleiben  im  2lmt  mit 
ber  öffentlid^enDrbnung  unoerträglich  erfd)eint.  ©er 
gur  2l6urteilung  hierüber  foraie  ü6er  bie  Berufung  an 
ben  ©taat  eingefe^te  befonbere  ®erid;tShöf  für  ürd^- 
lid^e  2tngelegenheiten  ift  jeboch  burd;  baS  ©efe^  oom 
21. 3Rai  1886  roieber  aufgehoben  raorben.  Slu^erbem 
finb  bie  raeitern  ©efe^e  oom  4.  Tlai  1874  (dUidi)^' 
gefe^),  betreffenb  bie  ̂ ßerhinberung  ber  unbefugten 
^iluSübung  oon  ̂ irchenämtern,  unb  oom  21.  äliai 
1874  (preu^ifd^eS  ©efe^)  über  bie  SSerraaltung  er; 
lebigter  Jatholifcher  ̂ Bistümer  oon  2Bichtigfeit.  ̂ n 
ber  eoangelifchen  Kirche  finb  bie  ©iSgiplinarbefug; 
niffe  ber  Dberfirchenräte,  ̂ onfiftorien  unb  ̂ ultu§; 
minifterien  burch  bie  S^irchenorbnungen  geregelt. 

2)  2luch  über  Saien  oerhängt  bie  ̂ ird;e  ̂ DiSgipli; 
narftrafen,  ßzn^uven,  Suchtmittel,  hierher  gehören: 
bie  ®£lommunifation  (excommunicatio)  ober 
ber^irchenbann,  raeld^er  in  ben  f leinen  (e.  minor) 
unb  ben  großen  (e.  major)  gerfällt;  ber  f  leine  Kirchen; 
bann  begrünbet  bie  Unfähigkeit,  ein  firchlid;eS  2lmt 
ju  erlangen,  unb  fchlie^t  foraohl  oom  ®mpfang  ber 
©aJramente  als  au^  oon  ber  ©penbung  berfelben 
auS;  bie  ̂ Jolgen  beS  großen  Sannes  finb:  bie  2luS; 
fd;lie^ung  oon  ben  ©naben  unb  Spechten  ber  Äird^e; 
«erlufl  beS  S^edptS  auf  (JriftlicheS  Begräbnis,  beS 
3fied^tS  (bei  kirchlichen  ©erid^ten),  alS  Stifter,  Kläger, 
3euge,  9'lotar,  2lboofat  unb  ̂ rofurator  ju  fungieren; 
Unfähigfeit,  fir^liche  aimter  gu  erlangen;  auch  follen 
bie  übrigen  ©läubigen  jebraeben  bürgerlid^en  SSer; 
fehr  unb  Umgang  mit  bem  ©gfommunijierten  ab; 
brechen;  ferner  baS  ̂ nterbikt,  raeld;eS  entraeber 
ein  lofaleS,  b.  h-  ®inftellung  atter  öffentlid^en  firch; 
liehen  i^unltionen  in  einem  beftimmten  Segirf,  je^t 
au^er  ©ebraud^  gefommen  (ber  le^te  %aU  raar  bie 
^nterbiäierung  ber  3fiepublif  Senebig  burch  ̂ aul  V., 
1606),  ober  perfonaleS  ift,  raelcheS  geraiffe  klaffen 
oon  ̂ erfonen,  ben  ÄleruS  ober  bie  ®mraohner  eines 
DrteS  ober  auch  nur  eine  ̂ erfon  (als  milbere  gorm 
ber  ®£!ommunifation),  betrifft;  fobann  bie  ©uS; 
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penjion,  bie  nur  auf  ©etftUc^e  SInraenbung  finbet. 
^rüljer  f)ai  bie  fat^oltjc^e  Äirc^e  aitd^  gegen  Saien 
ÖefängniSftrafen  unb  ©elbbu^en  cerljängt.  ®ie 
eoangelifc^e  J^trc^e  fannte  urfprüngric^  nur  ben  fUi- 
nen  '^ann,  erft  fpäter  auc^  ben  großen:  ̂ u^üöungen, 
S^erfagung  be§  d^riftlic^en  Segräönifjeg  unb  geroiffer 
Slu^seic^nungen,  fetbft  ©elbbu^e  unb  Setbeeftrafen. 
<Bd)on  im  WlitMaihv  trat  inbeffen  bie  ̂ lotraenbig^ 
fett  ein,  bem  3}liprauc^  ber  fircfilic^en  ©traf;  unb 
3ucf;tmittel  entgegengutreten.  ̂ nSac^fen,  Sranben= 
&urg,  Satjern,  §ranfreitfj,  (gng(anb  raurben  teil§  bie 
fircf;ii^en  UrteilSfprüc^e  aKgemein  ber  ftaatlicfjcn 
Seftätigung  (placet)  unterraorfen,  teils  bie  3^erf)än= 
gung  geraiffer  ̂ ird^enftrafen,  namentlid^  ber  @£fotn; 
inunüation,  gegen  Ianbe§fjerrlicf;e  ̂ Beamte  für  nichtig 
erflärt.  Seutfc^en  &teic^e  galt  ber  bereite  er^ 
lüttfjnte  Kecursus  ab  abusu,  unb  gegen  geiftUd^e 
Obere  löurben  negen  Übergriffe  ber  geiftlirfien  ©e- 
iicf)te  in  raeltlicfje  ©ad^en  ober  unjuläffiger  Sier^än; 
gung  von  i^ird;enftrafen  ©elbbu^en,  S^emporalien^ 
jperren,  Slbfe^ungen,  aud^  ©efängniSftrafen  augge? 
fproc^en.  — S)a§ba9rifd^e^eIigion§ebift  t)om26.9!)Jai 
1818  unb  bie  ©ntfc^Ue^ung  be§  @taatgminifterium§ 
öom  8.  aipril  1852,  ba§  ®bift  für  bie  oberrf}einifc£je 
i^irc^enproüinj  üom  30.  ̂ an.  1830,  bie  fäc^fifc^e  S}er= 
faffungSurfunbe  oom  4.  Oept.  1831  fennen  ebenfalls 
ben  Eecursus  ab  abusu;  ba§  babifc^e  @efe^  vom 
9.  DU.  1860  unb  ba§  raürttembergifc^e  vom  30.  ̂ an. 
1862  erforbern:  ba§  erftere  bie  SSoEsugöreiferHärung 
burc^  bie  (Staat§beJ)örbe,  ba§  (entere,  ba^  ber  SBe- 
ftrafte  mit  bem  S^oIIjug  burc^  bie  ̂ ir($engeit)aU  ein^ 
uerftanben  fei.  SluSfü^rlic^er  ift  ba§  preu^ifd^e  ©e-- 
fe^  üom  13.  3Jiai  1873  über  bie  ©rengen  beä  3^ed}t§ 
5um  ©ebrauc^  firc^Iic^er  ©traf=  unb  Suchtmittel.  (? § 
uerbietet  (§  1)  aße  (Strafe  unb  Suchtmittel,  n3eld;e 
i^rer  ̂ fJatur  nac|  in  ba§  ftaatlidje  (SJebiet  f)inüber-- 
greifen,  roäl^renb  e§  anberfeitS  bag  ̂ ^^ringip  anerfennt, 
baf;  bie  ̂ anbi^abung  einer  beredjtigten  .ßud^t;  unb 
©trafgeioalt  ben  3'ieligion§gefeIlfd;aften  freifte^en 
foll.  2l6er  aud;  bie  2[nn)enbung  ber  guläffigen  Sudjt= 
mittel  ift  burc^  §  2  unb  3  für  ben  ̂ all  unterfagt, 
ba^  fte  bafür  oerpngt  merben,  raeil  bie  Untert^anen 
i^ren  gefe^lic^en  SSerpflid;tungen  nac^gefommen  finb 
ober  nac^fommen  roollen.  S)urch  §4  enblic^  rairb  oer^ 
fjütet,  baf;  burd^  bie  2lrt  unb  §orm  ber  ̂ efannt= 
mad^ung  oberS^ollgie^ung  einer  gefe^mä^ig  t)erl)äng= 
ten  ©träfe  eine  3Jiinberung,  bej.  Äränfung  ber  (S^re 
be§  58eftraften  herbeigeführt  raerbe.  ®a§  ©efe^  üom 
21.  2«ai  1886  erflärt  jeboch  augbrücJlid^,  ba^  bie  SSer= 
fagung  fird^lic^er  ©nabenmittel  unter  bie  Seftini; 
mungen  be§  @efe|e§  com  13.  Tlai  1873  nicht  falle. 

II.  kirchliche  ©erichtäbarfeit  in  ©traf-- 
fachen.  3uerft  über  ©eiftliche,  fpäter  au^  über 
Saien  beanfpruchte  bie  !atholifche  Kirche  eine  £ri-- 
minalgerichtöbarfeit  sunächft  wegen  gemeiner  ürch- 
licher  ̂ erbred^en  (delicta  ecclesiastica  communia), 
befonberS:  ke^erei,  Slpoftafie,  ©imonie,  fobann  me^ 
gen  befonberer  SSerbrechen  ber  ©eiftlichen  unb  enb; 
Ud^  wegen  fogen.  gemifchter  SSerbred^en  (delicta 
rnixta),  mogu  (SJotteSläfterung,  S^uberei,  ̂ irchen^ 
fchänbung,  ̂ ÖJeineib,  3iu§roucher,  §'leifche§t)erbre^en 
gewählt  würben. 

ni.  ̂ Öie  3töilgericht§bar!eit  fpradp  bie  fa- 
tholifche  kir^e  an  über  ©eiftliche,  welche  im  2)eut= 
f^en  einen  prioilegierten  ©erichtSftanb  üor 
ben  geiftlichen  Berichten  erlangt  ̂ attm;  aber  auch 
^infi^tlich  ber  Saien  würben  2llimentenfachen,  ®hß= 
fad^en,  ©elübbe,  SSerlöbniffe  2C.  üor  getftliche  (Berichte 
gebogen,  unb  auch  ̂ u  eoangelifchen  Kirche  ent= 
wickelte  fich  eine  g.       welche  fich  namentlich  in 

©hefad^en  hi§>  in  bie  neuere  ̂ eit  erhielt,  ̂ n  ̂ eutfch= 
lanb  würben  bie  9iechte  ber  geiftlichen  ©eri^tSbarj 
feit  in  ©traffachen  wie  in  bürgerlichen  9iecht§ftreitigj 
feiten  burcö  ba§  ©ericht§üerfaffung§gefe^  befeitigt, 
welche^  (§15)  auSbrüdlid)  beftimmt,  ba^  bie  Berichte 
©taatSgeridjte  finb,  ba^  bie  SluSübung  einer  geift; 
liehen  ©erichtSbarfeit  in  weltlichen  2lngelegenheiten 
ohne  bürgerliche  2Birhing  fein  unb  bie§  inSbefonbere 
für  ®he=  imb  SSerlöbniSfachen  gelten  fott.  SSgl.  Wün-- 
chen,  S)a§  fanonifche  ©erichtöüerfatjren  (2.  Slufl., 
mn  1874,  2  Sbe.);  ©d;ulte,  Über  Slird^enftrafen 
(^erl.  1872);  griebberg,  ®ie  ©rengen  gwifdjen 
©taat  unb  ̂ rche  (Xübing.  1872);  2)rofte,  ktrch= 
liche§  S)i§5ipl{narj  unb  J^riminaloerfahren  gegen 
©eiftlidje  (^aberb,  1882);  2;rufen,  ̂ reu|ifdje§  «Kir^ 
chenred)t  (33erl.  1883);  §infd^iu§'  SluSgaben  ber 
preu^ifchen  ̂ irchengefe^e  (4  ̂be.,  baf.  1873— 86j; 
ööinghau?^  S)ie  ftrchenpolitijchen  ©efe^e  in  iljrer 
je^igen  ©ültigfeit,  1871—86  (baf.  1886). 

@etflltd)e  (Sütcr,  f.  v.  w,  kirchengüter. 
©dfindie  turfüvfien,  f.  J^urf  ürften. 
®eif!tid)e  Orbeit,  f.  v.  w.  9Jlönch§orben  unb  geift-- 

liche  3^itterorben. 
@ciftli(!)e  Oittterortien,  f.  Drben. 
®cijiUd)cr  SSorbc^alt,  f.Sieferuation  unb  2lug§s 

burger  SieligionSfriebe. 
@ctjili(^e  ©djau^jiclc,  im  allgemeinen  bramatifd^e 

3)id^tungen,  weld^e  il)re  ©toffe  au§  ber  biblifcljen 
©efchid^te  ober  ber  §eiligenlegenbe  entlehnen.  2)er- 
gleidjen  waren  befonber§  in  ber  ̂ weiten  §älfte  be§ 
9Jiittelalter§  fehr  im  ©d^wange  unb  würben,  al§  pm 
Jyeftgepränge  ber  fatholifd^en  Kirche  gehörig,  oon 
©eiftlidjen  wie  oon  Saien  in  Kirchen  unb  auf  öffent^ 
liehen  ̂ lä|en  aufgeführt.  SBeitereS  f .  S3  a  u  er n f p  i  e  l  e, 
2}infterien  unb  ̂ aff ionSfpiele. 
©ciTOcS  Stell,  f.  Sieb. 
@eifilid)c8  m^t,  f.  tanonif che§  3^echt. 
©eipiit^cS  5ßerl)ien{ifrcu5,  f.  f.  öjlcrrei(^lf(l)c§, 

pro  piis  meritis,  geftiftet  26. 3^oö.  1801  von  Äaifer 
j^ranj  I.  unb  beftimmt  gur  2lnerfennung  ber  SSer^ 
bienfte  auSgegeid^neter  ̂ ^elbprebiger  unb  f^elbf  apläne. 
^a§  kreuj,  ba§  bie  ̂ orm  eine§  SSrabanter  teujeö 
hat  unb  auf  blauem  3JJittelfchilb  bie  2)et)ife  trägt, 
wirb  in  ©olb  unb  in  ©ilber  verliehen  unb  an  rot 
unb  weiB  geftreiftem  33anb  getragen. 

©cijülii^e  S5crttJttnbtf(^aft,  na§  fatholifcher  Riv-^ rhenlehre  eine  nad^gebilbete  SSerwanbtfd^aft,  weld^e 
burch  bie  ̂ aufe  unb  ̂ irmung  §wifchen  bem  ̂ aten 
unb  2^äufling,  bej.  ̂ irmling  entfteht  unb  ein  ®h^= 
hinberniö  begrünbet,  gu  beffen  ̂ efeitigung  e§  ber 
geiftlichen  S)i§penfation  bebarf.  y 

©cijllt^fett,  bie  ©efamtheit  aller  kird^enbeamten, 
höherer  wienieberer,befonber§  aber  berjenigen,  welche 
burch  ben  ©mpfang  ber  Drbination  nicht  nur  gum 
^rebigen,  fonbern  auch  §ur  SSerwaltung  ber  ©afra; 
mente  unb  überhaupt  mv  2lu§übung  ber  pfarramt; 
lid^en  ©eelforge  berechtigt  finb.  Über  bie  rechtlichen 
SSerhältniffe  biefeS  ©tanbe§  f.  kleru§;  über  bie 
gefchid^tliche  ©ntwidfelung  be§felben  innerhalb  ber 
^riftlid^en  Kirche  f.  Hierarchie. 

®  citauc,  bie  2^aue,  mit  benen  bie©d^oothörner  (f  .b.) 
regiert  werben. 

©ett^ain,  ©tabt  in  ber  fächf.  krei§hauptmann= 
fchaft  Seipjig,  2lmt§hfiuptmannfchaft  33orna,  an  ber 
®ula  unb  an  ben  Sinien  Seip5ig;5^ieri|fch=®hstuni^ 
unb  Seip5ig-Saufigf=®hemm^  ber  ©äd^fif  chen  <Btaat^i 
bahn,  hat  ein  2lmt§gericht,  eine  eoang.  ̂ farrfirche, 
bebeutenbe  kalf;  unb  ̂ isgeförennerei,  eine  ̂ apier^ 
fabrif  unb  (1885)  mit  ber  ©arntfon  (2  ®§fabron§ 
Ulanen  3^r.  18)  4138  eoang.  ©inwohner. 
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©eitler,  Seopoib,  tfd^ecl^.  ©prad^forfd^er,  geö. 
1847  ^rag,  ftubierte  in  ©raj  unb  Sßten,  ̂ abili: 
tierte  fid^  1873  gu  $rag,  roar  feit  1874  ̂ rofeffor  ber 
©laiüifti!  an  ber  Unioerfität  in  2lgram  unb  ftarb 
2.  5'uni  1885  in  §eiligenftabt  Bei  SBien.  @r  fc^rieb: 
»S)ie  altburgarifd|e  ̂ jionologie  mit  fteter  S'iüdffic^t 
auf  ba§  Sitauifd^e«  (in  tfd^e^ifd^er  ©prad^e);  »Si? 
tauifd;e  «Stubien«  (^ragl874),  al§  ̂ rud^t  einer ©tu^ 
bienreife  in  Litauen,  fernere  Steifen  führten  @. 
nac^  ©erbien  unb  3Jla!ebonien,  wo  er  fidp  längere 
,3eit  am  Serg  2lt§o§  auffielt.  SBeiter  erfd^ienen  öon 
i^m  alg  einer  oergleic^enben  flamifc^en  ©ram; 
matif  bie  ©c^rift  »Über  bie  flaraifd^en  U -Stämme« 
(^rag  1877)  unb  bie  litterar^iftorifc^e  ©tubie  »^oe^ 
tifc^e  2:rabitioncn  ber  S^^rafer  unb  SSutgaren«  (beibe 
tfc^ec^ifc^).  1880  entbetfte  &.  im  ̂ tofter  am  S3erg 
©inai  graei  im  gtagolitifd^en  2l(p^a6et  abgefaßte 
^anbfd^riften  altflaroifc^er  St^egte  au§  bem  10.  ̂ a^r^. 
(»Eucholog-ium«  unb  »Psalterium«,  3lgram  1883). 
©eine  Te^te  $8eröffentlid^ung  mar:  »2)ie  albanefifc^en 
unb  flaroifc^en  ©c^riften«  (2öien  1883). 

©eitner,  ®rnft  2luguft,  ©l^emifer  unb  ̂ nbu^ 
ftrietter,  geb.  12.  ̂ uni  1783  gu  ©era,  ftubierte  in 
Seipäig  ajiebijin,  Ue^  fid^  al§>  Slrjt  in  Sö^ni^  nieber, 
errichtete  bort  1810  eine  d^emifd^e  ̂ abrif  unb  lieferte 
üiele  für  bie  ̂ attunbrud^erei  nötige  Präparate,  §0(3^ 
effigfäurefalje,  kupferfarben  unb  (S^romfäurefatje. 
(Gleichseitig  mit  Saffaigne  in  ̂ Jranfreich  erfanb  er 
1819  ba§  färben  tierifc^er  unb  üegetabiüfcher^afern 
mit  ®h^omfäuret)erbinbungen.  1815  fiebelte  er  nach 
©d^neeberg  überstellte  hier  auch  Ultramarin  unb  fär- 

ben für  ©Ia§s  unb  ̂ orjellanmarerei  bar  unb  erfanb 
ba^^fieufilber,  mit  beffen^^cibrifation  er  1824  begann. 
1837  legte  er  bie  ̂ ^reibgärten  p  ̂lani^  bei  ̂ w^itf  au 
an,  inbem  er  bie  3ßärme  ber  unterirbifd^en  ̂ ohlen-- 
bränbe  jur  S^^^  tropifcher  ©emäd^fe  benu^te.  ®r 
ftarb  24.  DU.  1852  in  ©chneeberg. 

®eij  (®ei^,  oom  althod^b.  kidi,  »Äeim«),  bie 
groifd^en  ben  ̂ lattrainfeln  heroorfommenben  kurg- 
triebe,  j.  33.  an  ber  S^abafSpflanje  unb  am  SBeinftocf, 
bie,  weit  fie  bem  ̂ auptftamm  bieS^lahrung  entziehen, 
ohne  felbft  ̂ rüchte  ju  tragen,  entfernt  werben;  e§ 
heifet  bann:  ber  3BeinftodE  roirb  geg ei§t. 

®cij  (althod^b.  kit,  »ungejügelte  ̂ abgier,  §ei^- 
hunger«)  fommt  mit  bem  ©rroerbStrieb  barin  über= 
ein,  ba^  er  auf  bie  SSermehrung,  mit  ber  ©parfam^ 
feit  barin,  ba§  er  auf  bie  Erhaltung  beg  33efi^e§ 
bebacht  ift,  unterfd^eibet  fid^  aber  üon  beiben  baburch, 
baf;  jeneö  ©treben  nid^t,  roie  bei  biefen,  3Ritte(,  fon- 
bern,  roie  bei  ber  ̂ abfudpt,  bie  SSermehrung  unb, 
roie  bei  ber  ©parfud^t,  bie  ©rhattung  be§  S8efi^e§ 
felbft  Broetf  ift/  baher  er,  roie  jene,  auch  unerlaubte 
®rroerb§mittel  nid^t  fcheut  unb,  roie  biefe,  auf  bie 
Sefriebigung  aud^  notroenbiger  SBebürfniffe  SSerjicht 
leiftet.  Geringerer  ®rab  von  @.  ift  bie  Kargheit, 
bie  fid^  auf  ba§  unentbehrlid^e  Tla^  von  ©enüffen 
befdhränft  unb  jur  knid^erei  roirb,  roenn  fie  auch 
roirfUd[)e  S3ebürfniffe  überfieht,  jur  knauferei  aber, 
roenn  fie  barauf  auggeht,  anbre  auf  fteinliche  9Beife 
in  bem  ihnen  ©ebührenben  5U  beeinträchtigen  ober 
p  befd^äbigen.  S)er  höchfte  @rab  beö  ©eijeg,  roo  ber-- 
felbe  ba§  ©hrgefühl  be§  9)?enfd^en  oöllig  ertötet  unb 
eine  niebrige  unbt)erächtlid^e®efinnung§junb§anb= 
Tunggroeife  juroege  gebrad^t  hat,  h^i^t  fchmu^iger 
@.  ober  ̂ ilgigfeit  unb  ber  ihm  S^erfallene  ©eij^ 
haU.  ©ine  9Jlufterf(JiIberung  be§©eiäe§  (al§ knau- ferei) f)at  HJJoliere  in  feinem  berühmten  Suftfpiel 
»L'avare«  gegeben. 

@cf örnt,  in  ber  SJJineralogie  SSejeid^nung  für  3Ki= 
ncratien,  bie  auf  ber  Dberfläche  mit  fleinen,  runben, 

-  ©efröfe. 

an  ©rö^e  jiemUd^  gleid^en  Erhöhungen  oerfehen  ftnb. 
©eförnteg  3)?etan,  gefd^molgeneg  unb  in  körner 
Serteilteg  m^tall 

®dva^  (krä^,  krä^e,  ©ef  chur),  atferlei  bei®r3= 
unb  3JletaHfchmel3ungen  foroie  bei  ber  ̂ Verarbeitung 
ebler  Matte  (@olb=  unb  ©überfräße)  gefanü 
melte  metallhaltige  2tbfälle,  auf  §üttenroerfen  3. 
©emenge  oon  bem  auSjubringenben  9J?etall  mit 
©chtaöen,  33rennmaterial,  S^i^^mißvohuttzn  (5.  93. 
Se(]^en),  roelche  roährenb  eineg  unregelmäßigen 
©chmelggangeg,  beim  2lu§räumen  be§  §erbeg,  beim 
2lu§blafen  (2lu§fchuren)  ber  Öfen,  beim  Sieinigen 
ber  TlttaUi  mittels  ©eigerung  (© ei g erfrag)  2c. 
gefammelt  roerben.  ̂ 5)iefe  ̂ Srobufte  werben  entroeber 
ohne  roeitereg  roieber  in  bie  ©chmelgarbeiten  gurücf-- 
gegeben,  ober  ̂ uoor  einer  med^anifchen  2lufbereitung 
burd^  Jochen,  ©e|en  ober  ©d^lämmen  unterroorfen, 
roobei  burd^  le^tere  Operation  krä^fd^tieg  erhalten 
roirb.  Sßgl.  ©olbfrä^e. 

©efrönter  Jiii^ter  (Poeta  laureätus).  ̂ ie  ©itte, 
2)i^ter  feierlid^  mit  bem  Sorbeer  ju  befrängen,  oer^ 
pflanzte  fich  oon  ben  gried^ifd^en  ̂ ationalfpielen  5u 
ben  Siömern  unb  rourbe  im  12.  ̂ ahrh- 
fchen  kaifern  nachgeahmt.  ©0  frönte  ̂ riebridh  I.  ben 
aJiönd^  ©ünther,  roeld^er  bie  ̂ h^tten  be§  kaiferg  in 
einem  lateinifchen  ®pog  oerherrlid^t  hatte.  9^achher 
oerlor  fich  ®itte  unb  fam  im  13.  ̂ ahrh.  juerft  in 
Italien  roieber  auf.  ̂5)ie  berühmtefte  2)id^terfrönung 
roar  bort  bie  ̂ etrarcag  auf  bem  kapitol  am  Öfters 
tag  1331.  ̂ n  S)eutfchlanb  führte  kaifergriebrid^IIl. 
bie  ©itte  roieber  ein,  inbem  er  ben  2tnea§  ©tiloiug 
^iccolomini  (nad^hß^^iö^^^apft^iuSlI.)  unbkonrab 
(Selteg  nebft  anbern  frönte,  ©ein  ©ohn3?ia£imilian  I. 
fe^te  Ulrich  0.  Hutten  ben  S)ichterfranä  auf,  verlieh 
bann  aber  bag  Stecht  baju  ben  faiferlichen  ̂ falä= 
grafen.  ̂ J)aburch  oerlor  bie  Slugjeichnung  an  33es 
beutung  unb  fanf  oollenbg,  feitbem  ̂ Jerbinanb  II. 
ben  Steid^^hof  grafen  ba§  33orrecht  berS)ichterfrönung 
überlaffen  hatte.  9^1  ächft  Hutten  ftnb  bie  berühmteften 
gefrönten  dichter  ®eorg  ̂ BaUnu^,  9^if  obemug^rifd^* 
lin  unb  3Jlartin  Opi^,  ber  erfte,  ber  roegen  beutfcher 
©ebichte  ben  Sorbeer  erhielt.  @oethe,  ber  roährenb 
feines  2(ufenthalt§  in  diom  bort  feierlich  gefrönt 
roerben  follte,  lehnte  bie  @hre  ab.  ̂ n  @ngtanb  be* 
fteht  bie  §ofroürbe  eine§  Poet  laureate,  ber  alg  fol* 
eher  oom  Stegenten  ernannt  roirb  unb  einen  fleinen 
©ehalt  bezieht,  feit  ®buarb  IV.  unb  hat  fid^  bi§  heute 
erhalten.  Ser  gegenroärtige  kronpoet  ift  S^ennpfon, 
ber  1850  ju  biefer  2Bürbe  erhoben  roarb.  SJgl.  ̂ a« 
milton,  Poets  laureate  of  England  (Sonb.1878).- 
©efrönte  ^rei§fd^rif ten  finb  litterarifche  ©r* 
jeugniffe,  roelche  bei  einem  afabemifchen  konfur§  ben 
^reig  baoongetragen  haben. 

©efröpft,  f.  V.  ro.  nach  einem  Sßinfel  gebogen, 
baher  gefröpfte  SBänber  tc.  ©efröpf te§  ©efim§, 
©efim§,  welches  bei  2Jtaueroorfprüngen  ober  9tifa= 
Ilten  um  bie  ©cfe  be§  58orfprungg  mit  ber  gleichen 
SluSlabung,  bie  biefer  hat,  herumführt;  gefröpfte 
SBelle,  f.  0.  ro.  krummachfe,  krummjapfen. 

Oefröfe  (Mesenterium),  eine  ̂ alte  beS^BauchfeffeS 
(f.  b.),  roeld^e  oon  ber  htntern  Sauchroanb  h^r  fitf; 
berart  an  ben  2)arm  anheftet,  ba^  ihre  ̂ Blätter  au§; 
einanber  roeid^en  unb  ben  ganzen  Umfang  be§S)arm§ 
mit  ben  3ugehörigen©cfä^en,  ^ieroen  2C.  einfchlie^en. 
^m  engern  ©inn  ift  ©.  bie  $8efleibung  be§  ©ünn^ 
barm§,  roährenb  für  biejenige  ber  folgenben  ̂ ^Jarm* 
ftrecfen  bie  3^amen  ©rimmbarm?  (mesocolon)  unb 
9)taftbarmgefröfe  (mesorectum)  gebräuchlich  finb 
(f.  2:afel  »©ingeroeibe  I«).  3ßegen  ber  im  ©.  befinb= 
liehen  Si;mphbrüfen  f.  3}Zefenterialbrüfen. 
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©cfröfc  (^alöggefröje,  ^nfter),  in  ber  ̂ od^^ 

fünft  aJiagen,  S)ärme  unb  9^e^  be§  ̂ albe§,  rairb 
ftein  gejc^nitten,  gefoc^t  unb  meift  mit  einer  meinen 
©ouce  ä  la  hollandaise,  manchmal  aber  auc^  ge^ 
bünftet,  gebraten  ober  gebad^en  feroiert. 

©cfröfeflein,  9?iineral,  2lnJ)i)brTtinroei§en,ge!rö§; 
artig  gcraunbenen  Sagen,  finbet  \xd)  Bei  Sodpnia  unb 
3BieIic5fa;  auc^  ®ip§  fommt  in  folc^en  SBilbungen 
cor,  3. 33.  Bei  ̂ ranfen^aufen  rcurmförmig  geraunbene 
raei^e  ©ipSlagen,  in  bituminöfent,  bräunlid^em  (Sipö 
eingebettet. 

^dupptlt,  $8e§eicl^nung  groeier  gleichartiger,  burd^ 
ein  gemeinfame§  ©lieb  miteinanber  üerbunbener 

©egenftänbe.  60  ftnb  gefup^ 
pelte  (Säulen  fold^e,  bie  burc^ 
ein  gemeinfame§  ©efimS  ober 
ein  gemeinfame§  ̂ oftament  mit-- einanber  üerbunben  finb,  ober 
bie  nur  ein  einjige^  Kapital  ̂ a^ 
Ben.  ©ie  fommen  im  maurif c^en 
©til  unb  in  ber  ©pätrenaiffance 
f  oroie  in  ben  bief  er  f  olgenben  Sau= 
perioben  cor  (j.  2lbbilbung). 
fuppette  ̂ enfter  finb  me^; 
rere  nebeneinanber  ftel)enbe,burcf; 
fd;male  Pfeiler  getrennte,  mit  ge= 
meinfd^aftnd^er  geraber  ober  ge^ 
bogener  ̂ erba(|ung  rerfe^ene 
^enfter,  raeld^e  befonber§  in^äu- 
men  Slnraenbung  finben,  bie  oiel 

(Setmaumnun.  unb  feine  breiten 
^enfter] Gräfte  gulaffen.  ©efup; 

pelte  Xräger  l|ei^en  mel^rere  einzelne,  über  ben 
©tü^punften  oerbunbene  fontinuiertic^e  S^räger. 

®cIo,  im  2lltertum  ©tabt  auf  ber  ©übfüfte  ©i= 
jilienS,  beim  heutigen  2;erranoüa,  am  gleichnamigen 
^lu^  (je^t  ̂ iume  bi  ̂ erranoüa),  raar  borifc^en  Ur-- 
fprung§,  um  690  0.  (S^r.  üon  Uretern  unb  9i|obiern 
gegrünbet  unb  gelangte  feit  504  unter  ben  ̂ rirannen 
^leanber,  §ippofrate§  unb  ©elon  sur^errfcjaft  über 
faft  gana  (Sizilien,  ©päter,  al§  ©elon  feinen  ©i| 
nad^  ©t)rafu§  verlegte,  finf  enb,  raurbe  ©.405  oon  ben 
totl^agern,  280  00m  %t)xa'amn  ̂ l^alarig  von  Slgri* 
gent  gerftört  unb  war  5ur3eit©trabon§  nur  noc^  eine 
2;rümmerftätte.  ®er  2)ichter2i[fchi)lo§  ftarb 456  in®. 

©elttgc,  ein  ©aftma^,  bei  rceld^em  ber  ©d^mer; 
punft  in  t3iele§  Strinfen  gelegt  roirb;  aud^  SSereint= 
gungen,  bei  benen  lebiglic^  getrunfen  roirb  (Srinf= 
gelage,  ©aufgelage).  ̂ mmer  ift  bamit  ber  begriff 
be§  übermäßigen  oerbunben. 

©clttftug,  1)  yiarm  von  groei  ̂ äpften:  a)  ©t.  ©.  I., 
3lfrifaner,  im  Wäv^  492  gum  ̂ apft  geraäl^lt,  raar 
einer  ber  erftenrömifd^enS5ifd^öfe,n)eld^eba§^irchen= 
fupremat  im  Slbenblanb  in  2lnfprud^  nahmen.  ®r 
oerfolgte  mit  ©trenge  ben  ̂ elagiani§mu§,  ber  in 
2)almatien  um  fid^  ju  greifen  fc^ien,  erneuerte  ben 
Sannflud^  feineg  SSorgänger§  f^elig  in.  gegen  bie 
orientalifc^en  Patriarchen  unb  »ertrieb  bie  in  ̂ Rom 
oerborgenen  3Kanid§äer;  ftarb  19.  ̂ ov.  496.  SO^an 
^at  von  i^m  eine  ©c^rift  gegen  bie  ©utijc^ianer  unb 
9fleftorianer:  »De  duabus  in  Christo  naturis«,  me^; 
rere  Briefe  unb  einen  »Codex  sacramentarius«.  ®ie 
Briefe  unb  Slb^anblungen  finb  herausgegeben  üon 
%f)kl  in  »Epistolae  romanorum  pontificum  etc.« 
(33raun§b.  1867).  —  b)  ©.  IL,  oor^er  ̂ o^ann  ron 
©aeta,  SSenebiftiner  oon  SWonte  (Saffino,  raar  unter 
Urban  II.  unb  ̂ afd^aliS  II.  ̂ arbinat  unb  Rangier 
be§  heiligen  ©tu^lS  unb  warb  nad^  bem  3::obe  be§ 
le^tern  24.  ̂ uni  1118  von  ber  bem  ̂ aifer  Heinrich  V. 
fetnblid^en  Spartet  gum  ̂ apft  gewählt.  S)ie  faiferlic^e 

^Partei  in  3^om  unter  ben^rangipani  bemächtigte  fid^ 
aber  unter  SJJipanblungen  feiner  ̂ erfon.  S^ax  zt-- 
graangen  bie  3ftömer  feine  ̂ Befreiung,  bod^  flütf^tete 
©.üor  ben  faiferlid^en  ̂ ^ruppen  nach  ©aeta,  rao  er erft 
bie  SBeihe  erhielt  unb  über  Heinrich  V.  unb  ben  oon 
biefem  aufgefteEten  ©egenpapft  ©regor  VIII.  ben 
33ann  auSfprach,  bann  aber,  nachbem  er  für  furge 
^eit  nach  9iom  gurücfgefehrt  raar,  nach  ?}ranfrei(|, 
rao  er  29.  ̂ an.  1119  im  ̂ lofter  ©lugnri  ftarb. 

2)  ©.,  feit  367  ̂ Bifd^of  oon  ©äfarea  in  ̂ aläftina, 
S^effe  be§  ̂ atriard^en  ©^rilTuS  oon^erufalem,  raurbe 
anfangt  oon  ben  3lrianern  surüdfgeroiefen,  gelangte 
aber  nad^  3Salen§'  2;ob  sum  oollen  ̂ efi|  feiner 
Sißürbe  unb  ftarb  395.  ®r  fe^te  be§  ©ufebiog  ̂ irchen^ 
gefchid^te  fort.  _ 

3)  ©.  ©^jicenuS,  ©ohn  eine§  ̂ riefterS  gu  ̂t)5i= 
fo§,  um  476  SBifd^of  oon  ©äfarea  in  33itht)nien; 
fchrieb:  »©efchichte  be§  nicäifd^en  ̂ ongilS«  (griech- 
unb  lat.  hrSg.  »on  3^.  SBalfour,  ̂ ar.  1599). 

©clatinc  (franj.,  ?pr.  fci;e=,  von  geler,  -  gefrieren«), 
fehr  reiner,  färb;,  geruch^  unb  gefchmad^lofer  Änodpen= 
leim  (f.  Seim).  Gelatina  Carragaheen,  irlänbifche 
9)^oo§gallerte,  rairb  bereitet,  inbem  man  IS^eilSarra^ 
gaheen  mit  40 teilen  3ßaff er  V2  ©tunbe  imSBafferbab 
erhi^t,  burd^feiht  unb  bie  glüjftgfeit  unter  ̂ \x\a^  von 
2  teilen  ̂ ndzx  auf  10  Steile  oerbampft.  G.  Li- 
chenis  islandici,  i§länbifche  SHooSgallerte,  rairb  bes 
reitet,  inbem  man  3  Steile  mit  faltem  Sßaffer  ge= 
raafchene§  iglänbifche§  3Jioo§  mit  100  Steilen  SBaffer 
V2  ©tunbe  im  Söafferbab  erhi^t,  burchfeiht  unb  bie 
j^lüffigfeit  unter  3"!^^^  '^on  3  3^eilen  ̂ ndzx  auf 
10  Xeile  oerbampft.  G.  Lichenis  islandici  sac- 
charata  sicca,  trotf'ne,  gegutferte  i§länbi[che  Moo^= 
gallerte,  rairb  bereitet,  inbem  man  16  Si^eile  iglän= 
bifche§  3Koo§  mit  1  ̂eil  gereinigter  ̂ ottafd^e  unb 
2ßaffer  24  ©tunben  ftehen  läßt,  bann  abraäfcht  unb 
mit  200  teilen  2Baffer  4  ©tunben  im  SBafferbab  er- 
hi^t.  9^ach  bem  ©urchfeihen  raieberholt  man  bie  33e; 
hanblung  imäßafferbab,  oereinigt  beibe2lbfochungen 
unb  oerbampft  fie  mit  6  teilen  ̂ u^zx  jur  S^rocfne. 
S)er  3fiücfftanb  rairb  enblid^  mit  fo  oiel  ̂ ucfer  oer^ 
mifcht,  baß  er  gleiche  Steile  ©.  unb  ̂ uc^er  enthält, 
©elatinieren,  gu  ©allerte  raerben;  gelatinös, 
gallertartig. 

©clatinc,  li^tncflf^c,  f.  v.  ra.  2lgar;2(gar. 
®cltttino0ro|)^ie,  oon  ©anb  erfunbene§  SJerfahren 

§ur  §erftellung  ttipographifcher  ̂ lifcheeg  oon  §anb; 
geid^nungen  2C.  ©in  au§  @ip§,  bem  man  etraa§ 
fchraefelfauren  Sar^t  unb  2llaun  gugefejt  hat,  mit 
SBaffer  bereiteter  bünner  SBrei  rairb  mittels  eine§ 
breiten  §aarpinfel§  auf  einer  oollftänbig  glatten 
fläche  (3inf,  ̂ orjellan,  ®la§)  bi§  gur  ̂ Didfe  oon 
reichlid^  1  mm  aufgetragen  unb  trodfnen  gelaffen. 
^ft  bie§  gefchehen,  fo  rabiert  man  mit  einer  fenfrecht 
äu  führenben  ̂ f^abel  bie  ̂ eid^nung  in  bie  ©ip§fchicht 
ein  unb  übergießt  biefelbe  bann,  nachbem  man  bie 
gange  platte  mit  einem  3^anb  au§  ̂ olg,  ©laferfitt, 
3Bad^§  ob.  bgl. umgeben  hat,  mit  gefchmolgener  SBuch= 
brudEraalgenmaffe  (f.  Su^brucf  erf  unft,  ©.  559)  bi§ 
gur  ̂^itf'e  oon  8—10  mm,  läßt  erf alten  unb  hebt  ben 
Slufguß  ab.  5Ö?it  einer  bünnen  Söfung  oon  chrom^ 
faurem  ̂ ali  überftrid^en,  oerhärtet  fich  bie  Oberfläche 
ber  platte,  raelche  man  mit  Seim  auf  einem  §olgs 
blodf  befeftigen  fann,  um  ihr  bie  für  ben  "S^xud  in ber  Suchbruöpreffe  erforberlid^e  §öhe  gu  geben. 

®cI6,  in  ber  f^arbenlehre  mit  9?ot  unb  SBlau  eine 
ber  brei  ©runbfarben,  raelche  mit  SSlau  ©rün  unb 
mit  9?ot  Drange  bilbet.  Sßährenb  blaue  Si^tftrahlen 
bie  ftärffte  d^emifche  Sßirfung  ausüben  unb  rote  am 
ftärfften  erraärmen,  beft^en  bie  gelben  Sichtftrahlen 
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bte  größte  Seud^tfraft  unb  finb  für  ba§  Seßen  ber 
^Jlangen  oon  pc^fter  33ebeutung.  "iflux  im  gelben Sic^t  roirb  bie  ̂ o^lenfäure  in  ̂ lorop^ijlttpttigen 
Drganen  gerfelt.  roar  Bei  ben  3fiömern  fe^r  beliebt 
unb  gilt  erft  feit  bem  9JlittelaIter  für  bie  ̂ ^arbe  be§ 
3leibe§,  aud^  für  bie  ber  2lnma^ung  unb  §offart.  ̂ n 
©^ina  ift@.  bie  bem  ̂ aif  er  unb  ben  fingen  oorbe^al; 
tene  ̂ eilige  ̂ arbe  ber  Samaiten,  in  2igt)pten  Trauer: 
färbe,  ̂ n  ©eutfc^lanb  raarb  fie  im  Mittelalter  ben 
fa^renben  ̂ ^rauen  unb  ̂ uben  al§  SlBjeic^en  aufer- 

legt (gelber  3^ing  an  Kleibern,  gelbe  ̂ üte,  M|en 
[©cf)äublein]).  Sn®nglanb  ift  ® .  bei  3Ba|lauf  jügen  2c. 
^arbe  ber  2B^ig§,  bagegen  33lau  bie  ber  ̂ orie§.  ®ie 
roictjtigften  gelben  ̂ arbftoffe  finb:  ©elbpl3,^ifett= 
plä,  Duercitron,  ©elbbeeren,  ̂ urf  uma,  Drtean,  SBau, 
eafran,  ©utti,  ©^romgelb,  i^affeler  Ddev,  Sluri-- 
pigment,  ̂ abmiumgelb,  getbe§  Ultramarin,  S^eapel? 
gelb  unb  bie  gelben  S^eerfarben,  namentlich  ̂ ifrin^ 
fäure  unb  aJJartiuSgelb.  SSgl.  ©raalb,  S)ie  ̂ ^arbem 
beroegung.  ̂ ulturgefcöicbtlicfie  UnterfucBungen.  I. 
©elb  (93erl.  1876). 

©clökcrcn  (^eergelb,  2tt)ignonbeeren  ober 
-Börner),  bie  unreifen  getrockneten  Seeren  oer? 
f  d^iebener  Ehamnus-2lrten,  von  ber  @röf;e  einer  ©rbf  e 
mit  brei  ober  oier  ©infc^nürungen,  welche  ebenfo  oie^ 
len  «Samen  entfpred^en,  finb  auf  ber  Dberfläd^e  run^ 
gelig,  gelb,  gelbgrün,  bräun lid^ grün,  fc^mecf en  fü^licl; 
(bie  beutfc^enunangenei^m  bitter)  unb  ried^en  fc^raac^ 
roiberlic^.  ̂ £)ie  beften  finb  bie  perfifc^en  oon  Eham- 
nus  infectoria,  bann  folgen  bie  leoantifd^en  unb  tür? 
fifd^en  üonR.  saxatilis  unbR.  infectoria,  bie  frangö; 
fifc^enober2loignonbeeren  oonR.  infectoria,  bie  fpa= 
nif^en,  italienifd^en,  ungarifd^en  oon  R.  saxatilis, 
R.  infectoria  unb  R.  cathartica  unbbiebeutfd^en  ron 
ber  jule^t  genannten  2lrt.  S)ie  ®.  enthalten  3i^am= 
nin,  melc^eS  in  geruc^;  unb  gefd^ma^lofen,  gelben 
^flabeln  friftaßifiert,  in  SBaffer  unb  fod^enbem  Sllfo-- 
1)  ol  leicht  löölic^  ift,  in  ber  Söfung,  befonber§  menn 
fie  alfatifc^  ift,  fc^neß  braun  roirb  unb  burd^  ein  in 
ben  ̂ Beeren  entl^altene§  ̂ ^erment  fomieburd^  ©äuren 
in^udferunb  9i§amnetin  (®pri)for^amnin)  ge; 
fpalten  roirb.  Se|tere§  finbet  fic^  jum  2^eil  fd|on  in 
ben  33eeren,  bilbet  fleine,  golbgelbe  ̂ riftaEe,  ift  faft 
gefc^macklof,  in  foc^enbem  Sßaffer  felir  roenig,  in  211; 
hi)ol  unb  Sitl^er  fep  leidet  löälid^.  9Kan  benu|t  bie 
©.  in  ber  ̂ ewgbruÄerei  unb  fjärberei;  fie  geben  mit 
ben  t)erfcf;iebenen  SSeijen  fe^r  intenfiüe  unb  lebpfte 
färben,  meiere  aber  nid^t  fo  ed^t  finb  roie  bie  ber 
Ouercitronrinbe.  2lud^  jum  färben  oon  Rapier, 
Seber,  Äonbitoreiroaren  roerben  fie  angeroanbt.  2lu§ 
wohlfeilen  ©orten  bereitet  man  ©c^üttgelb.  Swines 
fif^e  ®.  (Sßaifa,  ?iatalf örner),  bie  gctrotfneten 
SBlütenfnofpen  üon  Sophora  japonica,  entl^ alten 
benfelben  ̂ -arbftoff  roie  Duercitronrinbe  unb  roerben 
in  d^ina  ftarf ,  bei  un§  nur  nod^  feiten  jum  ©elb^ 
färben  ((Seibe  für  2Jlanbarinengeroänber)  benu|t. 

®clb6lcicr5  (2ßulfenit),  Mimval  au§  ber  Orb* 
nung  ber  SO'Jolpbbate,  finbet  fid;  in  tetragonalen,  tafele 
artigen  ober  furg  fäulenförmigen,  aufgeroa^fenen 
ober  gu  ©rufen  vereinigten  ̂ riftallen,  aud)  berb,  ift 
farblo§,  roa(J§gelb  bi§  morcjenrot,  gelblid^grau, 
burc^fic^tig  bi§  fantenburd^fd^einenb,  oon  ̂ Jett*  bi§ 
2)  iamantglan5,  §ärte  3,  fpeg.  ©cro.  6,3—6,9,  beftel^t 
au§  mol^bbänfaurem  Steiog^b  PbMo04  mit  38,6 
SpfJol^bbänfäure.  finbet  fi^  auf  ben  Sleilager^ 
ftätten  ber  2llpen,  am  fc^önften  friftallifiert  gu  ̂hi- 
berg  unb  am  $e^en  in  Kärnten,  an  ber  ̂ i^öfP^^ 
Oberba^ern,  bei  33erggie^f)übel  in<Sad^fen,  ̂ ribram, 
3^cgban^a  in  Ungarn,  in  ber  ̂ irgifenfteppe,  in  TIq- 
jifo  bei  3ncateca§,  in  SWaffac^ufettS  bei  ̂ pnijoiEe, 
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in  S^eoaba,  Uta^,  feiten  gu  ̂öabenroeiler  in--  ©d^roarg= 
roalb.  ®§  bilbet  ba§  §auptmaterial  gur  SJarfteltung 
üon  3Jiol^bbänoerbinbungen. 

®cl66rettnett,  3Jieffing;  unb  StotguBgegenftänbe 
burc^  33ehanbeln  mit  (Säure  oon  ber  il)nen  anl^aften= 
ben  Dpbl^aut  befreien. 

©clbfiu^ö  (Livre  jaune),  in  ̂ ranfreic^  (feit  1852) 
bie  (Sammlung  von  offigiellen  2lftenftüden,  roetc^e 
ber  9Jiinifter  ber  au§roärtigen  2lngelegen|eiten  ber 
S8olf§t)ertretung  gu  unterbreiten  pflegt;  entfpric^t 
bem  englifd^en  33laubud^  (f.  33laubüd^er). 

®cl6cifcttfictn  (©elbetfenerg,  gelber  ©la§: 
fopf,  gelber  ©ifenodf  er,  Xant^ofiberit),  2I?ine: 
ral  au§  ber  Drbnung  ber  (Sulfate,  finbet  fic^  in  ähn= 
ticken  g^ormen  roie  $8rauneifenftein,  ift  golbig  gelb-- 
braun  bi§  braunrot,  beftelit  au§  @ifenht)bro£9b, 
fommt  mit  S3rauneifenftein  üor,  bilbet  aud^  in  iün= 
gern  Formationen  felbftänbige  2lblagerungen  unb 
roirb  auf  ©ifen  »erpttet. 

®cl6cri>c  (SDJelinit),  aJiineral,  einburc^  ©ifenl^^br^ 
ogt)b  gefärbter  %^on,  berb,  bi§roeilen  bidfd^ieferig, 
matt  ocf  ergelb,  unburc^fic^tig,  gerreiblic^,  finbet  fid^  gu 
SBe^rauinberSauft^,  Slmberg,  33lanfenburg,  a^id^elS; 
borf  u.  a.  D. ,  roirb  gemahlen  unb  gef c^lämmt  unb 
fommt  al§  2lnftreid^farbe,  al§  gelber  X\)on,  gelbe 
^au^farbe,  Serggelb,  Stri^elgelb  jc.  in  ben  ̂ anbel. 
Sefonber§  befannt  unb  gefc|ä^t  iftbie©.üon  toberg 
in  33apern,  bie  auc^  gum  ©elbfärben  be§  SBafc^leberS 
benu^t  roirb.  ©ebrannt  gibt  biefe  ©.  roten  Dd^er. 

®el6er  ̂ Itä  ber  S^ie^^aut,  f.  2tuge,  S.  75. 
©clber  glu^,  f.  v.  ro.  ̂ uangp. 
@cl6er  ättöttcr^  f-  Curcuma. 
®eI6er  ̂ örlicr  (Corpus  luteum),  f.  ©ierftodf. 
®clöc  mht,\.  awo^rrübe 
mhtvh  f.Sd^rifterg. 
©elfter  QtattQ,  totenfpiel,  f.  Äometehfpiel  2). 
©elBeS  gtefier  (2lmarillfißber,  Febris  flava. 

Typhus  icterodes),  enbemifd^e^ranJ^eit  ^ei^er  Sän; 
ber,  befonber§  ber  tiefer  gelegenen  ©egenben  unb  ber 
2}?eere§füften  namentlich  ber  roeftlid^en  ̂ emifp^äre, 
alfo  2Beftinbien§  unb  be§  amerifanifd;en  ̂ eftlanbeg. 
^5)ie  erften  ̂ fJad^rid^ten  über  ba§  SSorfommen  be§  gel; 
ben  batieren  au§  ber  erften  §älfte  be§  17. 
Sahr^unbertS.  ̂ n  SBeftinbien,  an  einigen  füblic^en 
^üftenftric^en  ber  ̂ bereinigten  (Staaten  von  ̂ ierc 
Orleans  bi§  ̂ ^axk^ton  unb  in  ben  Säubern  um  ben 
2Jle£ifanifd^en  9Jleerbufen  ge^t  e§  nie  au§  unb  üer= 
breitet  fic^  oft  al§  ©pibemie;  in  ben  nörb liefern 
teilen  9^orbamerifa§  tritt  e§  nur  feiten  auf,  roirb 
aber  hier  üon  ̂ eit  gu  ̂eit  ebenfalls  epibemifch  (g.  33. 
in  Softon,  ̂ h^labelp^ia,  ?lero  ̂ orf).  Db  e§  bort^in 
cingefd^leppt  roirb  ober  nid^t,  ift  nod^  ftreitig.  2luch 
füblich  vom  ̂ quatov  fommt  e§  feiten  üor.  SBrafilien 
roar  40  ̂ a^re  lang  oom  gelben  lieber  befreit  geblie= 
ben,  bis  eS  1849— 52  roieber  von  heftigen  ©pibemien 
heimgefud^t  rourbe.  ̂ m  allgemeinen  finb  aber  auf 
ber  gangen  roeftlid^en  ̂ emifphäre  bie  Dftfüften  roeit 
mehr  ber  Si^  beS  gelben  ̂ ^ieberS  alS  bie  Ufer  beS 
Stillen  aJJeerS.  S)ie  ̂ ranfheit  fommt  aber  auch 
eingelnen  SteEen  ber  afrifanifd^en  äßeftfüfte  oor, 
befonberS  in  Sierra  Seone,  unb  groar  enbemifch^epi-- 
bemifd^,  fo  ba^  biefe  Sänber  fogar  Don  eingelnen  at? 
ber  Urfi^  ber  Äranfheit  betrad^tet  rourben.  2lud; 
Söeiteroerbreitungen  von  ba  au§  rourben  beobad^tet. 
^n  Europa  h^rrfchte  baS  gelbe  lieber  niemals 
enbemifch,  bagegen  finb  in  einigen  ̂ üftenftäbteu 
(©abig,  33arcelona,  ©ibraltar)  gu  Slnfang  beS  19. 
^ahrh..  größere  ©pibemien  vom  gelben  ̂ ^ieber  üorge= 
fommen,  feit  1828  nur  nod^  fleinere  (^pi'ozmkn,  fo 1839in35reft,1851inDporto  tc.  ©tngelne  fporabifd^e 



l^ölle  fommen  nidjt  feiten  auf  an!omntenben(Sd^iffen 
in  europätfc^en  (SeeJ)afen  oor,  raie  bte§  namentlicJ) 
1852  mel^rfac^  Beobachtet  toorben  ift.  2)te  ©ntfte^ung 
ber  ̂ ranf^ett  fd^etnt  biird^  eine  an^altenbe  §i|e  von 
26—27*^  wnb  barüBer  er^eBIid)  begünftigt  §u  roerben. 
®a§  gelbe  ̂ ie6er  ̂ errfc^t  ht^alh  inSBeftinbien  com 
9Jiai  hx§>  junt  Oftoöer,  auf  bem  amerifanifc^en  ̂ ^eft^ 
lanb  vom  Sluguft bi§>  Dftober unb  S^ooemöer.  (Sd^roüte 
unb  Sßinbftitle,  nanxentUc^  wenn  längere  ̂ ^it  bie 
©eroitter  au§bletben,  fc^einen  burd^  bie  Stagnation 
ber  ereilten  2ttmofppre  Begünftigenb  einjUToirfen. 
3ft  bie  ̂ ranf^eit  einmal  epibemifc^  geworben,  fo 
pflegt  fie  erft  mit  ©intritt  fü^ter  SBitterung  gu  er= 
löfd^en.  2lu(|  f^euc^tigfeit  fc^eint  bie  ®ntfte|ung  be§ 
geißen  %kUx^  gu  Begünftigen.  D^ne  ̂ raetfet  mir; 
fen  ungünftige  ̂ obenauSbünftungen  ober  2Jlia§men 
gur  ©rgeugung  ber  ̂ ranf^eit  mefentHc^  mit.  Qn  ben 
©täbten,  mel^e  eigentliche  §erbe  ber  ̂ ran!heit  finb, 
Beginnt  fie  meift  in  ben  fc^muligen  unb  engften 
Quartieren  ober  an  ben  ̂ ai§.  Sluf  bem  Sanb  fd^eint 
fie  faft  nie  ju  entfte^en,  oBgleic^  fie  ba^in  üerfc^Ieppt 
roerben  fann,  eBenfo  roie  fie  fid§  auch  nur  feiten  in 
höhern 3fiegionent)erBreitet.  ©elBft auf  niebern ^öh^^^' 
jügen  in  ber  S^eähe  ber  3Jieere§füfte  ift  man  fd^on 
jiemlid^  fi{j|er  oor  bem  gelBen  ̂ ^ieBer;  a&folute  ̂ m- 
munität  geroähren  freilich  nur  fehr  ftarfe,  etroa 
1500  m  hohe  33obenerheBungen.  ^ft  ba§  gelBe  ̂ ^ieBer 
einmal  au§geBrochen,  fo  fcheint  e§  ftd^  nach  2Irt  einer 
anftedfenben  ̂ ranfhett,  alfo  auf  fontagiöfem  Sßeg, 
rerBreiten  gu  fönnen.  Tlan  hat  roenigften§  f)äu^Q 
BeoBa^htet,  ba^  namentlich  im  2lnfang  einer  ®pibe- 
mie  ein  paar  SSohnungen,  eine  |)äuferreihe  ober  ein; 
jelne  ©trafen  allein  ©rfranfungen  geigten,  unb  ba^ 
biejenigen,  roeld^e  folchen  2lu§Bruch§hß^^^"  f^i^" 
Ben,  üor  ber  ̂ ranfheit  ficher  roaren,  ba^  aBer  ein 
oorüBergehenber  SSefud^  biefer  Drte  biefelBe  h^roor; 
gurufen  im  ftanbe  mar.  S^amentlid^  burd^  ©chiffe  foH 
ba§  gelBe  f^ieBer  roeiter  üerfchleppt  roerben,  inbem, 
roenn  fie  nid^t  ejemplarifch  rein  gehalten  roerben,  baä 
faulenbe  Sßaffer  in  ben  untern  Kielräumen,  gumal 
unter  bem  ©influB  einer  tropifd^en  §i|e,  ein  fehr  ge-- 
eignetet  ajtebium  für  bie  ©ntroidelung  be§  ber 
Kran!heit  ju  ©runbe  liegenben  fpegififd^en  ©iftftoffS 
aBgeBen  foE.  SlBer  aud^  burch  3)ienfchen,  roelche  oor 
ber  Kran!heit  fliehen,  roirb  biefelBe  nur  gu  häufig 
roeiter  üerBreitet  unb  bann  auf  bie  UmgeBung,  felbft 
in  gang  fieBerfreien  (Segenben,  üBertragen.  ®ie  S8i3§= 
«rtigfeit  be§  gelBen  §ieBer§  ift  im  Seginn  einer 
ßpibemieam  heftigften.  ̂ nmdhnahtx  geigen  bie®pi; 
bemien  einen  milbern  (ii)avaiUv,  unb  roährenb  ihrer 
^errf^aft  treten  roohl  alle  anbern,  namentlich  ent* 
günbliche,  Krankheiten  gurütf ;  ein  anbermal  fommen 
Xx)pf)en  unb  (S.f)ohva  gleichgeitig  mit  bem  gelBen 
^ieBer  »or.  2luch  ̂ iere  follen  üon  ber  Krankheit 
roährenb  ihrer  epibemifd^enSSerBreitung  Befallen  roer: 
ben.  Sßährenb  ber  ̂ errfchaft  einer  @elBfieBerepibe= 
mie  leiben  üBerhaupt  aHe  3Kenfchen  mehr  ober  rocni; 
ger  unter  bem  ©influ^  ber  Krankheit,  namentlich  an 
Sßerbauung§ftörungen,  fchlechtem  «Schlaf,  gelBer  ̂ är? 
Bung  ber  §aut  2c.,  roenn  fie  auch  üBrigen  gefunb 
BleiBen.  2lm  empfänglid^ften  foKen  bie  ̂ remben,  Be; 
fonber§  bie  neu  angekommenen  ©uropäer,  für  ba§ 
gelBe  f^ieBer  fein,  unb  um  fo  mehr,  au§  einem  je  küh* 
lern  Sanb  fie  kommen,  eine  je  kürgere  ̂ eit  fie  gur 
ilBerfahrt  geBraud^t  ober  fi$  in  ber  Legion  be§ 

gelBen  ̂ ieBer§  Befunben  haben,  ̂ ft  ein  '^rember fchon  ein  ober  groei  ̂ ahre  im  Sanb,  ohne  non  ber 
Krankheit  Befatten  gu  fein,  fo  geigt  biefelBe,  roenn  fie 
ihn  nod^  Befällt,  einen  milbern  (^^)avafUx,  roie  Bei 
oen  ©ingeBornen  üBerhaupt  unb  Bei  benen,  roeld^e 
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fid^burd^  eine  9?eihe  von  fahren  akklimatifiert  haBen. 
2luch  bie  oerfchiebenen  Staffen  geigen  einererfchiebene 
^Sigpofition  gur  Erkrankung,  ̂ e  bunkler  bie  §aut, 
befto  geringer  foK  bie  Empfänglichkeit  fein.  ®ie  3^es 
ger  finb  üollkommen  frei  baoon.  kräftiger  unb 
Blühenber  aber  bie  KörperBefchaffenJeit,  befto  größer 
bie  Empfänglichkeit.  ®ie  ̂ -rauen  finb  bem  gelBen ^ieBer  im  allgemeinen  roeniger  unterroorfen  al§>  bie 
^fJänner.  3Ri|Braud^  geiftiger  (Setränke  fteigert  bie 
SiSpofition.  2lm  allermeiften  finb  biejenigen  ges 
fd^ü^t  gegen  bie  Krankheit,  roelche  fie  fd^on  burd^ge= 
macht  haBen.  2ll§  (SelegenheitSurfachen  gelten  be^ 
primierenbe  (Semüt§affekte,  ̂ Diätfehler,  Erkältung 
unb  S)urchfall.  ̂ Die  Krankheit  ift  in  ber  3^egel  eine 
fehr rafd^ü erlauf enbe,  inbem  fie  meift  nur  3— lO^age 
roährt.  ©eroöhnlich  Beginnt  fie  giemlid^  plö^lich,  ohne 
Befonbere  SßorBoten,  roeld^e  aEenfall§  in  SJiattigkeit, 
2lppetitlofigkeit,  fchroerem  Kopf,  Schroinbel  unb 
©d^nupfen  Beftehen. 

S)en  2lnfang  ber  Krankheit  Begeichnet  ein  leichter 
f^roftanfall,  bem  Balb  leBhafte  §i|e  folgt  mit^^roclen; 
heit  ber  §aut,  heftigem  Kopffd^merg,  fchnellem,  üol= 
lem,  gefpanntem  ̂ ul§;  ba§  ©eficht  rötet  fich,  bie 
9lugen  fchroimmen  in  2;hränen,  e§  entstehen  lebhafte 
©d^mergen  in  ben  SBeid^en  unb  ben  (Sliebern,  roelche 
ben  ©chlaf  rauBen.  ®er  2lppetit  'ift  ie|t  gang  oer^ fchrounben,  ber  S)urft  bagegen  grof;.  ̂ wöteich  leibet 
ber  Kranke  an  SO'iagenbrüdken,  ErBred^en,  ©tuhIoer= 
ftopfung,  fkorButähnlicher  Entgünbung  beg^ahnflei^ 
fche§,3ftafenBluten  unb  fehr  niebergebrüdfter®emüt§; 
ftimmung;  ber  Urin  ift  fparfam,  bunkelrot.  2)iefe 
ba§  erfte  ©tabium  ber  Krankheit  charakterifierenben 
Erfcheinungen  roähren  geroöhnlich  2  —  4  5Cage,  unb 
e§  Beginnt  bann  ba§  groeite  ©tabium,  in  roeld^em 
bie  Kranken  eine  fuBjektioe  Sefferung  fühlen.  2)a§ 
^ieBer  hört  auf,  bie  ©chmergen  üerfchroinben  au§ 
Kopf,  2)iagen,  (Sliebern  2c.,bie  §aut  roirb  kühl,  ̂ ie 
2tugen  verlieren  ben  (Slang,  bie  ©tühle  roerben  ftark 
gallig  gefärBt,  ein  ©d^roeife  tritt  ein,  guroeilen  leidste 
gelBliche  ̂ ärBung  ber  §aut,  roorauf  oöllige  (Senefung 
eintreten  kann,  jebod^  feiten  eintritt,  ̂ n  ber  Sieget  kehrt 
ber  50?agenfchmerg  heftiger  gurüdk,  ber  Körper  nimmt 
eine  intenfio  gelBe  f^ärBung  an,  ber  Urin  roirb  gal= 
lig,  ber  ̂ ul§  finkt  unter  bie  5^orm,  bie  Kranken  roer= 
ben  matt  unb  ftupib,  fie  erBrechen  bann  alle§  (Se= 
noffene,ba§ErBrodf)eneiftBlutig,bie3ungeift  trote, 
Braun,  ber  ®urft  gro§,  bie  ̂ arnabfonberung  fehlt 
faft  gang.  ®ie  Kranken  klagen  über2lngft,  Seklem= 
mung,  bie  GJefid^tSgüge  finb  verfallen.  Tlan^mai 
finb  ©elirien  tjorhanben.  ©o  fteigern  fich  i^^e  ©t)m= 
ptomefort  unb  fort,  bi§  ber  2:ob  unter  Konüulfionen 
eintritt.  Sediere  (grfcheinungen  können  al§  britte§ 
©tabium  begeichnet  roerben.  ©enefung  erfolgt  in  ber 
Siegel  nur  in  ben  groei  erften  ©tabien ;  ift  einmal 
Slutbrechen  üorhanben,  fo  ift  meift  keine  ̂ efferung 
gu  erroarten,  fie  ift  roenigften§  fehr  feiten,  unb  bie 
Kranken  erholen  fidp  nur  fehrlangfam.  S)a§  gelbe  j5ie= 
ber  ift  eine  ber  töblichften  Krankheiten,  ̂ »urchfchnitt; 
lieh  nimmt  man  an,  baf;  einS)rittel  ber  Erkrankungen 
töblid^  enbet. 

Über  bie  Urfad^en  be§  gelben  gieberS  ift  nichts 
bekannt,  nur  lä^t  fich  au§  bem  Mitgeteilten  »er^ 
mnhn,  ba^  aud^  h^er  ein  üermehrungSfähiger  Sln^ 
ftedfunggftoff  norliegt,  unb  eg  ift  baher  mögli$ftalfe§ 
gaulenbe,  alle  Slnfammlungen  üon  Unrat,  ftagnie« 
renbe§  SBaffer  2C.  gu  entfernen  ober  gu  gerftören,  bie 
©d^iffe  recht  rein  gu  halten;  bricht  bie  Epibemie  in 
einer  ©tabt  au§,  fo  ift  ein  maffenhafteS  33erlaffen 
berfelben  geboten,  roie  bie§  auch  in  ̂ Rero  Drlean§ 
ft)ftematif(^  burchgeführt  roirb.  2)ie  Sßieberkehr  fin^ 
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bet  bann  erft  5ci  93egtnn  be§  f^'^oftß^  ft<i*t- 
meiften  cjtlt  bie§  für  ̂ rembe,  benen  aud^  niöglic^ft 
ftrengc  ̂ iät,  namenttid^  in  SSejug  auf  geiftige  ©e; 
tränie,  anjuempfe^len  ift,  neben  f^rei^altung  be§ 
©tu^IgangeS  unb  mögtid^fter  Süftung  berSQBoIinung. 
Sßa§  bie  (Sorge  gegen  bte  ©infc^leppung  ber  ̂ ranf- 
l^eit  burc^  ©d^iffe  in  bte  ©eepfen  betrifft,  fo  foKten 
bie  Duarantänema^regeln  nur  für  bie  S^it  geJianb- 
l^abt  raerben,  wo  überl^aupt  ba§  gelbe  lieber  j^err; 
fc^enb  ift;  au^erbem  finb  fie  jroetftoS.  2Binter 
g.  33.  finb  fie  gang  unnötig,  ebenfo  in  nörbtic^en  ©e-- 
genben,  wo  eine  ©elbefieberepibemie  niemals  beob- 
ad^tet  würbe,  roeil  fie  ba  feinen  Soben  finbet.  ̂ ommt 
aber  ein  ©c^iff  au§  einem  §afen,  wo  ba§  gelbe  ̂ ^ie- 
ber  ̂ errfc^t,  ift  feine  Überfahrt  eine  furge,  finb  me^^ 
rere  ©elbefieberfälle  auf  bem  ©c|iffe  oorgefomnten, 
unb  ift  ber  Ort,  wo  ba§  ©c^iff  anlegt,  von  ber  2lrt, 
ba^  bie  ̂ ranf^eit  bafelbft  einen  günftigen  Soben  ju 
i^rer  2lu§breitung  finbet,  fo  ift  eine  ftrenge  Duaran; 
täne  angemeffen.  Unnötig  mag  biefelbe  aber  erfc^ei- 
nen,  wenn  bei  etraaö  länger  bauernber  Überfal^rt  fein 
Äranf^eitSfall  unter  bem  ©c^iffSperfonal  oorgefom^ 
men  ift.  ©egen  bie  oben  berührten  begünftigenben 

Urfac^en,  weld^e  auf  ©c^iffen  fid^  finben,  finb'^afen? polizeiliche  SSerorbnungen  nötig,  raeld^e  für  3fieinlid^= 
feit  unb  gute  SSentilation  ber  ©c^iffe  ©orge  tragen. 
2ll§  33ejanblung  ber^ranf^eit  felbft  bient  ftrenge 
^iät,  fü^le§  SSerl^alten,  falte  Umfc^läge  auf  ben 
^opf,  falte  SBafc^ungen,  innerlich  fäuerlic^e®etränfe, 
Simonaben,  fol^lenfäure^altige  SBäffer,  leidste  3lb; 
fü^rmittel  unb  ̂Itiftiere,  ®a§  heftige  ©rbrec^en  ftiHt 
man  mit  ®i§ftütfd^en,  SSraufepuber,  ©elterroafs 
fer,  Opiaten,  toofot,  ©enfteigen  auf  ben  3}?agen. 
2lu^erbem  merben  im  Sä^mung§ftabium  erregenbe 
ajiittel  gegeben;  gegen  bie  2JJagenblutung  2llaun, 
ßl^loreifen,  ̂ D'Jineralfäuren,  SRutterforn;  in  ber  3fles 
fonüaleSgens  fräftige,  leid^toerbaulid^e  S^ta^rung, 
ßpinin  unb  fräftiger Sßein.  Sßgl.^änifc^,  ®a§  gelbe 
gieber  (in  3iemffen§  »^anbbuc^  ber  fpesiellen^at^O; 
logie«,  2.  2lufl.,  Seipj.  1876);  äßagner,  S)a§  gelbe 
lieber  (©tuttg.  1879). 

®clbc§  äßccr,  f.  ©^inefif  c^e§  2Jleer. 
©clöfärftctt,  f.  Färberei,  ©.  41. 
©clbgang,  f.  v.  w.  ©olbammer,  f.  21  mm  er. 
©clögtc^cr,  ̂ anbraerfer,  roeld^eSJJeffing  unb  anbre 

^upferlegierungen  ju  Seud^tern,  ©c^nallen  u.  bgl. 
»erarbeiten. 

®cIbglo8,f.  2lrf enf Ulf ibe. 
®cl6au^,  f.  9Keffing. 
©elbnarjfioum,  f.  o.  w.  Xanthonhoea. 
©elbjolj  (gelbeg  Srafilienl^ols,  alter  ̂ uftif), 

baä^ernl^olg  oonMaclura  aurantiacaiV^M^^.(f.2^afel 
»^arbepflanjen«),  ift  lebl^aft  gelbbraun,  manchmal 
orangegelb,  §art  unbfeft,  fommt  in  oft  mel^rere^ent^ 
ner  fc^roeren  ̂ lö|en  ober  gemahlen  in  ben  §anbel. 
S)ie  beften  ©orten  finb  ba§  ©uba;  unb  ba§  Xu^ipan^ 
fjoi^  au§>  aJiegifo,  etn)a§  fetter  ift  ba§  Xampico^olj; 
weniger  ge^altreid^  finb  ba§  gelbe  SSrafilien^olä  (fe^r 
l^eE  unb  oon  SBürmern  jerfreffen),  ba§  ̂ ortorico-, 
ßartagena;,  aJlaracaibo;,  ©an  Domingo  =,  ba§  oft^ 
inbifc^e  unb^amaica^olä.  @§  enthält  9)lorin  (2Jlorin= 
jäure)  unb  3}Zacturin  (2JJoringerbfäure),  le|tere§  oft 
in  rotgelben  friftallinifc^en  Slblagerungen  im  '^n- nern  ber  Globen.  2)lorin  CiaHgOs  biibet  farblofe 
9^abeln,  fc^mecft  fc^roac^  bitter,  löft  fic^  leicht  in  311= 
fo^ol,  fel)r  fc^rcer  in  aSaffer,  leicht  unb  mit  gelber 
B^arbe  in  2llfalien.  ̂ a§,  maciuvin  CigHioOß  biibet 
gleichfalls  farblofe  ̂ riftaKe,  fc^mecft  fü^lic^  abftrin= 
gierenb,  ift  leicht  lö§lic|  in  SBaffer,  Sllfo^ol  unb  211= 
falien,  gerfe^t  ̂ o^lenfäurefalje,  fällt  ®ifenopbul= 

unb  ©ifenogtibfalje  fc^raarjgrün  unb  wirb  burdp  Seim 
ooKftänbig  gefällt.  Tlan  benu^t  ©.  jum  ©elbfärben; 
e§  liefert  faft  biefelben  ̂ avhtn  roie  Duercitronrinbe, 
unb  auch  h^fic^tlich  ber  ©c^t^eit  fielen  fiep  beibe 
na^e;  am  pufigften  benu|t  man  e§  ju  allerlei  SKifd^: 
färben.  —  S8efonber§  au§  bem  ©uba=@.  mirb  in  2lme= 
rifa,  ̂ ranf reich  ""^  ̂ eutfd^lanb  ©elbholjej traft 
bereitet,  raeld^eS  bidEflüffig  ober  feft,  aber  nie  fo  hart 
unb  glasartig  mie  ba§  Slauholjejtraft  ift.  2)a§ 
amerifanifche  ©straft  ift  ftet§  feft,  bunfel  olioen^ 
grün,  fd^roach  glänjenb,  fpröbe,  oon  mufd^eligem 
Srud[).  Sieiner  al§  bag  ©elbholjegtraft  ift  ber  @  e  Ib  ̂ 
holjladE  (©ubalad^).  S)erfelbe  ift  f)eU  olioengrün, 
teigartig  unb  mirb  burd^  gälten  einer  2lbfochung  be§ 
©elbholgeg  mit  2llaun  bargeftellt.  ©er  ©ubalaö 
mirb  namentlid^  in  ber  3öoll=  unb  ̂ attunbrutferei 
angemanbt.  ©c^öne  ©tücfe  oon  ®.  bicnen  auch  gu 
feinern  2:ifd^lerarbeiten.  Ungarif  che§  ®.  f.  t).  w. 
Stfettholä. 

®ühin,  f.  ©hromf  äurefaljc. 
®tMopf,  f.  ?ßagageien. 
©clbfraut,  f.  v,  w.  Sßau. 
®clöftt<jfer,  f.  V.  w.  3Jieffing. 
©clbmcnoferj,  f.  t).  w.  Sitanit. 
©elöotfer,  f.  Dcfer. 
®clbf(^0tcit,  f.  Gardenia. 
©clbfc^cn  (Xanthopfie),  ©törung  be§  ©ehoer-- 

mögenä,  bei  roeld^er  f)tt[t  ©egenftänbe  gelblich  ß^-' 
fd^einen,  tritt  nad^  innerlid^er  SSerabreichung  oon 
©antonin  ein,  inbem  le|tere§  bie  oiolett  empfinben^ 
ben  3fieroenf afern  ber  5^e|haut  suerft  erregt  (oor^ 
übergehenbeg  SSiolettfehen)  unb  bann  lähmt  (^io^ 
lettblinbheit) ,  fo  baf;  nun  infolge  be§  2lu§fallen§ 
be§  SSiolett  ba§  roei^e  Sid^t  gelb  roirb.  S)a§  @.  bei 
©elbfud^t  ift  mahrfcheinlich  nur  eine  ?5olge  ber  ©elbi 
färbung  ber  burchfid^tigen  Xeile  be§  2luge§  burch ©aEenfarbftoff. 

@eI6fu(^t  (gallige  ©^Sfrafie,  Ictgrus,  Mor- 
bus reglus,  Cholaemla).  2)ie  @.  ift  feinegraegS  eine 

felbftänbige  tonfheit,  fonbern  nur  ein  ©tjmptom 
zahlreicher  franfhafter  3uftänbe  im  S3ereich  ber  Se^ 
ber,  be§  ®allenapparat§  unb  einiger  anbrer  Organe, 
welche  aKe  barin  übereinftimmen,  ba^  eine  mangels 
hafte  2lu§fcheibung  üon  ©alle  eine  gelbe  Färbung 
ber  Organe,  namentlid^  ber  §aut  unb  ber  33inbe- 
haut  be§  2luge§,  bebingt.  2)ie  33ehinberung  im  @al= 
lenabflu^  ift  oorroiegenb  mechanif^er  9?atur,  bebingt 
burch  ©allenfteine,  Farben,  ©efchmülfte  ober  ©d^rael: 
lung  ber  2)armfd^ leimhaut  unb  SSerlegung  ber  2Rün= 
bung  be§  ©allengangeS  burch  fatarrhalif^eS  ©efret 
(Icterus  catarrhalis).  ©allenreforption  unb  bamit 
@.  rairb  eintreten  müffen,  jobalb  bie  ©äße  in  ben 
(SaEenmegen  unter  einem  höhci^n  2)rudf  fteht  al§  ba§ 
Slut  in  ben  Sebergefä^en.  2)ie  Seimifchung  »on 
©allenbeftanbteilen  3umS3lut  »erurfad^t  aunächfteine 
gelbgrüne  g^arbe  be§  S8lutferum§,  ber  ©eroebefäfte 
unb  ber  ©eroebe  felbft.  S)ic  gelbe  färbung,  meldte 
fich  bi§  5ur  fchmarjgrünen  f^arbe  fteigern  fann,  tritt 
am  frühften  unb  beutli^ften  h^roor  an  ber  raeifien 
2lugenhaut  (ber  Sclerotica),  ber  33inbehaut  be§  2lu= 
ge§,  an  ben  Sippen,  ber  ©aumenfch leimhaut,  ben 

Nägeln  unb  zulegt  an  ber  ganzen  äußern  §aut.  S)a-  * 
gegen  fehlt  ber  ©allenfarb'ftoff  in  bem  ̂ ot ,  welcher thonfarbig,  roei^grau  augfieht  unb  aa^h^^ft  fünft. 
2ltte  ©efrete  be§  ̂ örperS,  namentlid^  ber  §arn  unb 
©chraeil,  finb  gallig  gefärbt,  2lber  nicht  blof;  ber 
©aKenfarbftoff,  fonbern  aud^  bie  ©aßenfäuren  treten 
bei  ber  ©.  im  §arn  auf.  2)a  feine  ©alle  in  ben  S)arm 
gelangt,  f o  ift  bie  SSerbauung  f d^wer  geftört :  e§  beftehen 
2lppetitlofigfeit,  SBiberraille  gegen  ©peifen,  nament^ 
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licO  gegen  ̂ ^leifc^,  %^tt,  TOcT;,  imb  Bei  längerer  S)auer 
ber  (SJ.  tritt  ftarfe  2(Bmagerung  ein.  2ßeiterJ)in  tft  bie 

Begleitet  üon  gafilreici^en  neroöfen  (Symptomen, 
rceli^e  burd^  bie  33eimifdjung  üon  ©allenjäuren  gum 
Stut  Bebingt  ju  fein  fd^einen.  ̂ 5)er  ̂ ranfe  ift  t)er= 
brie^Iic^,  flogt  üBer  gro^e  2l6gef($Iagenl^eitunb  aUge-- 
meine  ©d^roäd^e;  guraeilen  aBer  treten  aud^  fd^raerere 
©rfc^einungen  üon  feiten  be§  teoenftiftemS  l^eroor, 
namentlich  heftiger  ̂ opffc^merä,  ©d^roinbet,  Delirien, 
Äont)uIftonen,  bann  aBer  auc^  raieber  Iäf)mung§= 
artige  3uftänbe,  tiefe  geiftigeSepreffion,  93etäuBung, 
©c^Iaffuc^t,  felBft  DöHige  Serau^tloftgfeit.  (Sold^e 
%älh  raerben  al§  Bi3§ artige  ©.  (Icterus  gravis, 
perniciosus)  Bejeicpnet.  2luc|  in  ben  leichtern  %äUtn 
fomntt  ein  pd^ft  Iäftige§  ̂ autjuden  vov,  auf  raelc^eg 
bie  ̂ ranfen  burc^  ̂ ra|en  unb  3erfra|en  ber  §aut 
reagieren.  S)ie§aut  ift  f probe  unb  trodfen,  mit f leiern 
artigen  ©d^üppc^en  Bebest.  ®ie  tranfen  |aBen  einen 
garftigeu  Bittern  ©efc^madE  im  9}lunb.  3""^^^^^" 
Beftel^t  ©elBfel^en,  raeil  bie  Bred^enben  9)iebien  be§ 
2luge§  gelB  gefärBt  finb.  ©e^r  ̂arafteriftifc^  ift  Bei 
ber  (3.  ba§  Verhalten  be§  «PuIfeS.  ̂ J)erfelBe  ift  auf-- 
f attenb  feiten,  madjt  mand^mal  nur  40  ©erläge  in  ber 
2Jlinute.  @§  tft  burc^  SSerfuclie  feftgefteHt,  ba^  biefe 
SSerlangfamung  be§  ̂ ulfeö  auf  ben  im  Slut  vox- 
^anbenen  (Sallenfäuren  Berup,  meiere  reigenb  auf 
ben  §erjnert)  (uervus  vagus)  einrcirfen.  S)ie  ̂ ör= 
pertemperatur  Bei  ber  @.  ift  niebrig,  bie  9?efpiration 
üerlangf amt.  S)ie  @.  ̂ at  eine  cerfd^ieben  lange 
Sauer;  Balb  ̂ ält  fie  nur  einige  2^age,  Balb  mel^rere 
aSoc^en  unb  ̂ onaU,  felBft  Bi§  gum  S^ob  an.  ®§ 
hängt  bieg  au^fc^lieBlich  von  ben  Urfac^en  ber 
Bej.  ber  ©aHenreforption  aB.  ©inb  biefe  Urfac^en 
üorüBergehenbe,  raie  Beim  Sünnbarmf atarrh ,  fo 
fc^rainbet  Balb  banad^  aud^  bie  inbem  bie  @aEe 
roiebcr  frei  in  ben  ®arm  aBflie^t  unb  ber  in  ben 
©äften  unb  ©eraeBen  be§^örper§  angehäufte  ©allen' 
farBftoff  aEmählich  au§  bem  Körper  mit  bem  §arn 
auggefd^ieben  roirb.  Sißar  bie  ©.  fe^r  ftarf,  fo  gehen 
gewöhnlich  mehrere  9Bod^en  barüBer  hi«,  Bi§  aller 
S^arBftoff  au§  ben  ©eraeBen  be§  Körpers  entfernt  ift. 
Sßenn  bagegen  bie  ber  ©.  ju  ©runbe  liegenbe  ©tö^ 
rung  be§  ©allenapparat§  berart  ift,  baf;  monates 
lang  feine  ©alle  in  ben  S)arm  gelangt,  biefe  »iels 
mehr  fich  im  33lut  anhäuft ,  fo  magert  ber  Äranfe  in 
hohem  ©rab  aB  unb  geht  fchlie^lich  an  ®rfd^i3pfung 
gu  ©runbe.  Sie  Bi)§artigen  ̂ älle  üon  ©.,  meldte 
fich  '^^^^  fchroere  tt)phu§artige  ©^mptome  üon  fei^ ten  be§  5Rert)enft/tem§  auSgeid^nen,  pflegen  fchon 
nach  wenigen  ̂ £agen  mit  bem  5^;ob  ju  enbigen.  —  Sie 
al§  SBlutifteruS  (hämatogener  ^fteru§)  aufge; 
faxten  2lrten  ber  ©.,  Bei  welchen  bie  ©aKenroege 
offen  finb,  entftehen,  wenn  Bei  normaler  SeBerthä^ 
tigfeit  burch  erhöhten  3^i^f<J'^  far&iger  $8lutförper 
(Bei  ̂ fleugeBomen  unb  f^weren  fieBerhaften  ̂ ranf; 
heiten,  5.33.  BiliöfenSungenentgünbungen,  Biliöfem 
Stiphoib)  mehr  ©alle  geBilbet  wirb,  welche  bann  Bei 
(Srlahmung  ber  §erjthätigfeit  unb  ©tnfen  be§  SSluts 
brutfe§  in  bie  St)mphgefäf e  unb  ba§  33lut  üBertritt. 

Sie  Sehanblung  ber  ©.  hat  fich  junächft  immer 
gegen  ba§  ©runbleiben  ju  richten,  welche^  bie©allen-- 
reforption  oeranla^t.  ̂ n  ber  Siegel  finb  wir  gang  ohm 
mächtig  gegenüBer  ber  primären  ©törung  im  ©allen: 
apparat.  ̂ nbeffen  wirb  man  j.S8.  burd^  entfpred^enbe 
a3ehanblung  eine§Suobenalfatarrh§  ober  burch  ®nt; 
fcmung  üon©allenfteinen  au§  ben©attenwegen  mit: 
tet§  einer  Xrinffur  in  ̂ arlSBab  2c.  oft  genug  eine 
Teilung  ber  ©.  Bewirfen  fönnen.  SSermag  man  bie 
örtlichen  Urfachen  ber  ©.  nicht  gu  entfernen,  fo  wirb 
bie  ̂ ehanblung  fid;  nur  gegen  einzelne  ©t)mptome 
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ber  ©.  richten  fönnen,  ohne  ba§  ÜBel  felBft  gu  Be: 
feitigen.  Tlan  wirb  3. 33.  burch  leichte  2lBführmittel 
ben  üerjögerten  ©tuhlgang  unterftü^en,  bie  geftörte 
S3erbauung  burch  Bittere  Mttel,  burch  Dchfengalle, 
burch  auflofenbe  2Rineralwäffer  ju  uerBeffern  fuchen, 
burch  lauwarme  33äber  ba§  läftige  §autjuden  2c.  Be; 
fämpfen.  Seute,  weld^e  an  ©.  leiben,  Braud^en  gwar 
nicht  immer  notwenbig  ba§  $8ett  gu  hüten,  bürfen 
üielmehr  unter  gewiffen  SSorauSfe^ungen  bie  freie 
Suft  auf  fuchen;  aBer  fie  bürfen  fich  förperlichen  2ln= 
ftrengungen  unb  angeftrengter  geiftiger  Xhätigfeit 

nid^t'  ausfegen,  ̂ h^^^  ®i(it  mu^  eine  leidjtoerbau: liehe,  üorgugSweife  negetaBilifche  fein.  Sie  ©.  ber 
9^eugeBornen  Bebarf  gar  feiner  Befonbern  33ehanb: 
lung,  fie  geht  nad^  wenigen  ̂ agen  gang  von  felBft 
üorüBer. 

©clöfut^t  licr  ̂ flanjctt  (Icterus),  eine  ̂ ranfheit. 
Bei  welcher  bie  fonft  grün  gefärBten  ̂ eile  gelB  er^ 
fcheinen.  ©ie  ift  nicht  gu  üerwedjfeln  mit  bem  vov 
bem  natürlichen  Xoh  üieler  Kräuter  eintretenben 
©elBwerben  fowie  mit  ber  herBftlichen  ®ntfärBung 
be§2auBe§.  Sßie  ba§  Bei  Sichtmangel  erfolgenbeSluS^ 
BleiBen  ber  grünen  ̂ ärBung  (33ergeilen,  ©tiotieren, 
f.  ©tiolement).  Beruht  bie  ©.,  welche  fi^  auch  Bei 
hinlänglicher  33eleuchtung  entwicfelt,  auf  einer  un^ 
üoKftänbigen  2lu§6ilbung  ber  ©hfot^opht)llförner  unb 
gwar  üorguggweife  infolge  eine§  9Jiangel§  an  ©ifen^ 
folgen  in  ber  3^ahrung  ber  ̂ flange  (f.  ©hloroph^ill). 
Surch  Kultur  oon^flangen  in  oöKig  eifenfreien^i^ähr: 
löfungen  lä^t  fich  ©.  heroorrufen.  ©.  ber  ̂ ^i^* 
ten,  f.  9?oftpilge. 

©clfifut^t  iJer  «Sc^ttfe  (Bösartige  ober  afute 
©.,  Supinenfranf h^it,  Suptnofe,  t^iphöfe  ober 
gelBe  SeBerentgünbung  ber  ©d^af  e),  eine  nach 
ber  Fütterung  eigentümlich  uerborBener  ©uBfian^ 
gen,  namentli^  oerborBenerSupinen  (©troh,  Börner, 
©d^oten),  im  |)erBft  u.  Sßinterentftehenbe  fieBerhafte 
afute  ̂ ranfheit,  welche  t)orgug§weifeBei©d^afen  vov-- 
fommt,  aBer  auch  ̂ ferbe  unb  anbre  ̂ flangenfreffer 
Befallen  fann.  33ei  ber  ©ntwidfelung  ber  ̂ ranfheit 
läp  fid^  ein  Unterf  chieb  in  ber  2lnlage  gwif  chen  ben  üer^ 
f chiebenen  Staffen  ober  in  bem  Sllter  unb  ©ef chlecht  ber 
©d^afe  nid^t  mit  ©id^erheit  nad^weifen.  ̂ n  eingelnen 
gällen  foKen  inbe§  Sämmer  unb  SUlutterfchafe  fchwe: 
rer  erfranft  fein  al§  §ämmel.  ̂ ft  ba§  Supinenfutter 
fd^äblich,  fo  wirb  e§  üon  ben  ©chafen  nicht  gern  auf; 
genommen.  ?iur  anfangt  nergehren  bie  Stiere  größere 
Quantitäten,  in  ben  folgenben  2^agen  empfinben  fie 
wegen  be§  bem  f^utter  anhaftenben  unangenehmen 
©efchmadfg einen äßiberwillen  gegenbaöfelBe.  SRanche 
©chafe  gehen  nur  nach  längerm  jungem  an  ba§ 
Supinenfutter.  Sßenn  fie  gro^e  Quantitäten  »ergehrt 
haBen,  fo  geigen  fich  fchon  2—3  Stage  nad^h^^^ 
erften  ̂ ranfheitgerfcheinungen.  S3ei  ber  fortgefe^ten 
2lufnahme  fleiner  iDZengen  entwicfelt  fich  bie  ©.  erft 
nachö— SXagen  unb  guweilen  felBft  noch  fpäter.  Sie 
^ranfheit  Befunbet  fid^  burch  ̂ ieBer;  bie  33luttempe; 
raturerreid^t  nicht  feiten  eine  §öhet)on  40—40,5'^,  unb 
man  gählt  Big  gu  130  ̂ ulfen  unb  barüBer  in  einer 
2Jiinute.  Sa§  2ltmen  ift  anfangt  normal,  fpäter  etwas 
Befchleunigt,  ̂ utteraufnahme  gering  ober  felBft  gang 
üerweigert;  bieim  leidsten  ©rab  erf rauften  Spiere  »er; 
gehren  nod^  fchmadhafteS  ©troh  ober  §eu  unb  §afer 
in  geringen  aJZengen.  SBaffer  wirb  im  2lnfang  ber 
Eranfheit  getrunfen,  in  ben  fpätern  ©tabien  unb  Beg. 
Bei  einem  töblichen  ©rabe  ber  ©rfranlung  nicht  mehr. 
SaBei  Befteht  eine  ftarfe  Sepreffion  beg33ewu^tfein§, 
guweilen  förmlid^e  33etäu&ung.  Sie  ̂ iere  laffen 
ben  ̂ opf  hängen,  ftemmen  fid^  mit  bemfelBen  auch 
wohl  gegen  bie  ©tallwanb  ober  bie  Grippe;  fie  liegen 
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anJialtenb  unb  ftredfen  bann  ben  Äopf  auf  bem  ̂ o-- 
ben  nad^  vorn,  äßieberfäuen  rcirb  mtf)t  mel^r  16eo&; 
ad^tet.  ®te  ©d^afe  bewegen  ben  Hnterfiefer  pufig, 
a&er  langfam  unb  erzeugen  mit  ben  SSacfenjä^nen 
ein  fnirfcf)enbe§  ©eräufcf;.  ®ie  (Schleimhäute  ber 
MauU  unb  9^ajenhöhlen,  öefonberS  aber  bie  33inbe= 
haut  unb  bie  unburchfichtige  §ornhaut  ber  Stugen, 
oft  aud^  bie  äufeere  ̂ aut,  finb  gelb  gefärbt.  2luä 
ber  ̂ lafe  entleert  fidh  nicht  feiten  ein  rcäfferig-fchlei- 
mige§  ©efret.  ©benfo  wirb  »on  ber  ent^ünbeten 
33inbehaut  ber  2lugen  eine  §ähe,  bie  2lugenn)infel 
oerflebenbe  ©chteimmaffe  abgefonbert.  2lm  erften 
^ranfheit^tag  ift  bie  Entleerung  berS)arme5fremente 
geroöhnlich  üerjögert.  Sin  ben  folgenben  ̂ agen  ha= 
ben  bie  ©ejeftionen  be§  ̂ Darm§  guroeilen  eine  teer- 
artige^onfiftenj,  eineburchblutigeSBetmifd^ungenbe^ 
bingte  bunfelbraune  ?^arbe  unb  penetranten  ©eruch- 
3n  einjetnen  'fällen  ftelft  ftch  fc^on  am  ̂ meiten  ̂ ag 
ber  offenbaren  ®r!ranfung  ̂ J)iarrhöe  ein.  Sei  Tang- 
famem  ̂ ranf  h^it^ferlauf  lüirb  biefelbe  erft  am  3.-5. 
%aQ  beobachtet.  9Benn  bie  ̂ ranfheit  nur  in  einem 
niebrigen  ®rab  befteht,  fo  üertäuft  fie  ohne  ̂ Durch= 
faE,  ober  ber  ©urchfaK  hört  roieber  auf,  unb  bie 
Stiere  genefen  allmählidf;,  fobalb  ihnen  guteg  unb 
fchmad^höfteg  j^utter  gegeben  wirb.  33ei  hochgrabiger 
©rfranfung  nimmt  bie  Äörperfchmäche  grabatim  gu; 
bie  ©d^afe  liegen  anhaltenb  unb  fönnen,  felbft  menn 
fie  emporgehoben  werben,  fich  oor  SRattigfeit  faum 
auf  bie  Seine  fteKen.  ̂ utter  unb  ©etränf  raerben  gar 
ni(^t  mehr  angenommen,  unb  bie  ̂ ranfheit  enbet 
nad)  einer  2)auer  üon  3—10  2:agen  mit  bem  Xob. 

Sei  ber  Dbbuftion  ber  ̂ abaoer  finben  fich  geringe 
3JJengen  üon  gelblich  -f tarer  e^lüffigfeit  in  ber  Saud^^ 
höhle  unb  im  ̂ erjbeutel,  ftarfe  ©elbfärbung  im  Uns 
terhautgeraebe  unb  ber  Sauchhaut,  namentlich  am 
Sfle^  unb  ©e!röfe.  S)ie  Seber  ift  gefd^moEen,  blut^ 
leer,  mürbe  unb  burd^meg  hellgelb,  jitronenfarben, 
nicht  feiten  auch  totgelb,  oie  ©allenblafe  mit  gelber 
©aEenflüffigfeit  angefüllt.  2ln  ben  brei  erften  Tla^ 
genabteilungen  finben  fid^  feine  Seränberungen;  oft 
enthält  ber  erfte  3Jiagen  üiel  ̂ ^utter,  meil  mährenb 
ber  ̂ ranfheit  eine  SBieberfäuung  nid^t  ftattgefunben 
hat.  ̂ m  Sarmfanal  roirb  au^er  ber  ©elbfärbung 
gewöhnlich  feine  Seränberung  angetroffen.  3^ur 
rcenn  bie  ̂ ranfheit  langfam  »erläuft,  jeigt  bie 
Schleimhaut  be§  üierten  3)tagen§  unb  beö  ̂ ünn- 
barm§  eine  entgünbliche  diöte.  ®a§  in  ben  großen 
Senen  be§  ̂ örperg  unb  im  ̂ er^en  befinbliche  Slut 
ift  bunfel  unb  flüffig.  2ln  ber  Suft  gerinnt  e§  binnen 
furser  3eit,  unb  bie  oberfläd^lichen  (Schichten  befom^ 
men  burch  bie  ©inrairfung  be§  (Sauerftoffg  eine  heE; 
rote  Färbung.  SJtilj  ni^t  »eränbert;  Sf^ieren  oon 
normaler  ©rö^e  unb  ̂ onfiftenj;  bie  ̂ apfel  unb  bie 
Umf leibungSmembran,  ebenfo  ba§  ?iierenbedfen  gelb= 
lieh  gefärbt.  2)ie  §arnblafe  mirb  geroöhnlich  leer 
gefunben;  juraeilen  enthält  biefelbe  eine  geringe 
3Jienge  oon  gelblid^;flarem  Urin,  in  meld^em  ©aEen^ 
farbftoff  na^geraiefen  werben  fann.  2)a§  SruftfeE 
gelblich  gefärbt;  bie  Sungen  oon  gelblich ^flarem 
Slutwaffer  infiltriert.  2(m  ̂ ergbeutel  unb  am  ̂ n- 
Docarbium  jahlreid^e  minimale  blutige  §erbe.  ®ie 
Sd^leimheit  ber  Suftröhre,  be§  ̂ ehlfopfe§  unb  ber 
iRafe gerötet;  bieSchleimhautbe§Schlunbfopfe§  cr)a' 
notifd|.  S)a§  ©ehirn  erfcheint  in  allen  Steilen  auf 
ber(Sdjnittftäd^e  feud^t^glänjenb  unb  normal  gefärbt; 
in  ben  §irnfammern  eine  geringe  3Jienge  gelblich- 
flarer  ̂ lüffigf eit;  bie  Slbergeflel^te  unb  gum  %dl 
aud^  bie  grö^ern  Senen  be§  @ehirn§  reichlid^  mit 
Slut  gefüllt.  yta(^  biefen  ©igenfd^aften  ift  bie  ©. 
al§  eine  Vergiftung  ber  2;iere  ju  betrachten.  S)ag 

©ift  bilbet  fich  in  ben  Supinen  unmittelbar  nad^  bem 
2lbmähen,  wenn  bie  ̂ flanje  bei  fchlechter  SBitterung 
nicht  fchneE  genug  abtrodfnet.  ̂ ft  ba§  Supinenheu 
einmal  trotfen  geworben,  fo  fann  e§  im  ?^elb  biö 
gum  2Binter  ftehen  bleiben  unb  fich  auch  ziemlich  ftarf 
mit  Schimmelpilgen  überziehen,  ohne  be§halb  ben 
2;ieren  gefährlich  gu  werben. 

®ie§eilung  ber  franfen  Schafe  ift  baoon  abhängig, 
ba^  beim  offenfunbigen  ̂ eroortreten  ber  <St;mptome 
ftatt  ber  oerborbenen  Supinen  ohne  Sergug  gejunbe^ 
gutter  gereid^t  wirb,  ©efchieht  bieg  nid^t,  fo  gehen 
bie2;iere  guörunbe.  ̂ Diet)ollftänbige©enefungooEs 
gieht  fich  "öch  mehreren  ̂ agen.  ©ingelne  (Schafe 
machen  eine  »erfchleppte  S^efonoale^genj  burch  unb 
erholen  fich  e^^ft  "och  2—3  SBod^en.  Sehanblung 
ber  franfenXiereiftneben  leichtoerbaulichem,  fchmatf» 
haftem  gutter  unb  guter  Ventilation  be§  ©talleg  baö 
Eingeben  oon  abführenben  unb  bittern  (tonifieren* 
ben)  2lrgneimitteln  gu  empfehlen.  Sgl.  Äühn  unb 
Siebfcher,  Unterfud^ungen  über  bie  Supinenfranf* 
heit  ber  Schafe  (2)re§b.  1884). 

©clöbcigelein,  f.  Cheiranthus. 
®el6hiurj,  f.  Curcnma. 
@clii  ift  jeneg  ̂ aufchgut,  weld^e§  al§  SBerfgeug 

be§  wirtfd^aftlichen  Serfehrg  »erwenbet  wirb,  alg 
^reigma^tab  bient  unb  al§  aEgemeine§  3^ttjtii"9^= 
mittel  anerfannt  ift.  ©o  innig  biefe  brei  ̂ unftionen 
untereinanber  gufammenhängen,  cbenfowenig  müf^ 
fen  fie  boch  fad^lich  immer  oereinigt  fein;  nur  folche 
2::aufchgüter  ober  Umlaufgmittel,  welche  bie  erwähn^ 
ten  ©igenfd^aften  wirf  lieh  befi^en,  bürfen  al§  echte§ 
©.  begeidhnet  werben. 

1)  fjunfttonen  bc§  ©clbcS.  ̂ er  Seginn  be§  ©e^ 
brandig  unb  bie  ©ntftehung  beg  ©elbe§  liegen  in  feis 
ner  ̂ ^unftion  a)  alg  ̂ ^aufchmittel  ober  Umlaufs« 
(^irfulationgs)  SBerfgeug;  biefe  entfteht überaE 
al§  naturgemäße  ̂ olge  be§  St^aufchoerfehrg  an  fid^. 
^eber  wirb  burch  bie  täglid^e  Erfahrung,  ja  burch  bie 
9^ot  beg  laufenben  Sebent  'öaf)m  geführt,  ein  ©ut  gu fuchen  unb  angunehmen,  weichet  ihm  ben  Xaufd^  oon 
anbern  ©ütern,  Seiftungen  unb  S^u^ungen  erleid^; 
tert,  inbem  e§  auch  oon  anbern  bagu  »erwenbet  wirb, 
um  S;aufchoperationen  gu  oollgiehen;  ein  ̂ ^aufd^gut, 
welche^  ftet§  leidet  umgufe|en  ift  unb  in  ber  oiel* 
glieberigen  SolfSwirtfchaft  bie  §emmniffe  befeitigt, 
bie  offenbar  bem  Serfehr  entgegenftehen  würben, 
woEte  man  immer  nur  für  beftimmte  ©üter,  an 
benen  man  Überfluß  h^^*^  beftimmte  anbre  ©üter 
annehmen,  bie  man  gerabe  augenblicflid^  benötigt. 
2lu§  biefem  Vorgang  folgt  b)  biv  2lnerfennung  ber 
^unftion  be§  ©elbeg  al§  3Jiaßftqb  ber  SSerte  unb 
greife.  ®a  jebe  entgeltliche  Übertragung  eineS 
©uteg  mit  einer  Sßertbemeffnng  begfelben  gegenüber 
einem  anbern  ©ut  oerbunben  ift,  unb  ba  ba§ienige 
©ut,  weld^eg  öfter  übertragen  wirb,  ebenbe§hölööuch 
öfter  gur  SBertbemeffung  gelangt,  ja  fogar  gwei 
Schä^ungen  gegenfeitig  öermittelt,  fo  fnüpft  fich  an 
ben©ebrauch  beg©elbe§  al§  Stauf cpmittel  gang  felbft^ 
oerftänblich  feine  gunftion  al§  ̂jlittel  gur  ©d^ä|ung 
beä  3Berteg.  2Ba§  für  bie  3JJeffung  ber  räumlid^en 
2lu§behnung  bie  aKaßftäbe,  für  bie  Seftimmung  be§ 
Verhaltens  eineS  ©ute§  gur(3chwerfraft  bie  ©ewichte 
finb,  baS  wirb  ba§  ©.  gur  SKeffung  unb  als  3luSs 
bru^  ber  ̂ ^aufd^werte.  SBährenb  biefe  beiben  ©igen- 
fchaften  weber  auf  f^iftion  ober  SßiEfür  nod^  auf 
ftaatlicher  Vorfch.rift  beruhen,  fonbern  fich  au§  bem 
ftillfchweigenben  Übereinfommen  unb  bemSebürfniS 
ber  Verfehrtreibenben  notwenbigerweife  felbft  h^r- 
auSbilben,  tritt  bann  gur  Verüollftänbigung  berfel^ 
ben  c)  bie  g^unftion  beS  ©elbeS  alS  gefe^lid^eS 
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Zahlungsmittel  t)in3U.  ®§  ift  für  bie  (Sicherheit 
unb  Drbnung  be§  3?erf  efirS  unertä^tich,  ba^  bem  2Sert= 
maMtaö  eine  gefe^nche2tner!ennung  üerliehen  werbe, 
um  eine  fefte  rechtliche  ©runblage  für  bie  Söfung  ber 
uerfd^iebenen  SSerbinblichfeiten  gu  fchaffen;  forooht 
für  bie  SSerBinblichfeiten,  raetche  ber  (Staatsbürger 
bem  <Btaat  gu  leiften  hat  (3(figaBen,  ©elbbu^en  ic), 
als  für  bie  priuatrechtlichen  Obligationen,  bie  entit)e= 
ber  bireft  auf  eine  ©elbfchulb  lauten,  ober  bereu  In- 

halt fo  öefchaffen  ift,  ba^  anbre  Seiftungen  Bebungen 
roaren,  bie  nicht  erfüttt  werben  tonnen,  unb  an  bereu 
(SteCfe  burch  OiechtSfpruch  eine  Beftimmte  (Summe 
©elbeS  tritt.  2Der  Staat  mu^  irgenb  einem  Saufch- 
gut  bie  ©igenfchaft  eineS  legten  atnangSraeifen  %\U 
gungSmittelS  üon  Obligationen  geben,  unb  biefeS 
erlangt  baburch  »attgemeine  3Sermi3gen§macht«.  (Sa^ 
üignt).)  ©üblich  wu^  ber  (Staat  bem  ©.  gefe|Iiche 
3ahlungSfraft  auS  ben  nämlichen  ©rünben  oerleihen, 
loeShöib  er  bie  Tla^-  unb  ©eraichtSorbnung  feftftellt; 
er  beftimmt  ben  attgemeinen  SBertma^ftab  ebenfo 
töie  baS3JJeter  unb  Kilogramm  jum^roeÄ  ber  (Sicher^ 
heit  unb  SSequemtichfeit  beS  3Serfehr§.  diejenigen 
^^aufchgüter  unb  SBertma^täbe,  welche  alSgefe^ticheS 
Zahlungsmittel  erflärt  werben,  erlangen  baburch 
^Äährung  (f.  b.),  fie  werben  echteS  ober  Sßäh- 
rungSgelb. 

3Jiit  ben  bisher  begeichneten  wefentlichen  üerbin* 
bet  fid^  noch  eine  anbre,  nicht  minber  wichtige  ̂ unf^ 
tion,  welche  baS  regelmäßig  annimmt,  inbem  eS 
»Sßertträger«  ober  »äßertbewahrer«,  b.  h-  bie  be= 
quemfte  unb  beliebtefte  ̂ ^orm  gur  ̂ apitalbilbung 
fowie  äur  geitweiligen  oberbauernben2luffpeicherung 
beS  Umlauf enben  Kapitals,  wirb  (^affeuüorräte,  ̂ af= 
f  enbeftänbe,  baS  X^)^\auvi^v^n  im  Orient,  bieSlnf amm^ 
lung  beS  beutfchen  ̂ riegSfcha|eS  2C.).  SluS  biefer 
^erwenbungSart  unb  aus  ber  allgemeinen  Siebuftion 
beS  3BerteS  ber  üerfchiebenartigften  Kapitalien  auf 
ihren  ©elbwert  erJlärt  fich  bie  irrtümlid^e  SSerwech^ 
feiung  ber  ̂ Begriffe  ®.  unb  Kapital;  man  fchä^t  ben 
SSermogenSftanb  im  ©.unb  erweckt  'oamit  faIfche33or-' fteHungen  üon  ber  eigentlichen  9^atur  beS  ©elbeS. 

2)  2lrtett  icS  @eIJ)e§.  a)  3^aturalgelb.  ©o  wie 
fich  3ur  ̂ erfteltung  üon  unb  ©ewicht  nur  ©e^ 
genftänbe  eignen,  welche  felbft  eine  bekannte  SluS; 
behnung  im  ̂ aum  ober  ein  ganj  beftimmteS  ©ewicht 
haben,  fo  !ann  auch  alS  SBertmaßftab  nur  etwas  ge? 
wählt  werben,  waS  felbft  einen  unbeftrittenen,  allge? 
mein  anerkannten,  ber  S^orftettung  möglichft  geläufi; 
gen  ̂ aufchwert  hctt.  aJJan  wählte  baher  p  allen 
Zeiten  nur  folche  dinge  als  ©elbftoff,  welche  in  her^ 
üorragenberSBeife  einem  weitoerbretteten  unb  immer 
wieberholten  $8ebarf  bienen  unb  überbieS  gut  auf; 
bewahrungsfähig  finb.  Salach  ben  örtlichen  unb  na* 
tionalen  ©igentiimlichfeiten  finb  baher  auf  ben  tiefen 
Kulturftufen  fehr  mannigfache,  biefenSlnforberungen 
mehr  ober  weniger  entfprechenbe  (Sachen  gu  ©.  üer= 
wenbet  worben:  (Saljbarren,  Korn,  ̂ elle  unb  §äute, 
Kakaobohnen,  datteln,  Xfjzz^uQQl  ic,  cerfchiebene 
2)lufcheln,  wie  tnSbefonbere  bie  Kauri  (Cypraea 
moneta) ,  welche  noch  ̂ ^wte  in  oielen  Steilen  SlfienS 
unb  SlfrifaS  als  ̂ Jlaturalgelb  bient.  mehr  bie 
Kultur  fteigt,  befto  wertooHere  bewegliche  ©achen 
oerfehen  biefe  Funktion;  inSbefonbere  geht  man  balb 
3um3Jiehgelb  über  (pecunia  ift  ebenfo  wie  pecu- 
linm,  peculatus  oon  pecus,  »^klj«,  abäuleiten).  die 
weite  SSerbreitung  ber  ̂ iehjucht  bei  nomabifchen  unb 
3lcferbauöi3lfem/bie  leichte ©rhaltung  ber  §erben  auf 
freier  Sßeibe,  bie  ̂ ranSportabilität,  bie  SIeilbarfeit 
nach  ©tücfen  unb  ©attungen  beS  ̂ erbenretchtumS 
erklären  bie  he^oorragenbe  ©eltung  ber  »SSiehwäh^ 

9!Jiet)ec§  ßonö.=i3ej;ifon,  4.  3lufl.,  VII.  ©b. 

rung«.  2)ZinbeftenS  ̂ reiSma^  blieb  baS  SBieh  lange 
Zeit,  wenngleich  nicht  immer  an  feine  konkrete  Sßer; 
wenbung  als  ̂ aufchmittel  gebadet  werben  bürfte. 
Um  einen  ©d^ritt  weiter  gehenb,  oft  neben  bem  SSieh= 
ober  anberm  3^aturalgelb ,  begann  ber  SSerfehr  bie 
TtQtalU  als  ©elbftoff  gu  üerwenben,  fowohl  bie 
eblen  als  bie  uncblen,  ohne  baß  üon  einer  Priorität 
ber  einen  ober  ber  anbern  fidler  gefprochen  werben 
kann,  ©ewiffe  uneble  SJJetaKe  (befonberS  ®ifen,  Ku; 
pfer,  Sronje)  finb,  ba  fie  ebenfalls  fchon  frühzeitig 
jur  §erfteKung  von  ©eräten,  äöerkseugen,  Sßaffen 
als  nü|lich  unb  begehrenswert  allgemein  anerkannt 
worben  waren,  au^  ein  geeigneter  ©elbftoff  gewefen. 
3ßaS  ben  eblen  SRetallen  feit  9Jienfchengebenken 
eine  fo  hoh^  äßertfchä^ung  üerlieh,  war  gwar  nxd)t 
ihre  unmittelbare  praktifche  ©ignung  jur  33efriebi; 
gung  notwenbiger  SBebürfniffe,  wohl  aber  baS  immer 
unb  überall  üerbreitete  SSerlangen,  felbft  ber  S'^atur; 
oölker,  fich  ̂ ^n  33eft^  biefer  relatio  feltenen,  als 
©d^mud^  unb  Ziß^^^it,  als  (Sgmbol  ber  3JJacht  unb  beS 
9ieid^tumS  bienenben  ©üter  su  fe^en.  33iS  in  bie 
tieffte  mt)thtfche  dünkelheit  läßt  fich  baS  allgemein 
menfd^ltche  SSerlangen  nach  ©belmetaÜ  »erfolgen,  unb 
auch  auf  ber  pd^ften  (Stufe  ber  Zioiltfation  ift  eS 
noch  ungefchwächt  gu  finben. 

b)SRetallgelb.  dieoorjüglichenSigenfchaftenber 
(gbelmetalle  alS  ©elbftoff  treten  mit  junehmenber 
wirtfchaftlicher Kultur  immer  klarer  h er» or;  die@bet; 
metaHe  (f.  b.)  f  chließen  in  oerhältniSmäßig  kleinem  $ßo; 
lumen  u.  geringem  ©ewicht  einen  fehr  hohen  S^aufch^ 
wert  ein;  berfelbe  beruht  auf  ber  (Seltenheit  beS  3Sor= 
kommenS,  ben  hohen  ̂ robuktionSkoften ,  bem  hohen 
©ebrauchSwert  gu  ©d^muck,  ©eräten,  in  üielen  ̂ n; 
buftrien,  p  Mnsäwecken  2C.;  biefe  ©igenfchaft  macht 
bie  ©belmetaHe  nicht  nur  überhaupt  alS  SKaßftab  ber 
2^aufch werte  brauchbar,  fonbern  aud^  (worauf  eS  beim 
©.  im  entwidelten  Kulturleben  wefentlich  ankommt) 
fehrsirkulationSfähig.der^aufchwertberßbelmetalle 
ift  gleichmäßig,  eS  gibt  bei  ©olb  unb  ©ilber  keine 
OualitätSunterf^iebe;  ob  fie  auS  ber  9^eoaba  ober 
Sluftralien  kommen,  in  großen  Klumpen  ober  im 
Btauh  gefunben  werben,  ob  fie  alt  ober  neu  finb, 
immer  hat  ein  beftimmteS  Quantum  gleichen  Sßert. 
der  ̂ aufchwert  ber  ©belmetalle  ift  bauerhaft,  fie 
leiben  weber  unter  ben  gewöhnlid^en  ©lementarein^ 
flüffen  noch  unter  ber  2lufbewahrung ;  ber  ̂ aufch^ 
wert  ift  relatiü  ftabil,  weil  bie  SSorräte,  welche  feit 
^ahrhunberten  angehäuft  werben,  alSauSgleichenbeS 
Sieferooir  für  bie  jährlichen  Z"-  2lbflüffe  ber 
^robuktion  unb  beS  ̂ ebarfS  bienen  unb  bie  mehr- 

fache SSerwenbung  (bie  monetarifche,  kapitaliftifche 
unb  kunftgewerbliche)  eine  gewiffe  2luSgleichung  üon 
Slngebot  unb  33egehr  herbeiführt.  ®nbli^  ift  bie 
^ormbarkeit  unb  2;eilbarkeit  beS  ©elbftoffS  für 
TOnsprägungen  unerläßlich,  u.  biefe  finbet  fich  bei  ben 
©belmetallen  in  hohem  ©rab.  2(uS  ber  ̂ Bereinigung 
biefer  ®igenfchaften  erklärt  ftd^  genügenb  bie  allge= 
meine  SSerwenbung  non  ©olb  u.  ©ilber  alS  ©elbftoff. 

Slber  nicht  alle  auS  biefen  ©belmetallen  geprägten 
Mn^en  finb  echtes  ©.;  nur  biejenigen,  welchen  bie 
2BährungSgefe|e  gefe^lid^e  Z^h^^ngSkraft  beilegen, 
gehören  bagu.  ̂ m  uneigentlichen  (Sinne  nennt  mau 
allerbingS  audp  jene  ÜJlüngen,  bie  nicht  2ßährung 
haben,  ©. ;  fie  finb  aber  entweber  2ßare,  berenSlaufch^ 
wert  nach  bem  2JJarktpreiS  fd^wankt  (wie  ©olbmünjen 
in  ©ilberwährungSlänbern,  33.  ber  öfterreichifche 
dukaten,  ober  üoEwertige  ©ilbermüngen,  bie  nicht 
SBährung  haben, 5.58. 3}?ariatherefienthater ;  ogl. §  an ; 
belSmünjen),  ober  fie  finb  Krebitmüngen,  weld^en 
ber©taat  KaffenkurS  verleiht,  ober  ©cheibemün^en 
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(3ftec^nung§gelb),  bie  Bi§  gu  einem  gemffen  33etrag, 
alfo  für  Heinere  ̂ atjjunfl/  gefe^lic^e  ̂ irfuration  f)a' 
btn  («Sitberntüngen  in  ©olbraä^rungSlänbern).  ̂ re= 
bit-'  unb©cfjeibentün5enfönnenebenfon)ol^(au§  einem 
unebtdn  mie  au§  einem  eblenaJietaK  geprägt  fein,  meU 
i^nen  nic^t  bie  ©elbfunftionen  beigelegt  raerbeh. 
(33g(.  35?ünjn)efen,  Söä^rung.) 

c)  ̂ apiergelb.  Tlit  izv  grö^ern  Seö^aftigJeit 
unb  bem  §une^menben  Hmfang  ber  5ßerfel^r§opera= 
tionen  rcürbe  ba§  3KetaKgeIb  fd^merfätlig ,  feine 
mögticl^e3Jtenge  rcürbe  nic^tmel^r  ausreichen,  fein  ©e^ 
brauch  raürbe  gu  foftfpielig;  man  fuc^t  ba^er  an  »ie^ 
(en  ©teilen,  wo  3ct^tungen  in  SJietaKgelb  mad^en 
wären,  biefe§  biirc|  anbre  WitM  5U  erfe^en.  ̂ 5)a§ 
näd^fte  ®rfa^mittet  bilbet  ber  ̂ rebit  (f.  b.).  S)ie 
mannigfad;en  f^ormen  von  ̂ rebitpapieren,  ©l^ecfö, 
(SJiro:2lnit)eifungen,  ^affenfc^ einen  unb  befonberS 
33anfnoten  raerben  5U  ̂^^'^w^cttionSmitteln  unb 
vertreten  oorüberge^enb  ba§  @.  in  feiner  ̂ unftion 
al^ ^^^unQ^miti^iu.  SBertträger.  ̂ nfotgebeffen  ̂ at 
fic^  im  populären  unb  teilmeife  fogar  im  miffenfc^aft^ 
liefen  «Sprad^gebraud^  ber  2lu§brud^  ̂ apiergelb  für 
einjetne  2lrten  biefer  papierenen  Umtauft-  unb  ̂ af)-- 
lunggmittet  eingebürgert,  '^k\^ib^n  finbaberimmer 
nur  2lnn)eifungen  auf  eine  fünftige  effeftioe,  erft  in 
einem  2öäf)rung§gelb  üorjunefimenbeäa^tung,  meiere 
freiließ  oft  gar  nic^t  ju  ftanbe  fommt,  rceil  fte  burc^ 
S^ompenfation  üon  §orberungen  unb  ©c^ulben  »er^ 
mieben  mirb;  meiere  oft  fe^r  lange  ̂ inauSgefc^oben 
löirb,  meil  berglei^en  Slnmeifungen  (raie  befonberS 
$8anfnoten)  nic|t  jur  ©inlöfung  präfentiert  merben; 
melcfie  aber  nic^tSbeftomeniger  immer  al§>  le^te  red^t^ 
(id^e  ©runblage  feftge^alten  rairb.  S)iefe  ̂ rebitpa^ 
piere  finb  bal^er  ©elbfurrogate,  üorläufige  ®rfa|mit= 
tel  be§  ©elbeS,  aber  nic^t  felbft  &.  2)agegen  raurben 
bie  ©ntartung  biefer  Umlaufsmittel  unb  ber  ̂ x^- 
hvau^  berfelben  feit  ber  5Ritte  beS  üorigen  ̂ a^r^un= 
bert§baburc^^)erbeigefüf)rt,bapie©taatSDern)altun^ 
gen  gemiffen  papierenen  UmlaufSmitteln  eigentlid^e 
2Bäl)rung  »erliefen,  inbem  fte  beren  ®inli^§barfeit 
burcl)  3"?ct"9^^iti^^  aufhoben.  SBenn  eine  fold^e  33e= 
ftimmung  in  ̂ raft  tritt,  fo  wirb  bem  ̂ apierum- 
laufSmittel  bie  ̂ unftion  be§  gefe|lic|en  ̂ a^)lun%^' 
mittels  mie  bem  eckten  @.  beigelegt.  ̂ Die  miffen; 
fc^aftlic^e  ̂ Terminologie  nennt  in  biefem  ftrengern 
(Sinne  nur  bie  uneinlöSbaren,  b.  ̂.  mit^wangS^ 
!urS  im  SSerfel)r  erhaltenen  unb  gugleic^  alS  gefe^? 
lid^e  ̂ a^)lunQ§>m\ittl  erllärten,  papierenen  Um- 
laufSmittet^apiergelb.  (2lb.  Sßagner.)  mH^Rz^t 
v^vroa^)vt  fid;  aber  bie  S^eorie  bagegen,  ba§  ̂ apier^ 
gelb  auf  eine  ©tufe  mit  bem  ecf)ten  SRetallgelb  gu 
fetjen  unb  eine  reine  ̂ apiermäfirung  ansuerfennen ; 
benn  jeber  ©ebraud^  üon  ̂ apiergelb  alS  gefe^lid^em 
3alilungSmittel  fe|t  unoermeiblid^  üorauS,  ba^  ©olb 
ober  (Silber  alS  ̂ reiSma^ftab  fungiert,  felbft  in  bem 
^all,  menn  eS  »erboten  ift,  ein  anbreS  ,BaE)lungS- 
mittel  als  ̂ apiergelb  ju  gebrauchen.  (^nieS.)  ®aS 
^apiergelb  im  engern  (Sinn  fann  StaatSpapiergelb, 
33anfpapiergelb,  eS  fann  mitS^lennmerti^tücingSfurS, 
maS  allein  eine  praftifc^e  Sebeutung  ̂ )at,  ober  ̂ urS^ 
roert;3iöangSfurS,  raaS  rao^l  nur  t^eoretifc^  su  bem 

fen  märe,  j'irfulieren. 3)  Scbctttuno  ber  ©clbmirtfr^aft  ®ie  9'^aturaln)irt: 
fc^aft,  in  meld^er  bie  Saufd^operationen  von  (Gütern 
unb  Seiftungen  unmittelbar  gegeneinanber  üorge-- 
nommen  werben,  ift  ein  fo  unoollfommener  ^uftanb 
beS  tefelirS,  ba^  er  nur  in  einem  ̂ ^itftlter  ber  Se; 
bürfniSlofigfeit,  9iol)eit,  ̂ Trägheit  unb  Unfreiheit 

haltbar  ift.  2lrbeitSteilung  unb  'Berufswahl,  bie  ̂ ro; buftion  über  ben  eignen  SSebarf,  bie  materielle  unb 

i,  ©elbroirtfchaft). 

geiftige  ©rgänjung  ber  ©lieber  einer 35olfSwirtfd^aft, 
bie  ̂ apitalbilbung,  bie  felbftänbige  Unternehmer^ 
thätigfeit  fommen  in  ber  9?aturalwirtfchaft  nicht  t)or. 
»S)ie  fchnellen  ungeahnten  ̂ ^ortfchritte,  welche  bie 
SiBohlhabenheit  uno  eben  baburch  auch  bie  SSöiffen^ 
fchaft,  ̂ unft  unb  ©efittung  feit  ben  legten  400  3ah= 
ren  in  ®uropa  machten,  beruhen  wefentlid^  auf  bem 
Übergang  üon  ber  S^iaturalwirtfri^aft  jur  ©elbwirt^ 
fchaft.«  2)iefer  fann  feineSwegS  willfürlich  i)txhzu 
geführt  werben,  fonbern  hängt  üon  ben  allgemein 
fulturellen  Sebingungen  beS  Zeitalters  unb  S3olfS= 
tumS  ab.  So  wie  in  9)?itteleuropa  bie  legten  Spuren 
ber  9ftaturalwirtfchaft  erft  mit  bem  j^eubaliSmuS  unb 
ber  ©runbentlaftung  üerfd^wanben,  ift  eS  Slufgabe 
ber  nächften  ̂ ahrhünberte,  weite  Sänbergebiete  (in 
Dftafien,  2lfrifa,  Sübamerifa),  bie  ganj  ober  großen: 
teils  ber  9'?aturalwirtfd^aft  angehören,  für  bie  ©elb^ 
wirtfd^aft  3U  erfch liefen, 

®ie  Einführung  ber  ©elbwirtf  chaft  in  SJiitteleuropa 
feit  bem  14.  unb  15.  ̂ ahrh-  hat  fo  erftaunliche  fSov- 
teile  gebracht,  ba^^  bie  Sebeutung  beS  ©elbeS  über^ 
fchä^t  würbe;  bie  ̂ ^i^tümer  beS  aJlerfantilf^ftemS 
(f.  b.)  beruhen  auf  biefer  Überfd^ä|ung  unb  ben  ba- 
mit  gufammenhängenben  ^ehlfchlüffen  in  betreff  ber 
Statur  beS  ©elbeS  unb  feiner  ̂ ^^unftionen  in  ̂ rioat-- 
unb  SSolfSwirtfchaft.  2tlS  9)iiBbräuche  im  ©elbwefen 
einriffen  unb  gewiffe  unoermeiblid^e  Sd^attenfeiten 
ber  ©elbwirtfijaft  fichtbar  würben,  fam  ber  diüd' 
fchlag  ber  2lnfichten.  Einige  wollten  baS  ©.  mög- 
lid^ft  gurüdbrängen  ober  wieber  ganj  befeitigen,  um 
bie  ©efahr  ber3luSfdf)reitungen  im  ©elbgebraud^  unb 
ber  materialiftifchen  Stichtung  beS  SteichtumSerwer^ 
beS  3U  »ermeiben.  2lnbre  ftellten  bie  Theorie  auf, 
bie  noch  f)inh  ihre  2lnhänger  hat,  bafj  eS  möglich 
fein  werbe,  ohne  ©.  ein  äßertma^  auf  eine  fiftiue, 
üom  ©taat  ju  beftimmenbe  Einheit  3u  grünben, 
weld^e  üon  ber  SSejiehung  gu  einem  fonfreten  ̂ taufd^^ 
gut  ganj  loSgelöft  fein  fönnte,  ober  baS  ©.  üoll: 
fommen  burch  ̂ rebit  gu  erfe^en,  weil  fich  fchlie^lidj) 
bodh  immer  bie  ̂ orberungen  unb  ©d[;ulben  in  gan- 

gen SSolfSroirtfchaftenunbinternationalfompenfieren. 
Sm  erftern  ̂ all  wirb  ber  Staatsverwaltung  pge^ 
mutet,  irgeno  einem  ©egenftanb,  ber  an  fidh  feinen 
Sßert  hat,  buri^  eine  beftimmte  Sluffd^rift  in  33er; 
binbung  mit  ber  entfprechenben  Erflärung  ber  ge^ 
fe^lichen  SBährung  bie  erforberliche  Dualififation  als 
@.  3U  erteilen;  eS  follen  3.  33.  auf  Seberplättd^en 
ober  Rapier  bie  S^amen  ber  bisherigen  SJietallmün: 
gen  gebrucft  unb  jebermann  foß  verpflichtet  werben, 
biefe9ied^enmün3e  alSSBertgegenftanb  anjuerfennen. 
^m  gweiten  ̂ ^all  benft  man  an  großartige  ©enerali: 
fierung  beS  ©irooerfehrS  mit  SBechfel--  unb  2lbrech= 
nungSbanfen,  burch  weld^e  bie  ̂ ah^w^fien  an  ben 
einen  in  ̂ orm  oon  ©utfchreibungen  geleiftet,  oon 
bem  anbern  in  ̂ ^orm  ber  33elaftung  feineS  ÄontoS 
einfaffiert  werben.  So  utopifch  bie  erfterwähnte^bee 
ber  SoSlöfung  unfrer  SSorftelTungen  von  einem  echter. 
^aufd^wertSgut  ift,  ebenfo  muj  zugegeben  werben, 
baß  in  ber  gweiten  9^id^tung  ber  Übergang  ron  ber 
©elb;  5ur  Ärebitwirtfd^aft  fid^  ungemein  rafch  ooll-- 
gieht,  wenngleich  immer  baS  echte  ©.  als  Stanbarb, 
als  echter  ̂ reiSmaßftab  feine  grunblegenbe  33ebeu= 
tung  behalten  wirb;  ohne  folcheS  Urmaß  würben 
fchließlich  boch  alle  greife  willfürlid^  cerrüdt.  äßie 
bie  Erboberfläd^e  baSUrmaß  beS  metrifd^en  St)ftemS 
bilbet,  welches  im  Metre  des  archives  üerförpert  ift, 
fo  finb  ©olb  unb  Silber  alS  5^ormalmaßftäbe  audj 
in  ber  intenfioften  ̂ rebitwirtfd^aft  unerläfelid^. 

4)  ©cibficbarf  unb  ©clbmcnöc.  ©ieSSorteile,  welche 
bie  ©elbwirtfchaft  einem  Sanb  bringt,  hängen  we« 
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lentHc^  boüon  a6,  ba^  bte  2lrt  unb  9}Zenge  be§  (S5et= 
?e§  bem  jeweiligen  33ebarf  ber  ̂ irfulation,  3Bert5e= 

lya^rung  unb  J^opitalbilbung  entfprec^en.  'Sie  2lrt beS  G)e(be§  ift  burd^  bie  2ßä^rung§=  unb  93?ün3t)er= 
Tjaltniffe  Beftimmt  unb  foE  ftc^  ben  großen  SSeränbe; 
rangen  anpaffen,  roetc^e  jebe  SSolfgpirtfd^aft  im  Sauf 
ber  Sdi  burc^mac^t;  mit  bem  Übergang  von  ber 
i\inb^eit  §ur  Steife  fc^eint  auc^  berjenige  üon  ber 
©i(ber=  gur  ©oibmä|rung  unb  üon  niebern  3U 
p^ern  ©in^eitSmünsen  paraM  ju  gefien.  (SSgl. 

'Sßä^rung.)  (Sbenforaenig  roie  ftd^  flarre,  abfolut 
gültige  ©runbfä^e  über  bie  2trt  be§  ©elbe§  auf-- 
ftellen  laffen,  ift  e§  möglich,  einen  allgemein  güt^ 
iigen  ©a^  für  bie  erforberlic^e  ©elbmenge  gu  formu; 
Ueren.  9Jlann  fann  nur  jene  ̂ ^aftoren  Be^eic^nen, 
Donberen  SSeränberung  beröelbbebarf  abpngt,  unb 
mit  raeld^en  bie  ©elbmenge  jemeilig  im  ©inflang 
fielen  foK.  2)iefe^aftoren  finb:  gunäijft  ber  Umfang 
i)er  SSerfe^rSoperationen,  meiere  fic^  in  einer 
ftimmten2ßirtfc^aft§periobe  oollgie^en  unb  i^rerfeitg 
iiauptfäd^liclö  oon  bem  gefamten  ©üteroorrat  einer 
S]olf§n)trtfc^aft,t)on  ber  9ieprobu!tion  innerhalb  be§; 
felöen,  t)on  ber  Sebliaftigfeit  unb  SSielgeftaltigleit  ber 
Umfä^e  bebingt  finb;  bann  bie  ©efd^roinbigfeit,  mit 
welcher  ba§  oor^anbene  ©.  jirfuliert,  meil  von 
biefer  bie  ̂ ntenfität  ber  SBirffamfeit  jebeS  ©elb= 
ftüc!§  abfängt.  ®a§  SSer^ältnig,  raelc^eS  fic^  in  fol= 
c^erSöeife  jroifc^en  ©ütertauf Cooperationen  unb  ©elb; 
menge  l^erau§ftellt,  rairb  aber  mefentlid^  mobifijiert, 
je  nad^bem  nebenl^er  mel^r  ober  meniger  Umfä|e 
burd^  ̂ aturaltaufc^  unb  burc^  ̂ rebit  beroerfftelligt 
loerben;  benn  in  beiben  fällen  roirb  mel^r  ober  me- 
niger  ©.  entbehrlich;  e§  mirb  enblic^  mobifi^iert 
t)urch  bie  raectjfelnbe  2}tenge  jener  ©elboorräte,  meiere 
al§  ̂ affenbeftänbe  in  allen  ̂ rioatroirtfd^aften  üor^ 
Ijanben,  alfo  gemiff ermaßen  latent  finb,  foroie  ber; 
jenigen  ©elbmenge,  roeld^e  gur  meitern  ̂ ^apitalbiU 
bung  jeitroeilig  aufgefpeic^ert,  alfo  aud^  bem  ̂ ix-- 
fulationSbienft  entzogen  ift.  ̂ Siefen  fontpli^ierten 
(Elementen  be§  33ebarf§  angemeffen,  foE  bie  ©elb: 
menge  auch  periobenraeife  oermefirt  ober  üerminbert 
lüerben  fönnen,  um  ben  ©elbftanb  rceber  allju  flüf; 
fig  (abunbant)  nod^  allju  fnapp  raerben  ju  laffen; 
benn  au§  beiben  ®£tremen  gehen  Störungen  auf 
bem  ©elbmarft  h^roor,  beren  ̂ ^olgen  oft  ungemein 
lüeit  um  fich  greifen.  SBirb  ber  ©elbftanb  gu  flüffig, 
ohne  ba^  für  einen  2lbfluB  ber  bi§ponibeln  Seihfa; 
pitalien  geforgt  rairb,  fo  entfteht  baraug  eine 
billigung  berfelben,  bie  einen  übermäßigen  2lnrei5  gu 
neuen  Unternehmungen  h^t^öorrufen,  eine  Überpro^ 
buftion  unb  ̂ rife  heraufbefd^raören  fann,  fich  ̂^öch= 
träglid^  unb  bei  längerer  ®auer  in  Stpathie  unb 
5JJara§mu§  äußert;  rairb  ber  ©elbftanb  ju  fnapp, 
fo  fteigen  bie  ®i§fontfä^e,  e§  fehlen  ber  ̂ i^^wta- 
tton  bie  erforbertichen  S^aufchraerf^euge,  Unterneh= 
mungen  geraten  in§  ©todl'en,  unb  bie  ̂ ^robuftion felbft  rairb  gehemmt.  ®ie  internationale  ^rebit= 
organifation,  bie  ©ntraiilelung  be§  ̂ anfraefeng  unb 
bie  Seichtigfeit  ber  Transporte  non  ®.  unb  ©elb; 
ftoff  bieten  bie  39^ittet,  um  örtliche  2lnomatien  biefer 
§lrt  leicht  auszugleichen  (heroorragenbeS  3}Zufter  in 
ber  ̂ 5)tSfontpolitif  ber  ̂ anf  üon  ©nglanb).  2:reten 
aber  bergleichen  SSerfchiebungen  be§  SSerhältmffeS 
graifchen  ©elbbebarf  unb  ©elbmenge  in  ganzen  Sän= 
bergruppen  gleichzeitig  auf,  fo  bewirf en  fie  unoer^ 
meiblich  ̂ ranfheiten  in  ber  SSolfSrairtfchaft. 

5)  ©clbtucrt  unb  ©ütcr^irctfc.  S5on  ben  Söirfungen, 
raelche  bie  Überfütte  ober  Knappheit  be§  ©elbftanbeS 
auf  ben  ̂ reiS  ber  biSponibelni^eihfapitalien  ausübt, 
unb  bie  fich     iB^^^f"^  äußern,  finb  biejenigen  raohl 

5U  unterfcheiben,  raelche  ber  Überfluß  ober  59?angcl 
beS  in  ben  3i^^wtation§abern  oorhanbenen  ©elbe§ 
auf  bie  ©üterpreife  ausübt.  ®a  ber  ̂ reiS  ber  SSer-- 
fehrSgüter  al§  ©elbpreis  auSgebrüdEt  rairb,  fann 
eine  ̂ nberung  beSfelben  oon  pei  (Seiten  erfolgen: 
eS  fann  entraeber  einerfeitS  bie  Stnberung  eine  pri- 

märe fein,  inbem  ber  2^aufchraert  ber  ©üter  felbft 
aus  trgenb  raelcher  SSeranlaffung  fchraanft,  ober  eS 
fann  anberfeitS  ber  SRaßftab,  mit  welchem  bie  ̂ ^reife 
gemeffen  werben,  b.  h.  ber  ©elbraert,  fi(^  änbern;  baS 
3ufammentreffen  beiber  ̂ ^aftoren  fann  natürlid;,  je 
nachbem  fie  im  gleid[;en  ober  entgegengefe^ten  Sinn 
rairfen,  eine  Slbfchraächung  ober  SSerftärfung  biefer 
SSorgänge  heroorrufen.  Sogenannte  allgemeine  Xtiu 
rungen  fönnen  gumeift  auf  ein  Sinfen  beS  ©e.lb= 
preifeS  gurüdfgeführt  werben,  benn  biefeS  Ijat  eine 
ähnliche  ̂ onfeguenj,  raie  raenn  man  beim  SBägen 
ober  aJZeffen  ein  unb  baSfelbe  Dbjeft  einmal  mit 
forreften  ©eraichten  unb  aJiaßftäben,  baS  anbre  Tlal 
mit  gefälfchten  (leidstem)  ©eraichten  ober  für^ern 
9[Raßftäben  beftimmt  hätte.  Umgefehrt  fann  auch  ̂^^^ 
aEgemeineS  Sinfen  ber  ©üterpreife  entraeber  eine 
primäre  ober  eine  refleftorifd^e,  von  ber  Erhöhung 
beS  ©elbwertes  üeranlaßte  ©rfcheinung  fein,  ̂ n 
^äEen  biefer  2lrt  fpricht  man  üon  einer  üeränberten 
^auffraft  beS  ©elbeS;  man  h^t  babei  richtiger^ 
weife  nur  an  baS  echte  SBährungSgelb  gu  benfen. 
Unter  normalen  SSerhältniffen  hängt  alfo  bie  3]er: 
änberung  in  ber  Äauffraft  beS  ©elbeS  üon  großen, 
weitreid^enben  Slnberungen  im  SPlarftpreiS  beS  als 
©elbftoff  bienenben  ®belmetallS,  bej.  ber  barauS  ge- 

prägten SßährungSmüngen  ab;  in  Säubern  mit 
Papierwährung  äußert  fie  fid^  alS  3flefle£erfch einung 
beS  ©iSagioS. 

Sie  ©efchichte  ber  SSolfSwirtfchaft  bietet  zahlreiche 
Belege  für  bergleichen  allgemeine  S^erfd^iebungen  ber 
greife  infolge  oon  Schwanfungen  beS  ©elbwerteS. 
^n  neuerer  ̂ txt  fchreiben  oiele  2tutoritäten  (^eoonS, 
£aSpet)reS,  Soetbeer)  bie  in  ben  ̂ a^)vtn  1850  —  70 eingetretene  2;eurung  ber  Söaren  jener  Entwertung 
beS  ©elbeS  §u,  wel(^e  als  ?^olge  ber  rapiben  3]er= 
mehrung  ber  ©olb;  unb  Silber^uflüff  e  angef  ehen  wirb. 
(Sbenfo  glauben  einige  (©of^en,  ©iffen,  2lrenbt), 
baß  bie  feit  1873  erfolgte  Senfung  ber  meiften  ©ü: 
terpreife  entweber  ganz  ̂ '^^^  großenteils  auf  ein 
Steigen  ber  ̂ auffraft  beS  als  aEgemeineS  Söäh= 
rungSmetaE  auf  bemSöeltmarft  zum2Jiaßftab  gewor^ 
benen  ©olbeS  zurücfzuführen  fei,  Siefe  Behauptung 
ift  jeboch  noch  ftrittig  unb  hat  bebeutenbe  2lutoritä; 
ten  (^anfarb,  9?affe,  Soetbeer)  gegen  fich- 

Sitteratur.  SSgt.  ̂ .  ©.  ̂ offmann,  SieSehre 
vom  ©.  (33erl.  1838);  ©.  ̂ nieS,  SaS  ©.  (1.  2lbt. 
beS  aBerfeS  »©.  unb  ̂ rebit«,  2.  Stuft-/  ̂ af.  1885); 
©  0  Ib  f  ch  m  tb  t ,  §anbelSrecht,  33b.  1,  S.  1060—1231 
(©rlang.  1864);  ̂ eüonS,  Money  and  the  mecha- 
nism  df  exchange  (4.  2lufl.,  Sonb.  1878;  beutfch, 
Seipz.  1876);  Säger,  SaS  ©.  (Stuttg.  1877);  ̂ oor, 
Money  and  its  laws  (Sonb.  1877);  ®.  9Zaffe,  ©. 
unb  TOnzwefen  (in  Sd^önbergS  »^anbbud^  ber  po= 
litifchen  Öfonomie«,  S3b.  1,  2.  giufl.  1885);  Tlav^ 
tello,  La  moneta  (^lor.  1883,  mit  Einleitung  oon 
gerrara);  Sehr,  33eiträge  zur  Statiftif  ber  greife, 
inSbefonbere  beS  ©elbeS  ic.  (^ranff.  a.  m.  1885). 

Q^dh  unb  SSttcf  (abgefürzt  G.  unb  B. ,  neuerbing-S 
auch  ©elb  unb  Rapier,  abgefürzt  G.  unb  P.),  f. d.  w. 
»bezahlt«  (»gefucht«  ober  »gefragt«,  b.  h-  begehrt) 
unb  »angeboten«,  ̂ mi  9iubrifen  in  StaatSpapier? 
unb  SBechfelfurSzßtteln.  ^ft  in  ber  mit  B.  überfchrie^ 
benen  Kolonne  ber  ̂ urS  für  Ungarrente  mit  74V:i 
notiert,  in  ber  mit  G.  überfchriebenen  aber  mit  74 V4. 
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angegeben,  fo  Bebeutet  bie§,  ba^  Ungarrente  gu  74V2 
aufgeboten,  aber  nur  5u  74V4  gefud^t  raurbe.  Tlit 
anbern  Sßorten  bebeutet  bie§,  ba^  §u  74 V2  me^r  an; 
geboten  aB  gefuc^it,  ju  74 V4  meJ)r  gefud^t  at§  ange^ 
boten  ift.  S)er  rcirnic^  beja^lte  ̂ rei§  liegt  bann  in 
ber  2JJitte  gwifc^en  beiben  @ä|en_,  ber  fo^en.  Wit- 
Mtuv§>,  alfo  74^/8.  Stefer  ©a^  ift  ber  eigentlid^e 
i^urg,  bie  fogen.  S^otij.  2Benn  man,  n)a§  fe^r  ge^ 
lüöl^nlic^  ift,  einen  2lbfc|lu^  »gur  3^otij«  gemacht  ̂ at, 
fo  ift  bie[er  Tlitttitnv^  graifc^en  G.  unb  B.  gu  galten, 
©tatt  ber  9^otierung  eine§  ®ffeft§  mit  bem  boppelten 
Äur§  G.  unb  B.  fann  aucl^  eine  einzige  3^otierung 
üorfommen,  bie  bann  bie  SSegeic^nung  »be5.<;  (bega^lt) 
erhält,  raeil  biefeg  ber  rairnic|e  ̂ rei§,  gu  raetc^em 
bie  2lbfd;lüffe  gemacht  mürben,  ift.  2)ie  SSegeic^nung 
bej.  u.  G.«  (bega^ tt  unb  ©e(b)  bebeutet,  ba^  gu  bem 

angegebenen  ̂ ur§  groar  2tbfd^Iüffe  ftattgefunben 
fjaben,  ba^  aber  nic^t  alle  Kaufaufträge  aufgeführt 
werben  fonnten.  S)ie  33e3eichnung  »et.  bej.«  (etmaf 
bega^It)  bebeutet  umgefef)rt,  ba^  Slbfc^lüffe  gu  bem 
Kurfe  ftattgefunben,  aber  nur  fleine  Beträge  umge; 
fe^t  lüorben  finb. 

©elbfiu^e,  f.  ü.  m.  ©etbftrafe  (f.  b.);  auc^  eine  93u^e 
(f.  b.),  bie  neben  ber  eigentlichen  (Strafe  entrichtet 
loerben  mu^. 

©elbenacrfcn,  ©tabt,  f.  ̂ oboigne. 
@eli>er,  2lart  be,  hottänb.  3J?akr,  geb.  1645  ju 

^orbred^t,  mar  anfangt  ©dritter  oon  ©.^oogftraaten 
unb  ging  bann  nad^  Slmfterbam,  mo  er  gmei  ̂ abre 

lang  bei'Siembranbt  arbeitete,  gu  beffen  testen  ©c^ü; (ern  er  gehört.  ®r  malte  in  bergoIbigenSJJanierfeinef 
^IReifterf  liftorifc^e  SSilber  unb  Porträte,  »on  benen 
bie  bebeutenbften  finb:  ̂ uba  unb  S^^amar  (©alerie 
be§  §aag);  ©c^miicfung  einer  33raut  (Mnc^ener 
^inafot^ef);  33ilbnif  ̂ ar  ̂ eterf  I.  (2tmfterbam, 
SftijBmufeum);  ein  9JJa(er,  eine  ̂ rau  porträtierenb 
(^ran!furt  a.  m.,  ftäbtifc^eg  SJtufeum).  ®r  ftarb  1727 
in  ̂ Dorbrec^t. 

©elbcrlttitb,  niebertänb.  ̂ rooing,  grengt  norbraefts 
lid^  an  ben  ̂ "iberfee,  nörblid^  unb  norböftlid^  an 
Doenjffel,  öftüc^  an  3ßeftfalen,  füblid^  an  bie  preu; 
fjifc^e  3iheinprot)in3,  Simburg  unb  9^orbbrabant, meft; 
lieh  öu  ©übhoEanb  unb  Utrecht  unb  hot  ein  2lreal 
üon  5089,02  qkm  (92,4  ^Die  bebeutenbften  ̂ tüff e 
finb:  bie  9}iaaf  (©rengflu^  gegen  S^lorbbrabant),  ber 
9ihein  mit  feinen  9}iünbungf  armen  SBaat,  Sef  unb 
9^eue  3)ffel;  au^erbem  bie  Singe,  bie  3llte  3)ffet  unb 
bie  SerM.  ©.  bietet  unter  aEen  hoßänbifcTjen  ̂ ro; 
oingen  bie  größten  ̂ ^iaturfchönheiten  bar,  befon; 
ber§  in  ber  Ümgegenb  üon  Strnheim  unb  S^immegen. 
®ie  Sanbfchaft  ̂ eluroe  (Vaal-ouwe,  »fchtec|ter 
®runb«),  gwifchen  S^h^in,  ̂ ffel  unb  Sux'!)zx\tQ,  ift 
hügelig  unb  troto;  bie  ̂ etume  (Bat-ouwe,  »bef= 
ferer^runb«),  gmifchenbemS^h^t"/  bemSef,  berSBaal 
unb  ber  SJJaaf,  hat  niebrigen  Xhonboben,  ber  gu  bem 
frud^tbarften  oon  gangöuropa  gehört.  ®af  5^lima  ift 
in  ber  Seturae  gefünber  at§  in  ber  33elun)e.  S)ie  33e; 
Dölferung  belief  fich  1.  San.  1885  auf  490,905  ©eelen 
(96  auf  i  qkm);  baüon  maren  %  ̂roteftanten,  Vs 
^atholifen.  Tlan  baut  oiel  Sßeigen,  Sioggen,  (Serfte, 
§afer,  S3uchmeigen,  Kartoffeln,  tabat,  Söhnen.  2i[uf 
hoher  ©tufe  fteht  bie^ud^t  t)on3flinboiehunb  ̂ ferben, 
©chafen  unb  Lienen.  Sin  ben  Ufern  ber  |^lüffe  finben 
ficf)  gahlreiche  Saclftein=  unb  ̂ iegelfabrifen;  Rapier; 
fabrifen  gibt  e§  in  2lpelboorn,  brummen,  §eelfum, 
®pe,  ©rmelo,  ̂ iitph^n;  33aummollmebereien  in 
Stalten,  ©roenlo  unb  9^eebe;  Siförbrennereien  in 
^oefburg;  auch  D^übengud^erfabrifen  finb  üorhanben. 
'Sie^roöing  ift  burd^fd^nittenoonber^iheineifenbahn 
(Utrecht--2lrnheim-'®mmerich),  üon  ber  3ßntraleifen; 
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bahn  (Utredhti^arbermijfj^attem)  unb  üon  brei 
©taatfeifenbahnen  (3molle=3ütphen=2lrnheim,  ßüU 
phen;®oor:®nfchebe,  Utrecht-Sulemborg^Sommel); 
ferner  geht  eine  Sinie  oon  Slrnheim  nach  ̂ Rimroegen 
unb  Kleoe  unb  eine  $8ahn  oon  Slmerfoort  über  2lpel^ 
boom  nach  Bütphen.  ̂ 5)ie  ̂ l^roüing  ift  in  brei  ®e- 
richtfbegirfe  (Slrronbiffementf)  geteilt:  2lrnheim,2:iel 
unb  3ütphen,  unb  hat  Slrnheim  gur  §auptftabt. 
©.  Karte  »3'^ieberlanbe«. 

©ctbern,  ehemaliges  beutfchef  §ergogtum  am 
D^ieberrhein  unb  an  ber  2)ffel,  grengte  an  J^rief; 
lanb,  SBeftfalen,  Srabant,  §ollanb  unb  ben^uiberfee 
(f.  »©efchtchtffarte  von  ©eutfchlanb  II«).  @.  mürbe 
urfprüngli(^  üon  ©igambern  unb  Sataoern,  fpäter 
oon  ?5i^anfen  beraohnt  unb  bilbete  einen  X^eil  be§ 
Königreich^  Sluftrafien.  9^ad^  bem  Untergang  ber 
!arolingifchen  2Jlonarchie  gehörte  ba§  fpätere  gum 
§ergogtum  Lothringen  unb  fam  burch  ben  SSertrag 
oon  äRerfen  870  an  ̂ eutfchlanb.  ̂ n  ber  gmeiten 
^älfte  bef  11.  ̂ ahrh.  entmitfelte  fi^  aud^  f)m  eine 
^erritorialgemalt;  alä  erfter  ©raf  oon  ©.  gilt  ©er* 
harb  I.  oon  Sßaffenberg  (um  1096).  ©effen  ©nfel 
Heinrich  1.  (geft.1182)  erbte  1179  bie©tabt3ütphen. 
©eine  9fiad^folger  Otto  I.  unb  ©erharb  III.  oergrö^ 
^erten  biefen  SBefi^  burd^  mannigfad^e  ©rmerbungen 
in  ben  Sanbfd^aften  SSelume  unb  Setume.  Dtto  IL, 
ber  Sahme,  bef eftigte  mehrere  ©täbte  unb  bebachte 
fie  mit  bebeutenben  ^rioilegien  gur  §ebung  be§ 
^anbelf,  auch  ̂ t^)k^t  er  oon  Sßilhelm  oon  §olIanb 
1248  ben  pfanbraeifen  33efi^  ber  S3ogtei  über  bie 
3fieichfftabt  9?immegen.  ©ein  ©ohn  unb  ̂ fJad^folger 
3iainalb  I.  erhob  gegen  2lbolf,  ©rafen  oon  Serg, 
Slnfprüche  auf  ba§  §ergogtum  Simburg.  ̂ n  bem 
hierauf  entftehenben  Krieg  tarn  ef  5.  ̂ uni  1288  bei 

Söoeringen  gur  ©chlacht,'in  meld^er  Mnalö  I.  ge* fangen  raurbe.  ®r  mu^te  fich  ?^reiheit  mit  SSer^ 
gichtleiftung  auf  alle  9Xnfprüche  auf  Limburg  erfaufen. 
1310  erhielt  er  oon  §einrid^  VII.  für  feine  33efi^uni 
gen  baf  Privilegium  de  nonevocando,  moburd|  feine 
iXnterthanen  oon  ber  (bemalt  auflänbifcher  ©erichte 
befreit  mürben.  2)a  er  infolge  einer  in  ber  ©chlacht 
bei  SBoeringen  erhaltenen  Sßunbe  gemütf  franf  mar, 
fo  erhob  fid^  1316  ein  Slufftanb  in©.,  an  beffen 
©pi^e  fein  ©ohn  S^ainalbll.  ftanb.  ©erfelbe  bemäch= 
tigte  fich  1320  bef  SSaterf  burdh  Lift  unb  marf  ihn 
inf  ©efängnif ,  morin  er  1326  ftarb.  Siainalb  II. 
marb  1339  oomKaiferSubmig  bem  33at)ern  gum^er* 
gog  oon  ©.  erhoben  unb  glei^geitig  mitDftf  rief  lanb 
belehnt.  2llf  er  1343  ftarb,  folgte  ihm  fein  gehnjäh- 

riger ©ohn  S^ainalb  III.  unter  ̂ ormunbfchaft  bef 
©rafen  2tbolf  II.  oon  ber  mavl  ®f  bilbeten  fich 
groei  Parteien,  bie  nach  graei  oornehmen  Familien 
benannt  mürben:  bie  §eferen,  an  bereu  ©pi^e  §er; 
gog  3ftainalb  ftanb,  unb  bie  Sronfhorften,  meldte 
beffen  SSruber  ©buarb  anführte,  ̂ n  ber  ©chlacht 
bei  ̂ iel  1361  mürbe  9iainalb  befiegt  unb  gefangen 
genommen;  ©buarb  übernahm  nun  bie  3^egierung, 
oerlor  aber  in  einer  f^ehbe  mit  33rabant  baf  Seben 
(1371).  ̂ e^t  rourbe  ber  bifher  gefangen  gehaltene 
3^tainalb  III.  mieber  gur  3fiegierung  berufen,  boch  ftarb 
aud^  er  nod)  in  bemfelben  ̂ ahr  ebenfaUf  finbertof. 
SBährenb  fich  §eferen  für  aJJathtlbe,  Tochter 
^ainalbf  II.  unb  Sßitme  bef  ©rafen  Johann  I.  oon 
Kleoe,  erflärten,  fuchten  bie  Sronfhorften  SBilhelm 
oon  Jülich,  bem  fiebenjährigen  ̂ Reffen  bef  legten 
§ergogf ,  gur  3ftegierung  gu  oerhelfen,  morauf  ber 
gelbernfche  ©rbfolgefrieg  entftanb,  meld^er  erft 
1379  gu  gunften  SBilhelmf  enbete,  ber  fobann  1383 
oon  König  äßengel  alf  §ergog  oon  ©.  anerfannt 
mürbe.  1393  fiel  ihm  baf  ̂ ergogtum  Jülich  alf  ®rb- 
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53 td^aft  5u;  er  ftarb  1402.  ©ein  Sruber  unb  9fJad^for= 
(^er  9?ainalb  IV.  trtu^te  bie  ©tabt  ©mmerid^  einem 
frühem  SSerfprec^en  sufolge  bem  ̂ er^og  von  Äteoe 
üBerlaffen.  S)a  auc^  er  finbertoS  ftarb  (1423),  fo  tarn 
bie  3iegterung  an  feinen  ©ro^neffen  Sirnoib  von 
(ggmonb,  über  rceld^en  beffen  SSater  ̂ o^ann,  §err 
von  ̂ xM,  bie  Sßormunbf(Jaft  führte.  2luc^  ber  ̂ aifer 
(SigiSmunb  ̂ atte  1424  biefe  D^ia^forge  Beftätigt,  boc^ 
jc^on  1425  raiberrief  er  biefe  33eftätigung  unb  fe|te 
ben  ̂ erjog  2lbolf  von  $8erg  unb  ̂ üUc^  al§>  ̂ erjog 
t)on®.ein.  ©in  rangjä^riger^riegroarbie^orge^ier^ 
von,  ba  nun  and)  2lrnolb2infprüc|e  auf  ̂ ülic^  er|oB; 
berferöe  enbete  fd^Iie^ticl  "oamit,  ba^  fic^  ba§  ̂ au§ ©gmonb  in  ©.  unb  Slbolf  unb  feine  @r6en  in  gülid^ 
hzf^auTpttUn.  §erjog  Slrnolb  lag  mit  feinen  ©täbten, 
J6efonberg  mit  ̂ Rimraegen,  in  fortioä^renbem  |)aber, 
unb  ba  er  bem  Sanbe  brüd^enbe  Steuern  auferlegte, 
Cirbete  fid^  eine  33erfcl^n)örung  gegen  i^n,  an  ber  feine 
eigne  ©ema^Iin,  bie  ̂ errfd^füc^tigeunb  geraattt^ätige 
^at^arina  von  ̂ ^^v^,  unb  fein  ©ol^n  2lboIf  teilna^; 
men.  2(nfang§  geraann  2(rnoIb  ba§  Üöergeroid^t,  unb 
Slborf  mu^te  ba§  £anb  räumen;  aKein  nac^bem  er 
prüd^gefe^rt  mar,  bemäd^tigte  er  fid^  be§  SSaterg 
burd^  ̂erräterei  1465  unb  |ielt  if)n  auf  ©c|Io§93üren 
in  harter  ©efangenfc^aft.  ̂ arl  ber  ̂ ü^ne  von  35ur= 
gunb  Benu^te  bie  miEfommene  Gelegenheit,  fic^  ein- 
^umifcfien,  moju  i^m  ber  allgemeine  Unraille  üöer 
2lbolf§  ©raufamfeit  ben  SSorroanb  bot;  er  ̂ rvan^ 
biefen  jur  ̂ reigebung  be§  $Bater§  unb  fe|te  i^n  ge-- 
fangen  (1471),  raorauf  er  Slrnolb  1472  ba§  ̂ erjog-- 
tum  ®.  für  92,000  ©otbgurben  aBfaufte.  Slboff  er-- 
^iett  inbe§  nadp  bem  Xoh  Mxl§>  be§  ̂ ü^nen  (1477) 
bie  ̂ reil^eit  mieber  unb  marb  von  ben  ©entern  an 
bie  ©pi^e  einer  Partei  geftellt,  bie  eine  §eirat  gmif  cfjen 
^aria  von  53urgunb  unb  i^m  erzwingen  moKte;  boc^ 
fanb  er  Balb  barauf  Bei  ber  ̂ Belagerung  von  Xouv- 
mx  feinen  Xoh.  9^un  fuc^te  gmar  ̂atfjarina,  2lboIf§ 
©d^mefter,  für  beffen  ©o^n  ̂ arl  bie  9?egierung  §u 
fül^ren;  boc^  uermod^te  fie  Jic^  gegen  SO^asimirian  non 
Öfterreid^,  auf  ben  burc^  feine  SSermä^Iung  mit  30fiaria 
bic  Burgunbifd^en  Slnfprüd^e  üBergegangen  roaren, 
nid^t  gu  Behaupten,  unb  biefer  nal^m  1483  ba§  Sanb 
in  33efi^.  SlKein  ̂ arl  gaB  feine  Slnfprüc^e  nic^t  auf, 
fonbern  fammelte  mit  franjöfifd^er  Unterftü^ung  ein 
§eer  unb  Bemäd^tigte  fid^  1492  unb  1493 feinet  üäter- 
üd^en  ®rBe§  raieber.  SlEe  3Serfu($e  SO'iasimilianS,  ©. 
tDieber^ueroBern,  maren  üergeBIic^,  unb  auc^  bie 
■nieber[änbifchen  ©tatt^alter,  ©rj^erjog  ̂ l^ilipp  unb 
ttad^f)er  9)iargarete,  oermo^^ten  nx^t§>  gegen  ̂ art 
augjurid^ten,  roeld^er  1507  in  33raBant  unb  ̂ oKanb 
einbrang,  1511  ̂ arbermijf  unb  Rommel  eroberte, 
1512  vov  STmfterbam  erfc^ien  unb  1514  Groningen 
einnal^m.  ®rft  1528  marb  er  von  tarl  V.  gesmun; 
<5en,  in  bem  SSertrag  üon  ©orind^em  ©.  unb 
Sütpl^en  von  jenem  §u  Sellen  gu  nehmen.  1534mad^te 
$eräog  ̂ arl,  ba  er  finberlog  mar,  ben  Sßerfuc^,  ©. 
an  §ranfreic|  gu  Bringen;  allein  bem  raiberfeiten  fic^ 
bie  ©tänbe  auf§  ̂ eftigfte  unb  nötigten  i^n  jur  21B? 
tretung  be§  Sanbe§  an  ben  ̂ er^og  üon  ̂ teoe,  ̂ iU 
i^elm  ben  3^eic^en,  1538;  noc^  in  bemfetBen  ̂ a^r 
ftarB  ̂ arL  Tlit  ben  ̂ ^ranjofen  oerBünbet,  Bel^aup; 
tete  fic^  SBilfielm  längere  ,3eit  mit  &IM;  enblic^  er= 

fc^ien  aBer  ̂ arl  V.  f'elBft  am  D^ieberrfiein  unb  nö; tigte  i^n,  in  einem  S3ertrag  vom  7.  ©ept.  1543  ©. 
nod^mat§  an  i^n  aBjutreten,  ba§  nun  befinitio  mit 
ben  ̂ aB^Burgifc^sBurgunbifd^en  5^ieberlanben  t)ers 
einigt  rourbe.  S)ie  nieberlänbifd^e  Steoolution  i^atte 
eine  2:rennung  ©elbernS  sur  ?^orge,  inbem  ber  nörb-- 
lid^e  ̂ eil  beSfelBen  1579  ber  Utrec^ter  Union  Beitrat 
unb  ba^er  l^otläubifc^eS©.  genannt  mürbe,  ber 

fübtic^e  ̂ eir  aBer  (Bpankn  treu  BlieB  unb  baBer 
fpanifd^eä  ©.  I^ie^.  2ßäE)renb  ba§  ̂ oHäubifc^e  ©. 
fortmä^renb  ba§  ©d^idffat  ber  ©eneraiftaaten  teilte, 
fam  ba§  fpanifc^e  @.  (bag  fogen.  DBerquartier  ©., 
je^t  3um  3ftegierung§Be3ir!  ̂ 5)üffelborf  geprig)  "ouvü) ben  Utred^ter  ̂ rieben  (1713)  famt  ber  ̂ auptftabt  ©. 
an^reu^en  au^erSSenloo,  ba§  an  bie©eneralftaaten, 
unb  Jioermonbe,  ba§  neBft  ben  übrigen  fpanifc^en 

^iieberfanben  an  Öfterreid^  fiel,  ̂ m'  ̂ rieben  oon ^afet  (1795)  jebod^  fiel  ein  Xtii  beSfelBen  unb  1801 
im  Süneüilter  ̂ rieben  ba§  ©anje  alä  S)epartement 
3fioer  an  ̂ ranifreic^.  ̂ m  ̂rieben  üon  ̂ ari§  (1814) 
mürbe  ©.  gum  ̂ eil  mit  §oEanb,  gum  ̂ eit  mit  ̂ reu= 
§en  Bereinigt.  5ßgt.  van  (Bpan,  Historie  van  Gel- 

derland (Utred^t  1814);  S^ij^off,  Gedenkwaardig- 
heden  uit  de  geschiedenis  van  Gelderland  (neue 
Mg.,  2trnh.  1851—75,  6  33be.);  ©erfelBe,  Het 
voornaemste  uit  de  geschiedenis  van  Gelderland 
(baf.  1869);  SOJeefter,  Geschiedenis  van  de  staten 
van  Gelderland  (^arbermijf  1864). 

©clbcrit,  ̂ rei^ftabt  im  preu^.  S^egierung^Begir! 
©üffelborf,  an  ber  9^ier§  unb  an  ben  Sinien  3^enIoo= 
2ßefel=§attern  unb  ̂ ^eu^'^teoe-^eoenaar  ber  ̂ reu^i= 
fif;en  ©taat^Ba^n,  ̂ at  ein  SlmtSgeric^t,  2  fat^otif^e 
unb  eine  eoang.  ̂ farrürc^e,  ein  Stat^auS  mit  fe^enS- 
mertem  S^itterfaal,  ©eibens,  ̂ ud^^,  ©c^u^-,  ̂ nopf--, 
©eifen?,  Siför^,  ©c^reiBmaterialien;  unb  ̂ utfaBri= 
fation  unb  (i885)  5690  meift  fat^.  (Sinrao^ner.  -  ©., 
Bi§  1371  3^efibenj  ber  ©rafen  unb  ̂ erjöge  non  ©., 
marb  1097  erbaut,  erhielt  1328  ©tabtrec^te  unb  mar 
eine  raid^tige  ̂ ^eftung,  bie  fid^  in  raed^fetnbem  33efi^ 
Befanb;  fo  ftanb  fie  1543—1703  (mit  ̂ lugna^me  non 
1578—87)  unter  fpanifc^er  ̂ errfc^aft,  marb  1703 
non  ̂ reu^en  Befe^t,  bem  bie  ©tabt  fortan  nerBüeB, 
nur  ba^  fie  norüBergel^enb  (1794—1814)  ju  ̂J^ran^ reic|  geJ)örte.  ̂ Die  ̂ eftung§rcerfe  liefj  ̂ ^riebricB  II. 
1764  fc^teifen. 

®elbcrnf(^cr  drBfoIgefrico,  f.  ©etbern,  §er= 

gogtum. @eIU$errf(^ttft  (©elboligarc^ie,  Slrg^rofratie, 
^piutofratie),  ber^uftanb  eine§  ̂ olfeg,  in  raeld^em 
©elbmänner  nermöge  i^reg  5!apitatBefi|e§  ba§  öffent= 
lic^e  SeBen  in  ©taat  unb  ©efeEfcf;aft  Be^errfc^en. 
^J)er  SBert  be§  einzelnen  2Jienfc^en  an  fic^  ift  unter 
i^r  gefunden,  e§  gelten  in  ̂ ^)v  hlo^  bie  Kapitalien. 
®er  ajJittelftanb ,  raelc^er  fonft  unter  nor^anbenen 
Umftänben  bie  ©egenfä|e  au§gleid;t,  ift  gefc^mun; 
ben;  bie  5^ation  fpaltet  fid^  in  Überreiche  unb  in 
Proletarier.  ®ie  ̂ entralifierung  be§  ©taat§  ift  Bei 
folc^er  ̂ errfc^aft  auf§  pc^fte  getrieBen;  ba§  ©peht; 
lantentum  milt  für  feine  ßm^d^  alle§  gewinnen. 
®ie  2lBpngigfeit  ber  untern  SSolfSflaffen  ift  unter 
biefen  Umftänben  um  fo  größer,  meil  fie,  neranla^t 
burd^  gänjlichen  9Jiangel  an  Kapitalien  ober  an 
©runbftücfen  (^aup er igmu§),  gegmungenfinb,  i^re 
üolle  2IrBeit§fraft  ununterBro(|en  p  Mavfte  §u 
Bringen.  S)em  maffen^aften  2trBeit§au§geBot  gegen-- 
üBer  liegt  bie  S^lachfrage  nad^  2(rBeitern  in  ben  ̂ än= 
ben  meniger;  biefe  Beuten  planmäßig  unb  rüdfficht§= 
lo§  bie  3Solf§fraft  au§.  infolge  biefer  2tBhängig!eit 
lernt  ber  ̂ offnungSlofe  Slrme  ba§  ©efe^  nerac^ten. 
©eine  SSegriffe  non  S^ec^t  unb  Unrecht  nermirren  fi($. 
®§  fammett  fid^  ber  3ünbftoff  be§  Ko^mmuni§ntu§ 
an,  unb  bie  ©c^recfen  ber  aJJaffenarmut  greifen  um 
fic^.  Sn  ben  fonftitutionellen  ̂ taatm  nermog  bie 
©.  nur  inbireft  ifiren  ©influ^  auf  bie  SSerfaffung  unb 
bie  ©taat§gemalten  aur  ©eltung  gu  Bringen;  fie 
fommt  bagegen  leichter  §ur  $8Iüte  unter  ber  S^egie^ 
rung  be§  mobernen  ®äfari§mu§  (^mperiali§mü§). 
^m  Slltertum  ftanb  bie  ©elboligar^ie  oftmals  un= 
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mittclöar  an  ber  Spi^e  ber  ̂ Regierungen,  ̂ eutjutage 
iDirb  ber  3(u§brucf  ®.  nic^t  feiten  aud)  gur  ̂Bejeid^j 
nung  ber  fapitatiftifc^en  $robuftion§n)eife  unb  be§ 
Übergeratd^tg  Bejeici^net,  raeld^eg  ba§  Kapital  in  bem 
lüirtftf^aftUcl^en  Seben  be§  mobernen  <Btaat§>  erlangt 
1)  at,  unb  ba§  von  ben  ©o^ialiften,  nid^t  minber  aber 
auc^  üon  ben  fogen.  Slgrariern  befäntpft  wirb  (f. 

Kapital),  ̂ gl.  D^ofc^er',  ©runbtagen  ber  ̂ fiational^ ö!onomie,  §  204. 
©clbfrifiö,!.  §anbel§frifi§. 
®cUJfur§,beraugenBltcJnd§eoberIaufenbe?ßrei§ber 

TCnjforten  an  einem  ̂ ta^,  f.  ̂ur§  unb  SBä^rung. 
©elbmttrft,  f.  a«arf  t. 
@ell)rifd)c  9lofc,  f.  Viburnum. 
©cliifi^ränfe,  biebeS*  unb  feuerfid^ere  ©d^ränle 

juv  2Iufben)al^rung  von  Sßertgegenftänben,  befi^en 
eiferne  ober  ftä^Ierne,  boppelte,  etraa  11—12  cm 
ftarfe  SBänbe,  welche  mit  einem  fc^ted^ten  SBärme* 
ieiter,  geraöl^nlid^  mit  2lfd^e,  gefüllt  finb.  33i§n)ei(en 
ftef)t  aud^  in  bem  ©c^ranf  ifoliert  ein  ̂ weiter  fleine^ 
rer  ©c^ranf,  ber  »on  ber  äußern  SBanbung  burc^  eine 
ruEienbe  Suftfc^id^t  getrennt  ift.  S)ie  Xfiüren  werben 
mit  %a^tn  »erfel^en,  um  bie  unüermeibüd^en  e^ugen 
miDgtid^ft  unfc^äblic^  gu  machen.  2]Cuf  biefe  3Beife 
fann  man  ba§  ©inbringen  ber  §i^e  in  ben  ©darauf, 
felbft  raenn  berfelbe  in  ftar!em  §euer  fte^t,  auf  ̂ in= 
reic^enb  lange  3eit  üer^inbern.  ®ie  ®iebegfic^er|eit 
loirb  burc^  ©tärfe  unb  gute  Sefc^affen^eit  be§  'SHa- 
Uvial§>  erreicht,  namentlich  leiftet  eine  ̂ anjerung 
mit  ©tal^lplatten  (Sd^u|  gegen  ba§  ̂ Inbo^ren.  2llg 
©c^lo^  benu^t  man  in  ber  3^egel  eine  Kombination 
be§  33ramal^;  unb  be§  ©hubbfrf)loffe§. 

©elbfivttfe  (öelbbu^e,  33u^e)  befielt  in  ber  SSer^ 
urteilung  eineS  ©d^ulbigen  jur  (Erlegung  eine§  be^ 
ftimmten  ©elbbetragg  unb  fommt  al§  Kriminal^, 
2)  i§5iplinars,  ̂ rvanQ^:  unb  ̂ oligeiftrafe  oor.  ̂ I)er 
2lu§brudf  »33u^e«  mirb  je^t  gemö^nlic^  gur  ̂8^i^i(^)' 
nung  eine§  neben  ber  ©träfe  gu  entrid^lenben  @rfa|= 
betragt  gebraucht;  meld^er  an  ben  SSerte^ten  unb 
burc^  bie  ftrafbare  ̂ anblung  ©efd^äbigten  gu  ent- 
ricfjten  ift,  mä^renb  bie  @.  in  bie  ©taat§faffe  ober 
eine  fonftige  öjfentlid^e  Kaffe  fliegt.  2ll§  Kriminal 
ftrafe  fommt  bie  ©.  namentlich  bei  leidstem SSerge^en 
unb  bei  Übertretungen  cor,  unb  jraar  bro^t  fie  ba§ 
beutfd^e  ©trafgefepuch  in  manchen  f^ällen  allein  an, 
3.  33.  bei  Übertretung  ber  gebotenen  ̂ olijeiftunbe, 
teils  mahlmeife  neben  @efängni§ftrafe,  ̂ eftung§l)<ift 
unb  §aft,  teils  fumulatio  neben  S^d)t^)au^'  ober 
©efängniSftrafe,  33.  bei  bem  33etrug.  33ei  3Ser; 
bred^en  unb  SSerge^en  ift  ber  aJiinbeftbetrag  ber  ®, 
3  Wt.,  bei  Übertretungen  1  W.  ©rraeift  fid^  eine  er^ 
fannte  ®.  alS  uneinbringlid^,  fo  ift  fie  in  ©efängniS 
um§un)anbeln,  bei  Übertretungen  in  ̂ aftftrafe.  33ei 
Umraanblung  einer  roegen  eineS  $8erbred^enS  ober 
3Sergehen§  ernannten  ©.  ift  ber  S3etrgg  oon  3—15, 
bei  Ummanblung  einer  roegen  einer  Übertretung  er^ 
fannten  ©.  ber  33etrag  üon  1—15  Tit.  einer  ein; 
lägigen  ̂ ^rei^eitSftrafe  gleid^  gu  achten.  ̂ a§>  ©efe^ 
läfet  bem  D^ic^ter  biefen  ©pielraum,  rceil  bie  ©.  in 
if)rer  ̂ ö^e  mit  ̂ iücffid^t  auf  bie  SSermögenS*  unb 
(SrroerbSüerhältniffe  beS  ©c^ulbigen  feftjufelen  ift. 
öanbelt  e§  fic^  um  bie  gleichseitige  IXmroanblung 
mehrerer  ©elbftrafen,  fo  ift  ber  ̂ ö^ftbetrag  ber  an 
i()re  ©teile  tretenben  ̂ reiheitSftrafe  2  ̂ahre  ©efäng; 
ni§  unb  bei  Übertretungen  3  30{onate  öaft.  SSgl. 
SeutfcheS  ©trafgefepuch,  §  27  ff.,  78;  ©too^,  3ur 
3?atur  ber  SSermögenSftrafen  (33ern  1878). 

©eliJfutrogtttc,  f.  ©etb ,  ©.  50. 
©clbttbtt,  fefter  Drt  ber  Ubier  am  unitxn  di^)zm, 

je^t  Gellep. 

©elel^rfamfeit. 

®clcc  (franj.  gelee,  f^r.  fcijotei)),  Präparat  ber 
Kochfunft  ober  Konbitorei  von  halbfefter  Konfiftenj. 
?^ruchtgelee§  roerben  bereitet,  inbem  man  ̂ rucht; 
fäfte  mit  einem  ftarfen  ̂ udferjufa^  bis  gu  einem  ge^ 
roiff en  Konfiftenggrab  abbampf t.  33ei  anbern  SJJif chun* 
gen  ift  ein  ̂ ufa^  üon  ©elatine  (§aufenblafe,  §irfd^- 
horn,  ©chroeinefi^roarte,  gef  od^ten^albSfü^en)  unents 
behrlich,  5.  33.  beim  äBeingelee  unb  bem  ̂ leifchgelee 
(Slfpif).  Se^tereS  roirb  als  ©runblage  ju  ben  üer; 
fchiebenartigften©erid^ten,3umÜber3iehent)on^leifch 
unb  f^ifch  ©änfeleberafpif)  foroie  jum  2luSpu§ 
ber  ©peifen  benup.  ©ülge  ift  eine  3?Jifchung  t30u 
©allerte  (Slfpif)  unb  fjleifchftüc^en  oerfd^iebener  2lrt. 
3Sgl.  ©allerte. 

®clcc  a^jr.  \d)oie^)),  ©laube,  f.  Glaube  Sorrain. 
®  clcgcnlcitggefeUf  ttf  t  (©pefulationSoercin, 

Association  en  participation,  ©efellfd^aft  ä  conto 
metä,  terza  jc),  bie  SSereinigung  mehrerer  ̂ er= 
fönen,  gleichoiel  ob  fie  Kaufleute  ober  3^ichtfaufleute 
finb,  p  einem  einzelnen  ober  5U  mehreren  eingelneu 
©efchäften  auf  gemeinfame  Sfled^nung.  ©ine  fold^e 
@.ift  j. 33.  bann  üorhanben,  roenn  fid^  ein  Konfortium 
5um  ̂ md  ber  ©rünbung  einer  2lftiengefellfchaft 
ober  behufs  ber  ̂ ^tegosiierung  einer  Slnleihe  ober  jum 
3roetf  ber  gemeinf amen  Übernahme  einer  Slrmeelies 
ferung  bilbet.  ®S  h^nbelt  fich  babei  nid^t  um  ben 
33etrieb  eineS  ̂ anbelgeroerbeS,  unb  infofern  unter? 
fd^eibet  fid^  bie  @.üon  einer  ̂ anbelSgefettfchaft  (f.b.). 
^ie  ®.  hat  feine  ̂ irma,  fein  felbftänbigeS  ©efell* 
fd^aftSt) ermögen,  auch  "i^ht  '^^^  ©h'^^ofter  einer  ju^ riftifd^en  ̂ erfon.  ©ie  ift  eine  einfädle  ©ocietät  ober 
©efellfchaft  (f.  b.),  unb  bie  SiechtSoerhältniffe  ber 
©efeßfchafter  untereinanber  beftimmen  fid^  im  roe* 
fentlichen  nad^  bemÖefeHfchaftSoertrag.  ^öaSbeutfche 
^anbelSgefepuch  (2lrt.  266  ff.),  roeld^eS  übrigens- 
nid^t  non  einer  fonbern  nur  von  ber  »3Sereinis 
gung  ju  einzelnen  ̂ anbelSgefchäften  für  gemein^ 
fchaftlid^e  9?echnung«  fpricht,  enthält  inbeffen  bie 
roichtige  33eftimmung,  roonach  bie  einzelnen  ̂ ^eil- 
nehmer  ber  (S.  britten  ̂ erfonen  gegenüber  nicht  pro- 
rata,  fonbern  folibarifd^,  b.  h-  einer  für  atte  unb  alle 
für  einen,  berechtigt  unb  nerpflichtet  roerben. 

©elc^rfornfcit  (©elahrtheit),  im  obieftit)en©inn 
ber  Inbegriff  roiffenfd^aftlicher  Kenntniffe,  im  fubjef-- tioen  ber  33efi|  von  folchen,  alfo  bie  notroenbige 
©igenfd^aft  beS  ©elehrten.  ̂ m  engern  ©inn  oer* 
fteht  man  unter  ®.  noch  befonberS  einen  oornehmlidf> 
im  ©ebächtniS  aufbewahrten  bebeutenben  3Sorrat  hi= 
ftorifchen  3BiffenS  im  ©egenfa|  jur  eigentlich  roiffen* 
fchaftlichen  unb  philofophifchen  ©infi^t,  bie  in  bem 
©rfennen  beS  SöefenS  unb  beS  ©runbeS  ber  ®inge 
beruht.  ® eutlichf eit,  ©rünblichfeit,  ©enauigf eit,  Drb= 
nung  unb  f^ftematif eher  ̂ ufammenhang  finb  für  ba& 
gelehrte  Sßiffen  unerläßliche  33ebingungen,  unb  e^ 
iinterfcheibet  fid^  baSfelbe  eben  hierburd^  üon  bem 
geroöhnlid^en  ober  populären  SBiffen.  ̂ m  engften 
©inn  bebarf  eS  baju  auch  nod^  einer  gureichenbcn 
Kenntnis  ber  altf  laffif  chen  ©prachen  unb  Sitteraturen, 
ba  bie  roiffenfchaftlid;en  Seiftungen  ber  ©riechen  unb 
3^ömer  bie  ©runblage  bilben,  auf  roeWjer  fich 
moberne  SBiffenfd^aft  auferbaut  hat.  2)er  mit  ber 
Söiebererroetfung  ber  f  laffif  chen  Sitteratur  unb  bem 
2lufblühen  ber  9^aturroiffenfd^aften  im  Zeitalter  ber 
9ienaiffance  unb  Sfieformation  (15.  unb  16.  ̂ ahrh-) 
entroi(felte  unabhängige  ©elehrtenftanb  muß  an  er^ 
folgreicher  SBirffamfeit  immer  mehr  geroinnen,  je 
mehr  baS  bem  2lutoritätSglauben  entgegengefe^te 
^rin^ip  beS  ©elbftbenfenS  unb  ©elbftforfchenS  sur 
©eltung  fommt.  Neffen  33eftrebungen  aber,  fo  ad^= 
tungSroert  fie  an  fich      Slufserungen  rein  roiffen* 
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fc^Qftfic^en  33ebürfniffe§  finb,  inüffen  fo  ränge  xat- 
unb  fü^rerfog  bleiben,  alS  nic^t  bie  Sßiffenjc^aft  vom 
3Biffen,  feinen  SSebincjungen,  QkUn,  Metf)oben  unb 
©renken,  bie  ̂ ^ilofop^ie,  ba§  »2Iuge  ber  &.«,  beren 
©runblage  ausmacht.  33ei  ben  feit  ©rfinbung  ber 
S3uc^brucf  erfunft  fo  oielfac^  üor^anbenen  ̂ ilf  gmitteln 
ber  @.  ift  e§  groar  ̂ entgutage  nic^t  unmöglich,  aud) 
ü^ne  geleierten  Unterric|t,  burc^  ba§  bio^^  Sefen  unb 
Stubieren  t)on  ©c^riften  fic^  @.  anzueignen  (2luto-- 
bibaft).  ©ennod^  rairb  ber  münblic^e  Unterricht,  wie 
er  auf  (SJele^rtenfc^uten  unb  Uniöerfitäten  erteilt  ju 
werben  pflegt,  ba§  oorsügltc^fte  9JcitteI  ̂ ur  ©rrcer^ 
öung  einer  gelehrten  Silbung  bleiben.  3SgL  ̂ ^ic^te, 
S]orlefungen  über  ba§  3Sefen  be§  ©ele^rten  unb  feine 
©rfc^einung  im  ©ebiet  ber  ̂ rei^eit  (SerL  1806). 

©clc^rtc  S5ttnf,  e^ebem  in  5^oIIegien,  in  raelc^en 
2lbel  unb  SSürgertid^e  gefd;ieben  raaren,  bie  San!, 
auf  ber  bie  (entern  fa^en;  bann  bie  bürgerliclien  3^äte 
al§  ©efamt^eit. 

©cleprtc  ®efcUfrf)ottett,  Sßereine  von  rciffenfc^aft; 
üd)  gebilbetenaj?ännern  gu  irgenb  einem  raiffenfc^aft^ 
ticken  ;  f^fii^  entmeber  permanent,  ober  befte^en 
nur  für  eine  beftimmte Sauer.  2)ie  ̂ Bereinigung  fann 
burc^  ben  <Btaat  J)erbeigefüf)rt  fein  ober  auc^  auf 
^rioatintereffe  berufen.  ̂ t)ie  üom  Staat  geftifteten 
3tnfta(ten  biefer  2trt  §ei^en  2lf  abemien  unb  ̂ aben 
meift  bie  Erweiterung  beg  roiffenfc^aftlic^en  ©e^ 
biet§  im  aEgemeinen  gur  3lufgabe,  rcogegen  ̂ rioat^ 
üerbinbungen  fid^  i^re  ©renken  gemeiniglid^  enger 
gu  fted'en  unb  fic|  nid^t  feiten  auf  einzelne  ̂ weige ber  2Biffenfd;aft  p  befc|ränfen  pflegen.  S^emporär 
oereinigt  mol^I  aud^  ber  (Staat  ©elel^rte  p  einer  ©e= 
fellfd^aft,  menn  ̂ §>  giU,  irgenb  ein  beftimmte§  ̂ iet 
ju  erretten,  wie  e§  §.  ̂.  bei  ©rabmeffungen,  ®£pe= 
bitionen  u.  bgl.  ber  %aU  ift.  ®er  Umfang  unb  bie 
innere  (Einrichtung  folcfjer  ©efellfcfjaften  finb  oerfd^ie^ 
ben.  äßä^renb  ein  ̂eif  berfelben  auf  ein  beftimmte§ 
Sanb,  ja  felbft  auf  eine  beftimmteStabtbefcf}ränft  ift, 
finb  bei  anbern  ̂ ßereinen  bie  oft  fe^r  ga^lreic^en  TtiU 
glieber  über  bie  oerfd^iebenften  Sänber  unb  Drte  ger^ 
ftreut  unb  nur  burc^  ein  geiftige^Sanb  unter  fic^Der* 
fnüpft.  S)arin  inbeffen  ftimmen  roofjl  alle  gelehrten 
©efellfc^aften  überein,  ba^  fie  bie  9tefultate  i^rer 
j^orfc^ungen  burd^  Sd^riften  ober  burc^  SSorlefungen 
in  periobifc^raieberfe^renbenS^erfammlungensurall; 
gemeinen  ̂ enntni§  bringen  unb  je  nac^  ber  Xenbeng 
be§  Vereins  (mie  5.  33.  bei  benen,  meiere  bie  (Srfor; 
frf)ung  ber  2lltertümer  anftreben)  t^re  rciffenfc^afts 
rieben  Dbjefte  in  befonbern  Sammtungen  meberlegen. 

53ei  bem  3^lu|en,  raeld^en  berartige' Bereinigungen Ijaben,  finb  biefe  für  bie  SBeiterentrotd^elung  ber  äBif; 
fenfc^aft  ̂ eutgutage  faft  gur  unabweisbaren  3Rotroen.- 
bxgfeit  geworben.  3^ur  burd^  fie  wirb  e§  mögtid^,  ben 
Umfang  ber  SBiffenfc^aft  gu  überfeinen,  i^re  ̂ort^ 
f cpritte  wie  i^re  9)ZängeI  unb  Südfen  kennen  gu  lernen, 
bie  5lRittel§ur  Erweiterung  berfelben  aufpfinben  unb 
E)erbet5ufcf)affen,  Irrtümer  gu  wiberlegen  unb  na; 
mentlic^  folc^e  ̂ tü^is^  ̂ er  äßiffenfc^aft  p  bearbeiten, 
weld^e  befonbern  Sc|arffinn  unb  ?^lei^  in  2lnfpru^ 
nehmen,  au^erbem  aber  ben  einzelnen  ̂ orfc^er  mit 
TOteln  5u  unterftü|en,  welche  für  i^n  fonft  üielteid^t 
unerreid^bar  finb.  4)iefe  Unterftü|ung  gewäi^ren  bie 
©efellfcliaften  teil§  burc^  ©elbfpenben,  teil§  inbem 
fie  bem  ̂ orfc^enben  bie  ti^nen  gu  Gebote  fte^enben 
praftifc^en  §ilf§mittel,  wie  SSibliot^efen,  botanifd^e 
©arten,  Sammlungen  alter Slrt,  Sternwarten,  Sabo; 
ratorien,  ̂ t^ft^umente  unb  Slpparate,  pr  3Serfügung 
ftelten,  welche  lierbeiaufd^affen  bie  Gräfte  be§  ©injet^ 
nen  bei  weitem  übersteigen  würbe.  2luch  gebieten  fie 
nitfjt  feiten  nod^  über3JJittel,  umburcf)^rei§aufgaben 

bie  möglicl)ft  mannigfaltige  Söeife  ber  93eieanblung 
be§  ©egenftanbe§  gu  oerantaffen.  ©urd^  fotd^e  g.  @. 
haben  in§befonbere  bie  mathematifc^en  äßiffenfchafj 
ten,  bie  ̂ l)p\xi  unb  Dptif,  bie  2lftronom{e,  ©h^mie, 
bie  allgemeine  unb  bie  Spe§ialgefcf;ichte,  bie  9^atur= 
gefc^ic^te,  bie  @rb;,  ̂ Sölhv^  unb  Sprad^enhinbe,  bie 
2lltertum§funbe  jc.  wefentlic^e  ̂ örberung  erfahren; 
aud^  finb  burd^  fie  SBerfeceröff entließt  worben,  welche 
au^erbem  fd^wertid^  im  ̂ xnd  liätten  erfd^einen  fön^ 
nen,  ba  ben  ̂ ßerfaffern  bie  TlitM  gur  Verausgabe 
nid^t  3U  ©ebote  ftanoen.  SBeniger  waren  biSj^er  g.  @. 
für  fotc^e  Svo^^^  titterarifc^er  Xl)ätig!eit  fiirberlid^, 
weltfje  einen  eigentümtidfj  organifierten  ©eift  ober 
felteneS  latent  unb  Sdjöpferfraft  oerlangen,  wie  bie 
^^ilofop^ie  im  eigentlid^en  Sinn  unb  bie  ̂ oefie,  ob^ 
gleich  fich  gerabe  für  bie  le|tere  bie  erften  3lfabemien, 
namentlich  in  Italien,  gebitbet  haben,  ̂ aft  alle  biefe 
wiffenfchaftlid^en  3Sereine  pflegen  in  periobifd^  er= 
fcheinenben  äßerfen.  Acta,  Commentationes ,  Me- 
moires,  Slbhanblungen,  Senffchriften,  Transactions, 
Slnnalen,  ̂ ahreg;  unb  SJlonatSberid^te,  Bulletins, 
Atti,  Journale  2c.  betitelt,  bie  ̂ ^efultate  ihrer  2lr; 
beiten,  fleinere  2luffä^e,  Sfiotijen,  SSerichte  über 
gehaltene  SSorlefungen  2c.  ju  üeröffentlid^en.  —  Dtn 
^orjug,  mit  folcher  forporatioer  wiffenfchaftlid^er 
Xhätigfeit  üorangegangen  p  fein,  h^t  S't«ltßi^/  «'ie 
e§  aud)  5u  2lnfang  be§  13.  ̂ ahrh-  bie  erften  ̂ ochfd^u^ 
len  erri(^tet  hat.  SSon  Italien  au§  unb  gwar  hciupt= 
fächlich  natf)  bem33orbilb  ber  1582  gegrünbeten  Acca- 
clemia  della  Criisca  p  ̂^lorenj  öerbreitete  fid^  ba§ 
^nftitut  ber  allgemein -wiffenfchaftlichen  2lfabemien über  alle  Staaten  ber  gebilbeten  2ßelt  (f. 3lf abernte), 
unb  neben  ihnen  entftanb  allmählich  bie  faft  unüber^ 
fehbare  HJienge  gelehrter  S^ereine  für  einjelneSBiffen-- 
fd^aften  ober  befonbere  ̂ n^ede,  wie  bie  ̂ iftorifchen 
SSereine,  ©eographifchen  unb  ©thnographifchen  ©e^ 
f  eHf  d^af  ten,  2tltertum§öereine,  D^aturf  orf  d^enben  3Ser= 
eine,  ajtebijinifchen  ©efellfchaften,  Sanbwtrtfd^aft^ 

liehen  S3ereine  2c.,  auf  welche  Spegialartit'el  wir  Der; weifen.  5ßgl.  ̂ aymann,  .^urggefa^te  ©efchichte  ber 
üornehmften  ©efellfchaften  ber  ©elehrten  (Setps. 
1743);  (2Bilmerbing)S]er3eichni§  berUniüerfttäten, 
2lfabemien,  gelehrten  ©efellfchaften  (baf.  1795)  unb 
bie  bei  »2lfabemie«  (S.  251)  angeführte  Sitteratur. 

®cklprtenfd)ute,  f.  0.  w.  ©pmnafium. 
©eleit,  Schu^  oor  brohenben  ©ewaltthätig!eiten, 

welchen  bie  öffentliche  Slutorität  ben  innerhalb  ihreö 
©ebietS  fid^  aufhaltenben  ̂ erfonen  entweber  mittels 
Seigebung  bewaffneter  33eglettung  gewährte,  ober 
bur^  ur!unblicheS  SSerfprechen  pficherte.  Serartige 
SSerhältniffe  fommen  im  Orient  unb  im  Innern  von 
Slfrifa  noch  i^^t  üielfad^  vov.  ©benfo  fonnte  in  ben 

3eiten  be§  3J^it'telalterS,  als  baS  gauftrecht  herrfchte, ber  mit  ®elb  unb  SBaren  gur  3}Jeffe  giehenbe  ̂ auf^ 
mann  eineS  bewaffneten  ©elettS  nicht  entbehren.  @S 
war  baher  von  feiten  ber  3^eichSgewalt  burch  be; 
fonbere  ©eleitSanftalten  (2J?e^geleite)  für  bie 
Sicherhett  beS  ̂ ßerlehrS,  wenigftenS  gur  Qdt  ber  ht- 
beutenbern  3J?effen,  SSor!ehrüng  getroffen.  Sieben 
bem  bewaffneten  (lebenbigen)  ©.  hilheh  fich 
fpäterhin  noch  fd^riftlid^e  (tote)  auS.  ®S 
beftanb  'oaxin,  ba-^  von  ber  Staatsgewalt  fogen. 
©eleitSbriefe  auSgeftellt  würben,  welche  im  ̂ a- 
men  beS  Staats  Schu^  unb  Sicherheit  ber  ̂ erfonen 
unb  ©üter  cor  wiberrechtlichen  SSerle^ungen  wäh- 
renb  ber  Sieife  burch  baS  betreffenbe  ©ebiet  ober  auch 
währenb  beS  2lufenthaltS  an  einem  beftimmten  Ort 
jufagten  unb  ben  ̂ wwiberhanbelnben  alS  Sanbfrie; 
benSbrecher  mit  ber  3lcht  bebrohten.  Sie  SefugniS, 
©.  gu  gewähren  (©eleitSr echt,  jus  conducendi). 
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rourbe  t)otn  S^eid^  at§  9!cgal  ccifltel^en  unb  ftanb  bcm 
Ä^aifer  innerhalb  be§  ganjen  9teic^§geBiet§,  ben 
3fieic^§ftänben  innerhalb  i^)X^x  2;erritorien  sufolge 
faifertid^er  33ete^nung  ju.  ̂ Der  betreffenbe  SanbeS^ 
^err  (@ereit§E)err)  Ue^  ba§  ©.  entraeber  burc^  6e= 
fonbere  3fleiter  (©eleit^männer)  ober  burcl|  feine 
UntertEianen,  bte  jwr  ©eleitsfolge  (^öienft= 
folge,  ̂ J)ienftgefo(ge)  üerpflic^tet  voaven,  leiften. 
®ie  ba§  ̂ .  in  3lnfpruc^  nefimenben  3fteifenben 
mußten  eine  beftimmte  2l6gQ6e  (©eleitögelb, 
guidag-ium)  entrichten,  raelc^e  l^ier  unb  ba  noc^ M§  in  bie  neuere  ̂ eit  forterf)o6en  raurbe.  ®inem 
anbern  ̂ rei§  von  a^ec^tSüerl^ärtniffen  gel^örte  ba§ 
fogen.  fidlere  ®.  (salvus  conductus)  an,  oBgleid^ 
e§  ein  3lu§flu^  oon  jenem  raar.  3Jlan  »erfte^t  bar= 
unter  ben  einem  Slngefc^ulbigten  üon  ber  Dbrigfeit 
gewährten  gefeilteren  ©c^u^,  unter  metc^em  er  unge= 
fäl^rbet  üor@eri(^t  erfd^einen  unb  roieber  t)on  bannen 
^iefien  burfte.  ̂ aifer  ©igiSmunb  fd^eute  fid^  (1415) 
freilid^  nid^t,  fein  bem  9teformator  §u^  gegebene^ 
SCöort  gu  brechen,  wogegen  ̂ aifer  ̂ arl  V.  gegen 
Sut^er  (1521)  fid^  ehrenhafter  geigte,  unb  nach 
n)urbe  au§  bem  fichern  ©.  eine  t)ertrag§mä§ige  33e- 
freiung  von  perfönlicher  §aft  raährenb  ber  Untere 
fuchung,  unb  in  biefer  33ebeutung  h^t  fich  ba§  fidlere 
@.  bi§>  auf  bie  ©egenraart  erhalten.  Sie  beutfche 
©trafprojeBorbnung,  §  337,  beftimmt:  ®a§  (Serirfit 
fann  einem  abraefenben  33efchutbigten  fichere§  (3. 
erteilen,  e§  !ann  biefe  ©rteilung  an  Sebingungen 
fnüpfen.  S)a§  fidlere  ®.  gewährt  33efreiung  von  ber 
llnterfuchung§httft,iebod^  nur  in  2lnfehung  berjenigen 
ftraf6aren  ̂ anblung,  für  meldte  bagfelbe  erteilt  ift. 
@§  erlifcht,  wenn  ein  auf  ̂ reiheitgftrafe  lautenbe§ 
Urteil  ergeht,  rcenn  ber  ̂ efchulbigte  2lnftalten  gur 
^lud^t  trifft,  ober  wenn  er  bie  33ebingungen  nid^t 
erfüllt,  unter  welchen  ihm  ba§  fichere  ©.  erteilt  raor; 
ben  ift.  —  Seim  ajlilitär  Bilben  nod;  f)eute  Dffigiere 
unb  f leine  Xruppena&teilungen  ba§  ̂ ^)v^n^^i^^t 
hod^geftettter^erfoncn,namentlid^ge!rönter^dupter. 
über  ©icherheitSgeleit  §u  Sanbe  unb  ©eleit^ 
fchiffe  jur  ©ee  »gl!  ®§!orte  unb  ̂ onooi.  —  ©. 
heiBt  audh  ba§  ®elett§gelb,  ba§  ein  §anbet§fd;iff  in 
^riegSjeiten  für  bie  fchü^enbe  33egleitung  burch  ein 
^rieg§fchiff  gu  gahlen  hat.  ®a§  2)ofument,  welche^ 
einem  ©chiffe  von  ber  93ehörbe  erteilt  wirb,  um  ba- 
burd^  feinen  2lnfpruch  auf  ein  ̂ onuoi  unb  bie  baju 
erhaltene  obrigkeitliche  ®rlaubni§  nad^meifen  §u  tön= 
nen,  hei^t  ©eleitSbrief. 

©elcitttu,  ̂ ^abribrt  in  ber  fächf.  ̂ rei§hctuptmann; 
fdjaft  S^idau,  'i}amt^^)an'if)tmann\ä)ajt  2lnnaber0, mit  ̂ farrfirche,  altem  ©chlo^,  Saummollfpinnerei, 
©trumpfrairferei,  ©pi|en!löppelei,®  erberei,  f^arben- 
f abrif ation  unb  (i88 3)  5636  meift  eoang.  ©inmohnern. 

©elcnf  (Articulatio),  2lrt  ber  ̂ nochenuerbinbung, 
bei  welcher  gwei  ober  mehrere  mit  einer  ̂ norpellage 
ober  mit  Sanbmaffe  übergogene  5^nod^enenben  untere 
cinanber  beweglid^  »erbunben  finb  (S)iarthrofe). 
^5)ie  ̂ Bereinigung  ber  ©elenfenben  wirb  t)orgug§; 
weife  bewirft  burd^  bie  fibröfen  ©elenfs  ober  kaißi 
felbänber  (f.  3:;afel  »Sänber  be»  2JJenfchen«),  welche 
mit  ber  Knochenhaut  beiber  Änod^enenben  »erfchmel^ 
gen  unb  fo  um  le^tere  f)zxnm  einen  allfeitig  abge? 

fchloffenen  ̂ ohlraum,  bie  (3^i^nt^'ö'^)i^,  bilben. ®ie  Innenfläche  be§  Kapfelbanbe§  ift  von  ber  fogen. 
©tinoüialhaut  (membrana  synovialis)  über!leibet, 
weld^e  bie  Slbfonberung  einer  bidflichen,  fiebrigen 
^lüffigfeit(©elenffchmiere,  ©liebwaffer,  Syn- 

ovia) gur  ̂ erminberung  ber  D^eibung  beforgt.  Sei 
fielen  ©elenfen  finb  no§  gur  ®infchränfung  ber  Se; 
weglid^feit  auf  beftimmte  D^iid^tungen  fogen.  §ilfgs 

ober  §emmung§bänber  angebrad^t  (f.  Sauber). 
®ie  in  ben  ©elenfen  aufgehängten  ©lieber  werben 
oom  Suftbrudf  getragen,  inbem  le^terer  ba§  Slug* 
einanberweic^en  ber  ̂ nod^enenben,  burd^  welche^  in 
ber  ©elenfhöhle  ein  leerer  Sfiaum  entftehen  mü^te, 
üerhinbert.  ̂ 'iur  burd^  grobe  äußere  ©ewalt  fann 
an  gefunben  ©elenfen  ein  2lu§einanberweichen  ber 
©elenfflächen  (Serrenfung,  Su^ation)  bewirft 
werben,  ̂ e  nach  berSewegbarfeit  ber^nod^en  unter-- 
fd^eibet  man  mehrere  ̂ auptarten  ©elenfe,  g.  S.  ba§ 
Kugelgelenf  (arthrodia),  ba§  9JuBgelenf  (enarthro- 
sis),  ba§  ©charniergelenf  (gingiymus),  ba§  9ioll'' 
ober  Srehgelenf  (rotatio)  tc. 

2ll§  falfd^eS  ®.  (©cheingelenf,  Pseudarthro- 
sis)  begeichnet  man  eine  wibernatürlid^e  beweglid;e 
Knochenoerbinbung,  welche  guweilen  nach  Knochen= 
brüd^en  gwifchen  ben  Srud^enben  gurüd^bleibt,  wenn 
ber  ̂ eilung^oorgang  geftört  wirb.  ®g  fommt  bann 
nicht  gur  Sereinigung  ber  Sruchenben  burd^  fefte 
Knochenmaffe,  fonbern  e§  bilbet  fid^  gwifd^en  ben 
Sruchenben  eine  fibröfe  ©eweb§lage,  weld^e  benfei; 
ben  eine  gewiffe  Seweglichfeit  geftattet.  SO^anchmal 
übergiehen  fich  fogar  bie  Srud^enben  mit  einer  Knor^ 
pellage,  bie  ben  Srud^  umgebenben  Sßeid^teile  bilben 
fi^  gu  einer  2lrt  Kapfelbanb  um,  unb  e§  bleibt  eine 
mit  Br)novia  erfüllte  Sücfe,  eine  ©elenf höhle, gwifd^en 
ben  Sruchenben  übrig,  ©old^e  ̂ feubarthrofen  finb 
immer,  namentlid^  aber  am  Ober;  unb  Unterfd^enfel, 
fehr  ftörenb,  weil  bie  betreffenben  Knochen  ihre©tarr; 
heit  einbüßen  unb  bem  Körper  nid;t  mehr  gur  ©tü^e 
iitmn  f  önnen.  3ur  Teilung  ift  bie  (Entfernung  ber  fei); 
nigen  Serbinbung  burd^  2lbfchneiben  ober  noch  beffer 
burch  2lbfägen  ber  beiben  Knod^enenben  notwenbig. 
S)ie  ©ägefläd;en  werben  bann  entweber  im  einfachen 
©ipgoerbanb  ober  nad§  2lnlegung  einer  S^aht  mit 
©ilberbraht  ober  ©Ifenbeinftiften  gur  Serwad^fung 
gebrad^t.  ©in  neue§  ©.  (Nearthrosis)  bilbet  fid; 
oft  bei  üeralteten  Serrenfungen,  wenn  ber  cerrenfte 
©elenffopf  nicht  in  bie  Pfanne  gurütfgebradit  wirb, 
an  ber  ©teHe,  weld^e  er  nunmehr  gufällig  einnimmt. 
Künftlid^eö  ©.  enblich  nennt  man  eine  auf  fünft; 
lid^em,  operatioem  2Beg  h^t^forgerufene  bewegliche 
Knod^enoerbinbung,  wobei  bieKnod^enenben  gewöhn; 
lid^  burd^  fibröfe  3J?affen  vereinigt  finb.  ©in  fünft; 
lid^eg  ©.  wirb  angelegt,  um  eine  wibernatürli^e 
fnöd^erne  Serfchmelgung  ber  normalen  ©elenfenben 
gu  befeitigen.  2lud^  nach  ber  9iefeftion  (f.  b.)  ber  ©e; 
lenfenben  fud^t  man  in  gewiffen  j^ällen  einfünftliche§ 
©.,  b.  h.  eine  bewegli^e  Serbinbung  gwifd^en  ben 
©ägefläd)en  ber  Knochen,  herbeiguführen. 

©clenf cntjünbung,  Segeichnung  für  überaus  gahl; 
reid^e,  in  ihrem  anatomifchen  ©i^,  ihrem  2lblauf, 
ihren  KranfheitSerfcheinungen  unb  ihren  3lu§gängen 
üerfchiebene  ©elenfübel.  Sie  ©.  be§  Kniegelenf§ 
hei^t  ©onitig,  bie  ber  §üfte  ©ojitiS;  ber  allen 
©elenf  entgünbungen  gemeinf  d^af  tliche^'iame  21  r  t  h  r  i ; 
ti§  ift  eigentlid^  für  eine  gang  beftimmte  ̂ orm,  bie 
©icht,  vorbehalten,  fo  baf  bie  wiffenfchaftliche  Se; 
geichnung  meift  bireft  anben  üorliegenben^roge^  an; 
fnüpft  imb  üon  einer  ©elenf  hautentgünbung(©t)no; 
t)iti§)  ober  ©elenf gerftörung  (Karie§)  hönbelt,  wo; 
fern  nicht  befonbere  burd^  uralten  ©ebrauch  fanf; 
tionierte  Segeid^nungen,  wie  Tumor  albus,  Malum 
senile  2C.,  vorliegen,  bereu  weiter  unten  ©rwähnung 
gef drehen  wirb.  —  Sie  Urfachen,  weld^e  eine  ©.  bt- 
bingen  fönnen,  würben  früher  fehr  einfad^  in  bie  bei; 
ben  ©ruppen  ber  traumatischen  (Serle|ungen)  unb 
rheumatifd^en  (©rfältungen)  gufammengefo^t. 

Sie  erfte  ©ruppe  befteht  unangefochten  auch  fj^w^^ 
gu  3^ed)t,  wir  wiffen,  ba^  ein  leichter  ©to^  gegen  ba§ 
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^nk,  ein  %aU  auf  ba§  @n6ogengeIen!  eine  (gntjün-- 
bung  j^erooröringen  fann,  unb  ba^  sraifc^en  biefen 

teic^'teften  ©raben  Bi§  gur  ̂ erfc^metterung  ber  ©e-- lenfe  biirc^  (Sprenggefd^offe  ober  ©ranatfplitter  eine 
ununterbrochene  Äette  von  Übergängen  BeoBad^tet 
TOirb.  Sie  jraeite  ©ruppe  ber  ©ntfte^ungSurfac^en, 
bie  ©rfältung,  umfaßt  junäd^ft  eine  ganj  eigenartige 

ben  afuten  @elenfrl^eumati§mu§,  raeld^er  ftc^ 
ine^r  unb  me^r  al^  eine  miaSmatifc^e  ̂ ranf^eit  au§= 
raeift,  Bei  raelc^er  ba§  ©eten!  nur  bie  2lnftebe[ung§: 
fteße  eine§  im  Körper  altgemein  üerBreiteten  ©ift; 
ftoffc§  pftan3lid^=para[itifd^er  '^ftatuv  ift.  ©erfetBe  ge-- fjört  in  bie  ©ruppe  ber  p  ̂ettenform  aufgereihten 
9JZifrof offen  (ganj  ä^nlid^  ber  ̂ ig.  1  auf  ̂ afel  »33af= 
terien«)  unb  ift,  raie  alle  SSafterien,  üerme^rungSs 
fähig,  '^a  biefe  hoffen  fich  nicht  feiten  an  ben  ̂ erj-- 
flappen  anftebeln  unb  bafelBft  fchmere  ̂ erftörungen 
Bebingen,  fo  ift  ber  früher  immer  rätfelhafte  3«fant; 
menhang  oon  ©.unb^ergflappenfehler  nunmehr  cer- 
ftänblich.  DB  burch  ©rfältung  eine§  ©elenfS  auch 
für  anbre  33af terien,  3.  33.  bie  geraöhnlichen  ©iter^ 
foffen  unb  bie  ̂ uBerfelBacißen,  bie  9J?ögü(^feit  einer 
Slnfiebetung  gegeBen  rcirb,  ift  noch  Beftimmt 
ermittelt;  jebenfalfg  ift  bie  ©rfättung,  wo  fie  unsmei^ 
felhaft  nachgeroiefen  ift,  nur  at§präbi§ponierenbelIr: 
fache  für  bie  ©ntftehung  einer  (3.  ju  Betrachten.  2I(§ 
fernere  klaffe  von  ̂ älkn  mären  bann  biejenigen  an* 
§ureihen,  meltfje  urfprünglich  al§>  ©ntgünbungS;  ober 
9^euBifbung§t)orgänge  neBen  bem  ©elenf  in  ben 
Söei^teifen  ober  im  Knochen  (§.  ©t)phili§)  Begon* 
nen  haBen  unb  erft  fpäter  auf  bie  ©elenfteife  fort; 
gefrod^en  finb.  ©obann  BleiBt  nod^  eine  umf äff enbe 
.Kategorie  üBrig,  raetche  im  raeiteften  @inn  al§>  me-- 
taftatifd^e,  b.  h-  "^m^^  $ßerfe|ung  eine§  ̂ ranfheitS^ ftoffeg  entftanbene,  aufgeführt  merben  fann.  hierher 
gehört  bie  ©id^t  (Arthritis  vera),  Bei  ber  eine  franf= 
hafte3lnhäufung  harnfaurerSalge  imSBIutftattfinbet 
unb  eine  ©ntjünbung  burch  2(BIagerung  biefer  «Salse 
in  bie©etenfau§f(eibungen  heroorgerufen  mirb.  f^^er- 
ner  gehören  hierhin  bie  fogen.  S^rippergid^t  unb  alle 
2lrten  ber  meldte  im  S^ertauf  fd^merer Söunbfranf^ 
heiten,  be§  2ißod^enßette§  unb  ähnlicher  fieBerhafter 
2ir(gemein(eiben  gur  SeoBachtung  gelangen.  ̂ \)mn 
allen  liegt  (ähnlid^  bem  dif)^ümati§mu§>)  bie  2luf- 
nähme  mifroffopifd^er  ̂ eime  in§  ̂ lut  5U  ©runbe. 
Bei  aßen  finb  e§  biefe  ̂ ilje  (33afterien),  meldte  al§ 
Slnfiebler  unb  al§>  örtlid^e  ©ntgünbungSerreger  in 
ben  ©elenfhäuten  üorgefunben  merben.  «Schließlich 
Bilben  eine  gufammengehörige  Duette  für  ©elenfent- 
günbungen  biejenigen  ®rnährung§ftörungen,  melche 
im  f)ö'i)^xn  2llter  auftreten,  Befonber§  ben  fnorpeli; gen  ÜBerjug  Betreffen  unb  fid^  oor  aEen  genannten 
burd^  einen  Befonber§  fchleichenben  SSerlauf  auSjeid^; 
nen  (Arthritis  deformans). 

2lu§  biefer  f^üHe  ursächlicher  9[Romente  geht  pr 
©enüge  herüor,  baß  eine  ©intettung  aller  ̂ ^älte  rceber 
auf  ©runb  ber  2ttiologie  erfolgen  fann,  nod^  baß 
hierzu  bie  Bloße  Sauer  be§  ÜBel§  auSreichenb  ift, 
fonbern  baß  mir  am  Beften  ba§  anatomifch 
mengehörige  gruppieren  unb  fo  eine  größere  3.a^f 
aBgerunbeter  ̂ ranfheit^Bilber  vorführen  raerben: 
1)  Sie  ©.  Bet®röffnung  ber ©elenfhöhle.  Bo- 
Balb  burch  eine  35erle^ung  ber  Bebetfenben  Sßeid^teile 
ein  Bi§  hal)xn  gefunbe§  ©elenf  eröffnet  mirb,  fließt 
bie  ©elenffd^miere  (synovia)  au§,  unb  Suft  tritt  in 
bie  §öhlung  ein.  Siefe§  (lreigni§  mürbe  Bi§  vox 

menigen  fahren  in  ber  ©h^^^i^öi^  f  ̂'^^  äußerft  ge* fährlicheS  angefehen,  ba  man  ber  2lnmefenheit  ber 
Suft  al§  folcher  eine  fehr  rei§enbe  Sßirfung  gufd^rieB 
unb  nun  alle  Gefahren  einer  fd^raeren  ©.  für  unoer-- 
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meiblid^  l)klt.  ®§  maren  nur  einjelne  ̂ älle.  Bei 
benen  fteine  ©d^nittmunben  fofort  genäht  mürben 
unb  5ur  ÜBerrafchung  ber  Birgte  unb  Äranfen  heilten, 
ohne  baß  je  eine  ©.  baBei  §ur  ©ntmidfelung  fam. 
Siefe  2lu§nahmen  mürben  immer  gaplreicher,  feit  bie 
fäulnigerregenben  ^eime,  melche  bie  Suft  mit  fich 
führt,  al§  bie  eigentliche  ©chulb  an  ben  ©ntjünbun-- 
gen  erfannt  maren,  unb  feit  burch  Sifterfd^e  SSer^ 
Banbmethobe  bem  ©inbringen  biefer  ̂ ilje  ber  SBeg 
gemaltfam  gefperrt  merben  fonnte.  ̂ e^t  fallen  alle 
biefe  SSerle|ungen  in  ba§  ©eBiet  ber  SßunbBehanb-- 
lung,  e§  merben  Bei  ©d^uß-  unb  Duetfd^munben  nur 
im  äußerften  f^alT  gange  ©lieber  aBgefe^t,  Dielmehr 
bie  ©elenfe  al§  einfache  Böhlen  Behanbelt,  mit  Äar= 
Bolfäurelöfungen  au§gefpült  unb  ihre  Rettung  ohne 
^ieBer  erjielt,  fofern  irgenb  rechtzeitige  §ilfe  §ur 
©teEe  ift.  —  2)  Sie  ©.  leichtern  ©r ab e§  Bei  ge-- 
fchloffener  ©elenfhöhle,  mie  fie  Bei  ©toß  unb  gall, 
Bei  einfachen  ©rfältungen  unb  in  fehr  fchmad^en  2ln= 
fällen  be§  ©elenfrheumati§mu§  üorfommt,  hat  ihren 
©i|  in  ber  2lu§fleibung§höut  (©t)not)ialmemBran) 
unb  giBt  fich  i"  ̂ ^^^^  rcäfferigen  2lu§fchrai|ung  ber^ 
felBen  funb.  Sa§  ©elenf  ift  baBei  äußerlich  ge= 
fd^raoHen,  gerötet.  Bei  33emegungen  fd^merghaft;  3u= 
meilen  Befteht  ̂ ieBer  in  mäßiger  §öhe.  3JJeiften§  ift 
nur  ein  ©elenf  leibenb.  Beim  9fiheumati§mu§  gumei; 
len  beren  mehrere  (Polyarthritis  rheumatica).  Siefe 
^ranf^eit  »erläuft  entraeber  gutartig,  fo  baß  Bei  aB^ 
foluter  9?uhigftellung  be§  ©liebe§  im  feften  SSerBanb 
bie  SBafferanfammlung  in  einigen  SBochen  aufge? 
fogen  mirb,  ober  fie  geht  burd^  Steigerung  ber  ©nt^ 
günbung  in  ©iterung  üBer,  ober  fie  nimmt  einen  ̂ vo- 
nifchen  ̂ ^)amfkv  an.  ̂ m  legten  ̂ all  behttt  fich  bie 
©elenffapfel  mehr  unb  mehr  au§,  bie  Schmergen  laf^ 
fen  nach,  unb  e§  entmidfelt  fid^  eine  chronifd^e  ©e^ 
lenfroafferfud^t  (Hydrops  articuli  chronicus  ober 
Hydarthrosis).,,  2lm  häufigften  ift  bie§  mehr  läftige 
al§  gefährliche  ÜBel  im^nie,  bemnäd^ft  imSllBogen-, 
^ußs  unb  §anbgelenf  lofalifiert.  2lm  Me  nimmt 
bie  SBafferanfammlung  gumeilen  berart  gu,  baß  ber 
SCBafferfad^  üBer  bie  h^lBe  §öhe  be§  DBerfchenfels 
hinaufreicht,  baß  bie  ©elenffläd^en  üoneinanber  ge= 
brängt  merben  unb  ba§  ©ehen  aBfolut  unmöglich 
mirb.  Sie  ̂ Behanblung  hat  bann  bie  ©ntf ernung  be§ 
3ßaffer§  gur  2tufgaBe;  ba  biefe§  faum  je  üon  felBft 
Derfchminbet,  fo  muß  e§  mittels  eine§  XrofarS  ent- 

leert merben  unb  gmar  meiftenS  gu  rcieberholten 
aJZalen.  Um  feine  erneute  2lnfammlung  gu  verhüten, 

hat  man  reigenbe  ̂ lüffigfeiten,  ̂ obl'öfungen  ober gar  ̂ obtinftur,  in  ben  entleerten  Sadf  eingefpri^t, 
um  ihn  gum  ©d^rumpfen  gu  Bringen,  ober  man  hat 
biefe  3ieigmittel  äußerlid^  auf  bie  ̂ aut  gepinfelt.  Sa 
ba§  erfte  SSerfahren  nid^t  ohne  Sebenfeh  ift  unb  ba§ 
Bloße  $infeln  fehr  langfam  gum  S^el  führt,  fo  raen-- 
bet  man  neuerbingS  Bei  biefem  Seiben  bie  ̂ netfur 
(f.  b.)  an,  melche  oft  in  üBerrafchenb  furger  Q^it  bie 
2Bafferau§fchmi^ung  grünblich  gu  Befeitigen  »ermag. 
3)  Sie  eiterige  ©.  hat  ihijen  Si|  eBenfall§  in  ber 
meichen,  gefäßreid^en  S^nootalhaut,  ftellt  aBer  einen 
ungleid^  ph^rn  ©rab  ber  ©ntgünbung  bar.  Sie  Be-- 
ginnt  afut  infolge  eineS  fdf;meren  ©elenfrheumatiS; 
mu§,  heftiger  äußerer  Duetfchungen  ober  alSmetafta^ 
tifche  ©.  Bei  S^ripper,  Sßunbs  ober  ̂ inbBettfieBern. 
Sie  ©chmeEung  unb  9iötung  nimmt  Balb  hohe  ©rabe 
an,  bie  Schmerghaftigfeit  ift  fo  gefteigert,  baß  jebe 
SSemegung  auf§  äußerfte  empfinblid^,  bie  Sage  be§ 
©liebet  nur  Bei  üöEiger  ©rfchlaffung^  ber  ̂ apfel, 
b.  h-  bei  halBer  Beugung,  noch  möglich  ift.  Sag  ̂ ^ie-- 
Ber  ift  um  fo  leBhafter,  je  größer  bie  ©elenffläche,  üon 
melcher  bie  2lufnahme  ber  ©ntgünbungSprobufte  in§ 
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33(iit  ftattfinbet.  ®ntp(t  ba§  ©elenf  nur  toentg 
(Siter,  loie  bei  ber  3Rz\)v^a^  ber  r^eumatifc^en  ̂ älle, 
fo  erraeift  ftcl^  bie  von  ©tridfev  eingefü{)rte  ®ar= 
retd^ung  großer  ©aöen  t)on  ©anc^ljäure  oft  üon 
überraf^enber  äßirfung,  welche  öxtüd)  nur  burd^ 
rul^ige  Lagerung  unterftü^t  ju  rcerben  braud^t.  ̂ ft 
ba§  ©elenf  praU  mit  ®iter  gefüKt  (pyarthros),  fo 
mu^  ̂ ier  raie  überall,  voo  bürc^  bie  2lufna^me  ger= 
fester  ©toffe  in§  Slut  eine  attgemeine  ©eptic^ämie 
(^aulfieber)  bro^t,  burd)  ©inftic^  für  2lbflu^  be§ 
®iterg  geforgt  roerben,  unb  bie  raeitere  ̂ el)anblung 
entfpric^t  bann  bem  SSerf a^ren  bei  großen  §ö|lenn)un= 
ben.  Siegt  ber®.  fc^on  ein  äßunbfieber  ober^inbbett= 
fieber  al§  Urfac^e  ju  ©runbe,  fo  ift  bie  2lu§fi(^t  auf 
.t»eitung  gering,  ber  ̂ ob  tritt  infolge  ber  ©efamt? 
erfranfung  beina^eunauSbleiblic^  ein.  äBirb  bereiter 
mit  ober  o^ne  ©röffnung  be§  @elenB  aufgefogen, 
ol^ne  ba^  bie  (Sc^meHung  ber  ©^nooial^aut  iutüd-- 
getjt,  fo  fann  fic^  eine  c^ronifd^e  ®.  au§bilben,  meiere 
nac^  Womtm  mit  SSerraac^fung  unb  @elen!fteifigs 
feit  (f.  b.)  enbigt.  Sei  biefen  langwierigen  ̂ ^ällen 
finb  bie  roarmen  Säber  von  S^eplii^,  Sßilbbab,  ©a^ 
ftein,  SöieSbaben  unb  Öt)n^aufen  oft  oon  o ortreff; 
licljer  SBirfung.  4)  2)ie  d^ronif beginnenbe  fun= 
göfe  @.  (roei^e  ®  e lenf  gef it) u Ift,  ©lieb? 
f  c^njamm,  Tumor  albus).  2luc^  biefe  '^^oxm  nimmt i^ren  2lu§gang  üon  ber  meid^en  «S^nooial^aut;  biefe 
erfährt  eine  langfameSSerbidung  burc^  SSilbung  eine§ 
f d^mammigen  ©ranulation§gen)ebe§  o^ne  reid^lid^ere 
©iterabfonberung,  o^ne  f^ieber  unb  entjünblic^e  dtö^ 
tung,  aber  mit  weiter,  teigiger  ©c^roeEung  ber 
ganzen  Umgebung.  ®er  Tumor  albus  ift  eineÄranfs 
Ijeit  jüngerer  ffrofulöfer  ̂ erfonen  unb  rairb  je^t  alli 
gemein  al§  ec^t  tuberfulöfe  @.  betrad^tet.  2lnato* 
mifc^  rairb  ba§  Silb  balb  rec^t  uerraidfelt,  ba  fic^  nac^ 
einigem  Sefte^en  ber  roulfti^en  SSerbidung  ber  ©elenf  ? 
membran  ber  fnorpelige  Überzug  ber  ©elenfenben 
beteiligt;  er  ge^t  ju  ©runbe,  au§  bem  blofigelegten 
^^noc^en  fc^ie^en  neue  ̂ leifd^raärgc^en  auf,  meiere  mit 
ben  2lu§füllung§maffen  ber  ©elenfliö^le  üermac^fen 
unb  ©teifigfeit  bebingen  fönnen  ober  jur  tiefer  greis 
fenben  ̂ noc^eneiterung  (^arie§)  mit  ̂ noc^enauf; 
treibung,  3^efrofe  unb  ̂ iftelbilbung  (2lrtl^rpcace) 
füi^ren.  ©er  Äräfteguftanb  leibet  unter  bem  Übel  be* 
träd^tlid^,  unb  nic^t  feiten  ge^en  bie  Traufen  an  2lb- 
ae^rung,  Sungenfd^roinbfud^t,  altgemeiner  tuberfu- 

löfe ober  (Spedentartung  ber  UnterleibSbrüfen  ju 
©runbe.  S)emnac^  ift  bei  ber  Se^anblung  ba§  2lugen^ 
merf  üorroiegenb  auf  bie  ©r^altung  unb  Sefferung 
be§  ®rnä§rung§äuftanbe§  ju  richten,  «Solbäber  unb 
Sßalbluft  finb  bei  ̂ inbern  befonber§  üon  ̂ ^iu^en. 
©a§  ©elenf  felbft  ift  frü^geitig  burc^  Operation  üon 
ben  tuberfulöS  erfranften  äßeic^teilen  ju  befreien,  bei 
beginnenbem  ̂ nod^enfrafe  (^arie§)  ift  bie  3iefeftion 
oorjune^men.  ©egenbietuberfulöfen^iftelbilbungen 
ift  auf  bem  ©^irurgenfongre^  1881  einbringlid^  bie 
SBunbbe^anblung  mit  ̂ oboform  empfol^len  morben. 
5)®ie  beformierenbe©.  (Arthritis  deformans  ober 
nodosa)  beginnt  gleich  von  2lnfang  an  in  bem  ̂ nors 
pelüberjug  unb  ben  fnöcl;ernen  ©clenfenben  unb  ift 
baburd^  oon  allen  üorgenannten  Slrten  ber  ©.  unter; 
jc^ieben.  ©ie  ift  ein  Seiben  be§  ©reifenalter§  unb 
l)ei^t,  ba  i^r  geraö^nlidpfter  ©i^  im  ̂ üftgelenf  ift, 
aud)  rvo^  Malum  senile  coxae.  Dj^ne  ©iterung, 
öl}ne©elenffdjn)ellung  unb  lieber  nerläuft  bie  ̂ ranf= 
§eit  fc^leic^enb  ̂ al)re  ̂ inburd)  unb  gibt  fid;  nur 
burd^  ©e^ftörungen  funb,  meldte  burc^  2lbfd;leifung 
be§  ©elenffopfeg  in  feiner  Pfanne  bebingt  rcer* 
ben.  ®ie  ©eftaltoeränberungen  ber  fnödjernen  ©e; 
lenfteile  erreid^en  babei  oft  ̂ o^e  ©rabe,  an  ©teile  ber 

fd^raammigen  S^egtur  tritt  ein  ̂ t'nod^engeroebe  ooit elfenbeinerner  §ärte,  aber  bie  ©^inoöialmembrait 
wirb  nur  fefunbär  in  einen  c^ronifc^en®ntäünbung§^ 
projef;  einbezogen,  ©erabe  |ier  ift  e§  nic^t  fo  feiten, 
ba^  fid^  oerbidte  Rotten  ber  Tltmhvan  ober  ge- 
raud^erte  fnorpelige  ©emebSftüde  beim  Seraegen  ab- 
löfen  unb  bann  al§  freie  Körper,  fogen.  ©eleu!- 
mäufe  (f.b.),  in  ber  ̂ ö^le  liegen  bleiben,  ©ie  bemir? 
fen  oft  burd^  i^r  hineingeraten  sroif  djen  bie  gleitenben 
f^läc^en  plö|lid^e  f(^mer3l^afte©törungen  beim©e^en 
unb  müffen  burd^  ®infc|nitt  entfernt  rcerben.  ̂ ebe 
ber  früher  ermähnten  ̂ ^ormen  fann  fpäter  in  ba& 
^ranf^eit§bilb  biefer  Jd^leic^enben  ©.  übergel^en,  fo 
ba§  bie  aufgezählten  Übel  zuweilen  nad;  überftanbe? 
nen  ©elenfleiben  aud^  nor  bem  ©reifenalter  gur  ©r* 
fd^einung  fommen.  ̂ J)ie  Sel^anblung  nerfpric^t  nur 
mäßige  ©rfolge.  ̂ Da§  ©elenf  mu^  täglich  mä^ig  ge* 
braucht  merben,  toarme  Säber  unb  paffenbe  fünfte 
lic^e  Sanbagen  (Xat)lov§>  3J?afchine)  erleichtern  rae* 
f entlich  bie  ifi^enUrfachen  nicht  angreifbaren  ̂ unf; 
tion§ftörungen.  Sgl.  au^er  ben§anbbüchernber©hi' 
rurgiet)onSarbeleben,^ithaunbSillroth,^önig 
u.  a.:  ̂ ueter,  tlinif  ber  ©elenffranfheiten  (2. 2lufl.,. 
Seipj.  1876—78);  v.  Sangenbecf,  ©chu^tafturen 
ber  ©elenfe  unb  ihre  Sehanblung  (Serl.  1868); 
©dhömann,  ©a§  Malum  coxae  senile  (^ena  1851). 

©clcnf  cntjünbung  ̂ )er  ÄiniJ  er  (gried;.  ̂ päbarthro? 
cace),  bie  bei  5^inbern  üorfommenbe  ©elenf entgün; 
bung,  raelche  namentlich  bie  ©elenfe  jroifd^en  5i"9^i^ 
unb  gjlittelhanbfnochen  befällt  unb  mit  Sluftreibun^ 
ber  ©elenf enben,  ©chieffteEung  ber  Ringer  jc.  ein= 
hergeht.  Son  ber  ©.  werben  meift  nur  mit  ffrofu; 
löfem  §abitu§  cber  mit  ererbter  ©^phili^  behaftete 
^inber  befallen,  ©er  größte  3:eil  biefer  formen  ift 
tuberf ulöf er  9fiatur  unb  wie  ber  ©liebf d^wamm  (f .  ©  e  * 
lenf entjünbung  4)  gu  behanbeln. 

®c(cnf för^jcr,  f.  ©elenf mäufe. 
©elenffranfheiten  betreffen  entmeber  ba§  ©elenf 

felbft,  ober  bie  mit  bem  ©elenf  gufammenhängenben 
©d^leimbeutel,  ober  bie  weitere  Umgebung  (periar  ? 
tifuläre  ©rfranfungen).  ©ie  wefentlichften  ©.  ber 
erften  2lrt  finb  bie  ©elenfentjünbung  (f.  b.)  mit 
ihren  »erfchiebenen  Unterarten  unb  2lu§gängen,  bie 
©elenfwunben  (f.b.),  ©elenfneurof  e  (f.b.),  Ser= 
renfungen  (f.  b.),  ©elenffteif  igf  eit  (f.  b.). 
©ie  ̂ ranfheiten  ber  zweiten  ©ruppe  fommen  feiten 
felbftänbig  üor,  meift  finb  bie  Serle^ungen  unb  ©nt* 
Zünbungen  ber  ©chleimbeutel  nur  ̂ omplifationen 
non  ähnlichen  J^rozeffen  be§  eigentlid^en  ©elenfg. 
©ie  periartifulären  ̂ ranf heiten  finb  ©ntzünbungen, 
©efchwulftbilbungen,  2öunben  ober  ̂ nod^enbrüche 
in  ber  D^ähe  eine§  ©elenf weld^e  nicht  feiten  mit 
©elenfentzünbun^  oerwechfelt  werben  unb  eine  be= 
fonbere  ©efahr  mit  fid^  bringen,  weil  fie  häufig  auf 
ba§  ©elenf  wirflich  übergreifen.  —  Über  bie  ©elenf; 
franfheit  ber§au§tiere  f.  Sähme. 

©elenfmäufe  (freie  ©elenfförper)  werben  bei 
gewiffen  ©elenffranfheiten  balb  nereinjelt,  balb  zu 
mehreren  unb  felbft  »ielen  in  ber  §öhle  ̂ er  grö^ern 
©elenfe  (^nie;,  ©chulter;,  ©llbogengelenf)  al§  frei 
bewegliche  fibröfe  ober  fnorpeligef  örper  angetroffen, 
^hre  ©rö^e  wechfelt  üom  Umfang  eineg  9iei0forn§ 
bi§  zw  bem  einer  ̂ irfcheunbbarüber.  ©elangenfold^e 
©.  zwifd^en  bie  ©elenffläd;en,  fo  entftehen  bie  hef= 
tigften  ©chmerzen;  ber  bamit  Sehaftete  finft  plö|lid} 
Zufammen,  wirb  fogar  ohnmäd^tig;  ba§  franfe  ©e; 
lenf  fann  burd}au§  nicht  gebrandet  werben,  äßofolche 
Sefchwerben  oorhanben  finb,  wirb  man  fid)  unter 
Umftänben  zur  Dperation  entfd^lie^en  müffen,  benn 
nur  auf  operatinem  Söeg,  burch  ©röffnung  be§  ©e; 
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UnU  mit  fpi^em  3)ieffei-,  ift  bte  Entfernung  ber  ©. 
mögltd^.  ©inb  bie  ̂ erauSgebiittft  raorben,  fo  ift 
bie  SBunbe  gu  fc^tie^en  unb  einer  (gnt^ünbung  bur(^ 
^arboberbanb  unb  ̂ älte  oor^ufieugen.  SSgL  auc^ 
©elenfentjünbung. 

®  elenf  neuro  fe  (©elenfneuralgi  e,  Arthroneural- 
gia),  eine  ̂ ranf^eit,  raeld^e  ai§>  lebhafte  ©c^mer^; 
faftigfeit  eineg  ©elenfg  (Befonberg  be§  ̂ üft^  unb 
^niegelenfS)  auftritt,  o^ne  ba^  ficf;  für  biefe  ©(^mer= 
gen  eine  anatomifc^e  Sßeränberung  be§  ©elenB  al§> 
Itrfacfje  nac^raeifen  lie^e.  ®ie  tonf^eit  finbet  jxä) 
^auptfäd^Hcl  bei  pf^c^ifc^  leidet  erregbaren  ̂ nbioi? 
buen,  oorroiegenb  Bei  blutarmen,  nerüi3fen  2)Mbc^en 
unb  grauen,  unb  entfte^t  i^äufig  burc^  bebeutungS^ 
(ofe  äußere  SSerte^ungen,  rcelc^e  lebhaften  ©cfirec! 
(}ert)orrufen  unb  bem  Traufen  bie  SSorftettung  er- 

regen, al§>  l^abe  er  fic^  ein  fd^raereS  ©elenffeiben  ^n- 
gesogen.  ®ie  ©c^mergen  finb  au^erorbentric^  ̂ eftig, 
bo^renb  unb  rei^enb,  mit  Krämpfen  ber  benac^bar; 
ten  Tlu§>Mn,  auffaHenber  falfrf)er  ©tettung  beg  ©e; 
lenB  unb  lä|mung§artiger  ©c|roäc^e  in  ber  betref; 
fenben  ©jtremität  üerbunben.  ®er  SSertauf  ift  nid^t 
üorl^erjufe^en,  in  ber  3^egel  fel^r  langwierig,  fd^lie^- 
lid^  aber  ftetg  günftig.  ̂ ie  SBe^anblung  befte^t  in 
falten  ©ouc^en,  33kffage  unb  ©(eftri^ität,  üor  alTem 
aber  in  33eruf)igung  ber  pft)cf)if(^en  ®rregbarfeit,  2lb; 
lenfung  ber  (3^hanUn  auf  erfreuliche  ̂ J)inge  unb  ®rs 
lüetfung  be§  ©elbftüertrauenS. 

©elenfufannc,  f.  Pfanne, 
©clentporj,  f.  ̂tafolumit. 
®cIcufr^cumttttSmu8,  f.  3^^eumati§mu§. 
®elcnff(^mierc  (Synovia),  eine  üon  ber  BynomaU 

f)aut  abgefonberte  feröfe  j^tüffigfeit,  baju  beftimmt, 
bie  ©elenfenben  fc^Iüpfrig  gu  erfialten.  Sei  beftän- 
biger  diut}t  rcirb  eine  gro^e  3}?enge  @.  angetroffen; 
biefelbe  ift  nur  fd^raad^  gefärbt,  rcenig  fiebrig  unb 
oerpItni§mä^ig  arm  an  Äcin;  nad^  ftarfer  ̂ erae; 
gung  ift  bie  2Renge  ber  ®.  nur  gering,  aber  fie  ift 
fe^r  gä^flüffig  unb  reic^  an  ©d^Ieimftoff.  1000  ̂ eile 
@.  enthielten  bei  einem  im  ©tall  gematteten  (I)  unb 
einem  auf  bie  äßeibe  getriebenen  (II)  Dcfjfen  folgenbe 
Seftanbteile:  j  jj 
aßaifer   969,9  948,5 
g-efte  ©toffe   30,i  51,5 5mucin   2,4  5,6 

^Ilbumin  unb  %traftiöftoffe  .  15,7  35,i 
g^ette   0,6  0,7 
SOHiteraliyäje  SßeftanbteUe    .   .  11,3  9,9 

©clcnffieiftgfcit  (3lnft)tof  e)  ift  entraeber  ooKftän- 
big  ober  unoollftänbig;  bei  erfterer  ift  bieHnberaeg; 
U(5feit  be§  ©elenfS  eine  abfotute,  bei  le^terer  finb 
nod^  SSemegungen  ron  geringem  Umfang  mögiid^. 
S)ie  anatomifd^en  SSeränberungen,  raelc^e  bie  ©.  be= 
bingen,  finb  überaus  mannigfaltig.  ®ie  ©.  befte^t 
oft  in  einer  Sßermachfung  ber  ©elenfflächen  untere 
einanber,  meli^e  im  ©efolge  einer  ©elenfentgünbung 
mit  3erftöiung  ber  ©elenffnorpet  eintritt.  Sie  ©e^ 
lenfenben  oerraad^fen  batb  burd^  fnöd^erne,  balb 
burch  fibröfe  ©ubftang  miteinanber  unb  gmar  ent= 
raeber  in  ber  gangen  SluSbe^nung  ber  ©efenffläc^e 
ober  nur  an  einem  ̂ eil  berfelben.  ̂ iel  pufiger 
liegt  bie  Urfac^e  ber  Unbemeglichfeit  eineS  @elenf§ 
nur  in  ̂ eränberungen  ber  Sßeid^teile,  meldte  bie 
fnöc^ernen  ©elenfenben  umgeben,  oI)ne  ba^  bie  ®e- 
lenf^öhle  felbft  »eröbet.  S)ann  begeid^net  man  ben 
3uftanb  al§  falfc^e  ©.  33ei  üielen  ©elenfleiben  ift 
bie  Teilung  nur  burd|  ©rgtelen  einer  @.  möglich,  e§ 
ift  be§halb  bei  ber  Teilung  barauf  gu  achten,  ba^  ba§ 
betreff enbe  ©lieb  in  einer  paffenben  Sage  erhalten 
raerbe,  meldte  ben  fpätern  (^thxam^  beSfelben  einiger-- 
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ma^en  ermöglitfjt.  <So  mu^  ber  Unterfiefer  in  leich- 
ter ©enfung,  ba§  ̂ niegelenf  geftrecft,  ba§  ®Ilbo= 

gengelenf  in  leidster  33eugung  erhalten  merben,  ba= 
mit  ba§  Sein  gum  ©ehen  tauglich  f^i  "i^^  möglich 
roerbe,  bie  §anb  gum  3Jtunb  gu  führen  unb  biefelbe 
beim  ©d^reiben  gu  gebraud^en.  3ßa§  bieSehanb  = 
lung  ber  ©.  anbetrifft,  fo  ift  e§  »on  ber  größten 
SBichtigfeit,  ihr  ̂ uftanbefommen  foüiel  wie  möglich 
gu  oerhüten,  wa§>  man  bi§  gu  einem  gemiffen  ©rab 
in  ber  ̂ anb  hat,  folange  noch  ber  franfhafte  ̂ roge^ 
im  ©ang  ift,  melcher  giUr  ©.  bie  Seranlaffung  gibt. 

^Durch  methobifche  paffioe  Seroegungen,  melch'e  man mit  bem  franfen  ©elenf  oornimmt,  ift  bei  mvoU-- 
ftänbiger  ©.  oft  Sefferung  gu  ergielen;  gumeilen  fann 
auch  bie  ̂ Imputation  nötig  raerben.  ̂ ^r  allmähli= 
chen  ©tretfung  be§  fteifen  ©elenfg  h^t  man  üer= 
f^iebene  mechanifche  Slpparate  angegeben.  3^euer- 
bing§  mirb  bie  fogen.  geraaltfame  ©tredfung  mit 
gutem  ©rfolg  angeraenbet,  namentlid^  um  bie  fefte 
5ßinfelftellung  im  ̂ niegelenf  gu  befeitigen.  S)ie  ge- 
raaltfame  ©tretf'ung  mu^  in  ber  ©hloroformnarfofe oorgenommen  unb  bann  fofort  ein  ©ipSoerbanb  um 
ba§  gange  Sein  gelegt  werben.  Sßenn  ba§  Sein  burch 
biefe§  Verfahren  auch  nicht  loieber  im  Me  beraeglich 
mirb,  fo  betommt  e§  bod^  mieber  bie  gum  ©ehen 
braud^bare  ©tellung.  ̂ nö^erne  Serraad^fungen  ber 
©elenf fläd^en  untereinanber  erheifchen  gu  ihrer  ̂ ei^ 
lung  bie  2tu§fägung  beg  üermachfenen  ©elenfS  (an 
ben  Obern  ®£tremitäten)  ober  ba§  2lu§fägen  eine§ 
feilförmigen  ̂ nod^enftüdfS  au§  bem  gefrümmten 
©elenf  (^nie)  unb  ©erabftellung  ber  ̂ nochenenben 
gegeneinanber,  raoburch  ebenfalls  ein  gmar  fteifeS,. 
aber  gum  ©ehen  brauchbares  Sein  erlangt  mirb. 

©eknfficinc  (Slfterien),  Serfteinerungen,  welche 
aus  gufammenhängenben  ©tielgliebern  ber  ©nfrini- 
ten  beftehen. 

©elcnföcrtotti^fung,  f.  ©elenffteifigfeit. 
@elcnfttittffcrfu(i)t  (Hydrops  articuli  chronicus, 

Hydarthrosis),  f.  ©elenf entgünbung. 
©clenfttjunbeit  beanfprud^en  ein  befonbereS  ̂ nter^ 

effe,  meil  bei  ber  eigentümlichen  ̂ onftruftion  ber 
©elenfhöhlen  eine  Sermunbung  berfelben  burch  ©in^ 
fchleppung  oon  g^^feftionSmaterial  fehr  häufig  eine 
allgemeine  ©ntgünbung  beS  ©elenfS  hervorruft,  fer- 

ner meil  burd)  eine  ©elenfraunbe  bie^unftionSfähig/ 
feit  beS  betreffenben  ©liebeS  mehr  ober  minber  auf^ 
gehoben  rairb.  S)ie  eingelnen  ©elenfe  »erhalten  fid; 
bei  Serrounbungen  burd^auS  oerfdjieben;  fo  »erheilt 
eine  Serle|ung  beS  ©llbogengelenfS  meiftenS  ohne 
©d^raierigfeit,  mährenb  eine  folche  am  ̂ niegelenf  fich 
faft  regelmäßig  mit  ©elenfentgünbung  paavt  unb  ber 
Teilung  große  ©chraierigfeiten  entgegenfe^t.  S)ie  ge^ 
fährlichften  ©.  finb  bie  ©chußoerte^ungen,  meil  burd; 
©efchoffe  nid^t  allein  bie  äßeichteile  ber  ©elenfe,  fon= 
bem  auch  no(|  bie  ̂ nod^en  gerfc^mettert  werben.  Sei 
ben  meiften  ©.  entleert  fid^  nach  ̂ ^^^  Serle^ung  eine 
Quantität  ©elenffchmiere  (f.  b.),  bie  Sercegurtgen  im 
©elenf  finb  außerbem  fehrfchmerghaft  ober  bei  Slnfül- 
lung  ber  ©elenfhöhle  mitSlut  fogar  aufgehoben,  unb 
aus  biefen  ©rimptomen  mie  auS  ber  Sage  ber  Söunbe 
läßt  fich  eine  ©elenfmunbe  meift  ohne  ©chraierigfeit 
biagnoftigieren.  1)k  fpegielle  Sehanblung  einer  ©e^ 
lenfmunbe  ift  in  allen  fällen  bem  2(rgt  anheimguge= 
ben.  3Son  2tnfang  an  muß  bie  2Bunbe  aufS  ftrengfte 
antifeptifd^  behanbelt  werben,  ba  nur  burch  forgfäl- 
tigeS  fernhalten  unb  Sernichtung  üon  ̂ ^äulniSfei^ 
men  eine  ©ntgünbung  beS  gangen  ©elenfS  oerhütet 
werben  fann.  SCßenn  eS  gelingt,  burch  breifteS  SluS^ 
fpülen  beS  ©elenfS  alle  ©ntgünbungSerreger  fern  gu 
halten,  fo  fann  bie  Teilung  oon  ©.  mit  ooller  Se-- 
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niegUc^feit  erfolgen;  im  anbern  ̂ aU  bleibt  oft  ©ex 
lenffteifigfeit  (f.  b.)  jurütf,  trenn  nic^t  gar  bie 
unter  ©elenf  ent§ünbung  aufgefüJirten  jc^limmern 
golgen  ̂ (q^  greifen. 

©elcui^tc,  oie  vom  33ergmann  in  ber  @ru6e  an- 
(^eroanbtenSeuc^tmittel,  5. SB.  Unfc^litt?  oberSl^alg^ 
fernen,  mit  einem Settenrautft  umgeben  ((£ornn)aII); 
ÖU  oberUnfd^Iittfampen  (©rubenlid^ter),  frei  ober 
in  einer  plgernen  Um^üEung  (?^reiberger  SIenbe) 
getrogen;  ©id^erfieitSlampenbei  fc^lagenben 
Sßettern. 
m\h  (rat.),  Mt,  frofttg;  ® eltbität,  ̂ älte. 
©cRmcr,  Ie|ter  ̂ önig  ber  SSanbaten  in  2lfrt!a, 

©o^n  @etar§, Urenf el ©eiferid^§,  gelangte 530 n.  (E^r. 
burd^  (Entthronung  be§  ̂ önig§  §ilberid^  gur  9iegie= 
rung.  2l(§  Ufurpator  unb  Sßerfolger  ber  fat^oUfclen 
(Sl^riften  rourbe  er  oom  ̂ aiferSuftinian  533  befriegt; 
ber  römifd^e  ̂ ^elb^err  Selifar  fc^tug  533  ®.  in  ber 
9Mfie  ̂ art|ago§  am  sehnten  9)Zeilenftein  unb  jum 
giöettenmal  bei  ̂ rifameron  unb  lie^  i^n,  ba  er  fid^ 
in  eine^Bergfefte  gurüd'jog,  belagern.  ®.n)ie§  mieber^ holte  2lufforberungen,  fic^  ju  ergeben,  jurüdf  unb 
»erlangte  jule^t  b(o^  noch  33rot,  feinen  junger 
p  ftitten,  einen  ©chroamm,  um  feine  ̂ h^^änen  ju 
trocfnen,  unb  eine  S^tf)tr,  um  fein  Unglüdf  gu  be- 
ftngen.  Gr  mürbe  nach  feinet^  ©rgebung  gu  ̂onftan= 
tinopet  534  im  Triumph  aufgeführt,  erhielt  aber  fo; 
bann  eine  fchöne  S3efi^ung  m  ©alatien,  rao  er  noch 
längere  S^it  in  S^uhe  unb  Überfluß  lebte. 

©ctten,  fd^male  9)Jeere§ftra^e  ber  Dftfee,  meftlid^ 
von  9iügen,  jmifd^en  ben  ̂ nfeln  Ummanz  unb  §ib= 
benfee,  meldte  au§  ber  ̂ rohner  Sßief  nörblich  in  bie 
Sfiügenfd^en  Sinnengemäffer  (©ro^er  unb  kleiner 
^a§munber  93obben)  führt. 

®tüttt,  ©hriftian  ̂ ^ürchtegott,  einer  ber  h^r- 
üorragenbften  beutfd^en  dichter  ber  erften  §älfte  be§ 
18.  ̂ a'()v'f).,  mar  4.  ̂ uli  1715  ju  Hainichen  al§  ©ohn eineg  ̂ rebtger§  geboren.  SBiemoht  feine  ̂ inbheit 
unter  »ielen  (Entbehrungen  unb  einer  harten  3wcht 
verlief,  oerfuchte  fiel  bo§  fchon  ber  13iährige  ̂ nabe 
in  poetifd^em  (Schaffen,  ̂ m  %  1729  bejog  (3.  bie 
^yürftenfd^ule  §u9Jleif;en,  rco  er  (Särtner  unb3^abener 
gu  ̂ reunben  gewann ,  unb  mibmete  fid^  fobann  feit 
1734  in  Seipjig  bem  ©tubium  ber  S^heologie.  2ll§ 
er  aber  nad^  üier  fahren  in  Hainichen  gum  erften^ 
mal  bie  ̂ ongel  betrat,  mad^te  feine  natürlid^e  ̂ ngft; 
lid^feit  biefen  S^erfuch  gu  einem  unglütf liehen,  mag 
ihm  für  immer  ba§  2lmt  eine§  ̂ rebigerg  »erleibete. 
^m  1739  marb  er  ©rgieher  ber  ©ohne  be§  §errn 
V.  Süttid^au  5U  S)regben  unb  ging  1741  mieber  nach 
Seipgig,  mo  er  fid^  burd^  Urteilen  üon  Unterricht  bie 
nötigen  99iittel  erroarb,  ftd^  roeiter  auSgubilben  unb 
namentlid^  fidh  gugleid^  mit  ber  franjöfifchen  unb 
englifd^en  Sitteratur  »ertraut  gu  mad^en.  ©er  Um-- 
gang  mit  (SJärtner,  Sramer,  3?abener,  ̂ ad^ariä  unb 
^.  (E.  ©d^legel  §og  ihn  allmählid^  üon  ©ottfcheb,  an 
beffen  Überfe^ung  be§  S3at)lefchen  Söörterbuchg  er 
mitgearbeitet,  unb  üon  feinem  S^tad^treter  ©d^mabe, 
für  beffen  »S8eluftigungenbegSSerftanbegunb2ßi|e§« 
er  ?^^abeln,  (Erzählungen,  Sehrgebid^te,  ein  ©chäfer; 
fpiel  unb  mehrere  profaifche  2lbhanblungen  geliefert 
hatte,  ab  unb  »eranla^te  feine  ̂ Ö^itmirfung  gur  §er= 
ausgäbe  ber  fogen.  »^Bremer  ̂ Beiträge«.  2)er  leiste, 
natürliche  Xon  feiner  ?^_abeln  unb  (Erzählungen  fanb 
balb  9ln!lang.  3öohl  fühlenb,  ba^  feine  fchmäd^lid^e 
C^efunbheit  if)m  nicht  ertaube,  ein  mit  anhaltenben 
SSerufgarbeiten  »erbunbeneg  2lmt  ju  be!leiben,  ent= 
fd^ieb  erfid^fürben  afabemifd^enSehrftanb,  marb  1744 
9Jlagifter  unb  habilitierte  fich  1745  burch  SSerteibi; 
gung  einer  Slbhanblung:  »De  poesi  apologorum 
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eorumque  scriptoribus«.  ©eine  SSorlefungen,  benen 
er  Satteuj',  (Erneftig  unb  ©tod^ha^l^^^  äfthetifche 
©d^riften  gu  (S^runbe  legte,  erfreuten  fich  l^aii>  «Kgc' 
meinen  S3eifallg.  S)urdh  feine  ©d^äferfpiele:  »^25ag 
SSanb«  (1744)  unb  »©i)lt)ia«  (1745),  bag  Suftfpiel 
»2)ic  Setfchmefter«  (1745),  ben  9?oman  »Seben  ber 
fchn)ebifd^en(Sräfint)on©***«(1746),  befonberg  aber 
burd^  feine  »fabeln  unb  (Erzählungen«  (1746)  er-- 
marb  er  fich  balb  einen  heroorragenbe"n9^amen.  ^m^. 1751  erhielt  er  eine  orbentliche  ̂ rofeffur  unb  lag 
nun  über  2)icht?unft,  %rebfam!eit  unb  9?ioral, 
leitete  nebenbei  ftiliftifche  Übungen,  lie^  fich  ̂ oefien, 
33riefe,  Sieben,  2lbhanblungen  üon  feinen  Zuhörern 
geben,  lag  baoon  anont)m  üor,  mag  ihm  gefiel,  unb 
fritifierte  mit  Sefcheibenheit  unb  ©orgfalt.  (Ein  fo 
ftrenger  ©ittengenfor  ber  ©tubenten  er  aud^  mar, 
erfreute  er  fid^  bod^  ber  allgemeinen  Siebe  unb  beg 
unbegrenzten  95ertraueng  t»on  feiten  berfelben.  ̂ n 
feinen  §örfälen  maren  faft  alle  ©tänbe  oertreten. 
2luch  feine  fpäternöeiftegprobufte:  »Sehrgebichteunb 
Erzählungen«  (1754),  »(^eiftliche  Oben  unb  Sieber« 
(1757),  »©ammtung  üermifchter  ©chriften«  (1757), 
mürben  mit  ungeteiltem  33eifalt  aufgenommen.  93ei 
aHebem  aber  »erbitterte  ihm  bie  h^h^öfte  §t)pochon; 
brie  feine  2^age.  2lud^  einige  2lugflüge  nach  Berlin, 
Äarlgbab  unb  ®regben  »ermochten  ihn  nid^t  gu  er= 
heitern,  ̂ n  biefer  trüben  ©timmung  entfagte  er  ber 
S)ichtfunft,  um  befonbere  SSorlefungen  über  bie  90^0= 
ral  augguarbeiten,  bie  nad^  feinem  Xoh  1770  »on 
^o^er  unb  ©d[;legel  herauggegeben  mürben.  3Bäh= 
renb  beg  ©iebenjährigen  ̂ riegg  marb  von  nn-- 
gähligen  ̂ remben  befucht;  ̂ riebridp  II.  lie^  ihn  1760 
mährenb  feiner  2lnmefenheit  in  Seipgig  gu  fi^  rufen 
unb  fanb  fo  gro^eg  Söohlgefallen  an  feiner  Untere 
haltung,  ba^  er  ihn  »ben  »ernünftigften  aller  beut^ 
fchen  (SJelehrten«  nannte.  (Eine  orbentliche  ̂ rofeffur 
ber  ̂ h^^ofop^i^'  l'^ßl  angeboten  mürbe, fchlug  er  feiner  ̂ ränflic^feit  megen  aug.  ©ein  (Enbe 
nahe  fühlenb,  gebadete  er  nod^  feine  »SJioral«  burch 
forgfältige  durchficht  gum  ̂J)rudf  »orgubereiten,  ftarb 
aber  noch  gu»or,  13.  S)eg.  1769.  ©ein  3:ob  mürbe  in 
gang  ©eutfchlanb  betrauert.  Steine  Sleligiofität,  Un- 
eigennü|igfeit,  SBohlmollen  gegen  bie  gange  3Belt, 
hingebenbfte  ̂ reunbfd^aft  unb  gro^e  SBefd^eibenheit 
maren  allgemein  anerfannte  ©igenfchaften  feineg 
(Eharafterg.  (Ein  moralifd[)er  (Enthufiaft,  ging  er  auf 
©eelenrettungen  aug  unb  »erhehlte  feine  ̂ reube 
nicht,  menn  ihm  eine  fold^e  gelungen  mar  ober  audj 
nur  gelungen  fchten.  ̂ n  feiner  »9}ioral«  fpiegelten 
fich  Siebengmürbigf eit  unb  9ietnheit,  aber  auch 
bie  !raftlofe  Schüchternheit  unb  ̂ ngftlit^feit  feineg 
(Eharafterg.  Über  feine  fchriftftellerifchen  Seiftungen 
mar  lange  S^it  in  S)eutfchlanb  nur  eine  ©timme 
ber  2lnerfennung.  SCBielanb  erhob  ihn  gu  feinem 
Siebling  unb  prieg  feine  naioe2lnnehmlichfeit,  feinen 
natürli^en  SBi|,  feine  einfältige  ©pratfje  ber  ̂ rzäh= 
lung,  unb  felbft  Seffing  fanb  in  (Seltertg  Briefen 
fchöne  Mur,  ©efinnung unb  (Sief ühl,  Siebengmürbig; 
feit  unb  atteg  (Eble.  2lber  frf;on  ber  nädbflfolgenben 
(Generation  erfd^ienen  bie  bichterifd^en  Seiftungen 
(SieKertg  in  anberm  Sichte,  ba  ihm  gerabe  bagjenige, 
mag  ben  Sichter  mad^t,  fchöpferifd^e  (SJenialität  unb 
hinrei^enbe  ̂ raft  ber  S)arftellung,  mangelte.  (SJleid^= 
mohl  bleiben  feine  S8erbienfte  an  fich  t)öllig  unbe- 
ftreitbar.  ®r  mar  einer  ber  erften  3lutoren,  melche 
innerhalb  ber  beutfchen  Sitteratur  bie  Sflotmenbigfeit 
eineg  ̂ ublifumg  unb  beg  ̂ "[^"^^"^"'^angeg  »on 
Sichtung  unb  Seben  begriffen,  ©eine  ̂ ^abeln ,  ob^ 
fchon  fd^merzliche  ©puren  ber  harten  unb  nüchternen 
Sebenganfchauung  tragenb,  melche  in  ben  beutfch^ 
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bürßertic^en  Äretjen  gu  ©eEert§  ,Beit  ̂ errfc^te,  getc^* 
neten  fic^  biird^  ̂ ^atürlic^feit,  IteBenSroürbtge  ©^atf= 
^aftigfeit  unb  (eichten  ?^tu|  ber  S)arfteaung  ait§. 
©eine  geiftlic^en  Oben  unb  Sieber  ermangeln  n)oJ)t 
ber  @Iut  unb  2:iefe  älterer  beutfc^er  Sieberbic^ter, 
finb  aber  oott  gu  ̂ erjen  gefjenber  2Jiorat,  reiner 
(gmpfinbungen  unb  raarmer  2(nbacpt.  ©eine  Suft; 
fpiete  unb  ©c^äferfpiele  erftrebten  im  franjöfifc^en 
©efc^mad^  ber^eit  eine  geraiffeS^atürHcpfeit;  feinSios 
man  »^§>  Seöen  ber  fc^roebifc^en  Mfin  üon©***« 
ntt  graar  unter  ber  ®nge  einer  2tnjc^auung,  bie  ba§ 
äußere  ©efe^  üöer  aEe  innerliche  ©ittttc^feit  ̂ inauS^ 
ftettte,  roar  aber  ein  bebeutenber  ^tv\ud),  innere^ 
Seben  überhaupt  barauftelfen.  allgemeinen  jeic^i 
net  fic^  @eUert§  ̂ rofa  burc^  Seic^tigfeit,  ̂ orreft^eit 
unb  einfache  ©leganj  au§.  ©eine  »©amtlichen 2Berfe<< 
erfc^ienen  juerft  Seipgig  1784, 10  33be.  (neuefteStufl., 
SSerl.  1867);  fie  enthalten  auc^  feinen  in  mehreren 
©ammlungen  üeröffentHc^ten  33riefitiecl^feL  ©ein 
Seben  bejcf;rieben  ©ramer  (Seipj.  1774)  unb  Xö^ 
ring  (©reij  1833, 2  33be.).  auc^  %.  5fJaumann, 
©eEeribuc^  (2.  Slufl.,  ®re§b.  1865).  ©ellertS  @e= 
bäc^tnig  feiern  ein  ̂ 2)enfmal  in  ber  ̂ o^anniSürc^e 
3U  Seip§ig,  eine  ©tatue  (von  ̂ naur)  im  9^ofentE)al 
bafelbft  unb  eine  anbre  ©tatue  (nac^  3flietf(he(§  ®nt-- 
murf)  in  feiner  Sßaterftabt  ̂ ainic^en.  —  @eB(ert§ 
tober  ©^riftUeb  ©^regott,  geb.  11.  2lug.  1713 
5u  §aini^en,  raar  ̂ rofeffor  an  ber  33erga!abemie  gu 
^reiberg  unb  ftarb  18.  mi  1795.  @r  ift  33erfaffer 
mehrerer  gu  i^rer  ̂ tit  gefc§ä|ter  Se^rbüc^er  ber  me« 
taEurgifd^en  ©l^emie  unb  ̂ robierfunft. 

©eU^ctm,  f.  ü.  vo.  ©öE^eim. 
®m  (\pr.  m-),  ©iambattifta,  itat.  ©c^riftfter^ 

ler,  geb.  1493  ju  ̂loreng,  mar  urfprünglic^  ©trumpf; 
mirfer,  mibmete  fic^  fpäter  ben  ©tubien  unb  machte 
barin  fo  fcfinette  f^ortfc^ritte,  ba^  er  balb  für  einen 
ber  t)oräügIitf;ften  ©c^riftftetter  galt,  ̂ um  2)^itg[ieb 
ber  Florentiner  2lfabemie  ernannt,  ̂ ielt  er  berüi^mte 
33orIefungen  über  2)ante§  »©öttlic^e  Äomöbie«  unb 
ftarb  1563  in  feiner  SSaterftabt,  bie  er  niemals  üer= 
taffen.  ©eine  ©djriften,  bie  jum  ̂ eil  in  bialogif^er 
Form  abgefaßt  finb,  seic^nen  fic^  burc^  tiefere  p^ilo- 
fop^ifc^e  Slnfc^auung  unb  reid^e  aJienfc^enfenntnig 
bei  ftarer,  oft  fatirifc^  gefärbter,  ma^r^aft  gebiegener 
©c^reibart  vorteilhaft  au§.  3Bir  nennen:  »Tutte  le 
lezioni  fatte  nell'  accademia  fiorentina«  (%iov. 
1551  u.  öfter);  »I  capricci  del  bottajo«  (1548);  »La 
Circe«  (baf.1549;  befte  2(u§gabe  oon  ©amba,  SSeneb. 
1825)  unb  bie  ̂ omöbien:  »La  sporta«  (m^  ̂ lau^ 
tu§,  1543  u.  öfter)  unb  »L'errore«  (1556).  ©ine 
@efamtau§gabe  feiner  äßerfe  beforgte  9?eina  (3JJail. 
1804—1807,  3  33be.). 

®elliu§,  2][utu§,  röm.  ©d^riftfielter  au§>  bem 
2.  ̂ a^rh.  n.  ©^r.,  ging  gu  feiner  pfiilofophifc^en  2lu§= 
bilbung  nach  Sitten,  rao  er  in  ben  langen  ̂ Binter^ 
nächten  bie  üielfeitigften  ©tubien  betrieb.  ®a§  au§ 
benfelben  hen)orgegangene,  §um  2(nbenfen  an  bie 
athenifchen  S^äc^te  »Noctes  atticae«  betitelte  Söerf 
in  20  Büchern,  von  benen  ba§  achte  bi§  auf  bie 
pitelüberf(^riften  »erloren  ift,  enthält  in  jraanglog 
aneinanber  gereihten  ©ggerpten  au§  ben  üerfchieben-- 
artigften  griechifchen  unb  römifchen  (namentlich  ar* 

chaifchen)"©chriftftellern  einen  ©c^a^  oon  mertoollen 9toti3enfürSitterärgefchichte,9lntiquitäten,@efchichte 
unb  ©rammatif.  Unter  ben  altern  2lu§gaben  ift  bie 
bebeutenbfte  bie  üon  S).  %v.  ©ronoo  (2(mfterb.  1651, 
Seib.  1687  u.  1706);  bie  fritifc^e  Hauptaufgabe  lie^ 
ferte  m.  §er^  (93erl.  1883—85,  2  33be.),  eine  Über= 
fe^ung  äßei^  (Seipj.  1875-76,  2  ̂ be.).  ̂ gl. 
^er^,  Opusciüa  Gelliana  (^erl.  1886). 

©ettidata  (©eUttjare),  ©ifenberg  in  ber  Sulea^ 
Sappmarf  im  fchraeb.  2än  9^orrbotten,  4700  m  lang, 
580  m  hoch-  ̂ ^^^  3^eichtum  an  ©rj  rairb  auf 
935,000 ^on.  auf  jeben  gufeSlbteufung  gefchä^t,  boch 
mürben  1879  in  üier  ©ruben  nur  66,300  kg  geför; 
bert.  3^euerbing§  ift  ber  ©.  mit  ̂ oxvit  am  Suleäelf 
burch  eine  ©ifenbahnlinie  oerbunben  morben.  S)a§ 
^irchfpiel     umfaßt  16,959  qkm  (308  M.). 

®elilf(I)u^  (oon  gellen,  in  ber  SSebeutung  oon  »ab= 
prallen«),  ein  ©chu§  au^  glattem  ©efchü^,  bei  bem 
ba§  ©efchof;  oor  bem  ̂ i^f  einen 2luffch lag  ma$t,  ah-- pxaUt  unb  bann  ba§  ̂ kl  trifft;  Xreffer  mit  bem 
^preller  ober  ©eller.  33gl.  3ftollfchuB. 

Oclmtt,  ©tabt  in  2llgerien,  ̂ roüinj  ̂ onftantine, 
2km  füblich  oon  ber©ebufi,  an  ber  ©ifenbahn,  melche 
©.  mit  ber  64km  entfernten  ̂ afenftabt  33one  oerbin= 
bet,mit  (issi)  6056 ©iura.  (1222 ^ranjofen, 3472  a«u= 
felmanen).  S)ie  ©tabt  liegt  in  einer  mohlberaäfferten, 
fruchtbaren  unb  an  -U^etalTen  (33lei,  ̂ inf,  Slntimon) 
reichen  Sanbfchaft,  ift  mit  einer  ftarfen  SJiauer  um^ 
geben,  hat  ein  gute§  3Uiufeum  römifcher  2lltertümer 
unb  ift  ein  ̂ auptmarft  für  9iinber,  bie  oon  hier  naö) 
Frankreich  oerfanbt  werben,  unb  für  ©chafe  mit^ett^ 
fchroänsen,  @.  nimmt  gum^^eil bie  ©teile be§  ©alama 
ber  D^ömer  ein,  oon  bem  nur  noch  toenige  S^rümmer 
(ein  Xheater)  erhalten  finb.  ̂ n  ber  ?lähe  bie  heilen 
©chmefelcfuellen  oon  §ammama}?e§futin  unb  bie^e= 
Jropote  (libt)fch,  punifch,  römifch)  oon  2lin  3^echma. 

©elnl^aufcii,  ehemals  wichtige  3f{eich§ftabt,  je^t 
^reigftabt  im  preu^.  9?egierung§be3irf  Gaffel,  158  m 
ü.  30^.,  an  ber^injig  unb  ben  Sinien  F^au^furt  o.  3JJ.s 
33ebra;  Böttingen  ber  ̂ reu^i; 
fchen  ©taatSbahn  unb  ©ief;en= 
©.berDberheffifchen©ifenbahn, 
liegt  terraffenförmig  am  reben^ 
bepflanjten  ©ietrich^berg,  h^t 
ein  2lmt§gericht,  alte  3Kauern, 
X^)ox^  unb  SßäEe,  graei  ̂ orftäbte 
unb  eine  fchöne,neureftaurierte 
romanifche  Kirche  (dreifältige 
feitSfird^e)  au§  bem  13.  ̂ a_hrh. 
mit  oier  türmen.  |luf  einer  sfQa^^,^  ©ein. 
Snfel  ber  ̂ matg  befinbet  fich  ijaufen. 
bie  großartige,  je^t  raürbig  re= 
ftaurierte,  oon  ̂ aifer  Fnebrich  Sarbaroffa  im  roma= 
nifchen  ©til  erbaute  ̂ ^aiferpfalj  (eingelneg  f.  ̂afel 
»93aufunftIX«,  Ftg.  lOu.  11;  ogl.  ̂ unht^aQen, 
^aiferFnebrichäL$alaft  in  ber  53urg  gu©.,  2.  2tufl., 
aJJainä  1819;  S^uht,  ©ebäube  be§  aJiittelalterf  ju 
Franff.  1831;  ©mmel,  3)Zitteilungen  über  ^a- 
nau  1881).  SSon  fonftigen  bemerfenSmerten  alten 
©ebäuben  finb  gu  nennen:  ba§  3^athau§,  bie  fathol. 
Kirche,  bie  ©tjnagoge,  ber  alte  Fürftenhof  (je|t  ©i^, 
ber  ̂ ehörben),  ber  fogen.  ̂ ejenturm,  ber^albmonb; 
türm  (je^t  ©chießh^Ee),  ba§  ̂ ohanniterhauf,  ber 
SSuttenturm  u.  a.  die  ©tabt  gählt  (i885)  3695  ©inm. 
(barunter  1880: 334  ̂ atholüen  u.  2293uben),  meldte 
äßein:  unb  Dbftbau,  3igarrenfabrifation  unb  Fcibri^ 
fation  oon  ©ummiraaren  (©chläuchen  unb  Sßaljen 

für  Papierfabriken  unb  3fieib^ummi)  betreiben,  ̂ ii 
ber  Sflähe  oon  ©.  bebeutenbe  ©anbfteinbrüche.  —  ̂ nt 
12.  ̂ ahrh.  ̂ atU  ©.  ein  eignet  ©rafengefchlecht,  nacfj 
beffen  2lu§fterben  (um  1155)  e§  an  bie  ̂ ohenftaufen 
fam.  ̂ aifer  F^^^ebrich  L  erbaute  fich  ̂ ^^r  bie  er= 
mähnte  S^efibeng  unb  oerlieh  bem  bei  ber  33urg  ©. 
entftanbenen  ®orf  1169  bie  9^eich§unmittelbarfeit. 
1186  marb  ein  großer  9^eid^§tag  hier  abgehalten.  3luch 
mehrere  ber  folgenben  ̂ aifer  bi§  auf ̂ arl  IV.  hiel- 

ten Öfterg  in  ©.  ̂ of.  Se^terer  oerpfänbete  ben  im 
13.  ̂ af)x^.  3ur  ©tabt  ermeiterten  Drt  1349  an  bie 
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•örafen  von  ©cl^raarjburc^,  ractd^e  1435  bte  ̂ fanb; 
jc^aft  an  bte  ̂ faljgrafen  bei  D^^ein  unb  bie  ©rafen 
von  §onau  oerfauften.  S5on  ba  beginnt  ber  Verfall 
ber  ©tabt,  ben  nac^l^er  bie  ̂ örangfale  be§  ̂ rei^ig; 
jährigen  ̂ rieg§  (1634  würbe  fie  eingeäfc^ert,  1635 
<iuf§  neue  faft  gän^lid^  »erraüftet)  beftegelten.  2)ie 
©tobt  bel^ielt  groar  auf  ben  jleic^Stagen  ©i|  unb 
Stimme,  i^re  9ieic^gfrei^eit  rourbe  aber  von  ben 
^fanbl^erren  beftritten  unb  nid^t  einmal  anerfannt, 
<it§  ba§  9ieic^§fammergerid^t  fie  1734  für  eine9fleic^§: 
ftabt  erflärte.  ®urc^  ba§  2lu§fterben  ber  ©rafen  von 
i^anau  (1736)  fam  beren  3tntei(  an  Reffen  Staffel, 
löetc^eS  1746  auc^  ben  pfäl^ifc^en  3:;eil  erfaufte  unb 
1803  @.  al§  ®rbeigentum  erhielt.  1866  fiel  ©.  mit 
^ur^effen  an  ̂ reu^en.  2)ie  ̂ aiferpfalj  bilbete  feit 
1350  unter  bem  S^lamen  »$8urg©.«  eineöanerbfd^aft, 
bie  noc^  gegen  ®nbe  be§  18.  ̂ a^rl^.  ben  ̂ ^orftmei; 
ftern  oon  ben  tompen  von  ̂ reubenftetn  unb  ben 
©d^etmen  von  Söergen,  einem  altabligen  ©efc^fec^t, 
geprte.  SSgl.  ®uler,  ̂ ur3^ec^t§gefcl^ic§te  berSieid^S; 
ftabt  @.  (^ranff.  1874). 

@clo6tc8  öanU,  f.  v.  m.  «patäftina. 
moht  fei  ScfuS  ß^rijluS,  in  fat^olifd^en  ©egen-- 

ben  ber  ©ru^,  raelc^er  beantwortet  wirb  mit:  S^on 
nun  an  bi§  in  ©roigfeit.  Sßä^renb  ©i^tuS  V.  jebem, 
ber  ftd^  biefe§  ©ru|e§  bebientc,  einen  öOtägigen  'äh-- la^  üer^ieB,  fteigerte  S3enebift  XIII.  1728  bie  ̂ raft 
biefe§  .®rtaffe§  ber  ̂ egfeuerftrafen  auf  200  ̂ age, 
9luc^  Derfprac^  man  bem^  ber  in  ber  ©terbeftunbe  fic^ 
biefe§©ru^e§bebienenn)erbe,  2000^aE)re  mia^.  S)a 
nun  im  ©atjburgifc^en  auc^  bie  (Spieler  unb  ©äufer 
burd^  ba§  öerfagen  biefer  SBorte  ben  2tbta^  ju  ge^ 
löinnen  l^offten,  er!lärten  bie  ̂ eimlid^en^roteftanten 
bafelbft  fic|  gegen  ben  ©ebrauc^  biefe§  ©ru^e§.  ©e= 
gen  aKe,  bie  ba§  »©elobt  2c.«  al§  ©ru^gu  gebrau^ 
cfjen  fiel  weigerten,  ging  berßrjbifc^of  üon  ©aljburg, 
Seop.  2lnt.,  ̂ ^^^ei^err  v.  ̂ ^irmian,  feit  1729  mit  ben 
empörenbften  3}ia^regeln  vox. 

©clott,  2:^rann  üon  ©ela  unb  <Bt)xafu^,  ©o^n 
be§  S)einomene§,  war  unter  bem  ̂ ijrannen  §tppo: 
frateS  üon  ©ela  2tnfü^rer  von  beffen  9ieiterei  unb 
bemäd^jtigte  fic|  nac|  beffen  ̂ ob  unter  bem  «Schein, 
bte  ©ö^ne  beSfelben  gegen  bie  S3efreiung§t)erfuc|e 

ber  ©elaner  su  fc^ü^en,'  felbft  ber  ̂ errf^oft  (491 V.  ®|r.).  2ll§  in  ©^ra!u§  bie  ©amoren,  bie  arifto!ra; 
tif(^e  Partei,  oon  bem3]oIf  t)ertrieben,  nac|^a§mena 
geflol^en  waren,  führte  er  fie  nac|  ©rirafuS  jurücf 
imb  bemäd^tigte  fid^  485  ber  ̂ errfd^aft  bafelbft,  wor^ 
auf  er  bie  §errfc|aft  über  ©ela  feinem  33ruber  §teron 
überlief.  ®r  vergrößerte  ©t)ra!u§,  inbem  er  bie  33ür: 
ger  ber  unterworfenen  ©täbte  jum  ̂ eil  ba^in  ver= 
fe|te,  unb  fuc|te  überl^aupt  bie  gange  ©taat§üerwal= 
tung  auf  ba§  jwed^mä^igfte  §uorganifieren.  ̂ w^^-S^i* 
be§  großen ̂ erferjugS  beSBCerjeS  gegen  ©rie^enlanb 
(480)  na^m  ©^rafuS  fd^on  eine  fo  einflußreid^e  ©tel^ 
lung  ein,  baf;  ©.  von  ber  gried^ifc^en  ©efanbtfc^aft, 
wel^e  i|n  um  §ilfe  bat,  ben  Oberbefehl  über  bie 
gefamten  gried^ifc^en  ©treitfräfte  verlangte,  worauf 
jebod^  bie  ©efanbten  able^nenb  antworteten.  ®in 
weiterer  ©runb  aber,  ipeSlialb  ©.  bie  ©riechen  nid^t 
unterftü^te,  tvar  wol^l  ber  gleichzeitige  ©infall  ber 
i^grtEiager  in  ©ijilien,  welchen  SEergeS  veranlaßt 
Ijatte,  um  eben  ©,  in  ©ijilien  feft5u§alten.  Xroi^  ber 
großen  Übermacht  ber  ̂ art^ager  erfod^t  ©.  ben  gläm 
genben  ©ieg  bei  ̂ imeca  480.  S)ie  ̂ olge  beSfelben 
war  bie  Ober^errfc^aft  ©elon§  über  gang  ©igilien. 
©.  berief  barauf  eine  33erfammlung  be§  ̂ olfeS,  in 
weld^er  er  feinen  ©ntf^luß  er!lärte,  bie  ̂errfc^aft 
niebergulegen.  2lllein  ber  allgemeine  Q^tu^  ber  ̂ er; 
fammelten  nötigte  if)n,  nic^t  nur  von  biefem  ®nt= 

fd^luß  ah^n\Ui)zn,  fonbern  fogar  ben  ̂ önig§titel  an-- 
guneimen.  3um  2lnben!en  an  biefen  Sluftritt  würbe 
i^m  eine  S3ilbfäule  errichtet,  bie  il^n  in  fc^lic^ter  33ür^ 
gerfleibung  barftellte.  ©.  erwarb  fic^  no^  große $8er= 
bienfte  um  ©t)rafu§  unb  regierte  mit  großer  9J?ilbe ; 
boc|  ftarb  er  fc|on  478.  ©inige  9Jleilen  oon  ber  ©labt 
würbe  i|m  von  ben  banfbaren  bürgern  ein  präc^ti: 
ge§  ©rabmal  errid^tet,  wo  man  ifm  fobann  wie  einen 
§ero§  verehrte,  ©ein  ̂ Rac^folger  warb  fein  SSruber 
|)ieron.  SSgl.  Sübbert,  ©^rafuS  jur  S^xt  be§  ©. 
unb  §ieron  (^iel  1875). 

©elofe  (Hai-Thao),  ein  neue§  2lppreturmittel 
für  33aumwollenftoffe,  wirb  au§  einer  in  ̂ oc^inc^inn 
unb  auf  3JJauritiu§  Ijäufigen  2llge  gewonnen  unb 
fommt  in  ̂ ^orm  von  groben,  glatten,  garten  unb 
seilen,  etwa  30  cm  langen  ̂ a'iztn  in  ben  ̂ anbel.  ®ö 
ift  farblog,  burd^fd^einenb,  mit  einem  5^e^  unburc^: 
fid^tiger  2lbern  überwogen,  gefcbmacf=  unb  gerud^lo§, 
quillt  in  faltem  SBaffer  unb  löft  fid^  teilweije  in  war; 
mem,  voHftänbig  in  foc^enbem  äöaffer.  ®ie  Söfung 
gelatiniert  beim  ©rfalten  unb  geigt  wenig  Steigung, 
gu  faulen  ober  gu  gären.  ©.  eignet  ftd;  befonberg 
für  feine  ©ewebe,  benen  man  einen  gefc^meibigen, 
babei  ferni^en  ©riff  erteilen  will. 

Gelseniium  Juss.  (Gelseminum  Eaton)  ̂   ©at- 
tung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  Soganiaceen,  fal)le,  win^ 
benbe©träuc|er  mit  gegenftänbigen,  bünnen,  geftiel^ 
ten33lättern  unb  großen,  gelben  33lüten  in  terminalen 
ober  axillären  ̂ npreSgengen.  ®rei  Slrten  in  (Eliina, 
auf  ©umatra  unb  im  wärmern  3^orbamerifa.  G. 
nitidum  Michx.  (G.  sempervirens  Ait),  ein  ©traud) 
be§  tropifc^en  2lmerifa,  mit  winbenbem©tengel,  fe^r 
furg  geftielten,  langettlid^en,  gugefpi^ten,  fparfam 
burd^fd)einenb  punktierten  SÖlättern  unb  wof)lrie: 
djenben  ̂ Blüten,  gu  1  -  5  in  33lattac|feln  traubig  ge= 
büfcbelt,  liefert  bie  argneilic^benu^te Radix Gelsemii 
unb  wirb  aud^  al§  ̂ mpflan^i  bei  un§  kultiviert. 
ftar!  narkotifd^  wirfenbe  3ßurgel  biente  fd^on  ben  ̂ n- 
bianern  al§  Heilmittel;  man  benu|t  fie  bei  2Bed;fel= 
fieber  unb  neuralgifd^en  ©efic|t§fc|mergen,  boc^  geigt 
fid^  bie  ©iftigfeit  ber  Söurgel  vielfad)  ftörenb.  Set 
innerlid^em  ©ebrauc^  giel^t  fid^  bie  Pupille  gufam-- 
men,  bei  äußerer  2lnwenbung  erweitert  fie  fic^,  wo- 

bei ba§  ©el^oermögen  weniger  geftört  wirb  al§  burd} 
2ltropin.  §onig,  welchen  Lienen  au§  Blüten  von  G. 
gefammell  |aben,  foll  giftig  fein. 

®t\\tntit^m,  ̂ reiSftabt  im  preuß.  9^egierung§; 
begirl  2lrn§berg,  54  m  ü.  ajt.,  an  ben  Sinien  Dber= 
l)aufen= Herne  unb  ̂ rat)=©.  ber  ̂ reußifc^en  ©taat§= 
bal^n,  bat  ein  2lmt§geri^t,  eine  evangelifc^e  unb 
^at^).  J^ird^e,  (gifengießerei,  ©ußfta^l^,  S)ampffeffel^ 
unb  ©eifenfabrüation  unb  (i885)  20,290  meift  tatf). 
©imv.  ̂ n  ber^fläl^e  mehrere  ber  bebeutenbften©tein: 
fol)tengruben  be^  9flu|rfo|lengebiet§.  ©er  jä^rlic^e 
33erfanb  beträgt  me^r  al§  1  aJiill.  3:;on,  ©teinfofilen. 

@elt,  unfruchtbar;  ba^er  ©eltvie^/  biejenigen 
weiblichen  Spiere,  befonber§  3ftinber,  ©c^afe  unb 
©chweine,  ̂ aarwilb,  welche  nod^  nicht  träd;tig  gewe^ 
fen  ober,  nad^bem  bie§  ber  ̂ all  war,  ein  ober  meh= 
rere  ̂ ahre  ni^t  wieber  empfangen.  $8eim  ̂ eberwilb 
nettnt  man  biefe  STiere  güfte. 

©eltottJ  (2llt=©.),  ̂ Dorf  im  preuß.  3^egierung§= 
begir!  5ßot§bam,  Ärei§  Dfthaoellanb,  hat  552  ßinw. 
unb  eine  43  Hektar  große  SanbeSbaumfchule.  ©. 
gehört  ber  SöeilerSaumgartenbrüd  in  fchöner  ©e^ 
genb,  am  2lu§tritt  ber  Havel  au§  bem  ©d^wielowfee. 

©eltStag,  in  ber  ©djweig  Ä'onfurStermin,  in  wel^ 
d^em  ber  ©emeinfchulbner  ben  ©läubigern  fein  SSer^ 
mögen  abtritt.  ©eltStagen,  bankrott  iverben,  fich 
bankrott  erklären. 



©elübbe  ■ 
©clüBiic  (lat.  Votum),  im  affgemeinen  jebeg  mit 

einer  geiüiffen  ̂ eierlic^feit  gegebene  ̂ Berfprec^en,  im 
ßefonbern  aber  ein  ber  ©ott^eit  getetftete§  SSerfpre; 
cf;en,  bie  ̂ iif^Ö^  ̂ ^"^^  Seiftung  feitenS  be§  aJienfcl^en 
für  ben  %aU  ber  ©eroä^rung  einer  Sitte.  SSorauS^ 
fe^ung  bei  Seiftung  eine§  fotc^en  ©elübbe§  ift  bie 

einem'  ant^ropomorpl^iftifc^en  ©otteSbegriff  angep; rige  2lnna|me_,  ba^  ficf)  bie  ©ott^eit  burd^  35erfpre; 
<X;ungen  günftig  ftimmen  Taffe.  S5on  jel^er  finb  bie 
nteiften  ®.  unter  ber  Sebingung,  ba§  man  au§  einer 
öefa^r  errettet  raerbe,  geleiftet  roorben.  ©o  getobte 
im  2lttertum  ber  §eer[ü^rer  üor  ober  in  ber  ©c^lad^t 
für  ben  %aU  be§  ©ieg§  ̂ efatomben,  Stempel,  2Utäre, 
^efte  ober  ©c^aufpiele  ober  einen  Xzii  ber  SBeute, 
loä^renb  bie  ©aben,  bie  ber  ̂ rioatmann  nad^  ®rrei; 
c^ung  be§  im  ©.  üorgefe^enen  ®rfolg§  fpenbete,  oft: 
ntaB  in  ben  ©erätfc^aften  beftanben,  beren  man  fid^ 
bi§  ba^in  jur  2Iu§übung  feine§  ©efc^äftg  bebient 
batte,  unb  auf  beren  ©ebraudf;  man  fortan  oer^ic^tete, 
2(n  folc^e  @aben  pflegte  man  ein  ̂ äfelc^en  gu  heften, 
-auf  melc^em  ©runb  unb  ©egenftanb  be§  ©elübbe§ 
angegeben  maren.  ̂ m  2Ilten  Seftament  begegnen 
iin§  ©.  üon  pofitioer  (SSerfpred^ungen,  ©ott  für  ge^ 
leiftete  §itfe  ̂ trx>a§>  bargubringen,  j.  S.  ein  Dpfer) 
iinb  üon  negatioer  2lrt  (2lbIobungen  ober  35erfpre; 
d)ungen,  ju  @f)ren  ©otte§  fitf;  eine§  erlaubten  @e; 
nuffeg  5u  ent^a(ten).  ®ie®rfüEung  gatt  für  eineun^ 
■oerbrü^Iid^e  äfteligionSpflid^t,  meS^alb  ©prid^ra.  20, 
25  üor  Übereilung  im  ©eloben  geraarnt  mirb.  2tb: 
Tjängige  ̂ erfonen,  5. 33.  SBeiber  unb  ©flauen,  burf^ 
ten  nid^t^  gegen  ben  Sßitten  i^rer  ©ebieter  geloben. 
Slud^  burfte  alh§>  ©elobte,  mit  ̂ TuSna^me  ber  Dpfer; 
tiere,  um  einen  angemeffenen  ̂ rei§  loSgefauft  mer- 
tien.  ®a§©.  fanb  auc^  im  Sl^riftentum  ©ingang  unb 
iDurbe  Don  ber  fat^olifc^en  ̂ ird^e  balb  ai§>  eine  »er: 
bienftüd^etSad^e  be^anbett.  SJian  unterfdjiebgiüifd^en 
bem  perfönlic^en  ©.  (votum  personale),  bei  melc^em 
ba§  SSerbienft  unmittelbar  burc^  perjönlitfje  §anb; 
(ungen  vov  @ott  ermorben  merben  foEte,  unb  bem 
9^ealgelübbe  (votum  reale),  burc^^  raelc^eS  man  fid^ 
5U  irgenb  einer  Seiftung  an  eine  ̂ irc^e  ober  fromme 
Slnftalt  t)erpflid;tete.  ©ine  befonbere  ©attung  be§ 
perföntid^en  ©elübbe§  ift  ba§  fogen.  Votum  solemne 
(f.  oft  er).  ̂ a§  perfönlid^e  ©.  binbet  ftet§  nur  bie 
$erfon  be§  ©elobenben  unb  !ann  nic^t  burd^  ©teir= 
Dertreter  erfüKt  werben,  au^er  bei  S]erpfli(^tungen 
5um^reu55ug.  S)a§  Siealgetübbe  oerpflic^tet  bagegen 
ben©e(obenben  unb  feine  ©rben.  (Srlöfc^en  ober  oer^ 
lüanbelt  merben  fann  ein  ©.  nur  unter  gemiffen  in 
ber  Statur  ber  ©ad^e  tiegenben,  jebod^  beftimmt  oor^ 
gefe^enen  ̂ ^älTen.  Sie  et) an gelifc^e  ̂ irc^e  üerroarf 
ba§  perfönlicle  ©.  gänjlid^  unb  erklärte  alle  na; 
mentli($  bie  Äloftergelübbe,  für  unoerbinbtid^.  ®in; 
fad^e  (nid^t  feierliche)  ©.  lie^  fie  rao^l  ju,  ftellte  aber 
beren  Erfüllung  bem  ©emiffen  eine§  jeben  an^eim. 

©elüötietafel,  f.  v.  vo.  Sßotiotafel. 
©clitjic  (Cittae,  Picae,  Malaciae),  93ege|rungen, 

welche  in  einer  »orne^mlic^  burc^  bie  ©c^roanger; 
fd^aft  bebingten  abnormen,  aber  nid^t  bauernben^er; 
ftimmung  be§ter)enft)ftem§  il)ren@runb  ̂ aben  unb 
beS^alb  nid^t  al§  ©eifte§franf^eiten  im©inn  be§@e; 
fe|e§  aufsufaffen  finb.  (Sie  äußern  fic^  meift  barin, 
ba^  bie  ©d^mangern  ganj  ungeroöl^nlid^e,  ja  fogar 
unnatürliche  unb  e^el^afte  Singe,  raie  ̂ olgrinbe, 
©rbe,  ̂ alf,  Urin  ic,  gu  genießen  »erlangen.  9^ach 
ber  (Sntbinbung,  oft  f(|on  früher  fc^rainben  bie  ©. 
o^ne  SSe^anblung. 

©eljen,  !aftrieren,  befonber§  von  ©c^raeinen;  ba^ 
her  ©elje,  ein  faftrierte§  ©chraein,  unb  ©elger 
(©elgenleid^ter),  f.  t>.  vo.  ©djroeinfchneiber. 
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®eljcr,  §einrid^,  namhafter  ©efchichtfc^reiber, 
geb.  17.  Dft.  1813  3U  ©c^aff häufen,  ftubierte  feit  1833 
in  3iiri<^/  Sena,  |)alle  unb  Böttingen  S^heologie  unb 
©efchichte,  habilitierte  ftch  1839  in  Safel  al§  ̂ rioat-- bojent  unb  mürbe  1843  al§  ̂ rofeffor  ber  ©efchichte 
nach  S3erlin  berufen,  i)Klt  bort  SSorlefungen  über 

Sitteraturgefchichte,  fchroeijerifche  unb  beu'tfche  ©e-- fd^id^te  unb  rourbe  überbie§  aud§  burd^  au^erorbent-- 
lid^e  amtliche  2lufträge  in  Slnfprud^  genommen, 
^m  SJiärj  1848  rid^tete  er  au§  eignem  eintrieb  ein 
(Schreiben  an  ba§  preu^ifche  SJ^inifterium  mit  ber 
2tufforberung,  ber  beutfchen  SSeroegung  fid^  gu  be; 
mächtigen  unb  „in  rafcher  ̂ nitiatioe  mit  ober  ohne 
SSeiftimmung  Dfterreid^§  ben  3ßeg  gur  politifchen 
©inigung  Seutfd;lanb§  gu  betreten,  ̂ m  ̂ ^rühiahr 

1850  gab  er  infolge  leben§gefährlid^er  ©rfranf'ung 
feine  ̂ rofeffur  in  Berlin  auf,  lebte  gunäd^ft  in  ̂ ta; 
lien  unb  ber  <Bd)^v^^  unb  nahm  im  ©ommer  1852 
feinen  feften  Sffiohnfi|  in  Safel.  ̂ n  bemfelben  ̂ ahr 
begann  er  bie  §erau§gabe  ber  »^roteftantifd^en  9JtO; 
nat^blätter  für  innere  |^eitgefchi(^te«,  raelche  ber  Se^ 
fprechung  religiöfer,  fird^licher,  polttifcher  unb  päba; 
gogifdjer  fragen  gemibmet  maren  unb  unter  3Rit= 
mirfung  zahlreicher  beutfcher  unb  fchmeijerifcher 
3Jiitarbeiter  bi§  1870  beftanben.  Slu^erbem  nahm  ©. 
al§>  vertrauter  S^atgeber  be§  ©ro^h^rjogS  üon  SSaben 
an  ben  meltgefd^id)tlichen  ©reigniffen  non  1859  an 
einen  geräufchlofen,  aber  überaus  thätigen  Slnteil  im 
^ntereffe  ber  politifd^en  ©inigung  Seutfi^lanbS  unb 
fijrberte  namentlidj  ba§  ©inoerftänbnig  Sabeng  unb 
^reu^en§  in  allen  wichtigen  ̂ Jragen.  Dbmohl  er  fei: 
neu  SBohnfi^  in  Safel  beibehielt,  ernannte  ihn  bod} 
ber  @vo'^l)zv^oa,  gum  babifdjen  ©eheimen  Staatsrat. 
SSon  feinen  (Schriften  finb  befonber§  gu  nennen:  »Sie 
brei  legten  ̂ ahrhunberte  ber  ©d^roeigergefd^irihte-: 
(2larau  1838  —  39,  2  93be.);  »Sie  groei  erften  ̂ ahr; 
hunberte  ber  Sd^raeigergefchichte«  (^afel  1840);  »Sie 
neuere  beutfdie  3fiattonallitteratur  feit  S^lopftoc!  unb 
Seffing«  (Seipj.  1841;  2.  2tufl.  1847—49,  2  Sbe.; 
S3b.  1,  3.  2lufl.  1858);  :>Sie  Strau^chen  ̂ ermürf; 
niffe  in  Zürich«  (§amb.  u.  ©otha  1843);  »Sie  Se-- 
beutung  ber  fird^lid^en  Söirren  in  ber  (Sd^mei^  feit 
1839«  (Zürich  1847);  »^roteftantifche  S3riefe  aue 
©übfranfreich  unb  Italien«  (baf.  1852, 2. 2lufl.  1868) ; 
»Sie  Sfteligion  im  Seben,  ober  bie  djriftlid^e  ®thil<' 
(baf.  1839,  4.  Slufl.  1863);  »Softor  Suther,  ber 
beutfche^eformator«(^amb.  1847-50,  mit  48Stahl-' ftid^en  oon  ©.  ̂ önig). 

®emä(^t,  bei  Tl^n\d)^n  unb  grö^ern  2^teren  bie 
äußern  ©enitalien;  bann  §ett  unb  ähnliche  ̂ utha; 
ten  5U  Speifen;  aud^  f.  0.  vo.  2^eftament. 

@cmo{i^te§  Maliter  (gemachter  Sßed^fel),  ber 
SBechfel,  ber  nicht  üom  SSerläufer  beSfelben  au§geftellt 
ift,fonbern  von  einemSritten  gebogen  ober  inbofftert 
mürbe.  äBechfel,  bie  ber  SSerfäufer  felbft  auSfteKt, 
heilen  »SSriefe  von  ber  §anb«,  »üon  ber  §anb  gejo; 
gene  äBechfel«. @emälJ)e9ttlcric,  f.  ̂unftfammlungen. 

(Bmav,  ©tabt  im  beutfchen  SeäireDberelfa^,^rei§ 
9^appolt§meiler,  a.  b.  Stecht, hat  1  !ath. ̂ farrfir^e  unb 
(1885)  1289  ®inm. 

®mava,  f.  'Xatmub. ©cmarfung,  f.  v.  m.  ©renge;  bann  ein  beftimmter 
Segirf ,  tnSbefonbere  ©emeinbebejir!,  ©emeinbeflur 
(^lurgemar!ung). 

@emarfuttg§farte,  f.  ̂ elbme^unft. 
©emarfuttgSregulterung,  f.  ̂lurregelung. 
@cmbi^,©tabt  im  preu|.  Siegierunggbejirf^rom; 

berg,  toi§  STcogilno,  an  ber  S^le^e,  mit  fath-  i^irche 

unb  (1885)  1013 "©imö. 



64  ^  ©emWou£  - 

©cmtloity  (ft)r.  fdiangbiui),  (SJem6tour§),  3)Jarfti 
ftedEen  in  ber  ße[g.  ̂ roöinj  unb  2(rronbiffement  ̂ a-- 
mm,  ̂ notenpunft  an  ber  ©ifenbaJin  33rüffe(=3^amur, 
mit  (1885)  3642  ©inro.,  benfiDürbicj  burd^  ben  (Sieg 
ber  ©panier  unter  2)on  ̂ uan  b'2tuftria  über  bie 9iieberlänber  31.  ̂ an.  1578,  me^r  aber  noc^  burc^ 
bie  946  von  Sßicbert  gegrünbete  SSenebiftiner^ 
abtei,  raetcfier  ber  gelehrte  ©igebert  von  ©.  (geft. 
1112),  ber  SSerf affer  einer  berühmten  äBeltc^ronif 
(f.  ©igebert),  angehörte,  ̂ e^t  befinben  fic^  in  bem 
©ebäube  ba§  Sanbeggeftüt  unb  ein  lanbroirtfc^aft^ 
lic^eg  Snftitut. 

©cmeiniic  (^^ontmune),  im  allgemeinen  SBeseid^i 
nung  für  jebeä  räumUc^  begrenzte  ©emeinroefen, 
namentlid^  ©emeinmefen  poUtifcJ)er  Slrt.  S)£)cl^  raer^ 
ben  auc^  ̂ Bereinigungen  3U  anbern  Svo^^ä^n  unb  auf 
anbern  ©ebieten  nicf)t  feiten  al§>  ©emeinben  bejeicf); 
net,  n)ie  man  benn  5.  ̂.  von  einer  afabemifc^en 
aU  ber  forporatioen  ̂ Bereinigung  beg  afabemifd;en 
Se^r!örper§  unb  ber  ftubierenben  ̂ ugenb,  gu  fpre; 
c^en  pflegt,  ̂ n  ber  Siegel  oerftefit  man  jebo^  unter 
(ä».  ba§  politifd^e  ©emeinroefen,  raeld^eö  innerl^alb 
be§  ©taat§gebiet§  unb  für  einen  beftimmten  2^eil 
begfelben  gur  ̂ örberung  unb  SSerrairflid^ung  ört= 
lieber  ©emeinjmecfe  befte^t.  ©priest  man  von  (3. 
fc^ted^t^in,  fo  ift  bamitbiepolitifd^eDrtSgemeinbe, 
b.  ̂ .  baSjenige  ©emeinraefen,  welchem  bie  SSerroirf; 
lic^ung  politifc^er  2lufga6en  in  ber  fleinften  örtlichen 
SSegrenjung  obliegt,  gemeint.  ®iefe  räumliche  ̂ e; 
grengung  ünterfc^eibet  bie  ©.  raefentlic^  von  bem 
©taate,  ber  ein  me^r  ober  raeniger  grof;e§®ebietum= 
fa^t.  ©aju  fommt,  ba^  ber  ©taat  alle  politifc^en 
2lufgaben  in  ben  SSereic^  feiner  ̂ ptigfeit  3ief)t, 
n)ä|renb  bie  ©emeinben  al^  Unterabteilungen  beg 
©taat^ganjen  nur  mit  getriffen  politif d^en  Slufgaben 
befaßt  finb.  ̂ n  biefer  §infic^t  erfcE;eint  bie  al§ 
ein  ̂ejirf  ber  ftaatlid^en  Sofaloerraaltung.  ®en  @e; 
meinben  ift  in^befonbere  bie  DrtSpolijei  übertragen, 
abgefe^en  oon  ben  großem  ©tabtgemeinben,  für 
welche  befonbere  ftaatlic^e  ̂ olijeit)erraaltungen($05 
lijeipräfibien)  befielen,  ©obann  ift  ben  ©emeinben 
bie  SSerraaltung  beg  öffentlicl;en  ©c|ulraefen§,  na? 
mentlic^  beg  5ßolf§fc^uln)efen§,  in  geraiff em  Umfang 
überlaffen.  Sie  ®.  ift  ferner  bag  l^auptfäc^lic^fte  Dr= 
gan  ber  2lrmenpflege.  ®ie  Äranlenwerfic^erung  ber 
Slrbeiter  ift  i§r  fubfibiär  übertragen.  2)a§u  fommen 
bie  ̂ 'ürforge  für  ben  äßegebau  unb  für  fonfttge  ge^ 
meinnü^ige  2lnftalten,  bie  $ßerpflic^tung  gu  ̂rieggj 
unb  ̂ rieben§leiftungen  für  bie  bewaffnete  Wla^t, 
bag  (Seraerberoefen  unb  bie  gal^lreid^en  ̂ Ingelegem 
l)eiten,  meiere  mit  ber  örtli^en  ̂ olijeioerroaltung 
äufammen^ängen.  2luf  ber  anbern  ©eite  ̂ at  bie  @. 
al§>  bie  ©runblage  be§  ©taat§  aber  auc^  einen  rairt^ 
fc^aftlid^en  ©^arafter.  ©ie  JteEt  fic^  al§  ein  ©emein= 
raefen  gur  ̂ örberung  gemeinfamer  ̂ ßermögenginter* 
effen  ber  ©emeinbeange^örigen  bar,  inbem  fie,  al§ 
juriftifd^e  ̂ erfon  mit  gemeinfamem  SSermögen,  oiel* 
facf)  auc^  befonbere  ©emeinbeunternel)mungen 
in§  Seben  ruft  unb  unterhält  (f.  ©emeinbel^augs 
i)alt).  ®ie§  fc^lie^t  nic^t  au§,  ba^  innerhalb  einer 
©.  noc^  befonbere  Korporationen  mit  gefonberter 
3]ermögen§üern)altung  befielen.  ̂ n§befonbere  ̂ a^ 
ben  fiel  in  2)eutf erlaub  Überrefte  ber  alten  Wlaxh 
gemeinben  erhalten,  melc^  le^tere  gemeinfameS  Sanb 
gemeinfc^aftlic^  befa^en  unb  berairtfd^afteten.  ©0 
erflärt  fic^  in  man^zn  ©egenben  unb  in  einjelnen 
©emeinben  ber  Unterfc^ieb  gwifc^en  ber  politifc^en 
@.  unb  einer  Slllmanb--,  2llt=,  9^u|ung§=,  ̂ i^aU 
gemeinbe  ic,  inbem  bie  le|tere  biejenigen  ̂ inv'- 
genoffen  umfa|t,  welche  in  au^fc^lie^lic^er  Sßeife  an 
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bem$ßermögen  biefer  ©onbergemeinben  beteiligt  finb 
(f.  2lllmanbe).  Siber  aud^  ba,  mo  folc^e  ©onberge-- 
meinben  nic^t  befteljen,  finb  nur  bie  eigentlichen  ©e^ 
meinbebürger  5ur2:eilnaf)me  an  ben  oermögenSred^t-- 
liefen  ©emeinbenu^ungen  berechtigt,  unb  fo  befteljt 
bern)icl;tige®egenfa^3n)ifchenberSürgergemeinbe 
unb  ber  ©inmohnergemeinbe,  ju  rcelc^  le^terer 
au|er  jenen  berechtigten  alle  fonftigen  ̂ erfonen  ge^ 
hören,  bie  fich  in  bem  betreff enben  ©emeinbebejirf 
niebergelaffen  haben.  (Erfüllung  jener  ftaatlicfien 
2lufgaben  reichen  inbeffen  auf  manchen  ©ebieten  bie 
Kräfte  berSinjelgemeinbe  nicht  au§,  unb  ebenbarum 
erscheinen  bie  oielfad^  beftehenben  ©emeinbeoer* 
bänbe  für  befonbere  S^^di,  raie  bie  Kirchen*  unb 
©chulgemeinben,  ^ffiege*,  2(rmen;,  ®eid^oer= 
bänbe  2c.,  al§  gerechtfertigt,  gn  ber  politif  chen  ©injels 
gemeinbe  aber  treten  bie  Kommunaloerbänbe  hö« 
herer  Drbnung  ̂ n^u,  wie  fie  fich  inSbefonbere  in 
ber  preu^ifchen  ̂ 5)reiteilung  in  ̂ rooina,  SSejirf  unb 
Krei§  barftellen  (f.  Krei§).  2lud^  ̂ uv  2lu§übung  ber 
DrtSpolijei  beftehen  in  Jßreu|en  befonbere  ©emeinbe* 
oerbänbe,  inbem  für  bie  fogen.  2lmt§gemeinbe  §u 
ebenbiefem  S^zd  ein  2lmt§oorfteher  (f.b.)  beftellt  ift. 
2lnaloge  Einrichtungen  wie  bie  preu^f^ß"  ̂ om^ 
munaloerbänbe  beftehen  übrigen^  auch  '^^^ ften  anbern  beutfchen  ©taaten.  2)ie  politifche  Drt§= 
gemeinbe  bedft  fich  räumlich  nicht  immer  mit  einer 
einjelnen  Drtfd^aft.  ©ie  tann  üielmehr  mehrere 
S)örfer,  SSororte,  SBeiler,  §öfe  k.  mit  umfaffen; 
fie  fann  ferner  einfach  ober  sufammengefe|t  fein. 
©0  werben  in  großen  ©emeinben  SejirJe  mit  einer 
gewiffen  forporatioen  ©elbftänbigJeit  abgegrenjt, 
währenb  umgef  ehrt  mehrere  Heinere  ©emeinben  ohne 
2lufhebung  threr  ©onberperfönlich^eit  für  gewiffe 
Jommunale  ^^^edfe  gu  einer  ©amtgemeinbe  oer^ 

einigt  finb.  2)ie§  ift  namentlich  in  'D^heinlanb  unb Söeftfalen  ber  ̂ aU,  wo  bag  platte  Sanb  au§  ber  fran* 
jöfifchen  3^^^  SSürgermeiftereien  unb  ICmter 
organifiert  ift.  ̂ er  wichtige  Unterfchieb  gwifchen 
©tabti  unb  Sanbgemeinbe  hat  fid^  im  £auf  ber 
geit  wefentlich  abgefchwächt  (f.  33ürger);  manche 
©efe^gebungen  fennen  übrigen^  in  benäRärften  ober 
^led^en  auch  noch  eine3n)ifchengattungswifchen©tabt= 
unb  Sanbgemeinbe. 

äßährenb  bie  @.  in  bem  mobernen  ©taatSwefen 
eine  ©oppelftellung  einnimmt,  infofern  fie  ©runb* 
läge  unb  ©lieb  eine§  ̂ )'ö^)^xn  DrganigmuS  (be§ ©taatS)  unb  zugleich  ein  DrganiSmug  für  fich  ift  f^^^ 
im  2lltertum  ber  begriff  be§  ©taat§  mit  bemjenigen 
ber  ©.  jufammen.  bei  ben  ©riechen  unb  Siömern 
war  bie  ©tabt  zugleich  ein  ©taat.  ©päter,  nad^bem 
fid^  ba§  römifd^e  ©tabtwefen  eine  äöeltherrfd^aft  er= 
rungen  hatte,  war  oon  ber  ©ntwidfelung  eine§  ©e* 
meinbewefenS  in  unferm  ©inne  nicht  mehr  bie  D^ebe. 
S)agegen  beruht  bei  ben  germanifchen  SSölfern  alle 
ftaatliche  Drganifation  auf  ber  ©.  @§  währte  ge= 
räume  ̂ zit,  bi§  fich  ©injelgemeinben  ju  einer  ̂ olB- 
gemeinbe  gufammenfanben  unb  bölferbünbniffe 
bie  Slnfänge  eigentlicher  ©taatöbilbungen  würben, 
^n  ben  erften  Reiten  be§  MttelalterS  beftanb  in 
©eutfchtanb  ein  freies  ©emeinbewefen,  bi§  bie  ©nt* 
wict'elung  be§  £ehn§wefen§  unb  be§  Matrimonial 
ft)ftem§  bie  ̂ ^reiheit  ber  Sanbgemeinben  mehr  unb 
mehr  befeitigte  (f.  bauer).  ^o^^^^  ̂ iüte  zntfaU 
tete  fich  auf  ber  anbern  ©eite  ba§  mittelalterliche 
©täbtewefen,  inbem  bie  ©täbte  faft  burchweg  nur 
einer  monarchifchen  ©chu^h^^^fc^aft,  fei  eg  be§  Kai* 
fer§  ober  einjelner  Sanbegfürften,  unterworfen,  im 
wefentlichen  aber  freie  ©emeinwefen  waren.  S)ie 
©chwäche  be§  Kaifertum§  unb  ba§  ®rftar!en  ber 
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Sanbe§l^o^€tt  ber  ®r)naften  untergruBen  jebod^  bie 
ftäbtifd^ej^rei^cit  unb  ©emetnbefelöftänbigfett.  ^I)ie.- 
felBe  ©rfc^einung  finbet  fid^  aud^  in  anbern  ̂ taaUn 
be§  europäifc^en  Kontinents,  raä^renb  in  ©ngtanb 
bie  ]^iftori[d|e  ©emeinbefrei^eit,  unBefc^abet  berßnt^ 
roidferung  eine§  jentralen  <Staat§n)efen§,  gewahrt 
raurbe.  2lm  roeiteften  ging  bie  ftaatlid^e  ̂ entralifa^ 
tion  in  ̂ ^^anfreid^,  raofelbft  bie  ©.  febiglid^  gu  einem 
ftaatlic^en  SSerroartungSBejirf  ̂ eraBfanf,  eine  ©r* 
fd^einung,  roelc^e  aud^  auf  bie  angrengenben  raeft* 
beutfc^en  Sanbfc^aften  nic^t  o^ne  ©influ^  BleiBen 
fonnte.  ©leic^roo^I  Boten  in  ©eutfd^ranb  bie  alten 
©emeinbeoerfaffungen  bie  ©runblage  unb  bie  Wöq- 
Iic^!eit  gu  einer  3^euBereBung  be§  33ürgertum§  bar, 
unb  auf  ber  33afi§  ber  ®.  Baute  fic^  eine  neue  ftaat* 
lic^e  Drganifation  auf,  bie  SSerjüngung  be§  beuts 
fd^en  ©emein=  unb  ©enteinberaefenS.  ^ür  bie  ©man* 
gipation  ber  ®.  roar  namentlich  bie  preu^ifc^e  ©täbte^ 
orbnung  be§  ̂ ^reil^errn  com  ©tein  (oom  19.  3lov. 
1808)  Bai^nBredpenb.  SSon  biefer  ̂ oc^raid^tigen  ©c^ö= 
pfung  batiert  bie  frei^eitlid^e  ©ntraiäelung  be§  beut; 
fc^en  Sürgertum§  in  ̂ reu^en  unb  in  ©eutfd^lanb, 
bie  ̂ eBung  be§  beutfc^en  ©emetnberaefenS  burd^  bie 
t^m  t)erlie|ene  ©elBftoerraaltung  unb  ©elBftoerant; 
roortung.  ©eitbem  l^at  ba§  beutfd^e@emeinben)efen 
je  nad^  ber  2tB*  ober,3unahme  ber  polittfc^en  E^eaf^ 
tion^erioben  be§  DBfiegenS  ober  ber  Unterbrücfung 
burc^gemad^t.  S)ie  SBeroegung  be§  ̂ al^rS  1848 
mad^te  fid^  auc^  auf  biefem  ©eBiet  ̂ eltenb.  ̂ Die  t)er= 
fc^iebenen  Strömungen  im  polittfc^en  SeBen  ber 
Station  l^aBen  auf  bie  ®emeinbegefe|geBung  in  ben 
einjelnen  beutfd^en  ©taaten  ben  merfraürbigften 
©influB  au§geüBt.  2)ie  beutfd^e  ©emeinbegefe^-- 
geBung  ift  ba^er  nichts  weniger  al§  eine  einj^eitlic^e, 
unb  gerabe  in  bem  größten  beutfd^en  ©taat  feiert  e§ 
an  einer  einheitlichen  ©emeinbeorbnung.  ^nSBefon; 
bere  ̂ aBen  in  ̂ reu^en  bie  fieBen  öfttichen  ̂ roüins 
gen  feine  üoUftänbige  Sanbgemeinbeorbnung,  nur 
eine  ©rganjung  be§  aEgemeinen  Sanbrec^tg  unb 
proüinsieEer  ©efe^e  unb  ̂ erfommen  burd^  ein  ©e* 
fe^  üom  14.  Slpril  1856,  ba§  aBer  burd^  bie  KreiS; 
orbnungen  üon  1872,  1884,  1885  unb  1886  mannig^ 
fadö  mobifisiert  ift.  ben  ©täbten  ber  alten  ̂ ro; 
oinjen  (mit  SluSna^me  üon  ̂ Sorpommemunb  S^lügen) 
gilt  bie  ©täbteorbnung  üom  30.  2}?ai  1853;  in  20öeft= 
falen  gelten  bie  ©täbte;  unb  bie  Sanbgemeinbeorb; 
nung  oom  19.  gWärj  1856;  in  ber Sfih^inproöinj  Befielt 
für  bie  großem  ©täbte  ba§  ©efe|  com  15.  2JJai 
1856,  für  bie  anbern  ©emeinben  bie  ©emeinbeorb^ 
nung  »om  23.  ̂ uli  1845  mit  einigen  Slnberungen. 
3^euere  ©emeinbeorbnungen  f)abin  ©chle§n)igs 
§oIftein  (14.  STpril  1869)  unb  bie  ©tabt  f^ranf* 
furt  a.  m.  (25.  1867).  S)a§  S8ebürfni§  einer 
attgemeinen  Sanbgemeinbeorbnung  tritt  in  ̂ reu^en 
immer  me^r  gu  %aQ^.  ̂ n  freifinnigem  ©eift  finb  aB^ 
gefaxt  bie  ©emeinbeorbnungen  f  ür  $8  a  t)  er  n,  29. 2lpri( 
1869,  ©achfen,  ©täbteorbnung  t»om  24.  2lprit 
1873, 93aben,  1870u.  1874,  DlbenBurg,  29.2rprit 
1831  unb  12.  gtug.  1833,  unb  ba§  öfterreid^if c^e 
©emeinbegefe^  vom  5.  SRärg  1862.  ̂ ranfreid^ 
bagegen  hat  feit  1872  in  ber  ©efe^geBung  nod^  raei; 
tere  3iütffchritte  gemacht,  ba  Je^t  bie  ©emeinbeoor-- 
fteher  (maires)  ganj  unter  bie  ©ewalt  ber  BtaaU' 
regierung  gefteHt  finb. 

S)ie  33itbung  einer  ©.  fann  nur  mit  ftaattid^er  ©es 
nehmigung  erfolgen;  inSaben,33raunfd^n)eig  unb  an? 
bem  Säubern  ift  fogar  ein  ©efe|  ̂ ^m^u  erforberlic^. 
2)ie©emetnbeangehörigfeit,tt)etc|e  im  roeiteften  ©inn 
in  bem  ditd)t  Befte^t,  an  ben  öffentUd^en  ©emeinbe; 
anfta(ten  teirgunehmen,  Unterftü^ungSroohnfi^  ju 
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erroerBen,  unb  in  ber  Pflicht,  bie  ©emeinbelaften 
mit  5U  tragen,  ift  entroeber  bie  üon  ̂ {^d|t§>  roegen 
eintretenbe  f^olge  ber  unter  Beftimmten  polisei^ 
(id^en  SSorau§fe|ungen  jebem  geftatteten  ̂ fliebers 
taffung,  ober  fie  roitb  burd^  Slufna^me  erroorBen, 
roelche  jeboch  feit  bem^^reigügigfeitSgefe^üoml.S^ot). 
1867  nur  unter  genau  Beftimmten  $ßorau§fe^ungcn, 
5.  33.  roegen  3^ahrung§unfähigfeit,  oerroeigert  roerben 
barf  (f.  ̂ reijügigf eit).  Tlxt  ber  ©emeinbe^ 
angehörigfeit  ift  aBer  nid^t  immer  auch  ba§  fogen. 
aftioe  93ürgerred^t  (DrtSBürgerred^t,  ©es 
mein  ber  echt)  gegeBen,  b.  h-  i>ci§  9?ed^t,  in  ©e* 
meinbeangeiegenheiten  aBjuftimmen,  gu  roähtcn  unb 
geroählt  gu  roerben  unb  am  ©emeinbecermögen  teils 
gunehmen;  rielmehr  fnüpfen  oiefe  ©emeinbegefe|e 
ba§  aftioe  Bürgerrecht  an  bie  2lufnahme  burch  bie 
©emeinbeBehörbe  unb  bie  2lufnahmeBerechtigung  an 
geroiffe  SSebingungen,  j.  $8.  §eimat§red^t  ober  groeis 
jährigen  SBohnfi^  in  ber  ©.,  üerBunben  mit  ©teuers 
jahlung.  ̂ n  manchen  Säubern  fann  bie  ©.  für  bie 
Verleihung  be§  33ürgerred^t§  aud^  eine  SlBgaBe 
(Bürgers,  ©inguggs,  9fi  ach  Bargelb)  erheBen,  fo 
in  ©achfen,  Reffen,  einigen  thüringif(^en  ©taaten 
unb  im  red^tSrheinifchen  Bauern,  ̂ üv  bie  Teilnahme 
an  bem  33ürgernu|en  (2lllmanbe)  mu^  meiftenS  nod^ 
ein  Befonbereg  ©infauf§gelb  Befahlt  roerben.  2Bo 
biefe  S^eilnahme  an  ben  S3efi|  von  ©runbftütfen  ges 
Bunben  ift,  BleiBt  bie§  SSerhältni§  unBerührt.  Qn 
^Preu^en,  Baben  unb  in  ber  Bat)rifd^en  ̂ falj  Befteht 
ba§  ©i)ftem,  roonacp  unter  ben  gefe^lid^en  Borau§s 
fe|ungen  ba§  ©emeinbered^t  burch  '^^o^^  S^iieberlafs fung  unb  2lufenthalt  im  ©emeinbeBegirf  erroorBen 
roirb  ohne  Befonbere  unb  auSbrüd^lid^e  Slufnahme 
in  ben  ©emeinbeoerBanb.  9^ach  ber  preu^ifd^en 
©täbteorbnung  ift  ba§  Bürgerred^t  bie  ̂ olge  ber 

©emeinbeangehörigfeit,  roofern  le^tere  ein  '^a^t  ges bauert  f^at,  mit  preu^ifd^er  ©taatSangehörigfeit, 
©elBftänbigfeit  unb  einem  Sllter  üon  24  fahren  vtx= 
Bunben  ift  unb  entroeber  ber  SBeft^  eineS  SBohns 
haufeS,  ober  ber  felBftänbige  BetrieB  eine§  3^ahs 
rung§geroerBe§,  ober  eine  Beftimmte  ©teuerüerans 
lagung,  ober  bod^  ein  entfpred^enbe§  ©infommen 
hingutritt.  ̂ n  ben  preu^ifchen  Sanbgemeinben  Bes 
fteht  für  bie  roeftlid^en  ̂ rooinsen  ba§felBe  ©t)ftem, 
roährenb  in  ben  öftlid^en  ̂ rouinjen  bie  Befonbern 
Drt§ftatuten  ma^geBenb  finb.  ̂ m  redpt§rheinifchen 
Bapern  ift  gur  ©rroerBung  be§  ©emeinberecht§  Bes 
fähtgt  jeber  roUjährige  unb  felBftänbige,  in  ber  ©. 
Befteuerte  ©inroohner.  Berechtigt  jeber  Befähigte, 
roeld^er  in  ber  ©.  entroeber  ba§  §eimat§recht  Befi^t, 
ober  groei  ̂ ahre  geroohnt  unb  ©teuern  Befahlt  f)at, 
ohne  2lrmenunterftü^ung  empfangen  ju  paBen  ober 
fonft  unroürbig  5u  fein;  Derpflid^tet  enblich  jur  @rs 
langung  be§  ©emeinbeBürgerrecht§  ift  jeber  Bes 
fähigte,  roelÄer  feit  fünf  fahren  in  ber  ©.  roohnt  unb 
gu  einem  Beftimmten  ©teuerfa^  oeranlagt  ift.  ̂ Die 
©taatSangehörigfeit  ift  in  allen  BtaaUn  Borau§s 
fejung  be§  ®rroerB§  be§  Bürgerrechts,  frühere  ©ins 
teilungen  ber  Bürger  in  ungleid^  Bered^tigte  Klaffen, 
roie  ©ro^s  unb  KleinBürger,  Bolls  unb  ©d^u^Bürger 
u.  bgl.,  finb  faft  allenthalBen  hiuroeggef allen. 

^^ie  ©emeinbeuerfaffung  ift  in  ben  t)erf(Jies 
benen  ©taaten  unb  in  ben  einjelnen  SanbeSteilen 
ber  gri}^ern  ©taaten  eineau^erorbentlichüerfchiebene; 
aud^  fehlt  eS  jum  S^eil  an  einer  fcharfen  Unterfchei- 
bung5roifd^enber©emeinbet)erroaltung,  b.h-  sroifchen 
ben  üottgiehenben,  unb  ber  ©emeinbeoertretung,  ben 
Befchlie^enben  Organen  ber  ©.  2)ie  Berroaltung  ber 
©.  repräfentiert  ber  ©emeinbeöorftanb,  fei  el  ein 
einzelner  ©emeinbeüorfteher  (Bürgermeifter,  ©chulje, 
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©c^ultl^ei^,  'Siici)ttt,  SSogt),  fei  e§  ein  J^oHegtum (^Jiagiftrat,  ©emetnberat,  ©tabtrat).  bcm  erften 
%aU  fte^en  bem  ©emeinbeoorftanb  ̂ eigeorbnete,  ein 
greeiterSSürgermeifter,  2)orfgefcl^n)orne  ober  ©d^öffen 
al§>  ©e^itfen  jur  (Seite,  fo  namentlid^  in  ben  Sanb= 
genteinben  9^orbbeutf^(anb§.  ©er  ©emeinbeuors 
ftanb  n)irb  regelmäßig  »on  ber  ©enteinbeüertretung 
gen)äE)It  unb  graar  auf  eine  beftimmte  3^ei§e  oon 
äa^ren;  juroeilen  wirb  er  jeboc^  auc^  üon  ber  die- 
gierung  ernannt,  ̂ n  ben  öftlid^en  ̂ rooingen  ̂ reu^ 
|en§  ift  ba§  ©c^uljenamt  mitunter  mit  bem  93efi^ 
eine§  geraiffen  ©ut§  (©rbfd^oltifci)  oerbunben.  ??ac^ 
anbern  ©emeinbeorbnungen  bagegen  unb  inSbefon* 
bere  nad^  ben  meiften  ©täbteorbnungen  ^at  ber  @e; 
meinbeüorftanb  eine  fottegialifd^e  ̂ ßerfaffung.  ©er 
SSürgermeifter,  in  ben  großem  ©täbten  üielfac^  burd^ 
ba§  $räbifat  »Dberbürgermeifter«  auggejeic^net,  l^at 
^ier  nur  bie  ©tettung  eine§  SSorfi^enben  be§  ̂ ov 
ftanb§foIIegium§,  melc^eS  er  aud^  in  repräfentatiüer 
.t)infid§t  oertritt.  «Sein  SSertreter  ift  ber  gmeite  Sür; 
germeifter  ober  Seigeorbnete.  S)a§  SJ^agiftrat^fotte^ 
gium  befteJ)t  au§  befolbeten  unb  unbefolbeten  ©tabt^ 
raten  (3ftatmannen),  rceld^e  oon  ber  ©tabtoerorbnetens 
»erfammlung  regelmäßig  auf  eine  beftimmte  Steil^e 
üon  ̂ al^ren  gemäl^lt  werben  unb  in  ber  3^egel  ber 
S3eftätigung  ber  Sftegierung  Bebürfen.  ̂ n  ber  di^zin- 
oroüina  bagegen  befielet  fein  ÄoIIegialft)ftem,  fon? 
bem  nad^  frangöfifd^em  3}?ufter  fül)rt  ber  ̂ Bürger; 
meifter  (5D?aire)  mit  ben  nötigen  ©emeinbebeamten 
bie  ©emeinbeoerraattung.  Sfiegelmäfiig  ift  ber  Drt§- 
»orftanb  auc^  mitgemiffenftaatSobrigfeitlic^enj^unf^ 
ttonen  betraut,  fo  baß  er  inforaeit,  5.  ̂.  al§  ©tanbe§; 
beamter,  2lmt§anmalt,  ̂ oligeirid^ter  u.  bgl.,  al§ 
mittelbarer  ©taatSbeamter  erf d^eint.  ©ine  ©emeinbe: 
geritf)t§barfeit  befteJ)t  nur  noc^  in  ganj  geringem 
Umfang  (f.  ©emeinbegerid^te). 

3Ba§  bie  beratenbe  unb  befd^Ueßenbe  ©emeinbe= 
Vertretung  anbetrifft,  fo  ift  e§  nur  in  f leinen  ©e^ 
meinben  bie  ©emeinbeoerfammlung  felbft, 
meiere  fid^  au§  ben  ftimmbered^tigten  Drt§na(|ibarn 
gufammenfe^t,  bie  in  biefer  93e3ie|ung  in  2^l)ätigfeit 
tritt.  9^aci^  manc&en  ©emeinbeoerfaffungen  befte^t 
par  eine  repräfentatioe  ©emeinbeoertretung,  boc^ 
ift  bie  Sefcplußfaffung  über  einzelne  befonberS  raic^; 
tige  ©emeinbeangelegenl^eiten,  j.  33.  über  bie  Sluf* 
na^me  von  ©c^utben,  ber  oollen  ©.  Dorbe^alten. 
©ie  Siegel  aber,  namentlich  in  ben  ©tabtgemeinben, 
bilbet  bie  SSertretung  burd^  eine  repräfentatioe  Äörs 
perfchaft(©tabtt)erorbnetent)erfammlung,©emeinbe5 
rat,  ©tabtrat,  ©d^öffenrat,  ©emeinbeauSfd^uß,  93ür; 
gerauSfd^uß,  franj.  Conseil  municipal).  ®a§  SBa^^ 
f^ftem  ift  ein  außerorbentlic^  t)erfd^iebene§.  ̂ Rac^ 
manchen  ©emeinbegefe|en  werben  SBä^lerflaffen  ber 
©emeinbeange^örigen  natfj  aJiaßgabe  ber  ©emeinbe; 
Umlagen  gebtlbet,  aud^  werben  bie  ©onberintereffen 
ber  ©runbeigentümer  guweilen  befonberS  berücf; 
fid^tigt.  ©ie ©emeinbeoertretung  wirb  nac^  beftimm^ 
ten  ©runbfä^en  periobifd^  erneuert,  inbem  alljät^rlid^ 
eine  beftimmte  Slnja^l  oon  3}iitgliebern  au§f (Reibet, 
um  burc^  ̂ ^euwa^l  erfe^t  ju  weroen.  ©ie  3flegierung 
f^at  folc^en  repräfentatioen  ̂ törperfc^aften  gegenüber 
ba§  Stecht  ber  Sluflöfung  unb  ber  Slnorbnung  oon 
g^euwa^Ien.  ©er  ©tabtrat  ift  wenigfteng  in  ben 
größern  ©täbten  gumeift  nad^  2lrt  ber  parlamen; 
tarifd^enSßerfammlungcn  unb  nac^  bemSßorbilb  i|rer 
©efd^äft§orbnungen  eingerid^tet,  fo  begüglidp  ber 
giebeorbnung,  ber  ©teKung  oon  ̂ nUtpzUationen 
unb  Slnträgen,  ber  ©rörterung  oon  Petitionen  unb 
ber  Beratung  unb  ̂ eftfteHung  be§  ©emeinbe^auS-- 
l^alt§.  3n  manchen  ©taaten  unb  Sanbfd^aftcn  aber 
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^at  ber  ©emeinberat  in  S3erbinbung  mit  bem  ©es 
meinbeoorftanb  gugleid^  bie  ̂ ^unftionen  einer  SSer; 
waltung§beprbe,  fo  in  ber  3fl§einproDin3,  ̂ effen-- 
3f?affau,  Pfalj  unb  in  einigen  ̂ ^üringer  ©taaten. 
^n  ©ad^fen  fann  burd^  Drtgftatut  bie  SBilbung  cine§ 
©emeinberatö  burc^  ̂ wft'tttti^^ttföffung  ber  beiben 
fonft  getrennten  ̂ örperfd^aften,  ©tabtrat  unb  ©tabt; 
oerorbnetenoerfammlung,  erfolgen,  ̂ n  ben  öftlic^en 
^rooinjen  ̂ reußenS  beftel^en  gemifd^te,  au§  a)^agi= 
ftrat  unb  ©tabtoerorbneten  jufammengefe^te  SSer-- 
waltungSbeputationen  neben  ben  befolbeten  ̂ ^ad^^ 
beamten,  weld^e  nebft  ben  if)r  2lmt  al§  ©^renamt 
oerwaltenben  93esirfäoorftel^ern  unb  ä^nlid^en  ̂ unf; 
tionären  im  5^ommunalbienft  t^ätig  finb.  ©ie  ©. 
ift  eine  juriftif  c^e  ̂erf  on  mit  f  elbftänbiger  33ermögen§5 
oerwaltung  unb  mit  bem  Siedet,  Slbgaben  ju  ©e^ 
meinbejwedfen ju erl^eben (f.  ©emeinbe ^aug^alt). 
9^ad^  ben  neuern  ©efe^en  finb  bie  ©emetnben  felb; 
ftänbig,  b.  f).  fie  bef erließen  o^ne  ftaatlic^e^ontrotte 
über  ilire  2lngelegenl^eiten;  nur  in  wichtigen  Sln-- 
gelegenl^eiten  (Sßeräußerungen  oon  erheblichem  95e- trag,  Teilung  oon  ©emeinbeoermögen,  f^eftfe^ung 
außerorbentlicher  Umlagen,  Slufna^me  oon  ̂ apita^ 
lien)  tritt  bie  ftaatlid^e  Dberaufficht  ein.  ©agegen 
ift  faft  überall  bie  2lutonomie  ber  ©.,  b.  h-  ba§  3^ed^t, 
für  fich  unb  ihre  33ürger  befonbere  9iecht§fä|e  auf; 
äufteHen,  weggefallen  unbefchabet  be§  Siechte,  inner; 
halb  be§  3^ahmen§  ber  beftehenben  bürgerlid^en  ©e; 
fe^gebung  burd^  Drt§ftatuten,  bie  freilich  in  ber 
Siegel  oon  ber  2luf  ftd^töbehörbe  genehmigt  fein  müff  en, 
allgemein  oerbinbliche  2lnorbnungen  für  bie  ©e; 
meinbeangehörigen  nad^  aJJaßgabeberbieSbegüglichen 
©efe|e§normen  ju  erlaffen.  S3gl.  außer  ben  Sehr; 
büchern  be§  ©taat§red^t§:  0.  SKöller,  ̂ reußifd^eS 
©tabtrecht  (33re§l.  1864);  ©erfelbe,  Sanbgemein; 
ben  unb  ©ut^h^irfd^öften  nad^  preußifchem  Siedet 
(baf.  1865);  ©tolp,  ©eutfd^e  Drtggefe^e  (95erl. 
1871-85, 33b.  1—15);  ©tengel.  Sehrbuch  be§  beut; 
f d^en 3Serwaltung§recht§  (©tuttg.  1886) ;  © t a a§, ©er 
©emeinbeoorfteher  (6.  2lufl.,  ̂ ranff.  a.  O.  1877); 
©tein,  §anbbuch  für  preußif^e  2lmt§oorfteher  (5. 
2lufl.,©rünb.l881):  Dtte,  ©er preußif che  ©emeinbe; 
üorfteher  (5. 2lufl.  oon  33ranbt,  §aael883);  ©tabel; 
mann,  ©ie  ©emeinbeoerfaffung  be§  ̂ önigreid^ä 
33at)ern  (5.  Slufl.,  33amb.  1884, 2  33be.);  33offe,  Seit; 
faben  für  bie  ©emeinbeoorftänbe  beS  ̂ önigreid^S 
©ad^fen  (5.  2lufl.,  Seipj.  1884) ;  2Ö  e  i  n  h  e  i  m  e  r, 
©ie  württembergifche  ©emeinbeoerwaltung  (©tuttg. 
1880);  SOBielanbt,  33abifche§  ©emeinberecht  (2. 2lufl., 
§eibelb.  1883);  »©eutfche  ©emeinbejeitung«  (hrSg. 
oon  ©tolp,  25.  Sahrg.,  33erl.  1886). 

©emetnilcaBgobcn,  f.  ©emeinbehau§h(ilt. 

®cmcittiJc6cifttffctt,  fold^e  ̂ erfonen,  weld^e  einer 
©emeinbe  angehören,  ohne  jeboch  eigentliche  ©C; 
meinbeglieber  ju  fein,  unb  namentlich,  ohne  einen 
2lnteil  an  ben  ©emeinbegutnu^ungengu haben.  3Kan 
unterfd^eibet  jwei  2lrten  berfelben:  1)  fold^e,  welche 
gwar  nid^t  ©emeinbeglieber  (33ürger,  S^Jad^barn)  im 
eigentlid^en  ©inn  finb,  aber  bennod^  al§  &zrmin'ot- glieberimweitern  ©inn,  al§2lngehörigeber  ©emeinbe 
erfd^einen  unb  Siechte  an  biefelbe  fowie  Dbliegenhei; 
ten  gegen  fie  haben:  ©d^u^oerwaubte,  ^eimat§; 
berechtigte,  welchen  Unterfdjieb  aber  neuere  ©e; 
meinbeorbnungen  oielf  ad^  auf  gehoben  haben ;  2)folche, 
weld^e  ftd^  bloß  burd^  einen  ̂ ohnfi^  in  einem  that; 
fäd^lid^en  3Serhältni§  ju  ©emeinben  befinben  unb 
fein  Siecht  auf  bie  ̂ ^ortbauer  berfelben  haben,  obgleich 
ihr  35erhältni§,  folange  e§  befteht,  mit  Obliegen; 
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fieiten  gegen  bie  ©emetnbe,  ttamentlicl  mit  ber  Ser^ 
;)flid^tung  jur  ©ntrtc^tung  üon  ©emetrtbeaBgaben, 
tierbunben  ift:  ̂ nfaffen.  ben  nteiften  <Btaaten 
finb,  nac^bem  in  ®eutfc§tanb  bie  ̂ reijügigfeit  (f.  b.) 
eingeführt  raorbeu  ift,  biefe  Unterf^eibungen  ge- 
fd^rounben,  unb  bie  Örunblage  ber  mobernen  ©e^ 
meinbeoerfaffung  ift  oielfac^  bießinroo^nergemeinbe 
im  ©egenfa^  gu  ber  frül^ern  S3ürgergemeinbe.  SSgl. 
(SJemeinbe. 

©emeiniJcftnanjcn.  2)ie  SBorte  ?^inan5,  ̂ inan^-- 
mefen  raerben  ̂ eute  oorgugSmeife  in  ber  2lnn)enbung 
auf  politifc^e  ©emeinmefen  gebraucht,  ©ie  Besiegen 
fid^  auf  ben  ̂ auS^alt  berfelben,  inSöeJonbere  auf  bie 
2lufBringung  unb  SSerroaltung  ber  für  2)edung  ber 
2lu§ga5en  erforberHc^en  SJUttet.  SSgl.  ̂ ^inanj; 
raefen  unb  ©emeinbe^au^^att. 

©cmcittbegefiü^rcn,  f.  unter  ©ebül^ren  unb  ©e? 
meinbe^au^^alt. 

@cmciniiegeri(^te,  im  ©egenja^  gu  ben  ©taat§= 
gericfjten  fol^e  ©eric^te,  rceläie  mit  ©emeinbebeam; 
ten  befe^t  finb,  unb  beren  ©eric^tSbarfeit  von  ben 
©emeinben  ausgebt.  ®a§  moberne  dlzd)t  fa^t  bie 
©ertd^t^barfeitlebiglic^al^  einen  2lu§fIuB  ber  ©taat§; 
gemalt  auf,  unb  ̂ ierauö  er!lärt  e§  fic^,  ba^  bie  ©e* 
meinbegeric^tSbarf  eit  mel^r  unbme^r  befeitigt  mürbe. 
®a§  beutfc^e  ©eric^t^üerfaffung^gefe^  (§  15)  erflärt 
bie  ©eric|te  fd^lec^tl^in  für  ©taat§gerid§te.  ©reid^; 
mol^I  na^m  man  bei  ber  neuen  ̂ uftiggefe^ gebung 
auf  SBürttemBerg,  mofelbft  in  geringfügigen  bürgere 
Ud^en  Stec^tSftreitigfeiten  bie  ©.  fid^  bemä^rt  l^atten, 
3^ütffi^t  unb  lie^  bie  ©.  al§>  ̂ ergleic^Sgeric^te  ju, 
jebod^  nur,  inforoeit  i^nen  bie  ®ntf(|eibung  über  vtv- 
mögengrec^tiic^e  2lnfprüc|e  obliegt,  beren  ©egenftanb 
in  ©elb  über  ©elbeSmert  bie  ©umme  üon  60  Tit. 
nid^t  überfteigt.  ©egen  bie  ©ntfd^eibung  biefer  ©, 
fte^t  beiben  leiten  bie  ̂ Berufung  auf  ben  Siec^tS; 
meg  ju;  auc^  bürfen  al§  Kläger  ober  Seflagter  nur 
fol^e  ̂ erfonen  ber  ©emeinbegeric^tSbarfeit  untere 
morfen  werben,  meldte  in  ber  betreffenben  ©emeinbe 
Söo^nfi^,  5^ieberlaffung  ober  ̂ lufent^alt  fiaben.  ®ie 
3uftänbigfeit  ber  ©emeinbeoerroaltun^gbeprben 
3um  ®rla^  non  @trafbefef)[en  in  ̂ oli^eiftraffgc^en 
ift  nad^  ber  beutfc^en  ©trafproje^orbnung  auf  Über; 
Iretungen  befc^ränft.  2(uch  !ann  gegen  bie  ©traf-- 
befcpeibe  ber  ̂ oHgeibeJiörben  auf  gerid^tlid^e  ®nU 
f^eibung  angetragen  werben.  33gl.  S)eutfche§  ©e-- 
richt§t)erfaffung§gefe|,  §  14,  Ziffer  2;  ©trafproge^-- 
orbnung,  §  453  ff. 

@eltte^tt^>e^ttu8^alt,  bie  3ßirtfd^aft,  roeldpe  bie  ©e^ 
meinbe  §ur  SSefriebigung  i^rer  SSebürfniffe  fü^rt. 
Sie  hierfür  erf  orber  liefen  2(u§gaben  finb,  mie  im 
©taatS^auSl^alt,  teil§  orbentlic|e  (regelmäßig  n)ieber= 
f  e^renbe),  teil§  außerorbentlid^e.  ̂ ür  bie  planmäßige 
IDedfung  berfelben  unb  für  bauernbe  Slufrec^tlal; 
lung  be§  ©leid^geraid^t§  gmifd^en  2lu§gaben  unb  ®itt= 
nahmen  gelten  im  aHgemeinen  bie  gleid^en  ©runb; 
fä^e  mie  für  einen  georbneten  ©taat^^aug^alt.  ^ux 
Seftreitung  ber  orbentlic^en  2lu§gaben  ̂ aben  regel= 
mäßig  fließenbe  (orbentlic^e)  ©innal^men  au§  SSer^ 
mögen,  ©rroerbSunterne^mungen,  ©ebü^ren  unb 
©teuern  ju  bienen.  ̂ i^^Äc^ft  bient-  ben  ©emeinbe^ 
graetfen  ba§  ©emeinbenermögen.  2)a§felbe  ift 
teilö  bem  allgemeinen  ©ebrauc^  jugänglid^  gemad^t, 
mie  ©traßen,  öffentliche  2lnlagen,  teils  bient  e§  35er; 
maltungösraecfen,  mie  bie  SlmtSgebäube,  teil§  rairb 
e§  für  @rroerb§3roe^e  benu|t.  ̂ u|ungen  au§  bem 
SSermögen  ber  le^tern  2lrt  ober  au§  Steilen  beSfelben 
fließen  noch  manchen  ©emeinben  ben  ©emeinbe^ 
^liebem  bire!t  gu  (©emeinbegliebercermögen, 
in  mandben  ©täbten  93ürgert)ermögen  genannt; 
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ügl.  21 1 1 m  a  n  b  e).  SJieift  aber  ift  bie§  3Sermögen  (oft 
5^ämmereit)ermögen  genannt)  jur  $8eftreitung  ber 
Saften  unb  2lu§gaben  ber  ©emeinben  beftimmt  unb 
fommt  infofern  ben  ©emeinbeange^örigen  mittelbar 
äu  gute.  Urfprünglichfommt  ba§©emeinbeDermögen 
nur  in  ̂ orm  oon  ̂ c!ern,  äBalbungen,  SBeiben  2C.  t)or. 
©olcheS  ©runbüermögen  f)at  fich  inSbefonbere  nod^ 
in  fübbeutfchen  ©emeinben  erhalten  unb  f)kx  bi§-- 
raeilen  in  fold^em  SJlaß,  baß  e§  nicht  allein  jur 
©edfung  be§  ©emeinbebebarfS  ausreicht,  fonbern 
auch  oft  noch  '^^^  bered^tigten  SJiitgliebern  S^u^ungen üon  äBalb  unb  ̂ elb  (»^ürgernu|en«)  überraiefen 
werben  fönnen.  3^eu  einjiehenbe  3JJitglieber  ber 
politifd^en  ©emeinbe  fönnen  gewöhnlich  bie  33ered^; 
tigung  gum  SSejug  fold^er  5^uiungen  gegen  ©ntrich-- 
tung  eines  ®in!aufSgelbe§  erlangen.  3"  "^^^ mögen  an  ©runb  unb  $8oben  finb  in  neuerer  ̂ eit  noch 
oielfad^  ©üter  unb  SSeranftaltungen  gefommen, 
weld^e  inbuftrießen  unb  SSerfehrSjwedfen  bienen. 
9^eid^  an  fold^em  werbenben  ©emeinbeoermögen  ift 
unter  anberm  ©örli|.  ̂ öiefe  ©tabt  bezieht  auf  ben 
^opf  ber  $8eüölferung  im  Surd^fd^nitt  53  mt.  Mn-- 
einnahmen  au§  bemfelben  (im  S)urchfd^nitt  entfallen 
in  ben  40  größten  ©täbten  ̂ reußenS  7—8  3}if.  auf 
ben  Äopf),  währenb  in  großen,  erft  in  ber  neuern 
3eit  ftarf  angewad^fenen  ̂ nbuftrieftäbten  baS  ©e* 
meinbeoermögen  üon  geringer  33ebeutung  ift  (j. 
Sarmen  bezieht  8  ̂ f.  3^eineinnahme  auf  ben  ̂ opf). 
Sn  ber  ältern  S^it  würbe  ber  geringe  ©emeinbe^ 
bebarf  oorwiegenb  burd^  perfönliche  Seiftungen  ber 
2lngehörigen  unb  burd^  bie  3flu^ungen  beS  ©emeinbe? 
»ermögenS  cjebetft.  9^ur  feiten  war  eine  ©teuer  auf; 
Sulegen  nöttg,  weld^e  bann  meift  in  ber  ̂ orm  üon 
»orübergehenb  erhobenen  3Sermögen§fteuern  oorfam. 
^m  Sauf  ber  S^it  hat  fid^  inbeffen  ber  Bereich  ber 
©emeinbeaufgaben  erheblich  auSgebehnt  (SSerfehr, 
Unterricht,  ©icherheit,  SSefriebigung  üieler  früher 
unbefannter  gemeinwtrtfd^aftlid^er  SBebürfniffe);  in= 
folgebeffen  würbe  bie  bauernbe  SBefteuerung,  b.  f).  bie 
SSelaftung  ber  ©emeinbeangehörigen  mit  2lbgaben 
auf  ©runb  ber  ber  ©emeinbe  üom  ©taat  übertrat 
genen  ̂ "'angSgewalt,  jur  ̂ Jlotwenbigfeit  (in  ben 
preußif^en  ©täbten  würben  1849  burchfd^nittlid^ 
3,77  Wlt.  an  ©emeinbeabgaben  auf  ben  Äopf  erhoben, 
1883/84  war  bie  3ahl  auf  11,42  m.  geftiegen).  ̂ oä) 
hat  fich  biefelbe  bei  ungleichen  SBebürfniffen  unb 
9?ed^t§5uftänben  fehr  buntfchetfig  entwitfelt. 

®ine  aiuSnahme  mad^t  in  biefer  SSejiehung  ®ttg= 
lanb,  wo  fchon  frühzeitig  baS  Äommunalfteuerwefen 
gefe|lich  geregelt  unb  t)on  ftaatlid^er  SBillfür  befreit 
würbe,  ̂ ebe  2lu§gabenart  würbe  auf  eine  befonbere, 
nach  2Jiaßgabe  beS  Met*  unb  ̂ achtwerteS  be§  3fleal= 
befi^eS  üon  bem  Eigentümer  ober  3Jiieter  (»nu^enben 
Inhaber«)  erhobene  ©teuer  angewiefen,  baher  ber 
9^ame  ̂ n^e^fteuerf^ftem.  ®iefe§  ©^ftem  ift  frei? 
li^  längft  nicht  mehr  prinjipieE  burd^geführt,  inbem 
mit  Qum^rm  ber  SSebürfniffe  aud^  eine  ©teuer  gu 
ben  üerfchiebenften  3^^^'^"  bienen  mußte,  ̂ n f^ranfreid^  geriet  bie  ©emeinbe  in  finansieller 
§inficht  in  üollftänbige  2lbhängigfeit  üon  ber  ̂ egie? 
rung.  3"^  Erhebung  einer  jeben  2lbgabe  ift  ©eneh^ 
migung  erforberlich,  unb  jwar  werben  in  jebemSSub? 
getfal  bie  jugelaffenen  2lbgaben  genau  bejeid^net. 
^ie  bireften  ©emeinbefteuern,  welche  etwa  25  ̂roj. 
aller  ©emeinbecinnahmen  aufmachen,  beftehen  in 
3ufchlägen  (Centimes  additionnels,  wobei  ©entimeS 
ben  äwfch^ag  auf  jeben  ̂ ranf  ber  ©taatSfteuer  be= 
beuten)  ju  ben  t)ier  großen  bireften  ©taatsfteuern. 
©ie  verfallen  in  Centimes  ordinaires ,  speciaux  unb 
extraordinaires.   ^5)ie  erftern  beiben  bienen  jur  ̂ 

5* 
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^edung  ber  obltgatorifd^en  2lu§gaBen,  b.  f). 
folc^er,  roeld^e  bie  ©emeinbe  gu  mad^en  gefe^lid^  ge* 
l^alten  ift.  ©ie  Centimes  ordinaires  raerben  in  ber 
§öl^e  von  5  ßent.  erl^oben  unb  finb  ben  ©emeinben 
ein  für  affemal  jugeraieien.  2)ie  Centimes  speciaux 
bienen  befonbern  ̂ m^din  unb  bürfen  auf  Sefcfitu^ 
bc§  Conseil  municipal  innerhalb  eineä  burd^  ®efe| 
feftgeftellten  9Jta£imum§  erl^oben  werben.  2)ie  Cen- 

times extraordinaires  bienen  prSeftreitung  f  af  uIj 
tattoer  3lu§gaben,  b.  1^.  folc^er,  über  raelc^e  bie 
@emeinbet)ertretungnaci5[  ii^remSrmeffen  entfcf)eiben 
fann.  ®a§  ̂ ÖJasimum  biefer  3uf<^täge  ift  20  (£ent. ; 
fürÜberfd^reitung  biefe§@a|e§  ift  ©enel^migung  be§ 
iStaat§ober^aupte§  erforberlid^.  2lu^erbem  befi^en 
bie  ©emeinben  nod^  Slnteite  an  ber  ftaatlic^en  @e= 
roerbefteuer  (8  ̂ro§.)  foraie  an  üerjd^iebenen  bireften 
5ßerbraud^§fteuern.  ©asufomnten  eigne  ©innal^men 
au§  SSermögen,  ©ebü^ren  tc.  ®ine  raic^tige  dioUi 
fpielt  bei  üielen  ftäbtifc^en  ©emeinben  ba§  Dftroi, 
eine  3Serbrauc^§fteuer,  beren  Urfprung  U§>  in§3Jlittel- 
atter  reicht,  unb  welche  üon  SSerbrau^ggegenftänben 
beim  (Eingang  in  bie  ©tabt  erl^oben  wirb.  ®inrid^= 
tung  unb  2^arifierung  be§  O!troi  fielen  bem  ©e^ 
meinberat  ju,  oorbebalttid^  ber  Genehmigung  burd^ 
bie  3^egierung.  Strenge  Stieget  ift,  baf;  bie  ©emein= 
ben  bie  im  Ort  felbft  ̂ ergeftetlten  2lrti!el  ebenfo  l^od^ 
befteuern  müffen  raie  bie  eingeführten  gleicher  2lrt, 
um  bie  (Errichtung  innerer  ©d^u^soKfchranfen  ju  Der= 
hinbern.  Belgien  hat  feinen  ©emeinben  eine  weit; 
gehenbe  Freiheit  in  ber  ©eftaltung  ihre§  §au§halt§ 
gugeftanben.  1860  mürbe  ba§  Dftroi  gefe|tich  mit 
ber  3Ka^gabe  aufgehoben,  ba^  ba§felbe  auch  auf  Um- 
wegen  nicht  mieber  eingeführt  werben  barf.  ̂ afür 
genießen  bie  (Semeinben  je|t  gro^c  ̂ ^reiheit  in  ber 
2öahl  ber2lbgaben,  welche  benn  aud^  in  bunter  aKan= 
nigfaltigfeit  üorJommen.  ^ür  bie  ̂ ufchtagScentimeS 
auf  $ßermögen§j,  ̂ erfonal*  unb  ©ewerbefteuer  fowie 
für  oerfchiebene  ©ebühren  unb  Xagen  genügt  ©eneh= 
migung  burch  ben  ftänbifchen  2lu§f^uB  be§  ̂ rot)in= 
gialratS.  ̂ ür  bie  übrigen  kb^aHn  ift  Genehmigung 
be§  ̂ önigä  erforberli^,  unb  gwar  fönnen,  wennbiefe 
erteilt  ift,  aKe  2lrten  von  (Steuern  erhoben  werben, 
fofern  nicht  baburd^  SSorred^te  gefchaffen  ober  bag 
Dftroi  unter  üerbetfter^orm  wieber  eingeführt  wirb. 

Sn  2)eutfd^lanb  unb  Öfterreich  ift  bie  (Seftat-- 
tung  be§(55emeinbefteuerwefen§  eine  fehr  bunte.  2ßir 
finben  hier  3"fc^^äge  su  ©taat§fteuern,  SSerbrauch§= 
fteuern  in  ̂ orm  be§  Dftroi  fowie  felbftänbige  birefte 
©teuern,  wie  bie  SRietfteuer.  ̂ m(S5egenfa^  gu^ranf; 
reich  ift  bie  birefte  ©teuer  überwiegenb.  Sßiete  ©e; 
meinben  haben  ihre  SBirtfchaft  faft  au^fd^lie^id^  auf 
^^uf^täge  ju  einer  ober  jwei  bireften  ©taat§fteuern 
geftü|t.  infolge  baoon  ift  bei  fteigenbem  33ebarf 
bie  ©teuerlaft  eine  fehr  ungleid^mafeige  unb  für  ein= 
^elne  klaffen  von  Gemeinbebürgern  fehr  brücfenbe 
geworben.  SSefaufen  bie^ufchlägefichbochinmehralg 
100  preu^ifchen  (SJemeinben  auf  3(X),  in  einigen  felbft 
auf  600  $ro5.  ber  Btaat^^Untxn. 

2)ie  2lnfchauungen  über  bie  jwecfmä^igfte  (Se; 
ftaltung  be§  (SemeinbefteuerftiftemS 
finb  geteilt.  3^ad^  einer  früher  oieloertretenen  Sin; 
ficht  foHte  bie  (Semeinbefteuer  nad^  bem  (SJrunbfa^, 
ba|  bie  Seiftung  ber  (SJegenleiftung  entfpreche,  be= 
meffen,  fonach  gebührenartig  geftaltet  werben.  Hl§ 
eine  biefem  ̂ rvtd  entfpred^enbe  ©teuer  fd^lug  ̂ au- 
tf)er  bie  3Kietfteuer  oor,  währenb  anbre,  wie  ̂ art 
33raun,  bie  ©runbfteuer  al§  alleinige  (SJemeinbes 
abgäbe  befürworteten.  9Zun  finb  aber  ficherlid^  SJiiet; 
unb  (Ä)runbrente  nicht  bie  au^fchlie^lid^en  9J?a^ftäbe 
gur  SBemeffung  ber  Sßorteile,  wel^e  ben  ©teuer; 

Pflichtigen  au§  bem  (SJemeinbeleben  erwachfen.  2luch 
laffen  fich  biefe  SSorteile  überhaupt  nicht  immer 
abwägen.  %nv  bie  2lbgaben  ber  (Semeinbe  gelten 
im  wefentli^en  bie  gleichen  ©runbfä^e  wie  für  bie; 
jenigen  be§  ©taat§.  (Semeinbegebühren  finb  am 
^la|,  wenn  bie  ©emeinbe  oon  einem  (Sinjelnen 
befonberS  in  3lnfprud^  genommen  wirb,  wenn  be« 
fonbere  SSorteile  au§  (Semeinbeeinrid^tungen  gebogen 
werben (Senu^ungüon©d^ulen,2ßafferleitunger  :.). 
3u  ben  Gebühren  finb  aud^  bie  ̂ Beiträge  unb  ©o; 
cietätglaftenju  rechnen,  welch  e  üon  einjelnen^laff  en 
ber  Gemeinbeangehörigen  erhoben  werben.  Seiträge 
sohlen  Sntereffentengruppen  gur  ©edfung  ber  Soften 
üon  Gemeinbeunternehmungen,  von  welken  fie  oor; 
wiegenb  Sßorteit  giehen,  wie  bie  §au§befi^er  für 
©tra^enanlagen,  ^analifierung  2C.  SSefonbere  ©o; 
c  i  e  t  ä  t  e  n  werben  bisweilen  gebilbet,  wenn  beren  3}lit; 
gliebern  gewiffe  Gemeinbeeinrichtungen  au§fchlie^= 
lieh  ju  gute  fommen.  ©ie  haben  bann  bie  Soften  ber; 
felben  nad^  beftimmtem  SSerteilung§ma^ftab  befon; 
ber§  aufgubringen.  ̂ m  übrigen  finb  bie  Saften 
ber  Gemeinbe  al§  ©teuern  von  beren  2lngehörigen 
gemeinfam  nad^  SJta^gabe  ihrer  Seiftungöfähigfeit 
gu  tragen.  Grunb;  unb  Gebäubefteuern  empfehlen 
fid^  fd^on  be§wegen,  weil  burch  bie  Gemeinbewirt; 
fchaft  bem  S3efi^  an  $8oben  unb  Käufern  befonbere 
SSorteile  juwachfen;  bie  ̂ erfonalfteuern,  weil  bie 
3ahlung§fähigen  ̂ erfonen  am  Gemeinbeleben  teil= 
nehmen;  bie  SSerbinbung  oon  ̂ erfonal;  mit  Sieal;, 
bej.  ®rtrag§fteuern,  weil  2Bohnfi|^  unb  (ginnahme; 
quelle  nid^t  immer  in  einer  Gem,einbe  vereinigt  finb 
unb  biejenige  Gemeinbe,  welche  für  liegenbe  Grünbe 
unb  (grwerbganftalten  2lufwenbungen  m.achen  mu^, 
ebenfogut  2lbgaben  erheben  will  wie  jene,  in  weld&er 
ber  SBefi^er  wohnt  unb  2lnnehmlichfeiten  be§  Ge; 
meinbelebenS  geniest,  ̂ n  grö^ern  Gemeinben  mit 
höherm  Scbarf  unb  we^felnber  Seoölferung  wirb 
man  aud^  bie  oft  fehr  einträgliche  inbirefte  ©teuer 
nicht  entbehren  fönnen,  ba  nur  burd^  folche  biejenigen 
3U  treffen  finb,  welche  fidh  nicht  bauernb  an  einem 
Drt  aufhalten,  in§befonbere  auch  bie  2lngehörigen 
ber  untern  klaffen.  2ll§  (grhebungSform  empfiehlt 
fi^  befonberS  in  großem  ©tobten  ba§  Dftroi.  ©ehr 
leicht  fann  bei  Gemeinben,  bie  ihr  ©teuerwefen  gang 
autonom  geftalten  woEten,  bie  ̂ oppelbefteuerung 
(f.  b.)  eintreten,  ©d^on  be§halb  wie  auch  «jegen  ber 
^onfurrenj  mitber©taat§fteuerbebarfbieGemeinbe; 
fteuer  ber  gefe^lid^en  Siegelung.  Sßegen  biefer  Äon* 
f  urrens  finb  aber  auch  f  elbftänbige  ©teuern ,  weld^e  oon 
benen  be§  ©taat§  unabhängig  finb,  nid^t  ju  entbehren. 

33iele  Gemeinben  befaffen  fid^  aud^  mit  (SrwerbS; 
Unternehmungen  (Gemeinbeunternehmun; 
gen),  welche  in  anbern  von  ̂ rioaten  unterhalten 
unb  betrieben  werben  (2:heater,  Ga§;,  SBafferbe; 
fchaffung,  ̂ fcrbebahn  2C.);  man  bejeid^net  biefelben 
auch  "Johl  al§  Gemeinberegalien,  wenn  bei  ihnen 
burch  aJtonopolifierung  bie  ̂ onfurrenj  au§gefd^loffen 
ift.  ©olche  Unternehmungen  eignen  fic^  unter  Um; 
ftänben  recht  gut  für  bie  Gemeinbe,  tn^befonbcre 
wenn  ber55etrieb  nicht  mit  ju  großem  3ftififot)erfnüpft 
ift,  wenn  bie  ̂ Borteile  berfelben  allen  3)litgliebern  ber 
(SJemeinbe  ju  gute  fommen  unb  bie  3Konopolifierung 
burch  bie  ̂ aiuv  ber  ©ache  geboten  ift,  weil  ohne 
folche  bem  Gemeinbebebürfni§  nid^t  in  georbneter 
SBeife  genügt  werben  fönnte.  Db  folche  monopoli; 
fierte  Unternehmungen  burd^  bie  Gemeinbe  felbft  ju 
t)erwalten,ober  ob  fie  unter  beftimmten  Sebingungcn 
beffer  an  ̂riuatgefellfd^aften  gu  übertragen  finb,bie§ 
hängt  öon  ber  2lrt  ber  Unternehmung,  ber  ̂ ^inang* 
läge  ber  Gemeinbe  2C.  ab.  ̂ ie  (Sinnahnten  au§  folchen 
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Unterne^tnungen  tragen  je  i^rer  pl^e  einen 
fteuer=  ober  einen  gebü^renartigen  ©^arafter. 
3ur  ©edEung  ber  au^erorbentlic^en  2lu§ga&en 

können  au^er  ©d^enfungen  ic.  bie  ®rlöfe  au§  üer= 
äu^ertem  (Semeinbeoermögen  unb  ©emeinbeante^en 
bienen.  3ur  SSerptung  einfeitiger  2lu§ßeutung  ber 
gjZinoritäten  ober  ber  fpätem  ©emeinbemitglieber 
burd^  bie  je^igen  tft  bie  SBeräu^erung  üon  ©emeinbe- 
»ermögen,  tn§ßefonbere  oon  ©runboermiigen,  toenn 

einen  geraiffen  Setrag  überfc^reitet,  ebenjo  roie 
bie  2lufna^me  oon  Hnle^en  in  ben  nteiften  Sänbern 
an  bie  ̂ wfii^twtung  ber  ©taat^Be^örbe  ge!nüpft. 
SegeBung,  2^ilgung  k.  ber2Inle|en  !önnen  in  gleicher 
ober  ä^nlid^er  SBeife  erfolgen  raie  Bei  ben  ©taat§; 
fd^ulben  (f.  b.). 

[ßittcratur.]  1)  SC^eoretifd^eS:  %au^^T,  <Staat§- 
unb^ommunaIBubget§  (inber^SSiertetja^rSfd^riftfür 
S}olf§n)irtfc^aft  unb  ̂ ulturgefd^ic^te«  1863,  S3b.  2); 
S3raun,  ®taat§=  unböemeinbefteuern  (eBenbal866, 
m.  2);  (S)neift/^reuMc^etei§orbnung,  ©.  54 ff. 
(33erl.  1870);  SBalöer,  S)ie  ©elbftoerraaltung 
be§  (Steuerroefen§  im  allgemeinen  unb  bie  ruffifc^e 
(Steuerreform  (baf.  1869);  »^ie  ̂ ommunalfteuer- 
frage,  je^n  ©utad^ten  unb  33erid^te,  oeröffentlid^t 
üom  SSerein  für  ©osialpotitif  <  (Seipj.  1877); 
l^riebBerg,  ̂ it  Sefteuerung  ber  ©emeinben  (SBerl. 
1877);  S3ilin§fi,  S)ie  ©emeinbeBefteuerung  unb 
beren  S^leform  (Seipj.  1878);  21.  3Ö agner,  ®ie 
^ommunalfteuerfrage  (baf.  1878). 

2)  ̂ ^inanjrec^tlic^eg  unb  ©tatiftif d^ e§: 
©rotefenb,  ©runbfä^e  be§  ̂ ommunatfteuer= 
n)efen§  in  ben  öftlic^en  unb  raeftlid^en  ̂ rooingen  be§ 
preu^c^en  ©taatS  ((SIBerf.  1874);  S.  ̂ errfurt^, 
Seiträge  §ur  pnanäftatiftif  ber  ©emeinben  in  ̂ reu= 
^en  (Serl.  1879);  ©erfelBe,  Seiträge  jur  ©tatiftif 
ber  ©emeinbeaBgaBen  in ̂ reu^en  (baf.  1882) ;  ®  erft= 
felbt,  ©täbtefinangen  in  ̂ reu^en  (Seipg.  1882); 
V.  Steigen ft ein,  ̂ ommuna(e§  ^inanpefen  (in 
©d^önBerg§  »^anbBud^  ber  politifc§en  Öfonomie«, 
2.  2(ufL,  ̂ üBing.  1885):  ̂ rie§,  S)ie  ©emeinbe^ 
fteuern  in  ©nglanb  (in  berSüBinger  »^eitfc^rift  für 
bie  gefamte  ©taatSmiffenfc^aft«  1855);  ©neift, 
©elfgooernment  (3.  STuft.,  ©.  116  ff.,  Serl.  1871); 
Si)bifer,  ̂ ie  ̂ ommunalBefteuerung  in  ©nglanb 
unb  SBaleä  (baf.  1873);  Sraff,  Administration 
financiere  des  communes  (^ar.  1857,  2  Sbe.); 
S  r  a  f  ,  2)ie  ©emeinbeunb  il^r  §inan§n)ef  en  in  f^ranf - 
reid^  (Seipj.  1874);  ©rifenot),  La  Situation  finan- 

ciere des  communes  en  1885  (jäfirtid^). 
®cmeini)efrttttfcnöerfi(^cru«g,  f.  ̂ran!enlaffen. 
©cmeiniieorbnung,  ^nBegriff  oon  Seftimmungen 

üBer  bie  Serf  affung  unb  Drganifation  ber  ©emeinben, 
üBer  bie  Serwaltung  be§  ©emeinbeoermögen§,  über 
bie  ©rraerßung  beg  @emeinbered^t§,  üBer  ̂ ec^te  unb 
^fltc^ten  ber  ©emeinben  unb  i^irer  Mglieber,  üBer 
bie  ©tettung  ber  ©emeinben  pr  ©tacitSgeraalt  2C. 
3n  ber  Siegel  enthalten  fd^on  bie  ©runbgefe^e  unb 
^erfaffung§urfunben  ber  ©taaten  bie  ©runb^üge 
ÜBer  ba§  SerpItniS  ber  ©emeinben  jum  ©taat  unb 
bie  innere  Drganifation  ber  ©emeinben;  bie  raeitern 
2lu§fü^rungen  entölten  fobann  bie  ÄommunaIorb= 
nungen;  f.  ©emeinbe. 

©emeittbeumlagcit  (©emeinbeauflagen, 
=©teuern)  pi^en  raegen  ifirer  Befonbern  ̂ ^orm  ber 
SSeranlagung  (Umtegung,  Serteilung  einer  gegeBenen 
©umme  na$  Beftimmten  SJla^ftäBen  auf  bie  einjel-- 

nen  3JlitgIieber)  fommunale  9iepartition§fteuertt,  oft 
aud^  bie  bireften,  inSBefonbere  bie  in  ̂ orm  oon  ̂ u= 
f erlägen  ju  ben  ©taatlfteuern  erl^oBenen,  ©emeinbe? 
fteuern  fc^Iec^t^in  im  ©egenfa^  ju  ben  ©teuern  al§ 
©taat^aBgaBen. 

©cmciniJcuttterne^mungen,  f.  ©emeinbe^au§- 

^alt. 
®cmetni)cöcr6äniic,  f.  ©emeinbe. 
©cmciniiebermögcn,  f.  ©emeinbe ^au§l|alt. 
©cmciniieborflanli,  f.  ©emeinbe. 
©emcinÖettJttliiungcn.  ®ie  ©orge  be§  ©taat§  für 

bie  ©rpltung  unb  georbnete  Senu|ung  ber  ben  ©e? 
meinben  unb  öffentlichen  2lnftalten  (^ir^en,  ©deuten, 
milben  ©tiftungen  2c.)  geprigenSBalbungen  ift  not-- 
menbig  unb  Berechtigt,  um  bie  ©uBftans  biefe§  ©runb-- 
oermögenS  ,  beffen  Eigentümer  juriftifd^e  unb  emige 
^^erfonen  finb,  gegen  Serringerung  burd^  bie  jum 
^rud^tgenu^  Berechtigten  je^t  leBenben  ̂ ^m^inh^-- 
mitglieber  unb  S'Zulnie^er  gu  fd[}ü|en.  tiefer  all- 

gemeine ftaatSrec^tliche  ©runbfa^  ift  gleichmäßig 
5um  2lu§brudf  gelangt  in  ber  ©efe^geBung  faft  aEer 
^BtaaUn,  toelche  ein  georbneteS  ̂ orftmefen  Befi|en, 
freilid^  in  feBr  oerfd^iebener  Slugprägung  unb  Se= 
grengung.  ̂ a§  ©t)ftem  ber  Seförfterung,  nach 
melchem  bie  SetrieBSoerraaltung  (b.  h-  bie  SetrieB§; 
einrichtung,  ber  SetrieB  ber  §auungen  unb  ̂ uU 
turen2c.)  jener  ̂ örperfchaftSraalbungenburch  Organe 
ber  ©taatSforftoerraaltung  meift  in  Serraaltungg^ 
Bewirf  en  erfolgt,  bie  au§  ©taat§;  unb  ©emeinbe^ 
forften  gemeinfam  geBilbet  finb,  mährenb  bie  finan= 
gielte  Serraaltung  (Serraenbung  unb  Sermertung  ber 
^^orftprobufte)  ben  ©emeinbebehörben  jufteht,  ift  in 
§ran!reich  (Code  forestier  oom  1.  Stug.  1827, 
%it.  6;  Ordonnance  oon  bemfelBen  ̂ ag.  Betreff enb 
bieSluSführung  be§Code  forestier)  unb  in  einem  ̂ eil 
oon  ©eutfchlanb,  namentlich  in  ber  preußifchen 
^rooing  Reffen --Staff au  (©efe|e  oom  29.  ̂ uni  1821 
unb  23.  D!t.  1834  für  turheffen,  ®bift  oom  9.  3fJoo. 
1816  unb  ©efe^e  oom  24.  unb  26.  ̂ uli  1854  für 
3fioffau  2C.),  in  einem  Xeil  ber  ̂ rooinj  ̂ annooer 
(©efe|e  oom  21.  Oft.  1815  unb  10.  ̂ uli  1859),  im 
&vo^l)ex^oQtum  Reffen  (©efe|e  oom  16.  ̂ an.  1811 
unb  29.  ©es.  1823),  Königreich  Sat)ern  (©efe|  oom 
28.  aRärs  1852),  ©roßherjogtum  Saben  (^orftgefe| 
oom  15.  3lovi.  1833),  in  ©Ifaß^Sothringen  (auf  ©runb 
ber  noch  gültigen  f  ranjöfif  chen  ©efe|geBung)  u.  in  meh-- reren  kleinem  Btaat^n  (Sraunfchraeig,  SBalbed^  2c.), 
in  gefe^lid^er  ©eltung.  S)a§  ©pftem  ber  itaat  = 
liehen  SetrieB^aufficht  üBer  bie  ©.,  nach  welchem 
ben  ©taatSBehörben  eine  ©inrairfung  auf  bie  Ser^ 
roaltung  unb  Semirtfd^aftung  biefer  Salbungen  in* 
foroeit  äufteht,  al§>  biefelBe  burch  bie  ̂ ürforge  für  bie 
©rhaltung  ber  ©uBftang  ber  Söalbungen  unb  ihre 
georbnete  nachhaltige  Senu|ung  geBoten  ift,  Befteht 
in  Öfterreid^  (gorftgefe^  oom  3.  ©ej.  1852),  einem 
Seil  oon  ©eutfd^lanb,  namentlich  in  ben  preußi; 
fchen  ̂ roDinjen  Dftpreu^en,  SBeftpreußen,  Sranben- 
Burg,  Bommern,  ̂ ofen,  ©chlefien  unb  ©achfen  (©e* 
fe|  oom  24.  2lug.  1876),  in  ber  preußifchen  'St^^m' prooing  unb  Sßeftfalen  (©efe|  oom  24.  S)e5.  1876), 
im  Königreid^  SBürttemBerg  (©efe^  oom  16.  2lug. 
1875),  Königreich  ©achfen  (Serorbnung  oom  24.  SJiai 
1856),  in  ben  meiften  thüringif^en  ©taaten,  'Sin- haltjc.  ®a§ ©t)ftem ber  allgemeinen  Sermögen§; 
aufficht  enblich  in  bem  Umfang,  toie  biefelBe  üBer^ 
haupt  in  Segug  auf  ha§>  ©emeinbeoermögen  geüBt 
roirb,  ohne  baß  jeboch  bie  ©taat^Behörben  ba§  ̂ i^d)i 
haBen,  fpegiell  in  ben  SetrieB  einjugreifen,  Befteht  in 
Seutfchlanb  nur  in  wenigen  Territorien  (Seile  ber 
^rooinj  ̂ annooer,  einige  Kleinftaaten),  ferner  in 
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©c^tücben,  statten,  iBetgten,  ben^iieberlanben. 
3^u^(anb  ftet)t  ber  ©taat§regterung  feine  ®in= 

toirfung  auf  bie  Senu|ung  ber  ©.  ju.  ̂ ßergleic^t 
man  bie  roirtfc^aftlic^en  ̂ uftänbe  ber  @.  unb  ba§ 
Wa^  il^rer  georbneten  33enu^ung  in  ben  einzelnen 
Sänbern,  fo  ergibt  fid^,  ba^  ber  gänjlic^en  ̂ rei^eit 
in  ber  S3enu^ung  ber  ©.  in  ber  Siegel  eine  fe^r  egten= 
ftüe  $8en)irtfd^aftung,  ja  in  üielen  fällen  (Spanien, 
®riec|enlanb,  Italien)  eine  rafc^  fortfc^reitenbe  ̂ er= 
ftörung  ber[eI6en  gegenüberfte^t.  D^ne  einen  bire^ 
ten  unb  abfoluten  faufalen  3wfo"it«en§ang  §n)ifcl^en 
beiben  S^atfac^en  ju  behaupten,  fann  man  e§  bod^ 
al§>  feftfte^enb  betrad^ten,  ba^  ber  eingangs  forntu^ 
lierte  ftaat§red^tlic^e©runbja^  für  biejenigen^utturj 
ftufen,  auf  roerc^en  bie  meiften  europäifc^en  Sänber 
fielen,  ein  üoKberec^tigter  ift.  S^gt.  ©c^u^roal; 
bungen. 

©cHtcinc  ̂ igureit  l^ei^en  in  ber  §eralbif  fotc^e 
guren,  bie  entroeber  natürlid^e,  b.  ̂ .  einem  ©egen^ 
ftanb  beg  Rimmels  unb  ̂ fiaturreic^S  nac^gebiibet, 
ober  erfunbene  ̂ l^antafietiere,  ober  ©rgeugniffe  ber 
menfd^Iic^en  ̂ unft^  unb  §anbfertig!eit  finb. 

®cittcincr,©olbat  ol^neß^arge,  ber  übrigen^  feiner 
Truppengattung  nad^  nod^  eine  befonbere33enennung 
fül^rt,  mie  ©renabier,  ?5"f^f^^^^^  Säö^i^/  ̂ uf<ir,  ̂ ano^ 
nier  jc.  S3ei  ben  Sanb^fnec^ten  ̂ iefe  jeber,  ber  nic^t 
einen  SBefel^B^abergrab  |atte,  urfprünglid^  gemei= 
ner  Änec^t;  © emeinmebel,  je  5n)ei  für  jebe  ̂ om-- 
panie  monatHc^  burc^  Stimmenmehrheit  gewählt, 
ieifteten  ctroa  ben  ®ienft  be§  ̂ urierS  ober  be§  gelb-- 
mebelS  (f.  b.),  waren  3Jiittel§perfonen  in  SBefc^roerbe* 
fäUen  jroif^en  bem  Hauptmann  unb  ben  Sanb§- 
fnec^ten. 

©cmeincr  Pfennig,  eine  3ieid^§fteuer,  meldte  im 
Sauf  be§  15.  ̂al)x^.  roicber^olt  erhoben  mürbe,  um 
bie  aJtittel  §um  Kriege  gegen  bie  ̂ uffiten  unb  fpäter 
Suraibme^r  ber  XüxUn  ju  fc^affen.  ̂ i)Xi  ©ingieEiung 
ftie^  aber  überaK  auf  fo  gro^e  ©d^mierigfeiten,  baj 
fte  1505  auöbrüdflid^  aufgel^oben  mürbe.  SSgl.  ®ots 
l^ein,  ̂ Der  gemeine  Pfennig  auf  bem  Sieic^ötag  von 
2Borm§  (Sre§r.  1878). 

©emetttcS  Ut^t,  im  ®egenfa|  jum  partifulären 
3f?e(^t  (Sanbrec^t)  bagjenige  Siecht,  melc^eg  in  ganj 
®eutf  erlaub,  b.  ̂ .in  jebem  einzelnen  gum  üormaligen 
2)eutfchen  S^leid^  unb  fpäter  gu  bem  ̂ eutfd^en  Sunb 
geprigen  Staat,  fo  lange  gilt,  at§  nid^t  burd^  bag 
^artifularred^t  abmeic^enbe  SSeftimmungen  einge; 
fü^rt  finb,  ba^er  ba§  3^ed^t§fprid^n)ort:  Stabtred^t 
bricht  Sanbrec^t,  Sanbrec^t  bricht  gemein  9iec§t.  3"^^ 
3eit  be§  »römifc^en  Sieic^ä  beutfc^er  ̂ Ration«  ftanb 
nämUc^  jeber  ̂ öeutfd^e,  ber  nid^t  felbft  Sanbeg^err 
(reic^Sunmittelbar)  mar,  in  einem  boppelten  Unter; 
t^aneuDerbanb :  er  mar  Untert^an  be§  ̂ aiferg,  bem 
bie  pc^fte  Staatögeroalt  über  ganj  ©eutfc^Ianb  gu^ 
ftanb,  unb  gugleic^aud^UnterthanbeSienigenSanbeS- 
|errn,  in  beffen  Territorium  er  rao^nte.  ®a§ienige 
^ec^t  nun,  meld^eg  oon  jener  über  ganj  ©eutf^Ianb 
fic^  erftretfenben  StaatSgeroalt  augging  unb  für  alh 
S)eutfchen  üerbinblic^  mar,  ober  roel^eSbiefemgteic^: 
ftanb,  g.  9i.  3JJit  ber  Sluflöfung  ber  D^eic^goer* 
faffung  (1806)  ging  ̂ mar  auc^  bag  Drgan  be§  ge* 
meinen  3^echt§  unter,  ba  bie  beutfc^en  SanbeSl^erren 
feiner  j^ö^ern  Staatsgewalt  mel^r  unterworfen  raaren; 

-  beffenungead^tet  aber  beftanb  e§  feinem  ̂ n^alt  nad^ 
fort  vermöge  be§  ©runbfa|e§,  ba^  $ßerfaffung§t)er=: 
änberungen  an  ftd^  in  feinem  Staat  auf  bie^ortbauer 
beS  auf  oerfaffungSmä^ige  2ßeife  begrünbeten  objef^ 
tioen  3fied^t§  üon  ©influ^  fein  fönnen.  ̂ n  mel^reren 
Staaten  Jiat  man  aKerbingg  feit  ®nbe  be§  vorigen 
Sa^rtjunbertä  auf  bem  ©ebiet  be§  ̂ rit)atred^t§  an 
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steife  be§  gemeinen  3^ed^tg  burd^  ©efepüd^er  eine 
formeH  oollfommen  neue  ©runblage  gewonnen,  fo 
für  ̂ reu^en  burc^  ba§  preu^ifc^e  Sanbrec^t  1794; 
ferner  für  einen  großen  Xeil  ber  ̂ ^einlanbe  unb 
33aben  burd^  ba§  frangöfifd^e  bürgerliche  ©efe^buc^ 
^iapoIeonSI.;  fobann  für  bie  gefamten  beutfcfien  ©rb- 
länber  ber  öfterreic^ifchen  SO^onard^ie  burc^  ba§  öfter* 
reic^ifcpe  bürgerliche  ©efepud^  oon  1811;  enblid^  für 
ba§  Königreich  Sachfen  burch  ba§  bürgerliche  ©efe|j 
buch  üon  1863,  welche^  mit  1.  mv^  1865  in  3Birf= 
famfeit  trat.  ̂ 5)aburch  fchieb  fich  S)eutfchlanb  in  bie 
©ebiete  be§  gemeinen  unb  be§  f obifigierten 
Spechts.  ̂ 5)ie  wiff enf chaf tUd^e  93ebeutung  be§  gemeinen 
3^echt§  befteht  aber  ungeachtet  atter  ©efe^ücher  un« 
verringert  fort.  SSgl.  ©.  o.  SBächter,  ©emeineS 
stecht 2)eutfd^ranb§  (Seipj.  1844).  2)ie  Duellen  be§ 
gemeinen  ̂ echt§  finb  teils  frembe,  teils  einheimifche. 
^ie  fremben  finb  breifachen  UrfprungS:  römifchen, 
f anonifchen  unb  langobarbif chen.  ̂ 35ie  römifchen  finb 
bie  hauptfächlichften  unb  beftchen  in  ben  im  heutigen 
Corpus  juris  civilis  enthaltenen  üier  Slrbeiten  beS 
KaiferS  ̂ uftinian:  ̂ nftitutionen,  ̂ anbeften,  Kobeg 
unb  SfJooellen,  foweit  fie  gloffiert  finb.  S)ie  fano= 
nifchen  finb  baS  Decretum  Gratiani,  bie  ̂ efretalen 
Gregors  IX.,  ber  Liber  sextus  Decretalium  üon  S3os 
nifaciuS  VIII.  unb  bie  Ktementinen  oon  ©lemenS  V. 
®ie  langobarbifd^en  finb  bie  Libri  Feudorum.  ^5)ie 
S^egeption  biefer  fremben  3lechtSquellen  alS  g.  %  ge* 
fchah  nid^t  burd^  ein  beftimmteS  @efe^,  fonbern  burch 
bie  3)?ad[)t  einer  ftillfch^ß^Ö^t^^ß^i  Überzeugung.  S)ie 
einheimifchen  finb  teils  gefd^riebeneS,  teils  ®ewohn= 
heitSred^t.  3"  erftern  gehören  bie  3^eichSgefe|e 
unb  bie  33unbeSgefe|e,  namentlich  bie  beutf(|e  93un- 
beSafte  com  8.  Quni  1815  unb  bie  2Biener  Schlufiafte 
oom  15.  3Kai  1820.  3flach  2luflöfung  beS  ̂ eutfchen 
SunbeS  (1866)  trat  bie  ©ntwitfelung  beS  gemeinen 
3^echtS  in  ein  neueS  Stabium  burch  ben3^orbbeutfd^en 
33unb  unb  baS  neue  S)eutfche  S^eid^,  infofern  wir  ba« 
burch  Wieberum  eine  gemeinrechtliche  ©efe^gebungS* 
gewalt  gewonnen  haben,  meldte  für  bie  beutfd^eSiechtS; 
einheit  bie  reichften  ̂ rüchte  getragen  hat.  ®iefe  finb, 
au^er  oielen  Spejialgefe^en,  bie  Einführung  ber  all* 
gemeinen  3Bechfelorbnung  unb  beS  ̂ anbelSgefepuchS 
als  SSunbeSs  (9ieichS=)  ©efe^e,  bie  Schöpfung  eineS 
höd^ften  Sieid^Sgerid^tS  unb  einer  gemeinfamen  beut* 
fchen  guftijorganifation,  baSStrafgefepud^  unb  baS 
ajlilitärftrafgefepud^  für  baS  S)eutfche  3^eid^,  bie 
beutfchen  SwftiäÖ^fe^e/  ̂ ie  ©ewerbeorbnung  jc.  SSgl. 
^Deutfd^eS  Stecht. 

©cmetneS  Strofrci^t,  f.  Strafrecht. 
©cmeingcfä^rlit^c  ̂ anblungen  (gemeingefähr* 

liehe  SSerbrechen  unb  SSergehen),  fold^e  ̂ anb* 
lungen,  welche  mit  ©efahr  für  baSSeben,  bie@efunb* 
heit  ober  baS  Eigentum  einer  unbeftimmten  Slnjahl 
oon  ̂ erfonen  üerbunben  finb.  S)aS  beutfche  Straf* 
gefepuch  (2lbfchn.  27)  gählt  f)miu:  33ranbftiftung, 
überfchwemmung;  ©efährbungoonEifenbahnen, 
legraphen,  SBaff erbauten,  Sßegen,  Schiffahrt,  Sd^iff* 
fahrtSjeichen,  Brunnen  2c.;  ̂erle^ung  ber  2lbfper* 
rungSma^regeln  unb  ©infuhroerbote,  meldte  berS^er* 
breitung  anftecfenber  Kranfheiten  unb  SSiehfeud^en 
oorgubeugen  beftimmt  finb;  fchulbhafteS,  anbre  ge* 
fährbenbeS  ̂ umi'ozx'ijan'otin  gegen  allgemein  aner* fannte  Siegeln  ber  ̂ Baufunft  bei  SluSführung  eineS 
33aueS;  rorfä^lid^en  ober  fahrläffigen  SSruch  üon  Sie* 
ferungSoerträgen,  welche  mit  ̂ ejug  auf  gefahren, 
wie  Kriegs*  ober  Sf^otftanbSereigniffe,  mit  93ehörben 
abgefchloffen  worben  finb  (ügl.  §  306—331).  2luch 
bie  ̂ eftimmungen  beS  S^eichSgefe^eS  vom  14,  Wlai 
1879  über  bie  ̂ Delifte  in  2lnfehung  üon  3^ahrungS* 
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unb  ©enu^mitteln  unb  t)on  ©eBrau($§gcgenftänben 
gepren  ̂ ier^er.  ©egen  bie  gemeingefährlichen  Se= 
ftreöungcn  ber  ©05talbenTofratie  (f.  b.)  raenbet  fic^ 
bag  fogen.  ©oaialiftengefe^. 

©cmctngcfüp  (Conaesthesis),  ba§3Sermögen,  un* 
fere  fubjeftioen  @m|)finbung§3uftänbe  nja^rjune^; 
men,  Bilbet  ben  (Segenja^  ju  ben  objeütüen  ©inneSs 
roal^rne^mungen,  raelc^e  burd^  äußere  ®inn)ir!ungen 
iriun^  ̂ eroorgerufen  werben,  unb  roeld^eroirbeS^alB 
fofort  auf  bie  2lu^enn)e(t  Be^ie^en.  ©egenfa^  gu 
ben  wahren  ©inne^empfinbungen,  raelc^e  üon  ber 
«Seele  oBjefticiert,  b.  f).  auf  eine  bent  empfinbenben 

gegenüBerfte^enbe  Slu^enraelt  Belogen,  werben, 
ftetten  bie  ©emeingefü^te  ©mpfinbungen  bar,  roeld^e 
unter  aKen  Umftänben  nur  auf  ba§  empfinbenbe 
Bejogen  werben.  ®§  finb  alfo  ©eficl^t§=,  @el^ör§=, 
®efc|ma(f§;,  @eruc|§o  S)rudE;  unb  Temperatur; 
empfinbungen  wa^reSinne^empfinbungen,  raä^renb 
(Schmers,  ̂ i^el,  aBoHuft,  ©c^aub  er,  junger, 
2) Urft  ©emeingefü^le  finb.  2)en  le^tem  finb  noc^ 
jroei  kvUn  von  ©mpfinbungen  Beipgefellen,  welche 
bie2;§ätigfeitbern)iItfürIic]^en2Ru§felnBegfeiten:ba§ 
SJluSfels  ober  SlnftrengungSgefü^l  unb  ba§ 
®rmübung§gefül^r.  @emeingefül^l§empfin= 
bungen  fönnen  üBerall  ftattfinben,  wo  üBer^aupt 
©mpfinbungSneroen  oor^anben  fmb.  Teile  bagegen, 
weld^e  feine  ©mpfinbungSneroen  enll^alten,  §.  33. 
^aare  unb  5Räge(,  bie  OBer^aut,  ̂ aBen  fowo^t  im 
gefunben  al§  im  f raufen  3uftanb  fein  ®.,  wie  fie 
üBer^aupt  fein  ©efü^I  Befi^en.  ÜBer  bie  3Irt  unb 
3Beife,  wie  bie  fenfiBeln  ̂ Reroen,  wetd^e  un§  ba§  ©. 
»ermitteln,  fic^  in  ben  bamit  au§gerüfteten  Organen 
unb  ©eweBen  »erhalten,  finb  wir  nod^  ganj  ununter; 
rid^tet.  ©elBft  üBer  bie  2lrt,  wie  bie  fenfiBeln  ̂ ^ieroen 
in  ben  mit  bem  feinften  ©.  au^gerüfteten  ̂ u^Mn 
fid^  rerl^alten,  ift  noc^  gar  nid^t§  Befannt.  ®en  einjel; 
nenöemeingefü^ten  finb  Befonbere2IrtifeI  gewibmet. 

©emeinacifl,  f.  ©emeinfinn. 
©cmctnocit,  wa§  mehreren  jugleid^  jufommt;  im 

moralifc^en  ©inn  ̂ enf ;  unb  §anblung§weife,  wie 
fie  einem  »gemeinen«  3}?enfchen  eigen  ift.  ̂ m  juri* 
ftifd^en  «Sprad^geBraud^  üerfte^t  man  unter  ©.  (uni- 
yersitas,  corpus,  collegium)  einen  SSerein  t)on  mel^; 
reren^erfonen  juBeftimmtenfortbauernben^raeifen, 
welcher  oom  ©taat  al§  ein  BefonbereS  S^ed^tSfuBjeft 
(juriftifd^e  ober  moralifc^e  ̂ erfon)  anerf annt  ift.  ®in 
fold^erSSerein  oon^erfonen  fann  eine  gewöhnliche  ®e; 
fettfd^aft  (f.b.)  fein,  in  weld^em  ̂ aU  fein  oon  ben  ein-- 
gelnen  ©liebern  oerfd^iebeneS  a^ed^tSfuBjeft  Beftefit, 
alfo  bie  gemeinfc^aftlichen  Siedete  unb  S5erBinblid^; 
feiten  jebem  ©injelnen  gu  feinem  2lnteil  (pro  rata) 
^ufommen.  2lnber§,  wenn  ber  SSerein  eine©,  ift,  b.  f). 
^orporationSred^te  hat;  ̂ kx  wirb  bie  ©.  al§  ©an^eS 
perfonifi^iert  gebacht  unb  erfd^eint  al§  Befonbere§ 
3^echt§fuBieft  burchauS  oerfd^ieben  oon  ben  einzelnen 
3Jlitgliebern.  ©uBjeft  aEer  3^echte  unb  SSerBinblich; 
feiten  finb  f)m  nicht  bie  einjelnen  jeweiligen  3JJits 
glieber,  fonbern  ba§  ©anje,  bie  juriftifche  ̂ erfon  ber 
©.  (f.  Suriftif che ^erfon).  ©nblich  wirb  aud^  bag 
gemeinfame®igentum  unb  bie  gemeinfame  33enu^ung 
gewiffer  Sänbereien  ©.  genannt  (f.  ̂trminf)zxt^' 
teilung). 

©emeitt^citStcilutto  (©emeinteilung,  ©epa« 
ratio n),  Sie  SSerteilung  ber  in  ber  gemeinfamen 
33enu|ung  oon  ©emeinben  ober  mehreren  SRarfge; 
noffcn  DerBlieBenen  Sänbereien  unter  bie  einzelnen 
^iu^unggBered^tigten;  audh  ba§  gefe|lid|  georbnete 
SSerfahren,  welches  baBei  su  BeoBad^ten  ift.  ®ie  ©. 
hat  in  ben  einjelnen  Staaten  in  zahlreichen  ©es 
meinheit§teilung§orbnungen  unb  ©emein; 
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heit§teilung§gefe^en  ftaatliche  ̂ örberung  ge; 
funben  (f.  ̂ lurregelung),  ^n  biefen  ©efe|en 
finb  bie  SD'Jitwirfung  ber  2lu§einanberfe^unggBe; 
hörben  unb  namentlid^  aud^  bie  3Sorau§fe|ungen, 
unter  benen  bie  etwa  wiberftreBenbe  ber  Xei-- 
lungSintereffenten  jur  ©.  oeranla^t  (prooojiert) 
unb  gezwungen  werben  fann  (TeilungSswang), 
eingehenb  normiert,  ^anbelt  e§  fid^  um  bie  ©.  3wi= 
fchen  oerfchiebenen  ©emeinben,  fo  wirb  oon  einer 
©eneralteilung  gefprochen,  währenb  bie  ©.  inner= 
halB  einer  einjelnen  ©emeinbe  al§  ©pegialtei* 
lung  Bejeidhnet  wirb.  Söerben  f ämtliche  ©emein; 
heiten  in  einer  ©emarfung  aufgeteilt,  fo  liegt  eine 
allgemeine©,  oor.  §anbelt  e§  fid^  bagegen  nur 
um  eine  teilweife  33efeitigung  ber  ©emeinheit,  fo 
wirb  biefelBe  al§  partielle  ©.  Begeidhnet.  ©olche 
©emeinheiten  fommen  teil§  al§  ©igentum  ber  ©e* 
meinbe  oor  (f.  3lllmanbe),  teil§  al§  3Jiiteigen; 
tum  einer  gewiffen  klaffe  oon  ©emeinbeangehörigen; 
namentlich  h^i^^^^^t  e§  fid^  baBei  um  gemeinfame§ 
SBeibelanb,  um  gemeinfame  ̂ orft*,  ̂ ^ifd^erei?,  Torf-- 
nu^ungu.bgt.  2lBer  auch  bieSSefeitigung  üon©runb; 
bienftBarfeiten,  namentlid^  oonSßeibegered^tigfeiten, 
fällt  unter  ben  ̂ Begriff  ber  ©.  (f.  2lBlöfung).  S)ie 
©.  ift  regelmäßig  eine  3^ealteilung,  b.  h.  jebem  ̂ e; 
rechtigten  wirb  feine  2lBfinbung  thunlichft  in  Sanb 
gugeteilt.  2)ie  ©rhaltung  gemeinfamer  Sßalbungen 
wirb  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ orftfultur  angeftreBt.  Sie 
©.  ift  neBen  ber  Sßegeregulierung  unb  ber  3wf(it«= 
menlegung  ber  ©runbftütfe  ein^auptgegenftanb  ber 
^lurregelung  (f.  b.)  üBerhaupt  unb  wirb  teils  felB; 
ftänbig,  teils  gleid^jeitig  unb  im  3ufammenhang  mit 
jenen  S^aßregeln  jur  SluSführung  gebracht. 

@cmcinnü§ia,  waS  baS  3JJenfchenwohl  in  einem 
größern  ober  fleinern  ̂ reiS  förbert;  inSBefonbere 
pflegt  man  ben  33egriff  g.  im  engern  «Sinn  hafjin 
auf 5uf äffen,  baß  man  mit  bemfelBen  baS  SJlerfmal 
ber  freiwiHigen  Seiftung  oerBinbet,  im  ©egenfa^  gu 
ber  eBenfattS  bem  ©emeinwohl  bienenben  äBirffam; 
feit  ber  mit  3n)angS;  unb  Steuergewalt  auSgerüfte; 
ten  ̂ erfonen  («Staat,  ©emeinbe).  Man  fpricht  ba; 
her  oon  gemeinnü^igen  ̂ ßereinen  (wie  bie  Berühmte 
nieberlänbifdhe  Maatschappij  tot  nut  vant  alge- 
meen,  Begrünbet  oon  Stienweferf  unb  bie  1777  ge; 
grünbete  ©efellfd^aft  jur  33eförberung  beS©uten  unb 
©emeinnü|igen  in  ̂afel;  Vereine  jur  ̂ örberung 
ber  SSolfSBilbung,  jur  Unterftü^ung  notleibenber 
SanbSleute  im  StuSlanb  2C.),  oon  gemeinnü^igen 
«Stiftungen,  SSorträgen  2C.  Seit  im  2(uSgang  beS 
oorigen  ̂ ahrhunbertS  Wlänmv  wie  @.  o.  3f{ochow, 
Sinter  jc.  bie  3^otwenbigfeit  Betont  hatten,  audh  in 
ben  SSolfSfdhulen  ein  gewiffeS  Befd^eibeneS  3)iaß  oon 
^enntniffen  auS  ber  3^aturfunbe,  ©eographie  unb 
©efchid^te  ju  lehren,  pflegte  man  biefeS  fehr  oer* 
fd^ieben  Begrenzte  aJiinimum  oon  9iealfenntniffen  als 
gemeinnü|ige  ̂ enntniff e  ju  Bejeid^nen.  ̂ m  Stunben; 
plan  ber  ̂ olfSfchulen  würbe  nun  eine  Stunbe  ober 
aud^  5wei  in  ber  SOßodöe  für  »©emeinnü^igeS«  ange; 
fe|t.  ̂ njwifd^en  hat  oie  (Erfahrung  gelehrt,  baß  biefe 
3ufammenfaffung  fo  ocrfd^iebenartiger  ©egenftänbe 
nicht  wohl  burchführBar  ift.  Schon  baS  preußifche 
9iegulatiü  oom  3.  Dft.  1854  oermieb  ben  2luSbru^ 
unb  fprad^  oon  ben  »unentbehrlichen  ^enntniffen 
auf  ben  ©eBieten  ber  SßaterlanbS;  unb  9^aturfunbe«. 
^n  ben  aEgemeinen33eftimmungen  oom  15.  Dft.  1872 
bagegen  ift  für  jebeS  ber  brei  S^ealf  ächer  eigner,  wenn 
auch  ̂ ^wr  eng  Begrenzter  Unterricht  angefe^t.  ©anj 
analog  ift  audh  in  allen  anbern  Staaten  bie  ©ntwitfe; 
lung  oerlaufen. 

(Semcttt^jla^  (SSerbeutfchung  beS  lat.  Locus  com- 
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munis),  ein  aifgemetner,  aber  aud^  aHgentein  6e; 
fannter,  »aBgebrof ebener«  ©a|. 

©cmcinjj^ttft  iicr  ̂ eiligen  (tat.  Communio  ober 
Communicatio  sanctoriim)  folgt  im  apoftoUfd^en 
GirauBen§be!enntni§  auf  bag  33efenntni§  jur  »l^eili= 
gen,  fat^olifc^en  Äirc^e«,  üieEeic^t  (nad^  bem  Xtict: 
»Credo  ecclesianij  sanctorum  communicationem«) 
um  au§3ubrütfen,  inwiefern  biefelbe  ©laubenSgegen; 
ftanb  fei,  nämlic^  ntc^t  al§  menfd^lic^eg  ̂ robuü,  al§ 
äußere  ©emeinfc^aft  ber  Drbnungen  unb  ®tnric^tun= 
gen,  fonbern  al§  üom  ̂ eiligen  @eift  öefeelteg  @e; 
f amtleben,  barin  jeber  ©täubige  a(§  fold^er  feinen 
3ufammenl^ang  mit  aEen  anbern  burc^  alle  Reiten 
unb  3^äume  ju  finben  geroi^  ift.  ̂ n  biefem  ©inn 
Ijttt  namentlicl|  Sutl^er  bie  ̂ iri^e  gern  al§  ©.  befi^ 
niert  (»eine  ̂ eilige  ©emeine«,  »ein  ̂ eitige§  Häuflein 
unb  ©emeine  auf  ®rben  eitler  ̂ eiligen,  unter  ®inem 
Raupte  ß^rifto  burd^  ben  ̂ eiligen  ©eift  jufammen; 
berufen,  in  ®inem  ©lauben,  (Sinn  unb  SSerftanb,  mit 
mand^erlei  ©aben,  bod^  einträd^tig  in  ber  Siebe,  ol^ne 
Stötten  unb  ©palten«).  S)ie  reformierten  ©^mbole 
laffen  eine  unfic^ere  33e^anblung  biefeS  ©egenftanbeg 
erfennen  unb  ftimmen  entmeber,  miebag  ̂ eloetifc^e, 
mit  bem  lut^erifc^en  Segriff  überein,  ober  f äffen,  mie 
ber  ̂ eibelberger  ̂ ated^i§mu§,  bie  ©.  al§  einen  felb^ 
ftänbigen  Segriff,  ber  bogmatifc^  bie  5t^eilna^me  aller 
©lieber  be§  Seibe§  ®E)rifti  an  ben  vom  §aupt  au§; 
gel^enben  Gräften  unb  ©aben,  etliifd^  i^r  auf  raec^fels 
feitige  ̂ örberung  gerichtetes  SSer^alten  beftimmt. 

®cmcinf(^aft  M  Jßermögcnä  (Communio  bono- 
rum) unter  mehreren  ̂ erfonen  fann  ftattfinben  fo^ 

raol^l  in  Segie^ung  auf  einzelne  ©ad^en  unb  Siedete 
al§  auf  ein  ganjeS  SSermögen.  ®er  Vertrag  fann 
entmeber  blo^  auf  Segrünbung  einer  SSermögen§; 
gemeinfc^aft  gertd^tet  fein  (3.  S.  bie  Sl'lauer  ober  ber 
§of  ̂ roifc^en  ©ebäuben  mirb  für  gemeinfc^aftlic^ 
erflärt),  ober  e§  ift  gugleid^  eine  ©efeHfc^aft  einge* 
gangen  raorben,  in  raeld^em  ̂ all  bie  gefellic^en  Siegeln 
über  ba§  ©efellfc^aftSüerpltniS  entfc^eiben.  D^ne 
SSertrag  entfte^t  eine  ©emeinfc^aft  (communio  inci- 
dens)  sraifc^en  mel^reren  3Jliterben,  jroifc^en  3^ad^= 
barn,  raenn  bie  ©rengen  uerrairrt  finb,  in  fällen  ber 
SSermifc^ung.  ®a§  mid^tigfte  S^ec^t  jebeS  ©emein= 
fd^aftSgenoffen  ift  ba§,  auf  S^eilung  gu  bringen;  biefe 
mirb  mit  ber  XeilungSflage  (actio  communi  divi- 
dundo)  gerid^tlid^  begehrt;  mit  ber  nämlid^en  ̂ lage 
merben  aud^  bie  perfönlid^en  Slnfprüc^e  »erfolgt, 
meldte  unmittelbar  au§>  ber  ©.  entftanben  finb,  j.  S. 
©rfa|  für  SSerrcenbungen,  meiere  auf  ben  gemein; 
jd^aftlic^en  ©egenftanb  non  einem  S^^eil  gemalt  raor; 
ben  unb  bem  HJtitteil^aber  ebenfalls  ju  gute  gefom^ 
men  finb.  2lud^  bie  ©ütergemeinfc^aft  ^mifd^en  ©^e; 
gatten  mirb  al§  ©.  begeic^net  (f.  ©üterrec^tber 
©Regatten). 

©cmeinfii^aftSclöc  (§etäri§mu§),  ein  bei  t)er; 
fd^iebenen  railben  SSölfern  nod^  ̂ eute  befte^enbeS  ge; 
fd^lec^tlid^eS  3Serl^ältni§,  ba§  bemjenigen  entfpri^t, 
lueld^eS  ̂ laton  in  feiner  Slepublif  empfal^l,  unb  rael* 
c^eS  man  je^t  aud^  mol^l  üon  3Jlmerifa  au§  unter  bem 
9?amen  ber  »freien  Siebe«  al§  ju  erreic^enbeg  ̂ beat 
^ingeftellt  ̂ at,  ba^  nämlid^  grauen  unb  Tlänmv  eiw- 
anber  gemeinfc^aftlid^  angehören.  Sad^ofen,  Tic. 
Sennan,  SubboÄ,  3J?organ  unb  anbre  ̂ orfc^er  glau= 
ben  beraeifen  gu  fönnen,  ba^  biefe§  S3erl^ältni§ 
urfprünglid^  überaE  beftanben  unb  erft  allmählich 
ber  ©inselehe  ̂ la|  gemacht  f)aU,  mie  fich  benn 
Übergang^suftänbe,  fogen.  ̂ amiliene^en,  mo  bie  ©e= 
fchmifter  ihre  grauen  gemeinfchaftli^  ̂ )ah^n,  SSiel; 
raeiberei  unb  $ol;)anbrie  (f.  b.)  mannigfad^  finben. 
^a  bie  unter  fold^en  SSerhältniffen  gebornen  ̂ inber 
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nur  ihre  SRulter,  aber  nid^t  ihren  Sßater  fennen,  fo 
müffen  fie  Spanien  unb  Sefi^  notraenbig  nach  ber  er: 
ftern  erben,  unb  e§  ergibt  fid^  barau§  ba§  bei  3flaturj 
üölfern  meitoerbreitete  9Jlutterred^t  (f.  b.),  weil  bann 
bie  3JJutter  ba§  atteinige  Oberhaupt  ber  Familie  bar= 
fteEt.  S)ie  eigentümlichen  barau§  entfpringenben 
Sßerroanbtfchaft^Derhältniffe,  bei  benen  atte  ̂ inber 
al§  ©efchrcifter,  alle  jüngern  aJlänner  al§  SSäter,  alle 
ältern  al§  ©ro^oäter  betrad^tet  unb  angerebet  mer; 
ben,  hat  namentlich  Wlox^an  unterfucht.  9Xud^  bie 
roeitnerbreiteten  ©itten  be§  grauenraubeS  (f.  b.) 
unb  ber  ©jogamie  (f.  b.)  f)at  man  au§  biefen 
urfprünglid^en  3uftänben  h^t^äuleiten  gefuchi  SUgl. 
9Jic.  Sennan,  Primitive  marriage  (@binb.  1865); 
SJlorgan,  Systems  of  consanguinity  (2öaf hington 
1871);  ©iraubs^^eulon,  Les  origines  du  mariage 
et  de  la  famille  (2.  2lufl.,  ̂ ar.  1884);  Subbo ,  ®ie 
©ntftehung  ber  3tt'iIifatt0Ji  (beutf^,  ̂ ena  1875); 
^oft,  ®{e  ©efchled^t§genoffenfd^aft  ber  Urjeit  (01= 
benb.  1875);  Sachofen,  2lntiquarifche  Sriefe (©traft; 
bürg  1880). 

®emcittfi!^ulbner  (©antmann,  ©efamtfd^ulb; 
ner,  ̂ ribar),  im  ̂ on!ur§  ober  f^aHiment  ber  in 
Äonfur§  Sßerfallene,  ber  f^allit  ober  San!rottierer 
(f.^onfurS). 

®  cmctttflnn,  1)  nicht  gemeiner,  b.  f).  f  chlechter,  ©inn 
(sensus  vulgaris),  fonbern  gemeiner,  b.  h-  bei  jeber; 
mann  anjutreffenber,  ©inn  (s.  communis,  sens  com- 
mun,  common  sense,  gefunber  3)Zenfchenüerftanb), 
bie  fd^lichte,  einfädle,  natürlid^e  2lrt,  §u  empfinben, 
gu  benfen  unb  §u  urteilen,  wie  fie  fid^  bei  folchen 
SJlenfchen  ju  geigen  pflegt,  bie  jmar  feine  feinere  unb 
fünftlichere  Silbung  genoffen  haben,  aber  bafür  auch 
nicht  üerbilbet  finb;  2)  f.ü.n).©emeingefühl,  ba§  über 
ben  gangen  Körper  verbreitete  ©efühl;  3)  f.n.m.  ©e; 
meingeift,  objeftio  genommen  ber  in  einem  ©emein; 
mefen  herrfchenbe©eift,  fubjeftio  genommen  ber  ©eift 
uneigennü^iger  ̂ ingebun^  an  ba§  ©emeinmefen  non 
feiten  be§  dingelnen,  bie  etgentlid^e  »Sürgertugenb«, 
ohne  welche  nichts  ©ro^eg  burch  ein  ©emeinraefen 
geleiftet  werben  fann.  ©egenfä|e  be§  ©emeinfinnS 
in  ber  beften  Sebeutung  bilben  ber  ®goi§mu§.unb 
bie  ©nghergigfeit  foroohl  ber  ©ingeinen  bem  ©e; 
meinmefen  al§  be§  fleinern  ©emeinmefenS  bem  grö; 
^ern  gegenüber  (fleinftaatlicher  ̂ artifulari§mu§  im 
©egenfa^  gegen  ben  nationalen  SunbeSftaat  unb 
^eich§t)erbanb). 

©emetnteilung,  f.glurregelung  unb  ©emein* 
heitSteilung. 

©emeimuebel,  f.  ©emein er. 
©cmeintüirtfi^ttft  nennt  man  im  ©egenfa|  gur 

©ingelmirtfchaft,  burd^  melcpe  eine  eingelne  Jßerfon 
ober  gamilie  ihre  Sebürfniffe  befriebigt,  bie  nach 
einem  einheitlid^en  ?ßlan  geleitete  SBirtfchaft  einer^er; 
fonengemeinfchaft.  Umfaßt  fie  alle  rairtfchaftlichen 
3n)etfe,  fo  ift  fie  gleid^bebeutenb  mit  ÄommuniS; 
mu§.  2)od^  fpricht  man  auch  oon  ©emeinroirtfchaf; 
ten,  menn  burch  bie  gemeinfd^aftlid^en  SSeranftal; 
tungen  unb  Xhätigfeiten  nur  eingelnen  Seben§; 
gwedfen  einer  ©efamtheit  genügt  roirb.  biefem 
©inn  fpricht  man  non  einer  ©.  non  3!Jereinen,  ©e; 
noffenf(^aften,  ©emeinben  unb  ber  be§  ©taat§. 
Man  unterfcheibet  ferner  3^a"9§öenxeinn)irtfchaf; 
ten,  bei  benen  bie  äwgehörigf eit  gu  einer  ©efamt-- 
heit  fomie  Seiftungen  für  biefelbe  auf  3"'<i"9 
ruhen,  mie  bei  ©taat  unb  ©emeinbe,  unb  freie  ©e; 
meinroirtfd^aften,  bei  benen  ©in;  unb  2lu§tritt  bem 
freien  Söillen  unterliegen  unb  nur  bei  etroanigem 
2lu§tritt  eingegangenen  prioatred^tlichen  Serpflid^; 
tungen  gu  genügen  ift.  SDie  freie  ©.  fann  gemein; 
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nü^igen  3tt)e(fen  genügen,  ober  fie  bient  ben  eignen 
Sntereffen  ber  SD^itglieber. 

Gemellns  surae  (musculus  g.  s.),  ̂ raeiföpfiger 
2öabenmu§fel. 

®cmen  (©ernten),  ̂ recfen  im  preuB.9?egierung§- 
bejirf  3J?ünfter,  ̂ rei§  33or!en,  an  ber  2la,  mit  <B^lo^, 
eoangelifc^er  unb  fatl^.^irc^eunb  (i885)  944  ®inro.,ift 
§auptort  ber  ben  trafen  t)onSanb§Berg^^eren  gel^ö; 
rigen,  e^ematS  reic^Sfreien  ©raffd^aft  bie  1476 
an  bieörafen  üon©cf;auenburg  unb  im  16.  ̂ a^)vi).  an 
bie@rafen  von  SimBurg=(Stt)rum  fam.  ©ie  raurbe 
1840  §u  einer  freien  ©tanbeS^errfc^aft  er^oBen.  SSgL 
©raf  Don  Sanb§berg=$ßelen  unb  ©efc|icl^te 
ber  §errfc^aft  ̂ .  (9«ünfter  1884). 

©cmcngc  (©emengfaaten),  biejenige  '^dexH- fteEung ,  bei  welcher  man  mel^rere  ̂ rüc^te  3ugleic§ 
auSfäet,  Sßetsen  unb  9?oggen,  ©rbfen  unb  §afer, 
SBitfen  unb  §afer  ober  ©erfte,  Sinfen  unb  ©erfte, 
SBidEen,  §afer  unb  Tlai§>  ic.  ̂ an  fieaöfic^tigt  bamit 
entroeber  ba§  ©efamterträgniS  ju  erp^en,  roeil  er; 
fal^rungggemä^  93. 3ftoggen  unb  Söeijen  nie  gleich 
gut  gebei^en,  inbem  in  ben  einzelnen  2öac^gtum§; 
:perioben  bie  SBitterung  balb  biefen,  balb  jenen  be; 
günftigt  unb  bie  ©inselfaat  ju  üppig  fic^  entmitfeln 
ober  leiben  mürbe,  ober,  mie  bei  §uttergemengen, 
ein  beffer  §ufammengefe|te§  ^utter  ju  erzielen  unb 
gugleid^  bie^flansen  fic|  gegenfeitig  fc|ü|en  ju  laffen. 
©eg^alb  haut  man  ie|t  auc^  faft  nirgenb§  me^r  rei; 
nen  ̂ tee,  fonbern  nur  nod^  ̂(ee  mit  ©räfern,  meiere 
bie  leer  bleibenben  ©teilen  auSfütten  unb  i^rerfeit§ 
mieber  ben  ̂ lee  oor  bem  SSertrocEnen  fc^ü|en.  S)a§ 
buntefte  ©.  bilbet  bie  Sßiefe  (f.  b.);  I^ier  unter jc^eibet 
man  fiauptfädplic^  Sroifc^en  ben  ̂ 0(^  mac^fenben  @rä= 
fern  unb  Kräutern  (Dbergra§)  unb  ben  niebrig  mac^^ 
fenben  (Unter;  ober  ̂ obengra§).  9^ur  fetten  gebei^en 
beibe  gleich  gut.  3^ieuerbing§  liebt  man  §n)ar  nic^t 
me§r  bie  bunte  ajZannigfaltigfeit  auf  ber  SBiefe,  baut 
aber  l^ier  immer  noc^  mehrere  ©räfer  unb  Kräuter 
im  an,  meil  ber  ©efamtertrag  größer  mirb  unb 
man  an  Pflege  fparen  fann.  2tuc|  fommt  ̂ ier  bie^Jti; 
fc^ung  für  ba§  33iel^  in  SSetrac^t.  ©ra§  ober  §eu  von 
nur  raenigen  ̂ flanjen  ober  einer  einzigen  t)at  nid^t 
ben  SBert  raie  folc^eg  oon  mehreren  guten  ©räfern 
unb  Kräutern  (befonber§  5?(eearten)  gebilbete.  33eim 
füttern  mifc^t  man  au^erbem  noc^  5. 33.  ftid^ftoff; 
armen  @rünmai§  mit  ftic!ftoffreic|er  Sujerne  jc. 

©emengforn,  f.  3floggen. 
©cmcnglttge,  f.  giurregelung. 
Gemmi  (lat.),  ©ternbitb, f. ̂ tt^ilti^gei^emi; 

nation,  ̂ erboppetung. 
©cmimant  apv.  h\ä)t'-),  ̂ ranceSco,  bebeutenber 

ä^iolinoirtuofe,  geb.  1680  ̂ u  Succa,  ©cfiüler  oon 
(Eorelli,  ging  1714  nac^  Sonbon,  rao  er  feitbem  blieb 
unb  al§  Sejrer  mie  al§>  SSioIinfpieler  gu  ̂ o^em  2ln; 
fe^en  gelangte;  er  ftarb  17.  ̂ öej.  1762  mä^renb  eine§ 
2rufentbalt§  in  S)ublin.  @.  f)at  ba§  3Serbienft,  ba§ 
big  baJ)in  fe^r  unentmitfelte  SSiolinfpiel  in  ©nglanb 
gel^oben  ̂ u  ̂ aben.  ©ein  bebeutenbfteS  Sßerf  ift 
»The  art  of  playing  the  violin«  (1740),  bie  ältefte 
aller  SSiolinfc^ulen;  auc^  feine  $8iolinfompofitionen, 
mie  bie  Sßiolinfoli  Op.  1  unb  Op.  4,  ̂on§erte  Op.  6, 
©onaten  Op.  11,  Äongerte  ju  fieben  ©timmen  Op.  2 
unb  3  u.  a.,  nehmen  einan  |o^en  3^ang  ein.  3Son  ge- 
tingerm  Sßert  finb  feine  Älaoierübungen  unb  tfieore; 
tifd^en  SBerfe  (barunter  eine  ©eneralba^fc^ule:  »The 
artof  accompaniment«,  1755). 

®emtttO§,  2lftronom,  ma^rfcleinlic^  au§  3l^obo§, 
lebte  um  70  0.  ©^r.  in  9tom  unb  fc^rieb  »©lemente 
ber  2lftronomie« ,  eine  für  i^re  3^it  ganj  tüchtige 
Seiftung,  bie  gried^ifc^  mit  lateinifc^er  Hberfe^ung 
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üon  §ilbericu§(2lltorf  1590,  Seib.  1603),  in  ̂ etat)iu§' 
»üranologion«  (^ar.  1630)  unb  in  §alma§  2lu§; 
gäbe  be§  $toIemäo§  (baf.  1819)  erfc^ienen  finb. 
na^m  bereite  an,  ba^  bie  gigfterne  fic^  in  oerfc^ie; 
benen  (Entfernungen  von  un§>  befinben. 

®emif(^tc  ̂ ^en,  biejenigen  @^en,  bei  meldten  ba§ 
©lauben§befenntni§  ber  ©Regatten  ein  t)erfd^iebene§ 
ift.  Sa  bie  ®]^e  fic^  al§  bie  oöKige  ©emeinfc^aft  aller 
Seben§t)erl^ältniffe  ber  ©Regatten  barftellt,  fo-fann 
eine  S^rennung  ber  le^tern  in  reltgiöfer  unb  firc^; 
lieber  SSegie^ung  nic^t  al§  raünfc^enSmert  erfc^einen. 
S)ie  fatl^olifc^e  ̂ ird^e,  oon  ber  Sluffaffung  geleitet, 
ba|  bie  ®^e  ein  ©abament  fei,  ge^t  jeboc^  noc^ 
meiter.  ©ie  erflärt  bie  gemifd^ten  ®|en  für  un^iu 
läffig,  unb  gmar  ift  nac^  fat^olifd^em  ̂ irc^enrecfjt 
bie  ®^e  §tt)ifc|en  Getauften  unb  Ungetauften  fc^lec^t; 
^in  nid^tig;  biefe  9^eligion§t)erfc^iebenl)eit  (dispari- 
tas  cultus)  ift  ein  fogen.  trennenbe§  ®^e^inberni§. 
2ßa§  bagegen  bie  ®^e  groifc^en  Äatl^olifen  unb  ben 
2lngeprigen  einer  anbern  c^riftlic^en  Äonfeffion  an= 
belangt,  Jo  erfd^eint  eine  berartige  SJerfc^iebenl^eit 
ber  ̂ onfeffion  nur  al§  ein  fogen.  auffc^iebenbeS  ®^e; 
l^inberniS  (impedimentum  prohibens  mixtae  reli- 
gionis),  raeld^eg  bie  tro^bem  ab gefc^loffene  ®^e  ni^t 
al§  ungültig  erfc^einen  lä^t.  gum  2lbfc|lu^  einer 
folc^en  gemifd^ten  ®^e  ift  bie  Erteilung  oon  Si§= 
pen§  feiteng  be§  Oberhauptes  ber  fat^olifc^en  ̂ ird^e 
erforberlic^,  bod^  finb  für  Seutfc^lanb  fraft  befonbe; 
rer  ©rmäd^tigung  bie  93ifd^öfe  j^ierju  befugt;  nur 
roirb  juoor  ba§  eiblic^e  3Serfprec|en  be§  ni^tlat^o-- 
lifc^en  2:eil§,  feinen  ®f)egenoffen  in  ber  2lu§übung 
feiner  Sfieligion  tticf;t  beeinträchtigen  gu  moEen,  er; 
forbert  fomie  ba§  eiblic^e  ©elöbniS  beiber  2^eite,  bie 
au§  ber  ©^e  ̂ eroorge^enben  ̂ inber  in  ber  tat^o; 
lifd^en  S^eligion  erjiel^en  gu  laffen.  äßerben  biefe  $8er; 
fprec^en  ni^t  gegeben,  fo  tritt  nur  bie  fogen.  pafftoe 
Slffiftenj  be§  fatlolifc^en  ©eiftlic^en  ein,  inbem  ber; 
felbe  blo^  bie  ̂ onfen§erflärung  ber  Brautleute  ent; 
gegennimmt,  ol^ne  bie  fird^lic^e  Benebiftion  ju  er* 
teilen,  ̂ m  entgegengefe^ten  %aU  fommen  bagegen 
bie  folennen  formen  ber  ©liefc^lie^ung  gur  Stnraen; 
bung.  ̂ n  oielen  ©taaten  ift  jeboc^  bie  ©efe^gebung 
ben  ̂ rätenfionen  ber  !atl)olifc^en  ̂ irc^e  entgegen; 
getreten.  ©0  rairb  e§  3. 33.  in  kapern  unb  Öfterreic^ 
ber  freien  SSereinbarung  ber  ©Regatten  überlaffen,  in 
meld^er  ̂ onfeffion  bie  ̂ inber  erlogen  merben  follen. 
^e^lt  e§  an  einer  folc^en  SSertragSbeftimmung,  fo 
follen  bie  ©ö^ne  ber  ̂ onfeffion  be§  33ater§,  bie  STöc^; 
ter  bem@lauben  ber3Jiutter  folgen,  ̂ n  anbern  ©taa; 
ten,  mie  in  33aben,  ©ropergogtum  Reffen,  Dlben; 
bürg,  im  Königreich  ©a^fen  unb  in  SBürttemberg, 
ift  gmar  auch  93ertrag§freiheit  anerfannt;  borf) 
foll  bei  mangelnber  SSereinbarung  ber  Q^i)zkuU  eoen; 
tueH  bie  Konfeffion  be§  3Sater§  entjcheiben.  ̂ aä) 
preu^ifc^em  3ftecht  ift  bei  gemifc^ten  ®l)en  unbebingt 
bie  Konfeffion  be§  SSaterS  für  bie  ber  Kinber  ma^; 
gebenb.  2lu^erbem  rourbe  in  üerfc^iebenen  S^errito; 
rialgefe|gebungen  bie  smifcpen  ©hriften  unb  ̂ u; 
ben  geftattet,  raie  fid^  benn  überhaupt  in  unferm 
^a^rhunbert  bie  2lnficht  mehr  unb  mehr  Sahn  brach, 
ba^  bie  »olle  ©laubenS;  unb  ©emiffenSfreiheit  ber 
Staatsbürger  nur  bann  pr  äßahrheit  merben  fönne, 
menn  bie  burd^  bie  Kirche  gezogenen  ©chranfen  ber 
freien  ©h^lchfi^Biti^Ö  befeitigt  mürben,  ̂ n  ©eutfch; 
lanb  befeitigten  baS  norbbeutfd^e  Bunbe§gefe|  oom 
4. 3Jlai  1868  über  bie  2lufhebung  ber  poligeilichen  33e; 
fchrän!ungen  ber  ©hefchlie^ung,  roelcheS  auch  Qi^f 
fübbeutfd^en  ©taaten  auSgebehnt  morben  ift,  unb 
ba§  ebenfalls  §um  SieichSgefe^  erhobene  SunbeS; 
gefe^  oom  3,  ̂ uli  1869,  betreff enb  bie  ©leii^berech; 
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tigung  ber  ̂ onfefftoncn  in  Öürgerlid^er  unb  ̂ taat^> 
Bürgerlicher  33eäief)ung,  jebenUnterfc^ieb,  roeldpen  bie 
©efe^gebung  au§  ber  SSerfd^ieben^eit  be§  religiöfen 
Sefcnntniffe§  ̂ rgeleitet  l^atte.  ̂ ubem  brängte  bie 
Dppofition,  in  wtl^e  fic^  berrömifdö'Jot^onfc^e^Iej 
cu§  bem  Btaat  gegenüBergeftelTt  ̂ atte,  einer  voU^ 
ftänbigen  2lu§einanberfe^ung  groijc^en  ©taat  unb 
^irc^e,  «nb  fo  roarb  nac|  bem  SSorgang  ̂ reu§en§ 
burc|  ba§  a^leid^Sgefel  Dorn  6.  geBr.  1875  für  ba§ 
^eutfd^e  9ieicl^  bie  obligatorifdlc  S^^^^^¥  eingefül^rt 
unb  bamit  ba§  ®hel^inoerni§  ber  9?eUgion§üerfcl^ies 
benl^eit  in  ftaat^Bürgerlic^er  33egiel^ung  üöerl^aupt 
befeitigt  (f.  ̂ioile^e). 

©cmlfdltc  ̂ ümmtn  (itat.  Coro  pieno,  tat.  Plenus 
Chorus,  gemif  c^ter  ß^or,  üorier  (Sl^or),  bie  $8ers 
binbung  ber  3Wännerftimmen  unb  Grauens  ober  ̂ na^ 
6enftimmen(33a^,  2;enor,  2lttunb©opran)  im®egens 
fa^  5U  bem  nur  au§  gleichen  ©timmen  (voces  aequa- 
les)  sufammengefe^ten  3Jiänners  ober  ̂ rauen^or. 
2)ie  gemifc^ten  Stimmen  geftatten  ben  Äomponiften 
eine  reid^ere  ̂ ülle  üon  ̂ rangfombinationen  ai§>  l^o^c 
ober  tiefe  Stimmen  allein,  ̂ n  ber  Orgel  l^et^en  g. 
(S.  bie  gufammengefe^ten  §ilfgftimmen,  wie  3JJi£tur, 
Jtaufd^quinte,  .Kornett,  ©e§quialter,  S^ertian,  «S^arf, 
(S^mbalum. 

®cmlif,  tür!.  ©tabt,  f.  ̂io§. 
Gemma  (lat.),  ©belftein;  9?ame  einc§  ©tern§ 

jmeiter  ©rö^e  in  ber  Störblic^en  ̂ rone ;  aud^  f.  t).  ro. 
^nofpe,  bal^er  ©emmation,  ba§  Änofpen. 
Gemmae  (Ocnli)  populi,  ̂ appelfnofpen. 
®cmtttcI,§ermann,2J?aler,  geb.  1813  ju  33arten 

in  Dftpreu|en,  bilbete  fid^  ju  Berlin  unter  ®.  33ier: 
mann  unb  2B.  ©d^irmer  in  ber  Strc^iteftur^  unb 
Sanbfd^aftSmalerei  au3  unb  machte  bann  ©tubien* 
reifen  in  Italien,  ̂ m  %  1855  würbe  er  al§  ̂ ro^ 
feffor  ber  ̂ erfpeftiöe  unb  2lrd^iteftur  an  bie  ̂ unft; 
ata'otmk  in  Königsberg  berufen,  mo  er  22.  aJlärj 
1868  ftarb.  aJiit  grünblid^er  Kenntnis  ber  ard^itefto-- nifc^en  ©titarten  üerbanb  er  ein  feine§  ©efü^l  für 
malerifd^e  Sßirfung.  ©eine  ̂ auptbilber  finb:  g=ami= 
Uenfaal  in  einem  mittelalterlichen  ©c^lo^,  bie^^auf* 
fapelle  in  ©an  3Jlavco  gu  9?enebig,  bie  Capelle  be§ 
KarbinalS  ̂ eno  ebenbafelbft. 

©cminctt  (Gemmae,  ̂ m^n  bie  ̂ afel  »©.  unb  ̂ a- 
meen«,  mit  S^ejtblatt),  ©belfteine  im  attgemeinen, 
bann  gefd^nittene  ©teine.  ®.  im  engern  ©inne  nennt 
man  fold^e  ©belfteine,  in  roeld^e  ba§  Silb  o  er  tieft 
gefc^nitten  ift  (intaglio),  unb  Kameen  (cammeo) 
folc^e,  auf  meieren  ba§  Silb  fid^  in  erhabener  3lrbeit 
(en  relief)  befinbet.  ̂ n  neuerer  ̂ zit  nennt  man 
auch  f"^  ©alanteriemarenhanbel  angefertigte 
ajJufd^eln  mit  erhaben  gefd^mttenem33ilbn)erf  Kameen 
unb  ®.  ̂ Die  ©.  bienten  urfprünglich  nur  gum  2lbs 
brütfen  in  2öad^§  jc.  unb  würben  meift  in  ©iegel* 
ringen  getragen,  währenb  Kameen  jum  Sefe^en  oon 
Knöpfen,  ©pangen,  Duingen,  bnnn  üon^oMen,  2ßaf; 
fen,  Kanbelabern,©ötterbilbern2c.  bienten.  ̂ n  Reiten 
be§  SSerfaltg  ber-Kunft  uerwenbete  man  aber  auch  ̂ ^e 
(S).  in  ähnlicher  Sßeife.  ̂ Sie^Jertigfeit^ßbelfteine  fünfte 
lid^  5U  fd^neiben,  warfchonimSlltertumbefannt.  5'tad^ 
einem  ̂ Bericht  be§  §erobot  trug  jeber  Sab^lonier 
einen  ©iegelring,  berenfich  aud^  in  SJtcnge  erhalten 
haben  (f.  2;afel,  gig.  2  unb  6).  ̂ m  SKufeum  §u 
Berlin  befinben  fi^  Ämien,  an  beren  Ringern  noch 
©iegelringeftecfen.  33efanntift  berfagenhafte©iegel= 
ring  be§  $olt)frate§.  ©eit  ben  ̂ erfer!riegen  mürbe 
auch  in  ©rie^^enlanb  ba§  Sßohlgefatten  an  ©iegels 
ringen  giemlii^  allgemein.  3Jian  benu|te  bagu  faft 
alle  bamal§  befannten,  meift  orientalifchen  ®an5= 
unb  §albebelfteine,  für  bie  ©.  einfarbige,  burd^ftd^s 
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tige,  aber  auch  fletfige,  wolfige  ©teine,  oon  eigent« 
li^en  (gbelfteinen  faft  nur  Slmeth^ft  unb  ̂ ^acinth, 
bagegen  üiele  halbeble  ©teine,  befonberS  bie  mannig* 
fa^en  9ld^ate,  barunter  ben  fehr  beliebten  Karneol, 
ben  Shalcebon,  aud^  ba§^la§ma  be§  ©meralbo.  ^ür 
Kameen  (f. b.)bet)or§ugte  manmehrfarbige©teine,wie 
ben  aug  rauchbraunen  unb  mild^wei^en  ©d^i^tcn 
beftehenben  Dn^j,  ben  ©arbonpj,  ber  nod^  eine  britte 
©d^idöt  t)on  Karneol  befa^,  unb  anbre  au§  bem  Orient 
eingeführte  ©teinarten,  inbem  man  bie  bunfelfte 
©chid^t  gum^intergrunb,  bie  hellern  jur  Kolorierung 
be§  S'ieliefbilbeS  benu^te.  SSon  gried^ifchen  ©tein* 
fd^neibern  finb  un§  nur  wenig  9?amen  befannt,  unb 
auf  biefe  fönnen  wir  bie  un§  erhaltenen  ©teine  nid^t 
mehr  äurüd^führen;  wo  ihre  5Ramen  auf  ®.  oorfom^ 
men,  finb  fie  häufig  in  neuerer  3eit  in  betrügerifcher 

SlrtetniS.  5Ccrfeu§. 
(Semmen  au§  !Pomt)eji. 

5:iom)fo§.  5pan  mit  bem  jungen  Sion^foS. 

2lbfid^t  hinzugefügt.  SSgl.  bie  2ifte  in  SrunnS  »©e« 
fchichte  ber  griechifchen  Künftler«,  93b.  2,  ©.  441  ff. 
2ll§  ber  auSgejeid^netfte  gilt  ̂ prgoteleS,  bem  allein 
Sllejanber  b.  ®r.  geftattcte,  fein  58ilb  ju  frf)neiben. 
^Die  fünftlerifd^e  ©ntwidfelung  be§  ©emmenfd^nitteS 
(©l^ptif)  richtete  fich  nach  ber  ©ntwidfelung  ber  gries 
chifchen$laftif  überhaupt.  5^eben Porträten  unb  f^m* 
bolifchen  ̂ Darftellungen  mit  SSejug  auf  ben  5Ramen 
unb  ben93eruf  be§  2:räger§  be§  3^inge§,  wohl  auch 
mit  9lütffid^t  auf  bie  ©igenfchaft  be§  ©teinS  al§ 
2lmulett,  würben  aud^3)arftettungen  berühmter  Kunfts 
werfe,  hochverehrter  ©ötterbilber  unb  thnlid^eg  in 
©tein  gefchnitten.  2lud^  im  alten  ©trurien  ftanb  bie 
©lt)ptif  in  hoher  Slüte.  ®§  finb  un§  noch  eine  grofie 
Slnjahl  etruSfifd^er  ®.,  meift  in  ̂ ^orm  oon  Käfern 
(©farabäen),  pm  2^eil  oon  auSgegeid^neter  2lrbeit, 
erhalten  (f.  2:afel,  f^ig.  3).  ̂ n  3flom  war  bie  ©itte, 
©iegelringe  gu  tragen,  feit  ber  legten  "^^^ publif  ganj  allgemein  geworben,  bie  5ßorliebe  für 
gefchnittene  ©teine  artete  hier  balb  in  Seibenfehaft 
au§.  Kunftliebhaber  legten  gro^e  ©ammlungen  oon 
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[Zu  Artikel  »&mmen«:\ 

Inhalt  der  Tafel  ̂ Gemmen  und  Kameen^ 
(Diejenigen  Stücke,  bei  denen  die  Größe  nicht  angegeben  ist,  sind  mit  geringer  Verkleinerung  abgebildet.) 

1.  Altindisclie  Granatg-emme.  Aus  der  Tas- 
sieschen  Sammlung.  Kopf  eines  indischen  Königs 
mit  Sanskritinschrift.  Aus  der  Zeit  vom  7.-9. 
Jahrh.  n.  Chr. 

2.  Babylonisch  -  persische  Cylindergemme 
(aufgerollt).  Ein  Priester  beim  Opfer  und  ein 
zwei  Löwen  bezwingender  König.  6.  Jahrh.  v.  Chr. 

3.  Etruskische  Karneolgemme.  Berliner  Mu- 
seum. Fünf  von  den  sieben  Helden,  die  gegen 

Theben  zogen.  (Natürl.  Größe.) 
4.  Griechische  Kamee.  Ein  Werk  des  Athe- 

nion im  Museum  zu  Neapel.  Zeus  schleudert  die 
Giganten  mit  seinen  Blitzen  nieder.  2.  Jahrh. 
V.  Chr.  oder  aus  dem  Anfang  der  römischen 
Kaiserzeit.  (Nattirl.  Größe.) 

5.  Altattische  Cylindergemme  (Chalcedon) 
im  Berliner  Museum.  Ein  Pferd  mit  der  ägyp- 

tischen Sonnenscheibe  darüber.  Unter  orienta- 
lischem Einfluß  entstanden.  (Natürl.  Größe.) 

6.  Altassyrische  Cylindergemnie  mit  phöni- 
kischer  Inschrift.  Darstellung  eines  Opfers. 
8.  Jahrh.  v.  Chr. 

7.  Persische  Grauatgeirime.  Kopf  eines  per- 
sischen Königs  aus  der  Sassanidenzeit. 

8.  Abraxasgemme.  S.  Aitikel  Äbraxas. 
9.  Etriiskischer  Glasfluß.  Thanatos  (der 

Todesgott)  und  Semele,  die  Geliebte  Jupiters. 
Berliner  Museum. 

10.  Ägyptische  Sardonyxkamee  im  Berliner 
Museum,  den  heiligen  Falken  darstellend.  Die 
Figur  ist  nicht  auf  der  Oberfläche  des  Steins,  son- 

dern erst  in  der  Vertiefung  erhaben  geschnitten. 
11.  Griechische  Jaspisgemme  von  Aspasios, 

mit  dem  Kopf  der  Athene  Parthenos.  Antiken- 
kabinett zu  Wien.  Aus  dem  Beginn  der  römischen 

Kaiserzeit. 

12.  Ägyptischer  Speckstein  (Skarabäus)  mit 
dem  Königsnamen  Thutmosis  HI.  Es  ist  die 
untere  Fläche  eines  erhaben  gearbeiteten  Käfers, 
welcher  in  der  ägyptischen  Eeligion  das  Symbol 
des  Weltschöpfers  war.  (Natürl.  Größe.) 

13.  Griechische  Kamee,  Zeus  als  Giganten- 
sieger darstellend,  in  der  Markusbibliothek  zu 

Venedig.  Aus  der  Zeit  Hadrians.  Soll  bei  Ephesos 
gefunden  worden  sein. 

14.  Römisch  -  altchristliche  Jaspisg  emme. 
Martyrium  einer  Heiligen.  Zeit  Diokletians. 

15.  Cameo  Gonzaga  (aus  dem  Besitz  der  man- 
tuauischen  Herzöge,  jetzt  in  St.  Petersburg),  ca. 
15  cm  hoch.  Die  dargestellten  Personen  sind  ein 
Königspaar  aus  dem  Ptolemäergeschlecht,  nach 
einigen  PtoleraäosPhiladelphos  und  Arsinoe,  nach 

andern  Ptolemäos  Soter  und  Eurydike.  2.  oder 
3.  Jahrh.  v.  Chr. 

16.  Ägyptische  Gemme.  Berliner  Museum. 
(Natürl.  Größe.) 

17.  Kamee  des  Tiberius  in  Paris ,  ein  34  cm 
hoher,  29  cm  breiter  Sardonyx,  die  größte  aus  dem 
Altertum  erhaltene  Kamee.  Oben  wird  Kaiser 
Augustus  im  Himmel  von  Äneas,  Julius  Cäsar 
und  Drusus  empfangen.  In  der  Mitte  thront,  von 
Mitgliedern  der  kaiserlichen  Familie  umgeben,  Ti- 

berius. Vor  ihm  steht  Germ anicus  im  Begriff,  nach 
dem  Orient  zu  gehen.  Unten  liegen  die  Vertreter 
der  besiegten  Völker  Germaniens  und  des  Orients. 

18.  Earneolgemme  in  Paris.  Angeblich  der 
Siegelring  des  Michelangelo,  der  ihn  mitSOOScudi 
bezahlt  haben  soll.  Oben  eine  Weinlese,  unten  ein 
angelnder  Fischer,  woraus  manschließt,  daß  es  ein 
Werk  des  Piermaria  da  Pescia  (ca.  1500 — 1525), 
eines  Freundes  Michelangelos,  ist.  (Natürl.  Größe.) 

19.  Kamee  im  Berliner  Museum.  Fragmen- 
tiert. Ein  unbekanntes  Fürstenpaar  aus  der  Pto- 

lemäerfamilie.  (Natürl.  Größe.) 
20.  Gotische  Saphirgemme.  Antikenkabinett 

zu  Wien.  Bildnis  des  Königs  Alarich.  4.  oder 
5.  Jahrh.  n.  Chr.  (Natürl.  Größe.) 

21.  Karneolgemme  von  Giovanni  Pichler. 
Zwei  Nymphen  bekränzen  eine  Herme  des  Pan. 

22.  Karneolgemme  von  Giov.  Batt.  Cerbara 
(gest.  1812).  Herkules,  den  Stier  bändigend. 

23.  Gemme  von  N.  Marchant  (gest.  1812  in 
London).  Perikles.  (Natürl.  Größe.) 

24.  Chaicedongemme  von  Nassaro  (gest.  1547) 

in  Paris.  Brustbild  Franz'  I. 
25.  Italienische  Gemme  des  16.  Jahrhun- 

derts. Kopie  eines  antiken  Reliefs  im  Palazzo 
Barberini  zu  Rom.  (Natürl.  Größe.) 

26.  Byzantinische  Gemme.  Der  heil.  Georg 
mit  griechischer  Inschrift. 

27.  Gemme  von  Calandrelli  in  Berlin.  Thetis 
bei  Hephästos,  der  die  Waffen  des  Achilleus 
schmiedet.  (Natürl.  Größe.) 

28.  Gemme  von  G.  Pichler.  Bacchus,  Amor 
tränkend.  (Natürl.  Größe.) 

29.  Gemme  von  A.  Fichler.  Kopf  des  Homer 
nach  der  antiken  Büste  im  Kapitol  zu  Rom. 

30.  Muschelkamee  von  Coldore  in  Paris. 
Heinrich  IV.  und  Maria  von  Medicis. 

31.  Karneolgemme  von  Guay  (1715  —  93). 

Apollo. 32.  Gemme  von  Will.  Brown.  Amor  u.  Satyr. 
33.  Gemme  von  R.  V.  Jeuffroy  (1749  —  1826). 

Minerva.  (Natürl.  Größe.) 





©emini  — 
@.  (^aftrjliot^efen,  f.  b.)  an.  ̂ PompejuS  hxaä)U  bie 
^Dnftyltot^ef  be§  ̂ öntgg  SRtt^ribateö  nadf;  ̂ om  unb 
[teilte  fie  in  einem  Xemipd  auf.  ̂ uli«^  6äfarftiftete 
feci^§  ̂Da!tt)(t£)t^efen  in  bem  S;emper  ber  S^enuS  @e= 
nitri£.  3J?an  trieb  nun  großen  Sueu§  mit  be^ 
fe^te  bamit  fogar  Kleiber,  ©efä^e,  ̂ anbelaber  unb 
(Geräte  aller  2lrt.  ®er  bebeutenbfte  ©emmeufd^net^ 
ber  biefer  .^eit  mar  ̂ 5)io§furibe§.  ®amal§  entftanben 
aucö  bie  fe^r  großen,  überaus  foftbaren  Kameen,  bie 
je^t  in  ben  (Sammlungen  gu  Sßien,  ̂ ari§,  ̂ eter§= 
burg  u.  a.  aufbemal^rt  roerben.  ®ie  berü^mteften 
finb:  berfd^on  in  alejanbrinifc^er  Qzxt  entftanbene 
(Sammeo  ©ongaga  in  $eter§burg  (f.  S^afel,  §ig.  15), 
bie  ©emma  äluguftea  mit  ber  t)arftellung  ber  ̂ a- 
milie  be§  2luguftu§  in  SBien,  ber^ariferßammeo  mit 
bemfelben  ©egenftanb  (f.  S^afel,  §ig.  17)  unb  ber  nie; 
bertänbifc^e  mit  ber  ̂ amilie  be§  ©laubiuS  im  §aag. 
2J?an  fertigte  felbft  gange  ©efä^e  au§  ©belftein  unb 
üerfa^  fie  mit  fünftlerifd^  auSgebilbeten  9ielief§,  mo-- 
üon  bie  ̂ eroorragenbften  Seifpiele  ba§  2Jiantuanif($e 
©efä^  (f.  b.)  in  $8raunfc^raeig,  bie  garnefifc^e  ©c^ale 
au§  (Sarboni)5  in  ̂ Reapet  u.  ein  Se^er  in  $ari§  finb. 

Slntife  ©.  aller  2lrt,  auc^  anti!e9^ac^bilbungen  ber-- 
felben  in  ©laS,  fogen.  haften,  oft  von  oorgügUd^er 
^vhtit,  finb  un§  noc^  in  fe^r  großer  Slnga^t  erfialten. 
,3u  @nbe  ber  römifd^en  taiferjeit  artete  bie  ©Itjptif 
au§,  raurbe  ro^  unb  biente  häufig  bem  2(6erglauben. 
^m  3}Jitteralter  cerlor  fic^  bie  ̂ unft  beinahe,  unb 
erft  gegen  ba§  ©nbe  beSfelben  ermac^te  junäc^ft  in 
stalten  ba§  ̂ ntereffe  für  antife  aj^ün^en  unb  @. 
mieber.  @§  entftanben  bamalS  bie  ©runblagen  ber 
nod^  fieute  beftel^enben  großen  (Sammlungen  im  Se^ 
fi^  be§  italienifc^en  2lbel§  unb  in  ben  SDiufeen  gu  33er; 
lin,  SBien,  Petersburg,  ̂ ariS,  Sonbon,  ̂ lorenj, 
9?eapel,  ©ot^a,  2)re§ben,  Gaffel,  ̂ open^agen,  §aag. 
S)ie  SiebEiaberei  bafür  mar  befonberS  im  18.  ̂al^r|. 
meit  oerbreitet.  ®amal§  entftanb  bie  gro^e  ©amm; 
tung  be§  S3aron§  t).  (Stofc^  (f.  b.),  meiere  nac^; 
malS  an  ha§>  berliner  9Jiufeum  überging;  ferner  bie 
Sammlung  beS  ̂ ergogS  oon  2RarIboroüg^,  bie  1875 
für  35,000  ©uineen  (735,000  m.)  an  ben  englifc^en 
^o^lenbergraerfsbefijer  ©aoib  SSronSIoro  überging. 
2luc^  Kopien  ber  ©.  in  ©ta§  unb  Slbbrüdfe  in  ©^roe; 
fei,  ©ip§  tc.  mürben  gefertigt  unb  fleißig  gefammelt. 
2Im  befannteften  finb  bie  Sippertf d^en  2Ibbrütfe, 
meiere  unter  bem  S^^amen  Sippertfcbe  ̂ aftgliot^ef 
(3000  2Ibbrücfe)  noc^  ̂ eute  benu|t  werben,  ©aneben 
finb  bie  SIbbrüd'e  von  ̂ affie  (Katalog  von  S^aSpe, 1792)  unb  bie  »Impronte  gemmarie  del  Istituto 
archeologico  di  Eoma«  l^erüorgu^eben.  Wit  bem 
^ntereffe  für  antüe  &.  entftanb  and}  baS  $8ebürfniS, 
fie  nad^sua^men,  morauS  fic^  bann  allmäl)lid^  ein 
neuer  ̂ unftjmeig  entmitfelte,  roelc^er  im  16.  ̂ a^r^. 
5U  l^o^erS3Iüte  gelangte.  S)ie  bebeutenbftenöemmen* 
fd^neiber  be§  »Cinquecento«  finb:  $8ittorio  ̂ ifano, 
©ompagni,  (Saraboffo,  ©ioüanni  belle  ©arneoli, 
2Jtarmitta  SSaterunb  ©oj^n,  58eIIi,  ̂ Daniel  ©ngel^art 
unb  etmaS  fpäterCaraglio,  (5efari,3JionbeIIa,5ftaffaro 
(^ig.24),  ̂ eScia,  (Saracd^i,2^re530,®olbore(^ig.30), 
Kilian  unb  (Sd^raaiger  unb  im  17.  unb  18.  ̂al^r|. 
pilaia,  XorriceHi,  ̂ ^ortorino,  ̂ öfler,  2Intonio,  ©io* 
ranni  unbSuigi  $id^Ier  (^ig.21, 28u.29),  2Imaftini, 
©abe§,  ©erbara  (^ig.  22),  ©oftansi,  ©antarelli, 
^Dorfc^,  ̂ etfer,  3^atter,  33roran  (gig.  32),  93ufc^, 
3Rarc§ant  (^ig.  23),  ©ua^  (^ig.  31),  ̂ euffro^  (f^ig. 
33),  S3ertni,  3J?oreIIi,  ©irometti  unb  ßalanbreEi 
(^ig.  27).  ̂ m  2Infang  unferS  ̂ a^r^unbertS  l)aU 
ten  befonberS  ©oet^e,  bann  ̂ eftner  in  S^om,  ber 
^erjog  üon  Sui)neg  unb  ber  ̂ ergog  üon  33Iaca§ 
eifrig  antife  ©.  gefammelt.  (Seitbem  ift  aber  baS^ns 
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tereffe  für  fie  rcefentlid^  erlahmt,  tro|  ber  miffen* 
fc^aftlic^en  Slnregung  baju,  namentlid^  burc^  bie 
f^'orfc^ungen  üon  J^ö^Ier  unb  SSrunn  (»©efc^ic^te  ber 
griec^if c^en ̂ ünftler « ,  $8b. 2,  ©. 441  ff.).  ® oc^  ift  noc^ 
in  Ie|ter  ̂ ^it  eine  bebeutenbe,  über  1000  ©.oon  allen 
3^ölfern  i^älilenbe  ̂ riüatfammlung  üon  Xob.  Söie^Iec 
(33aben  beiSBien)  angelegt  roorben.  33gI.O.  SRüIIer. 
^anbbuc^  ber  Slrc^äologie  (3.  2IufI.,  §  313—315); 
§  r  i  f  b  0 1 5  /  Sel^rbuc^  ber  ©teinf  cbneibef  unft(2Jtün^). 
1820);  Traufe,  p^rgoteIeS(§aael856,roofeIbftaucI> 
faft  bie  gefamte  Sitteratur  über  ̂ unbe  antifer  ©. 
angegeben  ift);  ̂ ing,  Antique  gems  and  rings 
(3.  2IufI.,  Sonb.  1872);  ©erfelbe,  Handbook  of 
engraved  gems  (2.  3IufI.,  baf.  1885);  33uc^er,  ®e* 
f ehielte  ber  tec^nifc^en  fünfte,  53b.  1  (©tuttg.  1875); 
Iluge,  §anbbucb  ber  ®belftein!unbe  (Seips.  1860). 

©etnmi,  ein  §od^gebirgSpa^  (2302  m),  ber,  bie 
S3erner  2IIpen  überfc|reitenb,  au§  bem  ̂ anbert^al 
(33emer  Dberlanb)  nad^  bem  SöalliS  fül^rt.  ©ie 
Sänge  be§  an  2Ibgrünben  üorüberfü^renben  fd^malen 
Pfabeg,  meieren  bie  Äantone  33ern  unb  Sßalli^ 
1736—41  gemeinfc^aftlic^  auSfprengen  liefen,  be* 
trägt  3  km.  2)er  Sßeg  gemährt  eine  erhabene  2Iu§; 
fi^t  auf  baS  rcilbe  ©afterent^al  unb  bie  §ol^e  3lltel§ 
mit  i^ren  ©iSmaffen.  Oberhalb  ̂ anberfteg  umgebt 
er  bie  ÄIu§  (1300  m),  meiere  baS  ©afterentl^al  üon 
ber  tiefern  (Stufe  trennt,  unb  folgt  bem  ©c^raarjbac^ 
bis  in  bie  D^äl^e  feines  Duellgletf^erS  ju  bem  büftern 
©ubenfee.  ©erSBeg  abmärtS  nac^  bem  in  fc^minbeln* 
ber  ̂ iefe  rul)enben  Seufer  33ab  (1415  m)  ift  origi* 
neE  in  bie  meftlic^e  3Banb  einer  graufigen  33ergfpalte 
eingefprengt,  oft  fo,  ba^  er  rcie  in  (©toc!merfen  fic^ 
roieberbolt. 

©cmmtngcn,  Dtto  §einrid^,  ̂ reilierr  üon 
©.;§ornberg,  ein  feiner  Qzit  beliebter  bramatifc^er 
©ic^ter,  geb.  8.  3^oü.  1755  ju  ̂eilbronn,  mar  erft  bei 
ber  furpfäläifc^en  Siegierung  in  3}?ann^eim  befd^äf* 
tigt  unb  fiebelte  1784  nac^  Söien  über,  mo  er  guerft 
oerfc^iebenelitterarifd^e^eitfc^riften  ^erauSgab,  bann 
(1799  —  1805)  als  babifd;er  ©efanbter  fungierte. 
2)arauf  gog  er  fic^  auf  feine  ©üter  in  Saben,  fpäter 
nad^  §eibelberg  gurütf,  rao  er  nur  feiner  f^amilie  unb 
ben  SBiffenfc^aften  lebte.  ®r  ftarb  15.  «0lärs  1836. 
2IIS  2)ic^ter  machte  er  fid^  befonberS  burd^  fein 
S)iberotS  »Pere  de  famille«  nad^gebilbeteS  (Sc^au; 
fpiel  »®er  beutfc^e  §auSt)ater«  (3Kann^.  1782, 1791) 
befannt,  raomit  er  bie  lange  ̂ ^x^)^  ber  rü^renben 
j^amilienfc^aufpiele  eröffnete.  2lu(^  f)at  man  »ort 
if)m  eine  »^IRann^eimer  Dramaturgie«  (30'iann^.l779) ; 
©^afefpeareS  »^ic^arb  II.«  bearbeitete  er  für  bie 
beutfc^e  33ü^ne  (baf.  1782). 
Gemmfüa  (lat.),  in  ber  58otanif  baS  ̂ eberd^en 

ober  ̂ nöfpd^en  (plumula)  am  ®mbrt)0  ber  ̂ flangen; 
famen;  au$  bie  ©amenfnofpe  (f.  b.)  ober  baS  ©id^en 
(ovuluni)  in  ber  Slüte. 

®tmöna,  SiiftriftS^auptftabt  in  ber  ital.  ̂ roüinj 
Ubine,  an  ber  ©ifenba^n  ̂ ontebba^Ubine,  l^at  eine 
fd^öne  §auptfirc^e,  (issi)  2755  ®inro.,  roelcbe  ©eiben^ 
f pinnerei,  äßirferei  unb  ̂ anbel  betreiben,  unb  eine 
tec^nifd^e  ©c^ule. 

©cmottitt  (Gemoniaescalae,»©euf3ertreppe«),  ein 
mit  ©tufen  oerfel^enetf,  abfc^üffiger  Drt  am  Slüentim* 
f(jen§ügel  in3fiom,  von  bem  bieSeic^nameber Ringes 
richteten  mittels  eineS  ̂ a!en§  ̂ inabgefc^Ieift  mur^ 
ben,  um  in  ben  2^iber  geraorfen  gu  merben. 

@cm§6allctt  (©emSfugeln),  f.  SBegoar. 
®m^Htt,  bie  §aare  auf  bem  äßiberrift  ber  ©em^ 

fen,  meiere  gum  ©d^mutf  von  ̂ agb^üten  getragen 
merben  unb  beim  ̂ oif  befonberS  in  ber  SSrunftgeit 
eine  beträchtliche  Sänge  haben. 
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®em8BTumc,  f.  ü.  tu.  Arnica  montana. 
®cmfc  ((5Jettt§,  Capella  Blas,  et  Keys.),  (Säuge= 

tiergattung  au§  ber  Drbnung  ber  Huftiere,  ber  '^a- 
miUe  ber  ̂ orntiere  (Cavicornia)  unb  ber  Untere 
\amxixt  ber  2lntilopen  (Antilopina),  mit  ber  einzigen 
Slrt  C.  rupicapra  Blas,  et  Keys.  2)iefe  tüirb  1  m 
lang,  mit  8  cm  langem  ©c^wanj,  am  SBiberrift 
75  cm  l^oc^  unb  30,  ßi^raeilen  45  kg  fc^raer.  ©ie  i[t 
gebrungen  unb  Mftig  gebaut,  mit  giemlic^  fc^tanfem 
§a(^,  furjem,  nad^  ber  ©c^nauge  l^in  ftarf  üerfd^mä-- 
lertem  ̂ opf ,  mit  fpi^igen  O^ren  üon  na^egu  falber 
^o|)fe§ränge,  langen,  ftar!en  ?^üBen,  jiemlic^  plumpen 
§ufen,  ol)ne  S^ränengruben  unb  mit  25  cm  langen, 
bre^runben,  an  ber  SBurjel  geringelten,  gerabeaufs 
fteigenben,  an  ber  ©pije  rütfn)ärt§  gebogenen  ̂ ör* 
nern  (^riefeln)  bei  beiben  ©efc^ letztem,  hinter  le^* 
tern  befinbet  fi(|  eine  in  einen  ©rüfenfatf  fül^renbe 
§ö§le,  bie  fogen.  SBrunftfeige,  au§  ber  fid^  jurSrunft^ 
jeit  eine  fc^mierige,  übelriec^enbe  3Jiaterie  abfonbert. 
^m  ©ommer  ift  bie  ®.  fcl;mu^ig  rotbraun,  auf  ber 
Unterfeite  l^eU  rotgelb,  auf  bem  9iücfen  mit  einem 
fc^raarjbraunen  Streifen,  an  ber  ̂ e^le  fahlgelb,  im 
'Jlad en  roei^gelblic^.  ̂ öie  ̂ interfeite  ber  ©c^enfel  ift 
weife,  ber  ©c^roanj  auf  ber  Unterfeite  unb  an  ber 
©pi|e  fd^raarj.  SSon  ben  D^ren  »erläuft  über  bie 
Slugen  j)in  eine  fd^raarge  Säng§binbe.  ̂ m  SBinter  ift 
bie  ®.  oben  bunfelbraun  ober  braunfc^raarj,  am 
Sau^  roeife,  an  ben  ̂ üfeen  unb  am^opf  gelblid^raeife, 
auf  bem  ©Reitet  unb  an  ber  ©c^nauje  etroaS  bunf= 
ler.  SSeibe  Kleiber  gelten  unmerJlic^  ineinanber  über, 
^äger  unterfc^eiben  ba§  grofee,  bunf elbraune  »SCßalbs 
tier«  üon  bem  fleinen,  rotbraunen  »©rattier«.  S)ie 
@.  beroo^nt  bie  Sllpen,  finbet  fid^  oon  ©aootjen  bi§ 
©übfranfreic^,  in  ben  Slbrujjen,  in  ©almatien,  @rie- 
c^enlanb  norbraärtg  bi§  gu  ben  Äarpatf)en.  2luc^  in 
ben  ̂ t)renäen,  im  ̂ aufafuS,  in  ̂ aurien  unb  ©eor= 
^ien  fommen  ©cmfen  oor,  bie  oielleid^t  ibentifd^  mit 
benen  ber  Sllpen  finb.  ̂ n  Dberbagern,  ©algburg 
unb  bem  ©aljJammergut,  in  ©teiermarf  unb  ̂ ärn= 
ten  finbet  fid^  bie  (SJ.  ungleid^  gal^lreid^er  al§  in  ber 
©c^roeij.  ̂ Die  @,  ift  bie  einzige  Slntilopenart,  bie  in 
Europa  üorfommt,  unb  ein  ganj  unfd^äblid^e§  ̂ ier. 
©ie  l)ält  fid^  am  liebften  in  bem  obern  SBalbgürtel 
auf,  fteigt  im  ©ommer  aber  l^äufig  roeiter  im  Ge- 

birge empor  unb  bemo^nt,  mo  fie  üiel  geftört  mirb, 
t)ie  unjugänglid^ftenSSesirfe,  oonroo  au§  fie  bann  mit 
^nbruc^  be§  %a.%^  bie  ©ragpläje  smifc^en  ben  Reifen 
befud^t.  ©egen  ben  Sßinter  rütft  fie  roeiter  in  bie 
SBälber  i^erab.  ©ie  lebt  in  3fiubeln  oon  oft  fe^r 
^rofeer  ̂ <x^,  unb  nur  bie  alten  33ödte  balten  fic^ 
aufjer  ber  ̂ runftjeit  ifoliert.  ̂ ^re  9^a^rung  befielt 
in  ben  jungen  S^rieben  ber  Sllpenfträud^er  (2ltpen; 
rofe,  ®rle,  SBeibe,  SBac^olber,  tiefer)  foroie  in 
Sllpenfräutern  unb  ©räfern,  im  SBinter  auc^  au§ 
ajlooS  unb  ̂ led^ten;  Sßaffer  ift  für  fie^ebürfniö  unb 
©als  gro^e  Sedferei.  ©ie  flettert,  fpringt  unb 
läuft  mit  ftaunenSroerter  ©ic^er^eit  unb  ©c^neKig^ 
feit,  befonber§  roenn  fie  »erfolgt  roirb,  unb  fc^roimmt 
aud^  oortreff lic^.  ̂ Eire  ©inne  finb  ungemein  f c^arf ; 
bie  ®.  ift  ba§  ©innbilb  ber  Sßac^famfeit,  fie  ru^t 
felbft  in  einer  Sage,  ba^  fie  augenblid^lic^  bie  ̂ luc^t 
ergreifen  fann.  Seim  5Eßeiben  unb  2lu§ru^en  über= 
nimmt  ba§  Seittier  (bie  SSorgeife)  ba§  Sßäc^teramt 
unb  pfeift  §ell  auf,  fobalb  e§  ©efa^r  al^nt.  9luf  ben 
fogen.  freien  Sergen  unb  an  Drten,  rco  feine  ©.  ge; 
fd^offen  roerben  barf,  finb  fie  roeniger  fd^eu  unb 
faft  sutraulic^.  ̂ fire  Srunftgeit  fällt  in  bie  jroeite 
§älfte  be§  SfiooemberS  unb  2lnfang  ̂ öejember;  ©nbe 
9J?ai  ober  2lnfang  ̂ uni  roirft  bie  ©.  ein,  feiten  jroei 
ober  brei  ̂ unge,  roeld^e  balb  ber  aJtutter  folgen  unb 

—  ©emüfe. 

fe($§  gjZonate  fangen,  brüten  ̂ a^r  ift  bo§ 
Sungc  au§geroacf)fen.  S)ie®emfen  erreichen  einSllter 
t)on  20— 25  3al)ren.  3ung  eingefangen,  laffen  fie 
fid^  mit  ̂ ieQßnmild^  ernähren  unb  roerben  fel^r  ga^m, 
biSroeilen  pflangen  fic  fic^  in  ber  ©efangenfc^aft  fort. 
Stuf  ben  2llpen  follen  Biegen  Don  ©emSbödfen  Be* 
f erlagen  roerben  unb  SBaftarbe  liefern,  bie  fid^  fc^roer 
aufäiel^en  laffen.  S)ie  ©emfen  finb  beftänbig  burd^ 
l^erabroUenbe  ©teine  unb  ̂ eläftücfe  foroie  burc^  Sa^ 
roinen,  aud^  im  ftrengen  SBinter  burd^  ̂ Futtermangel 
gefäfirbet;  Suc^§,  SBolf  unb  33är,  2lbler  unbSämmer^ 
geier  ftetten  i^nen  na4  ̂ ^r  größter  geinb  aber  ift 
ber  aJlenfd^,  obfc^on  bie  ̂ agb  mül)fam  unb  gefä^rlid^ 
genug  ift.  S)a§  ̂ leifd^  ber  ©emfen  ift  roo^fc^mecfenb 
unb  roirb  l^od^  gefd^ä^t;  ba§  %t\i  gibt  fc^öneg  Seber, 
roeld^eg  »orjüglid^  ju  Seinfleibern  unb  ̂ anbfc^u^en 
»erarbeitet  roirb.  ̂ öie  Börner  bienen  ju  ©tocfgriffen 
unb  bie  §aare  auf  bem  SOßiberrift  al§  §utf(|mudf. 
^n  bem  3J?agen  ber©.  finbet  man  juroeilen  bie  fogen. 
@em§fugeln  ober  ben  beutfdjen  Sejoar.  ̂ )ie; 
felbenrourbcnroegen  oermeintlic^er  arjneilid^erSBirfs 
famfeit  fonft  teuer  bejaht,  finb  aber  o|ne  allen  Söert. 
^n  ber  SSolfgbic^tung  ber  2llpenberoo^ner  fpielt  bie 
@.  etroa  biefelbe  ̂ toEe  roie  bie  ©ajeEe  bei  ben  SWor-- 
genlänbern,  »iele  ©agen  fnüpfen  fid^  an  i^r  Seben, 
unb  ber  2lberglaube  finbet  babei  rcic|lic^e  iRa^rung. 
$ßgl.  Heller,  S)ie  ©.  (^lagenfurt  1885). 

©cmfcttgcicr,  f.  ».  ro.  Bartgeier. 
©cmS^orn,  in  ber  Orgel  eine  offene  Sabialftimme 

mit  nacf;  oben  ftarf  fic^  »erengernben  pfeifen,  bie  ba? 
^er  alö  teilroeife  gebebt  anjufe^en  unb  er^eblic^  für= 
3er  finb  al§  bie  ben  gleid^en  %on  gebenben  prigma= 
tifc^en  unb  c^^linbrif^en  pfeifen.  ©.  ift  mit  ©pi|= 
flöte,  ©piHpte,  ©pinbelflöte,  Tibia  cuspida,  ©pi|; 
gambe,  Socf  flöte,  StocEjl[öte,©d^roiegel,^^ramibflöte 
unb  anbern  ©timmen  mit  f  onif  c^em  ober  p^ramibalem 

Körper  ibentifd^.  2lm  pufigften  ift  ©.  gu  8'  foroie 
al§  Quintftimme  2^/3'  (©emö^ornquint),  feltener  ju 
16'  (©rofegem^^orn,  im  ̂ ebal:  ©emS^ornba^,  aud^ 
©tamentienbafe);  bie  fleinern  2(rten  führen  meiftenS 
einen  ber  angeführten  ̂ ylötennamen. 

©cmSlugeln,  f.  ©emfe. 
©cmöwurj.  f.  Doronicum. 
®  cmünil,  1)  ©tabt  in  SBürttemberg,  f .  ©  m  ü  n  b.  — 

2)  ̂ia'iit  im  preuf;.  a^egierung^begirf  Slac^en,  Ärei§ 
©c^leiben,  an  ber  Urft  unb  an  ber  Sinie  ̂ ell=§ellen= 
t^al  ber  ̂reufeifd^en  ©taatSba^n,  »on  ̂ o^en  Sergen 
ber  ®ifel  umgeben,  ̂ at  ein  2lmt§gericht,  eine  eoange^ 
Itfd^e  unb  eine  fat^.  ̂ird^e,  eine  ©^nagoge,  ein  §013= 
fägeroerf,  ̂ afe^  unb  ©pulenfabrifation,  eine  ̂ ralit^ 
äie^erei  unb  S)ral^tftiftfabrif ,  eine  ̂ unftrooll^,  ̂ olg^ 
i^ax>i(>t''  u.  ̂ uloerfabrif  u.  (i885)  1472meift  fat|.®inro. 
®mm^tn,  l)  ©tabt  im  ba^r.  a^egierung^bejirf 

Unterfranfen,  SejirfSamt  So^r,  155  m  ü.  W,.,  am  ©in-- 
flufe  ber  ̂ ränfif^en  ©aale  in  ben  3Kain,  aroifc^en 
Wiöxi  unb  ©peffart,  ift^notenpunft  berSinien2ßüra= 
burg=2lfd^affenburg  unb  ©.^^ammelburg  ber  Sa^ri= 
fc^en  foroie  ©Im?©,  ber  ̂reu|ifc|en  ©taät^ba^n,  ̂ ai 
ein  SlmtSgeric^t,  eine  fc^öne  gotifd^e  ̂ ird^e,  etne 
^biotenänftalt,  Dbft*  unb  Söeinbau,  ©d^iffa^rt,  ©er= 
berei,  So^e;  unb  ̂ ol^^anbel  unb  (i885)  2066  meift 
fatl^.  ©inroo^ner.  Jn  ber  S^ä^e  bie  Stuine  be§  ©d^lof; 
f  e§  ©  ̂  e  r  e  n  b  e  r  g. — 2)  ©tabt  im  preufi.  S^egierungS^ 
bewirf  Gaffel,  tei§  ̂ ranfenberg,  257  rnü.SJi.,  an  ber 
Sßol^ra,  Eiat  einefd^önegotifd^e^ird^e,^abrifationüon 
Xöpferroarenunb  (i885)  1318  meift  eoang.  ©inroojiner. 

©cmüfe,  ̂ flan^en  ober  ̂ flanjenteile,  roie  Slätter, 
Stattftiele,  ©c^o^linge,  ̂ ruchtböben,?5rüd^te,  rübem 
unb  jroiebelartige  SBurjeln,  roeld^e  al§  S^a^rung  ber 
2)Jenfd^en  bienen,  teil§  in  ©ärten,  teils  auf  gelbem 
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®  6  nt  ü  f  c 
ßörper 

2,265 0,314 Sluntenfot)! ,  Brassica  oleracea  v.  botrytis  . 2,829 0,208 iöuttetfot)l,  -D.  Ol.  luteola,  Jolfltt]UD)tcin| .  . 3,570 0,723 
2,271 0,273 
3,010 0,540 

ilroufer  ©rünfof)!,  B.  ol.  v.  percrispa,  S5Iatt=> 
2,772 0,987 
3,067 0,389 
2,882 0,762 3?ofen!of)I,  B.  ol.  v.  gemmifera  5,543 0,543 featjogetlot)!,  a.  ol.  v.  bullata,  äöiatt]Uü]tan3  . 4,628 0,930 
1,655 0,363 
3,510 0,726 Utotlraut,  ti.  Ol.  V.  rubra,  Jölttniuoitanj  .  . 2,145 0,196 1,427 

0,184 1,826 0,190 fepi^toljl,  D.  Ol.  V.  conica,  Jöiottiuoitanj  . 2  081 
0,260 1,477 
0,211 B.  ol.v.capitataalba,ganäe5pftanie 1,773 0,235 

1,262 0,137 
1,070 

0,121 1,204 0,128 5,226 0,863 2,658 
0,119 2,189 
0,292 ^  ijCt  M  «  i.i.t^  A        U  A 1,728 0,171 4,288 
0,188 2,243 
0,092 5,647 
0,443 0,932 0,026 1,535 0,060 2,179 
0,125 2,093 
0,405 c>'*.*:t.f  *v»rt?*rt  VACfrtyi^+  mT/^iitifY^rti^v»-» ^ytugungöropniifli»  söiattiuDitönj  .... 1,924 0,375 3,657 
0,723 5,135 
0,780 4,156 
1,650 1,476 
0,260 0,981 
0,164 1,367 
0,033 1,688 0,075 2,524 
0,118 1,449 
0,105 3,071 0,286 3,347 
0,313 1,043 
0,502 1,548 
0,079 3,573 
0,112 !8Ia§rote  3VDie6eI,  Sloiebcl  1,533 
1,096 ©d)ale  4,000 
0,820 ©ettctie,  SBIätter  4,639 0,794 1,480 
0,398 ißreiter  2auä),  sporne,  Slätter  1,838 
0,419 finoQen   2,710 0,228 

angebaut  roerben  unb  in  mand^en  ©egcnben  eine 
{jro^e  S3ebeutung  al§  ̂ anbelSartifer  erlangt  l^aBen. 
25ie  raid^tigften  ©ernüfepfTanjen  gehören  ber  ̂ amilte 
ber  ̂ ruciferen  an:  bie  von  Brassica  oleracea  ah- 
ftammenben  ̂ oJ)Iarten,  ferner  3JJeerfol^I,  SSrunnens 
freffe,  ©artenfreffe,  Söffelfraut;  gur^amitie  ber(S|es 
nopobiaceen  geprtberSpinat,  guben^ompofitenber 
gemeine  ©alat,  ©nbiüie,  Söroenga^n  2c.;  bie  f^amtlie 
ber  ̂ ampanutaceen  liefert  bie  Siapwnjeln,  bie  ber 
Sßalerianeen  ben^elbfalat.  Slu^erbemuerbienennod^ 
©rroä^nung  ̂ ortulaf  (ßefonber§  in  §otIanb  beliebt), 
^orrelfd^,  Seinraelf,  Sauerampfer  unb  dli)ahaxhtv. 
^on  biefen  ©emüfen  roerben  bie  mel^r  ober  raeniger 
entmidfelten,  §um  ̂ eil  burc^  Kultur  abnorm  umge; 
bilbetenSBIötter  gegeffen.  ̂ on  genieparen  ©c^ö^s 
Ung  enftnb  fierüorju^ eben  bie  be§  ©pargel§,  .^opf  en§, 

©oiifligc 

fticfftoff^ 

freieSub= ftanjcn 

lofe SQSaffer 
"«^elt  her  Gfrnt*- 

0,469 2,803 1,539 0,570 
92,040 mtte  mai 

1,216 3,289 
0,935 0,723 

90,800 
5Infang  Sluguft 

0,704 5,300 1,015 1,068 87,620 %nf.  SDejembcr 
2,494 6,320 1,455 1,127 86,060 91nf.  ©egembcr 
1,470 5,720 

1,200 1,100 86,960 3lnf.  ©ejembcr 

0,719 
12,710 

1,634 
1,488 79,690 

1,926 
8,919 

2,122 

1,277 
82,300 ?lnf.  ©cjember 

1,173 
11,287 

1,818 1,408 80,670 3lnf.  SDejetnbft 
Spüx 

1,126 
1,493 

1,295 85,000 
TOitte  Dftober 

1,334 
4,615 

1,245 1,448 85,800 Witte  mai 

1,396 
6,259 

1,644 1,083 87,600 mitte  mai 
1,357 5,233 1,384 1,310 

86,480 mitte  mai 

1,693 
4,542 

1,271 3,725 89,430 
mitte  Suli 

1,801 3,596 
1,303 0,824 90,860 TOitte  3uli 

1,741 
4,123 1,287 0,769 90,064 mitte  Suli 

0,996 
2,223 

0,893 0,582 92,960 mitte  3uni 

1,700 
2,058 

1,141 0,613 92,800 mitte  Sunt 
1,340 2,145 

1,013 0,598 92,896 TOitte  Sunt 
2,564 

2,375 
0,827 0,525 92,310 aJiitte  Sunt 

0,702 
2,945 

1,571 0,641 92,950 
mitte  Sunt 

2,000 

2,547 

1,052 0,562 
92,509 

90^itte  Sunt 6,122 
1,534 1,915 84,340 mute  ̂ luguft- 

4,411 

1,289 1,093 90,430 
mitte  Slugujt 

0,058 
2,378 

0,551 1,152 
93,380 TOitte  DItober 

0,657 
3,967 

0,882 0,195 92,400 

<mitte  Suli 
9,692 

1,571 0,761 83,500 ?Infong  Oftobet 
1,234 

5,371 
1,130 0,510 89,420 

mitte  Suli 

6pur 

12,313 
1,797 

0,600 79,200 Slufang  Oftober 
1,509 

1,146 

0,502 0,445 95,440 (gube  5uli 

0,793 
2,270 

0,690 0,482 
94,170 2lnfang  Df  tober 

0,694 
1,187 

0,610 0,825 
94  380 

©Ute  ?lugu[t 

©pur 
2,730 

0,574 
0,788 93,410 

mitte  Cftober 

0,113 
1,980 

0,879 0,789 93,940 mitte  mai 
0,745 

6,693 
1,449 

1,682 85,050 
mitte  Ottohet 

©pur 8,468 2,387 2,400 80,830 Stnf.  ©ejember 
2,446 9,159 8,601 

2,108 71,880 Slnfang  Dftober 
1,960 6,405 1,037 0,792 88,070 

TOitte  SuU 

2,101 8,949 1,102 0,843 85,860 
5tnfang  5iuguft 

0,543 9,016 1,054 0,917 87,070 Stnfang  ̂ luguft 

1,763 5,993 1,316 1,035 88,130 
3!Kttte  Dftobcr 

1,368 8,1£4 1,527 1,219 85,080 Slnfang  Dftober 
0,518 2,799 0,730 0,929 

93,470 ßnbe  Dftober 
©pur 2,757 0,755 1,431 91,700 6nbe  Oftober 
©pur 

18,296 
2,548 1,610 73,850 

5lnf.  2)e}cmber 

2,193 
12,607 

2,273 0,992 
80,390 Slnf.  SDejembcr 

1,974 4,817 1,335 0,857 89,390 
SJtitte  Oltober 

1,262 
10,496 

1,815 1,172 81,570 Stuf.  S^oöember 
2,257 8,343 0,587 0,524 86,660 ©nbc  9Joöember 

77,400 4,080 12,700 6nbe  9?oPember 

1,253 7.875 1,414 2,455 

81,57 
mitte  Oftober 

0,776 11,022 1,400 0,843 
84,09 TOitte  Oftober 

0,774 
3,749 

1,057 0,863 
91,30 glitte  Oftober 

0,443 6,945 1,121 0,883 
87,67 SKittc  Oftober 

ber  ÄermeSbeere,  ber  2Biefen!reffe;  bann  ber  ̂ alm- 
fof)l,  bie  ©c^ö^linge  ber  Banane  unb  ber  ̂ ergfd^u^ 
DonDracaena  australis.  ̂ onberSCrtifd^odEe,  berfpa- 
nifcl^en2lrtifcl^odEeunb  anbernbiftelartigen@en)ä(^fen. 
geniest  man  bie  fteifc^igen  ̂ eld^fc^uppen,  »on 
©rbfen  unb  35ol^nen  bie  unreifen,  von  ©urfen  unb 
^ürbi§  bie  reifen  ̂ ^rüd^te,  üon  ßt)!abeen  unb  'Rah- men ba§  Tlaxt  beg  ©tammeS.  SSon  ben  Söurjeln 
ftnb  au^er  ben  Kartoffeln,  meiere  man  nic^t  gu  ben 
©emüfen  gu  red^nen  pflegt,  bie  ̂ am§  üon  Dioscorea 
Batatas,  bie  Sataten  von  Convolvulus-2trten,  bie 
SBurjeln  üon  Arum-3lrten,  mel^e  burc^  Sluöraafc^en 
unb  2lu§preffen  üon  einem  barin  enthaltenen  fc^ar- 
fen  (Stoff  befreit  merben  müffen,  bie  ähnlich  §u  be- 
^anbelnben  ̂ Bürgeln  üon  Jatropha  Manihot  gu  er^ 
raäfinen.  Slud^  Cyperus  esculentus,  Dolichos  tube- 
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rosus,  Lathyrus  tuberosus,  Psoralea  esculenta,  mel^s 
rereOrcliis-  unb  Liliuin-2lrten  liefern  SDSurselgemüfe. 
Sei  un§  ftnb  namentIicl^UmbeIIiferen,^ruciferenunb 
^ompoftten  gebräuchlich,  roie  Wöf)Vin,  ̂ aftinafen, 
^ucferrourjetn  (Sium  Sisarum),  ©etterie,  ̂ eterfitien- 
tmv^el,  ©(Itüarjtöurjel  (Scorzonera  hispanica),  ̂ ä[= 
berfropf  (Chaerophyllum  bulbasum),  rcei^e  3^ü6en, 
©tecfrüben,  ̂ ol^lrabi,  3tetticl^e,  3^abie§chen,  SJteerret-- 
tiä),  bie  oerfd^iebenen  Saud^arten  2C.  2)ie  ®.  entpalj 
ten  äu^erft  roenig  eiroei^artige  ©toffc,  nod^  luenigcr 
ül^  ba§Dbft,  au^erbem§ette,  ̂ ^^^fioff  ""^  aUzm 
^etoöl^nrich  gegenOO^roj.äßaffer.  ©tärf enteil !omtnt 
§ier  unb  ba  oor,  SS.  in  ben  trieben  be§  §opfen§; 
üiet  üerbreiteter  ift  ba§  S)e5trin,  begleitet  mm^udtx, 
ber  in  ben  2lrtifd^od^en  in  reic^Iid^er  3Jienge  gefunben 
lüurbe.  ̂ e!tin,  ß^loropl^titt,  3}iannit  finb  nid^t  fel= 
tene  SBeftanbteire  ber  unb  ebenfo  finb  nennen§= 
raert  ̂ pfelfäure,  ̂ itronenfäure,  Äleefäure,  S3ern= 
fteinfäure  (Lactuca  sativa),  bann  aud^  2lfparagin, 
Sa!tucin,  33itterftoffe,  ät^erifc^e  Die  (Söffelfraut, 
©artenf reffe,  33runnenfreffe)  unb  ̂ arje.  SSon  ben 
anorganifd^en  ©toffen  lualten  Mi  unb  ̂ fioSp^or- 
fäure  Dor,  in  anbern  ©emüfen  finb  S^latron  unb  ̂ alt 
reichlich  »or^anben;  im  2)urd^fcpnitt  enthalten  aUt 
©.  »iel  Slfc^e  (1—1,7  ̂ roj.).  2)ie  d^emif^e  3ufam- menfe^ung  unfrer  n)ichtigften  ©.  geigt  bie  XaMt, 
©.  77;  eine  grapl^ifc^e  2)arftellung  berfelbcn  gibt  bie 
2::afel  »S^ta^rung^mittet«. 

^bie  ®.  müffen  üor  aKen  ©ingen  im  jungen,  gar^ 
ten  3wftö"^  genoffen  werben,  fie  finb  bann  brauch= 
bare  3ugaben  gu  ̂teifc^  unb  anbrer  nal^r^after  ̂ oft; 
aber  aKein  genoffen  finb  fie  ein  geringwertige^  ̂ a^- 
rungSmittel.  ̂ Dagegen  beförbern  fie  burd^  i^re  orga- 
nifc^en  ©äuren  bie  ̂ erbauung,  unb  befonberg  ift  ba§ 
©auerfraut  burc^  feinen  ©el^alt  an  aJlitc^-  unb  ®ffig= 
fäure  in  biefer  Segie^ung  fd§ä|en§n)ert.  2)ie  ®.  wer: 
ben  am  beften  mit  ̂ teifc^brü^e  gelocht,  ftarf  gefaljen 
unb  üorteitEiaft  mit  ©eroürgen  üerfe^t.  (Seit  ber  @r- 
Weiterung  be§  ®ifenbal^nne^e§  ift  ber  ̂ anbel  mit 
frifc^en  ©emüfen  fd^nett  aufgeblüht,  unb  namentlich 
haben  Samberg,  ©rfurt,  Ulm  ic.  im  ©emüfebau  eine 
ergiebige  ©innahmequette  erlangt,  ©benfo  bebeu= 
tenb  ift  ber §anbel mit  fonferoierten  ©emüfen, 
raelche  nad^  ber  Slppertfc^en  9JJetE|obe  gubereitet  mer= 
ben;  oiel  roid^tiger  aber  finb  bie  komprimierten 
(55.,  weld^e  befonberS  jur  SBerproöiantierung  üon  2lr: 
meen,  ©c^iffen,  B^eifeejpebitionen  u.  bgl.  gang  un- 
entbehrlich  geworben  finb,  (Sie  enthalten  atte  Se^ 
ftanbteile  ber  frifd^en  mit  2lu§nahme  be§  2Baf= 
fer§,  fommen  in  ber  ̂ ^orm  fleiner  2^äfeld^en,  ä^nlxii) 
ber  (Sd^o!olabe,  in  ben  §anbel,  erforbern  fein  wei; 
tereg  »^u^en«  u.  bgl.  unb  fochen  [ich  in  einer  halben 
©tunbe  weid^.  S)ie  fo  bereitete  (Speife  hat  wenig 
ober  nid^t§  in  ihrem  SBohlgefchmadE  gegen  frifd^e  ©. 
eingebüßt  unb  ift  t)erhältni§mä^ig  nur  fehr  wenig 
teurer,  al§  wenn  fie  bireft  au§  le^tern  bereitet  wor^ 
ben  wäre.  ®§  werben  nämlich  bie  frifd^en,  forgfältig 
gepu^ten  ©.  unter  einem  2)rutf  üon  3—4  2ltmofphä= 
ren  mit  S)ampf  behanbelt,  bann  bei  40*'  in  lebhaftem 
Suftftrom  fd^neU  getrocknet  unb  nun  mit  kräftigen 
ht)braulifd^en  ̂ reffen  gufammengepre^t.  ®ie§  Ser= 
fahren  fchlie^t  jebe  nad^teilige  Seränberung  ber  ©. 
üu§>  unb  mad^t  e§  möglich,  in  einem  fehr  kleinen  3fiaum 
eine  gro^e  3)?enge  berfelben  aufzubewahren.  1  kg 
liefert  40  Portionen,  unb  in  1  cbm  laffen  fich  25,000 
Portionen  ®.  oerpacfen. 

(SJcmüfcöatt. 
^Der  ©emüfebau  in  ©arten  unb  auf  gelbem  ge^ 

währt  bei  rationeflem,  intenfioem  Setrieb  fehr  hoh^ 
©rträge,  erforbert  aber  auch  bebeutenbe  Kapital: 

len;  ©emüfebau). 

anläge,  üiel  ©ünger  unb  reid^e  Sewäfferung.  2Rilbe§ 
^lima,  gefd^ü^te,  am  beften  füböftlid^e  Sage,  guter, 
tiefer,  fruchtbarer  Soben  oon  einiger  ̂ ^rif  che,  ber,  wenn 
erforberlich,  brainiert  werben  mu^,  finb  wefentliche 
Sebingungen  einträglicher  ©emüfekuttur.  2)a§  burd; 
©rainage  bem  Soben  entzogene  SBaffer  tarn  burd; 
SBinbräber  wieber  gehoben  unb  jum  Sewäffern  be; 
nu^t  werben.  ®er  befte  Jünger  ift  (Stattmift  mit 
feiner  fauche,  neben  weld^emmanfd^wefelfaure§  2lm= 
moniak,  (Superpho§phat,fd^wefelfaure§^ali,  ©uano, 
aber  auch  2lbtrittgbünger  mit  ̂ oljafche  unb  nament^ 
lid^  Äompoft,  ju  beffen  Screitung  ber  ©emüf ebau 
reichlid^e  (SJelegenheit  bietet,  benu^en  kann,  gür  bie 
regelrechte 2lnwenbung  berSöed^felwirtf chaft  foßte 
ba§  ©emüfelanb  in  t)ier2lbteilungen  geteilt  fein,  eine 
gurSlngucht  »on^flanjen  auf  ©aatbeeten  für  bie  mehr- 

jährigen (perennierenben)  ̂ üd^engewächfe:  ©pargel, 
3ihabarber,  ̂ impinelle  u.  a. ,  für  ̂ imbeerfträucher, 
©rbbeeren  u.  bgl.,  brei  für  bie  ein*  unb  zweijährigen 
@.  (te^tere  finb  folchc,  weld^e  erft  im  gweiten  ̂ ahr 
(Samen  bringen;  beibe  finb  f(|on  im  erften  ̂ ahr  ges 
niepar),  bie  wieber  nach  ihrem  3ßach§tum  unb  ihrem 
Sebarf  an  frifd^er  $Rahrung  (Jünger)  in  brei  klaffen 
geteilt  werben  können:  ®rfte  klaffe,  bie  auf  frifd^ 
gebüngtem  Soben  gu  bauen  finb,  g.  S.  Slumen-  unb 
^opfkohl,Äohlrabi,©pinat,^opffatat,Seaerie,3J?eer* 
rettich,  ©urken,  Äürbig,  Saud^  (Porree)  u.  a.  ̂ h^en 
folgen  bie@.  ber  gweiten  klaffe  ohne2)ung:  äöirfing; 

koh'l,  ©nbiüien,  ̂ ohl-  unb  3)tohrrüben,  Slettid^,  ̂ ar* toffcl,  aEer  Slrten,  $ortulaf  u.  a.  ̂ule|t 
folgen  bie  ®.  britter  .klaffe,  ebenfaEg  oh^^ Düngung: 
©rünkohl,  3J?airüben,  ©rbfen.  Söhnen  u.a.  ̂ SieS3ege 
im  ©emüfelanb  follten  burd^au§  gerabe  unb  fo  breit 
fein,  ba^  ber  ̂ Dung  bequem  barauf  gefahren  werben 
kann ;  im  9^otf  all  können  bief  elben  aber  n  a  ̂  ber2lnf  uhr 
ron  2)ung  fchmäler  gemad^t  unb  gum  2lnbau  entfpre-- 
d^enber  (55.  benu|t  werben.  2)ie  eingelnen  2lbteiluni 
gen  foEten  behufä  burchbringenben®ie|en§  möglid^ft 
horigontal  liegen,  bei  abhängiger  Sage  mü^te  alfo 
ba§  Sanb  terraffiert  werben.  2)a§  ©emüfelanb 
gibt  ben  höd^ften  ©rtrag,  wenn  e§  möglid^ft  un* 
unterbrod^en  bebaut  ift;  g.S.  erfteS^ah^^  0ebüngt, 
gegraben,  geharkt,  im  ̂ uni  mit  SBinterwei^ ;  ober 
äiotkohl  bepflangt,  oorher5^opffalat,  3fiabie§d^en,©pi-- 
nat.  SfJooember  b.  ̂ .  hottänbifd^e  Karotten,  wer; 
ben  geerntet  im  gweiten  Sah^^  i^  '^unx,  nad^  ihnen 
fpäte  ©taubenbohnen.  ^m  Oktober  ©üngung  unb 
©raben  2c.,  mit  frühem  SJiaikopfkohl/  üertieft  gepflangt ; 
wirb  geerntet  imbritten^ahr  im^uli,  barauf  (SJras 
ben  2C.  unb  ©aat  uon  2ßinterrettid^.  SierteS  ̂ ahr 
im  gebruar  ober  9J?ärg  frühe  ©rbfen,  (Srnte  im  3uni 
unb  Suli,  barauf  S)üngung,  ©raben  2c.  mit  fpätem 
Slumenkohl.  3tommhzv  (55rabcn  jc.  mit  ̂ wiebeln 
(Sotten)  big  fünftes  ̂ ahr,  im  2luguft:  Xeltower 
(märkifche)  S^iüben.  ̂ m  5Hooember  Äerbelrüben  ge« 
legt  ober  gefäet  mit  2)itt,  (55artenkreffe,  gehen  auf  im 
^-rühjahr  be§  fed^ften  ̂ a^x^,  werben  im  3J?ai  geerm tet,  bann  ̂ Düngung  2C.,  mit  ̂ orree,  ̂ opffalat  u.  bgl. 
unb(55urken.  ^mSpätherbftSchwargwurseln,  gehen 
auf  im  f  iebenten  Qahr,  bleiben  bi§  ̂ erbft  ober  Mai 
be§  achten  ̂ ahrS,  bann  (SJraben  2C.  unb  Saat  von 
Stangenbohnen.  ̂ mSeptemberS)üngung,®ra6en2c. 
unb  Segen  oon  S^ieerrettich,  hhiU  auch  im  neunten 
3ahr,  teilweife  big  ̂ rühjahr  beg  gehnten  ̂ af)x^, 
wo  Kartoffeln  bag  burch  bie  ̂ Bürgeln  beg  9)Zeerret= 
tid^g  ftark  verunreinigte  Sanb  reinigen  l^elfen.  ̂ n 
biefer  SBeife  war  bag  Sanb  beinahe  ununterbrochen 
tzhaut  unb  in  gehn  Rohren  oiermal  gebüngt,  jebeg 
(55.  kam  aber  in  genannter  S^it  nur  einmal  »or.  ©in* 

gelne  (55ewächfe,'  wie  %'i)r)mian,  ̂ IRajoran,  Slattpeter^ 
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filie,  ̂ ortula!  u.  a  ,  fönnen  at§  SBegeinfaffung  be^ 
nu|t  tüerben. 
Um  eine  fortroö^renbe  SeBauung  möglid^  ju  ntas 

d^en,  muf;  man  mit  nötigen  ©aatßeeten  gur  rec^tjeiti^ 
^en  @räiel^ung  üon^ftanjen  »erfe^en  fein,  unb  e§bie= 
nen  ̂ ierju  bie  SO^iftbeete  (f.  b.)  unb  befonber§  j^iergu 
eingerichtete  ©aatrabatten  mit  nal^rl^aftem,  m6)i 
frif^  gebüngtem  Soben,  in  bem  bie  ̂ jlcngen  fd^neU 
in  bie  ̂ ö^e  mad^fen,  um  namentlid^  bem  ©rbflol^ 
3U  entgegen,  ber  äße  bcr  f^amilie  ber  ̂ o^Igeraäd^fe 
unb  anbern  ange^örigen  ̂ flongen  mit  SSorltebe  mx-- 
tilgt;  roo  er  oor^anben,  fd^ü^t  man  bie  ©aaten  b-urd^ 
aufgelegte  ̂ enfter,  burd^  Sßermiftf;ung  mit  ©tetfjroie; 
betn  (bte  ̂ ii^iebel  fd^eut  er)  ober  burd^  sraeimalige 
2lnfaat,  Don  benen  man  bie  erfte  i^m  preisgibt,  rcä^? 
renb  bie  sraeite,  nac^  ge^n  S^agen  aufgeführte,  ge^ 
roö^nlich  gut  burc^lommt,  raeil  ber  f leine  ̂ äfer 
ingraifchen  feine  ®ier  gelegt  haben,  er  felbft  aber  ge-- 
ftorben  fein  rairb.  Sluch  mit  ̂ eer  beftrid^ene  ̂ Dedfen, 
auf  5läbern  bic^t  über  bie  ©aatbeete  gebogen,  nehmen 
ihn  auf,  l^alitn  ihn  feft,  beg.  töten  ihn.  ̂ Die  ©aat 
tüirb  beinahe  ba§  gange  ̂ ahr  hinburd^  oorgenommen, 
im  ©pätherbft  (ber  ©ame  geht  bann  erft  im  Frühjahr 
auf,  feimt  aber  bann  fidlerer  unb  früher,  at§  menn  er 
erft  im  ̂ Jrühiahr  gefäet  rourbe),  Frühjahr  unb  ©om= 
mer,  meift  auf  Seete  üon  1,3  m  ̂Breite  in  4— 69ieihen 
f  0  tief,  b  a^  er  brei=  bis  fünfmal  feiner  eignen  ©tär!  e  mit 
©rbe  bebest  mirb,  in  fd^raerem  33oben  meniger,  in 
leichtem  mehr,  unb  giemlich  bicht:  er  feimt  fo  leichter, 
al§  menn  er  bünn  liegt;  bie  aufgegangenen  ̂ ftangen 
muffen  aber  mieberholtcerbünnt,  »t)er5ogen«merben, 
bamit  fie  in  genügenb  raeite,  ftetS  aber  gleichmäßige 
Entfernungen  ooneinanber  ju  ftehen  fommen.  9^ach 
ber  33ebetf  ung  be§  ©amen§  mirb  ber33oben  f  eftgefd^ta^ 
gen,  n)a§  aber  im  §erbft  gu  unterbleiben  hat,  roenn 
ber  ©ame  nid^t  burd^  ben  im  SBinter  ober  S^ad^roin^ 
ter  beim  Sluftauen  fich  auSbehnenben  33oben  obenauf 
p  liegen  fommen  unb  oerberben  foH.  SBenn  man 
bag  red^tjeitige  2lu§fäen  üerfäumt  hat,  fann  man 
ba§  Neimen  bef  chleunigen  burd^  ba§2lnfeimen  (©tra* 
tifijieren),  xn^zm  man  ben  ©amen  mit  ©anb  oer^ 
mifd^t,  in  einen  ̂ Blumentopf  legt,  anfeuchtet  unb  an 
einen  warmen  Drt  (©eit)äch§h^i"^/  i>9^-) 
fteKt,  nad^  begonnenem  Neimen  aber  fchleuntgft  in 
bie  ®rbe  bringt  unb  fofort  angießt.  S)a§  ©ießen 
im  ©emüf  ebau  gefd^eheftetSmit  abgeftanbenem,  burd^ 
bie  ©onne  erwärmtem  SBaffer  unb  immer  burd^brins 
genb,  wenn  auch  nicht  täglich.  2)er@emüfebau  bringt 
in  einzelnen  fällen  einen  Sieingeminn  oon  3600  2Rf . 
pro  §eftar,  tm  attgemeinen  aber  etroa  »on  900— 
1400  a^f.,  unb  e§  nährt  fich  eine  fjaiuilie  burch  ben 
(Semüfebau  auf  1—1,25  §eftar  fo  gut  mie  auf  5  §ef; 
tar  bei  2lnbau  t)on  ̂ elbpflanjen.  ̂ ommt  bie  3wd^t 
üon  ̂ rühgemüfen  in  3JJiftbeeten  hingu,  fo  genügt  0,5 
§eftar,  um  eine  ̂ amilie  ju  ernähren,  ̂ ^er  ̂ ultur^ 
aufnjanb  ift  aber  beim  ©emüfebau  fehr  groß  unb  be^ 
trägt  oft  bie  §älfte  ber  ̂ Bruttoeinnahme. 

2)ie  33enu^ung  t)on  ©emufepflangen  reicht  bi§  in 
bie  älteften  ̂ ei^en.  3JJan  fammelte,  mie  e§  noch  l^zuit 
oielfach  oorfommt,  geeignete  ©ewäd^fe  auf  bem  j^elb 
(5.  id.  bie^uben  bie  ©algmelbe,  Atriplex  Halimus) ; 
aber  fchon  im  älteften  ̂ ^ptenraurben  lohnen,  3wie; 
beln,  ̂ noblaud^,  ̂ ürbiffe  2c.  angepflanzt,  ©riechen 
unb  3^ömer  pflegten  ben  ©emüfebau  (©pargel,  Sat^ 
tid^),  unb  bur(h  bie  le|tern  fam  ernad^^ranfreid^unb 
^eutfchlanb.  2)ie  größte  2lu§bilbung  erlangte  ber 
©emüfebau  in  ber  S^tähe  großer  ©täbte,  unb  nament^ 
lid^  bei  ̂ arif,  xoo  fd^on  1376  eine  ©ärtnerinnung 
beftanb,  würben  burd^intenftoe^emirtfchaftungüber: 
au§  günftige  Jiefultate  erhielt,  ©benfo  hot  bie  Um^ 

gegenb  t)on  Sonbon  großartigen  ©emüfebau,  wäh^ 
renb  berfelbe  in  ©eutfchlanb  mehr  jerftreut  ift,  im 
allgemeinen  aber  ben  ̂ ebarf  nid^t  bed^t,  fo  baß  eine 
erheblid^e  ©infuhr  au§  SSöhmen,  Ungarn,  ̂ ranfreid^, 
§ottanb,  Italien,  2llgerien  ftattfinbet.  ©egenben  mit 
ftarfem  ©emüfebau  in  ©eutfchlanb  finb  befonberg 
bieUmgegenben  üon  Samberg,  Siegni^,  Sangenfalja, 
©roßengottern  bei  ©otha,  ©rfurt,  2.üh^>tmu  am 
©preeroalb,  ©d^roe^ingen  in  SSaben,  Sraunfchmeig 
(©pargel),  2lltenburg,  3Jie|  jc.  SS^l.  3^etd^art§ 
»£anb=  unb  ©artenfcha^«  (1753—55),  bieörunblage 
aller  guten  ©emüfegartenbücher;  Suca§,  ©emüfe^ 
bau  (4.  Slufl.,  ©tuttg.  1882);  ̂ äger,  ©emüfegärt^ 
ner  (3.  2lufl.,  Seipj.  1871);  ̂ öerfelbe,  2lnleitung 
jum  ©emüf ebau  im  großen  (baf .  1874) ;  S  a  n  g  e  t  h  a  l, 
§anbbud^  ber  lanbroirtfchaftlid^en  ̂ flangenfunbe, 
S3b.  3  (5.  Slufl.,  SBerl.  1874);  9iümpler,  ̂ ttuftrierte 
©emüfe?  unb  Dbftgärtnerei  (baf.  1879);  §ampel, 
§anbbud^  ber  ̂ rucht= unb  ©emüf  etreiberei  (baf.  1885) ; 
$  erring,  Segifon  für  ©artenbau  (Seipg.  1882). 
®cmm  brütft  einmal  bie  ©rregbarfeit  gum  fühlen, 

ba§  anbre  SWal  bie  2lrt,  roie,  unb  bie  ©umme  beffen, 
mag  gefühlt  wirb,  au§.  ̂ m  ©egenfa|  gum  ©eift  al§ 
bem  S)enfenben  unb  jum  ©harafter  al§  bem  2Bollen= 
ben  h^özviiti  ©.  ba§  ̂ ühlenbe,  im  engern  ©inn  ba§ 
SRitfühlenbe  im  SO^enfd^en,  beffen  Slnmefenheit  ihn 
gemütüoE,  beffen  ̂ Ibwefenheit  ihn  gemütlo§  erfd^ei^ 
nen  mad^t.  §errfd^en  babei  bie  angenehmen  3}Jitge; 
fühle  üor  (gefellige  SJlitv  unfd^äbliche©d^abenfreube), 
fo  entfteht  bie  ©emütlid^f  eit  (bie  ©timmung  ge^ 
f eiligen  ©enuffef);  biefelbe  oerfd^winbet  fogleid^,  fo^ 
balb  ein  unangenehme^  3J?itgefühl  Oliitleib,  boShaf^ 
ter  ?leib)  bie  Dberhanb  gewinnt.  Sei  bem  ©emüt§; 
menfd^en  tritt  fowohl  ba§  S)enfen  nach  logifchen  al§ 
ba§  §anbeln  nad^  praftifchen  ©runbfä^en  prüdf, 
feine  ©ebanfen  finb  Einfälle,  feine  ®ntfd^ ließungen 
3flegungen.  ®er©efühlöeinbrud^  wirft  ftattbe§©runs 
be§,  bte  ©timmung  ftatt  be§  3)totit)§;  er  hält  ba§= 
jenige  für  wahr  unb  wirflid^,  wa§  ihn  »anmutet«, 
entf fließt  fich  wnb  hanbelt,  je  nad^bem  ihm  eben  »ju 
aJlute«  ift.  2lll5ut)iel  ©.  ift  baher  ebenfo  gefährlich 
wie  biefeS  felbft  unentbehrlid^.  2)a§  2lugenmerf  ber 
©rjiehung  muß  bahin  gerichtet  fein,  baSfelbe  gu  bäm= 
pfen,  wo  e§  gu  lebhaft,  gu  wedfen,  wo  e§  gu  bürftig 
ift;  jenes  burch  Sermeibung  heftiger  ©emütSbes 
wegungen  (2lffefte),  wo  fie  gu  häufig,  biefeS  burch 
abfichtli^e  Herbeiführung  folcher,  wo  fie  gu  feiten 
finb.  ̂ xzl  ber  ©emütSergiehung  ift©emüt§ruhe 
(©leid^gewicht) ,  wobei  Sefinnung  unb  Überlegung 
nicht  aufgehoben  finb,  n{cht2;obbe§©emüt§  (Vernichs 
tung  ber  ©ef ühle).  ̂ lach  ber  Sef ̂ aff enheit ber oorherr; 
fchenben  ©efühte  läßt  fich  ̂i"  finnlicheS,  äfthetifcheS, 
fittlicheS,  religiöfeä  2c.  ©.,  nach  bem  ©rab  feiner  ®r; 
regbarfeit  unb  ©tärfe  (bie  wenigftenS  bet  ben  finn^ 

liehen  ©emütern  auch  burch  bie 'leibliche  Drganifa-- tion  mit  bebingt  finb)  laffen  fid^  ähnlich  wie  bei  3^a- 
turell  (f.  b.)  unb  ̂ Temperament  (f.  b.)  reiches  unb 
armes,  fthenifcheS  unb  afthenifcheS,  na(|  bem  ̂ Dafein 
ober  ajlangel  f^mpathetifcher  ©efühle  felbftfüchtigeS 
(egoiftifcheS)  unb  felbftlofeS  (humaneS)  ©.  untere 
fcheiben.  Sgl.  ©efühl. 

©emütSöcttJegungen  nennt  man  biejenigen  geifti^ 
gen  ©rregungSguftänbe,  weld^e  ben  Körper  beutlich 
in  3)iitleibenfchaft  giehen,  wie  greube,  ©chmerg, 
©d^retfen,  ©d[;am  2c.  (f.  2tffefte).  ̂ l)er  förperlid^e 
Einfluß  erftre^t  fich  mittels  beStooenf^ftemS  einer- 
feitS  namentlid^  auf  baSSltmungS-unb^irfulationS^ 
ft)ftem,  weshalb  man  ben  ©i|  ber  ©.  ehemals  in 
Sruft  unb  §erg  »erlegte,  anberfeitS  auf  baS  3?tuSfel^ 
ftiftemunb  namentlich  auf  bie©efid^tSmuSfeln,  jeboch 
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au(i)  auf  2lrms  unb  SBein*  yorcie  üerfd^iebene  ©c^Iie^s 
muffeln.  §eröert  ©pencer  f)at  at§  ein  altgenteine§ 
©efe^  ̂ ingefteEt,  ba^  eine  ©mpfinbung,  foBatb  fie 
geraiffe  ©rabe  ber  ©rregung  überfteigt,  fid^  in  för* 
perlic^en  33eraegungen  ju  entlaben  ftreöt,  für  bie  fid^ 
beftimmte  Sahnen  unb  Sßerbinbungen  l^erau§geBilbet 
^)ah^n,  raie  bie  fombinierten  SSorgänge  be§  3Beinen§ 
unb  ©c^reien§  imSd^merj,  be§Sacl^en§  unb^id^ernS 
6ei  Reitern  ©rregungen,  be§  ̂ änbeballeng,  ̂ u^ftams 
pfenö  unb  ©rinfeng  in  ber  2But  2C.  ̂ 5)ie  ©ntfte^ung 
ber  üerfd^iebenen  Kombinationen  im  3Iu§bruc^  ber 
©.  finb  erft  in  neuerer  ̂ eit  ftubiert  rcorben,  befon^ 
berä  burd^  ̂ 5)arn)in  (»S)er  Wiu^hxnä  ber  ©.  bei 
ajJenfd^en  unb  2;ieren«,  3.  Slufl.,  ©tuttg.  1885),  ber 
fic^  5unäc^ft  burd^  nad^  allen  2Bettteifen  oerfanbte 
Fragebogen  überzeugte,  ba^  bie  2(u§brud£§mittet  bei 
ben  Derfd^iebenen  3^affen  giemlic^  genau  überein; 
ftimmen,  unb  bann  ©tubien  über  bie  ©ntfte^ung 
ber  3Serbinbung  geraiff er  aJiuSfelaufammenjielungen 
mit  beftimmten  ©.  anftettte.  übereinftimmenbe 
2lu§brud§mittel  fc|on  bei  ganj  !(einen  Kinbern  im 
©efolge  angenehmer  ober  unangenefimer  ©inbrüdfe 
(bitteres  unb  fü|e§  ©efic^t  2c.)  auftreten,  fo  ergibt 
fid^,  ba|  fie  nic^t  einer  Jonoentionelten  ajJimif  an« 
gehören,  fonbern  auf  angebornen  unb  ererbten  S^eroi 
aJiu§feIs2lffociationett  berufen,  unb  c§  geigte  fid^, 
bafe  oiele  biefer  2tffociationen  nic^t  anberä  gu  üer= 
fte|en  finb  alß  burd^  ein  ̂ ui^ütfge^en  auf  bie  ent* 
fpred^enben  ̂ u^erungen  p^erer  Spiere,  raie  5.  33. 
ba§  ©rinfen  unb  ©ntblö^en  ber  ©df^öfine  in  ber  2ßut, 
ba§  ©tirnrungeln  u.  a.  2lud^  geigte  fid^,  ba^  bie 
üerfcl^iebenen©efid^t§mu§!eln  beg9)Jenf(^en  nid^t  erft 
bei  i|m  biefen  ̂ u|erungen  angepafit  finb,  fonbern 
bereits  bei  üerfc^iebenen  Spieren  unb  namentlid^  ben 
2lffen,  bei  benen  3.  33.  beutlid^e  2Infä|e  gum  Sad^en 
üorl^anben  finb.  2(nbre  ®.  unb  beren  2lu§brucf,  wie 
j.  33.  ©d^am  (f.  b.),  finb  bem  5DZenfd^en  attein  eigen; 
tümUd^.  S)te  ̂ wfammengie^ung  unb  ba§  ©rfc^taf; 
fen  beftimmter  Körper;  unb  ©efic^tSmuSfeln,  mie 
5.  33.  baS  §ängentaffen  ber  aJiunbrainfel  bei  bepri; 
mierenben  2lffeften,  gefd^iel^t  unroillfürlid^,  bleibt 
jebod^  bis  gu  einem  gerciffen  ©rab  unter  bem  ®in; 
flu^  beS  SöiffenS  bei  ̂ Serfonen,  bie  fic^  bel^errfd^en 
fönnen;  weniger  ift  bieS  ber  f^aE  bei  Kinbern  unb 
Sfiaturmenfd^en,  giemlic^  gang  auSgefd^toffen  bei  ben 
3Sorgängen  im  ©efä^;  unb  3ltmung§ft)ftem  (^eftigeS 
2ltmen,  ̂ ergf topfen,  ©rröten  unb  drbtaffen),  bie  nur 
in  einem  geringen  ©rab  oon  bem  SBilOfen  gu  beein; 
fluffen  finb.  33g[.  auc^  SJJimi!  unb  ̂ ]^t)fiognomif. 
®mnMvant^tiUn  (©emütSftörungen),  f.  v.w. 

©eifteSfranf  Reiten,  fpegiettbiejenigen,  bei  meldten  ber 
Seibenbe  üorgugSmeife  mit  fid^  felbft  befc^äftigt  ift, 
roie  bie  aJJeland^oIie  2c. 
©cnaöum ,  6tabt,  f .  D  r  l  e  a  n  §. 
Genant  (franj.,      fc^äuäng),  f.  Gene. 
®emppe  {]t)t.  ̂ dmap)?),  SJJarftfTedfen  in  ber  belg. 

^roüing  33rabant,  an  ber  S)t)(e,  mit  1600  ©inra.; 
merlraürbig  burd^  bie  ©efec^te  17.  unb  18.  ̂ uni  1815 
oor  unb  nac^  ber  ©d^Iad^t  üon  Sßatertoo. 

©cnofl,  1)  i^rang  ©buarb,  ©d^aufpieter  unb 
(Sänger  (33ariton),  geb.  15.  ̂ uli  1797  gu  SBeimar, 
(Sol^n  beS  bortigen  ̂ offc^aufpielerS  2lnton  ©.  (geft. 
4.  mävi  1831),  bebütierte  bafelbft  1814  alS  DSmin 
in  9}Zo5art§  »@ntfül^rung«  mit  ©rfolg,  raurbe  1817 
9JJitgUeb  ber  ̂ reSbener,  1818  ber  Seipgiger  33ü§ne, 
übernahm  1828  bie  Seitung  beS  2^l^eaterS  in  3Jlagbe= 
bürg  unb  warb  1829  burc^  bie  SSermittetung  ©oet^eS 
lebenslänglich  in 3ßeimar engagiert.  Unfeiner 33 lüte; 
gcit  als  ©änger  unb  ©d^aufpieler  gleic|  auSgegeid^: 
net,  trat  er  fpäter  nur  nod^  alS  ©d^aufpieler  auf  unb 

i  —  ©enbarmen. 

blieb  babei  ben  3Sorbilbern  ber  flafftfd^en  33ül^nen5cit 
treu.  ®r  ftarb  3.  2lug.  1866  in  SBieSbaben.  ©.  ̂ at 
au^er  üielenSiebern  bieDpern:  »S)er3Serräter  in  ben 
2llpen«  unb  »S)ie  ©onnenmänner«  in  SDJufif  gefegt 
unb  unter  bemSTitel:  »2tuS  bemXagebuc^  eineS  alten 
©c^aufpielerS«  (Seipj.  1862— 66,  4  33be.)  feine  9JJe; 
moiren  üeröffentlid^t,  oon  benen  namentlid^  bie  erften 
aSänbe  rcid^tige  33eiträge  gur  (Schitter;©oethe;^ertobe 
in  ̂ ixmav  enthalten.  —  ©eine  ©attin  Karoline 
e^riftine,  geb.  31.  ̂ an.  1800  gu  Kaffel,  ̂ oc^ter 
beS©d^aufpielerS3B.  33öhler,  bebütierte alSOpern* 
fängerin  1814  in  f^ranJfurt  a.  Tl.,  ging  unter  2lnlei* 
tung  üon  ©opEiie  ©c^röber  in  ̂ rag  jum  ©d^aufpiel 
über  unb  na|m  1817  ein  Engagement  am  ̂ ^eater 
gu  Seipjig  an,  roo  fie  fid^  1820  mit  ©.  »erheiratete, 
©ie  ftarb  15.  2lpril  1860  in  2Beimar.  ©ie  mar  eine 
üorgü^lid^e  ©djaufpielerin,  bie  namentlich  in  S^oEen 
mie  bte  ̂ ringeffin  im  »S^affo«,  ajtinna  oon  33arn* 
heim,  Xhefla  im  »SBaKenftein«  glängte,  fpäter  aber 
aud^  in  ältern  3^otten  2^refflid^eS  leiftete. 

2)  Karl  2llbert  SBilhelm,  S)idhter,  ©ohn  beS 
öortgen,  geb.  30.  ̂ uli  1822  ju  Seipgig,  ftubierte  feit 
1841  in  ̂ ena  unb  ̂ eibelberg  bie  Stechte,  lie^  fid^ 
1848  in  Söeimar  als  Rechtsanwalt  nieber  unb  raurbe 
fpäter  (1852)  gum  ©taatSanroalt  ernannt.  2luf  ben 
raeimarifchenSanbtagenfpielte©.  eine  heroorragenbe 
9ioKe,  infolgebeffen  er  1869  in  ben  norbbeutfchen 
fomie  1870  in  benbeutfd^en^ieid^Stag  gewählt  raurbe, 
roo  er  ber  liberalen  Partei  angehörte  unb  fid^  na* 
mentlid^  burd^  feine  33efämpfung  ber  2;obeSftrafe 
heroorthat.  1872  trat  er  als  oortragenber  dtat  in 
baS  raeimarifche  9Jlinifterium  ein  unb  erhielt  1873 
aud^  baS  ̂ räfibium  ber  SanbeSft)nobe.  211S  dichter 
ma^te  fid^  ©.  befannt  burd^  bie  hiftorifd^en  2;rauer» 
fpiele:  »33ernharb  oon  SBetmar«  (2öeim.  1855)  unb 
»Florian  ©e^er«  (baf.  1857),  bie  lt)rifd^;epifd^e  ̂ Dich; 
tung  »2)ornröSd^en«  (baf.  1856)  unb  baS  Feftjpiel 
»S)er  ̂ Deutfchen  |)ort«  (baf.  1863).  Slu^erbem  fd^rieb 
erbieStomane:  »S)aShohe^auS«  (Seip5.1862,433be.) 
unb  »^er  Köhlergraf«  (baf.  1867,  4  33be.). 

©cttttUa,  antifer  S^tame  von  ©cnf. 
©cnajjtttto  (]x>x.  bfc|e=),  %Udzn  in  ber  ital.  ̂ roütng 

9iom,  mit  berühmter  SBaKfahrtSfird^e,  einer  alten 
SBaronialburg  ber  (Eolonna  unb  (1881)  3868  ©iura. 

©enbarmctt  (frang.  Gendarmes,  f^r.  fdian^bdrm,  ober 
Hommes  d'armes),  nad^  2luf hören  beSSehnSbienfteS 
ber  Siitter  bie  oottftänbig  geraappneten  Sanjenrei; 
ter  in  Fr^nfreid^,  lange  ßeit  nur  2lblige  (t)gl.  Dr* 
bonnangf  ompanien),  gleich  beutfd^en  San* 
gierern,  fpäter  fchraere  3teiterei  unb  bis  gur  2luflö; 
fung  1789  erfteS  SteiterforpS  nad^  ben  löniglichen 
§auStruppen.  Sei  ihrer  S^Jeuerrid^tung  16.  ̂ an.  1791 
raurben  fie  ein  KorpS  gur  2lufrechthaltung  ber  öf; 
fentlid^en  Drbnung  unb  ©id^erheit  an  ber  ©teile  ber 
frühern  3}Jared^auffee.  ̂ e^t  finb  bie  frangöfifchen 
©.  raieber  in  Segionen  formiert  unb,  ben  KorpS; 
bejirfen  entfprechenb,  gum  ̂ ßoligeibienft  im  Sanb 
oerteilt.  33onaparte  lie|  aud^  ben  2lrmeen  immer 
Slbteilungen  berittener  ©.  folgen,  raeld^e  bie  2lrmee; 
poligei  ausübten.  2lud^  in  $reu^en  beftanb  bis 
§ur  9?eorganifation  beS  §eerS  1808  ein  Küraffier* 
regiment  unter  bem  9?amen  ©.  ©eit  1809  würben 
hier  raie  in  33a9ern,  ©achfen  unb  ben  meiften  anbern 
beutfd^en  ̂ taaUn  ©enbarmerien  gu  ̂ferbe  unb  gu 
Fu^  gebilbet,  bie  unter  üerfd^iebener  33enennung 
(Sanbgenbarmen,  F^^^i^ger,  Sanbbra; 
goner,  ̂ olijeihufaren  2c.)  oorgugSraeife  ben 
f^otijeibienft  auf  bem  flad^en  Sanb  gu  oerfehen 
haben.  9teben  biefer  Sanbgenbarmerie,  bie  in 
^reu^en  militärifch  organifiert  unb  prooinäroeife  in 
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33rtgaben  eingeteilt  ift,  aBer  ̂ inftd^tlic^  i^rer  voü-- 
geilic^en  3:ptigfeit  unter  ben  ̂ iüilBeprben  (Sanb-- 
rat)  fte^t,  gibt  e§  nod^  eine  3(6teilung  § af engen 
barmerie  in  «Srainemünbe,  ebenfalls  pm  ̂ oli^ei-- 
bienft  beftimmt.  ®ie  ̂ a^l  ber  ©.  beträgt  in  ̂ reu= 
|en  unb  ®tfa^=Sot^ringen  gufammen  57  Dffijiere, 
3908  baoon  1860  berittene.  Sie  ©teilen  ber 
(5>.  raerben  mit  auSgebienten  Unteroffiaieren  be^ 
fe|t,  bie  eine  fed^SmonatUc^e  ̂ robebienftgeit  burc^^ 
Sumad^en  unb  ein  ®i*amen  abgulegen  ̂ aben.  Un= 
abpngig  von  biefer  Sanbgenbarmerie  finb  bie 
©tabSorbonnangen,  raelc^e,  im  ̂ -rieben  einzeln  ben 
Äaüallerieregimentern  entnommen,  al§>  berittene  Dr- 
bonnangen  ben  2;ruppenbefe^t§^abern  üom  33rigabe; 
fommanbeur  aufmärtS  permanent  zugeteilt  finb  unb 
im  ̂ rieggfall  ben  ©tamm  ju  ben  fogen.  ©tab§; 

mad^en  (f.  b.)  bilben;  ferner  bie  Seibg'enbarmerie, bie  mit  gleicher  Seftimmung  einen  S^eit  beg  militäi 
rifc^en  ̂ offtaatS  be§  beutf^en  ̂ aifer§  bilbet  unb 
unter  bem  33efe^l  eine§  ̂ (ügetabiutanten  ftefit.  :ßum 
'^^oligeibienft  bei  einer  mobilen  2lrmee  bienen  bie 
§eibgen barmen  (f.  b.).  SSgl.  Sßinfehnann,  S)er 
©enbarmeriebienft  (33erL  1879);  ©erfelbe,  S)er 
©enbarmerieprobift  (baf.  1880). 

©enlJebten  üvx.  fcfjängb'bjang),  Stleganbre,  J^erDor^ 
ragenber  ̂ ü^rer  ber  bemofratifd^en  Partei  in  33e[; 
gien,  geb.  4.  3J?ai  1789  gu  Tlon^,  trat  al§  moof at 
unb  al§  9Jiitarbeiterbe§Dppofition§bIatt§  »Courrier 
des  Pays-Bas«  burc^  bie  SSerteibigung  be  ̂ otter§ 
1829  in  bem  üon  ber  3fiegierung  gegen  biefen  anf)än- 
gig  gemad^ten  ̂ roge^  in  ben  S5orbergrunb  ber  ®r-- 
eigniffe,  fnüpfte  erfolgreiche  S^erbinbungen  mit  ben 
^äupUxn  ber  franjöfifc^en  Seroegunggpartei  an  unb 
fud^te  auf  jebe  Sßeife  bie  S^rennung  S3elgien§  oon 
§oEanb  ̂ erbeijufü^ren.  SfJac^  ber  ̂ eüolution  ̂ iU 
glieb  be§  9^ationaIfongreffe§,  übernahm  er  in  ber 
prooiforifd^en  D^egierung  fomie  unter  ber  3^egent= 
fc^aft  ©urlet  be  ß^ofierS  ba§  ̂ uftigminifterium,  ba§ 
er  fpäter  mit  ber  ̂ räfibentf(|aft  be§  oberften  ©e-- 
richt§hof§  »ertaufc^te.  ̂ aä)  ber  Sßa^I  be§  ̂ ringen 
Seopoib  üon  ©acbfen^^oburg  trat  er  in  bie  ̂ eftigfte 
Dppofttion  gegen  ha§>  feitbem  befolgte  3^egierung§- 
ft)ftem.  S)och  fc|mol3  feine  Partei  immer  me^r  gufam^ 
men,  unb  al§  er  felbft  23.  2rug.  1833  in  ber  2tnfrage 
gegen  ben  aJJinifter  Sebeau  eine  üoKftänbige  S^ieber^ 
läge  erlitten  ̂ atte,  befonberS  aber  feit  1839,  al§>  er 
in  ber  9tepräfentantenfammer  bie  9?atififation  ber 
24  2(rtifel  unb  bie  2lbtretung  Su^emburgS  nid^t  §u 
t)erf)inbern  üermoc^te,  trat  er  gurücf,  legte  fein  STmt 
a(§  ©emeinberat  unb  at§  SSorftanb  be§  Slboofaten; 
ftanbe§  nieber  unb  befc^ränfte  feine  ̂ ^ätigfeit  auf  bie 
2tu§übung  feinet  33eruf§  ai§>  2lbt)ofat.  ©päter  mar 
er  unter  ben  SSorfämpfern  ber  betgifc^en^reibenfer; 
30  ̂ ai^re  lang,  bi§  §u  feinem  2:;ob,  befleibete  er  ben 
Soften  eineg  ©enerateinne^merS  ber  33rüffeler  §o§= 
pitäler.  ®r  ftarb  6.  ̂e^.  1869.  SSgt.  ̂ ufte,  Alexandre 
G.  (Srüffel  1874). 

©eniirott  (jpr.  fi^iangbronci),  2tugufte,  fran^.  Tlakx, 
geb.  1818  §u  ̂ari§,  geno^  Tange  ̂ eit  ben  Unterricht 
S)eIaroche§,  bereifte  p  raieber^olten  3RaIen  Italien 
unb  '{aniite  von  bort^er  aud^  feine  erften  33ilber,  bie 
ihm  einen  ̂ fJamen  machten.  Sa^in  gehören:  ber  oon 
33occaccio  fommentierte® ante  (1844),  bie  im  3JJonb; 
fcfiein  tanjenben  aöiai§  unb  bie  9^ereiben.  35on  fei= 
nen  übrigen  ©c^öpfungen,  oft  ernften,  elegifd^en(Eha= 
rafter§,  nennen  mir:  ben  üon  ©ngeln  getragenen 
Seichnam  ber  heil  Katharina  (1847),  bie  ̂ nfet  ̂ t); 
thera  (1848),  eine  junge  ©hriftin,  bie  ihren  beliebten 
befehrt  (1849),  bie  fehr  fraffe  ̂ 5)arfteEung  be§  oon 
einer  2)ruibin  nottgogenen  SRenfchenopferg  (1850), 

5mel3er§  ßont).=Sejifon,  4.  ̂ ufl.,  YII.  «b. 

3:iberiu§  auf  ©apri,  bie  ©t)Iphen,  ̂ rance§ca  ba 
mini  unb  ̂ aofo  in  ber  Unterraelt  (1852),  ben  ete^ 
gifchen  ̂ erbftabenb  (1853),  einen  ©onntag  in  %lOi 
renj  im  15.  ̂ ahrh.  (im  HJJufeum  be§  Sujembourg), 
ein  üon  ihren  ©efpielinnen  im  2lbenbrot  p  ©rabe 
getragene^  aJZäbchen  (1859)  unb  au§  ben  legten  Sah= 
ren  befonberS  bie  thörichten  Jungfrauen,  ben  Tlann 
in  ben  mittlern  Jahren  graif  d^en  jmei  ©eliebten  (1873), 
ben  ©an!  an  Sisfulap,  Sanbfchaft  in  ̂ oscana  (1875) 
unb  ben  2;ribut  2tthen§  an  ben  MnotauroS  (1876). 
9^eben  biefen  Dlbilbern  führte  er  auch  Kirche 
©t.  =  @ert)ai§,  im  Sonore  unb  in  anbern  öffentHd^en 
©ebäubenbeforatioeSJiarereien  au§,  bierhpthmifchen 
©chmung  unb  2lbet  ber  ©eftalten  geigen.  ®r  ftarb 
12.  Juli  1881  in  ̂ Pari§. 
Gene  (franj.,  f)jr.  Wäi)n),  3ioang,  ben  man  fid^ 

ober  einem  anbern  auferlegt;  genieren  (fpr.  fdE)e=), 
läftig  fallen,  beengen;  reflejio:  fid^  B^^^^S  «nthun, 
Umftänbe  mad^en;  genant  (fpr,  liänang  ober  =ndnt), 
läftig,  beengenb,  ba§  freie  benehmen  hinbernb. 

©encologic  (griech.,  ©efd^techterfunbe),  im 
weitem  ©tnn  bie  2Ibteitung  eine§  ®inge§  non  fei: 
nem  Urfprung,  fo  ba^  oon  einer  ®.  ber  SBörter, 
©prachen,  ©t)fteme,  Segriffe,  ̂ flanjen,  ̂ iere  2c.  bie 
3^ebe  fein  fann;  im  engern  ©inn  bie  i^enntniS  be§ 
UrfprungS,  ber  j^ortpflanjun^  unb  ̂ Verbreitung  ber 
©efchtechter  (genera)  fomohl  tn  ihrer  unmittelbaren 
2(ufeinanberfo[ge  al§  in  ihrem  oermanbtfd^aftlichen 
3ufammenhang.  Tln^  hiernad^  bie  ©.  ai§>  umnU 
behrliche  §ilf§raiffenfchaft  ber  ©efd^ichte  angefehen 
merben,  fo  ift  auf  ber  anbern  ©eite  ihr  ©tubium 

aud^  für  ben  9^echt§getehrten  höd^ft  notraenbig,  ba  "^^ fie  bei  ©rbfchaft^ftreitigfeiten  2C.  entfcheibenb  ift. 
Wcan  unterfcheibet  einen  theoretif d^en  unb  einen 
praf  tifchen  S^eiL  ®er  erftere  behanbelt  bie  ©runb; 
fä|e,  na^  melchen  bei  ber  2lu§einanberfe^ung  ber 
öermanbtfchaftlichen  35erhältniffe  §u  »erfahren  ift; 
ber  gmeite  geigt  bie  2lnmenbung  unb  roeift  bie  befon^ 
bern  ̂ erhältniffe  unb  bie  barauf  beruhenben  ©e^ 
rechtfame  nad^.  S)ie  raiffenfchafttiche  Sehanblung  ber 
©.  befchränft  fich  auf  berühmte  Familien,  nämtich 
auf  folche,  roelche  au^er  ben  engern  perfönlichen  3Ser= 
häitniffen  eine  allgemeinere  Sßid^tigfeit  entmeber 
für  gange  ̂ taaUn  ober  für  2:;eile  berfelben  erlangt 
haben,  raie  g.  33.  bie  fürftlid^en  ̂ amilien.  Um  bie 
oerroanbtfc^aftlichen  Sßerhättniffe  (f.  SSermanbt; 
fchaft)  mit  Seichtig!eit  überfefien  gu  fönnen,  hat 
man  genealogifd^e  Sa  fein  (©tammtafetn, 
@efchkcht§tafe(n),  in  melchen  bie  SSermanbten  männ^ 
lid^en  unb  meiblid^en  ®efd^Ied^t§  oergeid^net  finb, 
boch  nur  ben  S^amen  nach  ̂ ^'^  Eingabe  ber  ®e= burt§  =  ,  3Sermähtung§ ;  unb  ©terbetage,  au^erbem 
\old)zv  S^otigen,  meldte  ha§>  eingelne  Jnbioibuum 
fenntUch  machen  unb  e§  im  roefentlid^en  oon  ben 
übrigen ©tammgenoffenunterfd^eiben.  Jnben  ©uc^ 
ceffionätafeln  merben  bie  gur  ©ucceffion  be^ 
rechtigten,  in  ben  hiftorifd^en  ©tammtafetn  nur 
bie  merfmürbigen  ̂ erfonen  aufgeführt.  Je|t  finb 
biefe  tafeln  geraöhnlid^  fo  eingerichtet,  ba^  ber 
©tammoater  oben  fteht  unb  burch  ©triche  bie  SSer- 
hältniffe  ber  2(bftammung  unb  SSermanbtfchaft  an^ 
gebeutet  merben.  früher  pflegte  man  biefe  tafeln 
oft  in  @eftalt  eine§  S3aum§  eingurichten,  baher  ber 
S^ame  Btammhaum  (arbor  consanguinitatis). 
SSater  unb  HJiutter  ftehen  an  ber  3Burgel;  bie  9^ach= 
fommen  oerbreiten  fid^  in  bie  ̂ meige,  boch  fo,  ba^ 
jebe  Sinie  einen  ̂ meig  bilbet.  äflanunterf chieb  fobann 
bie  eingelnen  Sinien  burd^  bie  ̂ arbe.  2(ngeheiratete 
^erfonen  mürben  angehängt,  ©ine  befonbere2trt  ber 
©efchlechtStafetn  finb  bie  2lhnentafeln;  f.  3(hnen. 
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Sie  ©.  ift  jucrft  Don  ben  ©eutfd^en  in  grö^erm 
Umfang  bearbeitet  raorben.  Seit  bem  @nbe  be§  15. 
Sa^r^.  waren  mel^rere  ©elel^rte  bemüht,  benStamm- 
baum  berühmter  ©efc^tec^ter  auggumitteln.  ©ut* 
mütige  Sei(^tg[äubig!e{t  unb  S^aclfic^t  gegen  l^er= 
fömmlic^e  Vorurteile  unb  ÜberUeferungen  untere 
ftü^ten  bie  ©itelfeit  ber  ©ro^en,  unb  bie  ̂ orberun; 
gen  ernfter  ̂ ^orfc^ung  würben  üon  wenigen  bead^tet; 
ba^er  bie  2lbleitung  mand^er  Slbelgfamilien  t)on  alt= 
rötttifc^en  ©ejd^lec^tern.  ̂ n  biefent  ©inn  frf)riebcn®. 
^üjnerfein  mt)t^enreicl^e§  »^urnierbud^«  ((Simmern 
1527)  unb  §einr.  ̂ ettiuS  eine  Genealogia  insignium 
imperatorum,  regum  etprincipum«  (^önig§b.l563), 
worin  er  ben  Urfprung  fürftlic^er  §äufer  von  ben 
@oten  ableitete,  ̂ ^nen  fofgte  §ier.  §ennige§,  beffen 
»Theatrum  genealogicum«  in  5  33änben,  üoirftän^ 
big  ie|t  feiten,  swar  o^ne  2Bert,  boc^  fleißig  auSge; 
fd^rieben  ift.  33erüd^tigt  wegen  ber  ©rfinbungen 
i^re§  SSerfaffer§  finb  bie  (Schriften  oon  ̂ r.  be  Sftofiere 
(um  1580),  fo  ba^  e§  in  ̂ ranfreic^  noc^  ie|t  fpric^= 
wörttid^  leifit:  mentir  comme  un  genealogiste. 
(Sine  grünblid^ere  ©arftettung  erl^ielt  ̂ uerft  bie  alt; 
römif^e  ̂ amilienfunbe  in  bem  Jßerfuc^  non  ̂ . 
(Streniu§  (geft.  1601)  unb  in  ben  gelungenem  2lr= 
beiten  ®lanborp§.  2luc^  ©uilfiman  (geft.  1612)  be^ 
wie§  in  feiner  ©c^rift  »Habsburgica«  urfunblic^e 
Streue,  unb  ®.  SSucetin  l^interfiefi  jal^treid^e  genea; 
logifc^e  2öer!e,  welche  üiel  brauchbarem  aJJateriäl  ent^ 
l^atten.  Sa§  bebeutenbfteift » Germania  topochrono- 
stemmatographica«  (1655—78).  ®er  ri(|tige  2ßeg 
fritifd^er  Unterfud^ung  würbe  jeboc^  erft  üon  21.  bu 
(5;J)e§ne(geft.  1640)  unb  üor  allen  non  ̂ ierreb'^ogier 
(geft.  1660)  eingefc^tagen,  benen  2lnfetm  1674,  %  be 
Saboureur  1683  unb  21.  Sancetot  1716  in  ̂ ranfreid^, 
m.  ©ugbale  1675  in  ©ngtanb  folgten,  ̂ n  Seutf  cf;-- 
lanb  befolgten  ein  wiffeufd^aftlic^eSSSerfa^ren  guerft 
^ii.  9iitter|ufiu§,  welcher  auf  unüerwerftic|e  urlunb^ 
lic^e  33eweife  brang,  unb  ̂ l^ilipp  ̂ afob  ©pener, 
weld^er  @.  unb  |)eralbi!  in  i^rer  3Bechferwirfung 
»erbanb.  %  2B.  o.  ̂ m^of  fe^te  ba§  2Berf  be§  9^itter= 
^ufiu§  nad^  beffen  (S5runbfä|en  fort,  unb  iE)m  folgte 
3.  2).  Äö^ler.  S)ie  wid^tigften  SBerfe  be§  norigen 
^a^r^unbertm  finb  §übner§  burc^  3]ollftänbig!eit  au§= 
gejeic^nete  »(^enealogifc^e  Tabellen«  (Seipj.  1725  — 
1733, 4SBbe.;  neue  2lufl.  1737—66),  benen  Seng  »©r-- 
läuterungen-'  (baf.  1756)  unb  bie  Königin  ©op^ia 
von  ®  änemarf  »©upplementtafeln«  (^open^.  1822— 
1824,  6  Sfgn.)  j^injufügte;  ©eb^arbig  »©enealogifc^e 
©efc^ic^te  ber  erblid^en  Sieic^Sftänbe  in  2)eutfchlanb« 
(ÖaEe  1776-85,  3  33be.);  (Ei),  ©attererg  »2tbrif; 
ber  ®.« (©Otting.  1788),  eine  brauchbare  wiffenfc^aft^ 
lid^e  Überfielt;  ̂ od^§  »Tables  genealogiques  des 
maisons  souveraines  de  I'Europe«  (beutfd^,  S3erl. 
1808).  ̂ Die  beften  neuern  SBerfe  finb  Drtel§  >;©enea; 
logifd^e  Tabellen  ber  germanifc|en  unb  flawtfd^en 
^öölfer  im  19.  ̂ al^rl)unbert«  (3.  2lufl.,  Seipj.  1877), 
ßo^n?  »(Stammtafeln  jur  ©efc^ic^te  ber  beutfc^en 
(Staaten  unb  ber  3Rieberlanbe«  (Sraunfd^w.  1871), 
©rote§  »Stammtafeln«  (Seipj.  1877),  §opf§  >^ifto-- 
rifd^=genealogifcher  2ltla§«  (©ot^a  1858-61, 2  33be.) 
unb  ©amill  v.  SSe^r^  »©.  ber  in  ®uropa  regierenben 
prften^äufer«  (2.2lufl.,  Seipj.  1870;  baju  »2Bappem 
bud^«,  1871).  ©ingelne  2lrbeiten  in  SSeaie^ung  auf 
©ried[)enlanb  unb  3^om  lieferten  Steinbed^,  S^iebu^r, 
^ufc^fe  u.  a.;  für  ©eutfcfilanb  ®-  t).  ©rf^arb, 
m.  e.  V.  Sc^lieffen,  v.  ̂ orma^r,  ©raf  Stillfrieb= 
Stattoni^  (^o^enjollern),  ̂ rfir.  v.  9iei|enftein  u.  a. 
^ür ̂ ranfreic^  finb  Sef age§  (2a§  ©afag)  Atlas histo- 
rique  genealogique,  etc.-  (?ßar.  1803,  1804,  1826) 
unb  »L'art  de  verifier  les  dates,  etc.«  (baf.  1820— 

urfpftem  ~  ©enee. 

1838),  für  Stofien  bie  2Ber!e  com  ©rafen ^ompeo 
Sitta  (geft.  1852)  unb  bem  ©rafen  Suigt  ̂ afferini 
3u  nennen  fowie  bie  2lrbeiten,  weld^e  ba§  üom  ̂ a-- 
üaliere  ©.  33.  bi  ßroHalanja  in^ifa  feit  1874  herau§= 
gegebene  »Giornale  araldico-^enealogico-diploma 
tico«  entplt.  SSon  ben  periobifc^en  2Berfen  finb  bie 
oon  ̂ uftu§  ̂ ertl)e§  in  ©otl^a  jä^rlid^  ̂ erauggegebe^ 
nen  genealogifd^en3:;afchenbüd^er  bie  wid^tigften, 
nämlid^  ber  in  beutfd;er  unb  franjöfifc^er  Sprache 
erfc^einenbe  »©ot§aifc|e  genealogifc^e  ̂ offalenber  < 
(feit  1764),  mit  bem  ba§  reid^^altige  »S)iplomatifch- 
ftatiftifc^e  ̂ al^rbud^«  cerbunben  ift,  ba§  »©enea^ 
logifd^e  ̂ afc^enbuc^  ber  beutfc^en  gräflichen  Käufer« 
(feit  1825)  unb  ba§  ber  »beutf^en  freiherrlid^en 
Käufer«  (feit  1848).  ©in  »©enealogifd^e§  SCafd^en^ 
buch  ber  Siitter?  unb  2lbel§gefchled^ter«  erfd^eint  feit 
1876  in  Srünn;  für  ©nglanb  finb  bie  umfäng= 
lid^ern  Jahrbücher  üon  93urfe  (»Peerage  and  baro- 
netage  of  the  British  empire« ,  48.  Jahrg.  1886), 
^J)ebrett  unb  oon  Sobge  3U  erwähnen. 

®encoIoaif(!^e8  9lttturfl)flcm,  f.  ®arwini§mu§, 
©.  567. 

©eneanomte  (gried^.),  SehrenonbenS^iaturgefelen, 
bie  fich  in  bem  3Befen  ber  (Stamm*  unb  ©ef$lecht§* 
genoffen  !unbgeben. 

©ene'c  (\)?v.  \ä)ontW,  1)  Stid^arb,  ̂ omponift,  geb. 7.  gebr.  1823  ju  ©anjig  al§  Sohn  be§  bortigen 
Dpernfängerö  (33a^)  Johann  griebrid^  ©.,  ftubierte 
gj^ufif  in  33erlin  unb  ging  bann  (1848)  aB  mn^ih 
bireftor  §ur  Sühne  über,  in  weld^er  ©igenfchaft  er  in 
3^eüal,  9iiga,  ̂ öln,  Süff  elborf,  2lachen,  Sanjig,  gjlains, 
^rag  unb  feit  1868  am  %f)eaUv  an  ber  2Bien  ju  Söien 
fungierte.  2ll§  ̂ omponift  bebütierte  er  1856  in  ®am 
5ig  mit  ber!omifchenDper  »^oltiphem,  ober  ein  2lben; 
teuer  auf  aJtartinique«,  in  welcher  er  mit  ©lütf  bie 
üon  Soriing  eingefchlagene  33ahn  »erfolgte.  3loä) 
mehr  ©rfolg  hatte  im  nächften  Jahr  bie  Dper  »®er 
©eiger  «on  S^irol«,  ju  welcher  er,  wie  gu  mand^en 
anbern  feiner  SSofalwerfe,  felbft  benX^egt  »erfaßt  hat. 
Sßon  feinen  übrigen  2lrbeiten  finb  ju  erwähnen  bie 
Operetten:  »Ser See!abett«  (1876),  »3'lanon,bie2öir-- 
tin  üom  ©olbenen  Samm«  (1877),  »9^ifiba«  (1880), 
»S^ofina«  (1881)  u.  a.  fowie  zahlreiche  Sieber  unb 
humoriftifche  3Jiännerchöre,  weld^  le|tere  fich  S^^' 
bertaf  elf  reifen  großer  Beliebtheit  erfreuen.  ©eitl878 
lebt  ©.  auf  feiner  Scilla  in  ̂ repaum  bei  SBien  ganj 
ber  ̂ ompofition  unb  litterarifd^en  2lrbeiten. 

2)  3fiubolf,  (Sd^riftftetter,  33ruber  be§  oorigen, 
geb.  12.  ®ej.  1824  gu  ̂Berlin,  betrieb  §uerft  unter 
©ubi^'  Seitung  bie  ̂ olgfchneibefunft,  wibmete  fid^ 
bann  ber  Sitteratur  unb  lebte  al§  Journalift  in  feis 
ner  Sßaterftabt.  S^achbem  er  fpäter  einige  Jahre  Sie* 
bafteur  ber  »^oburger  Rettung«  gewefen,  lie§  er  fich 
1865  in  ̂ X)re§ben  nieber,  fehrte  aber  1879  nach  Berlin 
^uvM,  wo  er  al§  S)05ent  am  Biftoria-Sgceum  einen 
2Bir!ung§freig  gewann.  2ll§  SSorlefer  unb  ©rflärer 
Shafefpearefd^er  2)ramen  hatte  ©.  fchon  früher  auf 
zahlreichen  Steifen  großen  unb  oerbienten  SBeifaU  ges 
funben.  2ll§  2:heaterbichter  neröffentlichte  er  au^er 
einigen  fatirif^en  hoffen  bie  Suftfpiele:  »^5)a§  9Bun= 
ber«  (Berl.1854),  »@tn  neuerS^imon«  (im » Jahrbud^ 
beutfd^er  Bühnenfpiele«  1856),  »Suftfpiele«  (Berl. 
1855),  »Bor  ben  Kanonen«  (1857),  ba§  Schaufpiel 
»S)ie  Klausnerin«  (Berl.  1884)  u.  a.,  bzavhtiMi 
(Sheriban§  »Säfterfchule«  unter  bem  Settel:  »Sd^lei; 
eher  unb  ©enoffen«  unb  mit  großem  ®rfolg  Heinrich 
V.  Kleift§  »^ermannSfchlacht«  (baf.  1872).  Bon  fei* 
nen  »©efammelten^omöbien«  erfchien  bererfteBanb 
(Berl.  1879).  mt  ben  SBerfen:  »©haf^fP^areS  ̂ Sra- 
men  in  ©eutfchtanb«  (Seip5.1868)  unb  »(Sha!efpeare. 
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83 ©ein  Seben  unb  feine  SBerfe«  (|)ilbburg^.  1871) 
wirfte  er  für  ein  6effere§3Serftcinbni§  unb  einefrifc^e, 
uuüerfünftelte  Sluffaffung  be§  ̂ J)icl^ter§  in  großem 
greifen  be§  ge6i(beten  ̂ ublifumä.  Slu^erbem  fc^rieb 
er:  »^rauenfrang«,  raeiblic^e  ß^araftere  au§  brama- 
ttf($en  S)icl^tungen  (S3erL  1862);  »S)eutf(^e  ©turm^ 
rieber«  (S)regb.  1870);  »«Poetifd^e  Stbenbe«,  Se^rbuc^ 
für  beflamatorifc^en  SSortrag  r^t)tE|mifc^er  ̂ oefien 
(Qem.  1874);  »®a§  beutfc^e2;§eater  unb  bie3^eform= 
frage«  (33erL  1878);  »®ie  englifc^en  2RirafelfpieIe 
unb  3KoraUtäten«  (baf.  1878);  »Se^r*  unb  9Banber= 
ja^re  be§  beutfc^en  ©d^aufpietg«  (baf.  1882);  »tlaf* 
fifc^e  ̂ rauenbilber«  (au§  bramatifc^en  2)ic^tungen 
t)on©^afefpeare,  Seffing,  ®oet^e,@c^irrer,  baf.  1884) 
unb  einen  ̂ iftorifc^enSioman:  »SKorienburg«  (2.2tuf[., 
baf.  1886).  @.  gab  auc^  bie  4.  Sluflage  üon  ©eroi* 
nuö'  »©^afefpectre«  (Seipä.  1873)  mit  3"fä^sn  unb 
Slnmerfungen  ̂ erau§. 

3)  Ottilie,  ©c^aufpielerin,  ©c^wefter  ber  Dorigen, 
geb.  4.  2lug.  1834  gu  ©reiben,  fpiette  längere  ̂ tit 
am  ?ie§mülterfc^en  X^eater  bafelbft  jugenblic^e  ̂ 01= 
ten,  roar  anfangt  ber  fec^giger  ̂ a^re  längere  ̂ tit  be* 
aebte§  MgUeb  ber  l^roltfc^en  33ü^ne  in  ̂Berlin,  bi§ 
fie  1866  nad^  2lmerifa  ging,  rco  fie  auf  gaJiIreic^en 
SSül^nen  mit  ©rfolg  auftrat,  auc^  geitraeife  al§  2)i= 
reftrice  fungierte,  ̂ n  f^olge  il^rer  SSermä^Iung  mit 
©Barles  ̂ ri^fc^  30g  fie  fic§  üom  2;^eater  jurücf, 
um  bie  Leitung  eines  ©rgie^ungSinftitutS  in  ©an 
f^-ranciSco  ju  übernehmen,  bi§  fie  fic§  1878  von 
neuem  ber  SSül^nenbireftion  guwanbte.  ?iac^  i^rer 
gtüd^fe^r  (1884)  trat  fte  raieber^olt  auf  beutfc^en^Bü^^ 
nen  auf. 

©enc^migunö  (©ene^ml^altung,  S^ati^abi^ 
tion),  bie  nac^fotgenbe  ©rflärung  ber  ̂ ufttntmung 
5u  einer  §anblung.  ©ie  fann  ausgeben  1)  oon  einem 
©ubjeft  be§  Stec^tggefc^äftS  fetbft,  3. 33.  weit  ba§  @e= 
fc^äft  einen  3)tangel  §atte,  raegen  beffen  e§  anfechtbar 
war,  weit  e§  rciberruflich  loar  2c.  §ier  tft  bann  p 
unterfc^eiben:  a)  entraeber  rairb  bie  ©.  retrotrapert, 
b.  f).  e§  tt)irb  i|re  Sßirfung  gurücfbejogen  auf  ben 
3eitpunft  be§  ju  rati^abierenben  @efcf)äft§,  fo  ba^ 
baSfelbe  ai§>  bamaB  gleich  üottgüUig  unb  unanfechtj 
bar  abgefchtoffen  gilt,  roaS  namentlich  ber  ?^all  ift, 
raenn  ba§  ©efchäft  an  heilbarem  SRangel  litt  ober 
recofabel  mar;  b)  ober  bie  Siatihabition  gilt  al§  2lbj 
fchlie^ung  eineS  neuen  ©efchäft§  ohne  gurücfbejogene 
SBirfung,  ma§>  ftet§  ber  ̂ all  ift,  raenn  ba§  früher  ah- 
gefchloffene  ©efchäft  raegen  be§  nun  befeitigten  aJJan= 
gel§  ni^tig  raar.  2)  SBejieht  ftch  bie  3ftatihabition  auf 
ba§  von  einem  anbern,  5.  33.  bem  ©telloertreter, 
aJJanbatar,  SSormunb,  negotiorum  gestor  tc,  abge; 
fchloffene  ©efchäft,  fo  fteht  fie  ber  üorhergehenben 
3uftimmung  gleich  (ratihabitio  mandato  compara- 
tur),  unb  ihre  2ßir!ung  roirb  auf  ben  ̂ eitpunft  be§ 
2lbfchluffe§  be§  @efchäft§  surüd^bejogen,  baher  g.  33. 
audh  ber  ratihabierenbe  dominus  negotii  bem  nego- 

tiorum gestor  gegenüber  roie  ein  äRanbant  (2luf= 
traggeber)  behanbelt  mirb.  3Jlittlern)eile  erraorbene 
3^e(^te  dritter  !önnen  aber  felbftoerftänblid^  burch 
bie  3^atihabition  in  ben  fällen  1  b)  unb  2)  nicht  be= 
feitigt  werben,  raährenb  im  ̂ att  1  a)  bie  9?atihabi; 
tion  nur  ein  Sßerjid^t  auf  bie  2lnfechtung  ober  ben 
Sßiberruf,  mithin  ba§  ©efchäft  al§  oon  2lnfang  an 
gültig  unb  toir^fam  abgefchloffen  su  betrachten  ift. 
^gl.  au^er  ben  Sehrbüchern  be§  ̂ anbeftenrecht§: 
©euffert,  ̂ öie  Sehre  üon  ber  Siatihabition  ber 
3lecht§gef^äfte  (Söürsb.  1868). 

©eneai  (fpr.  byd)e=),  1)  Sanu§,  Mer,  geb.  1771 
5U  Kopenhagen,  ftebelte  mit  feinem  SSater,  einem 
Kunftfticfer,  nach  33erlin  über,  bilbete  fich  burch  ßi^t^ 

Steife  nad^  ̂ talien  jum  £anbfchaft§maler  au§  unb 
ftarb,  in  feiner  ̂ robuftion  burd^  bie  unglü(flichen 
ßeitüerhältniffe  gehemmt,  1812  in  Berlin,  ©eine 
33ilber  zeichnen  fich  ̂"i^ch  ibeale,  glän^enbeunb  marme 
i^ärbung  au§,  felbft  ba,  roo  fie  bie  Statur  von  ihrer 
büftern  ©eite  barftellen.  Qu  feinen  beften  SBerfen 
gehören  einige  2)arftellungen  oon  ̂ arggegenben. 

2)  33onai)entura,  S^i(i)mv  unb  MaUv,  ©ohn 
be§  üorigen,  geb.  28.  ©ept.  1798  gu  33erlin,  erhielt 
ben  erften  Unterricht  oon  feinem  3Sater,  befuchte  hier; 
auf  bie  33erliner  2lfabemie,  mo  fich  ̂ ^rp  unb  ̂ nm- 
mel  feiner  annahmen,  empfing  aber  einen  entfd^eiben^ 
ben  ©influ^  burch  feinen  genialen  Dheim,  ben 
2lrchiteften  ©h^iftian  @.  1820  begab  er  fich  nach 
9iom,  wo  er  fich  namentlich  an  Kod^  unb  analer 
ajtütter  anfchlo^.  @r  entmicfelte  balb  eine  fehr  bebeu^ 
tenbe  ̂ robuftionSfraft,  fam  jeboch  im  Übermaß  ber 
©chaffenSluft  nicht  gu  ausgereiften  ©chöpfungen,  ̂ n- 
mal  er  ftd^  gegen  bie  Ölmalerei  ablehnenb  oerhielt. 
2lu§  bebrängten  SSerhältniffen  rief  ihn  1832  ein  2luf = 
trag  Härtels  nach  Seipjig,  wo  er  beffen  pan§>  mit 
^reSfen  auSfchmücfen  follte.  ®r  führte  tnbeS  nur 
Siüölf  3"^it^ßföetttälbe  über  ben  ̂ enftern,  Siebe§= 
götter  in  oerfchiebenen  ©pielen  barftellenb,  auS  unb 
hatte  für  ben  ̂ lafonb  be§  ©aalS  nur  ©figgen  ge- 

liefert, als  er  fich  mit  bem  2luftraggeber  entjroeite 
unb  bie  2lrbeit  unterbrad^.  ̂ m  %  1886  begab  er  fich 
nach  »nchen,  rao  er  feitbem  feinen  2ßohnfi|  h^tte, 
bis  er  1860  einem  9iuf  beS  ©roPergogS  3U  freier 
^hätigfeit  nach  SBeimar  folgte.  ®r  mar  oor  allem 
Zeichner;  feine  teils  in  3lquarell  ausgeführten,  teils 
mit  ber  ̂ eber  entworfenen  Zeichnungen  fanben  graar 
manchen  Seiounberer,  aber  feiten  Slbnehmer  unb 
füllten  nur  feine  SRappen.  ©0  mar  baS  SSierteljapr^ 
hunbert  feines  SlufenthaltS  in  Änchen  eine  trübe 
unb  entbehrungSoolle  3eit  für  ihn.  ̂ nbeS  entftanben 
bamalS  jene  ct)flifchen  Kompofitionen,  bie  fpäter 
burch  ben  ©tich  oeroielfältigt  morben  finb;  fo  bie 
Umriffe  ju  Horner  in  48  33lättern  (oon  ̂ txmann 
©chüj  geftod^en);  bie  Umriffe  §u  Nantes  »Göttlicher Komöbie«  (36  33lätter,  oon  ©.  felbft  geftochen);  baS 
Seben  einer  §ege  (10  33lätter,  oon  ̂ Kerj  unb  ©onjen; 
bach  geftochen,  mit  X^lct  oonUlrici).  ©c^öne  glühenbe 
©innlich!eit,  00m  altgriechifchen  ©eift  getränkt,  tita= 
nifche  Kraft,  granbiofeS,  freilich  oft  über!ühneS  unb 
auSfchweifenbeS  ̂ ^ormgefühl  unb  ein  bebeutenbeS, 
namentlich  bie  rh^thmifche  ©chönheit  beherrfchenbeS 
KompofitionStalent  finb  bie  S^orgüge  biefer  äßerfe. 
SaSfelbe  ©epräge  tragen:  baS  Seben  eines  KünftlerS 
(24  Kompofttionen,  geftochen  oon  ajterj,  ©onjenbach 
u.  a.)  unb  baS  Seben  eines  SBüftlingS,  baS  le|tere  in 
mehrfachen  äßieberholungen  (lithographiert  oon  ®. 
Kod^).  ©benfo  zahlreich  waren  bie  einzelnen  33lätter, 
bie  5um  großen  ̂ eil  auS  feinem  9^achlaB  inbieSBiener 
afabemifche  ©ammlung  (284  33lätter)  gelangt  finb. 
Ttit  feiner  Überfiebelung  nad^  Söeimar  enbete  f  eine  ma^ 
terielle  9^ot,  aber  in  ber  ̂ auptfache  aud^  feine  ®rfin= 
bungSthätigfeit,  inbem  er  fich  je^toorjugSroeifebamit 
befchäftigte,  fchon  früher  gefertigte Kompofitionen  für 
@raf  ©^aÄ  in  SJlünchen  in  Dl  auszuführen.  ®em 
3^aub  ber  ©uropa  1860  folgte  ̂ erafleS  9JJufageteS, 
oor  Dmphale  feine  %f)atzn  fingenb;  bann  2lbraham, 
welchem  ©ngel  bie  ©eburt  ̂ \aaU  oerfünben  (1862); 
St)furgoS,  oon  ben  33 acch antinnen  in  ben  Xob  gehe|t 
(1863);.3Sifion  beS  §efefiel  (1864);  ein  Sühnenoor^- 
hang  (1866);  33acchuS  unter  ben  3Rufen  (1868).  Un= 
üoKenbet  blieb:  33acchuS,  an  ben  ©eeräubern  9iache 
nehmenb  (Wiufeum  p  3Beimar).  @r  ftarb  13.  ?ioo. 
1868.  ®.  war  in  erfter  Sinie  ®i^ter  unb  Komponift; 
bie  geichnerifche  unb  malerifd^e  ̂ Durchführung  füm* 

6* 
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tnertc  il^n  raentg ,  racnn  er  nur  feiner  93cgeifterung 
für  bie  2lntife,  fetner  bacc^ifd^serotifd^en  ̂ ^antafie 
2lu§brucf  ge6en  fonnte. 

©cncjiifräutcr,  f.  ©enippifräuter. 
Oenera,  f.  Genus;  generät,  bie  ganje  ©attung 

angel^enb  ober  Betreff  enb,  allgemein,  aEgemein  gültig, 
befonber§  in  3"f<i"^^ß"fß^""9ß^^  !•  J»-  ̂ (^^V^-, 
Obers  2c. 

©cncral  (o.  lat.  generalis),  ein  Dffijier  ber  oBers 
ften  SRangftufe,  ireld^er  größere  S^ruppenoerbänbe, 
fei  e§  au§  einer  ober  mehreren  Sßaffen,  Befehligt, 
©eneralität,  bie  ©efamt^eit  ber  ©enerale  eine§ 
ganzen  §eer§  ober  aller  ber  jenigen,  bie  gerabe  an 

einem  Ort  üerfammelt  finb.  ̂ öer  unterfte'@rab  al§ ©.  ift  ber  beg  ©eneralmajorg,  in  ̂ ranfreic^  früfier 
marechal  de  camp,  feit  bem  erften  ̂ aiferrei(|  gene- 
ral  de  brigade,  Srigabegenerat,  meift  S8efe^I§; 
^aBer  »on  SSrigaben  einer  unb  berfelBen  SBaffe. 
(Spanien  l^at  unter  bem  mariscal  del  campo  nod^ 
ben  Befonbern  ©rab  be§  33rigabier§.  ̂ Der  ©eneral- 
leutnant,  in  öfterreid^  ̂ elbmarfc^aUleutnant, 
franjöfifc^  je^t  general  de  division,  ift  meift  ̂ om^ 
manbeur  einer  ̂ ioifion.  ©er  @.  ber  Infanterie 
unb  ̂ aoallerie,  in  Dfterreid^  nur  Bei  ber  5?aoaIIerie 

Bei  ben  anbern  Sßaffen  ̂ elb^eugmeifter  ge; 
nannt  (in  D^u^lanb  ooller  ober  rairflic^er  ©.)/  ift 
S8efef)tgf)a&er  eine§  2lrmeeforp§  ober  eineö  grö^ern 
SanbeSbegirfg.  ̂ -ranfreic^  ̂ at  üBer  bem  2)iüifion§; 
general  nur  nod^  ben  ̂ Ölarfd^all,  marechal  de 
France,  Spanien  ben  ©rab  be§  ©eneralfapitänS. 
2)en  pd^ften  3?ang  nimmt  ber  ©eneralfelbmar; 
f c^all  (f.  ̂elbmarf d^atl)  ein,  unb  i^m  gleid^  ftef;en 
in  ©eutfd^lanb  unb  Öfterrei^  ber  ©eneraloBerft 
ber  Infanterie  ober  ̂ aonlTerie  unb  beröeneral^ 
felbjeugmeifter,  Beibe§  mejr  ß^rentitet  ber  ̂ n- 
fpetteure  einer  2lrmee  ober  einer  einzelnen  SOßaffe. 
^ie  Sebeutung  ber  ©rabe  ift  in  ben  einjelnen  Sän^ 
bern  t)erfd;ieben;  fo  finb  5.^8.  in  3iu^[anb  ©eneral^ 
majore  nod^  Äommanbeure  einzelner  Siegimenter, 
namentlich  ber  ©arbe.  ̂ n  ber  ©c^roeiä  ift  ®in  ©. 
DBerBefe^IS^aBer  be§  §eer§,  rcäl^renb  bie  eingelnen 
S^ruppenbioifionen  oon  DBerften  Befehligt  merben. 
^ommanbierenber  ©.  I^ei^t  in  ©eutfdjianb  ber©., 
melc^er  an  ber  ©pi^e  eine§  ©eneralfommanbog 
(moBiIe§  2lrmeeforp§  ober  ̂ rooins)  ftel^t.  ©.  en 
chef  ift  ber  DBerBefeF)[§^aBer  eine§  §eer§  ol^ne 
9iüdfficht  auf  feinen  Befonbern  S)ienftgrab.  ©.  ä  la 
suite  be§  ̂ aifer§  ift  in  ©eutfd^tanb  unb  3flu^Ianb 
(g^rentitel  öon  Offizieren,  meift  frühem  ?5iügel= 
abjutanten,  welche  baBei  ju  2:ruppenfommanbo§ 
ober  3U  anbern,  fei  e§  miUtärifc^en,  fei  e§  bipIoma= 
tifd^en,  Stellungen  Berufen  finb.  ©.  du  jour  fjeifit 
im  ̂ elbe  ber  ©.,  roeld^er  5.  33.  Bei  Belagerungen  in 
ben  parallelen,  roäl^renb  ber  3iul^e  in  Sagern  ober 
33in)af§,  tageroeife  raecjfelnb,  ben  Sefel^l  fül^rt;  in 
JRu^lanb  ber  ©.  im  ©ienft  Bei  bem  i^aifer,  ber  oft 
mit  ̂ nfpisierungöaufträgen  Betraut  rairb.  Major 
general  ift  in  ̂ ranfreid^  ber  ßl^ef  be§  ©eneralftaB§. 
Urfprünglic^  Bezeichnete  ©.  ben  ̂ Befe^lShaBer  einer 
§eere§a6teilung,  neBen  i^nt  ftanben  bie  ̂ elboBerften 
unb  ̂ rieg§hrtuptleute;  fpäter  erhielt  jebe  Sßaffe  be§ 
5^eer§  Befonbere  ©enerale,  bie  im  Ärieg  ba§  Äom-- 
manbo  einzelner  2lBteilungen  für  Beftimmte  ̂ eit,  oft 
nur  für  ben  ̂ ag  einer  ©cfilacht,  erhielten;  erft  nach 
bem  ©ieBenjährigen  ̂ rieg  Bilbete  fid^  ba§.  heutige 
S8erhältni§  ber  bauernbenüBertragung  üon$j:ruppen; 
fommanbo§  au§.  ̂ n  ̂ ranfreich  rairb  bie  ©efamt= 
heit  ber  SWarfchaEe,  2)iüifion§=  unb  33rigabegenerale 
ber  ©rofee  ©eneralftaB  ber  2lrmee  genannt.  5ßgl. 
Offiziere,  ©harge.  ̂ n  3iu|lanb  führen  auch  ho^e 

—  ©eneralbafe. 

3ioilBeamte  ben  ̂ itel  ©.  mit  bem  ̂ räbifat  ®j3el= 
lenj.  —  ̂ m  ̂ ioilbienft  wirb  ber  2;itel  »©.«  oft  einer 
anbern  SSejeichnung  oorgefe^t  in  ber  33ebeutung 
Ober«  ober  »$aupt«,  5.  ©eneralbireftor  2c.  ~ 

©nblid^  hei^ß«  ©enerale  bie  oBerften  SSorfteher  ge- 
rciffer  geiftlicher  Drben,  fo  3.  namentlich  ber  ̂ c^ 
fuiten  unb  ©ominifaner  (Drben^general). 

©eneralalidoftttcn,  in^ranfreicf  unb  Öfterreich  bie 
ben  ©eneralprofuratoren  (f.  b.)  zugeteilten  ©ehilfen. 

©cncrolttftcit,  f.  ©eneralien. 
©eitcrolsSlttiflcricfomitcc,  in  ̂ reu^en  Sehörbe, 

au§  ©eneralen  unb  ©taBSoffisieren  ber  2lrtilterie 
jufammengefe^t  gur  generellen  Segutad^tung  oon 
fjragen  ber  Drganifation  unb  2lu§rüftung  ber  2lr= 
tiEerie;  ogl.  3lrtillerieprüfung§fommiffion. 

©cncrolorjt,  ber  birt^ierenbe,  oBerfte  aJlilitärarjt 
eine§  2lrmeeforp§.  ©teilüertretenber  ©.  heifst  im 
trieg  berjenige  Slrjt,  roelcher  in  ber  §eimat,  b.  h- 
im  Bereich  ber33efa^ung§armee  (be§  ftelloertretenben 
©eneralfommanboS),  bem  ©hef  ber  aJiebijinalaBtei; 
lung  im  ÄriegSminifterium  zur  ©ienftleiftung  Bei= 
gegeBen  ift.  ̂er  ©.  erfter  klaffe  hat  ben  3^ang  eineg 
DBerften,  ber  ©.  zweiter  klaffe  ben  eine§  DBerft^ leutnant§._ 

©cncrolttt,  ©eneralSroürbe,  Oberbefehl,  auch 
©ebiet  (^roüinz  2c.),  über  welche^  ein  ©eneral  ben 
Oberbefehl  führt.  S)er  öfterreidjifche  (Staat  raar  frü; 
her  in  ISSRilitärterritorialbezirfe,  melche  ©eneralate 
hieben,  eingeteilt,  bie  feit  1,  ̂ an.  1883  in  ©enerals 
fommanboS  umgeraanbelt  finb. 

©cncrttlouiiiteur,  in  Preußen  ber  oberfte  ̂ uftiz^ 
beamte  be§  §eer§.  ©eneralaubitoriat,  bie  hörf;fte 
3}?ilitärjuftizbehörbe,  beftehenb  au§  bem  ©.  unb  fed)§ 
Späten;  2lufficht§=  unb  begutachtenbe  Behörbe,  prüft 
bie  3lften  ber  aJiilitärgerichte  unb  begutatf;tet  in§= 
befonbere  aKe  ehren  =  unb  frieg§gerid^tlid^en  Urteile, 
raeld^e  ber  Beftätigung  be§  Äaifer§  ober  be§  Ärieg^s 
minifter§  bebürfen.  @r  ift  auch  Berufung^inftanj 
für  3)Hlitärbeamte  (f.  b.).  ̂ n  Öfterreid^  ift  ©. 
bloB  ̂ 'i)avc[znhz^zi^mnQ. 

©enerotfio^  (Bassus  generalis),  eine  Ba^ftimme 
mit  übergefd^riebenen  Sf^^hn,  welche  einen  DoEftim« 
migen  2;önfa^  in  abgefürzter  SBeife  barfteEt.  »oeute 
merben  folche  bezifferte  BaMtiwtnien  ben  ©chülern 
ber  Harmonielehre  (f.  b.)  al§  2lufgaben  zur  2lu§= 
arbeitung  eine§  oierftimmigen  ©a|e§  gegeben,  rao= 
burd^  fie  bie  Berbinbung  ber  3lfforbe  unb  eine  gute 
Stimmführung  erlernen  foEen.  ©.  roirb  baher  oiel; 
fad^  al§  gleid^bebeutenb  mit  Harmonielehre,  ja  mit 
^ompofitionglehre  überhaupt  gebraucht  (©.ftubieren). 
Öiftorifd^  ift  ber  ©.  eine  zur  Bequemlid^feit  ber  Orga= 
niften  gegen  ®nbe  be§  16.  ̂ ahrh- in  Italien  aufgefom; 
mene,  abgefürzte  2lfforbfchrift,  reelle  e§  bem  auf  ber 
Orgel  einen  mehrftimmigen  ̂ onfa^  üerftärfenben 
Spieler  ermijglidjte,  forre!t  bie  Harmonie  ber  Sing- 
ftimmen  zu  begleiten,  ohne  ba^  er  nötig  gehabt  hätte, 
eine  fomplizierte Partitur  zu  lefen,  bie  er  fid^  aurf;  erft 
au§>  ben  Stimmen  hätte  zufammenfchreiben  müffen. 
3u  2lnfang  be§  17.  ̂ ahrh.  fingen  bie^omponiften  an,, 
ihren  2ßerfen  felbft  ben  ©.  beizug/'^en.  ̂ älfdjlich  hot 
man  Subooico  Biabana  für  ben  ©rfinber  be§  ©ene; 
ralbaffeö  gehalten;  höd^ftenö  raar  er  ber  erfte,  raeldjer 
einem  mehrftimmigen  ©efangöftüdf  einen  bi§  ̂ nm 
®nbe  mitgehenben  begleitenben  Ba^  (Basso  continuo) 

UiQah,  ben  er  al§  ©".  oerftanben  raiffen  raoEte,  ohne 
ihn  jebod^  z"  beziffern  (in  feinen  ->Concerti  eccles-ia- stici«,  1602).  ©erßontinuo  famfd^neE in Sluf nähme, 
raurbe  aber  üon  anbern  Äomponiften  regelmäßig  be^ 
Ziffert,  fo  baß  bie  Bezeid^nungen  ©.,  Basso  continuo 
unb  Bassus  proorganogleid^bebeutcnb  würben.  2)a§ 
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©eneralba^fpieten  rourbe  in  berf^rolgejeit  eine  burd^-- 
au§  unentße^rlid^e  ̂ unft  berDrganiften,  Dirigenten 
unb(5;embanften,roerc^ebie33e^errfc§ungbe§2:on[a|e§ 
t)orau§|e|te,  BefonberS  fpäter,  ai§>  man  oon  bem  ©e* 
neralboBlpieler  aud^  verlangte,  ba^  er  ben  burc^  bie 
Bezifferung  angebeuteten  nagten  ̂ armonifd^en 
burcfj  2)ur^fü^rung  oon  SJlotiöen,  ©inflec^tung  üon 
©ängen,  SSersierungen  2C.  belebe.  2Bar  ber  @.  ur^ 
fprünglic^  etraaS  2i[f)nlid^eg  n)ie  unfer  ̂ 'raoierau§5ug, fo  erhielt  er  fpäter  bie  Sebeutung  einer  abgefür§ten, 
nur  angebeuteten  33egleitung  einer  ©oloftimme  ober 
mehrerer fonjertierenber  Stimmen  aufberOrgel,  bem 
^laüier,  ber  Saute,  2:^eorbe,  ©ambe  unb  anbern  be§ 
mef)rftimmigen  ©pielS  fähigen  ̂ nftrumenten.  2Im 
längften  ̂ ielt  fid^  ber  &.  für  bie  Segleitung  be§  3^e-- 
citatio§  ((Secco  =  3^ecitatio);  ̂ eute  ift  er  bi§  auf  ben 
erwähnten  ©ebrauc^  beim  Unterrid^t  gänjlid^  au^er 
©ebrauc^  gefommen  unb  ijat  ba^er  bie  5lenntni§  ber 
Siegeln  be§  @eneraIbaMpieI§  nur  nod^  SBert  für 
fol^e,  bie  altern  ̂ ompofitionen  in  il^rer  urfprüng^ 
ticken  ©eftalt  nä^er  treten  raolten  (in  neuern  2lu§s 
gaben  mirb  ber  @.  üielfac^  burc^  eine  aufgeführte 
Begleitung  erfe^t).  SSgl.  ©eneratbaPe^ifferung. 

©eneralfittPcjiffcntng  (©eneralba^fd^rift, 
(Signaturen),  bie  einer  SSa^timme  übergefd^rie= 
benen,  einen  ooIIftimmigenSConfa^  anbeutenben^aE)- 
len  (ogl.  ©eneralba^).  ©iefelben  finb  fo  gu  oer^ 
fte^en,  ba^  nic|t  ftreng  bie  burc^  bie  ̂ ^a^Ien  beftimm; 
ten  ̂ nteroalle  (alfo  für  bie  3  bie  t^v^,  für  bie  4 
bie  Quarte  2C.)  gegriffen  merben,  fonbern  nur  bie  auf 
ber  betreffenben  Stufe  befinblid^en  Xöm,  nad§  33e; 
bürfni§  unb  Bequemlid^feit  eine  ober  groei  Dftaoen 
p^er,  fo  ba^  ̂ tatt  ber  %tv^  bie  2)eäime  ober  Sept; 
begime,  ftatt  ber  Duarte  bie  Unbejime  2c.  genommen 
merben  fann.  9J?aBgebenb  finb  babei  bie  SSorjeid^en 
ber  Tonart;  gejä^It  mirb  üon  bem  gegebenen  33a^= 
ton  ab  aufraärt§.  ̂ J)ie  jur  2Inn)enbung  fommenben 
.Sailen  finb  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7, 8, 9  (10, 11.)  ©in  ber 
3ai^Ibeigegebene§tefe|ung§äeichen(t^,  %  ̂  \?\?,  k|b, 
fcK)  oeräitbert  ben  auf  ber  geforberten  Stufe  befinb; 
liefen  2^on  gerabe  fo,  mie  roenn  ba§  3^^^^" 
5^ote  fielet.  4  bebeutet  alfo  bie  tos,  Duarte  unb  Sejte, 
-  3 
4  bie  Duarte  unb  Duinte  u.  f.  f.  Die  Sf^amen  Duart- 
fejtaJforb,  3;er3quartfejtafforb,  Sefunbquartfejt- 
a!forb,  Quartquinta!forb  u.  a.,  rcefc^e  in  ber  ̂ er^ 
minologie  ber  ̂ armonielel^re  eine  gro^e  D^oEe  fpie; 
len,  ftammen  au§  ber  @.  Sd^on  frü^  Jiaben  fic| 
übrigens  gaEjlreic^e  Slbfürgungen  ber  ©.  einge; 
bürgert.  Die  raic^tigfte  unb  fiäufigfte  ift  ba§  geilen 

jebeg  3eid^en§,  fie  h^'QzuUt  ben  Serjquintaüorb  (3) ober,  mie  man  geraöl^nltd^  fagt,  Dreiftang  be§  33a|; 
long  nach  benSSorgeiclen,  fann  ba^er  ebenfogut  einen 
Durafforb  mie  ̂ IRoIIafforb  ober  oerminberten  ober 
übermäßigen  Dreiffang  bebeuten.  ®in  alkin  fte^en^ 
be§  ober  oEine  Sal)l  unter  anbern  3^^^^"  fte^enbeS 

^erfe^unggjeichen bezieht  fid&  ftet§  auf 

bie  ̂ erj.  ©in  Duerftric^  bebeutet  ba§  33Ieiben  be§ 
Song,  ber  burc|  bie  in  gleicher  ̂ ö^e  fte^enbe  ̂ tffer 
ber  üorauSgebenben  Harmonie  geforbert  mar  (fommt 
nur  bei  liegen  bleibenbem  ober  mieber^ortem  ̂ aßton 
cor,  5. 33.  5  4).  Soll  bie  ganje  Harmonie  bleiben,  b.^. 
fc^reitet  ber  SSaßton  allein  fort,  fo  raerben  mehrere 
Duerftricöe  gemacht  (fo  üiefe,  al§  oorfier  Ziffern  ober 

3eid^en  maren:  4-      6-).  ©ine  3^ull  (o)  bebeutet, 

baß  bie  Dberftimmen  paufieren  follen  (taste  solo). 
Dag  Durc^ftreic^en  einer3aht  bebeutet  bie©rhöhung 
um  einen  falben Son,  fann  alfo  unter Umftänben  mit 
^,  t;  ober  X  ibentifd^  fein.  I^ernere  Slbfürjungen  finb: 

6  =  ̂,  7  =  5,  ̂  =  5,  *  =  4,  2     4.  Diefen  2lbfür. 
jungen  entfpred^en  bie  in  ber  Harmonielehre  üor; 
fommenben  Sejeichnungen  Sejtafforb,  Septimen; 
afforb,  Duintfegtafforb,  togquartafforb ,  Sefunb-- afforb.  ©ine  allein  übergefd^riebene  3,  5,  8  bebeutet, 
baß  ber  betreffenbe  %on  beg  Dreiflangeg  in  bie  Ober-- 
ftimme  foll  (2;er5lage,  Duintlage,  Dftaolage). 

General  court  (engl.,  'm.  bfd^ennerar  foi^rt),  in  ben meiften  norbamerifan.  Staaten  f.  0.  ra.  Parlament. 
®cnerttIi)cöottc  (Öeneralbigfuffion),  bie  aUge^ 

meine  ©rörterung  eineg  ©efe^entmurfg  ober  eineg 
fonftigen  Slntragg  im  Schoß  einer  parlamentarifchen 
^örperfd^aft  ober  fonftigen  SSerfammlung,  im^egen^ 
fa|  äur  Spejialbebatte,  ber  ©rörterung  ber  ©injel-- befttmmungen  ber  SSorlage. 

@encralcntrc|infe,  f.  ©ntreprife. 
@cttcroIettt|i|)cniicIc9ierter,  berjenige  Delegierte 

beg  faiferlicheni^ommiffarg  unb  ̂ ilitärinfpefteurg 
ber  freirailligen  Äranfenpflege,  meld^er  gur  Sßahr; 
nehmung  ber  bie  ©oafuation  betreffenben  Dienft= 
leiftungen  ber  freirailligen  tonfenpflege  bem  @e; 
neralinfpefteur  beg  (^tapptn-  unb  ©ifenbahnmefeng 
beigegeben  ift. 

®cncralfcltimttrfi|tttt,  f.  ̂elbmarfchall. 
©eneralfelbttiaj^tmeifter,  f.  ̂^elbroad^tmeifter. 
©ctterttlfelJjjcugmeificr,  f.  f^elbgeugmeifter. 
©cneratfrogen,  f.  ©eneralien. 
©cneralgettJaltiger  (©eneralprofoß),  in  ben 

Sölbnerheeren  ber  oberfte,  mit  §anbhabung  ber  ̂ o^ 
lijei  unb  mit  bem  9?echt  über  Seben  unb  Xoh  bt- 
auftragte  Dffijier. 

©eneralgouüerneur,  i)of)^v  Staatsbeamter,  bem 
entraeber  bie  bürgerlid^e  SSerraaltung  allein  (raie  in 
2llgerien)  ober  jugleid^  ber  Oberbefehl  über  alle  in 
feinem  ©ebiet  üorhanbenen  Streitfräfte  übertragen 
rcirb,  mie  in  33ritifd^=  unb  ̂ fiieberlänbifch^Snbien,  in 
^anaba  unb  auch  Deutfd^lanb,  roo  aber  ©eneral^ 
gouoerneure  unb  graar  aug  ben  ©eneralen  nur  in 
^riegggeiten  ober  bei  brohenben  Unruhen  ernannt 
raerben  (raie  1870).  ̂ n  9iußlanb  fteht  bauernb  ein 
(3.  an  ber  Spi|e  jebeg  ber  großen  äRilitärbejirfe. 

©cncrttl^anbel,  bie  ©efamtfumme  oon  ©in--  unb 
2lugfuhr  im  @egenfa|  §um  Spejialhanbel,  ber 
nur  bie  2lugfuhr  ber  heimifd^en  ©rjeugniffe  beg  San= 
beg  unb  bie  ©infuhr  folcher  2ßaren  umfaßt,  raelche 
5um  SSerjehr  im  ̂ nlanb  beftimmt  finb. 

®cnerttl|^i)ot^cf  (lat.^griech-,  generelleg^fanb^ 
recht),  ein  an  bem  gef amten  S^ermögen  einer  ̂ er; 
fon  (omnia  quae  habet  et  quae  habiturus  est)  be; 
ftehenbeg  ̂ f anbrecht.  S.  §;)_pothef. 

©eneralictt  (lat.  Generalia),  allgemeine  2lnge; 
legenheiten  im  @egenfa|  ju  ben  Spejialien  ober 
Spejialfachen,  ingbefonbere  bei  einer  33ehörbe  bie= 
jenigen  2lngelegenheiten,  raelche  ben  Dienft  im  alls 
gemeinen  anbetreffen,  unb  raorüber  ©eneralaften 
ergehen,  im  @egenfa|  ̂ u  ben  einzelnen  2lngelegen: 
hexten,  bie  in  ben  ©efchäftgfreig  ber  betreffenben  Se; 
hörbe  gehi)ren,  unb  bie  in  Spejialaften  behanbelt 
raerben.  ©.  (©euer alf ragen)  nennt  man  auch 
allgemeinen  fragen  (über  3Sor=  unb  3unamen,  2llter, 
^onfeffion,  Stanb  ober  ©eraerbe,  SBohnort),  raeld^e 
eine  g^erfon  bei  ihrer  öffentlichen  ̂ ßernehmung  t)or- 
erft  5U  beantworten  f)at,  beoor  auf  bie  Sache  felbft 
eingegangen  rairb. 
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®cncrttlife  (fpan.,  ̂ t>x.  *^e=),  ntaurifc^er  (Somtner= 
palaft,  befonberg  6e{  @ranaba  (f.  b.). 

®encraHttf|)c!tiott,  tn^eutfc^Ianb  oBerftc  Sel^örbe 
für  bie  3trtiaene,  für  ba§  Ingenieur--  unb  ̂ tonierf  orp§ 
unb  bie  ?5eftungen  fowie  für  ba§  5Wilttärerjte^ung§; 
unb  $8i(bung§tüefcn.  2ln  ber  ©pi^e  ftefit  je  ein 
©eneralinfijefteur  im  D^lang  eine§  fommanbies 
renben  ©eneraB;  fein  «Stab  ift  nac^  ber  @röf;e  be§ 
2Birfung§Bereic]^§  üerfd^ieben.  ®ie  ©.  ̂ at  nur  für 
bie  2lu§rüftung  unb  9lu§BiIbung  ber  i^r  unterftettten 
2;ruppen  ju  forgen;  im  ̂ rieg  finb  bie  le|tem  ben^e; 
neralfommanboS  ober  33elagerung§forp§  2c.  unter- 
fteUt.  ®ie  (SJeneraIinfpe!teure  felbft  finb  bem  großen 
Hauptquartier  gugeteilt.  33ei  berSl^obilmac^ung  rairb 
ein  ® eneratinfpef teur  be§  ®tappen=  unb  @if  en- 
bal^nmefcnS  ernannt,  f.  Etappe,  '^n  Dfterreic^ gibt  e§  je  einen  ©eneralinfpeftor  für  2lrtiKerie,  ©enie, 
^aüaKerie  unb  ̂ rain.  ©rj^ergog  2llbrec^t  l^at  bort 
ben  XiUl  al§  Öeneralinfpeftor  be§  f.  t.  §eer§. 

©citerttUntcnbont,  beim  2J?iUtär  ber  mit  ber  Dber^ 
leitüng  be§  SSerpflegung§mefen§  beauftragte  Dffi* 
jier  ober  ̂ Beamte,  in  ©eutfc^tanb  nur  im  Ärieg:  ber 
ß^ef  ber  ̂ elbintenbantur  (f.  (S tappe),  ̂ n  Öfter* 
reid^  ift  ®.  ß^arge  ber  SJorfte^er  jroeier  3][btei(un= 
gen  be§  ̂ rieg§minifterium§.  ^n  anbern  <BtaaUn 
^ei^t  ®.  auc^  ber  Dberauffe^er  über  ajJagajine,  ̂ ä-- 
fen  2c.  Sann  ift  eine  obere  §of Charge  (f.  §of), 
n)ie  5. 58.  @.  ber  §ofmufi!,  ber  Xleater  u.  bgl. 

©enctttliftcrctt  (lat.),  üerallgemeinern,  allgemeine 
•Kegeln  aufftetten;  ©eneralifation,  ̂ erallgemei; nerung. 

®cttcralif|tinu8  (tat.),  ©eneral,  melc^er  felbftän= 
big  neben  bem  ̂ rieg§l^errn  ben  Oberbefehl  über  aEe 
(Streitfräfte  eine§  SanbeS  fü^rt. 

©cneralität  (tat.),  Slttgemein^cit  im  ®egenfa| 
3U  ©pejiatität;  ©efamtl^eit  ber  ©enerate,  ©encrat; 
fc^aft;  ©eneral^roürbe. 

®cncralttät8Ittnlic,  jur  3eit  ber  S^epubtü  ber  SSer; 
einigten  ̂ fJiebertanbe  biejenigen  S^eite  oon  Trabant, 
^'tanbern,  Simburg  unb  (SJelberlanb,  meiere  bie  3^e; 
pubtif  t)on  ben  fpanifd^en^liebertanben  erobert  ̂ atte, 
unb  meiere,  ol^ne  ©ouüeränität^recl^te  unb  unmittet^ 
bar  ben@eneralftaaten  unterworfen,  ben  ©tattl^atter 
gum  ©eneratgouoerneur  Ratten,  ̂ öie  3tu§fcl^reibung 
unb  @in§iet)ung  oon  (Steuern  mar  ©ac^e  be§  ̂ taat^- 
vaU.  2tm  @nbe  be§  18.  ̂ afir^.  mürben  bie  @.  ber 
33atat)ifd^en  S^iepubtif  einoertetbt,  1810  at§  ein  befon* 
bereg  Departement  (33atat)ifc^-$8rabant)  mit  ̂ ^ranf; 
teid^  vereinigt ;  je^t  bitben  fie  bie  ̂ proüinjen  S^orb* 
brabant  unb  Simburg  be§  Königreiche  ber  D^ieber* 
lanbe;  @taat§ftanbern  ift  mit  ber  ̂ rooins  B^^tanb 
oereinigt. 

®cncralftt<Jittttt,  in  ber  S^lepubtif  SBenebig  e^ebem 
ber  oberfte  33efef)t§haber  gur  ©ee,  in  ber  9tepubtif 
bcrSSereinigtenSfiieberlanbe  berDberbefe^t^haber  ber 
Sanbarmee;  in  Bpankn  ber  pc^fte  3JiiIitärbefeht§= 
haber  einer  ̂ roüinj  mit  bem  3^ang  eineg  ̂ etb; 
marf  chatte. 

©eneralfommanbo,  in  2)eutfchtanb  unb  Öfterreich 
oberfte  mititärifd^e  Äommanbo*  unb  SSermaltungS* 
behörbe  eine§  3lrmeeforp§,  bej.  eine§  Korp^bejirfS. 
2ln  ber  ©pi|e  fte^t  ber  fommanbierenbe  ©enerat, 
if»*n  5ur  ©eite  ein  ©tab  mit  einem  ®h^f  ©enerat* 
flab§  (Dberft),  ber  in  befonbern  Ratten  an  ©teffe  be§ 
^ommanbierenben  fetbftänbig  Slnorbnungen  treffen 
fann.  %üx  ba§  mobite  3trmeeforp§  rcirb  ber  ©tab 
üerftärft,  im  f  orpSbejirf  aber  ein  fteltoertreten* 
be§  @.  neu  errichtet.  S)a§  ©.  f)at  ben  Dberbefe^t 
über  alte  im  ̂ orpSbejirf  befinblic^en  3:;ruppen,  ̂ e; 
ftungen,  mititärifd^en  ̂ abrifen,  ©deuten  2c. 

©eneralfommtfftonen,  Se^örben,  metd^e  in  ̂ reu* 
Ben  feit  1817  §ur  Durd^fü^rung  ber  ®emeinf)eit«= 
teitungen  beftellt  morben  finb.  $8gt.  ̂ turregelung. 

Ocncrttlfonful,  f.  ̂onfut. 
©cncrolleutnont  1  r  ni^^^^^r 
©cncraltnaior  / 
©cneralmarfd^,  ba§  ©ignat  für  ben  3ltarm  (f.  b.). 

Sßirb  gefd^tagen  unb  gebtafen,  fo  erfc^eint 
jeber  ©otbat  mit  SBaffen  unb  (SepädE  mögtichft  fc^nett 
auf  bem  2ltarmpla^. 

©cnetttloöcrfl,  in  Deutfchtanb  unb  öfterreich  mit 
bem  Dfiang  at§  ̂ etbmarfchatt,  f.  @eneral. 

®cncrolptt(^t,  ̂ Verpachtung  von  Sanbgütern  mit 
ben  ba§u  gehörigen  gemerblidhenSBetriebSanftattenic. 
im  gangen. 

mntxalpa^ttt  (Fermiers  generaux),  in  ̂ ranf= 
rei^  bie  ©pefutanten,  metd^e  (gteid^  ben  publicani 
be§  3^ömerreich§)  gegen  3ahtung  einer,^aufchfumme 
bie  ©taatSgefätle  einbogen  unb  ben  Überfchuf;  al§ 
ihren  ©eminn  behielten,  ©chon  ̂ h^t^PP  ©d^öne 
hatte,  um  bie©taatgeinnahmen3uerhöhenunbfchnet= 
ter  ®etb  ju  erhatten,  mehrere  3ötte  verpachtet,  ©eit 
^rans  I.,  ber  1546  bie  ©atjfteuer  in  ̂ ad^t  gab, 
mürbe  bie  (Einrichtung  eine  ftehenbe.  33atb  fam  nun 
eine  inbirefte  2tbgabe  nad^  ber  anbern  in  bie  §änbe 
oon  ̂ rioatperfonen,  bie  au§  biefem  §anbet  mit  bem 
©taat^oermögen  enormen  ©eminn  gogen.  ©uttt) 
fchob  bie  feitherigen  ̂ ad^ter  beifeite,  fügte  ju  ben 
big  bahin  verpachtet  gemefenen  ©efäffen  noch  anbre 
unb  gab  fie  ben  2)?eiftbietenben ,  metche  <Bl()^Mation 
benn  auch  ©innahme  ber  ̂ rone  um  1,800,000 
erhöhte.  1728  oereinigte  man  atte  ©injetoerpach* 
tun  gen  in  eine  »Finance  generale«  unb  gab  fie 
atte  fed^g  ̂ ahre  an  eine  ̂ inanggefeltfchaft,  bie  bem 
^inanjminifter  untergeorbnet  mar,  metcher  meift 
einen  beträchtlichen  Slnteit  amÖeminn  erhiett.  ©d^on 
©uttt)  fd^ä^te  ben  ©eroinn,  ber  in  bie  Xafche  ber 
^achter  fto^,  auf  jährtich  90  mill  m.  Die  ̂ a^U 
fumme,  mel^e  1789  oon  44  ̂ ad^tern  an  ben  ©taat 
entrid^tet  mürbe,  betrug  138  miU.  mi  Diefe  44 
Seute  hotten  jum  Sehuf  ber  Eintreibung  ber  ©efätte 
ein  eigne§  ̂ ^inanjfottegium  errid^tet,  unter  bem  etf 
Deputationen  thätig  maren.  2Ba§  oor  attem  bie  Sta- 

tion mit  §aB  gegen  bie  ®.  erfüttte,  mar  bie  §ärte, 
mit  ber  Sie  ©efätte  ohne  JiüdEficht  auf  3fJotftänbe 
unb  Unglütfgfätte  eingetrieben  unb  oermehrt,  unb 
bie  3lrt,  mie  fie  oon  ben  ©eneratpachtern,  meift  ̂ au= 
tenjern  unb  Kreaturen  be§  ̂ ofg,  oergeubet  mürben. 
DagSßotf  nahm  beim  2tu§brudp  ber  3^eootutionfchretfs 
tid^e  9iad^e;  nur  roenige  ©.  retteten  Seben  unb  ̂ er= 
mögen.  Die  SfJationatoerfammtung  hob  1790  bie ©inrid^timg  auf. 

©cncraliiariion,  f.  Segnabigung. 
©cncrttljjttufc  (allgemeine  $  auf  e),  bei  aSerfen 

für  mehrere  3"ftrumente,  inSbefonbere  Drcheftermer* 
!en,  eine  äffen  gemeinfame  ̂ aufe;  bod^  pftegt  man 
nur  tängern  Raufen  (oon  menigfteng  einem  S^afte) 
biefen  5Ramen  ju  geben,  unb  befonberg  fotchen,  metche 
ben  %lu^  eineg  S^onftüdfg  ptö^lid^  unb  auffaffenb 
unterbre^en. 

©encr  al^irttöcntion  (®eneratpräoention§» 
theorie),  biejenige  ©trafrechtgthe-orie,  nach  metcher 
bie  ©träfe  baju  bienen  f off,  bie  © ef amtheit  ber  ©taatg; 
bürger  oon  ber  Begehung  ftrafbaren  Unred;tg  abju* 
fchretfen  unb  jurüdfguhatten.  ©.  ©traf recht. 

©eneraHirofo^,  f.  ©eneratgeraaltiger. 
®cncraIprofttrator(Procureur  general),  ber  erfte 

ber  bei  ben  franjöfifchen  Dbergertchten  (ben  3tppet= 
tation^höfen  unb  bem  ̂ affation§hof)  angeftettten 
93eamten  (gens  du  parquet),  metd^e  ba§  ̂ ntereffe 
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be§  @efe^e§  in  öffentlichen  unb  ̂ rioatangetegen-- 
l^eiten  ju  loa^ren  f)aUn.  ©ein  2ßirfung§frei§  ift 
nic^t  öloB  ber  eine§  öffentlid^en  2tnfräger§,  fonbern 
erftretft  fic^  auc^  auf  bie  bürgerliche  3ie^tgpflege  unb 
bie  freiwillige  ©eric^tSbarfeit;  auch  i)at  er  bie  Ober; 
aufficht  über  ainraalte,  D^otare,  ©erichtgöollgieher, 
©eföngniffe  2c.  ̂ n  Öfterreich  führt  ber  @.  bie  ftaat§= 
«nroaltfchaftliche  SSertretung  in  ben  uor  ben  ̂ affa-- 
tion^hof  5"  3Bien  gehörigen  ©achen.  ̂ h^  untere 
ftehen  bie  DberftaatSanroalte  unb  6taat§ann)o(te  an 
ben^erid^ten  sroeiter  unb  erfter^nftanj.  Sn®eutfch= 
lanb  führt  ber  mit  bem  2lntte  ber  ©taatganraaltfchaft 
an  bem  höchften  Gerichtshof  (9^eich§gericht)  betraute 
Beamte  ben  3^itel  »Dberreich§ann)alt'<,  rcelchem  meh= 
rere  3fteich§ann)alte  beigegeben  unb  unterfteflt  finb 
(f.  ©iaatSanraalt). 

©cncrttlquartiermcijier,  f.  ©eneralftab. 
©cncrttlrot  (Conseil  general),  in  ̂ ranfreich  bie 

fommunale  ^Sertretung  eine§  S)epartement§. 
©cncralHicfen  (©eneralfoften,  Generalia)  finb 

bie  für  ein  ©anjeg,  eine  gange  Unternehmung  (3.  33. 
Gifenbahnbau  unb  =^etrieb)  gemachten  Slufraenbun; 
gen,  roie  s.S.bie^often  ber  Oberleitung,  im©egenja| 
§u  ben  fpe§iel(en  nur  einzelne  ̂ eite  betreff enben^often. 

Octtcralfiaaten,  in  ber  ehemaligen  3iepublif  ber 
5RieberIanbe  bie  von  ben  ̂ roöingialftaaten  ober^ro= 
rinjialftänben  gur  Seitung  be§©taat§  geroähttenSlb? 
georbneten,  roelche  ben  3^itet»§ochmögenbe«  führten, 
©eit  1593  f)atUn  bie  &.  ihren  ©i|  im  §aag.  ®rfteg 
SlHtglieb  ber  @.  raar  ber  ©rbftatthalter.  2)ie  2lbftim-' 
mungen  gefchahen  nach  ̂ roDinjen,  raobei  jebe  ̂ ^^ro* 
»inj  nur  eine  ©timme  f)attt;  boch  h^^tte  bie  ̂ roüinj 
§ottanb,  rcelche  56  ̂ rog.ber  gemeinfamen  2lu§ga6en 
bezahlte,  ben  überroiegenben  (Sinftu^.  !Da  bie  ©.  bie 
©ouoeränitätSrechte  ber5iepuMtf  au§>übUn,  fo  mürbe 
bie  le^tere  oft  felbft  fo  genannt.  S)ie  Eroberung  ber 
^J^ieberlanbe  burch  bie  ̂ ran^ofen  (1795)  machte  ben 
©.  ein  ®nbe.  2lud)  in  bem  gegenraärtigen  Königreich 
ber  3'^ieberlanbe  führt  ba§  ̂ ar(ament  ben  alten  Dra- 

men mit  bem  ̂ räbifat  »©bermögenbe«  unb  hat 
eöenfaH§  im^aag  feinen©i^.  — ^n^ranfreich  hi^^ 
^en  (SJ.  ober  ©eneralftänbe  (Etats  generaux)  feit 
Einfang  beg  14.  ̂ ahrh-  bie  au§  ben  2(bgeorbneten 
be§  2lbel§,  ber  ©eiftlid^feit  unb  ber  ftäbtifchen  ̂ ov- 
porationen  jufammengef e|ten  Sanbftänbe,  metche, 
roährenb  bie  ©tänbe  bi§  bahin  nur  au§  bem  2lbe( 
unb  ben  ̂ rälaten  beftanben  hatten,  oon  ̂ h^ttPP  ̂ ^"^ 
Schönen  in  feinem  ©treit  mit  Sonifaciu§  VIII.  1302 
gum  erftenmal  einberufen  mürben.  Dbmohl  biefe 
öeneraiftänbe  inber3?eget  nur  au^erorbentIi(Je©uß; 
fibien  gu  bemißigen  hatten,  fo  übten  fie  boch  gU; 
roeilen,  namentlich  mährenb  ̂ axl§>  VIII.  3}iinber= 
jähri^feit,  einen  bebeutenben@influ^  au§.  $ßon  1614 
an  mürben  fie  175  ̂ ahre  lang  ni§t  mieber  einbe; 
rufen.  2lt§  fie  5.  Mai  1789  infolge  ber  finangießen 
Zerrüttung  mieber  oerfammelt  raerben  mußten,  t)er= 
manbelten  fie  ftd^  balb  ineine3^ationaIüerfammtung, 
melche  biefran§öfifche  Sieootution  einleitete  (f.  gr  anf = 
reich,@efchichle,  ©.545u.554).  SSgl.  S^hibaubeau, 
Histoire  des  Etats  generaux  en France  (^ar.  1843, 
2  3Sbe.),  unb  bie  neuern  äßerfe  oon  ̂ icot  (>^ Histoire 
desEtats  generaux  1355—1614«,  baf.  1872,4 S5be.), 
3)e§iarbin§  (baf.  1875)  unb  ̂ aUiff ier  (baf.  1885). 

©eneraljiaatSttnttJttlt,  f.  ©taatSanraatt. 
©eneraifittö  (frang.  Etat-major  general),  früher 

aud^  @eneralquartiermeifterftab  genannt,  ein 
DffigierforpS,  bem  bie  SSorbereitung  ber  friegerifchen 
Xhätigfeit  be§  §eer§  fomie  bie  Unterftü^ung  ber 
■Heerführer  unb  höhern  Xruppenbefehl§h«ber  obliegen, 
ober,  mie  (£laufemi|  fagt,  beftimmt,  »bie  ̂ been  ber 

!ommanbierenben©enerale  in93efehleumjufchaffen«. 
3u  ber  norbereitenben  S^hätigfeit  gehört  bie  Pflege 
friegSmiffenfchaftlicher  33ilbung  überhaupt,  nament= 
lieh  aber  ba§©tubium  unb  bie  Bearbeitung  ber  Krieg?^- 
gefchichte,  ferner  ba§  ©ammeln  oon  D^achrichten  unb 
ftatiftifchem  MaUxial  über  frembe  §eere  unb  bie  t)er= 
fchiebenen  Ärieg§fchauplä|e,  Kartenlegung,  Unter= 
fuchung  unb  Befchreibung  beö  eignen  Sanbe§,  bann 
bie  2lu§bilbung  oon  Offizieren  für  höhere  Gruppen; 
führung  unb  ben@eneralftabgbienft,  enblichba§®nt; 
merfen  unb  2lu§arbeiten  ber  ̂ läne  für  bie  9JJobil= 
machung  unb  bie  3iiffii^"^ß'i3iß^"i^9  "^^^  2lrmeen. 
Sie  Unterftü|ung  ber  §eer-  ober  Gruppenführer  be= 
fteht  im  Urteilen  t)on  2tu§funft  über  ba§  feinbliche 
§eer  unb  ben  KriegSfchaupla^  auf  ©runb  ber  im 
^-rieben  erlangten  Kenntnis,  im  ©ammeln  unb  ©ich= 
ten  ber  im  ̂"elbe  barüber  eingehenben  ̂ Nachrichten, in  ber  ©rgänjung  berfetben  burch  ̂ ^eJognoSjierung 
(f.b.)  ber  feinblichen  ©tellungen  2C.  ober  rein  örtlicher 
Sierhältniffe  (^ßegfamfeit,  3)iöglichfeit  ber  Unterbrin^ 
gung  unb  SSerpflegung  ber  Gruppen,  33erteibigung§= 
fähigJeit  oon  Orten  u.  bgl.),  enblich  im  2lugarbeiten 
ber  2lnorbnungen  be§  33ef ehl^h^berS  in  35ef ehle  für  bie 
Gruppen  (^J)i§pofttionen  für  Unterbringung,  aJiärf che 
unb  ©efechte).  3)ie  ©efamtheit  biefer  Ghätigfeit  mirb 
al§  ©eneralftabSgefchäfte  bezeichnet.  Ser  @.  ift 
entroeber  eine  felbftänbige  ̂ eprbe  (^reujjen.  Öftere 
reich  2C.)  ober  nur  eine  2lbteilung  be§  Krieg§mini= 
fteriumS  (©nglanb,  ̂ ranf reich,  9iu^lanb) ;  bie  Offi= 
giere  be§felben  bilben  meift  ein  befonbere§  ̂ orp§  mit 
eigner  Uniform  unb  beoorjugtem  2lüancement,  mech= 
fein  aber  in  Seutfchlanb  in  ihrer  Sienftftellung  beim 

unb  in  ber  Gruppe,  ©einem  2ßirfung§!rei§  nach 
gerfällt  er  überall  in  einen  Groden  bem  im  ̂ ^rie; 
ben  bie  allgemeinen  3Sorbereitung§arbeiten,  im  Krieg 
neben  ber  g^ortje^ung  ber  ̂ riebenSthätigfeit  bie  ©e= 
neralfta6§gefchäfte  im  großen  Hauptquartier  unb  bei 
ben  3lrmeefommanbo§  obliegen,  unb  in  ben  bei 
ben  Gruppen,  beffen  Offiziere  bei  ben  2lrmeeforp§, 
®iüifionen,  ben  ©eneralinfpeftionen  ber  2lrtillerie 
unb  einzelnen  ®ouoernement§  (©umma  76,  ©ro^er 
@.  73  Offiziere)  neben  ben  ̂ Vorarbeiten  für  bie  3)10- 
bilmachung  in  ihrem  Bereich  fchon  im  ̂ rieben  unb 
namentlich  bei  ben  3)ianöüern  ähnliche  2lufgaBen  gu 
erfüllen  haben  mie  im  ̂ ^elbe.  ®ie  raichtigfte  ©tel- 
lung  im  ©.  ift  bie  be§  ©hef§,  mie  im  großen  §aupt; 
quartier  unb  beim  Oberfommanbo  einer  2lrmee,  fo 
auch  einzelnen  Korp§,meiler,mttöerantn)ort= 
lieh  für  bieSeitung  unb 2lu§führung  ber  militärifchen 
Operationen,  auch  bie  übrigen  ©ienftzmeige  (3[Jiuni= 
tionSerf  a|,  BerpflegungS-,  ©efunbheitS-,  GranSport^, 
©tappenbienft  2c.)  bamit  in  ©inflang  zu  erhalten  hat 
unb  be§halb  oon  allen  Borgängen  im  Hauptquartier 
unterrichtet  fein  mu^.  ̂ h^  3"!^  ̂ ziU  fteht  bei  ber 
ofierften  Heeresleitung  unb  bei  ben  einzelnen  2lrmeen 
im  ̂elb  ein  ©eneralquartiermeifter  zur  Befor-- 
gung  ber  bie  militärifchen  Operationen  betreffenben 
©ef^äfte.  Sie  gahl  ber  ©eneralftabSofftziere,  im 
Krieg  überall  größer  al§  im  ̂ ^rieben,  ift  fomohl  im 
ganzen  al§  bei  ben  einzelnen  ©täben  in  ben  Heeren 
fehr  oerfchieben.  5^reu|en  hot  beren  im  j^rieben  je 
einen  beijeberSioifion  unb  ben  bamit  botierten©ou-- 
oernementS,  einen  ©h^f  (Oberft)  unb  zwei  Offiziere 
ßei  jebem  ©enerallommanbo,  nur  einen  (Et)tf  be§ 
®eneralfta6§  bei  ber(Sieneralinfpeftion  ber2lrtillerie. 
Sie  übrigen  Offiziere  finb  oereinigt  in  bem  ©ro^en 
(3.  unb  bilben  hier  einen  H.ctuptetat  (mirf liehe  ©e^ 
neralftabSoffiziere)  unb  einen  S^ebenetat  für  n)if= 
fenfchaftliche  3^^^^  (teils  rairfliche  ©eneralftabS--, 
teils  mit  ber  Uniform  ihreS  Gruppenteils  borthin 
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»erfc^te  Dffistere).  ®er  ©ro^e  (SJ.,  unter  btrefter  Sei= 
tung  be§  (Et)ef§  be§  @eneralfta6§  ber  2lrmee,  gerfättt 
in  fotgenbe  Leitungen:  bret  Slbteilungen,  al§  1., 
2.,  3,  bejeic^net,  fammetn  bie9^acl^nd;ten  über  frembe 
§eere;  bie  ©ifenba^nabteilung  fammeltbieS^ad^; 
richten  über  Einlage  unb  SDiaterial  ber  Salinen,  »er^ 
einbart  im  Qnlanb  mit  ben  ̂ iüitbeprben  bie  gal^r; 
plane  2c.  für  ̂ ruppenbeförberungen  unb  leitet  bie 
te|tern  im  ©ebraud^SfaK  burc^  befonbere  Sinienfom^ 
miffare;  weitere  ̂ Abteilungen  finb  bie  frieggge; 
f c^icptlic^e  unb  bie  geograpl^ifc^-ftatiftifc^e.  Un-- ter  einem  befonbern  ßl^ef  fte^en  bie  brei  SCbteitungen 
berSanbegaufna^me,  bietrigonometrifc^e,  bie  to= 
pograpE)ifc^e  unb  bie  fartograpJ)i[cl^e.  ©in^entralbü^ 
reau,  ̂ tbliot^ef  unb  3lrc^it)  üerooEftänbigen  bie  Dr* 
ganifation.  S^x  eignen  2lu§bilbung  finb  40  Seut= 
nant§  au§  ber  2lrmee  gur  ©ienftleiftung  gum  ®. 
fommanbiert.  3teben  bem  Unterperfonal  an  33üj 
reaubeamten,  Szid)mxn  k.  merben  eine  Slnga^t  3:;ri= 
gonometer  unb  ̂ opograpl^en ,  meift  frül^ere  Dber^ 
feuermerfer  ber  2lrtil(ene,  bei  ben  trigonometri; 
fc^en  3)ieffungen  unb  topograp^ifc^en  2lufnaf)men 
üermenbet.  —  ̂ n  ̂^ranfrei^  ̂ ei^t  ®.  auc^  bie  ge^ famte  ©eneratität  ber  2lrmee;  bort  gibt  e§  aud^  einen 
befonbern  ©.  ber  2(rtitterie  unb  be§  ©enie§,  gebilbet 
aus  ben  ©eneraten  unb  pbern  ©täben  biefer  Sßafs 
fen.  ̂ n  Jtu^lanb  mirb  ber  ©.  ̂  au p tft ab  (glawnii 
schtab) genannt.  —  ©eneratftabSreifen,  ÜbungS* 
reifen  jur  2lu§bi(bung  von  Offizieren  in  ber  $j:ruppen; 
fü^rung  o^ne  SInrcefenljeit  üon  Struppen;  e§  werben 
babei  nad§  einer  gu  ©runbe  tiegenben  ̂ bee  für  gmei 
einanber  gegenüberfteJ)enbe  Äorp§  bie  töglid^en  Dpe; 
rationen  beftimmt,  na^beriebe§maIigenS)i§pofition 
von  einzelnen  Dffigieren  bie  3J?arf djftra^en ,  S3iroaf= 
ptä^e,  SSorpoften-  unb  ©efed^tSfteKungen  aufgefuc^t, 
bann  im  Quartier  bie  Seric^te  über  bie  dietoc^no^U' 
rungen,  bie  neu  gu  erlaffenben  33efe^(e  aufgefegt  unb 
bur§  ben  Seiter  ber  Übung  bie  2Irbeiten  unb  bie  au§ 
ben  beiberfeitigen  Slnorbnungen  für  ben  näd^ften 
2;ag  fic^  ergebenbe  Sage  befproc^en.  ©olc^e  3fieifen 
werben  in  2)eutf(^tanb  affiä^rtid^  burd^  ben  ß^ef  be§ 
©eneralftabg  ber  2lrmee  mit  ben  Dffigieren  be§  @ro- 
^en  ®eneralftab§  unb  in  graei  ©ritteilen  ber  ̂ orpS^ 
begirife  burc^  bie  ©eneralftabSd^efg  ber  2trmee!orp§ 
mit  ben  bortigen  @eneralftab§=  unb  anbern  bagu 
fommanbierten  Offizieren  gemacht,  meift  unmittelbar 
nad^  ©d^tu^  ber  ̂ erbftübungen  unb  von  14tägiger 
25auer,  ebenfo  mit  ben  Offizieren  ber  ̂ rieg^afabemie 
nac^  Seenbigung  i|re§  breijä^rigen  ̂ urfuS.  @rft  in 
ben  legten  ̂ a^ren  l^aben  biefe  Steifen  aud^  in  anbern 
Säubern,  juerft  in  ̂u^tanb,  5Rad^aE)mung  gefunben. 
SSgl.  33ronfart  v.  ©clellenborff,  ©er  2)ienftbe§ 
(5Jeneralftab§(2.2lufl.t)onaKetfer,$8erL1884);ü.33ö^n, 
©eneralftabggefc^äfte  (2.  ̂lufl.,  ̂ ot§b.  1875). 

®cncrttl5®ta68ttrjt,  in  ̂ reu^en  ber  ©^ef  be§  ge^ 
famten  aJiititärmebijinalmefenS  unb  be§  ©anität^s 
forpg  (f  t).). 

©eneralftafiSf arten ,f.  Sanbe§aufna^me. 

®cncrolftob8f(^ulc  (franz.  Ecole  d'etat- major), 
früfier  in^ranfreid^  unb  anberraärtS  <Sd^ute  zur^ttul-- 
bilbung  von  ©eneratftabSoffizieren,  würbe  in  ̂ ran^ 
reid^  1876  in  eine  ̂ riegSafabemie  (Ecole  superieure 
de  ffuerre)  umgewanbelt. 

©encrttlfittfiSjliftung,  eine  burc^  ®efe^  üom  31. 
3Jlai  1877  für  ben  beutfc^en  ©eneralftab  gegrünbete 
(Stiftung.  3lu§  bem  (Srtrag  be§SBerfe§  »®er  beutfc^^ 
franzöfifc^e  ̂ rieg  1870/71«  finb  300,000  mi  ber 
Stiftung  überwiefen,  beren  ̂ i^^f^i^  i'^'^  ̂ ^örberung 
wiffenfct)aftlic^er  3n)ede  unb  zu  Unterftü^ungen  von 
Offizieren  unb  Beamten  ber  preu^ifc^en,  bat)rif(^en. 

—  ©eneralüifar. 

fäc^fifc^en  unb  württembergifd^en  2lrmee  gu  üerwen* 
ben  finb.  ̂ 5)ie  ̂ ßerwaltung  ber  (Stiftung  fü^rt  ber 
ß^ef  beg  @eneralftab§  ber  Slrmee  nac^  ber  vom  ̂ ai- 
fer  genehmigten  (Stiftung§urfunbe. 

©encrolfiöniic,  f.  ©eneralftaaten. 
®encrttIfu|)erittteniJcnt,  f.  ©uperintenbent. 
©enctttUarif,  im  ̂ ottwefen  ber  aEgemein  gültige 

2:arif  im  ©egenfa^  ̂ um  ̂ onoentionaltarif ,  ber  auf 
©runb  einer  SSereinbarung  mit  einzelnen  Säubern 
nur  für  biefe  gilt.  Über  ©eneraltarife  im  @ifenbaE)n^ 
wefen  f.  @if enbafintarif e. 
® cncralüerf ttimiiluttg  (^^lenaroerfammlung), 

in  Vereinen,  ©enoffenfc^aften  unb  2l!tiengefeltfd;af= 
ten  eine  SSerfammlung,  z"  f amtliche  ajlitglieber 
beröefettfc^aft  in  gefe|ti^er  ober  ftatutarifc^er  ̂ ^orm 
eingelaben  werben,  unb  an  ber  jebeS  TOglieb  teilzu- 
nel)men  bered^tigt  ift.  2)ie  üorfd^riftömä^ig  berufene 
(S).  ift  baSjenige  Organ  ber  ©efeßfd^aft,  welc^eg  alle 
9)^itglieber  repräfentiert  unb  enbgültig  über  ̂ ortbe* 
fielen  ober  2luflöfung,  über  Organifation,  ̂ al^reg; 
red^nungen,  Sßa^len  k.  befc^lie^t.  Qn  ben  Statuten 
oon  2lftiengefellfchaften  unb  ©enoffenfc^aften  mu^ 
au§brücflich  angegeben  fein,  in  weld^erSlrt  unbfjorm 
bie  burc^  SSorftanb  ober  Sluffic^tSrat  erfolgenbe  Qu: 
fammenberufung  ber  TOglieber  zu  erfolgen  bat,  unb 
in  welcher  Sßeife,  refp.  unter  weld^en  SSebingungen 
ba§  Stimmrecht  ausgeübt  wirb,  ̂ ebe  orbnung^ge^ 
mä^  berufene  ®.  ift  befchlu^fä^ig,  wenn  nid^t  im 
Statut  noch  befonbere  Sebingungen  »orgefe^en  finb. 
^ebe  2lf tie  (nicht  ieber2tftienanteil)hat  eine  Stimme, 
unb  33efchlüffe  werben  nach  einfacher  Stimmenmehr^ 
heit  gefaxt,  fofern  nichts  anbreö  im  Statut  beftimmt 
ift.  @g  gibt  orbentlid^e,  zu  ben  ftatutenmäfsig  be^ 
ftimmten  Reiten  zu  berufenbe  unb  aufierorbentliche 
©eneralüerfammlungen.  ®ie  erftern  finben  zum 
3wed^  oon  Sfleuwahlen  im  SSorftanb  unb  2luffid^t§rat, 
zur  Prüfung  be§  gefamten  Betriebes,  2lbhör  ber3flech= 
nungen,  ©ntlaftung  (Secharge)  be§  SSorftanbe§,  fStx: 
fügung  über  ben  9ieingewinn,  93efchlu^faffung  über 
®ec!ung  von  33erluften,  über  Prozeßführung  gegen 
3?orftanb  unb  2(ufftd^t§rat  unb  zur  ©rlebigung  an* 
brer  laufenber  ©efchäfte  ̂ tatt.  2)ie  außerorbentlichen 
©eneraloerfammlungen  werben  bagegen  jur  ©rlebis 
gung  außergewöhnlicher  ®efchäft§angelegenheiten, 
wie  33eränberungen  in  ber  Organifation  (Statutän- 
berung),  2luflöfung  2c.,  berufen.  2)ie  SBirffamfeit  ber 
®.  ift,  ba  bie  Saf)l  ber  SJlitglieber  meift  fehr  groß  ift, 
benfelben  @ef^äft§fenntniffe  abgehen,  nid^t  atte  an 
ber  ®.  teilnehmen  fönnen  2C.,  eine  fehr  fd^werfällige 
unb  begrenzte.  S)ie  wirffame  Kontrolle  verbleibt  bem 
2lufficht§rat.  ̂ m  übrigen  muß  ba§@efe^burd^  Straf; 
beftimmungen  bie  2lftionäre  gegen  Sßiberrechtljchfeii 
ten  burch  2lufficht§rat  unb  SSorftanb  zu  fdf;ü|en  fu^en. 

©enctttlbifar,  in  ber  fatholifchen  ̂ ird^e  ber  orb; 
nungSmäßige  SSertreter  eineg  Sifchofö  in  atten  ̂ u^ 
ri§biftion§fachen.  ̂ DieSßeranlaffung  zuberßinfe^ung 
ftehenber  Stelle ertreter  ber  SSifchöf«»  haben  bie  2ln; 
maßungen  ber  2lrd^ibiafonen  gegeben;  al§  ©egeus 
gewicht  gegen  biefelben  festen  tm  13.  ̂ ahrh-  bie 
^ifd^öfe  einen  Ofiicialis  principalis  ober  Vicarius 
generalis  ein  (f.  Offizial).  Um  ®.  zu  werben, 
ift  ber  33efi^  ber  höh^ru  SOBeihen  nid^t  notwenbtg; 
jeboch  muß  er  Softor  ober  Sizentiat  be§  fanonifchen 
9?ed^t§  fein.  Obwohl  ber  @.  ber  SteEoertreter  be§ 
SSif^ofg  ift,  bebarf  er  boch  zur  2lu§übung  einer  2ln= 
zahl  von  bif  chöf liehen  Slmtöbefugniffen  einbefonbere§ 
9)lanbat  be§  33ifchof§,  wie  z-  ̂.  zur  Berufung  ber 
S)iözefanf9noben,  zur  9lu§fteEung  oon  ©imifforia^ 
lien,  zur  SSerhängung  ber  Sufpenfion,  ber  ®Efom= 
munifation,  be^^nterbiftö  tc.  ̂ er  @.  führt  ben  Sßor^ 
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ft|  in  bem  ©eneraloif ariat,  quc^  ̂onfiftortum 
ober  Drbinariat  genannt,  einer  au§  MUn  unb  2tffefi 
foren  gebilbeten  33eprbe,  bie  bem  Sifc^of,  rejp. 
bem  @.  gegenüber  eine  beratenbe  unb  nur,  foroeit  fie 
©eri(^t§5e|örbe  ift,  eine  befc^Iie^enbe  ©timme  Jjat. 

OenerolöoHmat^t  (Mandatum  generale),  bereiner 
^erfon  erteilte  Stuftrag  jur  SSertretung  einer  anbern 
in  aßen  rec^tlid^en  2lngelegenjeiten  ber  le^tern,  fo= 
weit  eine  fotc^e  überj^aupt  guläffig  ift.  aj^anc^e  rec^tj 
(id^e  ̂ anblungen,  mienamentUc|bie2t6feiftung  eine§ 
®ibe§,  fönnen  nämlic^  nic^t  bur^  ©teßoertreter  »or^ 
genommen  merben.  2luc^  bie  Urfunbe,  meiere  über  eine 
folc^e  generelle  ??ottmatf)t§erteiIung  auSgeftettt  roirb, 
^ei^t  @.  ®ie  Unterfd^rift  be§  2tu§fteirer§  ift  ̂ier  re^ 
gelmä^ig  gerid^tHd^  ober  notariell  su  beglaubigen 
(f.  9J^anbat). 

Generatio  aequiyoca  s.  spontanea(lat.)/  f.  Urs 
jeugung. 

©cncrttttött  (lat.),  f.  o.  w.  Beugung ;  in  ber  ©e; 
f  cfjlec^tSfolge  rütf  ̂   ober  oormärtS  jebeg  einjelne  ©lieb ; 
bann  auc^  bie  ©efamt^eit  ber  ju  berfelben  Q^it  It- 
benben  9Jienfc^en.  ®ie  ältere  ©fironologie  pflegte 
banad^  bie  Zeiträume  §u  beftimmen,  inbem  geroö^n^ 
lic^  30  ̂ al^re  auf  eine  ©.  ober  ein  äiienfd^enalter  ge; 
re(^net  mürben.  §erobot  red^nete  100  ̂ al^re  auf  brei, 
anbre  28,  27,  felbft  nur  22  ̂ a^re  auf  eine  @.  ®ine 
genaue  SSegrenjung  biefeS  Segrip  fuc^te  3uerft9iüj 
melin  angubal^nen.  3^ac|  bemfelben  bebeutet  ®.  al§ 
^eitma^  ben  2tlter§abftanb  gmifc^en  ©Itern  {^ä- 
tern)  unb  beren^inbern(©öl)nen),  unbberftatiftifc^e 
2lu§brutf  für  bie  ®auer  einer  ©.mirb  au§  bem  burc^- 
f  d^nittlic^en  §eirat§alter  ber  SKänner  mit  ̂ urec^nung 
ber  l^alben  ̂ auer  ber  e^elic^en  ̂ ^ruc^tbarfeit  gemou; 
nen.  ̂ ux  ejaft'en  SSeftimmung  biefer  ®auer  50g 
S^ümelin  einerfeit§  au§  ben  S^übinger  g^amiliens 
regiftern  500  ©^en  unb  anberfeitö  au§  bem  »©ot^ais 
fc^en  genealogifc^en  ̂ offalSnber«  264  @^en  au§  unb 
berecfmete  bie  ®auer  ber  e^eli($en  ̂ ruc^tbarfeit  com 
XrauungSja^r  bi§  gur  ©eburt  be§  legten  ̂ inbe§. 
^3!)a§  Siefuliat  biefer  ̂ ered^nungen  lieferte  12,2—12,5 
^a^re.  äßirb  nun  raeiter  ba§  mittlere  2llter  ber  l^eis 
ratenben  SJlänner  in  S)eutfdplanb  mit  30  ̂ a^ren  an^ 
genommen  unb  nocp  um  ein  ̂ Oii)x  er^ölit,  raeil  bie 
©eburt  be§  erfteg  ̂ inbe§  gemo^nlic^  auf  ba§  näc^fte 
^a^r  nac^  eingegangener  ®^e  fällt,  unb  bie  mittlere 
©röfeeber®auerbere^elid^en^ru(^tbar!eit(12,3al^re) 
au§  bemfelben  ©runb  um  ein  ̂ a^r  oerminbert,  fo  er^ 

plt  man  bie  3a^Ißti  31  unb  11  unb  fonac^  31+^— 
36,5  ̂ a^re  at§  bie  für  ̂J)eutf erlaub  geltenbe  ©enera^ 
tionSbauer. 

®  cnerotiOttSttJci^f  el  (30^  et  a  g  e  n  e  f  e,  21  m  m  en  5  e  u  s 
gung),  eine  2lrt  ber  Fortpflanzung,  bei  roeld^er  ber 
®ntn)i(f'elxmg§cpf lu§  burd^  einen  regelmäßigen  3öed^= 
fei  5tt)eierobermel)rererint)erfc^iebenartigeräßeifefid^ 
fortpflanjenber  ©enerationen  ju  ftanbe  fommt.  Sei 
ber  einfachen  ©ntmidfelung  nämlici^  gleichen  bieSfiad^; 
fommen,  menn  fie  erma^fen  ftnb,  i^ren  ©rgeugern 
in  allen  mefentlid^en  fünften;  beim  ©.  bagegen  fe|t 
fid^  bie  Seben§gefc^i(^te  ber  2lrt  au§  bem  Seben 
graeier  ober  mehrerer  au§einanber  fiernorge^enber 
©enerationen  §ufammen.  ̂ m  einfad^ften  ̂ alt  er^ 
jeugen  bie  ©efc§lec^t§tiere  A  ̂ ac^fommen  B,  meldte 
i^nen  niemals  gleiten,  bafür  aber  burc^  ̂ nofpung 
9lac§fommen  A  liefern,  bie  gur  ̂ orm  unb  Drganifa: 
tion  ber  ©efc^led^tgtiere  gurütffe^ren.  SBä^renb  alfo 
ba§  ©c^ema  für  gemö^nlic^e  ©ntraic^elung  lautet: 
A,  A,  A . . .  ̂eißt  e§  bei  bem  einfac^ften  ©.  A,  B; 
A,  B;  A,  B  .  .  .  ober,  raenn  B  nic^t  raieber  A,  fon= 
bem  eine  graeite  ungefc^lec^tlic^e  ©eneration  C  l^er^ 

Dorbringt,  A,  B,  C;  A,  B,  C  .  .  .  hierbei  merben 
B  unb  C  al§  ©roßammen  unb  21  mmen  bezeichnet. 
^Der  ©.  finbet  fic^  bei  üielen  niebern  Spieren  (Stür- 

mern, Xunifaten  2c. ;  bei  le|tern  raurbe  er  1819  »om 
©ic^ter  ßl^amiffo  guerft  befc^rieben)  üor  unb  faiin 
nod^  mit  5D?etamorpl^ofe  »erbunben  fein,  fo  baß  bie 
aufeinanber  folgenben  ©enerationen  fi(|  nid^t  nur 
burc^  bie  2trt  i^rer  Fortpflanzung  (gefc^lec^tlid^  — 
ungefc^lej^tlid^),  fonbern  auc^  in  il^rem  fonftigen  ̂ au 
unterf^eiben  unb  bie  ungefc^lec^tlic^e ©eneration  fo= 
gar  fc^einbar  nur  bieSaroe  ber  ©efc^lec^t^generation 
barftellt.  ©ine  bem  ©.  äußerlich  fel)r  älfnlic^e  ©r-- 
fdpeinung  ift  bie  fogen.  ̂ eterogonie,  bei  melier 
bie  2lrt  ber  Fo^^Pf^<ii^ä""S  l"^^^  immer  btefelbe, 
nämlid^  bie  gefc^leifjtlid^e  ift,  aber  bie  ©enerationen 
felbft  bem  ©c^ema  A,  B;  A,  B  folgen,  ̂ ier^er  ge^ 
|ört  5.  33.  bie  früher  allgemein  zum  ©.  gerechnete 
§eterogonie  ber  Slattläufe  (Slp^iben),  SBafferflö^e 
(©aphniben)  u.  a.  ®iner  ztoeigefd^led^tlic^en,  b.  h- 
au§  ajjännchen  unb  Sßeibd^en  befte^enben ©eneration 
folgen  ̂ ter  ein  ober  mehrere  part^enogenetifc^e  (ein= 
gefchlechtlic^e),  b.  h-  ohne^nt^un  üon3)fännd^en  fort; 
pflanzungsfähige,  ©enerationen,  morauf  mieber  bie 
Zmeigefchled^tli^e  ©eneration  erfd^eint.  ®ie  einge; 
fchle^tlichen  SBeibc^en  fÖnnen  aber  in  ihrem  Sau  be^ 
beutenboonbennormalen(zn)eigefchtechtlichen)abn)ei= 
chen(heterogon  fein),  fo  ba|  fcheinbar  ein©,  vorliegt. 
2luch  im  Pflanzenreich  tritt  bie  ©rfd^einung  auf, 
baß  t)om  2^iutterorgani§mu§  fd^einbar  fpezififc|  »er^ 
fchiebene  S^ad^fommen  erzeugt  werben,  bie  burch  ihre 
Fortpflanzung  erft  mieber  ben  anfänglichen  Drganig; 
mu§  reprobuzieren  ober  moht  aud^  erft  nochmals  bie 
©eneration  rcechfeln,  ehe  ber  ©ntroid^elungSgang  auf 
feinen  2luSgangSpun!t  zurütffehrt.  ®iefe§  33erhält-- 
ni§  !ommt  im  Pflanzenreich  nur  bei  ̂ rtjptogamen 
üor,  am  auffallenbften  bei  ben  meiften  ber  parafitifch 
auf  höhern  Pflanzen  lebenben  S^oftpilze.  ©0  ftehen 
bie  meiften  2lrten  ber  Sioftpilzgattungen  Puccinia 
unb  Uromyces  mit  benjenigen  pilzbilbungen,  für 
meldte  man  früher  bie  ©attung  Aecidium  aufgeftellt 
hatte,  ba  man  fie  für  felbftänbige  pilze  hielt,  berart 
im  ©.,  baß  bei  ihrer  Fortpflanzung  burd^  ©poren 
nicht  ber  gleiche  pilz,  fonbern  Aecidium  erzeugt 
rairb,  beffen  ©poren  erft  mieber  bie  anfänglid^e©enei 
ration  reprobuzieren.  SefonberS  merfmürbig  werben 
biefe  Sßerhältniffe  in  bem  %oXi,  rao  ba§  zugehörige 
Aecidium  auf  einer  ganz  anbern  3^ährpflanze  als 
ber  eigentliche  Stoftpilz  fchmaro|t,  wie  bieS  z-  ̂-  i^ei 
bem  ©etreiberoftpilz  (Puccinia  graminis)  ber  F^ll 
ift,  welcher  auf  ©etreibearten  ben  9ioft  erzeugt,  fein 
Aecidium  aber  nur  auf  bem  Serberi^enftrauch  auS^ 
bilbet,  fo  baß  bie  auf  bem  le^tern  entftanbenen  Aeci- 
dium-©poren  wieber  ben  erften  2lnfang  neuer  Stoft- 
pilzentwitf  elung  auf  bem  ©etreibe  hervorbringen  (ogl. 
Pilze  unb  3^oft).  2luch  bei  ben  ©efäßfrpptogamen 
finbet  ein  regelmäßiger  ©.  ftatt,  inbem  ftetS  eine  auS 
ber  ungefchlechtlich  erzeugten  ©pore  entftanbene,  mit 
ben  ©efchled^tSorganen  (2tntheribien  unb  2lrd^ego; 
nien)  auSgeftattete  ©eneration:  ber  häufig  leber^ 
mooSähnlid^e  SSorfeim  ober  baS  Prothallium, 
mit  einer  ungefchlechtlichen,  auS  ber  befruchteten 
©izelle  beS  2lrchegoniumS  h^roorgegangenen  ©ene- 

ration, b.  h-  ber  eigentlichen  ̂ iamm-  unb  blattbilben^ 
ben  Farnpflanze,  abwed^felt.  ̂ Die  Slütenpflanzen 
laffen  nur  noch  rubimentäre  2lnbeutungen  biefeS 
©enerationSwei^felS  h^rnortreten.  ©.  ©efchlechtS^ 
Organe  (ber  Pflanzen). 

©cncratiö  (lat.),  auf  Beugung  bezüglich, 
©encrtttor  (lat.,  »©rzeuger«),  in  ber  Xechni?  ein 

2lpparat,  in  welchem  ©a§  ober  ̂ t)ampf  erzeugt  wirb. 
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fpe§ien  ein  für  ®a§feuerung  Benu^ter  ©aSergeu; 
gungSapparat  (f.  ̂ euerungg  an  lagen,  ©.  216); 
aud^  f.  t).  n).  S)ampffeffel;  enblid^  eine  gur  ©rjeugung 
eines  eteJtrifc^en  ©trontg  bienenbe  2Jlafc^ine. 

üeneratorgafe,  f.  ̂euerungS anlagen,  ©.  216, 
©encrctt  (lat),  aEgemein,  allgemein  güttig,  im 

(55egcnfa|  äu  fpeaieH. 
©cttcricrctt  (tat.),  erzeugen. 
©cncrififtttiott  (tat.),  ̂ urüdffü^vung  ber  2lrten 

auf  Gattungen. 
©cncrifi^  (tat.),  auf  ba§  gefamte  @efc^tec|t  ober 

bte  ©attung  Bejügtic^. 
®cncrö8  (franj.  genereux,  ̂ px.  fd^eneiöt)),  ebet,  gro^^ 

mütig;  freigebig;  ©enerofität,  ©betmut;  grei^ 
gebigfeit. 

©encrofo,  f.  volonte  ©enero fo. 
©cnefcc  (\px.  bjdöennefi),  gtu^  im  uorbamerifau. 

(Staat  9?en)  3)orf,  Bitbet  bei  3fio(^efter  bie  Berül§mten 
©enefeefätte  (90  m)  unb  münbet  nac^  233  knitangem 
Sauf  bei  ©tiartotte  in  ben  Dntariofee.  S)er  nad^ 
bem  3^tu^  genannte  ̂ oltbejir!  ̂ atte  1884  —  85  eine 
(Sinfu^r  von  1,097,705  ̂ 5)ott.,  eine  2tu§fu^r  von 
594,336  ®oE. 

®cncixo0,  ̂ ofepl^,  brijantin.  ©efc^ic^tfcl^reiber, 
lüetd^er,  ber  2luff  orberung  be§  ̂ aijer§  ̂ onftantinVII. 
'^^orp^tjrogennetoS  (911—959)  gufotge,  bieöefd^ic^te ber  t)ier  ̂ aifer:  Seo§  beg  2lrmenierg,  2JJicl^aelg  II., 

2;^cop^itug'  unb  SJtid^aetS  III.,  n)etci|e  von  813  hi§> 867  regierten,  in  üier  33üd^ern  Befc^rieb.  ̂ 5)a§  3ßerf 
finbet  fid^  in  ber  üenejianifc^en  2tuggabe  ber  hy^an- 
tinifd^en  ̂ iftorifer  von  1733;  in  »erbefferter  ©eftatt 
loarb  e§  l^erauggegeben  von  Sad^mann  im  »Corpus 
Hist.  Byzant.«  (33onn  1834). 
®cnep  (gried^.),  ©ntfte^ung,  (grjeugung;  @nt; 

fte^ungggefd^ic^te;  ̂ ejeid^nung  be§  1. 33uc^e§  ajJofig, 
weit  eg  mit  ber  ©(^öpfung  ber  äöett  beginnt  (f.  ̂ en= 
tateuc^). 

©cneffceöl,  f.  ®rböt,  ©.  769. 
®  cnefiet,  ̂ eter2tuguftbe,  ber  beliebtefte  ̂ ottänb. 

2)ic^ter  ber  g^ieugeit,  geb.  21.  «Roo.  1829  ju  2lmfter= 
bam,  bitbete  fic|  am  3fiemonftranten= Seminar  ba^ 
fetbft  3um  2;^eotogen  au§,  rourbe  1852  ̂ rebiger  ju 
2)etft,  legte  aber  fpäter  fein  2tmt  nieber  unb  ftarb 
2.  ̂ uti  1861  in  D^ofenbaat  bei  2lrn^eim.  @r  üer^ 
öffenttid^te:  »Eerste  gedichten«  (1851),  bie  bereite 
großen  drfotg  l^atten;  bann  bie  populären  Leeke- 
dichtjes«  (1860),  eine  ©ammtung  von  (Epigrammen 
unb  für^ern  ©ebic^ten,  gum  2;eit  gegen  ben  lXber= 
mut  ber  fird^Iic^en  Parteien  gerichtet,  unb  ba§  2ßerf 
»Laatste  der  Eerste«  (1860),  ba§  feine  beften  ©e^ 
biegte  entl^ätt.  ©ine  «Sammlung  feiner  »Dichtwer- 

ken« mit  einer  33iograpl^ie  gab  2:;iele  ̂ eraug  (^m- 
fterbam  1868,  2  Sbe.). 

®enef«ng,  f.  ̂ranf  ̂ eit. 
©cnetplittfon  (griec^.),  ©eburt§tagggebid^t. 
©cnctifd^  (grie(|.),  auf  bie  ©rjeugung,  ©ntfte^ung 

fiel)  b^ii^i)^n'o;  ba^er  genetifc|e  ©rftärung  unb ^Definition  eine  fot^e,  meli^e  nid^t  fomo^t  bie 
ajlerfmate  be§  S3egriff§  at§  bie  ©ntfte^ungSnieife 
feine§  ©egenftanbeg  angibt. 

Glenetrix  (Genitrix,  tat.,  »©rjeugerin«),  Sei^ 
name  ber  3Senu§,  unter  welchem  i^r  ̂ uliug  ©äfar 
46  V.  (S^r.  auf  bem  nad^  il^m  genannten  ̂ ^orum  gu 
iRom  einen  Stempel  erbaute,  roeit  fie  für  bie  Stamm; 
mutter  feineg  ©efc^lec^tg,  mie  be§  römifc^en  SSolfeg 
überfiaupt,  galt. 

©cnctte  (©enettf  a^e),  f.  ̂ibetf  a|e. 
©cnctte,  ̂ ferbegeBi^  ouf  türfifc^e  3trt,  mit  einem 

Äg  al§  ̂ inn!ette;  a  lä  g.,  mit  furj  gef c^nattten 
Steigbügeln. 

fe  —  ©enf. 

©cncttenfclte,  bie  ̂ elle  ber  (SJenette  ober  fd^roarje 
fibirifc^e  ̂ a^enfelle. 

©encöa  (]px.  h]ä)ini\o'ä),  Stabt  im  norbamerifan. 
Btaat  3lm  |)orf,  ©raffcjaft  Dntario,  am  Senecafee, 
f)ai  ein  Seminar  für  ©eiftlid^e  (§obart  ©oltege),  eine 
Slrgneifc^ule  unb  (isso)  5878  ©iura. 

©cncöc  Cm.  Wn'd\)\v'),  ber  fran§.  3^ame  oon  ®enf. 
©cncbcr  (®in,  Sßad^olberbranntnjein,  Stein= 

^äger),  ein  befonberg  in  ̂ offanb  beliebter,  je^t  auc^ 
in  ©eutfd^lanb  oielfac^  mit  gutem  ©rfotg  nad^ge-- 
a^mter  ftarfer  SSranntraein,  n)etrf;er  feine  SSorgügtic^^ 
feit  ber  eigentümlichen  ̂ Bereitung  oerbanft.  ̂ an 
oerarbeitet  ein  ©emenge  aug  2  2;eilen  ©erften^  unb 
42;eilen  S^toggenmatj,  bereitet barau§  eine  fe^r  bünne 
a)taifd^e  unb  tä^t  biefe  fe^r  unoottfommen  oergären. 
S)ag  erfte  ̂ J)eftillat  rcirb  über  wenig  2ßad^olber= 
beeren  unb  §opfen  reftifijiert.  9Kan  a^mt  ben  &. 
na<i),  inbem  man  geroö^nliclen  Spiritug  über  SBac^ot^ 
berbeeren  unb  §opfen  beftilliert  ober  aud^  nur  mit 
SBac^otberöt  oerfe^t.  ̂ 8on  ben  in  2)eutfchlanb  fabri= 
gierten  Sorten  finb  ber  Steiniger  (SBeftfaten)  unb 
ber  öommertunber  (Schle§n3ig:§otftein)  befonberg 
beliebt. 

©encbicüc  (franj.,  ?pr^j(^)on'n5jöt)H)),  ©enooeoa. @enebot3,  ßc  {m.  WönemU,  ital.  Genevese),  eine 
ie|t  jum  franj.  ̂ Departement  Dberfaootien  gehörige 
Sanbfc^aft,  fübtic^  oom  Sd^raeijer  Danton  @enf, 
1624  qkm  (29,5 grop,  rairb  oon  f leinen  ̂ Zeben^ 
ftüffen  be§3fl£)öne  (^ier  mit  bem  ß^eran)  burd^ftrömt 
unb  ift  einer  ber  fc^önften  2:eile  Saoogeng.  ̂ n  ber 
3J?itte  ber  Sanbfc^aft  liegt  ber  See  oonSlnnec^.  —  ©. 
bitbete  im  TliiUialt^v  eine  eigne  ©raffc^aft,  ging 
1404  burc^  ̂ auf  an  Saootien  über,  in  bem  eg  eine 
befonbere^roDin^  bilbete,  unb  mürbe  1860  ̂ ^ranfreic^ 
mit  einoerleibt. 

©cnedra,  f.  ©ineora. 
©cncörc  (fpr.  fd)onäf)tDr))  f.  aJJont©enet)re. 
®  Cttcjoret^  (im  2llten  3:eftament  See^inneret^; 

au^erbem  See  oon  ̂ J;iberia§  unb  ©alitäifc^eg 
W^^v  genonnt),  fc^öner  ©ebirggfee  im  nörbli^en 
^oläftina,  in  einer  ber  rei§enbften  unb  gefegnetften, 
gegenraärtig  aber  oertaffenften  ©egenben  3Sorber= 
afieng,  191  m  unter  bem  Spiegel  be§  3}iittelmeer§ 
gelegen,  250  m  tief,  ift  oon  9^.  nad^  S.  etraa  20  km 
lang,  11  km  breit  unb  l§at  flareg,  fc^raac^  fal^igeg 
SBaffer,  ba§  gal^lreid^e  {^ifd^enäl^rt.  S)ieUmral^mung 
be§  Seeg,  ber  feiner  Sänge  nac|  oom  ̂ orban  burc^^ 
floffen  roirb,  bilben  fd^ön  geformte  ̂ Bergmänbe  unb 
§ügel,  bie  im  ̂ rü^ja^r  in  faftiger  SSegetation  pran= 
gen,  fpäter  aber  bei  faft  oöltiger  33aumlofigfeit  oer^ 
fengt  unb  oeröbet  erfd^einen.  gut  ̂ eit  ̂ efu  rcaren 
bie  Uf erterraffen  auf  bog  ftei^igfte  angebaut;  ̂ ier 
haben  bie  meiften  2tpoftel  alg  ̂ ifc^er  geroo^nt,  unb 
^efug  fetbft  oermeitte  oft  unb  gern  am  Ufer  beg  ®. 
^e^t  ift  bie  Dftfeite  eine  oon  räuberifd^en  Sebuinen 
beroo^nte  SBüfte,  bie  Sßeftfeite  nur  fpärlic^  berao^nt 
unb  Uhaut 

@enf  (franj.  Geneve,  ital.  Ginevra) ,  ein  Danton 
ber  fd^raeijer.CSibgenoffenfd^aft,  näc^ft^ugberfleinfte 
ber  ungeteilten  Kantone,  279  qkm  (5,i  €iWt.)  gro^,  faft 
ganj  oon  ̂ ran!reich  umfc^^offen  big  auf  benfc^malen 
Jalg  üon  SSerfoigjßelignt),  ber  i^n  nach 
übrigen  S^roeij,  gunächft  bem  Danton  SCBaabt,  t)er= 
binbet.  2llg  ber  äu^erfte  Sübmeftflügel  ber  gmifchen 
Stlpen  unb  ̂ ura  eingebetteten  Hochebene  gehört  bog 
eng  eingerahmte  Sänbchen,  beffen  2:halfohle  ber  &en- 
fer  See  unb  ber  biefem  entftie^enbe  ̂ ^)^n^  einneh= 
men,  gu  ber  flad^ern  Schmeiß,  ̂ on  ber  alpinen  Seite 
tritt  ber  fchroffeSateoe  (1383m),  oon  ber  juraffifchen 
ber  Sieculet  (1720  m)  heran.  2)ie  ©inmohnerjahl 
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be§  ̂ anton§  ®.  Belauft  fic^  auf  (isso)  101,595  ©ee^ 
len.  33et  85  ̂ xo^.  ber  S3et)i3Iferung  ift  ba§  ̂ rangö^ 
fifc^e,  öei  11  ̂ roj.  ba§  S)eutfc^e,  Bei  2^ro5.  ba§  ̂ ta-- 
iientfc^e  bte  H«utterfprac§e.  %  1880  gäfilte  man 
51,557  ̂ at^otifcn,  48,359  ̂ roteftanten(5tefoi:mierte), 
662  ̂ u'otn.  ®ag  fat^oltfc^e  33efenntni§  ^errfc^t mefir  in  ßarouge  unb  ben  Sanbgemetnben,  Befonber§ 
be§  tinfen  llfer§/ba§  reformierte  in  ber  ̂ auptftabt 
unb  beren  neuen  SSürftäbten  ̂ Iatnpo(ai§  unb  @au£ 
S8it)e§.  Sie  ©enfer  ̂ at^oHJen  raaren  Bisher  bem 
33i§tum^rei5urg=Saufanne  jugeteilt;  über  ben  burc^ 
bie  (Ernennung  eines  Befonbern  S3ifc^of§  für  ©. 
neuerlich  entftanbenen  ̂ onflift  f.  unten  (©ejc^ic^te). 
^nfolgebeffen  fe|t  ein  Statut  vom  28.  mv^  1873 
feft,  ba^  bie  fatl^olifc^en  Pfarrer  unb  S^ifare  von  ben 
fat|oIifc^en  2Bä^(ern  ernannt  raerben,  ba^  nur  ber 
vom  <Btaat  anerfannteSiogefanBifc^of  bie  Bifcl^öflic|e 
^uriSbiftion  unb  ̂ Serraattung  ̂ anb^aBen  fanu,  baB 
bie  fatj^oHfci^en  ©emeinben  einer  fc^mei^erifclen  S)iö= 
gefe  angef)ören  müffen  unb  ber  ̂ ifc^offi^  nic^t  in 
ben  Danton  (3.  »erlegt  roerben  barf.  @g  giBt  im 
Danton  nur  noc^  ein  ̂ (ofter  (in  ßarouge).  Sie  SSer? 
roaltung  ber  proteftantifc^en  3^ationamrd^e  üBt  ein 
^onfiftorium  von  25  raeUlic^en  unb  6  geiftlic^en 
3KitgIiebern,'n)eIc^e  von  ber  @efamt§eit  ber  ftimm^ 
fähigen  ̂ onfeffion§angeE)örigen  auf  je  oier  ̂ a^re 
gemät)(t  werben. 

^n  bem  milben  2;^algelänbe  finb  ©ärtnerei,  DBft- 
unb  SBeinBau  bie  ̂ aupterroerB^sraeige.  83  ̂ roj.  be§ 
2lrea(§  finb  probuftioeS  Sanb;  baoon  entfallen  auf 
ttfer,  ©arten  unb  SSeiben  197  qkm,  auf  SBalbun-- 
gen  21  qkm,  auf  SBeinBerge  14,8  qkm.  3"  biefer 
Urprobuftion  l^at  bie  neuere  ̂ ^it  eine  großartige 
Ufirmad^erei  unb  ̂ Bijouterie  gefeilt,  bie  felöft  im 
Sanb  ̂ aucigni;  (®aöot)en)  2000  SlrBeiter  Befc^äftigt. 
@.  pflegt  inSBefonbere  ba§  f^ad^  ber  teurem  befo= 
rierten  U^ren,  raä^renb  bie  geraöEintic^en  golbenen 
ober  filBernen  Si^afc^enufjren  in  ben  jurafftfcl^en  ©e; 
Bieten  unb  in  33efancon  oerfertigt  merben.  Sie  jäBr; 
lic^e  ̂ robuiftion  Bewegt  fic^  gegenwärtig  um  lO'^iU. 
%xani,  biejenige  in  ©c^mudEwaren  um  10—12  TliU. 
i^nbre  ©ewerBe,  wie  2;öpferei,  ̂ arfetterie,  ©er^ 
Berei  2c.,  finb  ̂auptfäc^Hd^  in  ber  naiven  SlrBeiter^ 
ftabt  ßarouge  angefiebelt.  ©.  Bilbet  ba§  X^)ox,  burc^ 
welches  ber  fc^meigerifcpe  §anbet  mit  Spon,  aJiar= 
feiKe,  Spanien,  2llgerien  2c.  pu(fiert;  ja,  folange 
nic^t  bie  birefte  ©d^ienenoerbinbung  be§  St.  ©ott= 
fiarb  geöffnet  mar,  Bilbete  e§  aud^  bie  Bequemfte 
Pforte  nac^  ben  öftlic§en3)ZitteImeerIänbern  unb  bem 
fernem  Orient.  3^ac^  ̂ ari§  ift  bie  bire!te  Sinie  (üBer 
ben  ßol  be  ̂ auciEe)  burc^  bieSSa^noerBinbung  üBer^ 
f)olt.  3Son  ber  ©enf  ̂ StionerSal^n  araeigt  (in  ßuloj) 
bie  SSal^n  nad^  bem  3J?ont  6eni§  aB.  3Son  ©enf  fü^rt 
eine  Sinie  ber  Suiffe  Occibentale  ben  See  entlang 
nac^  a}Jorge§=Saufanne,  teiB  jur  SSerBinbung  mit 
ber  Sf^orbi  unb  Dftfc^meig,  teils  gum  Slnfc^luß  an 
bie  gum  Simpton  ftreBenbe  äßallifer  Signe  b'^talie. Siefen  2lnfd^luß  t)ermitteln  teilS  bie  Sampffc^iffa^rt 
be§  See§,  roet^e  in  Souoeret  bireft  mit  ber  Signe 

b'^talte  oer!e§rt,  tei(§  bie  UferBa^nSaufanne^S^eoet); 35iIfeneuoe,  melc|e  in  St.=2)iaurice  einmünbet.  Qux 
^örberung  be§  §anbel§  bienen  mehrere  hänfen  in 
ber  Stabl  barunter  bie  Banque  du  commerce 
mit  einem  Kapital  üon  10  TliU.  ̂ r.  Ser  Danton 
Befijt  eine  2Jlenge  öffentlicher  ScJ)ufen  unb  ̂ rioat* 
inftitute,  an  ber  Spi|e  jener  bie  1559  gegrünbete, 
jeit  äur  Unioerfität  umgetaufte  2lfabemie,  welche 
1886:  21  Sojenten  unb  330  Stubierenbe  (bagu  216 
$örer)  ̂ ä^Ite.  2lußer  ben  Sefunbärfc^uren  Befte^en 
gmei  ©oUegeS  in  ber  Stabt  ©.  unb  einS  in  ©arouge. 

ferner  §u  ©enf  eine  ̂ nbuftrie*  unb  ̂ anbelSfd^ufe 
unb  ein  ©i)mnafium,  ein  DBferüator tum,  eine  üom 
^iaat  unterftü|te  S^auBftummenanftalt  2C.  Sie58ür* 
gerBiBIiotl^ef,  eine  Stiftung  33onniüorb§,  gäl^lt  81,000, 
bie  Societe  de  Lecture  62,000,  bie  fämtlic^en  öffcnt= 
liefen  S3iBIiotl^e!en  beS  ̂ antonS  gufammen  235,300 
33änbe. 

Sie  gegenwärtig  in  ̂ raft  Beftel^enbe  3Serf affung 
be§  Kantons  ©.  würbe  14.  3Jlai  1847  oom  3Sotf  an-- 
genommen,  feitfier  wieber^olt  reoibiert.  ̂ wfo^ge  ber? 
felBen  Bilbet  bie  9?epuBli!©.  einen  Danton  ber  fcfjweii 
gerifc^en  ©ibgenoffenfc^aft  von  bemofratifdjer  ̂ orm. 
garantiert  finb  bie  in  ben  Schweiger  SiepuBtifen  üB^ 
liefen  ©runbrecBte.  Sie  Souoeränität  ru^t  in  ber 
©efamt^eit  ber  ftimmfä^igen  ©inwo^ner;  biefe  ftim= 
men  als  Conseil  general  üBer  kantonal;  unb  33un: 
beSüerfaffung  aB.  Sa§  Organ  ber  (egiSlatioen  ©e= 
walt  ift  ber  Grand  Conseil,  weld^er  oon  ben  brei 
Segirfen  (Stabt,  rechtes  unb  linfeS  Ufer)  auf  je  gwei 
^afjre  nad^  SSer|ättniS  ber  f  opfja^l  gewäl^lt  wirb. 
@S  fommt  je  ein  SJlitglieb  auf  1000  Seelen,  folange 

nic^t  bie  ̂ a^^I  '^^^  HJlitglieber  100  üBerfteigt;  non  ba an  wirb  bie  S!ala  entfprec^enb  rebugiert.  SBäl^lBar 
finb  bie  33ürger  weltlichen  StanbeS,  fofern  fie  baS 
25.  SllterSja^r  gurütfgelegt  ̂ aBen  unb  im  SoIIgenuß 

i^rer  SBa^frec^te  fielen.  Ser  Grand  Conseil  üer-- fammelt  fic^  orbentlic^ erweif e  gweimal  jä^rUc^.  SaS 
^nitiatiorec^t  üBen  ber  Staatsrat  unb  bie  ̂ Ritglies 
ber  beS  Grand  Conseil;  bie  SSorfd^läge  ber  festem 
können  an  eine  SegiSlatiofommiffion  gewiefen  wer* 
ben.  Seit  1879  Befielt  baS  faJuItatine  3^eferenbum; 
eine  ̂ al)l  von  3500  SBä^fem  genügt,  um  bie  21B= 
ftimmung  gu  nertangen.  Ser  Grand  Conseil  üBt 
baSSSegnabigungSre^t,  üBerwac^t  unb  Beftimmt  ben 
jährlichen  Staatshaushalt,  ernennt  bie  aiBgeorbne^ 
ten  in  ben  eibgenöffifchen  Stänberat  2C.  Sie  ®jef  u^ 
tiogewalt  ift  einem  Conseil  d'Etat  non  fieBen 
gliebern  üBertragen,  bie  burd^  ben  Conseil  o;eneral 
auf  je  gwei  ̂ ahre,  abwechfelnb  mit  ben  9Bahlen  in 
ben  ©roßen  3^at,  gewählt  werben.  SßählBar  finb  bie 
3Bähler  weltlid^enStanbeS,  fofern  fie  baS  27.2(lterS; 
jähr  gurücfgelegt  h^Ben.  Sie  ©efe^geBung  orbnet 
bie  3ftechtSpflege,  alle  Seichter  werben  nom  ©roßen 
3^at  gewählt.  SaS  Schwurgericht  für  Straffachen 
unb  baS  ̂ nftitut  ber  ̂ riebenSrid^ter  finb  garantiert, 
^ebe  ©emeinbe  hat  einen  Conseil  municipal,  ber  je 
auf  üier  ̂ ahre  gewählt  wirb,  ̂ n  ber  Stabt  ©.  ift 
bieSWuni^ipalüerwaltung  einem  Conseil  administra- 
tif  ÜBertragen,  ber  burch  ben  3}Juni3ipalrat  auS  ber 
eignen  SJiitte  BefteKt  wirb.  Ser  Staat*forgt  für  ben 
^rimäri,  SeJunbärs  unb  afabemifchen  Unterricht; 
ber  ̂ rimärunterrid^t  ift  unentgeltlich  (unb  feit  1872 
aud^  oBligatorifd^).  Sie  Sßerfaffung  fann  jebergeit 
(nad)  Beftimmtem  SRobuS)  reoibiert  werben.  Sie 
StaatSred^nungnon  1884  ((ginnahmen  4,483,027  ̂ r., 
2luSgaBen  5,546,920  ̂ r.)  ergaB  ein  Sefijit  oon 
1,063,893  gr.  Unter  ben  ©innahmen  ift  ber  ftär^fte 
Soften  Enregistrement,  Timbres  2C.  mit  1,485,177 ; 
bann  folgen  SKoBiliartaje  mit  ca.  800,000  ̂ r.,  Con- 
tribution  fonciere  mit  üB er  600,000  ̂ r.  2c.  Sen  ftärf; 
ften  2luSgaBepoften  nerurf achte  bie  SSerginfung  unb 
3lmortif  ätion  ber  StaatSf  chulb  mit  903,585  ̂ r. ;  bann 
folgt  ber  Unterricht  mit  381,050  für  bie  primär; 
fchule,  365,400  für  bie  Unioerfität  2C.  STuch  ber  Staat 
©.  Beanfpruchte  unter  bem  %iM  einer  ©rBf  chaf tSfteuer 
einen  3^eil  beS  großen  SSermögenS,  welches  ber  am 
13,  2lug.  1873  nerftorBene  ̂ erjog  ̂ arl  non  S8raun= 
fchweig  ber  Stabt  hinterließ;  er  ließ  fid^  mit  einer 
Summe  oon  2,400,000  ̂ r.  aBfinben,  unb  ber  SInteil 
ber  Stabt  ©.  Beläuft  fich  auf  ca.  20  aJJill.  f^r. 
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2)ie  ©tabt  OJcnf. 
®ie  ©tabt  ©.  am  2tu§flu^  beg  9t^öne  au§  bem 

genfer  ©ee  ift  baä  »fc^roetserifc^e  ̂ ari§«.  S)er  be; 
lebte  ©ee  mit  feinen  veijenben  Ufern,  ber  SBaffer* 
fc^roaH  be§  flargrünen  ©trom§,  bie  ̂ irften  ber 
^ura!ette  im  9^.,  ber  fc^roffe  ©alcoe  im  bal^in^ 
ter  bie  ̂ irne  be§  3JJont6fanc,  baju  bie  ftolje  ©tabt 

fe[bft,  ba§  rege  öffentlid^e  unb 
roiffenfc^aftn^e  SeBen,  ber 
3ieic^tum,  bie  ©leganj:  bo§  aU 
te§  mad^t  ®.  §u  einem  ber  reis 
genbften  ̂ lä^e  be§  ®rb&oben§, 
unb  barum  quc§  ift  e§  fd^on 
lange  ber  Slufent^alt  oieler 
^remben  von  dtan^  unb33ebeu: 
tung.  S)ie  ftärfere  ©tabtl^älfte 
(la  üieille  Site), ber  ©i|  ber 

aöap^jen  bon  ©enf.  üornerjmen SBeoölferung,  iftauf bem  fteiten  Imten  Ufer  erbaut; 
gegenüber,  auf  fTad^erm  ©elänbe,  liegt  ©t.s©ers 
xtax^,  je^t  au§  einem  fonft  unanfe^nlid^en  Slrbei* 
teröiertel  erweitert  unb  üerfc^önert.  ®er  enge 
unb  bei  ben  ̂ od)  getürmten  §äufermaffen  giemtic^ 
finftere  ©tabtfern  l^at  neuerbing§  burc^  ©d^leifung 
ber  ̂ eftungSnjerfe  unb  3lbbämmungen  be§  ©ee§ 
ganj  au^erorbentlid^e  ©rroeiterungen  erhalten  unb 
ift  mit  neuen  ©tra^enrei^en  unb  ©tabtteiten  auS* 
geftattet  worben.  3la(i)  ßarouge  unb  (S^^ne  führen 
$ferbebal^nen.  ̂ n  bem  M^dm  liegt  ba§  Quartier 
rgte,  raetd^eg  burd^  SBrüdfen  mit  ben  beiben  Ufer^ 
ftäbten  in  SSerbinbung  fte§t.  Unter  ben  fec^S  9?^6nes 
brüc!en  ift  bie  neue,  prächtige,  in  jroötf  leicht  ges 
fc^TOungenen  93ogen  überfe^enbe  2RontbIancbrüdfe 
bem  ©ee  am  näc^ften.  ̂ i^^ifc^^"  biefer  unb  bem  ̂ ont 
be§  ̂ ergue§,  oon  le^term  au§  jugänglic^  unb  eine 
foftbare  Slu^fic^t  über  ben  ©ee,  bie  beiben  Uferfeiten 
unb  ba§  ©ebirge  barbietenb,  liegt  bie  von  Räumen 
überfc^attete  S^ouffeau^^nfel,  roo  eine  Sitbfäule 
von  ̂ rabier  an  ben  ̂ l^ilofop^en  erinnert.  3^ 
©e|en§mürbigfeitcn  gepren,  au^cr  ben  großartigen 
neuen  ©tabtteilen  unb  ̂ ai§  beiber  Ufer  unb  außer 
mand;en^rit)atpaläften,ber©t.^eter§bom,bie^ird^e 
^otre®ame,  "oa^dia^au^,  ber botanifc^e ©arten, ba§ neuerbaute  2lt§enäum  (für  permanente  ©emälbeaug^ 
ftettiyigen),  ber  ©nglifd^e  ©arten,  ba§  nad^  feinem 
©rünber  benannte  9)Zufee9^at^  mit^unftfd^ä^en,  ba§ 
nac^  bem  Sßorbitb  ber  3^euen  Oper  in  $ari§  erbaute 
^^eater  (1879),  bag  ̂ anton§fpitat,  ba§  ̂ ffationatbenf^ 
mal  von  S)orer  (1871)  jum  3tnbenfen  an  bie  31ereini= 
gungbe§^anton§©.mitber©d^n)eij,ba§3?eiterftanb= 
bilb  be§  ̂ ergogg  Äarl  von  Sraunf^meig  von  ©ain 
(1879,  im  Sarbin  be§  2irpe§)  unb  be§  ©eneralg  ®uf  our 
(^faceneuoe),  ba§§8telbe§33ergue§  auf  bem  rechten, 
ba§  §oteI  be  la  3JletropoIe  auf  bem  linfen  Ufer,  bie 
neue  großartige  Machine  hydraulique  inmitten  be§ 
9lJ)6ne,  metcfie  mittels  20  5£urbinen  bie  ©tabt  mit 
Sßaffer  üerfiep.  ®er  ern)äf)nte,  ben  3^eformierten 
ge^örenbe  2)om  ©t^perre,  mit  brei  Stürmen,  liegt 
auf  bem  ̂ öc^ften  fünfte  ber  ßite  unb  rourbe  1124 
im  Übergangäftil  oollenbet,  im  18.  ̂ al^r^.  jebodp 
burc|  gefc^macElofe  3lnbauten  üerunftaltet;  er  ents 
plt  im  Innern  gute  ̂ oljfd^ni^ereien  unb  bie  ©rab-- 
mäler  ,be§  ̂ er^ogS  non  3fio^an  ((£^ef§  ber  ̂ roteftam 
ten  unter  Submig  Xni.)  unb  be§  2lgrippa  b'2lubigne 
(be§  ̂ reunbeg  $einrid^§  IV.).  Unter  ben  ̂ rioat; 
gebäuben  bieten  ba§  ehemalige  3Bol^nl^au§  (Saloin§ 
(9iue  ©alüin)  unb  ba§  ©eburt§l)au§  9iouffeau§ 
(©ranbe  9iue)  ba§  meifte  ̂ ntereffe.  ©rmä^nung 
üerbient  aud^  ba§  13  m  lange,  0,8  m  ̂ o^e,  in  Sinben* 
^^olj  gefd^ni|te  2Jiontblancrelief  im  ©nglifd^en  ©ar^ 

ten,  eine  2lrbeit  von  ©ene.  ̂ Die  ©tabt  jä^lt  (isso) 
50,043,  mit  ben  Sßorftäbten  ̂ lainpalaiS  unb  ®auE 
35iDe§  68,328  ©inro.  ̂ Dem  Steic^tum  ber  ©tabt  ent^ 
fpred^enb  ift  bie  3a^l  ber  roo^ttptigen  2lnftalten, 
bie  3um  ̂ eil  ftäbtifdj  (roie  ba§  große  Sürgerl^oipi^ 
tal,  ba§,  mit  einem  ̂ onb§  üon  3V2  mu.  ̂ r.  botiert, 
iätirlic^  an  800  ̂ erfonen  üerpflegt,  ba§  grren^auS, 
bie  2lnftalt  für  Unheilbare,  bie  neue  äßaifenanftalt 
u.  a.),  3um  großen  aud^  ̂ rioatanftatten  finb. 
2ßie  e^ebem,  ift  auc^  ̂ eute  noc|  ©.  bie  33urg  be§  ̂ rote* 
ftantiömuS  für  bie  ©d^roeij  unb  bic  rcefttic^  unb 
füblic^  angrenjenben  Sänber,  unb  e§  jeugen  für  ben 
feineSmegS  er!alteten  religiöfen  ©ifer  bie  fielen  ©ef* 
ten  unb  bie  »ielen  religiöfen  ©efeUfc^aften. 

@ef(9id^te  t)tv  BtaU  unb  htS  Manton§  @enf. 
©.  (©enaoa)  crfd^eint  guerft  in  ber  ©efd^id^te  al§ 

befeftigte  ©renjftabt  ber  2lllobroger  gegen  bie  §els 
üetier  unb  gelangte  mit  jenen  um  120  0.  ©^r.  unter 
bie  ̂ errfc^aft  ber  3iömer.  3?on  ©.  au§  fiinberte  ©äfar 
58  t).©l^r.  ben  Übergang  ber  ̂ eloetier  über  ben  9iPne. 
%vü^  brang  ba§  ß^riftentum  von  S^on  l^er  in  bie 
©tabt,  roel^e  angeblich  fc^on  381  ©i|  eine§  Sifc^ofS 
raurbe.  443  fiel  ©.  an  bie  Söurgunber  unb  mürbe 
eine  i^rer  ̂ auptftäbte;  532  fam  e3  mit  33urgunb  an 
bie  ̂ raufen,  888  an  baä  neuburgunbifc^e  unb  1032 
mit  biefem  an  ba§  ©eutfd^e  9teic^.  ̂ rü^jeitig  ers 
langten  bie  SSifc^öfe  ber  ©tabt  i^re  Befreiung  t)on  ber 
©eric^tSbarfeit  ber  ©rafen  be§  ©enfer  ©aue§  (pa- 
gus  genevensis,  Genevois),  unb  jjriebric^  33arbaroffa 
erfannte  fie  förmlich  al§  dürften  von  ©.  an  (1162); 
boc^  f)atUn  fie  ftet§  gegen  bie  Übergriffe  ber  ©rafen 
»on  ©.  ju  fämpfen,  bi§  biefe  bur(|  bie  mäd^tigern 
©rafen  von  ©acogen  beifeite  gefd^oben  mürben, 
raelc^e  1290  ba§  Siecht  erlangten,  ben  »SSibomne« 
(vicedominus)  ju  fe^en,  ber  im  3'iamen  be§  Sifd^ofg 
ben  meltlid^enSSeraol^nern  ber  ©tabt  3^ed^t  fprad^.  Um 
biefelbe  ̂ tit  legte  bie  ©enfer SSürgerfc^aft  ben  ©runb 
ju  i^rer  ̂ rei^eit,  inbem  fie  fi(^  einen  3^at  mit  »©^n^ 
bifen«  an  ber  ©pi|e  gab,  eine  Drganifation,  bie 
ber  SBifc^of  1309  aner!annte;  1364  befaß  fie  fd^on 
ben  33lutbann.  ?lad^bem  aber  ba§  §au§  ©aüo^cn 
burc^  ba§  ©rlöfd^en  ber  ©rafen  oon  ©.  in  benSe; 
fi^  ber  Sanbfc^aft  ©eneooiS  ge!ommen  mar  unb  ben 
§eräog§titel  erlangt  ̂ atte  (1416),  trad^tete  e§  ba- 
nad^,  bie  ©tabt,  bie  gleid^fam  ben  ©d^lußftein  feine§ 
ben  ©enfer  ©ee  umgebenben  ©ebietS  bilbete,  ganj 
in  feine  ©emalt  ju  bringen.  S)ie  ©efälligfeit  ber 
römifd^en  ̂ urie  ermöglichte  e§  ben  ̂ erjögen,  ben 
33ifc|of§ftuhl  gegen  ®nbe  be§  15.  ̂ a^rp.  mit  iüngern 
©ölinen  ober  Saftarben  i^rer  Familie  ju  befejen; 
aber  an  bem  ̂ reiE)eit§finn  ber  ©enfer  S8ürgerf(|aft 
f (^eiterten  alle  i^re  2lnf erläge.  ̂ Der  patriotifd^e  S5er= 
ein  ber  »^inber  ©enf§«  (enfants  de  Geneve)  fud^te, 
geleitet  üon  ̂ ^ilipp  S3ert^elier,  Sejanfon  §ugue§ 
unb  SSoniöarb,  gegen  bie  ©emaltt^aten  ̂ erjog 
^arl§  III.  (1504—53)  ̂ Rettung  burd^  Slnfc^luß  an 
bie  ©ibgenoff enf c^af t.  2ll§  fid^  ̂ reiburg  1519  ju  einem 
S8ünbni§  beroegen  ließ,  gelang  e§  bem  ̂ erjog,  bie 
©d^roei3er2:agfa|ung  jur^luf^ebung  beSfelben  ju  be^ 
megen,  worauf  er  ©.  mit  Gruppen  befe^te.  S^av 
mußte  er  e§  vov  ben  ®  ro^ungen  ̂ ^reiburgS  balb  raieber 
räumen.  Slllein  ber  SBifd^of  gab  fic^  jum  äßerfgeug 
be§  §er3og§  ̂ er,  93ertl^elier  mürbe  tnii^ampHt ,  unb 
mel^rere  ̂ al^re  laftete  bie  ̂ ^prannei  ©at)ot)en§  auf 
ber  ©tabt,  bi§  e§  bem  entfloE)enen  SSejanfon  §ugue§ 
gelang,  außer  ̂ ^reiburg  aud^  Sern  11.  SWärj  1526  ju 
einem  Sunb  mit  ©.  ju  gewinnen.  2ll§  nunmefir 
bie  ̂ Bürgerfc^aft  bie  ©eroalt  be§  9?ibomne  unb  S3i= 

fc^ofg  n'ii^t  me^r  anerfannte,  »erließ  le|terer  bie ©tabt,  unb  biefe  mürbe  con  bem  »Söffelbunb«,  einer 
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SScrBtnbung  be§  faooijtfc^en  2lbet§,  jc^roer  Bebrängt, 
bi§  ein  2lu§3ug  Sern§  unb  f^reiburgS  ben  ̂ erjog 
jroang,  im  ̂ rieben  oon  @t.s  Julien  19.  Dft.  1530 
@enf§  Unabpngigfett  anguerfennen.  ̂ Die  S^efor- 
mation  ftürjte  @.  in  neue  SBirren.  SBä^renb  33ern 
für  ̂ aret  freie  ̂ ßrebigt  »erlangte,  forberte  ̂ reiburg, 
ba^  man  fie  i^m  cerbiete,  unb  erflärte,  al§>  ber 
diat  von  ©.  fc^roanfte,  fein  S8ünbni§  für  ertofd^en 
(Tlax  1534).  ®ie§  ermutigte  ben  ̂ erjog,  im  ®in- 
oerftänbniS  mit  ben  fat^olifc^en  Sd^raeiger  Kantonen 
feine  ̂ läne  gegen  ba§  fic^  je^t  ganj  ber  3f?efors 
mation  juraanbte,  raieber  aufzunehmen,  unb  erbrachte 
e§  roieber  in  bie  größte  5Rot.  2ll§  ̂ ranfreid^  aj^iene 
machte,  bie  ©tabt  ju  befe^en.  Um  iE)m  33ern  guoor, 
na^m  bem  ̂ ergog  bie  SBaabt  roeg  unb  befreite 
(Februar  1536).  ̂ m  ̂ xiü  b.  f am  6 alt) in  nac|  @. 
unb  begann,  oon  §arel  feftge^alten,  eine  oöEtge  Um- 
geftattung  beg  politifc^en  unb  fo^ialen  Sebent  in  tl^eos 
fratifd^em  ©inn.  ®er  oon  bem  ̂ onfiftorium,  rcelc^eS 
au§  ben  (SJeiftlic^en  unb  jroölf  »^Iteften«  beftanb, 
ge^anb^abte  ©itten^  unb  ©rauben^sroang,  bie  SSer= 
pönung  ber  unfc^ulbigften  33ergnügen,  oon  SSoIB- 
feften,  St^eater,  2^an5  2C.,  erregten  ben  SCßiberftanb 
einer  ̂ rei^eitSpartei,  ber  »Si6ertin§«,  unter  benen 
fid^  bie  angefel^enften  ©enfer^Sürger  befanben.  9^ad^s 
bem  ßaloin  1538  mit  ̂ arel  oertrieben  roorben  mar, 
fe^rte  er  1541  jurüd^,  fonnte  aber  fein  ©^ftem  nur 
burc^  eine  ©d^redEenS^errfc^aft  galten,  raeld^e  er  mit 
§ilfe  ber  auf  feine  ̂ Jürfprac^e  ̂ in  jal^Ireic^  eingebür; 
gerten  fremben  9?eIigion§fl[üd^tIinge  gegen  bie  alten 
@enfer  {^amilien  in§2ßerf  fe^te.  33iele,  bienic^tred^t; 
geitig  flogen,  mußten  ba§  ©d^afott  befteigen,  fo  ein 
©o^n  be§  ̂ rei^eit§märti)rer§  Sert^elier,  unb  ̂ un^ 
berte  oon  ̂ amilien  oerlie^en  bie  ©tabt.  ©o  gelang 
e§  ©aloin,  fic^  feit  1555  pm  allmächtigen  Se^errfc^er 
@enf§  auf§ufchmingen,  baS  er  bafür  äumMtetpunft 
ber  reformierten  Sßett,  gum  »proteftantifc^en  Stom«, 
erhob.  1559  grünbete  er  bie  berühmte  2lfabemie,  bie 
^flangfdhule  für  reformierte  ©eiftliche  ̂ ran!reich§, 
ber  5RieberIanbe,  @nglanb§  unb  ©chottlanbg.  3lad) 
feinem  2^ob  1564  folgte  i^m  al§>  Sßorfteher  ber  genfer 
^ird^e  unb  2lf abemie X^eobor ^Sega  (geft.  1605).  ©enf § 
3tnf{^Iuf;  an  bie  ©d^roeij  mürbe  burd^  ein  »emige^ 
S3urgre^t«  mit  33ern  unb  3ünch  ̂ 'om  30.  2Iug.  1584 
nod^  enger;  um  fo  hartnätfiger  aber  raiefen  bie  fünf 
fathotifi^en  Drte  aUe  2lnträge  gur  2lufnahme  ber 
©tabt  al§  eine§  (SJIiebe§  ber  gefamten  ©ibgenoffen^ 
fd^aft  jurütf,  ja  bie  mit  ihnen  feit  1560  im  S3unb 
ftehenben  ̂ erjöge  oon  ©aoo;)en  bebrohten  @enf§ 
Freiheit  neuerbing§.  ber  ?lad^t  oom  11.  jum 
12.  ©ej.  (alten  Calenberg)  1602  fud^te  ̂ arl  ©manuel 
bie  ©tabt  gu  überrumpeln;  fchon  hatten  300  ©aoo^ar^ 
ben  mittels  gefchmärjter  Seitern  bie  ajlauernerftiegen, 
al§  fie  entbed^t  unb  aufgerieben  mürben.  3to^  immer 
feiert  ®.  ben  ̂ ahregtag  biefer  glütflid^  abgefd^Ia= 
genen  »@§falabe«. 

3lud^  in®,  geftaltete  fich  nad^  ber  Sieformation  ba§ 
©taat^mefen  immer  ariftofratifd^er.  S)ie  ©rmerbung 
be§  Bürgerrechte  mürbe  faft  unmöglich  gemacht;  bie 
Sefugniffe  ber  allgemeinen  Sürgeroerfammlung 
(Conseilgeneral)befchränften  fich  sule^tbarauf,  ba| 
fie  bie  oier  BynUUn,  bie  höchften  33eamten,  nach  ben 
SSorf  dalägen  ber  9iäte  mähten  burfte.  ®ie  ©taat§hohßit 
ging  oöllig  auf  ben  kleinen  dtat  unb  ben  Siat  ber  ̂ roei; 
hunbert  über,  bie  fich  jährlichen  aSahltagen 
gegenfeitig  beftätigten  unb  bie  leeren  ̂ lä^e  mit  3Ser= 
manbten  füllten.  ̂ 5)ie  ©inmohnerfd^aft  aber  fchieb 
fid^  in  beftimmteSiangflaffen.  SSon  ben  alten,  reichen, 
regiment§fähigen  Familien,  ben©ito9en§,unterfchieb 
man  bie  fpäter  ©ingebürgerten  al§>  Bourgeois,  ©ang 

außerhalb  ber  33ürgerfd^aft  ftanben  bie  sahireichen 
D^atifg,  b.  h-  bie  in  (SJ.  gebornen  9^ad^!ommen  oon 
nid^t  eingebürgerten  ©inmohnern,  unb  bie  bloßen 
§abitant§,  bie  gegen  eine  2lbgabe  in  ber  ©tabt  gebul^ 
beten  2lnf äffigen;  beibe  klaffen  maren  nicht  nur  oon 
aßen  ©taat§ftellen,  fonbern  aud^  oom  §anbel  unb 
ben  höhern  33eruf§arten  auSgefd^loffen.  S)a5u  famen 
nod^  bie  ©u|et§,  bie33eraohner  ber  raenigen  ber  ©tabt 
unterthänigen  Drtfchaften.  SCber  mit  bem  18.  ̂ ahrh- 
hz^ann  (3.  burch  eine  3?eihe  oon  reoolutionären  SSe^ 
megungen  bie  Slufmerffamfeit  ®uropa§  auf  fich  5u 
Siefen.  1707  oerlangte  bie  S3ürgerfd^aft  unter  ber 
Rührung  be§  3fied^tggelehrten  unb  9?at§mitgliebe§ 
§atio  eine  auf  bem  ̂ rinsip  ber  ungerftörbaren  ̂ olU- 
fouoeränität  aufgebaute  Sßerf  äff  ung;  bieStäte  mußten 
jebod^  biefelbe  burch  einige  ̂ on^effionen  ju  teilen, 
morauf  ̂ atio  u.  a.  raegen  angebtid^er  ̂ erfd^roö; 
rung  htngerid^tet  mürben.  1734  fam  e§  gu  neuen 
Unruhen  gmifd^en  ben  fogen.  3teprefentant§,  b.  h- 
Bürgern,  meldte  Befchmerben  gegen  bie  Siegierung 
erhoben,  ben  9^egatif§,  ben  2lnhängern  ber  le^tern, 
raelche  jenen  BorfteHungen  fein  ©ehör  geben  raoEten, 
unb  ben  9^atif§,  bie  baib  ju  ben  erftern,  balb  gu  ben 
le^tern  ftanben.  @rft  nach  breijährigem  Bürgerjmift 
fam  burd^  bie  Bermittelung  f^ranfreich^,  Bern§  unb 
^ürid^g  1738  ein  Vergleich  gu  ftanbe,  meld^er  ber 
Bürgergemeinbe  ba§  Siecht,  über  ̂ rieg  unb  ̂ rieben, 
©efe^e  unb  ©teuern  gu  beftimmen,  jurütfgab,  beffen 
$£Bei§heit  oon  ̂ .  ̂.  3^ouffeau  gepriefen  mirb.  Slun 
herrfchte  in  ®.  ungeftörte  diu^e,  bi§  bieSJerurteilung 
oon  Siouffeaug  »Emile«  unb  »Contrat  social«  1763 
ben  ̂ ampf  gmifd^en  ben  3ieprefentant§  unb  Siega; 
tif§  erneuerte,  infolgebeffen  1768  ber  Conseil  ge- 
neral  ba§  Siedet  erlangte,  bie  §älfte  ber  SWitglie^ 
ber  ber  ̂ wtifjunhevt  su  roählen.  Slun  traten  auch 
bie  Statifg  mit  bem  Verlangen  nach  Befferftellung 
auf;  al§  ber  Siat  fich  weigerte,  3w9ßftänbniffe,  bie 
fie  mit  §ilfe  ber  Sieprefentantö  oon  ber  Bürger^ 
gemeinbe  erlangt  hatten,  gu  beftätigen,  oereinten  ftd^ 
bie  beiben  Parteien  gum  ©turj  ber  Siegierung  unb 
übergaben  bie  ©taat§leitung  einem  »©icherheitS^ 
augf^u^«  (9.  2lpril  1782).  Slber  auf  ©inlabung  ber 
geftüraten  2J?ad^thaber  rücften  6000  ̂ rangofen,  3000 
Berner  unb  2500  ©arbinier  in  bie  ©tabt  ein,  bie 
Führer  ber  BolfSpartei,  ©laoiere,  ©urooerat),  S)u: 
mont,  Sietibas  u.  a.,  flohen,  um  fpäter  al§  2Jiitarbeiter 
3JJirabeau§  eine  bebeutenbe  SioHe  in  ber  franjöfifchen 
Sieoolution  ju  fpielen,  unb  ber  alte  ̂ wftanb  mürbe 
mieberhergeftellt  (^uli  1782).  ®rft  bie  franjöfifche 
Sieoolution  brachte  bie  herrfchenbe  2lriftofratie  jum 
Siachgeben;  22.  Wäv^  1791  gemährte  bie  Siegierung 
eine  freiheitlid^e  Berfaffung.  3lber  ba§  3^eoolution§= 
fieber  mar  bamit  nicht  gefüllt;  fchon  28.  ̂ ^ej.  1792 
traten  reoolutionäre  »2lu§fd^üffe«  an  ©teile  ber  ges 
f etlichen  3iegierung,  unb  ein  »SJationalfonoent«  ar^ 
beitete  eine  SSerfaffung  au§,  bie,  5.  ̂ ebr.  1794  an; 
genommen,  alle  ̂ laffenunterfchiebe  aufhob.  ®.  hatte 
feine  ̂ lub§,  [eine  Tlontaqmvh^,  feine  ©anSculotten 
unb  nad^  einem  ̂ öbelaufftanb  19.  $juli  1794  audh  feine 
©chretfenggeit,  in  roelcher  ein  SieoolutionStribunal 
binnen  18  2:agen  37  ̂ perfonen  sum  Xob  oerurteilte, 
mooon  11  hingerid^tet  mürben,  bann  nach  SiobeS; 
pierreg  ©turg  feine  ebenfalls  nicht  unblutige  ©egen; 
reoolution.  @rft  1796  fehrten  georbnete  ̂ wftänbe 
gurücf.  ̂ yja^bem  ein  erfter  Berfud^  ber  frangöfifchen 
Siepublif ,  fid^  @enf§  su  bemächtigen,  an  ber  2ßad^= 
famfeitBernS  unb^ürid^g  gefcheitertmar(©eptember 
1792),  mürbe  nad^  bem  ©inrüdEen  ber  franjöfifd^en 
§eere  in  bie  ©chraeig  bie  2lnne£ion  gemaltfam  X)oU> 
sogen  (15.  2lpril  1798). 
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3la^  bcm(Stur55^apoIeon§  lüurbe  &.  a[§  22.tani 
ton  rateber  mit  ber  ©c^roeij  t)ereinic|t  (6. 2lpril  1815) 

unb  t)on  ben  SOfläc^teii  am  äßiener'^ongre|  unb  im groeiten  ̂ arijer  ̂ rieben  mit  einer  fteinen  ©ebiet§; 
Vergrößerung  auf  Soften  ©auo^eng  unb  ̂ ranfreid^S 
bebad^t,  bie  e§  in  birefte  SSerBinbung  mit  berfelben 
je^te.  ̂ a(ii  bem  Slbgug  ber  fransöfifc^en  33el^örben 
tvaUn  bie  6e[fern  Elemente  ber  ©efeßfd^aft  sufam^ 
men  unb  oftrot)ierten  ber  ©tabt  eine  oligarc^ifc^e 
SSerfaffung  (24.  2(ug.  1814).  2)ie  (SJemalt  tag  in  ben 
^änben  eine§  »©taat§ratg«  von  28  leBenglänglid^en 
^itgliebern;  i^m  ̂ tanh  pr  ©eite  ein  jiemli^  o|n: 
mächtiger  »^eprä[entantenrat«  üon  250  SKitgtiebern, 
ber  ftatt  be§  aufgehobenen  Conseil  general  bie  ©ou; 
»eränität  repräfentierte  unb  burc^  ̂ o^en  B^nfuS  unb 
fompIigierteSBa^lart  felöft  arifto!ratifd^er  Statur  mar. 
2(6er  bie  [eitenben  Staatsmänner  mußten  burc^  frei; 
finnige  unb  intelligente  ̂ anb^abung  ber  SSerfaffung 
biefe  TtänQ^l  auggugteic^en.  SBiffenf^aft  unb  fünfte 
blühten  ba^er  in  @.  mie  nirgenbS  in  ber  «Sc^meij, 
unb  ebenfo  nal^men  §anbet,  ̂ nbuftrie  unb  2lcterbau 
großen  atuffc^mung.  2)e§^arb  lie^  fic^  1830  bie  SSe^ 
üötferung  burc^  einige  leichte 9)iobififationen  berSSer^ 
faffung,  mie  §erabfe|ung  be§  SSerüirjung 
ber  2lmt§bauer  be§  (Staatsrats  auf  ac^t^a^re,  befrie^ 
bigen.  ®rft  1841  bilbete  fic^  auf  bie  SBeigerung  ber 
3^egierung,  ber  ©tabt  ßJ.eine  eigne  Sliuni^ipalbepube 
3u  geftatten,  ein  großer  Sieformoerein  (Association 
du  3  mars)/  ben  Dberften  Siiltiet^ßonftant  unb  ben 
^ournaliften  ̂ ameS  ̂ ajt)  an  ber  ©pi|e.  ̂ Sie  grunb* 
fa^tofe  Haltung  ber  Siegierung  in  ber  Slargauer^tofter^ 
frage  brad^te  bie  SJiißftimmung  jum  2luSbrud^ ;  ber 
3Serein  üom  3.  ajiärj  fteKte  baS  SSerlangen  m<i)  ©im 
berufung  eines  auS  bem  allgemeinen  Stimmrecht 
heroorge^enben  33erfaffungSratS,  unb  ein  bro^enber 
33otfSaufrauf  jmang  Staats?  unb9iepräfentantenrat, 
bemfelben  nachzugeben  (21. — 22.  S^oo.).  ̂ ie  neue 
üom  ̂ 8oit  7.  ̂ uni  1842  angenommene  SSerfaffung 
führte  allgemeines  Stimmrecht,  Siepräfentation  im 
©roßen  ̂ fiat  nach  ber  ̂ opfgahl,  einen  Staatsrat  von 
15  aJZitgliebern  mit  befchränfter  2lmtSbauer  unb  33e; 
fugniS,  ©emeinbeautonomie  unb  gefonberte  Kirchen: 
oerroaltung  jeber  ̂ onfeffion  ein;  aber  bie  S^euraahlen 
in  bie  ̂ e^rben  fielen  »ormiegenb  Jonferoatio  auS. 
®amit  maren  bie  S^abifalen  nicht  §uf rieben,  unb 
13.  ̂ ebr.  1843  fam  eS  gu  einem  2lufftanbbeS2lrbeiter? 
üiertelS  St.  s@ert)aiS  unb  gu  kämpfen  mit  bem 
SWilitär,  bis  bie^nfurgenten  gegen  ̂ ufich^rwi^Qt'oller 
Slmneftie  bie  SBaffen  nieberiegten.  ®ie  SBeigerung 
beS  ©roßen  9tatS,  für  2luflöfung  beS  SonberbunbeS 
gu  ftimmen,  erraeÄte  neue  Erbitterung,  bie  fid^  in 
ftürmifchen  SSolfSoerfammlungen  äußerte,  unb  alS 
%a^r),  ber  Führer  ber  3iabilfalen,  oerhaftet  werben 
f  ollte,  errid^tete  baS  Quartier  St.-®  eroaiS  33arrif  aben 
unb  oerteibigte  fidh  gegen  bie  S^egierungStruppen  mit 
mm  (6.-7.  m.  1846).  2)a  bie  übrige  93ürger? 
fd^aft  gegen  bie  ̂ ortfe|ung  beS  Kampfes  proteftierte, 
legte  bie  3^egierung  ihre  ©emalt  in  bie  §änbe  beS 
StabtratS  nieber.  ®ine  große  SSolfSüerfammlung 
wählte  als  Conseil  general  eine  prooiforifd^e  Vit' 
gierung  mit  ̂ ameS  ̂ agt)  an  ber  Spi|eunb  orbnete 
bie  Söahl  eineS  neuen  ©roßen  S^atS  an.  2)ie  von 
bem  neuen  rabifalen  ©roßen  diat  reoibierte  unb 
24.  mai  1847  üon  5541  gegen  3186  Stimmen  an-- 
genommene  SSerfaffung  übergab  bem  33olf  aud^  bie 
^ahl  beS  auf  7  9)JitgIieber  rebujierten  Staatsrats, 
mel(|e  jährlich  mit  ber  beS  ©roßen  SRatS  roechfeln 
follte,  fe|te  bie  äBahllreife  üon  10  auf  3  herab  unb 
führte  Unentgeltlichfeit  beS  ̂ ^rimärfchulunterrichtS, 
©efchroornengerichte  unb  v'öl^iQ^%v^i^)^it  auch  für  ben 

fatholifchen  ̂ ultuS  ein.  2)iefe  Umroäljung  mar  üon 
höchfter  äBichtig!eit  für  bie  gange  Si^roeig,  inbem 
mit  (3.  bie  nötige  Stimmengahl  für  2luftöfung  beS 
SonberbunbeS  geroonnen  mürbe.  ̂ 5)aS  neue  oon  bem 
hz^abtzn,  aber  perfönlid^  nicht  mafellofen  ̂ agt)  ge; 
leitete  rabif  ale  3iegierungSft)ftem  that  f  ein  möglidhfteS, 
um  bas  altcalüinifd^e  ®.  in  eine  glängenbe  moberne 
Stabt  umgumanbeln.  ®ie  f^eftungSmerJe  mürben 
gefchleift,  neue  Straßen,  ̂ aiS,  bie  impofante  ajlont* 
blancbrüd^e,  eine  9leihe  großartiger  öffentlicher  ©e* 
bäube  gebaut,  ben  Äatholifen,  einem  ̂ auptbeftanbs 
teil  ber  ̂ agpaner,  ein  Steil  beS  öffentlichen  ©runbeS 
für  eine  neue  2)om!ird^e  gefd^enft,  ein  9^tationals 
inftitut  für  fünfte  unb  SBiffenfchaften  errichtet  u.  a. 
2lllein?5«g9S  üerfd^raenberifche^inangroirtfchaftfomie 
feine  biftatorifche  unb  nid^t  immer  uneigennü|ige 
Haltung  entfrembeten  ihm  einen  Xtil  ber  9tabifalen, 
ber  fich  mit  ben  ̂ onferoatioen  gu  ber  Partei  ber 
»Unabhängigen«  »ereinte.  ̂ Rad^bem  bie  2lnne£ion 
SaoopenS  üon  feiten  ̂ ranfreichS  1861  in  bem  ha- 
burd|  bebrohten  ®.  eine  ungemeine  2lufregung,  bie 
fid^  in  SSolfSüerfammlungen  unb  ̂ onfliften  mit  ber 
©rengbeüölJerung  äußerte,  h^i^oorgebradpt  f)attt, 
marb  eS  burch  ben  Sturg  ̂ ^aggS  in  neue  SBirren  oer* 
fe^t.  QmSJiai  1861  nahm  ber  gefamte  Staatsrat  feine 
®ntlaffung,  raeil  bie  ©efchraornen  eine  oon  einem 
Slrbeiter  gegen  ben  2)iftator  oerübte  9iealinjurie 
nicht  als  ein  2lttentat  gegen  eine  funftionierenbe 
gO^agiftratSperfon  beurteilt  unb  beftraft  hatten.  S^av 
mürben  alle  ajlitglieber  y^ieber  gewählt,  aber  ̂ ag^ 
mit  ber  geringften  Stimmengahl,  unb  bei  ben  noch 

im  nämlichen  ̂ a'f)T  ftattfinbenben  regelmäßigen  ̂ fleu? mahlen  fah  er  fich  9Q"3  übergangen  (12.  9^oo.).  1862 
mürbe  auf  ̂ Betreiben  ber  »Unabhängigen«  toifiott 
ber  ̂ erfaffung  befchloffen  unb  ein  SSerfaffungSrat 
gewählt,  in  weld^em  fie  bie  2Jiehrheit  erhielten;  aber 
ba  beffen  Sßerf  auf  33etrei6en  ber^^ag^aner  oerworfen 
würbe,  blieb  bie  alte  SSerfaffung  in  ̂ raft.  Sluch  1863 
blieb  ̂ agti  in  ber  aJlinberheit  unb  ebenfo  1864  bei 
33efe^ung  einer  SSafang  im  Staatsrat.  2llSftd^hiei^'iwf 
baS{§agt)anif  che  Söahlbüreau  erlaubte,  bie  Sßahl  feines 
©egnerSß^hßi^eoiere  wegen  angeblid^erUnregelmäßig= 
feiten  gu  faffieren,  fam  eS  22. 2lug.  gu  einem  blutigen 
^onflift  gwifchen  ben  Parteien,  ̂ e^t  würbe  ©.  mit 
eibgenöffifchen  Xvuppzn  befe^t,  ©heneoiereS  2Bahl 
oom  SunbeSrat  für  gültig  erflärt  unb  ein^  gericht; 
liehe  Unterfuchung  angeorbnet,  bie  inbeS  mit  "^^m- 
fprechung  f ämtlicher  2lngeflagten  enbete.  ̂ ^ag^S  ®in= 
ftuß  aber  blieb  für  immer  gebrochen,  unb  ©roßratS; 
wie  StaatSratSwahlen  gaben  ben^nbepenbenten  baS 
Übergewid^t  bis  1870.  ̂ er  foSmopolitifche^harafter 
beS  neuen  ©.  erhielt  gleichfam  feine  Sanftion,  inbem 
1864  (8.— 21.  2lug.)  ber  internationale  Kongreß  gur 
33erbefferung  beS  SofeS  ber  im  ̂ rieg  oerwunbeten 
aJiilitärS,  1867  ber  erfte  Kongreß  ber  internationalen 
^riebenS=  unb  ̂ reiheitSliga,  an  weld^em  ©aribalbi 
teilnahm,  unb  1872  (15.— 20.  ̂ uni  unb  15.  ̂ uli  biS 
15.  Sept.)  baS  Sllabama^SchiebSgerid^t  bort  tagten. 
2lm  19. 2lug.  1873  ftarb  ber  ©sh^rgog  ̂ arl  oon  $8raun- 
fd^weig  in  ©.,  inbem  er  bie  ̂ taht  gur  ®rbin  feineS 
^ßermögenS  einfette,  welches  laut  ber  öffentlid^en 
Slbrechnung  beS  StabtratS  oom  25.  mai  1876  nach 
2lbgug  aller  Soften  I6V2  a^ill.  ̂ r.  betrug  unb  für 
Errichtung  eines  prad^tooKen^entmalS  für  ben  ®rb; 
laffer,  für  Tilgung  oon  7  miU.  %v.  Schulben,  ®r? 
bauung  eineS  neuen  Xf)tattv^  2c.  oerauSgabt  würbe. 

^fiach  bem  Sturg  ?Jag^S  hatte  fich  ̂ ^ff^n  ̂ artei  in 
ihre  Elemente  aufgelöft,  bie  9^abifalfen  unb  bie  Ultra? 
montanen.  Erftere  erlangten  unter  ber  Seitung  Ear? 
teretS  1870  bei  ben  ©roßratSwahlen  ben  Sieg,  wor* 
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öuf  auc^  ber  (Staatsrat,  beffen  »una&pngtg«  geftnnte 
9Jittgtieber  bimtfftonterten,  in  t^rem  «Sinn  Befteßt 
töurbe.  ®ie  ©arteretfc^e  Siegierung  erraarB  fic^  ̂ ev- 
bienfte  burd^  (Stnfü^rung  be§  oBItgatorifd^en^nmär-- 
fc^ulunterric^ts  (1872),  ©riDeiterungberatten^enfer 
atfabemte  einer  öoHftänbigen  Unioerfttät  mit  »ier 
^aMtäten,  bie  fd^onje^tbieBefuc^tefteber  ©erweis  ift 
(DftoBer  1873),  §at  aBer  mrmntlx(i)  SluffeJien  erregt 
burd^  ben  ̂ ampf,  ben  fie  gegen  bie  frül^ern  33unbe§= 
genoffen  berSiabifalen,  bieUftramontanen,  gu  führen 
Jatte,  raeld^e  unter  ber  Seitung  be§  ehrgeizigen  fatl^o- 
lifc|en  <Stabtpfarrer§  ̂ afpar  TlexmiUo'o  ba§  att= Berühmte  SSottroerf  be§  ̂ roteftanti§ntu§  roieber  in 
einen  fat^olifd^en  33ifd^offi|  untsuraanbeln  BeftreBt 
roaren.  ©c^on  1864  ̂ atte  Sifc^of  SWarilleri  oon  §rei; 
Burg,  5U  beffen  S)iö5efe  feit  1819  ba§  fat^olifc^e  ©. 
get)örte,  auf  ̂ö^ereSBeifung  hinSO'JemtiffobalS  feinem 
»^iffSBifc^of«  bie  Bifc^öflid^en  .©emalten  üBer  ®. 
belegieren  müffen.  2ll§  1871  TlaviUti)  auf  bie  birefte 
2lufforberung  be§  ̂ taat^xat§>  ftc^  raeigerte,  irgenb 
roeld^e  SSerantraortlic^feit  für  ben  genferifc^en  S^eil 
feiner  2)iÖ5efe  gu  üBernel^men,  unterfagte  jener  Tltv- 
mxUoh  aße  Bif(|öflid^en  ̂ unftionen  unb  entfette  i^n, 
ba  er  ftd^  weigerte  ju  ge^orc^en,  feiner  ©teße  aB 
«Pfarrer  (20.  ©ept.  1872).  Slm  16.  ̂ an.  1873  erfolgte  bie 
förmliche  (Ernennung  9)Jermißob§  gum  apoftolifcpen 
SSifar  oon  (3.  burc^  ben  ̂ apft,  roorauf  ber  ©c^roeiger 
SunbeSrat  11.  ?^eBr.  biefe  Ernennung  für  nichtig  er- 

klärte unb  am  17.  wegen  ber  Sßiberfellic^f eit  SO^er-- 
mißob§  beffen  2Iu§n)eifung  verfügte,  bie  fofort  ooß- 
5ogen  raurbe.  ̂ n  ©.raurben,  nac|bem  bie  nationalen 
Parteien  Bei  ben  ©ro^ratSmal^ren  10.9^od.1872  einen 
glänjenben  ©ieg  üBer  bie  Ultramontanen  baoonge^ 
tragen,  1873  5n)ei®efe|e  üBer  benfatf)oIifd^en^ultu§ 
erlaffen  (19.  §eBr.  unb  27. 3lug.),  meiere  auc^  bie  SSer^ 
faffung  ber  fat^olifd^en  ̂ ird^e  auf  bie  ©emeinbe  Ba= 
fierten  unb  oon  ben  ©eiftltd^en  einen  @ib  auf  bie 
©taat§gefe|e  oertangten.  2lKe  Pfarrer,  bie  benfelBen 
oermeigerten,  mürben  entfernt  unb,  ba  nur  bie  d^rift^ 
(altj)fatholifche  S^ic^tung  fid^  ben  ©efc|en  fügte, 
biefe  al§  Sanbe§!ir^e  anerfannt,  rcä^renb  fic^  bie 
römifc^ifat^olifd^en  ©enoffenfc^often  in  bie  ©teßung 
oon  ̂ rioatoereinen  gebrängt  fa^en.  ®iefe  ©reigniffe 

üBten  eine  n)ol^lt|ätige  9f{üd'n)ir!ung  auf  bie  Gattung ®enf§  in  eibgenöffifc^en  fingen  au§;  roäfirenb  el 
bie  ̂ unbeSoerfaffung  oon  1872  ar§  %u  gentraliftifc^ 
mit  7908  gegen  4541  ©timmen  oermorfen,  ftanben 
1874:  9674  ̂ a  2827  9^^ein  gegenüBer.  2lngefi(Jt§  ber 
&e|ereien  2Rermißob§  oom  f ran^öfifd^en  @eBiet  au§> 
hielt  ber  ©taatSrat  mit  eiferner  ̂ onfeQuenj  an  ber 
oon  i^m  eingenommenen  ^ofition  feft;  bie  WtatifO' 
lifen  mürben  in  uttramontanen  ^5)örfern  burc^^  mili; 
tärifc^eS  ©infc^reiten  gefd^ü^t,  renitente  aRunisipal; 
Beworben  entfe^t  unb  Pfarrer,  bie®rlaffe2J^ermiaob§ 
puBIigierten,  bem©trafrid^terüBermiefen.  ®er@ro^e 
jRat  Befc^Iol  23.  2lug.  1875,  bie  retigiöfen  ̂ orpo^ 
rationen,  bie  fd^on  burc^  ein  ©efe|  oon  1871  Befc^ränft 
roorben  maren,  oöKig  aufjutöfen  unb  i^re  ©üter  ein= 
5U3iehen,  unb  oerBot  28.2lug.aßeöffentlid^en^ultu§; 
fun!tionen.  Sie  D^nmad^t  ber  Ultramontanen  Bcs 
roirJte  aßmäpid^  eine  2luflöfung  ber  gouoernemens 
taten  aj^ajorität;  e§  Bilbete  fid^  eine  Koalition  ber 
^onferoatioen  unb  ̂ nbepenbenten,  meiere  al§  »bemo= 
fratifc^e«  Partei  ber  autoritären  ̂ olitif  ber 3^abifalen 
Dppofition  machte.  Bei  ben  3fteumahlen  jum  ©ro^en 
9iat  1878  einen  oößigen  unb  Bei  benjenigen  gum 
©taatSrat  1879  einen  teilmeifen  ©ieg  baoontrug. 
®urd^  eine  18.  ajlai  1879  angenommene  ̂ axtiaU 
reoifion  mürbe  ba§  fafultatioe  3fteferenbum  in  bie 
SSerfaffung  eingeführt;  bagegen  oermarf  ba§  SSoIf  bie 
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oon  ben  Ultramontanen,  ^ag^anern  unb  ben  proteftan- 
tifd^enDrthobojen  angeftre&te2lufheBungbe§^ultu§: 
Bubget§  unb  bie  bamit  oerBunbene  Trennung  oon 
^ird^e  unb  ©taat  4.  ̂ uli  1880  mit  9306  gegen  4064 
©timmen.  Sie  3fieumahlen  jum  ©ro^en  3^at  oom  16. 
5^00.1880  fid^erten  ber(£arteretfchen3flichtuttg  mieber 
eine  üBermiegenbe  9)Zaj|orität. 

SSgl.  »Memoires  et  documents  pour  servir  ä 
l'histoire  de  Geneve«  (©enf  1842  ff.);  2:hourel, 
Histoire  de  Genöve  (baf.  1833,  3  SSbe.);  «pictet  bc 
©ergt),  Geneve,  origine  et  developpement  de  cette 
republique  (baf.  1842— 47, 2a3be.,  Bi§  1532  reic^enb; 
mit  ber  ̂ ^ortfe^ung  oon  ̂ aullxznx  Bi§  1856,  baf. 
1856);  Sfloget,  Histoire  du  peuple  de  Geneve  de- 
puis  la  reforme  (baf.  1870—83,  7  33be.);  ®a(iffe, 
Quelques  pages  d'histoire  de  Geneve  (baf.  1863); SerfelBe,  Geneve  historique  et  archeologique 
(baf.  1872);  Rietet  be  ©ergt),  Geneve  ressuscitee 
le  31  dec.  1813  (baf.  1869);  SSraoignac,  Etudes 
sur  Geneve  depuis  Tantiquite  jusqu'ä  nos  jours 
(baf.  1872,  2  33be.);  Se  ̂ ort,  L'emancipation  poli- tique  de  Geneve  (baf.  1883);  ̂ f)ixhulu^,  Geneve, 
ses  institutions ,  ses  moeurs,  etc.  (baf.  1868);  SO^arc 
2Jionnier,  Geneve  et  ses  poetes  (baf.  1875);  5ERon= 
tet,  Dictionnaire  des  Genevois  et  des  Vaudois,  etc 
(Saufanne  1878,  2  93be.). 

©cnfcr  Äonfcrcttj,  internationale  ^ßerfammlung, 
meiere  infolge  ber  2lnregungen  oon  ̂ alaSciano  in 
S^eapet,  2lrrautt  in  ̂ ari§  unb  namentUd^  oon  §ein= 
rid^  Sumont  in  @enf  auf  ©intabung  ber  ©enfer  ge^ 
meinnü|igen  ©efeßfchaft  (^räfibent  SOZognier)  26. 
D!t.  1863  in  @enf  gufammentrat  unb  ben  33efchluB 
fa^te,  auf  S3ilbung  oon  nationalen  33ereinen  in  ben 
einzelnen  Säubern  jum  3"^^^  ̂ er  pflege  ber  oer= 
raunbeten  unb  erfranften  ©olbaten  im  ̂ rieg  (9?ote§ 
^reu5,  SSereine  oom3^oten  ̂ reuj,  internationale  $ßer= 
eine  §ur  Pflege  im  ̂ elb  oerrounbeter  unb  erfranfter 
Krieger;  f.  bie  Betreffenben  Slrtifel)  f^xn^uwixhn. 
2(u^erbem  raurbe  in  biefer  ̂ erfammlung  ber  ©runb 
gelegt  jur  ©enfer  ̂ onoention,  inbem  man  Befd^lo^, 
ÜBer  bie  ©emä^rung  ber  91eutralität  geraiffe  äßüu; 
f che  an  bie  3^egierungen  gu  richten.  (33gl.  ©enfer 

^ono  ention.)  ̂ Sie  SSerfammlung  oom  26.  Oft.  1863 trug  einen  lebiglid^  prioaten  ©harafter.  @.  hei^t 
auch  berjenige  internationale  ^ongre^  oon  SSer= 
tretern  ber  S^ereine  oom  9ioten  ̂ reug,  Bej.  oon  einjel-- 
neu  SSertretern  ber  ber  ©enfer  Äonoention  Beigetre= 

tenen  3flegierungen,  raelche  1.— 6.©ept.  1884in'@enf 
ftattgefunben  hat.  (%l.  Mote§>  Ä'reuj,  inter* nationale  Eonferengen.) 

©cttfcr  ÄOttdcntion,  oölferrechtlicher,  internatio= 
naler  Siertrag,  burch  raelchen  ber  ©chu|  ber  33erraun= 
beten,  ber  hhf)tx  immer  nur  für  ben  einzelnen  ̂ all 
auf  bie  Sauer  eine§  Ärieg§  ober  Beftimmten  ̂ ^xU 
raumg  oon  ben  Betreffenben  friegführenben  ©taa^ 
ten  unter  fich  al§  oerBinblich  anerkannt  raorben  mar, 
burd^  einen  gemeinfamen  Vertrag  aller  <BtaaUn  für 
aße  Reiten  gefe^lich  fanftiontert  raurbe.  infolge  ber 
Sefd^lüffe  ber  ©enfer  J^onferenj  (f.  b.)  oom  26.  DU. 
1863  erlief  ber  ©chraetjer  33unbe§rat  6.  ̂ uli  1864 
an  25  3tegierungen  ©inlabungen  pr  Sefchidfung 
eine§  biplomatif^en  ̂ ongreffeg,  bem  ein  au§  11 
2lrtifeln  Beftehenber,  oom  ©enfer  Komitee  au§gear; 
Beiteter  SSertragSentraurf  oorgelegt  raurbe.  2luf  bie^ 
fem  Äongre^  raaren  16  9Jiächte  oertreten:  SSaben, 
SSelgien,  Sänemarf,  ̂ ranfreid^,  ©ropritannien, 
Reffen =Sarmftabt,  Italien,  bie  Slieberlanbe,  ̂ ortu^ 
gal,  ̂ reu^en,  ©achfen,  bie  ©d^raeij,  ©d^raeben,  ©pa- 
nien,  bie  SSereinigten  <Btaaten  unb  SBürttemBerg. 
Ser  oom  ̂ ongre^  angenommene  33ertrag  Bilbet  bie 
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tiod^  je^t  in  ©ettung  ftel^enbe  ̂ onüention.  tiefer 
SSertrag  würbe  fofort  Beim  2lBfci^Iu|  oon  12  Slbge; 
fanbten  unterfc^rieben  (33aben,  33elgien,  ©änemarf, 
^ranfreic^,  Reffen,  Italien,  S^ieberlanbe,  Portugal, 
$reu^en,  ©c^roeij,  (Spanien  unb  Söürttemberg). 
9?ac^träglic^  ̂ aöen  fic^  alle  europäifd^en  SJiäc^te  am 
gefc^loffen;  au^erfialb  ©uropag,  aBgefe^en  von  ber 
Xürfei,  bie  SSereinigten  (Staaten,  Werften,  ̂ apan, 
^otioia,  (E^ile,  bie  airgentinifc^e  Sfiepublif  unb  ̂ eru. 

2)er  ̂ n^altber^onoention  Bejie^t  ftc^  1)  auf 
bie  rerrounbeten  unb  erfranften,©oIbaten  felBft  al§ 
5U  pflegenbe§  Dßjeft,  2)  auf  bie  äfr^te  unb  ba§  ̂ ilf§= 
perfonal  at§  pflegenbeg  (Subjeft  unb  3)  auf  bie  ̂ o^- 
pitäler  unb  bie  3^aterialau§ftattung  at§  bag  TlitM 
5ur  Pflege.  5)ie  ̂ ofpitäler  unb  Slmöulansen  roerben 
(3lrt.  1)  auf  fo  lange,  at§  fic^  ̂ ranJe  unb  SSerroun* 
bete  barin  befinben,  unb  folange  fie  nic^t  Don  einer 
beroaffneten  Ttad)t  bewad^t  finb,  für  neutral  erflärt, 
ba§  aJiateriat  ber  2RiIitärt)ofpitäIer  bleibt  ben^riegS^ 
gefe^en  unterworfen,  roä^renb  ba§  mobile  ̂ ^elblaja; 
rett  unb  bie  (Sanitätgbetac^ementS  (rambulance)  im 
©egenteil  unter  gleichen  ̂ er^ättniffen  i^r  3J?aterial 
behalten  foKen  (2lrt.  4),  S)a§  ̂ perfonal  ber  §ofpitä^ 
ler  unb  ̂ etblajarette  (einfc^lie^Iid^  ber  ̂ ntenban^ 
tur,  ber  ©anitätg-  unb  3]ern)altung§beamten,  ber  mit 
bem  2:ran§port  ber  SSerrounbeten  33eauftragten  unb 
ber  {^etbgeiftHc^en)  foll  an  ber  Söol^ltJiat  ber  3^eutra; 
lität  teilnehmen,  folange  e§  in  ber  2lu§übung  feineS 
33erufg  ift,  unb  folange  e§  SSerraunbete  gibt,  bie  auf? 
gunel^men  finb,  ober  benen  33eiftanb  gu  leiften  ijit 
(3lrt.  2).  ®iefe  9Zeutralität  begießt  fic^  aber  nur  auf 
ba§  amtliche  ̂ erfonal;  f  reim  iiiige  Äranfenpfle; 
ger,  fomeit  fie  nic^t  bem  amtlichen  ̂ erfonal  inforpo= 
riert  roorben  finb,  ̂ aben  ba^er  feinen  ̂ Infprud^  auf 
^Neutralität.  ®a§  neutrale  ̂ erfonal  fann  auc^  nad^ 
ber  33efe|ung  burc^  ben  ̂ einb  fortfahren,  feine  $flich= 
ten  in  bem  §ofpital  ober  bem  ̂ ^elblagare^t  §u  erfül- 

len, ober  fich  jurücfgiehen.  (Sobalb  eö  aufljört,  feinen 
SSeruf  auszuüben,  rairb  ber  befi|ergreifenbeXruppen: 
teil  bafür  (Sorge  tragen,  e§  ben  feinblid^en  SSorpoften 
§u  überliefern  (Slrt.  3).  ̂S)a§  fic^  gurüdf^iehenbe  ̂ er- 
fonal  ber  ̂ ofpitäler  (3lrt.  4)  barf  nur  biejenigen 
©egenftänbe  mitnehmen,  bie  fein  ̂ rioateigentum 
finb.  2)ie  oerraunbeten  unb  erfranften  Ärieger  follen 
(2lrt.  6)  aufgenommen  unb  verpflegt  merben,  ju  mel: 
d^er  .S'iation  fie  auch  gehören.  Dberbefe^l^höber 
finb  ermächtigt,  bie  mährenb  eine§  @efecht§  oermunj 
beten  Krieger  fofort  an  bie  feinblichen  ̂ orpoften  ah- 
anliefern,  mof ern  e§  bie  Umftänbe  geftatten,  unb  mit 
©inroilligung  beiber  ̂ eile.  2llle  nach  if)vev  §erftel: 
lung  bienftuntauglich  33efunbenen  foEen  in  ihre  §ei= 
mat  entlaffen  werben.  Stuch  bie  anbern  fönnen  ent; 
laffen  werben,  jebod^  mit  ber  33ebingung,  für  bie 
1)amv  be§  ̂ rieg§  nicht  mehr  bie  Sßaffen  gu  führen, 
^eber  in  ein  §au§  aufgenommene  unb  gepflegte  SSer^ 
wunbete  (2lrt.  5, 2lbf.3  u.4)  bient  bemf  elben  al§  (Sauce- 
garbe;  jeber  ©inwohner,  welcher  3Serwunbete  bei  fich 
aufgenommen  hat,  foll  uon  Einquartierung  unb  einem 
3:;eii  ber  etwa  auferlegten  ̂ rieggfontributionen  frei 
fein.  S)ieienigen  £anbe§bewohner  (2lrt.  5,  Slbf.l 
u.  2),  weld^e  ben  33erwunbeten  §u  §ilfe  eilen,  follen 
refpeftiert  werben  unb  frei  bleiben;  ben  33  ef  eh  In- 

habern ber  friegführenben  3Kächte  liegt  bie  5ßer; 
pflichtung  ob,  einen  2tufruf  an  bie  9)Zenfchenliebe  ber 
(S;inwohner  gu  erlaffen  unb  biefelben  von  ber  S^eu: 
tralität,  weld^e  für  fie  barau§  erfolgt,  gu  unterrich- 

ten. 2lrt. 8  überlädt  ben  Oberbefehlshabern  bie 
einjelheiten  ber  3lu§führung  ber  Äonoention  nach 
Ma^%abe  ber  ̂ nftruftion  ihrer  9?egierungen  unb  ber 

allgemeinen  ©runbfä^e,  welche  in  ber  '^onoention 

auSgefprochen  unb  geregelt  worben.  2luch  bie  3^äus 
mung§tran§porte  (les  evacuations)  unb  ihr  33es 
gleitungSperfonal  werben  unter  ben  (Schüfe  unbebing^ 
ter  D^Jeutralität  geftellt  (2lrt.  6,  2lbf.  5).  2ll§  allge-- 
meineS  «ReutralitätSgeichen  (2lrt.7)  gelten  bie^ahne unb  bie  2lrmbinbe  mit  bem  roten  Ireuj  auf  weitem 
^elb,  mit  ber  auSbrüd^lichen  Seftimmung,  ba^  bie 
33era6folgung  ber  3lrmbinbe  nurben3Jlilitärbe-- 
hörben  überlaffen  bUihin  folle.  ©erjenige,  weld^er 
bie  9fleutralität§binbe  trägt,  ohne  bagu  berechtigt  gu 
fein,  fe^t  fich  baburch  fchwerer  33erantwortli^feit 
unb  ©efahr  au§. 

^ur  praftifchen  2lnwenbung  gelangte  bie  ̂ on- 
vention  juerft  in  ben  1866er  Kriegen;  bereits  bei 
biefer  erften  2lnwenbung  würbe  bie  SluSführbar; 
feit  ihres  ©runbgebanfenS  bargethan,  zugleich  aber 
ergab  fich  bie  DNotwenbigfeit  einer  3iet)ifion  ber 
^onüention.  3Jlit  ber  Slnbahnung  einer f olchen be; 
fchäftigten  fich  gunächft  eine  militärär§tliche  ̂ onfe^ 
reng  in  Sertin  unter  bem  SSorfi^  SangenbecfS,  eine 
währenb  ber  SBeltauSftellung  in  ̂ ariS  gufammenbe^ 
rufene  internationale  SSerfammlung  ber  ̂ ilfSüereine 
unb  ber  üon  20  beutfchen  S^ereinen  beS  9^oten  Äreu* 
geS  bef Chief te  beutfche  SSereinStag  gu  SBürgburg  (22. 
2lug.  1867).  Siefen  oorbereitenben  ^ßerfammlungen 
folgte  ber  ̂ arifer  ̂ ^ongre^,  eine  oon  57  $8ertres 
tern  ber  ̂ Rational:  unb  ̂ ßntralfomiteeS  unb  oon 
einer  aingahl  2lbgeorbneter  ber  3fiegierungen  gebil? 
bete  ̂ rioatoerfammlung,  beren  Sef^lüffe  als 
Sßünfche  ben  ÄonoentionSregierungen  für  bie  3^eüi= 
fion  beS  internationalen  SSertragS  felbft  unterbreitet 
würben,  ̂ uv  Beratung  biefer  SBünfche  traten  infolge 
einer  oom  fchweigerifchen  S3unbeSrat  unterm  12.2lug. 
1867  erlaffenen  (Sinlabung  5.  Oft.  1868  in  @enf  bie 
SSertreter  oon  14  2JJächten  (9lorbbeutfcher  Sunb, 
Öfterreich,  Saben,  33at)ern,  Belgien,  ©änemarf, 
^ranfreich,  ©nglanb,  Italien,  bie  S^ieberlanbe, 
Schweben,  Schweig,  2;ürfei  unb  SBürttemberg)  gu 
einem  biplomatifchen  ̂ ongref;  gufammen.  S^on  einer 
Sieoifion  unb  Umarbeitung  ber  ̂ onoention  würbe 
abgefehen,  man  befchränfte  fich  auf  bie  Beratung  oon 
3ufa|artifeln,  oermieb  aber  auch  hißi^ößi  bie  2lufi 
ftellung  unb  Untergeid^nung  eines  biplomatifd^en 
2lfteS,  beftimmte  üielmehr,  ba^  bie  oereinbarten  ^u* 
fä^e  lebiglich  ben  ©harafter  eineS  ̂ rojeftS  haben 
fo  Ilten.  S)er  Inhalt  biefer  ̂ ufa^artifel  entfpra^  ben 
auSgefprochenenäßünfchen  nicht,  ̂ eine  Serücffid^ti; 
gung  fanben  oon  oornherein:  bie  2luSbehnung  ber 
Neutralität  auf  bie  2)iitglieber  ber  §ilfSöereine,  bie 
^eftftellung  einer  ̂ ontrollma^regel  gur  Jßerhütung 
beS  äJiiPrauchS  ber  ̂ IfJeutralitätSbinbe  unb  bie  2lns 
nähme  eineS  gemeinfamen  ̂ eich^^S  gur  ̂^ßftftellung 
ber  ̂ bentität  ber  Gefallenen.  SSon  ben  14  3"fa|- 
artifeln  begiehen  fich  9  auf  2luSbehnung  ber  Äonoen* 
tion  auf  bie  2Rar ine,  5  enthalten g^fä^e  gur  1864er 
^onoention.  ^n  ben  le^tern  wirb  eine  genauere  ®es 
finition  ber  33enennung  »Ambulance«  gegeben  (^u^ 
fa^art.  3)  unb  beftimmt,  ba^  ben  in  bie  §änbe  ber 
feinblichen  Slrmeen  gefallenen  neutralen  ̂ erfonen 
ber  j^ortgenu^  ihrer  ©ehaltbegüge  gefid^ert  bleiben 
folle  (3ufa|art.  2).  äBeiter  werben  bie  unoerftänbs 
li^en  unb  unausführbaren  3}orfchriften  beS  2lrt.  5 
ber  ̂onoention  bahin  mobifigiert,  baB  bei  ber  ̂ zx- 
teilung  ber  auS  ber  (Einquartierung  ber  %tuppen 
unb  aus  ben  gu  leiftenben  ̂ riegSfontributionen  ent^ 
ftehenben  Saften  baS  Tta^  beS  oon  ben  betreffenben 
©inwohnern  entwitfelten  ©iferS  für  aJJilbthätigfeit 
in  33etracht  gegogen  werben  foEe.  3ufa|art.  5  er-- 
weitert  bie  33eftimmung  im  2lrt.  6  ber  ̂ onoention 
bahin:  »ba^,  mit  2tuSnahme  berjenigen  Offigiere, 



©enfer  ̂ ouüentiou  —  Genfer  (See. 97 

beren  Stnioefenl^eit  tu  ber  öetreffenben  2(rmee  auf 
ben  ©rfolg  ber  äßaffeu  üou  (Siuflu^  feiu  raürbe,  bte 
iu  bie  §äube  beö  ̂ -etubeä  gefaUeueu  33Ieffterten, 
felbft  tüenn  fie  nid)t  aB  uufä^tg  gum  ̂ ^ortbieueu  er-- 
fauut  tüerbeu,  uad^  erfolgter  ̂ erftelTuug  ober  notf) 
früher  tu  t^re  §eimat  gurücf äufeubeu  fiub  (früher 
,föuueu')  uuter  ber  33ebiuguug,  ba|  btefelbeu  roä^- reub  ber  Sauer  be§  ̂ rieg§  m<^t  roieber  bie  SBaffeu 
fü^reu  bürfeu«:  etue  ©rroeiteruug,  raelclje  bie  2lu§s 
füfjruug  btefe^^^fö^ortifetgabjorutuumöglid^mad^t. 
®iuflu^rei(f er  ift  bagegeu  bie  im  erfteu  ̂ ufa^artilel 
tnt'i)alUm  5?eueruug,  tüelrfje  ba§  im  2lrt.  3  ber  ̂ ou= 
oeutiou  ̂ nt^)a^i^nt  »föuueu«  &efeitigt  uub  iu  oor^ 
fc^reiöeuber  Söeife  ßeftimmt:  »S)a§  ̂ i(f§perfouaI 
fäl^rt  uad^  ber  ̂ e|e|uug  burd^  beu  ̂ eiub  fort,  beu 
^raufeu  uub  SSerrauubcteu  be§  ̂ elblagarettg  2C.  feiue 
(Sorgfalt  päuiüenbeu.  ©obalb  biefeS  ̂ erfoual  fic^ 
jurütf'jujie^eu  raüufc^t,  ̂ at  ber  ̂ ommaubaut  ber 
^efa|uug§truppeu  beu  3^itpwn!t  be§  SlBjugg  gu  Be^ 
ftimmeu,  beu  er  jebod^  uur  auf  eiue  furje  ̂ eitbauer 
uub  graar,  foöalb  mititärifc^e  D^otraeubigfeiteu  cor; 
(iegeu,  ̂ iuau^fdjiebeu  fauu.« 

2)iefe  3ufa|artifel  fiub  uiema(§  ratifiziert  raor= 
beu.  «Sie  bilbeu  ba^er  feiu  gelteubeS  3^ed^t;  uur  roHf)- 
reub  be§  beutfc^= f^ft^söfif djeu  ̂ rieg§  ̂ a6eu  fie  oer; 
möge  eiue§  nu^brüdlic^eu  übereiufommeu§  jroifc^eu 
beu  !riegfü!)reubeu  <Btaat^n  in  pra!tifc^er  ©ettuug 
geftaubeu.  S)ie  bamalg  gemac^teu  @rf a^ruugeu  mer- 
beu  ui($t  baju  Beitrageu,  bie  2(bueiguug  ber  Tlä(i)U 
gegeu  eiue  ftaatStjerbiublic^e  2(u§be§uuug  ber  ̂ ou-- 
vention  von  1864  ̂ u  befeitigeu. 

1874  öefc^äftigte  fid;  ber  in  SSrüffel  tageube  oöl^ 
f errec^tlic|e  ̂ ougre^  üöer  ba§  gefamte  iuter- 
uatiouale  ̂ riegSrec^t  auc|  mit  ber  2)iefie6euauf 
bie  SSerrauubeteu,  ba§  ©auitätSmaterial  uub  ̂ ^er- 
foual  Bejüglic^eu  ̂ aragrap^eu  ber  ruffifc^eu  ̂ or^ 
läge  eut^ielteu  jraar  eiue  gauj  er^eölic^e  Umgeftal- 
tuug  eiue§  ̂ eil§  be§  Bi§l)er  getteubeu  9^ec^t§;  fie 
rourbeu  aber  geftrid^eu  uub  folgeuber  SSefc^lu^  ge- 

faxt: »S)ie  SSerpflic^tuugen  ber  ̂ riegfü^reubeu  in 
Sejug  auf  bie  SSermuubeteu;  uub  ̂ raufeupfTege  raer^ 
beu  burd^  bie  üom  22.2lug.l864  geregelt,  oor^ 
öe^altlic^  ber  2l5äuberuugeu,  bie  iu  Segug  auf  bie; 
felbe  in  3"^"t^ft  ̂ i^^  tjereiuBart  raerbeu  foEteu«. 
Sie  33eratuugeu  uub  SSer^aubluugeu  bagegeu  üBer 
beu  ruffifc^eu  ©utrourf  uub  bie  uou  bem  beutf(^eu 
33eooirmäc§tigten  uub  ber  belgifc^eu  3^egieruug  eiu= 
gebrad^teu  ©egeueutroürfe,  bei  beueu  fi^  fe^r  raeit^ 
ge^eube  aJleiuuug§t)erfc^iebeu^eiteu  ergabeu,  uub 
bereu  3iefultat  in  beu  ̂ ommiffiou§proto!orieu  uie; 
bergelegt  ift,  eut^atteu  für  bie  ̂ ufuuft  ̂ oc^raid^tigeS 
^aUvi'aL  S)er  oou  15  ©tauten  uub  oou  aKeu  euro^ 
päifd^eu  ©ro^mäc^teu  befc^id^te  ̂ ougre^  verfügte 
über  ein  reiche»,  bereite  üielfac^  burc^gearbeitete§ 
SZaterial  uub  fouute  einge^eube  praftifc^e  ®rfa^: 
rungen  berüdfid^tigen.  SfJameutlic^  trat  beu  früher 
gemachten  ©rfa^rungen  gegenüber  bie  2luffaffuug 
ber  SSertreter  Seutfc£)Iaub§  ma^gebeub  in  beu  3Sor= 
bergrunb.  ̂ u  üieleu  fd^mierigen  fünften  ift  iu  ber 
^ommiffion  eiue  ©inigung  erhielt  roorben;  bie  SSe^ 
fd^tüffe  uel^men  gebü^reub  auf  ba§  friegerifd^e  ̂ ji- 
tereffe  Siüdftc^t;  fie  geigen  grofee  ©ac^fenntniS, 
©c^ärfe,  ©rünbttc^feit  uub  praftifd^en  Mid  uub 
erftreben  nur  ba§  rairfUc^  Erreichbare  uub  ̂ u^- 
fü^rbare. 

Seiber  fiabeu  biefe^ommiffiouSbefc^tüffe  praftifd;e 
©ertuug  nid^t  ertaugt;  t^atfäc^lic^  fte^t  bie  ̂ onoeuj 
tion  t)on  1864  allein  noc|  in  ̂raft.  Siefelbe  b^barf 
aber  ganj  entf (Rieben  einer  3^eoifton,  benn  fie  enthält 
unausführbare  uub  übertriebene  Seftimmungen, 

mm^  ÄontJ.-SeEifon,  4.  W-,  VH.  93b. 

meiere  auf  ba§  oberfte  @efe^  be§  ̂ rieg§,  bie  unbe; 
bingte  mititärifche  SlftionSfrei^eit,  nt(|t  genügeube 
D^iüdficht  nehmen  uub  bal)er  notmenbigerroeife  burc^ 
bie  allmäd^tige  ©emalt  ber  Xhatfac^en  burd^brodjen 
werben  müffen.  §ierau§  erftärt  fic^  ein  großer  Xeil 
ber  in  beu  legten  Kriegen  besagten  fogen.  äonven- 
tiou§üer(e|uugen,  raenn  auch  ni$t  geleugnet  werben 
foE,  ba^  iu  oieleu  ?^äUen  Unfeuutni§  ber  betreffenbeu 
^onoentionSbeftimmungen  uub  böfer  SBiEe  ju  mirf; 
li(Jeu  SSerte^ungen  geführt  haben,  ̂ ei  einer  ̂ eoifion 
lüirb,  abgefehen  oon  ben  bereite  oben  bargetegteu 
©efichtSpunften,  oor  allem  barauf  S^üdficht  gu  ueh= 
meu  fein,  beu  »agen  uub  unrichtigen  2lu§brud  dltu- 
tralität  burch  ben  begriff  Unt)erIe|Uchf  eit  ju  ers 
fe^eu  uub  bie  ̂ auptbeftimmungen  be§  Vertrags  iu 
bie  mititärifd^en  3fiegtement§  uub  ©auitätSinftruf-- 
tiomn  ber  foutrahierenben  Staaten  aufzunehmen. 
3u  Seutfchlanb  ift  biefeS  ̂ iel  bereits  teirroeife  er= 
reicht,  inbem,  ohne  SSeguguahme  auf  ©egenfeitigfeit 
uub  internationale  SSertrage,  iu  §  5  ber  ̂ riegSfani; 
tätSorbnuug  oom  10.  ̂ an.  1878  beftimmt  ift:  »Traufe 
uub  t)ern)uubete  Kriegsgefangene  nehmen  gleidh  ben 
©olbaten  beS  beutfchen  §eerS  uub  ben  2lugehörigen 
üerbüubeter  §eere  an  ber  Kranfenpflege  teil«.  2lud^ 
bie  ̂ .  uebft  beu  ̂ ufa^ortifeln  com  20.  Dft.  1868 
ift  ber  ©anitätSinftruftion  atS  33eilage  D  beigefügt. 
33gl.  ©urlt,  Ser  internationale  ©chu^  ber  im  ̂elbe 
oerrouubeteu  uub  erfranften  Krieger  (33erl.  1869); 
^alafiauo,  La  neutralita  dei  feriti  in  tempo  dl 
guerra  (3Jeap.  1861);  aJiot)nier,  Etüde  sur  la  Con- 

vention deGeneve(^ar.l870);  »SSerhanblungen  ber 
internationalen  Konferenz  gu  Berlin  t).22.— 27. 2lpril 
1869«;  ©chmibt=®rnft häufen,  SaS  ̂ ringip  ber 

K.  (Serl.  1874);  ».  ©oroal,  Sie  ®.  K.  (KarlSr. 
1874);  Sueber,  Sie  @.  K.  (®rlang.  1876);  ü.  (Erie^ 
gern,  ®iu  Krenzjug  nach  ©tambul  (SreSb.  1879). 

@cnfer  «<Scc  (bei  ben  3^ömern  Lacus  Leraanus, 
franz.  Lac  de  Geueve ,  Lac  Leman ,  im  ajHttelalter 
Lac  Losannete  ober  Mer  du  Rhone),  ber  gri)^te  ©ee 
ber  ©dhroeiz,  h^t  bie  ©eftalt  eines  gegen  ©.gefrümm^ 
ten  §albmonbeS,  beffeu  öftlid^e  ©pi|e  jebo^  imSauf 
ber  ̂ ahrtaufeube  oon  bem  f)itv  münbeuben  S^ihöne 
burcfi  ©chuttablagerungen  allmählich  ausgefüllt 
muroe.  Sie  Sänge  beträgt  90  km,  bie  größte  breite, 
Zroifchen  (Bvian  uub  ©t.=©ulpice,  15  km,  ber  glächeu^ 
inhalt  573  qkm  (10,4  Q2JI.).  ®r  liegt  375  m  ü.  m. 
Ser  §auptteil  hat  (bei  3Seüe;)=9JJeillerie)  bis  309  m 
2;iefe;  ber  tüeftlid^e,  fleinere,  ftromähntiche  2lrm  bis 
@euf  heifet  ber  Kleine  ©ee  uub  ift  höchfteuS  75  m 
tief,  ̂ wifchen  SSerfoij  uub  ©ollonge  ftreicht  eine 
©aubbanf  non  Ufer  zu  Ufer  (banc  detravers),  meldte 
bei  niebrigem  SBafferftaub  ben  Sampfbooten  htuber; 
lieh  mar  uub  ausgebaggert  werben  mu^te.  Sie  Ufer* 
lanbfdhaf ten  fiub  wegen  ihrer  ©d^önheit  berühmt. 
Qm  weftlicheu  S^eil  fieht  mau  beu  SJiontblanc.  ̂ aft 
baS  ganze  DIorbufer  hcit  nur  ̂ ügelform.  Ser  ̂ orat, 
als  höchfter  ̂ unft,  erhebt  fid^  nur  553  m  über  beu 
©ee.  Ser  ̂ ura  hält  ftch  in  ziemlicher  ̂ ^erne;  felbft 
feine  SSorftufeu,  bie  Sßeinhalben  üou  Sa  ©ate,  feuben 
höchftenS  einen  §ügeloorfpruug  an  beu  ©ee  heran. 
2lud^  auf  ber  ©übfeite  fiub  bie  zwei  weftlid^en  Sritt; 
teile  ÜOU  ©euf  bis  ®t)ian  eben,  uub  erft  7  km  füblid} 
ÜOU  3)t)oire  fteigt  walbbewachfen  ber  ̂ ügel  33oiffr) 
etwa  300  m  über  ben  ©ee  empor;  bahinter,  weit 
nach  ©.,  bie  SSoironS  (1456  m  ü.  Tl.),  baS  erfte  be= 
beuteube  ©ebirgSglieb.  Söeiterhiu  folgen  großartige 
©ebirgSmaffen,  höher  uub  höher  bis  zurmajeftätifchen 
^iruwelt.  Söähreub  aber  baS  fchweizerifd^e  Ufer  baS 
^ilb  eines  reid^eu,  üppigen,  bid^t  htUhUn  ©eläubeS 
barbietet,  gefchmüdt  mit  zahllofen  faubern  Käufern, 
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Äa[tantenn)älb(^en,  Rettern  D6ft=  unb  Steingärten, 
^afens  unb  ©tapetptä^en,  tft  ba§  fat)Ot)i[d;e  ©üb-- 
ufer  eine  Sanbfd^aft  oon  nte^r  ernftem  unb  ein jamem 
©^arafter,  bie  eine  fpärlic^ere  Kultur  geigt  unb  nur 
einen  einzigen  §afen  befi^t.  Unter  ben  gaplreic^en 
fleinen  ̂ uflüffen  (au^er  beut  9i§öne)  finb  bie  ]6ebeu= 
tenbern  bie  fat)ot)if(^e  ̂ Dranfe,  auf  ber  9^orbfeite  bie 
SSeue^fe,  SSenoge  unb  2lu5onne;  ben^lbffuB  bitbet  ber 
^I^Dne  bei  ®enf.  S)ie  ̂ fiiüeaubifferensen  finb  giemUd^ 
bebeutenb,  burd^fc^nittlid^  Vk  m,  in  einzelnen  ̂ a^)V'- 
gängen  raeit  ntejir;  ber  tieffte  ©tanb  fällt  jumeift  in 
ben  aJiärg,  ber  ̂ öc^fte  in  ben  Sluguft.  Sa§  ©eeroaffer 
ift  au^erorbentlic^  rein  unb  üon  prächtiger  bläulid^er 
^arbe,  beffen  3^ran§parentit)irfung  man  am  beften 
beim  2lu§flu^  in  ben  bal^inftürgenben  9il)önen)ellen 
erfennen  fann.  ®ine  geraiffe  (Strömung,  von  ben 
2lnn)ol^nern  Sarbet)re  ober  Sa  ̂ Tiiere  genonnt,  ge^t 
im  grü^jalir  unb  §erbft  im  öftlid^en  ©ee,  nac^  üer^ 

fc^iebenen  9?ic^tungen  l^in,  oft  fo  ftarf,  ba^  fein  "^flu- ber  fie  gu  bewältigen  cermag.  3Jian  glaubt,  ba^  fie 
von  unter irbifd^en  ̂ uflüffen  l^errülire,  bie  bem  ©ee 
einen  großen  Xeil  (im  ©ommer  ein  ̂ I)rittel,  im  Sßin-- 
tcr  bie  ̂ älfte)  feiner  äßaffermenge  5ufül)ren.  ®in 
anbre§  eigentümlidjeS  ̂ f)änomen  ift  bie  mit  einiger 
S^egetmä^igfeit  mieberfe^renbe  ̂ emegung  unb  SSer^ 
änberung  im  3Bafferftanb  be§  ©eefpiegelg,  bie 
©eid^eg,  ber  »3^up«be§33obenfee§  analog,  an®bbe 
unb  ̂ lut  erinnernb.  2)iefe  ©rfc^einung  tritt  bei 
oöllig  minbftiller  Suft,  ol^ne  3Bellenfd^lag  unb  äu^er= 
lid^  fid^tbare  ©trömung,  ein;  ber  ©ee  fteigt  4-5  Tli- 
nuten  lang  unb  finft  bann  mieber  in  ebenfoüiel  ̂ eit. 
3u  ©enf  ift  bie  Bewegung  am  ftärfften;  biSmeilen 
erreicht  fie  IV2  m.  3"  2Rorge§,  rao  fie  von  ̂ rofeffor 
^Dufour  forgfältig  beobachtet  marb,  überfteigt  fie 
!aum  12—15  cm.  ̂ Die  Urfad^e  fd^reibt  man  bem 
ungleichen  'i^vud  ber  Suftfäulen  ju,  meiere  gleid^= 
geitig  auf  »erfd^iebene  ©teilen  ber  SBafferfläc^e  ein- 
rairfen.  Slud^  3Ößafferhofen  treten  periobifd^  auf. 
gerner  beoba^tet  man  bafelbft  bie  Suftfpiegelungen 
ber  Sßüfte  (mirages)  unb  bie  gata  2J?organa  Unter= 
italien§.  drftere  finben  ftatt,  roenn  bie  SBafferober-- 
fläd^e  märmer  ift  al§>  bie  Suft;  am  präc^tigften  in 
ben  3Korgenftunben  be§  ©eptember§  unb  Oftoberg. 
®ie  anbre  ©rfc^einung  tritt  ein,  wenn  umgefefirt  bie 
Suft  märmer  ift  al§  ba§  Sßaffer  (an  heißen  9fJach= 
mittagen  im  SKärj  bi§  ̂ uni);  bann  fieht  man  ©e; 
genftcinbe,  bie  fonft  rcegen  ber  SBölbung  ber  @rb= 
Oberfläche  nicht  fichtbar  finb,  auftauchen,  mand^e  in 
entftelltergormober  beträd^tlichcergrö^ert.  ^^ie^em; 
peratur  be§25}affer§  bei  einem SBärmeftanb  berOber- 
fläche  »on  24,4°  ®.  betrug  in  einer  3:;iefe  von  300  m 
nur  8,2^  ©.  ©in  t)öllige§  ̂ i^f^^^^^^^"  raurbe  noch  ̂^^^ 
beobad^tet;  nur  ber  raeftlid^e  Xeil  überfriert  in  falten 
Söintern.  Unter  ben  3Binben,  bie  auf  bem  ©ee  herr^ 
fchen,  ift  ber  fältefte  bie  Sif  e,  ein  ̂ florboftrcinb.  1)tx 
S5aubaire  fommt  au§  bem  2öalli§  unb  treibt  bie 
Sßellen  gu  bebeutenber  §öhe;  ber  furd^tbarfte  aber  ift 
ber  au§  ben  ©chluchten  ©acogenS  unerwartet  unb 
heftig  h^roorbred^enbe  Sornanb.  ®er  3ftegen  brin; 
genbe©übn)eftn)inb  hei^t  »orjuggmeifeber  »Genfer« ; 
ein  augtrocfnenber  ©übminb  mirb  begeid^nenb  ©e; 
charb  genannt.  ̂ Der  angenehme  Siebat  beraegt  an 
©ommermittagen  bie  Dberfläd^e  leidet  fräufelnb.  2ln 
gifchen  ift  ber  ©.  ©.  nid^t  fo  reich  raie  anbre  ©chmei= 
3er  ©een.  äRan  jählt  21  Birten,  üon  benen  ber  SBei^j 
feld^en  (Salmo  fera),  bie  gro^e  ©eeforelle  (20-25  kg 
fd^roer),  bie  9iitterforelle  unb  bie  Kaulquappe  bie  be; 
liebteften  finb.  Ser  gif ch fang  jft  an  ben  beiben®nben 

am  ergiebigften.  ̂ n  ber  ̂ iiefe  be§  ©ee§  'ijat  man 35—40  Tierarten  entbecft,  bie  f ämtlich  niebern 

Bieren  angehören,  ̂ flangen  finben  fich  bafelbft  nicht 
üor.  —  ®er  (3.  ©.  bilbet  bie  gro^e  ©tra^e,  welche 
für  brei©d^n)ei3er  Kantone  unb©aoot)en  benSBaren^ 
taufch  »ermittelt,  ©rötere  grad[)tfchiffe  hatten  fich 
üon  jeher  gu  ben  Kähnen  unb  gifcherbarfen  gefeilt; 

fpäter  famen  nod^  bie  Dampfer  hiugu,  hier  pe'rft  von allen  ©d^n)ei5er©een  ber  ©uillaume  2:ell  1823.  2)och 
fleht  hinfidptlich  ber  Qa^)l  ber  2)ampff(f)iffe,  wie  über; 
haupt  alg  internationale  §anbel§ftra|e,  ber  Seman 
weit  hinter  bem  SBobenfee  jurütf.  ®iefe^33ebeutung 

mu^te  fich  noch  verringern,  feit  bie  gan5e'©chn)ei5er^ feite  entlang  eine  Uferbahn  rafd^ern  33erfehr  ermög; 
licht.  ©ieoerfd^iebenen^ampffchiffahrtSgefellfchaften 
haben  fid^  im  Januar  1873  oereinigt  jur  »Compagnie 
generale  de  navigation  sur  le  lac  Leman«,  bie, 
ungerechnet  bie  graei  ber  Signe  b'^talie  gehörigen 
unb  au^er  ©ienft  befinblichen,  groölf  33oote  befi^t,  bar* 
unter  ben  fd^önen  ©alonbampfer  aJiontblanc  (1875 
gebaut).  S^gl.  9iet),  Geneve  et  les  rives  du  Leman 
(3.  2lufl.,  ̂ ar.l875);  gorel,  Le  lac  Leman;  precis 
scientifique  (2.  Slufl.,  Safel  1886);  §erbft,  ̂ 5)er  @. 
©.  unb  feine  Umgebung  (Söeim.  1877). 

©cnga  (fpr.  bfdicnga),  1)  ©irolamo,  ital.  9JZaler, 
2lrd^iteft  unb  S3ilbhauer,  geboren  um  1476  guUrbino, 
lernte  bei  ©ignorelli  unb  ̂ erugino,  malte  mit 

belta  3Site  in  Urbino  in  ber  Kapelle  ©an  3Jiartino 
be§  bifchöflichen  ̂ alafte§  unb  ging  bann  nach  ̂ om, 
V30  er  für  bie  Kird^e  ©anta  ßaterina  ba  ©iena  eine 
Huferftehung  ©h^ifti  malte  unb  fich  viel  mit  bem 
3eichnen  unb  3)ieffen  antifer  33aulid;feiten  befchäf; 
tigte,  worüber  er  ein  hanbfd^r{ftlid|e§  2ßerf  hinter^ 
lie^.  SSom  §er§og  grance^o  Wlavia  nach  Urbino 
Surüdf gerufen,  folgte  er  biefem  fpäter  in  bie  SSer^ 
bannung  nad^  (jefena,  wo  unter  anberm  bie  ̂ afel: 
©ott:SSater  mit  3Raria  unb  ben  oier  Kird^enoätern 
entftanb  (je^t  in  ber  Srera  gu  SJlailanb).  ̂ ad)  ber 
yiüdfehr  be§  §er3og§  nach  Urbino  zthauU  ©.  für 
benfelben  auf  bem  Serg  bell'  imperiale  einen  gro^= 
artigen  ̂ alaft.  2luch  lieferte  bie  ̂ läne  gur  Kirche 
©an  ©iooanni  SBattifta  in  ̂ efaro,  jum  3occolanten=. 
flofter  in  Tlontt  SSarroccio  unb  gum  33ifchofgpalai§ 
in  ©inigaglia.  $ßon  äßerfen  ber  ©fulptur  üerfertigte 
er  für  baö  ©chloB  bell'  imperiale  einen  ®ngel  unb für  ben  ̂ erjog  von  Urbino  unb  ben  SBifchof  von 
©inigaglia  bie  3J?obelle  gu  Xrinf gefd;irren.  6r  ftarb 
1551  in  Urbino. 

2)  33artolommeo,  Wlahv,  Slrchiteft  unb  »ilb-- 
hauer,  ©ohn  be§  »origen,  geb.  1518  gu  (Sefena, 
©chüler  feine§  SSater§,  ging  gu  weiterer  2lu§bilbung 
1538  nach  gtorenj,  fpäter  nach  diom,  würbe  2luf feher 
ber  ©taatöbauten  be§  ̂ ergogtumS  Urbino  unb  volU 
enbete  al§>  folcher  bie  oon  feinem  S3ater  begonnene 
Kird^e  ©an  ©ioüanni  unb  ben  ̂ alaft  gu  ̂efaro.  @r 
erlangte  namentlich  auch  geftunggbaumeifter 
Stuf;  man  berief  ihn  nach  ̂ alta,  um  e§  gegen  bie 
2lngriffe  ber  2;ürfen  gu  befeftigen.  ®r  ftarb  1558. 

3)  2lnnibale  bella,  ̂ apft,  f.  SeoXIL 
©cngenBttil,  ©tabt  im  bab.  Krei§  Dffenburg, 

117  m  ü.  50?.,  am  ©ingang  eine§  lieblichen,  »on  ber 
Kingig  burd^floffenen  2;hal§  unb  an  ber  Sinie  Dffen= 
burg=©ingen  ̂ )er  babifchen  ©d^wargwalbbahn,  ^öt 
eine  fatholifche  unb  eine  eoang.  ̂ farrfirche,  gabrifa^ 

tion  üon  Rapier,  ©trohftoff,  ̂ appe  unb  Zigarren,' eine  ©ägemühle,  2lcfer;  unbSBeinbau  unb  (i885)  2542 
meift  fath-  ®inw.  —  ̂ ie  ©tabt,  al^  ©ommerfrifd^e 
beliebt,  ift  entftanben  au§  ber  ehemaBreid^Sunmittel; 
baren  33enebif tinerabtei  bie,  gwifchen  724 unb 
746  gegrünbet,  1643  breimal  üon  ben  ©chweben  ge; 
plünbert  unb  1689  üon  bengrangofen  gerftört  würbe, 
unb  war  bi§  1802  freie  9teich§ftabt. 
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®cn0cn6tt(^,  ̂ amp^truS,  ©id^tcr,  in  ber  sraeiten 
Öälfte  be§  15.  ̂ a^r^.  Safer  ober  5U  ©engetxbad^ 
in  93aben  geboren,  raar  oon  1517  bi§  1522  al§>  33uc^i 
brutfer  33afel  tptig  unb  ftarb  um  1523.  ©.  raar 
furge  3eit  ©egner,  bann  aber  ent[c^tebener2ln^änger 
Sut^er§.  ®r  befd;rieb  poetifd^  bie  bamaligen  Kriege 
in  Dberitalien  (an  benen  er  üietteic^t  2lntetl  nal^m), 
ben  Sauernaufftanb  (»Sunbfd^u«)  zc,  »erfaßte  aud^ 
mehrere  (Sc^aufpiele:  »^J)ie5el^n2ltterber2ßelt«  (1515), 
^^k  (SJaud^matt«  (1516)  unb  »S)er3^^o^I^art«  (1517), 
alle  brei  t)on  einfac^fter  Einlage  unb  tro|  il^rer  SSe^ 
ftimmung,  in  ber  auSgeraffenen  ̂ aftenseit  gefpielt  gU 
n)erben,  burc^augernftgel^alten.  ©eineSBerferaurben 
oon  ©öbefe  (§annoü.  i856)  l^erau§gegeBen. 

©cngicr,  §einrid^  ©ottfrieb  ̂ ^iUpp,  S^ed^tS-- 
fjiftorifer,  geb.  25.  ̂ uti  1817  su  33amberg,  ftubierte 
in  SBürgburg  unb  ̂ eibelberg,  rourbe  1842  in  Erlan- 

gen ©oftor  ber  3fted)te,  bei  roetc^er  ©elegenl^eit  er  bie 
9KonograpE)ie  »S)ie  ftrafrec^tlic^e  Se^re  oom  SSer^ 
bred^en  ber  3Sergiftung«  (S3amb.  1842—43,  2  §efte) 
erfc^etnen  lie^,  unb  habilitierte  fic^  bafelbft  1843  al§ 
^rioatbojent  mit  ber  2l6l^anbiung  »De  morgen- 
gaba  secundum  legesGermanorumantiquissimas« 
(baj.  1843).  1847  raurbe  er  jum  au^erorbenttid^en 
unb  1851  5um  orbentlic^en  ̂ rofeffor  be§  beutfc^en 
9?edjt§  beförbert.  ̂ ür  ben  Eintritt  in  ben  ©enat 
fd^neb  er:  »De  codice  saeculi  XV.  Erlangensiin- 
edito,  cui  promtuari um  juris  inest«  (Erlang.  1854). 
©eine  übrigen,  für  bie  germaniftifd^e  Siec^tSroiffen; 
fc^aft  oorjüglid^  mertootten  ©d^rif ten  finb:  »DueEen; 
gefc^ic^te  unb  (Softem  be§  bai)rifchen  ̂ rioatrec^tö« 
(Erlang.  1846,  §eft  1);  »S)eutfche  9^ec|t§gefc^ichte  im 
©runbri^«  (baf.  1849—50,  2  §efte);  »®e§  ©d^raa^ 
benfpiegel§  Sanbrec^tbud^«  (baf.1851, 2.2IufI.1875); 
»©eutfc^eStabtred^te  be§  2Jlitteralter§«  (baf.  1852); 
»Se^rbud^  be§  beutfc^en  ̂ rioatred^tg«  (baf.  1854— 
1862,  2  SSbc);  »®a§  beutfc^e  ̂ rioatrec^t,  in  feinen 
©runbsügen  bargeftettt«  (baf.  1856,  3.  2lufl.  1876); 
»SefeftücEe  au§>  ber  Lex  Bajuvariorum«  (baf.  1857); 
»^Da§  §ofred^t  be§  pifc^ofö  33urd^arb  t)on  2ßorm§c< 
(baf.  1859);  »Über  2iCnea§  <B^lvm§>  in  feiner  33ebeu= 
tung  für  bie  beutfd^e  «Red^t^gefc^ic^te«  (baf.  1860); 
»Codex  juris  inunicipalis  Germaniae  medii  aevi« 
(baf.  1863-67,  m.  1);  »©ermanifd^e  3led^t§ben!-' 
mäler«,  mit  ©loffar  (baf.  1875);  »S)eutfche  etaW 
rec^tSaltertümer«  (baf.  1882). 

©cnittl,  ©enie(f.b.)  befunbenb;  ©enialität,  fc^ö^ 
pferifc^e  ©eifteSt^ätigfeit,  aud^  f.  t).  w.  Originalität. 

©cniif ,  f.  '^adtn. 
©cntrffieule,  eine  graifcpen  §al§  unb  ̂ opf,  über 

bem  erften  ̂ afsrairbel,  bei  ̂ ferben  fic^  guweiten  bil; 
benbe  EntäünbungSgefc^rautft,  n3etche  fe^r  fd^merj- 
^aft  ift  unb  geraö^nlic^  gu  ̂iftelgefc^raüren  fü^rt. 
^a§  übel  entftep  meift  burd^  2)ru(f  beim  ©c^euern 
ber  2)iähne  unter  ber  Grippe  ober  unter  bem  Satier; 
bäum  ober  auc^  burc^  bie  üble  ©eroo^n^eit  mancher 
^ferbe,  nac^  xüdvoäxt§>  in  bie  ̂ atfter  gu  brängen  unb 
bierbei  ba§  ©enid^ftütf  ber  le^tern  ftraff  anjujieben. 
2)ie  Seljanblung  mirb  anfangt  am  beften  bur^  SSer= 
meibung  ber  bejeid^neten  Urfad^en  unb  fc^arfe  Ein^ 
reibungen  bewirft,  ©obalb  ̂ iftelgefc^roüre  gu  fon= 
ftatieren  finb,  fann  nur  eineoperatioe^ur  t)on9^u^en 
fein.  Xief  ge^enbe  Eiterungen,  bie  ficb  bei  SSernad^- 
läffigung  be§  ̂ ranf^eitSfalleS  au§bilben,  finb  ge^ 
:TDi3bnlicb  töblic^. 

©cniffbrcj^ctt  bebeutet  einen  Srud^  be§  ̂ a^nfort^ 
fa|e§  be§  jroeiten  §al§n)irbel§,  wobei  fe^r  gerai3hn; 
li(|  eine  fo  heftige  Ouetfc^ung  im  oberften  S^eil  be§ 
9flüdenmar!g  erfolgt,  ba|  fofort  Sltmung  unb  alle 
Bewegungen  gelähmt  werben  unb  augenblidlid^er 

^ob  eintritt.  Sie  ̂ afel  »©!elett  be§  aKenfc^en  n« 
oeranfd^aulic^t  in  ̂ ig.  7,  8  unb  9  ben  anatomifd^en 
33au  be§  eigenartigen  ©elenB  swifd^en  ̂ opf  unb 
Sßirbelfäule  unb  jeigt,  wie  ftarf  ber  oerpltniSmä^ig 
bünne  unb  lange  ̂ al^nfortfa^  bei  heftigem  diud  be§ 
^opfeä  nach  voxn  ober  gewaltfamer  SSeugung  gefä^r-' 
bet  ift.  SSerurfac^t  wirb  baö  ©.  meift  bur§  ©turs 
auf  ben  topf  ober  fallen  mit  fd^werer  Saft  auf  bem 
^aä^n,  fuv^  burd^  grobe  ©ewaltwirfung ;  bocb  finb 
^äUe  üorgefommen,  ba^  bei  übertriebenem  kneten 
(3Jiaffage),  ja  bei  bloßem  heftigen  SBeugen  be§  ̂ opfe§ 
beim  2lbtrod"nen  ber  ̂ ßh^fortfa^  gebrod^en  ift.  ̂i)ie 
SBirfung  äußert  ftd^  fofort  in  Sä|mung  ober  plö^li^ 
c^em  Xoh,  jeboc^  ift  e§  au§naE)m§weife  gelungen, 
wenn  bie  Duetfchung  be§  3ftü(lenmarf§  fe^r  gering: 
fügig  war,  burd^  wochenlangeg  üorficbtigeS  Sagern 
beg  tonfen  Teilung  be§  gebrochenen  3(ihnfortfa|e§ 

3U  erzielen. Octtitffttttgev,  f.  2lbf  angen. 
©CttidframlJf,  f.  ©ehirnhautentjünbung  2). 
©eitie  (franj.,  fpr.  Wnii),  o.  lat.  geiiius),  höchfter 

©rab  allgemeiner  ober  fpejieHer  Slnlage,  ber  fich 
üom  2;alent  (f.  b.)  baburch  unterfd^eibet,  ba^  biefeg 
mäßiger,  ba§  ©.  aber  (fd^einbar  wenigfteng)  gar 
feiner  Übung  bebarf ,  um  gur  ̂ ertigfeit  ju  werben 
(ogl.  Einlage).  2)a  nun  bei  jeber  2lnlage  berjenige 
©rab  ber  höchfte  ift,  burch  welchen  biefelbe  jur  §er- 
üorbringung  eine§  üöllig.9^uen,  D^ichtbagewefenen 
auf  ihrem  ©ebiet  befähigt  erfcheint,  fo  ift  mit  bem 
Segriff  be§  ©enie§  jener  ber  Originalität  oerfnüpft, 
bie  Segeid^nung  Driginalgenie  baher  ein  ̂ leona§; 
mu§.  2)effenungeachtet  ift  ba§  ©.  wie  jebe  Einlage 
an  bie  allgemeinen  ©efe^e  be§  pf^d^ifd^en  Sebent 
gebunben,  unb  beffen  Eigentümlichfeit  befteht  nid^t 
negatio  in  einer  ungebunbenen  J^reiheit,  fonbern 
pofitio  in  einer  gefteigerten  Entwictelunggfähigfeit. 
S)a§  ©.  ift  entweber  ein  unioerfelleg,  b.  h-  e§  finb 
bei  einem  3}?enfchen  mehrere  ©eifteSMfte  in  unge; 
wohnlichem  3J?a§  üorhanben,  welche  alle,  fid^  gegen^ 
feitig  unterftü^enb,  gur  Entwi^elung  gekommen  finb 
unb  nur  in  oerfchiebenen  ©phären  fich  thätig  äußern, 
ober  e§  geigt  fid^  eine  befonbere  ̂ ähigfeit  unb 
fchi3pferif^e  ̂ raft  für  ein  beftimmte§  ̂ ach  wiffen; 
fd^aftlicher  ober  praftifcher  Xhätigfeit  (philofophi- 
fche§,  mathcmatifcheS,  poetifd^eg,  mechani^ 
fche§  ©.).  ̂ tv  erfte  ̂ all  ift  feiten;  bie  Originalität 
be§  ©enieg  ift  ohne  eine  entfpred^enbe  Einfeitigfeit, 
bie  in  Sejug  auf  anbre  ©ebiete  nicht  feiten  bi§  gur 
Sorntertheit  (3)Zoliere§  »petit  grain  de  folie«)  au§i 
arten  fann,  faum  benfbar.  SBenigen  ift  e§  gegeben, 
auch  ""^/  ̂i^^e  5.  S.  Seonarbo  ba  Sinei,  3Rid^elangelo, 
auf  ben  ©ebieten  aller  B^oeige  ber  bilbenben  ̂ unft 
Sugleid^  al§  ©.  fich  offenbaren.  9^och  feltener  ift 
biefe  Erfcheinung  in  ber  SBiffenfchaft  ober  im  Ses 
ben.  ©old^e  ©enieg  h^^en  zugleich  auf  mehreren 
©ebieten  umgeftaltenb  gewirft,  wie  jebe§  echte  ©. 
auf  bem  feinigen,  ̂ e  nach  ber  ©phäre,  welcher  bie 
2tnlage  jugehört,  lä^t  fich  »^n  einem  ©.  im  ̂ enfen 
(theoretif  che§  ©.),  phlen  (äfthetif  cheg  ©.)  unb  Söollen 
(praftifcheg  ©.)  fprechen,  beren  erfteg  neue  ©ebanfen 
erzeugt,  gweiteg  neue  ©efühlgaugbrüdfe  heroorruft, 
britteg  neue  2;haten  oollbringt.  ̂ e  nachbem  bie 
erftern  2lufftellung  üon  Segriffen  ober  ̂ eftfteEung 
oon  (hiftorifchen,  naturwiffenfchaftlichen  2C.)  3:hat: 
fad^en  finb,  lä^t  fich  tationaleg  unb  pofitioeg  ©. 
unterfcheiben.  ®ag  äfthetifd)e  ©.  äußert  fich  je  nach 
ber  Dualität  ber  von  ihm  neugefd^affenen  ©efühlg= 
einbrüc^e  alg  tragifcheg,  fomifcheg,  humoriftifcheg  2c. 
©.;  bag  praftifche  ©.  je  nad^  bem  Eingreifen  feiner 
Xf)at  in  bag  S^iatur;  ober  ©eiftegleben  alg  §err  über 
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bte  Körper;  ober  ©eifteSraelt,  in  erfterer  ̂ tnftd^t  al§ 
ted^nifc^e§  in  biefer  ar§  reformatorifc^eg  (2)enfen, 
^ül^ten  ober  2Boffen  anbrer  md)  bem  eignen  umge? 
ftaltenbe§)  rcie  e§  bie  großen  ©rfinber  in  ber 
tnbuftrieHen,  bie  großen  Senter,  Siebter,  Mx^ion^'- 
ftifter  unb  ©taatengrünber  in  ber  raiffen^c^aftlid^en, 
!ünft(erif(^en,  Hrd^lic^en  unb  poHtifc^en  Sßelt  ge^ 
n)e[en  finb.  $ßgJ.  ©erarb,  Essay  on  genius  (Sonb. 
1774;  bentfd^  üon  ©aroe,  Seipa.  1782);  %  21.  ©c^le-- 
gel,  2lb^anbtung  vom  in  ben  fc|önen  fünften, 
im  2.  33anb  feiner  Überfe^ung  oon  SBatteug'  »Les 
beaux-arts  reduits  ä  im  meme  principe«  (3.  2lufl., 
baf.  1770);  ©utjer,  Unterfuc^ung  über  ba§  in 
beffen  »^ermifc^ten  Schriften«,  33b.  1  (baf.  1800); 
®.  Sßielanb,  ̂ erM  über  ba§  (baf.  1779); 
SSouterraef,  SSom  gried^ifcf^en  unb  mobernen  ©e; 
niu§  ((Spotting.  1791);  Sßeife,  2iagemeine  X^eorie 
be§  ©enie§  (§eibetb.  1822). 

@emc  (franj.) ,  eine  ber  ©pejiarraaffen  ber  §eere, 
rae(d;eim^rieg  roieim  ̂ ^rieben  biejenigen  miHtärifd); 
Bautec^nifd^en  Slrbeiten  auSgufüI^ren  ober  leiten 
^at,  bie  befonbere  tec^nifcje  ̂ enntniffe  unb  fertig; leiten  erforbern.  2)ie  Offiziere  biefer  Söaffe  bilben 
ba§©enief orp§  ober  (in®eutfcl^(anb)^ngenieurs 
!orp§  (f.  b.),  wäl^renb  bie  Gruppe  felbft  ©enie^ 
truppe  ober  Pioniere  (f.  b.)  genannt  rairb.  ®ie 
©enieoffigiere  ^aben  bie  ©ntroürfe  oon  {^^ftung^n 
unb  fortififatorifc^en  Sauten  aller  Birten  gu  fertigen 
unb  beren  93auau§fü^rung  §u  leiten,  ^eftungg^ 
frieg  (f.  b.),  fon)ol|l  beim  Eingriff  al§  bei  ber  33ertei= 
bigung,  leiten  fie  ben  fortififatorifd^^tec^nifc^en 
2)ienft,  mie  ©appen^  unb  Mimnhau,  33rüdEenfc|tag, 
bag  .^erftören  oon  Sßegen,  SrüdE en,  ©ifenba^nen  tc, 
im  Mftenfrieg  (mit  2lu§na^me  in  ben  Ärieg§^äfen) 
ba§  2lu§regen  oon  ©eeminenfperren  u.  bgl.  §iernad^ 
gliebert  fi^  ber  ̂ l)ienft  ber  ©enietruppe  in  ben  ber 
©app eure,  <Bap1ß^n'  unb  ©d^anjenbau,  ber  Wi- 
neure,  unterirbifö^e  Slnlagen,  unb  ber^ontoniere, 
33rütfenbau.  ^n  einigen  2lrmeen  fte^en  bie  ®ifens 
bal^n=  unb  Slelegrap^entruppen  mit  ber  ©enie^ 
tvuTßpz  in  organifi^em  ä^fammeni^ang  ober  werben 
im  ̂ rieg  au§  i^nen  formiert,  roie  in  ̂ Deutfd^tanb 
bie  j^elbtelegrapl^enabteilungen,  in  anbern  finb  fie 
felbftänbig.  ®ie  Drganifation  ber  ©enietruppen  ift 
in  ben  einzelnen  beeren  rec^t  oerf trieben.  ®  e  u  t  f  j 
lanb,  f.  $ioniere.  Öfterreid^  ̂ at  2  ©enieregi; 
menter  unb  1  ̂ ionierregiment,  jebeS  gu  5  ̂ elb^ 
bataillonen  ä  4  Kompanien,  bie  in  ̂ Sejug  auf  ben 
attgemeinen^ionierbienft(9ßegebauunb-3ß^ftörung, 
^eibbefeftigung)  gemeinfame  SSerroenbung  finben; 
fpejiell  aber  fättt  ben  erftern  bie  MmirJung  im 
?5eftung§bienft  (SJJineurbienft),  bem  le^tern  ber 
Mrieggbrüdf enbau  ju,  ju raeld^em 3wecf  il^m 56 ̂ rieg§= 
brücEenequipagen  ä  53  m  ̂rütfenlänge  jugeraiefen 
finb.  ̂ ie  ©enieregimenter  finb  bem  ©eneralgenies 
infpe!tor  im  ̂ riegSminifterium,  ba§  ̂ ionierregi^ 
ment  nur  in  abminiftratioer  Sesiel^ung  bem  Kriegs* 
minifterium,  im  übrigen  bem  6^ef  be§  ©eneralftabS 
unterfteltt.  ̂ m  ̂ .  1883  mürbe  au§  ben  Pionier;  unb 
aJiineurbetac|ementg  ein  ©ifenbal^n;  unb  S^elegra; 
p^enregiment  formiert,  ̂ ranfreic^  ̂ at  4  3fiegi; 
menter  gu  ie  5  SatailTonen  ä  4  Kompanien  ©ap; 
peurc  =  3Jiineure  unb  2  Slegimenter  a  14  ̂ ompa? 
nien  ̂ ßontoniere,  le^tere  gepren  jebod^  nad^  alter 
^^rabition  jur  ̂ elbartillerie.  Qu  jebem  ®enieregi= 
ment  gehören  1  S)epot=  unb  1  ®ifenbal^n!ompanie. 
^m  ̂ rieg  oerfügt  ̂ -ranf  reid^  über  80  Kompanien  «Sap^ 
peure  s  SKineure,  28  Kompanien  ̂ ontoniere,  4  @ifen= 
ba^nbotaillone,  9  (gif  enbaE)narbeiter=©eftionen,  raeld^ 
;{e^tere  oon  ben  ©ifenba^ngefellfc^aften  aufgeftellt 

werben.  Italien-  l^at  4  ©eniercgimenter;  jebeg  bet 
beiben  erften  l^atl4©appeur=unb22:rainfompanien; 
ba§  3.  3^egiment  beftep  au§  4  Bappenv-^,  6  ̂ele-- 
grap^en-',  4  Q:i]enha\)n=  unb  2  2;rainf ompanien ;  bo§ 
4.  ift  ba§  ̂ ontonierregiment,  e§  befielt  au§  8  ̂on^^ 
toniers,  2  Sagunen=  (lagunari)  unb  4  2;rainfo.mpa-- 
nien.  ©ropritannien  l^at  34  aftioe  ̂ ngenieur^ 
fompanien,  baoon  finb  4  STopograp^en--,  2  ©ifen^ 
ba^n--,  7  2:orpebo;,  5  ̂elb--  (jebe  mit  einem  leidsten 
^ngenieurparf),  16  ©arnifon^  (geftung^^)  ̂ ompa= 
nien;  au^erbem  9  ®rfa^--,  3  ̂ abrefompanien,  1  X^-- 
legrap^enbatailTon  ju  2  ©ioifionen,  oon  benen  eine 
ftet§  frieg§bereit,  1  fa^renbe  ̂ ontonierfompanie,  1 
®rfa^j©appeurabteilung,  1  ̂ ngenieurfetbpar!  unb 
2  Suftfd^iffa^rt§!ompanien,  oon  benen  eine  in  ©üb-- 
afrifa.  3fiu^lanb§  ̂ ngenieurtruppen  befte^en  au§ 
17  (Sappeurbataillonen,  4  ©appeurfompanien ,  8 
^ontonier-,  4  @ifenba^nbatatlfonen,  6  g-elb--,  2  Se* 
lagerung§ingenieur=,  16  2:elegrapl^enparfen. 

®ie  5of)e  ©ntioidelung  be§  SSetagerungSmefenS 
(^oliorfetif)  bei  ben  ©ried^en  unb  2}?ateboniern 
lä^t  eine  ̂ xt  ©enietruppe  bei  i^nen  oorau§fe|en, 
meiere  ben  33au  ber  mannigfad^en  ̂ riegSmafc^inen, 
ber  Sauf  graben,  ̂ ecfioälle,  2}tinengänge  sum  ©in; 
ftürjen  feinblic^er  f^eftung§mauern  tc.  augfü^rten. 
®iabe§,  ©§airea§  unb  2)iened)o§  waren  berühmte 
Ingenieure  2ltejanber§.  Sie  3fiömer  Ratten  fc^on  in 
ben  älteften  Reiten  tec^nifc^e  XxmßTßtn,  Fabri  aerarii 
(©appeure)  unb  Fabri  lignarii  (3^^"^^^^^"^^)/  für 
ben  33elagerung§frieg,  meldte  bie  ÄriegSmaf^inen 
unb  SBrücfen  bautzn  unb  bie  2J?inen  (cuniculi)  an; 
legten,  ̂ ^r  Oberbefehlshaber  (@eneralinfpe!tor), 
ber  Praefectus  fabrorum ,  mar  nur  bem  gelbherrn 
unterfteat.  ̂ m  SKittelalter  bi§>  in  ba§  16.  ̂ a^rb. 
mar  ber  ̂ ngenieurbienft  oon  bem  ber  2lrtillerie  nic^t 
getrennt.  Sei  ben  (Spaniern  unb  Italienern  taucht 
fc^on  um  bie  aKitte  be§  14.  ̂ a^r^.  ber  9^amelngenie- 
ros  (fpan.  engeSos,  ital.  ingegni,  ̂ rieggmafd^inen) 
für  bie  ̂ riegSleute  auf,  meiere  bie  ̂ rieggmafd^inen 
anzufertigen  unb  ju  gebraud^en  oerftanben.  ̂ n  ben 
Sanböfnecht^eeren  2(nfang  be§  16.  ̂ afir^.  h^tte  ber 
SlrtilTerieoberft  eine  gemiffe  Slnjabl  ©^anjbauern 

für  ben  ©c^anjen;,  SBege?  unb  Srüd'enbau  gu  ftellen, bie  unter  einem  ©changbauernhauptmann,  «Schanj; 
unb  Srüdenmeiftern  ftanben;  fie  finb  al§  bie  2ln; 
fange  ber  ©enietruppe  ausuferen.  ®in  3tt9^^^iß"^^= 
forp§  mürbe  guerft  1603  oon  ©ullt)  gebilbet,  ber 
aucb  für  beffen  miffenfchaftlicbe  unb  te^nifd^e  2lu§: 
bilbung  forgte.  @§  bilbete  lange,  bem  ̂ eitgebrauc^ 
entfprec^enb,  roie  bie  Sücbfenmeifter  ber  2lrtillerie, 
eine  Qnn^t,  beren  ©c^ranfen  erft  nsc^  unb  nad^  oon 

ajlontalembert,  b'Slrcon,  ©arnot  u.  a.  burc^brod^en 
mürben.  Sie  »^rieg§baumeifter«  im  ©olbe  ber  ̂ üv- 
ften,  bie@rbauer  oon  ̂ ^eftungen,  waren  meiftSürger, 
bie  ihren  Seruf  alS^unft  ba  ausübten,  wo  fie  ben  toi) = 
nenbften(grwerb  fanben,  gleid^oiel  in  welchem  Sanbe. 

©uftao  2lbolf  bilbete  fich  ein  ̂ orp§  oon  f^elb;  unb 
^^eftungSingenieuren,  welches  er  mit  bem  ©cneral; 
ftab  oereinigte,  ̂ n  ̂ reu^en  entftanb  unter  ̂ ^riebrid) 
SBilhelm  I.,  in  ©ad^fen  unter  2(uguft  II.  ein  ̂ n- 
genieurforp§,  in  Öfterreid|  fc^on  um  1640  ein  ©enie^ 
forp§,  na(^bem  bie  ̂ Jormation  einer  ©enietruppe 
bort  oorangegangen;  in  ̂ ranfreicb  würbe  1679,  in 
Sranbenburg  1690  eine  aJJineurtruppe  errichtet. 

Sie  Errichtung  ber  Ingenieur;  ober  ©enieforpS 
hatte  bie  oon  ̂ ngenieurfd^ulen  3ur  fachwiffen-- 
fd^afttid^en  3lu§bilbung  ber  ©enieoffijiere  jur  not= 
wenbigen  ̂ ^olge.  ©o  würbe  1717  in  äßien  bie  ̂ n- genieurafabemie,  1742  juSregben,  17503u9}?e5iere§, 
1788  5u  ̂ otSbam  eine  ̂ ngenieurfchule  gegrünbet; 
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regiere  ging  1806  ein,  tüurbe  a6er  1816  mit  ber  ̂ x-- 
tiüerief^wle  gu  33erlin  üereinigt  unb  Befielt  ̂ eute 
al§  »üereinigte  StrtiUerie-  unb  ̂ ngemeurf(^ute  < 
ßfjartottenburg.  33at)ern  ̂ at  feine  1857  in  Mn-- 
d^en  auf  ä^nlid^er  ©runbinge  errid^tete  Milferie; 
unb  2^%^nunx^(i)uU  Beibehalten,  ^^ranfreic^ 

Befielt  ai§>  ̂ ad^fc^ute  bie  Ecole  d'application  de rartülerie  et  du  genie,  bie,  1802  in  TU^  errichtet, 
feit  1871  in  ̂ ^ontainebleau  ßeftef)t.  ®  n  g  t  a  n  b  ̂at  gu 
äßoolTOid^  eine  SJlilitärafabemie  für  Slrtirferie^  unb 
©enieraefen,  Siu^Ianb  in  ̂ eter§6urg  bie  ̂ xMau^- 
gngenieurfc^ule  unb  9f?ifoIau§=SngenieurafQbenxie. 
Öfterreich  ̂ ai  in  3ßien  eine  »tec^nifd^e  3Rxütät' 
afahzmk«  mit  Slrtilferie;  unb  ©enieabteitung  unb 
Beim  »ted^nifd^en  unb  abminiftratioen  3}ii(itärfomi; 
tee«  einen  »ph^rn  ®enie!ur§«  für  BefonberS  Befähigte 
©enieoffi^iere.  SSgL  d.  33onin,  @efchicf;te  be§  Snge= 
meur!orp§u.berponierein^reuBen(SerL1877— 78). 

©enicliircf toten,  in  Öfterreid^,  ̂ ranfreic^  f.  ü.  vo. 
^ngenieuroffiäiere  com  $ra^  (f.  b.);  ©eniebiref; 
tion,  bie  von  i^nen  geleitete  geftung§BeI)örbe. 

@enicgeogro|jl^en,  f.  v.  w.  ̂ ngenieurgeograp^en. 
©cnieiomitee,  f.  ̂ ngenieurfomitee.  ^ 
©emeforlig,  f.  @enie. 
©eilten,  in  ber  neuern  ̂ unftfprad^e  bie  gro^e 

5!}?enge  ber  beflügelt  bargeftellten  untergeorbnetern 
©ötterroefen  au§  ber  30^9thologie  ber  ©riechen  unb 
Börner,  mie  fie  5.  ̂.  al§  geflügelte  J^naben  auf  33il= 
bern  au§  bem  ©agenfreig  be§  ®iont)fo§  (hier  jum 
^i;eil  al§  bie  perfonifijierten  ©eifter  ber  f^reube  unb 
be^  ©cherjeS,  bie  ben  SBeingenuB  Begleiten)  ober  Bei 
erotifd^en  ©genen  erfd^einen.  2lud^  bie  ©ott^eit  be§ 
Kampfes  (2lgon)  foraie  bie  ©eifter  ber  ?^urcht  unb 
be§  ©chretfenS,  bie  ©ott^eiten  be§  ©c^lafS  unb  2^0-- 
be§  foraie  anbre  S)ämonen  ober  perfonifijierte  SBe^ 
griffe  (n)ie  SSirtuS,  j^ama  2c.),  ferner  bie  ©ottljeiten 
ber  äöinbe,  bie  ©rinntien,  bie  mit  ben  2lttributen 
ber  S^onfunft  au§geftatteten  ©ott^eiten  unb  ®ämo; 
nen,  mie  bie  9JJufen,  ©irenen  2c.,  merben  von  ben 
alten  ̂ ünftlern  mit  klügeln  bargeftellt,  bereu  S3e-- 
beutung  in  ber  rafchen,  leichten  unb  unge^inberten 
33en)egung  m  fuc^en  ift,  welche  bie  göttlichen  Sßefen 
üor  bem  aJJenfchen  t)orau§  h^ben  (ügl.  ©eniu§). 
SSgl.  ©erharb,  ÜBer  bie  ̂ lügelgeftalten  ber  alten 
lunft  (Serl.  1840);  SangBehn,  glügelgeftalten  ber 
älteften  gried^ifchen  ̂ unft  (Much- 1881). 

©cnieoffijicr,  f.  ©enie. 
©cttie^Jttrf,  f.  V.  m.  Ingenieur =S3elagerung§parf, 

f.  Selagerung§parf. 
©enteren  (fpr.  fd}c^  franj.  gener),  f.  Gene. 
@emetru^J^)ett,  f.  ©enie. 

®e'nin  dpr.  jciieuang),  ̂ raucois,  franj.  ©elehrter, geB.  1803  5U  2lmien§,  geft.  20.  gjiai  1856  in  $ari§ 
al§  3fiebafteur  be§  »National«,  t) er öff entlichte  neBen 
einer  Slngahl  fritifcher  2lu§gaBen,  raie  be§  »Avocat 
Pathelin«  unb  ber  »Chanson  de  Eoland«,  gelehrte 
Hnterfuchungen  üBer  bie  »Variations  du  langage 
frangais  depuis  le  XII.  siede«  (^ar.  1845);  ferner 
»Eecreations  philologiques«  (2.  2lufl.,  baf.  1858, 
2  33be.);  »Recueil  de  lettres  choisies  dans  les  meil- 
leurs  ecrivains  frangais«  (2.  2lufl.  1845)  unb  ein 
»Lexique  compare  de  la  langue  de  Möllere  et  des 
ecrivains  du  XVII.  siecle«  (1846).  ©.  mar  ein 
^Mann  von  großer  ©elehrfamfeit,  aBer  nicht  frei  von 
parabogen  Slnfichten,  bie  er  mit  großer  Seibenfchaft- 
lichfeit  oerfod^t. 

©enilUJifränter,  mehrere  2lrten  ber  ©attungen 
Achillea  unb  Artemisia,  bie  auf  hohen  2llpen  n)ach= 
fen.  Bitter --geraürghcift  fchmedfen,  reijenb  mirfen  unb 
üon  ben  SllpenBemohnern  aU  2;hee  Benu^t  werben. 

S^eilraeife  machen  fie  aurf;  einen  SBeftanbteil  be§ 
©chmeijer  Xi)^^^  au§.  ©en)i)hnlich  menbet  man 
fie  gegen  ©rfd^laffung  ber  UnterleiB§organe,  Bei  ge; 
fchraä^ter  SSerbauung,  baher  rührenben  33lähung§= 
Befd^merben  2c.,  aBer  auch      2Bunbmittel  an. 

Genista  L.  (©infter),  ©attung  au§  ber  ̂ amilie 
ber  ̂ apilionaceen,  niebrige.  Bisweilen  bornige,  oft 
auf  bem  33oben  liegenbe  ©träucher  unb^alBfträucher 
mit  gefurchten  2lften,  mit  einfachen  ober  rubimentä^ 
ren,  feiten  brei^ähligen  33lättern,  einjeln,  in  2lhren 
ober  köpfen  ftehenben,  gelBen33lüten  unb  flacher  ober 
f'onoeger  §ülfe.  ©traa  70  2lrten  in  ©uropa,  S^lorb- afrifa  unb  äßeftafien.  ̂ n  unfern  SBälbern  ift  häufig 
G.  germanica  L.  (gemeiner  ©infter),  ein  80  cm 
hoher  ©trauch  mit  2—2,6  cm  langen  dornen,  fuv^-- 
geftielten,  langBehaarten,  fchön  grünen  33lättern  unb 
gelBen  SBfüten.  G.  tinctoria  L.  (?^är  Berg  infter, 
© i IB f  r au t),  in  ®uropa,  ben  ̂ aufafuglänbern  unb 
©iBirien,  eine  nielgeftaltige  2lrt,  mirb  Bei  un§  45  cm, 
in  ̂ aufafien  1,5  m  hoch,  ift  bornenlo^,  mit  ruten= 
förmigen  Slften,  am  ̂ anb  Behaarten,  elliptifd^en 
^Blättern  unb  fehr  gahlreid^en  großen,  gelBen  33lüten 
in  enbftänbigen  S^rauBen,  mä^ft  auf  fonnigen,  fah= 
len  ober  licht  Bemalbeten  ̂ ügeln  unb  raurbe  früher 
3um  ©elBfärBen  unb  argneili^  Benu^t.  ̂ e^t  pflanzt 
man  ihn  in  mehreren  ̂ atktäUn  fomie  auch  einige 
anbre  2lrten  in  ©arten  an.  G.  canariensis  L,  von 
ben  ̂ anaren,  G.  candicans  L.  au§>  Italien,  G.  flo- 
rida  L.  au§  ©panien  u.  a.  finb  ̂ althau^pflangen. 
G.  monosperma  (Eetama  monosperma  Bois.) ,  in 
2lraBien,  ̂ aläftina,  mit  langen,  rutenförmigen3ti3ei= 
gen  unb  raohlried^enben,  meinen  33lüten,  ift  ber  im  Gil- 

ten ^eftament  ermähnte  SöacholberBufd^,  mirb  ale 
33rennhol3  Benu^t  unb  bei  un§  in  äöarmhäufern  ful^ 
tiö iert.  Sefenginfter,f.  Spartium. 

©enitolten,  f.  v.  m.  ©efchlecht§organe  (f.  b.). 
©enitiö  (Genetivus,  lat.),f.  i^afu§. 
Genitor  (lat.),  ©rgeuger;  Genitrlx,  f.  Genetrix. 
®enitf(^i  (©enitf  (|e§f),  ̂ afenort  im  ruff.  ©ou= 

oernement  2^aurien,  ̂ rei§  3)?elitopol,  an  einem 
3n)eig  ber  ©ifenbahn  Soforco=©ebaftopol,  mit  1227 
©iura.,  an  ber  fd^malen  ©tra^e  üon  ©.,©tapelpla| 
für  ©al5,  melcheS  au§  39  ©algfeen  gewonnen  roirb, 
bereu  größter  (©ee  von  ©.)  jährlich  3  TliU.  ̂ ub 
liefert,  ̂ m.  ̂ rimfrieg  raurbe  ©.  von  ben  ©nglänbern 
befchoffen  (4.-9.  ̂ uli  1855). 

®enin§  (tat.,  mit  gignere,  »erzeugen«,  §ufammen= 
hängenb),  nad^  ber  2lnfd^auung  ber  italif(|en  SSölfer 
ein  Seben  erjeugenbeS  unb  erhaltenbe§  höhet'e§  2Be= 
fen,  welches  bei  ©r^eugung  unb  ©eburt  jebeS  einzel- 

nen 9)tenfchen  mitwirft,  feine  ̂ nbinibualitätbeftimmt, 
fein  ©chidffal  immer  gum  guten  ju  lenfen  fud^t, 
ihn  al§  ©chulgeift  burch§  Seben  begleitet  unb  no^ 
nach  bem  Xoh  in  ben  Saren  (f.  b.)  fortlebt.  Slls 
fchöpferifche§  ̂ ringip  ift  ber©.  genau  genommen  nur 
ben  SJlännern  eigen,  bei  ben  grauen  »ertritt  feine 
©teile  ber  Inbegriff  be§  weiBli^en  SeBen§,  bie  ̂ uno 
(f.  b.),  fo  ba^  in  einem  §au§,  wo  Tlann  unb  §rau 
finb,  eigentlich  ein  ©.  unb  eine  ̂ uno  üerehrt  werben ; 
bod^  fprad^  man  im  allgemeinen  üon  ben  ©enien  bee 
§aufe§,,  benen  ba§  ©heBett  geweiht  war.  ©er  ©e^ 
Burt§tag  be§  einzelnen  3)2enfchen  ift  gugleid^  ber  na- 
türlid^e  f^efttag  be§  ihm  angeBornen  ©.,  bem  man 
Sßeihrauch,  3Bein,  dränge,  Jauchen  u.  a.,  nur  nicht 
Blutige  Dpfer,  barBrachte,  wie  man  fich  ihm  3U  ©hren 
auch  felbft  frohem  ©enu^  überlief.  ̂ 5)enn  ba^  ber 
SiJJenfch  ba§  von  ihm  gefchenfte  SeBen  genieße,  ift  ber 
SOßille  be§  ©.;  fich  etwa§  ju  gute  thun  hei^t  baher 
Bei  ben  Siömern  »feinem  ©.  fich  hi^QeBen«,  unb  fich 
ben SeBenSgenu^üerfagen,  »feinen ©.Betrügen-.  2ll§ 
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bcm  l^öl^ern  ̂ d)  be§  3Renfc|en  fc^roört  man  Bei  bem 
betn  eignen  raie  bem  geliebter  ober  geehrter  ̂ er; 

fönen.  ®ie  SSorfteltung  üon  jwei  ©enten  be§  3Rens 
fd^en,  einem  guten  unb  &öjen,  rül^rt  oon  ben  ̂ l^ilo; 
foppen  l^er;  ber$8oIBg(au6e  oerbonb  mit  bem  ̂ Begriff 
be§  ®.  ftet§  bie  SSorftellwng  eine§  guten,  förbernben 
2Bejen§.  Sßie  bie  einzelnen  ̂ erfonen,  jo  i)ahen  auc^ 
^amitien,  ®enoffenfc|aften,  SBürgerfd^aften  unbSSöl^ 
fer  i^ren  ©.  ©er  be§  römifd^en  3SoIfe§  (g.  publicus 
ober  populi  romani)  ftanb  auf  bem^orum  in  ©eftalt 
eineg  bärtigen  3Jianne§  mit  ©iabem  unb  in  ber  Steegs 
ten  ein  ̂ üKJ)orn,  in  ber  Sinken  ein  ̂ zpt^v  tragenb; 
il^m  mürbe  9.  DÜober  ein  regelmäßiges  Dpfer  bar? 
gebrad^t.  Dieben  if)m  erful^r  in  ber  ̂ aifergeit  ber  ©. 
be§  9luguftu§,  al§>  be§  $8egrünber§  be§  ̂ aifertumS 
unb  be§  jebeSmaHgen  ̂ aifer§,  öffentliche  SSerel^rung. 
2luch  Drten,  mie  ̂ lä^en,  (Straßen,  ̂ ^oren,  SBäbern, 
Sül^eatern,  legte  man  i^re  ©enien  bei.  S)ie  ©enien 
ber  Drte  backte  man  fi(^  gemö^nlid^  al§  ©d^langen, 
bie  man  ba^er  gern  in  Käufern  l^ielt.  $ßgl.  greller, 
3ftömifche  S^^t^ologie,  ©.  67 ff.  unb  566  ff.;  ©c^ö^ 
mann,  Opuscula  academica,  58b.  1  (S3ert.  1856). 

Grenius  morbi  (lat.),  ̂ ranf^eitSd^arafter;  G.epi- 
demicus,  ber  epibemifd^  üormaltenbe  tonJ^eitSc^as 
rafter  (entjünblid^er,  bösartiger  2C.). 

®cnli8  i\t)x.  fd&on9tt§),  ©tepl^anie  f^eHcite  ®us 
creft  be  (Saint=2lubin,  ©räfin  oon,  frans. 
(Sd^riftfteßerin,  geb.  25.  gan.  1746  gu  ®|ampceri 
bei  2lutun,  genoß  eine  glänjenbc,  aber  ungeorbnete 
©rjie^ung  unb  mar  oorgüglid^  für  3Kufi!  t3eranlagt; 
fie  fpielte  faft  alle  ̂ nftrumente,  befonberS  fc^ön  bie 
§arfe.  ajlit  16  ̂ a^ren  an  ben  ©rafen  SBruSlart  be 
®.  üerl^eiratet,  gelangte  fie  als  ©l^renbame  ber  §er; 
5ogin  von  (E^artreS,  ber  ̂ IRutter  beS  nachmaligen 
Königs  Submig  ̂ ^i^ipP/  J^a^  ̂ alaiS  9?ot)al  unb 
rourbe  mit  ber  ©rgie^ung  ber  ̂ er^oglid^en  ̂ inber  ht- 
auftragt,  einer  2lufgabe,  ber  fie  mit  großem  ©ifer 
unb  praftifc^em  (Sef(|ic!  neun  ̂ a^re  lang  oblag,  unb 
roeSraegen  fie  hauptfäc^lich  oerbient,  in'ber©efc|ichte genannt  ̂ u  werben.  SJJit  ber  3fieüolution  ftimpat^i- 
fterte  fie,  mußte  aber  bennod^  ̂ ranfreid^  meiben, 
mad^te  Steifen  in  bie  ©c^meij  unb  S)eutf erlaub  unb 
fe^rte  unter  bem  ̂ onfulat  nad^  ̂ ranfreid^  ̂ urücf. 
^^apoteon  bewilligte  i^r  eine^ßenfton,  unb  ber  ̂ ergog 
von  Orleans  gab  i^r  unter  ber  9?eftauration  einen 
©nabenge^alt;  fie  ftarb  31.  ©ej.  1830  in  ̂ ariS.  Un-- 
gemein  fc^reibluftig  unb  üon  einer  magren  30^anie  be= 
feffen,  anbre  ju  belehren,  f)at  fie  eine  ̂ ülle  päbago= 
gtfd^er  Süd^er  gefc^rieben,  »on  benen  mir  ermähnen 
roollen:  »Le  theätre  d'education  (1779),  »Adele 
et  Theodore«  (1782),  »Les  veillees  du  chäteau« 
(1784)  2c.,  äßerfe,  bie  i^re  feine  33eobachtung,  getreue 
©d^ilberung  foroie  t^ren  fließenben  unb  flaren  ©til 
am  beften  geigen,  ̂ ür  baS  2;§eater  fc^on  von  ̂ ugenb 
auf  leibenfc^aftlid^  eingenommen,  »erfaßte  fie  aud^ 
eine  3J?enge  moralifd^er  Suftfpiele,  in  benen  feine 
männlid^e  dioUe  unb  feine  SiebeSintrige  oorfamen, 
bie  aber  fieute  üoUftänbig  »ergeffen  finb.  ̂ ^)v^  htfto= 
rifc^en  ©d^riften  leiben  an  Ungenauigfeit  unb  ̂ ar^ 
teiltc^feit;  am  intereffanteften  finb  nod^  i^re  »Me- 
moires  inedits  sur  le  XVIII.  siecle  et  la  revolu- 
tion  frangaise«  (^ar.  1825,  10  33be.).  3lm  meiften 
9?uhm  erraarb  fie  fic^  burd^  i^re  auc|  inS  S)eutfche 
überfe^ten  Spontane,  meiere  melir  alS  100  $8änbe 
füHen.  ̂ ^)V  1802  üeröffentlid^ter  9^oman  »Made- 
moiselle  de  Clermont«  gilt  als  i^r  befteS  SBerf,  ift 
jeboch  fd^on  in  giemlich  '^otjtxn  ©rab  non  einer  ©em timentalität  erfüllt,  bie  t^re  fpätern  Sßerfe  faft  un= 
genießbar  mad^t.  5Rächft  biefem  finb  gu  ermähnen: 
»Les  Chevaliers  du  cygne,  ou  la  cour  de  Charle- 

;ft  beittf^er  ̂ ü^menanöepriöen. 

magne«  (§amb.  1795,  2  93be.);  »Les  Souvenirs  de 
Felicie  L***«  (1804);  bie  hiftorifc^en  3fiomane:  »La 
duchesse  de  la  Valliere«  (1804),  »Madame  de 
Mamtenon«(1806),  »Mademoiselle  deLaFayette« 
(1813)  u.  a.  Unter  ber  3^eftauration  traten  bie 
©chroächen  unb  gebier  i^rer  3Kanierbeutlid^er  gu  2:age; 
bie  (Slegang  ber  gorm  üermod^te  nur  feiten  noch  bie 
©chalheit  beS  ̂ n^)aü§,  gu  üerbed^en.  ©ie  ftarb  alS 
eifrige  ̂ arteigängerin  ftreng  fatholif^er  3^ichtung 
unb  auSgefprochene  ©egnerin  SSoltaireS.  33gl.  93  on* 
homme,  Madame  de  Gr.  (^ar.  1885). 

@cnnttMo8  (eigentlid^  ©eorg  ©cholariuS),  ge= 
lehrter  griech-  X'f)eoloq,  mohnte  1439  alS  griechifcher 
2lbgeorbneter  bem  Florentiner  ̂ ongil  (f.  b.)  bei,  roo-- 
felbft  er  für  bie  Vinion  mit  ber  römifchen  Kirche  eins 
trat,  bie  er  aber  nad^  fetner 9lüÄf  ehr  heftig  befämpfte; 
er  marb  nad^  Eroberung  ̂ onftantinopelS  burd^  bie 
dürfen  Patriarch  bafelbft  unb  »erfaßte  als  fold^er 
ein  berühmtes,  bem  ©ultan  SD^ohammeb  übergebeneS 
$8efenntniS  ber  griechifdjen  Äirche.  ©päter  (1459) 
legte  er  fein  2lmt  nieber  unb  ftarb  in  einem  ̂ lofter. 
®r  hat  gegen  100  ©chriften,  philofophifche  mie  theo; 
logifche,  oerfaßt.  3Sgl.©aß,  ©.  u.$letho(93erl.l844). 
®tnm^  (arab.),  baS  ̂ arabieS  ber ajiohammebaner. 
©cnnargcnttt  {\px.  bid^ennarbid^entu),  ber  höchfte,  aus 

altfriftaUinifchem  ©eftein  beftehenbe  93erg  ber  ̂ nfel 
©arbinien  (1864  m),  ber  aud^  im  ©ommer  in  S8er= 
tiefungen  ©chneerefte  bewahrt. 

©cnoftt  (©inofa,  fpr.  m^),  '^taht  in  ber  ital. 
^rooing  Secce,  ̂ reiS  2^aranto,  mit  Dlioen*  unb 
3Beigenbau  unb  (issi)  7846  ©inm. 

®cnoffcnf(^aft,  im  roeitern  ©inn  f.  v.  ro.  SSerein, 
©efettfchaft  (f.  b.),  in  ber  3^ed^tSfprache  inSbefonbere 
Segeichnung  für  bie  ̂ örperfchaften  beS  beutfd^en 
3^ed^tS,  welche  feine  ©emeinwefen  (universitates)  im 
römifch^red^tltd^en  ©inn  finb,  wie  aßarfgenoffenfd^af; 
ten,  ©ilben,  ©ewerffd^aften  jc;  metft  fchlechthin  gur 
33egeichnung  ber  ©rwerbS^  unb  SßirtfchaftSgenoffen; 
fchaften  (f.  ©enoffenfd^aften)  gebraucht. 

®cttoffenf(^ttft  l)cutf(4cr  Siü^nenangcprigcn,  eine 
19.  ̂ uli  1871  auf  bem  namentlid^  burch  Subwig  93ar= 
nat)S  2lnregung  einberufenen  beutfd^en  ̂ üf)mnton' 
greß  gu  Söeimar  begrünbete  SSereinigung  gur  SSertres 
tung  ber  ̂ ntereffen  ber  beutfchen  33ühnenangehöri= 
gen  unb  materiellen  ©icherung  ihrer  2Jlitg  lieb  er.  ®ie 
Singahl  ber  3}iitglieber  betrug  @nbe  beS  erften  Cluar; 
talS  1875  bereits  5200,  fanf  aber  biS  1884  auf  3038; 
baS  SSermögen  für  bie  attgemeine  JpenfionSfaffe,  bie 
glängenbfte  ©chöpfung  ber  ©.,  ftieg  bagegen  1880 
bis  auf  2,918,017  mi  S)ie  ̂ enfionSfä^e  unb  93ei; 
träge  ber  2Jiitglieber  finb  nach  oier  ©tufen  normiert, 
unb  bie  ̂ enfion  gerfällt  in  eine  üom  60.  ̂ ahr  ab  gu 
leiftenbe  3^ente  unb  eine  ̂ ncalibenpenfton,  bie  nur 
bei  eintretenber  ̂ noalibität  begahlt  wirb.  1884—85 
würben  an  471  9}Zitglieber  bereits  89,674  mt  ̂ en= 
fion  begahlt.  Dieben  ber  ̂ enfionSfaffe  befteht  nod) 
eine  aBitwen--  unb  Söaif enf äff e,  bereu  ©i^  fid^  in  2öei; 
mar  befinbet;  baS  S^ermögen  berfelben  betrug  1885: 
128,068  mi  ®ine  uon  ber  ©.  begrünbete  eigne2:heai 
teragentur  ift  wieber  eingegangen,  bagegen  befteht 
baS  glei(^  anfänglich  begrünbete  offigielle  Drgan,  bie 
»Seutfd^e  33ühnengenoffenfchaft«,  aud^  h^^^^  "o«^- 
©treitigfeiten,biegwifd)enMgliebernber©.unbS)t; 
reftoren,  bieTOglieber  beS  beutfchen  Sühnen^  i^ax- 
tell;)33ereinSfinb,  auSbred^en,  entfd^eibetein©chiebS; 
gericht,  baS  fich  auS  TOgliebern  beiber  ©efeEfchaften 
gufammenfe^t.  ̂ erfchiebene  mehr  ibeale  ̂ rojefte,  bie 
auf  bem  33ühnenfongreß  gur©prache  famen,  finb  oon 
ber  ©.  nid^t  ausgeführt  worben,  fo  namentlid^  bie 
93egrünbung  einer  beutfchen  S^heaterafabemie. 
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®cnoffenf(i)oft  bramattfr^er  Moren  unb  toms 
^jonifien,  eine  auf  ©eröft^itfe  gegrünbete  SSereini; 
gung  von  beutftf;en  2(utoren  unb  ̂ omponiften  (öe^. 
(Srben  nnb  9ftecf;t§na(^foIgern  berfetben),  rourbe  17. 
ajJai  1871  in  9Zürn6erg  gegrünbet  unb  ̂ at  i^ren  ©i^ 
in  Seipsig,  wo  fte  12.  ̂ uti  b.  ̂ .  al§  juriftifc^e  ̂ er- 
jon  eingetragen  raurbe.  Urfac^e  ber  gemeinfamen 
3(ftion  ber  2lutoren  raar  bie®rfenntm§  ber  oielfac^en 
Übelftänbe  imSßerfefjr  aroifc^enSlutoren  unb  Sühnen; 
leitern.  S)em  entfprec^enb  tft  ©egenftanb  ber  2;^ätig= 
feit  ber  ©efeKfc^aft:  1)  bie  gemeinfame,  auf  Soften 
ber  ©enoffenf^aft  gu  öeroirfenbe  SBa^rne^mung  ber 
Ü^ecl^te  aHer  3Jlitgtieber  öejüglic^  ber  öffentlichen  Sluf- 
fü^rung  i^rer  2Berfe;  2)  bie  ©rreic^terung  unb  ©ic^e^ 
rung  be§  ©efc^äft^oerfefirS  ber  TOglieber  burcf)  bie 
@enoffenfc|aft§agentur;  3)  bie  allgemeine  ©inrair^ 
fung  auf  bie  2;§eatergefe|geBung  unb  bie  SSerfe^rS- 
uer^ältniffe  mit  ben  Sü^nenoorftönben  2c.  ®er  '^ov= ftanb  ber  ©enoffenfcl^aft  Befielet  au§  brei  in  Seipgig 
raol^nenben  unb  brei  auSmärtigen  9Jlitgnebern.  ®in 
Seipjiger  (Sac^raalter  üerfiefit  al§>  ©gnbifuS  bie  juri= 
ftij^e  $raEi§,  ein  öefolbeter  Sire!tor  bie  Leitung  be§ 
i8üreau§,  raelc^eg  bie  Slgenturgefc^äfte  Betreibt.  '^iU glieb  ber  ©enoffenfc^aft  fann  jeber  Urheber  eine§  gur 
3luffü^rung  beftimmten  bramatifc^en  ober  mufifaU= 
fd^en  aBer!e§  merben  ((gintrittSgelb  15  mi,  Sa^re§= 
Beitrag  9  mi).  Offigietteg  Organ  ber  ©efeEfc^aft  ift 
»®ie  neue  ̂ eit.  Sßod^enfd^rift«  (Seipj.,  feit  1872). 
1884—85  betrug  bie  aj^itglieberga^t  229,  ba§  3Ser^ 
mögen  ber  ©.  11,683  mi,  ber  Umfa|  88,145  M. 

©eitoffenft^aften,  im  meitern  ©inn  3Serbinbungen 
üon  ̂ erfonen,  meldte  gur  ©rreid^ung  gemeinfc^aft-- 
lic^er  3tt3e(fe  Kapital  unb  2(rbeit§fräfte  einfcjie^en. 
©olc^e  SSerbinbungen  ̂ abcn  fid^  fc^on  in  ben  älteften 
Reiten  gebilbet;  bie  alten  j^elbgemeinfc^aften,  wie 
fie  in  oielen  Säubern  oorfommen,  bie  ̂ ÖJarfgenoffen; 
fc^aften  unb  bie  ̂ anbmerferuerbinbungen  gur  römi? 
fc^en  ̂ aifergeit  maren  ebenfo  @.  rcie  bie  im  TlitUU 
alter  entftanbenen  ©itben  unb  fünfte  ber  Jlaufleute 
unb  be§  §anbn)eriferftanbe§.  S3ei  ben  ®.  tritt,  pm 
Unterfd^ieb  ron  ben  ̂ anbelggefeßfc^aften,  bei  benen 
reine  Kapitalbeteiligungen  oorfommen,  bie^erfon  mit 
il^rer33erantn)ortlicl)feitmehrinben3Sorbergrunb.Ser 
begriff  ift  allerbingg  je  nad^  ber  ©ntmiifelung  ber 
^ragiS  unb  ber  SSerfc^ieben^eit  ber  @efe|gebung  ein 
fd^roanfenber.  @§  gibt  bei  benen  bie  ̂ugefiörig^ 
feit  ber  ̂ erfon  burc^  bie  Statur  berSac^e,  burc^  Sage 
unb^Sefc^affen^eit  oon  (Segenftänben  bebingt  ift  (oer- 
fd^iebene  tanbn)irtf(Jaftlic^e  roie  9}?elioration§;, 
®eic|=,  33e;  u.®ntn)äfferung§genoffenf(^aften,  SBalb^ 
genoffenfc^aften).  S)ie  ̂ af)l  ber  3Jlitglieber  folc^er  @. 
ift  üon  oorn^erein  einebeftimmt  gegebene,  oberi^re 
burd^  Teilungen  ober  ̂ Bereinigungen  t)on33efi^  l^eroor^ 
gerufene  SS  eränberung  ̂   at  feinen  ®influ^  auf  ben  ̂ rei§ 
ber  genoffenfc^aftlic^en  Sßirffamfeit.  ®§  gibt  ferner 

bei  benen  bie  Haftpflicht  ber  SRitglieber  oon  ber= 
jenigen  ber  ajJitglieber  einer  2lftiengefellfchaft  fic^ 
überhaupt  nid^t  unterfd^eibet;  fold^e,  bei  roeld^en  bie 
©enoffen  fid^  am  genoffeufd^aftlic^en  Seben  burd^ 
2Irbeit  nic^t  me§r  beteiligen  al§  ber  2lftionär  an  ber 
3l{tienunterneE)mung ;  enblic^  freie ©.  neben 3n)ang§= 
genoffenfc^aften,  bei  benen  ber  SBille  ber  9}?aiorität 
ober  be§  ©efe|e§  ben  Settritt  ersroingt,  ben  SiuStritt 
oer^inbert  (^albfcpu^genoffenfc^aften,  lanhmivt' 
fd^aftlid^e  9?ielioration§=,  S3e=,  ®ntn)äfferung§ge= 
noffenfc^aften,  ©eid^genoffenfc^aften  ober  ®eic|üeri 
bänbe).  ©a^er  ift  ber  Segriff  nur  länbermeife  je 
nach  ̂ en  gefe^lid^en  Seftimmungen  über  bie  oertchie^ 
benen  ©ruppen  oon  bann  auch  ̂ (^^  '^^^ fonberheit  ber  einzelnen  ©ebiete  genoffenfchaftlicher 
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2Birffamfeit  beftimmt  gu  geben.  3Illerbing§  benft 
man  gewöhnlich,  wenn  üon  ©.  jchlechthin  bie  Sftebe 
ift,  an  folche,  welche  im  @egenfa|  gu  ben  alten  S^^^'- 
ten  fich  auf  bem  3ßeg  freiwiEiger  35ereinigung  bil; 
ben,  um  burch  ihre  SSereinigung  bie  33orteile  be§ 
(SroPefi^e§  unb  be§  ®ropetriebe§  ju  erreid^en. 

@cnoffcnf«^aft§rcd)t, 
®er  Sa^)l  unb  bem  ©efd^äftSumfang  nad^  ftehen 

heute  bie  geraerblichen  ̂ wecfen  bienenben,  auch  im 
@ebiet  be§  lanbroirtfchaftlid^en@eraerbebetriebe§  an; 
roenbbaren  ® .,  in§bef  onbere  bie  tebit-  ober  SSorf  d^uf;- 
üereine,  in  erfter  Sinie.  ̂ n  S)eutfd^lanb  raar  ber 
9?echt§boben  berfelben  oor  ihrer  befonberngef  etlichen 
Siegelung  ein  burd^au§  unficherer.  Se|tere  erfolgte 
burch  (Schaffung  eine§  befonbern  ©enoffenfd^aft§; 
rechts,  um  beffen  Segrünbung  (Schul5e  =  ®eli|fch 
fid^  ̂)^xx>ovvag^^n\)^  ̂ erbienfte  erworben  hot-  ̂ or 
allem  war  e§  nötig ,  ba^  bie  ©.  bie  Siedete  einer  ju- 
riftifdf;en  ̂ erfönlichfeit  erlangen  fönnen.  Xk§>  tx- möglicht  ba§  norbbeutfd^e  33unbe§gefe^  oom  4.  ̂ uli 
1868  (feit  1873  gültig  für  ba§  gange  ©eutfche  Sieich). 
Siad^  bemfelben  fönnen  ©efeEfd^aften  oon  nid^t  ge* 
fd^loffener  S^Jitgliebergahl/  welche  bie  ̂ ^örberung  beg 
^rebit§,  be§  ®rwerbe§  ober  ber  3ßirtfchaft  ihrer 
5Iiitglieber  mittels  gemeinfchaftlic^en  ©efchäftSbe? 
triebet  begwecfen,  bie  Siechte  einer  eingetragenen  ©e; 
noffenfd^aft  erwerben.  2lEe  anbern  (5) efellfd^af ten 
unb  SSereine  finb  in  ba§  (S^enoffenfchaftSres 
gifter  nicht  eintragbar,  alfo  nicht  ®.  im  ©inn  beg 
genannten  @efe^e§  (®rwerb§:  unb  äßirtf  chaft§= 
genoff  enf  chaften).  ®ie  ̂ irma  mu^  eine  oon  an- 
bern  firmen  beSfelben  Drte§  beutlich  unterfd^iebene, 
bie  Sejeichnung  »eingetragene  ©enoffenfchaft«  füh^ 
renbe©achfirma  fein.  Staatliche  Genehmigung  ift  für 
Segrünbung  unb  ©inregiftrierung  ni^t  erforberlich, 
bagegen mürber  fchriftlich  abgufaffenbe^efeEfchaftSs 
oertrag  (Statut)  beftimmten  gefe|lichen  ©rforber^ 
niffen  genügen,  ̂ xxx  Erleichterung  ber  2lbfaffung 
eine§  folchen  ©tatut§  h^t  ©chuljes^elilfch  aJlufter^ 
ftatuten  oeröff entlicht.  ̂ J)a§  ©ef  chäft§f  apital  ift 
ein  nad^  ber  wed^felnben  SJJitgliebergahl  oeränbers 
lid^e§.  ̂ agfelbe  wirb  junäd^ft  burch  bie  Gefd^äft^; 
anteile  gebilbet,  weld^e  jebeS  SJlitglieb  bi§  gu  fta^ 
tutenmä^tg  beftimmter  ööhe  einsujahlen  hat.  ®iefe 
Slnteile  finb,  um  eine  größere  Beteiligung  fleiner 
Seute  gu  ermöglichen,  meift  niebrtg  bemeffen;  auch 
fönnen  fie  in  Siaten  entrichtet  werben,  ̂ m  leitern 
^aE  werben  jebod^  Gewinnanteile  nid^t  ausgezahlt, 
fonbern  bem  ©efd^äftSanteil  fo  lange  gugef^lagen, 
bis  berfelbe  feine  ftatutenmä^ige  §öhe  erreicht  hat. 
Gewinn  unb  Serluft  werben  bei  Sorfchu^oereinen  in 
ber  Siegel  nach  §öhe  ber  GefchäftSanteile  »erteilt, 
währenb  bei  anbern  G.  bie  Gewinnoerteilung  nach 
bem  Umfal  bie  Siegel  bilbet.  ®ie  SJiitgliebfchaft  er^ 
lifcht  burch  3^0^/  freiwilligen  Austritt  ober  burch  2luS; 
fchlie^ung.  ®ie  G.  haben  ̂ aufmannSeigenfd^aft,  ihr 
GefchäftSbereich  fann  fid^  auf  bie3Jittglieberbefchrän= 
fen,  jebo^  aud^  auf  S^td^tmitg lieber  auSbehnen.  ®aS 
beutfche  Gefe|  oerlangt  auSfchlie^lich  unbefd^ränfte 
Haftpflicht,  währenb  anbreSänberftchfürba§2ßahl= 
ftiftem  entfd^ieben  haben  unb  ber  Gefellfd^aft  über^ 
laffen,  ob  fie  fid^  mit  befchränfter  ober  mit  unbe; 
fchränfter  ̂ aftbarfeit  fonftituieren  wiE.  ®abet  gilt 
im  ̂ weifelSfaE  in  ©nglanb  unb  ̂ ranfreich  bie  be= 
fchränfte,  in  Selgien,  ben  ̂ fiieberlanben  unb  ber 
©chroeig  bie  unbefchränfte  Haftpflicht  alS  normal. 
®he  bie  G.  re^tltd^  anerfannt  waren,  waren  ihre 
3}iitglieber  nach  gemeinem  Siecht  folibarifch  haftbar. 
Siach  bem  preu|ifchen  Gefej^  nom  27.  Wäxi  1867 
hafteten  fie  mit  ihrem  Vermögen  folibarifch  erft,  in; 



104  ©enoffenfd)aften  (Jtec^te; 

fomett  ba§  ©efelffc^aftSoermögen  §ur  ©rfüttung  ber 
)ßerbinblici^feiten  niü)t  au§retcf;te.  2luci^  nad^  je^t 
gültigem  ̂ ec^te  bient  gunäc^ft  ba§  ©efeUfd^aftSoer-' 
mögen  ̂ ur  Sefriebtgung  ber  ©laubiger.  Sißenn  bag= 
jelbe  nid^t  gureic^t/fo  !ommt,  um  3ftegreBpro5effe  ju üermeiben,  ba§  bie  gärten  ber©otibar§aft  milbernbe 
Umlageyerfa^ren  in  2lnn)enbung,  b.  t).  ber  SSor= 
ftanb  fteirt  einen  $ßertei(ung§plan  auf,  in  rcelc^em 
bered^net  ift,  raeld^e  Seiträge  jebe§a}iitglieb  guleiften 
riat.  S)iefer  ̂ (an  fann  geri(|tnc^  al§>  graangöraeife 
üoltftrecf bar  erf (ärt  werben,  wa§>  jebod^  beffen  (frei; 
lic^  nirf)t  mit  ©ufpenfiomirfung  üerfnüpfte)  2(n= 
fec^tbarfeit  auf  bem  Sßeg  ber  ̂ [age  burc^  bie  einjel; 
nen  ©enoffenfrfiafter  nic^t  au§frf)lie^t.  2)ie  ̂ ^rage, 
ob  nur  unbefc^ränfte  §aft  ober  'oan^h^n  aud)  nac^ 
freier  SBa^l  ber(S5efeUfc^aft  mit  SBa^rung  ber  nötigen 
©ic^er^eit  für  2)ritte  bie  befc^ränfte  $aft  guläffig 
fein  foll,  bilbete  in  ben  legten  ̂ a^ren  in  ®eutfrf)lanb 
einen  ©egenftanb  lebl^after  Erörterung,  bie  eine  im 
allgemeinen  ber  freien  SBa^l  juneigenbeSlnfd^auung 
geförbert  t}at.  Übrigen^  hkUt  ha§>^nnmQ§:g,^\t1^vom 
18.  ̂ uli  1881  in  befc^rän!tem  9ia|men  (Gelegenheit, 
einzelne  2lufgaben  oonö.gu  löfen,  o§ne  bie  burc^  baö 
©enoffenfc^aftSgefel  oorgefcfjrtebene  perföntic^e  §af= 
tung  berSJätglieber  übernel^men  gumüffen.  S^ad^bem 
genannten  ©efe^  fönnen  bie  neuen  Innungen  gur 
^örberung  be§  @ef(^äft§betriebe§  i^rer  äRitglieber 
einen  gemeinfd^aftlic^en  ®efcf)äft§betrieb  einrid;ten. 
"^ad)  §  99  ber  ©eraerbeorbnung  l^aftet  aber  für  aße 
SSerbinblic^feiten  ber  ̂ tinung  nur  ba§  ̂ nnung§t)er= 
mögen.  Sie  »or  1873  in  Sariern  gegrünbeten 
meieren  ba§  @efe^  Dom  29.  2(prir  1869  ba§  Siecht 
ber  befd^rän!ten  Haftpflicht  gugeftanben  ̂ atte,  be^ 
l^alten  ba§felbe  auc^  fernerhin  bei.  ̂ Die  Haftpflicht 
ift  seitlich  befchränf t.  ©ie  üerjährt  binnen  gnjei  ̂ a^- 
ren  nach  2luflöfung  einer  ©enoffenfchaft,  bej.  nad^ 
bem  2tu§fcheiben  be§  einzelnen  ©enoffenfchafterg. 
Drganeber©.  finb:  ber  gefe|lich  üorgefchriebene 

SSorftanb,  meld^er  au§  ben  9}?itgliebern  ju  roäfilen 
ift,  unb  ber  bie  ©efellfchaft  gerichtlid^  unb  au^erge^ 
richtlich  üertritt,  bie  ©eneraloerfammlung,  in 
welcher,  menn  nichts  anbre§  beftimmt  ift,  jeber  ©e^ 
noffe  eine  ©timme  hat,  ber  2lufficht§rat,  welchen 
bie  ©enoffenfchaft  gur  Überwachung  ber  ©efchäftg- 
führung  unb  Kontrolle  bem  9]orftanb  an  bie  ©eite 
fe^en  fann,  fowie  in  befonbern  fällen  33et)ollmä(h; 
tigte,  welche  gur  Rührung  von  ̂ ro^effen  gegen  WliU 
glieber  be§  $ßorftanbe§  ober2lufficht§rat§  2c.  ernannt 
werben  fönnen. 

2)ie  2luf  löfung  einer  ©enoffenfchaft  erfolgt  burch 
Slblauf  ber  für  fie  feftgefe^ten  3ett,  burch  ̂ efc^lu^ 
ber  ©enoffenfchaft,  burch  Eröffnung  be§  ̂ onfurfeg, 
burch  ben Xob  f ämtlicher  SJtitglieber,  wennba^  ©tatut 
nichts  anbre§  beftimmt,  enblich  unb  jwar  ohne  2ln; 
fpruch  auf  ©ntfchäbigung  burch  richterliche^  ©rfennt^ 
ni§,  wenn  bie  ©enoffenfchaft  fich  ba§  Gemeinwohl 
gefährbenbe  gefe|wibrige  ̂ anblungen  ober  Unter= 
laffungen  gu  fchulben  fommen  lä^t,  ober  wenn  fie 
anbre  al§  im©efe^  be3eid^nete3wetfe  »erfolgt.  Sieicht 
ba§  Vermögen  gur  S)etfung  ber  ©chulben  au§,  fo  fin= 
bet  ba§  Siquibationgt) erfahren  ̂ tatt;  ift  ba§  Sermö; 
gen  hierfür  ungenügenb,  fo  fommt  ba§  Äonfurgüer= 
fahren  mit  na^folgenbem  Umlageüerfahren  in  2Xn= 
wenbung.  SSerbleiben  aber  nach^ecfung  ber  ©chulben 
Uberfchüffe,  fo  werben  au§  benfelben  bie  ©efd^äft§-- 
anteile  nadh  §öhe„ber  einzelnen  Guthaben  aurücf= 
gezahlt.  SBeitere  Uberfchüffe  werben,  infoweit  ba§ 
©tatut  nicht  befonbere  33eftimmungen  enthält,  nach 
ber  ̂ opfjahl  »erteilt.  ̂ ra!tifche  3lnweifungen  jur 
©rünbung  unb  Einrichtung  oon  ©.  gibt  ©chulje^ 

Organe;  2luflöfung;  S^^'^)* 

©eli^f  ch,  »SSorfchu^;  unb  ilrebitoereine  al§>  fSolU-- 
hanUn^  (5.  2lufl.,  Seipj.  1876),  unb  in  feiner  ©chrift 
»^ie  ©.  in  einjelnen  ©ewerbSjweigen«  (baf.  187B). 
3weö  ber  ©enoff enfchaft  ift  e§,  burch  SSer= 

einigung  oon  Gräften  unb  Kapitalien  wirtfchaftliche 
Erfolge  ju  erzielen,  welche  bem  Einzelnen  unerreicht 
bar  ftnb.  ©olche  SSorteile  fönnen  beftehen  in  billt= 
germ  Erwerb  (Konfum=  unb  tobitoereine,,9^ohftoff= 
unb  Saugenoffenfchaften),  in  gemeinfchaftlicher 
S3enu|ung  oon  Kapitalien,  SJ^afchinen,  SSerfaup-- hallen,  äßafferfräften  2C.  (SGßerfgenoffenfchaften),  im 
SSerfauf  auf  gemeinfchaftliche  ä^ed^nung  (aj^aga^in^ 
genoffenfd^aften)  ober  in  gemeinfd^aftlicher  ̂ ro; 
buftion  (^robuftiogenoffenfchaften).  S)ieienigen  ©., 
beren  S^hätigfeit  üorwiegenb  ober  gan§  bem  Bereich 
be§  §anbel§  unb  beg  SSerfehrS  angehört  (Konfum--, 
Krebitoereine),  werben  oftalS^iStributiogenof-- 
fenfchaften  anbern  ©.,  wie  inSbefonbere  ben  ̂ ro; 
buftit);  unb  S3augenoffenfchaften,  beren  Xhätigfeit 
auf  bie  ©üterprobuftion  gerichtet  ift,  gegenüberge= 
ftellt.  2)en  f leinen  Seuten  follen  burch  bie^Jerbinbung 
bie  SSorteile  be§  ©ro^efi^eS  unb  ©ro^betriebeS  ju^ 
gänglid^  gemadht  werben,  innerhalb  gewiffer  ©ren- 

ken ift  bieg  immer  möglich.  ®ie  genoffenfchaftlidhe 
SSerbinbung  fann  nicht  allein  technifch=finan§iell,  fon-- 
bern  auch  'i"  fittlicher  unb  fojialer  ̂ e§iehung  einen 
fegenSreid^en  Einfluß  ausüben  (^ntereffe  ber  felb= 
ftänbigen  ©enoffen  gegenüber  bem  oon  Sohnarbei= 
tern,  erjieherifche  SBirffamfeit,  ̂ örberung  ber  ©par-- 
famfeit  unb  be§  ©emeinfinnS,  Übung  in  ©elbftoer^ 
waltung  unb  Unterorbnung,  angemeffenere  Ein= 
fommenSoerteilung  2c.).  dagegen  haben  mand^e  ©. 
im  2lnfang  mit  großen  ©chwierigfeiten  §u  fämpfen 
(9)langel  an  Kapital  unb  ©efd^äftSerfahrung),  unb 
wenn  einmal  bie  ©lut  be§  erften  Eifert  fich  abgefühlt 
hat,f  0  brohen  bie  ©efahren  ber  burch  SSielf  öpfigfeit  her-- 
oorgerufenen  ©d^werfälligfeit,  be§  aJli^trauen§ ,  ber 
Unbotmä^igfeit  2C.  ̂ e  inniger  bie  33erbinbung  ift 
(inSbefonbere  bei  ̂ robuftiogenoffen),  um  fo  mehr 
muf)  fich  tüchtige  technifch=wirtfchaftliche33ilbungunb 
©a§-  unb  2}ienfchenfenntni§  mit  einem  hoh^"  3}ia^ 
moralifd^er  Kraft  bei  allen  ©enoffen  paaren,  wenn 
bie  SSerbinbung  3(u§ficht  auf  S3eftanb  haben  foll.  ̂ n^ 
folgebeffen  haben  bennaud^biejenigen©.,  welche  hohe 
2lnforberungen  in  moralifdher  unb  wirtfd^aftlidher 
33e5iehung  ftellen,  wie  bie  ̂ robuftiogenoffenfchaften, 
in  ©eutfchlanb  hi^\)zv  wenig  SSerbreitung  gefunben, 
währenb  bie  meiften  ©.  auf  ben  ©ebieten  fi^  gebilbet 
haben,  auf  welchen  ber  SRöglichfeit  einer  zahlreichen 
9Jiitgliebfchaft  mäßige  2lnforberungen  an  SeiftungS- 
fähigfeit  unb  moralifche  Kraft  ber  ©enoffen  gegen^ 
überftehen  (Konfum=  unb  Krebitoereine). 

(SrmvU-'  unb  SaBirtfc^oftSgenoffcnfi^aftcn. 
Sn  ©eutfchlanb  hot  fich  ©enoffenfchaftS^ 

wefen,  angeregt  unb  geförbert burd^©chuläe=2)eli^fch, 
in  furjer  Seit  au^erorbentlich  entwickelt.  E§  beftan- 
ben©.,  gegrünbet  nach  bem©t)ftem©chuläe;S)eli|fch, 
ber  auerft  1849  eine  EinfaufSgenoffenfchaft  für  3lrt 
beiiSmaterial  t)on§anbwerfern  inSeli^fch  in^Seben 
gerufen  hatte,  im  %  1876:  3080, 1881:  3481, 1884: 
3822.  S)ie  3Dftitglieber3ahl  wirb  für  1884  auf  runb 
1 V2  9)Zill.  begiffert,  bie  gefamten  gefchäftlichen  Seiftun^ 
gen  würben  auf  3000  9J{ill.  reranfchlagt,  benen 
300  WU.  angef  ammelte  eigne  Kapitalien  an  ©ef  chäf  t»-- 
anteilen  unb  Sieferoen  unb  etwa  500  9J?ill.  frembe 
©elber  ai§>  $8etrieb§fonb§  bienten.  2)a5U  famen  noch 
ca.  800  9iaiffeifenfche  S)arlehn§f  äffen  unb  anbre  lanb* 
wirtfd^aftliche©.  Ein  großer S^eil  ber  beutfchen©.  ge: 
hört  gum » 3lllgemeinen  35erbanb  ber  auf  ©elbfthilf  e  be- 
ruhenbenErwerbSiUnbäßirtfchaftSgenoffenfchaften«, 
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beffen  ©efd^äfte  burc^  einen  befotbeten  2lnroart  (öt^ 
gu  feinem  Xobe  ber@rünber  be§  S]er6anbe§,  ©d^ulge^ 
SeIi^fd^,ie^t9^eirf)§tag§abgeorbneterj^'nebr.©d}end^ 
in  SSerlin)  beforgt  roerben.  Set;tei*er  Beforgt  axid)  bie 
§erau§gaöe  beg  ftatiftifc^en  »^a^re§bericf)t§«.  ̂ l)ie 
bem  3]erBanb  angel^örigen  Vereine  fenben  aKjäJirlici^ 
gu  einem  allgemeinen  35  er  ein  §  tag  SSertreter. 
2)iefer  ̂ ßereinötag  i[t  bie  oberfte  ̂ nftanj,  n)elcf;e  bie 
gemeinfamen  ̂ ntereffen  überioad^t,  beren  SBa^rne^^ 
mung  bei  ber  ©efe^gebung  ebenfo  roie  bie  Beratung 
ber  eingelnen  SSereine  bei  il^rer  Drganifalion  2c.  bem 
SInmalt  übertragen  i[t.  ̂ ^ifc^englieber  graifd^en  ben 
einzelnen  SSereinen  unb  bem  3Serein§tag  bilben  bie 
Untere  ̂ rooinjial:  oberSanbegoerbänbe,  gur^eit  33 
an  umfaffenb  bie  SSereine  einzelner  ̂ rooingen 
unb  Sänber  ober  auc^  geroiffer  ̂ Toeige  ber  (?^ad^; 
oerbänbe).  ®ie  von  biefen  ̂ roif^engUebern  geroä^t= 
ten  Sßorftänbe  bilben  einen  engern  STu^fc^u^  unb 
fte^en  bem  Slnroalt  bei  Drbnung  ber  ̂ innngen  be§ 
3Serbanbe§  raie  in  allen  anbern  raid^tigen  2(ngetegen= 
l^eiten  gur  ©eite.  2ll§  33erbanb§organ  in  ber  treffe 
bient  bie  von  ®(^u(3e;®elt^fcl^  gegrünbete  SBodjen-- 
fc^rift  »^Blätter  für  ©enoffenfc^aftSraefen«  (früher 
»Innung  ber  3u^unft«,  Seipg.  1866  ff.,  je^t  rebigiert 
von  ©c^encf).  ̂ Die  von  SSerbanb§Dereinen  1864  mit 
9  mm.  mi  aifttenfapitat  gegrünbete  ©eutfcl^e  ©e= 
noffenfd^aftSbanf  oon  ©örgel,  ̂ arrifiu§  u.  ̂ omp. 
in  33erUn  unb  i§re  Äommanbite  in  ̂ ran!furt  a.  Wl. 
oermittetn  ben  ®.  bie  ©ropanfoerbinbung  unb  ben 
©iroüerfe^r. 

[JBorft^utticrcine.]  S)ie  in  ©eutfd^Ianb  am  meiften 
oertretenen  finb  bie  ̂ rebitgenoffenf d^af ten 
(35orfc^u^=  unb  trebituereine,  $ßolf  unb  @e= 
roerbebanfen),  beren  erfte  ai§>  SSorfd^u^oerein  1850 
üon  ©c^ulge^^eti^fd^  gu  ®e(i^fc^  in  ber  ̂ rooinj 
«Sac^fen  gegrünbet  rcurbe.  Über  bie  ©ntraidelung 
ber  ®.  bieten  folgenbe  3o^fen,  auc^  raenn  fic^  bie= 
felben  nur  auf  bie  33ereine  bejiel^en,  bie  ber  Anwalt-- 
fc^aft  i^re  (S5efd^äft§abfc^Iüffe  einreichten,  bod^  ein  ̂ xu 
üerläffigeg  33ilb: 

SRetf)= 

\al)x 

3atjl ber 
S3ev= eine 

mii- 
9lieber= 

Sat)I 

©etoätirte 
a5orfd)üffc 
u.  5proIon= 
gationen 

Signet 

gfonb§ 

5luf 

ßrebit 

ent= 
nommen 

®em 
9lnn)art 

be^ 

fannte 
aSevetne in  5]liaionen  maxt 

1859 80 18676 12 0,8 3,0 190 
1860 133 31603 25 1,6 7,2 257 
1865 498 169595 203 14,5 52,9 

961 
1870 740 314656 623 43,9 138,0 1871 
1875 815 418251 1496 

91,9 330,2 2764 
1880 906 460656 1447 118,4 364,5 

18951 
1884 879 451779 1517 126,5 393,2 1965 

1  Seit  1879  au§yct)IieBnd)  S)eutf d)  =  Öftevveid)§. 
S)iefe  meiere  ben9^aiffeifenfd^enSar^er)n§^affen 

in  i^ren  fielen  fel^r  naf)e  fte|en  unb  nur  in  ben  ̂ ex= 
roaltungSformen  fid^  raefent(id^  unterfd^eiben,  molfen 
ba§  ̂ rebitbebürfniS  i^rer  3JJitg(ieber,  mld)z  al§  ein= 
seine  ̂ erfonen  an  fid^  nur  geringen  ̂ rebit  genießen, 
burc^  SSereinigung  ber  gefamtenSingelfrebite  in  einen 
burcb  bie  «Solibar^aft  i^rer  2JJitglieber  roefentlic^  er^ 
^'öi)ttn,  fomit  bie  ̂efc^affung  frember  Kapitalien  er; leid^ternben  ©efamtfrebit  unb  burc^  (SJeraä^rung  von 
üerginSlid^en  SSorfc^üffen  an  i^re  äJJitglieber  befrie^ 
bigen.  2ll§  aJJittel  be§  ©efd^äftSbetriebeS  bienen  bie 
eingezahlten  @efchäft§anteile,  bie  au§  ©intrittSgel^ 
bem  unb  ©eroinnanteilen  angefammelten  Dieferoen 
unb  bie  Slnle^en.  ®in  regelmäßiger  ©efd^äftggang 
rairb  gefiebert  burd^  SSorfic^t  bei  ber  Krebitgemährung 
(nur  für  furge  ̂ eit  unb  probuftine  ̂ merfe  unter 

fid^ernber  SSürgfc^aft),  burtf;  richtige  58emeffung  ber 
Triften  für  Künbigung  be§  geliehenen  Kapitale,  ber 
TOgliebfchaft  unb  für  2lu§3ahlung  von  ©efchäftgan^ 
teilen,  ̂ biefe  ®.  fönnen  in^befonbere  auch  baburch 
einen  guten  ®influ^  ausüben,  ba^  fie  gur  J?apital= 
bilbung  -unb  pr  ©parfamleit  anregen. 

[Äunfttttttjcvciitc]  S)ie  Konfumcereine  (SebenSbe^ 
bürfniSoereine),  roeld^en  SJcitglieber  ber  oerfd^ieben^ 
ften  ̂ erufgftellungen  angehören  fönnen,  faufen  SBa; 
ren,  inSbefonbere  £eben§mittel,  im  großen  ein  unb 
geben  fie  an  bie  äJiitglieber  (manche  SSereine  auch  an 
^ichtmitglieber)  gumeift  mit  mäßigem  Sluffchlag,  in 
feltenen  fällen  gu  ben  ©elbftfoften  ab.  2lm  ©chlu^ 
be§  ©efchäft^jahrg  mirb  ber  ©efchäftggeminn  nach 
3?erhältni§  ber  Einlagen  ober  be§  ̂ ahre§fonfum§ 
al§  ©eiüinnanteil  »erteilt  ober  gutgeschrieben  2)a§ 
nötige  ©efd^äft§fapitat  mirb  burd^  ©efd^äftSanteile 
unb  ®intritt§gelber  befchafft,  au^nahm^meife  auch 
burch  2lnlehen,  bej.  3ßaren!auf  auf  tobit.  S)er 
SSerfauf  foE  nur  gegen  Sarjahlung  erfolgen.  @in= 
seine  ̂ Bereine  finb  nur  3Jiarfent)ereine  (äliarfen^ 
f  onfumoereine),  roelche  mit  ©efchäft^leuten  $ßer= 
träge  bahin  abfd^lie'^en,  baf;  ihre  9}iitglieber,  meldte 
fich  burd^  üom  SSerein  auSgeftellte  äl^arfen  gu  legiti-- 
mieren  haben,  bei  ©ntnahme  von  3Baren  Stabatt  er^ 
halten.  2)iefelben  Jommen,  nachbem manche berfelben 
menig  günftige  Erfahrungen  gemacht  haben  (fchlechtere 
33ehanblung,  geringere  Sßarenqualität),  heute  nur 
noch  feiten  cor.  2)agegen  beftehen  fol^e  9J?arfen^ 
oerträge  bei  oielen  Konfumoereinen,  meldte  eigne 
SBarenlager  halten,  für  folche  Seben§bebürfniffe,  bie 
in  biefen  Sagern  nid^t  oorrätig  finb.  ̂ ie  Konfum^ 
oereine  rcollen  nicht  allein  billige,  fonbern  auch 
oerfälfchte  2ßaren  liefern,  burd^  3^öang  gur  ̂avpaf)-- lung  öom  5^rebitnehmen  unb  feinen  ?^olgen  lo§löfen 
unb  ba§  2lnfammeln  oon  ©rfparniffen,. erleichtern. 
S)agegen  haben  manche  berfelben  mit  bem  Übelftanb  gu 
fämpfen,  ba^  fie  nidfjt  ba§  jeben  $8orteil  au§nu|enW 
^ntereffe  be§  @ef(Jäft§mann§  bethätigen  fönnen,  in^^ 
befonbere  menn  fie  fich  nicht  einer  febr  tüchtigen  unb 
opfermilligen  Seitung  erfreuen.  2lußerbem  plt  bie 
©olibarhaft  leicht  fauffräftige  3}litglieber  fern.  ®ine 
mohlthätige  Sßirfung  üben  bie  Konfumoereine  befon= 
ber§  beimangelnber'^onfurreng  aug  (j^abrif  en,  ̂ erg= merfe  mit  gahlreid^en  Slrbeitern  in  oerfehrSarmen 
©egenben).  S3erfaufen  Äonfumoereine  auch  äßaren 
an  D^ichtmitglieber,  fo  finb  fie  auch  al§>  geroerbe: 
fteuerpflichtig  angufehen.  33gl.  Pfeiffer,  ®ie  Kon-- 
f  umoereine,  ihr  3Bef  en  unb  ihr ̂ irf  en  (2. 2lufl.,  ©tuttg. 
1869);  ©chneiber,  S^afchenbuch  für  S^onfumoereine; 
ainmeifung  gu  beren  ©rünbung  unb  Einrichtung 

(Seipg.  1883).  ̂ ^ie  ©ntraitf'elung  ber  Konfumoereine oeranfd^aulid^t  nad^ftehenbe  Überfid^t: 

2)em?ln-- toaU  be« fannte 
Sßeveine 

aSeveine, 
bon 

benen?lb= jc^Iüffe borlagen 
3ai)I  ber 

mt- 
gliebcr 

aSer-- 

faufä= erlö§ 

©e= 
fd;äft§- 

anteilc 

in  3Kiaionen  ^laxf 
1864 

97 
38 7  709 

0,8 

0,06 
0,05 1870 

739 
III 45  761 

9,0 

0,82 0,55 1878 1052 202 109515 

28,6 

2,93 
2,81 1881 

6601 

185 116510 
32,8 

3,09 2,93 
1883 675 

172 110433 

32,7 

3,07 
3,11 1884 678 164 117  278 

34,6 

2,85 
2,24 

1  Seit  1879  au^]ä)üi%lxä)  ®eutf(i)  =  Dftecreid)§. 

2)ie  '^^^  Slnraaltfchaft  befannten  tebit= 
genoffenfchaften  unb  Konfumoereine  betrug  1884: 
1956,  melche  fich  auf  bie  eingelnen  ̂ rooingen  be§ 
Königreich^  ̂ reu^en  unb  bie  übrigen  ©taaten  be§ 
Seutfchen  9leich§  mie  folgt  t)erteilten: 
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a}orfd^u§=unb ßonfum= firebitöereine toereinc 
157 

26 130 
10 129 

•  69 

127 96 
-      Sotten =')la\\au  .... 119 16 
^ofen  97 
9?f)einlanb » §ot;enäoEevii . 

93  ' 

37 =  5]ßommern  
63 

8 
=      ©c()le§tt)tg '  §olftein    .  . 50 7 
=  ^Qannotjcr  49 46 

llBefttalcn  . 27 
35 

1041 
350 

159 
55 

138 103 
115 18 
184 24 
109 8 
44 4 

Säd)ityd^e  ̂ geräogtümcr  .... 87 33 
13 1 
14 

26 16 6 
©d^lDaräburq  (beibe)  22 

13 
10 2 

SRcufeijdie  ̂ -ürftenlümcr  .... 3 4 
9 5 

eifaB^Sotlirtngen  1 
26 

SDeutf(^e§  SReid): 1956 678 
ÜDie  au§  eingetragenen  ©enoffen» 

fdjaften  l^cröovgcgangenen  ?l!tten» 
gcfellfdiaftcn  betragen  .... 46 

3 

[JRorjftoffgenoffcttfe^öftcti.]  2)ie  ̂ to^ftoffgenoffenfd^af-- 
ten  (9io^ftoffDereine)  ßefd^affen  burc^  bte  ©efd^äftg: 
anteife  unb  fonftige  ©insaJitungen  ber  3}iitglieber, 
im  23ebarf§faK  burc|  aufgenommenes  frembe§  ̂ apu 
tal  ober  burc^  2ln!auf  auf  Ärebit  bte  Slo^ftoffe  im 
großen  unb  üerfaufen  fie  im  einjelnen  an  bie  Ttii'- 
glieber  gegen  einen  entfpred^enben,  gur  Secfung  ber 
@efc^äft§un!often  erforberlid^en  unb  gugleic^  einen 
^fJettogeiöinn  ergielenben  2luf]c^tag  (4  —  8  ̂ rog.) 
über  ben  @infauf§prei§.  S)er  ̂ f^ettogeroinn  rairb  an 
bie  aJJitglieber  nacp  §ö^e  ber  oon  i^nen  entnommenen 
2ßarent)erteirt.  ®in  eigner  3Serein§fonb§  in  ©efc^äftSi 
anteiten  ber  SJiitglieber  unb  3?eferöe  (Öejamtoermö; 
gen  be§  33erein§)  mirb  burd^  ̂ nneßel^altung  üon  ©e= 
rainnanteiren  unb  burc^  3Jtonat§fteuern  ber  äfJitglie; 
ber  gebilbet.  ̂ ie  SSorteile  biefer  SSereine  beftefien 
barin,  ba^  fie  Bei  bem  ©infauf  im  großen  nid^t  alTein 
BiWigere,  fonbern  aud^  beffere  äßaren  eri^alten  fönnen. 
©runbfä|Iicr)  foirten  biefe  ©.gegen  6ar üerfaufen  unb 
auf  ̂ rebit  nur  bann,  menn  entfprecjenbe  ®ecfung  ge; 
geben  ift.  2)er  frebitierte  Kaufpreis  ift  gu  oerginfen, 
33uc|fc^ulben  finb  möglic^ft  Balb  in  aßec^felfc^ulben 
umjuroanbeln.  S)er  2lnroa(ticl^aft  maren  9^o^ftofföer= 
eine  Befannt  in  ben  Sfi'^i^ßt^ 

1875:    1880:  1884: 
inbuftrieCe   168      150  139 
laiibttjirtfdjaftlidje  ...    56       68  354 

[ajlagrtsingcnoffcttftörtftcjt  u.  a,]  S)ie  9}?aga3ingenofi 
fenfc^aften  (2Kaga§inöereine,  2lbfa|genof[en= 
f  c^aften),  benen  ̂ anbwerfer  eine§  roie  aud^  uerfc^ie^ 
bener  ©eraerbe  angeE)ören  fönnen,  begmetfen  bie  ®in= 
ric^tung  eine§  gemeinfc^aftUc^en  SSerfauf  glabeng  (©e; 
raerbeEiaße) ,  in  welchem  jebeg  9}JitgUeb  bered^tigt, 
bej.  üerpflic^tet  ift,  bie  in  feinem  ̂ riüatgefc^äft  ge^ 
fertigten  Sßaren  für  feine  eigne  S^ec^nung  gum  SSer^ 
fauf  aufsuftelten.  Wd  bem  gemeinfc^aftUc^en  SSer-- 

faufsraben  ift  oft  nod^  ein  3io^ftoffgefd|äft  für  bie 
9[Ritglieber  üerbunben.  ^ür  ben  S]erfauf  ift  meift  ein 
befonberer  @efc^äft§fü^rer  angeftettt,  ber  auc^  33eftelj 
lungen  auf  nidjt  »orrätige  SBaren  annimmt,  beren 
2lu§f  üprung  entraeber  ben  SZitgliebern  auf  beren  3?ed^- 
nung  übertragen,  ober  auf  gemeinfameJiec^nung  unb 
©efa^r  übernommen  rairb.  (entern  ̂ yair  ermeitert 
fic^  bie2JJaga,^ingenoffenfd^aft  jur  ̂robuftiogenoffen^ 
fc^aft.  S)ie  SSorteite  ber  2Raga§ingenoffenfd^aften  be^ 
fielen  barin,  ba^  an  Sabenmiete  unb  SSerfaufSfräf* 
ten  gefpart,  ein  Saben  in  guter  ©efc^äftStage  aufge; 
fuc^tunb  reitf;lid^  auSgeftattetraerbenfann.  2)agegen 
leiben  fie  öfters  an  bem  Übelftanb,  ba^  ber  SSerfäufer 
feine  eignen  ̂ ntereffen  nic^t  noU  rca^rne^men  (33e= 
üorjugungen  burd^  ben®efc^äft§fü^rer)  unb  fid^  feine 
ftänbige  ̂ unbfc^aft  bilben  fann.  ̂ nfolgebeffen  Eia^ 
ben  biefe  ©.  auc^  feine  gro^e  Sßerbreitung  gefunben. 
3?ielfac^  fte^en  bte  2J?agaäingenoffenfd^aften  mit  SSor^ 
fc^u^oereinen  ober  auc^  JPrioatbanf Käufern  in  einer 
berartigen  ©efc^äftSoerbinbung,  ba^  festere  bie  im 
SJJagajin  ftel^enben  Sßaren  ben  Eigentümern  beleihen. 
®§  gab  inbuftrielfe  aJtagajingenoffenfc^aften  1862: 
12,  1870:  38,  1875:  55,  1881:  53,  1884:  59,  ferner 
tanbrairtfc^aftnc^eaJZagasin:  unb  ̂ robuftiogenoffen^ 
fc^aften  1875:  95,  1881:  142, 1884:  5. 

®ie  2Berfgenoffenfd^aften  (SBerf^eug^  unb 
5!Jlaf(^inengenoffenfc^aften)  fd^affen  auf  ge* 
meinf(|aftUd^e  3^ed[;nung  SJlafd^inen,  befonberS  tanb? 
rairtfc^aftlic^e,  an,  um  fie  an  ifire  TOgtieber  gu  vev 
faufen  ober  gegen  eine  gemö^nlid)  nad;  ber  ̂ tit  ber 
93ern)enbung  ober  (bei  ©äemaf deinen)  aud^  nad)  ber 
e^Iäc^e  bemeffene  SBergütung  gu  üerlei^en. 

S)ie  ̂ robuftiugenoffenf c^aften  üerfertigen 
unb  üerfaufen  3öaren  auf  gemeinfd)afttid^e9ie(^nung, 
um  burc^  biefe  innige,  ba§  ganje  ©efc^äft  umfaffenbe 
SSerbinbung  mögli^ft  üolfftänbig  bie  SSorteife  be§ 
©ropetriebeS  gu  erzielen.  ̂ 55iefe  ̂ nnigfeit  förbert 
jeborf)  auc^  bie  oben  ertüä^nten  (Sd;iüierigfeiten.  2lu§ 
biefem  ©runb  finb  biefe  ©.  nur  in  befc^ränftem  9Jla^ 
antüenbbar,  inibefonbere  inlXnternel^mungen,  mefd^e 
menig  Kapital  unb  fpefuIatiüeS  S^alent,  bagegen  gute 
unb  einanber  gleid^ftelpenbe  2lrbeitSfräfte  erforbern. 
Sie  er^eifd^en  roie  feine  anbre  (SJenoffenfd^aft  ed^t 
genoffenfd^aftfic^en  ©eift  unb  mirtfc^aftfic^e  S^(i)t 
@§  beftanben 1862:  1870:  1875:  1880:  1884: 

inbuftrieße  ...  18  74  199  131  144 
Ianbh)irtfd)aftlid)e.    -       -       95       92  226 

[SauQcnoffcnfdjtiftctt.]  ®ie  SSaugenoffenjd^af ten,  bie 
jüngften  unter  ben  beutf(^en  begraecfen,  baSSBo^^ 
nungSbebürfniS  auf  genoffenfc^afttid^em  SBeg  gu  be? 

friebigen.  ̂ n  (Snglanb  fommen  fie  üietfad^'  üor  in ^orm  üon  ̂ aufparoereinen  unter  bem  freilid^  nic^t 
immer  paffenben  9^amen  Benefit  building  societies. 
®iefe  S3ereine,  beren  rec^tlid^eStetfung  bort  1836  ge^ 
fe^Iid^  geregelt  rourbe,  erl^eben  üon  t^ren  aiiitgUebern 
monatliche  Seiträge,  tüefd^e  üerginSlic^  angelegt  mer^ 
ben.  yia^  SSerlauf  einer  feftgefe^ten  ̂ eit  löft  fic^  bie 
@efeafd;aft  auf,  unb  jebeS  aJlitglieb  erhält  einen  ent* 
fprec^enben  Slnteil  be§  SSermögenS  (33eiträge  nebft 
^infen),  um  mit  §iffe  beSfelben  eine  SBo^nung  gu 
bauen,  ©oc^  merben  auc^  gegen  33eftettung  ̂ tipot^es 
farifc^er  ©icler^eit  fc^on  üor^er  SSorfd^üffe  auf  Saus 
ten  gegeben.  Siele  biefer  ©efeflfd^aften  mürben  fc^on 
frühzeitig  bem  genoffenfc^aftlid^en  ̂ mtd  entfrembet. 
^nbem  fie  ©arteten  oon  S^iid^tmitgliebern  annahmen 
unb  nicht  airea}ZitgIieber  roirflichSBohnungen bauten, 
nahmen  fie  ben  ©h^rofter  reiner  3ieatfrebitanftalten 
an.  1870  jählte  man  2000  ©efeEfd^aften  mit  800,000 
Mgliebern.  Xxe  beutfd;en  Saugenoffenfd^aften  tre* 
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ten  in  §roet  rerfc^iebenen  formen  auf.  Sei  bev  einen, 
roelc^e  feltener  oorfommt,  Bauen  bie  2JiitgIieber  felbft 
unb  erhalten  von  ber  (SefeHjc^aft  tangjam  amovtu 
fteröare  ©arteigen  (fo  Bei  ber  33re§(auerSaugenoffen= 
fd^aft).  Sei  ber  anbern  Baut  bie  (55e[ellf($aft,  um  bie 
Sßo^nungen  an  i^re  äRitglieber  gu  üermteten  ober 
gegen  S^atensa^Iungen  ju  oerfaufen.  S)iefe©enof[en-' 
fc^aften  ̂ aBen  mit  ber  ©c^raierigJeit  gu  fämpfen,  ba^ 
fie  gleich  von  2lnfang  umfänglicherer  ?[RitteI  a[§  bie 
üBrigen  (3.  Bebürfen,  unb  ba^  biefe  9J?itteI  burc^  ben 
§au§6au  feftgelegt  merben.  hierfür  finb  aBer  bie 
©efc^äftSanteUe  unjureid^enb,  benn  biefelBen  lönnen 
von  au§tretenben  ajlitgliebern  gurücfgejogen  merben, 
eignen  fic^  alfo  nicf;t  jur  Slnfage  in  ©runbBefi^. 
3tirerbing§  fann  hierfür  ber  9?eferr)efonb§  üerrcanbt 
roerben,  boc^  voäd)^t  berfelBe  nur  langfam  §u  einem 
nennen^raerten  Setrag  an.  §icrnacp  mu^  bie  @e-- feHfd^aft  anberraeit  ein  für  längere  3eit  unfünbBareg, 
aEmä^Iid^  aBjutragenbeS  Kapital  ju  erfialten  fucf^en. 
3u  bem  ̂ rvzd  i)at  man  »ftiHe  ©efellfcT^after«  gugetajj 
fen  mit  ©inlagen,  roelc|e  für  Beftimmte  ̂ eit  unt'ünb; Bar  finb  unb)  mie  bie  ©efc^äftganteife,  an  ©etoinn 
unb  33erluft  teilnehmen,  ober  man  hat  einen  Sor[chuB= 
oerein  eigen§  5urUnterftü|ung  ber  Saugenoff  enfchaft 
in§  SeBen  gerufen  ober  enblich  unfünbBare,  allmäh^ 
lieh  gu  titgenbe  §r)pothefen  (Slnnuitäten)  aufgenom; 
men.  ̂ ommt  man  auf  biefen  SBegen  nicht  oolfftän^ 
big  gum  ̂ iel,  fo  müßten  bie  3}?itglieber,  ähnlich  raie 
Bei  ben  ̂ onfumoereinen  mit  ©runbBefi^,  gur  2ln; 
fammlung  unJünbBarer  »^auöanteile«  ober  »DBli^ 
gationen«  angehalten  raerben.  Siele  Saugenoffen^ 
fchaften  entftanben  §ur  ̂ eit  ber  2ßohnung§not  Bei 
hohen  Sobenpreifen  unb  Saufoften.  ̂ ngroifchen  finb 
Bei  leBhafter  Sauthätigfeit  eingelner Unternehmer  bie 
ajJietpreife  gefunfen,  vielfach  ift  fogar  ein  2öohnung§= 
üBerflu^  entftanben.  ̂ nfolgebeffen  fanben  manche 
©.  3U  gebeihlicher  S^hätigfeit  feinen  Soben  mehr  unb 
mu|ten  liquibieren.  ®§  gaB  ber  Inraaltfchaft  Be= 
fannte  Saucjenoffenfchaften  1875:  52,  1881:  34  unb 
1884:  33.  üBcr  bie  Drganifation  unb  Serraaltung 
ber  Saugenoffenfchaften  ogl.  «Schneiber,  5[Rittei; 
lungen  üBer  beutfche  Saugenoffenfchaften  (Seipj. 
1875);  ferner  wiener,  ®ie  englifchen  Saugenoff en^ 
fchaften  (2öien  1873). 

„  S(t§  OJcnoffcttft^oftgtocfcn  im  «tuSInnb. 
Dfterreich  f)ai  fich  ba§  ©enoffenfchaftSraefen 

in  ber  neuem  ̂ ixt  au^erorbenttich  entrai^elt.  Tlan 
gählte  in  Dfterreich: 

©€uofjenfd)aften. 1882 1883 1884 

SSorfc^u^'  u.  firebitbereine: 1017 

1C691 

1114 

5KidE)t  regifirierte  •  . 
158 142 ? 

3ufatnmen: 
1175 1211 ? 

ßonfumöereine: 
SRcgtftticvtc  133 139 149 

100 83 ? 

Qitj'aintnen: 
233 222 ? 

©onfiige  ©enoHenfiiiaften: 
99 

1122 

136 
S'iic^t  regifirierte  24 20 ? 

3ufammen: 
123 132 ? 

©enoffenfcfiaften  überf)au^t: 
1249 1320 1399 
282 245 

3u)anmten: 1531 1565 ? 
^  ©0  fieim  9^Qd£)n)ei§  ber  regiftrterten  @enoffenfd)aftett,  beim 

9fJacf)tt)ei§  ber  »Vereine«  1368.  —  ̂   ©o  beim  9lac()lt)ei§  ber  re= 
giftriertett  ©enoffenfd^aften,  beim  9iad^h3ei§  ber  »SScreine«  113. 

1884  Beftanben  an  regiftrierten  ©enoffenfchaften: 

2Ivt  ber  ©cnDffen|d[)aften mit  be» 
fdfjräntter 
Haftung 

mit  unbe= 
fct)ränfter 
Haftung 

fammen 
SSorfdiuB'  unb  ßrebitöereine .  . 584 

530 
1114 

fionfumöereine  

93 56 
149 

©onftige  ©eriDiieufc^aften .   .  . 93 43 
136 

3uyammen: 770 
629 1399 

®ie  frühere  gef  etliche  ©runblage  ber  ®.  üom  26.  ̂ Zor». 
1852  raurbe  burch  ein  bem  beutfchen  im  raefentlit^en 
nahefommenbeg  ©efe^  üom  9.  2lprit  1873  bahin  aBj 
geänbert,  ba^  neBen  ber  ©olibarBürgfchaft  ber  WiU 
glieber  auch  ̂ ^"^  ©olibarBürgfchaft  ber  ©efchäft§= 
anteile,  alfo  eine  Befchränfte  §aft  (Bi§  auf  menigfteng 
ben  boppelten  Setrag  ber  2lnteile),  gugelaffen  mürbe. 
9^eue  Sereine  fönnen  nur  nadh  bem  ©efe^  oon  1873 
geBilbet  merben.  Bei  ©tatutenänberungen  müffen  fich 

bie  ältern  ben Seftimmungenbiefe§©e'fe|e§  anpaffen. ^ür  Öfterreich  ejiftiert  ein  nach  3?Jufter  be§ 
beutfchen  eingerichteter  ©enoffenfchaftSoerBanb,  mel? 
chem  ber  um  ba§  öfterreichifche  ©enoffenfchaft§raefen 
oerbiente  ^iUtv  al§  ̂ Inroalt  oorfteht.  ©erfelBe 
gibt  al§  Organ  ber  öfterreichifchen  ßJ.  »^Die  ©enoffen^ 
fchaft«  (2ßien  1872  ff.)  unb  üon  ̂ eit  gu  ̂zit  »Serichte 
ii&er  bie^rraerB^^  unb2Birtfchaft§genoffenfchaften  in 
Öfterreich  unb  Ungarn  <  heraus  (ber  le|te  1886). 

2)ie  prioatrechtlichen  Serhältniffe  ber  (3.  in  Un; 
garn  mürben  burch  ̂ ^^^  1-  S^n.  1875  in  ̂ raft  ge= 
tretene  §anbeBgefe|  geregelt.  3llle  neuen  @.  ftnb 
im  ©tun  biefe§  ©efe^eS  eingurichten,  früher  Beftan-- 
bene  ©.  mußten  Bi§  1.  ̂ uli  1876  ihre  Statuten  mit 
ben  Seftimmungen  begfelBen  in  ©inflang  Bringen. 
9(uch  in  Ungarn  finb,  mie  in  Öfterreich,  gmei  oer; 
fchiebene  ̂ aftformen,  bie  unBefchränfte  unb  bie  Be; 
■fchränfte  gugelaffen,  unb  groar  haften  bie  aJJitglieber einer  ©enoffenfchaft  mit  Befchränfter  §aftung,  info^ 
fern  bie  Statuten  ber  ©efellfchaft  nicht  ein  anbre§ 
oerfügen,  nur  Bi§  §um  Setrag  ihre§  feftgefe|ten  @e; 
fchäft^anteilg.  S)ie  unBefchrän!te Haftung  fommtnur 
gang  oereingelt  cor.  S)urch  biefe  unb  einige  anbrc 
Seftimmungen  f)ahzn  bie  ungarifchen  ®.  mehr  ober 
meniger  ben  (^f)axatt^x  einer  i^apitaloereinigung  er; 
langt,  mie  benn  auch  ̂ ufion  gefe^lich  al§>  eine 
2luflö[ung§art  oon  ©.  Begeichnet  rcirb.  1881  gählte 
man  in  Ungarn  278,  (SteßenBürgen  54,  Kroatien  unb 
©laroonien  25  ®.,  jufammen  357  unb  graar  n)a= 
ren  hieroon:  Sorfchu^=  unb  ̂ rebito ereine  308,  ̂ on- 
fumoereine  16,  Siohftoffgenoffenfchaften  2,  SJiagajin; 
genoffenfchaften  3,  lanbrairtfdhaftliche  §ilf§genoffen; 
fchaften  2,  gemerB liehe  ̂ robuftiogenoffenfchaf ten  6, 
lanbrairtfdhaftltche  ̂ robuftiügenoffenfchaften  7,  Ser^ 
ficherungSgenoffenfchaften  8,  rerfchiebene  @.  5. 

^n  e^ranJreich  ift  ba§  ©enoffenfchaft^mefen  vid 
mit  ber  ̂ olitif  oerquicft  morben,  boch  finb  üiele  üon 

ben  ©efellfchaf ten,  raelchen  ©taat^hilfe  gu  teil  mürbe,' nach  furgem  Seftanb  roieber  gu  ©runbe  gegangen. 
1852  mürben  faft  alle  Beftehenben  @.  gefchloffen,  erft 
mit  1857  mürben  mehrere  ̂ rebitt)ermittelung§infti; 
tute  für  ben  f leinen  Tlann  in§  SeBen  gerufen,  unb 
1863  entftanb  auf  2lnregung  oon  Seluge  ber  erfte 
Sorfchu^oerein  mit  762  gjiitgliebern  unb  20,129  ̂ r. 
©runbfapital.  1866  gählte  man  in  ̂ ari§  166  folcher 
Sereine,  5  ̂ onfumoereine  unb  53  ̂ robuftiögenof; 
fenfchaften.  '^n  neuerer  ̂ eit  ift  inSBefonbere  ba§ ^onfumoereinSraefen  mieber  in  leBhafter  Zunahme. 
©nglanb  ift  bagegen  oon  jeher  ein  günftigerer 

Soben  für  ©ntrai^elung  ber  in^Befonbere  ber 
^onfumoereine,  gemefen,  unb  gmar  finb  bie  mobernen 
(S).  bort  früher  entftanben  al§  in  Seutfcfilanb.  Se^ 
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reit§  1822  ga6  e§  mel^rere  Sßereine  gur  2(nfc^affung 
unb  gumSSertrieb  genoffenfc^aftUcl^er3Sorräte(coope- 
rative  stores).  1827  erfc^ten  in  ̂rig^ton  ba§  erfte 
englifc^e  gac|)6(att  für  genoffenfc^aftltc^e  ̂ xoTpa- 
ganba  (»Brighton  cooperator«).  ©eine  glängenbften 
äriump^e  feierte  ba§  ©enoffenfc^aftSrcefen  in  ben 
©rfolgen,  rceld^e  bie  Eochdale  Society  of  Equitable 
Pioneers  erhielte,  unb  bie  in  ̂ ©eutfc^Ianb  burd^  bie 
SRitteilungen  üon  §uBer  u.  a.  attgemeiner  Befannt 
geroorben  finb.  1843  Bereinigten  fid;  in  S^oc^bate  28 
arbeit§Iofe?^(anettn)el6er,  um  auf  genoffenfc^aftHc^em 
Sßeg  i^re  puSHc^e  unb  fojiale  Sage  gu  üerbeffern. 
^ac|bemfie  28^fb.(£terl.  äufamntengebrad^t,  fonnte 
1844  bie  9iegiftrierung  be§  S3erein§  erfolgen.  3)ian 
begann  mit  einem  f (einen  ̂ onfumüereinSIaben,  ber 
fid^  allmäl^tid^  erweiterte,  unb  ju  bem  nod^  anbre  Sä; 
ben  in  eignen  Käufern  ̂ ingufamen.  Salb  mürben 
auc5  anbre  genoffenfc^aftli^e  2lnftalten  m§>  Seben 
gerufen,  fo  1851  eine  fpäter  mit  ©ampffraft  betrie-- 
bene  Äornmü^te,  1855  eine33aumroollfpinnerei,  1863 
eine 58augenoffenf c^af t  mit  1  TliU.  3)tf .  Kapital.  S)agu 
fam  ein  eignet  ©efeUfc^aftöfiaug  mit  33ibliotf)ef  unb 
Sefejimmer,  ̂ ^eater,  Sabepu§  2C.  ®ie  älJitgliebers 
ga^l  mar  1874  auf  7021  angemad^fen.  2lßerbing§ 
laben,  ma§  leidet  bei  fic^  auöbe^nenben,  btü^enben 
@.  ber  %aU,  üiele  Unternel^mungen  ber  »Pioniere 
üonS^od^bale«  ben  reinfapitaliftifc^enßl^arafter einer 
2tftienge[eUfc^aft  angenommen.  1884  gä^lte  man  in 
@ng(anb  1053  &.  (morunter  36  ̂ robuftirgenoffen^ 
f cpaften)  mit  573,000  2)iitgliebern,  einem  eignen  ̂ a; 
pital  üon72Jiiir.,  einem  ®efd)äft§umfangüon233Jiitt. 
unb  einem  Steingeminn  von  1,8  dJlilL  ̂ fb.  ©tert.  ̂ n 
©c^ottlanb  gab  e§  282  Vereine  mit  87,700  HRitglie-- 
bern,  in  ̂ rlanb  nur  11  SSereine  mit  1346  9Jiitgüe; 
bern.  S)ie  Haftbarkeit  ber  engltfd^en  ©.  ift  eine  »er; 
fc^iebene,  je  nac^bem  fie  fic^  unter  bem  ©pegialgefel 
ober  unter  bem  allgemeinen  regiftrieren  (äffen,  ̂ m 
(entern  ̂ ^alt  fönnen  fie  unbefd^ränfte  Haftpflicht  ober 
aud^  eine  auf  beftimmte  ©arantiebeträge  befc^ränüe 
mahlen.  S^ac^  bem  ©pegialgefe^  »om  11.  2lug.  1876 
fönnen  ©efettfc^aften  »on  menigftenS  fieben^erfonen 
fi^  für  jeben  erlaubten  gemerblic^en  3n)edf  regiftries 
ren  (äffen,  ̂ öer  fiöc^fte  ftattpfte  ©ef§äft§antei(  he- 
trägt  200  ̂ fb.  ©ter(.  2)erfe(be  ift  mit  Genehmigung 
übertragbar.  S)ed£ung§pf(id^t  befielt  nur  bi§  gu  bem 
genannten  SSetrag.  Sebe§  9?titg(ieb  hat,  menn  bieSta^ 
tuten  e§  geftatten,  freieö  2(u§tritt§recht  unb  fann 
feine  ®efd^äft§antei(e  gurüdfjiehen;  33ebingung  hier; 
für  ift  jeboch,  ba§  feine  33anfgefchäfte  getrieben  mer; 
ben.  33g(. (5J.Ho(t)oafe, History of the Cooperation 
in  England  (3.  2luf(.,  Sonb.  1885,  2  93be.). 

^n  93e(gien  haben,  mie  in  S)eutfch(anb,  üormie; 
genb  bie^rebitgenoffenfchaften  größere  2lu§behnung 
angenommen.  1885  jählte  man  15  Sßo(f§banfen  mit 
10,000  2Kttg(iebern unb  2,oi  a}U((.^ran!  eignem  J^api; 
•tat  2luch  beftehtin33e(gien  einähn(icher3^erbanbmie in  3)eutfd^(anb  unb  Öfterreid^.  ®iebe(gifd^en©.  finben 
fich  bargefte((t  in  bem  Bericht  be§  iähr(ich  ftattfinben; 
ben  Conarrös  des  banques  populaires  de  Belgique 
unb  in  S.  b'2lnbrimont.  Des  institutions  et  des 
associations  ouvriöresdelaBelgique  (33rüffe(1871). 

Ön  Sta(ien  beträgt  bie  3ah(  ber  Mföbanfen 
316.  195  berfe(ben  geigten  ®nbe  1883  etraa  140,000 
aWitglieber  auf  mit  64 V2  Will  Sire  eignem  SSermö; 
gen,  261 V2  3«i((.frember  Äapita(ien  unb  6O9V2  mu. 
lähr(icher  ̂ rebitgemährung. 

^g(.  nod^  au^er  ben  oben  ermähnten  ©d^riften: 
©chu(5e;®e(i4fd^:  2(ffociation§bud^  für  beutfc&e 
§anbraer!er  unb  2(rbeiter  (Seipg.  1853),  ̂ J)ie  arbei; 
tenben  ̂ (affen  unb  ba§  2lffociation§mefen  in^3)eutfch-- 

ifter  —  ©enoüefe. 

(anb  (2.  2(uf(.,  baf.  1863),  ©ie  ©ntmidEelung  be§ 
®enoffenfchaftgraefen§  in  S)eutf(h(anb  (S3er(.  1870); 
SSeron,  Les  associations  ouvriöres  etc.  en  Angle- 
terre,  en  Allemagne  et  en  France  (^ar.  1865); 
©ierfe,  ®a§  beutfche  (SJenoffenfchoft§recht  (33er(. 
1868-81,  3  S3be.);  ̂ röbft,  ̂ ie  ®runb(ehren  ber 
beutfd^en  (Mnch-  1875—84,  2  33be.);  ̂ ari; 
f iu§,  ̂ Die  ®enoffenfd^aft§gefe|e im 2)eutfchen 9ieich, 
mit  @in(eitung  u.  ©r(äuterung  (Ser(.  1876) ;  ̂rau§, 
2)ie  ©o(ibarhaft  bei  ben  ©rmerbä;  unb  2Birtfchaft§; 
genoffenf (haften  (Sonn  1878);  (Schul5e;S)e(i^f  tf;, 
2)ie  (Streitfragen  im  beutfchen  ©enoffenfchaftSrecht 
(Seipg.  1880);  ® erfelbe,  3Jiateria(3urtoifion  be§ 
@enoffen^chaftggefe^e§  (baf.  1883);  »Jahresbericht 
über  bie  auf  (Se(bfthi(fe  gegrünbeten  beutfchen  @r; 
merbSgenoffenfd^aften«  (baf.,  früher  non  ©chu(5e;®e: 
(i|fd^,  je^t  üon  ©chend^  herausgegeben);  Siofin,  ̂ ^aS 
9iecht  ber  öffent(ichen@enoffenfchaft  (^reiburgl886). 
^ür  eine  S^enifion  be§  ©enoffenfchaftSrechtS  im  ©inn 
ber  ̂ ulaffimg  non  ®.  mit  befd^ränfter  (So(ibarhaft 
tritt  neuer(ich  auch  ®o(bfd^mibt  ein  in  bem  Such 
»®rraerb§;  unbSOBirtfchaftSgenoffenfd^aften;  ©tubien 
unb  SSorfchläge«  (©tuttg.  1882). 

Über  bie  gur  2lu§führung  be§  UnfaKnerficherungS; 
gefe^eS  nom  6.  Juli  1884  im  2)eutfchen  9iei(^e  gebi(= 
beten  (SJ.  f.  Seruf Sgenoffenf chaften. 

®cnoffettf(^ttftSreg!fier,  f.  ©enoffenfd^aften, 
©.  103. 

Genou  (frang.,  ̂ px.  Wönui)),  ̂ nie;  ä  genoux,  fnic;, 
fu^fädig;  auf  bie  ̂ niec! 

©cnouiic  (fpr.  jc^onutib),  2lntoine  ©ugenebe, 

frang.  ̂ ub(igift,  geb.  1792  gu  3D'ionte(imart  in  ber ©auphine,  ftubierte  ̂ heo(ogie  in  ̂ ariS,  mibmete 
fich  feit  1817  gang  ber  ̂ ub(igifti!  unb  grünbete  1821 
bie  Beitfchrift  »L'Etoüe«,  bie  1827  ben  «Ramen »Gazette  de  France«  annahm.  2l(§  ftrenger  Segiti- 
mift  führte  er  barin  einen  fo  ̂artnäd^igen  ̂ ampf 
gegen  bie  Ju(iregierung,  ba^  er  tn  nid^t  weniger  alS 
63  ̂ rogeffe  »ermicfelt  marb.  Jm  J.  1834  SBitraet 
geworben,  (ie^  er  fich  gum  ̂ riefter  weihen  unb  pre; 
bigte  Öfterg  gu  ̂ari§  mit  Seifa((;  boch  würben  ihm 
a(S  3flebafteur  ber  »Gazette  de  France«  1839 Langel 
unb  Seichtftuh(  unterfagt.  Jm  J.  1846  fam  er  ai§> 
deputierter  für  2^ou(oufe  in  bie  Cammer,  wo  er  in 
ber  ftürmifd^en©i|ung  üom24.gebr.  1848  nergeb (ich 
im  ©inn  beS  SegitimiSmuS  ben  Slntrag  auf  eine  Se; 
ruf  ung  an  ba§  Sö(f  ftellte.  Sf^ach  ber  ̂ Jebruarreoolution 
gog  er  fich  jurücf  wnb  ftarb  19. 2lpri(  1849  in  ̂ yhz§:. 
dRan  hat  t)on  ihm  au^er  einer  3ln^ah(  po(itifd^er 
Srofchüren  eine  giem(i^.  ungenaue  überfe^ung  ber 
Sibel;  eine  nielgelefene  Überfe^ung  non  XhomaS  a 
^empiS'  »3^achfolge  ©hrifti«;  »LeQons  et  modeles 
de  litterature  sacree«  (^ar.  1837);  »La  vie  de 
Jesus-Christ  et  des  apotres«  (1836);  eine  nach= 
läffig  gearbeitete  »Histoire  de  France«  (1844—48, 
23  Sbe.)  u.  a.  ©eine  »(Euvres«  erfchienen  1843— 
1844  (2  Sbe.)  unb  1860. 

©cnouiUcrc  (frang.,  \px.  fd^Bnuiö^r),  Änieftüd^  einer 
Seinfd^iene,  f.  Siüftung. 

©cnouf  {\px.  yd)onuf)),  ©rfinber  ber  ̂ apierftereo= 
t^pie,  war  al§  ©d^riftfe^er  thätig,  nahm  1829  in 
S;)on  ein  patent  auf  feine  ©rfinbung  unb  nerfaufte 
ba§fe(be  an  feinen  ©hef  9iufaub,  non  we(chem  e§  an 
^e(agaub  überging.  1834  erwarb  Jacquet  in  Wlm-- 
chen  ba§  patent,  aber  erft  im  Ärimfrieg,  a(S  bie 
»Times«  bie  ̂ apierftereotripie  benu|te,  fanb  bie  ©r- 
finbung  weitere  Seachtung  unb  nerbreitete  fich  fett; bem  in  a((e  ̂ Druckereien. 

©eitöott  (ita(.,  fpr.  bfci)c«),  f.  n.  w.  ©enua. 
©ettoüefc  (fpr.  h]ä)tnotV'),  Sernarbo,  f.  ©troggi. 
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®cnobcft()pr.bfc^e=),  Slntonio,  ttar.  pUofop^,  geB. 
1712  3U  ©aftigttone  Bei  ©alerno,  geft.  1769  al§,  ̂ ro-- 
feffor  ber  ?pf)iIojopl^ie  in  9Zeape(,  f)at  fid^  neben  feinen 
epoc^entad^enben  ©c^riften  über  S^Jationalöfonomie 
burc^  feine  Sogif  (»De  arte  logica«,  1742)  unbSJJeta- 
p^tifif  (»Elementa  scientiarum  metaphysicaram«, 
1743, 5Sbe.)  al§>  Kenner  unb Slnpnger  berSöoIffc^en 
^l^ilofop^ie  Beroä^rt  unb  gilt  um  feiner  »Logica  de' Giovanetti«  unb  »Delle  scienzemetafisiche«  (1766) 
roiKen  al§>  2öieber§erfteEer  ber  ̂ Eiitofop^ie  in  Ita- 

lien. SSgl.  95oB5a,  Commemorazione  di  Ant.  G. 
(SBeneoent  1867). 

©enoüeüa  (©enocef  a,  frang.  Genevieve),  1)  ̂ei- 
lige,  bie  ̂ atronin  üon  ̂ arig,  um  424  gu  9Zanterre 
Bei  ̂ari§  in  armer  ̂ amitie  geboren,  ml)m  in  i^rem 
15.  ̂ al)v  ben  ©c^feier  unb  50g  fic^  mä)  bem  Xoh 
ii^rer  ©ttern  nad)  ̂ axx§>  gurücE,  rao  fte  Balb  baburc^ 
Berühmt  mürbe,  ba^  fie  Bei  bem  ©infall  2ttti(a§  in 
^ranfreid^  üorau^fagte,  berfelöe  merbe  ̂ ari^  nirfjt 
Berühren.  ®er  3^uf  i^rer  §eilig!eit  üerme^rte  fic| 
noc^,  al§  fie  Bei  einer  §unger§not  auf  ber  ©eine  üon 
©tabt  gu  ©tabt  fu^r  unb  smölf  ©cfiiffe  voll  ̂ orn 
jurütf'Brac^te.  ̂ m  ̂ .  460  erbaute  fie  über  ben  (S)rä-- 
Bern  be§  l^eiL  ®ion^fiu§  unb  feiner  ©efäfjrten  eine 
^ird^e.  Bei  raeld^er  ̂ önig  ©agoBert  I.  fpäter  bie2lBtei 
©t.=2)eni§  ftiftete.  ®ie  ftarB  3.  ̂ an.  512  unb  mürbe 
in  ber  ̂ ird^e  be§  ̂ eil.  S)iont)ftu§  BegraBen.  ̂ ^re 
33iograpl^ie  fd^rieBen  6aint=9)t)e§  (^ar.  1845)  unb 
Sefeuüe  (neue  2lu§g.,  baf.  1861). 

2)  ©.  üon  SSraBant,  eine  ber  rü^renbften  ©e- 
ftalten  beutfc^er  ©agenbic^tung,  2::oc§ter  eine§  §er= 
5og§  oon  33raBant  unb  (um  731)  ©ema^lin  be§ 
^falggrafen  ©iegfrieb,  beffen  Siefibensfc^lofe  .^ol^en-' fimmern  im  ©eBiet  von  Xrier  lag,  raarb  von  (Bolo, 
bem  §au§^ofmeifter  be§  ©rafen,  mäfjrenb  beffen  21B; 
mefen^eit  üerteumbet,  bie  e^elid^e  Streue  geBroc^en 
3U  l^aBen,  unb  bafür  jum  Xoh  oerurteirt,  inbeffen  oon 
bem  mit  ber  33oriäief)ung  be§  Urteilt  Beauftragten 
^ned^t  au§  9J?itreib  in  ber  2ßirbni§  il^rem  ©djicffal 
üBerlaffen  unb  leBte  nun  fecf)§  ̂ a§re  in  einer  ̂ ö()te 
be§  2trbennenroatbe§,  fic^  unb  i^ren  injmifc^en  ge^ 
Bornen  ©ol^n  ©d^merjenreid^  mit  Kräutern  unb 
ber  Wild)  einer  §irfd^ful)  nä^renb,  Bi§  if)r  @emaf)(, 
ber  i§re  Unfc^utb  erfannt  ̂ atte.  Bei  ©etegenl^eit  einer 
^agb  fie  raieberfanb  unb  auf  fein©0Io^5urütffü{)rte. 
2)er  ̂ efuit  ©erifier§  BearBeitete  bie  Segenbe  in  ber 
»Bibliotheque  bleue«  unter  bem  ̂ Jitel:  »L'innocence 
reconmie«  (^ar.  1638),  unb  ̂ iernad^  ift  ba§  (auc^ 
in  bie  (Sammlungen  oon  SO^arBac^  unb  ©imrotf'  auf: 
genommene)  beutfc^e  S5ol!§Buc^  oon  ber  ̂ faljgräfin 
©.gearbeitet,  ba§  bieöefd^id^teinfd^tid^t^treu^ersiger 
SBeife  er^äl^lt.  TO^rama  rourbe  ber©toff  Be^anbeft 
üom  Tlakx  TOITer,  S.Xiecf,  3^aupac^  unb  ̂ r.^eBBet, 
al§>  Dper  üon  ̂ .  ©c^umann.  SSgt  ©auerBorn,  ©e^ 
fc^idjte  ber  ̂ falggräftn  ©.  (9iegen§B.  1856);  3 ad) er, 
'^k  ̂ iftorie  üon  ber  ̂ falsgräfin  ©.  (^önig§B.  1860), 
worin  ber  SSerfuc^  gemad^t  ift,  bie  Segenbe  auf  einen 
9J?i)t^u§  5urüd3ufü5ren,roä^renb  biefelBe  nad)  ©euf; 
f  ert  (»®ie  Segenbe  üon  ber  ̂ faljgräfin  ©.«,  2Büra&. 
1877)  feine  eigentlid^e  ©age,  fonbern  bie  (Srfinbung 
eines  Saad^er  Wönd)§>  unb  erft  im  14.  ̂ a^rb.  ent- 
ftanben  ift. 

©Citrc  (franj.,  fpr.  fd)änsr),  ©efd^(e(^t,  ©attung. 
©cnrentttferei  (»©attungSmalerei«),  baSjenige 

^ad^  ber  äJlaterei,  melc^eS  ̂ "^^oibuen  al§  Seppen 
einer  Beftimmten  ©attung  jur  ©arfteffung  Bringt, 
im  ©egenfal  gur  §iftorienma(erei,  meiere  Beftimmte 
gefd^idEitlid^e  ̂ nbioibuen  oorfül^rt,  im  meiteften  ©inn 
jebe  ®arftellung  au§  bem  SeBen  irgenb  einer  3eit= 
periobe,  in  roetc^er  nic^t^iftorifcge  ̂ erfonen  vox- 
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fommen.  ^m  ̂ ranjöfifc^en  Be§eid^net  ba§  3Bort 
genre  jebeS  ̂ ad^  ber  TlaUxei,  fo  genre  historique, 
genre  du  paysage  2c.,  aBfotut  gebraud;t  aber  jebeS 
©emälbe  mit  meufd^Iid^en^^iguren,  bod^  nid^t  mitfol* 
(^en  oon  ̂ iftorifd^er  ̂ ebeutung,  auc^3:;ier=  unb  ̂ xd)i' tefturftüde,  Stumen  unb  ©tillteben.  ©c^ärfer  ift  ber 
begriff,  ben  man  in  Seutfd^lanb  mit  ©enrebitbern 
oerbinbet.  3flad^  biefem  ift  gu  einer  fotd^en  ©arftet? 
lung  feineSmegS  immer  eine  Beftimmte^anblung  al§ 
SSorrourf  notroenbig,  fonbern  e§  fönnen  aud^  aHerlei 
^uftänbe  ben  ©toff  {»ergeben,  mte  auc^  ̂ iftorifd^e 
$erfonen,  foBalb  fie  in  ©ituationen  be§  alTtäglic^en 
Sebent  gur  2Infdjauung  gebracht  raerben,  bagu  ge; 
eignet  finb.  Tlan  bejeid^net  ̂ arftelfungen  ber 
tern  2lrt  mit  bem  9?amen  ̂ iftorifd;e§  ©eure. 
Obrao^t  ©enrebilber  in  ber  Sieget  in  Heinerm  39Ja^= 
ftab  au§gefüE)rt  loerben  al§  J)iftorifd^e  ©arfteKungen, 
bie  meift  lebensgroße  ober  felbft  überlebensgroße 
©imenfionen  in  ätnfprud^  nehmen,  fo  ift  bieg  bod; 
fein  mefentlid^er  Unterfd^ieb,  fonbern  biefer  rairb 
einzig  unb  aßetn  burd^  ben  ß^arafter  ber  ©arftet; 
(ung  bebingt.  ©enrebilber  malten  bereits  bie  alten 
griec^ifc^en  9}?aler,  fo  ̂eiraifoS  S3arbierftuben,  2tnti; 
p^iloS  eine  SSebermerfftätte  k.,  unb  in  Pompeji 
trifft  man  unter  ben  SBanbgemälben  üerfd^iebene 
©enrebilber  an.  einer  felbftänbigen  SluSbilbung 
gelangte  bie  ©.  allerbingS  erft  infolge  ber  ©rfinbung 
ber  Ölmalerei,  unb  fd^on  ̂ .  van  ®t)d  malte  ©enre^ 
bilber.  ̂ n  fteigenbem  aJiaß  folgte  bie  norbifc^e^unft 
bem  oon  il}m  auSgelienben  2lnftoß,  unb  nac^bem  be= 
reitS  im  16.  ̂ afirl^.  ̂ .  33ruegf)el  bie  niebertänbifd^e 
33auernmelt  trefflicj  gefd^ilbert,  erreidjte  bie  ©.  im 
17.  Sa^rf).  ijiren  §ö§epunft.  S)ie  gan§e  2luffaffung 
ber  lollänbifc^en  kun^t  ̂ at  einen  genreartigen  6l)a; 
rafter.  3^embranbt,  J^enierS,  toumer,  ̂ erbord;, 
ajjetfu,  S)ou,  Dftabe,  ̂ .  ©teeu,  ̂ an  oan  ber  30^eer 
oon  ®elft,  Bieter  be  §ooc^  u.  v.  a.  fc^ufen  unerreichte 
9)^eif^erloerfe  im  ©eure,  ̂ n  S)eutfc|lanb  Ratten  h^^ 
reitS  ©c^ongauer  unb  ®ürer  oerfc^iebene  Sarftels 
lungen  ber  2lrt  im  ©tic^  ober  ̂ olgfc^nitt  auSgel)en 
laffen,  unb  unb  ©.  ̂ efiam  u.  a.  folgten  i^rem 
33eifpiel;  jeboc^  oermoc^ten  bie  S)eutfchen  im  17. 
^al)vl).  ben^lieberlänbern  in  berSPf^alerei  nichts  ®ben; 
bürtigeS  an  bie  ©eite  gu  [teilen,  ̂ n  ber  italienifd^en 
aJtalerei  ̂ aben  nur  ©iorgione  unb  fpäter  ßaraoaggio 
©enrebilber im  engern  ©inn  gefdiaff en.  ̂ m  18.  ̂ afjr^. 
raurbe  bie  ©.  in  ̂ ranfreid^  mit  großem  ©rfolg  burd^ 
SBatteau,  Sancret,  spater,  33oud^er,  ©reuge  u.  a.  fuls 
tiüiert,  unb  in  ©panien  fc^ufen  ̂ elaSquej  unb  3Jtus 
rillo  aiuSgejeic^neteS.   S)er  SSerfall  ber  ̂ unft  im 
18.  ̂ a^r^.  machte  fic§  natürlich  auc^  in  ber  ©.  gels 
tenb,  unb  erft  in  ber  neueften  ̂ eit  l^at  biefelbe  mies 
ber,  befonberS  burd^  ben  ©influß  ber  ©üffelborfer 
©c^ule,  i§r  Serrain  erobert  unb  fc^ließlic^  bie  ̂ iftoj 
rif^e  Äunft  oollftänbig  überrouc^ert.  ̂ ad)  bem  ̂ ox^ 
gang  oon  ̂ afencleoer,  21.  ©c^röbter,  XI).  ̂ilbebranb 
in  ©üffelborf,  ̂ .  ®.  9)iei)erbeim,  ̂ ofemann  unb 
9}ien3el  in  33erlin  l)at  bie  beutfc^e  ©.  i^ren  ̂ ö^epunft 
in  ̂ nauS,  lautier,  2)efregger,  SJi.  ©d^mib,  33of  elmann 
u.  V.  a.  erreicht.  ®aS  öfterreic^ifc^e  ©enrebilb,  bes 
grünbet  burd^  ©ani^aufer  unb  Sßalbmüller,  l^at  ebens 
falls  glänjenbe  $8ertreter.  "^o^  me^r  Übergeraic^t  fiat 
bie  ©.  in  ©nglanb,  rao  fie  faft  auSfc^ließlic^  bomi= 
niert  (50?illaiS,  ̂ erfomer,  grit^  2c.),  unb  in  ?^ranfreid^ 
(ajieiffonier,  Breton,  SSrion,  33aftien;Sepage  u.  v.  a.). 

Gens  (lat.),  bie  ©enoffenfc^aft  berer,  melcbe  burd^ 
gemeinfame  2tbftammung  miteinanber  oerbunben 
finb.  3"  3^om  bilbeten  bie  Gentes  bie  VLnUxahkU 
lungen  ber  J^urien  unb  ben  eigentlichen  ©tamm  beS 
römifc^en  33olfeS,  unb  außer  i^nen  gab  eS  in  ber  ältc^ 
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ften  3cit  be§  ©taat§  feine  roal^ren  S3oI(bürger.  ©ie 
loaren  bie  Patres  ober  Patricii,  an  raeld^e  ftd^  ber 
übrige  S^eil  ber  33en)o§nerfcl^aft  diom§>  al§  §örige 
ober  Klienten  anfc^Io^.  S^tadfibem  aber  burd^  bie 
Unterwerfung  gal^lreicl^er  benad^barter  ©täbte  ftd^ 
ein  neuer  (Stanb,  ber  ber  ̂ (ebejer,  gebitbet  ̂ atte, 
unb  nacfjbem  biefer  burc^  bie  SSerfaffung  be§  (Seroiu^ 
^uKiu§  5um  9iang  üon  (Staatsbürgern  emporgel^o; 
ben  roorben  war,  traten  aud^  unter  ben  ̂ rebejern 
Gentes  l^eroor,  rcierao^l  man  biefe  nid^t  me^r  wie 
bie  frühem  al§  eine  Unterabteilung  ber  Furien  an^ 
Sufel^en  l^at.  ©aj^er  erfannten  aud^  bie  ̂ atrijierbiefe 
neuern  Gentes  nic^t  al§>  ebenbürtig  an.  ̂ Die^enoffen 
einer  G.  ̂ ie^en  Gentiles  unb  i^r  SSerpltniS  ju  ein^ 
anber  ©entiUtät.  ^Da§  3^^^"/  ^'^^  ̂ ^^^^  Gr. 
angepre,  roar  ba§  Nomen  gentilicium ,  ber  ©e= 
fd^(e(|t§name  (ber  immer  mit  4u§  enbigt),  3.  33.  ̂ a- 
briciu§,  SSaleriuS,  ßtaubiuS  2c.  ̂ Diejem  norgefe^t 
raurbe  jur  SSejeic^nung  be§  ̂ nbioibuumS  ba§  Prae- 
nomen,  ber  Vorname;  mand^e  Gentes  l^ietten  geraiffe 
SSornamen  üorsugSraeife  feft,  anbre  fd^loffen  fie  ganj 
au§.  ferner  aber  fpalteten  fid^  bie  Gentes  meift  in 
Familien,  meiere  gu  i^rer  Unterfd^eibung  nod^  einen 
befonbern  S3einamen  (cognomen)  führten,  raeld^er 
bem  Nomen  gentile  al§  britter  3^ame  nad^gefe^t 
mürbe.  ©0  mar  5.  33.  ©cipio  33einame  ber  ßornelier, 
^i[o  ber  ßatpurnier  jc.  9Jiit  ber  ©entilität  maren 
auc^  gemiff  e  9?ed^te  unb  ̂ flid^ten  (jura  gentium  ober 
gentilitatis)  nerbunben,  unter  benen  bie  ̂ eitna^me 
an  ben  gemeinsamen  Opfern  (sacra  gentilicia  ober, 
im  ©egenfal  ju  ben  nom  ©taat  begangenen  Opfern, 
Sacra  privata  genannt)  j^eroorju^eben  ift.  ̂ ebe  G. 
nämlid^  _^atte  jä^rlid^  n)ieberfeprenbe5efttage(feriae 
gentiliciae),  an  meieren  fie  fic^  vereinigte,  um  ber 
®c^u|gott^eit  ber  G.  unter  ber  Stuf  ficf)t  ber^ontifice§ 
befonbere  Opfer  (sacrificia  gentilicia  ober  anniver- 
saria)  bargubringen.  ®ie  ©entilen  htivhHn  bem 
jenigcn  i^rer  ©efdjtec^tSgenoffen,  melc^er  ol^neSiefta-- 
ment  unb  ®rben  ftarb.  2)amit  pngt  gufammen,  ba^ 
fie  ba§  ̂ i^^t  Ratten,  einen  i^rer  ©enoffen,  ber  al§> 
SSerfd^menber  ober  geifteSfranf  fein  SSermögen  nic^t 
felbft  nerroalten  fonnte,  unter  il)re  Cura  ober  Tutela 
5U  nehmen.  S)ie  ©entilität  ging  nerloren  burc^  Ca- 

pitis deminutio  (f.  b.)  unb  mürbe  »eränbert  burc^ 
airrogation  unb  SKboption  (f.  b.),  raobei  man  bie 
3^ed^te  unb  ̂ flic^ten  ber  einen  G.  aufgab,  um  bie 
einer  anbern  G.  gu  übernehmen.  Unter  ben  ̂ aifern 
nerlor  bie  ©entitität  i^re  ̂ ebeutung. 

©cnfon  (5)uenfan,  äßönfan),  §afenftabt  an  ber 
Oftfüfte  non  Äorea,  an  einer  SBuc^t  ber  33roughton: 
Bai,  feit  1880  bem  japanifd^en,  fpäter  bem  fremben 
öanbel  überfiaupt  geöffnet;  bod^  f)at  ber  §afen  feit 
Eröffnung  (Sl)emulpo§  fe^r  nerloren,  fo  ba^  bie  japa^ 
nifd^e  S^ieberlaffung,  meldte  auf  niebrigem  unb  fum; 
pfigem^runb  angelegt  unb  ba^er  ungefunb  ift,  1883 
nur  nod^  230  Japaner,  4  S)eutfd^e,  je  1  ©nglänber 
unb  Öfterreic^er  jä^Ite.  ̂ n  ftrengen  Söintern  friert 
bie  SBuc^t  bi§  raeit  ̂ inauS  ju.  ®ie  SluSfu^r  wertete 
1883:  427,419,  bie  ©infu^r  336,663  ̂ olf.  @§  liefen 
17  ©Griffe  (12  Stampfer)  non  5682  2:on.  unb  1 2)f  c^onf  e 
non  308  %.  ein.  mit  ̂ ufan,  ©^emulpo,  9?agafafi, 
Sßlabimofto!,  (Schanghai  beftel^t  ©ampferoerfe^r. 

®cn8i)ortncn  apr.  id^angbO,  falfc^efSc^reibmeifefür 
©enbarmen  (f.  b.). 

©cnfcrit^,  35anbalenfönig,  f.  ®eif  eric^. 
®cnfi(!^ctt,  Otto  ̂ ranj,  SSü^nenbic^ter,  geb.  4. 

^ebr.  1847  gu  2)riefen  in  ber  S^eumarf,  ftubierte  1865 
bi§  1868  gu  33eran  erft  a)latJ)ematif ,  bann  ̂ f)ilofo= 
p^ie  unb  flaffifc^e  ̂ f)i[oIogie,  promooierte  bafetbft 
1869  unb  mar  in  ber  ̂ -olge  an  nerfc^iebenen  3eit= 

©enfonne. 

fd^riften  al§  politifd^er  unb  feuiltetoniftifd^er  ©d^rift^ 
fteircr  t^ätig.  ̂ m  3. 1874  mürbe  er  gum  2)ramatur^ 
gen  unb  arttftifd^en  Setter  be§  2Banner=3:|eater§  in 
33erlin  ernannt,  bod^  legte  er  1878  bie  ©teUe  nieber 
unb  lebt  feitbem  al§  unabpngiger  ©d^riftfteKer  in 
33errin.  %üx  bie  M^ne  fc^rieb  er:  »(SJajuS  ©racd^uä«, 
2;rauerfpiet  (33erl.  1869);  »2)er  2>?effia§«,  Xrifogic 
(baf.1869, 3  me.);  »Danton«,  Xragöbie  (baf.1870); 
»3)orf«,©d^aufpiel(baf.l871);bie8uftfpiele:»aJJinne^ 
werben«  (baf.  1871)  unb  »^U^ableiter«  (baf.  1872, 
2.  2lufl.  1877);  bie  ̂ rauerfpiele:  =»2lia§«  (baf.  1873), 
»9tobe§pierre«  (baf.  1873)  u.  »©rtofc^eneöefc^rec^ter« 
(baf.l874);bie©d^aufpieIe:»®up^rofi)ne«(baf.l878) 
»^hr^ne:<  (baf.  1878)  u.  »f^rau  2l§pafia«  (baf.  1883); 
ba§  einaftige  ©tüdf  »2öa§  ift  eine  ̂ tauberei?«  (baf. 
1874);  bie  ̂ omöbien:  »S5er  Seud^ter«  unb  »SBieber-- 
geraonnen«  (beibe  1879)  unb  ba§  mit  gutem  ©rfolg 
aufgeführte  Suftfpiel  »^k  äRärd^entante«  (1881). 
2(uBei-bem  oeröffentlichte  ©.:  »©ebid^te«  (33ert.l869; 
3.2rufl.u.b.^.:  »©pietmannSmeifen«,  1876);  »©ec^g 
^riegSUeber«  (baf.  1870);  »^om  beutfd^en  ̂ aifer«, 
Beitgebid^te  (1.-4.  STufL,  baf.  1871);  »33eraner  ̂ of= 
fc^aufpieler.  ©iIhouetten<  (baf.  1872);  »2lu§  fonni^ 
gen  ̂i^luren«,  Märtfjenftrau^  (baf.  1874);  »©tubien^ 
blätter«,  fultur^  unb  Utterar^iftorifd^e  ©fi^jen  (baf. 
1881);  »Felicia,  ein  SUlinnegefang«  (baf.  1882)  unb 
^>^rauenIob«  (baf.  1885). 
®cmUv,  ̂ afoh,  TlaUx,  geb.  21.  ̂ an.  1808  ju 

Hamburg,  ftubierte  in  feiner  33aterftabt  unter  ©erbt 
|)arborff  bemSSater,  non  1824  bi§  1826  gu^utin  unter 
$SßiIf)eIm  ̂ ifc^bein  unb  fpäter  in  ̂ I)re§ben,  aJlünc^en 
unb  SBien,  non  mo  er  1831  nad^  Hamburg  jurüöf e|rte. 
©eine  Silber,  meift  SSolfSfgenen,  namentlich  au§  ber 
näd^ften  Umgebung  §amburg§,  jeid^nen  fid^  burch 
gro^e  S^aturtreue  au§.  SSon  feinen  geölten  33tättern 
f  anben  ben  meiften  33eif  all  bie  2Jlatrof  en  unb  bie  9?anb; 
Zeichnungen  ju  ber  SaKabe  »®er  ©belfnabe  unb  bie 
9)iüllerin«  für  ba§  Sßerf  »Sieber  unb  33ilber«  (§amb. 
1844).  3"  h^tt^burgifchen  2)an!ur!unben  für 
^reu^en,  ©ad^fenj9)leiningen,  33remen,  ?laffau,  bie 
9f?ieberlanbe  unb  ©nglanb  lieferte  ermeifterhafteSSer- 
gierungen  in  ber  Sted^nif  mittelalterlicher  SJJiniatur^ 
maierei.  ©.  ftarb  26.  ̂ an.  1845  in  Hamburg,  —  ©ein 
älterer  33ruber,  ©ünther,  geb.  1803  ju  Hamburg, 
Porträtmaler,  ftarb  28.  a)?ai  1884;  ber  jüngere  33ruber, 
aJlartin,  geb.  1811  ju  Hamburg,  tüd^tiger  2lrchi; 
teftur--  unb^©enremaler,  ftarb  15.  ©ej.  1881. 

®cnfonnc(i>r.  fcJ^angpne),  2Irmanb,  ©ironbift,  geb. 
10.  2lug.  1758  ju  33orbeauj,  lebte  bafelbft  al§  Slboo^ 
fat  bi§  5um  2lu§bruch  ber  9?eoolution.  ®er  Seme^ 
gung  mit  ©ifer  jugethan,  marb  er  bei  Errichtung  be§ 
^affation§hof^  (1791)  9}litglieb  begfelben  unb  erhielt 
jugleid^  non  ber  ̂ onftttuierenben  SSerfammlung  ben 
Sluftrag ,  bem  ̂ rieftereinflu^  in  ben  roeftlichen  S)es 
partementS  entgegengurairfen.  33om  ̂ Departement 
ber  ©ironbe  in  bie  ©efe^gebenbe  SSerfammlung  ge; 
wählt,  bilbete  er  mit  ©uabet,  ̂ ßergniaub  u.  a.  bie 
Partei  ber  ©ironbiften.  Januar  1792  fchtug  er 
al§  gjlitglieb  be§  biplomatifchen  2lu§fchuffe§  ba§  ©e= 
fe^  üor,  welches  bie  33rüber  be§  Königs  unb  mehrere 
angefehene  Emigranten  in  SInflageftanb  nerfe^te,  be= 
trieb,  um  eine  Steaftion  im  ̂ nnern  ju  nerhinbern,  bie 
^rieg§er!lärung  an  Öfterreich  unb  nerfa^te  im  2lpri[ 
ben  a3ericht  über  biefelbe.  ©leichgeitig  «erfolgte  er 
bie  öfterreichifche  Partei  am  §of ,  jeigte  25.  SO^ai  bie 
®£iften5  eineS  »Comite  autrichien«  an  unb  fud^te 
bie 9}?inifter  in  3lnf läge  gu  nerfe^en.  2U§  feit  20.  ̂ uni 
1792  bie  extreme  Partei  immer  mehr  bie  Oberhanb 
befam,  nerfuchte  ©.  mit  feinen  politifd^en  ̂ reunben 
ben  X^)ton  gu  ftü|en,  inbem  er  Subwig  XVI.  in  einer 
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S)en!fcl^rift  bie  33et^ilfe  ber  ©ironbe  oerfprac^,  raenn 
er  fid^  ben  {^-ü^rern  berfelBen  untertcerfen  vooUU;  al§ 
^ubraig  bte§  aber  luvMvok^,  arbeitete  er  oon  neuem 
an  beni  Urnfturj  be§  %l)xor\§>,  ber  auc^  im  Sluguft 
1792  ge(ang.  ben  ©eptembergreueln  forberte 
®.  bie  S3eftrafintg  ber  ©c^u[bigen.  ̂ m  ̂ rojeB  be§ 
Königs  ftimmte  er  für  ben  Xoh  beSfelben,  »erlangte 
aber  Sluffc^itb  ber  UrteilSüoIIftretfung  unb  23erufung 
an§  SSoIf.  m§>  im  mv^  1793  ber  ̂ ampf  graifc^en 
bem  Serg  unb  ber  ©ironbe  ber  ©ntfd^eibung  naljte, 
üerteibigte  @.  al§  ̂ räjibent  be§  ̂ onüent§  feine  Par- 

tei mit  ©ic^er^eit  unb  ̂ ü^nl^eit  gegen  bie  2lnfd^ul; 
bigungen  ber  ©c^recfenSmänner  unb  »erlangte  bie 
2(uf  löfung  be§  ̂ ont)ent§  unb  bie  Berufung  einer  neuen 
Serfammlung  in  eine  ̂ rocingialftabt.  S^ac^  bem 
2(6falt  ̂ I)umourie5',  mit  bem  er  in  S3erbinbung  ge^ 
ftanben,  raarb  er  befonberS  ̂ eftig  von  ben  ̂ afobinern 
angefeinbet  unb  2.  ̂ mi  mit  ben  Häuptern  feiner 
Partei  »er^aftet.  &.  üerteibigte  fid^  24.Dft.  cor  bem 
SeöoIution§tribuna(  mit  fcfjlagenber  SSerebfamfeit, 
mu^te  jeboc^  31.  DU.  1793  mit  ben  übrigen  ©iron= 
biften  ba§  ©c^afott  befteigen. 

©ent  (franj.  Gand),  ̂ auptftabt  ber  belg.  ̂ roDinj 
Dftflanbern,  t)ormaI§  ber  ganjen  ©raffc^aft  ̂ tan- 
bern,  liegt  5  m  ü.  9)1.  am  ̂ wfßinwenftu^  ber  ©§elbe 
unb  ber       unb  ift  mit  Stntraerpen,  $8rüffe(,  3:;our- 

nai,  Dftenbe  unb  SSrügge  burd^ 
©ifenbal^nen  oerbunben.  S)a§ 

^^^^S'^mS^  ̂ lima  ift  mannigfad^em  3ßec^-- ^i^lBi^fSy  unterroorfen;  bie  mittlere 
Wli0$k^^f^%  2Bintertemperaturbeträgt  —5°, 

Jj^yjl^^^^  bie  be§  ©ommer§  +17'"©.  ©. 
^jW^^^Ä^^p  roirbüongaljlreic^en^tuBarmen 
^^^^^j^^J^  1^"^  3"^^^  ̂ ßif  fd^iffbaren  ̂ a- 

nälen  burd^gogen,  meiere  bie 
^^^F  ©tabt  in  26  ̂ nfeln  abteilen, 

fSiapp^n  bon  ©cnt.        ̂ "^^^1^  Srücf'en  (42  fteinerne, 28  größere  piserne  unb  über 
200  Heinere)  oerbunben  finb.  ̂ ie  in  ̂ ^orm  eine§ 
S)reietf§  erbaute  ©tabt  ̂ at  einen  ©urd^meffer  von 
faft  4  km  unb  umfcfjlie^t  in  i^rem  11  km  meiten 
Umfang  ga^treic^e  ©arten,  Sßiefen,  Xeic^e  unb  ̂ ro: 
menaben.  ©ie  f)at  enge,  finftere  ©äffen  unb  nodf; 
ga^lreic^e  gotifdje  ©iebel^äufer  fomie  einjelne  alter- 

tümliche ©ebäube  mit  Söfc^ungSmauern,  S8orfprün= 
gen  unb  ©c^ie^fd^arten;  aberfie  ̂ at  auc^  freunblic^e, 
neue  ©trafen,  moberne  ̂ aläfte  unb  fc^öne  Äai§. 
Unter  ben  l^lä^en  ift  ber  oon  altertümlid^en  ©ebäu; 
ben  umgebene  ̂ ^reitagSmarf t,  an  melc^em  bie 
»^urie  ©riete«,  eine  ungefieure,  5,8  m  lange,  3,3  m 
im  Umfang  meffenbe  eiferne  Kanone  au§  bem  15. 
^af)tf).,  liegt,  ber  für  bie  ©enter  ©efc^ic^te  bebeut= 
famfte  ̂ ta^  (feit  1863  mit  bem  !oloffalen  ©tanb^ 
bilb  ̂ acoh  van  Slrteoelbeg  oon  ®eüigne=Clui)o  ge; 
fc^müclt),  ber  fogen.  Konter,  ber  al§>  ̂ arabepla| 
unb  SIumenmar!t  bient,  ber  regelmä^igfte.  Stuf 
jenem  fanben  gur  3^^^  ̂ ergogS  2tlba  unb  ber 
Snquifttion  unjä^lige  ̂ inrid^tungen  ftatt;  an  k^- 
term  rao^nten  bie  9J?aler  oan  unb  unweit  ba^ 
oon  ̂ acoh  van  Slrteoelbe.  ®ie  befte  Überfielt  über 
bie  ©tabt  bietet  ber  faft  in  ber  9Jiitte  berfelben 
fte^enbe  33  elf  rieb  (1183—1339  Q^haut),  ber  118  m 
§öhe  ̂ at,  obfc^on  er  nur  in  graei  ©ritteilen  au§ge; 
baut  ift.  2luf  feiner  guBeifernen,  36  m  ̂ ol^en,  1854 
erneuten  ©pi|e  fc^raebt  al§  SBetterfa^ne  ein  über 
3  m  langer  oergolbeter  2)rac^e,  ber  fic|  e^ebem  auf 
ber  ©op^ienürcle  in^onftantinopel  befanb  unb  1204 
nacf)  ber  Eroberung  biefer  ©tabt  burc^  bie  ̂ reu3= 
fairer  oon  S3albuin  IX.  nac^  ©.  gefc^icft  lourbe.  ̂ n 
biefem  33elfrieb  l^ing  auc^  ber  berühmte  3^otanb,  eine 

mäd^tige©locfe,  raelc^e^arlV.  nac^  berßinna^mc  ber 
©tabt  entfernte,  ©egenmärtig  entl^ält  ber  2:urm  (auf 

bem  auch  ein©lotf  enfpiel oon44©lod'en)  bag  ftäbtif  c^e^ ©efängni§,  ben  »3Rammelodfer«.  ^Jieben  bem  S8  elf  rieb 
fte^t  bie  ehemalige  ̂ uc^haHe  (1325  erbaut).  S?on  ber 
alten  (Sit  ab  eile  (het  Spanjaerds  Kasteel),  inner; 
halb  beren  bie  ©t.  SBaooabtei  lag,  fte^en  nur  noch 
krümmer  ber  ad^ted^igen,  im  12.  ̂ ahrh-  erbauten  ©t. 
95?achariu§!apelle;  eine  neue,  1822-  30  angelegte  Sita- 
belle  liegt  auf  bem  $8lanbinu§berg,  bem  eingigen  §ü= 
gel  in  ber  ©egenb,  imäß.ber  ©tabt  unb  beherrfchtben 
Sauf  ber©d^elbe  unb  ber  S^g.  ®ie  ehemaligen äßälle 
finb  in  ©pagiergänge  umgeraanbelt. 

Unter  ben  ̂ ird^en  ber  ©tabt,  bereu  ©efamtjahl 
auf  55  angegeben  mirb,  fteht  obenan  bie  ̂ athebrale 
3U  ©t.  58aoo,  bie  in  ihrem  2Iu^ern  fchraerfällig,  in 
bem  mit  SDZarmor  MUMtn  ^nnern  aber  eine  ber 
präd^tigften  Kirchen  S3elgien§  ift.  ®ie  ̂ rppte  ober 
unterirbifche  ̂ ird^e  ift  au§  bem  ̂ ahr  941,  ba§  ßhor 
oon  1274-1300.  ^Die  24  Capellen  ber  ©eitenfchiffe 
unb  bie  fpätgotifd^en  be§  6hor§  enthalten  oiele  axi^- 
gegeichnete  unb  berühmte  ©emälbe,  §.  33.  Johann 
imb  Hubert  oan  (Bx)d§>  Slnbetung  be§  Samme§  (ur^ 
fprünglich  au§  13  tafeln  beftehenb,  raooon  fich  noch 
4  bort,  6  im  ̂ Berliner  2Jiufeum,  2  im  ̂ Brüffeler  Ttn= 
feum  befinben).  Sieben  ber  Äathebrale  fteht  ber  bis 
fchöfliche  ̂ alaft.  ®ie  ©t.  S^ifolaiJirche  am  <^orm mar!t,  bem  belebteften  ̂ la|  ©ent§,  i]t  unter  ben 
J^irchengebäuben  bag  ältefte,  in  ihrem  je^igen  33au 
frühgotifd^.  ®benfall§  gotifd^  ift  bie  ©t.  ä^ichae^ 
liSfird^e,  au§>  bem  15.  ̂ ahrh-,  t«it  unooUenbetem 
5turm.  2luf  bem  33lanbinugberg,  neben  ber  ermähnten 
neuen  ßitabelle,  fteht  bie  im  2lnfang  be§  18.  ̂ ahrh- 
erneuerte  ©t.  $eter§fird^e  mit  otelen  au^geseitf;-- 
neten  ©emälben,  roährenb  oon  ber  alten  Slbtei  ju 
©t.^eter  einXeil  algÄaferne  (für 4000  3«ann)  bient. 
Unter  ben  n)eltlichen©ebäuben  geid^net  fich  befonber§ 
ba§  dlatf)au§>  au§,  ba§  unmeit  be§  33elfrieb§  fteht 
unb  nur  burch  ba§  gotifche  §au§  ber  ©d^ü^engilbe 
(oon  1325)  baoon  getrennt  ift.  ©einenörblid^e^^ronte 
(1481—1533  nad^  ben  planen  oon  ®.  oan  3Baghen^ 
mafere  unb  ̂ elberman§  im  ̂ lambotjantftil  ̂ vbaut, 
1829  reftauriert)  ift  oielleid^t  ba§  an  S^erjierungen 
reichfte  unb  reijenbfte  gotif^e  2lrchitefturftüc!  33el; 
gienö;  ber  öftlii^en  fronte  (äwifchen  1595  unb  1628 
aufgeführt)  mit  brei  3ieihen  §albfäulen  foll  ber  ̂ a- 
la330  ©ornaro  in  SSenebig  jum  S5orbilb  gebient  ha- 

ben, ^m  ̂hi^onfaal  be§  3fiathaufe§  mürbe  1576  bie ^agififation  oon  ©.  untergeii^net.  2luf  ber  anberu 
©eite be§  33elf riebg  fteht  berUnioerfitätSpalaft, 
oon  5toelanbt  1818  in  antifem  ©til  erbaut.  2lu^  ber 
1844  oon  3^oelanbt  erbaute  ̂ uftigpalaft  mit  einem 
53eriftt)l  forinthifcherDrbnung  ift  ein  ̂ rachtgebäube; 
in  ben  untern  Siäumen  beSfelben  befinbet  fich 
33örfe.  ©egenüber fteht ba§  1848 erbautefdhöne©d^aus 
fpielhauS,  ebenfalls  ein  33au  3ioelanbt§.  SJierfroür: 
big  ift  ferner  ber  1234  gegrünbete  unb  nod^beftehenbe 
33eghinenhof  (33eggi)nhof)  am  SSrügger^^hor:  eine 
f leine  ©tabt  oon  103  §äu§^en,  18  äonoenten  unb 
2  Kirchen,  mit  2J?auer  unb  ©raben  umgeben  unb  oon 
gegen  700  33eghinen  bemohnt,  beren  Qvotd  religiöfeS 
Seben  unb  Übung  ber  Sarmherjigfeit  ift,  unb  beren 
33efchäftigung  größtenteils  in  ©pi^enflöppelnbefteht. 
eigentliche  ̂ löfter  gählt  ©.  21  (7  3Jlönch§=  unb  14 
^rauenflöfter).  2ln  ber  ̂ romenabe  be  ta  ßoupure 
(S^erbinbunggfanal  gmifchen  bem33rüggerÄanal  unb 
berSt)§)  fteht  ba§  1825  oollenbeteSiafp;  ober^ucht^ 
hau§,  ein  2lchted^  mit  9  innern  §öfen  unb  9taum  für 
2600  ©träflinge.  (Sin  neueS  ̂ ellengefängniS  mit 
DfJaum  für  368  ©efangene  fteht  oor  bem  33rügger 
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%i)Ot.  ®em  3ucl^t^au§  fd^räg  gegenüber  Befinbet  fic^ 
ba§  gro^e,  1837  erbaute  5^afino,  ba§  ^onjerten, 
©efnng^feften  unb  Befonberö  ju  ben  Berühmten  i^alö? 
läl^rigen  SIumenau§fteEungen  be§  SBotanifd^en  3?ers 
ein§  bient.  3^  mer!n)ürbigften  alten  Sauten 
gehören  nod^  bie  an§>  bem  M.^al^r^.ftammenbenunb 
5i§  1794  von  priüitegtertenaJie^gerfamtIienöenu|ten 
gleifc^er^atten  am  ©roenfet--  (©emüfeO  2}Jar!t,  ber  oer-- 
faKene  ̂ rinaen^of,  in  raeld^em  bie  ©rafen  von  i^lan^ 
bem  unb  bie  fpanifc^en  (Statthalter  §of  hielten  unb 
^arl  V.  geboren  rourbe,  foroie  bie  uratte  Dubeburg 
ober  ©raoenfteen  am  ̂ ^arailbenpla^,  ein  turm= 
artige^,  mit  ©c^ie^fc^artenoerfei^enegS^J^oroon  1180, 
ba§  r»om  alten  Bd)lo^  ber  erften  flanbrifc^en  ©rafen 
nod^  übrig  ift  unb  ie^t  ben  ©ingang  ju  einer  Saum^ 
mollfpinnerei  bilbet.  S'Zeuerbingg  ̂ at  bie  ©tabt  be; 
[d^loffen,  bie  Dubeburg  anjufaufen  unb  ba§  ©in? 
gang^t^or  nebft  ben  Umfaffunggmauern  bloßzulegen, 
^ie  33eoölferung  gä^lte  1885:  140,926  ©eelen 
(1846:  102,977,  1866:  115,354). 

Sn  inbuftrieller  SSejie^ung  behauptet  ©.  lange 
nid^t  mefir  ben  3^ang,  ben  e§  im  14.  unb  15.  ̂ a^r^. 
einnahm  (bie  ©tabt  jä^lte  bamal§  40,000  Sein?  unb 
äBollrceber);  boc^  ift  feine  ©eraerbt^ätigfeit  immer 
nod^  groß,  unb  namentlich  batiert  oonberßinfüEirung 
ber  33aumn)ollf pinnerei  §u  3lnfang  biefeg  ̂ a^rhun^ 
bert§  ein  neueg  Slufblü^en  ber  ©tabt.  ®ie  mid^tig; 
ften  ̂ nbuftrie^meige  finb  neben  ber  Saum.üoIlfpin= 
nerei  (480,000  ©pinbeln)  ̂ lac^^fpinnerei  (100,000 
©pinbeln)  unb  SBeberei,  ©pi^enfabrifation,  Kattuns 
brudEerei,  ©erberei,  3ucferfieberei;  ferner  ®i[engieße; 
rei,  aJlafd^inenfabrifation,  Brauerei,  Fabrikation  üon 
SBijouterieraaren,  ©eife,  Xapeten,  ̂ anbfd^u^en,  S^a- 
pier,  Xabaf ,  (5l)emifalien  2C.  ©e^r  in  ̂lor  ift  aud^ 
bie  33lumenfultur  unb  §anbel§gärtnerei.  ©.  gä^lt  62 
größere  Slumenhänbter  unb  über  400  ̂ ^reib^äufer, 
unb  ber  §anbel  mit  ̂ Blumen  unb  ̂ flanjen  im  Um- fang  oon  10  9Wiß[.  ̂ ranf  erftretf  t  fic^  über  ̂ eutfc^lanb, 
Frankreich  unb  Italien  big  nach  3^ußlanb.  2)er  ̂ an? 
bei  ©ent§  ift  noch  i)tnU  fehr  bebeutenb.  ®in  großer, 
urfprünglich  nur  gum  ©chu^  gegen  Überfchraemmun? 
gen  angelegter  ̂ anal  (10  m  breit,  5  m  tief),  raelcher 
bei  ̂ erneujen  in  bie  ©d^elbe  münbet,  gewährt  ©.  bie 
SSorteile  einer  ©eeftabt,  bie  jebod^  infolge  be§  von 
§ollanb  feit  ber  Trennung  erhobenen  ftarfen  S)urd^= 
gangg^olleg  raenig  juröeltung  kommen,  ©in  jmeiter 
^anal  cerbinbet  bie  S^g  mit  bem  ̂ anal  oon  Srügge 
nachDftenbe.  ̂ aupthanbelgartifelfinb:  ^orn,3flüböl, 
Flach^  2C.  ©ag  neue,  1828  ooKenbete  §afenbaffin, 
an  ber  9?orbfeite  ber  ©tabt,  1700  m  lang,  60  m  breit, 
fann  400  ©chiffe  aufnehmen;  1883  befud^ten  719 
©eejd^iffe  oon  277,080  Xon.,  bann  516  S)ampfer  oon 
233,489  X.  ben  §afen.  15  km  nörblich  üon  ©.  finb 
©dfjleufen,  burch  roelche  bie  ganje  ©egenb  unter  Söaf; 
fer  gefe|t  werben  fann.  SSon  ben  zahlreichen  SBohl? 
thätigfeitganftalten,  an  benen©.  reicher  ift  al§>  irgenb 
eine  anbre  ©tabt  ̂ elgien§,  oerbienen  bag  ̂ rren= 
hang,  ba§  ©ntbinbungSh««^/  ba§  F^^^^^^^^t"^  n^it 
§ebammenf^ule,  bie  ̂ nftitute  für  2:aubftumme  unb 
Slinbe,  bieSBohlthätigfeitgroerfftätte  für  3lrme  (Ate- 

lier de  charite),  ba§  große  33ürgerhofpital  (la  By- 
loque)  u.  a.  ©rraähnung.  2ln  Silbung§anftalten 
befi^t  bie  ©tabt  eine  1816  mit  oier  '^^alnMUn  ge; 
grünbete  ©taatSunioerfität  (in  bem  ehemaligen  33au- 
belooflofter),  mit  ber  eine  ©chule  für  bürgerliche  ̂ n- 
genieure  unb  eine  für  fünfte  unb  ©eraerbe  (1883— 
1884  mit  870©d^ülern)  fomie  bie  ehemalige  berühmte 
©tabtbibliothef  (mit  über  100,000  Sänben  unb  700 
zum  ̂ eil  mertoollen  ̂ anbfchriften)  »erbunben  finb; 
ferner  einen  fehr  reid^en  botanifchen  ©arten  (gemöhn* 

lid^  SSaubeloohof  genannt,  1797  angelegt)  unb  einen 
zoologifchen  ober  2lfflimatifation§garten  (feit  1852), 
in  roeld^em  üorzuggroeife  §au§tiere,  Slntilopen  unb 
§irfd^e  gezüchtet  merben;  außerbem  eine  ficole  nor- 

male des  Sciences  (S8ilbung§anftalt  für  ©^mnafial: 
lehrer),  ©eminare  für  Sehrer  unb  Lehrerinnen,  ein 
2lthenäum,  ein  bifd^öflid^e§  ©eminar  mit  33ibliothef 
(10,000  33änbe),  eine  höhere  ̂ nabenf chule,  eine  ̂ n-- 
buftrief  chule,  ein  ̂ onf  eroatorium  ber  3?tufik,  ein  2lr§iD 
be§  ̂ önigreid^g,  eine  ̂ rimärmufterfchule,  eine  2lfa- 
bemie  ber  zeichnenben  fünfte  (in  bem  alten  2luguftiner-- 
flofter)  mit  gegen  700©chülern  unb  einer  ©ammlung 
(Musee)  oon  etraa  140©emälben  (meift  augbenl79o 
aufgehobenen  ©enter  ̂ löftern),  ©efellfchaften  fjir 
fd^öne  Sitteratur  unb  ̂ unft,  ©artenbau,  ben  fd^on 
ermähnten  Sotanifchen  hierein  (Maatschappij  van 
kriüdkimde)  2c.  ̂ n  ©.  erfcheint  bie  ältefte  3^ii""S 
SSelgieng,  bie  1667  gegrünbete  »Gazette  vanG.«  Sie 
©tabt  ift  ©i^  eineö  3lppellhofg,  eineg  2;ribunal§  unb 
§anbelggerid^t§  foraie  eine§  beutfchenÄonful§.  S)ie 
orbentli(^en  ©innahmen  ber  ©tabt  betrugen  1884: 
4,^30^ia.,  bie  orbentUchen  2lu§gaben  4,4  2Riil.  F^.;  bie 
außerorbentlichen  2lu§gaben  (meift  burch  Slnleihen 
gebebt)  erforberten  5,4  3RiU.  ̂ r.,  roooon  5,2  9Jiill.  %x. 
für  öffentliche  Slrbeiten  üerraanbt  mürben. 

[©cfi^idjtc.]  ©.  mirb  fchon  im  8.  ̂ ahrh-  ermähnt, 
unb  bereits  in  farolingifcher  S^it  befanb  fid^  eine 
faiferliche  33urg  bafelbft,  welche  um  bie  Mte  be§ 
10.  Jjöh^h-  ̂ tto  1.  einem  beutfchen  Burggrafen 
oerliehen  raurbe.  2lllein  um  ba§  ̂ ahr  1000  bemäch? 
tigte  fich  ©raf  Balbuin  oon  Fttt"bern  berfelben  unb 
raurbe  1007  mit  ber  SSurg  unb  ber  um  biefelbe 
entftanbenen  ©tabt  oon  ̂ aifer  §einrid^  II.  belehnt. 
Se^tere  mud^g  burch  ihren  §anbel,  ben  ber  1228  ge? 
grabene  ©anal  be  Sieoe  fehr  beförberte,  fo  unge? 
mein,  baß  fie  im  14. unb  15.  ̂ ahrh-  50,000  SRann  xn§> 
Felb  ftellen  konnte,  ̂ n  ben  Kriegen  ztüifchen  ©ng; 
lanb  unb  F^^ankreich  fuchte  ̂ acob  van  2lrteöelbe,  ein 
Srauer  oon  ©.,  ber  fich  %ü^)vtv  ber  Bürger 
emporgefchmungen  hatte,  ben  ̂ önig  ©buarb  III.  zu 
unterftü^en  unb  beffen  ©ohn,  ben  Prinzen  oon  ̂ a- 
leg,  zum  ©rafen  oon  Ffft^^^ß^"  erheben,  rourbe 
aber  bei  einem  Bolkgaufftanb  1345  erfchlagen.  Db-- 
gleich  in  ber  nä^ftfolgenben  ßtit  ©.  einen  langroie? 
rigen  ̂ rieg  mit  Brügge  führte,  mar  eg  boch  fo 
mächtig,  baß  ber  »S^uraart«  oon  ©.,  ̂ h'^ipp  ̂ ^ö" 
2lrteoeIbe,  ber  ©ohn  ̂ acobg,  3.  mai  1382  ben  ©ra= 
fen  Subroig  oon  ̂ icinbern  oor  Brügge  entfcheibenb 
fchtug,  worauf  bie  meiften  flanbrifchen  ©täbte  fich 
an  ©.  anjtf)loffen.  9^achbem  aber  2lrteoelbe  27.  3^00. 
b.  %  von  Äarl  VI.  oon  ̂ i^ankreich  unb  ̂ h^^ipp  ̂ on 
Burgunb  bei  3fioojebeke  befiegt  unb  gefallen  mar, 
mußte  fid^  ©.  nad^  mehrjährigem  äßiberftanb  1385 
bem  Herzog  oon  Burgunb  unterwerfen,  welcher  ber 
©tabt  jeboch  ihre  alten  Siechte  unb  ̂ rioilegien  ließ. 
S)amalg  ftanb  ©.  in  feiner  größten  Blüte;  le^tere 
oerbankte  eg  hauptfächlid^  berS^u^macherei,  bie  fchon 
um  1400  in  fo  lebhaftem  Betrieb  war,  baß  man 
40,000  äöoHweber  zähfte,  welche  18,000  ftreitbare 
Wlänmv  aug  ihrer  3ii"f^  ftellen  konnten.  2llg  ber 
§erzog  ̂ hi^^PP  ̂ ^^^  Burgunb  eine  neue 
©teuer  auf  ©alz  unb  ©etreibe  legte,  zog  (1452)  ein 
§eer  oon  12,000  ©entern  gegen  ihn  ing  ̂ elb,  unb 
bie  ©tabt  behauptete  oier  ̂ ahre  lang  ihre  Unabhän^ 
gigkeit,  big  fie  in  ber  ©chlacht  bei  ©aoeren  bezwun? 
gen  würbe,  worauf  fie  einen  ̂ eil  ihrer  ̂ rioilegien 
oe^lor,  2llg  2}iaria  oon  Burgunb,  bie  in  ©.  refi- 
bierte,  1477  nach  bem  2^ob  ihreg  Baterg  ̂ arl  beg 
kühnen  ihre  9iäte  §ugenet  unb  ̂ mbercourt  an  ̂ ö- 
nig  Subwig  XI.  oon  ̂ ^xanh^i^  gefanbt  h^ttte,  um 
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t^m  gegen  2tnerfennwng  il^rer  ̂ errfc^aft  einige  216^ 
tretungen  anjubieten,  liefen  bie  Bürger  beibeSUänner 
na^  i^rer  Sfiücffe^r  in  ©egenwart  ber  ̂ ürftin  unb 
tro|  fTe^entnd^er  33itten  ber[e(6en  enthaupten, 
ajiaria§  ̂ ob  empörten  fic^  bie  ©enter  gegen  beren 
©ema^I,  ben  ©r^^er^og  SJiagimilian,  icelc^er  SSor= 
mnnb  feineS  (SoI)n§  ̂ J)i(ipp  roar,  unb  groangen  i^n 
3U  bem  für  i^n  unb  bie  S^ieberlanbe  fo  üerberölic^en 
^rieben  üon  2(rra§  (23.  S)e5.  1482).  ®ocl^  mu^te 
fi(^  ©.  nac^  neuer  ©mpörung  bem  faiferlic^en  ̂ ^elb^ 
^errn,  ̂ erjog  2l(örec^t  oon  ©ac^fen,  1489  ergeBen. 
Unter  Äarl  V.  begann  ber  ©lan^  ber  ©tabt  ju  ftn= 
fen.  2ir§  berfelbe  1539  ber  ©raffc^aft  ̂ (anbern  eine 
neue  ©teuer  auferlegte,  weigerten  fic|  bie  ©enter, 
auf  ©runb  i^rer  ̂ rioilegien,  biefelbe  gu  safjlen,  er; 
rid^teten  eine  eigne  9^egierung,  üertrieben  ben  2lbel 
unb  alle  3(n§änger  ber  ©tatttjattertn  ajfaria,  ber 
©d^raefter  ̂ arr§  V.,  unb  bro^ten,  ben  ̂ önig  j^ran^  I. 
üon^ranfreid^  al§>  i^ren^errnanjuerfennen.  ÄarlV. 
fiegraang  aber  1540  bie  ©tobt,  na^m  il^r  alle  i^re 
^rioilegien,  i^r  ©efcf)ü|  unb  aßfe  Sßaffen,  30g  bie 
öffentlichen  ©ebäube  ein,  lie^  26  ber  oornehmften 
93ürger  hinrichten,  »erraie^  anbre^auptfchulbige  au§ 
bem  Sanb  unb  legte  ber  ©tabt  eine  ©elbbu^e  üon 
150,000  ©otbgulben  auf,  raooon  gur  S3änbigung  ber 
©enter  bie  ßttabeffe  erbaut  rourbe.  ̂ n  ©.  raurbe 
im  Si^ooember  1576  bie  ©enter  ̂ agififation  ̂ roU 
fchen  §offa;tb  unb  ̂ eelanb  einerfeit§  unb  ben  füb^ 
liehen  ̂ roüingen  ber  3^ieber(anbe  anberfeit§  jur 
gemeinfchaftli(|en  2lbmehr  ber  fpanifchen  ©eraalt^ 
herrfd^aft  gefchloffen.  Überhaupt  nahm  ©.  an  bem 
^reiheit§frieg  ber  S^iebertanbe  gegen  ©panien  ben  leb^ 
hafteften  2lnteil.  1584  mürbe  eg  aber  von  bem^ergog 
öon  $arma  für  ̂ hi^ipp  H-  ̂ on  Bpankn  erobert  unb 
bie  jerftörte  (EitabeEe  mieberhergeftellt.  1678  er; 
oberte  Subroig  XIV.  bie  ©tabt,  trat  fie  aber  im  ̂ vu-- 
ben  von  ̂ ftimmegen  roieber  an  ©panien  ab.  1706 
mürbe  ©.  von  9JlarIborough,  1708  mieber  von  ben 
^ranjofen  erobert.  1714  fam  ©.  burd^  ben  ̂ rieben 
oon  9?aftatt  unb,33aben  mit  fämtHchen  fpanifchen 
?JieberIanben  an  Öfterreich,  ̂ m  öfterreichifchen  ®rb; 
folgefrieg  rourbe  bie  ©tabt  1745  üon  ben  ̂ rangofen 
erobert.  2(uch  im  frangöfifd^en  3^et)oIution§frieg  fiel 
fie  1793  unb  1795  ben  ̂ rangofen  in  bie  §änbe  unb 
marb  ̂ auptftabt  be§  Departements  ©chelbe.  ̂ m 
?^ebruar  1814  marb  ©.  üon  ben  Sfiuff  en  bef  e^t,  26.  Tläx^ 
b.  ̂ .  aber  von  ben  ̂ ranjofen  jurüdferobert.  2lm 
24.  ©eg.  1814  mürbe  hier  ber  ̂ ^riebe  gmifchen  ©ro^= 
britannten  unb  ber  norbamerifanifchen  Union  unter; 
zeichnet.  9lach  bem  ̂ rieben  von  ̂ axi§>  (1814)  fam 
©.  mit  Belgien  an  ba§  ̂ önigreid^  ber  9^ieberlanbe. 
i^ubmig  XVIII.,  ̂ önxQ  von  ?^ranfreich,  flüchtete  fich 
bei  ber3iüc^!ehr9^apoIeon§  »on  berJjnfelStba  (1815) 
hierher.  S^ach  ber  ̂ ^rennung  93ergien§  üon  ̂ ollanb 
(1830)  mar  ©.  längere  3ßit  ber  9}Jitterpun!t  ber  or-- 
ganifierten  Umtriebe  in  bem  neuen  belgifchen  ©taat. 
^n  neuefter  S^xi  tft  bort  ber  ©i^  ber  fogialiftifchen 
^emegung  ber  belgifchen  3lrbeiter.  ̂ gl.  be  ̂ otter, 
G.  van  den  oudsten  tijd  tot  heden  (©ent  1882— 
1885,  2  Sbe.);  van  ̂ u^fe,  Gand  monimental  et 
pittoresque  (SSrüffet  1886). 

®ctttelc§  ®rün,  au§  ginnfaurem  Äupferog^b  be* 
ftehenbe  grüne  ̂ arbc,  mirb  burch  ̂ ^älUn  von  Tupfer; 
üitrior  mit  jinnfaurem  ̂ J^atron  bargefteEt. 

©entmin,  ©tabt  im  preu^.S^egierungSbejirfSRagbe; 
bürg,  ̂ auptort  be§  teife§  ̂ erichom  II,  am  ̂ lam- 
fchen  ̂ anat  unb  an  ber  Sinie  Berlin ;9Jlagbeburg  ber 
^reu^ifd^en  'Biaai§>f)af)n ,  hat  ein  5(mt§gerid^t,  eine 
eoang.  ̂ ird^e,  ein  ̂ rogpmnaftum  unb  (isss)  4042 
®inm.;  faft  unmittelbar  babei  ba§  2)orf  Sitten; 

mt\)tx§  ßont).  =  Sejifon.  4.  SlufT.,  VII.  95b. 

pfatoro  mit  ̂ \(i)oxkn^  unb  ©d^rotfabrif  unb  1981 
@inm.  ©.  ift  roenbifchen  Urfprung§  unb  fommt  fchon 
1171  aB  ©tabt  t)or. 

®entl^tu§  (ober  ©entiu§),  ̂ i)nig  oon  ̂ Eftirien, 
üerbanb  fich  ̂ ^^^  Äönig  $erfeu§  oon  SRafebonien 
168  V.  (^f)v.  gegen  bie  9iömer,  Ue^  gmei  römifche  ©e; 
fanbte  gefangen  fe|en  unbüerraüftete  bie©egenb  »on 
2lpoEonia  unb  ̂ t)rrhachium,  mürbe  Jebod^,  nad^bem 
er  oon  ̂ erfeuS  um  bie  üerfprochenen  300  Xalente 
betrogen  roorben,  oon  bem  römifchen^^rätor  3lniciu§ 
binnen  30  S^agen  befiegt  unb  jur  Übergabe  feiner 
^auptftabt  ©cobra  ge^räungen.  ©päter  raurbe  er  gu 
^om  im  Triumph  aufgeführt  unb  ftarb  in  ber  ©e; 
fangenfd^aft. 

Gentiana  X.  (©ngian,  SSitterraurj),  ©attung 
au§  ber  ̂ amilie  ber  ©entianaceen,  einjährige  ̂ räu; 
ter  ober  ©tauben  mit  gegenftänbigen,  meift  fi^em 
ben,  gansranbii^en  blättern,  enb;  ober  ad^fetftänbi; 
gen,  einzeln,  gepuft,  in  ̂ olbentrauben  ober  3iijpen 
ftehenben  Slüten  unb  einfäd^eriger,  gmeif lappiger, 
oielfamiger  ̂ apfel.  @traa  180  Birten  in  ben  gemäfig; 
ten  ̂ limaten  unb  auf  ben  ©ebirgen  ber  nörbli^en 
^albfugel  unb  ben  2lnbe§  ©übamerifaS,  menige  2lr; 
ten  in  3^eufeetanb.  Sie  meiften  ©entianen  blühen 
blau,  bod^  fommen  aud^  gelb,  raei^  unb  rot  blühenbe 
2lrten  üor;  le^tere  finb  auf  bie  2lnbe§  befchränft, 
blau  blühenbe  fteigen  im  Himalaja  bi§  5000  m  hoch; 
bie  gro^e  Tlef)Vial)i  finbet  fich  in  hügeligen  unb  ber; 
gigen  ©egenben,  boch  bringen  manche  au^  bi§  in 
bie  ̂ i;ropen  oor.  ®ie  ©entianen  zeichnen  fich  ̂ "^^^h 
eleganten  ̂ ^ahitu^  unb  ©chönheit  ber  33lüten  au§ 
unb  bilben  einen  §auptfchmudf  ber  2llpen.  G.  lutea 
L.  (gemeiner  ober  großer  ©njian,  lieber; 
raurgel,  SBitterraurg),  auSbauernb,  wirb  1,25  m 
boch,  ̂ ai  halbumfaffenbe,  elliptifche  33lätter  unb  gelbe 
Blüten  in  reichblütigen,  achfelftänbigen  S^rugbolben, 
finbet  fich  mittlem  unb  f üblichen  (Suropa,  auf 
Sllpenmatten  oon  950  —  2000  m,  von  <BTßankn  unb 
Portugal  bi§  gum  2^hüringer  SBalb  unb  toatien. 
i)ie  raenig  äftige,  bi§  60  cm  lange,  meift  gollbidfe 
SBurgel  ift  al§  Kadix  gentianae  offijinell.  ©ie  ift 
au^en  gelblich  ober  rötlichbraun,  innen  rot  ober 
orangebräunlid^,  fchmetft  perft  etmaSfü^,  bann  ftarf 
unb  anhaltenb  bitter,  riecht  fchraach  eigentümlich  unb 
enthält  als  befonbere  33eftanbteile  ©entianfäure 
(©enttfin)Ci4Hio05,raelche  in  gefchmadflofen,  bla^; 
gelben  9^abeln  friftalltfiert,  in  Sßaffer  fehr  fchmer 

löSli^  ift  unb  über  300*^  fublimiert,  foraie  ©entto; pifrin  CgoHgoOia,  meld^eS  in  farblofen  9^abeln  fri; 
ftamfiert,  leicht  löSlich  in  SBaffer,  nicht  flüchtig  ift 
unb  beim  ̂ od^en  mit  ©äuren  in  Quä^x  unb  ©en; 
tiogenin  gef palten  mirb.  ̂ 5ie  ©ngianmur^el  rairb 
häufig  bei  ̂ S)t)§pepfie  gebraust;  früher  fchrieb  man 
ihr  auch  erhebliche  äBirfung  alS  Fiebermittel  gu,  bod^ 
hat  fich  "ic^i  beftätigt.  ̂ ie  SBurjel  enthält 
fein  ©tärfemehl,  aber  gärungSfähigen  S^dix;  ein 
raäfferiger  2lu§3ug  berfelben  gärt  unb  gibt  bann  bei 
ber  ©eftiHation  ben  ®n§ianbranntraein,  raelcher 
in  ber  ©chraeij  unb  ©übbeutfchlanb  bargeftellt  mirb. 
G.  acaulis  L.,  ein  au§bauernbe§  ©eraäch§  mit  ein; 
blütigem  ©tengel,  am  ©d^lunb  nadtix,  prächtig 
blauer  Slumenfrone  unb  rofettenartig  auSgebreite; 
ten,  ftetfen,  raei^lich  geränberten  blättern,  raächft  auf 
ben  2llpen  unb  S^oralpen  TOteleuropaS  bis  in  bie 
®benen  hinab  unb  rairb  in  ©ärten  auch  nt^t  raei^en 
ober  gefüllten  Blumen  fultioiert.  G.  amarella  L. 
(§immelSftengel,  ©entianellenfraut),  einjäh; 
rig,  mit fünffp altigen,  im  ©d^lunb  gebarteten,  bunfel; 
blauen  ober  oioletten  33lüten  in  arm;  ober  reid^blü; 
tigen  Oiifpen  unb  ft^enben  blättern,  finbet  fich  auf 

8 
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feud;ten  SBiefen  im  nörblid^en  ßuropa  jotoie  in  33öf)= 
men,  ©ad^fen,  <Bd)h\hn,  tüurbe  früEjer  n)ie  ba§  ̂ au= 
jcnbc^ülbenfraut  anc^eraenbet.  G.  pannonica  Scop., 

mit  tt)irtelftänbigen*,  fc^ön  braunpurpurroten  $8lü= ten,  TOQdjft  auf  2:riften  unb  Söiefen  ber  ©ebirge  üon 
ben  ̂ prenäen  burd^  Öfterreid^,  33öf)men  hi§>  Ungarn, 
^ie  Söurjeln  werben  befonberö  in  Öfterreid;  unb 
33apern  ftatt  ber  non  G.  lutea  L.  gefammelt  unb 
angeroenbet  unb  f)a6en  biefelbe  SBirfung  wie  erftere. 
G.  Pneumonauthe  L.  (Sungenengian,  Sungen=: 
b  I  u  m  e,  6  [  a  u  e  r  25  0  r  a  n  t) ,  mit  einzelnen  bunfe (blauen 
33lüten,  ift  au§bauernb,  raäc^ft  auf  feuchten  unb  gra§= 
reid^en  SBiefen  burd^  ®uropa  bi§  9f?orbaften  unb  galt 
früt)er  fürfel^rljeitfräftig.  G.punctataL.,  mitit)irtel= 
ftänbigen,  gelben,  rot  punf tierten  33(üten,  n)äc^ftau§= 
bauernb  auf  9Biefen  in  ben  Gebirgen  Öfterreid^g  unb 
ber  ©d^n»ei5,  in  Mä'i^xtn  unb  auf  ben  ©ubeten.  ®ie bittere  SBurgel  mirb  in  Wläijxzn  unb  ©at^burg  häufig 
gefammelt  unb  wie  bie  ber  G.  lutea  angeraenbet. 
®a§fetbe  gilt  oon  G.  purpurea  L.,  au§bauernb,  mit 
fopf=  unb  mirtelftänbigen,  fi^enben,  bräunlid^  pur= 
purroten,  glotfigen,  am  ©d^lunb  nadten  Blüten, 
mäc^ft  auf  ben  ©ebirgen  S^lormegenS ,  ber  (Scf^roeiä, 
auf  ben  ̂ arpat^en  unb  ̂ prenäen.  Tt^^)x^v^  dn^ian^ 
arten  werben  wie  anbre  2llpenpflan§en  in  Nörten 
hUtioiert. 

©cntioncen,  bifotple  ̂ flanaenfamifie  au§>  ber 
Drbnung  ber  ̂ ontorten,  einjaprige  unb  perennie= 
renbe  Kräuter,  wenige  §albfträud^er  ober  niebrige 
©träuc^er.  S)er  ©tengel  ift  runb  ober  t)ier!antig, 
bie  meift  gegens,  hi§>m^ihn  aud)  quirl;,  aber  fef)r 
feiten  wec^felftänbigen  SBtätter  l^aben  feine  9^eben: 
blätter,  finb  fi^enb  ober  geftielt,  einfach  unb  unge- 

teilt, nur  bei  Menyanthes  l^anbförmig  breiteitig. 
^ic  meift  regelmäßigen ,  üottftänbigen  Blüten  finb 
enb;  ober  ad^felftänbig,  einzeln  ober  bilben  Trauben 
ober  ̂ rugbotben.  35er  fte^en  bteibenbe  ̂ elc^  befte^t 
au§  4 — 8  uerwac^fenen  blättern,  wetd^e  ftappige 
ober  gebref)te  ̂ nofpenlage  l)aben.  ®ie  monopetale 
33tumenfrone  ift  tric^ter^,  präfentierteffer^  ober  faft 
rabförmtg  mit  ebenfo  oielen  2tbfd^nitten  be§  ©aum§ 
wie  ber  ̂ elc^,  in  ber  ̂ nofpentage  meift  gebrel^t. 
^er  ©c^lunb  ber  Slume  ift  pufig  gewimpert  ober 
mit  fleinen  ©cfjüppcfien  befe|t.  S)ie  Staubgefäße 
entfpred^en  an  ̂ al)l  ben  2lbfcf)nitten  ber  ̂ orolfe  unb 
finb  in  ber  9iö^re  berfelben  inferiert.  ®er  oberftän-- 
bige,  au§  gwei  ̂ arptben  gebilbete  f^rud^tfnoten  ift 
einfäd^erig,  feltener  jweifäd^erig;  bie  beiben  wanb: 
ftänbigen  ©amenleiften  tragen  gal^lreic^e  anatrope 
©amenfnofpcn.  ®er  enbftänbige  ©riffel  bilbet  meift 
eine  zweiteilige  ?Jarbe.  ̂ ie  ̂ ruc^t  ift  eine  einfäc^e^ 
rige,  jweiflappige  ̂ apfel.  ®ie  ga^lreid^en,  fe^r  flei; 
nen,  runben  ober  sufammengebrüdEten  ©amen  ent-- 
plten  ein  fleifc^igeö  ©nbofperm  unb  einen  fel^r  flei= 
nen  ®mbrpo.  3Sgl.  ©rifebac^,  Gentianaceae,  in 
»Prodromus«,  58b. 9.  ̂ ie  ̂ amilie  entplt  500 Men 
unb  ift  über  bie  ganje  ®rbe  uerbreitet;  alle  lieben 
lichte  ©tanborte  unb  ̂ umöfen,  feucl)ten  ̂ oben,  fin^ 
ben  fic^  meift  auf  SBiefen  unb  Söeiben,  befonberS  ber 
fältern  ̂ limate  unb  ber  ©ebirge,  in  benen  oorjugS-- 
weife  ja^lreic^e  2lrten  ber  Gattung  (gnjian  (Gen- 
tiana  T.)  bi§  jur  Ö^renje  be§  ewigen  ©c^neeS  gef  unben 
werben.  ®ie  ®.  enthalten  einen  bittern  ©jtraftit); 
ftoff,  ba§  (SJentianin,  woburd^  mel)rere  ju  toniftf^en, 
bittern  Slrjneiftoffen  werben,  fo  befonber§  bie  SBur- 
jeln  mehrerer  2lrten  ron  Gentiana  (f.  b.),  ferner  ba§ 
3:^aufenbgülbenfraut  (Erythraea  Centaurium  Pers.) 
unb  ber  ̂ ieberflee  (Menyanthes  trifoliata  L.).  SSon 
le|terer  ©attung  fommen  einige  2(rten  foffil  in  ter^ 
tiären  unb  quartären  ©d^ic^ten  üor. 

-  ©entleman. 

®cntia«cllcnfraut,  f.  Gentiana. 
®cntil  (franj.,  fpr.  fdiau^tt,  weiblid^:  ̂ entille), 

fein,  nieblic^,  nett,  artig,  freunblid^. 
©entilc  i)o  iJofirittno  Qpt.  m^n^),  ital.  ajJaler,  ge^ 

boren  jwifc^en  1360  unb  1370  gu  ̂ abriano  in  ber 
SJtarf  2tncona,  fc^eint  bei  3lHegretto  yiu^i  t)on  @ub; 
bio  gelernt  ju  pben.  ®r  war  an  nielen  Orten  ̂ ta^ 
lienö  tptig,  in  ben  aJlarfen  unb  Umbrien,  in  33ari, 
^i^ifa,  ©iena  2c.,  meift  aber  in  ̂ lorenj,  wo  er  1422 
in  bie  ̂ Jlalergilbe  aufgenommen  würbe,  33enebig  unb 
Siom.  ̂ n  ̂lorenj  unb  3:o§cana  wirfte  er  in  beti 
20er  Satiren  beg  15.  ̂ a^rl).;  fein  bebeutenbfte§  33ilb 
biefer  ©poc^e  ift  bie  2lnbetung  ber  Könige  (in  ber 
^unftafabemie).  Um  1430  folgte  er  bem  3^uf  be§ 
^apfte§  aJiartin  V.  unb  fc^mütfte  bie  ̂ irc^e  <Ban 
^iommi  in  Saterano  gu  3ftom  mit  ̂ re§fen  au§  bem 
Seben  ̂ opnneg  be§  ̂ äufer§  fowie  bie  ̂ enfter^ 
jwif^enräume  mit  ̂ ^rop^etenfiguren.  ^n  ©anta ^axia  D^uooa  ju  3^om  matte  er  über  bem  ®rab  be§ 
^arbinal§  2lbimari  eine  9Jlabonna  mit  ̂ eiligen,  bie 
9Jtid^elangelo  be§  Sobe§  würbig  erad^tete.  darauf 
ging  er  nad)  3Senebig,  wo  er  für  ein  33ilb  ber  ©ee^ 
f  c^lac^t  bei  $irano  bie  ̂ atrijiertoga  fowie  eine  leben^S^ längliche  ̂ enfion  non  einem  ©ufaten  täglid^  erhielt. 
Sie  legten  ̂ alire  feine§  Sebent  bracfite  er  wieber  in 
3flom  3U,  wo  er  gegen  1450  ftarb.  Sa§  einzige  noc^ 
üon  i^m  erpltene  ̂ reöfobilb  befinbet  fid^  im  Som 
non  Droieto.  2luBerl)alb  ̂ talieng  fiuDen  ftc^  nur 
fe^r  wenige  SBerfe  ©entileg;  ba§  SOlufeum  in  Ser; 
lin  befi|t  eine  auf  ©olbgrunb  in  3:empera  gemalte 
2lnbetung  ber3)?abonna  mit  bemÄinbe  burc^  bie  öei^ 
ligen  9^ifolau§  unb  Äatl^arina  unb  ba§  ©tifterpäar. 
@.  uerftanb  feine  ̂ öpfe  fein  ju  befeelen;  feine  ̂ iU 
ber  fiaben  einen  anmutigen  ©prafter  unb  finb  »er^ 
ftänbig,  wenn  aud^  ol)ne  ©d^wung  fomponiert  unb 
mit  Siebe  burd^gefü^rt. 

Geiitiles  (lat.),  f.  Gens;  auc^  f.  u.  w.  Reiben. 
Gentilezza  (ital.,  fpr.  \)\ä)=),  Slbel;  ̂ ein^eit,  §öfs 

lic^feit. Gentilhomiiie(fran5.,ft)t.fc^anotijomm),  ©beimann. 
Grentilia  (lat.,  Nomina  g.),  in  ber  ©ramntatif 

f.  t).  w.  35ölfernamen;  aud^  f.  n.  w.  Nomina  genti- 
licia,  f.  Gens;  ©entilität, f.  Gens. 

®cnti!i§mu8  (lat.),  §eibentum. 
Geu tillesse  (franj. ,  ]pr.  ft^anatijafe),  ̂ ein^eit,  2lr= 

tigfeit;  artige  ̂ leinigfeit,  wi^iger  (Einfall. 
OcntiUlj  (f  r.  yd)an9tiii),Drtf^aft  im  franj.  2)eparte- 

ment  ©eine,  Slrronbiffement  ©ceauj,  bic|t  nor  ber 
©nceinte  non  ̂ ari§,  am  ̂ uß  be§  §ügel§  unb  ̂ ort§ 
oon  33ic^trc,  an  ber  Si^üre  unb  an  ber  ©ürtelbal^n 
gelegen,  mit  alter  ̂ irc^e,  ja^lreic^en  Sanb^ufern 
ber  $arifer  unb  (i876)  10,378  ®inw.,  welche  mit  ©er^ 
berei,  ̂ abrifation  üon  58i§fuit§,  ®ffig,  ©enf,  ©eife, 
in  ben  nalien  Steinbrüchen  unb  in  SBäfc^ereien  be= 
fc^äftigt  finb.  §ier  l^ielt  ̂ önig  Pippin  767  eine 
©pnobe  ab. ©cntlcman  (engl.,  ̂ px.  menntvmm,  entfprec^enb  im 
gewiffen  ©inn  ben  franjöfifd^en  2lu§brücfen  »gen- 
tilhomrae«  unb  »galant-homme«,  me^r  noc^  bem  ita- 
lienifd)en  gentiluomo)  ift  gunäc^ft  in  (Snglanb  eine 
©tanbeSbejeic^nung.  ^^^ü^er  bezeichnete  man  mit  @. 
ben  wappenberechtigten  3Jiann  non  ©eburt,  ben  Sin- 

gehörigen ber  ©entrp  im  ©egenfa^  jum  SJiitglieb  be§ 
2lbel§  (nobility)  auf  ber  einen  unb  ̂ u  ber  großen  nid^t 
gefellf^aft§fähigen50^affeaufberanbern©eite.  ©päter 
behüte  man  ben  Segriff  au§>  auf  alle  ̂ erf onen,  welche 
fein  ©ewerbe  treiben,  litterarifche  33ilbung  genoffen 
haben,  auf  Beamte,  Offtjiere,  ©eiftliche,  3^entier§, 
©roßfaufleute  2c.,  alfo  auf  ̂ erfonen,  welche  nermöge 
ihrer  ©tellung  unb  Silbung  ober  ihre§  Sieichtum^ 
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Bered^tigt  ftnb,  in  ber  guten  ®efeirfd;aft  511  oerfef^ren. 
Sn  bicfemSinn  töirb  bie5Ke^r^eit  »gentlemen«  t;äu= 
fig  gebraud^t  al§>  2(nrebe:  »3}?eine  Herren  ,  rote  3.  33. 
in  ber  hztanntzn  2(nrebe  an  betbe  Käufer  bes  ̂ avla-- 
tnents:  »My Lords  and genrlemens  alg^ejeitfjnuitg 
für  bte  9J?itgIieber  be§  Unter-^aufe§  im  ©egenfa|  5U 
ben  mit My  Lords  angerebeten5!}Zttglieberii  be§  D6er^ 

l^aufeg.  ö'.l^at  aber  aud^,  abgefefjen  üon  ber  ©tanbe§: bejeid^nung,  nod)  eine  boppelte  33ebeutung:  einmal 
roirb  al§@.  be3eitf;net  berßl^renmann,  roel(|er  burcf}: 
brungen  ift  öon  anftänbiger,  ben  ©efe^en  ber  @f)re 
entfpredpenber  ©efinnung  unb  ftet^S  bem  entfpred^enb 
j^anbelt;  ba§  anbre  Tlal  ber  9J?ann  uon  Sebeneart 
unb  gutem  Xon,  roetd^er,  ber  formen  ber  guten  Öe? 
jeKJc^aft  mäcfjtig,  fic^  ftet§  anftänbig  ju  benehmen 
roeife.  @nblic|  roirb  bog  2Bort  üietfac^  mit  anbern 
üevbunben  unb  erlangt  baburd^  roieber  einen  befon-- 
bern  ©inn,  5.  33.  gentlemen-at-arras,  eine  au§  Offi-- 
gieren  gebilbeteföniglid^eSeibgarbe,  roiebie3lrcieren' 
leibgarbe  in  3öien;  g-entlemen-commoners,  biejeni= 
gen  ©tubenten,  roelc^e  auf  ber  Unioerfität  auf  eigne 
Soften  ftubieren,  im  ©egenja|  ju  ben  ©tipenbiaten, 
alfo  auci^  meift  bie  ©tubenten  üornef)mern  ©tanbeö. 
G.  of  the  king-'s  bedchamber,  5^ammeriunfer  ober 
rid^tiger  Kämmerer;  G,  Uslier,  ̂ ^^^^i^onienmeifter, 
®er  3:eufel  wirb  fc^eraroeife  a(§  old  G.  bejeic^net,  ein 
Safaial§geiitleHian'sg-entleman,ein©tra^enräuber 
alö  G.  of  the  road.  G.  rider  l^ei^t  in  ber  ©portfprad[;e 
berjenige  3fieiter,  roetc^er  berechtigt  ift,  fic^  an  ben 
fogen.  $errenreiten  gu  beteiligen,  bei  benen  bie  9J?it= 
roirfung  ber  ̂ ocfepS  auSgefc^toffen  ift. 

Grentlemanlike  i^px.  bfd).=iei{),  ben  «Sitten  urib2lit^ 
forberungen  eine§  ©entteman  entipred^enb,  anftänbig. 

Gentry  (engl.,  ipr.  bfc^enntn)  bejeic^inet  in  ®ng= 
lanb  biejenigen  oonStanb  unböeburt,  bie  nicf;t  jum 
3lbel  (f.  Nobility)  gehören,  roie  namentlich  bie  @roB- 
grunbbefi^er  au§  alten  Familien  (ben  fogen.  Coimty 

families).  ®a§  öaupt  einer  folc^en  ̂ -'amilie  roirb 
burc^  ben  Xitel  Squire  (in  ©c^ottlanb  Laird)  au§-- 
gegeidpet.  rceitern  ©inn  roerben  ©ele^rte,  ̂ u- 
riften,  ©eiftlic^e,  Offiziere  2c.,  furj  alle  öonoratio-- 
ren,  jur  G.  gered^net.  ̂ ^^olitifc^e  5?orred^te  geniest  bie-- 
fer  ©tanb  nic^t  (f.  ©entleman  unb  Commoner). 

@en^,  l)^riebrid^  üon,  einer  ber  bebeutenbften 
^ublijiften  ̂ eutfc^lanbg,  geb.  2.  mai  1764  gu  33reg-' 
lau,  ftubierte  in  Königsberg  9^echt§roiffenfd[;aften  unb 
inSbefonbere  Kantfc^e  ̂ ^ilofop^ie  unb  trat  1786  ai§> 
©efretär  beimöeneralbireftorium  in  ben  preu^ifc^en 
©taatSbienft,  machte  fic^  balb  aud^  al§  ©c^riftfteller 
befannt  unb  roarb  [päter  ̂um  Ärieggrat  ernannt.  2ll§ 
©tubent  hatte  er  für  3fiouff eau  unb  Kant  gefchroärmt, 
unb  bie  frangöfifcle  3^et)olution  begrüßte  er  anfangt 
mit33egeifterung;  aber  balb  berührten  ihre2lu§fchrei; 
tungen  feine  roef entließ  arifto!rati[ch  ongelegte  unb 
genuBfüc^tige  9^atur  auf§  empfinbli^fte.  ®r  Ia§  bie 
©d^riften,  roelc^e  bie  ̂ ringipien  ber  Sieoolution  be- 
f ämpften,  mit  größtem  ®if er  unb  gab  bie  bebeutenb^ 
ften  in  beutfc^er  überfe^ung  mit  ©gfurfen  ̂ e^ctuS, 
nämlid^:  ®.  33urfe§  »33etrad^tungen  über  bie  franjö- 
fifche9?er)plution«  (SSraunfc^ro.  1793),3)fJalletbu^ang 
©c^rift  »Über  ba§  (Eharafteriftifc^e  unb  bie  lange 
^autv  ber  frangöfifchen  3^eüolution«  (33erl.  1794) 
unb  3rcounier§  »©ntroicfetung  ber  Urfac^en,  roelc^e 
granfreich  ge^inbert,  jur  ̂ rei^eit  5U  gelangen«  (baf. 
1794—95,  4  m^.).  2)tefe  ©c^riften  machten  bamaB 
großes  aiuffe^en  unb  brachten  ba  er  fic^  zugleich 
al§  eifrigen  ̂ ere^rer  ber  englifchen  SSerfaffung  be- 
fannte,  inSSerbinbung  mit  ben  hernorragenbften  eng= 
lifcben  ©taatSmännern,  bie  er  1802  auf  einer  Steife 
nach  ©nglanb  noch  ßi^Ö^^  knüpfte.  S)er  reiche  pe!u- 

niäre  (^eroinn,  roelcher  ihm  baburch  ju  teil  rourbe, 
mu^te  ihm  um  fo  roillfommener  fein,  al§  feiu  unge= 
regeltet,  oerfchroenberifcheö  Seben  immer  größere 
©ummen  oerfchlang.  ̂ n  ber  9^euen  beutfd^en  ̂ o-- 
nat§fchrift  (1795— 98)  unb  im  >^iftorc)chen3ournal< 
(1799— 1800)  fcöuf  er  fich  bieDrgane  gurKuubgebung 
feiner  politifchen  3tnfchauungen,  roelche  in  bem  le^t= 
genannten  S3latt  bereite  in  einem  fampfeSmutig  her= 
au§forbernben2:;on  ^ranf reich  ̂ ^'^  33onaparte  gegen^ über  fich  ausliefen.  ©ieS^hronbefteigung  be§  Könige 
^riebrid;2BilhelmIU.  begrüßte  @.  mit  einem  »©enb= 
fchretben«,  roorin  er  00m  freieften  ©tanbpunft  au§ 
bem  9}?onarchen  bie  gu  befolgenben  ©runbfä^e  bar-- 
legte  unb  namentlich  ä^ermeibung  neuer  2(uflagen, 
©eroerbefreiheit  unb  ein  größeres  Wa^  von  ̂ re^frei^ 
heit  »erlangte.  ®em  König  felbft  empfahl  ft(|  in- 
beffen  @.  burd^  biefe§  ©d^reiben  roenig.  ̂ Da  ihm  beS- 
halb  eine  glänjenbe  Sauf  bahn  im  preu|ifchen  ©taat§- 
bienft  nerfchloffen  fchien  unb  feine  finanziellen  SSer= 
hältniffe  immer  prefärer  rourben,  fo  folgte  er  ber 
üon  feiten  be§  2Biener  Kabinette  an  ihn  ergangeneu 
©inlabung  unb  tvat  1802  aU  faiferlicher  9^at  in  ben 
öfterreichifchen  ©taat§bienft,berihninnaheSe5iehun-- 
gen  ju  bem  bamaligen  §of-'  unb  ©taat§f analer  S.6o= 
benjl  brachte,  hiermit  beginnt  bie  ̂ eriobe  feiner 
publisiftifchenXljätigfeit,  roelche.für  bie  beutfchen  ??a- 
tionalf ämpfe  gegen  9?apoleon§  Übermad^t  non  hoher 
Sßichtigfeit  ift.  Sllle  feine  ©chriften  unb  5IRanifefte 
finb  üon  leibenfd^aftlichem  §a^  gegen  3^apoleon  er= 
füllt.  Sor  bem  2(u§bruch  ber  Kriege  oon  1805  unb 
1809  roar  er  au\§>  eifrigfte  bemüht,  eine  Koalition 
groifchen Öfterreich  unb  $reu|en  gu  ftanbe  ju  bringen. 
®ie  neuen  entfd^eibenben  ©iege  ̂ 'iapoleonS  brachten 
ihn  in  SSersroeiflung,  bie  fich  KraftauSbrücfen  Suft 
machte,  roeld^e  bie  ©lätte  feinet  muftergültigen©til6 
roie  mit  x)ulfanifd;er  Kraft  burchbrad;eh.  ̂ n  biefem 
©eift  finb  namentlich  bie  -Fragmente  a\i§>  ber  (SJe= 
fd;ichte  be§  politifd^en  ®lei(Jgeroid^t§  oon  ©uropa« 
(Seips.  1804,  2.  2lufl.  1806)  abgefaßt.  2il§  fich  bie 
f^ranjofen  1805  2ßien  näherten,  begab  ftd^  @.  nach 
©reiben,  bann  in  ba§  preu^i[dje  Hauptquartier,  roo 
er  ba§  befannte  SDlanifeft  gegen  ̂ ranfreich  entroarf. 
1806  f ehrte  er  nad^  Söien  jurüd,  roo  er  roieber  in 
bie  ©taatSfanjlei  eintrat  unb  namentlich  gu  poli^ 
tifch-'biplomatifd^en  9lrbeiten  gebraucht  rourbe.  ©0 
oerfa^te  er  1809  unb  1813  bie  aJtanifefte  Öfterreich  § 
gegen  ̂ ^ranfreidh.  3lud^  in  finanziellen  j^ragen  rourbe 
er  5u  Sftate  gebogen  unb  fchrieb  barüber  sur  SSertei= 
bigung  ber  S^egierung  3eitung§artifel. 

©d)on  1810, nach  bem  ©turä©tabion§,  trat  eine  ent= 
fcheibenbe  Umroanblung  in  ihm  ein.  @r  rourbe,  roie 
er  felbft  fchreibt,  »33erfe(|ter  ber  SteftaurationStenben^ 
gen«,  ©ehilfe  unb  allmählich  Sßer^jeug  ber  3}ietter: 
nichfchen  KabinettSpolitif  unb  auS  einem  ©egner  beg 
2ßelteroberer§  ^^iapoleon  ein  ̂ einb  ber  Sieoolution, 
b.  h-  be§  Liberalismus,  überhaupt  jeber  freiem  poli- 
tifdjen  unb  geiftigen  S^egung.  ©(Jon  1813  benun- 
jierte  er  bie  patriotifd^e (Erhebung  ̂ reu^enS  alS3tüd'= 
fehr  3ur  S^eoolution,  unb  ber  ©turj  ̂ onaparteS  be- 
htutttz  für  ihn  nur  ben  Übergang  in  ben  ̂ uftanb 
ber  unb  be§  ©enuffeS.  ®r  führte  auf  bem  3ß{e= 
ner  Kongreß,  bei  ben  aJlinifterfonferenzen  ju  ̂ ariS 
1813  foroie  auf  ben  nachfolgenben  Kongreffen,  juletit 
3u  SSerona,  alS  @eneralfe!retär  baS  ̂ rotofolt  ber 
^erhanblungen  unb  gab  feine  ̂ eber  bagu  her,  bie 
^reiheitSbeftrebungen  ber  SSölfer  gu  befämpfen  unb 
ben  ftrengften  2lbfotutiSmuS  ju  »erfechten.  SSor  jeber 
Biegung  in  S)eutfd)lanb  unb  (Europa  erfchraf  ber 
burch  epifureifche  (SJenu^fucht  unb  feigen  (EgoiSmuS 
erfdjtaffte  mann,  als  ob  fie  baS  fünftliche  (Sebäube 
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3}ietternic|§  unb  feiner  ̂ otiti!  urnftürsen  fönne,  unb 
mit  Seibenfd^aft  eiferte  er  gegen  atte§,  voa^  ©uropa 
au§>  feiner  ©rabeSftitte  auf^ufd^redEen  bro^te.  S)iefe 
rea!tionäre  3lic^tung  certrat  er  namentlich  in  ben 
1818  üon  i^m  gegrünbeten  »3ßiener  ̂ a^röüc^ern  ber 
Sitteratur«  nnb  in  bem  »Öfterreicf)ifc|ien^eoöad^ter«, 
ber  früher  eine  entfc^ieben  liberale  3fticht«ng  «erfolgt 
l^atte.  Dbraol^l  fic^  feit  bem  SBiener  ̂ öngref ,  roo  i^m 
von  ©nglanb  au§  eine  ̂ oj^e  ̂ enfion  augefic^ert  raarb, 
feine  regelmäßigen  (Sinfünfte  auf  über  22,000  2;|Ir. 
beliefen,  l^interiieß  ®.  bei  feinem  9.  ̂ uni  1832  er^ 
folgten  3^ob  bebeutenbe  ©c^ulben,  fo  baß  feine  ̂ ofien 
©önner  noc^  nad^  feinem  St^ob  für  i^n  eintreten  muß- 

ten, ©elten  f)at  mo^I  ein  im  ©ienfte  ber  Diplomatie 
fte^enber  Tlann  ein  fo  üerfd^menberifc^eg  Seben  ge= 
füJ)rt  mie  ber  bie  ©roßmäc^te  je  nac|  bem  ̂ Betrag 
ir)rer  3ttf)iw"gen  bebiente  unb  bie  belogenen  ©um* 
men  in  ber  üppigften  ©c^raelgerei  aufgellen  ließ,  ̂ m 
^afc^en  nac^  ©enuß  exlaubU  fid^  feine  ©enialität 
fo  giemlic^  aHe§,  raaö  feinem  @goi§mu§  äufagte,  unb 
bie  »SQßeltüerad^tung«,  meldte  ba§  eigentliche  (Sie* 
ment  feiner  Sebengauffaffung  aufmachte,  führte  i^n 
enblicf)  gur  üöEigen  ©leid^gültigfeit  gegen  @efe^, 
öitte  unb  gefeKfc^afttid^e  ©teHung,  gu  einer  erbarm; 
liefen  ©elbftfuc^t  unb  ̂ eig^eit,  bie  üor  jebem  auf; 
fteigenben  ©eroitter  in  gittern  unb  Seben  geriet, 
©ein  unbeftritteneg  litterar ifd^e§  SSerbienft  beruht  in 
ber  ̂ unft  ber  2)arftel(ung,  bie  i^n  ben  erften  ̂ rofai; 
fern  anreiht,  ©r  mar  ein  a)?eifter  be§  ©til§,-  oon  me* 
nigen  erreicht,  von  feinem  übertroffen,  gleich  auS; 
gejeichnet  burch  Klarheit  ber  ©ntmidfehmg  unb  burd^ 
begeifternbe§  ̂ at^oS  ber  9iebe.  Da§  öfterreic^ifd^e 
SWanifeft  üon  1813  ift  ein  Denfmal  politifd^er  $Bereb-- 
fam!eit,  mie  e§  menige  gibt;  feine  »Fragmente«  ent; 
halten  9lu§führungen  unb  patriotifche  2Kahnungen, 
melche  an  ̂ i^te§  »hieben  an  bie  beutfche  9f?ation« 
erinnern,  unb  feine  Briefe  an  2lbam  aWüIfer  finb 
mahre  perlen  be§@eifte§  unb  ftiliftifcherSSoHenbung. 
SSon  feinen  größern  ©d^riften  nennen  mir  noch  ba§ 
hiftorifche  ©emälbe:  »SRaria,  Königin  üon  ©chott; 
lanb«  (33raunfd^n).  1799,  neue  STuft.  1827);  bag  fran-- 
jöftfd^  gefd^riebeneSBud^  »Essai  actuel  d'administra- 
tion  des  finances  de  la  Grande-Bretagne«  (§amb. 
1801);  »Über  ben  politifchen  ̂ uftanb  @uropa§  oor 
unb  nad^  ber  franjöfifd^enSieüoIution«  (Serl.  1801— 
1802,  2§eftc);  »33etrad^tungen  über  ben  Urfprung 
unb  dharafter  be§  ̂ rieg§  gegen  bie  frangöfifche  3fte; 
öolution«  (baf.1801).  Stach  feinem  Xob  mürben  feine 
»2tu§gemählten  Schriften«  üon  äöeicf  (©tuttg.  1836— 
1838,  5  SBbe.)  unb  feine  fteinern  ©chriften  (SOtannh. 
1838—40,  5  33be.)  fomie  »Memoires  et  lettres  ine- 
dites«  (©tuttg.  1841)  üon  ©chlefier  herausgegeben; 
außerbem  erfchienen:  feine  »33riefe  an  6hr.  ©aroe« 
(33re§t.  1857);  fein  $8riefmechfel  mit  mam  SWüffer 
(©tuttg.  1857) ; » Briefe  an  ̂ aU  (Seipj.  1868, 2  Sbe.) ; 
»Briefe  polttifd^en  Inhalts  von  unb  an  ©.«,  au§  ben 
Sahren  1799—1827  (hr§g.  von  Älinfomftröm,  äöien 
1870);  »STuS  bem3flachlaß^riebrich§r).©.«  (hrgg.üon 
^rof ef ch-'Dften,  baf .  1867, 2  33be.) ;  »Depeches inedites 
de  Chev.  deG.  auxHospodars  de  Valachie  1813—28« 
(hr§g.  non  ̂ rof ef ch ;  Dften ,  ̂ar.  1876);  »^ur  ©e-- 
f(|ichte  berorientalifd^en  j^rage.  93riefeau§  bem  Stach-- 
laß  §riebrich§  v.  @.«  (3ßienl877)  fomie  feine  »^age^ 
bücher«  au§  bem  Stachtaß  non  SSarnhagen  v.  ®nfe, 
oon  1800  bi§  1826  reichenb  (Seipa.  1873—74, 4  Sbe.). 
3Sgt.  bie  33iographie  von  9t.  §ar)m  in  ©rfd^  unb  @ru= 
ber§  »@nct)f(opäbie«;  ̂ axl  ̂ enbelSfohn  =  33ar: 
tholbt),  ̂ riebrid^  v.  ®.  (Seipj.  1867);  ©chmibt-- 
3ßeißenfet§,  ̂ riebrich  v.  @.  (^rag  1859,  2  33be.); 
^ournier,  ©.  unb  (Eobengl  (SBien  1880). 

-  @enua. 

2)  SBilhelm,  9J?ater,  geb.  9.  Dej.  1822  gu  3teu= 
ruppin,  hotte  bereits  mehrere  ©emefter  bie  Unioer* 
fität  befucht,  als  er  fid^  im  21.  ̂ at)x  entfchfoß,  jur 
SJialerei  überzugehen.  (Sr  befuchte  bie  2lfabemie  gu 
Sertin,  bilbete  ftch  baneben  in  ÄlöberS  2ltelier  unb 
ftubierte  bann  neun  3J?onate  lang  auf  ber  Sintroer^ 
pener  2(fabemie,  worauf  er  fich  1846  über  Sonbon 
nach  ̂ ariS  begab.  §ier  trat  er  in  baS  ©chüleratelier 
^.  2)elarod^e§  ein,  baS  bamalS  unter  ber  Seitung 
Don  ©le^re  ftanb.  ̂ m  %  1847  reifte  er  nad^  ©pa^ 
nien  unb  nach  3[)Zaroffo;  im  ̂ ^ebruar  1848  fam  er 
nach  ̂ ariS  jurücf.  §ier  malte  er  ben  r>erlornen©ohn 
in  ber  Söüfte,  eine  lebensgroße  ̂ ^igur,  begab  fid^  aber 
fobann  über  SDtarfeille  unb  SOtalta  nad^  Utgt)pten  unb 
bem  ©inai;  ben  Stüd^meg  nahm  er  über  ̂ leinafien, 
ben  griechifchen  2Irchipel,  Äonftantinopel  unb  9Bien. 
^m  S.  1852  lebte  er  in  Berlin,  unb  hier  entftanben 
feine  erften  Silber  orientalifchenSebenS,  ein©flat)ens 
marft  unb  eine  ö^Ajptifche  ©chule;  allein  menig  bas 
mit  aufrieben,  manbte  fiel  ©.  mieber  nad^  ̂ ariS  unb 
fchloß  fich  bieSmal  bem  ßouturefd^en  2ltelier  an.  @r 
malte  hier  gmei  religiöfe  SSilber  mit  lebensgroßen 
Figuren,  ©hnftuS  unb  3Dtagbalena  bei  ©imon  unb 
©hriftuS  unter  ben  Zöllnern,  um  bann  bieS  ©ebiet 
für  immer  ju  oerlaffen.  ©eit  1858  mieber  in  Berlin, 
fchuf  er  eine  lange  Diethe  orientalifcher,  jumeift  ägtip; 
tifcher,  ©arftellungen,  meldte  burd^  d^arafteriftifche 
Sluffaffung  unb  glängenbe  ̂ ärbung  auf  ben  afabemi= 
fc^en  2luSftellungen  ungeteilten  SSeifall  fanben.  Die 
3ahl  feiner  Silber  ift  fehr  groß;  balb  ift  bie  Sanb; 
fchaft,  balb  finb  bie  Figuren  überroiegenb,  in  atten 
aber  ift  ber  (ll)avafUx  von  Sanb  unb  Solf  fd^arf  auS* 
geprägt.  Die  bebeutenbften  berfelben  finb :  ̂liaven: 
tranSport  burch  bie  äßüfte;  Sager  ber  TtttMata: 
mane;  ©ebet  ber  2)ieffa!aramane;  Begegnung  ameier 
Karawanen  in  ber  2Büfte;  9tillanbfchaft  mit  Flamin* 
goS  (1870);  2)tärd^eneraähler  bei  Äairo;  2:otenfeft  bei 
Äairo ;  Dorff  chule  in  Dberägripten ;  ©d^langenbef  chraö* 
rer(1872);  ber  ®inaug  beS  tonprinaen  üon^reußen 
in  ̂ erufalem  (1876,  berliner  3tationalgalerie) ;  ein 
^oranfpruch  als  Heilmittel;  gjJarft  in  2llgier  (1879); 
©ebächtniSfeier  beS  Stabbi  ̂ faaf  Sarchifchot  in2llgier 
(1881,  mfeum  in  Seipaig);  Sbt)ll  in  ber  ̂ h^^aibe 
(1883)  unb  2lbenb  am  3til  (1884).  ©.  ift  ein  ̂ olo-- 
rift  erften  3tangeS,  ber  namentlid^  bie  Söirfungen  beS 
©onnenli(^tS  mit  großer  30teifterfchaft  baraufteHen 
roeiß.  Durch  mehrere  Reifen  nad^  ̂ gt)pten  unb  ̂ a* 
läftina  hat  er  auch  fpäter  noch  fein  ©tubienfelb  er^ 
roeitert.  ®r  befi^t  bie  große  golbeneSRebailleberSer; 
liner  ̂ unftauSftellung  unb  ift  königlicher  ̂ rofeffor. 

Crenu(lat.),^nie;  G.  valgum,Säc!erbein,  X^Sein; 
G.  varum  s.  extrorsum,  ©äbelbein,  O^Sein. 

©cnua  (ital.  Genova,  frana.  Genes),  ital.  ̂ roüina 
in  ber  Sanbfchaft  Sigurien,  grenat  im  ©.  an  baS 
3)tittelmeer,  baS  hier  ben  großen  @olf  non  ®.  bil-- 
bet,  im  2ß.  an  bie  ̂ rooinaen  ̂ orto  30tauriaio  unb 
ßuneo,  im  3t.  an  2(leffanbria  unb  ̂ aoia,  im  D.  an 
3[)taffa  eSarrara,  ift 4072  qkm  (nach  ©trelbitSfriS  Se^ 
rechnung  4194  qkm  =  76  D,3Jl.)  groß  unb  umfaßt 
ben  nörblid^en  3:^eil  ber  fogen.  Stioiera  bi  ̂ onente 
unb  bie  ganae  Stioiera  bi  Seoante,  b.  h-  ben  fdjmalen 
S^üftenftrich  am  ©olf  non  ®.  bis  nörblich  über  ben 
2lpennin.  Die  ̂ rooina  entfpricht  im  mefentlichen 
bem  alten  Sigurien  unb  ber  fpätern  3tepublif 
melch  le|tere  fich  aHerbingS  nörblich  nod^  raeiter  auS: 
behnte,  unb  mirb  im  SB.  non  ben  2luSläufern  ber 
©eealpen,  im  öftlid^en  S^eil  üomSigurtfchenSJpenntn 
(1600  m  hod^)  bur^aogen.  Die  ̂ uflüffe  beS  ajtittel-- meerS  finb  Äüftenflüffe  oon  Juraem,  reißenbem  Sauf, 

1  rcie  Sifagno  unb  Stagra;  bie  an  ber  Storbfeite  beS 
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gipcnnin  entfpdngenben  g^lüffe  SSormiba,  ©criota, 
XvzhHa  fliegen  nac^  bem  gu.  S)a§  ̂ lima  ift 
mifb  unb  gefunb,  aöer  fe^r  unöeftänbig,  mit  raec^fer; 
ooKen Sßinben.  ®ie  ©iniro^ner  (®  cnuefen),  beren 
3a^(  (1881)  760,122  beträgt,  reben  einen  Befonbern, 
fc^roeroerftänblic^en  ̂ ialeft,  finb  ein  fc^lanfer,  Be- 
raeglic^er  unb  arbeitfamer  3J?enf(^enfcf;(ag  unb  gelten 
für  fc^lau  unb  raanfehnütig.  «Sie  raaren  ju  alten 
Reiten  al§  tüchtige  ©eeleute  berii^mt.  Stüter  ber 
(Sc^iffa^rt  finb  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbel  ̂ oc^  zntmdtlt. 
®ie  n)i(|tigften  B^^^Ö^  '^^^  erftern  finb:  bie  ©eiben^, 
SaumraoE;  unb  ©c^afrooEinbuftrie,  bie^apier?,  (Sei- 

fen-, Xzi^maven- unb  ̂ onferüenfabrifation,  ber  ̂ la-- 
fc^inen^  unb  ©d^iffbau.  SSebeutenbe  ̂ afenorte  finb 
au^er  @.  ©pesia,  ©aüona  unb  2l(benga.  S)ie  $ro= 
oinj  gerf äHt  in  bie  Greife  ®.,  Sttbenga,  ©^iaoari,  ©a^ 
öona  unb  ©pejia.  ®ie  Sanbfd^aften  um  ben  ©otf 
üon  ®.  finb  reijenb,  §um  Xzii  mit  bem  üppigften 
^flanjenrouc^S  gefc^mücft.  33ei  bem  fteilenStbfatt  ber 
©ebirge  ift  ber  2tnbau  von  betreibe,  bann  von  ®e= 
müfen  auf  bien)enigau§gebe^nten®benenbefc^ränft; 
bogegen  ift  ba§  §ügelgelänbe  überaK  mit  Dlioen--, 
©iibfrüc^tei,  HRauIbeers  unb  SBeinpflangungen  be^ 
becet.  ©.  Äarte  >^Dberitarien«. 

2)ic  Stobt  ©cnutt. 
(.yieräu  ber  ©tabtplan.) 

2)ie  gleichnamige  ̂ auptftabt  (mit  bem  Seina= 
men  la  superba,  im  genuefifcf)en  SßotBbiafeft  3ßne) 
liegt  im  innern  2Binfel  be§  9Jleerbufen§  oon  mo 
üe  äiDifc^en  jiöei  im  D.  unb  SB.  münbenben  f^lüBcfjen 

an  ben  Sergterraffen  be§3(pen-- 
p-.^  3"  einer  §öl^et)on  160  — 

lllill  1  190m  amp^it^eatratifc^  empor-' 
\  iiP  /  f^eigt.  2tu§ge3eicf)net  burc^  ei^ V  ,  . nen  ben  fleinern  ©d^iffen  be§ 
tmu  .  .,g    2ntertum§  -unb  3J?ittelarter§ 
V   'liiilil  mefenttic^e  fünftlic^e  SSer= 

\    I       /      Befferung  genügenben  3^atur- \  [■|  /       ̂ afen,  mu^te  fic^  an  biefer 
Ik         (Stelle  eine  gro^e  ̂ anbeBftabt 

^Ir  entroicfeln,  fobalb  bie  Sänber 
SöatJtien  Hon  (Seiiua.  Dberitalien§  u.  SKitteleuropaS 

fic^  gu  höherer  Kultur  erhoben 
unb  otra|en  über  ben  ̂ ierburcl;  ba§  %f)ai  ber^olce: 
oeraeingefc^nittenenunb  leicht  gangbargumac^enben 
2lpennin  gebahnt  maren.  (Sc^on  gu  §annibal§  S^^^ 
voax  ©.  ber  bebeutenbfte  ̂ la|^  Sigurien§,  oon  wo  148 
0.  ®f)r.  bie  SSia  ̂ oftumia  nörblic^  gum  ̂ abu§,  104 
bie  25ia  2imitia  nac^  Suna  Qzhant  mürbe,  ̂ n  bie^ 
fem  2Bin!el  an  ber  nörblicl)ften  2lu§bu(^tung  be§ 
meftlic^en  2Rittelmeerbe(fen§  ftie^en  bie  beiben  läng§ 
ber  ligurifc^en  lüften  fü^renben  SBafferftra^en,  auf 
meiere  aller  Sßerfe^r  bei  ber  Steilheit  ber  33erge 
angeroiefen  mar,  gufammen,  um  fic^  oereint  aU 
Sanbftra^e  über  ben  Slpennin  fortsufe|en.  3Benn 
aud^  mefentlid^  infolge  ber  oerringerten  SSebeutung 
be§  ganjen  SO^ittelmeerg  feit  bem  16.  ̂ al^r^.  @.  fan!, 
fo  mu^te  fic^  bie  ©unft  feiner  Sage  bod^  neuer; 
bing§  geltenb  machen,  fobalb  bur(|  ©ifenba^nen 
roicber  lebhaftere  Sejiehungen  §um  ̂ interlanb  h^t:-- 
gefteHt  maren.  (So  fe^en  mir  feit  einigen  ̂ aljv^efjn- 
ten  bie  ©tabt  in  rafc^em  Sluffc^mung,  ber  burc^  ®r= 
Öffnung  ber  ©ottfiarbbahn,  meiere  ©,  gum  nä(^ften 
§afen  für  bie  (Sc^meis  unb  ba§  fübrneftlic^e  ®eutfch= 
lanb  machte,  noch  mehr  geftiegen  ift.  ®ine  boppelte 
Umroallung  umfcfilie^t  bie  um  ba§  h^i^^^^^^^förmige 
Öafenbetfen  gelagerte (Stabt,  bie  äußere  giehtfichüber 
bie  umliegenben  §öhen  unb  fteht  mit  ben  »orgefcho^ 
benen  j^eftung^roerfen  unb  %ovt§>  in  Sßerbinbung,  bie 
ganj  oben  in  einem  fpi^en  Sßinfel,  bem  »(Sporn« 

enbigen  unb  in58erbinbung  mit  ben  §afenbefeftigun= 
gen  @.  gu  einer  ber  ftärfften  ̂ ^eftungen  ̂ talienö  ma= 
%en.  Sie  Sauart  ber  (Stabt,  bebingt  burch  bereu 
Sage  unb  ba§  fengenbe  ©ommerflima,  trägt  ben 
©harafter  be§  2)Zaffenhaften.  Sie  Käufer  finb  an« 
einanbergefchid^tet,  bie  ©trafen  meift  erftaxmlich  eng, 
baju  üon  acht;  bi§  neunftötfigen  Käufern  eingefa|t 
unb  fehr  büfter,  aber  äu^erft  fauber  gehalten,  ©ie 
führen  balb  auf;,  balb  abit)ärt§  unb  finb  hier  unb  ba 
burch  SJlarmortreppen  ober,  mo  ein  ̂ ^elfenfpalt  fie 
trennt,  burch  Srücfen  miteinanber  »erbunben.  33e; 
merfenSmert  ift  unter  ben  le|tern  namentlid^  ber 
34  m  hohe  ̂ onte  (Sarignano.  Gefahren  mirb  nur  in 
einigen  breiten  ̂ auptftra^en;  fonft  bienen  ̂ orte; 
chaifen  ben  aJienfchen  al§  ̂ Transportmittel,  mährenb 
zahlreiche  Siethen  üon  aJJaultieren  bie  SBaren  fort; 
fchaffen.  Sie  fchönfte  ©tra^e  ©enua§  ift  bie  ̂ ia 
33a Ibi,  melche  mit  ihren  ̂ Verlängerungen,  ber  Sßia 
gtuoöiffima,  SSia  ©aribalbi  unb  Sßia  ©arlo  ̂ e; 
lice  (8—9  m  breit),  ben  ßorfo  oon  ®.  bilbet.  Sie 
^aläfte,  melche  biefe  ©trafen  jieren,  ruhen  jumeift 
auf  einem  Unterbau  von  Siuftifa  unb  machen  mit  ben 
mächtigen  ̂ ^ormen  ber  ?yaffabe,  bem  mit  ©äulen  ge= 
fd^müc!ten,  fd^ön  gewölbten  SSeftibül  unb  bem  gro^= 
artigen  Treppenhaus  einen  impofanten  ©inbrudf. 
Sie  platten  Sächer  finb  terraffenförmig  unb  mit 
Orangen;,  SJitirten;  unb  ©ranatbäumen,  SSlumen, 
hier  unb  ba  mit  ©tatuen  befe^t,  audh  mohl  mit  einem 
Fühlung  oerbreitenben  ©pringbrunnen  oerfehen. 
©d^ön  nimmt  fich  eine  Illumination  biefer  »hängen; 
ben  ®ärten  <  au§,  raie  fie  an  gemiffen  Tagen,  5. 33. 
am  Johannistag,  üblidh  ift.  drroähnungSraert  finb 
au^erbem  bie  33ia  ßarlo  2llberto  am  §afen,  bie  neue 
3]ia  ̂ oma  mit  ber  parallel  laufenben  glaSbebecften 
©alleriaSJiajsini  fomie  bie  ̂ ^-ortfe^ung  berSSia3fioma, 
bie  neue  S3ia  2lff  arotti.  Unter  ben  öffentlichen  ̂   lä  |  en, 
roelche  burd^roeg  üon  0eringer  2IuSbehnung  finb,  vev- bienen  ©rraähnung :  bte  mit  Säumen  umgebene  ̂ iajja 
2lcquaüerbe  (mit  bem  SO^onument  beS  ̂ otumbuS  oon 
Tl.  Sanjio,  1862),  bie  ̂ iam  bei  Sand^i  (mit  ber 
Sörfe,  (Sammelpla^  ber  ̂ anbelSleute,  ©chiffer  2c.), 
bie  ̂ iassa  bell'  3lnnunäiata  (am  ®nbe  ber  SSia Salbi),  bie  ̂ iajga  3^uoöa,  mo  bie  SBochenmärfte  ge; 
halten  merben,  bie  ̂ iagja  Seferrari,  bie  ̂ iagga  Sit; 
torio  ©manuele  mit  bem  1886  errichteten  ©tanbbilb 
beS^önigSjc.  @.  hat  fünf  Thoren.  mehrereSorftäbte. 

[Söautocrfc]  Unter  ben  82  ̂ ird^en  fteht  obenan 
bie  Äathebrale  ©an  Sorenjo,  ein  fchöner  Sau  im 
fpätromanifd^en  ©til  auS  bem  12.  Jahrh-,  mieber; 
holt,  fo  üon  2lleffi  im  16.  Jahrh-,  reftauriert.  Sa§ 
innere,  eine  ©äulenbafilüa  mit  breifchiffigem  Sang; 
houS  unb  einer  Kuppel,  enthält  eine  Capelle  Johan; 
neS  beS  TäuferS  mit  ben  auS  bem  ̂ reug^ug  1098 
hierher  gebrachten  3fieliquien  beS  ̂ eiligen  unb  Tlav- 
morftatuen  üon  ßioitali  unb  2lnbrea  ©anfooino. 
Son  ben  übrigen  Kirchen  finb  ju  ermähnen:  ©anta 
Slnnungiata,  ein  ©äulenbau  ber  ©pätrenaiffance 

(16.  ̂ a^)v^).);  ber  impofante  Kuppelbau  ©ant'  2lm; brogio  (1589  txhaut)  mit  ©emälben  von  ®uibo 
^Reni  (Himmelfahrt  Matia)  unb  9iuben§ ;  bie  fchöne 
Kirche  ©anta  SJlaria  bi  ©arignano  (oon  2lleffi  nach 
3)?ichelangeloS  ?ßlan  ber  ̂ eterSfir^e  in  9^om  er; 
baut)  in  griedhifd^er  ̂ reujform  mit  ̂ entralfuppet 
unb  jraei  fchlanfen  Türmen;  ©anto  ©tefano  mit 
einem  berühmten  3lltargemälbe  oon  ©iulio  Oiomano 
(©teinigung  beS  ©tephanuS)  unb  ©an  WtatUo  (mit 
bem  ©rabmal  beS  2tnbrea  Soria).  ®rraähnenSraert 
ift  auch  ber  (Eampo  fanto  (fett  1838  angelegt)  mit 
,reichem  monumentalen  ©d^mutf.  Sie  berühmteften 
^aläfte  finb:  ber  ehemalige  Sogenpalaft  mit  neuer 
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aTcarmorfaffabe  unb  präd^tiger  2;reppe;  ber  ̂ alaa^o 
3fteale  (von  1650);  ber  ̂ alaj^o  Salbi  =  ©enarega 
(1609  erBaut)  mit  prad^tüoKen  90^armorf äuten ;  ber 
^alaggo  S)urag30;^:paEaoicini  (raegen  feiner  jc^önen 
3;reppe  auc^  bella  ©cala  genannt,  au§  bem  17.  ̂ a^r^.)- 
3ttte  biefe  $aläfte  entl^alten  jugleid^  BemerfenSroerte 
©emälbefammlungen,  bie  Bebeutenbfte  aöer  ber  S^a- 
laft  93rignoIe  =  (Sare,  geroöJinlic^  ̂ alasjo  S^ioffo  ge; 
nannt,  je^t  ber  «Stabt  geprig,  mit  ©emälben  oon 
Dan  ̂ t)d,  3^u&en§,  ©uercino,  SRoretto,  Sorbone, 
^aolo  3Seronefe,  21.  S)ürer  u.  a.  21[u|erbem  Der^ 
bienen  nod^  ©rmäfinung :  ber  ̂ alagjo  bei  SRunicipto 
(e^emalg  ̂ l)oria),  ein  majeftätifc^er  3)JarmorBau  im 
©pätrenaiffanceftil  mit  präd^tigem  SSeftiBüI  unb 
Öof  unb  fpäter  ̂ injugefelten  ©eitengaterien ;  ber 
^alajäü  ©pinola  (von  2lleffi  1560  erbaut,  mitS^lei; 
terbitb  be§  3lgoftino  ©pinola  von  van  2)t)(f);  ber 
^aIa5§o  2tnbrea  S)oria,  ber  1529  von  ber  9iepublif 
i{)rem  grofien  33ürger  errid^tet  marb;  ber  ̂ alaggo 
^affaoicini;  bie  Unioerfität  (1623  erbaut)  mit  über; 
au§  fc^önem  §ofraum;  ber  ̂ ataft  ber  2)ogana,  e^e; 
mal§  ©igentum  ber  berül^mten  $8anca  bi  ©an  ©iorgio, 
einer  großen  genuefifc^en  ̂ anbeBgefetljc^aft  au§ 
bem  SRittetalter  (1797  aufgelöft),  mit  ̂ tatmn  ber 
um  biefe  Sanf  »erbienten  ̂ DZänner,  unb  bie  t)on2ireffi 
1570  erbaute  33örfe  ober  Soggia  bei  58anc^i  (im  ̂ n- 
nern  mit  ber  ®tatm  ̂ avouxh  von  Mo). 

[JBcöölfcruttg,  ̂ nbuftric,  ̂ mnbcl.]  ©.  jäl^It  (i88i) 
179,515  ®inm.  unb  ift  eine  bebeutenbe  ̂ abrifftabt 
iomie  ber  §aupt^anbel§p(a^  DberitalienS.  ^eroor; 
ragenb  ift  bie  SCejtilinbuftrie,  meiere  17  Saum^ 
roottf pinnereien  mit  120,000  ©pinbeln,  15  ̂ daum-- 
rcottiüebereien  (1900  2lrbeiter),  9  ̂abrif  en  für  ©eiben- 
maren,  6für3ßottn)aren,  26für2Birfn)arenbefd^äftigt, 
aber,  raie  bie  27  Seberfabrifen,  meift  für  ben  S3er; 
brauch  im  ̂ nlanb  arbeitet.  2)ie  ̂ nbuftrie  liefert 
ferner  .^orattenarbeiten,  ®oIb;  unb  ©ilberraaren 
(befonberS  Filigranarbeiten),  Sllabafter;  unb  ©Ifen; 
beinfd^ni^ereien,  fünftlid^e  S3Iumen,  ©tid^ereien, 
©eife,  Offensen,  eingemachte  ̂ rüd^te,  SO^affaroni, 
^üte,  ©ddu^maren,  2J?öbeI,  Rapier,  SJJafc^inen  unb 
©cl)iffe.  ̂ ie  ̂ nbuftrie  erftredEt  fic^  auf  bie  benad^; 
barten  SSororte,  fo  ©an  per  b'2lrena,  ©ornigliano, 
©eftri  ̂ onente,  SSoItri,  mit  ©c^iffSraerften,  Tla- 
fc^inenfabrifen  unb  anbern  ®tabliffement§.  S)er 
^8^xt^^)V  entmicEelt  fic^  in  neuerer  3eit  immer  me^r. 
3u  Sanbe  ift  nunmehr  ju  ben  frühem  (Sifenbafin; 
linien,  gegen  2ß.  über  ̂ li^^a  nad^  3JiarfeiIle,  gegen  9^. 
über2IIeffanbria  5um2Infc|luB  an  ba§  üieloerjmeigte 
piemontefifc^ ;  lombarbifd^e  Sal^nne^  fomie  an  bie 
Moni  eeni§; Salin  unb  gegen  D.  über  ©pe§ia  nad^ 
Äioorno  unb  9?om,  namentlid^  bie  ©ottfiarbbafm  hin= 
pgelommen,  meldte  in  ®.  i^ren  füblic^en  ©nbpunft 
unb  §afenpla|  finbet.  Xtx  §afen  @enua§  gef)ört 
ju  ben  bebeutenbften  be§  3KitteImeer§.  3Jiit  graei  ing 
9}leer  I)inau§gebauten  3JJoIen  von  450  unb  660  m 
Sänge,  bem  3}ioIo3Secd^io  unb  bem  Molo  3luovo,  um- 
fpannt  bie  ©tabt  ba§  ungefähr  1500  m  im  Surc^; 
meff  er  l^altenbe  3Baff  erbedEen.  33eibe  3JioIen,  f  aft  gegen; 
einanber  gerid)tet,  fc^ü^en  ben^afen,  wenn  aud^  nic^t 
{)inreid^enb,  gegen  bie  ©üb;  unb  ©üboftrainbe.  ®er 
©ingang  mirb  burc^  ftar!e  ̂ Batterien  »erteibigt.  S)er 
'Molo  SSecc^io  trägt  an  feinem  ®nbe  einen  alten  flei; 
neu  Seuc^tturm;  neben  bem  Molo  3lnovo  fte^en  bie 
Cluarantäne  unb  ber  neue,  78  m  ̂ oj^eSeuc^tturm  mit 
fjerrlid^er  3tu§ftd^t,  bei  meld^em  neue  58efeftigungen 
angelegt  raorben  finb.  Sin  ber  ̂ f^orbfeite  be§  §afen§ 
ift  Der  föniglic^e  ̂ rieg§f)afen  (Darsena  reale)  nebft 
bem  gjlarinearfenal  (ehemals  5llofter  ©anto  ©pirito) 
an  ber  ©teile,  wo  1547  ̂ ieSco  ertranf.  2)ie  Dftfeite 

§anbel;  öffentlid^e  21nftalten  jc). 

nimmt  ber  ehemalige  ̂ ^reii^afen  (Porto  franco),  fett 
1867  in  ein  ©eneralentrepot  für  au^Iänbifc^e  2Baren 
umgeraanbelt,  ein,  melc^er  früher  burd^  bie  1886  abge; 
tragene  marmorne  §afenterraffe  oon  ber  ©tabt  ge? 
trennt  raar  unb  burd^  eine^roeigba^n  mit  bemSa^n* 
Pf  (im  31^.  ber  ©tabt)  oerbunben  ift.  §ier  treiben 
fid^  auch  bie  bergamagtifc^en  Saftträger  ober^accBini 
um^er,  bie  feit  1470  ein  Privilegium  füripen  ©rraerb 
in  ©.  i)abtn.  ©eit  1877  rourbe  übrigen^  bie  ©rraei^ 
terung  unb  S'ieugeftaltung  beg  bem  angeroac^fenen 
SSerfe|r  nic^t  mep  genügenben  §afen§  von  ©.  in 
2Ingriff  genommen,  au^en  raerben  pei  Mohn, 
ein  meftlid^er  üon  1500  m  unb  ein  öftlic^er  »on 
600  m  Sänge,  angelegt,  im  innern  ̂ afenbedEen  raer; 
ben  neue  Sanbung§brüc^enhergefteIIt,  fo  ba§  mit  ben 
alten  Sanbung§ftellen  ber  §afen  fünftig  eine  ̂ ai; 
entraicEelung  öon  6,5  km  befi^en  mirb.  2Iud^  rairb 
ber  2In!ergrunb  burc^  Saggerung  auf  minbeften§ 
8,5  m  gebracht.  Sllle  biefe  3Irbeiten  finb  mit  28  ajlill. 
Sive  üeranf erlagt,  moju  ber  ̂ ergog  üon  (5>aIIiera 
20  3KiII.  mibmete,  unb  mcrben  1889  beenbet  fein, 
hiermit  ftefien  ferner  ©ifenbapanlagen,  bann  bie 
Jerftellung  von  Sabeoorric^tungen,  aj^aga^inen  u.  bgl. 
in  ̂ erbinbung.  2)er  ©chiffSoerfehr  oon  umfaßte 
1884  im  gangen  10,882  hanbelSiptige  ©c^iffe  mit 
einem  ̂ onnengeplt  oon  4,823,585  Xon.  unb  einem 
beförberten  SBarenquantum  üon  2,386,886  %.  §ier; 
nach  ftehi  ®-  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  italienifchen  ̂ äfen  obenan,, 
fo  mie  auch  '^^^  Stonnengehalt  unb  bie  SBarenberae; 
gung  gegen  früher  eine  fehr  bebeutenbe  ©teige; 
rung  aufroeifen.  Eingelaufen  finb  5412  ©chiffe  üon 
2,368,730  unb  mit  1,962,183  X.  SBaren,  au§ge; 
laufen  5470  ©d^iffe  Don  2,454,855  X.  unb  mit 
424,703  X.  2Baren.  2luf  ben  internationalen  3Ser; 
fehr  famen  3484  ©d^iffe  üon  2,828,902  X.  unb  mit 
1,715,344  X,  SOßaren,  auf  ben  Sinnenoerfehr  7398 
©chiffe  von  1,994,683  X.  unb  mit  671,542  X.  3Baren. 
®er  ̂ auptoerfehr  finbet  in  ber  ©infuhr  mit  @ro^; 
Britannien,  ̂ ^ranfreid^,  ben  ̂ Bereinigten  (Btaatzn  von 
2Imerifa  unb  ̂ nbien,  in  ber  3Iu§fuhr  mit  ̂ ranf; 

reich,  ©panien,  Portugal,  ©riechenlanb,  ber  Xux-- fei,  ©ropritannien  unb  ©übamerifa  ftatt.  ̂ n  re; 
gelmä^iger  S)ampffd^iffahrt§oerBinbung  fteht  ̂ .  mit 
^Zigga  unb  9J?arfeiIIe,  ©agiiari  unb  ̂ orto^S^orreS 
(^afen  üon  ©affari),  Sioorno,  ̂ ^leapel,  Palermo  unb 
3:uni§,  mit  ben  §aupthäfen  ber  Seoante  unb  Dft; 
inbien§,  bann  in§befonbere  mit  33ueno§  2I^re§, 
ajtonteoibeo  unb  3fiio  be  Janeiro.  Xu  michtigften 
2lu§fuhrartifel  finb  3ßein,  betreibe,  9J?ehI,3^ei§,3:eig; 
rcaren,  Öl,  Sutter  unb  Ääfe,  ©übfrüchte  unb  rohe 
©eibc,  wogegen  SaummoEe  unb  SaumrooIIroaren, 
betreibe,  ̂ olonialraaren  unb  ©hß^i^falien,  MttaUe, 
§äute  unb  ̂ eße,  ̂ ohle  2C.  eingeführt  merben.  3lad) 
©übamerifa,  inöbefonbere  ben  Sa  ̂ lata-^taattn, 
werben  von  ®.  au§  jährlich  nicht  weniger  aU  50,000 
italienifche  2Iu§n)anberer  beförbert. 

[Öffcittiit^c  Slttftartcn,  JBcprbcn.]  Unter  ben  Bc; 
beutenben  unb  zahlreichen  äBohlthätigf eit§an: 
ft alten  Behaupten  ba§  prächtige  unb  großartige 
2trmenhau§  (Albergo  de'  Poveri,lo39  gegrünbet,  mit 3^aum  für  2200  Slrme  unb  Äranfe)  unb  ba§  nicht 
minber  großartige  D§pebale  ̂ ammatone  (1423  ge= 
ftiftet,  äugleid^  jjinbelhauö)  ben  erften  9lang.  Sluch 
ba§  SBaifeninftitut,  ein  Xaubftummeninftitut,  ein 
^rrenhau§  unb  ba§  ©onferoatorio  ?^iegchi,  ̂ "ftitut 
5ur  ©rgiehung  armer  9J?äbd^en,  finb  Bebeutenbe  Sin-- 
ftalten.  2ln  öffentlichen  Unterricht^;  unb  Sil; 
bung§anft alten  finb  ju  nennen:  bie  1783  geftif; 
tete  Unioerfität  mit  bur(|fchnittlich  600  ©tubenten, 
botanifd^em  ©arten,  einem  Dbferoatonum,  oerfchies 



bene  ©ommtungen  unb  einer  33i6Itot^ef  öon  78,000 
^änben;  brei  anbre  größere  Sibliotl^efen  (Civica 
Beriana,  Franzoniaiia  unb  Congregazione  della 
Missione  urbana);  ein  fönigtic^eS  ©eiüerbeinftitut, 
ein  fönigtic^eS  5"ftit"t  für  bie  §anbel§niarine,  eine 
SJiarinefc^uIe,  ein  föniglid^eg  S^cealggmnafium  unb 
ein  ftäbtifc^e§  ©i)mnafium  neöft  einem  9^ationaKon= 
mit,  2  föniglic^e  tec^nifj^e  ©c^ulen  unb  eine  tec^= 
nifc^e  ©emeinbefd^ute,  ein  ©eminar,  eine  ̂ flormat^ 
f(^ule  für  Se^rerinnen  unb  eine  ©c^ute  für  Se^rer, 
ein  herein  für  oaterlänbifc^e  ©efc^irfite,  eine  kfa- 
bemie  ber  fc^önen  fünfte  (1751  geftiftet)  foroie 
4  3:^eater,  unisr  benen  ba§  1826  erbaute  Xzatvo 
davlo  ̂ elice  ba§  größte  ift.  2luc^  ba§  geheime  ©taat§- 
arc^iü  mit  TOertooHen  Urfunben  für  bie  ©efc^ic^te  be§ 
öanbelS  unb  ber  ©($iffa|rt  unb  ben  JPrioitegien  be§ 
dofombo  oerbient  @rn)äl)nung.  ®ie  ©tobt,  einft 
Diefibena  be§  2)ogen  ber  Dftepublif  ift  je^t  (5i| 
eines  ̂ räfef ten,  eine§  ©rjbifc^ofS,  eine§  2lppeE;  unb 
2lffifen^of§,  eines  Tribunals,  eineS  §anbel§geric^t§, 
einer  §anbet§fammer,  eineS  ©eneralfommanboS, 
jal^trei^er  ̂ onfuln  (barunter  aud^  eineS  beutfc^en 
53eruf§fonfut§),  eines  ̂ auptjoItamteS,  einer  Sörfe, 
einer  2lbteilung  ber  italienifc^en  9^ationaIbanf,  einer 
(gparfaffe  unb  mehrerer  S3anfen  unb  2lftiengefeir= 
fdjoften.  2)ie  betiebteften  ©pajiergänge  in  ©. 
feibft  ftnb  bie  fd^öne  ̂ romenabe  2lcqua  «Sota,  bie 
au^erorbentUc^  marerifc^  gelegene  SSilla  3Regro  mit 
prächtigen  ©artenterraff en ,  entgütfenber  SluSfic^t, 
einem  fleinen  goologifd^en  ©arten  unb  einem  ®en!: 
mal  Tlau^ni^,  hann  ber  längS  ber  SBefeftigungen  an= 
gelegte  ßorfo  (Via  dl  Circonvallazione).  2lber  bie 
gange  Umgebung  oon  @.  bietet  ̂ errlid^e  fünfte  in 
§ülle,  unb  bie  ©tobt  erftretft  fic|  nac^  D.  raie  nac^ 
23.  raeit^in,  Drt  rei^t  fic^  an  Ort  faft  of)ne  Unter-- 
bred^ung;  ̂ egli  im  3B.  mit  bem  l^errlid^en,  an  ejoti^ 
fc^en  ̂ flanjen  reichen  Jßarf  beS  SO^arc^efe^allauicini: 
S)ura350  unb  Sf^eroi  im  D.  mit  feinen  frönen  (Sär; 
ten,  beibe  ie|t  aud^  ©efunb^ieitSftationen,  finb  bie 
befannteften  ̂ un!te  biefer  meitern  Umgebung, 

©cfriftic^tc  ber  ©tabt  ©enun. 
ber  älteften  3eit  raar  ®.  bie  §auptftabt  Sigu-- 

rienS;  unter  bie  ̂ errfc^aft  ber  Stömer  fam  c§,  von 
SRarceßuS  erobert,  222  o.  ©^r.  ̂ m  sroeiten^unifd^en 
^rieg  mürbe  @.  ber  ̂ roöinj  Gallia  cisalpina  ein-- 
üerleibt.  §annibalS  33ruber  30^ago  eroberte  unb  5er- 
ftörte  bie  ©tabt  (205) ,  ber  9iömer  SucretiuS  baute 
fie  202  roieber  auf.  9^ad^  bem  Untergang  beSmeftrömi^ 
fc^en  ̂ aifertumS  roec^felte  @.  öfters  feine  Herren. 
539  tt.  ®^r.  hatte  eS  unter  ben  ©infällen  ber  SSur* 
gunber  §u  leiben,  ftanb  noch  eine  Zeitlang  unter  bem 
römifchen  ©jard^en  t)on  3^aoenna,  lam  bann  unter 
bie  §errfchaft  ber  Sangobarben  (meldte  bie  ©tabt 
670  jerftörten,  aber  roieber  aufbauten  unb  bafelbft 
©rafen  einfetten)  unb  enbltd^  (774)  unter  bie  ber 
granfen.  2)ie  SSermirrung  Italiens  unter  ben  fpä; 
lern  Karolingern,  roährenb  raelc^er  ®.  üon  ben  ©ara^ 
Irenen  mieberholt  arg  heimgefucht  mürbe,  benu^te 
fid^  als  iRepublif  gu  fonftituieren,  meldte  gunächft 
ohne  fefte  ̂ erfaffung  burd^  Konfuln  regiert  mürbe, 
unb  nachbem  eS  einen  2lnfall  ber  (Sarazenen  (936) 
abgefchlagen  hatte  unb  oon  König  ̂ Berengar  oon^ta-- 
lien  958  förmlich  anerfannt  raorben  mar,  ftieg  ©e; 
nuaS  aJlacht  rafch-  Mt  bem  benad^barten  ̂ ifa  ftanb 
®.  anfangs  auf  freunblid^em  %u^:  beibe  (Staaten 
nahmen  1017  miteinanber  ben  2lrabern  ©arbinien 
ab;  als  aber  ̂ ifa,  melchem  ©arbinien  oon  ©.  über= 
laffen  raorben  mar,  1070  aud^  ©orfica  in  S3efi|  nahm 
unb  überhaupt  eine  erbrüd'enbe  übermad^t  auf  ber 
©ee  gemann,  führte  bieS  1119  §u  einem  energifd^  ge; 
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führten  Krieg  gmifchen  ©.  unb  ̂ ifa,  ber  erft  1133 
burch  ©ntfcheibung  beS  ̂ apfteS  ju  gunften  ber  ©e; 
nuefen  beenbigt  raurbe.  Ser  33ifchof  oon  ©.  raurbe 
babei  00m  ̂ apft  bem  9)?etropolitan  oon  ̂ ifa  im 
9iang  gleid^geftellt,  baS  SiStum  ©.  oon  bem  ©rj; 
biStum  3Jioilanb,  bem  eS  bisher  untergeorbnet  mar, 
getrennt,  jum  ®r§biStum  erhoben,  bie  Bistümer  Sii^ 
oiera  bi  ̂ onente  unb  bi  Seoante  ihm  zugeteilt.  ®ie 
(Seemacht  ber  Sftepublif  mar  fd^on  bamalS  fo  bebeu= 
tenb,  ba^  fie  1097  ben  Kreusfahrern  ein  ftarfeS  ©e= 
fchraaber  nach  «Serien  gu  §ilfe  fd^itfen  unb  1104: 
70  KriegSfchiffe  für  ben  Kreuggug  auSrüften  fonnte, 
mofür  fie  einige  befonbere  SSejirfe  in  ̂ affa  unb  in 
^erufalem  erhielt.  2luch  in  Slffa  unb  %r)vo§>  befa^en 
bie  ©enuefen  fefte  Jtiebertaffungen.  Kaifer  g-riebrich 
Sarbaroffa  oerfuchte  1155  umfonft,  ©.  fich  ginSbar 
3U  machen;  boch  mu^te  fid[)  bieS  1158  ben  §rieben 
oon  ihm  um  1200  Matt  (Silber  erfaufen  unb  einen 
SehnSeib  fchraören,  behielt  aber  feine  eigne  Obrigfeit 
unb  blieb  befreit  oon  §eerbienft  unb  Slbgaben.  S)a= 
für  unterftüite  ©.  ben  Kaifer  Heinrich  VI.  mit  feiner 
flotte  bei  ber  Eroberung  oon  ©igilien.  ̂ n  bem 
Kampfe  ̂ ^riebrichS  II.  mit  bem  ̂ apft  unb  ben  Som- 
barben  ftanb  ©.  auf  feiten  ber  le^tern,  unb  ein  ge= 
nuefifcheSSchiff  brachte  1244  ben^apft^nnocenjIV. 
oon  9iom  ®.  unb  oon  ba  nach  ̂ ranfreich.  §ein- 
ridh  VII.  bagegen  raurbe  1311  oon  ben  ©enuefen 
glänjenb  aufgenommen  unb  alSDberherr  aner!anut. 

Unter  ben  italienifchen  S^epublifen  felbft  mar  eS 
juerft  ̂ ifa,  bann  SSenebig,  mit  raeld^en  @.  lang; 
fährige  Kämpfe  ju  führen  hatte,  ̂ f^achbem  bie  @e= 
nuefen  ben  ̂ ifanern  ©orfica  entriffen  hatten,  oers 
brängten  fie  biefelben  aud^  auS  (Sarbinien,  baS  fie  aber 
an  ben  oon  Sonif aciuS  VIII.  bamit  belehnten  König 
oon  Slragonien  oerloren;  burch  raeitere  StuS; 
behnung  ihrer  33efi|ungen  auf  bem  j^eftlanb,  rao  fie 
Saoona,  2llbenga,  Sßentimaglia,  auch  ̂ Jigga,  SO'Jo-- 
naco  2c.  geraannen,  raurben  fie  unmittelbare  ^fiach^ 
barn  oon^ifa.  Slber  erft  atS1284bie  pifanifd^e flotte 
in  ber  Seefchlacht  bei  ajtolara  oernichtet  raorben  unb 
auch  ®lba  in  bie  ©eraalt  ber@enuefen  gekommen  mar, 
erlangten  biefe  bie  entfd^iebene  Übermad^t  im  raeft^ 
liehen  3}?eer,  gumal  um  bie  gleiche  ̂ eit  ber  §afen  oon 
^ifa  oerfanbete.  Überall  legten  nun  bie  ©enuefen 
(Stapelplä^e  an,  fo  auf  Sijilien,  ben  S3alearen,  in 
^uniS  unb  Tripolis.  3^ad^  ber  33efiegung  berpfaner 
begann  ©.  ben  Kampf  gegen  SSenebig,  raelcheS  pfa 
begünftigt  hötte  unb  auch  in  ben  öftlichen  3}ieeren 
©enuaS  S^iebenbuhlerin  raar.  ®a  ©.  ben  Kaifer 
50iichael  ̂ aläologoS  1261  bei  ber  Eroberung  oon 
Konftantinopel  unterftü^te,  fo  erhielt  eS  neben  ber 
auSfd^lie^lichen  ̂ anbelSfreiheit  im  (Schraargen  aJieer 
in  Konftantinopel  bie  SSorftäbte  ̂ era  unb  ©alata 
eingeräumt,  raorauf  bie  ©enuefen  überall  §anbelS= 
nieberlaffungen  grünbeten,  2lfora  in  33efi^  nahmen, 
Kaffa  ober  geobofia  anlegten,  mit  ben  §errf ehern 
oon  2trmenien  S^erträge  fchloffen,  auf  ©ppern,  ©hioS, 
SeSboS  ̂ u^  fafjten  unb  fo  ben  SSenegianern  überall 
in  ben  äßeg  traten.  2)ie  ̂ ^olge  baoon  raar  ein  (öfters 
burd^  SSerträge  unterbrochener)  lOOj ähriger  Krieg 
gegen  SSenebig,  raelcher  unter  mannigfadjen  Söechfel; 
fällen  nad^  ̂ Vernichtung  ber  oon  Si^io  ßibo  befehlig- 

ten genuefif^en  flotte  bei  (E^oc^^xa  burch  ben^bogen 
2lnbrea  ©ontarini  23.  ̂ ej.  1379  gu  ungunften  ber 
©enuefen  enbigte.  S)er  triebe  Doneurin  1381  brachte 
ber  3iepubli!  eine  bebeutenbe  (Schwächung,  fo  ba§  fie 
oon  ba  an  immer  meniger  ber  ̂ rembherrfchaft  fich 
erraehren  fonnte. 

^agu  famen  unaufhörliche  innere  SSerfaffungS? 
fämpfe.  ̂ n  ber  erften  Qzit  ber  3ftepublif  \)zxv\(i)Un 
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bic  ©betreute,  roetd^e  juc^retci^  bte  reid^ften  §anbel§= 
Herren  unb  bie  2lnfü|rer  in  ben  ja^lreic^en  ̂ rie= 
gen  waren,  ©eit  bem  12.  ̂ a^r^.  ̂ atte  ba§  in  fec^§ 
Kompanien  geteitte  gefamte  fSolt  bie  ̂ ^etb^erren, 
bie  äJeamten  unb  9iic^ter  ju  wählen;  inbem  bie  cor; 
ne^mften  @e[c^tec^ter  bobei  befonberS  berüdffic^tigt 
würben,  bilbete  fic^  mit  ber  S^it  ein  33eamtenabel 
aug,  ber  alle  ©ewatt  an  fic^  rif;,  bie  übrigen  SSür-- ger  oon  aKen  ©taat§ge[c^äften  au§fc§lof;  unb  fie 
5u  Untert^anen  ̂ erabbrü(Jte.  2lu(^  ber  ©rofee  9iat 
(consiglio)  ging  au§  jenen  ©efc^led^tern  faft  au^j 
fd^liefetid^  ̂ eroor  unb  berief  nur  in  feltenen  Raffen 
bie  SSolfggemeinbe.  ^J)ie  pcfiften  SSe^örben  liefen 
anfangt  ̂ onfuln,  bi§  man  1217  einen  ̂ obefta  ein= 
fe|te,  ber  auf  Ifurje  ̂ zit  genjäl^tt,  oft  aud^  au§>  ber 
^rembe  geholt  raurbe,  bamit  er  frei  von  ̂ artei= 
einflüffen  um  fo  geredeter  unb  rütffid^t§Ioferl^errf(^en 
fönne.  ̂ Ric^t  immer  aber  fonnten  bie  oon  au§n)ärt§ 
berufenen  ̂ obefta§  i|re  Slutorität  jur  ©eltung  brin= 
gen,  ba  ba§  von  ̂ ^aJtionen  serriffene  SSotf  graar  bie 
§rüc^te  ber  Sfiu^e  unb  be§  §rieben§,  aber  nid^t  bie 
Littel  baju,  bie  eiferne  (Strenge  einzelner  ̂ obefta§, 
bie  öfters  in  ttjrannifc^e  Sßillfür  ausartete,  nac^  fei; 
nem  ©efc^madf  fanb.  ̂ Da^er  mochte  ficf;  rao^l  ein 
fül^ner  SßoIf§fü^rer  ber  ©eroalt  bemächtigen,  wie  bieg 
5.  ̂.  um  1260  bem  ©uiglieimo  SSoccanera  gelan  ], 
ber  fic^,  auf  bie  fünfte  geflü^t,  mehrere  ̂ aljre  ̂ in-- 
burc^  nach  33efeitigung  be§  ̂ obeftatS  al§  ßapitano 
beI$opolo  behauptete;  bie  2lbeI§fraftionen  ftürj-- 
ten  ihn  inbe§  unb  ftettten  ba§  ̂ obeftat  roieber  her. 
9^un  begannen  bie  Parteien,  in  raetd^e  bie  herrfd^en- 
ben  ©efchlechter  verfielen,  bie  ©hiöelUnen  (^Doria, 
©pinola  u.  a.)  unb  bie  ©uelfen  (^ieSchi,  ©rimalbi 
u.  a.),  roeld^e  fid^  auf§  h^f^^öfte  bekämpften,  äußern 
33eiftanb  gur  gegenfeitigen  Unterbrüdfung  hß^^beiju; 
rufen.  9^achbem  bie &f)ihzUinm  lange  ̂ eit  bie  Dber; 
hanb  gehabt,  unterlagen  fie  1319  ben  von  (Sarlo 
be'  ©rafen  von  Saoagna,  geführten  ©uelfen, 
bie  fich  auf  ben  ̂ önig  von  SZeapel  ftü|ten.  ®rft  1331 
rourbe  ber  ̂ ampf  unter  SSermittelung  ̂ önig  3^0- 
bert§  von  9?eapel  bahin  beenbigt,  ba^  beibe  Parteien 
fich  fortan  in  ben  §8efi^  ber  ftäbtifchen  2lmter  teilen 
foltten.  ®a  erhob  fich  ̂ ^^^  ̂ie  2lbel§parteien 
hart  bebrücEte  $ßolf  unb  erzwang  bie  Sßahl  eineS 
^ogen  1339.  ®er  erfte  ®oge  mar  ©imone  33occa= 
nera  au§>  bem  ©efchtecht  jene§  ©uiglielmo.  ©iefem 
mürbe  ein  9iat  oon  12  Tlänmxn,  6  au§  bem  2Ibel 
unb  6  au§  bem  3Solf,  jur  ©eite  geftellt.  2ln  bie  ©teile 
ber  bisher  al§  ©runblage  bienenben  Compagnae 
traten  bie  ̂ ü^ft^r  Constabulae  ober  ̂ onftaffeln. 
SSiele,  befonberS  guelfifche,  2lblige  mürben  jur  ©iche; 
rung  ber  neuen  ̂ ßerfaffung  au§  ber  Oabt  oerbannt. 
5flach  33occanera§  Siüdftritt  (1344)  mürbe  ©iooanni 
bi  5öiurta  3um  ̂ Dogen  gewählt.  Unter  ihm  mürbe 
feftgefe^t,  ba^  bie  ̂ mter  §ur  §älfte  au§  bem  2lbel, 
gur  ̂ älfte  au§  bem  SSolf  befe^t  werben  follten.  ̂ ßov- 
übergchenb  würbe  bie  ©ogenwürbe  aufgehoben,  in- 

bem 1353  bem  ̂ ürftbifchof  SSiSconti  »on  2Jiailanb 
bie  ©ewalt  übertragen  würbe;  bodh  f ehrte  man  1361 
wieber  gur  ®ogent)erfaffung  ̂ uvM  unb  wählte  nod§; 
mal§  SSoccanera,  ber  jejt  ben  2lbel  üon  allen  2lmtern 
auSfd^lo^  unb,  auSfchlie^lid^  auf  einen  Mat  von  ̂ o- 
polaren  geftü^t,  ftreng  unb  entfchieben  regierte.  2lber 
aud^  bie  ̂ opolaren  teilten  fid^  balb  in  jwei  Parteien, 
bie  ©uelfen  unb  ©hibettinen,  bie  fich  erbittert  be; 
fämpften.  2ll§  33occanera  im  Wäx^  1363  von  feinen 
^einben  au§  bem  2lbel  burch  ©ift  befeitigt  worben 
war,  würbe  ba§  eine  guelfifche  §aupt  ber  ̂ opo; 
laren,  ber  reiche  ̂ anbel^h^rr  ©abriele  2lborno,  jum 
^ogen  erhoben  unter  Kontrolle  oon  fech§  popolaren 

©onfiglieri;  bod^  1370  bereite  warb  er  oon  feinem 
©egner  unter  ben  popolaren,  bem  ghibellinifch  ge- 
finnten  ̂ omenico  be'  ̂ regofo,  §aupt  ber  reichen, 
auSgebehnten  ̂ ^amilie  ber  ©ampofregofi,  geftürjt. 

S)a  bie  innern  ©treitigfeiten  fein  ®nbe  nahmen 
unb  bie  9iepubli!  burch  bie  9^lieberlage  bei  ©h^oggia 
aud^  in  ihrer  9}Zacht  mehr  unb  mehr  bebroht  war,  fo 
übertrug  man  nach  einem  33orfchlag  be§  2lntoniotto 
2lborno  25.  Oft.  1396  bem  tönig  tarl  VI.  oon 
j^ranf  reich  §errfchaft  über  ©.,  welche  berfelbe 
burtf)  einen  ©ooernatore  ausüben  foUte.  SRehrfad^e 
SSerfuche,  bie  franjöfifche  ̂ errfchaft  burdh  SBaffen^ 
gewalt  wieber  gu  ftürgen,  unterbrücfte  ber  frangö; 
fifd^e  9}Jarfchall  ̂ ean  le  3)?aigre  be  33oucicault,  ben 
ber  tönig  1402  al§  lebenslänglichen  ©ooernatore 
nad^  ©.  fanbte.  Unter  ihm  würbe  1407  bie  33anf 
oon  ©t.  ©eorg  gegrünbet,  ein  oon  ben  Inhabern 
ber©taat§fd^ulbfcheine(liioghi)  gewähltes  Kollegium 
oon  acht  Sftäten,  welche  bie  für  bie  SSerginfung  ber 
©taatSfchulben  oerpfänbeten  ©üter  unb  ©infünfte 
unter  ihrer  SBerwaltung  hatten.  ̂ Diefe  Sanf  war  oon 
ber  eigentlichen  ©taatSoerwaltung  unabhängig  unb 
würbe  nur  oon  ber  ©efamtheit  ber  ©taatSgläubiger 
fontroEiert,  h^tte  aber  bie  ̂ ^nnanjen,  welche  fie  treffe 
lieh  oerwaltete,  ganj  in  ihrer  ©ewalt  unb  erlangte 
baher  gro^e  33ebeutung.  ̂ Ser  fransöfifd^e  ©tatt-- 
halter  erregte  inbeffen  balb  burch  eine,  wie  ihm  oor; 
geworfen  würbe,  felbftfüchtige  $olitif  Unguf rieben; 
heit,  unb  währenb  er  bem  ̂ erjog  Johann  ̂ avia 
33iSconti  oon  9}?ailanb  ju  §ilfe  30g,  entfetten  ihn  bie 
©enuefen,  ermorbeten  bei  ber  2lnnäherung  be§  fran; 
5Öfifchen  §eer§  im  ©eptember  1409  aEe  ̂ ranjofen, 
erflärten  bie  frangöfifche  ̂ errfchaft  für  abgefchafft 
unb  wählten  einen  ©enat  oon  gwölf  »2ln3ianen« 
(aus  bem  2lbel,  ben  popolaren,  ©hibellinen  unb 
©uelfen),  an  beren  ©pi^e  ber  3Jiarfgraf  oon  Wont-- 
f errat  alS  ©eneralf apitän  (capitano  generale)  ftanb; 
oiele  franjöfifch  gefinnte  ©uelfen  mußten  bie  ©tabt 
oerlaffen.  33oucicault,  ber  oergeblid^eSSerfuche  machte, 
fich  ©enuaS  wieber  ju  bemäd^tigen,  oerlie^  bie  ligu; 
rifche  tüfte  26.  ©ept.,  unb  bie  franjöfifche  ̂ errfchaft 
hatte  hiermit  junächft  ein  ®nbe. 

^nbeffen  war  auch  "^ue  3iegierung  nicht  oon 
2)auer;  ber  3)Jarfgraf  würbe  fd^on  1413  oertrieben, 
unb  nun  ftritten  fich  ojieber  bie  Parteien  um  bie 
S)ogenwürbe.  ̂ ugleid^  aber  brohten  ©efahren  oon 
au^en,  ba  bie  3^epublif  in  kämpfe  mit  ältailanb  oer; 
wiäelt  würbe,  ̂ m  ©ommer  1421  befe^te  ein  mai- 
länbifcheS  §eer  unter  ©uibo  2^orello  unb  ben  §äup-- 
tern  ber  SluSgewanberten  bie  Sl^h^ler  bei  ©.,  wäh- 

renb ein  anbreS  §eer  beS  ̂ erjogS  oon  9)Jailanb 
unter  ̂ ranceSco  be'  ©armagnola  an  ber  SBeftfüfte 
erfchien.  2)ie  genuefifche  flotte  würbe  gefchtagen, 
unb  ber  2)oge  ̂ regofo  fah  fich  gezwungen,  mit  bem 
§er5og$hi^ipp3J?ariabe'  fecontioonSWailanb  einen ^ergleidh  ju  fchlie^en,  in  welchem  er  bie  §errfd^aft 
über  ©.  bem  ̂ erjog  unter  benfelben  Sebingungen 
übergab,  unter  benen  fie  früher  bem  tönig  oon  j^ranf ; 
reich  übergeben  worben  war.  Unter  bem  miailän; 
bifchen  ©ooernatore  ©armagnola  hatte  ©.  eine  ̂ exU 
lang  9iuhe,  unb  §anbel  unb  ©chiffahrt  hoben  fidh 
wieber.  211S  jebo^  1435  ber  oon  ben  ©enuefen  im 
tampf  um©aeta  gefongen  genommene  tönig  2llfonS 
oon  2lragonien  oon  bem  ̂ erjog  ̂ h^^^PP  9Jlaria  be' SSiSconti  freigelaffen  würbe  unb  fo  bie  ©enuefen  alle 
f^'rüdhte  ihres  ©iegS  oerloren,  ermorbeten  fie  ben ©ooernatore,  oertrieben  biea)?ailänber  auS©.(1436) 
unb  wählten  wieber  einen  ®ogen,  womit  bie  alten 
^arteifämpfe  inbeS  oon  neuem  begannen.  SBährenb 
biefer  Unruhen  erlitt  ©enuaS  ©influ^  im  Drient  ben 
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erften  «StoB  burc^  bie  ©roBerung  ̂ onftanttnopel§ 
burd)  bie  2:ürfen  (1453).  ®a  bie  9iepublif  raeber 
^affa  noc^  ©orfica  me^r  Behaupten  fonnte,  fo  trat 
fie  beibe  ber  33anf  von  ©t.  ©eorg  a&,  raelc^e  bie  SSer^ 
leibigxmg  ber  öebrol^ten  Kolonien  übernahm.  Um 
aber  ben  kämpfen  ber  Parteien  ein  ®nbe  mad^en, 
ftellte  fi(J  bie  3fiepublif  abermals  unter  bie  ̂ errfdjoft 
be§  ̂ önig§  von  ̂ ranfreic^,  unb  11.  Max  1^8  na^m 
ber  al§>  (Statthafter  be§  Äönig§  nad^  ®.  gefanbte 
^erjog  ̂ o^ann  oon  Lothringen  bie  Qta'Ot  für  ̂-ran^^ 
reich  ̂ efi^.  2(ber  auch  bieSmat  bauerte  bie  franko: 
fifche  §err[chaft  nicht  lange:  al§  1461  ber  ̂ ergog 
einen  .3ug  gegen  3'?eapet  unternahm,  rourbe  fein  ©teil; 
Vertreter  oon  ben  Dereinigten  2(borni  unb  ?^-regofi 
§um  2lb5ug  genötigt,  unb  ber  ©rgbifchof  ̂ aolo  ba 
©ampo  ̂ reaofo,  welcher  ben  2(ufftanb  angeftiftet 
l^atte,  ne|  fich  hierauf  1463  fetbft  jum  ©ogen  mahlen 
unb  vereinigte  fo  bie  höchfte  geiftliche  unb  meltliche 
SBürbe @enua§  in  ®iner  ̂ erfon.  1464  trat  jeboch  ber 
Äönig  Subraig  XI.  oon  ̂ ranfreich  feine  Stnfprüche 
öuf  @.  an  ben  ̂ erjog  ̂ ^ranj  ©forja  oon  Sllailanb 
ab,  unb  biefer  eroberte  mit  §itfe  ber  genuefifchen 
©ro^en  bie  gan§e  ̂ üfte  unb  enbUch  auch  bie  ©tabt. 
^ro^  raieberhotter  Unruhen  blieben  bie ©forja^erren 
von  bi§  1499  mit  3}lailanb  auch  ®-  mieber  unter 
bie  Sotmä^igfeit  ber  ̂ ranjofen  fam.  ®in  unter  bem 
gum  2)ogen  gemählten  ©eibenfärber  ̂ aolo  oon  "^ovi 
1506 — 1507  gemachter  3Jerfudh,  bie  j^ranjofen  gu  oer; 
treiben,  mürbe  von  Subraig  XII.  hart  beftraft.  9?ach 
mannigfachen  Sßermicfelungen  rourbe  Dttaoiano  ba 
(Sampo  ̂ regofo  1515  üon  ̂ i)ntg  ̂ yranj  I.  a(§  fein 
(Statthalter  anerfannt.  ^Diefer  ftanb  in  bem  ̂ rieg 
^ranfreich§  gegen  bie  Siga  oon  S^enebig  auf  feiten 
be§  erftern,  gog  aber  baburch  eine  Belagerung 
burrf;  bie  ̂ aiferlichen  (1522)  §u,  in  bereu  ̂ ^-olge  tk 
von  bem  2)Zarqui§  oon  ̂ e§cara  unb  ̂ rofpero  ©olonna 
erobert  unb  geplünbert  raarb.  ̂ Der  Soge  rcarb  ge^ 
fangen  unb  ftarb  im  Werfer.  5iun  oerbanb  fich  ®. 
1523  mit  ̂ aifer  ̂ arl  V.,  meldjer  bie  2öahl  eineg 
neuen  Sogen  in  ber  ̂ erfon  Slntoniotto  2(borno§  ge= 
ftattete.  ̂ max  mu^te  @.  1527  fich  mieber  bem  Äöüig 
^ran§  I.  unterroerfen;  aHein  ber  ̂ lan  ber  ̂ ranjofen, 
in  ©aoona  eine  S^ioalin  für  @.  aufjufteUen  unb  ben 
3JlitteIpunft  be§  §anbel§  borthin  ju  oerlegen,  oer- 
anla^te  ben  genuefifchen  2lbmiral  2lnbrea  Soria 
1528,  fich  für  ̂ arl  V.  §u  erflären,  morauf  bie  ̂ 'ran= 
jofen  ®.  unb  ©aoona  räumten,  ̂ art  V.  erfannte  ©. 
al§  unabhängigen  (Staat  an  unb  behnte  feine  öoheit 
über  Saoona  unb  bie  gange  ligurifche  lüfte  au§. 

§ieraufmurbeunter£eitungSoria§bie3Serfaffung 
reformiert.  Sie  alten  Slbet^oereine  mürben  aufgelöft 
unb  an  ihre  Stelle  28  Rechen  (alberghi,  Verbergen) 
gefegt,  in  raelchen  bie  35ertreter  ber  einanber  befeh= 
benben  ©efchled^ter  unb  Parteien  gemifcht  raaren; 
boch  mar  ba§  niebere  SSolf  oon  ben  Rechen  unb  fomit 
auch  oon  politifchen  Stechten  auSgefchloffen.  2lu§ 
biefen  3echen  follte  ein  Senat  oon  400  ajiitgtiebern 
geroähit  merben,  ber  neben  ber  3Bahl  aller  <Btaat§' 
behörben  bie  ̂ ontroKe  über  bie  gefamte  Staat^leitung 
üben  follte.  Sieben  biefem  Senat  gab  e§  noch  einen  en; 
gern  ̂ Rat  von  100  TOgliebern.  Sem  Sogen  ftanb  bie 
Signorie  al§  förbernber,  refp.  befchränfenber  Seirat 
gur Seite.  Siebeftanbaug  acht 2Jiitgliebern, oon benen 
ftet§  je  groei  im  Sogenpalaft,  in  unmittelbarer  3Rähe 
be§  Sogen,  raohnen  follten.  Sie  acht  Procuratori 
del  commune  leiteten  unter  be§  Sogen  SSorfi^  bie 
innere  StaatSoermaltung  follegialifch;  fünf  Sindaci 
ober  3enforen  hatten  bie  Kontrolle  berSgefutioe  unb 
bie  äöahrung  ber  neuen  SSerfaffung  gu  üben.  2lnbrea 
Soria,  ben  feine  ̂ Wiitbürger  gum  lebenslänglichen 

Sogen  macheu  moKten,  fchlug  bie  3öürbe  au§,  mie 
er  früher  be§  J^aiferS  2lnerbieten,  ihm  fürftliche  ©es 
malt  in  gu  oerfchaffen,  gurütfgeraiefen  hatte,  unb 
fe|te  e§  burch,  ba^  bie  2lmt§bauer  be§  Sogen  auf 
^rcei  Sahre  befd;ränft  mürbe.  Ser  erfte  Soge  rourbe 
Uberto  Sagario  be'  ©attanei.  ^nbeffen  beherrfchte boch  Soria  «IS  auf  oier^ahregemählter^enfor  Sogen 
unb  M.  @r  fchaffte  unb  erhielt  lange  ̂int)^,  fonnte 
aber  ben  ̂ ^aftionSgeift  boch  nicht  oöllig  bannen.  Ser= 
felbe  fanb  Sf^ahrung  in  ber  SSorliebe  be§  alternben 
2lnbrea  für  feinen  herrfchfüchtigen  Steffen  ©ianettino 
Soria,  oon  bem  man  fürchtete,  er  möchte  mit  SlnbreaS 
SIeichtümern  auch  beffen  Tla^t  erben.  Sagu  fam, 
baB  in  obroohl  e§  oon  ber  33erbinbung  mit  Spa= 
nien  gro^e  SSorteite  gog,  boch  noch  eine  frangöfifche 
Partei  unter  bem  2lbel  beftanb,  melche  bie  Sftepublif 
?5ran!reich  mieber  guführen  mollte.  Sie§  unb  ben 
Sturg  Soria§  hotte  bie  SSerfd;roörung  %k§>(^i§>  (f.  b.) 
gum  ätt'ed,  roelche  in  ber  Stacht  oom  1.  gum  2.  ̂ an. 
1547  gum  3luSbruch  fam.  Sie  jßerfchrcörung  fchlug 
fehl,  unb  2lnbrea  Soria  behielt  feinen  ©influ^  bi^b- 
an  feinen  2:ob  (1560).  ©in  Ärieg  mit  ben  ̂ ^rangofen 
um  ßorfica  enbigte  gu  gunften  ®enua§,  bagegen 
ging  1566  (^f)^o§>  für  ®.  burch  bie  S^ürfen  oerloren. 
Sa  auch„(5i)pern  an  bie  $8enegianer  oerloren  ging, 
fo  blieb  Slgripten  ba§  eingige  Sanb  im  Orient,  nad) 
welchem  fich  ®enua§  §anbel  richtete,  ber  überbieS 
burch  bie  ©ntbed ungen  ber  Spanier  unb  ̂ ortugiefen 
einen  ftarfen  Sto^  befam.  ̂ onflifte,  roelche  all= 
mählid;  mieber  groifchen  ben  alten  unb  ben  unter 
Soria  aufgenommenen  2lbel§familien  entftanben, 
roobei  bie  erftern  an  Spanien,  bie  le^tern  an  ̂ ranf= 
reich  fich  anlehnten,  führten  gu  einer  neuen  ̂ er= 
fchroörung  gegen  ben  alten  Slbel,  ber  eben  im  Segriff 
mar,  feine  frühem  ̂ rärogatioen  faft  unmerlbar 
roieber  gu  erringen.  Sie  ©inmifdjung  (Spanien^  unb 
ba§  ®rfd)einen  Son  ̂ uan  b'2luftriag  mit  ber  fpa* 
nifchen  flotte  (1575)  oerhinberten  ben  2tu§bruch  ber 
Serfchroörung.  S^achbem  fid;  bie  Signorie  oon  ©.einer 
fchieb§rid;teriichen(lntfd;eibung  burch  ben^apft,  ben 
J^aifer  unb  ben  Äönig  oon  Spanien  untermorfen, 
fam  enblich  atä  9?efultat  langer  Unterhanblungen 
17.  9}iärg  1576  eine  neue  $8erf äff ung  gu  ftanbe,  roelche 
bie^ntereffen  beiber  Parteien  ausgleichen  follte.  Ser 
alte  2tbel  rourbe  feiner  1574  ergroungenen  ̂ räroga^ 
tioen  roieber  hevauht  unb  nun  für  immer  ber  Unters 
fchieb  groifchen  altem  unb  aggregiertem  2lbel  auf^ 
gehoben  unb  gugleich  beftimmt,  ba^  ber  2lbel  audj 
ferner  eingelnen  SBürbigen  als  Belohnung  erteilt 
merben  fonnte.  Sie400  Senatoren  follten  ohneUnter^ 
f^ieb  aus  bem  gefamten  2lbel  geroähit  unb  burch  fie 
bie  Staatsämter  befe^t  merben.  Sie  neueSSerfaffung 
roar  alfo  eine  ftreng  ariftofratifche.  ®ang  getrennt 
oon  ben  StaatSftelten  mar  bie  Verwaltung  ber  St. 
©eorgSbanf. 

9^un  folgte  eine  längere  3eit  ber  3iuhe,  roährenb 
roelcher  fi(J  bie  Sürgerfchaft  bem  §anbel  unb  ber  ̂ n- 
buftrie  roibmen  fonnte.  1624  erroarb  ®.  baS  SDiar^ 
qui]at  3uccarello,  auf  roelcheS  auch  ber  §ergog  ̂ avi 
dmanuel  oon  Saoopen,  mit  g'ranfreich  unb  Sene= 
big  oerbünbet,  oergeblich  3lnfprüche  erhob,  ber= 
feiben  ̂ eit  rourbe  nach  bem  Seifpiel  BenebigS  audh 
gu  @.  baS  Tribunal  ber  StaatSinquifition  einge= 
führt,  ©ine  SSerfchroörung,  welche  ber  §ergog  oon 
Saoot)en  1628  burch  SSachero,  einen  reichen  Bürger, 
gegen  ben  2lbel  erregte,  rourbe  noch  seitig  entbedft. 
^^achero  bü^te  fein  Borhaben,  ben  ̂ ichtabltgen  ben 
ihnen  burch  bie  Berfaffungen  oon  1528  unb  1576 
geraubten  2lnteil  am  S^egiment  geroaltfam  gurücf^ 
guerobern,  mit  bem  2:ob.  ̂ "^iff^en  bem  §ergog  unb 
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ber  9lcpu6ttf  entfponnen  fic|  infolgebeffen  f^einb; 
feltgfeiten,  bie  erft  md)  ber  9^ieberlnc;e  ber  ©enuefen 
11. 2(pril  1631  bei  SSoItaggio  im  ̂ ^rieben  ju  3Jiabrib 
vom  27.  9^00. 1631  au§gegtic|en  irurben.  '^a§>  diz- 
giment  be§  ft^  immer  eyf lufioer  abfc^Iie|enben  alten 
3lbel§  iDurbe  feitbem,  gleii^wie  in  SSenebig,  l^errifd^er 
nnb  mi^trauijc^er.  ̂ er  §anbel  ̂ atte  bei  ber  innern 
3^ul^e  jroar  einen  guten,  roenn  aud}  nid^t  mel^r  ben 
frühem  glängenben  Fortgang;  bie  3flepubli!  befüm^ 
merte  fii^  menig  um  bie  au^märtigen  ̂ änbel,  unb 
menn  e§  gefc^a^,  \o  ftanb  immer  auf  ber  Seite 
©panienS.  ®in  neuer  Ärieg,  ber  jrcifc^en  «Saüotien 
unb  ®.  1672  mieber  au§brac^,  enbigte  burd^  Sub; 
iüig§  XIV.  von  ̂ ^ranfreic^  ̂ ermittetung  mit  ber 
3urüd'gabe  be§  von  bem  ̂ erjog  beje|ten  §uccaretto an©,  ©efä^rlid^er  mürbe  ein ^rieg  mit  SubmigXIV. 
jetbft,  ber,  meit  ®.  Spanien  gegen  ̂ ran!reic^  mit 
©d;iffen  unterftü|te  unb  ben  fransöfifd^en  ̂ ^rup^ 
pen  ben  Surc^gug  üerraeigerte,  im  9J?ai  1684  eine 
flotte  nac^  @.  fc^itfte,  meldte  bie  2lu§tieferung  üon 
rier  neuen  ©afeeren  forberte;  jugleid^  foffte  bie  'Siz- publif  ben  ̂ önig  um  S^erjei^ung  bitten.  SllS  man 
ficf)  nxdjt  fügte,  bombarbierte  bie  franjöfifd^e  flotte 
bie  ©tabt  oom  17. — 22. 99?ai,  mobei  ber  ̂ I)ogenpaIaft, 
bie  Sd^a^fammer,  ba§  ̂ ^uöl^owS  unb  üiete  ̂ rioat; 
pufer  gerftört  mürben,  worauf  bie  3iepublif,  obraof)! 
eine  jur  §ilfe  abgefanbte  fpanifd^e  ̂ ^totte  ̂ eran^ 
naf)te  unb  bie  ̂ ran^ofen  nac^  ̂ lünberung  ber  33orj 
ftabt  ©an  ̂ ietro  b'2lrena  megen  aJiangetg  an  Tin- 
nition  abgießen  mußten,  12.  ̂ an.  1685  ben  ̂ orbe- 
rungen  SubmigS  XIV.  raillfa^rte.  Seitbem  blieb 
triebe  smifd^en  ®.  unb  ̂ vanh^id^. 

(Sin  in  (Sorfica  1729  burc^  bie  ©rpreffungen  be§ 
©tattJ)a[ter§  ̂ enetto  »eranla^ter  2(ufftanb  fül^rte 
na6)  langen  kämpfen  gur  2lbtrelung  ber  ̂ nfel  an 
^ranfrei^  gegen  bie  3aPung  üon  40  TliU.  SioreS 
15. 30^ai  1768.  ̂ m  ̂.  1745  oerbanb  fic|  ® meit  Öftere 
reid^  baö  1713  von  ̂ art  VI.  erfaufte  3}?arquifat  ̂ i= 
nale  an  ©arbinien  abtrat,  gegen  öfterreic^  unb  ©ar^ 
binien  mit  ©panien,  3'ieape(  unb  ̂ ranfreic^  unb 
üerfprad^,  gegen  12,000  %l)iv.  §ilf§gelber  10,000 
sodann  ju  [teilen.  Dfterreid^  nal^m  bafür  graufame 
3fiac^e,  inbem  e§  6.  ©ept.  1746  bie  ©tabtbefe^te,  ben 
2)ogen  unb  bie  ©enatoren  gur  2lbbitte  ̂ mang  u.  9  TlilL. 
©ulben  ̂ rieg§fontribution  auferlegte,  ̂ ie  ̂ rup? 
pen  erlaubten  fic^  in  ®.  bie  größten  Brutalitäten.  S)a 
brad^  S.^De^.  1746  ein  SSolf^auf ftanb  au§,  bei  welchem 
8000  Öfterreid^er  getötet,  »erraunbet  ober  gefangen 
unb  bie  übrigen  au§  bem  ©enuefifdjen  »erjagt  mur-- 
ben.  ©in  SSerfud^  ber  Öfterreid^er,  bie  ©tabt  mieber^ 
juerobern,  mürbe  1747  burd^  eine  fransöfifd^^fpa? 
nifc^e  ®ntfa^armee  oereitelt.  2ll§  fic^  na^  ber  fran-- 
göftfd^en  Jteoolution  bie  §eere  ber  frangöfifc^en  3fie= 
publif  auc|  über  Italien  »erbreiteten,  mollte  @.  eine 
Zeitlang  feine  ̂ Neutralität  behaupten,  fc^lo^  ieboc^, 
üon  ben  ©nglänbern  unter  Sfielfon  bebro^t,  9.  DU. 
1796  mit  ̂ ranfreic^  eine  Überein!unft  ju  ̂ari§,  be; 
gab  fic^  unter  franjöfifc^en  ©c^u^,  gal^lte  2  3DNill. 
§ran!  Kontribution  unb  fc^o^  anbre  2  SJlill.  bi§  jum 
^rieben  unoerjinglic^  vov.  2ll§  20.  3Jlai  1797  ein 
von  ben  ̂ ranjofen  begünftigter  SSolfSaufftanb  gegen 
bie  9lriftofratie  au§brad^ ,  fam  e§  22.  SJiai  äu  einer 
^onterreoolution,  bei  meld^er  ber  franjöfifd^e  ©e= 
fanbte  gatipoult  infultiert  unb  mehrere  j^^ö«5ofen 
»ermunbet  mürben,  hierauf  gmang  93onaparte  ben 
^ogen  unb  ben  ©enat  gum  Vertrag  oom  6.  ̂ uni; 
berfelbe  beftimmte,  ba^  ®.  eine  bemofratifc|e  SSer^ 
faffung  erhalten  foKe,  meldte  2.  ®e§.  1797  angenom^ 
men  mürbe  unb  1.  ̂ an.  1798  in  ̂ raft  trat.  3«9fßic^ 
na^m  ©.ben  ̂ fiamen  ber  Sigurifd^en  ̂ lepublif  an 

ia,  ̂ erjog  von. 

unb  erhielt  einen  Sänbergumac^§.t)on  ^^iemont,  fo 
ba§  eö  über  etma  5500  qkm  (100  tiaJl.)  gebot. 

^ennoc^  mar  bie  Tlad)t  ®enua§  nur  ein  fc^mad^er 
^^aiUn  ber  frühem.  ®ie  ©eemad^t  beftanb  nur 
au§  fünf  ©aleeren  unb  einigen  fleinern  ̂ ^al^rgeugen ; 
mit  i^ren  §anbel§fc^iffen  befc^ränften  fic^  bie  ©e- 
nuefen  auf  ben  33efuci^  ber  lüften  be§  meftlic^en 
a)Jittelmeer§.  5Jiur  ber  ©pebitionglianbel  unb  ba§ 
Sßec^felgefd^äft  waren  noc^  üon  33ebeutung.  S)ie 
33anf  oon  ©.  ̂ atte  jmar  immer  noc^  i^r  3lnfe^en  bt- 
fiauptet,  inbem  fie  gro^e  liegenbe  ©üter  unb  ein 
(ginfommen  von  über  10  3JiilI.  granf  befa^,  mürbe 
aber  bei  ber  ̂ Bereinigung  ©enua§  mit  ̂ ranfreic^ 
aufgehoben,  ̂ ftac^bem  nämlid^  ©.,  mo  SRaffena  bt- 
fertigte,  eine  lange  Belagerung  burc^  bie  Öfterreic^cr 
von  ber  Sanbfeite  unb  burc^  bie  englifc^sneapolita; 
nifc^e  flotte  von  ber  ©eefeite  feit  .30. 2lpril  1800 
aulgel^alten,  jroar  4.  ̂ uni  »on  ben  Öfterreid^ern  be? 
fe^t,  aber  fc^on  16.  ̂ uni  raieber  aufgegeben  morben 
mar,  rourbe  29.  ajJai  1802  oon  ber  fran^öfifc^en  9les 
gierung  eine  neue  Berfaffung  oftrot)iert,  1805  aber 
nad^  bem  oon  ©enat  unb  Bolf  25. 3Kai  auSgefproc^e; 
nen  äBunfc^,  bie  Sigurifc^eSiepublif  möchte  bem  fran= 
jöfifc^en  3^eid^  einverleibt  merben,  burd^  ein  faifer= 
licf)e§  ̂ efret  üom  4.  guni  biefe  ©inoerleibung  ber 
^iepublif  in  ba§  fran^öfifc^e  a^eid^  beftätigt  uno  bas 
Sanb  in  brei  Departements  geteilt.  ©.  teilte  nun 
^ranfreic^g  ©efd^icf ,  unb  fein  §anbel  lag,  tro|  be*- ©rflärung  beS  §afen§  jum  ?^rei§afen,  mie  ber  oon 
gan5  ̂ ^ranfreid^  banieber.  3lad)  ̂ flapoleong  ©turg 
(1814)  erfc^ien  17.  2lpril  Sorb  Bentincf  mit  9000 
Tlann  cor  ber  ©tabt  unb  erftürmte  unter  Beil)ilfe 
einer  englifd^en  j^lotte  bie  ̂ ort§,  meiere  ©.  becften. 
S)ie  frangöfifc^e  Befa^ung  unter  ©eneral  ̂ ^refia  las 
pitulierte  (18. 2lpril)  unb  räumte  bie  ©tabt,  bie  nun 
oon  ben  ®nglänbern  befe^t  mürbe.  3lm  26.2lpril 
ftellte  eine  ̂ roflamation  be§  Sorb§  Bentintf  bie  Ber; 
faffung,  bie  oor  1797  beftanben,  unter  einer  procifo* 
rifc^en  9tegierung  mieber  ̂ er.  2lber  ber  3Biener  Äon? 
gre|  oereinigte  1815  bie  S^epublif  unter  bem  S^itel 
eines  ̂ ergogtumS  mit  ben  ©taaten  be§  Königs 
üon  ©arbinien,  um  bie§  gegen  ̂ ranfreid^  gu  fräfj 
tigen.  ©.  beteiligte  fid^  an  ben  reuolutionären  Berne; 
gungen  oon  1821  unb  1830  faft  gar  nic^t.  ®rft  im 
Tlävi  1849  entftanben  auf  bie  ̂ unbe  üom  2lbfd^luB 
be§  2ßaffenftillftanbe§  pifc^en  ©arbinien  unb  Öfter; 
reid^  unb  oon  ber  2luflöfung  ber  Deputiertenfammer 
in  2^urin  in  ®.  Unruhen.  Bolf  unb  9Zationalgarbe 
bemächtigten  fid^  ber  ̂ ort§  unb  nötigten  bie  Be; 
fa|ung  jum  Slb^ug.  2lm  2.  3lpril  traten  ber  ©eneral 
Sloesjana,  ©aoibc  Mor(i)xo  unb  ßonftantino  3fieta  gu 
einer  prooiforifchen  Stegierung  jufammen,  meldte  al§; 
balb  bie  Unabpngigfeit  berJlepublif  ©.proflamierte. 
2lber  fc^on  4.  2lprtl  erfd)ien  ber  ©eneral  Sa  ̂ Rax- 
moxa  mit  einer  bebeutenben  SCruppenmad^t  üor  ber 
Btaht  unb  befe^te  nach  einem  ziemlich  blutigen  ©e; 
fed^t  bie  ̂ ortS  unb  bie  mid^tigftcn  fünfte  ber  ©tabt. 
Darauf  berailligte  ber  Äönig  eine  3lmneftie,  von  ber 
nur  bie  bereits  flüd^tig  geworbenen  ̂ ü^rer  beS  9luf; 
ftanbeS  auSgefcl;loffen  waren.  Bgl.  SD^aill^  (geft. 
1721),  Histoire  de  la  republique  de  Genes  jusqu'en 
1694 ;  ®  a  n  a  l  e ,  Nuova  storia  della  repubblica  di  G  e- 
nova  (Bb.  1-4,  ̂ lor.  1858-64;  Bb.  5,  biS  1550  rei; 
chenb,  ©enua  1874);  SO^allefon,  Studies  from  Ge- 

noese history  (Sonb.  1875);  Sanger,  ̂ olitifd^e  ©e; 
fchichte  ©enuaS  unb  ̂ ifaS  iml2.3ahrhunbert(Seip5. 
1882);  ̂ e^tf ,  ©.  unb  feine  SKarine  im  Zeitalter  ber 
teusjüge  (^nnSbr.  1886). 

©eituo,  ̂ crjog  öon,  Xitel  be§  «ßrinjen  gerbinanb, BruberS  beS  ̂ önigS  Bif  tor  ©manueloon  Italien,  geb. 
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15.  5f^ot).  1822,  ccrmä^It  1850  mit  ber  ̂ rinjeffin  ®ri= 
f  abet^  Don  ©ad;jen  (geö.  4.  ̂eör.  1830,  f  eit  1856  mit  bem 
2Rarcf;efe  gtapallo  üermä^tt),  geft.  10.  ̂ ebr.  1855 ;  bann 
ieineg  <Bof)n§>  %f)oma§>  2tlöert  33i!tor,  geb.  6.  %Qhv. 
1854,  raelc^em  1869  bie  ̂ rone  üon  Spanien  ange? 
tragen  rcurbe;  berfelbeiftSJ^arineoffi^ierunb  feit  1883 
mit  ber  JJringeffin  (glifabet^  von  S3ar)ern  oermä^It. 

©enuat  (tat.),  ba§  ̂ nie  Betreffenb;  ©enuflei'ion, 
^niebeugung. 

©cnuciuS,  ©näu§,  vom.  $ßoIf§tribun  473  ü.  ®I)r., 
betrieb  mit  befonberer  (Energie  bie  ̂ ßerteilung  oon 
(Staat§Iänbereien  an  bie  ̂ tebejer  unb  raar  im  Se= 
griff,  bie  ̂ onfuln  be§  legten  ̂ a^r§  raegen  Sf^id^t^ 
auSfü^rung  be§  2ttferge[e^e§  oov  ben  ̂ rtbut!omitien 
an§u!Iagen,  raurbe  aber  inber9'^acf;tt)orberba3uberu= 
fenen  3SoIf§oerfamm(ung  in  feinem  §au§  ermorbet. 

Ocnucfcr  S^t^cn,  geflöppelte  ©pifeen  auf  9ie^-- 
grunb  mit  fe^Seäigen  SJJafd^en,  meift  mit  ©eiben-, 
bi§roeiren  aud^  mit  @olb=  unb ©ilberf äben  ̂ ergefteHt. 
©.  ©pi^en. 

©enwgt^uuitg  (<gati§f aHion),  SSergütung  be§ 
burd^  eine  gefe^raibrige^anblung  angertrf)teten©d^a; 
ben§.  ̂ iefe  ©.  fann  eine  ginilrec^tlicf^e  fein  unb  ift 
bann  gleid^bebeutenb  mit  ©djabenerfa^  (f.  b.),  ober 
eine  ftrafrec^tlid^e.  ̂ n  ben  2tnfängen  ber  Kultur 
jebe§  3SoIfe§  finben  wir,  ba^  ba§  ©trafrec^t  oon  ber 
Jbee  ber  oergeltenben  3^ac^e  augge^t,  ba^er  bie  ©. 
für  ein  SSergel^en  bem  unmittelbar  5ßerle|ten  ober 
beffen  ̂ ^amilie  3U  leiften  ift;  haf)in  gefiört  ba§  alt- 
beutfd;e  ̂ nftitut  ber©ati§foftion  (compositio),  3ßer- 
gelb,  ©ül^negelb,  rooburd^  ber  SSerbrec^er  geioiffer; 
ma|en  bie  ge^be  unb  ©elbftradje  abfaufte.  ̂ ebe 
beftimmte  SSerle^ung  fjatte  aud;  i^re  beftimmte  @enug= 
t[)Uung§taEe.  ®rft  auf  einer  entraideltern  Äulturftufe 
tritt  bie  2lnfic^t  ̂ eroor,  ba§  ber  ©taat  felbft  fic^  aB 
ben  burc^  ba§  S3erbrec^en  SSer(e|ten  anfie!)t  unb  oon 
bem  Übertreter  be§  (5)cfe^e§  unb  ©törer  be§  ̂ ^rie^ 
ben§  im  ©taat  ®.  üertangt  (f.  ©trafredjt).  ^n 
einem  befonberu  ©inu  oerfteljt  man  unter  ©.  bie  ®r: 
flärung,  burc^  rae(d;e  ber  SSeleibiger  feine  ̂ eleibi= 
gung  formell  aufgebt  ober  oernidjtet,  rcaS  auf  bem 
3ßeg  ber  ̂ hhith  ober  ber  ©r;renerf(ärung  ober  be§ 
2ßiberruf§  gefc^efien  fann  (f.  ̂ ^eif ampf).  2luc^ 
löirb  ber  2tu§brud  ®.  al§>  gleicjbebeutenb  mit  $8u^e 
(f.  b.)  gebraucht.  ®ie  fatl^olifc^e  J^irc^e  be^eic^net  al§ 
ö.  (satisfactio  operum)  bie  ̂ ebingung,  unter  w^U 
d;er  bem  33eic^tenben  bie  2lbfotution  erteilt  rairb. 

©cnugt^umiß  ©^ttfii,  f.  SJerfö^nung. 
Oenmn  (lat.),  angeboren,  natürlich;  uncerfälfd^t, 

ec§t;  ©enuinität,  Sauterfeit,  ©c^t^eit. 
Genus  (tot.),  ®efc§ted^t,  in  ber  Zoologie  unb  ̂ o- 

tarnt  f.t).n).@attung,  in  ber  aJlineratogie  Inbegriff 
berjenigen  SJiineralfpejieS,  bie  einanber  bem  2lnfef}en 
na^  am  äl^nlid^ften  finb.  ̂ n  ber  ©rammatif  ift 
ba§  G.  ober  ©efc^ted^t  ber  ©ubftantioa  ein  breis 
facöe§:  G.  masculinum,  männtid^e§,  G.  femininiim, 
roeiblid^eg,  G.  neutrum,  fäd;tic^e§.  ®in  ©ubftanti= 
rum,  ba§  foroo^l  männlic^  al^  toeiblic^  gebraucht 
rcerben  Jann,  l^ei^t  in  ber  gried^ifc^enunb  lateinifc^en 
©rammattf  commune  ober  geiieris  communis  (3. 33. 
lat.  canis,  »§unb«  unb  »§ünbin«);  ein  2;iername, 
ber  nur  entraeber  aB  3?ia§!ultnum  ober  Femininum 
gebrandet  werben  fann,  obfc^on  er  bie  ©attung  im 
allgemeinen  begeid^net,  l^ei^t  epicoenum.  ̂ Diemeiften 
©prad^en  ber  SBett  fennen  ba§  G.  gar  nid^t;  bie 
©prad^en  ber  @§fimo  unb  anbrer  norbamerifani-- 
fc^er  ©tämme  befi|en  anftatt  beSfelben  eine  ®intei- 
lung  ber  ©egenftänbe  in  belebte  unb  unbelebte;  bie 
^ulfprac^e  in  ̂ ^ntralafrifa  teilt  fie  in  menfd^lic^e 
ober  pernünftige  unb  in  oernunftlofe  ein;  bie SBantus 
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fprac^en  ©übafrifa§  unterfc^eiben  eine  m€i  größere 
2ln5af)l,  mand;mal  bi§  gu  18  klaffen  ber  ©ubftan= 
tioa,  mit  benen  bie  übrigen  ©abteile  (SSerbum,  2lbs 
feftiöum  2C.)  in  betreff  il)rer  grammatifc^en  g^orm 
fongruieren  müffen.  ®ie  femitifc^en©prac^enunbbie 
l^amitifc^en  ©prad^en  3^orbafrifa§  (2lltägi;ptifd^,  bie 
33erberfprac^en  2C.)  unterfc^eiben  nur  ein  männlidje§ 
unb  n)eiblid;e§  (Sefd^led^t,  bringen  ba§felbe  aber  aud^ 
an  ber  britten  ̂ erfon  be§  3Serbum§  gum  2lu§brud. 
3lud^  in  ben  inbogermanifd^en  ©prac^en  ift  bie  ̂ a- 
tegorie  be§  fäc^lic^en  ®ef(^led)t§  offenbar  eine  fefuns 
bäre,  loeg^alb  fie  in  ben  meiften  ̂ afu§  mit  bem 
männlichen  formell  gufammenfäUt.  2lu§  einer  finb; 
lid^en  ̂ eriobe  ber  ©pra0e  ftammenb,  in  ber  man 
bie  am  SO^enfc^en  unb  ̂ i:ier  beobachtete  SSerfc^ieben; 
heit  ber  ©efc^lechter  auf  alle  Objefte  übertrug,  mirb 
ba§  grammatifc^e  G.  in  aHen  neuern  ©prad^en  al§> 
eine  Saft  empfunben,  beren  man  fid^  möglic^ft  ju 
entlebigen  fuc^t;  am  rceiteften  finb  bi§  je^t  in  biefer 
Sesie^ung  ba§  ©nglifc^e  unb  ba§  S^ieuperfifd^e  ge; 
langt.  3(ud^  am  SSerbum  unterfc^eibet  man  nach 
bem  SSorgang  ber  alten  ©rammatifer  gmei  Venera, 
ein  G.activum  (id^  fd^lage)  unb  ein  G.passivum  (id^ 
raerbe  gefdjlagen),  mogu  im  ©riec^ifchen  nod^  al§ 
britte^  G.  ba§  medium  fommt,  raelcfieS  in  ber  Stegel 
eine  reflegioe  ober  intranfitioe  33ebeutung  f)at  (ich 
fd^lage  tnich^,  i^  gehe). 
Genus  irritabile  yatum,  ditat  au§  ̂ oraj' 

©pifteln  (II,  2, 102):  »^Da§  reizbare  ©efd^lecht  ber 
Sichter 

®cnu§Iauf,  f.  (SJattungSfauf. 
®cnu^mittcl(hier3uS^afel»©enu^mittelpftan3en«), 

f.ü.n).3Rahrung§mittel,  bann  fpejiell  biejenigen  ̂ ro; 
bufte  beö  ̂ flanjenreich^,  rceld^e  mir  nid^t,  raie  bie 
eigentlichen  3^al)rung§mittel,  gum  bireften  ®rfa^  ber 
burch  ben  ©toffmechfel  oerbrauchten  ̂ örperfubftang, 
fonbern  entmeber  nur  be§  2Bohlgefd^mad§  h^i^^er 
ober  3ur®r3ielung  einer  beftimmtenSöirfung  auf  ba§ 
9^eroenft)ftem  in  fehr  oerfchiebenartiger  ̂ ut'ereitung 
genieBen  ober  benu|en.  S)ie  9?ahrung§mittel  enthal; 
ten  in  mehr  ober  minber  ähnlid^er  ̂ orm  bie  ©toffe, 
au§  n)eld;en  auch  ""f^^^  Körper  befteht,  unb  burch  ben 
33erbauung§;  unb  ©rnährungSproge^  merben  biefe 
©toffe  in  ̂ örperbef^tanbteile  umgeraanbelt.  2)er 
SBert  ber  3^lahrung§mittel  bemip  fid^  mithin  in  erfter 
Sinie  nad^  bem  ©ehalt  an  Seftanbteilen,  melche  bie; 
fer  Ummanblung  fähig  finb  (ugl.  ©rnährung).  Qu 
ben  meiften  ©peifen  fügt  bie  Äod^funft  aber  3ßür; 
gen  hinju,  meldte,  raie  §ett  unb  3wtfer,  felbft  9^ah; 
rungSftoffe  finb  ober,  mie  ̂ ochfalg  unb  ©äuren,  bem 
S8erbauung§;  unb  ©rnährung^proge^  mehr  ober  min; 
ber  zugänglich  finb.  Sagegen  ftnb  bie  ©etDür^e 
auSf^lie^lid^  gu  ben  ®enu|mitteln  gu  jählen;  al§>  ©. 
im  engern  ©inn  begeichnet  man  aber  jene  ©ubftan; 
jen,  bie  nicht  ben  ©peifen  jugefe^t,  fonbern  felbft  ju 
befonbern  ©peifen  ober  ©etränfen  gubereitet  ober 
in  anbrer  ̂ orm  genoffen  toerben.  Sie  ©emür^e  mir; 
fen  meift  burch  ätherifche  Öle  ober  ̂ arje,  bie  eigent; 
liehen  ©.  bagegen  enthalten  in  ber  3ftegel  geraiffe  nar; 
fotifch  rairfenbe  ©toffe,  unb  e§  ift  fehr  merfmürbig, 
ba|  ber  äJienfd^  in  ben  oerfd^iebenften  Säubern  eine 
9ieihe  fehr  oerfchiebener  ̂ flangenteile  al§  narfotifd^e 
©.  benu|t,  bie  einen  unb  benfelben  mirffamen  ©toff, 
ba§2;hein  ober^affein,  enthalten,  nämlich  ben Äaffee, 
3:hee,  ̂ aragua^thee,  bie©uarana  unb  bie^olanu|; 
aud^  fann  man  ben  ̂ afao  hinä^rechnen,  raeil  ba§  in 
betnfelben  enthaltene  S^heobromin  bem  Coffein  fehr 
nahe  fteht.  Sa§  arabifche  ̂ ath  unb  bie  tofablätter 
enthalten  bagegen  fein  ̂ affein.  Siefe  ©.  finb  fich  in 
ber  2öirfung  mohl  ätemlid^  ähnlich,  unb  aud^  bie  Se; 
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telnufe  mit  bem  ̂ Betelpfeffet  ftnb  gu  bie[er  ©ruppe  ju 
rechnen,  raä^renb  ber  inbifc^e  §anf,  ba§  Dpium  unb 
ber  ̂ Üegenfc^roamm  al§>  S3erau[c^ung§mtttel  tüirfen 

unb  ber "Xabaf  cjleic^jam  ben  Übergang  üon  ber  einen ©ruppe  5ur  anbern  bitbet.  ©ine  britte  ©ruppe  hiU 
ben  bie  geiftigen  ©etränfe,  bei  benen  BiSraeilen  aud) 
narfotif^e  raie  ber  §opfen,  in  2(nn)enbung  fom= 
men.  ̂ t)ie  langen,  welche  bie  eigentlichen  @.  Ties 
fern,  gel^ören  ebenfo  »iefen  üerfc^iebenen  ̂ flanjen^ 
familien  an.  ̂ uv  *§opfen  (Huraulus  lupulus)  unb 
§anf  (Cannabis  indica)  fielen  gufammen  in  ber  ̂ a- 
tttilie  ber  ̂ annabineen.  *Äaffee  (Coffea  arabica)  ges 
f)ört  3U  ben  Siubiaceen,  *^f)ee  (Thea  spec.)  gu  ben 
Xernftrömiaceen ,  ber  *^araguat)tl^ee  (Hex  para- 
giiayensis)  ju  ben  ̂ lictneen,  bie  ©uarana  (Paulli- 
nia  sorbilis)  ben  ©apinbaceen,  bie  *^otanuf; 
(Cola  acuminata)  ju  ben  ©terfurtaceen,  ber  ̂ afao 
(Theobroma  Cacao)  ju  ben  33üttneriaceen,  ber  *^o: 
faftrauc^  (Erythroxylon  Coca)  ju  ben  @rt)t^ro£t)= 
feen,  ̂ at^  (Celastrus  ednlis)  ju  ben  ©elaftrineen, 
*^etelnuB  (Areca  Catechii)  3U  ben  ̂ atmen,  ̂ Ro^n, 
tüeld^er  ba§  Dpium  liefert  (Papaver  somniferum), 
3U  ben  ̂ apaoeraceen,  *2^abaf  (Nicotiana  spec.)  ju 
ben  ©olaneen  unb  ber  ̂ liegenfc^wamm  (Agaricus 
mnscarius)  gu  ben  pljen.  2)ic  oben  mit  *  begeic^nes 
ten  ©enu^mittetpflangen  finb  auf  beifolgenber  %a- 
fel  abgebitbet.  S8gl. S3ibra,  ̂ J)ie narfotifc^en  ©.unb 
ber  m^n]^  (9mrnb.l855);  aRolefc^ott,  ̂ ht)ftologie 
ber  ̂ 'tahrungSmittel  (2.  Slufl.,  (Siefen  1859);  S^eid^, 
DZa^rungg;  unb  ©enu^mittelfunbe  (®i3tting.  1860); 
Sßittftein,  ̂ afd;enbuch  ber  9^a^rung§j  unb  ®enu^= 
mittelle^re  (5^örbling.  1878);  ̂ önig,  S)ie  menfc|-- 
lic^en  ««a^rungg--  unb  ©enufemittel  (SBerl.  1880). 

©enuM^^cin,  f.  2lf tie  2c.,  e.  264. 
©cnjano  (für.  bfdjenO,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ roüing 

diom,  an  ber  3Sia2lppia,  nal^e  bem  9?emi|ee  gelegen, 
i)at  einen  ̂ alaft  ber  ßefarini,  berül^mte  ̂ vonhi^' 
namSproaeffionen,  SBeinbau  unb  (issi)  5291  ©iura. 

®co6lttilen (griec^., ©rbfeimer),  ̂ flau5en,n)elche 
beim  Neimen  bie  ̂ otglebonen  in  ber  ©rbe  3urütf= 
laffen,  raie  mehrere  Seguminofen,  5.  SB.  bie  ®rb[e,  bie 
Sinfe,  bie  SBicfen;  ferner  Tropaeolum  u.  a. 

Oeorores,  f.  Söanjen. 
©cocijflifi^  (griec^.),  auf  ben  Umlauf  berßrbe  (um 

bie  ©onne)  be§üglid^,  baju  gel^örenb;  ©eoctjflon, 
aucl^  @eoct)f  lif,  eine  btefen  Umlauf  uerfinnlic^enbe 

©eoöäfic  (griec^.,  »Sanbteilung«),  S^eil  ber  prafti^ 
fc^en  ©eometrie,  befc^äftigt  fic^  junäc^ft  mit  ber  33ei 
ftimmung  ber  Sage  von  fünften  auf  ber  ®rbe,  um 
^ierau§  bie  ©eftalt  ber  ©rboberfläd^e  für  rein  miffen^ 
fc^aftlic^e  ober  praftifd^e  S^täe,  mie  Sortierung  unb 
Slufna^me,  gu  erforfc^en.  9Jian  unterf (Reibet:  p^ere 
@.,  meldte  bie  unmittelbare  Söeftimmung  ber  @rbj 
oberfläc^engeftalt  (f.  ©rabmeffung)  foraie  bie 
genaue  Ermittelung  ber  Sage  von  fünften  ber  @rb; 
Oberfläche  al§  ©runblage  für  bie  2tuf  gaben  ber  Sanbe§; 
üermeffung  (f.  b.)  juni  Qwzd  f)at.  ̂ ie  ̂ ö^ern  geo* 
bätifc^en Sirbetten  bebürfen  ber  feinften  ̂ nftrumente 
foraie  ber  umfaffenbften  matl)ematifchen  ©runb^ 
lagen.  2)te  ntebere  ®.  befc^äftigt  fid^  mit  ber  33e= 
ftimmung  oon^unf  ten  innerhalb  fteinerer  ©rbräume, 
roobei  fte  je  nach  8n)ecf  unb  S^erpltniffen  bie  @rb: 
Oberfläche  al§  eine  ®bene  annimmt  ober  auch  i"  fni^- 
marifchen  Kontrollen  unb  Korrefturen  bie  5iefuttate 
ber  hi^h^^»  ®-  öerüdfichtigt.  ̂ ©ie  [fö^^^ve  ©.  brütft 
bie  Sage  ber  fünfte  burch  3al)Un,  bie  niebere  auch 
mohl  burd^  3^it^"w^??  ̂ w^-  ©eobät,  berjenige, 
welcher  fid^  mit  ®.  befchäftigt,  roobei  geraöhnlich 
bie  höhere  &.  gemeint  ift.  ̂ er  geroöhnlid^e  ̂ elb= 

—  ©eoffrtn. 

meffer,  ber  fid^  mehr  mit  ber  niebern  SSermeffung^^ 
fünft  befd^äftigt,  rairb  meift  aud^  ©eometer,  ber 
mit  ber  Slufnahme  (f.  b.)  befchäftigte  geraöhnlich  fpe^ 
äiell3::opograph,  ber  mit  ber  ̂ riangulierung  (f.  b.) 
eine§  SanbeS  beauftragte  ©eobät  oieifach  2;rigono^ 
meter  genannt. 

©coiittt  (griech.),  ̂ elbmeffer;  geobätifd^,  jur 
©eobäfte  (f.  b.)  gehörig,  fie  betreffenb. 

®coi)ätif(^c  ßinic,  unmittelbar  auf  ber  fphäroibi^ 
fchen  ©rboberfläd^e  ber  fürjefte  2öeg  graif^en  jraei 
fünften.  ̂ Die  g.  S.  ift  eine  Kuroe  boppelter  Krüm^ 
mung,  bie,  raenn  am  ̂ Iquator  beginnenb,  fortlaufenb 
raeitergegogen  eine  2lrt  üon  ©chraubenrainbung  um 
ba§  ©phäroib  befd^reiben  raürbe. 

®  co^Iätif  d)eÖ  ̂ nflitut,  in  ̂ reu^en  ein  Snftitut,  roel-- 
d^e§  bie  Pflege  ber  raiffenfchaftlichen  ©eobäfie  unb 
al§3ß"tralbüreau  ber  europäifchen  ©rabmeffung  bie 
2luöführung  ber  im preu^ifchen  Staatsgebiet  erforber-- 
liehen  Slrbeiten  berfelben  5ur2luf gäbe  hat.  ©ieSlrbei^ 
ten  be§  ̂ nftitutg  müffen  ftet§  fpätefteng  brei  ̂ ahre 
nachSlbf^lu^berÖffentlichfeitübergebenraerben.  2111; 
jährlich  ift  ber  2lrbeit§plan  unb  fpäter  ber  Serid^t  über 
bie  aufgeführten  2lrbeiten  bem  »^entralbireftorium 
ber  SSermeffimgen  im  preu^ifchen  ©taat«  üorjulegen. 
®in  raiffenfchaftlicher  33eirat  begutachtet  ben  ®tat, 
ben  2lrbeit§plan,  neue  Einrichtungen,  Slnfd^affung 
oon  Snftrumenten  2c.  für  ba§  ̂ nftitut.  ©eine  2lrbei: 
ten  ftehen  felbftänbig  neben  benen  ber  trigonometri-- 
f chen  Slbteilung be§  ©eneralftabS.  ©ine ähnlid^e ©tel = 
lung  nimmt  in  ̂ ^ranfreid^  ba§  1874  reorganifierte 
Bureau  des  longitudes  neben  bem  Depot  de  la  guerre 
ein.  Sn  ben  übrigen  Staaten  finb  bie  betreffenben 
2lrbeiten  oollftänbig  ber  Seitung  beä -©eneralftabS 
ihrer _§eere  untcrgeorbnet.   S8gl.  ©rabmeffung. 

©eoücn  (griech.),  3)?ineralmaffen,  raelche  in  einem 
anbern  ©eftein  eingebettet  unb  burd;  Konjentration 
einer  beftimmten  ©ubftang  um  einen  Kern  entftan; 
ben  finb.  ©ie  befi|en  fugelige,  fnollige  ober  unregel: 
mäßige  ©eftalt  unb  beftehen  au§  Kalf,  ©ifenhgbr* 
ojt)b,  ©chraefelüeS,  Kiefelfäure  2c.  hierher  gehören 
bie  3lblerfteine,  bie  Söpinbel  unb  ähnliche  ©ebilbe. 
©.  mit  9tabiär!lüf ten,  raelche  mit  ©ifenfpat,  Kalf- 
fpat,  3infblenbe  aufgefüllt  finb,  heilen  ©eptarien. 

©coDgndmtf  (griech.),  bie  ©gnamif  berfeften  Kör-- 
per,  gleichbebeutenb  mit  S)t)namif  fchlechthin. 

Geoff,f  bei  naturraiffenfchaftl.  S^amen  Slblür; 
aung  für  ©tienne  ©eoffro^  ©aint^^ilaire  (f.  b.). 

©coffrtn  ai)r.  fcfeofftang),  2JJarie  %^xl\t,  gebornc 
3?obet,  eine  ber  geiftreichften  ̂ ^^auen  bef  18.  ̂ ahrh-, 
geb.  2.  ̂ uni  1699  ju  ̂arif ,  ̂od^ter  einef  Kammer^ 
bienerf  bei  ber  2)auphine,  raarb  fchon  im  15.  ̂ ahr 
mit  ©eoffrin,  einem  reid^en  Dberftleutnant  ber  Sür= 
germilig,  »erheiratet.  ®urch  beffen  frühen  2:ob  in 
eine  unabhängige  ©tellung  oerfe^t,  machte  fte  ihr  §auf 
jum  ©ammelplal  oon  ©elehrten  unb  Künftlern. 
9tamentlid^  raaren  3Jlontefquieu,  9)larmontel,  2J?o; 
rellet,  ̂ ho"^«^/  ©taniflauf  ̂ oniatorcffi  u.  a.  ihre 
f^reunbe.  2luf  be§  le^tern  ©inlabung  begab  fie  fich 
1766  nach  2Barfchau  unb  raurbe  hier  foraie  in  Sßien 
üon  aJJaria  %i)zxt\xa  unb  ̂ ofeph  II.  mit  SBeraeifen 
von  Sichtung  überhäuft.  ̂ h^^^rSiberalität  ift  e§  auch 
ju  banfen,  ba^  ber  2)rucf  ber  »©ncgflopäbie«  ermög= 
licht  raurbe.  ©ie  ftarb  imDf tober  1777.  ̂ D'2llembert, ^homaf  unb  äJiorellet  raibmeten  ihr  ©logien,  bie  in 
ben  »Eloges  de  Madame  G.«  (^ar.l812)  gefammelt 
ftnb,  unb  le^terer  gab  ihreSlbhanblung  »Sur  la  con- 
versation«  unb  ihre  »Lettres«  herauf.  SSgl.  »Corre- 
spondance  inedite  du  roi  Stanislas  Auguste  Po- 
niatowski  et  de  Madame  G.  1764—77«  (mit  ©in-- 
leitung  h^^g.  »on  9J?out),  ̂ ar.  1875). 
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® eoffro^  fdioffron),  1)  3  u  U  e  n  2  0  u  t  § ,  braiunt. 
^ritifer,  mit  bem  Setnamen  »le  Tenible«.  geb. 
1743  äu  9ienne§,  btc^tete  bie  nnaufgefü^rte  Xxa-- 
göbie  »La  mort  de  Caton«,  gewann  brexmat  ben 
von  ber  Unioerfität  anSgefe^ten  ̂ rei§  in  ber  Sereb= 
famfeit,  raarb  1776  al§>  ̂ rofeffor  ber  ̂ i^)^tovit  am 
(Soir^ge  aJittgarin  angefteHt  unb  leitete  bi§  1792  bie  9^  e-- 
baftion  ber  »Annee  litteraire«  unb  be§  ̂   Journal  de 
Monsieur«.  33eim  2lu§örucl^  ber  Sieüolution  gab  er 
mit  bem  2(66e  dioyon  ben  antireoolutionären  »Ami 
du  roi«  f)erau§,  ber  jebod^  balb  unterbrütft  raurbe, 
luä^renb  ®.  felbft  pc^ten  mu^te.  3lad)  bem  18.  S3ru= 
maire  nac^  t^arig  jurücfgefe^rt,  übernahm  er  ̂ ier 
1800  bie  9iebaftion  be§  Feuilletons  im  »Journal  de 
FEmpire«  (bem  jpätern  »Journal  des  Debats«),  be= 
nu|te  aber  fein  2:arent  unb  feine  (Stellung  al§>  ̂ xiti- 
fer  auf  bie  nic^tSmürbigfte  Söeife,  fo  ba^  bie  ac^t- 
Barften  ©c^riftfteller,  ©ic^ter  unb  ©c^aufpieler  fi^ 
burc^  einen  regelmäßigen  Tribut  gegen  feine  3tngriffe 
3U  fiebern  fuc^ten.  @r  ftarb  26.  ̂ an.  1814.  @§  fehlte 
i^m  nic^t  an  ©eift  unb  2ßi|,  unb  raenn  fein  ©til  oft 
grob  unb  fcftraütftig  ift,  fo  finb  feine  ©ebanfen  meift 
(>efunb  unb  treffenb.  ©ein  »Commentaire  sur  le 
theatre  de  Racine«  (^par.  1808,  7  S3be.)  ift  o^ne 
Sßert.  ©ine  ©ammlung  feiner  für  ba§  »Journal  des 
Debats«  gefc^riebenen  fritifc^en  2tuffä|e  erfc^ien 
unter  bemXitel:  »Cours  de  litterature  dramatique < 
(^ar.  1819—20,  6  S3be.),  ein  SluSjug  barau§  al§ 
»Manuel  dramatique«  (1822). 

2)  ̂ ean  3Rarie  äl^id^el,  franj.  «Sc^aufpieler,  geb. 
1820  gu  ̂ari§,  voav  erft  ©olbarbeiter,  machte  bann 
feine fd^aufpielerifc^e  Se^rjeit  bei  einer  Sßanbertruppe 
in  benUmgebungenoon^sarig  burc^  unb  trat  1838 im 
SC^eStre  bu  ©pmnaf e  auf.  (Später  ging  er  nad^  ̂ ancy, 
raanbte  fid;  üon  ̂ ier  raieber  an  bag  ©aitetfieater  gu 
^ari§,  bemüfjte  fid^  aber  üergeblid^  um  ein  (Engage- 

ment unb  raurbe  enblic^  nac^  Italien  rerfc^Iagen. 
1840  erfdfiien  er  mit  ©rfolg  in  faft  fämtüd^en  Stollen 
53ouffe§  auf  bem  ̂ ^eater  gu  Siouen  unb  mürbe  1844 
am  ©i)mnafet^eater  engagiert,  gu  beffen^auptftü^en 
er  gehörte.  $ßon  ben  oielen  ©tüd^en,  bie  if)m  ®r= 
folge  brad^ten,  nennen  mir  nur  bie  aud^  in  2)eutfd^-- 
lanb  befannten:  »SJiercabet«  unb  >^ie  eine  meint, 
bie  anbre  lad^t«.  Seit  1863  geprte  er  bem  S^^eater 
be§  ̂ alai§9?09al  an;  er  ftarb  6. (Sept.  1883  tn$arig. 

©coffroy  Saints^Uttirc  (^px.  fci)offröa  ffänstMiäfn), 
1)  ©tienne,  9Zaturforfc^er,  geb.  15.  2(pri(  1772  gu 
Gtampe§  (Seine; et  =  Dife),  mar  für  ben  geiftlic^en 
(Staub  beftimmt,  rourbe  aber  burd^  Sriffon  für  bie 
Dfaturroiffenf Gräften  geroonnen  unb  erJ)iett  1793  bie 
^rofeffur  ber  3oorogie  am  ̂ arifer  ̂ ftangengarten, 
ber  gur  ̂entralle^ranftalt  für  bieSfiaturraiffenfc^aften 
erl^oben  raorben  mar,  machte  1798  bie  ägpptifd^e  ®£; 
pebition  mit  unb  begrünbete  ba§  ̂ nftitut  üon  ̂ airo. 
1809  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  ßooloi^k  an  ber  mebi; 
ginifc^en^afultät;  1810  ging  er  gumiffenfc^aftlic^en 
^mecfen  nac^  Portugal  unb  brachte  au§  ben  bortigen 
Äfeen  reiche  Sammlungen  gurü^.  ̂ oo^ogie,  uer= 
gleid^enbe  2lnatomie  u.  ̂filofop^ie  ber  S^aturmiff em 
fd^aften  fanben  einen  unermübli(^enForfd^er  ani^m, 
ber  mit  feinen  33eftrebungen  me^r  ber  fpefulatioen 
beutfc^en  aB  ber  materialiftifd^enfrangöfifd^en  Schule 
»ermanbt  mar.  2)ie©runbibee,  baß  e§  in  ber  Drgani= 
fation  ber  ̂ flangen  einen  allgemeinen  ̂ lan  gebe,  ber 
bloß  in  einigen  fünften  mobifigiert  fei,  um  bie  Un-- 
terfd^iebe  ber  Gattungen  ̂ erguftellen,  eine  2lnfic^t, 
bie  ©.  felbft  ba§  ̂ ringip  tripifc^er  (Sin^eit  in  ber  Dr; 
ganifation  nannte,  ̂ ielt  er  in  allen  feinen  3Berfen 
feft  unb  üerteibigte  fie  mehrere  ̂ a^re  l^inburd^  mit 
üieler  Schärfe  namentlich  gegen  ßuüier.  ̂ n  ben 

legten  Sebengja^ren  befd;äftigte  fid^  ©.  mit  ben  or* 
ganifc^en  9}?ißbilbungen  unb  9)lißgeburten  unb  erliob 
bie  Se^re  üon  benfelben  unter  bem  S^amen  ̂ Terato; 
logie  gur  Sßiffenfc^aft.  ®.  ftarb  19.  ̂ uni  1844.  @r 
ftf^rieb:  »Philosophie  anatomique«  (^ar.  1818,  mit 
2ltla§);  mit  ©uoier:  »Histoire  naturelle  des  mam- 
miferes<^  (baf.  1820—42,  7  ̂ e.);  »Sur  le  principe 
de  l'unite  de  composition  organique«  (baf.  1828); 
»Des  monstruosites  humaines«  (baf.  1822—34); 
»Cours  de  l'histoire  naturelle  des  mammiferes« 
(neue  2lu§g.,  baf.  1834);  >; Philosophie  zoologique« 
(baf.  1830);  »Btudes  progressives  d'unnaturaliste« 
(baf.  1835).  ®r  mar  auc^  TOarbeiter  an  ber  »Des- 
criptiondeFEgypte«  unb  ber  »Galerie  zoologique«. 
®ine33iographief^rieb  feinSohnSfibore(^ar.l847). 

2)  ̂ f ibore,  ̂ ^aturforfc^er,  ©o|nbe§üorigen,  geb. 
16.  ̂ eg.  1805  gu  ̂ari§,  ftubierte  aJlebigin,  mar  erft 
©e^ilfe  am  goologifc^en  SRufeum,  bann  ̂ rofeffor 
ber  ̂ oologte  gu  Sorbeaup,  feit  1841  al§  9^acl;folger 
feines  rom  2lmt  gurüdEgetretenen  3?ater§  ̂ rofeffor 
ber  Zoologie  am  Musee  d'histoire  naturelle,  1850 an  ber  ̂ afultät  ber  2öiffenfcl;aftcn  gu  ̂ ari§  unb 
1844  ©eneralbireltor  ber  ©tubien.  ®r  ftarb  10.  S^oo. 
1861  in  ̂ ariS.  ©.  fd^rieb:  »Histoire  des  anomalies 
de  Forganisation  chez  l'homme  et  les  animaux« 
(^^?ar.  1831—37,  3  Sbe.);  »Etudes  zoologiques« 
(baf.  1832—36);  »Sur  Fhermaphroditisme«  (baf. 
1833);  »Essais  de  Zoologie  generale«  (baf.  1840); 
»Histoire  naturelle  des  insectes  et  des  mollus- 
ques«  (baf.  1841,  2  33be.);  »Histoire  naturelle  ge-  - 
nerale  des  regnes  organiques«  (baf.  1854—62, 
3  33be.);  »Domestication  et  naturalisation  des  ani- 

maux utiles«  (6.  3lufl.,  baf.  1861);  »Lettres  sur  les 
substances  alimentaires«  (baf.  1856)  u.  a.  '^ad)  ben 
9ioten  feines  SSaterS  gab  er  einige  ̂ eile  ber  »Des- 
cription  de  FEgypte«  mit  SSrongniart  u.  a.  ̂ erauS. 
ferner  lieferte  er  ben  natur^iftorifc^en  ̂ eil  gu  ®u; 
petit^S^^ouarö'  »Voyage  autour  du  monde«,  be; 
forgte  eine  2lu§gabe  oon  SuffonS  SBerf'en  unb  gab bie  S3iograpl)ie  feineS  SSaterS  ̂ erauS  (1847).  ©roßeS 
^ßerbienft  ermarb  er  ftd^  burd^  SSegrünbung  ber  2lffli= 

matifationSgefellfc^aft  gu  ̂ariS.' ©eogemc  (©eogonie,  griec^.,  ;  ©rbergeugung, 
=®ntfte^ung«),  ̂ egeic^nung  ber  S^^eorien,  burd;  be; 
ren  2Iufftellung  bie  erfte  ©ntfte^ung  ber  ®rbe  gu  er* 
flären  ober  üorftellig  gu  macfjen  oerfuc^t  raorben  ift. 
Sie  finb  ber  Statur  ber  Sad;e  nad^  meift  l)i)potl)etifd^ 
unb  ber  fernem  raiffenfd^aftlic^en  ̂ 2)iSfuffion  unter; 
roorfen.  S.  Geologie. 

©eognofie  (griec^.,  »©rbfenntniS«)/  f-  Geologie. 
©eogome  (griec^.),  f.  ü.  ra.  ©eogenie. 
©eogttt^i^euöat,  äReerbufen  beS^nbifc^en  OgeanS, 

an  ber  Sübroeft!üfte  ber  Kolonie  Sßeftauftralien ;  am 
Sübranb  fpringt  ̂ ap  S^aturalifte  t)or.  3luS  ben  flei; 
neu  §äfen  Sunburp,  Sodoille  unb  S3uffelton  be; 
beutenbe  SluSfu^r  von  ̂ olg  üon  ben  ̂ awa^)-  unb 
Sanbelhotgmalbungenber®arlingfette,mol)inSd)ie; 
nenraege  führen. 

@cogrtt|i!Öentttoe,  f.  ©eograp^ifc^e  ^ongreffe. 
©eogrttjj^ie  (griec^.,  »©rbbefc^retbung*),  f.  ®rb; funbe. 
®eogrttiJ]^if^e  ©efeHfii^ttften,  33ereine  gur  $ßer; 

breitung  unb  ©rraeiterung  geograp^ifc^er  ̂ enntniffe, 
finb  J^inber  unferS  Saf)rf)unbertS.  2lllerbingS  ̂ at; 
ten  fie  einen  SSorläufer  in  ber  1788  gu  Sonbon  ge; 
grünbeten  African  Society,  meiere  jebod^  ii^r  erfolg; 
reiches  Streben  nur  auf  bie  ©rforfc^ung  2lfrifaS 
richtete.  2lber  i^r  eigentliches  Sefte^en  batiert  erft  ■ von  ber  Stiftung  ber  Societe  de  geographie  gu 
^ariS  1821.  Seitbem  breiteten  fie  fiel)  über  alle  J^ul; 
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turlänber  (Suropo§  au§,  ftifteten  in  2(ften  mehrere 
^roeigüemne,  fanben  in  2lmerifa  3'lacl^a^miing  unb 
ftnb  neuerbingS  fogar  auf  afrifanifc^en  unb  auftrat 
Iifd;en  Soben  üerpffanjt  roovben.  md)  bem  ©i^, 
ben  teitenben  Mften  unb  ben  ©elbmitteln  ^a6en 
fie  ftc^  in  feEir  üerfd^iebener  3Bei[e  entraicfelt;  manche 
fönnen  nur  im  engen  ̂ rei§  gur  ̂ Verbreitung  geo; 
grapl^ifct)er  ̂ enntniffe  beitragen,  onbre  nützen  faft 
auSfd^IieBIid^  burc^  ̂ ubHfationen,  raieber  anbre  fön; 
nen  ©jpebitionen  augrüften  unb  in  großartiger  Sßeife 
in  ben  ̂ ortfc^ritt  ber  ©rbfunbe  eingreifen,  ©inige 
fe^en  aud^  greife  au§>  unb  e^ren  große  ©ntbecfer 
burc^  9?errei|ung  oon  9Jiebaißen.  2)ie  äftefte  geo^ 
grapl)ifcl^e  ©efettfc^aft  ift  bie  1821  ju  ̂ parig  ge^ grünbete,  roetd^e  gegenwärtig  2250  SJiitgHeber  jä^ft, 
eine  jäfjrlid^e  ©inna^me  üon  73,867  unb  ein  3ier= 
mögen  üon  28,438  mi  f)at  33i§  gum  ̂ a^r  1873  blieb 
fie  aucf)  bie  einzige  in  ̂ ran!reic^,  bann  aber  entftanb 
fcf;neK  in  ben  oerfd^iebenften  ©täbten  eine  geo; 
grapF)ifd;er3Sereine,  beren^al^l  @nbel885  fc^on 23 be- 

trug. 3ln  meJirere  berfelben  f  daließen  fid^  „ß^^iö^^^^^i"^ 
ober  Sektionen  an.  S)ie  graeitältefte  ©efettfc^aft  ift 
bie  1828  geftiftete  ©efeKfd^aft  für  ©rbfunbe  ju  93er= 
lin,  ®nbe  1885 mit  887 TOgliebern,  einer  ̂ al^regein-- 
naf)me  t)on  30,143  W.  unb  einem  ̂ apitabermögen 
oon  86,000  Tll  ̂ ^)x^  $8orfi|enben :  21.  o.  §umbolbt, 
^arl  9?itter,  S3erg^au§,  ©Urenberg,  Kiepert,  2)orn, 
33artf),  93aftian,  o.  9iic^t^ofen,  S^tac^itigat  finb  fämt= 
lid^  ©elejirte  erften  9iange§.  ©eit  Berlin  be§  ®eul= 
fdjen  9^eid^e§  §auptftabt  geworben,  gewann  biefe 
©efellfd^aft  notf;  me|r  an  Stnfel^en,.  unb  fomof)!  bie 
oon  ifir  Jierau^gegebene  »^eitfc^rift«  al§  bie  »3Ser; 
^anblungen«  beraeifen,  in  raelc^  reger  unb  förberns 
ber  3ßeife  in  i^r  bie  ©rbfunbe  betrieben  wirb,  ̂ n 
®eutf(f;Ianb  ift  bie  SSereinStptigfeit  am  atter? 
rüJirigften  gewefen.  2luf  SSerlin  folgten  1836  ̂ ranf= 
furt  a.  HR.,  1845  ̂ Darmftabt,  1861  Seipjig,  1863 
^DreSben,  1869  Mnc^en,  1870  Bremen,  1873  ̂ atte 
unb  Hamburg,  1877  ̂ reiberg  i.  1878  3«e^,  §an^ 
nooer  unb  ber  ̂ ^ntraloerein  für  §anbel§geogra; 
p^ie  in  ̂ Berlin,  1880  ÄarBru^e,  1882  ̂ ena,  Sübeö, 
^öniggberg  i.  ̂ r.,  ®reif§walb,  Gaffel  unb  Stettin, 
1883  SCfc^ergleben,  1884  Hamburg,  fo  baß  bie  ©e-- 
famtjafil  ber  geograpl^ifd)en©efeHfd^aften  in^eutfd^; 
lanb  gegenwärtig  fid^  auf  24  beläuft,  oon  benen  bie 
meiften  ̂ a^re§beric|te  l^erau§geben.  ̂ Der  britte 
geograpEiifd^e  SSerein  nad^  c^ronologifc^er  D^ei^en? 
folge  ift  bie  1830  gegrünbete  Royal  Geographica] 
Society  ju  Sonbon^  welche  namentlid^  unter  ©ir 
3^oberic^  SJiurd^ifon  fid^  gu  §o^er  Sebeutung  ent= 
faltete,  ©ie  jä^lte  1885:  3393  TOglieber,  l^atte  eine 
^a^re§einna|me  oon  188,150  unb  ein  ̂ apitaloer? 
mögen  oon  390,800  3«!.  ®ie  ©efellfd^aft  gibt  jä^r^ 
lid^  ba§  »Journal«  unb  in  monatlichen  ̂ eften  bie 
»Proceedings«  (mit  benen  1879  ba§  »Geographica! 
Magazine«  oerfd;moljen  warb)  l^erau§  unb  ̂ at  in 
i§rem$ßerein§hau§  ein  aftronomif(|e§Dbferöatorium 
jur  praftifd^en  SSorbereitung  oon  f^orfd^ung^reifen; 
ben  errichtet.  $8i§  gum  ̂ a^r  1884  war  fie  in  ©ro^* 
britannien  bie  einjige;  in  biefem^alirentftanbenwei: 
tere  g.  ®.  §u  SUJanc^efter  unb  ©binburg,  oon  benen 
bie  le^te  gleid)fall§  SJ^onat^^efte  oeröffentlic^t.  ©ine 
ber  bebeutenbften  ©efellfc^aften  ift  bie  1845  gegrünt 
bete  ̂ aiferlic^  ruffifd^e  geograpl^ifc|e  ©efellfc^aft  gu 
Petersburg  mit  846  äJlitgliebern,  einer  '^al)X^§>' einnähme  oon  115,115  unb  einem  ̂ Vermögen  oen 
117,698  m  ©ie  läßt  große  i^artenwerfe  ^erftellen, 
entfenbet  ©jpebitionen  5ur©rforfd)ung  be§  ruffifd^en 
2lfien,  gibt  ©enffc^riften  unb  ̂ ßerl^anblungen  in 
ruffifd;er  ©prac^e  ̂ eraug  unb  ̂ at  in  2lfien  mehrere 

—  ©eograpfiifd^e  ̂ ongreffe. 

©eJtionen,  feit  1850  in  2:ifli§,  feit  1851  in  ̂ vrfutSf 
unb  feit  1877  in  Dm§f.  ̂ n  Siußlanb  ift  fie  bie  ein* 
aige.  2lud^  Ofterreic^-'Ungarn  befaß  bi§  1872  nur 
eine  ©eograp^ifc^e  ©efettfd^aft,  bie  1856  ju  3Bien  ge^ 
grünbete,  fe^r  bebeutenbe,  welche  1885  bei  1348  ̂ Jlit- 
gliebern  eine  ©inna^me  oon  12,205  unb  ein  3Ser= 
mögen  oon  52,118  Tlf.  f)atte.  ©ie  gibt  monatlid; 
3[Ritteitungen  l^erau§,  ebenfo  wie  eine  1872  in  33uba= 
peft  gegrünbete  ©efellfc^aft,  beren  in  magparifc^er 
©prac^e  oerf  aßte§  Organ  (»Földrajzi  Kozlemenyek) 

juglei^  einen  3lu§3ug  in  fransöfi'fc^er  ©prac^e  ent-- f)ält.  ©onft  l^at  mit  2lu§na^me  oon  5^lorwegen,  ©rie-- 
(^enlanb,  ber  ̂ ürfei  unb  ©erbien  jeber  europäifd;e 
©taat  eine  ober  mel^rere  g.  ®.  gegenwärtig  ̂ aben 
S)eutf  erlaub,  wie  oben  aufgejäl^tt,  24  g.@.,  §ranf = 
reich  23:  ju  ̂ari§  (5),  S;)on,  33orbeauj,  9)?arfeille, 
aJlontpellier,  3'^anc^,  9iouen,3^ochefort,^J)ouai,58ourg, 
®iion,  Sille,  2;ouloufe,  Sorient,  S^ianteg,  $8reft,  ©t.^ 
^alivr)  en  ©auj,  ̂ our§  unb  §aore;  je  6  haben 
bie  ©ch weis :  ju  ®enf,  Sern,  ©t.  ©allen,  ̂ erifau, 
aiarau,  ̂ Reud^Stel,  unb  ̂ talie^:  gu  S^lom,  SO^ailanb, 
Hleapel,  ̂ lorenj,  S^urin,  Palermo;  Großbritannien 
hat  3:  5U  Sonbon,  3JJanchefter  unb  ©binburg;  je 
2  hoben  Belgien:  gu  2lntwerpen  unb  Srüffel,  bie 
9^ieberlanbe:su§aagunb  2lmfterb  am,  D  ft  e  r  r  e  i  ch  - 
Ungarn:  ju  SBienu.  58ubapeft,  Portugal:  juSiffa^ 
bon  u.  ̂ orto,  ©panien:  beibegu  3Kabrib;  je  1  haben 
2)änemar!:  gu  Kopenhagen,  ©d^weben:  gu  ©tocf^ 
holm,  3^ußlanb:  gu  Petersburg,  unb  Siumänien: 
gu  Suf areft.  ©omit  befi^t  ©uropa  76  ©efeKfchaften. 
^n  Slmerifa  beftehen  gegenwärtig  9:  in  3^io  be^«- 
neiro  (2),  aJZejifo,  9'?ew^orf,a}iaceio,Duebec,33ueno§ 
2lt)re§  (2)  unb  ©an  Francisco;  in  2lfrifa  4:  gu 
Kairo,  Dran,  2llgier  unb  Konftantine;  in  2lfien  4: 
gu  2;ifli§,  ̂ rfutgf,  Dm§f  (aEe  brei  ©eftionen  ber 
großen  ruffifd^en  ©efeUfchaft  gu  Petersburg)  unb  gu 
äofio;  in  3luftralien  1:  gu  ©t)bnet),  mit  ©eftionen 
in  9}lelbourne,  Slbelaibe  unb  Brisbane.  2(ud^  oon 
ben  oben  genannten,  namentlid^benfrangöfifdhen,  bei 
fi^en  mehrere  g.  ®.  ̂ weigoereine. 

®co0rtt|)l^if^c  Äongrcftc,  SBanberoerfammlungcn 
ber  Geographen,  finb  ©rfd^einungen  ber  allerjüngften 
3eit.  ©le  haben  entweber  einen  internationalen  obei 
einen  nationalen  ©harafter.  2)er  erfte  internatio: 
nale  geographifd^e Kongreß  tagte  14.— 22. 3lug.l871 
gu  2lntwerpen,  m(i)'ozm  ber  ©ebanfe  an  bie  ̂ ü^aU tung  eines  folchen  bereits  1869  oon  ber  Geographie 
fd^en  Gefellfd^aft  gu  Paris  auSgefprod^en,  bie  Sßer« wirflid^ung  beSfelben  aber  bur^  ben  2luSbrud^  beS 
beutfd;;frangöfifchen  Kriegs  oerhinbert  worben  war. 
©in  33ericht  über  benfelben  erfd^ien  1872  gu  2lntwer- 
pen.  3Bährenb  biefer  erfte  Kongreß  fchwach  ht\ud)t 
war,  beteiligten  ftch  an  bem  gweiten,  ber  1,— 11.2lug. 
1875  in  Paris  tagte,  alle  Kulturftaaten ;  bie  SSer* 
hanblungen  erfd^ienen  in  2  93änben  1878  unb  1880 
gu  Paris,  ein  33erid^t  über  bie  Karten  unb  2lpparate 
ebenbafelbft  1882.  2)er  'ovitU  internationale  Kongreß 
fanb  15,-22.  ©ept.  1881  gu  SSenebig  ftatt,  orga= 
nifiert  oon  ber  Geographif{|en  Gefellfchoft  gu  3ftom, 
wo  aud^  1882  ber  SBerid^t  über  ben  Kongreß  erfd^ien. 
9Zeben  biefen  allgemeinen  Kongreffen  tagten  in  biefer 
3eit  wieberholt  internationale  Kongreffe  für  ̂ an^ 
belSgeographie  (f.  ̂ anbelSgeographifche  Gefell^ 
f ̂aften).  9^ationale  g.  K.  würben  guerft  in  ©ng^ 
lanb  abgehalten,  wo  fie  ftch  f^it  mehreren  ̂ ahrgehu: 
ten  an  bie  jährlid^en  Sßanberoerfammlungen  ber 
British  Association  for  the  advancement  of  Scien- 

ces anfchloffen,  welche  eine  befonbere  geographifche 
©eftion  beft^t.  ̂ n  Seutfchlanb  fanb  ber  erfte  geo^ 
graphifd;e  Kongreß  1881  gu33erlin  ftatt;  feitbemwur* 



©eoib  — ben  bie  ©eoc^rapFjentage  iä^rficf;  in  ber  Dfterraoc^e 
abfle^arten:  1882  in  ̂atk,  1883  in  granffurt  a.  Tl., 
1884  in  3)cünc§en,  1885  in  ̂ amBurg,  1886  in  ®re§= 
bcn.  2lIIe  ©eograp^entage  raaren  üon  3lu§fle(fungen 
begleitet;  i^re  SSer^anblungen  erfd^ienen  im  ®rudf. 
^n  ̂ ranfreic^  fanben  raie  in  ©nglanb  g.  ̂.  juerft 
ftatt  in  Sßerbinbung  mit  ben  Söanberüerfammlun; 
^en  ber  1872  gebilbeten  Association  fran^aise  pour 
Favancement  des  sciences,  rcelc^e  greic^faK§  eine 
©eftion  für  ©eograp^ie  in  ftc^  f^ro^.  ©eit  1878 
werben  regelmäßige  ̂ a^regoerfammtungen  ber  geo-- 
grap^ifc^en  ©efellfd^aften,  meift  mit  Slu^ftellnngen 
üerbunben,  abgehörten;  in  ber  ©c^raeij  finben  folc^e 
feit  1881  ftatt. 

©coi'Ü  (geoibifc^e^räc^e)  nennt  Siftin0(»9?aci^-- ric^ten  von  ber  fönigl.  ©efellfc^aft  ber  SBiffenfdjaf; 
ten  20.  Spotting.  1873)  bie  ibeetle  Oberfläche  ber®rbe, 
von  roelcher  bie  9}Zeere§oberftäche  ein  Xeil  ift.  ®enft 
man  fic^  ba§  j^eftfanb  oon  einem  <St)ftem  uon  ̂ anä^ 
len  burd^gogen,  bie  aße  untereinanber  unb  mit  bem 
3Jieer  fommunijieren,  fo  mürbe  ber  ©tanb  be§  Sßaf= 
fer§  in  biefen  Kanälen  bie  geoibifc^e  ̂ ^läc^e  öerfinn^ 
liefen,  ©ieferbe  ift  mit  mancherlei  Unregehnäßigj 
feiten  behaftet,  beren  ©efamt^eit  fich  burch  feine 
mathematifche  formet  barfteßfen  läßt,  ̂ m  ©egenfa| 
3um  &.  bezeichnet  Sifting  ba^jenige  9f{otation§;  ober 
auch  breia^fige  ©Ifipfoib,  melcheg  fich  bem  @.  fo  eng 
mie  möglich  anfchtießt,  at§  ba§  ©rbfphäroib.  S3gl. 
58run§,  S)ie  ̂ igur  ber  ®rbe  (33erl.  1876). 

®toUZept,  f.  ®öf  =  2;epe. 
©cologic  (griech.),  eine  Sßiffenfchaft,  raelche  bem 

3ßortIaut  nach  bie  qanje  miffenfchaftliche  Kenntnis 
üon  ber  @rbe  umfaffen  foffte,  gebrauch^gemäß  aber 
auf  bie  Unterfuchung  ber  feften  ©rbbeftanbteile,  ber 
(SJefteine,  nach  5^atur  unb  ©ntftehung  befchränft  rairb 
unb  jubem  eine  fehr  enge  ©renje  burch  bie  Unmög; 
feit,  tief  in  ba§  ©rbinnere  einzubringen,  geftecft  er; 
hält.  ©emöhnUch  roirb  je^t  ba§  2Bort  ©eognofie 
ibcntifdh  mit®,  gebraucht;  fottenUnterfchiebe  gemacht 
merben,  fo  mürbe  ©eognofte  al§>  bie  Sßiffenfchaft  oon 
bem  h^wtigen  3"ftan^  '^^^  feften  33eftanbteile  ber ^rbe  unb  bie  ©eogenie  a(§2ehreüonber@ntftehung 
ber  ®rbe  unb  ber  fie  gufammenfe^enben  aJJineratfub; 
ftanjen  groei  Steile  ber  ihnen  begrifflid^  übergeorbs 
netcn  @.  aufmachen.  3^tach  amerifanifc^en  3Ruftern 
beobachten  bie  Sehrbücher  rooht  auch  fotgenbe,  in  (Sin- 
jelheiten  ber  33enennungen  unb  Slbgrenzungen  ber 
Kapitel  üoneinanber  bifferierenbe  2tnorbnung:  1) 
^3ht)fiographifche  @.  (®eopht)fif),  Sehre  oon  ber 
® eftalt  ber  ®rbe,  ber  ̂ Temperatur  be§  ©rbinnern 
((SJeothermif),  ber  Dberflächenbefchaffenheit  (Dro  = 
graphie)  ber  @rbe,  befonber§  hMi<|tlich  ber  SSertei; 
(ung  oon  SBaffer,  ̂ ^^ftlanb  jc.;  2)  petrographi- 
fche  (S5.(5ßetrographie,  Sithologie),  Sehre  oonber 
miner alogifch=chemif(|en  "^atm  be§  bie  ©rbfrufte  bil^ benben  2RateriaI§;  3)  btinamifche  Sehre  oon  ben 
umgeftaltenben  Gräften,  mefche  in  geologifcher  @e= 
genraart  roirfen  unb  in  geologifcher  SSergangenheit 
gemirft  hetzen,  33etrachtungen,  unter  raetchen  man 
gewöhnlich  einen  bef onbern  2tbf chnitt  bem  3? u  l f  a n i  § = 
mu§>  roibmet;  4)  petrogenetifche  ®.  (betröge; 
nie),  Sehre  oon  ber  33ilbung  unb  Umbtlbung  ber  ©e; 
ftetne;  5)  architeftonifche(SJ.  (@eote!tonif),  Sehre 
oom  2lufbau  ber  ®rbf rufte,  ein  Kapitel,  unter  roel= 
chem  man  bie  Sehre  oon  ber  (Schichtung  unb  ben  <Schich= 
ten  («Stratigraphie)  unb  bie©angfehre  befonber§ 
§u  unterfcheiben  pflegt;  6)  hiftorifche  ©.  (^orma= 
tion§lehre),  Sehre  oon  ber  zeitlichen  ©ntmicfelung 
ber  ®rbe  in  geologifcher  SSergangenheit  Jamt  bers 
jenigen  ber  Organismen,  welche  in  geologifcher  SSor; 
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zeit  gelebt  haben,  inihrementmtilelungggefchichtlicheu 
^ufammenhang  mit  ber  heutigen  ?^auna  unb  glora 
(Paläontologie,  ^etrefaftologie,  SSerfteine; 
rungSfunbe),  mit  ihren  zmei ^Teilen:  ̂ aläozoolo* 
gie  ünb  ̂ aläoph^tologie. 

®ie  ̂ Beziehungen  ber  ©.  zu  §ilf§n)iffenfchaften 
finb  ̂ af)lvei(i)  unb  mannigfaltig.  2ll§  bie  innigfteit 

müffen  biejenigen  zu  ben  übrigen  befchreibenben  '^a- turmiffenfchaften,  zur  SO^ineralogie  burch  bie  Petro= 
graphie,  zur  93otanif  unb  ̂ oo^ogie  burch  ̂ aläon^ 
tologie,  gerechnet  werben,  wozu  noch  nach  i>em  ge= 
lungenen  9^achwei§  menfchlicher  Slefte  in  Schichten 
prähiftorifcher  ©ntftehung  (Grenzgebiete  ber  (Sj.  gegen 
Anthropologie,  (Ethnographie  unb  Urgefchichte  font^ 
men.  Äaum  weniger  wichtig  finb  bie  Bezüge  zur  Ph9fi^ 
(fo  befonberS  z"i'  ̂ püt  mit  Siücfficht  auf  bie  neuern 
Unterfuchung§methoben  namentlich  ber  (SJefteine,  aber 
auch  SSerfteinerungen  oermittelft  be§  SO^ifroffopS 
unb  be§  polarifierten  Sichte,  mifroffopif  che  (SJ.)unb 
zur  ©h^mie  (chemif che  ©.).  3«  beiben  zulegt  genannt 
ten  Sßiffenfchaften  ift  bie  3?erwanbtfchaft  um  fo  enger 
geworben,  al§  fich  eine  eperimentierenbe  S^ichtung 
in  ber  ®.  ((gjperimentalgeologie)  entwicfelt  hat, 
2)ie  in  ber  oben  gegebenen  Einteilung  ber  (SJ.  als  erfte 
aufgeführten  Kapitel  ber©eoph9fif  greifen  unabläff ig 
in  ba§  (Sebiet  ber  (SJeographie  über,  unb  bei  einem 
herbeiziehen  oon  33etrachtungen  über  bie  erften  ©ta-- 
bien  ber  ©ntwidelung  unferS  Planeten  wirb  man  ber 
Slftronomie  unb  ihrer  Sehren  nicht  entbehren  fönnen. 
^h^^erfeitS  alS  begrünbenbe  SBiffenfchaft  bient  bie  ®. 
ber  (Geographie,  ferner  ber  wiffenfchaftlichen  33oben; 
f  unbe  (^ebologie)  unb  oor  allem  bem  S3ergbau,  zu 
welchem  außerbem  eine  ganze  dleüjt  technifcher  2luf-- 
gaben,  beren  Söfung  geologifche  S^enntniffe  oorauS-- 
fe|t,  im  innigften  ̂ ufammenhang  ftehen,  wie  baS 
^Bohren  artefifcher  Brunnen,  Sßegj,  ̂ anal=,  (Sifen* 
bahn;,  namentlich ^unnelanlagen  k.  (technifche  ©.). 
9fJoch  fei  ber  SBichtigfeit  ber  SRitwirfung  geologifdh 
gebilbeter  Fachmänner  bei  ber  (Entfcheibung  hi^giei- 
nifcher  j^ragen  gebacht. 

S)ie  ©efchichte  ber  ®.  ift  nicht  alt,  benn  alles, 
was  z""ächft  aus  bem  flafftfchen  3lltertum  unS  über; 
liefert  unb  wohl  mit  bem  ̂ amzn  >  (G.  ber  (Griechen 
unb  Jiömer«  belegt  worben  ift,  rebuziert  fich  auf  bie 
Slufzeichnung  einiger  geologifcher  33eobachtungen, 
wel(|e  gerabe  in  ihrer  ̂ ^olmi^)^it  (Erftaunen  erregen, 
ficher  aber  nicht  als  geologifcheS  Sehrgebäube  bezetch; 

net  zu  werben  oerb'ienen.  ©benfowenig  bürfen  bie oon  ben  2llten  aufgeftellten  zahlreichen  ̂ oSmogonien 
mit  ber  (G.  in  engern  3ufammenhang  gebracht  wer; 
ben;  fie  finb  2luSflüffe  philofophifcher  unb  theologi; 
fcher  Setrachtungen,  feine  SBeraKgemeinerung  geo; 
logifcher  ̂ Beobachtungen,  ̂ ^ii^t  oiel  fruchtbarer  fitellt 
fich  baS  ganze  30^ittelalter  unb  bie  ältere  §ätfte  ber 
9^euzeit  bar;  auch  h^er  erregen  einige  wenige  ̂ ublt; 
fationen  unfer  geregtes  (Srftaunen,  mehr  aber  in  bem 
©inn,  baß  ber  Einzelne  bewunberungSwürbig  feine 
^eit  überragt,  alS  baß  biefe  feine  2lnfichten  ©ingang 
in  größere  Greife  hätten  finben  fönnen.  2tm  flarften 
geht  bieS  auS  bem  Umftanb  ̂ )zvvox,  baß,  felbft  wenn 
eine  äöahrheit  errungen  fchien,  fpätere  <Bd)vi^^Mki- 
auf  ben  alten  ̂ rrtum  zurücfgriffen.  ©o  follen  fchon 
1517  ber  berühmte  Tlakv  unb  SSilbhauer  Seonarbo 
ba  ̂ inci  (bireft  ift  feinS  feiner  fchriftftellerifchen 
Söerfe  auf  unS  gefommen)  unb  ber  oeronefifche  3lrzt 
f^racaftoro  (geft.  1553),  entgegen  ber  lanbläufigen 
llnftcht,  bie  S^erfteinerungen  feien  zufäHige  SBilbun; 
gen  (S^taturfpiele),  bie  wahre  9^atur  biefer  9?efte  er; 
fannt  f)abin;  2lgricola  (1490—1555)  aber  fiel  in  ben 
alten  Irrtum  zurüif,  ja  als  1597  Simon  2Jiaioli 



128  (ÄJeologie 

unb  1616  %ahio  ßolonna  üon  neuem  bie  2ßnf)r^eit 
entbctft  f)atUn,  fonnte  ber  um  bie  (Sntroicfelung 
ber  (3.  fonft  ̂ ocf;t)erbtente  ©nglänber  Sifter  (1638— 
1712)  töieberum  bie  organifd^e  ̂ atur  ber  33erfteine; 
rungen  leugnen,  ©elbft  nai^bem  bie  ©siftenj  vov- 
loeltltd^er  Spiere  unb  ̂ flanjen  atfmäl^licl^  allgemein 
ongenommen  wav,  f)inberte  ba§  ängftlic^e  geft^alten 
an  benbi6Iifd)en  Überlieferungen  einen  gefunben2lu§; 
bau  ber  3Serfteinerung§funbe.  ©d^eucfiser,  ber  1726 
ba§  faum  metergro|e  ©felett  eine§  äRold^eg  (je^t 
Andrias  Scheuchzeri  genannt,  cgi.  2;afel  »S^ertiär? 
formation«)  ai§>  Homo  diluvli  testis  ßefrfjrieö,  ift 
baö  populärfte  Seifpiel  be§  ̂ eftl^atten§  an  ber  ©int; 
ftut,  raelc^e  atteS^Borfintflutlic^eüernic^tetunbS^aum 
für  eine  ganj  neue  Sßelt  gefd^affen  J)abe.  ̂ Docf;  ift 
fc^on  au§  ber  gmeiten  ̂ älfte  be§  17.  unb  ber  erften 
l^älfte  be§  18.  ̂ a^)vf).  eine  SOJe^rsal^I  pc^ft  oerbienft-- 
lic^er  2öerfe  gu  »ergeic^nen.  ̂ n  ©nglanb  lieferten 
äBoobtüarb  (1665—1728),  Sr}n)t)b  (1660—1709), 
^oo!e  (1635—1703)  u.  a.  gute  paläontologifdpe  2(r= 
beiten;  ber  oben  citierte  Sifter  empfaf)!  fcjon  bie  2ln= 
fertigung  geologifd^er  harten;  in  be§  ®änen  ©teno 
(1631  —  86)  2Berf  »De  solido  intra  solidiim  natii- 
raliter  contento«  (^tor.  1669)  ftnb  ffare  33eo6ac^: 
tungen  über  bie  S^ieil^enfotge  ber  ©d|ic[;ten  entfiatten; 
in  Seibnis'  »^rotogäa«  (SWainj  1671)  finben  fid^  2ln= beutungen  einer  an  bie  Saprace;^antftf)e  2^l^eorie 
erinnernbe  @rbbi(bung§l^t)pot^efe.  ^n  ®eutfc|(anb 
gaben  <^norr  (1705-61)  unb  Söard^  (1725—78)  eine 
»Sammlung  von  2}Jerfn)ürbigfetten  ber  ?iatur«,  fpä: 
ter  »9^aturgefrf;id^te  ber  33erfteinerungen«,  ^erau§, 
roäljrenb  Sel)mann  in  feinem  »^ßerfuc^  einer  ©efd^ic^te 
von  ̂ löjgebürgen«  (1756)  unb  ̂ üc^fel  burc^  feine 
an  bie  3:;pringer  Formationen  gefnüpften  ©tubien 
(meiere  auc^  3um  ©ntmerfen  ber  erften  geologifc^en 
^arte  eineg  %^ii§>  oon  ®  eutfc^tönb  f  ül^rten)  bie  ©runb-- 
fä^e  ber  ©tratigrap^ie  entmidEelten.  ^n  ̂ ranfreic^ 
unb  ber  ©c^meig  rairften  Befonber§33uffon  unb  ©auf; 
fure  anregenb,  erfterer  burc^  feine  »Epoques  de  la 
nature«  (1780),  in  meldten  er  für  bie  ®rbe  eine  ®nt: 
ftel^ung  au§  feurig^flüffigem  3«ftanb  (mit  einer  216= 
?ü^(ung§3eit  non  34,000  ̂ a^ren)  annal^m;  festerer 
burd^  feine  »2tlpenreifen«  (1779—96),  in  benen  er 
unter  anberm  bie  erften  guten  33eobad^tungen  über 
bie  ©letfd^er  üeri3ffentlid^te. 

2l(§  ©rünber  einer  miffenfc^aftlic^en  ©.  toirb  ge^ 
raö^nlic^  SBerner  (1750-1817),  ber  berühmte Se^rer 
on  ber  ̂reiberger  Sergafabemie,  bejeic^net  unb  mit 
3^?ec^t,  J)at  er  bod^  juerft  ein  oöllig  burc^gearbeiteteg 
©t)ftem  aufgefteHt  unb  biefem©r)ftem  bei  feinen  ©c^ü= 
lern  ba§  größte  Slnfe^en  §u  cerf^affen  gemußt.  3ßer= 
ner  teilte  bie  fämtlid)en  ̂ Formationen  augfd^Iie^Iic^ 
in  neptunifd^e  unb  oulfanifd^e;  bie  re|tern,  benen  er 
nur  eine  ganj  untergeorbnete  dioUe  unb  jmar  nur  in 
ber  ̂ e^tgeit  gufc^rieb,  leitete  er  oon  brennenben  ^o^- 
lenflöjen,  fi^  gerfe^enben  ©d^raefeloerbinbungen  2c. 
^er;  bie  erftern  raaren  i^m  bie  rcefentlic^en  %tik  ber 
®rbrinbe.  ®r  teilte  fie  raieber  in  Urgebirge,  gu  be= 
nen  ber  bei  fe^r  l^ol^em  SBafferftanb  gebilbete  @ra= 
nit,  ber  bei  niebrigerm  entftanbene  ©neig,  ©limmer^ 
ic^iefer  u.  bgl.  nebft  »UxMf«  unb  ©erpentin,  enb^ 
!i^  2;i)onfc^iefer  gehören,  auf  meiere  bann  bei  raieber 
bö^erm  2Infteigen  be§  2ßaffer§  bie  ̂ orpl)^re,  ©rün^ 
fteine,  jüngern  ©erpentine  2c.  folgen.  Stuf  bie^eriobe 
be§  UrgebirgeS,  l^infic^tlic^  beffen  Sßerner  bieUnflar^ 
l)eit  rool^l  mit  ben  meiften  fpätern  Geologen  teilen 
bürfte,  folgt  ba§  ÜbergangSgebirge,  melc^e§  man 
ie|t  al§  ©ilur  unbSeoon  unterfd^eibet.  ̂ ^ie  »rullige« 
2lblagerung,  meldte  bie  friftalltnifd^en  ©efteine  lier* 
üorgebrad^t  ̂ aben  follte,  fombiniert  fic^  nac^  SBerner 

(©efd^ic^ite). 

in  biefer  ̂ eit,  in  roeld^er  bie  erften  khen'aen  SBefen auftraten,  mit  einer  mec^anifd^  gerftörenben  3Birf ung 
be§  äöafferg,  meldte  S3eranlaffung  gur  ©ntfte^ung  ber 
©rauraadfengefteine  (nebft  St)onf^iefer,  ̂ iefelfc^ie^ 
fer,  ̂ alfftein)  unb  gleid^geitiger  ©rünfteine,  STrapp* 
gefteine  gibt,  ©türmifd^er  ift  roteberum  bie^eit  be§ 
SlösgebirgeS,  ba§  pm  Zeil  in  eine  erfte  2lblage^ 
runggperiobe  (©teinfo^lenformation,  9fiotliegenbe§ 
unb  3ec^ftein  nebft  ̂ upferfc^iefer,  ©ip§  unb  ©tein^ 
falä),  gum  2:eil  nac^  einer  SWinberung  be§  SBaffer^ 
ftanbeg  in  eine  groeite  2tblagerung§epo^e(33untfanbs 
ftein,  39Jufc^el!alf,  Cluaberfanbftein  unb  treibe)  fällt. 
(Sine  ©ntblö^ung  unb  neue  SBafferbebed^ung,  meljr 
partiell,  brad^te  ba§  Sraunfo^lengcbirge,  bie  fogen. 
^'töitvappt,  S3afalt,  ©olerit,  ̂ ^onolit^;  alöbann  erft 
folgte  bie^^eit  be§  aufgefc^raemmtenSanbeS  al§  le^te 
©ebimentbilbung.  ̂ ag  2luffallenbfte  an  3Berner§ 
©t)ftem  ift  bie  2lu§be^nung  ber  »neptunifc^en«  Sil; 
bungSmeife  auf  bie  altoulJanifc^en  ©efteine,  ̂ ie 
Sieahion  gegen  eine3lnfic^t,  meldte  nur  auSbef darauf s 
tem  Seobac^tunggmaterial  entfprungen  mar,  fonnte 
ni^t  ausbleiben.  SSoigt  (1793)  eröffnete  bie  Oppo= 
fition  mit  ber  Se^auptung,  ber  SSafalt  müffe  auf 
feurig-'flüffigem  3ßeg  entftanben  fein,  unb  balb  ftanb 
bem  Sßernerfc^en  9^eptuni§mu§  eine  »plutoniftifc^e« 
©c^ule  gegenüber,  melcf;e  fid^  im  mefentlic^enju^uts 
ton§  1796  (in  fürgerm  2lu§3ug  fd^on  1788)  erfd^ies 
neuer  »^^eorie  ber  @rbe«  befannte  unb  mit  biefer 
eine  ®ntftel)ung  unferS  Planeten  au§  feurigem  ̂ lu^ 
annahm  unb  bem  »^lutoni§mu§«  imb  »^ulfaniS- 
mug«,  ber  »3^eaftion  be§  nod^  flüffigen  ©rbinnern 
gegen  bie  fdjon  erftarrte  Trufte«,  eine  mannigfaltige 
Stolle  in  33ilbung  unb  Umbilbung  ber  ©efteine  unb 
©rbfonturen  gufprac^.  2öerner§  größter  ©c^üler,  Seos 
polb  t).  Suc^  (1774- 1853),  fagtefic^  nad^  ©tubium 
ber  erlofcbenen  SSulfane  in  ̂ ^entralfranfreic^  oom 
5leptuni§mug  lo§  unb  ftanb  balb  an  ber  ©pi|e  ber 
gegenfä^lid^en  ©c^ule.  SSieHeid^t  niemals  unb  in  fei* 
ner  Sßiffenfc^aft  ift  ber  ©influ^  einer  einzelnen  ̂ er* 
fönlirf)feit  ein  fo  großer  unb  nachhaltiger  gemefen  mie 
berjenige  33ud^§  in  ber  erften  §älfte  unferö  ̂ a^rj^um 
bert§  auf  bie  meitere  ©ntmitfelung  ber  ©.  SBeite 
Steifen,  fc^arfe  33eobad^tung§gabe,  glängenbeS  Xan 
ftellungSoermögen,  aUeg  gab  33uc^  eine  unbeftrittene 
gü^rerfd^aft  unter  feinen  S^itgenoffen,  oon  i^m  nic^t 
feiten  b\§>  gur  Unbulbfamfeit  gegen  anbre  ajieinun^ 

gen  ausgebeutet.  21.  v.  §umbo'lbt,  Saplace,  bie  ©eo; logen  5Raumann,  ̂ reieS leben,  @lie  be  S3eaumont 
u.  V.  a.,  bie  Zoologen  unb  Paläontologen  ®uüier, 
Samarcf  unb  Srongniart,  alle  ftimmten  ben  ̂ been 
SBud^S  mel^r  ober  roeniger  unbebingt  bei  ober  maren 
felbftänbig  gu  ä^nlid^en  2lnfc^auungen  gefommen. 
^5)aS  -Refultat  mar  ein  plutoniftifc^e§©pftem,  melc^eS 
ber  innern  ©rbmärme  unb  ben  2lu§brüci^en  be§  flüf= 
figen  ©rbinnern  bie  mannigfad^ften  Stollen  gufc^rieb. 
®ie  Umbilbung  be§  ÄalfS  ju  ̂5)olomit  burd^  SOtag; 
neftobämpfe,  bie  3«rüc!führung  aller  ̂ zhnnqtn  unb 
©enfungen  auf  oulfanifc^e  Gräfte,  bie  momentane 
©ntfte^ung  fogen.  ©rfiebungSfrater,  bie  33ilbung  ber 
©ebirgeburd^  zentrale  ®ruption§maffen,ba§  geitroeife 
eintreten  gewaltiger  ̂ ataftropl^en,  meldte  epoc^en« 
artig  geologifc^e  ̂ Formationen  gum  2lbfcblu§  bringen 

unb'  jebe  SSermittelung  gmifc^en  gmei  aufeinanber folgenben  ?ßerioben  oer^inbern,  ba§  bürften  bie  egs 
tremften  Slnfic^ten  fein,  meldte  bie  ̂ eit  ber  unbeftrit? 
tenen  §errfdjaft  beS  ̂ lutoniSmuS  gu  ̂ age  geförs 
bert  f)at.  Sangfam,  ©c^ritt  für  ©c^ritt,  ftnb  biefe 
egtraoaganten  2lu§mücbfe  einer  in  ̂efc^affung  von 
33eobachtung§material  äu^erft  fruchtbaren  ©d^ule  ab; 
gefto^en  morben,  unb  fie^t  man  fid^  nad^  ben  äRitteln 
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lim,  mit  lüelc^en  bte§  Beraerfftelligt  lourbe,  \o  lä%t 
\xd)  sraeiertei  formulieren:  ba§  SBeftreßen,  bte  in  ber 
'ip^pfif  unb  ©l^emie  geltenben  @efe^e  auc^  auf  bie 
ju  übertragen,  unb  bag  weitere  Semü^en,  bie  geoIo= 
gifc^en  ©rfe^einungen  ber  SSorjeit  mit  benjenigen, 
iDeld^e  bie  ©egenraart  erfa^rungSmä^ig  baröietet,  ju 
pararrelifieren.  DBgteic^  5eibe(Sä|^e  fo  einfad^  ftingen 
unb  fo  naturgemäß  finb,  ba§  fte  Slnfpruc^  erließen 
fönnen,  aU  @runbfä|e  aller  raiffenfc^aftli^en  i^or= 
f^ung  auf  bem  ©ebiet  ber  (S.  ju  gelten,  mar  boc^  i^re 
Formulierung  feiner  3eit  ein  §o^e§  Serbienft,  unb 
Sifc^of^  Sßort:  »Hnfre  ®rbe  ift  ein  gro^e§  c^emifc^eg 
SaBoratorium«  (1847)  unb  St)ea§  erfte  2lnraenbung 
ber  3Jlet^obe  (1830),  oon  ber  ̂ Betrachtung  ber  geolo^ 
gifc^enßrfd^einungen  ber(5Jegemoart  au^^uge^enunb 
an  i^nen  unb  bur^  fie  bie  frühem  geotogifcf;en  ̂ ov- 
gänge  ju  ftubieren,  fönnen  al§  Sßenbepunfte  in  ber 
©ntraidEelung  ber  ©.  betrachtet  werben.  2lt§  mettereg 
2Jiitte(,  fd^le^t  funbierte  ̂ ripot^efen  §u  untergraben, 
mu^  bie  S^erooHfommnung  berUnterfuchungSmet^o-- 
ben  geologifc^er  Db jefte  betont  merben,  in  erfter  2x' 
nie  bie  ©infü^rung  be§  MroffopS  (©orb^^ ,  SßogeI= 
fang,  3^^^^^/  iHofenbufc^),  mef entließ  ergänjt  burc^ 
ben  2lu§bau  mifrochemifc^er  3^ea!ttonen  («Streng, 
^ehren§).  2luf  paläontologifc^em  ©ebiet  f)at  fid; 
gtetd^faKg  bie  Überzeugung  oon  ber  ̂ Jiotroenbigfeit 
ber  3^ütffichtna|me  aufbag  »^e^t<',  b.  f).  ctuf  bie  in ber  gegenwärtigen  geologifc^en  ̂ eriobe  (ebenben 
formen,  xüd^)alüo§>  Sa^n  gebrochen,  unbbiebefruch^ 
lenbe,meilheuriftifche^raftbe§^arroini§mu§,raelche 
auch  üon  ben  ©egnern  nicht  geleugnet  werben  fann, 
hat  auch  auf  biefem  ©ebiet  reiche  Lorbeeren  gepflücft. 
Unb  fo  fönnen  wir  at§  bie  baö  h^w^^Ö^  ©tubium  geo? 
logifcher  ©rfcheinungen  beherrfchenben  ©runbibeen 
bie  <Sä^e  formulieren:  2tIIe  umwanbelnben  ^rojeffe 
in  ben  üerfdpiebenen  ̂ erioben  ber  ©ntwitfetung  ber 
@rbe  haben  fich  langfam  unb  ftetig  im  SSerlauf  großer 
3eiträume  ooltgogen  unter  nicht  großem  ̂ ataftrophen, 
al§  t)tuU  ebenfaKä  noch  ̂o^^^  auftreten;  bei  aller 
Umwanblung  waren  feine  anbern  IXrf achen  unb  Gräfte 
Töirffam  al^  bie,  welche  auch  h^ute  gleichen  Umwanb^ 
lungen  ju  @runbe  liegen ;  nicht  einf  eitig  bem  3^eptuni§- 
mu§  ober  bem  3Sulfani§mu§  ift  au^fch lieblich  ober  auch 
nur  üorwiegenb  bie  Umgeftaltung  ber  (Srbe  nach  j^orm 
unb  älflaterial  gugurechnen,  fonbern  beibe  wirften  p 
atten  Reiten  wie  heute  neben  =  unb  miteinanber;  an 
ber  attmählichen,  nicht  fprungweifen  ©ntwitfelung 
haben  bie  Sebewefen  gleid^falll  teilgenommen;  au^ 
für  fte  barf  oon  feiner  allgemeinen  ̂ ataftrophe  bie 
3f?ebe  fein,  ̂ iefe  ©ä|e  finb  nun  freilich  in  oielfacher 
^ejiehung  nur  ein  Programm  für  bie  ̂ ortfefeung 

begonnener  unb  für  ben 'eingriff  neuer  Unterfu^un^ gen;  auf  bem  ©ebiet  ber  ©.  muß  un§  aber  gerabe  ber 
^ergleid^  mit  frühern  ̂ erioben  in  ber  gefchichtlichen 
©ntwicfelung  unfrer  SOBiffenfchaft  belehren,  ba^  bie 
©jiftenj  einer 3^eihe  noch  »offener fragen«  unbebingt 
bem  3wftönb  »orgugiehen  ift,  in  welchem  folche  ftrei; 
tige  fünfte  fchul*  unb  fchablonenmä^ig  erlebigt  ober 
i)ielmehr  in  ©elbfttäufchung  hiuweggeleugnet  wer; 
ben.  3Sgl.§offmann,  @efchichteber©eognofie(^erl. 
1838);  ßotta,  Seiträge  gur  (S^efchichte  ber  @.  (Seipj. 
1877),  unb  bie  betreffenben  Kapitel  in  ben  unten  citier^ 
ten  Sehrbüchern,  namentlich  inSt)elt§  »Principles«. 

Sammlungen,  ^«rten.  Sittcratur. 
2ll§  öilfSmittet  be§  @tubium§  ber  welche 

wenigften§  bi§  ju  einem  gewiffen,  freilich  nur  be= 
fcheibenen  ©rab  eigne  Beobachtung  unb  eignet  @am-- 
meln  erfe^en  fönnen,  finb  oor  alten  bie  öffentlichen 
8amvm lungen  aufguführen,  welche  fich  a^^e« 
Unioerfitäten,  ̂ olt)technifen,  33ergafabemien,  forft; 

2Jitt3er§  ßonö..-Sejifßn,  4.  ?lufl.,  VII.  SBb. 

liehen  unb  lanbwirtfchaftlichen  .spochfchulen  ju  Sehr= 
jwetfen  unb  in  ben  meiften  ̂ fiefiben^en  al§  <Btaat^- 
fammlungen  oorfinben,  unb  beren  ̂ enu|ung  meift 
burd^  überfichtliche  SBefcbreibungen  be§  ©pftem§  ber 
2lufftellung  erleichtert  wirb.  SSon  größtem  wiffenfchaft; 
liehen  2ßert  finb  befonber^  auch  biejenigen  ©amm= 
lungen,  welche  bie  geologifchenSanbe§anftalten(f.b.) 
Don  bem  bei  ber  ̂ artierungSarbeit  gefammelten  35e= 
wei§material  anlegen.  ®ie  litterarifchen  §ilf§= 
mittel  jerfalfen  in  ̂artenwerfe,  Sehrbücher  unb  3eit- 
fchriften,  einfchlie^lich  ber  ©efellf^aftgfchriften. 

[Karten.]  SSon  harten  feien  mit  Übergehung  ber 
geotogifchen  ©pegialfarten  folgenbe,  meift  mit  befon; 
bem  Erläuterungen  oerfehene  genannt:  SO^arcou, 
Carte  geologique  de  laterre,  ̂ DZa^tab  1:23,000,000 

(3ürich  1875) ;  ̂  u  m  o  n  t.  Carte  g-eologique  de  I'Eit- rope,  1: 4,000,000  (^ar.  u.Sütt.l850);  S)ufreno9  u. 
®lie  be  SSeaumont,  Carte  geologique  de  la  France, 
1:500,000  (j3ar.  1840);  ̂ f)xmp^,  Geological  map 
of  the  British  Isles  and  adjacent  coast  of  France, 
1 : 1,500,000  (2.  STufl.,  Sonb.  1862) ;  ®  u  m  o  n  t ,  Carte 
geologique  de  la  Belgique,  1 : 833,333  u.  1 : 160,000 
(1836-49);  ©taring,  Geol.  kaart  vanNederland, 
1:200,000,  mit  einer  überftchtSfarte  in  1:1,500,000 
(§aarlem  1858—67);  ̂ e(f;en,  ©eognoftif^e  Über^ 
fichtSfarteoon^Deutfchlanb,  ̂ ranfrei^,  ©nglanbunb 
ben  angrenjenben  Säubern,  1:2,500,000  (2.  2lu§g., 
95erl.  1869);  2)erfelbe,  ©eologifche  tote  oon 
S)eutfchlanb,  1 : 2,000,000  (baf.  1870) ;  @üm  b  e  l,  ©eo-- 
gnoftifd^e  ̂ arte  be§  Königreiche  S3at)ern  unb  ber  an- grenäenbenSänber,l:500,000(Mnch.l855);Fraa§, 
©eognoftifche  SSanbfarte  oon  SBürttemberg,  Saben 
unb  ̂ ohenjottern,  1:280,000  (©tuttg.  1882);  Bach, 
@eognoftif^e  Überfichtgfarte  oon  2)eutfchlanb,  ber 
©chweij  unb  ben  angren5enbenSänbern(©othal855, 
9  Blatt);  ©erfelbe,  ©eologifche  ̂ arte  oon  Zentral; 
europa  (©tuttg.  1859)  unb  ©eognoftifche  ̂ arte  oon 
äöürttemberg,  Baben  unb  ̂ ohenjollern,  1:450,000 
(baf.  1860);  §auer,  ©eologifche  überftdEitSfarte  ber 
öfterreich  ifd^=ungarifchen  SO'lonarchie,  1 : 576,000(9ßien 
1867-76,  12  Blatt);  ̂ erfelbe,  ©eologifche  tote 
oon  Dfterreich^ Ungarn,  1:2,026,000  (4.  2lufl.,  baf. 
1884)  ;  ©tuber  unb  ©fcher  oon  ber  Sinth,  Carte 
geologique  de  la  Suisse,  1:760,000  (2.  Slufl.,  2öin= 
terthur  1867;  Überficht^farte  in  1:380,000,  2.  2tufl., 
baf.  1872);  »Carta  geologica  d'Italia«,  1:1,111,111 
(9tom  1881).  Über  bie  Beröffentlichungen  ber  geolo; 
gifchen  SanbeSanftalten  f.  b. 

[2c^r6üc^er.]  -R  au  mann,  Sehrbud^  ber  (SJeognofie 
(2.  3lufl.,  Seips.  1858—72;  nicht  oollenbet);  S^elt, 
Principles  of  geology  (Sonb.  1830—32;  12.  2lufL 
1876,  2  Bbe.);  Serfelbe,  Elements  of  geology 
(1838,  6.  2lufr.  1865);  Bif  chof.  Sehrbuch  ber  chemt^: 
fchen  unb  ph#falifchen  @.(2.3lufl.,  Bonn  1863-66); 
3floth,  aillgemeine  unb  chemifche  @.  (Berl.  1879  ff.); 
(Sr ebner,  Elemente  ber  &.  (5.  2lufl.,  Seipg.  1883); 
Bogt,  Sehrbuch  ber©.unb^etrefaictenfunbe(4. 2lufl., 
Braunfchw.  1879);  Seonharb,  ©runbpge  ber  ©eo; 
gnofie  unb  ©.  (4.  2lufl.,  h^^g-  »on  ̂ örne§,  Seipj: 
1885)  ;  5ßf äff ,  Mgemeine  @.  al§  ejafte  Söiffenfchaft 
(baf.  1873);  ©enft.  Sehrbuch  ber  9J^ineralten=  unb 
^elgartenfunbe  (Senal869);  Serfelbe,  ©t)nopp 
ber  aJiineralogie  u.  ©eognofie  (§annoo.l878);  2)er; 
felbe,  ̂ el§  unb  ©rbboben  (münd).  1876);  @üm-- 
bel,@runb3ügeber®.  (J!affel  1884  ff.);  ®ana,  Ma- 

nual of  geology  (10.  3(ufl.,  ̂ f)ilah.  1880^;  ©eifie, 
Textbook  of  geology  (2.  2lufl.,  Sonb.  1885);  ©top^ 
Ti^anx,  Corso  di  geologia  (ajJail.  1871);  ©ü^,  ®a§ 
2lntli|  ber  ®rbe  (^rag  1885,  2  Bbe.);  Duenftebt, 
©pochen  ber  Mur  (^übing.  1861);  Eotta,  ©.ber 
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(SJegenraart  (4.2rufr.,  Seip5.1874);  öeer,  UrroeU  ber 
©c^rceia  (2.  2tufr.,  3ünc^  1879);  ̂ oc^ftettertnber 
»2lKgemeinen®rbfunbe«  (3.  ̂ ufl,  ̂ rag  lSBl;  erraet^ 
tert  1885);  gfJeuma^r,  ®rbgefc^i^te  (Seips-  1886,  2 
Sbe.);  SSogelfang,  $^ilofop^te  ber  ®.  unb  mifroffo= 
pifc^e  ©eftemöflubten  (Sonn  1867);  2)aubree,  Etii- 
des  synthetiques  de  geologie  experimentale  (^ar. 
1879 ;  beutf^  üon  ©urlt,  93raitnfc^n).  1880) ;  §  an  er, 
S)ie®.  nnb  i§re2lnraenbnng  anf  bie^enntm^berSo^ 
benbefd^affen^eit  ber  öfterretc^tjc^=ungarifcf;en  Tlon- 
arc^ie  (2.2lnfL,  3Bienl877);  $8rann§,  ̂ 5)te  tetfjnifc^e 
(SJ.  (§aae  1878). 

fpejieEe  Se^rbüc^er  ber  ainroenbung  be§ Mi-- 
f  r  0  f  f  0  p  §  in  ber  ©.  feien  anf geführt :  ®  o  ̂  e  n ,  ©amm; 
(nng  non  TOrop^otograpl^ien  gur  SSeranfc^anlid^ung 
ber  ntifroffopifc^en  ©truftnr  non  3Jlineralien  nnb 
©efteinen (©tnttg.  1884);  9iofenbnfc^,  TOroffopi= 
fc^e  ̂ ^t)ftograpl^ie  ber  petrograpl^ifd)  it)icf;tigen  Tli- 
neraUen  {2.  2lufr.,  baf.  1885);  ® erf elbe,  Mroffo^ 
pifd^e  ̂ l§t)ftograpl^ie  ber  maffigen  (SJefteine  (baf. 
1877);  3irfel,  ®ie  mifroffopifc^e  33 efd^ äffen t}eit 
ber  a^ineralien  nnb  (SJefteine  (Seipj.  1873).  —  §ür 
ben  patäontotogif d^en  X^Ü  ber  @.  finb  nen= 
nen:  ©olbfn^,  Petrefacta  Germaniae  (^üffelb. 
1826—44);  Dnenftebt,  ̂ etrefaftenfnnbe  S)entfd^= 
Ianb§(Xübing.l846ff.,  nod^unoofabet);  ©erfelbe, 
§anbbnc^  ber  «ßetrefaftenfnnbe  (3.  SlnfL,  baf.  1885); 
§i3rnc§,  ®(emente  ber  ̂ a(äontotogie  (^aläojoolo; 
qie,  Seipj.  1884);  Rittet,  Sing  ber  Urzeit  (2.  ̂ nfl, 
mün(S).  1875);  ©erfetbe,  §anbbuc^  ber  ̂ aläonto-- 
logie  (^aläop^^tologie  non  ©c^imper  nnb  ©c^enf 
bearbeitet,  baf.  1876  ff.). 

UScitftiöriftcn  jc]  »^a^rbnd^  für  SJiineralogie  nnb 
®.«  (©tnttg.,  ̂ ortfe^nng  [feit  1830]  beg  1807  oon 
Seon^arb  begrünbeten  »SlZineratogifc^en^aj^rbnc^g«); 
»2;fc^ermaf§  2)litteilnngen«,  gnerft  a(g  rein  minera= 
togifd^e  3ßitung  pnbtijiert,  feit  1878  gn  »SO^ineralo^ 
gifd^en  unb  petrograpl^ifd^en  2Kittei(nngen«  erraei; 
tert;  »Transactions«,  »Proceedings«  n.  »Quarterly 
Journal«  ber  Geological  Society  of  London;  »Geo- 
iogical  Magazine«  (Sonb.,  feit  1864);  »^eitfc^rift 
ber  ̂ entfc^en  ©eologifd^en  ©efeKfc^aft«  (SerL,  feit 
1848) ;  »Bulletin  delaSociete  geologique  deFrance« 
(^ar.).  %ud)  einzelne  ber  geologifc^en  Sanbeganftal; 
ten  (f.  b.)  geben  9Jiittei(ungen  ̂ eraug,  fo  bie  !öniglic^ 
pren^ifc^eSanbeganftaUein  »^al^rbnc^«,  bief.f.öfter= 
reic^ifc^e  Sieic^ganftaft  jn  3öien  ein  »^a^rbnc^«  nnb 
»3Serj)anbrnngen«,  bie  faiferlic^e  ̂ omntiffion  für 
®Ifa^=Sotl^ringen  »Slb^anbtungen«  unb  :  9)iitteiiun= 
gen«,  baSß.Comitato  geologico  d'Italia  ein  »Bulle- 

tino«, bie  9iegierung  ber  bereinigten  BtaaUn  von 
9lorbainerifa  gang  befonber§  gtänjenb  auggeftattete 
»Reports  of  the  geological  exploration«.  ̂ on3eit; 
fd^riften  rein  paläontotogifd^en  ̂ n^altg  erfc^einen: 
»Palaeontographica«  (Gaffel,  je^t  Seipjig)  unb  »^a= 
läontologifd^e  2(0 ̂ anb Inngen«  (i^rgg.  non  S)ame§ 
unb  ̂ at)fer,  Berlin).  —  S^v  SSerooUftänbignng  bie-- 
fer  Sitteraturnoti^en  necraeifen  wir  auf  bie  einzelnen 
Slrtüel,  namentUc^  auf  ©eft eine. 

@eologtfii| « agronomifc^e  ̂ ta^IanDSauftta^me, 
ein  non  ber  geologifd^en  £anbe§anfta(t  in  $reu^en 
1873  begonnene^  Unternef)men,  loelc^eg  im  ̂ ntereffe 
ber  Sanb=  unb  gorftrairtfc^aft  eine  tartograppfd^e 
S)arfteEungber58obenbefc^affen^eitbegnorbbeutf(^en 
?5lac^(anbe§  begroetft.  ®iefe  geologif cö^agronomifc^en 
Ä'arten  roerben  im  33Za^ftab  non  1 : 25,000  anggefü^rt 
unb  berücffic^tigen  au5)  bie  3^atur  be§  Untergrunbeg 
big  gu  berjenigen  S^iefe,  in  melc^er  feine  Sefd)affen= 
^eit  für  bie  SBobenroirtfc^aft  noc^  non  ®influ^  ift. 
Tili  feJ)r  wenigen  2lugna|men  getiören  bie  Slblage-- 

;fna!)me  —  (SJeologifc^e  gormation. 

rungen  beg  norbbeutfc^en^rac^tanbeg  bem^öitunium 
unb  2lt(uüinm  an,  befte^en  bemgemä|  aug  einer  ab-- 
med^felnben  ̂ olge  non  Seemen,  9Jiergetn,  2:^onen, 
©anben,  ©rauben,  ©eröK^  unb  ©efc^iebelagern, 
aJloorerbe,  2;orf  tc.  Slbgefe^en  non  ber  2;opograp^ie 
unb  DrograpJ)ie  ber  ©egenb,  bringen  nun  bie  tarten 
3ur  überfid^tlic^en  Slnf^auung  nic^t  nur  bie  geolo^ 
gifc^e  2tb^ängigfeit  ber  einjernened^ic^ten  unb  beren 
relatineg  2irter  (au^er  burc^  33uc^ftabeneinfc^reibung 
burc^  nerfc^iebene  färben),  fonbern  unterfd^eiben 
auc^  noc^  bei  gleichem  geologifc^en  Sitter  bie  einjeU 
nen  ©c^ic^ten  nac^  i^rer  petrograp^ifd^en  8efc^affeu= 
l^eit  (bur^  »erfd^iebene  (Schraffierung);  ferner  finb 
ber  ̂ arte  2lngaben  über  bie  Sßäc^tigfeit  ber  33oben-' 
trume unbbegHntergrunbegeingebrud^t.  'BoUhtuUt 

L  6—10 

beifpielgrceife  bie  ©infcbreibung  M7-9;  6—10  dem s 
Se^m  über  7—9  dem  Sßerget  über  ©anb,  ober 
HK  4  —  5 
H  8— IQ  :  4—5  dem  9Jloormergel  über  8—10  dem K 
2;orf  über  3ßiefen!alf.  S)iefe  profilarifc^en  ©infc^reii 
bungen  ra erben  burc^  eine  größere  ainga^l  non  2  m 
tiefen  Sofirnngen  (ca.  2—3000  auf  einer  ©eftion 
non  2V4  ^n^alt)  geraonnen;  boc^  werben  bie- 
felben  für  bie  5U  publi^ierenben  ̂ Blätter  auf  eine  ge; 
ringere  Sa^)i  non  ̂ S^urc^fc^nittgangaben  rebujiert, 
raäjrenb  bie  ©efamt^eit  ber  SSo^rungen  in  eineSo^r^ 
farte  eingetragen  wirb,  bie  nic^t  neröffentlid^t,  aber 
ben  ̂ ntereffenten  auf  3Bunfd^  gugänglid^  gemacht 
rairb.  ̂ Öurc^  gteitf^jeitige  SSerroenbung  non  ©c^raf^ 
fierungen  unb  färben  roirb  eg  ermöglicht,  ba^  bie 
Äarte  aud^  o^ne  ©infc^reibung  bie  Übereinanberlage; 
rung  ber  einzelnen  ©c^ichtenerfennenläBt.  2lm3^anbe 
ber  Äartenblätter  finben  ftc|  bie  pufiger  norfom^ 
menben  S3obenprofile  bargeftellt,  ferner  augfü^rli^e 
geologifc^e  mie  agronomifd^e  ©rflärungen  ju  ben  in 
^erroenbung  gebrachten  ̂ ^arben  unb  ©c^raf  fierungen. 
2)ie  jebem  einzelnen  33latt  beigegebene  Erläuterung 
enthält  neben  einer  allgemeinen  Überficht  über  bie 
oro  =  hi)^i^ographifchen  unb  geologifchen  SSerhältniffe 
ber  ©eftion  eine  fpejielle  SBefchreibung  ber  einjelnen 
Slblagerungen  in  geognoftifd;er  unb  agronomifcher 
^inficht,  bringt  Slnal^fen  befonberg  charafteriftifcher 
^obenarten  unb  gibt  praftifche  SBinfe  für  eine  gmecf^ 
mäßige  S3obenben)irtfchaftung.  ^J)ie  ̂ lachlanbgauf: 
nahmen  »erteilen  fid^  gegenmärtig  auf  bie  2lrbeitg= 
gebiete:  Umgegenb  non  Berlin,  ©Ibgebiet,  ̂ anellanb, 
Ufermarf,  Sßeft-  unb  Dftpreu^en.  9Zach  biefem  ̂ rin- 
Sip  h^i^Ö^ftellte  harten  gibt  eg  auch  für  ©achfen  unb 
bie  Umgegenb  non  ©trapurg. 

©cotoöifJ^e  Formation  (hierzu  bie  2:afel  »©eolo^ 
gifche  ̂ ^ormationen«,  mit  2::e£tblatt),  auch  ©ebirgg - 
f  ormation,  nach  ber  nom  ©eologenfongre§  nerein-- 
barten  ̂ ^iomenflatur  geologifdpeg  ©^ftem,  eine 
größere  Slnjahl  nonSSeftanbteilen  berfeften  ®rbf  rufte, 
©efteinen,  meldte  burch  gemeinfame®igenfchaftenber 
Lagerung,  ber  ©truftur  unb,  menn  folche  norhanben, 
ber  ©infdhlüffe  organifd^er  2lbftammung  (^etrefaf^ 
ten)  einen  gemiffen  ̂ ufammenhang  funbgeben  unb 
burch  jeneßigenfchaften  auf  einen  gemeinfanten(ana= 
logen  unb  annähernb  gleichzeitigen)  Urfprung  fchlie- 
^en  laffen.  33ei  ber  öeftimmnng  ber  Sieihenfolge  in 
ber  33ilbung  ber  ©efteine,  b.  h-  beg  relatioen  2llterg 
berfelben,  geht  man  aug  non  ben  gefchichteten  ©e^ 
fteinen  (f.  ©efteine)  unb  raenbet  unter  ber  ̂ ovau§>' 
fe^ung,  ba^  [ebe  ©chicht  nrfprünglid^  honjontal  ober 

bo'd^  annähernb  honjontal  gebilbet  rourbe,  a(g  lo- gifdhe  5?onfequenä  biefer  S3oraugfe^ung  ben  raeitern 
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(Zu  Artikel  und  Tafel  ■»Geologische  Formatiom.) 

Übersicht  der  geologischen  Formationen- 

Geschichtete  Formationen  und  ihre  wichtigsten  Versteinerungen;  gleichzeitige  Eruptivformationen 
technisch  wichtige  Mineralien 

IV.  Käno^oische  Gruppe, 
3)  Alluvium. 

Gegenwärtiger  Meeresboden,  Schlick,  Sand;  Korallenkalke,  Riffe,  Guauoinseln,  Dünen;  Absätze  der 
Salzseen,  Kalksinter,  Torf,  Heide,  Kulturschichten ;  Menschenreste. 

2)  Diluvium. 
Knochenhöhlen  (Höhlenraubtiere),  Löß,  Kalksinter,  Pampasthone  etc.  —  Geschiebe,  erratische  Blöcke, 
Asar,  Blocklehm  etc.  der  Glazialperiode.  —  Vorglaziale  Periode.  —  Elephas  primigenius  und  antiquus, Mastodon  etc.;  älteste  Menschenreste. 

Eruptivgesteine  (des  Alluviums  und  Diluviums):  Basaltische,  phonolithische ,  andesitische  iind  tra- 
chytische  Laven  und  Tuffe. 

Technisch  wichtige   Mineralien   (des  Alluviums  und  Diluviums):    Torf  und  Diluvialkohleu,  Salz, 
Edelmetalle  auf  sekundärer  Lagerstätte. 

1)  Tertiärformation. 
dj  Pliocän. 

12)  Astische  Stufe. 
Sande  von  Asti  in  Piemont,  Kalk  von  Messina  und  Palermo;  Crag  von  Norwich  in  England. 

11)  Piacentische  Stufe. 
Mergel  von  Castellarquato ,  von  Modena,  von  Caltanissetta  und  andern  Orten  Siziliens;  roter 
und  Korallen -Crag  von  SufFolk  (England). 

c)  Miocän. 
10)  Tortonisehe  Stufe. 

Dinotheriensande  im  Mainzer  Becken,  Belvedereschichten  im  Wiener  Becken;  Süßwasserkalke 
von  Öningen;  Süßwassermolasse  von  Aargau,  Ulm  etc.;  Mergel  von  Tortona. 

9)  Helvetische  Stufe. 
Meeresmolasse  in  der  Schweiz  und  in  Bayern,  Litorincllenkalk  im  Mainzer  Becken,  Cerithien- 
schichten  und  Leithakalk  im  Wiener  Becken,  Salz  von  Wieliczka;  oberste  Faluns  bei  Bordeaux. 

8)  Mainzer  Stufe. 
Cerithien-  und  Landschneckenkalk  im  Mainzer  Becken,  untere  Siißwassermolasse  und  Nagel- fluh von  Lausanne  und  Bern.  Braunkohlen  von  Kaltennordheim.  Kalk  von  La  Beauce  im 
Pariser  Becken. 

h)  Oligocän. 
7)  At^uitanische  Stufe. 

Cyrenenmergel  von  Mainz  und  Südbayern,  Pechkohlen  von  Miesbach,  Bregenz  etc.;  Braun- kohlen der  Rhön,  der  Wetterau,  des  Niederrheins  etc.;  Mergel  von  Kassel,  Osnabrück  (Bünde); 
böhmische  Basalttuffe. 

6)  Tongrische  Siufe. 
Septarien-  (Rüpel-)  Thon  von  Boom,  Tongern,  Norddeutschland,  Mainz.  Gres  de  Fontainebleau 
und  grüne  Mergel  vom  Montmartre,  Süßwasserkalk  von  La  Brie.  —  Stettiner  Sande  (Neustadt- 
Magdeburg,  Söllingen  etc.).  Obere  Lagen  mit  Braunkohle  im  Samland.  —  Fischschichten  von Glarus.  Mergel  und  Meereskalk  von  Delsberg,  Basel  etc.  Nummuliten  der  Diablerets  und des  Dent  dix  Midi. 

5)  Ligurische  Stufe. 
Braunkohle  von  Tokod;  Schichten  der  Meletta  crenata  in  Ungarn.  Nulliporenkalk  von  Monte 
Viale.  —  Westeregeiner  und  Magdeburger  Sande.  Norddeutsche  Braunkohle;  Glaukonitfor- 

mation und  Thon  mit  Bernstein  im  Samland.  —  Bohnerze  von  Aargau,  Frohnstetten.  Flysch 
in  der  Schweiz  und  Bayern.  Wiener  Sandstein  zum  Teil.  —  Macigno  der  Apenninen.  Gips 
des  Montmai'tre  mit  Anoplotherium  commune,  Paläotherien  etc. 

g)  Eocän, 
4)  Bartonische  Stufe. 

Plastischer  Thon  von  Barton.  Süßwasserkalk  von  St.-Ouen  und  Sandstein  von  Beauchamp 
im  Pariser  Becken.  Süßwasserkalk  und  Braunkohle  der  Ralligstöcke  in  der  Schweiz,  von 
Aix,  Apt.   Nummulitenkalk  von  Nizza.   Wiener  Sandstein  zum  Teil. 

3)  Pariser  Stufe. 
Grobkalk  von  Paris  mit  Cerithium  giganteum;  Nummulitenschichten  in  der  Schweiz  und 
Bayern.   Fischschiefer  von  Bolca.   Süßwassergebilde  von  Buchsweiler,  Upstedt. 

2)  Londoner  Stufe. 
Londonthon.   Konglomerate  von  Compiegne  etc.   Kalke  von  Biarritz.   Tuffe  von  Ronca. 

1)  Soissonische  Stufe. 
Austernschichten  bei  Soissons.  Thone  von  Woolwich  mit  Meeressand;  Tanet-Thone.  Thono 
von  Bracheux,  Sand  und  Thon  mit  Braunkohle,  Süßwasserkalk  mit  Physa  gigantea  und  Sand 
von  Rilly  im  Pariser  Becken. 

Eruptivgesteine  (der  Tertiärformation):  Basalt,  Phonolith,  Andesit,  Trachyt. 
Technisch  wichtige  Mineralien  (der  Tertiärformation):  Braun-  und  Pechkohle,  Salz,  Bernstein. 



III.  Mesozoische  Gruppe^ 
3)  Kreideformation. 

hj  Obere  Kreide. 
5)  Senon. 

Dänische  Kreide  (Danien)  mit  Faxekreide.  Maastrichter  Kreide.  —  Englische  und  franzör-ischo 
weiße  Kreide.  Kreide  von  Rügen.  —  Kreidemergel  von  Norddeutschland;  darunter  Thone,  Kon- 

glomerate, Sandsteine;  böhmisch-sächsischer  Oberquader.  Kreide  von  New  Jersey,  Texas  etc.  — Belemnitellen,  jüngste  Ammoneen. 
4)  Turon. 

Untere  (graue)  Kreide  von  England,  glaukonitische  Kreide  in  Nordfrankreich,  oberer  Planer 
in  Norddeutschland,  sächsischer  Pläner.  Hippuritenkalke  in  den  Alpen  und  am  Mittclmccr. 
Seewer  Kalk  und  Gosauschichten  in  den  Alpen. 

3)  Cenoman. 
Oberer  Grünsand  in  England.  Unterer  Pläner  mit  Tourtia- Grünsand  in  Norddeutschland. Unterer  Quader  in  Böhmen,  Sachsen  xmd  bei  Regensburg.  Pflanzenführende  Schichten  von 
Niederschöna.   Kreide  im  Gebirge  Juda.   Sandstein  der  Charente. 

aj  Untere  Kreide. 
2)  Gault. 

Gault-Tlion  in  England.  Thone  und  Mergel  von  der  Aube  und  von  Apt.  Flammcnmcrgcl, 
darunter  Thone  und  Sandsteine,  auch  Eisenflöze  in  Norddeutschland.  Thon  in  den  Westalpen. 
Sandstein  in  den  Karpathen. 

1)  Neokom  oder  Hils. 
Unterer  Grünsand  in  England.  Teutoburger  Sandstein.  Thon  mit  Eisenstein  in  Norddeutf  chland. 
Kalk  und  Mergel  von  Neuchätel  und  Valangin.  Schrattenkalk  und  Spatangenkalk  der  Alpca. 
Teschener  Schichten.  -  Im  Gault  und  Neokom  neben  zahlreichen  Ammonitcn  letzte  Auf- 

häufung von  Belemniten. 
Eruptivgesteine  (der  Kreideformation):  Teschenit,  Pikrit. 
Technisch  ivichtiqe  Mineralien  (der  Kreideformation):  Kreide,  Eisenerzlager,  wenig  Kohle 

(Schlesien),  Gänge  von  Asphalt,  Strontianit;  Erzgänge  selten. 

2  a)  Wealdenformation. 
bj  Wealden. 

NiTr  aus  Nordwestdeutschland,  Südcngland  und  Nordfrankreich  bekannt:  Thon,  darunter  Saudstein 
mit  Kohlen.  —  Dinosaurus,  Iguanodon. 

aJ  Purbeck. 
Kalke  und  Mergel  an  denselben  Lokalitäten,  mitunter  mit  Gips  und  Steinsalz,  überlagert  von  dem 
sogen.  Sei-pulit,  einem  Kalk,  voll  von  Serpula  coacervata.  In  einem  mittlem  Niveau  zahlreiche Säugetierreste. 

Technisch  wichtige  Mineralien  (der  Wealdenformation):  Kohle  am  Deister  in  Hannover. 

2)  Juraformation. 
cj  Malm. 

8)  Portland. 
Oolithe  und  Mergclkalke  in  England  und  Deutschland  mit  Ammonitcs  gigas.  Tithonschiclitcn 
(Diphyakalke  und  Strambcrger  Schichten)  in  den  Alpen  und  den  mährischen  Karpathen. 

2)  Kimmerid^e. 
Thon  in  England  und  Nordfrankreich;  Kalke  und  Dolomite  in  Westfrankreich,  Norddcutschland, 
Schweiz,  Süddeutschland,  hier  zum  Teil  Plattenkalke.  Dem  schwäbischen  weißen  Jura  y  bis  C 
entsprechend.  —  Reichtum  an  Versteinerungen:  Pteroceras,  Pterodactylus,  Archaeopteryx, 
Exogyra  virgula  etc. 

1)  Korallien  und  Oxford. 
Oberer  Kalk -Grit  und  Korallenoolith  in  England;  Kalke  mit  Korallen  und  Schwämmen 
(Scyphienkalke)  in  Süddeutschland;  Terrains  ä  chailles  in  der  Schweiz;  Dolomite,  Oolithe 
und  unten  Ammonitenmcrgcl  in  Norddeiitschland;  mitiinter  auch  Sande.  Hauptteil  des  Mos- 

kauer Jura.  —  Hcmicidaris  crenularis,  Cidaris  florigemma,  unten  Perarmaten- Ammoniten.  — 
Weißer  Jura  a  und  ß  in  Schwaben. 

bJ  Dogger. 
3)  Kelloway. 

Thone  und  Sandsteine  mit  Ornaten-  und  Makrokephalen -Ammoniten  in  England,  Frankreich, 
Deutschland  und  der  Schweiz.  —  Brauner  Jura  «  und  l  in  Schwaben. 

2)  Mittlerer  Dogger. 
Pavkinsoniei'-Schichten  (oben  Kalke,  Cornbrash,  dann  Thone,  für  beides  mitunter  Sande)  in  den- 

selben Ländern.  Darunter  Thone  mit  Koronaten- Ammoniten.  Brauner  Jura  y  und  d  in  Schwaben. 

1)  Personaten- Schichten  und  Opalinus  -  Thon. 
Aalcner  Eisenerze  und  Sandsteine  mit  Pecten  personatus  und  Ammonites  Murchinsonae 
(England,  Frankreich,  Deutschland).  Darunter  Thone  mit  Falciferen- Ammoniten.  —  Brauner 
Jura  a  und  (i  in  Schwaben. 

'   aJ  Lias. 

3)  Oberer  Lias.  ' Mergel  mit  Ammonitcs  jurensis  oder  Cephalopoda - Beds;  darunter  Posidonienschiefer  in 
Schwaben  (hier  das  Hauptlager  der  Saurier),  Norddeutschland  etc.  Algäuer  Schiefer.  — Schwarzer  Jura  £  und  ̂   in  Schwaben. 

2)  3Iittlerer  Lias. 
Thone,  öfters  mit  Eisenerzlagern,  Mergel  und  Kalk  (England,  Frankreich,  Deutschland). 
Hierlatzkalke  in  den  Alpen.  —  Amaltheen-  und  Kaprikornier- Ammoniten.  —  Schwarzer Jura  y  und  J  in  Schwaben. 



(III.  Mesozoische  Gruppe^  Fortsetsung.) 
2)  Juraformation  (Fortsetzung). 

aj  Lias  (Fortsetzung). 
1)  Unterer  Lias. 

Thoxie,  Kalke,  Sandsteine,  mitunter  auch  Eisenerze;  Arieten- Ammoniten  und  Grj-phaea 
arcuata  mehr  oben,  Angulaten-  und  Psilonoteu- Ammoniten  unten.  —  Älteste  Belemniten.  — Adnether  Schichten  in  den  Alpen;  schwarzer  Jura  a  und     in  Schwaben. 

'  Eruptivgesteine  (der  Juraformation):  Basaltähnliche  (Trapp),  syenitische  und  granitische 
Gesteine,  Quai-zpoi-phyr. Technisch  wichtige  Mineralien  (der  Juraformation):  Steinkohlen  im  Lias  (Ungarn,  Persien, 
China),  Eisenerze  in  mehreren  Niveaus,  lithographischer  Schiefer  und  Asphalt  im  Malm. 

la)  Rätisclie  Formation. 
Sandsteine  und  Thone,  in  Deutschland  mit  Pflanzeuresten,  in  Südschweden  mit  bauwürdiger  Kohle; 
sogen.  Bonebeds  (Knochenbreccien).  In  den  Alpen  Dolomit,  Dachsteinkalk  (Megalodus  triquiter,  Dach- 
steinbivalve)  und  Kössener  Schichten  (Avicula  contorta).  —  Wirbeltierreste,  darunter  älteste  Säugetier- 

zähne (Microlestes). 
1)  Triasformation. 

cj  Keuper. 
2)  Bunter  Keuper. 

Bunte  Mergel  mit  G-ips  (bisweilen  auch  Steinsalz,  Lothringen,  England)  und  Sandsteinen 
(Stuben-  und  Schilfsandstein).  In  den  Alpen  Cardita-Schichten,  Raibier  Schichten,  Hallstätter 
Kalk,  Wettersteinkalk,  Schierndolomit,  Lunzer  Sandstein. 

1)  Grauer  Keuper. 
Meist  dunkelfarbige  Mergel  mit  Sandstein  und  Dolomit.  Oft  Thone,  reich  an  Pflanzeuresten 
(sogen.  Lettenkohle).  In  den  Alpen  PartnachSchiefcr,  hydraulischer  Kalk  von  Aussee,  St.  Cas- sianer  Schichten. 

b )  Muschelkallx. 
Fehlt  in  England.  In  Deutschland  dreigliederig :  Hauptmuschelkalk,  Anhydritgruppe  (in  Südwest- 

deutschland salzführend),  Wellenkalk  mit  Wellendolomit  (in  Luxemburg  Sandstein).  In  den  Alpen 
Wengener  Schichten  (Halobia  Lommcli)  und  Virgloriakalk.  Hierher  gehören  vielleicht  auch  die 
alpinen  Salzlager.  —  Ceratiten,  Nothosaurus,  Encrinus. 

aJ  Buntsanclstein, 
In  Deutschland  dreigliederig:  oben  Rötmergcl,  gelegentlich  mit  Gips  und  Steinsalz;  inmitten  der 
Hauptbuntpandstcin,  meist  rote,  thonige  Quarzsandsteine;  unten  Mergel  und  Letten  mit  Roggenstein, 
auch  weiße  Sandsteine.  In  England  oberer  Newredsandstone.  In  den  Alpen  Werfener  Schiefer, 
Guttensteiner  Kalk,  Verrucano  zum  Teil.  —  Labyvinthodonten. 

Eruptivgesteine  Cder  Triasformation):  fehlen  in  Deutscliland;  in  den  Alpen  Granit,  Syenit,  Porphyr; 
in  Nordamerika  Diorit,  Melaphyr. 

Technisch  irici>tige  Mineralien  (aer  Triasformation):  Steinsalz  (Südwestdcutschland,  vielleicht  auch 
Alpen),  im  Kenper  (Lothringen,  England),  Knottcnerze  (Bleiglanz,  Weißbleierz,  Malachit)  im 
Buntsandstein  (Eitel),  Eisenerz-,  Bleiglanz-  und  Galmeilager  im  Muschelkalk  (Oberschlesien, 
Wie.-lcch),  Gänge  von  Erzen  und  Baryt  im  Buntsandstcin. 

II,  I^alüozoische  Gruppe. 
4)  Dyasformation. 

h J  Zechstein. 
Magnesian  Limestone  in  England.  Dreigliederig  in  Deutschland:  1)  oberer  Zechstein  mit  Staßfurter 
Salzlagern  und  Gipsen  des  Harzrandes;  2;  mittlerer  mit  Rauchwacke;  ö)  unterer  mit  Kupferschiefer 
(Proterosaurus,  viele  ganoide  Fische,  z.  B.  Palaeoniscus  Ereieslebeni)  und  Zechsteinkonglomerat  zu 
Unterst.  Permische  Bildungen  Rußlands  (Productus  etc.),  welche  sich  am  besten  als  häufig  wieder- 

holter Wechsel  von  Zechstein  und  Rotliegendem  charakterisieren  lassen. 
aJ  EotUege7ides. 

Porphyrtuffe  und  -Konglomerate.  Sandsteine  von  großer  JMächtigkeit  und  meist  roter  Farbe,  welche nur  in  den  obern  Schichten  mitunter  ausbleicht  (Weiüliegendes),  unten  öfters  mit  Kohlenflözen 
in  Deutschland  (Archegosaurus).  In  England  unterer  Newredsandstone;  in  Rußland  Wechsellagerung 
mit  Zechstein;  in  Nordamerika  marine,  vom  Zechstein  untrennbai'e  Bildungen. 

Eruptivgesteine  (der  Dyas Formation):  Quarzporphyr  (Felsittuff,  Thonstein),  Porphyrit,  Melaphyr, Palatinit,  alle  besonders  im  Rotliegenden. 
Technisch  ivichtige  Mineralien  (der  Dyasformation):  Steinsalz  und  Staßfurter  Salze,  Kupferschiefer, 

Kobalterzgänge  (Thüringen,  Spessart),  Eisenerzlager  (Thüringen-,  Spessart)  im  Zechwtein;  Sand- 
(Kupfer-)  Erze  im  AYeißliegenden;  Manganerze  an  die  Eruptivgesteine  des  Rotliegenden  geknüpft. 

3)  SteinkoMenformation. 
bj  Obere  Steinlwhlenformation. 

8)  Produktive  SteinkoWenformation. 
Mächtige  Schichtenfolge  von  Sandstein,  untergeordnet  Schieierthon  mit  vielen  Kohlenflözen 
in  England,  Belgien,  Frankreich,  am  Unterrhein,  in  Westfalen,  an  der  Saar,  am  Harz,  in 
Sachsen,  in  Schlesien;  ferner  entwickelt  in  Wallis,  Sardinien,  Portugal,  Asturien,  am  Donez, 
im  Ural;  besonders  noch  wichtig  als  kohlenführend  in  Michigan,  Missouri,  Illinois,  an  den 
Alleghanies.  -  Farne,  Kalamiten,  Sigillarien  mit  Stigmarien,  Lepidodendren. 

aJ  Untere  Steinkohlen formatio7i . 
2)  Flözleerer  Sandstein. 

Millstonegrit  in  England,  flözleerer  Sandstein  in  Westfalen  etc.  —  Anmerkung:  Die  Grenze 
wird  auch  oft  so  gelegt,  daß  diese  Abteilung  noch  der  obern  Steinkohlenformation  zugezählt  wird. 

1)  Kuhn  und  Kolilenkalk. 
Mächtige  Kalke  in  Amerika,  England  (Mountain-limestone,  Bergkalk),  Frankreich,  Belgien, am  Unterrhein,  in  Westfalen,  Schlesien,  Rußland,  Spitzbergen,  Bäreninseln.    Statt  dessen 
Grauwackenbildungen,  sogen.  Kulm,  in  Südengland,  am  Harz,  in  Thüringen,  Franken,  Sachsen, 
im  Schwarzwald,  in  den  Alpen.  —  Im  Kohlenkalk  reiche  Seefauna;  Goniatiten. 

Eruptivgesteine  (der  Steinkohlenformation):  Quarzporphyr,  Diabas,  Melaphyr. 
Technisch  wichtige  Mineralien  (der  Steinkohlenformation):  Steinkohle,  Gänge  von  Bleiglanz 

(Harz,  England),  Zinkerzen  (zum  Teil  Aachen),  Asphalt  (Neubraunschweig). 



(II.  ̂ aläozmsclie  Gruppe^  Fortsetzung.) 
2)  Devonische  Formation. 

Nach  verschiedenen  Lokalitäten  sind  mehrere  Facies  zu  unterscheiden:  das  typisclie  Devon  (Grauvvackc), 
in  Zentraleuropa,  namentlich  Deutschland  und  Südengland,  ist  dreigliederig:  oberes  mit  Klymenien- 
kalken,  Cypridinenschiefer  und  Goniatitenkalken;  mittleres  mit  Stringoccphalenkalken  und  Schiefern 
mit  Calceola  sandalina;  unteres  mit  Spiriferensandstein,  Orthocerasschiefer  und  Taunusquarzit.  Die 
zweite  Facies  (Schottland,  Nord-  und  Westengland)  ist  als  Sandstein  (Old  red)  mit  ganoiden  Panzer- 

fischen (Cephalaspis,  Holoptychius,  Pterichthys  etc.)  entwickelt.  Die  dritte  kommt  in  Rußland,  oben 
als  Old  red,  unten  und  inmitten  als  Grauwacke  vor;  die  vierte  in  Amerika  oben  ebenfalls  als  Old  red, 
unten  und  inmitten  als  eigentümliche  Hochsee-Facies.  —  Goniatiten,  Klymenien,  Orthoceras,  Stringo- ccphalus,  Spirifer. 

Eruptivgesteine  (der  devonischen  Formation):  Diabas  (Diabastuff,  Schalstein),  Granit. 
Technisch  wichtige  Mineralien  (der  devonischen  Formation):  Lager  von  Roteisenstein  und  Phosphorit 

(Nassau),  von  Kupfer-,  Blei-  und  Zinkerzen  (Rammeisberg,  Brilon,  zum  Teil  Aachen);  Gänge  von 
Spateisenstein  (Müsen),  Kupfer-  und  Zinnerzen  (Cornwall). 

1)  Silurische  Formation. 
h)  Obere  Silurformation. 

Sogen,  obere  Fauna  von  Böhmen;  Ludlow-,  Wenlock-,  Llandovery- Schichten  in  England;  Grapto- 
lithen-  und  Tentakulitenschichten  in  Thüringen.  Harzer  Silur.  —  Untere  Helderberg-,  Salina-  uud 
Niagara -Stufe  in  Nordamerika.   Korallenkalk  von  Ösel,  Gotland,  Malraö. 

aj  Untere  Silurformation. 
Sogen,  zweite  Fauna  und  Primordialfauna  von  Böhmen;  Griffelschicfer  von  Saalfeld;  Graptolithcn- 
schiefer  und  Vaginatenkalke  in  Nordeuropa.  Caradoc-,  Llandilo-,  Tremadoc- Stufe  nebst  Lingula- 
Flags  in  England.  Hudson-,  Trenton-,  Potsdam-Stufe  in  Nordamerika,  letztere  ebenfalls  mit  Lingula.  — 
Zu  Unterst  in  Thüringen  (Phykoden-Schichten),  England,  Schottland  (Oldhamia),  Schweden  (Fukoiden- Sandstein)  die  sogen,  kambrische  Formation. 

Eruptivgesteine  (der  Silurformation):  Granit,  Syenit,  Diabas  (Diabastuff,  Schalstein),  seltener 
Quarzporphyr,  Poi*phyrit,  Melaphyr. Technisch  wichtige  Alineralien  (der  Silurformation):  Erzgänge  (Silber,  Kupfer,  Eisen  im  Harz,  Blei 
am  obern  Mississippi),  oft  mit  den  Eruptivgesteinen  eng  verknüpft  (Silber  und  Kupfer  am  Lake 
Superior). 

I.  Archäische  Gruppe. 

2)  Huronische  Formation. 

hj  Phyllit. 
Phyllit  mit  Quarziten,  Kalksteinen  etc.,  nach  oben  mit  undeutlichen  Resten  (Oldhamia)  allmählich 
in  die  sogen,  kambrische  Formation  übergehend. 

aJ  Glimmerschiefer. 
Glimmerschiefer  mit  Quarziten,  Kalksteinen,  untergeordnet  Gneisen,  Hornblendegesteincn. 

1)  Laurentische  Formation. 
Gneis,  Granit,  Syenit,  Granulit,  Quarzit,  Kalkstein,  Dolomit,  in  Wechsellagerung;  die  Schichten  meist 
stark  aufgerichtet,  gefaltet,  in  Fächerstellung  den  Kern  (das  Zentralmassiv)  fast  aller  großen  Ketten- 

gebirge bildend. 
Eruptivgesteine  (der  huronischen  und  laurentischen  Formation):  Granit,  Syenit,  Diabas,  Diorit. 
Technisch  wichtige  Mineralien  (der  huronischen  und  laurentischen  Formation):  Erze  in  linsenförmigen 

Einlagerungen  (Magneteisen),  in  Fahlbändern  (Eisen-,  Kobalt-,  Kupfer-,  Zinkerze),  in  Gängen  (Silber, 
Blei  etc.)  oder  an  die  Eruptivgesteine  geknüpft  (Zinn).  Primäre  Lagerstätte  des  Diamanten.  Graphit, 
Kryolith,  Dach-,  Griffelschiefer. 

Abbildungen  der  bekanntesten  Leitfossilien, 
welche  als  illustrative  Ergänzung  der  vorstehenden  Übersicht  dienen  können,  befinden  sich  auf  unsern  dca 
betreffenden  Formationsartikeln  beigegebenen  Bildertafeln,  nämlich: 

Tafel  Silurische  Formation 
Devonische  Formation 
Steinkohlenformation  I 
Steinkohlenformation  U  (Pflanzen; 
Dyasformation Triasformation  I 

Tafel  Triasformation  H  (Pflanzen  des  Keuper) 
Juraformation  (2  Tafeln) 
Kreideformation 
Tertiärformation  ('2  Tafeln) 
Diluvium. 



@eologifd;e 

(3a|  an,  ba^  bie  xmtertagernbe  B^idjt  bie  ältere,  bie 
r)ö^er  gelegene  bie  jüngere  [et  ein  <Sa|,  w^ldjet  nur 
in  feltenen  ̂ äUen,  raenn  (Sc^ic^tftjfteme  burc^  fpätere 
^rojeffe  (SSerroerfung)  fenfrec^t  aufgericfjtet  unirben, 
fein  S^efurtat  ergibt  unb  ein  falfc|e§  in  ben  noc^  fel= 
tenern  plfen,  raenn  Überftürjungen  (Überfippungen) 
ron  (S§ic|tft)ftemen  ftattgefunben  Ijaben,  fo  ba^  bie 
Hrfprünglici^  untere  ©c^irf^t  nunmef)r  bie  über  if}r 
abgelagerte  bebest  unb  baburc^  ba§  ̂ erpltniä  ber 
5eitlic^en  ̂ olge  gerabeju  umgefe^rt  roirb,  b.  ̂ .  bie 
ältere  (Sd^id^t  jünger  erjd^eint  al§  bie  nad^  il^r  gebil= 
bete,  ©erainnt  man  fo  ba§  relatioe  3(Iter  einer  SJte^r; 
gap  an  einem  ̂ eobad^tungSortüorfommenberiSd^irfp 
ten,  fo  fü^rt  bie  gbentifisierung  einer  ober  mehrerer 
(Sc^id^ten  be§  ©i)ftem§  be§  einen  Seobac^tung§orte§ 

mit  folc^en  eines  jroeiten  Seobac^tung§orte§,'  raeldje an  biefer  ̂ raeiten  ©teile  von  roefentlid^  anbern©d^i(^= 
ten  über-  ober  unterlagert  roerben,  gu  einer  S3erme^: 
rung  ber  Kenntnis  loeiterer  ©d^id^ten  in  Sejug  auf 
i^r  relatioeS  Sllter.  ©te  tjierju  nottoenbige  3benti= 
fijierung  fern  üoneinanber  entroicfelter  ©d;id^ten 
raürbe  nur  auf  bem  mitunter  unburc^fü^rbaren,  im-- 
mer  leidet  trügerifd^en  SSergleid^  ber  ©efteinsbefd^af- 
fen^eit  be§  gefct)ic^teten  9)?aterial§  berufen,  raenn 
fid^  nid^t  ber  ®rfaf)rung§fa|  ergeben  ptte,  ba^  fid^ 
innerhalb  einer  jeben  ®ntroiäelung§periobe  ber  ®rbe 
über  bie  gange  Dberfläd^e  berfelben  ftet§  ein  gemein^ 
famer  (EJiarafter  ber  2;ier=  unb  ̂ flanjenrcelt  nac^^ 
meifen  lä^t.  ©o  führen  in  ber  Siegel  gleic^atterige 
©d^id^ten  übereinftimmenbe  3^efte  biefer  3:;ier=  unt) 
^flangenraelt  (35erfteinerungen,  ̂ etrefaften),  ujelcf^e 
fid^  bann,  raenn  fie  d^arafteriftifd^  unb  gugleic^  nid^t 
ju  feiten  finb,  praftifd^  al§  (Srfennungömittel  für  bie 
©leic^alterigfeit  almm^^n  laffen  (Seitf offilien). 
3Ö0  $etrefa!teneinfc^Iüffe  (raie  namentlid^  in  ben 
älteften  ©c^id^ten)  fehlen,  ba  ift  man  auf  ben  S^erfuc^, 
nac^  ©efteinSmaterial  gu  ibentifijieren,  auSfc^Iie^Iidf) 
angemiefen.  ®urd^  bie  Übertragung  biefer  angebeu= 
teten  Seobac^tungSpringipten  auf  eine  gro^e  ̂ enge 
oon  Seobad^tungSftellen  ift  man  (immer  gunäd^ft 
nur  für  bie  gefd^ic^teten  ©efteine)  gur  SIuffteKung 
eines  großen  $rofiIS  gefommen,  in  welchem  jebe 
c^arafterift erbare  ©d;icf|t  nac|  i^rem  relatinen  SUter 
ober,  raie  man  eS  nennt,  nac^  i^rer  bat^rologifc^en 
©tellung  (oon  bathron,  griec^.,  »©tufe,  ©i|;<)  ein- 

getragen ift.  S)e§  öftern  roirb  fid)  bei  biefer  Dpera= 
tion  I)erau§fteIIen,  ba^,  menn  ron  brei  ©c^ic^ten  ober 
©c^i^tfi)ftemenbe§  einen33eobad^tung§orte§ bie  obere 
unb  bie  untere  ftc^  nac^  ber  ©efteinSbefc^affen^eit 
unb  ben  Seitfoffilien  ibentiftgieren  lä^t  mit  ber  obern 
unb  untern  einer  SDreiga^I  üon©c^ic§ten  ober©d^ic^t; 
friftemen  an  einem  gleiten  Drt,  für  bie  mittlem 
©c^ic^ten  beiberortS  eine  folc^e  Übereinftimmung 
fel)lt.  Wlan  fc^lie^t  bann  auf  gmar  gleichseitige,  aber 
unter  oerfc^iebenen  SSer^ältniffen  gebilbete  ©c^ic^ten 
(?^acie§bilbung,  f.  ̂acie§).  g^reilic^  wirb  oft  genug 
über  ba§  relatioe  2Ilter  ganger  ©c|ichtfi;fteme  Un- 
beftimmt^eit^errfc^en,  bann  nämlid^,  menn  biefelben, 
an  fic^  oerfteinerungSIeer,  oon  ©c^ic^ten  über=  unb 
unterlagert  finb,  loelc^e  ii^rer  bat^rologifc^en  ©tel= 
lung  nach  groar  üollfommen  be!annt  finb,  aber  gmi; 
fc^en  ftch  einen  §u  großen  ©pielraum  für  ba§  relatioe 
2tlter  be§  eingefc^loffenen  9)JateriaI§  übriglaffen. 

©in  mitbengefchilbertenöilfSmitteln  entworfene^ 
ibeale§  ̂ ^ormalprofil  aller  ©cfiic^ten,  meiere  fic^  ir= 
genbmo  beobad^ten  unb  einorbnen  laffen,  ift  nun  in 
üerfc^iebene  2Ibteilungen  gebracht  morben,  für  meldte 
man  auf  bem  internationalen  ©eoIogenfongreB  fol= 
genbe,  immer  größere  ©chichtenfomplege  umfaffenbe 
mu§brüöe  feftgeftellt  bat: 
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Sd)id[)t  (franj.  couche,  strate,  engl.  Stratum,  ital. Strato). 

©cf)tcf)ten  (fratij.  couches,  assise,  engl.  beds). 
Unterftufe  (franj.  sous-ötage). 

©tufe,  Q^tage  (fvanj.  6tage,  engl,  stage,  itat.  piano,  \pan. 
piso). 

©cvie,  (geftion,  Slbteilung. 
8^ftent. 

^I)abiefenSagerung§begriffen3eitbegriffeentfpred^en 
müffen,  fo  ̂öt  man  fid^  über  folgenbe  ̂ arallelbegeicf)^ 
nungen  geeinigt: 

©tiife  —  mkv  I  'Sl)[tem  —  ̂ ^eriobe 
2ll)teilung  —  (Spoä)e  \  ©rup^se  —  tra,  Qeitartev. 

2Xm  menigften  f)at  fic^  biSljer  in  ̂ eutfc^lanb  bas 
SBort  »©t)ftem«  eingebürgert.  ®§  ift  Ijux  be^balb 
bie  gebräuchliche  Segeichnung  »j^ormation«  in  3tn= 
menbung  gekommen,  roeldje  allerbingg  berinternatio-- 
nale  ̂ ongre^  für  bie  2Irt  unb  SBeife  ber  33ilbung 
(febimentäre,  marine  2C.  ̂ ^ormation)  angemanbt  n)if= 
fen  löill.  ®er  Segriff  ber  j^orination  (©pftem)  ift  alS 
bie  geologifche  ©inheit  gu  betrachten  unb  bie  ̂ Ibgren^ 
,^ung  ber  ̂ ^ormationen  ooneinanber  al§>  bie  mid^tigfte 
3lufgabe  auf guf äffen.  §äufig  bieten  fich  mm  für  eine 
naturgemäße  2Ibgrengung  midjtigeSOZerifmale  bar  unb 
gioar  entioeber  paläontologifcherfeitS  burchmef entlich 
ooneinanber  abmeid^enbe  SSerfteinerungen  in  graei 
aufeinanber  folgenben  ©deichten  ober  burd^  bie  La- 

gerung bann,  menn  eine  folgenbe  ©deicht  ber  untern 
bigforoant  (f.  ©  d; i ch tu ng)  aufgelagert  ift.  S)a  näm- 

lich ii^^h  ben  je|t  alfgemein  in  ber  ©eologie  herrfchen-- ben  3lnfichten  fid}  bie  ©chichtenftörungen,  toie  fie  ber 
S)i§forbang  in  ber  2Iuflagerung  ber  jüngern  ©chicht 
üorauSgegangen  fein  müffen,  nicht  plö^Iich  ooKgogen 
haben,  fo  ift  eine  folche  2)i§forbang  ba§  ©ignal  eines 
bebeutenben  ^^ttinteroallS  graifchen  ber  33ilbung  ber 
tiefern  unb  ber  höhern  ©d^id^t.  ©emungead^tet  bleibt 
bie  2Ibgrengung  ber  eingelnen  Formationen  nur  gu 
oft  eine  roillf ürliche  §anblung,  unb  auch  bie  folgenbe 
Überficht  ber  gefd^ichteten  ̂ ^ormationen  fann  fi(|  nur 
ben  am  raeiteften  unter  ben  ©eologen  oerbreiteten, 
nid^t  aber  unbeftreitbaren  unb  unbeftrittenen  3(n= 
fichten  über  bie  2lbgrengung  ber  eingelnen  g-orma^ 
lionen  aufd^Iießen.  ©o  unterliegen  namentlidh  bie 
beiben  ©chidjtenfomple^e,  melche  m  ber^^abelle  burch 
bie  Sf^umerier-ung  al§  fogen.  ßm](^^n^oxmationen 
ge!enngeich net  finb,  häufig  einer  mefentlich  anbern 
Sluffaffung,  inbem  bie  rätifd^e  Formation  al§  oberfte 
©tufe  gur  S^riaSformation  geftellt  rairb,  roährenb 
man  bie  Söealbenformation  h^^^iert,  ba§  SBealben 
im  engern  ©inn  ber  treibe  unb  bie  ?ßurbedfdhidjten 
bem  ̂ ura  gugählt.  ̂ nbem  hinfichtlich  allen  ̂ I)etail§ 
ber  ©tagierung  auf  bie  3:;abelle  unb  auf  bie  in  ber 
^afel  gegebenen  33eifpiele  ber  9(uflagerungen  ge= 
fchichteter  Formationen  oerraiefen  mirb,  fei^ioch  in 
betreff  ber  oier  ̂ ormationSgruppen  ermähnt,  baß 
fid^  bie  ältefte  ober  bathrologifdh  tteffte,  bie  ar- 
chäifd^e,  oon  ben  übrigen  brei  fcharf  burdh  ben  9}?an- 
get  an  35erfteinerungen  abtrennt,  ©ie  entbehrt  ba- 
mit  auch  wichtigen  SJlerl'malS,  baß  fich,  fwr bie  übrigen  ̂ ormationSgruppen,  bie  33egriffe  ge^ 
fchichtet  unb  burch  2lbfa^  ober  Ifiteberfchlag  au§  2Baf-- 
fer  gebilbet  (»febimentär«)  becfen,  führt  oielmehr 
©efteine,  meldhe  oorläufig  als  »!rt)ptogen«  (ogl.  ©c^ 
fteine)  begeichnet  werben  müffen.  2:ro^  biefeS  he- 
bcutenben  UnterfchiebS  empfiehlt  e§  fich  ̂ ^öer  bod^ 
nicht,  bie  $ßerfteinerungSloftg!eit  gur  Segeichnung  ber 
älteften  ©ruppe  gu  gebraud^en  unb  fie  agoifd^e  gu 
nennen,  ba  ja  immerhin  bie  SJlögtichfeit  ber  @nt; ' 
betog  organifcher  Sftefte  nicht  auSgefchloffen  ift,  wie 
mon  benn  oorübergehenb  in  bem  Sogoon  (baher 

9* 
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cogoifc^e  ̂ ormotion^gruppe)  fo(c|e  nac^geiDiefen  ju 
flauen  glaubte.  2)te  'Jiamen  ber  üörigen  brei  ̂ or^- 
tnattonSgruppen  würben  nac^  bem  ̂ ergleicEi  ber  in 
if)nen  eingeftf^foffenen  9te[te  ber  2;ier;  unb  ̂ ^fanjem 
it)elt  (zoou,  griec^.,  ̂ Seberaefen«,  Xier  unb  ̂ flanje) 
geroä^lt,  ein  SSergteic^,  roetc^er  im  alfgemeinen  ein 
um  fo  frembartigere§  Sßilb  in  ̂ e^ug  auf  '}^aima  unb 
^'tora  ergibt,  je  raeiter  rücfraärtg  bie  3eit  ber  ̂ xU 
bung  ber  einfd^IieBenben  ©rj^id^ten  liegt. 

2lu^er  um  bie  2llter§6eftimmung  be"§  gefcl;ic^teten (^eftein§material§,  l^anbett  e§  fid^  nod^  um  biejenige 
be§  maffigen,  eruptioen  (f.  ©efteine).  §ier  gelten 
folgenbe  au§  ber2lrt  beg^ilbungSprojeffeg  fid^  bireft 
ergebenbeSä^e.  2)a§  eine©d^id;t  gangförmig  burd^= 
fe^enbe  (f.  ©ang)  ober  biefelbe  al§  ®eäe  ober  (Strom 
(f.  ©efteine)  bebecf enbe  ©ruptiogeftein  ift  jünger  al§ 
bie  Betreffende (Sd[;id[;t,  aber  älter  al§  biejenige,  meldte 
il)rerfeit§  ba§  ©ruptiogeftein  überlagert,  ol^ne  üon 
\i)m  burd^fe^t  §u  merben.  3"  ̂^^^^  genauen  2llter§; 
beftimmung  führen  folc^e  Beobachtungen  nur  bann, 
TDenn  an  einer  Stelle  öon  groei  ©d^id^ten,  beren  2lb; 
lagerungSjeit  nic^t  meit  ooneinanber  entfernt  ift,  bie 
eine  burd^  ba§  eruptioe  2Raterial  burd^fe^t  mirb, 
lüä^renb  bie  anbre  baSfelbe  überlagert,  ßo  fann 
man  an  einzelnen  Drten  ba§9?otliegenbe  (f.Überftd^t) 
in  eine  anteporp§t)rifc|e  unb  eine  poftporpht)rifcl^e 
Stufe  txtnmn.  ̂ nv  bie  untern  Schichten  werben  non 
^orp^r)rgängen  burc^fe^t,  bie  obernnicf;t;  biefe^aben 
fiel)  oielme^r  gum  ̂ eil  au§  ̂ rümmergefteinen  be§ 
^orp^grg  (Breccien,  Konglomeraten,  ̂ ^uffen,  le^tere 
mit  ben  für  ba§  3^otliegenbe  c^arafteriftifd^en  3Ser= 
fteinerungen)  gebilbet;  biefer  felbft  fd^iebt  fid^  in 
^orm  oon  ®eden  gwif^en  bie  beiben  ©i^idjtfgfteme: 
alle§  SBemeife,  ba^  bie  ©ruptionSjeit  be§  ̂ sorpl)rir§ 
in  bie  ̂ eriobe  ber  Slblagerung  be§  9iotliegenben  hin= 
einfällt,  f^e^lt  eine  folc^e  enge  SSerfnüpfung,  fo  ift 
bie  3llter§beftimmung  be§  ©ruptiogefteing  nid;t  genau 
burc^fü^rbar.  3ßenn  5.  33.  im  Dbenraalb  ber  9Jepl}e; 
Unit  ben  33untf anbftein  (f.  Überfid^t)  burd^fe^t  unb 
eine  Kuppe  über  bemfelben  bilbet,  fo  fann  barauS 
nur  gefd)loffen  werben,  ber  9lep]^elinit  fei  jünger  al§ 
biefeg  gefd^id^tete  ©eftein,  oljne  ba^  fid;  ein  3lnl^alt§; 
punft  für  bie  Slbgren^ung  be§  ̂ ermin§  ber  Eruption 
nach  ben  jüngern  ̂ erioben  ju  barböte.  2lber  in  ähn= 

lid^em  Sinn,' wie  ber  Sa^  von  ber  Übereinftimmung ber  Seitfoffilien  in  gleichseitig  gebilbeten  ©deichten 
bei  ber  SllterSbeftimmung  ber  febimentären  ©efteine 
bie  birefte  SSeobac^tung  ber  Sagerung  ergänzt,  fo  hier 
ber  @rfahrung§fa|,  ba^  bie  mineralogifche  3iifomi 
menfe^ung  ber  ©ruptiogefteine  für  oerfchiebene  ̂ e^ 
rieben  we^felt,  woburd^  fich  biefelben  nid^t  nur  al§ 
ältere  (plutonifche)  unb  jüngere  (oulfanifche)  untere 
fcheiben  laffen,  fonbern  aud^,  wenigften§  im  aEgemei- 
nen  (mit  §  erübergreifen  in  ältere  unb  jüngere  ̂ e^ 
rioben  für  ben  einzelnen  '^aU),  beftimmten^^örmatio- 
nen  gejchichteter  ©efteine beftimmte§  ©ruptiomaterial 
entfpricht,_ wie  bieg  au§>  ben  ©inträgen  in  ber  bei= 
gegebenen  Überficht  erfichtlich  ift.  ®§  ergibt  fich  babei, 
bap  jebe  ̂ ^eriobe  ber  ©ntwicfelung  unfrer  ®rbe  ge- fd)id)tete§  unb  eruptioeS  3Katerial  geliefert  höt,  ba^ 
ba§  le^tere  in  allen  ̂ erioben  9iepräfentanten  t)on 
filiciumreichen  unb  filiciumarmen  (fauren  unb  bafi^ 
fchen)  ©efteinen  auf§uweifen  hat,  unbenblich,  ba^ba§ 
©ruptiomaterialber  frühften^erioben  mit  ben  gleich^ 
zeitig  gefchichtet  abgefegten  ©efteinen  im  wefentlid^en 
übereinftimmt,  eine  ̂ Ji'entität,  weld^e  nid;t  geeignet 
ift,  ba§  3^ätfelhafte  biefer  älteften  Bilbungen  ju  oer^ 
minbern. 

Xie  gegenfeitigen  Sagerung^Derhältniffe  oon  ge; 
fd^ichteten  unb  eruptioen  ̂ Formationen  erläutern  bie 
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geigt  ̂ :profil  I  (9torbamerifa),  ba^  bie  al§  »jüngere« 
bezeichneten  (gruptiogefteine  btefümtlichenSebiment^ 
gefteine  bi§  einfchlie^lid)  gu  ben  »tertiären«  burd^^ 
brechen;  bie§  ift  nid^t  ber  mit  ben  »ältern« 
©ruptiogefteinen,  weld&e  bie  tertiären  unb  mefogoi^ 
fchen  Formationen  nirgenbg  burchbrechen,  unb  für 
welche  au^erbem  bie  2tnalogie  mit  ebenfolchen  ©e^ 
fteinen  anbrer  Sofalitäten  beweift,  ba^  fie  früher  ent^ 
ftanben  fein  müffen.  Profil  II  (thüringer  2Balb 
unb  §ar3)  laffen  fich  aw^^r  ben  jüngern  @ruptiu= 
gebilben  ber  3fihön,  bie  anbern  Drt§  bie  2:ertiärfor= 
mation  oielfach  burd^brechen,  mehrere  ältere  ©rup^ 
tioformationen  unterfd^eiben;  junächft  bie  ̂ iabafe, 
weldje  älter  finb  al§  bie  Steinfohlenbilbung,  bann 
bie  $orpht)re,  meift  jünger  al§  biefe,  höchften§  mit 
ihr  gleid^jeitig,  unb  bie  Mapht)re,  faft  alle  jünger. 
3n  $rofil  III,  2lrthur'§  Seat  bei  ©binburg  mit  feinen Ko  hlenf  chichten  2c.  barftellenb,  finb  gleidjf  all»  jüngere 
©ruptiogefteine  im  @egenfa|  ju  mehreren  3lrten  äl^ 
terer  jur  2lnfchauung  gebracht.  Dbgleid^  an  biefer 
Sofalität  ihr  2llter  nur  allgemein  al§  jüngere^  ju  er= 
fehen,  ift  burch  Übereinftimmung  mit  ben  $8afalten 
ber  tertiären  ©iftrifte  anbrer  ©egenben  ihr  Urfprung 
geitlich  äiemlich  genau  fixiert, 

^ie  ber3::afel  beigegebene  Üb  er  ficht  gibt  auch  ted^^ 
nifd;  befonberö  wi^tigeS  3)iaterial  an,  weld;e§  ben 
betreffenben  Schichten  entweber  felbft  in  Schichten 
ober  Sagern  eingef ehaltet  ift,  ober  baSfelbe  gangförmig 
burchfe^t,  wobei  hinfid^tlich  ber  le^tern  Sagerung§; 
form  baran  erinnert  werben  mu^,  ba^  e§  fich  ̂ abei 
nicht  um  ein  SSorfommen,  gleichzeitig  mit  ben  betreff 
fenben  Sdjichtfpftemen  g^eUM,  hanbeln  fann,  fon^ 
bern  ba§  ber  ©ang  bie  Silbung  ber  ©angfpalte,  biefe 
bie  älblagerung  beg  burd^fe^ten  ©efteinS  zeitlich  oor^ 

augfe^t  "(ogl.  ©ang).  —  S^v  Ergänzung  ber  »Über^ ficht«  vergleiche  man  bie  Spezialartifel  über  bie  ein; 
Zelnen  Formationen,  ferner  ©  e 0 1 0  g  i  e  unb  ©  eft ei  n  e, 
wo  aud)  bie  Sitteratur  über  bie  ̂ oxmation^k^)Xi 
nachzufehen  ift. 

©eologif^c  ©cfeßf^afteru  wiffenfd^aftliche  SSer-- 
einigungen  zum  :ßv!)ed  ber  ©rforfc^ung  ber  geologi^ 
fchen  SSerhältniffe  einzelner  Sänber,  beftehen  in  faft 
allen  grö^ern  Kulturftaaten,  fo  in  S)eutfd^lanb  bie 
^eutf^e  ©eologifche  ©efellfchaft  in  33erlin,  in  %xanh 
reich  bie  Societe  geologique  de  France,  in  ©nglanb 
bie  Geological  Society  of  London  unb  bie  Koyal 
geological  Society  of  Ireland;  aud^  Schweben,  ̂ tas 
lien  unb  bie  Schweiz  haben  g.  ©.  ©ine  ©uropa,  ja 
bie  gange  ©rbeumfaffenbe^ßntralifation  wirb  neuers 
bingg  burch  bie  internationalen  ©eologenfongreffe 
angeftrebt,  üon  benen  ber  erfte  1878  in  ̂ arig,  ber 
zweite  1881  in  Bologna,  ber  MiU  1885  in  Berlin 
ftattfanb,  unb  beren  üierter  1888  fürSonbon  geplant 
ift.  ©inigung  in  Bezug  auf  geologifche  unb  paläon* 
tologifd^e  ̂ ^Jomenflatur,  Beftimmung  einer  feften 
Farbenffala  ̂ ux  fartographifchen  Bezeidjnung  ber 
t)erfd)iebenen  geologifchen  Formationen  fowie  bie  ge* 
meinfchaftlidje  Verausgabe  einer  geologifdjen  Übers 
fichtst  arte  (t)gl.©eologifd)eKarten)  finb  bie  ̂ aupts 
aufgaben,  weldje  fich  ̂i^f^  internationalen  ©eologen; 
fongreffe  geftellt  haben. 

©cologtrte  Korten,  ©intragungen  ber  ©eftein§= 
Dorfommniffe  auf  eine  topographifche  Unterlage, 
werben  je^t  in  ben  meiften  fultioierten  Säubern  oon 
einer  ftaatlich  eingefe^ten  ober  bod^  fuboentionierten 
Stelle  (ogl.  ©eologifcje  SanbeSanftalten)  public 
giert.  Sie  bringen  gewöhnlich  nicht  fowohl  baS  bireft 
zu  beobad^tenbe  ©efteinSmaterial  zur  ̂ arftellung 
als  vielmehr  baS  unter  bem  2llluüium  (ober  felbft, 
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uamenilic^  in  ältern  harten,  unter  bem  S)ituütum) 
üorau§aufe|enbe,  nehmen  al\o  auf  bieoberfteSc^tc^t, 
bie3l(ierfrume,  namentlich  bann  feine  3'^üc£^icpt,  toenn 
bire!te  ̂ erraitterung^ööben  ber  barunterliegenben 
©efteine  üorliegen,  raä^renb  ba§  in  bebeutenbern 
SJiaffen  jugefül^rte2lUut)ia(materiaI(fo  namentlich  bie 
SlBfäie  öreiter  ̂ tu^täufe),  n)enigften§  bei  grö^erm 
SKaBftab  ber^arte,  rcei^  auSgefpart  ju  werben  pflegt. 
S)a§  ©etail,  raelc^eg  auf  einer  geologifcfien  ̂ arte  jur 
25arfteIIung  fommen  fann  (S5arietäten  ber  maffigen 
©efteine,  einselne  (Sc^id^ten  be§  gefcipid;teten  aJla- 
terialg),  ift  natürlich  roefentnd^  abhängig  com  Tla^-- 
ftab  berate  topograp^ifc^eUnterlagegeraä^lten^arte. 
§ierna(hfinbgeoIogifc|eüberftci^t§rartenunb©pe3ia^ 
fartenguunterfd^eiben.  2lB35JaMtab  fürle^tere^aben 
bie  neuern  Slufnai^men  1:25,000  gewählt,  raeil  in  ber 
X^at  ba§  früher  al§genügenb  angenommene $ßerhätt= 
m§  1:50,000  bie  Eintragung  atter  münfd^enSiüerten 
SetaiB  nic^t  erlaubt,  ̂ ^ür  befonber§  üerraitfelteSSer; 
pltniffe  nimmt  man  felbft  nod^  großem 9)ZaMtab,  bi§ 
1:5000.  2ll§  befonbere  ©rmeiterung  be§  auf  geolo= 
gifc^en  tarten  ©argeftellten  finb  bie  2lngaben  über 
bie  Sefd^affen^eit  be§  UntergrunbeS  ju  ermähnen, 
rate  fie  auf  ben  preu^ifc^en  unb  fäc^fifc^en  harten 
öl§  9iefultate  5a^lreicf;er  ̂ o^rungen  (auf  ber  fäc^^ 
fifc^en  (Seftion  Saufig!  raurben  beifpielSraeife  3700 
Solrlöc^er  niebergefto^en)  jur  S)arftellung  fommen. 
^er  ©rab  berSBafferburc^läffigfeitrairbburc^  ©c^raf; 
fur,  bie  9Jläd^tigfeit  ber  Ärume  burc^  rote  S(^^)Un 
au§gebrüdft(t)gl.©eologifchiagronomifche§tacfj^ 
lanbSaufna^me).  ^eiüberftd^t§fartenmu^manbie 
2lngaben  ber  ©pegialf arten  sufammengie^en.  ©ieSSa^ 
rietäten  eine§  maffigen  ©efteinS,  \a  felbft  oerraanbte, 
namentlid^  gleic^alterige,  SJlaffengefteine  (etTOa©ranit 
unb  (Si)enit)  raerben  mit  einer  unb  berfelben  ̂ arbe 
belegt;  anftatt  ber  einzelnen  ©d^ictjt  ober  bod^  ©tage 
fommt  nur  noc|  bie  Formation  gur  ̂ arfteKung.  2)er 
SJlafiftab  für  fold^e  Überfic^t^farten  ift  ein  fe^r  raec^- 
felnber,  ber  Dorl^anbenen  topograp^ifc^en  Untere 
läge  entfprec^enber ;  bod^  ̂ at  ber  internationale  ©eo^ 
logenfongre^  fürnid^t  gugroBe^üerritorien  1:800,000 
empfehlen  gu  follen  geglaubt,  ̂ er  SBert  ber  Über- 
ftd^t§f arten  rairb  ein  um  fo  größerer,  je  umfaffenber 
ha§>  2^errain  ift,  raeld^eS  fie  nac^  ein^eitlid^er  ̂ arben^ 
roa^l  unb  aneinanber  fic^  anfc^lie^enben  ©eftionen 
3ur  ̂ öarftellung  bringen,  'i^k  ̂ erftellung  einer  gang ®uropa  umfaffenben  im  5Öia|ftab  von  1:1,500,000 
ift  üon  bem  internationalen  ©eologenfongre^  be^ 
fc^loffen  raorben.  ©ie  foll  in  49  ©eftionen,  jebe 
53  gu  48  cm  gro^,  gerfallen,  unb  graar  finb  bie  ©ef; 
tion§grengen  fo  gewählt,  ba^  eine  ̂ Dlel)rgaf)l  neben= 
einanber  tiegenber  ha§>  abgefcl;loffenegeologifc|e^itb 
ber  eingelnen  (Btaattn  barftellt,  für  meiere  fie  bann 
al§  SanbeSüberfic^tgfarten  bienen  fönnen.  (So  ent; 
fallen  auf  ̂ eutfc^lanb,  ®nglanb,  ̂ ranfreic^,  Italien 
unb  ©panien  je  4,  auf  Öfterreic^jUngarn  unb  ©fam 
binaoien  je  6,  auf  3^u^lanb  20.  ̂ i§  ie|t  (^^rü^ja^r 
1886)  ift  aHerbingS  »on  biefer  großartigen  5^arte  erft 
bie  topograp^ifcfie  Unterlage  ̂ ergeftellt. 

S)ie  SBa^l  ber  ar  b  en  gur  Sarftellung  ber  eingelnen 
©efteineraar  bislang  eine  gang  raillf  ürlic^e;  e§  ̂ at  aber 
ber  internationale ©eologenfongreß  1881  gu$8ologna 
befchloffen,beftimmte  färben  für  beftimmtef^ormatto- 
neu  üorguf erlagen  unb  fic^  Md  gur  2lnnal)me  eine§ 
fc§on  in  melireren  neuern  harten,  fo  namentlich  in 
Seemens  Überftc[)t5!arte  ©eutfc^laubS,  aboptierten 
©9ftem§  entfc^loffen.  SBä^renb  man  auf  altern  harten 
grelle  '}^^axh?nt'6m  aneinanber  ftie§,  um  bie  ©rengen fc^arf  gu  marfieren,  raä^lt  man  ie|t  fc^reienbe  ?^arben 
nur  für  ba§  eruptioe  SJiaterial, ,  gartere  für  bie  ge^ 

f^id^teten  ̂ -ormationen,  beren  eingelne  ©tagen  burdl) 
üerf^iebene  9lüancen  (unb  graar  bie  tieffte  burc^  bie 
bunfelfte,  bie  oberfte  burc^  bie  ̂ ellfte)  ber  für  jebe 
Formation  allgemein  beftimmten  ̂ arbe  begetc^net 
raerben.  2)a  bie  geologifc^e  tete  in  jebem  ̂ -all  nur 
bie  ̂ origontalprojeftion  ber  ©efteinSförper  barftellt, 
fo  hü'Qtn  bie  geologifd^en  Profile,  raelc^e,  raenn fie  einer  größern  Sängenaugbel)nung  entfprec^en, 
Säng§p_rofile  (SängSfd^nitte),  rec^trainfelig  ober 
fc^räg  hiergu  gegogen  Duerprofile  (Duerfc^nitte) 
heißen,  eine  fe^r  raertüolle  ©rgängung.  2öenn  immer 
ber  3JJaßftab  ber^arte  unb  bie35efd^affenheit  be§  to- 
rain§  ei  erlauben,  foltten  folc^e  $rofile  in  gleichem 
3Jlaßftab  ber  ̂ ö^e  unb  Sänge  aufgeführt  raerben; 
benn  bie  Übertreibung  ber  §öhe,  raelcpe  freilich  bei 
fleinem  3}iaßftab  ber  ̂ arte  unb  raentg  foupiertem 
2:errain  unumgänglid^  rairb,  entftellt  ben  SSerlauf 
ber  ̂ rofillinie  be§  2^errain§  unb  ben  9^eigung§rain?el 
ber  (Schichten,  raelche  nicht  horigontal  cerlaufen.  5^ur 
feiten  fann  man  fi^  bei  Profilen  auf  bie  S)arftellung 
be§  rairflich  beobachtbaren  befchränfen,  baöohlmege, 
33ohrlöcher  unb  ©d^ächte  teil§  gu  raenig  mächtige, 
teils  gu  fporabifche,  üoneinanber  ifolierte  Sluffchlüffe 
geraähren.  Man  muß  bann  gu  ht)Pothetifd^en  ®r-- 
gängungen  fchreiten,  beren  SRaß  bem  2^afte  be§  S^id}- 
ner§  überlaffen  bkiht,  raelche  aber  leicht  gu  2lb- 
raeichungen  oon  ber  vielleicht  fpäter  burd^  günftigere 
2luffchliiffe  eruierbaren  SBirflicJfeit  führen,  ̂ efon- 
ber§  raertüoE,  raeil  gufammenhängenb  über  mitunter 
große  ©treten,  finb  bie  burch  ben  ©ifenbahnbau  auf: 
gefchloffenen Profite.  ®a  ftejebochmeiftnuroorüber^ 
gehenb  raährenb  be§  53aue§  gu  beobad^ten  finb,  fpäter 
aber  burch  SSerraitterung ,  belegen  ber  ©infchnitte, 
2lu§mauerung  ber  2^unnel§  2c.  üerraifcht  raerben,  fo 
ift  e§  üerbienftöoll,  fie,  raie  in  baben  burd^  ̂ la^,  in 
Siöürttemberg  burch  ̂^^'^^^^^  '^^[  SSeranlaffung  ber 
betreffenben  ̂ Regierungen  gefchieht,  burch  ̂ ublt- 
fationen  gu  fixieren.  Sßon  folchen  bireft  in  ber  3fJatur 
beobachteten  ober  ho^  nur  unraefentlich  ergängten 

^^^rofilen  finb  bie fogen.fchematifchenguunterf Reiben: biefe  finb  ©chilberungen  ber  SagerungSoerhältniffe 
unbSSergeichniffe  ber  ©chichten  intabeEarifcher  ̂ ^orm. 
^n  biefem©inn  ift  aud^  unfre^afet»©eologifche^or= 
mationen«  ein  Profil.  S)ie  raichtigften  geologifchen 
harten  finb  unter  ©eologie  (©.  129)  angeführt. 

@eologif^cSttniie§ttnfiaftcn,  ^nftitute,  raelche  eine 
planmäßige,  über  ba§  gange  Sanb  au§gebehnte  ̂ ar^ 
tierung,  bie  ©ammlung  unb  raiffenfchaftliche  ber^ 
raertung  ber  geognoftifchen  beraeiSftütfe  foraie  bie 
2lu§führung  ergängenber  ©chürfungen  unb  bohrun= 
gen  anguorbnen  unb  gu  überraadjen  ̂ )ah^n.  ®ie 
preußifche  geologifd^e  SanbeSanftalt,  hi^^fif^tlich 
beg  geftecften  3iel§  ba§  großartigfte  ̂ nftitut  biefer 
2lrt,  raurbe  1873  gegrünbet  unb  nad;  ber  burch  Btatut 

von  1875  befinitiü"  geregelten  Drganifation  mit  ber 1860  gegrünbeten  bergafabemie  gu  einer  oereinigteii 
2lnftalt  oerbunben.  ©ie  hat  bie  2tufgabe,  eine  geo= 
logifche  ©pegialfarte  non  Greußen  unb  ben  thüringt^ 
fchen  ̂ taaUn  im  3JJaßftab  üon  1:25,000  auf  ber 
©runblage  ber  fogen.  SJJeßtifchblätter  be§  ©eneral= 
ftabS  gu  htavhtiUn,  im  2lnfchluß  an  biefelbe  raiffen^ 
f^aftliche  2l6hanblungen  geologifd;en,  paläontolo-- gif  d^en  unb  montaniftifd^en  Inhalts  guüeröffentlidhen 
unb  bie  gefammelten  ©egenftänbe  in  einem  geolo^ 
gifchen  SanbeSmufeum  gufammenguftellen.  S)ie  ©pe-- 
gialfarten  über  ba§  norbbeutfd^e  (Sd^raemmlanb  raer- 

ben gugleich  al§  bobenfarten  im  ̂ ntereffe  ber  Sanb^ 

unb  ?$'orftrairtfchaft  aufgeführt.  Unabhängig  von ber  Sanbefanftalt  läßt  bie  ̂ l)t)fifalifd^-£)fonomifche 
©efellfchaft  gu  ̂ önigfberg  Dft--  unb  2Beftpreußen 
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taxtmen  unb  publiziert  bie  3lufnafjmen  im  9)kfv 
,  fta6  1:100,000.  ©ngften  2(nfc^(uB  an  bie  preufeifc^e 
ftreben  bie  geologifc^en  Sanbeöanftalten  ©ad^fenS, 
®Ifa^  =  Sot^ringeng  unb  Saben§  an;  boc^  ift  in 
ben  beiben  le^tgenannten  Säubern  bie  topograpl^ifd^e 
Unterlage  jum  größten  3:;eit  noc^  erft  gu  jc^affen. 
^sn  Sßürttemberg  rairb  eine geoIogifc^eSpegiarf arte 
(1:50,000)  öomftatiftifd^^topograpl^ifd^en^üreauüer; 
iDffentlid^t  unb  liegt  big  auf  raenigeSeftioneuüoIIenbet 
oor,  unb  in  bemfelben  SJla^ftab  Bearbeitete  feit  1851 
ber  2}iitte(r^einifc^e  ©eotogifc^e  Sßerein  ba§  ©ebiet 
t)on  Reffen; ©armftabt;  neuerbingg  ift  auc^  ̂ ier 
eine  geotogifd^e  Sanbe^anftalt  gegrünbet  roorben, 
beren  erfte  ̂ ubtifationen  im  SJia^tab  von  1:25,000 
1886  erfc^ienen  finb.  ̂ n  Samern  befielt  feit  1869 
ein  geognoftifcf;e§  Süreau,  roeld^eg  einige  Äfter- 
n)er!e  nebft  harten  im  3RaMtab  von  1:100,000  üer= 
öffentlid^t  l^at.  ̂ efonber§  auggejeic^net  finb  bie  batj- 
rifc^en  Unterfud^ungen  burc^  ben  großen  9}la^ftab 
(1:5000)  ber.,3U  beii  2(ufna^men  oermenbeten  2Re^= 
tifc^blätter.  Dfterreic^  befi^t  feit  1849  bie  geoto; 
gif(|e  ̂ieid^Sanftalt,  welche  »SSer^anblungen«,  »Ä 
fanblungen«  unb  ein  »^a^rbuc^«  ̂ erauSgibt.  ®ie 
^artenaufnal^men  erfolgen  in  ben  üerfci^iebenen  San^ 
begteilen  auf  33tättern  im  ma^\tah  von  1:28,800, 
1:144,000  unb  1:288,000,  bie  fartograp^ifc^en  33er= 
Öffentüc^ungen  aB  teilraeife  uottenbete  S)etailblätter 
(1:144,000  unb  1:288,000)  unb  al§  oollftanbig  er^ 
fc^ienene  Überfic^tsfarte  (1:576,000).  2lu|erbem 
liegt  eine  gro^e  ainga^I  (Spegialfarten  einzelner  San; 
begteile  vov.  «Seit  1869  ̂ at  fic^  bie  ungarifc^e  geo; 
logifd^e  SanbeSanftalt  al§  felbftänbigeg  ̂ nftitut  ah- 
gelöft,  unb  in  ̂ rag  befte^t  ein  Komitee  gur  na; 
turn3iffenfc^aftlitf)en  ©urc^forfc^ung  von  S3ö^men. 
(gnglanb  ̂ at  in  bem  Geological  survey  of  the  Uni- 

ted'Kingdom  unb  ben  mit  biefem  eng  üerbunbenen Mining  record  office,  Government  sehool  of  mines 
unb  Museum  of  practical  geology  bie  ältefte  geo; 
logifc^e  Sanbe^anftatt.  ©ie  befte|t  feit  1835  unb 
befiit3tt'eiganfta(ten  für^rtanb,  ©c^ottfanb  unb  bie 
meiften  Kolonien,  ^ie  englifd^en,  fd^ottifd^en  unb 
irifd^en  2luf  naf)men  erfolgen  auf  harten  üon  1:21,120, 
bie  ̂ ^^ublifationen  im  9}?a|ftab  von  1:63,360.  ̂ iXv 
^ranfreic^  liegt  ai§>  offisielfeS  SBer!  bie  Carte  geo- 
logique  de  la  France  (1 : 500,000)  öottenbet  cor,  f er; 
ner  eine  ̂ n^a^l  t)on®epartement§f arten  (1:80,000), 
iDelc^e  oon  ben  eingelnen  ̂ S)epartement§  burd;  ner; 
fd^iebene  Geologen  unb  ol^ne  gemeinfamen  ̂ lan  l^er; 
ausgegeben  raurben.  <Seit  1867  ift  eine  einJieitlic^e 
geologifd^e  Sortierung  be§  SanbeS  auf  ©runb  ber 
iSeneratftabSf  arten  (1:80,000)  oorgefe^en,  meldte  al§ 
Carte  geologique  detaillee  bi§  1890  ooITenbet  n)er; 
ben  foU.  daneben  geben  33affeur  unb  ßoret)  al§  ̂ ri; 
üatunterne^men  eine  auf  48  ©ef  tionen  geplante  Sarte 
im  ma^^iah  1:500,000  l^erauS,  üon  ber  bi§  je|t  18 
©eftionen  erfcf;ienen  finb.  Über  Belgien  egiftieren 
eine  ältere  Äarte  (1:160,000)  unb  eine  überfi(|t§f arte 
(1 : 833,333),  beren  zeitgemäße  Umarbeitung  gegen; 
raärtig  ©egenftanb  üon  S^erl^anblungen  in  ben 
gierung§f reifen  ift.  S)ie  D^lieb ertaube  befi^en  eine 
offizielle  geologifc^e  Sarte  (1:200,000)  unb  finb  mit 
neuen,,  an  biepreußifc^en  fitfj  anfc^Iie|enben  3(ufnaE); 
men  befd;äftigt.  ̂ n^ortugal publiziert  eineComis- 
säo  geologico,  in  Spanien  eineComision  delmapa 
geoiogica  d'Espana  geotogifc^e  harten,  für  erftereS Sanb  im  Tla^\tab  von  1:100,000  (Überfid)t§!arte 

f  1 : 500,000),  für  le|tere§  1 : 200,000  (einzelne  2anbe§; 
[  teile  auc^  im  3}?aMtab  oon  1 : 25,000).  §ür  ̂  t  a  l  i  e  n 

beftel)t  feit  1861  ein  Comitato  geologico,  meld^eS  ein 
Sülletin  unb  3J?emoiren  publiziert  unb  mit  ber  Sar; 

tierung  auf  ©runb  ber  zum  3::eil  nod)  ̂ erzuftellenbeji 
@eneralftab§farten  (1:50,000)  befdjäftigt  ift.  ̂ nber 
(Schweig  arbeitet  eine  Sommiffion  an  einer  ©rroeite; 
rung  ber  Carte  geologique  de  la  Suisse  üon  ©tuber 
unb  ®fc^er  »on  ber  Sint^  (1:380,000  unb  al§  Über; 
fid^täf  artel :  760,000) ;  aBUnterlagenbienenbieneuen 
topograpf)ifd^en2lufnaf)menim3)?aMtabt)onl:50,000 
unb  1:25,000.  SSon  ben  ffanbinaoifc^en  Säubern 
f)at  namentlich  ©c^roeben  bie  2lufmer!famfeit  auf 
feine  ̂ ublifationen  gezogen.  ®ie  Sveriges  geolo- 
gisca  imdersökning  ift  feit  1858  organifiert  unb 
publiziert  harten  im  JRaßftab  oon  1:50,000.  2tud) 
^lormegen  befi|t  offizielle  3Seröffentlid;ungen  im 
ma^^tab  von  1:200,000.  3^  Urlaub  zntbQi)xi  zur 
3eit  noc^  einer  Drganifation  ber  geologifd^en  Unter; 
fud^ungen;  einzelne  Slufna^men,  namentli^  ber  SoE); 
lenflöze,  finb  im  2luftrag  ber  S^egierung  in  »erfd^ie; 
benen  3?eic^§teilen  erfolgt,  ̂ n  ben  ̂ bereinigten 
Staaten  Df^orbamerifaS  ^aben  bie  zin^eimn(Btaa= 
ten  fc^on  feit  längerer  ̂ dt  l^eroorragenbe  Dpfer  für 
geologifc^e  Unterfuc^ungen  teil§  in  ̂ ^orm  ber  2ln= 
orbnung  geologifd^er  2lufnaf)men,  teils  in  ber  Drgn; 
nifation  oon  ©gplorationSreifen  gebrad^t.  daneben 
finb  namentlich  au(^  bie  Seiftungen  ber  Smithsoniaii 
Institution  zu  erwähnen,  ©ine  einheitliche,  ba§  ganze 
ungeheure  Staatsgebiet  umfaffenbe  Drganifation  ift 
aber  erft  in  neuerer  ̂ eit  burch  eine  in  äßafhington 
bomizilierenbe3entralfteEe  angeftrebt  rcorben.  ®nb; 
lid^  fei  nod^  ̂ apan  erraähnt,  baS  feit  1876  eine  geo; 
logifche  SanbeSanftalt  befi^t,  neuerbingS  fogar  faft 
auSfchlie^lich  mit  japanifchem  ̂ erfonal  befe|t.  SSgL 
(SJeologifd^e  harten. 

®eolooifd|c  Profile,  f.  ©eologifche  i^arten. 
©comantic  (gried^.,  »SBahrfagerei  auS  ®rbe<0,  bie 

üorgebliche  Sunft,  auS  ben  3^^^"  ̂ ^^^ 
mentlid^  auS  geraiffen  ohne  2lbficht  in  ben  Sanb  ge= 
zeichneten  ̂ ^5unf ten,  bie  man  in  befonbere  ̂ igure;i 
bringt,  zu  raahrfagen,  oorzüglich  in  2lrabien  auS= 
gebiibet.  ̂ Daher  ©eomdnt,  einer,  ber  biefe  Sunft 
betreibt,  ̂ gl.  ̂ unftierfunft  unb  äBeiSfagung. 
211S  ©.  hat  man  auch  Siegeln  beS  »f^eng;fchui 
(f.  b.)  in_©hiua  gebeutet. ©eomcter  (griech.),  ein  ber  ©eometrie  Sunbigcr, 
inSbefonbere  j^ßibmeffer,  Sanbmeffer. 

©coittcteröcrcitt,  ̂ eutfd^cr,  f.  ̂elbmefe!unft. 
Geometridae  (Spanner),  ̂ -amilie  auS  ber  Drb^ 

nung  ber  Sd^metterlinge,  f.  Spanner. 
©comctric  (gried;.,  >>®rbmeffung«)  bezeichnete  ur= 

fprünglid^  f.  v.  w.  ̂ elbmeßfunft.  2lber  fehr  balb 
TOurbe  ber  Inhalt  reicher,  unb  bereits  ̂ laton  flagte, 
baß  bie  »fo  herrliche  unb  auSgebelinte  2Biff  enfchaf  t 
beS  SiaumS  einen  fo  ungef^icft  gewählten  tarnen 
führe«,  ©egenioärtig  oerftehen  mir  unter  ©.ganz  fi^^- 
gemein  bie  Sehre  non  ben  räumlichen  ©ebilben.  ®a 
nun  aber  biefe  fehr  oerfd^iebener  Slrt  fein  fönnen, 
unterfcheibet  man  oerfchiebene  Unterabteilungen  ber 
geometrifd^en  Söiffenfchaft;  eine  anbre  9ieihe  von 
Ünterfcheibungen  wirb  herbeigeführt  burch  bie  »er; 
fd^iebene  33etrachtungSn)eife  ber  räumlichen  Dbjefte. 

2)ie  theoretifche  raetche  oon  allen  Slnroeu; 
bungen  auf  mirflich  oorhanbene  Singe  abfieht  unb 
ben  5lörper  lebiglich  alS  aUfeitig  begrenztes  9laum; 
ftücf  (ohne  3fiüdficht  auf  beffen  materielle  33efchaffen; 
heit)  betrachtet,  teilt  fich  zunächft  ein  in  ©.  oon  einer, 
Zraei,  brei  Simenfionen  ober  ©.  ber  Sinie  (Songi-- 
metrie),  ber  ®bene  (Planimetrie)  unb  be§ 
9laumS  (Stereometrie).  S)ie  Betrachtung  ber 
nicht  ebenen  (boppelt  gefrümmten)  Suroen  unb 
^lä^en  gehört  mit  zur  Stereometrie.  Unterfudjt 
man  aber  bie  ©igenf^aften  ber  räumltd^en  ©ebilbe 
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dnmal  in  33e5ug  auf  bte  ©rö^e,  ba§  anbre  Wlal  in 
58e5ug  auf  bte  Sage,  \o  exf)äü  man  einerfeit§  eine  ©. 
beg  SRa^eg  (ber  metrifc^en  3fie(ationen) ,  anberfeitS 
eine  (3.  ber  Sage.  (Srftere  roar  Bi§  in§  17.  ̂ a^rl). 
bie  einjig  gepflegte,  unb  erft  von  ba  ab  Begann  man 
aud^  ben  graeiten  S^tig,  3u  futtioieren,  raelc^er  roo^l 
auc^  al§  neuere,  projeftioifc^e,  organifc^e  @.  Be^ 
geic^net  roirb.  ̂ n  neuefter  äeit  pflegt  man  wof)i 
aud)  eine  befonbere  »@.  ber  Stnaa^I«  abjutrennen, 
§u  beren  ®^ara!tertfierung  fotgenbeg  33eifpiel  bienen 
möge:  in  einer  ®bene  finb  n  miHfürlic^  gezogene 
gerabe  Sinien  gegeben,  in  raieöiet  fünften  burd^- 
fc^neiben  fic^  biefelben?  Me  ̂ Jragen,  meiere  fic^  auf 
ben  3ufammenl^ang  ber  räumlichen  ©ebilbe  begiefien, 
pflegen  in  eine  befonbere  ̂ i^giplin  Dereinigt  gu 
raerben,  bie  fogen.  Analysis  situs.  2ßa§  bie  ©intei; 
lung  ber  @.  in  eine  niebere  ober  elementare  unb 
p^ere  betrifft,  fo  ift  biefelbe  nic^t  prinzipiell,  fonbern 
nur  burc^  päbagogifc^e  @rünbe gerechtfertigt,  ©rftere 
be^anbelt  in  ber  (Sbene  bie  gerabe  Sinie  unb  ben 
^rei§,  te^tere  alle  übrigen  frummen  Sinien.  ̂ m 
3^aum  finb  analog  bie  ®bene,  bie  ̂ egel^,  (St)linberi 
unb  ̂ ugelfläc^e  ber  elementaren  33etrachtung  zu- 

gänglich, alle  anbern  Dberpc^en  foroie  bie  ̂ uroen 
boppelter  Krümmung  aber  Dbjefte  ber  ̂ ^^xn  ©. 
3öa§  nun  fchlie^ltch  bie  aWet^oben  anlangt,  mit 
beren  §ilfe  man  bie  ©igenfc^aften  ber  9^aumgrö|en 
5U  erforfc^en  beftrebt  ift,  fo  unterfc^eibet  man  eine 
ft)nthetifche  unb  eine  re^nenbe  ober  analgtifc^e  ©. 

fgntf)etifche  oermirft  grunbf ä:^ lieh  alle ^ilfgmittel 
be§  ̂alfül§  unb  hthkni  fich  allein  ber  ̂ onftruftion; 
ba  ftch  auf  biefe  SBeife  bie  oon  ber  @rö^e  unabhän; 
gigen  ̂ Beziehungen  befonber§  leicht  ftubieren  laffen, 
fo  trägt  bie  ®.  ber  Sage  einen  ftreng  f^nthetifchen 
(£haratter.  ̂ m  9^aum  roirb  eine  rein  fonftruftioe 
33ehanblung  ber  Jompliziertern  geftaltlichen  SSerhält: 
niffe  halBer  oft  fehr  fchmierig,  unb  man  bebient  ftch 
hann,  um  bie  3lnfchauung  zu  erleid^tern,  eine§  eignen 
geometrifchen  2ßiffen§z"^eig§,  ber  fogen.  beffriptioen 
(befchreibenben  ober  barfteHenben)  ®.  ober  ̂ rojef; 
tionSlehre,  loelche  bie  ̂ Betrachtung  räumlicher  auf 
biejenige  ebener  ©ebilbe  rebuziert.  hierher  gehören: 
bie  ̂ erfpeftioe,  bie  ̂ rojeftion  auf  z^oei  fen!rechte 
@benen  (oax^kÜzn'Qz  ®.  im  engern  ©inn),  bie  2l£o= nometrie  2C.  S)ie  fi)nthetifche  tarn  befonber§  burch 
bie  flaffifchen  2trbeiten  ber  griechifchen  äJJathematifer 
ZU  ®h^ß"/  toelche  au§fchlie^lich  in  biefem  ©inn  arbeit 
teten  unb  fogar  jeben  arithmetifchen  ©a^  in  geomes 
trifcher  ̂ orm  barzuftellen  liebten,  ©anz  anberö  trar 
ba§  SSerfahren  ber  ̂ nber,  loelche  fich  Sagebezie; 
l)ungen  gar  nicht  flimmerten  unb  bie  @.  al§  ein  2ln= 
hängfei  ber  Slrithmetif  behanbelten.  ̂ h^^^"  oerbanft 
bie  rechnenbe  @.  ihre  ©ntftehung,  loelche,  von  ben 
2lrabern  raefentlich  geförbert,  im  16.  unb  17.  ̂ ahrh- 
bie  ©i)nthefe  faft  ganz  oerbrängte.  —  3Jlan  unter= 
fcheibet  in  ber  ̂ egel  eine  algebraifche  unb  eine 
analr)ttfche  obtoohl  biefer  Utiterfchieb  ein  rein 
fonoentionetter  ift.  ©rftere  hat  bie  allgemeine  2luf; 
gäbe  zu  löfen,  au§  ben  befannten  ©tüSen  einer 
gur  bie  noch  nicht  befannten  zu  berechnen  unb  bie 
^ebingungen  feftzuftellen,  unter  raelchen  eine  folche 
Berechnung  möglich  ift.  33efinben  ftch  ̂ ^^^^  biefen 
©tücfen  Sßinfel,  fo  mu^  auf  eine  §ilf§n)iffenfchaft, 
bie  Trigonometrie  (f.  b.),  zurücfgegriffen  toerben, 
TOelcheineinem  oorbereitenbenTeil,  berfogen.  ®  o  ni  o = 
metrie,  bie  ̂ Beziehungen  normiert,  nach  welchen 
Sßinfel  unb  Sängen  oerglichen  raerben  fönnen.  2Ba§ 
bie  ̂ Trigonometrie  für  ba§  ©reiecf  ift, ba§ finb  ̂ olt)- 
gonometrie  unb  5polr)ebrometrie  für  ba§  ebene 
^Mtigon  unb  für  ba§  ̂ oltjeber.  ®ie  algebraifche  (3. 
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befi^t  zur  2tuflöfung  ber  ihr  geftellten  ̂ ^robleme 
allerbing§  gemiffe  ein  für  allemal  feftftehenbe  Wor- 

meln, nicht  aber  einen  unoeränberlichen  3?lechani§- 
mu§,  melchem  fich  i^^^^  fpezielle  ̂ all  ohne  meitere§ 
einorbnen  lie^e.  ©inen  folchen  hat  aber  bie  anal^- 
tifche  @.  in  ihren  ̂ oorbinatenfgftemen  (ogl.  ̂ oor- 
binaten).  ©ie  eignet  ftch  befonber§  ̂ uv  llnter= 
fuchung  ber  frummen  Sinien  unb  Oberflächen,  fo  ba^. 
man  h^i^f^Ö  Segriffe  »analt)tifche  ©.  ber  ©bene« 
unb  ̂ uroenlehre  al§  ibentifch  betrachtet. 

2)er  theoretifchen  ®.  fteht  bie  praftifche  gegen- 
über, raelche  ftch  ̂ ^^^  Slnraenbung  auf  mirflich 

üorhanbene  ©egenftänbe  befchäftigt.  ßJeraöhnlich 
rechnet  man  bie  2lu§meffung  unb  Berechnung  oon 
flächen  unb  Körpern  nid^t  zur  praftifchen  fon- 

bern bezieht  jene  auSfchlie^lich  auf  folche  Dbjefte, 
welche  in  ©iner  ©bene  liegen,  ©obalb  jeboch  bie  aus- 
Zumeffenben  j^lächen  eine  ©rö^e  erreichen,  meldte  e§ 
nötig  macht,  bie  5?rümmung  ber  ©rboberfläd^e  z" 
berücffid^tigen,  tritt  an  bie  ©teile  ber  gewöhnlichen 
praftifchen  @.  bie  ̂ )^^v^,  bie  @eobäfie  (f.  b.). 

®ie  ©rftnbung  ber  ®.  oerliert  fich  t3orhifto: 
rifche  3eit.  ̂ ebenfalls  mar  fie  gunächft  au§fchliefe- 
lieh  empirifdh  betriebene  ̂ elbme^funft,  uitb  erft  alt- 

mählich fah  man  bie  S^otioenbigfeit  „ein,  ihr  ein 
theoretifche§  ̂ unbament  z«  geben.  Über  bie  2lrt 
unb  2ßeife,  mie  fich  biefer  gortfchritt  oollzog,  gibt 
un§  in  intereffantefter  SBeife  bie  ®.  ber  2lgt)pter  2luf: 
fchlu|,  welche  mir  teil§  au§®enfmal§infchriften,  teild 
au§>  überlieferten ^apijru^rollen  (barunter  befonber§ 
ber  hochwichtige  ̂ apgru^  Sfihi"'^,  ba§  oollftänbige 
Babemefum  eine§  ̂ elbmefferg  be§  4.  ̂ ahrtau= 
fenb§  0.  ©hr.)  ziemlich  genau  fennen.  3^eben  biefer 
praftifchen  @.  bilbete  in  ben  5|3riefterfchulen  be§ 
3^illanbe§  eine  wiffenfchaftliche  O^aumlehre  'i)txan, wie  benn  von  oerfchiebenen  alten  2lutoren  bie  geo^ 
metrifche  3?ichtung  be§  ägt)ptifchen  im  ©egenfa^ 
ber  arithmetifchen  be§  babr)tonifd^enBolfe§  augbrüä; 
lieh  het^oorgehoben  wirb.  2ll§  bann  in  ben  gried^ifchen 
©tämmen  ber  wiffenfchaftlid^e  Trieb  erwachte,  ftellte 
ftch  bie  9^otwenbigfeit  ̂ )^xan^,  bie  benachbarten 
orientalifchen  ̂ ulturlänber  zu  befuchen  unb  bort  fich 
fo  oiel  äßiffen  anzueignen,  al§  nationale  ©ngherzig-- 
feit  geftatten  wollte,  ©o  lernte  im  7.  ̂ ahrh-  v.  ©hr. 
Thale§  oon  3Rilet  in  2lgt)pten  ©onnenfinfterniffe 
üorherbefttmmen  unb  eignete  fid;  eine  3^eihe  elemen-- 
tarer  geometrifcher  Sehrfä^e  an,  mit  beren  |)ilfe  er 
für  ben  §afen  feiner  Baterftabt  einen  einfachen 
©iftanzmeffer  fonftruierte.  S^ach  ihm  waren  e§  bie 
ionifchen  ̂ h^^ofop^en,  welche  bie  @.  pflegten  unb 
erweiterten.  SSor  alhn  aber  ift^t)thagora§  zw^^ennen 
(568—470).  3ur  ̂ eit  be§  $eloponnefijchen  Kriegs 
gab  §ippofrateg  oon  ©hio§  bie  erfte  Duabratur 
einer  frummlinigen  ?^igur  (ber  fogen.  3Jlonbe),  löfte 
ha§>  Problem  ber  zwei  mittlem  $roportionallinien 
unb  fchrieb  zwsrft  ©lemente  ber  ®.  Ungefähr  um 
biefelbe  Qtit  behanbelten  bie  ©ophiften  2lntiphon 
unb  Br^fon  ba§  Problem  ber  ̂ rei^quabratur  in 
ganz  rationeller  äöetfe.  ̂ laton  (429—348),  weld^er 
feinen  ber  ®.  llnfunbigen  zu  feinen  Borlefungen 
Zulaffen  wollte,  fuchte  ber  jungen  ©i^ziplin  bie  ihr 
noch  fehlenbe  fi)ftematifche  ©runblage  zu  geben  unb 
fchuf  ober  förberte  bodf;  wefentlich  bie  Sehre  oom  ̂ r= 
rationalen  unb  oon  ben  l^egelfchnitten.  Unter  feinen 
unmittelbaren  5fJachfolgern  ragen  befonberS  h^roor 
§ippia§,  ber  für  bie 2luf gäbe  oon  ber  ̂ rei§quabratur 
eine  eigne  tranfcenbente  ̂ uroe,  bie  Duabratrij,  er; 
fann,  fowie  3}?enächmo§  unb  2lriftäo§.  S)a§  3.  ̂ ahrh- 
0.  ©hr.  ift  bte  eigentliche  Blütezeit  ber  heßenifchen 
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(3.,  i^tn  gel^ört  ba§  glänjenbe  ©reigeftirn  (gufleibe§ 
(um  300),  STpoIIonios  (um  200)  unb  3lrcl^imebe§ 
(,287—212)  an.  ®er  erftgenannte  oerfa^te  bie  un§ 
erhaltenen  »Elemente  ber  melcöe  bi§  auf  bie 
jteuefte  3^^^  Äfter  etne§  Se^rbuc^eS  galten. 
Stu^erbem  erraetterteerbieäBiffenfci^aftburcl^  mel^rere 
^elbftänbige  Söerfe,  t)on  benen  mir  bie  »Data«  nod^ 
ieft^en,  mäfirenb  bie  »^ori§men«  (nad^  ®^a§te§' aiuffaffung  bie  analptifc^e  ber  2llten)  »erloren 
finb.  2tpoI(onio§  bereicfierte  bie  nod^  junge  Sefire 
von  ben  ilegelfc^nitten  burd^  eine  S^ei^e  ber  fc^önften 
ßrfinbungen.  3lrc^imebe§  enblid^  grünbete  bie  ®Ie; 
mente  ber  aJJed^ani!  auf  geometrifd^e©efe^e  unb  löfte 
annä^ernbbie  2lufga6e  üon  ber  ̂ ^eftififation  be§ 
Greifes,  ̂ n  bemfelben  ̂ a^r^unbert  lebten  auc^  ®ra; 
toft^eneS  (geb.  276),  ber  bie  erfte  GJrabmeffung  vox- 
na^m,  uno  §eron,  von  bem  bie  fd^öne  formet  für 
ben  Sn^alt  eine§  ©reiecfg  huxä)  feine  brei  ©eiten 
^errü^rt.  @r  mar  auc^  ber  erfte,  ber  bie  praftifc|e 

miffenfd)aftli(^  bearbeitete.  3Jlit  iE)m  fd^tie^t  bie 
eigentliche  ©lanjjeit  ber  griec^ifc^en  (SJ.  ab.  ̂ Doc^ 
finb  nod^  »iele  bebeutenbe  tarnen  aud^  in  ber  folgen^^ 
ben  ̂ eriobe  gu  nennen,  fo  ̂ipparc^  (um  140),  ber 
ma^rfc^einlid^e  35egrünber  ber  fpprifc^en  Srigono= 
meme,  ̂ ^^eobofiog  (um  100),  ber  über  bie  äugel 
fd^rieb,  u.  a.  3lu§  ber  geit  nad^  ©^rifti  ©eburt 
führen  mir  an  aJcenelaoS  unb  vor  alUn  ben  2lftro- 
nomen  ̂ tolemäoö,  beffen  SSIütejeit  mit  ber  S^iegie; 
rung  be§  ̂ aifer§  §abrian  gufammenfälft.  ̂ I^m  üer^ 
banft  fon)ol}[  bie  fpl^ärifc^e  ol§  bie  ebene  ̂ rigono; 
metrie  i§re  fpftematifd^e  SBegrünbung.  33on  fpätern 
(SJeometern  finb  ju  ermähnen  ̂ appo§  (im  3.  ̂ a^rf). 
n.  ©^r.),  beffen  »3J?atl^ematifd^e  «Sammlungen«  ein 
!oftbare§  Senfmal  ber  altern  gried^ifd^en3iRati^ematif 
bilben,  unb  ber  5Reuplatonif  er  $rof  lo§  (um 450),beff en 
p^ilofopl^ifd^^^f^orifd^erl^ommentarjueinem^eilbe» 
@ufleibe§  noch  i/zutt  nic^t  s^ue  2ßert  ift.  ̂ o(S)  fpäter 
lebte  ®utofio§,  ber  ©rflärer  be§  Slrc^imebeS.  3Son 
ben  bem  3)?ittelalter  ange^örenben  griec^ifc^en  ©eo; 
metern  nennen  mir  ̂ fello^,  2)iofchopulo§  unb  ̂ ebia^ 
fimo§,  meld)  le^terer  einen  Se^rbegriff  ber  elemen= 
taren  @.  abfaßte.  33ei  ben  9iömern  fanb  bie 
nur  infomeit  ̂ eac^tung,  al§  man  i^rer  für  bie  58e= 
bürfniffe  be§  täglichen  Sebent  unmittelbar  beburfte. 
(Statt  miffenfchaftlic^er  ai^at^ematifer  gab  e§  bem; 
nad^  auSfd^lie^lich  ?^elbmeffer,  beren  un§  erhaltene 
©c^riften  ben  hanbrnerfSmä^igen  ©tanbpunft  ber 
gj^ehrga^l  flar  ̂ etöortreten  laffen.  ®ine  rühmliche 
SluSna^me  ma^t  allein  ber  ̂ i^brotec^nifer  ̂ uliug 
^-rontinug.  2luf  einem  'ijöijem  ©tanbpunft  fte^t  bie (allerbingg  in  i^rer  ©c^theit  üielfad^  angefod^tene) 
®.  be§  a3oethiu§  (geft.  524),  ber  le|te  ©chlu^tein 
römifch;griec|ifcher  i^ultur  vov  ber  l)ereinbrecl)enben 
Barbarei  be§  a)Uttelalter§. 

2)ie  fotgenben  fünf  ̂ alirliunberte  fönnenmirüöllig 
au§  ber  ©efc^ic^te  ber  @.  ftreic^en;  roa§  man  allen= 
faE§  nod^  raupte,  erfefien  mir  au§  ber  von  Wuin 
für  ÄarlS  b.  ®r.  ©c^ulen  üerfa^ten  S3eifpielfamm= 
lung,  bie  momöglic^  noch  ̂ ^^^^  römifchenStanb^ 
punft  heruntergeht.  ®rft  in  ber  ©.  be§  f^ranjofen 
©erbert  (geft.  1002)  finben  mir  mieber  ©puren  felb= 
ftärtbigen  ®enfen§.  33alb  barauf  begannen  mit  2ltel= 
hart  »on  SSgth  unb  ©erharb  von  ©remona  (1114— 
1187)  bie  Überfe^ungen  ber  griechifd;en  ©.  ®inen 
höchft  mefentlichen^ortfchritt  befunbet  bie  »Practica 
geometriae«  be§  Seonarbo  ̂ nbonacci  (1220),  bem 
bie  Sllgebra  fo  üiel  rerbanft.  ©ampanuS  lieferte 
eine  oerbefferte  ̂ Bearbeitung  be§  ®ufleibe§.  2ll§  bie 
bebeutenbften  ©eometer  beg  MtelalterS  finb  jebod^ 
^ifolaug  Dre§me  (geft.  1389),  ber  in  feinen  >;Lati- 

(@efchid^te). 

tudines«  bereite  ben  Äoorbinatenbegriff  be§  2)e§i 
cartcg  antizipierte,  unb  2;homa§  o.  Srabroarbine, 
Urheber  einer  fd^arf finnigen  Theorie  ber  ©ternpolr)= 
gone  (um  1340),  ju  ermähnen. 

^m  Dften  bef a^en  bie  ©  h  i  n  e  f  e  n  f d^on  in  ber  3eit 
vov  ©h.i^ifto  tüchtige  geometrifche  Äenntniffe,  mie  fie 
benn  einaufba§rechtrcinfeligeS)reied  mit  benSeitcn 
3,  4,  5  bafierte§  a}?e^inftrument  fannten.  2ln  fie 
fch liefen  fid^  bie  ̂ nber  an,  beren  erfter  befannter 
2lftronom,  Slr^abhatta  (um  450  n.  (Ehr.),  bereite  al§ 
tüchtiger  SJiathematifer  gerühmt  mirb.  2)er  heroor^ 
ragenbfte  inbifche  ©eometer  ift  aber  33rahmegupta, 
beffen  um  628  erfchienene  »®.« in  einer Sfteihe  elegant 
ter  33etrad^tungen  über  foldpe  Sßierecfe  gipfelt,  metche 
fich  au§  rationalen  3öh^ß"  bilben  laffen.  Sßier  bi§  fünf 
^ahrhunberte  fpäter  lebte  ̂ ha^^^i^ö  2lchart)a,  beffen 
SSerfe  eine  bebeutenbe  3lu§bilbung  berinbifchen  ̂ ri^ 
gonometrie  befunben.  2lu§  inbifchen  unb  gried^ifchen 
DueHen  entnahmen  bie  2traber  ihre  miffenfd^aft^ 
liehen  ̂ enntniffe  unb  oerfchmolaen  beibeä  gu  einem 
eigenartigen  ©anjen.  3Jlathematifch  S^ieueg  leifteten 
biefelben  ror  allem  in  ber  Trigonometrie,  rao  fie  bie 
unbehilflichen  ©ehnen  ber  ©ried^en  abfchafften  unb 
nach  inbifcher  2lrt  mit  ©inu§  unb  ̂ ofinu§  rechneten; 
ja,  Sbn  Sunig  erfanb  um  1000  n.  ©hr.  fogar  bie  Xan-- 
genten.  Omar  2llfha;)ami  lehrte  fubifche  ©leichun-- 
gen  burch  ̂ egelfchnitte  fonftruieren,  unb  ber  3Karof-' 
faner  ̂ bn  ̂ aitham  (^llhajen)  ging  in  feiner  geome; 
trifchen  Dptit  meit  über  feine  griechifd^en  SSorbilber 

hinauf. ^Die  erften  ©chriften,  roelche  ber  Dccibent  beim 
3ßiebererraad)en  ber  SBiffenfchaftfennen  lernte,  waren 
arabifchenUrfprungg.  ^ierju  fam  aKmählich  bieburd^ 
ben  ̂ alt  oon  ̂ r)^an^  (1453)  fo  mefentlich  geförberte 
^enntnig  ber  griechifchen  Originale,  beren  S}erbrei= 
tung  bie  eben  erfunbene  Suchbruderfunft  großen 
$ßorfchub  leiftete.  ̂ ie  bebeutenbften  ©eometer  biefer 
^eriobe  finb  ber  2lftronom  ̂ eurbach  (1423—61)  unb 
fein  großer  ©chüler  9tegiomontanu§  (1436—76), 
roelch  festerer  befonberö  bie  ̂ Trigonometrie  förberte. 
^n  beutfcher  ©prad^e  fchrieben  ber  33aumeifter  dio- 
ric^er  (1486)  unb  ber  2Raler  2llbrecht  ®ürer  (1525) 
über  ©.  Sag  16.  ̂ ahrh-  fah  bie  großartige  ®ntmicf e^ 
lung  ber  ̂ Trigonometrie  burd^  ̂ opernifug,  ̂ h^ticug, 
^itigcug  u.  a.;  ber  jüngere  2lpian  bejeid^net  buri^ 
feine  meifterhafte  Äarte  oon  Samern  eine  neue  ©poche 
in  ber  ©efchichte  ber  praftifd^en  unb  am  2luggang 
beg  ̂ ahrhunbertg  finben  mir  bie  9Ueberlänber  ©te^ 
oin,  ©irarb  unb  ©nelliug,  ben  ©rfinber  ber  ̂ rian== 
gulationgmethobe,  fomie  bengran§ofen3Sieta.  ̂ m^. 
1615  fd^rieb  ber  2lftronom  Wepler  feine  tieffinnige 
»@.  ber  Raffer  -,  in  melcher  er  bie  erften  ̂ eime  ju 
einer  ®.  unenblich  fleiner  ©rößen  nieberlegte. 
ähnlid^em  ©inn  avheiteUn  bie  Italiener  ß^aoalieri 
(1598  —  1647)  unb  ber  ̂ ranjofe  ««oberoal  (1602— 
1675),  üor  allen  aber  ber  berühmte  ̂ ermat  (1601 — 
1665),  ber  auch  mit  bem  SGßefen  ber  rechtminfeligen 
^oorbinaten  bereitg  vertraut  mar.  Um  biefelbe  gilt 
ließen  Segargueg  (1593—1662)  unb  ̂ agcal(1623— 
1662)  bie  reine  ©.  im  ©inn  ber  3llten  mieber  auf; 
leben.  Sen  michtigften  ̂ ortfchritt  bejeid^net  jeboch 
Segcarteg  (1596—1650),  ber  eigentliche  ©d^öpfer 
ber  analt)tifchen  @. ,  in  beffen  ̂ ^ußftapfen  nun  faft 
alle  geitgenöffifchen  belehrten  traten,  oon  benen  mir 
befonberg  ben  3^ieberlänber  §ut)geng  (1629—95) 
namhaft  machen,  ben  feine  Unterfud^ungen  über  bie 
^enbeluhr  auf  bie  Sehre  oon  ben  ©ooluten  leiteten. 
Sie  höhere  J^uroenlehre  bilbeten  nod^  2Ballig  (1616— 
1703),  33arrom  (1630—77),  SCfd^irnhaug  (1651— 
1708)  rceiter  aug  unb  legten  fo  ben©runb  ju  ber  nun 
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fol^enben  Schöpfung  ber  ©tfferenttarrec^nung  burc^ 
ben  2)eut[tf)en  Seibnij  (1646  —  1716)  unb  ben  ®ng= 
länber  gkraton  (1642—1727).  Sluf  ber  oon  biefen 
Silcuerneingefci^tagenen^Sa^nfd^nttenunaäfiltc^eanbre 
fort.  SBir  nennen  bie  ac^t  aJiitglieber  ber  Familie 
SernouHi,  Seon^arb  (guter  (1707—83),  ben  35egrünber 
ber  analgttfd^en^^rigonometrie,  (Eote§  (1682—1716), 
beffen  9^ame  in  ber  Setire  von  ber  ̂ reiSteitung  fort- 

lebt, ©latraut  (1718—65),  welcher  juerft  über  bop-- 
pelt  gefrümntte^uroenfc^rie&,  ^Ißarent  (1666— 1716), 
ber  hz^  ®artefiu§  @.  »on  ber  ®Bene  auf  ben  dianm 
au§bel^nte,  gramer  (1704—52),  ber  ein  mei[ter|afte§ 
Sel^rbucl^  ber  ̂ urcent^eorie  lieferte,  foroie  3}ZacIaurin 
(1698  —  1746),  ©im[on  (1687—1768)  unb  ©teraart 
(1717—85)  al§  9?ertreter  ber  fi)nt^etifd^en  ̂ .  ̂ ^er 
(Sc^toetjer  Sambert  (1728—77)  bearbeitete  n)iffen= 
fc|aftli§  bie  ̂ erfpe!tiöe.  Sin  ber  ©c^roelle  be§  19. 
3a^r^.  treten  un§  entgegen  Sagrange  (1736—1813), 
Saplace  (1749—1827),  Segenbre  (1752—1833)  unb 
3Jionge  (1746—1818),  ber^egrünber  ber  beffriptioen 
@.  Um  jene  ßtit  htc^ann  jene  fc^on  früher  üor^an; 
bene  (Spaltung  ber  SiaumleEire  in  f^nt^etif($e  unb 
analritifc^e  @.  beftimmtere  f^ormen  anjunefimen. 
Sßäfirenb  ©arnot  (1753  —  1823),  ̂ oncelet  (1788- 
1867)  ,  ©teiner  (1796  —  1863),  t).  staubt  (1798— 
1868)  unb  2)1.  (Ef)a§le§  üor  allen  bie  erftere  9iic^tung 
pflegten,  warb  aucl|  bie  anal^tifc^e  3^ic^tung  nic^t 
üernac^läffigt.  3Jlöbiu§  (1827)  fc^rieb  feinen  »Sarg-- 
äentrifcfien  Kal!ül«,  ber  neue  33al^nen  für  jene  er^ 
öffnete;  in  einer  Diethe  oon  SBerfen  leljrte  ̂ lüdfer 
(1801—68)  bie  2^§eorie  ber  algebraifc^en^uroen  unb 
Dberfläd^en  allgemein  be^anbeln,  unbburc^  eine3iei§e 
fc^raieriger  gal^lentl^eoretifc^erUnterfuc^ungen  gelang 
e§  ̂ oinfot  (1777—1859),  bie  Stereometrie  burd^  oier 
neue  regelmäßige  Körper,  bie  fogen.  ©ternpol^ieber, 
5U  bereichern,  ber  neueften  S^it  ̂ at  fic^  ber  er= 
mä^nte  Unterf^ieb  groifd^en  ftint^etifc^er  unb  ana= 
l^tifc^er  (5).  5U  oerraifc^en  begonnen,  befonber§  tn^ 
folge  ber  gufammenfaffenben  2lrbeiten  oon  (5leb[d) 
(1833—72).  Sie  ©eobäfie  oerbanfte  bem  oon  9^ero= 
ton  au§ge|enben  ©treit  über  bie  eigentliche  ©eftalt 
ber  ®rbe  neue  Slnregung.  ̂ Sie  baburd^  oeranla^ten 
@rabmeffungen,  unter  benen  befonberg  bie  oon  Tlaw- 
pivtm§>  (1698—1759)  unb  35ouguer  (1698—1758) 
oeranftalteten  ̂ eroorragen,  nötigten  jur  ̂erbeff  erung 
ber  üorfianbenen  unb  gur  ©rfinbung  neuer  §ilf§mit= 
tel;  bie  tE)eoretifche  «Seite  ber  SOBiffenfc^aft  fanb  reiche 
j^örberung  bur(^  50^änner  raie  Driani  (1752—1832), 
@au|  (1777—1855)  unb  Steffel  (1784-1846).  3Ba§ 
biefe  ©iSjiplin  ju  leiften  oermag,  baoon  liefert  bie 
gegenwärtig  in  berSSollenbung  begriffene  europäische 
@rabmeffung  ba§  fprechenbfte  3^ugni§. 

[Sittcratur.]  S)ie  (glementargeometrie  befiau: 
beln:  i^unje,  Se^rbuch  ber  @.  (2.2lufl.,  ̂ ena  1851); 
«übfen,  2lu§führliche§  Se^rbuch  ber  (S.  (12.  3lufl., 
Seips.  1885);  ©c^lö milch,  ©runbjüge  einer  raiffen^ 
fchaftlichen  ©arfteltung  ber  @.  be§  3)2aße§  (6.  2(ufl., 
baf.  1883,  2  %h.);  SSal^er,  S)ie  ©lemente  ber  ma-- 
thematif,  33b.  2  (6.  2lufl.,  baf.  1883).  '^ür  Srigo-- nometrie  feien  ermähnt  bie  Sehrbücher  oon^öienger 
(3.  2lufl.,  ©tuttg.  1867),  Sübfen  (14.  3lufl.,  Seipg. 
1884),  33ro^mann  (2.  2lufl.,  baf.  1880);  für  bar^ 
ftellenbe  (B.  bie  Sehrbüd^er  oon  ©ugler  (4.  2lufl., 
etuttg.  1880),  t  lingenf  elb  (3^^ürnb.  1871—74, 2  Sbe.), 
'j^iebler  (3.  2lufl.,  Seip^.  1883),  ©chlefinger  (Sßien 
1870),  ü.  «pefd^fa  (baf.  1883-84,  3  SSbe.),  3Biener 
(Seipa.1884  ff.,  2  SSbe.).  Unter  bem  großen  9ieichtum 
üon  Sehrbüchern  ber  a  n  a  1 1)  t  i  f  ch  e  n  ©.  mögen  heroor- 
gehoben  merben:  ̂ ort  unb  ©^lö milch,  Sehrbud^ 
ber  anal^tifchen  ©.  (5.  %ufl,  Seip^.  1883—86, 2  ̂be.) ; 

Joachim §thal,  ©lemente  ber  analt)ti|d^en  (S.  ber 
©bene  (2.  Slufl.,  S3erl.  1871);  ©almon,  2lnalt)tifche 
(S).  ber  ̂ egelfchnitte  (beutfch  oon  ̂ iebler,  4.  Slufl., 
Seip5. 1878);  Serfelbe,  2lnalt)tifche  @.  ber  «^uroen im^taum  unb  ber  algebraifchen flächen  (3.  Stuft.,  baf. 
1880),  le|tere  groei  umfaffenbe  §anbbücher,  welche 
befonberS  bie  neuern  2lnfchauungen  I  n-üc£"fichtigen; 
58at^er,  Stnat^tifche  ®.  (baf.  1882).  -Ote  neuere  ̂ . 
enblich  behanbetn:  o.©taubt,  ®.  becSage  (9fiürnb. 
1860) ;  91  e  g  e ,  @.  ber  Sage  (2. 2lufl.,  ̂ annoo.  1877— 
1880,2^te.);3^ch,^öhere®.inihrer2lnit)enbungauf 
^egelfchnitte  unb  flächen  gmeiter  Drbnung  (©tuttg. 
1856)  \^l)a§>U^,  Traite  des  sections  coniques  (^ar. 
1865);  ©remona,  ©inteitung  in  eine  geometrifche 
Theorie  ber  ebenen  S^uroen  (a.  b.  ̂ tat.  oon  (Eur^e, 
©reif  §n).  1865) ;  ©t  ein  er,  S^ortefungenüberfgnthe^ 
tifche ©.  (Seip3. 1867, 2  Xh.) ;  @  r  e t f  ch  e  t ,  Drganif che 
®.  (ba[.  1868);  ©d[;röter,  2:heorie  ber  Oberflächen 
graeiter  Drbnung  2C.  (baf.  1880).  |^ürein  gufammen^ 
hängenbe§  ©tubium  beranatgtifd^e  unb  f t) n t h e ; 
tif(|e  S8etrad^tung§roeifen  jufammenfaffenben  geo^ 
metrifchenatuffaffung  eignen  fich  am  beften  bie  Haffi^ 
fchen  Set)rbüd^er  oon  §effe:  ©bene  ®.  ber  geraben 
Sinie  unb  be§  ̂ reife§  (Seipg.  1865)  unb  Stnaltj^ 
tifche  (S).  be§  9?aum§  (3.  Stuft.,  baf.  1877);  ©lebf  ch, 
SBorlefungen  über  (SJ.  (baf.  1876).  S)ie  ®ef  chichte 
ber  @.  behanbett  ©h^t^^^^  feinem  »Apercu  his- 
torique«  (^ar.  1837,  2.  Stuft.  1875;  beutfd^  oon 
©ohnfe,  ipalte  1839);  für  bie  neuern  ̂ yortfd^ritte  ber 
Sßiffenfchaft  ift  be§fetben  Stutor§  »Rapport  sur  les 
progres  de  geometrie«  (^ar.  1870)  §u  oergteid^en. 
^^ür  bie  ältere  ©efchii^te  ber  ®.  finb  maßgebenb: 
^retfchneiber,  ̂ öie  @.  unb  bie  ©eometer  oor  ®u- 
ftibe§(Seip§.1870);  ©  an  tor,  Sßortefungen  über  @e= 
fchichte  ber  SO^a^hematif  (baf.  1880).  SBer  fchtteß= 
lieh  bie  neuern  ̂ ßerfuche  ber  @.,  fich  t'on  ber  geraöhn= 
tid[;en  Siaumanfchauung  gu  emanzipieren,  b.  h-  bie 
nid^t  ©uflibifche  fennen  lernen  milt,  greift  am 
beften  ju  fotgenben  beiben  ©d^riften:  ̂ rifc^auf, 
Stbfotute©.  (Seips.  1872);  Serfelbe,  ©temente  ber 
abfotuten  ®.  (baf.  1876);  ogl.  ferner:  ©.  55ed^er, 
Stbhanbtung  au§  bem  ©renggebiet  ber  39lathematit 
unb  ber  W^o\opl,k  (Zürich  1870);  Mitling,  S)ie 
nicht  eultibifchen  9^aumformen  (Seipj.  1885).  Sttle  in 
ba§  gebiet  ber  praftifchen  ®.  einfchtagenben  ̂ -ragen 
behanbeln^auernfeinbS  »©temente  berSSermeffung§= 
funbe«  (6.  Stuft.,  ©tuttg.  1879). 

©comctrifi^e  ̂ roareffion,  f.  Sieihen. 
©contetrif^cr  Dri,  eine  Sinie  ober  %la(i)e,  beren 

fämttid^e fünfte  eine  geroiffeSebingung  erfütten.  ©c 
ift  g.  33.  bie  ©Ilipfe  ber  geometrifche  Drt  aller  ber 
fünfte,  beren  ©ntfernungen  oon  gmei  gegebenen 
fünften  eine  beftimmte  ©umme  haben. 

©eomontogralJpc  (grtech.4at.,  »©rb^  unb  ̂ 8erg= 
barfteltung«),  bie  oon  Sauerfetter  erfunbene  ̂ unft 
ber  S)arftettung  geprägter  ober  mehrfarbig  gebrutf-- 
ter  9ietieffa_rten. 

©eonojme  (griech.),  Sehre  oon  ben  ©rbarten;  @rb= 
baufunbe^  @eonom,  ©rbbaufunbiger. 

©eop^ag-cn  (griech.),  ©rbeeffer;  @eophagie,  ba§ 
©rbeeffen;  über  eßbare  ©rben  f.  ©rben. 

®eo|)^l)fit  (griech.,  »®rbph9fi!<0,  bie  Sehre  oon 
ben  im  engern  ©inn  fo  genannten  phgftfchen  ©rfchei= 
nungen  am  feften  ©rbförper,  fo  ©igenmärme  beö 
®rb!örper§,  feine  S)id^tigfeit,  ©rbmagneti§mu§  2c. 
©.  ©rbe. 

@eo|5ldfiif  (gried^.),  bieSehre  t)on©rhebungett  unb 
©en!ungen  ber®rboberfläche  unb  berbaburchbebing^ 
ten  @eftaltung  berfelben;  ©eoplaftif  er,  Söerfertiger 
oon  berartigen  Sarftellungen  (S^elieffarten  2c,). 



138 Geoponici  —  (^eorg  (dürften:  33abeit,  Magern,  SSranbenöurg). 

Geopouici  (Sci'iptores  rei  rusticae),  ©efamtfiei 
5eid^nung  ber  alten  ©c^riftftelter,  roelc^e  über  ben 
i^anbbau  (geoponica)  gefc^neben  ̂ aben.  S)ie  ©rte; 
^en  ̂ aben  früfigeitig  bem  Sanb-  unb  ©artenbau 
n)iffenf(^aftIic^e§Sntereffe  jugeraenbet, unb  bereite  in 
ber^eit  be§(3ofrate§e5iftierten©tf)riften  überSanb? 
mirtfc^aft.  «So  fc^rieb  ber  ̂ fiilofopl^  ®emofrito§ 
Don  2lbbera  über  ben  Sanbbau,  unb  biefen  ©egen- 
ftanb  be^anbelte  auc^_  Xenop^on,  @ofrate§' ©c^üler, in  feinem  »Oikoiiomikos«,ber  einzigen  ©d^rift  biefer 
2(rt,  bie  fic^  ooEftänbig  erfiaUen  |at.  ̂ n  alejanbri^ 
nifc|er  3eit  raurbe  ber  Sanbbau  auc^  me^rfac^  poes 
tifc^  be^anbelt,  fo  von  3litanhvo^  von  ̂ oIopj)on. 
6eit  bem  Untergang  ber  j^eHenifd^en  ̂ rei^eit  na^m 
ba§  ©efaKen  am  Sanbleben  unb  auc^  bie  ̂ a\)i  ber 
Ianbn)irtfcf)aftlic^en  ©c^riftftetter  ftetig  ju,  befonber§ 
feit  bem  2.5a^r§.  n.  ©br.  Sei  ben  3fiömern  ̂ errfc^te 
von  je^er  ein  ganj  befonbereS^ntereffe  fürbenSanb; 
bau,  unb  fie  fuc^ten  fic^  neben  ben  eignen  ©rfa^run^ 
gen  aucl^  bie  frember  33ölfer  nu^bar  p  moc^en.  ©o 
lie^  ber  ©enat  ba§  lanbrairtfc^afttic^e  SBerf  be§ 
Äart^ager§  ̂ aa,o  nad)  ber  ̂ ^^f^örung  5^art|ago§ 
in§  Sateinifc^e  überfe^en.  ̂ er  ältefte  römifc|e 
©d^riftfteller  über  biefen  ©egenftanb  mar  M.  ̂ or; 
ciu§  dato  ®enforiu§,  beffen  3ßerf  »De  re  m- 
stica«  fun[t(o§  bie  Siegeln  jufammenftettt,  meiere  bie 
altrömifc^en  (5Jut§befi|er  in  i^rer  §au§|altung  ju 
befolgen  pflegten.  Tlit  oieler  @ele!)rfamfeit  be^an^ 
belt  benfetben  (Stoff  ber  ̂ olp^iftor  W.  2;erentiu§ 
35arro,  ein  ̂ ^^^Ö^^^ffe  6icero§,  in  feinen  brei 
^Büc^ern  »De  re  rustica«.  '^oetifc^  üer^errlic^t  ben 
Sanbbau  ̂ ergil  in  feinen  »Georgica«.  Überhaupt 
befc^äftigten  fic§  im  2Infang  ber  Äaiferjeit  mit  bie; 
fem  3'^^i9  ©c^riftfteKerei  angefe^ene  DJlänner, 
mie  ber  ̂ oIt)E)iftor  ®etfu§.  SSon  6eneca§  Sanb§; 
mann  unb  3^it9ß"off^^  ©olumetla  befi^en  mir 
ein  Söer!:  »De  re  rustica«,  in  12  S3üc^ern,  üon 
benen  bag  geinte,  »Über  ben  ©artenbau«,  in  ̂ t^a- 
meiern  abgefaßt  ift.  Sie  Sanbroirtfc^aft  mit  ®in; 
fc^Iu^  ber  ̂ otanif  unb  ̂ ^armafologie  be^anbelte  im 
3.  ̂ a^r^.  ©argitiug  2)JartiaU§  in  einem  großen 
2Berf,  üon  bem  beträd^tlid^e  pomologifd^e  Fragmente 

erhalten  finb.  ©egen  (Snbe  be§  4.  ̂a^r|^.  »erfaßte '^^allabiuS,  bie  Se^ren  ber  33orgänger  unb  ber  ®r- 
fa^rung  in  furjem  2lbri^  gufamme'nfteUenb,  feine 14  Sü^er  über  bie  Sanbmirtfc^aft,  öon  benen  ba§ 
14.  bie  SSaumguc^t  im  elegifc^en  S)iftic^en  befianbelt. 
^n  bemfelben  ̂ a^r^unbert,  aber  noc^  oor  ̂ al(abiu§, 
fteltte  ̂ inbanio§  2lnatoIio§  eine  @perpten= 
fammtung  au§  äUernlanbmirtfc^aftlic^engriec^ifd^en 
unb  lateinifd^en  (Scf^riftftettern  in  12  Süc^ern  3U= 
fammen.  ̂ iefelbe  ift  neben  anbern  DueKen  benu^t 
in  ben  oon  ©affianuS  33affu§  ©c^olafticuä 
um  bie  ajJitte  beg  10.  ̂ a^r^.  oerfafeten  >  Geoponica«, 
meiere  in  20  Sücf;ern  ba§  SßiffenSraürbigfte  au^ 
aUen  J^eilen  ber  Sanbrairtfc^aft  §ufammenf äffen 
(befte  2ru§gabe  oon  mida§,  Seipj.  1781,  2  Sbe.; 
beutfcf)  oon  §err:  »2)er  ̂ elbbam  ober  ba§  Suc^  oon 
ber  33elbarbet)t« ,  (Strap.  1555;  ogl.  baju  ©emoll, 
Unterfuc^ungen  über  bie  Duelten,  ben  3>erfaffer  unb 
bie  3lbfaffung§äeit  ber  Geoponica,  SSerL  1883). 
Sammlungen  ber  G.  latini  beforgten  ̂ .  9)?.  @e§ner 
(2eip3.  1735,  3  Sbe.;  2.  2lu§g.  1773)  unb  ̂ .  ©. 
©c^neiber  (baf.  1794—96,  4  33be.);  eine  neue  ift  oon 

^eil  3U  erwarten,  oon  ber  bi§  ie^t  6ato  unb  ̂ arro 
(baf.  1884)  üorUegen. 

©cotiomc  (grie^.),  ©rbbearbeitung,  ̂ elbbau. 
©corüintt  (grie^.),  Überfic^t§bilb  ber  ßrbe  im 

großen;  ba^er'  aud)  ̂ ejeic^nung  für  einen  großen, |ol)len  ®Iobu§,  roeld^er  auf  ber  innern  ?^täc^e  2)arj 

ftelfungen  ber  kontinente,  9J?eere,  ©ebirge,  ̂ lüffe  2c. 
entplt,  bie  man  oom  SOfJittelpunft  au§  überfc^aut. 
(Sin  oon  2öt)Ib  1851  in  Sonbon  aufgefteltteg  @.  mar 
im  2«aPab  oon  1  ̂oll  auf  2  Steilen  ausgeführt  unb 
innen  für  bie  Sefc^auer  mit  ©alerien  oerfeben. 
©lobug. 

@eorg,  ber  heilig e,  in  ber  fat^olifc^en  kird^e 
gemö^nlich  3fiitter  ©t.  in  ber  griec^ifc^en  @. 
ber  ©iegbringer  genannt,  nac^  ber  Segenbe  ein 
c^riftlic^er  fappaboJifc^er  ̂ rinj,  ber  gegen  ®nbe  beS 
3.  '^af)vi).  gelebt  unb  einen  Sinbmurm  ober  ©rächen 
getötet  haben  f oll,  melc^er  ein  2Jiäbcl;en  §u  oerf  Clingen 
bro^te,  raeShcilb  er  geroöhnlid^  alg  ein  fc^öner  Süng= 
ling,  in  ritterlicher  3ftüftung  auf  einem  ©d^immel 
fi^enb  unb  mit  ber  Sange  einen  2)rachen  bur(Jbol)= 
renb,  abgebilbet  rcirb.  ®r  foK  in  ber  2)iofletianifchen 
SSerfolgung  al§  SJiärt^rer  znt^)au])ttt  morben  fein, 
äöahrf peinlich  fam  bie  $8erehrung  biefe§  ̂ eiligen 
bur(^  bie  J^reujfahrer  au§  bem  Orient  inS  2lbenb; 
lanb,  rao  er  bereite  unter  ben  D'iormannenfönigen 
5um  Bd)u1^^)exiiQzn  von  ®nglanb  erhoben  raurbe. 
2luch  ba§  ©roBfürftentum  Mo§>tau,  bag  fpätere  ruf= 
fif(^e  kaiferreich,  nafim  ben  9iitter  ©.  in  ben  ̂ erg-- fc^ilb  feine§  Sßappeng  auf.  ̂ n  mehreren  Säubern 
gibt  e§  nach  ihm  benannte  Drben.  ©ein  Xa^  ift  balb 
ber  23.,  balb  ber  24.  2lpril. 

®corg,  3tame  jahlreicher  fürftlid^er  ̂ erfonen,  oon 
benen  alg  bie  rai^tigften  anguführen  finb: 

[ßSttbtn,]  1)  ©.  ̂ riebrich,  SKarifgraf  oon  33a  = 
beusSurlach,  ©ohn  be§  SJiarfgrafen  5^art  IL,  geb. 
30.  ̂ an.  1573,  raurbe  nach  beffen  ̂ ob  (1577)  anfangt 
oon  SSormünbern,  bann  oon  feinem  altern  33rubev, 
©rnft  ̂ riebrich,  erlogen,  erhielt  1595  bie  obere  Waxt- 
graffchaft,  nach  bem  2^ob  feineS  33ruberg  ©ruft  ̂ rieb^ 
ric^  1604  auch  übrigen  Xeit  be§  Sanbeg  unb  trat 
1608,  obraohl  Lutheraner,  ber  proteftantif^en  Union 
bei.  äll§  eifriger  Verfechter  be§  ̂ roteftantiSmug  trat 
er  1622  fogar  fein  Sanb  an  feinen  ©ohn  ̂ ^-riebrich  ab, 
um  gegen  bie  fatholifche  Siga  ju  fämpfen,  befiegte  in 
SSerbinbung  mit  ©ruft  oon  3)Zan§felb  Xill^  bei  ̂ ie§; 
loch  27.  2lprill622,  raurbe  aber  6.  mai  b.^.  bei2öim= 
pfen  gef^lagen.  ®r  mu^te  nach  ®enf  ftüd^ten,  nahnt 
al§  bänifcher  ©eneralleutnant  1627  nod^malg  am 
J^rieg  teil,  raurbe  aber  24.  ©ept.  bei  ̂ eiligenhafen  in 
^olftein  raieberum  befiegt.  @r  ftarb  24.  ©ept.  1638 in  ©trapurg. 

[33rtt)crm]  2)©. berSieiche,  ̂ ersog oon Sat)ern= 
Sanb^hut,  geb.  15.  2lug.  1455  ju  Sanb§hut,  ©ohn 
SubraigS  be§  Speichen,  folgte  biefem  1479,  erlie|  in  ben 
erften  fahren  feiner  Siegierung  sroedEmä^ige  Verorb= 
nungen,  bie  1501  gu  ber  ©ro^en  Sanbegorbnung  oer; 
einigt  raurben,  raar  aber  oerfd^raenberifd^  unb  prad^t- 
ikhen'o.  1493  trat  er  in  bie  ©ienfte  kaifer  Wa^u 
miliang  al§  ̂ ofm^eifter  ber  kaiferin.  @r  ftarb  1.  Sej. 
1503  in  Sngolftabt.  S)a  er  feine  ©ohne  hinterlie|, 
oermachte  er  feine  Sanbe  feinem  ©chraiegerfohn  diu-- 
precht  oon  ber  ̂ falj,  raoburch  er  ben  oerberblichen 
ba^rifch^pfälgifchen  ©rbfolgefrieg  oeranla^te. 

[Sö^tttcn.]  3)  ©.  ̂ obiebrab,  f.  ̂obiebrab. 
[33ranbctt6ttrg.]  4)©.  Sßilhelm,  if^urfürft  oon 

Sranbenburg,  geb.  3. 3^00.  1595,  ©ohn  beg  te= 
fürften  Johann  ©iegmunb,  folgte  bemfelben  1619 
in  ber  D^egierung  über  33ranbenburg.  @r  raar  ein 
fchraacher  unb  oerfchraenberifcher  ̂ -ürft,  welcher  ber 
©chlemmerei  unb  rohen  ̂ agbluft  frönte  unb  ben 
fchraierigen  ̂ eitoerhältniffen  nicht  geraachfen  raar. 
©eine  gaghafte  Haltung  im  ©rei^igjährigen  krieg 
brachte  feinem  Sanb  großen  ©chaben.  '^n  feiner bem  kaifer  günftigen  Haltung  raurbe  er  noch  beftärft 

burtf;  feinen  SJlini'fter,  ben  fatholifchen©rafen  Slbam 
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von  ©c^ioarjenBerg.  @r  ließ  SßaEenftetn  in  ber  5)Mr! 
!mc^  Sßtllfür  Raufen,  oerraeigerte  aßer  feinem  ©c^raa- 
ger  ©uftao  2lbo(f  üon  ©f|raeben  au§  30^i^trQuen 
gegen  beffen  @roBerung§pIäne  auf  Bommern  1630 
feine  Unterftü^ung;  burc|  S)ro§nngen  gegroungen, 
ic^Io^  er  1631  mit  ©c^meben  ein  SünbniS,  Beteiligte 
fid^  aßer  lau  am  ̂ rieg  unb  fc^Io^  fc^on  1635  mit  bem 
.kaifer  ̂ rieben,  wa§>  bie  Sefe^ung  unb  SSermüftung 
feinet  Sanbeg  burc^  bie  (Sc^meben  jur  ̂ ^ofge  fiatte. 
(Sj.  gog  fic^  gule^t  au§  ber  9J?arf  nacf;  ̂ ^önigsöerg  3U= 
rücf,  wo  er  1.  ̂I)eä.  1640  ftarö.  (Sein  unb  feiner  ©e^ 
maf)Iin  ©lifaöetJ)  ß^artotte  von  ber  ̂ falj  einziger 
Sö^n  unb  9kcl^fotger  mar  ber  ©ro^e  o^urfürft  grieb^ 
rief)  Sßil^elm. 

5)  ®.  ber  fromme  ober  ber  Sefenner,  Wlaxf- 
graf  non  SSranbenBurg^Sln^bac^,  <Bof)n  grieb-- 
ric^§  be§  altern,  be§  groeiten  ©o^n§  oon  2lt6rec^t 
2(c^iEe§,  geö.  4.  2}Jär3  1484,  trat  1506  in  bie  2)ienfte 
be§  Äönig§  SßlabiSIam  oon  SSö^men  unb  Ungarn 

unb  mar  'SSormunb  unb  ©rgiei^er  von  beffen  ©o^n Subroig  II.  @r  regierte  von  1515  bi§  1527  in  2tn§; 
öad^  gemeinf  d^aftli^  mit  f  einem  Srub  er  ̂afimir,  bann 
allein.  ®r  ergriff  Bereite  1524  entfcfiieben  bie  ©ac^e 
ber  Sieformation,  um  beren  Verbreitung  unb  Sefefti- 
gung  in  feinem  Sanb  unb  in  bem  1523  ermorbenen 
f^Iefifc^en  ̂ erjogtum  ̂ ägernborf  er  fic^  fefir  oer- 
bient  machte,  ©r  bemog  feinen  33ruber  SUbrec^t,  ben 
beutfc^en  Drben§f)ocl^meifter,  ben  Drben§ftaat  $reu= 
^en  in  ein  meltlid^eS  ̂ erjogtum  gu  oerroanbeln,  unb 
vermittelte  1525  ben  ̂ rafauer^^ertrag,  trat  1530  auf 
bem  ä(ug§burger  Sieic^Stag  entfc^ieben  für  bie  ̂ ^veu 
f)dt  be^3  ©oangeliumö  ein  unb  bemog^oac^imll.äum 
Übertritt  jur  3ieformation.  ©.  ftarb  27.  Sej.  1543. 
SSgl.  D^euftabt,  2JJar!graf  @.  üon  Sranbenburg  al§ 
©rgie^er  am  ungarifc^en  ̂ of  (Sre^I.  1883). 

6)  (S).  ̂ riebric^,  3)Zarf  graf  oon  Sranbenburg, 
3U  2In§bac^  unb  SSaireut^,  geb.  5.  Slpril  1539, 
einziger  ©o^n  be§  oorigen,  trat  1556  bie  9iegierung 
oon  ainSbac^  unb  ̂ ögemborf  an  unb  erbte  1557  nac^ 
bem  ̂ £ob  feinet  SSetterg  Stlbrec^t  2llci6iabe§  auc^ 
3Saireut^.  ®r  mar  ein  eifriger  2tn^änger  ber  Stefor-- 
mation  unb  trat  nac|  Mften  ber  fat^olifc^en  dleat- 
üon  unb  ben  Umtrieben  ber  ̂ efuiten  in  2)eutf(^Ianb 
entgegen,  ©eine  Sanbe  oermattete  er  forgfam  unb 
brachte  bie  ̂ inangen  in  oortrefflid^en  ̂ ^f^^i"^  tro^ 
feiner  gagbliebfjaberei  unb  prächtigen  ̂ of^altung. 
®r  begünftigte  Stünfte  unb  SBiffenfc^aften  unb  errich- 

tete ftattlic^e  SSauten.  1577  erfiielt  er  aucf;  an  ©teile 
feinet  blöbfinnigen  3]etter§  Stlbred^t  g^riebric^  bie 
3fiegierung  be§  ̂ erjogtumS^reu^en,  ba§  er  ebenfalls 
troi  heftigen  2Biberftanbe§  ber  ©tänbe  mo^I  orbnete. 
@r  ftarb  14.  ̂ uni  1603,  unb  mit  i^m  erlofch  bie  äl- 

tere fränfifcheSinieber^ohengoirern.  ^iefränfifc^en 
^ürftentümer  mürben  fraft  be§  @eraer§au§oertrag§ 
üon  1598  oon  neuem  an  jüngere  ©ö^ne  be§  bran; 
benburgifc^en  ̂ ur^aufeS  oergeben. 

[SBraunff^Ujeig.]  7)  ^erjog  oon  33raun= 
fc^ioeig^Süneburg,  fec^fter  ©o^n  SBil^elmS  oon 
(Seße  unb  ber  bänifc|en  ̂ ^ringeffin  ̂ oxot^)^a,  geb. 
12.  ̂ ebr.  1582,  trat  in  bänif  c^e  ̂riegSbienfte  unb  geic^^ 
nete  fic^  mehrfach  in  ben  Kriegen  gegen  ©c^meben  au§. 
SBä^renb  be§  dreißigjährigen  ̂ riegg  fämpfte  er  1626 
bi§  1630  in  faiferti^en  dienften  unter  SßaUenftein, 
bann  in  Italien ;  boch  oerbanb  er  fich  1631  mit  ©uftao 
Stbolf  unb  rourbe  oon  biefem  gum  ̂ rieg§oberften  be§ 
nieberfäcififchen  ̂ reife§  unb  nacf;  be§  l^önigS  %oh  von 
Djenftierna  gum  ̂ ommanbanten  ber  inDf^orbbeutfch: 
(anb  ftehenben  Gruppen  ernannt,  ̂ kc^bem  ifjm  fein 
SSruber  3luguft  oon  Lüneburg  Calenberg  abgetreten 
hatte,  trat  er  1635  bem  ̂ rager  ̂ rieben  bei,  brach 

jeboch  benfelben  mieber  unb  fodjt  nun  abroechfelnb 
unter  fchmebifchen  unb  faiferlichen  Jahnen  bi§  1641, 
100  er  12.  2tpril  im  fchroebifchen  Sager  oor  3BoIfen= 
büttel  ftarb.  @r  mar  mit  2(nna  ©leonore  oon  ̂ ßffßi^' 
2)armftabt  oermähtt.  SSon  ihm  ftammt  ba§  gefamte 
fpätere  hannöoerfche  §au§  ab.  $ßgL  o.  b.  ©ecfen, 
^ergog  ̂ .  oon  ̂ raunfchmeig^Süneburg  (§annoo. 
1833— 34,4  33be.). 

8)  @.  SBilhelm,  ̂ ergog  oon  ̂ raunfchroeigs 
Lüneburg,  geb.  26.  ̂ an.  1624,  gmeiter  ©ohn  be§ 
§er3og§  @eorg  unb  ber  ̂ rinsefftn  2tnna  ©teonore 
oon  Reffen ;®armftabt,  erhielt  1648  nach  bem  ̂ ob 
feines  DheimS  ̂ -riebrich  baS  ̂ yürftentum  italenberg 
mit  ©ijttingen,  gab  nach  bem  Sob  feineS  altern  Sru; 
ber§,  (Ehriftian  Submig,  1665  biefe  ©ebiete  jeboch  auf 
unb  empfing  bei  ber  Leitung  berlüneburgifchenSanbe 
mit  feinen  Srübern  ba§  ̂ ergogtum  ©eKe  mit  ben 
©raffchaften  ̂ oya  unb  diephofg.  2lm  ̂ rieg  beS 
SieichS  gegen  ̂ -ranfreich  nahm  er  1674  unb  1675  per= 
fönUch  teit  unb  zeichnete  fich  11.  2{ug.  1675  im  ©e-- 
fecht  an  ber  ̂ onger  ̂ ^rüct'e  au§.  ©leich  feinem  jüng^ ften  Sruber,  @rnft  2(uguft,  trat  er  bann  gegen  bie 
©chroeben  auf  unb  führte  al§  ÄreiSoberfter  bie  Grup- 

pen B^IieberfachfenS.  ̂ tachbem  er  ®rnft  2iuguft  oer; 
fprod^en  hatte,  fich  nicht  ftanbeSgemäß  ju  oermählen, 
um  bie  ̂ ^tftütfelung  ber  lüneburgifchen  Sanbe  nicht 
5U  oerlängern,  trat  er  mit  einer  fran^öfifchen  ®mi= 
grantin,  ©leonore  b'DIbreufe  (f.  b.),  in  ein  intimes Verhältnis  unb  oermählte  fich  fpäter  fogar  mit  ihr, 
bie  er  jur  3^eichSgräfin  oon  Harburg  unb  2öithetmS= 
bürg  hatte  erheben  laffen.  ©iefer  Verbinbung  xvav 
eine  3:;ochter,  ©ophie  2)orothea,  bie  unter  bem  T^a- 
men  ̂ ringeffin  oon  2lhlben  Mannt  ift  (f.  ©ophie), 
entfproffen.  3^achbem@.  noch  1685  i>em  ̂ aifer6i(fS= 
truppen  nach  Ungarn  gegen  bie  2;ürfen  gefchitft  unb 
1688  bem  (Btatt^)aüzv  3Bi(hetm  oon  Dranien  gegen 
^afob  II.  oon  ©nglanb  33eiftanb  geleiftet  foraie  1689 
©achfen^ Sauenburg  an  fich  gebracht  hatte,  ftarb  er 
28. 2Iug.  1705.  ©ein  ®rbe  mar  fein  ??effe  ©eorg  Sub= 
roig,  ber  ©ohn  beS  ̂ urfürften  (Srnft  2(uguft. 

[OJnctöcntanb.]  9)  @.  L,  ̂ önig  ber  Seltenen, 
©ohn  beS  i^önigS  ©h^^iftian  IX.  oon  2)änemar!,  auS 

bem  §aufe  ©ch(eSroig=§oIfteinf©onberburg=(Silücf'S= bürg,  geb.  24.  Seg.  1845,  nahm  6.  ̂ uni  1863  bie  ihm 
oon  ber  gried^ifc^en  Sf^ationatoerfammtung  burch  S3e= 
fchluß  oom  30.3}?ärg  angetragene  ̂ rone  oon  (SJriecpen- (anb  an,  nachbem  bie  9]ertreter  ber  brei  ©chu^mächte 
(^ran!reich,  ©ropritannien,  S^ußtanb)  im  Sonboner 
^rotofoM  oom  5.  ̂ uni  fich  'oamit  einoerftanben  er-- flärt  ̂ )att^n.  ®r  (anbete  30.  Oft.  im  ̂ iräeuS  unb 
übernahm  31.  Ott  1863  bie  Siegierung.  2)en  (5irie= 
chen  brachte  er  alS  eine  2(rt3)iorgengabe  bie^onifchen 
^nfeln  mit,  beren  ̂ Bereinigung  mit  ©riechenlanb  er 
gurSebingung  feiner 2lnnahme  ber  griechifchen^rone 
gemacht  hatte,  eine  Sebingung,  in  raet(^e  ©nglanb, 
unter  beffen  Roheit  biefe  ̂ nfeln  bisher  geftanben, 
roilUgte.  S)ie  (SJriechen  hofften  oon  ihm,  baß  er  aud; 
ber  2:;ür!ei  gegenüber  ben  nationalen  Sßünfchen  ent= 

fprechen  raerbe,  unb  ̂ ön'xQ  ®.  fteffte  fich  auch  1868 bei  bem  3lufftanb  ber  ̂ anbioten  gegen  bie  S^ürfen 
auf  bie  ©eite  ber  erftern  unb  legte  ben  ̂ reif<^aren= 
gügen  nach  ̂ anbia  Mn  ̂ inberniS  in  ben  Sßeg;  aber 
gu  einem  ̂ rieg  mit  ber  2;ürifei  gegen  ben  SBiEen  ber 
©roßmächte  burfte  ©.  eS  nicht  fommen  taffen.  ©ein 
%f)von  befeftigte  fich  baher  nicht,  unb  eS  gelang  ihm 
nicht,  Popularität  beim  SSolf  gu  erringen.  S)ie  par-- 
teiführer  gmangen  ihn  fogar,  1875  in  einer  3:;hroni 
rebe  auSbrücflich  gu  oerfprechen,  baß  er  feine  d)linx' 
fterien  ftetS  auS  ben  Sieihen  ber  ̂ ammermajorität 
mählen  werbe,  unb  UxauhUn  ihn  baburch  jeber  felb= 
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ftänbigen  SJJac^t  unb  iebe§  2ln[e^enS.  Öi.  ift  feit ' 
27.  Dft.  1867  üermä^rt  mit  ber  ©ro^ürftin  Dtga 
i^on  3iu^lanb  (geb.  3.  (Sept.  1851),  Xoc^tec  beg  ©roB= 
fürften  ̂ onftantin,  bie  i^m  au^er  mel^reren  2^öd^tern 
bereits  üier  ©öfine  gebar;  ̂ ronprinj  ̂ onftantin, 
.s^er§og  von  ©parta,  geb.  2.  2lug.  1868;  ̂ rinj  ©eorg, 
geb.  25.  ̂ uni  1869;  ̂ rin^  5Rifolau§,  geb.  21.  ̂ an. 
1872,  unb  g^rinj  2tnbrea§,  geb.  1.  ̂ ^ebr.  1882. 

[©ro^britoitnictt.]  10)  ̂ üugfter  ©of)n  ̂ öntg  ̂ rieb^ 
rt(^§  III.  üon  S)änemarF  unb  ber  ̂ ringeffin  ©op^ie 
2lmaUe  von  Süneburg,  geb.  1653,  fod^t  gegen  ©d^rae: 
ben,  üermätjUe  fic^  1683  mit  2tnna,  ber  Sioc^ter  be§ 
§eräog§  oon  3)or!,  be§  nac^E^erigen  ̂ önig§  ̂ a!ob  II. 
x)on®ngtanb,  unb  fd;(o^  fic|  al§  ̂ roteftant  ber  Partei 
be§  ̂ rinjen  Sßtl^elm  oonDranien  an,  ber^a!ob  üom 
Xfixon  ftürjte  unb  ©.  ̂ um  ̂ erjog  von  ßumberlanb 
ernannte.  21I§  feine  (SJemabHn  1702  ben  britifc^en 
Xi)ton  beftieg ,  raurbe  er  ©ro^abmiral  von  ̂ rlanb 
unb  ftarb  1708. 

11)  (5).  I.  Subraig,  ̂ önig  von  ©rofibritauj 
nien,  geb.  28.  äJtai  1660  ju  §annot)er,  <Bo\)n  be§ 
^urfürften  ©ruft  2luguft  oon  ̂ annooer  unb  ber^ur; 
fürftin  ©opfjie,  ber  ©nfelin^önig^afobS  I.  üon®ng= 
lanb,  von  beffen  S^oc^ter  ©Ufabetr),  berÖema^in  be§ 
^urfürften  ̂ -riebrid^  V.  von  ber  $fa(5,  ̂ önig§  üon 
33öbmen,  folgte  23.  ̂ an.  1698  feinem  3[Jater  in  ber9?e= 
gierung  von  ̂ annooer.  ̂ Durc^  bie  <Succeffion§a!te 
von  1701  mar  bie  S^^ronfolge  in  ©nglanb  unb  ̂ r^ 
lanb  für  ben  ̂ al(,  ba^  bie  Königin 2lnna  o^ne SeibeS^ 
erben  fterbe,  ber  ̂ urfürftin  ©op^ie  von  ̂ annooer 
unb  t^ren  proteftantifc^en  3flac|fommen  jugefic^ert 
morben;  ba  biefe  aber  14.  ̂ uni  1714  ftarb,  mürbe  i^r 
©ot)n  @.  Subraig  nac^  2lnna§  Xoh  12.  atug.  1714 
gum  ̂ önig  aufgerufen  unb  31.  Dft.  in  Sonbon  ge; 
frönt.  S)ie  fomit  erfolgte  ̂ Bereinigung  von  §annoöer 
unb©ropritannien,  bie  bi§  jum^cifir  1837  gebauert 
l^at,  J)atte  für  bie  beutfc^e  mie  für  bie  englifc^e  ©e^ 
fc^id^te  bie  gröpe  33ebeutung:  ©nglanb  gewann  ein 
birefte§  ̂ ntereffe  an  ber  ©eftaltung  ber  fontinen; 
taten  ®inge,  §annot)er  aber  f)atte  für  feine  terri^ 
torialen  S^eät  von  ba  ab  einen  gemic^tigen  3^ücfj 
^alt  an  ber  englifcpen  ̂ olitif.  ©obalb  ©.  nad^  ®ng; 
lanb  gefommen,  löfte  er  ba§  tori)iftifd^e  3)limfterium 
Dsforb  auf,  a^nbete  bie  §anblung§roeife  ber  oorigen 
9Jlinifter  unb  brachte  unter  SBalpoIe  unb  ©tanl^ope 
bie  i^m  ergebenen  3B§ig§  an  ba§  ©taatfruber,  meld[;e 
auc^  in  bem  am  28.  aJJärg  1715  gufammentretenben 
neuen ^artament baf  Übergeroid^t Ratten.  Sie XorieS 
üereimgten  ftc^  f)ierauf  mit  ben  ̂ afobiten,  unb  balb 
hvad)^n  in  ©nglanb  unb  ©d^ottlanb  (Empörungen  gu 
gunften  be§  ̂ rdtenbenten  ̂ afob  III.  au§,  ber  fic^ 
fc^on  im  Sejember  1715  in  ©c^ottlanb  im  SSertrauen 
auf  ba§  oom  ©rafen  SRarr  gefammette  §eer  gum  ̂ ö^ 
nig  ber  brei  cReid^e  aufrufen  Ue^.  oom  ̂ arla^ 
ment  burc^  bebeutenbe  ©ubfibien  unterftü|t,  unter; 
brückte  jebod^  ben  2lufftanb  ebenfo  mie  einige  fpätere 
SSerfd^mörungen  ju  gunften  ber  ©tuartf  mit  blutiger 
©trenge.  Sarauf  fe^te  er  e§  burd^,  ba^  bie  Sauer 
be§  i^m  ergebenen  Parlaments  »on  3  auf  7  ̂ a^re 
verlängert  raurbe,  unb  uerftärfte  bie  fönigtic^e  @e; 
malt  burd)  ein  fte^enbef  §eer  oon  20,000  d)lann.  Sa 
er  alg  Jlurfürft  oon  ̂ annooer  bortljin  Steifen  p  ma; 
cl^en  l)atte,  fo  lie^  er  auf  ber  ©ucceffionf  afte  bie  Se-- 
ftimmung  entfernen,  nad^  raelc^er  ber  ̂ önig  nid^t 
o^neSeroilligung  bef  Parlaments  baSSieic^  oerlaffen 
burfte.  Um  feine  tone  üor  ben  fortroä^irenben  Um: 
tvkUn  bef  prätenbenten  ju  fiebern,  fc^lop  er  im 
Januar  1717  mit  ̂ ^-ranfreid;  unb  §oltanb  eine  2^ris 
pelallians,  meldte  1718,  als  infolge  ber  Intrigen 
beS  fpanifc^en  ̂ PcinifterS  9llberoni  ein  5trieg  smif d;en 

©panien  unb  Dfterreid^  megen  ©arbinienS  auSbrad^, 
burc^  ben  33eitritt  beS  ̂ aiferS  jur  Duabrupelalltans 
erweitert  rourbe.  ̂ n  biefem  Meg  na^m  bie  englifc^e 
flotte  nac^  SSernic^tung  ber  fpanifc^en  bei  Paffaro 
11.  2lug.  1718  einen  bebeutenben  Sluffc^mung.  ̂ ür 
feine  ©inmifc^ung  in  ben  ̂ fJorbifc^en  ̂ rieg  erhielt 
im  ̂ rieben  »on  ©todE^olm  1719  für  1,185,000  ̂ ^Ir. 
bie  ben  ©cbroeben  abgenommenen  ̂ ürftentümer  33re; 
men  unb  3^erben,  bie  nun  mit  ̂ annoüer  i^ereinigt 
mürben.  3ur  3:ilgun0  ber  mad^fenben  britifc^en 
©taatSfd^ulb  lie^  er  bie  ̂ M^"  berfelben  oon  8  auf 
5  Pro3.  berabfe^en,  raoburc^  roä^renb  SBalpoleS  21; 
jäbriger  SSerroaltung  7  9JZiE.  Pfb.  ©terl.  »on  ber 
©(^ulb  beja^lt  raerben  fonnten.,,  SaS  1725  ju  3ßien 
gefcblbffene  SünbniS  gmifc^en  Dfterreic^  unb  ©pa; 
men,burd)mel(^eS  le^termbie9leftitutiont)on®ibral; 
tar  unb  3Jienorca  t)erfprod;en  mürbe,  bemirfte,  ba| 

3.  ©ept.  1725  3u  §errenl)aufen  mit  preupn  eine 
Sniianj  abfcblo^,  ber  aucb  mefirere  anbre  beutfd;e 
i^ürften  fomte  §ollanb,  ©c^meben  unbSänemarf  bei; 
traten;  boc^  raarb  ber  2luSbru(^  oon  ̂ einbfeligfeiten 
burd^  bie  ̂ ermittelung  beS  ÄarbinalS  %hux\)  oer; 
l)ütet.  ®^e  eS  nod;  gum  Slbfc^lu^  ber  1726  in  Paris 
eröffneten  ̂ ^riebenSoer^anblungen  fam,  ftarb  @.  auf 
einer  3ieife  nac^  ̂ annooer,  vom  ©daläge  getroffen, 
22.  ̂ uni  1727  in  ber  m^)e  von  DSnabrüif .  Dbroobl 
er  megen  feiner  all§u  gropn  ©parfamfeit,  feiner  bäu; 
figen  Sieifen  nacb  §annooer  unb  feiner  3JJätreffen; 
mirtfd;aft  oielfad^  getabelt  raurbe  unb  überbieS  bem 
englifcben  SBefen  fo  fern  ftanb,  ba^  er  nid^t  einmal 
ber  englifcben  ©prac^e  mäd^tig  mar  unb  ficb  bal^er 
mit  feinen  -DZiniftern  in  fcblec^tem  Satein  oerftänbi; 
gen  mupe,  fo  geno^  er  boc^  baS  SSertrauen  ber  eng; 
lifcben  9?ation.  Sermäblt  mar  er  feit  1682  mit  ©o; 
pbie  Sorotbea  (f.  b.),  ber  2;ocbter  beS  legten  ̂ erjogS 
oon  ©eile  (f.  ©eorg  8),  burd)  meiere  er  1705  bie 
lüneburgscellefc^en  Sanbe  erbte,  ©ie  mupe  megen 
eines  angeblicben  SiebeSüerbältniffeS  mit  bem  ®ra; 
fen  pi}.  üon  ̂ önigSmarf  (f.  b.)  feit  1694  mit  lebenS; 
länglicber@efangenfd^aft  (bis  1726)  gu2l^lbenbüpn. 

12)  (55.  IL  3luguft,  ̂ önig  oon  (Sropritan; 
nien,  ©o^n  unb  ̂ Zad^ folger  beS  oorigen,  geb.  30. 
Dft.  1683,  mürbe  fc^on  1706  gum  §er§og  oon  ©am; 
bribge  ernannt  unb  führte  feit  ber  ©r^ebung  feines 
SSoterS  auf  ben  britifc^en  X^ron  ben  ̂ itel  eines 
Prinjen  üon  äöaleS.  1708  biente  er  im  fpanifcben 
drbfolgefrieg  unter  9Jtarlborougl).  ̂ Jiacb  feinem  ̂ e; 
gterungSantritt  oerfolgte  er  eine  möglid^ft  frieblid^e 
Politif.  ©rft  1739,  alS  ©panien  ft(|  anmaße,  bie 
englifd^en  ©c^iffe  gu  oifitieren,  fab  er  ficb  genötigt, 
burd)  Slbfenbung  einer  bebeutenben  ^^lotte  na^  bem 
2}Jittelmeer  von  ̂ pankn  bie  §anbelSfreibeit  in  ben 
amerifanifcben  3}ieeren  §u  ergmingen.  1741  oerpflid;; 
tete  er  ficb  gegen  bie  ̂ aiferin  ̂ l^aria  2^§erefia  jur 
2lufred)tf)altung  ber  pragmatifcben  ©anftion,  be; 
mog  baS  Parlament  jur  33eratEtgung  oon  ©ubfibien 
unb  erfcbien  felbft  an  ber  ©pi|e  ber  fogen.  pragma; 
tifcben  2lrmee  in  Seutfcblanb,  mo  er  27.  ̂ uni  1743 
bei  Settingen  über  bie  ̂ rangofen  imter  bem  3Jiar; 
fcball  9loaitleS  einen  entfcbeibenben  ©ieg  erfod^t. 
Surc^  ben  ©ieg  ber  englifc^en  flotte  über  bie  fpa; 
nifcb;franaöftfcbe  bei  S^oulon  22.  ̂ ebr.  1744  raurbe 
bie  englifcbe  §errfd;aft  über  baS  9Jtittelmeer  befeftigt. 
Sen  3U  gunften  beS  jungen  Prätenbenten^arl  ©buarb 
bei  beffen  Sanbung  in  ©djottlanb  1745  auSgebrod^e; 
nen  2lufftanb  ber  ̂ afobiten  enbigte  bereu  S^ieberlage 
bei  ©ulloben  27.  Slpril  1746.  Siefe  Kriege  batteu 
inbeffen  bie  9?ationalfcbulb  um  31  mUl  Pfb.  ©terl. 
oermel^rt,  unb  badjte  nad^  bem  2(ad;ener  j^^^ieben 
(1748)  mit  ©ruft  barauf,  bie  zerrütteten  ̂ ^inanjen 
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iU  f^e&en.  ©treiticjfeiten  üBer  bie  amerifanifc^en  33e= 
fi^tingen  führten  jeboc^  1756  311  neuen  ̂ etnbfeHg= 
feiten  mit  %xanfxtidi,  bie  (B.,  ber  von  bem  feit  9^o- 
xjemöer  1756  in§  SJZinifterium  getretenen  SB.  ̂ itt  6e= 
raten  raurbe,  jum  33ünbni§  mit  ̂ ^riebric^  b.  ©r.  unb 
5ur  ̂ eirnafjme  am  ©iebenjäfjrigen  ̂ rieg  öeroogen. 
ßrcar  raurbe  ber  ̂ erjog  oon  ©umberlanb,  ©o^n 
©eorgg,  öei  ̂ aftenBeif  von  ben  f^ranäofen  gefc^tagen 
unb  ]d}lo^  mit  ben  le^tern  8.  @ept.  1757  bie  ̂ on= 
üention  üon  ̂ Iofter;3*^öen,  meiere  §annoöer  unb 
^raunfc^roeig  preisgab;  aber  @.  oernic^tete  nac^ 
^itt§  9^ate  biefe  ̂ onuention,  rief  ßumöerlanb  3urütf 
unb  fdjicfte  neue  Gruppen  unb  ©ubfibien.  ̂ wQ^^i«^ 
eroberte  bie  englifc^e  ̂ ^lotte  (Sape  Breton,  bie  ̂ nfeln 
(3oxa  unb  ©uabeloupe,  5?anaba  unb  ©urate  unb 
pernid^tete  ̂ roei  2l6teihmgen  ber  frangöfiftfjen  ̂ ^(otte. 
(3.  ftarb  25.  Oft.  1760  in  5?enfington.  ®r  ̂ atte  fic^ 
ben  33einamen  eine§  »e^rlid^en  ̂ ?anne§  <  erraoröen. 
iSer  3luffc^n)ung  ©nglanbö  unter  feiner  3^egierung 
löar  aber  oorjug^roeife  ba§  SSerbienft  feinet  3[)Zini[ter§ 
'Pitt.  Df^ad^teilig  für  ®nglanb  tuar  ©eorg§  SSorliebe 
für  £)annooer.  Dbrvo^  e§  ifim  an  rechtem  SSerftänb-- 
ni§  für  ̂unft  unb  SBiffenfc^aft  fel^tte,  förberte  er  bie= 
felben  erfieblicl^  burd;  bie  Stiftung  ber  Uniöerfttät 
Böttingen  1734  unb  be§  35ritifcf;en  9Jtufeum§  1753. 
©eine  ©ema^Hn  Caroline,  ̂ ^oc^ter  be§  3Ö^arfgrafen 
^o^ann  ̂ ^riebricf;  von  2In§6ac^,  gebar  i^m  ac^t  5^in= 
ber.  Wlit  feinem  äUeften  ©ol^n,  ̂ riebridfi  Subroig, 
^ßrinjen  von  SßateB  (geft.  1751),  lebte  er  in  beftän-- 
bigem  S^x%  35gt.  Sorb  ̂ eroet),  Memoiis  of  the 
reign  of  George  II.  (l^r§g.  von  ©rofer,  neue  3lu§g., 
2onb.l884,3  33be.);  öor.  SÖalpore,  George  IL,  me- 
moirs  of  Ms  reign  (baf.  1851,  3  53be.);  »History 
of  the  reigu  of  George  II.«  (anonym,  baf.  1885). 

13)  @.  III.  äßitrjetm  ̂ -riebric^,  Äönig  üon 
(Großbritannien  unb  ̂ rtanb,  ©nfel  beg  oori-- 
gen,  ©o^n  be§  ̂ rinjen  ̂ -riebric^  Subratg  üon  2Bate§ 
unb  ber  ̂ rinjeffin  Stugufte  oon  ©ac^fen^^ot^a,  geb. 
4.  Suni  1738,  erhielt,  fc^on  im  2iaer  oon  13  ̂ afjren 
oeriöaift,  unter  ̂ ormunbfc^aft  feiner  9Jtutter  burc^ 
ben  Sorb  ̂ ute  eine  ungeeignete  ©rjiel^ung;  nament- 

lich erjeugte  bie  Slbgefc^loffenl^eit,  in  roeWjer  er  feine 
^ugenb  jubrad^te,  eine  ̂ artnätf'igfeit  be§  ©Ijaraf^ 
ter§,  bie  auf  feine  3?egierung  oft  nachteiligen  Ginflu^ 
übte.  @r  begann  biefelbe  (1760)  mit  ber  ©rflärung 
ber  Unabfe|barfeit  ber  S^ic^ter  unb  ber  Unabljängig- 

feit  ber  Sßa^len.  ®a  er  fiel;  al§  ec^t  englifcl;en  '^ö= nig  anfünbigte,  fo  mürben  if)m  burc^  $arlament§= 
befd^luB  eine  ̂ ioillifte  oon  800,000  ̂ fb.  ©terl.  unb 
12  gjlill.  ̂ fb.  ©terl.  ©ubfibien  jur  §ortfe|ung  be§ 
©iebenjäfirigen  ̂ rieg§  bewilligt,  ©enno^  rourbe, 
ba  ̂ itt  oon  ber  3iegierung  jurücftrat  unb  Sorb  33ute 
nun  bie  ̂ olitif  leitete,  bie  ̂ erbinbung  mit  ̂ ^riebrid) 
b.@r.  abgebrod^en.  dagegen  bauerte  beri^rieg  gegen 
(^ranfreic^  unb  <Bißankn  raegen  ber  amerifanifc^en 
'^efi^ungen  fort  unb  rauvbe  erft  1763  burc^  ben  $a= 
rifer  ̂ rieben  beenbigt,  burc^  meieren  ©nglanb  ka-- 
naha,  ̂ loriba,  S)omtnica,  ©ape  Breton  unb  einige 
n^eftinbifc^e^nfelnerliielt.  2lllein  ba  bie©taat§fcf;ulb 
auf  faft  150  9JiiIl.  ̂ fb.  ©tert.  geftiegen  mar  (gegen 
74  miU.  im  %  1755),  fo  mufete  33ute  ahMtn, 
loieroo^l  er  immer  nod^  großen  ©influ^  behielt.  S)er 

burd^  ©eorgS  ̂ artnäd'igfeit  lierbeigefü^rte  ̂ rieg mit  ben  amerifanifc^en  S^olonien,  meld^er  1783  im 
{^rieben  oon  3Serfaille§  bie  Unabf)ängigfeit  ber  le^= 
tern  jur  ̂ ^olge  ̂ atte,  oerme^rte  bie  burc^  feine  ah-- 
folutiftifc^en  ©elüfte  fd;on  früher  ̂ eroorgerufene  Un= 
3ufrieben|eit  im33olf,  bie  ftc^  nic^t  nur  im  Parlament 
burc§  eine  heftige,  oon  SSurfe  geleitete  Dppofttion, 
ionbern  1780  auc^  burc^  einen  bro^enben  Slufftanb 

unter  Sorb  ©orbon  fuubgab,  wobei  fogar  ba§  Seben 
be§  ̂ önigg  in  ©efaljr  geriet.  S)a5u  famen  fortroäf)^ 
renbe  SSermicfelungen  mit  bem  2lu§lanb,  bie  eine  fo 
erbitterte  ©timmung  l)eroorriefen,  ba^  mefirere  2lt= 
kniaU  auf  ba§  Seben  be§  ̂ önig§  gemacht  mürben. 
(SJ.  I^atte  jmar  feit  bem  ©eptember  1783  an  bem  jün-- 
gern  3Ö.  $itt  einen  umfic^tigen  Seiter  ber  ̂ olitif  ge= 
funben,  aber  SSute  unb  bie  Königin  beeinflußten  fort-- 
roä^renb  feine  ©ntfc^lieBungen.  ©dpn  1765  ̂ atkn 
fid^  oorübergel^enb  ©puren  oon  (Seifteggerrüttung 
beim  ̂ önig  gejeigt,  feit  1788  f ehrten  biefe  2lnfälle 
fieftiger  raieber.  ®od^  rourbe  bie  fd^on  bamalg  ange= 
regte  S^egentfc^aft  be§  ̂ ringen  oon  Söaleg  burc^  ̂ itt 
fo  lange  oerjögert,  bi§  ber  ̂ önig  raieber  für  gefunb 
erflärt  werben  fonnte.  Um  bie  bemofratifd^en  ̂ eme; 
gungen,  bie  infolge  ber  franjöfifc^en  Steoolution  auc^ 

in  ®nglanb  fic^  jeigten,  ju  erftid'en,  ließ  ©.  bie 
grembenbill  (f.  ̂ rembenredjt)  unb  bie  Treache- 
roiis-correspondence-bill,  1794  fogar,  nebft  mehreren 
©tatuten  gum  perfönlid;en  ©d)ii|  be§  ̂ önig§,  bie 
^luf^ebung  ber  §abea§forpu§afte  burc^fe^en.  ̂ Rac^; 
bem  ein  ätufftanb  in  ̂ rlanb  burc^  bie  blutig  ften 
3J?aBregeln  unterbrüdt  morben,  fam  e§  jur  oölligen 
Bereinigung  ̂ rlanb§  mit  ©nglanb  (^erbft  1800), 
worauf  @.  ben  Settel  »^önig  ber  oereinigten  cReid^e 
(^Großbritannien  unb  ̂ rlanb«  annatim.  ̂ m  3. 1804 
erneuerten  fic^  bie  3lnfälle  be§  Sßa^nfinng  bei  @., 
bod^  würbe  er  wieberl^ergeftellt;  1810  aber  erlofd) 
ba§  Sic^t  feine§  (Seiftet  gän5lic|,  fo  baß  ber  ̂ rinj 
oon  2öale§  29.  ̂ an.  1811  oom  Parlament  jum  Sie- 

genten erflärt,  ber  £8nig  aber  unter  Dbljut  feiner 
©emal^lin  unb  be§  §er3og§  oon  3)orf  in  ben  ̂ alaft 
3u  Söinbfor  eingefc^loffen  würbe,  ̂ ier  lebte  er  nod^ 
neun  ̂ a^re  unb  ftarb,  in  ben  legten  3aE)i^en  gänglid) 

erblinbet,  29.  ̂ an.  1820.  2)a§  ̂ :ßriüatleben  "(SJeorgS war  mufterfiaft;  er  weilte  gern  im  Greife  feiner  %a= 
milie,  im  Umgang  war  er  einfai^,  leutfelig  unb  burc^^ 
au^  redjtfd;affen.  ̂ ^ac^bem  fein  SSerfuc^  eine§  oom 
Parlament  unabpngigen  föniglic^en  9Iegiment§  ge^ 
fd;eitert  war,  ̂ atte  er  fic^  ber  §üf)rung  ?^itt§  untere 
worfen  unb  nac^^er  ben  Xorieg  angefc^loffen.  Unter 
feiner  S^egierung  er^ob  fid^  bie  englifd^e  ©eemadjt  3u 
einer  bebeutenben  §öl)e  unb  na^m  ba§  britifc^e  dtüdi) 
nad^  allen  Sfiid^tungen  ben  f)öd)ften  2(uffd^wung.  2lu§ 
feiner  8.  ©ept.  1761  gefc^loffenen  ©^e  mit  ber  ̂ rin^ 
jeffin  ©op^ie  ß^arlotte  oon  3)?edlenburg  =  ©treltlj 
(geft.  1818)  entfprangen  fieben©ö|ne:  (S5eorg2luguft, 
^rina  oon  2Bale§  (fpäter  ̂ önig  ©eorg  IV.),  ̂ rieb; 
rich,§er3og  üon2)orf,  SBilEielm,  ̂ erjog  oon  ©larence 
(fpäter  ̂ önig  SBil^elm  IV.),  ©buarb,  öerjog  oon 
J^ent  (SSater  ber  mni^in  SSiftoria),  (grnft  2luguft, 
^er^og  oon  ©umberlanb  (fpäter  J^önig  oon  §anno= 
oer),  2luguft  ̂ rie^ric^,  ̂ er^og  oon  ©uffeg,  2tbolf 
^riebrtc^,  ̂ erjog  oon  (Eambribge,  unb  fec£)§  S^öc^ter. 
2luf  ber  §ö§e  oon  Söinbfor  würbe  bem  2lnbenfen 
(Georgg  1829  eine  9ieiterftatue  errichtet.  SSgl.  ̂ orace 
9Salpole,  Georgelll.,  memoirs  of  his  reign  (Sonb. 
1851,433be.) ;  ̂ecgog  oon  Sucf  in  g  ̂)  a  m,  George  III., 
his  court  and  cabinets  (1853  —  55,  4  ̂be.);  Seff  e, 
Memoirs  of  George  III.  (1866, 3  Sbe.) ;  ö  u  g  l)  e  g,  His- 

tory of  England  from  the  accession  of  George  III. 
(3.  2lufl.  1855,  8  SSbe.);  ̂ roug^am,  Historical 
Sketch  of  statesmen  of  the  time  of  George  III.  (neue 
2tu§g.  1859;  beutfc^,  ̂ :pfor3h.  1839—40,  2  ̂ be.); 
^^illimore,  History  ofEngland  dnring  the  reign 
of  George  III.  (1863);  ̂ Jiaffey,  History  ofEng- 

land during  the  reign  of  George  III.  (2.  ̂lufl. 
1866,  4  33be.);  »Correspondence  of  George  III. 
with  Lord  North«  (1867,  2  33be.);  9iae,  The  Oppo- 

sition linder  George  III.  (1875). 
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14)  ®.  IV.  Stuguft  ̂ riebrtc^,  ̂ öntg  von 
©ro^britannten,  ^rlanb  unb  ̂ annouer,  ©o^n 
imbSflac^folgerbeSDorigen,  geb.  12. 2lug.l762,  erf)ielt 
bei  ben  g(ü(fiicl^ften2Inlagen  etnetreffnc^eßr^iel^ung, 
iDarb  1783  für  mojorenn  erflärt  unb  f(|lo^  ftc^  ben 
mit  ber  ̂ oUtif  fcine§  S5ater§  unäufriebenen  SBEitg^ 
an,  beren  ̂ ^ü^rer  bamal§  föuvh,  u.  a.  raaren. 
Salb  aber  gab  er  fic^  gängHi^  uneblen  Seibenfd^aften 
^in.  (Spieler,  S^erfc^raenber  unb  Sßüftling,  üermä^lte 
er  |tc^  überbie§  l^eimlicl^  mit  ber  fd)önen  Äat^oliün 
)5il3§erbert.  ̂ aum  ̂ atte  i^m  ba§  Parlament  gur  Se; 
saljfung  feiner  (gegen  V2  TliU.  ̂ ßfb.  ©terl.  betragen^ 
ben)  ©c^ulben  bie  Summe  t)on  160,000  ̂ fb.  ©terl. 
beraiEigt,  fo  überlief  fic^©.  fofort  wieber  ben  tottften 
":>Xu§fcl^n)eifungen  unb  t)erj($er§te  baburd)  ben  Ie|ten 
.^Heft  beräld^tung  bei  bemSSolf.  S)ie§  jeigte  fic^  befom 
ber§  1789  bei  ber  S^erl^anblung  ber  9^egentf(^aft§; 
frage,  wobei  ̂ itt  für  bie  ©infc^ränfung  ber  ̂ önig§; 
gemalt,  %oic  für  ben  ̂ ronpringen  foc^t.  ®rft  1794 
entfc^Io^  ft(|  @.  unter  ber  Sebingung,  bafe  man  feine 
(Sd^ulbenlaft  von  682,000  ̂ fb.  ©terl.  bejahte  unb 
bie  2lpanage  üermel^re,  jur  S^rennung  von  ber  ̂ i^- 
Herbert  unb  heiratete  8.  2lprit  1795  feine  ̂ oufine, 
bie  ̂ ringeffin  Caroline  von  Sraunfd^meig.  S)iefe 
@^e  mar  jeboc^  eine  fo  unglüdlid^e,  ba|  fid^  bie  ©at^ 
ten  fc^on  1796,  nad^  ber  ©eburt  ber  ̂ rinjeffin  ß^ar; 
lotte,  mieber  trennten.  SBä^renb  feine  33rüber  l^ofie 
30^ilitärftellen  be!teibeten,  mar  @.  Dberft  geblieben, 
unb  al§  er  1805,  bei  ber  beabfic^tigten  Sanbung  "tfta: 
poteonS,  eine  feinem  9iang  angemeffene  (Stellung  in 
ber  2lrmee  forberte,  erhielt  er  Dom  Äönig  unb  ben 
SRiniftcrn  öffentlid^  eine  abfc^lägige  Slntroort.  ̂ war 
mu^te  man  i^m  al§  bem  X^ronfolger  im  Januar 
1811,  aB  fiel  feinet  «ßaterS  ̂ ranf^eit  aB  unheilbar 
erroie§,  bie  ̂egentfc^aft  übertragen;  jebot^  fanbficfj 
ba§  Parlament  oeranla^t,  feine  Wladit  bebeutenb  ju 
befd^ränfen.  ̂ m  ©egenfai  gu  feiner  frühem  S3er= 
binbung  mit  ber  Dppofition  lie^  er  je^t  al§  9iegent 
bie  ̂ orieg  ungeftört  f ehalten,  ̂ ^rang  I.  unb  Sllesan; 
ber  I.  ernannten  il)n  gu  i^rem  ̂ ^elbmarfc^all;  bod§ 
blieb  er  in  ber  bewegten  S^it  von  1813  bi§  1814  in 
©nglanb,  fi(J  t)orne§mlic|  mit  ben  foftfpieligften 
Sauten  befc^äftigenb.  Sei  bem  Sefud^,  meieren  i^m 
bie  fremben  9Jtonard^en  nad^  bem  ̂ arifer  ?^rieben 
abftatteten,  entfaltete  er  einen  nie  gefe^enen  ©lanj. 
2luf  bem  Söiener  ̂ ongre^  forberte  er  al§  Stegent  oon 
^annoüer  jmar  bie®infül^rung  einer  ftänbifd^en  ober 
fonftitutionellen  SSerfaffung  in  benjenigen  beutfd^en 
<BtaaUn,  mo  eine  fold^e  bi§  ba^in  fehlte,  lie^  aber 
felbft  al§3Sormunb  über  bie  braunfd^meigifc^ entrin- 

gen unb  Sänber  ̂ ier  mie  in  §annoüer  nur  bie  alten 
^eubalftänbe  mieber  in§  Seben  treten.  ®en  Sei= 
tritt  jur  ̂ eiligen  Slllianj  t)ermei^erte  er  al§  mit  ber 
englifd^en  Serfaffung  unoerträglic^.  Sein  gangeS 
3fiegiment  aber  erzeugte  in  ®nglanb  immer  großem 
iM^mut,  ber  fic|  in  Xumulten  unb  3(Reutereien  Suft 
machte.  3ll§  ©.  1817  gur  ©röffnung  be§  ̂ artamentg 
ful^r,  mürbe  er  im  ̂ ar!  oon  St.  ̂ ameg  üon  einer 
mütenben  SolBmenge  angegriffen  unb  eine  2Binb; 
büd^fe  auf  i^n  abgefc^offen.  2luci  ber  ®|efcl;eibung§i 
proje^,  welchen  er  gegen  feine  ©emal^lin  einleitete, 
unb  bie  in  bemfelben  gefülirten  SSerl^ anbiungen  mu^= 
ten  bie  2ld^tung  vov  feinem  ©^ara!ter  noc^  melir  oer-- 
nickten.  9?a(^  bem  ̂ obfeine§  ̂ ater§  marb  er 29.  ̂ an. 
1820  jum  tönig  aufgerufen  unb  19.  ̂ wli  1821  mit 
großer  ̂ rac^t  gefrönt,  ©r  berief  nun,  um  bie  allge-- 
meine  Ungufriebenljeit  ju  befcl^mic^tigen,  ©anning, 
9tobinfon  unb§u§fiffonin§tabinett,melc|enament: 
lid^  JommergielteSieformen  herbeiführten.  ̂ a(i)  ©an; 
ningg  ̂ ob  i)aüt  bie  Berufung  2öeltington§  an  bie 

rinien,  ioannooer). 

(Spi^e  be§  2)?inifterium§  jroaf  bie  ©manjipatiott  ber 
i^at^olifen,  aber  jugleic^  eine  bebeutenbe  Sfieaftion  in 
ber  auswärtigen  ̂ olitif  jur  ̂ ^olge.  ®em  Äönigreid; 
§annooer  erteilte  ©.  burc^  ba§  patent  vom  7.  ̂ Deg. 
1819  eine  neue,  benSlnforberungen  ber  ̂ ^it  in  feiner 
2Beife  genügenbe  Sanbegoerfaffung;  bie  Dormunb= 
fdiaftli^e  Siegierung  über  Sraunfc^weig  legte  er 
1823  bei  ber  9Künbigfeit§er!lärung  be§  ̂ e'rjogg  tarl nieber.  Seit  einigen  ̂ a^ren  leibenb,  ftarb  er  24,^uni 
1830  in  SBinbfor.  Sh«^  folgte  fein  ̂ weiter  Sruber 
als  Söilhelm  IV.  auf  bem  ̂ h^^on.  ©eorgS  einzige 
%od)t^v,(^^:)axlott^,  oermähltefich  1816  mit  bem  ̂ rin^ 
gen  Seopolb  »on  Sac^fen^Äoburg,  nachmaligem  tö= 
nig  oon  Selgien,  ftarb  aber  fd;on  6.  'tflov.  1817.  ̂ gl. SBallace,  Memoirs  of  the  life  and  reign  of 
George IV. (Sonb.  1832,  3  Sbe.);  ©rolt),  Personal 
history  ofGeorgeIV.(baf.l846,2Sbe.);  >  Journal  of 
the  reigns  of  Kings  George  IV.  and  Wüliam  IV.« 
(hrSg.  »on  ©reoille,  4.  2lufl.,  baf.  1875),  unb  über 
ba§  SSerhältniS  beS  tönigS  p  feiner  ©emahlin: 
©hörlotte  Sur^,  Diary  illustrative  of  the  times 
of  George  IV.  (mit  Sriefen  ber  Königin,  2.  Slufl., 
baf.  1844,  4  Sbe.);  ̂ erjog  Don  Suding^am,  Me- 

moirs of  the  court  of  George  IV.  (baf.  1859, 2  Sbe.) ; 
^ilgeralb,  The  life  of  George  IV.  (baf.  1881, 
2Sbe.);  gjlac  ©arth  9.  History  of  the  fonr  Georges 
(baf.  1884ff.,4Sbe.). 

[^annoöcr,]  15)  @.  V.  ̂ riebrich  Sllejanbcr 
tarl  ®rnft  Sluguft,  tönig  con  ̂ annooer,  So^n 
be§  tönig§  ®rnft  Sluguft  auS  beffen  @he  mit  ber 
^ringeffin  ̂ rieberife  uon  SKedlenburg^Streli^,  geb. 
27.  anai  1819  gu  Serlin,  tarn  1837  mit  bem  SSater, 
weld^er  nad^  beS  finberlofen  tönigS  3Bilhelm  IV. 
oon  (Snglanb  SCob  tönig  uon  ̂ annooer  würbe,  nad^ 
^eutfchtanb.  Schon  früh  entwidelte  fid^  Bei  bem 
^ringen  ein  2lugenübel,  welches  auch  burd^  eine  1840 
Don  bem  berühmten  S)ieffenbad^  unternommene  Ope-- 
ration  nicht  befeitigt  werben  fonnte,  vielmehr  ihn  ber 
Sehkraft  beiber  2lugen  allmählich  gänglich  beraubte, 
^aher  orbnete  fein  $ßater  burch  t^atent  üom  3.  Quli 
1842  an,  ba^  bie  üon  bem  Xl)tonfolQev  gu  uoll- 
giehenbe  Untergeid^nung  üon  ̂ egierungSaften  in 
©egenwart  von  gwei  9}Jiniftern  unb  gwei  au§  gwölf 
gu  biefem  ©efd^äft  eiblich  uerpflichteten,  üom  tönig 
ernannten  ̂ erfonen  gefchehen  foUe,  welche  eiblich 
burd^Unterfchrift  gu  begeugen  haben,  ba^  bieUrfunbe 
bem  tönig  üorgelefen  unb  baraufhin  uon  ihm  eigene 
hänbig  untergeid^net  worben  fei.  Witt  biefer  ̂ orma^ 
lität  führte  ber  ̂ ring,  weld^er  unter  Seitung  feiner 
SKutter  ftreng  legitimiftifd^e  ©runbfä^e  unb  eine 
politifch  unb  fird^lid^  reaftionäre  9iichtung  angenom= 
men  hatte,  bie  3^egierung  fchon  währenb  einer  län^ 
gern  2lbwefenheit  feineS  S^aterS  in  ®nglanb  1843; 
boch  hat  er  feine  Slinbheit  ftetS  »erheimlicht  unb  auf 
^amh^n,  in  ©alerien  2c.  fo  gethan,  als  ob  er  wir!= 
lieh  fähe.  S^aeh  bem  ̂ ob  feineS  SSaterS,  18.  ̂ ov. 
1851,  trat  er  bie  Sftegierung  beS  tönigrei(^S  §anno- 
»er  als  ©.  V.  burch  ein  patent  an,  worin  er  Sie  un-- 
üerbrüd^liehe  ̂ efthaltung  ber  SanbeSüerfaffung  ge= 
lobte.  «Schon  unter  bem  9)?inifterium  Sd^eele  gaben 
fieh  bie  feubalen  S^leigungen  beS  tönigS  funb,  inbeS 
wollte  biefer  ajiinifter  eine  S3erfaffungSänberung  boch 
nicht  ohne  Seiftimmung  ber  tammern  üornehmen. 
®iefe  aber  wiberftrebten,  unb  ber  tönig,  welcher  »on 
einer  ©inmifd^ung  beS  SunbeStagS  gu  gunften  ber 
alten  Stäube  eine  $8er!ürgung  feiner  mit  ängftlicher 
©iferfueht  gewahrten  Sonoeränität  beforgte  unb  ber^ 
felben  guoorfommen  wollte,  hob  1.2lug.  1855  bie  35er-- 
faffung  üon  1848  gang  auf.  ̂ m  Januar  1857-  würbe 
anä)  eine  Stänbeuerfammlung  gufammengebracht. 
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raelc^e  bie  oürogierte  neue  SSerfaffung  genehmigte. 
Sßeitere  reaftionäre  9}taBregetn,  raeld^e  be§  Könige 
©ünftling^orrieg  in§3ßerf  fe|te,  foEten  ben33eftanb 
be§  Sßelfenretc^S  jum  ®nbe  aller  S)tnge«  fiebern, 
^abei  übte  auf  ben  ̂ öntg  feine  unmittelbare  Um^ 
gebung,  in  welcher  9}Jänner  rcie  ber  fat^olifierenbe 
§iftortfer  D.  ̂ lopp  fic|  befanben,  einen  fe^r  rerberb; 
fidlen  ©infhiB-  ®rft  bie  SSeraegung ,  raelc^e  1862  in^ 
folge  ber  Dftrotjierungen  auf  bem  firc^lid^en  Gebiet 
«ntftanb,  fül^rte  gur  Silbung  eine§  liberalern  ̂ abi= 
nett§.  ̂ n  feiner  Haltung  nad^  au^en  befunbete 
ftet§  eine  2lbneigung  gegen  ̂ reu^en;  biefelbe  trat  in 
ber  93unbe§reformfrage,  in  ber  2lngelegenJ^eit  raegen 
be§  tüftenfchu|e§,  in  ber  3olloerein§frifi§  unb  bei 
manchem  anbern  2lnla^  ju  2:age.  S^Ja^rung  empfing 
feine  ̂ reu^en  abgeneigte  «Stimmung  in  ber  legten 
^eit  burd^  bie  S)i§fuffionen  über  bie  Erbfolge  im 
^erjogtum  ̂ raunfc^raeig  fomie  burc^  ben  SSerlauf 
ber  fe^leSmig^olfteinifc^en  Singelegen leit,  bie  neben 
ber  ̂itieberlage,  meiere  bie  beutf^en  3)iittelftaaten 
überl^aupt  erfuhren,  &.  eine  befonbere  ̂ Demütigung 
brad^te.  ®§  mar  ba^er  natürlid^ ,  ba^  er  1866  allen 
SÄa^nungen  ber  preu^ifc^en  Siegierung  roie  eine§ 
^eil§  feiner  eignen  Umgebung  gum  %vo^  in  eigen; 
finniger  SSerblenbung  ftc^  auf  bie  ©eite  Dfter^ 
reid§§  fteEte.  yiaC^  ber  Kapitulation  bei  Sangen^ 
falsa  (29.  '^uni  1866)  begab  er  fic^  auf  furje  Seit nad^  Slltenburg  unb  bann  nac^  §ie|ing  bei  3Bien, 
mel(^e§  nun  ber  3?Jittelpun!t  ber  melfifc^enSlgitation 
rourbe.  ©ein  ̂ roteft  gegen  bie  Oinoerleibung  ̂ an- 
not)er§  in  ̂ reu^en  'oatmt  äßien,  23.  ©ept.  1866. ^n  ̂ ari§  lieB  @.  eine  Zeitlang  eine  g^itung,  bie 
»Situation«,  erfc^einen,  meiere  täglicf;  in  ben  ̂ eftig; 
ften  3lu§brüc!en  bie  neue  Orbnung  ber  Singe  tu 
©eutfd^lanb  angriff  unb  ben  §a^  ?^-ranfreicl;§  gegen 
^Deutfc|lanb  fc^ürte.  SSei  ben  im  %v^\a^)v  1867  roe^ 
gen  ber  lugemburgifd^en  %va%z  brof)enben  SSern)icfe= 
lungen  lie|  er  auf  fransöfifc^em  33oben  eine  Segion 
au§  i^annööerfc^en^lüd^tlingen  organifieren,  um  fein 
3ieich  mieberguerobern.  "^Rad)  langem  2Biberftreben 
lie^  ft(J  ©.  enblic^  29.  ©ept.  1867  gur  Unter^eic^^ 
nung  eine§  S5ertrag§  mit  ̂ reu^en,  ben  ber  Sanbtag 
1.  ̂ ebr.  1868  annaf)m,  bereit  finben.  ©anac^  follte 
er  16  ajJill.  X^)lx.  al§  (Sntfc^äbigung  erhalten  unb 
i^m  au^erbem  ein  SSetrag  t)on  etroa  4  WilL,  bie  er 
m<S)  ©nglanb  gebradit  ̂ )att^,  »erbleiben.  2lllein  bie; 
fer  SSertrag  raurbe  2.  Mäv^  1868  nod^  üor  feiner 
2lu§fül)rung  burc^  bie  preulifc^e  Stegierung  fufpen: 
biert,  ba  ©.  bei  ber  ̂ eier  feiner  filbernen  ̂ oc^jeit  in 
5)ie|ing  gang  offen  feine  3ut)erficht  auf  balbige  dit- 
ftauration  auSgefproc^en  ̂ atte  unb  bie  ̂ elfenlegion 
nic^t  aufhob,  ©eitbem  roirb  ba§  genannte  SSermögen 
(3iBelfenfonb§)  burc^  eine  in  §annot)er  befinblic^e 
i^ommiffion  cermaltet.  ©.  lebte  feit  1868  im  @om-- 
mer  gu  ©munben  am  Siraunfee,  in  ben  legten  ̂ a^; 
ren  in  ̂ ranfreic^ ,  teil§  gu  33iarri| ,  teil§  gu  ̂ari§. 
öier  ftarb  er  12.  ̂ uni  1878;  feine  Seiche  raarb  in 
Sßinbfor  beigefe|t.  SSermä^t  mar  ©.  feit  1843 
mit  ̂ rin^effin  SJ^aria  »on  Slltenburg.  ©ein  ©o^n 
(Srnft  2luguft  (geb.  21.  ©ept.  1845)  na^m  nac^ 
©eorgg  3::ob  unter  SBa^rung  aller  feiner  S^ec^te  auf 
ba§  J^önigreic^  ̂ annooer  11.  ̂ uli  1878  ben  S^itel 
eines  §er§og§  üon  ©umberlanb  (f.  b.)  an;  uon  ben 
SCöc^tern  ift  bie  ältere,  ̂ rinjeffin  ̂ rieberüe  (geb. 
9.  ̂an.  1848),  feit  1880  mit  einem  ̂ rei^errn  v.  ̂ an)el= 
Srammingen  t)erf)eiratet  unb  lebt  in  ©nglanb,  bie 
gmeite,  ̂ rinjeffin  aiiart)  (geb.3.®e5. 1849),  iftunoer^ 
mä^lt.  %l.  D.  Klopp,  König  @.y.  (§annoo.  1878); 
D.  ̂ Ijeobor,  (Erinnerungen  an  @.  V.  (^remer^ao. 
1878);  ö.  äße^rS,  «Biograpbie  unb  ©ebäc^tniSfc^rift 

auf  König  ®.V.(§annoo.  1878);  9JJebing,  9}lemoiren 
3ur  Beitgefc^id^te  (Seipj.  1881—84,  3  33be.). [9JJc(f(cn6urgJ  16)  ̂ riebrid;  Karl  ̂ ofep^, 
©ro^erjog  von  2JJedflenburgs©treli^,  britter 
©o^n  be§  ©ro^^erjogg  Karl  Subioig  ̂ -riebric^  unb 
ber  ̂ rin jeffin  g-rieberife  oon  §effen-'S)armftabt,  geb. 
12.  2lug.  1779  gu  ̂annooer,  folgte  6.  ̂ ov.  1816  fei-- 
nem  S3ater  in  ber  3^egierung,  üerfc^önerte  bie  9iefi= 
benj,  roibmete  aud^  bem  3]olBfd[)ulmefen  feine  be; 
fonbere  ̂ ürforge  unb  f)ob  bie  Seibeigenfd^aft  auf. 
©ein  Sßiberfpruc^  aber  gegen  bie  liberale  SSerfaffung 
9Jtecflenburg!©chraerin§  üom  ̂ al^r  1849  führte  xiox- 
nelimlicl;  gur  Söieberauf^ebung  berfelben.  ®r  ftarb 
6.  ©ept.  1860.  (S.  mar  feit  12.  Slug.  1817  mit  ber 
^ringeffin  2Jiarie  »on^effen^Kaffel  oermä^lt,  bie  i^)m 
graei  ©ö^ne  gebar,  ben  je^igen  ©ro^ljerjog  ̂ -riebric^ 
äßil^elm  (f.  ̂ riebric^  31)  unb  ben  Biringen  @eorg 
(geb.  11.  San.  1824),  ber  alg  ruffifd^er  ©eneral  ber 
2lrtiaerie  20.  Suni  1876  ftarb,  unb  graei  ̂ öc^ter, 
Suife,  meiere  1842  unoermä^lt  ftarb,  unb  Karoline 
(geb.  10.  San.  1821),  bie  1841  mit  bem  bamaligen 
Kronprinjen,  nachmaligen  König  ̂ riebrid^  VII.  pon 
Sänemarf  rermä|lt,  aber  1846  üon  biefem  gefc^ieben 
raarb  unb  1.  ̂ uni  1876  in  9f?euftreli|  ftarb.  3]gl. 
»Slrc^io  für  SanbeSfunbe  beS  ©roBherjogtumS  Tled-- 
lenburg«,  ̂ a^)VQ.  1860. 

[«Greußen.]  17)  griebrid;  SBil^elm  @.  ®rnft, 
^rinj  von  ̂ reu^en,  geb.  12.  ̂ ebr.  1826,  ©o^n  be§ 
^ringen  ̂ riebric^,  be§  älteften  3*Jeffen  be§  Könige 
{^riebridj  SBil^elm  III.,  oerlebte  feine  ̂ ugenbia^re 
meift  am  ̂ t)tin  unb  entraidelte  bann  auf  Steifen  in 
©nglanb,  ̂ ranfreic^  unb  Italien  feine  9?eigung  für 
^un^t  unb  Sitteratur.  bereits  1836  al§  ©efonbe- 
hutnant  in  bie  2(rmee  getreten,  burdjlief  er  bie  mili^ 
tärifc^en  ©liargen  unb  raurbe  1861  jum  (Sl)ef  be§ 
1.  pommerfc^en  Ulanenregiments  9lr.  4,  1866  gum 
©eneral  ber  Kaoallerie  ernannt.  Kränflic^feit  oer- 
anlaste  iljn  jeboc^,  oon  feinen  öffentlichen  ©tellun^ 
gen  fich  me^r  ober  raeniger  fern  gu  hctlten.  ©.  i}at 
unter  bem  ̂ feubonrim  ©.  ©onrab  eine  S^ei^e  bra; 
matifcher  2)id)tungen  ueröffentlicht,  raie:  »^h^bra-, 
»Sßo  liegt  ba§  ©lüd?«  (Suftfpiel),  »Kleopatra«, 
»Son  ©^lüio«,  »Sie  30^arquife  oon  ̂ rinoillierS« 
(auch  1^-  »Katharina  S}oifin«),  »2)olantha«, 
>  ®le!tra«,  »3iubet  unb  Mifanbe«,  »Surlei)  ,  »Ser 
S;aliSman'<,  >  9)?ebea«  ober:  »©hriftine  üon  ©chrae^ 
ben«,  »2lrion«,  »Umfonft«  u.  a.,  bie  gum  grö^ern 
3:;eil  mit  günftigem  ®rfolg  aufgeführt  raurben  unb 
gefammelt  in  4^änben  (^erl.  1870)  erfchienen.  ©pä^ 
tere  ©tüde  finb:  »©Ifrieba  üon  3)lonte  ©alerno« 
(1875),»2tbonia«  (1877),  »^errara«  (1878),  »^atf^a-- 
xina  von  3tJiebici«,  hiftorifcheS  Srama  (1884).  ift 
ein  üorraiegenb  e!leftifche§  Salent,  bem  bie  9^achem= 
pfinbung  unb  3'lachahmung  ber  oerfd^iebenften  bra= 
matifchen  ©tile  glüdt. 

[©ac^fen.]  18)  ber  Sleid^e  ober  ber  SSärtige, 
^erjog  üon  ©achfen,  ber  britte©ohn2llbrechtS  be§ 
^ehergten,  geb.  27.  2lug.  1471,  ftubierte,  für  ben 
geiftlid^en  ©tanb  beftimmt,  in  Seipjig,  gab  aber  balb 
ben  geiftli(^en  'Stanh  auf,  oermählte  fich  1496  mit 
33arbara,  ber  Tochter  be§  Königs  Kafimir  non  ̂ olen, 
unb  trat  nach  ̂ ^i«  feines  SSaterS  (1500)  bie 
S^egierung  ber  fäehfifd^^albertinifchen  Sanbe  an;  für 
bie  2lbtretung  ber  ©tatthalterfchaft  oon  ̂ rieSlanb 
iiberlie^  er  1503  feinem  jüngernSruber,  Heinrich,  bie 
2lmter  ̂ reiberg  unb  Sßolfenftein.  äöeil  aber  grieS-- 
lanb  ein  unruhiger  ̂ eft|  mar,  fo  nerfaufte  er  baS; 
felbe  an  ben  ©rghergogKarl  für  200,000 Bulben,  raor; 
auf  er  feine  ̂ efibeng  inSreSben  nahm.  (Binfad),  fpar- 
fam  unb  geraiffenhaft,  mar  er  bem  geringsten  feiner 



144 ©eotg  (©ad^fen,  eat^jen^SlItenburg,  .3J?eimngen). 

UntertJ^anen  gugängUd^,  baBei  in  feiner  @rf($einung 
imponierenb.  ®r  befa^  ©eioanbt^eit  in  ben  ©efc^äften 
nnb  einen  großen  2;f)ätigfeit§trie6.  ©eine  politijc^e 
©teßung  rcurbe  burd^  bie  ererbte  ©pannung  gu  ben 
erneftintfcfien  33ettern  beftimmt,  unb  biefe  fat  baju 
mitgerairft,  il^n  ju  einem  heftigen  ©egner  ber  lut^e- 
rifc^en  ̂ Deformation  p  machen.  Sßenngleid)  er  üon 
ber  3^otTX)enbigfeit  einer  9?eform  ber  ̂ irrfje  überjeugt 
:DQr  unb  berfelben  nod^  1523  bei  ber  Übergabe  ber 
iOl  ©raoamtna  in  sraölf  befonbern  SSefd^roerben  ba§ 
SBort  rebete,  jo  rooKte  er  fie  boc^  nur  burd^  bie  legi; 
timen  ̂ iwalttn  ooKjogen  unb  nic^t  auf  ba§  S)ogma, 
fonbern  nur  auf  bie  fird^Hc^en  SKipräud^e  belogen 
njiffen.  2)er  Seipäiger  2)i§putation  graifc^en  @(f  unb 

2utf)er  1519  n)o|nte,er  at§  aufmerffamer  ̂ ^^^)'öxtv bei  unb  na^m  gro^e§  9lrgerni§  anSutf)er§@rflärung, 
ba|  in  ben  oom  ̂ onftanjer  ̂ onjil  üerbammten  Se^^ 
ren  §u^'  fic^  oiet  2öaE)re§  finbe.  @r  ̂ ielt  fic^  nun  ju [trengen  3)ca^rege[n  gegen  bie  fe^erifc^e  Se^re  rer; 
pflichtet  unb  orbnete  eine  ̂ ird^enoifitation  für  fein 
Sanb  an,  ber  fid^  fogar  bie  Unioerfität  Seipjig  unter= 
gieJien  mu^te,  n)elc§e  ju  feinem  SSerbru^  burd|  bie 
jüngere  ju  2Bittenberg  oerbunfelt  rcurbe.  feinem 
5Berf  olgungSeif  er  lie^  er  fic^  f  elbft  ju  garten  SJta^regeln 
fortreiten;  t)oIIenb§  erbittert  raurbe  er  gegen  bie  Mt- formation  burd^  ben  Sauern!rieg,  bie  äßtebertäufer 
unb  anbre  reoohitionäre  @rfcf)einungen  jener  2^age. 
©eitbem  war  @.  eine  §auptftü^e  ber  altgläubigen 
5ßartei  im  Steic^;  in  feinem  Sanb  mürben  bie  ©eift; 
liefen,  meiere  in  bie  @^e  traten,  unb  bie,  meiere  unter 
beiberlei  @eftalt  fommunigieren  liefen,  beftraft.  '^a-- 
^er  Sut^erg  fcf^onungSlofe  ̂ olemif  gegen  i^n  al§  ben 
'>Tttu(i)Ux  äu  ̂S)re§ben«,  ben  »2;eufe(§apofteI  unb 
bummen  ̂ unfer«.  ̂ ie  t3on  i^m  felbft  oerfuc^te  2lb; 
fteHung  grober  SRipräuc^e  fanb  nirgenb§  Slnflang, 
unb  @.  mu^te  fe^en,  mie  tro^  feiner  ftrengen  ̂ a^- 
regeln  bie  ̂ Reformation  fid^  immer  me^r  uerbreitete. 
2li§oottenb§  feine  ©ö^nenac^einanberftarben,  mu^te 
er  gu  feinem  tiefften  ©d^merj  erfennen,  bafi  all  fein 
2ßiberftanb  gegen  bie  neueSe^re  oergeblic^  gemef  en  fei ; 
benn  fein  nunmehriger  ̂ lac^fotger,  fein  SBruber^eins 
ric^,  befannte  fic|  jum  ̂ roteftanti§mu§;  feine  33er= 
fu(|e,  benfelben  oon  ber  ̂ Rac^folge  au^jufd^lie^en, 
blieben  umfonft.  @r  ftarb  17.  9(pri(  1539,  ©eit  bem 
2;ob  feiner  ©ema^lin  (1534)  ̂ atte  ®.  fid^  ben  Sart 
irac^fen  laffen,  bafier  fein  33einame.  Son  feinen  fünf 
©Öf)nen  unb  oier  Söd^tern  überlebte  il^n  nur  bie 
^^rinjeffin  ß^riftine,  cermä^lt  mit  bem  Sanbgrafen 
^^^ilipp  bem  großmütigen  üon  Reffen. 

19)  spring  Don  ©ac^fen,  ©eneral  ber  ̂ nfanterie, 
geb.  8.  3(ug.  1832,  gmeiter  ©o^n  be§  ̂ önig§  ̂ o^ann 
unb  ber  Königin  ̂ nmlk,  trat  frühzeitig  bei  ber  2lr= 
tillerie  ein,  marb  1856  SJJojor  im  3.  ̂ ägerbatailTon, 
1858  Oberftleutnant  im  ©arbereiterregiment.  ^m 
<Rrieg  oon  1866  fommanbierte  er  al§  Generalmajor 
bie  1.  Äaoalleriebrigabe,  im  beutfd^^franjöfifchen 
^rieg  1870/71  anfangt  bie  1.  ©ioifion  ber  ©ac^fen, 
fobann  ba§  12.  (fächfifc^e)  2lrmeeforp§  an  ©teile 
feine§  altern  33ruber§,  be§  Kronprinzen  Gilbert,  mel; 
d^er  ba§  Dber!ommanbo  ber  35?aa§armee  erhalten 
hatte.  ®.  führte  ba§  Korp§  in  ben  SSorgefechten  bei 
^ouart  unb  33eaumont  unb  in  ber  ©chlad^t  bei  ©eban 
(f.  b.),  bann  raährenb  ber  ̂ zxnmmQ  von  ̂ ari§  unb 
in  ben  3lu§fall§gefed^ten,  roelche  gerabe  ba§  fächfifd^e 
Korp§  fehr  mitnahmen.  9^ach  bem  ̂ riebenSfchluß 
übernahm  ber  ̂ rinj  raieber  ba§  Äommanbo  ber 
1.  fächftfd^en  ̂ ioifion,  mährenb  ber  Kronprinz  vou- 
ber  Kommanbant  be§  fächfifchen  2lrmeeforp§  n)urbe. 
m§>  aber  le^terer  29.  Dft.  1873  ben  3:hron  beftieg, 
jDurbe  bie  ©teile  eine§  fommanbierenben  ©eneraiß 

be§  fäd[;fifchen  Korp§  9.  9?oü.  üom  Kaifer  bem  ̂ rin* 
Zen  @.  übertragen.  @r  mar  feit  1859  mit  ber  portu* 
giefifchen  ̂ nfantin  2Raria  Slnna  (geb.  21.  ̂ uli  1843, 
geft.  5.  gebr.  1884)  oermählt;  au§  biefer  ©h^  finb 
üier  ̂ rinjen  unb  zraei  fßringeffinnen  entfproffen. 

[©at^fcn^SIltcnöurg.]  20)  Karl  griebrich,  §er* 
zog  oon  ©ad[;fen=2lltenburg,  zweiter  ©ohn  be§ 
Herzogs  griebrid^,  geb.  24.  ̂ uli  1796,  mad^te  1813 
ben  f^el^SWÖ  Stolien  bi§  ̂ ux  Eroberung  t)on2:urin 
mit  unb  trat  barauf  au§  öfterrettfiifchen  m  ba^rifc^e 
^l)ienfte,  bie  er  al§  Dberft  oerließ.  ̂ aä)  bem  Slbgang 
feine§  ̂ aufe§  au§  §ilbburghaufen  refibierte  er  noch 
eine  3ß^*fong  bofelbft  mit  feiner  ©emahlin  3Rarie, 
^rinzeffin  oon  2Redflenburg:©chn)erin,  fpäter  ah- 
mechfelnb  in  ©ifenberg  unb  2tltenburg.  3lm  30.  9iot). 
1848  folgte  er  feinem  Sruber  ̂ ofeph/  ̂ ^^^  5«  feinen 
gunften  gurüd^trat,  in  ber  S^egierung  unb  ftarb 
3.  2lug.  1853  auf  bem  ©d^loß  §ummel§h«in. 

[©a(5fen.3)?cttttii9eu.]  21)  ®.  I.  griebrich  Karl, 
§erzogt)on©achfensa}Jeiningen,  zweiter  ©ohn 
be§  ̂ erzog§  2lnton  Ulrid^,  geb.  4.  ̂ebr.  1761  ju 
gran!furt  a.  3Jl.,  oerlor  fchon  in  feinem  ̂ rvtiizn  Ses 
benSjahr  ben  Sßater  unb  mud^ä  unter  ber  Dbhut  fei^ 
ner  3J?utter  ©harlotte  2(malie  in  SWeiningen  auf. 
^Den  öfterreichifchen  5[Rilitärbienft,  in  ben  er  1781 
getreten,  oerlie^  er  fchon  1782  mieber,  um  in  ©e^ 
ineinfchaft  mit  feinetn  33ruber  Karl  fein  Sanb  ju  re= 
gieren.  ̂ 5)e§  le^tern  1783  erfolgter  S^ob  gab  ihm  bie 
^Jlegierung  allein  in  bie  §anb.  SOßeife  ©parfamfeit 
unb  (Eröffnung  neuer  ©rroerbSquetten  hoben  ben  her? 
abgeJommenen  SBohlftanb  be§  Sanbeä  unb  tilgten 
bie  bei  feinem  S^egierungSantritt  nicht  unbebeutenbe 
©chulbenmaffe.  ®.  ftarb  25.  ̂ ez.  1803.  @r  mar  feit 
1782  mit  Suife  ©leonore,  ̂ rinjeffin  non  öohenlohe= 
Sangenburg,  oermählt  unb  hinterließ  außer  bem 
(Erbprinzen  SBernharb  ®rich  (J^^ii"^  S^^^i  2^öd^ter, 
2lbelheib,  oermählt  mit  bem  §erzog  SBilhelm  oon 
ßlarence,  nachmaligem  Ki5nig  3ßilhelmIV.  oon  (gnn= 
lanb,  unb  ̂ ba,  oermählt  1816  mit  bem  Herzog  Kail 
S3ernharb  oon  SBeimar. 

22)  (3.  IL,  §erzog  oon  ©achfens3Jieinittgen, 
©ohn  be§  ̂ erzog§  Sernharb  unb  ©nfel  be§  oorigen, 
geb.  2. 2lpril  1826  ju  3)?einingen,  genoß  eine  oortrcff ; 
liehe  (Erziehung  unb  trat,  nachbem  er  in  Sonn  ftubiert 
hatte,  in  ba§  preußifcheöarbe^Küraffierregiment  ein, 
in  welchem  er  bi§  zum  SD'lajor  aoancierte.  5Rach  feiner 
erften  3?ermählung  nach  3Jieiningen  zurüdEgefehrt, 
raibmete  er  fich  eingehenben,  auf  oerfchiebene  Gebiete 
mit  gleicher  ©achfenntni§  fich  erftrecJenben  Kunft= 
ftubien.  S^iachbem  fein  SSater  (f.  Sernharb  4) 
20.  ©ept.  1866  abgeban!t  hatte,  übernahm  ®.  bie 
S^egierung  beg  2anbe§,  bie  er  in  entfchieben  reiches 
freunblichem  ©inn  leitet.  1863  zum  Generalleutnant 
ä  la  suile  unb  1868  zum  General  ber  Infanterie  ber 
preußifchen  2lrmee ernannt,  begleitete  er  roährenb  be§ 
beutfch^franzöfifd^en  Krieg§  1870/71  ba§  32.  die-^ 
giment,  beffen  (5hef  er  ift,  auf  äffen  feinen  SRärfchen 
unb  in  feinen  la^x^id)^n  ©chlad^ten  unb  Gefechten. 
3Sor  allem  aber  mibmete  er  fid^  fünftlerifchen  Seftres 
bungen,  namentlich  ber  ©chöpfung  eine§  burch  3«= 
f  ammenf  pielunb  2lu§ftattung  ausgezeichneten  ©chau; 
fpiel§ ,  unb  brad^te  e§  barin  bur§  2lufn)enbung  U- beutenber  9Jiittel  zu  großen  ®rfolgen.  ®r  mar  feit 
1850  oermählt  mit  «ßrinzeffin  ©h^rlotte  (geft.  1855), 
2:ochter  be§  ̂ ringen  2llbrecht  oon  Greußen,  bereu 
ältefter  ©ohn,  (Erbprinz  33ernharb  (geb.  1. 2lpril  1851\ 
gjtajor  im  preußifchen  Generalftab  ift,  bann  feit  1858 
mit  ber  ̂ rinzeffin  ̂ eobore  oon  Hohenlohe-- Sangen^ 
bürg  (geft.  1872),  feit  1873  morganatifch  mit  Helene, 
Freifrau  oon  ̂ »Ibburg,  geborne  i^ranz. 
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[©t^aumöurg.Si^J^ic.]  23)  (3.  %xlf)tlm,  ̂ ^ürft  üon 
BdjanmbuxQ'  2ivvt,  ©o^n  be§  ©rafen  ̂ riebrtd^ 
au§  beffen  groeiter  mit  ̂ uriane  von  §effen=^r)i> 
lippgt^al,  geb.  20.  ©eg.  1784,  forgte  feinem  SSater 
13.  j^eör.  1787  unter  ̂ ormunbfd^aft  feiner  TlutUx, 
bie  ben  l^annöoerfcl^en  f^elbmarfd^all  ©rafen  oon 
2ßairntoben:©imBorn  gum  3Jlitt)ormunb  roä^Ue.  ©r 
lourbe  1789—94  in  ber  ©atantannfc^en  ©rgie^ungS^ 
onftalt  3U  ©d^nepfent^al  unb  nac^  bem  ̂ ob  feiner 
2«utter  unter  feine§  3Sormunb§  2luffic^t  ju^annooer 
erlogen,  ©eit  1802  ftubierte  er  in  Seipjig,  mad^te 
bann  3fieifen  nad^  ber  ©c^raeij  unb  Italien,  fe^rte 
nac^  ber  ©c^Iad^t  Bei  ̂ ena  gurüdE  unb  trat  18.  2lprii 
1807  ju  SBarfd^au  bem  5i^ein6unb  Bei,  raofür  er  ben 
j^ürftentitet  erhielt,  ̂ ad)  raieberl^ergefteirtem  ̂ tk- 
ben  führte  er  manche  SSerBefferung  ein,  raie  er  früher 
fc^on  bie  SeiBeigenfc^aft  unb  jraar  guerft  auf  ben 
^Domänen  o^ne  alleöntfc^äbigung  aufge^oBen  ̂ atte. 
2luc^  gaB  er  burc^  bie  SSerorbnung  vom  15.  ̂ an. 
1816  eine,  freiUd^  Befc^ränfte,  Ianbftänbifc|e  $8er-- 
faffung.  ®r  ftarB  21.  ̂ ov.  1860.  loar  feit  1816 
üermä|lt  mit  ber  ̂ rinjeffin  ̂ ba  von  SBalbecf',  bie i^m  üier  ©ö^ne  unb  fünf  Xöc^ter  geBar. 

[St^toflräfiurg.]  24)  @.  211  Bert,  ̂ ürft  von 
Sc^roarjBurg^^iuboIftabt,  geB.  23.  ̂ ov.  1838, 
So|n  be§  j^ürften  2l(Bert  unb  ber  ̂ rinjeffin  2Iugufte 
von  (SoIm§iSraunfeI§,  folgte  jenem  26.  3tov.  1869 
in  ber  9?egierung  unb  mad^te,  nac^bem  er  fc^on  an 
ben  ̂ elbgügen  von  1864  unb  1866  (bama[§  Bei  ber 
SJlainarmee)  im  preu^ifd^en  öeer  teilgenommen  ̂ atte, 
ben  beutfc^sfranjöfifd^en^rieg  1870/71  an  ber  ©eite 
feines  jum  96. 3ftegiment  geprigen  SataiHonS  mit. 

malhed.]  25)  ©.  ̂ riebrid^,  ® raf ,  fpäter  ̂ ürft 
oonSßalbedE,  Berühmter  f^elb^err  unb  ©taot§mann 
be§  17.  Sa^rl^.,  geB.  31.  ̂ an.  1620,  ©o^n  be§  ©rafen 
Jßotrab  IV.,  be§  «Stifter^  ber  ©ifenBerger  Sinie, 
roarb  gut  erlogen,  reifte  1639  ju  feiner  2tu§BiIbung 
nac^  5ßari§,  trat  nac^  feine§  $ßater§  3::ob  (1640)  in 
nieberlänbifc^e  ̂ riegSbienfte,  oermä^te  fic^  1643 
mit  ber  ©röfin  ©lifaBet^  ©^arlotte  üon  ̂ 'Zaffau^Sie- 
gen,  raurbe  1645  burc^  ben  ̂ ob  feine§  altern  33ru= 
ber§,  ̂ l)ilipp  S^^eobor,  §aupt  ber  ̂ amilie  unb  fe^rte 

nac^  SBalbetf"  prüdf.  ©d^on  1651  trat  er  aBer  mieber als  Generalmajor  in  bie  BranbenBurgifc^e  2lrmee 
ein,  erhielt  baS  DBerfommanbo  ber  märfifc^en  ̂ e^ 
ftungen  unb  ber  S^eiterei,  raarb  bann  3Kitglieb  be§ 
©ef)eimen  3f{at§  unb  nal^m  nic^t  nur  an  ber  Drgani- 
fation  be§  ̂ Beamtentums  unb  ben  9?eformen  ber 
SSerraaltung  ̂ erüorragenben  Slnteil,  fonbern  leitete 
auc^  BefonberS  bie  auSraärtige  ̂ oliti!  mit  raeit= 
Bli tober  ©infid^t  unb  ©nergie.  ©rBeroirfte,  ba§  ber 
©ro^e  ̂ urfürft  fid^  an  bie  ©pi|e  ber  proteftantifd^en 
Dppofttion  im  3^eid^  ftellte  unb  bamit  93ranbenBurg 
eine  leitenbe  ©teKung  im  3?eic^  oerfc^affte;  @eorgS 
^lan  einer  förmlichen  Union  ber  proteftantifc^en 
©tänbe  (ol^ne  ©ac^fen  unb  ̂ Jalg)  unter  ̂ o^enjol- lernfc^er  ̂ ü^rung,  ber  1654  eifrig  BetrieBen  mürbe, 
f (^eiterte  atterbingS,  mieS  aBer  ber  beutfd^en  ̂ olitif 
beS  jungen  aufftreBenben  ©taatS  für  bie  ̂ ufunft 
i^re  richtige  Sa^n.  ̂ eim  SluSBruc^  beS  fc^raebifc^j 
polnifc^en  Kriegs  BetrieB  @.  üergeBlic^  ben  2ln= 
fd^lu^  an  ©c^toeben,  leitete  bann  bie  Jiüftungen  in 
^reu^en,  Bracl;te  1656  ben  ÜJJarienBurger  SJertrag  p 
ftanbe.  Befehligte  in  ber  ©d^lac^t  Bei  SBarfc^ au  bie 
3f{etterei,  erlitt  aBer  Bei  2r)d  von  ben  ̂ olen  eine 
S^ieberlage  unb  marb  ba^er  oon  feinen  ©egnern  am 
§of  heftig  angefeinbet.  2llS  ber  ̂ urfürft  bur«^  feine 
2iuSföhnung  mit  ̂ olen  unb  SeopolbS  ̂ aifermahl 
bie  antiöfterreichifc^e  ̂ olitif  ©eorgS  aufgoB,  fc^ieb 
berfelBe  im  Tlax  1658  auS  bem  BranbenBurgifd^en 

S)ienft  unb  trat  alS  ©eneral  ber  ̂ auallerie  in  ben 
fd^mebifchen,  meldten  er  aBer  nach  ̂ rieben  üon 
Dliüa  1660  auch  wieber  »erlief.  @in  fur§er  Slufents 
halt  in  ̂ ranfreid^  Belehrte  ihn,  ba^  ron  biefem,  nicht 
von  §aB§Burg,  bie  größte  ©efahr  für  bie  Freiheit 
2;)eutfchlanbS  unb  ©uropaS  brohe,  unb  »on  ba  an 
mar  er  f^ranfreichS  unb  SubmigS  XIV.  erBittertfter 
j^einb.  1664  fämpfte  er  alS  Generalleutnant  in  bem 
3^eichSh^ß^  fiii^  Öfterreich  gegen  bie  S^ürfen  Bei  ©t. 
Gottharbt.  ̂ öann  trat  er  (1665)  als  DBerfomman* 
beur  ber  Struppen  in  bie  ©ienfte  beS  ̂ erjogS  Georg 
Sßilhelm  oon  ©eile  unb  BetrieB  beffen  ̂ unb  mit  ben 
9Jieberlanben  unb  33ranbenBurg.  ̂ m  ©eptemBer 
1672  nahm  er  bie  ihm  angeBotene  ©teKe  eineS  ̂ elb; 
marfd^allS  im  nieberlänbifchen  §eer  an;  er  leiftete 
als  militärifd^er  JiatgeBer  beS  ̂ ringen  von  Dranien 
im  Kriege  gegen  ̂ ranfreich  bie  auSgejeichnetften 
^©ienfte  bur§  oortreffliche  Drganifation  ber  Grup- 

pen; in  mehreren  ̂ elbgügen  mar  er  GeneralftaBSd^ef, 
in  anbern  DBerBefehlShaBer ;  Bei  ©eneffe  (11.  2lug. 
1674)  marb  er  fd^mer  üermunbet.  2luch  in  biploma; 
tifchen  2Kiffionen  mar  er  thcitig,  BefonberS  inSeutfch-- 
lanb,  beffen  ̂ riegSeifer  er  anpfpornen  unb  beffen 
friegerifche  Seiftungen  er  ju  erhöhen  eifrig  Bemüht 
mar.  Sluch  nach  ̂ rieben  von  S^immegen  fe|te  er 
bief  e  ̂Bemühungen  fort,  um  baS  Md)  gegen  bieGeroalt= 
thaten  SubroigS  XIV.  mehrhaft  gu  machen.  ̂ 5)ie  Slffo^ 
ciation  ber  beutf  chen  3f?eichSftänbe  üonl681,  baSSajens 
Burger  33ünbniS  oon  1682,  enblich  baS  SlugSBurger 
SünbniS  oon  1686  raaren  roefentlid^  Georgs  SBerf. 
2ln  ber  ©pi^e  ber  3ieid^Struppen  fämpfte  G.,  ber 
1682  in  ben  9^eichSfürftenftanb  erhoBen  unb  jum 
3?eichSfelbmarfchall  ernannt  morben,  gegen  bie  Xüv- 
fen  in  Ungarn,  feit  1689  mieber  in  ben  5Rieberlanben 
gegen  bie  ̂ ranjofen.  §ier  mürbe  er  1.  ̂ uli  1690 
oon  SugemBourg  Bei  ̂ leuruS  gefchlagen.  ©r  ftarB 
19.  9^00. 1692;  ba  er  feine  männlichen  ©rBen  hinter; 
lie^,  erlofch  mit  ihm  bie  ©ifenBerger  Sinie.  SSgl. 
3^aud^Bar  (©efretär  GeorgS),  SeBen  unb  Schöten 
beS  dürften  G.  ̂ riebrich  oon  SBalbedf  (h^^^Ö-  i>on 
©ur|e  unb  §ahn,  tolfen  1867—72,  2  33be.);  ©rb-- 
mannSbörffer,  Graf  G.  ̂ riebrich  oon  Sßalbedf,  ein 
preu^ifcher  ©taatSmann  (33erl.  1869);  ̂ .  S.  9Kul= 
ler,  2Bilhelm  III.  oon  Dranien  unb  G.  ̂ riebrich  oon 
SBalbecf  (§aag  1873-80,  2  93be.). 

26)  G.  §riebrich  Heinrich,  ̂ ^ürftoon  äöalbedf, 
©ohn  beS  dürften  Georg  unb  ber^ringeffinailBertine 
oon  ©d^roaräBurg;©onberShaufen,  geB.  20.  ©ept. 
1789,  folgte  feinem  SSater  1813  in  ber  3?egierung. 
©r  mar  feit  1823  mit  ©mma  (geft.  1.  2lug.  1858), 
3^ochter  beS  ̂ ringen  S^iftor  ̂ arl  ̂ riebrich  oon  ̂ n- 
halt;33ernBurg;©d^aumBurg,  oermählt,  bie  ihm  brei 
©ohne  unb  gmei  Töchter  geBar,  unb  ftarB  15,  HJiai  1845. 

27)  G.  Sßtftor,  §ürft  oon  3Balbecf,  ©ohn  beS 
oorigen,  geB.  14.  ̂ an.  1831,  folgte  feinem  SSater 
15.  Tlai  1845  in  ber  3ftegierung  unter  SSormunbfchaft 
feiner  SRutter,  ber  ̂ ürftin  ©mma.  ^a(i}'ozm  nach Slnorbnung  beS  SBunbeStagS  bie  1848  eingeführte, 
auf  bemofratifchenGrunbfä|en  beruhenbe^erfaffung 
mieber  im  ©inn  ber  JReaftion  reoibiert  morben  mar, 
mürbe  17.  2lug.  1852  gleichzeitig  ber  3tegierunp= 
antvitt  Georgs  unb  bie  neue  S3erfaffung  neBft  33Bahl= 
gefe^  oerfünbet.  ^m  3.  1866  erflärte  fich  G.  Balb 
unb  entfchieben  für  ̂ reu^en.  211S  fobann  nach  Drb= 
nung  ber  neuen  SSerfiältniffe  ber  Sanbtag  auS  finan; 
SieUen  Grünben  eine  ooßftänbige  Bereinigung  mit 
^reu^en  münfchte,  ging  ̂ reu^en  groar  auf  eine  folche 
nicht  ein,  boch  mürbe  18.  ̂ uli  1867  ber  fogen.  2lc= 
ceffionSoertrag  gefd^^loffen,  burch  melchen  (aBgefehen 
oon  ber  Roheit  in  ̂ irchenfad^en)  bie  3f?egierung  lhat= 
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146 ©eorg  ber  3Jlön$  —  ©eorge^. 

föd^Itd^  an  ̂ reufien  überging,  ©urd^  ̂ onoention 
üom  6.  2lug.  1867  n)urbe  aucJ)  bag  Kontingent  SBal* 
betfS  ber  preu^ifd^en  2Irmee  einverleibt.  Seibe  Sßer; 
träge  traten  1.  ̂ an.  1868  in  Kraft,  ©er  ̂ ürft  ift 
feit  1853  üerinä^lt  mit  ber  ̂ rinjeffin  §elene  von 
5naffau  (geb.  12.  Slug.  1831),  bie  i^m  fünf  2:öc^ter, 
von  benen  bie  britte,  ̂ rinjeffin  @mma  (geb.  2.  5lug. 
1858),  Königin  berS^ieberlanbe  ift, u.  einen  ©o^n,  ben 
©rbprinjen^riebridb  (geb.  20.  ̂ an.l865),  geboren  ̂ at. 

®eorg  icr  Wöni^,  f.  ©corgioS  9}lonac^o§. 

@corg  bon  Xra^cjunt  (fo'  genannt,  weil  feine ^amiUe  au§  ̂ ^rapejunt,  einem  bamat§  angefel^enen 
©i^  ber  ©ele^rfamfeit,  ftammen  foHte),  einer  ber 
äßiebererroed^er  ber  griec^.  Sitteratur  in  Italien,  geb 
1395  auf  Kreta,  fam  um  1430  nad^  Italien,  führte 
feit  1433  nac^  Erlernung  be§  Sateinifc^en  ba§  Seben 
be§  rcanbernben  ©c^ulmeifter§  in  ̂ ßenebig ,  ̂abua, 
SSicenja,  würbe  burc|  ©ugenlY.  päpftlic^er  ©efretär 
in  ̂ Rom,  bann  ̂ rofeffor  am  bortigen  ©tubio,  trat 
1450  freiiüiHig  üon  biefemSe^ramt  gurüdf  uub  raurbe 
burc^  9^ifo(au§  V.  mit  ber  Überfe|ung  gried^ifd^er 
«Schriften  (be§  ®ufebio§,  Kt)riiro§,  ßl^rpfoftomoS, 
2lriftotele§,  ̂ laton,  ̂ tolemäo^)  in§  Sateinifc^e  be^ 
traut,  üerfd^ergte  aber  burd^  bie  Siebertid^feit  feiner 
Slrbeit  bie  ©unft  be§  «ßapfteS  fo,  ba^  er  1452  3^om 
Derlaffen  mu^te.  ̂ nav  burfte  er  1453  an§>  ̂ zapti, 
rcol^in  er  fid^  gemanbt  ̂ atte,  gurütffefjren,  bod^  er^ 
langte  er  ba§  frühere  2(nfef)en  nie  mieber  unb  ftarb 

12.  '2lug.  1484  in  Sfiom  unter  bebrängten  ̂ ßerpttnifj fen.  ®in  begabter  Seigrer,  mad^te  er  fid^  überaK  burd^ 
2lufgebIafenJ)eit  unb  3ö»^[wc|t  balb  unleiblid^. 

©covgbor,  ältere  iiannöoerfc^e  ©olbmünje  oon 
üerfc^iebenem  2Bert.  S3on  ben  altern  ©tücEen  mur-- 
ben  35  ©tütf  au§  ber  alten  raul)en  ̂ avt  von  906V4 
^^aufenbteilen  ?^einf)eit  im  SBert  üon  16,S9  SDJf.  lier; 
gefteEt.  Spätere  ̂ Prägungen  von  895^/6  Staufenb; 
teilen  ̂ ^ßin^ßit  maren  —  16,«2  9}?f. 

©corge  (fpr.  bfc^orbid^),  l)§enrt),  amerifan.  ̂ ubli= 
gift  unb  ©osialöfonom,  geb.  2.  ©ept.  1839  ju  ̂^i-- 
labelp^ia,  erlernte  bie  ̂ ud^brucferei  unb  mar,  nac^; 
bem  er,  feinem  2Biffen§trieb  folgenb,  eine  Seereife 
nac^  ̂ nbien  gemacht,  bann  furge  ̂ eit  in  Kalifornien 
fi^  mit  ©olbfuc^en  befa^  fiatte,  al§©e|er  inSrud^e^ 
reien  ber  Alta  California«,  fobann  ber  »San  Fran- 

cisco Times«  gu  ©an ^-ranciSco  befc^äftigt,  für  meldte 
er  gleid^jeitig  anont)me  2lrtifel  lieferte.  2ll§  feine 
2lutorfc|aft  befannt  mürbe,  ftellte  il)n  ber  §erau§= 
geber  ber  »San  Fjancisco  Times«  al§,  3^ebafteur, 
balb  nad^^er  al§  ©^efrebafteur  feiner  ̂ ^i^ung  an, 
meiere  ©teHung  ®.  1867  aufgab,  um  bie  Seitung  be§ 
»Herald«  in  ©an  ̂ ^ranciSco  gu  übernel^men,  meiere 
Leitung  jebod^  im  Kampf  mit  ber  ̂ reporruption  gu 
©runbe  ging,  ©in  1872  oon  ©.  mit  nier  ©efä^rten 
begrünbete§  ̂ enn^blatt,  bie  »Evening  Post«,  mel= 
d)i§>  einen  großen  2luffd^roung  nal^m,  fam  balb  in  bie 
©emalt  non  Kapitaliften.  Sllg  biefelben  »erlangten, 
ba^  ba§  33latt  i^ren  ̂ ntereffen  biene,  gog  fid^  @.  oon 
ber  Siebaltion  gurüdf  unb  erhielt  nad^ljer  eine  fleine 
33eamtenftelle.  ̂ n  meitern  Kreifen  befannt  mürbe 
@.burc|  feine  SBerfe:  »Progress  and  poverty«  (9?en) 
^orf  1880;  beutfd^,  SBerl.  1881)  unb  »Social  Pro- 

blems« (1883;  beutfc^,  33erl.  1885),  in  meieren  ©. 
ba§  fogiale  ®lenb  auf  ba§  ̂ rioatgrunbeigentum  al§ 
feine  eingige  Urfadje  gurücfgufü^ren  nerfud^t.  ̂ o(^ 
fc^rieb  er  »Protection  or  free -trade«  (1886). 

2)  3rmara,  ©ic^terin,  f.  Kaufmann  3). 
® corgenBerg  (ungar.  ©gepe§*©gombat^elt)), 

eine  ber  16  3^Pfe^^  ©täbte  in  Ungarn,  am  ̂ oprab, 
mit  ftarfem  Sac^S*  unb  ̂ ^oreHenfang,  ̂ egirfggeric^t 
unb  (1881)  823  beutfc^en  ©inmo^nern. 

®corgCttgcfcflfi|aft,  SSerbinbung  ber  fränf.  9?it« 
terfc^aft,  im  13.  ̂ af)xf).  errid;tet  gur  Fortführung 
be§  Kampfes  gegen  bie  Ungläubigen  unb  nac^  bem 
lieil.  ©eorg  (f.  b.)  benannt,  fc^lo^  fid^  1422  ber  ©e^ 
fellfd|aft  be§  ©eorgenfc^ilbeS  an,  bie,  1392  burd^ 
^Bereinigung  non  Prälaten,  ©rafen  unb  3^ittern  in 
©cfimaben  entftanben,  fic^  1488  burc^  ̂ ingutritt  non 
dürften  unb  ©täbten  gum  ©d^rcäbifc^en  SBunb 
erraeiterte. 

©eorgen^cmb,  f.  5f?otl)emb. 
©corgcnS,  San  2)aniel,  «ßäbagog,  geb.  12.  Sunt 

1823  bei  ̂ Dürf  ̂ eim,  ftubierte  ̂ fJaturrciffenfd^aften  unb 
begrünbete  1848  in  äöormS  eine  I^öhere2:öd^terfd^ule, 
bie  er  1850  nacf)  Saben  oerlegte,  mar  bann  1852  als 
©rgiel^er  in  einer  gräflichen  Familie  gu  SOBien  t^ätig 
unb  begrünbete  1856  mit  bem  S)ireftor  be§  erften 
SBiener  KinberhofpitalS,  ̂ rofeffor  2Kautl)ner,  in  2k'- 
fing  bei  2ßien  eine  ©rgie^ungSanftalt  für  geifteS^ 
fc^mad^e  Kinber,  meld^er  er  hi§>  1866  oorftanb.  ©eit 
1868  lebt  er  in  ̂ Berlin.  SSon  feinen  ga^lreid^en  $8il= 
bungSfc^riftcn  finb  »33ilbemerfftatt  alg  SlrbeitS* 
Übung  für  bie  ̂ ugenb«  (©log.  1856  —  61,  2  Sbe.), 
»2)ie  ©c^ulen  ber  meiblid^en  §anbarbeit«  (3.  9lufl., 
2eipg.  1883)  unb  ba§  »^amilienfpielbud^«  (baf.1882) 
im  herein  mit  feiner  ̂ ^rau  (f .unten)  bearbeitet.  Slu^er* 
bem  fc^rieb  er:  »©ternbilberbuc^«  (2Bienl858);  »2)ie 
^eilpäbagogif«  (mit  S)einharbt,  Seipg.  1861  —  63, 
233be.);  »3}?utter^unbKinbergartenbud^«  (baf.1879); 
»SlluftrierteS  ©portbuc^«  (baf.  1882-83);  *2)a§ 
©piel  unb  bie  ©piele  ber  ̂ ugenb«  (baf.  1884);  »©er 
2lrbeit§unterricht  in  ber  SBolföfd^ule«  (33erl.l886).— 
©eine  ©attin  ̂ eanne  Tlaxit  o.  ©atjette^©.,  geb. 
11.  Dft.  1817  gu  Kolberg  al§  ̂ oc§ter  eine§  SJlajorS, 
nahm  an  ben  ̂ eflrebungen  ©.'  t^ätigen  2lnteil.  33l\t 
ihrer  frud;tbaren  litter arifd^en  Xhätigfeit  oerfolgte 
fie  meiften§  eine  päbagogifd^e  ̂ enbeng.  ©ie  hciupt^ 
fächlichften  ihrer  ©d^riften  finb  (au|er  ben  in  ©e= 
meinf(^aft  mit  ihren  ©atten  bearbeiteten):  »aJJäb-- 
chenmelt«  (©reSb.  1848,  gegen  bie  falfd^e  ̂ rauen^ 
emangipation);  >  ©ie  grauen  in  ©rmerb  unb  33eruf« 
(Serl.  1872);  »©er  ©eift  be§  ©d;önen.  ̂ raftifche 
^ifthetif  für  bie  ̂ rauenmelt«  (3.  2lufl.,  baf.  1876); 
»$ßom  Saum  ber  freien  ®rfenntni§«  (^rem.  1874); 
»©a§  SSreoier  ber  Konoerfation«  (Seipg.  1879)  u.  a. 
3Son  ihren  Siomanen  unb  9?ooellen  ermähnen  mir: 
»eiifenhof«  (33re§l.l844);  »SSincenga«  (Seipg.1847); 
»ßlaubia«  (baf.  1849);  »Suigia  ©anfelice«  (baf. 
1850);  »Sacobäa  oon  ̂ oHanb«  (baf.  1860,  2  33be.); 
»©id^  felbft  erobert«  (S3erl.l862, 2  SBbe.)  unb  ma^u 
mu§  6afu§,  ber  Oberlehrer  oon  ©runtenheim«  (baf. 
1868).  Sluch  oeröff entlichte  fie:  »©ebid^te«  (1850) 
unb  ba§  ̂ oem  »Dceana«  (1871). 

©eorgcnf^tlii,  f.  ©eorgengefcllfd^aft. 
©eorgcnt^ttl,  1)  (©anft--©.)  ©tabt  in  ber  böhm. 

SegirBh(^i^pi"^^J""fcf)öf^  Sfiumburg,  an  ber  SBöhmii 
fchen9^orbbahn,  mit^aummoUraebereiunb(i88o)2509 
®inro.  ©abei ber Kreugberg mit SßaHf ahrtSf apeße unb 
ba§  ©orf  9?iebergrunb  mit  bebeutenber  ©amtfabri-- fation  unb  (isso)  2630  ©inm.  unb  füblich  ber  befud;te 
2(u§fid^t§bcrg  Sauf  che  (791  m)  an  ber  böhmifch= 
fächfifchen  ©renge.  —  2)  ©orf  im  §ergogtum  ©otha, 
in  anmutiger,  oon  ber  2lpfelftebt  burd;jToffener  ©e; 
genb  am  Slorbfu^  be§  S^hüi^i^Ö^i^  3öatbe§  unb  an 
ber  Sinie  ©otha-Dhrbruf  ber  ̂ reu^ifchen  ©taat§= 
bahn,  hat  (i885)  833  @inm,,  ein  ©chlo^  (je^t  6rgie= 
hung§anftalt  für  Knaben)  u.  tiefte  einer  1143  geftifte^ 
ten  ©iftercienf erabtei,  bie  1525  oon  ben  SBauern gerftört 
marb.  SSgl.  ©.,  flimatifd^er Kurort«  (Dhrbruf  1876). 

®corge8,  Karl  ©ruft,  oerbienter  Sejifograph, 
geb.  26.  ©eg.  1806  gu  ©otha,  gebilbet  ha\tl^t  unb 



bann  unter  bem  Sefifograpljen  f raft  in  DZorbfjaufen, 
ftubierte  1826  —  29  in  (Böttingen  unb  Seipaig,  mar 
1839—56  Se^rer  am  9ieargt)mnafium  in  ©ot^a  unb 
hht  feitbem  bafelfift  prioateii  ©tubien;  1862  erJ)ie(t 
er  ben  ̂ itel  ̂ rofefjor.  ®.  Besorgte  ©d^ellerS  »Satei: 
mfc^'beutfc^e§  §anbit)örterbucf;  feit  ber  7.  3luflage 
(Seip3. 1828),  big  er  in  ber  10.  STufrage  (baf.  1848, 
2  33be.)  ein  üöltig  neue§  Sßer!  an  beffen  ©teile  je^te 
(7.  2lufr.,  baf.  1879-80).  ®r  üerfaBte  auj^erbem  1830 
£)i§  1834  ein  »®eutfd)-'Iateini]c^e§  §anbn)örter6uc^« 
(7.  2(ufl.,  Seipg.  ]882, 2  33be.).  2lnfc^ruB  an  biefe 
Reiben  Sßerfe  cntftanben  bann:  »Steines  rateinijct); 
beutjc^e§  unb  beutfc^^Iateinifc^el  §anbraörter5uc|  < 
{2zm.  1864—65, 5. 2Iufr.  1885)  unb  »Sateinifc^=beut= 
fc^e§  unb  beutfc^;Iateinilc^e§  ©c^ulraörtevbuc^  <  (baf. 
1876—77;  3.  Stufl.  mit  einem  2tn^ang:  »SöörterBud^ 
ber  ©igennamen«,  baf.  1883).  2(uc^  lieferte  er  eine 
gänglic^e  Umarbeitung  üon  «Sc^eßerg  »kleinem  ta; 
teinifcJien  SBörterbud^  in  etrjmologifc^er  Orbnung< 
(Seip3.1840).  5Zod^  erf(^ienenDoni{)meine®enffd;rift 
auf  SBüftemann  (@ot^a  1857)  unb  »Gnomologia 
(Seipä.  1863).  $ßon  bem  von  i^m  begonnenen  >Xf)t-- 
faurug  ber  flaffifc^en  Satinität«  (Seipg.  1854-68, 
2  $8be.)  ift  nur  bie  1.  SIbteilung  be§  1.  Sanbe§  v>on 
®.  felbft,  bie  gortfe^ung  von  M^Imann. 

©corgcg  (ipr.  ̂ dJor^c^),  aJJarguerite  ̂ ofepljine 
2ßet;mar,  genannt  »3}?abemoifetIe  @.«,  berühmte 
frans.  Scf^aufpielerin,  geb.  23.  gebr.  1786  al§  2:o(^^ 
ter  eine§  5^apeKmeifter§  gu  S5ai;euj,  Utmt  al§>  ̂ inb 
in  2lmien§  bie  33ü^ne  unb  bebütierte  1802  in  ̂ ari§ 

am  X^e'atre  fran^aiS  mit  bem  glütfHc^ften  ®rfoIg. 
^^re  förperlid^en  unb  geiftigen  SJorjüge  feffelten  3?a= poleon,  Oer  in  ein  fe^r  oertrauteS  Siebe§öer^ältni§ 
§u  if)V  trat.  1808  uerHe^  fie  pIö^Hc^  ̂ ari§,  ging  nad^ 
Petersburg,  wo  ber  f  aifer  von  3^uBlanb  fie  reicf)  be= 
fc^enfte,  1812  nad^  S)re§ben,  wo  fie  mit  ̂ ahna  oor 
9lapoleon  fpielte,  unb  fe§rte  1813  in  it}re  oorige 
©teHung  nad;  ̂ ariS  jurürf.  ̂ m  %  1816  gaftierte 
fie  in  :Bonbon  unb  lie^  fic^fobann  beim  Obeon,  fpäter 
beim  X^eater  ber  ̂ orte  ©t.:9)?artin  in  ̂ ariS  enga-- 
gieren,  wo  fie  bie^auptftü|e  be§  neuen  romantifc^en 
^rama§  mürbe.  1840  manbte  fie  fic^  an  ber  ©pi|e 
einer  ©efeHfc^aft  mieber  nac^  S)eutfc^Ianb  unb  3^u|' 
ianb  unb  fpielte,  nad^  f^^ranfreic^  jurüdgefe^rt,  bi§ 
in  i^re  legten  ̂ a^re  batb  in  ber  ̂ roüing,  balb  in  ̂ a- 
vi§>,  nod^  im  Hilter  teil§  burdj  i|ren  ̂ amen,  teils 
burd^  bie  (Erinnerung  an  i^re  Königinnen  im  flaf:: 
fifc^enS)rama:  Ktt)tämneftra,  ̂ ibo,  ©emirami§,i^re 
Schöpfungen  im  Dbeon:  ̂ eanne  b'2lrc,  ß^riftine 
5U  ̂ ^ontainebleau,  unb  i§re  Seiftungen  im  romam 
tifc^en  ̂ rama:  Sucrejia  ̂ orgia,  9J?aria  Xubor  2C., 
immer  mieber  ba§  alte  ̂ ntereffe  mac^rufenb.  ©ie 
ftarb  11.  San.  1867  in  ̂ afft)  bei  ̂ ariS.  äBa§  bie  ®. 
befonber§  auSjeic^nete,  mar  bie  bli|artige  S)urch= 
bringung  be§  ©efamtc^araJterS  ber  baräuftelTenben 
^erfönlic^feit,  auS  meld^er  alle  bie  unübertroffenen 
®in3eU)eiten  unb  ©c^attierungen  ber  ©arftellung, 
mel^e  i^r  ©piel  d^arafterifierten,  naturgemäß  unb 
folgerichtig  errauc^fen. 

©eorgejee  (jt)r.  b?döorbyc^)=) ,  ©ee  im  ̂ D.  beS  norb= 
amerifan.  ©taat§  3^en)^orf,  nur  119  qkm  groß,  aber 
megen  feiner  fd^önen  Umgebungen  oielbefud^t.  ©ein 
Stbfluß  geht  in  ben  ©hamptainfee. 

©corgetottin  (i>r.  bfd)otbfd)taun),  1)  ©tabt  im  norb= 
ömerifan.  33unbe§biftrift  ©olumbta,  am  ̂ otomac, 
faft  SSorftabt  oon  2Baf hington,  üon  metchem  e§  ber 
^Roä  (Sreef  trennt,  1751  angelegt,  h^t  ̂^"^  »O"  S^' 
fuiten  geleitete  Unioerfität  (1788  gegrünbet,  mit  S3i= 
bliothef  oon  30,000  Sänben,  bie  angefehenfte  ©elehr^ 
tenfd^ule  ber  tatholifen  in  ber  Union),  ein  9Zonnen^ 
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flofter  mit2lrmenfchule,  ein  große§  35erforgung§hciu^ 
unb  (1880)  12,578  ®inm.,  barunter  3758  Sieger.  Ser 
Sllejanbria-Silrm  be§  ̂ fit^apeaU:Di)iofanai^  führt 
burch  bie  ©tabt  unb  oermittelft  eineS  440  m  langen^ 
11  m  hohen  3(quäbuft§  über  ben  JPotomac.  ̂ m  norb= 
meftlid^en  S^eil  ber  ©tabt  liegt  ein  burch  feine  S^atur- 
fchönheiten  berühmter f^riebhof (Da! ^ilf).  ®er©tabt 
gegenüber  liegt  ein  S^ationalfriebhof,  auf  bem  15,00i) 
©olbaten  begraben  liegen,  bie  Sieger  felbftoerftänb-- 
lich  in  einem  abgetrennten  ̂ eil.  2)er  Äüftenhanbel 
unb  aud^  bie  gif^ereien  finb  oon  einiger  58ebeutung, 
bod^  belief  fid^  bie  (ginfuhr  oom  2lu§lanb  (1884—85) 
auf  nur  101,984  ̂ oß.  —  2)  ©tabt  im  norbamerifan. 
S8unbe§ftaat  ©übcarolina,  an  ber  Münbung  beS 
^ebee  in  bie  SBingarabai,  25  km  »om  offenen  SKeer, 
hat  üiel  3^ei§bau,  etroaS  ̂ anbel  (2lu§fuhr  1884-85: 
40,498  ®oa.)  unb  (isso)  2557  ©inm.  —  3)  (ehemals 
©tabroef,  aud^  ̂ emerara  genannt)  ̂ auptftabt 
oon  Sritifch=©uat)ana,  rechts  am  2)emerara,  unfern 
beffen  TOnbung,  hat  breite,  teitroeife  oon  Kanälen 
burchfd^nittene  unb  mit33äumen  bepflanzte  ©trafen, 
hölzerne,  mit  ©d^inbeln  gebeerte  unb  farbig  ange; 
ftrid^ene  Käufer,  bie  beS  feud^ten  SobenS  halber  auf 
Pfählen  ftehen,  unb  (issi)  47,175  (ginm.,  unter  roel; 
dpen  fich  faum50003ßeißebefinben.  Unter  ben  öffent= lid^en  (^ebäuben  unb  2lnftalten  geid^nen  fich  aw^- 
bac!fteinerne  3ftegierungSgebäube,  bie  anglifanifche 
Äathebrale,  ein  3}Zufeum  mit  Sibliothef,  ein  bota- 
nifd^er  (3axUn,  Dueen'S  (College,  ein  Sehrerfeminar, baS  mufterhaft  eingertd^tete  KolonialfranfenhauS, 
ein  2BaifenhauS  unb  ein  ©eemannSheim;  2Xi)tatii\ 
eine  Phi^^ai^J^^onif«^^  (^JefeUfchaft  unb  ein  Klub  for^ 
gen  für  öffentlid^e  Unterhaltung.  ̂ 5)er  »3iing«,  eine 
3niee  oon  Kohlpalmen,  ift  SieblingSpromenabe  unb 
erftredEtficheine©tunbetanglängSbeS?5luffeS.  2lrte-- 
fifche  Srunnen  oerforgen  bie  ©tabt  mit  S^rinfmaffer. 
^en  Dortrefflid[;en  §afen  oerteibigen  neuerbaute  ̂ -e= 
ftungSrcerfe;  1883  liefen  1063  ©chiffe  oon  317,426 
%on.  ein.  2)ie  (ginfuhr  betrug  10,678,641  2)oII.,  bie 
2tuSfuhr  (3uder,  3^um,  bann  ̂ ol§,  KofoSnüffe  u.  a.) 
14,399,607  2)oa.  (f.  (Suat)ana).  (S.  ift  ©i|  eineS 
beutfchen  KonfulS.  —  4)  SSefeftigte  ̂ ^auptftabt  ber 
brit.  ̂ nfel  Hinang  (f.b.)  in^interinbien,  auf  berDft= 
füfte,  gugleid^  ̂ auptort  ber  Sanbfd^aft  SBeEeSle^ 
am  gegenüberliegenben  geftlanb,  ein  fehr  lebhafter 
^anhtl^ipjia^  mit  25,000  @inm. 

©eorßttt  (abgefürat  Ga.),  norbamerifan.  fjreiftaat 
(ehemaliger  ©flaoenftaat),  am  2ltlantifd^en  Djean, 
erftrecJt  fich  gmifchen  30'  36'  unb  35«  nörbl.  $8r.  unb 
amifchen  80*^  48'unb84Hl'n)eftl.S.o.(S5r.,  rairb  gegen 
^.  von  2:enneffee  unb  9lorbcarolina,  gegen  3^0.  oon 
©übcarolina,  gegen  ©.  »on  gloriba  unb  gegen  3B. 
oon  Sllabama  begrenjt.  Ser  33obengeftalt  nach  3^^' 
fällt  baS  Sanb  in  brei  beftimmt  ooneinanber  gefchie= 
bene  9?egionen:  eine  untere,  mittlere  unb  obere  9ie; 
gion.  S)ie  erfte  berfelben,  melche  faft  ganj  bem  2lllus 
oium  unb  ber  tertiären  Formation  angehört,  behnt 
fich  ̂ om  2ltlantifchen  2}?eer  ungefähr  160—250  km 
lanbeinmärtS  auS  unb  ift  am  ̂ ^^v  von  einer  9ieihe 
niebriger,  burch  sahireiche  58aien  unb  Kanäle  oon; 
einanber  getrennter  ̂ nfeln  eingefaßt,  unter  benen 
bie  Dffabams,  ©t.  ©atharine'S?,  ©apelo;,  ©t.  ©i^ 
mon'§;  unb  ©umberlanbinfel  bie  hth^nUn'o^Un  finb. 
^m  ©.  ift  bie  Unterregion  mit  großen  ©ümpfen  be- 

best, bie  fich  toährenb  ber  naffen  IgahreSjeit  in  einen 
Ungeheuern  ©ee  oermanbeln;  raeiter  nörblid^  sieht 
eine  meilenbreite  bradige  3)iarfd^  längS  ber  Küfte 
hin,  hinter  melcher  fid^  mieber  ein  ©ürtel  niebrigeu 
SanbeS  auSbehnt  (bie  fogen.  S^ibe  San  bS),  ber  noc^ 
5um  großen  ̂ eil  oon  ber  f^lut  unter  Sßaffcr  gefegt 
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wirb.  2luf  biefen  ©ürtel  folgt  bie  etwa  45  km  breite 
3one  ber  ?|3ine  33arren§,  reelle  bie  ©renje  gegen  bie 
5n)eite3^egion  bilbet.  Se^tere,  bie  3}?ittelterraffe,  aud^ 
2ltlantic  ©lope  (»atrantifd^e  2l6bacl^ung«)  ge* 
nannt,  befle^  au§  einer  40—60  km  breiten  3onc 
»on  ̂ anbpgeln,  auf  roeld^e  enblid^  ba§  Dberlanb 
ober  bie  Bergige  3flegion,  int  3^20.  be§  ©taat§,  folgt, 
bie  Don  ben  fübroeftlid^enSlugläufern  ber  Slppalad^en 
gebilbet  roirb  unb  bi§  500  m  §ö^e  anfteigt. 
21llut)ium  an  ber  ̂ üfte  finben  fiel  aa|lreic|e  ©Jelette 
oon  9Kaftobonten,  SJlegat^erien  k.  jn)ifc|en  ©anb^ 
unb  2;i^onfcl^icl^ten.  ̂ öie  §auptflüffe  bc§  ©taat§  finb: 
ber  ©at)anna|  (©rensfluf;  gegen  ©übcarolina),  ber 
Ogeed^ee  unb  3lltama^a  (im  Innern  be§  Btaai^), 
ber  ©t.  ̂ Jlavi)'^  (©renjfluB  gegen  f^Ioriba)  unb  ber einen  2^eil  berSBeftgrenge  6itbenbe2lppaIac^icola,  ber 
in  ben  ©olf  »on  SRegifo  münbet.  ̂ ie  tiefern  2^eile 
ber  atlantifd^en  ©öene  foroie  bie  ̂ üfteninfetn  finb 
gum  2;eil  fe^r  frud^tBar  unb  für  ben  3lnbau  oon 
3^ei§,  S^^^^^^^f  befonberg  aber33aumn)oKe  oorjügs 
lid^  geeignet;  bod^  erlaubt  ba§  l^ei^e  unb  fe^r  unges 
funbe  ̂ lima  nur  bem  3^eger  bie  Bearbeitung  be§  SBo^ 
ben§.  ̂ 55ie  3^egion  ber  ©anbpgel  ift  nic^t  befonberS 
frud^tbar;  bagegen  ̂ ebeil^t  in  ber  milben  unb  gefun* 
ben  SBergregion  äBeijen  auf§  befte  neben  SBaumrooIIe 
unb  3Kai§,  unb  fc^öne  SOBeiben  geftatten  auc^  35ie^= 
äud^t.  §ier  unb  auf  ben  ©anb^ügeln  beftel^en  bte 
3Bälber  faft  nur  au§  f^id^ten  unb  (Sid^en ;  weiter  oft^ 
roärtS,  befonber§  Iäng§  ber  ©tröme,  roac^fen  ©tipref^ 
fen,  3KagnoIien,  Siutpenbäunte  neben  (Sfd^en  tc,  auf 
ben  Äüfteninfeln  auc^  einige  J5a[mettoarten  unb  in 
ber  S^äl^e  oon  93run§n)idE  3JJaffen  oon  Seben§eic^en, 
roeld^e  ein  raertootteS  ©c^ipau^olj  liefern.  ®.  ̂ at 
ein  2IreaI  oon  153,643  qkm  (2804,2  Daw.)  mit  1870: 
1,184,109, 1880:  1,542,180  ®inn).,  einfd^Iie^tid^  oon 
725,133  ̂ athi^m,  aber  ol|ne  einige  §unbert  nod^  in 
©tämmen  lebenbe  ̂ nbianer.  2)ie  ©c^uten  mürben 
1884  oon  287,411  Äinbern  befud^t,  boc^  fönnen  faft 
23  «ßroj.  ber  über  10  ̂ a^re  alten  3ßeif;en  unb  81,6 
^rog.  ber  garbigen  nic^t  fd^reiben.  2ln  p^ern  SBil* 
bungganftalten  ̂ at  ber  ©taat  3  Unioerfttäten ,  3 
(EoKegeS  mit  jufammen  635  ©tubenten.  S)en§aupts 
ermerbSsmeig  ber  33eoöIferung  bilbet  bieSanbmirt* 
f  d^aft,  namentlid^  ̂ lantagenbau,  früher  burd^©flas 
oenarbeit.  1880  roaren  22  ̂ roj.  ber  Dberpc^e  bem 
Slnbau  gewonnen,  35  ̂ roj.  mit  2ßalb  bebest,  ©eit 
Stbfd^affung  ber  ©flaoerei  l^at  bie  lanbmirtfd^afts 
iid^e  ̂ robuftion  an  SBert  abgenommen.  ®§  rour^ 
ben  ergeugt  1880:  SaumrooITe  814,441  SBaHen  (1860: 
701,840)  ä  400  ̂ fb.,  3iei§  25,369,687  ̂ fb.  (1860: 
52,508,000),  2Kai§  8,175,731  hl  (1860:  10,079,000, 
1885:  10,897,083),  dio^x^uätv  145,600  Sit.  (1860: 
1,167,000  «ßfb.),  3JJelaffe  5,926,800  Sit.  (1860: 
2,482,470),  ©org^ummelaffe  3,157,771  Sit.,  2ßeiaen 
1,112,782  hl  (1860:  916,200,  1885:  1,102,925),  Xa-- 
bat  228,590  ̂ fb.  (1860: 919,360  ̂ fb.).  ©ebaut  mer* 
ben  ferner:  ̂ afer,  93ataten,  Kartoffeln,  (Srbfen,  ̂ of)- 
nen,  2öein  2C.  33ebeutenben  ©rtrag  gewähren  aud^ 
bie  $ine  33arren§  unb  SBälber,  forool^l  an  ̂ olg  al§  an 
Xeer,  ̂ ec^  unb  2:erpentin.  2lud^  bie  SSienenjud^t 
ift  oon  SBebeutung.  S)er  SSiel^ftanb  gäl^lte  1884: 
105,776  ̂ ferbe,  143,843  3«aultiere,  963,269  3^iinber, 
532,547  ©d^afe  unb  1,597,937  ©d^roeine.  ̂ Den  Sßert 
ber  lanbn)irtfc|aftlid^en  ̂ robulte  (mit  (Sinfd^lu^  oon 
7,424,000  ̂ fb.  ̂ Butter,  19,000  «pfb.  Käfe  unb  1,290,000 
«ßfb.  SBotte)  Jc^ä^te  man  im  %  1880  auf  67  miU. S)oll.  ̂ 5)er  ̂ ifc^fang  ift  oon  fe^r  geringer  SBid^tigfeit. 
Sergbauprobufte  finb:  ©olb  (1880:  81,029  ®on.), 
©ilber  (332  ̂öott.),  ©tein!ol^len  (154,644^on.),  ©ifem 
erje  (72,705  %.)  unb  Äupfer  (922       S)ie  Snbuftrie 

i  —  ©eorgiagolf. 

^at  in  jüngerer  ̂ ^it  er^eblid^e  f^ortfd^ritte  aufgu- 
roeifen.  ̂ m  1880  bef(^äftigten  3593  geroerblidje 
9lnftalten  24,875  3lrbeiter,  i^re  ̂ robufte  miiutn 
eiufc^liefelic^  be§  24  3Jlill.  '^oU.  foftenoen  SHo^mate* 
riaig  363Kill.  S)oa.  2lm  mic^tigften  waren  ̂ Baummoll^ 
fpinnereien  unb  s2Bebereien  (6241  2lr6eiter),  ©äges 
mü^len  (3392  3lrb.),  Äornmü^len(18452lrb.),  (gifen-- 
unb  ©ta^lraerfe  (1303  2lrb.).  ®en  §  anbei  förberu 
gute  ©trafen  unb  ©ifenba^nen  (1884  :  4908  km). 
®r  rourbe  früher  größtenteils  burd^  bie  nörblic^en 
großen  atlantifc^en^äfen  oermittelt;  in  jüngfter^eit 
aber  finb  birefte  33erbinbungen  mit  überfeeifcßen^äs 
fen  l^ergefteat  morben,  fo  baß  1873—  74  bte  2lug= 
fu^r  amerüanifd^er  ̂ robufte  einen  3Bert  oon  127,5 
2Kill.  M.,  bie  ®infu|r  oom  2lu§lanb  einen  üon3,i  aJliU. 
3Jlf.  erreid^te,  ̂ ^i^len,  bie  mit  bem  SSerfaH  ber  ̂ lan= 
tagentüirtfc^aft  anfd^einenb  in  Sßiberfpruc^  [teilen. 
§auptl)afen  ift  ©aoanna^.  S)er  ©taat  befi^t  (i885) 
133  ©Griffe  oon  36,018  2:on.  ©el^alt. 

2)ie  erfte  Konftitution  oon  ©.  batiert  oon  1777; 
bie  bi§  jum  2lu§brud^  beg  93ürgerfrieg§  in  Kraft  be= 
finblid^e  mar  oom  ̂ al^r  1798.  Se|tere  befc^ränfte  ba§ 
Sßal^lrec^t  auf  bie  weißen  Bürger  beg  ©taatg,  oerbot 
bie  ®infu^r  oon  ©flaoen  aug  fremben  Säubern  unb 
ließ  ben  ©flaoen  einen  gewiffen  ©c^u^  ju  teil  werben, 
1868  trat  ®.  mit  einer  neuen,  20.  Slpril  b.  %  oom 
SSoß  ratifizierten  Sßerfaffung,  weld^e  1877  noc^  frei* 
finniger  geftaltet  würbe,  in  bie  Union  gurücf.  2)ie 
©flaoerei  ift  nad^  berfelben  abgefdjafft,  unb  beg 
©timmred^tg  erfreuen  fic^  alle  »Bürger«  o^ne  9ln- 
fel^en  ber  Hautfarbe  ober  Bilbung.  2ln  ber  ©pi^e  ber 
egefutioen  ©ewalt  fte^t  ein  auf  gwei  ̂ a^re  oom  Bolf 
erwählter  ©ouoerneur.  ^5)ie  gefe^gebenbeöewalt  wirb 
oon  ber  General  Assembly  auggeübt,  bie  aug  einem 
©enat  oon  44  aJZitglicbern  unb  einem  Untergang  oon 
175  3Jlitgliebern  befte^t.  2)ie  brei  3^id^ter  werben 
auf  oier^ci^re  oon  berSlffembl^  gewäl^lt  unb  finb  nur 
gu  l^äufig  bie  SCßerfjeuge  ber  ̂ errfd^enben  Partei, 
^auptftabt  ift  2ltlanta.  2)ie  ©taatgeinna^me  betrug 
1883-84:  1,533,220  '^oU.,  bie  2luggabe  1,924,259 
2)0«.  25ie©taatgfc|ulb,weld^efid^  1872 auf  1,050,000 
®oa.  belief,  war  1884  ju  8,704,635  ̂ Dott.  angewac^^ 
fen,  woju  nod^  ca.  10  3Kill.  ftäbtifd^er  ©d^ulben  fom* 
men.  2ln  ©taatg*  unb  Sotalfteuern  würben  1880: 
3,207,008 ©OH.  erl^obcn.  Bom©taatunterl^alten wer* 
ben  eine  ̂ rrenanftalt,  eine  Blinben^  unb  eine  ̂ aub* 
ftummenanftalt.  ©träflinge  werben  an  ben  aJleiftbie^ 
tenben  oermietet.  —  ®.  gef)ört  gu  ben  13  alten  ̂ rooin^ 
gen,  welche  fic^  1776  für  unabhängig  erflärten;  aber 
eg  ift  bie  am  fpäteften  angefiebelte.  Big  1732  wnr 
bag  Sanb  eine  SBilbnig,  bann  ließ  fic^  eine  englifd()e 
KolonifationggefeUfc^aft  unter  !Dgletl|orpe  bafelbft 
nieber,  berenöebiet,  ®.  genannt  nad^  König  ©eorgll. 
oon  ©nglanb,  1752  eine  föniglic^eKolonie  warb,  ̂ m 
3^eoolutiongfrieg  litt  bag  Sanb  bebeutenb,  auc^fpäter 
nod^  burd^  ©infälle  ber  Krifinbianer,  mit  benen  1790 
triebe  gefc^loffen  würbe,  ©eitbem  mad^te  eg  fc^nelle 
gortfc^ritte.  1861  trat  ®.  ber  Konföberation  ber 
©übftaaten  bei;  boc^  blieben  bie  f^ortg  an  ber  ©a= 
oannal^münbung  unb  anbre  fünfte  ber  Küfte  im 
Befi^  UT  ?lorbftaaten.  Bgl.  Serr^,  G.,  guide  to 
its  eitles  etc.  (9^ew  ̂ orf  1878) ;  ̂  o  n  e  g ,  Antiquities 
of  the  G.  tribes  (baf.  1873);  ©erfelbc,  History 
of  G.  (Bofton  1883,  2  Bbe.). 

Georgia  Augasta,  3^ame  ber  1737  oom  König 
©eorg  Ö.  gegrünbeten  Unioerfität  (Böttingen. 

®eotg{ago[f,  ein  3Keeregarm  beg  ©roßen  Djeang,. 
gwifc^en  ber  Bancouoerinfel  unb  Britifc^sSolumbia 
tn  Sf^orbamerifa,  fte^t  im  ©.  mit  ber  ̂ uan  be  guca« 
©traße,  im  9?.  mit  bem  Königin  (S^arlotte^Sunb  in 
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SSerbinbung.  Sin  i§m  münbet  bie  fanabifc^e  ̂ aci-- 

Geor^ica,  ein  Se^rgebic^t  be§  SSergif  (f.  b.). 
©corgtcn  (©urbjc^iftan  Bei  bcn  Spaniern,  ̂ be^ 

rien  bei  ben  2irten,  Söraftan  bei  ben  2[rmemern, 
©rufien  bei  ben  9iuffen),  e^ebem  (big  1799)  ̂ eib-- 
ftänbige§  Äönigreic^  in  5tran§lfaufafien,  auf  bec  füb-- 
li($en  Slbbad^ung  ber  SBafferfd^eibe  jraifd^en  bent 
©^roargen  unb  ̂ afpijc^en  aJJeer,  befonberS  ba§  obere 
unb  mitt[ere  %f)al  be§  ̂ ur  umfaffenb,  ie|t  ber  ̂ ern 
berruffijcl^en©tatt^arterfc^aft^aufafien(|.b.).  ©.raar 
ftetS  ber  ̂ anfapfel  aroifc^en  ben  l^errfc^enben  (Stäm-- 
ttten  in  ̂ erften  unb  in  ̂teinafien  unb  §Qt  in  bie  (Sie; 
fc^id^te  be§  afiatifd^en  ̂ ontinent§  niemaf§  in  ̂ eroor^ 
ragenber  SBeife  eingegriffen.  Über  ben  Spanien  unb 
feine33ebeutungbefte^tUnftar^eit;ern)irbüon©eorg, 
bem<Sc^u|^eiIigen  be§Sanbe§,  abgeleitet,  tautet  aber 
bei  ben  perfifc^en2)icl^tern .©^artfc^egan  unb  ©^ar 
für  ba§  ̂ olt,  n)a§  eine  Überlegung  von  ©.  in  bie 
^anbe§fprad^e  fein  fann,  aber  aud)  auf  eine  ältere 
iranifc^e  ̂ orm,  raie  ̂ arfa,  jurücffü^ren  fönnte.  ©. 
Georgier. 

S)ie  ättefte  ©efc|ic^te  ift  burcjaug  fagen^aft;  ba^ 
2llejanber  b.  @r.  ba§  ©ebirge  überfciritten  unb  in 
©,  gel^errfc^t  ̂ aht,  ift  unbegrünbet.  Um  ben  Seginn 
ber  d^riftU^en  3eitrecf;nung  raaren  bie  ©ro^en  be§ 
9iei(^§  in  ̂ -efibe  begriffen  unb  führten  perfifc|e  wie 
armenifc^e  §ilf Struppen  in§  ̂ etb.  ® erkämpf  enbete 
mit  SCeitung  be§  Sanbe§  in  groei  3^eicl^e,  beren  ©renje 
ber  Äur  bilbete  (erfte  Teilung  ©eorgien§).  Seibe 
gürftentümer  errangen  al§>  33unbe§genoffen  SSorteite 
über  bie  2(rmenier;  um  113  entjraeiten  fic^  bie  ̂ ür= 
ften,  unb  ba§  füblic^e  S^ieic^  fonnte  nur  mit  §ilfe  per-- 
fifc^er  2;ruppen  behauptet  raerben.  ̂ m  2lnfang  be§ 
2.  ̂a\)v^).  mürbe  raieber  unter  einem  ̂ errfc^er  ge^ 
einigt.  @tma§  fpäter  gefä^rbeten  einßinfaU  berOffe^ 
ten  unb  bie  fd^tec^te  9?egierung  be§  ̂ ^ürften  3lmfafp 
ben  33eftanb  beg  3^eic§§;  bie  2lrmenier  ftettten  mieber 
Drbnung  ̂ er  unb  brad^ten  i^ren  ©c^ü^ring  3^em 
(186—213),  mit  bem  33einamen  ber  ©ered^te  (9?Jar= 
t^iri),  auf  ben  ̂ ^ron.  S)a§  ß^riftentum  foE  in  ©. 
f(^on  31  burc^  bie  2lpofteI  2lnbrea§  unb  ©imon 
oerfünbet  morben  fein,  boc^  erft  ber  genannte  ̂ ürft 
(eiftete  feiner  Verbreitung  35orfc^ub.  Unter  SJiirian 
(265  —  342),  ber  feine  ®r^_ebung  mieber  ben  ̂ erfern 
rerbanfte,  fa^te  ba§  S^riftentum  burd^  ben  SSifc^of 
<guftat^io§  bauernb  im  SSolf  SBurjel.  SBä^renb  ber 
^^ronftreitigfeiten  unter  feinen  ̂ ad^fotgern  riffen 
bie  ̂ erfer  meitere  ©tücfe  be§  SanbeS  an  fic^,  mußten 
fie  aber  an  bent^atMftigengeorgifd^en^önigXirbat 
(395—405)  mieber  jurütfgeben.  ̂ n  ba§  ̂ a^r  455 
fatten  bie  ©rbauung  von  Sifti§  unb  bie  Stiftung  ber 
lo^en  geiftU(|en9ßürbe  eines  ̂ at^olifoS  obergeift; 
liefen  Dberl^auptS  von  unter  2Bac^t^ang=©urga= 
ftan  (446-499)  mar  ©.  nac^  au^en  mächtig,  ©atfc^i 
(499—528)  üerlegte  bie  3ftefiben3  von  Wl^^tt^  etroaS 
flu^abmärtS  nad^  XiffiS  am  ̂ ur.  Sie  2lngriffe  ber 
^erfer  fteEten  aufS  neue  bie  ̂ ^o^tbauer  be§  dizid)§>  in 
§rage;  ber  fc^raac^e  ̂ önig  Safur  fteltte  fic^  unter 
ben  ©c^u^  oer  bt)5antinif^en  ̂ aifer,  bie  l^ier  feit 
bem  4.  ̂ a^r^.  ®influ^  erhalten  Ratten,  unb  ̂ ufti-- 
nian  fe^te  in  @.  574  (Stephan  I.  al§  ̂ önig,  in  ̂ ivh 
Ud^Jeit  aber  al§  (Statthalter  ein  unb  befeitigte  fo 
bie  alte  ®§o§ru-®t)naftie,  bie  an  344  ̂ afire  über  @. 
ge§errfc^t  ̂ atte.  tiefem  folgten  au§  bem  ©efc^lec^t 
©uram§  (guerft  Oberbefehlshaber,  bann  ©tep^anS 
S^iachfolger)  bie  ©uramiben  alS  Vafalfen  be§  bij^an? 
tinifd^en  3^eid^S.  S3alb  barauf  fanb  ber  erfte  ©infall 
ber  SJJufelmanen  ̂ tatt,  meldte  baS  Sanb  mehrfach  oer^ 
müfteten  unb  787  nad^  bem  SluSfterben  ber  ©urami^ 
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ben  ber  ̂ yamilie  berSagratiben  benSBegjum^^hrot^ 
ha^)nUn,  jeboc^  unter  arabifc^er  Dber^errfd^aft.  Um 
842  untermarf  fid^  ber  ̂ ür!e  ̂ Bug^a  unter  Slbar^ 
naffe  (881—925)  oermüfteten  bie  ̂ erfer  bag  Sanb, 
darauf  machtenbiebt)5antinifchen^aifermieber9iedpte 
an  ©.geltenb  unb  festen  araifd^en  991  unb  1072 Könige 
ein.  ̂ ebeutenb  barunter  mar  58agrat  IV.,  ber  fe|r 
tl)ätig  mar  für  bie  ©r^altung  ber  georgifd^en  Sprache 
unb  Sitteratur.  ©eit  1070  bemühten  fid^  rcieber  per^ 
fifd^e  Könige  um  bie  SluSbreitung  beS  ̂ Slam  in  ©. 
unb  untermarfen  bie  ©h^iften  ben  ärgftenSebrüdEun^ 
gen.  2)a  entfaltete  ba§  S3olf  unter  ber  f^ü^rung  be§ 
bebeutenbften  unter  feinen  ̂ errfc^ern,  ®aüib§  II. 

(IV.),  mit  bem  Seinamen  Stg^ma  ©d^enebeli  (»®r-. 
neuerer;<,  1089—1130),  eine  nod^  me  bageroefene 
Energie.  S)a§  Sanb  roarb  von  ben  ©inbringlingen 
gefäubert  unb  fein  9f?ame  bei  ben  Werfern  mie  bei  ben 
türüfd^statarifcben  §orben,  bie  um  biefe  S^it  bis 
nad^  ©.  3u  ftreifen  begonnen  Ratten,  gefür^tet  ge^ 
macht.  Unter  ©eorglV.  (1198-1223),  ber  baS^hri^ 
ftentum  unter  ben  Sergoölfern  üerbreiten  lie^ ,  t)er= 
müftete  ̂ fd^engiS-'S^an  baSSanb,  unb  von  ba  an  be-- 
ginnt  ber  Serfaß  beSS^eid^S,  baS  fid^  feitbem  nie  mehr 
5U  größerer  Sebeutung  auffd^mingen  fonnte;  ©eor^ 
gienS  @ef deichte  bilbet  feitbem  »eine  lange  3^eihe  von 
Verheerungen,  3^ieberme|elungen,9^et)olutionen  unb 
unheiloollen  ̂ noafionen«  (9iabbe).  ©d^on  unter 
©eorgS  IV.  ©ohn  marb  baS  Sanb  aufS  neue  ©chau= 
pla^  ber  kämpfe  jmifd^en  furbifd^en  unb  perfifchen 
i^ütPften,  mel(J  te^tere  bie  Dberhanb  behielten,  maS 
1241  bie  am  eite^eilung  ©eorgienS  jur  ?^olge  hatte. 
Unter  Sßachthang  IL  mürben  bie  jroei  Speiche  mieber 
oereinigt;  \a,  burd^  ©eorg  VI.  (1304 — 60)  mürbe 
baS  Sanb  fogar  oon  ben  ̂ erfern  befreit  unb  im  ̂ n- 
nern  fo  ge!räftigt,  ba^  eine  neue  ̂ tit  ber  Slüte  ans 
anbrechen  fchien.  ̂ Da  oerraüftete  unter  feinen  jroei 
3^achfolgern  ̂ imur,raieberholt  baS  Sanb  unb  gmang 
bie  Seroohner  jum  Übertritt  gum  ̂ Slam.  SBieberum 
erholte  ft^  baS  Sanb,  unb  SXleganber  1.  (1414—24) 
mar  nach  Vertreibung  ber  2Jlohammebaner  eifrig  bt- 
müht,  baS  unter  ihm  mieber oereinigte Sieich p heben; 
er  oerteilte  aber  baS  Sanb  unter  feine  brei  ©ohne, 
rooburch  bie  brei  Speiche  ̂ merethi,  ̂ arthli  unb  ̂ a- 
cheti  entftanben,  bie  nur  oorübergehenb  unter  SBach^ 
thang  IV.  (1639—76)  mieber  oereinigt  maren.  S)er 
größte  S^eil  oon  ̂ merethi  mürbe  1801  bauernb  oon 
ben  Siuffen  befe|t.  ̂ arthli  ftanb  ̂ uerft  unter  bem 
©chu|  $erfienS,  fiel  aber  1762  an  ̂ acheti,  unb  ̂ ürft 
^rafli  II.  fteirte,  um  oor  ben  Verfuchen  ber  ̂ erfer, 
bie  Seroohner  jum  ̂ Slam  ju  jroingen,  gefichert  su 
fein,  tarthti  unb  ̂ acheti  1783  unter  ruffifche  Dber= 
hoheit.  SrafliS 9flachf olger ©eorg XIII.  trat  feinSieich 
gang  an  Stu^lanb  ab,  unb  ̂ aifer  2llejanberl.  er!lärte 
@.  1802  jur  ruffif^en  ̂ rooin^.  S)ie  ̂ ringen  ber 
löniglichen  ̂ amilie  aber,  benen  eine  ̂ enfion  unb 
ruffifche  militärifche  ©rabe  oerliehen  mürben,  lie^ 
^illejanber  I.  nach  Siu^lanb  abführen.  9^achbem  im 
{^rieben  oon  Slbrianopel  1829  oon  ber  Pforte  auc^ 
ber  bertürfifchen^errfchaft  unmittelbar  unterworfene 
^eil  oon  @.  mit  ber  ?^eftung  Slchaljpd^  an  3iu^lanb 
abgetreten  morben,  fteht  gegenwärtig  gang  baS 
21  ̂ ahrhunberte  hinburch  eigne  Könige  gehabt,  un- 
ter  ruffifcher  §errfchaft.  ®aS  alte  ̂ önigSgefchled^t 
erlofch  fchon  mit  bem  9'?effen  ©eorgS  XIII.,  bem  ̂ ür^ 
ften  ̂ erafliuS  oon  ©rufien,  ber  am  10.  aJiai  1882  in 
S^ifliS  ftarb.  Vgl.  au^er  ben  9ieifebefd)reibungen  oon 
^laproth  (1812—14),  ®uboiS  bu  aJiontpereuE  (1839— 
1843),  ̂ agthaufen  u.  a.:  Sroffet,  Description  geo- 
graphique  delaGeorg'ie(^eterSb.l842);  ®  erfelbe, 
Histoire  de  la  Georgie  (baf.  1850-59,  2  Sbe.)^ 
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5etbe2ßer!e  au§  bem^eorgifd^en  übertragen;  Sang 
Ioi§,  La  Georgie.  Histoire,  geographie,  etc.  (in 
t)er  »Revue  de  l'Orient«  1860);  ̂ ßiHeneuoe,  La 
Georgie  (^iftorifd^,  ̂ ar.  1871);  Seift,  (3.,  ̂ aiux, 
Sitten  unb  Serao^ner  (Seipj.  1885). 

©corgier  {von  ben  Jiuffen  ©ruf  in  er  genannt), 
ein  5ur  fartl^raeHfd^enöruppe  be§  faufafifd^enStam- 
meö  gel^örige§  Mi  in  ̂ aufafien,  ba§  al§  im  en= 
gern  ©inn  (301,537  ̂ öpfe)  ba§  ©out)ernement3:ifri§ 
unb  ben  (Bafatafd^en  SSejirf,  al§  ©.  im  weitem  ©inn 
(^meret^ier  unb  ©urier,  379,112  ̂ öpfe)  jum 
grij^ern  ̂ eil  ba§  ©ouoernement  ^utatS,  jum  flei- 

nern ba§  ©ouoernement  ^ifU§  bewol^nt.  SieÖ.ftnb 
ein  a(te§  Äutturüolf,  beffenungeac^tetift  i^rUrfprung 
un&e!annt.  ^ac^  einlj'^imifc^en  ©^ronifen  ift  Xfjav'^ gamo§,  im  üierten  ©tieb  von  ̂ oal)  abftammenb,  ber 
©tammoater  be§  georgifc|en  ̂ ürftengefd^lec^t^.  ®r 
teilte  fein  Sieic^  unter  feine  beiben  ©ö^ne  §aif  unb 
^art^(o§,  raelc^  (e^terer  5lartJ)(i  ober  ̂ art^roetien  er; 
^ielt;  9J?äfc^et,  an  bem^ufammenflu^berSlragraaunb 
^ura,  roar  feine  S^efibenj  (f.  Georgien).  Urfprüng; 
lic^  ber  Se^re  3oroafter§  anpngenb,  Befennen  fic§ 
bie  ®.  je^t  gur  griec^ifd^  ̂   f at^olifcf;en  ̂ irc^e.  ©ine 
ber  fc^önften  Staffen  ber  ®rbe,  finb  fie  gro^,  f erlauf, 
von  f räftigem  3Buc^fe,  fd^önen  ©efic^t^gügen  mit  bun* 
fein  2lugen  unb  bunflem,  loctigem^aar.  ̂ ^re  ̂ rac^t 
beftel^t  bei  ben  aJiännern  au§  einem  Bi§  jum  ̂ nie 
reid^enben  ̂ od  mit  langen  gefertigten  Sirmetn,  einer 
'Ärmelraefte,  meiten  33einfleibern  in  ben  ©tiefein,  einer 
fpi^enM^e  au§  fd^roarjem  ober  grauem  Sämmerf  elf. 
2ln  ©teHe  ber  le^tern  tragen  bie  ̂ meret^ier  unb  ©u= 
rier  eine  tellerartige,  farbige,  mit  ©olbfd^nur  be* 
fe^te  unb  unter  bem  ̂ inn  feftgebunbene  9[Rü|e,  baju 
lange,  nic^t  raeite  33einfleiber,  eine  furge  Slrmelraefte 
unb  barüber  eine  ̂ acfe  mit  oielen  knöpfen,  ̂ ie 
grauen  (f.  2:afel  »Slfiatifd^e  3Sölfer«,  25),  fonft 
europäifd^  gefleibet,  füllen  fid^  beim  3lu§geren  in 
einen  ©d^leier  (2;fd^abra)  unb  fe^en  bagu  ein  tleine§ 
golbgeftiäte§  ©amtmü^d^en  auf.  ̂ n  ber  ̂ ugenb 
meift  fel^r  fd^ön,  üerblül^en  fie  ungemein  fd^nell.  33ott 
©elbftgefüljl,  ß^rs,  ̂ {u^)m:  unb  ̂ runffudjt,  ̂ at  ber 
(SJ.  §ang  jur  2;räg§eit  unb  arbeitet  eigentlid^  nur, 
um  fic^  ©ubfiftenjmittel  ̂ u  oerfd^offen;  bie  übrige 
^eit  mibmet  er  bem  SSergnügen.  ̂ agb,  Slingfämpfe 
unb  %an^  liebt  er  fe^r.  S)ie  grauen  »erbringen  i^re 
3eit  mit  bemSSefuc^ber^irc^en,  be§33abe§,  mit  pul* 
fidlen SSerri^tungen unb SSergnügungen.  3Bäl^renbbie 
dauern  oft  nod^  ©rbptten  beroo^nen,  finb  bieöäufer 
in  ben  Btähttn  von  S^^Q'^ln  ober  oon  ©tein  mit  plat- 

ten Xä^^vn,  2)ie  ©.  treiben  DorsugSroeifeSlcfer;  unb 
2Beinbau,  aber  auc^  3Siel)--,  befonber^  ©c^afgudöt.  Tlan 
unterf  (Reibet  fünf  ©tänbe:  ben  ̂ o^en  Slbel  (ajJt^araar), 
ben  niebern  2lbel  (2l§naur),  Kaufleute  unb  ̂ anbel-- treibenbe  ̂ anbroerfer,  Sanbbauer  (SO^fad^uri)  unb 
©lid^i,  roeld^e  bie  ̂ elbarbeit  beforgen.  %l.  »^^eters 
mann§  Mteilungen«  (©rgän^ungSbanb  12,  1878). 

®  corgiietoSf ,  ©tabt  im  Segirf  ̂ jatigorgf  be§  ̂ eref-- 
gebiete  ber  ruff.  ©tatt^alterfc^aft  ̂ aufafien,  am  lin-- 
fen  Ufer  ber  ̂ obfuma,  eine§  3^ebenfluffeö  ber  j^uma, 
in  304  m  §ö  je  gelegen,  mit  (i876)  33  45  ©inrc.  1777 
würbe  @.  bei  ber  SSerlängerung  ber  Sinie  ron  SKor^ 
bof  bi§  jum  Slforafd^en  SDker  al§  ̂ ^eftung  gegrünbet, 
fpäter  aber  al§  fold^e  aufgegeben.  3im  24.  ̂ uli  1793 
TOurbe  l^ierbieUntern)erfung§afteabgefd[;loffen,  burd^ 
TOeld^e  i^ürft  ̂ rafli  II.  oon  Georgien  ber  Äaifertn 
^atl^arina  II.  üon  3fiu^lanb  ben  @ib  ber  2^reue  lei; 
ftete  (f.  ©eorgien). 

Georglna  Willd.  (Dahlia  Cav.,  ©eorgine,  be= 
nannt  nad^  bem  Petersburger  2lf  abemif  er  ©eorgi  unb 
bem  f  (öroebif  d^en  ̂ otanif  er  2)al^l),©attung  au§  ber  i5a= 

©prad)e  wnb  Sitteratur. 

milie  ber  ̂ lompofiten,  ©tauben  mit  gegenuberftel)en= 
ben,  gefieberten  33lättern  unb  großen,  langgeftielten 
^lütenföpfen,  beren  Staubblüten  aun^enförmig  unb 
beren  ©d^eibenblüten  rö^rig  finb.  2)ie  ©amen  finb 
jufammengebrücft; eiförmig,  o|ne  ©amenfrone,  un* 
beutlid^  sröei^örnig.  ̂ I)ie  ©eorginen  finb  in  Tlticito 
^eimifc^,  oon  rvo  fie  1789  nac^  2Rabrib  gelangten, 
aiian  oerfuc^te  juerft  bie^flanje  wegen  ber  oermeint; 
lic^  genießbaren  Knollen  ju  fultioieren;  ba  biefe  aber 
felbft  oomSSie^  oerfc^mäl^t  würben,  ließ  man  bie  neue 
^ulturpflanae  unbeai^tet,  welche  nun  batb  um  fo 
größere  ̂ ebeutung  für  bie  ©ärtnerei  erlangte,  ©ie 
geic^net  fid^  au§  burd^  ungemein  große  SSeränberlicT;* 
feit;  bie  ̂ a^l  ber  $ßarietäten  3äl)lt  ie^t  ntic^  kaufen; 
ben.  1812  fam  bie  G.  nac^  ̂5)eutfc|lanb,  unb  1817 
erftfjienen  bie  erften  gefüllten  ̂ flanjen.  ®iefe  ftant; 
men  auSfc^ließlid^  oon  G.  variabilis  Willd.  ab  unb 
erfd^einen  in  fe^r  oerfc^iebenen  ̂ ^ormen.  ̂ Ran  unter; 
f (Reibet  nac^  ber  "^oxm  ber33lüten:  anemonenblü-- t  i  g  e,  mit  großen  ©tral^lblättcrn  (Blüten)  unb  f  leinen, 
in  ̂ orm  einer  ̂ albfugel  georbneten  ©d^eibenblät; 
tern,  meifteng  unregelmäßig,  bal^er  je^t  feiten  gego; 
gen;  f  u  g  e  l  b  lü  tig  f ,  mit  ga^lreid^en,  gleid^  geformten, 
fic^  nac^  hinten  gurürflegenben  Blumenblättern  (58lüt; 
d^en);  f  lac^blätterigc,  mit  gleich  geformten,  flac^ 
ausgebreiteten,  in  ber  Stegeljurürf gebogenen  Slumeu; 
blättern;  rö^renblütige,  mit  rö^rigen,  unb  ol)r  = 
b  l  ü  t  i  g  e,  mit  o^rförmigen Blumenblättern,  ©ie  tres 
ten  in  allen  ̂ arbennüancen  oom  jarteften  3Beiß  bis 
äum  bunfelften  ©c^warjpurpur  auf.  Sie  Siliput; 
georginen  l^aben  fel^r  fleine,  reijenb  geformte  33lüten, 
bie^wcrggeorginen  finb  oon  niebrigem,  gwerg^aftem 
äBuc^S  unb  jur^opffultur  geeignet,  ̂ n  neuefter^eit 
finb  wieber  einfad^  blü^enbe  ©pielarten  in  mannig; 
fad^en  ̂ ^arben  beliebt  geworben.  2){e  ©eorginen  ge-- 
bei^en  unb  blühen  am  fc^önften  in  einem  warmen, 
locfern  TOtelboben,  ber  weber  ju  feucht  noc^  gu 
trodfen,  weber  ju  mager  noc^  ju  fett  ift.  ®ie  Knollen 
werben  an  froftfreien,  troÄnen  Orten  überwintert 
unb  im  ̂ ^rü^ja^r,  fobalb  feine  ̂ flac^tfröfte  me^r  ju 
befürd^ten  finb,  etwa  5  cm  tief  auSgepflan§t.  2)ie 
SJerme^rung  gefd^ie^t  burd^  Teilung  ber  Knollen  ober 
burd^  ©tedflinge,  weld^e  man  oon  ben  mit  überflüf; 
figen  Neimen  oerfe^enen  ̂ noUen  abnimmt,  fobalb 
fie  etwa  10  cm  lang  geworben  finb,  unb  in  fleine  Xöpfe 
ober  in  ein  2JZiftbeet  ftecft.  ̂ unge  S^^Wf  innzn-- 
big  nod^  nic^t  ̂ o^l  geworben  ftnb,  pfropft  man  auf 
feimlofe  ̂ notten,  unb  enblid^  ergießt  man  auc^  neue 
©pielarten  auS  ©amen,  wel(^en  man  oon  ben  erften 
33lüten  befonberS  fc^öner  3}arietäten  fammelt  unb 
®nbe  Februar  ober  Slnfang  Wäx^  inS  3}?iftbeet  fäet. 
%l.  ©erljarb,  3ur  ©efc^ic^te,  Kultur  unb  ̂ laffi-- 
fifation  ber  ©eorginen  (2.  2lufl.,  Seipj.  1836);  Tla^ 
gerftebt,  ©efd^ic^te  unb  Kultur  ber  ©eorginen  (©on^ 
berS^.  1843);  ̂ omjel,  ̂ ie  ©eorgine  (S)reSb.  1885). 

©corgtoS  9Wona(4o§(@eorg  b  er  3J?önd^),  genannt 
^amartoloS,  bpgantin.  SWönd^  beS  9.  '^ai)x^.,  oer* faßte  eine  ©fironif,  bie  oom  2lnfang  ber  2ßelt  bis  842 
reicht,  oon  813  ab  felbftänbige  2lrbeit  ift  unb  mit 
^ortfe|ungen  (bis  1143)  am  beften  oon  3Jiuralt  (^e* 
terSb.  1859)  ̂ erauSgegeben  warb. 

@corgif(|e  ®|ira^c  «nti  ßittcrotur.  2)iegeorgis 
fc^e  ober  grufifc^e  ©prad^e,  3ur  ©ruppe  Der  füb* 
faufafifc^en  ©prac^en  geprig  (f.  ̂ aufafifc^e 
©prac^en),  fc^eibetfic^  inbaS  ailtgeorgifc^e  (^ir* 
d^enfprad^e)  unb  baS  ̂ j'^eugeorgifc^e,  le^tereS  mit 
gal^lreitfjen  ©ialeften.  2)aS  wa^rfc^einlicl  auf  baS 
gried^ifd^e  aurüdfgel^enbe  georgifc^e  Sllp^abet  Ijat  40 
33ucl;ftaben  unb  2  ©d^riftformen:  eine  me^r  furfioe 
für  ben  gewöl^nlid^cn ©ebrauc^  (3)lf  ̂ ebruli)unb  eine 
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von  bieferfel^r  abroeid^enbc  etfige(^^u|uri),  welche 
meift  in  firc^tic^en  ®(^riften  üblid^  ift.  2(t§  ©d^rift^ 
iprac^e  (ä^t  fic^  bte  georgifc^e  (Sprache  hi§>  in  ba§  10. 
^Q^r^.  hinauf  uerfolgen.  ©rammatifen  lieferten 
6efonber§  Sroffet,  bte  erfte  Slutorität  auf  bem  ©e= 
biet  be§  ©eorgifc^en  (  ̂Jlements  de  la  grammaire 
georgienne«,  $ar.  1837),  unb  2^fc|uöinon)  (ruff., 
^ifU§  1857),  bem  aucf;  einSßörterbud^  oerbanft 
roirb:  »Dictionnaire  georgien  -  russe  -  frangais« 
(^eter§b.  1840).  —  ̂ ie  nic^t  unbebeutenbe  georgifd^e 
Sitteratur  beginnt  mit  ber  ©infü^rung  be§ 
d^riftentumä,  bod^  ift  au§  ber  altern  ©poc^e  ber= 
felben  rcenig  erhalten.  Sie  33efcf;äftigung  mit  ber 
Sitteratur  galt  an  ben  §öfen  ber  georgifc^en  Könige 
für  e^renoott,  unb  oiele  georgifc^e  Könige,  ̂ rinjen 
unb  ̂ ringeffinnen  txaUn  al^  ©c^riftpeHer  auf.  ̂ e; 
fonber§  ftarf  ift  bie  t^eotogif  c^e  Sitteratur  öer? 
treten,  an  beren<Spi|e  biegeorgifc§e33iöelü6erfe|ung 
fte^t,  bie,  angeblich  fc^on  im  10.  ̂ a^r§.  begonnen, 
1743  äu  3J?o§fau  im  Srudf  erfc^ien;  ba§  9?eue  Xefta^ 
ment  rcurbe  9)?pöfau  1816  unb  Petersburg  1818  ̂ er; 
ausgegeben.  Uberje^ungen  au§  ben  ̂ ir^enüätern, 
Gebetbücher,  §eiligengefc|ichten  2C.  finb  in  großer 
3af)l  üorl^anben.  Sie  erjä^renben  Sid^tungen  rei= 
c^en  bi§  in  ba§  12.  ̂ nljr^.  hinauf;  bie  befanntefte 
ift  »Tariel« ,  ein  poetif^er  3^oman  in  8000  Reiten, 
^n  neuefter  S^it  rourbe  in  Xi^i^  eine  georgifc^e 
(Scf;aubü^ne  errid^tet,  auf  rcelc^er  oornef)mIi§  bie 
©tütfe  beS  j^ürften  ©riftom  gegeben  werben.  SluS 
ber  SfJec^tSlitteratur  ift  ba§  ©efe^bud^  be§  Königs 
Sßacfjt^ang  V.  auS  bem  18.  ̂ afjr^.  roic^tig,  raelc^eS 
für  gang  Georgien  Geltung  erhielt.  Unter  ben  tji'- 
ftorif  c^enSc^riften  iftbaS^auptiüerf:  »Karthli's 
Tskhowreba«  (SebenSbefc^reibung  ^artfjliS),  eine 
üollftänbige,  auf  33efeJ)t  5^önig  Sßac^tFiangS  V.  ju 
2(nfang  be§  18.  ̂ a^r^.  jufammengeftellte  (S^ronif 
Don  Georgien  (^rSg.  oon  ̂ fc^ubinoro  in  ber  »Histoire 
de  la  Georgie«,  $eter§b.  1849—57,  2  33be.;  franj. 
oon  33roffet,  baf.  1850—59).  Um  georgifcr;e  3J^ün3  = 
funbe  mai^te  fic^  neuerbingS  SangloiS  oerbient 
burc^  feine  »Numismatique  georgienne«  (^ar. 
1860).  2lu^erbem  ift  bie  georgifc^e  Sitteratur  reic^ 
an  Überfe^ungen,  befonberg  auS  bem  Griecf;ifd^en, 
2lrabifcf;en,  ̂ erfifc^en  unb  ben  meiften  mobernen 
©prad^en  ©uropaS.  Sie  meiften  ©rgeugniffe  ber 
georgifc^en  Sitteratur  finb  übrigens  no(|  ungebruift; 
^anbjc^riften  finben  fic^,  au^er  im  Sanb  felbft,  be; 
fonberS  in  ben  SSibliot^efen  oon  ̂ ariS,  ®t.  ̂ eterS-- 
bürg,  ̂ om  unb  SBien.  ®ine  mertootte  (Sammlung 
georgifc^er  a^lün^en  l^at  neuerbingS  baS  33erUner 
Mn^f abinett  erroorben.  Unter  ben  georgifcpen 
(Sc^riftftellern  unb  Gelehrten  ber  neueften  finb 
j^eroorju^eben:  %nx^i  Sagratiero,  33erfaffer  einer 
trefflichen  Mn^funbe,  j^ürft  ©riftom,  ̂ taton  ̂ o^ 
felian,  3Jietaiiic  Sabribfe,  SSerfafferin  eines  3^0= 
manS:  »^ato  unb  STna«  (^£ifUS  1857),  u.  a. 

©corgsSKttrtCttpttc,  Sorf  im  preu^.  9iegierungS= 
bewirf  unb  SanbfreiS  DSnabrütf,  an  ber  ®ifenba§n 
G.j^apergen,  ̂ at  eine  euang.  t^farrfirc^e,  ein  gro; 
^eS  ©ifenraerf  mit  oier  ̂ oc^öfen,  ̂ ^öbrifation  für 
©ifenba^nbebarf  unb  tufttrotfne  ©c^lacfenaiegel,  ein 
mäd^tigeS  SSraunetfenfteinlager  u.  (i885)  1785  ®intt). 

©corgttoöcl,  Golbmünge  ̂ einric^S  VIII.,  mit  bem 
33iIbmS  beS  l^eil.  Georg,  oon  ber  Grö^e  eineS  Sop-- 
pelbufatenS  unb  etraa  16,25  Tlf.  roert. 

®eorg§fjttrfe,  üom  ̂ ater  ̂ aH  bem  Äönig  Georg  III. 
üon@ng(anb  äuß^reneingefüfirteSSternbilbsroifchen 
©tier  unb  (SribanuS,  je^t  nic|t  me^r  gebräuchlich. 

©corgSorben,  l)hayv.  ̂ iitterorben  com  heil. 
Georg,  uralt,  üom  ̂ aifer  SJjQEimilian  I.  1494  er^ 

neuert  unb,  natfjbem  er  mteber  eingegangen,  oom 
tefürften^arl2llbert,nachmaligen5^aifer5^arlVII., 
24.  Slpril  1729  abermals  het^Qeftellt  unb  oon  ̂ ene^ 
büt  XIII.  beftätigt,  nad^  bem  ©rlöfchen  ber  bagri^ 
fchen  Sinie  1778  com  ̂ urfürften  ̂ arl  ̂ h^obor  als 
pfaläbat)rifd^er  Drben  fanftioniert,  oon  3Jlajimiliait 
^ofeph  5um  jiueiten  Drben  SagernS  erhoben  unb 
Don  ̂ önigSubroig  1. 25.  j^ebr.  1827  mit  umfaffenben 
(Statuten  oerfehen,  enblich  unter  ̂ önig  Subraig  II. 
17.  2lprit  1871  im  Geifte  ber  Qtxt  reorganifiert,  in^ 
bem  als  S^cä  beS  OrbenS  an  bie  (Stelle  ber  »SSertei;  , 
bigung  beS  chriftfatholifchen  Glaubens«  bie  2luS; 
Übung  ber  SBerfe  ber  Sarmhergigfeit  gefegt  marb. 
Ser  Drben  hat  jraei  jungen,  bie  beutfche  unb  bie 
frembe.  2ln  ber  (Spi^e  beSfelben  ftehen  ber  Gro^= 
meifter  (^önig),  ber  erfte  Gro^prior  (jtronpring),  ber 
gioeite  Gro^prior  (nächfter  üiniglicher  ̂ rinj)  unb  ein 
DrbenSf  analer.  Sie  Inhaber  finb^apitulargroPom^ 
ture,  GroPomture  adhonores,  ̂ apitularfomture, 
Komture  ad  honores  unb  Siitter.  Srei  GroB^omture 
ernennt  ber^i3nig  (de  gräce),  breirücfen  (de  justice) 
oor.  Ser  DrbenSfanbibat  mu^  acht  oäterliche  unb 
acht  mütterliche  Slhnen  haben  unb  25  ̂ ahre  alt  fein, 
aiu^erbem  hat  ber  Drben  eine  geiftliche  ritterbürtige 
klaffe.  DrbenSaeichen:  achtfpi^igeS  golbeneS  ̂ reuj, 
auf  ber  SSorberfeite  auf  himmelblauem  Grunb  mit 
bem  Silbe  ber  auf  einem  Tlonh  ftehenben  ̂ ungfcau 
Wlaxia  unb  in  ben  SBinfeln  beS  i^reugeS  mit  ben 
Suchftaben  V.  I.  B.  I.  (virgiui  immaculatae  Bava- 
ria  immaciilata),  auf  ber  9iütffeite  auf  rotem  Grunb 
mit  bem$8ilb  ©t.  GeorgS  unb  benSuchftaben  I.  V.  P.F. 
(Justus  ut  palma  florebit) ;  himmelblaues,  am  D^anb 
meines  unb  bunfelblau  eingefaßtes  Sanb,  baS  burch 
einen  Söroenfopf  ben  Drben  hält.  Sie  Großfomture 
tragen  baS  33anb  üon  ber  Siechten  gur  Sin!en  unb 
auf  berSruft  ben  himmelblauen,  achtfpi^igen,  filbern 
eingefaßten  ©tern  mit  ba^rifchen  SBetfen  in  benSBin^ 
fein,  in  beffen  9J?itte  ein  filberner  ©chilb  mit  rotem 
^reu3,  bie  Komture  baS  ̂ reuj  am  öalS  unb  ben 
©tern,  bie  Siitter  baS  teuj  im  Knopfloch-  2ln  ben  . 
DrbenSfeften  (24.  Slpril  unb  8.  Seg.)  tragen  bie  Dr- 
benSglieber  eine  befonbere  DrbenStracht  unb  baS 
^reuä  an  golbener  ̂ ette.  %l.  »Gefchichte  beS  tö- 
nigli^  bat)riftf)en  §auSritterorbenS  öom  heil. Georg« 
(gjiünch.  1871). 

2)  3^uffif eher  2JZilitäror ben  beS  heil.  Georg 

(SBojenn^,  f.  Safel  »Drben«),  26.  '^ov.  (7.Sea.)  1769 Don  ber  ̂ aiferin  Katharina  gurSSelohnung  auSgejeich; 
neter  SSerbienfte  ber  Sanb^  unb©eearmee  geftiftet,  er= 
hielt  1782  neue  ©tatuten;^aifer  Paul  »ernachläffigte 
ihn,  2lle£anberl.  ftellte  ihn  1801  raieber  her.  SerDr* 
ben  hat  uier  klaffen,  oon  benen  bie  beiben  erften  Ge* 
neralmajorSi,  bie  beiben  legten  Dberftenrang  »er^ 
leihen.  Sie  erfte  klaffe  fe|t  oorauS,  baß  man  als 
DberbefehlShaber  eine  ©chtacht  gewonnen,  25  ̂ ahre 
gebient  ober  18 ©eefampagnen mitgemacht.  Siefen; 
fionen  betragen  1000,  400, 200  unb  150  3fiubel.  Sie 
Se!oration  befteht  in  einem  weißen  ̂ reuj  mit  oier 
klügeln,  auf  ber  Sßorberfeite  mit  bem  Söappen  beS 
moSfomitifchen  GroßfürftentumS,  bem  heil.  Georg  3u 
pferbe;  auf  ber  3fiü^feite  bie  ©h^ffei"  beSfelben  in 
fchroar^er  (Sd^rift.  Sie  erfte  klaffe  trägt  fie  an  brei; 
mal  orange  unb  zweimal  fd^marj  geftreiftem  33anb 
oon  ber  Siechten  jur  Stufen  unb  auf  ber  SSruft  ben 
üieretfigen  golbenen  ©tern  mit  rotem  3Öflittelfchilb, 
auf  bem  bie  ©hiffern  ©t.  GeorgS  oon  ber  Umfchrift: 
»^Jür^lTdlitäroerbienft  unbS^apferleit«  umgeben  finb. 
Sie  aroeite  klaffe  trägt  baS  ̂ reuj  um  ben  §alS  unb 
ben  (Stern,  bie  britte  ein  f leinereS  ̂ reuj  um  ben^alS 
unb  feinen  ©tern,  bie  tjterte  ein  noch  f leinereS  ̂ reu^ 
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im  Änopffod^.  ̂ em  Drben  affilücrt  ift  bie  »2lu§= 
geic^nung  beg  SJlilitärorbeng«,  ebenfalls  in  t)ier  ̂ laf* 
fen,  für  Unteroffijiere  unb  ©emeine.  '^m  ̂ rieg  fön^ 
nen  SJiarfd^älle  unb  generale  ben  vierten  unb  fünf^ 
ten  ®rab  be§  Drben§  oerlei^en.  2)a§  Drben§feft  ift 
25.  9^oü.  (7.  S)e3.)-  — 3)  ̂ annöüerfc^er  Drben,  ge^ 
ftiftet  1.  San.  1839  üon  ̂ önig  ®rnft  2luguft  foroo^t 
alö  ̂ oforben  loie  auc^  jur  33elo5nung  beg  SSerbien: 
fte§,  rourbe  1866  aufgehoben.— 4)  ©ijilif  d^cr  aJJi-- 
litäroerbienftorben  be§  l|eil.  ©eorg,  ber 
2Bieberoereintgung,  nad^  einigen  geftiftet  1806 
oon  ̂ o^epf)  ̂ apolzon,  von  SJiurat  unb  ̂ ^erbinanblV. 
beibe^atten,  nac^  anbern  erft  1.  ̂ an.  1819  von  biefem 
geftiftet  unb  roegen  ber  SBieberoereinigung  ©ijilienS 
ünb  9?eape(§  »della  riunione«  genannt,  rourbe  1861 
aufgehoben.  5)  Drben  be§  ̂ til  ©eorg  in  ©ng? 
lanb,  f.  ̂ofenbanborben. 

©eorgSt^ttler,  thalerförmige  ©itbermüngen  mit 
bem  Silbe  be§  9titter§  ©t.  ©eorg  im  Äampf  mit  bem 
Sinbrourm.  Man  hat  päpftlic^e,  mantuanifche,  2üU 
tiefer,  ̂ uggerfche,  f^riebberger,  Seud^tenbergfche, 
f^roebif^e,  ruffifc^e  foroie  manSfelbifche  unb  unga= 
rifche  oon  welchen  bie  beiben  leitern  au§  bem 
16.  unb  17.  ̂ ahrh-  häufig  al§  2lmulette  getragen 
lourben,  um  hieb?,  fchu^*  unb  fto^feft  ju  machen. 
2ll§  ©d^mud  finb  9Zach ahmungen  ber  ©.  in  neuerer 
3eit  roieber  in  2liifnahme  gefommen. 
® eorö8ttJttlbc  (mt ©tabt  in  ber  böhm.  Se? 

jirBhttup^nif^nufc^tif^  ©d^ludtenau,  hart  an  ber  fäd^; 
fifd^en  ©renje,  ©nbpunft  ber  Söhmifchen  ̂ Rorbbahn, 
hat  ein  ̂ auptjottamt,  eine  fchöne  ̂ farrfird^e,  ein 
©pital,  eine  3Jlineralquelle  mit  Sabeeinrichtung  unb 
(  »80)  5604  ®inro.,  roelche  h^uptfächKch  3Beberei 
(3fiumburger  Seinroanb)  betreiben.  S)abei  ba§  feit 
1868  roegen  eine§  angeblid^  rounberthätigen  SJJarien- 
bilbe§  üielbefud^te  '^^ilipiß^'oovf. 

®to\topit  (gried^.,  »©rbfd^au«),  33eobachtung  »on 
SSorgängen  unter  ber  @rb Oberfläche,  5.  S3.  ̂ IDrudl', S^emperatur,  3JZagneti§mu§  2c. 

©cofltttif  (grie^.,  »®rbgleichge«)icht§lehre«),  bie 
Sehre  »om  ©leichgeroid^t  ber  feften  Körper,  gleid^; 
bebeutenb  mit  ©tati!  fchlechthin;  auch  bie  Sehre  von 
ber  SSefrud^tung,  ©rfchöpfung  unb  Tragfähigkeit  be§ 
SobenS. 

®cofiterco|)lttfit!  (griech.),  Sieliefbarftellung  »on 
Teilen  ber  ©rboberfläche. 

©eoteftönif  (griech.)/  bie  Sehreoon  ben  SagerungS* 
»erhältniffen  ber®ebirg§glieber  unb  ben©törungen, 
roelche  ber  urfprüngliche  ̂ au  ber  ©rbfrufte  erlitten 
hat.  SleuerbingS  roirb  in  ben  Sehrbüd^ern  ba§  be? 
treffenbe  Kapitel  meift  al§  ard^iteftonifd^e  ©eo? 
loöie  bezeichnet. 

©eot^crtnif  (griech.)/  Sehre  »on  ben  Temperatur; 
üerbältniffen  beg  ©rbförperg.  S5gl.  @rbe. 

©cot^ermtfi^c  Xicfcnftufe,  biejenige  Tiefenbiffe? 
renj,  bei  roelcher  unter  SSoraugfe^ung  einer  gleich* 
mä|igen  Zunahme  bie  Temperatur  in  ber  feften  ®rb; 
rinbe  um  l''  fteigt.  5Rähereg  f.  ®rbe,  ©.  746. 

®eot|ermometer  (gried^.,  »©rbroärmemeffer«), 
Thermometer  jum  Steffen  ber  SSobentemperatur,  f. 
Thei^ntometer. 

®cotro^i8«tu8  (gried^.,  von  ge,  ®rbe,  unb  tröpos, 
SGBenbüng),  bie  ©igenfd^aft  oieler  lebenber  ̂ flanjeu; 
teile,  burch  ben  ®influ^  ber  ©chroerfraft  beftimmte 
älid^tungen,  üertifal  aufredete  ober  oertifal  abroärt§ 
gehenbe  ober  auch  horizontale,  anzunehmen  »ermöge 
befonberer  in  Krümmungen  beftehenber33eroegungen. 
2ßeitere§  f.  ̂ f lanjenberoegungen  unb  §elio: 
tropi§mu§, 

Geotrupes ,  f .  9)?  i  ft  f  ä  f  e  r. 

—  ©epli^reen. 

©cojcntrifi^  (griech.),  auf  ben  9J?ittelpun!t  bct 
®rbe  bezüglich,  von  biefem  au§  gerechnet,  3.  geo« 
jentrifd^er  Drt  (ogl.  Drt),  geogentrifche  ̂ Breite  (ogl. 
breite).  S)er  geogentrif  che  Drt  fteht  im  ®egen* 
fa^  etne§teil§  gu  bem  von  ber®rboberflächeau§beob; 
ad^teten,  anbernteil§  jum  heliojentrifchen,  b.  h-  bem 
öom  ©onnenjentrum  au§  beobachteten;  boch  ift  ber 
erftere  Unterfchieb  nur  beim  3Jlonb  erheblid^,  unb  bei 
ben  ̂ igfternen  ift  auch  le^tere  nur  in  roenig  %äU 
len  mef;bar  (ogl.  ̂ arallaje). 

©eojcntrifi^c  SBcItonf  i^auung,  f.  Slnthropojen* 
trifd^e  Söeltanfchauung. 
®tpM,  im  2Jlilitärroefen  bie  ©egenftänbe,  roelche 

ber  ©olbat  unmittelbar  bei  fid^  hat,  au|er  Kleibung 
unb  2Baffen.  ̂ J)er  ̂ ^ufifolbat  trägt  fein  beftehenb 
aug  bem  mit  ben  unentbehrlichften  fleinen  ©ad^en  2c. 
gefügten  Tornifter  ,  Äochgefchirr,  2Kantel,  33rotbeu* 
tel,  ̂ ^elbflafchc,  SBeil  ober  ©paten  unb  bem  eifernen 
Seftanb  an  Sebengmitteln.  S3eim  JReiter  treten  bie 
^acJtafchen  an  ©teile  be§  Tornifterg  unb  roirb  bag 
®.,  5u  bem  auch  ̂ ferbefutter  gehört,  auf  bem  ̂ ferb 
am  ©atteljeug  bef eftigt;  bei  ber  ̂ Jelbartillerie  roirb 
ber  Tornifter  je^t  am  ©efd^ü^,  bag  ®.  ber  ̂ ahrer 
auf  ben  §anbpf erben  fortgefchafft.  ©egenroärtig  trägt 
ber  ©olbat  im  f^elb  einfchlie^lich  ©eroehr  unb  aJlu* 
nition  (7V2  kg)  u.2lugrüftung  in:  ̂ Deutfd^lanb  28,25, 
^^ranJreid^  27,75,  ©nglanb  28,305,  Öfterreid^  27,72, 
Italien 30,54,  Stu^lanb  31,268,  ©d^roeij  34,405kg.  ̂ Dag 
®.ber  altrömifchen  Infanterie  roog  bagegen  an  50  kg. 

®e)JttrJi  (Sagbleoparb,  Säagbtiger,  Cynailu- 
rus  Wagl.),  Untergattung  ber3[?aubtiergattungKa|e 
(Felis  £>.),  geroiff  ermaßen  ben  Übergang  ju  ben^un= 
ben  bilbenb,  Tiere  mit  fa^enartigem  Äopf  unb 
©chroanj,  hohen,  hunbeartigen  35einen,  nijt  ganj 
äurü^äiehbaren ,  baher  fid^  abnu^enben  wrallen, 
rauhem,  ftruppigem,  buntem  ̂ elj  mit  mähnenartig 
verlängertem  ̂ aar  am  3ladtn  unb  SSorberrüdEen  unb 
big  auf  bie  jufammengebrüdEten  ©djähne  fa^enar= 
tigem  ©ebi^.  ̂ J)er  Tfd^itah  (Cynailurus  jubatus 
Schreb.),  mit  fehr  kleinem,  faft  hunbeartig  geftrecf? 
tem  Kopf,  lid^t  gelbtid^grauem,  fd^roarj  unb  braun 
geftedEtem,  namentlicö  auf  bem  Lücken  langem  unb 
ftruppigem  ̂ elj,  roirb  1  m  lang,  mit  65  cm  langem 
©chroanj,  über  60  cm  hoch.  2)er  afrifanif d^e  @. 
(i^ahhab,  C.  guttatus  Herrm.)  ift  mähnenlog, 
orangegelb,  am  Saud^  roei^  unb  ungefledEt,  etroag 
hod^beiniger  alg  ber  oorige.  ®r  finbet  fich  in  2lfrifa, 
roährenb  ber  Tfchitah  bag  ganje  fübroeftlid^e  2lfien 
beroohnt;  er  ift  ein  echteg©teppentier,  jeigt  in  feinem 
SBefen  faft  fo  oiel  2lhnlichfeit  mit  ben  §unben  roie 
mit  ben  Ka|en  unb  nährt  fich  ̂^on  mittelgroßen  unb 
fleinen  SDßieberfäuern,  roelche  er  burd;  Sift  erbeutet. 
3Kan  hat  ihn  für  bie  ̂ agb  abgerichtet  unb  benu^t 
ihn  in  ̂ erfien  unb  Dftinbien  attgemein,  oft  in  jah^ 
reichen  SKeuten.  2)er  beutfd^e  Kaifer  Seopolb  I.  jagte 
mit  jroei  ©eparben,  bie  er  »om  türfifchen  ©ultan  er-- 
halten  hatte.  2lud^  in  Slbeffinien  rcuröe  ber  ®.  früfier 
alg  ̂ agbtier  benu^t,  unb  noch  je^t  thun  bieg  bie 
2lraber  ber  nörblichen  ©ahara.  S)ie  Zähmung  macht 
fo  gut  roie  feine  2Jiühe,  bag  Tier  ift  gemütlich  roie 
ein  §unb  unb  roirb  ungemein  jahm.  ̂ an  fe^t  ben: 
@.  jur  ̂ agb  eine  §aube  auf  unb  führt  ihn  auf  einem 
groeiräbertgen  Karren,  auch  roohl  auf  bem  ̂ ferb,  mit 
fid^,  big  man  in  bie  Sflähe  eineg  Sflubelg  3öilb  gefom-- 
men  ift,  auf  roelcheg  bann  ber  enthaubte  ®.  logge-- 
laffen  roirb.  ̂ n  ben  joologifchen  ©ärten  hält  er  fitfj 
feiten  längere  ̂ eit,  er  oerfümmert  felbft  bei  befter 

Pflege. 
©e^i^^teen  (Gephyrea  Quatref.,  Sipunculacea 

Brandt)  ober  ©ternroürmer,  Klaffe  ber  SBürmer, 
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3JJeere§6ett)ol^ncr  mit  ct)rinbrifcl^em,  feiten  fugetigem, 
iingegliebertetn  Körper,  tneift  berüer,  suroeiten  mit 
Sorften  öefe^ter  §aut,  meift  einftülpbarem  Siüffel, 
enb=  überßaud^ftänbigeraJJunböffnung  unb  enb;  ober 
rütfenftänbtgem  Slfter.  S)ie  @.  finb  jum  S;ei(  ben 
§oIotl^urien  äu^erlic^  rec^t  ä^rtfic^ ;  fie  leben  in  5tem= 
Ud^er  2;iefe  im  ©anb  unb  ©c^tamm  unter  (Steinen, 
finb  getrennten  ©efd^lec^tS  unb  entmicfeln  fic^  burc| 
9Jietamorp^ofe.  ̂ ntereffant  ift  ba§  SSer^aüen  ber 
Gattung  Bonellia  Eol,  bei  raelc^er  ba§  einige  3^"= 
timeter  gro^e  SBeibd^en  (meld^eS  feinen  Siüffel  übri^ 
gen§  bi§  auf  9)Jetertänge  au§ftreto  fann)  eine  3ln-' 
ja^I  (4—20)  mifroffopifcl  f feiner  aJiänntfjen  al§ 
(S^maro|er  in  fid^  bel^erbergt,  bie  lange  ^in? 
burd^  fätfc^Iic^  für  parafitifd^e  ̂ tattroürmer  gehalten 
mürben,  ferner  gel^ört  ̂ ier^er  Priapulus  (f.  ̂afel 
»Sßürmer«),  mit  c^linbrtfd^em  Körper,  längSgeripp? 
tem3^üffel  unb  einem  mit  Papillen  befcItenS^raanj. 
^r  beroofint  bie  lüften  ber  nörblic^en  2Jieere  unb  lebt 
im  ©anbi  ober  SC^onboben  in  felbftgegrabenen  Wö^-- 
ren,  au§  benen  nur  ber  ©d^manj  fieroorragt. 

©epJljriömuS  (gried^.),  ©d^erj*  unb  ©pottrebe. 
©epilien,  german.  ©tamm,  gefiört  §ur  gotifc^^ 

oanbalifd^en  SSölfergruppe  unb  rcirb  um  bie  2JJitte 
be§  3.  ̂ a^r^.  n.  (El)r.  juerft  ermäfjnt.  ©ie  fa|en  ba-- 
mal§  an  ben  2Künbungen  ber  SBeic^fet  unb  errangen 
unter  i^rem  friegerifc^en  ̂ önig  ̂ aftiba  einen  ©ieg 
über  bie  benachbarten  Surgunbionen,  meiere  fie  jur 
2lu§roanberung  nötigten.  2)ie  %.  fd^etnen  bann  oon 
ber  gro|en  3Banberung  ber  (Soten  nac^  ©D.,  oon 
ber  SBeic^fel  an  bie  untere  ®onau,  mit  ergriffen 
tüorben  5U  fein;hier  treten  fie  juSlnfangbegö.^al^rh. 
al§  SSerbünbete  ober  al§  Untertbanen  ber  ©oten  auf. 
2)en  öunnen  finb  barauf  auc^  fie,  roiebie  Dftgoten, 
unterroorfen;  i^r^önig  SXrbaric^  fod^t  in  ber©rf)ladjt 
auf  ben  ̂ atalaunifc^en  gelbem  451  mit  bem  Dft= 
gotenfönig  Sßalamir  auf  feiten  ber  Hunnen.  ̂ Ckä) 
2lttila§  2;ob  453  nahmen  bie  ©.  an  ber  ©r^ebung 
gegen  feinen  ©of)n  (Sllaf  in  ber  großen  S^ölferfc^lad^t 
am  ̂ lu^  3fietab  teil,  geroannen  ijre  ̂yrei^eit  rcieber 
unb  festen  fic^  in  ben  33efi|  ®acien§,  b.  l).  be§  öft-- 
lic^en  Ungarn,  ©iebenbürgen§  unb  ber  Sßalac^ei,  beg 
Sanbe§  §n)ifc§en®onau  unb2t(uta;  fo  mächtig  raaren 
fie  bamalg,  ba^  bie  Dftrömer  bi§  auf  ̂ uftiniani^nen 
STribut  jaulen  mußten.  2llg  489  ber  Dftgoten!önig 
^^^eoberic^  nacf)  Italien  30g,  ftellten  fiel)  i§m  bie  @. 
unter  il^rem  ̂ önig  SCrauftila  an  ber  IXlca  (mal^r^ 
fi^einlic^  ber  ©aoe)  entgegen,  mürben  aber  befiegt; 
ein  ̂ eil  ber  ©.  I^at  fic^  bann  bem  ©ieger  angefcf;Iofj 
fen  unb  erfd^eint  fpäter  im  §eer  ̂ ^^eoberi^g,  bie 
öauptmaffe  beg  3Solfe§  blieb  aber  in  2)acien  luxM. 
©eitbem  ̂ avizxit  ber  ̂ ampf  ̂ mifc^en  Oftgoten  unb 
@.  in  ben  S)onaulänbern  fort,  unb  bie  ©renken  im- 
fc^en  beiben  maren  fd^manfenb;  nac^  ber  SSefiegung 
ber  Dftgoten  burd^  bie  Oftrömer  roanbten  fic^  biefe 
gegen  bie©.  unb erraecftenilinen neue mäd^tige^einbe 
in  ben  Sangobarben.  551  erlitt  ber  ̂ önig  ber 
Surifunb,  eine  gro^e9^ieberlage.  566  tarn  e§  gmifd^en 
SCurifunbS  ̂ ^ac^folger  S^unimunb  unb  bem  mit  ben 
2lt)aren  »erbünbeten  £angobarben!önig  2llboin  ju 
einer  entfcl;eibenben  ©d^la^t,  bie  bem  S^eic^  ber  ©. 
ein  ßnbe  machte,  ̂ unimnnb  fiel  burc^^llboinS^anb; 
ber  ©ieger  lie^  fid^  au§  bem  ©c^äbel  be§  gefallenen 
geinbeg  eine  ̂ rinffc^ale  machen  unb  üermä^lte  fi(^ 
mit  beffen  2^ocl;ter,  ber  fagenberü^mten  3^ofamunbe. 
©in  2;eil  ber  ©.  unterwarf  fiel;  ben  Sloaren,  ein 
anbrer  folgte  ben  Sangobarben  Italien;  fpäter 
finb  fie  üöllig  oerfc^oUen.  2öie  bie  gotifd^en 
ferfd^aften,  fiatten  auc^  bie  ©.  ba§  arianifc^e 
(S^riftentum  angenommen.  SSgl.  Slfd^bac^,  ©e- 

fc^id^te  ber  ̂ eruier  unb  ©.  (»2Irdf;iü  für  ©efd^ic^te«, 
33b.  6, 1835);  ̂ ropatfc^ef,  De  Gepidarum  rebus 
Chatte  1869). 

®cppert,  tarl  ®buarb,  ̂ ^ilolog,  geb.  29.  gjiai 
1811 5u  <Bitii\x\,  ftubierte  oon  1829  an  in  33re§lau, 
Seipsig  unb  S3erlin,  habilitierte  fic^  1836  an  le^terer 
Unioerfität  unb  raurbe  1846  jum  au^erorbentlid^en 
^rofeffor  bafelbft  ernannt;  ftarb  31.  5lug.  1881.  ®r 
üeröffentlichte :  »Über  ba§  SSer^ältnig  ber  §ermann- 
fd^en  2;heorie  ber  9Jktrif  gur  Überlieferung«  (gegen 
^ermann,  35erl.  1835);  »^arftettung  ber  grammati-- 
fc^en  Kategorien«  (baf.  1836);  »Über  ben  Urfprung 
ber  §omerifd^en  ©efänge«  (Seipj.  1840  ,  2  33be.); 
»2)ie  ©ötter  unb  ̂ eroen  ber  Sllten  äBelt«  (baf. 
1842);  »S)ie  altgriecf;ifd^e  SSü^ne«  (baf.  1843)  u.  a. 
©päter  bem  römifd^en  2;heater,  inSbefonbere  ben 
^lautinifchen®ramen,  ft(h  gumenbcnb,  fuc^te  er  auch 
in  praftifd^em  ©inn  ba§  ̂ ntereffe  für  biefe  ̂ x^ixxni 
gen  gu  erroetfen,  inbem  er  (1844—48  unb  raieber; 
holt  1859-68)  öffentliche  2lufführungen  berfelben 
ueranftaltete  unb  üon  mehreren  (»Trinummus«, 
»Curculio«,  »Menaechmi« ,  »ßudens«)  SluSgaben 
mit  gemanbter  metrifcherÜberfe^ung  oeröffentlid^te. 
©eine  e£egetifch=fritifchen  Slrbeiten,  mie:  »Über  ben 
Codex  Ambrosianus  unb  feinen  ©influ^  auf  bie 
^lautinifche  Kritif«  (Seipj.  1847),  »über  bie  2lu§-- 
fprache  be§  Sateinifd^en  im  altern  ̂ Drama«  (baf. 
1858)  u.  a.,  finb  hawptfächlich  gegen  9f?itfd)l  unb 
beffen  ©chule  gerichtet  unb  im  ganjen  al§  verfehlt 
gu  bezeichnen.  9luf  ©runb  be§  ©obeg  2lmbrofianu§ 
in  3)kilanb  beforgte  er  weitere  3luggaben  ̂ lauti- 
nifcher  ©tüct'e,  fo  ber  »Captivi«  (1859),  be§  »Tru- 
culentus«  (1863),  »Poenulus«  (1864),  ber  »Ca- 
sina«  (1866)  2c.,  unb  fd^lo^  mit  feinen  »^lautinifchen 
©tubien«  (S3erl.  1870—71,  2  §efte)  biefe§  ©ebiet 
feiner  S^hätigfeit.  ̂ o<i)  tjeröffentlid^te  er:  »^^xoml 
üon  33erlin«  (33erl.  1837—42,  3  33be.)  unb  »3fieife^ 
einbrüde  au§  ©panien«  (baf.  1873),  bie  grucht 
eine§  2lu§flug§  nach  ber  ̂ ^renäenbalbinfel. 

®cr,  ber  SBurffpie^  ber  alten  k)eutfd^en.  ̂ 5)er 
altertümliche  2lu§brucf  ift  nur  noch  in  berä^urnfunft 
(©erraerfen  nad^  bem  ̂ ielpfahl  mit  ̂ fahlfopf)  im 
©ebrauchunb  fommt  au^erbem  in  jufammengefe^ten 
?ßerfonennamen  üor  (©erharb,©ertrub,©erltnbe2c.). 

Ger,,  bei  naturmiffenfchaftl,  3Ramen  Slbfürjung 
für  ®.  %.  ©er mar  (f.  b.). 

®cra,  rechtSfeitiger  3^ebenfluf;  berllnftrut  in  X^jX^ 
ringen,  entfpringt  am  3^orbfu^  be§  ©d^neelopfeg  im 
^^hüringer  SBalb,  oberhalb  @lger§burg  im  ̂ erjog-- 
tum  ©otha,  au§  araei  Ouellpffen  (eigentli^e  unb 
n)ilbe©.),nimmtbie  SBipfra, ©ramme,  2lpfelftebtjc. 
auf,  fliegt  burch  ba§  ©chmarjburgifche  unb  ̂ reu^ 
Bifche,  teilt  fich  beim  2lu§tritt  au§  ©rfurt  in  bie 
3Bilbe  unb  bie  ©ch male  ©.  unb  münbet  (jene  bei 
©ebefee,  biefe  bei  3Berning§houfen)  nach  75  km  lan^ 
gem  Sauf. ®crtt,  ©tabt  im  j^ürftentum  9^eu^  \.  S.,  ̂ aw^^U 
ftabt  ber  gleichnamigen  §errfchaft  ober  be§  unter^ 
länbifchen  SSerraaltung^bejirB,  liegt  anmutig  im 
2:hal  ber  SBei^en  ©Ifter,  ift  Knotenpunft  ber  Sinien 
2ßei§enfelg=©.  unb  ©.^  (Eichicht  ber  ̂ reu^ifd^en  rote 
ber  Sinie©ö§ni^=©.  ber©ächfifchen  ©taat§bahn  unb 
ber  ©ifenbahn  2Beimar=©.  unb  hat,  nachbem  fie  burch 
ben  SSranb  üon  1780  faft  ganj  serftört  mürbe,  ein 
neues  unb  fchöne§  2lnfehen  erhalten,  ba§  »orgüglich 
feit  1850  noch  burch  2lnlegung  mehrerer  neuer  ̂ ia'^U teile  gehoben  marb.  ©haraJteriftifch  für  ben  alten 
©tabtteilfinb  bie  hohen,  faft  immer  mit  ̂ elfenfellern 
oerfehenen  Käufer.  33emerfenSmert  finb  befonbers 
ba§  fürftlid^e  ©d^lo^  am  Sohanni§pla|  forate  ba§ 
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a^Jl^en  tton  ©era. 

altertümlid^e  9^at^au§.  3luf  bcm  ̂ ol^anntgpla^  fielet 
ba§  ©tanbbtib  be§  üerbicnten  dürften  §einrid;  ̂ oft-- 
^umuS  (geft.  1635).  S)ie  33et)öl!erung  öeläuft  fid) 
(1885)  inft.  ©arnifon  (1  SnfanteriebatailTon  yiv.  96) 
auf  34,152 ©eelen,  bQrimter(i88o)259Äat^orifen.  ®ie 

^nbuftrie  tft  fe^r  Bebeutenb. 
Dbenan  [te^t  bie  Sßoiriöaren^ 
mnnufaf  tur,  6egrünbet  Don  ̂ i-- foIau§  be  ©mit,  raeld^er  1595 
von  (jranbern  ̂ er  einroanberte ; 
fie  umfaßt  23  @taMiffement§ 
mit  einem  jä^rlic^en  llm[a| 
Don  18  mm.  mi  %nx  ̂ ahxU 
fation  von  ̂ ammgarnftoffen 
finb  ca.  2500  mec^anifc^e  2Beb; 
ftül^te  aufgeftettt.  SRe^rere 
^ammgarnfpinnercien,  BtM- 
färBereien  unb  2lppreturan= 

\talUn  unterftü^en  biefen  ̂ nbuftriesroeig.  33ebeu= 
tenb  finb  auc^  bie  Seber-,  ZahaU-  unb  ̂ iQav- 
xzn-,  in§6efonbere  aber  bie  oon  3ßien  ̂ ier^er  oer^ 
pflanzte  §armonifafa5rifation.  '^u  jä^rli^e  ̂ ro= 
buftion  ber  ac^t  ̂ abrifen  (mit  ca.  1500  2lr6eitern) 
beträgt  etraa  15,000  ©tücf  2J?etobion§,  300,000  2lf-- 
forbion§  unb  250,000  S)u|enb  3J?unb§armonifen. 
2lu^erbem  befx|t  @.  9[)iafc^inenbau  unb  ®ifengie|e= 
rei,  SBagenfettfabrifation,  grof;e  SSud^s  unb  @tein= 
brudfereien,  Bierbrauereien,  japreicTje  ̂ unftgärtne^ 
reien  mit  ftarfer  SBlumensu^t  2c.  ®er  lebhafte  ̂ an^ 
bei,  »ermittelt  burc^  eine  3ieic^§banffteIIe,  bie  ©eraer 
33anf,  eine  ©eraerbe^  unb  eine  §anbel§-  unb  ̂ rebit^ 
banf,  befaßt  fic^  au^er  mit  ben  ̂ eimifc^en  ©rjeug; 
niffen  mit  Sanbegprobuften,  3J?e^I,  Ö(,  ©piritu^  2c. 
®ro^  ift  bie  ̂ al)i  ber  33uc^t)anbrungen:  7  ̂ ^irmen, 
barunter  4  SSerragg^anblungen.-  (3.  f)ai  2  Kirc[;en, 
ein  @t)mnafium  (1608  gegriinbet),  eine  3ftealfc{)u(e 
erfter  Drbnung,  eine  §anbelg;  unb  faufmännifc^e 
§oc^fc^uIe,  üorjügnd^  organifierte  Bürger ^  unb 
^olU\d)ukn,  5um  ̂eil  in  muftergültig  eingerichteten 
neuen  (Sebäuben,  eine  ̂ ac^raebftfjule,  ein  3ßaifen; 
i)au§,  eine  ̂ rioatirrenanftaft,  ein  Sanbe§arbeit§f)au§, 
ein2;f;eater  unb  iftSi^  berSanbeäbeprben  für  3ieu^ 
j.  2.,  eine§  2anbrat§amte§,  eine§  Sanbgerid^tg  (für 
bie  ac^t  2lmt§geritf)te  ju  2luma,  ̂ irfc^berg  a. 
Hohenleuben,  Sobenftein,  9ieuftabt  a.  D.,  6cl^(eiä  unb 
Sßeiba),  eines  ̂ auptfteueramteS  unb  einer  §anbel§: 
fammer.  &.  gegenüber,  am  linfen  Ufer  bereifter, 
liegt  ber  Drt  Unterm^auS  mit  (isss)  3220 ©iura.; 
über  bemfelben,  am  2Ibhang  be§  hmal'otten  §ein= bergS,  ba§  fürftücfje  D^efiben^fd^foB  Dfterftein  mit 
Dielen  ̂ unftftf;älien.  —  in  Urfunben  ©era^a, 
oerbanft  feine  ®ntftef)ung  roafirfcheinlicp  ben  (Sor= 
ben,  gehörte  feit  999  bem  ©tift  Queblinburg  unb 
würbe  §u  @nbe  be§  12.  ̂ al^r^.  ben  Bi)gten  von 
3Beiba  (f.  9ieu^)  überfaffen,  mä^renb  bie  Se^nS-- 
f)o^eit  über  @.  ju  Slnfang  be§  14.  ̂ a^r^.  an  ST^ürim 
gen  fiel,  ̂ m  fäc^fifc^enBruberfrieg  raarb®.  15.Dft. 
1450  vom  Sanbgrafen  äßil^erm  III.  von  2;hüringen 
nad^  langer  Belagerung  geftürmt  unb  von  ben  bö^-- 
mifc^en  §ilf§öö(fern  be§  (entern  niebergebrannt.  ̂ m 
S^ertrag  gu  ®.  1599,  ber  1603  in  SlnSbad;  beftä= 
tigt  rourbe,  überlief  ̂ urfürft  ̂ joac^im  |^riebrid) 
von  Branbenburg  bie  fränüfd^en  ̂ ^ürftentümer  fei; 
nen  ©tiefbrübern.  STm  Dfterfeft  1639  mürbe  ®.  faft 
5ur  §älfte  von  ben  ©d^ioeben  oermüftet.  ®ie  grofie 
5euer§brunft  oom  18.  ©ept.  1780  legte  31  ijff ent= 
lic^e  ©ebäube  unb  686  Bürgerpufer  in  2lfcl^e.  2luch 
in  ben  Kriegen  von  1806  bi§  1814  roarb  ©.  prt  mit; 
genommen.  -  ̂ ie  ̂ errfc^aft  240  qkm  gro^, 
mar  feit  3}iitte  be§  13.  3a|rl^.  Beft|tum  einer  eig* 

nen  Sinie  ber  fpätern  dürften  üon  3ieu^,  fiel  1550 
an  bie  ̂ lauenfc^e  ̂ auptlinie  unb  mürbe  1666  mit 
©aalburg  einer  ©peaiallinie  jugeteilt,  nac^  beren 
2lu§fterben(1802)  bie^errfdjaft  an  bieprftenpufer 
3fieu^=©chlei3  unb  ̂ ieuB^Sobenftein-'^bersborf  fiel, 
meldte  bie  9?egierung  gemeinfc^aftlic^  führten.  (SBei^ 
tereg  f.  ̂euB.)  Bgl.  ̂ .  ̂ a^n,  ©efc^ic^te  oon  ©. 
unb  beffen  Umgebung  (@era  1855, 2  Bbe.);  ̂ ifc^er, 
S)ie  Qta'oi  &.  unb  i|re  fommunalen  ©inric^tungen 
(baf.  1878);  »Urfunbenfammlung  jur  ©efc^ic^te  ber 
^errfc^aft  &.  im  2«ittelalter«  (l^r§g.  oon  SUberti,  baf. 1882). 

®txahxom,  Xoxj  unb  DberamtSft^  im  roürttenu 
berg.  Sagftfrei§,  mit  (i885)  911  eoang.  ©inrco^nern. 

mxatt  (ipr.  bfc^era^)tf(]&e),Ärei§l^auptftabtinber  itaL 
^rooinj  3^eggio  bi  ©alabria,  unmeit  be§  ̂ onifc^en 
3«eer§,  an  ber  ̂ alabrifc^en  Äüftenba^n,  ift  Bifd^of. 

fi^,  f)at  eine  alte,  nac^  bem  ®x'i>UUn  von  1783  um* gebaute  ̂ at^ebrale,  ein  ©eminar,  ausgezeichneten 
Söeinbau  (Lacrima  dl  G.),  ©ifenbergbau  unb  §od}s 
Öfen,  in  ber^Rä^e  eine  roarme  ©c^rcefelquelle  (44° G.) 
unb  (1881)  5265  ®inn).  ̂ n  ber  S^ä^e  bie  3flutneii 
oon  Sofri. 

®crttbabflci0ung,  f.  2lbftetgung. 
®erttiJttuf|icigun0,f.  2luffteigung. 
®crobc,  ein  ̂ nftitut  be§  beutf(|en  ®rbred^t§, 

fommt  in  äraeifacjer  ©eftalt,  al§  äßitmengerabe  unb- 
al§  5lif telgerabe,  oor.  Sie  2ß  i t ro  e n  g  e r  a  b  e  bilhtte 
einen  Inbegriff  geraiffer  bemeglid^er  ©egenftänbe, 
meiere  bie  ̂ itme  au§  bem  ̂ iac^la^  i^reS  oerftor; 
benen  ®f)^mann§  raa^rfc^ einlief  gur  ©ntfd^äbigung 
für  ihr  in  ber  ©h^  untetgegangeneS  bemeglic^eS  Ber; 
mögen  erhielt,  ©olc^e  ©egenftänbe  rcaren  §au§s 
gerätfdjaften  unb  für  ben  §auSftanb  beftimmtc  Bor; räte  an  äöaren  unb  Lebensmitteln,  bei  bem  9lbel 
aud^  bie  ©quipage,  beren  fich  bie  ©atten  ju  ihrem 
perfönlichen  ©ebraud^  bebient  hatten;  boch  hß^^fchte 
hinfichtlich  ber  Beftimmung  beffen,  maS  jur  ©.  ge^ 
rechnet  mürbe,  in  ben  ̂ artifulargefe^en  gro^e  Ber* 
fchiebenheit.  ©o  erbten  hin  unb  raieber  and)  bieöeift* 
liehen  bie©.,  infofern  fie  oon  ber  ©rbfchaft  be§§eer; 
gerätS  auSgefd^loffen  maren  unb  beShalb  hinfichtlich 
ber  ©.  gleiche  S^ed^te  mit  ben  ̂ rauenSperfonen  er; 
hielten.  ®ie  9liftelgerabe  bagegen  mar  ein  ̂ nbe; 
griff  beroeglid;er,  auS  bem  S^lachla^  einer  ̂ ^-rau  beu 
2:ö_chtern  ober  in  beren  Ermangelung  ben  nächften 
meiblichen  Bermanbten  oon  ber  äißeiberfeite  (3fiiftel) 
gebührenber  ©egenftänbe.  3lnfänglich  geprten  gu 
biefer  Ie|tern  nur  roeiblid^e  Kleiber,  ̂ äfd^e  unb 
©chmudgegenftänbe  nebft  ben  jurSlufbemahrung  bie; 
nenben  Behältern;  fpäter  mürben  auch  Ö^^i^iff^  §auS; 
tiere  bahin  gerechnet.  2)ie  9^iftelgerabe  mürbe  häufig 
baburd^  umgangen,  ba^  bie  betreff enbe  fJrauenS; 
perfon  ihre©.  beiSeb^eiten  an  benoerfaufte,  meld^em 
fie  biefelbe  eben  juroenben  rcoEte.  S)aS  ̂ nftitut  ber 
©.  ift  faft  allenthalben  burch  bie  moberne  ©efe^; 
gebung  aufgehoben,  unb  nur  oereinjelt  finben  fid; 
noch  ©puren  beSfelben. 

©eraJic  unii  Ungcroiic,  ein  fehr  gemöhnlicheS  ein; 
fad^eS  ©lüc!Sfpiel,  raelcheS  barin  befteht,  ba^  man 
oerfchiebene93iün5en  ober  fonftige  fleine  ©egenftänbe 
in  bie  ̂ ant)  nimmt,  le^tere  fchlie^t  unb  einen  anbern 
erraten  lä^t,  ob  bie  ̂ aljl  berfelben  eine  gerabe  ober 
ungerabe  fei;  e§  mar  fchon  ben  ©ried^en  (aitiazeiii) 
unb  ben  ̂ Hömern  (ludere  par  impar)  bef annt.  ©ro^e 
älhnlid^feit  hat  hiermit  baS  in gerfpiel  ober  ̂ Jin; 
gerlof  en,  wobei  man  fchnell  eine  Slnjahl  Ringer  ein* 
fchlägt  ober  auSftrecft  unb,  inbem  man  bie  §anb  oer; 
borgen  hält,  bie  ̂ Injahl  berfelben  oon  einem  anbern 
erraten  lä^t.  Bgl.  Mora. 
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®croiJc  SaP,  eine  ganje,  burc^  ̂ raei  o^ne  9ieft 
teilbare  ̂ a^I.  Sft  eine  g.  3.  burc|  SSier  teil&ar,  jo 
^ei^t  fie  boppeltgerabe. 

©croiJpglcr  (^elmferfe,  ̂ auferfe,  Drt^o^ 
pteren,  Orthoptgra;  ̂ ierju  Xafel  »©erabflügrer«), 
Drbnung  ber  ̂ nfeften,  umfaßt  Kerbtiere  mit  bei^eu^ 
ben  SJJunbteilen,  graei  ungteid^en,  geäberten  %i^^h 
Vaaxtn  unb  unoottfornmener  2Retamorp^ofe.  ®er 
5^opf  trägt  meift lange,  oietglieberige^ü^Ipmer;  bie 
Unterlippe  (^ia.  5)  geigt  beutlid^  i^re  ̂ ufammem 
[e|ung  au§  sraetöätften  unb  Beroa^rtfobieurfprüng; 
ricf;e  ©eftalt  eineS  sroeitenUnterfieferpaarS.  SieSSor^ 
berpgel  finb  fc^mal  unb  juraeilen  leberarttg  §art 
äum  @cl;u|  be§  5iütfen§  unb  ber  §interpgel,  bie 
bünn  unb  Breit  finb  unb  fid^  ber  Sänge  nad^  sufam^ 
menfalten  laffen.  S)ie  33eine  bienen  sum  Schreiten, 
Saufen  ober  Springen.  ®er  langgeftretfte  Hinterleib 

8fis.  1- 

3}?unbleilc  bev  Blatta. 
l.  Jlopf  bon  tooru,  a  DceÜcii  (D'Jebenaugen),  b  ̂ aiiClar« 

tafter,  c  öippentaiter.   jig.  2.  Dbetlipt)e.         3.  Dberf  ie- 
fer  (mnbibel).  gig.  4.  Unterfiefet  (^Jiatiae),  a  if)t  lafier. 
Sig.  5.  Unterlil)pc  (Öabium),  ou§  s^^et  igälffen  (I  u.  II)  ixu 

fammeugefe^t;  c  it)v  STafter. 

ft^t  ftet§  in  feiner  ganzen  breite  an  ber93ruft  feft  unb 
enbet  mit  jongen*,  griff el;  ober  fabenförmigen  3(n: 
f)ängen.  ̂ 5)ie  klugen  finb  oielfad)  fe§r  gro^,  aud^  finb 
meift  9'?ebenaugen(Dcellen)  öorl)anben  (f.^igur).  ̂ n 
eingelncn  fällen  (^eufc^recfen)  ejiftieren  (Stimm; 
unb  ©eprorgane;  bie  girpenben  ober  fc^rillenben 
2;i3ne  merben,  unb  jraar  faft  nur  oon  ben  3J?ännc^en, 
burc^  S^eiben  ber  mit  geja^ntem  9?anb  üerfe^enen 
^interfd^enfel  an  ben  ̂ lügelbe(fen  ober  auc^  burcf; 
Reiben  ber  le^tern  aneinanber  (nac^  2lrt  be§  ©ei; 
genfpiel§)  ̂ eroorgebrac^t.  ̂ Sa§  SBeibd^en  befi^t  oft 
eine  Segefc^eibe  jum  2lblegen  ber  @ier  in  bie  @rbe. 
^ie  jungen  finb  flügellos,  aber  ben  ©rraac^fenen  be; 
reit§  fel^r  ä^nlic^  unb  burc^laufen  eine  ̂ Inga^l  §äu; 
tungen,  fo  ba^  bie  ©efc^led^tSreife  oft  erft  nad^  eini; 
gen  ̂ al^ren  erreicht  mirb.  ®ie  S^ia^rung  ber  Saroen 
unb  be§  öoCnfommenen  ^nfeft§  ift  oegetabilifc^er, 
animalifc^er  ober  gemifd^ter  5Ratur.  ©c^maro^er 
finb  unter  ben  ©erabflüglern  nic^t  befannt.  —  ̂ of; 
fil  txitzn  bie  ©.  fc^on  im  2)eüon  unb  in  ber  ̂ o^te 
auf.  ®ie  Slnga^l  ber  befannten  lebenben  3lrten  be; 
trägt  mehrere  ̂ aufenb;  bie  2;iere  felbft  finb  jum 
S:eil  öon  anfe^nlid^er  ©rö^e  (bi§  ju  30  cm)  unb  fc^ö; 
ner  ̂ ^ärbung.  Tland|^  finb  in  auffallenbfter  2Beife 
ilirer  Umgebung  angepaßt,  fo  ba|  fie  nur  fc^roer 

fic^tbar  merben  (s.S.  ba§  Sßanbelnbe  33latt,  bie 
©tab^eufc^redfen).  —  ̂ rü^er  rechnete  man  jur  Orb; 
nung  ber  @.  oerfd^iebene  Familien,  bie  man  neuer; 
bing§  unter  bem  3^amen  ber  galfc^ne^flügler  (f.  b.) 
ober  Pseiidoneiiroptera  ju  einer  felbftänbigen  Drb; 
nung  erhoben  ̂ at.  ̂ ie  eigentlichen  ©.  gerfallen  in: 
1)  Säufer  (Cursoria)  mit  Saufbeinen;  ̂ ierl^er  bie 
Dl^rroürmer  (f.  b.)  unb  ©d^aben  (f.  b.);  2)  Schrei; 
ter(Gressoria)  mitSc^reitbeinen;  l^ier^er  bie  ̂ anQ' 
^eufc^redfen  unb  ©efpenft^eufc^retf en  (f.  b., 
Phasmidae),  nur  in  roärmern  ©egenben;  bieflügel; 
lofen  formen  gleichen  üerborrten  ̂ n^eigen,  bie  ge* 
pgelten  trodfnen blättern;  3) (Springer (Saltatoria) 
mit  oerbid'ten  ̂ interfd^enfeln;  hierher  bie  f^elb; 
^eufc^recfen,  Saub^eufc^redEen  unb  ©rab^eu* 
f  d^  r  e  e  n  (f .  ̂  e  u  f  d^  r  e  e  n).  35gl.  bie  3lbbilbungen 
auf  beifolcjenber  ̂ ^afel. 

©crabfüfjrung,  ©attungäname  für  eine  D^ei^e  dou 
3J?echnni§men,  meiere  ben  S^zä  ̂ aben,  eine  gerab; 
linige  Semegung  ju  erzeugen.  2)ie  einfad^fte  ©.  be; 
fte^t  in  einer  ober  mehreren  geraben  (Stangen  ober 
Schienen  (©leitfc^ienen,  ©leitbatfen),  auf  rael; 
c^en  ba§  ju  fü^renbe  Stüdf  (©leitftücf,  ©leit; 
f  lo|,  in  beftimmten  ̂ ^allen  auc^  Duerl^aupt  ober 
^reujf opf  genannt)  ̂ in;  unb  l^ergleitet.  ̂ ie  fc^ein; 
bar  fe^r  einfache  2lufgabe,  eine  gerabe  Sinie  burd; 
SSemegung  ju  befc^reiben,  rairb  ein  f(Jn)ierige§  ̂ ro; 
blem  ber  ̂ ed^anif,  raenn  bie  33ebingung  geftellt 
mirb,  nic^t  oon  einer  bereite  oor^anbenen  geraben 
Sinie  auSjugel^en,  fonbern  nur  frei§förmige  ̂ e; 
roegungen  ju  benu^en  (bie  fogen.  ©elenfgerab; 
fü^rungen).  ̂ J^re  rcic^igfte  SSerraenbung  finben 
bie  ©elenfgerabfü^rungen  bei  ben  Salancierbampf; 
mafc^inen,  roo  fie  graifc^en  ben  SSalancier  unb  bie 
^olbenftange  eingefd^altet  rcerben,  um  bie  gerab; 
linige  ̂ olbenberaegung  aufzunehmen  unb  in  eine 
D§3illation  be§  Salancier§  ju  oerroanbeln.  ^^ac^beiu 
man  lange  nach  einer  t^eoretifch  genauen  ©elenf; 
gerabführung  gefuc^t  hatte,  ift  e§  enblich  in  neuerer 
3eit  zugleich  ̂ eaucellier,  Siloefter  unb  ̂ empe  ge; 
lungen,  eine  folche  3U  finben.  2)iefe  befteht  (gig.  1) 

X  r \  r 

-^/^ — 'd/   — - 
— — ^  c 

V  ̂ 
©evabfiil)rung  bon  5J}eouceiner. 

au§  7  ©elenfftangen  mit  parallelen  ©nb^apfen  unb 
einem  feften  (Stü^  a  mit  ben  3<Jpfß»  A  unb  B.  S)ie 
Stangen  b  unb  c  finb  einanber  gleich,  ebenfo  e,  f,  g, 
h,  unb  bie  Stange  d  ift  gleid^  ber  (Entfernung  a  ber 
beiben  feften  fünfte  A  ünb  B.  E  ift  ber  gerabe  ge; 

führte  $un!t,  unb  jroar  ift  feine  33ahn  fenfrecht'zu ber  Sinie  A  B.  Soll  biefe  Behauptung  richtig  fein, 
fo  mu^  ba§  oon  E  auf  bie  Sßerlängerung  oon  A  B 
gefällte  Sot  für  alle  Sagen,  meldte  ber  3}?echani§muS 
einnehmen  fann,  benfelben  ̂ ufpunft  behalten,  e§ 
mu^  alfo  A  H  eine  fonftante  Sänge  fein.  ̂ Sa§  folgt 
aber  au§  ber  2lhnlid^feit  ber  bei  C,  refp.H  rechtioinfe; 
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Itgen  ̂ rciccfc  AGG  «nb  A  H  E,  für  bercn  ©eitcn 
bie  Proportion  gilt: 

AH:AC  =  AE:AGober 
.  „      AC  •  AE      AC.  AE 

A  C  •  A  E  ift  aber  ein  fonftante§  ̂ robuft  au§  t)er= 
änberlid^en  ̂ Jö^toren,  benn  e§  ift 
AC  •  AE  =  (AJ-CJ)  (AJ+CJ)  =  AJ2-CJ2  = 
(AD2-DP)-(CD'^-DJ2)=:AD'^-CD2=b2-e2; 

fomit  erl^alten  rcir 

alfo  fonftant.  @§  ift  alfo  auf  ganj  elementarem  3Beg 
nad^geroiefen,  ba^  ber  pun!t  E  rairfUd^  eine  ©erabe 
6ef c|rei6t.  ̂ Dief er  aJlec^ani§mu§  ift  inbeff cn  ju  f ompli^ 
giert,  al§  ba^  er  in  ber  ̂ rajiS  bie  einf  ad^ern  an^ 
genäherten  ©erabfü^rungen  oerbrängen  fönnte, 
bie  jwar  feine  rcirflic^e  ©erabe,  jeboc^  eine  Don  ber 
©eraben  nur  ganj  raenig  abraeic^enbe  Sinie  ergeben. 

Sei  bcn  angenäherten  ©erabfü^rungen  wirb  bie 
genaue  gerabe  Sinie  burc^  eine  ̂ urüe  erfe^t,  roeld^e 
biefelbe  mehrere  3Jlale,  etwa  3— 5mal,  fc^neibet 
unb  fich  jraifchen  ben  ©c^nittpunften  ber  ©eraben 
möglichft  innig  anfd^miegt.  ̂ ier^er  gehört  3ßatt§ 
SemniSfoibenlenfer  (^ig.  2),  bei  bem  A  unb  B 

m-  2. 

SBattS  SemntSfofbenlenfee. 

fefte  fünfte  finb,  um  raelc^e  bie  ©tangen  AC  unb 
BD  fc^raingen  fönnen,  wä^renb  E  ber  auf  ber  Sinie 
CED  liegenbe  gerabe  geführte  ̂ unft  ift.  SSielfac^  bei 
Sampfmaf deinen  ift  bie  ®Dan§fd^e  ®.  angeroenbet 
morben,  für  ©rud^preffen  ber  fogen.  §^_poc^feUenfer, 
roeld^er  barauf  beruht,  baf;  bie^erip^eriepunfte  eine§ 
Stabes,  meld^eS  in  einem  anbern  t)on  boppeltem  dia^ 
biu§  roKt,  gerabe  Sinien  befd^reiben.  2)er  3^eid^ens 
bachfc^c  ober  ̂ ond^oibenlenfer  ift  namentlid^  bei 
Söafferfäulenmafchinen  angeroenbet  raorben.  Sie 
Sßerie  über  SRafd^inenbau  unb  ̂ inematif  gälten  eine 
fe^r  grofie  3«^^  brauchbarer  angenäherter  ©erab- 
führungen  auf. 

®tvainb,  tjerbinanb  oon,  ©eneralprofurator 
be§  ̂ rappiftenorbeng,  geb.  17.  2lpril  1772  au§  einem 
ungarifchen  2IbeI§gefchlecht,  raarb  1812  ju  §ufum 
in  ̂ öänemarf  von  franäöfifd[)en  ©enbarmen  ergriff 
fen  unb  auf  Befehl  Sf^apoteonS,  ber  ihm  bie  5lbfa^ 
fung  mehrerer  $rof(amationen  (1807)  an  bie  2ßte; 
ner  nid^t  oergeffen  fonnte,  in  $8incenne§,  bann  in  Sa 
^^orce  in  §aft  gehalten.  §ier  trat  er  1816  in  bem 
^lofter  Port  bu  ©alut  bei  Saoal  in  ben  S^rappiften^ 
orben  unb  bemieS  fo  oiet  ®ifer,  ba^  er  fchlie^lich  gum 
®eneralprofuratorbe§felben  ernannt lüurbe.  (BvwalU 
fahrtete  ol§  folcher  nad^  ̂ erufalem  (1831—33)  unb 
ftarb  15.  SJJärj  1848  in  Mom.  ©eine  »Pelerinage  ä 
Jerusalem  et  au  mont  Sinai  en  1831—33«  ($ar. 
1836, 458be.;  12.  Slufl.  1874)  mürbe  in  üiele  ©prägen 
überfe^t  (beutfch,  3.  2lufl.,  2lug§b.  1847). 

©eraniiunöl. 

©cranittccctt  (©tord^fchnabelgeroächfe),  bi» 
!ott)le  Pflanjenfamilie  au§  ber  Drbnung  berGruina- 
les,  Kräuter  unb  ©tauben  mit  meift  fnotig  geglieber* 
ten  (Stengeln  unb  gegen  j  ober  med^felftänbigen,  ge« 
ftielten,  meift  hctnbförmig  gelappten  bi§  geteilten, 
feiten  gefieberten  33lättern,  an  beren  ©runb  jmei 
grüne  ober  trotfenhäutige  ̂ tiebenblätter  fi|en.  2)ie 
ölütenftänbe  bilbenS)ichafienmit9BtdEeltenben5.  2)ie 
Slütenfinbüollftänbig^regelmäBigJeltengpgomorph, 
f  ünf  äählig  unb  haben  einen  boppelten  «Staubblattfreis 
mit  monabelphifd^en  ©taubgefäfien.  2)ie  ̂ rud^t  ift 
eine  au§  fünf  2:eilen  beftehenbe  ̂ apfel,  beren  ̂ ^ächer 
famt  ben  mit  ihnen  jufammenhängenben  ©riffelam 
teilen  fid^  üon  unten  nach  oben  oon  ber  33lütenachfe 
ablöfen  unb  fich  na<h  oben  fpiralig  ober  bogenförmig 
einrollen,  worauf  bie  ©amen  au§  ben  an  ber  ̂ nnen^ 
feite  geöffneten  ̂ apfelfädhern  auffallen.  SSgl.  SSaiU 
Ion,  Histoire  des  plautes,  $8b.  5  (^ar.  1877);  n. 
©roeet,  Geraniaceae  (Sonb.  1820-26, 3  33be.).  S)ie 
®.  finb  in  ben  gemäßigten  3onen  ber  ganjen  ®rbe 
oerbreitet;  fie  enthalten  gegen  350  Slrten  in  nur  oier 
Gattungen,  oon  benen  Geranium  unb  Erodium  am 
raeiteften  oerbreitet  unb  auch  in  ©uropa  »ertreten 
finb,  mährenb  Pelargonium  unb  Monsonia  t)or3ug§= 
meife  bem  ̂ ap  ber  ©uten  Hoffnung  angehören.  2lu6 
einigen  „fapifchen  Pelargonien  gewinnt  man  äthe= 
rifche§  Dl.  SJland^e  2lrten  »on  Pelargonium  finb 
beliebte  unb  banfbare  ̂ i^tpflangen. 
Geranium  L.  (©to r ch f  chn ab el),  ©attung  au^ 

ber  {^«iiiifie  ©eraniaceen,  einjährige  unb  au§= 
bauernbe  Kräuter  mit  gegenftänbigen,  ̂ eftielten,  meift 
runblich  gelappten  ̂ Blättern,  ju  jroeien  auf  langem 
©tiel  ftehenben  Slüten  unb  fünfteiligen  Äapfeln.  G. 
Robertianum  L.  (3flobert§s  ober  9^uprecht§fraut, 
9iotlauf§fraut,  ©ichtfraut),  mit  aufredptem, 
äftigem,  rauhhaarigem,  bi§  45  cm  hohem  ©tengel, 
brei:  bis  fünff^nittigen  93lättern,  gmeiblütigen,  nacl) 
ber  Slüte  faft  niebergebogenen  33lütenftiel^en  unb 
rof  enroten  $8 lumenblättern,  ift  in  ganj  ®uropa  häufig, 
riecht  miberlich,  fd^medEt  herb  fällig  unb  würbe  früher 
arjneilid^  benu^t.  ©benfo  G.sanguineum  L.  (33lut  = 
fraut,  rote  §ühnerwurä),  mit  30  cm  h^h^m, 
fparrig  äftigem,  nebft  ben  Elften  unb  S3lütenftielen 
rauhhc^ö'^ißet«  ©tengel,  frei§förmigen,  fünfteiligen 
33lättern,  einblütigen,  nach  bem  33lühen  faft  nieber= 
gebogenen  S3lütenftielchen  unb  lebhaft  rofenroten 
^Blüten,  wächft  auf  fonnigen  Mügeln  unb  33ergen,  an 
SBalbränbern  unb  in  lichten  Saubwälbern;  mehrere 
Slrten  werben  al§  Zierpflanzen  fultiüiert. 

®crttniumöl,t)erfchiebenerofenartigried^enbeäthes 
rifd^e Öle.  ©übfran5Öfifd^e§©.(echte§©., 9?ofen-- 
blattgeraniumöl,  palmarofaöl)  wirb  au§  33lät-- 
tern  u.^Blüten  oon  Pelargonium  radulaburd^  '^t^üU lation  mitaßaffer  gewonnen,  ift  farblos,  aud^  gelblich, 
grünlid^  ober  bräunlich  (le|tere§  befonber§  gefchä^t), 
erftarrt  bei  16^  befteht  im  wefentlichen  au§  ©eraniol 
CioHigO  unb  bient  wie  bag  algierif  d^e  ©.  auSSlät- 
tern  unb  Blüten  t)on  P.  roseum  unb  P.  odoratissi- 
mum  aB  ©urrogat  unb  gum  SSerfälfchen  be§  9iofen= 
öl§,  wirb  aber  felbft  wieber  mit  bem  ätherifd^en  DI 
oon  Andropogon-Slrten  üerfälfdpt.  XürfifdheS  ©. 
(Idris  Yaghi,  Rose,  RosheOil)  wirb  au§  einem  ©ra§ 
(AndropogonPachnodes)  angeblich  in  SJieffa  gewon-- nen  unb  fommt  über  ©mt)rna  unb  33ombat)  in  ben 
§anbel.  ®§  ift  gelblid^,  bünnflüffig,  ried^t  angenehm 
gewürähaft  unb  erftarrt  nid^t  leidet.  2llle  biefeÖlerie^ 
§en  täufchenb  wie9?ofenöl,  werben  häufig  mit  Semon^ 
graSöl  oerfälfcht  imb  finb  erft,  feit  fich  bie  Kultur 
ber  ©eranienarten  mehr  verbreitet  hat,  leidster  rein 
§u  erlangen. 
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®eronoiln,  y.  3IniHn. 
Ocrant  (frans.)/  ©efd^äftSfü^rer  ober  ©efd^äftS^ 

oorftefier;  inBefonbere  ein  perfönlic^  ̂ aftenber  @e-- 
feHfd^after  einer  2lftien--^ommanbitgefeafc^aft.  33ei 
Slftiengefettfc^aften  rctrb  juraeilen  ein  SSorftanbgmit-- 
glieb,  aBer  auc^  voo^)i  ein  Bto^er  ̂ anblungSBeüoir^ 
mäc^tigter  ®.  genannt.  ̂ ^»^«"^i^ß^c^  fo  auc^ 
ber  üerantraortlic^e  Herausgeber  einer  Leitung. 

©crar,  ̂ ^ilifterftabt  an  ber  (Sübgrenje  ̂ anaan§, 
unweit  ©aga,  jeitraeiliger  2lufent^alt3l6ra^am§  unb 
3faaf§  (1.  mo\.  26, 1).  ̂ e|t  Umm  ̂ fc^erSr. 

©c'rarb  (fj^r.  )j)cra^r),  1)  Salt^afar,  geB.  1562  ju 
$8ißafon§  in  ber^rancl^e--(5omte,  fa^te  al§  fanatifc^er 
.^at^oli!  ben  oon  ntefjreren  3J?önc^en  unb  felBft  Sllejs 
anber  oon^arma  geBittigten^Ian,2BiIf)etm  oonDra= 
nien  ju  ermorben,  trat  unter  bem  tarnen  ̂ ranj 
®uion  in  bie  ̂ ^ienfte  beSfefBen  unb  l^euc^elte  ben 
gtü^enbften  §a^  gegen  bie  ̂ at^olifen,  tötete  jenen 
aBer  10.  ̂ uli  1584  auf  ber  S^reppe  feine§  ̂ alafteS 
äu  S)elft  burd^  einen  ̂ iftotenfd^uB  mit  brei  ̂ ugetn. 
®r  rcurbe  24.  ̂ uU  1584  geoierteilt;  ̂ ^itipp  II.  üon 
(Spanien  aBer  er^oB  bie  gange  ?^amilie  be§  SRörberS 
in  ben  2lbelftanb  unb  fc^enJte  il^r  bie  ©üterDranieng 
in  ber  ̂ ranc^e^Gomte. 

2)  ̂ raufoiS  ̂ a§cal,  SSaron  von,  frang.  aj^a^ 
ler,  geB.  11.  aJtärg  1770  gu  dtom,  tarn  mit  feinem 
53ater,  einem  grangofen,  at§  ̂ inb  nad^  ̂ ari§  unb 
trat  in  ba§  2(telier  be§  33ilb^auer§  ̂ ajou,  üerlie^ 
baSfelBe,  ba  il^n  bie  3J?aIerei  me^r  angog  al§  bie  ̂ la* 
ftü,  jebod^  Balb  raieber  unb  Bilbete  fic^  unter  S)ar)ib 
gum  3WaIer  au§.  1789  geroann  er  mit  feinem  33ilb: 
^ofepl^  rairb  von  feinen  Srübern  erfannt,  ben  graeiten 
^rei§  unb  er^iett  bann  mit  ©irobet  von  S)ibot  ben 
ÜujtvaQ,  bie  Zeichnungen  gu  ben  ̂ rac^tauggaBen 
be0  SSergil  (©flogen  unb  ©eorgica),  ben  ̂ irtenge^ 
fc^ic^ten  be§  SonguS  unb  ben  S^ragöbien  diadm§>  gu 
liefern.  S5aoib  ̂ atte  für  feinen  BegaBten  «Schüler  ba= 
burd^  geforgt,  ba§  er  i^m  eine  ©efd^roornenftelfe  im 
3fleüo(ution§triBunaI  oerfc^affte;  boc|  raar  ®.  ber  ̂ o- 
litif  fo  aBgeneigt,  ba^  er  fic^  bem  für  i^n  peinlichen 
2lmt  entgog.  1795  erregte  er  burd^  feinen  hün't)zn 33elifar  (©t.  ̂ eter§Burg)  allgemeine  Slufmerffam^ 
feit;  e§  folgten:  ̂ fric^e  (1798,  im  Sonore);  2lmor 
unb  ̂ f^c^e;  bie  oier  SeBenSatter  (1806,  in  5ReapeI), 
geftoc^en  oon  di.  aJlorg^en;  §omer,  geftoc^en  oon 
21.  SRaffarb;  bie  ©c^Iac^t  Bei  aiufterlij  (1811),  ge* 
ftod^en  oon  ©obefro^;  ber  ©tngug  §einrid^§  IV.  in 
^ari§,  gefto^en  oon  Xo^d)x  (1814).  Se^tereS  33ilb 
Brachte  bem^ünftler  benSaron§titet,  bieStette  eine§ 
föniglid^en Hofmalers  unb  baStoug  berß^renfegion 
ein.  SCBemger  gelungen  mar  feine  ©alBung  ̂ arlS  X. 
in  bem  großen,  1827  oollenbeten  ̂ rönungSgemätbe; 
ba§  SCßerf  mürbe  mä^renb  be§  ̂ ulifampfeS  (1830) 
großenteils  oernic^tet.  33en)unberte  33itber  (SerarbS 
finb  ferner:  ©ap^niS  unb  (Sl^toe  (1824),  Corinna  auf 
bem  ̂ ap  SO^ifeno,  bie  ̂ eft  gu  3Jlarfeiae,  Submig 
Upp  im  ̂tai3t^au§>  ic.  (SJ.  folgte  im  allgemeinen  ber 
3^i^tung  SaoibS ;  boc^  l^ielt  er  fic^  oon  beffen  ÜBer^ 
treiBungen  frei,  mie  er  aud^  majorer  unb  feiner  im 
Kolorit  mar.  §in  unb  roieber  giBt  fid^  in  feinen  2lr; 
Beiten  ein  gu  fflaoifc^eS  2lnfd^ließen  an  bie  Slntife 
funb.  ̂ l)en  größten  3^ul^m  ermarB  ftc^  @.  Jeboc^  als 
Porträtmaler,  roeSl^alß  er  ber  3Jialer  ber  Könige  unb 
bcr^önig  ber3JJaler  genanntmurbe.  ̂ ieBerü^mteften 
unb  merfraürbigften  ̂ erfönltd^feiten,  meiere  in  bem 
gangen  Zeitraum  oon  1789  BiS  1837  nac^  ̂ ariS  fa^ 
men,  rourben  oon  ©.porträtiert.  2)iefen3iuhm  ̂ at  er 
iebod^  raeniger  ber  ©c^ärfe  feiner  ß^arafteriftif  als 
ber  SSorne^m^eit  feiner  2luffaffung  unb  ber  ©legang 
unb  ©lätte  feines  Kolorits  gu  oerbanfen.  ©eine^or-- 
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träte  Begann  er  feit  1826  unter  bem  ̂ itel:  »Collec- 
tion  des  portraits  historiques  de  Mr.  le  baron  G., 
Premier  peintre  du  Roi,  graves  ä  l'eau- forte  par 
M.  Pierre  Adam,  pi  ecedee  d'une  notice  sur  le  Por- 

trait historique«  gu  oeröffentlid^en.  ©.  ftarB  11.  §an. 
1837  in  «Paris.  Sßgl.  2lbam,  (Euvre  du  baron  F.  G. 
(^ar.  1852—57,  3  Sbe.);  öenri  ©erarb,  Corres- 
pondance  de  F.  G.  (baf.  1867). 

3)  ©tienne  3Jiaurice,  ©raf,  äJlarfc^aa  oon 
g=ranf reich,  geB.4.2lprill773  gu^öamoiaierS(3)JaaS), 
fämpfte  1794  alS  j^reiroiHiger  in  ber  S^orbarmee  Bei 
{^leuruS,  mürbe  Hauptmann  unb^biutant33ernabot= 
teS  unb  biente  unter  biefem  am3?hein  unb  in  Stalten. 
^Rach  bem  {^rieben  oon  ©ampo  ̂ Jormio  Begleitete 
er  58ernabotte  1798  nac^  9Bien,  mo  er  i^m  in  einem 
3}olf  Sauf  lauf  baS  SeBen  rettete,  mo^nte  bann  bem 
legten  j^elbgug  in  ber  SSenbee  unb  als  DBerft  ber 
«Schlacht  Bei  2lufterli|  Bei,  mad^te  alS  33rigabegene: 
ral  ben  ̂ ^elbgug  oon  1806  mit  unb  geic^nete  fic|  als 
©eneralftaBSc^ef  beS9.2lrmeeforpS  unter  33ernabotte 
in  ber  «Schlacht  Bei  Sßagram,  bann  in  «Spanien  auS. 
^m  ruffifc^en  ̂ elbgug  1812  trug  er  gur  ©innalime 
oon  «SmolenSf  mef entließ  Bei,  mofür  er  gum  ©rafen 
er^oBen  rourbe,  führte  in  ber  ©c^lad^t  Bei  SSalutina: 
©ora  (19.  2lug.)  bie  ̂ l)ioifion  beS  gefattenen  ©ene= 
ralS  ©ubin  unb  bedfte  an  ber  Serefina  mit  einer  SIB* 
teilung  beS  3^e^fd^en  ̂ orpS  ben  ÜBergang.  1813  Be; 
fe^ligte  er  eine  Sioifion  beS  11.  SlrmeeforpS  unter 
Spfiacbonalb.  @r  hatte  baS  hauptfächlichfte  Sßerbienft 
an  bem  ©ieg  Bei  Sauden,  morauf  er  baS  ̂ ommanbo 
üBer  baS  11.2lrmeeforpS  erhielt.  33ei£eipgig  fc^roer- 
oerraunbet,  üBerna^m  er  bo^  Bereits  gegen  ©nbe  beS 
^ahrS  ben  DBerBefe^l  üBer  baS  auS  atefruten  geBil= 
bete  3fieferoeforpS  oon  ̂ ariS,  fommanbierte  Bei  Sa 
^ot^iht  ben  rechten  ̂ ^lügel  unb  erfocht  Bei  SWonte^ 
reau  einen  Bebeutenben  JBorteil  üBer  ein  feinblid^eS 
^orpS.  9^ad^  5^?apoleonS  2lBbanfung  marb  ihm  ber 
2(uftrag,  bie  ©arnifon  oon^amBurg  gurücfguführen ; 
bann  erhielt  er  bie  ©eneralinfpeftion  üBer  bie  5.  TU- 
litärbiüifion.  9^ad^  ber  SiücEfehr  beS  ̂ aiferS  1815  er-- 
hielt  er,  gum  ̂ air  ernannt,  ben  33efehl  üBer  eine  ®is 
oifion  im  ̂ orpS  ©roud^i)S,  fämpfte  ruhmooH  Bei 
Signt)  unb  brängte  IS.^uni  ©roucht)  oergeBlich  bagu, 
nach  äBaterloo  gu  marfchieren.  33ei  SCßaore  fd^mer* 
oermunbet,  BegaB  er  fich  nad^  33rüffel,  oon  mo  er  1817 
nad^  ̂ ranfrei^  gurüdffehrte.  1822  alS  ̂ deputierter 
in  bie  Cammer  gemählt,  fchloß  er  fich  ̂ er  liBeralen 
Dppofition  an.  9^ach  ber  ̂ ulireoolution  ernannte 
ihn  Submig  ̂ hi^ipp  ä^m  ̂ riegSminifter  unb  gum 
3Jlarfchall.  ̂ m  DftoBer  1830  legte  er  baS  ̂ ortefeuiEe 
nieber,  üBernahm  jeboch  im  2luguft  1831  ben  DBer^ 
Befehl  ÜBer  bie  2lrmec,  meldte  93elgien  gegen  Hollanb 
gu  Hitfe  ßtftß/  brängte  bie  HoHänber  in  einem  13tä= 
gigen  ?Jelbgug  auS  33elgien  unb  ergmang  27.  S)eg. 
1832  bie  ÜBergaBe  ber  hartnätfig  oerteibigten  ©ita^ 
bette  oon  2lntmerpen.  ^uli  1834  marb  er  noch= 
malS  in  baS  ̂ riegSminifterium  Berufen,  trat  jeboch 
fchon  29.  Oft.  roieber  gurüd  1835  rourbe  er  ©roß^ 
fangler  ber  (^^)xznUg,ion  unb  1838  DBerBefehlShaBer 
ber  Mionalgarbe,  bod^  legte  er  roegen  oölltger  ©r^ 
Blinbung  1842  fein  2lmt  nieber.  ©r  ftarB  17.  2lpril 
1852  in  Paris ;  1855  roarb  ihm  in  S)amüillierS,  1856 
in  Paris  eine  ©tatue  errichtet. 

©erarb  lic  9lerüal  i\px.  fc^eratir  b'neiiuaa,  eigentlid) 
©.  SaBrunie),frang.romantifd^er©chriftfteHer,  geB. 
21.3}?ail808  guPariS,  erhängte  fid^  nach  einem  a&en* 
teuerlichen  unb  Beroegten  SeBen  24.  ̂ an.  1855  in  einem 
3lnf all  oon  ©eifteSftörung.  SKitarBeiter  an  oerfd^iebe= 
neu  litterarifchen  ßeitfchriften,  fd^rieB  er  unter  an* 
berm  mit  ̂ h-  ©Qutier  baS  bramatifd^e  ̂ euilletijn  bet 
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»Presse«.  33on  feinen  burd^  ̂ ^antafte  auSgejeid^neten 
©ebic^ten  füJiren  wir  an:  »Elegies  nationales  et  sa- 
tires  politiques«  (1827);  üon  feinen  Xl^eaterftüdEen : 
»Tartiiffe  chezMoliöre«,  »L'alchimiste«(mit2l.S)u= 
ma§>),  »L'imagier  deHarlem«,  »Misanthropieetre- 
pentir«  (nad^  ̂ o^ebue)  u.  a. ;  üonfeinen  fonftigen  SBer; 
!en:  »Scenes  de  lavie Orientale«  (1848— 50,2 Sbe.), 
»Contes  et  faceties«  (1852),  »La  Boheme  galante« 
(1856).  2luc^  üerbanft  man  i^m  eine  ber  erften  unb 
beften  Überlegungen  von  @oet^e§  »^auft«  (1828). 
©eine  »(Euvres  complötes«  erfc^ienen  in  neuer  2(u§; 
gäbe  1868  in  5$8änben.  Sßgl.  ©autier,  Histoire 
du  romantisme  (9.  STufl.  1884). 

©c'rarbmcr  Q)?x.  yf^erarmät^r),  ̂ taU  im  franj.  S)es partement  SSogefen,  2lrronbiffement  <St.=^i^,  an  ber 
Qamagne,  ©nbpunft  einer  än'^tgf^niß  SSogefen- 
ba^n,  inmitten  von  fc^önen  Söälbern,  raafferreid^en 
Xl)äkm  unb  f leinen  ©een  (barunter  ber  ©ee  von 
®.)  reijenb  gelegen,  l)at  (i876)  2331  ®inn).,  meiere 
^äferei,  bebeutenbe  ^otjgeminnung  unb  al§>  §au§; 
inbuftrie  Seinen;  unb  ̂ anfroeberei  betreiben. 

®cröfo,  ©tabt  in  ̂ atäftina,  jenfeit  be§  Sorban§ 
an  einem  nörblid^en  ^abof,  raa^rfd^ein; 
lid)  burc^  33eteranen  2(te£anber§  b.  (SJr.  gegrünbet, 
fpnter  33ifcf;offi^  unb  auc^  in  ben  ̂ reu^jügen  ge^ 
nannt.  ̂ Der  Drt  ift  burc^  feine  prac^tüoiren  Ruinen 
au§  bem  2.  un^  3.  ̂ a^rf).  n.  (£^r.  befannt.  2)ie 
3  km  langen  9iingmauern  be§  ̂ eute^fd^eröfd^  ge; 
nannten,  aber  unberool^nten  Drte§  umfd^He^en  bie 
Xrümmer  mehrerer  3^empel,  jroeier  ̂ ^eater,  großer 
93äber,  einer  langen,  bie  gan3e  ©tabt  von  nacp  ©. 
burc^fd^neibenben  ©äu[enftra§e  unb  üieter  ̂ riüat-- 
pufer,  raä^renb  au^erl^atb  ein  faft  üoUftänbig  er= 
Ijartener  2^riumpJ)bogen,  3tefte  eine§  ©tabiumö  unb 
ga^treic^er  Sanbpufer  fomie  vkU  ©ar!oppgc  fid^ 
crfialten  |^aben. 

©crötüöungcn,  f.  Surnfunft. 
Ocrou,  ©tabt,  f.  ©ro^  =  ©erau. 
(9erau  (\px.  yd^eroi)),  ̂ feubont)m,  f.  2luger  2). 
©crttubtc  «Salinen,  ©ee^nbelögüter,  meldte  im 

©eefrieg  unb  an  ©eeräuber  üertoren  gegangen  finb; 
ein  für  bie  allgemeine  §aöarie  (f.  b.)  wichtiger  33e-- 
griff.  Se^ügtic^  ber  geraubten  ober  gefto^fenen  <Ba- 
tf;en  galt  im  frühem  beutfd^en  9le%t  üielfatf;  ber 
©runbfa^:  §anb  mu^  §anb  magren  (f.  b.). 

®eräuf(^,f.  ©d^all. 
®eröui(^,  in  ber  ̂ ägerfprad^e  bie  eblen  ßinge^ 

roeibe,  nämlic^  ̂ erg,  Sunge,  Seber  unb  Mil^  be§ 
2Bitbe§  (f.  2luf brechen),  geliören  al§  ̂ ägerrec^t 
bem,  melc^er  ba§  SiBilb  erlegt  unb  aufbricht. 

®croutct,  f.  §erolb§figuren,  f^ig  13. 
©erben,  bie  Ummanblung  ber  tierifcl)en  ̂ aut 

in  Seber  burc^  9iot;,  2Bei^=  unb  ©ämifc^gerberei 
(f.  Seber);  bann  aud^  f.  ü.  m.  gärben  (f.  b.).  SSgl. 
ferner  ©erbgang. 

Oerbcr,  täfer,  f.  SBotf  fäfer. 
®cxhtv,  1)  ©ruft  Submig,  3Jlufifl|iftorifer,  geb. 

29.  ©ept.  1746  gu  ©onber§l]aufen,  ftubierte  in  Seip= 
5ig  anfänglich  ̂ ura,  fpäter  l)auptfäd^lid^  SJiufif, 
leierte  1775  nad^  ©onberS^aufen  gurüd^  unb  ftarb  ba- 
felbft  30.  ̂ uni  1819  al§  §of organift.  @r  ift  befon-- 
ber§  befannt  al§  SJSerfaffer  be§  »$iftorifd^;biographi= 
fcf)en  SesifonS  ber  3:onfünftler«  (Seipä.  1790—92; 
neue  Bearbeitung,  baf.  1812  —  14,  4  ̂be.),  meld^e^ 
nod^  gegenwärtig  gu  ben  mertöolTften  lejifograp^i; 
fd)en  Hilfsmitteln  gel^ört. 

2)  ̂arl  f^riebric^  t)on,  »orjüglid^er  9?ed^t§; 
bogmatifer,^ubli3ift  unb  ©taatSmann,  geb.  11. 9Xpril 
1823  ju  ©beleben  im  f^ürftentum  ©d^n)ar5burg:©on= 
berS^aufen,  empfing  feine  ©c^ulbilbung  auf  bem 

©ymnafium  ju  ©onberS^aufen  unb  ftubierte  feit 
1840  in  Seipjig  unb  §eibelberg,  mo  er  bereite  1843 
ben  juriftifd^en  2)oftorgrab  erraarb.  ̂ lac^bem  er  in 
feiner  §eimat  ein  ̂ aljv  praftifc^  tptig  geioefen  war, 
trat  er  1844  in^ena  alS  Jßriüatbo^ent  auf  unb  rourbe 
1846  jum  au^erorbentlid^en  ̂ rofeffor  ernannt,  ̂ n 
bemfelben  ̂ a|r  erfc^ien  feine  grunblegenbe  ©c^rift 
»®a§  miffenfc^aftticle  ̂ rinjip  be§  gemeinen  beut; 
fc^en  ̂ rioatred^tS«  (^ena  1846),  morin  er  bie  ̂ öog; 
matif  be§  beutfd^en  $riüatred^t§  neu  gu  begrünben 
fuc^te.  1847  folgte  er  einem  3fiuf  al§  orbentlid^er 
^rofeffor  be§  beutfcl;en  S^ec^tS  nac^  Erlangen  an 
Sa§pe^re§'  ©teile.  2)ort  t)ollenbete  er  ba§  baf)n; 
bred^enbe  »©t)ftem  be§  beutfc^en  ̂ rioatred^tS«  (^ena 
1848-49,2  2lbtlgn.;  15.  3lufl.  1886).  1851  ging  er 
al§  ̂ rofeffor  unb  ̂ ^ac^folger  o.  3öäcl)ter§  al§  ̂ an^- 
ler  ber  Unioerfität  nac^ Bübingen  unb  erhielt  bamit 
äugleic^  einen  ©i^  in  ber  raürttembergifc^en  tammer 
berSlbgeorbneten.  1857—61  oertrat  er  Sßürttemberg 
auf  ben  SfJürnberger  unb  Hamburger  tonferenjen 
5ur  ©ntmerfung  eine§  allgemeinen  beutfc^en  §an; 
belggefepuc^g.  1862  übernal^m  er  eine  orbentlid^e 
^rofeffur  unb  bie  ©teile  eine§  Dberappellation§rat§ 
in  Sena.  Dftern  1863  al§  «jJrofeffor  be§  beutfc^en 
^rioat;,  ©taatS--  unb  tird;enrec^t§  nad^  Seipjig  be-- 
rufen,  mar  er  1867  in  bem  fonftituierenben  S^eic^g; 
tag  be§  9f?orbbeutfd^en  SunbeS  unter  ben  erften, 
meiere  fic^  ber  neuen  Drbnung  rüd^altloS  anfc^lof; 
fen.  1871  fungierte  er  al§  ̂ räfibent  ber  erften  San* 
be§ft)nobe  in  ©ac^fen,  unb  1.  Dft.  b.  %  mürbe  er 
mit  ber  Seitung  be§  fäc^fifc^en  tultu§minifterium§ 
Getraut,  ̂ on  feinen  ©d;riften  finb  nod^  gu  nennen: 
»3ur  ©^arafteriftif  ber  beutfc^en  Sfiec^tSmiffenfc^aft« 
(Xübing.1851);  »Über öffentliche ^tec^te« (baf.  1852); 
»©runbäüge  eine§  ©^ftemS  be§  beutfc^en  ©taat«; 
rec^tS«  (Seips.  1865,  8.  3lufl.  1889);  »®ie  Drbina* 
rien  ber  ̂ uriftenfafultät  ju  Seip^ig«  (anontim,  baf. 
1869);  »©efammelteiuriftifd^e3lbhanblungen«(^ena 
1872).  mt  Sharing  begrünbete  er  1856  bie  »Saf)r= 
büd^er  für  bie  Dogmatil  be§  heutigen  römifd^en  unb 
beutfd^en  ̂ rioatrechtS«. 

©crficrci,  f.  Seber. 
@cr6erfctt,  f.  2)egra§. 
©erbcrgtt,  Stod^ter  be§  beutfc^en  tönig§  ̂ ein^ 

rieh  I.,  geb.  913,  mürbe  von  biefem  928  mit  bem 
^erjog  von  Lothringen,  ©ifelbert,  üermählt,  meld^er 
baburd^  für  Heinrich  gewonnen  mürbe.  9^ach  ©ifel; 
bert§  ̂ ob  raurbe  fie  940  bie  Gemahlin  be§  franjöfi; 
fchen  tönig§  Submig  IV.,  welcher  baburd^  2lnfprüche 
auf  Lothringen  ju  gewinnen  fud^te,  bie  er  aber  Dtto 
b.  ©r.  gegenüber  ntd^t  geltenb  ju  mad^en  »ermod^te. 
9^ad^  SubmigS  IV.  ̂ ob  954  erhielt  ©.  ihren  ©ohn 
Sotfar  III.  mit  §ilfe  ihrer  33rüberDtto  1.  unb33runo 
üon  töln  im  58efi^  ber  §errfd;aft.  ©ie  ftarb  969. 

©crficrmijrtc,  f.  Coriaria. 
©erBcrrinlicn,  f.  ©erbmaterialien  liefernbe 

^flanjen. ©erficrfirttut^,  f.  Coriaria. 
®crbcrfumo(|,  f.  Rhus. 
©erbert,  früherer  9?amc  be§  ̂ apfteS  ©iloefter  II. 
©crficrt  öott  Cornau,  aJlartin,  fathol.  ̂ rälat 

unb  um  bie  ©efcjichte  ber  SJJufif  oerbienter  ©d^rift; 
fteller,  geb.  12.  Slug.  1720  ju  ̂ orb  am  5Redar,  ftu; 
bierte  im  tlofter  gu  ©t.  58lafien  im  ©cbmarsroalb 
Rheologie  unb  ̂ hi^ofoph^^/  trat  1736  in  ben  Drben 
ber  $8enebif  tiner,  erhielt  1 744  bie  ̂ rieftermeihe,  warb 
balb  barauf  ̂ rofeffor  ber  ̂ h^o^ogie  unb  1764  ge; 
fürfteter  2lbt  be§  tlofter§  ju  ©t.  S3lafien,  mo  er 
13.  mai  1793  ftarb.  Slu^er  einigen  hiftorifchen  3lr; 
beiten:  »Codex  epistolaris  Rudolphi  I.«  (©t.  33la? 





Gerbmaterialien  1 



ernde  Pflanzen. 

Acacia  arabica  (Arabische  Akazi»).  Pinns  halepensis  (Aleppokieftr). 

ititut  in  Leipzig. Zum  Artikel  »Geihmaierialien  liejeinde  Pflanzmi'.. 
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fien  1772)  unb  »Historia  nigrae  silvae«  (^ötn 
1783—88,  333be.),  ̂ at  er  fe^r  oerbienftDotfe  Setträcje 
5ur  ©efc^i^te  ber  3}?ufif  geliefert  in  ben  SBerfen: 
»De  cantu  et  musica  sacra«  (©t.  SSIafien  1774, 
2  33be.) ;  » Vetus  liturgia  alemannica«  (baf.  1776, 
2  Sbe.);  »MoDumenta  veteris  liturgiae  aleman- 
iiicae«  (baf.  1777,  2  93be.)  unb  »Scriptores  eccle- 
siastici  de  musica  sacra  potissimum«  (baj.  1784, 
3  SBbe,).  ̂ r)a§  re|tgenanntc  9Berf,  in  rcelcfjem  eine 
gro^e  ̂ at)i  raertooller  2IrBeiten  von  3D?uftffd^rift- 
fteKern  be§  2J?itteIa[ter§  gum  erftenmal  üeröffentlid^t 
rourbe,  rcar  unb  ift  noc|  ̂eute  eine  ber  rcic^tigften 
QueKen  lum  ©tubium  ber  Äfifgefc^ic^te.  Stirer^ 
bingg  ge_5t  qu§  bem  oielfac^  unrid^tig  raiebergegeöe; 
nen  lateinifc^en  2;ejt  jener  ©c^riftftelter  (^ucbalb, 
©uibo  von  2lre330,  Dbbo  von  ©lugn^,  ̂ ranco  von 
^öin,Tlavd)titu^  üon^abua,  So^anne§be2Jluri§2c.) 
^eröor,  ba^  ®.  ben  ̂ n^art  feine§n)eg§  immer  richtig 

üerftanben  ̂ at;  boc^  gebührt  i^m'  jebenfaUg  ba§ S3erbienft,  in  eine  ber  bunf elften  ̂ erioben  ber  2Jiu[if= 
gefd^ic^te  Sic^t  gebracht  unb  bie  2lrbeiten  fpäterer 
^orfd^er  raefentlid^  erleichtert  ju  ̂aBen. 

©crBctttJoHe,  f.  Seber. 
©erBgttitg,  ein  ̂ ERü^rgang,  Bei  roelc^em  bie  aJiü^I- 

fteine  fo  gefteHt  finb ,  ba^  bie  ©etreibeförner  nur  in 
ber  Schale  gequetfc^t  (gegerbt),  nic^t  aBer  ju 
ober  @c|rot  gerieBen  roerben. 

®er6materiolien  licfcrnbc^ftanjcn  (f)ier3ubie^a= 
feI,n)elchebie3lBBilbungenbermit*Be5eid^neten^ftan: 
jen  entptt).  Unter  ber  großen  3^^^  ger&ftoffreic^er 
^flangen,  üon  roeld^en  t)erfcf;iebene  Xzih  jur  Sereis 
tung  be§  Seber§  Benu|t  roerben,  fte^en  in  erfter  Sinie 
unfre  ©id^en,  bie  SBinter;  ober  S^rauBeneic^e  (Qiier- 
cus  sessiliflora  Sm.)  unb  bie  ©ommer^  ober  «Stiet-- 
eid^e  (Q.  pedimculata  Ehrh.),  beren  9?inbe  im  roeft^ 
lid^cn  unb  fübtic^en  ̂ eutfc^lanb  al§  ©piegelBorfe 
geroonnen  rcirb.  Öfterreid^  Bat  bie  minberroertige 
^erreiche  (Q.  Cerris  L),  rcäi^renb  bie  2Bei^:  ober 
©c^roaräetcle  (Q.  pubescens  Willd.)  von  geringerer 
58ebeutungift.  ̂ ie  im  füblic^en  unb  fübroeftric^en Eu- 

ropa, auc^  in  D^orbafrifa  oorfommenbe  ^ermegeid^e 
(Q.  coccifera  L.)  liefert  au^er  ber  ©tammrinbe 
aud^  SBurjelrinbe  (Garouille),  baju  fommen  bann 
für  bie  SWittelmeerlänber  bie  ̂or!ei(^e  (Q.  Suber  L.), 
bie  ©teineid^e  (Q.  Hex  L.)  unb  einige  anbre  minber 
roid^tige.  ̂ n  D^orbamerifa  roerben  am  pufigften 
*Q.  Prinus  L.,  Q.  rubra  L.,  Q.  coccinea  Wangenh. 
unb  Q.  alba  L.  oerroenbet.  2lnbre  ©ic^en,  roie  *Q. 
graeca  Kotschy  in  ©ried^enlanb  unb  Q.  oophora 
Kotschy,  Q.  vallonea  Kotschy,  liefern  in  il^ren 
^rud^t&ec^ern  bie  ̂ ßalonen  (Sldferboppen),  roä^renb 
auf  unfern  (Siefen  in  Dfterreid^  burc^  eine  ©aßroefpe 
bie  ̂ noppern  erzeugt  roerben.  S^äc^ft  ben  Siefen 
haben  für  S)eutfd^tanb  bie  Koniferen  bie  größte  Se; 
beutung  unb  BefonberS  bie  Diottanne  ober  ̂ Jic^te 
(Abies  excelsa  Lam.),  rca^renb  A.  alba  Mill.  in 
Sflorbamerifa,  bie  Särc^e  (Larix  europaea  Dec)  unb 
bie  SBei^tanne  (Abies  pectinata  Dec.)  geringeres 
^ntereffe  Beanfpruchen.  ̂ ^ür  !Rorbamerifa  ift  bie 
*©chierIing§iOber§emro(ftanne  (Tsuga  canadeiisis 
Michx.)  von  großer  33ebeutung,  roö^renb  oon  ber 
*9lteppof  ief  er  (Pinus  lialepeusis  Desf.)  in  ben^Jiittet; 
meerlänbern  bie 33orfe(scorza  rossa)  unb  bie  ̂ nnen? 
rinbe  (©nouBarrinbe)  Benu|t  roerben.  33irf"en  =  unb ©rienrinbe  fommen  roenig  in  SSetrad^t,  roic^tiger 
finb  roieber  bie  9iinben  mehrerer  SBeiben  (Salix  alba 
L.,  S.  arenaria  L.,  Capraea  L.,  Fragiiis  L.,  S. 
amygdalina  L.,  *S.  viminalis  L.  k.)  unb  oor  allen 
bie  auftratifd^en  3Cßattterinben  oon  Acacia  dealbata 
Litik,  *  A.  peniiiuervis  Linie,  *A.  decurrens  Willd.  tc. 
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Sm  ganjen  fann  man  54  ̂ ftanjenfaminen  aufjäh^ 
len,  au§  benen  in  ben  einjefnen  Erbteilen  SUnben 
5um  ©erben  Benu^t  roerben.  Mc^ft  ben  S^inben  unb 
ben  fc^on  genannten  SSalonen  unb  ̂ noppern  fommen 
noch  ©erBmaterialien  in  ̂ Betracht  bie  Blätter 
einiger  Rhus- Birten  in  ben  9)?ittelmeerlänbern,  roie 
*Ehus  coriaria  L.,  R.  cotinus  L.^  unb  oon  Coriaria 
myrtifolia  L.  in  {^ranfreich,  roelc^e  al§  ©umad^  ober 
©chmatf  im  §anbel  finb,  bie  ©d^oten  oon  *Caesal- 
pinia  coriaria  Willd.  in  ©übamerifa  unb  SBeftin^ 
bien,  al§  ̂ öioibioi  Befannt,  bie  ©c^oten  oon  *Acacia arabica  Willd.,  A.  nilotica  Del.  unb  A.  Farnesiana 
Willd.,  roelche  al§>  SBaBfah  oorfommen.  2(ud^  bie 
oftinbifchen  9)?t)roBaranen  (^rüd^te  üon*Terminalia 
Chebula  Roxb.)  roerben  gum  ©erben  benu|t.  @nb- 
tid^  finb  noch  erwähnen  bie  ̂ flanjen,  roeld^e  ba§ 
^atechu  unb  ba§  ©ambir  liefern:  Acacia  Cateclm 
Willd.  unb  Nauclea  Gambir  (Uncaria  Gambir 
Roxb.),  Beibe  in  Dftinbien;  bie  ba§  Äino  liefernben 
^flansen:  Pterocarpus  Marsupiura  oon  ber  Wala- 
Barf  üfte,  Eucalyptus  resinifera  Sm.  in  Sluftralien  unb 
Butea  frondosaEoccZ».  in  $8orberinbien.  S^gl.  Seber. 

©crBfüurccftraftc,  au§  oerfd^iebenen  ©erBmate^ 
rialien,  Befonberg  au§  _^emlodtannenrinbe,  ©ichen^ 
rinbe,  ©umad^,S)ioibiüi,  bargeftellte  ©strafte,  roelche 
in  ber  ©erBerei,  jum  2^eil  aud^  in  ber  ̂ ^eugbrucferei 
Benu|t  roerben. 

©erfifäwtcn  (©erBftof f e),  eine  ©ruppe  au§  ̂ oh= 
lenftoff,  Sßafferftoff  unb  ©auerftoff  5ufammengefel3= 
ter  ©uBftanjen,  roeltf;e  im  Pflanzenreich  fehr  oerBret- tet  finb  unb  fich  oorjuggroeife  in  ̂ oljgeroäd^fen  unb 
perennierenben  Kräutern,  BefonberS  in  ben  Familien 
ber  3^ofaceen,  ̂ upuliferen,  ̂ apilionaceen,  ®ricecn 
finben.  2)ie  ©.  finb  für  ba§  SeBen  ber  ̂ flanjen  oon 
großer  33ebeutung  unb  finben  fich  überall  in  ©eroe^ 
ben,  an  roelche  bie  hijchfte  SebenSthätigfeit  gefnüpft 
ift.  ©0  enthalten  Saft  unb  §ol5  gur  ̂eit  ber  SSege^ 
tation  am  meiften,  im  SBinter  am  roenigften  ©.  ̂25a§ 
{^ruchtfleifch  unreifer  ̂ rüchte  ift  reid^  an  ©erbftoff, 
roelcher  in  bem  9J?a|  oerfchroinbet,  roie  beim  Steifen 
ber  Zuckergehalt  roäd^ft.  Sluch  gum  ©tärfemehl  ftept 
ber  ©erbftoff  in  eigentüml{(|er  Sejiehiing  unb  in 
üielleicht  bireft  genetifcher  ju  oielen  ̂ flansenfarb-- 
ftoffen.  2lm  rei^ften  an  ©.  finb  ftetS  bie  S^inben, 
bie  ©dualen  ber  ̂^rüchte  unb  ©amen,  unb  fehr  reich- 

lich treten  fie  aud^  in  geroiffen  pathologifchen  S3il= 
bungen,  namentlid^  in  ben  ©alläpfeln,  auf.  —  ̂ ie 
©.  finb  meift  amorph/  geruchlos,  fchmetfen  herb  ̂ u- 
fammenjiehenb,  löfen  fich  ̂^^eift  leicht  in  Söaffer, 
auch  2llfohol,  mand^e  in  ̂ther,  reagieren  fauer, 
bilben  unfriftallifierbare  ©alje  unb  liefern  mit  nie: 
len  aJtetallfalsen  mannigfach  gefärbte  9^ieberfchläge. 
©ie  färben  unb  fällen  ©ifenog^bfalje  fchroaräblau 
ober  grün ,  fällen  2llfaloibe,  ©iroei^  unb  Seim  unb 

roerben  oon  gefchroellter  tierifd^er  §aut  unter  ̂ 'lU bung  oon  Seber  aufgenommen.  3)?an  mu^  aber  jroei 
©ruppen  oon  ©.  unterfcheiben:  bie  p  ht)fiologifche, 
roelche  fich  in  ben  9?inben  unb  anbern  ̂ flangenteilen 
unter  normalen Serhältniffen  finbet,  unb  bie  patho^ 
lo  gif  che  ©erbfäure,  roelche  befonber§  in  ben  ©all; 
äpfeln  oorfommt.  ^J)er  Seimnieberfchtag,  roelchen 
biefe  le^tere  erzeugt,  fault  leicht,  roährenb  ber  mit 
ph^fiologifcher  ©erbfäure  erhaltene  S^iieberfchlag  fich 
nicht  serfe^t.  ̂ J>em  entfprechenb  geben  auch  nur  bie 
ph^fiologifchen  ©.  haltbares  Seber.  ̂ n  alfalifchen 
Söfungen  färben  fi(|  bie  ©.  an  ber  Suft  unter  2luf-- 
nahme  oon  ©auerftoff  braun.  Seim  ̂ od^en  mit  Der= 
bünnten  ©äuren  ober  9llfalien  fpalten  fich  i^i^fe 
3utfer  unb  eine  ©ätire  (bie  pathologifd^e  ©erbfäure 
gibt  babei  ©aEuSfäure)  ober  in  amorphe  Braune 
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©ubftanjen.  i8ei  trodncr  SJeftiHotion  gibt  bic  pa; 
t|ologi|(|e  ©erbfäure  ̂ t)rogaKu§fäure  unb  Äo^tcn^ 
fäure,  bie  pl^r)ftorogtfd^e  tneift  SSrenjIatec^in-;  mit 
fd^melgenbem  ̂ aliljgbrat  liefert  erftere  ebenf  atI§$^ro; 
galluSfäure,  Te^tere  nteift  ̂ rotofated^ufäure  unb  @fj 
ftgfäure.  2)a§  SJorbilb  aller  @.  ift  bie  ©alläpf  eL- 
gerbfäure  (@allu§gerbfäure,  Tannin),  ©ie 
finbet  fid^  in  ben  ©allen  ber  (Sic^en^  unb  Ehus-3Irten 
(in  aleppifd^en  ©atläpfeln  55—65,  in  iftrifc^en  22— 
26,  in  c^ineftjc^en  65—75,  in  japanifc^en  60—70,  in 
^noppern  28-33  ̂ roj.).  ̂ arfteHung  berfelben 
ejtra^iert  man  ©attäpfelputoer  mit  einem  ®emifc| 
au§  ̂ t^er,  SBaffer  unb  Sßeingeift,  fd^üttelt  ben  firup= 
ortigen  gelben  2(u§äug  eins  ober  jraeimal  mit  bem 
'öOTpißtltzn  33oIumen  ̂ tt|er  (um  ̂ dt,  ̂ ar^e,  ̂ arbftoff 
au§  ber  2öfung  gu  entfernen),  lä^t  gut  abfegen,  rvo-- 
bei  fic^  ber  2it^er  roieber  üon  ber  ©erbfäurelöfung 
trennt,  unb  cerbampft  le^tere  im  äöafferbab  jur 
Xrotfne.  @§  bilbet  ein  amorpljeä  l^ettgelblic^eg ,  ge= 
rucl^lofe§  ̂ ulüer,  fd^med^t  ftarf  äufammenjie^enb, 
ift  leidet  Iö§Ud^  in  Gaffer,  in  3-4  leiten  SBeingeift, 
weniger  in  2llfo^oi,  faum  in  reinem  3it^er;  bie  ̂ an^ 
ninlbfung  rairb  burc|  ©ifend^toriblöfung  bunfelbfau 
gefärbt,  burc^  Seimlöfung  gefällt,  tierif^e  pant  ent= 
jie^t  il^r  ba§  SCannin  üollftänbig.  2:annin  bilbet 
amorphe  (Salje,  von  benen  bic  ber  2llfalien  in  2Baf- 
fer  löSIid^  finb  unb  fic^  unter  33raunfärbung  an  ber 
2uft  jerfe^en.  ©urd^  Fermente  ,  cerbünnte  «Säuren 
unb  2llfalien  jerfäKt  Tannin  in  ©alTugfäure  unb 
3udEer,  unb  biefe  ̂ erfe^ung  erleibet  c§  3.  33.,  wenn 
man®aHäpfeIpuIt)er  mit3Baffer  anrül^rt  unb  längere 
^eit  fte^en  lä^t.  33eim@r^i^en  auf  210-215«fc^mirät 
e§  unb  liefert  ̂ o^Ienfäure,  ein  ©ubHmat  von  ̂ tiro^ 
gaHuSfäure  unb  einen  3lüdfftanb  von  ©att^umin^ 
fäure.  ̂ I)ie2öfung  rebuäiertme(e9[)?etallfal3e.  ®a§auf 
angegebene  Sßeife  bargeftellte  Tannin  entptt  nod^ 
ÜeineaJlengen  üon®Uagfäure,(55aau§fäure  u.^ucfer; 
oottfommen  gereinigt,  cerroanbett  e§  fic^beim^oc^en 
mit  üerbünnten  ©äuren  oberSllf  alien  unter3lufna^me 
von  SBaffer  in  2  ajiolefülc  ®aEu§fäure  unb  !ann  au§ 
biefer  burd^  33e^anbeln  berfetben  mit  falpeterfaurem 
(SiIberojt)b  fünftlic^  bargefteEt  raerben.  ̂ 5)ie§  reine 
2;anniniftaI§©anu§gerbfäure(®igaIIu§fäure) 
C14H10O9  au  betrad^ten.  ̂ n  ben  @al(äpfe(n  fd^eint 
bagegen  urfprüngtic^  ein  leicht  gerfepareg  ©Iijfofib 
biefer  ̂ DigaHuSfäure,  CavHsaOij,  oorjufommen, 
n)eld^e§  großenteils  aud^  noc^  im  Tannin  fid;  finbet, 
unb  von  beffen  ̂ ß^fe^uwö  3"^^^  i^erftammt,  ber 
bei  Sel^anblung  be§  ̂ annin§  mit  ©äuren  auftritt. 
aWan  benu^t  Tannin  al§  fräftigeS  abftringierenbe§ 
a«itterbeiprofufen$8rutflüffen,©c^Ieimfrüffen,®urc^.- 
fällen,  S^u^r,  SO'iagenfranffieiten,  d^ronijc^en  Äatar^ 
r^en,  ̂ eud^^uften,  S)iabete§,  2ltbuminurie  2c.,  äußere 
lic^  bei  ̂ Blutungen,  ®iterungen,2ßunbfein,  übermäßig 

gem  ̂autfc^roe'if;  (bei  ̂ ußfc^raeif;  at§  ©inftreupuloer m  bie  ©trümpfe) ,  bann  ̂ ur  Steinigung  von  Xxini- 
maffer,  gum  klären  »on  33ier  unb  äßein,  sur  Serei^ 
tung  von  %inU,  3ur©d^n)ar5färberei,§um@rfc^n)eren 
ber  ©eibe,  alg  SSeige  in  ber  Slnitiui  unb  Sinjarinfär- 
berei,  aud)  in  ber  ̂ ^otograpf)ie.  D^äd^ft  ber  ̂ alh 
äpf  etgerbf  äure  ift  am  raic^tigften  bie@ic^enrinben: 
gerbfäure,  roetc^e  man  au§  einer  2lbfoc|ung  von 
(lid^enrinbe  erplt,  raenn  man  biefetbe  mit  Steieffig 
fällt  unb  benau§gen»afd^enen9^ieberfc^(agmit©d^n)e: 
fetroafferftoff  jerfe^t.  ©ie  bilbet  eine  amorphe  gelbe 
üJJaffe,  färbt  ©ifenc^lorib  fd^raarjblau  unb  gibt  beim 
^od^en  mit  ©äuren  ̂ udev  unb  amorp^e§  @id^enrot. 

®erbfiäbt,  ©tabt  im  preuf;.  3tegierung§begirf 
SJlerfeburg ,  äRanSf elber  ©eefreiS,  mit  2lmtggeri(^t, 
et)ang.  ̂ farrfirc^e,  ̂ upferbergbau  unb  (i885)  4051 

©ered^tigfeit. 

©iura.  Sn  ber  ©emarlung  von  ®.  laq  baS  SQBelf  eg* 
^olä(f.b.). 

©crBfioffc,  f.  ©crbfäuren. 
®crBflofff^Iäui^e,langgeftredEte^fIan3cn3encn,bic 

als  2lblagerung§orte  be§  ©erbftop  bienen,  fommen 
bei  tarnen,  im  Tlaxl  von  Sambucus,  bei  2lroibeen, 
aWufaceen,  oielen  Seguminofen,  Siofifloren  u.  a.  cor. 

©eröulicrcn  (v.  ital.  garbellare,  »fieben«),  au§ 
trodfner  SBare  baä  nid^t  hinein  @e§örige,  Unreine 
anliefen;  ©erbulur,  ba§  au§  SEßaren  auSgelcfene 
Unreine;  Slbgug  roegcn  SBerunreinigung  ber  Söare. 
®tx^^cm,  2)orf  im  bab.  SlmtSbejir!  SCauber^ 

bifd^ofS^eim,  raar  25.  ̂ uli  1866  ber  ©d^aupla^  eines 
©efec^tS  jraifd^en  ber  preußifc^en  13.  Infanterien 
biöifion  unter  ©eneral  v.  ©oeben  unb  brei  2)it)i= 
fionen  SunbeStruppen  unter  bem  ̂ rinjen  Sllejanber 
von  Reffen,  melc^er  fid^  nad^  faft  einftünbigem  2lr-' tilleriefampf  in  bie  3^ä^c  oon  SDSürgburg  surüdEjie^en 
miigte. 
mth  (©eert,  ®crt^),  nieberbeutfc^e  aibfür^ung 

für  ©erwarb. 
©crlla  (©erb^r),  in  ber  norbifc^en  aW^t^ologie 

bic  fc^öne  2;od^ter  be§  Sfiiefen  ©rimir.  2ll§  fie  einft 
üon  i^reS  SSaterS  Söo^nung  in  il^ren  f^rauenjroinger 
ging  unb  Dom  ©lanj  i^rer  ©d^ön^eit  Suft  unb  ̂ D^cer 
ftral^lten,  erblidtc  ̂ ret)r  fie  unb  erfranfte  oorSicbc§= 
fe^nfuc^t.  S)erfelbe  fanbtc  enblid^  feinen  S)icner 
©firnir  mit  feinem  3^0^,  baS  über  bie  flamme,  n)elcl;e 
©timirS  3Bol^nung  umloberte,  ̂ inracgfe^tc,  unb  fei- 

nem ©c^merte,  baS  fid^  von  felbft  gegen  bie  Briefen 
fc^roang,  an  bie  9lfin  unb  bot  i^r  elf  golbene  ̂ pfel 
unb  ben  raunberbaren  MinQ  ̂ I)raupnir,  wenn  fie  i|n 
3um  ©ema^l  ne^me.  2lber  nur  burd^  mächtige  ̂ au-- 
berf  ormeln  übermunben,  beugte  fid^  ® .  bem  SöilTen  beS 
©otteS  unb  warb  nac^  neun  S^äc^ten  im  §ain  33arri 
i^ret)rS  ©ema^lin.  ®  aS  ©anjc  ift  offenbar  eine  ©piel= 
ort  ber  Srunl^ilbfage,  roie  eS  auc^  annäfiernb  fc^on 
©imrod^  gu  f äffen  geneigt  ift. 

®ctbttucit,  ̂ reiSftabt  im  preuß.  StegierungSbegirf 
Königsberg,  an  ber  Dmet  unb  ber  Siüie  Slllenftein- 
Snfterburg  ber  ̂ reußifd^en  ©taatSba^n,  ̂ at  ein 
SlmtSgeri^t,  eine  eoang.  ̂ farrfird^e,  bebeutenben 
©etreibe^anbel  2c.,  2;uc^manufaftur,  ©erberei  unb 
(1885)  2887meift  cöang.  ©inrao^ner.  ®abei  baS  gleid^= 
namige  ©ut  mit  jraei  ©d^löffern,  von  benen  cinS 
©i|  ber  1325  begrünbeten  2)eutfc^=DrbenSfommenbe 
lüar.  ©.  ift  ber  ©eburtSort  beS  ©d^riftftellcrS 
V.  Hippel. 

©ereilt  ̂ eißt  ein  Säger,  welcher  baS  SBeibmannS^ 
raerf  grünblic^t)erfte|t,'befonberSf.».n).^irfd^gered^t, ein  Säger,  ber  ben  §irfd^  nac^  feinen  ß^iä)^n  fieser 
anjufpred^en  unb  ben ©d^raeiß^unbgu führen ücrfte^t. 

®crcd»tiöfcit  (oon  re^t,  b.  ̂.  raaS  mit  bem  ©efe^ 
übereinftimmt),  bic  (fubjeftioe)  ®igenfc^aft  eineS 
ajtenfc^en  ober  cineS  SßolfeS,  aufolge  welcher  beffen 
.«ganbeln  mit  bem  Steckten  übereinftimmt.  ̂ mmo- 
ralif(^en©inn  ift©.  bie  oon  unfrer  fittlic^enSöürbe 
gebotene  Übereinftimmung  nic^t  bloß  unfrer  §anb; 
tungen,  fonbern  audj  unfrer  ©eftnnungen  mit  ben 
^flic^tgeboten,  bergeftalt ,  baß  rcir  nicl;t  bloß  3^ec^te 
f orbern,  fonbern  aud^  unfre  ̂ flic^ten  im  oottften 
Umfang  erfüllen.  S)a  aber  bie  ©.  oft  an  ̂ ärte  ftrei-- 
fen  fann,  fo  gilt  bie  ̂ orberung:  fei  nic^t  bloß  ge^ 
re(^t,  fonbern  auc^  billig  (ogl.  $8  iiiig  feit).  3ßenn 
nun  auc^  bie  gef  ilf c^aftlic^e  ober  juriftifc^c 
Siec^tSibee  auS  ber  Tloval  ftammt,  fo  baß  fic  ol^ne 
biefe  2lbleitung  il^rer  pc^ften  33ebeutung  bar  fein 
würbe,  fo  l^at  bod^  baS  Siecht  in  juriftifc^em  ©inn, 
baS  nur  ̂ anblungen  berücffid^tigen  fann,  nid^tS 
mit  ©efinnungen  unb  DJJotioen  ju  t^un.  2)eSl^alb 



(^erec^tigfeit  be§  ©lauben^  —  ©erwarb. 
161 

nimmt  bie  moraUfc^e  ̂ bee  ber  auf  bem  ©runb 
unb  33oben  ber  ©taatSgefellfc^aft  notteenbig  einen 
anbern  ©^arafter  an  unb  entraitfelt  ftc^  md)  bem 
iBegriff  eine§  nur  äuBerlid^  erfennbaren  9^ecl^t§,  raä^^ 
renb  bie  ̂ ßerroirflid^ung  ber  moralifc^en  ̂ bee  felöft 
bem  ©e^iet  ber  .^olfSerste^ung  anl^eimfäUt.  ̂ J)ie 
.^^antianer  Betonen  ben  Unterf^ieb  jroifc^en  mora^ 
üfdjer  unb  iuriftifd^er  (regafer)  ®.  ©nblic^  oerftef)t 
man  unter  @.  noc^  bie  tarbinaltugenb  be§  9iicl^ter§, 
ber  gemä^  er  ba§  3^ec^t  ol^neSlnfe^en  ber^erfon  nac^ 
beftem  ©eraiffen  nad^  ben  öefte^enben  ©efeien  übt. 

©ercditigfeit  iie§  ©louöenS,  f.  9?ec^tferttgung. 
®ere(J)tigfeitcn,  f.  ü.  ro.  ©erec^tfame. 
©eredjttgfeit  ®otte8  (tat.  Justitia  Dei),  eine  ber 

fogen.  fittUc^en  unb  geiftigen  ©igenfc^aften  (S)otte§, 
umfaßt  nac^  ben  altern  2;^eologen  foraof)!  bie  im 
©eraiffen  fic^  anJünbigenbe,  im  @efe^  geoffenöarte 
fittlic^e  Sebengorbnung  (jnstitia  Dei  legislatoria) 
atg  auc^  bie  ̂ anb^abung  biefe§  ©ittenge]e^e§  (ju- 

stitia Dei  executiva),  meiere  entraeber  eine  Belo^; 
nenbe  (remuneratoria)  ober  eine  [traf  enbe(punitiva) 
ift.  ̂ nfofern  nun  bie  göttliche  Siebe  ba§  Fiöd^fte  ©ut 
alfen  5U  teil  raerben  laffen  roiH,  bie  göttliche  (SJerec^- 
tigfeit  aber  bem  ©ünber  ba§  ©egenteil  baoon  guroem 
ben  mu^,  erfd^einen  beibe  2lttribute  ©otte§  in  einem 
3n)iefpalt,  ber  nac^  ber  ̂ irc^enle^re  in  ber  %^at  ber 
Serfö^nung  (f.  b.)  fic^  löft.  ©ofern  ber  altteftament; 
lic^e  ̂ Begriff  ber  @.  in  einer  anbern  3fiicl^tung  gef)t 
unb  fic^  mit  ben  SSegriffen  ber  ©üte  unb  2:reue, 
®nabe  unb  ̂ Sarm^ergigfeit  berührt,  üerfte^t  neuer; 
bingS  bie  ̂ i:^eorogie  3^it[c^(§  unter©. ba§  folgerechte 
'Verfahren  ©otte§,  melc^er  ben  sum  §eil  beftimmten 
^^enfc|en  tro|  ber  ©ünbe  ber  SSoEfenbung  entgegen; 
fül^ren  roiBf. 

©erct^tigfeitg^ttni),  eine  au§  §oIä  ober  @Ifenbein 
gef^ni^te  ober  au§  ©bermetall  gegofjene  §anb  mit 
aufgerichteten  Baumen,  B^^S^-  ̂ ^"^  3)litte(finger, roelc^e  al§>  ©rimbol  ber  ©eric^t^barfeit  unb  ber  ©e; 
rec^tigfeit  bie  ©pi^e  ber  ̂ zpUt  fränfifc^er,  franjö; 
fifc^er  unb  englifcher  ̂ iinige  be§  9JJitterarter§  3ierte. 

®erct^tigfeit§t^corte,  f.  ©trafrec^t. 
@ered)tfttmc  (©erec^tigfeiten),  STnfprüche,  bie 

burch  ©efe|  ober  ̂ erfommen  begriinbet  finb:  3Sor; 
rechte,  ̂ rioilegien,  ©eroitutenrec^te.  SZamentlich 
bejeic^net  man  bie  im  beutfc^en  B^ed^t  begrünbeten 
Berechtigungen,  beren  Inhalt  bie  S^eallaften  (f.  b.) 
bilben,  al§  ©.  ©erec^tigfeit  ift  aud^  ber  beutfchrecf)t; 
liehe  2lu§bru^  für  ©eroitut,  5.  B.  Sßege;,  2öeibe;, 
^afirgerechtigfeit  2C. 

©erent  (©erente),  eine  3lbgabe  an  ©ole,  meldte 
roöchenttich  entrichtet  mirb  (ftete§  ©.)  ober  fich  nach 
ber  3J?enge  ber  »erfottenen  ©ole  richtet  (Sage; 
gereut),  unb  beren  ®rtrag  pr  Unterhaltung  ber 
©ebäube,  gur  Bezahlung  ber  3lrbeiter  foraie  jum  Se; 
ften  ber  2lrmen  bient. 

©ctenj  (t).  lat.  gerere,  »führen«),  in  ber  öfterreichi; 
ichen  2lmt§fprache  f.  t).  w.  2lu§führung,  2lu§übung; 
auch  f.  t).  ro.  ̂ ßertretung. 

®ergclimöl,  f.  t).  w.  ©efamöl,  f.  Sesamum. 
Gergo  (ital.,  \px.  bfc^^  Gergöne),  ba§  ̂ flotmelfch, 

bie  ©aunerfpraehe  in  stalten  (ogl.  Jargon). 
„  ®tv^af>,  f.  t).  ro.  SBormunb,  früher  namentlich  in 
öfterreidh  gangbarer  atugbrucf. 

©er^ttri)  (althochb.  ©^rhart,  »ber  ©peerfefte  ). 
©rafen  uon^olftein:  1)  ©.III,  au§  ber  3ftenb§; 
burger  Sinie  be§  §aufe§  ©chauenburg,  geboren  um 
1292,  raurbe  nad^  ber  SSertreibung  be§  bänifd^en  ̂ ö; 
nigg  Q,^)vi^tOTp'i)  II.  von  feinem  Steffen  Sßatbemar, beffen  3Sahl  gum  ̂ önig  er  bewirft  hatte,  burd^  bie 
fogen.  SBalbemarfche  ̂ onftitution  am  15.  2lug.  1326 

au^er  ̂ olftein  unb  ©tormarn,  melche  er  fchon  oor^ 
her  befa^,  auch  mit  ©übjütlanb  (©chle^roig)  al§>  erb; 
lichem  ̂ ahnenlehen  belehnt,  mit  ber  SSeftimmung, 
ba^  baSfelbe  nie  mieber  mit  3^eid^  unb  ̂ rone  oon 
2)änemarf  oereinigt  roerben  foHte.  ©.  nannte  fich 
feitbem»^er3og  oon  ̂ ütlanb,  ©raf  oon  §olftein  unb 
©tormarn,  ̂ ormunb  be§  9^eich§  ©änemarf«.  XijaU 
fächlich  führte  er  bie  3^egierung  für  feinen  unmün; 
bigen  unb  unfähigen  Steffen.  ®r  legte  ben  ©runb 
3ur  ̂ Bereinigung  ber  Herzogtümer  ©chle§mig  unb 
§olftein  unb  leiftete  ber  Verbreitung  be§  beutfd^en 
2öefen§  im  S^iorben  !räftigen  ̂ orfd^ub.  @r  mürbe 
1.  Slpril  1340  oon  einem  ̂ üten  in  3^anber§  ermor; 
bet.  25ie  ©eutfchen  gaben  ihm  ben  "^iinarmn  »ber ©ro^e  (f.  §olftein,  ©efchid^te). 

2)  ©.  VI,  (Snfel  beg  oorigen,  ©ohn  §einrid^g  be§ 
©ifernen,  rourbe  15.5lug.  1386  oon  ber  Königin  2J?ar; 
garete  at§  SSormünberin  ihreg  ©ohn§  Olaf  im  9^r); 
borger  3]ertrag  mit  ©chleSmig  ai§>  erblid^em  ̂ ergog; 
tum  belehnt,  roogegen  er  bem  ̂ önig  oon  ©änemarf 
hulbigen  unb^eereöfolge  leiften  follte.  ®r  fiel9.2lug. 
1404  im  ̂ ampf  gegen  bie  S)ithmarfchen. 

©r^bifchöfe  oon  ̂ Olainj:  3)  ©.  I,  2ßilbgraf 
(1251 — 59),  roar  einer  ber  beutfchen  dürften,  meldte 
1257  ben  ©rafen  9^icharb  oon  ßornraaHiö  jum  beut; 
fchen  PMq,  wählten.  ©.  erhielt  bafür  8000  m.,  oon 
welchen  er  aber  5000  an  ben  ̂ ergog  Sllbrecht  oon 
Sraunfd^meig,  in  beffen  ©efangenfchaft  er  ft(^  be; 
fanb,  al§  Si3fegelb  befahlen  mu^te.  ®r  ftarb  1259. 

4)  ©.  n.,  §err  oon  ®ppenftein  (1288—1305),  einer 
ber  einflu^reid^ften  SJiänner  feiner  ̂ zit,  lenfte  nad; 
bem  3:0b  ̂ ubolf§  oon  §ab§burg  bie  ̂ önig§n:aht  auf 
ben  ©rafen  2lbolf  oon  9^affau  (1292) ,  oon  mdätzm 
er  fich  bebeutenbe  ̂ rioilegien  ̂ ufichern  lieB,  geirrt 
aber  mit  bemfelben  balb  in  ©treit  unb  berief  be. 
bem  ̂ onflift  jmifchen  Slbolf  oon D^aff au  unb  3llbrecht 
oon  ̂ abeburg  beibe  jur  ©ntfd^eibung  ihrer  ©ad^e 
auf  eine  1.  2)lai  1298  ah^nf^alUn'ot  lurfürftenoer; 
fammlung  nach  ̂ ^ranffurt  a.  3J?.  S)a  3lbolf  nicht  er; 
fchien,  rourbe  er  23.  ̂ uni  1298  abgefegt.  9lber  aud^ 
mit  bem  nunmehr  erwählten  ̂ önig  Sllbrecht  gerfiel 
©.,  obgleich  berfelbe  ihm  für  feine  (Srwählung  be; 
beutenbe  ̂ onjeffionen  gemad^t  hatte.  1>a  2llbred^t 
noch  bei  Sebjeiten  gegen  ben  Sßillen  ©erharb§  feinen 
©ohn  3^uboIf  pm  ̂önig  wählen  laffen  wollte,  fchlug 
ber  ©rjbifchof,  wie  erzählt  wirb,  an  Jeine  ̂ agbtafche 
unb  rief:  barin  feien  noch  mehr  Könige.  2lllein  er 
mu^te  bod^  bei  einem  infolge  ber  oon  ihm  unrecht; 
mäfigerweifeerhobenenJlhsinablleentftanbenen^rieg 
fich  ̂ ^"^  ̂ i^nig  unterwerfen  (1302),  auf  bie  ̂ öUe 
oergichten  unb  S3ingen  nebft  anbern  ̂ lä|en  abtreten. 
®r  ftarb  25.  ̂ ebr.  1305.  3]gl.  §et)mach,  ©.  oon 
©ppenftein,  ©rgbifchof  oon  Wain^  (©tra^.  1880). 

®cv^avti,  1)  30^eifter  ©.  oon  5iile,  3rrchite!t, 
war  bis  1296  ber  erfte  SReifter  am  Kölner  S)ombau, 
beffen  ©runbftein  1248  gelegt  war,  unb  wahrfchein; 
lieh  aud)  ber  Urheber  be§  $lan§  be§  gangen  33aue§ 
ober  bod^  wenigftenS  be§  ©horS.  @r  ftarb  gwifchen 
1296  unb  1302. 

2)  Johann,  luther.  2;heolog,  geb.  17.  Dft.  1582 
gu  Dueblinburg,  ftübierte  erft  ̂ Kebigin  in  SBitten; 
berg,  wibmete  fich  aber  infolge  eine§  ©elübbe§  gu 
^ena  ber  X^)^olo%i^,  warb  ©uperintenbent  gu  §elb; 
bürg,  1615  ©eneralfuperintenbent  gu  Coburg  unb 
1616  ̂ rofeffor  ber  3:heologie  in  ̂ ena,  wo  er  fich 
eines  fo  bebeutenben  3fiufS  erfreute,  ba^  fidh  nitfjt 
allein  ber  ̂ ergog  oonSSeimar  feineS  9?atS  infBiaat^)'' 
unb  ̂ irchenangelegenheiten  oft  bebiente,  fonbern 
nuch  auswärtige  durften  ihn  fonfultierten  unb  feine 
©timme  auf  SieligionSgefpräd^en  oon  nicht  geringem 
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©eroid^t  roar.  ®r  ftarB  17. 9lug.  1637.  Unter  feinen 
©d^rtften  finb  bie  bemerfenSwerteften:  »Loci  com- 
munes  theologici«  (^enalßlO— 22,933bc.;  neu  ̂ r§g. 
üon  ̂ reuB,  33ert.  1863—75,  9  33be.);  »Meditationes 
sacrae«  (Seib.  1627),raelc^e  imsä^HgeaJiare  aufgelegt, 
aud^  in  bie  meiften  europäifc|en  ©prad^en  überfe^t 
finb  (beutfc^  oon  33öttd^er,  Seipj.  1876);  »Confessio 
catholica  et  evangelica«  (^ena  1634—37,  3  33be.). 

3)  3Bir^erm,  ̂ ic^ter,  geb.  29.  ̂ ov.  1780  gu  SBei-- 
mar,  mav  feit  1806  33efi^er  eine§  §anbel§gefc^äft§ 

in  Seipjig;  ftarb  auf  ber  3^ücffe^r  üon  einer '©c^roei^ serreife  2.  Oft.  1858  in  ̂ eibelberg.  ®.  raupte  in 
feinen  »©ebid^ten«  (Seipj.  1826,  2  33be.)  ben  33otf§^ 
ton  fo  gtüdfticl  ̂ u  treffen,  ba§  mehrere  berfetben  eine 
weite  Verbreitung  fanben  unb  nod^  je^t  gefungen 
werben  (3.  33.  »2luf,  3Watrofen,  bie  21[nfer  gelichtet«, 
»33in  ber  fleine  STambour  SSeit«,  »^2)ie  3Räbd^en  in 
^eutfcpfanb  finb  blü^enb  unb  fc^ön«  2c.).  2lu(^  »er? 
öffentlid^te  er  ba§  ̂ rama  »©op^ronia«  (2)?agbeb. 
1822)  unb  eine  ̂ Bearbeitung  ferbifc^er2So(f§:  unb^et* 
benlieber:  »SBila«  (Seipj.  1828,  2  33be.;  neue  2lu§g. 
öon  ̂ .  $8raun  u.  b.  2^.:  >:(S5efänge  ber  ©erben«,  baf. 
1877),  u.  a. 

4)  ©buarb,  2trc^äotog,  geb.  29.  ̂ ov.  1795  ju 
^ofen,  roibmete  fid^  in  ̂regfau  unb  Sertin  unter 
mdf)  flaffifc^en  ©tubien  unb  habilitierte  fic^  1816 
in  33re§(au.  ©päter  erl^ielt  er  eine  ̂ rofeffur  am 
ö^mnaftum  feiner  SSaterftabt  unb  unternahm  feit 
1819  wieber^ott  rciffenfd^aftlid^e  Steifen  nad^  Italien. 
3n  ̂ Rom  beteiligte  er  fic^  an  ̂ latner§  unb  33unfen§ 
> 'Sefchreibung  ber  ©tabt  9tom«.  ̂ n  feinem  ©treben, 
eine  ftjftematifc^e  S)enfmälerfunbe  be§  flaffifc^en 
Slltertumö  burc§  2lbbilbung  unb  Sefc^reibung  aller 
üor^anbenen  ̂ 5)enfmäler  üorgubereiten,  warb  er  feit 
1828  befonberg  burd^  bie  von  Sucian  SBonaparte  oer* 
anjtalUttn  2lu§grabungen  bebeutenb  gef  örbert.  Unter 
TOrairfung  anbrer  airc^äologen  grünbete  er  1829 
ba§  SJtrc^äologifd^e  ̂ nftitut  (f-  b.)  ju  diom.  1837 
roarb  er  al§  Slrc^äolog  am  föniglic^en  9Jiufeum  p 
Berlin  angeftellt,  1844  gum  orbentlic^en  ̂ rofeffor  an 
ber  Unioerfität  bafelbft  ernannt  unb  jum  50^itglieb 
ber  2lfabemie  gemä^lt.  ®r  ftarb  12. 9Kai  1867.  Unter 
(^er^arbS  ga^lreic^en  ©d^riften  finb  juerft  feine  um^ 
fangreic^en  ©ammelroerfe  gu  nennen:  »Sintife  Silb; 
werfe«  (©tuttg.  1827-44,  mit  140  Kupfern  unb  ber 
33eilage:  »©riec^ifc^ie  gjii^fterienbilber«,  baf.  1839); 
»2lu§erlefene  griec^ifc^e  Vafenbilber«  (33erl.  1839— 
1858, 4 33be. mit 330 Kupfern);  »®tru§fifc|e©piegel« 
(baf.  1843—68,  4  $8be.  mit  360  2;afeln;  fortgefe^t 
oon  Klügmann  unbKörte,  1884  ff.),  hieran  fc^ liefen 
fic^  bie  nac^  ben  im  berliner  3[Rufeum  befinblic^en 
Originalen  in  ̂ Jarben  aufgeführten  ̂ >@ried^ifchenunb 
etruffifcpen  Xrinffc^alen«  (33erl.  1843,  mit  19  Xa-^ 
fein);  bie  »©truSfifd^en  unb  fampanifc^en  SJafen^ 
bilber«  (baf.  1843,  mit  35  S^afetn);  bie  »Yases  apu- 
lieus«  (baf.  1846, mit 21 2:af ein)  unb  bie  »^rinffd^alen 
unb  ©efä^e«  (baf.  1848—50,  mit  37  2:afeln).  fSon 
Sefd^reibungen  antifer  ©enfmäler  üeröffentlid^te  ©. 
für  ba§  9J?ufeum  von  ̂ Reapel  mit  ̂ anoffa  »3f^eapel§ 
antife  ̂ Silbmerfe«  (©tuttg.  1828,  Sb.  1),  für  ba§ 
?Olufeum  be§  SSatifanS  mit  ̂ latner  ein  befd^reiben; 
beg  'll^xi^xd)ni§>  in  ber  »SSefc^reibung  ber  ©tabt  Siom« 
(33b.  2)  unb  für  ba§  berliner  2}^ufeum  »Gerling  an= 
tife  SSilbmerfe  befc^rieben«  (33erl.  1836, 33b.  1),  benen 
fid^  bie  »3^eu  erworbenen  antifen  2)enfmäler«  (baf. 
1836— 55,  3  §efte  nebft  2  ̂ ^ac^trägen)  anvtii^tzn, 
l'owie  (au^er  ben  ̂ efd^reibungen  in  ben  genannten ©ammeiwerfen)  »58eräeid^ni§  ber  SBilb^auerwerfe« 
(1858),  »2;hongeföBeu.2;errafotten,©piegel«  (1860), 
©ammlung  ber  2lbgüffe«  (1860),  ben  Rapporte  in- 

torno  i  vasi  Volcenti«  (Mom  1831),  worin  ̂ aufenbe 
üon  2)enf malern  gried^ifc^er  Kunft,  bie  in  ben  ̂ cU 
Center  ©räbern  aufgefunben  würben,  auf  gejault  finb, 
unb  bie  »§9perboreifd^;römifchen  ©tubien«  (mit 
33eiträgen  oon  K.  D.  MEer,  ̂ anoffa,  ©tacfelberg, 
äßelcfer  unb  @.  33raun,  33erl.  1833-52, 2  33be.).  ®er 
Kunft;  unb  2lltertum§forfd^ung  auSfd^liefelich  gewib= 
met  finb  ber  »^robromuf  mt)t§ologif(|er  Kunfterflä^ 
rung«  (©tuttg.  u.  X;übing.  1828)  fowie  ja^lreiclje 
2lbf)anb lungen  unb  93erichte,  wel^e  teilg  in  9JJono: 
graphien,  wie:  Del  dio  Fauno«  (9i?eap.  1825)  unb 
»Venere  Proserpina«  (baf.  1826),  teil§  in  ben  »Aii- 
nali«  be§  ̂ nftitutS,  ben  »®enff^riften  <  ber  33erl!= 
ner  3lfabemie,  ber  »Slrd^äologifc^en  Leitung«  unb  tu 
anbern  3^itfc|rif ten  erfd^ienen.  ̂ ierju  fommt  noci; 
ein  S^eil  ber  in  ©emeinfd^aft  mit  ̂ anoffa  feit  184L^ 
oon®.  beforgten  Programme  gum  jährlid^enSBincfel^ 
mann§={^eft  ber  Slrd^äologifc^en  ©efelTfchaft.  ferner 
erfc^ienen  oon  i^m:  »©riechifc^e  3??t)thologie«  (33er[. 
1854—55,  2  33be.);  »Über  bie  aint^efterien  unb  ba^> 
3Serhältni§  be§  attifc^en  ®iont)fo§  aum  Korabienft^ 
(baf.  1858);  »Über  §ermenbilber  auf  griec^ifchen  33a= 
fen«  (baf.  1856).  @.  ̂ at  ber2Biffenf(J)aft  me^r  genüm 
burch  feine  organifatorifc^e^hätigfeit  unbfeine®enf= 
mälerpublifationen  al§  burc^  bie3^efultate  feiner eig^ 
nen  ?^orfcl;ungen,  welche  in  wenig  hiftorifc^er  SBeife 
gern  bie  9Zebenfeiten  be§  antifen  Sebent  beleud^ten. 
©eine  »(Sefammelten  afabemifd^en  2lbhanblungen 
unb  fleinen  ©d^riften«  erfd^ienen  Berlin  1866  —  68 
in  2  $8änben  nebft  einem  33anb  2lbbilbungen  auf  82 
2;afeln.  3Sgl.  D.  ̂ a^n,  ®buarb  eine  Sebent- 
ffijäe  (33erl.  1868);  3fieumont,  Necrologia  diEd.G. 
(^lor.  1868). ®tti)axhimr ,  f.  0.  w.  33rüber  beä  gemeinfamen Sebent  (f.  b.). 

©crl^ttrbökrg,  f.  ©anft  ©er^arböberg. 
©erjttriit,  1)  ̂aul,  ber  heroorragenbfte  geiftlic^e 

Sieberbic^ter  beg  17.  Sa^rh-,  geb.  12.  mävi  1607  gu 
©räfenhainichen  in  ©ac^fen,  würbe  1651  t^ropft  5U 
2Rittenwalbe  in  ber  SJJarf  unb  1657  2)iafonu§  an  ber 
^fJifolaifirc^e  3U  Berlin.  2ll§  ftrenger  2utf)eraner  zu 
ferte  er  tjier  c;tQzn  bie  00m  Kurfürften  griebric^  9BiI= 
heim  angeftrebte  Union  jwifd^en  Sutheranern  unb 
9ieformierten.  2ll§  er  fich  aber  weigerte,  bem  ®bift 
üom  16.  ©ept.  1664,  wel^eg  beiben  Parteien  bie  ge= 
genfeitigen  SSerunglimpfungen  oon  ber  Kanjel  herab 
oerbot,  §olge  ju  teiften,  warb  er  1666  au§  bem  Sanb 
gewiefen.  ̂ er  §er§og  ©h^^if^^^^n  oon  ©achfen=aj?erfe= 
bürg  ernannte  ihn  1669  jumSlrd^ibiaf  onus  inSübben, 
wo  ©.  al§  ̂ aftor  6.  ̂ uni  1676  ftarb.  SSon  feinen 
120  geiftlid^en  Siebern  (barunter:  »SSefiehl  bu  beine 
Sßege«,  »3flun  ruhen  alle  Sßälber«,  »D  §aupt  ooll 
SBlut  unb  SBunben  2c.,  bie  in  atte  proteftantifchen 
©efangbücher  übergegangen  finb)  erfc^ien  bie  erfte 
2lu§gabe  unter  bemSCitel:  »§au§^  unb  Kirchenlieber« 
(33erl.  1666;  neu  hr§g.  oon  ̂ h-  SBacfernagel,  6.2luft., 
©üterSl.  1875;  oonSSachmann,  33erl.  1866 ;  oon  © öbef  e, 
Seip3. 1877,  u.  oon  ®  erof ,  3. 2lufl.,  ©tuttg.  1883) 
©beling  gab  »3}Jelobien  juöerharbtS  Siebern«  (^erl. 
1666),  worunter  fich  aud^  b«§  Sieb  »33efiehl  bu  beino 
äßege«  befinbet,  wonad^  bie  ©age,  ©.  habe  baSfelbc, 
nachbem  er  be§  Sanbe§  oerwiefen,  gebietet,  in  nichtc 
äerfäirt.  ©erharbt§  Sieber  gehören  ju  ben  fd^önfteii 
33lüten  ber  proteftantifchen  Kirchenpoefie  unb  ju  beii 
beften  beutfchen  Dichtungen  be§  17.  ̂ ahrh- überhaupt, 
©eine  warme  ©mpfinbung,  fein  gläubiger  ©d^wun.; 
unb  bie  lebenbige^üHe  feine§2lu§bruc!§  erhoben  fiel) 
gleichmäßig  über  bie  fchwülftige  ©elehrtenpoefie  fei  = 
ner  ßeit.  SSgl.  S^oth,  ̂ aul  @.  (2.  3lufl.,  Sübbeii 
1832);  Sangbecf  er,  $aul  ®erharbt§  Seben  unb  Sic- 
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ber  (Sed.1841),  unb  bte!fetnern©c^nftenoonS8acl^: 
mann  {2Mufl.,2tm.l876)  unb  m^Uv  (baf.1876). 

2)  (gbuarb,  Wlahv,  geö.  1812  ©rfurt,  trieb 
tJtele  Sa^re  ̂ tnburd^  bie  Stt^ograp^te,  Bt§  er  1837 
na(^2Küncl^en  ging  unb  fic^  bort  gänjUc^  ber30^alerei 
roibmete.  3]Re^rmatige  Steifen  unb  längerer  2lufent= 
f)alt  in  stalten,  Spanien  unb  Portugal  ücranlaBten 
i^n,  in^befonbere  bie  2lrcl^ite!turmalerei  ju  fultiüiei 
ren  unb  ju  biefem^mecf  namentlicl|  bie  altern  S3au= 
roerfe  jener  Sänber  ju  ftubieren,  bie  er  in  ü&erau§ 
malerifd^en  Silbern  teil§  in  2lquarell,  teil§  inÖlbar^ 
fteHt.  Tlit  biefen  33auraerfen  raei^  er  forao^l  ba§ 
Sanbfd^aftlic^e  aB  bie  f^igurenftaffage  ftet§  in  ̂ ar= 
monifc^er  Sßeife  ju  rerbinben  unb  ju  einem  poeti^ 
fc^en  ©anjen  gu  geftalten,  o^ne  burc|  Brillante  ̂ är^ 
öung  imponieren  gu  rcollen.  3lm  üollfommenften 
ift  er  in  ben  ß^arafter  ber  maurifc^en  Slrd^iteftur 
eingebrungen,  ma§>  feine  2lquarelle  au§  ber  2llf)am- 
6ra ,  au§  ©an  ̂ Ibefonfo ,  ber  ̂ nquifttion^palaft  in 
(Sorboüa  (1863),  bte  ßarmofirc^e  in  SiffaBon,  bie 
.^ird^en  ©an  Tlaxco  unb  Wlavxa  bella  ©alute  in  S]e- 
nebig  foroie  feine  DlBilber :  bie  nörblid^e  9Xnftc§t  ber 
2ll§amBra,  bie  SJtonbnac^t  in  einer  fpanifc^en  ©tabt, 
ber  Söraenl^of  ber  5lll^amBra  u.  a.  Beraeifen.  3^ölf 
feiner  §auptBilber  finb  im  93efi^  ber  Königin  üon 
2BürttemBerg. 

3)  ̂arl  Immanuel,  50lat^ematifer,  geB.  2.  ̂5)e3. 
1816  5u  ̂erjBerg,  DBerlelirer  unb  feit  1876  ̂ Dire!tor 
be§  ®^mnafium§  in  ®i§leBen,  fd^rieB:  »2)ie  @nt-- 
fte^ung  ber  §ö§ern  Slnalpfi^«  (^alle  1855)  unb  »@e- 
fc^ic^te  ber  3J?at^ematif  in  ©eutfc^lanb«  (3Jiünc§. 
1877).  ®r  gab  SeiBnia'  mat^ematifc^e  2Berfe  (33erl. 
u.^alle  1849-62,  7  33be.)  foraie  beffenp^ilofop^ifc^e 
2Berfe  (S3erl.  1875—82,  Sb.  1—5)  l^erau§. 

4)  2)agoBert  von,  unter  bem  ̂ feubonpm 
<5ier^arb  dou  2lm^ntor  Befannter  ©d^rift- 
fteller  unb  ©id^ter,  geB.  12.  ̂ uli  1831  ju  Siegnt|, 
befuc^te  ba§  ©^mnafium  in  ©logau  unb  ging  1849 
nad^  33re§lau,  um  bort  gu  ftubieren,  gab  jebo^  fc^on 
in  furjer  S^xt  ba§  geplante  afabemifd^e  ©tubium 
Tüieber  auf,  um  in  bie  2lrmee  einzutreten.  Sluc^  in 
biefer  neuen  ©teEung  blieb  er  jeboc^  ber  2ßiffenfc|aft 
treu,  oerfud^te  fid^  auf  litterarifc^em  ©ebiet  mit  mi^ 
ütärifd^en  3lrBeiten,  Don  benen  »S)er  2lntagoni§mu§ 
^ranfreid^§  unb  ®nglanb§  üom  politif =  militari^ 
fc^en  ©tanbpun!t«  (^erl.  1860)  genannt  fein  möge, 
unb  mar  1867—68  bem  (SeneralftaB  in  Berlin  Bei; 
gegeben,  ©orool^l  1864  al§  auc^  1870/71  na^m  ©. 
an  ben  ̂ ^elbgügen  gegen  2)änemar!  unb  f^ranfreic^ 
teil,  in  beren  erfterm  er  (bei  ben  2)üppeler  ©c^an= 
gen)  fc^mer  tjernjunbet  njurbe.  ©egenroärtig  lebt  @. 
«l§  HJlajor  i.  ̂D.  in  ̂ ot§bam.  Sll§  S)id^ter  trat  @. 
€rft  in  gereiftem  2llter  vor  bie  Öffentlic^!eit.  ̂ voax 
fingen  feine  erften  ©aben:  »§r)pod^onbrtfd^e  $lau= 
bereien«  (®lberf.  1875,  4.  2lufl.  1885)  unb  »9^anb^ 
<5loffen  gum  Suc^  be§  Sebent«  (baf.  1876),  o|ne  fon; 
berücke  SOßirfung  oorüBer;  bagegen  fanben  bie  S)id^= 
tung  »^eter  Cluibamö  3fl^einfa^rt«  (©tuttg.  1878) 
unb  bie  «RoüeHe  »S)er  3ug  be§  2;obe§«  (®lBerf.  1878) 
f(^onaHgemeinere33ea^tung;  inBeibenSBerfen  offen-- 
harten  fic^  ein  gut  gefd^ulte§  S^alent  unb  eine  tüchtige 
unb  eble  ©efinnung.  33efonber§  ftarf  tritt  bie  fon^ 
feroatiöe  unb  c^riftgläubige  3^ic^tung  be§  3)ic^ter§ 
gu  ̂ age  in  ben  »Siebern  eine§  beutfc^en  yta^tvoa^-- 
ter§«  (Srem.  1878)  unb  ber  @ebict)tfammlung  »®er 
neue  3?omancero«  (§amB.  1880).  Stu^erbem  »er^ 
öffentlic^te  er:  »®er  ̂ riefter«,  ®po§  (33erl.  1881); 
bie  5Rot)ellen:  »®ine  rätfel^afte  tataftrop^e«  (©otl)a 
1879),  »3m  ̂ örfelBerg«  (Seips.  1881),  »®rei  «^üffe« 
(©tuttg.  1883)  unb  »tuf  ber  SEirefc^e«,  ©ü^jen  (S3erl. 

1879);  »@ine  moberne  2lBenbgefellfc^aft«  (über  bte 
^ubenfrage,  baf.  1881);  »^^ür  unb  raiber  bie  beut- 
fd^en  grauen.  3^eue  §r)po^onbrifc^e  ?ßlaubereien« 
(^amB.  1883);  bie  3?omane:  »^a§  Bift  2)u!«  (33erl. 
1882,  3  S8be.)  unb  »®in  ̂ roBlem«  (33afel  1884); 
»S8om  33uc^ftaBett  jum  ©eifte«  (Seipj.  1886,  2  58be.); 
ferner  »©arita§«,  drsä^lungen  (baf.  1884);  »^rauen= 
loB«,  ein  3«ain3er  ÄulturBilb  (baf.  1885,  2  35be.); 
»2ru§  ber  2«appe  eines  ̂ bealiften«  (®lBerf.  1885). 

5)  ̂arl,  aJlebiäiner,  geB.  5.  M  1833  ju  ©peier, 
ftubierte  feit  1850  in  aBürjBurg,  raarb  1858  2lffiftent 
©riefinger§  in  2;üBingen,  ̂ aBilitierte  fic^  1860  in 
2Büräburg,  folgte  1861  einem  nad^  ̂ tna  unb 
arbeitete  bort  mit  ©egenbaur,  ̂ ätfel,  o.  SSejolb  unb 
58.  ©.  ©c^ul|e.  1872  ging  er  nac^  SBürsburg ,  unb 

1885  raurbe  er  an  ̂ reric^§'  ©teile  na0  Berlin  beru- 
fen. ©.  ̂ at  einen  ̂ ol)en  9^uf  al§  flinifd^er  Se^rer 

unb  al§  ©ireftor  ber  mebijinifc^en  Älinif  be§  2öür5= 
burger  Suliu§ljofpital§;  er  gilt  al§  eine  2lutorität 
Befonber§  in  Sungen^,  ̂ e^lfopf ;  unb  ̂ inberfran!* 
f)eitenunbBefi|t  eineauSgebe^ntefonfultatiue^ragiS. 
2ln  ben  ©tubien  unb  SSerfuc^en  jur  Teilung  ber  Sun* 
genermeiterung  (be§  ®mp^t)fem§)  f)at  auc^  ©.  fic^  be* 
teitigt,  unb  e§  ift  üon  iE)m  eine  SJietl^obe  ber  Teilung 
huvd)  metl)obifc^e  ̂ ompreffion  be§Sruftforbe§  ange^ 
geben.  ®r  fc^rieb:  »^er  ̂ e^l!opf§froup«  (^übing. 
1859);  »2)er©tanb  be§  ̂ iapf)ragma§<'  (baf.  1860); 
»Se^rbud^  ber^inberfran!^eiten«  (4.3lufl.,baf.  1880); 
» Se^rbud^  ber  3lu§f  ultation  unb  ̂ erfuffion « (4. 3luf  l ., 
baf.  1883);  »^anbbuc^  ber  ̂ inberfranf^eiten«  (mit 
anbern,  baf.  1877—83,  6  SBbe.). 

©erl^o^  üoii  9lci(^er§6crg,  polemifd^er  ©c^rift^ 
fteller  begTOtetalterS,  geb.  1093  ju  ̂oEing  in  Ober. 
Bauern,  erljielt  feine  33ilbung  ju  §ilbe§^eim,  mürbe 
Se^rer  an  ber  ̂ Domfd^ule  unb  ®oml)err  ju  2lugfi= 
Burg,  30g  fic^  al§  ßliorl^err  m§>  ̂ lofter  3^aitenBucfj 
prüdE,  mürbe  1132  tropft  be§  ̂ lofterS  9ieic^er§Berg, 
in  bem  er  1169  ftarb.  ®r  fc^rieb  ein  Seben  be§  2lbte5 
SBirnt  oon^^ormbac^  (abgebruc!t  in^ej'  »Thesaurus 
anecdot.«,  Sb.  1)  unb  bie  burc^  i§re  f^arfe  ̂ olemif 
gegen  bie  aJlipräuc^e  ber  Äurie  unb  i§re  9}Zitteilun^ 
gen  über  ben  ̂ raeiten  ̂ reujpg  intereffante  ©c^rif^ 
»De  investigatione  Antichristi« ;  ben  S^^^f  S^m 

{^rieben  p  mal)nen  unb  bie  ̂ abfud^t  unb  ben  ̂ oä)-- mut  ber  ̂ arbinäle  gu  tabeln,  ̂ at  feine  le|te  ©c^rift: 
»De  quarta  vigllia  noctis  .  ©er^op  ©c^riften  mür- 

ben herausgegeben  »on  ©c^eibelberger:  »Gerliolii 
opera  hactenus  inedita«  (Sin5l875ff.).  SSgl.^flobbe,. 
©.  üon  n.  (Seipj.  1881). 
©ericttult  fäienfot)),  St^eobore,  franj.  9Jlaler 

unb  Sit^ograp^,  geb.  26.  ©ept.  1791  §u9?ouen,  mürbe 
in^ari§©d^üler  üon  ©arle  SSernet  unb©uerin,ftelltc 
fic^  jeboc^  frühzeitig  in  Dppofition  ju  ber  flaffijifti- 
fc^en  S^ic^tung  unb  erprobte  feine  burc^  ̂ ^aturftubien 
an  ©olbaten  unb  ̂ ferben  geübte  Straft  gunäc^ft  im 
©alon  üon  1812  burc^  einen  Chasseur  ä  cheval  de 
la  garde  imperiale,  eigentlid^  ein  9leiterp orträt, 
meines  burd^  originelle  3luffaffung  unb  energifc^es 
©treben  nad^  foloriftifd^er  SÖßirfung  9lufmerlfamfeit 

erregte,  ©in  üermunbeter^üraffier'(©alon  üon  1814)> fanb  tro|  ber  melobramatifc^en,  auf  bie  ©timmung; 
ber  berechneten  Selianblung  geringem  S3eifalL 
®ur§  eine  1816  unternommene  9?eife  nach  Italien, 
mährenbmelchererin9?om©tubiennach3}iichelangelo, 
Siaffael  unb  ©araoaggio  machte,  mürbe  fein  ©treben 
nad^  energifcher  ©harafteriftif  nod^  »erftärft.  ̂ och 
finb  feine  bort  fonsipiertenStrbeiten  (ba§  3?ennen  ber 
milben^ferbe  mährenb  beS  £arneoQl§)  nicht  jurS^oK^  , 
enbung  gefommen.  9Ba§  er  eigentlii^  BeaBfichtigte, 

bie  bramatifch=realiftifche  5ßer!iirperung  geitgenöffi« ' 
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fd^er  ©retgniffe,  gelang  i^m  erft  nad^.  feiner  9iüdffel^r 
md)  ̂ arig.  ®in  2;age§ereigniö,  ber  ©d^ipruc^  ber 
(Fregatte  2JJebujQ,  reranla^te  i^n  fpäter  gu  einer  ©cfjit: 
Derung  ber  Seiben  ber  ©d^iffbriid^igen  auf  einem 
(3-Io^,  raelcf)e  er  1819  unter  bem  Xitel:  ba§  ̂ lo^  ber ?.)iebufa  au^ftellte.  2)iefe§  ergreifenbe  ©emälbe  (im 
Souure),  raeic^eg  man  al§  bog  SKanifeft  ber  romans 
ttfd^=naturatifttfd^en  ©d^ule  begeid^net  fjot,  blieb  t)er= 
cinjelt.  ©päter  Ijot  er,  angeregt  burc^  eine  Steife  nad^ 
cSnglanb,  nur  nod^  ©ittenbilber  au§  bem  Sonboner 
35olf§leben  unb  ©portbilber  (3^ennen  üon  (Spfom, 
i^ouüre)  ausgeführt,  ba  i^n  berXob  (er  ftarb  26.  ̂ an. 
1824  in^ariS)  an  ber  SSoKenbung  größerer  ©ntmürfe 
fjinberte.  %l.  Clement,  G.  ̂ ]tude biographique 
et  critique  (3.  2lufl.,  ̂ ar.  1879). 

©eri^t,  eine  jur  2lu§ü6ung  ber  ̂ icc^tSpflege  ht- 
ftimmte  ̂ e^örbe;  auc^  ̂ cjeic^nung  für  bie  ric^ter^ 
lic^e  Xptigfeit  foraie  für  ben  von  einem  dix^Ut 
gefällten  HrteilSfpruc^.  ®ie  StuSübung  be§  dii(i)UX' 
nmte§,  bie  Sied^tfprec^ung  (©eric^tSbarfeit,  ^u- 
r  i  §  b  i  l"  ti  0  n),  tft  ein  SluSflu^  ber  ©taatSgeroalt.  ®§ 
liegt  in  bem  3Befcn  be§  ©taatS  unb  in  ber  Unterorb; 
uung  ber  ©taatSangel^örigen  unter  bie  2lutorität 
ber  ©taatsgeroalt,  bo^  ber  ©ingelne  fic^  nid^t  felbft 
3tecl)t  üerfcfiaffen  fann  unb  barf ,  fonbern  ben  ftaat= 
üd)en  ©cl;u|  angurufen  l)at,  menn  er  fic^  in  feinem 
^ecl)t  getränft  o^lauht  unb  atb^ilfe  erftrebt.  S)er 
dizd)t^](i)ui^  ift  eine  ber  öorne^mlid^ften  2lufgaben 
be§  ©taatS,  unb  bie  ©elbft^ilfe  ift  in  einem  rcoljlge- 
orbneten  <Btaat§>m\tn  prinzipiell  auSgefd^loffen.  ©ie 
ift  jubem  bem  ©tärfern  gegenüber  unjulänglicl).  ®§ 
ift  ba^er  ber  öffentlichen  ©eraalt  ber  ©cl;u|  ber  ©in^ 
3elrecl)te  anuertraut  unb  bamit  eine  fefte  5Jechteorb= 
iiung  begrünbet.  ̂ Die  rid^terli(^e  ©eraalt  (©erid[)t§; 
barfeit)  ift  nichts  anbreg  al§  ein  ©tüd'  ber  ©taat§; geraalt  felbft.  S)aB  im  9)tittelalter  ein  S^eil  ber 
©encl)t§barfeit  roie  ein  nu^bare§  ̂ riöatred;t  nic^t 
feiten  ben  ©tobten  überlaffen  unb  üielfad^  fogar  al§ 
fogen.  Matrimonial*  ober  ̂ rioatgerii^tSbarj 
feit  ben  ©runb^erren  übertragen  warb,  erllärt  fic^ 
au§  ber  ©chraäche  ber  ftaatlidjen  2lutorität  unb  au§ 
ber  üielf  ad^en  ©lieberung  be§  mittelalterlid^en  Se^ng- 
ftaat§.  3(ucl}  bie  geiftlid^e  ©eric^tSbarf  eit  (f.  b.), 
uon  raeld^er  ftd^  bi§  in  bie  neuere ^eit  hinein Überrefte 
erhalten  hatten,  finbet  in  jenen  befonbernhiftorifd^en 
iBerhältniffen  ihre  (Srtlärung.  2)ie  einheitliche  ©e; 
richtSüerfaffung  be§  ©eutfchen  3^eich§  befeitigte  bie 
^iriüatgertchtSbarfeit,  foroeit  fie  überhaupt  noch 
ftanb,  üollftänbig,  roie  fie  benn  auch  ber  geiftlid^en©e; 
vichtSbarfeit  in  raeltlichen  Singen  jebraebe  2ßirfung 
entzog.  ®ie  beutfchen©erichtefinb©taat§gerichte;  fie 
finbjeboch  mit  alleiniger  3luenahmebe§3ieich§gericht§ 
nicht  ©erichte  be§  ̂ ^eutfchen  dieidß,  fonbern  ber  (Bin- 
gelftaaten,  raeld^en  ihre^uftishoh^it  geblieben  ift.  ®ie 
richterlid)e  ©eraalt  be§  dUid)§>  befchränft  fich,  abge* 
fehen  üon  ®lfaf;= Lothringen,  auf  ba§  allen  mxhün- 
beten  beutfchen  ©taaten  gemetnfame  9ieich§gericht 
unb  auf  ben  J^ompeten§frei§,  raelcher  ihm  gefe^lich 
eingeräumt  ift. 

Sdif  ©runb  ber  Sfleid^goerfaffung,  rceld^e  ba§  ge* 
richtliche  SBerfahren  ber  9teich§gefe^gebung  unterftettt, 

ift  bie  einheitlid^e  ©erichtSorganifation' nad^  3J?a§= gäbe  beg  beutfchen  ©erid)t§oerfaffung§gefe^e§  oom 
27.  San.  1877  in  S)eutfchlanb  ein*  unb  burchgeführt 
raorben.  Saju  famen  bie  raeitern  ̂ uftiggefe^e  be§ 
:Heich§  (f.©erid[)t§orbnung)unbbie@inführung§i 
gefe^eunb3lu§führung§oerorbnungenber®in3elftaas 
teu,  unb  fo  trat  an  bie  ©teile  ber  bi^h^^'^Ö^i^  au^er* 
iirbentlid[)en36rriffenheitber©erid^t§organifationein 
(iiujeitlicher  9iedht§3uftanb  auf  bicfem  hod^rairhtigen 

id)t§barleit). 

©ebiet  für  ben  Umfang  be§  gefomten  Sketchs.  Sllle  bie 
raid^tigen  3ied^t§grunbfä^e,  raelche  fich  nach  unb  nad^ 
in  ber  ©efe^gebung  ber  (gingelftaaten  2lnerfennung 
üerfchafft  hatten,  unb  meldte  bie©icherungeine§rair^ 
famen  'M(S)i^\^u^z^  für  ben  ©taatSbürger  besroed* 
ten,  fanben  bei  biefem  großen  ©efe^gebungSraerf  Se-- 
rüdfichtigung,  raenn  auch  Unoolllommenheiten  im 
einzelnen  felbftoerftänblich  nicht  auSgefchloffen  fein 
fonnten.  2)er  auch  manchen  SSerfaffunggurfunben 
auSbrücflich  anerfannte  ©runbfa|  ber  S^rennung  ber 
Sufti§  üon  ber  SSerraaltung  ift  burchgeführt.  ̂ Die  Un; 
abhängigfeit  beö  3iichteramte§  unb  ba§  33erbot  ber 
fogen.  ̂ abinett§iufti3,  b.h-  berßinmifchung  beg©oui 
oeränS  unb  berSiegierungSorgane  in  einjelneSted^tg; 
fachen,  raaren  unbefd;abetbe§  lanbe^h^rrlid^en  Ober* 
aufficht§red^t§  unb  beöSegnabigung§red;t§in  ©traf* 
fachen  fd;on  guöor  in  ben  einzelnen  beutfchen  <BtaaUn 
na^  unb  na^  §u  altgemeiner  Slnerfennung  gelangt. 
®a§  beutfche  ©erid}t§t)erfaffung§gefe^  enthält  eben* 
falls  bie  nötigen  ©arantien  für  bie  Unabhängigfeit 
be§  9iichterftanbe§,  inbem  e§  zugleich  bie  ̂ orauS* 
fe^ungen  ber  ̂ Jähigfeit  gum  3fiichteramt  für  gang 
©eutfchlanb  in  einheitlicher  2Beife  beftimmt  (f.  S^ich* 
t  er).  2)a§  SSerfahren  in  bürgerlichen  Sied^töftreitig- 
leiten  rairb,  ebenfo  roie  ba§  §auptoerfahren  beg 
©trafprogeffeS,  burch  bie  ©runbfä^e  ber  2Jiünb* 
lid^feit  unb  ber  Öffentlichfeit,  ber  Unmittelbarfeit 
ber  SSerhanblung  unb  ber  freien  SBürbigung  ber  33es 
raeiSergebniffe  burcl)  ba§  ©.  beherrfcht.  §ür  ba§  ̂ er; 
fahren  in  bürgerlichen  3ied;t§ftreitigfeiten  ift  bie 
©rforfd^ung  ber  materiellen  9?echt§raahrheit  in  ben 
SSorbergrunb  geftellt  unb  ber  B^^^^Ö  projeffnali- 
fcher  j5örmlid;feiten  möglichft  befeitigt.  2;hunlichfte 
33efchleunigung  be§  35erfahren§,  inSbefonbere  eine 
rafd^e  unb  roirffame  ̂ n^anggoollftredung,  ift  ange* 
ftrebt,  raie  benn  auch  '^^^^)  bie^onfurgorbnung  einer im  ̂ nttxi^^i  von  §anbel  unb  SSerfehr  bringenb  ge* 
botenen  rafd;en3lbraidelungber  ©d^ulbenrae}en3?ech' 
nung  getragen  ift.  Sie  beutfche  ©traf proge^orbnung 
aber  begraedt  nid^t  nur  eine  roirffame  SSerfolgung 
üerbrecherifcher  §anblungen,  fonbern  auch  ben©chu| 
unfchulbig  33erfolgter.  Sei  ben  Schöffengerichten  unb 
in  bem  ̂ "ftitut  ber  ©efchraornen  finben  roir  jene 
S3erüdfid;tigung  be§  SaienelementS ,  roeld^e  im  ̂ n^ 
tereffe  ber  ̂ olfStümlichfeit  ber  3^echtfprechung  unb 
ber  ©leichheit  oor  bem  ©efe|  im  mobernen  dUdjB-- 
leben  geforbert  roirb.  ̂ n  ̂anbelSfad^en  ift  bie  3"= 
giehung  üon  Fachmännern  gu  ber  bürgerlichen  Stecht; 
fprechung  ermöglicht,  ©benfo  ift  bem  Seftreben,  roe^ 
nigften§  in  ben  roic^tigcrn  3^ed^kfad^en  bie  ©arantie 
größerer  ©rünblid)feit  unb  forgfältigerer  Prüfung 
burd^  ben  S^ichterfpruch  einer  follegialifchen  33ehörbe 
5U  haben,  9iedhnung  getragen.  9^ur  auSnahmSraeife 
unb  in  minber  raid;tigen  §ällen  entfcheiben  ©injel^ 
richter.  Sie  33Jöglichfeit  einer  grünblid^en  unb  un= 
parteiifchen  Prüfung  ift  auch  baburch  geraährt,  bafj 
eine  unb  biefelbe  Sfiechtgfad^e  in  ber  Siegel  oor  ner-- 
fd^iebene©erichte(3nftan5en)gebrgdjtraerbenfann, 
bie  gu  einanber  im  SSerhältni§  ber  Über=  ober  Unter; 
orbnung  flehen  (Ober;  unb  Untergerichte).  2lug-' nahmegerid^te  finb  unftatthaft.  9^iemanb  barf  feinem 
gefe^li^en  Seichter  entzogen  raerben,  boch  raerben 
hieroon  bie  gefe|lid^en  Seftimmungen  über  Ärieg§-- 
gerichte  unb  ©tanbrechte  nidit  berührt. 

(Sitttciluttö  @ert^t§6fli*fcit. 
9f?ach  ben  ©egenftänben,  raelche  ber  Siechtfprechung 

ber  ©erichte  unterliegen,  ergibt  fich  bie  übliche  ©in; 

teilung  ber  ©erid^tSb'arf eit.  Sie  ft  r  e  i  t  i  g  e  ©erichtS; barfeit  (3it)ilgericht§barfeit)  hat  e§  mit  bürgere 
lid^en  3?echtSftreitigf  eiten  (3ioilfachen,3iüilpros 



C^endjt  (beutfc^e  ©eric^tgoerfaffu 

je^fac^en)  tf)m,  roä^renb  bie  ©traf geric^t§  = 
öarf  ett  ftd^  auf  bie  ©traf--  ober  ̂ riminatjac^en 
öeaie^t.  9tec^t§angerecjenl}eiten,  bei  benen  sraifc^en 
ben  beteiligten  ̂ erfonen  fein  ©treit  befielt,  unb  bei 
weichen  bie  TOrairfung  ber  (S)eri(i;tgbeprben  t)or= 
jugöroeife  um  beSraillert  eintritt,  um  bie  SSerroirf^ 
lic^ung  ober  ben  ̂ Zac^roeig  öon  Siechten  fic^ersuftel^ 
Ten,  wie  bei  ben  öppot^efenfac^en,  bem  Sormunb^ 
[c^aft§n)e[en2c.,bilbenben®egenftanbber  freimiUi; 
gen  ®eric^t§bar!eit.  Se^tere  rcirb  burc^  bie  beutfc^e 
Seic^öjuftiägefelgebung  nic^t  berührt.  2luf  ber  an= 
bem  ©eite  ift  aber  au<|  bie  Sanbe§gefe|gebung  nid^t 
ge^inbert,  ben  ©erid^tSbeprben  au^er  ben  ©traf^ 
fachen  unb  ben  bürgerlichen  3iec§t§ftreitig!eiten  nod^ 
jebe  anbre  2lrt  oon  ©eric^tSbarfeit  foroie  ©efd^äfte 
ber  ̂ ufttjoerroaltung,  nic^t  aber  anbre  ©egenftänbe 
ber  ̂ erroaltung  gu  übertragen.  Drb entließe  ®e= 
richte  imSfteich  finb  nunmehr  bietot^geric^te,  Sanb^ 
geriefte,  DberlanbeSgeric^te  unb  ba§  Siei^Sgeric^t. 
,3m  3wfati^i«ß"§öng  mit  i^nen  fte^en  bie  ©c|öffen= 
geriefte,  ©d^raurgeric^te  unb  bie  Kammern  für  ̂an- 
belöfac^en.  3Sor  biefelben  gepren  alle  bürgerlichen 
9tec§t§ftreitigfeitett  unb  ©traffac^en,  für  meiere  nic^t 
entraeber  bie  ̂ wftänbigfeit  t)on  SSerroaltungSbefiör; 
ben  ober  SSerroaltungSgeric^ten  begrünbet  ift,  ober 
für  roeld^e  reid^§gefe|lich  befonbere  ©erid^te  befteHt 
ober  bod^  jugelaffen  ftnb.  SBä^renb  nämlid;  bie  ®nt- 
fc^eibung  ftreitiger  ̂ ^ragen  be§  ̂ rioatrec^tg  ben  ©e; 
genftanb  ber  bürgerlid^en  9?ed^t§pflege  bilbet,  geprt 

bie  ©ntfd^eibung'üon  ©treitigfeiten  auf  bem  ©ebiet be§  öffentlichen  ̂ ec^tS  oor  bieSSerroaltungSbehörben. 
@§  ift  bie§  ba§  ©ebiet  ber  SSerroaltung^rechtg; 
pflege  (Slbminiftratiüjuftij),  unb  e§  gehören 
^af)in  s.^.^eimatfac^en,  ©treitigfeiten  über  bieSSer= 
binbli^f  eit  gu  ©taat§--  unb  ©emeinbeleiftungen,  ^au- 
fachen  u.  bgl.  2lu§nahm§n)eije  finb  aber  auch 
3med'mä^igfeit§grünben  geraiffe  ̂ rioatrechtsfachen 
ben  ̂ ermal'tungSbehÖrben  gugeraief  en,  roieg.  33.  ©trei; tigleiten  ber  Slrbeitgeber  unb  ber  Slrbeitne^mer  über 
ba§  2lrbeit§t)erhältni§.  ̂ n  manchen  ©taaten  befte^en 
befonbere  SSerraaltung^geri^te,  in  einzelnen 
©tobten  finb  ©eraerbegerichte  errichtet,  au^  finb 
befonbere  SSeprben  gurdntfcheibungoonJ^ompeteng; 
fonfliften  jroijchen  ̂ uftij  unb  SSerraaltung  eingefej^t. 
Sluch  bie  beutfc^e  ̂ eic^Sgefe^gebung  f)at  berartige 
SSerioaltung§gericht§höfe  in  bem58unbe§amt  für  ba§ 
§eimat§roefen,  in  ben  ©eemann§ämtern,  in  bem 
Patentamt  unb  in  bem  oerftärften  3ieich§eifenbahn- 
amt  gefd^affen.  3^  beachten  ift  ferner,  ba^  auch  in 
©traffachen  eine  richterliche  S3efugni§  ber  ̂ oligei- 
behörben,  namentlid^  ber  ©emeinbebehörben,  burch 
lanbe§gefe^licheS8eftimmung  begrünbet  werben  fann 
unb  üielfad^  begrünbet  raorben  ift.  Soch  barf  bie 
^oligeibehörbe  nad^  ber  beutfchen  ©trafproge^orb^ 
nung  (§  453  ff.)  feine  anbre  ©träfe  al§  §aft  bi§  gu 
14  S^agen  ober  ©elbftrafe  fomie  eine  etraa  üerroirfte 
©injiehung  au§fpred^en.  2luch  .erftrecf't  fich  biefe polizeiliche  ©trafgeroalt  nur  auf  Übertretungen,  unb 
enblich  ift  e§  bem  Sefd^ulbigten  in  allen  fold^en 
fällen  nachgelaffen,  auf  richterliche  ©ntfcheibung  an^ 
gutragen.  2ll§  befonbere  ©erichte  finb  nach  ̂ ^^x 
(SJericht§oerfaffung§gefe|  jugelaffen:  bie  auf  ̂taat§>' 
»ertragen  beruhenben  dll}em\^ii\a^xt^'  unb  ©IbjoH; 
gerichte;  bie  (Berichte,  welchen  bie  ©ntfcheibung  oon 
bürgerlichen  3fiecht§ftreitigfe{ten  bei  ber  Slblöfung 
oon  ©ered^tigfeiten  ober  3^eallaften,  bei  ©epara^ 
tionen,  ̂ onfolibationen,  SBerfoppelungen,  gut^h^rr- 
lidh-'bäuerlid^en  3lu§einanberfe^ungen  u.bgl.  obliegt; 
©emeinbegerid^te,infon)eit  biefelben  über  oermögeng- 
red^tliche  2lnfprüd^e  gu  entfcheiben  haben,  berenSBert 
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ben  betrag  oon  60  Wt.  nicht  überfteigt,  oorbehalt^ 
lieh  ber  S3erufung  auf  richterliche  ©ntfcheibung;  ®e= 
raerbegerii^te  unb  bie  etraanigen  befonbern  ©erid^te 
für  bie  aj^itglieber  ber  lanbe^ht^rrlichen  {^amilien  unh 
ber  fürftlichen  ̂ ^^amilie  ̂ ohengoHern.  ©onftige  pri- 
üilegierte  ©ericht^ftänbe  finb  befeitigt,  boch  ift  an 
ber  9}Mlitärgericht§barfeit  nichts  geänbert. 
einjelnen  finb  bie  ©runbgüge  ber  gegenwärtigen 
beutfchen  ©erid^tSoerfaffung  folgenbe: 

I.  SSürgcrHc^c  McäfmvdüQtdün, 
®rfte  ̂ nftang:  1)  ©ingelrichter:  ^or  ben 

3lmt§gerichten  werben  minber  wichtige  oermö-- 
genSrec^tliche  2lnfprüche  unb  jwar  hi§>  gum  betrag 
üon  300  3JJf.  üerhanbelt  unb  entfchieben  fowie  ohne 
D^üctficht  auf  ben  äöert  be§  ©treitgegenftanbeg  ge- 
wiffe  anbre  9lec|t§ftreitigfeiten,  beren  SBefen  ein  be= 
fonber§  fd^leunigeS  SSerfahren  erheifcht  ober  einebe-- 
jonbere  SSertrautheit  mit  ben  einfchlägigen  lofalcn 
SJerhältniffen  üorauSfe^t,  wie  5.  S3.  §au§mietftreitig= 
feiten,  ©treitfachen  §wifchen  2lrbeitern  unb  2lrbeit= 
gebern  hinfichtlich  be§  ̂ ienft;  unb  2lrbeit§DerhäIt= 
niffe§,  ̂ iehgewährfd^aft§ftreitigfetten,  ©efinbeftrci-- tigfeiten  u.  bgl.  3luBerbem  finb  bie  2lmt§gerichte, 
ebenfalls  ohne  a^ücffic^t  auf  ben  SSetrag  ber  ©treit= 
fumme,  für  baS  aJlahnoerfahren  juftänbig.  §an= 
belt  e§  fich  nämlich  um  bie  ̂ (ih^wng  einer  beftimmten 
©elbfumme  ober  um  eine  iQuantität  anbrer  oertret^ 
barer  ©ad^en  ober  SBertpapiere,  fo  fann  ba§  2lmte;= 
gericht  auf  2lntrag  be§  @läubiger§  einen  bebingteu 
Zahlungsbefehl  erlaffen,  welcher  oollftredbar 
wirb,  wenn  ein  ©infprud;  nicht  erfolgt,  ̂ m  %a\i 
eines  SßiberfpruchS  tritt  baS  orbentliche  ̂ roge^oer^ 
fahren  ein.  ferner  gehören  bie  ©ntmünbigunge- 
fachen  in  ben  amtSgerid)tlichen  ̂ ompetengfreiS, 
b.  h-  bie  ̂ älle,  in  welchen  eS  fich  barum  hanbelt,  eine 
^erfon  als  geifteSfranf  ober  alS  SSerfd^wenber  511 
beoormunben,  unb  ebenfo  baS  2lufgebotSs  (@bit^ 
tat')  SSerfahren  gum  ̂ wzd  ber  §eftftellung  »on 
3tnfprüd^en  unb  3fie(^ten  burch  öffentliche  gerichtlidj' 
2lufforberung  gur  2lnmelbung.  Sßeiter  fungieren  bxj 
2lmtSgerichte  in  ber  ©^efutionSinftanj  als  SSolI= 
ftrecfungSgerichte,  auch  finb  ihnen  bie^onfurSfachen 
überwiefen,  unb  enblich  fann  bie  oergleichSweife  ©r- 
lebigung  einer  jeben  ̂ roge^fad^e  oor  bem  3lmtS= 
richter  oerfucht  werben.  2)  ̂ ollegialgerichte: 
S3or  bie  Sanbgerid^te  unb  gwar  t)or  beren  mit  brci 
Seichtem  befe|te  ̂ ioilfammern  gehören  alle  ̂ rojefs^ 
fachen,  beren  Söertbetrag  bie  amtsrichterliche  Äom= 
petenjfumme  überfteigt,  unb  weld^e  nicht  fonft  t)or 
bie  2lmtSgerichte  oerwiefen  finb;  ferner  finb  ben 
Sanbgerichten  ohne3fiüdficht  auf  ben3Bert  beS  ©trett= 
gegenftanbeS  gewiffe  ̂ tagfad^en  gegen  ben  S^eid^S- 
fiSfuS  unb  gegen  3^eichSbeamte  wegen  Üb erfch reitung 
ihrer  amtlichen  SSefugniffe  ober  wegen  pflichtwibriger 
Unterlaffung  oon  2lmtShanblungen,  enblich  aber 
auch  ̂ i)i^a(^en  jur  SSerhanblung  unb  ©ntfchei- 
bung  überwiefen.  2lu^erbem  fönnen  aber,  jebod; 
nur  wenn  unb  foweit  bie  SanbeSiuftigoerwaltung 
baS  SebürfniS  hie^äu  als  oorhanben  annimmt,  bei 
ben  Sanbgerichten  für  beren  Segirfc  ober  für  örtlid; 
abgegrenzte  Steile  berfelben  Kammern  für  §an= 
belSfad^en  gebilbet  werben,  ^ov  biefe  gefören 
aisbann  bieienigen  bürgerlichen  9^echtSftreitigfeiten, 
welche  ben  Sanbgerichten  in  erfter  Snftang  juge-- 
wiefen  finb,  fofern  fie  2lnfprüche  gegen  einen  Kauf- 

mann aus  gweifeitigen  §anbelSgefchäften,  3Bed)fe[= 
fad^en  unb  oerfchiebenen  fonftigen  im  @efe^  fpegielf 
oergeichneten^anbelSfachen  betreffen.  S)iefe§anbelS_- 
fammern  werben  burch  einSJiitglieb  beSSanbgerichtS 
ober  einen  2lmtSrichter  als  SSorfi|enben  unb  zwei 
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^betn  ̂ aufmann§ftanb  angeprige,  aßer  mit  ebenbetn; jelßen  (Stimmred^t  auSgeftatlete  §anbel§ric|ter 
gc6tlbet. 
Zweite  (33erufung§;  unb  33ef d^roerbeO 

^nftanj:  1)  ®te  Sanbgerid^te  unb  graar  bie  3ioiI= 
famtnern  berfelkn  öitben  für  bie  in  erfter  ̂ nft^ti^ä 
an  bie  2lmt§gend[)te  »erraiefenen  ©ad^en  bie  graeite 
^nftanj  (Berufungsgericht),  ©egen  bie  amt§- 
ßerirf)tÜ^en  Urteile  ift  näntUd^  ber  Siegel  nac^  ba§ 

")iec^t§mittel  ber  Berufung  binnen  9)ionat§frtft  unb negen  fonfttge  SSerfügungen  be§  2lmt§c;eric^t§  ba§ 
.Itec^tSmittel  ber  Befc^roerbe,  jumeift  mit  14tägiger 
^rift,  gegeben.  2)  ®ie  Dberlanbe§gerid^te  unb 
]roax  bie  mit  fünf  D^iic^tern,  mit  ©infc^lu^  be§  Bor^ 
fi^enben,  gu  befe^enben  ̂ ioitfenate  berfelben  ent= 
djeiben  über  bie  gegen  bie  erftinftangtic^en  ®nbur; 
teile  ber  Sanbgeric^te  eingelegte  Berufung  unb  über 
nie  gegen  fonftige  tanbgericf)tricl^e  ©ntf^eibungen 
i-^egebenen  unb  eingemenbeten  Bejd^raerben.  ©urd^ 
Die  Berufung  rairb  eine  nod^malige  Prüfung  ber 
.Hed^tSfrage  wie  ber  2;{)atumftänbe  unb  eine  noc^= 
'.italige  ©ntjcfieibung  feitenS  be§  Berufungsgerichts 
:)erbe{gefüt)rt.  2luch  fönnen  in  ber  BerufungSinftang 
:icue  %i)ai\a^tn  unb  neue  BeroeiSmittel  na^träglic^ 
uorgebrac^t  werben. 
©ritte  (a^ecifionS^  unb  Befc[;n)erbes) 

^nftanj:  1)  2)aS  3^eich§gerid;t  in  Seipgig 
cntfc^eibet  in  britter  ̂ nftanj  über  baS  gegen  bie 
^raeitinftanslic^en  ®nburteile  ber  DberlanbeSgeric^te 
iuläffige  Sied^tSmittel  ber  S^eoifion.  ®ie  ©ntfd^ei; 
öung  erfolgt  bur^  bie  ̂ ioitjenate  beS  9ieid^Sgeri(|tS 
in  ber  regelmäßigen  Befe^ung  üon  fieben  ̂ DZitglie-- 
öern,  mit  ©infcf)(üß  beS  Borftjenben,  nac^  tjorgän* 
lUger  Berl^anbtung,  meli^e  fic^  tebiglid^  auf  eine 
2t)ieberE)oIte  (Erörterung  unb  ©ntfc^eibung  berS^e^tS-- 
[rage  befcfjränft.  Stuc^  ift  bie  ̂ uläfftgfeit  biefeS 
^{e^tSmittelS  ber  Siegel  nac^  burc^  einen  Sßertbetrag 
(SieüifionSfumme)  von  minbeftenS  1500  Ä  be-- 
bingt.  2)  ®a§  ©infü^rungSgefel  gum  ©eric^tSüer; 
faffungSgefe^  entl^ätt  für  bie  größern  BunbeSftaaten, 
in  meieren  mehrere  DberlanbeSgeric^te  errichtet  roer^ 
ben,  ben  Borbel^alt,  baß  l^ier  bie  nad^  bem  Borftel^en; 
ben  äur  reichSgeric|tli(|en  ̂ ompetenj  gehörige  Ber= 
(lanblung  unb  ©ntfc^eibung  von  3^eoifionen  unb 
^3efchroerben  aud^  einem  oberften  SanoeSgeric^t 
^ugeroiefen  ttierben  fann.  Qnx  SBa^rung  ber  beut= 
ic^en  S^ed^tSein^eit  ift  jebod^  bie  roid^tige  ©infc^rän; 
fung  getroffen,  baß  biefe  Borfc^rift  fid^  nid^t  auf  bie; 
jenigen  3^ecbtSftreitigfeiten  begiel^en  fott,  raelc^e  vox- 
bem  ber  ̂ ompetenj  beS  Jtei^Sober^anbelSgerid^tS 
unterftellt  maren.  |>iernadö  be§iel^t  fic^  alfo  bie  ̂ u-- 
ftänbigleit  eineS  [orc^en  partifulären  pd^ften  ©e: 
rid^tS^ofS  nic^t  auf  baS  ̂ ieic^Srec^t,  fonbern  rebiglic^ 
auf  baS  SanbeSrec^t,  unb  ebenbarum  ^ielt  man,  fo^ 
lange  e§  an  einem  allgemeinen  bürgerlid^en  ©efe^^ 
buch  für  gana  S)eutfchtanb  noch  fehlt,  biefe  Äongeffion 
an  bie  BunbeSftaaten  für  unbeben!lich,  von  raelcher 
übrigens  nur  von  Bauern  ©ebraud^  gemacht  mor^ 
ben  ift,  welches  einen  oberften  SanbeSgerichtSJof  in 
iiJlünchen  errichtete,  ̂ ür  ©achfen  warb  bie  ©inrid); 
tung  eines folchen  bur(|  baS  3fieichSgefe^ vom  11. 2lpril 
1877  auSgefchloffen,  raonad^  berjenige  BunbeSftaat, 
in  beffen  ©ebiet  baS  S^eichSgericht  feinen  ©i|  i)at, 
von  jener  Befugnis  gur  ©rrid^tung  eines  oberften 
^anbeSgerid^tS  feinen  ©ebraud^  mad^en  barf. 

©jefutionSinftans:  S)ie  gerid^tlid^e  ̂ wangS* 
tDoIlftredung  ift  teils  befonbern  BoIIftredungSbeam* 
ten,  ben  ©erid;tSoon5iehern,  teils  ben  2lmtS; 
"ijerid^ten  übertragen,  ©rftere  haben  namentlid^  bie 
<5jefution  in  baS  90^obi(iaroermögen  (SluSpfänbung) 

iu  bcforgen,  raährcnb  bie  ̂ ilfSüoUftredung  in  bat-« 
unbemeglid^e  Bermögen,  in  ̂ ^orberungen  unb  ähn^ 
liehe  BermögcnSred^te,  ebenfo  bie  ©rpingung  einer 
§anblung  ober  Unterlaffung  burch  bie  2lmtS0eri(^te 
bewirft  raerben.  Se^tere  erlebigcn  zugleich  als 
BoEftrecfungSgerid^te  etmanige  (Sinroenbungen  beS 
©chulbnerS  ober  britter  ̂ erfonen  unb  fonftige  2ln= 
ftänbe.  Slud^  fönnen  fie  ein  nod^  nicht  rechtSfrüftigeS 
Urteil  unter  Umftänben  für  üorläufig  oollftredbar 
erflären. II.  ©traffar^c«. 

®rftc  Snftan^:  1)  2lmtSgerid^te  mit  ©d^öf^^ 
fengeri^ten,  meld^  le|tere  auS  bem  2lmtSrid^ter 
als  Borfi^enbem  unb  jioei  auS  bem  Bolf  erwählten- 
©d^öffen  gebilbet  merben,  finb  für  bie  fogen.  über-- tretungen  unb  für  biejenigen  Bergehen,  weld^e  nur 
mit  ©efängniS  biS  ju  brei  aJJonaten  ober  mit  §aft 
ober  mit  ©elbftrafe  bis  ju  600  Tll  bebroht  finb,  ju^ 
ftänbig;  audh  ift  eS  ben  ©traffammern  ber  Sanb; 
gerichte  nachgelaffen,  eine  9ieihe  leichterer  Bergehen 
auf  2lntrag  ber  ©taatSanraaltfd^aft  an  jene  ju  Der? 
loeifen,  raenn  in  bem  gegebenen  %aU  üorauSfid^tlid; 
ebenfalls  feine  höhere  ©träfe  als  bie  angegebenen 
eintreten  wirb.  2lußerbem  gehören  noch  Beleibt^ 
gungen  unb  Äörperoerle^ungen,  weld^e  im  2ßeg  ber 
$riüatflage  »erfolgt  werben,  üor  bie  ©chöffengerid^te ; 
ferner  ber  einfache  ©iebftahl  unb  Betrug,  bie  einfadje 
Unterfchlagung  unb  ©achbefd^äbigung,  wofern  ber 
SBertbetrag  beSBerbred^enSgegenftanbeS  bie©umme 
oon  25  aJif .  nicht  überfteigt,  unb  cnblid^  bie  Begünfti= 
gung  unb  Hehlerei,  wenn  bie  oerbrecherifchen  §anbs 
lungen,  auf  weld^e  fie  fid^  beziehen,  ebenfalls  in  bie 
fd;öffengerichtliche  ̂ ompetenj  falten.  Bei  Über= 
tretungen  unb  geringen  Bergehen  fann  ber  2lmtS= 
richter  auf  Eintrag  beS  2lmtSanwaltS,  welcher  bei 
bem  SlmtSgericht  bie  ̂ unftionen  ber  ©taatSanwalt; 
fchaft  wahrjunehmen  hat,  ohne  oorgängige  Berhanb; 
lung  ©trafbefehle  (©trafmanb ate)  erlaffen  unb 
barin  ̂ reiheitSftrafe  bis  ju  fechS  SBoc^en  ober  ©elb; 
ftrafe  biS  gu  150  feftfe^en,  welche,  wenn  bagegeii 
nicht  binnen  einer  Söoche  ©infpruch  erhoben  wirb^ 
üollftredbar  werben,  ̂ m  ̂all  beS  ©infpruchS  wirb- 
5ur  Berhanblung  gefd^ritten.  ©üblich  finb  bie  2lmtö= 
richter  §ur  Entgegennahme  oon  2lnäeigen  unb  gur 
Bornahme  oon  UnterjudhungShanblungen  auf  Eintrag 
ber  ©taatSanwaltfchaft  ober  beS  UnterfuchungSrich^ 
terS  unb  in  eiligen  fällen  auch  von  2lmtS  wegen  be; 
fugt  unb  oerpflichtet.  2)  ©ie  ©traffammern  ber 
Sanbgerid^te  finb  für  bieienigen  Bergehen  guftäu; 
big,  welche  nicht  cor  bie  ©chöffengerid;te  gehören;, 
ferner  für  biejenigen  Berbrechen,  weld^e  pchftenSmit 
fünfjähriger  3uchthauSftrafe  bebroht  finb;  bann  für 
bieBerbrechenjugenblicher(noch  nicht  18jähriger)^er: 
fonen;  für  gewiffe  llnsuchtSuerbred^en;  für  fd^wereu 
^Siebftahl  unb  fchwere  Hehlerei  unb  für  Betrug,  ©ieb= 
ftahl  unb  Hehlerei  im  wieberholten  9iücffaK;  enblid> 
au(|  für  bie  in  uerfchiebenen  3^eid^Sgefe^en,  wie  j.  B. 
im  Banf=  unb  im  2lftiengefe^,  für  ftrafbar  erflärten 
^anblungen.  ©ine  3)Jitwirfung  beS  SaienelementS 
ift  gwar  in  biefem  Berfahren  auSgefchloffen;  bafür 
müffen  aber  bie  ©traffammern  mit  fünf  Sftid^tern  be= 
fe|t  fein,  unb  eS  ift  5u  einer  Berurteilung  eine  2Rehr* 
heit  von  vkx  ©timmen  erforberlid^.  3"^^  ̂ ührunc) 
ber  Borunterfuchung,  welche  ftattfinben  muß,  wenn 
fie  oon  bem  Staatsanwalt  ober  üon  bem  Befchulbig: 
ten  beantragt  wirb,  ift  bei  bem  Sanbgerid^t  ein 
UnterfudjungSrichter  ju  befteHen,  welcher  an  bem 
^auptoerfahren  felbft  feinen  2tnteil  nehmen  barf. 
3)  ©chwurgerid^tc,  welche  periobifd^  bei  ben  Sanb- 
gerichten  gufammentreten  unb  auS  brei  rid;terlid^en 



9[)?itgaebern  mit  ©infc^ru^  be§  SSorft^enbcn  Beftel^en, 
uxttxhn  üöer  jc^raere  S5erBrecf;en.  Uber  bte  <Bä)ulh'- 
frage  entfc^eiben  giüötf  ©ejd^roorne.  4)  ®a§  D^eic^S-- gertc^t  entfc^etbet  in  erfter  unb  le^ter  ̂ nftanj  ü6er 
bie  gegen  ̂ aifer  ober  3Reic^  geridjteten  33erörec^en 
be§  ̂o(^üerrat§  unb  be§  Sanbe§oerrat§. 

^BerufungSinftang:  @ine  etgentUc^e  33erufunß 
(SlppeKation),  burc^  welche  bie  nochmalige  3Ser^anb= 
(ung,  Prüfung  unb  ©ntfc^eibung  einer  ©traffac^e, 
öer  3:;|atfrage  fott)o|t  al§  ber  ̂ ^ec^tgfrage,  in  groeiter 
^nftans  oeranla^t  rairb,  ift  nur  gegen  Urteile  ber 
^c^ijffengerichteftotuiert.  ^iefelbe  geJ)t  an  bie  ©traf-- 
fammer  be§  Sanbgerij^tg.  ̂ ür  bie  ©infü^rung  einer 
^^erufung  gegen  Urteile  ber  ©traffammern  ift  jeborf) 
ie|t  eine  tet)l)afte  ̂ eraegung  im  ©ange. 

3fieoifion§inftanä:  ^urc^  ba§  gegen  bie  (Straf= 
urteile  ber  Sanbgeri(|te  unb  ber  ©rfiraurgeric^te  ju^ 
läffige  S^ec^tSmittel  ber  3fieüifton  (3^ichtig!eit§i)e= 
[dfiroerbe)  ift  bie  SJiöglic^fett  gegeben,  für  ben  ̂ ^^aK  ber 
etraanigen  SSerte^ung  eine§  (Sefe^e§  bie  nochmalige 
-^rüfung  unb  ©ntfc^eibung  ber^^echt§frage  in  ber  hö= 
dem  ̂ "f^onj  ober  boc^  bie  2tufheBung  be§  Befchraer^ 
liefen  @rfenntniffe§  unb  bie  S^ütfoermeifung  ̂ ur  an= 
berroeiten  S3erf)anblung  unb  ©ntfcheibung  lerbeiju: 
führen.  2tB  S^eotfionSgeric^te  fungieren:  1)  2)ie  mit 
fünf  9iichtern  Befe^ten  ©traffenate  ber  Dßer(anbe§; 
geriefte,  raenn  e§  fiep  um  bte  Slnfec^tung  üon Urteilen 
ber  ©traffammern  in  ber  Serufung^inftanj  ober  von 
erftinftanjticfien  Urteilen  berfel6en  ̂ anbelt,  fofern  in 
bem  le^tern  %all  bie  3^et)ifion  auSjchlie^lich  auf  bie 
angebliche  SSerle^ung  einer  tanbe§gef  etlichen  Se= 
ftimmung  geftü^t  wirb,  2)  §anbelt  e§  fich  bagegen 
um  bie  SSerle^ung  einer  retch§gefe^Iic^en  SfJorm, 
alfo  namentlich  einer  ̂ eftimmung  be§  bleich Sfiraf-- 
gefe^öuch^,  burch  ein  erftinftanslicheg  UrteilberStraf = 
fammer,  fo  geht  bie  Sfieoifion  an  ha§>  3^eich§gericht, 
welches  auch  über  bie  gegen  Urteile  ber  ©chmur= 
geri(|te  eingelegte  Sieoifion  gu  entfcheiben  hat. 

33efchn)erbeinftan3:  3lbgefehen  oon  ben  eigent-- 
liehen  ©traf urteilen,  fönnen  au^  richterliche  33erfü= 
gungen  unb  ©ntfchlie^ungen,  melche  jenen  vovau^-- 
gehen  unb  fie  üoröereiten,  p  ̂efchraerben  SSeranlaf- 
fung  geben,  unb  gur  ©ntfcheibung  über  folche  finb  1) 
bie  ©traff ammern  ber  Sanbgerichte,  infofern  e§ 
fich  um  2lnorbnungen  unb®ntfchlie^ungenbe§Unter= 
fud^ung§richter§,  be§  2lmt§richter§  ober  ber©chöffen= 
gerichte,  unb  2)  bie  DberlanbeSgerichte  Berufen, 
roenn  e§  fich  33efchlüffe  ber  ©traffammern  felBft 
ober  be§  Gerichtshofs  ber  ©chraurgerichte  hanbelt. 
%l.  ©tölgel,  S)ie  ©ntmicfelung  beS  gelehrten 
3iichtertum§  (©tuttg.  1872,  2  $8be.);  bte  2luSgaBen 
beS  beutfchen©erichtSüerfaffungSgefe|eS  üon  ©neift 
(2.  2lufl.,  SSerl.  1882),  ©f chraenber  (2. 2lufl.,2«ünch. 
1885)  u.  a.;  Knoblauch,  5^arte  ber  beutfd^en  (äe-^ 
richtSorganifation  (Serl.  1879). 

®crt^tli(ie  Slnatljfc,  chemifche  ober  mifroffopi^ 
fche  Unterfui^ung  im  ̂ ntereffe  ber  3fiechtSpflege.  Dft 
hanbelt  eS  fich  ̂ ^^^^  folchen  nur  um  ̂eftftettung 
ber  S3efchaffenheit  oon  SfiahrungS^  unb  ©enu^mit^ 
teln  ober  Sßaren  anbrer  2lrt,  Bei  ber  gerichtlichen 
^2lnalt)fe  im  engern  ©tnn  aber  ift  bie  ©egenraart  oon 
^^lut,  ©perma,  ©tften  2C.  in  unb  an  ben  »erfchieben-- 
ften  ©egenftänben  nachjumeifen.  SSlutflecfe  foHen, 
oft  noch  nachfahren,  an 3KöBeln, Kleibern, 9Baffen  2c. 
erfannt  unb  e§  foll  womöglich  bte  S^latur  beS  33lutS 
feftgefteEt  werben,  ©ifte  ftnb  fehr  häufig  in  frifchern 
ober  altern  Setchenteilen,  aBer  auch  in  Geräten  aller 
M  nachsuweifen.  f  mmer  ift  bie  g.  21.  eine  quali^ 
tätige,  refp.  quantitatioe  2(nalr)fe,  welche  nach  beu; 
felben  Siegeln  wie  jebe  anbre  2tnalt)fe  (f.  b.)  auSs 
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geführt  wirb.  ®a  aber  »on  bem  3lu§fall  berfelben 
baS  Urteil  beS  DftichterS  oft  in  erfter  Sinie  Beftimmt 
wirb,  ba  fomit  in  bie  §anb  be§  ©hemiferS  ©ntfchei; 
bung  über  ®^xe  unb  Unehre,  über  Seben  unb  ̂ ob 
beS  2lngefchulbigten  gelegt  ift,  fo  erforbert  bi^  g.  21. 
ganj  befonbere  SSorftchtSma^regeln.  ®ie  ju  unter-- 
fuchenben  Dbjefte  ftnb  oor  jeber  fremben  ̂ eeinfluf; 
jung  abfolut  ̂ u  fchü^en,  baS  Saboratorium  barf 
währenb  ber  Unterfuchung  üon  feinem  Unbeteiligten 
betreten  werben,  eS  finb  neue  2lpparate  anjuwenben, 
unb  bie  gu  benu^enben  (Ehemilalien  müffen  forgfäl= 
tig  auf  ihre  9ieinheit  geprüft  werben;  ifurg,  eS  mu^ 
aEeS  gefchehen,  waS  irt^enb  erforberlich  erfcheint,  um 
einen  frrtum  auSgufchlie^en.  2)abei  ift  ber  nachge= 
wiefene  J^i3rper  unb,  foweit  mijglich,  bie  gefamte  auf;  /■ 
gefunbeneDuantität  beSfelben  in  eineGlaSröhre  ein= 
aufchmeljen,  um  als  ̂ eweiSmaterial  gu  bienen.  ®ie 
©chwiertgfeit  ber  gerichtlichen  2lnal^fe  beruht  gum 
3:;eil  auf  ber  ̂ efch Offenheit  ber  p  unterfuchenben 
©ubftanj,  3um  2;eil  auf  ber  f^ragftellung  beS  9ftich= 
terS.  Sßenn  in  altern  Seichenteilen,  bie  fich  üor= 
gefchrittener  f^äulniS  befinben,  2ll!aloibe  nachgewie- 
fen  werben  follen,  Jo  gehört  gro^e  Umficht  unb  ©e= 
fchic!lichfeit  baju,  biefelben  ab^uf^eiben  unb  ihre  ̂ a- 
tur  zweifellos  feftguftellen.  Unb  währenb  eS  j. 
oerhältniSmäfeig  leicht  ift,  bie  ̂ yrage  gu  beantworten, 
ob  2lrfenif  t)orhanben  ift  ober  nid^t,  fo  ift  eS  auf!er= 
orbentlich  fchwierig,  bie  ̂ ^rage  gu  beantworten,  ob 
irgenb  welche  fchäbliche  ©toffe  oorhanben  finb.  ®er 
©hemifer  hat  in  fclc^em  ̂ all  forgfältig  p  erwägen, 
wie  weit  er  eine  präjife  2lntwort  geben  barf.  Sitten 
ratur  »gl.  2lnali;fe,  dhemifche. 

@crid)tli(I)cä!(eJ)t5in(Medicinaforensis),  bieSehre 
oon  ber  ©rforfchung  unb  ̂ Verarbeitung  mebijinifchev 
Srhatfachen  pm  ̂ mzd  ber  3ftechtSpflege.  ©ie  UM 
einen  S^eil  ber  ©taatSarpeüunbe,  welche  bie  2ln'- 
wenbung  mebi^inifcher  ̂ enntniffe  für  ©taatS^weile 
überhaupt,  alfo  auch  für  bie  ©efe^gebung  unb  SSer; 
waltung  lehrt,  fhre  2luf gäbe  . ift  bie,  bei  3iechtS= 
hanblungen,  ̂ tö^t-  "nb  ̂ riminalprogeffen  bem 
ter  ein  fachoerftänbigeS  Gutachten  über  irgenb  welche 
in  baS  ©ebiet  ber  SZebigin  fallenbe  ̂ ^ragen  abp= 
geben.  2)iefe  fragen  beziehen  fich  einmal  auf  lebenbe 
^erfonen,  über  beren  geiftige  ober  !örperliche  3^- 
ftänbe  ein  Gutachten  geforbert  wirb.  SeShalb  mu^ 
berGerichtSar^t  l)baS  gange  Gebiet  berGeifteSlranf^ 
heiten,  bie  gerichtliche  $fi)(|ologie  beherrfchen,  ba  eS 
oft  äu^erft  fchwierig  ift,  feftpftellen,  ob  ein  a)lenfch 
üöllig  prechnungSfähig  ift  ober  nicht,  unb  noch  fchnje; 
rer,  p  entfcheiben,  ob  ein  folcher  bei  einer  üiellei^t 
t)or3ahren  begangenen^anblung  gefunb  ober  geifteS; 
franf  gewefen  ift.  körperliche  Unterfuchungen  anbrer 
2lrt  Beziehen  fich  «wf  franfh^fte  S^örperguftanbe, 
üorhanbene  ©d^wangerfchaft,  3ß"öwn9^w"fähi9^^^^ 
u.  bgl.  ober  auf  ̂ Verlegungen  unb  ©rfranfungen.  Bei 

bene'n  bie  ©chulb  eines  ©ritten  in  ?^rage  fommt. ©in  fehr  umfängliches  GeBiet  ber  gerid^tli^en  9}lebi- 
jin  ift  2)  bie  ©rmittelung  ber  ̂ ^obeSurfache  an  Sei= 
chen.  ®iefe  2lufgaBe  erforbert  eine  grünbliche  ©(^u-- 
tung  beS  GerichtSargteS  auf  bem  GeBiet  ber  patholo^ 
gifd^en  2lnatomie,  ba  nur  eine  fehr  gro^e  ©rfahrung 
barüBer  entfd^eiben  fann,  wenn  mehr  als  eine  ̂ er- 
le^ung  ober  ®rfran!ung  vorliegt,  welche  unter  ihnen 
ben  2;ob  Bewirft  hat,  unb  ba  felBft  bei  einfa^ern 
j^ällen  ber  GerichtSargt  ben  oft  fehr  fpegieH  geftellten 
fragen  beS  SiichterS  gegenüber  fowie  im  kreuper= 
hör  beS  ©taatSanwaltS  unb  beS  SSerteibigerS  fich 
ftetS  gegenwärtig  halten  mu^,  waS  feftftehenb,  waS 
wahrfcheinlich  unb  waS  nur  möglich  ift,  eine  Unter; 
fcheibung,  bie  red^t  gro^e  ©d^wierigfeiten  barbietet. 
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roenn  von  ben  begteitenben  Umftänben  wenig  be= 
tannt  ift.  '^adj)  ber  beutfc^en  ©trafprose^orbnung (§  87)  roirb  bie  ric|terltcl^e  Seicfjenfc^au  unter  Qu^ 
gie^ung  etne§  2lrjte§,  bie  Seic^enöffnung  im  Seifein 
be§  3lic^ter§  t)on  sroei  ̂ rgten  üorgenommen,  unter 
benen  fid^  ein  ©erid^t^arst  befinben  mu^.  ©ie  Lei- 

chenöffnung muf;  fic^  auf  Öffnung  ber  ̂ op^-,  SSruft: 
unb  33auchf)öl^le  erftretfen.  33ei  ber  Öffnung  ber 
Seiche  eine§  neugeöornen  Äinbeg  ift  bieUnterfu^ung 
barauf  ju  rid^ten,  ob  baSfelbe  nad^  ober  rcäl^renb  ber 
©eburt  gelebt  l^abe,  unb  ob  e§  reif  ober  roenigftenä 
fcifiig  geraefen  fei,  ha§>  Seben  außerhalb  be§  SJlutter; 
leibeS  fort5ufe|en  (beutfdje  ©trafproje^orbnung, 
§  90).  ̂ n  ̂ rau^en  befielt  gubem  noc^  ein  befonbe^ 
re§  Siegulatit)  für  gerid^ttic^e  Seid^enöffnungen  oom 
10.  mäv^  1875.  ®ie  g.  m.  ̂ at  3)  bie  Obliegen^ 
^eit,  Söerfgeuge  atter  2lrt,  bie  gu  SSerbrec^en  gebient 
^aben,  ̂ iäumtic^feiten,  ̂ teibunggftütfe,  bie  mit  Mut 
ober  ©amen  befledEt  finb,  äu  unterfuc^en,  §aare  auf 
i^re  ̂ bentität  ju  prüfen,  furj  eine  3^eil^e  üon  j^i^agen 
3U  entfc^eiben,  morin  fie  oon  ber  gerichtlichen  ©hemie 
unterftü|t  mirb.  Sei  SSergiftxmgen  ift  nad^  ber  beut: 
fc^en  ©trafprogefiorbnung  (§  91)  bie  Unterfuc^ung 
ber  in  ber  Seid^e  ober  fonft  gefunbenen  üerbächtigen 
©toffe  burd§  einen  (S^emifer  ober  eine  g^ad[;bef)ijrbe 
oorjunehmen;  bod;  fann  ber  S^ictjter  anorbnen,  ba^ 
biefe  Unterju^ung  unter  SRitrairfung  ober  Seitung 
eine§.,  2lr3teg  ftattäuftnben  f)ahz.  ̂ n  ©eutfchlanb 
unb  Öfterreich  werben  befonbere  ©erichtSärste 
ober  ̂ h^ft^ßi^  angeftellt,  meil  bie  g.  3Ji.  eine 
3Biffenfchaft  für  fid^  unb  nid^t  jeber  praftifche  airjt 
ohne  weitere^  jum  ©ericht^argt  befähigt  ift.  2)a§ 
Dorfchrift§mä^ige^h9P<Jt§e5amen  iftba^ubeftimmt, 
bie  Dualififation  jum  ©eri^tSarjt  barjuthun.  ̂ n 
ber  Siegel  finb  aber  mit  ber  ©tellung  eine§  folchen 
aud^  mebistnalpoligeilid^e  g^unftionen  »erbunben. 
SSgl.  ©eutfche  ©trafproje^orbnung ,  §  73  ff.;  Öfter; 
reichifche  ©trafproje^orbnung,  §  19  ff. 

S)ie  Slnfänge  ber  gerid^tli^en  SJJebigin  finb  in 
ber  peinlichen  $)al§gericht§orbnung  tarlö  V.  (fogen. 
Carolina,  1532) ^^u  fu^en,  meiere  juerft  bie  ̂ er; 
beijiehung  oon  2lräten  bei  Begutachtung  geroiffer 
^älle  oorfd^rieb.  ̂ are  gab  balb  barauf  2lnleitung 
pr  Slbfaffung  ärztlicher  Gutachten,  unb  im  Slnfang 
beg  17.  ̂a\)x1).  fchrieben  italtenifd^e  Slrjte  bie  erften 
Sehrbücher  ber  gerid^tlichen  SJiebiäin.  2)eutfch= 
lanb  fanb  biefe  ©iggiplin  juerft  gegen  6nbe  be§  17. 
^ahrh-  größere  Sea^tung,  aber  im  18.  ̂ ahrh.  zeigte 
fich  bie  Sied^tgpflege  ber  ä^äi^^ung  oon  ̂ jten  n)e= 
nig  günftig,  unb  erft  im  19.  ̂ ahrh-,  feit  bem  2luf; 
treten  ̂ ^euerbach^  unb  infolge  ber  ̂ mimnUn  %oxt' 
fd[;ritte  ber  S^aturraiffenfd^aften,  trat  ein  grünblid[;er 
Sßechfel  ber  2lnfd^auungen  ein.  2luch  bie  moberne 
©trafrechtSi  unb  ©trafproge^gefe^gebung  rcar  auf 
biefem@ebiet  oon  erheb lid^em®influf.  §enfe,  3)Jenbe, 
€a§per,  Siman  in  ©eutf^lanb,  SJJarc,  Drfila,  Xax- 
bieu  in  ̂ ranfreich  unb  ©hriftifon  in  ©nglanb  haben 
fich  9-      befonbere  S3erbienfte  erworben. 

Sgl.  ®agper;Siman,  ^anbbuch  ber  gerichtlichen 
3Webiäin  (7.  2lufl.,  Serl.  1881);  ©chürma^er,  Sehr; 
buch  ber  gerichtlichen  aJJebijin  (4. 3lufl.,  ©tuttg.  1874) ; 
^riebretch;  ©^ftem  ber  gerichtlichen  ̂ ft)chologie 
(3.  2lufl.,  3^egen§b.  1852);  §off  mann,  Sehrbuch  ber 
gerichtlichen  ̂ mebi^in  (Sßien  1877) ;  o.  t  r  af  f  t ;  ®  b  i  n  g, 
^ie  zweifelhaften  ©eifte^äuftänbe  »or  bem  ̂ ioil-- 
richter  (®rlang.  1873);  ©erfelbe.  Sehrbuch  ber  ge* 
richtlichen  ̂ fpchopathologie  (2.  2lufl.,  ©tuttg.  1881); 
i^rahmer,  ̂ anbbuch  ber  ©taatSargneifunbe,  Sb.  3 
(§atte  1879);  Qiem\\tn,  ̂ anbbud^  ber  fpe^iellen 
^^nthologie,  Sb.  15  (2.  2lufl.,  Seipj.  1880);  a)Zaftf;fa, 

unbe  —  ®end)t^fenen. 

§anbbuch  gerid^tlid^en  gjiebijin  (^üb.  1881—83, 
4  Sbe.);  ©d^lod^ow,  ̂ ^er  preu^ifche  ̂ h9fi^u§  (Serl. 
1886);  @ulenberg§  »Sierteliafjrgfchrift  für  geridfit; 
liehe  aKebijin«  (baf.,  feit  1851). 

©cri^tlid^c  Xicrttrjncifunbc  (Medicina  veterina- 
ria  forensis),  bie  2lnwenbung  be§  tierärjtlid)en  2ßif= 
fen§  in  ber  9iecht§pflege.  Sgl.  Seterinärwefen 
unb  ©ewähr§mängel. 

©crtWarjt,  f.  Gerichtliche  aJiebisin. 
©crii^tSttffcffor,  f.2lffeffor. 
®eri(^t86ttntt,  f.  o.  w.  Sannmeile. 
©crti^tgaarfcU  (Suri§bi!tion),  bie  ber  ©taat§-- 

gewalt  guftehenbe  unb  oon  ihr  oerliehene  Sefugniö 
jur  2lu§übung  ber  9ied^t§pflege  (f.  Gericht). 

©cnt^tgBcifi^cr,  bie  9Jtitglieber  eineg  kollegial; 

gerichtg  im  ®egenfa|  ju  bem'  Sorft|enben  beSfeiben. Sei  ben  Kammern  für  §anbel§fachen  werben  bie  G. 
^anbelSrid^ter  genannt.  Sei  ben  ©chöffengerichten 
(f.  b.)  fungieren  jwei  au§  bem  Solf  erwählte  ©(|öf; 
fen  al§  währenb  bem  2lmt§richter  ber  Sorfi^  ge= 
bührt.  Sn  ben  münblichen  Serhanblungen  können 
au^  bie  ©.  fragen  an  bie  Parteien,  ̂ eugen  unb 
©a^oerftänbigen  fowie  im  ©trafproje^oerfcihren  an 
ben  2lngefchulbigten  ftetten. 

©crt^tSöejirt  (®ericht§fprengel),  ber  geogro; 
phifch  abgegrenzte  2)iftrift,  innerhalb  beffen  ein  @e; 
rieht  bie  ihm  guftehenbe  ©eridjtSbarfeit  augübt.  ®er 
@.  ift  für  bie  räumlid^e  ̂ wftänbigfeit  ber  Gerichte 
ma^gebenb,  inbem  fi^  ber  Gerid^tgftanb  (f.  b.)  einer 
^erfon,  b.  h-  bie  Pflicht,  fich  al§  Sefchulbigter  ober 
als  Seflagter  oor  einem  beftimmten  Gericht  ju  ftel; 
len  unb  bei  bemfelben  S^ed^t  ju  nehmen,  nad^  bem 
2ßohnfi|  ober  2lufenthalt  innerhalb  beg  Gericht^; 
fprengelg  ober  burch  bie  Sornahme  einer  §anblung 
ober  burch  bie  Sage  be§  ̂ rojefegegenftanbeg  in  bem; 
felben  beftimmt.  ̂ Der  G.  ift  aber  auch  au^erbem  um 
beSwillen  wid^tig,  weil  ber3fiichter  alg  Gerichtgperfon 
nur  innerhalb  biefeg  SejirB  fungieren  fann  unb 
außerhalb  begfelben  lebiglid^  al§  ̂ rioatperfon  er= 
fcheint.  5Rur  au§nahm§weife  fann  ein  Seichter  aud; 
außerhalb  feineg  Sejirfg  eine  Slmt^hanblung ,  5.  S. 
eine  ̂ ^UQ^nr)^vn^^)munQ ,  oornehmen.  3la^  bem 
beutfchen  Gerichtgoerfaffungggefe^  (§  167)  ift  bieg 
jeboch  nur  mit  ̂ uftimmung  beg  Slmtggerichtg  bcg 
betreffenben  Drteg  juläffig  unb  ohne  biefe  äwftii^i= 
mung  nur  bann,  wenn  Gefahr  im  Serjug  obwaltet, 
^n  le|term  %aU  ift  bem  2lmtggerid^t  beg  Drteg  2ln= 
geige  gu  machen. ©erii^tSfcriett/  berjenige  Zeitraum  im^ahr,  inner; 
halb  beffen  bie  gerid^tliche  Xhätigfeit  ruht  ober  bodj 
auf  bag  9fiotwenbigfte  eingefchränft  wirb.  3^ach  bem 
beutfd^en  Gerid^tgoerfaffungggefe^  (§  201  ff.)  begin= 
nen  bie  G.  15.  ̂ uli  unb  enbigen  15.  ©ept.  ̂ nt  in 
bringenben  2lngelegenheiten  werben  währenb  ber  G. 
Termine  abgehalten  unb  @ntfd^eibungen  erteilt, 
©olche  Slngelegenheiten  werben  alg  ̂ erienfachen 
bezeichnet,  unb  bag  Gerichtgoerfaffungggefe^  rechnet 
ZU  biefen  folgenbe:  ©traffachen,  Slrreftfachen  unb  bic 
eine  einftweilige  Serfügung  betreffenben  ©ad^en, 
9JleB=  unb  SJiarftfad^en,  §augmietftreittgfeiten,  2öech- 
felfad^en  unb  Saufachen,  wofern  über  bie  ̂ ortfe^ung 

eineg  angefangenen  Saueg  geftritten  wirb.  ̂ Dag  Ge'; rieht  fann  inbeffen  auf  Stntrag  auch  anbre  ©ad^en, 
foweit  fie  befonberer  Sefchleunigung  bebürfen,  alg 
gerienfad^en  bezeichnen.  S)ie  gleiche  Sefugnig  hat, 
üorbehaltlid^  ber  ©ntfcheibung  beg  Gerid^tg,  ber  Sor= 
fi^enbe.  ©rlebigung  ber  ̂ erienfad^en  fönnen 
bei  ben  Sanbgerichten  gerienfammern  unb  bei 
ben  Oberlanbeggerid;ten  unb  bei  bem  9ieid^ggerid;t 
i^erienfenate  gebilbet  werben.  2luf  bag  SD^ahnoer; 
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fahren,  ba§  ̂ voar\Q^t)oU^iveänn(^^vexfaf)vtn  unb  ba§ 
^onfur§t)erfa^renfinbbte@.  o^ne@tnflu^.  ̂ m^iöil-' 
proje^  wirb  ber  Sauf  ber  ̂ ^riften  burc^  bie  @.  ge^ 
lemmt  (beutfc^e  3it)tlpro5e|orbnung ,  §  201).  2)er 
noc^  übrige  2:eil  ber  ̂ ^rift  Beginnt  mit  bem  @nbe  ber 
Serien  ju  laufen.  2)er  S3eginn  einer  ̂ rift  roirb  burc^ 
bie  ®.  gehemmt,  2)0(^  ftnben  biefe  ̂ eftimmungen 
auf  9?otfriften  unb  auf  f^'riften  in  {^^erienfad^en  feine 
Slnraenbung. 

©cri^t^folge,  f.  d.  vo.  ©eric^t^fronen;  auc^  bie 
el^ebem  biefe  fronen  oerri^tenbe  SRannfc^aft  (3.  33. 
bie  @.  aufbieten)  ober  bie  ©eric^t^bienerf^aft;  auc^ 
gleic^bebeutenb  mit  3flac^eile  (f.  b.). 

®  erii^tSfrotten,  bie  in  frühem  Reiten  suben  <Staat§= 
fronen  (f.  fronen)  geprigen  ©ienftleiftungen  ber 
Untert^anen  in  poligeilii^en  unbftraf  reci^tU(f;en  {^äKen 
(Sanbegfic^er^eit^fronen),  5.  2(uffuc|ung,  Slrrette^ 
rung,  Seraad^ung,  2^ran§porte  oon  3ierbrec|ern;  auc^ 
Heinere  gurUnterftü^ung  ber®eric^tefeiten§  berlln^ 
tert^anen  ju  überne^menbe  ©efc^äfte. 

®ert^^t89c6rttU(^  (Usus  fori),  bie  ©leic^förmigfeit 
ber  ®runbfä|e,  meiere  ein  ©erid^t  in  2lnfel^ung  beg 
geric^tlid^en  3Serfaf)ren§  (formeller©.)  ober  bei 
©ntfd^eibung  üor!ommenber  ^^älle  (materieller  ®.) 
beobachtet.  Unter  le^term  üerfte^t  man  bie  fort-- 
bauernbe  ©eltenbmac^ung  geroiffer  9tec^t5fä^e  burc^ 
gleid^förmige  3lu§fprüchefeiten§  eine§  unb  begfelben 
©eric^tS;  in  biefem  ®inn  ̂ aben  bie  Urteile  ber  ®e= 
ricpte  feinen  großem  2Bert  al§  ba§  fogen.  Siecht  ber 
SCßiffenfc^aft,  b.  f).  bie  2lu§fprüc^e  fc^affen  fein  bin- 
benbe§  Jiec^t  unb  fte^en  einer  anbem  für  richtiger 
erfannten  Sluölegung  be§  ©efe^eg  nic^t  im  SBeg, 
(gbenfomenig  Jinb  bie  ©ntfc^eibungen  ber  p^ern 
@eric|te  für  bie  untern  begüglic^  anbrer  ̂ Jalle  ma^^ 
gebenb,  benn  ber  Siic^ter  lat  nur  nad^  feiner  Über; 
jeugung  S^ec^t  ju  fpre^en.  ̂ nbeffen  ̂ aben  bie  gleid^^ 
förmigen  3lu§fprüche  eine§  oberften  ©eric^tS^ofS  für 
bie  Untergeric^te  eine  gro^e  SSebeutung,  benn  bie 
^rajiS  rietet  ftc^  naturgemäß  in  ̂ raeif el^aften  ̂ äl^ 
len  nach  bem  95organg  be§  Dbergerichtä  in  frühem 
gleichartigen  ?^äEen.  ®arum  ift  für  bie  Einheitlich; 
feit  ber  ©erichtSprajiS  in  2)eutfchlanb  ba§  SSor= 
hanbenfein  eine§  gemeinfamen  höchften®ericht§hof^/ 
raie  mir  ihn  im  3fteich^gericht  befi|en,  üon  fo  großer 
SBichtigfeit.  ©leichlautenbe  Urteil§fprüd^e  fönnen  in 
Säubern,  in  melchen  baö  ©emohnheit^recht  ©eltung 
hat,  in  ber  SBeife  in  ̂ Betracht  fommen,  baß  burch  fie 
ba§  33eftehen  eineg  @en)ohnheit§red^t§  bezeugt  mirb. 

@crii^t§l^oltcr(Suftitiariu§),  ehebem  ber  mitber 
SJermaltung  eineg  ̂ atrimonialgerichtö  beauftragte 
^edhtägelehrte,  f.  ̂ atrimonialgericht^barf eit. 

®m(J)t§^ttttbcl86ud^,  ein  bei  ©ericht  geführte^ 
33uch  über  bie  »on  biefem  fonfirmierten  Verträge, 
namentlich  über  ben  ©igentumSerroerb  an  ©runb; 
ftüd^en  unb  über  bie  SSerpfänbung  oon  folchen 
(f.  ©runbbücher  unb  §t)pothef).  ̂ umeilen  mer; 
ben  berartige  Sücher  auch  ̂ ^vi^t^f)an'otl^i(>vOi tofolle  genannt. 

©crit^tS^err  (©tuhlh^rr),  ehebem  ber  ̂ nhaber 
eine§  ̂ atrimonialgericht§  (f.  a  t  r  t  m  0  n  i  a  l  g  e ; 
ri(^t§barfeit),  im  militärifd^en  ©inn  TOitär= 
befehl§h«Ö6r,  welcher  nach  ber  aJJilitärftrafprojeß; 
orbnung  bie  S8efugni§  f)at,  bie  Einleitung  gertcht; 
licher  Unterjuchungen  gu  befehlen  unb  ©pruchgertd^te 
abhalten  ju  laffen.  ©ericht^h^^^i^ßii  ft"i>  w  2)eutfch; 
lanb  für  bie  niebere  ©erichtöbarfeit  bie9iegiment§= 
fommanbeure  unb  bie  ̂ ommanbeure  felbftänbiger 
33ataiEone,  für  bie  höhere  @ericht§barfeit  bie  ®ou= 
oerneure  ober  ̂ ommanbanten,  bie  ̂ ioifionSfoms 
manbeure  unb  fommanbierenben  ©enerale  (f.  9)itli; 
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tärgerichtgraef  en).  ®.  im  ©inn  oon  Inhaber  ber 
®ericht§barfeit  (f.  b.)  ift  heutzutage  nur  noch  '^^^ haber  ber  ©taat^geraalt  felbft,  alfo  in  monarchifchen 
«Staaten  ber  ©ouoerän. 

®cni^t§öcrTlit^feit,  bie  Sefugni§  ber  ©taat?= 
geraalt  jur  2lu§übung  ber  S^iecht^pflege,  in§befonbere 
ba§  3fiedht,  bie  nötigen  D^id^ter  ansuftellen  unb  ihre 
2(mt§führung  gu  beauffichtigen.  2)ie  Ftechtfprechuut^ 
felbft  erfolgt  allerbing§  im  einzelnen  ̂ ^all  in  einer 
oon  ber  ©taatSoerraaltung  oöEig  unabhängigen 
2Beife  (f.  ©ericht).  ̂ Dieg  jchließt  jeboch  ba§  Dber^ 
auffidhtSrec^t  be§  ©ouoeräng  unb  feines  ̂ uftigmini-- fteriumS  feine§rceg§  au§,  vielmehr  fommt  bemfelben 
außer  ber  2lnftellung  ber  Jtichterbeamten  auch  ̂^^^ 
^eauffichtigung  unb  Siegelung  ihrer  ©efchäft§fülj= 
rung(3?ifitationen,  Prüfung  oon  33efchraerben,^t)tenft^ 
inftruftionen  2c.)  gu.  ̂ n  frühern  Reiten  oerftanb 
man  unter©,  ben  Inbegriff  ber3^echte  be§  ̂ nhaberc^ 
ber  ̂ atrimonialgerid^tSbarfeit  (f.  ©ericht^herr). 

©erii^tS^errf^ttft,  f.  ̂ atrimonialgerichtS^ 
barfeit. 

®cri(^t§^of,  S3eaeichnung  eine§  höhern  ©ericht?>, 
5. 33.  eines  ©^raurgerichtS.  Offigieß  ift  eine  fotche 
SSegeichnung  nicht  mehr  üblich. 

®erti^t§göfc  ̂ Ier  ßieöc,  f.  2)Unnehöfe. 
©crt^töfoften  (©portein),  biejenigen©ebühren, 

raelche  für  bie  2;hätigfeit  ber  ftaatlichen  S^iechtSpflegc 
im  einzelnen  9iecht§faE  jeraeitig  5U  entrichten  finb. 
2luchbie2lu§lagenber©ericht§behörben  roerben  nicht 
feiten  ju  ben  ©.  gered^net;  auch  pflegt  man  oon  ben 
geridhtlidhen  unb  außergerichtlichen  Soften 
eines  3iechtSftreitS  ju  fprechen  unb  bann  unter  le^= 
tern  bie  2lnraattSgebühren  foroie  bie  ©ebühren  bei- 

mengen unb  ©achoerftänbigen  unb  bie  fonftigen  3luS= 
lagen  gu  üerftehen.  SBährenb  früher  bie  ©.  unmit= 
telbar  gur  33eftreitung  ber  Soften  ber  9?echtSpflege 
beftimmt  rcaren  unb  bie  ©portein  oielfad^  üon  ben 
^uftijbeamten  felbft  oereinnahmt  mürben  unb  in 
bereu  ̂ rioatfaffe  floffen,  ift  bie  ©erichtSoerraaltung 
ie|t  lebiglich  ©taatSfache,  bie  Soften  ber  9?echtS= 
pflege  raerben  oom  ©taat  beftritten  unb  bie  S^ft^- 
Beamten  au§>  ber  ©taatSfaffe  befolbet,  in  meld; 
letztere  bie  oon  ben  Parteien  im  ©injelfall  gu  ent= 
ri^tenben  ©.  fließen.  Sßollte  man  bie  SlechtShilft' 
gänzlich  foftenfrei  ober  auch  3"  befonberS  nie= 
brigen  ̂ oftenfä^en  gewähren,  fo  raürbe  bieS  einem 
lei(|tfertigen  ̂ rogeffieren  Xhür  unb  Xhor  öffnen, 
unb  ebenbarum  märe  ein  fold^eS  ©i)ftem  oerraerflidj. 
2luf  ber  anbem  ©eite  foll  jeboch  baS  fiSfalifche  ̂ n- 
tereffe  nicht  in  ben  SSorbergrunb  treten;  bie  9iecht§; 
pflege  foll  nidht  etrca  ben  (Sharafter  einer  ©innahme^ 
quelle  für  ben  ©taatSfäd^el  anmt)rmn.  ©eraiffe  ©., 
bie  für  ̂ anblungen  ber  freirailtigen  ©erichtSbarfeit, 
inSbefonbere  bei  ber  Übereignung  oon  Immobilien, 
erhoben  werben,  tragen  allerbingS  ben  (^ijavatUx 
einer  Abgabe,  ©ie  gehören  baher  in  bie  Kategorie 
ber  ©tempelgebühren  unb  nicht  gu  ben  eigentlid^en 
©.,  bereu  SBefen  barin  befteht,  baß  bie  bem  ©taate 
burdh  bie  SiechtSpflege  erroa^fenben  Soften  wenige 
ftenS  einigermaßen  burch  ̂ en  2lnfall  biefer  ©.  gebedi 
raerben  foKen.  ̂ ür  bie  Siquibation  ber  ©.  beftehen 
jraei  ©t)fteme,  baS  ber  ©injelfä^e  für  bie  einjelnen 
©erichtShöi^^twi^öen  unb  baS  ber  ̂ aufchalfummen, 
raeld^e  für  geroiffe  ̂ rogeßabfchnitte  erhoben  raerben. 
2luch  befteht  in  manchen  Btaattn  bie  Einrichtung, 
baß  Eingaben  an  bie  ©erichtSbehörben  auf  ©tempel= 
papier  gefchrteben  fein  müffen,  inbem  ber  ©tenipel 
äur  ©taatSfaffe  erhoben  rairb.  ̂ ürba§^£)eutfche9teicl; 
befteht  in  bem  ©erichtSf  oftengefe^  oom  18.  ̂ un\ 
1878  eine  gemeinfame  ©ebührenorbnung  für  alle 
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^uftigjac^en;  raelc^c  nad^  ber  ̂ on!ur§-,  ̂ wü'-  unb 
©trafproge^orbnung  vox  ben  orbentUc^en  ©eric^ten 
rer^anbelt  rcerben.  §iernad^  werben  in  bürgerHc^en 
9^e4t§ftrettTgfeiten  bie  ©.  nac^  ̂ aufcl^aljä|en  er|o; 
f)en,  raelc^e  ftc^  nac^  bem  9Berte  be§  (Streitgegenftanb§ 

öefttmmen.  2)er  ein^eitticpe  ©runbpaufc^a'lfa^  ̂ ei^t bie  üoHe  ©ebü^r.  ̂ 5)iefe  fommt  gur  ©r^ebung 
1)  für  bie  fontrabiftorifc^e  münblic^e  SSer^anblung 
(3Ser^anblung§ge6ü^r),  2)  für  bie  2(norbnung  einer 
33en)ei§aufnal5me  (33en)ei§gebül^r),  3)  für  eine  anbre 
©ntfd^eibung  (@ntfc^etbung§ge6üf)r).  ̂ at  ber  ̂ ro= 
^e^  biefe  brei  ©tabien  burc^taufen,  fo  ergibt  bie  ̂er= 
binbung  biefer  brei  ©ä^e  bie  ©.  für  bie  ̂ nftanj. 
geraiffen  Ratten  fommen  nur  beftimmte  33rucf;tei(e 
(3e^ntel)  ber  üoßen  ©ebü^r  in  2lnfa|.  Stempel  ober 
anbre  2lbgaBen  bürfen  neben  ben  @ebüf)ren  nid^t  er; 
f)oben  rcerben;  boc^  fommen  bie  baren  2lu§tagen 
(©c^reibgebü^ren,  ̂ orti,  Tagegelber  ber  3fiic^ter,  @e= 
bü^ren  ber  3eugen  unb  ©ac^üerftänbigen,  ̂ nf  ertion§; 
foften  u.  bgl.)  gur  ©rftattung.  2)ie  Soften  finb  enb-- 
güUig  von  bemjenigen  ftreitenben  2::eil  gu  tragen, 
irelc^em  fie  in  bergerid^tUc^enSntfc^eibung  auferlegt 
werben.  ̂ Sie§  ift  regelmäßig  ber  untertiegenbe  Xtil, 
roeld^em  bie^roge^often  ganj  ober  teitmeife,  je  nac^= 
bem  e§  fic^  um  ein  gänjlic^eS  ober  teilmeife§  Unter; 
liegen  l^anbelt,  gur  Saft  gelegt  werben.  2)ie  Soften 
werben  burc^  ̂ orfc^uß  firfiergeftellt.  Unbemittelten 
fann  ba§  2lrmenre(|t  (f.  b.)  erteilt  werben,  ̂ m 
Strafprogeß  wirb  ber  $aufcl^alfa^  für  ba§  ganje  SSer^ 
fal^ren  erhoben.  2)er  ̂ oftenbetrag  vid)t^t  fid)  nad^ 
ber  §ö^e  ber  ernannten  ©träfe.  2)ie  ©.  finb  im  galt 
Der  ̂ ßerurteilung  t)om  Slngellagten,  im  ̂ ^all  bergrei= 
iprec^ung  üon  ber  ©taatSf  äffe,  refp.  com  ̂ riüatf  läger 
ju  tragen.  33ei  Slntragöbeliften  finb  bie  burc^  ̂ n- 
rücf'na^me  be§  2lntrag§  erwac^fenben  Soften  bem 2lntragfteller  gur  Saft  gu  legen,  ©er  ̂ rioatanfläger 
f)at  in  ©traffac^en,  welche  nic^t  i)on2lmt§  wegen  üer; 
folgt  werben,  einen  ̂ oftenoorfc^uß  gu  erlegen.  2luc^ 
bie  beutfd^e  ©trafprogeßgefe^gebung  unterfcf;eibet 
jwifd^en  ©ebneren  unb  Auslagen,  gu  welc^  le^tern 
aud)  bie  §aftfoften  gehören.  Sa  bie  ®.  nac^  bem 
beutfc^en  ©eric^t§!oftengefe|  unoerpltni^mäßig  ^oc^ 
gegriffen  gu  fein  fd^ienen,  würbe  burc^  ein9Zac|trag§; 
gefe^  (3^oüelle)  oom  29.  ̂ uni  1881  eine  Ermäßigung 
ftatuiert,  namentlid^  in  2Infel^ung  ber  fogen.  ̂ eben= 
foften  (©c^reib;,  3iift^t^w"9§  -  '^^'^  SSollftre(fung§; 
gebühren);  inbeffen  wirb  noc^  eine  weitere  ®rmäßi= 
gung  üielfad^  angeftrebt,  namentlid^  aud^  in  2ln: 
fel^ung  ber  ©ebü^ren  ber  ©eric^tSoollgiel^er  (f.  b.). 
Sie  ©ebü^ren  ber  3^ec^t§anwalte  finb  burc^  bie  ©e? 
bü^renorbnung  üom7.  ̂ uli  1879  normiert  (f.  9ft  ed^  t§ = 
anwalt),  biejenigen  ber  ̂ ß^S^^^  wnb  ©ac^oerftän; 
bigen  burd^  bie@ebü^renorbnungüom30.3unil878. 
5]gl.  bie  erläuternben  2(u§gaben  be§  ©eric^tSfoften^ 
gefe|e§  üon  S3ecfer  unb  ®roc^  (4.2lufl.,  33erl.  1883), 
^fafferotf)  (4.2lufl.,  baf.  1886)  u.a.;  görfter,  Xa-^ 
betten  gur  SSerec^nung  ber  ®.  (Süffelb.  1878);  di^u 
nedte,  2)lnfa|  ber     (SBert.  1883.). 

®cri(^t8orJmuttg,  augfü^rlic^e§  ®efe|,  welches  in 
umfaffenber  SBeife  bie  Drganifation  unb  ba§  SBer^ 
fafiren  ber  ©eric^te  regelt.  Sie  wid^tigften  ©erid^t§= 
orbnungen  be§  gemeinen  ditd)t§>  waren  für  ben  3i= 
oitprogefe  bie  ̂ ammergeric^tSorbnungen  üon  1495 
unb  1555  unb  für  ben  ̂ riminalprogeß  bie  üon^aifer 
itarl  V.  auf  bem  3^eid^§tag  gu  9iegen§burg  1532  al§ 
®efe^  angenommene,  üon  bem  fränfifc^en  grei^errn 
0.  ©^wargenberg  entworfene  peinlid^e  ̂ alägerid^t§= 
orbnung  (Carolina,  C.  C.  C,  b.  f).  Constitutio  crimi- 
nalis  Carolina),  gür  ba§  Seutfc^e  3^eid^  finb  je^t 
bie  ©ertc^t§üerfaffung  unb  ba§  geridjtlid^eSBerfal^ren 

—  (^eridit^j'tal). 

burc^  bie  Sieid^giuftiggefe^e  unb  gwar  burc^  ba§  @e:^ 
ricf)t§oerfaffung§gefe^  oom  27.  ̂ an.  1877,  bie  ̂ ioil^- 
progeßorbnung  rom  30.  ̂ an.  1877,  bie  ©trafprogeß= 
orbnung  üom  1.  gebr.  1877  unb  bie  JlonfurSorbnung^ 
oom  10.  gebr.  1877  geregelt,  weld^e  1.  0!t.  1879  in 
^raft  traten.  Sagu  famen  bann  noc^  ba§>®erid^tg-- 
foftengefe^  üom  18.^unil878,  bie  ©ebüljrenorbnung 
für  ©eric^t§t)oEgiel)er  com  24.  ̂ uni  1878,  bie  ©e-- 
büEirenorbnung  für  ̂ ^ugen  unb  ©ac^oerftänbige  oom 
30.  ̂ uni  1878,  bie  9^ec^t§anwalt§orbnung  oom  1.  ̂ uli 
1878  unb  bie  ©ebüfirenorbnung  für  ̂ led^tSanwalte" 
oom  1.  Suti  1879.  %l.  ©erid^t. 

©eriditgorgttmfatiött  (^uftigorgonifation,  ®e= 
rid^täoerfaffung),  bie  2lrt  unb  SBeife,  wie  bie  ®e; 
rid^te  gur  2lugübung  ber  (SJerid^t§barfeit  eingerid^tet 
finb.  gür  ba§  ©ebiet  be§  Seutfd^en  M(i)§>  ift  bie 
neue  unb  gemeinfc^aftlid^e  ®.  'ouxd)  bie  ̂ uftiggefel:,e- oon  1877  herbeigeführt  (f.  ©ericjtö orbnung). 

©crij^t^tJcrfoncn,  SSegeic^nung  für  bie  berufsmäßig 
unb  ftänbig  einem  ©erid^t  gugel^örigen^erfonen.  Sie 
beutfc^en  ̂ uftiggefe^e  rechnen  gu  ben  ©.  nic^t  bloß- 
ben  S^ic^ter  (f.  b.),  fonbern  aud^  ben  ©eric^tSf^reiber 
(f.  b.),  wä^renb  ©c^öffen  unb  ©efc^worne  gu  ben  ©. 
im  ©inn  ber  ̂ rogeßgefe^e  nid^t  gehören. 

@crid)t§f  (Treiber  (©eric^tsfefretär,  lat.  Actua- 
rius,  frang.  Greffier,  engl.  Clerk),  ©erid^tSbeamter,, 
welchem  bie  Stufna^me  ber  gerid^tlid^en  SSerEianblun^ 
gen  unb  bie  ©ammlung  unb  atufbewa^rung  ber  ®e- 
ric^tSaften  obliegt.  Sie  ̂ uftiggefe|gebung  beSSeut- 
fd^en  9ieid^§,  weld^e  bie  oorbem  gumeift  üblid^e  33e= 
geic^nung  2tftuar  burc^  ben  2:itel  @.  erfe^t  l^at^ 
weift  bem  (3.  außer  ber  ̂ roto!ollfü§rung  bie  @rtei; 
lung  oon  Slbfd^riften  unb  2lu§fertigungen,  bie  33c=: 
f (Reinigung  ber  Slec^tSfraft  ber  ©rfenntniffe,  bie@nt; 
gegennahmeoon©c|riftfä|en,bieSabungoon3eugen 
unb  ©a^oerftänbigen,  bie  2lufnaf)me  oon  klagen 
unb  ̂ rioatanflagen  bei  ben  2lmt§gerid^ten  unb  bie 
Erteilung  oon  oollftrecfbaren  2lu§fertigungen  oom 
Urteilen  in  bürgerlid^en3^echt§ftreitig!eiten  gu.  Sagw 
fommen  nad^  ben  Sanbe§gefe|gebungen  nod^  mand^e 
anbre  DbliegenEieiten,  fo  g.  33.  in  Greußen  bie  2luf= 
na^me  oonSJec^felproteften,  biegü|rung  ber®runb= 
büd^er  unb  bie  ̂ ßorna^me  oon  ̂ noenturen,  ©iege= 
lungen  unb@ntfiegelungen.  S8on  ber  gule^tgebac^ten 
SSerric^tung  finb  jeboc^  bie  ©erid^tSfc^reiberge; 
^ilfen  auSgefc^loffen.  SaSfelbe  gilt  oon  ben  obtt? 
ftrecfbaren  2lu§fertigungen  ber  Urteile,  inbem  ba§ 
preußifd^e  Siecht  gwifc^en  bem  ®.  unb  ben  ©e^ilfen 
be§felben,  ebenfo  wie  baSfrangöfifc^egwifc^en  greffier 
en  chef  unb  commis  -  greffiers ,  unterfd^eibet.  9^ad> 
bem  beutfd^en  ©erij^itSoerfaffungSgefe^  (§  154)  mu| 
bei  jebem  ©eric^t  eine  ®ericht§fd|reiberei  einge= 
rid^tet  werben.  Sie  ©efc^äftSeinridjtung  ift  ©ad)e 
ber  Sanbeg juftigoerwaltung;  bei  bem  9^eid^§gerid;t 
beftimmt  fie  ber^ieid^Sfangler.  2luf  bie2Iugf(|ließunp; 
unb  Slble^nung  ber  @.  finben  bie  33eftimmungen^ 
welche  in  biefer  ̂ infid^t  begüglid^  ber  Stid^ter  gelten^ 
entfprec^enbe  2lnwenbung.  SSgl.  SBolff,  Sie  gunf= 
tionen  be§  ©eric^tSfc^reiberg  (2.2lufl.,  Oppeln  1879); 
5iapp,  Seitfaben  für  ben  beutfc^en  ©.  (9.  Slufl., 
Seipg.  1879);  »§anbbud^  für  ©.  unb  (S)eric6t§oolI.- 
gie^er«  (2.  2lufl.,  Trier  1883). 

®erta)t8ftirtt(4c,  f.  ©efd^äftSfprac^e. 
©crii^tSfittö,  3^^<^^"  rid^terlic^en  ©ewalt  unb 

Söürbe,  warb  oormalS  inSbefonbere  bei  Regung  be& 
peinli^en§al§gerid^t§  gebraucht,  berSiic^ter  »ftabte« 
ben  ®ib,  inbem  er  il^n  auf  ben  ©.  leiften  ließ,  unb 
nad^  ber  peinlichen  ©erid^tSorbnung  oon  1532  würbe 
ber  ©.  nad^  SSerlefung  eineS  Tobe§urteil§  gerbrod^en; 
ba^er  ber  2lu§brucE  »ben  ©tab  über  jemanb  brechen  <. 
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©crit^töfionll  (lat.  Forum),  ba§  9iec5t§t)erpltni§, 
tcrmöge  beffen  eine  ̂ erfon  Bcred^tigt  unb  t)erpflicl^= 
tet  ift,  t)or  einem  Öeftitnmten©end^t3^ed^t5unef)men; 
auc|  ba§  ©eri^t  felöft,  roelc^eS  für  bie  betreffenbe 
^erfon  suftänbig  ift.  ̂5)ie  ̂ uftänbigfeit  (<^ompeten§) 
eine§  ©ertc^tS  ift  im  allgemeinen  burd^  bie  ©er{c^t§= 
organifation  «nb  burc^  bie  räumHc^e  Slbgrengung 
ber  ©eric^t^Bejirfe  Beftimmt  (f.  ©eric^t).  ein; 
seinen  ̂ all  entfpric^t  bie  ̂ uftänbigfeit  be§  ©ertc^tg 
bem  ©.,  b.  ̂.  ba§  3ftec^t  unb  bie  ̂ flic^t  beg  ©eric^tS, 
eine  S^ed^tgfac^e  §u  oer^anbeln  nnb  ju  entfc^eiben, 
enlfpric^t  bem  3^ec^t  unb  ber  ̂ flic^t  ber  Beteiligten 
^erjonen,  vox  eBenbiefem  ©.  S^ec^t  nehmen.  ®a; 
Bei  ift  aBer  graifc^en  Bürgerlicl^en^riöatrec|t§ftreitig; 
feiten  unb  ftrafred^tUäen  Unterfuc^ungSfac^en  ju 
unterfc^eiben. 

I.  fBüvQeviiäft  9icdjt0ftretttgfM»c«.  ©ie  ̂ wftänbig; 
feit  be§  ©erid^tS  Beftimmt  fic^  burc^  ben  ©.  be§  33e; 
fragten,  derjenige,  metc^er  al§  Kläger  einen  3^ecl^t§i 
anfprud^  gegen  einen  anbern  alS^eflagten  üerfol; 
gen  raitt,  mu^  fid^  an  baSjenige  ©eric^t  loenben,  Bei 
raeld^em  ber  ̂ eftagte  feinen©,  ̂ at.  2)er  Stöger  folgt 
bem  ©.  be§  Seftagten  (actor  sequitur  forum  rei). 
(S§  fann  jeboc^  auc^  burd^  SSereinBarung  ber  ̂ ar^ 
teten  in  einem  einjetnen  ̂ aU  ein  ©.  Begrünbet  mer? 
ben  (geroiUfürter  ©.,  Forum  prorogatum,  im 
föegenfa^  gu  bem  Forum  legale,  bem  burc^  ba§  ©e- 
fe^  Begrünbeten  ©.).  3^ad^  ber  beutfc^en  ̂ iüirproge^-- 
orbnung  ift  eine  fold^e  SSereinBarung  äuläfftg,  raenn 
e§  fid^  um  eine  t)ermögen§rerf)tlic^e  ̂ (age  |anbeU, 
für  metd^e  fein  au§fcplie^licf;er©.  Begrünbet  ift.  2tuc^ 
rairb  ein  an  unb  fürfid^unguftänbigeööeric^tbaburc^ 
guftänbig,  ba^  ber  SBeffagte  münblic^  gur  §auptfac|e 
üer^anbelt,  o|ne  bie  Unauftänbigfeit  be§  ©eric^tg  gu 
rügen,  ̂ m  üBrtgen  ift  Bejüglid)  be§  gefe^Iic^en  ©e; 
ric|t§ftanbe§  folgenbe  IXnterfc^eibung  gu  mad^en: 

A.  2ingemeiner  ©.  (Forum  generale),  berjenige 
©.,  roelc^er  für  alle  3ied^t§ftreitigfeiten  einer  ̂ erfon, 
roenn  fie  üerflagt  merben  foK,  Begrünbet,  fofern  nic^t 
für  geraiffe  S'iec^tgftreitigfeiten  ein  Befonberer  ©.  ge? 
orbnet  ift.  3la<i)  ber  beutfc^en  ̂ ioilproje^orbnung 
ift  ber  ©.  be§  2Bo^nort§  (Forum  domicilii)  ber  aU- 
gemeine  ©.  SßiK  id^  einen  ©d^ulbner  üerf lagen,  fo 
muB  ic^  tuid^  an  ba§  2tmt§geric^t  ober  an  ba§  Sanb: 
gerieft  feine§3ßo]^nort§n)enben,  jenac^bembieSac^e 
in  bie  amtSgerid^tlic^e  ober  in  bie  lanbgeric^ttic^e 
3uftänbtgfeit  faßt.  %üv  folc^e  ̂ erfonen,  meiere  fei; 
nenSBol^nfil  l^aBen,  tritt  ber  2(ufent^aIt§ort  im  S)eut; 
fd^en  an  bie  ©teKe  be§  ̂ SomtjitS.  ̂ ft  auc^  ein 
fold^er  nic^t  Befannt,  fo  ift  ber  le|te  frühere  SBo^n^ 
li|  ma^geBenb.  ̂ ür  oermögenSrec^ttic^e  klagen  ge; 
gen^erfonen,  bie  einen  längern  2Iuf enthalt  an  einem 
Ort  genommen  l^aBen,  raie  SienftBoten,  ̂ aBrifarBei; 
ter,  «Stubierenbe,  ©d^üler  oberSe^rlinge,  ifteBenfalB 
ber©.be§  2lufent^aIt§ort§  entfc^eibenb.  ̂ ür  klagen 
au§  ©efc^äften,  meiere  unmittelBar  oon  einer  gum 
a3etrieB  einer  ̂ aBrif  ober  eine§  anbern  ©eroerBeS 
Beftimmten  S^ieberlaffung  gefc^loffen  finb,  ober  bie 
benlanbn)irtfc^aftIi^en33etrieB  eine§©ute§  Betreffen, 
iBeftel^t  ein  allgemetner  ©.  ber  geroerBlid^en  S^ieber* 
laffung  ober  be§  Betreffenben  Sanbgute§. 

B.  ̂ efonbere  ©erid^t^ftänbe  (Fora  specia- 
lia) :  1)  ®  er  ©.ber  gelegenen  ©ad^e  (Forum  rei  sitae), 
bei  welchem  binglic^e  klagen,  meiere  eine  unBeroeg; 
lic^e  ©ac^e  (©runbftü^)  Betreffen,  angefteEt  roerben 
müffen,  aBer  auc^  geraiffe  perfönlic^e  Etagen,  bie 
ftc^  auf  ba§  ©runbftütf  Begießen,  er^oBen  raerben 
f  önnen.  2)  ©.  ber  Erfüllung  ober  be§  gefc^loffenen 
33 ertragt  (Forum  solutionis  ober  contractus)  für 

l^n  auf  Erfüllung  ober  ̂ eftftellung  einer  DBli^ 

gation  ober  auf  SSertragSaufljeBung  ober  auf  @nt; 
fcl;äbigung  roegen^^ic^terfüUung  ober  nic^t  gepriger 
Erfüllung,  meiere  Bei  bem©eric|t  be§®rfüttung§ort§ 
anguBringen  finb.  3)  2)er  ©.  be§  Tlz^'  ober  3??arft-' 
orte§  für  5!lagen  au§  §anbel§gefd^äften,  meldte  auf 
SJZeffen  ober  3Härften  aBgefd^loffen  mürben,  infofern 
fic^  ber  SSeflagte  jur  S^it  ber  ̂ lager^eBung  an  oem 
3J?e^j  ober3Jlarftort  ober  in  bem  ©eric|t§Beairf  biefeS 
Drte§  aufljätt.  4)  S)er  ©.  ber  @rBfd;aft,  b.  |.  ber  all^ 
gemeine  ©.  be§  ®rBlaffer§  §ur  ̂ eit  feinet  ̂ obe§,  für 
9fJad;laMtreitigfeiten.  5)  S)er  ©.ber  SSermaltung (Fo- 

rum gestae  administrationis)  für  klagen  au§  einer 
SSermijgengüerroaltung  am  Orte  berfelBen.  6)  S)er 
©.  ber  unerlauBten  §anblung  (Forum  delicti  com- 

missi) für  bie  ©ntfc^äbigunggflagen  rcegen  einer  un; 
erlauBten  ̂ anblung  amDrte  ber  S^^at.  7)  ®er©.be§ 
gelegenen  ̂ ermögen^,  entfpred^enb  bem  früliern  Fo- 

rum arresti  (©.  be§  2lrrefte§).  ©in  folcf^er  ift  bann 
Begrünbet,  raenn  ber  33eflagte  im  ̂ 5)eutfd^en  Sieid} 
feinen  2ßo^nfi|  ̂ at,  aBer  innerf)alB  be§  Betreffenben 
©erid^tSBegirfS  Vermögen  Beft|t.  8)  ©.  be§  3"fa^"= 
men§ange§  (Forum  coiinexitatis),  gegrünbet  auf  ben 
^ufammen^ang  einer  5^Iage,  Befonber§  einer  Söiber-- 
flage  (f.  b.),  mit  einem  fcfiroeBenben  ̂ roje^. 

II.  ©fraffaiüctt.  ̂ m  Strafprozeß  Bilbet  ben  ©. 
baSjenige  ©eric^t,  oor  melc^em  ber  33efc^ulbigte  ftd; 
oerantroorten  muß.  llmgefel^rt  l^at  berfelBe  aud) 
ba§  Siecht,  ftc^_  nur  cor  bem  oerfaffunggmäßig  3U= 
ftänbigen  ©eric^t  gu  ftellen.  ®er  ©runbfa|,  baß 
niemanb  feinem  gefe|^Iid;en  (orbentlic^en)  Diic^ter 
entzogen  raerben  foH,  ift  ein  ©runbgefe|  be§  mober- 
nen  SSerfaffung§ftaat§.  Unter  mel^reren  guftänbigeii 
©erid)ten  entfdjeibet  bie  ̂ räoention,  b.  f).  baSjenige 
&zxid)t  gef)t  oor,  roeldjeg  guerft  bie  Unter[udjung 
eröffnete.  ̂ I)er  ©.  ift  entmeber  ein  orbentlic^er 
ober  ein  außerorbentlic^er,  injofern  er  für 
ben  gegeBenen  j^aH  burc^  bie  ©eric|t§oerfaffung  Be= 
ftimmt  ober  burd^  eine  Befonbere  Slnorbnung  Be= 
grünbet  ift.  Se|tere§  fann  aBer  nac^  ber  beutfc^en 
©trafprogeßorbnung  nur  bann  gefd^e|en,  raenn  ein 
orbentlic^er  ©.  nic^t  oorfjanben  ift,  in  metd^em  ̂ aK 
ba§  3^ei(^§geric^t  ben  ©.  Beftimmt;  ferner,  menn 
ba§  nerfaffungSmäßig  guftänbige  ©eric^t  oerfiinbert 
ift,  §.  ̂.  burc^  2lBlel)nung  ber  3JJitglieber  biefeö 
©eric^t§,  unb  enblic^  auc^  bann,  rcenn  im  9?et)ifton§= 
meg  ba§  Urteil  be§  guftänbigen  ©erid^tg  aufgel^oBen 
rairb.  biefem  §all  Befi|t  ber  3f?eüifion§^of  bie 
Befugnis,  bie  ®ac^e  gur  anberraeiten  SSer^anblung 
an  ein  gleic^fte^enbe§  Benac^BarteS  ©eric^t  begfelBen 
S3unbe§ftaat§  gu  oermeifen.  3lußerbem  mirb  Be^ 
güglic^  be§  orbentlic^en  ©eric^t§ftanbe§  gmifc^en 
gemeinem  unb  prioilegiertem  (Befreitem, 
Befonberm,  egemtem)  ©.  unterfc^ieben,  je  nac^bem  er 
burc^  allgemeine  3^e(^t§üorfc^rift  ober  burc^  ©pegial^ 
gefe^  für  gemiffe  ̂ erfonen  ober  (Sachen  eingefe|t  ift. 
^n  biefer  ̂ inftc^t  ift  ̂eroorgu^eBen,  baß  3fteic^§öer= 
ratSfac^en  in  erfter  unb  le|terSnftangt)orba§5Jeid;g= 
gerieft  gehören.  2luc^  ̂ aBen  bie  Mglieber  ber  lan= 
be§l^errlic|en Familien  unb  bieSJZilitärperfonen  einen 
prioilegierten  ©.  (f.  9Wilitärgertd^t§Barf eit). 
Drbentlic|e  gemeine  ©eric^t§ftänbe  finb  folgenbe: 
1)  S)er  ©.  beg  Drte§  ber  %f}at  (Forum  delicti  com- 

missi, le  juge  du  lieu  du  delit),  ba§  ©eric^t,  in  bef= 
fen  (Sprengel  ber  Drt  liegt,  mo  bie  Xf)at  Begangen 
ift.  2J?it  biefem  regelmäßigen  ©.  fonfurriert  nad;  ber 
beutfc^en  ©trafprogeßorbnung  raafilraeife  2)  ber  ©. 
be§  2Bo^nfi^e§  be§  33ef(^ulbigten  (Forum  domicilii). 
3^e^lt  e§  inner^alß  be§  S)eutfc|en  9^eic^§  an  einem 
folc^en  3Bo^nft^,  fo  tritt  ber  2lufent^alt§ort  be§  S3e. 
fc^ulbigten  an  bie  ©teile  be§  3)omigil§.  3)  ̂Ser  ©. 
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ber  ©rgreifung  (in  Öfterretc^  »ber  33etretitng«),  ba§ 
©eric^t,  in  beffen  SSejir!  ber  Sefc^ulbtgte  ergriffen 
oberangetroffenn)erbenfann(Foramdeprehensionis, 
le  juge  du  Heu  oü  le  prevenu  pourra  etre  trouve). 
2l6n)eic^enb  üon  bem  frühem  gemeinen  unb  üon  bem 
öfterreic^ifc^en  3^ec^t,  raelc^eg  and)  biefen  ®.  wa^U 
raeife  mit  ben  beiben  oorgenannten  sulä^t,  ift  nad^ 
ber  beutfc^en  ©trafproje^orbnung  biefer©.  nur  ham 
ma^gebenb,  menn  meber  ein  ®.  ber  X^at  no(S)  be§ 
^o^nfi^eg  ermittelt  ift,  ober  raenn  e§  fiep  um  ein  im 
2lu§(anb  Derübte§3]erbreci^en  l^anbett,  bei  bem  meber 
ein  ® .  ber  %i)at  noc^  be§  äBo^nfi^eö  ober  beg  Slufent- 
f)alt§ort§  im  ̂ nlanb  begrünbet  ift.  4)  ̂Der  @.  be§ 
3ufcimmenf)ange§  (Forum  connexitatis),  raenn  5.33. 
mehrere  ©trafanfprüc^e  gegen  biefelbe  ̂ erfon  t)or= 
liegen.  Sei  mec^fetfeitigen  33eleibigungen  unb  ̂ ör; 
perüerfe^ungen  fann  bet  Sefd^utbigte  bei  bemjenigen 
<5ieric^t,  bei  metc^em  bie  ̂ rioatftage  gegen  i^n  er; 
^oben  ift,  eine  SBiberHage  gegen  ben  Slnf läger  an- 
ftrengen.  SSgL  ©eutfc^e^ioilpi^ogeBorbnung,  §12  ff.; 
(Strafproae^orbnung,  §  7 ff.;  ©eriätSüerfaffungSge-- 
fe|,§  16ff. 

@cr{(^t8tafcl,  biejenige  2;afel,  metd^e  in  ben  ®e- 
rid^t^Iofalitäten  jum  2tn^eften  geridptlic^er  ̂ ßerfü^ 
gungen  unb  33efanntmac^ungen  beftimmt  ift,  um 
fold^e  3ur  Kenntnis  be§  ̂ ubli!um§  gu  bringen,  5.  S. 
©ub^aftationen,  ^onfuröeröffnungen,  2(uf geböte 
u.  bgl.  2)erartige  SSefanntmac^ungen  erfolgen  aEer; 
t)ing»  in  ber  Siegel  auc^  gteirf^geitig  in  öffentlichen 
blättern,  boc^  ift  in  manchen  gälten,  3.  33.  bei  ber 
öffentlichen  Sabung  (f.  b.),  ber  Stnfd^lag  an  bie©.  jur 
Legalität  be§  3Serfa§ren§  erforberlic^.  S)a§felbe  gilt 
bei  bem  3tufgebot  (f.  b.). 

@en^t§tag,  XaQ,  an  roelc^em  oor  einem  ©erid^t, 
fei  e§  überfiaupt  ober  fei  e§  in  einem  beftimmten 
9lec|tgöerfa^ren,  3Serf)anbtungen  ftattfinben,  im  le|= 
tern^aß  gleic^bebeutenb  mit  Dermin,  ̂ n  ber  früliern 
3eit,  al§  e§  ftänbige  ©eric^te  noc^  nid)t  gab,  fanben 
nur  an  §um  üorau§  beftimmten,  burc^  längere  ̂ ifi- 
fc^enräume  getrennten  2;agen  geric^tlid^e  SBer^anb; 
lungen  ftatt. 

@cri^t§öcrfttffttttg,  ber  Inbegriff  ber  ©runbfä^e, 
welche  fic^  auf  bie  2lrt  ber  ©eric^te,  beren  Untere 
unb  Überorbnung  (^nftanjenjug),  ̂ uftänbigfeit  unb 
35efe|ung  fomie  auf  bie  S^ec^te  unb  ̂ flid^ten  ber  ba; 
bei  mitrairfenben  ^erfonen  (einfri^lie^ic^  ber  ©taat§- 
anraaltfc^aft)  begießen,  ̂ ür  bag  ©eutfc^e  ift 
eine  einE)eitlic|e  @.  burc^  ba§  27.  ̂ an.  1877  v^^li'- 
gierte  ©eric^töüerfaffungggef e|  unb  bie  fonfti; 
gen  ̂ uftiggefe^e  E)erbeigefü|rt  morben  (f.  ©eric^tS; 
orbnung). 

®cri(^t§ljerttittltcr,  f.  ».  ro.  ©eric^tS^alter. 
©erii^tgöotljieiÖci^  (frans.  Huissier),  ber  mit  ber 

2lu§fü§rung  oon  Sabungen,  3iipß'^""96"  ̂ ri^  flß- 
TOiffen  SSollftrecfungen  bei  ben  ®eric|ten  betraute  ̂ e= 
«mte.  ̂ m  ©egenfa^  gu  ben  niebern  Organen  ber 
©ericpte,  ben  ©eric^tSbienern,  ̂ at  ber  ®.  eine  felb^ 
ftänbigere  ©tettung.  ®r  ̂ anbelt  unter  eigner  amt= 
lieber  ̂ erantmortlic^feit  innerhalb  be§  i^m  überroie^ 
fenen  ©efc^äftsf reifet.  2)ie  beutfc^e  ̂ ioilproge'^orb; 
nung  ̂ at  nämlid^  nac^  bemSSorgang  berfran^öfifc^en 
©efe^gebung,  rcetd^er  fic^  suoor  aud^  fc^on  bie  ba^; 
rifc^e  angef^loffen  ̂ atte,  bie  3"5a"Ö^oollftrecfung 
(f.  b.)  in  beroeglic^e  !örperlid^e  ©ac^en  roegen  @elb; 
Iprberungen,  bie  ̂ fänbung  üon  ̂ Jorberungen  au§> 
3Bed^felnunbanbernbegebbaren^ap{eren,bie5n)ang§- 
roeife  ̂ nbefi^na^me  t)on  bemeg  liefen  unb  unberoeg^ 
liefen  ©ad^en,  bie  Sßottjie^ung  ber  §aft,  ber  3lrrefte 
unb  ber  einftroeiligen  Verfügungen,  foroeit  folc^e  in 
bürgerlichen 3lecht§ftreitigfeiten3uläffig, bem  ©.über; 

©ering^raalbe. 

tragen.  2luperbem  ̂ )at  ber  &.  in  3iüilpro5e^fachen 
ebenfo  roie  in  ©traffac^en  bie  Aufteilungen  unb  2a-' 
hxmQzn  3U  beforgen.  ©nblic^  fungiert  ber  ©.  al§  ̂ oll= 
ftrecfungSorgan  im  ©trafproje^,  inforoeit  e§  fid^  um 
bie  3n)ang§n)eife  33eitrei5ung  einer  S?ermögen§ftrafe 
ober  einer  33ufee  ̂ anbelt.  ®ie  2)ienft:  unb  ©efchäftS^ 
uer^ältniffe  ber  ©.  finb  in  bem  beutfc^en  ©ericl)t§= 
üerfaffungggefe^  oom  27.  ̂ an.  1877  im  einjelnen 
nicht  geregelt.  ®§  ift  bieg  ©ac^e  ber  Sanbeäjuftij-- 
oerroaltungen.  9^ur  bie  ̂ ^älle  beftimmt  ba§  ©erichtS-. 
oerfaffungggefel,  in  benen  ber  ©.  oon  ber  2lu§übuni] 
feinet  2lmte§  au§gefd)loffen  fein  fott.  ®ie§  ift  in 
bürgerlichen  Slechtäftreitig^eiten  bann  ber  ̂all,  roenn 
er  felbft  $^artei  ober  gefe|lid^er  SBertreter  einer  ̂ ar^ 
tei  ift  ober  ju  einer  folchen  im  S?erhältni§  eine§  Wit-- 
bered;tigten,  TOoerpflichteten  ober  ©chabenerfa^= 
pflid^tigen  fteht;  ferner,  mcnn  feine  ®hefrau  gartet 
ift;  enblich,  raenn  eine  $erfon  Partei  ift,  mit  raeld^er 
er  in  geraberSinie  üerraanbt,  oerfchraägert  oberburdj 
3lboption  oerbunben,  in  ber  ©eitenlinie  bi§  3um  brit; 
ten  ©rab  üerroanbt  ober  bi§  jum  graeiten  ©rab  oer^ 
fchraägert  ift,  auch  t^enn  bie  ©h^/  ̂ ^^^  raeld;e  bie 
©chroägerfchaft  begrünbet  ift,  nicht  mehr  befteht. 
©traffachen  ift  ein  ©.  bann  unfähig,  raenn  er  felbft 
burch  bie  ftrafbare  ̂ anblung  »erlebt,  raenn  er  ber 
®i)^mann  ber  33efchulbigten  ober  SSerte^ten  ift  ober 
geraefen  ift,  ober  roenn  er  mit  bem  SBefd^ulb igten  ober 
S^erle^ten  in  bem  oben  bezeichneten  Sierra anbtfchaft§= 
ober  ©d^mägerfchaft^oerhältnig  fteht.  S)ie  ©ebühren 
ber  ©.  finb  burch  9ieich§gefe^  üom  24.^unil878  nor-- 
miert  unb  burch  ein  ̂ f^achtragSgefe^  com  29.  ̂ uni 
1881  etraag  ermäßigt.  3Sgl.©ericht§üerfaffung§gefe|, 
§  155  ff.;  S)eutfche  ̂ ioilproje^orbnung,  §  674  ff.; 

©trafproje^orbnung,  §  219, 426, 495;  ©ebührenorb-- 
nung  für  bie  ©.  r)om'24.  ̂ uni  1878  mit  ben  Stnbe-- rungen  t)om  29.  ̂ uni  1881  (2;rier  1885);  ̂ reu^ifd^e 
©ef^äft^anroeifung  unb  ©efchäftSorbnung  für  ©. 
com  24.  Suli  1879,  bej.  23.  ̂ ebr.  1885  (baf.  1885); 
»^J)eutfd^e©ericht§t)olt5ieher3eitung«(^anaul881ff.); 
»§anbbuch  für  ©erichtSfchreiber  unb  @.«  (2.  2lufl., 
2:rier  1883) ;  2Ö  a It er,2)er preu^ifclje ©.  (33erL  1885) ; 
2)erf  elbe,  ̂ ^ormularbud^  für  preu^ifche  ©,(baf.l886). 

®cri^>^)n,  f.  Gueridon. 
®crtcrctt(lat.),  ftd^  benehmen,  für  etroag  ausgeben. 
©ering,  in  ber  ̂ ägerfprache  f.  ».  ro.  flein,  \^road) 

ober  mager,  ©eringe^irfche  tragen  fd^roache©eroeihe 
öon  6—8  ®nben.  S)er  ©egenfa^  üon  g.  ift  ftarf. 

®crtng,  Ulrich,  einer  ber  brei  erften  oon  ben  ̂ ro= 
fefforen  ber  ©orbonnel469 nach  ̂ ari§  beruf  enen58uch= 
bruc^er,  al§  beffen  §eimat  bie  ©egenb  oon  Seromün^ 
fter  in  ber  ©chraeij  (nach  onbern  lonftanj  am33oben-' 
fee)  angegeben  rairb.  ®r  foll  erfter  2)litarbeiter  be§ 
©horherrn  §elt)e  oon  Sauffen,  be§  angeblichen  ®in= 
führerg  ber  33u^brud^erfunft  in  ber  ©chraeij,  geraefen 
fein.  2)a  er  nad^  SJBeg^ug  feiner  ̂ ottegen  6ran^  unb 
^^riburger  allein  in  ̂ ari§  oerblieb,  fo  raurbe  er  jum 
erften  frangöfifchen  unb  ̂ arifer33ud)bruc!er  ernannt. 
SubroigXI.  naturalifierte  ihn;  er  ftarb23.9lug.1510. 
©eine  oon^.^aumaS  gefertigte  33üfte  raurbe  in  2lner; 
fennung  feiner  Sßerbienfte  in  ber  Söorhalle  ber  33iblio^ 
thef  ©te.;©eneoieoe  ju  ̂ari§  aufgeftellt  unb  9.  Tlävs 
1873  enthüKt.  ©.  SBuchbrucferfunft,  ©.  555. 

®cring§H)ttli)e,  ©tabt  in  ber  fäd^f.  ̂ rei§ha«pt^ 
mannfchaft  Seipjig,  2lmt§hauptmannfchaft  'Siodßi\, 270  m  ü.  2Jl.,  hat  eine  eoang.  ̂ farrfird^e,  eine  gro^e 
©trumpf raarenfabrif,  SBeberei,  ©tuhlbauerei,  3isa^"= renfabrifation  unb  (1885)  2753  eoang.  ©inraohner. 
^Dabei  Älo fter :  ©.  mit  ehemaligem  Senebiftiner= 
flofter,  ba§  1182  gegrünbet  unb  1548 in  eine  ̂ ^ürften; 
fchule  oerraanbelt  raurbe,  bie  1568  einging. 
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©erinnc,  ein  fünftUd^  angelegter  ̂ aml,  nament* 
Itc^  eine  burd^  Spinnen  geführte  Sßafferleitung;  im 
l>mE)renn)efen  ein  meift  au§  33o^ten  erbauter  i^anal, 
mittels  beffen  ba§  Sßaffer  auf  ober  gegen  bie  äBaffer-- 
räber  geleitet  rairb. 

©criot,  in  ©übafrifa  j.  ü.  ra.  Räuberei. 
®mppt,  j.  ©felett. 
©erla^,  1)  Seopoib  t)on,  preu^.  @eneral,  geb. 

17.  ©ept.  1790  5u  Berlin,  wo  fein  35ater  Seopoib  ü.®. 
(geb.  1757,  geft.1813)  bamalS^ammerpräfibent  war, 
trat  1806  in  bie  Slrmee  unb  raurbe  friegggefangen, 
roibmete  fic|  bannbem3^ed^t§ftubium,  raarblSlSoon 
neuem  ©olbat  unb  na^m  1813  unb  1814  im  ©efotge 
-3Uic^er§  unb  1815  im  ©eneralftab  an  ben  33efreiung§^ 
friegen  teil.  1826  rourbe  er  Slbjutant  be§  ̂ rinjen 
SBil^elm  von  ̂ reu^en  (^aifer  SBil^elm  I.),  trat  ba^ 
mal§  auc^  in  ein  näf)ere§  SSerpttni§  sum  ̂ ronprin-- 
sen,  beffen  pietiftifd^e  unbfonterrer)otutionäre2lnftd^^ 
ten  er  teilte,  unb  warb  1838  Dberft  unb  ©^ef  be§  ©e^ 
neralftab§  be§  3.  2lrmeeforp§.  1842  erl^ielt  er  ba§ 
i^ommanbo  berl.(SarbeIanbn)el^rbrigabe,  marb  1844 
(Sieneralmajor,  1849  ©eneratleutnant  unb  ©eneral; 
abjutantbe§5^önig§  unb  roirfte  in  biefer3Sertrauen§- 
ftelhmg  eifrig  im  6inn  firc^Iid^er  unb  politifd^er  9^e; 
aftion  im  ̂ nnern  unb  ber  Unterorbnung  ̂ reu^en§ 
unter  ruffifc^en  ®influ^.  @eit  1859  ©eneral  ber  ̂ n- 
fanterie,  ftarb  er  infolge  einer  ©rfältung,  bie  er  fic^ 
bei  bem  2eicl^enbegängni§^riebric^2BiI^elm§IV.  gu-- 
gegogen,  10.  ̂ an.  1861. 
2)^ran5®orotl^eu§,  W^o^og  unb  ÖJefc^id^tS^ 

forfc^er,  geb.  18.  ̂ uU  1793  ju  2ßoIf§be^ringen  im 
©ot^aifc^en,  ftubierte  gu  Böttingen  S^^eologie  unb 
'^^ilologie  unb  raarb  fobann  ̂ ollaborator  am  ©t)m= 
naftum  bafelbft  unb  1817  Se^rer  an  ber  ̂ anton§= 
ftf;ule  gu  Siarau.  1820  erl^ielt  er  eine  ̂ rofeffur  an 
ber  UnioerfttätSafel;  1835  irarb  er  jugleic^  TOglieb 
be§  ®r5ier)ung§rat§.  1875  50g  er  fic^  in  ben  5Ru^e: 
ftanb  gurücf  unb  ftarb  31.  Oft.  1876.  Unter  feinen 
p§iloIogifc^=!ritifc^en2lrbeiten  finb  bie2lu§gaben  be§ 
SaEuft  mit  Kommentar  (33af.  1823—31, 3  SBbe. ;  baf. 
1852,  2  33be.;  1870,  1  m.),  ber  »Germania«  be§ 
XacituS  (baf.  1835),  ber  eine  Überfe^ung  mit  ̂ om= 
mentar  (baf.  1837)  folgte,  unb  bie  unter  ä^itmirfung 
dtoi^  bearbeitete  fritifd^e  2lu§gabe  be§  3fioniu§ 
2J?arcel[Iu§  (baf.  1842)  gu  nennen.  3Son  ̂ iftorifd^en 
3lrbeiten  oeröffentlic^te  er  au^er  bem  mit  ̂ ottinger 
unb  Sßacfernagel  unternommenen  »Sd^raeigerifc^en 
DJZufeum  für  ̂iftorifc^e  SBiffenfc^aften«  (^rauenfelb 
1837— 39,3 93be.)  noc|:  »§iftorifd^e®tubien«  (33b.l, 
©otfia  1841;  m.  2  u.  3,  SSafel  1847—63),  »^ie  ©e-- 
fc^ic^te  ber  3^i3mer«  (baf.  1851, 33b.  1),  mit  SSac^ofen, 
»S)ie  ©efc^ic^tfc^reiber  ber  3^ömer  bi§  auf  DrofiuS« 
(<BtntiQ.  1855)  foiüie  t)erfc^iebene  anbre  fleinere 
©c^riften,  namentlich  Biographien  berühmter 3fiömer, raie  be§  altern  ©cipio,  3J?ariu§,  ©ulla,  ßicero,  be§ 
jüngernßato  u.  a.  2lller  miffenf^aftlid^en^ritif  §um 
%xo^  l)ielt  @.  an  ber  Srabition  über  bie  riJmifd^e  @e= 
fc^icf/te,  namentlich  bie  ältere,  feft. 

o)  ®rnft  Submig  üon,  $8ruber  »on  ©.1),  in  ©e^ 
meinfcfjoft  mit  ©ta^l  längere  ̂ zit  ̂ ^ü^rer  ber  äu^er^ 
ften  9]ed}ten  in  ̂ reu^en,  geb.  7.2Jiär§  1795  gu  33erlin, 
machte  ebenfalls  1813—15  bie  Kriege  gegen  ̂ ranf- 
reich  iitit,  roibmete  fic^  bann  bem  ̂ uftigbienft,  rourbe 
1823Dberlanbe§gericf)t§ratin3fiaumburg,1829Sanb^ 
unb  ©tabtgertchtSbireftor  in  §alle,  1835  SSigepräfi; 
beut beS DberlanbeSgerid^tS  in §ranffurt a. D.  33ereit§ 
bamatg  roar  er  9Jiitglieb  be§  ÄbS  in  ber  SBil^elmS; 
ftvüBe,  ber  fic^  bie  9ie!onftruierung  be§  chriftlich^ger; 

manifc|en  ©taat§  als  2lufgabe  gefegt  hatte,  unbTOs 
arbeiter  bcS  DrganS  bcSfelben,  beS  »^olitifc^en  3[öo; 
d[;enblatteS«.  1842  marb  er  ©eheimer  Dberjuftijrat, 
balb  barauf  2}litglieb  beS  Staatsrats  unb  ber  ©efe^- 
gebungS!ommiffion  unb  1844  ©hefpräfibent  beS  Dber^ 
lanbeSgerichtS  gu  3)?agbeburg,  mo  er  imS3unb  mit  fei; 
nemSruber,  bem  ̂ onfiftorialpräfibenten©öfchel  u.a. 
benSSeftrebungen  berSid^tfreunbe  energif(^  entgegen^ 
trat.  1849  grünbete  er  mit  anbern  bie  »3^eue  jpreu^if  c^e 
Leitung  <  (»teujgeitung«),  beren  3^ebaftion  Silage: 
ner,  ein 3^ertrauter©erlad^S,  übernahm,  ©.fc^riebfür 
baS  33latt  bie  monatlid^e  ober  pierteljährlid^e  »3ftunb; 
fd^au«,  raorin  er  eine  pif ante  Überfi^t  über  bie  ̂ eit^ 
ereigniffe  im  engern  unb  roeitern  ̂ reiS  im  ©inn  ber 
ultrafonferoatii)en,feubalen9?ichtung5u  geben  pflegte, 
mobei  er  oft  inS  ©e^äffige  unb  ̂ aSquiUartige  t)er= 
fiel.  9ltS  gjiitglieb  ber  ©rften  Cammer  feit  1849  hielt 
er  fich  gur  äuf  erften  Siedeten  unb  führte  einen  beharr; 
liehen  ̂ ampf  gegen  ben  SlonftitutionaliSmuS  unb  für 
bie  ̂ erftettung  mittelatterlid^er  SlbelSprärogatioen. 
1850  mar  er  aud^  STcitglieb  beS  ©rfurter  Parlaments 
foroie  1851  unb  1852—58  raieber  aiiitglieb  ber  ©rften 
Cammer.  1858  beim  33eginn  ber  D^egentfchaft  trat  er 
üon  ber  Rührung  feiner  ?ßartei  gurütf,  fuchte  aber  als 
^Berfaffer  ber  »S^unbfchau«  fortraährenb  feine  politi; 
fchen  Slnfchauungen  geltenb  gu  machen.  2luch  ben 
©reigniffen  üon  1866  gegenüber  hielt  er  an  feinen  le; 
gittmiftifd^en  ©runbfä^en  feft  unb  gab  bieS  in  lauter 
aiiiisbilligung  ber  Slnnejionen  unb  beS  2luSfd^luffeS 
Öfterreichs  auS  ®eutfrf)lanb  offen  funb,  fo  in  ber 
58rofchüre  »^ie  Stnnegionen  unb  ber  9fJorbbeutfche 
Sunb«  (S3erl.  1866).  ̂ mpreu^ifchenSanbtag  feit  1873 
geigte  er  fich  ̂ ^^ß"  ̂ ^^^  h^ftigften  ©egner  ber  neuen 
^irchengefe|e,  hielt  fid^  oollftänbig  jurfleriMen^en; 
trumSpartei  unb  griff  30.^]an.  ben  ̂ ultuSminifter  ̂ alf 
in  heftiger  SBeife  an,  30g  fi^  aberl7.^I)e3.  burch  einen 
Singriff  auf  Den  f^'ürften  SSiSmard^  eine  mahrhaft  »er; 
nichtenbe  3«i-*ed^troeifung  üon  biefem  §u.  5^och  1865 
gum  2Bir!lichen  ©eheimenOberjuftigrat  beförbert,  er; 
litt  er  1874  roegen  einer  ̂ lugf(^rift  gegen  bie3?egie; 
rung  eine  gerichtlid^e  33eftrafung  unb  erhielt  beShalb 
feine  ©ntlaffung  alS  ̂ räfibent  in  SJiagbeburg.  2lm 
10.  ̂ an.  1877  mürbe  er  mit  Unterftü^ung  ber  Ultra; 
montanen  inOSnabrüdEauch  gum3iei(|stcigSabgeorb; 
neten  gewählt,  ftarb  aber  18.§ebr.  1877  in  23eriin  in; 
folge  eines  UnglüdfSfaUS  (er  mürbe  überfahren)  im 
82.  SebenSjahr. 

4)  Otto  von,  theolog.  ©chriftfteKer,  jüngerer  33ru; 
ber  beS  oorigen,  geb.  12. 2lpril  1801,  mürbe  1834  ̂ re= 
biger  an  ber  ©lifobethJirche  in  Berlin,  1847  §of;  unb 
©omprebiger  unb  ̂ onfiftorialrat,  1849  §onorarpro= 
feffor  an  ber  Uniüerfität.  @r  ftarb  24.  Oft.  1849. 
Unter  feinen  ©d^rif ten  finb  bieSluSmahlauS  »SutherS 
aöerfen«  (Berl.  1840-48,  24  Bbe.),  mit  hiftorifchen 
Einleitungen,  2lnmerfungen  unb  3iegiftern,  unb  »S)ie 
^eilige  ©chrift  nad^  SutherS  Überfe|ung,  mit  ®in= 
leitungen  unb  erflärenben  2lnmerfungen«  (6.  unb  8. 

9lufl.,"gule|t  Seipg.  1878-80,  6  Bbe.),  oiel  gebraucht, ^m  2luftrag  ̂ riebrid^  SöilhelmS  IV.  ftubierte  er  in 
©nglanb  bie  firchlichen  ®inrid[;tungen,  morüber  er  in 
ben©chriften:  »über  ben  religiöfen^uftanbberangli; 
fanifchen  ̂ ird^e  1842«  (^otSb.  1845)  unb  »3)ie  firch^ 
liehe  Slrmenpflege,  nad^  ©halmerS<<  (baf.  1847)  33e; 
rieht  erftattete.  ©eine  »^rebigten«  erfehienen  Bertin 
1850.  2luch  überfe^te  ©.  mehrere  ©chnften  BajterS. 

5)  3rn  b  r  e  a  S  6  h  r  ifti  a  n ,  ̂ierargt,  geb.  15. 3Rai  1 81 1 
gu  Sßebberftebt  bei  Oueblinburg,  ftubierte  1830— 33  in 
Berlin  2;ierargneifunbe,  praftigierte  in  ̂ ettftäbt  unb 
feit  1845  alSteiStierargt  in§alberftabt,  mürbe  1846 
als  D^epetitor  an  ber  Sl^terargneifchule  gu  Berlin  an; 
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^eftettt,  .1848  jum  Sekret  an  bcrfetBen  ernannt,  1859 
al§  ̂ rofeffor  unb  ̂ öireftor  an  bte  ̂ ierar^neifc^ute 
3U  ̂ annooer  unb  1870  lieber  al§>  ̂ ©ireftor  an  bie 
3:;ierar§net[c^ule  in  SerUn  jurücEberufen  unb  gteid^^ 
zeitig  ijum  ©e{)etmen  2)lebi5inalrat,  1873  auc^  jum 
orbentlic^en  SDZttgrieb  be§  SanbeSöf  onomtef  oKeg{um§ 
unb  1875  5um  ̂ itgHeb  ber  ted^nifcl^en  Deputation 
für  ba§  Sßeterinärroefen  ernannt.  ®.  ftarb  29.  Slug. 
1877  in  Sertin.  @r  f einrieb:  »Sel^rbucl^  ber  allgemei- 

nen ^^erapie  ber  §au§tiere«  (Serl.  1853;  2.  %u\l, 
baf.  1868);  »^rä|e  unb  9?äube«  (baf.  1857);  »2){e 
^ted^te  be§  9linbe§«  (baf.  1857);  »©eric^tttc^e  ̂ ier-- 
rjeitfunbe«  (baf.  1861,  2.  2lufl.  1872);  »2)ie  ̂ ric^i^ 
nen«  (baf.  1866);  »^Die3flinberpeft« (baf.  1867);  »Tla^-- 
regeln  jur  SSerptung  ber  9iinberpeft«  (§alle  1872, 
a  2lufr.  1875);  »^J)ie  gfeifd^foft  be§  2«enfcl^en«  (33ert. 
1875);  in  ©emeinfc^aft  mit  Seifering  »SJJitteilungen 
au§  ber  tierärjtlic^en  ̂ raji^  im  preu^ifd^en  ©taat« 
(baf.  1854-59).  m§>  fjortfe^ung  be§  »9«aga3in§  für 
Xier^eitfunbe«  gab  er  bo§  »5lrc^io  für  loiffenfc^aft; 
lid^e  unb  praftifd^e  2^ier^ei(funbe«  l^crau§«. 

®crIod)c  ([pr.  fdjerrdfd)),  ©tieuue  ©onftantin, 
Saron  be,  betg.  Staatsmann,  geb.  26.  Deg.  1785 
3U  SBiourge  im  Sugemburgifd^en,  ftubierte  bie  3^e^te 
unb  trat  lüä^renb  ber  ̂ aiferl^errfd^aft  am  ̂ arifer 
^affationS^of  mit  oielem  alS  2lböofat  auf. 
DZac^  ber  SSereinigung  Belgiens  mit  ben  Jlieberlans 
ben  (ie^  er  fid^  at§  S^edltSfonfutent  in  Süttic^  nieber, 
warb  %\t  am  2(pperration§f)of  unb  infolge  mehrerer 
©d)riften  über  ba§  ©teuer-,  3off-  unb  ©eroerbSraefen 
Belgiens  1824  3}iitg[ieb  ber  ̂ meiten  Cammer  ber 
©eneralflaaten,  rao  er  fid^  auf  feiten  ber  Opposition 
^urc^  ma^öotte Haltung,  ̂ ebnertalentunbpolitifdöen 
^lid  auSgeid^nete.  $8eim  2lu§brud^  ber  9ieootution 
(1830)  TOurbe  er  2RitgIieb  ber  Süttic^er  ©id^er^eit§; 
fommiffion,  fobann^räfibent  ber^ommiffion,  meldte 
mit  ber  Stbfaffung  eine§  3Serfaffung§entit)urf§  beauf; 
tragt  mar.  9^ad^  ©urlet  be  ß^ofierS  ©rnennung  jum 
3tegenten  33elgien§  gum  ̂ räfibenten  be§  ̂ ongreffe§ 
gewählt,  ftanb  er  an  ber  ©pi^e  ber  Deputation,  bie 
bem  ̂ rinjen  Seopoib  von  ©ac^fen^  Coburg  bie  heU 
gifd^e  ̂ rone  antrug,  unb  nal^m  ai§>  ̂ räfibent  ber  3fie= 
präfentanten!ammer  bem  neuen  ̂ önig  ben®tb  auf  bie 
3]erfaffung  ab.  Darauf  marb  er  1832  ̂ räftbent  be§ 
^affation§^of§,  in  meld^em  2Imt  er  feinen  alten  9lu^m 
'ül^  3^ebner  unb  fenntniSreic^er  ©efd§äft§mann  auf§ 
glänjenbfte  bewährte.  ®r  mar  gugleid^  Direftor  ber 
belgif  d^en  9lf  abemie  ber  Sßiff  enf  d^aften  unb  ̂ räfibent 
ber  belgifd^en  ©efc^ic^tSfommiffion.  ^n  ben  firc^= 
liefen  i^ragen  geprte  er  gu  ben  Häuptern  be§  betgi^ 
fcf)enUltramontani§mu§,  beffen^ntereffen  er  in  Siebe 
unb  ©c^rift  oerfod^t.  9?ad^bem  er  1869  in  ben  Stures 
ftanb  getreten  mar,  ftarb  er  ll.fjebr.  1871  inSrüffel. 
9U§  ©c^riftfteKer  im  fiiftorifc^en  unb  politifc^en  ̂ ac^ 
^at  er  fic^  befannt  gemad^t  burd^  »Souvenirs  histo- 
riques  du  pays  et  de  la  principaute  de  Liege« 
(Srüff.  1825,  2.  2IufI.  1842);  »Revolution  de  Liege 
sous  Louis  de  Boiirbon«  (baf.  1831);  »Essais  sur 
les  g'randes  epoques  de  notre  histoire  nationale« 
(4.  2(ufl.,  baf.  1880);  »Histoire  de  Liege«  (baf. 
1843,  3.  2lufr.  1875);  »Stüdes  sur  Salluste«  (baf. 
1847,  4.  2tufr.  1880);  »Histoire  du  royaume  des 
Pays-Bas  1814  —  30«  (baf.  1839,  3  SSbe.;  4.  Stufl. 
1875)  u.  a.  ©eine  >>(Euvres  completes«  erfd;ienen 
1875  in  6  $8änben.  SSgl.  ̂ ufte,  Le  baron  de  G. 
(SSrüffel  1870). 

©ctltti^S^etm,  ̂ tedfen  im  bab.  toi§  93lo§bad^, 
unroeit  ber  Zauber  unb  an  ber  Sinie  §eibe(berg=: 
äBürjburg  ber  Sabifd^en  ©taatöbal^n,  bat  eine  fati^. 
^farrfircbe,  eine  ̂ aubftummenanftalt  in  bem  1803 

©etmatn. 

aufgel^obenen  ̂ rämonftratenfer^^RonnenJtofter,  um* 
fangreid^e  Söeinberge  unb  (isss)  1046  ©inm. 

©erlonb,  ®eorg,  öinguiftunb  Slntl^ropotog,  geb. 
29.  San.  1833 3U Gaffer,  bafelbft  gebitbet,  ftubierte  feit 
1851  in  aJiarburg  unbSerUn  unb  n)arbl856@pmnn  = 
fialtel^rer  in  Gaffel,  1857  in  ̂ anau,  1858  am^tofter  311 
aJlagbeburg,  1870  Dbertel^rer  am  ©tabtggmnafium 
5u  ̂alTe,  1875  ̂ rofeffor  ber  ©eograp^ie  unb  ®t^no-- 
grap^ie  an  ber  Unioerfttät  ju  Strasburg.  Urfprüniv 
lic^  linguiftifc^en  ©tubien  jugemenbet,  fc^rieb  er: 
»über  ben  altgriec^ifd^en  Datio«  (ajlarb.  1859;  fort= 
gefe|t  in^u^nS  »^eitfc^rift  für  üergleic^enbe©prad)-- 
forf(|ung«,  Sb.  9);  »33er[uc^  einer  SJlet^obif  ber£in= 
guiftif«  (2«agbeb.  1863);  »^ntenfioa  unb  ̂ teratiüa 
unb  i^rSSerl|ättni§  gu  einanber«  (Seipj.  1869).  ©eine 
fpätern  ©^riften  begießen  fid^  auf  bie  2(nt^ropo[ogie. 
®r  bearbeitete  33anb  5  unb  6  tjon  Xfj.  3ßai^'  »2tn= 
tl^ropologie  ber  9'iaturoölfer«  (»Die  SSöIfer  ber  ©üb-- 
fee,  a)?ifronefter  unbnorbraeftlid^e^otpnefier«,  Seip^. 
1870—71)  unb  bie  jmeite  2KufIage  be§  erften  SBanbec^ 
(1876).  2lu^erbemerfc^ienenoonil^m:  »Überbau 2lue= 
fterben  ber  S^iaturnölfer«  (2eip3.]868);  »2lnt^ropoto^ 
gifd^e33etträge«  (^atte  1874, 33b.  1);  »3ltta§  ber  (Steno  - 

graphie« (im  »Sitberatlag«,  Seipj.  1876).  ©eit  1870 
liefert  er  auc^  bie 33erid^te über  etfinologif (|e ̂orf c^ung 
in  bem  non  Se^m  begrünbeten,  feit  1880  non  Sßag^ 
ner  herausgegebenen  »@eograpf)ifd^en  ̂ a^rbucb«. 

®crlc(^arrenbütte),  in  tod^atetgjla^  für  3JJoft, 
für  ̂ reftermoft  =  99,02,  für  ̂ eKeS  73,i25  Sit. 

®erle,2ßolfgang2lborf,©chriftfteaer,geb.9.Sun 
1781  5u  ̂ rag,  Sud^^äubter  bafelbft,  1815—20  dte- 
bafteur  ber  »^rager  3ßit""9'S  entfaltete  eine  t)iel= 
feitige,  aber  flüchtige  unb  äu^ertid^e  beltetriftifd^e 
^bätigfeit  unb  enbete  burc^  ©etbftmorb  29.  ̂ uni  1846. 
Die  erjä^renben  unb  befc^reibenben  Reitern  SBüc^er, 
bie  er  (jum  X^\l  al§  ©.  ®rle,  ̂ onrab  ©pät,  ̂ ila-- 
riu§  ̂ urjmeir)  »erfaßte,  mürben  eine  lange  Sifte 
fütten.  2lm  befannteften  mürben:  »^oraKen«  (^rag 
1811);  »©c^elmufSf^S  fettfame  2lbenteuer«  (S8erl. 
1821);  »^lonellen,  ©rjä^lungen  unbSJJärd^en«  (Seipj. 
1821);  »Der  f leine  ̂ ß^antafuS«  (baf.  1822);  »©chat= 
ten--  unb  SDionbnacbtSbitber«  (baf.  1824).  Um  fein 
engeres  ̂ aterlanb  mad^te  er  fid^  nerbient  burd^  eine 
©ammlung  »3SoIfSmärc|en  ber  SSö^men«  (^rag  1819) 
unb  ben  »^iftorifc^en  SSilberfaal  ber  SSorjeit  ̂ öl)-- 
menS«  (baf.  1829).  Dramatifc|en  mar  er  am 
glüdtid^ften;  mit  Üffo  §orn  gemeinf^aftUd^  geroanu 
er  1837  einen  in  ©tuttgart  ausgefegten  JßreiS  burdj 
baS  Suftfpiet  »Die  S^ormnubfc^aft«;  mit  Seberer 
jc^rieb  er  baS  nielgegebene  ©tüd£  »Die  franfen  Dof= 
toren«.  ?^erner  erhielten  fid^:  »Der  ©ffig^anbler«, 
»DieSlbenteuer  einer  3^euiahrSnacht«(nad^  ̂ \(i)ofh), 
»DaSSieb^abertheater«  (nac^nanberS^elbe),  »D^eim 
unb  5Reffe«  (nac^  öotberg).  @r  bearbeitete  auc^  §anS 
©achS'©chmänfeforoieearberonfche©tüdfe  unbüber-- 
fe^te  üieleS. ® erlog,  ̂ od^t^al  in  2:irol,  in  ber  ̂ ortfe^ung  beS 
obern  pnjgaueS,  von  bem  gleichnamigen  ̂ ^tü^ eben 
(baS  in  bie  3iKer  münbet)  burc^floffen,  mit  ber  ©er- 
loSmanb  (2200  m),  bem  ̂ farrborf  ©.  (377  ®inm.) 
unb  bem ©erloSpa^ (1457m),  ÜbergangSpun!t  nom 
3illerthal  inS  ̂ inggau. 

©crläborfcr  S^i^e,  höchfter  ©ipfel  ber  ̂ ohen 
3:;dtra  in  Ungarn,  2659  m  hod^. 

@crm  (©ärm),  f.  v.  m.  §efe. 
©crmain  (ypr.fdjinnaitG),  ©opl)ie,  9Jiathematiferin, 

geb.  1.  2lpril  1776  3U  ̂ariS,  rcibmetefid^  frühzeitig 
ernften  unb  gelehrten  ©tubien  unb  errang  1816  burdj 
ein  aTcemoire,  roorin  fie  bie  @efe|e  ber  ©(^mingungen 
elaftifcher  Slättchen  beftimmte,  einen  nom  ̂ nftitut 











[Artikel  Germanen  und  Gennanien.] 

Register  zur  Karte  ,(jermanien  und  die  nördl.  Provinzen 

des  Römischen  Reichs'. 
Die  heutigen  Namen  .sind  in  Klammern  beigefügt.   Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwischen  den  Linien  (D2)  bezeichnen die  Felder  der  Karte. 

I.  Britannia. 

Aquae  Sulis  (Bath) 
Atrebates  
Belgae  
Blatobulgium  .  .  .  . 
Bolerium  Prom.(Kap 
Landsend)  

Bravinium  
ßremenium  
Bremetonacum 

(Overburrow)  .  .  . 
Brigantes  
Calleva  (Silchester) 
Cambodunum  (Slack) 
Camulodunum  (Col- 
chester)  

Canganum  Prom. 
(KapBraichypwll) 

Cantii  (Landschaft 
Kent)  

Cantium  Prom.  (Kap 
North  Foreland)  . 

Cataractonium  (Cat- 
trick)   

Catuvellauni  
Causennae  (Anca- 

ster  ?)  
Clanoventa  (Cocker- mouth)  
Coritani  
Cornavii  
Corstopitum  (Cor- 
bridge)  
Damnii  
Damnovium  Prom. 

(Kap  Lizard-Head ) Danum  (Doncaster) 
Demetae  
Deva,  Castrum  (ehe- ster)   
Dobuni  
Dubrae  (Dover) .  .  . 
Dumnonii  (Devon)  . 
Durnovaria  (Dor- chester)  
Durocornovium  (Ci- 
rencester)  

Durotriges  (Dorset) 
Durovernum  (Can- 
terbury)   

Eburacum  (York) .  . 
Etocetum  ...... 
Galava  (Keswick?)  . 
Glevum ,  Castrum 

(Gloucester)   .  .  . 
Gobannium  (Aber- 
Gavenny)   
Iceni  
Isca    (Caerleon  on 

Esk  in  Wales) . 
—  (Exeter)  Isurium 
(Aldborough)   .  . 

Lactodurum  
Lemanus  Portus 
(Lymno)  

Lindum ,  colonia 
(Lincoln)  ..... 

Londinium  (London) 
Luguvallium  (Car- 
lisle)  

B-E,l-3 
C3 
D3 CDS 
Gl 
B3 
C2 
Gl 
Gl 
CDl D3 
D2 
E3 

B2 E3 
E3 

Dl 
DE3,2 

D2 

Gl 
D2 GD2 

Gl 
BGl 

B3 D2 
B2,3 

G2 CD3 
E3 
B3 

G3 
D3 
G3 
E3 
D2 
D2 
Gl 
C3 

C3 E2 

G3 
G3 
Dl 
D2 
E3 
D2 D3 

Gl 

Magiovinium  .  .  .  . 
Mancunium  (Man- chester)   
Margidunum  (Bing- ham?)  
Maridunum  (Gaer- Marthen)  
Mona,  Insel  (Ang- lesey)   
Monapia,  Insel  (Man) Muiidunum  
Novantae  
Octapitaium  Prom. 

(Kap  St.  Davids- Head)  
Ordovices  
Otadini  
Praetorium(Borough 

b.  HuU)  
Eegni,  Ort  (Chi ehe- ster)   
Regni,  Volk  
Sabrina,  Fluß  (Se- vern)  
Salinae  
Segontium  (Caer- Sciont  bei  Caer- narvon)  
Selgovae  (Solway)  . 
Silyres  
Spinae  (Spene)  .  .  . 
Tamara  (Tamerton) 
Tamesa,  Fluß  (Tha- mes,  Themse)  .  . Trinobantes  
Valium  Hadriani 

(Picts  Wall)  .  . 
—  Antonini  .  .  .  , 

Vectis,  Insel  (Wight) 
Venonae   
Venta  Belgarum 

(Winchester)  .  . 
—  Icenorum  (Cai- stor  b.  Norwich) 
—  Silurum  (Caer- Gwent)  

Verulamium  (Old  Ve- 
rulam  b.St.Albans) 

Vindogladia  (Win- burn  ?)  
Vinovia  (Binchester) 
Viroconium  (Wro- xeter)  

IL  Dalmatia. 

Argentaria  (Silber- 
gruben bei  Va- resch)   

Corcyra  Nigra  (Cur- zola,  slaw.  Karkar) 
Delminium  (Trigl)  . 
Drinus,  Fluß  (Drina) 
Epidaurus  (Alt-ßa- 
gusa)  

Melita,Insel(Meleda) 
Narona  (Vido,  Eui- nen)  .   
Salonae  (Salona  bei 
Spalato)  

D3 
G2 

D2 

C2 CDl 

D2 

D3 
D3 

C2.3 
£2 

B2 
BCl G2,3 
D3 

D2,3 E2,3 

CDl BGl D3 
D2 
D3 
E2 

C3 
D3 
GD3 
Dl 
C2 

N0,6-8 

06 
N7 N7 

06 
07 N7 

N7 

N7 

in.  Gallia. 

1)  Aquitania  .  . 
Acitodunum  (Ahun) 
Aginnum  (Agen)  .  . 
Anderitum  (Ante- rieux)  
Aquae  Bormonis 

(Bourbon  -  l'Ar- chambaült)  .  .  . —  Tarbellicae 
(Dax)  

Argentomagus  (Ar- 
genton)   

Ai'verni  (Landschaft Auvergne)  
Augustonemetum 

(Clemiont  -  Fer- rand)  
Augustoritum  Le- movicum  (Limo- 
ges)  Aunedonnacum(Aul- 
noy)  

Ausiii  (Auch)  .  .  .  . 
Avaricum  Bituri- 
gum  (Eourges) .  . 

Beneharnum  (Orthez in  B^arn)   
Bigorri  (Bigorre)  .  . 
Bituriges-Gubi.  .  .  . —  Vivisci  
Blavia  (Blaye).  .  .  . 
Boji  (Buch)  Burdigala(Bordeaux) 
Caduci  (Quercy)  .  . 
Calagurris  (Gazeres?) 
Cantilia  (Chanteile) Carantomagus  (Le 
Granton)  

Carasa  (St.-Palais)  . 
Garis,  Fluß  (Cher)  . 
Condate  (Cognac) .  . 
Gonvenae  (Commin- 
ges)  Gorterate  (Goutras) 

Cosa  (Cos)  
Cessio  Vasatum 
(Bazas)  Grossa,Fluß  (Creuse) 

Divona  (Gabors)  .  . 
Elaver,  Fluß  (Allier) 
Elimberris  Auscio- rum (Auch)  .... 
Elusa  (Eauze)  .... 
Gabaü  (Gevaudan)  . 
Garumna,  Fluß  (Ga- ronne,  Gironde)  . 
Gergovia  (Gergoie, 
jetzt  in  Trüm- mern)   

Iculisma  (Angou- leme)  
Lactora  (Lectoure)  . 
Lapurdum  (Bayonne 

in  Labourdan)  .  . 
Lemovices  (Land- schaft Limousin) 
Limonum  Pictonum 
(Poitiers)  

B-J,3-7 
C-G,5-7 F5 

F6 
F6 

F5 
D7 
E5 

F6,5 

F6 
E6 

D5 

E7 

F5 
D7 
DE7 EF5 

D6 
D6 
D6 D6 E6 

E7 F5 

F6 D7 

E5 
D6 
E7 

D6 E6 

D6 

E5 
E6 
F6 
E7 E7 F6 

E6 
F6 
E6 

E7 

D7 E5,  6 
E5 

Lugdunum  Gonve- narura  (St. -Ber- trand de  Gommin- 
ges)  

Mediolanum  Santo- num  (Saintes)  . 
—  Biturigum  (Chä- teau  -  Meillan) 
Nitiobroges  
Noviorigum  (Royan) 

Ogia ,  Insel  (Ile 
d'Yeu)  

Oltis,  Fluß  (Lot).  . 
Petrocorii  (Land- schaft Pörigord) 
Pictavi  (Landschaft Poitou)  
Eatis,  Insel  (Ile  de 
Rö)  Rauranum  (Rom) .  . 

Revessio  (St.-Pau- lien)   
Ruteni  (Landschaft ßouerque)  
Samnitum ,  Insel 

(Noirmoutier).  .  . 
Santones  (Land- schaft Saintonge) 

Segodunum  Ruteno- runi  (Rodez)  .  .  . 
Segura  (Bressuire)  . Sotiates  (Sos) .  .  .  . 
Tarbelli  
Tarusates  (Gebiet 

von  Teursan)  .  .  . 
Turba  (Tarbes)  .  .  . 
Uliarus,  Insel  (Ile d'01(5ron)  

Uxellodunura  (Lu- zech?)  
Vasates  (Gebiet  von Bazas)  
Vellavi  (Vellay)  .  . 
Vesubium  (La  Röole) 
Vesunna  (Petroco- 

riorum,  jetzt  Pö- rigueux)  

2)  Belgica  .  .  . 

E-J,3 

Alesia  (Alise-Ste.- 
G5 

Ambiani  (Gebiet  von 
EF4 

Andematunnum  Lin- gonum  (Langres) 
G5 

Arar,  Fluß  (Saöne) 

Argentovai'ia(Trüm- 

G5 

merb  Artzenheim) 
H4 

Atrebates  (Land- schaft Artois)  .  . 
F3 

Augusta  Rauraco- rum  (Äugst)  .  . H5 —  Treverorum 
(Trier)  

H-t 

—  Viromanduorum 
(Vermand)  .  .  . F4 

Augustomagus  Sil- 
vanectium  (Senlis ' 

F4 
Ausava  (Büdesheim) 

H3 

E7 

D6 
F5 

E6 
D6 

C5 
E6 

E6 

DE5 
D5 
E5 

FG 

F6 

C5 

DE6,5 

FG 

D5 

EG 

D7,6 
DG,  7 E7 

D5,6 EG 

DE6 
FGG 
EG 

EG 
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Aventicum  (Aven- 
ches,  Wiflisburg) 

Bagacum  (Bavay) , 
Basilia  (Basel)  .  . 
Beda  (Bitburg)  .  . 
Eellovaci  (Gebiet 

von  Beauvais)  .  . 
Bibras  (Bievre) .  .  . 
Caesaromagus  Bel- 

lovacorum  (Beau- vais)   
Camaracura  (Cam- 

brai,  Kamerijk) 
Castellum  Menapio- rum  (Cassel)  .  .  . 
Dibio  (Dijon)  .... 
Divodurum  Medio- 

matricorum  (Metz) 
Dubis,  Fluß  (Doubs) 
Durocatalauni  (Chä- lons  Sur  Marne)  . 
Durocartorum  Re- 
morum  (Reims)  . 

Duroieorigum(Doul- lens)  
Gessoriacum,  später 
Bononia  (Boulo- 
gne)  

Helvetii  
Itius  Portus  (Wis- sant)  
Lausonna(Lausanne) 
Lemanus  Lacus  (Lac 
Löman,GenferSee) 
Leuci  
Lingones(Gebiet  von 

Langres).  ...... 
IMandubii  
Matrona,  Fluß  (Mar- ne)   
Mediomatrici  (Ge- 

biet von  Metz) .  . 
Minariacum  (Mer- 
ghem,  Merville)  . Morini  

Mosa,  Fluß  (Maas)  . 
Mosella,  Fluß  (Mo- sel)   
Nasium  (Naix).  .  .  , 
Nemetocenna  Atre- 

batum  (Arras)  .  . 
Nervii  
Noviodunum  Sues- 

sionum  (Sois- sons)  
—  Helvetiorum 
(Nyon)  

Noviomagus  (Nim- 
wegen)   .  . 

Orolaunum  (Arlon)  . 
Rauraci  
Remi  (Gebiet  von 
Reims)  

Rhenus, Fluß  (Rhein) 
Ricciacum  (Ritzin- 
gen)   

Salodurum  (Solo- thurn)   
SamarobrivaAmbia- 
norum  (Amiens)  . 

Scaldis ,  Fluß 
(Scheide)  

Scarpona  (Scarpon- 
ne,  Trümmer) .  .  . 

Segessera  (Bar  sur 
Aube?)  

Segobodium  (Se- veux)  
Sequana,Fluß(Seine) 
Sequani  
Solimariaca  (Sou- losse)   
Suessiones  (Gebiet 

von  Soissons)  .  . 
Taruenna  (Thörou- anne)  
Tilena  (Thil-Chätel) 

H5 
F3 
H5 
H4 

EF-l F4 

F4 
F3 

F3 
G5 

H4 H5 
G4 

G4 
FS 

E3 
HJ5 
E5 
H5 
H5 

GH4 
G5 
G5 

FG4 

GH4 
F3 
F3 G4 

H4 
G4 
F3 F3 

F4 
H5 
G4 
G4 
H4,5 

FG4 HJ5 

H4 
H5 
F4 

r3 
H4 
G4 
G5 
G5 
GH5 

G4 
Fi 

E3 G5 

Treveri  (Gebiet  von Trier)  
Tullum  (Toul)  .  .  . 
Turnacum  (Tournai, 
Doornik)  

Vesontio  (Besan9on) 
Vindonissa  (Win- disch)   
Virodunum  (Verdun) 
Viromandui  (Land- 

schaft Verman- dois)  .  
Viroviacum  (War- wick)  

3)  GalUa  Luff- 
dunensis  .  .  . 

Abrincatui  (Gebiet 
von  Avranches)  . Aedui  

Agedincum  Seno- num  (Sens)  .... 
Alauna  (Aleaume)  . 
Arabarri   . 
Andes  
Augustobona,  später 

Tricassium  (Tro- 
yes)  

Augustodurum  Ba- jocassium(Bayeux) 
Aulerci  -  Cenomani  .  Diablintes  .  .  .  Eburovices 

(Gebiet  von Evreux)  
Autessiodurum 
(Auxerre)  Autricum  Carnutum 
(Chartres)  

Bajocasses  (Gebiet 
von  Bayeux)  .  .  . 

Bibracte,  später  Au- 
gustodunum  (Au- tun)  
Boji  
Brevio  durum 
(Brionne)  

Cabillonum  (Chälon 
sur  Saöne)  .... 

Caesarea,  Insel  (Jer- 
sey)   

Caesarodunura  Tu- ronum  (Tours)  .  . 
Calagum  (Chailly)  . 
Caletes  (Caux)  .  .  . 
Caris,  Fluß  (Cher)  . 
Carnutes  (Gebiet  v. Chartres)  
Cenabum ,  später 
Aureliani  (Or- leans)   

Condate  Redonum 
(Rennes)  .... —  Aeduorum 
(Cosne)  —  Eburovicum 
(Cond^  sur  Iton) 

Condivicnum  Nam- netum  (Nantes)  . 
Coriallum  (Gouri!)  . 
Corocotinum  (Ha- vre?  Harfleur?)  . 
Crossa,  Fluß  (Creuse) 
Curioselitae  (Gebiet 

von  Corseult).  .  . 
r)arioricum  Veneto- 

rum  (Vannes)   .  . 
Decetia  (Döcise)  .  . 
Duretia  (Rieux?)  .  . 
Durocasses  (Dreux) 
Forum  Segusiavo- rum  (Feurs  in Forez)  
Gesocribate  (Brest  ?) 
Icauna,  Fluß  (Yonue) 
Jatinum  Meldorum 
(Meaux)  

Juliobona  (Lille- bonne)   

GH4 

G4 F3 H5 .75 

G4 

F4 
F3 

B-G,4 

m FG5 
F4 
D4 

G5 
D5 

E4 

F5 
E4 

D4 

G5 F5 
E4 

G5 
C4 E5 

F4 
E5 

E5 
EF4,5 

E5 

D4 
F5 

E4 
75 

D4 
E4 E5 

CD4 C5 

F5 C5 

E4 

G6 

B4 

F5 

F4 E4 

Juliomagus  Ande- cavorum  (Angers) 

Legedia  Abrinca- tuorum  (Avran- ches)   Lidericus,Fluß  (Loir) 
Liger,  Fluß  (Loire) 
Lugdunum  (Lyon)  . 
Lutetia  Parisiorum 
(Paris)   

Matisco  (Mäcon)  .  . 
Mecletodunum  (Me- lun)  
Mediolanum  Eburo- vicum (Evreux)  . 
Meldi   (Gebiet  von Meaux)  
Namnetes  (Gebiet 

von  Nantes)  .  .  . 
Noviodunum  Dia- 

blintum  (Jub- lains)  
—  Aeduorum,  spä- 

ter Nevirnum 
(Nevers)  .  .  .  . 

Noviomagus  Lexo- viorum  (Lisieux) 
Osismii  (Guenienö)  . 
Parisii  (Gebiet  von Paris)  
Pocrinium(Perrigny) 
Redones  (Gebiet  v. Rennes)  
Rhodanus ,  Fluß 
(Rhone)  Rotomagus  (Reuen) 

Sarnia,  Insel  (Guern- sey)  Sarta,  Fluß  (Sarthe) 
Segusiavi  Senones  (Gebiet  von Sens)  
Sequana,Fluß  (Seine) 
Sidolocum  (Saulieu) 
Sipia  (Visseiche)  .  . 
Subdinum  Cenoma- norum  (Le  Maus) 
Tasciaca  (Thesöe)  . Tricasses  
Turones  (Landschaft Touralne)  
Vellaunodunum 

(Chäteau -Landen) 
Vellocasses  (Land- schaft Vexin)  .  . 
Veneti  
Viducasses   
Vigenna,  Fluß  (Vi- enne)  
Vindilis,Insel  (Belle - Isle-en-mer)  .  . 
Vorgium  

4)  Odilia  Nar- bonensis.  .  .  . 
Alba  (Alps)  
Albici  (Aulps).  .  .  . 
Allobroges  
Antipolis  (Antibes) 
Aquae  Sextiae  (Aix) 
Arausio  (Orange) .  . 
Arelate  (Arles)  .  .  . 
Avenio  (Avignon)  . 
Carcaso  (Carcas- sonne)   
Caturiges  Cavari  
Centrones   
Cessero(St.-Thibäry) 
Condate  Allobro- 
gum  (Seyssel)  .  . 

Crajocelli 
Cularo,  später  Gra- tianopolis  (Gre- noble)  
Dinia  (Digne)  .... 

D5 

D4 
DE5 

D5 
G5 
G6 F4 G5 

F4 E4 

F4 D5 

D4 

F5 
E4 

BC4 

EF4 
F5 

CD4 G6 
E4 

C4 

D5 

FG5,6 
F4 

E4 G5 

D5 
E5 

E5 
FG4 E5 

F4 

EF4 C5 

Di 
E5 

C5 
C5 

E-H,5-7 

G6 G7 

GH6 

H7 

G7 
G6 

G7 

G7 F7 
H6 
G6 

H6 

F7 

G6 H6 

G6 

H6 

Druentia,  Fluß  (Du- 
G7 

Elusio    (St.  -  Pierre 
E7 

Genava  (Genf,  franz. 

H5 

Helvii  

G6 

Isara,  Fluß  (Isere) . 
GH6 

Lemanus  Lacus  (Lac 
Löman,Genfer  See) 

H5 

Loteva  (Lodeve)  .  . 

F7 

Massilia  (Marseille) G7 
Matavonium  (Ca- 

H7 

Narbo  (Narbonne)  . 

FT 

Nemausus  (Nimes)  . 
G7 
K7 

Reji  Apollinaris (Riez)  

H7 

Rhodanus ,  Fluß 
G6 
G7 EF7 

Tarasco  (Tarascon) 

G7 

Tolosa  (Toulouse)  . 

E7 

Ucetia  (Uzes)  .... 

G6 

Valentia  (Valence)  . 

"G6 

Vapincum  (Gap)  .  . 

H6 

Vasio  (Vaison)  .  .  . G6 
Vienna  (Vienne)  .  . G6 GH6 
Volcae- Arecomici  . 

F7 

 Tectosages  .  . 
EF7 

5)  Germania GH3  4 

Aduatuca  Tungro- rum  (Tongres)  .  . G3 
Antunacum  (Ander- H3 
Asciburgium  (As- 

H3 

Bonna  (Bonn)  .  ;  .  . H3 
Colonia  Agrippina 

(Köln)  H3 
H3 

Condrusi  (Condroz)  . 

G3 

Confluentes  (Ko- 
H3 

Divitio  (Deutz)  .  .  . 

H3 GH3 Gelduba  (Gellep)  .  . 

H3 

Geminiacum  (Gem- G3 GH3 

G3 
Mosa,  riUB  (^iviaasj bro 

Noviomagus  (Nim- 

G3 

Paemani  (Famene)  . G3 

Rigomagus  (Rema- 

H3 

Tolbiacum  (Zülpich) 

H3- 

Tungri  (Tongern).  . 

G3 

Ubii 

H3 

6)  Germania Sitt 'YlfiV*^  fit* tf £ßf^i  ev#    •  ■  . 

HJ3-5 Agri  Decumates  .  . HJ4,  5 
Alteja  (Alzei)  .... 

J4 
Aqua©  Mattiacae 

(Wiesbaden)  .  .  . 
Jo 

Argentoratum (Straßburg) .... 
H4 

Aurelia  Aquensis 

J4 
Bingium  (Bingen)  . 

H4 

Borbetomagus 

(Worms)  

J4 
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Brigobanna  (Hüfin- 
gen  a.  d.  Brege)  . 

Clarenna  (Köngen?) 
Concordia  (Alten- 

stadt -  Weißen- 
barg)   

Juliomagus  
Mogontiacum 
(Mainz)  

Möns  ßrisiacus 
(Breisach)  

Murra  (Murrhart)  . 
Nemetes  
Nicer,  Fluß  (Neckar) 
Noviomagus,  später 

Spira  (Speier)  .  . 
Sumelocenna  (Eot- 
tenburg)  

Tabernae  Triboco- 
rum  (Elsaß-Za- bern)   

—  Nemetum 
(Rhein-Zabern) Triboci  

Yangiones  

IV.  Germania. 

Adrana,  Fluß  (Eder) 
Alara,  Fluß  (Aller) 
Albis,  Fluß  (Elbe) 
Amisia,  Fluß  (Ems) 
Angili  (Landschaft 
Angeln)  

Angrivarii  (Land- schaft Engern) .  . 
Baemi  
Batavi  (Landschaft 
Betuwe)  

Bructeri  (im  Mittel- 
alter   Gau  Bo- 

rohtra)  
Burgundiones  .... Buri  
Campi  Kacatae  .  .  . 
Campus  Idistavisus  . 
(Janinefates  (Ken- nemerland)  .... 
Cliamavi  (im  Mittel- 

alter Gau  Hama- 
land)  

Charudes  
Chasuarii  
Chatti  (Hessen).  .  . 
Chattuarii  (im  Mit- 

telalter Hattera- 
Gau)  
Chauci   
Chersonesus  Cim- 

brica  (Jütland  u, 
Schleswig)  .... 

Cherusci  
Danuvius,  Fluß  (Do- nau)   
Dulgibini  
Eudoses  
Flevo  Lacus  (Zuider- 

see,  Vlie)  
Frisii  (Friesland).  . 
Guttones  
Helvecones  
Hermunduri  (Thü- 
ringer)   

Lagina,  Fluß  (Leine) 
Langobardi   
Ligii  Limes  Romanus 

(Pfahlgraben) .  .  . 
Lugdiinum  Batavo- rum  (Leiden) .  .  . 
Luppia,  Fluß  (Lippe) 
Marcomanni  
Margus,  Fluß 
(March)  

Marvingi  

J4,5 
J4 

H4 
J5 

J3,4 
H4 

HJ4 J4 

J4 

J4 

H4 

J4 
H4 
HJ4 

F-P,l-4 

J3 
K2 
J2 M3 
H2 

Jl 
J2 
N4 
G3 

HJ2,  3 
MN2 
N03 
M4 
J2 
G2 

HJ2 Jl 
HJ2 
J3 

HG2 J2 

Jl 
JK3 

L4 
K2 
JKO 

G2 GH2 
0P2, 1 
MN2 
KL2 
J2 JK2 M-0,  3 
K4 
G2 
H3 LM4, 

N4 
K3 

Mattium  (Maden) .  . 
Moenus,  Fluß  (Main) 
Naharnavali  
Onestrudis,  Fluß 
(Unstrut)  
Quadi  
Rura,  Fluß  (Ruhr)  . 
Sala,  Fluß  (Saale)  . 
Saxones  (Sachsen)  . Sciri   .  • 
Semnones-Suebi .  .  . 
Sigambri  Silingi  
Sinus  Venedicus 

(Danziger  Bucht) Suardones  
Tencteri  
Teutones  
Trajectum  (Utrecht) 
Tubantes  (Land- schaft Twenthe)  . 
Tuicilingi  
Usipii  

Valium  Hadriani 
(Pfahlgraben)  .  .  . Varini  

Viadua,  Fluß'  (Oder) Vidrus,  Fluß  (Vecht) 
Vistula,Fluß(Weich- sel)  
Visurgis,  Fluß  (We- ser)   

1-luß  (Werra)  . 

Aestui  (Litauer,  Lje- tuwa)  
Anartes  
Aucha,  Fluß  (Waag) 
Cotini  
Granua,  Fluß  (Gran) 
Jazyges  Metanastae Osi  
Tisia,  Fluß  (Theiß) 
Valium  Romanum  . 
Venedae  (Wenden)  . 

V.  Hispania. 

J3 
K3,  4 
N03 

K3 MN4 H3 

K3 JK1,2 

Nl L2,3 
HJ3 M3 

Ol 
KL2,1 
HJ3 
KL2 G2 
HJ3 MN2 

H  3 
JK4 
J4 

L2 K3,4 

M2 H2 

02 

J2 K3 

P2,l 
0P4 

04 
04 04 

0P5,4 

04 

P5 

0P6 P3,2 

B-F,7, 8 

Calagurris  Nassica 
(Calahorra)  .... CD7 

Clunia  (Penalva  del 
C8 

Emporiae  (Ampu- 
F7 

Flaviobriga  (Bilbao? 
Portugalete?)  .  .  . C7 

Iberus,  Fluß  (Ebro) 
C7 

Iturissa  (Roncesval- les)  
D7 

Jaca  (Jaca)   
D7 

Juliobriga  (Reynosa) 
B7 

Oeasso  (Oyarzun) .  . D7 
Osca  (Huesca) .... 

D7 

Pompaelo  (Pamp- D7 

Portus  Yictoriae 
(Santander) .... C7 

Segisamo  (Sasamon) 
B7 

Suessatium  (Iruna 
bei  Vitoria)  .... C7 

Virovesca(Bribiesca) 

C7 

VI.  Italia. H-N,5- 

1)  Etriiria.  .  . 

J-L,6, 

Aretium  (Arezzo) .  . 
K7 

Arnus,  Fluß  (Arno) 

K7 

Florentia  (Florenz, 
ital.  Firenze) .  .  . 

llva,  Insel  (Elba) .  . 
Luca  (Lucca)  .... 
Luna  (Luni,  Trüm- mer)   
Perusia  (Perugia).  . Pisae  (Pisa)  
Sena  (Siena)  
Tiberis,  Fluß  (Ti- ber, ital.  Tevere) 
Volsinii  (Bolsena)  . 

2)  GalUa  Cia- alpina  .  .  . 
Addua,  Fluß  (Adda) Ä.nauni  (im  Val  di 

Non,  Nonsberg)  . 
Augusta  Praetoria 
(Aosta)  

Bedriacum  
Benacus  Lacus  (Gar- dasee)  
Bononia  (Bologna)  . 
Brixia  (Brescia)  .  . 
Comum  (Corao)  .  .  . 
Cremona  (Cremona) 
Euganei   
Gallia  Oispadana  .  . 

Transpadana  .  . 
Hostilia  (Ostiglia)  . 
Larius   Lacus  (Co- mersee)  

Lepontii  (Yal  Le- ventina)   
Mantua  (Mantua, 

ital.  Mantova) 
Mediolanum  (Mai- laad, ital.  Milano) 
Mutina  (Modena) .  . 
Orobii  oder  Orum- 

bovii  (Val  Brem- bana)  
Padus,  Fluß  (Po)  .  . 

Parma  (Parma)  .  .  . 
Placentia  (Pia.-enza) 
Ravenna  (Ravenna) 
Segusio  (Susa)  .  .  . Stoeni  (Stenico)  .  . 
Ticinura  (Pavia)  .  . 
Ticinus,  Fluß  (Ti- cino,  Tessin)  .  . Tridentum  (Trient) 
Venonetes  
Vercellae  (Vercelli) . 
Verona  (Verona)  .  . 

ital. 
3)  Ligiiria  . Dertona  (Tortona) 

Genua  (Ge 
Genova)  

Hasta  (Asti)  
Nicaea  (Nizza).  .  .  . 
Pollentia  (PoUenzo) 
Savo  (Savona).  .  .  . 
Tanarus,  Fluß  (Ta- naro)  

4 )  Picenuni .  . 
Ancona  (Ancona) .  . 
Asculum  (Ascoli)  .  . 
Firmum  (Fermo)  .  . 
Hatria  (Atri)  .  .  .  . 

5)  Urtibria.  .  . 
Ariminum  (Rimini) . 
Rubicon,  Fluß  (Ru- 
gone)  Spoletium  (Spoleto) 

K7 
K7 K7 

K6 L7 
K7 
K7 

L7 KL7 

H-L,5, 6 
J6 

K5 
H6 

K6 

K6 

K6 

K6 
J6 
K6 

K6,5 

J-L6 H-K,  5,  ( 

K6 

J5,6 
J5 
K6 

J6 

K6 

JK5,6 

H6 K6 

K6 J6 
K6 H6 

K6,5 
J6 

J6 
K5 

J5 
J6 K6 HJ6,7 

J6 

J6 J6 
H7 
H6 

J6 HJ6 

L7 
L7 
L7 
L7 L7 

L6,7 
L6 

L7 L7 

6)  Venetia .  .  . 

Adria  (Adria)  .... 
Altinum  (Altino, 
Trümmer)  .... 

Aquileja  (Aquileja, slaw.  Aglar)  .  .  . 
Athesis,F]uß  (Etsch, 

ital.  Adige)  .  .  .  . 
Bellunum  (Belluno) 

Concordia  (Concor- dia)   
Feltria  (Feltre) .  .  . 
Forum  Julium  (Ci- vidale  in  Friaul) 
Istria  (Istrien)  .  .  . 
Julium  Carnicum 

(Zuglio)  .  .  .  .  ... 
Pataviura  (Padua, 

ital.  Padova)  .  .  . 
Pola  (Pola)  
Tergeste  (Triest).  . 
Vicetia  (Vicenza).  . 

Amiternum  
Aternum  (Trümmer bei  San  Vittorino) 
Aternus ,  Fluß 
(Aterno)  

Reate  (Rieti)  .  .  .  . 

Vn.  Ivernia. 
Brigantes Darini  .  . 

Menapii  . 
Voluntii  . 

M,5,e 
L6 

L6 

L6 

L6 
L5 

L6 

K5 

L5 LM6 
L5 

Kß 
L6 

L6 
K6 

L7 
M7 

LM7 
L7 

AI,  2 

A2 

AI 

A2 
AI 

VIII.  Liburnia. 

:\IN6,  7 

Argyruntam  
M6 
M8 

Blandona  (Vrana)  . 

M7 

N6,7 

Crexa,  Insel  (Cherso, 
slaw.  Tschres)  .  . M6 

Curicta,  Insel  (Veg- Ua,  slaw.  Krk) .  . 

M6 

Jadera  (Zara) .... M6 

Oeneus,  Fluß  (Unna) N6 

Scardona  (Scardona) MN7 
Senia  (Segnä,  slaw. 

M6 Tarsatica  (Tersatto 
bei  Fiume)  .... M6 

IX.  Moesia. 0P6,  7 

Drinius,Fluß(Drina) 
06 

X.  Noricum. 
LM4,  5 

Alauni  (Hallein)  .  , 
L5 
L5 

LP> 

Anisus,  Fluß(Enns) 
LM5 

Arlape,  Fluß  (Erlaf) 

M4 

Bedajum  (Seebruck) 

L4,5 

Bojodoriira  (Inn- stadt-Passau) .  ,  . L4 

Celeja  (Cilli)  .... 
M5 

Juvenna  (Jaunstein) M5 
Lauriacum  (Lorch M4 
Murus,  Fluß  (Mur) M5 

Noreja  (Neumarkt) . 

M5 
315 

Ovilaba  (Wels)  .  .  . LM4 



Register 

Santiacum  (Villach) 
L5 

L5,4 
Solva  (Seggan)  .  .  . M5 

Tergolape  L4,5 
Teurnia  (Trümmer 

auf  dem  Lurnfeld) L5 

Trigisamura  (Trais- M4 

XL  Pannonia. L-P,4-6 
1 )  JPannom  a 

Inferior .  . N-P,5,  6 

Altinum  (Mohäcs)  . 06 
05 Annamatia  (Duna- 

Földvär)  05 Aquincum  (Alt-Ofen) 05 
Certisa  (Diakovär)  . 06 Cibalae  (Vinkovce)  . 06 Cusum  (Peterwar- 

dein)  ........ 06 
Herculia  (Stuhl- weißenburg)  . 05 
Marsonia  (Brod)  .  . 06 
Mursa  (Essek).  .  .  . 06 
Pelso  Lacus  (Bala- 

tön,  Plattensee)  . N05 
Saldae  (Bertschka) . 06 

06 Sirmimn  (Mitrovitza 
in  S\rmien). 06 Sopianae  (Fünfkir- 05 

2)  Pannonia 
Superlor  . L-0,4-6 

Aemona  (Laibacli, 
slaw.  Lubiana)  .  . M5 

Aquae  Pannonicae 
(Baden  bei  Wien) N4,5 

Aravisci  
Arrabo,  Fluß  (Raab) 
Arrabona  (Raab) .  . 
Bregetio  (0-Szöny) 
Carnuntum 

(Deutsch  -  Alten- burg b.  Haimburg) 
Colapiani  
Colapis,  Fluß  (Kul- 
pa)  Dravus,  Fluß  (Drau) 

Hercuniates  
Jovia  (Ludbregh) .  . 
Latovici  
MetuUum  (Möttling) 
Mogentianae  (Kesz- th^ly)  
Mursella  (Petrievci) 
Oeneus,  Fluß  (Unna) 
Pelso  Lacus  (Bala- 

tön,  Plattensee)  . 
Poetovio  (Pettau) .  . 
Savaria   (Stein  am 
Anger)  

Savus,  Fluß  (Sau)  . 
Segestica  (Siscia).  . Servitium  
Varciani  
Vindobona  (Wien)  . 

XII.  ßhaetia 

(mit  Vindelicia). 
Abodiacum  (Epfach) 
Abusina  (bei  Abens- 

berg am  Fluß Abens)  
Aenus,  Fluß  (Inn)  . 
Aquileja  (Aalen)  .  . 

MN5 MN5 
N5 
05 

N4 
MN6 

N5,6 

N05 N5 
MN6,  5 
M6 
N5 
N5 

N6 
N05 

M5 N5 

LM5 N6 

N6 
N6 
N4 

H-L,4-6 K5 

K4 
K5 

K4 

Athesis,Fluß(Etsch, 
ital.  Adlige) .  .  .  . 

Augusta  Vindelico- rum  (Augsburg)  . 
Bauzanum  (Bozen)  , 
Bratananium  (Starn- berg?)   
Breuni  (am  Brenner) 
Brigantia  (Bregenz) 
Brigantinus  Lacus 
(Bregenzer  See, 
Bodensee)  .  .  .  . 

Brixentes  (Brixen)  . 
Cambodunum 
(Kempten)  

Castra  Augiista  (Gei- selhöring).  .  .  . 
—  Batava  (Passau) 

Curia  (Chur)  .  .  .  . 
Danuvius,  Fluß  (Do- nau)   
Guntia,  Fluß  (Günz) 
Isara,  Fluß  (Isar)  . 
Lemanus Lacus  (Lac 
L6man,Genfer  See) 

Lepontii  (in  Val  Le- ventina)   
Licus,  Fluß  (Lech) . 
Losodica  (Öttingen) 
Magia  (Maienfeld)  . 
Matrejura  (Matrei)  . 
Nantuates  
Octodurus  (Mar- tigny)  
Partauum  (Parten- kirchen)   
Pons  Aeni  (Pfun- zen)  
Regina  (Regens- burg)   

K5 

L4 L4 

J5 

J4 
K5,  4 

L4 H5 .75 

K4 

K4 

J5 K5 

H5 

H5 

K5 L5 

L4 

Sedunura  (Sitten, 
franz.  Sion)    .  .  . 

Veldidena  (Wilten bei  Innsbruck)  .  . 
Venonetes  
Venostae  (im 

Vintschgau).  .  .  . 
Verageri  Viberi  

XIII.  Meere  ii. 
Meeresteile. 

Flevo  Lacus  (Zui- dersee,  Vlie)   .  .  . 
Fretum  Gallicum 
(Pas  de  Calais, Straße  von  Dover) 

Mare  Adriaticum 
(Adriatisches Meer)  

—  Suebicum  (Ost- 
see)   

Oceanus  Atlanticus 
(Atlantischer Ozean)  

-  Britanniens  (Ca- nal  La  Manche) -  Germanicus 

(Nordsee,  Deut- sches Meer)  .  . 
-  Ivernicus  (Iri- 

sches Meer)  .  . 
Sinus  Gallicus(Golfe 

du  Lion)  .... 
-  Ligusticus 
(Meerbusen  von Genua)   

-  Venedicus  (Dan- 
ziger  Bucht)  .  . 
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<iit§gefe|tett  ̂ rct§.  ̂ l)a§fetße  erfd^ien  in  weiterer 
2lu§fül^rung  1820  al§  »Recherches  sur  la  theorie 
des  surfaces  elastiqiies«,  benen  über  benfelben  ©e= 
<genftanb  nod^  ein  jraeiteS  »Memoii-e«  (1826)  unb  ein 
2lrtifei  in  ben  »Annales  de  physique  et  de  chimie« 
(1828),  enbUc^  ein  »Memoire  sur  la  courbure  des 
surfaces«  in  (SretteS  »^ournalfür  2}lat^ematif « (33erl. 
1830)  nachfolgten.  2lucl^  in  ber  ̂ fiitofop^ie,  @e= 
fc|id)te,  ©eograpl^ie  unb  ben3^aturit)iffenfd)aftenn)ar 
fie  grünblic^  unterrichtet.  @ie  ftarb  26.  ̂ uni  1831 
■in  ̂ari§.  ̂ ^)v^  »(Euvres  philosophiques«  gab  @tu; 
:;)U^  herauf  (^ar.  1879). 

©crntttncn  unb  ©crmanien  (hiergu  ̂ arte  »©erma= 
nien  2C.«).  S)er  9^ame  Germani  rairb  jum  erftenmal 
in  ben  Fasti  capitolini,  b.  l).  bem  in  bem  Stempel  be§ 
fapitolinifc^en  Jupiter  aufberao^rten  römifchen  ̂ e= 
.ctmtenoerseichniS,  aum  ̂ a^r  222  o.  (^i)X.  errcä^nt; 
boch  ift  e§  mehr  al§>  sroeifelhaft,  ob  biefe  ©teEe  auf 
alten  ̂ lufseichnungen  beruht,  unb  ob  nicht  oielmehr 
■erft  bei  einer  t)iel  fpätern  Siebaftion  ber  ̂ aften  ber 
9lame  ©ermanen  eingefchoben  ift.  ̂ Denn  e§  fteht  f eft, 
baB  er  erft  mit  ber  S^it  (Safari,  ber  ihn  in  ©allien 
fennen  lernte,  unb  burch  ihn  ben  9?ömern  geläufig 
geworben  ift.  2Bie  er  üon  ben  ©aKiern  gu  ben  3^0^ 
mem  geJommen  ift,  fo  ftammt  er  auch  au§  ber  UU 
tifchen  (Sprache;  alle  33erfuche,  ihn  au§>  bem  S)eut; 
fchen  SU  erüären  (oon  benen  bie  21bleitung  oon  ©er 
uinb  aJJann,  alfo  ©peermänner,  voo^)^  bie  gebräuch= 
üchfte  rcar),  finb  je^t  aufgegeben.  2lm  n)ahrfcheinUch= 
ften  ift,  ba^  ber  9f?ame,  welcher  »SBälbler«,  33en)oh= 
ner  eine§  3Balbranbe§,  bebeutet,  üon  ben©atfiern  auf 
öie  im  aj?aa§-  unb  ̂ Rieberrh  ein  gebiet  raohnenben  fuU 
tut'  unb  ftäbtelofen  ©tämme  fettifcher  unb  germa; 
nifcher  (wie  bie  Jungem)  3lbftammung  angeraenbet, 
Ich  lieblich  auf  bie  Ie|tern  befchränft  uno  gur  ©efamt= 
beseid^nuncj  ber  großen  ̂ JfZation  jenfeit  be§  ̂ ^)^in§> 
geworben  ift.  2lnbre  beuten  ©ermanen  al§>  »gute 
Schreier«,  anbreal§  »Dftleute«,  noch anbreaB  »S^ach^ 
-barn«.  ̂ ie  germanifchen  SSölfer  haben  ben  9^amen 
rooht  felbft  erft  üon  ben  ©alliern  gehört  unb  fich  beg; 
felben  nur  im  Sßer!ehr  mit  jjremben,  befonber§  mit 
^^ömern,  bebient;  rec^t  heimijch  unb  ooIBtümlich  ift 
-er  bei  ihnen  nie  geworben,  wie  e§  benn  überhaupt  an 
«einer  allgemeinen  unb  gufammenfaffenben  SSejeich^ 
nung  für  aHe  ©tämme  ber  ©ermanen  lange  fehlte, 
©erabe  barum  h^t  fich  gelehrte  ̂ orfchung  be§ 
galtifchen  9^amen§  bemächtigt,  aber  fie  gebraucht  ihn 
in  noch  weiterm  ©inn,  a^§  er  urfprünglich  hatte;  wir 
^)erftehen  ie|t  unter  ©ermanen  nid^t  nur  bie  im  ie^i= 
gen®eutfchlanblebenben  3Söt!er,  fonbern  alleftamm= 
iierwanbten  Stationen,  alfo  aui^  ©oten,  SSanbglen, 
33urgunber,  «Sfanbinaoier  u.  a.  3Sgl.  3Kahn,  Über 
ben  Urfprung  unb  bie  33ebeutung  be§  3^amen§  ©er- 

manen (Serl.  1864). 
Sie  erfte  ̂ unbe  üon  ben  ©ermanen  fam  ben  ̂ 8öU 

fern  be§  2lltertum§  burd|  bie  3fteifeberichte  be§  ge= 
lehrten  Kaufmanns  ̂ ^thea§  oon  9Kaffilia  CMax- 
•feilte),  ber  fie  um  250  v.  ®hr.  an  ben  lüften  ber  S^torb; 
amb  Dftfee  fennen  lernte;  üon  'i)kx  gingen  aud^  bie Stämme  ber  ©imbern  unb  ̂ ^eutonen  au§,  mit  benen 
?öie  ©ermanen  guerft  in  bie  ©ef deichte  eintreten,  113— 
101  bie  ̂ eoölferung  Italiens,  ©aKien§  unb  ©pa^ 
mienS  in  ©chrecf'en  fe|enb.  ®§  hat  gro^e  Söahrfchein; üchfeit  für  fich,  ba^  fie  fpäter  at§  ©riechen,  ̂ tatifer 
amb  Helten  bie  gemeinfame  §eimat  ber  S^ölfer  be§ 
inbogermanifchen  ©tamme§  in  2tften  oerlaffen  haben 
sunb  nach  langen,  seitlich  nicht  §u  beftimmenben  äBam 
'^)erungen  burd^  bie  Xief ebenen  ©armatien§,  wo  ©la- süen  unb  Setten  fich  ̂ on  ihnen  loSIöften,  ebevi  in  je^ 
Gien  Äüftenlänbern  guerft  fefte  SBohnfi^e  eingenom- 

men unb  fich  oon  hier  au§  allmähtich  weiter  nach  ̂ ■ 
unb  2ß.  üerbreitet  haben,  ̂ h^  Sanb  fetbft  aber  war 
bi§  ju  (Säfar§  ̂ tit  ben  3iömern  faft  ganj  unbefannt, 
unb  aud^  bur^  ßäfarg  furge  ̂ ^elb^üge  im  D.  beö 
3fihein§  unb  burch  ̂ a§,  wa§  berfetbe  in  ©allien  bar 
über  hörte,  fonnte  feine  umfaffenbere  unb  genauere 
I^enntni§  baoon  gewonnen  werben,  ©rft  burch  bic 
Kriege,  weld^e  bie^ömer  in  ber  3eit  furj  cor  unb  mü) 
©hrifti  ©eburt  unter  Srufu§,  3:iberiu§,  ©ermani^ 
cu§  u.  a.  gegen  bie  ©ermanen  führten,  unb  währenb 
welcher  fie  b{§  an  bie  SBefer  unb  @lbe  oorbrangen, 
erwarben  fie  fid^  eine  genauere  Kenntnis  be§  Sanbec^. 
®ie  ©renken  ©ermanienS,  weichet  bie  9iömer  Ger- 

mania magna,  aud^  G.  barbara  unb  G.  transrhe- 
nana  nannten,  waren,  namentlich  gegen  9^.  unb  D  , 
fehr  unbeftimmt.  ̂ m  3B.  trennte  e§  ber  ̂ ^)^in  von 
©allien.  2ll§  bie  öftlid^en  ©ren^nachbarn  werben  bic 
üon  ben  ©ermanen  burd^  bie  2Beid^fel  getrennten 
©armaten  genannt,  ̂ m  9Z.  enblich  bilbete  ber  D^eaii 
bie  ©renje,  unb  in  ihm  badete  man  fich  ̂ a§  je^igc 
©änemarf,  (Schweben  unb  S^iorwegen  al§  ̂ nfeln,  bic 
man  ebenfalls  gu  G.  magna  in  weitefter  ̂ ebeutuni] 
rechnete,  ̂ m  ©.  grenjte  e§  an  bie  römifchen  ̂ ro= 
oingen  Sßinbeligien,  9f?oricum  unb  ̂ annonien;  in  äl= 
terer  S^it  hi§>  gu  2luguftu§' ^eit  bilbete  bie(Sübgren3e 
ber  germanifd^en  ̂ ohnfi^e  ber  §erct)nifche  Söalb 
(Hercynia  silva),  unter  welchem  ber  jufammenhän^ 
genbe  ©ebirgSjug  uerftanben  würbe,  weld^er  oom 
©chwarjwalb  an  burd^  ?^ranfen  unb  Thüringen,  über 
ba§  ©rg;  unb  9iiefengebirge  fich  fortfe^enb,  hi§>  gu  ben 
Karpathen  reicht.  3lu§  oer  ©efamtmaffe  ber  beut-- 
f  chen  SiJtittelgebirge,  bie  alg  Hercynia  silva  juf  ammen = 
gefaxt  werben,  tauchen  bann  aber  eine  3ieihe  oon  ̂ a- 
men  auf,  bie  fid^  mit  größerer  33eftimmtheit  auf  ein= 
seine  ©ebirgSjüge  beziehen  laffen.  Sahin  gehören : 
ba§  ©abrctagebirge  (ber  ̂ öhmerwalb,  im  3)iittel= 
alter  ̂ ftorbwalb  genannt);  bie  ©ubeten  (©rjgebirge) ; 
ber  Möns  Abnoba  ober  Silva  Marciana  ((Sd^wars-- 
walb);  ber  Sura,  beffen  9^ame  fd^on  bei  ̂ tolemäos 
unb  däfar  auftritt;  ber  Vosagus  (fälfchlich  Vogesus, 
b.  h-  2Ba§gau,  ̂ ogefen);  ber  Xaunug;  bie  Silva  Ba- 
cenis  (beren  Sage  nicht  gu  beftimmen  ift);  Semana 
(5j;hüringer  Sßalb);  Melibocus  (uermutlich  ber  ̂ arg); 
Asciburgium  (Siiefengebirge);  berS^eutoburgerSBalb 
u.  a.  ©inige  anbre33enennüngen,  wie®ifel,  ©peffart, 
Dbenwalb  2c.,  fommen  bagegen  erft  im  9JJittelalter 
üor;  aud^  bie  ̂ egeid^nung  33ud^enwalb  (silva  Bu- 
chonia)  für  bie  §ohe  d{i)'ön  unb  ba§  ̂ ogeBgebirge lä^t  fich  2lltertum  nicht  nachweifen.  35on  ben 
^lüffen  ©ermanienS  fannten  bie  3{ömer  befonbere 
ben  Danubius  (®onau),  ber  bie  ©renge  t)on  S^inbe- 
ligien  unb  5^oricum  gegen  ©ermanien  bilbete,  ben 
Rhenus  (Schein)  mit  ben  3J?ünbung§armen  Valiali;^ 
(2BaaO  nnb  Rhenus  (2llter  Dih^in)  wnb  mit  ben  9ie-- 
benflüffen  Nicer  (9fle(f ar),  Moenus  (SRain)  Laugona 
(Sahn),  Luppia  (Sippe)  u.  a.  f^erner  fannten  bic 
Sftömer  ben  Vidrus  (SSed^t),  bie  Amisia  (®m§),  bic 
Visurgis  (SBefer),  bie  Albis  (©Ibe),  ben  Viadrn^- 
(Ober),  bie  Vistu'a  (Sßeichfel),  ben  Guttalus  (^re^ 
gel),  le^tern  fretlii;  nur  burd^  ̂ örenfagen.  Unter 
ben  (Seen  war  ben  31ömern  al§  ber  bebeutenbfte  ber 
Lacusbrigantiuus  DberVenetus(Sobenfee)befaimt. 

2)ie^erid^teber^^ömerüberbieSBobenbefdjaffeu; 
heit  unb  ba§  Älima  ©ermanien^  lauten  fehr  un= 
günftig.  5^ad^  ihnen  war  ©ermanien  burchwci^  ein 
rauhet  Sanb  üoll  üon  Sümpfen  unb  bidjten  2Bäl= 
bern;  bie  9^ieberungen  bes  dif)zm§>  waren  weite 
3}?oore,  bie  fich,  «i^t  äBalbungen  abwechfelnb,  btö  an 
bie  ©Ibe  fortgogen,  unb  über  welchen  ein  büfterer 
Gimmel  nnb  eine  nebelüolle,  regenreidjeSuft  fid)  au§>^ 
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öreitetcn.  ̂ J)em  furjen  Sommer  folgte  ein  langer 
"ißinter  mit  furchtbaren  ©türmen,  unb  bie  ©tröme 
bebecften  ftc^  auf  lange  geit  mit  ®i§.  S)ie  gemaltigen 
SOBälber,  bie  bamal§  einen  großen  2^eil  be§  Sanbeg 
ßebedften,  beftanben  üoräugSraeife  au§  33uc|en  unb 
@itf;en;  im  9^.  gab  e§  au$  5Rabelf)ol5.  2)ie  unge^ 
f)euern  ©idpftämme  beraunberte  ber  ältere  ̂ liniu§, 
ber  fe(bft  im  nörblid^en  Söeftfalen,  im  Sanbe  ber 
©Jjaufen,  geraefen  mar.  Dbftbäume  aber,  roenigften§ 
eblere,  gebiel^en  nac^  %adtu§>  nic^t.  ®ie  betreibe; 
arten,  meiere  ber  33oben  ]^ert)orbra(|te,  maren  ©erfte, 
,Öafer  unb  §irfe,  vklh\d)t  and)  äßei^en;  baju  mürben 
^tach§  unb  einiget  ©emüfe,  ̂ üben,  Siettic^e,  ©par; 
gel,  Sonnen  gebaut.  ̂ Der  ̂ auptfäc|li(^fte  3ftei^tum 
i)er  33emof)ner  he^tanh  in  ga^lreic^en  SSiel^^erben,  bie 
auf  ben  reic^bemäfferten  SBiefengrünben  unb  Sßatb- 
triften  bie  ̂ errlic^fte  Sßeibe  fanben.  5Die  3^affe  be§ 
9iinbüie]^§  mar  sroar  flein  unb  unanfeEmlic^,  aber 
ftarf  unb  bauerfiaft;  au^erbem  famen  ©c^afe,  S^e- 
gen  unb  befonberg  ©d^meine  oor.  ̂ ie  ein§eimif§en 
^^iferbe  maren  ebenfalls  unanfefmlid^  unb  nic^t  bt-- 
fonber§  fc^nell,  aber  fe^r  au^bauernb  unb  genügfam. 
"ißilb  ber  oerfc^iebenften  9lrt  fanb  fic^  natürlid^  in ben  unermeßlichen  Söalbungen  anwerft  aafilreic^  unb 
bot  ber  ̂ agbluft  ber  Germanen  unerfd^öpflid^e  9^al^= 
rung.  2tm  merfraürbigften  erfd^ienen  ben  3^ömern 
öa§  ®len  ober  (Alces)  unb  ber  3luerocl^§(Urus); 
außerbem  aber  fanben  fid^  nod^  $8ären,  Sßötfe,  Sud^fe, 
milbe  ̂ a^en,  äßilbfc^meine,  ̂ irfc^e,  3fiel^e  jc.  in 
^)3knge.  2(uch  merben  bie  ©emäffer  al§  fifc^reic^  ge: 
rü^mt.  3Son  ben  3Jlineralien  ift  ai§>  am  berüfimteften 
im  2lltertum  ber  SSernftein  p  nennen,  ber  bei  ben 
Germanen  Glesum  ̂ ieß.  3lud^  ©ilber  unb  ®ifen 
fommen  üor,  menn  aud^  nid^t  in  großer  3JJenge.  ©alg 
geraann  man  au§  ben  an  oerfc^iebenen  Orten  l^eröor= 
bredjenben  ©al§queKen,  inbem  man  bie  ©ole  über 
bie  glüJienben  ̂ o^len  eineg  brennenben  ^ot^ftoßeS 
goß.  2ln  ber  9Jieere§füfte  rourbe  ba§  ©alj  au§  bem 
?J?eerroaffer  geroonnen.  2luch  bie  oorsüglic^en  §eil= 
quelfen,  befonber§  am  9i^ein,  maren  bereite  befannt 
unb  benu^t,  5. 33.  bie  Söäffer  üon  2ßie§baben  (Aqiiae 
Mattiacae)  unb  bie  öon  ̂ aben;$8aben  (Aquae  ober 
Civitas  Aurelia  Aqueiisis). 

ein  befonberer  von  Germania  magna  ift 
ba§  fogen.3ehntlanb,Agri  decumates (f.b.),  anju^ 
fe^en,  ber  fübroeftlic^e  2ßin!el  ̂ Deutfc^tanbS  jroifc^en 
Dberr^ein  unb  Dberbonau,  roelc^er  nac^  bem  3"== 
rücfmeic^en  ber  3Rarfomannen  feit  ca.  100  n.  ©^r. 
mef)rere  ̂ al^r^unberte  l^inburc^  im  $8efi^  ber  3^ömer 
blieb.  S)urd^  einen  üon  3{egen§burg  burd^  ©cf;raa= 
ben  unb  ̂ Jranfen  bi§  an  ben  dif)zin  (bei  ̂ oblena)  fic^ 
500  km  meit  ̂ inäie^enben  ©rensroali  gefc^üjt,  biente 
e§  a(§  SSorroac^t  gegen  ©infälle  in  bie  römifc|e  ̂ ro= 
üing,  bi§  unter  ber  ̂ errfc^aft  be§  §onoriu§  gu  2ln= 
fang  be§  4.  ̂ a^rl^.  bie  3Uemannen  auf  äffen  fünften 
bie  ̂ efeftigungSUnie  burd^brad^en,  ba§  gange  3ßjiit= 
lanb  überfcTjmemmten  unb  ben  3fiömern  entriffen. 
'^on  ber  ̂ ptigfeit  ber  9tömer  in  biefen  ©egenben 
'^eugen  ja^lreic^e  2lnlagen  oon  ̂ afteffen,  ©traßen, 
©täbten  foroie  oiefe  aufgefunbene  3lltertümer;  bie 
()auptfäcf)li_chften^unbortefinb:33aben=S8aben  (Aure- 

lia Aqueiisis  ober  Aquae),  9ftottmei(  (Arae  Flaviae), 
:Hotten&urg  (Sumelocenna),  ̂ annftatt  (Clarenna), 
']^for5l)eim  (Porta  Hercynia)  u.  a. 

53on  Germania  magna  ift  roo^l  gu  unterfc^eiben 
G.  cisrhenana  ober  bie  römif  c^e  Provinda  Germania, 
meiere  auf  ber  roefttid^en  ©eite  be§  Si^ein^  biejenigen 
®egenbenumfaßte,bienad^unbnac^oongermanifc|en 
©tämmen,  bie  ben  S^^ein  überfc^ritten  Jiatten,  befe|t 
mo^öen  maren.  2tnfang§  red^nete  man  biefe  2anb= 

lianieil  («ölferjc^aften). 

ftrid^e  gu  Gallia  Belgica ;  alkin  balb  nad;  2tuguitu§ 
nannit  man  fie  no§  i^ren  SSemo^nern  Germania 
unb  teilte  fie  in  jmei  Steile:  G.  superior ober G. prima 
üom  Suragebirge  bi§  jur  9^al^e  unb  G.  inferior  ober 
G.  secunda  üon  ber  3la^)t  bi§  jum  3J?eer.  2luc^  in 
biefen  ©egenben  mürbe  non  ben  3ftömern  eine  große 
33ienge  non  feften  ̂ läjen  unb  ©tanblagern  errichtet, 
unb  ftet§  hatte  hier  eine  größere  2lnjahl  non  Segio- 
neu  al§>  irgenbmo  fonft  ihre  ©tanbquartiere,  bereit, 
bie2lngriffe  ber  frieggtuftigen  unb  gefürd^teten  9^ad^; 
barn  jurucf  auf  plagen.  ®a§  Sanb  jmifchen  2Ba§gau 
unb  oberer  30^aa§  gehörte  gur  ̂ rooinj  be§  obern 
Belgien,  bie  ©ebiete  am  ̂ nie  be§  "M^^tin^  bei  33afel 
Sur  fequanifd^en  ̂ roüinj,  bie  £änber  füblicj  non  ber 
®onau  gu  ben  ̂ roüingen  Stätten  unb  SBinbeligien 
(üom  33obenfce  bi§  gur  Mnbung  be§  ̂ nn),  Sfioricum 
(big  5um  Sßiener  2Balb  unb  gur  obern  ©aoe),  ̂ an^ 
nonien  (bi§  gur  mittlem  unb  untern  ©aoe). 
(^zxmankn  mürben  äffe  biefe  ©ebiete  nid^t  gerech= 
net,  mie  benn  aud^  ihre  Senölferung  noch  größtem 
teilg  Mtifd^  mar. 

2)ic  SBörrcrfdöaftcn  ber  ©ermatten 
fcheibet  ̂ acituS  in  brei  große  ©ruppen:  bie  ̂ ngäs 
üonen  am  Tlttv,  bie  ̂ jerminonen  in  ber  3)?itte 
be§  Sanbeg  unb  bie  ̂ ftänonen,  gu  benen  alle  übri; 
gen  gehören  mürben.  2luch  ̂ liniu§  fennt  biefe  brei 
©tämme,  benen  er  aber  nod^  einen  oierten,  bie  ̂ an= 
balen,  unb  aB  fünfte ©ruppebie^euüner  unbSBa; 
ft ar n er  hinguf ügt.  S)ief e  le jtere ̂ ünf teilung  ift  jeben? 
faff§  unrichtig;  aber  aud^  bie  Dreiteilung  beg^acitu^ 
ijeruht  mohl  nur  auf  alten  ©agen  unb  Siebern,  meldte 
bem  ©tammoater  ber  (Sermanen,  aj?annu§,  brei©öhne 
gaben,  uon  benen  biefe  großen  ©ruppen  abftammen 
fofften;  im  rcirf liehen  Seben  be§  SSolfeg  finbet  fie  feine 
33egrünbung.  SSiel  mehr  ber  natürlichen  ©lieberung 
be§  3Solfe§  entfpred^enb  ift  eine  non  ß^äfar  unb  Xa-- 
citu§  gemad^te  ©cheibung,  bei  ber  bie  ©uenen  im 
9^D.  ber  ®lbe  unb  bie  ni^tfueüifd^en  meftlichen  SSöl= 
ferfd^aften  einanber  gegenübergeftefft  merben;  jene 
beroohnten  bie  große  norböftliche  (Sbene,  lebten  me= 
niger  oon  2ldferbau  aU  von  ̂ agb  unb  äJiehgucht  unb 
maren  gu  SBanberungen  geneigt,  mie  fie  bann  aud^ 
ihre  2Bohnfi|e  ben  ©tarnen  überließen. 

Unter  ben  eingelnenSSölferfchaften  finb  bie  raid^tig^ 
ften  folgenbe,  bie  hier  in  ben  ©i|en,  melche  fie  bi§ 
gumS.^ahrh.n.ßhi^.  eingenommen  haben,  aufgeführt 
merben.  2lm  linfen  di^)txnu^ev,  mohin  fie  nieffeicht 
mit  2lriooift  gefommen  maren,  alfo  in  ber  römifd^en 
^rooing  Germania  superior,  faßen  bie  brei  ©tämme 
ber  ̂ ribofer  (im  ©Ifaß),  5Remelcr  (bei  ©peier) 
unb  SSangionen  (bei  3Borm§);  Sl^aing  (Mogon- 
tiacum),  Sffiorm§  (Borbetomagus),  ©peier  (Novio- 
magus)  unb  ©traßburg  (Argentoratum)  finb  hier 
bie  raid^tigften  ̂ lä^e.  SDBeiter  nörblich,  im  niebern 
©ermanien,  noä)  mitten  unter  feltifchen  ©tämmen, 
mohnten  bie  Ubier,  bereu  2Rittelpunft  ̂ öln  (Colo- nia  Ubiorum  s.  Agrippinensis)  mar;  auch  33ingen, 
^obleng,  3iemagen  xmb  anbre  ̂ afteffe  maren  hier  non 
S)rufu§  gegrünbet;  raeiter  ber  Mnbung  be§©trom§ 
gu,  auf  ber  nom  Sihßi«  gebilbeten  ̂ nfel,  bie  ihrer 
S^apferfeit  megen  gepriefenen  33ataüer,  bereu  ̂ am^ 
fid^  in  bem  Sanbf^aft§namen  Seturae  noch  erhalten 
hat,  unb  im  Innern  um  STongern  bie  Xungrer.  2ln 
ber  ̂ üfte  ber  9^orbfee  hin  folgen  bie  ̂ ^rief  en,  com 
dif}tin  big  gur  @mg,  unb  bie  (ifjauizn,  von  ber  ®m§ 
über  bie  SDßefer  hinauf  bi§  gur®lbe.  ̂ m©.  fchloß  fich 
hier  eine  ̂ eihe  oon  ©tämmen  an,  bie  fpäter  gu  bem 
fränfifd^en  35olf  oerfchmelgen,  bie  ©humanen  unb 
bie  ©hattuarier;  an  bie  erftem  erinnert  ber 
im  SD'littelalter  norfommenbe  ©au  öamalanb  um 
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177 2)eücnter,  Ic^tere  ftnb  jtütfc^en  3^u^r  unb  Sippe  gu 
fuc^en;  weiter  bie  Slmpfioarier,  urfprüngli^  an 
ber  ®m§,  aber  oon  ̂ ier  burc^  bie  ©Raufen  oerbrängt; 
bie  ©igatnbrer,  auf  Beiben  ©eiten  ber  3^u^r  oon  ber 
Sippe  bi§  jur  ©ieg,  weld^e  burc^  2;iöeriu§  Beftegt 
unb  jum  ̂ etr  auf  römifd^em  33oben  angefiebelt  wür- 

ben, roäl^renb  bie  3urü(fgeblieöenen  fpäter  unter 
bem  ??amen  2J?arfer  erjc^einen;  enbUcf;  bie  93ruf; 
terer,  in  bem  SBinfel  graifc^en  ®m§  unb  Sippe  unb 
bie  ®m§  JinaB.  3Jie§r  im  ̂ "«er"  fi«^  §aupt-- ftämme  bie  Gattin,  im  ie:^tgen  Reffen  unb  5i§  na^e 
an  ben  3fi^ein,  bie  2lngrtt)arier,  an  ber  mittrern 
Sßefer,  bie  ©^eru§f er,  üon  ber  SBefer  im  D.  big  jum 
^arj  unb  weiter  jur  ©tbe  unb  im  ©.  bi§  jum  2;^üs 
ringerSBalb,  unb  bie  ̂ ermunburen,  graifd^enSKain 
unb  2)onau.  hatten  unb  ̂ ermunburen  Bitben  ben 
Übergang  gu  ben  fueöifc^en  ©tämmen,  unter  benen 
5U  nennen  ftnb:  bieSemnonen,  öftlid^  Donber@tbe, 
bie  9ieubigner,  2loionen,  ©ubofen,  6uarbonen,  D^ui; 
Ifjonen  unb  eine  Slnsajr  anbrer,  roenig  be!annter 
SSölferfd^aften  im  D.  bi§  jur  3J?eere§füfte  ̂ in.  Xa-- 
cituS  rechnet  audp  bie  Sango Barben,  bie  mo^I 
fdpon  ju  feiner  ̂ tit  im  SüneBurgifd^en  fafien,  foraie 
bie  3lngetn  unb  2ßariner  in  §olftein  unb  TltdUn- 
Burg  5U  ben  ©ueoen.  2luc^  bie  3Jiarfomannen  in 
S3öJ)men  unb  bie  Qua  ben  öftlid^  von  biefen  an  ber 
®onau  gepren  ju  ben  ©ueoen.  SBeiter  oftwärtg 
noc^  fa^  ba§  mächtige,  in  mel^rere  ̂ ^oeige  gerfalTenbe 
SSoI!  ber  St)gier. 

®ine  eigne  jufammenge^örige  ©ruppe  für  fic^ 
bilben  bie  ̂ötfer  be§  gotifc^stjanbalifc^en  ©tammeg, 
welche  fämtlid^  im  äu^erften  Dften  be§  alten  ®er-- 
manien  jroifd^en  Dber  unb  SBeic^fel  unb  über  bie^ 
jelBe  ̂ )^mu§>  Bi§  an  bie  SRemel  ̂ )^n  rco^nten.  3" 
i^nen  ge^iiren  au^er  ben  ©oten  unb  SSanbalen 
felBft  auc^  bieSurgunbionen,  beren  äUefte  ©i^e 
im  ©eBiet  ber  5Re^e  unb  SBart^e  lagen,  'i)k(3iv^'^^^ 
an  ber  oBern  SBeic^fel,  bie  Sllanen,  3flugier, 
©firen,  ̂ urülinger,  ̂ eruier,  Semooier  u.  a.  2luc^ 
in  ©d^raeben  unb  ©änemarf  ^aBen  eine  3eitlang 
©oten  gefeffen,  raie  bie  S^tamen  einiger  ̂ roüingen 
noc^  an  fie  erinnern.  ®ine  le^te  ©ruppe  Bilben 
enblic^  bie  norbifc^en  (3ixmamn  ober  ©Janbi; 
naüier,  gu  benen  bie  ©ulonen  (©c^roeben)  ge= 
^ören,  bie  2;acitu§  fälfcplid^  gu  ben  ©uepen  jäljlt. 
^ie  jenfeit  ber  ©oten  im  3^.  fi^enben  ̂ ftuer  ge; 
l^ören  nid^t  mel^r  ju  ben  (Sermanen,  fonbern  gum 
letttf d^en  ©tamm.  ©el^en  roir  oon  ben©fanbinaüiern 
ah,  fo  Breiten  ftd^  alfo  bie  ©ermanen  von  ber  S)onau 
Bis  5ur  Dfti  unb  5Rorbfee,  oom  3^^ein  Bi§  gur  SDßetc^s 
fei  unb  ben  ̂ arpat^en  au§.  ©äfar  fannte  etroa  20 
germanifj^e  SSölfer,  ©traBon  unb  ̂ liniu§  etwa  30, 
Xacttu§  über  60  unb  ̂ tolemäoS  über  100.  3ßefent= 
li^e  SSeränberungen  in  biefer  geograp^ifd^en  ̂ er; 
teilung  ber  ©tämme  ber  ©ermanen  traten  erft  feit 
bem  2lu§gang  be§  2.  unb  bem  3lnfang  be§  3.  ̂ a^r^. 
n.  (£j^r.  ein,  gur  3eit,  ba  aud^  bie  alten  SSi)lferf^aft§s 
Bejeic^nungen  attmälilic^  üerfd^winben  unb  neue  dla-- 
men,  neben  bem  ber®oten  bie  ber  2llemannen,  ̂ ran-- 
{en,  ©ad^fen,  bann  aud^  ber  Sat)ern  u.  a.,  gebraucht 
werben,  Bi§  im  4.  ̂ a^rl^.  jene  gewaltige  ̂ ölfer^ 
Bewegung  (f.  SSölferwanberung)  einen  großen 
2;eil  ber  (Sermanen  gu  ̂ ügen  Bewog,  auf  benen  fie 
ba§  weftrömifc^e  3^eic^  gerftörten  unb  auf  beffen 
Soben  mäd^ttge  Sleid^e,  ba§  weftgotifc^e  in  (SaEien 
unb  <Bißankn,  ba§  üanbaltfc^e  in  2lfrifa,  ba§  oft^ 
gotif(Je  unb  langoBarbifc^e  in  Italien,  ba§  Bur= 
gunbifc^e  im  Si^önegebiet,  ba§  angelfäc^ftfd^e  in  33ri= 
tannien,  ba§  fränfifd^e  im  norböftltc^en  (SaKien,  Be^ 
grünbeten.  §ierburc|  würben  bie  (Srengen  (Serma^ 

SKe^erS  fiont).  »Sejifon,  4.  9lufl.,  VII.  Sßb. 

nienS  gänglic^^  »erfd^oBen;  ber  Dften  red;t§  ber  (SlBe 
unb  ©aale,  SBö^men,  öfterreid^,  ba§  gange  Dftalpeu; 
gebiet  ging  an  bie  nac^brängenben  ©lawen  »erloren, 
bie  3fJeic^e  in  Italien,  2lfrifa  unb  ©panien  gingen  gu 
©runbe,  unb  i^re  germanifc^en  ©inwoljner  würben 
romanifiert.  ©leic^eS  ©d^id^fal  f'jatUn  bieSSurgunber 
unb  ber  weftlid^e^^eil  be§  ̂ ranfenreic^§.  (Sermanifc^ 

BlieBen  alfo  Blo^  ©fanbinaüien,  ©nglanb  unb  'oann ba§  (SeBtet  gwifc^en2llpen  unb^Rorbfee,  aKofel,  2Raa§ 
unb©c^elbe  weftlid^,  Bi§  gurflawifd^en©renge  öftlict;, 
beffen  Sewoi^ner,  fämtlic|  mit  bem  ̂ ranfenreid^  t)er= 
einigt,  fpäter  ein  eignet,  ba§  oftfränfifd^e  S^eid^,  Bil= 
beten  unb  im  10.^al^r§.  ben  3^amen »®  eutfd^e«  empfin* 
gen  (ba§  äöeitere  f.  unter  S)eutfd^lanb,  (Sefc^ic^te). 

Über  SeBengweife,  ©itten  unb  (Sebräud^e 
fowie  über  bie  ftaatlic^en  (ginrid^tungen  ber  ©er« 
manen  oerban^en  wir  augfüi^rlid^e  9fia(|rid^ten,  bie 
ftd^,  je  nä^er  fie  bie  Jritifc^e  ̂ orfc^ung  geprüft  f)at, 
alg  um  fo  guoerläfftger  erwiefen  l^aben,  ber  »Ger- 

mania« beg  ̂ acitug,  bie  98  n.  ©I^r.  gefc^rieben  ift. 
(Sro^e  unb  fräftige  (Seftalt,  wet^e  §aut,  blonbeg 
§aar,  glängenbe,  blaue  9lugen  werben  al§  allen  ©er* 
manen  eigentümlich  Begeic^net.  ©d^on  in  früi^er 
^inb^eit  warb  ber  Körper  an  2lrBeit  unb  ©ntbe^s 
rung  gewi3l^nt.  SÖBar  ber  Jüngling  ̂ erangewad^fen, 
fo  befleibete  il^n  ein  angefeJenerSJlann  ober  ber  eigne 
SSater  in  ber  ̂ ßerfammlung  be§  3?ol!eg  mit  ben  SBafs 
fen:  hamit  trat  er  in  bie  (Semeinfd^aft  be§  Sßol!e§ 
ein,  unb  oon  nun  an  legte  er  bie  Sßaffen  nic^t  wie; 
ber  ab.  ̂ n  ̂ agb  unb  ̂ rieg  ging  ba§  Seben  beg 
2J?anne§  auf;  bie  ©efc^äfte  be§  §aufe§  unb  gelbeg 
überlief  man  ben  Sßeibern,  ̂ ne(|ten,  ©reifen  unb 
benen,  bie  fonft  gur  g^ü^rung  ber  äßaffen  unfähig 
waren;  ber  freie  Wann  faf;  oft  genug  gange  ̂ age  in 
träger  ̂ iu^)^  am  §erbe.  t)o^  war  bie  ©teHung  ber 
i^rau  feine  niebere  unb  uneble:  ftreng  warb  bie 
jeiligfeit  ber  (g^e  gewahrt,  SSielweiberei  war  unbe^ 
fannt,  unfeufc^er  SBanbel  ftreng  verpönt,  ̂ m  ̂ au§ 
rvaUth  bie  ̂ rau  alg  »Herrin«,  ber  2Jlann  ̂ örte  auf 
i^ren  3^at;  al§  2Bal^rfagerinnen  t'()aUn  grauen  ben Sßillen  ber  ©jjtter  funS  unb  übten  fo  auf  ba§  ©e* 
fc^icf  ganger  SSölfer  ©influ^  au§.  Über  bie  ©tufe  be§ 
nomabifd^en  §irtenleBen§  ftnb  bie  ©ermanen  gur 
3ett,  ba  wir  üon  i^nen  Äunbe  ̂ aben,  fc^on  ̂ inaug- 
gefommen;  längft  war  ber^flugbefannt,  unb  überall 
warb  Sltferbau  getrieBen.  SCeilg  auf  ©ingel^öfen 
wohnte  ber  freie  3Jiann,  teils  ̂ atte  man  fid^  in  ©ör^ 
fern  angeftebelt,  bod^  fo,  ba^  jjebeS  §au§  freier  §of; ober  ©artenraum  umgab;  ©täbte  gab  e§  wenig,  auc^ 
fefte  ̂ lä^e  werben  nur  feiten  erwähnt,  unb  bie  man 
hatte,  waren  o^ne  fonberlid^e  Sebeutung.  ̂ m  (l^a- 
rafter  ber  ©ermanen  überwogen  bie  guten  unb  rüh- 

menswerten (Sigenf (haften:  tabelte  ber  3fiömer  ihre 
§ärte  unb  ©raufamfeit,  ihre  cRoh eit  unb  ihren  Wlan^ 
gel  an  feinerer  ©eftttung,  fo  mu^te  er  mit  rühmen^ 
ben  äßorten  ihrer  ©aftfreiheit  unb  ©h^^lichfeit,  ihrer 
Offenheit  unb  ihrer  §retheitSliebe,  ihrer  Äeuf dp h^it 
unb  ihres  3^ed^tSbewu^tfetnS,  oor  allem  aber  ihrer 
^reue  gebenden,  bie  nur  mit  bem  Seben  enbete.  ®aS 
nächfteSanb,  baS  bie©enoffenbeS^olfeS  umfchlang, 
war  baS  ber  Familie  ober  ©ippe:  ben  3)Jitgliebern 
eines  ©efd^le^tS  lag  ob  bie  Pflicht  gegenfeitiger 
Unterftü|ung  unb  gegenfeittgen  ©chu^eS,  ber  didd)e 
für  einen  ber  erfchlagenen  SSlutSoerwanbten,  ferner 
ber  .3öh^w^^9  33u|e,  beS  »äßergelbeS«,  baS  gu 
gahlen  war,  wenn  einer  auS  feiner  2Ritte  einen  %oU 
fchlag  begangen  hatte,  wie  auch  anberfeitS  baS  ©e^ 
fchled^t  als  (Sefamtheit  baS  äßergelb  gu  empfangen 
hatte,  wenn  einer  ber  ©einigen  erfchlagen  war.  2lucö 
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cor  ©erteilt  Ratten  bte  ©efd^lecItSgenoffctt  bie  ̂ fTtd^t, 
einanber  betsuftel^en;  au§  biefer  ̂ flid^t  ift  ba§  alt* 
germanifd^e  ̂ nftitut  ber  ©ibeS^elfer  erraaclfen. 

©incanbreSSerbinbung  al§  biegamiUe  Begrünbete 
bkS)orf  s  unbSJlarfüerf  af  jung.  ̂ i(^t  afieSSanb 
nämltc^,  ba§  bei  ber  erften  2lnfiebelung  ber  ©erma^ 
nen  von  benen,  bie  fid^  §u  einem  S)orfe  oereinigten, 
gemeinfam  in  Sefi^  genommen  njorben,  roar  unter 
bie  ©injelnen  üerteilt;  t)iete§  blieb  brac^  liegen  unb 
biente  al§  SBalb  ober  3Beibe  aßen  jur  ̂ flu^nie^ung 
nad^  beftimmten  3^ege(n  unb  in  abgemeffenem  Um; 
fang:  bie§  wirb  al§ » gemeine  3J?ar!«  ober  »2tttmanbe« 
bejeic^net.  ©o  l^atten  bie  ©orfgenofjen  aud^  un* 
mittelbar  gcmeinfame  ̂ ntereffen;  um  barüber  ju 
»ertianbeln,  traten  bie  S)orfben)0^ner  an  ein  für 
allemat  beftimmten  ̂ lä^en,  meift  unter  einem  alten 
Saum,  l^äufig  einer  £inbe,  jufammen;  ein  gemätilter 
®orft)orfte^er  leitete  bie  SSerl^anbtungen  unb  nal^m 
auc^  fonft  ba§  S»tereffe  ber  ©orffc^aft  roal^r.  2lber 
eigentUc^  ftaatlic^e  ̂ ^unf  tionen  übten  aud^  fie  nid^t  au§. 
2)iefe  famen  üiefme^r  nur  bem  ̂ ^x'ban'i)  ber  SSöIfer^ fc^aft  unb  feinen  (Stieberungen,  ben  ̂ unbertfd^aften, 
ju.  ®ie  «Staatsgewalt  ftanb  innerl^alb  ber  ̂ Mtv- 
fc^aft  ber  ©efamt^ett  ber  i^r  angeprigen  freien 
SOfianner  3U,  bie  bewaffnet  (benn  §eer  unb  Sßolf  finb 
ibentifd^)  gur  Sßölferfd^aftSoerfammlung  fid^  einfam 
ben.  ©0  mar  bie  S3erfaffunc(  ber  alten  (Germanen, 
roenn  mir  bie  moberne  Sejeid^nung  anraenben  fol; 
len,  burd^meg  eine  republifanifd^e,  unb  e§  mad^te 
barin  feinen  Unterfc^ieb,  ob  an  ber  ©pi^e  ber 
ferfc^aften  ein  erblid^er^önig  aug  einem befonber§ 
eblen  ©efd^fed^t  ftanb,  roie  bag  bei  ben  Dftgermanen, 
©oten  unb  ©ueoen,  ber  ̂ aU  mar,  ober  ob  e§  einen 
fold^en  nid^t  gab,  mie  bei  ben  mefttic^en  ©ermanen. 
2(u(|  in  ben  üon  Königen  be^crrfc^ten  ©taaten  mar 
nic^t  ber  aJionard^,  fonbern  bie  SSotfSüerfammtung 
bie  Trägerin  ber  ©ouceränität;  bie  f)ö($ften  S^ied^te, 
mie  ba§,  über  Ärieg  ober  ̂ rieben  ju  entfd^eiben,  über 
Seib  unb  Seben  ber  SSolfSgenoffen  ju  urteilen,  bie 
Beamten  ber  2(bteitungen  be§  $8oIfeg  ju  ernennen, 
ftanben  nid^t  bem  Äönig,  fonbern  bem  ̂ olf  ju.  2)ie 
SSerfammfung  fanb  ju  beftimmten  ̂ iiten  bei  9fleu; 
ober  SSoKmonb  ober  au^erorbentHc^  bei  befonbern 
SSeranlaffungen  ftatt;  feftlic^e  ©d^maufereien  gingen 
ben  ̂ Beratungen  üoran,  bie  unter  freiem  Gimmel  (in 
JieiUgen  Rainen  ober  an  anbern  ber  ©ott^eit  gercei|; 
ten  ©tätten)  abgehalten  mürben,  ^önig  ober, 
mo  e§  einen  folc^en  nic^t  gab,  einer  ber  f^ürften  lei; 
tete  bie  SSerl^anblungen;  meitläufigc2)ebatten  maren 
nid^t  üblid^,  nur  2Jiänner,  bie  burd^  2lbel,  2llter, 
^rtegSru^m  ober  33erebfamfeit  auSgejeid^net  maren, 
pflegten  ba§  3Bort  ju  ergreifen;  bann  entfc^ieb  bie 
SSerfammlung,  roenn  aud^  nic^t  in  förmlicher  2lbftim; 
mung:  mit  beifälligem  3"^^"f  lautem  ̂ uf^ms 
menfd^lagen  ber  Sßaffen  na^m  man  bie  gemad^ten 
SSorfc^läge  an,  mit  unwilligem  3)?urren  ober  ©efc^rei 
»ermarf  man  fie.  9^ur  in  ben  monarchifc^en  ©taa^ 
ten  gab  e§  in  ber  ̂ erfon  be§  ̂ önig§  einen  ftänbigen 
SSorfte^er  be§  58olfe§;  in  benen,  bie  feinen  Äönig 
hatten,  warb  ein  fold)er  nur  für  bie  ̂ tit  eine§  ̂ rie; 
ge§  au§  ber  ber  ̂ ^ürften  bur^  ba§  SSolf  er? 
mählt;  ̂ erjog  wirb  man  ihn  genannt  haben.  2lu^er 
ben  SSerfammlungen  be§  ganjen  $8olfe§  gab  e§  folche 
ber  einjelnen  §unbertf^aften,in  meldte  bie  SSöl-- 
ferfd^aft  regelmäßig  jerfiel.  §ier  marb  (oon  jenen 
roemgen  fällen  abgefehen,  in  benen  ba§  ganje  SSolf 
rid^tete)  bag  JRecht  gefprod^en;  anbre  ̂ unftionen 
übte  bie  SSerfammlung  ber  ̂ unbertfchaft  mahrfchein-- 
lid^  nicht  au8.  2ln  ber  ©pi|e  ber  ̂ unbertfchaften  in 
Ärieg  unb  ̂ ^rieben,  in  §eer  unb  ©ericht  ftanben 

m  (ftaatliche  Einrichtungen). 

^ürften  (principes),  bie  t)on  bem  gefamten  SSoÜ 
für  alle  ̂ unberte  beSfelben  au§  ben  tüchtigften  freien 
3Jiännern  berfelben  ohne  Unterfchieb  beg  ©tanbeg 
gewählt  würben,  ̂ h^^  '^^^  Könige  SSorrecht  war e§,  ein  ©efolge  3u  halten,  b.  h-  eine  SJlnjahl  tapfe= 
rer  junger  SlJiänner  um  fid^  ju  cerfammeln,  bie,  burch 
ba§  fefte  Sanb  ber  X^reue  an  ihren  ©efolg§hcrrn  ge; 
fettet,  mit  ihm  Seib  unb  ̂ reub',  ©Bre  unb  3fiuhm, 33eute  unb  ©efahren  teilten,  ihm  in  oen  ̂ ampf  unb 
in  ben  2:ob  folgten.  2)er  ©intritt  in  ein  fold^eS  ©e= 
folge  minberte  f^reiheit  unb  ®hre  nid^t;  im  ©egen= 
teil  hob  bie  (^f)XQ  be§  §errn  bie  be§  ©efolgeS,  war 
fein  9iuhm  aud^  ber  be§  ©efolgeg. 

^ft  fomit  in  ber  SSerfaffung  oer©ermanen  ber  po; litifd^en  Freiheit  ber  weitefte  ©pielraum  cjelaffen,  fo 
gilt  bagfelbe  auch  oon  ber  politifchen  ©leichberechti-- 
gung  aller  ̂ ^reien,  für  bie  in  ftaatlic^erSBejiehung  fein 
Unterfd^ieb  irgenb  welcher  3lrt  beftanb.  2)ie§  fd^ließt 
aber  etne  gewiffe  ftänbifd^e  ©lieberung  innerhalb  be§ 
Greifes  ber  f^reien  nid^t  au§.  SSielmehr  ift  eg  fidler,  baß 
e§  wenigfteng  bei  ben  meiften33ölferf<haften  ber  ©er; 
manen  einen,  wenn  aud|  nid^t  fehr  jahlreid^en  21  bei 
gab ;  feine  3)?itglieber,  bie  »Slbalinge«  ober  »®thelin= 
ge«,  galten  alg  befonberg  angefehen  obereinflußreid^, 
man  legte  hohen  SBert  auf  eble©eburt  unb  Dornehme 
2lbfunft;aberpolitifd^e9Sorred^tet)erlichber2lbelnid^t, 
höchfteng  bag  eine  fann  angeführt  werben,  ba|  bie 
Könige,  wo  cg  fold^e  gab,  regelmäfiig  einem  unb  jwar 
bem  ebelften  oer  abiigen  ©efchled^ter  angehijrten. 
Unter  ben  freien  ftanben  bie  ̂ örigen  (Siten  ober 
^albfreten),  »ielleid^t  2lngehörige  ganger  SSölferfchaf; 
ten,  bie  im  ̂ rieg  unterworfen  worben  waren;  fie 
entbehrten  beg  freien  ©runbbefi|eg  unb  befaßen  nur 
Sanb,  für  bag  fie  einem  §errn  bienten  ober  jinften; 
fie  hatten  feine  politifd^en  Siedete,  aber  ihre  ?ßerfon 
war  frei.  SfJod^  tiefer  ftanben  bie  ̂ ^ned^te,  meift 
einzelne  ̂ riegggefangene,  bie  alg  ©ad^e  galten,  ge* 
fauft  unb  Derfauft  werben  fonnten  unb  fomit  in  har* 
ter2lbhängigfeit  ftanben.  Slber  audh  ihre  fo5iale©tel; 
lung  war  feine  attju  ungünftige,  feiten  nur  hören  wir 
üon  graufnmer  S3ehanblung  ber^ned^te;  in  ber  Siegel 
lebten  ff"  auf  ihnen  angewiefenem  Sanb,  oon  bem  fie 
©etreibe  ober  SSieh  alg  2lbgabe  entrichteten,  unb  mit 
ber  römifchen  ©flaoenwirtfd^aft  hat  bag  Sßerhältnig 
ber  ̂ ned^te  bei  ben  ©ermanen  wenig  gemein. 

S)er  ©lieberung  beg  Jßolfeg  im  ̂ rieben  entfprach 
bie  Drbnung  im  ©efed^t:  bag  ©efolge  umgab 
feinen  ̂ ^ührer,  familien*  unb  ftammweife  Bereinigt 
fod|t  bag  übrige  SSolf.  '^h  ©d^lachtorbnung  war meift  feilförmig,  Steiter  unb  ̂ ußftreiter  waren  rer^ 
mifcht.  S)er  Singriff  begann  mit  einem  wilben 
©d^lad^ts  ober  ©(^ilbgefang  (baritus),  weld^en  bie 
S^ömer  nid^t  fd^retflid^  genug  fd^ilbern  fönnen.  ©er 
Eingriff  war  ftürmifch,  aber  nicht  immer  augbauernb; 
oft  wich  man  jurücf,  aber  nur,  um  ben  Singriff 
algbalb  8U  erneuern.  S)en  ©d^ilb  auf  feiger  ̂ ^lucht 
wegzuwerfen,  galt  alg  bie  ärgfte  ©chmach,  lieber 
fe^te  man  fid^  gcwiffem  2:ob  aug;  baher  fommt 
eg,  baf;  in  unglüd^lichen  kämpfen  ftetg  bie  Seichen 
oon  2^aufenben  ber  ©ermanen  bag  ©d^tachtfelb  bt-- 
becf ten.  ®g  fehlte  ben  ©ermanen  nid^t  an  gefd^idEter 
unb  funbiger  Rührung;  anfangg  ben  S^ömern  an 
^rieggfunft  ni§t  gewachfen,  haben  fie  bod^  balb  oon 
ben  ©iegern  gelernt.  Sh^^e  ̂ auptwaffe  war  ber 
©peer,  ber  mit  eiferner  ©pi^e  befchlagen  war  unb 
jum  Äampf  in  ber  9^ähe  unb  in  ber  §erne  biente, 
unb,  befonberg  bei  ben  3?ölfern  beg  ̂ orbeng,  bag 
furje  ©d^wert.  ̂ auptoerteibigunggwaffe  war  ber 
meift  bunt  gemalte  ©d^ilb.  ̂ Dag  ̂ ußoolf  führte  aud^ 
Söogen  unb  Pfeile.  ̂ Hur  wenige  SSeoorjugte  hatten 
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■^arnifc^e  unb  ̂ elrne.  ©injelne  SSöIferfd^aften,  roie 
bie  Senfterer  unb  ©Raufen,  raerben  il^rer  3^eiterei 
l^aI6er  gerühmt;  bie  §auptftärfe  ber  germanijc^en 
§eere  beftanb  jeboc^  im  ̂ Ju^ootf.  ̂ of)  im  95erg(eic^ 
gur  ̂ rieggfunft  loaren  bie  üörigen  fünfte,  ohwol)l, 
feI6ft  burc^  ben  ̂ rieg  begünftigt,  ©efang,  ̂ oefie  unb 
^eilfunbe  ben  alten  Germanen  nid^t  fremb  geroefen 
finb.  ®ie  ©prac^e  (f.  ©ermanifc^e  ©prad^en) 
war  retc^  unb  bitbungSfä^ig;  aud^  gab  e§  bereits 
©d^riftjeic^en,  diumn  (f.  b.),  beren  fii^  ̂riefter  unb 
anbre  funbigeSJZänner  bebienen  motten.  2)oc^  warb 
fein  ausgiebiger  ©ebrauc^  üon  ber  ©c^rift  gemacht, 
unb  bis  gu  ̂tuf^eic^nungen  i^rer  ©efc^ic^te  unb  i^reS 
3Ud^tS  raaren  bie  ©ermanen  jur  ̂ eit  ber  Slömer  noc^ 
nid^t  t)orgefcf;ritten.  ̂ ux  münbltc^,  in  Siebern  unb 
©ejängen,  bie  im  SSolf  lebten,  beroa^rte  man  bie 
(Erinnerung  an  ̂ eröorragenbe  gelben  unb  ru^mcolle 
S^^aten.  ©inen  eignen  $riefterftanb,  rate  i§n  bei 
t)en  Helten  bie  ©ruiben  bilbeten,  l^atten  bie  ©ermanen 
nid^t;  e§  rairb  ba§  auSbrütf  als  einer  ber  §aupt^ 
iinterfc^iebe  jraifd^en  beiben  9^ac^bart)ölfern  ̂ eröor- 
^e^oben.  3Bo^l  aber  gab  eS  ̂ riefter,  roelc^e,  raenn 
baS  SSoIf  unter  bem  befonbern  ̂ ^rieben  ber  ©ötter 
(über  biefe  ugt.  Seutfc^e  SR^tl^oIogie)  jur  SSer^ 
fammlung  ober  gum  §eer  gujammentrat,  ben  ©otteS: 
trieben  ju  raa^ren  Ratten  unb  mit  einer  raeitge^em 
ben  ©traf geroalt  gegen  bie,  welche  benfelben  oer; 
legten,  auSgeftattet  roaren.  2luS  bem  2luSfaIl  ber 
Dpfer,  biefie  brachten  (unb  roenigftenS  in  ber  älteften 
^eit  roaren  aud^  SJJenfc^enopfer  gebräud^lic^),  auS 
bem  ̂ lug  ber  SSiJgel,  auS  bem  SCßie^ern  ber  ̂ eiligen 
Sbffe,  aus  Sofen,  bie  geroorfen  rourben,  oerfünbeten 
^ie  unb  bie  l^eiligen  roeiSfagenben  ̂ ^^^auen  ben  SBillen 
■ber  ©ötter  unb  bie  ̂ ufunft.  ̂ ^empel  unb  Silber  ber 
-©ötter  gab  eS  nic^t;  in  ̂eiligen  Rainen  unb  %äU 
4)ern  rourben  i^nen  Slltäre  errichtet  unb  bie  Opfer 
bargebrac^t. 

®ie  CiJeroerbe  roaren  einfad^,  ba  fie  nur  einfache 
Sebürfniffe  gu  befriebigen  Ratten  unb  nur  in  roeni= 
gen  bem  §anbel  bienten.  ̂ agb  unb  SBeberei 
forgten  für  bie  ̂ (eibung;  ©c^ni^en,  ©d^mieben  unb 
^d^mücfen  berSßaffen  gehörte  ju  beneblen©eroerben 
unb  auSfc^Ue^Hc^  jum  männti^en  93eruf.  2)ie^unft, 
^ifen  unb  Tupfer  gu  fc^melgen  unb  gu  oerarbeiten, 
irurbe  allgemein  geübt.  Oft  rourben  bie  SiebIingS= 
roaffen,  ©peer  unb  ©c^ilb,  mit  ©über;  ober  ©olb; 
bled^  befd^lagen,  ober  ausgelegt  unb  mit  Figuren 
oergiert.  2luc^  bie  ©d^iffa|rt  roar  nic^t  unbefannt; 
bie  fjlüffe  beful^r  man  mit  ̂ äl^nen,  bie  ̂ üftenbe= 
rool^ner  roagten  fic^  inS  offene  2Jleer  unb  roaren  auc^ 
(jier  ftreitbar.  Geringere  ©eroerbe  trieben  auSfc^IieB= 

bie  Unfreien  unb  ̂ nec^te.  S)er  Raubet  naEim 
^ine  fe^r  untergeorbnete  ©teile  ein.  S)aS  @elb  unb 
feinen  ©ebrauc^  fannten  bie  germanifc^en  SSöIfer 
<bie  an  ben  Sftömergrengen  ausgenommen)  nur  bem 
Sitamen  nac^.  9^ur  taufc^roeife  trieben  fie  einigen  S3er; 
fe^r  mit  ben  9^ac^barn;  ̂ liniuS  nennt  ̂ ette,  §onig, 
iöernftein,  ?^ebern,  ©c^infen,  ̂ 8kf)  unb  ©flaoen  als 
-öegenftänbe  beS^anbelS;  eingefü|rtroarbbefonberS 
^ein,  ber  auc^  fc^on  frü^,  man  nimmt  an,  auf  2lnorbs 
nung  beS  ̂ aiferS  ̂ robuS,  am  3^^ein  gebaut  rourbe, 
au^erbem  ©c^mud^  unb  ̂ leibung  mancherlei  2lrt. 

^id^t  überall  finb  bie^üge  auS  bem Sebenber  alten 
-©ermanen,  bie  liier  gu  einem  ©efamtbilb  Bereinigt 
finb,  fo  reichhaltig  unb  auSfüfirlid^,  roie  man  eS 
lüünfd^en  möchte;  nicht  roenige  Süc!en  unfrer  ̂ ennt; 
niS  bleiben  unauSgefüIlt.  2lber  baS,  roaS  roir  roiffen, 
reicht  aus,  um  bie  früher  oieloerbreitete  3Jieinung, 
bie  alten  (Germanen  hätten  gur  ̂ eit,  ba  fie  mit  ben 
Siömern  in  SSerührung  !amen,  ungefähr  auf  ber= 

lanien  —  ©ermania.  179 

felben  ©tufe  ber  Kultur  geftanben  roie  etroa  bie  be= 
gabtern  ber  ̂ nbianerftämme  SlmerifaS,  entfchieben. 
gurütfguroeifen.  ̂ eine  SBilben  mehr  roaren  bie  (3tt- 
manen,  unb  längft  roaren  fie  über  bie  nieberften  ©tuf  eu: 
ber  3ioilifation  hinaus  oorgefd^ritten;  aber  fie  ftan« 
ben  erft  in  ben  2lnfängen  einer  reichen  unb  glücflichen 
gefd^ichtlichen  ©ntroicfelung,  ber  eS  oorbehalten  roar, 
bie  ©efd^iäe  ber  Sßelt  oon  ©runb  auS  umgugeftal= 
ten  unb  an  ©teile  ber  morfchen  unb  in  fich  gerfane= 
nen  9iömerherrfd^aft  eine  neue  Drbnung  ber  ̂ inge 
gu  fe^en.  —  S^gl.  (au^er  ben  allgemeinen  ©efchidh* 
ten  beS  beutfchen  SSolfeS)  2)eutfchen  unb 
ihre  St^achbarftämme  (Mn^.  1837);  o.  33  et  hm  an  n> 
^ollroeg.  Über  bie  Germanen  oor  ber  SSölferroanj 
berung  (Sonn  1850);  o.  SßieterSheim,  ^ur  S^or* 
gefd^i(|te  beutfcher  Sftation  (Seipg.  1852);  ©rimm, 
©ef^ichte  ber  beutfchen  ©prache  (4. 2lufl.,  Seipg.  1880, 
2  Sbe.) ;  ̂  h  «  ̂  i  ch  w  ,  ̂Der  altbeutf che  ©taat  (©ie^en 
1862);  0.  ©t)bel,  ®ntftehung  beS  beutfchen  ̂ önig^ 
tumS  (^ranff.  1844);  ̂ enningS,  Über  bie  agra- 
rifche  SSerfaffung  ber  alten  ̂ Seutfchen  (tiel  1869); 
9?ogge,  S)aS  ©erid^tSroefen  ber  ©ermanen  (^aEc 
1820);  2öai|,  S)eutfche  SerfaffungSgefchichte,  $8b.  1 
(2. 2Iufl.,  ̂ iel  1865);  2Rüllenhoff,  ©eutfche  Sllter^ 
tumSfunbe  (Serl.  1870,  Sb.  1);  Saumftarf,  Sdci^ 
tuS'  »Germania«  (baf.  1875);  2lrnolb,  ©eutfche  Ur* 
seit  (3.  2lufl.,  ©otha  1881);  2) ahn,  ©efchichte  bet 
beutfd^en  Urgeit  (baf.  1883  ff.). 

3.  ©d^tUittg§  ©crmanta,  bom  g^iebettooIbbenttnaL 

©crmaniö,  römifd^e  Segeid^nung  für  2)eutfchlanb^ 
in  ber  ̂ 5)ichtfunft  unb  ben  bilbenben  fünften  bie^er^ 

12* 
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^onififatton  be§  SBegriffö  ber  einer  polttifc^en  ©es 
fantt^ett  oereinigten  beutfc^en  Sänber.  S)iefer  93es 
griff  bitbete  fic^  etwa  feit  2J?itte  ber  40er  ̂ a^xt, 
ä(§  bie  franjofifc^en  3^^eingelüfte  rcieber  in  ben  S3or- 
bergrunb  traten.  @r  rcurbe  ̂ unäd^ft  burd^  bie  ̂ oefie 
plaftifc^  geftaltet,  bann  burc|  ben  ̂ ampf  um  ©(^le§; 
roig^^olftein  weiter  auSgebilbet  unb  gewann  fd^lie^; 
lic^  auc^  burc^  bie  in  ben  ©c^ü^en^,  ©änger;  unb 
Xurnerfeften  gipfetnben  ®inigung§beftrebungen  ber 
oOer  unb  60er  ̂ a^)ve  eine  materifd^e  unb  plaftifc^e 
ßrfc^einung^form,  ®ie  erfte  populäre  ©eftatt  ei; 
ner  @.  i)at  ber  ©üffelborfer  mahr  ̂ arl  ©lafen 
(f.  b.)  in  feiner  ©.  auf  ber  jßad^t  am  S^i^ein  gefc^af; 
fen.  2)iefe  ̂ ßerförperung  be§  33egriff§  gewann  burc^ 
bie  ̂ a^re  1870  unb  1871  nod^  me^r  an  SSerbreitung. 
®ie  ja^lreid^en  ©iege§;  unb  ̂ riegerbenfmäter  ̂ aben 
bann  neue  %r)vtn  gef($affen,  oon  benen  ©c^illingS 
^Zieberraalbbenfmat  am  oolfstümlic^ften  geworben 
ift.  ®iefe  ©.  ift  eine  SSerbinbung  ber  alten  <Bd)la^' 
tenjungfrau  (SBalfüre)  mit  ber  ba§  attumfaffenbe 
ißaterlanb  oerfinnlic^enben  beutfd^en  Ätter  (f.  bie 
2IbbT(bung,  ©.  179). 

©crmanicuS,  ß^renname,  welchen  ber  röm.  ©e; 
nat  bem  9^ero  ®taubiu§  2)rufu§,  bem  33ruber  be§ 
5?aifer§  ̂ iberiuS,  wegen  feiner  tapfern  %^)aUn  in 
Seutfc^tanb  (f.  S)rufu§  4)  für  fic^  unb  feine  S^iad^; 
fommen  »erlief,  unb  ber  bann  nacf)  be§  Sßaterg  2^ob 
auf  feinen  ©of)n  ©ermanicuä  (Säfar  überging, 
tiefer,  ein  <So|n  be§  ̂ Drufu§  unb  ber  jüngern  2tn: 
tonia,  einer  2;od;ter  be§  2^riumoir§  M.  2lntoniu§, 
(geboren  im  ©eptember  14  o.  (5^r.,  geigte  fc^on  al§ 
äüngUng  bie  trefflid^ften  ®igen[d^aften,  fo  baf;  2lu; 
guftuS  4  n.  ©^r.  ̂ iberiu§  nur  unter  ber  93ebin; 
gung  burc^  bie  Slboption  ju  feinem  S^iac^folger  er; 
nannte,  ba^  er  feinerfeit§  ben  @.  aboptierte.  SÖereitö 
im  ̂ .  7v  na^m  ©.  al§  Duäftor  teil  an  bem  ̂ rieg§; 
jug  be§  ̂ ibertuS  gegen  bie  empörten  ̂ annonier  unb 
^Dalmatier  unb  t^at  fic^  in  bemfelben  fo  ̂eroor,  ba^ 
i^m  bei  feiner  ̂ Mhf^v  bie  ̂ nfignien  be§  ̂ riump^S 
unb  bie  2Bürbe  eine§  ̂ rätorg  oerliel^en  würben, 
^ie  3fiiebertage  be§  S3aru§  oeranta^te  2luguftu§,  10 
unb  11  ̂ iberiug,  in  (e|term  ̂ al^r  gugleic^  mit 
nac^  ben  burc^  bie  S)eutfc^en  bebroI}ten  ©renken 
3U  entfenben.  ®od^  bejd^ränfte  fid^  biefer  ̂ elbgug 
auf  einige  3Serl^eerung§5üge  jenfeit  be§  9?l^ein§. 
^.  12  oerwaltete  ©.  ba§  ̂ onfutat  unb  empfafjl  fid^ 
bem  SSoI!  ebenfowo^l  burcf;  bie  gefc^icfte  S^erteibi; 
gung  oon  Slngeftagten  wie  burd^  glänjenbe  ©piele. 
"^loä)  !ur5  oor  bem  2;obe  be§  2luguftu§  würbe  &.  sum 
S3efe^l§l^aber  ber  ad^t  römifc^en  Segionen  ernannt, 
bie  am  3^^ein  ben  ©ermanen  gegenüber  aufgeftettt 
waren,  unb  er  befanb  fic^  bereite  an  ber  ©pi^e  ber; 
felben,  al^  bie  ̂ Zac^ric^t  oom  2;obe  beg  SluguftuS 
eintraf.  ®iefe  war  ba§  S^^^^^  5^  ̂^^^^  gefährlichen 
(Smpörung  ber  Segionen,  weld^e  Slbfür^ung  be§ 
Sienfteg  unb  ©rp^w^Ö  be§  ©oIbe§  »erlangten,  unb 
nur  mit  würbe  bie  ©mpörung  bur§  @.  ge; 
bämpft,  welcher  barauf,  um  bie  ©olbaten  ju  befc^äf; 
tigen,  wäE)renb  ber  ̂ a^re  14—16  ©gpebitionen  nach 
CDeutfchtanb  unternahm,  bie  gwar  neue  SSeweife  oon 
ber  J^ü^nheit  unb  5Capf  erfeit  be§§eer§  wie  feine§2ln; 
f ührer§  ablegten,  jeboc^  für  bie  5tu§behnung  ber  rö; 
mijchen  §errfd^aft  oon  feinem  bleibenben  ®rfolg 
:waren  (ogl.  2lrminiu§).  ̂ m  %  14  mad^te  er  einen 
©treifäug  in  ba§  ©ebiet  ber  aJJarfer,  in  beren  ©ebiet 
er  ben  gefeierten  Stempel  ber  ©öttin  2;anfana  jer; 
ftörte.  ̂ m  %  15  brang  er  oon  aj^ainj  au§>  über  ben 
^3:aunu§  üor,  nahm,  oon  2lrmin§  ©chwiegeroater 
©egefteS  gu  §ilfe  gerufen,  2(rmin§  ©attin  X^n^- 
nelba  gefangen,  erhielt  ben  ̂ itel  ̂ ^mperator,  machte 

bann  burch  ben  fogen.  2)rufusfanal  unb  ben  ̂ uiber* 
fee  einen  Einfall  oon  ber  9Zorbfee  her,  lieferte  ben 
©eutfd^en  unter  2lrminiu§  ein  unentfchiebene§  2:ref; 
fen  unb  erlitt  auf  bem  3iütfweg  burch  ©chiffbruch 
unb  feinblid^e  2lngriffe  erheblid^e  3?erlufte. 
16  brang  er  wieber  oon  ber  S^Jorbfee  her  oor  unb 
lieferte  2lrminiu§  erft  in  ber  9ftähe  ber  Porta  West- 

falica auf  bem  ̂ bifiaoifofelb  unb  bann  noch  an 
einer  anbern  nid^t  fidler  ju  beftimmenben  ©teile 
5wei  gro^e  jwar  fiegreid^c,  aber  nur  einen  f)aiUn 
@rfolg  gewährenbe  ©chlad^ten,  worauf  er  teil§  jur 
©ee,  teil§  ju  Sanbe  ben  S^ücfjug  antrat,  bei  welchem 
er  wieberum  burd^  ©türme  oiele  Seute  unb  ©d^iffe 
oerlor.  @r  würbe  aber  hierauf  oon  2;iberiu§  au& 
(Siferfud^t  unb  Slrgwohn  abberufen  unter  bem  SSor* 
wanb,  bafe  er  bie  ®f)U  be§  ̂ ^riumph^  geniefien  unb 
eingweiteS^onfülat  übernehmen  foHe.  ̂ ^tS^riumph* 
3ug  warb  aud^  2:hu§nelba,  bie  ©attin  2lrmin§,  mit 
ihrem  ©öhnchen  aufgeführt.  2:iberiu§  fanbte  ©.  nun 
mit  ben  ehrenooHften  unb  au§gebehnteften  3iollmach= 
ten  nach  ̂ e^«  Drient,  bafelbft  bie  2lngelegenheiten 
5U  orbnen;  zugleich  würbe  jeboch  ©näu§  5ßifo,  oiel* 
leidet  mit  geheimen  2(ufträgen,  oom^aifer  al§  ©tatt; 
halter  md)  ©t)rien  gefchitft.  ̂ m  %  18  trat  ©.  feine 
Steife  in  ben  Drient  an,  auf  welcher  er  Slctium, 
2lthen,  bann  bie  hiftorifch  merfwürbigften  Orte  ber 
griechifchen,  thrafifchen  unb  fleinafiatifchen  ̂ üfte 
berührte;  bei  ber  ̂ nfel  9ihobo§  rettete  er  ?ßifo 
oor  einem  ©chiffbru^,  obwohl  er  bereite  oon  beffen 
feinbfeliger  ©efinnung  unterrid^tet  war.  hierauf 
ging  er  nach  2lrmenien,  wofelbft  er  ̂ eno,  ben  ©ohn 
be§  pontifd;en  ̂ önig§  ̂ olemo,  al§  ̂ önig  einfette, 
unb  oerwanbelte  ^appabofien  unb  ̂ ommagene  in 
römifche  ̂ rooinsen.  nächften  ̂ ahr  bereifte  er 
älgppten  bi§  nach  ©^ene  unb  ©lefantine.  33ei  feiner 
3flüäfehr  nach  ©t)rien  fanb  er  bie  meiften  feiner  Sln^ 
orbnungen  burch  ̂ ifo  wieber  umgeftürjt,  ber  ihm 
überhaupt  auf  alle  3Beife  entgegentrat,  ̂ ^iachbem  eä 
hierüber  pifchen  beiben  gu  heftigen,  leibenfchaft= 
liehen  Erörterungen  gefommen  war,  erfranfte  ©.  fo 
plö^lid^  unb  h^ftiQ^  baB  feine  ̂ ^reunbe  unb  er  felbft 
an  eine  SSergiftung  glaubten.  S)ie  9?ähe  feineä  Xo- 
be§  fühlenb,  trug  er  ben  f^reunben  bie  Städte  für 
feinen  Xob  auf  unb  ftarb  9.  Oft.  19  ju  ©pibaphne 
bei  2lntiochia,  33  ̂ ahre  alt.  SlUgemein  war  ber 
©dhmerj,  ber  fid^  bei  ber  3^achridht  oon  feinem  ̂ ob 
nicht  nur  in  diom,  fonbern  auch  in  ben  ̂ ßrooinjen 
äußerte.  2ll§  feine  ©emahlin  2lgrippina  im  ̂ rüh; 
ling  be§  folgenben  Sahr§  bie  2lfche  ©.'  nach  Italien brachte  unb  im  ©rabmal  be§2luguftug  beife|te,  wett; 
eiferten  SSotf  unb  ©enat  in  2;rauer*  unb  ©hrenbe; 
geigungen;  bezeichnete fchon bamal§  bie 33olfgftimme 
allgemein  S;iberiu§  al§  ben  3lnftifter  be§  3JJorbe§, 
fo  fd^ien  biefer  ba§  ©erücht  fpäter  burch  bie  un; 
freunblid^e  unb  fd^lie^lich  graufame  33ehanblung  ber 
SBitwe  unb  ber  ̂ inber  be§  ©.  gu  beftätigen.  ̂ n; 
beffen  fonnte  bie  $ßergiftung  nicht  hzvok^iti  werben. 
SSon  ben  neun  Äinbern,  welche  2lgrippina  ihrem 
©atten  geboren,  ftarben  brei  oor  ihrem  SBater;  brei 
2;öd^ter,2lgrippina,^rufilla,Sioilla,  unb  brei  ©ohne, 
3^lero,  ®rufu§  unb  ©.  däfar  (Saligula,  ber  nachma; 
lige  ̂ aifer,  überlebten  ihn.  ̂ Der  ̂ aifer  ©laubiuS 
war  ein  Sruber  be§  ©.  2:apferfeit,  ©belmut  unb 
a)iilbe  be§  (^f)axa^t^v^  zeichneten  ©.  au§;  babei  ge; 
hörte  er  ju  ben  ©ebilbetften  feinet  ̂ olfe§,  fo  ba^  er 
felbft  eine  ©teile  in  ber  römifchen  Sitteratur  eins 
nimmt.  ®odh  ̂ at  fich  weber  oon  feinen  a^eben  nod^ 
oon  feinen  in  griedhifd^er  ©prad^e  abgefaßten  ̂ o; 
möbien  etwa§  erhalten;  nur  oon  einer  lateinifd^en 
Überfe^ung  ber  »Phaenomena«  be§  2lrato§,  bie  ihm 
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mit  großer  SCa^rfc^etnUd^feitjugefd^rieben  rairbjinb 
tT0d^,725  SSerfe  übrig;  nac^  i^nen  fc^tie^en,  voax 
@.'  Übcrfe^ung  gelungener  al§  bie  ßiceroS.  Slu^er^ 
bem  finb  von  ©.  noc|  ̂ ^ragmente  eine§  ä^nlid;en, 
nac^  bem  ©rie^ifc^en  bearbeiteten  ©ebic^t§  unter 
bcm  ̂ itel:  »Diosemeia«  ober  »Prognostisa«  r30vf)an'- 
ben.  2lucl^  finb  noc^  einige  lateinifc^e  unb  gried^ifd^e 
Epigramme  erfialten,  roetd^e  i^n  cielTeid^t  jum  $ßer= 
f offer  l^aben.  ®ie  ©ebid^te  be§©.  erfc^ienen  juerftge^ 
brutftSonn  1474,  bann  SSenebig  1488 unb  1499.  ®er 
befte  2lbbrudE  ift  von  Dretti  beforgt,  l^inter  beffen 
3tu§gabe  be§  ̂ pbru§  (3ür.l831),  unb  üon  S5ret)|ig 
(33erl.  1867).  S5gt.  ?ßeteref,  ©.  (^resemegjno  1843); 
^  i  n  g  e  r  I  e,  DeGermanico  CaesareDrusi  filio  (Orient 
1867);  t).  SOßieter§^eim,  ®er  ̂ elb^ug  be§  ©.  im  % 
16  n.  (lf)t.  (Seipj.  1850);  §öfer,  ®er  ̂ Jelbgug  be§ 

im  9.  16  n.  (^v.  («ernb.  1884). 
©crmanifi^eg  Stattonalmufcum,  ein  beutfd^eS  ̂ la- 

tionalinftitut,  raeld^eä  ben  ®ntn)itfelung§gang  ber 
beutfc^en  Kultur  in  allen  i§ren  S^iic^tungen  anfc^au^ 
lic^  barlegen  fott.  ®§  rourbe  16. 2lug.  1852  auf  einer 

®re§ben  unter  bem  SSorfi^  be§  fpätern  ̂ önig§ 
Sofiann  tagenben  SSerfammtung  beutfc^er  ©efd^ic^t^^ 
itnb  3irtertum§forfd^er  auf  2lntrag  be§  ̂ rei^errn 
§an§  V.  2luffe^  gegrünbet.  9^ad^  mand^erlei  SSer^ 
t) anbiungen raurbe  S^iürnberg  jum @i^ be§ 2JJuf eum§ 
beftimmt.  2luffe|  ftellte  feine  grofie  ̂ ibliotl^ef  unb 
feine  umfangreid^en  Sammlungen  bem  aJiufeum  für 

gel^n  ̂ a'^vt  unentgeltlid^  jur  Verfügung  unb  über* nal^m  bie  Leitung  ber  Slnftatt.  2li[§  er  nac^  je^n 
Sauren  von  ber  SSorftanbfc^aft  jurütftrat,  rcel^e  feit 
1866  ber  Saurat  ̂ rofeffor  21.  ©ffenmein  fü^rt,  raur- 
ben  feine  (Sammlungen  für  ba§  3}lufeum  angefauft. 
®ie  baprifc^e  9?egierung  erMrte  bie  2lnfta(t  für  un- 
»erle^lic^  unb  oerliel^  i^r  bie  S^ec^te  einer  juriftifc^en 
?ßerfon;  fie  Übermacht  ai§>  oberfte  teatelbe^örbe  bie 
Stiftung,  ju  beren  äßeiterentraid^elung  big^er  bie 
ganje  beutfc^e  5fiation,  üoran  bie  dürften  unb  3^egie-' 
rungen,  i^nen  folgenb  ̂ ^aufenbe  au§  allen  Stäuben 
ol^ne  Unterfc^ieb  be§  Stammet,  ber  poUtifc^en  ̂ ar^ 
teifteEung  unb  be§  religiöfen  ̂ efenntniffe§,  burc^ 
eins  unb  mehrmalige  unb  burc^  Jahresbeiträge  ge; 
hoffen  hat.  ̂t)er  33unbe§rat  be§  3^orbbeutfchen  S3un= 
be§  fteuerte  unter  33eiftimmung  be§  3^eichStag§  eine 
Dotation  oon  jährlich  18,000  Ä  bei,  melche  Summe 
S30m  beutfchen9ieid^§tag  auf48,000M.  erhöht  rourbe. 
^m  ganzen  hat  ba§9)Zufeum  gegenwärtig  ein  JahreS^ 
einfommen  von  etraa  120,000  9Jtf.  3la^  einer  1872 
erfchienenen,  üon  ©ffenraein  t)erf a^ten  2)en!fd^rift 
über  »bie  2lufgaben  unb  bie  3Wittel  be§@ermanifchen 
3JJufeum§«  foH  bie  2lufgabe  beSfelben  erreicht  n)er= 
t)en:  1)  burch  2lufftellung  möglid^ft  reid^haftiger 
fünft*  unb  fulturgefd^ichtlicher  Sammlungen;  2) 
bur(J  eine  'oamit  üerbunbene  hiftorifche  unb  ard^äo* logifche  $8ibliothef  fomie  ein  2lrchio;  3)  burch  ̂ ata* 
logifterung  unb  5Ru|barma(^ung  ber  oorhanbenen 
S^ä^e  foraie  burd^  S^epertorien  in  Schrift  unb  33ilb, 
in  benen,  im  2lnfd^lu^  an  bie  eignen  Sammlungen, 
<tud^  wichtiges  anbern)ärt§t)orhanbene§3}iaterial  auf* 
gezeichnet  ift;  4)  burd^  SSeröffentlid^ung  gelehrter  unb 
populärer  Schriften,  ©ine  graeite,  1884  erfchienene 
^4)enffchrift  berid^tet  über  ben  feitherigen  Fortgang 
imb  bie  Slbrunbung  ber  Sammlungen,  Die  nod^  einige 
^Ulillionen  Tlavf  beanfprud^t. 

S)ie  fulturgefd^ichtlichen  Sammlungen  finb  in  32 
Gruppen  gerlegt,  »on  welchen  ber  größte  ̂ eil  bem 
großen  ̂ ublüum  zugänglich  ift,  bie  anbern  für  bie 
Spejialforfcher  referoiert  finb.  SRand^e  2lbteilungen 
finb  noch  relatio  unh^h^nUnh,  mährenb  anbre,  fchon 
je^t  großartig,  trohl  ohnegleichen  baftehen.  ̂ 5)ie 

erften  13  ©ruppen  umfoffen  SBerfe  ber  3lrchiteftur, 
Sfulptur,  aRalerei  unb  ber  oeroielfältigenben  fünfte. 
Sei  ber  Sammlung  intereff anter  baulid^er  Überrefte 
mu^te  man  fich  auf  Fragmente  befd^ränfen;  boch 
oerbient  bie  Sammlung  oon  ̂ u^boben^  unb  SBanb^ 
belegplatten,  oon  Öfen,  Dfenfacheln  unb  Schloffer* 
arbeiten  befonbere  Sea^tung.  S)er  ©ntwitfelungS* 
gang  ber  architeftonifd^enDrnamentif  fommt  in  etwa 
500  ©ipSabgüffen  jur  2lnfchauung.  Sehr  gro^  ift 
aud^  bie  Sammlung  oon  2lbgüffen  ber  9Jlonumentals 
plaftif  unb  ber  ©rabbenfmäler.  2lu§  ber  ̂ feinplafti! 
finb  fehr  oiele  Originale  in  Sronje,  ©Ifenbein,  2lla* 
bafter,  SpecEftein,  ̂ olj,  Perlmutter,  Sßad^S  k.  vot- 
hanben.  ®ie  Siegelfammlung  gählt  über  13,000 
©gemplare.  ®ie  Sammlung  ber  SOf^ebaillen  unbMn* 
jen  gehört  ju  ben  glänjenbften  Partien  be§  3Jlufeum§. 
aJJalerei  unb  oeroielfältigenbe  fünfte  finb  burd^  7 
©ruppen  oertreten,  welche  3Jiofaif,  SCßanb*  unb  ©laSs 
maierei,  ©emälbe  im  engern  Sinn,  3Jliniaturmale* 
rei,  ̂ anbseid^nungen,  ^oljfchnitte  unb  ̂ upferftiche 
enthalten.  2)ie  ©emälbegalerie  befi^t  einen  reichen 
Schal  oon  Silbern  ber  altbeutfchen  Schulen  unb  eine 
ber  intereff anteften  Sammlungen  oon©la§gemälben 
oom  12.— 19.  Jahrh.  ̂ öa§  ̂ upferftichf abinett  enthält 
bie  frühften  ̂ olafchnitte.  S)ie  ©enfmäler  ber  ̂ oefie 
unb  2JJufif  finb  ber  Sibliothe!  gugeteilt,  bod^  bilben 
bie  mufifalifchen^nftrumente  unb  eineSlnjahlSfiotens 
unb  ©horbüd^er  eine  eigne  Sammlung.  S)ie  aftro* 
nomifchen,  geographifchen,  mathematifd^en  unb  d^i« 
rurgifd^en  Jnftrumente  formieren  eine  eigne  Slbtei* 
lung,  bie  ju  ben  bebeutenbften  ihrer  2lrt  gehört. 
S)aäu  ift  eine  3^eihe  oon  SBerfen  mit  auSgeftellt, 
weld^e  jene  Jnftrumente  auS  ber  Vereinzelung  l)zxf 
ausreißen  unb  bem  ̂ ublifum  eine  gewiffe  Überficht 
über  Umfang  unb  ©ntwidEelungSgang  ber  oerfchie; 
benen  SBiffenfchaften  geben.  SefonberS  wertooll  ift 
auch  Sammlung  oon  ©eweben, Spieen  unb  Stitf  e= 
reien,  weld^e  ben  ®ntwic!elungSgang  biefer  3:;ed^nif 
oon  ber  römifchen  ̂ eriobe  bis  §um  Seginn  unferS 
^ahrhunbertS  aufweift.  ®ie  3}lonumente  ber  häuS* 
liehen  2lbteilung  (ca.  3500  S^ummern)  geigen  unS  baS 
häuSlid^e  Seben  in  allen  feinen  Segiehungen.  2)ie 
§erftellung  altbeutfd^er  SBohnräume  ber  oerfd^iebes 
neu  Stilperioben  unb  ©egenben  ift  zur  Qtit  im 
©ange.  ®ie  äßaffen  finb  burch  ca.  2000  5Rummern 
oertreten.  2lu^erbem  finbet  fich  einer  5IRobells 
fammlung  auch  2J?aterial  für baS  Stubium  beS  ̂ rainS 
unb  ber  für  SJlarfd^  unb  Selagerung  einem  ̂ eer  nö* 
tigen  2lpparate.  ̂ 5)ie  nächfte  ©ruppe  bilben  'ok'^enh mäler  be§  Staats^  unb  9ted^tSleben§.  ̂ 3)iefe  ©ebtete 
finb  z"3ar  ibealer  Statur  unb  nicht  in  2)en!mälern 
oerförpert;  boch  f^"^  Jnfignien  S)enfmäler,  bie 
uns  jene  ©cbiete  oor  2lugen  führen.  Son  ben  3fieichSs 
Jleinobien  beS  römifch-beutjchen  JleichS  finb  aller* 
bingS  bie  Originale  nid^t  in  3^ürnberg;  bagegen 
befi^t  baS  2Jiufeum  bie  Einrichtung  beS  ehemaligen 
Si^ungSfaalS  beS  ̂ ranffurter  SunbeStagS  fowie  bie 
auf  baS  48er  beutfche  Parlament  bezüglichen  ©egen* 
ftänbe:  bie  Sibliothef  unb  eine  Sfieihe  oon  S)e!ora' 
tionSftüdEen  unb  2Jlobilien  auS  ber  ̂ ßaulSfirche.  2Bei* 
tere  znjei  2lbteilungen  umfaffen  bie  ©enfmäler  beS 
^anbelS,  ®rwerbS=  unb  SerfehrSwefenS,  ferner  ̂ ofi* 
unb  Sotenanftalten,  bie  im  beutfd^en  ̂ anbelSmu^ 
feum,  einer  f  elbftänbigen  Stiftung  beS  beutf  d^en  Eauf  * 
mannSftanbeS,  oereinigt  finb,  fowie  beS  ̂ unf  twefenS. 
®ie  le|te  ©ruppe  bilben  enblich  bie  oorchriftlichen  unb 
frühmittelalterlichen  ©enfmäler.  §eroorzuheben  ift 
bie  Jtofenbergfche  Sammlung  oon  Steingeräten  unb 
Steinaltertümern,  gür  mehrere  2lbteilungen  finb 
Spezialf  ataloge  (f.  unten),  für  baS  gange  3Jiufeum  ei« 
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»HBegtücifer«  üor^anben.  2)ie  33iBtiotl^e!  entl^ält  Be* 
rettS  gegen 80,000  33 änbe,  ba§2lrc^b  gegen  7000  «ßer^ 
gamenturlunben,  2500  ̂ apierurfunben,  260  Urfun* 
benbüd^er  u.  SSerraanbteS,  2000  2lf  tenf  aSjif  et  unb  me^s 
Tcre  2:aufenb  Slutograp^en.  1875  übergab  bie 
ötabt  ̂ Rürnberg  if)re  ganje  ca.  19,000 Drummern  um^ 
faffenbe^unftfommlung,  n)elc^e  befonber§  an  Tupfer; 
[tt^en  unb  plaftifc^en2lrbeiten  be§  15.unbl6.^a^r^. 
rei^  ift,  ferner  bie  3Jlerf eifere  ̂ amilienftiftung  t^ren 
gefamten  33eft^  an  33üc^ern,  9}?anuffripten,  ̂ upfer= 
fttc^en2c.bem3J?u[eum gurSIiifberoal^rung.  ̂ a^SoJal 
be§  ©ermanijc^en  SRattonatmufeumS  ift  ba§  ehemalige 
gottfc^e  ̂ artäitferüofter,  raeld^e^  nac^  unb  nad^  burc^ 
@ff  enroein  in  raürbigfter  2ßeife  ̂ergeftellt  unb  erweitert 
würbe,  ̂ n  jüngfter  ̂ eit  würbe  noc|  ba§  ehemalige, 
in  Siuinen  liegenbe  2luguftinerfIofter  al§  2lnbau  wie? 
ber  aufgefüJirt.  Drgan  be8  SDZufeumg  ift  ber  »21ns 
jeiger  be§  ©ermanifc^en  5RationaImufeum§«.  Über 
ba§  9Jtuf  eum  ogL  bie  regelmäßig  erf  d^ienenen  »^a^reS; 
berid^te«,  bie  oerfd^iebenen  »^ül^rer«  burd^  ba§fe(be, 
bie  Kataloge  ber  firc^Hc^en  ©eräte,  ber  Sauteile  unb 
SBaumateriaUen,  ber  tejtilen  ©ammtung,  ber  ©la§; 
gemälbe,  ber  ©emälbe,  ber  ©pielfarten  unb  einige 
üom  ©ireftoriuttt  aufgearbeitete  »^enff(^riften«. 
@inc  ©ammlung  ber»^unft'Unb  Mturgefc^ic^tlic^en 
S)enfmäler  be§  ®ermanifc|en  9^ationaImufeum§«  gab 
©ffenwein  ̂ erauä  (^ranff.  1877). 

®crmonif(^c  S^rai^cn,  eine  ber  großen  ©prac^s 
familien  be§  inbogermanifc^en  ©prad^ftammeS,  bie 
man  nebft  ben  litauifd^en  unb  flan)if(|en  ©prad^en 
in  ber  ©ruppe  be§  3florbeuropäif  c^en  äufammen* 
faßt,  im  ®egenfa|  ju  ben  fübeuropäif(|en  (©rie^ 
c^ifc^,  Stalifc^,  Mtifc^)  unb  ben  af  iatif  c^en  (Sn* 
bifc^  unb  ̂ ranifd^)  ©liebern  be§  ©tamme§.  S)ie 
germanifc^en  ©prad^en  verfallen  in  brei  §auptteile: 
gotifc^e,  f{anbinaüifcf;e  ober  norbgermanifc^e  unb 
Toeftgermanifc^e  ober  beutfc^e  Sprachen.  S)er  go* 
tifc^e  ̂ meig  (f.  ©otifc^e  Sprache)  ift  je^t  gänji 
lic^  auSgeftorben;  ba§  ©fanbinat)ifc|e  ober  ̂ ox- 
bifc^e  jerfällt  in  bie  bänifc^jfd^mebifi^e  unb  in  bie 
norioegifc^;i§länbifd^e  ©ruppe;  bie  ältere  ©prad^e 
ber  le^tern,  raeldje  un§  in  ja^lretc^en  Sitteraturb enfs 
malern  erhalten  ift,  nennt  man  2lltnorbif  c^.  ̂ n 
^Jlorwegen  ̂ at  man  infolge  ber  langen  SSereinigung 
mit  ̂ Dänemarf  ba§  2)änifcl;e  al§  «Sc^riftfprac^e  an- 
genommen;  e§  mac^t  fic^  jebod^  in  ber  ©egenwart 
eine  fe^r  ftarfe  nationale  ̂ Bewegung  gegen  ba§  ̂ J)äs 
nifc^e  geltenb.  ̂ Da§  ed^te  9^orwegifc^e  lebt  nod^  in 
^JSolffmunb arten  unb  l^at  fic^  in  feiner  i§länbif(|en 
^Xbart  bi§  ̂ eute  auf  ̂ f  lanb  in  ber  ©c^rift  erlialten. 
^ie  weitefte  SSerbreitung  ̂ aben  bie  weftgermani* 
fd^cn  ober  beutfd^en  Sprachen.  S)ie  ju  i^nen  ge* 
porigen  ©tämme  fi^en  (ober  faßen  in  l^iftorifd^er 
3eit)  im  eigentlichen  ̂ eutfc^lanb  unb  laffen  fid^  nac^ 
fprac^lic^en  ©efic^t^punften  einteilen  in  Dberbeutf  d^e 
(33ai)ern  unb  2tlemannen),  ̂ ^ranfen,  ©ac^fen  unb 
i^riefen.  2)ie  ̂ riefen  faßen  an  ben  lüften  berSf^orbs 
fee  üon  ben3^ieberlanben  bifSc^leSwig;  ilire «Sprache 
f)at  fid^  jejt  nur  noc^  auf  ben  fd)le§wigfd^en  ̂ nfeln 
(9Zorbfriefifch)  unb  im  ̂ oHäubifc^en  ̂ eftfrieSlanb 
erhalten.  SSon  ben  ©acl;fen  trennte  fic^  ber  S^^^^ 
ber  Slngelfac^fen  ab,  weld^er  im  5.  ̂ a^r^.  nad^  ̂ vi- tannien  ging  unb  fic^  bort  felbftänbig  weiterent* 
TDidelte.  2lu§  bem  2lngelfäd^fif c^en  entftanb  unter 
ga^lreic^er  ©inmifc^ung  romanifc^er  SBörter  bie  eng? 
lif  c^e  Sprache.  2)ie  Sprache  ber  in  2)eutfchlanb  ju; 
rücfgebliebenen  ©ac^fen,  ba§  2lltfäd^fifd^e,  fe^t  fic^ 
\n  ben  heutigen  nieberfäd^fifc^en  ober  plattbeut* 
1(^6  n  aJlunbarten  fort,  äßeftlic^  'oavan  grenjt  ba§ f^ränfifd^e,  bie  ©prac^e  ber  ̂ Jranfen,  welc|c  fid^ 
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üon  ber  ̂ falj  ben  D^^^in  entlang  bi§  in  bie  ̂ ^liebcrs^ 
lanbe  crftrecften.  Xk  altfränfifc^e  ©pracpe  ift  bie 
SJlutter  ber  l^eutigen  beutfc^en  nieberrl^einifc^en 
aJiunbarten  unb  be§  S^ieberlänbifc^en,  in  welc^ 
le^term  fie  fogar  eine  ©d^riftfprac^e  erzeugt  ̂ at.  2)ie 
ober*  ober  ̂ oc^beutfd^e  Sprache  enblic^  ift  ̂ aupts 
fachlich  bie©prad^ebe§  fc^wäbifc^jalemannifi^en 
unb  be§  ba^rift^en  ©tamme§;  al§  britter  ̂ ampt-- 
teil  gefellen  fid^  bie  füblic^en  ̂ ^^öttfen  (Dberfranfen) 
^inju,  beren  2Jlunbart  je^t  allein  bie  fränfifd^e  ge* 
nannt  ju  werben  pflegt.  ̂ S)a§  ̂ od^beutfc^e  teilt  man 
feiner  gefc^ic^tlic^en  ®ntwic!elung  nac^  in  brei  ̂ e^ 
rioben:  2llts,  3Hittel--  unb  3fleu§ochbeutf  A  (f. 
^eutfc^e  ©prad^e).  ̂ I)ie  übrigen  alten  beutfd^en 
©tämme,  üon  weld^en  wir  ̂ iftorifc^e  ̂ unbe  l^aben, 
wie  bie  (Simbern,  ©epiben,  33anbalen  u.  a.,  fönnen 
wir  au§  3Kangel  an  2)enfmälern  fprad^lid^  nid;t 
gruppieren.  —  ̂ ragt  man  nac^  bem  ©runb,  weSl^alö 
man  bie  aufgezählten  ©prad^en  unter  einem  ©efamt*^ 
namen  jufammenf äffen  unb  ben  übrigen  inbogerma? 
nifc^en  ©prad^en  gegenüberftellen  fann,  fo  ift  ̂aupt^ 
fäc^lic^  eine  ©igentümlic^feit  an3uführen,burd^  welche 
fid^  bie  germanifd^en  ©prac^en  fd^arf  ̂ eraufl^eben: 
ba§  oon  ©rimm  entbedEte  fogen.  ©efe^  ber  Sautoer* 
fc^iebung.  2lußerbem  ift  ben  germanifc^en  ©pra= 
d^en  unter  oielem  anbern  gemeinfam  bie  33ilbung 
einer  fc^wad^en  unb  ftarfen  Slbjeftioform.  SBenn  wir 
nun  banad^  annehmen  müffen,  baß  in  fel^r  frül^er 
3eit  bie  germanifc^en  ©prad^en  ein  eint)eitliche& 
©anje  barfteKten,  fo  treten  fie  inberälteftenunSüber* 
lieferten  ©eftatt  bod^  fc^on  in  bie  oben  angegebenen 
3Jlunbarten  gef palten  auf,  beren  SSerfd^iebenljeiten  im 
Sauf  ber  S^it  immer  größer  werben,  ©rammatifc^ 
be^anbelt  würben  bie  germanifc^en  ©prac^en  guerft 
ooUftänbig  unb  im  3ufant«ien^ang  oon  ̂ .  ©rimm 
(»^Deutfd^e  ©rammatif«,  4  33be.,  ©ötting.  1819—37 
u.  öfter),  ©d^äpare  3)laterialien  für  oergleid^enbe 
Segifograp^ie  gibt  Diefenbachs  »^ßergleic^enbeS 
2Börterbuch  ber  gotifd^en©prad^e«  ({5ran!f.l846— 51, 
2  $8be.)  fowie  ̂ id§  »SSergleic^enbeg  SBörterbud^  ber 
inbogermanifchen©pracl)en«  (3.2lufl.,  ©ötting.  1875, 
4  S3be.)  unb  D.  ©c^abeS  »2lltbeutfche§  SBörterbud^« 
(2.  2lufl.,  §aae  1874—80).  ©ämtlid^e  germanifc^e 
©prac^en  berüdfic^tigt  aud^  in  et^mologifd^er  §ins 
ficht,  obwohl  t)om  Steuhochbeutfd^en  auSgehenb,  ba^ 
»Deutfche  SBörterbuch«  ber  33rüber  ©rimm. 

©crmttttifi^cg  Ut^t,  f.  S)eutfche§  Stecht. 
©crmanift^c  ̂ ßolUxt^tt,  f.  $8olf§red^te. 
©ermanificrcn,  bem  ©ermanentum  gewinnen,  ein» 

üerleiben,  germanifch  machen. 
®ermtttti8mu8,  eine  ©igentümlichfeit  ber  beutfchen 

©prad^e  im2lu§brutf,  in  ber  Söortftellung  oberSCBorts 
fügung,  namentlid^  wenn  biefelbe  auf  fehlerhafte 
3ßeife  in  einer  fremben  ©prad^e  jum  SSorfchein  f ommt, 
wie  im  mittelalterlichen  ßatein. 

©crtnaniflen,  in  neuerer  3eit  aufgeJommene  SSe* 
jeid^nung  für  biejenigen  ©elehrten,  welche  beutfche 
©prad^--  unb  SlltertumSwiffenfd^aft  aU  j^-achftubium 
betreiben,  im  ©egenfa|  gu  ben  D^omaniften,  weld^e 
fid^  mit  ben  romanifchen  ©prad^en  (f.b.)  befchäftigen. 
2lu§  ber  neuerroachenben  Siebe  ju  jenem  ©tubium 
gingen  bie  ©ermaniftenüerfammlungen  fjzxvov, 
beren  erfte  24.  ©ept.,1846  3U  §ran!furt  a.  Wl.  gehals 
ten  warb,  bie  aber  bereite  1848  infolge  ber  ̂ ^itocrs 
hältniffe  wieber  eingingen,  ©päter  hat  fid^  auf  ben 
^hilologenoerfammlungen  (f.  b.)  eine  germanifche, 
je^t  germanifd^-romanifd^e  ©eftion  gebilbet.  5luch 
oerfteht  man  unter  ©.  folche  ̂ uriften,  welche  ihre 
©tubien  oornehmlid^  bem  beutf  d^en  wibmen, 
währenb  bie  3ftomaniften  ba§  römifche  beoorjugen. 



©ermanität 

®etmanitat  (lat),  ba§  S3erpltni§,  bte  SSerraanbi-- yd^aft  unter  ©efc^raiftern,  ©efc^raifterltc^feit. 
©ermann,  ©ottfrieb  Sllbrec^t,  ̂ QotamUv,  geb. 

8.  (19.)  Se3.  1773  5U  Sflisa,  ftubierte  feit  1792  Tle-^ bigin  unb^iaturraiffenfd^aft  in^ena,  too  er  mitSSatfc^ 
bie  Jenaer  S^aturforjc^ergefellfc^aft  grünbete,  unb 
ging  1795  nac^  SBürgburg,  um  fic^  ber  mebisinifc^en 
$ra£tg  3U  raibmcn.  1796  ftubierte  er  in  ̂ iel  ̂ otanif 
unb  praftiäierte  bann  ai§>  2lrat  in  ber  ̂ ^imat  guerft 
auf  bem  Sanbe,  bann  in  Petersburg,  feit  1800  in 
Sßolmar  (Siölanb).  1802  ging  er  al§  $rofeffor  ber 
3flaturaef (lichte  nac^  Sorpat,  legte  bort  ben  botani^ 
f^en  ©arten  an,  bereifte  1803  ©ft^tanb,  1804  ̂ inn^ 
ranbjubotanifc^en^raecfenu.ftarb  16.(28.)  9100.1809. 

®erntanomame(lat.^griecl^.),@c^raärmereifürger-- 
manifc^e§2ßefen;  ®  ermanop^il,  ©ermanenfreunb; 
©ermanop^obie,  {S5ermanenfurc|t. 

®crmttno§,  ©rsbift^of  oon  ̂ atraS,  geb.  1771  su 
25imi3ana  im  ̂ eloponneS,  ftubierte  in  ben  griec^i= 
fc^en  ©c^ufen  bafelbft  unb  in  <Smt)rna.  1806  jum 
©rjbifd^of  oon  Patra§  geraeip,  bereitete  er  in  ber 
©tille  ben  gried^ifc^en  aiufftanb  gegen  bie  dürfen 
cor,  unb  25.  Wcäx^  1821  ert)ob  er  im  ̂ lofter  ©tagia 
Saura  bie  noc^  je^t  aufbemal^rte  J^reugeSfa^ne  jum 
3lufrul^r.  Si§  gu  feinem  2:ob  (1826)  gefjörte  er  gu 
ben  roid^tigften  ̂ örberern  be§  ̂ rei^eitSfampfeg  alg 
aUitglieb  ber  prooiforifc^en  3ftegierung.  ©eine  »3Jles 
moiren  ber  ̂ Befreiung  @riecbenlanb§«  finb  ein  mert^ 
öolleä  duelTenroerf.  ^n  ̂ atraS  mürbe  i^m  1885 
ecn  2)enfmal  errichtet. 

Grerman  silyer  (engt.,  fpr.  bfd^ermen  flittDct),  f.  o.  ra. 
3^eufilber. 

Ocrmantoton  (^px.  bfctiementaun),  SSorftabt  üonP^i= 
(abelp^ia  (f.  b.),  früher  faft  auäfd^UeBUc^  oon  ©eut^ 
fc^en  beroo^nt.  ̂ ier  3.  Dft.  1777  ©ieg  ber  SBriten 
unter  ̂ orae  über  bie  2lmerifaner  unter  äßaf^ington. 
Germanus  (lat.),  leibHc^,  red^t,  oon  ©efc^toiftern, 

bie  SSater  unb  ̂ Kutter  gemeinfam  ̂ aben;  bann  über^ 
^aupt  gefc^raifterlic^,  brüberlic^,  auc^  ed^t,  raa^r. 
Germany  (engl.,  fpr.  bfd^e  -neni),  ©eutfc^tanb. 
®amav,  ®rnft  §rtebric^,  naturraiffenfd^aftt. 

©c^riftfteaer,  geb.  3.  3tor).  1786  gu  ©lauc^au  in 
©ad^fen,  ftubierte  1804  aufberSSergafabemie  in  ̂ rei; 
berg,  1807  p  Seipjig  bie  3fled^te,  manbte  fic^  aber 
balb  ben  5Raturraiffenfd^aften  ju  unb  l^abilitierte  fic^ 
1810  in  §alle.  ̂ m  ̂ .  1811  unternahm  er  eine  na= 
turmiffenfc^aftli^e  Steife  nac^  'i^almaikn ,  roarb  bei 
feiner  ̂ Mh^)v  S)ireftor  be§  mineralogifc^en  Äs 
feum§,  1817  ̂ rofeffor  ber  SJJlinerarogie,  1844  Dber^ 
bergrat  unb  ftarb  8.  ̂ uli  1853  in  ̂ alTe.  ®r  fd^rieb: 
»Systematis  glossatorum  prodromus«  (§alle  unb 
Seipj.  1811);  »Coleopterorum  Speeles  novae  aut 
minus  cognitae«  (§a&e  1824);  »Fauna  insectorum 
Europae«  (baf.  1812—48,  24  §efte),  fein  ̂ aui()t' 
raerf;  »^Die  SSerfteinerungen  ber  ©teinfo^lenformo^ 
tion  oon  Sßettin  unb  Söbejün«  (baf.  1844—52, 
8  igefte).  2luc^  gab  er  ba§  »^Jiagagin  ber  ©ntomoto* 
gie«  (§aEe  1813—21,  4  33be.)  fomie  bie  »^eitfd^rift 
für  Entomologie«  (Seipj.  1838—44,  5  ̂be.)  i^erauS. 
Germen  (lat.),  f.  o.  ra.  fjruc^tlnoten  (f.  b.). 
©crmer,  f.  Veratmm. 
©crmcrä^eim,  SSepfSftabt  im  bat)r.  D^egierungS* 

bewirf  Pfalj,  124  m  ü.  Tl.,  am  ©influ^  ber  Dueic^  in 
ben  3l^ein  unb  an  ben  Sinien  <Sd^ifferftabt=(Speieri 

Sanbau^©.,  ©.--^öört^^Sauterburg  unb  ©.s$8ruc^= 
fal  ber  ̂fälsifc^en  ©ifenbal^n,  mit  f efter  S^^embrüc^e, 
^at  ein  SlmtSgerid^t,  eine  eoangelifc^e  unb  eine  !atl^. 
^Jfarrfird^e,  eine  Sateinfc^ule,  SSierbrauerei,  ©ffig^, 
©prit=  unb  äigarrenf  abrif  ation,  ̂ abaf  unb  ̂ opfen^ 
J>au,  gif d^erei,  «Schiff a^rt  unb  (1885)  einfc^lie^lic^  ber 
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©arnif  on  (ein  Infanterieregiment  9^r.  1 7,  eine  Hattert  e 
^u^artiEerie  ̂ r.  2,  ̂mei  Kompanien  Pioniere  9lr.  2) 
6132  ©inm.  (barunter  2500  ©oangelifc^e).  33eim  2l&^ 
fd^lu^  be§  smeiten^arifer^^riebenS  mürbe ©.ju  einer 
58unbe§feftung  beftimmt  unb  ju  beren  ku^han 
unb  Erhaltung  ̂ a^ern  bie  (Summe  oon  15  SRilf. 
©ulben  oon  ben  franjöfifc^en  ̂ ontributionSgelbern 
auSgegal^lt;  inbe§  roarb  erft  1835  gum  93au  gefc^rit-- 
ten.  ©egenroärtig  ift  ©.  fturmfrei,  befi^t  aber  auf 
bem  rechten  Si^einufer  einen  ftarfen  SSrücfenfopf,  ift 
oon  mehreren  betac^ierten  ̂ ortS  umgeben  unb  bilbet 
einen  roicfitigen  2Baffenpla|  gegen  ̂ ranfreic^  in  groei- 
ter  Sinie  (nad^  ©tra^urg  unb  3JleJ).  3Jtan  jeigt  noc^ 
bie  «Stätte  be§  ©c^loffe§  ̂ ^^^^^^i^^^^öl^l,  in  roel= 
c^em  ̂ önig  9tubolf  oon  §ab§burg  30.  ©ept.  1291 
ftarb.  —  ©.  foa  bag  alte  rijmifc^e  ̂ afteE  unb  ©tanb^ 
quartier Vicus  Julius  fein,  get)örte  fpäter  gum  Lang- 

gut ber  ©alier,  unter  benen  ̂ onrab  II.  bie  bortige 
^urg  gebaut  ̂ aben  foll.  ®ie  um  biefelbe  entfte^enbe 
©tabt  erl^ielt  1276  ba§  Stecht  oon  ©peier  unb  rourbe 
Sieic^Sftabt.  ©ie  roarb  1330  oon  ̂ aifer  Subroig  bem 
SSa^ern  an^urpfaljoerpfänbet,  ba§  balb  barauf  aucl; 
ben  bortigen  D^fiein^olt  erhielt.  1644  —  50  roar  bie 
©tabt  im  Sefi^  ber  ̂ ranjofen,  bie  fie  aber  auf  ©runb 
beg  Sßeftfälifd^en  ̂ riebenS  an  ̂ urpfalj  jurüdf geben 
mußten.  1674  nahmen  fie  bie  ̂ ^ranjofen  unter  Xu- 
renne  roieberum  ein  unb  fc^leiften  bie  2!Rauern.  1688 
ergriffen  fie  oon  ©tabt  unb  2(mt  al§  5um  (Slfa^  ge^ 
£)örig  abermals 33efi^.  ®ie§  füfirte  gum  oerl^eerenben 
©ermerS^eimer  ©rbfolgefrieg,  bem  ber  %mht 
vondir)^mr)t  1697  ein  ®nbe  mad^te.  3la(S)  päpftlic^em 
©d^iebSric^terfpruc^  oonl702  räumten  bie^^ranaofen 
bie  Pfalä  unb  ©.,  ba§  1715  oon  neuem  befeftigt  roarb. 
2lm  19.  unb  22.  ̂ uli  1793  erfod^ten  bie  Öfterreic^er 
unter  SBurmfer  unb  §o^enlo^e  ̂ ier  einen  ©ieg  über 
bie  j^ran^ofett  unter  ̂ eaul^arnai§.  ©eit  1835  ift  bie 
fc^öne  3fteuftabt  erbaut,  unb  5a§lrei(^e  ©ümpfe  finb 
trod en  gelegt  roorben. 

Germinal  (franj.,  ]t>x.  Wx-,  »^eimmonat«),  ber 
fiebente2Jtonat  im  franäijfifc^en3^eüolution§falenber, 
üom  21.  mäx^^  bi§  19.  2lpril. 

Germinatio  (lat.),  bie  ̂ eriobe  ber  Keimung  im 
Seben  ber  ̂ ö^ern  Pflanzen,  meiere  mit  ben  erften  @r= 
fc^einungen  be§  2luffeimen§  ber  ©amen  beginnt  unb 
mit  ber  ̂ erour^elung  unb  ®ntroic£elung  ber  erften 
grünen  Steile  ber  Keimpflanze,  roeld^e  baburc^  ber 
felbftänbigen  (Srnäl^rung  fä^ig  roirb,  abfd^lie^t. 

©crminicren  (lat.),  Mmen,  fproffen. 
@ern,  2llbert,  Komifer,  geb.  12.  g^ioo.  1789  au 

3JJann^eim,  roo  fein  SSater  al§  Dpernfänger  engagiert 
roar,  roibmete  fid^^  anfangt  in  Berlin  bem  SSaufac^, 
feit  1807  aber,  feiner  3^eigung  folgenb,  ber  33ü§ne 
unb  roar  feitbem  ol^ne  Unterbrechung  an  bem  33erli= 
ner  ̂ oft^eater  engagiert.  ©.  ̂ ei^mtt  fic^  al§  ein 
fein  unb  fc^arf  marfierenber  ^DarfteHer  chargierter 
©^araftere  au§,  leiftete  aber  ba§  ̂ öc^fte  in  fomifc^en 
3^ollen,  bie  er  mit  feltener  Urfprünglic^Mt,  ^rifc^e 
unb  SebenSroa^r^eit  fpielte.  ©.  führte  guerft  ̂ Berliner 
£ofalti)peu  auf  ber  bamalg  alkin  oor|anbenett  §of= 
bü^ne  ein  unb  fc^uf  in  diarnpa^^  »©chleic^^änblern« 
al§  ©ereile  eine  originelle,  |od^!omifd^e  ̂ igur,  bie 
im  »^eitgeift«,  »©c|elle  im3JJonbe«  tc.  roieberfe^rte. 
^aft  60  ̂ a^re  lang  ̂ tan'o  ber  »junge«  ©.  unerf(Jüt= tert  in  ber  ©unft  ber  S3erliner,  bi§  er  1865  in  bei: 
Stu^eftanb  trat.  ®r  ftarb  25.  f^ebr.  1869. 

©ernot,  im  TOelungenlieb  Ärieml^ilbS  S3ruber, 
l^ält  fid^  oon  bem  SKorbanfc^lag  gegen  ©iegfrieb, 
feinen  ©c^roager,  fern  unb  fällt  mit  ben  übrigen  bur^ 
gunbifc^en  gelben  in  @|el§  2anb,  er  im  ̂ roeifampf 
mit  bem  3Jtarf graf en Slübiger ;ügl.9^ibelungenlieb. 
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®crttroi)c,  ©tabt  unb  Suftfurort  im  ̂ erjogtum 
Sln^alt,  ̂ rei§  SBaaenftebt,  215  m  ü.  m.,  am  be§ 
©tu6enberg§  unb  an  ber  Sinie  Dueblinburg-'^allenj 
ftebtber^reuBifc^en©taat§6a^n,mit3ünbJ)ö(3er--unb 
(Scrae^rfaBrifation  unb  (i885)  2533  eoang.  dinmo^)- 
nern.  ®.  rcar  eine  üom  9}iarfgrafen  ®ero  um  960  gej 
ftifteterei(^§fürftnc^e^rauenabtei(urfprüngnc^^e= 
nebif tiner;3'lonnen!lofter),  bie  1610  eingebogen  warb, 
^ie  nod^  »or^anbene  ©tift^^  ober  (S^riafifirc^e  (mit 
bem  ©rabmal  ®ero§)  ift  ai^  ein  t)oIlfommene§  ̂ ilb 
be§  älteften  romani|cl^en33auftiBar(^iteftonifc^mer!.- 
njürbig  unb  1858—74  mit  einem  ̂ oftenoufraanb  oon 
400,000  m.  reftauriert  raorben.  ̂ Der  ältefte  Xtil 
biefer  ̂ ird^e,  beren  33au  bereite  unter  §einric^  I.  Be; 
gönnen,  aber  erft  nad^  beffen  3^ob  937  ooltenbet 
rourbe,  ift  noc^  ̂ eute  a(§  öftlic^e  ̂ r^pte  üor^anben, 

an  welche  im  12.  ̂ af)^:^).  ein  ht'QznUn'özx  ©rweite* rung^bau  unb  im  füblid^en  ©eitenfc^iff  bie  merfraür* 
bige^eilige  ©rab^^apeKe  angefügt  mürben.  SSgl.  t). 
§einemann,  2)ie  ©tiftSfirc^e  su  ®.  (Sernb.  1864). 

@ern86tt^,  ©tabt  im  bab.  trei§  33aben,  2lmt§-- 
bejirf  3fiaftatt,  211  m  ü.  m.,  an  ber  TIuxq,  (gjrbftation 
ber  3«? eigba^n  S^aftatt;®.,  I^at  ein  3lmt§gerid^t,  eine 
eoangelifc^e  unb  eine  fatl^.  ̂ farrürc^e,  ein  atteg  VtaU 
J)au§,mic^tigen^ol§l^anbe(,®eirulofe;,^apetenvÄon= 
feröen=  unb  SBijouterieroaren^^abrifation  unb  (i885) 
2663  ©inro.  (barunter  1180®oangelifc^e).  2)ie  ©tabt 
^at  aud^  ein  Äiefernabelbab  unb  ift  ein  beliebter Sufts 
furort.  @.  gehörte  e^emaB  ben  ©rafen  t)on  ©berftein, 
fam  1803  an  33aben  unb  mar  29.  ̂ uni  1849  ©d^au-- 
Tßla^  eine§  ©efed^t§.  Oberhalb  auf  einem  Reifen  ba§ 
©d^loB  StJeu^ßberftein. 
mtix^tim,  ©tabt  in  ber  l^eff.  ̂ roüinj  ©tarfen= 

bürg,  Ärei§  (Srofi^Öerau,  am  ̂ i^)^in  unb  an  ber  ©ifen^ 
ba^n  2)armftabt=§ofl^eim  ber  ̂ ejfifc^en  Subroig^* 
ba^n,  ̂at  ein  2lmt§geric^t,  eine  jc^öne  fat^ot.  ̂ irc^e, 
SBäKe  unb  ©räben,  ein  ©enfmal  $eter©d^öffer§,  ber 
^ier  geboren  mar,  ©täcfefabrifation,  2)ampfmü^ren, 
©c^iffaEirt,  einen  guten  S^l^ein^afen,  befuc^te  2ßo(^en: 
mär!te  unb  (i885)  3562  meift  fat^oL  ©inmo^ner.  ̂ n 
ber  ̂ fJä^e  bie  Capelle  3Jlariä  ©infiebet,  mo^in  aU* 
jä^rlic^  2.  ̂ uti  eine  gro^e  SBattfa^rt  ftattfinbet.  —  ©. 
fommt  fc^on  773  vov,  befa^  einen  ̂ önig^^of,  ber  ju 
®nbe  be§  9.  ̂ a^rl^.  com  ©rjbifc^of  t)on  ̂ Rainj  bem 
^(ofter  Sorfc^  übertaffen  rourbe  unb  im  13.  ̂ al^r^. 
an  ̂ urmainj  jurüd^fiel.  ®.  erl^iett  1356  ©tabtrec^te 
unb  mar  1465—1502  an  ̂ a^enelnbogen  unb  Reffen 
oerpfänbet;  1689  marb  e§  von  Tlilac  jerftört,  1802 
mürbe  e§  von  ̂ urmains  an  Reffen  abgetreten. 

©crng^cim,  ̂ riebrid^,  ̂ omponift,  geb.  17.  ̂ uli 
1839  5U  2ßorm§,  rourbe  feit  1849  in  ̂ranffurt  a.  2Jl. 
burd^  9iofenl^ain  im  Älaoierfpiel  unb  oon  §awff 
in  ber  ̂ ompofition  unterrid^tet  unb  ooKenbete  feine 
2lu§bi(bung  üonl852  an  im^onferoatorium  juSeip^ 
jig.  1861  nac^  ©aarbrürfen  aU  a)lufi!bire!tor  beru-- 
fen,  mirfte  er  t)ier  bi§  1865,  morauf  er  bie  ©teile  eine§ 
Sel|rer§  ber  ̂ ompofttion  unb  be§  ̂ raöierfpielg  am 
Jlonferüatorium  in  ̂ öln  annaf)m.  ̂ ier  jeid^nete  er 
fic^  aud^  alSÄomponift,  befonber§  für  ̂ ammermuftf, 
aus  unb  beraäl^rte  fid^  al§>  Dirigent  üerfdjiebener 
jangoereine.  5Rac^  SBargieB  SBeggang  üonD^otterbam 
(1874)  rourbe  @.  an  beffen  ©teile  ba^in  berufen. 
SSon  feinen  ̂ ompofttionen,  meldte  burd^roeg  ben  ge* 
TOanbten  ̂ tonfe^er  ernennen  laffen,  finb  anjufüj^ren: 
eine  ©timpl^onie,  jmei  ̂ laüierquartette,  eine  $ßioIin= 
unb  eine  Sioloncellfonate,  ein  ©treic^quartett,  ein 
iUaoierquintett,  ein  ̂ laüierfonjert,  fleinere  Älaoier-- 
ftütfeunbbie©|orroerfe:  »Salve  regina«,»©alami§«, 
>'2öäd^terlieb«,  »^iömifc^e  Seic^enfeier«  (für3}?änner-- 
d^or  unb  Drd^efter)  u.  a. 

©erofomie. 

©ero,  3)^arfgraf  unb  ̂ erjog  ber  Dftmarl,  um  900 
geboren,  au§  einem  üor^er  unbefannten  fäd^fifc^cn 
©efd^Iec^t,  mürbe  im  ̂ .  937  tjom  ̂ aifer  Otto  b.  ®r. 
nad^  bem  2:obe  be§  ©rafen  ©iegfrieb  mit  ber  ©renj* 
mad^t  gegen  bie  ©lamen  betraut.  ®r  oerbanb  ein 
ungeroö^nlid^e§  friegerifc^eS  Xalent  mit  ̂ oEier  ®in= 
fic^t  unb  2:f)at{ra[t,  mar  ein  treuer  2Inf)ängerOtto§I. 
unb  raurbe  ber  eigentliche  SBegrünber  ber  beutfd^en 
§errfd^aft  jenfeit  ber  ®lbe;  bie  Sefämpfung  ber  ©la^ 
raen  fal^  er  al§  feine  Lebensaufgabe  an.  ̂ n  ftetcm, 
mit  Sift  unb  3B äffen  geführtem  Kampfe  fa|te  er  alL-- mä^Iicl  feften  ̂ u|  jmifd^en  ©Ibe  unb  Ober  unb  fc^Iug 
alle  oft  mieberl^olten  ©mpörungSüerfuc^e  ber  ©lamen 
nieber.  ©o  entftanb  burc^  i^n  red^t§  »on  ber  3Jiittel- 
elbe  eine  auSgebe^nte  (SJrenjmarf,  ber  Limes  sorabi- cus.  ®.  felbft  mirb  al§  dux  et  marchio  bejeid^net. 
963  brang  er  nod^  über  bie  Dber  ̂ inauS  »or  unb  nös 
tigte  aucb  bie  ̂ olen  jur  2lnerfennung  ber  beutfc^en 
Dberf)o|eit  unb  gur  ̂ributgal^lung ;  barauf  pilgerte 
er  nad^  9^om  unb  legte  fein  ©c^roert  auf  bem  SKltar 
^etri  nieber.  33alb  nac^  feiner  dtMhf)x  ftarb  er, 
20.  ajlai  965;  feine  ganje  §abe  oermatfjte  er  bem  auf 
einem  feiner  ©rbgüter  geftifteten  ̂ lofter  ©ernrobe 
(f.  b.)  am  §arä,  rao  er  auc^  begraben  rourbe.  3lo(S) 
lange  rourbe  ber  gefürc^tete  ©laroenbefteger  in  Sieb 
unb  ©age  gefeiert.  ®er  »marcgrave  Gere«  im^Ribe? 
lungenlieb  mag  oon  i^m  ben  S'lamen  erhalten  ̂ aben. ©ein  meite§  2lmt§gebiet  rourbe  nac^  feinem  Xob  in 
fec^S  3Karfen  geteilt.  3Sgl.  Seutf(|,  3}larlgraf  ®. 
(Seipj.  1828);  D.  o.  ̂ einemann,  3Jiarfgraf  O. 
(33raunfd^ro.  1860). 

®crof,  ̂ arl,  ̂ anjelrebner  unb  religiöfer  ̂ Dic^ter, 
geb.  30.  ̂ an.  1815  ju  SSai^ingen  an  ber  ®nj  in  aßürt; 
temberg,  jeic^nete  fid^  fc^on  auf  ber  ©d^ule  in  ©tutt= 
gart  burd^  poetifd^e  Slrbeiten  au§,  ju  benen  i^n  oor= 
jugSroeife  ©.  ©c^roab  anregte,  ftubierte  bann  ̂ ^eo^ 
logie  unb  rourbe  erft  ̂ rebigerge^ilfe  feine§  SSaterS, 
bann  9tepetent  am  2;übinger  ©eminar  unb  1849  ̂ re^ 
biger  in  ©tuttgart,  roo  er  1868  pm  Dber^ofprebiger, 
Dber!onftftorialrat  unb  J^rälaten  ernannt  rourbe.  ̂ l§ 
^J)ichter  l^at  er  fid^  in  roeitern  Greifen  befonberS  burd^ 
feine  »^almblätter«  (©tuttg.  1857,  51.  2lufl.  1884) 
befannt  gemad^t,  eine©ammlung  geiftlid^er©ebid^te, 
roeld^e  33ibelfteEen  poetifc^  erläutern;  eine  neue^Jolge 
erfcöien  1878.  2l§nlic|  bel^anbeln  bie  »^fingftrofen« 
(©tuttg.  1864;  8.  3lufl.,  ®üter§l.  1884)  bie  2lpoftel= 
gefc^id^te.  ̂ Die  ®ebid()te  finb  reic^  an  poetifd^en  2ln= 
fc^auungen,  im2lu§brutf  fd^roungooH,  nur  oft  ju  rl^e= 
torifc^.  SBeltlic^en  ̂ n^alt  ̂ aben  bie  »Slumen  unb 
©terne«  (©tuttg.  1868,  8.  3lufl.  1880),  beren  neue 
^olge  unter  bem  Xitel:  »Setter  ©trau^«  (2.  2lufl., 
baf.  1884)  erfc^ien,  unb  bie  patriotifd^en  2)id^tun; 
gen:  »Seutfc^e  Dftern«  (baf.  1871,  6.  2lufl.  1883) 
unb  »©ic^enlaub«  (SBerl.  1871).  2lu^er  mel^reren 
^rebigtfammlungen,  roelc^e  roteberl^olte  2luf lagen 
erlebten  (»©oangelienprebigten«,  7.  2lufl.,  ©tuttg. 
1879;  »®piftelprebigten«,6.2luft.l880;  »^ilgerbrot«, 
3.  Slufl.  1877;  »§irtenftimmen«,  2.  2lufl.  1882,  u.a.), 
oeröffentlid^te  ©.  aud^  nod^  anbre  erbaulid^e  ©d^rif-- 
ten  oon  fird^lid^-fonferoatioer  SCenbenj:  »S)a§  ©ebet 
be§  ̂ errn  in  ©ebeten«  (5.2lufl.,  ©tuttg.  1883);  »SSon 
Serufalem  nac^  3flom.  S)ie  Slpoftelgefc^ic^te  in  33ibel= 
ftunben«  (2.  2lufl.;  baf.  1882)  foroie  »SwQCttberinne^ 
rungen«  (Seipj.  1875).  ̂ ür  Sanges  ̂ ibelroerf  be= arbeitete  er  mit  Sec^ler  bie  Slpoftelgefc^id^te  (4.  2lufl., 
SBielef.  1881).  Sluc^  gab  er  ̂ aul  ©er^arbtg  »©eift^ 
lid^e  Sieber«  (3.  2lufl.,  Seipj.  1883),  Sut^erg  »©eift^ 
lic^e  Sieber«  (©tuttg.  1882)  u.  a.  |eraug. 

©crofomie  (griec^.),  Se^re  oom  biätetifc^en  SSer^ 
galten  für  ©reife,  ©reifenpflege,  ©erolomion  ober 



(sjerolb  - 

©crontoJomion,  ^ßfleganftaU  für  alte  Seutc, 
^frünbner^au§. 

©crolli,  eine  ber  BebeutenbftenJ^irmen  begbcutfd^s 
öfterreic^ifc^en33uc^^anber§,in2Bien,gegrünbetburc^ 
Sofepl^  ®.  (geb.  1747),  ber  1775  bte  Umoerfität§* 
bud^brudferei  unb  35erlag§6u(^^anblung  üott  Seop. 
i^alirooba  erroarb  unb  1776  sum  Unberfttätg;  unb 
5um  faiferItcl^en3?etc^§^of6ucl^bruöcru.l780§umUni= 
t)erfttät§Bu(^^änbIer  ernannt  rourbe.  ̂ I^mfülgtenacl^ 
feinem  %oh  (1800)  feine  Söitwe  unb  bann  fein  ©o^n 
^arl  ®.  (geb.  1783),  ber  ba§  üäterttd^e  ©efc^äft  er-- 
roeiterte,  ror  allem  bie  ©ortiment§buc|^anbrung  jur 
erften  unter  aKen  öfterreid^ifd^en  er^ob,  aber  auS)  bie 
übrigen  ©efc|äft§5n)eige  bebeutenb  fortbilbete.  <Spe= 
giett  für  ben  öfterrei^ifd^en  Suc^^anbet  raurbe  er 
raid^tig  ar§  SD^iitbegrünber  be§  SSereinS  öfterreic^ifc^er 
S3ud^§änbler;  bembeutfd^en@efamtbud^§anbelbiente 
er  ia§re(ang  al§  3Jtitglieb  cerfc^iebener  2(u§fc|üffe 
be§  Sörfenüerein§.  ®r  rcar  gugleid^  einer  ber  erften 
^örberer  ber  Sitl^ograp^ie,  mit  bereu  ©rfinber  er  in 
gefc^äftlid^er  33erbinbung  ftanb,  aber  aud^  fonft  nac^ 
»erfc^iebenen  S^iic^tungen  für  gemeinnü^ige  än^edfe 
erfolgreid^  tptig.  ®r  ftarb  23.  ©ept.  1854.  ®a§  ®e^ 
f c^äft  führten  feine  ©ö^ne  gr i eb  r i  c|  unb  Ttoti^  (Ie^= 
terer  ftarb  6.  Dft.  1884),  bereite  feit  1843  2:eir^aber,  in 
gteid^em  ©eiftfort;  1868  trat  auc^  ̂ ^riebrid^  jun. 
in  ba§  (Sefc^äft  ein.  2)er  fteigenbe  Umfang  ber  ̂ er^ 
Iag§unterneE)mungen  unb  bie  gro^e  Sebeutung  ber 
Suc^brudferei  ceranta^ten  bie  33efi^er,  ba§  ©orti* 
ment§gefc^äft  1867  an  §ugo  ̂ auli  unb  S^^eobor  ̂ Des 
mutl^  abzutreten,  meiere  ba§felbe  unter  ber  ̂ irma 
@.  u.  ̂ omp.  fortfül^rten.  ®er  gum  größten  2:eil 
raiffenfc^aftlid^e  n)ertt)oHe33ud^s  unb^ßttfd^riftenüer^ 
lag  ber  ©erolbfc^en  SSuc^j^anblung  meift  eine  gfän^ 
jenbe  S^lei^e  bebeutenber  Dramen  auf. 

®crfllb8ctf,  mebiatifierte  5leic^§graffd^aft  im  bab. 
^rei§  Dffenburg,  SlmtSbegirfSa^r,  140qkm(2,5  ClM.) 
gro^,  mit  ber  SSurgruine  §ül^engeroIb§etf,  wo  feit 
bem  12.  ̂ al^rl^.  bie  Herren  von  §oF)engerolb§edf,  ba§ 
mäc^tigfte  StbelSgef^lec^t  ber  Drtenau,  refibierten. 
5^ad^  i^rem  2lu§fterben  (1634)  rcurben  bte  i^eimge-- 
faKenen  Sellen  com  ̂ aifer  ben  ©rafen  üon  ©ron^ 
berg  übertragen.  1705  fiel  @.  al§>  öfterreid^ifd^eg 
Sefien  an  bie  fjrei^erren  von  ber  Set)en,  bie  1711 
©rafen,  1806  fouüeräne  9i^einbunbfürften,  1815  aber 
mebtatifiert  mürben  unb  i^re  ©ouüeränitätSrec^te 
an  Dfterreid^  überliefen,  ba§  fie  1819  an  Saben  ah 
trat  (f.  Se^en).  SSgl.  »©iplomatifc^e  ©ef^ic^te  be§ 
§aufe§  ©.*  (%vanll  u.  Seipj.  1766). 

©cröHc,  ©efteinStrümmer,  meiere  ba§  Sßaffer  in 
Säcken,  f^tüffen  unb  am  3Reere§ftranb  beraegt,  unb 
bie  im  ©egenfa^  ju  ben  ©efd^ieben  fo  Ilein  unb  ht- 
raegKd^  finb,  baf  fie  eine  üöttige  3^oKung  unb  2lbj 
runbung  erfal^ren.  2lu§  ©.  befte^en  ba^er  meiften§ 
bie  ̂ ieSIager,  mte  man  aud^  bie  ©.,  unter  benen  bie 
ber  ̂ erftörun^  gut  miberfte^enben  Duargftücfe  eine 
grof e  MU  fpielen,  nid^t  feiten  aB  Wiefel  bejeid^net. 
S)ie©.  geben,  menn  burc^fidernbeSöfungen,  nament= 
lid^  fo^Ienf aurer  ̂ alf,  nebft  Jeinerm  ©ruf  bie  Qvoi' fc^enräume  auffüllen  unb  bie  BtM^  vtvtitUn,  bie 
^onglomeratgefteine  (5.  S5.  ̂ lagelflul^,  mand^e 
33o^ner§lagen). 
©crolflcin,  unb  SufWurort  im  preuf .  die-- 

gierunggbeäirf  2;rier,  ̂ rei§  Saun,  396  mü.Tl.,  in 
einer  reigenben,  an  »uüanifc^en  ®r§eugniffen  reid^en 
©egenb,  an  ber  ̂ yU  unb  ben  Sinien§iKe§l^eim'2;rier 
unb  ©.s^rüm  ber  ̂ reufifd^en  <Staai§>baf)n,  l^at  eine 
iat^.  ̂ farrürd^e,  einefd^öne33urgruine,  ©ifenbergbau, 
eine  fc^on  ben  3ftömern  hdanni  geraefene  gjlineral^ 
queEe  (©äuerUng)  unb  (isss)  900  fat^.  ©inroo^ner. 
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®croIj5ofctt  (©erolbS^ofcn),  ©tabt  im  bagr. 
S^egierungäbejirf  llnterfranfen,  am©teigerraalb  unb 
an  ber  SSolfac^,  ̂ at  ein  Se^irf^amt,  ein  3lmt§geric^t, 
eine  ̂ farr!irc|e  unb  (1885)  2251  meift  fat^.  ©intüoJ): 
ner.  ̂ n  ber  Mf)e  ber  ©erolj^ofer  ©au,  frud^t-- 
bare  ©egenb  jraifc^en  2JJain  unb  ©teigermalb. 

©cromc  (fpr.  fd)erot)in),  Seon,  franj.  9)?ater,  geb. 
11.  max  1824  3U  SSefouI,  arbeitete  üon  1841  bt§  1844 
in  ̂ ari§  bei  ̂ Selarod^e,  bem  er  aud^  nac^  ̂ tafien 
folgte,  unb  rcibmete  M  mit  befonberm  ©ifer  bem 
©tubium  be§  naöten  ̂ örper§.  ̂ Daoon  legte  fein 

erfte§  SBilb:  ein  jungeS  gried^if^eg  ̂ aar  einem  ̂ af)- nen!ampf  sufe^enb  (1847),  bereite  3^wgni§  ab.  9Iud^ 
betrat  er  mit  biefem  SSilb  jugleid^  bag  ©ebiet ,  auf 
meld^em  er  fpäter  einen  2:eil  feiner  ©rfolge  baoon-- 
tragen  follte,  bie  ©d|ilberung  be§  ̂ rioat:  unbSßotf§; 
lebeng  imSlltertum  mit  einem  ftarfen^ufct^üonfinn^ 
liebem,  oft  friüolem  JReij.  S)ie  folgenben  95ilber: 
2lna!reon,  ber  S3acd^ug  unb  2lmor  taugen  läft,  bag 
griec^ifc^e  ̂ rauengemad^  unb  bag  3eitalter  beg  ̂ u- 
guftug,  le^tereg  ein  §iftorienbilb  mit  lebenggrof  en 
§iguren,  für  meldte  bie  Äraft  »on  ©.  jeboc^  nicpt 
augreid^te,  bemegen  ftc^  in  berfelben  9lic§tung.  ©in 
neueg  ©toffgebiet  eröffnete  er  fic^  1855  burc^  eine 
Steife  nad^  ̂ iggpten,  rao^in  er  nod^  1857  unb  1864 
gurüd^fe^rte,  jugleic^  3lrabien,  ©^rien  unb  ̂ aläftina 
befud^enb,  unb  aug  biefen  beiben  ©lementen,  bem 
orientalifc^en  unb  antifen,  fe^te  fid^  ©^römeg  ̂ unft 
gufammen.  ®r  ift  eine  burd^aug  fül)le,  mit  mäßiger 
^^autafie  begabte  9^atur  unb  fud^t  beider  mel^r  burd^ 
2Bal^l  pifanter  ©toff  e,  eine  forgfame,fein  abgebämpfte 
malerifc^e  Sel^anblung  unb  geiftreid^e  ̂ ^eic^nung  ju 
rcirfen  alg  burc^  geniale  ©rfinbung.  ©eine  ̂ anpU 
n)er!e  aug  ber  antifen  ©ruppe  finb:  bie  ©ema^lin 
beg  ̂ anbauleg  üon  ©t)geg  belaufest,  bie  95egrüfung 
beg^ßiteKiug  burd^  bie©labiatoren  im^irfug  (1859), 
Pollice  verso  (ebenfallg  eine  ©labiatorenfjene), 
^f)xr)m  üor  i^ren  3^ic^tern,  ©o!rateg  ben  2lllibiabeg 
bei  ber  2lfpafia  auffud^enb,  bie  lac^enben  2lugurn, 
Cleopatra  unb  ©äfar  (1866),  ber  %o'o  ©äfarg  (1867). SSon  feinen  93ilbern  aug  bem  orientalifc^en  Seben 
finb  ju  nennen:  bie  Siefrutenaug^ebung  in  %gpten 
(1857),  ber©efangene,  ber  tür!ifd^e©c^läc^ter  (1863), 
bie  2llmel^  (1864),  bag  ©ebet  ber  2lraber  (1865),  bie 
X^üv  ber  SJtofclee  ®l  2lffanepn  in  Äairo  mit  ben 
köpfen  ber  Eingerichteten  33eig  (1867),  bie  ©c^ac^ 
fpielenben  3lrnauten,  bag  türüfd^e  SSab,  tan§enbe 
33afchis33o5u!g,  bie  ©pagierfajrt  beg  §aremg  unb 
ber  Slraber  unb  fein  ̂ ferb.  ©ine  britte  ©ruppe  bil^ 
ben  mehrere  ©enrebilber  aug  ber  frangöfifc^en  ©e-- 
fc^id^te,  roie  §.  33.  Submig  XIV.  unb  3Jloli^re,  ber  Xoh 
beg  3)larfd^allg  S^eg  unb  bie  graue  ©minenj  (^ater 
Sofepl^,  1874).  ©.  ift  aud^  ein  ̂ erDorragenber  SBilb^ 
^auer  unb  i^at  alg  folc|er  im  ©alon  von  1881  für 
eine  mit  liebengmürbigem  §umor  erfüllte  ©ruppe: 
9lnafreon,  SSacc^ug  unb  2lmor,  eine  gJiebaiUe  erfter 
klaffe  erhalten.  2llg3}?aler  ift  i^m  breimal  bte  ©^ren^ 
mebaille  ju  teil  geworben,  ©r  ift  ̂rofeffor  an  ber 
^]cole  des  beaux-arts  unb  Äommanbeur  beg  Drbeng 
ber  ©^renlegion. 

©crona  (\px.  ä)^e-),  fpan.  J^roüinj  in  Katalonien, 
grengt  nörblid^  an  granfreid^,  öftlid^  unb  füböft-- 
lic^  an  bag  3}tittellänbifche  3)Jeer,  meftlic^  an  Sarce^ 
lona  unb  Seriba  unb  ̂ at  ein  2lreal  üon  5884  qkm 
(106,8  Da«.).  ©.  ift  ein  romantifc^eg  ©ebirgglanb, 
melc^eg  bie  öftlic^en  ̂ rirenäen,  fomeit  fie  auf  fpani- 
fd^er  ©eite  liegen,  enthält,  ̂ m  ̂ ^ÜQ.  erliebt  fic^  alg 
pd^fter  ̂ un!t  ber  ̂ uigmal  (2909  m)  in  ber  ̂ auipU 
fette  ber  ̂ grenäen,  meldte  weiter  öftlid^  in  ben 
ajJontg  2llbereg  jur  Küfte  auglaufen,  ©üblich  »om 
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§aupt5ug  liegen  int  3Ibfcl^Iu^  be§  ̂ Iuöiat^ar§  bie 
alten  ̂ ulfane  von  Dtot,  enblid^  im  füblid^ften  2^eil 
ber  ̂ roüinj  bie  3Jionfent) Berge  (1699  m).  ®ie  ja^ls 
reichen  bie  ̂Jroüinj  burd^sie^enben  33ergfetten  laffen 
nur  für  eine  größere  ©Bene,  el  3lmpurban,  im  Unter* 
lauf  be§  ̂ (uöia  SRaum,  rcetd^e  jebocl^  ftettenroeife 
fumpfig  unb  ungefunb  ift.  S)ie  §auptflüff e  finb:  ber 
Tluqa,  ̂ [uoia,  2^er  unb  S^orbera.  S)er  ©egre  mit 
bem  ©erbanat^al  gehört  nur  auf  wenige  Kilometer 
ber  ̂ rooinj  an.  ̂ £>ie  3JJeere§füfte  von  ber  franjöfi- 
fc^en  ©renje  bi§  gur  Si^orberamünbung  ^at  eine  ®nt; 
löicfelung  von  150  km;  i^r  üorfpringenbfter  ̂ unft 
ift  ba§  ©abo  be  ©reu§.  2)a§  ̂ tima  ber  ̂ rooin^  ift 
infolge  ber  ̂ ol^en  Sage  unb  ber  pufigen  ̂ orbrainbe 
im  allgemeinen  tühi,  in  ben  gefd^ü|ten  %^)ähxn  ba* 
gegen  milb.  ̂ J)ie  ̂ rooina  jä^lt  (isss)  301,536  ©inro. 
(51  auf  ba§  D^ilometer),  roä^renb  bie  3ä^lung  von 
1860  fc^on  311,000  ©inro.  ergab,  fo  baf;  fid^  alfo, 
rao^l  lauptfäc^lic^  burc^  2Iu§n)anberung  in  bie  be* 
nad^barte  erroerbreid^e  ̂ roüinj  Barcelona,  eine  SSer* 
minberung  ber  33eoölferung  ̂ eraugfteffte.  ^tco-- 
bufte  befielen  in  ©etreibe,  Söein,  Dl,  SOBatnüffen, 
Obft,  ©artengemäc^fen  unb  @emüfen,  üielen  ̂ afta* 
nien  unb  ̂ orf ,  ber  in  9J?enge  geraonnen  rcirb.  SSon 
S^u^tieren  finb  ̂ auptfäd^Iic^  ©df;afe,  B^^Ö^^i  ""b 
«Sc^roeine  üorl^anben.  2)ie  33erge  finb  gut  beroalbet 
unb  enthalten  reiche  ©rjgänge,  fo  an  filberl^altigem 
S9Iei,  ©ifen  wie  aud^  an  ©teinfol^te  unb  ©teinjalj; 
boc^  ift  ber  Sergbau  noc^  roenig  entroi^elt.  3(uc^  an 
SJlineralqueKen  ift  bie  ̂ rooinj  reic^.  ̂ Sie  ̂ nbuftrie 
ift  fefir  mannigfaltig  unb  lebhaft;  e§  gibt  f)ier  33aums 
roollfpinnereien  unb  ̂ Söebereien,  ©eifern  unb  Rapier* 
fabrifen,  2;^onn)arenfabrifen  unb  ©erbereien;  au^er* 
bem  wirb  ̂ orf  ju  pfropfen,  platten  unb  tafeln 
verarbeitet  unb  ©d^iffbau  betrieben.  S)er  §anbel, 
welcher  in  einer  großen  i^on  guten  §äfen  feine 
(^örberung  finbet,  exportiert  namentlid^  SBein  unb 
^orf,  von  le^term  für  me^r  al§  8  3)lill.  ̂ efeta§.  ̂ Die 
ißroüins  wirb  oon  ber  ©ifenba^n  SSarcelona^^erpigj 
nan  burc^gogen.  ©ine  Sinie  von  Barcelona  burc^ 
ba§  obere  2;ert^al  fü^rt  über  9flipoll  big  ©an  ̂ uan 
be  la§  Slbabefag.  alte  fpanifd^^frangöfifc^e  |>eer= 
ftra^e  überf^reitet  bie  ̂ tjrenäen  auf  bem  ©ol  be 
^ertui§.  ®ie  ̂ rocinj  umfaßt  fünf  ̂eric^tSbejirfe 
(5iguera§,      ̂ oftalric^,  Dlot  unb  S^ipoll). 

^ie  gleichnamige  §auptftabt  unb  ftar^e  ̂ ^eftung 
liegt  anmutig  am  ©influf;  be§  Dna  in  ben  ̂ er  unb 
an  ber  (&i]tnhaf)n  von  ̂ Barcelona  nad^  ̂ ranfreic^  unb 
serfällt  in  bie  el  3Jiercabal  genannte  SfJeuftobt  unb 
ben  alten  ©tabtteil  ober  bie  obere  ©tabt,  bie  fic^ 
unregelmäßig  amfteilen  2lbl^ang  beS^apuginerbergS 
ausbreitet  unb  mit  i§ren  altertümlichen  Käufern, 
»ieltürmigen  ̂ löftern  unbÄird^en  unb  ber  ̂ oc^  t^ro; 
nenben  ̂ at^ebrale  (einem  fc^önen,  großartig  ange* 
legten  gotifc^en  Saureerf  mit  breifc^iffigem  ©l)or 
[1312—46  erbaut]  unb  einfd^iffigem,  23  m  breitem 
Sang^auS  au§  bem  2lnfang  be§  15.  ̂ a^r^.)  einen 
malerif^en  2lnbli(f  barbietet.  2)ie  SSefeftigungen  be; 
fte^en  in  einer  bitfen,  ̂ o^en,  Don  einigen  Saftio-- 
nen  flanfierten  ©tabtmauer  unb  oier  ftarfen  '^ott^, von  benen  brei  auf  bem  ̂ apujinerberg  liegen.  @. 
jä^lt  (1878)  15,015  ©inn).,  meiere  ajiafc^inenbau,  ̂ a; 
pierfabrifation,  ©pinnerei  unb  Sßeberei,  ̂ or!fabri; 
fation  unb  §anbel  betreiben.  S)ie  ©tabt  ift  ©i^ 
be§  ®out)erneur§  unb  eine§  ̂ Bifc^ofS  unb  fjat  ein 
^nftituto,  ©eminar,  eine  ̂ eid^enfc^ule,  öffentlid^e 
Sibliot^ef  unb  ein  ̂ l^eater.  ®.  galt  oon  je^er  al§ 
ein  militärifc^  wichtiger  ̂ unft  unb  fpielte  in  ben 
kämpfen  gegen  bie  3D?auren  unb  unter  ben  Königen 
üon  2lragonicn,  welche  i^ren  ©rftgebornen  ̂ rinj 

Don  @.  nannten,  rvk  namentlid^  in  ben  fpäternÄrie= 
gen  gegen  bie  fjransofen  eine  roid^tige  3^olle.  2)ie 
©tabt  |at  im  ganjen  25  Belagerungen  ausgemalten 
unb  ift  nur  oiermal  genommen  morben  (f.  unten), 
^n  ber  3^ähe  warme  SJiineralqueHen.  —  ©.  fließ  im 
2lltertum  ©erunba  unb  war  eine  ©tabt  ber  Stufe* 
taner  in  Hispania  tarraconensis.  ©ie  würbe  247 
Sifd^offi^  unb  1283  jum  erftenmal,  oon  ̂ önig  ̂ ^i* 
lipp  III.  üon  i5^ranfreid^ ,  erobert,  ̂ n  ber  ̂ ^olge  er* 
lebte  fie  wäljrenb  eineS  ̂ eitraumS  oon  ungefäf)r  150- 
^a^ren  ad^t  langwierige  33elagerungen ,  namentlich 
1653  burch  ben  franjöfifd^en  aj^arfc^all^ocquincourt, 
welcher  fie  62  2lage  lang  oergebenS  Uvanntt,  unb 
1684  burch  ben  aJlarfd^all  SellefonbS,  ber  fchließlich 
ebenfalls  unoerrid^teter©ache  absieben  mußte,  gz^^n 
Sa^re  fpäter  (1694)  jwang  ber  SRarfc^aa  5«oaiaeS 
ben  ̂ la^  nac^  langer  SSerteibigung  jur  ̂ apitula* 
tion.  ̂ m  a^^Sw^fer  ̂ ^rieben  gaben  bie  gran^ofen 
bie  ©tabt  wieber  ̂ erauS,  welche  1706  bem  öfterrei* 
c^ifc^en  ̂ rinjen  ̂ arl  III.  ̂ ulbigte.  ̂ n  bemfelben 
^af)x  würbe  @.  jum  brittenmal  üon  ben  ̂ ran^ofeu 
unter  9ZoailleS,  aber  erft  nach  ber  helbenmütigften 
^erteibigung,  eingenommen.  1717  würbe  eS  »on 
ben  ̂ aiferlid^en  nergebenS  belagert.  ®ie  berühm* 
tefte  Belagerung  war  bie  im  3^apoleonifchen  ̂ rieg, 
1809,  wo  bie  ©tabt  unter  bem  Befehl  beS  tapfern 
ajiariano  Slloarej  fieben  3JJonate  lang  baS  ̂ zmv  von 
40  Batterien  aushilft  wnb  gleid^  ©aragoffa  fich  ben 
{^rangofen  (Slugereau)  erft  ergab,  nachbem  junger 
unb  ̂ t)pl)uS  ben  größten  2^eil  ber  ©inwohnerfchaft 
unb  ©arnifon  oernichtet  hatten. 

©CrOntmO  bc  @ttn?)ufic  (fpr.  (^^etönimo  be  ffon  iufte)^ 
§ieron9miten!lofter  in  ber  fpan.  ̂ roüinj  ©acereS 
(©ftremabura),  bei  ̂ lafencia,  1809  burd^  ©oult  ger* 
ftört  unb  feitbem  im  BerfaH.  ©.  ift  hiftorifch  merf* 
würbig  alS  ber  Drt,  wo  ̂ aifcr  ̂ arl  V.  feit  feiner  2lb* 
banlung  in  ̂ ^rütifgejogenheit  lebte  unb  21.  ©ept. 
1558  ftarb. 

©erontcn  (griech.,  »bie  2llten«),  3^ame  ber  älte* 
ften  ober©belftenbeS  BolfeS,  bie  f^on  bei^omer  ben 
9^at  be§  2lgamemnon  hitozttn.  ̂ n  ber  hiftorifchen 
3eit  erfcheint  ber  9^ame  befonberS  in  ben  borifchen 
«Staaten,  namentlich  in  ©parta.  ̂ ier  beftanb  ber 
Don  St)?urg  eingefe^te  ober  beftätigte  3^at  ber 

bie  ©erufia,  auS  28  SJiännern,  bie' bereits  baS  60, ^ahr  überfd^ritten  unb  ein  untabeligeS  Seben  geführt 
haben  mußten  unb  auf  SebenSjeit  gewählt  würben, 
ajiit  ben  beiben  Königen  jählte  baS  gange  Kollegium 
30  2Jlitglieber,  bie  Könige  führten  ben  Borfi|.  2)aS 
3lmt  eines  ©eronten  galt  für  bie  höd^fte  ©hreim  ©taat 
unb  war  oon  aller  Sled^enfd^aft  befreit,  ̂ n  ben  §än= 
ben  ber  ©erufia  lag  einerfeitS  bie  Verwaltung,  fofern 
fie  bie  oor  bie  BolfSoerfammtung  ju  bringenben  2ln= 
träge  oorbereitete,  anberfeitS  bie  ̂ riminalgerichtS* 
barfeit  in  allen  ben  ?5äUen,  weld^e  ©hrlofigfeit  ober 
2:0b  nach  fich  3ogen.  Über  Bergehungen  ber  Könige 
hatte  fie  augleid^  mit  ben  ©phoren  bie  ©ntfcheibung. 
Sm  Sauf  ber  3eit  würbe  bie  SBirffamfeit  unb  Be* 
beutung  ber  ©.  burch  bie  junehmenbe  3)Jacht  ber 
©phoren  in  ben  ̂ intergrunb  gebrängt,  ©ine  gan^ 
ähnli(^e  ©ewalt  befaß  bie  ©erufia  in  ̂ reta,  welche 
ber  fpartanifd^en  jum  SRufter  gebient  haben  folf. 

©crotttofomion  (griech.),  f.  ©erofomie. 
©crontofrttttc  (griech.),  ̂ errfchaft  ber  ©eronten, 

tlteftenherrfchaft. 
Ocrotttojon,  f.  2llterSring. 
Ocrro  (grie^.),  bie  rhombuSförmigen  ©chilbe  ber 

alten  ̂ erfer;  bei  ben  3iömern  weibene  ©changförbe, 
bie  bei  Belagerungen  bie  ̂ öpfe  ber  ©olbaten  gegen 
bie  Sßurfgefchoffe  ber  ̂ einhe  fchü^ten. 



©erta  — 
©crra  (^rug),  früheres  fjlüfftgfeit^maf;  auf  Mi- 

novca,  =  12,063  Sit. 
®crrc§^eim,  Btaht  im  preu^.  SlegierunggBejir! 

unb  Sanbfrei§  ©üffelborf,  an  ben  Sinien  D^eu^* 
©c^irelm  tinb  ̂ üffeiborf  siSc^raetm  ber  ̂ reu^ifc^en 
©taatSba^n,  l^at  ein  2lmt§ger{c^t,  eine  fatfiolifc^e 
(1246  cingeraei^t)  unb  eine  eoang.  ̂ farrfirc^e,  3 
6ebeutenbe2)ra|tftiftfabrifen,  eine  ̂ ietenfabrif,  eine 
(Sta^faörif  (ba§  größte  berartige  ©tabtiffement  ber 
®rbe,  mit  einer  befonbem  Slrbeiterfotonie  üon  über 
1600  ©eelen  unb  einer  täglichen  ̂ robuftion  üon 
aKein  über  100,000  ©laSflafc^en)  unb  (i8ä5)  5293 
meift  fat^ol.  (Sinn)o|ner.  3Jiit  ber  Sürgermeifterei 
@.s<Stabt  ift  bic  gteid^namige  Sanbbürgermei* 
fterei  oerbunben.  ̂ iejelbe  befielt  au§  ben  ©emein^ 
ben  ©rfrat^  unb  Eubenberg  unb  jä^It  gegen  7000 
(Seelen,  ̂ uv  ©emeinbe  ©rfrat^  geprt  ba§  Kütten; 
roerf  §oc|bal^l.  ®rfrat§  felbft  ̂ at  eine  mec^anifcl|e 
©pinnerei  unb  SBeberei  unb  eine  ̂ apierfabrif.  ̂ bie 
©emeinbe  Eubenberg  f)ai  eine  ̂ roüingials^rren; 
anftalt. 

©crr^a,  im  2lltertum  bebeutenbe,  ganj  au§  ©alj-- 
blödfen  erbaute  ̂ afenftabt  an  ber  Dftfüfte  von  STra^ 
bien,  am  ©errpifc^en  ©olf,  einer  Suc^t  be§  ̂ er* 
fijc^en  2Keerbufen§,  raar  reid^  burd^  §anbel  mit  ara; 
bifi^en  ©pejereien  unb  oon  vertriebenen  (S^albäern 
beroo^nt.  §eute  raa^rjc^einlic^  @l  ̂ atif. 

®cr8  (fpr.  f(^ät)t),  %iu^  im  fübmeftlic^en  ̂ ^ranfreid^, 
entfpringt  im  ̂ Departement  Dberpt)renäen,  auf  bem 
^lateau  von  Sannemejan,  burd^flie^t  ba§  nac^  i^m 
benannte  ̂ Departement  foraie  ba§  Departement  2ot' 
et;©aronne  unb  münbet  nac^  einem  Saufe  oon  168  km 
oberhalb  2lgen  linfS  in  bie  ©aronne.  Der  %lu^  ift 
fo  roafferarm,  ba^  er  burd^  einen  ̂ anal  au§  ber  3^tefte 
gefpeift  merben  mu^.  —  Da§  Departement  ©. 
raarb  au§  Xeilen  ber  alten  ̂ rooins  ©aScogne  (3Ir; 
magnac,  2lftarac,  (5omminge§,  6onbomoi§,  So* 
magne)  gebilbet,  grenzt  im  ̂.  an  ba§  Departement 
Sot;et:®aronne,  im  D.  an  Dbergaronne  unb  Xavn- 
et^@aronne,  im  <S.  an  bie  Departements  Dberpgre; 
näcn  unb  ̂ iieberpgrenäen  unb  im  SB.  an  bag  De* 
partement  Sanbe§  unb  ̂ at  einen  gläc^enraum  von 
6280  qkm  (114,5  D^Tl.).  Da§  Sanb  f)at  im  ̂ .  meite 
Ebenen,  im  ©.  entpit  e§  pgelige  2lu§Iäufer  be§ 
-^Iateau§  von  Sanneme^an,  roel^e  bie  §ö^e  von 400  m  nic^t  überfc^reiten,  unb  gmifc^en  benen  enge 
Sängent^äter  fic^  fächerförmig  nac^  ̂ .  oerbreiten. 
Seroäff  ert  roirb  e§  von  ber  ®  aoe,  ©imone,  bem  2lrrat§, 
@er§,  ber33atfe  mit  ber  Söffe  unb  Sauffo,  fämtlid^ 
3uflüffen  ber  ©aronne,  bann  ber  Douje,  äJJibouge 
unb  bem  2lrro§  mit  33ou^§,  roelc^e  bem  Slbour  ̂ u- 
ftrömen.  äßegen  i^rer  SDßafferarmut  müffen  mel^rere 
ber  genannten  t^Iüffe  au§  ber  im  Departement  Ober* 
ptjrenäen  entfpringenben  roafferreid^en  9^efte  burd^ 
einen  ̂ anal  gefpeift  roerben.  Da§  ̂ lima  ift  gefunb 
unb  gemäßigt.  Die  2^emperatur  fäKt  im  hinter 
manchmal  unter  — lO*'  bie  ̂ älte  hamxt  inbeffen 
nur  roenige  äßod^en,  unb  ©c^nee  ift  feiten.  Die  SSe-- 
oölferung,  roeld^e  1881:  281,532  «Seelen  betrug  unb 
fid^  in  ben  legten  ̂ afjv^z'f^nttn  !onftant  üerminberte (1861:  298,931),  tteiht  oorgugSroeife  2l(f erbau,  ob* 
fc^on  ber  $8oben  meift  mittelmäßig  ift  unb  roenig 
reic^lid^e  ©rnten  gibt,  ̂ auptprobufte  finb:  SBeijen, 
9Jlai§,  §afer,  ̂ lac^ä  unb  3iap§.  SSom  ©efamt* 
areal  fommen  3050  qkm  auf  2ldferlanb,  979  auf 
äßeinberge,  560  auf  SBiefen,  532  auf  SBälber  unb  200 
auf  §eibelanb.  Die  Sßeinberge  liefern  reid^lic^eS, 
aber  meift  mittelmäßige^  ©eroäc^S  (jährlich  gegen 
2  3KilI.  hl),  ba^er  fel)r  üiel  3ßein  in  Sranntroein  oer; 
Jüanbelt  roirb  (eau-de- vie  deCondomois  oberd'Ar- 
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magnac,  nac^  bem  ̂ ognal  ber  befte).  Die  SBälber 
befte^en  oorgugSroeife  au§  Saubl^olä  (Siefen).  Dag. 
^ier=  roie  ba§  3??ineralreich  tragen  roenig  jum  9^eicf;= 
tum  be§  Sanbe§  bei,  beträchtlich  ift  nur  bie  9linbi 
üieh-  unb  ©eflügelgu^t.  ©benfo  bient  bie  ̂ nbuftrie^ 
abgefehen  von  ber  Sranntroeinbrennerei,  nur  ben 
lofalen  33ebürfniffen,  ber  ̂ ohlenoerbraud^  ift  mini= 
mal.  Der  §anbel  erftred't  fid^  roefentlich  auf  33rannt- roein  unb  etroa§  SSie^.  Die  SßolfSbilbung  fte^t  auf 
nieberer  (Stufe.  Da§  Departement  ift  in  fünf  Strron^ 
biffementS :  2lud^,  6onbom,Sectourc,Sombe5unb2Jti5 
raube,  eingeteilt  unb  hat  2luch  jur  ̂auptftabt.  SSgt. 
^  a  c  q  u  0 1 ,  Description  geologiqne  et  agronomique 
du  departement  du  G.  (^ar.  1871—73,  2  93be.) 

®er8,  perf.  Sängenmaß,  f.  ®i3ß. 
®cr§aw,  Dorf  im  fd^roeijer.  .^anton  ©chro^j,  am. 

©übfuß  be§  D^igi,  eine  ber  bclebteften  Stouriften* 
ftationen  am  S^ierroalbftätter  ©ee,  in  einem  oon 
fteilen  SBergroänben  eingefchloffenen  äßinfel,  mit  3er- 
ftreuten  Käufern  unter  ̂ aftanieu;  unb  Dbftbäumen^ 
hat  (1880)  1771  ©inro.  —  ®.  bilbete  feit  1390  infolge 
üon  Sogfauf  oier  ̂ ahrhunberte  lang  eine  felbftäns 
bige  3tepublif,  bie  fleinfte®uropa§  (!aum  15  qkm  mit 
1000  ®inro.  umfaffenb),  aber  burch  §anbel  unb  (Sei* 
beninbuftrie  ju  großem  SBohlftanb  fich  erhebenb^ 
bis  bie  §elüetifd^e  3^epubli!  1798  ben  ̂ reiftaat  auf^ 
hob  unb  bem  bamaligen  Danton  äßalbftätten  guteilte. 
1803  fam  ®.  jum  Danton Sd^rot)5,  üon  bem  e§  gegen* 
roärtig  einen  ber  fechS  Sejirfe  aufmacht. 

®crf(^  (©hei^fc^)/f-^iafter. 
Oersdorf,  l)(2llt=©.  unb  9^ eu:=®.)3roei Dörfer  in 

ber  f  ächf .  ̂reishauptmannf  chaf  t  Sauden,  SlmtSh^upt* 
mannfchaft  Söbau,  nahe  ber  böhmifchen  ©renge  unh 
ber  ©preequeEe,  an  ber  Sinie  SSifd^ofSroerba^^ittau 
ber  Sächfifchen  «StaatSbahn,  haben  ̂ ufammen  eine 
eüang.  $farr!irche,  bebeutenbe  mechanifche  SBeberei^ 
^Bierbrauerei  unb  (1885)  3434  unb  4470  meift  eoang. 
©inroohner.  —  2)  Dorf  in  ber  fächf.  tei§hauptmann; 
fd^aft  ̂ rvidau,  3lmt§ha"Ptntannfchaft  ©lauchou,  mit 
et)ang.^farrfird^e,©trumpfroarenfabrifation,3ißgel- 
brennerei,  (Steinfohlengrube  unb  (1885)  5167  ©inrc. 

©erSDorffit,  f.  3^iÄelarfenfie§. 
©erSfclii,  ̂ reiSftabt  im  preuß,  JiegierungSbesivf 

Gaffel,  510  m  ü.  in  ber  di^ön  unb  an  ber  ?5^ulba, 
hat  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fath-  Kirche,  8  S^löffer 
be§  ©rafen  von  ̂ roberg,  Drgelbauerei,  SSiehjucht, 
§ol3roaren;,3igarren:unbSabaf§fabrifation,glad^§- 
bau  unb  Seineninbuftrie  unb  (1885)  1401  meift  eoang. 
©inroohner.  @.  fam  1866  oon  SSa^ern  an  Greußen. 

©erfon,  ̂ ean  ©harlier  be,  einer  ber  gelehrt 
teften  unb  einflußreichften  2;heologen  be§  15.  ̂ ahrh.;, 
geb.  1363  gu  ©erfon  im  S3i§tum  3^eimS,  machte  ju 
$ari§,  befonberS  unter  perre  b'2liEt)SSeitung,  feine 
Stubien,  befanb  fich  1387  unter  ben  Slbgeorbneten 
ber  Unioerfität,  roelche  roegen  (Streitigfeiten  mit  ben 
Dominifanern  an  ̂ apft  ©lemenS  VII.  nad^  Sloig-- 
non  gefenbet  rourben,  erhielt  1392  bie  theologifche 
Doftorroürbe  unb  1395  baS  2tmt  eine§  ̂ anglerS  ber 
Unioerfität.  ©r  roirfte  burch  Schriften  (»De  unitate 
ecclesiastica«,  »De  auferibilitate  papae«)unb2;hat 
eifrig  mit  gur  33efeitigung  be§  päpftlichen  ©chi§ma§ 
unb  3ur  a^eformation  ber  Kirche  an  ̂ awpt  unb  ©lie* 
bem,  namentlich  auf  ben  ̂ ongilen  gu  ̂ifa  unb  ̂ oft- 
ni^.  3luf  le^term  roar  er  e§  üornehmlid^,  ber  bie 
energifd^e  Haltung  ber  SSerfammlung  bem  flüd^tigen 
^apft  gegenüber  aufrecht  erhielt  unb  gegen  bie  ruch* 
lofe  Unfittlichfeit  ber  ©eiftli(Jfeit  eiferte,  roa§  ihm 
ben  SBeinamen  Doctor  christianissimus  erroarb. 
2ßenn  er  anberfeitS  aud^  bie  ̂ inrid^tung  von  ̂ ol), 
§uß  unb  ̂ ieron^muS  betrieb,  fo  mag  hi^rgu  auch 
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bercn  Hinneigung  gum  9fleali§mu§  mitgcroirft  ̂ a6en. 
3BeiI  er  gegen  bie  ©op^iftif ,  mit  rcet^er  ber  ̂ van- 
|i§faner  ̂ ean  ̂ etit  bie  ©rmorbung  be§  ̂ erjogg  ron 
Drtean§  burc^  ben  ̂ erjog  oon  Söurgunb  rec^tfer? 
tigen  gefucf;t,  gefproc[;en  ̂ atte,  mu^te  er  nadi)  bem 
©d^ru^  be§  ̂ onjilg  t)or  ben  5^ac^[teIIungen  be§  ̂ er^ 
jog§  üon  SSurgunb  nac^  Stettenberg  in  Xixol  tnU 
weichen;  1419  begab  er  fic^  nad^  2r)on,  wo  er  im  dö- 
leftinerfiofter  für  ben  ̂ ugenbunterric^t  tl^ätig  roar 
unb  12.  ̂ uli  1429  ftarb.  ©eine  »Considerationes 
de  mystica  theologia  speculativa  et  practica«  er-- 
ftreben  eine  p^ere  ©in^eit  ber  mt)ftifc|en  unb  Jd^o; 
laftifc^en  ̂ ^eologie.  2luc^  brang  er  in  ben  S3riefen 
»De  reformatione  theologiae«  auf  fleißiges  Sibet* 
ftubium.  ©.  ift  jugleicl  einer  ber  älteften  muftfa- 
lifd^en  ©d^riftfteller;  eine  mufüalifd^e  2tb§anb(ung 
von  i^m:  »De  canticorum  originali  ratione«,  Befin^ 
bet  fid^  im  3.  93anb  feiner  fämtlid^en  SCßerfe,  ̂ afeler 
2lu§ga6e  oon  1518  in  3  33änben.  ̂ S)ie  befte  ©amm= 
iung  feiner  ©c^riften  gab  Subroig  ®Kie§  bu  ̂ in 
(Slntroerp.  1706,  5  93be.)  ̂ erauS.  ©ngel^arbt, 
De  Gersonio  mystico  (@rlang.  1822—23);  S'®cu^, Essai  sur  la  vie  de  Jean  G.  (^ar.  1832);  ©d^roab, 
Sofianneg  ©.  (2Bür3b.  1858). 

©erfonilicn,  2)rud£erfamilie  in  ̂ rag  im  Seginn  be§ 
16.  SaEir^.  ̂ 2)er  33egrünber  berfelben,  ©erfon  ben 
©alomo  Loipen  (^aj,  bal|er  fpäter  ̂ ajifc^e  SBuc^* 
brudferei),  girt  aU  ber  erfte  S)rudEer,  roeld^er  fid^  in 
^rag  l^ebräifd^er  2;^pen  jum  2)rud£  üon  SÖerfen  be= 
bient  l^at. 

®erfonii>c8,  f.  Set)i  ben  ©erfon. 
Ocrfottitcn  (^inber  ©erfon§),  i§raeriti[c|e§ 

^rieftergefc^led^t,  Sflad^fommen  ©erfon§,  be§  älteften 
©ol^n§Seüi§,  jährten  in  ber2ßüfte75OO90^ann,  meiere 
bie  2;eppic^e  unb  ba§  Xu(^  ber  ©tiftSptte  tragen 
mußten.  ̂ I^re  Drtfd^aften  lagen  im  ©ebiet  ber 
©tämme  3}Jenaffe,  SM^^^^/  Ziffer  unb  SRapjitoli. 

©erflätfer,  1)  ̂^riebrid^,  9toman--unb3teifefc§rift; 
fteßer,  geb.  10.  SÖiai  1816  ju  Hamburg,  ©oj)n  eine§ 
feiner  3eit  beliebten  Dpernfänger§,  famnac^bemfrüs 
lien  2^obe  be§f  elben  (1825)  5U  SSerwanbten  nac^  Sraun* 
fc^roeig,  befud^te  fpäter  bie  ̂ üolaifcjule  in  Seipgig, 
raibmete  fic^  bann  auf  2)öben  bei  ©rimma  ber  Sanb; 
mirtfd^aft  unb  manberte  1837  nad^  9f?orbameriJa  au§, 
rco  er  mit  S3üd^fe  unb  Sagbtafd;e  ba§  gan^e  ©ebiet 
ber  Union  burd^ftreifte.  1843  nad^  ̂ eutfd^lanb  ju; 
rütfgeJe^rt,  mibmete  er  ftc^  mit  ©rfotg  titterarifd^en 
Slrbeiten.  ®r  ftelTte  junäc^ft  fein^^agebuc^  unter  bem 
3:itel:  »©treif;  unb  ̂ agbjüge  burc^  bie  ̂ bereinigten 
©taaten  t)on  Sflorbamerifa«  (2)re§b.  1844,  2  S3be.; 
2.  3lufl.  1856)  jufammen,  fc^rieb  f leine  ©agen  unb 
9lbenteuer  au§  2lmerifa  nieber  unb  wagte  fic^  enb^ 
lid^  an  ein  gröf;ere§  SBerf :  »S)ie  9?egulatoren  in  2lrs 
fanfa§«  (Seipj.  1845,  3  93be.;  8.  2lu^.  1883),  worauf 
in  rafd^er  Speisenfolge  »2)er  beutfc^en  2lu§n)anberer 
^a^rten  unb  ©d^i(!fale«  (baf.  1847),  »gjiiffiffippi* 
tilber«  (baf.  1847-48, 393be. ;  5. 2lufl.  1884),  »Steifen 
um  bie  2Belt«  (baf.  1847—48, 6  93be.;  3.  2lufl.  1870), 
»2)ie  glu^piraten  be§  3Kiffiffippi«  (baf.  1848, 3  33be.; 
8.  2lufl.  1883)  unb  »Slmerüanifc^eSöalb--  unb©trom-' 
bilber«  (baf.  1849,  2  S8be.)  neben  oerfd^iebenen  ÜBer^ 
fe|ungen  au§  bemßngtif^en  erfc^ienen.  ̂ nben^al^s 
ren  1849—52  führte  ©.  eine  9ieif e  um  bie  SBelt,  1860— 
1861  eine  neue  gro^e  Steife  nad^  ©übamerifa  au§; 
1862  begleitete  er  ben  ̂ erjog  ®rnft  »on  Äoburg=©Oi 
t^a  nacf)  %^pten  unb  2l6effinien.  1867  trat  er  eine 
neue  Steife  nad^  5torbamerifa,  Tlt^iio  unb  SSeneguela 
an,  üon  bererim3unil8685urütffeSrte.  ©eine  legten 
^aEire  »erlebte  er  in  Sraunfc^meig,  mo  er  31.  9J?ai 
1872  ftarb.  ©eine  fpätern  Steifen  befc^rieb  er  in  ben 

-  ©erftäcfer. 

2BerIen:  »Steifen«  (©tuttg.  1853-54, 5S3be.);  »STd^t^ 
3ef)n  SOtonote  in  ©übamerifa«  (^ena  1862)  unb  »Steue 
Steifen«  (2eip3. 1868,  3  S8be.;  4.  Slufl.  1885).  Sßon 
feinen  fonftigen  fel^r  jal^lreic^en  ©d^riften  feien  ̂ ier 
nur  angefüfirt:  »S)er  2BaSnfinnigec<  (33erl.  1853); 
»Sßie  ift  e§  benn  nun  eigentlich  in  2lmerifa?«  (2. 
2lufl.,  Seip5.  1853);  »2;at)iti«,  Stoman  au§  ber  ©üb^ 
fee  (4.  aiufl.,  baf.  1877);  »Stac^  2lmerifa«  (baf.  1855, 
6  33be.);  »^alifornifc^e  ©fijsen«  (baf.  1856);  »Unter 
bemSiquator«  (5.  Slufl.,  ̂ ena  1881) ;  »©olb«  (4. 2lufl., 
Seipj.  1878);  »^nfelwelt«  (3.  2lufl.,  baf.  1878);  »2)ie 
beiben  ©träflinge«  (5.  Slufl.,  baf.  1881);  »Unter  ben 
^end^uend^en«  (baf.  1867,  3  93be.);  »^J)ie  SSlauen 
unb  ©elben«,  üeneguelanifd^eS  ©^aralterbilb  (baf. 
1870,  3  33be.);  »^5)er  ̂ loatbootömann«  (2.  2lufl., 
©c^raerin  1870);  »Sn9}te£ifo«  (Senal871, 4Sbe.)2c. 
©eine  !leinern  ®r§ählungen  unb  ©fijjen  würben 
unter  ben  üerfd^iebenften  Titeln  gefammelt:  »2lu§ 
äwei  2Beltteilen«  (ßeip3.1851, 2  33be.;  4.  2lufl.l885); 
»^^U  unb  2)unfel«  (baf.  1859,  2  S3be.);  »^eimlid^e 
unb  unheimliche  ©efd^id^ten«  (baf.  1862,  3.  2lufl. 
1884);  »Unter  ̂ almen  unb  33u^en«  (baf.  1865—67, 
3  me.);  »Sßtlbe  2Belt«  (baf.  1865—67,  3  S8be.); 
»tou§  unb  Duer«  (baf.  1869,  3  S3be.);  »kleine  ®r^ 
Sählungen  unb  nad^gelaffene  ©chriften«  (^ena  1879, 
3  ̂be.)  u.  a.  Unter  feinen  ̂ ugenbfchriften  üerbienen 
»^ie  3Belt  im  kleinen  für  bie  fteinc  SBelt«  (Seipj. 
1857-61,  7  93be.;  3.  aiufl.  1881),  unter  feinen 
more§fen  befonberS  ».^errn  9Kahlhuber§  Steifeabem 
teuer«  (baf.  1857,  7.  2lufl.  1884)  2lu§5eichnung. 
2ll§balb  nad^  bem  ̂ obe  be§  2lutor§  erfchienen  feine 
»©efammelten  ©chriften«  (^ena  1872—79)  in  44 
$8änben.  ©erftädferS  Sieifen  galten  nicht  miffen^ 
fchaftlichen  ober  fonftigen  aHgemeinen  ̂ mätn,  fon^ 
bem  ber  33efriebigung  eine§  perfönlid^en  2)range§ 
in§  Sßeite;  feine  ©d^ilberungen  finb  baher  üormie; 
genb  UnterhaltungSleftüre,  wenn  fd^on  um  ihrer 
frifchen  ̂ Beobachtung  willen  fd^ä^bar.  ©benfo  »er; 
folgte  ber  fruchtbare  2(utor  bei  feinen  jahlreid^en 
Stomanen  unb  drjählungen  nid^t  poetifd^e,  fonbern 
fd^led^thin  Unterhaltung^awetfe. 

2)  2lbolf,  ®ntomolog,  geb.  30.2Iug.  1828  ju  33er* 
lin,  ftubierte  1847—51  bafelbft  gjlebiain  unb  Statur* 
wiffenfchaft,  warb  1852  praftifd^er  2lrjt,  %ah  aber  im 
weitern  SSerfolg  früh  begonnener  goologifd^er  ©tu* 
bien  bie  SOtebigin  auf  unb  nahm  eine  2lnfteEung  am 
joologifd^en  Äfeum  in  Berlin  an.  ®r  habilitierte 
fid^  1856  al§  S)03ent  ber  Zoologie  an  berUnit)erfität, 
würbe  nodh  in  bemfelben  ̂ a^v  jum  Sßorftanb  ber 
^öniglid^en  entomologifchen  ©ammlung  berUniocrfi* 
tät  unb  1873  jum  ̂ rofeffor  ber  Zoologie  ernannt, 
©eit  1860  fungierte  er  auch  al§  Sojent  am  lanb* 
wirtfd^aftlichenSehrinftitut  in  Berlin,  unb  1876  folgte 
er  einem  Stuf  al§  $rofeffor  ber  Zoologie  nad^  ©reifg* 
walb.  ©rfd^rieb:  »Rhipiphoridum ,  coleopterorum 
familiae  dispositio  systematica«  (33erl.l855);  »®n* 
tomographien«,  58b.  1:  »5ötonographie  ber  ©nbom^* 
d^iben«  (Seipj.  1858);  »Staturwiffenfchaftlid^e  Steife 
nad^  3«ofambif  von  3Ö.  «ßeter§«,  33b.  5:  »^nfeften« 
(93erl.  1862);  »Serid^t  über  bie  wiffenfchaftlichen 
Seiftungen  im  ©ebiet  ber  Entomologie  1853—70« 
(baf.  1855-72);  bie  2lrthropoben  in  ©aru§'  »§anb* 
buch  ber  3oologie<^  (Seipj.  1863);  ben  5. 33anb  (Arthro- 
poda)  äu  Sronn§  »klaffen  unb  Drbnungen  be§  Stlier* 
reid^§«  (baf.  1866  ff.);  »2)ie  ©liebertierfauna  be§ 
©anfibargebiet§,  nad^  bem  von  Werften  währenb  ber 
ü.  b.  S)etfenfchen  ©Epebition  gefammelten  SOtaterial 
bearbeitet«  (baf.1873);  »3ur9)lorphologie  berOrtho- 
ptera  amphibiotica«  (93erl.  1873);  »Über  ba§  33or* 
fommen  oon  S^rad^eenfiemen  bei  au§gebilbeten  Sn* 
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jeften«  (2eipa.l874);  »®ieaßanber^eufc^re(fe«(33err. 
1876);  »^Der  ©ororabofäfer«  (Gaffel  1877). 

©crfieCHordgumL.),  ©attung 

axi§  ber  {^omilie  ber@ramineen,  ö^'S-  ̂' 
ein*  ober  mehrjährige ©räfer  mit 
fi|enben  ober  fursgefttelten,  eim 
ober  mehrBIütigen  S^rc^en  1— 
6  in  ben  2Iu§f(|nitten  einer  blei* 
6enben  ober  in  ©lieber  äerfaEen= 
ben  ©pinbel,  lineal^angettlichen 
bi§  Borftenförmigen,  Begrannt 
jugefpi^ten  ̂ üEjpeljen,  an  ber 
©piie  begrannten,  feiten  unbe; 
grannten  S)e^fpel3en.  Sei  ben 
@aatgerften(Crithei)ö7/.)  ftnb 
bie  2)ecffpet3en,  roenigfteng  ber 
2JlitteIährchen,  Breit=eEiptifch  unb 
üegrannt,  bie  einblütigen  t^ren 
ohne  ©ipfelährchen,  unb  bie  jähe 
©pinbel  verfällt  ni^t  in  ©Heber, 
©emeine©.  (Hordeum  vulga- 

re L.,  H.  polystichum  Döll.\ 
aEe  thrchen  ft^enb  unb  mit 
fruchtbaren  Slüten  unbbegrann- 
ten^öedffpeljen,  roirb  in  mehreren 
Varietäten  fultioiert:  1)  3Bin  = 
tergerfte  (oierjeilige  ©.,  H. 
vulgare  var.  a  genuinum,  H.  po- 

lystichum a  vulgare jDö7/.^  ̂ ig. 
1),  mittlere  Slh^^^^"  i^^^^  ©pin^ 
be[au§fchnitte§  menigergebrängt, 
anliegenb,  «Seitenährchen  ge; 
brängt,  abftehenb,  bie  ̂ h^^  ̂Q- 
her  oierf antig.  2)  §immel§s 
gerfte  (nadEte  ©.,  H.  vulgare 
var.  i^coeleste),  ̂ ^rucht  mit  ben 
©petjen  oerroachfen,  frei,  fonft 
löie  bei  ber  oorigen.  3)  ©ech§s 
3 eilige  ©.  (H.  vulgare  var.  / 
hexastichon ,  H.  polystichum 
var.  hexastichon  Doli.,  %\%.  2), 
Sii^x^zn  alle  gebrängt,  abftehenb, 
fed^§  gleiche  3^eihen  bilbenb.  4) 
^raeigeilige  ©.  (©ommer* 
gerfte,  H.  distichon  L.,  gig.  3), 
thre  üon  ben  nicht  mit  ̂h^^h^^^ 
befe|ten  ©eiten,  gufammenges 
brücft,  mittlere  Slhrchen  fruchts 
bar,  begrannt,  aufrecht,  ©eitern 
ährchen  furjgeftielt,  männlich, 
unbegrannt,  roirb  in  folgenben 
^axxtiäXtxi  gebaut:  ©tauben  = 
gerfte  (var.  a  erectum  Schübl. 
etMart,  f5ig.4),2lhre  furj,  bicht, 
aufrecht;  var.  ß  nutans  Schübl. 
et  Mart.,  ti)xe  lang,  lotfer, 
nitfenb;  var.  /  nudum  Arduino 
(^affeegerfte),  ^rucht  nicht 
mit  ben  «Speljen  üerraachfen. 
"ipfauengerfte  (^ächer^,  3^ei§i gerfte,  H.  zeocriton  L.),  WxU 
telährchen  famt  ihren  ©rannen 
in  einer  (Sbene  fächerförmig  ab* 
ftehenb,  fonft  mie  bie  jraeijeilige 
©.  3ur  Untergattung  Horde- 

astrum Doli.,  mit  langettlichen, 
an  allen  3lhren  begrannten  ®ecf ; 
fpeljen,  bichten,  cglinbrifchen Soh- 

ren, aufrechten  ̂ h^^chen,  Jurggeftielten  ©eitenähr* 

renfpinbel  gehört  bie  2)?auergerfte  (SUZäufegerfte, 
Hordeum  murinum  L.),  mit  f nieartig  gebogenem 

m  3. 

aSierjeilige  ©erflt 
(Hordeum  vulgare). (H.  distichon). 

^taubengerff  e 
(H.  distichon  erectum). 

iSed)§äeiIige  ©er 
(H.  hexastichon). 

Söff  elgerfie 
(H.  trifurcatum). 

g^äd^ergerfte 
(H.  zeocriton). 

§alm,  etroa  30  cm  hoch,  "lit  über  2,5  cm  langer 
chen  unb  bei  ber  3^eife  in  ©lieber  jerfaKenber  ̂ h'  I  '^^xt.m'o  geroimperten  (Speljen  be§  3Jiittelblütchen§, 
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mit  tängern  ©raunen  al§  bie  öorige,  n)äcf;ft  überall  an 
^Jiauern,  Zäunen,  ©tällen  ic,  roirb  üon  ©c^afen  ge^ 
treffen.  2)ie  SOßiefengerfte  (H.  pratense  Sm.,  H. 
nodosum  L.)  ift  perennierenb,  45—80  cm  \)0<i),  mit 
tief  grasgrünen,  flachen  ̂ Blättern,  etraa  2,5  cm  tarn 
^en  ̂ ^ren  unb  roimperlofen  Stüttgen,  raäc^ft  auf 
<iuten,  frifd^en  2Biefen,  ift  gute§,  na^r^afteS  f^utterj 
unb  SQBeibegraS  unb  »erfünbet,  voo  fie  oorfommt, 
reiben  &va§>mud)^.  2lnfaat  eignet  fie  fic^  nur 
in  ftarfer  SJlifd^ung  mit  anbern  ©räfern  in  feuchtem 
i^lima  unb  auf  gutem,  etmaS  binbigem  93oben. 

2)ie  ̂ utturgerften  gebei^en  am  Beften  in  milbem 
^arfmergel6oben,beffenDBergrunbfic^ieic^tern)ärmt, 
^intängtid^e  33inbig!eit  Befi|t,  lange  bie  ̂ rifd^e  be* 
loa^rt  unb  auf  einem  2Jlergelgrunb  liegt,  ben  bie  tief 
(^el^enbe  3BurseI  teid^t  burc^bringt.  2lud^  mitber 
Se|m,  ber  frei  üon  ftagnierenben  ̂ ag«  unb  ©runb* 
löäffern  ift,  fagt  ber  ©.  gu.  aWan  läfet  bie  @.  am 
beften  in  ber  SSec^fetroirtfc^aft  auf  eine  gebüngte 
^acffrud^t  folgen.  SBegen  ber  ̂ lieörigfeit  be§  §alm§ 
»ermag  fie  fid^  uon  aKen  ©etreibearten  am  roenigften 
<jegen  Unfraut  ju  fc^ü|en  unb  »erlangt  ba^er  ein  gut 
gereinigtes  ®rbrei(^.  ̂ J)al^er  mürbe  i§r  aud^  frif(|er 
^ung  nad^teitig  fein,  metd^er  überbieS  ̂ Doppelmüd^; 
fi  gleit  ober  Lagerung  befürchten  lä^t.  33ei  ber  furjen 
^egetationSjeit  ber  ®.  (oierjeitige  12 — 14,  fed|§s 
geilige  16- 18 SBod^en)  gebeizt  fie  auc^  nod^  in  mä^ig 
marmem  ©ommer  unb  ̂ od^  im  S^orben.  2lber  auc| 
im  ©üben,  in  ̂ leinafien  unb  ben  ̂ aufafuSIänbern 
gibt  fie  reiche  (Erträge.  S)a  bie  ©ommergerften  bei 
uns  tJoraugSroeife  jur  SBierbereitung  unb  ju  ©raupen 
»erroenbet  werben,  fo  l^at  man  nid^t  nur  auf  bie 
<5Jrö^c  ber  ©rnten,  fonbern  auc^  auf  bie  S^auglid^feit 
gur  aJlaljbereitung  befonbere  ̂ üdffid^t  ju  nehmen, 
^ic  SBintergerfte  (oierjeiligc,  fleinc  ge* 
meine,  ©anbg er fte,^ig.  1)  wirb  in  3^lorbbeutfch= 
tanb  unb  ©c^meben  am  I)äufigften  (alS  ©ommer*  unb 
Söinterfruc^t)  gebaut,  »erträgt  weniger  binbigeSßrbs 
reid^  alS  bie  jroeiäeilige,  ift  aber  fe^rempfinblic^  gegen 
5^ac|tfröfte  unb  mirb  ba^er  fel^r  fpät  gefäet.  aJlan 
unterfc^eibet  »ier  SSarietäten:  Sßintergerfte,  ̂ erl*, 
Särengerfte,  3flettema,  mit  ftetS  befd^alten,  gel- 

ben ober  fc^roarsen  (3flu^gerfte)  hörnern,  roirb  be* 
fonberS  in^orbraeftbeutfc^ranb  unb  am  9t^ein  gebaut, 
beftO(Jt  ftd^  fel|r  fd^ön,  oerträgt  ben  geilften  ̂ oben, 
lagert  fid^  nic|t  leidet,  gibt  ̂ ö^ere  drträge  atS  bie 
f reine  ©.  alS  ©ommerfruc^t  unb  reic^lid^eS,  fräftigeS 
©trol^  unb  roirb  gteid^  nad^  bem  ©inbringen  be§§eu§ 
geerntet  (ba^er  Stettema,  »rette  ben  Tlam«,  nämlid^ 
burd^  zeitiges  93rot  bei  l^o^en  f^ruc^tpreifen).  2)aS 
^orn  ift  feJir  Heberreic^,  bal^er  ju  SBrot  unb  ©raupen, 
aber  nic^t  jur  33ierbereitung  geeignet.  9Äan  baut  fie 
meift  nach  3flapS  ober  §acffrud^t  unb  fäet  fe^r  früh, 
bamit  bie  S3efto(fung  oor  SBinter  beenbigt  fei.  1)a§> 
5torn  miegt  nid^t  fe^r  fd^raer.  S)ie  ©ommer^erfte 
mit  befd^alten  hörnern  (fleinc,  »ierjeilige, 
gemeine,  ©anb*,  ©pät*,  3^^^^"'/  Sären* 
gerfte),  in  ̂ lorbbeutf erlaub  bie  gemeinfte  2lrt,  gibt 
nod^  im  guten  SKittelboben  ber  ©anbregion  ©rträge, 
mirb  in  Norwegen  nod^  unter  70°  nörbl.  93r.  (2lltcn; 
garb)  gebaut,  ift  leichter  als  ämeijeilige  ©.  unb  »er* 
braut  (ich  auch  nicht  fo  gut  mie  biefe,  eS  fei  benn,  ba^ 
iuan  mit  frifcher  ©.  maljen  mü^te.  S)ie§immelSs 

gerfte  (©ommergerfte  mit  nadtten  hörnern, 
^imalajagerfte,  äg^ptifd^eS  ̂ orn,  D^uffcn^ 
^erufalemSgerfte  [jum  2;eil],  ©rieSgerfte, 
roalad^ifche©., ^J)aoibSforn)  oerlangt  bef onberS 
guten,  fräftigen  SBoben,  beftocft  fich  beffer,  ift  gegen 
§röfte  weniger  empfinblich ,  im  §alm  fräftiger  als 
bie  oorige  unb  gibt  auf  fräftigem  33oben  ebenfo  gute 
©rnten  wie  bie  groeiseilige  ©.,  eignet  fich  trefflich  5ur 
©raupen-',  ©rieS--  unb  2Kehlbereitung,  aber  nid^t  jum 
aJialjen,  unterliegt  fehr  ftarf  bem  ©perlingSfraB  unb 
fällt  leidet  aus.  ©ehr  ähnlid^  ift  ihr  bie  £öffel  = 
gerfte  (H.  trifurcatum,  «^ig.  5),  beren  ̂ oxn  ftatt 
ber  ©rannen  brei  in  ̂ oxm  einer  ©abel  abftehenbe, 
fleine,  fpeljenartige,  hohle  ©chuppen  trägt;  biefelbe 
wirb  faum  angebaut.  ̂ Die  fed^Sjeilige  ©.  (©tocf--, 
3floll*,  ̂ iel-',  3flot--,  Särengerfte,  %xq.  2)  wirb  feit 
etwa  300  fahren  in  ©eutfd^lanb  gebaut  (nur  als 
©ommerfrucht),  hat  aber  niemals  aUgemeincre  SSer= 
breitung  gefunben.  ©ie  geht  leicht  auf,  beftotft  fich 
fchön,  miberfteht  gut  bem  Unfraut,  lagert  fid^  n)eni= 
ger  leicht,  leibet  nid^t  leidet  oom  9ioft  unb  ift  in  ben 
'^f)xtn  fehr  ergiebig.  S)a  aber  ihre  ̂ alme  roeitläufi; 
ger  ftehen,  bringt  fie  bod^  feine  reid^ere  ®rnte  alS  bie 
fleine  ©.  unb  weniger  ©troh.  S)ie  Börner  maljen 
jwar  gut,  finb  aber  wegen  ber  bidfen  ©peljen  leidster. 
^£)ie  zweiteilige  ©.(gro^e,  e^rüh gerfte,  f^ig.  3) 
wirb  in  3Jlittel--  unb  ©übbeutfd^lanb  allgemein,  aber 
nur  als  ©ommerfrucht  angebaut,  gebeizt  am  beften 
in  fehr  gutem  ̂ alfmergelboben,  aber  aud^  nod^  oor^ 
trefflid^  in  fräftigem  Sehmboben  ber  2;hon*  unb 
©anbfonftitution.  2)ie  gemeine  lange  ©.  (gro|e, 
3ieli,  3eil-/  SJlärjs,  grüh gerfte,  H.  distichon 
nutans)  oerlangt  einen  reinen,  forgfam  beftellten 
Soben,  wirb  frühzeitig  gefäet  unb  beftodft  ftch  ftarf, 
eignet  fid^  trefflid^  gur  SWaljbereitung.  2)ie  furje  ©. 
(©tauben*,  ^latt*,  ©piegel*,  §ainfelber  ©., 
H.  distichon  erectum ,  4)  hat  manche  SJorjüge 
oor  ber  »origen;  boch  ift  baS  ©troh  «twaS  geringer, 
ber  2luSbrufch  fd^werer,  auch  fet^^t  fie  fchneller  beim 
aJZaljen  unb  barf  baher  mit  ber  oorigen  nicht  gemifcht 
werben.  ®ie  33rauer  giehen  beShalb  jene  oor.  S)ie 
zweiteilige,  nadfte  ©.  (Rimmels*,  ̂ imalaia-, 
^affeegerfte)  wirb  wie  bie  gemeine  zweiteilige  ©. 
fultioiert,  oerlangt  aber  auSgefprochen  fräftigen 
©erftenboben,  gibt  geringem  ©rtrag  als  jene,  a.ber 
ungemein  fd^were  Börner,  '^^)x^  SSerwertung  ift  be* fd^ränft,  unb  beShalb  fommt  fie  nicht  in  allgemeinere 
Mtur,  ^Die  gäd^ergerfte  (Pfauen--,  SBart*, 
SBucher--,  Sliemen*,  türtif che,  ̂ eterS*,  ̂ infel*, 
^erufalemer  ©.  [jum  2^eil],  ̂ ammelforn,  ^ig.  6) 
beftodft  fid^  ungemein  ftarf,  feimt  fd^neEer  als  ge* 
meine  ©.,  hat  fteife  §alme,  wirb  feiten  oom  3fioft  be* 
faHen,  wiberfteht  aud^  ber  ungünftigen  SBitterung, 
fällt  nicht  aus,  ift  oor  ©perlingSfraf;  gefchü|t,  oor* 
güglid^  zum  3J?alzen  geeignet,  gibt  aber  nur  im  auS* 
gefprochenen  ©erftenboben  bebeu^nbe  Erträge ,  hat 
härteres  ©troh,  brifcht  fich  fchwerer  unbmu^  beim 
SJtalzen  aud^  oon  ber  gemeinen  ©.  getrennt  werben, 
©ie  wirb  beShalb  nid^t  fehr  häufig  angebaut.  SOßahr* 
fcheinlich  ift  bieS  bie  3Jiutterform  beS  H.  distichon 
erectum. 

Über  2luSfaat,  ©rtrag  2C.  belehrt  bie  nad^ftehenbe 
S;abeae: 

<Hu§faat  auf  1  öeftar ©rtrag  tion  1  ̂Qeftar SßegetationS» 

1  ©djeffel 

eerfte breitoiirfig oebriat 
Börner 

fä^tgfeit 

tüicgt 

Scl)effer ßilogr. ßilogr. ©(fieffel ^ilogr. Söodjen ßilogt. 

J^tueiaeilige .   .   .  . 4,7-5,8 153-192 4,3—5,4 137—170 43—  69 1566—2740 2 16-18 31,85 
Sierjeilige  .... 5,4—6,5 157-192 4,7—5,8 141—170 34—  60 1175—2350 2 12—14 29,12 iZßintergerfle  .  .  . 4,7—5,8 137  -1G8 4,3—5,4 125—157 69-103 1958-2937 2 40-44 29,12 



©erftenberg  - 

^Die  gemeine®.  leibet  oiel  oomSranbe;  ber  ©nger* 
ting  unb  ber  ©ra^trourm  Befd^äbigen  bie  SBurgel,  fo 
ba^  ber  gan§e  ©totf  »ergilbt;  unter  ber  SBIattfc^eibe 
fangt  bie  mennigrote  Saroe  be§  ©etreibef(^änber§ 
ober  eine  ber  Clilorops-Saroen;  an  ber  ©pinbel  ober 
an  ben  S3(ütenftielen  niftet  fic^  bie  grüne  ober  rötlicf)^ 
braune,  mit  fd^raar^en  3iö^ren  unb  gelbem  ©c^raänj^ 
cf)en  cerfei^ene  ©etreibeblattlauS  unb  groijc^en  ben 
^fütenf (puppen  bie  raei^e  2Jiabe  ber  ̂ ^ritfliege  ein. 

S)ic  ©.  entölt  im  raefenttid^en  biefeföen  $8eftanb-- 
teile  tt)ie  ber  SBeigen;  bod^  fann  ba§  ©tärfemel^l  ber* 
felBen  nic^t,  roie  Beim  SBeijen,  burd|  2lu§fneten  be§ 

gewonnen  merben.  ©.  enthält  in  100  teilen: 

3e- 
rufa« lernet ter= gccfte 

n 
Oub 

ad) 

eman§ 

tüaffer« 

frei 

mä) 

Serntet 

tuaffer« 

frei 

12,72 11,97 14,69 11,22 9,7 11,8 16,25 
SfUftoff.  . 38,57 34,52 35,13 4,11 7,7 9,4 

7.10 ©tävfemc^I 33,28 34,41 31,80 57,49 53,8 65,7 
63,43 Sejttin  .  . bei  3f  Qftoff  t)cred)net 8,66 

4,5 5,5 
6,63 ?fett  .   .  . 2,39 

2,1 2,5 
3,08 ^Ijt^e.   .  . 2,7  2 2,31 4,58 2,68 2,5 3,1 
3,51 

®ie  Slfc^e  entptt  befonber§  ̂ ^oSp^orfäure,  Wiefel; 
fäure,  ̂ ati  unb  SJJagnefia.  S)ie  quantitative  ̂ ufam; 
menfe^ungfd^n)anftnaci^2lrt,5ßarietät,  Sobenbefc^af; 
fen|eit  unb  Älima.  2)ie  ©iraei^ftoffe  (ÄleBerftoffe) 
ber  @.  Befte^en  au§  ©lutenfafein,  ©lutenfiBrin,  Tin- 
cebin  unb  ©iraeif;.  ̂ rül^er  glauBte  man,  bie  @.  ent^ 
^alte  ein  ©tärfeme^t,  melc^eg  üiel  fc^raieriger  löSHc^ 
fei  al§  ba§  beg  SBei^eng,  unb  nannte  e§  |)orbein; 
fpäter  fanb  man  aBer,  ba|  bie§  §orbein  ein  mit  3^11: 
ftoff  Derunreinigte§©tärfeme^I  ift,  unbbaf;  ba§  reine 
«Stärfemel^l  ber  @.  mit  bem  beg  Sißeigeng  ooEfommen 
üBereinftimmt.  2)ie  ®.  ift  ein  §auptna^rung§mittel 
in  ©iBirien,  ̂ lorraegen,  ©c^ottlanb  unb  ̂ rlanb;  Bei 
un^  bient  fie  BefonberS  jur  SSierBereitung  unb  rairb 
gu  biefem  ̂ "'ecf  teilraeife  in  3Wal3  umgemanbelt 
(f.  93ier);  au§  bem  Tlai^  Bereitet  man  ba§  Waly- 
ejtraft.  ̂ 5)ie  rol^e  @.  rcirb  aud^  jur  Bereitung  von 
©erftenmaffer  Benu^t;  gefd^ält  liefert  fie  bie  Hertens 
c^erfte  unb  bie  ©raupen  (f.  b.).  S)a§  früher  offigi^ 
itette  präparierte  ®erftenmel|l  (farina  hordei 
praeparata)  mirb  burd^  30ftünbige§  @r^t|en  t)on 
3ufammengebrütftem@erftenme^I  in  einem  oerfd^lof* 
fenen  zinnernen  @efä^  im  SBafferBab  Bereitet.  ®§ 
ift  rötlid^gelB,  entpit  löSIid^e  ©tärfe,  ©tärfegummi 
unb  ̂ 3)e£trin  unb  ift  babur^  leichter  üerbaulid^  ge? 
toorben.  ®§  mirb  Bi^raeiten  no(|  für  3fle!onoa(e§- 
jenten  unbSruftleibenbeangeraanbt,  aBerBefferbwrc^ 
maU  (f.  b.)  unb  SWarsegtraft  erfe|t.  2)a§  ©erften^ 
m  äff  er  mirb  erl^alten  burc^  ̂ oc^en  üon  V2— 1  X^il 
auSgelefener  unb  geraafd^ener  @.  mit  12  Steilen  SBaf; 
fer,  Bis  bie  ©.  auffpringt,  morauf  man  burd^feil^t  unb 
,3udEer  unb  ̂ i^ronenfaft  ober  ̂ remortartari  ober 
§imBeerefftg  ̂ ingufügt.  ®§  ift  ein  fü^IenbeS,  ein^ 
l^üirenbe§  unb  burftröfc^enbeS  ©etränf  für  fieBernbe 
Äranfe,  bei  Stul^ren,  ̂ eiferfeit  u.  bgl.  —  2)ie  Heimat 
ber  ift  nic^t  mit  ©icperl^eit  anjugeBen.  H.  vul- 

gare foll  no$  je^t  jmifc^en  ©up^rat  unb  2;igri§ 
milb  mad^fen.  H.  distichon  fanb  9Jie^er  mitb  voa^- 
fenb  jraifi^en  SenJoran  unb  33afu,  ̂ od^  im  ©üboften 
be§  ̂ aufafuS  unb  totfc^^  in  ©übperfien.  2)ie  @.  ift 
üieEeid^t  bie  ältefteSltferfruc^t.,  2lm  längften  Befannt 
ift  bie  fed^Sgeifige  meiere  %t)pter,  ̂ uben,  ®rie-- 
c^en  unb  ̂ nber  feit  uralter  ̂ tit  gebaut  l|aBen.  HJlan 
fanb  ifire  Börner  Bei  äg^ptifc^en  9Jiumien.  3la^  ©u-- 
ropa  !am  fie  üBer  Slg^pten,  rco  noc^  gegenraärtig  bie 
^raeis  unb  bie  fed^ägeilige  (3.  angebaut  merben.  2lud^ 
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in  ©ried^enlanb  mürben  früher  aHe  brei  ©erftenarten 
gebaut;  gegenwärtig  finben  fid^  bafelbft  nur  nod^  bie 
gemeine  unb  fec^Sjeilige,  meiere  al§  ̂ ferbefutter  oer^ 
menbet  merben.  ®ie  3iijmer  fannten  bie  groei--  unb 
fec^Sgeilige  ©.  SSereint  mit  bem  ̂ afer  ̂ at  bie  ®.  i^re 
§errfc^aft  in®uropa  bi§überben^oIarfrei§,in2lften 
unb  2lmerifa  bi§  na^e  an  benfelben  auSgebe^nt.  ̂ Der 
@ürtel,  mo  ber  3lnbau  beiber  ©erealien  oorJ^errfd^enb 
ift,  ift  ber  arftifd^e  unb  in  ben  öftUc^en  Säubern  beö 
Kontinents  aud^  ber  größere  %di  beS  fubarftifd^en. 

©erflenfierg,  ̂ einric^  Sßitl^elm  von,  S)i(|ter 
unb  ̂ ritifer,  geb.  3.  ̂ an.  1737  auS^onbern  in@d^te§^ 
raig,  befuc^te  bie  ©d^ule  ju  2lItona,  ftubierte  in  ̂ ena 
bie  9ied^te  unb  trat  hierauf  in  bänifd^e  ̂ riegSbienfte. 
SBä^renb  beS^^elbsugS. gegen  bie  9iuffen  (1763)  at)an= 

eierte  er  bi§  jum  3iittmei'fter,  na^m  aber  1766  feine ©nttaffung,  fam  1768  in  bie  beutfc^e  ̂ anjlei  unb 
rourbe  1775  bänifc^er  9tefibent  unb  KonfuI  in  SübedE. 
^m  1783  30g  er  fic^  nad^  ©utin  5urütf,  marb  1785 
afg  Suftiäbireltor  be§  f öniglid^en  £otto§  nac^  2lUüiia 
berufen,  rao  er,  feit  1812  penfioniert,  1.  3^oö.  1823 
ftarb.  Seine  titterarifd^e  Saufba^n  begann  @.  mit 
ben  »^änbeleien«  (Seipj.  1750  u.  öfter),  im  ©til  ber 
l^allifc^en  2lnafreontifer.  ^^nen  folgten  bie  »^ro; 
faifc^en  ©ebic^te«  (mtona  1759),  bie  »^riegSIieber 
eines  bänifc|en  ©renabierS«  (baf.  1762),  bie  »©e* 
biegte  eines  ©falben«  (^openl^.  1766)  unb  bie  ̂ an^ 
täte  »Slriabne  auf  ̂ fJagoS«  (baf.  1767).  2lm  befann^ 
teften  machte  il^n  fein  S^rauerfpiel  »Ugolino«  (^amb. 
1768),  einer  ber  33orIäufer  ber  ©turm^  unb  S)rang- 
periobe,  beffen  graufigen  ©toff  er  gewählt  ̂ atte,  um 
eine  geraiffe  ̂ raftgenialität  beS  2luSbrutfS  entfalten 
ju  fönnen.  SBeit  fd^mäd^er  ift  fein  3Jlelobrama  »^Tti^ 
nona«  (§amb.  1785).  ©eine  »^Briefe  über  SWerfmür^ 
bigfeiten  ber  Sitteratur«  (©c^IeSra.  1766  -70, 433be.) 
enthalten  manche  uerbienftoolle  fritifd^e  2lrbeit.  SOBe- 
nigerSSebeutung  l^aben  feine ©d^rtften  über  bieÄant^ 
fc^e  ̂ ^ilofopEiie.  ®ine  ©ammtung  feiner  »SSermifc^s 
ten  ©d^riften«  erfc^ien  in  3  SSänben  (Slltona  1815). 

©crftcnJiinfel,  f.  ©pelj. 
©erfienforn,  ©en)ic|tS=ober©röBebeftimmung,  = 

1  ©ran,  refp.  1  Sinie. 
©crflcnforn  (^rit^e,  Hordeolum),  eine  pufig 

üorfommenbe  ©efc^mulft  ber  2lugenliber,  meldte  auf 
einer  ©ntjünbung  ber  9Jieibomfc|en  ̂ Drüfen  berul^t. 
2)ie  2lffeftion  beginnt  mit  TOung  unb  ©d^raeHung 
einer  ©teile  beS  SlugenfibranbeS,  moju  ft(|  ̂ucfen 
unb  brennen  gefeiten;  häufig  treten  aud^  noc^  £id^t= 
fc^eu  unb  ̂ ^ränenflul  I^inju.  3la(i)  einiger  Qnt  hiU 
bet  fid^  auf  ber  §ö|e  ber  ©efc^raulft  ein  gelber  ©iter* 
punft,  melc^er  angeigt,  ba^  bie  entgünbete  S)rüfe  in 
©iterung  übergegangen  (»reif  geworben«)  ift.  ̂ e^t 
brid^t  entraeber  ber  ©iter  von  felbft  nac^  au^en  burc|, 
ober  man  üerfd^afft  i^m  burc^  einen  fleinen  ©tid^ 
ober  ©c^nitt  Slbflufe  nad^  au^en,  worauf  meift  in  für; 
3er  3ßit  bie  2Infd^wettung  oöllig  jurüdEgel^t  unb  baS 
Seiben  befeitigt  ift.  ©ine  ganj  ä^nlic^e  ©rfranfung 
fteKt  baS  fogen.  ̂ agelforn  (Chalazion) bar,  weld^eS 
auf  bem  Sibfnorpel  aufft|t  unb  alS  eine  pfefferforn^ 
bis  erbfengro^e  ©efd^wulft  unter  ber  äußern  Sib; 
bedEe  erfd^eint  (f.  ̂afel  »2lugenfranfl^e{ten«,  ^ig.  4). 
©er  ̂ n^alt  biefer  ©efd^wulft  beftcpt  anfänglich  auS 
©iter,  fpäter  auS  einer  grauen,  fuIgigenSKaffe,  welche 
^ett  unb^alf  enthält.  galTS  baSfelbe  nic^t  oon  felbft 
auf  bem  2Beg  ber  Sleforption  fid^  üerfleinert  unb  oer^ 
fd^winbet,  muf[  eS  operatio  entfernt  werben.  58eibe 
©rfranfungen  treten  befonberS  ̂ äufig  bei  ̂ nbioi-- 
buen  mit  ffrofulöfen  3lnlagcn  auf,  eine  SSefjanblung 
ber  ©erftenförner  ift  aufier  ber  genannten  ©iterent; 
leerung  meift  gar  nid|t  nötig,  ©inen  ©d^u^  gegen 
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ba§  Sßieberauftreten  be§  SeibenS  geiüä^rt  öfteres  33es 
[treic^en  ber  Sibränber  mit  roter  ̂ rägipitatfalBe. 

©erflenmUi^,  f.  Drgeabe. 
©crficnttjoffer,  f.  ©erfte,  ©.  191. 
©crfienjurfcr  (Sacchärum  hordöatum),  mit  ®ers 

ftenaugjug  gefoc^te  Sonbonmaffe,  raeld^e  nac^  bem 
2luggie|en  in  Streifen  jerfc^nitten  rairb,  bie  man 
mehrmals  um  fi(^  fetbft  bre^t.  33eliebte§  §uftenmittel. 

©crfler  (©arbinis®.)/  ®telfa,  Dperfängerin, 
geb.  1856  §u  ̂afc^a«  in  Ungarn,  trat  fc^on  mit  jraölf 
Sauren  in  einem  2ßo^Itl^ättgfeit§fonäert  mit  fold^em 
©rfolg  auf,  baf;  ber  äufällig  anroefenbe  S)ireftor  be§ 
SBiener  ÄonferoatoriumS,  §ettme§Berger,  bie  ©ttern 
beftimmtc,  i^re  3;oc^ter  ber  ©efangte^rerin  3JJard)efi 
in  2ßien  jur  raeitern  2lu§bitbung  ju  übergeben.  3^ad^ 
Seenbigung  iftrer  ©tubien  betrat  fie  im  Januar  1876 
bie  93ül^ne  ju  SSenebig  aB  ©ilba  in  »SRigoIetto«,  fang 
fpäter  in  3JiarfeiIIe  unb  @enua  unb  enblic^  1877  im 
toüfd^en  X^eater  SBertin,  rao  fie  ba§  ̂ ubtifum 
unb  bie  i^ritif  berart  ent^ufiaSmierte,  baj  i^r  3fiuf 
fic^  fd^neU  über  gang  ©uropa  oerbreitete.  ^Rad^bem 
fie  fid^  nod^  in  bemfelben  ̂ al^r  mit  bem  Dpernunter^ 
ne^mer  (Sarbini  »erheiratet  unb  beim  fc^refifc^en 
3J?uftffeft  in  93re§tau  mitgemirft  ̂ atte,  unternahm 
fie  gröfiere  ̂ unftreifen,  bie  fie  juerft  nac^  ̂ ari§  unb 
Sonbon,  bann  auc^  nad^  Stmerifa  führten,  voo  fie 
überall  burc^  i|re  aJieifterfc^aft  im  ̂ unftgefang,  a[§ 
bramatifd^e  Sängerin  auc^  in  naiüen  iRoUm,  j.  33. 
«Sonnambula,  reichen  SeifaK  erntete. 

©crflncr,  l)  f^rans  ̂ ofep^,  Jiitter  von,  ̂ nge* 
nieur,  geb.  23.  §ebr.  1756  ju  ̂ omotau  in  Sö^men, 
ftubierte  ju  ̂rag  3JtatJ)ematif,  rourbe  1788Sehrer  ber 
ajlat^emati!  in  $rag,  übernal^m  fpäter  bie  Oberlei* 
tung  be§  von  i^m  begrünbeten  por^tcd^nifd^en  ̂ n^tU 
tut§  bafelbft  unb  würbe  1811  SSorftanb  ber  Sßaffer-- 
baubireftion  für  S3öl^men.  ®r  ftarb  25.  ̂ mx  1832 
in  awrabiegot)  bei  ©itfc^in.  30  ̂af)x^  lang  fam  faft 
feine  bebeutenbe  Unternehmung  in  SSö^men  ofine feine 
mittelbare  ober  unmittelbare  S^eilna^me  3U  ftanbe. 
(Sein  ̂ auptraerf  ift  ba§  »§anbbuch  ber  Tlz^anxU 
(^rag  1831,  S3b.  1;  2. 2lufl.  üon  feinem  So^n,  1832— 
1834,  3  33be.).  Seine  2lrbeit  »Ob  unb  in  njelc^en 
{fällen  ber  S3au  fc^iff barer  Kanäle  ©ifenroegen  ober 
gemachten  Strafen  ooräujiehen  fei«  (^rag  1813) 
atte  großen  ©influf;  auf  bie  @ntn)idfelung  be§  ©ifen* 
ahnmefenS  in  3Jiitteleuropa. 
2)  'j^van^  2lnton  von,  Ingenieur,  So^n  beä oorigen,  geb.  11.  3J?ai  1793  ju^rag,  befuc^te  ba§ 

pol^ted^nifc^e  ̂ nftitut  bafelbft,  roarb  1818  ̂ rofeffor 
ber  praftifc^enöeometrie  am  poltitec^nifchen^nftitut 
in  2ßien,  ftubierte  roieber^olt  ba§  ©ifenbahnmefen  in 
©nglanb,  betrieb  1823—24  bie  SSorarbeiten  für  bie 
Sahnftreäe  üon  ber  SJJolbau  jur  2)onau  unb  überj 
nahm  1825  auch  bie  Oberleitung  be§  33aue§.  ®a  je; 
bo(|  bie  2lftionäre  befd^loffen,  bie  graeite  §älfte  ber 
Sahn  nadp  einem  raeniger  foftfpieligen,  aber  auch  un* 
jitiedmä^igern  St)ftem  ju  bauen,  trat  ®.  von  ber 
Seitung  jurüc!.  1829  ging  er  raieber  nad^  ©nglanb 
unb  1834  nach  Petersburg,  mo  er  bie  erfte  ©ifenbahn 
in  5iu^lanb,  von  S^x§>to}t  Selo  nad^  Petersburg, 
baute.  1838  begab  er  fid^  nach  9^orbamerifa,  um  bie 
bortigen  (Sifenbahnbauten  ju  unterfud^en,  unb  ftarb 
12. 2lprit  1840  in  5flen)5)orf.  @r  fd^rieb:  »Sehrgegen* 
ftanbe  ber  praftifchen  Geometrie«  (2ßien  1818).  — 
Seine  amerifanifchen  Beobachtungen  raurbenoonfeij 
ner  ©attin  in  ber  »Sefchreibung  einer  Steife  burch  bie 
^bereinigten  Staaten  von  D^orbamerifa«  (2eip3.1842) 
herausgegeben  unb  oon  2.  ̂ lein  bearbeitet  in  ber 
Schrift  »^ie  innern  ̂ ommunilationen  ber  SSereinig^ 
ten  Staaten  oon  3^orbamerifa«  (3Bien  1842, 2  33be.). 

—  ©eru^. 

©crflungen,  %Udzn  im  fachfen^roeimar.  ̂ rciS 
©ifenad^,  an  ber  SBerra  unb  ber  Sinie  ̂ affel^Sieten* 
borf  ber  ̂ reu^ifd^en  StaatSbahn,  hat  ein  2lmtSge= 
rid^t,  $8acffteinfabrifation  unb  (i885)  1722eüang.®in-- 
raohner.  —  ©.  gehörte  urfprünglid^  ben  Sanbgrafen 
von  SChüringen.  ̂ n  ben  fahren  1073  unb  1085  njur^ 
ben  hier  3fieid^Stage  gehalten;  1074  warb  bafelbft 
^5'riebe  ̂ roifchen  ̂ aifer  Heinrich  IV.  unb  ben  mit 
ben  Sachfen  oerbünbeten  ^Ihüringern  gefchloffen. 
äßährenb  ber  Errungen  jraifd^en  bem  ̂ önig  2lbolf 
unb  ben  Söhnen  2llbred^tS  beS  Unartigen  fam  ®. 
1292  unter  bie  $8otmä^igfeit  beS  2lbteS  Don  gulba 
unb  blieb  in  beffen  Sefi^,  bis  1403  Sanbgraf  mu 
thafar  eS  jurüdfaufte. 

®txtntv,  Johann  SOBilhelm,  bän.  aJialer,  ̂ eb. 
1818  gu  Kopenhagen,  befud^te  bie  Kunftfchule  feiner 
33aterftabt  unb  zeichnete  anfangs  ©egenftänbe  beS 
3J?ufeumS  ber  Slltertümer  für  ben  Kupferftich-  9Zach 
beS  Königs  ̂ riebrich  VI.  2:ob  erhielt  ®.  ben  2luf= 
trag,  bie  KrönungSfeierlid^feiten  in  lebensgroßen 
^^iguren  barjufteHen.  Seine  Porträte  in  Öl :  2:hor= 
raalbfen,  ̂ rofeffor  S)ahl/  König  ̂ riebrid^  Vn.  jc, 
finb  mit  Sauberfeit  unb  Korreftheit  ausgeführt, 
leiben  aber  burd^  öärte.  $ßon  feinen  ©enrebilbern 
finb  bie  Kinber  am  3JieereSufer  unb  bie  jraei  ̂ reunbe 
heroorguheben.  ®r  ftarb  30.  ajiärj  1871  in  Kopenhagen. 

©ertnUJ  (althochb.  ©§rbrüb,  »Speerjungfrau, 
Speerfämpferin«),  1)  ̂ eilige,  2lod^ter  beS  fränf. 
aJlajorbomuS  Pippin  oonSanben,  geb.  626,  marb  647 
ätbtiffin  beS  KlofterS  ju  3lr)vzl  unb  ftarb  659.  ̂ m 
$8olfSglauben  galt  fie  wie  bie  altheibnifche  ©öttin 
^re^ja  alS  Sd^u^heilige  ber  Steifenben,  welche  ihr  ju 
©h^en  bie  ©ertrubSminnetranfen  (»gl.  ©efunb; 
heittrinfen).  Sh^^aö  17. 3Wärj.  —  2)  @.  v.  §acf  e* 
born,  ̂ btiffin  beS  ©iftercienferflofterS  Helfta  bei 
©iSleben,  ftarb  1291.  —  3)  große  ebenfaES 
5Ronne  in  bem  genannten  Klofter  Helfta,  ̂ öen  Inhalt 
ihrer  SSifionen,  beren  fie  feit  1281  geraürbigt  ju  fein 
glaubte,  legte  fie  nieber  in  bem  93uch  »Insinuationes 
divinae  pietatis«. 

4)  ©injige  S^o^ter  beS  KaiferS  Sothar  unb  Slichens 
gas  oon  Sf^orbheim,  geb.  1115,  ©rbin  ber  fupplin* 
burgifd^en,  braunfd^roeigifchen  unb  norbheimifchen 
©üter,  mürbe  1127  bie  ©emahlin  Heinrichs  be^ 
Stolgen  oon  SBa^ern,  raeld^em  fie  1129  Heinrich  ben 
Söroen  gebar,  unb  heiratete,  feit  1139  SBitrae,  1142 
ben  3Karfgrafen  Heinrich  ̂ afomirgott  oonöfterreid^, 
ber  balb  barauf  mit  bem  §ergogtum  Samern  belehnt 
mürbe.  Sie  ftarb  fchon  18.  Slpril  1143  in  KinbeS* 
nöten  unb  raurbe  gu  Königslutter  Begraben. 

©crtruiiJcnöerg,  f.  ©eertruibenberg. 
®eru(^  (Olfactus),  baS  SSermögen,  mittels  beS 

9iiechneroS  eigentümlid^e  ©mpfinbungen  (©erüche) 
raohrgunehmen,  welche  fid^  aber  nid^t  genauer  U- 
fchreiben  laffen.  Xtv  SSorgang  beim  SKiechen  befteht 
barin,  baß  bie  ©nborgane  beS  ©eruchSneroS  (nervus 
olfactorius)  burch  bie  Berührung  mit  geraiffen  flüch* 
tigen  ober  gasförmigen  Stoffen,  bie  mit  bem  ©ins 
atmungSftrom  in  bie  3^afenhöhte  gelangen,  in  ©rre= 
gu!  g  oerfe|t  werben.  S)iefe  ©rregung  mirb  burch 
bie  §afern  beS  ©erud^SneroS  auf  baS  3entralorgan 
beS@erud^cfinnS  im©ehirn  übertragen, unb  baburch 
mirb  in  unS  bie  SSorftellung  einer  @eruchSempfin= 
bung  ermetft,  beren  Duelle  mir  ftetS  unraillfürlich 
nach  außen  oerlegen.  211S  baS  Organ  beS  ©eruchS-- finnS  rairb  gewöhnlich  bie  3^afe  begeid^net;  genau 
genommen  jeboch  ift  eS  nur  ein  fleiner  ̂ eil  ber 
^afenfchleimhaut,  raeld^er  beim  3iied^en  unmittelbar 
in  i^rage  fommt  (f.  9^afe).  2llle  SBirbeltiere  bz- 
fi^en  beutlid^e  ©erud^Sorgane  unb  alfo  raahrfcheinlich 
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aticf)  einen  me^r  ober  raentger  entroitfelten  ©eruc^S; 
finn.  ̂ eftänbtg  im  äBaffer  leöenbe  2;iere  fönnen 
aber  natürlich  feine  ©eruc^^empfinbungen  Mafien, 
raelc^e  benen  ber  Sufttiere  üollfommen  entfprec^en; 
biefetöen  raerben  me^r  ben  @efc^ma(f§empfinbungen 
analog  fein,  raie  benn  überhaupt  bie  ©inbrüdfe  beiber 
oinne  mand^eS  ©emeinfame  f)abm.  S3ei  ben  ̂ ^i^ 
fc^en  ift  aber  ba§  ©eruc|§organ  fo  beutlid^  au^- 
gebilbet,  ba^  man  bei  i^nen  auc^  roirflic^  ©eruc^g^ 
empfinbungenoorau§fe^enmu^,obn)o^lbirefte93eob' 
ac^tungen  barüber  nod^  nic^t  gemacht  mürben  ober 
menigftenS  nic^t  entf (Rieben  ̂ abtn.  ̂ ü^ner  unb 
fperlinggartige  SSögel  oerraten  einen  ftumpfen  ©e; 
ruc^§ftnn,  einen  fc^ärfern  bie  ̂ letterDÖgel,  befonberS 
bie  Papageien,  bie  9^aub*  unb  ©c^raimmDÖgel,  ben 
fc^ärfften  bie  (Sumpf oögeL  S3ei  benSäugetieren 
ift  ba§  ©eruc^Sorgan  meit  entmi(fe(ter  al§  fetbft  bei 
bem  3)Zenfcl^en,  unb  fo  äußern  aud^  ciele  oon  i^nen 
unjmeibeutige  ©puren  einer  fo  ̂ o^en  ©ntroitfelung 
biefe§  ©inne§,ba^  man  felbftSBebenfen  tragen  mürbe, 
fie  ber  Sßirfung  beSfelben  jujuf (^reiben,  raenn  eine 
anbre  ©rftärung  guläffig  unb  niÄt  bie  2lu§bilbung 
i^rer  S^iec^raerljeuge  bem  entfpred^enb  märe.  2JJan 
unterfc^eibet  bie  Säugetiere  ̂ infic^Kic^  be§  ©eruc^g; 
finn§  in  folc^e,  bie  fpüren,  unb  folc^e,  bie  raittern. 
33ei  bem  (Spüren  roirb  bie  Suft  roiWfürlic^  eingebogen, 
unb  e§  gefc^ie^t  mej^r  in  ber  3fläl^e;  ba§  Gittern  mirb me^r  burc^  ®inftrömen  ber  »om  3ßinb  getriebenen 
Suft  in  bie  9^afenli3d^er  erregt  unb  mirÜ  me^r  in  bie 
^erne.  (Spürenbe  2:iere  finb  befonber§  bie  Staube 
unb  9^agetiere.  ben  mitternben  gepren  bie 

SBieberfäuer,  ®id^|^äuter  unb  ©in^ufer. ®ie  ©eruc^öempfinbungen  befi|en  Jeine  befi= 
nierbaren  DuaUtäten.  2Bir  unterfc^eiben  fie  inbe§ 
jiemlic^  fc^örf  t^ac^  ben  eingelnen  (Stoffen,  burc^ 
meiere  fie  ̂ eroorgerufen  rcerben,  unb  mir  pflegen  fie 
auc^  nac^  biefen  Stoffen  3U  bejeic^nen.  (Sine  3^ei^e 
oon  ©mpfinbungen,  rae(c|e  burc^  bie  9^afenfcf;leim= 
l^aut  vermittelt  roerben,  unb  roel(|e  man  geraö^nlid^ 
für©eru(^§empfinbungen  ausgibt,  3. 33.  ber  ftecf;enbe 
©.,  finb  nic^t§  anbreg  ai§>  ©emeingefü^l^empfin^ 
bungen,  meiere  mit  ber  fpejififd^en  ©nergie  be§3^iec^; 
neroS  nichts  gu  fc^affen  ̂ aben.  ©runbbebingung  für 
bie  ©erud^öempfinbung  ift  natürlid^  ein  oollfommen 
normale^  SSer^alten  ber  ©nborgane  be§  Stiec^neroS. 
2eic^tefatarr^aUfc^e®ntäünbungenber3^afenfc^(eim= 
f)aut  (©c^nupfen)  ftören  bie  ©eruc^gempfinbung 
ganä  erl^ebltc^.  2Benn  man,  auf  bem  3^üc!en  liegenb, 
bie  3^afen^öf)len  mit  SCßaffer  gefüllt  ̂ at,  fo  rairo  ba- 
burc^  ba§  ©erud^§üermögen  für  einige  3Jiinuten  oolts 
ftänbig  aufgefioben.  ©in  gemiffer  ©rab  oon  ̂ tu^-- 
tigfeit  ber  ̂ iec^fdjleim^aut  (er  mirb  ̂ eroorgebrac^t 
burd^  bieSd^leimbrüfen)  ift  bagegen  eine  notmenbige 
^orbebingungfür  baS^wf^'^^^^ß^o^w^^tti'on  ©eruc^S; 
empfinbungen.  33ei  trocfner  5lafe,  3.  33.  im  Seginn 
be§  (Sd^nupfenä,  ried^en  mir  entraebergarnid^t§,  ober 
ber  ©.  ift  menigftenS  ftarf  beeinträchtigt,  ©eruc^g; 
empfinbungen  fommen  ferner  nur  bann  3U  ftanbe, 
menn  bie  ried^enben  gasartigen  Stoffe  in  einem 
Suftftrom  me^r  ober  meniger  rafi^  in  bie  ̂ Jiafe  ein^ 
gebogen  werben.  Stagniert  bagegen  bie  riec^enbe 
Suft  in  ber  3^afenl)öhle,  fo  l^aben  mir  feine  ©erud^S; 
empfinbungen;  ebenforaenig  bann,  menn  ber  Suft^ 
ftrom  oon  ber  SRunbljö^le  §er  in  bie  ̂ Rafen^ö^le 
ftreic^t.  S)a^  nur  gasförmige  Subftanjen  ben  S^iec^^ 
nero  ju  erregen  oermögen,  bemeift  ber  Umftanb,  ba^ 
bei  ber  Slnfüllung  ber  ̂ fiafenp^le  mit  ftarf  rie; 
c^enben  ̂ lüffigfeiten,  j.  93.  ®au  be  ©otogne,  feine 
©eruc^Sempfinbungen  roa^rgenommen  roerben.  ®ie 
Sntenfttät  ber  ®erud^§empfinbungen,  roeld^e  burd^ 

5meücr§  ffont).' Serif on.  4.  %un..  VTl.  9Pb. 

oerfc^tebene  Stoffe  l^eroorgerufen  mirb,  ift  au^er; 
orbentlic^  oerfc^ieben.  ̂ e  me^r  bie  in  bie  9iafe  ein= 
gezogene  :^uft  oon  einem  gemiffen  ̂ tiec^ftoff  enthält, 
um  fo  ftärfer  ift  natürli^  bie  ©mpfinbung  baoon; 
boc^  genügen  au^erorbentlid^  geringe  9}iengen  gur 
^eroorbringung  einer  ©eruc^Sempfinbung.  So  riecht 
bie  Suft  noch  Srom,  menn  1  ccm  berfelben  nur 
noch  V30000  mg  33rom  enthält,  unb  nacl;  Tlo\d)U§>, 
menn  ber  S^tafe  noch  weniger  als  V2000000  mg-  eines 
roeingeiftigen  ̂ iJZofchuSejtraftS  bargeboten  mirb;  oon 
Schmefelmafferftoff  mirb  noch  meniger  als  ein  aJtil- 
liontelin  ber  Suft  beutlich  mahrgenommen,  ©erabeju 
rounberbar  erfcheint  bie  Reinheit  beS  ©eruchSfinnS  in 
ben  Seiftungen  ber  ©pürfraft  mancher  Siere.  3Jiit 
ber  längern  ̂ 5)auer  beS  ©erud^Seinbrud^S  ermübet 
bie  Siiechfchleimhaut  nad^  unb  nach-  SBenn  mir  unS 
einige  S^xt  in  einer  riechenben  Suft  anf^)aH^n,  fo 
oerf^rcinbet  enblich  bie  ©eruchSroahrnehmung  für 
ben  beftänbigen  ©.,  ohne  ba^  babur^  bie  ̂ ähigfeit 
für  bie  äöahrnehmung  anbrer©erüche  abnimmt.  2)ie 
Bezeichnung  ber  ©erüche  als  angenehm  ober  unange- 

nehm, bie  übrigens  eine  rein  inbioibuelle  unb  rotllj 
fürliche  ift,  beruht  jum  S^eil  auf  Sßorfteltungen,  bie 
fich  an  bie  ©eruchSempfinbung  anfchlie^en.  ̂ t)iefe 
S^orftellungen  mechfeln  fchon  mtt  ben  phrifiologtfchen 
^örperjuftänben.  S)em  hungrigen  3.  ̂.  buftet  eine 
Speife  äu^erft  angenehm  in  bie  5lafe,  roährenb  bei 
bem©efättigten  baburch  SßibermiEe  erregt  roirb.  58gl. 
©loquet,  DSphrefiologie  ober  Sehre  oon  ben  ©es 
rüchen,  oon  bem  ©eruchSftnn  2c.  (2Beim.  1824) ;  33  er  n? 
ftein,  S)ie  fünf  Sinne  (Seipj.  1875);  o.  3Sintfchgau, 
^h9ftologie  beS  ©eruchSfinnS  (in  ̂ermannS  »§anbi 
buch  ber  $ht)fiologie«,  baf.  1880);  ̂ ad,  3fiiechen  unb 
©eruchSorgan  (äßieSb.  1885). 

©eru^lofigfeit  (griech.3lnoSmie),  SJerluft  bev©e= 
ruchSempfinbung.  ®S  gibt  SJZenfchen,  roetche  mit  bie; 
fem  Übel  geboren  roerben;  bei  anbern  entfteht  eS 
aber  auch  infolge  oon  Sähmung  ber  ?iiechneroen. 
3umeilen  ift  eS  blo§  Symptom  anbrer  ̂ rantheiten, 
j.  33.  beS  Schnupfens. 

@eru(^§ncrt)cn  (3fiiechneröen),  f.  ©ehirn,  S.  2. 
®cruj^§mcrf5eugc  (©eruchSorgane),  bie  §um 

3^iechenbienenben  Vorrichtungen  im  tierifd^en Körper. 
2lhnlich  roie  in  betreff  ber  ©efchmatfSmerfseuge  ift 
man  auch  ̂ ^er  oielfach ,  namentlich  bei  ben  niebern 
Bieren,  im  unflaren  barüber,  ob  man  neroöfe  2lppa; 
rate,  für  roelche  man  roeiter  feine  Deutung  hat,  alS 
©.  auf f äffen  barf.  ̂ "n'ßilßt^  bringen  pht)fiologifche 
3Serfuche  bie  ©ntfcheibung,  unb  fo  hat  man  j.  33.  auf 
©runb  ber  le^tern  gefunoen,  baf;  oiele  ̂ nfeften  mit 
ben  Wühlern  riechen  (nebenbei  auch  ta^Un).  SBie  alle 
Sinnesorgane,  beftehen  auch  i'ie  ̂ -  mefentlichen 
aus  einer  ober  oielen  in  ber  ̂ aut  gelegenen  Sinnes^ 
seilen  (^tiechjellen),  bie  mit  3^eroenf afern  in  SSer* 
binbung  ftehen,  fo  ba^  ber  fie  treffenbe  S^eij  jum  ©e; 
hirn  fortgepflanzt  roerben  fann.  Über  bie  ©.  ber 
SBirbeltiere  f.  9^lafc. 

©crunJiium  (lat.),  eine  bem  lat.  ̂ eitroort  eigne,  baS 
^hwnfollen  auSbrüdfenbe  ^orm,  roelche  im  ©eutfchen 
geroi)hnlich  burch  ben  ̂ nfinitio  mit  bem  Slrtif  el  ober  et; 
ner^räpofition  überfe^t  roirb  (f.  33  erb  um).  SBirb  baS 
©.  abjeftioifch  gebraust,  fo  h^i^t  eS  ©erunbioum. 

©erufia  (griech.),  f.  ©eronten. 
©erüiic  (^augerüfte),  behufs  (Errichtung  neuer 

ober  Sieparatur  alter  ©ebäube  aufgef^tagene  in- 
terimiftifche  33auroerfe  oon  ̂ olj,  roelche  jur  Unter; 
ftü|ung  ber  in  oerfchiebener  §ijhe  Slrbeitenben  foroie 
äum  §eben  unb  SOßeiterfd^affen  oon  33aumaterialien 
bienen.  ̂ Die  ©tärfe  ber  ©.  für  ̂ od^bauten  richtet 
fid^  nad^  ber  ©rö^c  unb  bem  ©eroicht  ber  hinaufju; 
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fc^affenben  SBaufteine,  {[)re  ̂ Breite  md)  ber  Slrtpf)! 
ber  Slrbeiter,  raefc^c  tüteber  a6t)ängig  von  ber  ©tärfe 
ber  aufsufü^renben  Sßänbe  ift.  rtatf^bem  bie 
fold^efür  SO^aurer,  3::üncl^er,  ©c^teferbecfer  finb,  er^ 
Ratten  fie  üerfc^iebene  ̂ onftruftion.  S)ie  SBrette  ber-- 
felöen  Beraec^t  ftc^  jTOifdjen  unb  2V2  m.  33ocf-' 
gerüfte  von  2V-2— 3  m  öötje,  raelc^e  ßefonber§  im  ̂ n-- 
ncrn  ber  ©eBäube  angeroenbet  werben,  Befte^en  au§> 
5Rüft6öcfen,  bie  mit  Brettern  Betegt  finb.  35ei  grö^ern 
§ö^en  werben  in  (Entfernungen  »on  2,5—3  m  un= 
Bearbeitete  33aumftämme  von  entfpred^enber  ©tärfe 
in  bie  ®rbe  gegraBen  unb  gut  »erfeiU.  2(n  biefe  mer-- 
ben  in  ben  ̂ öi^en  ber  einzelnen  ©tocfmerfe  mitter§ 
angenagelter  Knaggen  unb  klammern  ober  minber 
fidler  mit  Strängen  unb  Söürgfnüppeln  bie  ©treid^; 
ftangen  ober  ©trecf^öfger  Befeftigt,  metf^e  paratfei 
i^ur  äufsufü^renben  ajlauer  laufen.  2luf  biefen  liegen 
bie  üorbern  ©nben  ber  ©c^u^riegel  (©c^o^riegeO 
ober  3Re^riege[,  bercn  [)intere  @nben  auf  9J?auer; 
abfä^en,  ©urtfimfen,  ©o^fBänfen  ober  aud^  in  dOx^t- 
(öc^ern  rul^en  unb  ben  au§  3^üftBrettern  Befte^enben 
^u^oben  tragen,  ̂ uv  SSermeJ^rung  ber  6tanb= 
ftc^erl^eit  be§  ©erüfteg  werben  bie  9iüftBäume  foroie 
bie  ©d^u^rieget  nad^  ber  ©eBäubemauer  l^in  etroaS 
geneigt.  SSorjugie^en  ift  bie  ©rrid^tung  einer  jmei- 
ten  9iei[)e  oon  5RüftBäumen  bic^t  an  ber  9J?auer,  weil 
fid)  bann  bie  Bei  §anbl^aBung  großer  Saften  unoer-- 
meiblid^eSrfd^ütterung  be§®erüfte§  bernod^mörteti 
feudjten  unb  beSl^alB  noc^  unfeften  SJiauer  nic^t  mit; 
teiten  fann.  ̂ um  SSerpu|en  ober  pr  SSorna^me 
feid^terer  ̂ Reparaturen  Bebient  man  fid^  mit  Sßorteit 
ber  fogen.  ̂ aEirgerüfte  ober  l^ängenben  mor; 
auf  bie  2lrBeiter  mit  i^rem  2lrBeit§materiat  (teilen. 
(Sie  Beftel^en  in  ber^iegetaug  einem  mit  ©etänbern  Oer; 
fefjenen  ̂ uPoben  oon  ca.  m  33reite  unb  2— 3  m 
Sänge,  Rängen  in  Seiten  unb  ̂ loBen  unb  fönnen 
mittels  ̂ tafd^en^üge  aufgewogen  unb  niebergetaffen 
werben.  ®iefe  ©.  müffen  möglid^ft  leicht,  mit  guten 
Sperroorrid^tungen  oerfel^en  unb  an  fiinreid^enb 
ftarfen,  in  ber  Sieget  au§>  ben  2)ad^fenftern  l^erauS; 
gefted'ten,  im  Innern  genügenb  a&gefpreijten  §öt- gern  aufge^ngt  fein.  Rn  2trBeiten,  bie  fic^  Blof;  auf 
furje  Stüde  einer  ̂ affabe  erftreden,  unb  wo  ein 
^afrgerüft  nid^t  gut  anjuBringen  ift,  ftettt  man 
fd^weBenbe  ober  ftiegenbe  ©.  ̂ er,  inbem  man 
burd^  bie  ̂ enfter  ober  auc^  burd^  3!Jlaueröffnungen 
öötjer  l^erauSftredt,  im  ̂ nnern  aBfpreijt  unb  äu^er? 
tid§  mit  Brettern  aBbedt.  ®.  für  l^oE)e  %üvrm,  grof;e 
33rüden  unb  5ßiabufte  Bei  @ifenBaf)nen  werben  Be; 
fonber§  fonftruiert,  au§  gezimmerten  §öt§ern  förm= 
tid^  aBgeBunben  unb  beren  ̂ upöben  mit  ©etänber 
oerfe^en.  2tud^  biefe  ©.  bienen  teit§  at§  Stanbort 
ber  2lrBeiter,  teit§  at§  Xran§portgerüfte  für  S3au; 
materiatien,  teit§  al§  33orrid^tungen  jum  SSerfe^en 
ber  Steine,  ̂ ft  te^tereS  i^r  ̂ auptgwed,  fo  nennt 
man  fie  Jßerfe^gerüfte  (f.  b.)  unb  unterfd^eibet  bie 
feften  unb  Bewegtid^en  SSerfe^gerüfte.  ÜBer  bie  ©. 
3urUnterftü^ung  oon  in  2tu§fü^rung  Begriffenen  ©e= 
wötBen  f.  Se^rgerüfte. 

©crujcj  (it)v.  fd)crüfäi)5  ober  =fäf)),  ©ugene,  fran^. 
Sitterarf)iftorifer,  geB.  6.  ̂ an.  1799  ju  3teim§,  würbe 
auf  ber  ̂ ^iormatfc^ute  gu  $ari§  geBitbet,  teerte  bann 
an  Perfc^iebenen  ©oltegeS  unb  erhielt  1833  neBen 
SSittemain  eine  ̂ rofeffur  ber  Sitteratur  an  ber  Sor= 
Bonne,  bie  erl9Sa^re  tang  mit  2tu§3eid)nung  Be^ 
f teibete,  Bi§  er  (1852)  jum  Sefretär  ber  ffafuttät  ber 
aöiffenfd^aften  ernannt  würbe.  ®r  ftarB  29. 50f?ai  1865 
in  $ari§.  ©.  fc^rieB  au^er  einer  9iei^e  oerBreiteter 
tlnterrtc^t§Bü4er:»Histoiredereloquencepolitique 
etreligieuseenFranceauXIV.,XV.etXVl.siecles« 

(1837-  38,  2  53be.);  »Essais  sur  l'eloqiience  et  la 
Philosophie  de  saint  Bernard«  (1839);  »Essais  de 
litterature  fran^aise«  (1839,  4.  2tuft.  1883);  »His- 
toire  de  la  litterature  frangaisedepuls  ses  origines 
jusqii'ä  la  Revolution«  (1852;  15.  2luft.  1882,  2 
Sbe.),  fein  ̂ auptwerf,  für  wetcpe§  er  einen  afabemi^ 
fd^en^reiS  ert)iett,  unb  an  ba§  fic^  bie  »Histoiredela 
litterature  frangaise  pendant  la  Revolution«  (6. 
2tuft.  1877)  anfc^tie^t.  ©in  SBanb  »Melanges  et  pen- 
sees;<,  mit  ©inteitung  oon  ̂ reooft=^arabot,  erfd^ien 
nad^  feinem  ̂ ob  (1866). 

@crboi8  (franj.,  \px.  \ä)äx\m),  ein  in  ̂ ranfreic^  Be* 
reiteter  Sal^nenfäfe,  äl^ntid^  bem  fromage  de  Brie. 

©erbtttg  (]px.  jdjärtüäf)),  ̂   au  l,^ootog,  geB.  26.  Sept. 
1816  gu  ̂ ari§,  ftubierte  bafetBft  Statur wiffenfdjaft 
unb  9)?ebi3in,  warb  ̂ itf§arBeiter  am  ̂ Cinfeum,  1841 
^rofeff orber  ̂ ootogie  unb  uergteic^enben  2tnatomie 
in  3}Zontpettier  unb  1865^rofeffor  an  ber  SorBonne 
fowie  fpäter  ̂ rofeffor  ber  oergteic^enben  2tnatomie 
am  ̂ ftangengarten  in  ̂ ari§,  wo  er  10.  ̂ eBr.  1879 
ftarB.  ©rfd^rieB:  »Histoire  naturelle  des  insectes 
apteres«  (^ar.  1844—47,  2  S8be.);  »Zoologie  et 
paleontologiefrangaises«  (1848-53, 2.  Stuft.  1859); 
»Histoire  naturelle  des  mammiferes«  (1854—55, 
2  33be.);  »Zoologie  medicale«  (1859,  2  33be.);  »De 
la  metamorphose  des  organes  et  des  generations 
alternantes«  (1860);  »De  l'anciennete  de  l'homme« 
(1865);  »Zoologie  etpaleontologie  generales«  (1867 
Bi§1875)-  »Recherches  sur  l'anciennete  de  Thomme 
et  la  Periode  quaternaire«  (1867);  »Clements  de 
Zoologie«  (4.3lufl.  1885);  »Cours  elementaire  d'his- toire  naturelle«  (4.  2lufl.  1883,  2  33be.);  »Reptiles 
vivants  et  fossiles«  (1869),  fowie  gal^treic^e  2trtifet 
für  ba§  »Dictionnaire  des  sciences  naturelles«  unb 
anbre  Sammetwerfe. 

®crbttflu8  (®.  üon  2:itBur^,  G.  Tilberiensis), 
^iftoriograpl^,  geBoren  um  bie  SRitte  be§  12.  ̂ a^r^. 
in  ©ffeg,  war  1177  Beim  ̂ rieben  von  SSenebig  zu- 

gegen, teerte  bann  fanonifc^e§  Siedet  in  Sotogna, 
würbe  unter  ̂ aifer  Otto  IV.  ̂ an^ter  unb  SJlarfc^alt 
be§  arelatifc^en  9ieic^§,  gute^t  ̂ ropft  be§  3^onnen-- 
f tofterg  ©bSborf  unb  ftarB  um  1235.  @r  fc^rieB  ein 
2tnefbotenBud^  für  ben  engtifd^en  ̂ önig  §einric^  ben 
jüngern,  §einrid|§  II.  So^n  (»Liber  facetiarum 
ad  Heinricum  regem  juniorem« ,  nod^  ungebrudEt), 
unb  jur  Untergattung  DttoS  IV.  1212  bie  »Otia  ira- 
perialia«,  eine  Sammlung  ber  oerfd^iebenartigften 
merfwürbigen  S)inge,  guc^  gefd^ic^ttic^er;  nid^t  un= 
wid^tig  ift  barin  eine  ÜBerftd^t  ber  ̂ aifergefd^id^te 
feit^art  b.@r.  herausgegeben  ift  te|tere  uonSeiBni,^ 
in  »Scriptores  Bruns vicenses«,  I,  881— 1004;  II, 
751-784;  bie  2tu§3üge,  welche  SieBrec^t  ̂ erauSgege^ 
Ben  (^annot).  1856),  enthalten  ba§  §iftorifd^e  nid)t. 

©erbef  (m.  fc^ärnjät)) ,  §enri,  fran^.  Tlahv,  geB. 
1848  äU^ariS,  erlernte  bieSJJaterei  unter  ̂ romentin, 
©aBanet  unb  ̂ ierre  3^icola§  Griffet  unb  beBütierte 
im  Salon  oon  1873  mit  einer  fc^lafenben  Schönen 
nad^  bem  33abe,  wetd^er  1874  ein  mit  einer  Sacd;an; 
tin  fpielenber  Satpr  (SJiufeum  be§  SujemBourg)  unb 
1875  ®iana  unb  ®nbt)mion  folgten,  ̂ m  %  1876  Bei- trat er  mit  einer  2;otenfc§au  im  ̂ ofpitat  ba§  ©eBiet 
beS  mobcrnen  9ReatiSmu§,  auf  welchem  er  me^r  unb 
mel^r  jum  fraffen  SRaturaliSmuS  fortfc^ritt.  Seine 
^auptwerfe  biefeS  @enre§  finb :  bie  Kommunion  in 
ber  2:rinitefird^e  (1877) ;  bie  testen  2tugenBlide  StottaS 
nac^  21.  be  Äffet,  ein  ©emätbc,  weld^eS  wegen  fei= 
ne§  unfittti^en  ̂ nl^altS  1878  uon  ber  SBettauSftet^ 
lung  auSgefd^loffen  würbe,  unb  bie  beforatioen  @c; 
mälbe  für  ̂arifer  SJiairien:  bie  Bürgertid^e  2^rauung 
unb  ba§  ̂ analBedfen  oon  Sa  Sßittctte. 
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®cröinu8,  ©corg  ©ottfrieb,  auggejeic^ncter 
@efcJ)ic^tjc^rei6er,  geb.  20.  gjlat  1805  ju  ̂Darmftabt, 
ei-J)ieIt  feine  luiffenfc^aftlic^e  SSorBilbung  auf  bem 
©^mnaftum  feiner  33aterftabt,  trat  1819,  ber  ©d^nfe 
ü6erbrüffig,  in  einer  ̂ ud^i^anblung  gu  Sonn,  6aib  bar; 
auf  in  einem  2::uc^gefc^äft  2)armftabt  in  bie  Sefire, 
raibmetefic^  aberbaneben  mit  ®ifer  äft^etifd^en  unb 
litterargefc^ic^tlic^en  ©tubien  unb  neuern  Sprachen 
unb  roanbte  fic§  1824  bem  gelehrten  33eruf  ju.  ®r 
^olte  bie  üerfäumte  «Sc^ulbilbung  bur^  bie  ftei^ig^ 
ftcn  ̂ riüatftubien  nac^,  bejog  1825  bie  Unioerfttät 
(Siefen  unb  ging  Dftern  1826  nacl§  ̂ eibelberg,  rao 
bie  ̂ ßorlefungen  (Sd^lofferg  x^)n  jum  ©ntfc^tu^  be; 
ftimmten,  fi(|)  ber  ©efc^ic^te  gu  roibmen.  1828  raurbe 
er  Se^rer  an  einem  ®r3ie|ung§inftitut  ju  ̂^ranffurt 
«.  501.,  unb  swei  ̂ a^re  fpäter  habilitierte  er  fid^  mit 
einer  fteinen  ©c^rift  über  bie  »©efc^ic^te  ber  Dingel- 
fac^fen«  (^ranff.  1830)  ai§>  ̂ riüatbojent  in  §eiber= 
berg,  begab  fic^  aber  balb  barauf,  o^ne  SSorlefungen 
begonnen  gu  ̂aben,  nac^  Italien,  mo  er  ein  ̂ a^r 
gubrac^te.  1833  gab  er  eine  Sammlung  fteiner  ̂ ifto^ 
rifc^er  ©c^riften  herauf  unb  1835  ben  erften  ̂ anb 
feiner  »®e|cf;ichte  ber  beutfctien  5^ationaIIitteratur<'^ 
(Seipa.  1835—42,  5  «Sbe.);  fpätere  Sluftagen  führen 
ben  üeränberten  2;itel:  »©efd^id^te  ber  beutfd^en 
Sichtung« ,  bie  fünfte  ift  teitroeife  nac^  feinem  Xob 
üon  ̂ .  SSartfc^  {)erau§gegeben  (baf.  1871—74).  ̂ Die^ 
fe§  SBerf  raar  auf  bem  betreffenben  ©ebiet  epod^e^ 
mac^enb,  benn  ©.  ift  ber  erfte  gemefen,  metd^er  bie 
beutfc^e  Sitteratur  im  3itf<J"^"^ß"^ong  mit  bem 
nationalen  unb  politifc^en  Seben  ünb  ben  gefamten 
^utturguftänben  aufgefaßt  ̂ at.  2(uf  ®a^Imann§ 
(Empfehlung  rourbe  er  1835  al§  ̂ rofeffor  ber  ©e^ 
fc^id^te  unb  2itUxatuv  nad^  Böttingen  berufen,  rco 
er  Dftern  1836  fein  2lmt  antrat  Salb  barauf  gab 
er  bie  »©runb§üge  ber  §iftorif«  (Seipj.  1837)  her= 
au§,  eine  f leine,  aber  oon  ernftem  ̂ iac^benfen  ̂ zu- 
genbe  ©c^rift.  ©eine  glücflic^  begonnene  2Birffam-- feit  in  ©iittingen  na^m  ein  fc^neHeg  ®nbe  infolge 

von  il§m  unb  fed^§  anbern  ̂ rofefforen  unter= 
zeichneten  ̂ rotefteö  gegen  bie  com  ̂ önig  @rnft 
Sluguft  verfügte  2lufhebung  ber  hannöoerfchen  Ser= 
faffung.  ̂ m  ̂ ejember  1837  abgefegt  unb  be§  £an= 
i)e§  üerraiefen,  lebte  er  nun  teils  in  S)armftabt,  teit§ 
in  Italien  unb  lief;  fid^  1844  in  §eibelberg  nieber, 
V30  er  5um  ̂ onorarprof effor  ernannt  raurbe  unb  üiel- 
befuc^te  Sorlefungen  |ielt.  S)iefelben  mad^ten,  ob= 
gleid^,  monoton  abgelefen,  alle»  ̂ t^^^^  eine§  freien 
Vortrags  entbe^renb,  boc^  bur^  ifiren  geban!en- 
reic^en  unb  fittlid^  erraärmenben  ^nljalt  einen  nac^; 
faltigen  ®inbru(f .  ®ine  ̂ vu(i)t  feiner  S^eilna^me  an 
ben  bamaligen  3eitintereffen  waren  feine  jmei  ̂ lug= 
fc^riften  über  »S)ie  3Riffion  ber  ©eutfchfat^olifen« 
(§eibelb.  1846)  unb  »^ie  preu^ifc^e  Serfaffung  unb 
ba§ patent  üom  8.  ̂ ebruar«  (aKann^.  1847).  S^ioch  nn-- 
mittelbarer  bet^ätigte  er  fein  ̂ ntereffe  an  ben  öffent= 
lid^en  2lngelegenheiten  bure^  bie  1847  inSerbinbung 
mit  §äuff  er,  9J?ath9  u.  a.  unternommene  ©rünbung  ber 
»©eutfd^en  Leitung«,  bie  er  ein  ̂ a^r  lang  rebigierte 
unb  mit  Bielen  trefflichen  Seitartifeln  au§ftattete. 
^m  grühiahr  1848  mürbe  er  oon  ben  §anfeftäbten 
al§  fetrauenSmann  §um  SunbeStag  gefanbt  unb 
üon  einem  fächftfch=preupfchen  SBahlbejirf  in  bie 
^ationalüerfammlung  gewählt;  aber  er  beteiligte  ftd^ 
weber  an  bem  Serfaffung§entmurf  ber  SertrauenS^ 
männer  nod^  an  ben  Serhanblungen  be§  ̂ ranffur^ 
ter  Parlaments  in  h^^üorragenber  Söeife;  mit  bem 
(äang  ber  ̂ Öinge  menig  einoerftanben,  trat  er  fd^on 
im  2luguft  1848  geiftig  unb  Jijrperlich  uerftimmt  au§ 
bem  Parlament  auS  unb  fuchte  ©rholung  unb  ©r^ 

frifchung  auf  einer  3^eife  nach  Italien.  2lnfang  1849 
oon  bort  jurüdfgefehrt,  fd^rieb  er  mieber  eifrig  3lrtifel 
für  bie  »S)eutfche  3eitung«  über  bie  S^erfaffungS; 
frage  unb  trat  energifd^  für  bie  gmed'mä^ige  ©eftal- tung  ber  ̂ ^nti^flfgßiuölt  unb  bie  ©elbftänbigfeit  beS 
^Deutfchen  9^eid^§  gegenüber  Öfterreich  ein.  3^ach  ber 
2luflöfung  ber  3fiationalüerfammlung  30g  er  fich  oon 
ber  politif  gurüd^  unb  arbeitete  ein  größeres  SBerf 
über  ©hafefpeare  auS,  beffen  Dramen  er  einer  hifto-- 
rifchen  unb  pft)chologifchen  2lnalt)fe  untergog,  mobei 
er  aber  vielfach  einem  allju  gefteigerten  ©hafefpeare-- 
^ultug  hufbigte  (»©hafefpeare«,  Seipj.  1849—52, 
4  Sbe.;  4.  Slufl.  mit2(nmerfungen  üonD^ubolf  ©enee, 
baf.  1872,  2  Sbe.).  1853  oeröffentlichte  er  at§  SSor-- 
lauf  er  eine§  großem  2öer!eS  bie  »Einleitung  in  bie 
©efd^id^te  be§  19.  ̂ ahrhunbertS«,  meldte  rcegen  frei= 
finniger  2luBerungen  in  ihr  üerboten  raurbe,  unb  lie^ 
1854  ben  erften  Sanb  ber  »©efchichte  be§  19.  ̂ ahr= 
hunbertS«  (Seipa.  1856—66,  8  Sbe.)  felbft  folgen, 
raelche  mit  bem  SBiener  i^ongre^  beginnt  unb  ba§ 
©treben  ber  $8ölfer  nach  ?^reiheit  unb  ©elbftherr^ 
fchaft  oon  bem  ©tanbpunft  be§  fonftitutionellen  2i' 
beraliSmuS  auS  fchilbert.  ®ie  erften  Sänbe  fanben 
Seifall,  obmohl  ba§  ©.  §u  ©ebote  ftehenbe  urJunb-- 
liche  9!J^aterial  bürftig  mar  unb  bie  Sieflegion  bie  ge= 
fchichtliche  ©arftellung  überwucherte.  ̂ a§  ̂ ntereffe 
be§  publifumS  erlahmte  aber  oom  britten  Sanb  ab, 
ber  bie  Sieoolution  in  ©übamerifa  mit  ermübenber 

Sreite  behanbelte,  unb  konnte  auch  "icht  '^^^^  ̂ i^ ©d^ilberung  be§  gried^ifrfjen  ̂ reiheitSfampfeS  unb 
ber  beutfd^en  unb  franjöfifd^en  ©efd^id^te  big  1830 
roieber  belebt  werben.  S)ie  ̂ ataftrophe  beS  ̂ ahrs 
1866,  welche  ba§  oon  ©.  fo  erfehnte  ̂ iel  ber  politi= 
fchen  (Einheit  ̂ eutfchlanbS  auf  einem  ganj  anbern 
Sßeg  näher  rücf'te,  namentlich  bie  preu^ifd^en  2ln- nejionen,  oerftimmte  ihn  tief;  er  fah  ber  weitern 
©ntwitfetung  ber  S)inge  nur  mit  (Erbitterung  gegen 
Preußen  unb  mit  ©roll  über  feinen  großen  ©tadtS-- 
mann,  ber  ftch  fo  gar  nid^t  an  bie  SSorfchriften  poli-- 
tifcher  ̂ oftrinäre  hielt,  ju.  tiefer  ©timmung  gab 
er  felbft  nach  Seginn  beS  ̂ riegS  gegen  j^ranfreich 
SluSbrud^  in  ber  üom  S^ooember  1870  batierten  SSor= 
rebe  jum  erften  Sanb  einer  neuen  2luf läge  feiner  »©e= 
fchichte  ber  beutfchen  Dichtung«.  ®er  trger  über  ben 
©ang  ber  beutfd^en  Politif  untergrub  feine  ohnehin 
erfchiitterte  ©efunbhett,  er  ftarb  nach  fur^er^ranfheit 
18,  9Jtär3  1871  in  §eibelberg.  ©eine  2lnftchten  über 
bie  politifchen^inge  feit  1866  hat  er  felbft  noch  weiter 
ausgeführt  in  gwei  nad^  feinem 2;ob  oon  feiner SBitwe 
(geb.  ©chaloer)  he^ctuS gegebenen  2luffäien:  »S)enf; 
fchrift  3um  ̂ rieben  an  ba§  preu^ifche  ̂ önigSh^uS« 
unb  »©elbft!ritif«  (»|)interlaffene  ©chriften«,  Söien 
1872).  Sie  le^te  größere  2lrbeit,  bie  er  oeröff ent- 

lichte, war  ein  Such  "öer  »§änbel  unb  ©hafefpeare. 
Suv  tfthetif  ber  ̂ onfunft«  (Seips.  1868).  Sticht  un^ 
erwähnt barf  bleiben  fein  »S^efrolog  ̂ ^riebrich  (Ehris 
ftoph  ©chlofferS«  (Seipj.  1861),  worin  er  feinem 
alten  Sehrer  ein  ®en!mal  perfönlicher  ̂ reunbfchaft 
fe|te  unb  ftd^  über  bie  2lufgaben  beS  ©efchichtfchrei^ 
berS  auSfprad^.  2)iefd^riftftellerifche  Sebeutung  uon 
© .  beruht  in  erfter  Sinie  auf  feiner  Sitteraturgef  chichte, 
an  welker  bie  ̂ riti!  gwar  mancherlei  aüSjufelen 
hat,  bie  aber  boch  eine  neue  Sahn  gebrochen  unb  eine 
neue  ©runblage  für  biefeS  ̂ ad^  gefd^affen  hot  unb 
ma^gebenb  für  alle  ©pätern  geblieben  ift.  ̂ 3)ie 
©ro^artigfeit  feiner  3luffaffung,  weld^e  baS  ̂ nein^ 
anbergreifen  ber  oerfchiebenen  geiftigen  ©ebiete  uor 
2lugen  fteHte,  ̂ )at  in  bie  ganje  ©efchichtfchreibung 
neues  Seben  gebracht.  2lu^  barf  man  eS  ihm  nicht 
oergeffen,  ba|  er  burch  feine  ganje  fchriftftellerifche 
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unb  Be[onbcr§  feine  puBIigiftifd^e  2;ptigfeit  jur  ®nt- 
raicfelung  be§  nationalen  33en)U^tfein§  unenblic^  üiel 
beigetragen  l^at.  2lu§  feinem  5^lac^(a^  gab  äßitroe 
»§änbel§  Dratorientejte,  überfe|t  von  ©.«  (Seipj. 
1873)  ̂ eraug.  SSgl.  Seemann,  SSerfud^  einer 
©fiarafterifti!  {^amh.  1871);  ©ofc^e,  ®.  (Seipj. 
1871);*93riefn)ec^fel5n)ifc^enSafoBunb2ßiI^.©rimm, 
S)ablmann  unb  ®.«  (^r§g.  üon  ̂ ppel,  33erl.  1885). 

©ermiß,  Stöbert,  ©ifenba^ningenieur,  geb.  2. 
2JJai  1820  ju  ̂art§ru^e,  wo  er  an  bem  St)ceum  unb 
ber  poI^tec|nifc^en©cl^uIe  feine 2lu§bilbung  empfing, 
raarb  feit  1840  bei  ber  Dberbireftion  be§  SBaffer; 
unb  (Straßenbaues  befc^äftigt,  1846  jum  Ingenieur 
bei  biefem  Kollegium  ernannt  unb  1847  gum  2lffeffor, 
1853  gum  33aurat,  1863  sum  Db erbaurat  unb  1871 
3um  SaubireJtor  beförbert.  1863 — 64  gab  mit 
bem  mürttembergifc^en  Dberbaurat  o.  S3eä^  ein  ®ut= 
achten  über  bie  ©ottl^arbba^n  unb  faft  gteic^geitig 
mit  bem  ̂ räfibenten  ber  mürttembergifd^en  (Sifen^ 
bal^nfommiffion;  t).  Allein,  ein  foIc^eS  über  bie  2ut'- 
manierbal^n  ab  unb  gehörte  ju  ben  babifc^en  ̂ dtvoU- 
mä($tigten  ber  internationalen  ©ott^arbJonferenj 
in  Sern,  hierauf  mit  ber  ̂ rojeftierung  ber  SSerbin^ 
bungSba^n  ̂ aufac^^SSittingen,  ber  fogen.  ©d^marj- 
raalbba^n,  beauftragt,  legte  er  1868  ben  auSgearbei* 
teten  33aupian  üor  unb  führte  biefe  fü^ne  (5Jebirg§; 
baJ)n,  raeld^e  auf  einer  Sänge  von  52  km  596  m  fteigt 
unb  neben  anbern  ̂ unftbauten  38  2;unnel§  entpit, 
bi§  1872  ju  folc^er  ̂ ufi^ieben^eit  au§,  baf;  ifim  in 
biefem  ̂ a^r  bie  ̂ auTeitung  ber  ©ottfiarbba^n  eins 
fc^ließU^  beg  14,8  km  langen  %unnel§  angeboten 
unb  öon  i^m  alö  Dberingenieur  übernommen  raurbe. 
3ll§  aber  3)leinung§t)erfcl^iebenl^eiten  sraifd^en  bem 
fd^raeijerifc^en  Staatsmann  ©fd^er  unb  bem  Sau* 
unternel^mer  ̂ aore  in  SSerbinbung  mit  finanziellen 
(Scl;roierigfeiten  feine  SOßirffamfeit  lähmten,  legte  ®. 
1876  jene  ©tette  nieber,  um  bie  te(^nifc^e  Leitung 
be§  gefamten  babifd^en  ©ifenbal^nmefeng  ju  über= 
nel^men.  @r  mar  TOglieb  be§  babifc^en  SanbtagS 
unb  feit  1875  be§  beutfd^en  S^eic^StagS,  mo  er  ber 
nationalliberalen  Partei  angehörte;  ftarb  6.  S)ej. 
1885  in  ̂ arlSru^e. 
©er^on  (©er^oneS,  ©err)oneug),  fabelhafter 

Ibnig  ber  ̂ nfel  ©r^tl^eia  im  äußerften  äßeften  be§ 
DfeanoS,  ©o^n  be§  ßlirtifaor  unb  ber^aßirrl^oe,  mar 
au§  brei  Körpern  äufammengefe^t,  bie  nur  in  ber 
(SJegenb  beSSauc^eg  jufammengemad^fenmaren,  unb 
befaß  große  gerben  roter  Slinber,  meldte  fein  §irt 
ßuri)tion  in  ̂ Begleitung  beg  sroeiföpfigen  §unbeg 
Drtl)rog  meibete.  ̂ 5)er  diauh  biefer  3^inber  bilbet  eine 
ber  jioölf  Slrbeiten  beg  §eralleg  (f.  b.). 

®cg,  SSolfgftamm,  f.  58rafilien. 
Ges  (ital.  Sol  bemoUe,  franj.  Solbemol,  engt. 

G  flat),  bagburc^  t7erniebrigteG.  ̂ £)erGesdur-2lf!orb 
=  ges  b  des,  ber  Ges  moll-2lfforb  =  ges  heses 
des.  Über  bie  Ges  dur-5^;onart,  6  t>  oorgejeic^net, 
f.  2;onart. 

©efolfitcr  (^ebr.  Ma\d)ia^,  avam.  SReffiag, 
gried^.  ß^riftog),  ein  burd^  feierlid^e  ©albung  in 
(ein  Slmt  eingeweihter  ̂ riefter,  ̂ rop^et  ober  ̂ önig. 
©.  ©hriftug. 

©cfttmtc  §ttnii,  f.  Se^ngmefen. 
®efamteigentum,  33e3eichnung  für  geraiffe  beutfc^* 

nationale  ©igentumgoerpltniffe  unb  jraar  für  bag 
gemeinfc^aftlid^e  (Eigentum  einer  genoffenfc^aftlid^ 
^ufammengefaßten  aJ^ehr^eit  oon  Eigentümern,  §. 
ber  2Rar!genoffenfd^aften,  ber  ®en)erlfcl;aften  ic. 
^er  Segriff  ift  jebocb  ein  beftrittener,  inbem  berfelbe 
im  roefentlichen  mit  bem  römifd^^rei^tlid^en  Segriff 
beg  ©igentumg  einer  iuriftifd;en  ̂ erfon  gufammen^ 

©efanbte. 

fällt;  jebenfaEg  ift  er  heutzutage  ohne  pra!tifd^e  33e; 
beutung.  Sgl.  2)untfer,  ®ag  ®.  (ajJarb.  1843). 

©efttttttrcgierung,  bie  ungeteilte  §errfchaft  meh= 
rerer  ̂ erfonen  über  ein  unb  bagfelbe  ©ebiet.  ®er 
Umftanb,  baß  beibenbeutfd^en®t)naftengefchle(htern 
ber  ©runbfa^  ber  ̂ rimogeniturerbfolge  üerhältnigs 
mäßig  fpät  gur  ©eltung  gelangte,  wonach  immer  ber 
©rftgeborne  ber  Sinie  beg  ©rftgebornen  jur  5iegie= 
rung  fommt,  erflärt  eg,  baß  eine  folche  @.  im  frühern 
beutfchen  ©taatgleben  nid^tg  aUju  ©elteneg  mar. 
9^amentlid^  in  ber  f^orm  beg  ©efamtleheng  fommt 
bie  ®.  üor,  bod^  fchritten  bie  3Jiitregenten  oielfad^  jur 
roirflid^en  2;etlung  oon  Sanb  unb  Seuten,  raie  5.  S. 
bie  (Söhne  ©rnftg  beg  ̂ ^rommen  üon  «Sachfen. 
neuerer  3eit  fam  ein  eigentümlid^er^all  ber@efamt- 
regierung  infolge. beg  beutfd^^bänifchen  ̂ riegg  üon 
1864  öor,  inbem  Öfterreid^  unb  J^reußen  bie  ®lbher= 
§ogtümer  in  eine  @.  (Äonbominat)  nahmen.  ®ie 
©afteiner  ̂ onoention  oom  14.  2lug.  1865  überroieg 
bie  Sermaltung  üon  §olftein  an  öfterreich  unb  bie= 
jenige  üon  «Schlegmig  an  Greußen,  ohne  jeboi^  bie 
@.  felbft  ju  befeitigen,  mag  erft  burd^  bie  ©inüerlei^ 
bung  ber  beiben  Herzogtümer  in  bie  preußifche  Mon= 
archie  infolge  beg  ?ßrager  ̂ ^riebeng  gefchah.  2lud^ 
bag  Serhältnig  ber  oerbünbeten  beutfchen  3^egierun= 
gen  gu  bem  Sieichglanb  ©Ifaß-- Lothringen  hat  man 
mohl  jumeilen  alg  @.  aufgefaßt,  boch  mirb  bort  bie 
(Staatggeroalt  von  bem  Äaifer  allein  auggeübt. 

®cfaitttf(^ulbncr,  f.  v.  m.  ©emeinfchulbner  (f. 
^onfurg). 

©efamtfiimme,  zur  ̂ eit  beg  beutfchen  Sunbeg= 
tagg  f.  0.  TO.  toiatftimme  (f.  b.). 

®cfattl)te,  biejenigen  ̂ erfonen,  welche  zur  Untere 
haltung  beg  oölferrechtlichen  Serfehrg  von  einem 
©taat  an  einen  anbern  gefenbet  werben,  ©ie  werben 
notwenbig,  fobalb  ©taaten  in  frieblid^en  Serfehr 
treten,  ̂ ag  frühere  2lltertum  hatte  feine  ftänbigen 
biplomatifchen  Serbinbungen.  ®ie  2lthener  wählten 
ihre  ©efanbten  (presbeis,  »Sllte«)  burch  ©timmem 
mehrheit,  gaben  ihnen  beftimmte  Sollma^ten  unb 
ließen  fid^  in  ber  3^egel  nach  Dottbrad^tem  ©efchäft 
Sied^enfd^aft  oon  ihnen  ablegen.  2)ie  Legati  ora- 
tores  ber  Siömer  ftanben  unter  ber  fpezieHen  2luf= 
ficht  beg  ©enatg.  @.  augwärtiger  Könige  ober 
Btaaitn  mußten  fich  bei  ben  Praefecti  aerarii  im 
©aturnugtempel  melben.  ©ic  erhielten  freie  2ßoh= 
nung,  ftanbegmäßige  Serpflegung  unb  ̂ lä^e  im 
3irfug  unb  im  2:heater  neben  ben  S^ittern.  S)en 
©efanbten  feinblicher  Sölfer  würbe  in  ber  Villa 
publica  auf  bem  3Jtargfelb  SBohnung  angewiefen 
unb  zur  3lubienz  ber  2lpollo*  ober  ber  äJ^ineroatem^ 
pel  geöffnet.  S)er  gefanbtfcjaftlid^e  Serfehr  im  flaf= 
fifd^en  2lltertum  bewegte  fid^  burd^aug  in  ben  ̂ ot- 
men  ber  3Jlünblid^feit.  ©olange  bie  republifanifd^en 
unb  bemofratifd^en©taatgeinrichtungen  in®ried^en^ 
lanb  unb  diom  beftanben,  traten  bie  ©efanbten  alg 
3^ebner  vov  ber  Solfgoerfammlung  ober  im  ©enat 
auf.  2)ie  ̂ eilighaltung  ber  ©efanbten  war  übrigeng 
feine  ®igentümlid^feit  ber  flaffifchen  Sßelt,  felbjt  bei 
ben  roheften  Sölfern  gilt  fie  alg  ©runbfa^.  ̂ e  mehr 
bag  europäif^e  ©taatgleben  fich  entwidfelte,  um  fo 
mistiger  würbe  bag  ©efanbtfd^aftgwefen,  zwerft  in 
Italien,  vornehmlich  inSenebig;  boch  f annte  man  t)or 
ben  Reiten  ber  3^eformation  nur  eine  2lrt  näm= 
lid^  bie  Sotfd^after  (magni  legati,  oratores,  ital. 
ambasciatöri,  fpan.  embajadöres,  franz.  ambassa- 
deurs ,  wa^rfd^einlid^  Don  ambacti  ober  bem  in  ber 
farolingifd^en  S^xt  gebraud^ten  envagiar).  SDtinifter- 
refibenten  erfcheinen  zu  2lnfang  beg  16.  ̂ ah^h-  SlEe 
©efanbten  würben  nur  ju  beftimmten  ßwecfen  gefen» 
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bet,  nadp  beren  ©riebigung  fie  5urüdEfeI)rten.  5Rur  bcr 
^apft  ̂ ielt  früfjsettig  am  §of  be§  oftrömtfc^en^aiferS 
unb  in  ben  fränftfc^en  3^eic^en  ftänbige  2lpo!riftarier 
ober  3fiefponfaIe§.  Unleugbar  ̂ at  au$  ba§  päpftlic|e 
Segatenraefen  auf  bte  ©ntroicfetung  be§  tDeltlid^en 
©efanbtfc^aftgraefenS  einen  bebeutenben  @inftu^ 
geüöt.  S)ie  S^ene^ianer  ̂ )atUn  eine  im  ̂ Jlittelalter 
bereits  genau  beftimmte  ̂ ragiS.  ̂ on  ben  frangöfi^ 
yd;en  Tlomx^tn  foU  juerft  Submig  XL  ftänbige  ©. 
unterhalten  ̂ aben.  ®rft  feit  bem  15.  ̂ a^r^.  ent- 
raitfelten  fic^  gleic^ge-itig  mit  ber  ©e^eimpolitif  unb 
mit  ben  ftel^enben  beeren  auc^  in  ben  anbern  euro; 
päifd^en  <BtaaUn  fte^enbe  ©efanbtfc^aften,  bie  in 
bem  burc^  ben  SBeftfäUfc^en  ̂ rieben  Begrünbeten 
europäifc^en  ©taatenftiftem  eine  feftere  2(u§BiIbung 
erl^ielten.  ©inen  Slbfd^tu^  erpelt  bie  formale  ©eite 
be§  ©efanbtfc^aftSraefenS  im  3tnfang  be§  gegenraär^ 
tigen  ̂ a^rfjunbertS.  ®ie  Unterzeichner  be§  erften 
^arifer  ̂ rieben§  einigten  fic^  auf  bem  3Biener  ̂ on= 
gre^  über  ein  in  bem  ̂ rotofoK  com,  19.  Wdx^  1815 
niebergetegteg,  nac^maB  burc^  ein  Übereinkommen 
ber  fünf  ©ro^mäc^te  auf  bem  ̂ ongre^  ju  Stachen 
oom  21.  9^00.  1818  in  einem  ̂ unft  mobifi^ierteS 
Sieglement  über  bie  klaffen  unb  ben  3^ang  ber  eigent- 
Ud^en  ©efanbten,  raetcfjeS  feitbem  attgemein  ange; 
nommen  raorben  ift.  ®en  in  ©uropa  befolgten 
@runbfä|en  über  ba§  ©efanbtenraefen,  bie  man,  fo? 
toeit  fie  rechtlicher  Statur  finb,  ©efanbtfchaftS^ 
recht  nennen  fann,  h^^^^"  fi<l  amerifanifchen 
(Staaten  angefchtoffen.  ̂ n  ber  neueften  ̂ eit  hot 
ein  regelmäßiger  35erlehr  mit  ben  großen  oftaftati= 
fd^en  <Btaattn,  namentlich  mit  ©hina  unb  ̂ apan,  be^ 
gönnen,  ̂ apan  ift  ber  erfte  heibnifche  ©taat,  welcher 
ftänbige  ©efanbtfchaften  an  europäifchen§öfen(^er; 
lin,  Sonbon,  ̂ ari§,  diom  ic.)  unterhält,  mährenb 
(li)im  in  bem  2lmerifaner  33urlingame  guerft  einen 
au|;erorbentlichen©efanbten  an  bie  europäifchen^öfe 
aborbnete.  3}er!ehr  mit  ben  halbgioilifierten ©taa= 
ten  2lften§,  2lfrifa§  unb  2luftralien§  läßt  fich  au^er 
ber  Unoerle^lichfeit  ber  ©efanbten  üon  feften  3^egeln 
nicht  fprechen;  boch  ift  ju  bemerken,  ba^  bie  norb- 
amerifanif  che  Unionsregierung  mit  ben  in  ihrem  ̂ er^ 
ritorium  roeilenben  ̂ nbianerftämmen  nach  ben  ̂ or= 
men  be§  europätfchen  @efanbtfchaft§recht§  oerfehrte. 

®ie  SSeranlaffungen  beS  gefanbtfchaftlichen  ̂ ^v- 
fehrS  finb  auch  ̂ ^"te  noch  oerfchiebener  2lrt.  2lbj 
gefehen  oon  bloßen  ̂ ß^emonialgefanbtfchaften 
(jur  Slnjeige  oon  SChronbefteigungen,  jur  2lnteil; 
nähme  an  großen  §off eften) ,  kommen  SBeoollmäch^ 
tigte  oerfchiebener  2lrt,  teils  ftänbig,  teils  nur  p 
einem  oorübergehenben  ^wtd  (orbentliche,  au^eror-- 
bentliche),  oor:  1)  @.  mit  einem  öffentlich  beglaubig^ 
ten  ©horafter  3ur  unmittelbaren  SSerhanbliing  mit 
fremben  höchften  ©taatSgemalten  (legati  publice 
missi,  ministres  publics);  2)  2lgenten,  bie  jraar  §u 
gleichem  Qmd,  jeboch  ohne  öffentlichen  amtlichen 
^^avattzt  abgeorbnet  raerben,  5.  33.  raeil  bie  Um; 
ftänbe  noch  ̂ ^^"^  bauernbe  SSerbinbüng  (raie  bei  pro^ 
Diforifchen,  oölferrechtlich  nicht  anerkannten  3^egie= 
rungen)  geftatten,  ober  raeil  bie  Förmlichkeiten,  bie 
mit  ber  Slkkrebitierung  eines  ©efanbten  ber  erften 
klaffe  oerbunben  finb,  umgangen  raerben  f ollen; 
3)  ̂ ommiffare,  bie  mit  öffentli^em  ©harakter  sur 
S^erhanblung  beftimmter  ©egenftänbe  mit  auSlän= 
bifchen  33ehörben  beftimmt  finb;  4)  ̂ onfuln  (f.  b.) 
gur  SBahrung  ber  ̂ anbelSintereffen,  raenn  bief^lben 
zugleich  ̂ ^n  Xitel  alS  agents  politiques  (raie  in 
Serbien  oor  feiner  ©elbftänbigraerbung  unb  in  man= 
chen  amerikanifchen  ̂ Republiken  ber  §alt)  führen; 
^onfuln  ohne  Slkkrebitierung  ha^en  nicht  bie  Diechte 

ber  ©efanbten;  5)  Slgenten  jur  SBeforgung  oon  ®e= 
fchäften  mit  ̂ rioaten,  ober  um  geheime  ®rkunbigun= 
gen  einjujiehen,  ober  gur  33erraaltung  oon  ©ütern 
im  3luSlanb.  ^Diefe  le^tern  f)ahin  keinen  öffent= 
liehen  ober  oölkerrechtli^en  &i)axatkv  unb  raerben 
lebiglich  als  ̂ rioatperfonen  behanbelt.  ̂ m  folgen^ 
ben  rairb  gunächft  oon  ben  SSeooEmächtigten  ber  erften 
2lrt  gefprochen  raerben. 

S)aS  3fiecht,  @.  in  Staatsangelegenheiten  ju  fen- 
ben,  hat  jeber  (Souoerän,  b.  h-  jebe  höchfte  Staats^ 
geroalt;  aber  auch  nur  biefer  kann  charakterifierte  (3. 
mit  amtlicher  33eglaubigung  befteEen.  ®och  rairb 
auch  w^ter  frembemSchu^  ftehenben  fogen.^alb; 
fouoeränen  (raie  bem  j^ürften  oonäJJonaco)  burchpofi-- 
tioe  Einräumung  baS  gleiche  Stecht  gugeftanben.  ̂ em 
Siecht,  @.  5u  entfenben  (aktioem  ©efanbtfchaftS- 
recht),  entfpricht  baS  Stecht,  @.  ju  empfangen.  ®S 
finb  nur  ©ouoeräne  befugt,  ® .  anjunehmen  (p  af  f  i 0  e  § 
©efanbtfchaftSrecht).  ®em  ©eutfchen  ̂ unb  raar 
foraohl  baS  aktioe  als  baS  paffioe  ©efanbtfchaftSrecht 
beigelegt,  ̂ n  einem  SSunbeSftaat  bagegen  hat  nur 
bie  ©efamtregierung  baS  Stecht  ber  internationalen 
SSertretung  burch  ®.  S)aS  beutfche  ̂ aiferreich  be^ 
lie§,  im  SBiberfpruch  mit  biefer  ftaatSrechtlichen  Über-- 
lieferung,  ben  einzelnen  beutfchen33unbeSftaaten  baS 
attid^  unb  paffioe  ©efanbtfchaftSrecht.  Sie  beutfchen 
90^ittelftaaten  entfenben  unb  empfangen  ©.  neben 
ben  3^eichSgefanbtfchaften.  Sie  Söeigerung,  ben  ©e^ 
fanbten  einer  fremben  3JJacht  gu  empfangen,  ift  graar 
rechtlid)  guläffig ;  man  raürbe  aber  erraarten  müffen, 
baß  ber  eigne  an  biefe  gefenbete  gleichfaES  ̂ uxM-- 
geraiefen  unb  überhaupt  jeber  biplomatifche  SSerkehr 
abgebrochen  raürbe,  raaS  immer  mit  großen  Unbe= 
quemlichkeiten  oerbunben  ift.  ̂ nbeffen  rairb  t)orkom= 
menben  ̂ ^allS  baS  Siecht,  fich  geraiffe  ̂ erfonen,  5. 33. 
eigne  Unterthanen,  als  ®.  gu  oerbitten,  geübt,  unb 
ebenfo  ift  ber  Staat  berechtigt,  ©.  gurückguraeifen, 
beren  SSollmachten  mit  feinen  ®efe|en  inSBiberfpruch 
ftehen,  g.  33.  Siungien  mit  SSolImachten,  beren  3luS= 
Übung  bie  i^irchenhoheit  beeinträchtigen  raürbe. 

^n  ber  2lnnahme  eineS  fremben  ©efanbten  liegt 

baS3ugeftänbniS,  ihm  biejenige  Si^erheit  unb  '^xei- heit  einzuräumen,  ohne  raelche  bie  gültige,  ehrenhafte 
unb  ungeftörte  SSollgiehung  ber  ©taatSgefchäfte  nicht 
möglich  ift.  Sagu  gehört  oor  allem  bie  Unt)erle|  = 
barkeit  beS  ©efanbten  unb  bie  33efreiung  beSfelben 
üon  geraiffen  ©inrairkungen  ber  ©taatSgeraalt.  Sie 
üölkerrechtliche  ̂ rajiS  ift  aber  barin  raeiter  gegangen 
unb  hat  bem  ©efanbten  in  bem  Staat,  bei  bem  er  bt- 
glaubigt  ift,  Exterritorialität  beigelegt,  b.  h-  eine 
oollkommene  ^Befreiung  oon  ben  ̂ ^i^angSrairkungen 
beS  fremben  Staats,  raie  raenn  er  in  bem  eignen  fich 
befänbe.  Saraus  ergeben  fidh  folgenbe  ̂ Birkungen: 
1)  SieUnoerleparkeit  beS©efanbten  iftauf  fein$er= 
fonal,  feinSßohnhauS,  auf  baSbaju  gehörige  aJJobiliar 
unb  auf  bie  ©efanbtf^aftSecfuipage  erftreckt  roorben, 
fo  ba^  biefe  Sad^en  als  befriebet  gelten;  ein  9lfr)lrecht 
aber  liegt  f)uxm  nicht,  eS  muß  oielmehr  jebe  ber 
fremben  StaatSgeraalt  unterraorfene  ̂ erfon  biefer 
üom  ©efanbten  ausgeliefert  raerben,  raenn  fie  bei 
ihm  Schul  gefucht  haben  follte,  unb  eS  UmU  im 
^fiotfall  fogar  eine  Surchfud^ung  angeorbnet  raerben. 
2)  Sem  ©efanbten  fteht  baS  Stecht  ber  freien  Übung 
feiner  Sieligion,  auch  ̂ ^enn  biefe  fonft  »erboten  fein 
follte,  innerhalb  ber  ©renjen  ber  ̂ auSanbacht  gu; 
er  barf  alfo  eine  eigne  5?apelle,  einen  eignen  ©eift^ 
liehen  halten;  eS  müffen  aber  in  jenem  ̂ all  bie  auf; 
fälligen  Reichen  beS  befonbern  ©otteSbienfteS,  als 
©lolen,  Drgel,  ̂ ird^enfenfter,  oermieben  raerben. 
3)  Ser  ©.  ift  oon  jeber  Gerichtsbarkeit,  foraohl  oon 



198  ©efanbte  (Berenu 

ber  büri^erlid^en  uub  poltäetltc^en  a(§  von  ber  [traf; 
red^tlic^en,  befreit  unb  fteJ)t  unter  ben  ©efe^en  feiner 
^eimat  mit  alleiniger  3(u§na^me  berau§bem®runbs 
6efi^  (in  foro  rei  sitae)  folgenben  ̂ (aganfprüc^e. 

beutfc^e  9^eic^§6eointengefe^  Beftimmt  ben  ©e-- 
ri(^t§ftanb,  ben  9?eic^§gejanbte  loäfirenb  i^rer  au§; 
länbifc^en  ̂ unftionen  |aben  foEen.  2)urc^  bie  ®£- territorialitnt  ift  ü6rigen§  bem  ©efanbten  fein  ̂ ri- 
oilegium  SBiberrecfitlic^feiten  gegeben;  Dielme^r 
raürbe  bei  unangemeffenem  SSer^alten  nid^t  nur  eine 
oertrauU(^e  SBarnung  erfolgen  ober  in  frfjraereren 
Ralfen  feine  2tbberufung  üerlangt  unb,  wenn  biefe 
nic^t  gefc^el^en  follte,  bie  SBegfc^affung  über  bie 
©renje  oerfügt  raerben,  fonbern  e§  würben  aucl^5DZa^; 
regeln  ̂ ur  ©tc^erl^eit  gegen  fernere  ̂ Beeinträchtigung 
gen,  ja  bei  offenbaren  ̂ onfpirationen  unb  ̂ rieg§? 
Unternehmungen  fogar  feinbfelige  SSe^anblung,  be= 
fonberä  präüentioe  65efangennehmung ,  eintreten 
fönnen.  4)  2lu§  ber  ©jterritoriatität  folgert  man 
juraeiren  eine  geraiffe  ©elbfigeric^töbarfeit  über  ba§ 
®efanbtfchaft§perfonal;  ber  (3.  f)at  in  «Straffällen 
ba§  9iecht  be§  erften  2lngriff§,  alfo  3.  $8.  ber  ̂ eft-- 
na^me  be§  33erbrecher§_,  ber  ̂ ^eftfiellung  be§  Xf)at' 
beftanbeS,  roä^renb  er  bie  weitere  Unterfu(Jung  unb 
^eftrafung  ben  ©eric^ten  feineä  ©taatä  überlaffen 
mu^  unb  nur  etwa  beren  Jlequifitionen  gu  üolljiehen 
hat.  @r  fann  gu  gunften  ber  Sin  gehörigen  ber  ©es 
fanbtfchaft  bie  freiwillige  ©ericht§barfeit  ausüben, 
inSbef  onbere  Xeftamente  annehmen,  ̂ Beglaubigungen 
üornehmen,  «Siegel  anlegen,  ̂ n  ftreitigen  fällen  übt 
er  jraar  fein  ̂ Rid^Uvamt  au§,  fann  jeboch  bie  beSfaE- 
figen  3iequifitionen  ooHsiehen,  3.  ̂.  ̂ ß^genoerhöre 
oornehmen.  ®tne  weiter  gehenbe  ©erichtöbarfett  ift 
3war  woht  bisweilen  behauptet  worben,  aber  nie  all- 

gemein in  Gebrauch  gewefen.  Ru  biefen  SSorrechten 
ift  au§>  3flütffichten  ber  ©aftlichfeit  5)  noch 
heit  oon  '^b^ahzu  gefommen,  ohne  ba^  jeboch  eine 
^erbinblichfeit,  biejelbe  ju  beachten,  behauptet  wer= 
ben  fönnte.  2luf  feinen  §all  fann  bie  Befreiung  ber 
ben  ©efanbten  gehörigen  ©runbftüdfe  t)on  ben  beg; 
fatlfigen  binglichen  Saften  behauptet  werben.  S)iefe 
3?orrechte  finb  alten  ©efanbten  gemeinfam,  unb  e§ 
nimmt  an  benfelben,  au^er  bem  unter  4),  auch  ba§ 
ihnen  beigegebene  ©efanbtfchaftgperfonal  teil. 

2Ba§  bagegen  bie  ̂ txzmonialviditQ  ber  @e= 
fanbten  betrifft,  fo  finb  biefetben  je  nach  bem  3flang 
üerfchieben.  Salach  bem  bereite  erwähnten  9ieglement 
oon  1815  unb  1818  beftehen  bermalen  »ier  Stang* 
flaffen:  I.  33otfchafter,  ©roPotfchafter  (ambas- 
sadeurs),  päpftlicheSegaten  (legati  de  oberalatere) 
unb  ̂ ^iunsien;  II.  mit  bem  2:itel  eineg  Snternun= 
5iu§,  ©efanbten  ober  3Winifter§  bei  bem  fremben 
(Souverän  beglaubigte  ̂ Diplomaten  (envoyes,  mi- 
nistres  ou  autres  accredites  aupres  des  souverains) ; 
III.  3)iinifterrefibenten  (ministres  residents); 
IV.  ©efchäftgträger,  bie,  wenn  auch  mit  bem 
2;itel  eineö  3Jiinifter§,  boch  lebiglich  bei  bem  aJJini^ 
fterium  ber  auswärtigen  Sing elegenheiten  beglaubigt 
finb  (charges  d 'affaires  accredites  aupres  des  mi- 

nistres charges  des  affaires  etran^eres).  ®ie 
f ämtlichen  ©efanbten  rangieren  untereinander  nad^ 
biefen  nier  klaffen  unb  in  jeber  klaffe  nach  ber  ̂ eit 
ber  öffentlid^en  Sefanntmachung  ihrer  2lnnahme. 
2)em  ©efanbten  erften  S^angeS  wirb  »orjugSweife 
bie  3ftepräfentation  ber  ̂ erfon  feineS  (Souüerän§ 
gugefchrieben  fowie  ber  2:itel  »©peltenj«,  ferner  ba§ 
Stecht,  einen  Thronhimmel  in  feinem  ©mpfangSfaal 
äu  haöen,  ba§  9?echt,  fich  in  ©egenwart  be§  frem= 
ben  «SouneränS  ju  bebecfen,  wenn  biefer  barin  nor; 
angegangen'  ift,  ba§  Stecht,  mit  fech§  ̂ ferben  unb 

nialrechtc,  ilrebitio  2c.). 

mit  ©taatSquaften  (fiocchi)  5U  fahren,  jugeftanben. 
®§  ift  33rauch,  ba^  ber  ©.  nach  feiner  2lnfunft  fich 
guoörberft  bei  bem  3J?inifter  ber  auswärtigen  Slnge^ 
tegenheiten  melbet  unb  ihn  erfucht,  bie  weitern  33cr- 
anftaltungen  sur  SSorftellung  bei  bem  ©ouoerän^ 
wenn  er  bei  biefem  beglaubigt  ift,  ju  treffen.  ®§  er-- 
folgt  bann  ber®mpfang  burch  ben«Souoerän  in  feiere 
licher  ober  prioater  Stubienj;  auch  ̂ ^^"^  ©•  "icht unterlaffen,  bei  ben  Mgliebern  ber  ̂ ^amilie  beS 
©ouoeränS,  bei  bem  SRinifter  ber  auswärtigen  Sin- 
gelegenheiten  unb  bei  ben  3)iitgliebern  be§  biploma= 
tifchen^orpS  fich  tJorsuftellen  unb33efuche  ju  machen; 
©.  erften  9?ange§  [)ahtn  inbeffen  gewöhnlich  ben  erften 
S3efuch  feitenS  be§  3]^inifterS  ber  auswärtigen  2lnge= 
legenheiten  unb  ber  3Kitglieber  beS  biplomatifchen 
^orpS  gu  erwarten.  2ln  fi%  f)änc^t  eS  üon  bemSBillen 
beS  (SouoeränS  ab,  welchen  ̂ ang  er  feinen  ©e^ 
fanbten  beilegen  will.  «Souoeräne  non  föniglichem 
Siang  fenben  aber  h<^i'fömmlich  an  «Souoeräne  gerin= gernStangeS  weber©.  erften StangeS,  noch  empfangen 
fie  folche  oon  ihnen;  auch  fchtcft  man  jebem  «Staat  ©. 
oon  bemfelben  9iang  ju,  wie  man  oon  ihm  empfängt. 
3;n  ber  SBahl  ber  $erfon  ift  ber  abfenbenbe  Souoe^ 
rän  an  fich  Unbefchränft;  er  fann  ebenfowohl  meh= 
rere  ©.  fenben,  wie  mehrere  Staaten  ©inem  ©e? 
fanbten  $8ollmacht  geben  fönnen.  gürfleinereStaaten 
ift  eS  aber,  wenn  fie  nicht  überhaupt  auf  bie  StuS? 
Übung  beS  ©efanbtfchaftSrechtS  oerjichten,  febenfallS 
unb  äwar  nicht  blof;  ber  ̂ oftenerfparniS  wegen  ge= 
raten,  mit  ber  ̂ ^ührung  ihrer  2lngelegenheiten  ®. 
größerer  3Jtächte  gu  betrauen. 

2)er  oölf  errechtliche  Siepräfentatiocharafter  beS  ©e- 
fanbten  beginnt  für  ben  fremben  Staat  mit  ber  amt= 
liehen  Kenntnisnahme  oon  ber  Senbung  unb  ̂ erfon 
beSfelben.  3"  ̂^"^  S^^^  erhält  ber  ©.  ein  33eglau= 
bigungSfchreiben(J^rebitio,  lettre  de  creance),  baS,> 
wenn  er  ben  bret  erften  Klaffen  angehört,  oon  bem 
Souoerän,  au^erbem  oon  bem  2Jiinifter  ber  auSwär= 
tigen  2lngelegenheiten  auSgeftellt  unb  in  jenem  ̂ all 
an  ben  auswärtigen  Souoerän,  in  bem  ̂ weiten  an 
baS  3Jlinifterium  beS  auswärtigen  Staats  gerichtet 
ift.  2)arin  wirb  barum  nachgefucht,  bem  ©efanbten 
©ehör  3U  geben.  ®r  h^t  bieS  bei  feiner  2lnfunft  bem 
Slbreffaten  gu  überreichen.  Sßerftänbigung  über 
bie  ̂ erfon  beS  ©efanbten  geht  gewöhnlich  eine  TliU 
teilung  ber  2lbfchrift  beS  KrebitioS  an  bie  le^tere  33e= 
hörbe  oorauS,  unb  eS  werben  bem  ©efanbten  gur 
grö^ern  Sicherheit  oon  bem  abfenbenben  Staat  fo- 
wohl  als  oon  bem  empfangenden  ̂ äffe  gur  Sfleife 
auSgeftellt.  ®ie  Stellung  beS  ©efanbten  enbigt  mit 
bem  2lbtauf  ber  etwa  §um  oorauS  bafür  beftimmten 
3eit,  3.  33.  bei  einem  nur  ad  Interim  beftellten  ©e- 
fchäftSträger  mit  ber  9^ieberlegung  ober  bem  2ßiber= 
ruf  beS  2luftragS,  welcher  auch  tn  ber  ̂ ßerwenbung 
beS  ©efanbten  ju  einem  mit  feiner  Stellung  unoer^ 
einbaren  ©efchäft  liegt,  mit  berSSollstehung  beS3luf= 
tragS  ober  mit  ber  eintretenben  Unmöglichfeit  ber^ 
felben,  3.33.  wegen  2luSbruchS  eineS  Kriegs,  ober  weil 
bie  bef^iilte  3Wacht  ben  ©efanbten  nicht  empfangen 
ober  nicht  mit  ihm  oerhanbeln  witt  ober  ihn  etwa  gar 
3urü^fenbet,  eine  an  fich  feinbfelige  3!}?a^regel,  welche 
Sietorfion  ober  ©enugthuungSforberungenoeranlaBt, 
wenn  fie  nicht  etwa  burch  fd^ulbhafteS  ̂ halten  beS 
©efanbten  felbft  oeranla^t  war.  ©in  StegierungS; 

wechfel  führt  nur  bann  baS  ©rlöfchen  beS'2luftragS herbei,  wenn  bie  $80 Ilmacht  auSbrücflich  nur  auf  bie 
^erfon  beS  abfenbenben  ober  befchicften  SouoeränS 
geftettt  war.  ̂ n  jebem  %aU  mu^  ber  befchicfte  <Btaai 
bie  Unoerle^barfeit  beS  ©efanbten,  feineS  ?ßerfonalS 
unb  feines  SSermögenS  fo  lange  ad^ten,  biS  ber  216= 
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5ug  erforgt  ift,  roofür  alterbingg  eine  angeuieffene 
^^rift  gefegt  werben  fann;  wirb  ber  @.  aber  bei  ̂ ort= 
bauer  ber  freunbfd;aftltc^en  %rprtniffe  abberufen, 
fo  üerabfc^tebet  er  ftc§  unter  Überreichung  be§  2lb= 
beruf  ung§[chretben§  inä^nlicf^er  SBeife,  raieerftc^  üor-- fteirte,  unb  erhält  gur  Seftättgung  feine§  SSer^afteng 
ein  fogen.S^efrebenltalf (^reiben,  auc^  roo^l  ©efc^enfe, 
in  ber  neuern  3eit  in  ber  9^ege^  einen  Drben.  ©aben 
augbrec^enbe  ̂ einbfeligfeiten  bie  ̂ erantaffung  jur 
2tbberufung,  fo  forbert  ober  erf)ält  ber  &.  feine  $äffe. 
23eim  Ableben  eine§@efanbten  roirb  bieSSerfiegelung 
feine§  S^ac^iaffeg  burc^  feinen  etroanigen  SSertreter 
ober  burc^  ben  ©efanbten  einer  britten  befreunbeten 
Wla(i)t  üoEaogen,  unb  nur  im  S^otfall  raürbe  ber  be-- 
fc^i^te  <Btaat  fic§  berfelben  untergie^en. 

2)ie  üon  bem©efanbten  oorsune^nxenben^efc^äfte 
richten  fic^  nac^  bem  i^m  mittelg  münblid;er  ober 
frf)riftlid^er  ̂ nftruftion  ober  mittels  au^brütflic^er 
3SoIInTa(|t  erteilten  2luftrag,  für  beffen  ajollgie^ung 
er  feibftüerftänbtic^,  raie  jeber  ©taatSbiener,  feinem 
3tuftraggeber  oerantroortlic^  ift.  ®ie  SSerbinblic^feit 
feiner  ̂ anblungen  für  biefen  aber  ift  tebigUc^  nac^ 
ber  ber  auswärtigen  SJtac^t  mitgeteilten  ̂ oEmac^t 
äu  beurteilen,  raetc^er  gegenüber  auf  geheime  ̂ n; 
ftru^tion  ftc^  gu  begießen  ebenfo  unrebtic^  roie  vev- 
geblic^  roäre.  ̂ n  ber  Siegel  roirbbeiSSertragSfc^lüffen 
bie  ̂ fiatififation  oorbe^alten,  unb  e§  ift  ein  folc^er 
SSorbe^alt  ber  SSollmac^t  f)äufig  eingefügt.  ©.  mit 
iöollmac^t  o^ne  biefen  ̂ orbe^alt  ̂ ei^en  Plenipoten- 
tiaires.  S)ie  bei  ben  ©efanbtfc^aften  oorfommenben 
(SJefcf;äfte  gerf  allen  5unä(^ft  in^labinettSarbeiten,  te= 
Ijanblungen  mit  bem  befc^icften  <Btaat  unb  ̂ om- 
munifationen  mit  ber  eignen  Stegierung.  Sie  SSer- 
^anblungen  mit  bem  befc^icften  <Btaat  betreffen  ent; 
raeber  ©taat§=  ober  ̂ rioatangelegen^eiten  unb  wer- 

ben balb  unmittelbar  (jebod^  je^t  feiten)  mit  bem 
«Staatsoberhaupt  felbft,  balb  mit  bem  3Jiinifter  ber 
au§n)ärtigen2lngelegenheitenobermitbefonber§ba3U 
erwählten  S^ommiffaren,  gumeilen  auch  burch  einen 
dritten  als  SSermittler  unb,  h^nfichtli(^  ber  gorm, 
entroeber  fchriftlich  (3^oten,  Tlemomn)  ober  münb; 
lieh  (2lubien3en,  ̂ onferenjen)  gepflogen.  Über  münb= 
lieh  SSerhanbelteS  roirb  in  ber  3^egel  eine  SSerbalnote 
ober  ein  ̂ rotofoll  ober  ein  Aper§u  de  conversation 
5U  etroaniger  weitere  ̂ ommunüation  ober  SluSwech- 
felung  aufgefegt.  S)ie  ̂ ommunifationen  mit  ber 
eignen  9iegierung  finb  teils  regelmäßige,  teilS  außer^ 
orbentliche;  erftere  finben  gewöhnli^  in  gewiffen 
3eitabfchnitten,  5.  ̂.  aEe  3Jtonate,  Quartale  2c.,  leg- 

iere bei  befonbem  SSeranlaffungen  ftatt.  Seibe  ge^ 
fchehen  entweber  münblich  (bei  fehr  einflußreichen 
®reigniff en) ,  ober  fchriftlich  burch  Berichte  an  baS 
(Staatsoberhaupt,  regelmäßig  jeboch  an  ben  SJJinifter 
beS  2luSwärtigen,  ober  mittels  beS  ̂ Telegraphen,  ̂ n 
befonberS  wichtigen  Singen  bebient  fi^  ber  @.  gu 
feinen  Berichten,  wie  bie  ̂ iegierung  gu  ihren  Stnt^ 
Worten,  2luf trägen,  33efehlen,  ̂ nftruftionen  2c.,  ber 
©eheimfchrift  (f.  ̂ ^)x\\zv^<i)xi\t).  Sie  gefanbt^ 
f^aftlichen  ̂ orrefponbenjen  werben  entweber  burch 
bie  ̂ oft,  ober  burch  i^uriere,  ober  burch  ben  Xek- 
graphen  mittels  chiffrierter  Sepefchen  beforgt.  Siefe 
»i^orrefponben^  genießt  biefelbe  Unoerleparfeit  unb 
Freiheit  wie  bie  ̂ erfon  beS  ©efanbten  felbft.  Sie  ̂ u- 
weilen  oorgefommene  SSerle^ung ,  beS  33riefgeheims 
niffeS  ift  beS  ©taatS  unwürbig.  Über  bie  3Serhanb= 
lungSfunft  ber@efanbtenf.ben  2(rtifel  Siplomatie, 
—  feinen  ©efchäften  wirb  ber  @.  burch  oerfchie^ 
bene  oon  feiner  S^egierung  angeftellte  §ilfSarbeiter 
unterftü^t.  Saju  gehören  bie  SotfchaftS*,  ober  Se^ 
gationSräte(conseiilers  d'ambassade),  bieüberfe^er 

(secretaires  interpretes,  dechiffrenrs),  ber  Sol= 
metfch  (Sragoman,  tmcheman) ,  (Subalterne  (em- 
ployes),  bie  teils  gur  Unterftü^ung,  teils  gur  eignen 
Seiehrung  axbeiUnhen  3lttacheS  (commis  attaciies)^, 
bie  erforberlichen  ̂ angliften,  SiechnungSbeamten, 
J^angleibiener  2c.  3"^  SSermittelung  beS  SSerfehrS 
mit  ber  öeimat  bienen  Kuriere  unb  ̂ elbjäger.  ̂ n 
neuerer  3^^^  werben  häufig  3}lilitärbeootlmächtigte 
unb  ju  befonbem  ©efchäften  auch  «nbre  ̂ ad^männer 
beigegeben.  SeS  ̂ runfS  halber  würbe  früherhin  bem 
©efanbten  ein  3ei^emonialperfonal,  @efanbtfchaftS= 
marfchall,  ©efanbtfchaftSJaoaliere  (gentilshommes 
d'ambassade),  ©belfnaben,  §aibulfen,  Schweiger  2c., 
beigegeben.  2tlle  biefe  ̂ erfonen,  ingleichen  ber  etwa 
betgegebene  ©efanbtfchaftSargt,  ber  ̂eiftliche  (aumö- 
nier),  bie  ̂ auSoffigianten  unb  Sioreebiener  beS  ©e^ 
fanbten  wie  auch  beffen  ̂ amilie,  ftehen  unter  bem 
Schu^  beS  SSölferrechtS  unb  nehmen  an  ber  (Sjterri= 
torialität  beS  ©efanbten  teil. 

Sie  üölf  errechtliche®igenf  chaft  ber  außer  ben  eigent= 
liehen  ©efanbten  oorfommenben  2lgenten  unb  Kom^ 
miffare.(f.  oben)  ift  burefiauS  unbeftimmt;  eS  läßt 
fich  nur  fo  oiel  fagen,  baß  benfelben,  infofern  fie  über= 
i^aupt  in  Staatsangelegenheiten  mit  ben  Drganen 
beS  fremben  Staats  oerfehren,  oon  biefem  perfönliche 
Unoerle|bar!eit  unb  ein  ficherer  ©efchäftSoerfehr  mit 
ber§eimat  gugeftanben  werben.  33gl.  außer  benSehr- 
büchern  beS  SSölferrechtS:  9}?iruS,  SaS  europäiftf;e 
©efanbtfchaftSrecht  (Seipg.  1847,  2  33be.);  ©h-  be 
Martens,  Manuel  diplomatique,  ou  precis  des 
droits  et  des  fonctions  des  agents  diplomatique» 
(^ar.  1822);  21  It,  ̂ anbbuch  beS  europäifchen  ©e^ 
fanbtfchaftSred)tS  (33erl.  1870). 

®efttnÖtf(^aft§red)t,  f.  ©efanbte. 
©efang  ift  Steigerung  beS  mufifalifchen  ©lementS 

(ber  33ofalifation,  beS  3::onfalleS)  ber  9iebe.  ̂ e  ge^ 
ringer  ber  2lffeft  ift,  welchen  ber  ©.  gum  äluSbrucf 
bringt,  befto  mehr  wirb  berfelbe  ber  wir!lichen  9iebe 
noch  naheftehen,  fo  im  ̂ arlanbo,  im  9iecitatiu,  über= 
haupt  in  einer  fchlichten  ergählenben  oberbefchreiben; 
ben  SSortragS weife.  Sagegen  wirb  ber  geftetgerte 
Slffeft  bie  SJlelobie  mehr  ober  weniger  com  SBort  unb 
feinem  S^h^t^^xu^  emangipieren  unb  charafteriftifche, 
rein  mufifalifche  2luSbrucESformen  annehmen,  fo  in 
ben  ̂ ubilationen  beS  ̂ alletujahgefangS  ber  älteften 
chriftlichen  Kirche,  fo  im  wortlofen  Nobler  beS  S^atur^ 
gefangS,  fo  im  folorterten  @efang  ber  ̂ unftmufif, 
befonberS  in  ber  Dper.  ©ine  (Srenje  gu  giehen,  wie 
weit  bie  Steigerung  gehen  barf,  ift  nicht  möglich, 
©ang  unberechtigte  Söillfür  ift  eS,  bie  Koloratur  gu 
oerbannen;  bagegen  muß  man  alterbingS  eine  über= 
mäßig  gehäufte  2lnwenbung  berfelben  von  äftheti= 
fehen  ©efiehtSpunften  auS  oerwerfen.  Sie  Jloloratur 
ift  bie  höchfte  Steigerung  beS  3lccentS  unb  muß  als 
folche  behanbelt  werben  (Sßagner  hat  auch  ̂ aS 
^Rechte  getroffen;  wo  bei  ihm  SJleliSmen  auftreten, 
fenngei^nen  fie  §öhepunfte  ber  Situation).  Sie 
menfchliche  Stimme  ift  baS  oollenbetfte  unb  höchft= 
ftehenbe  3Rufifinftrument,  aber  nur  wenige  Stimme- 
begabte  ̂ )ab^n  von  ber  3^atur  gleich  bie  rechte  2lrt 
beS  SingenS  mit  erhalten,  unb  auch  bie  befte  (Stimme 
ift  nichts  wert,  wenn  fie  fchlecht  behanbelt  wirb.  SaS 
(Singen  ift  eine  ̂ unft,  bie  außer  natürlicher  Sega= 
bung  auch  Schule  t)orauSfe|t.  33iS  gum  17.  ̂ ah^^v 
b.h-  bis  sum3luffchwung  ber  weltlichen  Äfif  (Dper), 
war  bie  Kirche  faft  allein  bie  Stätte  beS^unftgefangS. 
SSereitS  im  frühen  9J?ittelalter  forgte  fie  für  bie  31ÜS= 
bilbung  guter  Sänger,  unb  fchon  ̂ apft  Hilarius 
(5.  ̂ ahrh.)  foll  äu  ̂om  eine  (Sängerfchule  errichtet 
haben.  Sie  älternj^irchengefänge  waren  reich  an  3]er^ 
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jierungen  imb  Koloraturen,  rodele  beii  fränfifd^en 
(Sängern  gar  nid^t  gtüd'en  wollten.  Kartb.  ©r,  fanbte 
bal^er  raieber^olt  (Sänger  jur  2lu§6i(bung  nac^  diom 
unb  lie^  fic^  ©efanglefirer  üom  ̂ apft  jc^irfen;  fo 
würben  gu  St.  (3alkn  unb  90^e|  bie  erften  Sänger^ 
fcf) Uten  nac^  römifc^em  SRufter  errichtet.  ®ie  ̂ al)l 
ber  ©ängerfd^ulen  von^§>  fpäter  au^erorbentlid^,  unb 
fc^IieBlicf)  war  mit  jeber  Kird^e,  bte  einen  ©änger-- 
rf)or  Unterwelt,  eine  ©efangfc^ule  tjerbunben.  '^ie 2tu§füf)rung  ber  ©efänge  ber  ̂ lütejeit  be§  Kontra^ 
punfte§  erforberte  fo  üiete  Äenntniffe  üon  ben  Sän- 

gern, baf;  eine  9iei^e  von  Safjren  erforberlic^  war,  fte 
gu  erlernen,  b.  l).  ̂naBen  mutierten,  eE)e  fte  orbent^ 
lic^  mitfingen  fonnten.  <So  fam  e§,  baf;  bie  Knaben 
an§>  ben  ßpren  balb  gang  üerfd^raanben  unb  entwe^ 
ber  j^aljetttften  (tenorini)  ober  Kaftraten  an  i^re 
©teile  txatzn;  ben  ©efang  ber  (grauen  »erbot  bie 
Kirche.  ̂ o(i)  metjr  Kunftfertigfeit  l^atten  bie  Sänger 
gu  geigen  Gelegenheit  beim  fogen.  Contrapunto  alla 
mente  (Chant  sur  le  livre ,  extemporierter  Kontra: 
punft  über  einen  2:enor  be§  ©^oralS),  ber  fic^  com 
13,  hi§>  in§  16.  ̂ a^r^.  §ielt;  ba  ergingen  fie  fid^  in 
Saufen,  trillern 2 c.  nac^ ^ergenSluft.  ̂ ieSängerber 
päpftli^en  Kapelle  roie  bie  ber  §offapeIlen  in  Sßien, 
^ari§,  Sonbon  tc.  maren  aber  gugleid^  bie  bebeutenb-- 
fteuKomponiften  i^rer^eit  unbba^er  rao^limftanbe, 
einen  guten KontrapunftguimproDifieren.  ^DieOper 
bot  ben  fangegluftigen  Italienern  ein  neue§  ̂ elb, 
unb  ba  mit  ber  ©infii^rung  beg  neuen  ©til§  bie  alten 
9Jienfurbeftimmungen  ber  ücreinfad^ten  heutigen  ̂ o-- 
tierungSmeife  ̂ la^  ma(i)tm,  fo  roar  Sänger  fein  nid^t 
mel)r  fo  fc^roer  mie  oorbem.  S)ie  eigentli^e  33lüte  ber 
®efang§oirtuofttät  batiert  ba^er  feit  ber  erften  33lüte 
ber  italienischen  Dper  (9Kitte  be§  17.  ̂ ci^^^f)-)- 

2)ie  ältefte  Einleitung  §um  Singen  ift  bie  SSorrebe 
ßacciniS  gu  feinen  »Nuove  musiche«  (1602);  bie 
trilli,  gruppi  unb  girifpielen  barin  bereite  eine  gro^e 
^Holle.  ©in  noc^  ̂ eute  in  ̂ oliem  2lnfel^en  fte_henbe§ 
2ßerf  finb  3:;ofi§  »Opinioni  de'  cantori  antichi  e  mo- 
derni«  (1723;  beutfd;  von  2lgricola,  1757).  3Bie  ber 
üirtuofe  ©.  felbft,  fo  fanb  nun  auc^  bie  Stf;ulung  für 
benfelben  i^re  Stätte  außerhalb  ber  Kird^e,  unb  e§ 
maren  teil§  berül)mte  Sänger  felbft,  teil§  berühmte 
Dpernfomponiften,  meldte  ©efangfd^ulen  errid^teten. 
Soltf;e  Schulen  raaren  bie  be§  ̂ iftocc^i  gu  ̂Bologna 
(fortgefe|t  burc^  feinen  Schüler  ̂ ernacd^i,  bie  be= 
rü^mtefte  üon  allen),  bie  be§  Corpora  (ber  ju  S^ene? 
big,  SBien,  ̂ DreSben,  Sonbon  unb  gule^t  in  9'?eapel 
lebte  unb  lehrte),  bie  Don  Seo,  t^eo  (3^eapel),  ̂ eli 
(a)lai(anb),  ̂ ofi  (Sonbon),  2Kancini  (2ßien)  2C.  33e* 
fonberg  lieroorragenbe  Sänger  be§  corigen  ̂ a^r? 
£)unbert§  maren  bie  Kaftraten:  %tni,  ̂ afi,  Sene^ 
fino,  ßufanino,  S'iicolini,  ̂ arinelli,  ©iggiello,  ßaffa: 
relli,  Salimbeni,  SKomoletto;  bie  ̂ enoriften:  9?aaff, 
^aita,  3^au35ini;  unter  ben  (Sängerinnen  ragen  ̂ er^ 
üor:  i^auftina  §affe,  bie  ©uggoni,  Straba,  Stgujari, 
3:obi,  Wava,  Korona  Schröter,  Tl.  ̂ irfer,  ajJingotti. 

unferm  .^a^r^unbert  rairb  graar  über  ben  SSerfall 
be§  bei  canto  geflagt,  bod^  l^at  berfelbe  eine  Steide 

au^gejeic^neter"  Se^rmeifter  ju  »ergeic^nen ,  meiere bie  S^rabitionen  ber  alten  italienifc^en  «Schule  weiter 
vererbten  ober  noc^  »ererben,  wie:  Slprile,  SO^inoja, 
^accaj,  33orbogni,  9?onconi,  (Eoncone,^aftou,^anfe; 
ron,  Supreg,  ̂ rau  Wax<i)e\x,  Samperti,  ̂ anoffa.  SSon 
beutfc^en  ©efangtelirern  ber  jüngften  Sßergangen^eit 
unb  Gegenwart  finb  ̂ eroorju^eben:  ̂ aufer,  ®ngel, 
@ö|e,  (Schimon,  (Stotf^aufen,  Sieber, §et)2c.  2lu§ber 
gro|en  ̂ ^ei^e  bevüljmter  Sänger  unb  (Sängerinnen 
unferö  3"^^^)""^^^^^  f^^^"  genannt  bie 
Sängerinnen:  ßatalani,  Sd^röber:^J)eürient,  Son= 

tag,  3Jlilber*§auptmann,  Sinb,  Ung^er-'Sabatier, 
^ifaroni,  2llboni,  ̂ err,  SSiarbot--©arcia,  ̂ Kalibran, 
$afta,  ̂ au,  Skiffen --Saloman,  2;ietien§,  ̂ erfiani, 
2lrt6t,  ̂ atti  (Slbelina  unb  ©arlotta),  ̂ rebelli,  ©ru: 
üem,  3^^il§fon,  gj^ombeßi,  Succa,  SWallinger,  ̂ efc^fa^ 
Seutner,  äßilt,  2)?aterna,  Saurel,  ©erfter,  %i)uv^bx), 
2lm.  ̂ oad^im,  Sac^fes^ofmeifter,  §erm.  Spieg  ic; 
ber  Sopranift  9?elluti  (ber  le|te  Kaftrat,  nocj  1825 
bi§  1826  in  Sonbon);  bie  2:enoriften:  S^acd^inarbi, 
©riüeEi,  ̂ ond^arb,  SBra^am,  ̂ ^rang  äBilb,  2lubran, 
3^eeDe§,  3^ubini,  2)uprej,  5Rourrit,  S;amberlicf,  Schnorr 
V.  ©arolSfelb,  SCid^atfc^ef,  Stöger,  2Jtartini,  Tlavio, 
(Sapoul,  Sl^arb,  SSogl,  S^iemann,  2ßad;tel,  Gö^e; 
bie  93aritoniften:  ̂ ifc^e!,  9}?ard^efi,  Kinbermann,  ̂ . 

^edE,  93e^,  ajiitterwurjer,  Stägemann,  StocE^aufen, 
§aure,  Gura,  Si^mann  unb  bie  Saffiften:  2lgnefi, 
33attaille,  S.  d^\d)ex,  Sablad^e,  ̂ amburini,  Staiibigl, 
Seoaffeur,  93le|ad^er,  Scaria,  Krolop.  SSon  Sd^ul^ 
werfen  für  ba§  (Stubium  be§  ©efangeg  finb  befon= 
ber§  bie  oon  ̂ anoffa,  ̂ anferon,  3Jlarchefi,  Sieber, 

§aufer,  ̂ e^^Stod^^aufen  ju  empfe^^len  unter  3"-' tjilfena^me  ber  Solfeggien  unb  35of  alifen  oon^ßaccaj, 
ßoncone,  93orbogni  2c.  SSgl.  Stimmbilbung. 

©cfangBu^,  im  allgemeinen  eine  Sammlung  üon 
®ebic|ten  gum  Singen;  infonber^eit  eineSamnilung 
religiöfer  Sieber  (Kirc^enlieber)  be^ufö  be§  Gefangen 
beim  ©otte^bienft,  roie  er  üorjüglid^  feit  ber  Siefor^ 
mation  etngefül^rt  ift.  ©ie  §uffiten  fül)rten  ben  ©e^ 
meinbegefang  ein,  unb  if)r  G.  ift  1531  com  Pfarrer 
2Jlic^ael  äBei|  in§  ̂ eutfc^e  übertragen  worben.  3^ur 
wenige  biefer  ©efänge  finb  in  fpätere  ©efangbüd^er 
übergegangen  (barunter  »^flun  la^t  un§>  ben  Seib  be- 
graben«).  2ll§  ber  eigentliche  ©rünber  be§  beutfc^en 
Kird^enliebeg  ift  Sut^er  angufe^en,  welcher  1523  fein 
erfte§  Kirc^enlieb:  »3lun  freut  eud^,  liebe  ®l)nftenge= 
mein'«,  bietete  unb  balb  eine  Sammlung  geiftlic^er 
Sieber  üeranftaltete,  welche  in  ber  erften  2luflage  üon 
1524  nur  au§  ac^t  Siebern  (barunter  oier  non  Sut^er, 
br  ei  t)on  Sp  er  atu§)  b  eftanb,  in  b  er  5  w  eiten  ( » ©  eift  lic|  e§ 
©efangbüc^lein«,  1524)  aber  fc^on  24  unb  gwar  eigne 
Sieber  mit  üierftimmigen  SRelobien  brachte.  ®ie  fpä= 
tern  2lu§gaben  befielen  au§>  einer  immer  wad^fenben 
Slnjahl  von  Siebern  fowo^l  Sut^erS  al§  auch  einiger 
feiner  greunbe.  2)ie  le|te  2lu§gabe:  »Geiftliche  Sie-- 
ber«,  beforgte  1545  ber  Suchbrucfer  SSalentin  ̂ Jabft 
5U  Setpjig.  ̂ n  berfelben  finben  fid^  von  Sut^er  felbft 
37  Sieber.  ̂ n  ben  eüangelifch:  lut^erifd^en  Kirchen 
war  biefe§  ©.  lange  ̂ eit  im  Gebrauch,  unb  auch  c^^^ 
bie^ahlberSieberbichter  fidh  im  16.  wie  iml7.^ahrh. 
mehrte,  l^klt  man  fich  in  ben  Kirchen  hauptfäd^lidj 
noch  fl"  Sutherg  Gefänge,  welche  Gemeingut  be§3^ol= 
fe§  geworben  waren.  2)a  man  fid^  aber  mit  ber  3eit 
hier  unb  ba  Slbänberungen  erlaubte,  fo  würbe  um 
be§  gemeinfdpaftlid^en  Kird^engefangS  willen  bie  ©in  ̂ 
führung  beftimmter  Gefangbüd^er  notwenbig,  womit 
benn  auch  gegen  ®nbe  be§  17.  ̂ al)tl).  einjelne  Se^ 
hörben  vorgingen,  ̂ öer  bänifche  ©tatSrat  5[Rofer,  ein 
^reunb  ber  §t)mnologie,  befa^  fchon  1751  eine  (Samm= 
lung  oon  250  üerfd^iebenen  Gefangbüchern  unb  ein 
S^egifter  von  über  50,000  Siebern.  ©ine  neue  ̂ e^ 
riobe  für  bie  Gefangbücher  begann  in  ber  gweiten 
§älfte  be§  18.  ̂ ahrh.  mit  bem  Sluftreten  Gelierte, 
ber  1757  feine  »Geiftlid^en  Oben  unb  Sieber«  herauf; 
gab,  unb  Klopftocj§,  ber  1758  eine  Umarbeitung 
öon  19  alten  Kird^enliebern  im  Geifte  ber  3eit  untere 
nahm.  S)a§  erfte  G.,  worin  biefe  neuen  2)ichter  üor= 
wiegenb  oertreten  waren,  war  ba§  oon  ©hr.  Sßei^e 
unb  ̂ ollifofer  h^rauggegebene  G.  ber  reformierten 
Gemeinbe  in  Seipgig,  bereu  33eifpiel  1767  bie  refor= 
mierten  Gemeinben  ju  ̂Bremen  unb  Süneburg,  1773 



bie  lut^erifc^en  in  ber  ̂ urpfalj,  1778  bie  Sremer 
^omgemetnbe,  1779  Sraunfd^roeig,  1780  ©c^tegratg-- 
«golftein  unb  Serlin,  1782  ̂ open^agen,  3In§6a(^ 
unb  fo  immer  me^r  ©täbte  unb  ̂ rooingen  folgten, 
fo  ba^  5U  @nbe  be§  oorigen  ̂ a^r^unbertg  foraoJ)!  bie 
ftrenge  S^ed^tgräubigfeit  ber  altern  al§  bie  m^ftifc^e 
2;änbelei  ber  ortljoboj-'pietiftifc^en  3eit  hinter  einer 
neuen  D^id^tung  gurütfgetreten  maren,  meiere  fic^  vkU 
fad^  burc^  gefc^matfrofe  ©ntftellung  be§  ättern  Sie^ 
berfc^a|e§  im  ©eift  rationaliftifc^er  2luff(ärung  unb 
poefielofer3)?oral  c^arafterifierte.  ̂ mSegenfai  baju 
f)at  bie  firc^Iic^e  ̂ ^eaftion  Befonber§  feit  1848  bie 
.Silage  üßer  bie  »(S)efangbuc|§not«  angeftimmt  unb, 
roo  fie  irgenb  fonnte,  bie  ©emeinben  mit  2Bieber^er- 
fteHung  aHer  bogmatifd^en  unb  ftilifttfc^en  gärten 
be§  16.  unb  17.  Qa^rf).  ̂ eimgefud^t.  ̂ Da§  ©ignal 
baju  gaben  bie  von  ber  ©ifenac^er  ̂ ird^enJonferenj 
1853  herausgegebenen  150  »^ernlieber«  famt  ̂ ^lO' 
bien.  ©abei  raar  al§  (5Jrunbfa|  feftgelpalten,  baf;bie§; 
feit  be§  ̂ af)x^  1750  fein  e(Jte§  Äirc^enlieb  me^r 
entftel^en  fonnte.  ̂ mmerl^in  l^at  bie  mit  btefen  praf= 
tifc^en  35eftrebungen  §anb  in  §anb  ge^enbe  miffen; 
fc^aftlid^e  Sefc^äftigung  mit  bem  altlut^erifc^en 
roie  bief elbe  von  Sunfen,  ©rüneifen,  ̂ napp,  SBadEer^ 
nogel,  ©tier,  Sange,  S8äf)r,  «Sc^öbertein  betrieben 
mürbe,  ben  glütflid^en  (Erfolg  gehabt,  ba^  man  biefe§ 
eigentümlid^ften  SeftanbteilS  unfrer  beutfc^^prote^ 
ftantifc^en  Sitteratur  mieber  bemüht  unb  fro§  ge- 

worben ift.  S)enn  raa§  bie  fat^olifd^e  ̂ irc^e  in  ber 
2ßeffenbergf($en  ̂ eriobe  äC^nli^eS  gu  leiften  unter- 

nahm, mar  ̂ ^ad^a^mung  unb  ging  rafc^  üorüber, 
unb  auc|  bie  reformierte  ̂ irc^e,  rco  longe  nur  bie 
^falmenbearbeitungen  oon  Mavot  unb  Sobmaffer 
einen  fc^mac^en  @rfa|  für  ba§  beutfc^e  ̂ irc^enlieb 
gebilbet  Ratten,  l^at  eine  fold^e  Sitteratur  ni^t  ̂er^ 
üorgerufen. 

©cfanöfcflc,  f.  Siebertafeln  unb  9}?ujiffefte. 
©cfangd  ereilte,  Vereine  jurSSeranftaltung  oonöe^ 

fang§auffül)rungen,  ftel)en  unter  tec^nifc^er  Seitung 
eine§  ̂ Jiirigenten  (aj^ufifbireftor§)  unb  in  ber  Siegel 
unter  gefc^äftlic^erunb  gefellfc^aftlicfierSeitungeineS 
^orftanbe§.  ©ie  finb  entraeber  a  capella-©.,  b.  f). 
roibmen  ftc^  auSfc^lie^lid^  ber  Pflege  ber  reinen  ®e= 
fangSmufif  o^ne  ̂ nftrument,  ober  stellen  aud^  ba§ 
inftrumenlale  ©lement  in  i^ren  Sereic^ ,  in  raelc^em 
^att fie  gemö^nlicf;  2Jiufift)ereine  ^ei^en.  ©pejiell 
ber^flege  fird^lid^er  SJiufif  mit  bem  bireften^we^  ber 
Sßerfc^önerung  be§  @otte§bienfte§  finb  bie  ̂ ird^en; 
gefangoereine  geroibmet;  gefellige  ̂ enbengen Bereini- 

gen mit  ̂ unft§raetfen  bie  3}Jännergefangt)ereine,  aud^ 
manche  2)fufiföereine.  ̂ infic^tli^  ber  ̂ wföt"^"^"' 
fe^ung  unterf (Reiben  fid^  bie  @.  in  äRännergefang; 
oereine  unb  ©^oroereine  (gemifd^ter  ß^or);  (3.  für 
^rauenftimmen  allein  egiftieren  rao^l  faumirgenbmo. 

©cftttsSttge,  gro^e§  9^ationalepo§  ber  SSubb^iften 
3entralafien§,  befonberS  ber2Jlongolen  uubberS^ibe^ 
ter,  üer^errlid^t  bie  kämpfe  ©efar  ß^anS,  be§  jmeit; 
gcbornen  ©o^n§  ̂ nbra§,  ber  im  2luftrag  SBubb^aS 
auf  bie  ®rbe  gefanbt  rairb,  um  9iuhe  unb  ̂ iec^t  §u 
fc^affen.  ®ine  oertriebene  Königstochter  von  %M 
rairb  al§3}lutter  beS  ©ötterfo^nS  auSerfe^en,  ber  al§ 
ein Kinb  oon  abf c^retf enber  ̂ ä^lic^f eit  auf mäd^ft,  balb 
al§  geifteSfchmail,  balb  als  Teufelsbrut  betrad^tet 
mtrb,  aber  fidp  Slnfe^en  ju  üerfc^affen  rcei^.  3J?it 
13  Sauren  geminnt  er  fid^  burc^  Sift  einSRäbdjen  üon 
feltener  (Schönheit,  B^amenS  2lralgo,  pr  ̂ ^^au.  211S 
jraeiteöattin  erringt  er  im  Kampf  eine  Königstochter, 
ber  er  fich  auf  bem  Sager  in  feiner  übernatürlichen 
(Seftalt  offenbart,  hiermit  fchlie^t  baS  erfte  Such- 
®ie  brei  folgenben  SSücher  befingen  bie  Üb  erminbung 
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eines  ©rächen  unb  bie  Kämpfe  um  eine  brittc  ©e^ 
mahlin,  S^od^ter  eines  fremben  j^ürften,  an  beffen  §of 
©efar  brei^cihi^ß^ö^S  meilt.  ̂ Dannauf  magifcheSßeife 
burch  2lralgo,  feine  erfte  ©emahlin,  benachrichtigt, 
bafe  fein  böfer  Dheim  S^fchotong  fie  ju  oernichten 
ftrebe,  befteigt  ©efar  feinen  raunberbaren  Traunen, 
ber  in  einer  SRinute  bie  gange  @rbe  umfauft,  unb 
befreit  feine  ©emahlin,  bie  ihm  nun,  um  ihn  an  fich 
5U  feffetn,  ben  Xranf  ber  SSergeffenheit  eingibt.  2)aS 
fünfte  unb  bebeulenbfte  Such  ber  ©age  füllt  bie  (Ev- 
gählung  com  ©chiraigolfchen  Krieg,  bem  roirf liehe 
33egebenheiten  jur  gefchichtlid^en  Unterlage  gebient 
haben  mögen.  Slnla^  jum  Kriege  gab  ber  ?^ürft  von 
©d^iraigol,  roeldher  3ftogmo,  ©efarS  graeite^emahlin, 
rauben  roiH  unb  gu  biefem  S3ehuf  nach  Xibet  einen 
®infaE  macht,  roährenb  ®efar,  rcegen  beS  2^ranfeS 
ber  Slralgo  ben  SSorgang  nid^t  ahnenb,  bei  biefer  fern 
üon  2;ibet  in  einem  ̂ ftw^^^fch^ofe  meilt.  ®ie  Xibeter 
ftehen  ju  S^ogmo  unb  finb  anfangs  fiegreich;  als 
aber  ber  befte  ber  tibetifchen  gelben  erf^lagen  ift, 
bemädhtigt  fich  ̂ ^^^^  aEgemeine  SSerrairrung.  Xfcho= 
tong,  baS  böfe  ̂ ringip  in  ber  ©age,  liefert  3^ogmo 
aus  unb  befteigt  felbft  ben  SChron,  roährenb  er  bie 
®ltern  ©efarS  gu  ben  niebrigften  ̂ öienften  verurteilt . 

Surch  ungeroöhnli(^e  ̂ eid^en  erfd^red't,  ermannt  fich enbli^  ©efar  unb  jieht  gegen  2:ibet.  S^tn  entflammt 
ihn,  als  er  ber  Ätter  anfid^tig  roirb  mit  oon  Saft= 
ftridEen  burdhgeriebener  ©chulter;  burd;  fie  erfährt 
er  alles.  Sliit  Sift  macht  er  gunächft  feinen  Dheim 
2;fchotong  5um  (befangenen;  bann  fud[)t  er  feine  (S)e= 
mahlin  3^ogmo  bem  ̂ ^ürften  oon  ©chiraigol  ju  ent; 
ringen,  bie  aber  biefem  ingroifd^en  ihreSiebe  gefchenft 
hat.  211S  enblich  auch  fie  roieber  in  (SiefarS  ̂ eftj  ift, 
mu^  fie  gur  ©träfe  für  ihre  Untreue  baS  ̂ erg  ihreS 
33uhlen  alS  2lbenb!oft  cerjehren;  bann  tritt  (SJefar 
mät  ihr  ben  S^üdroeg  nach  2;ibet  an  unb  lebt  bort 
»ruhig  in  (SJötterfreube«.  (Sin  fpäterer  Überarbeiter 
beS  ®poS  fpinnt  ben  Kampf  (SJefarS  um  3ftogmo  ju 
gmei  rocitern  langatmigen  Süchern  auS  unb  fügt 
neue  ̂ erfonen  ein,  ohne  ihr  SSerhältniS  gu  ben  frü- 

hem gu  erflären.  ̂ m  einzelnen  ift  bie  ©age  in  bub= 
bhiftifd^e  Slnfd^auungen  eingefleibet;  an  bie  §elben= 
fagen  ber  inbogermanifchen  SSölfer  erinnern  bagegen 
oiele  (Spifoben  beS  ©d^iraigolfchen  Kriegs.  ®S  ift 
nod^  unbeftimmt,  bei  roelchem  SSolf  bie  ©.  entftanben 
ift.  2luS  Xibet  ift  ein  bänbereid^eS  ©jemplar  in  S3er- 
fen  juerft  burch  bie  Srüber  ©chlagintroeit  nach  (Su= 
ropa  gefommen  (ogl.  (Schiefner  im  »SSülletin«  ber 
Petersburger  2lfabemie  1864  u.  1871).  ̂ n  ber  ti^ 
betifchen  KönigSgefchid^te  werben  S^a^fommen  (S)e-- farS  als  Könige  noch  im  11.  ̂ a^v^.  n.  ̂f)v.  genannt. 
^on  ber  mongolifd^en  fürjern  ̂ Q'oattion  gab  eine 
Überfe^ung  ̂ .  fj.  ©chmibt:  »^Sie  %f)ahn  SSogba 
©efar  ©h^nS«  (^eterSb.  1839).  SSgl.  © ch o  tt,  Über 
bie  (Sage  »on  (^efar  (33erl.  1851). 

®efä§  (§interbac!en),  bie 3JiuSfellagen  (musculi 
glutaei)  am  hintern  Umfang  beS  SedfenS.  ̂ "'i; 
fchen  ̂ aut  unb  SJJuSfelfd^id^t  befinbet  fich  ein  na= 
mentlidh  beim  weiblichen  ©efchled^t  ftarf  entroitfelteS 
^ettpolfter. 

©cfäM^^hJtelen,  f.  2rff en,  S.  141. 
©efätttöt,  f.  ̂5)ampf,  S.  445,  unb  Söfung. 
©efäufe,  romantifche,  18  km  lange  Xhalenge  ber 

(gnnS  sroifchen  2lbmont  unb  ̂ ieflau  in  Dberfteier-- 
mar!,  oon  ber  ©ruppe  beS  ̂ eichenftein  (§ochthor 
2372  m)  ber  9?orbfteirifchen  2llpen  (fiiblich)  unb  ber 
©ruppe  beS  33uchftein  (2224  m)  ber  Öfterreichifchen 
Sllpen  (nörblich)  eingefd^loffen  unb  uon  ber  Kron-- 
prinä  9?ubolfbahn  burchjogen.  $8gl.  §ep,  Special: 

führer  burch  baS  ©.  (SBien  1884)." 
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©cfr^aBtc  Wlanm  (©c^aBmanier),  f.  5^upfer^ 
ftec^er^unft. 

@ef(J)Oi|t  nennt  man  in  ber  ̂ eralbif  einen  jc^acl^= 
örettartig  eingeteilten  ©c^itb  mit  me^r  al§  neun 

^Ißlä^en  ("^e(bern),  3. 33.  ben  be§  j^önigreic^S  33at)ern. ö.  öeroIbSfiguren,  ^ig.  12. 
©eftfjäft,  jebe  nad^  au^en  ge^enbe  2ßirffam!eit, 

burd^  lüeidfje  etn)a§  geteiftet  njerben  joll;  öefonber§ 
aud)  jebe  ©injelbetl^ätigung  be§  SSerfel^rSraittenö. 
9?ec^tlic^  ̂ ei^t  ein  ®.  (9^ec^t§gefc§äft)  jebe  SSer!e^r§^ 
Operation,  roenn  biejelöe  berart  ift,  ba§  Oiec^te  unb 
3Ser6inbIid^feiten  barau§  l^erfliefien.  ©.  I^ei^t  fobann 
ber  gefamte  SSerfe^räbetrieö  einer  p^g[ifc|en  ober  ju^ 
riftifc^en  ̂ erfon.  ̂ J)er  gen)erB§mä|ige  betrieb  be§ 
®in3etgefc^äft§  bilbet  bie  2:ptigfeit  beg  ©efc^äftS-- 
manneg.  S^or^ügtic^  aber  t)erftef)t  man  unter  &. 
ein  §anbel§gefc§äft  (f.  b.).  ̂ aSfelbe  begreift  auc^ 
bie  ganje  gewerbliche  ?iieberlaffung  be§  (Sie[cl^äft§- 
mannet,  ba§  ©tabUffement  be§  55"^i^fi^i^Ken  2c.  in 
fic^.  ̂ m  einseinen  werben  bann  bie  befonbern^ttJeige 
ber  ©efc^äfte,  S3an!;,  SBec^fel-,  Sieferungggefc^äfte, 
2lbf(^(u^  von  SSerträgen  2c.,  unterfd^ieben. 

©efdiäftSttnteil,  f.  ̂anbelggefeUfc^aften. 
®cf(^äfts6üd)cr,  f.  ̂uc^^altung. 
©cfti^äftSfüOritng,  im  altgemeinen  bie  SBejorgung 

oon  @ef Gräften,  in^bejonbere  bie  von  fremben  @e; 
fc^äften,  ba^er  im  ̂ anbeBrec^t  @ejc^äft§fü^rer  oft 
f.  V.  TO.  Disponent  ober  ̂ rofurift  (f.  b.).  '^m  engern Sinn  ift  bie  33eforgung  frember  ©ef^äfte  o^ne 
Sluftrag  (negotiorum  gestio).  ̂ a§  unberufene  ®in= 
mifd^en  in  2(nge[egen^eiten  eine§  dritten  ift  natür; 
Itc^  nic^t  geftattet;  mer  eg  fic^  anmap,  rairb  für  jeben 
^^iac^teil  baraug  oerantroortlic^,  raä^renb  feine  §anb- 
(ungen  ben  2)ritten,  folange  biefer  fie  nid^t  gene^; 
migt,  nic^t  binben.  ̂ nbeffen  i)at  ba§  S^ec^t  boc^  für 
ben  ̂ all,  raenn  jemanb  fic§  ber  ©efc^äfte  eineg  2)rit= 
ten,  ber  benfetben  megen  2lbn)efen{)eit,  §anbtung§= 
unf ä^igfeit  ober  fonft  nidjt  üorfte^en  fann,  gu  beffen 
33eften  im  guten  ©lauben  annimmt,  ein  bem  @e= 
fc^äft§auftrag,  9??anbat,  analoge^  3fte(^t§üerpUnig 
angenommen.  2)er  ®efc^äft§fü^rer  f)at  ben  einmal 
übernommenen  ©efd^äften  mit  aller  «Sorgfalt  fid^  gu 
untergie^^n;  er  haftet  für  jebe  SSernac^läffigung,  bie 
auc^  in  bem  llnterlaffen  eine§  ©efc^äftS  ober  in  ber 
^orna^me  gewagter  ober  jold^er  ©efd^äfte  liegen 
fann,  bie  beröefc^äftg^err  nict)t  üorjunelimen  pflegte 
ober  im  ̂ ragefall  uoraugfic^tlic^  ni(|t  oorgenommen 
l^aben  mürbe,  e§  fei  benn,  ba^  o^ne  feine  ©asmifc^en-- Junft  bie  ©ac^e  ju  ©runbe  gegangen  märe;  er  l;at 
am  ©c^lu^  ber  ©.  alle§,  rva§>  er  oon  berfelben  in 
^änben  §at,  famt  ̂ rücl;ten  unb  ben  gezogenen  ober 
5U  äiel)en  unterlaffenen  3^"!^"  ©ef^äft^^errn 
|erau§äugeben,  mag  auc^  burd^  2lbtretung  ber  etwa 
erworbenen  ^-orberungen  gefc^e^en  fann.  S)age0en 
fann  er  üom  (5iefc^äft§§errn,  wenn  er  in  ber  2tbftc^t 
ge^anbelt  l^at,  benfelben  gu  üerpflic^ten  (nic^t  etwa 
3U  befc^enfen),  ®rfa^  feiner  S^erwenbungen  famt  ̂ in^ 
fen,  ©c^abloS^altung  unb  Befreiung  üon  ben  etwa 
übernommenen  SSerbinblic^feiten  forbern,  gleic^oiel 
übrigen^,  ob  bie  gu  bem  gewünfc^ten  ̂ iel  führte 
über  nid^t,  oorauSgefe^tnur,  ba^bem©efd^äft§fü^rer 
feine  3Serfct)ulbung  gur  Saft  fällt,  unb  ba^  berfelbe 
nid)i  gegen  ein  au§brücflic^e§  SSerbot  beg  ©efc^äftS^ 
f)errn  ober  gegen  beffen  offenfunbige  Intentionen 
^anbelte.  2)urc^  (Genehmigung  gel)t  bie  in  ba§ 
ajianbat  über,  ̂ enefannaud^ftillfc^weigenb  erfolgen. 

©efc^äftgorbnung,  bie  ©efamt^eit  ber  Siegeln, 
wetd^e  für  bie  gefd^äftömäBige  33el)anblung  unb  ©r^ 
lebigung  ber  »or  eine  33e§örbe,  eine  ̂ olfgoertretung 
ober  eine  fonftige  ̂ örperfc^aft  gehörigen  Slngelegem 
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ijdttn  ma^Qzhtnh  finb.  (So  befte^en  nic^t  nur  für- 
parlamentarifcpe,  fonbern  auc^  für  anbre  Serfamm^ 
lungen,  ©emeinbefollegien,  j^raftionen,  SSertretun- 
gen  oon  ̂ ommunaloerbänben ,  ̂iic^terfollegien  2c. 
©efc^äftgorbnungen.  2tllerbing§  finb  bie  ̂ (>ax^am^n'^ 
tarifc^en  ©efc^äftSorbnungen  öon  befonberer  Söid^; 
tigfeit,  unb  nad^  2lnalogie  berfelben  wirb  oielfac^aud) 
außerhalb  ber  Parlamente,  5.  33.  in  SSollgoerfamm: 
lungen  in  Slnfe^ung  be§  präfibium§,  be§  Schrift; 
fü^reramtS,  ber  3)telbung  jum  SBorte,  be§  Sc£)luffe§^ 
ber  S)i§fuffion,  ber  2lbftimmung  2c.,  üerfa^ren.  i)ie 
©efc^äftSorbnungen  ber  beutfc^en  Sanbtage  (Sanbs 
taggorbnungen)  ^aben  in  mandien  Staaten  ben 
(S^arafter  wirflic^eröefe^e,  fo  in33at)ern  (®efe|  üom 
19.  ̂ an.  1872),  SSraunfc^weig  (@efefe  00m  30.  aJJai 
1871  unb  S^Jac^tragSgefe^  oom  lO.S^too.  1873),  Reffen 
(©efe^  üom  17.  ̂ uni  1874),  Sac^fen  (Sanbtaggorb:: 
nung  oom  12.  Dft.  1874),  Sachfen=3)Jeiningen  (@efel> 
oom  23.  2lprtl  1868),  Sac^femSBeimar  (@efe|e  oom 
28.  ̂ uni  1851,  3.  2«ai  1853  unb  13.  ̂ ebr.  1869)  2c. 
2)abei  befte^t  in  manchen  Staaten  (33at)ern,  Sa(l)fen^ 
Sac^fen^aJJeiningen)  bie  ©igentümlid^feit,  ba^  innere 
halb  be§3ial)men§  be§  Sanbtagggefe^eS  bie  Kammern 
befugt  finb,  autonomifc^e  Seftimmungen  über  bie 
@efcbäft§bel)anblung  ^u  treffen,  ̂ n  anbern  Staaten 
beruht  bie  @.  lebiglic^  auf  autonomifc^er  ̂ ^eftftellung 
be§  Sanbtagg,  refp.jeberoonbeiben  Kammern,  fofern 
ba§  3"'si^'i"^i"ß^fPftß^  befte^t;  fo  in  ̂ preu^en,  ben 
preufeif  cfjen  ̂ ürftentümern,  Sßalbecf,  Sßürttemberg  2c. 
3tuch  ber  beutfc^e  Steic^ötag  f)at  nach  ber  3teich§t)er; 
faffung(2lrt.27)  ba§  Stecht,  feinen ©efc^äftägang  unb 
feine  SiSjiplin  burch  eine  &.  felbft  ju  regeln,  ̂ ie 
(reoibierte)  @.  batiert  üom  10.  ̂ ebr.  1876(f.9^eid^g= 
tag).  2)te  meiften  parlamentarifc^en  ©efchäft§orb= 
nungen  finb  mehr  bem  fran^öfifchen  alg  bem  eng- 
lifd^en  SJJufter  nad^gebilbet,  inbem  bie  eigenartigen 
33eftimmungen  ber  englifchen  @.  auf  bem  kontinent 
nur  wenig  ©ingang  fanben.  2luch  ber  beutfche  33un= 
betrat  (f.  b.)  hat  feine  eigne  (reoibierte)  (3.  vom  26. 
Slpril  1880.  ̂ n  ben  Parlamenten  unb  namentlicl; 
auch  beutf(§en  3^eich§tag  beftehen  vielfach  befon^ 
bere  ©efchäft^orbnunggfommiffionen,  welche 
bie  2lu§führung  ber  @.  ju  überwad^en,  etwanige  33e= 

benfen  unb  2lnträge,  weld^e  in  2lnfehung  ber  ge'fchäft= liehen  ̂ ehanblung  von  Steich^tagöangelegenheiten 
üorliegen,  gu  erörtern  unb  nötigen  g^alB  burd^  tom- 
miffarifche  SSorberatung  für  bie  33efchluBfctffung  im 
Plenum  üorjubereiten  haben.  33emerfungen  »jur©.« 
fönnen  in  ben  Si^ungen  jeberjeit  gemad^t  werben, 
b.  h-  ba§  Söort  jur  @.  wirb  auch  au^er  ber  3^eihen-- 
folge  ber  gur  Sache  gemelbeten  3^ebner  erteilt.  §ier; 
burd^  wirb  zuweilen  eine  befonbere  @efd[)äft§orb-- 
nunggbebatte  t)eranla|t,  welche  fich  gwifchen  bie 
Debatte  über  ben  eigentlichen  ©egenftanb  ber  Bera- 

tung einfchiebt.  SSgl.  au^er  ben  ̂ anb^  unb  Sehr= 
büchern  beg  Staatsrechte :  ̂.v.mof)i,  Staatsrecht, 
SSölferrecht  unb  ̂ olitif,  m.  1,  S.  i07  ff.  (2;übing. 
1860);  2)erfelbe,  ̂ ritifche  (Erörterungen  über  Drb-- 
nung  unb  (SJewohnheiten  be§2)eutfchen9teichS  (in  ber 
SCübinger  »3eitfd;rift  für  bie  gefamtenStaatSwiffen-- 
fchaften«  1875,  S.  38  ff.);  Schleiben,  S)ie  ̂ iSäipli^ 
nar=  unb  Straf gewalt  parlamentarifcher  3Serfamm= 
lungen  über  ihre  2«itglieber  (33erl.  1879,  2i)efte); 
^ax),  Treatise  upon  the  law,  Privileges  and  pro- 
ceedings  of  parliament  (9.  2luft.  1883;  beutfch, 
2.  2lufl.,  Seipj.  1880). 

®cf(^äft§rcifenkr,  f.  .^anblungSreifenber. 
®c{(l)äft§f^jro(l)c,  biejenige  Sprad^e,  in  welcher 

(SJefchäfte,  inSbefonbere  bei  33ehörben,  abgemacht  wet-- 
ben.  ̂ m  SJiittelalter  war  baS  Satein  bie  allgemeine 
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(^.,  in  ber  S)iplümatie  imv  eS  Big  in  bie  neuefte  3eit 
^unteift  bie  franaöfifc^e.  ̂ e^t  ift  bie  betreffenbe  San; 
be§fprac^e  auc^  in  ber  Diplomatie  bie  nnb  e§ 
fann  fic^  berjeröen  jebe  3^egierung  i^ren  Slu^e-- 
rungen  bebienen,  mu^  jebod^  bie  2Jiittei(ungen  anbrer 
^Regierungen  ebenfalls  in  beren  Sprache  entgegen^ 
nehmen,  ̂ n  <BtaaUn  mit  93eoöIferung  oerfc^iebener 
^ktionalitäten  gibt  bie  SCBa^  ber  ©.  leicht  ju  klagen 
3Inta^,  fo  in  Dfterreic^  nnb  in  ben  preu^ifc^^polni-- 
jd^en  Sanbe§teilen.  diad)  ber  SBieberoereinigung  oon 
(SIfa|=Sot^ringen  mit  bem  Deutfc^en  mürbe  bie 
amtlid;e  ©.  geregelt  burc^  @efe^  oom  14.  ̂ uli  1871, 
§  14,  ©efe|  oom  31.  2Rär5  1872  unb  ©efe^  oom  17. 
©ept.  1874.  ̂ ür  bie  SSerfianblungen  be§  £anbe§- 
au§fc^uffe§  für®Ifa^=Sot^ringen  ingbefonbere  raurbe 
burc^  9ieid^ggefe^  oom  23.  mai  1881  bie  beutfc^e 
©prac^e  al§  ©.  erflärt.  3^a(^  bem  beutfc^en  ©eric^tg^ 
oerfaffungggefe^  (§  186  ff.)  ift  bie  @erid;t§fprac^e 
bie  beutfc^e,  boc^  ift  nötigen  ̂ aM,  menn  ̂ erfonen 
beteiligt,  bie  ber  beutfc^en  Sprache  nid^t  mächtig  finb, 
ein  ©olmetfc^  §U3UäieJ)en. 

®efi^äft§jlcuer,  SSegeii^nung  für  bie  33i3rfenfteuer 
(f.  b.),  infofern  fie  nicf)t  bie  fogen.  milbe  ©pefulation, 
fonbern  ben  legitimen  3Karen;  unb  ©efc^äftSoerfe^r 
trifft. 

©ef^äftSftil,  bie  ben  jebe^maligen  ©efc^äften  an= 

gemeffene  2lrt  be§  [c^riftüc^en  2(u§brud'§.  2Ran  un-- terfc^eibet  einen  ̂ ö|ern  ®.  (^urial--,  ̂ ansleiftil), 
ber  roieber  in  §o[ftil  unb  ©eric^tSftit  gerfättt,  unb 
gemeinen  ober  niebern  @.  für  ba§  geraö^nlic^e 
@efcl^äft§Ieben  unter  ̂ rioaten.  ®ie  früher  fe^r  ge^ 
bräuc^Hc^en  nu^Iofen  j^örmlic^!eiten  finb  in  ber 
neuern  3eit  au§>  bem  meift  oerfc^rounben,  alg  bef; 
fen  §auptrege(n  ̂ ürje  unb  ̂ lar^eit  an5ufef)en  finb. 
S^ieuere  SSerorbnungen  |^aben  oielfac^  ben  ̂ e^örben 
bie  ̂ ü^rung  eineg  möglic^ft  einfad;en  unb  flaren 
©efdjäft^ftilg  5ur  ̂ flic^t  gemacht,  unb  ber  2tu§brud 
.•i^urial;  ober  ̂ angleiftit  rairb  je^t  nic^t  feiten  in  ta- 
belnbem  ©inn  gebrandet,  um  eine  mit  oeralteten 
^loäfeln  belaftete,  ungenießbare  ©c^reibroeife  3u  be-- 
jeic^nen. 

©ef^äftStrügcr  (franj.  Charges  d'alfaires  accre- dites  aupres  des  ministres  charges  des  affaires 
etrangeres),  SSejeid^nung  berjenigen  @ef  anbten  (f.  b.), 
roeld^e  nid^t  bei  bem  ©taat§oberf)aupt  fetbft,  fonbern 
nur  bei  bem  9JJinifter  ber  auSroärtigen  Slngelegen^ 
(jeiten  beglaubigt  finb. 

©cft^eib,  big^er  ©etreibemaß  in  ben  3fi^eingegen= 
ben,  =  V64  malhv  (f.  b.). 

©eft^etbc,  ber  3Jlagen  (2ßanft)  unb  bie  ©ebärme 
ber  ̂ agbtiere  (f.  Slufbredfien). 

©efifenf  {iat  Donum),  freimitlige  (burc^  Jeinerlei 

red^tlic^en  3"^<iiiS/  '^^^^  ©efc^äft  unter  Sebenben beroirfte)  $8ermeJ)rung  beg  33ermögen§  eine§  anbern 
burc§  3Jerminberung  be§  eignen  ̂ ermögeng,  o^ne 
atbfic^t  auf  eine  ©egenleiftung  (f.  ©c^enfung);  im 
Öanbroerfgroefen  bie  in  ber  bieget  beftimmte  ©abe 
an  ©elb  ober  jia^rungSmitteln  unb  Verberge,  meldte 
bie  raanbernben  ©efeHen  mancher  ̂ anbraerfe  bei  t^rer 
3lnfunft  in  einer  ©tabt  ober  einem  Ort  erhielten,  roo 
i^re  3unft  beftanb;  ba^er  gef  d;enfte  ̂ anbraerfe 
im@egenfa|  ju  ben  »ungefc^enJten«,  bei  benen  fotc^e 
Unterftü^ung  nic^t  übli§  mar.  ©er  StuSbrucI  (3.  \)at 
fid^  in  biefem  ©inn  nod^  erl^alten. 

®ef(^cnfttnnoömc  oon  feiten  eine§  Beamten  für 
eine  in  fein  2{mt  einfc^tagenbe,  an  fic§  nic^t  pftic^t; 
raibrige  §anbtung  rairb  nad^  bem  beutfc^en  ̂ ^id)§>' 
ftrafgefepuc^  (§  331)  mit  ©elbftrafe  bi§  ju  300  m. 
ober  mit  ©efängniS  oon  einem  ̂ ag  bi§  gu  fec^§  9JJo; 
naten  beftraft.  3^ac^  gemeinem  beutfd^en  ©trafrec^t 
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raar  eine  berartige  ©.  nid;t  fiiminell  ftrafbar,  raäi^- 
renb  bie  ̂ artifutargefe|gebung  eingelner  beutfd^er 
^iaaUn,  namentlich  ba§  preußlfc^e  ©trafgefelbuc^,. 
biefelbe  mit  öffentlid^er ©träfe bebro^te.  ̂ I)a§beutfc^e 
©trafgefe^bucb  gäf^lt  bie  ®.  gu  ben  SSerbrec^en  unb 
5^erge|en  im  3(mte.  S)abei  ift  aber  gu  htadjUn,  bafi 
bie  @.  nur  bann  at§  ftrafbar  erfc^eint,  raenn  ba^  @e-- 
fd^enf  gerabe  für  bie  ̂ anbtung  gegeben  raurbe,  alfo 
bie  §anb(ung  mit  bem  ©efd^enf  in  einem  urfac^lic^en 
^ufammen^ang  fte^t,  fo  ba^  alfo  namentlich  bie  an 
Unterbeamte  gelegentlid^  bienftlid;er  3Serrid;tungen 
berfelben  oerabfolgten  ̂ irinfgelber  nid)i  unter  ben 
§331  beg  ©trafgefe^buc^g  ju  fubfumieren  finb.  2Birb 
bagegen  ein  ©efc^enf  für  eine  S)ienfthanb(ung  eine^ 
93eamten  gegeben,  angeboten  ober  oerfprochen,  refp. 
angenommen  ober  geforbert,  roelc^e  eine  Sßerle|ung 
ber  2(mt§j  ober  ̂ Dienftpftic^t  enthält,  fo  ge^t  bie 
Öanblung  in  ba§  fd^raerere  SSerbred^en  ber  ̂ efte^ 
(Jung  (f.  b.)  über.  S)a§  Empfangene  ober  ber  3Beri: 
berfelben  ift  bei  ber  ftrafbaren  ©.  für  ben  ©taat  oer? 
falten  ju  erflären. 

©cfdjcnfte  ̂ aniitticrfc,  f.  ©efc^enf. 
® cf(^td)tc  (tat.  Historia),  ein  oietumfaffenberStuS- 

brudf,  mit  bem  im  geraöhntic^en  Seben  (feiner  2lb-- 
ftammung  oon  »gefc^e^en«  entfprec^enb)  jebe  nach 
irgenb  roetc^en  @eficht§pun!ten  ju  einer  (Sin^eit  5U= 
fammengefaßte  ©umme  oon  in  ber  ̂ ext  fich  ooll; 
jiehenben  Segebenheiten  bejeid^net  rairb.  2lttein  für 
ben  techmfchsraiffenfchafttichen  ©ebrauch  erhätt  ba^ 
Sßort  eine  oiet  tiefere  33ebeutung.  §ier  fteht  im  @e; 
genfal  ju  ber  ©.  bie  S^Jatur,  unb  mit  ben  beiben  Söor; 
ten  Statur  unb  ®.  umfaffen  rair  bie  ©efamtheit 
atter  ©rfcheinungen.  S)iefe  beiben  2tu§brücfe  aber 
oerhatten  fich  3u  einanber  raie  bie  umfaffenbften  un- 
ferm©eift  eigentümlichen  j^ormenunfrerSlnfchauung,. 
raie  3fiaum  unb  3^^*-  3"  bereinen  9ieihe  oon  ®r; 
fcheinungen  tritt  unferm  ©eifte  ba§  2)Joment  be§  9k- 
beneinanberfeing,  ba§  3^äumtiche,  in  einer  anbern 
ba§  be§  9^acheinanberfein§,  ba§  3^^^^^^/  näher.  ®r= 
ftereS  ift  bei  ben  @rfd;einungen  ber  9tatur  ber  ̂ ^att,. 
rao  bie  Seraegung  fich  ftetigem  Sßechfet,  in  perio-- 
bifd;er  Söieberfehr  oottgieEit,  rao,  raie  bei  ben  Umtäu= 
fen  ber  §immet§förper,  bie  gleiche  33eraegung  fich 
immer  auf§  neue  raieberhott;  te|tere§  ba,  rao  in  ber 
S3eraegung  ein  fontinuierticher  ̂ ^ortfchritt  heroortritt. 
©in  folcher  ooltgieht  fich  o&ß^^  (unferm  @eift  erkenn- 

bar) nur  in  ben  ©rfcheinungen  be§  SD^enfchenlebenS;, 
nur  oon  ihnen,  nur  oon  ber  menfchlich^itttichen  Söett 
rairb  'i)^^a^b  ber  2lu§brutf  ©.  in  feinem  raiffenfchaft- 
Itchen  ©inn  gebraucht.  S)iefe§  SBerben  unb  ©idhent= 
raicfetn  ber  ftttlichen  SBelt  forfchenb  gu  oerftehen^ 
bie  ̂ Vergangenheit  ju  begreifen  au§  bem,  raa§  in  ber 
©egenraart  oon  ihr  nod^  unoergangen  ift,  ba§  ift  bie 
2lufgabe  ber  SBiffenfchaft  ber  &. 

&xnttüum  ttnb  9?u^cn  ber  ©cfchtchte. 
^e  nach  bem  Umfang  be§  beworbenen,  ba§  bie 

®efchicht§forfd^ung  su  oerftehen  fucht,  fann  man. 
bie  (3.  äußerlich  einteilen  in  ©pejial;,  ̂ artifuto 
unb  Unioerfats  ober  äßettgef Richte.  2)ie  ©pejial- 
gef  deichte  ober  SJlonographie  ftellt  banach  eine  e-in^ 
seine  gefcpichttiche  ©rfcheinung  ihren  Urfad;en,  ihrem 
SSerlauf,  ihrer  ©tetlung  ju  anbern  ober  ju  einer  @e- 
famtheit  folcher  unb  ihrer  58ebeutung  nach 
ift  SSiograph^e  ober  SebenSbefd^reibung,  raenn 
fie  ba§  Seben  eineg  ©injelnen  in  feiner  ©ntraidetung, 
feinem  S:hun  unb  Seiben  unb  feiner  äße^felbegiehung 
3ur  3eit  f(Jilbert.  ̂ Die  ̂ artifulargefchichte  führt 
unö  bie  für  einen  engern  ober  raeitern  Seben^freig, 
eine  ©tabt,  eine  Sanbfchaft,  ein  SSotf ,  einen  ̂ taat, 
raichtigen  unb  folgenreid;en  Segebenheiten  oor  2lugen. 
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®ie  Unioerfal*  ober  2ßeltgcf  c^td^tc  üerarBcitet 
bie  in  ben  ©peritat;  unb^artifulargefd^ic^ten  geraon- 
nenen  ©rgeBntffe  ju  einem  nad^  räumlichen  unb  jeit; 
liefen  SSerpItniffen  rao^lgeorbneten  ©anjen.  ©ie 
fott  un§  bie  guftänbe  be§  gesamten  menfc^tid^en  ®e= 
fc^ted^tS,  mie  fie  fid^  im  Sauf  ber  ̂ tiUn  geftaltet 
Ijaben,  nad^  i^ren  mid^tigften  SSejie^ungen  unb  hz- 
beutung§t)oKften  ©rfc^einungen  fennen  leieren  unb 
fo  gleiclfam  bie  ̂ rone  bilben,  in  metd^er  alle  <Btvaf)' 
Ten  gefc|i^tUd^er  2)arfteIIung  gufammenjlie^en.  ®ie 
SSeltgefc^ic^te  ift  ̂ ierburc^  fc^on  auf  eine  p^ilofo; 
p^ifd^e  33etrad^tung§roeife  l^ingeroiefen,  ja  fie  fann 
fic^  5U  einer  ̂ E)ilofopl^ie  ber  ©.  entraidfeln,  meldte 
in  ber  ®.  eine  auffteigenbe  ©ntraitfelung^Hnie  nac^ 
einem  beftimmten  ̂ kl  ju  erfennen  ftrebt.  2)iefe  U- 
teologifd^e  9luffaffung,  al§>  beren  bebeutenbfte  3Ser- 
treter  Berber,  kant,  ̂ id^te,  2Ö.  v.  §umboIbt,  §egel 
u.  a.  gu  nennen  finb,  mirb  freilic|  »on  benen  be^ 
!ämpft,  meiere,  mie  fc^on  SJlad^iaüeKi,  bann^eKraalb, 
©tfppen^auer,  ̂ artmann  u.  a.,  bie  ®.  nur  al§  einen 
im  eroigen  Kreislauf  fic^  beroegenben  S^aturproje^, 
al§  ein  (Spiel  blinber  ̂ Raturfräfte  betrad^ten,  rväi)-- 
renb  bie  retigiöfe  ©efc^id^t^betrac^tung  in  ber  ©.  nur 
^eranftattungen  ©otte§  fie^t,  um  ben  ©ingelnen  jum 
^zii  ober  bie  ̂enfc^l^eit  unter  ber  Seitung  ber  ̂ irc^e 
jur  ©inigung  mit  ©ott  gu  führen.  ®ine  neuere  düd)- 
tung  ber  ©efd^ic^tSpfiilofophie  ftrebt  banac^,  bie  ®e; 
fe|mä^igfeit  ber  gefd^iclttic^en  ©rfc^einungen  auf; 
^ufuc^en  unb  il^ren  aKed^ani§mu§  ju  ftubieren.  S)ie 
Vertreter  biefer  (entern  finb  in  ©eutfd^lanb  §erbart 
imb  SagaruS,  in  ̂ ^-ranfreic^  Quetelet  unb  ßomte,  in 
©nglanb  (Stuart  aJlia  unb  Mh.  ®iefe  raiffenfc^aft-- 
lid^en  ©tubien  finb  freiließ  noc^  in  il^ren  Stnfängen 
(f.  unten  Sitteratur). 

©d^on  au§  bem  ̂ rü^d  berUnioerfalgefc^ic^te  ergibt 
fid),  ba^  nur  ein  t)erl|ältni§mä^ig  fteiner  Xtxl  ber 
un§  erpüenen  ̂ Rac^ric^ten  ben  ©toff  ber  2öettge= 
fc^ic^te  bilben  fann;  benn  bie  Sßeltgefc^itfjte  ̂ at  nur 
üon  benjenigen  S^^atfad^en  9?oti5  gu  nefimen,  meiere 
au§  bem  Kulturleben  ber  SOtenfc^^eit  entroeber  bireft 
Ijeroorgegangen  finb,  ober  ba§fetbe  unmittelbar  be= 
troffen,  ober  raenigftenS  mittelbar  in  günftiger  ober 
ungünftiger  Sßeife  beeinflußt  ̂ aben.  9Jtan  pflegt  bie- 
jenigen^Solfer,  roelije  ba§  Kulturleben  berSRenfc^^ett 
oorjuggireife  repräfentieren,  im  engern  ©inn  be§ 
3Borte§  gefc^ic^tli^e  Sßölfer  ju  nennen,  ©oll nun 
bie  3ßeltgefcl;icpte  ein  33ilb  ber  3Jlenfd^l^eit  oor  un§ 
aufrollen,  fo  wirb  fie  nic^t  uml^in  fönnen,  bei  ber  be- 
fonbern  ©ntroidelung  ber  ̂ auptoölfer,  folange  fie 
Präger  ber  menfc|li(|en  Kultur  finb,  gu  oerroeilen 
unb  bie  9Jiannigfaltigfeit  ber  ®rfd^einungen  in  bem 
Kulturleben  ber  Sßölfer  jur  ̂ arftellung  gu  bringen. 
Sie  Unioerfalgefcpic^te  jerfällt  aber  in  jroei  Hälften, 
in  bie  alte  unb  bie  neue,  ©er  ©rengpunft  sraifc^en 
beiben,  ber  natürlid^  nid^t  auf  ein  ̂ a^r  3urücfgefü|rt 
loerben  fann,  ift  ba  ju  fud^en,  roo  ba§  ßfiriftentum 
unter  ben  bie  bamalige Kultur  repräfentierenbenSSöl= 
fern  gur  ̂ errfd^aft  gelangt  unb  bamit  bie  ©ntroide-' 
lung  biefer  SSölfer  nad^  allen  SSejiefiungen  eine  me; 
fentlic^  anbre  9?ichtung  erplt.  2)ie  neue  ©.  teilt  fic^ 
raieber  in  groei  §älf ten,  in  bie  mittlere  unb  in  bie 
neuere  ®.  im  engern  (Sinn,  beren  ©c^eibepunft  ba§ 
@nbe  be§  15.  unb  ber  Slnfang  be§  16.  ̂ a^ri^.  mit 
ben  bamal§  eintretenben,bie  befte^enbenSSerpltniffe 
erfd^ütternben  unb  gum  2^eil  umgeftaltenben  großen 
Sßeltbegeben^eiten  bilbet.  Keine  biefer  ̂ erioben  ber 
(SJ.bilbet  aber  in  bem  ©inn  ein  für  fic^  abgefc^loffeneS 
©anje,  baß  bie  eine  etwa  oEine  bie  Kenntnis  ber  an= 
bem  üerftanben  werben  fönnte;  oielmel^r  ift  bie  ®. 
beg  mcnfd^lic^cn  ©efc^led^t^  i^rer  S'iatur  nac^  nur 
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eine  einheitliche,  jebe  ®poche  berfelben  mirb  burcf;  bie 
ihr  üorangehenben  ebenfo  beftimmt,  raie  fie  felbft  bie 
ihr  folgenben  bebingt.  Sie  Einteilung  ber  ©.  in  ̂ e^ 
rioben  hot  baher  eben  nur  ben  ̂ roedE,  bie  erbrüdEenbe 
^üffe  be§  ©toff  e§  in  leidster  ju  überfehenbe,  weit  einen 
fleinern  Zeitraum  umfaffenbe  ©ruppen  ju  fonbern. 

S)ie  Sebeutung  ber  ©.  für  ba§  praftifd^e  Seben 
leud^tet  ein.  2Bie  für  ben  einzelnen  9J?enfchen,  fo  ift 
nid^t  minber  für  jebe  ©efamtheit  oon  foldjen  (für  ba§ 
S3olf,  ben  ©taat,  ba§  §eer,  bie  Kirche  2c.)  ©elbfter^ 
fenntnig  bie  erfte  33ebingung  gebeihlid^er  S^hätigfeit. 
®in  richtige^  33ilb  ihrer  felbft  aber  erlangt  jebe  folche 
©emeinfd^aft  nur  in  bem  ©piegel,  ben  ihr  bie  ©.  oor; 
hält.  S)arum  ift  e§  ba§  ©tubtum  ber  beffen  oor 
allem  ber  ©taat^mann  bebarf ,  ben  man  mit  3flecht 
ben  praftifd^en  §iftorifer  genannt  hat.  Sticht  in  bem 
äußerlichen  ©inn  freilid^  barf  ber  ©taat§mann  bie 
®.  ftubieren,  um  barau§  2lnalogien  ju  Riehen,  um 
unter  geraiffen  gegebenen  $ßerhältniffen  etroa  ebenfo 
5U  oerfahren,  raie  man  unter  äußerlid^  ähnlid^en  (ihrem 
2ßefen  nad^  aber  oieHeicht  grunboerfd^iebenen  SSer- 
hältniffen)  einft  mit  @lüd  oerfahren  ift:  ba§  mürbe 
5U  fchäblid^em  2)oftrinari§mu§  in  ber  ̂ olitif  füh^ 
ren.  Siielmehr  ift  für  ben  ̂ olitifer  ba§  $8erftänbni§ 
ber  ©egenraart  bie  erfte  SSorbebingimg  erfprießlid^er 

2ßirffamfeit,  unb  thtn'oatum  bebarf  er  ber  benn nur  fie  oermag  ihm  bie§  SSerftänbni§  ju  gewähren, 
ancthobc  ber  ©cfd^ii^tgforfi^ung. 

Sie  ̂ hätigfeit  be§  ©efchicht§forfcher§  beginnt  mit 
ber  §erbeifchaffung  be§  hU^orifchen  SJJaterials, 
roelche?  un§  ermöglicht,  bie  SSergangenheit  ju  üer= 
ftehen.  Siefe§  Sßaterial  läßt  fich  in  gmei  große  Klaf= 
fen  teilen,  ©ntraeber  e§  ift  au§  jener  Sßergangenheit, 
mit  roeld^er  ber  ?^orfd|er  fid^  befd^äftigt,  unmittelbar 
erhalten,  ohne  baß  e§  in  ber  2lbfid^t  gefchaffen  rourbe, 
oon  biefer,SSergangenheit  fpätern©efdhled^ternKunbe 
5u  geben  (Überrefte),  ober  e§  oerbanft  feine  ©ntfietjung 
ber  auggefprod^enen  2lbficht,  ber  Stad^roelt  eine  über= 
lieferung  oon  bem  ©efchehenen  ju  geben  (Duellen). 
3raifchen  biefen  beiben  Klaffen  in  ber  Mte  ftehen 
bie  Senfmäler,  meldte  Überrefte  unb  Duellen  ̂ n- 
gteich  finb.  Sie  Überrefte  fönnen  fehr  mannigfal- 

tiger 2lrt  fein.  3"  i^ntn  gehören  bieStuinen  gefchicht^ 
li^  merfraürbiger  ©täbte,  mie  bie  oon  ̂ alm^ra, 
%i)eh^n,  Pompeji,  bie  erhaltenen  Kunftraerfe  alter 
Reiten,  bie  in  ©räbern  unb  an  anbern  Drten  gefun^ 
benen  SBaffen  unb  ©eräte,  bann  auch  ©efß^c,  ̂ olf§; 
rechte,  SBefchlüffe  oon  SSerfammlungen  unb58ehörben, 
ja  alle  an§>  ber  SSorgeit  ftammenben  ©itten  unb  ©e^ 
bräuche  eine§  $8olfe§  al§  ̂ robufte  feine§  ftaatlichen 
unb  Jogialen  Sebent;  ferner  ba§,  maS  ung  oon  bem 
geiftigen  Seben  eine§  SSolfe§,  feiner  ©prad^e,  feiner 
Sieligion  unb  feiner  Sitteratur  erhalten  ift.  Unb 
oon  welcher  Sebeutung  für  bie  @rfenntni§  be§  Kul= 
turlebeng  einer  3fiation  bie  Sefchäftigung  mit  feiner 
Sitteratur  ift,  ba§  bebarf  faum  einer  weitem  5lu§; 
führung.  Saß  gu  ben  Überreften  enblid^  auch  bie  in 
ben  2lrchioen  aufbewahrten  2lften,  Korrefponbengen, 
©efanbtfchaftSberichte,  Sled^nungen  2c.  gehören,  oer^ 
fteht  fid^  oon  felbft.  2lllen  biefen  Überreften  ift  ein§ 
gemeinfam:  finb  fie  überhaupt  ed^t,  fo  bebürfen  fie 
nur  be§  rid^tigenSSerftänbniffeg,  um  unmittelbar  oer-- 
wertbare,  objeftioe  ̂ ^ugniff^  für  bie  SSergangenf;eit 
gu  fein,  ber  fie  entftammen. 

©erabe  baburd^  unterfcheibenfiefidponbenDuel; 
len,  weldhe  nid^t  bie  Singe  felbft,  fonbern  nur  eine 
fubjeftioe,  burch  ba§3Jiebium  menfchlicher2luffaffung 
gehenbe  unb  oon  ihm  getrübte  Überlieferung  oon  ben 
Singen  geben.  Db  bie  Duellen  münbtich  ober  fchrift^ 
lieh  überliefert  finb,  ift  fein  prinzipieller  Unterfchteb. 
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©tet§,  roenigftcnS  gu  Slnfang,  burd^  münbtid^e  Xta-- 
bttion  üBerliefert  finb  bie  (Sagen  be§  SSolM  unb 
feine  Sieber.  ©ie  finb  unter  allen  Quellen  bie  fub; 
jeJtioften,  b.  biejenigen,  in  benen  bie  2(uffaffung 
ber  SJienfd^en  bie  SarfteHung  be§  ©efc^e^enen  am 
meiften  Beeinflußt  ̂ at.  ©BenfalTS  fuBjeftit),  aöer  in 
ber  SBeife,  baß  bie  SSerfaffer  fic^  ifirer  ©uBjeftiüität 
ijotlfomnten  Bewußt  finb,  baß  fie  bie  2lBfic^t  fiaBen, 
if)ren  perfönlic^en  ©tanbpunft  Bei  ber  ©arfteßung 
von  ©reigniffen  ber  SSergangen^eit  ̂ eroortreten  ju 
laffen  unb  bie  le^tere  bur§  benerfternpBeeinfluffen, 
finb  bie  poUtifc^en,  firc^Iic^en  unb  fogialen  3fleben, 
bie  Srofc^üren,  ̂ amp^tete,  ©treitfc|rtften  tc. 
unb  bie  feit  bem  16.  ̂a^r|.  immer  maffen^after  auf-- 
tretenben  S^^^^^Q^^'  ̂ ^^^  ̂ ^^^  "^<ii  entBe^= 
renbe,  aBer  nur  mit  äußerfter  SSorftc^t  ju  Benu^enbe 
®efc^ici^t§quellen.  ̂ ^rer  9^atur  unb  SSeftimmung 
nac^  meit  oBie!tioer  finb  bie  eig entließen  ̂ iftori  = 
f(^en©c§riften,  von  beren  eingelnen  2(rten  unten 
gerebet  werben  wirb;  fie  finb  von  aßen  Duetten  ge= 
fc^ic^tlic^er®rfenntni§  bie  amreic^^atti0ftenfIießenbe. 

^roifd^en  ben  früher  Befproc^enen  üBerreften  unb 
ben  äule^t  ermähnten  Duetten  in  ber  TOte  fte^en, 
roie  fc^on  Bemer!t  ift,  bie  ©enfmäler  ober  3J?onu; 
mente;  fie  gehören  ben  erftern  an,  infofern  fie  au§ 
ber  SSergangen^eit,  »on  ber  fie  ̂ unbe  geBen,  unmit^ 
telBar  in  bie  ©egenraart  l^ineinragen,  ben  (entern, 
infofern  fie  ben  ̂ roeä  EiaBen,  eine  Beftimmte  2luf; 
faffung  üon  ben  ©efc^e^niffen  eBenbiefer  SSergangen: 
|eit  ber  3la(i)rvzlt  ju  üBerliefern.  3"  i^^^n  finb  ein= 
mal  atte  ̂ nfc^riften  jurec^nen,  raelc^efürbie^ennt; 
ni§  be§  2lltertum§,  jumal  ber  orientalifc^en  ̂ ölfer, 
ber  2l[gt)pter,  SaBi)Ionier,  9(ff9rer,  ̂ erfer  ac,  äußerft 
loertöott  finb;  ferner  bie  SJJebaiüen,  bie  Wlün^tn, 
bie  Sßappen,  bie  Siegel  u.  bgl.  %üv  bie  Reiten 
beg  a^ittelalterS  gepren  eBenba^in  bie  fo  fe^r  md)- 
tigen  Urfunben,  b.  f).  fc^riftUc^e  Slufseic^nungen 
üBer  aBgefd^Ioffene  3fiec^t§gef^äfte. 

2)a§  fo  außerorbentlic^  reichhaltige  unb  mannig^ 
fad^e  ̂ iftorifc^e  3Jlaterial  ju  fiepten,  fein  ̂ erpltni§ 
3U  ben  SSorgängen,  oou  benen  e§  aBfic^tlic^  ober  un^ 
aBfid^tlid^  ̂ unbe  giBt,  unb  bemgemäß  feinen  SBert 
für  unfre  ©rfenntniö  berfelBen  ju  Beftimmen,  ift  bie 
3lufgaBe  ber  ̂ ritif.  (Sie  l^at  junäc^ft  au§>  ber  ©e^ 
famtmaffe  be§  oor^anbenen  3Jiaterial§ba§ienigeau§i 
jufc^eiben,  roaS  falfc^  unb  uned^t,  b.  ̂.  in  Sßirf- 
[ic^feit  ni^t  ba§  ift,  wofür  e§  gefialten  werben  witt. 
Söldner  irre  fü^renben  f^älfd^ungen  l^at  e§  ju  atten 
3eiten  gegeBen;  au§  fe^r  oerfd^iebenen  2Jlotit)en  ̂ er* 
üorgegangen,  erftredfen  fie  fic^  üBer  atte  2lrten  unfer§ 
^iftorifc^en  3jiaterial§.  Sebiglic^  gewinnfüc^tige  21B= 
fid^ten  waren  eg,  weld^e  fd^on  im  Stltertum  bie  oielen 
Mnsfälfc^ungen,  im  ̂ Mittelalter  einen  großen  Steil 
ber  Urfunbenfälf (jungen  ̂ eroorriefen.  2lnbre  ̂ rug^ 
werfe  üerbanfen  politifd^en  ober  firc^lid^en  33eftre= 
Bungen  ber  oerfd^iebenftenSlrt  i^ren  Urfprung;  ba^in 
geprt  5. 33.  bie  in  granfreid^  in  ber  erften  §älfte  be§ 
9.  ̂al^rl.jufammengeftettte (Sammlung  oon  sum^^eil 
gefälfd^ten  päpftltc^en  ©c^reiBen  unb  ̂ onjilienBei 
fc^lüffen,  bie  unter  bem  9Zamen  ber  pfeuboifibo? 
rif  d^en  ̂ De!retalien  Befanntift,  bal^ingepren  aBer 
aud^  bie  oielen erfunbenen^Depefd^en,  ©efanbtfc^aftS; 
Berichte  2c.  2Inbre  ̂ älfc^ungen  alter  unb  neuerer 
3eit  enblid^  finb  au§>  bem  SBeftreBen  ̂ eroorgegangen, 
einem  ©efc^led^t,  einer  ©tabt,  einem  SSolf  eine  mög-- 
(ic^ft  weit  5urü(freic^enbe  ̂ iftorifc^e  ©rinnerung  su 
uerfd^affen.  Dft  ift  üBrigenS  nic^t  ba§  gan^e  ber^rü* 
fung  unterzogene  <BtM  eine  trügerifcl;e  ©rfinbung, 
öielme|r  fann  auc|  ein  ed^te§  ©ofument  oft  genug 
burd^  SOßeglaffungen  ober  3«!%  (Snterpolatio* 

d^t§forf d^ung ;  §ilf§wiffenfd^aften).  20b 

nen)  entftellt  fein.  Gelingt  e§,  bie^eitber  j^älfc^ung, 
i^re  3Jlotive,  i^re  Ur^eBer  nac^suweifen,  fo  fann  in 
biefem  ̂ aU  auc^  bie  ̂ älfc^ung  felBft  ein  wertoolleg 
l^iftorifd|e§  ß^uc^ni§>  für  bie  Qzit  werben,  in  ber  fie 
entftanben  ift. 

2luf  biefe  erfte  Unterfuc^ung,  weld^e  erweift,  oB 
ba§  ̂ iftorifc^e  ̂ ewQ^i^  ̂ (i^  ift,  wofür  e§  gelialten 
werben  witt,  folgt  fobann  bie  ̂ ritif  be§  3f{i^tigen, 
welche  §u  unterfud^en  Ijat,  oB  ba§  un§  ÜBerlieferte 
feinem  Urfprung  unb  feinen  33ebingungen  nac^  ricl;= 
tig  fein  fann  ober  nid^t;  i^rerMur  nac^  fommt  biefe 
^ritif  nur  ben  Duetten  unb  ©enfmälern,  aBer  nid^t 
ben  ÜBerreften  gegenüBer  jur  2lnwenbung.  «Sie  fuc^t 
ben  ̂ arteiftanbpunft  be§  ÜBerliefernben,  feine  2ln- 
fc^auungen  unb  3:;enben5en  unb  ben  @rab  feiner  33il- 
bung  im  attgemetnen  fowie  ber  Befonbern  i^enntniffe 
5U  Beftimmen,  welche  er  oon  ben  ̂ ^l^atfac^en  l^aBen 
fonnte,  bie  er  Berichtete,  ̂ ^r  fättt  enblic|  aud)  bie 
2lufgaBe  §u,  Bei  ben  fogen.  aB  geleiteten  Duellen, 
b.  f).  benjenigen,  welche  felBft  au§  anbern  Duetten 
fd;öpfen  unb  benfelBen  me^r  ober  minber  getreu  fol= 
gen,  ben  ̂ rojeß  ber  2luflöfung  in  il^re  33eftanbteile 
üorsunel^men. 

®e§  fo  fritifc^  gefic^teten  unb  nac^  mögltc^ft  man= 
nigfacpen  ©efic^t^punften  georbneten  3Jtaterial§  Be= 
mäc^tigt  fiel)  fobann  bie  Interpretation,  beren 33e-- ftreBen  e§  ift,  baSfelBe  ju  oerfte^en.  ©ie  fuc^t  ben 
^auf  alne£u§,  ba§  SSer^ältniS  oon  ©runb  unb  e^olge  in 
ben  Singen,  gu  erfennen;  fie  ift  Bemüp,  ba§  unBe= 
fannte,  fe^lenbe  SJlittelglieb  burc^  2lnalogie  unb 
§;)pothefe3u  ergänsen;  fie  witt  ba§  ©efc^e^ene  au§ 
ber  ©inwirfung  ber  räumlic^n,  seitlichen  unb  fac^^ 
licl;en  33ebingungen,  unter  benen  e§  gefc^a^,  erflären; 
fie  fragt  Bei  ben  S^atfac^en  nac^  ben  pfric^ologifd^en 
SJiotiöen  ber  ̂ anbelnben  ̂ erfonen;  fie  witt  enblid; 
ha§>,  wa§  in  ben  ©ingelerfd^einungen  unflar  unb  un^ 
oerftänblic^  Bleiöt,  ou§  ben  5U  ©runbe  liegenben,  ben 
©inselwitten  Bel)errfchenben  unb  treiBenben  allgemein 
nen  ̂ been  erfaffen.  ̂ ie  Interpretation  ift  oietteic^t 
bie  fd^werfte  2lufgaBe  be§  §iftorif er§ :  bie  ̂ritif  fann 
rein  oerftanbeömäßig  erlernt  unb  geüBt  werben,  fie 
ift  mel^r  ̂ anbwerfgmäßige  al§  fünftlerifd^e  2lr6eit; 
erft  in  ber  Interpretation  offenBart  fic^  ba§  @enie 
be§  ©efc^ic^tSforfc^erg. 

[^iftunfc^e  ̂ iffSteiffcnft^aftcn.]  33ei  biefer  2;j^ätig= 
feitbeS  (Sammelnd,  beurteilend  unb  interpretieren? 
be§  ̂ iftorifclien  aj?aterial§  Bebarf  ber  ©efc^id^tSfor- 
fd^er  einer  ̂ ei^e  oon  ̂ enntniffen  unb  gertigfeiten, 
bie  aud^  al§  Befonbere  2)i§3iplinen  fi(5  entwtdfelt 
^aBen,  unb  bie  man,  foweit  fie  im  ©ienfte  ber  ©e; 
fclitc^tSforfc^ung  fte^en,  al§  ̂ iftorifc^e  §ilf§; 
wiffenfd^aften  Bejeidjnet  ̂ )at.  2)a|in  gehört  5U= 
näd^ft  bie  ©eograp^ie,  welche  un§  üBer  Die  räum- 
lid^enSSebingungen  aufflärt,  unter  benen  bie  gefchid;t= 
liefen  SSorgänge  fic^  aBfpielen.  SBeiter  fommen  unter 
bemfelBen  ©efic^tSpunft  bie  ©t^nograp^ie  ober 
SSölferfunbe,  BefonberS bie SSölf erpftic^ologie, 
unb  bie  ©tatiftif  in  SSetrac^t.  S^ic^t  minber  wic^^ 
tig  ift  bie  SBiffenfc^aft  oon  ber  2;eilung  unb  SJieff ung 
ber  36it,  bie  ©^ronologie. 

Siefen  me^r  allgemeinen  SiSgiplinen,  beren  ber 
©efc^ic^tSforfcler  faft  Bei  jebem  «Schritt  auf  feinem 
SBeg  Bebarf,  reil^en  fid^  anbre  an,  bie  il^m  für  ba§ 
^erftänbniS  gewiffer  (Gattungen  be§  ̂ iftorifc^en  9)Za= 
terialS  unentBe^rlic^  finb.  Sie  ̂ aläograp^ie  lel)rt 
il)n  bie  anfc^einenb  rätfel^aften,  nic^t  ju  entwirr en= 
ben  ©c^riftgüge  entgiffern,  in  benen  ein  großer  '^eil beffen  aufgejeic^net  ift,  wa§  il)m  gur  wichtigen  ©r? 
fenntniSquette  wirb.  Sie  2lrc|äologte  jeigt  il^m, 
wie  bie  au§  ber  SScrgangen^eit  üBriggeBlieBenen 
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Äunftben!mä(er  al§>  fold^c  gu  tuüvbigen  unb  gu  ge^ 
fcf;tcl^tlic§en  3tt)ecfen  gu  uermerten  finb.  ®ie  ̂ erat- 
bif  überliefert  bie  Se§re  von  ben  SBappen,  bie  9^lu; 
ini§matif  bie  t)on  ben  Mnsen,  bie  (gpigrap^tf 
bie  von  ben  ̂ nfc^riften.  ®ie  Diplom atil  enbUd^ 
entl^ält  bie  Siegeln  üöer  bie^ritif  unb  Interpretation 
ber  Itrfunben;  nur  ein  ̂ w'ßig  von  i^)x  ift  bie  ©p^ra 
giftif  ober  bie  Seigre  von  ben  Siegeln,  roeld^e  neben 
anbern  ein§  ber  raefenttid^ften  ajJittel  jur  33eglau6i= 
gung  ber  Urfunben  roaren.  ̂ ^urd^  bie  aud^  auf  bem 
^•etbc  ber  @efc^ic^t§forfc^ung  immer  me^r  $ta|  grei= fenbe  2:eilung  ber  2lröeit  mag  fic^  bie  3al^(  biefer 
<£pe3ialbi§5iplinen  leicht  noc^  er^öfjen. 

2(rtctt  unb  ©nttoirfclung  ber  (Scfti^id^tfdörci6unö. 
S)em  ©efc^ic^tSforfc^er  Bleibt  nun  noc^  übrig,  ba§ 

gefid^erte  ®rgebni§  feiner  ̂ orfc^ungen,  ba§  bi§  ba^in 
nur  für  ifjn  ejiftiert,  auc§  anbern  gugänglic^  ju  ma- 
cf;en,  unb  ba§  gefc^iep  burd^  bie  ®  arfteüung.  §at 
ber  §iftorifer  sunäd^ft  nur  bie  2lbfic^t,  bie  3fiefultate 
feiner  ©tubien  feinen  ̂ ac^genoffen  üor^ulegen  unb 
5ur  D^ac^prüfung  ju  unterbreiten,  fo  rairb  er  fi(^  mit 
Vorteil  ber  unterfud^enben  g^orm  ber ©arftellung 
hQ'okmn  fönnen.  SBenbet  fid^  aber  ber  öiftorifer  an 
ein  gröf;ere§  ̂ ublifum  al§  bag  ber  ̂ "ad^ genoffen, fprid^t  er  gu  ben  ©ebilbeten  feinet  S5olfe§  unb  aßer 
S8ölfer,  fo  rairb  er  fic^  beffer  ber  erjä^lenben  ̂ orm 
ber  ©arftellung  bebienen,  inbem  er  ba§  ®rforfd}te 
feinem  ©ac^oerlauf  nac^  gu  einem  genetifd^en  33ilb 
»refonftruiert«.  ̂ n  biefer  ̂ orm  ift  eine  gro^e  ̂ tv- 
fc^ieben^eit  'o^nthax,  je  na^bem  ber  ̂ iftorifer  nur erjä^It,  n)a§  er  gefe^en  unb  erlebt  ober  al§  @efc^e^e= 
ne§  au§  bem  Sl'iateriat  ermittelt  l^at,  ober  eine  be^ 
ftimmte@ntn)itfelungim3ufammenf)ang  oerfolgt  ober 
gemiffe  ̂ iftorifd^e^been,  bie  fic^  i^m  au§  ber33etrac^; 
tung  be§  ©toffe§  ergeben  ̂ aben,  naä)  i^rem  Sßerben 
unb  (grfd^einen,  il^rem  attmäpi^en  S55arf;§tum,  il^rer 
2(ugbreitung,  i^rer  ̂ errfd^aft  unb  ifirem  §infinfen 
betrachtet  unb  au§  ber  ̂ üUe  ber  S^l^atfac^en  biejeni^ 
gen,  meiere  jene^rogeffe  anfc^aulic^  machten,  §u  einer 
gefc^id^tlic^en  ̂ I)arftellung  Bereinigt,  bi§  fc^lie^lic^  in 
ber  gefc^ic^tSpi^ilofophifchen  ^Darftellung  (f.  oben)  bie 
erjä^lenbe  ̂ orm  burd^  bie  bemonftratioe  oerbrängt 
roirb.  ̂ n  ber  erjä^lenben  ̂ orm  ber 2)arftellung  fommt 
ferner  bie  fünftlerifd^e  SSegabung  be§  §iftorifer§  gur 
Geltung,  bie  fid^  in  ber  Intuition,  bem  ©rfennen  ber 
maleren  ©eftalt  ber  SSorgänge  unb  ̂ erfonen,  in  ber 
nac^al^menben  ©c^ilberung,  bem  §erau§finben  be§ 
i)?otn)enbigen,  bem  2lbfonbern  be§  ̂ ^fäßtö^n  äußert. 

®o  entftanben  oerfc^iebene  Slrten  üon  ergä^lenben 
(SiJefchid^tSmerfen,  in  bereu  2lufeinanberfolge  fic^  aud^ 
eine  f ortf c^reitenbe  ©ntroicf elung  ber  @.  funbgibt.  2)er 
2lu§gang§punft  für  alle  ̂ iftortfc^e  Sitteratur  ift  ba§ 
^ebürfni§  nac^  einer  feften  unb  gefiederten  ̂ citrec^; 
ming.  biefem  ̂ wedE  legte  man  fic^  entmeber  3Ser= 
jeic^niffe^ber  SSorfte^er  be§  ©taat§  an  (fo  im 
Drient,  inSlgtipten  wie  in^'linioe,  S3abt)lon  unbfonft, 
ber  Könige;  in  3^om  ber  ̂ onfuln,  ber  ©tabtpräfef^ 
ten  2C.),  ober  man  entmarf  ̂ alenber,  welche  über 
bie  Gerichtstage,  bie  öffentlid^en  ©piele,  bie  ̂ efte 
u.  bgl.  2lu§!unft  gaben.  2)tefen  5Ramen--  unb  Xage§= 
liften  fügte  man  bann  balb  anfangt fur§e,  fpäter  au§; 
fü^rlichere  S^loti^en  über  benfmürbige  dreigniffe  be§ 
^atur;  unb  aKenfc^enlebenS  \)\nin,  unb  fo  entftanben 
au§  ibnen  bie  2lnnalen  (^a^rbüc^er)  unb  ©h^^oni- 
f  en,  benen  ba§  gemeinfam  ift,  ba^  bie  jeitlid^e  2luf; 
einanberfolgc  ber  für  fie  üorjugSmeife  ma^gebenbe 
Geftd^tSpunft  ift.  ®§  ift  eine  burd^au§  feltene  2lu§-- 
na^me,  wenn  bieß^roniften  ober2lnnali[ten  fic^  über 
biefen  äu^erlid^en  ®efi(^tgpun!t  ber  seitlichen  3luf; 
einanberfolge  ergeben,  menn  fie  ben  ©toff  ju  be^errs 

feiung  ber  ©efc^ichtfchreibung). 

fcfjen  fitf;  bemühen  unb  nad^  gcttiiffen  oon  ihnen  felbft 
au^igehenben  ©runbgebanfen  oerarbeiten.  211S  2ln- 
nalen  bezeichnet  man  geroohnlid^  Slufgeichnungen,  bei 
benen  bie  2lufeinanberfolge  ber  ̂ alenberjahi^e  bas 
©erüft  ber  chronologifcfjen  2lnorbnung  bilbet,  mäh-- 
renb  bei  ben  ̂ ^^xonihn  baSfelbe  gumeift  burch  bie 
9iegierung§perioben  ber  Könige,  ̂ äpfte,  33ifd^öfe  2C. 
gebilbet  mirb.  SSon  ©efd^ichtgraerfen  biefer  2lrt  au§ 
bem  Slltertum,  beren  e§  bei  ben  3^ömern  befonber§ 
üiele  gab,  finb  un§  nur  ̂ ^ragmente  erhalten,  menn 
man  nid^t  bie  ber  fin!enben  ̂ laffijität  angehörigen 
annalenartigen  2lu§5üge  au§  großem  ©efd^ichtSroer; 
fen,  rate  ?^loru§,  ®utropiu§  u.  a.,  bagu  rechnen  raill. 
3ahllo§  aber  finb  bie  Slnnalen  unb  ©hronifen  be§ 
9J?ittelalter§,  bie  meift  im  2lnfd^lu^  an  eine  2öelt: 
chroni!  nur  bie  ©efd^ichte  eineS  beftimmten  S^it- 
raumS  ober  einer  befchränJten  Örtlid^feit  felbftänbig 
behanbeln. 

©ine  gmeite  ©attung  feimenber  §iftoriographie, 
bie  aber  erft  bei  fortgefchrittener  Kultur  möglich  mirb, 
finb  bie^enfmürbigfeiten  ober  aiiemoiren  (f.  b.), 
2luf5eid^nungen  einer  mehr  ober  minber  heroorragen^ 
ben  ̂ erfönlichfeit  über  ihre  3eit  unb  ihr  Seben,  über 
ba§,  maS  fie  felbft  gefehen  unb  gehört  hat.  S'iament^ 
lid^  hot  ̂ ^ranfreich  eine  fehr  reiche  ajlemoirenlittera- 
tur  aufjuraeifen.  ̂ i(i)t  roefentlich  non  biefen  3}le= 
moiren  oerfchieben  finb  biejenigen  2luf Zeichnungen, 

melche  bie  2ltten  Historiae  nannten,  b.  h-  nach  "^^^ 2)efinition  beö  ©elliu§  ©rjähtungen  oon  gefchicht= 
liehen  SSorgängen,  benen  ber  ©r^ähler  felbft  beiges 
röohnt,  an  benen  er  mohl  gar  mitgemirft  hat;  fie 
ftreifen  um  fo  mehr  ben  memoirenhaften  ^^)avattev 
ab,  je  raeniger  ber  SSerfaffer  feine  eigne  ?ßerfon  jum 
SJlittelpunft  ber  ©arftellung  mad^t,  unb  je  mehr  er 
ba§  persönliche  9J?oment  hinter  bem  fachlichen  5urüdE= 
treten  lä^t,  unb  fie  finb  um  fo  wichtiger,  eine  je  her-- 
oorragenbereJlolle  ihrSßerfaffer  gu  feiner  3eit  gefpielt 
hat.  2)ie  Äommentarien  ßäfarS  bei  ben  3ftömern, 
bie  legten  ihre  Qeit  behanbelnben  33ücher  oieler  mit= 
telalterlicher  &i)von^ien,  j.  33.  ©regor§  non  2;our§, 
2;hietmar§  oon  3Jlerfeburg,  ̂ roiff art§  unb  6omine§', bie  oon  ̂ arl  V.  begonnene  2lrbeit  über  bie  ®.  feiner 
3eit,  bie  »Histoire  de  mon  temps«  ̂ riebrich§  b.  ®r. 
mögen  al§  h^^^orragenbfte  Seifpiele  biefer  2lrt  oon 
©efd^id^tSmerfen  genannt  werben,  ©nblid^  gibt  e§ 
auch  gefchichtlid^e  ̂ erfe,  beren  SSerfaffern  bie  ©chön= 
heit  oer  ̂ orm  unb  be§  ©tilS  bie  §auptfache  mar, 
roährenb  e§  ihnen  auf  bie  (Sachen  felbft,  bie  fie  bar-- 
ftellten,  roeniger  an!am.  ©olche  ©rjählungen,  bie 
man  treffenb  al§  rhetorifche  @ef chichtSmerf e 
begeid^net  hot,  treten  juerft  bei  ben  ©ried^en,  bann 
auch  bei  ben  Siömern  auf;  manche  mit  Unrecht  hoch= 
gef^ä^te  2ßer!e,  raie  5.  33.  bie  be§  Italieners  ©uic^ 
ciarbini,  SSoltaireS  ©.Karls XII.  üonSd^meben  u.  a., 
gehören  in  biefe  Kategorie,  beren  (Entartung  jule^t 
ber  hiftorifd^e  9loman  mirb. 

SllS  ber  SSater  ber@efd^ichtfchreibung  im  eigentlid^en 
©inn  mürbe  fchon  oon  ben  2llten  §erobot  be^eich^ 
uet,  ber  ben  gemaltigen  3ufammenfto§  beS  Orients 
mitbem^ellenentum  fich  jumöegenftanb  feiner®ar= 
fteHung  mahlte  unb  in  ber  Kunft  ber©chilberung  fich 
alSSJleifter  geigte.  Salach  ih^t  fchritt2^hw^t)bibeS  gur 
pragmatifchen,  b.  h-  fa^gemäfeen,  ©efchichtfchreibung 
fort,  bie  mit  finnooller  Kürge  ber  ©arftellung  hifto= 
rifche  Kritilf,  politifche  S^eflegion  unb  roeltgefchicht- 
lid^e  ̂ uffaffung  oerbinbet.  ̂ aSfelbe  S^ei  »erfolgte 
36enophon,  roenn  auch  nid^t  mit  gleichem  ©rfolg, 
unb  auch  nach  bem  SSerfaß  ©riechentanbS  hat  feine 
Sitteratur  in  ̂ olpbioS  noch  einen  ̂ JJeifter  ber  ©e; 
fchichtfchreibung  aufgumeifen.  33ei  ben  3lömern  ent^ 



luicfclte  ftd^  bie  ©ef  d^id^tfc^reibung  erft  im  re|ten  3al^r= 
^unbert  ber  9?epuBHf  fünftrerifcf;er  SSoITenbung, 
unb  ©alTufttuS,  £tt)iu§  unb  Befonber§  2::acitu§  fön= 
ncn  tro|  mancf;er  9)?änge[  i^ren  gned^ifd^en  SSorött; 
bern  gur  ©eite  gefteffi  rcerben.  2tuc^  in  ben  fpätern 
®efcl^td^t§n)er!en  be§  ©uetoniuS,  SSeKeiu§,^ofep^u§, 
2lirtmtanu§,  S)io  6afftu§  u.  a.  finb  bie  S^ac^rairfun^ 
gen  ber  SBIütegeit  foraol^t  ber  %ovm  ar§  ber  gefd^id^t-- 
iid^en  Sluffaffung  nad^  ßemerfßor. 
^mSO^ittelalter  fc^ien  bie  ̂ iftoriJ($e  ̂ unft  er-- 

tof^en.  -fluv  einige  ̂ Biographien,  raie  bie^arB  b.  ©r. oon  ©inl^arb,  unb  äRemoirenroerfe  (f.  o6en)  fowie 
roenige  uniüerfal^iftorifc^e  SBerfe,  fo  ba§  be§  Dtto 
üon  ̂ -reifing,  machen  eine  SluSna^me.  (Sinen  2luf; 
fc^raung  na^nt  bie  @efd^id[;tfd^reiBung  erft  rcieber  im 
Ejumaniftifc^en  Zeitalter  unb  graar  gunäc^ft  in  ̂ ta; 
tien,  wo  Ttad)iaveUi  grunblegenb  mirfte.  ®§  ent= 
ftanben  nic^t  nur  ©efc^tcfjtSroerfe,  wefd^e  i^ren  ©toff 
nad)  beftimmten  ®efi^t§punften  unb  ̂ been  6el^an= 
belten,  md)  3ßaJ)rheit  ftreöten  unb  ber  ©arftelTung 
eine  fünftlerifc^e  ̂ orm  ju  geöen  üerfuc^ten,  fonbern 
e§  raurbe  auc^  juerft  für  bie  gelehrte  ̂ orf  c^ung  geforgt 
burd^  ©rrid^tung  ron  l^iftorifc|en  Sel^rftül^Ien  unb 
^bition  üon  (Sammeln) erfen.  ®ie  »erfd^iebenen  ̂ or; 
men  ber  gefc^id^tlic^enSarfteEung^Slnnaten^aJlemoi-- 
ren,  ̂ iftorien,  pragmatifc^e  ©ef^iditSraerfe,  enblic^ 
Unioerfal^iftorien,  würben  Bei  ben  ̂ utturnationen, 
:3tatienern,  Spaniern,  ̂ rangofen,  9^iebertänbern, 
^nglänbern  unb  ©eutfc^en,  alte  gepflegt  (©enauere§ 
Bei  ber  Sitteraturgefc^ic^te  biefer  SSölfer).  SBetrac^tet 
man  aBer  bie  ©ejamtentraicfelung  ber  ©efc^id^tfc^ret; 
Bung  Bei  ben  brei  ̂ auptoölfern  ber  neuern 
fo  finbet  man  mo^ß,  ba^  bie  grangofen  auc^  prag= 
matifc^e  ©efc^id^tfd^reiBer,  mie  3Jionte§quieu,  ©ui; 
got  u.  a.,  aufgumeifen  ̂ aBen,  aBer  rorgugSmeife  Wlt- 
moiren,  ̂ Biographien  unb  r^etorifd^e  ©efchichtSmerfe 
erjeugen.  33ei  ben  ©nglänbern  mirb  bie  33iographie 
aud^  fel)r  gepflegt;  Bei  i^nen  ift  bie  erfte  größere SBett; 
gefc|ichte  üon  ©utf)rie  unb  ©rat)  entftanben ;  oornefim: 
iid^  aBer  'i)at  bie  englijd^e  Sitteratur  9[Reiftern)erfe  ber 
pragmatifd^en^efchic^tfchreiBung  üon^ume,  SioBert; 
fon,  ©iBBon,  gjJacaula^  u.a. ^eroorgeBrad^t.  ©eutfd^^ 
lanb  bagegen  f)ai  ba§  ̂ öd^fte  geleiftet  in  ber  hiftori= 
fc^en  ̂ ritif,  für  bie  f^ieBu^r  unb  3^anfe  bie  ma^= 
geBenben  ©runbfä^e  auffteHten,  unb  in  ber  Sßeltge- 
fd^ic^te,  meiere  von  (Spittler,  ̂ o^.  n.  Mtter,  §erber, 
beeren,  ©d^loffer,  3BeBer  u.  a.  Bi§  gum  neueften  2Berf 
üon  9ianfe  ba§  gefamte  ©e&iet  ber®.  p  Be^errfd^en 
unb  gu  üerarBeiten  Bemüht  ift.  Sluc^  3Berfe,  bie  ein-- 
3«lne  ̂ erioben  ber  ©.  Be^anbelten,  mie  bie  üerfc^iebe; 
neu  3öerfe  »on  9ianfe,  bie  ©.  ber  Sieoolution  ron 
ü.  ©t)Bel,  bie  beutfd^e  ®.  von  §äuffer  u.  a.,  ftetten  fic^ 
auf  einen  unioerfal^iftorif d^en  ©tanbpunft,  unb  e§ 
ift  nid^t  gufäHig,  ba^,  mä^renb  von  ben  beutfc^en  @ei 
fd^ic^tSforfd^ern  bie  ®.  aller  Reiten  unb  SSölfer  burd^= 
mü^lt  unb  BearBeitet  mirb,  e§  an  einer  mürbigen 
@.  be§  beutfc^en  SSolfeg  Bi§  ie|t  fe^lt. 

SSgl.  SSolingBrofe,  Letters  on  the  study  and 
ase  of  history  (Sonb.  1751,  2  S3be.;  beutfc^,  Seipg. 
1794);  SJJaBl^,  De  la  maniere  d'ecrire  Fhistoire 
(^ar.  1783;  beutfd^,  (Strap.  1784);  ®nt-- 
murf  einer  ̂ ropäbeutif  be§  h^ftonfd^ien  ©tubiumS 
($8erl.  1811);  2öac|§muth,  (Sntmurf  einer  ̂ h^orie 
ber ©.(§aae  1820);  2Ö.  v.  ̂ umBolbt,  ÜBer  bie  2luf-' 
gaBebe§  ©efchichtfc^reiBerS  (35erl.  1822);2}t.®  unöer. 
De  historia  ejusque  tractandae  varia  ratione  (baf . 
.1834);  ©erütnug,  ©runbgüge  ber  §iftorif  (ßeipg. 
1837);  V.  (SijBel,  ÜBer  bie  ©efe|e  be§  hiftorifc^en 
tffiiffen§  (SBonn  1864);  2;rächfel,  ÜBer  ba§  SBefen 
unb  ©efe^  ber  ®.  (Sern  1857);  ̂ .  ©.  ® reifen. 
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©runbri^  ber  ̂ iftorif  (3.  STufl.,  Seipg.  1882);  ̂ ree^ 
man, The  methods  of  historical  study  (Sonb.  1886); 
Sagarug,  ÜBer  bie  ̂ been  in  ber  ©.  (^erl.  1865); 
®  e  r  f  e  l  B  e ,  ©.  al§  ©rgie^ung  be§  aj^enf d^engef cl;techt§ 
(baf.  1866);  ̂ obl,  2)ie  ̂ ulturgefc^ichtfch^eiBung, 
ihre  ©ntmidlelung  unb  ihr  ̂ roBlem  (^alh  1878); 
^ Ii nt,  The  philosophy  of  historv  in  France  and 
Germany  (Sonb.  1874);  91.  ma^v,  ®ie  philofo. 
phifd^e  ©efchicht§auffaffung  ber  togeit(2öien  1877); 
3^.  9f!  0  ch  0 1 1 ,  ®ie  ̂ Philofophie  ber  ©.  (©ötting.  1878) ; 
Siebermann,  ̂ htfofophi^  i>er  ©.  (^rog  1884); 
SBachler,  ©.  ber  hiftorift^en  ̂ orfc^ung  unb  ̂ unft 
feit  ber  SBieberherfteHung  ber  litterarifchen  Jlultur  in 
(guropa  (©Otting.  1812—20,  2  Sbe.);  Sßegele,  ©. 
ber  beutfchen^iftoriographie  (Much.  1885);  (Scher; 
rer,  ÜBerficht  ber  »aterlänbifd^en  beutfdien  ©e= 
fd^id^tfchreiBung  (§eibelB.  1886). — Son  periobifchen 
Sßerfen  unb  ̂ ^ttfd^riften  für  allgemeine  ©.  finb 
gu  nennen:  »§iftorifd^e§  ̂ afd^enBuch«  (hi^^S-  i'on 
tomer,  Seipg.  1830  ff.,  feit  1870  non  9?iehl,  feit 
1880  von  2RaurenBrecher) ;  »Slllgemeine  ̂ eitfchrift 
für  ©.«  (hrgg.  non  21.  (Schmibt,  Serl.  1844  —  48); 
»§iftorifche  ̂ eitfchrift«  (hr§g.  üon  v.  (S^ibel,  3Wün^. 
1859  ff.,  mit  reichhaltigem  SitteraturBericht);  »3eit= 
fchrift  für  allgemeine  ©.,  lultur^,  Sitteratur*  unb 
^unftgefd^irfjte«  (hrgg.nonü.^miebined^^Sübenhorft, 
©tuttg.  1884  ff.);  »^orfchungen  gur  beutfchen  ©.« 
(hr§g.  ron  ber  ̂ iftorifd^en  ̂ ommiffton  ber  Bat)ri= 
fchen  2lfabemie  ber  2Biffenfd^aften,  ©iitting.  1859 ff.); 
»§iftorifche§  ̂ ahrBuch«  (h^^^g-  »on  ber  ©örre§;©e= 
fellfchaft,  Mnfter  1880  ff.);  für  ̂ ranfreich  bie  »Re- 

vue historique«  (feit  1876)  unb  bie  »ßevue  des 
questions  historiques«  (feit  1867);  für  Italien  bie 
»Eivista  storica  italiana«  (feit  1884);  für  Spanien 
bie  »Eevista  histörica«  unb  bie  »Revista  de  cien- 
cias  hist6ricas;<;  fürSänemar!  bie»Historisk  Tids- 
skrift«.  (Sine  ÜBerftd^t  üBer  bie  gefamte  ©efd[;id^t§= 
forfchung  geBen  bie  »Sahre§Beri(|te  ber  ©efchicht§= 
miffenf^aft«  (hr§g.  ron  ber  §iftorifd^en  ©efellfchaft 
in  Serlin,  feit  1878);  eine  Bibliographie  bie  »Biblio- 
theca  histörica«  (©ötting.  1862—82,  halBjährlich). 

@ef(!^t(fe,  bie  burd^  ben  SergBauBetrieB  gu  gemin^ 
nenben  ̂ offilien.  Wan  rebet  ron  fchlechten  unb  gu; 
ten  ©efdhidEen,  infofern  bie  Lagerung  unb  bie  2lrt 
be§  SBorfommen§  biefer  ̂ offilien  beren  ©erainnung 
fchmieriger  ober  leichter  machen;  ron  eblen  unb  gro- 

ben ©ef^ic!en,  ie  nachbem  bie  ®rge  ©olb  unb  Silber 
enthalten  ober  nidht. 

@eftf)ic6e,  ©efteinStrümmer,  raelche  bie  ©eraalt 
be§  SßafferS  in  Sachen  unb  f^lüffen  rorrcärt^  Beraegt 
unb  fortführt.  So  merben  bergleichen  2;rümmer  ron 
©letfchern  au§  ben  höher  gelegenen  ©egenben  in  bie 
tiefern  getragen  unb  gefchoBen;  fo  gerftört  bie  Sram 
bung  an  ber  ̂ üfte  ba§  ©eftein  unb  Bewegt  (rollt 
ober  fchieBt)  auch  ben  Schutt.  9Zur  auf  ber  §öhe  ber 
©letfcher  rermag  ber  ©eBirgSfchutt  feine  urfprüng; 
liehen  Manien  unb  ®dfen  gu  erhalten ;  in  allen  übrigen 
f^^äHen  runbet  er  fich  bagegen  mehr  unb  mehr  burch 
gegenfeitige  2lBreiBung  utib  burch  bie  S^eiBung  an 
ben  Söänben  be§  Strombette^  aB  unb  mirb  boburch 
gu  gröBerm  ©erölle,  gu  ̂ ie§,  ©raub  unb  Sanb 
ober,  mie  e§  in  Öfterreich  f)^i^t,  gu  Schotter.  ̂ Die 
urfprüngliche  ©eftalt  ber  Srud^ftütfe  unb  bie  ©rö^e 
ber  2lBreiBung  Beftimmen  bie  ©eftalt  ber  ©.  unb  ©e-- 
röHe,  bie  gule^t  kugelig,  eKipfoibifch  ober  fcheiBen- 
förmig  erfcheint.  3laä)  ber  2lrt  be§  ̂ rangport§  un* 
terfcheibet  manf^lu^;,  Stranb;  unb  ©letfcher; 
gef^ieBe  unb  ̂ ©erölle;  le^tere  finb  fenntlich 
burch  Säng§ri|e,  mit  benen  fie  gleid^fam  fchraffiert 
finb  (f.  ©letfcher).       ben  auffallcnbften  g'ormen 
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Don  (^efc^ieben  unb  ©erötten  gehören  bte  mit  (Bin- 
brücf  en  an  ber  Dberfläcf;e,  in  rcetc^e  fleinere  &.  f)in: 
einpaffen,  raeld^e  f)äufig  ficl|  aud^  nod^  in  benfeI6en 
finben.  ©ie  würben  perft  in  ben  ̂ alfgerötten  ber 
9?agelf(ul^  von  (St.  *  ©ap^orin  jraifc^en  SSeoep  unb 
Saufanne  burc^  Sartet  entbecft,  finb  aßer  fpäter  von 
oielen  Sof alitäten  6ef einrieben  worben.  ©benfo  auf; 
f attenb  finb  bie  innen  ̂   o  ̂  I  e  n  @.  unb  ®  e  r  ö  U  e  üon 
St.  Soreto  im  Seit^agebirge  Bei  SSien,  bod^  finb  fie 
gteic^  ben  ©inbrücfen  burc^  gegenfeitige  Sieibung  ber 
oom  SBaffer  oft  in  bre^enbe  ̂ Bewegung  gefegten  ©. 
unb  ©erölte  rool^t  ju  erflären.  S)a  ber  XranSport 
abpngig  ift  von  ber  2:rag!raft  be§  Söafferg,  bie  bei 
ben  flie|enben  ©eraäffern  abl^ängt  von  feiner  ®e; 
fc^rainbigfeit  unb  Sßaffermaffe,  fo  bilben  fid^  bei  SSer^ 
minberung  berfetben  ©cf d^iebebänf e  (3.  35.  am 
Stranb  in  33ud^ten).  ben  ©ef (Rieben  gepren  auc^ 
bie  erratifc^en  33lötfe.  33gl.  ©erötle. 

©cf^icBele^m,  f.  ̂Diluüium,  ©.  978. 
©cfii^irr,  ba§  gefamte  ju  einem  ̂ ^ul^rraer!  geprige 

Siiemeu;  unb  Seberjeug,  foraeit  e§  jur  2lnf^irrung 
ber  ̂ ugpferbe  gehört,  ift  entroeber  ein  Äumt;  ober 
Siefengefd^irr^je  nac^bem  bie  ̂ f  erbe  mittels  be§ 
um  ben  ̂ al§  liegenben  ̂ umte§  ober  blof;  mittels 
eineg  um  bie  33ruft  gelegten  9iiemen§,  be§  33ruft; 
blattet,  sieben.  ̂ Dag^umt  erhält  feine  j^ormburc^  bie 
eifernen  ̂ umtfebern,in  manchen  ©egenben  (<Süb; 
beutfd^lanb)  bei  Saft;  unb  länbUc^eni^ufjrroerfenftatt 
beren  bur(|  ba§  ̂ umt^oTj,  ba§  ju  beiben  ©eiten 
oben  in  Römern  enbigt.  ®ie  Kumtfebern  enbigen 
oben  in  9iiemenöfen,  unten  bie  eine  in  eine  Letten; 
öfe,  bie  anbre  in  einen  ̂ ettenl^afen  (beim  SJiilitärge; 
fdjirr,  beim  Äutfrf;gefc^irr  auc^  in  3iiemenöfen);  ̂ ier; 
burc^  rairb  e§  möglich,  bie  2Beite  be§  5?umte§  bi§  ju 
einer  geroiffen  ©renje  ber  33ruft  be§  ̂ ferbe§  anju; 
paffen.  2ln  ben  ̂ umtfebern  ift  innerhalb  ba§  ̂ umt; 
fiffen  befeftigt,  ein  mit  Seber  befleibeteS  ̂ otfter, 
Sroei  SBülfte  bilbenb,  beren  gröfierer  möglic^ft  gleicf); 
mä^ig  an§al§  unb^ruft  be§^ferbe§,  um  ba§  ̂urtf;; 
jiefien  gu  üermeiben,  anliegen  mu^,  roä^renb  ber  flei; 
nere  Sßulft  nad^  »orn  Hegt.  Dben  roirb  ba§  ̂ umt 
burc^  ben  ̂ umtfeberriemen  gufammengel^ alten 
unb  burc^  ben  ̂ umt beeret  bebest.  3"  beiben  ©ei; 
ten  be§  ̂ umte§  fi^en  an  ben  Äumtfebern  Statt; 
^af  en,  3"9ötötter  ober  ̂ ugöfen  jum  ©inl^afen 
ober  ©infc^natten  ber  3ugtaue,  ̂ wgfttänge,  3"9^i^- 
men  ober  ̂ ug^etten.  ̂ utfc^gefc^irre  ̂ aben  meift  au§ 
me[)rfad;en  Sagen  oon  to^;  unb  raei^garem  Seber  be-- 
fte^enbe  ̂ u^xurmn,  Saftfu^rroerfc  3"9'^^t^ß"  ober 
3ugfeite.  ̂ n  neuerer  ß^xi  finb,  namenttic^  beim 
litär,  ©ra^ttaue  oerfu^t  unb  günftig  beurteitt,  aber 
noc^  nic^t  befinitio  eingeführt  roorben.  2)er  ̂ amm; 
becfet,  raetd^er  hinter  bem  SBiberrift  liegt  unb  bort 
mittete  ©urte  befeftigt  rcirb,  ift  ber  S^räger  ber  3"g- 
ftränge;  oon  bem  ̂ ammbecfet  tauft  ein  Stiemen  mit 
einer  ©c^tinge  jum  ©d^roeif,  ber  fogen.  ©c^roeifrie; 
fnzn;  von  i^)m  führen  ̂ reuj;,  S^rage;  ober  ©c^roebe; 
riemen  jum  Strogen  ber  ̂ ugtaue  feittid^  l^erunter. 
2)ie  ©tangenpferoe  §aben  gum  Stuf^atten  be§  ̂ ut)r= 
.TüerB  in  gebirgigen  ©egenben,  ober  raenn  fie  in  ber 
©abet  ge|en,  einen  Umgang,  b.  f).  einen  breiten, 
au§  me^rfad^en  Sagen  uon  Seber  beftel^enben  Siie; 
men,  am  ̂ umt  befeftigt,  mit  5trageriemen  am  'Stüd-- 
riemen  ̂ ängenb,  in  ben  fid^  ba§  ̂ ferb  mit  ben  §in= 
terbacfen  beim  parieren  l^ineintegt.  3"  biefem  S^^^ 
ift  am  untern  2:;eil  be§  ̂ umte§  ein  fur^er,  ftarfer 
iRiemen  (furje  i^oppet)  befeftigt,  in  roelc^en  bie 
©teuerfetten  ober  ©teu  er  r  i  em  en  einge^aft  ober 
gefd;naltt  finb,  bie  an  ber  ©pi^e  ber  2)eic|fel  fi^en. 
^Öeim  3Sier;  unb  ©ect;ggefpann  finb  bie  3Jlittet;  unb 

S]orbergefc^irre  ä^nlic^  ben  ©tangengefc^irren  fon? 
ftruiert;  nur  feilten  bie  ̂ eite  jum  parieren,  atfo  Um; 
gang  unb  fur§e  Poppet.  S)ie  SSorberpferbe  sieben  an 
ben  ̂ wgtauen  ber  TOtetpferbe.  3Birb  ba§  ̂ u^rraerf 
nic^t  vom  Socf ,  fonbern  oom  ©attel  au§  gefaf)ren, 
wie  bie  Mitärfu^rraerfe,  fo  ift  nur  äraifc^en  SSor; 
ber;  unb  ̂ interjeug  ber  ©attet  eingefügt,  an 
metd^en  jene  burc^  ©c^nattriemen  befeftigt  finb.  ̂ öa§ 
©.  ift  in  feiner  ̂ onftruftion  bei  ber  2trtitterie  »on 
mefentlic^em  ®inftu^  auf  bie  teic^te  Seraeglic^feit 
(©DotutionSfä^igfeit)  ber  ©efd^ü^e  unb  2Jiunition§; 
magen  unb  in  neuerer  ̂ zit  üietfac^  oerbeff ert  raorben. 
33ei  bem  ©ietengef^irr  füfirt  ftatt  be§  ̂ umte§ 
ein  breiter  Stiemen,  ba§  33 ruft btatt,  um  bie  33ruft 
be§  ̂ ferbeö,  ber  nac^  hinten  in  bie  ̂ ugriemen  ober 
3ugftränge  ausläuft  unb  gegen  ba§  teic^t  bei  i§m 
oorfommenbe  ©urc^Sie^en  ber^ferbe  t)äufig  mittler); 
feE  gefüttert  ift.  ̂ 5)a§  33ruftbtott  irirb  burc^  ben 
§at§riemen  unb  burc^  ben  ̂ ammbedfet  in  feiner  Sage 
ermatten.  ̂ ebenfatt§  ift  ba§  ̂ umt  ba§  für  ben  3wg 
3n)edfmä^igere  ©.,  raeit  e§  bie  ©c^utterbewegung  me; 
niger  beeinträd^tigt  at§  ba§  ©ietengefc^irr;  te^tere§ 
hat  atterbing§  ben  SSorjug,  ba^  eg  für  oerfc^ieben; 
artige  ̂ ferbe  leidster  paffenb  gu  machen  ift  ai§>  baö 
erftere.  Über  ba§  jur  33efteibung  be§  ̂ opfe§  ber 
^ferbe  bienenbe  ̂ ciumjeug  f.  ̂awitt.  —  ̂ n  ber  20 e; 
ber  ei  oerfte^t  man  unter  ©.  bie  ©c^äfte  am  SBeb- 
ftu^t  nebft  ben  ©c^nuren  unb  ©täben,  mittete  rcel-- 
c^er  fie  bewegt  werben;  ba^er  ©efc^irrorbnung, 
bie  2lnorbnung  ber©d^äfte  jur^eroorbringung  eine§ 
beftimmten  3Wufter§.  —  ̂ mSKafc^inenraefen  be; 
greift  man  unter  ®.  bie  Stebenteite  einer  3Jtafd^inc, 
raoburc^  bie  ̂ Bewegung  fortgepftangt  wirb,  5. 33.  bie 
^ammräber  unb  ©etriebe  bei  aJtütiten  k. 

®cf^lei!§t  (tat.  Sexus),  im  phi)fiotogifd^en  ©inn 
überhaupt  ber  ©egenfa^  ber  3ß«gung§oerhäItniffe, 
ber  in  le^ter  ̂ nftanj  au^gebrütft  wirb  burd^  bie  §er; 
üorbringung  be§  mdUi^^n  @ie§  einer;  unb  be§ 
männli^en  ©amen§  anberfeitS;  im  natur^iftorifc^en 
©inn  (Genus  ober  ©ippe,  auc^  ©attung  [f.  b.] 
genannt)  ber  Inbegriff  mehrerer  3lrten ,  bie  wefent= 
tic^e  9}?erfmate  untereinanber  gemein  haben  unb  fich 
t)infid;ttic^  ber  Drganifation  junäc^ft  fte^en,  j.  33. 
3J?enf^engefd)ted)t,  ̂ ferbegefd^tec^t,  2lf)orngefchtecht; 
im  hiftorifc^en  ©inn  (Stirps)  Inbegriff  Don  ̂ nbioi; 
buen,  bie  pon  einem  gemeinfd^aftti^en  ©tamm  ent; 
fpringen.  Über  ®.  im  grammatifd^en  ©inn  f.  Genus. 

@ef i^Iei^tgeigentümlii^teiten  (©efchlechtSc^a; 
raftere),  bie  ̂ ennjeid^en,  an  welchen  man  bei 
Spieren  unb  ̂ ftanjen  getrennten  ©efd^tec^tg  ba§ 
männtid^e  unb  weibtic^e  ̂ n^iöibuum  ooneinanber 
unterfc^eiben  !ann.  ©ie  finb  nic^t  bto^  auf  bie  ©e-- 
fd^techtSwerfjeuge  unb  beren§itf§apparatebefd^ränf  t 
(primäre  ©.),  fonbern  finben  fich  auch  an  anbern 
2^eiten  be§  Drgani§mu§  (fefunbäre  ©.).  ©0  haben 
bei  mand^en  Xieren  bie  30?ännchen  befonbere  ̂ aut; 
anhänge  (^örner,  Särte  2c.),  tebhaftere  ̂ ^ärbungen 
(5.  33.  bei  »ieten  3Sögetn  unb  ̂ nfetten),  ftärfer  ent; 
widfette  ©timme  (©efang  ber  männtichen  3Söget); 
bei  anbern  finb  bie  Sßeibchen  mit  eigentümtichen 
33ilbungen  auSgeftattet.  33eim  30tenfd^en  geigen  fie 
fidf)  §unädjft  barin,  ba^  ber  3Jtann  eine  bebeutenbere 
©rö^e  atö  ba§  SCßeib  gu  erreichen  pftegt;  aufeerbem 
ift  ber  männtid^e  Körper  wegen  ber  fräftigern  2lu»; 
bitbung  feine§  Knochen;  unb  2)Zu§fetft)ftem§  burch 
ecfigere  ̂ oxmtn  charafterifiert,  währenb  beim  9ßeib, 
wo  ba§  Unterhautfettgewebe  reid^licher  oorfommt, 
atte  Äörperformen  runber  finb.  S)a§  3Beib  f^at  t)cr; 
hättniSmä^ig  einen  längern  9lum|)f,  ber  3Rann  tän= 
gere  ©gtrcmitätcn.  33et  te^tcrm  tft  ber  ©efid^t§teil 
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be§  ̂ opfe§,  namentrid^  ber  Unterlief  er,  oer^ältni^* 
mä^ig  ftärf er entrctcf eft.  2)er S3ruftf aften be§  3Jtanm§, 
ift  breiter  unb  tiefer  al§>  ber  be§  2BeiBe§,  bei  biefem 
bagegen  ift  ber  Unterleib  relatio  jum  Sruftfaften 
umfänglicher,  aud^finb  bie  §üften  breiter.  Xa§>  rceib^ 
lid^e  SSecfen  ift  breiter  unb  raeiter,  aber  niebriger  al§ 
ba§  be§  3J?anne§;  ̂ ierau§  folgt  eine  größere  @nt; 
fernung  ber  §üftpfannen  unb  bie  eigentümliche  ©tef; 
iung  ber  Dberfc^enfel  nac^  innen,  ber  Unterfc^enfel 
nad^  au^en  ̂ in  (fogen.  X^S3eine).  ̂ m  2lnfchlu^ 
hieran  ift  ber  ®ang  be§  aöeibe§  me^r  f^roanfenb 
unb  ber  «Staub,  befonber§  roegen  ber  Kleinheit  ber 
§üBe,  unfic^erer  a(§  beim  Wann.  Sa§  raeiblic^e 
^nbioibuum  burc^Iäuft  feine  oerfchiebenen  Sebent; 
ftufen  rafc^er  al§>  ba§  mänuHche  unb  rairb  borum 
aucf)  in  manchen  Säubern  gefe|Iich  um  mehrere ^afire 
früher  münbig  al§>  ba§  männli^e.  ferner  äußern 

beim  2JJann  junger  unb  2)urft  oier  bringenber 
unb  geht  bie  2ltmung  vkl  energifcfier  üor  fich  al§ 
beim  2Beib;  im  ©inflang  hiß^i^it  finb  ̂ eEjIfopf, 
Suftröhre,  Sungen  unb  ̂ erg  famt  ben  SSlutgefä^en 
geräumiger,  dagegen  fc^eint  bie  Stutbilbung  beim 
^ßeib  rafc^er  ftattäufinben,  fo  ba^  Slutoerlufte  oon 
ihm  leichter  ertragen  werben.  ®inen  ftar!  i)QXdox- 
tretenben  fe!unbären  @efchlecht§charafter  bieten  bie 
§aare  bar:  nur  au§nahm§n)eife  befi^t  ba§  2öeib 
einen  S3art,  hat  bafür  in  ber  Siegel  fehr  (ange  Kopf- 

haare. —  S)a§  teüenf^ftem  ift  im  altgemeinen  beim 
raeiblichen  ©efchfecht  oiel  reijbarer  alg  beim  männ= 
Ud^en;  baher  finb  manche  9^err)enfranfheiten(§9fterie, 
3Seit§tan5  unb  Katalepfie)  jenem  faft  augfchlie^Iich 
eigen.  2luch  pf^chifd^e  ©.  finben  fich  cor.  33eim 
2Beibe  Uf)auptet  ba§  ©efühl,  ba§  @emüt,  beim 
2Rann  bagegen  bie  ̂ ntelligenj,  ba§  teufen,  bie 
Dberhanb.  ®ie  ̂ h^ntafie  be§  3Beibe§  ift  lebhafter 
al§  bie  b«§  2JJanne§,  erreicht  aber  feiten  bie  ̂ öhe 
unb  Kühnheit  roie  bei  le^term.  ̂ n  ̂Sejug  auf  bie 
©chärfe  ber  Unterf (Reibung,  auf  bie  3:iefe  be§  Urteilt 
ift  ber  SJtann  entfchieben  beüorgugt;  er  ift  baher  auch 
SU  abftraften  ?^orfd^ungen  mehr  geeignet  al§  bag 
SBeib.  2)en  9Rann  charafterifiert  ein  geroiffer  @goi§s 
mu§;  ba§  2öeib  ift  geneigt  jur  Eingebung,  melche 
nicht  feiten  bi§  jur  2luf  Opferung  be§  eignen  ©elbft  geht. 

@ef(^Ic(^t8BCin)ffenfii|oftcn,  in  ber  neuern  ©ocio- 
logie  bie  Horben  primitiüer  SSölfer  oon  meift  nicht 
beträd^tUcher  2Iu§behnung,  in  benen  SBeiber,  Kinber 
unb  ©üter  aHen  ©liebern  gemeinfam  gugehören,  unb 
in  benen  ein  gewählte^  ober  burch  eine  ©rbfolge; 
orbnung  beftimmteg  Oberhaupt  bie^äuptling^roürbe 
ausübt.  (SSgl.  ©emeinfchaftSehe.)  SSon  einigen 
KulturgefchichtSforf ehern  rairb  angenommen,  ba^au§ 
folchen  ©.ba§gefamte©taat§;  unb  SiechtSlebenfeinen 
2lu§gang  genommen  habe.  SSgl.  ̂ oft,  ®ie  @.  ber 
Urjeit  (DIbenb.  1875). 

®cfji^Ie^t§franf^cttcn,  im  ftrengern  ©inn  beS 
Sßorteg  für  ben  2lr5t  fämtliche  ©rfranfungen  ber  ein; 
seinen  2;eile  be§  männlichen  unb  roeiblichen  ©e; 
fd^Iedht§apparat§.  populär  Derfteht  man  unter  @. 
namentli^  biejenigen  franfhaften  ̂ uftäube  ber  äw 
fern  ©enitalien,  melche  burd^  Übertragung  unb  2lm 
ftedEung  erzeugt  roerben  (oenerifche  Krankheiten), 
roie  Tripper,  roeicher  ©chanfer,  unb  bie  fpphilitifchen 
@r!ranfungen,  foroeit  fie  fich  al§  f)axttv  ©chanfer, 
{^eigroarjen,  ̂ obenent^ünbung  jc.  an  ben  äußern  ©e^ 
fdhiechtgteilen  lofalifieren.  ferner  red^net  man  nodh 
in  biefe§  ©ebiet  bie  ©rfcheinungSformen  be§  abnorm 
geftetgerten  (Pollutionen,  Priapismus,  ̂ R^mpho^ 
manie)oberbeSpathoIogifcht)erminberten@efchlecht§s 
triebeS,  Unoermögen,  ̂ mpotenj,  reizbare  ©chroäche, 
©amenflu^  u.  bgl. 
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®efc^lcd)t§or9one(®enttanen,  ©ejualorgane, 
^ortpf lanjungSorgane,  Organa  genitalia), 
biefenigen  Seile  eines  Organismus,  in  roelchen  fidh 
bie  äur  Fortpflanzung  bienenben  ©toffe  bilben,  im 
männlichen  ©efchlecht  alfo  bie  §oben,  im  roeiblichen 
bie  ®ierftö(Je.  ̂ m  einfachften  ̂ ^all  gelangen  bie 
Probufte  biefer  aud^  als  Keimbrüfen  bezeichne; 
ten  Organe  (©ame,  refp.  ®ier)  ohne  roeitereS  nach 
au^en  ober  in  ben  ̂ t)arm  ober  in  bie  SeibeShöhle  (fo 
bei  manchen  niebern  Sieren),  geroöhnlich  jeboch 
ben  fie  mittels  befonberer  Kanäle  (©amenleiter, 
refp.  ©ileiter)  an  ben  Ort  ihrer  SSerroenbung  ge= 
bracht.  ̂ 5)a3u  gefeHen  fich  ̂ ^och  vielerlei  S)rüfen, 
roelche  ©äfte  gur  S^ermifchung  mit  bem  ©amen  ober 
5ur  Einhüllung  beS  ®ieS  (©chalenbrüfen)  ober 
jurSSerforgung  beS  @mbrt)oS  mit9^ahrung(®iroei^j 
brüfen,  ̂ )otterftöd^e)  2C.  abfonbern,  ferner  ©ää* 
d^en  5ur  einftroeiligen  Slufberoahrung  beS  reifen 
©amenS  innerhalb  beS  männlid^en  (©amenblafen) 
ober  roeiblichen  Körpers  (©amenbehälter)  tc.  ̂ n 
oielen  ̂ ^äUen  finb  aud^  befonbere  33egattungSorgane 
(3^ute,  refp.  ©cheibe)  gur  fichern  Übertragung  beS 
©amenS  in  bie^he  beS  ®ieS  üorhanben.  —  2Berben 
©amen  unb  ©ier  in  berfelben  Keimbrüfe  probujiert 
(bei  mand^en  9JtoIIuSfen),  fo  hei^t  biefe  eine  Qmiti 
terbrüfe.  ©ebiert  ein  Xier  lebenbige  ̂ unge,  fo 
entroidfeln  fid^  bie  (gier  in  einer  befonbern  ©rroeite* 
rung  beS  (gileiterS,  ber  ©ebärmutter.  —  2BaS  bie 
Söirbeltiere  betrifft,  fo  finb  fie  mit  oereingelten 
StuSnahmen  getrennten  ©efd^Ied^tS.  §obe  (f.  b.)  unb 
©ierftocf  (f.  b.)  finb  ftetS  paarig  unb  liegen  faft  bei 
allen  in  ber  SeibeShöh^^  alS  mehr  ober  minber  Iang= 
geftrecEte  Organe.  $8ei  ben  Septofarbiern,  (Stiflos 
ftomen  unb  mand^en  ?^ifchen  fallen  ©ame  unb  ®ier 
aus  ihnen  in  bie  SeibeShöhle  unb  roerben  burch  ̂ en 
fogen.  33auchporuS  inS  SBaffer  entleert,  roo  bie  S8e* 
fruchtung  erfolgt,  dagegen  finb  bei  ben  meiften 
^ifchen  unb  in  fämtlid^en  höhern  ©ruppen  befonbere 
Einrichtungen  jur  ̂ ortleitung  ber  ©efchled^tSftoffe 
getroffen  unb  jroar  in  ber  2(rt,  ba^  2;eile  ber  Urniere, 
refp.  beS  UrnierengangeS  bagu  oerroenbet  roerben. 
^er  Urnierengang  (f.  9jtiere)  beginnt  nämlich  mit 
einer  trichterförmigen  Öffnung  in  ber  SeibeShöhle, 
fann  alfo  bie  in  ihr  befinblichen  ©toffe  (©ame,  refp. 
@ier)  aufnehmen  unb  mit  bem  §arn  ber  Urniere 
nach  au^en  beförbern.  ®r  fpaltet  fich  a^^^  geroöhn= 
lieh  in  äroei  B^^^Ö^r  ̂ on  benen  ber  eine  in  beiben 
©efdhle(|tern  ben  §arn  unb  au^erbem  beim  Mnn= 
dhen  nodh  ben  ©amen  ableitet,  ber  anbre  (fogen. 
S^üIIerfd^e  ©ang)  beim  Sßeibchen  alS  ©ileiter 
fungiert,  bagegen  beim3)lännchen  bedeutungslos  unb 
meift  auch  »erfümmert  ift.  1)amii  aber  ber  ©ame 
auf  bemfelben  Sßeg  roie  ber  §arn  entleert  roerben 
fönne,  mu^  er  oon  ber  öobe  auS  erft  burch  ben  üor- 
bernS^eil  ber  Urniere  fel5ft  hinburchtreten ;  inbem  fid^ 
biefer  üom  3^efte  ber  Urniere  ablöft,  roirb  er  jur 
fogen.  3^ebenhobe  (f.  §obe)  unb  ber  betreffenbe 
3roeig  beS  UrnierengangeS  jum  ©amenleiter;  im 
roeiblichen  ©efchlecpt  »erfümmert  le^terer  mit  bem 
2Iuftreten  ber  befinitioen  D^iere  unb  befteht  alS  fogen. 
©artnerfdher  Kanal  fort.  S)ie  Urniere  felbft  er^ 
hält  fich  bei  ben  2lmphibien  in  SBirlfamfeit,  hat  aber 
bei  ben  höh^^^"  Sßirbeltieren  ber  befinitioen  3^iere 
pia^  gemacht  unb  fommt  baher  nur  noch  beim  ®mbrt)o 
als  fogen.  SBoIfffcher  Körper  gum  SSorfd^ein. 
9tefte  öon  ihr  bleiben  jeboch  felbft  bei  ben  ©äuge* 
tieren  alS  fogen.  ©iralb^Sf  d^eS  Organ  beS  3J?ännchenS, 
refp.  als  9Zebeneierftod£  beS  SßeibchenS  jeitlebenS  be= 
ftehen.  —  Sßie  auS  biefer  2)arftellung  erfichtlich,  finb 
am  ©efchlechtSapparat  ber  SBirbelttere  au^er  ben 
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^eimbrüfen  nod^  bie  Urniere  unb  i^re  ©änge  Be? 
teiligt;  nur  bur(|  ba§  S3erJ)a(ten  ber  le^tern  ift  bcr 
eigentümliche  Umftanb  erflärbar,  ba^  (abgefefien  üon 
einigen  i^ifrf)en)  ber  ©ante  ftet§  in  einem  jufams 
men^ängenben  ^anal  beförbert  wirb ,  bie  ®ier  ̂ in^ 
ge^en  bei  i^rer  SoSlöfung  vom  ©ierftodf  in  bie 
SeibeSj^ö^le  geraten  unb  von  i^r  in  bie  tric^terför^ 
mige  Öffnung  be§  ®ileiter§  eintreten  müffen,  um 
na6)  au^en  0efül^rt  gu  roerben.  ©oc^  ift  bei  ©äuge= 
tieren  jene  Öffnung  (bie  fogen.  2Jluttertrompete) 
bem  ©ierftoö  fo  nal^e  gerüdt  unb  yon  ̂ ^alten  be§ 
33aucl^felle§  \o  umgeben,  ba^  bie  ®ier  unter  norma; 
len  Umftänben  ftet§  bireft  in  ben  ©ileiter  liinein^ 
fallen.  (Geraten  fie  bennoc^  in  bie  SeibeSp^le,  fo 
geben  fie  pufig  3U  Sauc^fclmangerfchaften  ̂ ßeram 
laffung.)  —  ̂ Die  SRünbung  ber  ©efc^lec^tgs  unb 
§arnorgane  nacf)  au^en  liegt  bei  ben  meiften  e^ifc^en 
pinter  bem  Alfter,  bei  ben  übrigen  Sßirbeltieren  faft 
immer  mit  bem  Slfter  jufammen  (neben  ober  vot 
il)m)  in  einer  SSertiefung,  ber  fogen.  ̂ Ioa!e.  2lu§ 
ber  SBanb  ber  le^tern  !önnen  fic§  at§bann  befonbere 
SSorfprünge  erl^eben  unb  al§  33egattung§organe  $ßer; 
menbung  finben;  fo  bei  ©ibec^fen  unb  ©d^langen,  mo 
fie  au§  ber  ̂ intermanb,  fo  bei  ben  übrigen  9iepti= 
lien,  ben  ̂ ßögeln  unb  Säugetieren,  roo  fie  au§  ber 
S^orberroanb  ber  ̂ loa!e  j^eroorroad^fen.  Sei  ben 
Säugetieren,  mo  bie^loafe  gercö^nlic^  nurmä^renb 
be§  ©mbrgonallebenS  befteht,,im  erraad^fenen  Xier 
hingegen  meift  gmei  befonbern  Öffnungen  (2lfter  unb 
Mn^ung  ber  ̂ arnrö^re)  ̂ la^  mac^t,  fc^lie^t  ba§ 
SBegattung§organ  im  männlid^en  ©efc^lecht  fogar  bie 
Harnröhre  ein  unb  ftellt  fo  ben  ̂ eni§  (f.  Stute) 
bar,  ttjä^renb  e§  im  raeiblichen  ©efc^lecht  al§  fogen. 
i^litorig  bie  hinter  ihr  gelegene  Harnröhre  frei= 
lä^t.  —  weiterer  SSegiehung  ju  ben  ©efd^led^tg; 
Organen  ftehen  bei  ben  Säugetieren  noch  bie 
brüfen.  —  58eim  ajtenfchen  gehören  gu  ben  männs 
liehen  ®.  (ügl.  S^afel  »dingeraeibe  II«,  ̂ ig.  2  u.  3) 
ber  §obenfacf  (scrotum,  f.  §obe),  ber  bie  §oben 
mit  ben  Samengängen  enthält,  bie  Samenleiter  (f.  b.), 
SamenbläSchen,  bie  SSorfteherbrüfe  (f.  b.)  unb  bie 
S^ute  (f.  b.).  Sie  roeiblid^en  @.  finb  bie  ©ier* 
ftötfe  (f.  b.),  Eileiter  (f.  b.),  Wärmutter  (f.  b.)  unb 
Scheibe  (f.  b.)  mit  ber  äu|ern  Sd^am.  2Begen  ber 
©injelheiten  »gl.  bie  bezeichneten  2lrtifel. 

93ci  ben  ̂ flan^en  laffen  fich  bie  ®efd)lecht§organe 
auf  einen  einjigen  %i)pu^  jurüdfführen,  ber  bei  ben 
(5Jefä^frt)ptogamen  am  flarften  ausgeprägt  ift,  unb 
welcher  auch  bei  ben  SBlütenpflangen  in  rebujierter 
^orm  auftritt.  2ll§  männlid^e  Segualorgane  finben 
fich  (^^^^  ©efäPr^ptogamen  unb  SJloofen  fomie 
bei  Dielen  2llgen  unb  einigen  ̂ il^en  oerf (Rieben  ge^ 
baute  ßellbehälter,  bie  Slntheribien,  melche  bie 
männlichen  SSefruc^tun^Selemente  (^oofpermien)  er; 
§eugen,  mährenb  bie  meiblid^en  ©efd^lechtSorgane,  bie 

Slr'^egonien  ober  Dogonien,  eine  für  oie  2luf- nähme  beS  männlid^en  33efruchtung§ftoffg  beftimmte 
3elle,  bie  ®  ig  eile,  enthalten,  bie  nach  ber  $8efruch= 
tung  gu  einer  neuen  bem  3}?utterorgani§mu§  gleichen 
^flanje,  bem  ̂ eim  ober  ©mbr^o,  auSmächft.  5)ie 
fpäter  au§  bem  ©mbr^o  heroorgehenbe  ̂ flanje  ent- 
xüxäzit  al§  ungefd^lechtliche  S5ermehrung§organe  bie 
Sporangien,  welche  ungefd^lechtlid^e  ̂ ortpflam 
3ung§5etten  ober  Sporen  enthalten,  ̂ öurd^ 
mung  berfelben  entfteht  bei  ben  eja^ncn  eine  befon^ 
ber§  organifierte  3ellgeneration,  ba§  ̂ rothallium, 
an  welchem  männli^e  unb  weibliche  ©efchled^täs 
Organe  auftreten.  Sei  gewiff^en  ̂ ^ormen  ber  ©efä|; 
Jr^ptogamen  (Salvinia,  Marsilia,  Isoetes,  Selagi- 
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nella)  entwidEeln  fich  zweierlei  Sporen,  oonbenen 
bie  einen,  bie  fleinern  5Wifrofporen,  nur  ̂ rothal= 
lien  mit  männlid^en  Sejualorganen  erzeugen,  wäh= 
renb  bie  großem  SRafrofporen  weibliche,  b.  h- 
2lrd^egonien  tragenbe,  ̂ rothallien  burd^  Keimung 
heroorgehen  laffen.  Sleibt  ba§  ̂ rofhaKtum  innere 
halb  ber  fich  nicht  öffnenben  SJZafrofpore  einge^ 
fchloffen,  währenb  au§  ben  ©igetten  fich  ®mbrt)onen 
bilben,  fo  entfteht  ber  %aU,  ber  bei  ber  erften  2lbtei-' 
lung  ber  Slütenpf langen,  ben  ©^mnofpermen,  ftatt-- 
finbet.  Sei  ihnen  erfd^einen  bie  2J?ifrofporen  al§ 
^oHenförner,  bie  aJiafrofporen  aber  al§  eine  im  ̂ n-- 
nern  eine§  maffigen  Sporangiumg,  ber  fogen. 
Samenfnofpe,  eingefchloffene  3elle,  bie  bei  atten 
Slütenpflanjen  al§  ©mbrpofa^  bejeid^net  wirb, 
^n  biefem  entfteht  ein  faftigeS  Zellgewebe  (®nbo= 
fperm),  ba§  bem  weiblichen  $rothalIium  entspricht, 
unb  an  beffen  S^anb  nad^  längerer  ̂ eit  einfad^  ge^ 
baute  gro^e  2lrd^egonien  (bie  corpuscula  ber  ältern 
Sotanif)  mit  befruchtungsfähigen  ©igellen  auftreten, 
©ie  aJtifrofporen  ober  ̂ ollenförner  bilben  in  ihrem 
Innern  ebenfalls  einen  f leinen ,  gelligen  Körper  als 
Slnbeutung  beS  männlichen  ̂ rothalliumS  auS  unb 
treiben  bei  ber  Keimung,  welche  hier  nur  an  berMn^ 
bung  ber  Samenfnofpe  (ber  aJtifropple)  ftattgufin-- 
ben  oermag,  einen  Schlaud^  (^ollenfchlaud^),  beffen 
2luSftülpungen  bis  ju  ben  ̂ entralgellen  ber  2lrche-' 
gonien  »orbringen.  Sewegliche  männlid^e  Sefruch- 
tungSförper  (^oofpermien)  werben  in  biefem  ̂ all 
nicht  gebilbet,  fonbern  bie  SefruchtungSfubftang 
bringt  wahr[cheinlich  bei  gefd^loffen  bleibenber  ̂ aut 
beS  $ollenfchlauchS  in  ̂ orm  einer  Söfung  bis  gu  ben 
©tgellen.  S)ie  ben  ©^mnofpermen  gegenüberftehen^ 
ben  übrigen  Slütenpflangen  (Slngiofpermen),  bereu 
Samenfnofpen  in  einem  befonbern  ©ehäufe,  bem 
l^rud^tfnoten,  eingefchloffen  finb,  unterfcheiben  fid^ 
in  ihren  ©efd^led^tSorganen  nur  babur^  von  ben 
nadEtfamigen  ©ewäch[en,  ba^  bei  ihnen  bie  ̂ rothal; 
liumbilbung  im  ©mbr^ofadf  bis  auf  bie  Silbung  fehr 
weniger  (gewöhnlich  brei)  ̂ ett^n  (©egenfü^lerinnen 
ober  2lntipoben)  am  hintern  ®nbe  beSfelben  rebu* 
giert  erfd^eint,  währenb  am  oorbern  ®nbe  brei  anbre 
gellen,  bie  eigentliche  ©igelle  nebft  gwei  Gehilfinnen 
(St)nergiben),  bie  2lufnahme  beS  Sefrud^tungSftoffS 
aus  bem  ̂ oHenfd^laud^  übernehmen.  Se^terer  ent^ 
fteht  burd^  Keimung  ber  9J?ifrofporen  ober  ̂ ollen= 
förner  auf  ber  9^arbe  beS  f^rud^tfnotenS,  üon  ber  er 
bis  gur  Mnbung  einer  Samenfnofpe  weiter  wächft. 
Sluch  im  ̂ oHenforn  ber2lngiofpermen  wirb  guweilen 
eine  bie  ̂ rothaßiumbilbung  anbeutenbe,  »orüber^ 
gehenbe  ̂ ^Uteilung  beobachtet.  2luf  biefe  Sßeife  finb 
bie  ©efchlechtSorgane  ber  Sporen  =  unb  ber  Slüten* 
pflangen  burch  eine Äette  oon  Übergängen  oerbunben; 
alle  übrigen  Unterfc^iebe,  wie  bie  2luSbilbung  ber 
Samenfnofpen  gu  reifen,  einen  ©mbr^o  bergenben 
Samen,  baS  2luSwachfen  beS  ?JruchtfnotenS  gur 
^rud^t,  bie  Umbilbung  ber  bie  3Kifrofporen  tragen* 
ben  Slätter  gu  beuteiförmigen  2lntheren,  bie  Umhül* 
lung  ber  SeftäubungSorgane  mit  befonberS  geftals 
teten  unb  gefärbten  ̂ elch*  unb  Slumenblättern,  er= 
fcheinen  nur  alS  nebenfäd^lid^e,  burch  2lnpaffung  an 
befonbere  SebenSoerhältniffe  erworbene  3Komente.— 
Sßgl.  bie  Spegialartifet  2llgcn,  ̂ ilge,  SJJoofe, 
^arnc,  Staubgefäß,  ©mbr^ofacf,  Samen* 
fnofpe. 

®cf(Jlcdjt8regt^er,  bie  einfachften  SCnfänge  ge* 
fd^ichtlicher  2(ufgeichnung,  bie  fich  «n  bie  ©runbform 
ber  menfd^lid^en  ©emeinfchaft,  bie  ̂ amilie,  anlehn* 
ten  unb  auS  bem  hohen  2Bert  hervorgingen,  ben  ber 
Orientale  auf  Kleinheit  beS  SlutS  unb  ©efd^lechtS 



@e]d)lec^t§reife 

Cegt.  2)a§  2Itte  2:eftament  ift  Befonber§  reic^  an  fol-- 
c^en  ©efc^lec^t§regtftern,  raelc^e  üon  her  jeroeiligen 
©egentoart  eine  ununterbrochene  Seiter  bilben  foIT-- 
ten,  um  in  bie  frü^ften  Reiten  j^inaufgufteigen.  @o 
entplt  1. 9Kof.  10  ein  in  feiner  STrt  einjigeS  ®.  ber 
gefamten  9l?enfch^eit,  bie  jogen.  SSöIfertafet. 

@cf(^led)tSmfc,  f.  Pubertät. 
®efc^le(^t§tttfcl,  f.  ©enealogie. 
®cf(^lci^t8tcite,  f.  t).  m.  ©efc^leci^tSorgane. 
@cf(^Ict^t§trie5 ,  ber  auf  bie  ©r^attung  ber  (^aU 

tungen  unb  SCrten  burcj  (Srjeugung  neuer  ̂ nbioii 
buen  mittels  ber  S5ereinigunc;  ber  ©efd^lec^ter  gerid^* 
tete  2;rieb_,  roeld^er  bei  einigen  Sieren  periobifc^ 
(Brunft)  eintritt,  bei  oieten  anbern  Sieren  aber  nic^t 
an  beftimmte  Reiten  gebunben  ift.  SSeim  aJJenfc^en 
beginnt  ber  ©.  um  bie  ̂ eit  ber  Pubertät,  rceld^e 
bei  SDtäbc^en  im  allgemeinen  früher  at§  bei  Knaben, 
in  füblic^en  Säubern  früher  ai§>  im  S'lorben  eintritt, 
in  unfern  Streiten  um  ba§  15.  ̂ a^r  fällt,  ̂ ranf^afte 
Steigerung  bei  2)lännern  (©att)riaft§)  unb  bei  grauen 
(^Rtimp^omanie)  ift  meift  eine  Seirerfc^einung  anbrer 
®eifte§franff)eiten.  ÜberS^erirrungenbeS^efc^tec^tS; 
triebet  f.  Dnanie  unb  ̂ äberaftie. 

©cfti^Ioffcttc  ©Itter,  bie  unteilbaren  SSauerngüter 
im  ©egenfa^  5U  »roal^enben«,  b.  1^.  für  fid^  üerfäuf* 
lid^en,  (SrunbftücEen. 

®efi!^loffenc  §anJ)tt)erfc  nannte  man  jur  ̂ mfi- 
seit  fold^e  §anbn)er!e,  bie  an  jebem  Drt  nur  eine  be= 
ftimmte  Qa^)i  von  aJJeiftern  ̂ aben  burften. 

©cfi^loffcnc  OrlJmtng,  im  @egenfa|  pr  gcr-- 
^txeuUn  Drbnung  biejenige  2lufftetog§art,  bei 
ber  bie  3Jlannfc|aften  mit  ̂ ^ü^lung  (f.  b.)  ftel^en,  bie 
(SJIieber  nur  geringen  ̂ bftanh  ooneinanber  ^aben 
unb  bie  Sruppe  entroeber  in  Sinie  ober  Kolonne 
aufgefteHt  ift.  2)ie  g.  D.  ift  üorraiegenb  bie  Seraes 
gungSform,  bie  jerftreute  Drbnung  bie  ̂ ampfform; 
f.  f^ed^tart. 

©efi^loffcttc  Seit  (Tempus  clausuni),  bie  3cit,  in 
welcher  bie  fat^olifd^e  ̂ ird^e  raeber  ̂ oc^geiten  noc| 
anbre  (ärmenbe  Sßergnügungen  geftattet,  raie  t)om 
erften 2lbt)ent§fonntag  bi§  ©pip^ania unb oom  2lf d^er^ 
mittraod^  (oor  bem  Srienter  Äonjil  vom  ©onntag 
©eptuageftmä)  bi§  jum  ©onntag  Duafimobogeniti. 

®t\^mad  (Gustus),  in  p^pftologifc^er^infi^t  39e; 
§eid^nung  für  eigentümlid^e,  nic^t  nä§er  ju  qualifi= 
gierenbe  ©mpfinbungen,  metd^e  mir  burd^  geroiffe 
Partien  ber  3}^unbph^enfc^^eimhaut  empfangen.  ®er 
Söorgang  beim  ©4medfen  befte^t  bartn,  baf  geroiffe 
(Subftansen,  raelcle  jeboc^  im  Sßaffer  unb  in  ben 
glüfftgfeiten  ber  9Jlunbl^ö^le  aufröSbar  fein  müffen, 
bie  ©nborgane  be§  ©efd^macf^neroS  {al§>  meldten 
man  ba§  neunte  §irnnert)enpaar,  ben  nervus  glosso- 
pharyngeus,  betrad^tet)  in  ©rregung  cerfe^en,  unb 
ba^  beren  ©rregungSjuftanb  auf  ba§  ̂ ^nivalovQan 
be§®efchmadE§finn§  im@e^irn  übertragen  leirb.  S)ie 
(5)runbempfinbungen  be§  (Sief  d^mac!§  finb  menig  ja^t; 
reid^,  aber  beutHc^  unterf^eibbar;  fte  verfallen  in  bie 
t)ier  klaffen:  «Saljig,  (Sauer,  (Sü§,  33itter.  Sßoüon 
ber  ®.  ber  Körper  abpngt,  ift  DoEftänbig  unbefannt. 
Körper,  meiere  fid^  pl^fifatifd^  mie  d^emifd^  burd^aug 
»erfd^ieben  »ermatten,  fönnen  »ermanbte  ©efc§ma(J§s 
empfinbungen  erregen,  ̂ öie  meiften  fc^mecfenben 
©ubftanjen  ̂ aben  feinen  einfad^en  fonbern  üer* 
urfac^en  SJlifc^empfinbungen  ber  t)ier  üerfd^iebenen 
©efd^madf^qualitäten.  S)er  ©efc^madESfinn  aber  be^ 
ft^t  eine  folc^e  j^ein^eit,  ba^  mir  mit  ber  ̂ unge  oiet 

feinereUnterfc^iebe  aB  t)ermögebergenaueften'c|emi= fc^en  aJlet^oben  mad^en  fönnen.  @in  Seil  ber  @m^ 
pfinbungen,  meldte  gteid^jeitig  mit  ©efd^ma(f§em= 
pfinbnngen  entfteßen,  finb  in  SJa^r^eit  fein  fon? 
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bem  teils  ©eruc^g;,  teir§  Saft^  unb  ©emeingefü^tSs 
empfinbungen.  2)er  fted^enbe  unb  sufammensie^enbe 
©.  ift  5.  33.  eine  ©emeingefül^lSempfinbung;  ber  aro* 
mattfc|e  ®.  ift  eine  ©eruc^gempfinbung,  benn  er 
üerfc^rainbet  fofort,  raenn  man  ben  ©ingang  jur  S^afe 
oerftopft.  2ll§  Drgan  be§  ©efd^macfgfinnS  rairb  ge^ 
mö^nlid^  bie  ̂ unge  genannt.  ̂ -ebenfaES  ift  ba§  ©e; 
fc^matfgoermögen  an  ber  SBurjel  beg  3"t^9ß"i^"^en§ 
am  ftärfften  entraicfelt;  boc^  aud^  ben  9iänbern  unb 
bem  DorbernSeil  (nic^t  ber  untern  J^Iäc^e)  ber^unge, 
felbft  bem  meieren  ©aumen  fd^reibt  man  einen  ge? 
miffen  ©rab  von  ©efc^mad^Soermögen  ju.  S)er  ©e- 
fc^madfgnero  (nervus  glossopharyngeus)  verbreitet 
fic^  in  ber  ©c^reim^aut  be§  l^intern  Seit§  oom  ̂ ungen^ 
rüdEen;  feine  ̂ afern  treten  an  bie  fogen.  ©c^mecf: 
bec^er  (f.  ̂ wt^Qc)  i^eran,  meiere  al§  bie  eigentlichen 
©efc^macf Sorgane  auf§ufaffen  finb.  3Ba§  bie  pht)fios 
logifc^en  Seiftungen  be§  ©efd^mad^§ftnn§  anbelangt, 
fo  finb  nur  gelöfte  Stoffe  für  ben  ©.  rcahrnehmbar. 
®ie  SöSbarfeit  einer  ©ubftanj  ift  aber  burd^auS  fein 
SJ^a^tab  für  i^re  (Sc^me^barfeit.  ̂ ür  eine  unb  bie? 
felbe  ©ubftans  mäc^ft  bie  ̂ ntenfität  ber  burd^  fte 
heroor  gerufenen  ©ef  c^matf  gempfinbung  mit  bem  ̂ on= 
gentrationSgrab  ber  betreff enben  Söfung,  ebenfo  mit 
ber  ©rö^e  ber  Serü^runggfläd^e  unb  mit  ber  ̂ auer 

ber  ©inroirfung.  ®urd^  Einreiben  ber  fd^med'enben ©ubftanj  in  bie  ̂ ungeufd^leim^aut  rcirb  bie  Seb^af- 
tigfeit  be§  ©efd^matfg  tjerme^rt.  2lu§  biefem  ©runb 
pflegen  mir  bie  3wnge  beim  Soften  nic^t  ru^en  gu 
laffen,  fonbern  mir  beroegen  fte  reibenb  am  ©aumen 
hin  unb  her.  SSalentin  hat  bie©ren5eber3Serbünnung 
beftimmt,  bei  rcelcher  Schmetffubftanjen  überhaupt 
nodö  raahrgenommen  merben.  ©tefelbe  beträgt  für 
bie  bittern  ©ht^iitf^i^äe  etma  1:33,000,  für  ©chmefel^ 
fäure  1:10,000,  für  ̂ ud^er  nur  1:90  bi§  1:80. 
SSittere  unb  faure  ©ubftanjen  »ertragen  bie  größte, 
faljige  eine  fehr  üiel  geringere  unb  fü^e  nur  eineganj 
geringe  SSerbünnung.  3"'^!'^^"  SSerührung  be§ 
«Schmed^ftoff  §  mit  ber  ̂ unge  unb  bem  ©intreten  ber  ©e* 
fchmacESempfinbung  liegt  ein  fleiner  ifch^^^^ftitm; 
am  fürjeften  ift  berfelbe  beim  ©algigen,  bann  folgen 
©ü^,  ©auer  unb  enblid^  33itter.  äRerfroürbig  ift  bie 

S3eihilfe,  welche  ba§"©efid^t  bem  ©efd^madfgftnn  lei- 
ftet.  ̂ m  ̂ Sunfeln  fd^med^en  mir  fchlei^t,  unb  ber  ge-- : 
übtefte  SBeinfenner  tjermag  in  ber  2)unfelheit  einen 
Jiotroein  nid^t  üon  einem  SBei^raein  ju  unterfcheiben. 
SSerfchiebene  3Jiomente  ftumpfen  bie  fjeinheit  be§ 
©efchmadfg  ab.  ©§  genügt  baju  fchon  Srocfenheit 
ber  3wttge;  nod^  mehr  thun  e§  entjünbliche  SSerän^ 
berungen  ber  ̂ u^genfch leimhaut,  ebenfofehr  inten* 
fioe  ©efd^madfSeinbrücfe,  moburd^  bie  ©efchmadfgs 
neroen  ermübet  merben,  ferner  bie  ̂ älte  unb  höhere 
SBärmegrabe.  ©inige  ©ubftanjen  hinterlaffen  nad^ 
ihrem  SSerfd^luto  einen  lange  bauernben  5Rachge  = 
fchma(J.  2lu^erbem  finb  bei  bem  ©.  noch  anbre 
beutlid^e9lad^empfinbungen  jubßobad^ten,  tnbemba§ 
©chmecfen  ber  einen  ©ubftanj  ben  ©.  einer  anbern 
mobifijiert.  ̂ Der  ©.  beg  5läfe§  S3.  erhöht  ben  für 
SBein,  ber  be§  ©ü^en  cerbirbt  ihn.  SSgl.  SB  ernftein, . 
Sie  fünf  ©inne  (Seipj.  1875);  v.  SSintfchgau,  ®er 
©efchma^Sfinn  (in  §ermann§  »^anbbuch  ber^h#o* 
logie«,baf.  1880). 

©.  im  äfthetifchen  ©inn  ift  fubjeftio  bie  phtg^ 
feit,  fidp  äfthetifd^e  Urteile  (b.  h-  meil  intereffelofe,, 
allgemein  gültige  2lu§f prüche  be§  ©ef allen§  ober  Tti^- 
faHen§)  ju  bilben;  objeftio  ber  Sn^es^ff  berfelben 
(ba§  äfthetifche  ©emiffen).  ©erfelbe  ift,  obgleich  feine 
Ürteile  eüibent,  bod^  feineSroegg  urfprünglich  unb 
überall  »orhanben;  vielmehr  bebarf  bie  »SSermeibung 
aEer  ̂ rioatgefühle«,  auf  welcher  nad^  ̂ ant  bie  »^n* 
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terefferoftg!cit«  feiner  2lu§fprüc^c  unb  batnit  bereu 
9(nfpruc^  auf  aHgemeiue  ©ültigfeit  Beruht,  ntd^t  uur 
ber  i^reileit  be§  ©emüt§  oou  »fubjeftioeu  ®rreguu= 
gen«,  foubern  audl  ber  Slbroefeu^eit  jebeg  »SSorur^ 
tetf3«  für  ober  raiber  ba§  burc^  ben  @.  ju  Beurteil 
lenbe  Dbjeft.  9)?itn)irfuug  ber  te^teru  fü^rt  jene  in- 
biütbueEfe,  nationale,  gefd^id^tlid^eSSerfc^iebeu^eitber 
angeblichen  2lu§fprücl^e  be§®efc|macf§  ̂ erbei,  raedte 
SJli^trauen  in  biefen  erzeugt,  ftreng  genommen  jeboc^, 
eben  al§  SBerf  jener  fremdartigen  S"fö|6,  gar  nic^t 
üon  i^m  l^ergerü^rt  J)at.  ̂ tel  ber  (Sr^ie^ung  al§  ©e= 
fc^macföbilbung  ift,  an  rul^ige,  üorurteit§=  unb  par^ 
teilofe  Betrachtung  ber  Dbjefte  ju  gewöhnen,  um 
baburch  ma^re,  intereffe*  unb  fubjeftlofe  aiu^fpriiche 
be§  ©efallenS  ober  SJii^faKenä,  äfthetifc^e  ober  ©es 
fchmatfSurteile  ju  ermöglichen. 
®t\^mamU^ve,  f.  v.  m.  ̂fthetif. 
©efdjmoifSioerfgeuge  (©efchmacf  §organe),  bie 

gur  §erüorbringung  ber  @efchmac!§empfinbung  bie* 
nenben  ̂ Vorrichtungen  im  tierifchen  Körper.  Sei  ber 
(Schmierigfeit  ber  SSerftänbigung  über  bie  hier  in  j^rage 
fommenbe  ©mpfinbung  foroie  bei  ber  anatomifch 
nicht  fcharf  befinierbaren  Sefchaffenheit  ber  &.  laffen 
fich  biefe  bei  niebern  Xieren  in  ficherer  2Beife  faum 
unb  auch  bei  ben  meiften2ßirbettieren  nuroermutung§= 
meife  erfennen.  Tlan  fu^t  fie  natürlich  immer  in  ber 
SKunbhöhle  unb  fa^t  baher  neroöfe  2lpparate  in  ber* 
fetben,  fomeit  man  feine  anbre  ̂ Deutung  für  fie  hat, 
al§  ®.  auf.  Unter  ben  2BirbeItieren  ift  bei  ben  2tm: 
Phibien  unb  Säugetieren  bie  ̂ unge  mit  folchen  Dr* 
ganen  in  ̂ orm  ber  fogen.  ©efchmatfgfnofpen  ober 
©chmecfbecher  (f.  3w"9ß)  auögeftattet,  gu  benen 
Tfterüen  herantreten,  unb  in  benen  fich  eigentümliche 
gellen  mit  langen,  ftäbchenförmigen  ©nbenoorfinben. 

©cf^mcitic,  in  ber  altern  ©prache  eiferne  Letten 
(oomSd^mieben  abgeleitet),  bann  golbene  Letten  jum 
©chmucf  unb  ©chmudfachen  überhaupt, 

©cfdimeibtgfeit,  f.  ̂©ehnbarfeit. 
®cf(^mci^,  bie  ®£fremente  ber  9?auboögel,  melche 

fich  befonberS  unter  ben  Bäumen  finben,  auf  welchen 
biefelben  niftcn  (horften). 

©cfi^mttcncS  öciJer,  f.  Seberfchnitt. 
©efi^nittcnc  ©tcinc,  f.  ©emmen. 
®cf(^o^,  alte  Benennung  für  birefte  Steuern. 
®cjj^o§  (franj.  fitage),  in  ber  Baufunft  f.  o.  ro. 

©todroerf.  ̂ e  nach  '^^^  ̂ ^9^  unterfcheibet  man,  üon unten  nach  oben fortfchreitenb,  l)ba§^ellergefcho^, 
roelcheg  ganj  ober  teil 

Stodwerf 

roeife  unter  ber  ®rbe  fich 
befinbet,  2)  ba§  @rb^ 
Unters  ober  Bobenge^ 
fchoB,  3)  ba§  ̂ auptges 
f  Chol,  bie  Bel;@tage  ober ba§  erfte  Stodfmerf,  4) 
ba§  jmeite,  britte  2c.  ©. 
unb  5)  ba§2)achgefcho§. 
Stüter  biefen  ©efchoffen 
fommen  noch  oor  6)  ba§ 
3n)ifchen;  ober  §albges 
fcho|  (3Kej5anine),  ein 
niebrige§,  meiftjmifchen 

ßeQetg  yd)o6  bem  ©rb;  uub  §auptge= 
fcho^  angebrachte§©tocfs iJeUergefciiofe  njerf,  7)  ber  ̂ nieftocf 
(2lttifa),  welcher  unten 
in  ba§  ©ebäube,  oben  in 
ba§  2)ach  hit^ßiti^ß^t/ 
baher  f)aib  al§  Dberge^ 

halb  al§  ©achgefchofe  au  betrachten  ift.  ©teKt 

SBejeid^nung  ber  ®cy(^ofJc 

ychoB, 
man  biefe  oerfchiebenen  ©efchoffe  jufammen,  fo  er* 

ömtfd)e§       leubcrb lei. 

g^tg.  2.   gfig.  3. 

gibt  fich  obenftehenbe  ̂ xqux  mit  ben  beigefügten  Be« 
geijnungen  berfelben. ®cf(^o^,  im  allgemeinen  jeber  aßurfförper,  im  bes 
fonbern  ber  mittels  Kernwaffen  nach  einem  entfernten 
Biel  fortgetriebene,  gefchoffene  i^örper.  ©crmitber 
§anb  gef  chleuberte  ©tein  ober  jugefpi^te  ©tab  bezeich- 

net bie  2lnfänge  folcher  ̂ ^ernwaffen.  Slber  au^  bie 
^anbwaffen  aller  Slrt  würben,  neben  ihrem  ©ebrauch 
al§©chlagwaffc,geworfen,fobie2iBurffeule,ba§2Burfs 
beil  (wie  noch  f)ßwte  bei  wilben  Bölf  ern),  an  welche  fpäs 
ter,  um  fie  gu  erneutem  3Burfe  oerwenben  ju  fönnen, 
ein  langer  9iiemen  ober  eine  Sßurf  leine  bef  eftigt  würbe. 
®a§  römifchePilum  (f.b.),  ber  fchwere,  ba§  Jaculum, 
ber  leichte  2Burffpie§,  bie  gallifc^e  ̂ afenlanje  (san- 
nium),  bie  germanifche  ©aja  hatten  eine  folche  SBurf* 
leine,  au§  welcher  in  ©panien  ber  Saffo  hervorging, 
©in  furger  ̂ Koppelriemen  (amentum)  im  ©chwer* 
punft  be§  Sanjenf chaft§  biente ben  ©riechen  u.  9iömern 
5ur  Berftärfung  ber  Sßurffraft.  2)a§  ©.  ber  ©chleu^ 
ber  (f.  b.),  anfänglich  ein 
runblicher  Bachfiefel,  wur* 
be,  um  SOBurf  weite  unb^reff = 
ficherheit  gu  vermehren,  fpä; 
ter  au§  Blei  in  regelmäßi- 

ger ^orm  (glans)  gefertigt:  ̂  
gig.  1,  römifche§  ©chleu* 
berblei  (FIR  h^'o^uUt  firmiter,  »wirf  feft«).  2)ie  01= 
tefte  ©(^ußw äffe  ift  ber  Bogen  (f.  b.),  fein  ©.  ber 
^feil,  ein  ber  Sänge  be§  Bogen§  entfprechenb  langer 
©tab  auä  3iohr  ober  §015  mit  ©pi^e  au§  9JJetäll, 
Knochen  2c.  unb  ̂ ^eber  am  anbern  ®nbe,  ben  ̂ lug  gu 
regeln,  ̂ ^ig,  2,  griechifcher^feil,  0,6üm 
lang,  ̂ ür  bie  2lrmbruft  (f.  b.)  mit 
ihrer  größern  Bogenfraft  unb  ̂ üh- 
rungSrinne  für  ba§  ®.  mußte  ber  $f eil 
oerfürjt  unb  wiberftanbSfähiger  ge* 
macht  werben  unb  würbe  fo  jum  Bols 
Jen  mit  furgem,  ftarfem  ©(Jaft  unb 
eiferner  ©pi|e.  2ll§  man  bie  ©rfah* 
rung  ma^te,  baß  bie  2)rehung  um  bie 
Sängenachfe  feine  S^reffficherheit  er* 
höhte,  gab  man  ihm  hinten  eigentüm* 
lieh  gebogene,  bie  Drehung  herDorru* 
fenbe  ̂ ebern  (f^ig.  3).  Slber  auch  ̂ u* 
geln  au§  2Jiarmor,  gebranntem  %f}on 
iinb  Blei  bienten  al§  ©ef(^offe  für  bie 
Slrmbruft.  ̂ Dem  oorjüglich  auSgebil; 
beten  ©efchü^wefen  ber  2llten  müffen 
ohne  S^^iHl  gleichwertige  ©efchoffe 
entfprochen  haben.  S)ie  ©aftraphreten 
(Bauchfpanner),  unfrerSBallbüchfeunb 
bem  ©ebirgggef  chü^  oergleichbar,  fowie 
bie  Katapulten,  bie  ̂ feilgefchü^e,  in 
ihren  oerfchiebenen  ©rößen  hatten  ein 
pfeitartigeS  ©.  »on  0,60—1,75  m  Sänge,  18—40  mm 
2)urchmeffer  unb  0,25—2  kg  ©ewicht;  bie  ̂ alinto-- 
nen,  bie  2Burfgefchü^e,  warfen  ©teinfugeln  bi§ 
gu  81  kg  fchwer  auf  etwa  1000  ©chritt,  bie  Katapul* 
ten  fchoffen  hi§>  auf  etwa  700  ©chritt.  S)ie  Tormeiita 
(©efchü^e)  ber  3fiömer  entfprachen  ben  griechif^en. 

Sn  2)eutfchlanb  unb  fjranfreich  ̂ ing  ba§  ©efchü|i 
wefen,  Bailiften,  9iutten  (ber  falarica  entfprechenb)^ 
©ewerfe,  2lntwerfe  (f.b.),  eigne 2ßege;  erftere  fchoffen 
ftarfe  Pfeile,  le^tere  warfen  fugeiförmige  ©teine  bi§ 
ju  60  cm  ©urchmeffer.  2luch  jene  ̂ eit  hatte  ihre 
3fiiefengefchü^e;  »or  3ara  würben  1346  ©teine  oon 
1431  kg,  üor  yix'Qau  von  ben  Bernern  folche  oon 
600  kg  ©ewicht  geworfen;  ftatt  eine§  großen  warf 
man  auch  eine  größere  3ahl  fleiner  ©teine,  ©tein^ 
hagel;  aber  auch  mit  3^tägeln  befchlagene  Balfen,, 

A 

fd)er5PfeU, 3  5DeutfdE)cif 

SDre^)))fctl. 
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mit  Sörennftoff  gefüllte  ̂ ^öffer,  Seichen,  toteSSSiel^  jur 
©rseugungfdjlec^terSuft,  glü^enbe  ©ifenftü^e,  ̂ öpfe 
mit  griec^ifd^em^euer 2c.  bienten  al§  ©efc^off e.  (Sbenfo 
lüaren  Sranbpfeile  (f.  b.)  gebräuc^Iid^;  S)ie  ß^inejen 
bef eftigten  ©c^rDärmer  an  Pfeilen,  um  größere  ©cl)u^= 
weiten  erreichen,  unb  benu^ten  biefe,  raie  bie  um 
ba§  ̂ al)v  900  erfunbenen  3^afeten,  um  bie  ©lefanten 
ber  g-einbe  fc^eu  gu  machen. 

Sei  ben  in  ber  erften  §älfte  be§  14.  ̂ a^ri^.  auf= 
tretenben  geuergef(pü|en  fanben  neben  ben  ©tein= 
fugein  au^  noc^  bie  Pfeile  unb  Satfen  ber  ̂ rieg§= 
mafd^inen  Slnroenbung;  bie  freinern  Kaliber,  wie  bie 
^anbfeuerra äffen,  fc^offen  33leifugeln,  inbeffen  fd^on 
1326  mürben  in  ̂ lorenj  eiferne kugeln  gegoffen,  boc^ 
fanben  fie  i^rer  ̂ oftfpieligfeit  megen  erft  nac^  unb 
nac^  ©ingang;  in  S)eutf erlaub  mürben  fie  erft  gegen 
©nbe  be§  15.  ̂ a^r^.  in  2Jlaffen  befc^afft.  ©lü^enbe 
®ifenfugernraurbenfc^onfeit2lnfangbe§15.^a^rf). 
gefd^offen.  ®iefe  ©efc^offe  roaren  gunäd^ft  maffice 
Äugeln  ((Stütf--,  SSoII^  ober  ̂ a^ugeln).  Um 
1500  taucf;t  bie  Sombe  (f.  b.)  al§  ©prenggefc^of;  an 
mel^reren  ©teilen  auf;  bie  früher  aud^  oon  3Jialatefta 
üonStimini  erfunbenen  §of)Ifugeln  f  (feinen  me^r  mit 
33ranbfa|  gefüllte  33Iec^^ütren  geraefen  ju  fein;  auc^ 
§anbbomben,  fogar  au§  ©Ia§,  mürben  fc|on  frül^ 
oerraenbet.  Seu^tfugeln  (f.  b.)  mit  fpie^glan^^al- 
tigem  Seud^tfa^  famen  fc^on  1445  in  ©ebrauc^,  fie 
^aben  fic^,  mie  bie  Sranbbomben  unb  Sranb- 
fug  ein  (f.  b.),  U§>  in  unfre  ̂ dt  menig  »eränbert 
erhalten,  ̂ metf  ber  ̂ o^Ifugeln  mar,  bem  ̂ einbe 
burc^  bie  ©prengftütfe  größere  Sßerlufte  gugufügen 
al§  mit  SoHfugeln;  man  lub  be§^alb  auc§  eine  gan^e 
SXnjap  fleinerer  i^ugeln  mit  einemmal,  SB  achtel; 
ober  Siebp^nerraurf,  ober  lub  Süc^fen  mit  ©ifen^ 
ftürfen,  S^ägeln  k.,  ̂ agelgefc^o^  genannt  (TOte 
beglS.^a^r^.);  au§  biefem  ging  in  ber  jmeiten  Hälfte 
be§  16.  Sa^rf).  bie  Äartätfc^e  (f.  b.),  gunäc^ft  al§ 
93eutelfartätfc^e,  ^eroor.  ©uftat)  2lbolf  führte  bie 
Söüc^fenfartätfd^en  ein.  ®nbe  be§  17.  ̂ al)xf).  famen 
bie  2;rauben;  unb  Stannjapf enfartätfc^en  auf,  bei 
benen  bie  Äugeln  burd^  in  ben  Seutel  gegoffene§  ̂ ed^ 
feftgelagert  maren.  ̂ öiefe§  ©.  eignete  fic^  nur  für 
geringe  ©c^u^meiten;  bie  Äartätf^e  auf  meite  ®nts 
femungen  ift  ber  2(nfang  be§  19.  ̂ a|rl).  eingeführte 
©d^rapnell  (f.  b.);  obgleich  ̂ ronSperger  in  feinem 
Ärieg§buc§  1555  bereite  mit  ©ifenfc^rot  unb  $ult)er 
gefüllte  unb  mit  ̂ ünber  tjerfe^ene  ̂ o^lfugeln  be^ 
fd^reibt  unb^Dambac^  1609  mit^lintenfugeln  gefüllte 
33omben  ermähnt,  mürbe  biefeS  @.  bod^  erft  burc^ben 

^.   ̂   ■  ©c^rapneU  gebraud^Ss 
™  fä^tg.  Sene  ̂ eit  be§ 16.  unb  17.  Sal)rh.  ift  ia 

reic^  an  allerlei  Äuriofa, 
ju  benen  man  auc^  moi^l 
bie  Letten*  u.  ©tarn 
genfugeln  (f.  b.)  gä^-- 
len  barf.  3iZamentlic|  im 

©eefrieg  oerfprac^  man  fic^  gro^eäßirfung  üon  i^nen 
in  ber  2;afelage  ber  ©d^iffe  (j^ig.  4). 

ajtit  ben  gezogenen  ©efc^ü^en  trat  eine  neue  ©es 
fc^o^orm,  bag  Sanggefc^oB,  auf;  graar  maren  fc^on 
früher  me|rfac^  au§  glatten  ©efc^ü^en  längliche  ©e; 
fc^offe,  fo  1627  t)or  Sa  E^ocpeße  burd^  (Slarner  au§ 
^Rürnberg  erfunbene  ct)linbrifc^e  ©ranaten,  üerfuc^t 
morben,  aber  ber  (Srfolg  gab  i^nenebenforoenig  ̂ Dauer 
mie  ben  eiförmigen,  mit  benen  SiobinS  1756  in  Safere 
egperimentierte,  meil  ben  ©efc^offen  eine  ©re^ung 
um  il^re  Sängenac^fe  fel^lte.  ̂ J)iefe  gab  il^nen  guerft 
SReid^enbac^,  ber  1816  au§  einem  gezogenen  dio^v  von 
32  mm  Äaliber  ein  SSleigefd^o^  in  ̂ yorm  von  ̂ ig.  5 

fc^o^.  ̂ 55er  ̂ olgfpiegel  h  ftecfte  mit  einem  ̂ ^^Pf^" 

im  ©.,  mürbe  burc^'  ben  ©to^  ber  ̂ uloerfraft  in biefe§  l^inein^etrieben,  erroeiterte  e§  unb  brühte  e§ 
baburd^  in  bie  3üge.  ̂ iefe  ̂ bee  mürbe  fpäter  üon 
ällinieCf.unten)  für 

bie  ̂ anbfeuerroaffen     ^'  ̂-  ̂ -  ^^Q-  ̂  geiftreid^  üermertet. 
Sancafter  uerfeuers 
te  1851  au§  feinem 
©efc^ü^  (f.  b.)  mit 
elliptif^em  ©eelen^ 
querfc^nittein  langes 
©.  in  ̂ orm  eine§ 
®llipfoib§,  u.  ̂ reus 
^en  fül^rte  1854  für 
bie  glatten  12=  unb 

Itber  lange  c^ltnbris 

fc^e  ©efc^offe,  Xur^ binengefct)offe,mit 
üier  fpiralförmigen 
Kanälen  (5ig.6),roel; 
d^ebie2ld^fenbre|ung 
beroirfen  follten,nac^ 
§artmann§  SSor^ 
fd^lägen  ein.  @ine  neue  ©pod^e  für  ba§ 

iftg.  6.  Surbinengefd^ofe. 

ber  2lr= ttllerte  begann  erft  mitßinfü^rung  ber  gezogenen  ©e^ 
® a§  ©.  erhielt  bie  ̂ ^orm  eine§  6i)ltnber§  mit 

&iö  10. 
&ig.  7- 

S-ig.  11. 

RettcnlugcL 

SDreQieS  SangWci.     2rimmecl)an§=(Sefd)oB.  SD?inte=®efd^oB. 
SSerfd^iebene  (S)efd)one. 

ogiüaler  ober  fonifc^er  ©pi^e  unb  eine  ̂ ö^lung  für 
eine  ©prenglabung ;  f.  ©r anate  unb  ©c^rapn eil. 

äßeniger  jaEilreic^  finb  bie  SBanblungen,  bie  ba§ 
©.  ber  ̂ anbfeuermaffen  burc^laufen.  SSon  ber3iunb-- fugel  ging  man  gur  fogen.  ©pi^fugel  (^ig.  7)  für 
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gezogene  SSorberlabungSgeroel^re  üBer,  raelcTje  in  bie 
üge  eingef  eilt  oberbeim^  ̂ ouoenim®  eroe^r  ouf  einen 
apfen  geftauc^t  rourbe,  Bi§  ̂ Ilinie  1849  Bei  feinem 
jpanjionSgefd^o^  ba8  ©inpreffen  in  bie  ßü^e 

burd^  ba§  Äulot  b  (§ig.  8),  roelc^eS  bie  ̂ uloergafe  tn 
ben  Kanal  brücfen,  erreichte.  Ximmer§an§  machte 
ba§  ̂ ulot  burd^  ben  3öPfß"  a  iW^Q-  9)/  S^e^Ier  burd^ 
eigentümliche  ̂ orm  ber^ö^ung  (^ig.lO)  unb  ̂ tön* 
me§  (i^ig.ll)  burc^  ©c^eibemänbe  in  ̂ reuäform  ent; 
Bc^rli^.  33eim  ̂ ünbnabelgeroe^r  ^5)ret)fe§  (^ig.  12) 
tritt  ber  ̂ appfpiegcl  c  in  bie  3üge  unb  gibt  bem 
Sangblei^efd^oB  d  bie  ̂ Dre^ung.  SSeim  Soreng^ 
(SJeroe^r  in  Dfterreid^  würbe  fie  burd^  ©taud^ung  be§ 
©efc^offeä  (^ig.  13)  beroirft.  ©d^on  ber  jd^meigerifd^e 
OberftSOßürftemberger  mad^te  barauf  auf  merif  am,  ba^ 
fange  $8(eigefd^offe  fleinen  ̂ aliberä  fid^  beim  ©c^u^ 
ol^ne  jebeS  ̂ ilpmittel  genügenb  ftaud^cn,  um  %ü^)' rung  in  ben  3"96n  ju  erhalten.  S)a§  @.  ber  neuern 
^anbfeuerrcaffen  ift  bal^er  ein  2 — 4  Kaliber  Tanger 
(s;t)linber  mit  ogiüaler  ©pi^e,  unb  feitbem  man  roei^, 
baf;  bie  ©tauc^ung  biefer  ©efd^offe  t)iel  gu  gro^  ift 
unb  bie  i^tuggefc^rainbigfcit  ber  ie|tern  beeinträd^; 
tigt,  l^at  man  nad^  bem  SSorfc^Iag  beg  preulifc^en  ̂ x- 
titterie;DberftIeutnant§  Sobe  Tupfer*  unb  ©ta^l* 
f)autgefd^offe  ̂ ergeftellt,  bie  au§  fupfernen  ober 
ftä^Iernen,  finger^utartigen  ̂ apfeln  mit  eingelöte« 
tem  33(eifern  befte|en. 

^5)ie  SJZaffenanfertigung  ber  ©efd^offe  gefc^iefit  in 
©efd^o^fabrif  en,  bie  für  Slrtitteriegefc^offe  meift 
mit  ben  ©efc^ü^gie^ereien  ober2lrtiKerien)erfftätten, 
für®en)el^rgefd§offe  mit  ben^eme^r*  unb  aWunitionS* 
fabrifen  uerbunben  finb;  erftere  (ftaatlid^)  befinben 
fid^  in  ©eutfd^tanb  ju  ©panbau  (bei  ber  ©efcjü^s 
gie^erei),  ©iegburg  unb  ̂ "öolftabt.  Sßon  ̂ rioat^ 
fabrifen  liefern  §artgu^granaten:  ©rufon  in  $8udfau 
bei  $0lagbeburg,  ©anj  u.  ̂ omp.  in  9iatibor,  ©ute^ 
^offnungS^ütte  bei  3BefeI,  a^^einbötter^ütte  bei  SSa^ 
(|arad^,  ©teinmig  in  2)angig  u.  a.  2)ie  ©emeJirs 
gefd^offe  werben  in  ben  3Wunition§fabrifen  ju  ©pan* 
bau,  t)an^iQ,  ©rfurt  unb  2(mberg  l^ergeftettt.  ©ine§ 
SBeltrufg  in  ber  2lnfertigung  von  ®en)e|r^efc|offen 
atter  2Crt  erfreut  fid^  bie  §abrif  von  Sorenj  in  ̂ art§s 
ru^e.  ̂ ranfreid^  ̂ at  eine  großartige  ©efd^oßgießerei 
in  5lueEe  eingeri^tet.  S8gl.  ©ef$ü^  unb  §anbs 
feuerraaffen. 

®ef(|o§tt)irfun0,  bie  Seiftung  eineg  ©efc^offeä, 
meiere  eg  infolge  feinet  S^erfc^ießeng  ̂ eroorbringt. 
^iefelbe  fann  eine  jufällige  ober  beabfid^tigte 
fein.  Unter  erfterer  mürbe  bie  2Bir!ung  ju  üerfte^en 
fein,  bie  ba§  ©efd^oß,  obgleid^  e§  baß  ̂ iet  fehlte, 
bennod^  l^eroorbrac^te.  S)ie  beabfid^tigte  @.  fann  in 
einem  (Einbringen  in  ba§  3^^^/  einem  S)urd^? 
fdplagen,  ©ntgünben,  ©rfeud^ten  ober  S^^'- 
ftören be§felben burc^ ©prengen befielen.  §äufig 
merben  gmei  biefer  gugleid^  beabfid^tigt,  j.  33. 
ba§  ©efc^oß  foH  in  bag  3^^^  einbringen  unb  bann 
eine  ©prengrairf ung  äu|;ern.  ©ef (|off e  ber  §anb^ 
euerroaff  en  f  oHen  nur  gjienfc^en  unb  $ferbe  außer  ©es 
f ec^t  fe|en,  moju  t^re  ̂ erfuffionSfraft  bi§  ca.  2000  m 
nod^  I)inreid^t.  ©preng;  unb  Sranbrairfung  biefer 
©efc^offe  ift  burd^  bie  Petersburger  ̂ onoention  vom 
^a^r  1868  auSgefd^foffen.  2)ie  ©ranaten  ber  ge^o* 
genen  ©efc^ü^e  follen  in  ber  Siegel  ba§  3^^^  treffen 
unb  bann  nod^  burd^  btePerfuffion§fraftber©prengs 
ftücfe  mirfen  ober  auc^  bei  SombarbementS  burc^  bie 
IJlamme  ber  ©prenglabung  eine  ©ntgünbung  l^erbei; 
führen,  ̂ m  ̂ eftunagfrieg  follen  fie  bäufig  in  ®rbe 

ober  3}lauermerf  einoringen  unb  burd^  bie"  ©preng* labung  minenartia.  ̂ te®rbe  ober  ba§  aJJauermerf  auf* 
,  werfen.  2)ie  ge{,en  ̂ angerungen  üerroenbeten  ©ra* 

naten  folfen  biefe  burd^fc^lagen  unb  bann  burc^  bie 
©prengftüdte  gegen  bie  $8efa|ung  ber  ©d^iffe  ober 
2:ürme  roirfen.  ̂ e  größer  in  allen  biefen  fällen  bie 
©toß:  ober  lebenbige  toft  be§  ©efd^offe§  unb  bie 
©prenglabung  finb,  befto  größer  fann  bie  SBirfung 
fein.  S)ie  größte  ©.  ergielt  man,  wenn  bie  bem  ©e* 
fd^oß  inn-emo^nenbe  Äraft  burd^  ben  SBiberftanb  be§ 3iel8  big  5U  einem  geringen  Überfd^uß  auggenu^t 
wirb  (bie  Slrbeitgleiftung).  S)ie  ©inbringunggtiefe 
ber  ©efd^offe  ift  abpngig  oon  i^rer  lebenbigen  toft, 
i^rem2)urc^meffer,  ber^orm  iE)regÄopfeg,  bemSßin* 
fei,  unter  bem  fie  bag  3iel  treffen  (2(uftreffn)infcl), 
ber  i^eftigfeit  beg  3ietg  unb  ©efd^offeg.  33ei  gleid^er 
lebenbiger^raft  oerbaltenfic^  bie®inbringunggtiefen 
umgefefirt  wie  bie©efcl^oßburd^meffer.  'i^k  günftigfte 
f^orm  ber  ©pi^e  ift  bie  ogioale  ober  fonoibifc^e. 
fc^räger  bie  ©efd^offe  auftreffen,  je  geringer  ift  bie 
©inbringunggtiefc;  bei  einer  geroiffen  ©renje  pral« 
len  bie  ©efd^offe  an  feften  ßieten  ab,  o^ne  einjubrin* 
gen.  ̂ öie  altern  preu^ifc^en  panjergefc^ü^e  burd^* 
fd^lugen  auf  ca. 500m  eine^anserung  oon  ber©tärfe 
beg  ©eftfjoßburd^mefferg.  ^rupp  l^at  mit  einer  24  cm 
Kanone,  beren  ̂ vanatt  160,  bie  Sabung  75  kg  roog, 
ein  ̂ angerjiet  oon  51  cm  ©ifen  in  sroei  platten  glatt 
burc^fc^offen,  bie©ranate  flog  noc^  big  2200m  l^inter 
bag  ̂ kl  2Bie  neuere  SSerfud^e  ermiefen  ̂ aben,  fann 
bie  ©.  baburd^  mcfentlidp  erp^t  werben,  baß  mehrere 
auf  na^e  bei  einanber  liegenbe  ̂ jßfpunfte  gerichtete 
©efd^ü^e  burd^  eine  eleftrifc^e  Seitung  gleichzeitig 
abgefeuert  werben.  ̂ Der  gleid^jeitige  2lnprall  ber 
©efd^offe  jerftört  ̂ anjerungen,  gegen  weld^e  jebeg 
einzeln  mac^tlog  fein  würbe,  '^k  15  cm  ©ranate  ift 
bei  2  kg  ©efchü|labung  auf  100  m  l,i2  m  in  harte 
3iegelfteinmauer  unb  auf  600  m  ©ntfernung  4,7i  m 
in  frifchen  Sehmboben  eingebrungen.  ©egen  ©ifen* 
pangcr  serfiJeKen  ©ranaten  aug  gewöhnlichem  ©ifen* 
guß,  ohne  einzubringen;  bagegen  haben  fie  für  aJlau  er* 
werf  genügenbe  f^eftigfeit.  ̂ anjergefchoffe  finb  beg* 
halb  aug  ©ifenhartguß  (f.  ©ranate;  ©d^alenguß 
©rufonbei3J?agbeburg,^allifer:©ranatenin®nglanb) 
ober  ©ußftahl  (^rupp)  gefertigt,  ©egen  ̂ otjfchiffe 
fommen  ©ranaten  aug  gewöhnlichem  ©ußeifen  gur 
3Serwenbung.  ©egen  honjontale  S^zh  (©ewölbe, 
§of räume  oon  SBerfen,  ©d^iffe)  muß  bie  ̂ Jallfraft 
ber  ©efd^offe  wirfen,  wop  SJJörfer  unb  furge  ̂ ano* neu  oerwenbet  werben,  beren  ©efd^offe  eine  beben* 
tenbe  ©prenglabung  unb  fehr  gefrümmte  f^lugbahn 
haben,  um  bie  ̂ allfraft  ju  fteigem  unb  über  bie 
oor  bem  !Skk  liegenben  ̂ öedfungen  fortgufommen. 
^rupp  hat  6  Kaliber  lange  ©ranaten  aug  bem  21  cm 
3Jlörfer  mit  40  kg  ©prenglabung  oerwenbet,  gegen 
beren  3Birfung  unfre  neuern  ©ewölbebauten  nid^t 
ftanbhalten.  ©iefe  SBirfung  würbe  nod^  oiel  größer 
fein,  wenn,  wie  eg  heißt,  ftatt  ©d^ießpuloer  bri* 
fante  ©prengftoffe  gu  ihrer  ̂ üttung  oerwenbbar  finb. 
©olche  ©ef d^off e  würben  oon  ̂ rupp  Xorpebogra* 
naten  genannt,  ©chrapnellg  (f.  b.)  foEen  in  ber 
Suft  oor  bem  Rkl  jerpla^en,  fo  baß  bie  ©prengftütf e 
unb  bie  ̂ ugelfüKung  in  ber  Siichtung  ber  ̂ ^lugbahn 
beg  ©ef  d^off  eg  weiter  gehen,  inbem  fie  fid^  oom  ©preng* 
punft  an  fegeiförmig  augbreiten  (©treuunggfegel). 
®ie  SUnwenbung  beg  ©d^rapnellg  ift  befd^ränft  burd^ 
bie  SBrennjeit  beg  ̂ ünberg  (f.  b.)  unb  auf  lebenbe 
3iele  oon  größerer  2lugbehnung  (S^iraiHeure,  2lrtil* 
lerie).  2)er  ̂ artätfchfchuß,  in  feiner  3ßirfung  burc^ 
ben  ©chrapneH  immer  mehr  oerbrängt,  wirb  nur  auf 
fleinen  ©ntfernungen  big  600  m  gegen  anftürmenbe 
Struppen  oerwenbet,  wobei  bie  oielen  einzelnen  kugeln 
(f.  .^artätfd^e)  oiele  2;reffer  ergeben  fönnen,  —  ̂ n 
mand^en  2lrtillerien  (Öfterreid^)  führt  man  Söranb- 





Geschütze  I  (Feld-,  Belagert 

Deutsches  Feldgeschütz.    Konstruktion  vom  Jahr  1873. 

Gezogener  21  Zentim. -Mörser  der  deutschen  Belagerungs-  und  Festungsartillerie in  fahrbarer  Lafette. 

Meyers  Konv.  -  Lexikon ,  4.  Aufl. Bibliographisch 



2:s-  und  Festimgsgeschütze). 

15  Zentim.-Belagerungs-Laf ette.    Konstruktion  1864/69. 
Typus  aller  Kanonen -Lafetten  der  deutschen  Belagerungs-  und  Festungsartillerie  seit  1864. 

titut  in  Leipzig. Zum  Artikel  »Gesc]iütz%., 







Geschütze  II  (Mariii( 

Lange  15  ̂ «^^^-'-^^-fl^ay-e  OV^  Meter  Rohrlänge)  in  Oberdecks  -  Lafette  mit  Mittelpivot. Typus  der  Mittelpivot  -  Lafetten  der  deutschen  Marine. 

Lange  24  Zentim.-Ringkanone  (5,23  Meter  Rohrlänge)  in  Küsten -Lafette. Typus  der  deutschen  Küstengeschütze. 

Meyers  Konv.  -  Lexikon ,  4.  Aufl. Bibliographisch»  iitj| 



Küstengeschütze). 

Kurze  21  Zentim. -Marine-Ringkanone  (4  Meter  Rohrlänge)  in  Breitseiten -Lafette  der  deutschen 
Panzerfregatten  »Kronprinz«  und  »Friedrich  Karl«. 

Typus  der  Breitseiten  -  und  Rahmen  -  Oberdecks -Lafetten  mit  Vorderpivot. 

Moncrieffs  Gleichgewichts-Lafette  für  7  Tons -Geschütze  (17,7  Zentim.  Seelendurchmesser). 
(England.) 

stitut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »Geschütz«. 





©efc^röt  - 
gefc^offe  jum  ©ntgünben  Brennbarer  Körper.  S)te 
SBirfung  berfelöen  entfprtd^t  meift  nid^t  ben  ®rtt)ar= 

tungen  'unb  roirb  genügenb  burc^  bie  geroö^nltcl^e ®xamU  erfe^t.  ̂ J)ie  beutfd^e  2lrtttterte  f)at  feine 
S3ranbgefc^offe  nte^r.  Über  bie  ©.  an  ben  Körpern 
ber  3Jienfc]§en  unb  $ferbe  ogt.  ©d^u^raunben. 

©cfc^röt,  ber  ̂ obenfac!  ber  3f?auBfäugetiere. 
®cf^rotencPttn{crbe§§or3fc^nitt§,f.  ©c^rots 

Blätter. 
©cf^ur,  f.  @e!rä^. 
@cf(^Ü$  (^iergu  tafeln  »@efc^ü|e  I  u.II«),  f^euer* 

roaffe  von  fotd^er  ©c^roere,  ba^  fie  ben  §anbge5rauc5 
au§fc^Iie^t,  Befielt  im  allgemeinen  au§  bem  ©e^ 
fc^ü^ro^r  unb  ber  Safette  (f.  b.).  3Jlan  unterfc^eibet 

@eBirg§s,  33elagerung§?,  ^eftungS^ 
lüften*  unb  ©c^iffSgefc^ü^e.  3um ■  f ampff ä^is 
gen  ©.  gepren  bie  S3ebienung,  ba§  @efc^ü|i 
guBepr  unb  bie3Wunition,  jum  ̂ ^elbgefd^ü^  noc^ 
bie  ̂ ro^e  unb  SSefpannung,  jum  Selagerung^^, 
^eftunggj,  ̂ üftens  unb  ©G^iffggejc^ü^,  roenn  biefel^ 
Ben  ni^t  auf  einer  ̂ Bettung  ober  bem  @efc^ü|ftanb 
(S)edf  Bei  ©c^iffen)  jurütf laufen,  no(|  ber  9?a|men 
mit  Unterlagen,  ba|er  9^a^mengefc^ü|e.  ^afe? 
matten^,  Xuxm^,  ̂ uq-,  §e(J*,  33rcitfeits, 
Söattertes,  DBerbed^Sgefc^ü^e  finb  fold^e,  bie 
in  ̂ afematten,  in  ̂ angertürmen  ber  SaubBefeftigun^ 
gen  unb  ©c^iffe,  im  33ug,  §edf,  auf  ben  SSreitfeiten, 
in  ber  ̂ Batterie  ober  auf  bem  DBerbed  oon  ©d^iffen 
i^re  Slufftellung  finben.  ©eBirgggef d^ü|e  roerben  jer* 
legt  auf  Tragtieren  fortgefd^afft  unb  fommen  im  ©es 
Birg§!rieg (f. b.) jur Sierraenbung.  ̂ anjergefd^ü^e 
finb  ©ef§ü|e  fc^raeren  ÄaIiBer§,  in  ber  ̂ e^et  erft 
üon  21  (in  ̂Öeutfc^Ianb  fc^on  t)on  15)  cm  Begtnnenb, 
meldte  »ermöge  ber  Bebeutenben  2)urd^fc^lag§fraft 
i^rer  ©efd^offe  geeignet  finb,  ©ifenpangerungen  ju 
burc^bringen,  bie  ba^er  fomofil  gur  lüften*  al§  jur 
©c^ipartiHerie  gehören.  SluSfallgefd^ü^e  finb 
^elbgefc^ü^e,  bie,  su  SSatterien,  ä^nli^  ben  f^eIbBat= 
terien,  formiert.  Bei  ben  2lu§fäEen  au§  einer  Belagere 
ten  t^eftung  il^re  SSerroenbung  finben.  ̂ fanfens 
gefcjü^e  finb  ©efc^ü^e  fteinen  ̂ aliBerS,  bie  pr 
§Ianfierung  ber  ©räBenin  ̂ eftungen  unb  auf  benf^Iü; 
geln  ber  2lngriparBeiten  Bei  Setagerungen  aufge^ 
ftellt  unb  oorjugSraeife  mit  ̂ artätfd^en  gegen  ftürs 
menbe  Struppen  au§gerüftet  finb;  aud^  merben  die-- 
ooIt)er!anonen  al§  folc|e  üerroenbet.  ®ie  raäl^renb 
ber  SSelagerung  x>on  ̂ arig  1870/71  Befannt  geroor* 
benen  ̂ ruppfc^en  Sallongef  c^ü^e  maren  fleine  ge* 
äogene  Kanonen  von  4  cm  ©eelenburd^meff  er,  welche 
bie  au§  ̂ ari§  fommenben  SuftBaIIon§  Befc^ie^en 
foEten.  SanbungSfanonen  finb  leidste  8  cm  ©es 
fdpü^e,  bie  Bei  Sanbungen  ber  ©c^iff§Befa|ungen  oon 
biefen  Beraegt  unb  rerraenbet  merben.  ̂ e  nac^  i^rer 
^onftruf tion unterf c^eibet man  g I a 1 1 e unb  gezogene 
©efd^ü^e,  Kanonen, 3Jlörf er,  §auBi|en(f.  b.). 

®ie  @ef(|ü^e  werben  au§  ©u^eifen,  SSronge,  ©u^s 
fta^I  ober  ©c^miebeeifen,  aucB  au§  graeien  biefer 
aJietaKe  jugleic^  gefertigt,  33.  au§  ©u^eifen  mit 
fc^miebeeifemen  ober  ftä^Iernen  Ägen  (franjöfifd^e 
^Ofiarinegefclü^e)  ober  au§  einem  ©tal^Ifern,  mit 
fd^miebeeifernen  Jiingen  umgeBen  (@ngfanb).  S)te 
33ol^rung  be§  ©efc^ü|e§  ]|ei|t  ©eele,  i^r  S)urd^s 
meffer  ba§  ̂ aliBer.  ®ie  ©efd^ü^ro^re  raerben  nac^ 
i^rem^aliBer  Benannt,  unb  man  brüät  bie§  entiüeber 
nad^  bem  ©eroid^t  einer  eifernen  SSoHfugel  t)on  glei* 
d^em  S)urd§meffer  in  ̂ funben,  4;,  6s,  12s,  24s^füns 
ber  20.,  ober  nad^  bem  ©urd^meffer  in  Zentimetern 
au§,  8,  9,  12, 15  cm  jc.  Se^tere  Slrt  ift  je^t  bie 
geBräud^Iid^fte.  ̂ n  ©ngtanb  werben  bie  ©efc^ü^e 
unter  7äoIt^aIiBernad^  bem  ©efc^o^gen)id^t,barüBer 
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narf)  bem^aliBer  in  Rollen  unb  üBer  Spönnen  fc^raer 
nac^  bem  S^o^rgeroicfit  in  Spönnen  (ä  1015,65  kg)  Bes 
nannt.  ̂ e  nac^bem  bie  ©efcfiü^e  üon  oorn  ober  Bin* 
ten  gelaben  werben,  nennt  man  fie  SSorbers  ober 
§interlaber;  erftere  !önnen  fowo^I  glatt  al§  ges 
sogen  fein,  le^tere  finb  ftet§  gebogen,  b.  i).  in  bie 
©eelenwanb  finb  flache  SSertiefungen,  3üge,  fpirals 
förmig,  atfo  ©d^rauBengänge  Bifbenb,  eingef^nitten, 
bie  ben  ̂ md  ̂ aBen,  bem  ©efd^o^  eine  ®ref)ung  um 
feine  Sängena^fe  ju  geBen  (f.  ̂ lugBaBn).  ®ie 
a}ZitteUinie  ber  ©eele,  ©eelena^f  e,  foll  Bei  richtig 
gearBeiteten  ̂ o^)X^n  mit  ber  Siopa^fe  jufammens 
fallen.  3^^^^  SSerBinbung  be§  9?o§r§  mit  ber  Safette 
bienen  bieSc^ilbjapfen,  walgenförmige  2lngüffe 
ju  Beiben  ©eiten  be§  dlo^)X^,  beren  Slc^fe,  ©c^ilbs 
gapfenad^fe,  fenfrec^t  jur  3^o§racBfe  fte^en  mu^. 
S)er  ©d^nittpunlt  Beiber  B#t  ber  Sagerpunft; 
liegt  berfelBe  unter  ber  3fiol^ra^fe,  fo  Bei^t  er  üerfenft, 
wie  Bei  ben  altern  preu^tfd^en  ̂ eftung^s  unb  ben 
öfterreic^ifc^en  ̂ JelbgefcBü^en.  ®ie  Sage  ber  ©ci^ilbs 
gapfen  giBt  bem  dlo^)v  entweber  hinter geroic^t, 
bamit  e§  auf  ber  ̂ ^i^tfoBle  aufliege  unb  iBren  ̂ es 
roegungen  folge,  ober  Bält  ba§  S^oBr  im  ©leid^gewic^t, 
um  ben  fcBäbtii^en  ©influ^  be§  33udEen§  (2lBprallen§ 
beg  9?o^r§  üon  ber  3ftic§tfo^le  Beim  ©(^ie^en)  auf 
bie  SfticBtmafd^ine  aBgufcBraacBen.  2)ie  TOnbung  be§ 
3io^r§  ift  ̂äufig  cerftärft  burcB  ©efcBü|fopf,  ber 
Bei  altern  Sfiol^ren  eine  Bebeutenbe  §öl^e  erreicht.  Bei 
ben  neuern  entraeber  nur  flein  ift,  ober  aud^  ganj 
fe^lt,  weil  er  ba§  ̂ 8ud^n  oerme^rt.  ®er  2:eil  be§ 
©efcBü^rof)r§  üom  ̂ opf  Bi§  §u  bem  S^eil,  an  bem  bie 
©c^ilb^apf  en  ft|en,  2)i  i  1 1  e  l  s  ober  3  et  P  f  e  n  ft  ü  df ,  wirb 
baSSangefelb  genannt;  an  ba§  ajlittelftüdE  fd^lic^t 
fic^  nacB  hinten  ba§  S3obenftü(f  an,  welc^eg  Bei 
SSorberlabern  in  ber  2^rauBe  enbigt,  bie  jur  leicBs 
tern  §anb^aBung  beg  5ioBr§  bient.  ©inen  gleid^en 
3n)eö  ̂ aBen  bie  §enfel  (©elpBine),  wel^e  üBer 
bem©cBwerpunft  älterer  Bronzener  3flo|re  fteBen.  35ei 
altern  S^loBren  finb  bie  genannten  3to§rteile  burcB 
Äarniefe,  33änber  ober  3ftunbftäBd^en  aBgegrengt;  bie 
neuern  9^ol)re  Befte^en  in  ber  Siegel  nur  au§  einem 
fonifd^en  üorbern  unb  crilinbrifcBen  ̂ intern  S^eil.  Sei 
ben  §interlabung§gefc|ü^en  ift  in  ba§  33obenftüd^ 
ba§  ̂ eils  ober  Duerci)linberlocB  eingefcBnitten,  Bes 
ftimmt,  bie  gleichnamigen  SSerfcBlu^teile  auf3unel)s 
men,  um  bie  ©eele  ̂ inUn  aBjufcBlie^en,  ben  ©ees 
lenBoben  l^ersufteHen.  ̂ n  ber  M^e  be§  ©eelens 
BobenS  Befinbet  ficB  entweber  fenfred^t  sur  3flol^rad^fe 
ober  fcBräg  oon  leinten  nacB  vorn  ge^enb  ba§  ̂ ünbs 
locB,  DBergünbung;  in  neuerer 3eit  wirb  e§  tn  ber 
SfioBrad^fe  burcB  ben  ̂ eil  gefüBrt,  3ß"^^^(i^5Üt^' 
b  u  n  g.  3Beil  Sron^e  unb  ©upa^  leicht  au§Brennen, 
^aBen  ̂ fto^re  au§  biefemSRetall  einen  3ünblod^ftollen 
au§  Tupfer.  Um  bem  ©efc^ü^ro^r  bieSiicBtung  geBen 
ju  fönnen,  ift  entweber  oorn  auf  bem  ̂ opf ,  auf  ben 
©cBilbjapfen,  ober  feitlicB  berfelBen  auf  bem  ̂ fiof)t 
ein  ̂ orn  angeBrad^t.  ®er  jweite  2^eil  ber  E^icBtein* 
ricBtung  am  ©efcBü^rol^r  ift  ber  21  uff a^  (f.  b.). 
Kanonen,  oB  glatt  ober  gebogen,  finb  ©efd^ü^e 

oon  ca.  18—35  ̂ aliBern  S^o^rlänge,  bie  im  SSerplts 
ni§  5um  ©ewid^t  be§  ©efd^offe§  mit  möglicBft  großer 
^uloerlabung  feuern,  bal^er  Bei  relatit)  großer  ©to^s 
fraft  be§  ©efcBoffe§  eine  flache  (rafante)  §lugBaBn 
l^aBen.  §auBi^en  l^atten  etwa  6—8,  bie  HJJörfer  nur 
3— 3V2  ialiBer  Sio^rlänge.  ©exogene  Kanonen  oon 
fürjerer  SioBrlänge  (ber  ©l^aralter  ber  ̂ auBi^en,  auf 
gesogene  ©efd^ü^e  mobifi^ierenb  angewenbet)  Beiden 
für  je  Kanonen,  5.  §8.  furge  15  unb  fur^e  21  cm  ̂ as 
nonen.  ̂ n  allen  ̂ elbartiHerien  finben  wir  nur  nod^ 
gesogene  ©ef d^ü^e.  ̂ n  ber  ̂ ^eftungSartillerie  werben 



216 ©efi^Üj  (im  beutfc^en  ̂ eer). 

bic  glatten  nur  nod^  al§  ̂ artätfd^gefd^ü^e  jur  ©ra^ 
benuerteibigung  üerraenbet. 

©cfc^ü^c  bcr  curo^ätfd^c«  Slmceit. 
S)ie  gejogenen  ©efc^ü^eber  beutfd^en  2lrttlj 

lerie  finb  |)intertaber  mit  gepreßter  ©efc^oBfü^rung, 
b.  f).  bie  ©efc^offe,  mit  SluSna^me  ber  ̂ artätfc^en, 
1)  aBen  auf  bem  ct)tinbrtfc^en2;eil  iprerDberfläd^e  eine 
Ummantelung  üon  ̂ lei,  Hartblei  ober  ̂ upf erringe. 
Surc^  ba§  ©inpreffen  ber  ringförmigen  ̂ (eimüffte 
in  bie  3üge  be§  9lo^rg  mirb  ber  ©pielraum  jrcifc^en 
©efc^o^  unb  (See(enn)anb  aufgehoben.  2)ie  ©efc^offe 
finb  ©ranaten,  ©d^rapneUS  unb  ̂ artätfc^en.  ̂ n 
2)  eutfchranb  finb  8,  9, 12, 15,  17,  21,  24,  26, 28  unb 
a0,5  cm  Kaliber  im  ©ebraud^,  unter  benen  9, 15  unb 
21  cm  SDJörfer,  8,  9,  12  unb  15  cm  Kanonen  au§ 
33ronäe,  feit  1878  ̂ artbronje  (in  Dfterreic^  ©ta^l^ 
bronje  genannt)  gefertigt  roerben.  S)ie  3üge  finb  bei 
aHen  üon  gleid^er  ®inrirf)tung,  1,3—2,6  mm  tief,  J)im 
ten  16—18  mm  breit,  üorn  3-5  mm  fc^mäter.  9Ran 
nennt  fte  i^rer  ungleichen  33reite  wegen  £eil§üge; 
beren  ßvotd  ift,  ben  äßiberftanb  ber  ©efc^o^fül^rung 
auf  bie  gange  S^o^rtänge  gu  »erteilen.  ̂ araUeljüge 
finb  üorn  unb  hinten  gleid^  breit.  2)ie  jmifc^en  ben 
3ügen  ftefien  gebliebenen  Steile  ̂ ei^en  gelber.  2)ie 
Slnjaf)!  ber  3üge  fteigt  mit  bem  Kaliber  oon  12  bei 
ber  8  cm  bi§  ju  36  bei  ber  28  cm  Kanone.  ÄruppS 
40  cm  Kanone  ̂ at  96  ̂ üge.  ̂ Die  2lnfteigung  ber 
3üge  (^öraUminfel)  liegt  jraifd^en  2V2— 4V2  @rab. 
®ie  ̂ ral Hänge  ift  ba§  2Ra^  für  bie  einmalige 
Umbre^ung  ber  SHi,  man  pflegt  fte  in  Slnja^  ̂ a^ 
tibern  auöjubrüSen;  fte  mu^  abnel^men  mit  bem 
Sßad^fen  ber  Sabung  unb  ber  Sänge  be§  ©efd^offeS 
unb  par  um  fo  me^r,  je  fleiner  ba§  Kaliber  ift;  fie 
beträgt  bei  ̂ rupp§  Kanonen  etroa  28  —  45  Kaliber, 
erftere  bei  9  cm,  le^tere  bei  40  cm  Kanonen.  ^Der 
hintere  2:eil  ber  ©eele,  ber  SabungSraum,  ift  glatt, 
bei  neuern  ©efc^ü^en  gebogen  (3üge  oon  etroa  ber 
halben  2;iefe  ber  gezogenen  ©eele),  bient  jur  2luf; 
nähme  be§  ©efchoffeö  unb  ber  ̂ ulüerlabung  unb  hat 
be§hcilb  einen  großem  S)urchmeffer  al§  bie  Seele  in 
ben  3"Öß"'>  f^c^  3^üdffid^t  auf  ̂ uloeroer; 
roertung  jur  Sänge  be§Sabung§raum§  mie  1 : 3—4,5 
»erhalten,  mächft  alfo,  raenn  man  bie  Sabung  be§j 
felben^aliberg  fteigert.  ®iefe§3Serh alten  be§  erroei* 
terten  Sabung§raum§  ift  raiffenfchaftlid^  nod^  nicht 
erflqrt.  3SomSabung§raum  jum  gezogenen  S^eil führt 
ber  Übergang§!onu§.  S)ie  ©eele  roirb  hinten  burch 
benSSerfd^lu^  gefchloffen,  ber  feiner ^onftruftion nach 
entmeber  ̂ olben=  ober  Äeiloerfchlu^  ift.  ©rfterer 
ift  älterer  2lrt  (9  cm)  unb  befteht  au§  bem  SSerfchlu^^ 

folben  a  (^ig.  1),  in  ber®eelenachfe  liegenb,  ber  feine 
Rührung  in  ber  SSerfchlu^thür  b  erhält,  ©enfred^t 
jur  ©eelenachfe  roirb  burd^  ba§  9^ohr  unb  ben  SSer^ 
fchlu^olben  berDuerci;linber  c  geftec^t,  berbemStof; 
ber  $ult)erlabung2öiberftanb  bieten  muB.  ̂ ie^anb^ 
habung  gef  c^ieht  mittels  bcr  Kurbel  d.  S)er  ̂ eiloer^ 
fchlufe  ift  entroeber  Goppel--  ober  ©inheitöfeil. 

erfterer  ift  bie  ältere  Äonftruftton;  fein  ̂ onftruf: 
tiongprinsip  ift  folgenbe§  (^ig.  2):  ̂raei  rechtrainfe 
lige  ̂ eilea  unb  e  liegen  mit  ben  f  prägen  flächen  an 
einanber,  foba^Sßorber^unb^interfläche  paraMlau 

fen.  ̂ e  nachbem  man  nun  bie  fchrägen  ̂ ^läd^en  oon^ 
ober  übereinanber  fd^iebt,  tjerminbert  ober  oermehrt 
fich  ber  2lbftanb  ber  parallelen  SSorber^  unb  §inter= 
fläd^e  unb  geftattet  ba§  §erau§5iehen  unb  ̂ inein- 
fchieben  be§  33erfd^luffe§  ober  ba§  Öffnen  unb  ©chlies 
^en  be§  dlol)v^.  2)ie  ̂ nebelfd^raube  i  begrenjt  ba§ 
|>erau§3iehen,  fo  ba^  bie  Sabeöffnungen  k  in  bie  ©eele 
treten.  Seiben^anjergefd^ü^enmuBteber^oppelFeili 
oerfchluf;  fei. 

ner    ungenü;  ^  * 
genben  SBiber^ ftanböfähigfeit 
rcegen  burch 
ben^ruppfchen 
©inheitöfeil, 

nad^  ̂ orm  ber 
hintern  ̂ eil; 
fläche  9lunb*  c feil,beieinigen 

aptierten  ©e* 
fchü^en  Illachs feil  genannt, 

erfe^t  werben. ®r  (^ig.3)  ift 
ein  ungeteilter 
priömatifcher  Körper  a  au§  ©tahl,  beffen  oorbere 
fläche  i  fenfrecht,  beffen  hintere  k  aber  fchräg  jur 
Stohrachfe  fteht.  ®ine  gleiche  '^oxm  hat  ba§  ̂ eilloch. 2)er  ̂ eil  erhält  feine  ̂ ^ührung  burch  |^ührung§leiften 
unb  3^uten  auf  ber  obern  unb  untern  ̂ eil*  unb  ̂ eil^ 
lochpche,  bie  paraEel  ber  hintern  fchrägen  ̂ cil= 
fläd^e  laufen,  rooburd^  eg  möglich  ift,  nad^  geringer 
Sotferung  ben  SSerfchluB  auä  bem  9iohr  ju  jiehen. 
^J)ag  a3en)egen  unb  geftfießen  beg^eilö  gef  deicht  burch 
eine  Kurbel  b,  bie  eine  ©d^raubenoorrichtung  üon 
eigentümlicher  Äonftruftion,  au§  ber  SSerfchlu^^ 
fchraube  f  unb  ber  ©pinbel  c  beftehenb,  in  2)rehuna 
fe^t.  S8ei  ben  ̂ anjergefchülen  rairb  ber  SSerfd^lu| 
feiner  ©chmere  toegen  \ber  28  cm  SSerfd^lu^  miegt 
675kg)  im  Siohr  burch  ̂ ine  XranSportf  chraube  bemegt. 
Um  bie  Seele  oollftänbig  gagbicht  ab^ufd^lie^en, 

bebarf  man  eineS  befonbern  Siberung§mittel§.  33eim 
^olbenoerfd^lu^  bient  hierzu  ber  ̂ re^fpanboben, 
ein  flafchenbobenähnlicher  3^apf  au§  mehrfachen  Sa^ 
gen  fehr  f efter  ̂ re^fpanpappe.  SSeim^eiloerfdjlu^  ift 
in  bie  ©tahlplatte  eine  ̂ upferliberung  (g-ig.  2:  m 
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in  ber  ©ta^platte  h),  bereu  Duerfc^nttt  ein  rec^train^ 
felige§®reietf  bilbet,  fo  eingefe^t,  ba^eineÄatE)etebie 
Siberung§pc^e  bilbet  unb  in  g-unftion  tritt,  fobalb 
bie  ̂ utoergafe  unter  bie  ̂ ^poteuufe  treten  unb  bie 
^upferliberung  ̂ eben.  ®ie  ̂ upferliberuug  fe|t  eine 
immer  gleiche  Sage  be§  SSorberfeiI§  im  dlo^v  t)orau§, 

bie  bei  3Serfc^mu|ungeu  nid^t  immer 
erreichbar  i[t;  megen  ber  ̂ eic^^eit 
i^reS  3JletaII§  rairb  fte  auc^  leidet  un^ 
brauchbar.  Siefe3^achteile  finb  burc^ 
ben  SSroabroeüsSiing  befeitigt. 
©eine  ̂ onftruftion  ift  au§  bem 
S)urc^[cl^nitt  (gig.  4)  erfic^taci^.  ®r 
fi^t  im  dtof)T  an  ber  aJJünbunggfante 
be§  £abung§raum§  unb  mirb  burc^ 
bie  bei  a  eintretenben  ^uloergafe 
gegen  bie  (Stafilplatte  be§  ̂ eil§  ge? 
brücft.  2lKe  neuen  ©efc^üle  (aud^ 

gelbgefc^ü^e)  erJ)alten  eine  burd^  Sefeitigung  ber 
feJ)r  empfinblic^en  fc^arfen  ̂ ante  b  mobifigierte 
^•orm  (?^ig.  5),  SiberungSring  C/1873.  SBeit  ber= 
fetbe  im  3fiohr  fi|t,  ift  bie  gleiche  Sage  be§  ̂ eilg  im 
^of)V  bei  jebem  ©d^ufe  nic^t  geboten.  2lber  auc^  biefer 
Siberungöring  erforbert  eine  fo  aufeerorbentlid^  auf; 
merfjame  unb  fac^üerftänbige  Se^anblung  gur  ©r^ 

füdung  feines  ̂ roecfS,  ba^  bie 
gegen  feine  ̂ riegSbrauc^barfeit 
laut  rcerbenben  33ebenfen  fid^ 
mehren.  aJlajor  SBiKe  plt  be§= 
l)alh  bie  Slnna^me  oon  metal-- 
lenen  ̂ artufc^l^ülfen,  nac^  2(rt 
ber  ©eraej^rpatronen^ülfen,  für 
öefc^üle,  bie  foroo^l  bie  ̂ ul= 
üerlabung  aufnel^men,  al§>  bie 
Siberung  bemirfen,  nur  nod^ 
für  eine  ̂ rage  ber  Qdt.  ̂ 5)er 
S^erfd^lu^  mie  bie  33ebienung 
ber  ©efc^ü^e  mürbe  baburc^  oer; 
einfac^t  unb  bie  ©ebrauc^S^ 
fä^igfeit  be§  erftern  nic^t  burd; 

Stberungsrins  C/1873.  2tu§brennungenbefchrän!trcep ben.  ©olcfie  con  Sorenj  tn 
^arlSru^e  gepreßte  ̂ artufc^plfen  für  ̂^elbgefc^ü^e 
befinben  fi(5  im  SSerfuc^. 

Sie  beutfc^en  ̂ elbgejc^üle  C/1873  finb  au§  bem 
S3eftreben  fieroorgegangen,  ben  ©ejc^offen  eine  mög; 
lic^ft  gro^eainfangggefc^roinbigfeit  3ugeben(f.^lugs 
bal^n),  raeS^alb  fie  ben  ̂ ringipien  ber  »fünft* 
liefen«  3JletaIIfonftru!tion  (©.219)  alg  3ting=  (9Kan-- 
teIj)3^ohregefertigtmurben.  ©inigebermic^tigftenöe; 
fc^üle  ber  beutfc^en  2lrtiEerie  nebft  ben  Safetten  finb 
aufbeifoIgenben2^afeIn»®efc^ü^eIu.II«  abgebitbet. 

2)ie  ruffifd^e  ̂ elbartillerie  ̂ at  i§re  brongenen 
4s  unb  9pfünbigen  Kanonen,  beren  Seiftungen  im 
ruffifc^stürfifc^en  ̂ rieg  nirf)t  befriebigten,  auf o Ige 
SSerorbnung  oom  28. 3Kai  1878  burd^  toppf  (^e  ©taj^I* 
fanonen,  bie  nur  unerEjeblic^  t)on  ben  beutfc^en  §elb= 
fanonen  abmeieren,  erfe^t.  ̂ bie  nähern  eingaben  finb 
au§  ber  2;abeIIe  ©.  219  erftc^tlic^.  ̂ J)ie  Kanonen  oon 
10,67  cin^aIiberhei^enS3atteriefanonen,bie8,7  cm 
ber  ?5"^ttrtißerie  leichte,  bie  ber  reitenben2lrtillerie 
^aoalleriefanonen.  S)ie33etagerung§-,f^eftung§;, 
lüften s  unb  ©c^ipgef^ü^e  finb,  mit  2tu§naJ)me 
einer  2ln3al^I  12  unb  15  cm  nac^  engtijc^em  ©^ftem 
befc^affter  Sio^re,  alle  mit  ben  preu^if^en  gleicher 
^onftruftion  unb  gum  großen  S^eil  t)on  ̂ rupp  be; 
sogen  ober  gum  STeil  auc^  in  ruffifc^en  f^abrüen,  in 
bem  Dbuc^orafc^en  ©u^fta^Imerf  am  Sabogafee,  ge* 
fertigt.  aJlan  pt  6^,  8--,  9^,  125öaige  (S)uBftaf)tring= 
fanonen,  jum  Xtil  mit  frangöfifc^em  ©c^raubenoers 

f  d^Iu^  ober  Siunbf  eif  mit  SSroabroells^ling,  f  ora  ie  (eichte 
unb  fc^raere  §interlabung§mörfer  au§  33ronäe  unb 
©tal)I  mit  3^unbfeit  unb  ̂ araHelgügen.  ©benfo  ift 
gegenraärtig  in  ber  belgifd^en  2lrtißerie  burd^meg 
ba§  preu^ifc^e  ©riftem  »ertreten. 

^n  bie  frangöfifc^e  ̂ elbartiHerie  mürben,  nach= 
bem  fie  im  Ärieg  1870/71  faft  i^r  gefamteS  gjlaterial 
üerloren  ptte,  neue  f^elbgefd^ü^e  nad^  ber  Äonftruf= 
tion  be§  @eneral§  3fiefft)e  eingefüf)rt,  gezogene  ̂ 'm-- terlaber  au§>  Sronge  von  7,5  unb  8,5  cm  Kaliber  mit 

gepreßter  ©efc^o^fülirung,  benannt  nac^  bem  ®e= 
raic^t  i^rer  ©ranaten  canon  de  5  unb  de  7.  ©ie  l^at= 
ten  ben  in  ̂ ran^reic^  gebräuchlichen  ©chraubenoer* 
fchlu^  unb  amSSoben  ber ^artuj(^e  eine  furjefupferne 
§ülfe,  meldte  bie  Siberung  berairfen  foßte,  fich  aber 
nid^t  bewährte,  raeil  fie  fi§  feftfd^o^  unb  fchroer  au§= 
giehen  lie^.  ®ie  ©efd^ü^e  raaren  nur  ein  Überganges 
mobell  bi§  jur^erftellungüonÖuMtahtringgefchü^en 
nach  ber  ̂ onftruftion  oon  Sahitoße.  @§  mürbe  ein 
foIche§  »on  95  mm  Kaliber  al§  ©inheitögefchü^  ein: 
geftellt;  a[§  fid^  baSfelbe  §u  fchmer  errcie§,  traten 
2  Kaliber  oon  80  unb  90  mm  für  bie  eigentlichen  ̂ Jetb^ 
batterien  an  feine  ©teKe,  mährenb  bie  95  mm  Kanonen 
für  i^elbpofitionSbatterien  beftimmt  mürben.  ?iähere 
eingaben  f.5Labelle  ©.  219.  ®ie  bi§.1870  beftehenben 
i^elbs  unb  @ebirg§!anonen  au§  ̂ ronje  maren  geso^ 
gene  SSorberlaber  nach  bem  ©^ftem  Sa  §itte.  Um 
ben  ©efchoffen  eine  Drehung  um  ihre  Sängenachfe 

3U  geben,  finb  in  bie  ©eelenmanb  ̂ üge  mit  ca.  7'' 2)rairminfel  eingefd[)nitten.  ̂ n  ba§  ©ef^o^  (f.  ©ra^ 
n  a  t  e  n)  finb  3in!ra  argen  (ailettes)  jur  Rührung,  baher 
2lilettenführung,  eingefe^t.  S)ie  ältern  frangöfifdhen 
?5eftung§;  unb  ̂ eta^erungSgefd^ü^e  finb  nach  bem= 
felben  ©tjftem  gefertigt,  ̂ uch  bie  altern  Ttavin^Q^-- 
fchü^e  finb  eiferne  ̂ interlaber  mit  2tilettenführung, 
auö  ©u^eifen,  am  33obenftüc!  mit  ©tahlreifen  um= 
ringt,  bie  fid^  mit  ber  3ftohroberfläd^e  uergleichen.  2)ie 
3ahl  unb  2lrt  ber  ̂ üge  ift  3,  5  ober  6,  9^echt§s  ober 
SinfSbraff.  S)ie  SSalerie,  meldte  1871  al§  33eute  com 
2Jlont  SSalerien  heimö^^^ocht  raurbe  unb  je^t  neben 
bem  ̂ zuQliau^  ju  SSerlin  auf  geftellt  ift,  hat  21  cm 
Kaliber  unb5Sinf§äüge  mit^rogreffiobrall,  rce§halb 
bie  hintern  Stiletten  holbmonbförmig  finb.  2)iefe  ©e^ 

©ö)raubent)erf  d)Iu§ 

fchü|e  haben  ben  ©chraubenoerfchlu^  (e^ig-  6).  S)ie 
SSerfchlu^fd^raube  a  hat  ein  ©d^raubengeminbe,  bas 
in  brei  ©egtanten  bi§  auf  bie  ©pinbel  fortgenom* 
men  ift  (b).  §n  ber  ©eele  befinbet  fich  bie  entfpre* 
chenbe3Kuttereinrichtung,foba^bieSSerf^lu^[chraube, 
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in  ba§3io]^r  eingefül^rt,  nac^  einer  ̂ tec^töbre^ung  um 
60''  in  bie  ©eroinbe  be§  3fto§r§  eingreift  unb  Sterin 
ben  SOöiberftanb  Beim  ©c^ie^en  finbet.  SSeim  §erau§; 
gießen  au§  bcm  diofjv  gleitet  fie  auf  ben  ©erlitten  d, 
mit  meld^em  fie  feitn)ärt§  um  ben  «Sc^arnierBoI^en 
c  ̂erumgebre^t  rairb.  S)ieSiberung  wirb  burc^  einen 
fupfernen  napfförmigenSiing  am ^opf  berSSerf(^(u^s 
fc^raube  beroirft.  ©päter  würbe  ba§  Siberung§ft)s 
ftem  be§  Dberften  beS3ange,  roelc^eg  auc^  in  ©nglanb 
mit  bem©c^raubent)erfc^lu|  bei  ©infül^rung  ber^in* 
terlabung  sur  2Innal^me  fam,  beffer  befunben.  @g 
befielt  au§  einem  t)on  jraei  aJietaHpIatten  eingefd^Iof« 
fenen,  i>or  bem  ̂ opf  ber  SSerfd^lu^fc^raube  liegenben 
^olfter,  einem  ©emifd^  au§  2tS6eft  mit  Hammeltalg, 
meld^e^,  beim  ©c^ie^en  jufammengebrüät,  bie  ©eele 
abbic^tet.  1872  rourbe  ein  neue§  ©efc^ü^f^ftem  ein* 
geführt,  von  bem  bie  flotte  14,  19,  24,  27  unb 
32  cm  Kanonen  erhielt.  Sie  ©efd^ü^e  finb  hinter* 
taber  mit  bem  SSerfc^Iu^  ̂ 5^9- 6  ii"^  ßi"cr  2(rt  ̂ roabs 
n)ells9?ing.  2)ie  S^to^re  au§  grauem  ©u^eifen  finb  mit 
Duingen  au§  $ubbelfta|l  bi§  vov  ba§  ©cl^ilb§apfen= 
ftüdf  belogen.  S3i§  auf  etroa  V3  Stol^rtänge  mirb  von 
hinten  eine  ©ta^lfeele,  au§  95effemerfta^I  unb  in  Öl 
gehärtet,  eingebogen.  ̂ Die  S^o^re  ̂ aben  14—32  ̂ üge 
mit  ̂ rogreffiübraH.  ̂ 5)a§  14, 19, 24  unb  27  cm  dio^v 
n)iegt2655, 7896, 14,418,  refp. 20,940 kg.  ̂ Da§  27cm 
diof)x  feuert  mit  39  kg  Sabung  eine  Sanggranate 
von  150  kg.  2)ie  Sanggranaten  finb  2,4  Kaliber  lang, 
unb  alle  ©efc^offe  l^äben  jmei  fTad^e  ̂ upf erringe. 
Sn  bie  ̂ eftungSs  unb  33elagerung§artiEerie  finb  ̂ a* 
nonen  von  120, 138,  155  unb  220  mm,  ̂ intertaber^ 
mörfer  von  220  unb  270  mm  Kaliber  eingeführt, 

©ämtlid^e  dto'^vt  finb  ©ta^lringgefc^üle  mit  ̂ ern^ 
röhren  au§  ©u^ftai^l,  3fiingen  au§  aJJartinfta^l  unb 
bem  ©c^raubenüerfc^tu^;  bie  ©efd^offe  ̂ aben  leinten 
fupferne  ̂ ü§rung§bänber,  rorn  einen  eifernen  ̂ cn« 
trierroulft. 

S)ie  itaUenifd^e  ̂ elbartiHerie  l^at  i^re  frül^ern 
bronjenen  SBorberrabergefc^üle  frangöftfc^en  ©9ftem§ 
nad^  bem  SSorgang  ©eutfd^Ianbg  burd^  §intertaber 
erfe|t,  beren  Äonftruftion  fic^  gang  ber  ber  beutfc^en 
^elbgefd^ü^e  aufd^Iie^t,  mie  au§ber3;abeEe©.219ers 
fic^tüd^.  2)ie  von  Ärupp  gefertigten  8,7  cm  Kanonen 
roerben  von  ben  ferneren,  bie  7,5  cm  von  ben  leides 
ten  Batterien  geführt;  te|tere@efchü^efinb,  mie  bie 
öfterreic^ifd^en,  au§>  ̂ artbronje  gefertigt,  ̂ ür  bie 
Se(agerung§i  unb  ̂ ^eftungSartitterie  ift  ein  einl^eit^ 
lid^eg  ©efc^üjftiftem  von  gu^eifernen  beringten  ̂ in-' terlabern  mit  frangöfifc^em  ©d^raubenuerfc^ruf  in 
ber  Einführung  begriffen.  S)ie  ̂ üftenartiEerie  be^ 
fi|t  24  unb  32  cm  S^o^re,  ̂ ai  1886  aud^  4  Äruppfd^e 
35  Kaliber  lange  40  cm  Kanonen  von  je  120  Xon^ 
nen  ©eraid^t  erhalten  unb  bieSJJarine  in  ben  1002;on= 
nen=Äanonen  ber2lrmierungbe§  ^öuilio  unb^anboto 
bie  größten  bi§  je^t  im  ©ebraudp  befinblid^en  ®  ef d^ü^e. 

^iefSd^roeijer  gelbartillerie  führte  gezogene  3Sor= 
berlaber  nad^  bem  Sa  §itte;©ijftem  unb  §interlaber 
tjerfc^iebener  Kaliber,  ähnlich  bem  altern  preu^ifd^en 
©tiftem,  f)at  aber  bei  ̂ rupp  8,4  cm  ©u^ftahlrohre 
für  bie  ̂elb  ?  unb  7,5  cm  ©uBftahlrohre  für  bie  ©e* 
birg^batterien  befd^afft,  bie  ben  ̂ ruppfchen  3flunb; 
feilüerfchluf;  unb  ©tahlbled^lafetten  haben. 

S)a§  älterein  ber  öfterreichifd^en  ̂ elbartillerte 
oertretene  ©^ftem  (nach  ̂ ^^^)  gejogenerSSorberlaber 
ift  au§  bem  ̂ eftreben  heruorgegangen,  mit  ber  SSor* 
berlabung  eine  fefte,  zentrale  ©efcho^führung  ju  üer* 
binben.  (I§  mürbe  burch  Sogenjüge  erreid^t,  beren 
33afi§  ber  33ogen  eine§  ̂ reife§  ift,  beffen  ajiittelpunft 
um  bie  3«9tißfß  feitlid^  ber  3flohrachfe  liegt  (^ig.  7). 
2)ie  öfterreichifche  gelbartilferie  führte  4*  unb  8pfüns 

SBogenäüge. 

bige  ̂ elb*  unb  3pfünbige  ©ebirgSfanonen  biefcS 
©9ftem§,  melche§  bem  in  2)eutfchlanb  eingeführten 
^elbgefchü^€/1873  erheblich  nachftanb.  9^ad^bem  man 
bieübergeugung  geraonnen,  ba^öu^ftahlgefchü^eoon 
befriebigenber  ©üte  burch 
bie  inlänbifd^e  ̂ nbuftrie 
nid^t  geliefert  raerbenfonns 
ten,  entfd^ieb  man  fid^  für 
folcheau§©tahlbron3e,nach 
bem  von  UchatiuS  angege; 
benen  SSerfahren  im  Slrfe^ 
nal  3u  SBien  f)tVQi^MÜ, 
S)a§  3J?aterialber^eftung§-- 
unb  S3elagerung§5  ebenfo 
mie  ba§  ber  Mftens  unb 
©chiff^artitterieiftganjuach 
beutfchem  ©Elftem  reorgani; 
fiert;  jebod^  finb  oorraies 
genb  unter  ben  altern  gufieiferne  (9, 12, 15  cm  ̂ a« 
nonen,  17,  21  cm  §interlabermörfer)  oertreten,  an 
beren  ©teile  in  neuerer  S^xt  folche  aug  ©tahlbronje 
ivattn,  in  ber  lüften;  unb  ©chiffSartiUerie  finb  gu|s 
ftählerne  Siingrohre  üorhanben. 

Sn  ©nglanb  maren  bi§  1871:  13  Kaliber,  teilg 
glatte,  teil§  gezogene,  in  ber  f^elbartiHerie  vertreten, 
le^tere  für  $interlabung  na$  2lrmftrong§  ©^ftem. 
1871  mürben  für  bie  f^elbartillerie  in  S^^bien  bron* 
jene,  in  ©nglanb  gezogene  3Sorberlaber  eingeführt, 
bie  au§  einem  Fernrohr  üon  ©u^ftahl  mit  einer  2lns 
jahl  über^efchobener  S^linge  von  ©^miebeeifen  bes 
ftehen.  ̂ Dte  3üge  finb  bie  fogen.  2ßoolroid^-'3üge  mit 
bogenförmiger  ̂ afi§.  S)a§  ©efcho^  erhält  feine  ̂ üh* 
rung  burd^  2liletten  (©^ftem  3JJasmell).  ̂ Die  gaf)l 
ber  Kaliber  in  ben  ©efchü^en  ber  englifd^en  Sanbs 
unb  ©chiffSartillerie  ift  fo  gro^,  ba^  eine  Slufjählung 
hier  unthunlich.  ̂ wr  gaSbid^ten  2lbfchlie^ung  unb 
Rührung  burd^  bie  ̂ üge  hat  man  am  Sobcn  ber  ©e« 
fchoffe  fchraerer  ©efchü^e  einen  kupfernen  ©jpans 
fionSring  (gas  check)  befeftigtunb  erwartete,  burd^ 
ihn  bie  Vorteile  ber  ̂ ompreffion§führung  ber  ̂ in« 
terlaber  auf  bie  Sßorberlaber  übertragen  ju  fönnen. 
S)er  ®rfolg  entfprach  biefen®rmartungen  nid^t.  ®ies 
fer  3JJi§erfolg  mie  ba§  ©pringen  einer  38  ̂ on^^^a' 
none  auf  bem  X^un'ozvtv  2.  ̂an.  1879  unb  fobann 
bie  au^erorbentlid^en  ©rfolge  ̂ ruppS  bei  ben  ©chie|s 
üerfuchen  2lnfang  2luguft  1879  uno  1882  haben  bie 
englifdpe  33ehörbe  für  bie  Sinnahme  ber  ̂ interlabung 
befinitiü  beftimmt.  ̂ ^liefe  3fiohre  beftehen  au§  einer 
©eele  üon  Hl'iartinftahl,  bie  je  nach  ©rö^e  be§ 
Kalibers  eine  ober  mehrere  S^inglagen  haben.  Tlan 
hat  ben  frangöftfchen  ©chraubenoerfchluf;  gewählt. 
2)ie  ̂ erfuche,  ba§  33obenftütf  nad^  ben  SSorfd^lägen 
Don  Songribge  mit  ©tahlbraht  ober  ©tahlbanb  in 
großer  Singahl  Sagen  ju  umgeben,  hatten  günftigen 
@rfol0  in  58e3ug  auf  SßiberftanbSfähigfeit  ber  S^ohre. 
®ine  überficht  ber  ̂ elbgef(Jü|e  ber  gröfiern  euro^ 
päifd^en  Btaattn  gemährt  bie  S^abelle  auf  ©.  219. 

2iie  Slnfcrtiguttg  bcr  ©cfrfiü^c 
gefchieht  in  ftaatlichen©efchü|gie^ereien  ober^ris 
oatfabrifen.  SSronjene  unb  eiferne  Oiohre  werben  ge* 
goffen,  ftählerne  gegoffen  unb  gefd^miebet.  %üv  ben 
©u^  wirb  eine  ̂ orm  au§  Sehm  hergefteHt,  bie,  nach« 
bem  fie  gebrannt  ift,  in  eineS)ammgrubefenfrecht,  mit 
ber  Mnbung  nach  oben,  eingefe^t  wirb.  S)ie  9?ohre 
werben  entweber  ooU  ober  über  einen  bie  ©eele  bils 
benben  ̂ ern  unb  über  ber  Mnbung  um  0,7—1  m 
länger  gegoffen,  bamit  ber  obere  S^eil  be§  ®u|ftücfe§, 
welker  in  ber  Siegel  poröfer  ift,  nicht  einen  Xeil  be3 
9^ohrförper§  bilbe  (ber  oerlorne  ^opf).  ©tahl* 
röhre  werben  bei  ̂ rupp  au§  Spiegeln  gegoffen  unb 
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bonn  unter  bem  2)antpfr)ammer  gefdf)mtebet.  ̂ ag 
SIu^Bo^ren  unb  2lbbre^en  ber  3^o^re  gefc^te^t  burc§ 
33o§rmaf deinen  unb  ©re^öänfe,  ba§  2lu§{c|netben 
ber  3üge  auf  einer  ̂ i^Pa^^^  ̂ ^^it  Xeilfc^eiBe.  SSor 
i^rer  SlHieferung  raeroen  bie  dlo\)xt  in  SSegug  auf  Slßs 
nxeffungen  unb  SSefd^affen^eit  be§  9}?eta[l§  forgfältig 
nad^  feftgefe^ten  SSorfd^riften  unterfuc^t,  näc|ftbem 
angefc^offen,  b.  f).  e§  werben  eine  Beftimmte  Stngap 
©c|üffe  mit  Beftimmten  Sabungen  unb  ©efc^offen 
au§  bem  3fto^r  get^an,  rcobei  gleichzeitig  bie  S^reff; 
fä^igfeit  feftgefteHt  roirb.  ̂ Die  Sronge  ift  i^rer  Beben* 
tenben  ̂ äfligfeit  roegen  ein  fef)r  gefd^ä|te§  ©efc^ü^^ 
ro^rmetalf;  baju  fommt,  ba^  unbrauchbare  Bronjene 
D^o^re  mit  geringer  ©ntraertung  be§  TlziaM  gum 
9?eugu^  raieber  üerraenben  laffen;  bagegen  finb  fie 
leicht  gu  befc^äbigen,  bü^en  auch  infolge  balbigen 
2lu§fchie§en§  bur^  SluSjchmetjen  be§  ̂ ^^inng  au§  ber 
SSronje  nad^  unb  nach  an  ̂ reffficherheit  ein.  ̂ uv 
Sßermeibung  ber  3iunau§fd^eibungen  Beim  langfamen 
©rfalten  be§  ©uMtücfß^  Ö^^^t  ̂ (^^  i^lt  bie  Siohre, 
bamit  fie  fchneß  erftarren,  in  eifernen  «Schalen.  S)er 
§erftettung  non  ©efchü|en  nach  bem  Uchatiu§fchen 
Verfahren  liegt  gleichfalls  ber  ©u^  in  eifernen  ©cha^ 
len  über  einen  ̂ ern  ju^runbe.  ̂ ür  bie  8,7  cm 
9?ohre  rairb  bie  «Seele  auf  8cp  ausgebohrt  unb  bann 
burd^  §ineinpreffen  üon  cerfd^ieben  ftarfen  Stahl- 
cplinbern  auf  8,7  cm  erraeitert.  ̂ 55ie  SSronge  (92^ro§. 
J^upfer,  8  ̂ roj.  3^"")  uahe  ber  Seelenmanb  erhält 
burch  biefe  SJerbichtung  eine  ̂ eftigfeit  ähnlich  bem 
©uMtah^/  "^c^^^v  ihr  S^ame  StahlBronge,  unb  baS 3^ohr  in  ̂ Segug  auf  Sßiberftanb  Beim  Schieten  ähn? 
liehe (gigenfchaften  mie  bie  Beringten 3^ohre  (fünftliche 
3Ketanfonftruftion).  ^n  md\i^t  auf  ihre  33imgfeit 
merben  auch  in  ©eutfchlanb  feit  1878  alle  ̂ ronse* 
röhre  nach  biefem  33erfahren  h^rgeftellt.  ®ie  Sronge 
rcirb  hier  aber  ̂ artBronje  genannt,  ©u^eiferne 
dio^xi  finb  fehr  Billig,  Bieten  aBer  ben  gegen  früher 
fehr  gefteigerten  ®ef^ü|labungen  gegenüber  unge* 
nügenbe  2öiberftanb§fähigfeit  unb  werben  baher 
nicht  mehr  gefertigt.  ®a§  Befte  ©efchü^metall  für 
alle  ©efchü^e  ift  ber  ©u^ftahl;  feiner  fo  auSgebehn* 
ten  Serraenbung  fteht  nur  fein  hoh^r  ̂ reiS  entges 
gen.  ®urch  SSerfuche  unb  3^echnung  ift  nachjuroeifen, 
baB  Bei  a)?affit)rohren  (b.  h-  ctu§  ®inem  StüdE  Bes 
ftehenben)  bie  äußern  Schichten  ber  SBanbung  burdh 
ben  ©aSbrud^  in  oiel  geringerm  ©rab  in  9lnfprudh 
genommen  werben  al§  bie  innern,  unb  gmar  um  fo 
weniger,  je  größer  bie3J?etallftärfe  imSSerhältniSgum 
Seelenburchmefferift.  ®ine gleichmäßige  ̂ nanfpruch* 
nähme  aller  Schtd^ten  ber  3fiohrwanbung  §um  SBiber^ 
ftanb  gegen  ben  ©aSbrucf  wirb  baburdj)  erreicht,  ba^ 
bie  äußern  3^ohrfchichten  bie  innern  in  einem  von 
außen  nach  innen  fteigenben  2)rucf  gufammenpreffen. 
Schiebt  man  auf  eine  ct)linbrifche  ̂ öhre  einen  burc^ 
(Srwärmen  erweiterten  §ohlct)linber,  beffen  innerer 
^öurchmeffer  »orher  (in  f  altem  ̂ uftanb)  fleiner  ift  als 
ber  äußere  ber  innern  3ftöhre,  fo  wirb  Beim  ©rfalten 
biefe  gufammengebrüd^t,  jener  entfprei^enb  auSge^ 
behnt  werben,  ̂ t^^tman  in  ähnlicher  Sßeife  noch  einen 
britten  ©tilinber  auf,  fo  wieberholt  ftdh  biefelBe  3ßirs 
fung.  3luf  biefe  Söeife  läßt  fich  Bei  richtiger  S3emefi 
fung  ber  Schrumpfmaße  bie  Spannung  ber  innern 
Sd^idhten  ben  obigen  ©runb[ä|en  gemäß  regeln. 
3::heoretifch  wäre  eS  vorteilhaft,  bem  ̂ ohr  mijgltchft 
üiele  Slinglagen  gu  geben;  auS  technifd^en  ©rünben 
unb  pra!tifchen  Erfahrungen  empfiehlt  fich  beren33e= 
fchränfung  auf  1—3  Sagen,  liefen  3^ohraufBau  hat 
man  bie  fünftlid^e  2Retallfonftru!tion  unb  bie 
nadh  ihren  ©runbfä|en  gefertigten  3iohre  3iings 
ober  SJJantelrohre  genannt.  S3ei  erftern  Bilbet  bte 
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^ernrö^re,  toeld^e  aud^  ben  SSerfc^tu^  entplt,  ben 
§auptteil  unb  trägt  am  Sabung§raum  bi§  oor  bie 
©d^ilbgapfen  raarm  aufgejogene  ̂ inge.  ®ie  HJJantel; 
ro^re  enthalten  bagegeneineoerpItniSmäBigfc^raad^e 
^ernröljre,  welci^e  t)or  bem  SSerfd^Iu^  enbet  unb  bem; 
felöen  nur  nac^  einer  9tid|tung,  rabial,  Sßiberftanb 
%u  leiften  ̂ at;  ßei  ben  3^ingro^ren  tritt  ber  SOBiber; 
ftanb  in  Sitd^tung  ber  3^o^rac^^e,  burc^  ben  ©a§brudf 
auf  ben  SSerfc^Iu^,  ̂ inju.  S)ie  ̂ ernrö^re  ift  in  ben 
m§>  @inem  Btüä  feeftefienben  3}iantel  eingefc^oben, 
in  bem  alfo  aucf;  ber  33erfc^Iuf;  fi^t.  Sßerben  au^er 
bem  aJJantel  nod\  S3er[tärfung§ringe  angeroenbet,  fo 
entfielen  2Jlantetringrot)re.  ^I)ie  .toppfc^e  §a- 
hvit  fertigt  in  neuerer  ̂ eit  bie  fleinern  Kaliber  al§ 

2Rantet*,  bie  grö^ern  al§  aJJantelringro^re.  Grö- 
ßer bie  2öiberftanb§fä^igfeit  ber  ©ef§ü|rol^re  gegen 

ben  ©a§brucf  ift,  befto  größer  ift  bei  beftimmtem 
^io^rgeroic^t  i^re  Seiftung.  Sei  ben  fid^  fteigernben 
^orberungen  an  bie  S)ur(^fc^Iag§fraft  ber  ©efc^offe 
unb  ber  bem  entfprec^enben  S^m^^mt  ber  ©eelen* 
burd^meffer  ift  in  Siücfftd^t  auf  bag  abfotute  dioijX'- 
gereicht  bie  rationelle  2lu§nu^ung  be§  aJietallS  t)on 
größter  9Bid^tig!eit.  ®ie  folgenbe  Tabelle  geftattet  in 
ben  2lngaben  über  bie  auf  1  kg  be§  Sio^rgeroid^ts 
entfaßenbe  tebenbige  ̂ raft  in  biefer  SBejie^ung  einen 
SSergleid^  ber  t)erf(|iebenen  3fiol^rft)fteme.  ®r  jeigt, 
ba§  bie  ̂ ruppfd^en  ©efc^ü^e  in  i|rer  Seiftung  ben 
englifd^en  entfc^ieben  überlegen  finb. 

g^ranjöfifdfie 9lrmftrong§ 

35  ffalifcer  lange 
24  cm    1  30,5  cm 

ßanoiic 

40  cm 
ßatione 
C/84 

34  cm 
ßanone 
C/81 

37  cm 
JJanotie 
C/84 

30,5  cm 
fianone 

43  cm 
ßanone 
C/82 

22,24 
49,2 

121 53 

72 

44,35 
101 be§  (Seyd)of}e§  ßilosr. 

215 455 741 
420 

535 
317,5 

1000 98 162 
279,2 

164 
246,6 147,4 350,5 

60Ö 565 
615,2 

600 
600 547 558,8 

3945 7403 14300 7710 9821 4842 15930 
Sebenbige auf  1  cm  be§  ®6fd)ofe= 

ßraft umfangeS   ....  UKeterton. 52,32 77,28 

113,8 
72,18 

84,4 50,5 
117,3 

auf  1  %on.  SRo^rgctoidit  2Jleterton. 177,4 150,5 120 148,2 138,3 
109,1 159,3 

@ir  20ß.  Slrmftrong  fertigte  feine  9iof)re  inberSöeife, 
baf;  er  fc^miebeeiferne  ©täbe  von  trapegförmigem 
Cluerfc^nitt  fpiralförmig  aufmitfelte,  über  einen  S)orn 
in  fid^  unb  bann  fold^er  ßoiI§  fo  üiele  aneinanber 
fc^raei^te,  al§  bie  Sänge  be§  S^o^rS  erforberte.  Über 
biefe§  näc^ftbem  abgebre^te  ̂ ernro^r  rcurben  eine 
Slnja^t  in  gleicher  SBeife  fiergefteßte  3^inge,  bie  innen 
au§gebre^t  waren,  raarm  aufgewogen  unb  bann 

fcf;nell  abgefüllt  (ba§  2luff  c^rinf  e'n).  ®ie  neuern englifcfien  9ioJ)re  erhalten  eine  ̂ ernrö^re  au§  <Btal)l 
mit  mehreren  3iingen,  bie  raie  bie  ©oiI§  gefertigt 
«werben,  ̂ n  ?torbameri!a  mürben  bi§  t)or  fur^ 
gem  glatte  g^orberlaber  üon  39—52  cm  Kaliber  al§ 
^anjergefrfiü^e  nad^  9iobman§  nerbeffertem  (3u^- 
nerfa^ren  bei  fc^neller  2(6fü^tung  t)on  innen  unb 
Erwärmung  üon  aufeen  au§>  ©ifen  gegoffen,  meldte 
fpäter  eine  gejogene  ©ta^Ifeele  erhielten;  boc^  finb 
biefetben  üon  gang  ungenügenber  ̂ altbarfeit.  3" 
einem  felbftänbigenSpftem  ift  man  noc^nic^t  gelangt, 
©darneben,  melc^e§  feiner  ©ifenprobuftion  gemä^ 
au(|  feine  ̂ elbgef(^ü|e,  bie  nad^  bem  burcJ)  ©eneral 
SOßrebe  abgeänberten  Sa  §itte;©^ftem  gebogen  finb, 
<iu§  ®ifen  fertigte,  ̂ at  neuerbing§  von  ̂ rupp  8,7  cm 
©u^fta^ti^interlabungSgefc^ü^e  für  feine  ̂elbartil* 
(erie  belogen. 

Äartötföiöcfdjtt^c. 
®ine  befonbere  2trt  oon  @efc^ü|en  ift  ba§  fogen. 

^artätfc^gefc^ü^,  ^ugelfpri^e  ober  SJiitrails 
teufe,  beren^onftru!tionen  fic^  imterbem^Jiamenber 
Drgetgefc^ü^e  bi§  jur  SRitte  be§  15.  ̂ a^rb.  oeri 
folgen  laffen,  unb  bie  gur  ̂eit  ber  nieberläubifc^^P^i- 
nifäien  Kriege  »on  1568  big  1609  »ielfad^  gur  Slnraen* 
bung  famen.  2)a§  SBefen  berfelben  befte^t  barin, 
ba^  eine  größere  ober  geringere  ainga^l  oon  ©erae^r^ 
täufen  berart  gufammengefe^t  ift,  baf;  fie  entroeber 
gleichseitig  ober  fc^nett  ̂ intereinanber  abgefeuert 
merben  können,  um  fo  ben  ̂ artätfc^s  unb  ©c^rapneßi 
fc^u^  ber  ©ef(^u|e  gu  erfe|en.  33ei  ben  Orgelge; 
fd^ü|en  lagen  bie  Säufe  in  Steigen  übereinanber  unb 
mürben  burc^  Seitfeuer  abgefeuert.  1832  !onftruierte 
©teinl^eit  eine  aJiafc^ine  mit  ®inem  Sauf,  au§  bem 
burc^  bie  ©re^gefd^minbigfeit  eineg  3fiabe§  kugeln 

gefc^leubert  mürben,  ©ie  blieb  o^ne  praftifc^e  33es 
beutung.  1861  erfanb  ©atling  au§  ̂ nbianapoU§  in 
3fiorbamerifa  ein  SRepetiergef^ü^,  ba§  er  1863  ber 
frangöfifc^en  3ftegierung  erfolglos  anbot,  meld^eg  i^m 
aber  1865  für  bie  ̂ bereinigten  Staaten  patentiert 
rourbe.  S)a§  ©atlingjöefc^ü^  befte^t  in  ber  Siegel 
au§  ge^n  burc^  groei  platten  feft  gu  einem  Sünbel 
üereinigten  Saufen,  in  beffen  2lc^fe  eine  Sßeße  bre^^ 
bar  gelagert  ift.  2lm  ̂ intern  ®nbe  ber  Säufe  befin= 
bet  fid^  eine  tommel,  meiere  ben  ©c^to^med^aniä^ 
mu§  umfc^Iiefit.  ̂ eber  Sauf  ̂ at  ein  ©d^lö^d^en  mit 
^atronenauSgie^er,  ©c^lagftift  unb  ©piralfeber.  S)ie 
2;rommeI,  mit  ber  SBeKe  feft  oerbunben,  wirb  mit 

I  biefer  gebrel)t,  mobei  bie  am  ̂ internSubeberSc^tag' 
i  ftifte  fi^enben  knöpfe  in  fpiralförmig en  ̂ ü|rung§- 
rinnen  gleiten,  bie  in  ben  hinter  ber  2:rommel  feft= 
fte^enben  Sabes  ober  «Spannring  eingefc^nitten  finb. 
©aburc^  beraegen  fie  fici^  oor  unb  gurüc!  unb  oerrid^; 
ten  hierbei  felbfttptig  ba§  Saben,  Slbfeuern  unb 
2lu§giehen  ber  leeren  hülfen.  ®in  SKann  bre^t  bie 
2Belle,  ein  anbrer  lä^t  bie  Patronen  in  bie  Trommel 
gleiten,  ̂ e  fc^neller  man  brep,  befto  fd^neEer  feuert 
ba§  ©.  unb  erreicht  big  1000  Sc^üffe  in  ber  MnnU. 
S)ie  1867  in  ̂ ranfreic^  eingeführte  unb  1870  in  ben 
^ampf  getretene  3Ji  i  tr  a  i  1 1  eu  f  e  (oon  be  3fleff^c)  gleicht 
äu^erli^  einer  $8rongef anone.  ̂ n  berfelben  ftecft  ein 
üierfeitiger  ©tahlbloÄ,  burch  ben  25  Seelen  oon  13  mm 
S)urchmeffer  aebohrt  finb.  ̂ n  eine  Cammer  beg 
Sabeftüc!eg  wirb  eine  Süchfe  mit  25  «Patronen  ein-- 
gefe^t,  welche  burd^  ben  S^lo^med^anigmug  in  fur= 
gen  Seitpaufen  fd^neE  abgefeuert  merben.  1851  hatte 
ein  ehemaliger  belgifcher  Dffigier  unb  Ingenieur, 
^afgchampg,  eine  Mraitteufe  fonftruiert,  melche  in 
ihrer  ̂ onftruftion  unuerfennbar  ber  SSorläufer  ber 
frangöfifchen  ift;  fie  hatte  50  feft  »erbunbene  Säufe 
unb  einen  ähnli^en  Schlo^med^anigmug.  ^Die  fran= 
göfifche  SDtitrailleufe  ift  burch  3[J?ontign9  unb  ̂ f)vu 
ftoph  in  Süttid^  oerbeffert  roorben.  Sie  üereinigten 
37  9iohre  in  ein  Sünbel,  melcheg  mit  einer  eifernen 
§ütte  umgeben  raurbe.  ®ag  SSor^  unb  ̂ urütffchieben 
beg  Schlo^med^anigmug  mirb  burtf)  einen  SßinfeU 
hebel  bewirft.  Slug  biefem  St)ftem  ift  bie  öfterreichi^ 
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fc^e  9}?ttraiffeufe  l^eroorgegangen,  mit  ber  1870  bte 
ungarifc^en  ̂ onoebBatterien  Betraffnet,  bie  aber 
1875  raieber  aufgelöft  raurben.  33ei  ben  bi§l^er  ge-- 
nannten  9iepettergef(^ü|en  laufen  fämtltd^e  ©eelen- 
ac^fen  parallel,  roe^Ijalb  ber  ©treuung§fret§  auc^ 
nur  bem  S)urc^meffer  be§  Sio^rbünbelS  entfprec^en 
fann.  ®te§  ift  ein  offenbarer  S^ac^teil  unb  erüärt, 
bafe  Xote  5,  7,  ja  löTOraiHeufenfugeln  in  ber  33ruft 
f^atUn.  2)iefem  Übetftanb  fuc^te  ̂ elbl,  Ingenieur 
in  2lug§5urg,  burc^  ein  «Stiftern  ab,^u^elfen,  bei  bem 
üier  Saufe  be§  bai)rif(^en  2öerber=@en)e^r§  parallel 
nebeneinanber  tagen,  benen  fic^  raäfirenb  be§  ©c^ies 
^en§  eine  feitltd^e Streuung  von  im  ganzen  56°  geben 
lie^.  Sa§  Saben  unb  2l6feuem  gefd^al^  burc^  ©re^en 
eine§  feitlic^en  §anbrabe§.  1870/71  ̂ atte  S3ai)ern 
jroet  folc^er  S3atterten  aufgefteHt,  von  benen  bie  eine 
bei  ©ouImierS  nac^  lV2ftünbigem  ©efec^t  burc^ 
Störungen  im  Sabemecl^ani§mu§  gefec^t§unfäl^ig 
n)ar.  2)a§  ̂ elbl;®efc^ü^  rcurbe beS^alb  nic^tein= 
geführt.  9fiad^  bem  legten  beutfd^^fJ^ansöfifc^en  ̂ rieg 
finb  üon  ben  meiften  Staaten  gum  früher  abge= 
brod^eneSSerfuc^e  mitaJiitrailleufen  von  neuem  burd^- 
gefüJirt.  S)ie  ©rgebniffe  toaren  in  mand^en  Staaten 
für,  in  anbern  gegen,  in  noc^  anbern  für  eine  be* 
bingte  ®infü^rung.  ̂ m  allgemeinen  fc^eint  ba§  Ur^ 
teil  je^t  barin  feinen  2lb|d^Iu^  erreid^t  gu  ̂aben,  ba^ 
fie  beffer  für  bie  ©efenfiüe  al§  bie  Dffenfioe  geeignet 
finb  unb  im^eftungSfrieg  eine  ̂ eroorragenbereS^orie 
jpielen  fönnen  al§  im  ̂ elbfrieg. 

2)a§  totätfd^gefd^ül  von  ̂ almcran^--2öin.- borg,  au§  öier  ober  ge^n  nebeneinanber  liegenben 
Saufen  befte^enb,  bie  burd^  SBor;  unb  ̂ urüdEf^ieben 
eineg  §ebel§  gelaben,  abgefeuert  unb  üon  ben^ülfen 
entleert  raerben,  ift  in  Siu^Ianb  al§>  ̂ lanfengejc^ü^ 
für  ̂ eftungen  wie  in  ber  3!Jlarine  jurSSerroenbung  ge; 
gen  ̂ orpeboboote  eingefülirt.  S)emSd^lo^med^am§j 
mu§  raerben  ©infad^l^eit  unb  gro^e  §attbarfeit  nad^; 
gerüfimt.  ®a§  biefem  äl^nlid^e  5D^afd^inengefd^ü^  oon 
©arbner  ift  in  t)erftf;iebenen  ÄaUbern  in  ©nglanb 
eingefütirt.  —  ̂ Da§  beröatling-^anone  nac^gebilbete 
§otd^fi§;©ef  d^ü^  iftgleicfifattS  in  mehreren  Staa^ 
ten  (Öfterreic^,  ̂ ranfreic^,  ̂ eutf erlaub,  Italien  2c.) 
mit  günftigen  ©rgebniffen  oerfuc^t  raorben.  ®ie  fünf 
Saufe  oon  37  mm  Kaliber  oerfeuern  410  ̂   fc^roere 
©ranaten  mit^erfuffion§5ünberunb^artätfcf;enmit 
78  g  Sabung.  S)a§  ©.  ift  mit  roagerec^ten  Sc^ilb- 
japfen  unb  einem  fenfrec^ten  ̂ Dre^japfen  fo  in  ber 
Safette  gelagert,  bafe  iJ)m  jebe  beHebige  §ö^en--  unb 

^euergefc^rainbigfeit  betreff enb,  ift  bie  größte Sc^u§= 
^al)l  in  einer  2Rinute:  für  ©atUng  1000,  ̂ almcran|s 
SBinborg  850,  öfterreic^ifc^e  ̂ Kontignp  481,  ̂ -elbl 
400,  ©^riftop^unb2Rontignp296,  §otc^fi^l50,  fran^ 
,^öfifc§e  TOraiaeufe  125  Sd^üffe. 

Über  ba§  2IIter  ber  ©efc^ü|e  foroie  über  ba§  be^ 
Sc^ieBputoerä  fehlen  fixere  2lngaben.  liefern  äfins 
lic^e  ̂Öiifc^ungen  raaren  bereits  imSlltertum  nament; 
lic^  ben  S^inefen  befannt,  beren  fc^on  in  früher  3eit 
gebrauchte  33ranbpfeite  mit  SSranbfa^  gefüfft  raaren, 
um  i^re  ̂luggefc^rainbigfeit  burc^  bie  nac^  hinten 
auSftrijmenben  ©afe  §u  oerme^ren.  §ierau§  ents 
ftanben  969  n.  (S^r.  bie  ̂ aUUn,  bie  auc^  berart  an 
Stangen  befeftigt,  ba^  ba§  f^euer  nad^  oorn,  auf  ben 
j^^einb,  au§ftrömte,  oerraenbet  raurben.  2lud^  au§ 
ben  SBurfmafc^inen  raurben  jene  puloerä^nlic^en 
SJJiJd^ungen  geraorfen,  raa§  rao^I  gu  ber  irrigen  ̂ va- 

'  bition  üon  bem  ̂ efte^en  von  ©efc^ülen  fcf)on  im 
11.  ̂ a^r^.  unb  früher  Sßerantaffung  gegeben  ̂ at. 
Si§  ie|t  ̂ at  fid^  aber  nur  nad^raeifen  taffen,  ba^  ber 
©ebraud^  btefer  Mfd^ungen  gumg^orttreiben  Don©es 
fc^offen  au§  S^ö^ren  nic^t  über  ben  3(nfang  beS- 
14.  ̂ a^rl^.  hinausgeht,  ̂ n  ber  ©h^^oni!  oon  ©ent 
hei^t  e§  com  ̂ a^r  1313,  ba^  in  ©eutfchlanb  ber  ©e= brauch  ber  ̂ üchfen  von  einem  3Jiönch  erfunben  fei; 
ebenfo  ift  authentifd^  nad^geraiefen,  ba^  1326  in  ̂ (o- 
renj  metallene  Kanonen  unb  fchmiebeeiferne  S^ugeln 
gefertigt  raurben.  SSon  nun  ab  mehren  fich  bie  9?ad^= 
rid^ten  über  ̂ euerraaffen.  Sie  erften  ©efd^ü^rohre 
f leinen  ̂ aliberS  raaren  gefchmiebete  Saufe,  bie  grö= 
^ern  raurben  auS  fd^miebeeifernen  Stäben  mit  bar* 
übergetriebenen  Steifen  raie  ein  ̂ af;  ̂ ufammengefe^t; 
in  baS  eine  ®nbe  raurbe  ba§  SobenftüdE,  burch  raet; 
cheS  baS  ̂ ünbloch  ging,  mit  einem  B^Pf^^i  ̂ i«- 
gefd^raubt.  Später  raurben  bie  Siohre  au§  SSronje  ge:^ 
goffen.  ®er  ̂ ochmeifter  be§  S)eutfchenOrbenS,  ^on* 
rab  oon  ̂ ungingen,  tie^  1401  burch  ben  Stürfgie^er 
^ränjel  ju  3)^arienburg  (SBeftpreu^en)  eine  ©efchü|= 
gie^erei  anlegen,  beren  gu  D^ürnberg  unb  SlugSburg 
bamalS  fchon  beftanben.  ®ie  erften  gegoffenen  ©e* 
fchü^e  fcheinen  oorjugSraeife  §inter(aber  geraefen 
fein,  ̂ a  baS  bamalS  noch  in  Staubform  angeraens 
bete  ̂ utoer  fich  i'on  ber  3Jlünbung  fchraer  ju  S3obeu 

i  bringen  (ie^,  gab  man  bem  ©.  eine  von  oben  in  ba§ 
3ftohr  mit  ber  ̂ uberlabung  einjufe^enbe  ̂ ammer^, 

I  raeld^e  burch  ̂ ^^^^  feftgehalten  raurbe,  baher  ̂ eil* 
ober  Äammerftüiie  (j^ig.  8).  (giferne  3^ohre  fchei? 

3-i9-  8 

i?ammerftütf, 

Seitenrichtung  gegeben  raerben  fann.  S)ie  fünf 
Saufe,  raelche  fich  um  bie  zentrale  SBeKe  brehen,  ha- 

ben nur  eine  gemeinfd^aftlid^e  Sabe=  unb  2(bfeuers 
Vorrichtung.  ̂ öaS  Saben  unb  SluSjiehen  ber  hülfen 
wirb  burch  jraei  ̂ cth^fta^Ö^^^  berairft.  3"^«  Slb-- 
feuern  bient  ein  Schlagftift  mit  Spiratfeber.  ©ine 
Kurbel  mit  Sd^netfe  fe^t  ben  a)?echaniSmuS  in  Xi)ä= 
tigfeit.  ©ine  raertöolle  ©igentümlichfeit  ift,  baf;  bie 
Saufe  raährenb  beS  2lbfeuern§  felbftthätig  ftiKftehen. 
%üx  ben  SBert  ber  Kartätfchgefchü^e  ift  nicht  nur  bie 
^euergefchrainbigfeit,  fonbern  au^  bie  Unempfinb-- 
li^feit  be§  gangen  3)techaniSmuS  gegen  ftörenbe  ©in; 
flüffe  beim  friegSmä^igen  ©ebrauch  ma^gebenb.  Sie 

neu  juerft  in  ber  legten  ̂ ätfte  be§  15.  ̂ ahrh.  in 
Schleften  gegoffen  raorben  ju  fein,  ber  §er§og  oon 
Sagau  hatte  beren  bereits  1470;  Kart  ber  Kühne  üer= 
tor  1476  bei  33^urten  eiferne  ©efchü^e.  2tuch  bie  2lrt, 
raie  2trmftrong  feine  3^ohre  fertigt,  raar  befannt. 
1486  raurbe  ju  3KonS  ein  fchraereS  dlo^v  auS  aufge: 
rai(fetten©ifenftäben  (»raie  mon  ein  Xan  aufraid^elt«) 
gefertigt  unb  an  ̂ afob  II.  oon  Schottlanb  oerfauft. 
®S  fteht  ie|t  in  ©binburg.  Sie  »toEe  ©rete«  oon 
©ent,  bie  33,000  ̂ fb.  raog  unb  eine  Kammer  hatte, 
bie  140  ̂ fb.  ̂ utoer  fa^te,  raar  in  gleicher  SBeife  ges 
fertigt;  fie  btieb  1452  bei  ber  33etagerung  von 
Dubenaarbe  ftehen.  Um  bie  SJiitte  beS  15.  ̂ ahrh. 
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^atte  fid^  ba§  ©efc^ü^raefen  fc^on  Bebeutenb  ent^ 
mdtlt  unb  gelangte  im  16.  ̂a^rl^.  Bereits  einer 
^eroiffen  fünftlerifc^en  33(üte.  2)er  §ang  gum  Unge-- 
leuerlid^en  führte  ben  befannten  Sftiefengefd^ü^en 
(bie  »faule  ©rete«  be§  ̂ urfürften  von  SBranbenöurg 
1414,  »Staube«,  »Ungnabe«,  ber  »^al^n«,  bie  >hö'\^ 
^Ife«,  »jroölf  2lpoftel< ),  ju  benen  in  neuefter  3eit  bie 
italienifc^e  100  Xon^-,  bie  englifd^e  80  Xon^i  unb 
^rupp§  40  cm  Kanone  l^ingutreten,  jebod^  mit  bem 
Unterfd^ieb,  ba^  biefe  ©efc^ü^e  i^rcr  ©rö^e  ©nt* 
fprec^enbeg  teiften,  n)a§  Bei  ben  alten  Siiefengefc^ü^en 
nid^t  ber  roar.  ̂ ad)  unb  nac^  fam  etroaS  Softem 
in  ba§  .«Kaliber,  namentlid^  unter  3JJaEimilian  gu  ̂Hn- 
fang  be§  16.  ̂ a^vf).,  fo  ba|  fic^  geroiffe  ©ruppen,  roie 
^artaunen  unb  ̂ elbfd^Iangen  (f.  b.),  unter jd^eiben 
laffen.  ̂ an  legte  einen  großen  Sßert  auf  bie  2)[u§- 
fd^mücEung  be§  9ioör§  burd^  3ifß^tß^""9^^^/  3^elief= 
barftellungen,  befonbere,  oft  fe^r  p^antaftifcpe  ©e= 
ftaltung  ber  ̂ enfel  unb  Straube.  S^ebenbei  ift  ba§ 
Seftreben,  §intertabung§gefd^ü|e  iu  fonftruieren, 
niematS  gang  cingefd^tafen.  2)urd^  ja^treic^e  3}ers 
fud^e,  namentric^  feit  2(nfan^  be§  18.^a^r|.,  rourben 
mit  ben  Kalibern  aud^  bie  (Einzelheiten  ber  Siofirfon* 
ftru!tion,  rcie  Sänge  ber  ©eele,  aJJetaUftärfe,  ©tcl; 
iung  be§  3wnbIod^§  2c.,  feftgeftellt  unb  an  unfre  ̂ zxt 
überliefert. 

®ine  neue  3eit  be§  ©efc^ü^roefenS  beginnt  1840 
mit  ber  vom  fc^roebifd^en  SSaron  ü.  Sßa^renborff, 
93efi^er  ber  ©ifengie^erei  ju  2lfer,  ber  für  bie  meiften 
europäifd^en  Staaten  eiferne  ©efd^ü^rolire  gofe,  au§j 
Qefü^rten  §erfteEung  eine§  glatten  §interlaber§. 
ßmd  ber  ̂ interlabung  roar,  bie  SBebienung  be§  ©e; 
fc^ü^eS  in  ̂ afematten  ju  erleichtern.  SBä^renb  bie 
§interlabung  burc^  bie  ̂ tei^e  ber  ̂ a^rhunberte  an 
ben  unüollfommenen  technifc^en  2JJitteln,  üorjugS; 
roeife  gur  ̂ erftellung  einer  genügenben  Siberung, 
fd^eiterte,  gelang  e§  SBa^renborff,  biefe  ©c^roierigfeit 
burd^  ben  nad^  unbnad^üerbefferten^olbenoerfchlu^, 
ber  bei  bem  9  cm  f^elbgefc^ü^  ber  beutfc^en  SlrtiHe- 
tit  mv  (Einführung  gelangte,  ju  befeitigen.  1846 
rourbe  SBahrenborff  burd^  ben  italienifchen2lrtilleries 
fapitän  (^avaUi  angeregt,  fein  9iohr  mit  ̂ ügen  ju 
oerfehen.  Se^terer  fe^te  1847  biefe  Sßerfuche,  bei 
benen  er  ©efc|offe  mit  jroei  2liletten  unb  jroei  ̂ tü; 
,geln  üerroenbete,  in  ̂ urin  fort.  S)ie  3üge  hatten 
faft  genau  bie  ̂ orm  ber  je^igen  SBoolroich^^i^S^- 
.©ie  rourben  1856  in  ̂ ranfreid^  burch  bie  unter 
Sa  ̂ itte§  SlJorfi^  jufammengetretene  ^ommiffion 
6ei  bem  oben  befd^riebenen  Sa  ̂ itte^iStiftem  ein= 
geführt.  ̂ nStu^lanb,  Italien,  ©d^roeben,  2)änemarf, 
Belgien  rourbe  um  1860  bie§  (Softem  angenommen. 
1852  rourbe  ba§Sancafter-©efchü^,  beffenDuerfchnitt 
«Iliptifch  unb  beffen  ®efcho|  ein  (Ettipfoib  roar,  cer: 
fud^t,  ba§  bann  im  ̂ rimfrieg  feine  Unbrauch barfeit 
barthat.  ©eine  ©eele  roar  in  ber  2lrt  gerounben,  baf; 
bie  gro^e  2lchfe  ber  (Ellipfe  am  9Johrboben  fenfrecht 
ftanb,  an  ber5[Rünbung  roagerechtlag.  darauf  (1854) 
fiel  bie  englifche  2lrtillerie  in  bie  §änbe  üon  ̂ rioat; 
fabrifanten.  1860  rourbe,  nad^bem  bie  ga^rif (inten 
bie  öffentliche  5!JJeinung  für  fid^  geroonnen  hatten,  ba§ 
2lrmftrong=©efchü|  eingeführt.  ®er  Siüdffd^lag  trat 
nur  ju  fchnelT  ein  unb  rourbe  burd^  bie  gänsliche  Uns 
braud^barfeit  ber  fd^roeren  2lrmftrong=2Jlarinehinteri 
laber  nach  furjem  ©ebraud^  h^t^eigeführt.  Ttan  be= 
hauptete  nun,  e§  fei  unmöglid^,  einen  genügenben 
§interlabung§i)erfd^lu^  h^^äuftellen,  unb  ging  jum 
SSorberlaber  über,  na^  roeld^em  Softem  unter  Sin; 
roenbung  be§  ̂ rafers  unb  SOSoolroi^^Slohraufbaueg 
(f.  oben)  bisher  alle  fchroeren  3Jtarine;  unb  ̂ üften- 
^efd^ü^e  gefertigt  rourben.  ̂ öiefransöfifd^enSa^itte^ 

Kanonen  erroiefen  ftch  im  italienifchen  f^elbäug  185?» 
ben  glatten  ©efchü^en  fo  überlegen,  ba^  fie  ber  ̂ m^ 
pul§  unb  ba§  SJorbilb  für  bie  (Einführung  gezogener 
Kanonen  in  ben  meiften  Staaten  rourben. 

^n  ̂ reu^en  rourben  bie  Sßerfud^e  mit  gezogenen 
Kanonen  im  Frühjahr  1851  begonnen  unb  babei  baö 
SBahrenborfffche  9lohr  mit  ber  SJlobififation  ju 
©runbe  gelegt,  ba^  bie  ©eele  flad^e  ̂ üge  erhielt  unb 
ein  Sanggefd^o^  mit  Sleimantel  jur  ̂ ompreffionS-- 
führung  angeroenbet  rourbe.  2luf  ben  ©runbjügen 
biefer  ̂ onftruftion  ruht  unfre  heutige  2lrtiEerie. 
®ie  erften  SSerfud^Srohre  roaren  au§  ©u^eifen,  bann 
au§  SSronje,  1856  au§  ©uBftahl.  1859  qelan^U  bieö 
Softem  8ur  Einführung.  2luch  bie  ̂ ruppfd^e  fogen. 
3ftiefenfanone  ber  ̂ arifer'SluSfteUung  oon  1867,  von 36  cm  Kaliber,  roie  ba§  gegenroärtig  größte  ̂ rupp= 
fd^e  ©efchü^,  bie  40  cm  Kanone  (f.  2:abeUe  ©.  220), 
fu^en  auf  bemfelben.  (ES  ift  and)  unter  erheblid^en 
©^roierigfeiten  gelungen,  in  gleicher  2ßeifc  gezogene 
^interlabungSmörfer  herjuftellen.  Öfterrei^  mu|te 
nad^  ben  Erfahrungen oon  1859  gezogene  ©efchü^e  ein- 

führen, fonnte  fic|  inbe§  nicht  für  baS  Sa  §ittefche 
©t)ftem  mit  feiner  fd^lotternben  ©efd^o^führung  ent- 
fcheiben,  roottte  aber  auch  "ic^*  Stachahmer  $reu= 
|en§  fein  unb  nahm  be§halb  1863  ba§  Sen!fd^c 
^ogenjugf^ftem  an.  Über  bie  um  biefe  ̂ tit  in  ̂ reu- 
^en  nad^  bem  3Sorgang  ̂ ranfreid^S  unb  ©achfenö 
eingeführten  ©ranatfanonen  f.  b. 

©leichjeitig  mit  2lrmftrong  trat,  al§  beffen  bebeu^ 
tenbfter  ̂ onfurrent,  Sßh.itroorth  mit  einer  eigene 
artigen  ©efchüponftruftion  auf.  2)ie  ©eele  feineS 
aus  ©uBftcih^  gefertigten  ̂ fio^)v§>  jeigt  im  Duerfchnitt 
ein  regelmäfiigeS  ©echSfeit  mit  abgerunbeten  (Elfen 
unb  hat  ben  ungeroöhnlid^  ftarfen  2)rall  Don  jroei 
Umbrehungen  auf  bie  Slohrlänge.  2)a§  ®efcho|  ift 
brei  Kaliber  lang;  bie  ̂ uloerlabung  befinbet  fi^  in 
einer  metattenen  ̂ ülfe,  roelche  ̂ lei^jeitig  jur  Sibe= 
rung  bient,  S)iefeS  @.  rourbe  tn  5Rorbamerifa  ein= 
geführt,  aber  1862  burcb  bie  ̂ arrot^^anonen 
r erbrängt.  ®ieS  finb  SSoroerlabungSrohre  au§  ©u^= 
eifen,  beren  SBobenftüdE  mit  einem  fd^miebeeifernen 
(Eoil  gepanzert  ift.  S)ie  ©efd^offe,  faft  brei  Kaliber 
lang,  erhalten  i^re  Rührung  burch  einen  fupf erneu 
ober  bleiernen  ®£panfionSring  an  ber  ̂ ante  be§ 
©efd^oPobenS.  hieben  biefen  finb  noch  glatte  unb 
gezogene  ©efchü^e  nach  ̂ onftruf  tionen  t)on9^obman, 
©ahlgren  unb  SlmeS  eingeführt  roorben,  bie  alles 
famt  gleich  fchlecht  finb.  SQBährenb  beS  33ürgerfrieg§ 
gerfprangen  259  f  chroere  0lohre,  barunter  60  gezogene 
5|5arrotslOO--?ßfünber,  17  glatte  155öaige  3^obmans 
Kanonen,  fo  ba^  fid^  S^Jorbamerüa  in  ber  Sage  befin^ 
bet,  eine  gan^  neue  SlrtilTerie  einführen  ju  müffen, 
roaS  bei  ben  herrfchenben  ̂ arteiintereffen  fe^r  fc^roer 
ift.  —  S)aS  oon  2lme§  angeroenbete  pabrifattonS= 
»erfahren,  runbe  ©d^eiben  auS  brei  fonjentrifchen 
fchmiebeeifernenSfJingen  hersufteKen  unbfolche©chei= 
ben  nad^  Sebarf  für  bie  Jlohrlängc  aneinanber  ju 
fchroei^en,  ift  in  ®nglanb  von  SD^acomber  burd^  ein 
eigentümlid^eS  ̂ ref;  unb  SOSaljoerfahren  üerbeffert 
roorben.  ̂ DaS  um  1865  in  ̂ f^orbamerifa  fonftruiertc 
2lccelerationSgefd^ü^,  in  neuefter  3eit  burd^  St)^ 
mans^aSfea  ebenfo  erfolglos  roiebcr  üerfud^t,  ging 
aus  ber  Qbee  heroor,  bem  ©efchof;  im  Stohr  eine  ftei= 
genbe©efchroinbigfeit  ju  geben,  ̂ n  biefem^wed^roa^ 
ren  in  geroiffen2lbftänben3Rebenfammern,  bie  mit  ber 
©eele  foromuni^ierten,  angebrad^t,  beren  Sabung 
bur(^  baS  fjeuer  ber  cigentlid^en  ©efd^ü^labung  ent; 
jünbet  rourbe,  fobalb  baS  ©efcho^  barüber  hinn)eg 
roar.  ̂ 5)ie  ben  SelagerungSgefchü^enburd^  ihre S^ranS* 
portfähigfeit  gefteSte  ©eroid^tSgren^e  befd^ränft  aud^ 



il^r  ̂ aliBer  unb  fomit  aud^  in  geraiffer  Sßeife  i^re 
3ßirfung§fpE)äre.  2)te§  führte  1877  ben  rujfifc^en 
Äapitän  ̂ olofotson),  ©ireftor  ber  DBuc^on)fc|en 
(^u^^ta^)imxU,  auf  bie  ̂ onftruftion  zerlegbarer 
@ef c^ü^ro^re,  um  burd^  ein  in  feinen  Steilen 
transportiertet  unb  am  ®eBrau($§ort  3ufammen= 
gefe|te§  a^tgöIItgeS  dio^v  mn  5668  kg  ©emid^t  ber 
ruffifc^en  33elagerung§artillerie  t)or  3^uftf(^u!  ein 
n)irfung§t)oIIere§  ®.  gujufü^ren.  ®a§  3io^r  Beftanb 
au§  einer  ̂ ernrö^re  oon  ©ta^l,  auf  raelc^e  ein  au§ 
jroeiStüdEenBeftel^enberaJ^antel  gefd^oöenraurbe,  ben 
einemuffenartige^JerBinbungSmutter^ufammen^ielt. 
S)a§  ̂ ufammenfe^en  gefd^a^  in  ber  33atterie  in  brei 
©tunben;  ba§  9io§r  t|at  nac^  bem  Slnfc^ie^en  noc^ 
199  ©^uB  mit  7,8  kg  Sabtrng  unb  80  kg  fc^raerem 
©etd^oB  mit  ®rfoIg.  SSon  gleicher  Sebeutung  finb 
folc^e  ©efd^ü^e  für  bie  ©ebirgSartiUerie.  ̂ n  ̂ ooU 

unb  3Jiabrib  finb  1878  aerlegbare  ©ebirggfano-- 
nen  üon  Sa  SD'JeSrie  unb  ̂ o^Ie  gleic^falTg  mit  gün- 
[tigern  ©rfolg  ©erfuc^t  raorben,  bercn^ufammenfelen 
in  einer  5P?inute  gefd^el)en  fein  foE.  Üöer  ̂ Dampfs 
gefd^ü^e  f.  b. 

[ßhtcratur.]  SSgL  v.^zdtv,  ©efc^id^te  beg(5Jefc^ü|= 
roefenS  (33erI.1822);  aRor.SJle^  er,  ©  ef  c^ic^te  ber^^euer^ 
TOaffente^nif  (baf.  1835);  di.  ©c^mibt,  ©ntraitfe* 
lung  ber  ̂ euerraaffen  (©d^aff^auf.  1869) ;  o.  ©pec^t, 
©efc^ic^te  ber  SBaffen  (Seipj.  u.  93erl.  1869—77, 
233be.);  ©c^ott,  ©runbri^  ber  SBaff  entehre  (2. 2IufI., 
2)armft.  1875);  »iCluellen  jur  ©efc^ic^te  ber  ̂ euer^ 
raaffen«  (^r§g.  oom  ©ermanifd^en  Mionafmufeum, 
Seipg.  1877);  3äi^n§,  ̂ an'öhud)  einer  ©efc^ic^te  be§ Ärieg§n)efen§,  mit  2ltta§  (baf.  1880);  §.  3JJüIler: 
2)ie  ©ntraicfelung  ber  ̂ elbartitterie  (33ert.  1873), 
©ntwidtelung  ber  preu^ifd^en  ̂ eftung§;  unb  33etas 
gerungSartilterie  (baf.  1876),  ®ntroidelung  ber  preu-- 
gifd^en  lüften  ̂   unb  ©c|ifF§artiaerie  (baf.  1879); 

^re§n,2rrtiaertefc^iePunft' (baf.  1867);  S^oerbanfs, ©a§  gezogene  üierpfünbige  ̂ elbgefc^ü^  (baf.  1865); 
©c^möljl,  2)ie  gezogene  Kanone,  bereu  gefd^ic^t^ 
lic^e  ®ntn)i^  etung  (Mnc^.1860)  ;Süptnert).Song: 
torff,  2)ie  i^elbartiHerie  Öfterrei^S,  ̂ ranfreic^S  2C. 
(2iBien  1871);  SBitte,  Slrtitteriele^re  (33erl.  1872-78, 
3  33be.);  SBille,  Über  bie  Bewaffnung  ber  ̂ elbartil^ 
lerie  (baf.  1880);  2)erfelbe,  Über  ̂ artätf$gefc^ü|e 
(baf.  1871);  33ecf ersinn,  S)ie  ̂ elbartitterie  öftere 
reic^§,  2)eutfc§Ianb§,  ©nglanbS,  S^u^laubS,  ̂ tatienS 
unb  granfreid^S  (SSien  1879);  ©alfter,  ̂ J)ie  ©c^ip^ 
unb  i^üftengef  d^ü^e  ber  beutf  c§en  2«arine  (Bert.  1885); 
0.  Söbell,  ̂ al^reSberic^te  über  bie  SSeränberungen 
unb  f^ortfijritte  im  TOitärraefen  (baf.  1875—86). 

©efi^üpanf  (Sarbette),  bie  ̂ inter  einer  SSruft^ 
roe^r  jur  2lufftettung  oon  ©efc^ü^en  angefc^üttete 
©r^öl^ung,  beren  Dberpc^e  für  @efc^ü|e  in  ̂ elb^ 
lafetten  1  m,  für  9  unb  12  cm  Kanonen  in  S8elage= 
rungSlafetten  1,6,  für  alle  übrigen  ©efc^ü^e  2,2  m 
unter  ber  3=euerlinie  Hegt,  6,7  m  tief  (breit)  ift  unb 
in  neuerer  S^it  in  ̂ eftungen  at§  fort  laufen  be  ®. 
mit  2,2  m  ̂ niep§e  angelegt  rairb.  2luf  bie  ©.  fü^rt 
eine  ®efc^ü|rampe  mit  fünffacher  Slnlage.  S)ie  @. 
ift  für  fd^mere^efc^ü^e,  üon  ber  ̂ euertinie  gemeffen, 
9,  für  leidste  8,2  m  tief,  für  1  ©efc^ü^  4,  für  2  @e^ 
fc^ü^e  10— llv3  m  breit. 

©cfi^tt^firottje,  f.  Sronae  unb  ©efd^ü^,  ©.  219. 
®efi$üicliif^ntttc(®mplacement§)  werben  für 

(^clbgef^ü^e  ober  9  cm  Kanonen  im  ̂^eftungSfrieg 
batterieä^nlic^  berart  erbaut,  ba^  bie  ©efc^ü^ftänbe 
für  erftere  auf  —0,5,  für  le|tere  auf  —0,8  m  S^iefe 
unb  längt  ber  Sruftrae^r  SSerbinbungSgräben,  beren 
©o^le  auf  — 1,5  m  liegt,  ausgehoben  merben,  in  mel-- 
c^en  SKannfc^aften  unb  ©efc^ü^e  beim  ̂ Nichtgebrauch 
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S)e^ung  finben.  ©ie  ̂ artufch*  unb  ©efd^o^nifd^en 
raerben  in  ber  aSruft  biefer  ©räben  faftenartig  nad^ 
hinten  offen  angelegt,  nur  bat  ̂ nie  ber  Bruft  rcirb 
bef  leibet;  bie@efchü|e  haben  üonMte  juSRitte  10  m 
Slbftanb,  bie  Sruftmehr  ift  5  m  ftarf.  ©.  für  ̂elbge-- 
fchü|e  im  ̂ elbfrieg  werben  berart  hergeftettt,  ba^ 
bie  ®rbe,  0,5  m  tief,  3—4  m  breit  unb  5  m  lang,  nach 
hinten  fd^räg  hinführt,  autgehoben  unb  nach  oom 
unb  ben  ©eiten  aufgeraorfen  mirb. 

©cf^tt^gic^erci,  h^^^^ömmliche  Se^eid^nung  einer 
Slnftalt,  in  ber  ©efchü^e  angefertigt  werben;  heute 
häufig  unb  beffer  @ef  d^ü^f  abrif  genannt,  ba  bie 
mafd^ineEen  ©inrid^tungen  ̂ ur  ̂ Bearbeitung  ber  ©es 
fchü|e  bie  ̂ auptfad^e  finb,  hinter  welchen  bie  ©ie^ 
^erei  alt  fold^e  gurüdEtritt.  ©.  pflegt  ber  Btaat,  ©e; 
fchülfabrif  ber  ̂ ^rioatbefi^er  feine  3lnftalt  gu  nennen. 
©ef^ü|gie^ereien  unb  ©efchü^fabrifen  hat  ®  eutf  ch  - 
lanb:  in  ©panbau,  ̂ ngolftabt,  topp  in®ffen,  ©ru^ 
fon  in  Sudfau  bei  äJJagbeburg  für  tooloer^anonen ; 
öfterreich:  in  ber  SlrtiHeriejeugtfabrif  bet2lrfenalt 
inSßien,  bie  9fieuberg-3JJaria3eller©ewerffchaft(©teier* 
mar!);  ̂ ranfrei(|:  für  bie  Sanbarttllerie  in  S3our* 
get,  für  bie  Tlaxim  in  ̂ Nuelle,  ©ail  in  ̂ arit,  ©chneis 
ber  in  ©reufot,  ̂ etin  unb  ©aubet  gu  ©t.sßhamonb 
(3fiieoe  be  ©ier);  ©nglanb:  im  2lrfenal  5U  9Bool; 
wid^,  3lrmftrong  in  ©Itwic!  bei  ÜNewcaftle,  ̂ tjiU 
Worth  in  HJianchefter,  33aoaffeur  (SBlafele^fche  ©ifens 
werfe)  ju  Sonbon;  ̂ talien:  in  2:urin,  ©enua  unb 
SNeapel;  ©panien:  in  ̂ rubia  u.  ©eoiHa;  3flu^lanb: 
Petersburg,  ̂ erm,  Dbuchowfd^e  ©u^ftahlwerfe  ju 
2lle£anbrowtf  bei  Petersburg.  ©.  ©ef  chü^  ©.218  f. 

®ef(^ü^mctatt,  f.  SSronje  unb  öef^ü^,  ©.  219. 
©efdjü^flanlJ,  im  allgemeinen  ber  pia^,  auf  bem 

ein  ©efchüi  beim  ©d^te^en  fteht.  ̂ ^elbgefchü^e  flehen 
in  ber  ̂ egel  auf  bloßem  (Srbboben,  währenb  für 
?^eftungt=,  Selagerungt^  unb  ̂ üftengefchü|e  SSet^ 
tungen  (f.  b.)  hergerichtet  weruen  müffen.  f^rüher 
legte  man  in  ̂^eftungen  an  wichtigen  fünften  auf 
bem  SBaUgang  auch  bebe^te  ©efchü^ftänbe  an,  in* 
bem  man  einen  btocfhautartigen  ̂ olgbau  mit  bom* 
benftcherer  ©inbetfung  herrichtete,  ©egen  bie  heutige 
©efd^o^wirfung  fchü^en  fie  nicht  unb  werben  baher 
in  ̂ ^eftungen  nicht  mehr  gebaut,  ̂ n  Äüftenwerfen 
finb  an  ihre  ©teile  ̂ angerbatterien  unb  panjer; 
türme  (f.  geftung,  ©.  187)  getreten,  ältere ^eftun^ 
gen,  aud^  folche  neupreu^if^er  HJlanier,  geben  guwei- len  in  auSfpringenben  SBinfeln  tief  liegenbe  !afe= 
mattenartige  ©efchü^ftönbe  für  SRörfer.  ©rufon  in 
33utfau  hat  auch  ̂ n  neuefter  ̂ eit  für  3Würfer  §art- 
gu^panjerftanbe  erbaut. @cf(^ü^5u6chör,  bieienigen  ©erätfchaften,  weld^e 
gum  Saben,  Stiften  unb  Slbfeuern  bet  ©efchü^eS  er- 
forberlich  finb.  ®t  gehören  hierher:  ber  Sötfcher, 
eine  ber  Sänge  bet  ©efchü|rohrt  entfpred^enbe  höl= 
gerne  ©tange,  an  einem  ®nbe  mit  einer  ct)linbri= 
fd^en  33ürfte  aut  ©chweineborften,  piaffaoe,  ̂ ittul^, 
äßurjels  ober  2lloef afern  üerfehen,  bient  jur  3fleini= 
gung  bet  Stohrt;  ber  Saber  ober  2lnfe^er  gum  2ln; 
fe|en  bet  ©efchoffet  unb  ber  ̂ artufd^e;  bie  Sabe* 
büchfe,  ein  eiferner  §ohlct)linber  bei  ©efd^ü^en  mit 
^lad}:  ober  3iunb!eil,  welche  nur  einen  2:eil  ber 
Sabeöffnung  enthalten,  gur  ungehinberten  @infüh= 
rung  ber  Sabung;  ber  2luffa^  (f.  b.),  Sticht;  ober 
^ebebaum,  3^ichtlot,  S^id^tftäbchen  gum  3?ichten;  ber 
Sibellenquabrant,  eine  an  einem  ®nbe  brehbar 
an  einer  platte  bef  eftigte  3Nöhrenlibelle,  beren  anbret 
®nbe  ftch  an  einem  ©rabbogen  bewegt,  gum  ̂ ftehmen 
ber  §öhenridptung;  ber  ©teKs  (früher  Stempier*) 
©  ch  l  ü  f  f  e  l ,  gabelförmiget  ̂ nftrument  mit  jwei 
§afen  gum  ©infteHen  (2;empieren)  ber  ©chrapnells 
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5Ünber;  bie  Slbsugfcl^nur,  eine  ftarfe  geflod^tene 
©c^nur  mit  Isafen  an  einem  unb  ©riff  am  anbern 
(Snbe  5um  Slbjie^en  ber©cl^Iagrö§ren  ober^riftionS- 
branbet;  bie  ©efc^o^trage  (bei^ften;  unb©c^iff§j 
gefc§ü|en  fahrbar);  ̂ artufd^tornifter  Oberlar; 
tuf^büd^fen,  leitete  in  ̂ üftenbatterien  unb  auf 
(Schiffen  au§  ̂ inthUd)  mit  (uftbic^tem  SBerfd^lu^,  jum 
herantragen,  bie  3inf!artufcipbüc|fen  auc^  gum  2tuf= 
bemal^ren  ber  totufc^en;  bie  ̂ artufd^nabel  jum 
Steinigen  be§  3ünbroc|§  unb  ̂ Durc^fto^en  beg  Mx- 
tufc^beutelS,  bamit  bie  ©c^Iagrö^re  fieser  günbe;  bie 
(3c^(agri)^ren--  unb  3ünbungentafc^en,  um  ben 
Seib  gef c^naUte  Sebertaf  c^en  mit  ben  ©c^lagrö^ren 2C. ; 
bie^ünbloc^bürfteunb  ber  ̂ ünbloc^bo^rer  sum 
Steinigen  be§3ii"^Io(^^j  ferner  ©c^raubenfc^lüffehc. 

©efi^ltiaiicr,  f.  o.  ra.  ®§fabron,  f.  auc^  ̂ ^lotte. 
©cj^ttJinbtgfett,  bie  ©tärfe  ober  ̂ ntenfität  einer 

Seraegung.  ̂ ei  gleichförmiger  SSeroegung  n)irb  bie 
®.  auögebrütft  bürc§  bie  Sßegftretfe,  meldte  in  jeber 
Zeiteinheit  (©efunbe)  jurüd^gelegt  roirb.  33ei  un; 
gleichförmiger  33en}egung  oerfte^t  man  unter  ®.  bie= 
jenige  Söegftrecfe,  meiere  in  ber  Zeiteinheit  ̂ urüdEge; 
fegt  würbe,  roenn  üon  bem  betra^teten  Z^itp^n^t  an 
bie  @.  fid;  nicht  mehr  üeränberte.  SSon  bemerfen§* 
werten  ©efchrainbigfeiten  feien  folgenbe  ermähnt: 

TOeter  in  1  ©efunbe 
©d^nedEe  0,ooi5 
g^radfitwaßen  0,8 
aaSoffer  ber  meiften  ©ttöme  0,9 
ßaum  fühlbar  beluegte  Suft  l,o 
ipferb  im  ©d^ritt  l,i 
Bä)tD'mmex  I,i4 ffufegönger  (beutfd^er  ©olbat)  1,3 
t^liege  bei  rufiigem  ̂ Uig  1,6 
g^ußciänger,  fdöneQ  get)enb  1,7 
^mä^iger  Söinb  2,o 
5Pferb  im  Srab  2,i 
©dfmcllläufer  bei  längerm  2Beg  2,6 
^oftmagen  2,7 
^pferb  toor  einem  iJiafer  3,8 
SRuberboot,  einffnOer  3,83 
3frifd)er  Söinb   .  4,o 
^Pferb  im  &alopp  4,5 
SRuberboot,  Sld^triemer  4,5 
©d^neQ  fegelnbe  ©d^)iffe  4,6 
Mittlere  ©efd^toinbigfeit  ber  ©cebam))fer    ....  5,o 
©d^neEIäufer  bei  furjem  Söeg  7,i8 
©atamaran  (©egelboppelboot)  7,7i 
©egeljad^t  8,02 
©eübtet  ©d()littfd^f)täufer  9,50 
Ojean'^Poffagierbam^jfer  9,t7 
©d)neirfte§  SRenn))ferb  im  irob   11,66 
®amt)fer  auf  bem  §ubfon   12 
3uläjftge§  3CRajimum  ber  ©üterjüge  ouf  bcutfd()cn 
S8at)nen   12,5 

Selocipeb,  größte  errcid()bare  ©d^neUigfeit  ....  15 
©türm   16 
Mittlere  ©efdEitoinbigfeit  ber  SBrieftaube   18 
3uläfflge§  SIRajimum  bcr  ̂ perfonensügc .  .   16,2,  ctocnt.  -20,3 »  ©dtincajiige   25 
©nglifd^cS  SRenn|)fcrb,  2Rojimum   25,3 
SSricftoube,  SKarimum   30 
^bter   31,25 
©isjadEit   33,60 
.^cftigftcr  Orf an   39 
©djhjalbe   45,3 
'B(t)aü  bei  0"  unb  760  mm  SBaromctcrftonb    .  .  .340 
®ci(^o&  bc§  bcutfd{)en  3nfanteriegemef)r§   430 

ber  beutjd()en  g^cIbortlHerie   450 
gin  Spunft  be§  tquator§  in  SBcäug  auf  bie  3ld^fcn» 

umbretiung  ber  ©rbe   450 
®efdf)0^  ber  bcutfdöen  ßüftenartillcric  .•   510 
6rbc  in  it)rer  SBatjn  um  bic  ©onne   30800 
Öid^t   305684636 
Gclettriaität  im  Selegra))t)enbra^t  ....  11690000 

in  1,7  mm  ftarfem  ßut)f erbraf)t .  450000000 

-  ©efd^Tütfter. 

Unter  Sßinfelgefdhminbigleit  eine§  fich  um  eine 
Slchfe  brehenben  ̂ örperS  oerfteht  man  ben  SBinfet, 
weichen  eine  auf  ber  ©rehungöachfe  errichtete  fcnf* 
rechte  gerabe  Sinie  währenb  ber  Zeiteinheit  befchreibt, 
ober  aud^  bte  Sänge  beg  33ogeng,  weld^e  ein  von  ber 
Sld^fe  um  bie  Sängeneinheit  abftehenber  ̂ unft  in  ber 
Zeiteinheit  burchläuft.  SSgt.  33ewegung. 

®cftt)ttJ^n^I^gfcit§mcf^uno.  ^Die  ©efchwinbigfeit 
eines  fünftes  wirb  burch  ben  üon  ihm  in  einem  ges 
wiffen  Zettteild^en  burchlaufenen  2ßeg  gemeffen,  alfo 
mittel^  Zettt"eff"»S/  unbSängenmeffung.  Sßich* 
tig  ift  namentlid^  oie  ©efchwinbigfeit§meffung  be§ 
2öaffer§  (§t)_brometrie)  für  ben  SCßaffertechnifer,  ben 
©eemann,  bie  SSauwiffenfchaft  unb  bie  Slleteorotogic. 
3n  ber  §t)brometrie  werben  oerwenbet:  ber  2;iefens 
fd^wimmer,  ̂ lo^fd^ wimmer,  hoh^e  Körper,  bie  fo  bes 
laftet  finb,  ba^  fie,  in  beftimmte  2;iefe  finfenb,  bort 
bie  2Baffer=  (©trom;)  ©efchwinbigfeit  annehmen  unb 
biefe  mittel  nad^  oben  angebra^ter  3Jlarfen  an  ber 
Oberfläche  anzeigen;  bie  ̂ itotfche  Stöhre  (f.  b.)  unb 
au§>  ihr  üerbeffert  bie  3^eichenba(|=^arc9fche  Stöhre; 
ber  SöoUmannfd^e  hi)brometrifche  ̂ ^tügel,  ber  burch 
bie  Drehung  eine§  9tuber§  bie  ©efchwinbigfeit  auch 
uhrmä^ig  anzeigt,  von  2(m§tersSaffon  üerbeffert; 
auch  ba§  ̂ atentlog,  bie  h^brauUfdpe  ©chneHwage, 
bie^gbrotad^ometer,  Siheometer  gehören  hierju.  ̂ ur 
aJteffung  ber  Dberflächengefd^winbigfeit  bienen:  bie 
(Sd^wimmJugel  nad^  SJtariotte,  ba§  einfache  Sog,  ber 
©tromquabrant;  jurSO^teffung  ber  mittlem  ©efd^win; 
bigfeit:  ber  ©chwimmftab,  ht)brometrif che  ©tab,  ber 
(Stromintegrator,  ̂ üx  bie  ajteteorologie  unb  auch  fü^^ 
technifcheZ^üecfe  ift  Don^ntereffe  bieSJteffung  ber  @e= 
fchwinbigfeit  bewegter  Suft  burch  Stnemometer. 
Zur  SJleffung  ber  ©efcho^gefchwinbigfeiten  hat  man 
fompliäierte  2lpparate,  3.  ̂.  ba§  &f)Xono^top.  2luch 
ba§  bolliftifije  $enbel  gehört  hierhe^^-  S^^  ©rmittes 
lung  fehrHeinerSBeg:  unb  Zeitteilchen  wirb  befonberS 
bie  eteftriäität  angewenbet.  Zur  Slieffung  ber  '^a^r- 
gefchwinbigfeit  bient  ber  ©tathmograph,  für  Um* 
brehung§=(3ßinfelO  ©efchwinbigfeitbaSÖprometer 
ober  ber  2:achograph.  %üx  bie  2Jlefffung  ber^orts 
pflan§ung§gefchwinbigfeit  be§  ©chattet,  be§  Sichtä, 
ber  ®lef  trijität,  ber  Sleroenreige  finb  befonbere  SRetho* 
ben  auSgebilbet  worben.  3SgI.  auch  Zäh^apparate. 

®efrf)ttJiniif(^rei6cfun|l,  f.  ©tenographie. 
©cfi^ttJinWtttt,  f.  ©chritt. 
®ef(^ttiinJ)prfe,  ehemalg  SSejeidhnung  für  hinter^ 

Iabungggefd^ü|e. 
®ef(^ttitflcr,  bie  unmittelbar  üon  ®inem  (Alterns 

paar  ober  wenigftenS  üon  @inem  SSater  ober  ®iner 
3Jtutter  2lbftammenben.  ©rftere  finb  ooUbürtige 
ober  leibliche  (germani)  le^tere,  halbbürtige 
©.  (§albgefchwifter),  heilen Consanguinei,  wenn 
fie  einen  gemeinfchaftlichen  ̂ ater,  unb  Uterini,  wenn 
fie  eine  gemeinfchaftlid^e  3Kutter  haben.  Stid^t  burch 
ba§  33Iut  miteinanber  oerwanbte,  fonbern  nur  burch 
bie  SSerheiratung  be§  3Sater§  eincrfeitS  unb  ber  TluU 
ter  anberfeitS  ̂ uf ammengebrachte  ©.  heilen  ©tief 5 
gefch wifter.  ®ie  ©he  jwifchen  ©efd^wiftern  ift  nad^ 
ben  ©ef  e^en  atter  gioilifierten  SSölJer  unterf  agt.  ?^leif  ch* 
liehe  SSermifchung  awifchen  ihnen  ift  al§  58lutfchanbe 
(f.  Snaeft)  ftrafbar.  ©.  finb  üon  ber  Pflicht,  gegen^ 
einanber  Zeugnis  abgulegen,  frei  unb  fönnen,  wenn 
fieuntereinanber  ein  S^erbrechen  burch  SSerheimlichung 
ober  burch  SSerhetfen  äur  ?^lucht  begünftigt  haÖen, 
nicht  beftraft  werben  (ogl.  ©trafgefe^buch  be§  ®eutj 
fchen  Mdß,  §  257,  52,  54;  ̂ Deutfcbe  ©trafproje^-- 
orbnung,  §  51;  Zi^itproje^orbnung,  §  348).  $ßon  be* 
fonberer  58ebeutung  ift  ba§  oerwanbtfchaftliche  3Jers 
hältniS  ber  (3.  im  Erbrecht  (f.  Erbfolge).  J 



®cf^ttJifictf^n^Jcr  (^oufin  unb  ̂ oufine),  bie 
^inber  von  ©efd^raiftern  in  t^rem  raec^felfetttgen  t)er= 
«)anbtf(^aftri($en  SSerfjättntS  unb  graar  foroo^I  oon 
üoKbürtigen  (Sefc^rotftern  at§  üon  ̂ alBgefc^ratftern. 

©cfi^ttiornc,  ̂ erfonen,  n)elc|e  ju  einer  SSerric^tung 
eiblid^  üerpflict)tet  loorben  finb;  fo  im  ehemaligen 
^unftraefen  9J?ei[ter,  rceld^e  jur  ̂eauftic^tigung  ober 
3Sertrelung  geraiffer  3unftintereff en  üerpflic^tet  raa* 
ren,  ba^er  f.  o.  tc^unftoorfte^er  (ogL^unftraefen); 
im  Sergroefen  bte  frühem  Seifiger  ber  Serggeric^te, 
^Berggefd^jüorne  ober  ̂ erginfpeftoren;  im  ©erid^tS- 
ucrfarjren  biejenigen  oereibigten  2J?änner,  roe[c§e  bei 
bem  ©c^raurgeric^t  (f.  b.)  über  bie  ©c^ulbfrage 
entfc^eiben  ̂ aben. 

©cfi^ttjornc  grauen,  f.  o.  w.  Hebammen. 
©cft^tDorncncntf^äbiguitgSücretnc  finb  Serfic^e: 

rung§oer6änbe,  roetd^e  ben  ̂ pzd  üerforgen,  gegen 
jal^rlid^e  Seiträge  ifjrer  SOlitglieber  benjenigen  berfeL- 
ben,  rcelc^e  im  Sauf  be§  betreff enben  ̂ a^rg  jurSlu^^ 
Übung  ber  ̂ un!tionen  al§  ©efc^raorne  (f.  ©c^raur; 
geriet)  l^erangejogen  raerben  foEten,  beftimmte 
2:agegelber  ju  saplen,  um  fie  ganj  ober  teilroeife  für 
bie  il^nen  burcb  biefen  ©^renbienft  erroacT^f enben  SSer^ 
mögenSnac^teile  ju  entfd^äbigen.  ©olc^e  SSereine  hz- 
ftel^en  jur  ̂^^t  in  33a^ern,  @otf)a  2C.  unb  finb  in  ber 
3^egel  auf  engere  Sejirfe  befc^ränft. 

©cfd^ttjorncngertii^t,  f.  ©c^raurgerid^t. 
®cf^ttiülfic(Tumöres),S3e3eichnung  für  franf  hafte 

^Übungen  üon  fe^r  oerfd^iebener  3^atur,  begrifflich 
fd^raer  3U  befinieren,  raeil  man  nach  bem  jeraeiligen 
33ebürfni§  bie  ©renjen  biefe§  33egrip  balb  enger, 
batb  raeiter  gejogen  hat.  2)er Segriff  ber® ejchroulft 
ift  ein  rein  fonoentioneller;  e§  gibt  für  benfetben  fein 
burd^greifenbeS  Kriterium,  n)e(che§  oon  ber  innern 
S^iatur  biefer  ©ebilbe  felbft  hergeleitet  märe,  ̂ m  alt: 
gemeinen  nennt  man  ©efchroulft  jebe  abnorme  Um; 
fang§5unahme  eine§  Körperteile,  namentlich  bann, 
luenn  fie  lofal  befdpränft  auftritt,  ©ejchraulft  ift  hier; 
nach  ungefähr  gleichbebeutenb  mit  2lnfd^n)ellung  (in- 
tumescentia).  ̂ nbeffen  pflegt  man  bie  auf  ©ntgün; 
bung  beruhenben  2tnfchn)ellungen  geroöhnlich  nicht 
al§  (3.  aufjufaffen.  engern  ©inn  fpricht  man 
üon  ©efchroulft  bann,  roenn  bie  franfhafte  Umfang§; 
junahme  auf  einer  ̂ Reubilbung  üon  ©eroeben  beruht 
(S^eopla^ma,  ©en)äch§).  ̂ ie  ©. finb  häufig  oor; 
fommenbe  2lbnormitäten,  unb  fie  huUn  anatomifd^, 
flinifch,  prognoftifd^  bie  größten  SSerfchiebenheiten 
bar.  ©ie  entftehen  teil§  burch  tt)irfliche§  2ßach§tum 
irgenb  eine§  Körperteile :  bieg  finb  bie  eigentlichen 
ßJercächfe,  2lftergebilbe  ober  ̂ feubopla§men;  teile 
entftehen  fie  bur(|  Slnhäufung  von  oerfchiebenartigen 
©toffen,  raelche  in  le|ter  Sinie  immer  aue  bem  Slut 
ftammen;  teile  finb  ee  enblich  parafitäre  Silbungen 
im  ftrengen  ©inn  bee  Segriffe,  ber  le^tern  Gruppe 
gehören  oorjugeroeife  bie  oft  fo  umfänglichen  ©chi; 
nofo!fuefätfe,  roetche  in  ber  Seber  unb  in  anbern  Dr; 
ganen  recht  häufig  oorfommen;  gu  ben  ©efchraülften, 
raelche  burch  Slnpufung  üon  Slutbeftanbteilen  (bire!t 
ober  inbirett)  entftehen,  gehören  bie  Slutgefchraülfte 
ober  Hämatome,  bie  Sßaffergefchraülfte  ober^^grome 
unb  J^brocelen,  ferner  üiele  Soften  ober  Salgge; 
fchroülfte,  namentlich  bie,  melche  auf  2lnhäufung  von 
©efretmaffen  in  ben  S)rüfen  unb  ©chleimhautfanä; 
len  beruhen,  bie  ©ac^roafferfuchten  k.  3luch  bie  2trte; 
riengefchraülfte  ober  2lneuri)emen,  bieSaricenic.fön; 
nen  hierher  gerechnet  werben,  '^k  michtigfte  ©ruppe 
finb  ohne^meifel  bie  eigentlid^en(S5en)ä^feober^ro; 
liferationegefchmütfte,  raelche  auf  franfhaftem 
SBachetum  irgenb  einee  ©eraebee  beruhen,  ©o  man= 
uigf altig  bie  ©eroebe  bee  gefunben  Körpere  finb,  fo 

aJte^erS  ßonö.  =  Sejtlon ,  4.  lufl.,  VII.  SSb. 
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mannigfach  ift  bie  Diatur  biefer  (3.  2Bir  nennen 
oon  ihnen  bie  ̂ afergefd^raülfte  ober  ̂ ibrome,  bie 
©d^leimgeroebegefchraülfte  ober  aJii)j:ome,  bieKnor= 
pelgefd^roülfte  ober  ©h^nbrome,  bie  Knochenge; 
fchraülfte  ober  Dfteome,  ̂ ettgefchraülfte  ober  £i; 
pome,  ©ehirngefchraülfte  ober  ©liome,  f ämtlich  aue 
ber  ©ruppe  ber  Sinbefubftanjen;  ferner  bie  ©efä^; 
gefchmülfte  ober  2lngiome,  roelche  im  rcefentlid^en 
aue  neugebilbeten  Slut;  unb  Si)mphgefä|en  be; 
ftehen,  bie  93Zi)ome  ober  Äefelgefc^raülfte,  bie  ed^ten 
3^eurome  ober  S^eroengefchroülfte,  bie  2lbenome 
ober  ̂ Drüfengefchroülfte;  enblich  bie  Stjmphomc, 
S^uberfeln,  ft)philitifd^en  @.  ober  Gummata,  bie 
©arfome  unb  Krebfe.  2)ie  feinften  j^ormbeftanb; 
teile  ber  gule^t  genannten  ©ruppe  oon  ©efchmülften 
finb  im  roefentli^en  benjenigen  ber  normalen  ©eroebe 
gleid^:  ee  finb  S^^^^  1^'^^^  2lrt,  ̂ ^^^^^^^^^oate,  ̂ ^a; fern,  ̂ nterceHularfubftangen  unb  Slutgefä^e.  ©pe; 
gififd^e  ̂ ormelemente,  5.  S.  fpejififche  Krebe?  ober 
!j;uberfel5ellen,  fommen  in  ben  9^eubilbungen  burch* 
aue  nid^t  oor.  9^ur  bie  2lrt  ihrer  2tnorbnung,  alfo 
bie  2;e£tur,  ift  teilroeife  bei  ben  ©eroächfen  eine  ab? 
roeid^enbe  oon  ber  ber  normalen  ©eroebe.  ̂ aeSBad^e; 
tum  unb  Seben,  bie®rnährungeoorgänge  unterliegen 
ben  gleichen  ©efe^en,  erfahren  aud^  ähnliche  ©törun= 
gen  raie  bie  übrigen  ©eroebe. 

Über  bie  Urfachen  ber  ©.  finb  fchroer  attgemein 
gültige  eingaben  ju  machen.  ®ie  aJZehrjahl  ber  ©. 
ift  irritatioen  Urfprunge,  fie  beruhen  alfo  auf  lang; 
raiertgen  örtlichen  S^eijen  ber  oerfchiebenften  2lrt. 
3ah^^^^i^s  3^^ubilbungen  finb  ooEf  ommen  inbiff  erent, 
inbem  fie  raeber  bae  5IRutterorgan  noch  ©efamt; 
organiemue  ftören.  2lnbre  ©.  machen  fich  äraar  un* 
bequem,  rufen  felbft  beträd^tliche  ©törungen  heroor, 
aber  boch  nur  burch  Umfang  unb  ©i^,  burch 
®ruc!  auf  bie  3^achbarfchaft,33erfchlu^  oon  Kanälen  2c. 
©ie  fönnen,  menn  fie  anfällig  in  einem  lebeneraich* 
tigen  Drgan,  §.  S.  im  ©ehirn,  fi|en,  felbft  ben  2:ob 
herbeiführen,  unb  boch  f^"^  fie  gutartige  ©.,  roeil 
fie  nicht  gu  einer  fpe^ififchen  Seränberung  ber  ©äfte; 
maffe  (2)r)e!rafie)  führen,  fonbern  ein  örtlichee  Übel 
finb  unb  bleiben.  2lnbre  ©.  finb  multipel,  b.  h-  fie 
treten  in  größerer  Slnjahl  auf,  !ommen  aber  nur  in 
®inem  Drgan  ober  boch  raenigftene  an  einem  be« 
ftimmten  ©eraebefi)ftem  auefch lieblich  oor.  ©0  finb 
mand^mal  faft  alle  Knochen  bee  Körpere  mit  Knor; 
pelgefchraülften  oerfehen,  aber  bod^  eben  nur  bie  Kno* 
chen,  ober  ee  finb  an  ben  oerfchiebenften  S^eroenftäm; 
men  echte  3^eurome  oorhanben,  aber  biefelben  bleiben 
eben  auf  bie  S^eroen  befchrän!t  jc.  2luch  biefe  ©.  red^; 
nen  mir  noch  ju  ben  gutartigen,  benn  fie  finb  nicht 
oon  einer  Slutentmifchung  abhängig,  fonbern  ihr 
oielfachee  2luftreten  in  ©inem  ©eroebef^ftem  beraeift 
nur,  ba^  bae  le^tere  in  allen  feinen  teilen  eine  geroiffe 
oft  angeborneS^teigung  3u  einer  ganjbeftimmten^Zeu; 
bilbunghcit.  ̂ agegenbleiben  bieimeigentlid^en©inn 
böeartigen  ober  malignen  ©.  nicht  auf  ben  ur; 
fprünglichen  Drt  ihrer ©ntftehung  befchrän!t,  fonbern 
raachfen  ohneUnterfchieb  au^  in  bie  3^achbarorgane, 
felbft  in  bie  Knochen,  hinein  unb  oerbreiten  fich  fogar 
auf  entfernte  Organe,  namentlich  auf  bie  Sgmphbrüfen 
im  Sereich  ber  urfprünglicjen  ©efchraulft,  inbem  fie 
3Jietaftafen  machen,  ©in  Krebe  ber  Sruftbrüfe 
5.  S.  fann  ©efchtoulftmetaftafen  in  ber  Sunge  unb 
bem  3^ippenfell,  in  ber  Seber  unb  im  ©ehirn,  faft  in 
allen  Organen  bee  Körpere  nach  fid^  giehen,  fei  ee, 
ba§  oon  ber  urfprünglid^en  ©efchroulft  S^lhn  ober 
©efd^raulftfeime  oerfchleppt  toerben,  bie  bann  ju  me; 
taftatifchen  ©efd^roülften  fid^  ̂)zvan'bÜ'otn,  fei  ee,  bafe geraiffe  ©äfte  oon  ber  primären  ©efchroulft  in  bie 
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Stutmaffe  ül)erger}en,  biefe  entmifcf;en  unb  nun  auc| 
anbre  ©eraebe  gletd;fam  anfielen  unb  gur^efc^roulft; 
bilbung  anregen.  ®ine  ftrenge  ©renje  jraifci^en  gut= 
artigen  unb  Bösartigen  ©efc^wülften  lä^t  fi^  biirc^; 
au§  nic^t  gießen.  (g§  gibt  nielnte^r  eine  geraiffe  ©fala 
ber  ©ut;  unb  SBöSartigfeit,  le|tere  ift  aber  feineg^ 
raeg§  an  einen  Beftimmten  anatomifc^en  Sau  ber  @. 
gebunben.  bösartige  ©.  finb  geroöl^nnd^  fe^r  reid^ 
an  Reffen  unb  ©äften,  ̂ aben  oft  eine  marfige  ̂ 8^i 
fcl^affen^eit,  finb  balb  raeic^,  batb  l^art.  ©ie  pflegen 
fe^r  fd^nell  ju  raad^fen,  bie  ̂ aut  über  itinen  roirb  un* 
üerfc^ieblic^;  bann  brid^t  bie  ©efd^rcutft  burd^  bie 
§aut  fiinburd^,  bie  S;)mp^brüfen  ber  betreffenbenÖe; 
genb  rcerben  ̂ art  unb  fc^rceßen  an;  e§  fteltt  fid^  2tb; 
tttagerung,  fc^ted^teg  2lu§fe^en,  93(utarmut,  furg  eine 
allgemeine  Äad^ejie  ein.  2Ba§  bie  S3el)anblung  an= 
betrifft,  fo  ift  e§  2tufgabe  be§  airjteS,  bie  ©efc&raulft 
fo  frü^  raie  möglicfi  mit  bem  30?effer  ju  entfernen 
(ejftirpieren)  ober  fie  auf  eine  anbre  SBeife  (burc^ 
Üt^mittet,  ©te^trigität  2c.)  ju  jerftören.  2)en  meiften 
©efc^wülften  gegenüber  ift  ba§  5[Reffer  baö  einzig 
fidlere  SfJitter.  2(ber  nid;t  feiten  fe^rt  nad^  ber  ope^ 
ratiüen  ©ntfernung  einer  ©efc^mulft  biefelbe  oon 
neuem  rcieber,  e§  hilhzi  fid^  ein  fogen.  3flecibio,  ein 
3flü(ffall.  ®a§3luftreten  eines  SiecibioS  wirb  gen)ö^n= 
lid;  al§  3^^^^^^^  SöSartigfeit  ber  ©efc^raulft  an; 
gefeiten.  2)ie§  ift  jraar  für  bie  meiften  ̂ älle,  abernic^t 
burc§ge^enb§  ritfitig.  Sßenn  bie  recibioe  ©efc^raulft 
in  ber  DperationSnarbe  erfd^eint,  fo  bemeift  ein  fol^ 
c§e§  örtlid^eS  ober  9?arbenrecibio  nichts  für  bie  tßö§>- 
artigfeit  ber  S^teubilbung,  fonbern  nur,  ba^  ein  raenn 
auc^  noc^  fo  fleiner  2;eil  ber  9leubilbung  nic^t  mit 
entfernt  raorben  ift.  S)ie  in  ber  ̂ JacEibarfdjaft  ber 
3^arbe  auftretenben  fogen.  regionären  Siecibioe  be; 
grünben  allerbingS  einen  ftarfen  SSerbac^t  ber  33ö§s 
artigfeit,  aber  nad)  i^rer  grünblic^en  2lu§rottung  l^at 
man  fc^on  oft  bauernbe  unb  oollfommene  ^eilung 
eintreten  fe^en.  S)ie  fogen.  ̂ nfeftionSrecibioe  enb; 
lic^,  mobei  bie  neue  ©ef^mulft  raeit  entfernt  oon  ber 
ausgerotteten  alten  auftritt,  finb  ein  fid^ereS  3^^.^" 
ber  SöSartigfeit;  benn  e§  muf;  in  biefem  ̂ all  bereits 
ein  ®efd;raulftfeim  mit  benSlut;  oberSgmpl^gefä^en 
oerfd^leppt  fein,  beoor  man  gur  Operation  oerfc^ritt, 
unb  gerabe  in  ber  2;enben§,  3)ietaftafen  ju  mad^en 
unb  fid^  über  ben  ganjen  Körper  ju  oerbreiten,  liegt 
baS  Siefen  ber  S3öSartigfeit  ber  ©.  ®ie  Se^re  oon 
ben  ©efc^raülften  l^ei^t  Dnfologie. 

Sgl.  au^er  ben  ̂ anbbüd^ern  ber  patf)ologifc^en 
2lnatomieüon9iofitanSf;),i^örfter,3fi.2Jlager,2ßagner: 
SSirc^oro,®iefranf^aften©.(33erl.l863-67,333be.); 
£ücf  e  in  ̂ it§a=33illrot§S»^anbbuc^  ber©t)irurgie«; 
Stllrot^,  Slllgemeine  c^irurgifd^e  ̂ at^ologie  unb 
Sr^erapie,  ̂ ap.  20  (12.  2lufl.,  S3erl.  1885);  «ßaget, 
Lectures  on  surgical  patliology,  33b.  2  (3.  2lufl., 
^onb.  1871);  <Bdjuf),  $at^ologie  unb  S^erapie  ber 
■»^ifeuboplaSmen  (2ßienl854);  33elpeau,  Traite des 
maladies  du  sein(2.2rufl.,  $ar.l858);  Softer,  S)ie 
®ntn)idelung  ber  ©arcinome  unb  ©arfome  (SBürjb. 
1869);  2:1^  i er fd^,  ®er@pit^elialfrebS namentlich  ber 
öaut(Seip5.  1865);  Sßalbe^ier,  Über  ben  tobS 
(baf.  1872);  Süd  e,  2)iagnoftif  ber  ®.  (baf.  1876); 
ÄlßbS,  Seiträge  gur  ©efd^mulftle^re  (baf.  1877). 

®cf(!^ttJÜlf!c  (Saig--,  ©adgef d^roülfte),  bei  ben 
^flanjen  geroiffe  2lrten  oon  ©atten  (f.  b.). 

©cfdjttjulfitfraut,  f.  Sedum. 
®ef(iHöür  (Ulcus),  ein  burc^  ©eroebSjerfall  ̂ er-- 

beigefüfirter  ©ubfianjoerluft  äußerer  ober  innerer  D  r-- 
ganoberfläc^en.  ^inbet ber ©eroebeoerluft inmitten 
eines  DrganS  ftatt,  fo  fpric^t  man  oon  3'^ efrof  e  ober 
2(bfce^;  auS  beiben  fann  ein  ©efc^ioür  entfte^en, 

—  (S)efdjiüür. 

fo&alb  bie  Ijäutige  ̂ ede  burd^brod^en  unb  bamit  bie 
freie  Dberftäc^e  erreid^t  ift;  urfprünglic^  aber  fön; 
nen  ©efd^raüre  nur  an  ̂ aut  unb  Schleimhäuten 
entftehen.  Ruv  Qtit  ber  ®ntfteE)ung,  rcenn  baS  ab-- 
geftorbene  ©eroebe  einfchmiljt  ober,  wie  man  fagt, 
»baS  ©.  aufbricht«  (oerf^raärt,  ejulceriert),  entleert 
fid^  bie  tote,  meift  mit  ©iterjellen  untermifchte  ̂ n^ 
haltSmaffe,  ©runb  unbSiänber  enthalten  bereu  eben= 
falls,  unb  erft  fpäter  tritt  eine  reaftioe  ©ntjünbung 
im  S^achbargeioebe  auf,  meldte  ein  eiteriges  ober  jau-- 
chigeS  ©efret  auf  bie  ©efd;raürSfläche  abfegt,  ̂ e 
nad;bem  nun  bie  (Sntgünbung  ber  S^änber  unb  beS 
©runbeS  gur  Silbung  eines  jungen  ©ranulationS-- 
gercebeS  führt,  auS  bem  fid;  bieD^arbe  entmidelt,  ober 
aber  gu  fernerm  Verfaß,  b.  h-  Sergrö^erung,  2lnlafe 
gibt,unterfd^eibet  man  guteunb  bösartige  ©efchraüre. 
3ft  baS  ©ranulationSgeraebe  (roilbeS  ̂ ^leifch)  ju  üp^ 
pig,  fo  entfteht  baS  f^roammige  ober  fungöfe 
ift  es  fchlaff,  fo  erfcheint  baS  torpibe  roie  bei 
ben  meiften  fogen.  ̂ u^efchmüren,  bie  eigentlich 
U  nt  e  rf  ch  e  n  f  e  l  g  efd^  m  ür  e  finb  unb  megen  ber  S^ähe 
beS  ©^ienbeinS  fich  fchioer  überhäuten  unb  nament; 
lieh  üorhanbenen  Ärampfabern  leicht  raieber  auf; 
bred^en.  Sft  bie  f^leifd^raargenbilbung  fehr  bluthal; 
tig  ohne  9Zeigung  gum  feilen,  fo  fpricht  man  oon 
einem  erethifd^en  finb  bie  Siänber  aufgeroorfen 
unb  hart,  oon  einem  fa Höfen  ift  enblich  eine 
branbige,  um  fid^freffenbeSSerjaud^ungba,  oompha^ 
g  eb  ä  n  i  f  d^  e  n  bem  böSartigften  oon  allen,  baS  na-- 
mentlich  bei  fi)philitifd^er  ̂ nfeftion  oorfommt.  S)ie 
Ur fachen  ju  einer  SSerfd^roärung  finb  fehr  mannig= 
faltige:  am  flarften  laffen  fie  fich  überfehen  bei  ge^ 
raiffen  fogen.  embolifchen  ©efchraüren  beS  aJiagenS 
unb  beS  2)armS,  bei  rcelchen  ein  fleineS  Slutgefä^ 
oerfd^loffen  roirb  unb  ber  zugehörige  ©eroebSbejirf, 
au^er  ̂ 'lahrung  gefegt,  abftirbt;  je  nach  ber  ©röfie 
ber  oerftopften  Strterie  richten  fi^  Umfang  unb  SCiefe 
beS  ©efchroürS.  Ob  bie  ©efchroüre  bei  ̂ oden  unb  bie 
Slutgefchroüre(^urunfeln)  juroeilen  ebenfo  beginnen, 
ift  noch  offene  ̂ ^rage.  2)auernbe  ©ntgünbungSreige 
fönnen  beim  ©infchmelgen  ber  ©ntgünbungSprobufte 
5ur  Serfchroärung  führen.  Oft  liegt  für  biefen  2luS; 
gang  ein  ©runb  in  fonftitutionellen  Seiben,  ©^phi- 
Iis,  ©frofulofe,  ©forbut,  rceld^e  bann  bem  ©.  einen 
ber  oben  genannten  ©haraftere  ber  SöSartigfeit, 
5.  S.  ben  f^philitifd^en,  ben  fallöfen  ober  phagebä; 
nif^en,  ben  ffrofulöfen,  ben  torpiben,  ben  fforbu; 
tifchen,  ben  erethifchen  (Eharafter,  oerleihen,  ferner 
fönnen,  roie  erroähnt,  Slbfceffe  gur  Oberfläche  burch^ 
brechen,  roobei  tiefe,  oft  unterminierte  finuöfe  ©e; 
fd^roüre  entftehen.  ®aS  Slbfterben  beS  ©eroebeS  fann 
bann  burd|  fchlechte  ©rnährung  bebingt  fein,  3.  S. 
burch  oerhinberten  Slutlauf  am  Unterfchenfel,  roo 
nach  unb  SSerle^ung  fehr  langroierige,  fchled^t 
heilenbe©efd;roürformen  fehr  häufig  angutreffen finb; 
ferner  fann  eine  biphtherifche  (Srfranfung  ben  2luS; 
gang  bilben,  roaS  an  ber  Hornhaut,  bem  ©aumen 
unb  ̂ I)arm  nicht  feiten  ift.  ®nblich  fann  eine  9ku* 
bilbung  ben  Soben  für  baS  2lbfterben  bilben,  roo; 
burd^  frebfige,  tuberfulöfe  unb  gummöfe  ©efchroüre 
entftehen,  bie  an  aßen  ©d;leimhäuten  oorfommen.  — 
^yorm  unb  ©rö^e  beS  ©efd^roürS  rid;ten  fid^  nad^ 
feiner  ®ntftehungSurfad;e,  fo  ift  baS  embolifche  ©. 
fd^arf  umfchrieben,  gkttranbig,  oft  fo  tief,  ba^  bie 
gange  SBanb  abftirbt  unb  in  9)iagen  ober  ̂ 6arm  ein 
Soch  bilbet;  baS  tuberfulöfe  ift  linfenförmig  (len; 
tifulär)  gu  Slnfang,  fpäter  befommt  eS  gerfreffene 
9iänber,  ba  immer  roieber  neue  fted'nabelgrofie  Änöt; chen  (Xuberf ein)  fid)  bilben  unb  gerfallen;  baS  burch 
SSereiterung  ber  ̂ armfollifel  heroorgegangene  ©.  ift 
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finuöS,  ba§  fre6ftge  an  2Iu§Brettung  DÖUtg  unBe-- 
fc^ränJt.  ®ie  Sej^anblung  ber  ©efd^raüre  tft  Bei 
aßen  fonftitutioneaen  ̂ ran!en  eine  aUgemetne  unb 
nur  inforaeit  örtlich,  alg  ba§  ©.  frei  sugängUd^  liegt. 
3m  allgemeinen  entfpric^t  bie  örtliche  S3e^anblung  ben 
Siegern  ber  SBunbbe^anblung,  ©eginfeftion,  Slnre^ 
gung  ber  i^leifc^roud^erung  hmä)  f  ampferroein, 
falben  2c.,  SJJä^igung  p  ftarfer^ffiuc^erung  burd^  ̂ öU 
lenftein,  Süran^ptantation  deiner  ̂ autftüdfci^en,  ̂ er^ 
Bänbe  2C.  Dft  mu^  bie  Sei^anbtung  von  ̂ ag  2^ag 
geraec^felt  werben,  fo  baB  allgemeine  Siegeln  nic^t  ge; 
geben  merben  fönnen.  2)ie  Seigre  t)on  ben  (5Jef(^n)ü= 
ren  §ei^t  §eIfoIogie. 

Ges  dur,  f.  Ges. 
©cfci^fler  @(^ctn  (©estirfc^ein),  f.  2tfpe!ten. 
©efefc,  ©labt  im  preu^.  Siegierung^bejirf  2lrn§= 

berg,  ̂ rei§  Sippftabt,  103  mü.Tl.,  an  ber  ©efefe 
unb  an  ber  Sinie  ©oeft--2l[tenbefen  ber  ̂ reu^ifc^en 
^taat^ha^n,  f^at  3  fat^.  lirc^en,  ein  2lmt§geric|t, 
eine  ̂ roDingiatpfleganftatt,  eine  pl^ere  Bürger; 
fd^ule,  bebeutenbe  Sanbroirtfdjaft,  ̂ alfbrennereien 
unb  ßiegeleiett,  ?5<i^^^^öi^on  üon  3igot:ren  unb  §013^ 
pfeifenföpfen,  0anbel  in  geräu(l;erten  unb  getro^= 
neten  ̂ teif dawaren  unb  (i885)  8686  ®inro.  2lu§  (3. 
leiten  il^ren  Urfprung  bie  dürften  üon  Sippe  (f.  b.) 
^er,  raelc^en  bie  SSogtei  über  ba§  bortige  9^onnen= 
«öfter  be§  ̂ eil.  (Et)riafu§  (946  gegrünbet,  1823  auf^ 
gel^oben)  geprte. 

®  cfcUe  (urfprünglic^  ©aaI;,§au§genoffe,  bann 
SSerbrüberter,  ©efä^rte)  ift  bie  üblid^e  Sejeid;: 
nung  für  gelernte  So^narbciter  in  geraerbli^en  Unter; 

ne^mungen  im  engern  ©inn  {^an'omevU-  unb  inbu= ftrießen  Unternehmungen),  imÖegenfa^  äuungetern; 
ten2Irbeitern  unb  Se^rlingen.  ©efellen  finb2lrbeiter, 
bereu  Seiftungen  eine  befonbere  2(u§bilbung,  meiere 
nur  burc^  regelmäßigen  Fachunterricht,  bie  fogen. 
Sehre,  erroorben  werben  fann,  erforbern.  2)er  3^ame 
®.  für  gelernte  geraerbliche  Sohnarbeiter  raarb  in 
S)eutfchlanb  erft  üblich,  a[§  biefe,  bi§  bahin  Unechte 
genannt,  ju  einem  befonbern  2irbeiterftanb  raurben 
unb  (im  15.  ̂ ahrh-,  üereinjelt  auch  14.  ̂ ahrh.) 
nach  bem  SSorbilb  ber  fünfte  eigne  ©efeßfchaften 
(©efellenfchaft,  ©efeEenbrüberfchöft  mit  befonbern 
«Statuten,  SSorftänben,  33eamten  unb  Waffen)  bitbe= 
ten,  raelche  nicht  mehr,  raie  bie  alten  Srüberfd^aften, 
nur  für  religiöfe  unb  gefellige  33ebürfniffe  unb  für  bie 
Unterftü^ung  t)on  armen  unb  franfen  Unechten  forg^ 
ten.  S)iefe  (Sefellenoerbänbe  fuchten  bie  gntereffen 
ihrer  9Jlitgtieber  nach  allen  Züchtungen  ju  förbern,  fie 
raaren  gefellige  SSereine  unb  §ilf§faffen,  fie  wahrten 
@hre  wnb  ©itte  be§  ®efellenftanbe§  burd^  genoffen^ 
fd^aftlichettbern)achungunb@erid^t§barfeit,  fie  waren 
inSbefonbere  aber  auch,  unb  ba§  war  ein  ̂ auptjweiS, 
wie  bie  heutigen  ©ewerfoereine  beftrebt,  bie  Mit- 
glieber  in  ihren  2lrbeit§=unb®rwerb§oerhältniffenge= 
gen  SQBillf  ür  unb  ®  goi§mu§  ber  2lrbeitgeber  gu  f  d^ü^en, 
unb  führten  §u  biefem  3wedE  auch  planmäßige  ̂ oa= 
litionen  unb  2lrbeit§einftel[ungen  herbei  (f.  barüber 
@.  ©chanj,  Quv  ©ef deichte  ber  beutfchen  ©efellen= 
oerbönbe,  Seipj.  1877).  Sei  ber  frühern  ftrengen 
Sd^eibung  be§  @ewerbered^t§  nach  3[Reiftern,  ©e^ 
fetten  unb  Sehrlingen  war  ©.  ein  9iecht§begriff.  ®ie 
2(rbeit§s  unb  ©rwerbSöerhältniffe  ber  ©efetten  wa- 

ten burd^  befonbere  geje^liche  ̂ eftimmungen  gere^ 
gelt  unb  in  ben  Reiten  gewerblicher  Unfreiheit  ben 
mannigfad^ftenS3efchrän!ungen  unterworfen;  überall 
war  in  ber  Siegel  eine  beftimmte  Sehrlinggjeit  unb 
©efellenprüfung  oorgefchrieben.  ©ieSefd^ränlungen 
finb  nach  Einführung  ber  ©ewerbefreiheit  fortge= 
fatten,  in  ©eutfchlanb  allgemein  erft  nach  ̂ er  ©e? 
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werbeorbnung  oon  1869,  unb  ba§  3Bort  ®.  ift  fein 
9ied^t§begriff  mehr.  3iechtlid^  werben  gelernte  unb 
ungelernte  2lrbeiter  nicht  mehr  unterfchieben  (bie  auf 
fie  bezüglichen  33eftimmungen  enthält  für  ̂ öeutfch^ 
lanb  ber  ̂ itel  7  ber  ©ewerbeorbnung  über  »ge^ 
werblid^e  2lrbeiter«,  für  Öfterreich  ba§  6.  ̂ auptftüdf 
ber  ©ewerbeorbnung  über  »gewerbliche  §ilf§perfo; 
nale«).  2lber  im  gewöhnlid^en  Seben  unb  in  ber 
Sßiffenfchaft  wirb  jener  Unterfchiebnoch  gemacht,  unb 
je  nad^bem  gelernte  Sohnarbeiter  in  fogen.  ̂ anb* 
wer!§unternehmungen  ober  in  inbuftriellen  Untere 
nehmungen  befd^äftigtfinb,  unterfcheibetman^anb* 
werf§=  unb  ̂ abrif gefellen.  S)ie  Sage  ber  le^tern 
unb  ber©efellenin  anbern  großen  geraerblichen  Unters 
nehmungen  ift  ©egenftanb  ber  »inbuftriellen  2lrbet; 
terfrage«  (f.  b.),  bie  ber  §anbroerf§gefetten  im  ̂ leim 
unb  2}Jittelgeraerbe  ift  ©egenftanb  ber  fogen.  ©efel; 
lenfrage,  bie  ihrerfeit§  einen ^eil  ber  2lrbeiterfrage 
(f.  b.)  bilbet.  2)ie  SSerhältniffe  biefer  2lrbeiterflaffe 
finb  aber  nur  in  geringem  @rab  ©egenftanb  eine§  fo- 
jialen  Problems,  bie  ©efettenf  rage  tritt  an  ̂ "hßltunb 
Sebeutung  raeit  hinter  bie  lanbrairtfd;aftliche  (f.  b.) 
unb  bie  inbuftrielle  2lrb eiterfrage  gurütf.  S3ergleicht 
man  bie  hier  in  Betracht  fommenben  Sohnarbeiter 
mit  ben  inbuftrietten,  fo  ift  ihre  gan^e  i)fonomifche 
unb  fojiale  Sage  eine  wef entlich  anbre,  »iel  günfti^ 
gere.  SSor  allem  fchon  baburch,  baß  bie  (Sefettenfd^aft 
für  ben  größten  2;eil  berfelben  nur  eine  ̂ urd^gang§= 
ftufe  jum  felbftänbigen  Gewerbebetrieb  ift  unb  bie 
meiften  biefer  ©efetten  nod^  in  jüngerm  SebenSalter 
unb  unverheiratet  finb.  ̂ n  ben  Unternehmungen 
überwiegt  bie  3ahl  ber  Slrbeitgeber.  ̂ öie  ©efellen 
finb  Diel  freier  in  ber  3Bahl  be§  2lrbeit§ort§,  be§  2lr; 
beit§oertrag§  unb  ftehen  aud^  bem  le^tern  bei  ber 
2lbrebe  ber  S3ebingungen  be§  2lrbeitgeber§  (2lr- 
beit§3eit,  Sohn,  2lrbeit§ort)  oiel  felbftänbiger  gegen; 
über;  üon  einer  Übtxmadjt  berfelben  fann  feine  Siebe 
fein.  S^iel  günftiger  liegen  aud^  bie  SSerhältniffe  be^ 
jüglich  ber  2lrbeit§art:  bie  2lrbeit  ift  weniger  mono; 
ton,  anftrengenb  unb  gefunbheit^fd^äb lieh,  ber  ©.Der; 
rid^tet  in  ber  Siegel  gleiche  Slrbeitlleiftun^en  unb  in 
benfelben  Siäumen  wie  ber  Slrbeitgeber.  Übermäßige 
2lrbeit§§eit  fommt  wiber  ben  SBillen  be§  ©efellen 
faum  üor.  Seid^ter  ift  bie  Sohnabftufung  nach  ben 
Seiftungen  (2lff  orblöhnung,  ̂ rämien  beim  Zeitlohn). 
Unb  wa§  fehr  wefentlich:  feine  fojiale  Äluft  fd^eibet 
Slrbeitgeber  unb  ;Siehmer,  bie  le|tern  fönnen  fich 
burch  §leiß,  SJioralität,  SBirtfchaftlichfeit,  orbentliche 
2lu§bilbung  2c,  eine  felbftänbige  befriebigenbe  ©gi; 
ften§  fchaffen.  Übelftänbe  gibt  e§  auch  hier,  aber  biefe 
finb  mit  SluSnahme  ber  geringen  2lrbeit§fähigfeit, 
über  weld^e  oft  geflagt  wirb,  unb  weld^e  bie  ̂ ^'olge 
einer  fchlechtenSluSbilbung  unb  eines  fchlechten  3«; 
ftanbeS  be§  Sehrling§wefen§  (f.  b.)  ift,  unb  beg 
9Jiangel§  ber  $8erfid^erung  gegen  Unfälle,  ̂ ranfheit, 
^ob  (bei  ̂ ^erheirateten)  unb  2llter  auf  bem  äßeg 
ber  ©elbft:  unb  ©efellfchaftShi^fe  3U  befeitigen.  3" 
fold^en  Übelftänben  gehören  moralifd^e,  wie  geringer 
2lrbeit§fleiß,  geringes  (Streben,  fich  orbentlich  auSju; 
bilben  unb  burd^  i^^eiß/  ©parfanafeit,  SBirtf^aftlich; 
feit  vorwärts  gu  fommen,  eine  fchlechte  SSerwenbung 
ber  freien  ©tunben,  inSbefonbere  ein  lieberlid^eS 
SOBirtSh^wSleben  2c.;  mit  ber  Freiheit  ift  auch  ̂ ie 
3uchtlofig!eit  geraadjfen,  h«t  ber  ̂ ontraftbruch  gu; 
genommen  unb  bie  f ogialbemofratif che  2lgitation  aud> 
hier  2tnhänger  gefunben.  ®iefe  moralifchen  SJliß- 
ftänbe  haben  sum  2:eil  ihre  Urfache  in  bem  fchlechten 
3uftanb  beS  SehrlingSraefenS,  bie  Sieform  beSfelben 
rairb  auch  ba  eine  SSefferung  herbeiführen;  im  übrigen 
fönnen  hier  helfenb  einrairfen:35ereinebert)erfchieben* 
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ften  2trt,  rcelcTje  fic^  bie  morolifc^e  öe&ung  üon  ©e* 
[etten  jur  2lufgaBc  macf;en,  SlröetterMlbungSoereine, 
an  benen  auc^  bteSlrbeitgeber  ftc^  beteiligen,  ®  ef  eKen*, 
^anbraerfer-  unb  ©eraeirbeoereine,  Innungen  jc.  ®e; 
gen  ben  Übelftanb,  baf;  oom  So^n  am  ©onnabenb 
3lbenb  unb  «Sonntag  ju  oiel  im3Birt§^au§t)erBrQu^t 
unb  bann  noc^  ein  Hauer  2)?ontag  gemad^t  wirb,  ift 
ba§  einfädle  Heilmittel:  bie  Sßerlegung  be§  3ö^Wag§ 
auf  einen  anbern  2ßocl;entag  al§  ben  üblid^en  ©onm 
abenb.  ©in  fpejififc^er  Übelftanb  enblic^,  bie  ̂ loU 
läge  roanbernber  ©efellen,  welche  feine  2lv6eit  finben 
unb  feine  ©jiftengmittel  ̂ aben,  ift  ju  lieben ,  minbes 
ftenS  5u  milbern  burc^  ©rric^tung  üon  Verbergen  (f .  b.), 
mit  melden  2lrbeit§nac§n)eifung§büreau§  ju  üer^ 
binben  finb,  feiten§  ber  Innungen  ober  anbrer  ge^ 
merblii^er  Korporationen  ober  burd^  cntfprec^enbe 
Organisation  üon  ©efettenwereinen,  eüent.  burd^  ge^ 
meinnü^ige  SSereine  gur  Unterftü^ung  manbernber 
©efeHen.  —  ̂ m  SBergbauroefen  fiei^en  ©efellen  bie 
2:eil^aber  (©igenlö^ner)  an  einem  gemeinfc^aftlid^en 
fogen.Sau,  fofern  beren  nic^t  über  ad^t  finb;  ber  33au 
einer  folc^en  ©efeKfc^aft  |eiBt  bann  ©efeHenbau, 
©efeUenged^e. 

©cfcUcnöercinc.  Unter  biefer  SSegeid^nung  ift  feit 
40  ̂ a^ren  eine  größere  ̂ a^l  üon  SSereinen  gegrünbet 
morben,  meldte,  unter  geiftlid^er  Seitung  fte^enb,  auf 
fat^olifc^-fonfeffioneller  ©runblage  rul)en.  Um  bie^ 
felben  mad^te  fid^  befonber§  üerbient  S)omöifar3lbolf 
tolping  (geb.  1813,  geft.  1865  in  i^öln),  welcher,  ur-- 
fprünglid^  felbft  ©d^ulmad^ergefelle,  feine  eignen  @r; 
f  a^rungen  bei  f  einer  Söirffamfeit  f  ür  ba§  SBereingraef  en 
Oermerten  fonnte.  ̂ lac^bem  er  fic^  bem  geiftli(^en 
©tanb  gemibmet,  grünbete  er  al§Äaplan  in  ©Iberfelb 
ben  erften  ©efellenoerein.  1849  alg  ̂ J)omt)ifar  nad^ 
^öln  oerfe^t,  gelang  e§  i^)m  balb,  ben  ©efeßenoereinen 
eine  weitere  ̂ Verbreitung  5U  oerfc^affen  (ügl.  feine 
Sd^rift  »^Der  ©efenenoerein«,  ̂ öln  1849).  2ll§  3icl 
berfelben  mirb  bejeid^net:  Slnregung  unb  Pflege  eine§ 
fräftigen  religiöfen  ©inne§  unb  2eben§,  SBerbrcitung 
nü^lii^er  ̂ enntniffe  unb  ̂ ertigfeiten  in  ̂ erbinbung 
mit  gefelliger  Unterhaltung,  ̂ wreifenben  unbbebürf^ 
tigen  ©efellen  mirb  Unterftü^ung  in  ̂ yorm  freier  §er= 
berge  unb  üon  Sflaturalien  gemährt.  2)och  mirb  auf 
fol^e  fein  dlz^t  juerfannt,  unb  ber  ©efelle  fott  burc^ 
Sßetfung  bc§  ©^rgefü^lg  'oavan  geraöl^nt  raerben, 
nur  im  bringenben  ̂ 'lotfall  §ilfe  in  Slnfpruc^  ju  neh= 
men.  3J?it  anbern,  mel)r  al§>  untergeorbnet  betrad^te* 
ten  3luf gaben  (Äaffenmefen,2lrbeit§t)ermittelung  2C.) 
baben  bie  ©.  feine  befonbern  ©rfolge  erjielt.  Droents 
lic^eTOglieber  fönnen  nur  lebige  fat^olifd^e  ©efellen 
raerben.  ̂ eber  Sofaloerein  l^at  eine  au§  (g^renmits 
gliebern  befte^enbe  3Sorftanbfd)aft,  an  beren  ©pi^e 
ein  von  if)V  geraä^lter,  üom  Sifcl^of  genel^migter  unb 
nur  burc^  biefen  abfej^barer  ̂ räfe§  ftel^t,  ber  nur 
ein  fattjolifc^er  ©eiftlicl;er  fein  barf.  2)ie  Sßereine 
bilben  mel^rere  größere  Jßerbänbe  unter  bem  gemein; 
[amen  $ßorfi^  eine§  ©eneralpräfeS,  raeld^er  ber  jercei; 
lige  SSorfil^enbe  be§  Kölner  SSerein§  ift.  2lbreifenbe 
©efellen  erl^alten  eigne  2Banberbücl;er,  auf  ©runb 
beren  fie  in  anbern  Vereinen  2lufna|me  finben  fön^ 
nen.  ®troa  85  biefer  Vereine  befi^en  eigne  SSereings 
f)äufer.  ̂ n  S)eutfcl;lanb  befielen  jur  3,eit  über  400, 
in  iifterreic^  gegen  100,  in  ber  ©c^raeig  etraa  20  ©. 
S)ie  ©efamtsa^l  aller  ©.  rairb  auf  etraa  540  mit  70— 
80,000  2Kitgliebern  angegeben.  Dr-gane  ber  beut; 
fdjen  ©.finb  bie  »gt^einifcfien  aSolfSblätter«  (^öln,feit 
1853)  unb  ber  »2lrbeiterfreunb«  (HJmnd^.,  feit  1873). 
2ll)nlid^e  SSereine  raie  bie  beutfc^en  ©.  finb  bie  fran^ 
göfifc^en  Cercles  catholiques  d'ouvriers,  beren  3^1)1 
auf  ̂ 00  beziffert  rairb,  mit  bem  Drgan  »L'associa- 

-  ©efeKfc^aft. 

tion  catholiques«  (feit  1874)  unb  bie  belgifc^e  Fede- 
ration  des  societes  ouvrieres  catholiques  mit  bem 
Organ  »L'Economie  chretienne«  (Süttic^).  35gl. 
Songar^,  2)a§  fat^olifd^^fosiale  33erein§roefen  in 
Seutfd^lanb  (Sßürsb.  1873);  2)ehn,  S)ie  fat^olifc^en 
©.  in  ̂ Deutf erlaub  (95erl.  1882);  ̂ röneg,  3Binfe 
unb  3^atfd^löge  bezüglich  ber  ©rünbung  unb  Seitung 
eines  fat^olifc^en  ©efellenoereinS  (^aberb.1886).— 
Über  bie  proteftantifcl;erfeit§  ben  ©efettenoereinen 
entfpred^enben  ̂ ünglingSoereine  f.  b. 

©cfcUfdjaft  (©ocietät,  lat.  Societas),  bie  SSer= 
einigung  mehrerer  ̂ erfonen  jur  ®rreicl;ung  eine§ 
gemeinfamen  ̂ mzde^.  ̂ Der  S^^^  ber©.  fann  auf 
gemeinfamen  ̂ ermögenSerraerb  ober  auf  fonftige 
©üter  gerid^tet  fein.  2)ie  S^ec^te  unb  ̂ flid^ten  ber 
©ef  ellf  tfiaf  t§mitglieber(©  ef  ellfd^after,(Societäre, 
Socii)  foraie  bie  ßmdt  raerben  burd^  ein  ©tatut 
(©efellfc|aft§t)ertrag)  beftimmt.  ̂ Da§  ©efell-- 
fc^aftSmitglieb  (socius)  |at  geraö^nlic^  einen  ̂ ei; 
trag  ju  geben,  bie  3ugefagtenS)ienfte  §u  teiften,  über 
bie  ©efc^äfte  für  bie  ©.  9f?ed^enfd^aft  abzulegen.  @in 
3^ed^t§t)erpltni§  in  ber  ©.  entfte|t  überall  nur  bann, 
raenn  jum^njecf  ber©.  üermögenSrechtlic^e  Sßerbinb; 
lid^feiten  eingegangen  raerben.  S)ie©.  fann  entraeber 
ba§  ganje  gegenraärtige  unb  jufünftige  SSermbgen 
i^rer  äRitglieber  umfaffen  (societas  omnium  bono- 

rum) ober  auch  einzelne  beftimmte  SCeile  be§: 
felben  (societas  particularis).  S)ie  2lnteile  an  ben 
Seiträgen  forao^l  al§  überhaupt  am  ©erainn  unb 
SSerluft  ber  ©.  fönnen  für  bie  einzelnen  SKitglieber 
auf  oerfd^iebentliche  2Beife  feftgefteHt  raerben.  SBenn 
nicht  befonbere$ßereinbarungenüorliegen,rairb©leichs 
Ijeit  al§  bie  2lbficht  angenommen,  ©ine  Söraens 
gcf  ellf  d^aft  (societas  leonina),  fo  genannt  nach  ber 
befannten  §abel  ̂ fop§,  bei  raelc^er  ber  gange  ©e^ 
rainn  ©inem  ©efellfchafter  au§fd^lie|lich  jufaHen  foU, 
rairb  al§  ©chenfung  angefehen.  äur©eltenbmachung 
feiner  Siechte  au§  bem©efellfchaft§öertrag  fteht  jebem 
©efeKfd^after  gegen  ben  anbern  eine  befonbere  ̂ lage 
(actio  pro  socio)  ju.  ̂3)ie  ©.  rairb  nad^  römifchem 
3^echt  aufgelöft  burch  ben  2:ob  eine§  ©ociu§,  öurch 
beffen  ̂ onfur§  ober  Sßermijgen§fonfi§fation,  burch 
Erreichung  eine§  üorher  beftimmten  ©nbterminS, 
burch  Untergang  ber  gemeinfamen  ©ad^e,  burch  ®r^ 
reichung  be§  ©ocietät§3raecf§,  burch  freiroiHigt  2ruf-- 
hebung  be§  S3ertrag§  feiten§  ber  Kontrahenten  ober 

burd^  einfeitigen  3i'üdEtritt  eine§  folchen,  raeld^er  je; bod^,  raenn  er  unjeitig  unb  ohne  bie  auSbebungene 
Künbigung  gefcpah,  jum  ©chabenerfa^  üerpflichtet. 
SBährenb  ba§  römifd^e  Siedet  bei  ber  ©.  ba§  perfön-- lid^e  ©lement  al§  ba§  ̂ rinjipale  anfah,  h^* 
beutfche  Stecht  bei  ben  ©rraerbSgefeHfchaften  bie  ge= 
meinfame  Kapitalmadjt  al§  bie  ©runblage  berfelben 
aufgefaßt.  S)aher  h^t  im  mobernen  Siechte  ber  ©e= 
feUfd^aftöoertrag  raefentliche  SSeränberungen  erfah^ 
ren,  namentlich  in  3lnfehung  ber  §anbel§gefeEfchaf= 
ten  (f.  b.)  unb  ber  al§  beutf§=red^tlich  ju  bezeichnen; 
ben  ©enoffenfd^aften  (f.  b.). 

[@cfcafr5aft§h)iffcnfr^aft.]  ^J)a§  3Bort  »©efeHfchaft« 
bejeid^net  nicht  nur  einen  3iecht§begriff,  fonbern  and) 
eine  raegen  ihrer  raechfelfeitigen  Sebengbejiehungen 
(rairtfd[;aftlicher3Serfehr,  ©efelligfeit,  geiftiger^ufam^ 
menhong,  gegenfeitige  §örberung  2C.)  al§  ein  aufam-- 
mengehörigeS  ©anje  aufgefaßte  ©ruppe  non  Ttzn-- 
fchen.  Sn  biefem  ©inn  fann  al§>  ©.  eine  befonbere 
Klaffe,  beren  2)?itglieber  unter  fich  augfchließlichen 
^ßerfehr  pflegen,  sumal  auf  bem  $Boben,  auf  raelchem 
fie  einanber  begegnen  (»in  bie©.  einführen«,  »au§  ber 
©.  auSftoßen«),  erfcheinen.  Sann  fann  alö  folche  and) 
bie  ©ruppe  aufgefaßt  raerben,  raeld^e  auf  ©runb  ihrer 
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ftaat§rec5tncl^enunbroirtfcr;aftltc|en©teirungeiner)er^ 
t)orragenbe,tonangeöenbe,^err[c^enbe9ioHeimöffent-- 
lic^enSeöen  fptelt.  biefem  ©inn  fpr{($t  man  von 
einer  be§  alten 3^egime§,  üon  berinbuftrießenober 
bürgerlichen®.,  roelc^  le^tere  auf  @runb  ber  tec^nif($-' 
rairtfc^aftlic^enSrrungenf Gräften  ber  neuern  ̂ iit  bie 
erftere  ablöfte  unb  an  iJ)rer  ©telfe  i^ren  ̂ ntereffen 
im  ©taat§leBen  an  erfter  ©teile  Geltung  üerfc^affte, 
roä^renb  von  einer  ©.  ber  untern  Staffen,  ber  2lr- 
beiter  2C.  feine  S^ebe  ift.  enblicf;  fpric^t  man  aud^ 
x>on  ber  menfc^Uc^en©.  fcl^ted;t^in,  inbem  man  ̂ ier-- 
bei  an  bie  ajJenfd^^eit  mit  allen  i^ren  geiftigen  unb 
roirtf  cöaf  trieben  ̂ ntereffen  unbSSerfnüpfungen  benft. 
Ser  2Renf(^  ift  auf  ba§  ̂ ufanxmenleben  unb  ben 
$8erfe^r  mit  anbern  SRenfci^en  angeroiefen.  ®rft  burc^ 
bie  SSergefellfc^aftung  mit  i^rer  arbeitsteiligen  ©Iie= 
berung  unb  i^rer  SSererbung  von  angefammelten 
geiftigen  ©d^ä^en  unb  materiellen  §ilf§mittetn  be§ 
Sebent  roirb  eine  ̂ ulturentraicfelung,  .werben  bie 
^Begriffe  SSilbung,  ©efittung  überhaupt  erft  ermög^ 
tid;t.  (»Unus  homo  nullus  homo«,  b.  f).  ©in  aJJenfc^ 
ift  fein  2)ienfc^,  bann  nac^  2lriftotele§:  »dv&^coTTos 
(fvasL  t,(oov  TtoXiTcxov« ,  »ber  2JJenf  ift  von  Statur  ein 
gefeUfd^aftUc^eS  Sßefen«.)  ̂ J)iefe§  ̂ ufammenleben 
äußert  fid^  aber  nic^t  aUetn  in  ber  ©taatenbilbung 
unb  im  ©taatSteben  mit  feiner  9?ed^t§entn)id*elung, 
fonbem  e§  mad^t  fi(J  auc^  in  ®rf (Meinungen  bemerf; 
lid^,  rcelc^e  über  bie  SanbeSgrenjen  J)inau§greifen 
ober,  raenn  fie  aud^  nur  einem  Sanb  angepren,  botf; 
gar  nid^t  ober  nur  inbireft  oom  ©taat  al§  fold^em 
unb  feinenSeben§äu^erungen  beeinflußt  rcerben  unb 
infofern  felbftänbig  auftreten  (ein  großer  2:ei(  be§ 
roirtfc^aftlid^en  S3erfe^r§,  ©ntraidelung  »on  ©itte, 
©pra^e,  Siec^tS gefügt  2c.).  tiefer  Umftanb  l^at 
bagu  5ßeranlaffung  gegeben,  eine  ©efeüfc^aftSs 
roiffenf d^aft  ober  ©ociologie  al§  befonbere 
SBiffenfdpaft  neben  ben  ©taatSraiffenfd^aften  unb  ber 
Sted^tSmiffenfc^aft  au§3ubauen.  ̂ öiefelbe  miß  bie  ge; 
feüfc^aftlid^enSebenSerfc^einungen  alSfold^e  ini^ren 
roec^felfeitigen  ̂ wfantmen^ängen  unb  in  t^rer  jeit^ 
lid^en  ©ntroitfelung  erforfc^en  unb  bie  ©efe^e  er^ 
mittein,  benenbiefelben  unterworfen  finb.  ̂ n  biefem 
©inn  ift  bieCSefellfc^aftSraiffenfc^aft  fe^r  umfaffenb. 
@ine  fc^arfe  ©renje  jroifc^en  i^r  unb  ̂ fpd^ologie  auf 
ber  einen  ©eiteläfetfic^nic^tgiej^en,  roeilinbioibuelleS 
unb  gefellfd^aftlid^eS  Seben  fic^  gegenfeitig  beein^ 
fluffen;  auf  ber  anbern  ©eite  aber  ift  au§  bem  glei; 
c^en  ©runb  feine  ftrenge  ©c^eibung  gegen  ©taat§= 
unb  Hiec^tSraiffenf Gräften  unb  gegen  ̂ iaat§>i  unb 
3ie(^t§gefd|ic^te  möglid^.  ©ie  raäre  etwa  gleic^bebeu^ 
tenb  mit  einer  ̂ ulturgefc^ic^te,  meiere  fic^  nic^t  auf 
eine  einfache  Sefc^reibung  äußerlicher  ®rfc|einungen 
öef darauf t,  fonbem  burc^  3"^^ücfge^en  auf  ba§  gange 
roirtfc^aftlic^e  Seben  unb  feine  SSeränberungen,  auf 
SBanblungen  in  fittlic^en  Slnfd^auungen  unb  33e; 
griffen,  natürliche  ̂ Bewegung  ber  Seoölferung  ic. 
einen  urfad^Iid^en  3ufammen§ang  aufbedfen  unb  all= 
gemeine  ©efe^mäßigfeiten  barlegen  roill.  S)ie  Tlz- 
t^obe  ber  einfachen  ©pefulation  unb  ber  aprtori-- 
ftifc^en  Folgerung  au§  ̂ Begriffen,  wie  fie  ältere 
©chriftfteller,  raie  Berber,  tnSbefonbere  aber  §egel, 
einf erlügen,  fann  |ier  ebenforaenig  gu  brauchbaren 
©rgebniffen  führen  rate  bie  Slnalogiefc^Iüffe  eine§ 
©chäffte,  welcher  ba§  ©efeßfchaf trieben  mit  organi? 
f(Jen  Körpern  unb  beren  SebenSthätigfeit  vergleicht, 
ein  SSerfahren,  ba§  feinen  roeitern  2lnfprud^  erheben 
fann  al§  ben,  intereffant  p  fein.  ̂ J)agegen  haben 
mit  3^ed^t  21.  ©omte  unb  nad^  ihm  Herbert  ©pencer 
bie  S^otroenbigfeit  heroorgehoben,  bie  %^)at\a<S)in  ju 
beobachten,  bie  ©rgebniffe  ber  eignen  unb  fremben 
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(Erfahrungen  sufammenguftellen,  um  auf  inbuftiüem 
2Beg  gu  raiffenfchaftlichen  ®rfenntniffen  gu  gelangen. 
S'ft  hierbei  auch  oft  bebuftio  üorgugehen,  fo  bürfen 
boch  bie  SSorberfä^e,  oon  welchen  man  auggeht,  nur 
burch  ̂ nbuftion  (eigne  ober  frembe)  gewonnen  fein, 
währenb  bie  ©chlußfolgerungen,  weld^e  man  jieht, 
immer  erft  nod)  mit  ber  SBirflid^feit  »erglid^en  wer- 

ben müffen,  um  al§  gutreffenb  betrachtet  werben  gu 
fönnen.  —  ̂ n  einem  engern  ©inn  faßt  8.  o.  ©tein 
ben  Segriff  ©efellfd^aftSwiffenfchaft  auf,  inbem  fid) 
biefelbe  nach  ihm  nur  mit  ben  ̂ ^fammenhängen  unb 
Segiehungenbefaffen  foE,  weld^e  burch  bieSSerteilung 
be§  S8efi|e§  h^^^oorgerufen  werben.  S)och  fann  man 
auch  biefer  Sef^ränfung  nicht  umhin,  fortwäh= 
renb  über  bie  geftedten  ©renken  hinüberzugreifen, 
weil  biefe  SSerteilung  mit  bem  gangen  übrigen  ge- 
fellfchaftlichenSeben,  mit©taat§sunb9ied^t§entwide: 
lung  innig  oerfnüpft  ift.  ©.  auch  ©ociologie.  ̂ gl. 
S.  V.  ©tein,^2)er  Segriff  ber  @.  (Seipj.  1850) ;  ©er= 
felbe,®efellfchaft§lehre(©tuttg.l856);^reitfchfe, 
^ie  ©efellfchaftSwiffenfchaft,  ein  fritifcher  Serfudj 
(Seip5.  1859);  9iiehl,  2)ie  bürgerliche  ®.  (7.  2lufl., 

©tuttg.1866) ;  ©  p  e  n  c  e  r ,  ©inlei'tung  in  ba§  ©tubium ber  ©ociologie  (beutfch,  Seipä.1875);  S)erf  elbe,  ®ie 
^ringipien  ber  ©ociologie  (beutfch,  ©tuttg.  1877, 
33b.  1);  ©d^äffle,  Sau  unb  Seben  be§  fogialen^ör^ 
per§  (2.2rufl.,  ̂ übing.1881, 4Sbe.);  ©umplowt^, 
©runbriß  ber  ©ociologie  (äöien  1885). 

©cfeUf^ttft  ä  conto  metä,  terza  etc.,  f.  ©es 
tegenheitSgefellfchaft. 

@cfellf(^aft  M  ̂ ciügcn  ̂ crjenS  3lcfu  (frang.  So- 
ciete  du  Sacre-Coeur),  Die  wirf  liehe,  wenn  aud^  nid^t 
nominelle  ̂ ortfe|ung  beS^efuitenorbenä  nach  beffen 
2lufhebung,  1794  gu  Söwen  oon  ben  ehemaligen  ̂ e= 
fuiten  2lbbe  S^ourneßg,  (Ef)avh§>  be  Sroglie  unbSlbbe 
^e^  in  Erinnerung  an  ba§  ber  3!Jiarie2llacoque  (f.  b.) 
wiberfahrene  Söunber  gegrünbet.  Tlit  Unterftü^ung 
be§  2lbte§  Setf  unb  be§  ̂ anonifu§  Sinber  gu  Sau= 
ter§hofen  verbreitete  fie  fid^  nach  2)eutfd^lanb.  ̂ h^^ 
SSereinigungSpunft  war  anfangt  in  ber  ??ähe  von 
Sremen,  fobann  bei  2lug§burg,  bi§  fie  fid^  cor  bem 
oorrüdenben  ^rangofenheer  erft  nach  ̂ affau,  1796 
nad^  2öien  gurüd^giehen  mußte,  ©ie  ging  in  bem 
1814  reftaurierten  ̂ efuitenorben  auf.  2lber  fchon 
1800  grünbetebie  1879  oon  Seo  XIII.  feiig  gefprochene 
SJlagbalene  Sarat,  bie  ©chwefter  eine§  3}litgliebe§ 
ber  ©efellfchaft,  in  ̂ ari§  auch  ei"^  weibliche  ©. 
bie,  22.  ̂ ej.  1826  oon  ̂ apft  Seo  XII.  beftätigt,  weite 
^Verbreitung  unb  burch  bie  ©rgiehung  ber  weiblichen 
^ugenb  bebeutenben  ©influß  gewonnen  hat.  2lu§ 
bem  2)eutfd^en  3^eich  ift  bie  ©.  al§  ein  ben  S^fwiten 
affiliierter  Drben  infolge  be§  ̂ efuitengefe^eS  vom 
4.  ̂ uli  1872  au§gewiefen.  Um  fo  mehr  3lnhang  höt 
fie  in  ̂ ranf reich,  namentlid^  feit  ̂ apft^iu§IX.  1875 
bie  gange  äßelt  bem  heiligen ^ergen^efu  geweiht  unb 
ba§  äBunber  ber  2llacoque  beftätigt  hat  (f.  §  eiliges 
§era  ̂ efu).  Sgl.  ©peil, Seonor^rang oon  Stour^ 
mUr)  unb  bie  ®.  (SreSl.  1874). 

©cfellft^aft  für  Serörcitung  tJon  SSoIfSMliiuttö, 
f.  SilbungSoereine. 

®cfellf(^ttft  ;3efu,  f.  V.  w.  Sefuitenorben. 
®eieaf(^aft§infeln  (©ocietäts infein),  ̂ nfel-- 

gruppe  im  ©tillen  Dgean  gwifd^en  16—18°  fübl.  Sr. 
unb  207—212«  öftl.  S.  (f.  ̂arte  »Dgeanien«),  befteht 
au§  14  Unfein,  welche  in  ber  Siichtung  oon^fJSS.  nach 
©D.  liegen  unb  burd^  eine  breite  ©traße  in  eine 
SCßeftabteilung  (^nfeln  unter  bem  Söinbe)  unb  eine 
Dftabteilung  (Snfeln  über  bem  SBinbe)  gefd^ieben 
werben.  2)te  SBeftgruppe  bilben  ̂ uahine,  ̂ RaiaUa, 
Xaf)aa,  Sorabora,  2;ubat,  3J?aupiti,  ̂ apamanoa  unb 
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bie  tceiter  löeftltcT;  üereinjelt  Itegenben  2J?optl^a  (Sorb 
öoroe),  bie  ©ctlh)infeln  unb  Sernrig§^au[en  (im 
gangen  471  qkm  (8,5  DSR.)-  3?on  biefen  finb  nur  bie 
feci^§  erftcn  Beroo^nt  unb  groar  von  (1881)  5165  ̂ oIt)s 
nefiern.  S^ix  öfttic^en  ©ruppe  gehören:  Xa^iii, 
2)iourea  (©irneo),  Xetiaroa  unb  aJia^etia  (SJJattia), 
Sujommen  1179  qkm  (21,4  mit  (1881)  11,172 
®inn).,  fo  bo^  bie  gange  ©ruppe  ber  ©.  ein  2IreaI  von 
1650  qkm  (30  mit  16,300  93en)ol^nern  umfaßt. 
Xk  meftlicle  2lbteilung  ift  unabpngig,  boc|  mürben 
S^aiatea  unb  SoraBora  fürgHc^  üon  ̂ ranfreic^  in 
33efi^  genommen;  bie  öftlid^e  ift  fd^on  länger  fran= 
Söfijd^  (f.  ̂ a^iti).  ®ie  ̂ nfeln  finb  üon  ̂ oraKen^ 
riffen  umgeben,  hinter  benen  fc^öne,  aber  fc^mer 
gugänglic^e  §äfen  Hegen.  2lEe  finb  gebirgig  (p^fter 
^erg  ber  2336  m  E)o^e  Dro^ena  auf  2:a|iiti)  unb 
von  entf (Rieben  üulfanifc^em  Urfprung,  roie  bie  er« 
tofc^enen  Ärater  bemeifen.  S)ie  bur%  i^re 
fc§Iucf;ten,  ©iePäc^e  unb  fd^önen  SBafferfälle  au§j 
gegeic^neten  ©ebirge  finb  bicf)t  bemalbet  unb  von 
formalen,  reic^Iic^  bemäfferten  Mftenebenen  um- 
geben,  bie  allein  angebaut  unb  beroo^nt  unb  mit 
^rud^tbäumen  beftanben  finb.  ̂ Da§  5^Iima  ift  milb 

unb  fe^r  gfeid^mäBig,  ber  33oben  fe'^r  ergiebig,  bie 
Sßegetation  mannigfaltig.  S)ie®r3eugniffebe§^flan; 
jenreic^S  finb  größtenteils  bie  ber  übrigen  ©ilbfee^ 
infein,  namentlich :  33rotfrud^tbäume,  2)am§=,  2lron§s 
unb  anbre  ̂ Bürgeln,  33ataten,  S3ananen,  ̂ o!o§nüffe, 
f^eigen,  ̂ udzxvo\)v,  ̂ Jiirobalanen?  unb  ̂ apiermaul; 
beerbäume  fomie,  von  ben  ©uropäern  l^ierl^er  Der* 
pflanzt.  Drangen,  ̂ ^^ronen,  2lnana§,  ̂ ürbiffe, 
S3aummolle,  Kaffee,  Sjiabaf  2c.  ̂ on  Säugetieren  finb 
nur  einl^eimifch  auftralifc^e  §unbe,  S^raeine  unb 
■Ratten,  von  ©uropa  eingeführt  bie  geroöhnlichen 
§au§tiere.  ̂ Da§  ̂ Mineralreich  liefert  ©ifen,  X^on^ 
erbe,  S3afalt,  ©chmefel  unb  ©atg.  2)ie  33en)ohner,  be^ 
ren  früher  meit  bebeutenber  mar  (ju  (EooU^üi 
240,000,  nach  i^orfter  noch  120,000),  finb  ein  mohl^ 
gebauter  pol^nefifcher2JJenfchenfchlag(f.^afel»D5ea: 
nifcheSSölfcr«,  %iq.27).  $8ei  bererften^Berührung  mit 
ben  (Europäern  geigten  fiefich  freunblich,  auch  ̂ ^^^  3^- 
gänglich  für  europäifche  Kultur,  ̂ öie  ̂ nfeln  mürben 
von  Duiro§1606  entbecft,  1722t)on9?oggeoeen,  1767 
von  SBattiS  unb  1768  üon  33ougainoille  befucht,  aber 
erft  üon  Soof  1769-78  grünblich  erf  orf  cht  unb  gu  (^f)xen 
ber  3^ot)al  ©ociett)  gu  Sonbon  benannt,  ©chon  1797 
mürben  oon  ber  Sonboner  aJJiffionSgefellfchaft  unter 
2ßilfon§  (^-ührung  eüangelifche  aJJiffionäre  hierher  ge* 
fanbt,  beren  bebeutenbe  ©rfolge  feit  1836  auch  Jatho* 
lifd^e  a}iiffion§t)erfuche  ceranla^ten.  ̂ 5)ie  baburch 
entftehenben  Sieibungen  führten  fchlie^lich  (1842)  gur 
2lbhängigfeit  ber  ̂ nfeln  ber  öftlichen  ©ruppe  oon 
^ranfreich-  S)er  größere  2:eil  ber  SBeroohner  ber  ®. 
ift  burch  bic  ©nglänber  für  ba§  proteftantifche,  ein 
flcinerer  bur^  bie  ̂ rangofen  für  ba§  fatholifche 
©hnftentum  gemonncn.  3Sgl.  3Jleinic!e,  ̂ nfeln  be§ 
(Stillen  DgeanS  (Seipg.  1875—76,  2  Sbe.). 

®cfcüfd|aft8lier)cr,  f.  a?olf§lieb. 
®cfcÜf(^aft8rc^nun0  (SRepartitiongs  ober  SSer^ 

teilungSrechnung),  ba§  3^echnung§üerfahren,  mit- 
tels beffen  man  eine  gegebene  ©rö^e  S  nad^  gegeben 

nen  SSerhältniffen  oerteilt,  ©inb  a,  b,  c  . . .  bie  ge= 
gebenen  SSerhältniggahlen,  au§  benen  man  einen 
etroa  t)orhanbenengemeinfamen^a!torgraedfmäßigers 
meife  entfernt  hat,  unb  ift  s  ihre  ©umme,  fo  finb  bie 

2:eile  y .  S,  ̂  .  S,  7  •  S  . .  .  ©efe^t,  ein  ©efd^äftS-- 
geminn  von  2100  Tlt  fei  unter  brei  ©efchäftgteil* 
haber  gu  oerteilen,  rcelche  fich  mit  1000,  2500  unb 
8500  Wli.  beteiligt  haben,  fo  fürgt  man  biefe  brei 

Rahlen  mit  500  unb  erhält  bie  SScrhältniggahlcn  2, 
5,  7,  beren  Summe  s=14ift;  baher  erhält  ber  erfte 

^.  2100=r300  m,  ber  graeite  ̂   .  2100  =  7502JJf. 

unb  ber  britte  ̂   .  2100  =  1050  mi 14 
©cfeHfi^oftgptf,  ©emälbe,roeld^e§  figurenreiche 

©genen  meift  au§  ber  üornehmen©efeKfd)aft  unb  ben 
beffern  ©täuben  be§  SBürgertumS,  meiftt;rinfgelage, 
9Jlahlgeiten,  mufifalifche  Unterhaltungen,  ©piele, 
©olbaten  in  berSißachtftube,  vorführt,  eine  befonbere 
©attung  be§  ©enre^  ober  ©ittenbilbe§,  bie  üDmehm^ 
lieh  üon  ben  nieberlänbifd^en  3Jieiftern  be§  17.^ahrl). 
fultiüiert  mürbe.  ®ie  he^ootragenbften  SSertreter 
be§  ©efellfchaftSftütfä  finb:  2)irf  §al§,  ̂ alamebeg, 
^.  ßobbe,  ®u^  unb  %  Duaft. 

©cfelfi^QiJ,  1)  ©buarb,  makv,  geb.  22.gJlärg  1814 
gu  2lmfterbam,  befuchte  oon  1834  big  1841  bie  2(fa= 
bemie  gu  ̂I)üffelborf,  oerfuchte  fid^  anfangt  in  ro= 
mantifd^en  unb  religiöfen  3Jlotiüen  unb  malte  bann 
einige  üerbienftlichc  ©efchid^tSbilber,  bi§  er  in  ber 
©enremalerei  fein  richtige§©ebietfanb.  ^einfte3lu5= 
führung  unb  harmonif^e  ̂ ärbung  finb  feinen  SiU 
bern  eigen,  ron  benen  fid^  bie  meiften  aud^  burdh  eine 
treffliche  SBiebergabe  be§  Sampen^  ober  ̂ ergenltd^tg 
auggei(^nen.§eröorguhebenfinb:©genen  aug^^^auft«, 
»9iomeo  unb  ̂ ulie«  unb  anbern  Dichtungen;  bic 
©rablegung  ©hrifti  (1846),  bie  2luffinbung  ber  Seiche 
©uftao  Slbolfg  (1848),  «Rad^tlager  SOßallenfteinfd^er 
©olbaten  in  einer  Äiri^e  (1849),  ber  ©t.  3^lifolaug= 
abenb  (1852),  ber  ©t.  ̂ DJartingabenb  (Eigentum  ber 
Hamburger  ©alerie),  ber  3ßeihnacht§morgen  (3Jiu- 
feum  gu  Qtod^olm),  ber  ©ro^mutter  Silberbibel, 
mufifalifd^e  Slbenbgefellfd^aft  (3Kufeum  gu  ̂ öln), 
2lbenbgotte§bienft,  ©hriftbefchcrung  unb  eine  9Wenge 
anmutiger  ̂ amilienfgenen  in  grö^erm  unb  fleinerm 
j^ormat.  SSiele  feiner  ©emälbe  finb  in  ©tichen  von 
aRartinet,  %ri^  Söerner  u.  a.  ein  beliebter  3iiumer= 
fchmudE  geraorben.  @r ftarb  5. ̂ an.  1878 in Düff elborf . 

2)  g^riebrich,  3Jlaler,  geb.  5.  3Jlai  1835  gu  2Befet, 
bilbete  fid^  auf  ber  toiftafabemie  gu  2)regben  unb 
bann  unter  3Wintrop  in  Düffelborf  oorgugSroeife  in 
ber  beforatioen  3J?aterei  aug.  ̂ m  ̂ .  1866  begab  er 
fich  nad^  Italien,  mo  er  fid^  befonberg  in  Mom  bem 
©tubium  ber  monumentalen  aJialereimibmete.  Dann 
lie§  er  fich  Berlin  nieber,  mo  er  gunäd^ft  beforatice 
SD'lalereien  in  ̂ rioathäufern  augführte,  ̂ n  meitern 
Greifen  mürbe  er  guerft  burch  bie  ̂ onfurreng  um  bie 
SBanbmalereien  für  bag  ©oglarer  ̂ aiferhaug  (1877) 
befannt,  raobei  fein  in  ©emeinfchaft  mit  Sleibtreu 
gefertigter  ©ntmurf  ben  groeiten  ̂ reig  erhielt.  3" 
einer  granbiofen  monumentalen  ©d^öpfung  erhob  er 
fid^  in  ben  SBanbgemälben  ber  Kuppel  (einen  römi^ 
fchen  2:riumphgug  barftellenb)  unb  an  ben  ©chilb^ 
bogenfelbern  im  33erliner  ̂ eughaug.  ®r  hat  auch 
©ntroürfe  für  ©lagfenfter  auggeführt,  ift  föniglicher 
^rofeffor  unb  HRitglieb  ber  berliner  ̂ unftafabemie. 

©cfcniuS,  SBilhelm,  berühmter  Drientalift  unb 
33ibelfritifer,  geb.  3.  f^ebr.  1786  gu  9^lorbhaufen,  ftu^ 
bierte  in  §elmftebt,  raurbe  1806  ̂ ^pzUni  an  ber 
Unioerfität  ©öttingen  unb  folgte  1810  einem  3^uf 
alg  ̂rofeffor  ber  2:heologie  für  bag  ?^ach  ber  alttefta^ 
mentlichen  ©jegefe  an  bie  Uniüerfität  §alle.  §ier 
ftarb  er  23.  DU.  1842.  ©.  mar  ber  erfte  beutfd^e  ©e-- 
mitift,  ber  bag  ©tubium  ber  hebräifd^en  ©prad^e  unb 
beg  Sllten  ̂ eftamentg  gang  üon  ben  ?^effeln  berXheo^ 
logie  befreite.  Durch  bie  ft)ftematifche  SSergleichung 
ber  übrigen  femitifd^en  ©prad^en  fd^uf  er  für  bie 



@efen! 

SearBeitung  be§  §e5räif($en  eine  iDiffenfc^aftltd^e 
(SJrunblage  unb  ̂ at  Befonber§  burcT)  ba§  »§ebräifcÖ= 
beutjc^e  §anbtDörter6uc^  über  ba§  Sitte  S;eftament« 
(Setps.  1810—12,  2  ̂be.;  10.  Slufl.,  bearBettet  üon 
mirjlau  unb  S^oW,  baf.  1886),  raelc^eS  fpäter  aud^ 
in  lateinifc^er  Searöeitung  (2.  2lufr.  1846)  erfc^ien, 
bie  »§eBräifc^e  ©rammatif«  (24.  2luft.,  neu  Bearbei-- 
tet  von  ̂ aui\d),  Seipj.  1885)  unb  ba§  »öeBräifc^e 
Sefeßu^«  (11.  aiufl.,  ̂ r§g.  oon  ̂ eiHgftebt,  bof.  1873) 
au^erorbenttic^  oiel  jur  SeleBung  ber  ̂ eöräifc^en  ©tu; 
bien  Beigetrngen.  SSon  ftreng  gelehrten  Slrbeiten  finb 
befonberg  ̂ emräu^eöen:  »l^ritifc^e  ©efc^tc^te  ber 
^eöräifc^en  ©prac|e  unb  Schrift«  (Seip3. 1815);  »De 
Pentateuchi  samaritani  origine,  indole  et  aucto- 
ritate«  (§aHel815);  »Carmina  samaritana«  (baj. 
1824);  »®cammatijd^-'fritijc§e§  Se^rgebäube  ber  ̂ e^ 
brätjc^en  ©prac^e«  (Seipj.  1817,  2  93be.);  »De  lexi- 
cographis  syris  ineditis«  (baf.  1834—39,  2  §efte); 
»Überfe^ung  be§^rop^eten^efaia§  mit  Kommentar« 
(93b.  1,  2. 2tufr.,  baf.  1829;  ̂ b.  2  u.  3,  1821);  »The- 

saurus philo! ogico-criticus  linguae  hebraicae  et 
chaldaicae  Veteris  Testamenti«  (baf.  1829—42, 
3  Sbe.;  beenbet  1857  t)on  3fli3biger);  »Scripturae 
linguaeque  Phoeniciae  monumenta«  (baf.  1837, 
3  33be.).  ©e^r  anregenb  rcir!te  ©.  al§>  Se^rer;  oan 
Sohlen,  §offmann,  ̂ upfetb,  3flöbiger,  Senfer)  unb 
anbre  bebeutenbeDrientaliften  finb  au§  feiner  ©c^ule 
Eieroorgegangen.  Sgl.  »©.,  eine®rinnerung  für  feine 
^reunbec  (Serl.  1843). 

©cfenf,  ©d^ac^t  von  geringer  Xiefe;  ©efenf; 
f  a  t ,  unter  ber  ©ol^Ie  eine§  anbern  ©rubenbaue§, 
nid^t  äu  X^age  ge^enb  ober  auSIauf  enb,  blinber  ©c^ac^t. 

©efcnf,  beim  ©d^mieben  gebraud^te  certiefte  ̂ ov-- 
men,  in  welche  ba§  glüljenbe  ®ifen  eingefc^Iagen 
wirb,  um  eine  beftimmte  ©eftatt  ju  erhalten,  5.  93. 
eine  cplinbrtfd^e.  S)ie  ©efen!e  befte^en  entroeber  nur 
au§  einem  Unterteil,  roelc^er  mit  einem  baran  ft^en- 
ben  3^ipfs"    '^^^  2lmboff e§  geftectt  ober  in einen  f  c^roalbenf  c^raangf  örmigen  {^atj  ber  2lmbo^6a^n 
eingef droben  mirb,  ober  au§  Unter?  unb  Dbergefenf, 
tnelc^  Ie|tere§  bann  eine  ̂ ammerä^nlid^e  ©eftatt  er= 
^ält,  in  ber  33a^n  bie  gehörige  3?ertiefung  befommt 
unb  an  bem  ©tiel  gehalten  roirb,  raä^renb  man  auf 
ben  ̂ opf  §ammerftreic§e  fü^rt,  um  ba§  in  bem  ©. 
liegenbe  ®ifen  ju  formen.  —  ̂ n  ber  ̂ ifcfjerei  ̂ ei^t 
©.  ba§  ©ewtd^t,  raomit  ein  3^e§  am  ̂ anb  befc^raert 
lütrb ,  bamit  e§  auf  ben  ©runb  finf e. 

©cfcttfc  (9JiäJ)rifc^=©d^Iefifcr}eg  ©.),  ber  füböft? 
lic^e^eil  be§©ubetengebirge§,  ber  fic^  üon  benDuel; 
Ienber2Rard[)  nad^©D.bi§3urobernDber^in3iep.  @§ 
befielet  au§  breiten  3^ütfen  unb  dämmen  (üon  Xf^on-- 
fc^iefcr  unb  ©rauraadEe  mit  eingelagertem ^alf),  über 
iijelc^e  fid^  ̂ aubenförmtge,  !a^le  kuppen  (bi§  975  m) 
ergeben.  ̂ Da§  ̂ lima  ift  rau^,  bie  SSegetation  ber 
iDafferreic^en  X^)äUv  aber  fel^r  üppig.  2)ie  SBälber 
beftel^en  au§  2:annen,  ?^id^ten  unb  2ll^ornbäumen. 
S)ie  SSeraol^ner  finb  ̂ eutfc^e  (meift  ̂ at^olifen),  bie 
fid^  üon  Vorarbeiten,  ̂ ofjlenbrennen,  ̂ lac^§fpinne= 
ret,  SBeberei  unb  2lrbeiten  in  ben  ©ifenraerfen  nä^s 
ren.  Über  ba§  ©.  fü^rt  bie  ©ifenbal^nlinie  Olmü^? 
^ägernborf. 

©eferii^fec,  Sanbfee  in  ber  ̂ roüinj  ̂ reu|en,  ivou 
fd^en  ©aalfelb  unb  ®eutfc|;®r)lau,  103  m  ü.  Tl.  ge; 
legen,  BS  km  lang,  bi§  6  km  breit,  fliegt  burc^  bie 
Silenj  gur  S)retx)enj  ab  unb  ift  in  neuefter  ßeit  burc^ 
ben  @lbtng--Dberlänbtfc^en  ^anal  bem©d^iff§t)erfe^r 
geöffnet  raorben,  inbem  ein  S^txQ  biefe§  Kanals 
3on  Siebemül^l  l^er  i^n  erreid^t,  roäfrenb  ein  anbrer 
nocfi  ben  bei  ©aalfelb  gelegenen  (graingfee  mit  t^m 
ceroinbet. 
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®efe$  (lat.  Lex,  franj.  Loi,  engl.  Law),  ber  alT? 
gemeine  ©runb,  au§  welchem  etraaS  mit  ̂ flotroenbig; 
feit  ift  ober  fein  foH.  ®ie  ©efe^e  bejie^en  fic^  teil§ 
auf  bie  Slatur  (??aturgefe|e),  teil§  auf  bie  menfd^- 
lid^e  SSernunft,  unb  bie  le^tern  mieberum  gelten  teil§ 
für  unfre  ®rfenntni§,  teil§  für  ba§  ©efü^l,  teils  für 
unfern  SBillen.  SSermöge  jener,  ber  ©efe^e  ber  t^eo= 
retifc^en  SSernunft,  müffen  rair  in  einer  geraiffen 
SBeife  erfennen,  unb  man  fpric^t  je  nad^  ber  babei 
t^ätigen  @rfenntni§fraft  üon  ©efe^en  ber  SSorftel; 
lung,  üon  mattem atifd^en,  logifcljen,  metap^^fifc^en, 
äftl)etifcf;en  ©efe|en.  3^ac|  ben  ©efe^en  ber  praf? 
tifc^en  9]ernunft  foll  fic^  unfer  Söollen  unb  ̂ anbeln 
ricl)ten.  SSon  ben  le^tern  roenben  fic^  bie  einen,  bie 
©ittengefe^e,  ©efe^e  ber  ®t^if,  2Jioral,  an  unfre  ©e? 
ftnnung,  infofern  fie  un§  nic^t  fon)ol)l  oorf (^reiben, 
raaS  mir  t§un,  al§  raie  mir  moHen,  raie  mir  gefinnt 
fein  follen.  2lnbre  ©efe^e  bejie^en  fiel)  auf  ba§  $ßer= 
f)ältni§  ber  SJtenfc^en  gu  einanber  unb  jur  5Ratur; 
einesteils  beruht  auf  i^nen  bie  2lrt  unb  Sßeife,  in 
roeld^er  ber  mannigfache  Sßerfepr,  burc^  ©prac^e, 
©cl;rift,  ©ütertaufd)  2c.,  unb  bie  ©ntroidEelung  ber 
9JJenfcl)en  in  ber  ©efd^ic^te  oor  fid^  ge^en;  anbernteilS 
enthalten  fie  bie  ©ebote  ber  3n)ecfmä^igfeit,  meldte 
uns  aufforbern,  jur  ©rreid^ung  unferS  ̂ rmä^^  in 
einer  gemiffen  2ßeife  (fei  eS  bei  ber  33enu|ung  ber 
dlatuv,  fei  eS  im  3Serle|r  mit  ben  2Jienfd^en)  p  t)an= 
beln.  Vierter  gehören  bie  ©efe|e  ber  ©pra^e,  ber 
5l?ationalöfonomie,ber©efeHfc^aftSle^re,ber©taatS= 
lel)re  unb  ̂ olitif ,  bie  für  bie  uerfc^iebenen  fünfte 
aufgefteaten  ©efe|e  2c.  ®aS  S^ec^tSgefe^  enUid) 
beftel)t  in  gegebenen  ©a^ungen  ber  $ßöl!er,  meiere 
bie  menfc^iic^en  SebenSüer^ältniffe  in  ergroingbarer 
Sßeife  normieren,  ^ene  oerfc^iebenen  ©efe:^e  bringen 
3um  ̂ eil  eine  unabänberlid^e  ̂ liotroenbigf eit ,  ein 
3Küffen,  mit  fic^;  ba^in  gepren  bie  ©efe^e  ber  ̂ a- 
tur,  unb  auc^  baS  Sßirfen  beS  ©eifteS  ift  teilroeife 
folc^en  unterroorfen.  S^m  fte^t  aber  baS  le^tere 
nur  unter  bem  ©.  beS  ©oKenS,  bie  gefe^lic^e  '^ot- menbigfeit  tritt  alS  ©ebot  an  unfern  äöillen  ̂ eran, 
raelc^em  guroiberjuljanbeln  nic^t  au^er^alb  ber  Wö^' 
lid^!eit  liegt;  biefe  ©efe|e  fann  man,  namentlich  im 
©egenfa^  5u  bem  unabänberlic^en  3^aturgefe|,  ̂ rei? 
^eitSgefe^e  nennen.  3"  biefen  gehören  au^er  bem 
©ittengefe^  auc^  bie  3wetfmä^tgfeitSgefe|e  unb  bie 
9^ecl;tSgefe|e.  2)aS  erftere  fc^lie^tjeben  äu^ern_3tt)ang 
aus,  ba  bie  gute  ©eftnnung  gu  erjmingen  eine  Un- 
möglid^feit  ift;  bei  ben  ämeiten  roirft  als  3"5(J"Ö  ̂ ^^^ 
^t;rieb,  ben  ̂ ^ecf  gu  erreid^en.  3"  ̂^«^  britten,  bem 
3^ecl)tSgefe^,  enblid;  fann  ein  äußerer  3"^fi"Ö  94<^fif* 
fen  merben,  unb  ein  folc^er  ift  auc^  notroenbig.  ®aS 
georbnete  ̂ itf^ii^nienleben  ber  ä^ienfc^en  »erlangt 
nämlic^  bie  Sichtung  ber  SBürbe  unb  ber  ̂ rei^eit 
aller,  meiere  nur  baburd^  möglich  ift,  ba^  bie  ̂rei^eit 
eines  jeben  raieberum  fo  meit  befcjiränft  mirb,  alS 
eS  erforberlid^  ift,  bamit  bie  ber  anbern  baneben  be; 
fielen  fann.  S)iefe  33efchränfung  fann  ntc^t  bem  äöil* 
len  beS  ©injelnen  überlaffen  bleiben,  eS  mu^  vkU 
me^r  nötigen  ̂ allS  ein  ̂ "'ang  eintreten.  Siefen  gu 
üben,  ift  bie  erfte  unb  ̂ auptfacplic^fte  Slufgabe  beS 
<Biaat^.  3Jlan  üerfte^t  unter  ©.  im  allgemeinen  jebe 
S^ec^tSqueEe,  meldte  für  bie  ftaatlic^e  ©emeinf(|aft 
©eltung  beanfpruc|en  fann.  ̂ m  engern  unb  eigent^ 
liefen  ©inn  aber  bezeichnet  man  mit  ©.  baS  ge; 
fd^riebene  Siedet  im  ©egenfa|  gum  ©eraohnheitS* 

recht  (f.  b.).  ©efe^e  finb 'bie  pofitiüen  SSorfd^riften ber  ftaatlichen  2lutorität  für  X^^un  unb  Soffen  beS 
©ingelnen.  ̂ ^x^  ®r§n)ingbarfeit  ift  baS  unterfd^ei- 
benbe  2Roment  gegenüber  ben  ©efe^en  ber  Woval 
unb  ben©runbfä|enbeS  philofophifchenD^iechtS  (f.b.j. 
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2)ie  pofitiüen  ©efe^e  ober  ©efe^e  jdpled^t^tn 
pflegen  im  2lnfang  bcr  SiedötSentruicfelung  in  geöie; 
tenber  ̂ orm  auSgefprod^en  toerben,  trie  bie  ©e^ 
böte  be§  mofaifd^en  ®eje^e§.  ©päter  tritt  an  beren 
©telte  bie  2(uffte[Iung  oon  9^e^t§fä^en;  in  ber  ©ac^e 
felbft  bleiben  aber  bie  (Sefe|e  immer  Sßoifcl^riften  für 
ba§  ̂ anbetn,  bie  teil§  burd;  unmittelbaren  3^<J^^9/ 
te-ilö  aber  baburd^,  baf;  an  bie  Übertretung  g^olgen 
ge!nüpft  finb,  n)elc|e  beren  3öir!ung  rcieber  augglei; 

d;en,  sur  ©eltung  gebracht  merben.  2)iefe  ̂ ^o'lgen finb  gum  Xeil  auSbrüdlid^  angegeben  (lex  perfecta); 
roenn  bie§  aber  nic^t  gefd;el^en  ift,  fo  t)erftef)t  eg  fic^ 
üon  felbft,  baf;  bie  guroiberlaufenbe  §anbtung  im 
3^ed^t§finn  nid^tig,  b.  {).  otine  bie  bem  (3.  entgegen; 
fte^enbe  Siec^tömirffamfeit  ift,  bie  bamit  beabfic^tigt 
raar.  3ßä|renb  aber  manche  ©efe^e  unabraeiSlic^e 
SSefolgung  oerlangen,  geftatten  anbre  ben  Seteitig; 
ten,  i^re  Siec^tSoerpttniffe  in  einer  abraeid^enben 
SÖßeife  §u  orbnen,  ober  ftelten  überhaupt  nur  für  ben 
^air  S^orfc^riften  auf,  ba^  bie  beteiligten  felbft  2rn= 
orbnung  p  treffen  unterlaffen  Eiaben  (fogen.  2)i§; 
pofitiogefe^e,  oon  benen  manche  bie  le^tern  al§ 
^^pot^etifc^e  unterfc^eiben  motten),  3.  33.  eine  ®rb; 
folgeorbnung  für  ben  ̂ att,  ba^  ber  ©rblaffer  über 
ben  3^a(^la^  nic^t  oerfügt  fiaben  fottte. 

2)ie  ©efe^e  fönnen  fic^  entmeber  mit  ben  öffent= 
lid^en  3?erpltniffen  ober  mit  benen  ber  ̂ rioaten 
(3it)ilgefe|e)  befc^äftigen  unb  in  jenem  %aU  ent= 
meber  bie  ̂ iv6)t  (^irc^engefe^e)  ober  ben  Qtaat 
betreffen.  Sie  le^tern  begießen  fic^  teil§  auf  bie  2lrt 
unb  bie  bilbung  ber  ©taatögeroalt  unb  auf  bie  bie-- 
fer  unb  ben  (Staatsbürgern  gegeneinanber  im  attge; 
meinen  jufte^enben  Siedete  ((Staat§grunbgefe|e, 
S5erfaffung§gefe|e,  beren  ©rlaf;  unb  2luf^ebung 
wegen  i^rer  SBid^tigfeit  oft  an  befonbere  ®rforber= 
niffe  gefnüpft  ift),  teils  auf  bie  üerfc^iebenartige2;i)ä= 
tigfeitber  erftern(SSern)altung§;,  ^olijeigefele), 
auf  bie  ̂ ierju  erforberlic^en  Sel^örben  (Drgani; 
f  ationSgefe^e)  unb  auf  bie  üon  benSSürgern  be§= 
^alb  aufäubringenben  SUlittel  (^inanj;,  3Jiilitär; 
gefe^e).  Unter  ben  3tüilgefe^sn  !ann  man  gteic^; 
falls  nad^  il^ren  ©egenftänben  Unterfd^iebe  machen, 
g.  §t)pot^efens,  2lftiengefe|e  u.  bgl.  2Iuf  ber 
©ren^e  jroifclen  ben  öffentlichen  unb  ben  3ioil9ßfe^en 
liegen  bie  ©traf  gefe^e,  in  raeld;en  ber  ©taat  jum 
©(^u|  feiner  felbft  unb  ber  ̂ rioaten  gerciffe  §anb; 
lungen  mit  befonbern  9^a(^teilen  ju  belegen  brop, 
unb  bie  ̂ rojeBgefe^e,  in  meieren  er  anorbnet,  raie 
feine  Siec^tS^ilfe  anjuge^en  unb  ju  gemä^ren  fei. 
SSölferrec^tlic^e  3Sert)ältniffe  merben  in  ̂ orm  »on 
©taatSoerträgen  erlebigt,  bie  aber  ebenfattS  ©efe^eS; 
!raft  erlangen  unb  ebenbarum  üielfac^  gu  i^rer  ©ül; 
tigfeit  ber  igufititttttung  ber  ©tänbe  bebürfen. 

9^ac^  bem  ̂ n^alt  finb  allgemeine  ©efe^e  (leges 
generales),  meldte  attgemeine  Siegeln  für  alle  gätte 
überliaupt  ober  boc^  für  bie  eineS  gemiffen  S^ec^tS-- 
teilS  aufftellen,  oon  ben  fpegiellen  (1.  speciales)  gu 
unterfd^eiben,  meldte  nähere  beftimmungen  für  hz- 
ftimmte  ̂ erfonen  (j.  33.  (Ermächtigung,  bie  ̂ raangS; 
abtretung  ju  »erlangen,  Rapiere  auf  ben  ̂ n^aber 
auSjugeben)  ober  für  beftimmte  ©ad^en  enthalten, 
eine  infofern  nic^t  unwichtige  Unterfc^eibung,  als  ge; 
lehrt  roirb,  ba^  mit  ber  2lufhebung  beS  generellen 
©efe|eS  nicht  auch  fpe^iellen  erfolge.  5^ad^ 
2lrt  ber  SSorfchrift  fann  man  gemeine  (1.  commu- 
nes)  unb  befonbere  ©efe|e(l.  singulares)  unter; 
fd)eiben,  je  nacbbem  bie  "Davin  aufgeftefften  Siegeln 
mit  ben  allgemeinen  SiedjtSgrunbfäfen  übereinftim; 
men  ober  befonberer  3^üdfid)ten  f)alf>tv  von  ben; 
felben  abmeid^en,  raie  3.  S8.  bie  ©teuerfreiheit  neu; 

erbauter  §äufer  sur  SSeförberung  be§  SSaueS,  bie  ©e; 
fe|e  über  bie  formen  ber  SSerbürgung  ber  ̂ ^rauen 
megen  ber  angenommenen  SeichtgläubigJeit  berfelben 
eingeführt  finb.  SluSnahmegefeJe  nennt  man  in§; 
befonbere  folche,  bie  ̂ ur  Unterbrüd'ung  oon  politi; fchen  SSemegungen  beftimmt  finb,  5.  33.  baS  beutfdje 
©ojialiftengefel.  ̂ e  nachbem  ein  ©.  einen  einseinen 
©egenftanb  behanbelt  ober  ein  ganjeS  3^echtSgebiet 
in  umfaffenber  3Beife  orbnet,  fpri(|t  man  üonßinjel; 
gefe^en  unb  üon  ©efe^büd^ern,  3.  ©traf;,  §an; 
beISge[epud^,  ©trafproae^;,  ̂ ^o^^P^osefe;,  SÖöe^fel; 
orbnung  tc.  ©ie  ©ültig!eit  beS  ©efe^eS  befchrän!t 
fich  auf  baS  ©ebiet  beS  ©taatS,  oon  bem  eS  erlaffen 
raurbe,  ober  auch  "^^^^  ̂ "f  einjelne  ̂ eile  beSfelben, 
baher  man  bem  SanbeSred^t  bie  ̂ rooinsial;,  ©tabt; 
gefe^e  2C.  als  partifuläre  ©efe^e  entgegenftellt,  mo; 
mit  aber  aud;  im©egenfa^  gum  gemeinen  3^echte,  bem 
man  ©ültig!eit  für  ganj  ̂ J)eutfchlanb  beimißt,  unb 
gur  3^eid^Sgefe^gebung  (f.  b.)  bie  ©efe|e  ber  einjel; 
nen  beutfchen  «Staaten  bejeichnet  raerben.  ®aS  ®. 
ergreift,  infofern  nid^t  etn)abie®jterritorialität(f.b.) 
ober  ein  2luSnahmegefe^  (^rioilegium)  eine  2luS; 
nähme  begrünbet,  atte  in  feinem  ©eltungSgebiet  be; 
finblichen^erfonen  unb  oorfommenben  §anblungen. 
SBenn  fold^e  ̂ erfonen  unb  ̂ anblungen  in  bem  ©el; 
tungSgebiet  eineS  anbern  ©efe^eS  gur  ric^terli^en 
33eurteilung  fommen,  fo  entfteht  bie  f^rage,  raelcheS 
©.  anäuroenben  fei  (f.  ̂ollifion  ber  ©efe^e). 

©einem  Urfprung  nadh  !ann  man  oon  bem  ein; 
heimifd;en  ©.  bie  rejipierten,  einem  fremben 
3]olf  entlehnten,  unterfcheiben.  Sie  ©ntftehung  eines 
©efe^eS  erforbert  bie  oerfaffungSmä^ige  Sejd^lu^; 
faffung  ber  baju  berufenen  ̂ erfonen  unb  bie  ̂ u; 
blifation.  S)aS  ©efe^gebungSrecht  ift  ein  2luS; 
flu^  ber  ©taatSgemalt,  rceld^eS  in  fonftitutionetten 
Staaten  nid^t  burdh  bie3tegierung  attein,  fonbern  oon 
biefer  unter  3Jiitn)ir!ung  ber  SSolfSoertretung  auSge; 
übt  mirb.  Dhne  beren  ̂ uftimmung  fann  ber  Slegent 
nur  35erorbnungen  ju  2luSführung  ber  ©efe|e,  alfo 
2lnorbnungen  oon  befd^ränfterer  33ebeutung  erlaffen. 
2)ie  ̂ ublifation  erfolgt  heutzutage  in  gebrudten 
©efe^fammlungen,  unb  baS  äJorgeben,  man  habe 
bieS3eftimmungen  eineS©efe^eS  nicht  gefannt,  fchüfet 
in  ber  Siegel  nid^t  gegen  bie  ̂ ^olgen  ber  3^id^tbeac|: 
tung,  ba  eS  Pflicht  eineS  jeben  ©taatSbürgerS  ift,  fid; 
um  baS  ©afein  ber  ©efe|e  unb  ihre  33eftimmungen 
gu  befümmern.  Oft  mirb  jeboch  in  bem  ©.  felbft 
feftgefe^t,  ba^  eS  erft  mit  einem  fpätern  ̂ eitpunft 
als  bem  ber  ̂ ublifation  in  ̂ raft  treten  fotte  (vacatio 
legis),  unb  eS  werben  bann  häufig  befonbere  gefe^-- 
li(f  e  ̂eftimmungen  für  ben  ßzittaum  jroifchen  ber 
^ublif  ation  unb  bem  %aq,  mit  welchem  baS  neue  ©. 
in  ̂ raft  treten  foll,  gegeben,  ©olche  fowie  biejenigen 
gefepid^en  SSeftimmungen,  welche  ein  neues  ©.  für 
§ätte  gibt,  bi«  fich  nod^  unter  bcr  ̂ errfd^aft  beS  alten 
©efe^eS  gugetragen  haben,  aber  bei  Publikation  beS 
neuen  ©efe|eS  nod^  nid^t  entfd^ieben  finb,  nennt  man 
tranfitorifd;e  ©efe^e.  ̂ -ür  ben  ̂ att,  ba^  in  bem 
©.  felbft  ein  befonberer  2lnfangStermin  für  feine 
rechtSoerbinblid^e  toft  nicht  bezeichnet  ift,  beginnt 
bie  le^tere  gewöhnlich  mit  einem  beftimmten 
nacf)  bem  3lblauf  beSjenigen  S^agS,  an  welchem  bac^ 
betreffenbe  ©tüd  ber  ©efe^fammlung  ausgegeben 
würbe.  3=ür  bie  beutfd;en  S^ieid^Sgefe^e  g.  ift  bieS 
ber  14.  Xaq  md)  ber  2luSgabe  in  33erlin.  Übrigens 
ift  eS  ein  auS  ber  3fiatur  ber  ©ad;e  folgenber,  oon  ber 
20ßirffamfeit  beS  ©efe^eS  unb  bem  S]ertrauen  auf 
baSfelbe  geforberter  ©a^,  ba§  bie  ©efe^e  feine  rüd; 
wirfenbe  ̂ raft  f)ahzn,  b.  h-  nur  auf  f^ätte,  weld^e  fich 
nadh  bem  QtitTpmtt,  mit  bem  fie  in  ̂ raft  treten,  ju; 
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getragen  l^a&eu,  rttcfjt  aud)  auf  früliere,  raeber  'her 
lyorm  nod^  ber  g-olge  nad),  angeroenbet  rcerben  fön= 
nen.  3Rur  auSnarjtnSraeife  ̂ at  ein  @.  bann  rücfroir^ 
fenbe  Äraft,  raenn  eg  BIo^  eine  aut^entifd^e  2lu§re; 
gung  eine§  frühem  ©efe^eS  enthält,  obraof)!  biefe§ 
eigentUc^  feine  raa^re  Stuöna^me  ift,  ober  raenn  xnä= 
roir!enbe  ̂ raft  augbrü^Iid^  ober  fonft  unaraeifelEiaft 
geboten  ift.  Se^teres  ift  ber  %aU  ki  ©efejen,  raeld^e 
ba§  S)afein  ober  bie  Statur  einer  geroiffen  2(rt  öon 
9?ec^t§t)erpltniffen  normieren,  3.  S3.  2iufE)ebung  oon 
3e^nten,  Seibeigenjc^aft,  Sefjen,  ̂ amilienfibeüom; 
miffen.  DI)ne  ̂ Jüd^rairfung  raürben  jolc^e  ©efe^e 
meiften§  gar  nic^t  ̂ ur  3lnraenbung  gelangen  fönnen, 
bie  SRütf  rairfung  rairb  aber  l^äufig  burd^  ®ntjd^äbigung 
(2lblöfung)  gemilbert.  @§  erftrecft  fic^  bann,  raenn 
ba§  ®.  felbft  feine  ©renje  begeicfjnet,  bie  rücfrairfenbe 
Äraft  auf  aEe  burc^  ̂ a|[ung,  ̂ ergteic^  ober  ric^ter^ 
lic^e  ©ntfcöeibung  noc^  nid;!  erlebigten  «Sachen. 

Sie  SBirffamfeit  unb  ©ültigfeit  eine§  @e; 
fe^e§  bauert  fort,  hi§>  e§  entraeber  felbft  ober  in  feiner 
2lnroenbung  raieber  aufgetjoben  rairb.  S)ie  2tuff}e= 
bung  ber  ©efe|e  erfolgt  entraeber  mit  bem  2lblauf 
ber  3eit,  für  raelc^e,  ober  mit  bem  Eintritt  ber  9ie= 
folutiobebingung,  unter  raelc^er  ba§  ®.  gegeben  raor- 
ben  raar,  ober  burd^  ein  neueö  rael§e§  ba§  bi§; 
fierige  entraeber  gerabegu  unb  au^brü^Hc^  raieber 
auff)ebt,  ober  eine  bemfelben  entgegenfte^enbe  SSor= 
fdjrift  erteilt,  ober  burd^  ©erao^n^eit.  feiner  2ln; 
raenbung  fäHt  ein©,  bann  raeg,  raenn  fein  ©egenftanb 
nic^t  me^r  üorfommt.  S)oc^  ift  mit  bem  SBegfaEfen 
be§  ©egenftanbeg  eine  analoge  2lnraenbung  be§  ©e^ 
fe^e§  auf  ä^nlic^e  ̂ älfe  nic^t  auSgefc^loffen,  foraenig 
al§  bie  2lnroenbbarfeit  eine§  ©efe|e§  bann  fc^on  oon 
felbft  raegfäHt,  raenn  ber  gur  ©riaffung  beSfelben 
Dorl^anben  geraefene  ©runb  nic^t  mef)r  rorliegt. 

@cfc^6u($  (Sanbred^t,  Sanbeäorbnung,  lat, 
Codex,  franj.  Code),  f^ftematifc^e  ̂ ufammenftellung 
be§  in  einem  Sanb  ober  einem  ̂ Diftrift  gültigen 
9iec^t§,  raeldje  entraeber  oon  ber  gefc^gebenben  ©e; 
raalt felbft  berairtt,  ober  raenigftenS  oon  berfelbengut^ 
ge^eifien  unb  anerfannt  raorben  ift,  ©olc^c  ©efe|; 
büdper  finb  ba§  Corpus  juris  civilis  unb  ba§  Corpus 
juris  canonici,  ba§  preu^ifc^e  Sanbred^t,  ba§  öfter-- 
reid^ifd^e  unb  bar)rifd^e  ©.,  ber  Code  Napoleon  2c. 
Unter  ©efe^fammlung  nerfteEit  man  bagegen  ge; 
raöfinlic^  eine  folc^e  Stufgeidinung  unb  ̂ lift^i^ftten- 
fteEung  oon  ©efe|en,  roeld^e  entraeber  of)ne  frjftema; 
tif d^e  Drbnung  nur  nad^  unb  nad^ ,  raie  e§  ba§  Se- 
bürfniS  an  bie  §anb  gibt,  erfolgt,  ober  gar  nid^t  üon 
ber  gefe|gebenben  ©eraalt,  fonbern  nur  üon  ̂ rioat= 
perfonen  au§ge^t.  ̂ m  Seutfd^en  9iei(^  erfialten  nad^ 
§  2  ber  Sieic^äüerfaffung  bie  3^eid;§gefe|e  i^re  ner^ 
binblid^e  ̂ raft  "onxä)  ifire  SSerfünbigung  »on  3^eic^§ 
raegen,  raelc^e  üermittetft  be§  3fiei(|§gefeplatte§ 
(1866—70,  »SunbeSgefepIatt  be§  S^lorbbeutfc^en 
^unbe§«)  erfolgt.  ̂ Die  einzelnen  ©efe^üd^er  f.  bei 
ben  betreffenben  Btaattn. 

@cfe$enthiurf,  eine  9Iu§arbeitung,  meiere  ben  @r; 
la^  eine§  ©efe^eg  in  ̂ orfc^tag  bringt  unb  bie  ̂ ^or* mulierung  be§felben  enthält.  ®in  folc^er  ©.  fann 
eine  ̂ rioatarbeit  fein,  5.  von  einem  i^eroorragen; 
ben  ̂ ac^mann,  von  einer  raiffenf(^aftli(^en  2tutori; 
tat  ausgearbeitet;  er  fann  oon  einer  Korporation, 
i.  üon  einer  öanbelSfammer,  auSgefien,  ober  er 
rairb  üon  einem  ber  gefe^gebenben  ̂ aftoren,  »on  ber 
3fiegierung  ober  uon  ben  ©täuben,  üorgelegt.  ̂ n  bem 
Ie|tern^'aß ift  auc^  bieSeäei(^nung©efe^i)orfdjlag 
(f.  b.)  gebräuchlich. 

®efc^c§au8Ico«n0  (Interpretation  be§  9iecht§ 
im  raeitern  ©inn),  bie  auf  ©rforfd^ung  be§  ̂ n^altS 

eines  ©efe|e§  gerichtete  ̂ ptigfeit  unb  bie  2(btei= 
tung  üon  3^echt§fä|en  au§  einer  gegebenen  3?ed;tS= 
cjuelfe.  Sie  juriftifche  Interpretation  fe^t  eine  üor: 
hanbene  DiechtSquelle  t)orau§.  9}Zöglicherraeife  fön^ 
nen  aber  über  bie  ©d^t^eit  be§  S^^ejteö  biefer  9ted}tS= 
quelle  3"^^^!^^  obraaüen,  unb  e§  mu^  bann  junächft 
eine  raiffenfd)aftlid;e  llnterfud;ung  ftattfinben.  ®ine 
fold^e,  ̂ eftfteHung  be§  ed)ten  ̂ ^egteö  einer  ©efel^e§= 
urfunbe  bejraedenbeUnterfud^ung  unb  Prüfung  hei^t 
Kritif;  fte  fann  fich  auf  bie  ©cht^eit  ber  Urfunbe 
im  ganzen  (phere  J^ritif)  ober  nur  auf  einzelne 
^eile  (©älje  unb  2Borte)  berfelben  (niebere  Kritif) 
besiefjen.  Sßer  aber  ben  rairflic^en  ̂ n^alt  eineS  ©e: 
fel^eS  fennen  raiK,  mu^^  ben  SöiHen  be§  ©efe|geber§ 
erforfchen:  bieS  bie  juriftifdje  Interpretation  im 
engern  ©inn.  Sie  {jierju  regelmäßig  gu  ©ebote 
ftefienben  3}JitteI  finb  gunächft  grammatifc^e.  Ser 
3UiS(eger  hat  au§  bem  grammatif  chen  ̂ uf  ammenhang 

bie  Se'beutung  ber  ©efe^eSraorte  feftauftellen  (gram  = matifd^e  2lu§Iegung).  SSon  ben  hierbei  gu  btohad)- 
tenben  ©runbfä^en  unb  3^egeln,  beren  Inbegriff  bie 
juriftifche  ̂ jermeneutif  bilbet,  finb  namentÜd^ 
folgenbe  heroorjuheben:  §at  ein  SBort  gu  oerfd;iebe; 
nen  S^ittn  cerf^iebene  Sebeutungen  gehabt,  fo  muB 
man  e§  in  bem  ©inne  nehmen,  raelcher  jur  S^ii  ber 
©rfaffung  biefe§  ©efe^eS  ber  h^rrfchenbe  raar.  Sa 
fich  bie  ©ef  e|e  geraöhnlich  im  3)Za§f  ulinum  auSbrüdfen, 
fo  ift  bie§  im  3"5eifel  auch  öuf  ba§  roeibliche  ©e= 
fchtecht  3u  beziehen,  äßenn  ferner  ein  ©efe^  eine  %n-- 
orbnung  für  geraiffe  beftimmte  ̂ -älle  gibt,  fo  liegt 
barin  nach  ber  grammatif d^en  3Ui§Iegung,  ba^  fie 
eben  auch  nur  für  biefe  ̂ äKe  beftimmt  ift,  ba^  alfo 
in  aßen  anbern  ̂ ^-ällen  baS  ©egenteil  gelten  foll  (ar- 

gumentum a  contrario).  Dft  brüdft  fich  ̂ ^^^  ̂ ^^^ 
©efe^geber  bunfel,  unflar  unb  graeibeutig  au§  ober 
gebrandet  einen  2lu§brutf ,  raelcher  mehr  befagt,  al§ 
er  an  unb  für  fid^  fagen  raoKte,  ober  ber  feinen  ©e- 
banfen  nid;t  üollftänbig  raiebergibt.  ̂ n  folchen  %äU 
len  mu^  man  noch  jebeä  weitere  aJiittel,  raelcheS  über 
ben  rairflichen  SßiHen  be§  ©efe^geberS  Sluffchlu^ 
geben  fann,  anraenben,  unb  bie  2lnraenbung  jold^er 
SRittel  nennt  man  logifche  Interpretation.  Sa^ 
hin  gehören  bie  Serüdfichtigung  ber  hiftorifd^en  SBer- 
hältniffe,  unter  benen,  unb  ber  ©elegenheit,  bei  rael-- 
^er  ba§  3^edjt  entftanben  ift,  ber  fpegielle  SSeran? 
laffungSgrunb  unb  in  unfern  fonftitutionellen  ©taa^ 
ten  bie  SDlotioe,  mit  raelchen  ein  ©efe^norfchlag  ben 
©täuben  rorgelegt  rairb,  foraie  bie  SSerhanblungen 
ber  SSolfSnertretung  über  ein  proponierteS  ©efe^. 
^'inbet  man  hierbei,  ba^  bie  2lbficht  beS  ©efe|geber§ raeiter  geht  al§  ber  geraöhnliche  SBortfinn,  fo  ift  bie 
raeitere  SSebeutung  (egtenfine Interpretation) 
raählen;  finbet  man  aber,  ba^  bie  Sßorte  gu  raeit  ge-- 
fa^t  finb,  bann  ift  bie  geraollte  engere  Sebeutung  gu 
nehmen(reftriftiue Interpretation),  ̂ tn^roeifel 
ift  bie  milbere  unb  billigere  2)Jeinung  norgugiehen. 
^orreftorifche  ©efe|e,  finguläre  9?echte  unb  ̂ riüile^ 
gien  finb  im  ̂ n^eifct  fo  5«  interpretieren,  ba^  bie 
geringfte  2lbraeichung  üon  bem  beftehenben  Stecht  an- 
genommen  rairb.  ©trafgefe^e  finb  in  ber  Siegel  in 
bem  engern  äöortfinn  gu  nehmen;  eine  auSbehnenbe 
Interpretation  ift  aber  aud^  h^^^^  S^^äffig,  nur  ift 
biefe  raohl  5U  unterfcheiben  non  ber  Stnalogie  (f.  b.). 
3m  ©egenfal  gu  biefen  beiben  ̂ nterpretationS^ 
arten,  ber  grammatif d;en  unb  logifchen,  raelche  man 
unter  ber  Segeichnung  Softrinalinterpretation 
gufammenguf äffen  pflegt,  fteht  bie  Segalinterpre^ 
tation,  b.  h-  eine  2lu§legung,  raelche  nicht  burch  bie 
Söiffenfchaft,  fonbern  burch  eine  rechts ergeugenbe  ©e* 
raalt  gefchieht;  biefe  fann  bie  ©efe^gebung  (autben* 
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tifd^e  Interpretation)  oberauc^ba§@etro^nl|eit§i 
rec^t  (UfuaÜnterpretatton)  fein.  ®te  autl^entifd^e 
Interpretation  ̂ at  rücfroirfenbe  Äraft,  fofern  nid)t 
eine  ©ad^e  Bereite  burcl^,rec^t§!räftige§  Urteil,  SSer; 
gteid)  2c.  ahQet^)an  ift.  Übrigen?  entftep  bur^  jebe 
Segalinterpretation  ein  neuer  3^ec^t§ja^,  ber  nur  ju 
einem  frühem  (SJefel^  in  bie  Sejie^ung  gefteUt  ift,  ba^ 
er  fo  6e[janbelt  raerben  foH,  al§  raäre  er  fc^on  burc^ 
biefe§  ©efe^  gegeben.  ®§  tarn  ba^er  aud^  in  fonfti^ 
tutionellen  <BtaaUn  bem  S^egenten  ba§  3^ec^t  ber  ein-- 
feitigen  aut^entifc^en  Interpretation  ber  mit  3"= 
ftimmung  ber  Sanbftänbe  erlaffenen  ©e[e|e  nic^t  gu- 
geftanben  werben,  ©iefelben  ©runbfä|e  raie  für  bie 
©.  gelten  im  aßgemeinen  auc^  für  bie  ̂ nterpre  = 
tationt)on  9iec^t§gefd^äf ten,  nur ba^  felBftüer; 
ftänblic^  btefe  2lu§(egung  je  nac^  ber  Befonbern  yia-- 
tur  unb  ©igentümlic^feit  ber  9iecf;t§gef_c^äfte  aud) 
i^re  Befonbern  ®runbfä|e  l^at.  2lud^  l^ier  ift  eine 
aut^entifd^e  2lu§regung  feiteng  ber  2)i§ponenten  felBft 
mögUd^.  ̂ iernäd^ft  tritt  6ei  norliegenber  fd[;riftiid[;er 
ober  münblid^er  Sßillengerftärung  bie  grammatifc^e 
Interpretation  ein.  2(uf  ber  anoern  ©eite  aber  ift 
3U  berürffid^tigen,  ba^  bie  SBorte  nur  baburc^  33e; 
beutung  |aben,  ba'^  fie  ben  SOBiKen  be§  ©prec^enben 
entl^atten.  ©o  beftimmt  benn  aud^  ba§  beutfd^e  §an= 
betSgefepuc^  im  Sirt.  278  au^brücttid^,  ba^  ber  ̂ic^= 
ter  bei  Beurteilung  ber  §anbet§gefc|äfte  ben  SQ3i(: 
len  ber  Kontrahenten  ju  erforfd^en  l^at  unb  nid^t  an 
bem  bud^ftäbti^en  ©inn  be§  2lu§brudf§  ̂ aften  foH. 
33gt.  auBer  ben  Se^rbüc^ern  be§  ̂ anbeftenrec^tS: 
Sang,  Beiträge  jur  §ermeneuti!  be§  römif  d^en  3^  ec^t? 
(©tuttg.  1857). 

®efe<jc§frcui)c  (^ebr.  Szimchat  thora),  jüb.  geft, 
f.  Saubpttenfeft. 

©cjc^gcBcttbc  ©ehJttlt  (legiSIatioe  ©eraalt), 
bie  ©taatg^eraaU,  infofern  fie  auf  bemöebiet  ber  ©e^ 
fe^gebung  tn  ̂ ptigfeit  tritt.  ®ine  oeraltete  S^^eorie 
raiU  bie  ©taatSgeraalt  einer  ̂ Dreiteilung  unterhielten, 
inbem  graifc^en  gefe^gebenber,  ric^terticf^er  unb  ®£e; 
futiugcraalt  unterfc^ieben  unb  inbem  für  bie  g.  ©. 
eine  S:eilung  berfelben  ̂ raifcben  bem  aJJonard^en  unb 
ber  SßolfSoertretung  in  ber  Jonftitutioneßen  3Jlon= 
arc^ie  angenommen  raerben  foll.  ̂ n SBirflic^f eit  f^an- belt  e§  fic^  jebod^  babei  lebiglic^  um  üerfd^iebene 
3raeige  ber  2;ptigfeit  ber  ©taat^regierung  unb  um 
bie  2JJitrairfung  ber  SSoIf^oertretung  bei  ben  rcic^ti* 
gern  3?egierung§ltanblungen,  inSbefonbere  bei  ber 
©efe^gebung  (f.  ©taat). 

©efe^gebenlJcr  ftör|)er  (franj.  Corps  legislatif), 
eine  in  ̂ ranfreid^  burc^  bie  3Serfaffung  oom  15.  ©ej. 
1799  (Konftitution  üom  ̂ a^r  VIII  ber  3iepublif) 
eingerid^teteKörperfd§aftt)on3003[RitgIiebern,raeI(f;e, 
au§  gemähten  Kollegien  t)om©enat  au§gefuc|t,  o^ne 
5)i§!uffion  bie®efe|e  ju  »otieren  ̂ atte,  nac^bem  über 
biefelben  brei  Btaat^x&U  unb  brei  S^ribunen  gefpros 
c|en.  ̂ 5)a§  S^ribunat  nämlid^  l^atte  über  bie  ©efe|: 
oorf daläge  ju  bi§futieren,  burfte  aber  ntc^t  über  fie 
entfc^eiben,  fonbern  nur  feine  SJJeinung  bem  ©efe|= 
g,  ehtnhtn  Körper  rorlegen.  ̂ m  jraeiten  Kaiferreic^ 
raurbe  burd^  bie  Sßerfaffung  vom  14.  ̂ an.  1852  aber* 

mal§  neben  einem  üon  ber"3^egierung  ernannten  ©e= nat  ein  ©.K.üon  262  Mg  lieb  ern  eingefe^t,  bie  burc^ 
ba§  allgemeine  gleiche  (Stimmrecht  auf  fed^§  ̂ a^re 
erraäE)It  würben.  2(n  feine  ©teile  trat  bie  deputierten^ 
fammer  (Chambre  des  deputes)  ber  3^epublif.  Übri^ 
gen§  rairb  ber  2lu§bruc!  ®.  K.  üielfad^  gleic^bebeus 
tenb  mit  SSolfgoertretung  (f.  b.)  gebrandet. 

©cfe^gcfiung  bezeichnet  forao^l  ben'2lft  beg  ©efe^^ gebenä  al§  au^  bie  3^efultate  biefer  ftaatlic^en  Xfjä- 
tigfeti  ©o  fprid^t  man  3.      oon  ber  preuBifc^en 

i3t\iä)t  (3lntli^). 

ober  von  ber  beutfc^en  ©.  ©in  befonbere§  ®efchi(i 
in  ber  Slbfaffung  unb  in  ber  ©eftaltung  ber  ©efe^e 
rairb  al§  ©  e  f  e  I  g  e  b  u  n  g  § !  u  nft  bejeichnet  (f .  ©  ef  e  |). 
Über  bie  ©.  be§  deutfchen  dleidß  f.  3?eich§gef  c^* 
gebung. 

®cfe^gebuttg§rcd)t,  bie  33efugni§  jum  ©rlaf;  all^ 
gemeiner  S^echtSnormen  für  ein  beCHmmteg  ©taatgs 
gebiet,  raelc^e  in  fonftitutionellen  Staaten  burd)  bie 
©taatgregierung  unter  9Jlitrairfung  ber  SSolfgoertre^ 
tung  aü^^üht  räirb.  SSgl.  ©efe|,  ©.  232. 

©efe^lidic  Segler,  f.  ©eroährömängel. 
©efe^roÜe,  f.  ̂hora. 
©cfe^fttmmlung,  f.  ©efepuch. 
©cfe^tafeln,  aud^  SunbeStofeln  (5.  a«of.  9,  9) 

unb  2;afeln  be§  ̂ eugniffeg  (2.  93Zof.  31,  18), 
bie  beiben  fteinernen  ̂ ^afeln,  auf  raelclje  bie  ̂ tf^n 
©ebote  (f.  b.)  gemeißelt  raaren;  finb  in  ber  Kunft  be§ 
2Jiittelalter§  ba§  ©innbilb  be§  2llten  2:eftament§. 

®ejc^öorf(^Iofl,  ber  formulierte  ©ntraurf  eine§ 
erlaffenben©efelie§,  roelc^er  öon  einem  Drgan  ber©e; 
fe^gebung  au§gef)t.  ̂ Die33efugni§  unb  bie^flidtt,©e= 
fe|t)orfchicige  ju  mad^en,  fommt  gunächft  ber  ©taatS^ 
regierung  äu,  raelc^e  biefelben  ber  SSolfgüertrctung 
üorlegt,  um  mit  ber  le^tern  ba§©efe|  gu  oereinbaren 
unb  guftanbe anbringen.  ®gh«taber  regelmä^icj  aud^ 
bie  ̂ olfSoertretung  ba§  dted)t  ber  gefe^geberifd^en 
^nitiatioe,  b.  f).  fie  ifann  ebenfalls  ©efe^oorfcEiläge 
machen  unb  ihre  S3eratung  unb  Sinnahme  im  ©cho^ 
ber  betreffenben  parlamentarifd^en  Körperfchaft  her; 
beiführen,  ©oll  ein  folcher  ©.  ©efe|e§fraft  erlangen, 
fo  ift  bagu  freilich  nid^t  blo|  bie  ̂ wfttwmung  ber 
$8olf§oertretung  unb  graar  beiber  Kammern,  roofern 
ba§  ̂ "'eifammerfgftem  befteht,  erforberlich,  fonbern 
ebenfo  bie  ̂ "ftitnmung  ber  ©taat§regierung.  3^ach 
ber  ©efchäftSorbnung  be§  beutfd^en  9ieid^§tag§  be* 
bürfen  Einträge  von  2lbgeorbneten,  roeld^e  ©efe^-- 
oorfchläge  enthalten,  glei(|  ben  3^egierunggt)orlagen, 

einer  breimaligen  Se'fung  (^Beratung).  ®in  folcher ©.  mu|  oon  minbeften§  15  2)^itgliebern  unterftü^t 
unb  unterzeichnet  fein.  SSon  ben  ©efe^oorfd^lägen 
ber  SSolfSoertretung  finb  bie  oon  berfelben  ausgehen: 
ben  9iefoIutionen  ju  unterfd^eiben,  beren  ̂ xvzä  e§ 
vielfach  ift,  bie  S^egierung  jur  SSorlegung  eine§  ©e; 
fe^entraurfg  aufguforbern.  ®ie  ©efe^entraürfe  ber 
5iegierung  finb  regelmäßig  mit  einer  f4riftlid|en33es 
griinbung  (9J?otioe)  oerfehen,  raährenb  bei  ben  ©efe^; 
uorfchlägen  ber  Slbgeorbneten  jumeift  nur  eine  münbs 
lid^e  33egrünbung  üblid^  ift. 

@efl(^t  (2lngefid^t,  Slntli^,  Facies,  Vultus), 
ber  üorbere  2^eil  beg  KopfeS  (f.  b.)  bei  ben  ©äuge* 
tieren.  33eim  9)ienfchen  ift  e§  üon  §aupthaar  frei 
unb  tritt  infolge  ber  grij^ertt  2lu§bilbung  be§  ©e^ 
him§  roeit  mehr  heroor,  al§  e§  Uihzn übrigen  ©äuge* 
tieren  ber  ̂ ^all  ift,  beren  ?Jafe  unb  3Jtunb  meift  gu 
einer  ©chnauge  oerlängert  finb.  ̂ 5)arum  bilbet  auch 
beim  5[Jienfchen  bie©tirn,  obraohl  fie  anatomifd^  nicht 
5um  ©.,  fonbern  jum  ©^äbelteil  be§  Kopfe§  gehört, 
einen  ̂ auptteil  be§  ©efichtg.  durd^  bie  SSerfd^ieben-- 
heit  ber  ̂ ßerhältniffe  ber  einzelnen  ©efichtgpartien  ju 
einanber  rairb  bie  ©eficht§bilbung  bebingt.  S)er 
je  nach  ber  ©emüt§ftimmung  raechfelnbe  ©efichtg; 
augbrucf  beruht  im  raefentlid^en  auf  ber  Xhätigfeit 
ber  ©ef id^t§mu§!eln  (f.2:afel  »»gfeln«,  gig.  1) 
unb  rairb  befonberg  burch  2lugen  unb  3JJunb  al§  bie 
beraeglichften  Steile  be§  ©eficht§  h^toorgebracht.  ®ie 
©efichtgfarbe  entfpridpt  ber  übrigen  Hautfarbe; 
bei  ben  SBeißen  zeichnet  fie  fich  burd^  ein  lebhaftere^ 
Kolorit  au§  unb  jraar  üornehmlitf)  an  ben  Satfen, 
bereu  3^0 te  auf  bem  lebhaftem  33lutumlauf  beruht, 
©eraiffe  3^üancen  ber  ©efid^tSfarbe,  namentlid^  eine 
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in§  ©elBItc^e,  SSIäuIic^e,  SreifarBene  gerjenbe,  finb 
bie  SBirfungen  Befonberer  5lranf^eiten.  Dft  treten 
in  ber  @efi(|t§5tlbung  mefirerer  ̂ nbtüibuen  geroiffe 
t^nlic^fetten  ̂ eroor,  fo  Bei  gamiriengliebern  (^a^ 
miliengefic^t).  2(uBerbem  geigen  ntc^t  nur  3SoIf§j 
ftämme  unb  ganse  SSöIfer,  fonbern  felBft  aJlenfc^en- 
raffen  Bei  aller  inbioibuellen  SSerfc^teben^eit  ber  @e= 
lia^t»3üge  eine  geiüiffeÜBereinftimmung  in  benfelBen. 
$ßgL  @efic^t§Iinien.  —  33ei  ben  ̂ nfeften  ̂ et^t (3.  ber  oBere  ober  üorbere  Seil  be§  ̂ opfe§. 

@erii^t(@efic^t§finn,  Visus),  bag33ermÖgen,  gu 
jet}en,  bie  ©efamtfieit  ber  9]erric§tungen  be§  2Iuge§, 
cermöge  beren  rair  un§  in  ber  Slu^enroett  mittels 
be§  Sicfitö  3U  orientieren  oermögen.  2)er  ©efitf;t§- 
finn  ̂ at  eine  unenblid^  oiel  größere  Tragweite  al§ 
alle  übrigen  ©inne;  roäfirenb  bie  Organe  be§  Saft; 
unb  ©efcl)matföfinne§  (genau  genommen  aud^  bie  be§ 
@eruc^§finne§)  mit  bem  DBjeft,  beffen  äBal)rne§j 
mung  fie  un§  oer^elfen  foHen,  in  unmittelbare  Se* 
rüfirung  geBradjt  raerben  müffen,  finbet  Beim  (Se^ör 
unb  @.  nur  eine  mittelbare  Söa^rne^mung  ftatt,  in- 
bem  Beim  ©epr  bie  oon  bem  tönenben  OBjeft  au§j 
gei)enben  ©c^ollroellen,  Beim  ©.  bie  »on  bem  leud^^ 
untzn  DBjeft  auSgel^enben  Sic^tät^erraellen  fic^  §rai= 
icf)en  ba§  ma^rgunelimenbe  DBjeft  unb  ba§  Betreff enbe 
'Sinnesorgan  einf ehalten.  ̂ Da§  2luge  rerbanft  bie 
jyä^igfeit  ber  Sic^tempfinbung  bem  ©ej^nero.  2)ie 
(Snbapparate  ber  ©e^neroenf afern,  nämlic^  bieStäB^ 
c^en  unb  B^Pfen  ber  S^e^^aut  beS  2luge§  (f.  2luge), 
[)aBen  bie  fpejififc^e  ©igenfc^aft,  bie  ©d^raingungen 
be§  Sic^tät^erS  in  einen  ̂ Jeroenreij  umjuf e^en.  DB jef = 
tioeS  Sic^t,  roelc^eS  auf  bie  ©tüBc^en  unb  Rapfen 
ber  5^ie|^aut  auffaßt,  oerfe^t  bie  mit  jenen  gufammen- 
pngenben  3flerüenf afern  in  einen  ©rregungSjuftanb, 
it)el(|er  bem  ̂ entralorgan  ber  ©mpfinbung  gugelei; 
tet  mirb  unb  ̂ ier  ben  fuBjeftioen  ©inbruä  einer 
Sid^tempfinbung  oeranla^t.  ̂ roav  ruft  ein  jeber  6r= 
regungSjuftanb  ber  ©el^neroenfafern  fuBjeftioe  Sic^t-- 
empfinbungen  ̂ eroor,  aber  nur  oon  ben  (Snbappa= 
raten  ber  ̂ tz^ljaut  au§  fi3nnen  bie  ©el^neroenfafern 
burc^  oBjeftioeS  Sid^t  in  ben  ©rregungS^uftanb  üer= 
fe|t  merben.  ̂ ür  bie  2luff affung  beS  Sid^treigeg  unb 
für  bie  Unterfc^eibung  feiner  ̂ ntenfttät  (^ell  unb 
bunfel)  Bebürfte  ba§  SJuge  (aBgefetien  oon  bem  gen^ 
tralen  ©inneSapparat  im  ©e^irn,  beffen  ©rregungS-- 
5uftanb  für  un§  eBenfooiet  wie  Sicfitempfinbung  Be^ 
beutet)  nur  einer  einzigen  3^erDenfafer,  bie  mit  einem 
bie  Si^trei§ung  cermittelnben  (gnborgan  (mit  einem 
©täB(^en)oerBunbenfeinmüBte.  33eiaBfolutemSid^t: 
mangel  mürbe  biefe  eine  ©eEjneroenfafer  gar  nic^t 
erregt  raerben,  mit  ber  Steigerung  ber  ̂ ntenfität  be§ 
Sid^tg  raürbcn  ber  S^eij^uftanb  unb  bie  Stc^tempfin; 
bung  an  ©tärf e  june^men.  2luf  bief er  ®ntroidelung§: 
ftufe  Befinbet  fid^  ba§  @.  ga^lreid^er  nieberer  Siere, 
SBürmer  2C.,  beren  fogen.2lugenpunf  te  ̂ igmentaB; 
lagerungen  barfteEen,  raelc§e  einen  lic^tempftnbenben 
-J^ero  umgeben.  Sa  rair  aBer  aud^  bie  f^^äl^igfeit  Be= 
fi^en,  bie  färben,  b.  f).  bieoerfc^iebenen  Dualitäten 
beg  Sid^tS,  als  cerfd^iebene  Steige  raal^rpuel^men, 
fo  müffen  fpegififc^e  ̂ arbenempfinbungSorgane  cor: 
l)anben  fein,  raeld^e  nur  burd^  Sid^t  oon  Beftimmter 
SßeKenlänge  erregBar  finb.  2ll§  folc^e  fpegififclje,  ber 
SSa^rne^mung  be§  farbigen  Sic^t§  bienenbe  ®nbs 
Organe  be§  ©e^neroS  finb  nac^  neuern  Unterfuc^un; 
gen  bie  ̂ ^Pf^"  3^e^^aut  angufe^en.  ̂ l^re  gleic^; 
geitige  ©rregung  Bringt  ben  dinbrutf  beS  meinen 
Sid^tS,  bie  Erregung  jebe§  einzelnen  ben  ©inbrucE 
farbigen  2xd)t§>  ̂ eroor.  ̂ öie  in  ba§  2tuge  eintreten; 
ben  Sid^tftra^len  raerben  burd^  ein  ©i)ftem  »erfd^ie; 
öcn  Brec^enber  Tlzhun  (^ornliaut,  raäfferige^lüfftg; 

feit,  Sinfe,  ©laSförper)  fo  auf  bie  D^e^^aut  projiziert, 
ba^  auf  -biefer  ein  oerfleinerteS,  umgefe^rteS,  reeHcg 
Silb  ber  gefe^enen  ©egenftänbe  tni^Ul)t,  unb  sroav 
gang  ä^nlic^  raie  in  ber  ©amera  oBjcura.  ̂ 5)a  man 
nun  ben  ©ang  ber  Sic^tftra^len  in  einem  optifc^-en 
©t)ftem,  beffen  Brec^enbe  DBerpd^en  unb33red^ung§= 
f  oeffisienten  Bef  annt  finb,  burrf)  Sered^nung  ber  fogen. 
^arbinatpunfte  genau  Beftimmen  fann,  fo  mü^tc 
man,  um  baS  2luge  al§  optifd^en  2lpparat  Beurteilen 
ju  fijnnen,  ben  ©ang  ber  ©trafjlen  burc^  biefe  üier 
9}iebien,  raeld^e  burd^  üier  fpl^ärifc^e  %iäd)in,  näms 
licp  burd^  bie  Beiben  ©eiten  ber  .^orn^aut  unb  bie 
Beiben  ©rensfläc^en  ber  Sinfe,  gefc^ieben  finb,  beretf)? 
nen.  S)a  aBer  foraoljl  bie^auptpunfte  al§  bie  knoten« 
punfte  im  2Iuge  fel)r  naf)e  Bei  einanber  liegen,  fann 
man  ol^ne  nennenSraerten  ^-efjler  bie  erftern  raie  bie 
le^tern  in  je  einen  ̂ un!t  sufammenjiel^en  unb  bi-: 
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Siiiin9§  tcbujietteS  ̂ luge- 

SBirfung  be§  gansen  ©t)ftem§  burc^  ein  Bred^enbe^ 
5öf?ebium  mit  einer  einzigen  an  ©teile  ber  ̂ orn^aut 
Befinblidjen  Bred^enben  gläc^e  barftellen.  ©o  lä^t 
fic^  baS  fompli^ierte  natürli^e  2luge  in  ein  fc^ema= 
tifc^eg (Siftingg  rebu3ierte§  3luge)  umroanbeln. 
^n  ̂5^9-  1  ift  Brec^enbe  ̂ ugelflä^e  be§  rebujier; 
ten  2lugeS  burc^  ben  punftierten  33ogen  11  graifc^en 
ben  Beiben  ̂ auptpunften  h,  h„  angebeutet;  ber  ̂ no; 
tenpunft  x  liegt  groifc^en  ben  Beiben  rairflid^en  ̂ no^ 
tenpunften  k,  k„;  bie  Sage  ber  SSrennpunfte  F,  F„ 
l)at  feine  SSerfd^ieBung  erfafiren.  ©ott  nun  ber  Ort 
be§  S3ilbe§  auf  ber  5Re|l^aut  für  einen  Beftimmtcn 
^unft  beSDBjeftS  Beftimmt  raerben,  fo  genügt  ̂ ierju 
bie  Kenntnis  ber  Sage  be§  ÄnotenpunfteS  x  doU- 
ftänbig.  aJian  finbet  nämlid^  ben  Drt  be§  SilbeS, 
inbem  man  üon  bem  leud^tenben  ̂ unft  eine  gerabe 
Sinie  burd^  x  BiS  jur  3^e^^aut  giep.  ®a,  rao  biefe 
gerabe  Sinie  (5.  G,  G„),  raelc^e  man  al§  dliä): 
tungSlinie  ober  ©e^ftra^l  Bejeic^net,  bie  3fle^; 
^aut  trifft,  liegt  ber  Drt  be§  SilbeS. 

®§  ift  üielbarüBer  geftrittenraorben,  raiee§fommt, 
ba^  rair  bie  DBjefte  aufredet  feigen,  oBfc^on  t^re  ?le^; 
^autBilber  umgefe^rt  finb.  ̂ m  ©runbe  genommen 
ift  ber  ©treit  üBerflüfftg,  raeil  e§  fid^  baBei  um  eine 
falfc^e  ̂ rageftellung  ̂ anbelt,  2Bir  müffen  nämlid) 
baran  feft^alten,  baf;  nic^t  ba§  2luge  felBft  ba§  S3ilb 
fief)t,  rael(^e§  in  bemfelBen  entroorfen  rairb,  fonbern 
ba^  fid^  ber  oon  bem  leud^tenben  ̂ unf  t  ̂eroorgeBrad^tc 
©efid^tSeinbrudf  burd^  bie  ©e^neroenfafern  in  ba§ 
©e^irn  fortpflanzt  unb  ̂ ier  erft  auf  eine  unS  freiließ 
nic^t  erflärlic^e  SBeife  jum  Serau^tfein  fommt.  S)a§ 
©e|{rn  aber  üerfe^t  ftet§  bie  empfongenen  ©efid^t§= 
einbrüde  nac^  ben  ©efe^en  ber  ̂ rojeftion,  b.  f).  in 
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ber  3^icC;tung  ber  ©e|Iinten,  nac^  au^en.  1)^v  2i(S)U 
cinbrudf,  vo^^d)^x  oben  in  ber  3lc^\)aut  ftattgefunben, 
roirb  bafiin  projiziert,  wo,  wenn  wiv  üon  i^m  au§ 
burcB  ben^reujungSpunft  ber^iitfjtunggftra^en  eine 
geraoe  Sinie  nnd^  au^en  jietjen,  biefeSinie  enbet,  aljo 
nad^  unten  unb  umgefe^rt;  ba§  gleid^e  SSer^ältniS 
finbet  ftatt  jn^ifc^en  red;t§  unb  Iinf§:  bie  ©efid^tg: 
einbrüie  ber  linfen  ©eite  ber  9ietina  roerben  nac^ 
rechts,  bie  ber  rechten  ©eite  na(S)  linU  projiziert. 

Slber  nurDbjefte  au§>  feJjr  bebeutenber  Entfernung 
roürben  fid^  für  geroö^nlic^  auf  ber  3^e|^aut  beutlic^ 
abbilben,  befä^e  ba§  2luge  nic^t  einen  3Jlu§feImec^a: 
niömuS,  burc^  beffen  2^1) ätigf eit  bie  Krümmung  ber 
beiben  Sinfenfläc^en  berartig  üerftärft  rcerben  fann, 
ba§  nunmefir  auc^  nähere  Dbjefte  beutncf;e  SBitber 
auf  bie  5le^^aut  werfen.  Sieben  biefer2lf  f  ommobas 
tion  für  3^ä^e  unb  ̂ ^^^^ne  befi^t  ba§  2tuge  noc^  bie 
(^ä^igfeit,  fic^  roed^felnben  Sic^tintenfttäten  anzupaf* 
fen,  inbem  eö  burd^  SSeränberung  ber  ̂ upiEenroeite 
bie  ©rö^e  be§  in  fein  ̂ nnere§  brin^enben  (Straelen; 
fegel§  reguHert.  3Kan  bejeid^net  biefe  gäf)igfeit  al§ 
Slbaptation  für  Sid^tftärfe. 

2)a§  2luge  fann  niemals  gteid^jeitig  ©egenftänbe 
beutlid^  fe^en,  bie  in  er^eblic^  cerfd^iebener  ©ntfer^ 
nung  gelegen  finb.  ©tral^Ien,  bie  Don  einem  ̂ SunJt 
fommen,  auf  raeld^en  baSSlugc  nic^t  eingeftettt  ift,  er* 
jeugen  fein  f  c^arf  e§  Silb,  fonbern  ein  3  er  ftr  eu  u  n  g  §  j 
bilb.  §ält  man  in  mäßiger  Entfernung  com  Sluge 
einen  burd^fic^tigen  ©c^leier  unb  l^inter  benfelben  in 
einer  Entfernung  üon  50  cm  eine  ©c^rift,  fo  fann 
man  nad^einanber  balb  bie  ̂ äben  be§  ©d^teier§,  balb 
bie  33ud^ftaben  ber  ©c^rift,  niemals  aber  beibe  gufam- 
menbeutlid^  fe^en.  2)ie  2lff  ommobationSbreite, 
b.^.  ber  Inbegriff  affer  Entfernungen,  au§  benen  ba§ 
3(uge  fc^arfe  ̂ itber  auf§unef)men  oermag,  liegt  beim 

SJJenfc^en  jraifd^en  10— 12  cm  (9?a^punft)  unb 
unenbUd^er  Entfernung 
(^ernpunft).  S^onbiefer 
9Zorm  fommen  I^äufig2lb-- 
roeic^ungen  oor.  E§fann 
nämtic^  ber  ̂ ernpunft  in 
roeit  größerer  3^ä^e  unb 
bann  geroö^nlic^  autf;  ber 
5Ra^punft  nä§er  rüdfen 
(fur§fid^tige  ober  m^s 
opifc^c  Slugen),  ober 
e§  rütft  ber  9Za^punft  in 

größere  Entfernung,  raä^-- 
renb  ber  ̂ ^ernpunft  un-- 
oeränbert  bleibt  (meit^ 
fic^tige  ober  pre§b^= 
opifc^e  Slugen),  ober 
enblid^  ba§2luge  Bereinigt 
erft  fonoergente,b.  \).  alfo 
au^raeiter  alSunenblid^er 
Entfernung  fommenbe, 
©tral^len  (überfic^tige, 
I)t)peropifc|e  ober  f)i): 
permetropifd^e  Slu^ 
gen).  ̂ 5)ie  2lffommoba= 
tion  erfolgt  auSfc^lief;-- 
lic^  burc^  ̂ 'Ormoeränbe: 
rungen  ber  Sinfe  unb 
^mar  berartig,  ba^  beim 
Übergang  oom  gerufenen 
3um  ?lal^efef)en  bie  Sinfe 

bider  roirb  unb  i^re  rorbere  ̂ läd^e  fid^  ftärfer 
roölbt  (j^ig.  2).  2)amit,  ba^  bie  2lffommobation 
burd)  biefe  ̂ yormoeränberung  berSinfe  ̂ eroorgerufen 

3lIfommobation  bc§  2lU9e§. 
A  Slffommobatiou  für  bie  fjerne, 
B  für  bie  M^e;  a  §ornt)aut; 
b  Sinfenbur^jcf)iiitt  bei  ber 
9nfommobation  für  bie  iJeme, 
b,  für  bie  9iäl^e;  c  ©tra^tenbanb. 

roirb,  t)ängt  e§  auc^  gufammen,  ba^  bic  Sllfommos 
bationgfäf)igfeit  mit  bem  junelimenben  2llter  mejr 
unb  me^r  oerloren  gel^t.  S)ie  jugenblid^e  Sinfe  ift 
nachgiebig  unb  oeränbert  il^re^orm  fe^r  leidet,  bie  alte 
Sinfe  i^ingegen  ift  roiberftanbSfä^ig  unb  roeniger  ela- 
ftifc^,  S)ieSeränberung  berSinfenform  roirb  nun  be= 
roirft  burc^  bie  Sßirfung  eines  im  ̂ nnern  be§  Sluges 
gelegenen  2)?u§fel§  (musculus  ciliaris  s.  m.  tensor 
chorioideae).  S)ie  Sinfe  be§  rul^enben  2luge§  befi^t 
nic^t  biejenige  ©eftalt,  roeld^e  bem  ©leichgeroi(|t 
i^rer  elaftifd)en  Gräfte  entfpric^t.  SSefreit  man  fie 
Don  i^rer  Umgebung,  fo  roirb  fie  bider  unb  nimmt 
einen  geringem  S^ianbumfang  ein.  ©ie  roirb  nun  im 
lebenben  Sluge  burc^  ein  Sanb ,  ba§  ©tralilenbanb 
(zonula  Zinnii),  roelc^eS  ftra^lenförmig  com  9|?anbe 
ber  Sinfe  in  ber  3fiid^tung  auf  ben  paraEel  bem  2lqua- 
tor  be§  2luge§  gelegenen  gejalinten  3flanb  (ora  ser- 
rata)  nac^  au^en  ge^t,  befeftigt,  unb  biefeS  33anb, 
roeld|e§  fi^  am  ru^enben  2luge  fortroäl^renb  in  einem 
3uftanb  rabialer  ©pannung  befinbet,  uer^inbert  bie 
Sinfe,  i^re  ©leic^geroic^tSlage  anzunehmen.  2ln  bic^ 
fe§  SBanb  treten  nun  in  ber  ̂ Rä^e  ber  Ora  serrata 
bie  ̂ afefn  be§  Eiliarmu§fel§,  roeld^e  i^ren  feften 
^unft  am  3?anbe  ber  burc^fid^tigen  ̂ orn^aut  haben. 
Riehen  fich  alfo  bie  freien  Enben  biefe§  3Ku§fel§  ̂ u-- 
fammen,  fo  roirb  fich  bie  Ora  serrata  mit  ber  Ur- 
fprungSftelle  be§©trahlenbanbe§  bem^ornhautranb 
nähern,  bamit  roirb  bie  rabiale  ©pannung  biefeS 
Sanbeg  nachlaffen,  unb  bie  Sinfe  roirb  bie  5Köglich= 
feit  erlangen,  fid^  ihrer  natürlid^en  ©leichgeroichtS- 
figur  ju  nähern,  b.  h-  ih^^  '^^^^  "^^^^  zunehmen. ®ie2lbaptationbe§2lugegfürSichtftärfen  fommt 
burch  SSerengerung  ober  Erroeiterung  ber  Pupille  ju 
ftanbe.  S)ie  3^egenbogenhaut  befi^t  zwei  Äpfeln: 
ben  Erroeiterer  unb  ̂ erengerer  ber^upiUe  (mus- 

culus dilatator  unb  sphincter  pupillae).  ̂ Der  erftere 
befi^t  rabiale,  ber  zweite  zirfuläre  ̂ aferung.  ®ie 
^ri§  ftellt  eine  für  Sid^treize  äu^erft  empfinbliche 
muSfulöfe  S3lenbung  bar,  bie  fich  oerengert  bei  roach= 
fenber,  erroeitcrt  bei  abnehmenber  Sichtftärfe.  2)iefe 
$8eroegungen  haben  ben  ©inn  einer  2lbaptation,  in= 
bem  fie  entroeber  bie  3}?enge  be§  auf  bie  ̂ Re^haut 
faKenben  2icht§  burch  2lbblenben  ber  9ianbftrahlen 
mäßigen,  ober  bei  finfenber  Sichtftärfe  einer  bebeu= 
tenben  Sid^tmenge  ben  Zutritt  zur  ̂ le^haut  geftatten. 

2)er  optifche  3lpparat  be§  Slugeg  h^t  zahlreiche  Un-- 
üollfommenheiten  mit  ben  fünftlichen  ©^ftemen  ge- 

mein, 2Jiängel,  bie  teils  oon  ber  IXnoollftänbigf eit 
ber  Zentrierung  unb  oon  f leinen  Unregelmä^igfeiten 
in  ber  ©eftalt  ber  brechenben  f^läd^en,  teils  aber  ba= 
ron  herrühren,  ba^  baS  ®efe^  ber  ̂ Bereinigung  aller 
homozentrifd^en  ©trahlen  in  einem  ̂ unlt  nur  für 
bie  zentral  auffallenben  ©trahlen  gilt,  roährenb  fich 
bie  3flanbftrahlen  nicht  mehr  oollfommen  Bereinigen. 
Se^terer  äRangel  beroirft  bie  fogen.  fphärif  che  ober 
monochromatifd^eSlbroeid^ung,  unb  er  ift  z-  33. 
baran  f^ulb,  ba^  unS  bie  ©terne  ftrahlenförmig  er= 
fcheinen.  ̂ ieroon  leitet  fich  auch  bie  fogen.  ̂ rra^ 
biation  ab.  ©ie  befteht  oarin,  ba§  ftarf  beleuchtete 
helle  ̂ lädhen  auf  bunflem  ©runb  größer  erfd^einen 
als  bunfle  ?^läd^en  auf  hellem  ©runb.  §eKe  §anb: 
fchuhe  unb  ©d^uhe  laffen  §änbe  roie  ̂ ü^e  größer  er= 
fcheinen  alS  bunfle.  Sßohlbeleibtheit  ber  ©amen  txitt 
in  heller  Äleibung  befonberS  auffallenb  heroor.  ̂ J)ie 
^rrabiation  erflärt  fich  barauS,  ba^ieZerftreuungS-- 
freife  beS  beleud^teten  hellen  ©egenftanbeS  über  ben 
benad^barten  bunfeln  hinauSgreifen,  unb  ba^  fich  ba-- 
her  ber  erftere  auf  Soften  beS  le^tern  t)ergrö^ert. 
3^rübungen  ber  bred^enben  9J?ebien  ober  befdpattenbe 
Dbjefte  unmittelbar  cor  ber  3^e^haut  rufen  bie  fogen. 
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entoptifd^en  ®rf (Meinungen  l^erüor.  (S§  raerben 
beim  Einbringen  be§  Stc^t§  in  ba§  innere  be§2luge§ 
©d^atten  ber  betreff enben  Körper  auf  bie??e^^aut  ge^ 
lüorfen,  unb  ba§  2luge  geraa^rt  je^t  biefe  unburc^ftc^; 
tigen  ̂eile  al§  mef)r  ober  raeniger  beutüc^e©c§atten= 
bilber.  2)ieUrfacl^eberentDptifc^en@rf($einungenIiegt 
in  S^rübungen  ber^orn^aut,  berSinfe  ober  be§@Ia§; 
!örper§;  bod^  oermögen  auc|  bie  cor  ber  lid^tempfin; 
benben  ©(Ji($t  ber  ̂e^f)aut  befinblic^en  Srutgefä^e 
©c^attenbilber  gu  erjeugen.  2)iefe2öa|rne^mung  ber 
D^e^^autgefä^e  begeic^net  man  alg  bie  ̂ urfinjefd^e 
2lberfigur;  fie  fennjeid^net  fid^  alg  beiitlitf^er  @e-- 
fäpaum  im®eficl^t§felb,  ber  gang  bemjenigen  gleicht, 
welcher  burc^  ̂ njeüion  ber  9?e|^autgefä^e  erhalten 
ober  mittels  be§2iugenfpiegel§  wahrgenommen rairb. 
3Jian  fann  biefe  2lberfigur  jeben  Slugenblic!  erzeugen, 
raenn  man  in  einem  finftern  ̂ iw^ffie^  bunfle 
SBonb  fixiert  unb  etraaS  feitraärtS  oom  2Iuge  ein  ̂ er^ 
genlic^t  fin  unb  l^er  bewegt.  S)ie  entoptifd^en  ©rfc^ei; 
nungen  be§  ®ta§!örper§  geic^nen  fic^  üor  benen  ber 
anbern  ©ebilbe  burc^  i^re  33en)eglicf)feit  au§,  rae§; 
l)alb  fie  auc^  atSfliegenbeSJiüäen  (mouches  vo- 
Iantes)be3eichnet  werben.  3lod}  einen  anbern  9)?angel 
teilt  ba§  Sluge  mit  ga^treidjen  optifc^en  ̂ nftrumen; 
ten.  2)ie  Silber  befi^en  nämlic^  oftmaB  farbige 
©ciume  wegen  ber  ungFeic^en  Srec^barfeit  ber  »er; 
fc^iebenfarbigen  (Straelen.  SJtan  Begeic^net  biefen 
2Jiangel  a(§  ̂ romatifd^eSIbweic^ung.  Siefefo; 
wol^l  al§>  bie  monod^romatifd^e  2lbweid^ung  werben 
übrigen^  bur($  bie  Sri§  fe^r  gemäßigt,  inbem  biefe 
bie  Jtanbftra^ren  abfcT^neibet. 

SBcrBIciö  bc§  tn§  Slugc  fattcnben  £tdjt§. 
^Sa§  auf  benSlugen^intergrunb  faUenbeSic^t  wirb 

feine§weg§  von  bem  ̂ igment  ber  aiber^aut  gang 
»erfd^luift,  benn  man  fann  nadfjweifen,  wie  ein  ̂ ram^ 
menbilbd^en  auf  ber  ̂ ReJ^aut  al§>  Sic^tquelTe  wirft, 
welche  ben  ganzen  übrigen  2Iugenhintergrunb  mit 
einem  merflic^en  Sic^tfd^immer  überjiel^t.  f^^ü^er 
na^m  man  eine  Sid^tentwicfelung,  eine  2lrt  ̂ ^oS- 
p^oreSgenj,  immunem  be§ 2(uge§  felbft  an  unb  fuc^te 
^ierburc^  ba§Seuchtenbe§2tuge§  mancher  3:iere, 
weld^eS  oon  bem  ©rregunggguftanb  unb  bem  SßilTen 
be§  S;ier§  abhängig  fein  foUte,  gu  erflären.  SBir 
wiffen  je^t,  ba^  ba§  Stugenleuc^ten  auf  eine  3urücf-- 
werfung  üon  fold^em  Sic^t  jurüdjufüfiren  ift,  weld^e§ 
Dörfer  üon  au^en  eingefaHen  ift,  unb  biefer  SSorgang 
wirb  burd^  eine  ba§  Sid^t  ftarf  refleftierenbe  aJlem-- 
bran,  ba§  fogen.  Tapetiim  lucidum,  welche  unmittel- 

bar unter  ber  S^e^^aut  liegt,  äu^erft  begünftigt.  ̂ n 
üöfiig  finftern  ̂ Räumen  wirb  niemals  aiugenleuc^ten 
beobachtet.  2lber  weil  bie  Sic^tmenge,  welche  beim 
Seuc^ten  refleftiert  wirb,  nur  gering  tft,  barf  bie  Um- 
gebung  nur  fc^wad^  beteuertet  fein,  folt  über^ouptbaS 
atugenteuchten  wahrgenommen  werben. 
Um  bie  SBirfung  be§  in§  2luge  bringenben 

Sid^t§  fennen  ju  lernen,  höben  wir  un§  gunächft 
mit  ber  ©inrid^tung  ber  3lQ^f)aut  üertraut  gu  ma; 
§en.  ®iefe  ift  bie  innerfte  ber  Slugenhäute  unb  fe|t 
ftch  gufammen  au§  ben  f^afern  be§  ©ehnerog,  au§ 
eigentümlichen  2Inhang§gebitben  biefer  ̂ afern  unb 
enblich  au§  einer  binbegewebigen  ©tü^fubftanj,  in 
weld^e  bie  eigenttid^en  neroöfen  ©femente  eingela^ 
gert  finb.  S)er  feinere  33au  ber  '^e^'^aut  ift  äu^erft nerwitfelt;  e§  fei  beSbalb  f)kv  nur  furj  erwähnt, 
ba^  man  auf  einem  pr  {^tächenauSbreitung  ber  3^e^; 
haut  fenfred^ten  ©chnitt  gehn  üerfchiebene  Schichten 
beutlid^  unterfd^eiben  fann,  wie  bei  ̂ ig.  3  (com 
Innern  be§  2lugapfelö  nach  au^en)  angegeben.  S)ie 
gangen  Schichten  fann  man  al§>  ein  fchwammartig 
bur^{i3cherte§  33inbegewebe  auff  äff  en,  in  beff  en  Sücf  en 

bie  eigentlichen  nerööfen  Elemente  eingelagert 
finb.  ̂ n  ber  ̂ a^erfchicht,  ©anglienäetlenfd^icht  unb 
ben  beiben  ̂ örnerfchidjten  finb  bie  Sütfen  »erhält: 
niSmä^ig  gro^,  unb  f)kr:  bominiert  baher  ba§  9Jer- 
üengewebe.  ̂ n  ben  beiben  ̂ örndpenfchi(|ten  herrfcht 
bie  Sinbefubftanj  cor.  S)ie  htibtn  SSegrenaungS^ 
fchid^ten  beftehen  ganj  au§  ©tü^fubftanj;  bie  äußere 
ift  3um  S^zd  be§  S)urchtritt§  ber  nerööfen  Elemente 

^i)iä)ten  in  ber  '^e^^ant  bei  Hicnfiicn. 
3ieii)enfoIge  ber  Sdjidjten  (öon  innen  naä)  außen):  1  innere  SBe» 
gten3unfl§fd)td)t,  2  'kn\}e\\fa]ex\d)iä)t,  3  ©anglien3et(enfil)td)t,  4  in» nere  ßörnd)enjcE)icI)t,  5  innere  ßfirnerfcdidfit,  6  äußere  ßötndöen» 
\ä)\ä)t,  7  äußere  ßörnerfd)idöt,  8  äußere  29e9renäunfl§f(i}ic[}t,  9  Sd&id)t 

ber  @täbd)en  unb  S^t^fcn,  10  $t9mentyd)id)t. 

filigranartig  burd^brochen.  ̂ k<Btäb^tn  unb3opfen 
finb  auSfch lieblich  neroöfe  Elemente,  unb  bie  ̂ ig: 
mentfchicht  ift  gewifferma^en  al§  eine  Umhüllung§= 
fchicht  berfelben  aufgufaffen.  ©ie  bilbet  ein  regele 
mäßiges  3Jlofaif  oon  platUn,  fech§e(Jigen  Q^lhn, 
welche  pigmenthaltige  ̂ ^^ortfä^e  gwifchen  bie  ©täb^ 
chen  unb  auSfenben. 

5Die  SSerbinbung  gwifd^en  ben  am  weiteften  nad^ 
aufien  gelegenen  ©täbchen  unb  Qaiphn  unb  ben  bent 
^nnenraum  be§  2lugapfel§  faft  unmittelbar  anlie^ 
genben  ̂ afern  be§  ©ehnerü§  (nur  bie  innere  Se^ 
grenjunggfd^id^t  bilbet  eine  fd^wad^e  ©d^eibewanb) 
erfolgt  berartig,  ba^  bie  ̂ afern  biefe§  9^ero§  fich  an 
bie  ©angliengellen  begeben,  S)iefe  gellen,  bie  fiel  im 
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33au  taum  »on  ben  gcroö^nlid^en  ©angtien*  ober 
^Jieroensellen  untcrfd^eiben,  f  enben  mehrere  2lu§läuf  er 
au§,  bie  nac^  au^en  bringen  unb  ftc^  in  anwerft  feine 
"Jabci^en  teilen,  roelc^e  an  bie  innere  5^örnd^enfc^ic^t treten  unb  fid^  innerhalb  berfelben  üerlieren.  2)ie 
{^äben  [teilen  rool^l  unsweifel^aft  im  3«fammen^ang 
mit  ber  innern  ̂ örnerfc^id^t.  ̂ n  biefer  finbet  man 
nämlid^  jafilreic^e  größere  Börner,  bie  in  i^rem  SSer^ 
Eyalten  an  !leine  ̂ ^eroen^eEen  erinnern,  unb  üon  be- 
nen  jebeS  Äorn  jroei  2lu§Iäufer  befi^t,  beren  einer 
nad^  innen,  ber  anbre  nad^  au^en  gerid^tet  ift.  2)er 
erfte  2lu§Iäufer  bürfte  im  ̂ ufammen^ang  flehen  mit 
ben  fjäbd^en  ber  innern  ̂ örnerfc^i(ä)t,  mä^renb  ber 
anbre  in  ̂ äbc^en  ber  äußern  ̂ örnc^enfd^ic[;t  über; 
gel^t,  bie  fid^,  roie  bie  je^t  fofgenbc  äußere  Börner; 
fc^ic^t,  roefentlic^  roie  bie  cntfprec^enbe  innere  ©c^ic^t 
oerptt.  SebeS  Äorn  ber  äufiern  ̂ örnerfc^td^t  ftep 
nun  mittels  eine§  nad^  au^en  gerid^teten  2lu§Iäufer§ 
mit  einem  ©täbc^en  ober  ̂ opf^^^  i^l^  folgenben 
©d^id^t  in  SSerbinbung.  S)ie  ©d^id^t  ber  ©täbd^en 
unb  ä^^Pf^"  f^^^  ^^^^  gebrängten  neroöfen 
(Elementen  üon  jmeifac^er  2lrt  gufammen:  bie  einen 
finb  fürjer  unb  bidfer  {S^p\^n),  bie  anbern  länger 
unb  fc^mäler  (©täbc^en).  ̂ m  übrigen  finb  beibe 
too^t  fd^merlic^  roefentlidf;  üerfc^iebeneßtemente.  ®ie 
©täbd^en  unb  3tipfß"  ftellen  bie  legten  neroöfen  Sln^ 
pngSgebilbe  bar  unb  finb  al§  bie  Slngriffgftelten 
be§  Si^treigeS  gu  betrachten;  ̂ ier  bemirfen  bie  ̂ Üt^er- 
oSgillationcn  eigentümlid^e  Sßeränberungen,  meiere 
bie  Däfern  be§  ©el^neroS,  bie  felbft  für  Sic^t  üöüig 
unempfinblid^  finb,  erregen  unb  gu  ©efic^tSempfin^ 
bungen  führen. 

fragen  mir  un§,  roeld^e  (Srementc  ber  5Jle^!)aut 
burc^  Sid^t  reijbar  finb.  ̂ ebe§  ©e^objeft,  jeben  ©e-- 
genftanb  fann  man  al§  eine  SJlofaif  oieler  leud^ten^ 
ber  ̂ un!te  auffaffen.  2)e§ha[b  mu^  aud^  bie  S^lel^ 
fiautfc^ic^t,  in  roelc^er  bie  Sfleroenreijung  erfolgt,  einen 
mofaifartigen  S3au  befi|en;  ein  fold^er  fommt  aber 
nur  ber  ©d^id^t  ber  ©täbd^en  unb  ß^ipfe«  5"-  Sluc^ 
fc^on  ber  Umftanb,  ba^  biefe  ©d^i^t  am  äuBerften 
(5nbe  ber  oben  befd^riebenen  Verfettung  Don  neroöfen 
(Elementen  gelegen  ift,  roeift  auf  fie  al§  bie  reigbaren 
Elemente  l^in.  2>ie  ©el^neroenf afern  felbft  unb  bie 
©c^ic^ten  ber  ©anglien  unb  ̂ örnd^en  finb  al§  2ln; 
griffSftetten  be§  Si^treigeg  fd^on  beS^alb  ungeeignet, 
roeil  S^lerDenfafem  foroo^l  al§  ©anglien  unb  Äörn= 
c^en  in  mel^rcren  Sagen  übereinanber  liegen  unb  ba; 
f)er  berSid^tftra^l  meift  mehrere  (Elemente  gteic^geitig 
reisen  mürbe.  9JJan  fann  aber  auc^  bireft  nacl^meifen, 
ba|  bie  gafern  beä  ©el^neroS  felbft  burc^  Sic^t  nid^t 
reizbar  ftnb.  Sie  giemlic^  gro^e  ®intritt§ftelle  be§ 
©e^neroS  enthält  nämlid^  gar  nichts  anbre§  oon 
neroöfen  Elementen  al§  3^erüenfafern.  Sä^t  man 
nun  auf  biefe  ©teile  ba§  Silb  eine§  Ivetten  (Segen= 
ftanbeS  fallen,  fo  nimmt  man  nic^t  bie  ©pur  einer 
Sic^tempfinbung  roal^r.  f^igiert  man  oon  ben  beiben 
bunfeln  3JlavUn  in  ber  folgenben  ̂ ig.  4  bie  rec^tä 
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gelegene  mit  bem  linfen  Sluge  (ba§  redete  2luge  mivb 
gefdjloffen)  au§  einer  ©ntfernung  oon  ca.  25  cm,  fo 
lüirb bie linf § befinblic^e unfic^tbar.  ©benfo  oerfc^rain; 
bet  bie  red^t§  gelegene,  fobalb  man  bie  linf§  gelegene 
mit  bem  rechten  3luge  fixiert.  Um  bie  richtige  ®nt; 
fernung  5U  finben,  näf)ert  man  ba§  33ucl;  au§  grö^e^ 
rcr  Entfernung  allmäl^lic^  bem  Sluge.  Man  fiel)t 
aläbann  bie  9}?ar!e  bei  einer  beftimmten  Entfernung 

mifc^e  Sßorgänge  in  berfelben). 

oerfd^minben  unb  bei  einer  rceitern  ̂ Innä^erung  roie^ 
ber  au^tan(S)^n.  ̂ n  biefem  SSerfuc^  nun  oerfc^minbet 
bie  eine  TlavU  bann,  menn  if)v  ̂ilb  gerabe  auf  bie 
®intrttt§ftelle  be§  ©e^neroS  fäEt;  btefe  ©tette  be. 
Seid^net  man  begljalb  al§  ben  blinben  j^led^.  ̂ Dafe 
beim  geroöljnlid^en  ©el^en  feine  ber  ©intrittSftette 
be§  ©e^neroS  entfpred^enbe  SüdEe  empfunben  rcirb, 
hat  barin  feinen  ©runb,  ba^  bie  fünfte,  meldte  oon 
ber  Umgebung  be§  blinben  ̂ ^^letfeS  roahrgenommen 
raerben,  aneinanber  rü<f en  unb  biefe  Sütfe  augfüllen. 
S)urd^  äu^erft  ftarfe  Sieijbarfeit  jeic^net  fid^  eine 
anbre  ©teile  ber  ?te|haut,  ber  fogen.  gelbe  '^^itä, 
aug;  fie  enthält  feine  ©pur  oon  DptifuSf afern,  mo^l 
aber  enthält  fie  eine  mächtige  ©anglieufd^ic^t  unb  ift 
ganj  aufierorbentlid^  reich  an  3<JPfß"/  neroöfen  ©le= 
menten,  bie  an  allen  anbern  ©teilen  ber  3l^^^)av^t  nur 
oereinjelt  auftreten.  2(uch  burcb  Prüfung  be§  Drtg- 
ftnne§  ber  ̂ z^^^aut  (f.  unten)  hat  man  bie  2ln> 
fcpauung  begrünbet,  ba^  bie  ©täbd^en  unb  3<ipfen 
bie  reigbaren  Elemente  ber  3lt^f)aut  ftnb. 

Tlan  nimmt  heute  allgemein  an,  ba^  chemifd^eSSor- 
gänge  in  ber  3l^1^^)aut  oon  höd^fter  SBid^tigfeit  für 
ben  ©eljaft  ftnb,  ja  ba^  ohne  fie  ein  ©ehen  überhaupt 
nicht  möglid|  ift.  Um  chemifche  ̂ rogeffe  gu  erjeugen, 
mu^  ba§  Sicht  abforbiert,  muf;  e§  burdp  d^emifche 
2lrbeit§leiftung  oerbraud^t  merben.  ̂ ie  ̂ ttherberae- 
gung  mirb  in  ber  3t^^^)aut  in  molefulare  Seroegung 
umgeroanbelt.  ̂ fiimmt  man  nun  an,  baf;  bie  mirfj 
famen  Enborgane  be§  ©ehnerog,  alfo  bie  ©täbchen 
unb  B^PfcH/  00«  lichtempftnb liehen  ©ubftanjen  um-- 
geben  finb,  fo  fann  man  fich  oorfteHen,  raie  ba§  auf 
biefe  ©ubftanjen  fallenbe  Sicht  chemifche  Körper  in 
Freiheit  gu  fe^en  oermag,  bie  ham  alg  Jieige  auf  bie 
^eroenenbigungen  roirfen  unb  fo  ju  ©efid^tSempfin^ 
bungen  führen. 

2)ie  9^eugeit  fonnte  chemifd^e  ̂ rogeffe  in  unmittel: 
barfter  3^ähe  ber  ©täbchen  bireft  nachmeifen.  2)ie 
5lu|englieber  ber  ©täbd)en  ber  meiften  SBirbeltiere 
(^ühner  unb  Stauben  bilben  SluSnahmen)  finb  mit 
einem  eigentümlichen  roten  ̂ arbftoff,  bem  fogen. 
©ehrot  ober  ©ehpurpur  (f.  b.),  übergogen.  ̂ 5ie-- 
fer  ̂arbftoff  wirb  unter  ber  Einrairfung  oe§  SichtC> gerftört,  unb  man  fonnte  burch  partielle  Belichtung 
ber  3^e|hciut  photographifd^e  Silber,  fogen.  Dpto^ 
gramme,  erhalten.  2lber  ni(^t  allein  beftruftioe, 
fonbern  aud^  regeneratioe  SSorgänge  merben  in  ber 
^z1^^)aut  beobad^tet.  ®enn  bie  beim  ©ehen  gebleid^; 
ten  ©täbd^en  finb  be§  ̂ urpur§  nur  oorübergehenb 
bzvauht  unb  nehmen  nach  furgem  2lufenthalt  im 
2)unfeln  balb  raieber  ihre  alte  ̂ ärbung  an.  93e= 
merft  fei  nod^,  ba^  auch  eleftrifd^e  ©tröme  in 
berS^lepaut  na^c^geraiefen  finb,  unb  ba^  im  3Ser= 
halten  biefer  eine  ̂ nberung  eintritt,  fobalb  bag2luge 
burch  Sid^t  gereigt  rairb.  ̂ iefe  3^etinaftröme  finb, 
roie  §olmgreen  nachroieg,  nid^t  an  bie  ©egenmart  be§ 
©ehpurpurg  gefnüpft. 

Sft  nun  auch  Sicht  ber  abäquate  3?eig  für  bie  9?e^j 
haut,  fo  mirb  bod^  ber  ©ehnero  mit  feinen  3lu§brei: 
tungen  and)  burch  allgemeine  mech  an ifd^e  ober  elef: 
trif  che  9ieige  in  Erregung  oerfe^t  (ogl.  3fieig).  ©o 
g.  m.  erfünt  ein  ©tof;  auf  ba§  Sluge  ba§  ©efi$t§felt 
mit  einem  intenfioen  Std^tbli^.  '^txmv  bli^t  ba§  ©e^ 
ftchtgfelb  h^K  ö"fr  fobalb  man  einen  fch machen  elef-- 
trifchen  ©trom,  ber  B^^^^Ö^  '^^^^  Sluge  fenbel, 
fd^lie^t  ober  öffnet. 

®urch  Einmirfung  be§  Sichtreigeg  auf  bie  ̂ ^^^)aut 
entftehen  Sichtempfinbungen.  Da  nun  bie  2:räghett 
eine  allgemeine  Eigenfchaft  ber  9J?oterie  ift,  fo  fann 
eg  nicht  überrafchen,  bafe  eine  geroiffe  ̂ eit  oerftreicht, 
beoor  auf  Eintoirfung  be§  Sieigeg  bie  '^^^i)aut  in 



einen  inedli($en  ®rregung§§u[tanb  geraten  tft,  unb 
baB  anberfeitS  bte  ©rregung  ben  D^ei3  furje  3eit 
überbauert.  @§  erfc^etnt  eine  glü^enbe  ̂ o^te  al§> 
^euerfrei§,  fobalb  fie  mit  einer  gerciffen  ©efc^rain* 
bigfeit  im  J?rei§  gebre^t  rairb.  ̂ aä)  jebem  ©efic^t^^ 
einbrutf  öteiöt  alfo  ber  gefe^ene  ©egenftanb  noc^ 
furje  3eit  fid^tBar,  eö  Gilbet  fic^  ein  fogen.  ̂ adi)- 
Bilb.  2Bar  ber  Sid^teinbruc!  ftarf,  fo  fann  bie  ®rreg= 
Borfeit  ber  5Re|^aut  burc^  ©rmübung  berartig  ah- nehmen,  bo^  eine  bunfte  ©teile  von  ber  ©eftalt  be§ 
gefel^enen©egenftanbe§  aI§3^ac|Mtberfc|eint  (nega^ 
tiüeS  ̂ ^tac^ßilb).  3""^^^^^"  raec^fetn  pofitioe  mit 
negatioen  S'Zac^Bilbern  im  fc^neUen  Sßec^fel  ab,  raie 
ba§  5.  $8.  ber  %aU  ift,  rcenn  man  bie  3lugen  etraa 
eine  ̂ afbe  2}linute  ̂ inburc^  fd^arf  auf  ben  ffeinen 
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roei^en  in  ber  3Jiitte  ber  ̂ ^ig.  5  ricl^tet  unb  nun^ 
me^r  furje  ̂ zii  ̂inburd^  ru^ig  auf  eine  rcei^e  %lM)i 
fielet,  i^-arbige  3^ad^Bilber,  f.  unten, 

S)ie  roal^rgenommenen  ©egenftänbe  Befi^en  alle 
eine  geroiffe  garße,  raelc^e  üon  bem  Sid^t  fierrü^rt, 
roelc^eSfie  burc^ raffen  ober  refleftieren.  2)a§geraöf)n; 
lic^e  <SonnenIi(^t  lä^t  fic^  mit  §ilfe  eine§  $ri§ma§ 
in  ein  garbenbanb  gerlegen,  n)eld|e§  al§>  ̂ auptfarben 
3iot,  Drange,  ©elb,  ©rün,  Stau,  ̂ nbigblau  unbSSio= 
lett  geigt,  au§  benen  ftd^  aKe  überhaupt  üorfom: 
menben  g-arben  burc^  blo|e  SJlifc^ung  ̂ erftellen  laf^ 
fen.  ̂ Dur(^a)Zifd^ung  mel^rererSpeftralfarben  fommt 
man  gu  fotgenben  ®rgebniffen:  1)  2}lej)rere  ̂ arben^ 
paare  liefern,  in  einem  beftimmten  SSerpItni§  ge? 
mifc^t,  2Bei§.  ©olc^e^aare  nennt  man  fomp lernen; 
täre  färben.  ® §  finb  ba§: 

3tot  unb  ̂ xMliä^Uan,  1  ®elb  unb  Snbtgblau, 
Drange  unb  ß^anblau,  |  ©rünlid^gelb  unb  Siolett. 

2)  9?eine§®rün  befi|tfeine^ompIementärfarbe.  Um 
au§  ©rün  Sßei^  gu  erhalten,  mu0  e§  mit  graei  gar; 
ben,  mit3^ot  unbS]iolett,  gemifc^t  rcerben.  9iot,©rün 
unb  SSiotett,  bie  einjigen  brei  reinen  ̂ arbenqualitä; 
ten,  welche  gufammenSöei^  geben,  begeic^net  man  al§> 
©runbfarben,  unb  e§  laffen  fi^  alte  übrigen  f^ar^ 
benqualitäten  au§  9}iifc^ungen  biefer  ©runbforben 
^erftellen.  3)  ®urd^  9Jitfc^ung  ber  äuBerften  färben 
be§  <Speftrum§,  aljo  be§  dioti  unb  be§  33ioIett§,  ent; 
ftel^t  eine  biefem  felbft  fe^lenbe  ̂ ^arbe,  ber  ̂ urpur. 
4)  Stile  3}lifc^farben  be§  ©peftrum§  laffen  fic^  burcf; 
SSermifc^ung  graeier  g^arben  beSfelben  hervorrufen. 
2ttte  färben  laffen  fic^  fomit  auf  brei  ©runbfarben 
5urüd^fü[)ren,  ein  Umftanb,  ber  für  bieSSeantrcortung 
ber  ̂ yrage,  raie  e§  fomme,  hai  bie  S^elj^aut  fo  i)er= 
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fc^iebenartiger  ©rregung  fä^tg  ift,  t)on  großer  33e; 
beutung  ift.  21lle  ©rfc^einungen  ber  ̂ arbenempfin- 
bung  rcerben  nämlic^  üerftänblic^ ,  fobalb  man  an-- 
nimmt,  bafi  in  jebem  fünfte  ber  S^e^fjaut  fo  »iel 
üerfc^iebene  farbenempfinbenbe  ^'ieröenfafern  enben, 
rcte  ©runbfarben  egiftieren,  unb  ba^  jebe  biefer  ̂ ev-- 
üenfafern  nur  burd^  eine  gang  beftimmte  ©runbfarbe 
erregt  raerben  fann.  Tlan  le^rt  be§l^alb,  e§  gebe  brei 
oerf^iebene  farbenpergipierenbe  (Elemente,  nämlitfj 
ein  rot  empfinbenbe§,ein  grün  empfinbenbeS  unb  ein 
üiotett  empfinbenbeS,  unb  jebe  3^e^f)autfteIIe  entfialte 
ein  3JiuItipIum  ron  9^eroenenbigungen,  beren  jebe 
burd^  eine  beftimmte  ©runbfarbe  allein  ober  boc^ 
fiauptfäc^Iid^  erregt  rcerbe,  ba§  e§  fomit  nur  brei 
©runbempfinbungen  gebe  (3)oung;§elmhol|fd^e 
^^arbent^eorie).  ^elm^oll  l^at  bie  Sßirfung  ber 
©peftralfarben  auf  bie  5^e|haut  in  untenftel^enber 
fyig.  6  miebergegeben.  S)ie  horizontale  bebeutet  ba§ 
©peftrum.  Über  berfelben  erl^eben  fii^  brei  Kurven, 
Don  benen  jebe  eine  ©runbfarbe  repräfentiert.  Segt 

man  oon  ber  horizontalen  fenfred^te  Stnien  burc^  b'ie ^urcen,  fo  erfenntmon  an  ben  Slbfc^nitten,  in  meiere 
biefe  Sinien  gerf  allen,  roie  ftarf  jebeS  ber  brei  Heroen; 
elemente  bei  (Sinroirfung  einer  beftimmten  ©peftral; 
färbe  auf  bie  9^e|l^aut  erregt  rairb. 

gering  ̂ at  eine  auf  ben  fubjeftioen  ©mpfinbungen 
fu^enbe  ̂ ^-arben^tjpotljefe  aufgefteUt.  2luf  ben  Unbe-- 

Hat  Grim  "Violett 

Hat        Orccn/)e       Gelb         Grien-  EUat  Violtrit 

Sßtrfung  ber  St)c f tralfarben  auf  bte  5'Je^'^aut. 

fangenen  mad^en  nac^  gering  oier  färben  ben  ©in; 
brucf  be§  ©infad^en,  nämlic^:  SfJot,  ©rün,  ©elb  unb 
$8lau;  ferner  erjeugen  forao^l  äßeifi  al§  ©c^raarj 
(Smpfinbungen  Don  burd^au§  einfad^em  ©^arafter. 
%\t  jufammengefelten  färben  fi)nnen  aus  ben  ge^ 
nannten  ©runbfarben  ̂ eroorgeljen;  e§  laffen  fid^  au§ 
feiner  gufammengefe^ten^^arBe  mefir  al§  3roei©runb: 
färben  l)erau§  empfinben.  33eim  ©e^en  erfährt  bie 
©el)fubftang  eine  d^emifc^e  Umrcanblung,  bem  ent; 
fpreclienb  mu^  e§  fid^  um  eine  ̂ ^i^ftörung  (Siffimi; 
lierung)  unb  eine  ©rneuerung  (Slffimil'ierung)  ber^ felben  l^anbeln.  fec^g  genannten  ©runbempfin^ 
bungen  orbnen  ftd^  gu  ben  brei  ̂ JJaaren:  Sßei^  unb 
©d;n)ar5,  ©rün  unb  3iot,  ©elb  unb  Slau.  ̂ ^^^m  ber 
^aare  entfpric^t  eine  befonbere  ©efifubftanj,  bie  al§ 
fc^roargsmei^e,  grün --rote  unb  gelb  =  blaue  ©el)fub= 
ftanz  htiz\6)mi  rcerben  fann.  ber  fd^raarj^roei^en 
©ubftanj  entfpric^t  ber  ©iffimilierung  ba§  Sßei^,  ber 
2lffimilierung  ba§  ©d^roarj.  SSerlaufen  beibe  ̂ ro^ 
jeffe  gleichzeitig,  fo  treten  je  natf;  ber  ̂ ntenfität  ber= 
f  elben  bie  Übergänge  graif  cpen  reinem  SBei^  unb  reinem 
©c^roarz,  b.  ̂ .  bie  oerfc^iebenen  ©tufen  be§  ©rau§, 
^eroor.  gür  bie  graei  anbern  ©ubftanzen  lä^t  gering 
e§  noch  unentfc^ieben,  meiere  ©mpfinbung  ber  Siffi; 
milierung,  meiere  ber  Slffimilierung  entjpricht. 

33ei  längerer  Betrachtung  eines  farbigen  Dbjeft? 
verliert  bie  ̂ -arbe  be§felben  allmäljliel;  if)re  urfprüng= 
lid^e  Sebhaftigfeit.  3^ichtet  man  bann  ba§  Sluge  auf 
eine  roei^e  ober f cfjmarze f^-läc^e,  fo  erf cljeint  bag  3^ a d) ; 
bilb  be§  Dbjeftä  in  ber  zugehörigen  ̂ komplementär; 
färbe.  ©0  z-  B-  erfchetnt  ba§  9f?ad;bilb  eines  roten 
©egenftanbeS  grünlichblau.  2)a§  erflärt  fid^f ehr  lei^t 
mit  hilfe  ber  2)oung;helmhol^fdjen  Theorie;  burdj 
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fortgej'e^tevS  Sctrad^ten  üon  9lot  ermüben  bie  rot  etn* pfinDenSen  ̂ ^afern,  raä^renb  ber  ®rregung§5uftanb 
ber  grün  unb  mohtt  empfinbenben  ̂ ^afern  anbauert 
unb  al§  Slaugrün  sutn  33en)uBtfein  fommt. 

@cftdjt§n>a!)rnc^muttgcn, 
Sie  ©efid^tSempfinbungen  bienen  in  SSerMnbung 

mit  bem  2JJu§!eIgefü^I  unb  bem  Xaftfinn  ju  SSorftels 
lungen  DonberSgiftenj,  ̂ ^ormu.  Sage  äußerer  Dbje^te 
(©eftc^tSroa^rne^mungen).  2ltte  burd^  Erregungen 
ber  9?e^^aut  ̂ eroorgerufenen  ©mpfinbungen  roerben 
von  un§  in  ben  äußern  ̂ Ranrn  t)erfe|t.  S)te  3ftic^tung 
eine§  fixierten  ̂ unfte§  cerlegen  rairinbieoerlängerte 
©el^ünie,  bie  D^ic^tung  allerübrigen  inbireft  gefe^ei 
nen  fünfte  in  i^re  3^ic^tung§Iinien.  3Son  ber  Sage 
aller  biefer  Sinien  ftnb  wir  genau  unterrichtet,  fofern 
rair  ein  beutlic^eS  ©efüf)I  unfrer  jeroeiligen  2tugen= 
ftellung  l^aben,  unb  biefeg  ©efüf)!  ift  bie  3fiefultante 
au§  ben©emeingefül^(en  ber  9Jiu§fe(n  be§  3lugapfe(§. 
2öir  besiegen  aljo  jeben  Sf^e^^auteinbrucf  auf  eine  be= 
ftimmte  ©teHe  im  3flaum,  raoBei  mir  bie  33reite  unb 
^ö^e  ber  Dbjefte  oiel  fcfjärfer  unb  richtiger  ju  Beur* 
teilen  pffegen  al§  i^re  ̂ iiefenoer^ältniffe,  3öenn  roir 
nun  zufällig  bie  (Stellung  unfrer  2lugen  ober  unjer§ 
^örper§  überhaupt  falfd^  auf f äffen,  fo  gelangen  roir 
auch  3U  einer  fatfc^en  Sluffaffung  über  bie  D^ic^tung 
ber  gefe^enen  Dbjefte. 

®ine  ©efichtSraa^rnehmung  mu^  fic^  au§  folgen* 
ben  2lften  gufammenfe^en:  1)  ©nifte^ung  be§  hxU 
be§  in  ber  9?e|haut;  2)  ©rre^ung  ber  3flerDenenbap= 
parate  burc^  bie  5äthero§§ittatton;  3)  pfrichifc^er  ̂ ro* 
jef;  im3entralneri)enfr)ftem  al§  j^olgebiefer  ©rregung. 
S)a  unfre  SSorftetlungen  üon  äußern  ©egenftänben 
auf  ber  3)eutlichfeit  ber  ©mpfinbungen  berufen,  fo 
follte  man  meinen,  ba^  bie  ̂ Jorfteüungen  bem  9^e^= 
hautbilb  genau  entfprec^en  müßten,  ̂ ieroon  gibt 
e§  inbeffen  jahlreic^e  2lu§nahmen.  ©o  erfc^eint  5. 33. 
ein  roei^er  ©egenftanb  auf  bunHem  ©runb  größer 
al§  ein  gleich  großer  bunfler  ©egenftanb  auf  fettem 
©runb,  wa§>  auf  ̂ rrabiation  (f.  <3.  236)  jurücf^ufüh- 
ren  ift.  2Bir  erfuhren  oben,  ba^  bie  ®intritt§ftelle  beg 
©ehneroS  für  Sid^t  oöttig  unempfinblich  ift;  bennoch 
nehmen  roir  feine  bem  blinben  ̂ ledE  entfprechenbe 
Sücfe  im  ®eficht§felb  roahr,  fonbern  e§  rüdEen  bie 
^imfte,  roelche  oon  ber  Umgebung  roahrgenommen 
roerben,  aneinanber  unb  füEen  bie  Süd^e  au§.  Sluch 
bie  ̂ ontraftroirfungen  ftnb  auf  SSerfchiebung 
unfer§  Urteilt  gurüd^guführen.  Segt  man  ein  fleine§ 
©tütf  graueö  $apier  auf  einen  Sogen  grünet  ̂ as 
pier  unb  bebecft  beibe  mit  bünnem  ©eibenpapier,  fo 
erscheint  ba§  ©rau  in  ber  ̂ omplementärfarbe  be§ 
©rün§,  nämli(^  in  3fiofenrot.  ©teEt  man  einen  33leis 
ftift  fenfrecht  auf  ein  roei^eg  Slatt  unb  lä^t  oon  ber 
einen  ©eite©onnen=,  oon  ber  anbern^ergenlicht  ein* 
roirfen,  fo  entftehen  groei  ©chatten,  ber  eine  burch 
ba§  roei^e  ©onnen*,  ber  anbre  burch  ba§  gelbe  Äers 
jenlid^t  heJ^üorgerufen.  S)er  oon  ber  ©onne  geroor; 
fene  ©chatten  rairb  burd^  ba§  gelbe  Äerjenlicht  be; 
leud^tet  unb  erfd^eint  gelb,  ber  oon  ber  ̂ erje  geroor^ 
fene  ©d^atten  roirb  burch  ba§  roei^e  ©onnenlid^t 
beleuchtet,  erfcheint  aber  nid^t  roei^,  fonbern  blau,  er 
hat  burd^  ̂ ontraftroirfung  bie  fomplementäre  j^arbe 
be§  ̂ ergenlichtS  angenommen. 

©infachfehen.  Dbroohl  roir  jroei  2lugen  befi^en 

unb  auf  jeber  ̂ tt^fjaut  ein  Silb  be§  gefehe'nen  ©egen* ftanbe§  entroorfen  roirb,  fehen  roir  in  ber  Siegel  bie 
Dbjefte  nid^t  boppelt,  fonbern  einfad^.  2lber  fobalb 
roir  ein§  ber  2lugen  burch  ©chielen  ober  burch  ®rudE 
au§  feiner  normalen  ©tellung  bringen,  oerboppelt 
fich  ba§33ilb,  unb  roir  erblichen  nunmehr  äroeiDbjefte, 
tro^bem  nur  ein§  egiftiert.  Sie  Urfad^e  be§  ©infad^s 

ng  ber  ®rö|e,  (Entfernung  2c.). 

fehenS  mit  beiben  2lugen  liegt  barin,  ba^_  ba§  33ilb 
auf  beftimmte  jufammengehörige  ^eile  einer  jeben 
^^^f)aut  fällt,  unb  ba^  unfer  33erouBtfein  gelernt  hat, 
bie  ©mpfinbungen  beiber  ju  einer  33orftellung  ju  t)er= 
fchmeljen.  ©olche  fünfte  ber  beiben  5te|häute,  bereu 
gleich  5eitige®rregung5U  einer  SSorftellungführt,  nennt 
man  forrefponbierenbe  ober  ibentifche  fünfte, 
©old^e  ibentifche  ̂ ie^h^utftellen,  oermöge  beren  roir 
beim  ©ehen  mit  beiben  2lugen  bie  ©egenftänbe  ein; 
fach  feh^»/  f^"^  junächft  bie  TOtelpunfte  be§  gelben 
{^ledEeS,  roo  ba§  fchärffte  ©ehen  ftattfinbet.  Sie  Sage 
ber  übrigen  ibentifchen  D^e^h^utfieEen  beftimmt  fich 
nach  ber  Siegel,  baf;  fie  oon  ber  TOte  ber  ?le|haut 
(bem  gelben  i^hd)  in  gleicher  3iichtung  gleich  roeit 
abliegen.  @§  roirb  3.  33.  ein  ̂ unft  ber  Ste^h^ut,  roeU 
eher  im  rechten  2luge  5  mm  oon  öcm  gelben  f^led^  ent; 
fernt  nach  innen,  b.  h-  ber  Stafe  gu,  liegt,  ibentifd^ 
fein  mit  bemjenigen  fünfte  ber  linfen  Sie^haut,  roel; 
eher  5  mm  oom  gelben  nach  au^en,  ber  ©d^läfe 
5U,  liegt.  @§  ̂ at  ftd^  nun  bie  roichtige  ̂ ^rage  erhoben, 
ob  bie  ̂ bentität  geroiffer  Sfie^hawtftellen  angeboren 
unb  auf  geroiffen  anatomifchen  Einrichtungen  be§ 
©ehneroä  begrünbet  (natioiftif che  ober  5latur-- 
anlagetheorie)  ober  ba§  Slefultat  ber  ©eroohnheit, 
Erfahrung  unb  Erziehung  fei  (empiriftif che  ober 
Erfahrunggtheorie).  gunften  ber  le^tern  ̂ n-- 
ftd^t  hat  fid^  namentlid^  ̂ elmhol^  au§gefprochen. 
Serfelbe  fieht  in  ber  SSerfchmelgung  jroeier  3l^^^)ant■' 
reigungen  gu  Einem  Einbruch  in  unferm  Serou^tfein 
nid)t§>  2lngeborne§,  fonbern  etroa§  Erlerntet. 

Sen  Inbegriff  atter  fünfte  im  3iaum,  roelche  bei 
einer  beftimmten  2lugenftellung  einfad;  gefehen  roer^ 
ben,  begeichnet  man  al§  ben  Horopter.  2öegen  ber 
befchränften  SluSbehnung  beg  §oropter§  fönnen  ne: 
ben  bem  Einfatten  be§  ©ehobjeftg  auf  ibentifche 
fünfte  gleichseitig  Silber  anbrer  Dbjefte  entftehen, 
roelche  nicht  auf  ibentifche  fünfte  fatten.  E§  müffen 
be§hafö  neben  bem  einfachen  S3ilb  aud^  jahlreiche 
Soppelbilber  oorhanben  fein.  Siefe  Soppelbilber 
oernad^läffigen  roir,  roeil  bie  einfach  gefeh^n^n 
jefte  einen  ftärfern  Einbruc!  h^roorrufen  al§  bie  an-- 
bern  unb  unfre  pfijd^ifd^e  ̂ hatigfeit  fich  ha^P^fäd^lidh 

ben  einfad^en  Silbern  guroenbet.  ©0  bilbet  fich  '^^^^ ©eroohnheit  eine  SSernachläffigung  berSoppel; 
bilbcr  au§,  bie  fd^lieftlich  fo  roeit  geht,  ba§  üielen 
^erfonen  bieSoppelbiloer  überhaupt  unbefanntfinb. 
©chä^ung  ber  ©rö^e,  Entfernung  unb  Se= 

roegung.  2Ba§  bie  ©rö|enroahrnehmung  anbetrifft, 
fo  beruht  unfer  Urteil  über  bie  relatiüeörö^eoerfchie: 

ben  großer  Dbjefte,  roelche  gleich  ̂ ^'^^  ^^^i  2luge entfernt  finb ,  teil§  auf  bem  Serou^troerben  ber  oer* 
fd§iebenen©rö^e  ber2(ugenberoegungen,  roelcheerfor; 
berlich  finb ,  um  bie  oerf chiebenen  fünfte  ihre§  Um: 
fanget  gu  fixieren,  teil§  auf  bem  oerfchiebenen Umfang 
ber  oon  ihnen  erregtenS^e^h^utpartien  (ober  ber  ©  rö^e 
ihre§  D^tel^hautbilbeS),  bie  roir  bireft  al§>  oerfd^iebene 
©rö^en  im  ©efid)t§felb  empfinben.  Sa  ba§©eficht§; 
felb  für  unfre  Sorftetlung  feine  beftimmte  ©ri)^e  hat, 
fo  fönnen  roir  bie  abfolute  ©rö§e  eine§  ©egenftanbeS 
nur burd^  Zuhilfenahme  anberroeitig,  namentlich  burch 
ben  2:aftfinn,  geroonnener  Erfahrungen  fchä^en.  ̂ u 
berSOBahrnehmung  ber  ©rö^e  be§3^e|hautbilbe§  muB 
babei  bann  noch  jebeSmal  eine  ©chä^ung  ber  Ent- 

fernung hingufommen,  ba  roir  burch  Erfahrung  roif; 
fen,  baf;  mit  gunehmenber  Entfernung  ber  Umfang 
be§  SielhautbilbeS  fleiner  roirb.  Sei  ber  Seurteilung 
ber  Entfernung  ber  Dbjefte  oon  unferm  2luge  fom= 
men  fehr  oerfchiebenartige  ̂ ^aftoren  in  Setracht,  roe§i 

halb  aud)  gang  geroöhnli'ch  STäufdiungen  aller  2lrt  mit unterlaufen.  §auptfächlich  grünbet  fich  "«fcr  Urteil 



©efic^t  imon)  - 
über  bte  Entfernung  auf  bte  fc^einBare  ©rö^e  ber 
©egenftänbe,  b.  f).  auf  ben  ©e^rainfel,  unter  bem  fie 
un§  erf^einen.  ®te  33eroegung  etne§  DBjeft§  6eur-' 
teilen  mix  öei  unöeraegtem  Sluge  barau§,  ob  ba§fel6e 
feine  Stellung  im  @efic^t§felb  raec^fert,  b,  ̂ .  oö  fein 
3?e^^autbilb  auf  ber  3^e|^aut  feine  Sage  oeränbert. 
j^ijieren  rcir  bagegen  ein  beraegte§  Dbjeft  fortgefe^t, 
unb  folgen  rair  i|m  mit  unferm  2luge,  fo  änbert  graar 
ba§  3f?eftautBiIb  feine  Sage  nic^t,  aber  rair  fc^ne^en 
auö  ber  ©rö^e  ber  üon  un§  jum  ̂ mzd  ber  fortgefe|= 
ten  ̂ igation  au§gefüf)rten  Seroegungen  be§  2luge§, 
5e5.  be§  ̂ opfeg  unb  beg  ganzen  l^örperg  auf  bie  ©e^ 
fc^rainbigfeit  be§  Dbjeftg. 

körperliches  ©e^en.  ®a  bie  beiben  2lugen  eine 
ciroaS  t)erf (^iebene  Sage  einnehmen,  fo  betrachten  roir 
bieSCu^enroeft  geraiff ermaßen  oon  graei  üerfc^iebenen 
vStanbpunften  au§.   ®§  entfpric^t  j.  33.,  wenn  rair 

gig.  7. L R 
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eine  abgeftumpfte^ijramibe  (^ig.  7  A)  üor  un§  fe^en, 
bag  in  ba§  redete  3Iuge  faffenbe  ̂ ilb  berfelben  ber 
jjigurß,  ba§  in  ba§  (infe  fallenbe  ber^-igur  L.  2)iefe 
oerfc^iebenen  perfpeftiüifc^en  Silber  raerben  nun  in 
ber  SSorftelTung  ju  ©inern  33ilb  vereinigt,  in  raelc^em 
n)ir  neben  ben  jraei  S)imenf  ionen  ber  Sänge  unb  33reite 
auch  bie  'tixMit  ©imenfion,  bie  ̂ iefe,  wahrnehmen. 3luf  biefer  ̂ ähigfeit  beruht  ba§  förperliche  (Sehen, 
<S.  hierüber  auch  ©tereoffop. 
©ehfchärfe.  S)a  fich  ba§  Silb  auf  ber  5«e|haut 

mofaifartig  au§  fleinen  fünften  gufammenfe^t,  fo 
ift  bie  ©enauigfeit  ber  SBahrnehmung  öon  ber  j^ähig^ 
!eit  abhängig,  fehr  nahe  bei  einanber  liegenbe  fünfte 
öoneinanber  ju  unterfcheiben.  S'Jun  fteht  e§  feft,  ba^ 
roir  bie  ®inbrüd£e  oon  jraei  nebeneinanber  liegenben 

Elementen  ber  '^z%^<i.\xi  nicht  su  unterfcheiben  »er; mögen,  ba^  biefe  oielmehr  gu  Einer  äöahmehmung 
oerfchmeljen.  ©oHenbe^halbsroeiSichtempfinbungen 
auf  räumlich  getrennte  Dbjefte  al§  Urfachen  belogen 
merben,  fo  muB  minbeften§  ein  ruhenbeS  Element 
ber  3^e4haut  smifchen  ben  beiben  gereigten  liegen. 
Esperimentett  fonnte  man  feftfteKen,  ba^  ber  ̂ öi(f enj 
burchmeffer  etne§  eingelnen  3apfen§  thatfäd^lich  an- 
nä^ernb  mit  ber  ©ehfchärfe  übereinftimmt.  E§  be; 
trägt  nämlich  biefer  2)urchmeffer  an  ber  ©teile  be§ 
beutlichften  <Sehen§  (am  gelben  ca.  0,0025  mm, 
bie  fleinfte  ©iftanj  ber  5Ue|haut,  innerhalb  roelcher 
jroei  Einbrütfe  getrennt  mahrgenommen  merben,  ca. 
0,003  mm.  Ein  einjelneS  Dbjeft  braucht  natürlich 
nicht  bie  ganse  33reite  eine§  3'JPf^J^§  einzunehmen, 
um  wahrgenommen  ju  raerben,  oorau^gefe^t,  ba^  e§ 
genügenbe  Sichtftärfe  beft^t. 

gür  ba§  ̂ acettenauge  ber^nfeften  unb  tobfe 
gibt  eg  feinen  S^ahpunft,  b.  h-  feine  ©iftonj,  über 
roelche  hinauf  ein  betrachteter  ©egenftanb  bem  2luge 
nicht  genähert  werben  barf ,  wenn  er  noch  beutlich 
gefehen  werben  foH.  ̂ e  näher  im  ©egenteil  ein  Db; 
jeft  bem  2lrthropobenauge  ift,  um  fo  beutlicher  wirb 
eg  gefehen;  je  weiter  e§  baoon  entfernt  ift,  um  fo 
unbeutlicher  wirb  -eg  gefehen,  unb  g-war  nimmt  bie 
Seutlichfeit  ber©eficht§wahrnehmung  mit  bem  Qua^ 
brat  ber  Entfernung  be§  betrachteten  Dbjeltg,  alfo 

-  ©eftd)tMrampf.  241,. 

anwerft  rapib,  ab.  S)ie  3Sergleichung  be§  (Seht)ermö= 
geng  be§  menfchlichen  2luge§  mit  bem  be§  Facetten-- 
augeg  ergibt,  ba^  ein  ©egenftanb  bem  ̂ ^acettenauge 
au^erorbentlich  (ungefähr  big  auf  1  mm)  genähert 
werben  mu^,  um  mit  ber  nämlichen  S)eutli^feit  ge- 

fehen 3U  werben,  mit  ber  ihn  bag  menfchtiche  3luge 
5u  unterfcheiben  im  ftanbe  ift.  9?ähert  man  ben  ©e; 
genftanb  bem  2luge  noch  mehr,  fo  wirb  er  com 
cettenauge  aber  oiel  beutlicher  erfannt,  unb  wenn 
fein  2(bftQnb  00m  2luge  t)erfd^winbenb  flein  wirb,  fo 
!ann  er  üom  :3ufeftenauge  big  fünfmal  beutlicher  ge; 
fehen  werben,  alg  wenn  er  com  menfchlichen  2luge 
am  beutlichften  erfannt  wirb.  ̂ Sag  ̂ ^acettenauge  ift 
alfo  im  höchften  ©rab  furgfichtig.  ©e|en  wir  bie 
^eutlichfeit,  mit  ber  ein  ©egenftanb  im  D^Jahpunft 
beg  menfchlichen  Slugeg  gefehen  wirb,  gleich  1,  fo  finft 
bie  ©eutlichfeit  ber  ©efichtg Wahrnehmung  beim  ga= 
cettenauge  fchon  big  auf  Vio  herab,  wenn  ber  ©egen= 
\iQ,xCü  nur  auf  etwa  V2-I  cm  üon  ihm  entfernt  wirb. 

®ag  mufiüifche  ©ehen  beg  ̂ acettenaugeg  befteht 
'tio.xm,  baB  jebe  einzelne  ̂ acette  nur  einen  beftimm^ ten  ̂ eil  beg  ̂ orijontg  fteht  unb  bag  ©efamtbilb 
burch  Kombination  ber  Einbrücfe  fämtlicher  Element 
tarbeftanbteile  ju  ftanbe  fommt.  S)ie  Siftanj,  in  ber 
ein  ©egenftanb  nicht  mehr  beutlich  erfannt  werben 
fann,  fchwanft  bei  ben  einzelnen  ©pegieg  jwifchen 
15  unb  90  cm,  ift  alfo  au^erorbentlich  flein. 
öinblicf  auf  biefe  ̂ ^hatfache  erfd^eint  eg  unmöglich, 
ba^  bie  ̂ nfeften  unb  Krebfe  ihre  au^erorbentlidj 
entwidelte  ̂ -ähigfeit  ber  rafchen  Orientierung  im 
3f?aum  bem  Unterfcheibunggoermögen  ber  ̂ acetten^ 
äugen  üerbanfen. 

3Sgl.  §elmhol^,  ̂ h#ofogifc^e  Dptif  (2.  Slufl., 
Seips.  1886);  2lubert,  ̂ hrifiologie  ber 
(93regl.l864);  Sernftein,  2)ie  fünf  ©inne  beg  2«en-- 
fchen  (Seipä.  1875);  Elaffen,  ̂ ht)f^ofogie  beg  ©e-^ 
fichtgfinng  (Sraunfchw.  1876);  SBunbt,  ̂ ht)ftofogi^ 

fche  ̂ f;)chologie  (2.  Slufl.,  Seipg.  1880,  2  SSbe.);  §"e= 
ring,  ̂ ur  Sehre  üom  Sichtfinn  (SBien  1878);  ̂ icf ' (^ioptrif  unb  Sichtempfinbungen),  Kühne  (Ehemif  ̂ e 
Vorgänge  in  ber  3f?e|haut),  gering  (^er  3?aumfinn 
unb  bie  53ewegungen  beg  2lugeg)  in  §ermanng  »§anbs 
buch  ber  ̂ h9fioIogte«.  33b.  3  (Seipj.  1879). 

@eftd)t,  in  anbrer  33ebeutung  (^J^ehrgahl:  ©es 
flehte)  f.  0.  w.  SSifion  (f.  b.),  eine  Erfcheinung,  bie 
man  nicht  in  ber  SBirflichfeit  alg  etwag  au^er  ung 
©eienbeg  fchaut,  fonbern  nur  infolge  erregter  Ein; 
bilbunggfraft  gu  fehen  oermeint.  %l.  ̂ ^weiteg 
©eficht. 

®cfi(^t§aj^fe  (©efichtg;  ober  ©ehlinie,  %u 
fiongr ab iug),  bie  big  gu  bem  ©egenftanb,  auf 
welchen  bag  Sluge  gerichtet  ift,  verlängerte  2lugen; 
achfe;  auch  !•  2lchfe  beg  ̂ ernrohrg,  b.  h-  bie  ©e= 
rabe,  welche  bie  aJlittelpunfte  ber  ©läfer  oerbinbet. 

®efl^tgfnoö)ett,  f.  ©chäbel. 
@cti{§t§frain|if  (Spasmus  facialis,  Tic  convulsif), 

eine  §orm  beg  Krampfeg,  welche  entweber  auf  alle 
üon  bem  ©efichtgnert)  (nervus  facialis)  cerforgten 
SJtugfeln  oerbreitet,  ober  nur  auf  einzelne  berfelben 
befchränft  ift.  ®er  ©.  äußert  fich  feiten  alg  bauernbe 
frampfhafte  .gufammengiehung  eineg  Ägfelg,  3.  S. 
beg  orbicularis  palpebrarum  SSlepharogpagmue, 
Sibframpf),  er  befteht  vielmehr  in  abwechfelnben 
fchmerglofen,  furgen,  bli^artigen  ̂ u^ungen  ber  ©e; 
fi^tgmugfeln,  welche  bem  Saien  ben  Einbrutf  eineg 
fehr auffaEenben  »©efichterfchneibeng«  machen.  ®iefe 
flonifchen  Krämpfe  finb  entweber  anbauernb,  ober 
fie  wieberholen  fich  in  Einfällen,  welche  burch  ©pres- 

chen ober  bei  feelif  eher  Erregung  erwecft  werben.  2)ie 
Urfachen  finb  feiten  nachäuwetfen,  zuweilen  liegen 
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bem  ©.  er!ennbare  ©rfranfungen  be§  ©efid^t^neroS 
innerhalb  ber  ̂ noc^enfanäle,  rcelc^e  er  im  tnnern 
©eprorgan  burd^Iäuft,  ju  ©runbe;  aud)  burd^  übte 
3lngcrao^n^eit  be§  ®eftc[;terfc^neiben§  foll  ber  ®nt; 
tüi^elung  SSorjc^ub  geleiftet  werben.  —  Sie  SBel^anb: 
Tung  ift  oft  fe^r  langwierig;  man  roenbet  ben  fon= 
ftanten  eleftrifc^en  ©trom  an,  jumal  wenn  fogen. 
2)ru(fpunfte  befielen,  beren  Serü^rung  ben  Krampf 
aufgebt.  2lu^erbem  finb  Moxp^)mm,  33romfaIium, 
2trfenif ,  (Surare  u.  a.  im  ©ebrauc^. 

®cfii|t8frei8,  ber  von  einem  getüiffen  ©tanbpunft 
au§  ba§  ©efidjtgfelb  begrenjenbe  ̂ rei§,  f.^origont. 

®cjtt^t§Iä^mung  (^^acialiglä^mung,  jc^iefe§ 
®efid^t),  Sä^mung  be§  ®efic^t§nert)§  (nervus  fa- 

cialis), burd^  meldte  ba§  ©efic^t  fe^r  auffallenb  ent-- 
fteßt  mirb.  2)a  bem  ©efic^tSnero  n)ä|^renb  feine§ 
SSer[auf§  im  ̂ etfenbein  ̂ afern  be§  ©e^örS*  unb  ©e^ 
fd^madE§nerü§  (chorda  tympani)  beigemifd^t  finb, 
meiere  benS^eroenftamm  auf  ganjbeftimmteiStrecfen 
begleiten,  fo  finb  aud^  bie  Sä^mungen  be§  §aupt= 
ftammeg  fe^r  J)äufig  oon  Störungen  im  ©ebiet  jener 
anbern  9^eroen  begleitet.  2)ie  reine  ®.  ift  c^arafj 
terifiert  burd^  l^albfeitige  Säl)mung  ber  mimifd^en 
®efid^t§mu§fetn;  bie  ®eftc^t§plfte  ift  fc^Iaff ,  au§= 
bruct§lo§,  bie  galten  üerftric^en,  ba§  Sluge  abnorm 
meit  geöffnet,  e§  tl^ränt  reichlicher  al§  ba§  anbre,  ber 
ajiunbrainfel  bängt  herab,  ber  ©peid^el  fliegt  barau§ 
ab,  ba§  2luge  fann  meber  gefc^loffen,  nod;  oöllig  ge= 
öffnet  werben.  93eim  ©pred^en  bewegen  fid^  bie  Sip= 
pen  ber  gelähmten  ©eite  nid^t  mit,  bie  SBange  wirb 
burd^  ben  Suftbrud  wie  ein  fc^laffeS  ©egel  aufgebla= 
fen,  ba§  ̂ auen  ift  erfd^wert,  zuweilen  weichen  ba§ 
©aumenfegel  unb  bie  ̂ ^^Ö^  '^^^  gelähmten ©eite  f)xn  ab.  ©inb  bie  begleitenben  f^afern  be§  ©e^ 
prnerog  mit  betroffen,  fo  !lagen  bie  Äran!en  über 
©ehörSftörungen,  Dhrenfaufen,  erhöhte  ©mpfinblidj; 
!eit  für  tiefe  %'6m  tc.\  ift  ber  ©efchmad§nert)  mit betroffen,  fo  ift  bie  ©efchmacf§empfinbung  geftört 
ober  oerloren,  bie  ©peic^elabfonberung  nerminbert. 
®ie  Ur fachen  liegen  entweber  am  Urfprung  be§  ©e- 
ficht§nert)§  im  ©ehirn  (zentrale©.),  wofelbft  beim 
©(^laganfall  burd^  33lutung  ober  bei  ©ntjünbungen 
burd^  ©iter  ober  bei  ©efchwülften  burd^  neugebilbe- 
te§  ©ewebeS^eröenfubftanj  gerftört  wirb,  ober  bie  Ur^ 
fachen  liegen  imSSerlauf  be§©efid^t§nerD§  (peripher 
rifche  ©.)  unb  finb  burch  ̂ norf;enleiben,  teie§  be§ 
elfenbeinS  ober  ©ntjünbungen  bei  Dhrenleiöen  unb 
ortleitung  berfelben  auf  bie^fZeroenfdjciben  bebingt. 

S^ur  bie  peripherifchenSähmungen  finb  ber  $8ehanbs 
lung  gugänglid^,  ba  bei  ben  jentralen  ba§  ©runb- 
leiben  nicht  befeitigt  werben  fann.  ̂ Die  Teilung 
hängt  fehr  häufig  oon  bem  S[Jerhalten  be§  Dhrenlei= 
ben§  ab;  folche  ̂ älle,  welche  rafch  entftanben  finb, 
etwa  nach  ®r!ältung,  oerfd^winben  am  leid^teften 
wieber.  2lm  wirffamften  erweift  fich  bie  ©leftrijität, 
au^erbem  kneten  ber  aJlu§!eln  unb  ©tr^d^ninein= 
fpri^ungen. 

©efiif tölinicn,  2)imenfionen  jwif  d^en  gewiff  en  STei^ 
len  be§  ̂ opfe§,  nach  SWa^gabe  beren  man  bie  ®igen- 
tümlichfeiten  im  ©efid)t§au§brud  beftimmt.  2lu^er 
ber  ©efid^t§länge,  bie,  oom  obern  Xeil  be§  ©tirm 
bein§  an  bis  gum  ̂ inn  geredjnet,  Vio  ber  gangen 
5lörperlänge  beträgt,  ift  befonber§  ber  (oon  ̂ .  ®am= 
per  angegebene)  ßamperfd^e  ©efichtSwinfel  gu 
bewerfen,  ^ieht  man  nämlich  »on  bem  mittlem 
^eil  ber  ©tirn  über  ber  5Rafe  gerabe  abwärts  big 
ju  bem  heroorragenbften  3::eil  be§  Dberfiefer§  über 
ben  ©chneibejähnen  eine  Sinie  unb  in  horizontaler 
3tichtung  oon  bem  äußern  ©ehörgang  gur  ©runb-- 
fläche  ber  ?lafenhöhle  eine  gweiteSinie,  "fo  bilben  biefe 

ben  ©efid^tSwinfel.  Sei  ben  eblern  SUlenfd^enraf^ 
fen  beträgt  er  90°  unb  barüber  (an  fd;önen  ©riechen-- 
föpfen  auf  ©tatuen  an  100*'),  finft  bagegen  bei  un^ 
eblen  (Sieger,  §ottentoten)  bi§  auf  65"  f)zxah.  58eim 
Drang  sUtan  ift  er  nur  58",  beim  ©apajou  65°,  beim 
aJJanbriH  42-30°,  beim  §afen  30°,  beim  ̂ ferb  23°. 
3ur  ©rgängung  ber  2J?ängel  biefer  ©.  fteKt  ©pij  foI= 
genbe  brei  Sinien  auf:  eine  oom  niebrigften  fünfte 
be§  ©elenffopfeg  be§  ©chäbel§  gum  obern  Staube  bec 
Porbern  ©d^neibegahnS;  eine  oon  hier  au§  gur  S5er= 
binbung  be§  ©tirnbein§  mit  bem  9^afenbein;  eine 
Don  hier  au§  gu  bem  erwähnten  ̂ unft  am  ©elenf- 
fopf.  ®en  üon  ber  erften  unb  gweiten  Sinie  gebil^ 
beten  äßinfel  nennt  er  ©eficht§winfel,  ben  oon  ber 
gweiten  unb  britten  gebilbeten  ©chäbelwinfel. 

@efl(^t8ncrdcn,  f.  ©ehirn,  ©.  3. 
®efli^t8|i«nft,  Ort,  oon  weld^em  au§  ein  ©egen= 

ftanb  betrad^tet  wirb;  in  ber  Sogif  bie  einem  Urteil 
gu  ©runbe  liegenbe  S8orau§fe^ung,  burd^  welche  ba5= 
felbe  bebingt  wirb  unb  feine  ©ültigfeit  erhält. 

®cfli^t8rofc,  f.  t).  w.  ̂ autrofe,  f.  ̂iofe. 
©efii^lgf^^wcrj  (^othergillfcher  ©.,  Prosopal- 

gia ,  Tic  donloureux) ,  eine  ?Reuralgie  be§  Nervus 
trigeminus  be§  fünften  ©ehirnneroS,  weld^cr  ber 
©efühl§nero  für  ba§  gange  ©eficht  ift.  ̂ er  ©.  ift 
eine  häufige  ̂ orm  be§  9Ieroenfchmerge§  ober  ber 
9^euralgie.  ®r  fommt  feiten  bei  ̂ inbern ,  am  häu^ 
figften  gwifd^en  bem  30.  unb  50.  Seben§jahr,  etwa§ 
häufiger  bei  grauen  alg  bei  Wdnmxn  oor.  ̂ n  ber 
SKehrgahl  ber  f^äHe  laffen  fid^  feine  materietten  Ur-- fad^en  be§  ©efichtgfchmergeS  auffinben;  man  pflegt 
bann  bie  ̂ ranfheit  auf  eine  ©rfältung,  auf  unter= 
brüdte  ̂ u^fd^wei^e  ober  §autau§fchläge,  auf  §ä; 
morrhoibalftörungen  u.  bgl.  gurücfguführen.  ©id;er 
ift,  ba^  bie  SBergiftung  mit  ©umpfgift,  alfo  bie  Tla- 
lariainfeftion  ober  bie  Söed^felfieberfranfheiten,  häu-- 
fig  bie  Urfache  be§  ©eficht§fd^merge§  ift.  Zuweilen 
aber  h^t  man  bie  Urfad^c  be§  le^tern  barin  erfannt, 
ba^  ber  ̂ tero  unb  feine  ̂ fte,  welche  burcb  enge  fnö-- 
d^erne  Kanäle  hinburd^treten,  innerhalb  oer  le|tern 
einen  ®rucf  erleiben,  weil  ber  Knochen  in  ber  Mhe 
be§  teo§  aufgetrieben,  oerbidft,  entgünbetoberfonft-- 
wie  franfhaft  oeränbert  ift.  3lud^  ©efchwülfte  unb 
frembe  Körper,  wie  Sleiftüde  xmb  ̂ nochenfplitter 
nach  ©chu^üerle^ungen  u.  bgl.,  fönnen,  wenn  fie  auf 
einen  3lft  be§  genannten  3ltxT0§>  brüden,  ©.  heroor^ 
rufen,  ̂ ber  ®.  geigt  eine  fehr  oerfchiebene  2lu§brei= 
tung.  ̂ e  ftärfer  ber  ̂ ^eroenaft  ift,  auf  weld^en  bic 
fchmergerregenbe  IXrfad^e  einwirft,  um  fo  ausgebrei- 

teter ift  ber  ©chmerg.  §at  bie  9fieuralgie  ihren  ©i|  im 
^auptftamm  be§  S'lerüS,  fo  behnen  fid^  bie  ©d^mer-- 
gen  oon  einem  Dhr  gum  anbern  über  ba§  gange  ©e^ 
fid^t  au§;  auch  ̂ er  2lugenhöhle,  in  ber  S^Jafe,  im 
©aumen,  in  ber  3unge  unb  ben  gähnen  werben  bie 
©chmergen  wahrgenommen.  SSetrifft  bie  ̂ ranfheit 
ben  erften  2lft,  wa§>  ber  häufigfte  %aU  ift,  fo  finb  bie 
©dhmergen  befd^ränft  auf  bie  ©tirn  unb  ba§  obere 
2lugenlib;  bod^  wirb  ber  ©d^merg  mand^mal  hanpt-- 
fächlid;  im  Innern  be§  3luge§  ober  am  innern  2lu-- 
genwinfel  empfunben.  ̂ aft  immer  ift  babei  bie 
SÜhränenabfonberung  oerftärft  unb  bieSinbehaut  be§ 
9luge§  ftarf  gerötet.  Sft  ber  gweite  Steroenaft  ber 
©i^  ber  ̂ ieuralgie,  fo  finb  bie  ©d^mergen  im  un-- 
tern  2lugenlib,  in  ben  S^iafenflügeln,  ber  Oberlippe 
unb  in  ber  obern  ̂ ah^reihe  gegeben,  unb  bie  Sf^afen- 
fch leimhaut  fonbert  wä^renb  be§  ©d^merganfalle§ 
einen  wäfferigen  ©chleim  ab.  Sei  ber  9^euralgie 
be§  britten  2lfte§  werben  bie  ©d^mergen  hauptfäd^; 
lieh  in  ber  untern  ̂ ahnreihe  unb  neben  bem  kirn 
fowie  in  ber  Unterlippe  oerfpürt.  ̂ Der  ©.  ftellt  fich 
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teiiö  al§  ein  an^altenber  bumpfer  ©d)mer3,  teil§  al§ 
©c^merganfaH  bar.  ̂ Die  Slnfäffe  finb  furchtbar  quä= 
lenb,  bie  ©rfimersen  fc^ie^en  öU^fc^nea  auf  unb  aB, 
brechen  md)  furgen  ̂ nterDallen  ab,  um  jofort  in 
glei^er ̂ efttgf eit  roiebergufe^ren.  ̂ I)ie2lnfäIIe  treten 
teil§  oon  felbft  unb  gan^  unregelmäßig,  tei[§  bei  ge-- 
roiffen  SSerantaffungen,  bejonberg  beim  Sprechen, 
9iiefen,  ©äfjnen,  ©^näu3en  2C.,  auf.  SOBäf)renb  be§ 
2lnfaae§  wirb  ba§  ©eftd^t  gerötet,  unb  bie  §aut  be§; 
felben  fü^It  ficf;  Reißer  an;  bie  ©c^Iagabern  Hopfen 
heftiger.  2)er  3?erlauf  ift  ein  fe^r  tangroieriger,  fo 
peinigenb,  baß  l^in  unb  raieberbieunglüänd^en^ram 
fen  in  fc^roere  ̂ Hceland^olie  oerfalTen,  unb  fogar  jum 
©elbftmorb  l^at  fic^  ber  eine  ober  anbre  ̂ ranfe  burd^ 
bie  furchtbaren  ©d^mer^en  perleiten  laffen.  2ßa§  bie 
Se^anblung  be§  ©efic^tSfd^mergeä  anbelangt,  fo 
mirb  gunäc^ft  bie  SSefeitigung  ber  Urfac^en  beSfelben 
angeftrebt  raerben  müffen,  raetc^e  freiließ  nur  in  fe[te= 
neu  gälten  gelingen  rairb.  ©e^r  häufig  laffen  fid^^a; 
tienten,  raelc^e  glauben,  baß  i^r©.  pon  einem  üor|an-- 
bcnen  ̂ o^len  Sal)n  ̂ eroorgerufen  fei,  biefen  S^^^ 
au^äie^en  in  ber  Hoffnung,  ber  ©.  roerbe  bamit  t)er= 
fc^rcinben.  ̂ nbeffen  wirb  biefe  Hoffnung  rec^t  oft  arg 
getäufd^t;  ber  Patient  läßt  fic^  einen  ̂ aljn  mä)  bem 
anbern,  mag  er  fran!  ober  gef unb  fein,  ausreißen,  aber 
ber  ©.  bleibt  ungebeffert  gurüd^.  9Benn  ber  ©.  burd^ 
^rfältung  entftanben  ift,  fo  roirb  man  burd^  rcarme 
€inn)itfelungen,  raarme  SSoIIbäber,  (Stfjiüi^furen  2c. 
ba§  Übel  äu  be!ämpfen  fuc^en.  2luch  fleine  33lafen: 
pflafter,  welche  man  auf  bie  fc^mergenben  ̂ autftellen 
in  ber  2lrt  anbringt,  baß  jeben  2^ag  eine  neue  ©teile 
mit  einemfold^en^lafenpflafterbebecftmirb,  roä^renb 
man  bie  poriger  gereiften  ̂ autfteßen  ausweiten  läßt, 
roerben  gegen  frifd^e  ̂ äUe  oon  ©.  al§  erfolgreid^  ge^ 
rü^mt.  2Benn  bem  ®.  ein  SBec^felfieber  gu  ©runbe 
liegt,  fo  fd^minbet  mit  ber  33efferung  biefe§  ̂ aupt^ 
leiben§  burc^  (£|inin  auc^  ber  ®.  ®traa  porliegenbe 
©törungen  ber  ̂ örper!onftitution  mirb  man  nad^ 
i^rer  2lrt  ̂ u  beseitigen  fucfien  müffen,  fo  bie  Slut^ 
armut  burc^  ©ifenpräparate,  anbre  allgemeine  Seis 
ben  burd^  umftimmenbe  ̂ Brunnen--  unb  Sabefuren  ic. 
2luch  ber  SBec^fel  be§  Slufent^altS,  welcher  bei  @.  in 
oielen  ̂ ^ällen  »on  entfc^ieben  günftiger  2öir!ung  ift, 
fd^eint  al§  umftimmenbe§  aJiittel  ju  rcirfen.  |^erner 
ftnb  (Einreibungen  oon  SSeratrin=  unb  2lconitinfalbe 
in  oecfud^en,  rcobei  aber  große  ̂ Borfic^t  su  beobachten 
ift,  ba  biefe  ©alben,  in§  2tuge  gebrad^t,  heftige 33inbe= 
^autentjünbungen  ^eroorrufen.  ̂ n  neuerer  ̂ zit 
greift  man  bei  ber  33ef)anblung  be§  ©efid^tSfc^meräeS 
gern  gur  ©leltri^ität,  namentlid^  gum  !onftanten  gal- 
oamfc^en  ©trom,  unb  auf  biefem  2Beg  werben  bie 
überrafd^enbften  Teilerfolge  eraielt.  ̂ n  ben  fc^limm-- 
ften  fällen  oon  mo  alle  anbern  SEJJittel  pergeblid^ 
angeraenbet  raorben  finb,  muß  fd^ließlic^  gur  Dpera= 
tion  gefdfjritten  merben.  ©iefelbe  befielet  barin,  baß 
au§  bemteoenftamm,  n)eld^er©i|be§©chmer3e§  ift, 
ein  ©tücf  j^erauSgefc^nitten  roirb  (9?eurotomie),  ba^ 
mit  bie  Seitung  im  3^ero  unterbrochen,  ber  ©G^merj 
alfo  nicht  empfunben  raerbe.  ̂ Die  Operation  ift  um^ 
ftänblich  unb  fc^TOierig.  ©ie  rairb  um  fo  fic^erern 
Erfolg  hciben,  je  näher  am  Gehirn  ber  ̂ Rero  burd^; 
fchnttten  roirb.  2)te  Teilung  ift  jebod^  aud^  bei  fonft 
gelungener  Operation  jmoeilen  nur  oorübergehenb, 
roeil  bie  9^eroenftümpfe  jufammenroad^fen  unb  bie 
Seitung  raieberherftellen  fönnen.  3'iod^  fchraercr  mirb 
man  ftch  ju  ber  gleichfalls  empfohlenen  Unterbin- 
bung  ber  Arteria  Carotis  entfchließen.  S)a§  mich- 
tigfte  unbeingigsuoerläfftgeHJiitteliftbaSaJJorphium, 
roeld^eg  nicht  allein  ft)mptomatifch,  b.  h-  fchmeraftit-- 
lenb,  n)ir!t,  fonbern  mitunter  öoll!ommene,  bauernbe 
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©enefung  h^^ftetlt.  9fleuerbing§  ift  bie  9Zert)enbeh» 
nung  (f.  b.)  mit  porübergehenbem  ©rfolg  angeroanbt 
morben. 

®efii^t§fj^«jittbcl,  eine  gorm  be§  ©d^minbelS, 
welche  burd^  bie  infolge  ber  Sähmuiig  ber  2lugen= 
mu§feln  heroorgerufene  ©cheinbewegung  ber  umge= 
benben  Objefte  peranlaßt  wirb.  S)er  ̂ ranfe  glaubt 
feine  2lugen  in  normaler  Söeife  ju  bewegen,  obwohl 
fie  feinem  SBillen  nid^t  mehr  folgen,  unb  fo  entftehi 
eine  fchwinbelerregenbe  Unfid^erheit  über  ben  Ort  ber 
eignen  ̂ erfon  unb  ber  umgebenben  ©egenftänbe. 

®efl(^t§ftttn,  f.  ©eficht,  ©.  235. 
®efi(Jt§tättf(^ttnöett  (2lugentäufd^ungen,0fu  = 

larfpe!tra),  burc^  ba§  2lugeunb  ben  ©ehnero  üer= 
mittelte  ©mpfinbungen,  weld^e  nid^t  ber  2ßirflid^= 
!eit  entfprechen.  3Jlan  unterfd^eibet  fubjeftioe  unb  ob- 
jeftioe  ®.  ©rftere  werben  auSfchließli^  burch  fubjef^ 
tioe  Siei^e  angeregt  unb  gewinnen  fd^einbar  objeftioe 
©eftalt,  währenb  bie  objeftioen  burtf;  einen  äußern 
©inneSreiä  eingeleitet  werben,  ber  aber  ju  @mpfin= 
bungen  unb  SSorfteKungen  führt,  bie  bem  Steij  nicht 
entfprechen.  Sei  ben  fubjeftioen  ©.  fann  entweber 
ba§  Sluge  ober  ein  beftimmter  ̂ eil  be§  ©ehirnS  ben 
dlzii  empfangen.  ®§  entfteht  eine  Sichtempfinbung 
in  öoHfommener  ginfterni§,  wenn  auf  ben  ̂^f)aipipd-- 
rat  medpanifche,  eleJtrifd^e,  dpemifche  ober  thermifche 
3iei3e  einwirfen.  2lm  befannteften  ift  ba§  bliph"^ 
lid^e  Sendeten,  weld^eS  bei  einem  ©d^lag  ober  ©toß 
auf  ba§  2luge  wahrgenommen  wirb,  ̂ ei  fchneller 
^Bewegung  be§  2luge§  im  ̂ ^inftern  glaubt  man  bi§= 
weilen  eine  Sichterfcheinung  wahrzunehmen,  bie  fo 
genau  ber  2Bir!lichfeit  entfpricht,  baß  ber  geübtefte 
Beobachter  über  ihre  wahre  9fiatur  im  Zweifel  hMbt. 
2lber  auch  ohne  jeglid^e  äußere  Steigung  ift  ba§  bunf  le 
©efichtSfelb  bei  gefchloffenen2lugen  niemals  gang  frei 
Don  Sid^t;  unb  ̂ arbenbilbern.  ©iefe  werben  audj 
wahrgenommen,  wenn  hx^3l^^^)a\^t  im  2luge  für  Sicht 
oöllig  unempfinblich  geworben  ift,  unb  geftalten  fid} 
unter  Umftänben  gu  einem  quälenben  2eiben(^hot  = 
opfie).  ©iefinb  burch  ben®rutf  beS  93lut§  auf  bie 
9?eroen  gu  erflären  unb  treten  baher  befonberS  bei 
^ongeftionen  nach  ̂ opf  auf.  bemächtigen  fich 
nun  abnorme  ©rregungSguftänbe  be§  ©ehirnS  folcher 

fo  fi3nnen  fie  gu  ̂alluginationen,  ̂ llufionen  unb 
3^ifionen  fich  geftalten.  ®inen  Übergang  gu  ben  ob= 
jeftioen  ©.  bilben  bie  fogen.  entoptifd^en  ®rfd^einun= 
gen,  bei  benen  im  opttfchen  Slpparat  beS  2luge§  por= 
hanbene©egenftänbe  ober  3Seränberungen  p  falfchen 
SBahrnehmungen  führen,  dahingehören  bie  »fliegen^ 
ben  aJlüd^en-  (mouches  volantes),  bie  SSergerrungen 
üon  ©egenftänben  burd^  abnorme  ©eftaltung  ber 
^rümmungSflächen  ber  bred^enben  aJiebien  (aKeta  = 
m  0  r  p  h  0  p  f  i  e),  bie  falf d^e  33eurteilung  ber  ©röße  ge^ 
fehener  ©egenftänbe  infolge  plö^li^  eintretenber 
SSeränberungen  in  ber2lEfommobation§fraft  be§  2lu= 
ge§  ober  inberSeiftungSfähig^eitberSJtuSfeln,  weld^e 
bie  ̂^onoergenäftelifung  ber  Slugen  Uvoivhn  (aJ?afro  = 
p  i  e ,  5)li  f  r 0 p  i  e),  ferner  bie  f ̂einb are  Bewegung  oon 
Objelten  infolge  einer  außerhalb  be§  SSewußtfeinS 
ftch  üollgiehenben  2lugenbewegung.  hieben  biefen 
©.,  welche  alle  mehr  ober  weniger  auf  ®r!ranfungen 
ober  ungewöhnliche  Steigungen  be§  ©efichtSfinnS  gu= 
rücfguführen  ftnb,  gibt  e§  anbre,  welche  auS  ber  nor= 
malen  33efchaffenheit  be§  OrganS  entfpringen.  ©o 
täufcht  un§  ber  3(ugenfchein  anbre  SSerhältniffe  oor, 
als  in  2öirflich!eit  oorhanben  ftnb;  entfernte  ©egen= 
ftänbe  erfcheinen  fleiner,  unb  über  bie  räumlichen 
^^erhältniffe  beS  ©efehenen  belehrt  unS  nur  bie  ̂ x- 
fahrung,  wie  baS  ̂ inb  beweift,  weld^eS  nach  bem 
3}tonb  greift,  unb  ba§  SSerhalten  beS  Slinbgebornen 
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na^  gtüdEftd^er  Operation  im  fpätern  3llter.  '^tx- 
artigen  ̂ äufd^ungen  unterliegt  jeber,  fobalb  bie  Sßer- 
^ältniffe  einigermaßen  ungeraö|nricl^  rcerben.  ©nt^ 
fernte  ©egenftänbe  erfd^einen  näi)er  ober  ferner  je 
nad^  bem  ̂ uftanb  ber  2i[tmofpf)äre.  ̂ ier^er  geprt 
aud^  bieSr^atfac^e,  baß  ber  2Konb  am ^orijont  größer 
erfc^eint,  al§  raenn  er  l^od)  am  §immel  ftel^t.  ©e^r 
fd^mer  entreißt  man  fic^  ben  S^äufc^ungen  ü6er  3fiu^e 
unbSäemegung  äußerer  ©egenftänbe,  raeld^e  jebe^mal 
eintreten,  fobalb  man  über  bie  eigne  ̂ Rvi^J^  ober  Se^ 
megung  einen  nic^t  ̂ inreic^enb  ftarfen  ©inbrud  er^ 
pit.  2)erartige  2;äufc^ungen  erlebt  man  Befonber§ 
auf  ber  ©ifenbal^n  unb  auf  bem  SBaffer,  namentUd^ 
aber  finb  roir  gar  nic^t  im  ftanbe,  un§  üon  ber  'Häw 
fc^ung  loszumachen,  baß  bie  ©eftirne  fic^  um  bie 
rul^enbe  ®rbe  bre^en.  §ierl^er  geprt  aud|  ber  Bei 
aä|mung  ber  2lugenmu§Mn  eintretenbe  ©eftd^tS^ 
fc^minbel.  ©piegel,  ̂ ernrol^re,  Supen,  3JJifroffope 
täufc^en  un§  über  ben  Drt  ber  gefel^enen  Dbjefte. 
ferner  gehören  p  ben  ©.  bie  ©rf^einung  ber  ̂ rra; 
biation,  meldte  einen  raeißen  ©egenftanb  größer  er^ 
fc^einen  läßt  al§  einen  fd^raarjen  von  gleicher  ©röße, 
unb  bie  folgen  ber  B^ac^bauer  einer  S^eijung  berSe^- 
neroen.  «So  gibt  eine  gefd^raungene  glül^enbe  ̂ o^le 
ba§  33ilb  eine§  feurigen  ̂ reifeS,  unb  im  ̂ J)änafifto; 
ff  op  (ftroboffopifc^e  ©  d^  eibe)  fe  Jen  fic^  v>uk  f^neU  ̂ in^ 
tereinanber  gef  eigene  einjelneSSilber  gu  ber  ̂ Darftettung 
einer  einzigen  fontinuierlid^en  33en)egung  jufammen. 
3u  ber  ̂ Rac^wirfung  geEiören  auc^  bie  S^ac^bilber,  bie 
in  gleicher  ober  fomplementärer^arbeerfc^einen,  unb 

enblid^  finb  bie  ̂ ontrafterfd^einungen  ^u  exvo'äf)mn, rcelc^e  bei  gleichseitiger  ®inn)ir!ung  zraeier  »erfc^iebes 
ner  ̂ axhen  auf  bie  3l^^^^ant  entfielen:  ein  grauet 
53apierftüdd^en  auf  rotem  ©runb  erfd^eint  grünlic^. 
Über  anbre  f.  ̂feuboffopifc^e  ©rfd^einun« 
gen.  SSgl.  ©efic^t,  befonber§  ©.  238  f. 

®cfi(^t8tt)infcl,  f.  ©efichtStinien. 
©efttnS,  33auteil,  metd^er  jum  raagerec^ten  2lb= 

fc^Iuß  t)on  Wlamxn,  SBänben  unb  ©tü^en  ober  jur 

m-  2. 

^angenbe  ©efimS^Iatten. 

gig.  3.  Jig.  4. 

«tegenbe  ©cfim§t)Iatten. 

roagered^ten  ©c^eibung  berfelben  unb,  raenn  berfelbe 
üorfpringt,  sugleicf;  jum  ©c^u^  ber  barunter  befinb^ 
liefen  Xeile  gegen  Siegen  bient.  ̂ e  nadjbem  bie  ©e? 

fimfe  eines  Sauraerf §  ober  33autei[§  fic^  oben,  mitten 
ober  unten  befinben,  unterfc^eibet  man  §aupt;  ober 
©ecfgefimfe  (^ranageftmfe),  S^i^^en^  ober  ©urt-- 
gefimfe,  %u^:  ober  ©odtelgefimfe.  S)ie  §aupt=  unb 
Bmifc^engefimfe  befielen  auS  einer  me^r  ober  minber 
herüorragenben platte,  roeld^e  in  nörblichen^Umaten 
meift  geneigt  (^ängenbe  platte),  in  füblic^en  ̂ lima^ 
ten  meift  magered^t  ((iegenbe  platte)  angeorbnet  unb 
mit  SBafferaMauf  (äßaffernafe)  oerfe^en  mirb.  ̂ tm 
hängenben  platten  a  (^ig.  1  u.  2),  raeld^e  aKen  goti^ 
f^en  ©efimfen  ju  ©runbe  liegen,  erhalten  meift  nur. 
eine^ohlfe^re  b^urSSermittelung  i^rer  untern  geneigt 
ten  mit  ber  lotred^ten  ̂ täd^e  ber  Sßänbe  ober  ©tü|en 
unb  unterhalb  jener  ̂ o^tfe^le  ein  ecfigeS  ober  abge^ 
runbeteS  S^rennungSgtieb  c,  biefe  liegenben  ̂ lat; 
ten  a  (^ig.  3  u.  4),  meiere  allen  ©efimfen  ber  grie^ 
d^ifd^en  unb  ber  baoon  ahQ^hxUiin  ©tile  ju  ©runbe 
liegen,  ein  meift  raeltenförmigeg  ftü^enbeS  ©lieb  c 
unb  ein  ebenfaES  meift  wellenförmiges  befrönenbeS 
©lieb  b.  S)ie  ̂ ußgefimfe,  rcelc^e  im  äußern  ben 
2lblauf  beS  SfiegenroafferS  nic^t  hinbem  bürfen,  bie; 
nen  al§  SßermittelungSglieber  ber  oorfpringenben 
©odEel  mit  ben  barüber  befinblid^en  2ßänben  ober 
©d^äften  ber  ©tü^en.  ©urc^  eine  fold^e  SSermitte; 
lung  c  unb  a  ber  ̂ auptiplattz  b  beS  ̂ ußgeftmfeS  mit 
ber  2;rennungSplatte  d 
beS  le^tern  unb  biefer 
mit  ben  barüber  befinb= 

lii^en  fenfrec^ten  33au= 
teilen  (^^ig.  5  u.  6)  ent* 
fte^t,  rcenn  fie  burc^  bie 
©infc^altung  fefunbä* 
rer  S^rennungSplatten 
üerooKftänbigt  n)irb,bie 
fogen.  »attifd^e  SafiS« 
(f.  b.),  bie  in  mobifi^ier* 
ter  ©eftalt  bie  ©runb; 
form  ber  ̂ ußgefimf e  f  aft 

3?i8.  5. 

gftß.  6. 

3-u§gefitn?e. 

aller  entraidfeltern  SSauftile  bilbet.  ®ie  ©efimfe  TOur^ 
ben  üormiegenb  in  ben  gried^ifc^en  unb  ben  baoon  ab* 
geleiteten$8auftilen  auSgebilbet,  in  bem  gotifrf)en©tiI 
bagegen,  beffen  nad)  oben  ftrebenber  ̂ f^axattzx  bie 
DorgugSraeife  2luSbilbung  atter  lotred^ten  Sauteile, 
roie  Pfeiler  unb  Sifenen,  anftrebte,  ftetS  untergeorb; 
net  gehalten  (f.  Saufunft).  3ßaS  bie  relatioe  ©röße 
unb  Sage  ber  ©efimfe  betrifft,  fo  erf orbern  bie^aupt^ 
gefimfe  al§  3lbfchlüffe  eineS  gangen  SaumerfS  bie 
größere,  bie  3tt)ifcl)en:  unb  fjußgefimfe  alSSlbfd^lüffe 
oon  ©ebäubeteilen  bie  fleinere  2lbmeffung  unb  2lu§i 
labung.  SBä^renb  bie  Sage  ber  §aupt;  unb 
fimfe  in  ben  meiften  Ratten  eine  gegebene  ift,  werben 
bie  ©urtgeftmfe  entweber  in  ber  ̂öf)e  ber  g^ußböben, 
in  roelc^em  gallfie  äußerlid^  bie  einzelnen  ©tocf werfe 
bezeichnen,  ober  in  ber  §öhe  ber  ̂ enfterbrüftungen, 
in  welchem  %aU  fie  jugleid^  ben  ̂ enftergefteEen  gut 
Unterlage  bienen,  ober  auch  an  beiben  ©teilen  gugleich 
angebracht.  aJJan  fertigt  bie  ©efimfe  entweber  aus 
hzaxbützhn  Duaberfteinen,  auS  ̂ i^S^^"  (©efimS-- 
giegeln),  auS  ̂ olg,  ober  ftellt  fie  burd^  3^ß^en  her. 
^m  le^tern  ̂ all  werben  bie  betreff enben  ©teilen  etwaS 
Dorgefragt,  mit  SRörtel  beworfen  unb  bie  ©efimS-- 
glieber  mit  bem  fogen.  ©imSbrett,  einer  2lrt  ©d^a= 
blone,  gegogen.  2jJit  Brettern  oerfleibete,  ber  ©tein= 
fonftruftion  ähnelnbe  ©efimfe  finb  gwar  je|t  fehr 
häufig,  aber  ebenfo  wie  bie  in  ©ipS  gegogenen  ba  gu 
oerwerfen,  wo  fie  bem  2ßetter  auSgefe|t  finb.  ̂ n 
fteinarmen  ©egenben  geftaltet  man  bie  ©efimfe  ent= 
weber  alS  §olggeftmfe,  inbem  man  bie  halfen  *  ober 
©parrenföpfe  fichtbar  macht  unb  mit©chni^werf  oers 
fleht  unb  bie  gelber  gwifchen  ihnen  ebenfalls  paffenb 



»erjiert,  ober  man  fteHt  fte  au§  Satffteinen  ̂ er,  too^u 
man  entroeber  ̂ ormäiegel,  fogen.  @efim§ftetne, 
ober  anä)  geroö^nlid^e  2J?auer^,  2)ac^s  unb  girftsie^ 
gel  in  üerfc^iebenen  3wf<iw^»i«"ftß^I""S6»  oerraenben 
fann.  SSgl.  §ittenfofer,  2)a§  (gntmerfen  ber  ©c^ 
ftmfe  (5.  2rufr.,  Seipj.  1885). 
®tfmmaiimtt,  l  Sörbelmafc^ine. 
©cfiniie  {Ttiet''  ober  ©ienftgefinbe,  S)ienft^ 

boten,  2)omeftifen,  ̂ ienerf^aft,  im  mittelal^ 
tertic^en  Satein  gasindi,  rooüon  unfer  ©.  ̂ erjuleiten, 
ober  valeti),  biejenigen  ̂ erfonen,  raelc^e  ftc|  gur  SSer^ 
ric^tung  ber  niebern,  in  ber  §au§;  unb  {^elbwirtfc^aft 
Dorfommenben  @efc|äfte  unb  2Irbeiten  gegen  SSerab- 
reic^ung  üonSo^n  unb^oft  üertragSmä^ig  an^eifd;{g 
gemacht  ̂ aben.  ̂ e  nac^bem  ba§  ®.  ju  puSIic^en 
ober  äu  tanbn)irtfd^aftIic^en2)ienftIeiftungenoern)en; 
bet  roirb,  unterfc|etbet  man  gmifcfien  pau^'  unb 
§of gejinbe,  ml<^  le^terer  2lu§brudf  frü^er^in  auc^ 
bie  S)ienerfcl^aft  eine§  fürftlid^en  §auje§  fiejeic^nete. 
2>urd^  bie  2lrt  unb  Sßeife  ber  ©ienftteiftungen  unter- 
fd^eibet  ba§  ®.  M  »on  fonftigen  ̂ auSgenoffen 
($rioatfefretären;  ̂ ofmeiftern,  SSerroaltern,  ©ouoer; 
nanten  2C.).  S3ei  ben  ©riechen  unb  9iömern  mar  ber 
(Stanb  ber  ©ienftöoten  al§  freier  2Jienfc^en  gang 
unhiiannt,  ba  ©flauen  beren  ©teile  oertraten.  2tucl^ 
bei  ben  ©ermanen  mar  in  ben  frül^ften  ̂ ^iten  oon 
©.  im  heutigen  ©inne  nic^t  bie  3^ebe.  ©rft  fpäter 
bilbete  fid^  ba§  Seibeigenf 4aft§oerpItni§  au§>,  ba§ 
jebod^  anfangs  nic^t  Uo^  gu  l^au§s  unb  lanbmirt; 
fd^aftlid^en  SSerrid^tungen,  fonbern  auc^  gu  manchen 
Slrten  ber  eigentlid^  ̂ anbraerfSmafiigen  2;J)ätigfeit 
oerpflid^tete  unb  erft  burd^  ba§  ©mporfommen  ber 
ftäbtifc^en  ̂ nbuftrie  auf  ben  eigentlichen  S^ariQ^-- 
bienft  (f.  fronen)  befc^ränft  raurbe.  2)a§  ©efinbe^ 
oerpltniS  mirb  heutzutage  burc^  einen  befonbern 
SSertrag  (©efinbeoertrag)  begrünbet.  ̂ inber,  bie 
nod^  unter  elterlid^er  ©eraalt  fielen,  fönnen  fid§  nur 
mit  3uftimmung  be§  S3ater§,  bejügtich  ber  aJlutter, 
minberjä^rige  Sßaifen  unb  überhaupt  unter  SSormunb- 
fc^aft  fte^enbe  ̂ erfonen  nur  mit  Genehmigung  be§ 
3Sormunbe§  unb  ©hßfrauen  nur  unter  Serailligung 
ihrer  ©hemänner  oermieten.  ^n  ber  Siegel  roirb  ber 
©efinbeoertrag  münblid^  abgefchloffen  unb  an  man^ 
chen  Drten  bem  ̂ Dienftboten  ein  ©ienftgelb  (©ing^, 
aRiet--;  §aft0elb)  eingehänbigt.  2)ur_d^  ben  Sienftoer; trag  übernimmt  ber  ©ienftbote  bie  SSerpflichtung, 
alle  häuslichen  unb,  falls  er  für  bie  ̂ ^elbrairtfchaft 
gemietet  ift,  aud^  alle  hierzu  gehörigen  erlaubten  @e^ 
fchafte  nad^  2lnorbnung  berS)ienftherrfchaft  mit^lei^ 
unb  Slufmerlfamfeit  ju  oerrid^ten  unb  biefer  ©ehor= 
fam  unb  Sichtung  ju  beraeifen.  ®ie  Sienftherrfchaft 
bagegen  ift  oerpflichtet,  bem  ̂ Dienftboten  Sohn  unb 
^oft  nach  3Jia^gabe  ber  SSerabrebung  unb  in  ®rman; 
gelung  biefer  le|tern  nach  DrtSgeraohnheiten  ju 
»erabreichen,  bemfelben  nur  gefe^lich  erlaubte  unb 
bie  ©efunbheit  nicht  gefährbenbe  Verrichtungen  an^ 
jufinnen  unb  ihn  auf  feine  2öeife  §u  mi^h'i^'^eln  fo= 
mie  auch  ihm  ben  im  ̂ Dienft  ohne  feine  ©d^ulb  erlit= 
tenen  ©d^aben  ju  oergüten,  auch,  raenn  er  ftd^  auS 
SSeranlaffung  beS  2)ienfteS  eine  ̂ ranfh^it  pgegogen, 
ben  ̂ ienftboten  raarten  unb  heilen  ju  laffen.  ̂ aS 
^ienftoerhältniS  rairb  au^er  burch  ̂ ünbigung  unb 
3eitablauf  namentlich  aufgelöft  burch  ben  2:obbeS©e-- 
finbeS,  in  befonbern  ̂ ^ällen  auch  burch  benbeS®ienft= 
herrn,  burch  feibeS*  unb  lebensgefährliche  Tli^^)an'!)' lungen  feitenS  beS  le^tern,  bur$  anbauernbe  ̂ ranf= 
heit  beS  ©efinbeS,  burch  fortgefe^te  grobe  5^ad^läfftg= 
!eit  beSfelben,  burch  SSermögenSoerfall  ber  ̂ errfchaft, 
burd^auBereheliche©chraangerfchaftroeibliGher2)ienft: 
boten,  burd^  Ungehorfam  unb  SBiberfpenftigfeit  beS 
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©efinbeS,  baburd^,  ba^  baSfelbe  auf  längere  ̂ eit  in 
eine  ftrafrechtlid^e  Unterfuchung  unb  §aft  gegogen 
rairb,  unb  raegen  Unreblichfeit  beS  ©efinbeS  ber§err= 
fchaft  gegenüber.  ̂ Der  ©efinbelohn  (Siblohn)  gehört 
ju  ben  im  ̂ onfurS  beoorgugten  ̂ orberungen  unb 
jraar  nach  ber  beutfchen  ̂ onfurSorbnung  (§  54)  auf 
baS  le^te^ahroorber^on!urSeröffnung.  ^nben  mei= 
ften  beutfchen  <Btaatzn  beftehen  entraeber  allgemeine, 
baS  ©eftnberaefen  im  33erei(h  beS  ganjen  SanbeS  re^ 
gelnbe,  ober  befonbere,  nur  für  einzelne  SSejirfe  ober 
©täbte  gültige  Slnorbnungen,  ©efinbeorbnungen 
genannt;  au^  finb  oielfach  ©efinbegeugniSbü^er 
eingeführt,  bie  bei  ber  DrtSpoligei  hinterlegt  raer= 
ben,  unb  in  raelche  bie  ©ienftherrfchaft  abgehenben 
^ienftboten  ihr3eugniS  einträgt,  ©treitigfeitensrai: 
fd^en  ©.  unb  2)ienftherrfd^aft  raährenb  beftehenben 
©ienftoerhältntffeS  raerben  regelmäßig  burd^  bie  ̂ u- 
ftänbige  ?ßoli§eibehörbe  gefchlichtet.  ®ie  oielfachen 
klagen  über  bie  SSerfchtechterung  beS  ©efinbeS  haben 
in  mehreren  ©täbten  ̂ SienftbotenoerbefferungS* 
oereine,  |5rauenDereine,2lft)leu.  bgl.inSSeben  geru^ 
fen,  raelche  fich  bie  materielle  unb  geiftige  Hebung  unb 
33efferung  beS©eftnbeS  ̂ umSvo^ä  fe|en  unb  alsaWit^ 
tel  gu  beffen  Erreichung  ̂ rämienoerteilung,  öffent^ 
liehe  33elobung  unb  eine  angemeffene  2luf ficht  über 
bie  fittliche  2lufführung  ber  ̂ ienftboten  anraenben. 
©efinbeoermieter,  b.  h-  ̂erfonen,  raelche  baS  ©es 
fd^äftbeSGefinbeoermietenSgeraerbSmäßig  betreiben, 
haben  bie  Eröffnung  beS  ©eraerbebetriebS  ber  guftäm 
bigen  SSehörbe  angugeigen.  3^ach  ber  beutfd^en  ©es 
raerbeorbnung  (§  35)  fann  ihnen  bie  2luSübung  bies 
feS  ©eraerbebetrtebS  unterfagt  werben,  raenn  Xf^aU 
fachen  oorliegen,  raelche  bie  Unguoerläffigfeit  beS 
©eraerbtreibenben  barthun.  SSgl.  o.  b.  ©ol|,  ̂ Die  fos 
giale  SSebeutung  beS  ©efinberaefenS  (S)an3.  1873); 
Sennftebt,  §errfchaft  unb©.  (9.  Slufl.,  33erl.  1876); 
Eggert,  Sie  ©efinbeorbnungen  preu^ifcher  ©efe^; 
gebung  (4. 2lufl.,  «reSl.  1877). 

®efini)eori)nun0,  f.  ©efinbe. 
®  cfinnungj .  o.  ra.  praftif  che  ©enfungSart  (f.  ̂5)  en  t = 

art),  b.  h-  ber  Inbegriff  beffen,  raaS  oon  bem  eingel^ 
nen  für  löblich  unb  fchänblich  (fittlid^e  ©.),  erlaubt 
ober  unerlaubt  (rechtliche  ©.)  gehalten  unb,  raenn  er 
ein  ©harafter  ift,  im  Sßollen  unb  §anbeln  eingehal* 
ten  rairb.  ̂ iefelbe  fann  richtig  ober  unrichtig,  b.  h- 
mit  bem  ©itten;  ober  SiechtSgefe^  übereinftimmenb 
(gute  ©.)  ober  nid^t  übereinftimmenb  (fchlechte  ©.), 
fein;  raer  feine  ©.  h<it,  f)tx^t  gef innungSloS; 
raem  mehr  barum  ju  thun  ift,  an  ben  ̂ ag  gu  legen, 
baß  er  eine  habe,  als  nad^  ihr  gu  hanbeln,  heißt  ge; 
finnungStüchtig. 

®cflttct,f.  ©ittig. 
Gres  moll,  f.  Ges. 
®c§ner,  1)  Äonrab  oon,  genannt  ber  beutfd^e 

^liniuS,3'?aturforfcherunb$£)lr)hifior,geb.26.  Tläx^ 
1516  5u  S^^^^f  ftubierte  in©traßburg,  ̂ ourgeS  unb 
^ariS  aSebigin,  Sfiaturraiffenfchaften  unb  griechifd^e 
unb  lateinifche  Sitteratur,  erhielt  1536  in  feiner 
SSaterftabt  ein  ©d^ulamt,  ging  aber  balb  nach  33afel, 
rao  er  nun  oorjugSraeife  SJiebigin  ftubierte.  1537 
raurbe  er  ̂ rofeffor  ber  griechif^en  ©prache  gu  Saus 
fanne,  fpäter  fe^te  er  feine  mebiginifchen  'Btuhkn  ir 
SJlontpeKier  unb  SSafel  fort,  unb  1541  ging  er  als 
Slrgt  nadp  Zürich,  rao  er  13.  ̂ Deg.  1565  ftarb.  ©.  ent= 
faltete  eine  ftaunenSraerte  ̂ ^hätigfeit  auf  fehr  oers 
fchiebenen  ©ebieten;  in  ber  Sitteröturgefchichte  brad^ 
er  eine  neue  58ahn  burch  feine  »Bibliotheca  univer- 

salis ,  seu  catalogus  omnium  scriptorum  in  tribus 
ling'uis,  graeca,  latina  et  hebraica,  exstantium« 
(3ürich  1545—55,  4  S3be.);  bie  5llaturgef deichte  erhob 
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er  ju  einer  2ßiffenf($aft  unb  fuc^te  fie  burc^  feine 
eignen  ̂ orfc^ungen  unb  SSeoBad^tungen  gu  Berei- 

chern, ©eine  Seiftungen  in  ber  Zoologie  müffen  in 
ieber  SBeife  al§  grunbfegenb  begeic^net  rcerben.  ®r 
fd^ilberte  guerft  bie  2;ierformen  oon  rairfHc^  natur* 
^iftorifc^em  ©tanbpunft  au§  unb  gab  eine  oft  fri^ 
tifc^e  3ufammenftettung  atter  be!annten  S^atfac^en. 
15)er  2lrtbegriff ,  ftrenge  9?omenE(atur  unb  S^ermino- 
logie  fehlen  aber,  unb  fo  gelangte  er  auc^  nid^t  ju 
f^ftematifc^er  3lnorbnung.  ̂ ud)  in  ber  33otanif 
bal^nte  er  einen  ̂ ortfrf;ritt  an,  inbem  er  ben  ̂ er- 
üorragenben  SBert  ber  Blüten  unb  ̂ ruc^tteile  für 
bie  Seftintmung  ber  3?ern)anbtfc|aft  ernannte.  2luc]^ 
fegte  er  einen  botanifd^en  ©arten  unbein9^aturalien; 
fabinett  an.  ®r  gab  t)erfrf)iebene  afte  2(utoren  ̂ er: 
aug,  fd^rieb  über  bie  3^atur  unb  S^erroanbtfd^aft  ber 
(Sprachen,  über  bie  bamal§  gebrauchten  ̂ eilquelfen, 
Slrsneimittel  2c.  «Sein  ̂ auptroerf  ift  bie  »Historia 
animalium«  (^üric^  1551-  88,  4  Sbe.;  mit  ̂ 0(3= 
fd^nitten,  ̂ ranff.  1603—21;  »Gesnerus  redivivns 
auctus  et  emendatus,  ober  SlllgemeineS  2;ierbuch;<, 
baf.  1669—70,  5  Xk.),  auä  raerc^em  entnommen 
finb  bie  »Icones  animalium  quadrupedum«  (^ürid^ 
1553);  »Icones  animalium  aquatilium«  (baf.  1560); 
»Icones  avium  omnium«  (baf.  1555,  neue  2lu^. 
1560);  »Stirpium  historia«,  al§  »Opera  botanica« 
öon  ̂ .  ̂ .  ©c^miebel  (D^Jürnb.  1753,  2  $8be.;  1759) 
herausgegeben;  »Epistolae  medicinales«  (^ünc^ 
1577);  »De  omni  rerum  fossilium  genere,  gem- 
mis,  lapidibus,  metallis  etc.«  (baf.  1555)  u.  a.  ̂ gl. 
^anhart,  ̂ onrab  (55.  (Sßinterth.  1824). 

2)  Johann  9Jlatthia§,  auggegeid^neter  §umas 
nift,  geb.  9.  2tprit  1691  gu  3toth  im  3(n§bad^ifchen, 
üorgebilbet  ju  SlnSbad^,  ftubierte  feit  1710  in  ̂ ena, 
mürbe,  ba  gteic^  feine  ©rftlingSfc^rift  über  SufianS 
»Philopatris«  gro^e  ©rmartungen  erregte,  1715  33i= 
bliot^efar  unb  ̂ onreftor  gu  äßeimar,  1729  3fteftor 
be§  ©^mnafiumS  ju  2(n§bad^  unb  1730  ̂ zttov  ber 
Z^oma§>\(S)uh  ju  Seipjig,  roo  er  in  furjem  S^^^ 
unb  miffeufd^aftlic^en  (Sinn  mieber^erfteKte.  1734 
at§  ̂ rofeffor  ber  ̂ oefte  unb  33erebfamfeit  an 
bie  neuerricptete  Unioerfität  gu  ©öttingen  berufen, 
mad^te  er  fic^  um  biefelbe  burd^  Segrünbung  unb 
SSerraaltung  ber  33ibUothe!  foroie  burc^  ®rri(|tung 
be§  pE)i^otogifchen  ©eminar§  befonber§  oerbient.  ®r 
ftarb  3.  2lug.  1761.  ̂ nbem  er  ba§  ©tubium  beg 
©riec^ifchen  neu  belebte,  ben  griec^ifc^en  unb  iattu 
nifc^en  Unterricht  auSfd^tie^Iicf)  auf  bie  ̂ taffifer  ba= 
fierte,  überall  ©inge^en  auf  ©inn  unb  ©ebanfen  oer- 

langte, aud^  ben  3flealien  größere  Sebeutung  beilegte 
u.  a.  m.,  ift  er  gum  3fieformator  ber  beutfc^en  ©e; 
lehrtenfc^ulen  geworben,  ©ein  ̂ auptroerf  ift  »Novus 
linguae  et  eruditionis  romanae  thesaurus«  (Seipj. 
1749,  4  Sbe.);  aufjerbem  nennen  mir  bie  2luggaben 
ber  »Scriptores  rei  rusticae-  (baf.  1735;  2.  2lufl. 
oon  ®rnefti,  1773  —74,  2  $8be.),  be§  Duintilian 
(©Otting.  1738),  be§  jüngern  ̂ liniuS  (Seipj.  1739; 
oon  ©rnefti  1770,  oon  ©c^äfer  1805  raieber^olt),  be§ 
(Slaubian  (baf.  1759),  be§  Orp^euS  (beforgt  oon 
^amberger,  baf.  1764).  ̂ ür  UnterridjtSsmecfe  roaren 
beftimmt:  »Chrestomathia  Ciceroniana«  (SBeim. 
1717, 7.  Slufl.  1775);  » Chrestomathia Pliniana«  (ju-- 
erft  baf.  1723) ;  >-  Chrestomathia  graeca«  (baf.  1731) ; 
»Primae  lineae  isagoges  in  eruditionem  univer- 

salem« (äuerft  1756;  9^ad^fc|rift  hrgg.  oon  9Jicla§, 
Seipä.  1774;  2.  2lufl.  1784,  2  Sbe.)  u.  a.  ©eine 
»Opuscula  minora«  erfc^ienen  gefammelt  in  ac^t 
53änben  (33regl.  1743-45).  %l.  ©rnefti,  Narratio 
de  Gesnero  (Seipj.  1762),  unb  bie  ©d^ulprogramme 
con  ©auppe  (3ßeim.l856)  u.  ®c!ftein(Seipä.l869). 

©efpenjler. 
GesueraX.  (©eSnerie),  ©attung  au§  ber  ga^ 

milie  ber  ©eSneraceen,  perennierenbe,f  rautige,  feiten 
ftrauc^artige  ̂ flanjen,  meift  au§>  Srafilien,  mit 
fnoHiger  SBurjel,  einfad^en  ober  oeräftelten  ©ten^ 
gcln,  gegeus  ober  quirlftänbigen,  geja^nten  33lättern 
unb  meift  fe^r  fd^önen,  röhrenförmigen,  am  3?anb 
fünf  lappigen,  oft  ärceilippigen,  in  enbftänbigen3:;raui 
ben  ober  an  ein^  ober  mel^rblütigen,  achfelftänbigen 
33lütenftielen  fte^enben  Slüten  unb  einfächerigen, 
oielfamigen  Äapfeln.  SSiele  fd^ön  blühenbe  2lrten 
merben  bei  un§  in  SBarmhäufern,  aud^  im  ̂ itnmer 
fultioiert.  ©.  2:afel  »^immerpflanjen  II«. 

©eSneraecctt,  biifot^ile,  etroa  500  2lrten  umfaf* 
fenbe,  oorjugSraeife  in  ben  2;ropenlänbern  einhei= 
mifd^e  ̂ flanjenfamilie  au§  ber  Drbnung  ber2abiati= 
floren,  oon  ben  gunädjft  oerioaubten  ©frofulariaceen 
hauptfäd^lich  burch  bie  raanbftänbigen  ̂ lacenten  oer- 
fchieben.  ̂ J)ie®. haben  gro^e,  lebhaft  gefärbte  SSlüten; 
bei  ben  ©.  ber  ©arten  fommen  anftatt  s^gomorpher 
33lüten  fehr  höwfiö  regelmäßige,  fogenannte  pelo= 
rifd^e  Blüten,  gumeilen  an  ganjen  ©tödfen,  fonftant 
3ur  2lu§bilbung.  SSiele  ©.  roerben  in  unfern  äßarms 
häufern  fultioiert.  Sßgl.  §anftein,  ̂ Sonographie 
ber  ©eSneracee  Linnaea  (1856—65). 

©cforiocum,  §afen  im  Sanbe  ber  aUoriner  in 
Gallia  Belgica,  oon  rao  au§  bie  Wörnev  nach  SSritan-- 
nien  überfe^ten;  fpäter  $8ononia  (je^t  Soulogne). 

Ocf^ialtcn  heißt  ber  |)eralbif  ein  ©chilb,  melcher 
burch  eine  fenfrechte  Sinie  geteilt  ift  (f.  ̂ erolbä? 
figuren,  ̂ ig.  1). 

®ef<)ttnf(^aft  (eigentlich  SfP<i"fch«ft/ »on  ispan, 
»©raf«),  f.  ̂ omi tat. 

©cf^ienfict  (Spectra),  ohne  ̂ örperlid^feit,  alö 
bloße  ©d^emen  ober©d^attenbilber  fi(|tbar  merbenbe 
©pufgeftalten  be§  S5olBaberglauben§,  inSbefonbere 
oon  ©eelen  abgefchiebener3Jienfchen.  2luf  allgemeine 
pf^chifd^e  SSorgänge,  roie  bie  phantaftifch^n  ©rfchei-- 
nungen  be§  ̂ raum§,  bann  auch  fubjeftioe  ©efichtg= 
täuf^ungen,  bie  oon  ber  gurd;t  unb  2lngft  oor  ber- 
gleid^en  Segegniffen  begünftigt  roerben,  enblich  auf 
franlhafte  ©ehirnjuftänbe  (SSifionen  unb  §allu3ina= 
tionen,  f.  b.),  roelche  geroiffe  Äörperleiben  regelmäßig 
begleiten,  jurütf führbar,  ift  ber  ©laube  an  ©efpen= 
ftererfcheinungen  bei  allen  ̂ Rationen  oerbreitet  unb 
30g  feine  SfJahrung  jeberjeit  au§  ben  h^^^i^fcheuben 
religiöfen  SSorfteHungen  oon  bem  3^^^"^  ©^^^ 
len  nach  bem  Xo'ö.  2lußer  bem  Unfterblid^feit§glau-- ben  im  allgemeinen  famen  ihm  überall  geroiffe  S)og^ 
men  entgegen,  fo  ber  im  flaffifchen  3lltertum  roie  bei 
ben  ̂ uben  oerbreitete  ©laube,  baß  bie  ©eele  @rmor= 
beter  ruhelo§  umherfd^roeifen  müffe,  big  ber  33er= 
bred^er  beftraft  fei,  unb  bi§  ber  Xote  ein  »ehrliche^« 
33egräbni§  erhalten;  in  jahllofen  ber  Sßirflichfeit 
abgelaufchten  ̂ Jiichtungen  be§  2lltertum§  unb  ber 
neuem  Reiten  fpielen  biefe.fch einbar  gegenftänblid) 
geroorbenen  ©chöpfungen  be§  böfen  ©eroiffeng  ihre 
felbft  für  ben  ̂ ufchauer  im  2:heater  roirffame  3fiolle, 
2öenn  ba§  ©h^iftentum  ben  ©efpenftern  auch 
biejenige  2lner!ennung  gu  teil  roerben  ließ  roie  bie 

2lnfcha'uung  be§  flaffifcfen  2lltertum§,  roelcheg  be- fonbere  ©efpenfterfefte  (bie  ̂ age  ber  Saren  unb  2e= 
muren)  feierte,  fo  fanb  ber  ©efpenfterglaube  bod; 
einen  bemerfenSroerten  Hinterhalt  in  ber  Sehre  oom 
^egfeuer,  unb  roie  e§  §ahlreid^e  altgried^ifd^e  ̂ h^^O' 
fophen  gethan,  fo  txattn  fpäter  bie  J^irchenoäter  für 
bie  SBahrheit  ber  ©efpenftererfd^einungen  ein.  ©0» 
lange  ihre  irbifche  ©chulb  nid^t  gefühnt  ift,  fann  bem= 
nad^  bie  ©eele  äurütffehren,  um  ihre  3lngehörigen  ju 
mahnen,  baß  fie  burch  ©eelenmeffen  unb  gute  äßerfe 
3U  ihrer  ©rlöfung  beitragen;  fie  ift  an  baö  §au§  ober 



bcn  Ort  i^rcr  2Riffet|aten  gebannt,  »fpu!t«  bafelöft 
ober  »gef)t  um«  unb  plagt  bie  SSeroo^ner.  S)iefe 
3?orfteirungen  leiten  bann  ju  ben  ©rgär^Iungen  von 
§au§i  unb  ̂ ^Joltergeiftern  (f.  b.),  üon  S3urg--  unb 
^toftergefpenftern,  oon  ben  Irrlichtern,  bie  al§  ©ee-- 
Üen  ungetaufter  ̂ inber  betrachtet  raerben,  unb  ben 
{^euermännern,  nach  ber  ̂ olfSfage  ungetreue  ̂ -elb^ 
meffer  k.,  über.  @ine  3}?enge  anbrer  5?achtgeftaUen, 
n)ie  ber  2IIp  unb  SSanxpir,  bie  ebenfaEö  in  traum- 

haften 3uftänben  ihre  SSeranlaffung  finben,  jchlie^en 
fich  an.  3"  ̂^J^  neuern  Slnfchauung  ift  ben  2Bieber: 
fehrenben  (franj.  revenants)  nur  nod)  bie  ̂ eit  t)on 
12—1  Uhr  3)Zitternad^t  al§>  ©prechftunbe  angeioiefen, 
oBroohl  bie  ©onntagSfinber  unb  ©eifterfeher  auch  gu 
anbem  S^achtftunben  @.  jehen.  ̂ n  ber  $oefie  unb 
(eiber  auch  in  ber  ̂ olH-  unb  ©r^tehungStitteratur 
einen  Testen  3tücf  halt  finbenb,ift  ber©ejpenfterglaube 
in  neuerer  Qtü  fehr  in  ben  ̂ intergrunb  getreten, 
obraohl  eine  neue  ®Iauben§genoffenfchaft  ihr  Sehr^ 
gebäube  gang  au§>  ben3)iitteitungen33erftorbener  auf; 
baut  (t)gl.©piriti§mug).  Über  ben  ©efpenftergtau^ 
ben  be§  2Iltertum§  cgL  ©charbe,  De  geniis,  mani- 
bus  et  laribus  (^afan  u.  Seips.  1854) ;  über  bie  ethno^ 
togifche  (Seite  bie  an^\üiivlx(i)i  ̂ öarftellung  beä  2(ni= 
mi§mu§  in  Xylov,  Slnfänge  ber  Kultur  (a.  b.  (SngL, 
baf.  1873);  über  bie  phi)fiologifche  unb  pfpchologi- 
fche  (Seite  ̂ ibbert,  2tnbeutungen  pr  ̂hifofophie 
ber  ©eiftererfcheinungen  (2ßeim.  1825),  unb  (5aru§ 
eterne,  3^aturgefchichte  ber  ®.  (baf.  1863).  SSgL 
©eifterfeherei. 

®cf|jcnfjpeuf(^retfcn  (PhasmodSa  Burm.),  "^n- feftenfamilie  au§  ber  Drbnung  ber  ©erabflügfer 
(Orthoptera),  höchft  bijarr  geftaltete,  faft  au§fchlie^= 
lieh  auf  bie  2^ropen  befchränfte  X^iere  mit  meift  ftab; 
förmigem  ̂ i)rper,  auf  Soften  be§  oorbern  üorherr^ 
f  chenb  entraic^eltem  SKittelbruftring,  freiem,  geneigtem 
^opf,  hötbfugetigen  2lugen,  fabenförmigen  ̂ ^ühlern, 
gleich  geftalteten  33einen,  oft  mit  lappenarttgen  '^tx- breiterungen,  mit  großen  ober  rubimentären  ^^lügeln 
oerfehen  ober  gänzlich  pgeUoS;  träge,  fich  Ictngfam 
unb  unftjmmetrifch  bemegenbe  Xiere,  welche  fich  ̂ ^ift 
bes  9tachtg  oon  blättern  nähren  unb  burch  ihre  ©e-- 
ftalt  (Schu^  gegen  ̂ einbe  gerainnen,  inbem  fie  in  ber 
3^uhe  bürren  ̂ toeigen  ober  2iften,  grünen  ober  trocf; 
nen  blättern  täufchenb  ähnlid^  fehen.  ̂ m  füblichen 
Europa  fommen  nur  einige  roenige  flügeUofe  3lrten, 
fogen.  <Stabheufchre(fen,  raie  Bacillus  gallicus 
Fab.  (f.2^afeI»3Jtimifr9«),t)on  grünlicher  ober  bräun; 
licher  §arbe  unb  5—8  cm  Sänge,  oor,  währenb  e§  in 
benS^ropen  nahezu  fußlange  2lrten  gibt,  miePhasma 
gigasFaö.,  in  (Sübamerifa,  weichet  an  ̂ örpertänge 
üon  feinem  axi'Oixn  (ebenben  ̂ nfeft  übertroffen  rairb. ^J)a§  manbelnbe  33tatt  (Phyllium  siccifolium 
L.,  f.  2^afel  »©erabflügler«),  in  Dftinbien,  eine  ber 
auffalTenbften  ̂ nfeftenformen,  ahmt  mit  bem  erroei; 
terten  Hinterleib  unb  ben  ̂ lügelbedEen  bie  ̂ orm 
eine§  SIatte§  nach,  ̂ ft  9  cm  lang,  hellgrün,  mit  btatt; 
artia  verbreiterten  ©chenfeln  unb  ©Lienen. 

©ef^err  (^ette),  bie  fich  mit  ben  Sllten  §ufam: 
menhaltenben  jungen  be§  Sluer*,  33irf;  unb  §afel; 
roilbeS  foraie  ber  ̂ afanen.  33ei  ben  3flebhühnern 
unb  SBachteln  heilen  fie  ̂ ette  ($ßolf),  bei  ben 
©nten  unb  ©änfen  ©choof. 

©cfjjem,  f.  (Sperrgetriebe. 
®e^p^^^5ere^t,  f.  3fläherrecht. 
©efiiinfif afern,  f.  ©pinnfafern. 
©cf^injtmotte  ((Schnaugenmotte,  Hypono- 

meuta  Latr.),  Schmetterling§gattung  au§  ber  %ai 
milie  ber  ©d^aben  (Tineina),  mittelgroße  ̂ Kotten 
mit  in  iörem  SJerlauf  jiemlich  gleich  breiten,  langen 
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unb  fchmalen,  auf  ber  Dberfeite  meinen,  fchioarg 
punftierten,  auf  ber  Unterfeite  bunfelgrauen  Sperber; 
flügeln  unb  oben  unb  unten  einfarbig  bunfelgrauen 
§interflügetn.  S)ie  fchlanfen,  licht  gefärbten,  fchioarj 
geflecften  Staupen  finb  fehr  beweglich  unb  leben  ge- 

fellig in  einem  fehr  fiebrigen  ©efpinft  an  oerfchie= 
benen  Säumen  unb  ©träuchern,  beren  SBlätter  fie 
innerhalb  be§  ©efpinfteä  abfreffen,  roobei  fie  nach 
Sebürfni§  ba§  ©efpinft  immer  roeiter  au^behnen. 
innerhalb  be^felben  oerpuppen  fie  fich  auch,  jebe 
9iaupe  im.  eignen  ̂ ofon.  (Sie  werben  h«wfiÖ  ̂ ^^^ 
53äumen  fchäblich  unb  müffen  im  ̂ ^rühjahr,  fobalb 

fich  '^^^  ©efpinfte  geigen,  getötet  werben.  3)^an  fann auch  bie  ©efpinfte  mit  ©eifenlauge  befpri^en.  ®ie 
^raubenfirfchen--©.  (Hyponomeuta  padi  Zell, 
H.  evonymella  H.  Tr.),  25,5  mm  breit,  legt  ihre  ®ier 
an  bie  ̂ nofpen  ber  ̂ raubenfirfche  (Primus  padus), 
unb  bie  im  §erbft  augfriechenben  Staupen  überwin^ 
tern.  S)ie  oeränberliche  ©.  (H.  varlabilis  ZeZ/., 
H.  padella  L.),  etwa§  fleiuer,  an  ber  in  ber  Wüte 
gelben,  am  ̂ opf,  an  ber  Spi|e  unb  an  ben  3^lügel= 
fcheiben  fchwarjbraunen  ̂ uppe  leicht  erfennbar,  lebt 
an  fehr  oielen  ̂ flangen,  auch  an  Obftbäumen;  bie 
Staupe  überwintert  in  ©efpinftröhren  gwifchen  dUn- 
benriffen  unb  in  ̂ ujeiggabeln.  ®ie  @pinbelbaum= 
@.  (H.  evonymella  Scop.,  H.  cognatella  H.  Tr.), 
25,5  mm  breit,  lebt  auf  Pfaffenhütchen,  §e^enfir= 
fchen,  wie  bie  oori^en  2lrten,  unb  frißt  bie  Slätter 
üollftänbig  auf.  S)ie  2tpfelbaum=©.  (H.  malinella 
Zell.,  f.  S^afel  »Schmetterlinge  II«),  ber  oorigen 
äußerft  ähnlich,  ffelettiert  bie  Blätter  be§  2lpfel= 
baum§,  überwintert  a(§  Staupe. 

©efpinjlpflanjcn,  bie  ba§  SJtaterinl  ju  ©efpinften, 
meift^^flanjenhaare  u.33aftf  afern,  lief  ernben^flangen ; 
f.  Spinnfafern  (mit  2:afel  ̂ -Spinnfaferpflanjen«). 

®efponnenc§  ®ltt8,  f.  ©la^fpinnerei. 
©efjjong,  Bräutigam,  33raut. 
@e^,  Sßolfgang  {^riebrich,  proteftant.  ̂ ^heolog, 

geb.  27.  ̂ uli  1819  ju  ̂^irchheim  unter  Xeä  (3Bürt= 
temberg),  ftubierte  feit  1837  in  S^übingen,  war  feit 
1841  ©eiftlicher  in  SBürttemberg,  würbe  1850  theo; 
logifcher  Sehrer  im  3Jtiffion§haii§  ju  SSafel  unb  ̂ iU 
glieb  ber  9Jtiffion§bireftion.  Stachbem  er  feit  1864 
al§  orbentlicher^rofeffor  ber  ̂ h^ologie  in©öttingen 
unb  feit  1871  in  gleicher  ©igenfchaft  Jowie  al§  WU 
glieb  be§  fchlefifchen  It'onfiftorium^  in  SSre^lau  ge^ wirft,  würbe  er  1880  gum  ©eneralfuperintenbenten 
ber  prooinä  ̂ ofen  ernannt,  oon  welcher  Stelle  er 
iebochl885  äurütftrat.  Unter  feinen  Schriften  finb  ju 
nennen:  »2)ieSehret)onber^erfon(s:hrifti«(33af.l856); 
»2lpologetifche  Seiträge«  (mit  Stiggenbach,  baf.  1863) ; 
»ehrifti  ̂ erfon  unb  SBerf«  (baf.  1870—78,  2  Sbe.). 

©effi  {]px.  byd^in),  Stomolo,  ital.  Slfrifareifenber, 
geb.  30.2lprill829  ̂ ndlavenm,  trat in§öfterreichif che 
§eer,  ba§  er  aber  infolge  feiner  Beteiligung  am  2(uf; 
ftanb  üon  Senebig  balb  wieber  oerlaffen  mußte, 
fämpfte  hann  unter  Schamill  gegen  bie  Stuffen  unb 
tauchte  fpäter  plö^lich  al§  ägtiptifcher  Offizier  im 
Subän  auf,  wo  er  im  2(uftrag  oon  ©orbon  ̂ afcha 
1876  bie  noch  unbefannte  (Stred'e  be§  Sahr  el  S)fche; bei  §wifchen  S)ufile  unb  bem  SJtwutan  aufnahm, 
welch  (entern  er  jum  erftenmal  umfuhr,  ̂ m  nächften 
Sahr  machte  er  mit  SJtatteucci  ben  oergeblichen  Ser= 
fuch,  oon  ?^abaffi  au§  in  bie  ©allalänber  mv^uhvin- 
gen,  unb  übernahm  oann  ba§  J^ommanbo  gur  Unter* 
brücfung  be§  oon  bem  Sflaoenhänbler  Suleiman 
^ßafcha  im  füblichen  ®ar  ̂ ^ur  unb  im  ©ebiet  begSahr 
el  ©agal  erregten  2{ufftanbe§,  ber  1880  mit  bem 
^ob  jenes  enbigte.  ̂ um  ̂ afcha  unb  ©ouoerneur 
ber^roüing  Sahr  el©a5al  ernannt,  war  er  unermüb* 
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ttc^  t!)ätig,  bafetöft  georbnete  ̂ uftänbe  fc^affen, 
löurbe  aber  im  DftoBer  1880  bei  einer  ̂ a|rt  auf  bent 
33a!^r  el  ©agal  nad;  ©partum  mit  einer  @§forte  oon 
400  ©olbaten  unb  ©efangenen  burd^  eine  ̂ flanjen^ 
barre  3  DJIonate  lang  eingefc^loffen,  fo  ba^  ber  größte 
Xtii  ber  2)]annfc§aft  umfam.  ®.  felber  ftarb  1.  2Jiai 
1881  in  ©uej  am  ©umpffieber. 

®cffltt8  gloruS,  geboren  gu  ̂ lajomenä  in  Äletn= 
afien,  erl^ielt  burc^  ̂ ermittelung  feiner  ©attin  ̂ ko- 
patva,  einer  j^'^^unbin  von  3ltto§>  ©ema^Iin  "^oppaa, 65  n.  (5^r.  bie  ©tattl^atterfc^aft  von  ̂ ubäo  unb  rief 
burd^  feine  ̂ abfud^t  unb  SBiafür  66  ben  2lufftanb 
ber  ̂ uben  ̂ eroor,  ber  mit  ber  (Eroberung  ̂ erufalemg 
bur(|  2:itu§  70  enbigte. 

®c^Ier,  ̂ ermann,  genannt  ®.  üon  Srunecf, 
ber  berüd^tigte  Sanboogt  oon  ©d^wpj  unb  Uri,  mel^ 
c^er  nac^  ber  fd^raeiserifd^cn  «Sage  vom  ̂ aifer  %U 
brecht  in  bie  2ßalbftäbte  gefc^itft  würbe,  um  biefe  mit 
©ewatt  ber  ̂ abSburgifd^en^errfd^aft  gu  unterwerfen, 
unb  ®nbe  1307  in  ber  ̂ oj^len  @affe  bei  ̂ ü^nac^t 
burc^  %tm  ©efc^o^  feinen  Xo'o  fanb.  Über  ba§  $ßer^ ^ä[tni§  ber  ©age  jur  ©efc^id^te  f.  ©c^meij  (@e; 
fc^tc^te)  unb  3: eil. 

®  c^ner,  1)  ©  a  lo  m  o  n ,  ^hx)  Kenbic^ter,  9Jlaler  u.  9ia; 
bierer,  geb.  l.Slprit  1730  3u3ünc^,mofeinSSater33uc^= 
F)änbter  unb  9Jiitg(ieb  be§  ̂ ol^en9lat§  mar,  fam  1749 
a(§  Se^rling  in  eine  Suc^l^anblung  ju  Berlin,  »erlief 
biefe  aber  balb  mieber  unb  manbte  fid^  ber  Sanb^ 
fc^aftgmalerei  unb  Siabierfunft  ju,  morin  er  e§  balb 
ju  bebeutenber  $8otIfommen|eit  brachte.  9?ad^  einem 
furjen  Hufentfialt  in  Hamburg  fe^rte  ©.  in  feine  fSa- 
terftabt  surücf,  wo  er  fid^  burc^  fein  »Sieb  eine§ 
©c^raei^erg  an  fein  bewaffnetet  3Käbc^en«  (1751)  unb 
fein  ©emälbe:  bie  9^ac^t  (1753)  einen  3^amen  erroarb. 
2)ie  ̂ bee  ju  feinem  grö^ern  ©ebid^t  »^Dap^niS« 
(1754)  ̂ at  er  au§  2lmiot§  Überfe^ung  be§  SongoS 
gefd)öpft.  ®er  erften  Sammlung  feiner  »^btitten«, 
bie  gteid^jeitig  mit  feinem  »^nfel  unb  2)arifo  •  1756 
erf d)ien,  folgte  1758  fein  »2:ob  3Ibel§«,  eine  2trt  ib^t^ 
lifc^en  §elbengebi(^t§  in  ̂ rofa,  fein  fc|n)äc^fte§  ̂ ro^ 
bu!t,  unb  1762  eine  Sammlung  feiner  »©ebid^te«  in 
4  33änben.  S)urc^  bie  2J?alerei  üon  ber  ̂ oefte  abge^ 
jogen,  tie^  er  erft  1772  ein  jmeiteS  Sänbd^en  »^bt)l: 
len«  unb  bie  »Briefe  über  bie  £anbfd§aft§malerei« 
erfc^einen.  ®r  ftarb  2.  mv^  1788  in  ä^ric^.  ®e^. 
iier§  einft  üielgepriefene  »^bt)llen«  feiern  ein  gotbe^ 
ne§  ̂ titalUx  ungeftörter  @intrac|t,  unb  obfd^on  er 
fic^  auf  X^eo!rit  berief,  mar  er  ber  arfabifc^en  ©d^ä= 
fermelt  ber  italienifc^^fransöfifc^en  §ofpoeten  be§  17. 
^a\)v\).  Witt  nä§er  üermanbt.  ®ine  fü^e,  ja  fü^lic^e 
^raumfeligfeit  o^ne  gefunbe  ©mpfinbung  unb  ̂^^^ifd^e 
fc|meic^elte  fic^  in  ba§  33ebürfni§  be§  ̂ eitalterS  nac^ 
friebfeligem  Seben  ein  unb  täufdjte  über  i|re  §0^1= 
lieit.  ̂ n  ber  Sanbfc^afttmaterei  ^at  fic^  @.  bleibenbe 
SSerbienfte  erworben;  feine  3iabiernabel  iftleid;tunb 
Mftig,  feine  ̂ rofpel^te  finb  au§gefuc^t  unb  roman- 
tifdi;,  befonberS  f(^ön  aber  feine  58äume.  3"  feinen 
beften  SBerfen  jä^lt  man  swölf  rabierte  Sanbfc^aften, 
bie  er  1770  Verausgab,  ©eine  fämtlic^en  ©Triften 
erfc^ienen  3^^^  1777—78,  2  33be.  (in  neuer  2lu§g., 
2eip3.1841,233be.),  unb  würben  auc^in§^ran5Öfif(|e 
überfe^t  (^ar.  1786  —  93,  3  Sbe.,  u.  öfter),  ©ein 
>  33riefwe(i)fel  mit  feinem  ©o^n«  erfc^ien  33ern  unb 
^üric^  1801.  ©ein  Seben  befc^rieben  Gotting  er 
(3üri(^  1796)  unb  ̂ örbcnS  in  feinen  »©enfwürbig^ 
feiten  <  (Seipj.  1812).  Stuf  ber  ̂ romenobe  an  ber 
Simmat  würbe  i^m  ein  2)enfmal  errid;tet. 

2)  ̂ onrab,  9J?aler,  ©o^n  be§  üorigen,  geb.  1764 
5U  3"^^^/  begann  im  elterlichen  ̂ au§>  ba§  ©tubium 
ber  ̂ unft,  ba§  er  fpäter  unter  ©alomon  Sanbolt  unb 
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^etnric^  SBueft  unb  feit  1784  auf  ber  3lfabemte  ju 
2)resben  fortfe|te.  §ier  erregten  fd^on  im  folgenben 
Sa^r  feine  ©c^lad^tenftüde  Sluffe^en,  befonber§  ̂ im 
fic^tlic^  ber  ©rfinbung  unb  2lnorbnung.  ̂ m  %  1787 
ging  ®.  nad^  Italien,  wo  er  ftd^  aulfd^lie^lid^  ber 
Sanbfd^afttmalerei  wibmete  unb  mit  befonberer33or-- 
liebe  eine  9?ei^e  ©tubien  im  ©efc^madE  be§  ©aloator 
3?ofa  auSfüEirte.  ̂ m  %  1789  bereifte  er  (gnglanb  unb 
©c^ottlanb  unb  lieferte  ̂ ier  oiele@emälbe  unb^eic^^ 
nungen.  3"  Sonbon  oerfuc^te  er  fic^  (1802)  guerft 
im  Diabieren,  ̂ aci)  feiner  ̂ eimfe^r  (1804)  litl^ogra= 
pikierte  er  aud^  mehrere?  in  für  jene  3eit  fe^r  gelun^ 
gener  Sßeife.  -^r  ftarb  8.  ajiai  1826  in  ̂ üric^. 

3)  ̂ onrab  oon,  f.  @e§ner  1). 
Oesta  (lat.),  ̂ ^aten. 
©efiobe,  f.  ̂üfte. 
©efiänticrt,  in  ber  ̂ eralbif,  f.  §erolb§figuren 

m- 14). (Ile|iänimi§  (33ef enntniS,  Confessio),  im  Dtec^tS-- 
wefen  ba§  ©inräumen  einer  2;^atfache,  welche  bem 
58efennenben  felbft  nad^teilig  ift.  ̂ n  bürgerlichen 
3^ed^t§ftreitig!eiten  ift  e§  bie  gu  gunften  eine§  ̂ ro= 
je^gegnerS  abgegebene  @r!lärung,eine3:f)atfad^e  ober 
einen  2lnfpru(|  al§  rid^tig  anjuerfennen.  2)a§  ®.  in 
3iüilfachen  teilt  man  ein  in  ba§  gerichtliche  (con- 

fessio judicialis)  unb  in  ba§  au^ergerid^tlid^e  (c. 
extrajudicialis).  Unter  jenem  oerfteht  man  bag^ 
jenige  ®. ,  weld)e§  eine  Partei  gerabe  in  bemjenigen 
Dtechttftreit  ablegte,  in  welchem  e§  gegen  fie  benu|t 
werben  foll.  ̂ ebel  anbre,  wennglei§  vox  ©erid^t 
abgelegte  ©.  nennt  man  ein  aujeergerid^tlid^et.  ̂ er^ 
ner  teilte  man  früher  ba§  ®.  ein  in  bat  reine,  un? 
umwunbene  ©.  (c.  pura)  unb  in  ba§  qualifizierte 
(c.  qualificata).  Unter  le^term  uerftanb  man  ein 
wobei  eine  behauptete  S^hatfache  jwar  zubegeben 
wirb,  jebod^  Sefdjränfungen,  5.  33.  eine  auffchiebenbe 
S3ebingung,  beigefügt  werben.  9^ad^  ber  beutfd^en 
^ioilproje^orbnung  gilt  eine  fold^e  ©rflärung  nur 
infoweit  al§  cil§  ber  erweisliche  SBiEe  be§  ©e^ 
ftehenben  reid^t.  ®rforberni§  eines  gültigen  gerid|t= 
lid^en  ©eftänbniffeS  ift  e§  nad^  ber  beutfchen  ̂ ioil-- 
proje^orbnung  (§  261  ff.),  baf;  e§  fich  um  2:;hatfad;en 
hanbelt,  welche  üon  ber  einen  Partei  behauptet  unb 
im  Sauf  beS  3ted^tSftreit§  von  ber  ©egenpartei  bei 
einer  münblichen  SSerhanblung  ober  ju  ̂rotofoll 
eines  beauftragten  ober  erfud^ten  Siid^terS  gugeftan^ 
ben  finb.  gut  Sßirffamfeit  beS  gerichtlichen  ©eftänb= 
niffeS  bebarf  e§  feiner  2lnnahme  beSfelben  feitenS 
ber  ©egenpartei.  ©oH  baS©.  voUt  tjerbinbenbe^raft 
haben,  fo  barf  fein  ©egenftanb  nicht  ber  ̂ riüatwiH-- 
für  ber  Parteien  entzogen  fein,  baher  3.  im  ©h^-' 
fd^eibungSproje^  baS©.  nid^t  beS  SeweifeS  überhebt, 
©nblich  barf  ber  fogen.  Animus  confitendi  nid^t  feh= 
len,  b.  h.  e§  barf  bie  ̂ u^erung  nid^t  etwa  auS  ©d^erj 
ober  ©imulation  ober  in  folcher  SBeife  gemacht  wer^ 
ben,  ba^  man  erfieht,  baB  ber©prechenbe  fich  baburch 
rüdfid^tlich  ber  üorliegenben  ©treitfad^e  nid^t  f)ahe 
oerbinblich  machen  wollen,  ©in  ©.  oon  etwaS,  baS 
offenbar  nid^t  wahr  fein  fann,  ift  ebenfalls  ohne  rechte 
lid^e  Sßirfung.  ®ie  Söirfung  eineS  au^ergerid^tlid^en 
©eftänbniffeS  ift  von  ben  Umftänben  beS  einjelnen 
^alleS  abhängig,  fo  baf;  e§  höwptfächlich  barauf  an: 
fommt,  ob  mtt  ©runb  anzunehmen  fei,  baB  ber  ©e= 
ftehenbe  mit  ©ruft  unb  Überlegung  ober  nur  im 
©cherj,  aus  ©imulation  tc.  fo  gefprod^en  höbe,  ©in 
au^ergerid^tlicheS©.  bebarf  beS  SeweifeS,  ein  gericht-- 
lid^eS  nicht.  —  ̂ n  ©traffachen  üerfteht  man  unter 
©.  baS  von  bem  eineS  SSerbrechenS  Slngefchulbigten 
erfolgte  ©inräumen  einer  ihm  nad^teiligen  Xi)at^a^t. 
2)er  9?ichter  wirb,  ba  eS  im  ̂ ntereffe  beS  ©taats 
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liegt,  axtc^  üßet  ben  ©inroiHigenben  feine  ungered^te 
©träfe  gu  t)erJ)ängen,  burc^  ba§  @.  ber  Prüfung,  oö 
bie  gugeftanbene  ä^^at  iral^r  jei,  md)t  ü6erE)o6en;  e§ 
fommt  ba§er  auf  bie  ©lauBtüürbigfeit  an,  bie  bem 
(SJ.  Beigulegen  ift.  2)a  nac^  bem  altern  gemeinen 
©trafüerf al^ren  bie  58erurtei(ung  nur  auf  ba§  ®.  ober 
auf  einen  nac^  geraiffen  Siegeln  ju  ftanbe  gebrad^ten, 
feiten  ̂ ergufteHenben  Seroeig  erfolgen  fonnte,  fo  mar 
e§  Hauptaufgabe  be§  Unterfucl^ungöric|ter§,  auf  ©e-- 
ftänbniffe  ̂ injumirf en ;  bei  bem  neuern  ©trafoerfa^= 
ren  tritt  biefe  9^ic^tung  ̂ uvM,  unb  bie  mit  bem  21^ 
gefc^ulbigten  anguftellenben  S3erneJ)mungen  ̂ aben 
im  ©egenteil  me^r  ben  Qmzä,  i^m  Gelegenheit  gu 
feiner  ̂ erteibigung  ju  geben,  mie  bie§  namentlich  in 
ber  beutfc^en  ©trafproge^orbnung  (§  136)  betont  ift. 
2)a§  eine§  ̂ reigefprod^enen,  fei  el  aud^  ein  au^er^ 
gerichtliches,  aber  glaubmürbigeS  hat  nad^  §  402 
ber  ©trafprogefeorbnung  bie  SBieberaufnahme  be§ 
3Serfahren§  3ur§olge.  ̂ anbelt  egfichbei  einer  ©traf? 
fad^e  nur  um  eine  Übertretung,  unb  gefteht  ber  33e; 
f^ulbigte  bie  ihm  gur  Saft  gelegte  Xf)at  ein,  fo  fann 
ber  2lmt§richter  mit  ̂ uftimmung  ber  ©taatöanmalt; 
fd^aft  in  bem  ̂ all  ber  S^orführung  eine§  SSefchulbig^ 
ten,  5.  S.  eine§  S3ettler§,  fofort  gur  §auptDerl)anb= 
lung  fdjreiten,  ohne  ©d^öffen  jugugiehen  (§  211). 

©Crange,  fleif  ober  ben)egli(|  a^ial  aneinanber  ge-- 
fügte  ©taugen  au§  ̂ olg  ober  ®ifen  gur  Übertragung 
einer  ̂ raft  burch  ©d^ub,  ober  ©to^.  Tlan  ht- 
nu|t  ®.  namentlich  beim  ?8ergbau  unb  unterfcheibet 
je  nad^  ber  fpejiellen  2lnn)enbung  33ohrj,  ̂ umpen=, 
^örber;,  ̂ unftgeftänge  2c.  ̂ elbgeftänge  finb  ̂ unft^ 
geftänge  über  ̂ age,  auf  ber  ©rboberfläche. 

©e^ängcf^Io^  (©tangenfchlo^),f.  ©rbbohrer, 
©.  740. 

Gesta  Romanorum  (lat.,  »bie  ̂ h^ten  ber  Wo- 
mer«,  aud^  Gesta  ober  Histuriae  moralisatae,  >  mo; 
raltfierenbe  ©efchichten«),  S^itel  einer  im  2)littelalter 
otelö erbreiteten  ©ammlung  t)on  furgen  2lnefboten, 
©agen,  Segenben  unb  2Jiärchen  in  lateinif eher  ©prache. 
^J)er  ̂ ern  berfelben  finb  ©rjählungen  au§  ber  römi- 
fchen  ©efchichte  ober  ©tüc!e  au§  römifchen  ©chrift- 
fteltern,  an  bie  fid^  moralifierenbe  unb  religiös  ̂ mt); 
ftifd^e  drflärungen  anfd^lie^en;  biefem  ̂ ern  mürben 
fpäter  immer  mehr  anberSrooher  entnommene  ober 
gang  frei  erfunbene  ©tütfe  hinzugefügt,  fo  ba^  bie 
©ammlung  bi§  auf  etwa  180  5lapitel  erweitert  mürbe, 
©ntftanben  finb  bie  G.  in  ihrer  erften  ©eftalt  raahr- 
fd^einlich  in  ©nglanb  gu  ®nbe  be§  13.  ober  gu  2ln-- 
fang  be§  14.  3ah^^^-;  SSerfaffer,  für  ben  einige 
ben  ̂ etruS  33erchoriu§,  SSenebiftinerprior  gu  ̂ ari§ 
(geft.  1362) ,  anbre  ebenfo  grunbloS  einen  geroiff en 
§elinanbuS  hielten,  ift  nid^t  ju  ermitteln.  S)ie  G. 
maren  ungemein  verbreitet:  ber  neuefte  Herausgeber 
hat  138§anbfchriften  berfelben  »erglid^en;  fchon  früh 
mürben  fie  inS  ©nglifche,  S)eutfche  (guerft  gebrudft 
2lug§b.  1489)  unb  anbre  ©prachen  überfe^t.  S)er 
ältefte3)rudf,  ber  um  1472  erfchien,  enthält  1519^um= 
mern;  nod^  in  ben  70er  fahren  beS  15.  ̂ ahrh.  ers 
fd^ien  aber  eine  anbre  2(uSgabe  von  181  ̂ Rummern, 
meldte  bann  ungählige  äRale  nachgebrutft  roorben  ift. 
SSiele  biefer  ©rjählungen  finb  üon  fpäternßrsählern, 
mie  namentlich  ̂ an^  ©achS,  Surfarb  SBalbiS  jc,  be-- 
nu^t  roorben,  bis  fie  mit  bem  17.^ahrh.  allmählich  in 
'Bergeffenheitgerieten.2)ieneueften2luSgabenbeSSSul= 
gärtejteS  in  181  Kapiteln  beforgten  21.  Keller  (©tuttg. 
1842, 33b.  1),  ber  aud^  auS  einemMnchener  Kobeg  eine 
ältere  beutfche  Überfe^ung  (Dueblinb.  1841)  herauS-- 
gab,  unb  Dfterle^  (Sert.  1872)  mit  einer  fehr  grünb^ 
liehen  (Einleitung.  ̂ 5)ie  erfte  üollftänbige  neuhoch- 
beutfche  Überfe^ung  lieferte  ©räffe  (SreSb.  u.  Seipj. 
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1842,  2  33be.).  Stßid^tig  ift  auch  2ruSgabe  groeier 
altenglifcher  2:e£te,  bie  ©ir  ̂ ^rebericf  9)tabben  1838 
für  ben  3fiojburgh  ®lub  üeranftaltete,  foroie  bie  Don 
Herrtage  für  bie  Early  English  Text  Society  1879 
beforgte  SluSgabe. 

©cfiation  (lat.),  2;ragung;  ̂ tii  ber  2;räd^tigfeit 
ober  ©dhmangerfd^aft. 

©ej^e  (lat.  gestus),  ©ebärbe,  Äi)rperberoegung  alS 
SluSbrucf  beS  ©efühlS  (f.  ©eftif  ulation). 

Geste,  Chansons  de  (fpr.  [c^aiuiffoug  bo  fÄ)ä[t),  alt- 
frang.  Helbengebid^te  in  gehn;  ober  groölffilbigen 
SSerfen,  bereu  ©toffe  üorroiegenb  ber^arlSfage  ent= 
nommen  finb  (f.  f^rangöfifche  Sitteratur,  ©.  591). 
S5gl.  $ariS,  Les  chansons  de  geste  (^ar.  1859). 

©ejleine  (^elSarten,  ©ebirgSarten;  hierzu 
^afel  »©efteine,  ̂ ünnfchliffe«),  äRineralaggregate, 
bie  einen  roefentlichen  Xeil  ber  ©rbrinbe  bilben.  ̂ 5)ie 
©efteinSlehre  ober  ̂ etrographie,  mohl  aud^, 
aber  roenig  gebräuchlid^,  Sitbologie,  ift  einer 
ber  Junbamentolen  Xeile  ber  ©eologie  (petrogra  = 
p  h  i  f  _d^  c  ©  e  0 1 0  g  i  e) ;  fie  hat  in  neuefter  ̂ txi,  na- 
mentli(^  burd^  bie  Slnmenbung  beS  SJJifroffopS  unb 
gang  befonberS  burd^  beffen  SSerbinbung  mit  ̂ olari- 
fationSapparaten,  meldte  bie  optifchen  ®igenf(^aften 
ber  2J?ineralien  flar  unb  fcharf  hervorheben,  bebeu= 
tenbe  gortfchritte  erjielt.  9Kan  teilt  bie  ©.  gunäd^ft 
in  friftallinifche  ©.  unb  in  3:rümmergefteine 
(ftaftifche  ©.).  ©rftere  enthalten  bie  einzelnen  ̂ x- 
neralinbiöibuen  unmittelbar  üerbunben,  le^tere  finb 
burch  mechanifche  Zertrümmerung  entftanbene  ̂ ^rag-- 
mente  anbrer  ©.,  lofe  gehäuft  ober  burd^  ein  fpäter 
hingugefommeneS  33inbemittel,  ßement,  gufammen: 
gehalten  (f.  ̂afel  »2JJineralien  unb  ©efteine«,  {^ig-^O 
u.  21).  2llle  ©.,  namentlich  bie  friftallinifchen,  lön-- 
nen  einfad^,  gleichartig,  ober  gemengt,  gufammem 
gefegt,  ungleichartig,  fein;  im  erftern  §all  finb  fie 
rcefentlich  auS  nur  einer,  im  le|tern  ̂ all  auS  meh* 
reren  3WineralfpegieS  gufammengefe^t.  ®ie  ̂ a^i  ber 
gefteinbilbenben  SUlineralfpegieS  ift  eine  bef^ränfte; 
unter  ben  D^tiben:  ®iS  (2Baffer),  Duarg,  Sraun- 
eifen,  3^ohei[en,  SRagneteifen;  unter  ben  k>^oxxttn: 
©teinfalg;  unter  ben  ©arbonaten:  Kalffpat,  Dolomit, 
3}lagneftt,  ©ifenfpat;  unter  ben  ©ulfaten:  2lnht)brit 
unb  ©ipS;  unter  ben  ©ilifaten  (abgefehen  von  ber 
nicht  inbioibualifterten  ©laSfubftang,  f.  unten):  bie 
üerfchiebenen  ©lieber  ber  ̂ ^elbfpatgruppe,  ber  2lugit- 
unb  Hornblenbegruppe,  ber  ©limmergruppe,  ber  ̂ z- 
phelingruppe,  ©erpentin,  %a{l,  ©h^orit,  ©ranat; 
enblich  bie  Organoibe:  2lnthracit,  ©teinfohle  2c. 
©rö^er  ift  bie  ̂ ^h^  berjenigen  SDHneralfpegieS, 
roelche  alS  gufällige  (accefforifd^e)  33eftanbteile  bei 
©.  auftreten,  melrfie,  alS  baS  äßefen  ber  ©.  nid^t 
bebingenb,  balb  in  benfelben  üorfommen,  balb  auch 
fehlen,  gelegentlich  aber  burch  Häufigleit  unb  ©e= 
bunbenfein  an  ®in  ©eftein  gerabegu  charafteriftifch 
für  baSfelbe  roerben  fönnen.  Unter  folchen  acceffo^ 
rifchen  ©emengteilen  finb  au^er  ben  obigen  aJJineral^ 
abteilungen  noch  bie  Klaffen  ber@lemente,ber©d^roej 
felmetalle,ber^itanate  befonberS  häufig  vertreten.— 
?teben  ber  ̂ ufammenfejung  ift  bie©truftur  ber 
©.,  bie  2lrt  unb  2Beife,  in  roelcher  bie  9)Zineralaggres 
gate  verbunben  finb,  gu  unterfd^eiben.  ©ie  ift  för-- 
nig:  'aann  finb  bie  ©.  auS  friftaKinifchen  Körnern (auch  blättern  jc.)  gufammengefe^t,  ohne  ba^  in  ber 
2lnorbnung  eine  befonbere  9^orm  obroaltete  (©ranit, 
f.  Safel  »Mneralien«,§ig.l3).  Sß erben  bie friftalli-- 
nifchen  ̂ nbioibuen  fo  flein,  ba^  fie  nicht  mit  bloßen 
2lugen  (felbft  nicht  immer  mit  ber  Supe)  gu  erlennen 
finb,  fo  hei^t  bie©truftur  bicht  (bichterKalffteinic.). 
^orph^rifd^  heiBt  fie,  roenn  in  bichter  ober  feinför« 
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nigcr  ©runbmaffe  ̂ riftaHe,  Börner  2c.,  fogen.  @tn= 
fprenglinge,  beffer  2lu§fc^eibungen,  von  einem  ober 
mel^rerenBKineralien  »orfornmen  (^elbfpat,  ob.^elb-- 
fpat  unbDuarj  zc.im^orp^^rJ.Xafel  »SKineralien«, 
^ig.  15);  porpE)t)rartig  aber,  raenn  ein  ©emengteil 
eines  feinförnigen,  äufammengef e|ten  ©efteing  in 
großem  5^riftaEen  üorfommt  (porpJi^rartiger  ©ranit- 
mit  großen  Drt^oftaSfriftallen,  ̂ ig.  14),  ober  rcenn 
in  einem  einf ad^en  fein!örnigen  ©eftein  auc^  einzelne 
größere  ̂ riftatte  (©ipSfpat  im  ©ip§),  ober  enblid^, 
raenn  im  einfachen  ©eftein  accefforifd^e  33eftanbteile 
in  großem  J^riftaKen  (©ranat  im  ©^loritfc^iefer 
u.  bgl.)  auftreten,  ©inb  bie  friftallinif^en  Snbii)i= 
buen  nac^  einer  Beftimmten  Siic^tung  aneinanber  ge; 
fügt,  fo  finbet  fc^ieferige  ©truftur  (ß^loritfc^iefer, 
©iimmerfd^iefer)  ftatt,  bie  befonberg  oft  burd^  tafel= 
artige  ̂ nbioibuen  (©(immer)  bebingt  unb  bei  ein= 
fachen  ©efteinen  nur  bur^  blätterige  ̂ nbioibuen 
((S^Iorit)  ̂ eroorgebrad^t  rairb.  §ier^er  ge|^ört  aud^ 
bie  ©neigftruftur  (^^ig.  19).  Umgeben  bünne  Sau- 

gen fd^uppiger  3)iineralinbiüibuen  linfenförmige  ̂ g= 
gregate,  fo  entfte^  bie  flaferige  ©truftur.  Sei  ber 
DoUtl^ftruftur  umfc^lie^t  einebic^tebi§  feinförnige 
©runbmaffe  fugeiförmige  ̂ onfretionen  oon  §irfe; 
forns  bi§  ®rbfengri)|c;  fie  ift  namentlich  bem  Äalf  ei= 
gen,  ba^er  oolit^ifc^e^alffteine  einfach  Dolit^e  (S^og^ 
genfteine,  %iq.  23)  ̂ei^en.  ©rötere,  im  SO'Jittet  erbfen^ 
grofee  kugeln  üon  fc^aligem  33au  unb  mit  frembem 
^ern  geben  ben  pfoIit§  (©rbfenftein).  ©pproli; 
t^if d^e  ©truftur,  in^ec^ftein,  ̂ l^orp^pr  jc.  auftretenb 
(vqI.  ̂ elfitfugeln),  seigt  weniger  regelmäBige  ̂ u- 
gelgeftarten^ni^tburc^raegfc^arigenSau  u.  feE)r  inni^ 
gen,  meifterftburc^  Verwitterung  zertrennten 3ufam= 
men^ang  ber  kugeln  mit  ber  ©runbmaffe  (^^ig  16, 1 7). 
2Ranbelfteinftruftur  (amt)gboIoibif  c^e  ©truf= 
tur)  entfielt,  roenn  ̂ ol^U  ober  Slafenräume  mit  ges 
roiffen  3Jiinera[ien  aufgefüllt  finb  (aJJanbeln,  Slc^at 
im  ̂ alatinit,  ?^ig.l2, 18).  ©inb  bie§ot)lräume  leer, 
fo  ift  bie  ©truftur  blafig;  finb  biefelben  geraunben, 
verengert,  fo^ei^tbaS©.  fc^Iad^ig;  treten oielef (eine 
erfige  ̂ o^lräume  (meift  burd^  2{u§n)ittern)  auf,  fo  ift 
bie  ©truftur  porö§.  ©laSartig  ift  bie  ©truftur, 
roenn  ba§  ©eftein  gan^  ober  oorroiegenb  au§  einer 
amorphen  ©ta§maffe(©(agbafi5)befte5t;  ba  aberber= 
artige  ©.  burc^  2lu§fcheibwngen  fleiner  ̂ riftaßinbi= 
oibuen  (^riftaflite,  Xrac^tite)  unb  größerer  (Sinjel: 
friftatte  foroie  auc^  genetifd;  mit  anbern  hid)ten, 
förnigen  unb  porp^i^rifc^en  ©efteinen  eng  oerfnüpft 
finb,  fo  pftegt  man  fie  als  glasartige  ajiobififationen 
(©läfer)  biefen  i^ren  SSerraanbten  beisujä^len,  bie 
if}rerfeit§  ebenfalls  oft  nod^  me^r  ober  rceniger  ̂ al)U 
reiche  ©laSeinfc^lüffe  enthalten.  Unter  bem  Ttiho- 
ffop  laffen  bieDereinjelten^riftallitenauSfc^eibungen 
ber  ©läfer  pufig  eine  me^r  ober  rceniger  beutlic^e 
parallele  3lnorbnung  (MrofluftuationSftruftur, 
gluibalftruftur,  f.  2;afel  »©efteine,  S)ünnfchliffe«, 
§ig.  2,3)  erfennen  (ogl.  ©ntglafung). 

®em  ̂ n^hau  i^reS  3JiaterialS  (2:eftonif)  nac^ 
unterf  c^eiben  fic^  bie  ©.  alS  g  ef  dp  i  t  e  te  (f.  Xaf  el » Tlu 
neralien ^ig.  22)  u.  ungefd^ic^tete  ober  maffige. 
©rfterefinb,  engjufammen^ängenb  mitil)rer33ilbung, 
aus  einzelnen,  untereinanber  parallel  oerlaufenben 
©c^id^ten  (ogl.  ©c^idptung)  3ufammengefe|t,  le|tere 
laffen  eine  fold^ie^erfüllung  in  einzelne  Sagen  nid^ter^ 
fennen.  ̂ 5)er  äu|ern  Begrenzung  nac^  unter[cl;eibet 
man  bie  maffigen  ©efteinSförper  als  ©tödfe  oon  m-- 
regelmäßig  fonturierter^Segrenjung  u.ungefälprglei= 
c^en  breiSftaumbimenfionen.  ©ie  entfenben  mitunter 
9(uSläufer  (Slpop^^fen)  in  baS  3fJebengeftein. 
©änge  finb  paraHelepipebifd^e  ©efteinSmaffen  oon 

groBerSluSbefjnung  nac^  8n)ei®imenfionen,üon  gerin« 
ger  nach  ber  britten.  2llS  ec^teöängeburchfchneibenfie 
©c^ichtf^fteme  roiberfinnig,  alS  iiagergänge  laufen 
fie  ben  einfchlie^enben  ©Siebten  parallel  (f.  ©ang). 
2:reten  bie  maf  figen©.  alS  an  ber  Oberfläche  entroitfelte 
33ilbungen  auf ,  f  o  unterfc^eibet  man  kuppen,  ̂ ecf  en, 
©tröme,  SluSbrücfe,  oon  benen  fich  bie  erften  beiben 
üon  felbft  erffären,  mä^renb  ©tröme  langgeftrecfte 
©efteinSförper  finb,  meldte  bie  2lrt  ber  Silbung  auS 
feurigem  '^lu^  burch  baS  ̂ ö^erliegen  beS  2luSgangS= punfteS,  burch  SängSerftrecfung  bei  relatio  fleinerm 
Querburchmeffer  erraten  laffen.  Oft  fpielt  fidö  in 
ben  betreffenben  ©efteinen  bie  oben  erwähnte  ̂ luis 
balftruftur  in  bem  ©inn  ab,  ba^  bie  2lnorbnung  ber 
^riftaHite  unb  fleinen  ̂ riftalle  paraEel  zur  SängS^ 
ad^fe  beS  ©tromS  oerläuft.  —  Unter  2lbfonberung 
ber  ©.  oerfteht  man  eine  ̂ erflüftung,  meldte  fich  nad; 
ber  33ilbung  ber  ©.  herauSgebilbet  hcit,  rao^I  meift 
burd)  ̂ ufammenjiehung  beS  ©efteinSmaterialS  (2luS5 
trocfnung  ober  Slbfü^lung),  in  einzelnen  fällen  oiel* 
leicht  au§  burch  innern  S)rudf  entftanben,  bann  näm^ 
lid^,  roenn,  mie  nid^t  unroahrfcheinlich  ift,  fich  bie 
©ilifatgemenge  bei  bem  Übergang  auS  bem  pffiget» 
in  ben  feften^uftanb  auSbehnen.  2llS2lbjonberungS= 
formen  laffen  fid^  unterfd^eibenbie  quaberförmige 
üieler  ©anbfteine,  bie  fäulenförmige  ber  33afalte 
unb  anbrer  auf  eruptioem  2Beg  entftanbener  ©.,  bie 
fugeiförmige,  ebenfattS  an  53afalten  beobachtet, 
bie  plattenförmige  ber  ̂ honolit^e  2c. 

2)er®ntftehung  nach  unterfcheibet man  enb lieh  bie 
©.  als  febimentäre,  burch  me^anifchen  3lbfa]|  auS 
Söaffer  ober  burch  S^iieberfchlag  auSnjäfferigerSöfung 
gebilbet,  unb  eruptioe,  in  feurigflüffigem  3wft<i"b 
aus  bem  ©rbinnern  emporgeftiegen.  3öenn  le|tere  in 
ihrem  SSorfommen  unb  in  ihrer  mineralogi[ch-chemi= 
fd^en  33efchaffenheit  eine  gro^e  ̂ f)nlid)Uit  mit  ben 
^robuften  je^t  thätiger  58ulfane  befi^en,  fo  nennt 
man  fie  o u l f  an i f  ch  e;  bief e ̂ robuf te  felbft  heilen  S  a  * 
t)en(i5ig.24).2)emje^igen3uftanbunjrergeologifchen 
^enntniffe  entfpri^t  eS,  roenn  man  neben  febimem 
tärem  unb  eruptioem  3Katerial  auch  noch  oon  fn;ps 
togenen  ©efteinen  fpricht.  @S  gehören  bahin  na* 
mentlich  ©.  ältefter  ©ntftehung,  rcelche  mit  ben  feöi« 
mentären  beutlid^e  ©chichtung,  mit  ben  eruptioen  bie 
2lhnlichfeit  ber  mineralogifch^^emifchen  ̂ ufciwiiTiens 
fe|ung  teilen.  —  2llle  ÜnterfuchungSmethoben 
ber  ©.  gipfeln  in  ber  $8eftimmung  ber  33eftanbteile 
beS  ©efteinS.  Sei  einfad^en  ©efteinen  rairb  beShalb, 
ba  jebeSJiineralfpejieS  eine  feftechemifche^ufammeus 
je^ung  hat,  bie  chemifche  Slnal^fe  bireft  braudpbare 
3ftefultate  geben,  fofern  man  nur  oon  accefforifd^en 
Seftanbteilen  möglichft  freies  TlaHxial  auS[ucht;  ba* 
gegen  fannfie  oon  ben  gemengten  ©efteinen  ein  gleich 
erjchöpfenbeS  33ilb  nicht  geben.  Slber  aud^  ̂ )kv  roirb 
bie  Unterfuchung  einer  mittlem  ̂ robe  beS  gefamten 
©efteinS  (^auf^analtife)  roertooHe  2lnhaltSpunfte 
ergeben  fönnen,  infofern,  als  bie  chemifchen  ̂ ^ormeln 
ber  baS  ©eftein  äufammenfe^enben30^ineralien©ren3= 
roerte  barftellen,  sroifd^en  raelche  hinein  bie  Sfiefultate 
bief  er  ̂ aufchanaltjfe  faEen  müffen.  ©o  raerben  na= 
mentlich  bie  ©ilifatgemenge  fd^on  burch  ben  pro^en^ 
tifdpen  ©ehalt  an  ©ilicium  charafterifiert  unb  als 
filiciumreid^e  (faure,  über  23  Sßvo^.  ©ilicium  ent^ 
haltenb)  unb  filiciumarme  (bafifche,  unter  etraa 
23  ̂ roj.  ©ilicium  enthaltenb)  unterfd^ieben.  Slud} 
f ann  bei  recht  heterogener  3nfammenfe^ung  ber  ein^ 
seinen  Sßeftanbteile  bie  ?Paufchanali)fe  einer  bie  ©e= 
famtrefultate  auf  bie  ©emengteile  auSfcölagenben 
Berechnung  unterroorfen  werben,  ̂ n  roettauS  ben 
meiften  iJällen  aber  rcirb  bie  Unterfuchung  eines  ©e= 





Gesteine. 

Fig.l.  GramL  im  polarisierten  LicM .  Hg.  2.  quaA-zporpli>T:  mit  Tl^udalsti-uktTir. 
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Mikroskopische  Vergrösserung  von  Dünnschliffen. 

Fig.  1.  Granit  aus  dem  französischen  Departement  Nievre.  Etwa  60fache  Vergiöße- 

rnng-,  in  polarisiertem  Licht  bei  gekreuzten  Nicols.  Der  Quarz,  in  zwei  größern  Partien  (die 
eine  oben,  die  andre  rechts),  erscheint  lichtgelblich;  Orthoklas  (oben,  nahe  der  Mitte  und  unten) 

ist  durch  graublaue  Färbung  und  Scheidung  in  breite  Bänder,  entsprechend  der  Zwillingsbildung, 
ausgezeichnet,  während  bei  dem  intensiv  blauen  Plagioklas  (rechts  oben  und  links  unten)  die 
zahlreichen  parallelen  Streifen  klar  hervortreten.  Der  mehrfach  auftretende  schwarze  Glimmer 
hat  feine  grüne,  rote,  gelbe  und  blaue  Streifung.  Außerdem  sind  noch  accessorische  Mineralien 
bemerkbar,  unter  welchen  Epidot  durch  seine  intensiv  grüne  Färbung  hervortritt.  (Nach  Fouque 
und  Michel  Levy.) 

Fig.  2.  Quarzporphyr  von  Würzen  in  Sachsen,  in  gewöhnlichem  Licht,  bei  etwa  150- 
facher  Vergrößerung.  Besonders  beachtenswert  ist  die  Grundmasse ,  in  welcher  die  Kristalle  von 

Quarz,  Feldspat  und  Glimmer  (grün)  liegen.  Dieselbe  war  ursprünglich  glasig,  ist  aber  durch 
allmähliche  Umänderung  »entglast«,  d.  h.  in  zarte  Kristallelemente  aufgelöst.  Man  sieht  in  der 

Grundmasse  deutlich -die  Fluidalstruktur ,  d.  h.  die  Strömungsrichtungen,  in  welchen  sich  während 
des  Erstarrens  die  Teilchen  bewegten.   (Nach  Vogelsang.) 

Fig.  3.  Obsidiaii  aus  Nevada,  glasig,  mit  ausgezeichneter  Fluidalstruktur.  (Nach  Zirkel.) 

Fig.  4.  Propylit,  eine  Andesitvarietät  aus  Nevada,  in  gewöhnlichem  Licht.  In  der 
Grmidmasse  weißer  Plagioklas  und  grüne  und  braune  Hornblende.    (Nach  Zirkel.) 

Fig.  5,  Hornblende "Andesit  aus  Frankreich  (Cantal).  In  polarisiertem  Licht,  bei  etwa 
60facher  Vergrößerung.  In  einer  aus  winzig  kleinen  Feldspatkriställchen,  Oligoklas  -  Mikrolitheu, 
bestehenden  Grundmasse  liegen  große,  gestreifte  Kristalle  von  Plagioklas  und  kleine,  lebhaft 
gefärbte  Kristalle  von  Augit  und  Hornblende.   (Nach  Fouque  und  Michel  Levy.) 

Fig.  6.  Basalt  aus  Nevada,  in  gewöhnlichem  Licht.  In  einer  aus  feinen  Körnern  von 

Augit  und  Magneteisen  gebildeten  Grundmasse  liegen  größere  Kristalle  von  Olivin  (gelb)  und 
kleinere,  farblose  Kristalle  von  Plagioklas.    (Nach  Zirkel.) 



■ibniiil  öJiaid  Iii       '  ,  ^  ' 

■'ib    .li    .Ii  ; 



©efteine  (©tjftematif). 

251 

fteinS  crft  bann  at§  erfc^öpfenb  ansufe^en  fein,  raenn 
fie  fic^  aud)  auf  bie  eingelnen  Seftanbtetle  au§be^nt. 
Sei  grobförnigen  ©efteinen  genügt  biefem  Braedf 
2(u§Iefen  ber  üerfc^tebenen  §ufammenfe|enben  Tlx: 
mvaiizn  oermittelft  ber  Supe,  bei  feinförnigen  vzx- 
Töenbet  man  neuerbing§  mit  ©lütf  bie  Unterfc^tebe 
be§  fpeaififd^en  ©ercic^tS,  inbem  man  g-tüfftgfeiten 
öon  ̂ o^em  [peäififc^en  ©eraid^t  (ÄaUum=  unb  ̂ anjums 
quetffilBerjobib,  mehrere  Sororaolframiate)  ^erfteUt 
unb,  biefe  allmä^Iic^  cerbünnenb,  au§  bem  ©efteinS; 
pufoer  bie  krümmer  in  ber  (Sfalai^re^fpesififd^en  ©e^ 
raic^tS  erhält.  ®ine  raic^tige  Kontrolle  ber  c^emifcpen 
bilbct  bie  mifroffoptfc^e  Unterfuc^ung  im  pofarifter; 
ten  Sic^t.  ̂ u  biejem3n)e(J fteUt man  S)ünnfcl^Iiff e 
ber  ®.  (f.  beifolgenbe  S^afel)  bar,  in  rcelc^en  faft  alle 
Seftanbteile  mit  Sluänafjme  weniger  (9Jiagneteifen, 
©ifenfieg  u.  einige  anbre)  burc^fid^tig  loerben  u.  nun 
burc^  Slnroenbung  groeier  bre^arer  3lkoi\<i)zv  ̂ riS-- 
men,be§  einen  unter  bem  Dbjefttifc^  be§  3i)?ifroffop§ 
u.  be§  anbern  jrcifc^en  Dbjeft  u.  2luge,  im  polarifier- 
ten  Sicf)t  unterfud^t  werben  fönnen.  2)er  Unterjc^teb 
Sroif^en  amorphen  (©Ia§bafi§),  refp.  tefferal  friftal^ 
lifterenben  3Jiincralien  unb  ben  boppeltbred^enben  ift 
babei  fofort  eruierbar,  unb  für  eineSiei^e  ber  le|tern, 
foweit  fte  al§  @eftein§beftanbteire  Dorfommen,  ift  i^r 
SSerl^alten  im  polarifierten  Sic^t  (f.  ̂^afel  >  ©efteine«, 
^ig.l  u.  5)  c^ara!teriftifd^.  ©ineoorsüglid^e^rroeite- 
rung  ̂ at  biefe  mifroffopifc^^optifc^e  Unterfud^ungS-- 
met^obe  neuerbingg  burc^  eine  S^iei^e  mifroffopifd^= 
cfiemifc^er  Sieaftionen  erfahren,  meiere  man  auf  bem 
Dbjeftträger  mit  burc^bo^rtemS)edfgIa§  au^fü^rt,  fo 
baf;  bie  angeraanbten  3^eagengien  nur  auf  ben  beab; 
fic^tigten  Seil  be§  2)ünnf^Iiff§  einrairfen  fönnen. 

®iner  einfachen  (S^ftemgtif  ber  ©.  flehen  al§ 
©c^roierigfeit  bie  ja^lreic^en  Übergänge  unb^roifc^ens 
oarietäten  entgegen,  meldte  bie  ©eftein§arten  nitfjt 
im  gteid^en  ©inn  üoneinanber  abtrennbar  machen, 
lüie  bie§  bei  ben  aRineralfpejieS  möglich  ift.  ©o  fann 
ber  förnige  ©ranit  burc^  allmä^ti^e  ©trufturänbe^ 
rung  in  ben  f d^ief erigen  ©nei§  übergel^en,  aber  aud^, 
ba  er  au§  Duar§,  ̂ elbfpat  unb  ©limmer  5ufammen= 
gefegt  ift,  burc^  2tufnaf)me  üon  §ornbIenbe  unb  äff-- mä^Iid^eg  ̂ urüdftreten  be§  Duargeö  unb  be§  ©to 
mer§  in  «Syenit;  ferner  bilben  fic^  bei  aEen  gemeng; 
ten  ©efteinen  burc^  SSormiegen  balb  be§  einen,  balb 
be§  anbern  ©emengteil§  eine  gro^e^lngaE»!  einzelner 
33arietäten  au§,  meiere  fic^  nac^  äußerer  drf  c^einungg; 
raeife  unb  c^emifc^er  3ufammenfe|ung  oon  tt)pifc§en 
SJiittelüarietäten  meit  entfernen  !önnen.  ®ie  unten 
folgenbe  Überfielt  mad^t  ben  33erfuc^,  bie©.  in  mögs 
lic^ft  wenige  natürliche  ©ruppen  gu  üerteiten. 

3SgL  auBer  ben  Se^rbüc^ern  ber  ©eotogie:  ßotta, 
©efteinMe^re  (2.  Slufl.,  ̂ reiberg  1862);  ©enft, 
^laffififation  unb  Sefcpreibung  ber^eBarten(S3re§l. 
1857);  ̂ Derfelbe,  ̂ J)te  friftamnif(|en  ̂ elSgemeng; 
teile  (baf.  1868);  ̂ erfelbe,  3lnarr)tifd^e  XaMkn  für 
Silineralien  unb  ©ebirgSarten  (^annon.  1874V,  ̂ it- 
fei,  Se^rbuc^  ber  ̂ etrograp^ie  (baf.  1866,  2  S3be.); 
o.SafauIj,  @lementeber^etrograpf)ie(33onn  1875); 
Serfelbe,  ©infü^rung  in  bie  ©eftein^Ie^re  (33re§I. 
1886);  Sang,  ©runbri^  ber  ©efteinäfunbe  (Seipj. 
1877);  33raa§,  Äatec^igmug  ber  ̂ etrograpl^ie  (baf. 
1882);  ̂ u^af,  ainfeitung  pm  ̂ eftimmen  ber  ge^ 
fteingbilbenben  3«ineralien  (baf.  1885);  .^alforn^ft), 
Elemente  ber  Sit^ofogie  (§eibelb.  1886).  ̂ Ser  mifro; 
ffopifc^e  2:eil  raurbe  auSfü^rtid)  bezaubert  von  fSo-- 
gelfang  (»pilofop^ie  ber  ©eologie«,  Sonn  1867), 
3irfel  (»^Sie  mifroffopifc^e  33  efd^  äffen  ̂ eit  ber  Mne-- 
ralien  unb  ©.«,  Seipj.  1873),  JRofenbufc^  (»50Jifro= 
ffopifd^e  ̂ §#ograpl^ie«,  ©tuttg.  1873— 77,  2  33be.; 

1.  Sb.,  2.  2lufl.  1885)  unb  Sollen  (»Sammlung  üon 
3JZifrophotograpl^ien,  baf.  1880—84).  ®ie  mifroffo-- 
pifch=c|emif§en  Jleaftionen  finb  äufammengeftellt  in 
Se^reng  »aj^ifroc^emifc^en  SJJet^oben«  (§aarlem) 
unb  ©treng§  »a)Jetf)obe  jur  ̂ folierung  ber  3)iine= 
ralien  eine§  2)ünnfcl)liff§«  (Sonn  1883  unb  1885). 
Über  bie3^efultate  ber  chemifchenUnterfuchung(3lna-- 
l9fe)ber©.t)gl.  dlot^,  ©eftein§analt)fen(Serl.l861); 
2)erfelbc,  Seiträge  gur  ̂ etrograp^ie  ber  plutoni- 
fc^en  ©.  (baf.  1869,  1873,  1879,  1884). 

Überfid^t  ber  natürlid^en  ©efteinögruppen. 

I.  ßiufndje  hii|laUiuifdje  ®efleine. 
©tat»  !)Uf  (tiefer, aasoncr  uub  m. 
9{otci}ettftcitt. 
aRagttetcifeitßefleitt. 
JBrounclienftein. 
Quorjit  ober  Ouarjfclfl  (törniget;  bi(I)tcr). 
ftlcfd ((Riefet  ober  i't)Öit  (fdjicfcrlger  bic^ter  Quara,  tneift  bunf eS 

gefärbt  burd&  ßotjle  JC). Stelnfafa. 
flttlfffein  (fiSmiger;  oolitfjifdöer;  bidjter;  ̂ )oröfer):  ßaltfinter,  2Äar. mor,  treibe. 
Dolomit  (törniger;  porbier). 
eifeitfjjotfelS  ober  eiöcritaeffelit. 
5lnl)i)örlf. 
mpS  (2Ua5after,  gemeiner  g^afevgipS). 

t2Im|)l)ifialit  (fi^rniger  ober  §ovnt)Ienbegefteiu;  fdjicferiger  ober 
§ornbIenbc}(i)iefer;  auä)  ©traf)lftcinjc^iiefer  flcprt  ̂ ier^er). 

Jolff^lefer. 
@4laritfd^tefer. 
Serjientin. 
ütaolin  ober  iporjellßnerlte. 

II.  CSemenote  krijlallinifdje  (!5e|leine. 
A.  ßrifiallinif(i)e  (&c()iefer. 

©neiS:  Quarj,  Drtt)ofIa§,  ©Ummer,  im  ®egenfa^  jum  föriiigen 
©ranit  fd)ieferig;  ?[barten  mit  DIigoflo§,  i^ornülenbe,  3:al£. 
©rap^it,  Gorbierit. 

©ronulit:  Drtf)oIla§,  Quarj,  (Sranat;  accefforifdj  fölimmer,  Xut' 
malin,  S)ift£)en. 

©limmerfd^iefer :  ©limmer  (meift  SDtusfobit  ober  bieder  bod}  neben 
Sßiotit),  Quarg.  ̂ mijex  oud)  «Scricitjd^iefer;  ©cricit  unb 
gfclbfpat. «olfßlimmerfj^lefer:  Quorä,  Salf,  2Jlu§fotoit. 

25o«f(^iefcr  unb  ̂ ^ijnit:  Duara,  ©limmec,  d)loriti}d)e§  Wim^ 
ral,  Ärifiaaite  (IRutir,  Surmariu?),  aber  aud)  flaftif^e  ©e» 
ficin§elemcnte,  tooburd)  Übergänge  jum  6d()iefertt)on  (f.  un= 
ter  III.),  .spier^er:  ©arben«,  f^lecf--,  iTnotcn=,  gfiud^t--,  Ottre- 
mt)  =  ,  Sf)iaftolit[)fcI)iefer. 

B.  ©ranit:  unb  ©^enitgefteine. 
©ronit:  Ouars,  Drt^oftaS,  ©Ummer  (beiberlei);;  öfter§  DügoflaS, 

aud)  Sorbierit,  ®rap:^it,  3:urmalin  :c. 
Stienitgrttitit:  ju  bocigen  §ornblenbe. 
SurmßUttfcia  ober  St^orlfcü,  aud^  3;urmonnyd)iefer,  Quarj 

unb  SurmaUn  (©c^örO,  occefforijd)  Drt:^ofIa§. 
©ronotfcll:  ©ranat-  unb  ̂ ornblenbe,  acceffortfd^  imagncteifcn. 
efloßit:  ©maragbit  ober  Dmp^acit  (aud)  gemeine  ̂ ornblenbe) 

unb  ©ranat,  accefforifd)  ©Ummer  unb  e^anit. 
©reifen:  Quars,  SepiboUt^. 
SoJittSfelg:  Ouarä,  So)3a§,  Surmalin. 
@ronit|ior|i^i)r:  feinföruige  ©runbmaffe  ton  Drti)ona§,  Quarj, 

©Ummer,  gro§e  ßriflaße  toon  Drtf)ofIa§;  au^  6^'forit. 8tjcnit:  Drt{)ofIa§  unb  §ornbIenbe. 
girfonflieitit:  p  öorigen  3irfon. 
»Jittgcit:  Drtt)ona§,  eräoUt^,  SBiotit. 
Sfotioit:  Drt^ofIa§,  &äoütt),  ̂ ornblenbc. 
üKonjouit:  Drt^o«a§,  trifUner  iJelbfpat,  ̂ ornblenbe,  Sßiotit. 

C.  ̂ orp^Qrgefteine. 
Quttrjliorjj^ör  (g^elfttporpr^^r):  ©runbmaffe  felfitifd)  (innige§  ©e» 

menge  bon  £)rtt)ofra§  unb  Quarj);  3lu§fd)eibungen:  Ort^o» 
fla§,  Quarä,  i)fter§  trifüne  ̂ etbfpate,  ©Ummer.  §ierf)er: 
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Setjltf er§ , .  felfltiyd^e  ©runbrnaffe  mit  fpärliei^en  (5infpreng= 
litifleti,  ̂ ätteflmta,  eine  berartige  bid^te  ©runbmaffe  ol)ne 
öinflJrenglinge. 

8i^oni6enJior|i^ör  ober  quarjfreier  Ortt)ofra§))orp(;qr;  Ort{)ofla§ 
in  bidjtet  (Srunbmaffe  utib  in  ßriftaUen,  accefforiidö  Dligof 

aUinettc:  felbfpatige  ©runbmaffe  mit  Diel  SSiotit,  tieteinjelte 
C)rtf)ofla§fbtnd&en. 

qjorji^önt:  DligotfaS  al§  2Iu§fd)eibungen  unb  ©runbmaffe;  Ie^= 
tm  feiten  felfitifc^.  §ierl)er  aufeer  bem  eigentlid^en  DtigoIla§= 
<)or))^t)tit  ober  5fIbjpatporp()l)rit  ber  igornbtenbepovp[)l}rit, 
bec  ©limmerporp^Jjrit  unb  ber  Ouar^porp^Qrit;  ber  Oeigefe^te 
9iamE  gibt  bie  SDlineralfpejieS  an,  »eli^e  allein  ober  neben 
^elbfrpat  bie  2tus}d)eibungen  bilbet. 

^edjftettt  (5elfttped)ftein):  glasartige  5!Kobififation  be§  ̂ porp^QrS, 
namentlid)  (toie  ber  @iliciumge{)alt  jeigt)  be§  DuoraporptjtjrS, 
oft  fpprolit^ifd^ ,  mitunter  porpt;qrif(^  (^^Jed^fteinporpfi^r) 
burc^  ©aiübin,  SBiotit  ober  Duarj. 

D.  ©iorits  unb  5Dtaba§gcftcine. 
Storit:  tvifHuei-  g^elbfpat  (OügoKaS  ober  Sabrabor),  §ornbleiibe; 

meift  feintörnig,  oft  porbt)i}rifd)  (jDioritporp^^r)  mit  DIigotIa§ 
ober  i^ornblcnbe  aU  ?tu§fdöeibungen.  ^iertjer,  jum  Seil  aber 
an6)  jum  2)iaba§:  Dp^it  (mit  toeld&em  5Ramcn  mitunter 
aber  aud^  ©erpentin  bejeidinet  mirb),  bid^te§  ©emenge  Don 
iQornblenbe  ober  2tugit  mit  DligoIlaS;  Äugclbiorit  (ßorfxt), 
€nortl)it  unb  iQornblenbe  in  rabial  ftängeltger  9lnocbnung. 

JonoltJ  ober  «tbomcnoflrniiit :  förnig,  trilliner  gelbfpat,  Duarj, 
aSiotit,  .iQorublenbe. 

Siabai):  förnig,  Sabrabor  ober  Dligof laä  unb  Slugit;  bid^te  Sarie= 
tat  3lpt)onit;  2)iaba§porp^^r  ̂ at  biegte  bi§  f einf örnige  ®runb= 
maffe  mit  9lu§fd)eibungeu  üon  Sabrabor  ober  DligollaS,  aud) 
Qlugit  baneben,  Slugitborpf}9r  in  ebenfoI(i^er,  meift  fel^r  bunf= 
ler  (Srunbmaffe  ̂ lugitfriftaüe. 

E.  ©abbro=  unb  Oliöinf elSgefieine. 
^n&bra:  förnige§  ®emenge  üon  Sabrabor  unb  2)iatlag,  aud^ 

©moragbit;  ober  öon  ©ouffurit  unb  SiiaHag,  aud)  ©ma» 
ragbit;  im  OUtiingabbro  no^  Dlibin. 

§9Jierit  ober  §öl>erft^enfel8:  förnigeä  ©emenge  bon  Sabraöor 
unb  ̂ ^perftl^en. 

<S«Öinerfcl8:  2lnoitt)it,  ©nftatit,  SDiattag,  mitunter  aud)  Dliöin, 
oft  ferpentinifiert.  ̂ Qiert)er  ber  g^oreHenftein  ober  ©erpeutin= 
fel§,  Slnort^it,  SDiaßag,  Dlititn  unb  ©erpentin. 

SieraolttlÖ  ober  Oliüinfel«  (3)unit),  förnig:  Dlioiii,  (Snftatit, 
Siopfib  nebft  5}5icotit. 

^ifrit :  igornblenbe  mit  öiel  Dlitiin,  SDiaUag,  IBiotit,  SDlagneteifen. 

F.  90'lcla)){)Qrgefteinc. 
ÜRelaii^ör:  biegte,  feltener  feintörnige  SPlaffe,  oft  mit  aJlanbel» 

fteiüftruftur;  triflincr  fjelbfpat,  Slugit,  Dliöin,  ®la§bafi§, 
aJlaguet»  unb  Sitaneifen.  ̂ ierl^er:  ̂ ^alatinit,  bem  9Jlelapl)Qr 
äufierlic^  fe^r  äfjnlidö,  mit  meniger  ©la§baft§,  ©nftatit  f  iil)renb. 

G.  S;rac^)0t9efteine. 
Üuoratrodööt  ober  8i|J0rlt,  aud)  felfitifd^er  SR^^olitl):  ©anibin 

unb  Guara  in  ©runbmaffe  mit  iäuSfd^eibungen  toon  benfelben, 
aud^  Pon  Dligofta§  unb  ̂ omblenbe.  ̂ iet^er:  2)omit,  fel)r 
feintörnige  ©ruubmoffe  mit  fleinen  ?lu§fd^eibungcn  bon  Dti» 
gofta§  unb  ©iotit. 

iSttuiöin  unb  SottibinsOlißoflaStrodÖöt:  ©anibin,  in  erfterm 
mit  menig,  in  lefeterm  mit  mel)r  Dligofla»  in  ©runbmaffe 
unb  3lu§fd^eibungen. 

lAntiefit,  förnig:  Oligo{la§,  igornblenbe  ober  Stugit,  mitunter 
Quara;  \)ami)  Pier  SJarictätengruppen:  quarjfüljrenber  ̂ orn= 
blenbe=?lnbefit  (2)acit),  quarifreier  iQornblenbe=2lttbeftt  (^ier= 
^er:  ̂ ropQlit),  quarjfüliirenber  3lugit  =  ?lnbefit,  quarjfreier 
3lugit  =  5lnbeftt. 

^^onoUt^,  bid^t,  oft  borp^l)rifd^,  meift  l^eßgrau:  ©anibin,  91c» 
p^elin,  ̂ ornblenbe,  SJlagneteifen,  fel)r  oft  9Jofean  (9lofean= 
p^onolilf);  auf  Bibern  unb  burd)  bie  ganje  ÜJlaffe  burd)  ̂ ex' 
je^ung  be§  9lepl)elin§:  3foIit^)S'  mitunter  Seiicit  fiit)renb 
(Seucitopt)Qr,  jum  Seit  pgl.  unten  93afaltgeftMne). 

Objlliion,  «Pcrlfteln  («ßeitit),  SBlmSfteitt,  Iroi^ »jt^iei^ftein :  gla§' 
artige  aJlobififationen  ber  3:rad)V)tgruppe;  Obfibian,  fd;tt)er 
fdtimelibar;  5perlit,  ©mailmaffe  mit  hörnern,  ©pt)ärolitf)= 
ftruftur,  aud)  porpt)^rartifl  mit  ©anibiulriftatlen;  a3im§ftein, 
fdbaumig'fct)ladig;  3;rad)t)tpe(^ftein,  leidi)ter  fd^mcläbar  unb 
in  ber  ̂ i^e  SBaffer  abgebent). 

H.  Safaltgejicittc. 
g;elbf)ittt6ttfaU,  «ttameflt  unb  Iiolerit;  bie  ©olerite  pnb  bte 

grobem  förnigm,  bie  ?lnamefite  bie  feinförnigen,  bie  Sa^ 
falte  bie  bieten  SSarietäten;  trifliner  3=elbfpat,  Slugit,  TOag? 
net»  ober  Sitaneifen,  ®la§bafl§,  meift  ettoa§  Dlipin,  ac-- 
cefforifd)  jumeilen  9lep{)elin;  l)öu^g  ift  bei  bicfen,  Xok  bei  ben 
übrigen  SSaf ölten,  bie  9Kanbelfteinftruftur. 

mpl)tüttba\a\t  unb  SReJi^cUnlt  (<«ep^elinbolerit):  9lcp^elin,?lugit, 
Oliöin,  aßagneteifen,  felteu  ©laSbaftS,  accefforifd^  iumeilen 
gelbfpat,  Seucit,  5^ofean;  ber  91epl)elinbafalt  bid^)t,  ber  9lep^)e-- liiiit  grobförnig. 

aRelillt^bofttU,  an  ©teße  be5  9lep^elin§  aJlelilit^. 
Seucitbafolt  unb  Seucltojiljtjr  (jum  %eil  bgl.  oben  unter  ̂ f)ono^ 

üti)):  Seucit,  ?lugit,  ̂ Ölafjneteifen,  ©la§bafl5,  acccfforift^ 
9Jcp^elin,  §auQn,  DliPin;  Scucitbafalt  bid^t,  Seucitopt)Qr 
povplj^rartig  burd^  größere  Seucite, 

aKoßmobofalt  (Simburgit):  tiormalteiib  ©la§fubftanj,  in  ber  Slugit 
unb  Dliöin  au§gefd{)ieben  liegen;  bilöet  ben  Übergang  ju  ben 
bafaltifd^en  ©läfern. 

$|iaIomeIan,  Sai^Qltit  unb  §tll>i'0tnil^t)l9t :  glasartige  TloVi^-- 
fationen  ber  SBafaltgefteine;  ̂ Qalomelan  in  ©äuren  fd}tt)er, 
Sadj^l^t  unb  ̂ ^brotad^^lQt  leidet  jerfe^enb.  Unterer  etloa» toafferl)altig. 

§ottönojiljt)r  ober  ̂ au^nlatta:  fetnförnig  fii§  bid^t;  »uflit  unb 
jQamjn,  feiten  Seucit. 

III.  ̂ laflifdje  ©efteiue. 
A.  geiucnticrtc. 

luffe:  jertriimmerteS  unb  mieber  ticrfittete§  SOfioterial  ber@rup= 
tiPgefteine;  SBinbemittel :  Seftanbteile  ber  jertrümmcrten  ©., 
feinjerrieben,  auä)  mo^l  burd) ''lö  äff  er  Peränbert;  bai^in  porp^Q= rifd)er  ober  felfiti)d)er  Suff  (2:()onftein),  S)iaba§tuff  nebft  bem 
falf^altigen  ©d)alftein,  SradjQttuff,  j8im§fteintuff,  Srafe,  ̂ i)0= 
noatljtuff,  »afalttuff ,  «Peperin,  ̂ palagonittuff,  Seucittuff. 

HonBlomerat:  ijragmente  bon  runblid^jer  ©eftalt,  burc^  ein  be= 
liebigeä  SBinbemittel  jementiert. 

aSreccien;  bie  {Fragmente  finb  edtig. 
SonUftelne:  ©anblörner,  burd^  ein  IBinbemittel  (faltig,  t^onig, 

fiefelfäuret;altig)  ju  feftem  ©eftein  öerbunben. 
B.  Sofe. 

©lörfc,  OwoOe  o^ne  Sßinbeinittel,  lofer  ©rufe,  lofer  ©onft  (Quar3= 
fanb,  25olomitfanb,  ©laufonit»  ober  ©rüufanb.  Wagneteifen= 
fanb,  üulfanifd)er©anb  ic),  «ulfanbomben,  i^ttjiiat,  Wfdöe  jc, 

C.  %^)on  unb  Stiongemenge. 
S^on:  plaftifd^e  50laffe,  burd^  fo()lenfaure SJerbinbungen,  anbre©ir 

lifate,  mitunter  oudö©ip§,  difenfieS  jc.  öerunreinigteSßaolin. 
Sd^lefcrt^on:  milb,  fd^ieferig;  Per^ärtetei  S^on,  oft  mit  ©lim= 

mer  :c.;  Übergang  jum  Sljonf^iefer. 
l'e^m:  %i)on,  mit  feinem  Duarjianb  ic.  gemengt;  loeniger  pla« 

ftifd^;  ̂ iecl)er  Saterit,  ftarf  eifenfd^üffig. 
85fe:  S^on,  mit  Quarj  in  ©djüppd^enform  unb  mit  Ralf  ge= 

mengt,  lodEer,  potö^,  nidf)t  plaftifd^. 
SRcrgel:  2f)on,  mit  ßolf  ober  2)olomit,  aud)  mit  Quarj,  ©ip§  jc. 

gemengt. mttt  unb  brouner  Ottelienfteln :  ©emenge  bon  %f)on  mit 
9tot»  unb  a5rauneifenftein;  ju  erfterm  SRötel,  ju  le^term 
©unipferi  (iRafeneifenftein,  Drtftcia,  quarareid^),  SBo^ncra  :c 

XtioniQit  SliprofiHmt:  ©emenge  bon  %i)Oxi  mit  (Jifenfpat. 

IV.  ©rpiiogeue  ffiefleiue. 
A.  itoi)U. 

«2lnt^racit  ober  aoble:  blenbe. 
Sd^marafo^Ie  ober  Steinfo^le;  SSarietäten:  $ed^fol;le,  j^ännel^ 

fo£)Ie,  ©robfo^le,  SRufefo^le,  ©d)iefertol)le,  ̂ af erfülle  :c. 
Sraunfol)Ie;  SSarietäten:  Signit,  5ped)glanjfol)le  ober  ©agat, 

erbfo^le,  bituminöfe§  §ola,  »lättcr»,  ipapierfo^Ie  :c. XitU 

B.  J^ol^lenlPaffcrjloffc. 
iBOB^ettbfo^U  (loegen  ibre§  3ieid^)tum§  an  ßo^)lentöafferftoffen  bsn 

Übergang  ivi  ben  Äo^)len  bilbenb). 

gtböl  ober  Petroleum. 
C.  Opolfubpanj 

1  2)lotaineeneTlie  (5?tefelgur,  Tripel  ic). 
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®e|lciit8liiniu.ng  (^etrocienef c),  2IWmtt  ber 
©  eoIogte(p  e  t  r  o  g  e  n  e  1 1  f  d|  e  ©  e  o  I  o  g  t  e),  raelc^er  fid^ 
mit  ber  3Stlbung  ber  (Sefteine  befc^äftigt.  SSg(.  ©eo-- 
logie,  auc^  ©efteine,  9fJe;)tuni§tnu§,  ^Iuto  = ni§tnu§. 

©cflcinSBö^rer  unb  ©efieinSbo^rtttQft^inen.  2)a§ 
SSo^ren  in  ©eftein  finbet2lnn)enbung  Bei  berSpreng? 
aröeit  im  SergBau,  in  (Steinbrüchen,  bei  ber  Siegu* 
lierung  von  t^Iüffen  jum  3Begfprengen  t)on  j^elfen, 
beim  ©trafeen^  ©ifenba^n-  unb  Tunnelbau  unb  beim 
TOeufen  von  ©d^äd^ten;  e§  bient  §ur  Unterfuc^ung 
ber  ©ebirge  auf  ®r§;,  ̂ o^Ien;,  ©algge^alt,  gum  aiuf^ 
fud^en  von  DueHroaffer,  ©alsfolen,  ̂ etrofeum  2c. 
®ie  beim  Serg^  unb  ̂ ^unnelbau  fotüie  beim  ©rbbol^= 
ren  benu^ten  @eftein§bol^rer  beftel^en  au§  einer  ge= 
raben  <Btaf)U  ober  oerftä^lten  ©ifenftange,  roetcbe  an 
einem  ©nbe,  bem^opf,  2JJei^eIform,  am  anbern  ©nbe 
eine  ©c^Iagbal^n  erhalten.  "oc^  ber  2Irt  ber  2Bir; 
fung  beSSBerfgeugS  unterfcheibetman(SchIag-,©to^; 
unb ©re^ol^rer.  ®ie  ©c^lagbo^rer  bienen  nur  jur 
§erftellung  ber  ©prenglöc^er  unb  l^ei^en  je  nac^  ber 
§orm  ber  (Sc^neiben  Kronen;,  touj--,  ©pi|;,  ̂ ol^ 
ben;,  ̂ lügelbo^rer  k.  33ei  mand^en  fd^Iagen  mehrere 
©d^ärfen  gleid^geitig  auf  ben  ©tein,  um  i^n  fd^neUer 
ju  jerfplittern.  SBegen  ber  leidsten  §erftellung  be= 
nu^t  man  aber  am  l^äufigften  ©d^Iagbo^rer  mit  einer 
einzigen  ©c^ärfe,  bie  3Jlei^etbo^rer.  2lÖe  ©c^Iagbo^; 
rer  räerben  mit  ber  ̂ anb  geführt  unb  mit  bem  ̂ äu= 
fte((§anbhammer)eingef  dalagen;  um  einrunbe^Soc^ 
ju  erzeugen  unb  biefe§  gteid^förmig  ju  certiefen, 
mu^  bie  ©d^ärfe  ©d^lag  für  ©(|lag  eine  anbre  ©teile 
ber  33o^rfohIe  treffen,  ber  58o|rer  alfo  nad^  jebem 
©d^Iag  um  30— 60<>  gebre^t,  »gefegt«,  merben.  Sft 
ba§  ©eftein  fel^r  troden,  fo  fü^rt  man  bem  SSo^rlod^ 
2Baffer  ju,  rooburd^  einerfeit§  ber  So^rer  ror  ©r^ 
hi|ung  gefc^ü^t  mirb,  anberjeit§  fic^  au§  bem  So^r; 
me^I  ber  »©(|mant«  bilbet,  ber  bie  SBo^rarbeit  er= 
leichtert,  ̂ e  nad^  ber  §ärte  be§  ©eftein§,  ber  S^iefe 
beg  äu  bo^renben  Sod^e§  unb  ©rö^e  ber  einjubrin; 
genben  Sabung  roerben  bie  33ohrIöc^er  von  oerfc^ie^ 
bener  Sid^troeite  ̂ ergufteüen  fein,  unb  man  unter; 
f treibet,  je  nad^bem  1,  2  ober  3  ̂erfonen  gur  2(u§; 
arbeitung  be§felben  notmenbig  maren,  einmännige, 
jmeimännige  ober  breimännige  Söd^er.  © t  o  ̂  b  o  1^ ; 
r er  finb  3Kei^elbohrer  mit  fc^raeren  unb  langen  eifer; 
nen  ©taugen,  roelc^e  ron  einem  ober  mehreren  2lr; 
beitern  gegen  bie  SBo^rfo^Ie  gefto^en  raerben.  2)amit 
eine  gröfiere  Slngal^l  3(rbetter  auf  äffen  fönne,  finb 
bie  ©toPo^rer  mit  Duerarmen  oerfel^en,  fo  ba^  aJJi; 
nentiefen  »on  3—4  m  abgebo^rt  merben  !önnen,  roo- bei  eine  Soc^raeite  bi§  9  cm  in  Slnroenbung  fommt. 
©otten  bie  SSo^rlöd^er  im  unterftenS^eil  ftcb  entraeber 
nad^  oben  ober  nad^  unten  erweitern,  fo  benu|t  man 
im  erften  ̂ aß  ben  fogen.  ©d^erenbofirer,  im  ̂ weiten 
j^aß  ben  ̂ rellbo^rer.  S)ie.©toPohrer  finben  in  ben 
oerfd^iebenen  f^ormen  al^  3Kei^et;,  tonen;  unb 
©ternbo^rer  auSgebe^nte  SSerraenbung  beim  33ol^ren 
artefifc^er  33runnen  unb  gmar  bei  feften  gel§arten. 
S)ie  erftern  benu^t  man  aud^  beim  ©urc^bo^ren  von 
X^)on,  3JJergeI,  grobem  ©anb  k.  Sßeil  bei  So^run; 
gen  oon  großem  ©urd^meffer  immer  mehrere  SSo^rer 
öon  oerf^iebenem  Kaliber  jur  SSerraenbung  fommen, 
fo  ̂ at  man  biefe  ̂ nftrumente  aud^  mit  eingelegten 
blättern  au§  ©ta^  oerfertigt,  raoburd^  fie  oerf^ie; 
benen  S)urc^meffern  ber  33oE)rIöd^er  angepap  mer; 
ben  lönnen.  5^ac^  ber^anb^abung  be§33ÖI)rer§  tüä^; 
renb  ber  2lrbeit  unterfc^etbet  man  ̂ roei  mefentli^ 
oerfc^iebeneSSo^rmet^oben:  l)ba§S8ohren  mit  feftem 
©eftänge,  menn  nämtid^  bie  Sßertängerung  be§  ̂ o^; 
rer§  au§  eifernen  ©taugen  befte^t,  unb  2)  ba§  ̂ o^; 
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ren  mit  ©eil  ober  ba§  »©eirbo^ren  <  (t)gl.  ©rbbol^; 
rer).  Srepo^rer  wirf  en  auf  bem  ©eftein  f  c^abenb, 
ri^enb,  fd^ärfenb;  bei  il^nen  ift  bie  Äraft  fontinuier; 
lid)  in  berfetben  3^id)tung  t^ätig,  unb  bieferllmftanb 
erraeift  fic^  für  bie  ̂ auer^aftigfeit  be§  SBerfgeugS 
foraie  für  bie  2Iu§füf)rung  ber  2lrbeit  fe{)r  oorteill^aft. 
2)ie  ̂ oxm  ber  S)re|boJ)rer,  menn  biefe  SSoKbo^rer 
finb,  ift  mel^r  ober  weniger  äl^nlid^  jener  ber  SKetatt; 
bre^o^rer,  bie  mit  ftumpfen  ©c^ärfen  unter  ftumpf er 
©pi^e  geftellt  finb,  wobei  jebe  §älfte  ber  ©d^ärfen 
nad^  ber  S^ic^tung  ber  Sre^ung  fte^t.  58eim  SBo^ren 
oon  artefifc^en  Srunnen  benu|t  man  in  milben  ©e; 
birgSarten  bie  Söffe! ;  unb  ©rbbobrer;  t|re  2ln: 
roenbung  ift  öfonomifd^er  a[§  bie  berDJieifiel;,  ©tern; 
unb  tonenbo^rer,  obmoEiI  bei  gröfjern  2;iefen  bie 
le^tern  oorju^ie^en  finb.  33eim  33ergbau  ̂ aben  bie 
2)rePohrer  noc^  wenig  9lnwenbung  gefunben,  ob; 
wo^I  fc|on  feit  30  Sauren  SSerfud^e  gemad^t  unb  in 
weichem  ©eftein  auc^  gute  3iefultate  ergielt  würben, 
©ine  intereffante  2lnwenbung  ber  ©re^ol^rer  ift  bie 
©rjeugung  üon©teinrö^ren  nac^  bem^ringip  be§ 
^ernbo^reng.  Siö^renbo^rer  finb  ̂ o^fctilinbrifd^e 
S)repo^rer,  mit  benen  ein  c^tinbrifc^erS^tng  gebohrt 
wirb,  fo  ba|  im  Innern  ein  ©teinfern  fielen  hUiU, 
welcf)er  nad^  bem  §erau§§iel^en  be§  S3ol^rerö  abgebro= 
c^en  wirb,  ̂ ie  neuefte  ©rfc^einung  auf  bem  ©ebiet 
ber  S)rebbol^rer  ift  bie  Sßerwenbung  ber  fd^wargen 
'i^iamanttn  gum  Sohren  oon  SD'iinen.  ̂ n  neuefter 
3eit  fonftruiert  man  S)iamantboE)rmafc|inen  fowo^ 
nadö  bem  ̂ ernbol^r;  al§  SSoHbo^rprinjip.  kleinere 
©efteingbol^rmafd^inen  betreibt  man  mit  ber  §anb, 
bie  grö^ern  mit^ampf  ober  in  neuerer^eit  allgemein 
mit  fomprimierter  Suft  ober  ̂ tjbraulifc^ cm  Xxnd. 
®ie  fe^r  ga^freid^en  ̂ onftruftionen  fann  man  nac^ 
i^rem  Slrbeit^prinjip  in  fto^enb  wirfenbe  (^erfuf; 
fion^mafc^inen)  unb  bre^enb  wirfenbe  (3fiotation§; 
maf  deinen)  einteilen.  Wan  unterfc^eibet  an  ben  ©tof;; 
bo^rmafd^inen  al§  ̂ Bewegungen  ba§  fto^enbe  5ßor; 
fc^ieben  be§  9[Rei^et§  fowie  beffen  ̂ "tücfjiel^en,  ba§ 
Umfe^en  be§  So^rerg  gur  ©rjielung  eine§  runben 
Soc^eS  unb  ba§3Sorfd)ieben  be§  gangen 2lpparat§  mit 
bem  ̂ ortfd^reiten  ber  2lrbeit.  Sei  ber  3iotation§; 
mafc^ine  wirb  ba§  rotierenbe  SBerfgeug  beftänbig 
gegen  ben  ©tein  gebrüdtt  unb  nur  §um  3"^^^!  bei 
©$ärfen§  ober  be§  Soc^reinigen^  oon  Seit  gu  ̂^it 
gurütfgegogen.  gebem  S3ot)rer  mu^  für  ftd^  eine  be; 
liebige,  aber  wä^renb  ber  2Ibbobrung  be§  ©preng; 
tod^§  unoeränberlid^  bleibenbe  ©teEung  gegen  ba§ 
DrtSgeftein  gegeben  werben  fönnen,  SSon  großer 
Sßid^tigfeit  ift  beider  für  biefe  9J?afd^inen  aud^  bie 
©eftellfonftruftion.  ^ad)  bem  £onftru!tion§pringip 
!ann  man  bie  ̂ erfuffionSmafd^inenteile  in  §am; 
mer;,  ©tempel;  unb  iRoIbenmafc^inen  teilen.  95ei 
ben  ̂ ammermaf deinen  wirb  ber  Sofirer  burc^ 
eine  gweite  in  ̂ Bewegung  gefegte  fc^were  unb  fefte 
2Raffe  gefto^en  (bie  ̂ onftruftionen  ̂ aben  feine  praf; 
tifd^e  ̂ ebeutung  gewonnen);  bei  ben  ©tempel* 
mafc^inen  wirb  bem  So^rer  feine  ̂ Bewegung  bi= 
re!t  mitgeteilt  unb  gwar  burc^  älienfc^enl^anb  (be  ia 
§at)e),  burc^  ©d^werfraft  bei  freiem  %aU  (©owan§, 
5Rewton)  ober  burc^  ̂ eberfraft  (©aftelain).  ©ine 
3^ewton  in®ng(anb  patentierte  SWafc^ine  ̂ at  bie  ©in; 
rid^tung  einer  gewölnlic^en  9?ommt)orrid^tung,  bie 
auf  D^plfen  rup  unb  baburd^  transportabel  gemacht 
ift.  Sl^nlid^  ift  bie  SJJafc^ine  oon  ©aftelain,  welche 
1862  gu  be  ̂ robuiB  au§gefüf)rt  würbe  unb  gum  3lb; 
bohren  tiefer  SBofirlöc^er  in  fel)r  l^artem  ©ranit  be; 
ftimmt  war.  ®ie  armierte  ©tafitftange  oon  200  kg 
©ewic^t  wirb  mittel^  eine§  ̂ äumlingg  unb  eine§ 
bie  ©tange  umfaffenben  öeblingS  gegen  eine  au§ 
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Jiunbfta^I  oon  2  cm  ©tärfe  gefertigte  ̂ eber  geprefit 
unb  von  biefer  nad^  üottenbetem  §ub  gegen  bie  SBo^r^ 
lod^fo^le  gefd^leubert  unb  jroar  90— lOOmal  pro  3Jtt-- 
nute.  SBirb  bei  6afte[ain§  2lpparat  bie  ©taEiifeber 
burd^  ein  Suftpolfter  erfe^t  unb  ber  $8o^rer  an  ber 
(Stange  eine§  ̂ olöen§  befeftigt,  ber  fic^  in  einem  6^-- 
linber  befinbet  unb  burd^  fomprimierte  Suft  oorges 
[to^en  roirb,  fo  erpit  man  eine  33o^rmafd^ine,  welche 
in  ber  2BirIung§n)eife  einer  oon  2J?arcetti§  in  Süt= 
tid^  gebauten  gleicht.  33ei  ber  ajJafc^ine,  welche  fid^ 
1863  be  la  §at)e  paUntkven  ik%,  wirft  bie  ̂ n§>UU 
fraft  bireft  auf  ben  ©to^bo^rer. 

Unter  ben@eftein§bo^rmafd)inenmitfto^enber2ßirj 
fung  ift  bie  von  ©ac^§  fonftruierte  befonberg  einfad^ 
unb  ba^er  üiet  im  ©ebraud^.  ©ie  befte[)t  (j^ig.l  u.2) 
au§  einem  6t) rinberC,  in  raetc^em  ein  Kolben  kfic^^in 
unb  l^er  beroegen  fann.  S)erfelbe  ift  mit  ringförmigen 
©inf^nitten  oerfe^en,  roeld^e  eine  gute,  raenig  9iei-- 
bung  ergeugcnbe  S)id^tung  gegen  bie  (S^linberroonb 
birben  (bie  fogen.  Sab^rint^bic^tung,  weil  fic^  bie 
Suft  geraifferma^en  in  ben  ©infc^nitten  fo  oerirrt, 
ba^  fie  nic^t  über  ben  Kolben  ̂ inraegtreten  fann). 
3In  ben  Kolben  fd^Iie^t  fid^  auf  ber  einen  ©eite  eine 
ftarfe,  ben  33o^rer  f  tragenbe  ̂ otbenftange  d,  auf 
ber  anbern  bie  ©teuerftänge  e  an,  beibe  mit  Sabt)- 
rintl^bic^tungen  mögtid^ft  bid^t  an  bie  in  ben  (EtjUn^ 
berbedEeln  nötigen  ̂ urd^bo^rungen  fid^  anfc^lie^enb. 
SSon  ben  ®nben  be§  6plinber§  führen  jroei  Kanäle  c 
unb  b  ju  bem  ©d^teberfpiegel  S,  oon  raeld^em  ein 
britter  ̂ anal  a  ju  bem  Suftgufü^runggro^r  z  ge^t. 
Über  bem  ©d^ieberfpiegel  bewegt  fid^  ein  ©d^ieber  T. 

gefül^rte  ©c|ieberftange  t  unb  fomit  auc^  auf  ben 
©c^ieber  T  übertragen  werben.  Slufier  ber  ̂ inj  unb 
^erge^enben  Bewegung  ift  nun  aber  bem  So^rer 
nod^  eine  rudEroeife  bre^enbe  Seroegung  ju  erteilen, 
bamit  bie  ©c^neibe  be§  33o^rer§  na^  jebem  SSorgang 

©ad)Sfd[)e  ö5eftcin§Bo'^rmafrf)tne.  ^interanfic^t. 
einen  anbern  2)urc^meffer  be§  5u  bo^renben  Socf^eS 
trifft,  weil  fonft  ein  ̂ ^eftflemmen  ber  feitartig  mir-- fenben  ©d^neibe  eintreten  würbe,  ©nblid^  muf  aud^ 
noc^  bie  gange  2)Jafc^ine,  entfpred^enb  ber  oorrüdEen^ 
ben  33ertiefung  be§  Soc^eS,  nac|gef droben  werben. 

£ad^§frf)e  ®eftein§bo^rmafd)ine.  Säng§fd^nitt. 

SBenn  berfetbe  (wie  in  ̂ ig.  1)  fo  fte^t,  ba^  b  mit  a 
unb  c  mit  ber  freien  Suft  fommunijiert,  fo  tritt  bie 
fomprimierte  Suft  üon  z  burd^  a  unb  b  l^inter  ben 
Äolben  unb  treibt  i^n  mit  ber  ̂ olbenftange  unb  bem 
So^rer,  ber  eine  meifielförmige  ©c^neibe  ̂ at,  gegen 
ba§  ® eftein,  wobei  festere  ein  wenig  eingetrieben 
wirb.  SCBirb  nun  ber  ©ct;ieber  fo  oerrücft,  ba^  c  mit 
a  unb  b  mit  ber  freien  Suft  fommunijiert,  fo  tritt 
bie  fomprimierte  Suft  oor  ben  ̂ otben  unb  treibt  il^n 
SurüdE,  wäl^renb  bie  üom  »origen  §ub  [)inter  bem 
Kolben  befinblid^e  Suft  au§  b  frei  entweichen  fann. 
^ie  rid^tige  SSerfc^iebung  be§  ©cf)ieber§  wirb  oon  ber 
^Wafc^ine  felbft  mitteB  ber  ©teuerftange  e  oor^e* 
nommen.  2ln  bem  l^intern  ®nbe  g  berfetbenift  ein, 
§ebel  h  brel^bar  bef eftigt,  welcher  fid^  in  ber  §üife  i, 
bie  fid^  um  ben  feften  ©re^punft  brefien  läf t,  oer^ 
fc^ieben  fann.  Sei  ber  ̂ in-  unb  §erbewegung  ber 
©teuerftonge  wirb  nun  bie^ülfei  oon  ber  fid^  babei 
in  il^r  oerfc^iebenben  ©tange  h  in  DSaittationen  üers 
fe^t,  weld^e  mit  bem  Hebelarm  p  auf  bie  gerablinig 

2luch  biefe  beiben  Bewegungen  werben  oon  ber  Wla- 
fd^ine  felbfttptig  aufgeführt.  @§  ift  baju  mit  i  unb 
p  noch  ein  Hebelarm  q  oerbunben,  ber  in  einen  ©in 
fchnitt  ber  an  ber  ̂ interfeite  be§  (E^linberS  in  fenf 
redeten  {Rührungen  gleitenben  ©tange  u  fafit  unb  bie 
felbe  bei  feiner  D^jittatton  um  fenfred^t  auf ̂   unb 
nieberfchiebt.  Sin  u  finb  nun  gwei  ©perrfHnfen  x 
unb  j  bef eftigt,  beren  eine  (y)  in  ein  ©perrrab 
greift,  weichet  in  ber  hintern  (Splinberwanbung  fo 
gelagert  ift,  ba^  e§  fid^  gwar  barin  brehcn,  aber  nid^t 
oerf(|ieben  fann,  unb  weld^e§  anberfeit§  bie  ©teuer= 
ftange  fo  hinburd^g^h^i^  ̂ ä^t/  ̂'^^  fi^  m  in  ihm  wohl 
üerf^ieben,  jebo^  nid^t  gegen  baSfelbe  brehen  fann. 
®§  wirb  baher  bei  jebem  9iiebergang  ber  ©tange  u 
ba§  Sfiab  unb  mit  ihm  bie  ©teuerftange,  ber  ̂ oI= 
ben  unb  ber  93ohrer  um  einen  ̂ a^n  i"  ̂ er  ̂ feifrid^-- 
tung  gebreht,  währenb  e§  fid^  beim  Mcfgang  oon  t 
unb  y  nid^t  rücfwärtS  brehen  fann,  fonbern  unter 
bem  2lu§weid^en  oon  y  oon  ber  feften  ©perrftinfe  h 
in  ber  eben  erhaltenen  ©teHung  feftgehalten  wirb. 
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^cr  ©ptinber  ift  in  einem  3^al^men  angeBrad;t,  ber 
au§  groei  etangen  unb  unb  graei  bie^elben  an 
ben  ©nben  üerbinbenben  Duerftütfen  beite^t. 
biefen  ©tangen  fann  ber  ©t)linber  mit  paffenben  2ru= 
gen  ̂in  unb  |ert)erf($oben  werben.  ®ie  eine  ber  ©tan= 
gen  (s^)  nun  ift  i^rer  ganzen  Sänge  mä)  mit  ©c^rau^ 
bengeroinbe  oerfe^en  unb  eine  an  bem  ̂ ^ilinber 
bref)6ar  befeftigte  (Schraubenmutter  barum  gelegt. 
2Birb  ba^er  bie  3JJutter  gebreF)t,.fo  rairb  fie  jamt  bem 
(S^linber  auf  ber  ©tange  oerfc^oben.  S)ie  SSor-- 
roärtSüerfc^iebung  beim  Sohren  rairb  in  ber  Sßeife 
üon  ber  3JJafd^ine  fetbftt^ätig  üorgenommen,  ba^  bie 
jroeite,  mit  u  aufs  unb  nieberge^enbe  ©perr!Unfe  x 
beim  3^iebergang  ba§  mit  ber  ©c|raubenmutter  t)er^ 
bunbene  ©perrrab  R  l^erumbrep,  raä^renb  fie  leer 
aufwärts  ge^t.  ®ie  S3ohrmafc|ine  roirbmitbem^ia^-- men  an  einem  roagenartigen  ftarfen  ©eftell  berartig 
ocrfteHbar  befeftigt,  ba^  man  nac^  aHen  möglichen 
^iic^tungen  {)in  Söc^er  bohren  !ann.  Unter  ben  ©re^^ 
bo^rmafc^inen  geprt  biejenige  ju  ben  ̂ erüorragenb-' ften,  rael^e  1876  üon  33ranbt  in  Hamburg  erfunben 
unb  beim  33ol^rent)er[chiebener  Tunnels  ber  ©ott^arb; 
ba^tt,  be§  ©onnfteintunneI§,  in  ©panten  2c.  oermen-- 

bet  unb  ̂ öd^ft  üorteil^aft  gefunben  rourbe.  ̂ ei  ber: 
felben  rairb  ftatt  lomprimierter  Suft  äßafferbrutf  üon 
150  2ltmojpf)ären  oerroenbet  (^tjbraulifd^e  @eftein§= 
bol^rmafci^ine)  unb  jmar  forao^l  jum  S)rel^en  ah  2tn: 
preffen  be§  35ol^rer§.  S)ie  ©inric^tung  ge^t  au§^ig.3 
^jeroor.  ®er  Solarer  b  befielet  au§  einem  ̂ o^lctinn: 
ber,  roetd^er  am  ®nbe  fünf  gugefc^ärfte  ̂ ä^ne  befi^t 
unb  burc^  mit  Sajonettüerfc^Iu^  eingej^obene  9ftö|: 
ren  »erlängert  raerben  fann.  ̂ m  ©^linber  c  fc^tielt 
ber  So^rer  mit  einem  Kolben  ab,  gegen  ben  ba§ 
Srucfmaffer  mirft,  meld^eg  burc^  ba§  dio^)v  p  fo  ju* 
geführt  roirb,  ba^  e§,  burc|  ein  Sentit  reguliert,  \o- 
rao^I  t)or  al§>  hinter  ben  Ä'otben  treten  lann,  um  auc^ 
ben  33oprer  au§  bem  ©eftein  JierauSjugieEien.  3"^^ 
fontinuierlid^en  ̂ 5)reJ)ung  be§  SBo^rer^  bienen  graei 
einanbergegenüberfi^enbefteineSBafferfäurenmafc^i; 
nen  1,  roel^e  eine  mit  ©c^netfe  »erfe^ene  Sßette  m 
bre^en,  fo  ba^  bie  ©d^necfe  ba§  an  bem  ß^linber  c 
fi^enbe  ©d^netorab  n  unb  fomit  ben  So^rer  bre^t. 
®a§  l^ierju  erforberlic^e  ̂ Drudfraaffer  mirb  burc^  ba§ 
^of)V  0  junäc^ft  in  ba§  SSentitgel^äufe  g  unb  üon  f)ier 
ben  SBafferfäutenmafc^inen  3ugefüf)rt.  Sie  te|tern 
loffen  fid^  Iäng§  ber  platten  koerfd^ieben  unbbaburd^ 
mtt  bem  ß^Iinber  cunb  bem  So^rgeftänge  j^origontal 
»erfteßen.  ̂ J)ie  oertifale  SSerfteEung  erfolgt  mittels 
ber  ©äule  ir,  rozl^t  fid^  unte-n  unb  oben  mit  flauen 

gegen  ©o^te  unb  be§  S3ol^rraum§  ftemmt  unb 
ba§  söo^rgeftänge  trägt.  Se^tereg  ift  mittels  ber 
©c^raube  s  unb  §ülfe  t  um  i  bre^ar  f eftgefteKt.  ̂ 5)a§ 
©tüd  i  ift  ein  ̂ o^Ic^tinber,  meld^er  fic^  auf  bem 
©plinber  r  »erfc^ieben  lä|t.  ̂ nbem  nun  burc^  beti 
©c^laud^  p  S)rudraaffer  in  ben  ©^linber  i  gelaffen 
roirb,  f (Rieben  fid§  i  unb  r  au§einanber  unb  preffen 
fid^  unb  bamvi  bie  SSol^rmafd^ine  feft.  S)a§  tjon  ben 
SSafferfäuIenmafd^inen  fommenbe  3lbn)affer  fliegt 
mit  einem  ̂ rud  oon  20  3ltmofppren  burd^  ben 
©c^taud^  V  unb  ba§  SSo^rgeftänge  ju  ben  Sofirfc^nei: 
beiät,  um  ba§  SSo^rme^l  raegsufpiiren.  SSgl.  au^er 
ben  2ßer!en  über  2;unnelbau  (oon  fll^i^a,  ̂ roid, 
©c&ön,  V.  Grimburg,  (Soßabon  u.  et.):  ©ad^§,  Uber 
©efteinSbo^rmafd^inen  (2lad^.  1865);  ©tapff,®ie 
©eftein^bo^rmafc^inen  (©tod^.  1869,  bte  t)oEftän= 
bigfte  3ufammenfteßung);  2lngftröm,  ©efteinS^ 
bo^rmaf deinen  (beutfc^  oon  ̂ urle^,  Seips.  1874); 
^upooac,  ®ie  S)iamantbohrmafchine  (SBien  1874); 
3fliebler,  ©efteinSbo^rmafclinen  unb  Suftfompref- 
fionSmafc^inen  (im  93erid^t  über  bie  2Bettau§fteEung 
in^^ilabetpl^ia  1876,  baj.1877);  Serjetbe,  S3ranbt§ 
ht)braurijche  ©efteinSbofjrmafc^ine  (baf.  1877). 

©efieü,  ber  untere rerengerte 
2:eit  eineg  ©d^ad^tofen§,  na: 
mentUd^  eines  ©ifen^oc^ofeng, 
aug  feuerfeften  ©teinen  (©e; 
ftellfteinen)  aufgebaut  ober 
al§  fogen.  3Jiaf[engeften  au§ 
feuerfeftem  X^)on  unb  Duarj-- 
ftüd'tfjen  (SO^affe)  aufgeftampft. 

©efteUficinc,  ©teine,  au§  be: nen  bag  DfengefteE  befte^,  ge: 

roofmlic^  ©anbfteine  mit  t|o-- 
nigem  ober  quarkigem  Sinbe-- mtttel,  ©timmerfc^iefer  2C. 

©eltcÜUttg,  nad^  militärifc^em  ©pracpgebraud^  bie 
SSorfteüung  beä  3JiilitärpfIichtigen  bei  ben  ®rja|: 
beworben.  ©efteUunggpf  lic^t  ift  nacb  berbeutfc^en 
©rfa^orbnung  (§  24)  bie  ̂ flic^t  ber  5militärpfric|ti-- 
gen,  fid^  be^ufg  Herbeiführung  einer  enbgülttgen®nt: 
fc^eibung  über  ifre  ©ienftpflic^t  oor  ben  ®rfa|behör-' ben  gu  gefteßen.  ̂ eber  3}?iUtärpfnchtige  ift  in  bem 
3lu§hebunggbe§irf  gefteUung§pfnd^tig,in  melc^em 
er  fid^  gur  ©tammrolle  §u  melben  Eiat  (f.  ®rja^  = 
mefen).  ̂ ollmefen  bezeichnet  ber  2lugbrud  bie 
SSorführung  sollpflichtiger  Sßaren  jum^mecf  ber  äoll-- 
amtlichenSlbfertigung  burd^  bie^ottbehörbe  unb©e: 
ftellfrift  bie  §rift,  innerhalb  beren  biefe  ju  erfol^ 

gen  hat. ©cflifultttton  (lat.),  ©ebärbenfpiel,  bie  ©efamt-- 
heit  ber  unmillfürlich  bie  Siebe  begleitenben  unb  nach 
bem  ©inn  ber  auggefprochenen  ©ebanfen  fid^  mobi- 
figierenben  SSeraegungen  (©eften),  befonber§  ber 
2trme  unb  ̂ änbe;  baher  bei  ber  ̂ Öeflamation  (f.  b.) 
üon  SBid^tigfeit.  ©eftifulator,  ©ebärbenrebner, 
©aufler;  geftifulatorifch,  burch  ©ebärbenfprache 
auSgebrüdt;  geftifulieren,  ©eften  machen. 

©cflion  (lat.),  Rührung,  Verrichtung,  SBerroaltung, 
namentlid^  t)ormunbjd;aftlid^e  ©ef^äftgführung; 
gestio  pro  herede,  bie  ftitlfchroeigenbe  2lntretung 
einer  ©rbfd^aft,  mobei  jemanb,  ohne  förmlid;  ju  er: 
flären,  ®rbe  fein  ju  motten,  burd^  feine  ̂ anbtungg: 
rceije,  g.S.SSerfauf  t)on®rbfcha[t§ftüden,  ©ingiehung 
üon  §orberungen,  Se^ahlung  t)on  ©chulben  u.  bgL, 
§u  erfennen  gibt,  ba^  er  fid;  al§  ©rben  betrad^te  unb 
al§  fol^er  behanbelt  werben  moHe. 

©efitrn,  \.  x».  m,  ©ternbilb;  auch  ein  einzelner 
©tern  oon  befonberer  ©rö^e  unb  SSebeutfamfeit. 

®c|!lcr,  33ergrücfen,  f.  (li)a^\txal 
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Gestor  (iat),  SCräger,  '^üf)veT,  ©erant;  g.  feudi, 
2e|n§träger;  g.  negotiorum,  ©efd^äft^fü^rer,  ©e^ 
fd^äft^träc^er. 

®cfiretftc8  ̂ elb  (ftretd^enbeS  ̂ etb,  Sängen^ 
felb),  naci)  altern  33ergorbnungen  ein  auf  eine  ein= 
äetne  Sagerftätte  5ef(^ränfte§  ©rubenfelb,  raelc^eä 
bem  Streichen  unb  %aUzn  berfelben  in  einer  gefe^lic^ 
feftgefteKten  Sänge  unb  in  einer  burc^  bie  Vierung 
beftimmten  breite  fotgt  unb  bie  eroige  2:eufe  befi|t. 

©eflreng  (Iat.  strenüus,  »tüchtig,  rcadfer«),  oer^ 
altete§  ̂ räbifat  be§  niebern  2lbel§  unb  biefem  im 
Spange  ©ieic^fteEjenber,  5.  93.  ber  ̂ öfteren,  »©ra. 
©eftren^en«  pflegten  früher  bie  regierenben  Bürger* 
meifter  tn  ben  ©täbten  angerebet  ju  roerben. 

©efiriiftc  ©läfcr,  ̂ -iligrangfäfer,  Bei  welchen  fid^ 
bie  ̂ äbenlagen  raie  3Waf$en  miteinanber  freuten. 

©efiriflonii,  eine  jum  ®efIeöorg:Sän  gehörige 
Sanbfc^aft  ©d^roeben^,  umfaßt  ba§  meift  ebene^üften^ 
lanb  im  D.  von  S)atarne,  ̂ at  gute  SBälber  unb  Serg^ 
roerfe  (Befonberg  auf  ®ifen),  %ia^^hau  unb  Sein= 
roeBerei  unb  gä^It  (1880)  auf  4393  qkm  (79,8  D,m.) 
66,040  ©inro.  §auptort  ift  ®efte. 

©efiüöc  (©eftüBBe),  ©emenge  von  me^r  ober  mt- 
niger  feuerfeftcm  2;^on  mit  ̂ o^fens,  ̂ oU--,  fettener 
®rapJ)itpuloer,  bient,  mit  SBaffer  fo  ftarf  Bene^t,  ba^ 
e§  fic^  Batten  lä^t,  jum  2lu§fteiben  be§  ©emäuerS 
von  ©c^ad^töfen  für  ba§  ©c^meljen  von  SStei^,  ̂ u= 
pfer-,  ©Über-,  S^nmv^^n  (nic^t  ©ifenerjen),  um  ba§ 
Dfengemäuer  gegen  ba§  2Begfreffen  burd^  bie  flüffige 
©d^lad^e  p  fc^ü^en,  ein  Ieid^te§  SBcgräumen  von  2ln= 
fä|en  3U  geftatten,  al§  fc|[ec^ter  Söärmeleiter  bie 
3Bärme  gufammenguEiatten  unb  roegen  feine§^o^ren= 
0e^alt§  rebujierenb  gu  roirfen.  ©.  (^^InggeftüBe) 
tft  aud^  f.  0.  ro.  g^tugftauB,  Hüttenrauch.  —  ̂ n  ber 
^ägerfprad^e  Bezeichnet®,  bie  ©gfremente  beSeparen 
§cberrailbe§. 

Gestus  (Iat.),  f.  ©efte. 
©cfiütc,  f.  ̂f  erb. 

@cfu"(^t,  im  te§jettel  f.o.ro.  Begehrt.  ©.  ©elb unb  Srief. 
©cfunbbrunncn,  bie  ju  ̂eiljTOecfen  angeroenbeten 

Duetten,  f.  SJiineralroäffer. 
®cfuni)e2ttjc,  Bei§at)arieBered^nungen  bie  Xa%k: 

rung  beffen,  roaS  bie  SBare  im  gefunben  ̂ ufta^b, 
alfo  vox  ber  33efchäbigung,  roert  geroefen  fein  mürbe. 

©cfunbl^eit  (Sanitäs),  berjenige  ̂ uftanb  eine§  or^ 
ganijd^en  2ßefen§,  in  melc^em  atte  Organe  i^re  nor- 

male Seiftung^fä^igfeit  Beft|en.  ̂ n  biefem  ©inn 
fommt  ©.  nidf>t  attein  2}Jenfchen  unb  Spieren,  fonbern 
aud^  ben  ̂ ßflangen  5U.  2)er  SSegriff  ber  ©.  ift  eBenfo 
relatit),  mie  ber  33egriff  be§  Sfiormalen  Bebingt  ift. 
2Benn  man  nur  biejenigen  aJienfchen  al§  gefunb  he-- 
jeic^nen  roottte,  Bei  benen  alle  Organe  im  Beften  ̂ n- 
ftanb  ber  ®rnäf)rung  unb  SeiftungSfä^igfeit  fic^  Be; 
finben,  fo  mürben  ber  Ungefunben  me^r  merben  al§ 
ber  ©efunben,  \a  gange  SSölfer,  mie  bie  ®§fimo  u.  a., 
mürben  nad^  unfern  3Sorftettungen  üom  normalen 
©rnährunggguftanb  be§  ̂ örper§  nic^t  al§  gefunb  gel= 
ten  fönnen.  2lnberfeit§  mürben  mir  femanb,  ber 
fc^abhafte  S^^^^  0^^^  ̂ ^"^  SSerfrümmung  feiner 
^e^sn  f)at,  nic^t  al§  franf  Bezeichnen,  fo  ba^  ba§  per; 
fönliche  SBohlBefinben  sur  3lu§hüfe  i^er  ©ntfchei; 
bung  nicht  füglid^  §u  umgehen  ift.  Sie  ©rfranfung 
nur  eines  einzigen  leBenSmichtigen  Organa  reicht 
hin,  bie  ©.  gU  ftören,  unb  ba  bie§  oom  ©ehirn  eBenfo 
roie  r)on§er5,2unge  unb  SeBer  gilt,  fo  ift  eSunlogifch, 
eine  f örperlid^e  ®.  von  einer  (3.  be§  ®eifte§  gu  unter-- 
fcheiben.  ̂ Da§  fd^öne  ©prichmort  ber  5Römer:  »Mens 
Sana  in  corpore  sano«  Bebeutet  fd^on,  baf;  eine  raahre 
(3.  be§  ®eifte§  »on  ber  ®.  be§  ̂ örper§  unjertrennj 

lieh  ift-  Schre  oon  ber  ©rhaltung  ber  ®.  hei^t 
H^gieine;  fie  bient  entroeber  bem  einzelnen  ̂ nbioi; 
buum  al§  prioate  ̂ ^gieine  ober  bem  ©taatSintereffe 
als  öffentliche  ©efunbheitgpflege  (f.  b.). 

®e|uni)hcitÖö«tt.  SBährenb  in  ©nglanb,  2(meri!a 
unb  ber©^roei5  bie  öffentliche  ®efunbheit§pflege  ba§ 
attgemeine  ̂ ntereffe  feit  langem  in  hohem  ©rab  in 
2lnfpruch  nimmt,  mad^tefich  in  Seutfchlanb  eine  att* 
gemeine  regere  Teilnahme  felBft  feiten^  ber  ätrgte  erft 
feit  ber  1867  in  2Beimar  jufammengetretenen  är^tlii 
chen(5holeraIommiffion  unb  ber  inbemfelBen^ahrin 
^ranffurt  a.  9W.  erfolgten  Silbung  einer  Befonbern 
ht)gieinifchen  ©eftion  ber  beutfchen  S^aturforfcheroer; 
fammlung  geltenb.  (SS  folgten  1869  bie  Silbung  be§ 
^ieberrheinifchen,  1873  bie  be§  S)eutfchen  3Serein§ 
für  öffentlid^e  @efimbheit§pflege  fomie  ber  OrtSoer^ 
eine  in  Berlin,  Bremen,  9JlagbeBurg  2c.  1869  rcurbc 
im  3lnfchlu^  an  bie  ©eftionSoerhanblungen  ber  ̂ a: 
turforfcheroerfammlung  in  ̂ nnSBruc!  bem  93unbe§s 
rat  be§  5Rorbbeutfchen  Sunbe§  eine  Petition  üBcr« 
reid^t,  morin  um  35orlage  eine§  ®efe^e§  über  bie 
33erraaltung§organifation  ber  öffentlichen  ©efunb* 
heitSpflcge  gebeten  raarb.  ®er  9ieich§tag  üBerraieä 
1870  biefe  Petition  bem  ̂ anjler  3ur93erücffichtigung, 
unb  1875  trat  ba§  ©.  in  ̂ hätigfeit.  ®§  ift  bem  ®. 
bie  2lufgaBe  geftettt,  feine  ̂ kh  ber  3^egierung,  bem 
3fleich§tag  unb  bem  großen  ̂ uBlifum  felBft  flarju; 
legen,  ba§  höh^i^^  einftige  ̂ kl  nicht  au§  ben  5lugcn 
zu  verlieren,  aBer  aü(j  nid^t  burd^  ju  hohe  ̂ Jorberun: 
gen  aBjufchredfen.  ®ine  rid^tige  ®rfenntni§  beffen, 
mag  ba§  3lmt  ju  leiften  berufen  ift,  fchöpft  man  am 
beften  au§  ber  oon  bem  Slmt  felbft  oerfa^ten  unb 
1878  bem9?eich§tag  burch  ben33unbe§rat  üorgelegten 
»Senffchrift  über  bie  2lufgaben  unb  S^^^^f 
faiferlid^e  @.  fich  geftettt  hat,  unb  über  bie  2Bege,  auf 
benen  e§  biefelben  gu  erreid^en  hofft  ̂   §iernad^  nun 
gehört  zur  möglichft  genauen  ©rforfchung  ber  ®nt= 
ftehung§=  unb  3Serbreitung§urfachen  ber  oermeib- 
baren  tonfheiten  mie  zu  beren  Sefämpfung  eine 
gro^e  3^eihe  f^ftematifd^  georbneter  $8orarbeiten  im 
ganzen  3fleich;  al§  gemeinf ame§  SBinbemittel  unb3Sers 
mittelungSorgan  ift  bafür  eine  mebizinif d|  =  miffen* 
fd^aftlid^e  ̂ ontroHbehörbe  erforberlich.  S)ie  oerfaf; 
fungSmä^igeSBered^tigung  be§9?eid^§,  nid^t  attein  ©es 
fe|e  auf  bem  (Sebiet  ber  2Rebizinal=  unb  3Seterinärs 
polizei  felbft  zu  geben,  fonbern  aud^  eine  Slnregung 
ZU  9)?a^nahmen  ber Sanbe§gefe|geBung  in  ben  ©inzel? 
ftaaten  zu  erteilen,  fe^t  vovau§>,  ba^  ba§  ®.  auch  au§ 
eignem  2lntrieB  bie  5ieid^§regierung  oon  ben  ̂ orts 
fd^ritten  beröefunbheitSroiffenfchaft  in  Kenntnis  fe^e 
unb  barauf  gegrünbeteSBerBefferung§t)orfchläge  unters 
Breite,  hierzu  Bebarf  e§  zuüörberft  eineä  ©tubium§ 
atter  @efe|e  unb  fonftigen  SSorgänge  be§  ̂ ns  unb 
2lu§lanbe§  auf  bem  Betreffenben  ©eBiet.  @ine  tüch= 
tige  SO^ebizinalflatiftif  ift  ©runblage  unb  ̂ rüfftein; 
auch  ift  zu  ihrer  gleichmäßigen  unb  einheitlichen  §er= 
ftellung  ein  ̂ entralorgan  erforberlid^.  Sa§  2lmt  hat 
fid^  einftraeilen  in  bie  Sage  gefe|t,  au§  fämtlichen 
149  Btäbkn  be§  9leich§  mit  mehr  al§  15,000  @inm. 
üBer  bie  eigcntlid^en  Xobe§urfachen  ber  ̂ erftorBe- 
nen  mie  üBer  bie  ©eburten  unb  bie  meteorologifchen 
^erhättniffe  berichten  zu  fönnen.  ®iefe  3^eröffentli= 
d^ung  (aud)  in  oierteljährlid^en  unb  jährlid^en^uf am^ 
menftettungen)  erfolgt  feit  Januar  1877  überfid^tlich 
unb  eingehenb  in  tabettarifd^er  ̂ orm.  ©ine  fortlau; 
fenbe©rfranfung§ftatiftif  fürbie2lngehörigenbe§ 
§eer§,  ber  aJJarine,  ber  ̂ oft,  ber  ©ifenbahnen,  einer 
^[nzohl  üon  ̂ napp;  unb  ©enoffenfchaften  fomie  ber 
unter  2lrmenunterftü|ung  lebenben  93eroohner  be§ 
3^eich§  mirb  bereite  »erö  ff  entlicht  ober  boch  angebahnt; 
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mit  ber  S^it  roerben  barou§  unb  au§  ber  ?fizfvntk- 
rungSftatiftt!  eöenfo  tüid^tige  raie  suoerläfjige  ̂ ola^e- 
rungen  Ge3ogen  werben  fönnen.,,  hieran  ret^t  ftc^  ba§ 
©tubtum  ber  ©eueren,  tl^rer  SItiorogte,  bie  3SerfoI= 
gung  i^re§  Sßer5reitung§n)eg§.  S)ie§  fü§rt  gur  Untere 

fuc^ung  ber  ̂ efd^affen^ett  "be§  3::rinfroaffer§,  ber S3oben-  urtb  ̂ ^lu^oerunreinigung,  ber®ntfernung  ber 
2I6faIIftoffe.  ®ßen[o  liegt  2lbtre^r  gegen  ©ntfte^ung 
unb  ̂ Verbreitung  ber  SSie^feud^en  ob,  Unterfuc^ung 
be§  (Sd^tad^toie^g  üor  unb  nac^  bem  ©c^lac^ten;  fer= 
ner  Überwachung  be§  ̂ mpfgefc^äftg,  be§  Slpot^efer^ 
roejen§,  ber  ©eljeimmittel  unb  t)or  alfent  55erorbnun= 
gen  gegen  bie  SSerfälfc^ung  von  S^a^rungSmittern. 
§ür  bie  SSeratung  fpe^ieller  fragen  ̂ at  ba§  ®.  fic^ 
burc^  eine  Slnsa^I  au^erorbenttic^er  beratenber  aJiit; 
glieber  fooptiert,  roelc^e  von  bem  ̂ Sireftor  gu  fol^ 
legialen,  ̂ [enar[i|ungen  jufammenberufen  raerben 
foUen.  Über  bie  bisherige ^ptigfeit  be§  (Sefunb^eitg- 
amt§  ügl.  bie  raijc^entlic^  erfc^einenben  »^Seric^te  au§ 
bem  faifertic^en  foraie  »SO'iitteitungen  au§  bem 
faiferlic^en  ©.«  (Serl.  1881, 1884  unb  1886),  meldte 
bie  im  ©.  auögefüfjrten  miffenfc^afttic^en  Ünterju- 
c^ungen  entl^atten.  ̂ n  mefireren  grö^ern  ©täbten 
ftnb  neuerbing§  OrtSgefunbl^eit^ämter  errichtet 
raorben,  wtld)t  ben  Drtgbe^örben  in  Slngelegen^eiten 
ber  öffentlichen  ©efunb^eit^pfTege  beratenb  jur  (Seite 
fielen. 

@efunJjl^ett8gcf(J)irr,  f.  %f)onrvaxen. 
@efun^^$e^t8^tt^,  obrigfeitlic^e  SSefc^einigung,  ba^ 

eine  $erfon  ober  SBare  aug  einer  ©egenb  fomme, 
welche  üon  feiner  anftedfenben  ̂ ranf^eit  hßitngßfud^t 
fei.  SSgl.  Quarantäne. 

©cfunb^ett^pflegc,  öffcntUt^e  (©efunbheit§^ 
poligei),  ber  Inbegriff  alTeS  beffen,  voa^  ?snm^vozd 
ber  Erhaltung  unb  f^örberung  ber  ©efunb^eit  eine» 
S5offe§  ober  einer  33eoö[ferungggruppe  gefc^ieht.  S)ie 
ö. ©.  ruFjt  auf  ber 33aft§  berjenigen  ̂ Biffenf chaft,  meiere 
al§>  öffentliche  ©efunbheitölehre  ober  al§>  öffent-- 
lid^e  ̂ rigieine  bejeid^net  roirb;  fie  ift  bie  prafti= 
fche  58ethätigung  ber  Siegeln  unb  3Sorfchriften,  raelche 
bie  öffentliche  @efunbheit§Iehre  auf  raiffenfchaft; 
lichem  SBeg  ju  entroidfeln  unb  feftjuftelfen  hat.  ̂ ie 
ö.  ©.  ift  ein  ©egenftanb  von  gan^  eminenter  ̂ ebeu- 
tung  unb  oon  ber  allergrößten  praftifchen  ̂ rag; 
Tüeite.  ®ie  Überzeugung  ̂ kxvon  beginnt  fich  nach 
unb  nach  aud^  in  meitern  Greifen  mächtig  Sahn  gu 
brechen,  wenn  mir  üorläufig  auch  meit  havon 
entfernt  ftnb,  baß  alle  ©efellfchaftsf reife  ju  biefer 
für  ihr  Söohlergehen  fo  wichtigen  @rfenntni§  ge!om; 
men  wären,  ̂ enn  währenb  bie  im  ̂ ntereffe  ber 
öffenllid^en(55efunbheit  angeorbnetenSRaßregeln  noch 
üielf ad^  yil§>  überflüffig,  ja  al§>  läfliger  §wang  unb 
al§>  SBefd^ränfung  ber  perfönlichen  ̂ ^^reiheit  be§  ©in^ 
feinen  empfunben  werben,  fehlt  e§  anberwärtS  an 
ber  rechten  S^eilnahme,  an  ̂ ntereffe  unb  33erftänb; 
ni§  für  ba§,  wa§  auf  bie  görberung  be§$ßolf§gefunb-' 
heit§wefen§  Sejug  f)ai.  9^amentlich  ber  le^tere  Um^ 
ftanb,  ber  3Jiangel  an  ̂ ntereffe  unb  SSerftänbniS, 
ift  für  bie  ©ntwicEetung  be§  öffentlichen  ©efunb^ 
heit§wefen§  jeberjeit  ba§  fchwerfte  §emmni§  gewe= 
fen,  unb  oielfad^  ift  ba§  ̂ ntereffe  bafür  erft  mit  bem 
2lugenblicf  gewetft  worben,  wo  ba§  ̂ nbioibuum  mit 
feinem  ©elbbeutel  jur  ©inführung  fanitärer  2)^aß; 
regeln  biefer  ober  jener  2lrt  in  2lnfpruch  genommen 
werben  mußte,  ©letchwohl  ift  bie  öffentlid^e  @efunb-- 
heit  ein  überaus  wichtiger  ̂ aftor  nicht  bloß  für  bie 
aöohlfahrt  be§  ̂ nbit)ibüum§,  fonbern  auch  für  ba§ 
gefamte  ftaatliche  unb  wirtfd^aftliche  Seben.  ailler^ 
bing§  hot  jeber  ajlenfch  pnäd^ft  für  feine  eigne  unb 
für  bie  ©efunbheit  berer  ju  forgen,  welche  feiner  Ob- 

2)ie^er§  ßonü.=2ejifon,  4,  2TufI.,  VII.  Sßb. 

hut  unmittelbar  anoertraut  finb  (prioote  §i)gieine). 
3lllein  er  üermag  bie§  nur  infofern  mit  ®rfolg  gu 
thun,  al§  e§  fich  ̂ old)e  fchäbliche  ©inwirfungen 
auf  ben  Drgani§mu§  h^iibelt,  gegen  weld^e  ber  ©in^ 
seine  ihrer  S^Jatur  nad^  überhaupt  an§ufämpfen  oers 
mag.  ©§  gibt  aber  jahlreid^e  ̂ ranfheitSurfachen, 
weld^e  h^i^oorgehen  au§  bem  3"!^^^"^^^^^^^ 
SJJenfchen,  au§  ben  jeweilig  herrfchenben  gefellfchaft^ 
üd)Qn  ©inrid^tungen  unb  au§  ber  befonbern  ©tel; 
lung,  welche  ber  ©ingelne  in  ber  ©efeßf  chaf  t  einnimmt. 
(Solche  ̂ ranfheitSurfachen  bebrohen  bie  öffentliche 
©efunbheit,  weil  jebe§  ©lieb  ber  ©efellfchaft  ihnen 
auggefe^t  ift,  folange  e§  eben  einem  beftimmten  fo; 
jialen  SSerbanb  angehört.  (Sold^en  au§  bem  SBoben 
be§  fojialen  Sebent  h^^oorfproffenben  ©chäblid^fei^ 
ten  fteht  ber  ©injelne  ohnmächtig  gegenüber,  ̂ ier 
muß  bie  ©efamtheit,  bie  Korporation,  bie  ©emeinbe, 
ber  (Staat  h^lfenb  eintreten,  ̂ n  le^ter  Sinie  ift  e§ 
immer  ber  Biaat,  wetd^er  nid^t  bloß  bie  Pflicht,  fon; 
bern  auch  ba§  ̂ ntereffe  hat,  fich  "^^^  öffentlid^en  ®e; funbheitSpflege  anjunehmen.  ®a§  ̂ ntereffe  be§ 
Staats  an  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege  hängt 
Sujammen  mit  ber  nationalöfonomifchen  33ebeutung 
ber  ©efunbheit  feiner  ̂ Bürger.  2luf  ber  ©efunbheit 
beruht  bie  geiftige  unb  wirtfchaftlid^e  ̂ robuftionS; 
fraft  be§  ©ingelnen  wie  be§  ganjen  SSol!e§.  Tlit  ber 
Äraft  unb  ©efunbheit  fteigt  unb  finft  bie  ©rwerb^^ 
fähigfeit  be§  ̂ nbioibuumS.  ®er  ̂ ranfe  leiftet  nid^t§ 
für  bie  ©efamtheit,  er  wirb  häufig  fogar  gu  einem 
ftörenben  unb  läftigen  ©lement  für  biefe.  Tlii  ber 
§äufigfeit  unb  3lu§breitung  ber  ̂ ranfh^iten  geht 
eine  hohe  Sterblichfeit  §anb  in  §anb.  ̂ ^h^i^eiche 
^nbiüibuen  oerfallen  bem  Xob,  beoor  fie  noch 
ooHen  ©ntwidfelung  ihrer  ̂ robuftionSfraft  gelangt 
finb;  ihre  Sluferjiehung  erfolgte  auf  Soften  be§  ©e= 
meinwefenS,  für  welche^  fie  gleid^wohl  wegen  ihre§ 
frühen  ̂ obeä  nichts  §u  leiften  oermögen.  S)er  Staat 
er  leib  et  alfo  burch  ̂ ranfheiten  unb  ̂ ob  einen  SSerluft 
an  Gräften,  wel^e  jur  ̂örberung  be§  allgemeinen 
^ohlftanbeS  mitjuwirfen  berufen  gewefen  wären. 

S)ie  Pflicht  be§  Btaat^,  fich  '^^^  öffentlichen  ©efunb* heitSpflege  anzunehmen,  ergibt  fid^  barauS,  baß  ber 
©injelne,  inbem  er  einer  ©emeinfchaft  beitritt,  bi§  gu 
einem  gewiffen  ©rabe  bie  3}iöglid^feit  »erliert,  §err 
feiner  ©efunbheit  gu  bleiben  unb  fich  gewiffer  feine 
©efunbheit  bebrohenben  Sd^äblid^feiten  gu  erwehren. 
S^lamentlich  wirb  er  fich  '^^^  ©inwirfung  folcher  franf machenben  ©inflüffe  nicht  ̂ u  entziehen  oermögen, 
wel(|e  burch  ba§  ̂ "fammenleben  ber  2J?enfchen  an 
fid^,  burch  '^k  jeweilig  gegebenen  fojialen  unb  wirt^ fchaftlichen  S3erhältniffe  unb  oorgugSweife  burch  f^^ue 
befonbere  Stellung  im  Staat  ober  in  ber  Korporation 
bebingt  finb.  ̂ e  mejr  baher  ba§  ̂ nbioibuum  au§ 
irgenb  einem  ©runb  in  feiner  Freiheit  burd^_  ba§  @e- 
meinwefen  befchränft  ift,  unb  je  mehr  baSfelbe  üer= 
möge  feiner  fo^ialen  Stellung  gefunbheit§wibrigen 
©inflüffen  au§gefe|t  ift,  um  fo  mehr  hat  bie  SSerwal^ 
tung  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege  bie  ̂ ^flicht, 
fich  biefe§  ̂ nbtoibuum§  in  Sftütfficht  auf  feine  ©e» 
funbheit  anzunehmen,  fchü|enb  unb  förbernb  für  bie; 
felbe  einzutreten. 

®a§  ©ebiet,  auf  welchem  bie  ö.  ©.  ihre  Si;hätig; 
feit  zu  entwicfeln  hat,  ift  ein  fo  unioerfeEeS,  baß  jebe 
3lrt  meteorologifcher,  tellurifcher  ©inwirfungen  auf 
ben  TUn\(^)^n,  feine  Sßohnung,  ©rnährung,  feine  S3e; 
fleibung,  feine  gewerbliche  S^hätigf eit  mit  all  ihren 
gefunbheitSfchäbigenben  3)iomenten,  bie  ©efahren, 
benen  er  bur^  gifthaltige  9}löbel,  %av^t^n,  Kunft= 
imb  Schmu^gegenftänbe  au§gefe^t  ift,  bie  S]orbeu= 
gunggmaßregeln  gegen  SJJenfchen;  unb  S^ierfeud^en 
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unb  ja^treid^e  anbrc  SSor!oTntnniff  e  unter  ben  ©efie§t§: 
punft  ber  öffentCid^cn  ©efunb^ettgpflege  faKen.  ̂ iur 
einjelncg  fann  be§|al6  |ier  ̂ eroorge^oben  werben. 

[Sie  SBotfSIronf^citctt  ober  ©cttj^en.]  ®a  bie  (Seu= 
d^en  auf  einem  2lnfte(Jung§ftoff  berufen,  weld^er, 
in  ben  menfcl^ricl^en  Drgani§mu§  t)erpflan§t,  biefen 
er!ranfen  ma^t,  fo  rairb  bie  pd^fte  2lufgabe  ber 
öffentUd^en  ©efunb^eitSpflege  immer  barin  ju  fu^ 
cf)en  fein,  ba^  bie  ®ntfteJ)ung  unb  SSerme^rung  jener 
2(nfted£ung§ftoffe  nad^  Gräften  cer^ütet  roerbe.  2)ie 
9Jiebien,  an  welche  bei  weitem  bie  meiften2lnftedfung§= 
ftoffe  geöunben  finb,  unb  von  wo  au§  fie  in  ben 
menfd^tic^en  Drgani§mu§  gelangen  fönnen,  finb  ber 
SBoben,  ba§  Söaffer  unb  bie  Suft.  ̂ n biefen SWebien 
entmidfeln  fic^  aber  bie  betreffenben  2lnftedfung§ftoffe 
nur  bann,  roenn  fie  oerunreinigt  werben  bur§  orga-- 
nifc^e  ©ubftangen,  meldte  in  B^i^f^il^  ̂ ^"^  ̂ ^äulnis übergel^en.  ̂ iM  Mof;  bie  Seid^en  ber  9Kenfrf;en  unb 
^iere  fowie  abfterbenbe  unb  faulenbe  ̂ flanjenteite, 
fonbern  aud)  bie  menfd^lid^en  2lbfaIIftoffe,  namentlich 
bie  ̂ otmaff en,  ferner  bie  beim  Sßirtf c^af t§j  unb  ̂ ^^abrif = 
betrieb  entftefienben  @d^mu|flüffigfeiten  mu|  man 
bemnad^  in  einer  Söeife  ̂ u  entfernen  unb  umguwan^ 
beln  fu(|en,  ba^  eine  gefäl^rlid^e  ̂ Verunreinigung  be§ 
Soben§,  be§  2Baffer§  unb  ber  Suft  babei  nic^t  ein: 
treten  fann.  93ei  ?5^abrifen,  roeMje  fc^äblid^e^afe  pro= 
bujieren,  mu^  burd^  jroetf mäßige  Sage  ber  ©ebäube 
gu  3ßoBnpufern,  burc^  ̂ o^e  @c|ornfteine  k.  für  ̂ im 
reid^enoe  SSentilation  geforgt  werben.  (3Sgl.  §  16  ber 
©ewerbeorbnung.)  j^erner  l^at  bie  ö.  @.  ju  forgen 
für  jwecEmä^ige  2lu§wal^(  unb  Slnlegung  ber  ̂ e; 
gräbni§plä^e,für  bie  2lrt  ber  Entfernung  ber  menfd;: 
ligen  ̂ äfalftoffe  (eine  f^rage,  weld^e  in  ben  legten 
^aJiren  in  ber  leb^afteften  SBeife  erörtert  worben  ift 
unb  in  bem  ©d^lagwort:  »Äanalifation  ober  Slbfu^r« 
gipfelt),  weiterhin  für  jwed^mä^ige  ©inrid^tung  ber 
2lbtritte(2Batercrofet§,@rbfrofette,f.^De§inf  eftton), 
für  bie  Einrichtung  befonberer  ©d^tad^tfiäufer,  für 
SSerptung  ber  SSerunreinigung  ber  ?^Iüffe  unb  3Baf; 
ferbetfen  burd^  bie  ©c^mulwaffer  ber  ̂ abrifen  2C. 
33eim  ̂ eranna^en  einer  ©euc^e  finb  umfangreiche 
unb  ftrenge  2lbfperrung§t)orficht§ma^regetn  (Dua= 
rantäne)  fowo^l  im  Sanbs  a[§  im  ©eeoerfe^r  gu  tref= 
fen;  jeber  etwa  entftanbene®rfranfung§herbiftfofort 
gu  ifotieren.  ̂ ft  eine  ©euc^e  jum  2lu§bruch  gefom= 
men,  f o  ̂)at  bie  ö.  @.  burd^  3}laferegeln  rein  polijeilicher 
9^atur  bafür  gu  forgen,  ba^  bie  ̂ ranf^eit  auf  einen 
möglichft  fleinen  §erb  bef^ränft  werbe.  3"  biefem 
^md  orbnet  fie  an,  ba^  ein  jeber  ©rfranfunggfaE 
fofort  5ur  Slnjeige  fommt,  nimmt  je  nach  ber^atur 
be§  ber  ©euche  gu  ©runbe  liegenben  2lnftetfung§ftoff§ 
eine  2lbfperrung  ber  bereite  ©rfranften  üor  ober  m- 
terwirft  bie  ber  ̂ ranfheit  SSerbächtigen  einer  Duas 
rantäne,  rid^tet  geeignete  unb  genügenbe  Stäume  jur 
3lufnahme  »on  Traufen,  namentlich  üon  armen  unb 
fonft  hilfSbebürftigen,  her,  forgt  bafür,  baB  ba§  er^ 
f orbertiche  .^eil=  unb  3]Barteperfonal  jur^anb  fei,  ba^ 
bie  Seichen  al§balb  au§  bem  33ereid^  ber  Sebenben 
entfernt  unb  fd^neU  beerbigt  werben,  ba|  alle  etwa 
angehäuften  Unreinigfeiten  fofort  entfernt  werben  2C. 
2luch  bie  ©orgef  ür  bie33ef  chaff  ung  guten  ̂ rinf  waff  er§, 
bie^eauffichtigung  berSBrunnen,  bie2lbfperrung  oer^ 
bächtiger  ober  notorifd^  verunreinigter  33runnen,  bie 
33efchaffun0  gefunber  unb  au§reichenber  5Rahrung§^ 
mittel  für  ärmere  bilbenbeiau§bred|enben  ®pibem*ien eine2lufgabe  ber  öffentlichen  @efunbheit§pftege.  %tV' 
ner  hat  biefelbe  barauf  33cbad^t  ju  nehmen,  ba^  bid^t 
belegte  2Bohnräume  eoafuiert,  ba^  befangene,  ̂ ofpi= 
talitenunbbergleid^en^erfonen  au§  bem  Sereid^eine§ 
etwa  »orhanbenen  SlnftetfungSh^i^^ß^  entfernt,  bie 

Seuchen,  aWarftpoligei). 

©d^ulen  gefd;loffen werben 2c.  SefonbereSlufmcrffam* 
feit  ift  enblichberS)e§infeftion(f.b.)8U3uwenben,  unb 
alle  fanitätöpoliaeilid^en  SKa^regeln  ber  genannten 
3lrt  finb  um  fo  bringenber  inbijiert,  wenn  e§  fich  um 
^erfonen  hanbelt,  bie  au§  irgenb  einem  ®runb  ihrer 
freien  ©elbftbeftimmung  beraubt  finb  ((gefangene, 
©olbaten  2C. ).  Enblid^  ift  e§  auch  ^er  öffent* 
liehen  ©efunbheitSpflege,  baf;  ba§  ̂ ublifum  beijei^ 
ten  in  geeigneter  Sßeife  barüber  belehrt  werbe,  wie 
fich  "^^^  Einzelne  bei  bem  etwanigen  2lu§bruch  einer ©pibemie  in  fanitärer  SSe^iehung  gu  »erhalten  hcibe, 
um  ber  aud^  ihm  brohenben  ©efahr  möglichft  ju  ent* 
gehen.  Sei  einzelnen  ©euchen  fommt  bie  2lnwenbung 
ganä  fpejififcher  ©chu^mittel  in  %vaQZ,  fo  namentlich 
beiben^otobieeinmaligeunbwieberholte^mpfung, 
wie  fie  für  ba§®eutfche9ieich  burch  ba§3fleich§impfges 
fe^  oon  1873  oorgefchrieben  ift.  ©ine  anbere  bie  ö.  @. 
vielfach  befchäftigenbe  anfteilenbe  ̂ ranfheit  ift  bie 
©9Phili§.  e§  nid^t  in  ber  3«ad^t  ber  ©efe^gebung 
unb  SSerwaltung  fteht,  bie  @elegenheit§urfache  jur 
[^philitifchen  2lnftetfung,  nämlich  ben  unreinen  Sei* 
fd^laf,  gu  befeitigen,  fo  fieht  fid^  bie  ö.  ©.  biefer  ̂ ranf* 
heit  gegenüber  barauf  angewiefen,  burch  3flegelung 
be§  $roftitution§wefen§  in  großem  ©täbten,  alg 
^auptqueHe  ber  2lnfte(fung,  namentlid^  burch  ©rrid^j 
tung  obrigfeitlich  fontrollierter  Käufer  (33orbeße) 
ober  burch  ftrenge  ärgtlid^e  Überwad^ung  ber  ̂ rofti; 
tuierten  felbft,  bie  (Gelegenheit  gur  2lnftecfung  auf 
ein  3Kinimum  ju  rebugieren.  ©ang  anberS  »erhält 
e§  fid^  mit  benjenigen  (enbemifchen)  ©euchen,  weld^e 
nicht  üon  Sßenfd^  gu  3Kenfch  übertragen  werben,  fon^ 
bern  auf  einem  3Kia§ma,  auf  giftigen  33obenau§i 
bünftungen,  beruhen  (3ßed^felfieber,  ©umpffieber). 
^ier  hat  bie  ö.  ba  fie  berÄranfheit  felbft  gegem 
über  mad^tlo§  ift,  burch  SSorbeugungöma^regeln  ein« 
gugreifen.  ®§  h<ii^^ßJt  M  ̂ ei  biefen  ̂ ranfheiten 
barum,  ben  33oben  von  ben  $robuften  ber  SSerwefung 
unb  ̂ äulni§  organifcher  (meift  pflan3lid^er)©ubftans 
gen  gu  befreien  ober  benfelben  boch  unter  folche  ̂ 8^' 
bingungen  gu  oerfe^cn,  ba^  bergleichen  gefährliche 
Umfe^ungen  ber  abgeworbenen  Organismen  in  ihm 
unmöglich  werben.  2)iefer  Svo^<£  wirb  erreicht  burch 
fünftlid^e  ©ntwäfferung  be§  33oben§  (2)rainierung), 
burd^  ̂ rodEenlegung  von  ©umpfftretfen,  burch  9iegus 
lierung  ber  J^^lu^läufe  2C.  Um  aber  bie  Suft  über folchem  t)erbäd^tigen  93oben  gu  »erbeffern  unb  bie  in 
ihr  enthaltenen  Mammen  gu  gerftören,  empfiehlt  e§ 
fich,  33aumpflangungen  angulegen  unb  überhaupt  ben 
S3oben  mit  einer  grünen  ̂ flangenbedfe  gu  übergiehen. 
Enblich  finb  noch  bie  anftedfcnben  unb  auf  3Jlenfd^en 
übertragbaren  X^ierfranfheiten  gu  erwähnen  (^unb§; 
wut,  3Kilgbranb,  ̂ fio^  2C.).  ̂ Diefelben  fteHen  an  bie 
ö.  ©.  gang  ähnlid^e  Slufgaben  wie  bie  ©eud^en  über* 
haupt.  S^lur  ift  hier  bie  §anbhabung  ber  fanität^s 
poligeilichen  3JlaBregeln  eine  Diel  leid^tere  unb  im  aü-- 
gemeinen  auch  ficherere,  weil  burd^  fofortige  Xötung 
ber  franfen  ober  oerbäd^tigen  2;iere  bie  Duelle  ber 
2lnftedfung  algbalb  abgefd^nitten  werben  fann. 

[mavftpoU^ti.]  2lud^  auf  bie  SfZahrungSmittel,  ba§ 
2:rinfwaffer,  bie  ©enu^mittel  (33ier^  äßein  2C.)  f)ai 
bemnächft  bie  ö.  @.  fid^  gu  erftretfen.  S^ax  hat  jeber 
aRenfch  gunächft  felbft  gu  entfcheiben,  wag  ihm  üou 
©peifen  unb  ©etränfen  nü^lid^  ober  fd^äblich  ift, 
unb  hat  bemnadp  fein  SSerhalten  eingurid^ten.  2luf= 
gäbe  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege  aber  ift  e§, 
barüber  gu  wachen,  ba§  bie  gum  Seben  unentbehr* 
lid^en  9^ahtung§5  unb  ©enu^mittel  in  einer  ber  ©e* 
funbheit  unfchäblichen  ©eftalt,  unoerfälfd^t  unb  un-- üerborben,  bem^ublifum  gugänglich  gemalt  werben. 

^ie§  ift  im  wcfentlid^en  bie  Slufga'be  ber  WtaxU: 
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poli§ei.  2lIIetn  bte  ö.  ©.  ̂ at  ftc^  in  biefer  SSegie^ung 
t)ie(  rociter  erftretfen.  SBir  erinnern  nur  an  bie  fo 
ü6erau§  tt)i($ttge  fanitätSpoHjeilic^e  ̂ (eifd^befc^au, 
roerd^e  neuerbing§  5.  33.  in  Sertin  mit  großer  Umficl;t 
unb  fid^tbarem  ©rfolg  geübt  wirb,  ©ad^e  ber  öffent= 
(ic^en  ©efunb^eit§pflege  ift  e§,  bie  33runnen  au  über- 
roac^en,  au§  benen  ba§  2::rinfn)affer  belogen  rairb, 
überhaupt  bie  au§reic^enbe  9Jlenge  gefunben  ̂ ^rinf^ 
roafferS  gu  befc^affen,  ferner  bie  notraenbigften  9^q^- 
rung§mittel,  raie  We^l,  33rot,  9Jlild^ ,  bejügtic^  i^rer 
Qualität  ju  fontroHieren,  SSerfälf (jungen  unb  ge= 
funb^eit§n)ibrige  Sßerunreinigungen  berfelben  joroie 
ber  ©enu^mittel,  roie  be§  Sier§  unb  2ßein§,  ju  er-- 
mitteln  unb  folc|e  ©egenftänbe  unfd^äblidp  ju  ma= 
d^en  2c.  ä^ti  ßirißr  ©pibemie  ift  im  ̂ ntereff  e  ber 
armem  ̂ eüölferung  allen  biefen  fingen  nur  um 
fo  größere  2lufmerffamfett  sujumenben.  3Jlan  fte^t 
teic^t,  ba|  bie  ?la^rung§mittel^t)gieine  ein  ebenfo 
roeitf^id^tigeS  mie  für  bie  prioate  unb  öffentliche  ©e; 
funbl^eit  mic^tigeS  Kapitel  ber  öffentlichen  ©efunb-- 
l^ettSpflege  repräfentiert.  3lirein  gerabe  hierbei  jeigt 
e§  fic|),  ba^  fanität^potiaeilic^e  3Wa^regeln  aKein  ba§ 
menigfte  au^jurid^ten  oermögen,  ba^  oielmeJir  eine 
geläuterte  ©inftc^t  be§  ̂ nbit)ibuum§  in  ba§,  voa§> 
i^m  ̂ eilfam  unb  feiner  ©efunb^eit  förberlic^,  uner= 
lä^li^  ift.  Unb  maS  ber  ©ingelne  al§  fold^er  nic^t 
erreichen  !ann,  ba§  mirb  er  auf  bem  9ßeg  ber  2lffociai 
tion  erreid^en  fönnen,  fobalb  üoEe  Ätarfieit  über  bie 
5U  crreic^enben  ̂ ult  unb  bie  babei  aufgumenbenben 
aKittel  beftep. 

[SBo^nungctt,  ©d^ul«  unb  @ctocr5e^l)9icinc,]  2)ie  Sßol^i 
nungen  ber  SJienfc^en  finb  von  nic^t  geringerm  ©in^ 
fluB  auf  bie  ©efunb^eit.  2(uch  l^ier  bietet  fic^  ber 
öffentlid^en  ©efunb^eitSpflege  ein  ungemein  meiteg 
unb  banfbare§,  leiber  noc^  fe^r  menig  angebaute^ 
^elb  ber  S^ptigfeit  bar  (^au=  ober  So^nungS^;); 
gieine).  S)er  ̂ eid^e  unb  SBo^tfiabenbe  mirb  fic^ 
überall  feine  2Bo]^nung  fo  gu  raä^len  unb  einjurid^; 
ten  rciffen,  ba|  fie  ben  2lnforberungen  ber  @efunb= 
^eit§pflege  entfpric^t;  ber  2lrme  bagegen,  ber  Ironie 
unb  ©efangene,  ber  ©olbat  in  ber  ̂ aferne,  ba§  Äinb 
in  ber  ©d^ulftube  muffen  j^inne^men,  wa§>  fid^  i^nen 
gerabe  barbietet.  9Jiit  3ftütffic|t  auf  fie  f)at  atfo  bie 
ö.  ©.  eingufc^reiten.  ©ie  ̂ at  bafür  ju  forgen,  ba^ 
geroiffe  JRäume,  raelcpe  i^rer  3^atur  nac^,  j.  meil 
fie  unter  ber  ®rbe  liegen,  raeil  fie  feud^t,  lic^tloS, 
3U  eng  finb  2c.,  bie  ©efunb^eit  jebe§  ̂ nf äffen  not^ 
raenbig  beeinträchtigen  müffen,  überhaupt  nic^t  be; 
loo^nt  merben  bürfen.  ̂ ^eud^te  ̂ ellerräume  follten 
al§  2Bol^ nungen  für  3}lenfc|en  fc^tec^terbing^  nir^ 
genb§  benu^t  raerben  bürfen.  ©obann  mu^  jeber 
SCßorjnraum  für  bie  beftimmte  Slnjal^l  üon  9Jienfd^en, 
meldte  fid^  in  bemfelben  aufhalten  foKen,  einen  be? 
ftimmten  minimalen  ^ubifin^alt  l^aHn,  bamit  bie 
Suftoerfc^lec^terung  burc^  bie  2ltmung  nid^t  alle§ 
3Ka^  überfd^reite.  ̂ n  öffentlid^en  2tnftatten,  in  roel; 
d^en  fid^  bie  ̂ nfaffen  Ijäufig  gegen  i^ren  SBillen  auf= 
plten,  ift  nic^t  blo^  bafür  gii  forgen,  ba^  jebem  ̂ n- 
biüibuum  ein  beftimmte§  au^reic^enbeg  SSolumen 
oon  Suft  oorbel^alten  fei,  fonbern  auc^  bie  fonftigen 
Sebingungen  ber  ©efunb^eit  muffen  in  folc^en 
3^äumen  erfüllt  fein;  namentlich  müffen  fie  trocien, 
gehörig  hell,  gu  feigen  unb  §u  oentilieren  fein.  Über; 
f)anT;it  gehört  bie  j^rage  nad^  ber  graec!mä|igften  3lrt 
ber  Neigung  unb  ber  ̂ Ventilation  gu  ben  roichtigften 
ber  gangen  ̂ ^gieine.  ©elbftoerftänblid^  roirb  bei 
ber  2lnlage  unb  ©inrid^tung  öffentlid^er  Slnftalten 
auch  bie  nötige  (Sorgfalt  auf  bie  SBahl  eine§  gefum 
ben  unb  fonft  geeigneten  S8augrunbe§,  auf  bie  @r; 
mittelung  feiner  ©runbraafferoerhältniffe,  auf  bie 
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Situation  be§  @ebäube§  («Sonnen;  unb  SBetterfeite) 
unb  auf  taufenb  anbre  Umftänbe  gu  oerroenben  fein. 

©d^ulhtigieine.  ^£)iefe  hat  fid^  nicht  blo^  mit 
ber  gefunbheit^gemä^en  2lnlage  unb©inrid^tung  ber 
©d^ulhäufer  unb  ̂ laffengimmer,  fonbern  aud^  mit 
^hun  unb  Saffen  ber  ̂ inber  in  ber  ©chule  gu  be= 
f äffen.  Sie  hat  bie  geitlid^e  3lu§behnung  be§  Untere 
rid^t§  für  oerfchiebene  2(lter§flaffen  feftgufe^en,  für 
angemeffene  2lbraechfelung  ber  förperlichen  unb  get; 
fügen  2;hätig!eiten,  namentlich  aud^  für  ben  Xurn; 
unterrid^t  unb  allerhanb  Seibe§übungen,  gu  forgen, 
fich  mit  ber  ̂ intmeroentilation,  ben  ̂ eleuchtung§= 
oerhältniffen  unb  ber  barauf  beruhenben  Pflege  ber 
2lugen,  mit  ber  §erftellung  graedf;  unb  gefunbheit§; 
gemäßer  ©ubfeßien  unb  oielen  anbern  fingen  gu 
befaffen. 

©eraerbeh^gieine.  3^0  d|  mannigfach  er  oieHeich  t 
finb  bie  2luf gaben  ber  ̂ abrühpgieine,  infofern  bei 
ben  gahlreichen  bie  ©efunbheit  ber  Slrbeiter  bebro; 
henben  ©eraerbggweigen  bie  aUeroerfchiebenartig^ 
ften  ©chäblichfeiten  in  ̂ ^rage  fommen  (ogl.  ©e« 
raerbefran^hciten,  ®a§einatmung§;  unb 
©taub ein atmung§franf halten,  ̂ ho^P^or;, 
2lrfenif;,  SSlei;,  Duedffilberoergiftung  ac). 
3(uch  bie^robufte  oieler  ©eroerbe  fallen  in  fertigem 
3uftanb  unter  bie  Sluffid^t  ber  öffentlid^en  ®efunb= 
heit§pflege,  fo  bie  ©iftftoffe,  ber  ̂ anbel  mit  feuer= 
gefährlichen  ejplobierenben  Präparaten,  ̂ uloer  unb 
©chiepaummoEe.  S3efonber§  ift  ba§  ̂ ublifum  über 
bie  ©efahren  gu  belehren  unb  eoentueU  bagegen  gu 
fchü^en,  n)el(Je  au§  ber  33enu^ung  von  @erätfd^af= 
ten,  ̂ leiberftoffen,  Xapdtn,  ©pielfachen,  S^ufch^ 
faften  2c.  heroorgehen,  bei  beren  ̂ erftellung  metal= 
lifcheunbüegetabilifche@iftftoffebenu^t  morben  finb. 

[^QtiU  unb  SlranfcniBcfctt.]  $ringipiell  freilich  unb 
in  ber  Siegel  fann  fid^  bie  SBerraaltung  nicht  ber  §ei* 
lung  be§  eingelnen  ̂ nbioibuum§  mibmen,  noch  fann 
biefelbe  bie  §eilthätig!eit  ber  2lrgte  bi§  in  ba§  detail 
überroad^en.  SSietmehr  hat  bie  SSerraaltung  nur  barauf 
gu  fehen,  ba^  ein  tüd^tig  herangebilbeteS^eilperfonal 
oorhanben  unb  für  jebermann  gugängli(|  fei,  fomie 
barauf,  ba^  bie  erforberlichen  §eil;  unb  ̂ fleganftalten 
fürSKittellofe  2C.t)orhanben  feien.  2luchmu|fieburd^ 
©ercährung  oon  ©elbgufchüffen  unb  anbern  3Sortei= 
len  gu  bzmxUn  fuchen,  ba§  auch  ärmere  unb  für  ben 
2lrgt  weniger  lohnenbe  ©egenben  niemals  be§  notmem 
bigften  ̂ eilperf onal§  beraubt  feien.  ̂ Die® emeinbe  hat 
ihrerfeitg  burch  2lnftellung  oon  2lrmenärgten  auf  bie 
öffentliche ©efunbheit  einguroirfen.  früher lie^  e§fi^ 
ber  <Btaat  aud^  angelegen  fein,  ber  ̂ urpfufdperei, 
Quatffalberei  unb  bem  ̂ anbel  mit  ©eheimmitteln 
(f.  b.)  entgegengutreten.  Slllein  man  ift  immer  mehr 
gu  ber  ©inficht  gefommen,  ba^  ber  ©taat  in  biefer 
Siichtung  ohnmächtig  bleibt,  wenn  ba§  ?publifum 
nid^t  felbft  gur  ®infi(^t  beffen,  maS  ihm  nüjlid^  ober 
fch üblich  ift,  gu  bringen  ift,  unb  raenn  e§  nicht  felbft 
bie  2lbficht  hat,  fich  oor  fold^en  gefahren  gu  fchü^en. 
^Daher  finb  neuerbing§  im  Seutfchen  3^eich  bie  ge= 
fe|lichen  33eftimmungen  gegen  SUJebifafterei  2c.  auf* 
gehoben  roorben;  ein  jeber  barf  nun  furieren  unb  fich 
furieren  laffen,  oon  mem  er  mill,  unb  ber  ©taat  forgt 
nur  bafür,  ba^  graifchen  approbierten  ̂ rgten  unb 
nicht  approbierten  ̂ erfonen  ein  Unterfchieb  gemacht 
raerbe.  Sagegen  bilbet  ba§  2lpothefenraefen  nad^  mie 
oor  einen  roid^tigen  ©egenftanb  ber3Kebiginalpoligei. 
2)er  ©taat  übt  ein  3luffid^t§recht  über  bie  2lpothefeii 
au§>  unb  fchreibtben  älpothefern  eine  äl^ebiginaltaje 
oor.  ©egenmärtig  aber  oentiliert  man  bie  §rage,  o& 
ba§  Slpothefergeraerbe  im  ̂ Deutfdpen  9?eid^  ein  pri? 
oilegierte§  ©emerbe  unter  ftaatlid^er  Dberauffi^t 
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bleiben,  ober  ob  c§,  roie  e§  in  5Rorbamerifa  unb 
anbern)ärt§  ber  f^all  ift,  gänglid^  freigegeben  werben 
foK.  9Jlebiäinalper[onen  ftnb  aud)  bie  ̂ eb* 
ammen  unb  §eilbiener  red^nen.  SBä^renb  ber 
(Staat  ba§  ̂ ebammenreefen  in  bie  §anb  genommen 
^at,  ift  bie  ̂ eranbilbung  von  ̂ eilbienern  unb 
^ran!enn)ärtern  bi§l^er  ganj  in  ben  §änben  prioater 
2lffociationen  unb  öffentüd^erSBoJiUptigfeitganftal-' 
ten  geraefen.  ©nblic^  fäHt  ber  öffentlichen  ©efunb; 
]^eit§pflege  an|eim  bie  ̂ erfteEung  unb  lInterJ)aUung 
allgemeiner  ̂ ranfen^äufer  (f.  b.),  ̂ fteg=  unb 
(Biec^enpufer,  befonberer  2(nftalten  für  Teilung  unb 
pflege  ber  ̂ rren,  ber  Slinben,  ̂ aubftummen,  te; 
tin§  2C.  9ftamentlic^  bie  (e^tgenannten ,  einer  be^ 
ftimmten  ©ruppe  t)on§i(f§bebürftigen  auSfc^Iie^lic^ 
geraibmeten  2lnftalten  mu^  ber  ̂ iaat  in  bie  §anb 
nef)men,  roeil  nur  fe§r  njenige  ©emeinben  eine§ 
2anbe§  gro^  unb  reid^  genug  fein  rcerben,  allein  für 
i^r  eigne§  ̂ ebürfni§  fofc^e  Stnftalten  ju  errid^ten. 
®nblic^  bilbet  bie  §ilf§leiftung  für  SSerunglücfte 
(3.  93.  bie  ©anitätSraac^en  in  großem  ©tobten)  unb 
namentlich  bie  S8erJ)ütung  von  Unglücf§fälfen  einen 
©egenftanb  ber  öffentlichen  ©efunb^eit^pflege.  ^n 
biefe  Kategorie  gehört  bie  von  befonberen^rjten  üor= 
gunehmenbe  Seichenfchau  gum  ̂ t^ed^  ber  Sicherung 
von  (Scheintoten  foroie  bie  2luf  ftellung  ber  Seichen  in 
befonbern  Seid^enhatten  2c. 

®rn)ägt  man  an  ber  §anb  be§3Sorftehenben,  rcetche 
großen  unb  fd^rcierigen  3lufgaben  ber  öffentlichen  ©e? 
funbheit§pflege  gufaUen,  unb  üon  welcher  ̂ ^ragraeite 
eine  gute  ö.  @.  für  bie  SBohlfahrt  be§  (Staats  unb 
iebe§  ©ingelnen  ift,  fo  fann  man  {ich  nid^t  oerhehlen, 
bafe  iux  glücflid^en  Söfung  aller  jener  2lufgaben  ber 
(Staat  aEein  faum  befähigt  fein  bürfte.  @§  ift  oiel^ 
mehr  burd^au§  nötig,  ba^  ba§  ̂ ublifum  über  bie 
3iele  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege  aufgeflärt 
merbe,  unb  ba^  e§  feine  ̂ ntereffen  felbft  in  bie  ̂ anb 
nehme,  inbem  atterorten,  namentlich  in  grö^ern 
(Stäbten,  befonbere  Drgane  au§  bem  (Sd^o^  ber  ̂ ür^ 
gerfd^aft  gebilbet  werben  follten,  welche  bie  gefunb^ 
heitlid^en  ̂ ntereffen  ber  betreffenben  ̂ eoölferungg; 
gruppe  ju  überwachen,  einzelne  befonberS  wichtige 
fragen  eingehenb  gu  ftubieren  unb  auf  SHittel  gur 
Sefeitigung  oorhanbener  Übelftänbe  93ebacht  gu  neh- 

men hätten,  ̂ n  ̂Seutfchlanb  ift  in  biefer  SBegiehung 
üerhältniSmäfig  nod^  fehr  wenig  gefchehen.  äßieoiel 
aber  auf  bem  angebeuteten  Söege  geleiftet  werben 
fann,  geigt  un§  namentlich  ©nglanb,  wo  fchon  fo 
mand^e  fchwierige  ̂ Jrage  burd^  ba§  felbftänbige  3Sors 
gehen  ber  (Staatsbürger  ihre  praftifche  Söfung  jum 
S^iu^en  be§  ©emeinwefenS  gefunben  hot.  SnS)eutfch; 
lonb  ift  bie ma^gebenbe  beratenbe  33ehörbe,  w etd^er  bie 
Prüfung  einzelner ^ätte  unb S^orfch läge  gumpoligeili; 
chen  ©inf^reiten  obliegen,  baS  ©efunbheitSamt  (f.  b.). 

^l)ie  äßiffenfchaft  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege 
wirb  ftetS  einen  wefentlid^en  ̂ eftanbteil  ber  mebigi; 
nifd^en  SDßiffenfchaft  bilben,  fo  üerfchiebenen  fächern 
aud^  bie  Äenntniffe  gu  entnehmen  finb,  welche  bei 
einem  S^ertreter  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege 
t)orau§gefe|t  werben  müffen.  S)e§halb  werben  bie 
©efunbheitSbeamten  fich  ftetS  au§  ben  3^eihen  ber 
irjte  3U  refrutieren  haben.  2lHein  e§  müffen  in  ̂ u- 
furift  gang  anbre  2lnftrengungen  gur  2lu§bilbung  ber 
Sirgte  für  biefen  auSgebehnten  ̂ omplej  beS  SBiffenS 
gemacht  werben,  als  bieS  biSh^^^  Ö^fci^ö^-  ̂ or  allen 
2)ingen  ift  e§  nötig,  an  ben  §ochfchulen  in  weiterm 
Umfang  alS  bisher  befonbere  Sehrftühle  für  ö.  ©.  gu 
errichten,  burch  welche  baSf^ach  in  einer  feiner  $8ebeu; 
tung  burchauS  entfprechenben  Söeife  oertreten  wirb. 
(Siegenwärtig  beftehen  htigieinifche  Qnftitute  in  Mn-- 

-  ©efunbl^eit^taft. 

d^en,  Böttingen,  93erlin,  ̂ ena.  ̂ n  fold^en^nftituten 
mu^  ber  junge  2lrgt  in  alle  bie  i^enntniffe  auS  bem 
©ebiet  ber3Webigin  nid^t  blo^,  fonbern  auch  ber^h^f^^' 
unb  (if)zmk,  ber  3::ed^nif,  ber33aufunbe  2c.  eingeweiht 
werben,  ohne  welche  ein  umfaffenbeS  SßerftänbniS  ber 
öffentlichen  ©efunbheitSpflege  nid^t  möglich  ̂ %  9lber 
nicht  blo^  ben  trgten  unb  fpätern  ©efunbheitSbeam^ 
ten,  fonbern  auch  ben  gufünftigenSSerwaltungSbeam^ 
ten,  ̂ ed^nifem,  furg  jebem,  weldper  nach  attgemeiner 
93ilbung  ftrebt,  mu|  bie  Unioerfität  bie  Duetten  ber 
^Belehrung  im|^adp  ber  öffentlid^en  ©efunbheitSpflege 
eröffnen,  bamit  biefe  Tiänmx,  wenn  fie  in  baS  praf; 
tifche  Seben  hinübertreten,  auch  int  weitern  ̂ reiS  bie 
Kenntnis  unb  baS  ̂ ntereffe  für  baS  fo  hochwichtige 
j^ach  ber  öffentlid^en  ©efunbheitSpflege  gu  verbreiten 
oermögen,  ̂ ft  einmal  bieübergeugung  oon  ber  prafs 
tifd^en  Tragweite  unb  bem  unfchäparen  2Bert  einer 
atte  SebenSoerhältniffe  umfaffenben  öffentlid^en  ©e^ 
funbheitSpflege  im  33olf  felbft  gewetft  worben,  fo  er-- 
öffnet  fich  bie  2luSficht,  ba^  gahlreiche  je^t  auf  ber 
^ageSorbnung  ftehenbe  unbbiewichtigften^ntereffen 
berührenbe^ragen  ber  öffentlid^en  ©efunbheitSpflege 
fchneller  als  bisher  einer  gebeihlichen  Söfung  ent-- 
gegengeführt  werben. 

[Sittcratur.]  3Sgl.  ©hapelle,  Traite  d'hygiene 
publique  (^ar.  1850);  Xarbieu,Dictionnaire  d'hy- giöne  publique  et  de  salubrite  (2.  Slufl.,  baf.  1862, 
493be.);5ßogel,2)'Jebiginifche^oltgeiwiffenfchaft(Sena 
1853);  (Sd^ürma^er,  §anbbud^  ber  mebiginifchen 
^poligei  (2.2lufl.,  @rlang.  1856);  Sion,§anbbud^  ber 
aJiebiginal^  unb  (SanitätSpoligei  (^ferl.  1862  —  75, 
3  $8be.);  §orn,  ̂ DaS  preu^ifche  2Jiebiginalwefen 
(2. 3rufl.,  Serl.  1863, 2  2:ie.);  ̂ appenheim,  §anb. 
buch  ber  ©anitätSpoligei  (2.  3rufl.,  baf.  1867—70, 
293be.) ;  (S  t  ein ,  S)aS  öffentlid^e  ©efunbheitSwefen  2c., 
in  beffen » «erwaltungSlehre«,  2:eil  3  (2.2lufl.,  etuttg. 
1882);  §irt,  ©Elftem  ber  ©efunbheitSpflege  (3.2lufl., 
93reSl.  1885);  Öfterlen,  §anbbuch  ber  §t)gieine 
(3.  2rufl.,  ̂ übing.  1876);  ©an ber,  §anbbuch  ber 
öffentlid^en  ©efunbheitSpf[ege  (Seipg.  1877) ;  ®  u  l  e  n  ̂ 
berg,  §anbbuch  ber  ©ewerbehtigieine  (58erl.  1876); 
S)erfelbe,  §anbbuch  beS  öffentlichen  ©efunbheitS- 
wefenS  (baf.  1881—82,  2  33be.);  «pettenfofer  unb 
3iemffen,  §anbbud^ber§t)gieineunb©ewerbefranf; 
heiten  (3.  2lufl.,  geipg.  1882,  3  Xk.,  barauS  befon^ 
berS:  2)Zerf  el  unb  §irt,  ©ewerbeJranf heiten,  unb 
©eigel.  Öffentliche  ©efunbheitSpflege);  SaginSfi;, 
^anbbuch  ber  ©chulh^gieine  (2. 2tufl.,  ©tuttg.  1883); 
Uf feimann,  ̂ anbbud^  ber  prioaten  unb  öffent^ 
liehen  ̂ ^gieinebeS  ̂ inbeS  (Seipg.1882);  ̂ 3:)erfelbe, 
©orftettung  beS  auf  bem  ©ebiet  ber  öffentlid^en  ©es 
funbheitSpflege  in  au^erbeutfd^en  Säubern  bis  je^t 
©eleifteten  (93erl.l878);  ©anber,  2)ie  englifche©n-- 
nitätSgefelgebung  (@lberf.  1869);  ©ötel,  ̂ J)ie  ö.  ©. 
in  ben  au^erbeutfchen  <Btaaizn  (Seipg.  1878).  Seit-- 
fchriften:  »Annales  d'hygiene  publique  et  de  mede- cine  legale«  (^ar.,  feit  1829);  »JßierteljahrSfd^rift 
für  gerichtlid^e  3[Rebigin  unb  öffentliches  ©anitätS= 
wefen«(hrSg.üon®ulenburg,33erl.l852ff.);»®eutfche 
$8ierteljahrSfd^rift  für  ö.  ©.«  (hrSg.  uon  ̂ infeln-- 
burg  u.  a.,  33raunfchw.  1869  ff.);  »^entralblatt  für 
allgemeine  ©efunbheitSpflege«  (hrSg.  uon  ̂ ^infeln- 
burg  u.  a.,  33onn  1882  ff.);  »3lrd^io  für  ̂ ^gieine« 
(hrSg.  üon  «pettenfofer  u.  a.,  »nch.  1883  ff.); 
»Sßochenblatt  für  ©efunbheitSpflege  unb  JlettungS; 
wefen«  (Serl.  1884  ff.);  »^eitfd^rift  für  ̂ tjgieine« 
(hrSg.  oon  ̂ och  unb  §lügge,  Seipg.  1886  ff.);  »SSer= 
öffentlichungen  beS  faifevlich  beutfd^en  ©efunbheitS-- amteS«  (Serl.  1877  ff.). 

©efunD^eitStoft,  f.  2ßachStaft. 
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©efunti^eittrinfcn,  bieSitte,  auf  ba§S[öof)I  anbrer 
ju  txinUn,  ein  alter,  bei  ben  (5)riec|en  fc^on  au  §0= 
mer§  Reiten  fon)ieöei3^ötnern,  Mten  unb  Germanen 
gepfTogener  unb  gel^eiligter  Srauc^,  ber  fic^  bi§  in 
bie  neuefte  ̂ eit  erhalten  l^at.  S)ie  ©riechen  pflegten 
fommenbe  §reunbe  fo  ju  begrüben  unb  cBenfo  von 
i^nen  Slbfd^ieb  ju  nehmen;  bei  ©aftma^len  machte 
nacf;  einer  ben  ©öttern  gefpenbeten  Sibation  ber 
3BiIttomm§trun!,  vom  §au§^errn  beginnenb,  unter 
ata  ̂ eilnel^mern  bie  Sfiunbe,  inbem  jeber  auf  ba§ 
Söo^I  feinet  5Rac^bar§  tranf .  Tlan  nannte  ba§  ̂   ̂  i 
lotefie.  Sei  ben  3flömern  rcar  e§  gleich faH§  ©itte, 
ba^  ber  ©aftgeber  auf  ba§  Sßoljl  feiner  ©äfte  tran!, 
unb  ba^  biefe  einanber  jutranfen,  fo  ba^bie$ßernaci^= 
läffigung  eineg  @afte§  in  biefer  SSe^ie^ung  al§  eine 
33eleibigung  angefe^en  würbe,  raenngleic^  ba§  ©.  auf 
anbre,  namentÜc^  auf  anraefenbe  grauen,  burd^  ge^ 
tüiffe  3flegeln  altmä^tic^  auf  einen  engern  ̂ rei§  be-- 
fc^ränft  raurbe.  2ßar  f^on  bei  ©riechen  unb  9iömern 
ba§  ©rtüibern  be§  ̂ utrinfenS  burcb  bie  gute  ©itte 
geboten,  fo  betrad^teten  bie  alten  Helten  unb  ©er= 
manen  eine  Unterlaffung  beSfelben  at§  eine  fc^njere, 
nur  burc^  33Iut  gu  fü^nenbe  Äränfung.  S)e§[)alb  »er-- 
bot  ̂ art  b.  @r.  feinen  triegern  ba§  Jw^^^^i^'^ß" 
renb  be§  §eere§bienfte§  auf  ba§  ftrengfte.  9Bie 
©riechen  unb  3^ömer  beim  Seginn  be§  3Jia^l§  brei 
Sec^er  gu  ®^ren  ber  ©ötter  unb  beim  2tuf^eben  ber 
2^afel  einen  oierten  ju  ®^ren  be§  guten  ©eifte§  ge; 
(ecrt  Ratten,  voo^v,  bann  oft  nod^  oiele  anbreju  ®^ren 
ben  Setreffenben  befonberg  ̂ eiliger  ©ötter  unb  §alb-- 
götter  famen,  fo  pflanaten  bie  jum  ©^riftentum  ̂ eu- 
belehrten  biefe  ©itte  fort,  inbem  fie  nun  ju  ®^ren 
@otte§,  beg  §eiranb§,  ber  ©reifaltigfeit,  ber  3ung= 
frau  'Flavia  unb  ber  Zeitigen  ben  Se^er  leerten,  '^a 
bie  ̂ af)l  ber  ̂ eiligen  aber  fe^r  fcf;neir  anraud^g,  fo 
begann  biefer  Srauc^  in  bie  größte  Söflerei  au§3u= 
arten.  ̂ 5)en  Sifc^öfen,  raetd^e  bem  Unraefen  ein  ®nbe 
5U  machen  fud^ten,  gelang  e§  nur,  bie  ̂ al)l  ber  §ei- 
ligen,  beren  @ebä^tni§  ober  »SJJinne«  getrunfen 
werben  follte,  einigermaßen  ju  befc^ränfen.  2lber 
nicl)t  nur  religiöfe,  aud^  gefettige  SJZomente  raaren  e§, 
meiere  jum  ©.  üielfac^en  2lnlaß  gaben;  eg  gab  einen 
3Billfomm§j  unb  einen  Salettrunf,  einen  ®^ren=, 
^iunb;,  ̂ unbfd^aft§=  unb  ?5i^eunbfc|aft§trun!.  2luc^ 
bie  raeltlic^e  Dbrigfeit  füllte  fid^  balb  oeranlaßt,  ein= 
zugreifen  unb  ba§  SluSbringen  unb  namentlich  bie 
3leil)enfolge  ber  bei  feftlic^en  Gelegenheiten  au^gu- 
bringenben  ©efunb^eiten  foroie  bie  formen  be§  3"- 
trinfenS  burd^  befonberS  erlaffene  Sorfc^riften  gu 
regeln  (ein  Seifpiel  bafür  ift  bie  ̂ oftrinforbnung 
be§  fäd^fifc^en  ̂ urfürften  ß^rifttan  II.),  enblic^  ba§ 
©.  ü'bevl)auTi)t  gu  befc^ränfen;  ein  ©raf  ©ct;raaräen= 
berg  ließ  fogar  1534  ein  33ud^  Segen  baSfelbe  erf^ei; 
nen.  SJiit  ber  Q^ii  oerfi^ioanb  biefer  SraudJ,  am 
längften  erhielt  er  fic^  in  ben  ̂ Rieb erlauben  in  ber 
©t.  ©ärteminne  (©ertrubSminne),  in  ©fanbi^ 
naoien  in  ber  Äanutgj  unb  @rif§minne,  anberraärtS 
hatte  man  bielllriBminne,  ben3Jlartin§i,  ©tephan§= 
unb  9)Jichaeli§trunf ;  bi§  auf  unfre  ̂ age  hat  fic^  nur 
bie  ̂ ohanniSliebe  (f.  ̂ ohannigraeihe)  erhalten. 
2lud^  bie  ©itte,  beim  ©.  ba§  S^rinfgefc^irr  »on  einem 
gumanbern  gehen  gulaffen,  hat  faft  überatt  aufge= 
hört,  ©nglanb  befteht  biefelbe  nod^  an  ben  Uni* 
üerfttäten  D^forb  unb  ©ambribge  (grace  cup)  unb 
bei  ben  ̂ ahregeffen  ber  großen  ̂ erbänbe  ber  ©itt) 
t)on  £onbon  u.  a.  (loving  cup),  bei  njelchen  ein 
großer  filbemer  Secher  mit  §en!eln  linf§  h^^^w^iö^ht 
mit  bem  2^rin!fpruch:  »I'U  pledgeyou«  ober  »Come 
here's  to  you«.  Son  ber  ehemalg  bei  biefen  unb  ähn^ 
liehen  ©elegenheiten  beobachteten  Siegel,  eine  ge- 

röftetc  Srotfchnitte  (toast)  in  ben  Sedier  5U  werfen, 
raelche  berjenige,  welcher  ben  Secher  fchließlich  leerte, 
§u  oerjehren  hatte,  ift  bie  Sejeid^nung  S^oaft  für 
eine  auggebrachte  ©efunbheit  abgeleitet  roorben. 

Sßir  finbe'n  bie  ©itte  be§  ©efunbheittrinfenS  auch auf  einigen  ©übfeeinfeln  (?^ibfcht  u.  a.),  wo  bie 
J^aroaborole  (f.  ̂  an? a)  bie9iunbe  macht,  ©erbeutfd^e 
Srauch,  beim  @.  mit  ben  ©läfern  anjuftoßen,  ging 
aud^  nach  granfreid^  über,  rao  man  bie§  trinquer 
nannte;  boch  ift  berfelbe  foraie  ba§  ©.  überhaupt  in 
ben  höl)ern  Greifen  ber  ̂ arifer  ©efettfd^aft  je^t  ab= 
gekommen,  unb  auch  ©nglanb  ift  ba§  gegenfeitige 
©.  famn  noch  ©itte.  Sei  unS  hat  fich  ba§  ©.  aber 
in  atten  Greifen  erhalten  unb  namentlich  im  ftuben-- 
tifchen  Komment  befonbere  2lu§bilbung  erfahren. 

©efuniJ^cithJÜnfi^cn,  f.  5^iefen. 
@cta,  ©epttmtu§,  ©ohn  be§  röm.  ,Kaifer§  ©ep^ 

timiu§  ©eoeruS  unb  jüngerer  Sruber  unb  SRitregent 
be§  ßaracatta,  oon  bem  er  tro^  ober  wegen  feinet 
milben  ©harafter§  oon  ̂ ugenb  auf  gehaßt  unb  fchon 
im  näd^ften  ̂ ahr  na^  ihrem  jiegierungSantritt 
(211  n.  (5hr.)  ermorbet  würbe  unb  swar  im  ©choße 
feiner  Ätter;  ogl.  ©aracalla. 

Getah  Laboe,  f.  t).  w.  ©umatrawadh§. 
©ctcUt  heißt  in  ber  ̂ eralbi!  ein  ©c^ilb,  welcher 

wagered^t  geteilt  ift  (f.  Jerolb^figuren,  gig.  2). 
©etcilte  Xxa^t,  f.  Mi-parti. 
®etett(Getae),  ein  große§Solf  be§3lttertum§,ba§, 

3U  §erobotg  ̂ ^it  ̂ wifd^en  §ämo§  unb  S)onau  woh= 
nenb,  feit  ber  ajJitte  be§  4.  ̂ ahrh- 1).  (Ehr.  bie  ̂ Sonau 
überfchritt  unb  ba§  je^ige  ©iebenbürgen  fowie  bie 
Sßala^ei  bi§  nach  Seffarabien  unb  bi§  gum  ©njeftr 
befe^te.  ©ewöhnlich  werben  fie  al§  ein  thraüfcher 
©tamm  bejeichnet,  bigweilen  aber  aud^  5uben©ft)- 
then  gerechnet.  ®ie  weftlichen  ©.  nannten  bie  S'iömer 
S)acier  (f.S)acien).  ©ie würben t)on®areio§§t)fta§= 
pi§,  bem  ̂ önig  oon  ̂ erfien,  bei  feinem  ßn^i  gegen 
bie  ©fpthen  515  befiegt  unb  gezwungen,  ihm  im 
^ampf  gegen  bie  ©fgthen  ju  folgen.  3"  ̂^^^  mafe= 
bonifchen  Königen  ftanben  fie  balb  in  freunblichem, 
balb  in  feinblichem  Serhältnig.  2lle£anber  b.  ©r.  be= 
friegte  fie  335,  S^fimachog  292.  ̂ n  ber  9Jlitte  be§ 
1.  Sah^^h-  ̂ -  ̂h^^-  Ö^^ot  Äönig  Sörebifte§  über  ein 
großes  getifd^^bacifcheg  3^eich,  welche^  aber  mit  fei; 
nem  2^ob  gerfiel  unb  allmählid^  in  3lbhängig!eit  »on 
3lom  geriet.  Unter  2luguftu§  triumphierte  28  o.Shr. 
ßraffug  über  bie  ©.,  unb  ̂ liu§  ßatuS  oerfe^te  einen 
großen  S^eil  berfelben  in  ba§  römifche  ©ebiet.  ̂ öoch 
waren  fie  nod^  100  Sahre  fpäter  unter  ber  3^egierung 
Srajang  bem  römifchen  deiche  gefährlich,  würben 
aber  oon  ̂ rajan  unterworfen,  unb  ihr  Sanb  warb 
nun  fijrmlich  in  eine  römifche  ̂ rooinj  umgewanbelt. 
^n  ber  Sölferwanberung  verfd^molgen  fie  mit  ben 
©oten,  weld^e  in  ihr  Sanb  einbrangen;  bie  ̂ h^lidh^ 
Jeit  be§  3^amen§  oeranlaßte  griechifche  unb  römifd^e 
©chrtftfteller,  ja  bie  ©oten  felbft  ju  ber  irrigen,  aber 
no(|  üon  Dienern  feftgehaltenen  2Reinung,  baß  bie 
©oten  bie  9^achfommen  ber  ©.  gewefen  feien.  Sgl. 

©rimm,  über  bie  ®.  (Serl.  1847);  äö.  Seffel, 
De  rebus  geticis  (©ötting.  1854);  9ftö§ler,  S)ie  ©. 
unb  ihre  5fiachbarn  (SBien  1864);  aJlüllenhoff  in 
@rfch  unb  ©ruber§  ©nc^flopäbie. 

©ctl^fcmanc  (»Ölfelter«),  jur  3eit  ̂ ^\u  ein  Sor= 
werf  am  ̂ uß  be§  Ölbergg  bei^erufalem,  jenfeit  be§ 
Sachet  ̂ ibron,  befannt  au§  ber  SeibenSgefd^ichte 
^efu.  2)erDrt,  bei  berSelagerung  ̂ erufalemg  burtf; 
3:;itu§  (70  n.  (£hr.)  gänslic?  üerwüftet,  ift  je^t  im 
Sefi^  ber  t^ranjigfaner,  bie  ihn  1847  mit  einer  3Jiauer 
umgeben  haben,  unb  enthält  nod^  eine  2lnjahl  änm 
2;eil  riefiger  alter  Ölbäume. 
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G.  et  O.,  Bei  Botan.  ̂ Rantcn  TOüräung  für 
f^ricbncl^  ©uimpel,  geb.  1774  ScrKn,  geft.  1839 
bafelbft  al§  ̂ flangcntnaler.  2l[Bbt(bungen  au§(änbi; 
feiger §ol3gett)äcl^|eu.offiäineIIer®en)äci^fc.  Otto. 

©ctränf ,  icbe  ̂ lüffigfett,  roeld^e  ber  menfd^licl^e 
ober  tierifc^e  Körper  aufnimmt,  um  geioiffe  58ebürf; 
niffe  5U  befriebigen,  namentlid^  um  ben  ̂ Durft  ju 
löfd^en,  für  ba§  bem  S3tut  unb  ben  ©emeben  burd^ 
§aut,  Sunge  unb  9^ieren  entzogene  Sßaffer  ®rfa^  ju 
fc^affen.  ̂ Diefen  S^^^  erfüllt  ba§  reine  SBaffer  voU-- 
ftänbtg ;  infofern  man  aber  mit  bem  ̂ ^rinfen  nod^  anbre 
3tt)etfe  oerf  olgt,  werben  gaE)Ireic^e®etränfel^ergefteKt, 
bie  teiB  fü^Ienb,  erfrifd^enb  mirfen,  roie  bie  fohlen: 
fauren  Söäffer  unb  bie  Simonaben,  teils  auc^  fc^road^ 
nä^renb,  wie  Slbfoc^ungen  oon  geröftetem  S3rot,  ©e^ 
Ireibefamen,  ©mulfionen,  ̂ ru^tfäfte,  ober  fräftig 
näl^renb,  roie  SJ^ild^,  (Sc^ofo labe,  SBarmbier  unb  ge; 
n)iffe  l^leifc^präparate,  teils  anregenb,  mie  bie  ge; 
iröfinlic^e  f^Ieifc^brü^e,  Kaffee,  Söein  unb  bie  ja^I; 
reichen  geifttgen  @eträn!e.  ̂ ür  alle  ©etränfe  gilt 
ba§f  elbe,  roas  über  9^a^rung§s  unb  ©enu^mittel  (f.  b.) 
im  allgemeinen  ju  fagen  ift.  S)ie  ̂ eilfunbe  benu|t 
pufig  ©etränfe  jur  ®r§ielung  beftimmter  3Birfun* 
gen  (5.  bei  lieber),  unb  roenn  bei  Störungen  be§ 
3Serbauung§apparat§  fefte  3^a^rung§mittet  nid^t 
rertragen  werben. 

©etränfejieuern  finb  bie  fd^on  feit  alter  3eit  unb 
in  faft  aKenSänbern  oorfommenbenSlufraanbfteuern 
auf  geiftige  ©eträn?e,  üorneJimtic^  58ier,  S3rannts 
wein  unb  2ßein.  6ie  empfel^Ien  fid^  inSbefonbere 
burd^  i^re  gro^e,  mit  june^menber  33eöölferung  ftei^ 
genbe  ©rgiebigfeit,  bann  baburc^,  ba§  fie  ©egen; 
ftänbe  treffen,  meiere  al§  reine  ©enu^mittel  nid^t 
unentbel^rlid^  finb,  bereu  ̂ onfum  aber,  menn  fein 
3Kafi  eine  geroiffe  ©renje  überfc^reitet,  ed^ter  SujuS* 
fonfum  ift.  ®ie  ermöglid^en  beSpIb  ©elbftbelaftung 
unb  sßntlaftung  unb  treffen  enblic^  üormiegenb  bie 
arbeitsfähige  männlid^e  ̂ eüölferung.  ̂ Dagegen  ift 
bie  @rl)ebung,  ba  bie  ©rjcugung  ber  fteuerpfti^tigen 
^robufte  eine  gerfplitterte  ift,  fd^wer,  !oftfpieIig  unb 
für  ben  SSetrieb  meift  fe^r  beläftigenb.  2)ie  Unter= 
fc^eibung  nad^  Dualitäten  ift  ebenfo  fc^mer  burc^s 
fülirbar  roie  bie  richtige  SBeftimmung  beS  SSerplt; 
niffeS,  in  meld^em  bie  6teuerfä|e  ber  oerfd^iebenen 
©etränfe  p  einanber  ftel^en  foEen.  2lud^  bereitet 
bie  iJrage  ber  3^üd»ergütung  bei  SluSfu^r  ober  S3er- 
menbung  für  gemerbtic^e  Qmzät  nid^t  geringe 
©d^n)ierig!eiten.  Über  bie  mistige  Stolle,  meldte  bie 
®.  in  ben  (Steuerft)ftemen  fpielen,  geben  bie  folgens 
ben  3al)len  3luffchluB.  ®S  maren  1879  in  3«ill.  mi: 

bie  Sßet» bie  ©etranfeftcucrn 

im ^Proäente 
ben,  in«.3öac 

gonjen 
bon  jenen 

im  2)eutfd^en  Dieid)  .  . 305 109 36 
in  f?ranfrcid)  .... 1000 324 

32 •  ©ro^btitannien  .  . 884 613 
69 

.  öpcmici)  .... 
267 70 

26 
«  SRufelanb  875 589 

67 

®ctrcil>c  (©ereal len,  ̂ alm •rückte),  Kultur; 
pflanzen,  befonberS  ©räfer,  meldöe  i|rer  me^ll^altigen 
©amen  falber  Qthant  werben  unb  burd^  il^ren  9?eid^= 
tum  an  ©tärfeme^lunbeiroei^artigenStoffen  (Kleber) 
bie33afi§  aller  oegetabilifd^en9ftal)rung  bilben.  ̂ eber 
©rbteil  befaf;  urfprünglid^  feine  eigne  ̂ Srotfruc^t, 
®uropa  ben  §afer,  ̂ Rorbafien  ©erfte  unb  SBeisen, 
©übafien  §irfe  unb  3fteiS,  2lfrifa  SWo^renl^irfe,  2lme; 
rifa  aj?ai§;  nur  2luftralien  l^at  erft  burd^  ben  33ölfer-' 
uerfefirSrotfrud^t  erhalten.  ®ie  §eimat  be§§af erS 
bürfte  im  2)onaugebiet  gu  fud^en  fein;  er  fd^eint  fid^ 
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üon  ba  au§  in  gemäßigte  unb  lalte  (Segenben  aller 
2Beltteile  verbreitet  gii  ̂aben,  würbe  aber  mit  ber 
Einführung  nahrhafterer  unb  befferer  ßerealien 
mehr  unb  mehr  auf  magern  Soben  unb  in  unwirt^ 
lid^e  ©egenben  jurüdf gebrängt.  ®r  wirb  gcgenwär^ 
tig  oorwiegenb  alS  gutterpflanje  für  §au§tiere  ge* 
baut,  bient  aber  auch  "Of^  ärmern  äRenfchen  als 
9?ahrung,  unb  in  ©d^ottlanb  bädft  man  no(|  heute 
SBrot  aus  §afer.  ©erfte,  auS  SSorberafien  ftam= 
menb,  hat  bie  größte  geographifd^e  ̂ Verbreitung,  unb 

oereint  mit  bem  ̂ afer^h^t  ft^  ̂ ^^^  §errfchaft  in Europa  bis  über  ben  ̂ olarfreiS,  in  3lfien  bis  nahe 
an  benfelben  auSgebehnt.  9JJan  baut  fie  je^t  in  be^ 
fd^ränltern  Quantitäten  hier  unb  ba  alS  $8rotfrucht 
unb  3ur^r)arftellung  oon  ©raupen,  hauptfächlid^  aber 
gur^Bierfabrifation.  3^oggen  bürfte  feinen  Urfprung 
in  ben  Säubern  jwifchen  ben  2llpen  unb  bemSchwar^ 
gen  SDJeer  gehabt  hoben.  Slber  obgleich  eine  ber  wert* 
oollften  iBrotfrüd^te,  hat  er  fich  bod^  nur  wenig  über 
bie  germanifchen  unb  flawifd^en  SSolfSgebiete  hinaus 
oerbreitet.  ̂ Die  wid^tigfte  ̂ rotfrud^t,  berSBeijen, 
ift  überall  oerbreitet,  wo  bie  gu  feinem  2lnbau  ge; 
eigneten  SBerhältniffe  ftattfinben,  unb  ftammt  wahr^ 
fcheinlich  auS  SDIittelafien.  ̂ ©agegen  werben  ©pelg, 
©inforn  unb  ©mmerf orn  in  ©uropa  gegenwär-- 
tig  nur  ftrichweife  gebaut.  2)er  SBeigen  bilbet  einen 
breitern  ©ürtel  alS  ber  3floggen  unb  wirb  als  oors 
herrfchenbe  ̂ rud^t  im  mittlem  unb  füblicheng^ranfs 
reich,  in  ©nglanb,  einem  2^eil  oon  2)eutfd^lanb,  Um 
garn,  ben  füblichen  S)onaulänbern,  in  ber  ̂ rim,  in 
ben  ̂ aufafuSlänbern  unb  im  mittlem  Slfien,  am 
^ap,  in  unb  33uenoS  Sl^reS  gebaut.  5ln  ber 
Dfiorbgrenge  feines  ©ebietS  ift  er  mit  3ioggen,  an  ber 
©übgrenje  mit  SieiS  unb  2JtaiS  oergefellfchaftet. 
®iner  noch  weit  großem  aWenge  oon  SJlenfchen  bient 
aber  ber  S^eiS  pv  3^Jahrung.  ̂ n  §interinbien  unb 
auf  ben  ©unbainfeln  heimifch,  hat  er  fid^  über  baS 
ganje  <Süb;  unb  Dftafien,  2lrabien,  ̂ erfien  unb 
^leinafien  oerbreitet  unb  ift  oon  ba  nach  3Rorb- 
afrifa,  2lg^pten,  3^ubien,  ©ried^enlanb  unb  Italien, 
in  ber  neueften  3eit  auch  nad^  2lmerifa  t)orgebrun= 
gen;  bie  afrifanifchen  unb  amerifanifchen  Tropen: 
länber  fultioieren  ihn  jebodp  weniger  auSfchlie^lid^ 
als  ̂ nbien.  2)er  2JZaiS  bürfte  in  3e«tralamerifa 
gu  |)aufe  unb  burd^  bie  X^oltefen  nach  SDlegifo  oer^ breitet  worben  fein.  ̂ J)ie  Europäer  fanben  feine 
Kultur  bei  ber  ®ntbetfung  SlmerifaS  oor,  unb  noch 
heute  bilbet  er  in^ßeru,  Mttelamerifa  unb  SWejifo 
bie  gewöhnlid^fte  S^iahrung  ber  mittlem  unb  niebern 
SSolfSflaffe.  ̂ n  Europa  oerbreitete  er  fich  erft  feit 
bem  17.  Sahrh.  3ln  ber  Sßeftfüfte  2lfrifaS  ift  feine 
Kultur  auf  bie  2;ropen  bef^ränft,  wäljrenb  fie  nörb^ 
licher  in  allen  SJZittelmeerlänbern  gu  §aufe  ift.  ®ie 
gemeine  §irfe,  gleichfalls  auS  Dftinbien  ftam^ 
menb,  fteht  in  ihrer  SSerbreitung  bem  3?eiS  wenig 
nad^,  unb  in  ©hina  ift  ihre  Kultur  uralt.  2luch 
bie  Äolbenhirfe  (^ennich),  gegenwärtig  im  füb= 
liehen,  hier  unb  ba  auch  it"  mittlem  Europa  gebaut, 
ift  oftinbifd^er  2lblunft.  SSon  geringerer  33ebeutung 
ift  ber  europäifche^immelStau  (äl'lannagrüle), 
ber  auf  magerm,  fanbigem  33oben  gebaut  wirb.  3llS 
Eharalterpflange  SlfrifaS  ift  bie  3}lohrenhirfe  gu 
betrad^ten.  ©ie  fam  gu^liniuS' Reiten  (auS^nbien?) 
nach  Europa.  2lfrifa  erhielt  fie  mit  bem  3ieiS  burch 
bie  2lraber;  fie  wirb  bort  an  ber  Oft;  unb  SCßeftfüfte, 
in  ber  SZorbhälfte  biS  2:imbuftu  unb  in  Slbeffinien 
angebaut,  au^erbem  in  Ungarn,  ̂ J)almatien,  Italien, 
Portugal.  Einige  ©etreibearten  auS  ber  §amilie 
ber  ©räfer  finb  auf  gewiffe  Sänberftretfen  befchränft 
unb  werben  nirgenbS  als  auSfd^lie^liche  Srotfrud^t 
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Benu|t.  3Son  biefcn  finb  311  ermähnen:  bcr  2;ef  in 
ben  abeffinifd^en  Gebirgen,  loelc^ev  ba§  SieblingS- 
Brot  ber  2lbeffinier  liefert,  bie  au§  Dftinbien  ftam= 
menbe,  gleid^faffg  in  2l6effinien  !ultit)ierte  Eleusine 
Tocusso  unb  bie  in  Dftaficn  oielgeBaute  Eleusiue 
coracana.  2lu§  Dftinbien  ftantmenb,  §at  fid^  ü6er 
Ü[gr)pten  unb  bie  angrengenben  Sänber  bie  Penni- 
cillaria  spicata  üerbreitet  unb  bilhtt  in  man(£itn 
©egenben  ba§  §auptna^rung§mittel.  3luc^  Glyceria 
fluitans,  einige  Bromus-2trten  unb  Coix  lacryma  finb 
unter  ben  ßerealien  su  erwähnen,  unb  raenn  man 
ben33egriff  ber  le^tern  etraag  raeiter  fa^t,  fo  gepren 
baju  aud^  berSucIroeisen,  bieDuinoa(Chenopodium 
Quinoa  Willd.),  welche  feit  uralter  gzit  in  9^eu-- 
granaba,  ̂ eru  unb  (5|ile  fuUiöiert  roirb,  unb  ber 
Amaranthus  frumentaceus  Roxb.  auf  ben  33erg= 
abpngen  oon  50^aiffur  unb  ̂ oimöatur. 

2)tc  Scrfircitnng  bei  (UetreibcS  auf  ber  @rbc, 
foraeit  biefelbe  abl^ängig  ift  von  ber  3:;emperatur  unb 
anbern  SSerpItniffen,  bie  äufammen  ba§^Iima  eineg 
,Sanbe§  Bilben,  erfc^eint  mannigfach  gegtiebert  unb 
oon  Befonbern  örtUc^en  SSerpltniffen  abhängig.  3^ur 
in  wenigen  leiten  ber  ®rbe  ift  ber  ©etreibeBau  ganj 
unmöglid^.  ̂ n  ben  ber  Sinie  na^en  §ei^en  Säubern 
treiben  bie  ©erealien, Blätter;  aßein  bie  ©onne  oer^ 
fengt  fie,  noc^  el^e bie 21  ̂ren fic^  entraicf ein.  <So  raäd^ft, 
au^er  im  ̂ aplanb,  in  2lfrifa  jenfeit  be§  füblic^en 
2Benbefreife§  fowieauf  ben^nfelgruppen  raeftlic^üon 
©et)Ion  unb  SJtataBar  raenig  ©.  ̂ n  ben  ̂ ei^en  Sän^ 
bern  rairb  aud^  Bi^rceilen  beSpalB  fein  @.  gebaut,  raeil 
bie  Sf^atur  pflanzliche  unb  tierifc^e  3'tahrung§mittel 
ohne  jebe  Kultur  in  reichlicher  9Jtenge  fpenbet.  3^ach 
Sßorben  hin  finbet  fich  ber  ©etreibebau  in  Europa  bi§ 
gegen  ben  70.®,  in  Sibirien  bi§  gumeo.**  unb  in  ̂ am= 
tfchatfa  bi§  gegen  ben  50."  ̂ n  S^orbamerifa  liegt 
biefe  ©renje  an  ber  SBeftfüfte  Beim  57."  unb  an  ber 
Dftfüfte  Beim  52."  nörbl.  33r.  ̂ m  Himalaja  gebeiht 
©erfte  nod^  Bi§  4500,  S^oggen  bi§  3900  m  §öhe;  am 
d^imhoxaio  finben  fich  3138  m  über  ber  3JJeere§fläche 
noch  TOohlbefteHte  ©etreibefelber.  ̂ n  ben  3fJorbalpen 
erreid^t  oa§  ©.  feine  pd^fte  ©rhebung  Bei  1160  m,  in 
ben  ̂ ßntralalpen  Bei  1600  m  unb  in  ben  füblii^en 
9llpen  Bei  1880  m,  am  §ar5  bagegen  fchon  bei  560  m 
in  ber  Hochebene  üon^lau^thal.  ̂ ei  näherer  S3etrach= 
tung  ber  SSerbreitung  be§  ©etreibeS  ergeben  fich  ganj 
Beftimmte  3^"^"/  in  benen  ftet§  ©ine  ©etreibeart 
befonberg  oorherrfcht  unb  oorjüglich  jur  SSereitung 
be§  33rote§  oerroenbet  rairb.  Sßon  großer  2ßichtig!eit 
ift  bie  2lBhängig!eit  be§  ©etreibeBaueS  oom  ̂ lima. 
^n  %9pten  Beträgt  bie  SSegetation^geit  ber  ©erfte 
90  ̂ age,  unb  bie  mittlere  Temperatur  biefer  3eit  ift 
21".  ̂ n  2;uquere§  nahe  Bei  ©umBal  unter  bem  tqua= 
tor  hat  man  eine  SBegetation^jeit  oon  168  2:agen  Bei 
einer  mittlem  2^emperatur  oon  10,7".  Qu  ©anta  f^e 
be  33ogotd  gählt  man  jroifchen  2lu§faat  unb  ®mte 
122  Tage  mit  einer  mittlem  Temperatur  oon  14,?". 
SBenn  man  nun  bie  ̂ Injahl  ber  Tage  mit  ber  gahl 
ber  mittlem  Temperatur  multipliziert,  fo  erhält  man 
für  ̂gi)pten  1890,  für  Tuquere§  1798,  für  Santa  ̂ e 
1793,  atfo  noheju  biefelBe  ̂ ah^/  n)ie  fie  bie  Unfid^er-- 
heit  in  ber  33eftimmung  ber  Tage,  ber  genauen  mitt? 
lern  Temperatur  unb  bieUngerai^h^i^/  ob  üBeraK  bie; 
felBe  (SJerftenart  geBaut  raarb,  nur  irgenb  erwarten 
lä^t.  $8ei  greifing  in  33at)ern  oerlangt  SBintermeigen 
149  Tage  Bei  10,7"  9^.,  mithin  1595"  äßärme,  3ßin-- 
terroggen  137  Tage  Bei  10,6"  mithin  1452 Som^ 
merroei^en  120  Tage  Bei  15,i"  ?ft.,  bemnach  1812", 
Sommerroggen  110  Tage  Bei  13,8"  di.,  alfo  1797", 
Sommergerfte  100  Tage  Bei  13,8"  alfo  1380" 
(1725"  e.,  ogl.  oBen),  §afer  110  Tage  bei  13,7",  alfo 

1507".  ®ie§  3f{efultat  läBt  fid^  fo  au§fprechen:  iebe 
Kulturpflanze  bebarf  zu  ihrer  ©ntraidfelung  einer  ge; 
miffen  Duantität  Söärme;  e§  ift  aber  gleichgültig,  ob 

biefe  Sßärme  auf  einen  längern  ober  fürzern  '^tiU räum  »erteilt  wirb,  fobalb  nur  geraiffp  ©renzen  nicht 
überfchritten  werben;  benn  rao  bie  mittlere  Tempe; 
ratur  unter  8"  finft,  ober  mo  fie  fich  n^er  22"  erhebt, 
ba  reift  z-  ̂.  feine  ©erfte  mehr. 

S)ie  Sßärme  aHein  ift  aber  nicht  entfcheibenb,  auch 
bie  D^egenmenge  unb  anbreö  fommt  noch  in  SSetracht. 
®er  5lei§  roirb  im  Sumpf  gebaut,  ber  2Rai§  liebt 
trocfne§  Kontinentalflima;  ber  Sßeizen  »erlangt  Bin:= 
bigen,  frifchen,  ber  9?oggen  lotfern,  raarmen  unb 
troifnen  93oben,  bie  ©erfte  bie  Beften  Stanborte, 
unb  ber  §afer  gebeiht  am  Beften  im  feuchtfalten  nor-- 
bifchen  Klima,  ̂ ür  SBeizen  unb  ©erfte  ift  ber  33ezug 
oon  Samen  au§  bem  Süben,  für  D^oggen  unb  §afer 
au§  nörblichern  Sagen  zu  empfehlen.  Offene,  zugige 
Sage  (®Benen)  gehört  zu  ben  ̂ ebingungen  eine§  ge= 
beihlid^en  @etreibeBaue§,  ba  fonft  leicht  bie  bem  ©. 
fd^äblichen  Kranfheiten  üBerhanbnehmen.  S)er  §afer 
fann  mit  ben  geringem  33ooenarten  oorlieB  nehmen 
unb  eignet  fich  unter  allen  ©etreibearten  altein  für 
9f?euBruch  ober  3fioblanb.  9lei§  unb  Wlax^  finb  einiäh= 
rig;  bie  anbern  ©etreibearten  fommen  auch  2öin= 
terfrucht  oor,  bod^  ©erfte  Blo^  in  ̂^ranfreid^  unbSüb^ 
beutfchlanb,  §afer  nur  feiten.  Sei  SBeizen  unb  3^og= 
gen  finb  bie  3Binteroarietäten  ertragreii^er,  Betraf  er 
bie  Sommerarten,  unb  Bei  ©erfte  fann  nur  bie  Som^ 
merfrucht  zur  33rauerei  bienen.  SoH  nörblich  ber 
SO^ainlinie  ber  9JJai§  zur  3^eife  fommen,  fo  barf  man 
nur  bie  niebric;en  58arietäten  anBauen,  al§  ©rün= 
futterpflanze  fpielt  er  aBer  auch  eine  gro^eSiolle; 
auch  5toggen  bient  al§  ©rünfutterpflanje,  unb  bie 
eine  33arietät  ̂ ohannigroggen  fann  ohne9tachteil  für 
ben  Körnerertrag  im  erften  ̂ ahr  al§  Futterpflanze 
gefchnitten  werben.  ®a§  3Jlai§ftroh  ift  f)axt  unb  ohne 
^räparation  (Salzen,  ©infäuern)  nid^t  zum  ̂ ^üttern 
oerwertBar,  bagegen  fann  e§  Bi§  in  ben  2Binter  hin= 
ein  auf  bem  ̂ elb  ftehen  BleiBen.  ̂ Beizen-  unb  ̂ oq- 
genftrob  bienen  nur  zur  Streu  unb  zu  §ädffel,  Som^ 
mergetreibe  liefert  gute§  ̂ utterftroh.  Unter  bem 
Sßeizen  nehmen  bie  Slrten  Spelz  ober  S)infel,  ©rnmer--, 
©inforn  bie  geringem,  leichtern  SSobenarten  ein;  bie 
englifchen  unb  üBerfeeifchen  oerlangen  bie  Beften  unb 
wintern  Bei  un§>  zubem  leicht  au§.  Spelz  unb  2)infel 
liefern  ba§  wei^efte  unb  feinfte  ©inforn  nur 
groBe§;  bie  gemeine  ober  oierzeilige  ©erfte  eignet  fid^ 
mehr  zur  ̂ ^ütterung ,  bie  zmeizeilige  zur  aJialzBerei= 
tung.  Wlan  erntet  pro  ̂ eftar  oon 
aSinter--  1  118-  50  3tr.  Börner,  32—112  gtr.  ©tro^ 
SommerW  114—32    =       -       32—  80  » 

2Btntet= 

fl2- 

16- 

©inforn  .  .  .  .  12-24 
SBinter»  1  „  112—48 
Sommert  ̂ °9Sett  jig- 36 
©ommcr  =  65fr[te  .  36—64 

gro^e  2jeinge    .  20—60 
Unne  4äeilige    .  16—40 
§afer   12—44 5mai§   40—144 
bo.   .  .  .      .  12—  16 

86—100  = 
28-  80  = 
60—  80  . 
40  -  64  . 
48  -  80  = 
20—120  = 
48—  88  = 
48—  72  . 
28—  72  - 
20—  48  = 
24—  88  = 
120—160  = 

3)ec{Wätter,24—  40  «  ßolöen 

^n  ber  Sanbwirtfchaft  red^nete  man  oorbem  ba§ 
©.  zu  ben  oomehmften  Früchten  unb  räumte  ihm 
bie  Beften  SteHungen  ein;  je^t,  nad^bem  ber  äöelt^ 
hanbel  bie  greife  nicht  mehr  ungeBührlich  fteigen 
lä^t,  fucht  man  ben©etreibeBau  mehr  zu  Befchränfen, 
auf  fleinem  flächen  ba§  ©rntequantum  zu  erhöhen 
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unb  ben  2lnBau  billiger  ju  geftalten,  inbem  man 
anbrc  ̂ ftanjen,  raeld^e  bic  frifd^e  2Jiiftbüngung  beffer 
(o^nen,  üorauSgel^en  tä^t.  SJiel^r  unb  me^r  ge|t  man 
äur  2)rittfultur  über  unb  fud^t  burc^  ̂ ^o§p^atbün= 
gung  ben  Äörnerertrag  ju  fteigern.  ̂ e  ejtenfiüer 
bteSanbroirtfci^aft  betrieben  werben  mu^,  um  fo  mel^r 
2lreal  (bt§  über  60  ̂ roj.)  toirb  bem  ©etreibebau  ge^ 
mibmet;  je  intenftoer,  um  fo  me^r  mirb  er  befc^ränft, 
felbft  unter  40  ̂ roj.  be§  2treal§.  ©.  ©etreibe^ 
^anbel  unb  s^robuJtion. 
3ttfommcnfc^ttng,  9Ja^irunfl0tt>ert  :c.  bctr  @ttvexhtavttn, 

2)a§  ®.  entl^ält  atte  »ier  ©ruppen  oon  9^afirung§* 
ftoffen:  eiroei^artige  ©ubftanjen  »on  oerfc^tebener 
Sefc^affen^eit,  wtl^t  in  i§rer  ©efamt^eit  ben  Kleber 
bilben,  ber  bei  ben  eingetnen  ©etreibearten  ah- 
meic^enbe  ©igenfd^aften  befi^t,  ferner  ©tärfemej^I, 
%ttU  unb  ©alje,  unb  §n)ar  in  einem  t)erf)ältni§; 
mä^ig  günftigen  SSerpttniö  für  bie  ©rnä^rung 
be§  aJienfd^en.  Vl^Un  bem  ©tärfeme^l  finbet  fic^ 
ttuc^  wenig  ©e^trin,  unb  ba§  f^ett  ift  in  fe^r  gerins 

ger3)lenget)ertreten. 
&>s-  1-  Unter  ben  unorga^ 

nifd^en  33eftanbtei= len  be§  @etreibe§ 
^errf(^en^§o§pl^ate 
beralfalifd^enßrben 
unb  ber  Sllfatien 
üor,  e§  finbet  ftd^ 

me^r  ̂ ali  al§  ̂ la-^ tronu.me^r3J2agne* 
fia  aB  mt Slbbirbung  (?^ig.  1) 

geigt  bie  oerfd^iebe; 
nen  ̂ eile  be§  2Bei= 
jenfornö,  bie  rechte 
©eite  gibt  einen 
£äng§fd^nitt ,  auf 
ber  linfen  finb  bie 
über  bem  9)?e^lfern 
liegenben  ©d^ic^ten 
aufgeroEt  angebeu^ tet.  ̂ ig.  2  jeigt 
einen  Duerfc^nitt. 
fDie  bag  ganje^orn 
umpKenbe  äußere 
§aut  a  befte^t  au§ 
oier  ©c^ic^ten  mit 
leeren  S^lUn,  ber 
Dber^aut  ((äng§ges 
ftrecJte,  tafelförmige 
fetten,  meiere  am 
©c^eitel  ber  gruc^t 
polygonale  ©eftalt 
annehmen  unb  au§ 

©d)ematifd)e2lbbilbun3be§aöei.  [\<^  fp^^^/  bidfroan* 
ienforn§,  red^tä  im  Duerf(^nitt,  Iinf§  btge  paaren  ̂ erüor* 

in  auföcvoaten  ©d^ic^ten,  treten  laffen),  ber 
9??ittelfdjic^t  (mit 

ä^nlid^en  3«^^")/  "^^^  Duerjellenfc^ic^t  (beren  lang= geftre^te  B^^en  quer  gegen  bie  §auptac§fe  beg 
Äorn§  gerichtet  finb)  unb  ber  ©amen^aut  (äwei 
übereinanber  liegenbe  ̂ eHenfd^id^ten,  bie  in  i^rer 
£äng§ric|tung  fenfred^t  gu  einanber  fielen).  Un-- 
tcr  ber  äußern  ©c^ic^t  liegt  bie  Äleberfc^ic^t  b,  n)eld;e 
au§  einer  einfachen  ©d^id^t  üon  gelten  befielt,  bie  im 
Querfd^nitt  faft  quabratifc^,  von  ber  gläc^e  gefe^en 
poltigonal  erfc^einen.  Unter  ber  ̂ leberfc^ic^t  liegt 
ber3JJe^l!ern  c,  au§  großen,  bünnmanbigen^eEen  ge= 
bilbet,  unb  in  einer  ®rube  beöfelben  berßmbryo  ober 
^eim  d.  3ßa§  bie  33erteilung  ber  d^emifc^en  93eftanb-- 

teile  be§  Äorn§  betrifft,  fo  entplt  ber  ©mbri^o  ba§ 
fette  Öl,  üon  bem  fic^  etroaS  aber  auc^  in  ber  äußern 
öaut  üorfinbet.  S)ie  großen  gellen  be§  aJle^lferng 
finb  mit  ©tärfe!örnern  angefüllt,  ̂ ß^^ftoff  bilbet  bie 
äßanb  ber  gellen.  ̂ 5)ie  Oberhaut  befielt  au§>  ̂ oxh 
ftoff.  fßon  ben  ftidfftoff§altigen  Körpern  finbet  fic^ 
ein  in  Söaffer  löslicher  neben  bem  ©tär!eme^l  in 
ben  großen  3^^^"  be§  2Jtef)lfern§;  bie  ̂ auptmaffe 
ber  ftidftopaltigen  Körper  aber  ift  in  ber  tteber* 
fd^id^t  unb  im  ̂ eim,  alfo  Dorne^mlid^  in  ben  2:eilen 

Stufid^t  eines  Duetfc^intttS  in  SOOfad^er  SerftrS^etung 
a  ©tärfcförner. 

be§@etreibe§  enthalten,  meiere  beim  3Jlal^len  bie ̂ leie 
bilben.  SSgl.  folgenbe  StabeUen: 

aWttttcrc  Bufammcttfc^ung  ber  ©etreibcortcn. 

(5ih)ei§= 

©tärfe= 

ipolä- 

fafer 

aQ3af= 

fer 

artige 

Srett 

me^l. Slfc^e 

ßörper 2)ejtrin 
5Jiinimum 

5,33 
8,19 

1,00 
61,28 

1,23 0,95 
aBeijen SDlajimum 19,10 24,16 

2,65 

77,32 

6,42 2,59 
.Wittel.  . 13,56 12,42 

1,70 

67,89 

2,66 
1,77 aKinimum 

8,51 
7,89 0,90 

62,46 

1,06 1,40 Sioggen  < 
ajlajimum 19,43 17,36 

2,81 
72,44 

3,93 2,20 
Snittel.  . 15,26 

11,43 1,71 
67,82 

2,01 
1,77 

(Sinfel) 

SJlinimum 

7,00 
9,07 2,53 

0,78 1,22 aJlai-intum 15,25 14,49 
2,96 

8,64 
3,43 

Wittel.  . 12,09 11,02 
2,77 

66,44 

5,47 2,21 
Minimum 

8,34 6,19 1,02 

56,10 

2,22 0,60 
föevfte  . 9Jlajimum 

20,88 18,27 

3,24 
74,70 10,80 

5,60 i Wittel.  . 13,78 11,16 

2,12 

65,51 

4,80 
2,63 Wininium 

7,66 8,56 4,20 47,98 

8,50 

0,94 
Waiimum 

15,67 18,50 

7,38 

64,90 

16,21 
5,14 

Wittel.  . 12,92 11,73 

6,04 

55,43 

10,83 3,05 Winimum 8,09 
5,82 1,54 

59,03 

0,99 

0,60 
9Kai§  .  • 

Wafiraum 22,40 15,12 

9,16 

72,69 

8,50 
4,09 Wittel.  . 13,88 10,05 

4,76 

66,78 

2,84 

1,69 
Winimum 

9,80 
6,94 0,10 

74,50 

0,08 0,30 iRci§   .  . Wajimum 
14,41 

8,91 1,76 
77,61 

2,21 

2,80 Wittel.  . 13,23 

7,81 
0,69 

76,40 

0,78 

1,09 
Öirfe  .  . 13,15 10,91 3,67 

56,89 13,06 2,32 
^irfc,  gefdjätte.   .  . 

12,01 12,25 

3,31 

64,26 

4,65 3,52 



©etreibeäld^en  — 

 tmHenbetcn  dtdfe.  

2öay- 

fer 

artige 
ßört)er 

&ett 

Iii
 

fafec 1.  ̂ Jeriobe  . 10,2 2,6 81,2 
3,1 2,8 

2.  «Pertobe  . 8,2 2,2 
83,6 

3,0 3,0 
SJoggen  • 3.  ̂jSertobe  . 8,8 1,3 84,6 2,6 2,3 

4.  ̂ eriobe  , 8,8 1,1 
85,3 2,4 2,5 

5.  ̂ ertobe  . 8,4 0,7 85,9 2,4 
2,6 

äßelc^e  S3eränberungen  von  ber  2(u§öi[bung  be§ 
Äorng  5t§  3ur  üoEenbeten  Steife  in  bemfel6en  üor-- 
gelten,  mögen  folgenbe  2lnalt)fen  üon  Sfioggen  geigen, 
bie  in  oerfc^iebenen  3^eifung§perioben  üon  Sucanu§ 
ausgeführt  würben.  ®§  enthalten  100  Steile  Börner: 1. 

2. 
3. 4. 5. 

©tidftoff^altige  ©toffe  .... 
$)otjfafer  
gctt  
5l?d)e  
©tärte  unb  3uÄer  

®ie  ̂ flanje  nimmt  5i§  3 

10,2 
81,2 

3,1 2,6 
2,8 

67,3 
u  i^i 

8,2 83,6 

3,0 2,2 
3,0 67,7 

rer  I« 

8,8 
84,6 
2,6 
1,8 
2,3 

70,9 

j^ten 

8,8 85,3 
2,4 1,1 
2,5 

78,3 

_9teij 

8,4 
85,9 2,4 
0,7 
2,6 

76,6 

ejeit noc^  ©toffe  au»  bem  33oben  auf.  SBirb  if)r  burc^ 
frühere  ©rnte  biefer  ̂ ^^fc^wB  entzogen,  fo  bkibi  bie 
SluSbilbung  ber  Börner  hinter  ben  normalen  ®nt- 
n)itfelung§3uftänben  ^uxiid.  ̂ 5)a§  ̂ Jlad^reif  en  fc^eint 
al§  einzigen  Vorteil  ̂ erbeiaufü^ren,  baf;  bie  ̂ ti- 
mung§!raft  ber  Börner  er^ö^t  mirb,  ber  ©nt^ 
micfetung  ber  au§  foId^emSamen  gezogenen  ̂ ftan^en 
felbft  treten  Unterfc^iebe  gu  gunften  be§  Df^ac^reifenS 
nur  menig  ̂ eroor,  unb  ebenfo  roar  ber  ©rtrag  ber 
^flanjen  au§  nachgereiftem  ©amen  gegenüber  fol« 
c|em,  mo  ein  3^ad^retfen  au§gefc|Ioffen  mar,  bei  fonft 
gleid^er  3ieife  nxd)t  ober  nur  unbebeutenb  geftiegen. 
^ie  im  @.  enthaltenen  ftid^ftoff^altigen  Körper  finb 
fe^r  üom  ̂ tima  abhängig,  ̂ er  SBeijen  ber  wäx- 
mern  ©egenben  enthält  me^r  Kleber  oI§  ber  in  fäU 
tern  Säubern  gemonnene.  Steigen  au§>  berUmgegenb 
üon  Sitte  jeigte  im  ©e^alt  an  eiraei^artigen  33eftanb; 
teilen  geringere  ©c^raanfungen  al§>  algerifc|er  2Bei= 
Jen,  aber  in  le^term  famen  ph^re  ̂ ÖJajimalroerte 
oor.  ®er  au§  bem  ©üben  ftammenbe  SBei^en  mar 
reicher  an  ̂ ^ett  unb  aromatifc^en  ©toffen  fomie  auch 
an  2ljche  al§  ber  nörbUche.  2)a§  3Kehl  be§  ©ommer^ 
getreibe§  ift  reicher  an  Kleber  al§  ba§  be§  äßinterge- 
treibet,  unb  SSeigen  au§  mittelmäßig  trodEnen  :3cih= 
ren  enthält  weniger  Kleber  aU  au§  fe^r  trocknen  ̂ ah= 
ren.  ©ti^off  reich  er  S)ünger  oermehrt  bie  2)Jenge 
ber  eimei'^artigen  ©toffe  im  @.  in  bebeutenbem  3)?a|. 
33ei  ungünftiger  Sßitterung  erreichen  bie  (betreibe? 
förner  nicht  ihre  normale  ©röße;  fte  liefern  bann 
meniger  unb  f(|lechtere§  3Jlehl,  aber  mehr  ̂leie.  2)a§ 
gleiche  Wla^  äßeigen,  melcheS  in  guten  fahren  260  kg- 
miegt,  200  kg  3Jlehl  unb  40  -  50  kg  i^leie  gibt,  raiegt 
leicht  in  fchle^ten  fahren  nur  160kg,  gibt  60— 80kg 
3Kehl  unb  80— 100kg  mek.  gerner  erhält  man  1  kg 
Srot  aus  ̂ /s  kg  gutem,  aber  erft  auS  ̂ /4— ^/s  kg 
fchtechtem  SJJehl.  S)ie  fchlechten  Börner  höben  ein 
geringeres  fpegififcheS  ©eraicht  al§>  bie  guten,  mehl= 
reichen;  raenn  man  aber  beShatb  baS  @.  mägt,  fo 
treten  biefe  ©ifferenjen  raeniger  h^roor  al§>  beim 
9Jleffen,  roeil  bann  in  berfelben  ©emichtSmenge  mehr 
Börner  enthalten  finb.  S)urch  geuchtigfeit  mirb  baS 
SSolumen  beS  ©etreibeS  ftärfer  oeränbert  als  baS 
(Seroicht.  ̂ Befeuchtet  man  guten,  lufttrotfnen  SBeigen 
t)on  12,2  ̂ roj.,  9ioggen  oon  9,4  ̂ roj.,  @erfte  oon 
9,1  ̂ roa.  unb  §afer  oon  9,9  ̂ rog.  Sßaffergehatt  mit 
5  «ßroj.  ihres  ©eraichtS  Sßaffer,  fo  beträgt  nach  24 
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©tunben,  raenn  baS  SBaffer  oottftänbig  aufgefogen 
ift,  bie  3^aumoergrößerung  beim  SOBeijen  15,  beim 
3ioggen  13  unb  bei  @erfte  unb  ̂ afer  10  ?ßroj.,  mäh- 
renb  boch  bie  ©eroichtSjunahme  nur  5  ̂ roj.  auS= 
machte.  ®in  neuer  Sn\a^  von  5  ̂roj.  2ßaffer  bewirft 
nach  24  ©tunben  beim  Sßeijen  eine  3ftaumüergröße: 
rung  oon  25  ̂ roj.,  beim  3ioggen  ebenfalls  25  ̂ rog., 
beim  §afer  22  ̂ roj.  unb  bei  ber  ©erfte  18  ̂ rog. 
S^ach  abermaligem  3wf«l  f  on  5  ̂roj.  SBaffer  ift  baS 
SSolumen  beS  ̂ BeijenS  im  ganzen  um  35,5,  beS  3^og= 
genS  um  33  ̂ roj.,  ber  (Serfte  um  32,  beS  |)aferS  um 
35  ̂ ro5.  geftiegen,  mährenb  bie  ©eraichtSaunahme 
boch  15  ̂ roj.  betrug,  ̂ rodfnet  man  feuchtes 
fo  wirb  eS  sraar  runjelig,  behält  aber  immer  noch 
größeres  33olumen  alS  nicht  feucht  geraefeneS.  ̂ J)auert 
bie  @inmir!ung  ber  3^äffe  auf  baS  ®.  fort,  fo  feimt 
eS  unb  beginnt  »auSjumachfen«  ober  geht  in  ©äruuv] 
über,  hierbei  erleibet  baS  ©.  eine  mefentliche  SSer^ 
änberung:  bie  ©tärfe  oermanbelt  fich  jum  ̂eil  in 
^Degtrin  unb  S^^^^^  le^terer  wirb  gerfe^t,  unb  au^ 
ber  Kleber  erleibet  eine  Ummanblung.  §at  fich 
@.  burch  wenig  3^äffe  erhi^t,  fo  rötet  eS  fich,  fchim^ 
melt  bann  leicht  unb  wirb  moberi^.  ̂ Diefemübelftanb 
fann  man  abhelfen,  wenn  man  baS  fo  oeränberte  ©. 
mit  ̂ ohlenpuloer  mifcht,  eS  nach  14  ̂ agen  auf  bie 
©etreibereinigungSmaf Chine  bringt  unb  bie  ̂ ohle 
wieber  entfernt.  ̂ ieS^emperatur  muß  bei  biefer Dpe^ 
ration  eine  mittlere  fein,  wo  bann  ber  a}?obergeruch 
oottftänbig  oerfchwinben  foll.  ̂ ft  baS  @.  feucht  ein; 
geheimft  worben,  unb  will  man  eS  trocfnen,  fo  fann 
man  bieS  baburch  erreichen,  baß  man  etwa  0,g  cbm 
gebrannten  ̂ alf  in  eine  Slnjahl  fleiner  ̂ örbe  oer= 
teilt,  bie  man  mit  Rapier  bebest  unb  in  angemeffe^ 
neu  ©ntfernungen  ooneinanber  auf  ben  ̂ ruchtboben 
fteltt,  unb  baS  ©.  nunmehr  in  gewöhnlicher  SBeife 
auffchüttet.  2)ie  geuchtigfeit  beS  le|tern  wirb  burch 
ben  äalf  angezogen  unb  abforbiert,  unb  baS  ©.  troc£= 
net  fehr  balb.  ®aS  angegebene  Duantum  ^alf  ift 
hinreii^enb  für  etwa  150  ̂ tr.  SBeigen.  S)er  üollftän- 
big  jerfallene  Äalf  fann  fpäter  ju  ̂ompoft  u.  bgl.  ge^ 
braucht  werben.  Über  bieSJerarbeitung  beS  ©etreibe§ 
f.  SSrot,  <^leie,  SJiehl  2c.  %l.  Sangethal,  §anb= 
buch  ber  lanbwirtfchaftltchen  ^flanjenfunbe  (5.  2lufl., 
$8erl.l874);  33ibra,  ©ieöetreibearten  unb  baS  33rot 
(9fJürnb.  1860) ;  3  e  f  f  e n,  ®  eutf  chlanbS  ©räf  er  unb  @e= 
treibearten  (Seipj.  1863);  ̂ örnitf  e  unb  2öerner, 
§anbbuch  beS  ©etreibebaueS  (S3onn  1885,  2  SSbe.); 
»®ie  ©etretbearten«  (2  äßanbtafeln,  etuüQ.  1871). 

@ctreiJ)eäl(^en  (äöeijenälchen),  f.  Staltierdhen. 
®ctrci^leQU§fu^r,  f.  ©et  reib  eh  anbei  2c. 
©ctreibcölcfenfufe,  f.  S3lafenfüßer. 
©etrciJicelebatorett,  großartige  ©peicher  gur  2luf; 

nähme  unb  9lbgabe  beS  ©etreibeS  mit  mafchineller 
2(uSrüftung  jur^ebung,  Sßägung  unb  Serteilung  beS 
©etreibeS  in  ben  einzelnen  Slbteilungen  beS  ©peicherS, 
finb  in  ben großen§afenftäbtenber bereinigten ©taQ= 
ten  3^orbamertfaS  feit  lange  in  allgemeiner  3Serwen= 
bung  unb  haben  in  neuerer  S^it  auch  an  ben  euro= 
päifchen§auptftapelplä|en  beS©etreibehanbelS  ®in= 
gangaefunben(f.©etreibehanbehc.,©.267).  Qvo^d 
berfelben  ift  ein  jweifacher:  fie  bienen  fowohl  als  Sa= 
gerräume  wie  au^5ur®rletchterungbeSUmlabenSoon 
ben  ©ifenbahnwagen  auf  ©chiffe.  2luS  biefem  ©runb 
werben  fie  an  folchen  ©teilen  errichtet,  an  welchen 
baS  3lnlegen  ber  {^ahr§euge  unmittelbar  erfolgen  fann, 
währenb  bie  ©ifenbahngüge  bireft  unter  ben  <^kva= 
toren  auSlaben.  ^aS  gjJagagin  befteht  auS  einer 
großen  Slnjahl  (bis  100)  oertifaler  haften  oon  be^ 
trächtlicher  .^»öhe,  welche  sufammen  bei  ben  größten 
äRagaginen  einen  ̂ ^affungSraum  bis  400,000  hl  be= 
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fi^en.  2)ie  ©ntlccrung  ber  (gifenba^n^üge  erfolgt 
mittels  (Sd^aufeln,  rael^e  von  bem  2lrBeiter  nur  ge* 
leitet,  bagegen  von  einer  S)ompfmafd^ine  in  33en)e5 
gung  gefe|t  raerben.  @§  erfolgt  bie§  in  ung[auöli(| 
furjer  ̂ zit;  bie  ̂ rud^t  gelangt  in  ©ammeträume, 
au§  benen  biefelbe  mit  §itfe  einer  großen  Slnjafil  oon 
©c^öpfBed^ereleoatoren  Bi§  in  bie  l^öc^ften  5iäume 
be§  aJlagaginS  gel^oBen  mtrb.  ®iefeI6e  paffiert  alS? 
bann  fräftig  rairfenbe  ©ebläfe,  roelc^e  alle  ̂ ^erun^ 
reinigungen  abfc^etben,  ferner  eine  automatif  c^e^Bage 
jur  9?egiftrierung  be§  ©eroid^tS  unb  rairb  hierauf  in 
bie  für  biefetbe  ßeftimmten  haften  be§  ̂ DlagaginS  ge^ 
leitet.  2)a§  (ginlaben  in  bie  ©c^iffe  erfolgt  burc^  ge-- 
neigte  Drinnen,  roeld^e  an  ben  haften  in  üerfd^iebener 
§ö|e  angeBrac^t  finb.  2ßenn  bie  neuern  großen  ©le? 
Datoren  in  ©l^icago  unb  D^ero  ̂ orf  burc^rceg  auf  bies 
fem  l^ier  furj  ffijjierten  ̂ rinjip  Berufen,  fo  ift  e§ 
boc^  felbftperftänblic^,  ba^  biefelöcn  je  nac^  i^rer 
lofalen  Situation,  ©rö^e  unb  ben  fpejieUen  SSerplt^ 
niffen  in  i^ren  2)etail§  mannigfaltig  üoneinanber 
aBroeic^en.  ̂ n  jüngfter  ̂ tit  finben  auc^  mit  großem 
SSorteil  fc^roimmenbe  @leoatoren2lnn)enbung,  welche 
5ur  93efrac^tung  ber  nic^t  am  33ollit)erf  anlegenben 
©Griffe  unb  jur  Söfd^ung  oon  ®etreibe6arfen  bienen. 
3?gl.  ̂ erel§,  ̂ anböuci^  be§  lanbroirtfc^aftlic^en 
2;ran§portn)efenS  (^ena  1882);  »2)er  ©leoator  ber 
§auptftabt  33ubapeft,  ©t)ftem  Ulrid^«  (2ßien  1885); 
Sutl^er,  S)ie  ̂ onftruftion  unb  (Einrichtung  ber 
©peic^er  (SBraunfc^ra.  1886). 

®etrcilicöalmttJcf|je,  f.  ̂olgraefpen. 
©etreiiicjttttiicl  nnti  s^roiJuftion.  Sllle  ̂ ulturüöl^ 

!er  entnel^men  einen  großen  ober  ben  größten  S^eil 
ij^rer  Sflajrung  ben  (Setreibearten,  teil§  bireft,  inbem 
fie  bie  ̂ örnerfrüd^te  felbft  {Ttax§>,  §irfe  2C.),  ba§  bar^ 
au§  Bereitete  äRe^l,  33rot  2C.  oerje^ren,  teils  inbireft, 
inbem  fie  betreibe  jur  Fütterung  oon  ©c^lac^toie^ 
Bennien.  SBegen  biefer33ebeutung  alS©runblage  ber 
©jiftenj  unb  roegen  bc§  ̂ wfcttnmen^angeS  groifc^en 
©epaftigfett  unb  ©etreibeßau  lann  man  le^tern  al§ 
ben  2lnfang  beg  eigentlichen  Kulturlebens  bei  allen 
3^ölfern  unb  in  allen  fetten  begeichnen.  3^ur  auf  ben 
tiefften  ©tufen  fönnen  bie  3JJenfchen  i^ren  (^Jetreibe^ 
unb  Srotbebarf  an  Drt  unb  ©teile  felbft  becEen. 
©c^on  fe^r  frühzeitig  werben  (Sietreibebau  unb  33rot- 
rerbrauch  örtlid;  unb  roirtfchaftlich  getrennt,  unb  eS 
beginnt  bie  9fiotn)enbigfeit  eineS  regelmäßigen  Xan^ 
fcheS,  ber  ©etrcib  eh  anbei.  !DZit  biefer  Xren; 
nung  treten  auch  ̂ ntereffengegenfä^e  heioor  ̂ voi- 
fchen  ber  atferbautreibenben  unb  grunbbeft^enben 
Klaffe  einerfeitS  unb  ber  mehr  ftäbtifchen,  geroerb; 
liehen  ober  oom  (SJrunbeigentum  auSgef^loffenen 
Klaffe  ber  Konfumenten  anberfeitS.  2llS  beren  Kon-- 
fequenj  beginnt  ju  allen  36tten  ber  Kampf  über  bie 
Slgrarfrage,  eS  folgt  bie  Sieglementierung  beS  Korn-- 
hanbelS  unb  enbli(|)  beffen  eigentliche  Drganifation. 

1)  fBtttcutunq  in  SÖcrgangcn^cit  unb  ©cgcnniart. 
^ieKulturoölf er  ber  älteften 3eit :  &^)im]^n, ^nber, 

^hönifer,  3lfft)rer,  $8abt)lonier,  ̂ erfer,  3lgppter,  wa- 
ren  auf  bie  eigne  SSerforgung  mit  35rotfrüchten  an- 
gen)iefen,3ufuhr  war  nur  an  benKüftenftrichen  mög- 

lich *>  baher  finben  mir  bei  ihnen  aud^  bie  SSerteilung 
üon  (Sirunb  unb33oben  fowie  ben  innern  Kornhanbel 
fchon  frühjeitig  ftreng  geregelt.  2)ie  Kulturoölfer 
fpäterer  S^xt  oerftehen  bagegen  bereits  burd^  Qu- 
fuhren  bie  (Ergänzung  ihreS  ̂ ebarfS  ju  fichern,  unb 
fchon  im  heHenifchen  unb  römifchen  älltertum  rairb 
bem  auswärtigen  Kornhanbel  bie  forgfältigfte  Pflege 
gu  teil,  ohne  bie  2lgrarfrage  ju  ocrnachläffigen;  bie 
2tthener  forbern  oon  einem  ©taatSmann  »bie  SSe^ 
antnjortung  ber  ̂ ^^^agen,  roieoiel  (Sietreibe  2lttifa 

brandet,  mieoiel  cS  felbft  hervorbringt  unb  mieuiel 
eS  juführen  muB«  (toophon).  3lom  bejog  anf änglid^ 
aus  tgt)pten,  fpäter  auS  ©i^ilien,  ©arbinien,  ©or^ 
fica  gro^e  Hoengen  von  (betreibe.  S)iefelben  ©rfd^ei- 
nungen  raieberholen  fid^  im  3Kittelalter.  ̂ ie  SSölfer; 
raanberung  hängt  mit  ber  2lbhängigfeit  ber3Jlenfd^en 
üon  ben  (grgeugniffen  beS  eignen  SBobenS  jufammen; 
man  manbert  an  bie  Drte,  mo  Korn  reid^lich  probu^ 
giert  wirb.  2)ief  pätere  Söiebergeburt  ber  Kultur  beruht 
auf  ber  pflege  beS2ltferbaueS  im  Kornbau,  unb  erft  mit 
ber  ©täbtebilbung  entroitf  elt  fid^  im  11.  unb  12.  ̂ ahrh. 
ber  Kornhanbel;  berfelbe  erreicht  in  ben  italienif^en 
3?epublifett  foroie  bereits  im  15.  ̂ ahrh.  im  5lorben 
(Europas,  bej.  in  §ollanb  unb  (Englanb  eine  hohe  S3e; 
beutung.  ̂ m  16.  ̂ ahrh-  beginnt  allmählid^j  bie 
33et)ölferung  einzelner  Sänber  fid^  üon  ber  örtlid^en 
©etreibeerjeugung  unabhängig  ju  mad^en.  ̂ tefe 
(Srfcheinung  lenft  aber  bie  3?ern)altung  auf  bie  falfd^e 
33ahn,  von  ©taatS  wegen  ben  innern  unb  äußern 
Kornhanbel  fo  gu  reglementieren,  baB  balb  bie  ̂ n-- 
tereffen  beS  ©runbeigentumS  unb  balb  jene  ber  Kon= 
fumenten  oorsugSraeife  gefchü^t  werben  follen. 
j^ortfchritteberSanbwirtfchaft  erleichterten  lange^eit 
im  17.  unb  18.  ̂ ahrh.  bie  örttid^e  SSerforgung,  bann 
aber  eilt  bie  SeoölferungSbichte  ber  eignen  ̂ robuf^ 
tion  oorauS;  infolgebeffen  fpi^en  ftdh  bie  ©egen* 
fä^e  in  ben  entwitfelten  Säubern  fd^ärfer  ju,  eS  be: 
ginnt  bie  KampfeSepod^e  in  ber  Kornjollbewegung 
beS  19.  ̂ ahrh.  S)ie  feit  ben  40er  fahren  rafch  fort: 
fchreitenbe  ©ntwidEelung  beS  3Ser!ehrSwefenS  fd^afft 
tnUxf^  bie  3Dtöglid^feit  einer  weltwirtfd^aftlichen 
fung  in  bem  ©inn,  ba^  bie  SebenSmitteloerforgung 
ber  SJJenfchen  oon  beren  SBohnft^  unabhängig  ge* 
worben  ift.  2)iefer  Umftanb  hat  neueftenS  wieber  jur 
33eforgniS  in  Sejug  auf  bie  agrarifchen  SSerhältniffc 
unb  5u  einer  rüdEläufigen  ©trömung  auf  bem  (Siebiet 
beS  internationalen  KornhanbelS  geführt.  S^hatfäch^ 
lieh  h<J^  ct'öer  bie  heutige  (Sieftaltung  beS  (Sietreibe; 
hanbelSüieleKulturlänberüonben  früher  fo  häufigen 
©efahren  ber  §ungerSnot  unb  SIeurung  befreit,  ̂ er 
2lu?gleid^  jwifchen  ben  entfernteften  Miellen  ber  (Erbe 
ift  ein  ooUftänbiger;  bie  Ungunft  ber  natürlid^en  33es 
fchaffenheit  einzelner  Sänber  ober  bie  jährlichen  2ßit= 
terungSfd^wanfungen  werben  baburch  überwunben. 
Sn  feinem  Zeitalter  war  eine  fo  gro^e  ©tetigfeit  ber 
greife  unb  eine  fo  bittige  33rotoerforgung  erreicht 
worben  wie  in  bem  gegenwärtigen. 

2)  ßornf)anbcI§8cfc^c  «nb  ©ctrctbeaöUe. 
S)ie  großen  (Siefahren,  welche  fowohl  SRangel  unb 

Xeurung  als  attju  großer  Vorrat  unb  ̂ reiSerniebri^ 
gung  beS  (SietreibeS  für  bie  baoon  betroffenen  Kreife 
ber  ̂eoölferung  haben  fönnen,  üeranla^tenfchonfrüh- 
jeitig  eine  gan^  eigenartige  (Einflußnahme  ber  ©taatS; 
üerwaltung  unb  eine  eigentümliche  fogialeSluffaffung 
in  Segug  auf  ben  Kornhanbel,  bem  man  wegen  feiner 
©d^wierigfeiten  eine  SluSnahmeftettung  juerfannte. 
211S  Seweggrünbe  für  alle  3)?aßregeln  gelten  einer^ 
feitS  bie©i(|erung  beS  SBroibebarfS  berSSeoölferung, 
anberfeitS  ber  ©d^u^  beS  ©infommenS  ber  acferbau= 
treibenben  unb  grunbbefi|enben  Klaffen;  man  wiff 
alfo  mittlere,  möglichft  fefte greife  beiftetS  genügen-- 
ben  3J?engen  ber  SBrotfrüchte  burch  bie  KornhanbelSs 
politif  het^öeiführen,  eine  2lufgabe,  beren  Söfung 
große  ©cbwierigfeiten  bereitet.  58ei  feiner  ̂ weiten 
äißare  lagen  fo  oiele  Slnläffe  ju  ftarfen  ̂ reiSfchwam 
fungen  cor,  bie  ̂ robuftion  hing  ganj  oom  örtlichen 
2(uSfatt  ber  (Ernte  ab,  währenb  man  bie  Konfumtion 
nid^t  ober  nur  wenig  eingufchränfen  im  ftanbe  war. 
Da^u  fam  bie  ©chwierigfeit  beS  2^ranSportS;  ©e* 
treibe  alS  ein  im  SSerhältniS  juSSolumen  unb(Sewid^t 
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lüelc^em  fic§  bie  ̂ eftigften  kämpfe  um  bie  Äontgefe^e 
entfpannen.  ©ngtanb  roar  bie  tornfrage  burc^ 
bie  egoiftifc^en  ̂ ntereffen  be§  ©runböefi^eS  gegen-- 
über  ber  rafc^  Jieranraac^fenben  ©ro^inbuftrte  jum 
2lnla^  einer  ber  öebeutenbften  foäialpolitifc^en  9les 
formöeroegungen  geraorben.  ®ie  feit  bem  14.  ̂af)xi). 
kftanbenen  ̂ rol^ibitionen  würben  fpäter  ba^in  um- 
geraanbeU,  ba^  möglic^ft  ein  für  bie  Sanbrcirte  lof)- 
nenber  9^ormaIprei§  erwarten  werben  foUte,  big  bann 
bie  SD^i^ernten  unb  bie  @ejc^äft§fri[e  ber  legten  30er 
Sa^re  unb  bie  3Bir!famfeit  ber  Anti-cornlaw-league 
bem  free  trade  jum^ieg  Der^alfen.  ©öenfo  würbe  in 
^ranfreic^  ber  ©etreibejoU  1861  al§>  Differential^ 
soll  auf  ein  unfd^äbnc^eS  SKinimum  ̂ erabgefe^t  unb 
1867  ber  ̂ auptfad^e  nac^  aufgel^oben.  ̂ ^»ie  übri^ 
gen  europäifc^en  Staaten  folgten  in  ben  50er  ober 
60er  ̂ al^ren  me^r  ober  weniger  rü(f^altIo§  biefem 
33eifpie[.  S)ie  ©etreibesölle  Ratten,  wo  fie  beibe^al^ 
ten  würben,  nirgenbS  me^r  einen  pro^ibitioen  (^f)a- 
rafter;  fie  gaben  immer  me§r  bie  S^üd^fic^t  auf  ben 
(Sc|u^  ber  Sanbwirtfc^aft  auf,  inbem  ba§  ̂ ntereffe 
ber  ̂ onfumenten  al§  auSfc^laggebenb  galt,  unb  fie 
bienten  me^r  al§>  ftatiftifc^e  unb  ̂ ontroITma^regeln 
unb  würben  in  ben  ̂ anbetSoerträgen  unb  alfgemei^ 
neu  S;arifen  gumeift  gänjlic^  aufgegeben  (ogl.  ©e* 
treibejoUe). 
3)  Site  gcgenhiärtigc  Drgantfation  bc§  Korn^anbelg,  neucfte 

^Sie  mannigfachen  ajJa^regetn  ber  frühem  ̂ orn= 
Jianbelgpolitif  mußten  nic^t  blo^  wegen  i£;rer  ̂ rr= 
tümer,  fonbern  in^befonbere  wegen  beg  Umfc^wun^ 
ge§,  weld^en  bie  internationale  Sßirtfc^aftä weife  be= 
wirft  ̂ at,  befeitigt  werben.  ̂ Die  Slufgabe,  weld^e  fic^ 
bie©taat§t)erwaUungen  burc^  bieSlnlegung  von^ov- 
ratSmagasinen  geftellt  l^atten,  T^at  ̂ eute  ba§  freie 
wirtfc^aftlic^e  Unternehmen  im  gro^artigften  Umfang 
unb  oiel  erfolgreicher  übernommen.  3"  jebem  wich- 

tigem ^robuftion^lanb  unb  in  jebem  für  ben  ©e^ 
treibehanbel  bebeutenbern  3Warftpla^  befinben  fich 
©etreibefpeicher,  OJ^aga^ine  (@iIo§  unb  ©leoatoren), 
welche  burch  ihre  Seiftunggfähigfeit  bie  alten  ̂ ro; 
oianthäufer  unb  ©chüttböben  unoerg lex ch lieh  über^ 
treffen  (f.  ©etreibeeleoatoren).  2)ie  2(nfammlung 
üon  SSorräten  gefchieht  nach  richtiger  fpefulatiüer  ©r^ 
wägung;  fie  trägt  jur  SluSgleid^ung  ber  @rnteergeb= 
niffe  fo  fehr  bei,  ba|  fie  aEein  genügen  würbe,  um  bie 
©efahren  ber  §unger§not  unb2:eurung  ju  befeitigen. 
^öie  ©etreibefpeicher  (elevators)  in  ©h^cago  alUin 
haben  einen  ?5affung§raum  oon  9  3Jiill.  hl;  ähnliche 
(Einrichtungen  in  ̂ olebo,  a}?ilwauf  ee,  @t.  Soui§  bienen 
bem  amerifanifchen@etreibehanbel;  ebenfo  werben  in 
Dbeffa  unb  anbern  §äfen  beg  ©chwarjen  2)?eerg,  in 
ben  Sagerhäufern  oon  33ubapeft,  Hamburg,  ̂ Utün, 
3Kannheim,  Sinbau,  äöien,  ̂ arig,  3[Rarfeille,  S)ün- 
ürchen  2c.  burch  bie  freie  ©pefulation  folche  5ßorräte 
gehalten,  wel(^e  bie  regelmäßige  SSerforgung  ber 
aJiärfte  ficherftellen. 

2)iefe  Drganifation  fonnte  erft  burchgeführt  wer^ 
ben,  nachbem  einmal  ber  §anbel  mit  (betreibe  al§ 
berechtigte  unb  im  ̂ ntereffe  ber  ©efamtheit  wün; 
fchen§werte  SSermittlerthätigfeit  anerfannt  worben 
war.  ̂ uv  eine  umfaffenbe  ©etreibefpefulation  fann 
bie  greife  zeitlich  unb  örtlich  ausgleichen,  biefelben 
werben  bemnach  auch  ̂ ^rch  ben  ©pefulationSgewinn 
nicht  erhöht,  ̂ m  ©egenfa^  gur  mittelalterlichen  ̂ er^ 
pönung  begegnen  wir  baher  heute  einer  gielbewußten 
Pflege  be§  prioaten  ©etreibehanbelS  oon  feiten  ber 
©taatSoerwaltung.  ®ie  (Einrichtung  ber  großen  (SJe- 
treibebörfen  (bie  ältefte  in  9lmfterbam  1617,  je|t  bie 
größten  in  Sonbon  [Mark  Lane],  ̂ ari§  [Marche  an 

wenig  wertvolles  (Sut  ließ  feine  weiten  SSerfenbun- 
gen  ju.  (gbenfowenig  oerfügte  man  über  bie  techni^ 
fchen  unb  öfonomifchen  3JJittel,  um  burch  2luffpeiches 
rung  größerer  3Jiengen  eine  seitliche  2lu§gleichung 
ber  ̂ ahreSernten  ju  fichem.  (Enbli^  würbe  ber 
treibehanbel  wegen  feiner  ©^wierigfeit  unb  ©efähr^ 
lid^feit  lange  3eit  nur  oon  fühnen  ©pefulanten  unb 
oft  mit  unlautern  3JJitteln  betrieben,  wa§  im^ufam-- 
menhang  mit  einem  ohnebieS  f chon  herrf chenben  ̂ ov- 
urteil  bahin  führte,  ihn  al§  unrechtmäßig  anjufehen, 
jeben  ̂ ornhänbler  al§  ̂ ornwucherer  su  branbmar; 
fen,  ̂a'üuxi^  bie  foliben  (Elemente  absufchrecifen  unb bie  §ilfe  be§  ©taat§  gegen  ben  ̂ ornwucher  unb  für 
eine  regelmäßige  SSrotoerforgung  angurufen. 

^l)ie  aJiaßregeln,  welche  oon  biefen  @efid^t§punften 
geleitet  werben,  laffen  fich  bi§  in  bie  neuefte  ̂ eit  üer= 
folgen.  2)ahin  gehören:  1)  2lnlegung  oon  ©etreibe^ 
magajinen  ((JiJranarien)  burch  ben  Btaat  ober  unter 
feiner  ̂ ontroEe  oon  feiten  ber  (Semeinben  ober  ©o^ 
minien;  biefe  SJ^aga^ine  mußten  bei  ber  (Ernte  gefüEt 
unb  mit  einem  gewiffen  SSorrat  erhalten  werben; 
ihrer  (Einrichtung  begegnet  man  fchon  bei  ben  ©rie^ 
chen,  wo  bie  ©taatSfompolisei  am  meiften  entwidfelt 
war;  bei  ben  S^ömern,  bei  benen  faft  jebe  ©tabt  ihr 
öffentliches  ©etreibemagajin  (horreum)  hatte;  im 
beutfchen  unb  italienifchen  2J?ittelalter  (bie  cura  an- 
nonae,  al§  ein  auf  ̂ Naturalabgaben  bafierteS  ©^ftem 
beS  ftaatlichen  (SetreibehanbelS  in  SSerbinbung  mit 
©peichern)  unb  enblich  in  ber  feubalen  unb  patri* 
monialen  2lgrarüerfaffung  ber  3Neu3eit  biS  in  bie 
3}iitte  unferg  ̂ ahrhunbertS  mit  ben  3Negierung§; 
fpeid^ern,  ©taatSfornmagaainen,  fontributionSpflich- 
tigen  ©c^üttböben  k.  2)  SSerbot  unb  möglichfte 
Unterbrücfung  beS  prioaten  ̂ ornhanbelS;  auch 
biefe  SKaßreget  beginnt  fchon  in  ber  ©olonifchen  (Se^ 
fe^gebung,  wieberholt  fich  ̂ ^^^  2lufficht  ber  römi-- 
fchen  3)?agiftrate  über  bie^ornhänbler  unb  in  ber 
SSefchränfung  be§(Setreibehanbel§  burch  baSrömifche 
3^echt;  fie  artet  im  3Jiittelalter  5U  einer  fanatifchen 
SSerfolgung  ber  ̂ ornwucherer  unb  ̂ ornjuben  au§ 
unb  bauert  bi§  in  bie  neue  Qüt  in  ber  ̂ orm  poli; 
jeilicher  Überwachung  ber^ornhänbler,  berSefchrän= 
fung  be§  ̂ ornhanbelS  auf  wenige  Orte,  SJJarftregle; 
mentS  in  betreff  ber  baju  bere^tigten  ̂ erfonen  2c. 
fort.  3)^eftfe|ungüon(S5etreibepreigtasen,  weld^e 
ebenfattS  im  2lltertum  beginnen,  im  beutfchen  TUt- 
telalter  unb  im  neuern  ̂ olijeiftaat  ihren  ̂ öhepunft 
erreichen  unb  überhaupt  mit  ben  ©a^ungen  unb 
2Jiar!torbnungen  gleichen  ©chritt  gehen,  betrafen 
biefe  3Jiaßregeln  oorjugSweife  ben  innern  ̂ ornhan; 
bei,  fo  fügte  fich  baran  bie  ganje  Ä'ette  oon  SSorfchrif^ ten  jur  Siegelung  be§  äußern  tonhanbelS.  2tuch 
biefe  beginnen  bei  ben  ©riechen  mit  bem  SSerbot  ber 
SluSfubr  unb  oerfchiebenen  ̂ ^JangSmitteln  ber  Qw- 
fuhr,  fte  bauern  im  SJiittelatter  fort  unb  leiten  pe? 
riobenweife  ju  einer  oottftänbigen  2lbfperrung  nicht 

nur  ber  ©taaten,  fonbern  fogar'ber^rooinjen  gegen; einanber.  §äufig  waren  bie  2luSfuhrprohibitionen 
mit  Einfuhrprämien  vevhnn'ozn  unb  würben  ent^ weber  bauernb  ober  nur  bei  3Jlißernten  unb  brohen= 
ber  Hungersnot  erlaffen  ober  oerfchärft.  ̂ ^^^^r  be; 
ginnt  mit  ber  ph^fiofratifchen  ©chule  in  j^ranfreich 
eine  33ewegung  für  bie  Freiheit  beS^ornhanbelS,  unb 
biefe  wirb  ju  (Enbe  be§  18.  unb  3lnf ang  beS  19.  ̂ ahrh. 
aud^  fchon  in  S)eutfchlanb  oerfochten;  boch  beburfte 
c§  be§  großen  Umfd^wungeS  in  ̂ robu!tion  unb  Sßer= 
!ehr,  wie  er  ftd^  in  ben  lej^ten  60  fahren  ooEjogen 
hat,  um  bie  oeraltcte  (SJetreibehanbelSpoliti!  p  besei- 

tigen. Großbritannien  unb  §ranfreich  finb  in  un= 
ferm  ̂ ahrhunbert  ber  flaffifche  ̂ oben  geworben,  auf 
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ble],  2Bten  [^rud^t;  unb  9Jie^I6örj'e  unb  internatios naler  ©etreibe^  unb  ©aatenmarft],  33xibapeft,  ̂ Berlin 
[^^robu!tenbörfe],  2)an3ig,  «Stettin,  Hamburg,  Seip; 
§ig,  3ünc^,  2lntn)erpen,  3ltvo  3)orf,  6f)icago,  ©an 
?5ranci§co  tc),  bie  SScftettung  ber  3J?af(er  unb  ©en^ 
fa(e  an  benfciöen  unb  bie  »ollftänbige  ̂ reigebung 
be§  ©etreibe^anbetS  für  ben  ©injelnen  bieten  bie  @e: 
roä^r,  baf;  burd^  umfaffenben  SJZitberaerb  etraanige 
'3lu§f(^reitungen  am  Beften  eingebämmt  loerben. 
2Kan  ̂ at  beSl^alb  mit  S^ec^t  oon  ben  frühem  ̂ rei§; 
tagen  (f.  b.)  al§>  unjureic^enb  unb  fc^öMic^  abgefetjen. 

grreiHd^  fonnte  ber  ®rfoIg  biefer  aJla^regeln  erft 
3ur  üoUen  ©ettung  kommen,  at§  bie  $ßerfef)r§mittel 
geftatteten,  ©etreibe  au§  allen  ̂ ^eilen  ber  ®rbe  rafc^ 
unb  billig  gu  begießen,  unb  aU  bie  ©tatifti!  im 
fammenE)ang  mit  bem  internationalen  DiZac^ric^ten* 
bienft  e§  ermöglichte,  fic^  in  Umri^jiffern  ftet§  über 
bie  verfügbaren  ©etreibemengen  in  ben^robuftion§^ 
unb  |)anbel§5entren  unb  über  benSebarf  in  ben^on^ 
fumtion§gebieten  ju  unterrid^ten.  ®§  mußten  alfo 
ber  ̂ ofti  unb  XelegrapEienbienft  einfd^liefilid^  ber 
tran^atlantifc^en  ̂ abel,  bie  ̂ I)ampffcf)iffal)rt,  ba§ 
©ifenba^nraefen  mit  feinen  niebrigen  Zonentarifen, 
bie  amtliche  (grnteftatiftif  mit  ben  fortlaufenben 
33eobacl;tungen  be§  ©aatenftanbe§,  bie  gefd^äftlic^en 
SSeridjte  ber  Sörfen  unb  ber  ©etreibefiänbter  ^u- 
fammentreffen,  unb  e§  mu^te  ba§  ̂ rinjip  ber  ̂ ^rei^ 
^eit  be§  Äorn^anbelö  in  ber  Sierroaltung  fiegreic^ 
burc^bringen,  um  gur  heutigen,  früher  unerreichbaren 
SSollfommen^eitberSSerforgung  ber  ganjen  gioilifier- 
ten  a)?enfchheit  mit  SSrotfrüd^ten  unb  betreibe  gu 
gelangen  unb  eine  t)ollftänbige  2lu§gleid^ung  ̂ vou 

fd^en  ben  fruchtbaren  ̂ robu^tionSgebieten  im'S'lorbi often  unb  Dften  oon  ©uropa,  im  SBeften  »on  3^orbi 
amerifa  unb  in  Oftinbien  einerfeitS  unb  ben  bid^t 
beoölferten  ̂ nbuftrieftaaten  unfer§  ®rbteil§  anber- 
feit§  herbeigufü^ren.  ̂ Sie  2)Hf!ernten  eingelner  ̂ a^re 
ober  Sänber  roerben  auf  bem  Sßeltmarft  faum  me^r 
fühlbar.  2)ie  ©etreibepreife  finb  nid^t  allein  gleic|: 
mä^ig  unb  ftetig,fonbern  auch  fo  niebrig  geworben,  raie 
fie  feit  einem  halben  ̂ ahrhunbertnichtmaren,  unb  ber 
fteigenben  Senbeng,  raelche  ftd^  in  ber  S^it  von  1650 
bi§  1860  »erfolgen  lie^  unb  auf  bie  Soften  be§  Se= 
ben§unterhaltg  ber arbeitenben klaffen  gefährlid^  ein; 
gurair!en  brohte,  ift  je^t  eine  3eit  mit  finfenber  2;en= 
beng  gefolgt. 

®iefe  ®rfcheinungen  haben  leiber  aber  aud^  nad^; 
teilige  @inflüffe  im  ©efolge  gehabt,  inbem  fie  bie 

^on'furrengfähigfeit  ber  Sobenmirtfchaft  in  ben  euro= päifchen  «Staaten  bebrohten.  ®§  trat  baher  in  ben 
legten  fahren  wieber  eine  mäd^tige  agrarifche  ©tri); 
mung  h^roor,  melche  ben  ©chu^  ber  acferbautreiben; 
ben  klaffen  unb  be§  @runbbefi^e§  f  orberte.  ®g  rourbe 
graar  barauf  hingewiefen,  ba^  ber  ̂ orngoll,  raenn  er 
bie  beabfid^tigte  Sßirfung  h^be,  eine  fchraere  2tuflage 
für  bie  fonfumierenbe  SeoölJerung  unb  befonber§ 
für  bie  niebern  klaffen  gu  gunften  einer  begüterten 
DJJinberheit  bebeute;  ba^  bie  SBerfchiebenheit  ber  na; 
türlichen  ̂ robuftionSbebingungen  gur  ̂ robu^tiong; 
teilung  führe  unb  nid^t  fünftlich  unterbrücEt  werben 
bürfe;  ba^  ̂ orngölle  ben  Sanbmirt  in  einer  oerfehl; 
ten Jßrobuftionörichtung  beftärften,  ftatt  ihn  gum 
Übergang  auf  anbre,  nod^  rentable  2lrten  ber  33o; 
benbenufung  (^^utterbau,  SSiehgucht,  ̂ nbuftrial; 
pflangen,  ©emüfe;  unb  Dbftbau  jc.)  gu  lenfen;  ba^ 
ohnebieg  inben2:ran§portfofteneinnatürlicher©d^u^ 
für  ba§  inlänbifche  ©etreibe  gegeben  fei;  ba^  ber 
©etreibegoH  al§  notraenbige  unb  billige  ©rgängung 

noch  höhei-'ß^nbuftriefd^ulgötte  gur  l^olge  haben  müffe; ba^  ber  (Setreibehanbel  oielfach  im  2(u§taufch  oon 

in  (§anbel§politif,  STugfuhrlönber). 

ßerealien  üerfd^iebener  ©attung  unb  Dualität  (g.  33. 
oon  SBeigen  gegen  §afer,  ober  33rauergerfte  gegen  ge; 
wohnliche  ̂ uttergerfte  u.  bgl.)  beftehe,  wag  burch 
Zölle  geftört  unb  oerhinbert  würbe;  enblich  ba^  oiele 
Sänber,  wie  g.  bag  2)eutfd^e  Steich  unb  ̂ ran!reich, 
ihren  ̂ ebarf  felbft  unter  bem  höchften  ©d^u^  nicht 
mehr  felbft  gu  bec!en  »ermöchten,  weghalb  ber  Zoll 
eine  ftete  2lbgabe  beg  ̂ onfumenten  an  ben  SBoben; 
probugenten  bebeute,  ohne  ba^  ber  le^tere  babei  einen 
wirflichen  SSorteil  erreichen  !önne.  2)iefen  ©rünben 
gegenüber  würbe  bie  Ärifig  in  ber  Sanbwirtfd^aft, 
welche  einaJti^oerhältnig  gegen  alle  übrigen  ©rwerbg; 
gweige  h^roorrufe,  alg  gu  wichtig  erklärt,  um  auf  ben 
©chu^  oergichten  gu  fönnen;  eg  würbe  barauf  hinge; 
wiefen,  ba|  bie  pon  ber  Sanbwirtfd^aft  lebenben  ®in; 
wohner  in  berSJlehrgahl  ber  mitteleuropäifchen©taa= 
ten  (®eutfd§lanb,  ̂ ranfreich,  Öfterreid^; Ungarn), 
nahegu  bie  §älfte  ber  ©efamtbeoölferung  ober  bar; 
über  bilben;  ba^  ©runb  unb  Soben  ben  größten  Xeit 
beg  ̂ liationaloermögeng  augmache  unb  bie  ©runb; 
fteuer  bie  ergiebigfte  birefte  ©teuer  fei,  baher  bag 
©infommen  biefer  Slrt  nicht  ber  fremben  ̂ onfurreng 
preiggegeben  werben  bürfe,  unb  baf;  ber  ©etreibegoU 
nur  eine  berechtigte  2luggleid^ung  ber  großen  SSer; 
fd^iebenheit  ber^robuftiongbebingungen  in  ben  alten 
^ulturlänbern  ©uropag  gegenüber  bem  reichen  S3o; 
ben  2lmeri!ag  ober  ber  bittigen  2lrbeitgfraft  unb  fli; 
matifchen  ©unft  Dftinbieng  herbeiführen  fotte.  2luf 
biefe  unb  anbre  ©rünbe  geftü^t,  hat  bie  ̂ orngott; 
bewegung  gu  jenen  ©d^u^göllen  geführt,  weld^e  im 
^eut[chen  3^eid^  im  Zotttarif  oom  ̂ a\)v  1879  unb 
mit  namhaften  Erhöhungen  im  ̂ arif  oon  1885  auf 
atte  (Eerealien,  SRehl  unb  aJZahlprobufte  enthalten 
finb ;  ebenfo  würben  in  ̂ ranfreich  1881  unb  1882 
wieber  (SJ^treibegötte  eingeführt,  bann  abermalg  1885 
unb  gwar  befonberg  mit  9iütfficht  auf  bag  nicht  birefi 
gugeführte  betreibe  au^ereuropäifcher  ^ropenieng 
erhöht.  iDfterreich;Ungarn  folgte  1882  im  ̂ ntereffe 
öeg  ©etreibebaueg  ber  öftlid^en  Jleid^ghälfte  eben; 
fattg  bem  Seifpiel,  unb  aud^  auf  anbre  ©taaten  @u; 
ropag  übertrug  fid^  bie  ©trömung ,  wenngleid^  nur 
in  pereingelten  9Jia|regeln  (»gl.  ©etreibegölle). 
4)®tatiftiJ  ber  ©ctreibc^robuftton  unb  be§@etrcibcf)«nbcl§. 

©etreibeprobuftion  unb  ©etreibehanbel  haben  fich 
infolge  ber  Zunahme  beg  ̂ onfumg  unb  ber  ©rleich; 
terung  beg  2;rangportg  in  ber  legten  Zeit  mit  uu; 
geahnter  9tafchheit  gehoben.  ̂ Die  drnteftatiftif,  wie 
fie  in  ber  9)?ehrgahl  ber  ̂ ulturftaaten  gegenwärtig 
eingerid^tet  ift,  geftattet  einen  giff ermäßigen  2lug; 
brucf  ber  thatfä^lichen  3Serhältniffe,  welcher  gwar 
nid^t  auf  unbebingte  ©enauigfeit  im  eingelnen  2ln; 
fpruch  erheben  barf,  aber  bod^  burd^aug  genügenbe 
2ilnhaltgpun!te  bietet,  um  atte  ma|gebenben  Elemente 
im  großen  unb  gangen  perlä^li§  gu  Jonftotieren. 

älZan  fann(nad^9^"eumann;©paaart,beffen  »Überfich; ten  berSBeltwirtfchaft«  hier  benu^t  würben)  fämtlid^e 
für  bie  Kernfrage  wichtige  ©taaten  in  gwei  ©ruppen 
einteilen:  erfteng  fol^eSänber,  welche  in  mittlem 
©rntejahren  regelmäßig  Überfchüffe  ber  eignen  Ergeu; 
gung  augführen  (@etreibeaugfuhrlänber),  unb  gwei; 
teng  folche  Sänber,  welche  regelmäßig  auf  betreibe; 
gufuhren  angewiefen  finb  (©etreibeeinfuhrlänber). A.  @etrcibcau§fuhrlä»bcr. 

SSer einig te  ©taaten oon 9?orb amerifa.  S)ie; 
felben  ftehen  feit  1878  in  erfter3fleihe;  ihre  Übermacht 
beruht  auf  bem  33obenreid^tum,  befonberg  im  SBeften, 
auf  ber  ejtenfioen  bittigen  Kultur,  ber  großartigen 
Drganifationber3luffpeicherung,beg2^rangportg  unb 
^anbelg.  ̂ Die  ©rntemengen  in  SJiittionen  ̂ eftoliter 
waren  im  ©urd^fd^nitt  ber  ̂ ahre,  refp.  benSa^^^en: 
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1870—75 1877—78 
1880 1884 1885 

aSetjen   .   .  . 92,0 148,0 175,7 180,7 125,8 
Dloögen  .   .  . 5,3 9,1 8,6 

10,1 

(Scrftc.   .   .  . 10,2 14,9 16,4 21,6 

.^afet.   .  .  . 90,5 145,7 147,6 205,6 221,8 
mai^  .... 346,2 489,0 605,1 632,7 682,2 
i8udf)U)cijcn  .  . 3,0 4,3 5,0 4,1 

S)er  SBert  ber  ßerealienernten  rcurbe  amtUd^  be= 
rechnet:  1880  auf  1361  mu.,  1882  auf  1469  mil, 
1883  auf  1281  miU.  unb  1884  auf  1184  mill  ̂ oU. 
S)ie  großen  Sprengen  üon  betreibe  roerben  auf  einem 
jufammen^ängenben  5Re|  von  ©ifenbal^nen  unb  ̂ a-- 
näten  an  bie  ©een  unb  von  ben  ©mporien  be§  ̂ voU 
fcfjenl^anbetS,  unter  benen  ©^tcago  obenan  ftel)t,  an 
bie  atlantifc^en  ̂ äfen  jur  3Serfcf)tffung  nac^  ©uropa 
gebracht.  ®te  2Iu§fu^r  von  betreibe  unb  3Jle^I  betrug 
in  2:aufenben  33uf^er§  (Bei  SRe^l  33arret§): 

1 

s 
« o 
SS 

® 

ss^ 
'S 

^  — 1 
cj  3  n i 

¥|.| 

'S  ü  3* 
1868 17907 96 59 541 7049 

25652 2764 39475 
1875 55073 544 318 1466 49494 106895 4297 128380 
1879 153  253 2913 1129 766 98170 256231 6367 288066 
1881 95272 974 206 626 43 185 140263 6210 171311 
1882 106386 2170 433 461 40587 150037 9473 197402 
1884 84654 2951 629 4192 51834 144260 10913 198825 

@§  bewertete  fid^  ber  9?ettoe£port  von  33rotftoffen 
burd^fcfjnittticl^  iäj^rlic^: 

1856  —  60  auf  41  miü.  2)oa.   1871—75  auf  107  miü.  2)00. 
1861  —  65  »    72     .       =      1876  —  80  =    177  - 
1866  —  70  »   55     =       -      1881  —  85  =    185  = 

SfJ Urlaub.  2)ie  ©etreibeprobuftion  f)at  i^ren 
^auptfi^  im  ©üboften  von  3fiu^Ianb  in  ber  ©egenb 
be§  fogen.  Xfc^erno^iom  (§umugreicf;e  ©c^roarserbe). 
^fla^  ben  neueften  ®r|eBungen  betrug  bie  ©rntemenge 
in  9lu^tanb  unb  ̂ ofen  in  ̂ aufenben  ̂ eftoliter: 

1870—78 
im  2)urd)fc^nitt 

1883 1885 

SBcisen  .... 69244 82761 68184 
üioggen  .... 219401 208117 264422 
^^afer  175317 212052 149385 
2(nbrc§  ©etreibe  . 103403 119377 80982 

S)ie  2lu§ful^rmenge  war  in  2;aujenben  §e!toIiter: 
1880 1882 1884 

12886 26930 23877 
SRoggeu  12531 11865 16090 
©erftc  3660 7149 

8906 
jgafer  15105 19726 21309 
5Jtai§  2974 3458 3599 
Sßerfd)iebeue§  ©etreibe  . 1928 1664 2159 
Tte^  537 587 571 

2)er  äßert  ber  2lu§fu§ren  betrug  1880:  228  miü., 
1882:  321  TliU.  unb  1884  :  310  mUL  S^ubel. 
Öfterrei^sUngarn.  ̂ n  ber  ©efamtmonarc^ie 

ift  e§  ba§  bünn  befiebelte  ̂ tac^Ianb  Ungarns  mit 
natürliijem  35obenreitf)tum,  raerc^eS  regelmäßige 
Überfc^üffe  für  bie  2lu§fu^r  liefert.  2)ie  ©rnten  bes 
trugen  in  ̂ ^aufenben  ̂ eftoliter: 

2^urd)fcf)nitt 1885 
1875  -  84 

aSeiäeu,  ©pelj  44366 57961 39626 43076 
©erfte  30663 38021 
§afer  50588 53599 
5mai§  37644 45412 

2)ie  2lu§ful^r  ift  namentlid^  bei  ©erfte  unb  3Jlal^, 
SBeigen,  §afer  unb  ben  Dorgüglid^en  3)Ja^Iprobuften 
eine  bebeutenbe;  fte  betrug: 

3af)t 

Sotalum^a^ 

in  Sauf.  metr.  S^^' 
5[ne:^rausfu^r 

in  3:aufenben  yjlaxl 
1880 16873 56  714 
1882 20017 206348 
1884 13025 107580 

Untere  ̂ onaulänber.  Unter benfelben  ift  Stu* 
mänien  mit  einer  Mtefernte  von  8—11  WliU.  hl 
Sßeisen,  6  miU.  hl  ©erfte  unb  22  miU.  hl  3)iai§  ba§ 
raid^tigfte  ̂ robuftionggebiet;  näd^ft  bemfetben  finb 
^Bulgarien  unb  bie  europäifc^e  dürfet  ju  nennen, 
möEirenb  «Serbien  geringere  33ebeutung  ̂ at. 

$8ritifc^  =  Dftinbien  ift  erft  feit  fec^§  ̂ a^ren  in 
bie  9?ei^e  ber  für  ben  europäifd^en  ̂ anbel  bebeuten= 
benSänber  eingetreten;  feine  ̂ afjreäprobuftion  mirb 
auf  90—100  3)ciir.  hl  aßetjen  gefc^ä^t,  raoöon  je^t 
11-13  miU.  hl  für  bie  2lu§fu^r  verfügbar  finb.  @§ 
betrugen  bie  SßeisenauSfuEiren: 
1879:  2,2  M.  engl.  3tr.  im  fflSert  bon  l,i  miü.  ̂ fb.  @terl. 
1881:   19,9     =  =     =      =      .  8,6  . 
1884:   16,8     -      --      =     .      =      =   6,3  = 

S)aö  meifte  baoon  gelangt  nad;  ©ropritannien. 
STuBerbem  liefert  33ritifc^ ^nbien  jä^rlic^  31  —  32 
min.  3tr.  3^ei§  in  ben  äBettl^anbet.  ̂ n  ber  9?ei§e 
ber  2lu§fu§rlänber  folgen  nac^  i^rer  33ebeutung: 
2((gerien,2(uftralien,  wo  nur  ber  SBeisenbau  für 
bie  3lu§fu^r  in  2lnf(^(ag  gu  bringen  ift,  tgt)pten, 
beffen  3Bei§ene£port  in  ben  legten  ̂ a^ren  fe^r  ab= 
genommen  ̂ at,  ̂ anaba,  ß^ile,  2^uni§  unb  bie 
2(rgentinif d^e  9^epublif. 

B.  @ctrcibccinf«t)ilänbcr, 
Großbritannien  unb  ̂ rlanb.  33eüölferung 

unb  ̂ onfum  fteigen  feit  ̂ a^ren  faft  in  bemfelben 
Tla^,  in  raeld^em  ber  Sßeijenbau  abnimmt;  boc^  mirb 
ber  SlugfaK  ̂ eute  burc^  3"f"§rß"  billiger  gebecft 
als  frülier  burc^  bie  eigne  Sanbmirtfc^aft.  ̂ m^uxd)-- 
fcpnitt  üon  1875  bi§  1884  üerbraud^te  ©roßbritan* 
nien  jä^rlic^  71  WiU.  hl  Sßeijen,  baoon  lieferte  ba§ 
eigne  Sanb  etraa  44  ̂ roj.  9Zac^  amtlichen  3lufftel-' 
lungen  betrug  bie  ©rnte  beS  ̂ bereinigten  Königreichs 
in  S^iillionen  SSuf^etS  (^u  36,35  Sit.): 

1874-83    1885  1874—83  1885 
Sffieiäen.  87972  79636  grbfen  .  7761  4339 
©erfte  .  82802  85  722  a5of)nen  .  14458  9122 
^pafer  .    108012  160441 

®ie  S^ettoeinfu^r  oon  ©etreibe  unb  mar  im 
Sefiniä^rigen  S)ur^fchnitt  129  Will  (engl.)  ̂ tr.  im 
äßert  oon  jährlich  57,9  mUl  ̂ fb.  ©terl.  —  S)ie  Sn-- 
fuliren  fommen  au§  allen  3:;eilen  ber  ©rbe,  t)or§ug§= 
meife  auS  2lmerifa,  Sritifd^;^nbien  unb  ̂ ußtanb. 

^r anfrei c^.  S)er  ©etreibebau  ift  sroar  im  Sauf 
ber  leiten  ̂ aj^re  nic^t  eingefd^ränft  morben;  tro|bem 
genügt  bie  eigne  ®rnte  nic^t  me^r  megen  beS  rafd^ 
§unel5^enben  SebarfS,  ber  su  ben  pc^ften  ®uropaS 
geprt  (oor  20  ̂ a^ren  182  kg,  l^eute  216  kg  Söeisen 
pro  Kopf),  ̂ ie  ©rntemengen  betrugen  in  2::aufenben 
^eftoliter: 

aKittelernte 
1875-84 

1884 

100727 114230 
SRoggen  ...... 

25435 26256 
(Serfte  18371 19442 
^afer  79596 88079 

^ixU,  mi§  
10156 10421 10  005 

10578 6331 
59^)9 
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^Dtc  gefamte  ̂ orn^anber^bifans  ftelTtc  fic^  in  3KiI-- Itoucn^ranf:  igso     i882  i884 
einfuhr  .  .  .  795,7  524,2  359,6 
5lu§fu^r  .  .  .  60,9  54,5  42,7 
2Kel)reinfut)r.  .  734,8      469,7  316,9 

2)eutfc^e§  3lcic^.  Slud^  l^ier  machen  ̂ it^^t^i^e 
ber  33ct)ölferung  unb  be§  SßerBrauc^S  immer  mel^r 
au^roärtige^uful^rencrforbernc^.  9?acl^  ber  amtlid^en 
@rntcftattftif  Betrugen  bie  3lnb auflädt en  in  2:aufenj 
ben  §eftar  im  1884: 

aOßetjen  unb  ©pelä  .  2296  öafer    .  .  . 3768 217 
  5831 

®er[te  1735 
2)urd^fcl^nittncl^  rourbe 

25urd|)fd^nttt  bon  1878—83 
SDSeijcn  .  .  .  1,29  Ion. 
Bpeli.  .  .  .  1,19  ' 
SJoggen  .  .  .  0,99 

unb  e§  Belief  fid^  bie^robuItion§mengein  Xaufcnben 
mctr.  Sonnen:  SDurc^jdinttt 

1878-83 
a33ciäen,  ©pelj   2824 
SRoggen  5812 
©erfte  2165 
S^a^tt   4253 
SBudf)tt)eiäm  151 

S)ie  amtliche  ©tatiftif  l^at  eineSSilanj  be§  ©etreibe^ 
t)erbraucl^§  aufgefteKt,  auf  ©runb  beren  ©nget  Be= 
rechnete,  ba|  bie  Scüölferung  be§  S)eutf(|en  3^eid^l 
im  ̂ Durd^fc^nitt  ber  ̂ a^re  1878—84  an  SBeisen, 
Spelj  unb  3ioggen  nad^  SlBjug  bc§  ©aatgutö  186  kg 
pro  Äo^jf  üerbrauc^t,  mooon  aBer  nur  159  kg  burd^ 
bie  eigne  ̂ robultion  gebedft  werben. 

Umfä^e  üon  (Eerealien,  3)le^l  unb  3J?a^lfaBri* faten  waren  in  aßiHionen  aJlarf : 

auf  1  §e!tar  geerntet: 
©urdOf^nitt  Don  1878—83 
©evfte  .  .  .  1,32  Son. 
igafer.   .  .  .   I,i4  • 

1884 
2959 
5451 2230 
4237 
138 

(Sinfutjr UJicl^reinfu^ic 
1872 257 

200 
59 1876 567 201 366 1880 292 121 

170 
1883 370 89 

282 
1884 401 61 340 

93elgien.  §ier  l^aBen  infolge  fortf c^reitenbcr  Sn= 
buftrialifierung  bie  (SetreibeanBaufläd^en  feit  1866 
aBgenommen,  ol^nc  ba^  jeboc^  ba§  ®rnteergebni§ 
lüefentlid^  fid^  geänbert  ̂ at.  2)a§  jä^rtid^e  burd^ 
©inful^r  5U  bed^enbe  ̂ efiait  Bctäuft  fid^  auf  na^eju 
6  mm.  hl  «rotgetreibe. 

2)ie  ©d^raeig  unb  bie  9'lieberlanbe  erforbern 
eBenfaßg  fteigenbe  ©inful^ren  oon  ©etreibe. 

Italien  Jiat  feBr  Bebeutenbe  ©rnten  üon  2ßei$en 
(45-54  mit.  hl)  unb  3JJai§  (26—33  mill  hl),  jebod^ 
perben  biefelBen  burd^  ben  SBebarf  üBerraogen.  2)a§-- 
felBe  gilt  Don  ©Dcnien  mit  ber  naml^aften  ̂ xo- 
buftion  von  61  Mü.  hl  SCßeijen,  28  mU.  hl  ©erfte 
unb  13  miU.  hl  gjJai§,  bie  burc^  3ufu^ren  im  SBert 
oon  16—17  Tlill.  Tlt  ergänzt  werben  mu^.  ®6enfo 
mürbe  S)änemarf ,  mel^eS  noc^  Bi§  jum  ̂ al§r  1883 
regelmäfiige  9Jle^rau§ful|ren  ron  betreibe  ermög^ 
li^te,  in  ben  Beiben  legten  ̂ al^ren,  oBmol^l  bie®rnte; 
mengen  weit  üBer  bem  ̂ Durc^fd^nittSertrag  ftanben, 
•genötigt,  für  3ufut)ren  fc^on  10  TliU.  mt:  aufäumen^ 
ben.  (Sd^mcben  unb  ̂ Zormegen  finb  burc^  bie 
flimatifdjen  unb  33obenoerl^ältniffe  naturgemäß  auf 
©infu^r  angeraiefen,  bie  im  je^njä^rigen^urd^fi^nitt 
39  Vs  mm.  mi  Betragen;  baSfelBe  gittüon  ̂ nnntanb, 
Portugal  unb  enblic^  oon  ©riec^enlanb. 
Um  bie  üorangel^enben  ©injelbarfteltungen  ju  er; 

gängen  unb  üBerftd^tUc^  anguorbnen,  laffen  wir  nac^-- 
ftel^enben  3^ad^wei§  t)on  S^leumanns^paKart  folgen: 

@ctrcibe|>fObuftton  öon  1884  (in  SKiWonen  ̂ cftoliter). 

1)  6uto))äifcf)e ©  t  a  a  1  c  ji : 

Söeijen, €pelj 

SRog. 

geil 

(Ser[te 

§afet 

toeijeit, 

§irfe  IC. 
95elgien  .... 7,7 

6,3 
1,3 9,1 0,8 

2)änemarl  .  .  . 
1,7 

5,8 7,5 

10,7 

0,4 
35eutfd)c§  SReid)  . 

38,7 

75,0 

35,4 
93,6 2,4 

^innianb   .  .  . 2,5 1,9 2,9 0,2 

iJranfi-cicö  .  .  . 
114,2 26,2 19,4 88,1 10,4 16,5 

förieäienlanb  .  . 1,6 _ 0,8 _ 1,1 
0,6 

©ro^biitonnien  u. 
Srraub   .   .  . 

29,8 
0,6 

29,0 58,7 
_ _ 

Italien  .... 

45,1 1,6 

3,2 
6,0 

33,2 

6,7 

9JieberIanbe .   .  . 2,1 3,7 
1,7 

3,9 

— 1,0 

0  1 
0  4 

1  6 0  7 

6fterreidö  =  Uagavu 54,3 

42^6 

35,3 59,2 40,2 

8,3 ^Portugal    .  .  . 2,8 
2,3 

0,5 0,5 
7,1 IRuBIanb    .  .  . 

99,6 
259,0 

51,1 189,5 
5,7 55,3 

6d)n)eben   .  .  . 
1,3 

7,9 
5,9 

20,0 
2,3 

©))amen.  .  .  . 
61,1 

11,6 
27,8 

4,5 
13,2 — 

Untere  Sonaulanbev 26,0 
6,5 

16,3 

3,5 

31,3 1,1 

,QU|Cintmcn'. 

00O,4 
14.9  <> 

96,3 

2)  9lu^ercuro= )3äifd)e  ©toatcn; 
dtg^tcn .... 

6,8 
— 

2,4 

4,7 

Sllcjetien .... 
5,5 

6,9 
0,6 0,1 

0  4 
9luitcalicn  .  .  . 

13!6 
l!l 6,6 1,6 

S8ntifd)=Dftinbien 
90,0 

6{)ile  
3,9 

1,0 
0,4 Sopan   .  . 4,0 

18,0 
12,0 

ßanaba  .... 
15,6 

0,7 
7,9 

31,9 4,9 ?1,4 SSerein.  Staaten  . 

180,7 10,1 21,6 205,6 
632,7 

4,1 

Sufammen: 
320,1 

10,8 58,9 244,7 644,4 17,9 

^n  biefen  fämtlic^en  Säubern  war  in  SD^illionen 
§eftoliter  bie 

9)litteIeTOte 
Sal^rcScrnte 

1870  —  80 1881 
1884 

706,8 
811,6 806,1 

SRoggen  
456,1 421,6 

462,8 

föerfte  
281,4 295,7 297,6 

ipafec  
679,4 768,3 798,1 

2»ai§  
555,7 724,0 786,6 

9inbi-e§  ©ctreibe .  . 
124,1 128,8 114,2 

3(m  ganjen  Söelt^anbel  nahmen  im  ̂ .  1884  ©e* 
treibe  unb  aJie^t  folgenben  2lnteil  in  mmiomnmavt: 

Sänber 
®infut)r SlulfufjV 

4,4 

35,1 

8,4 23,4 

0,9 

27,5 
Sluftralien  

2.3,5 
108,9 

224,1 
97,3 

aSritifc^'Dftinbien  (in!(.  SRci§)  .  . 
0,4 

277,7 

27,4 32,0 
21,8 

401,3 
60,8 

22,6 2,6 
287,7 34,2 

21? 961,2 
21,8 

88,7 
35,8 7G,l 64,0 

236,1 
138.7 

35,6 0.7 75,3 
182,9 

27,8 

1,3 2,0 

81,7 

5,6 

637,2 44,4 
26,2 25,8 

7,7 

75,5 
1,7 

Sßemnigte  Staaten  Don  IJlotbamenfa 
29,8 

673,6 

3ufnmmen: 

2710,2 2590,0 
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®tne  tet(§  auf  amtü^^n  S)aten,  teil§  auf  prbaten 
Ermittelungen  Beru^enbe  ed^älung  ergiöt,  ba^  ber 
3Bert  ber  ©etreibeernte  im  ©urc^fc^nitt  üon  1878 
big  1881  noc^  auf  ctraa  25  3Kiaiarben,  für  1884  mit 
mä\\^t  auf  bic  gefunfenen  greife  auf  22  «Oliaiar^ ben  2Jiar!  5U  oeranfc^Iagen  ift. 

S)ie  ©efamtumfä^e  raaren  in  aWilTionen  aJZarf  im 
5Durc^fc^nitt  ber  Saläre: 

1877—80   ....   3323  ©infii^r,  3358  iHu§fu{)r 
1880  —  83    .       .   .   3144       =  2905 
1884    2710      -  2590 

®§  äußert  ftc^  l^ierin  nic^t  hlo^  bie  mit  ben  @rnteial|= 
ren  gufammenpngenbe  raei^felnbe  SRotraenbigfeit 
be§  internationalen  2:aufc^e§,  fonbern  f($on  sraeifel^ 
{o§  bie  SBirfung  be§  Umf^lagS,  meld^er  in  ber  @e= 
treibe^anbet^politif  in  ber  neueften  3eit  erfolgt  mar. 

Sitteratur.  2lufier  ber  reid^en  Sitteratur  feit  bem 
p^t)fio!ratifc^en  Zeitalter,  bie  in§befonbere  ju  ®nbe 
bc§  18.  unb  3U  Seginn  be§  19.  ̂ al^rlp.  ungemein  an^ 
fc^roittt,  in  neuerer  S^it  befonber§  bie  ©{|riften  ber 
Anti-cornlaw-league;  »The  debate  upon  the  corn- 
laws«  (Sonb.  1846  ,  2  SSbe.);  ̂ rentice,  History 
of  the  anti-cornlaw-league  (baf.  1853,  2  S3be.); 
©und^le^,  The  charta  of  the  nations  (baf.  1854); 
3^of  er,  ̂ornl^anbel  unb  3^eurung§poIitif  («Stuttg. 
1852);  Molinari,  Conversation  sur  le  commerce 
des  grains  (^ar.  1886);  Sfleumann-'SpaHart, 
Überfic^ten  ber  Sßettroirtfcl^aft  (©tuttg.  1886);  bie 
englifd^en  »Agricultural  Returns«  mit  internatio^ 
natenSßergleic^en;  ©onnborf  er,  Ufancenunb^aris 
täten  be§  ̂ etreibe^anbelS  (Serl.  1884). 

®ctrci^)cIttu6fttfcr  (Anisoplia  fruticola  Fabr.,  f. 
Stafel  »Ääfer«),  Ääfer  au§  ber  ©ruppe  ber  ̂ entame; 
ren  unb  ber  ̂ ^amilie  ber  Slatt^ornfäfer  (Lamellicor- 
nisiLatr.),  8—11  mm  lang,  er^grün,  unten  bic[;t 
roeife,  am  punktierten  §aBftf;ilb  gelb  behaart,  auf  ben 
^lügelbedEen  fein  runjelig  punktiert,  unbeutlic^  ge= 
ftreift,  beim  ajJännd^en  roftrot,  beim  3Bei6cl^en  me^r 
gelb  unb  bei  biefem  um  ba§  ©c^ilb  mit  einem  üier? 
ecfigen,  grünen  ̂ Uä  gejeic^net,  mit  breiblätterigem 
©nbfnopf  an  ben  ̂ ü^lern  unb  üorn  üerfd^mälertem 
Äopffc^ilb  mit  aufgebogenem  3lanbe.  ©er  @.  benagt 
bic  ̂ ornä^ren  gur^eit  ber33lüte  unb  furgbarauf  unb 
roirb  baburc^  f^äblic^.  ®ie  Saroe  frifet  üielleid^t  an 
ben  aßurjeln  be§  ©etreibeS.  S)iefe  Slrt  finbet  fic^ 
^auptfäd^lid^  in  S'torbbeutfc^lanb,  bie  etraaS  größere, 
A.  agricola  Fabr.,  in  ©übbeutf erlaub,  anbre  Slrten 
in  ©übeuropa. 

©ctrciiJcIttttffttfer  (Zabrus  gibbus  Fabr.,  f.  2;afel 
»Ääfer«),  Ääfer  au§  ber®ruppe  ber^entameren  unb 
ber  Familie  ber  £auffäfer(Carabidae),  15  mm  lang, 
gcbrungen  gebaut,  mit  ftarf  gemölbtem,  quer  rec^t= 
eckigem,  bic^t  unb  fein  punktiertem  §al§fc^ilb,  fid^eng 
anfc^lie^enben,  ebenfalls  ftark  gemölbten  unb  üorn 
glei^  bxzxten,  tief  geftreiften  unb  in  ben  «Streifen 
punktierten  ̂ lügelbetf  en  unb  bidfen,  untcrfe^ten  33ei; 
neu,  pec^fd^raarj,  auf  ber  linterfeite,  an  ̂ ^^ü^lern  unb 
SBeinen  braun,  lebt  auf  ©etreibef elbern  unb  benagt 
abenb§  bie  noc^  im  3Rild^faft  ftei^enben  ̂ toggen--, 
Söeisen;  unb  ©erftenkörner.  25a§  l^ier  befruchtete 
äßeibc^en  legt  feine  ®ier  ̂ aufenmeife  flad^  unter  ber 
®rbe  an  ©räfer.  ̂ J)ie  etma  2,6  cm  lange  Sarüe  ift 
auf  bem  'tRMen  braunrot  mit  gellerer  Säng§furc^e, an  ben  fu^lofen  ̂ interleibSringen  burd^  ga^lrei^e 
kleinere  §ornfletf(|en  gegeic^net.  Sie  lebt  bei  2:age 
etraa  16  cm  tief  in  ber®rbe  unb  fri^t  fic^  in  ber  Df^a^t 
in  ba§  ̂ erj  ber  jungen  ̂ flanjen  ein.  ̂ m,  Tlai  »er-- 
puppt  fie  fic^  tief  in  ber  @rbe,  unb  nacj  einem  Wo- 
nat  erfc^eint  ber  ̂ äfer.  2)er  @.  fügt  biSmeiten  ben 
©aaten  b^h^uUn'om  ©d^aben  gu. 

©etrciticmttgttjinc,  f.  aKagajine  unb  ©etreibe^ 
cleüatoren. 

®ctreil)cmtt5inttf(^inen,  f.  aJlä^mafd^inen. 
®ctrcilicre0en,  f.  ©taubregen. 
®ctrciJ>creim0Uttg8mafj^inen,  mec^an.  SSorrid;^ 

tungen  jur  2lbfc^eibung  frember  Körper  Don  bem 
©etreibe  unb  ä^nlid^en  §rüd;ten,  mie  ̂ ap§,  Siübfen, 
SSuc^raei^en,  ©rbjen,  ©raS*  unb  f  teefamen,  foraie  gur 
©ortierung  ber  ̂ rüc^te  nad^  ber  ©rö^e,  um  t)erfc^ie= 
bene  Dualitäten,  al§  ©aatfrud;t  unb  SJiarktroare, 
geminnen.  Se^tere  ©ruppe  üon  ©.  fü^rt  fpejiell  ben 
^tarnen  ©ortiermafd^ine.  2)ie  einfache  di^inu 
gunggmafd^ine,  aud^  SBinbfege  genannt,  fc^eibet 
fc^merere  unb  leid^tere  Körper  oon  oem  (betreibe  fo^ 
rcie  größere  unb  kleinere.  biefem  ̂ n^edE  befijt 
biefelbe  ein  ©ebläfe,  raeld^eS  ba§  im  fallen  begriff 
fene  ©etreibe  ber  ©inmirkung  eine§  2ßinbftrom§ 
augfe^t  unb  fo  ba§  2lbfc^eiben  nac^  ber  ©c^mere  be* 
rairkt.  2)te  leidsten  fremben  ̂ Beimengungen,  ©preu, 
^aff,  kleine  Börner,  ©taub,  unterliegen  ber  SBirkung 
be§  2Binbe§  in  ftärkerm  3JJa§  al§  ba§  gute  unb 
fc^mere  ̂ orn;  fie  werben  bemnad^  au§  ber  äRafctjine 
geblafen.  ©infac^fte  ®.  befte^en  nur  au§  ber  Sßinbs 
fege,  eine  ©ortierung  nad^  ber  ©rö^e  finbet  bei  i^nen 
nid^t  ftatt.  Se^tere  mirb  aber  in  neuerer  ̂ tit  x>on 
allen  beff ern  ®.  bemirkt  unb  erfolgt  burd^flaci)e©iebe, 
meiere  beifd^raac^er9Zeigung  in  f(|üttelnbeS3en)egung 
üerfe^t  roerben.  Körper,  meiere  gröfier  finb  al§  bie 
S)urc|gang§öffnungen  (bie9J?afc^emüeite)be§  ©iebc§, 
gleiten  infolge  ber  fc^üttelnben  SSemegung  in  ber 
^Hc^tung  ber  9f?eigung  jur  ©eite  ̂ erab  unb  gelangen 
fo  au§  ber  SJJafd^ine;  kleinere  Körper  fallen  burc^  baö 
©ieb,  paffieren  ein  gmeiteS,  britte§  2c.  in  üerfc^iebe^ 
ner  2Jlaf(^enn)eite,  bi§  bie  geroünfc^te  ©ortierung 
nac|  ber  ©rö^e  erreicht  ift.  2)ie  ©iebe  können  ani- 
getüec^felt  merben,  um  jebe  ̂ rud^tart  fortieren  ju 
können,  5U  rcelcjem  ̂ tfeck  ber  3JJafc^ine  ein  »©orti? 
ment«  ©iebe  beigegeben  rairb.  2lbgefd^lagene  ̂ ^ren, 
©troliftüde  tc.  rcerben  üon  bem  erften  ©ieb  gurück^ 
gelialten,  feitmärt^  abgeführt  unb  von  bem  ©ortier^ 
gut  getrennt,  ̂ uio^ilen  raenbet  man  auc^  eine  ©tac^el- raalse  an,  rael^e  berartige  frembe  Körper  3urüdE)ält, 
e^e  fie  in  bie  ©etreibereinigung§mafd^ine  gelangen; 
biefelbe  befinbet  fiep  oor  bem  ©inlauf  unb  erfaßt  bie 
großem  fremben  i^örper.  S)ie  allgemeine  ©iSpofition 
geftattet  keine  gro^e  2Jiannigfaltigkeit.  Slbraeic^un; 
gen  finben  nur  ftatt  in  ber  2lnorbnung  ber  ©iebe 
unb  in  ber  ©rjeugung  ber  fc^üttelnben  Semegung 
berfelben.  ^Betrieb  bienen  gmei  2lrbeiter,  3U= 

meift'e^rauen;  bie  Seiftung  pngt  ljauptfäc|lic|  üon ber  ©rö^e  ber  ©iebfläc^e,  alfo  auc^  üon  ber  breite 
ber  SJlafd^ine  ab,  ferner  üon  bem  ©rabe  ber  SSerum 
reinigung  unb  üon  ber  ©tetigkeit  ber  2lrbeit.  §m 
S)urc|fc^nitt  kann  angenommen  merben,  ba^  bie  ein; 
fächern,  in  kleinern  SBirtfd^aften  benu^ten  ©.  üon  36 
bis  40  cm  2lrbeit§breite  täglid^  60—80  hl  reine§  ©e^ 
treibe  fertigen,  bie  beffern,  aber  aud^  koftfpieligerjx, 
§.  33.  bie  3}iafc|inen  üon  ̂ ornSb^  u.  Saker,  150— 
160  hl  bei  §anbbetrieb.  ̂ Jig.  1  unb  2  geigen  bie  tx)- 
pifcpe  2lnorbnung  ber  gemö^nlid^en  ©.  in  ber©eiten; 
anficht  unb  bem  2)ur(|f d^nitt :  aift  ber  Stumpf  gum 
2lufgeben  ber  ̂ ^ruc^t,  b  ber  ©cöieber  gur  Siegulierung 
be§  ®inlaufg;  cc  finb  bie  ©iebe  be§  erften,  d  beä 
gmeiten  ©a|e§;  e  ift  ber  SSentilator,  f  ba§  ©eftänge 
gur  SSemegung  ber  ©iebe  t)on  ber  auf  ber  SSentilator^ 
ad;fe  angebrachten  Kurbel. 

3n  neuerer  ̂ eit  menbet  man  au^er  biefer  einfad^en 
ajJafc^ine,  mel^e  fid;  in  jeber  SBirtfc^aft  befinbet,  bie 
fogen.  Xrieur§  an,  b.  \).  ©ortiermafc^inen,  meiere 
bie  Slbfc^eibung  ber  runben  Unkrautfämereien,  na; 
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TOnrotyd)e§  Sovtierfteb.  2)urd)[d;iiiit. 

mcntric^  bei*  3^abe,  foiöie  ber  oerfünimei-ten  f leinen Börner,  f(einer  Steine  2c.  ßegraecfen.  ̂ te  geraö^n-- 

lic^e  Sßinbfege  erfüllt  btefe  SlufgaBc  nid^t  in  oollfont^ 
mener  SBeife,  rcä^renb  ber  ̂ ^rieur  ein  üortrefflic^eS 
©aatmufter  ̂ erfteEt.  ^rinjip  Befte^  berfetbe 
au§  einer  %vomrml,  roelcJie  inroenbig  mit  bid^t  an- 
einanber  fte^enben,  l^albfugelfiirmigen  gellen  oon 
4-5  mm  Surc^meffer  »erfe^en  ift.  ̂ iefelbe  wirb 
in  langjante  Umbre^ung  üerfet^t  unb  Befi^t  eine  ®in= 
ric^tung,  um  bie  an  einer  ©eite  burd^  einen  Stumpf 
eingegebene  ̂ rud^t  atlmä^Iid^  nac^  bem  entgegen-- 
gefetjten,  bem  2lu§trilt§enbe  ber  ̂ rud^t  ̂ inaufü^ren. 
©eraö^ntic^  ift  fie  biefem  ̂ md  fc^räg  gelagert, 
fo  ba§  bie  ̂ rud^t  Bei  ber  brel^enben  SBeraegung  ̂ eraB= 
gleitet,  raoBei  bie  2;rommeI  jumeilen  nod^  parallel 
mit  ifirer  2ld^fe  f)in=  unb  ̂ ergefc^üttelt  roirb.  S)te 
äeirenartigen  $ßertiefungen  Befi^en  eine  berartige 
©rö^e,  ba^  fie  runbe  Hnfrautfamen  von  3?abe  ober 
JBtcfe  foraie  jerBrocJene  unb  oerfümmerte  Börner  auf= 
nehmen  fönnen,  raäfirenb  ba§  gute  torn  auf  ber  in^ 
nern  3:rommeIfIäc^e  gleitet  unb  infolge  feiner  ©röfee 
nic^t  in  bie  ̂ elhn  eintreten  fann.  33ei  ber  3)re^ung 

ber  ̂ Trommel  wirb  ber  ̂ effeninl^att  mit  in  bie  |>i)f)"e genommen;  berfelBe  faßt  fc^Iie^Iic^  l^eraB  unb  araar 
in  eine  Spinne,  meldte  fic^  innerl^atB  ber  Trommel 
paraflel  ber  2lc^fe  Bcfinbet.  <Qier  fammeln  fid^  alfo 
bie  Unfrautfämereicn,  «Steine,  jerBroc^ene  ̂ i3rner  ic. 
an;  fie  raerben  aBgefü^rt  entmeber  burd^  eine  inner-- 
^alB  ber  Siinne  gelagerte  unb  in  Umbre^ung  t)er= 
fe^te  arc^imebifd^e  ©c^rauBe  ober  burd^  fd^üttelnbe 
33eit)egung.  2lm  ©nbe  ber  2'rommel  Befinben  fid) 5iüei  2(u§läufe:  ber  eine  für  ben^n^alt  berS;rommel, 
b.  f).  für  ba§  gute  ̂ orn,  unb  ber  jroette  für  ben  ̂ n= 
fjalt  ber  9iinne,  ba§  oon  biefem  aBjufd^eibenbe  Tla- 
tmal.  häufig  mirb  bieBefc^rieBeneSJorrid^tung  fom= 
Biniert  mit  einer  gemö^nlid^en,  au§  gelochtem  33lec^ 
^ergefteUtenSteBtrommel,  meldte  fid^  oor  ber3ellen= 
trommel  Befinbet  unb  jum  2lBf(^eiben  ber  feinern 
^ßerunreinigungen  bient.  2luf  biefe  SBeife  oer^ütet 
man  ba§  ©intreten  oon  StauB  unb  @rbe  in  bie 
3elIentrommel  unb  bie  ̂ ierburd^  etma  entftel)enben 
^erftopfungen  ber  Q^U^n.  Um  ba§  ̂ eftftemmen  ber 
Börner  in  le^tern  5U  oer^üten,  l^at  man  aud^  roieber-- ^olt  bie  (Sinric^tung  getroffen,  ba^  ein  Jammer  auf 
bie  oBere  g-läc^e  be§  äußern  ̂ rommelumfang§  lang= 
fant  auf  =  unb  nieberf^lägt.  SSorjüglid^e  auf  biefem 
^srin^ip  Beru^enbe  ̂ rieur§  raerben  oon  ̂ ernollet  in 
$ari§  unb  Tlat)zx  u.  ̂ omp.  in  ̂ alf  Bei  ̂ ötn  gefer; 
ligt.  ̂ ^re  Seiftung  Beträgt  in  ben  2lu§fül^rungen, 
loelc^e  für  bie  SSermenbung  in  ber  Sanbmirtfc^aft  Be^ 
ftimmt  finb,  ftünbtic^  mit  brei  2lrBeitern  2— 3  hl  ooH-- 
fommen  gereinigte^  Saatgetreibe,  il^r  ̂ rei§  200— 
330  W.,  je  nad)  ber  ©rö^e.  S)ie  für  Brauereien, 
9J?üfjlen2c.BeftimmtenXrieur§  raerben  in  fel^r großen 
2lBmeffungen  ̂ ergeftellt,  burcf;  ̂ Dampffraft  BetrieBen 
unb  ergeben  aucf)  bem  entfprec^enb  raeit  ̂ i3^ereSeiftun-- 
gen.  §ig.  3  u.  4  geBen  bie  Seitenanfid^t  unb  ben 
^ur(^fd;nitt  be§  aijarotfc^en  3:rieur§,  roeltf;er  nad) 
bem  eBen  gefd^ilberten  ̂ rin^ip  fonftruiert  ift.  S)er 
2lpparat  rairb  burc^  bie  §anbfurBel  a  in  Seroegung 
gefe|t,  meiere  fic^  auf  ber  äßelle  be§  3a^nrabe§  b  Be^ 
finbet.  Se^tere  fe|t  ba§  3^ab  c  unb  bie  burd^  bie 
3:;rommet  ̂ inburc^ge^enbe  2lc^fe  d  in  Umbre^ung 
unb  fomit  ba§  auf  biefer  Beftnblic^e  S^ab  e.  S)urd; 
biefe§  raerben  ba§  © etrieBe i unb  bie Sd^rauBe j  Betrie= 
Ben.  Selitere  liegt  in  ber  Stritte  einer  in  bem  ©9lin= 
ber  angeBrad;ten  9?tnne,  raeld^e  in  gleid^er  2öeife  raie 
biefer  in  brei  StBteilungen  k,  1  unb  m  geteilt  ift. 
©etreibe  gelangt  a\i§>  bem^lumpfn  mittels  be§2:rtd;= 
ter§  0  in  ben  ©i^linber  k.  2)erfelBe  ift  an  feinem  in-- 
iiern  Umfang  mit  gellen  oon  berartiger  ©rö^e  üer= 
fe§en,  ba^  fi^  nur  ̂ eisenförner  hineinlegen  fönnen. 



©etretberoft  - 

2)iefe  fallen  6ei  ber  ©reljung  ber  S^rommel  tu  ben 
^nnat  1,  tüäl^renb  Werfte,  §afer,  gerfc^tagene  J^örner, 
Unfrautfanten  2c.  big  bem  $unft  p  gleiten,  von 
mo  fie  in  ben  haften  4  gelangen.  3"  ̂^"^  ̂ anal  1 
befinben  ftc^  je^t  nur  SBei^en  unb  bie  runben  Börner 
oon  allen  @rö^en.  Schraube  j  fc^afft  ben  ̂ n^alt 
in  ben  ß^ilinber  1.  ̂ Derfelbe  ift  an  feinem  innern 
Umfang  mit  2tug^ö^lungen  oon  berartiger  @rö^e 
6efe|t,  ba^  fid^  bie  runben  Körner  üon  fleinftem  unb 
mittlerm  ®urc|meffer  ̂ ineinfe^en  fönnen,  meiere 
bemnad^  in  bie  3^inne  2  gemorfen  raerben.  ̂ n  biefer 
2öeife  ge^t  bie  Operation  beg  (Separierend  raeiter; 
alle  übrigen  ̂ eile  finb  au§  ber  36icl;"ii"g  oerftanb^ 
(id^  unb  bebürfen  feiner  ©rläuterung.  SWan  fann 
mit  bem  3J?arotfc|en  ©ieb  bie  Slbfc^eibung  in  allere 
öoKfommenfter  3Beife  ausführen. 

2)ie  englifd^en  Sortiermaf deinen  ̂ ur  ̂ erftellung 
eine§  guten  SJJufterg  finb  abraeic^enb  oon  ber  ̂ ier 
gefc^ilbertenaJiafcJine  fonftruiert.  ©ieberuljenburc^; 
roeg  auf  bem  ̂ rinjip  ber  gemö^nlic^en  ©iebtrom^ 
mel,  b.  f).  eineg  rotierenben  Siebet  mit  allmä^lic^ 
fiel)  üerengernben  ober  erraeiternben  ®urd^gang§=^ 
Öffnungen,  raelc^  le|tere  ftet§  oerfteHbar  finb.  Qucx^t 
fanben  biefe  regulierbaren  «Sortiertrommeln  bei  ben 
kombinierten  ̂ refc^mafc^inen  3lnn>enbung;  in  neue; 
rer  ̂ ^ii  merben  fie  oon  oielen  ̂ ahtitantzn  aud)  al§> 
befonbereSHafc^inen  gefertigt,  pufig  mitbergemö^n^ 
liefen  2Binbfege  oerbunben,  2lm  beliebteften  finb  bie 
uerfteHbaren  ßt)linberfiebe  oon  ̂ ornSb^,  3fiainfortf) 
unb  Rennet),  ©in  flac^eg  Siebroerf  englifc^er  ̂ on- 
ftruftion  oon  ̂ obx)  finbet  namentlich  gum  (Sortieren 
ber  ©erfte  in  ben  äJJälaereien  SInroenbung. 

©anj  origineH  ift  bie  ©etreibefortiermafd^ine  oon 
3offe  in  Drmeffon  fonftruiert.  S)iefelbe  ̂ at  bie  2luf; 
gäbe,  leidste  ̂ I^eile,  roie  Spreu,  hülfen,  Unfrautfäme; 
reien  ic,  ab^ufonbern,  rt)a§>  auo)  in  befter  SBeife  ge^ 
fingt,  ̂ rinjip  berufit  berSlpparat  auf  ber  ©igen; 
fd^aft  oon  ©emifd^en,  fid^  bei  fc^üttelnber  Seroegung 
nach  "^^^  fpesififc^en  (Sc^rocre  ̂ u  fchicl)ten;  ba§  gute Korn  bleibt  auf  bem  Soben  einer  fd)ioach  geneigten 
breiecfigen  platte  liegen,  mä^renb  bei  ber  ötn;  unb 
^erbetoegung  berfelben  bie  leichten  93eftanSteile  fid; 
auf  ber  Dberfläd^e  anfammeln.  ®ie  platte  loirb 
burch  brei  febernbe  Stäbe  getragen  unb  entraeber 
mittels  einer  Kurbel  ober  bireft  f)in;  unb  fiergefc^üt; 
telt.  Sie  ift  an  gmei  Seiten  mit  einer  ̂ anbe  oon 
11  cm  §öhe  umgeben,  roa^renb  auf  ber  ̂ intern  Seite 
nur  eine  33anbe  oon  2  cm  ̂ ö^e  angebrad^t  ift.  3" 
ber  9Jiitte  ber  platte  befinben  fic^  breied'ige  Klöfe, 
gegen  raeld^e  ba§  aufgegebene 9}laterial  anprallt.  ®ie 

tch'roeren  Körner  gelangen  allmählich  in  bie  2Xu§mün; bung,  bie  leichtern  merben  bur(^  ba§  3Inprairen  p; 
i'ücf  gefd^leubert  unb  treten  an  ber  hintern  Seite  über 
bie  "niebrige  SSanbe  au§  ber  2)?afchtne.  ̂ ig.  5  ftellt bud^offef^eSieb  für  ben33etrieb  mittels  einer  §anb; 
furbet  ober  einer  3^iementran§miffion  bar.  S)ie  Sei; 
ftung  be§  ̂ offefchen  2lpparat§  beträgt  2,5  hl  gerei-- 
nigte§  ©etreibe  pro  Stunbe;  bie  Separation  ift  eine 
oollfommene.  —  S)ie  3J?afchinen  gum  2(uSfcheiben 
ber  Kleefeibe  (Cuscuta  epithymum)  oon  bem  Klee; 
l'amen  unb  ber  Sujerne,  bie  Kleefamenpu^mafchinen, finben  in  neuerer  3eit  immer  umfaffenbere  Slnrnen; 
bung.  (Sie  beftehen  au§  einem  flachen  ober  c^lin; 
brif(5en  Sieb  mit  berartig  feinen  SJJafd^enöffnungen, 
ba^  ber  Seibefame  hinburch treten  fann,  bagegen 
ber  Kleefarne  täng§  be§  Siebet  ober  ber  (Siebtrom; 
mel  abgleitet,  ©inige  2Rafchinen  biefer  (Gattung  men- 
ben  auch  oollftänbigeä  Softem  oon  oerfchiebenen 
Sieben  an,  raoburch  bie  Tla\($)im  jeboch  p  fompli; 
äiert  rairb  unb  fich  bemnach  nur  für(Saathanblungeu, 
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nicht  aber  für  Söirtfchaften  eignet.  (Sine  ber  befann; 
teften  a)?afchinen,  oon  (SchöK  in  Plieningen  beiStutt; 
gart  fonftruiert,  befteht  au§  einem  flachen  Sieb  oon 
1,8  m  Sänge  unb  0,9  m  33reite,  melcheg  au§  ©raht; 
mafchen,  fieben  auf  bag^^'^iii^^^ßi^/  oonSdieffingbraht 
gebilbet  rairb.  ®a§  Sieb  hat  eine  fchmad^  geneigte 
Sage  unb  roirb  in  fchüttelnbe  33en)egung  oerfei^t.  ̂ 5er 
Same  gelangt  auf  ba§felbe  burch  SSermittelung 
einer  ̂ "fühi^nnggroalge  oon  einem  Stumpf  au§;  bie 
Trennung  erfolgt  berartig,  ba^  bie  grö^ern  Körner, 
raelche  feinen  Seibefamen  enthalten,  am  ®nbe  be§ 
Siebet  ̂ )evmtevfaUen ,  roährenb  bie  fleinern  Körner 
burd^  ba§  Sieb  hinburchtreten.  Sehr  beliebt  ift  aud^ 
bie  nach  bem  ̂ rinjip  ber  ©^linbertrommeln  fon; 
ftruierte  9[)?afd^ine  oon  ̂ re^fdj  in  ̂ ena,  meldte  eine 
faft  üollfommene  2tbfcheibung  be§  SeibefamenS  oon 

m  5. 

'Sortiermafrf)inc  toon  Söffe. 

bem  Klee  bewirft.  3Sgl.  ̂ ereld,  ̂ anbbud)  be§  lanb* 
roirtfchaftlichen  3Jiafchinenmefen§,  «b.  2,  S.  207— 238  (2. 2tufl.,3ena  1880). 

©ctreibcrofl,  f.  ̂toftpilge. 
@etrciiJcrü|tcr,  f.  o.  m.  Korntourm. 
@etreit»ef(^älmaf teilte,  f.  3D^ühlen. 
®etreitJef^JCtct)cr,  f.  ©etreibeeleoatoren. 
@etrciiic(itein,  f.  o.  ro.  33ierftein. 
©ctreibefieuer,  f.  2Rahlfteuer. 
©etrcibetierniüftcr,  f.  ©allmücfen. 
©etreiiJesöUc  finb  bie  ßöiU,  melche  bei  3lu§fuhr 

ober  (Einfuhr  oon  betreibe  erhoben  merben.  ^m 
aJlittelalter  herrfchte  meift  ba§  33eftreben,  ba§  im  ̂ n? 
lanb  erzeugte  betreibe  auch  bemfelben  ju  erhalten. 
^DeSioegen  mürbe  oielfad^  aud^  bei  guten  ©inten  bie 
2lu§fuhr  oerboten.  2luch  ben  merfantiliftifchen  2ln; 
fdhauungen  entfprad^  iene§  Seftreben.  betreibe  al§ 
unentbehrlid^e§  SebenSmittel  ber  2lrbeiter  follte  nid^t 
3U  teuer  raerben.  ®arum  follte  bie  2(u§fuhr  burd; 
^ölle  erfchmert  ober  auch  "'ohl  burch  SSerbot  oerhin; 
bert  roerben,  raährenb  bie  ©infuhr  freijulaffen  mar. 
SOßo  etroa  ©infuhrjölle  oorfamen,  ̂ )aü^n  fie  oorioie= 
genb  einen  fidfalifd^en  3n)ecf.  3tuch  ̂ r.  Sift  hielt  e§ 
für  unnötig,  bie  heimifd)e  Sanbroirtfchaft  burd;  3(uf= 
legung  oon  Böllen  auf  eingeführte^  betreibe  gegen 
frembe  Konfurrenj  gu  fchü^en,  meil  fie  oor  le^teror 
fchon  burd^  bie  §öhe  ber  2^ranöportfoften  einen  qc- 18 
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nügenben  $8or[prung  t)orau§  ̂ aBe  unb  ben  &eften 
@cj)u^  in  einer  erftarfenben  ̂ nbuftrte  finbe.  ̂ n  ber 
fpätern  Q^xt  be§  9)Zerfantitf^ftent§,  oor^er  auc^  fc^on 
in  ®nglnnb,  wat  man  Bemül^t,  bem  Sanb  eine  nor-- 
inale  §öf)e  be§  betreib epreifeS  p  fidlem.  Sei  nie: 
brigem  ̂ rei§  rourbe  be§t)atö  bie  ̂ u§>fu^)v  geftattet, 
bie®infu^r  »erboten.  33ei  ̂ ö^ern greifen  foöten  ©in^ 
ful^rgöffe  erhoben  werben,  bie  fic^  mit  fteicjenben  ̂ rei^ 
fen  oerminberten  (3öHe  nac^  gleitenber  ©f  ala, 
<Sfataft)ftem,  engl.slidingscale,  franj-echelle  mo- 

bile). $ßon  einem  gewiffen  $unft  an  mar  bie  ©infu^r 
frei,  roä^renb  bie  2lu§ful^r  »erboten  rourbe.  ©inen 
ec^t  proteftioniftifc^en  ©l^araJter  im  ̂ ntereffe  ber 
Sanbroirtfc^aft  erlangten  bie  ®.  6efonber§  in  ®ng= 
lanb  unb  ̂ ranfreic^  mit93eginn  biefeö  ̂ ^^rfiunbertg. 
^n  ©nglanb  l^atte  man  fd^on  im  15.  ̂ a^r^.  »er^ 
fud^t,  einen  ̂ Normalpreis  ju  fidlem.  Sßenn  ber  ̂ rei§ 
eines  DuarterS  SBei^en  auf  6V3  ©c^iffing  gefunfen 
loar,  folfte  bie  früEier  »erboten  geroefene  2lu§fu^r  ge= 
ftattet,  bie  ®infu|r  »erboten  fein.  1670  marb  biefer 
<Ba^  auf  öSVsSd^iH.bemeffen,  bei  einem  l^ö^ern^reiS 
mürbe  bie  ®infu^r  mit  einem  ̂ oU  von  8  (Sc^tß.  be; 
laftet,  raä^renb  fie,  mcnn  ber  ̂ rei§  auf  80  ©d^iK. 
unb  E)öJ)er  ftanb,  frei  mar.  Unter  Sffiil^elm  III.  rour; 
ben  bie  SluSfu^rjötte  befeitigt  unb  an  i^rer  ©teKe 
eine  Prämie  gemährt,  fobalb  ber  ̂ rei§  nic^t  über 
48  ©c^itt.  ftanb.  ©päter  raurbe  bie  Prämie  mieber 
befeitigt,  bieStuSfu^r  beiiebem^rei§geftattet(1814), 
bie  ©infu^r  erft  »on  einem  beftimmten  ̂ rei§  an 
(1791  bei  54, 1804  bei  66, 1822  bei  85  ©d^ia.)  gegen 
eine  mäßige  Slbgabe  »on  V2  — 1  ©d^itt.  jugelaffen, 
bei  einem  niebrigern  ?ßrei§  (1791  bei  50,  1804  bei 
63, 1822  bei  70  ©c^iK.)  burd^  einen  feE)r  l^o^en  goU 
(23—24  ©d^iH.)  erfd^mert.  S3ei  einem  gmifd^en  jenen 
©ö^en  liegenben  $rei§  mürben  früher  2V2  ©d^iff. 
3ott  erhoben,  1828  eine  fonfeguente  gleitenbe  ©fala 
eingefü|rt,  inbem  ber  QoU  bei  einem  ̂ reiS  »on  66 
©cbia.  auf  20^3  ©c^itt.  mit  ber  3RaBgabe  feftgefe^t 
mürbe,  ba^  er  um  ebenfo»iel  ©c^iEinge  fteigen  foltte, 
al§>  ber  ̂ reiS  unter  biefen  ©a|  finfen  mürbe,  roä^; 
renb  er  in  ftärferm  SSerJ)äUnil  faßen  foßte,  menn 
ber  ̂ reiS  über  66  fteigen  mürbe.  ̂ Da§  formeße  ®in= 
fu^roerbot  mürbe  aufgel^oben.  2lu(^  ber  ̂ oßänbifc^e 
;^oß  mürbe  in  jener  ̂ ^^t  nad)  einer  ftreng  gleitenben 
©fala  bemeffen,  an  beren  ©teße  fpäter  (1847)  ein 
f efter  ©a^  trat,  ©egen  ben  englifc^en  ©etreibejoß 
fämpfte  mit  ®rfolg  bie  Anti-cornlaw-league  (f.  b.) 
an.  Sf^ad^bem  1842  einige  Ermäßigungen  eingetreten 
marcn,  mürbe  1846  beftimmt,  baß  ber  ©etreibegoß 
aßmäl^Hd^  aufgehoben  merben  foßte.  1869  fam  auc^ 
ber  te^te  fleine  Überrcft  (3  ̂ ence  für  ben  3^ntner 
^ijen)  in  2ßegfaß.  —  ̂ n  ?^ran fr eid^  mürbe  erft 
1819  ein  ©etreibejoß  sum  ©c|u|  ber  Sonbrcirtf(f;aft 

,  eingeführt.  ̂ a§  Sanb  mürbe  in  brei  (1832  in  »ier) 
(Gruppen  jerlegt  mit  2JtinimaIpreifen  »on  20, 18  unb 
1 6  ̂ ranf  für  1  hl.  ©auf  ber  ̂ reiS  unter  biefe  ©ä^e, 
10  raurbe  bie  ©infu^r  »erboten,  mä^renb  bei  f)ö^zvn 
greifen  ein  nac^  gfeitenber  ©fala  bemeffener  ̂ oß  er^ 
()oben  unb  bie  ̂ luSfu^r  burd^  einen  ̂ oK  erfc^raert, 
be§.  »erboten  raurbe.  ̂ m  1822  »erftärft,  raurbe 
ber  ©c^ul  1832  roieber  gemitbert  (^Ikjeitigung  ber 
SSerbote),  bis  man  bann  1861  fefte  ©ä^e  einführte, 
raetd^e  im  Xarif  »om  7.  Tlai  1881  unbeträd^ttic^  oer= 
minbert,  bagegen  burd^  (SJefe^  »om  28.  Wlax^  1885 
auf  baS  fünffache  erp^t  mürben.  2)iefe[ben  ma- 
ren  für  100  kg-  in  ̂ ^ranfen: 

1861    1881  1885 
SOßeiäen  in  hörnern  .  .  .  0,62    0,6o  3,oo 
SBciscttmeM  1,25     1,20  6,00 
IRof^aen,  ©erfte,  ipafer    .    frei     frei  1,50 

tig  —  (Setriebe. 

^n  S)eutfd;[anb  unb  öfterreidp  raar  ber  ©etreibc= 
5oß  fein  eigentlicher  ©chu^joß,  bie  ©ä|e  raaren  hier^ 
für  ju  mäßig  (5.  93.  in  Öfterreich  1853:  20  ̂ reujer 
für  ben  Rentner  Söeijen,  15  ̂ r.  für  ben  S^^^^^^ 
^loggen  k.).  ̂ n  ben  öftlid^en  ̂ rooinjen  Greußens 
mar  ber  ̂ oß  1818  für  100  kg  äöeigen  0,44,  JRoggen 
0,16,  ©erfte  0,i8,  §afer  0,125  mi  tc.  33on  1824  ab 
mürbe  für  aße  ©etreibearten  gleid^mäßig  0,5o  3J?f. 
für  einen  ©d^effel  erhoben,  1857  trat  eine  ©rmäßi-- 
gung  ein.  ®er  3oß  mar  für  100  kg  äBeijen  unb  ̂ ÜU 
fenf rückte  0,44—0,47,  S^oggen,  ©erfte  unb  §afer  0,12 
bis  0,20  9Jlf.  1865  rourbe  berfelbe  ganj  befeitigt.  ©e= 
rabe  mit  jener  ̂ txt  aber  geraann  infolge  ber  33er= 
mehrung  unb  35erbefferung  ber  ̂ Transportmittel  ber 
©etreibeljanbel  anbre  ©eftaltung.  ̂ öiefelbe  mad^le 
fich  für  bie  beutfc^e  Sanbrairtfd^aft  befonberS  füht-- 
bar,  als  nad^  bem  »olfSrairtfd[;aftlid^en  2luffd^raung 
»on  1876  ab  ein  Slütffchlag  eintrat.  Stiele  Sanbrairte, 
raelcpe  früher  freihänblerifch  gefinnt  raaren,  oerlang= 
ten  ie|t  bie  Einführung  »on  ©chu^jößen  ju  gunften 
ber  Sanbrairtfchaft.  2)aS  ̂ arifgefe^  »om  15.  ̂ uli 
1879  fe^te  einen  ̂ oß  feft  für  100  kg  auf  äBei^en, 
3fioggen,  §afer  unb  ̂ ülfenfrüchte  fomie  nicht  befon* 
berS  genannte  ©etreibeartcn  1  3Kf.,  auf  ©erfte,  SRaiS 
unb  ̂ ud^roeigen  0,5o  Tit. ,  auf  Mhlenfabrifate  auS 
©etreibe  unb  §ülfenfrüchten  2  2Kf.,  raelcher  ©a^  be= 
reitS  1881  auf  3  Wl  erhöht  mürbe.  1882  raarb  für 
bie  9!)lühleninbuftrie  eine  Erleichterung  bahin  ge= 
troffen,  baß  ihr  bei  ber  2luSfuhr  »on  auS  frembem 
©etreibe  h^rgefteßten  aJiühlenfabrifaten  ein  »oßer 
5Rachlaß  beS  EingangSjoßeS  gugeftanben  raurbe.  fSor- 
auSfe|ung  hierfür  ift,  raie  auch  je^t  in  ̂ ranfreicl) 
(»gl.  Acquit  ä  caution),  ber  ̂ bentitätSnad^roeiS.  2)a 
bie  3oßfä|e  »on  1879  alS  p  niebrig  betrachtet  rour= 
ben  unb  gleidijjeitig  ber  SleichSfaffe  mehr  Einnahmen 
zugeführt  merben  fo ßten,  fo  mürben  fie  burd^  ©efe^ 
»om  22.  Wax  1885  erhöht  bei  SBeijen  unb  a^loggen 
»on  1  auf  3,  bei  93ud^raeijen  unb  ©erfte  »on  0,50  auf 
1  9JJf.  SSgl.  Oppenheim,  ©efchid^tc  ber  engli* 
fchen  ̂ ornjöße  (Serl.  1879);  E onr ab,  fDie  neue^+e 
Sitteratur  über  ©.  (»^ahrbüd^er  für  9^lationalöfonu= 
mie  unb  ©tatiftif«,  33b.  33,  1879);  ©erfelbe,  2)ie 
©.  (ebenba,  S3b.  34, 1879);  ©chmoller,  ̂ 5)ie  amert= 
fanifche^onfurren52C.(inbeffen  »Jahrbuch  für ©efe^? 
gebung  20.«  1882);  berfelbe,  2lnaleften  unb  9flanb= 
gloffen  jur  Debatte  über  Erhöhung  ber  ©.  (1885). 

@ctrcntttgef(^lei^t{g  (eingef chled^tig,  bifli  = 
nifd^),  93lüten,  in  benen  nur  ©taubgefäße  ober  ̂ i= 
ftiße  »orfommen  (f.  SBlüte,  ©.  70): 

©ctrcuc  (Fideles),  im  SKittelalter  bie  SehnSpflid^= 
tigen,  rael^e  ihrem  SehnSherrn  Streue  gefchraorcn 
hatten;  noc|  gegenwärtig  baher  in  einigen  Säubern 
2lnrebe  an  bie  ̂ afaßen  foraie  an  bie  aiiitglieber  beS 
Sanbtac^S  in  ben  lanbeSherrlid^en  3fleffripten. 

©ctrtcöc,  ein  ©^ftem  »onSBeßen  unb  ̂ ah^^^^äbern, 
raelche  in  einem  beftimmten  3ufammenhang  mitein- 
anber arbeiten.  ®aSetnfachfte©.beftehtauS5TOei9Bel: 
len,  bie  burd^  graei  auf  ihnen  bef  eftigte  unb  ineinanber 
greif enbe  ̂ ahtt^^äber  berart  »erbunben  finb,  baß  bie 
Drehung  ber  einen  auf  bie  anbre  übertragen  rairb, 
raaS  je  nad^  ber  relatiöen  ©rößeberSiäber  mit  gleicher 
ober  geänberter  Söinfelgefchrainbigfeit  gefchieht.  Sie 
UmbrehungSjahlen  »erhalten  fichbabeiumgef  ehrt  raie 
bie  ̂ albmeffer  (ober  bie  ̂ öh^^e^ahlen)  ber  S^äber. 
2)ie  ©.  raurben  juerft  in  ben  9Jiühlen  unb  jraar  mit 

hölzernen  ̂ af)nvä'irtvn  »erraenbet,  raobei  meift  baS 
größere  9?ab  auS  einem  ©cheibengerüft  mit  am  Um-- 
fang  »orftehenben  ̂ artholjsähnen  (©etriebftöcfen) 
unb  baS  fteinere  9iab,  Saterne  ober  ̂ rißing  (S)reh= 
ling)  genannt,  auS  jraei  ̂ oljfd^eiben  mit  bajraifd^ens 
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gefegten  ©täBen  Bcftanb.  ®er  l^eutige  ajlafd^tnenbau 
Dcrroenbet  faft  auSfc^Iie^ltc^  guBeiferneStäber,  raelc^e 
eifen  in  ©ifen  ge^en  imb  nur  bann  j.c  ein  mit  (äBei^-' 
buc^enO  ̂ oljjä^nen  »erga^nteg  3^ab  im  @.  erhalten, 
luenn  ber  ©ang  ein  fdjnetter  ift  unb  ©tö^e  Befürdjten 
lä^t.  ©ans  f leine  nie  in  U^rraerfen  2C.,  merben 
in  3Keffing  ober  ä^nlid^en  Segierungen  au^gefü^rt. 
(S)eftf;ie^t  Die  SeraegungSübertragung  t)on  einer  pr 
anbern  SBeKe  mit  ̂ egel*  ober  (Sd^rauBenräbern,  g^rif- 
tion§ld^eiben  ic,  fo  erprt  man  bie  fo  begeic^neten 
©.  SSon  eigentümtid^er  ̂ onftru!tion  finb  bie  S)iff  e^ 
rentialgetriebe.  S)a§  einfac^fte  S)ifferentialges 
triebe  befielt  au§  jraei  gleich  großen  aneinanber  lie; 
genben  Stöbern,  oon  benen  ba§  eine  einen  ober  me^; 
rere  3ä^ne  me^r  befi^t  al§>  ba§  anbre.  ©reift  in 
biefe  ein  boppelt  fo  breites  britte§  S^ab  ober  eine 
Sd^raube  of)ne  ®nbe  gleic^jeitig  ein,  fo  mu^  bei  einer 
gangen  Umbre^ung  be§  einen  ©runbrabeS  ba§  an^ 
iiegenbe  um  ben  Unterfc^ieb  ber  3ä^ne  gurütfbteis 
ben,  meldte  ©ifferengbercegung  foraol^l  für  Kraftüber- 

tragungen at§  auc^  für  3ä^ln)er!e  oerraenbet  rairb. 
(Sine  anbre  SCrt  ber  ̂ Differentialgetriebe  bilben  bie 
fogen.  Planeten*  ober  Umlaufgetriebe.  §ier 

befinben  fi(^ 
&iö.  1-  (^ig.  1)  auf  ei= 

ner  unb  berfel* 
ben2ld^feEfrei 
brefjbarbiebei; 
ben  Sfiäber  A 
unbB,  erftere§ 
ein  au^en  oer^ 
jaFinteg  SSoK^ 
rab ,  le^tereS 
ein  innen  »er^ 
galantes  ̂ ol^l^ rab.  Sn  ben 
9lingräumen 

graifd^enbeiben 
fi|en  gmei  in beibe  SSerja^; 
nungen  ein; 
greifenbe  flei; ne  3(if)"i^äber 
DD  biametral 

{gegenüber  auf  3apfß"  ber  gteid^fall§  um  A  bref)baren 
S^iene  C.  2)ie  ©ifferentialräbergetriebe  merben 
uielfad^  au§  Jonifc^en  3^äbern  l^ergefteHt.  gig.  2  geigt 
ein  foId^e§  ®.  mit  ̂ egelräbern,  wobei  bie  SCeile  ben^ 
jenigen  ber  ̂ ig.  1  entfprcc^enb  bejeid^net  finb.  9Wit 
biefem  fonifc^en  ®.  fann  man  folgenbe  fe^r  oerfc^ie^ 
bene  33en)egung§übertragungen  au§fül^ren.  1)  ̂5i)enft 
man  gunä^ft  ba§  3^ab  B  feftfte^enb  unb  ba§  innere 
nad^  einer  9tid^tung  gebre^t,  fo  bre^t  fic^  burc^  SSer^ 
mittelung  ber  9?äber  D  bie  ©d^iene  C  in  berfelben 
Jiid^tung  mit,  jebod^  mit  nur  i)alh  fo  großer  äßinfel« 
gef^minbigfeit,  b.  f).  wenn  A  5.  33.  eine  gange  Um^ 
brel^ung  gemacht  ̂ at,  fo  ift  C  erft  V2mal  ̂ erumge; 
gangen.  2)  (Se|t  man  bagegen  C  in  Umbre^ung,  fo 
läuft  A  in  berfelben  S^lid^tung  mit  unb  gmar  mit  bop^ 
pelt  fo  großer  Sßinfelgefc^rainbigfeit  raie  C.  3)  u.  4) 

^'dlt  man  A  ftatt  B  feft,  fo  !e|ren  fic^  aEe  SSerprt-- niffe  um.  5)  unb  6)  §ält  man  C  feft,  fo  bre^en  fid^ 
A  unb  B,  ob  nun  bei  A  ober  B  bie  Bewegung  einge^ 
leitet  roirb,  mit  gleicher  SBin!eIgefc^n)inbigfeit,  aber 
in  umgefe^rter  Stid^tung.  7)  ©rteilt  man  aber  nun, 
oI)ne  irgenb  ein  <BtM  feftgufteKen,  beiben  9iäbern 
gleic^geitig  eine  ̂ l)rel§ung  unb  groar  gunäc^ft  in  gtei^ 
c^em  ©inn,  fo  nimmt  aud^  C  an  ber  ©re^ung  in 
bemfelben  ©inn  teil  mit  einer  SBinfelgefd^rainbigfeit, 
süelc^e  ber^alben  ©umme  ber  beiben Söinfelgeff^rain* 

ii5Iaiieten»  ober  Umlaufgetriebe  mit 
6ttrnr  äbern. 

bigfeiten  üon  A  unb  B  entfprid^t.  §at  ftd|  alfo  A 
einmal,  B  V2mal  umgebre^t,  fo  l^at  babei  C  eine  Um^ 
brel^ung  oon =  3/4  toi§  gemad^t.  8)  S)rel^t 
man  A  unb  C  gugleid^  in  bemfelben  ©inn,  fo  erpU 
B  eine  S)ref)ung  »on  ber  boppelten  2)rel)ung  oon 
oerminbert  um  bie  einfache  oon  A.  (3ßenn  alfo  A 
boppelt  fo  fc^neir  läuft  mie  C,  fo  fte^  B  ftin.)  9) 
©ntfprec^enbeS  ergibt  fid^  bei  ber  gemeinfd^aftlid^en 
^Dre^ung  oon  B  unb  C  für  A.  10)  S)rel)t  man  A 
unb  B  im  umgef ehrten  ©inn,  fo  rotiert  C  mit  eine-^ ber  ©iffereng  ber  Söinfelgefc^rainbigfeit  t)on  A  unb 
B  entfprec^enben  3Binfelgef(^rainbigfeit  (bal^erbefon^ 
ber§  ber3ftameS)ijferentialgetriebe)  unb  graar  inbem-- felben  ̂ J)reE)ung§finn  mit  bemienigen3^ab,n)el(^e§  bie 
größte  S)re§ung  mai^t.  33ei  gleid^er  3ßin!elgefc^n)in= 
bigfeit  üon  A  unb  B  fielet  C  ftiU.  11)  SBerben  A  unb 
C  in  entgegengefe^tem  ©inn  gebre^t,  fo  rotiert  B  mil 
ber  boppelten  äBinfelgefd^minoigfeit  oon  C,  oerme^rt 
um  bie  einfache  oon  A.  12)  ©ntfprec^enb  ift  ba§  SSer- 
^ältni§fürgleic^geitige2)re^ungt)onBu.C.  SSei^^ng.l 
merben  biefe  ̂ öeraegungen  bur§  ba§  ©rö^enoerplt-- 
nt§  ber  S^äber  B  unb  A  etraaS  mobifigiert.  2)iefe  ̂ la-- neten^  ober 

Umlaufge^  ^-^a-  ̂^ trieb«  finben 
inberXed^nif 

mel^rfa(^2lns roenbung, 

g.  33.  bei  ben ^Barrett  unb 

2lnbrem§-- 

JtegeIräber=Umlaufge  triebe. 

]ct)en©opein 

{%aU  2),  bei ben  fogen. 

©pinbelbän* fen  (i^l^ern) 
in  ber  ©pin* 
nerei  {%aU  10),  au(^  bei  33uc^bru^fc^nellpreffen  gur 
^Bewegung  be§  fogen.  ̂ unbamentg,  in  raelc^  le^term 
^aK  iebo(|  bie  S^äber  A  unb  B  al§  ̂ ^^^"f^ftt^Ö^" 

gefül)rt  finb. ©etricftenc  5lrficit,  au§  l^ämmerbarem  2Jietall  ge* 
fertigte  SBaren,  auf  meieren  mittels  Lämmer,  93uu; 
gen  ober  ©tangen  erfiabene,  innen  oertiefte  f^igurcn 
ausgearbeitet  (getrieben)  morben  finb.  S3ei  Slnmeti: 
bung  ber  SSungen  erfolgt  baS  treiben  beS  S3lec^§  aiU 
mäfilid^  auf  einer  Unterlage  (^ec^fd^eibe) ,  unb  gmar 
lüirb  abroec^felnb  bie  eine  unb  bie  anbre  ©eite  beS 
(@olbs,  ©ilber^,  Tupfer*  tc.)  33lec^S  bearbeitet,  eins 
mal  um  bie  erliabenen  Figuren  bireft  gu  er^ö^en,  baS 
anbre  SJial  inbireft  burc^  ̂ w^üdftreiben  beS  ©runbeS, 
aus  welchem  fie  ̂ eroortreten.  Seichter  unb  mtdja* 
nifd^er  ift  baS  ©efc^äft  bei  bem  ©ebraud^  ber  ©tan; 
gen.  ®a  nämlic^  auf  biefen  bie  ̂ ^igur  ergaben  üöHig 
auSgebilbet  ift,  fo  mirb  baS  33lec|  auf  bie  ©tange, 
auf  erftereS  aber  eine  Sleiplatte  gelegt,  auf  n)eld;e 
mit  einem  Jammer  fo  lange  gleicfmä^ig  gefc^lagen 
mirb,  bis  bie  §igur  in  33lec|  auSgebilbet  ift.  ©egen* 
roärtig  pflegt  man  in  ̂ ^abrifen  ftatt  beS  ̂ ammerS  bie 
treffe  angumenben.  ®ie  auf  folc^e  2lrt  gang  auf  baS 
S^ioeau  ber  gabrifarbcit  ̂ inabgebrürfte  S^e^nif  mar 
im  Slltertum,  im  aJlittelalter  unb  in  ber  ̂ enaiffance 
ein  wichtiger  S^^^Q  fünftlerifc^er  3:;ptigfeit.  2luS 
ber  SSrongegeit  finben  fid^  gegoffene  ©tüde,  Ä'nöpfe, 
Knäufe  u.  bgl.,  meldte  mit  ©olbbled^  fo  übergogen 
mürben,  ba^  biefeS  fid^  genau  bem  Profil  jener  an-- 
f^miegte  unb,  abgenommen,  einen  Slbbrutf  ber^orm. 
bilbete.  gn  S^om  unb  ̂ ^gang  fteEte  man  S^evaUn 
tmb  ©efä^e  in  getriebener  Slrbeit  l^er.  ®er  2)Jönc^ 

18* 



276  "  ©etros  - 
Äf)eopf)ttu§  (etroa  um  .1100  n.  ©(jr.)  gibt  im  britten 
33uc^  feiner  »Diversarum  artium  schedula«  genaue 
ainraeifung  gum  treiben  von  S^teliefS  unb  ©efä^en. 
S)a§  16.  ̂ ofjr^.  \d)uf  in  (55efä|en,  ©cf;mucfgegenftän= 
ben,  3^ü[tungen  2C,  bie  ̂ errlid^ften  äßerfe  in  getrie-- 
^enec  2lrbeit,  morin  ̂ Deutfd^tanb  unb  ̂ talien  mit? 
einanber  wetteiferten.  SSgL  33.  ßelliniö  »Trattati 
dell'  orificeriaedellascultura«  (beutfcl^,Seip3.1867). 

@etroj(i')3r.fd)etro,au(J©ietro5,  ©etro§),  imfram 3ijfifc^en  Xeil  be§  fcfirceiser.^antonS  2BaKi§  bie  gene^ 
reife  ̂ egeic^nung,  Sie  einer  2Uppttenfotonie  beige; 
legt  mirb.  ©ine  fold^e  §äufergruppe  im  SSal  be  Sag= 
ne§  f)at  ben  (Eigennamen  unb  nac^  il^r  l^et^t  einer 
ber  von  beji  girnfelbern  be§  Tlont  ßoEon  ̂ erabftei^ 
genben  ®i§ftröme  ©lacier  be  ®.  2luf  bem  2}lont 
^Uleureur  lagernb,  fd^iebt  er  beim  SSorrüdEen  feine 
(iiemaffen  quer  über  ben  2;f)algrunb  üor  unb  ftaut 
fo  bie  äöaffermaffen  ber  2)ranfe  ju  einem  (See.  2Benn 
öann  bie  ©ommerraärme  ben  ®i§riegel  fd^metgt  unb 
iocfert,  fo  fann  e§  gefd^e^en,  ba^  plij^Iid;  ein  S)amm= 
bcud)  erfolgt  unb  bie  ©eraäffer  oer^eerenb  gu  'Xf)a[ ftrömen,  2im  fc^timmften  raaren  bie  SSer^eerungen 
bei  bem  2)ammbrud}  am  16.  ̂ uni  1818. 

©ettttuiogummi,  f.  d.  w.  ©uttaperc^a. 
Gttttatore  (itaL,  ]px.  bi'c^ettO,  ein  mit  bem  »böfen 

md«  (f.  b.)  Se^afteter. 
®ctto,f.  ©^etto. 
©ettorf,  Sorf  in  ber  preu^.  ̂ rocinj  ©c^le§n)ig= 

•söolftein,  ̂ rei§  @c!ernförbe,  an  ber  ©ifenba^n  ̂ iel= 
(Flensburg,  ̂ at  ein  2lmt§geric^t,  eine  eoang.  ̂ ird)e 
unb  (1885)  1358  ©inro. 

®cttl)§öur0  (fpr.  byc^)etti§t)örf),  ̂ auptftabt  ber  ©raf^ 
f  c^aft  2(bam§  im  norbamerif  an.  ©taat  ennftjtoanien, 
in  einer  fruchtbaren  ©bene  gelegen,  mit  einem  tut^e^ 
eiferen  ©eminar  (feit  1826),  bem  ̂ ennft)tüania  (^oU 
(ege  unb  (i880)  2814  (Sinm.  §ier  1.-3.  ̂ uU  1863 
<3ieg  beg  norbamerifanifc^en  (SJeneraB  aJleabe  über 
bie  ̂onfijberierten  unter  See. 

©culingä  (©euHngj),  2(rnolb ,  .JoHänb.  ̂ f)iIo; 
foph,  geb.  1625  ju  Slntraerpen,  ftubierte  in  Söroen 
^t^eofogie  unb  ̂ ^itofopl^ie  unb  mürbe  1646  at§  Se^rer 
ber  ̂ ^ilofop^ie  an  ber  Uniüerfität  bafelbft  angefteUt, 
loegen  feiner  Singriffe  auf  bie  alte  fc^olaftifc^e  ̂ ^ilo; 
fopljie  aber  1658  entfe^t,  lebte  barauf,  jum  ̂rote= 
ftantismu^  übergetreten,  in  fümmerlic^en  33erfjält; 
niffen  in  Seiben,  mürbe  1665  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^itofo^ 
p^ie  bafelbft,  ftarb  aber  bereite  1669.  ®.  l)at  al§> 
•Jln^änger  beö  (Sartefiug  beffen  Se^re  von  bem  ̂ er* 
f)ä(tni§  beg  ̂ örper§  gur  (Seele  in  folgerichtiger  gort= 
bilbung  ber  bualiftif^en  Unterfc^eibung  ber  3Jlatttk 
unb  be§  ©eifteS  al§  äroeier  qualitatiö  t)erfd;iebener 
^ubftansen  burc^  ba§  oon  i^m  fogen.  (Stjftem  ber 
gelegentlichen  Urfac^en  (Dffafionali§mu§)  er* 
gäust,  beffen  Söefen  barin  befte^t,  ba^  (Sott  auf  un; 
au^fprech iidje  unb  imbegreiflid^e  Sßeife  (burch  ein 
"ißunber)  bie  Seraegungen  be§  (materiellen)  Seibe§ 
unb  bie  SBillfür  be§  (geiftigen)  Hillen»  fo  unterein-- 
auber  uerbunben  f)ahe,  ba^,  menn  ber  le^tere  milf, 
in  erfterm  gerabe  biejentge  33en)egung  erfolgt,  bie 
jener  lüill.  33on  feinen  (Schriften  finb  bie  »Satnr- 
iialia«  (3.  Slufl.,  Seib.  1660),  »Logica:<  (baf.  1662}, 
'>Etliica«  (2lmfterb.  1666)  bei  feinen  Sebseiten,  bie 
für  fein  33erhältni§  ju  (SartefiuB  mid;tigften:  »Anno- 
tata  praecurrentia  in  Carfesium«  (S)orbrecht  1690) 
unb  »Metaphysica  veia«  (2lmfterb.  1691),  aber  erft 
nad)  feinem 2:0b  erfchienen.  5ßgl.(SJrimm,  3trnoIb(5J.' (Srfenntnietheorie  unb  Df  f  aftonali§mu§  (^ena  1875); 
^^ifleiberer,  &.  alg  §auptoertreter  ber  offafionali; 
ftifchen  aJJetaphofif  unb  (äthif  (2;übing.  1882);  (S  am  tr- 

ieben,      ein  Sßorgänger  Spinoj^ag  (ioalle  1886). 

-  ©eufeu. 

(xeum  L.  (9ielf enmura,  ©rbrofe),  ©attung  au§ 
ber  ̂ amilie  ber  9lofaceen,  Kräuter  mit  au§baucrn= 
bem,  häufig  2lu§läufer  treibenbemS^hisom,  unpaarig 
gefieberten  ober  fieberfd;nittigen  ©runbblättern,  n)e= 
nigen,  meift  breijähligen  ober  braf  teenf  örmigen  Sten^ 
geiblättern,  eingeln  ober  in  lodern  Xrugbolben  flehen; 
ben  93lüten  unb  mit  bem  oerlängerten,  gelnieten  unb 
gebarteten  (SJriffel  gefrönter  ̂ rucht.  urbanum  L. 
(echte  ̂ ielfenraura,  Senebiftenfraut,  Sgel; 
Iraut),  mit  aufrechtem,  oben  äftigem,  bi§  45  cm 
hohem  (Stengel,  unterbrochen  leierförmig  gefieberten 
SBurselblättern,  meift  breiteiligen  Stengelblättern 
unb  f leinen,  gelben  Slüten,  mächft  befonberä  an 
feuchten  Stellen  burd;  ganj  ©uropa  au^bauernb.  S)ic 
SBurjel  mar  algDfJarbenmurgel,  ^fiägeleinmurjel, 
äßeinmurjel  offiginell;  fie  riecht  fchraach  aromatifch; 
geiuürsnellenartig ,  fchmedt  bitter,  etmag  f)exb  unb 
mirft  abftringierenb-'geraürahöft.  G.  rivale/v.  (Ufer; 
erbrö§d;en),  mit  nidenben,  hellgelben,  rötlich  über; 
laufenen  Slüten,  auf  feudalen  SBiefen.  G.  coccineum 
Sibih.,  im^aufafu§,  mit  fcharlachroten  S3lüten,  unb 
G.  montanum  L.,  in  (SJebirgen,  befonber§  in  ben  Sil; 
pen,  mit  großen,  gelben  Slüten,  werben  al§3i^^Pf^<i"- 
jen  fultiniert. 
©cumdtif  (gried^.,  (SJeuftif),  bie  Sehre  oom 

©dönieden. 
©cufcn,  3tanu  einer  33erbinbung  nieberlänbifd;er 

©belleute  unb  anbrer  mit  ber  fpanifd^en  §errfchaft 
2)?i§oergnügten  unter  ̂ h^^^PP  H-  2ll§  auf  Söefehl 
be§  le|tern  bie  ̂ nquifition  auch  ̂ en  3^lieberlanben 
eingeführt  merben  follte,  rourbe  bei  einer  ̂ »^ufammen; 
fünft  einer  2ln3ahl  bamit  unsufriebener  (Sbelleute  im 
^UQlenburgfdjen  §au§  gu  33rüffel  im  D^ooember  1565 
oon  ̂ h^^ipP  t)on3Jiarni5,  §errn  t).Sainte;2llbegonbe, 
bie  unter  bem  3lam^n  ̂ ompromi^  befannte  33unbe§^ 
fchrift  oerf a^t,  raorin  man  gegen  bie  beabfichtigte 
(Einführung  ber  ̂ nquifition  ̂ roteft  erhob;  biefelbe 
mürbe  non  oielen  angefehenen  HJZannern  au§  bem 
2lbel  unb  bemSSürgerftanb  unterfd) rieben  unb  5.  Slpril 
1566  in  biefem  Sinn  eine  Sittf^rift  ber  Btatti)aU 
terin,  9Jiargarete  uon  ̂ arma,  üon  über  400  (gbelleu= 
ten,  unter  Slnführung  ber  (Strafen  Heinrich  non  ̂ re; 
berobe  unb  Subroig  üon  3^  äff  au,  in  ihrem  ̂ alaft  5U 
Trüffel  feierlich  übergeben.  S)er  $8efd;eib  ber  ©taat; 
halterin  mar  nicht  ablehnenb,  unb  al§  bie  (Sbelleute 
8.  2lpril  ihren  Sieg  mit  einem  ©elage  feierten,  hin= 
terbrad)te  einer  ber  (Siäfte,  al§  bie  Statthalterin  beim 
2lnblid  ber  mächtigen  oerbünbeten  Schar  in  Seftür; 
jung  geraten,  habe  ihr  ber  ̂ räfibent  be§  ̂ inansratö, 
(55raf  ̂ arlaimont,  um  fie  gu  ermutigen,  gugeflüftert: 
»Ce  n'est  qii'un  tas  de  gueux!«  (»S)a§  ift  nur  ein 
§aufe  Settier«).  S)a  fchlug  beröraf Sreberobe  biefer 
tu^erung  jum  Xxo^  gerabe  biefen  Spottnamen  al§ 
Sejeichnung  für  ben  neuen  Sunb  öor;  fein  ̂ orfd;Iag 
rourbe  mit  33egeifterung  angenommen,  unb  fo  ent; 
ftanb  ber  9iame  ber  (5J.  ((SJueufen,  ©engen),  b.  h- 
Settier.  2ll§  2lb§eichen  trugen  bie  jum  Sunb  gehöri; 
gen  ©belleute  an  ihren  §üten  ober  ©ürteln  filberne 
ober  golbene  ©erätfd;aften  ber  Settier,  ober  fie  flei; 
beten  fich  in  bie  graue  garbe  ber  Settelmönd^Sge; 
mänber.  2lud^  fchlug  man  bamal§  bie  fogen.  (lieu; 
fenpfennige,  eine  ouale  2)enfmünäe  in  Silber  ober 
©olb,  bie  auf  ber  §auptf  eite  ba§  Sruftbilb  ̂ hi^ipp^  H- 
mit  berUmfchrift:  »Entoutfideles  auioy«  (»^nallem 
getreu  bem  ̂ tiinig«)  unb  auf  ber  ̂ ehrfeite  einen  Set; 
telfad  mit  gmei  oerfd^lungenen^änben  unb  ben  2öor; 
ten:  »Jusqu'a  porter  la  besace«  (>Si§  jum  Settel; 
facf «)  äeigte.  ̂ m  Wdt^  hatte  ber  Sunb  nur  2000 9JHt; 
glieber  gewählt;  im  a}?ai  fonnteSreberobe  fchon  fagen, 
baB  bie  ©.  gahlloS  feien  rcie  Sanb  am  2Jieer:  fo  hatte 
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ba§  3Sorf§tüinricrje,  iöa§  ber  neuen  SSegeidjnung  an-- 
^aftete,  geroMt.  SBä^renb  2l(6a§  öhttiger  ©eraatt-- Jjerrfc^aft  in  ben  9lteber(anben  rüfteten  oiele  au§ 
öorianb  ©eftüc^tete  ̂ aperfc^tffe  au§,  mit  roetd^en  fie 
auf  fpanifc^e  ©c^iffe  SfiQ^  tnacf;ten;  bie§  roaren  bie 
fogen.  3J?eergeufen  ober  SBaffergeuf en,  wzld)i  fid^ 
ben  (Spaniern  balb  furd^tbar  mad^ten.  ©beUeute  unb 
•Raufteute  gaben  ©ummen  3ur2(u§rüftungber©c^{ffe 
^er  unb  teilten  ben  ©erainn.  Sie  englifc^en,  franko; 
fifd^en  unb  fetbft  bie  beut[c^en  5^orbfee^äfen  bienten 
i^nen  al§>  ̂ ufluc^tftätten,  2)a  fie  jeboc^  oljne  33eftal* 
lung  waren,  fo  rcurben  fie  ar§  Seeräuber  Bezaubert, 
öiS  auf  ben  9?at  ßoligntig  ̂ rin^  Sßit^efm  von  Dva- 
nien  fic^  mit  i^nen  cerbünbete,  t|nen^aper5riefe  gab 
unb  ben  ©rafen  oon  ber2J?arcf  gum  STbrniratberfetben 
ernannte.  2lm  1.  2lprit  1572  nahmen  bie  9Keergeufen 
S3rier  an  ber  Mnbung  ber  SJlaaö,  unb  bamit  beginnt 
ber  ̂ rieg,  ben  bie  S^iebertanbe  bi§  1648  für  t^re  Un; 
abpngigfeit  fül^rten,  ̂ n  neuerer  ̂ zit  ift  ber  ̂ f^ame 
t)on  einem  potitifc^en  herein  in  2lntioerpen  mieber 
aufgenommen  raorben  unb  mirb  al§  Sejeic^nung  ber 
liberalen  in  ben  olämifd^en  ̂ rocingen  oielfad;  ge- 
brautfjt.  S5gr.  9JJ  o  f  e , Les  Gueux  de  mer  (Srüff .  1885). 

©cuilif  (grietf;.),  ba§  Sc^mecfen;  bie  Se^re  oom 
©cfimecfen. 

©eüacrt  (ypr.  =iüäit),  ̂ ran?oi§  Slugufte,  ̂ ompo^ 
nift  unb  3Jiufiffcr;riftfteaer,  geb.  30.  ̂ uti  1828  5u 
§ut)ffe  bei@ent  al§©of)neine§2anbmann§,  ftubierte 
am  ̂ onferoatorium  gu  @ent,  rao  er  bie  erften  greife 
ber  Harmonie  unb  be§  JlontrapunfteS  baoontrug, 
unb  erhielt  1847  oom  35rüffeler  Äonferuatorium  auc^ 
ben  römifd^en  ̂ rei§  juerfannt.  ?iad[;bem  er  guoor 
in  ®ent  bie  breiaftige  Dper  »Hugues  de  Zonner- 
gliem«  unb  bie  einaktige  fomifdfje  Dper  »Comedie  ä 
la  ville«  gur  2luffü§rung  gebradjt,  trat  er  1849  feine 
3?eife  an,  bie  if)n  über  ̂ ari§  nacf;  Italien,  ̂ ranfreic^, 
©panien  unb  Seutfd^fanb  fül^rte,  luorauf  er  fidf;  1853 
in  ̂ ar{§  nieberUe^.  §ier  brachte  er  junäc^ft  bie  U- 
mifdOe  Operette  »Georgette«,  bann  1854  bie  brei-- 
aftige,  burcf;  SJielobienreid^tum  unb  gebiegene  2lrbeit 
auögejeid^nete  Dper  »Le  billet  de  Marguerite«  mit 
großem  33eif all  auf  bie33ü^ne,  benen  fpäter  nod^  »Les 
iavandieres  de  Santarem«  (1856),  »Queiitin  Dur- 

ward« (1857),  »Le  diable  au  moulin«  (1859),  »Chä- 
teau-Trompette  <  (1860)  unb  »Capitaine  Henriot« 
(1864)  folgten.  1867  raurbe  er  gum  Directeiir  de 
la  musique  an  ber  ©ro^en  Dper  ernannt,  eine 
©telte,  bie  jaJirelang  unbefe|t  geraefen  mar.  Seit 
1871  ift  er  an  ̂ eti§'  Stefie  Sireftor  be§  ̂ onferoa-- 
toriumS  gu  93rüffel.  ®.  I^at  auc^  einen  »Tratte  gene- 
ral  d'instrumentation«  (®ent  1864)  unb  au^er  eini^ 
gen  ffetnern  Sd^riften  eine  »Histoire  et  tlieorie  de 
ia  mnsiqne  de  Fantiquite«  (35rüff.  1875— 81,2 Sbe.) 
oeröffentlic^t. 

©eöattcr,  f.  v.  ra.^aufgeuge,  ̂ ate(f.b.),  befonberS 
ber  S^aufgeuge  im  3Serp(tni§  gu  feinen  TOtaufgeugen. 

©cöouiiatt  (i>r.  fdjetüobäng ,  Gabalitauiis  pagus), 
alte  Sanbfc^aft  im  füblic^en  ̂ ranfreic^,  e^emal§ 
5um  ©ouoernement  Sangueboc  geprig,  gegenroärtig 

bie  Departements  Soger'e  unb  §aute;2oire  bitbenb, mirb  ron  einem  S^vzxq  ber  ©eoennen  (f.  b.)  burd^; 
jogen,  bie  f)ier  ben  9^amen  ©ebirge  be§  ©.  führen, 
unb  com  ̂ (uf!  ̂ arn  in  Ober--  unb  ??iebergeoauban 
geteilt.  §auptftabt  ift  9}ienbe  —  ®a§  Sänb^en,  einft 
uon  ben  ©abatern  (f.  b.)  beraofjnt,  erljiett  unter  ben 
.'ilapetingern  eigne  ©rafen  unb  fam  in  ber  ̂ olge  an 
bie  ©rafen  ooii  SCragonien,  bie  e§  1258  an  ̂ ranf- 
reid;  abtraten,  ̂ m  lo.  ̂ a^r^.  roarb  e§  mit  ber  Jerone 
oereinigt.  SSgl.  33 arbin,  I)ociimeii!;s  historiqiies 
Sur  le  G.  (2:ouroufe  1846-47,  2  me.). 

®cöel§6cr0,  ̂ ^tecifen  im  preuB-  ̂ ^egierungSbejirf 
3lrn§berg,  ̂ rei§  §agen,  188  in  ü.  9)1,  am  meftfi(^en 
@nbe  ber  ©nneper  Strafe  unb  Knotenpunkt  ber  2x- 
nien  Sc^roelm-Soeft,  S^melm-Dortmunb  unb  §a-' 
gen^S^örbe  ber  ̂ reu|ifd^en  StaatSbafjn,  mit  oielen 
©ifen^,  Sta^I;  unb  9Jleffingmarenfabri!en  unb  (isssi 
7789  meift  eoang.  (Sinrao^nern.  S^iv  ©emeinbe  © 
gel^ören  23  2Bo^nplä|e. 

©eöicrt,  oier  gleitf;e  Seiten  unb  Sßinfel  fjabenbv 
bafjer  f.  o.  lo.  Duabrat. 

@eütcrte§  ̂ cli)  (©eoiertfelb,  ©rubenfelb),  fu= 
bifc^e§  dJta^  beim  Bergbau,  beftefjt  au§  einem  fo  meit 
raie  mögtitf)  oon  geraben  Sinien  begrengten  ̂ efb  an 
ber  Oberfläche  ber  ®rbe,  oon  meld^em  fenfrec^te  (Sbe^ 
nen  bi§  in  bie  emige  ̂ eufe  ober  bi§  auf  ba§  Siegenbc 
einer  beftimmtenSagerftätte  reid[;enb  gebac^t  werben. 
9^ad^  bem  preu^ifcf)en^erggefe|  ^atba§get)ierte?^elb 
in  ben  Greifen  Siegen  unb  Olpe  (S^egierungSbejir! 
2Irn§berg),  Slttenfird^en  unb  D^euraieb  (9?egierung§- 
begirf^obteng)  nacf)  berfiorijontalen^rojeftion einen 
^^äc^enin^alt  bi§  25,000  OSad^ter  =  109,450  qm, 
in  allen  übrigen  SanbeSteilen  bi§  500,000  Döacf): 
ter  =  2,189,000  qm  je  nac^  Verlangen  be§  2)iuter?> 
unb  groar  in  jeber  beliebigen  ̂ ^orm. 

©eutcrtct  (quabriert)  ̂ ei^t  in  ber  §eralbif  ein 
Sdf;ilb,  welcher  burc^  eine  fen!recf;te  (Spalt=)  Sinie 
unb  eine  Ijorijontale  (OuerO  Sinie  in  oier  jpiä^e 
(Quartiere)  geteilt  ift  (f.  §erolb§figuren,  ^ig.  4). 

^cbicrtfi^dit,  f.  3lfpeften. 
®cnjad)8,  f.  t).  ro.  ̂ flange;  befonberS  Söein  l^in= 

ficl;tlic^  be§  Orte§,  reo,  unb  ber^eit,  mann  er  geraad)^ 
fen  ift;  in  ber  ©^irurgie  f.  r.  m.  ©efc^roulft. 

OeniöJ^S^äufcr,  ©ebäube  gur  Kultur  oerfc^iebenei 
©eiüäd^fe,  n)eltf;e  entmeber  unfer  Klima  überijaupi 
ober  boc§  unfre  SOBinterfälte  nic^t  »ertragen,  fomie 
folc^e,  in  meieren  man  mantfjerlei  ̂ flanjen  in  un- 
geraij^nlidjer  ̂ a^reSgeit  gum  Slül^en  ober  gur  3fieifc 
bringt,  ̂ ie  ©.  finb  entmeber  ©Ia§E)äufer,  mit 
einem  S)ad;,  meift  aud^  mit  Sßänben  oon  ©ta§,  ober 
fogen.  Orangerieljäufer  ober  Konferoatorien 
mit  nur  einer  Seite  oon  ©laS,  rool^l  auc^  nur  mit 
^oljen  ̂ -enftern.  ©ie  ©.  merben  ferner  teils  nadj  ber 
^ö^e  ber  barin  unterfjaltenen  Sßärme,  teitS  nacf) 
i^rer  befonbern  Seftimmung  unterf (Rieben.  SHlge; 
mein  angenommen  ift  nur  bieStnteilung  in  1)  Kalt: 
E)äufer  (j^rigibarien)  gur  Kultur  oon  ©eroäd^fen, 
bie  im  SBinter  eine  Temperatur  oon  2—5°  3?.  Söärme 
erforbern;  2)  laue,  gemäßigte  ober  temperierte 
Öäufer  (^epibarien)  mit  6  —  8*^,  au§na^m§meiie 
10"  "k.;  3)  Sßarm^äufer  (Kalbarien)  mit  gemöfin: 
lic^  10— 12'>,  jeboc^  auc^  15—18'  9^.  ̂ Öie  äßärnte^ 
angäbe  begießt  fid^  nur  auf  fünftlid^e  SBinterroärme, 
nidjt  auf  Sonnen  =  unb  Suftroärme.  ©runbfa^  ift, 
in  allen  ©emäc^Spufern,  befonberg  in  mannen,  bie 
S^emperatur  be§  ̂ ac^tS  um  2— 3''  niebriger  gu  ̂al^ 
ten.  Sie  ©.  mit  befonberer  $8eftimmung  finb  feljr 
mannigfaltig.  9Jt'an  l^at  in  großen  ©ärtnereien  t)on 
Kaltpufern:  bie  Orangerie,  raorin  ̂ flangen  in  ©e-- 
fä^en  nur  froftfrei  burcfiraintert  werben;  ba§  SBin-- 
terE)au§  (oft  ouc^  Konferoatorium  genannt),  worin 
^flangen  im  freien  ©runb  fte^en,  imb  weld^e§  im 
Sommer  gang  ober  teilraeife  abgebrod^en  wirb;  bac 
©rünE)au§,  auc^  S^ieu^ollänber  ober  Kapl^auc- 
genannt,  worin  oorgugSwetfe  immergrüne  ̂ flangen 
aus  bem  f üblichen  Sluftralien,  auS  9Zeufeelanb,  oom 
Kap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  auS  Säubern  oon  ä^n-- 
licfiem  Klima  gegogen  werben.  SaS  temperierte §auö 
f)at  oft  gwei  2tbtetlungen  mit  2-3^^  Unterfdjieb,  teiR- 
für  befonbere  SSegetationSbegirfe,  teils  um  barin  ge= 
wiffe  ̂ ftangen  fowo^l  ber  Kalt;  alS  2öarm§äufer 
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oereintgt  giejen  fönnen.  ̂ 5)tc  Sßarmpufer  ̂ erfal^ 
len  in  gewöhnliche  SBarm^äufer,  niebrigc  SBarm* 
Käufer  mit  33obemt)ärme,  ̂ reibpufer  unb  SSerme^; 
mngSpufer.  ̂ n  ben  ooHfommenften  ©arten  ̂ at 
man  befonbere  Käufer  für  ̂ flanjenfamilien  ober 
^Ärten  mit  oielen  ©orten,  al§:  ̂ a!teen=,  Äamelien^ 
©riceens,  2lgat)en=,  ©uf  futenten*,  Pelargonien^,  Slroi* 
Deen^,  Drd^ibeen:,  ̂ arn^,  ̂ almem,  Sßafferpfranjen; 
Käufer  2C.  2)ie  3:;reibpu[erim  eigentlid^en  ©inn 
Dienen  gum  S^reiben  entmeber  üon  ̂ rüc^ten  unb  ©e: 
tnüfen  ober  üon  33lumen.  2Ran  ̂ at  SBein*,  ̂ firfic^;, 
Pflaumens,  ©rbbeer?,  2(nana§pujer,  SSo^nen^,  ©ur^ 
fenpufer.  ®ie  ®.  finb  entrceber  einfache  ober  '^OTp- 
pell;äufer,  b.  1^.  fie  ̂aben  nur  an  einer  ober  an  ärcei 
(Seiten  ̂ enfter  (®.  mit  ©attelbad^).  ©ie  fielen  ent= 
TOcber  gan^  über  ber  ®rbe  ober  nur  roenig  »ertieft, 
ober  e§  finb  ©rbl^äufer,  meiere  nur  oben  ̂ ^enfter 
haben.  t>k  le^tern  galten  fic^  märmer  unb  gleidj; 
mäßiger,  finb  aber  al§  ̂ attJ)äufer  oft  ju  feucht.  9^ach 
ber  5^onftrut"tion  finb  bie  @.  meiftenS  mit  glatten, fc^iefen  ̂ Sächern  üerfe^en,  bie  nac^  einer  ober  ̂ raei 
(Seiten,  feltener  nac^  xtizx  (Seiten  geneigt  finb;  fe^r 
gro^e  Käufer  f^ahtn  guroeilen  einen  Kuppelbau  mit 
Seitenflügeln  ober  bie  ̂ ^orm  einer  Safilifa.  ©er 
SfZeigungSrainfel  ber  ©la^bäd^er  fc^manft  jmifdpen  5 
unb  45°,  boch  finb  Käufer  mit  25—30'^  am  pufig; 
ften,  fe^r  flache  ̂ enfter  unjraecfmä^ig.  ̂ 3)ie  alten  ©. 
hatten  oft  75—80°  genfternetgung ,  ma§>  fie  für  bie 
tßinterfonne  am  empfänglic^ften  mad^t.  S)ie  ©.  finb 
entrceber  von  ©la§  unb  ajiauerraer!  ober  ganj  üon 
(5)la§  unb  ®ifen,  nur  mit  bem  nötigen  Unterbau. 
2ll§  93aumaterial  bient  ̂ olj  ober  ©ifen  ober  aud; 
beibeä  vereinigt.  SBegen  geringer  §altbarfeit  unb 
Xeurung  be§  JolgeS  mirb  ber  ©ifenbau  immer  all; 
gemeiner.  iDie  Sage  ber  @.  rid^tet  ftc^  gunäc^ft  nach 
ber  Sofalität  unb  bemSebürfni§  fomie  nach  ber  33 au^ 
art.  Sie  le^tere  mu^  fich  oft  ber  Drtlichfeit  fügen. 
Slllgemein  ift  für  einfeitige  ©.  bie  Sage  nach  (Süben 
Siegel,  aber  nicht  unbebingt  nötig,  für  Soppelhäufer 
na^  Dften  unb  SBeften  (alfo  üon  S^orben  nach  (Sü= 
ben);  aber  2lu§nahmen  finb  häufig.  2llle  Pflanzen 
bebürfen  §tt)ar  be^  (Sonnenfcheinö,  aber  in  fehr  üer^ 
fchiebenem  Tta^.  ©ute  ̂ Vorrichtungen  gum  Süften, 
S3efchatten  unb  2)e(fen  müffen  in  jebem®en)äch§hö"^ 
Dorhanben  fein.  ®a§  Söichtigfte  ber  innern  ©inrich^ 
tung  iftaberbie^eijung.  ©onft  mar  bie  Neigung  mit; 
tel§  eine§  fanft  auffteigenben3^auchJanal§  allgemein. 
Sagegen  ift  je^t  bie  Sampf  mehr  noch  äßaffer= 
heijung  beliebt,  mobei  bie  in  ben  ̂ äufern  oerteilten 
'Ißafferrefert)oir§  jum  feigen  foraie  auch  bie  ©iefe; 
roafferbehälter  ermärmt  werben,  ©ro^e  Pflanjen 
werben  in  ben  ©emäch^häufern  unmittelbar  auf  bie 
©rbe  ober  auf  niebrige  ©tänber  gefteHt,  f leine  auf 
©efteHe,  Stellagen  genannt,  ober  auch  awf  gemauerte 
§ohlbeete,  welche  unterirbifch  burch  Sßärmerohre, 
ftifchen  Pferbemift  ober  ©erberlohe  erwärmt  werben 
(Söarmbeete).  Sin  ben  ̂ enftern  werben  60—90  cm 
breite  ̂ enfterbretter  über  ben  ̂ eijrohren  angebracht, 
oft  au^  mehrere  übereinanber,  fogar  unter  ben  fchrä* 
gen  ̂ enftern,  wa§  aber  immer  oerbunfelt.  Sa  ba§ 
Sichtbebürfni§  ber  Pflanzen  cerfchieben  ift,  fo  lommt 
alle§  barauf  an,  fie  paffenb  aufjuftellen,  namentlich 
bie  jgrten,  weichblätterigen  bi^t  an  ben  ̂ enftern, 
fich  auSbreitenbe  ganj  frei,  währenb  hartblätterige 
Pflanzen  unter  ihnen  ftehen  fönnen.  Sediere  ftellt 
man  fogar  bei  überfüllten  Käufern  unter  bie  ©tel; 
lagen,  ©ine  befonbere  Slrt  üon  ©ewäch^häufern  finb 
bie  3ß  int  er  gärten  in  unb  an  Sßohngebäuben  unb 
mit  3^eftauration§lofalen  oerbunben.  Se^tere  haben 
burch  o^xo^z  2lftienunternehmungen,    33.  bie  §lora 

ß[)en)dl;r^män9el. 

in  ©harlottenburg  unb  in  ̂ öln,  ben  palmengaiteu 
in  ̂ ranffurt  u.  a.,  in  neuerer  ̂ zit  eine  befonbere 
93ebeutung  befommen.  33gl.  301.  3^eumann,  ®la§= 
häufer  aller  2lrt  (4.  2lufl.  oon  Hartwig,  äßeim. 
1875);  Sßörmann,  Ser  ©arteningenieur,  5.  2lbt. 
(S3crl.  1864) ;  S er f  e Ib e,  ©.  unb  2JJiftbeete (baf .  1871) ; 
be  pu^bt,  Plantes  de  Serres  (Trüffel  1868);  f^ielb, 
The  greenhouse  as  a  wintergarden  (3^ew  ̂ or! 
1870);  Pt)naert,  Sie  f^ruchthäufer  (©tuttg.  1874); 
$8ouche,  Sau  unb  ©inrichtung  ber  ©.  ($8onn  1886). 

®m'äf^vMi^tv,  f.  ©runbbüd;er. @cttiäjrleiflun0j  f.  ©ewährf  chaft. 
®ettiaJr§aiimtniflrtttion  (©ewährgoerwal^ 

tung),  eine  fjorm  ber  ̂ Verpachtung,  bei  welcher  ber 
Pachter  fich  verpflichtet,  einen  beftimmten  ©rtrag  ab^ 
juliefern,  wogegen  ihm  von  bem  über  benfelben  er-- 
gieltenüberfchul  ein  vereinbarter  2lnteil  alg©ewinn 
gewährt  wirb. OctiJtt^rfttmSfreliit,  ber  auf  Unterpfanb  gewährte 
^rebit,  bei  welchem  fich  Pfanb  im  ©ewahrfam 
eine§  Sritten  (in  ©ntrepot§,  ̂ ollnieberlagen,  f.  b.> 
befinbet. 

©ettJä^rf^^aft  (©ewährleiftung),  bie  ̂ aftbar^^ 
feit,  welche  burd;  ©efe^  ober  SSertrag  für  jemanb 
gegenüber  einer  anbern  perfon  begrünbet  ift;  aud> 
ba§  ju  ©ewährenbe,  5.  S3.  bie  ©umme,  welche  ein 
®efd;äft§;  ober  9iechnung§führer  au§  ber  ©efd;äftg^ 
ober  ̂ affenführung  abjugewähren  hat  (©ewähr^ 
f  chaftSfoll).  33ei  bem  S^auf  unb  bei  ber  fonftigen 
Übergabe  einer  ©ache  an  einen  anbern  gegen  ©nt; 
gelt  haftet  ber  33er!äufer  ober  fonftige  übergebenbe 
bafür,  ba^  bie  ©ad;e  bem  ©mpfänger  ni^t  ent= 
währt,  b.  h-  X)on  einem  beffer  33erechtigten  wieber 
abgenommen  unb  entjogen,  werbe(f.©ntwährung). 
Sei  bem  Kaufvertrag  fommt  aber  auch  rioch  bie  ©e^ 
währleiftung  ber  SJiängel  ̂ n^u,  welche  nad) 
3)?a^gabe  ber  gefe^lichen  Seftimmungen  gur  2luf-- 
hebung  be§  S3ertrag§  ober  gur  entfprechenben  9JJin^ 
berung  be§  Kaufpreifeg  führt  (f.  Kauf). 

@cttiäfjr§mätt9cl  (©ewährfchaftSmängel,  ©e  = 
währgfehler,  Hauptmängel,  Hauptfehler, 
gefejliche  fehler,  2ßanblungäf ehler,  Vitia 
redhibitoria),  biejenigen  in  ben  Sanbe^gefe^en  ge^ 
nannten  ©ebrechen  ber  3:;iere,  welche  ben  Käufer  eineC'^ 
Haustiers  gur  Slufhebung  be§  ̂ an'ozl§>  unb  gur SurücEforberung  beS  KaufgelbeS  berechtigen,  wenn 
fie  binnen  einer  beftimmten  3ßit  nach  bem  Kauf  ent-- 
bedt  unb  erwiejen  werben.  Ser  3?erfäufer  ift  alfo- 
bem  Käufer  gur  ©ewährleiftung  für  biefe  fehler  ge-- 
fe^lid^  verpflidjtet,  wenngleich  beim  Slbfchtu^  bec> 
KauffontraftS  hierüber  nid;t§üerabrebetift.  Sie^eit, 
währenb  weldjer  biefe  Verpflichtung  be§  Verfäufer§ 
befteht,  fjzi^t  bie  ©ewährS?  ober  Hanblung§; 
geit.  9f?ach  bem  gemeinen  Siecht,  welches  gur  ̂ eit  nod} 
uneingefchränfte  2lnwenbung  im  SiegierungSbegirf 
©tralfunb,  in  2Jtecflenburg,  Dlbenburg,  ©achfen^ 
äßeimar,  ©chleSwig-'Holftein  unb  Hannover  finbet^ 
leiftet  ber  SSerfäufer  (©eber)  beim  Kauf  unb  Xaufd; 
ber  Xiere  eine  ©ewähr  für  alle  ?5^ehler,  welche  1)  ben 
orbentl{d;en  ©ebraud;  ober  ben  SBert  ber  ̂ iere  er-- 
heblid;  verringern,  2)  nicht  augenfällig,  b.  h-  bei  2ln-- wenbung  ber  üblichen  SVorficht  unb  Slufmerffamfeit 
nicht  erfennbar,  finb  unb  3)  gur  ̂ eit  beS  SSertragS^ 
abfchluffeS  vorhanben  ober  boch  in  ber  ©ntwideluna, 
begriffen  waren.  Siefelben  SSorfchriften  haben  aua» 
im  preu^ifchen  aEgemeinen  Sanbrecht,  im  öfterreichi-- 
fd)en  ©efepuch  unb  im  rheinifd;en  9iecht  (Code 
civil)  2luSbrucf  gefunben.  ̂ -ür  ben  ©eltungSbereid) 
beS  preu^ifchen  allgemeinen  SanbrechtS,  beS  öftere 
reichifchen  ©efe^eS,  für  SBalbecf  unb  Höffen ^Honi- 



©ewalt  ber  ©(^lüffel  —  (^eiüalttljätigfett. 

279 

Burg  beftel)t  neben  ber  gemeinred^tUc^en  ̂ aftpflici^t 
bie  3lnorbnnng,  ba^,  raenn  eingelne  er^eöltc^e  geiler 
(Hauptmängel)  ft^  innerfialb  ber  gefe^lic^  feft-- 
gefteKten  ̂ ^riften  ̂ eroort^un,  hi§>  gum  33en)ei§  be§ 
©egenteilS  angenommen  merben  \oU,  ba^  biefe  ̂ el^; 
1er  fd^on  Dor  ber  Übergabe  beftanben  ̂ aben.  ®ie  in 
ben  legten  30  ̂ a^ren  erlaffenen  SGöä^rfc^aftggeje^e 
für  ba§@roB^er5ogtum  Reffen,  für  to^effen^SRaff  au, 
^ranffurt  a.  ̂ öntgreid^  ©ac^fen,  ̂ ar)txn,  3ßürt; 
temberg  unb  a3aben  fomie  ba§  in  ©Ifa^-Sot^ringen 
geltenbe  frangöfifc^e  @eje|  uon  1838  befc^ränfen  bie 
fraft  be§  (S5efe|e§  gu  leiftenbe  ©eroäl^r  auf  bie  §aupt= 
mängel,  für  bie  befonbere,  aber  in  ben  einzelnen  @e; 
fe^en  oerfcfjieben  bemeffene^emä^rggeiten  feftgefteirt 
finb.  S)ie  öfterreic^ifc^en,  preu^ifc^en,  fönigUcf)  fäc^; 
fifc^en,  gro^j^ergoglic^  f)effifc^en  unb  raalbecfifc^en 
©efepeftimmungen  ccrmuten  für  alle  ̂ ranf^eiten 
unb  ̂ zi)Uv  ber  Xiere,  bie  innerhalb  24  ©tunben  nac^ 

ber  Übergabe  l^eroortreten  unb  gum  'Hob  fül^ren,  bafi 
fie  fd^on  oorl^er  beftanben  Jiaben.  S)ie  SSerjai^rungg^ 
§eit  beträgt  nac^  bem  gemeinen  3iec^t  fecf)§  3Konate 
nac^  bem  ̂ auf,  nad^  preu^ifc^em  Sanbred)t  bret, 
refp.  fec^§,.aJlonate,  nac^  r^einifd;em  dieä)t  42  Xage 
nacö  ber  Übergabe,  ̂ n  ben  fübbeutfc^en  @eje|en 
rid^tet  fid^  bie  ̂ erjäfirung  nac^  ber  ©ercä^rSjeit  ber 
Hauptmängel.  Sie  (e^tgebad^ten  ©efe|e  geftatten,  mit 
|[u§na^me  ber  an©c^la(^ttierengefunbenen3)?ängel, 
nur  bie  ̂ (age  auf  2luf^ebung  be§  3Sertrag§,  mätirenb 

in  ben  norb"beutfc^en©taaten  unbDfterreic|  berÄ'äu= fer  graifc^en  ber  SBanblungg;  unb  9)iinberroert§f läge 
bieSial^I  ̂ at.  ©treitigfeitenüber3Siel^mängeIget)ören 
natf;  bem  beutfc^en  @erid^t§üerfaffung§gefe|  (§  23) 
ftetg  üor  bie  2lmt§gericpte.  2)ie  folgenbe  S^abelle  gibt 
eine  Überfielt  ber  micr;tigften  ̂ eftimmungen  ̂ infic^t-- 
lic^  ber  ©eraä^rS^  ober  Hanblungggeit  (inXagen)  bei 
ben  oerfd^iebenen  Bieren  unb  ̂ ranf Reiten: 
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2lnmerf  ungcn.       ̂ )  2tu|erbem  bösartige  ßlaucnfcu(iöe  bec  ©d)afe  14  Sage.  —  3)  3ludE)  ift  ®eiDät)r  ju  leiften  auf  9  2;agc  bei 
erben  für  beraltete  SBruftleiben ,  Veralteten  5pfeif erbampf ,  intermittierenben  öeiftenbrud) ,  für  ))eriobifd()e§  iQinfen,  öon  Veralteten 

ßranft)eiten  tierrufjrenb ;  beim  D^inbüiet)  für  bie  g^olgen  ni^t  abgegangener  ̂ iacfigeburt.  TOil^branb  bebingt  nur  3tüdEgobe,  lüenn  ber 
SSerluft  innerhalb  ber  ®en)ät)r§äe{t  ern)iefen  ift,  ben  15.  Seil  ber  gefauften  Siere  beträgt  unb  bie    erbe  '!>a^  be§  2Serfäufer§ an  fldö  trägt.  3)ie§  S^iä^m  ift  aud)  für  bie  ®en3äJ)r  bei  ̂ ßocfen  erforberlic^ ,  toenn  infolge  ber  ©rfranfung  eine§  Sier§  bie  ganje 
iperbe  äurüdgegeben  toerben  foQ.  —  9)  {ferner  bei  3iinböie|):  a)  ©armfäule,  SDurc^faCt,  2)ünnmeifter,  b)  ©pri^er,  ©äbler,  c)  llm= 
gänger,  29  Sage.  SSei  ©diafen:  Umgänger,  Söafferf opf ,  ©eitenfaEer,  14  2age.  — 10)  3lu§erbem  bei  ©djiüeinen:  Sungentuberfeln 
unb  Sungenfranftieit,  30  Sage.  —  t)  3n  SJaijern,  (SIfafe-öottiringen,  Soi^fen  oudi  bei  ©fein  unb  ̂ JZauttieren,  in  öfterreid)  bei 
^Pferben  unb  Safitieren. 

a  2lud)  öerbäd)tige  ©rufe;  b  aud)  ))feifenber  35ampf;  c  ̂tiüer  unb  rafenber  i^oQer;  ̂   Soppen  irgeiib  lueldjer  ?lrt;  e  tuber!ulöfe 
2ungenfd)it)inbfudöt;  f  Sungen=  unb  Sebertuberfeln  ober  Sungen=  unb  Seberfäule;  s  ßotler  jeber  9trt;  ̂   gleid^öiet,  ob  bie  S)ämt)fig= 
feit  in  ober  ou^er  ber  SBruftp^iIe  ober  im  ̂ erjen  if)ren  ©i^  :^at;  i  ol^ne  5lbnu^ung  ber  S'd^ne;  ̂   ggetoürmerfeudie;  1  Sungen= unb  ©getoürmerfranl^eit;  m  Suftfop^jen;  ̂   fofertx  ber  SBorfaU  nid)t  immittelbar  natf)  einem  ®ebären  borfommt,  bej.  nad^  bem 
legten  beim  SSerfäufer  erfolgten  ©ebären;  o  an  Orten,  too  ̂ mWe^  gel)alten  mirb. 

3^ebpbition§!lagen  merben  nad^  gemeinem  9ied^t 
entfd^ieben,  b.  Kläger  mu^  beroeifen,  ba^  ber  an- 
geflagte  |^e^ler  fc^on  jur  ̂ eit  be§  ̂ auf§  üor^anben 
gemefen  ift:  in  SRedflenburg,  Otbenburg,  ©c^legmig^ 
Holftein,  S^egierungSbejirf  ©tralfunb,  ben  red^tS^ 
r^einifc^en  Greifen  ber  S^^einproüinj  unb  benjenigen 
3leilen  t)on  Hannover  unb  Heffßtt^S'iaffau,  für  meiere 
feine  befonbern  gefe^lic^en  ̂ eftimmungen  erlafj 
fen  finb.  ̂ n  ber  preu^ifc^en  Sifietnproüinj  raerben 
9teb^ibition§flagen  entfc^ieben  nac^  bem  Code  Na- 

poleon unb  nad^  ben  ̂ ufapeftimmungen  nom 
9.  gjlai  1859. 

©arantie  für  aKe  ̂ ranf^eiten,  meldte  fid^  in  ben 
erften  24  «Stunben  nac^  ber  Übergabe  geigen,  l^at  ber 
SSerfäufer  gu  leiften  im  ©ebiet  be§  preu^ifd^en  Sanb; 
rechts,  Reffen,  ©ad^fen,  Öfterreic^.  —  ®ie  ©emäl^rg; 
friften  beginnen  mit  bem  Xag  nac^  ber  Übergabe  in 
ber  preu^ifd^en  Si^dnproüing,  in  33aben,  S9at)ern, 
®lfa|iSotl^ringen,  H^ff^«  w«^  iwi  ehemaligen  ̂ ur* 
fürftentum  Reffen. 

©eioalt  ner  S^Iüffel,  f.  ©c^lüffelgem alt. 
©edjälttgen,  Grubenbaue  »on  ̂ ereinftürgenben 

33ergen  ober  eingebrungenem  SBaffer  freimachen. 
©ettialtt^ätigtctt  (Crimen  vis),  nach  frü^erm  ge-- 

meinen  Siecht  jebe  öffentlich  ftrafbare  Slnmenbung 
pht)fifcher  ober  pf^chologifcher  ©emalt,  infofern  fie 
nicht  in  ein  befonbere§  benanntet  Sßerbrechen  über= 
geht,  ©ie  fann  fomohl  an  (Sachen,  g.  33.  burd^  (gin-- 
brechen  in  ©runbftüd^e,  al§  auch  $erfonett  üerübt 
raerben,  inbem  le|tere  mittels  genötigt  raerben, 
etroa§  gu  thun  ober  gu  unterlaffen  ober  ju  leiben, 
^n  ben  neuern  ©trafgefepüchern  unb  namentlich  im 
beutfd^en  ©trafgefepuch  finb  bie  unter  ba§  gemein^ 
rechtliche  SSerbrechen  ber  ©.  fallenben  §anblungen 
al§  befonbere  SSerbrechen  aufgeführt.  ©0  h^inbelt 
ber  18.  2lbfchnitt  be§  beutfchen  ©trafgefepu^S  oou 
5lRenfchenraub,  Entführung,  Freiheitsberaubung, 
5Rötigung  unb  SBebrohung,  §  234—241.  2lud^  ber 
äßiberftanb  gegen  bie  ©taatggemalt  (§  110  ff.)  ift 
hierher  gu  rechnen. 
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©ehianii'^auS,  f.  o.  to.  ̂ ud^^aKe,tn  gröBern  ©täbten ein  ©ebäube,  in  loetc^em  bie  %uä)l)är\hhv  an  SJieffen 
imb  ̂ a^rmärften  i^reäßaren  gumS^erfaufouSIegten. 

®ettJanlil^ou8fonjcrt  (früher  qu^  ©ro|e§J^on= 
gert  genannt),  a(te§  6erü^mte§  ̂ onjertinftttut  in 
Seipäig,  ba§  in  feiner  gegenwärtigen  gorm  feit  1781 
Beftel^t.  93egrünber  beSfeCben  rcar  ber  Sürgernteifter 

3ß.  aWüIIer,  ber  juerft  ein  ©ireftorium  von  snjötf 
3Jlitg[iebern  fonftituierte,  njelrf)e§  ein  2l6onnement 
auf  24  ̂ onjerte  eröffnete  unb^.  21.  Ritter  bieSeitung 
übertrug.  S)ie  2(uffü^rungen  fanben  in  einem  burc| 
üorsügHc^e  2lfuftiif  au^gejeic^neten  ©aal  be§  alten 
@en)anb^aufe§  ftatt  (ba^er  ber  3^ame),  6i§  fie  neuere 
bing§  (1884)  in  einen  prac^toollcn  9?eubau  »erlegt 
tuurben.  ©egenroärtig  Beträgt  bie  ber  ̂ on- 
gerte,  rcelc^e  üor3ug§n)eife  bie  großen  ̂ nftrumental* 
inufifroerfe  jur  Sluffü^rung  bringen,  au^erbem  be; 
f onber§  ©ologefang  unb  ©olofpiel  pflegen,  22.  '^ivu 
genten  roaren  bi§  ie|t:  aJiiller  (bi§  1785),  ©c^ic^t 
(6i§  1810),  ©l^rift.  ©c^ulj  (bi§  1827),  21.  ̂ o^lenj 
(öi§  1835),  2«enbel§fol}n  (bi§  1843),  ̂ erb,  filier 
(1844),  @abe  (bi§  1845),  ̂ ul  Mk^  (bi§  1860)  unb 
k.  Sieinedfe.  2lt§  ̂ ßorläufer  ber  Öeraanb^auSauf: 
fü^rungen  fönnen  bie  2lbonnement§fon3erte  gelten, 
tuelc^e  ̂ ole§  bereite  1743-56  in  ben  »t)rei  ©c^n)a; 
neu«  3u  Seipjig  unb  nac^  i^m  Ritter  1763—75  im 
fogen.  ̂ ömg§^au§  üeranftaltet  fiatte.  35gl.  S)örff el, 
^•eftfc^rift  3ur  ̂ unbertjä^rigen  Jubelfeier  ber  ®in^ 
n)eil)ung  be§  ̂ onjertfcalS  im  ©eioanb^auS  gu  Seip; 
3ig  (Seips.  1882-85,  2  33be.). 

©elüautire^^t,  f.  33aulebung. 
@ett)ani)ung  (^5)raperie,  Faltenwurf),  in  ber 

bilbenben  ̂ unft  bie  2Inorbnung  ber  ©eraänber,  mit 
löeld^en  menfd^lid^e  Figuren  befleibet  finb.  ©in  mo^l 
angelegte§,burcl;badjte§  unbfd;öne§®en3anb,n)elc§e§ 
eine  S;igur  ober  ©ruppe  nacl;  ß^arafter,  ̂ orm  unb 
Ä'olorit  liarmontfd^  üorteill^aft  brapiert,  ift  eine  ber 
fc^mierigften  2lufgaben  ber  bilbenben  Äunft.  ®§ 
fommt  babei  auf  möglic^ft  eble  unb  einfacf;e  33e- 
l)anblung§;unb2luffaffung§roeife  unb  t)or  allem  bar^ 
auf  an,  ba^  bie  ©.  ̂ orm  unb  ̂ Seraegung  be§  Äörper§ 
auf  ungesraungene  SBeife  erfennen  laffe,  meS^alb 
Söintfelmann  ba§  ©eroanb  treffenb  ba§  »®cl;o  be§ 
i^örperö«  nannte.  S)ie  3)lobellbraperie  barf  ntc^t 
über  einen  fogen.  ©liebermann,  fonbern  mu^  über 
ein  lebenbe§  SJiobell  geroorfen  unb  bann  in  ber  äßeife 
gum  ©tubium  benu|t  werben,  ba^  man  ba§  äJio-- 
bell,  5.  33.  bei  einer  t^oga  ob.  bgl.,  »or^er  erft  melj; 
rere  anbre  al§  bie  gerabe  geraünfc^te  SBeroegung 
mad^en  unb  l^ierauf  erft  plö|licl;  bie  eben  nötige ©tel; 
lung  annel^men  läfit,  moburcf)  ̂ §>  attein  möglid^  wirb, 
Seben  unb  SSeraegung  in  biefelbe  ju  bringen.  Ttan 
lit^t  biefeg  SOtanöoer  fo  oft  mieber^olen,  bi§  man 
löirflic^  fd^öne  Tlotivt  finbet.  ®ie  griecf)ifd^=römifc^e 
^unft  (g.  33.  9J?enelao§  für  bie  fc^öne  ©ruppe  in  SSilla 
Subooifi)  oermenbete  auc^  naffe,  über  lebenbe  9Jio; 
belle  geworfene Seinmanb  äum9Jlufter  (fogen.  SBaffer^ 
gewänber),  bamit  bie  '^alUn  in  ber  einmal  gewä^l^ ten  2lnorbnung  üerblieben.  ©elir  fd^wierig  ift  e§, 
in  ber  ̂ laftif  bie  einjelnen  ©toffe,  %u(i),  ©amt, 
>3eber,  ©eibe,2einwanb,  entfpredienb  wieber§ugeben. 
1)od)  §ttt  bie  moberne  italienifc|e  ̂ laftif  auc^  biefe 
©d^wterig!eiten  überwunben,  wobei  fie  freilid^  in§ 
^leinlid)e  unb  S'taturaliftifc^e  nerfaUen  ift.  ©d;were, 
ftarre  ©toffe,  wie  ©olbbrofat  Jc,  laffen  gu  wenig  bie 
SKotioe  be§  Äörper§  erfennen  unb  finb  ba^er  für  bie 
^laftif  f  d)wierig  §u  be^anbeln.  ̂ J)ie  älteften  griec^ifc^en 
©fulpturen  geigen  jalilreic^e  enge,  einanber  parallel 
laufenbe^alten,  bie  in  jicfgadförmig  gefältelte  ©äume 
auslaufen,  fo  bie  2ltl)ene  be§  2lgmetengiebel§  in 

Gewebe  (anatomifd^). 

ber  Mnc^ener  ®lt)ptot^ef ,  weld^e  au§  ber  S^it  um 
475  0,  ©^r.  ̂ errü^rt.  ßur  ̂ öd^ften  ©c^ön^eit  au§-- gebilbet  erfc^eint  bie  ©.  an  ben  ©fulpturen  au§  ber 
^lütegeit  ber  griec^ifc^en  ̂ unft,  namentlich  an  ben 
©iebelfiguren  be§  ̂ art^enon.  Jn  ber  folgenben 
geit  wirb  ba§  S^urc^f (feinen  be§  törperS  burc^  bic 
©ewanbung  immer  gefliffentlic^er  betont.  ̂ J)oc|  cr^ 
geugt  noch  ̂ ^"ß  jüngere  ̂ eriobe  a)2eifterwerfe,  wie 
bie  ©tatue  be§  ©op^ofleg  im  lateranifc^en  ajJufeum 
5u  3^om,  unb  felbft  an  ben  ̂ orträtfiguren  ber  römi= 
fc^en  3ßit  erfennt  man  noch  ̂ ^rabttionen  ber 
großen  58ergangenheit.  2lud^  bie  S^jantiner  fnüpf: 
ten  an  bie  antifen  ̂ rinjipien  an,  würben  aber  in 
fteigenbem  Ma^  burch  bie  langen,  burc^laufenben 
f^alten  unb  bie  ©c^necfenwinbungen  ftarr  unb  fc^e-- 
matifch-  Jm  2lbenblanb  fanben  bie  SS^gantiner  nur 
teilweife  5^ad^al)mung;  jumeift  war  \)kt  in  ben  frü- 

hern Jahrhunberten  eine  ganj  barbarifche  ̂ alten= 
bilbung  3fiegel.  ©iotto  namentlid^  wanbte  fid^  »on 
Spjans  ab,  unb  er  guerft  oerlieh  feinen  Figuren  eine 
großartig :  einfädle  ©ewanbbilbung,  bie  ba§  ©rbtcil 
ber  italienifd^en  £unft  blieb  unb  oon  aJieiftern  wie 
ajJichelangelo,  Seonarbo  unb  Staffael  gu  ibeater  SßoII= 
Jommenheit  auSgebilbet  würbe,  ©orreggio  behauptete 

nid^t  bie  gleiche  "^öhe,  unb  bie  Italiener  be§  17.  unb LS.  Jahrh.,  bie  norwiegenb  auf  feinen  ©chultern 
ftanben,  üermod^ten  nod^  weniger  bie  9?einheit  jener 
SO^eifter  ju  bewahren.  Jn  S)eutfchlanb  anberfeit§ 
würbe  mit  bem  gotifd^en  ©til  ein  eigentümlicher 
altenwurf  oorherrfchenb,  wobei  bie  ©.  in  weichen 
inien  h^^^abfällt,  bi§  unter  bem  ®influ§  ber  33ilb= 

houerei,  nad^  ber  fid^  bie  älteften  ̂ ieberlänber,  bie 
oan  ®^(f  unb  ihre  ©d^üler,  richteten,  hauptfächli^  bie 
ecfigen  galten  btlkbt  würben,  bie  ©d^ongauer  u.  a. 
noch  mehr  übertrieben,  wa§  gu  ber  eigentümlid^  jer-- 
fnitterten  2)ürerfchen  ©raperie  ben2lnfto^  gab.  Sel^^ 
tere  brang  in  alle  QmeiQ^  ber  ̂ unft,  ber  SWalerei, 
be§  ̂ upferftid^§,  ber  ̂ laftif  2c.,  ein.  9^uben§'  breit unb  fühn  geworfene  ©ewänber  fd^lie^en  fid^  wieber 
an  bie  llaffifchen  Italiener  an,  währenb  bie  hollän- 
bifche^unft  jumeift  ohne  jebe  Jbealifierungbie3^atur 
5um  $ßorbilb  nahm.  S)ie  neuere  Qeit  hat  nod^  feine§-- 
weg§  bie  DJteifter  be§  16.  ̂ a^)V^).  erreicht;  ber  ̂ alten-- 
wurf  bei  Duerbed^,  (EorneliuS,  ©chwanthaler  u.  a. 
ift  teil§  3U  ftreng,  teil§  auch  3U  oberfläd^lid^.  SSor^ 
treffliches  leifteten  9iauch,  9iietfchel,  ̂ ähnel,  ©chillinß 
unb  ©chaper.  2ßie  alle  2lu§brud§mittel  unb  ®r^ 
fd^einungSformen  ber  bilbenben  J^ünfte,  ift  auch 
©.  bem  ©efd^mad^  unb  ber  ©tilrid^tung  ber  »erfd^ie^ 
benen  ̂ unftepochen  unterworfen  u.  baher  je  nach  ber 
©tettun0  be§^ünftler§  ibealiftifch  obernaturaliftifch- 

©cmäre,  ©ctuä^re,  f.  ©ewere. 
©ettJäffcrte  Scuge,  f.  3Jioiree. 
©chJebc  (Tela),  im  anatomifd^en  ©inn  2lnhäu= 

fungen  gleid^artiger  3ßKen  im  tierifd^en  unb  pflanz- 
lichen Körper,  Xiev  unterfcheibet  man  vm 

©ruppen  »on  ©eweben:  1)  §aut;  ober  @pithel^ 
2)  33inbe.,  3)  mn^hU  unb  4)  «Reroengewebe.  S)a^ 
§autj  ober  ©pithelgewebe  befte'ht  au§  bidjt nebeneinanber  liegenben  ̂ ^Uen  ohne  ̂ wifd^enfub- 
ftauä  unb  befleibet  bie  freien  Oberflächen  be§  Kör- 

pers, alfo  bie  äußere  ̂ aut,  bie  §aut  be§  ®arm§, 
ber  ̂ Drüfen  k.  (f.  ©pithelium).  2)ag  33inbe-- gewebe  ift  baburch  gefenngeichnet,  ba^  fich  gwifchen 
feinen  QtUen  eine  häufig  au^erorbentlid^  reichlid^e 
3wifd;enfubftanä  (JnterceKularfubftang,  f.  b.)  he- 
finbet,  bie  in  ihrem  Sau  fehr  oiel  gröf;ere  3Serfd^ie= 
benheiten  barbietet  al§  bie  S^^^^f  t'on  benen  fie 
herftammt.  S)ie  hauptfäd;lid;ften2lrten  finb:  a)  3^1-- 
lige§  33inbeaewebe.  bei  welchem  bie  SntercelTu^ 
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lar|ul)fran5  üerpttniSmä^tg  gering  tft,  bte  gelten 
runbltc^  unb  gro^  ftnb;  e§  fommt  Bei  SBirbeltieren 
nur  in  ber  3iütfenfaite,  bei  SBeic^--  unb  ©liebertieren 
häufiger  oor.  b)  ©aUert--  ober  ©d^teimgeraeBe 
mit  tei[§  runblic^en,  teiB  in  bie  Sänge  gezogenen 
3eiren  unb  gaEertartiger  burc^fc^einenber  ̂ wifc^en; 
fubftons;  e§  finbet  ft(|  bei  p^ern  Bieren  3.  33.  im 
©laSförper  be§  2luge§.  c)  ©eraöfinUc^eg  ober  fafe-- 
rigcg  (fibriKäreS)  Söinbegeroebe,  beffen  reicf)Itc^e 
^roifd^enfubftans  in  ̂ a\txn  gerfäEt,  rcäfirenb  bie 
3eIIen  fpinbelförmig  finb  unb  fid^  gum  2;eil  gleic^= 
faK§  in  ?^afern  üerlängern  (fogen.  S3inbegen)eb§j 
förperijen).  2lu§  i^m  befte^en  5. 35.  bie  ©eignen 
ber  Wu^Mn,  bie  §äute  um  bie  tnoc^en,  bie  Seber^ 
flaut;  finb  feine  Bellen  mit  %ett  erfüllt,  fo  entftef)t 
ba§  ̂ ettgeraebe;  eine  anbre  SJtobififation  ift  ba§ 
elaftifc^e  ©eraebe  mit  elaftifc^en  ̂ afern.  d)  tnor= 
pelgcraebe  mit  meift  runben  gellen  unb  einer  Ijär^ 
tem  B'üifc^enfubftans  (f.  Knorpel),  e)  ̂ noc^en^ 
g  era  eb  e,  beffen  Sntercellularfubftanj  burc^  2lufna^me 
oon  ̂ alffalgen  einen  großen  ©rab  üon  ̂ eftig!eit  er^ 
reid^t;  rcä^renb  bie  gellen  entroeber  mit  i|rem  ganzen 
Seib  ober  nur  mit  i^ren  2lu§läufern  barin  liegen 
(f.  ̂ nod^en  unb  3äl^ne).  S)a§  mu^tel^z-- 
raebe  ̂ eic^net  fic^  burd^  bie  Äontraftilität,  b.  ̂).  bie 
?5ä§ig!eit,  fic^  auf  steige  sufammenjuaiei^en,  au§;  bie 
!ontraftile  ©ubftanj  ift  umgercanbelter  Bellinl;nlt 
(Protoplasma,  f.  b.).  Tlan  unterfc^eibet  a)  glättet 
3!)lu§felgen)ebe,  bei  welchem  bie  fontraftile  ©ubftang 
gleichmäßig  ift,  unbb)  quergeftreif te§,  bei  welchem 
fie  in  eigentümlicher  Söeife  quer  geftreift  ift.  ®rftere§ 
äie^t  fich  auf  S^eij  langfam,  le|tere§  rafc^  jufammen 
(f.  ajlugfeln).  ®a§  ̂ ^eruengeraebe  enblic^  em^ 
pfängt  unb  leitet  bie  a^tei^e,  fe|t  fie  in  ®mpfin= 
bungen  um  unb  erzeugt  äßillenSerregungen.  ®S  gibt 
jroeierlei  ©lemente  biefe§  ©eroebeS,  nämlid^  a)  9^ er; 
oenf afern,  meiere  gur  ̂ ortleitung  bienen,  foraie 
b)  Sfleroenjellen  ober  ©angliengellen,  raelcf;e 
burch  3^ortfä|e  forno^l  unter  fic^  al§  mit  ben  D^eruen-- 
f afern  in  SSerbinbung  ftc^en  (f.  ©anglien  unb 
9?erDen).  ®.  ber  ̂ flangen,  f.  ̂ellgeraebe.  2)ie 
£ehre  oon  ben  ©emeben  heißt  öiftologie  (f.  b.). 

®ehJe6e  (Beuge,  ©toff  e)  rcerben  im  allgemeinen 
burdj  SSerfd^lingung  eine§  ober  mehrerer  fich  burdj; 
freujenber  ̂ äben  ju  einem  §ufammenf)ängenben 
©anjen  erhalten.  S)ie  2lrt  unb  Sßeife,  raie  bie  ̂ ^äben 
üerbunben  merben,  ift  außerorbentlich  mannigfaltig; 
jebod;  fann  man  unter  ben  färntlic^en  Beugen  brei 
©ruppen  unterfc^eiben.  ©iefe  finb:  1)  S)er  ©toff 
roirb  au§  einem  einzigen  ̂ aben  erzeugt,  ber  in  roel; 

aj?afcE)cn(ieiüc5e. 

len;  ober  fchlangenförmigen  Krümmungen  fortläuft, 

fo  baß  fich  burc|  eigentümliche  Serfchl'ingungen  gu; fammenhängenbe  Schleifen  ober  ?[>?afcfien  bilben, 

rcelche  bei  ber  3^ücffehr  be§  f^aben§  bie  3JJa)chen  bet 
folgenben  9ieihe  aufnehmen  unb  baburch  fefthalten 
ober  binben,  mie  bei  geftridter,  geroirfter  unb  gehä!el= 
terSBare  (^-ig.  1).  2)  ®a§  B^ug  rcirb  au§  smei  ©rup= 
pen  üon  gäben  gebilbet,  bie  fid^  unter  ftf;iefem 
SBinfelbur^freujen: 

Schnürriemen  unb  ^• ähnliche  Sauber,  ge^    L^^^t^^-^sst^  .«X^ 
möhnlidber  2;üll  2c.  \f/^^^^f^xT^\f' (gig.  2).    3)  ®er      ¥        '/       Y  Y ©toff  rairb  au§>  pei   jA_   jA       f\  A 

©tjftemenüoni^äbett  ̂ f^^^'^^^p^^^^^^^/P^^'^^ gebilbet,  bie  fich  un*  Y       Y  ¥ ter   einem  redeten  K       K  K 
Sßinfel  freujen  unb  =4%==^^^*,,,,^?^^ 

fo  »erfd^lingen,  baß      M       y       yf  W' fie  fich  gegenfeitig      A       Ä       Ä  Ä 
fefthalten  ober  bin;  ̂ ^Jü^^Äs^^^^^^/^^^ 
ben.  2)iefe  2lrt  ber  ̂  gabenoerbinbungift  Ä       Ä  /A bie  mid^tigfte  unb       ̂ JkXa^^wßu  JA^ 

heißt  SBeben,  ba§  ir^^^^'^'^^^^^^ erjeugte  ̂ robuft  ift  '  %i[n ba§  eigentliche  ©. 
güri)er[chiebeneBn)ec!e  bienen  auchWerbehaare,  §015-- 
braht,©troh,Kaut[chuf,©la§fäben,9J?etallbrahtu.bgI. 
3U  ©eraeben.  ©.  au§  ©arnen  befi^en  megen  ihrer  gerin-- 
gen  S)ide  unb  ber  ©efchmeibigfeit  be§  aJlaterialS  eine- 

große Stegfamfeit,  laffen  fid^  leicht  in  ̂ ^alten  legen  unb 
fchmiegen  fich  be5halb,5u5lleibern  »erarbeitet,  bequem 
an  ben  Körper  an.  ®ie  meiften  ©.,  befonber§  aber 
jene,  raelche  KleibungSftüde  gu  liefern  beftimmt  finb, 
haben  bei  bebeutenber  Sänge  (20—50  m,  auch  tnehr) 
eine  oerhältniSmäßig  geringe  breite  (1—2  m).  SSon 
ben  freu3raeifeliegenben  gäben  nennt  man  bie,  meldte 
nach  ber  Sänge  be§  ©emebe§  laufen,  ̂ ette,  Buttel, 
SBerft,  Schweif,  Slufgug  ober  Slnfchineif  unb  bie, 
welche  barauf  fenh'cd^t  nach  ber  33reite  be§  ©emebee 
liegen,  Schuß,  ©infchuß,  ©infdjlag,  (Eintrag. 
S)ie  ̂ ettenfäben  finb  etwa  fo  lang  mie  ba§  ©.  unb 
je  na^  ber  Sefd^affenheit  ber  ©arne  unb  ber  2lrt  bec- 
gu  ergeugenben  ©eraebeS  in  uerfchiebener  ̂ al]l  unb 
Stärle  uorhanben.  S)er  ®infd;lag  hüh^t  einen  un-- 
unterbrochenen  gaben,  welcher  oon  ben  Sreiteenben 
be§  ©emebe§  beftänbig  äurütffehrt,  woburd;  fid^  eine 
Kante,  bie  ®gge.  Seifte,  Sahlleifte,  bilbet,  bie  bac^ 
2lu§fafern  ber  gäben  an  ben  Sangfeiten  hin  »erhin^ 
bert.  gaßt  man  bei  ben  üerfd^iebenften  2lrten  t)on 
©eraeben  bie  SSerbinbungSroeife  oon  Kette  unb  ©in^ 
fchuß  in§  2luge,  fo  fann  man  oier  ©runbformen  oon 
©eraeben  unterfcheiben,  nämlich:  1)  Sei  ben  glatten 
ober  fchlichten  Stoffen  geht  ber  ©infchußfaben  ab^ 
mec^felnb  über  unb  unter  ®inen  Kettenfaben;  er  teili 
fomit  bie  Kette  in  gmei  |)älften,  oon  ber  einen  wirb 
er  bebedt,  bte  anbre  bedt  er.  S)er  nächfte  ©infdhußr 
faben  roechfelt  mit  bem  SSorgänger  in  ben  beiben 
§älften  ber  Kette  in  ber  SBeife  ab,  baß  jene  Ketten^ 
fäben,  welche  früher  unter  bem  @infchuß  lagen,  je^t 
über  bemfelben  liegen  unb  umgefehrt.  @g  erhalten 
fomit  bie  gäben  1,  3,  5,  7,  9  2c.  fowie  bie  gäben  2, 
4,  6,  8, 10  2C.  in  Kette  unb  Schuß  immer  bie  gleiche 
Sage  (gig.  3).  Bu  biefen  ©eweben  gehi3ren  bie  Setn-- 
wanb,  bie  meiften  Saumwollgeuge,  wieKalifo,  9^effel= 
tud^,  ferner  Stramin,  Seibentaft.  S)ie  glatten  ©.finb 
bie  einfachften  oon  allen,  haben  bie  meiften  SinbungS- 
fnoten  unb  finb  fomit  oerhältniSmäßig  am  fefteften. 
^Surch  Bufammenweben  oon  jwei Ketten  erjeugt  man 
bie  oft  auf  beiben  Seiten  oerfchieben  gefärbten  S)op-- 
pelgewebe  fowie  audh  hoh^^  «'ie  bie  Säde  ohne 
5?a[)t,  Sd^läuche  unb  hohlen  Samvpenbod)te.  2)  2)ip 



2^62  ©eraebe  (geföperte,  gei 

^eföperten,  geltepertcn  ober  froijierten  ©toffe 
unterfc^eiben  fic^  com  glatten  ©.  I|auptfäcf;tic^  ba* 
Durd^,  ba^  jeber  ©infc^Iagfaben  bur(^  jraei,  brei  ober 
rne^r  ̂ ettenf äben  Bebedft  rairb,  6eoor  er  auf  bie  anbre 
Seite  be§©en)eöe§  tritt  unb  ®inen  Jlettenfaben  betft. 
Dagfelbe  giU  aud)  oon  ben  lettenfäben,  unb  man 
anterf^eibet  bemnac^  ̂ ettenföper  unb  ©c^upöper. 
.^eim  Äöpergeroebe  raec^feln  ftet§  me^r  al§  sroei  üer= 

gifl.  3. 
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©lattcS  ©ciDcbe. 

ic^tebene  Sogen  be§  ®infc^Iag§  miteinanber  ab,  aber 
nad^  einem  fo  einfad^en  ©efe^,  ba^  ba§  gange  ©. 
gleichartig,  b.  J).  o^ne  ?5igur  ober  aJJufter,  fic^  bar- 

ftetti  2)ie  ̂ Inga^l  ber  'i^ettenfäben  (ober  ©c^u^^ fäben),  meldte  ber  ©infc^Iag  (ober  Äettenfaben)  ol^ne 
Unterbrecf;ung  frei  auf  ber  Dberfläd^e  liegen  lä^t,  ht- 
ftimmt  bie  ©tärfe  be§  J^öper§,  unb  man  fpridjt  ba^ 
nad^  Don  einem  breiMnbigen  (sfäbigen),  oieröinbigen 
bis  acßts  unb  ge^nbinbigen  ̂ öper.  J^ig.  4  geigt  einen 
oierf  äbigen  ̂ ijper,  bei  welchem  bie  Sinbung  immer  auf 

aSierbinbiger  ilöper. 

bem  oierten  gaben  ftattfinbet.  2)a§  ̂ öpergeroebe  ge-- 
lüäl^rt  im  SSergleidj  mit  bem  glatten  ein  fd^önereg 
^^Infetjen,  inbem  einerfeitS  bie  fc^ief  laufenben  SBin* 
Dungen  beffer  au§fel^en,  anberfeit§  ber  fc^önfte  unb 
befte  2;eil  be§  oeriuenbeten  ©arn§  burc^  ba§  ̂ ^^^ei; 
liegeit  auf  großem  ©treten  (?^lottliegen)  beffer  fier; 
üortreten  !ann;  auc^  fü^lt  e§  fic^  meicfjer  unb  fanfter 
an,  unb  gu  ÄleibimgSftüdfen  oerarbeitet,  legt  e§  fic^ 
in  gefälligere  galten.  SBerben  bie  33tnbung§fnoten 
über  bie  §läcl)e  be§  3^"9^  unregelmäßig  roie  mög; 
(idO  oerteilt,  fo  ba^  fie  fid)  faft  bem  Slnblic!  entgie^en, 
10  erhält  man  eine  befonberä  fc^öne  2lrt  oon  ̂ i)per, 

nuiierte,  Samtartige  ®.). 

nämlic^  3ltla§  (f.  b.)  ober  ©atin.  Äöpergeroebe 
werben  au§  allen  @arnen  ergeugt.  3)  58ei  gemufter^ 
ten  ober  fa^onnierten  ©toffen  werben  Äette  unb- 
©d^u^  fo  gebunben,  ba^  auf  beut  ®.  beutlid^  loal^r^ 
ne^mbare  giguren  entftel)en.  2lm  einfad^ften  erhält 
man  folc^e  gtguren,  menn  man  für  einen  beftimmt 
abgegrengten  ̂ eil  be§  ©eioebeS  g.  ̂ öperbinbuna 
uno  ringsum Seinmanbbinbung  anroenbet.  3"  foltf;e 
Sanfter  fann  man  oiel  Slbraed^felung  bringen  burcij 
bie  Söa^l  ber  ©arne  für  ̂ ette  unb  ©c^u^,  bie  ent= 
rceber  gleid^,  ober  nad^  geinl)eit,  ©lang  unb  garbe 
oerfd^ieben,  ober  aud^  au§  oerfd^tebenen  gaferftof= 
f en  ergeugt  fein  !önnen.  ben  ©toffen ,  bei  mei- 

eren ba§  3JJufter  burc^  fteHenraeife  ̂ Itnberung  ber 
gabenbinbung  ergeugt  roirb,  geljören  g.  33.  bie  au^ 
Seinen:  u.  33aumn)ollgarn  gewebten  ̂ euge  mit  ©trei= 

fen  (9Jlarfeille§)  ober  Dua'braten  (farierter  2)amaft); fobann  bie  ©toffe  mit  Duabraten  ober  Sledjtetfen 
oon  oerfc^iebener  ©rö^e  (©eroietten,  Xifc^tüc^er  2C.) 
nebft  bem  eigentlichen  ober  geblümten  ̂ amaft  oon 
Seinen,  Baumwolle,  2Boae,  ©eibe,  ©olbftoff  (to^ 
lat);  enblid;  aud^  oiele  SSanbforten.  33ei  biefen  @e-- raeben  fann  ba§  3Kufter  au§  bem  ©toff  nid^t  entfernt 
werben,  ol)ne  ba^  biefer  gerftört  wirb,  ©emufterte 
©.  erhält  man  auch  ̂ "^f^.  regelmäßige  Slbwcchfelunc) 
oon  ®age  (ein^eug  mit  gitterförmig  weiten  SKafd^en) 
mit  ©toffen  oon  anbrer  SSinbung,  wobei  bic^t  ge= 
webte  giguren  auf  ne^förmigem  ©runb  erfd^einen 
unb  umgefe^rt,  g.  33.  genftergarbinen  unb  einige 
S)amenfleiberftoffe.  ©rofie  2lbwed^felung  in  farbigen 
giguren  erhält  man  burd)  ̂ ufat^ntenweben  oon  gwei 
ober  brei  Letten  oon  üerfd;iebenengarben  unb  ®igen= 
fd^aften,  wobei  balb  bie  eine,  balb  bie  anbre  in  be- 

ftimmt begrengten  giguren  an  bie  Dberfläd;e  be§ 
©ewebeg  tritt,  ©a^in  gehören  bie  fchottifc^en  ober 
^ibberminf^ter^Xeppid^e,  aud^  bie  einfachen  fc^warg^ 
roten  ̂ i:eppiche  au§  SBoHgarn,  enblicl;  ̂ ifee  k.  ©ine 
anbre  2lrt  gemufterter  ©.  entfielt  baburd^,  baf;  man 
in  fchlicht  ober  mit  Äöper^  unb  ©atinbinbung  ge- 

webte ©toffe  gäben  oon  gang  anbern  @tgenfcl)aften 
(g.  oerfcl;ieben  in  ©lang,  garbe,  gein^eit  2C.> 
bringt  unb  gwar  an  benjenigen  ©teilen,  wo  bie  gigur 
gebilbet  werben  foll.  ä)ie  gigur  wirb  alfo  hier  für 

fich  ergeugt,  Ui'tizi  feinen  unentbehrlichen  ̂ eftanbteil beg  ©runbgewebe§  unb  fann  fomit  ohne  ̂ erftörung 
be§©ewebe§  entfernt  werben,  wie  bei  mehreren  ©tof; 
fen  mit  33lumen  au§  ©eibe  unb  Kammgarn  für  2)a-- 
menf  leiber  f  owie  bei  ben  gewöhnlichen  weisen  genfter^ 
garbinen  mit  fcheinbar  barauf  genähtem  SJiujtter. 
©inb  bie  giguren  burch  ©infrfjlag  entftanben,  fo 
nennt  man  bie  ©toffe  brofd^iert,  wenn  bie  @infchlag= 
fäben  fid^  nid^t  über  ben  Umfang  ber  gigur  hinauf 
erftrecfen,  lanciert  (überfchoffen)  bagegen,  wenn  bie 
figurmad)enben  gäben  über  bie  gange  breite  beö 
3eug§  hi"Ioufen  unb  babei  außerhalb  ber  gigur  auf 
ber  oerfehrten  ©eite  be§  ̂ ^"S^  entweber  gang  flott 
liegen  (Umfd^lagtücher),  ober  an  eingelnen  fünften 
burch  bie  ̂ ette  gebunben,  ober  um  bie  gigur  herum 
abgefchnitten  finb.  SBerben  bie  giguren  au§  gefärbt 
ten,  gwifchen  ber  Äette  liegenben  gäben  gemacht,  bann 
nennt  man  fic  aufgelegte  ober  aufgefd^weifte  3Kufter. 
4)  2)ie  famtartigen  ©.  unterfcheiben  ftd^  oon  allen 
anbern  ©eweben  burd^  eine  eigentümliche  haarartige 
2)ede,  gewöhnlich  auf  einer,  mand^mal  auf  beiben  ©ei: 
ten  be§  ©ewebe§.  ̂ Die  §aarbecfe  entfteht  burch  eine 

9)knge  fehr  furger  gaferenben,  guweilen  auch  '^'^'^^ Heine  Stoppen  ober  Si^en,  bie  au§  bem  eigentlichen 

©toff  (©runb)heroorragen  unb  eine  haarartige  'Secfe 
(^ol,  ̂ oil,  glor)  bilben,  oon  welcher  auf  ber  Kehr- feite nichts  gu  fehen  ift.  ®er  ©runb  ift  meift  ein 
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5?öpergen)ebe.  25ie  ?|3oIe  rcerben  beim  SBeben  Bef efttgt 
unb  entiüeber  burc^  eine  befonbere  ̂ ette  (^olfette) 
ober  einen  Befonbern  ©c^u^  (^olfc^uf;)  gebilbet. 
Seim  3BeBen  öilben  bte  ̂ ote  immer  Sf^oppen  ober 
fur§e,  rei^enmeife  angeorbnete  Sehlingen,  bic  man 
cntroeber  alö  folc^e  öefte^en  lä^t  (33aftarbfamt,  un= 
.^ef^nittener  ©amt),  ober  auffc^neibet,  fo  ba^  nurbie 
opi|en^ert)orfte^en  (eigentlid^erSamt,  gefcJimttener 
oamt).  SSielfac^  rcec^felt  Bei  einem  @.  ©amt  mit 
gewöhnlichen  ©eraeben  ah  unb  geigt  Blumen  (ge= 
itmfterter©amt)  ober  Streifen  (^orbmanc^efter).  S)er 
ei^te  6amt  ober  ©amt  im  engern  ©inn  mit  menig 
t)erüorfte§enbem  unb  gteichmäf  igem  g-lor  befielt  im= 

jc^uitt  tnxä)  ein  ©amtgcloebe. 

©ajearttgcS  ©etoebe 

mer  im  ̂ for  unb  oft  auch  im  (Srunb  au§  ©eibe.  2lu§ 
SaumraoEe  fertigt  man  ben  3JJanchefter  ober  ̂ aum^ 
iDoII[amt,  au§  äBottgam  ben  äRööetfamt.  ®inige 
oorten  rooltener  2^eppiche  äei0en  auf  ber  Döerfläche 
^Jioppen  (türfifche,5Ren)®oormfjche,S3rüffeler);  anbre 
(englifche,  patent)  ftnb  mit  %lov  fiebert  raie  ©amt. 
o  ig.  5  geigt  ein  ©amtgeraebe  mit  glattem  ©runb  unb 
'l^olfette/bie  ?ioppen  finb  gum  '^zü  aufgejchnitten; jig.  6  geigt  ben  ©c^nitt  burch  ein  ©amtgeraebe  mit 
glattem  ©runb  unb  ̂ oIfchu|,  le^terer  al§  3'^oppe, 
aufgefd^nittene  3^oppe  unb  ̂ aarbed^e.  5)  ®in  gang 
eigentümliches  ©eraebe  (?^ig.7)  entfteht  baburch,  baf 
je  groei  9lach5arfäben  ber  Mte  fich  aömechfelnb  oon 
VxnU  nach  rechte  üöereinanber  fegen  unb  bie  ©chu^; 
fäben  greif chen  biefen  ̂ reugungSfteKen  feflhalten. 
ä)ian  nennt  fie  ©toffe  mit  gefreugter  ̂ ette,  @age 
ober  gageartige  ©toffe.  ©ie  haben  bie  bemerfenS^ 

raerte  ©igenfchaft,  ba^  bie  gioijchen  ben  Letten  =  unb 
©chu^fäben  gebilbeten  oierecfigen  Öffnungen  genau 
gleich  groB  finb,  ro^^aih  fie  fo  befonber§  gefchä^t 
raerben  al§>  ̂ IRateriat  gu  ©ieben  in  ber  3JJüllerei  (Bzu- 
telgage,  33eutettuch). 

©cttJcbc  Öcr  ̂ PflttHjcn,  f.  ̂ eHgemebe. 
®tmMtf)Xt,  f.  §iftologie. 
©cttJebefpannung,  ein  3"f*önb  in  ber  lebenben 

^flange,  bei  welchem  gmei  miteinanber  oerbunbene 
©eroebe  ein  ungleiche^  33eftreben,  fich  auSgubehnen, 
äußern,  welche^  burch  ihren  Sßaffergehalt  h.eroorge^ 
bracht  mirb.  S)ie  fetten  be§  ̂ aren^i)m§  giehen  be^ 
fonberS  begierig  SDöaff er  an,  rooburch  ihre9Jlembranen 
fidh  beträd^tlich  auSbehnen,  roährenb  anbre  ©emebe, 
mie  bie  ®pibermi§  unb  gumal  beren  6-uticuta,  be§; 
gleichen  bie  ̂ ibrooafalftränge,  bie§  in  geringere 
©rabe  thun.  ®§  ftettt  fich  baher  gmifchen  folchen  ©e^ 
roeben,  menn  fie  miteinanber  in  ein§  oerbunben  finb, 
eine  gegenfeitige  ©pannung  her,  inbem  ba§  erftere 
im  2lu§behnung§ftreben  burch  le^tere  behinbert  mirb, 
biefe  hinmieberum  burch  jeneS  paffio  gebehnt  werben, 
alfo  oermöge  ihrer  ©laftigität  im  3ufammengiehung§= 
ftreben  begriffen  finb.  S)a§  erftere  wirb  bann  als 
©chmelTgeraebe  begeichnet.  Slnberungen  ber  ©.  fön; 
nen  baher  in  geraiffeUi^ällen  Krümmungen  an  ̂ flan^ 
genteilen  heroorbringen  unb  baburch  S^eranlaffung 
gu  oerfchiebenartigen  SSeroegungen  ber  ̂ flangenteilf» 
werben  (f.  ̂ flangenbewegungen). 

©ciucl^r,  im  aUgemeinften  ©Inn  ̂ Benennung  jeber 
3^ru|waffe  (baher  »Söehr  unb  Söaffen«),  im  engern 
unb  gebräuchlichem  ©inn  33egeichnung  ber  §anbf euer- 
Waffen  mit  langem  Sauf,  ̂ n  ben  2trmeen  ift  bac^ 
®.  bie  SBaffe  ber  ̂ u^truppen  (bei  ben  Jägern  meift 
33üd;fe  genannt),  wogegen  bie  Kaoallerie  mit  Kara= 
binern  unb  3f?eöoloern,  bie  SJlatrofen  meift  mit  Sie- 
ooloern  bewaffnet  finb.  S)er  ̂ u^artißerie  unb  ben 
Pionieren,  beren  eigentliche  äöaffe  ba§  ©.  nicht  ift, 
foH  e§  nur  gur  ̂ erteibigung  bei  Singriffen,  nicht  alö 
2ln griff Sw äffe  felbft  bienen;  eS  ift  beShßlb  meift  für= 
ger  als  ba§  ®.  ber  Infanterie,  aber  länger  al§  ber 
Karabiner.  ̂ n2)eutfchlanb  führen fiebie^ägerbüchfe 
M/71.  ̂ J)er  oon  ben  ̂ u^truppen  getragene  ©äbel 
hei^t  allgemein  ©eitengewehr.  ^m  bürgerlichen 
©inn  umfa|t  bie  S3egei(|nung  @.  bie  ̂ ^-linten  unb 33üchfen  (f.  §anbfeuerwaffen). 

©ctoeOr  (©ewehre,  ©ewerfe),  bie  im  Unters 
fiefer  befindlichen  §augähne  ber  männlichen  SSilb^ 
fchweine,  welche  bei  ftarfen  Keilern  big  10  cm  lang 
hervorragen  unb  burch  "^^^  SOße^en  an  ben  in  bem Dberfiefer  ihnen  gegenüberftehenben  §aberern  fehr 
fcharf  werben.  2)ie  Keiler  fchlagen  mit  benfelben  feit= 
wärtS  oon  unten  nach  oben  unb  können  baburd^  fo- 
wohl  33lenfchen  als  ̂ unben,  welche  fie  angreifen 
(annehmen),  fehr  gefährlich  werben. 

©cttJe^rfaörifctt,  ̂ rioat^  ot)er©taat§anftalten  gur 
Slnfertigung  oon  §euergewehren,  im  weiteften,  vot- 
ntg  üblichen  begriff  auch  i^^abrüen  für  blanf e  Staffen, 
©ine  blühenbe  $riüatinbuftrie  (wie  in  ©nglanb  unb 
Belgien)  gibt  bie  befte  ©arantie  für  fchneHe  unb  gute 
^ef Raffung  ber  SBaffen,  boch  bieten  ©taatSfabrifen 
inSbefonbere  Jßorteile  für  bie  fichere  §erftellung  glei= 
eher  ajlobelle.  ̂ n  ber  folgenben  überficht  aller  bebeu= 
tenben  ©.  finb  bie  ©taatSetabliffementS  mit  *  be- 

geichnet. SluBlanb:  Sula*,  Sfchew*  ©eftrorjäti!* ; 
©nglanb:  Birmingham,  ©heffielb,  Sonbon,  ©n- 
fielb*,2Boolwich*;  ?5ranfreich:©t.:®tienne*,^ari§, 
SSincenneS*,  Sille,  SO^aubeuge;  ©panien:  2)iabrib*, 
Doiebo*,  Barcelona,  ©orbooa;  Belgien:  Süttich 
(©taatS^unb^rioatinbuftrie);  $  reuten:  ©uhUmit 
ben  gothaifchen  Drten  3^^^^!/  3}?ehli§  2c.),  ©pan-- 
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bau*,  ©ömmerba,  ®rfurt*,  ̂ S^anjtg*,  ©cf;malfalben, 
iöerjberc^  am^ars;  Sat)ern:  Stmberg'^;  3[öürttem  = 
berg:  Dbernborf  (^[Raufer);  Öfterreicf):  2Bten*, 
ÄJiärjfteig,  ©rabetf,  ̂ rag,  bie  größte,  tDelc^e  jur  3ßit 
in  ßuropa  6efte^t,  ju  ©teter  a.  b.  ®nn§,  t)on  SBernbl, 
beut  ̂ onftrufteur  be§  öfteiTetc^ifcf;en  Dtbonnanj^e; 
rael^cg,  mit  Filiale  in  Dfen  =  ̂e[t,  u.  a.;  ©cf^iüetj: 
2:;^un,  33afe(  Jc;  D^orbanterif a:  ©pringfietb*  in 
9}lnffad^u[ett§  unb  §arper§  ̂ errt)  in  S8irgtnia.  ®ie 
Stnferttgung  ber^euerroajfen  ̂ atin^eutfc|lanbfc^on 
im  15.  ünb  nod^  mzl)v  im  16.  ̂ a^rl^.  eine  I)o^e  (Stufe 
erreid^t,  5. 33.  in  9?ürnBerg  unb  2lug§6urg.  ̂ ie©u|: 
Ter  %aMt  gehört  gu  ben  älteften  in  ©uropa  neben 
ber  Süttic^er,  von  merd^ev  biefer  ̂ nbuftriejiDeig  nad^ 
^ranfreid)  übergefül^rt  würbe.  S)ie  9ioJ)re  mürben 
früF^er  au§  platten  üon  ©d^miebeeifen  über  einen 
Siollborn  gefd^miebet  unb  ̂ ufammengejc^mei^t,  je^t 
aber  f)at  man  (uor^ugSmeife  in  (Snglanb)  ba§  2öal= 
gen  eiferner  3^ol^re  eingeführt,  um  üon  ber  §anb= 
avhtii  minber  abpngig  ju  fein.  ̂ Der  neuefte,  von 
S)eutfd;Ianb  auSge^enbe  ̂ ortfc^ritt  ift  bie  SSermen- 
bung  be§  &  n^\ia^)l^,  ber  in  jurje  maffioe  ®t)tinber 
gegoffen,  bann  in  falibermä^igeStangen  auSgemaljt 
unb  in  ©tüdfen  von  entfpre^enber  Sänge  abger}auen 
mirb.  S)ie Sio^re  roerben  ̂ iernad^  au§  maf fioen  ©taf)l= 
c^Iinbern  burc^  2Iu§bof)ren  auf  So^rbänfen  erzeugt. 
Sluf  ba§  2lu§bohren  folgt  ba§  Slbbre^en,  SSerf^rau-- 
ben,  polieren,  S^er^aften,  ©arnieren,  S^tf)en  unb 
©cf^mirgeln;  ba§  Slbbre^en  gefd^iel^t  auf  S)rel^bän!en, 
ba§  ̂ itljtn  auf  3^tgbän!en,  mobei  bie  ptseruc  ober 
metallene  3ugftange  mit  ber  fortfd^reitenben  23erae= 
gung  eine  bre()enbe  »erbinbet  unb  je  gmei  ober  brei 
3üge  gugfeid^  mit  feilenartigen  ®infä|en  in  bie  ©ees 
lenmanb  einf^neibet.  ̂ J)ie eingelnen Steile be§  ©d^  lof« 
fe§  unb  ber  ©arnitur  merben  tei(§  au§  ®ifen,  teil§ 
au§  ©tal^t  mit  ̂ tlfe  oon  üertieften  {^-ormen  (©efen; 
!en)  unb  ̂ BflobelTen  (^öorn  für  bie  Dringe  2c.)  gefc^mie-- 
bet  ober  geprägt  unb  fobann  entroeber  burd^  §anb; 
arbeit  ober  burdj  bie  2lnmenbung  oerfd^iebener  Tla-- 
fd[;inen  (gum  ?^-räfen,  SSofjren,  ©d^leifen  2c.)  üoHenbS 
l^ergeftefft.  ä)ie  ÄHngen  ber  ©iUenbajonette  von 
breted^igem  D-uerfdjnitt  roerben  üermittelftSJiaf  deinen 
au§  ©tafjt  gefc^miebet,  an  ben  ̂ o^lfe^ren  au§ge; 
fc^liffen.  58ei  ben  neuern  ©eroe^ren  finb  ftatt  biefer 
nur  gum  ©tid;  geeigneten  ̂ Bajonette  bie  ̂ aubajo^ 
nette  allgemein  eingefüf^rt,  bie  geroö^nlid;  al§  ©ei- 
tengeroet)r  getragen  roerben  (f.  ©äbet)-  2luch  bie 
Sabeftöde  unb  ®ntrabeftöd'e  ber  ,t>interlabung§gei roe[)re  roerben  au§  ©tal^l  gefd^miebet.  ̂ n  neuerer 
3eit  finb  aud^  gur  ̂erftettung  ber  3JletaIltei(e  bie  pla-- 
ftifd;en^opiermafc|inen  in  auSgebefintefterSöeifean; 
geiuenbet  roorben.  Sefonbere  «Sorgfalt  erforbert  bie 
^erftelTung  gut  gearbeiteter  ©  ä  f  t  e  (meift  au§  Sßat; 
nu^f}olg),ba§  genaue(Sinlaffen  (8Serfen!en,  (Sinpaffen) 
be§  ©d;loffe§  unb  anbrer  ®if enteile;  aber  auc^  bie 
teure  unb  fd^roierige  ̂ anbarbeit  ber  ©d^äfter  erfe^t 
bie  ntoberne  9Jied}dnif.  S)ie  bagu  bienenben  3Kajd;ii 
nen  (amerifanifc^en  Urfprung§)  finb  nad;  bem  ̂ rin-- 
gip  ber  plaftifd;en^opiermafc^inen  fonftruiert,  fo  ba^ 
fie  ben  ro^  gugefc^nlttenen  ©d^aft  in  allen  teilen  mit 
l)öd;fter  ©enauigfeit  nad^  einem  ber  aKafd;ine  unter* 
gelegten  fertigen  9Jhifter  bearbeiten;  rotierenbe  S3ol^; 
rer,  ©d)neiben  unb  ©tifte  folgen  ine^after^öeroegung 
allen  Umriffen  unb  ̂ Vertiefungen  be§  3Jlobell§.  — 
®ie Clingen  ber  blanfen  Staffen  roerben au§mel)r* 
fach  gegärbtem  9iol)ftahl  ober  au§  ̂ -ebergeug  (SSer^ 
binbüng  üon  ©ta^l  unb  ©ifen),  neuerbingS  faft  au§-- 
fc^lieBlich  au§  ©ufifta^l  gefertigt.  Serü^mt  finb  bie 
fpanif djen  ̂ lingenfabrifen  von  XoWoo  unb  ©an  ̂ jlbe* 
fonfo;  bie  groftavtigften  2lnftalten  biefer  Slrt  befi^t 

[  —  ©eweil^. 

^reuBen  in  ©Olingen.  Öfterreid^ifc^e  ̂ abrifen  für 
blanfe  3öaffen  befielen  in  «Pottenftein,  ©t.  tgib, 
^rag,  ̂ arl§bab  20.  @ine§  alten  Stufg  erfreuen  fid^ 
auf  biefem  ©ebiet  bie  ̂ abrifate  be§  Oriente,  befon- 
ber§  bie  Clingen  oon  ̂ ama§fu§  unb  bie  ©rgeugniffe 
ber  oftinbifd^en  SBaffenfc^miebe. 

©eitJcljrmantcl,  früher  gebräud^lid;e  geltartige  $ßor= 
rid;tung  gum  ©d^u^  ber  ©eroe^re  in  länger  bauerni ben  ̂ iroaB. 

©chJe^vmitFctt  (©  ero  e  h  r  m  ü  e  n),  geroö^nlich  1  m 
l)ot)z  ©tü^en  üon  §olg  ober  ©ifen  vox  einem  3öad^t= 
hau§,  an  roeld^e  bie  ©eroe^re  ber  2Bachtmannfd^aft 
angelehnt  roerben. 

©ettJe^r^rüfungSfomniifrton,  am  10.  9Jiai  1879 
au§  bem  ̂ ireftor  al§  ̂ räfe§  unb  3Kitgliebern  ber 
aiZilitärfchie^fd^ule  (f.  b.)  foroie  ben  2)ireftoren  ber 
©eroe^rs,  ̂ uloer*  unb  93?unition§fabrif  unb  be§ 
3^euerroerf§laboratorium§  in©panbau  gu  'o^m^m^d 
errichtet,  ̂ ^ortfd^ritte  auf  bem  ©ebiet  be§  ̂ anbfeuer^ 
roaffenroefeng  gu  prüfen  unb  für  bie  beutfc^e  Slrmee 
gur  SSeroollfommnung  ber  ̂ Beroaffnung  berfelben  fo= 
roeit  möglidh  nutzbar  gu  mad^en. 

®ch»ei^  (©ef)örn),  bie  fnod^enartigen  Börner, 
roelc^e  ben^opffc^mud  ber  männlic^en^irfchebilben; 
bie  ber  9^el)böd'e  heiBen©el)örne.  ̂ en liieren (ffieib-- d^en)  ber  bei  un§  t)orfommenben|)irfd)arten  feljltba? 
©.,  nur  äu^erft  feiten  finbet  f  td)  bei  iljnen  ein  f  c^rond^eS, 
früppell)afte§  ©.  al§  2lbnarmität,  häufiger  ift  ein  fol= 
che§  beim  9iel)roilb  (gehörnte  Soliden)  beobachtet,  ̂ ie 
2;iere  beim  S^ennroilb  bagegen  tragen  gleid;fall§  ein 
©.,  roeld;e§  jeboch  fd^roädjer  al§  ba§  ber  §irfd^e  ift. 

^a§  ©.  roäd;ft  au§  ben  beiben  ftet§  mit  §aut  be^- fleibeten  ©tirnbeingapfen  (Slofenftöden)  h^^^oor, 
roelchefid^  beimSiothirfchfalb  gegen  ben  ̂ egember  hin 
gu  entroideln  beginnen  unb  bann  roährenb  be§  2ßin- 
ter§  mehr  an^voad)\tn  (^nopffpie^er),  fo  ba^  im 
j^-rühjahr  fid;  auf  benfelben  je  nach  ben  günfttgen 
Sebenäoerhältniffen  balb  fürgere,  balb  längere  mit 
^aut  (33aft)  übergogene  ©piefje  entroideln(©d^mal' 
fpiefier).  S)iefe  ©piefie  roerben,  nad^bem  fie  auSge-- 
roadjfen  unb  verhärtet  finb  (©pie^er,  %x%.  1)  ge= 
roöhnlidh  erftim©eptember  burd;2lbreibenbe§$8afte§ 
an  fchroad^en  ©tämmchen  gefegt  unb  im  2lpril,  bi§= 
roeilen  felbft  erft  im  ajiai  be§  folgenben  ̂ ahr§  abge= 
roorfen.  33alb  barauf  beginnt  ba§  neue  ©ehörn  au§ 
ben  3tofenftöden  ftd^  gu  entroideln,  inbem  entroeber 
groei  längere  ©pie^e  herau§roachfen,  roeld;e  fid^  von 
ben  erften  baburd)  unterfcheiben,  ba^  fie  über  bem 
3f{ofenftod  mit  einem  roulftigen,  geperlten  S^ing  (9^ of  e) 
öerfehen  finb  (ftar!er  ©pie|er)  ober  auch  "och 
über  bemfelben  ein  nad)  üorn  ftehenbeS  fpi^e§  @nbe 
(Slugfproffe)  geigen,  ©in  folche§  ©ehörn  f)zi^t  ein 
©abelgehör  n,  unb  ber  §irf  ch  f  ann  ein  ©abler  (^^-ig.  2) 
roerben  (©abelhirf d;).  Stachbem  biefe©ehörne  im 
^uli  üeredt  unb  gefegt  finb,  roerben  fieim3}?ärgabge= 
roorfen.  ̂ emnä^ft  entroideltfichein©.,  roelche§ftär= 
fere  ©tangen  hat,  bei  benen  fich  au^er  ber  Slugfproff e 
an  ber  f leinen  ̂ Biegung  etroa  in  ber  STcitte  ein  nad; 
au^en  ftehenbeg  groeiteS  ©nbe  (bie  3Jlittelfproffe) 
anfe^t;  ber  §irfd^  roirb  bann©ed)Senber  ober  ©ed)  = 
f  er  (§ig.  3).  S8ei  ber  folgenben 2(lter§ftufe gabeln fid; 
bie  ©tangen  amSnbe,  ber^irfd^  trägt  mithin  an  jeber 
berfelben  t)ier®nben  unb  f)d^t  'oann  2Ichtenber  ober 
dichter  (?^ig.4).  Smnäd^ftenSahrfd;iebtfid^groifd^en 
ber  über  ber  9flofe  ftehenben  5lugfproffe  unb  ber  Tlit- 
telfproff  e  unb  groar  näher  an  ber  erftern  ein  neueSSnbe, 
bie  ®i  §f  pro  f  f  e,  ein.  S)er§irfd)  trägt  bann  gehnSnben, 

er  h^t^t  ein  ̂ tl)mn'oet  (^ig.  5)  unb  roirb  oon  nun anal§iagbbarangefehen.  ^m  nä(|ften^ahrentroidelt 
fich  am  ©nbe  ber  ©tangen,  roelche  bi§  bahin  gegabelt 



wann,  em  roeitereS  ®nbe  unb  gibt  berSpt^e  baburcf; 
eine  breitetftge,  ?ronenartige  ̂ orm.  ̂ 5)er  §irf  ̂  ift  bann 
ein  ,3it)i3lf  enber  (^ig.6)unb^eiBt,  rciejeberftärfere, 
ber  eine  forc|e  tone  trägt,  ein  .^ronen^irfc^.  2lu§ 
biei'em  @.  Bilbet  fic^  ba§  be§  Sßier^e^nenberS  ba^ 
burd^,  ba^  fic^  ba§  Wintere  ®nbe  ber  tone  oerlän- 
gert  unb  raieberum  gaöett,  u.  f.  f.  ̂l)ie§  ift  ber  ©ang 
!3ei  ber  regetmäBig  fortfc^reitenben  ©ntroitfelung,  e§ 
treten  jebod^  üöeraii§  ̂ äufig,  voo'i)l  burc^  bie  äußern 
^^er^ältniffe,  raie  gute  tfüng,  3^u^e,  geünbe  ober 
f)arte  SBinter,  33erle  Jungen  tc,  bebingt,  3lBn)eici^ungen 
[)iert)on  auf.  <So  fe|t  bei  günftigen  S^er^ältniffen  ber 
Spieker  im  folgenben  ̂ af)V  ni^t  feiten  mit  Ü6er= 
fpringung  ber  ©ablerftufe  ein  ©eprn  oon  fec^S  ®n- 
ben  auf;  ftärfere  ̂ irjc^e  bilben  oft  ein  @.  oon  einer 
geringem  (gnbenga^I,  at§  ba§  früfjere  ̂ atte,  au§:  fie 

)e|en"  gurütf.  ̂ Ramentlid^  fe^It  pufig  bei  ftar!en Öirfc^en  bie  ei§fproffe;  ift  bie§  bei  einem  §irfc^  ber 
SaU,  n)elcf;er  brei  ®nben  in  ber  <Spi|e  be§  @en)ei^§ 
f)at,  ber  alfo  eigentUcf;  ein^roölferfeinmü^te,  fo^ei|t 

Ö-ifl.  1  u.  2.  gig.  3. 

(Sabler.  ©ed}lcnbcr. 
^ig.  1-6. 

er  ein  ̂ ^ronenjel^ner.  —  9JJan  erfennt  bie  §irf(^e, 
luelcfje  gurütf gefegt  pben,  an  ber©tär!e  be§5^örper§, 
ferner  an  ber  breite  unb  ̂ ürge  ber  S^ofenftötfe  foroie 
an  ber  Sänge,  ©tärfe  unb  perligen  33efcl^affenf}eit  ber 
(Stangen,  raefc^e  SSerfjältniffe  bann  mit  ber  ̂ al)i  ber 
önbenbe§@en)eipnic^tübereinftimmen.  ^Sie^irfc^e 
loerben  nad;  ber  re|tern  in  ber  2lrt  angefprod^en, 
ba^  man  bie  3a^l  ber®nben  an  ber  (Stange  beftimmt, 
löelc^e  bie  aJJeJirga^l  berfelben  trägt,  unb  folc^e  Der; 
boppelt.  ̂ inbetfic^  an  ber  anbern  Stange  eine  geriii; 
gere  ̂ ai)l,  fo  ift  ba§  ®.  ungerabe.  ̂ ^er  §irfcl^  3.  33., 
mld)zt  an  einer  Stange  fec^S,  an  ber  anbern  bagegen 
nur  fünf  ®nben  trägt,  ift  ein  ungeraber  3raölfenber. 
'Die  ©nben  (Sproffen)  folgen  l^ier  an  ben  Stangen 
eineg  regelmässigen  3"3ölfer§  fo  nac^einanber,  ba^ 
über  ber  3iofe  bie  Slugfproffe,  in  geringer  (Entfernung 
baoon  bie  ®i§fproffe,  bann  an  ber  Siegung,  etroa  in 
ber  3J?itte  ber  (Stange,  bie  3Jiittelfproffe  ̂ erauSragt, 
an  ber  @pi^_e  bagegen  bie  «Sproffen  fid^  finben,  meiere 
bie  Jerone  bitben.  TO  ©nbe  rairb  jebe  ̂ eroorrogung 
an  ben  Stangen  angefprod^en,  an  raetcfje  man  eine 
§ornfeffeI  ju  Rängen  »ermag.  ®a§  ©eraic^t  ber  ̂ RoU 
[)irfcf)gercei^)e  ift  natürlidf)  je  nad^  ber  Stärfe  fe§r  öer^ 
[cr;ieben,  bie  oon  je^t  ertegten  ̂ irfcf^en  raiegen  fei; 
ten  me^r  al§  5kg'.  Sdfjroerere,  bi§  10kg  unb  barüber 
raiegenbe  ®en)eif)e  finbet  man  jraar  in  Sammlungen; 
boil;  fommen  jo  ftarfe  §irfcf)e  bei  un§  nicf;t  me^r  i)or, 
ba  fie  nid^t  alt  genug  werben  unb  3uröölligen2lu§bil-- 
bung  nic^t3^ufje  unb  au§reic|enbe2ifung  pben.  ®a§ 
5n)ar  nid)t  an  (5)eiüicl;t,  aber  an  ©nbenjal)!  ftär!fte  (3. 

(§irfct;e).  285 

trug  ein  §irjcf;  üon  66  ©nben,  melrfjer  im  3ieuier9^eu; 
brücf  be§  S^egierunggbejirB  grantfurt  a.  D.  erlegt 
TOurbe.  ®a§  ©.  rairb  im  ̂ agbfc^lo^  ju  ̂ Roci^urg 
in  Sad^fen  aufberaaljrt. 

33i§iDeilen  treten  abnorme  33itbungen    Sia-  7. 
auf,  meiere  man  al§  ̂ erüdf engem eifje 
(^ig.  7)  beseic^net;  fie  pben  eine  roulftige 
^orm,  hUiHn  fnorpelig  unb  oerlieren  ben 
SBaft  nic^t.  9J?eift  finb  3?erle^ungen,  na; 
mentlict;  be§  ̂ urjmilbbretS  (ber  ̂ oben), 
bie  3]eranlaffung  gu  biefer  3[Ripilbung. 
SQZitunter  finbet  man  auc^  fur3e Sierbicf un;  s^erücf  en- 

gen über  ben  3f?ofenftödfen,  oI)ne  bafe  fitf;  gci)orn. 
ein  ©.  au^bilbet,  unb  folc^e§ir[c^e  merben 
al§  33üffel^irfd^e  angefproc^en.  ®§  leucl;tet  ein, 
ba^  bie^a^ berauben  oft  nic^t bem2ltter  ber^irfd^e 
entjprid^t.  2)e§plb  f)at  man  bei  ber  ̂ -Parforcejagb eine  anbre  2lrt  be§2lnfpred^en§  eingeführt,  für  mel^e 
lebiglic^  ba§  2llter  ma^gebenb  ift.  SJJan  bejeic^net 
hier  ben  ̂ irfc^,  melc^er  im  britten  ̂ a^r  fein  jmeiteg 

©epm  auffegt,  al§  einen  §irfch  00m  sroeiten  5lopf 
unb  fo  fort  üom  britten  unb  oierten  ̂ opf.  ̂ enn 
berfelbe  im  fec^ften  ̂ a^r  fein  fünftel  @.  auSgebilbet 
Ijat,  alfo  bei  regelmäßigem  2luffe^en  ein  ̂ e^ner  ge; 
morben  ift,  tjei^t  er  fchlec^t  jagbbar,  im  folgenben 
ga^r  jagbbar  unb  bann  raeiter  com  gmeiten  ̂ opf 
jagbbar  2c.  ̂ J)a§  Slbroerfen  ber  ©emethe  gefchiel}t  im 
gebruar  unb  SQZärj,  bei  ftärfern  ̂ irfc^cn  früher,  bei 
fc^mächern  fpäter;  erftere  fegen  im  ̂ ult,  le|tere  fpä; 
ter,  fchrcacfje  Spießer  oft  crft  im  September. 

Seim  ®l^^iv\d)  {%xq.  8)  bilben  fic^  bie  erften 
Spieße  erft  mit  Seginn  be§  jmeiten  Seben§jal)r§,  auf 
meiere  im  näc^ften  entmeber  ein  ftär!ere§  mit  einer 
Siofe  oerfe^eneg  ©pieß;  ober  häufiger  ein  ©abelgehörn 
folgt,  meldjeg  bereite  on  ber  @abelung§ftelle  eine  2lb: 
flacl;ung  geigt.  9JZancl;e  ̂ irfd^e  behalten  biefe  ©abel= 
form  au(|  bei  ben  fpätern  ©emeihbilbungen,  anbre 
geigen  nod^  eine  ̂ i;eilung  an  ber  Spi|e,  fo  baß  ein  ©. 
oon  fecl;§  ©nben  cntfte^t,  melcheö  mit  gunehmenbem 
2llter  ftärfer  mirb.  ®iefe  @emeil)e  heißen  Stangen^ 
gehörne  im  ©egenfa^  gu  ben  Schaufelgehörnen. 
Se^tere  bilben  fic|  mieber  in  fehr  oerfd^iebener  3Beife, 
balb  mit  fchmälern  Schaufeln  unb  längern,  weniger 
sahireichen  ßnben,  balb  mit  breitern  (Schaufeln  unb 
fürgern (Sproffen,  au§,  beren^ah^  1^^^^  ftar!en@e; 
meihen  bi§  etraa  groölf  an  jeber  (Schaufel  beträgt. 
®er  ©Ichhirfch  trägt  feinen  ̂ opffchmucf  nicht  nad} 
oben,  fonbern  feitmärtS  gerid^tet,  mie  bieg  burch  bie 

faft  redjtiüinfelig  gegen  "bie  (Schäbelfläche  ftehenben 3iofenftöde,  in  beren  SSerlängerung  fich  ba§  (3.  UU 

m  4.  gig.  5. 

Sld^tenbcr.  ^etjiunber. 
©nttüicfelung  be§  ebclf)irfd)gett)ei^§. 
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htt,  Bebingt  tft.  ®te  ftarfen  ̂ trf d^c  werfen  2Im 
fang  Df tober,  fc^road^e  um  2lnfang  ̂ ov^mb^t  ah;  er= 
ftere  fegen  furj  oor  ber  58runft  gegen  Gnbc  2(ugiift, 

©ntlüicfelung  be§  ©Idögeioeit^S. 

(elftere  gegen  ßnbe  (September  ben  33aft  üon  ben  »er^ 
erften  ®e[)örnen, 

33eim  2)aml^irfc^fa[6  (5ig.9)erfc^emenum5fieu= 
ja^r  juerft  bie  f leinen  §eroorragungen,  meiere  hi§> 
©nbe  ÜKai  (^nopffpte^er)  ftc^  fo  meit  entmidEett  Ija^ 
6en,  ba^  bie  ©pie^e  burc^5rec^en  (©d^malfp  ie^er), 
raelc^e  bann,  auSgemac^fen  unb  »eretft  (©piefer), 
®nbe  (September,  aud^  fpäter,  gefegt  unb  um  ®nbe 
dJtai  be§  näd^ften  ̂ o^rg  abgeiporfen  werben,  ̂ ier* 
«uf  Btlbet  ftd^  ein  ftärfere§  (Spie^;  ober  ein  ©aDelge= 
prn  unb  im  britten  ̂ a\)x  burc^  ̂ injutreten  ber 
9Jiitte(fproffc  ein  ©ec^fergemei^,  ä^nlid^  roie  beim 
M^irfd^,  au§.  ̂ m  folgenben  ̂ a^r  oerbreitern  fid^ 
bie  ©tangen  über  ber  SWittelfproffe  unb  nehmen  mit 
junc^menbem  2ltter  me^r  unb  me^r  bie  ©tfjaufetform 
«n.  §iernad^  unterfc^eibet  mangeringe^irfc^e,  ̂ alb- 
fc^aufler,  ftarfe  unb  ̂ apitalfc^aufrer.  Sediere  tra; 
gen,  minbeftenS  9  $^apre  alt  geworben,  ein  über  ber 
yjättelfprofjeftcl  attmä[)fid^t)erbreiternbe§,  oben  etwa 
fpannenbreite§,  bi§5kgf(^n)ere§©c^aufelger)örn,  auf 
roeld^em  ftc^  noc^  bie  2tbern,  welche  unter  bem  S3oft 
Üegen,  ernennen  laffen,  unb  au§beffen(Sd§aufeInnad§ 

©olange  bie  ̂ trfd^e  noc^  ben  S3aft  auf  ben  ©e- 
wei^en  ̂ aben,  l^ei^en  fie  ̂ olben^irfcf^e,  bie  ©e= 
lüei^e^olbengeprne  unb  groar  fon)oJ)( beim  3flot= 

ai§>  beim  ®Id^s  unb  S)amwi(b. 
Sie  ̂ olben^irfd^e  fteljen  gern  in 
©e^öljen  nal^e  an  ̂ elbern,  ftnb 
t)ertraut  unb  fud^en  jebe  93efd^äbi- 
gung  be§  nod^  weichen  ©emeip  gu 
oermeiben.  ©rl^ebUd^e  SSerte^un: 
gen  beSfelben  geben  SJeranlaffung 

5U  unregetmäfjigen,  abnormen  ̂ il-- bungen,  unb  man  finbet  beSbalb 
§irfc^e  mit  miberftnnigen  ®eJ)ör= 
nen  häufiger  auf  fold^en  af^eoieren, 
in  benen  ©in^egungen  burd^^^""^ 
l^ergeric^tet  ftnb,  an  roefd^en  beim 
2)urd^fried^en  bie  Kolben  uerle^t werben. 

S5eim  ̂ le^wilb  (f^ig.  10)  be-- 
ginnen  fid^  bie  3flofenftöÄe  be§ 
S3oöfi^c§  im  S^ooember  be§  ©e-- 
burt§ja^r§  au  entwidEeln,  bie  bar^ 

^etüorwad^jenben  ©pie^c^en  werben  im  Tlai 
au§ 

9ld)tet.      6ed)fer  ©abler. 

bc§  35amf)ivf(5gett)eip. 

ber  Obern  unb  ber  ̂ intern  ©eite  §a^Ireic^e  fingerlange 
^ncfen  ̂ eroortreten.  S)ie^2)amE)irfc^e  werfen  ba§  ©e-- 
prn  im  2Iprit  unb  SJlai  ab  unb  fegen  im  (September; 
ölte,  ftarfe  ̂ irfc^e  früfjer,  junge,  frf;wad^e  fpäter. 
nad^  ber  ätfung  unb  anbern  ̂ erprtniffen* treten  in 
biefem  33itbung§gang  gleid^fallg  S^eränberungen  t)er-- 
üor,  inbem  bei  günftigen  Umftänben  fc^on  ba§  jweite 
©eiörn  ein  ©ecfjfergeweil^  werben  unb  bie  ©c^aufel; 
form  früher  unb  ftärfer  fic^  entwidfetn  fann.  2luc^ 
mif  bie  Seit  ber©ewei^bilbungfinbbtefeüoneinffuB. 

ober  Suni  gefegt  (©piepodE)  unb  im  2)e3ember  ah 
geworfen.  ®a§  näd^fte  ©el^örn  ift  bann  ber  3^ege! 
nad^  ein  ©abelgel^örn,  bod^  fommen  auc^  ftatr 
be§fetben  ̂ )äu-- 

fig  ftarfe  ©pie^e  &'8- oberba§©ed^fer:  i 

geprn  cor;  hi^-- tereg  bitbet  fic^ 
befonberS  bann, 
wenn  ber  33odE  in 
©etreibefelbern 

^ul^e  unb  gute 
^fung,,  gehabt 
l^at.  Überhaupt 

fc^einen  bei  beni 
fel)r  weid^lid^en 
9ie^wifb  bie  ®ntwid^eIung§oer^ättniffe  be§  ©el^örn§, 
fowol^t  wa§  S^it  al§  ©tärfe  betrifft,  mel^r  alg  bei  ben 
^irfc^enoon  ben  äu^ernSeben§bebingungenab^ängi(\ 
jufein.  2ln  3a^men^otffi|en  ̂ at  man  beobad^tet,  bafi 
bereits  im  2(uguft  be§  ®eburt§ia^r§ ,  atfo  im  3(fter 

»on  etwa  üier  3Jionaten,  fugeUge 

©pie^c^en  au§gebilbet  waren,  mV- 
c^e  balb  gefegt  unb  ©nbe^tooember 
abgeworfen  würben,  worauf  bic^ 
Slpril  be§  folgenben  ̂ al)v^  ein 
3weite§  ftärfere§  ©pie^ge^örn  v^v= 
edft  war.  3lud^  im  freien  fc^einen 
bie  33odffi|e,  welche  in  Sieoieren 
mit  befonberS  günftigen  SSer^ält-- 
niffen  fteljen,  bie  erften  ©pie^d^en 
fc^on  im  SJlärj,  alfo  im  2lfter  von 
etwa  10  aWonaten,  abzuwerfen  unb 
bi§  gum  aJJonat  ̂ uni  neue  ju  »er- 
ed^en,  alfo  im  erften  SebenSjafjr 
sweimal  aufgufe^en.  2)a§  9leE)= 
borf§gel^örn  bleibt  meift  auf  ber 

©ed^ferftufe  fteljen,  eg  wirb  nur  mit  5unel^men= 
bem  2llter  ftärfer  unb  perliger,  erplt  auc^  wo^l 
au§na^m§weife  teilö  burd^  ©abelung  an  ber  ©pi|e 
ber  ®nben,  teil§  burdp  feitlid^e  2luöwüc^fe  me|r 
©proffen.  SKan  fprid^t  jebod^  bie  ̂ l^l)hM^  nxd)t  nad) 
ber  ©nbenjaJ^l  an,  fonbern  unterfd^eibet  nur  f(^wad;e, 
ftarfe  unb  ̂ apitalböd^e.  S)ie  ftarfen  33ödEe  werfen 
i^r  ©e^örn  fc^on  im  Womt  5^ooember  ab  unb  fegen 
ba§  neugebilbete  bereit?  im  9lpril.  33ei  feiner  SBilb* 
art  fommen  fo  l^äufig  wiberfinnige  Silbungen  be§ 



©ett)eil)baum  — 

<55e^örn§  üor  ar§  Beim  Siel^totrb,  raaS  rooEit  gtetdjfaltg 
mit  ber  SBeic^ltc^f  eit  be§feI6en  sujammenEjängenmag. 

33ei  allen  ̂ irjd^arten  foraie  beim  3^e^n)ilb  ift  bie 
2(fung  üon  Befonberm  ©influ^  auf  bie  33ilbung  ftar^ 
fer  (SJeroeil^e,  man  ̂ at  fotc^e  felBft  in  3:;iergärten  burc| 
g'ütterung  mit  (Setreibe,  namentlich  mit  SZaiSjc^rot 
nad^  bem  2löraerfen  unb  ber  ̂ olbenjeit,  erhielt,  wäi)-- 
renb  bie  @eJ)örne  meift  gering  Bleiben,  roenn  ba§ 
SBifb  f  aft  au§fd^Iie^lich  auf  ©ra^na^rung  bef  c^ränf  t  ift. 

©emeip^ntid^e  ̂ Übungen  finben  ftc^  auc|  bei  nie^ 
bern  2;ieren,  5.  33.  bem  §trfc^fäfer,  beffen  Dberfiefer 
eine  gemeip^ntic^e  ̂ ^orm  befi|en.  $8gi.  21  Itum,  Sie 
<S5eraeipirbung  bei  a^ot^irjci^ ,  dlt'i)hod,  Xamfjxx^c^ <33erl.  1874) ;t>.  SombroroSfi,  ^Öie ©enjei^ilbung 
•ber  europäifd^en  ̂ irfc^arten  (Söien  1885). 

©cttJciPttUtn,  f.  Gymnocladus. 
®ctt)ei^|iu|itJC,  f.  Cladonia. 
©ettjenbc,  f.  t).  ro.  ̂ etbftü(f ;  Unterabteilung  eine§ 

:^elbe§  ober  ©c^lageS,  meift  burcl  ̂ ^urc^en,  SBege 
ober  (Steine  begrenjt;  aud^  f.  o.  vo.  Slngeroenbe. 

©cttJcrfic.  ®a§  SBort  ©.  ̂ at  oerfc^iebene  S8ebeu= 
lungen.  5Rad^  bem  in  ber  polttifc^en  Ökonomie  üb- 
tic^ften  ©prac^gebraud^  bezeichnet  e§  einerfeit§  bie* 
jenige  berufsmäßige  (grn)erb§t|ätigfeit,  beren  ©egen^ 
ftano  bie  Bearbeitung  t)on  a^o^ftoffen  ift,  um  au§ 
ifjnenÖüter  üon  ̂ öhermäBerthersuftetten,  anberfeitS 
^en  biefe  S^ätigfeit  umfaffenben  ̂ robuftionSgmeig 
ber  SßoIBroirtfchaft  (@.  im  engern  ©inn).  2)a§  @. 
berSSoßSmirtfd^aft  in  biefemSinn  ift  einer  ber  großen 
iprobuftion§3n)eige  neben  ber  Urprobuftion  (Sanb^ 
roirtfd^aft;  g^orftmirtfc^aft,  Sergbau,  ̂ ifc^erei,  ̂ agb 
unb  anbre  Gewinnung  ro^er  ̂ flaturftoffe),  bem  ̂ an- 
bei,  bem  2;ran§portn)efen,  ben  perfönlichen  2)ienft= 
Jeiftungen.  @§  fc^eibet  fic|  weiter  in  twele  oerfc^ie; 
benartige  ̂ robu!tion§j  unb  33eruf§3n)eige,  jeber  ber^ 
jefben  ift  ein  ®.  (ein  ̂ robuftionSjraeig,  in  bem  9^0^^ 
ftoffe  5U  hö^ern  Sßerten  be=  ober  verarbeitet  raerben). 
^n  einem  raeitern  ©inn  ift  ©.  jebe  berufsmäßige 
S^hätigfeit,  fofern  i^r  S^^^  ©rmerb  ift;  in  biefem 
Sinn  fpric^t  man  von  Sanbroirtfc^aftgs,  ̂ anbelS^, 
^reßs,  (Sd^en!;,  SßerficherungSgemerbe,  ja  fetbft  oon 
"Den  gelehrten  ©eraerben  ber  ©chriftfteKer,  Se^rer, iärgtejc.  ©in  oonbeibenoerfc^iebenerSprachgebraucf; 
ift  berjenige,  roelcher  in  ben  Säubern  beutfc^er  S^n^e 
'ben  meiften  fogen.  ©emerbeorbnungen  be§  19.  ̂ a^r^. 3U  ©runbe  liegt  unb  ba§  Sßort  at§  einen  rein  äußer; 
liefen  ̂ oEe!tiübegriff,  ber  fic^  nic^t  befinieren  läßt, 
erfaßt;  nad^  bemfelben  umfaßt  1)  baS  ®.  in  bem 
erftgenannten  ©inn  (^anbroer!,  ̂ nbuftrie),  2)  ben 
-Öanbel  unb  ba§  S^ranSportmefen,  3)  bieS^erfid^erung, 
4)  bie  fonftige  ©rroerbSt^ätigfeit,  fofern  fie  nic^t 
[)äu§licher  ©efinbebienft  ober  eine  p^ere  ©eifteSt^ä: 
tigfeit  ift,  unb  finb  baoonnur  auSgefc^toffen:  a)  bie 
llrprobuftion,  b)  ber  puSlid^e  ©efinbebienft,  c)  ber 
lüiffenfchaftliche  unb  fünftlerifc^e  ©rraerb,  d)  bie  X\)ä' 
tig!eit  ber  33eamten.  S)ie  ©eroerbeftatiftif  ber  neuern 
3eit  nimmt  baS  3Bort  @.  geraöhnlid^  auch  in  biefem 
ähnlichen raeitern (Sinn,  ̂ öie neuefte ©emerbejäh* 
lung  be§  S)eutfchen  9^eich§  erftredfte  fich  auf  20  ©e^ 
roerbegruppen:  1)  Äunft*  unb  §anbel§gärtnerei, 
Saumfehuten;  2)  gewerbsmäßige  S:ieräucht  (ohne  bie 
ßud^t  lanbrairtfchaftlid^er  5^u^tiere),  audi  ̂ifcherei; 
-3)  Sergbau;,  Kütten;  unb  ©alinenroefen,  2^orfgräbe; 
tei;  4)  Jjubuftrie  ber  Steine  unb  ®rben;  5)  Mall; 
Verarbeitung;  6)  3Jlafchinen,  ̂ nftrumente  unb  2lppa; 
Täte;  7)  tfjemifche  ̂ nbuftrie;  8)  forftroirtfchaftliche 
mebenprobufte,  Seuchtftoffe,  §elle,  Öle  unb  ̂ irniffe; 
■9)  Xestilinbuftrie;  10)  Rapier  unb  Seber;  11)  §013= 
unb  Schnilftoffe;  12)  ̂ flahrungS--  unb  ©enußmittel; 
^13)  Sefleibung  unb  Steinigung;  14)  Sauaeroerbe; 
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15)  poli)graphifche  ©.;  16)  fünftlertfd^e  (3.;  17)  ̂ an^ 
belSgeroerbe;  18)  SerficherungSgeraerbe;  19)  SSer^ 
fehrSgeroerbe;  20)  Seherbergung  unb  ©rqutd'ung Son  biefen20©ruppen  gehören  gum®.  in  bem erften 
engern  Sinn  nur  bie  ©ruppen  5  —  16  unb  ein  Xei! 
ber  ©eraerbeflaffen  in  ben  ©ruppen  3,  4  unb  20, 
©iefer  oerfchiebene  ©prachgebraud^  ift  unleugbar  ein 
Übelftanb.  @r  hat  in  ©eutfchlanb  5.  S.  mit  baju  bei: 
getragen,  baß,  alS  eSfichbarumhanbelte,  im^ntereffe 
beS  ©eraerbeS  im  engern  ©inn  bie  frühern  ©darauf  eii 
beS  ©eraerbebetriebeS  gu  befeitigen,  unb  biefe  (Schran- 
fen  mit  Stecht  fielen,  bie  ©eroerbefreiheit  guglei(|  für 
anbre  ©rraerbSgraeige,  bie  in  benöeioerbeorbnungen 
auch  ®-  angefehen  mürben,  eingeführt  warb,  für 
meldte  fie  nid^t  in  gleid^em  SO^aß  am  ̂ la^  mar  unb 
beShalB  fpäter,  nach  fchled^ten  Erfahrungen,  raieber 
eingefchränft  merben  mußte. 

©emeröcttuSjiellungctt,  f.  2lu§ftellungen. 
©enjcrbeöanfen,  f.  o.  ro.  tebitgenoffenfchaften, 

f.  ©enoffenfchaften  (S.  105)  unb  SolfSban!en. 
©eitJcrftcöetricö  ift  bie  Sereinigung  unb  Serroen^ 

bung  üon  2lrbeit  unb  Kapital  jum  Q^td  geroerb= 
licher  .^robuftion.  3luf  bem  ©ebiet  beS  ©eroerbe-- 
roefenS  im  engern  ©inn,  b.  h-  ber  berufsmäßigen 
Searbeitung  oon  3tohftoffen,  um  auS  ihnen  ©ütcr 
öon  höherm  2Bert  heraufteHen,  unterfcheibet  man 
^abrif;,  §auSinbuftrie;  unb  ̂ anbroerfSbetrieb,  fer- ner ©roß;,  SOtittel; unb^leinbetrieb.  S)ie  le|tcro 
Unterfd^eibung  beruht  auf  ber  ©röße  beS  Setriebec« 
inSbefonbere  auf  ber  gahl  ber  im  Setrieb  thätigen 
^erfonen,  auf  ber  ©röße  beS  jur  Serroenbung  fom 
menben  ftehenben  unb  umlaufenben  Kapitals  unb  au' 
bem  Umfang  beS  9toh-  unb  3teinertragS.  S)er  ©roß 
betrieb  ift  ju  allgemeinerer  Serbreitung  unb  ju  einei 
herrfchenben  Stellung  im  ©eroerberoefen  erft  im  le^ 
ten  ̂ ahrhunbert  gelangt.  Sorher  fam  er  nur  cer^ 
einjelt  oor,  ber  'Setrieb  ber  geroerblichen  Unter^ nehmungen  roar  roeitauS  überroiegenb  Fleins  unb 
ardttelbetrieb.  2)ie  neuere  ©ntroidtelung  beS  ©roß: 
betriebeS  ift  bie  ̂ olge  ber  ©eroerbefreiheit  unb  bei 
^ortfchritte  ber  5technif,  inSbefonbere  ber  9}iafchinen-- 
probuftion.  ®r  hat  ben  ̂ lein;  unb  SDtittelöetrieb  in 
einer  Steihe  von  ©eroerbSjroeigen  oerbrängt.  ©iefe 
©ntroid'elung  beS  ©roßbetriebeS  ift  ber  2lnlaß  einer 
oielbefprod^enen  roichtigen  ̂ ^rage,  ob  unb  roie  roeil 
bei  ber  heutigen  ©eroerbeorbnung  ber  5llein;  unb 
Mtelbetrieb  bem  ©roßbetrieb  gegenüber  fonfurren^-- 
fähig  ift.  S)ie  ©ojialiften  behaupten  bie  unbebingte 
Äonfurrengunfähig^eit  beiber  SetriebSarten  unb  öer= 
fünben  als  bie  notroenbige  ̂ ^'olge  ber  ©eroerbefrei-- 
heit  bie  attmählid^e  oottftänbige  Sluffaugung  ber  !lei= 
nen  unb  mittlem  Unternehmer  burch  bie  großen. 
2lnbre  gehen  sroar  nicht  fo  roeit,  aber  begrenzen  boch 
baS  bei  freier  ̂ onfurrenj  bem  felbftänbigen  ̂ lein= 
unb  SOtittelbetrieb  bleibende  ©eroerbegebiet  auf  einen 
!leinen  2^eil  ber  ©efamtprobulftion.  Seibe  2lnfid^ten 
finb  irrig. 

Sie  chara!teriftifd^ena)ierfmale  ber  fleinen,  großen 
unb  mittlem  geroerbtichen  Unternehmungen  finb  fol; 
genbe.  ̂ n  ben  f  leinen  Unternehmungen  ift  ber  Un-- 
ternehmer  aud^  alS  Slrbeiter  mitthätig,  bie  ©efchäftS- 
leitung  nimmt  nur  einen  f leinen  2:eil  feiner  ,3eit 
unb  ̂ raft  in  2lnfpruch.  ̂ ilfSperfonen  (©efellen, 
Sehrlinge,  anbre  2trbeiter)  finb  nicht  ober  nur  in  ge; 
ringer  Saht  oorhanben.  3)leift  arbeiten  fie  in  ben 
gleichen  Stäumen  mit  benfelben  SlrbeitSinftrumenten 
roie  ber  Unternehmer  unb  finb  oon  biefem  in  ber  Sie- 

gel nicht  burch  ̂ i"^  fojiale  ̂ luft  gefchieben.  ©ie  roer-- 
ben  meift  felbft  Unternehmer.  SaS  (oorroiegenb  um: 
laufenbe)  ̂ avital  ber  Unternebmung  ift  gering,  ber 
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geiDÖfjuHc^  mäßige  Steinertrag  tft  raefentUcf)  3lrßeit§* 
ertrag,  ber  ©efantt^eit  ber  Unternehmungen 
iiOerraiegt  Beim  ̂ erfonal  bie  galjl  ber  felbftänbigen 
©eiöerfitreibenben;  ba§  ©ro§  ber  »^anbmerfer«  ge^ 
^ört  Jiter^er.  ̂ n  großen  Unternel^mungen  erforbert 
bagegen  bie  eigentUc^e  Unterne^merarßeit  bie  3eit 
uno  ̂ ra[t  eine§  aJJenfc^en,  nidjt  fe[ten  [ogar  me^re^ 
rer  ̂ erjonen.  ̂ ie  manueKe  tec^nifcf;e  $robuftion 
gefc^iefit  burc^  §iIf§perfonen.  ©iefe  finb  ftet§  in 
einer  Wlzljx^a^  unb  in  ber  3fiegel  in  fo  großer  ̂ a^)l 
Dor^anben,  ba§  fd^on  ©ireftion  unb  Kontrolle  ber 
if)ätigfeit  berfet&en  eine  ober  mehrere  ̂ erfonen(^Dii 
reftoren,  2l(uffeher,  SBerfmeifter,  ̂ otierer  tc.)  befdiäf; 
tigen.  3tt  atten  Ralfen  ift  ein  größeres  Kapital  er^ 
forberlid^,  bie  ̂ robuftion  beruht  ftet§  auf  2lrbeit§= 
teihmg,  ber  normale  Sieinertrag  erreid^t  oft  eine 
6eträ4tnche  ̂ ö^e.  ̂ n  ber  ©efamt^eit  ber  Unter« 
nefjiuungen,  Sie  tei(§  ©in^etunternel^mitngen,  teitg 
gefeßf  d^oftUd^e  Unternel^mungen  finb,  überwiegt  Beim 

'Perfonal  ftarf  bie  ̂ af)l  ber  ̂ ilfgperfonen.  Siefe  finb \nm  größten  ̂ J^eil  »So^narBeiter«,  oon  ben  oft  gut 
beja^tten  Dirigenten  burc^  eine  fogiale  ̂ htft  gefc^ie; 
ben;  nur  ein  Heiner  Xeil  berfelBen  gelangt.^u  ber 
Stellung  eine§  2luffeher§,  SSorarBeiter§,  SBerfmeis 
f' er§  ober  Unternehmers,  ^n  ber  3Jlitte  gicifi^en  Bei; 
ben  fte^en  bie  mittlem  Unternehmungen,  ^n  ihnen 
nehmen  bie  Unternehmer  (größere  ̂ anbroerf er,  f leine 
^aBrifanten)  in  ber  Siegel  auch  "oc^/  ̂ ^^^  9^- 
ringerm  ©rab  al§  ber  fleine,  an  ber  auSführenben 
^'(rbeit  teil.  ̂ ilfSperfonen  finb  ftet§  in  ihnen  thätig, 
.^lapital  ift  für  2ln(age  unb  33etrieb  mehr  al§  Bei  ber 
ffeinen  Unternehmung  erforberlid^.  ̂ 5)ie  Unterneh« 
niungen  finb  in  ber  Siegel  ©injelunternehmungen, 
feltener  offene  ©efeKfchaften  unb  fleine  ̂ robuftio? 
geuoffenfd^aften. 

©ineSleihe  üonöeroerbSprobuften  fönnen  ted^nifch 
nur  in  großen  Unternehmungen  h^rgeftetlt  raerben, 
roeil  ̂ erftellung  unb  Slbfa^  berfelben  bie  ̂ oopera^ 
tion  gahlreicher  2lrBeit§fräfte  in  geteilter  2lrbeit  unb 
bie  Slnraenbung  üon  großem  Kapital,  namentlich  oon 
9J?afchinen,  unbebingt  forbern  (3.  ̂.  Sofomotiuen, 
eiferne  SSrücfen,  eiferne  ©ampff^iffe,  fchraere  ©ufe* 
ftahtf  anonen,  fchraere  ̂ an^txpiatUn,  Dampfhämmer, 
größere  Dampf mafchinen,  zahlreiche  anbre  93?afchi= 
nen  2c.).  Die  meiften  geraerblichen  ©rjeugniffe  finb 
jebod^  an  fich  technifch  foraohl  in  großen  cil§  in  flei« 
nen  Unternehmungen  hei^ftellbar.  2lllerbingS  t)at  ber 
©ro^etrieb  oor  Mtel;  unb  Kleinbetrieb  unter 
gen)iffen  SSorauSfe^ungen  raid^tige  S^or^üge,  inbem 
er  nicht  allein  beffere  Kräfte  unb  9Jtittel  (SBerf^euge, 
©eräte,  in^befonbere  foftfpielige  3)lafchinen)  oerraen; 
ben,  biefelben  ooKftänbiger  auSioerten  (Slrbeitg;  unb 
Kapitalteilung,  ̂ eijung,  Beleuchtung),  billiger  be; 
Schaffen  (3ftohftoffe,  Seihfapitalien  2c.)  unb  mit  ge« 
ringern  Koften  ausnu^en  fann,  fonbern  auch  oft  bef= 
[ere  (Srjeugniffe  (^^orm,  ©toff  2c.)  her^uftellen  unb 
[eine  ̂ robufte  bei  pünftlid^er  Sieferung  auf  Seftel; 
hing,  Haltung  oon  S^orräten  jur  SluSroahl,  geringem 
3::ran§portfoften,au§giebiger33eherrfdhungbe§3}car!= 
te§  (3lnnoncen,  eignet  ©tubium  be§  9JJarfte§)  üor^ 
teilhafter  abjufelen  oermag.  ©inb  auch  infolgebeffen 
fd;on  üiele  fleinere  Unternehmungen  im  Kampf  ge; 
gen  ben  (Großbetrieb  ̂ u  ©runbe  gegangen,  fo  machen 
fich  jene  33orjüge  boch  nicht  überall  unb  in  gleichem 
3}?a|i  geltenb,  fei  eS,  baß  bie  3:echni!,  ober  ba^  bie 
eigentümliche  ©eftaltung  ber  2lbfa^üerhältniffe  einen 
Betrieb  im  großen  nicht  geftotten.  ®ö  bleibt  barum 
für  |e^t  noch,  wahrfcheinlich  auch  für  bie  ̂ ufunft,  bem 
Klein i  unb  9}Kttelbetrie6  ein  großem,  vielleicht  ba§ 

größere  2lrbeit§=  unb  2lbfa|ge'biet  gefichert. 

-  @en)erbegerid)te. 

Diefe  beiben  Betriebsarten  finb  f onfurrens^ 
fähig:  ä«"ächft  für  baS  große,  oiele  StrbeitSfräfte 
erforbernbe  ©ebiet  ber  Steparatur  unb  Unterhaltung 
fchon  üorhanbener  ©ewerbSprobufte,  bann  für  bie 
§erftellung  neuer  ©eroerbSprobufte,  1)  roenn  baS 
$robuft  am  Ort  feineS  Slbfa^eS  hergeftellt  roerbeu 
muß,  ber  ©roßbetrieb  aber  njegen  ber  Kleinheit  beS 
ajJarftgebietS  nicht  genügenben  SlBfa^  h^t  (aj?e^ger, 
Bäcfcr,  ©d^miebe,  ©attler,  Baugeraerbe  ic,  and) 
©d^uhmacher,  «Sd^neiber  in  fleinern  ©täbten  unb 
auf  bem  Sanb);  2)  raenn  raeber  2lrbeitSoereinigung 
unb  --3:eilung  nod^  größere  Kapital^  (namentlich  3Jlas 
fchinen-)Benu|ung  anraenbbar  unb  ebenforaenig  hohe 
UnternehmungSintelligenj  oerraertbar  ift;  3)  raenn 
bie  einjelnen  ̂ robufte  ben  inbiüibueKen  SBünfchen 
unb  Bebürfniffen  ber  Konfumenten  anjupaffen  finb ; 
4)  raenn  baS  ̂ ßrobuft  raefentlich  ̂ anbprobuft  ift  unb 
feine  §erftellung  eine  höhere  technische  SlrbeitSquali^ 
tat  be§  Unternehmers  erheifcht,  roie  Bei  §ahlreid^en 
funftgeroerBlichen  ̂ robuften. 

Die  ©rhaltung  fleiner  unb  mittlerer  Unterneh* 
mungen  fann  inSbefonbere  nod^  burch  ©rünbung  oon 
©enoffenfchaften  (Krebit=,  S^ohftoff--,  3Jiaga3in^3öerf* 
jeugs  unb  2)iafchinengenoffenfd^aften),  Slnraenbung 
üon  Kleinfraftmaf deinen  (t)gl.  ̂ .  ̂ell.  Die  raichtigs 
ften  Kleinfraftmafchinen,  Braunfchra.  1878;  21.  aWu* 
fil.  Die  aiiotoren  für  baS  Kleingeraerbe,  baf.  1878) 
unb  burch  ©orge  für  eine  gute  §achbilbung,  inSbes 
fonbere  -bie  funftgeraerbliche,  ber  Sehrlinge  unb  für 
einen  guten  ̂ uftanb  beS  SehrlingSraefenS  überhaupt 
geförbert  raerben.  Bgl.  ©.  ©chönberg,  ©eroerbc, 
2;eil  1  im  »§anbBuch  ber  politifchen  Öfoiiomie,  Bb.2 
(2.  2lufl.,  ming.  1885);  Siofcher,  ÜBer  ̂ nbuftrie 
im  großen  unb  f leinen  (in  »2(nfichten  ber  BolfSrairts 
fchaft«,  Bb.  2,  ©tuttg.  1878);  ©demolier,  ^ur  ©e. 
fchichte  ber  beutfchen  Kleingeraerbe  2c.  (§alle  1870); 
®.  ®ngel.  Die  inbuftrielle  @nquete  unb  bie  ©cs 
raerbegählung  im  Deutfd^en3ieid^  unb  im  preußifcheii 
©taat  1875  (Berl.  1878). 

©eltJeröefrcij^cit,  f.  ©eraerbegefe^gebung. 
©ettJcrbcoerii^tc.  ©treitigfeiten  araifchen  ©eraerb* 

treibenben  (refp.  ©efchäftSleitern)  unb  ihren  2lrbei= 
tern  fönnen  fich  entroeber  auf  beftehenbe  SiedhtS--  unb 
BertragSoerhältniffe  unb  bie  barauS  erraachfeneu 
f^orberungen  unb  Berbinblichfeiten  ober  auf  ̂ Inbc^ 
rungen  beS  bisherigen  2lrbeitSöertragS  unb  feiner 
Bebingungen  beziehen.  ©chiebSrichterlid^e  Drgane 
jur  friebli^en  Beilegung  oon  ©treitigfeiten  ber  le|-- tern  2lrt  finb  bie  ©inigungSämter  (f.  b.).  2öenn  jur 
©ntfdheibung  oon  ©treitigfeiten  ber  erftern  2lrt  be- 
fonbere  ©erichte  beftehen,  alS  ©onbergerid^te  im 
©egenfa^  gu  ben  allgemeinen  orbentlichen  ©erichten 
(mit  gelehrten  Siichtern),  aber  boch  alS  orbentliche 
©erichte,  benen  im  ©egenfa^  ju  ben  freirailligen 
©dhiebSgerichten  bie  ©ntfcheibung  biefer  ©treitigfei« 
ten  00m  ©taat  unb  auSfchließlich  übertragen  ift,  fo 
bejeichnet man  folche©eri(^te als©,  ̂ -ür iene©treit- 
fa^en  genügen  bie  gewöhnlichen  orbentlichen  ©erichte 
mit  gelehrten  Berufsrichtern  nicht.  @S  bebarf  hier 
ber  (Sntf^eibung  burch  fachfunbige,  baS  Bertrauen 
ber  ftreitenben  Xeile  genießenbe  Slid^ter  foraie  einer 
fchleunigen  ©rlebigung  ohne  erhebliche  Koften. 
bem  @nbe  muß  baS  ©eraerbegerirf)t  auS  2lrbeitgebern 
unb  2lrbeitnehmern  unb  ̂ raar  je  auS  einer  gleid^en 
3ahl  unter  bem  Borfi^  einer  "^jerfon,  bie  raeber  2lr= 
beitgeber  noch  2lrbeitnehmer  ift,  beftehen.  Über  bie 
jraetfmäßigfte  2lrt  ber  Beftimmung  ber  Beifi^er  (ob 
burch  2öahl  ber  2Xrbeitgeber  unb  2lrbeitnehmer  ober 
ber©emeinbebehörbe  oberburd;2luSraahlber©taatS- 
geraalt  2C.)  gehen  bie  9(nfid)ten  ouSeinanber.  2lm 



©eraerbegerid^te  — 

beften  bürf  te  bte§  ort§[tatutai-i]d)er  Seftimmung  üöer^ 
raffen  werben,  um  ben  an  fic^  fo  üerfc^iebenen  ört^ 
liefen  3]erpltntffen  gebü^renb  9iec^nung  m  tragen, 
^tefe  ©eric^te  esiftieren  noc^  nirgenbg  in  erraünfc^-' 
ter  Söeife.  2tm  meiften  entfprerf)en  bie  franko ft-- 
f  d^en  Conseils  des  pnid'hommes ,  rcetc^e  juerft  für 
Sgon  (©efe|  com  18.  mäv^  1806)  eingerichtet,  balb 
barauf  (2)efret  vom  11.  ̂ uni  ISOd,  @efe^  vom 
3.  2lug.  1810)  3U  einer  allgemeinern,  feitbem  aöer 
bur^  eine  größere  ̂ o-^i  von  ©efe^en  mannigfach  üer^ 
änberten  @inrid^tung  rourben  (f.  barüöer  33lo  tf,  21[rt. 
Prud'hommes  im  »Dictionnaire  deradministration 
frangaise«).  ̂ l)ie  heutige  Drganifation  berfetben  ift 
folgenbe:  ©ie  raerben  auf  2Intrag  ober  boch  mit  3u- 
ftimmung  ber  ©emeinbebe^örben  von  bem  §anbet§= 
minifter  errichtet  unb  beftehen  au§  einer  gleii^en^ah^ 
von  älrbeitgebern  (patrflns)  unb  %xhzikvn  (minbe; 
ftenö  je  b^ei),  einem  ̂ räfibenten  unb  SSisepräfiben^ 
ten.  ̂ a§  ®rrichtung§befret  Beftimmt  nad^  örtlichen 
Serhättniffen  bie  bem  betreff enben  ̂ onfeil  untere 
ftellten  ©eraerbe  unb  bie3ahl  feiner  Mglieber.  2)ie 
aj^itglteber,  melche  roenigfteng  30  ̂ ahre  alt  fein  müf; 
fen,  raerben  geraählt,  3ur^ä(fteoonben2lrbeitgebern, 
3ur  §älfte  üon  ben  Slrbeitern.  3ßahtberechtigt  finb 
fold;e,  raetche  25  ̂ ahre  alt,  minbeftenS  5  ̂ ahre  im 
©eroerbe  befchäftigt  unb  3  ̂ ahre  im  Sejirf  beg  ̂ on-- 
feiB  bomi^iliert  finb.  S)ie  SJütglieber  voäf)kn  ben 
^Jräfibenten  unb  S^igepräfibenten  (auf  ein  ̂ ahr),  ber 
eine  mu^  2(rbeitgeber,  ber  anbre  Strbeiter  fein.  Ser 
^onfeil  mirb  aße  brei  ̂ ahre  jur^älfte  erneuert,  ̂ ür 
bie  Dted^tfprechung  im  einjelnen  %aU  wirb  au§  bem  | 
^onfeil  ein  Bureau  particulier  (au§  einem  Slrbeit^ 
geber,  einem  Slrbeiter  unb  bem  ̂ räfibenten,  refp. 
^isepräfibenten  beftehenb)  gebilbet ,  üor  welche^  ju- 
nächft  ber  Streitfall  5u  bringen  ift,  unb  raetd^eg  ben 
SSergleich  ju  oerfuchen  hat,  unb,  f aß§  feine  Einigung 
5U  ftanbe  fommt,  ein  Bureau  general  (au§  minbe^ 
ften§  je  jroei  2(rbeitgebern  unb  2lrbeitern  unb  bem  j 
^räfibenten,  refp.  Jßigepräfibentcn  beftehenb).  ®te 
©ntfcheibungen  biefe§  33üreau§  finb  enbgültig  in 
(Streitfachen  bi§  ju  200  ̂ ranf ;  in  i)öf)zvn  ift  bie  SSe^ 
rufung  an  ba§  Tribunal  de  commerce  juläffig,  aber 
ba§  33üreau  fann  auch  in  biefen  bie  fof ortige  (g^e; 
fution  big  jur  ̂ öhe  Don  200  ̂ r.  oerhängen.  ®ie  Stb^ 
lehnung  üon  prud'hommes  all  Seichtem  ift  guläfftg,  fo: roeit  bie  2lb  lehnung  t)on  jugesdepaix(na^bemCode 
de  pr.  civ.,  2lrt.  44,  45,  46)  ftatthaft  ift. 

^n  ̂ eutfchlanb  raurben  auch  '^^^  preu^ifchen 
3fiheinprot>inä  unter  franjöfifcher  ̂ errfchaft  Conseils 
des  prud'hommes  in  benraichtigften^nbuftrieplä^en 
erri(^tet  unb  1815  tjon  ber  preu^if^en  ©efe^ge; 
bung  beibehalten.  2)iefe^onfeif§  beftehen  aber  nur 
au§^abrifanten,SBerfmeiftern  u.  felbftänbigen§anb= 
roerfern.  S)ie3uftänbig!eit  berfelben  begieht  ftch  teil§ 
auf  3ioilftreitigfeiten  au§  bem  gemerblichen  2lrbeit§: 
Derhältniö,  ohne  Stüd^ficht  auf  bie^öhe  berStreitfum- 
men,  teilö  auf  geringere  Straf  fachen,  ̂ ontraoentionen 
gegen  bie  ®en)erbepoli3ei,9iuheftörungen  in  ben  3ßerf': ftatten  2C.  2lurfj  biefe  @.  bilben  eine  SSergleich§fam; 
mer  unb  ein  ©eraerbegericht  im  engern  Sinn,  ̂ ene 
hat  junächft  ben  SSergleich  gu  üerfuchen.  ̂ J)ie  ®nt; 
fcheibungen  finb  enbgültig  bi§  ju  80  3Jif.,  in  höhern 
Sachen  ift  ̂ Berufung  an  ba§  §anbel§geri(|t  guläffig, 
bie  aber  nur  bann  Sufpenfiorairfung  hat,  roenn  ber 
Streitgegenftanb  240  90^!.  beträgt,  ̂ m  übrigen  ̂ reu; 
^en  würben  feit  1815  ganj  üereinjelt,  teil§  in  Berlin, 
teilg  in  Söeftfalen,  ©.(fogen.^Jabrifgerichte)  angeorb- 
net;  biefelben  roaren  jeboch  roefentlich  nur  33a_gatell= 
fommiffionen  ber  orbentlichen  ©erichte.  ̂ l)ie  ©e^ 
roerbeorbnung  oon  1845  behielt  biefe  befonbern  ©., 

mctjix^  ̂ JonO.  =  2eEiIon,  4.  2lufl.,  VII.  Si). 
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rvo  fie  beftanben,  bei,  übertrug  aber  in  ©rmangelung 
folcher  bie  ©ntfcheibung  teil§  an  bie  ̂ nnungSoor; 
fteher  unter  bem  3Sorfi|  eine§  TOgliebeg  ber  ̂ om-- 
munalbehörben,  teil§  an  bie  DrtSpolijeibehörbe,  oor- 
behattlich  ber  ̂ efchreitung  be§  9iecht§n)eg§  binnen 
präflufioifcher  ̂ rift.  S)ie  Sßerorbnung  üom  9.  gebr. 
1849,  betreff enb  bie  Errichtung  üon  ©eroerbegeri^^ 
ten,  fteltte  bie  Silbung  befonberer  ©.  frei,  fchrieb  für 
biefe  aber  eine  ̂ ufatnwenfe^ung  au§  Slrbeitgebern 
unb  Slrbeitnehmern  vov  mit  ber  3JZa^gabe,  ba^  ein 
ajJitglieb  mehr  au§  ber  klaffe  ber  2lrbettgeber  fei  unb 
einer  von  biefen  ben  SSorfti  haße.  Söldner  ©.  famen 
aber  nur  roenige  ju  ftanbe,  unb  auch  biefe  rourben 
balb  raieber  aufgehoben,  ̂ ie  9ieich§gen)erbeorbnung 
oon  1869  beftimmte  in  §  108  (jejt  120  a),  ba^  bie 
fraglichen  Streitigfeiten,  fofern  für  biefelben  befon; 
bere  Sehörben  beftehen,  burch  biefe,  fonft  burch  bie 
©emeinbebehörben  (oorbehaltlich  ber  35erufung  auf 
ben  3^echt§n)eg)  ju  entfcheiben  feien,  baB  aber  aud) 
burch  Drtöftatut  befonbere  ©.  (Schieb^gerichte) 
burch  bie  ©emeinbebehörben  unter  gleichmäßigeren' 
5iehung  oon  Slrbeitgebern  unb  2lrbeitnehmern  gebil= 
bet  werben  fönnen.  ̂ 5)er  ©ntraurf  gur  9^ooelle  oon 
1878  wollte  neue  ©.  obligatorifch  machen,  weld)e  au§ 
einem  3iichter  al§  ̂ orfi^enbem  unb  au§>  ̂ eiftljern 
beftehen  follten,  bie  oon  ber  ©emeinbeoertretung  au§ 
2lrbeitgebern  unb  Slrbeitnehmern  su  wählen  gewefen 
wären.  ®er  ©ntwurf  fam  inbe§  nicht  p  ftanbe. 
S)urch  ba§  ̂ nnungSgefe^  com  18.  ̂ uli  1881  haben 
bie  neuen  Innungen  ̂ ecbtSftreitigfeiten  gwifchen  ben 

I  ̂nnungSmitgliebern  uno  ihren  Sehrlingen  an  Stelle 
ber  ©emeinbebehörbe  ju  entfcheiben  (§  97),  unb  fie 
fönnen  Schiebögerichte  errichten  (§97a,  lOOd,  100 e), 
welche  fol^e  Streitigfeiten  auch  ätoifchen  ̂ nnung§j 
mitgliebern  unb  ihren  ©ef eilen  entfcheiben.  2)ie  ̂ u- 
ftänbigf  eit  ber  Innungen  fann  f  ogar  audj  auf  Streitig^ 
feiten  auSgebehnt  werben,  welche  gwifchen  Lehrlingen 

j  unb  ber  Innung  nicht  angehörenben  2lrbeitgebern 
au§  bem  Sehroerhältnig  entftehen.  ®ie  ̂ nnung§= 
fchiebögerichte  müffen  minbeften§  au§  einem  SSor^ 
fi|enben  unb  jwei  93eifi|ern  beftehen,  bie  33eifi^er 
müffen  gur  ̂ älfte  au§  ben  ̂ nnunggmitgliebern  unb 
3ur  ̂älfte  au§  beren  ©ef eilen  entnommen  fein.  ®er 
$ßorfi|enbe  wirb  oon  ber  2luffid)t§behörbe  beftimmt, 
er  braucht  ber  Innung  nicht  anjugehören;  bie  S8ei; 
ft^er  werben  oon  ben  ̂ nnungSmitgliebern,  refp.  ben 
©efeHen  gewählt,  ©egen  bie  ©ntfcfieibungen  fteht  bie 
33erufung  auf  ben  9iecht§weg  offen,  ̂ n  öfterreich  finb 
bie  frangöfifchen  ©.  nachgeahmt  worben  (©efe|^  oom 
14.30'?ai  1869).  ̂ n  ©nglanb  finb  bie  ®inigung§ämter 
in  ber  3fiegel  auch  ©.  (f.  ®inigung§ämter).  3Sgl. 
©.  (gbertt),  S)ie  ©.  unb  ba§  gewerbliche  Schieb^; 
gerichtgwefen  (33erl.  1869);  f^erie,  2)ie  ©.  (Sarm. 
1874);  diiätvt,  2)ie  ©ewerbeorbnungSnooeHe  im 
3ieich§tag  (Sanj.  1874);  »Schriften  be§  Sereing  für 
Soäialpolitif«,  33b.  2 u. 4 (Seipj.  1873);  Sarrazin, 
Code  pratique  des  prud'hommes  (2.  Slufl.,  $ar. 
1872) ;  ̂  a  u  l  i  a  t,  Les  prud'hommes ;  code  et  manuel 
(3.  2lufl.,  baf.  1873);  Sona§,  Stubien  au§  bem 
©ebiete  be§  franjöfiftf^en  3ioiii^echt§  (33erl.  1870). 

©cmcrficgefc^gcfiung.  Unter©,  oerftehtmaninben 
Säubern  beutfcher^un^e  bie©efe|gebung  für  bie©ei 
werbe,  auf  welche  fich  bte  ©ewerbeorbnungen,  in 
benen  bie  bezüglichen  Seftimmungen  fobifijiert  finb, 
erftrecfen.  ̂ iefe  ©ewerbeorbnungen,  wie  5.  bie 
preußifche  oon  1845,  bie  beutfche  oon  1869,  bie  öfter* 
reichifche  oon  1859  unb  bie  oielerbeutfcher ©injelftaa* 
ten  au§  ber^eit  oor  1869,  bejiehen  fii^  aber  nicht  nur 
auf  bie  ©ewerbe  im  engern  Sinn  (ogl.  ©  e  w er  b  e),  fon= 
bern  auch  noch  auf  zahlreiche  anbre  ©rwerbggweige  ber 
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Urprobuftion,  be§  §anbel§,  ber  perfönlic^en  ̂ ienft: 
leiftungen  2C.  S)tefen  ©ewerbeorbnuncten  liegt  fein 
beftimntter  Segriff  oon  ©eroeröe  5U  ©runbe.  S)er 
©efe^geber  vereinigt  in  i^nen  toillfürlitf)  bie  gefe|= 

liefen  ̂ ^eftimmungen  für  geroiffe  ®rn)er6§3tt)eige  unb mac^t  entweber  biefe  auSbrücflic^  namfjaft,  ober  Be^ 
jeicfinet  biejenigen,  auf  roeld^e  fid^  bie  ©eraerbeorb; 
nung  nid^t  erftrecfen  fott.  <Bo  beftimmt  bie  beutfc^e 
3flei(^§gen)erbeorbnung  bejüglic^  i^re§  ©ebiet§  (§  6): 
»®a§  gegenwärtige  ©efe^  finbet  feine  Slnirenbung 
auf  bie  ̂ ifd^erei,  bie  ©rrid^tung  unb  Sßerlegung  üon 
3(pot^efen,  bie  ©rgie^ung  »on  Äinbern  gegen  ®nt= 
gelt,  ba§  Unterric|t§n)efen,  bie  abüofatortfd^e  unb 
yiotariatgprajig,  ben  ©ercerbebetrieb  ber2(uön)anbe= 
rungSunternel^mer  unb2Iu§n)anberung§agenten,  ber 
SSerficJ}erung§unterne^mer  unb  ber  ©ifenba^nunter^ 
nefimer,  bie  Sefugni^  gum  galten  öffentlicher  ̂ ä^- 
ren  unb  bie  Slec^t^üerl^aUniffe  ber  ©c^iffgmannfc^af: 
ten  auf  ben  ©eefd^iffen.  2luf  ba§  ̂ ergraefen,  bie 
2lu§übung  ber  ̂ eilfunbe,  ben  SSerfauf  t)on  2lrsnei= 
mittein,  ben  Vertrieb  üon  Sotterielofen  unb  bie^ie^; 
juc^t  finbet  ba§  ©efe^  nur  fo  weit  2lnn)enbung,  al§ 
ba§felbe  auSbrütflid^e  S3eftimmungen  barüber  ent^ 
plt.«  daneben  wirb  aber  al§  felbftoerftänblic^  an- 
genommen,  ba^  bie  ©eroerbeorbnung  fic^  nid^t  auf 
aitferbau,  ̂ orftwirtfc^oft,  ©arten;  unb  äßeinbau,  bie 
3lu§übung  ber  litterarifc^en  Xptigfeit  ober  ber  fd^ö- 
nen  fünfte  erftredft.  Unb  bie  öfterreid^ifd^e  ©eroerbe: 
orbnung  fagt  ((Sinleit.,  2lrt.  4):  »®ie  in  biefem  ©efe^ 
enthaltenen  33eftimmungen  gelten  mit  ber  in  bem 
nachfolgenben3lrtifel  au^gebrücftenSefchränfungfür 
alle  gewerbsmäßig  betriebenen  Sefd^äftigungen,  fie 
mögen  bie  ̂ eroorbringung ,  ̂Bearbeitung  ober  Üm^ 
geftaltung  oon  3ierfef)r§gegenftänben,  ben  33etrieb  oon 
^anbelSgefd^äften  ober  bie  33errid^tung  non  ̂ ienft= 
leiftungen  unb  2lrbeiten  jum  ©egenftanb  höben  ; 
ber  folgenbe  2lrt.  5  enthält  bann  zahlreiche  2lu§nah= 
men,  burd^  weld^e  ba§  ©ebiet  ber  öfterreichifd^en  unb 
beutfchen  ©eraerbeorbnung,  foroeit  e§  nicht  bie  ©e= 
werbe  im  engern  ©inn  betrifft,  mand^e  Unterfd^iebe 
jeigt.  33ejüglich  biefer  ©.  ift  ferner  ju  beachten,  baß 
bie  ©ewerbeorbnung,  obgleich  eine  ̂ obififation  be§ 
©ewerberecht§,  boch  nid^t  ba§  ganje  ©ewerberec^t  in 
ihrem  ©inn  umfaßt,  fonbern  nod^  burch  eine  größere 
ober  geringere  3ahl  oon(in®eutfdhlanb  jum^eilfehr 
umfangreichen)  ©pejialgefe^en  ergänzt  wirb  (f.  un^ 
ten).  '^n  einem  engern  ©inn  ift  bie  ©.  nur  bie  ©e? 
fc^gebung  für  bie  ©ewerbe  im  engern  ©inn. 

$8ei  ber  ©.  im  engern  ©inn  finb  in  ber  ©efd^id^te 
oerfd^iebene  3?echt§ft)fteme  h^roorgetreten:  ©;)fteme 
ber  Freiheit  unb  ber  Unfreiheit.  Sei  jenen  (©e= 
merbef  reiheit)  ift  bie  Freiheit  ber  ©injelnen  in  ber 
©rünbung  unb  bem  Setrieb  ber  gewerblichen  Unter-- 
nehmungen  ba§  ©runbprinjip  ber  9techtgorbnung 
unb  bie  Siegel;  ber  ©taat  überläßt  bie  ©eftaltung 
ber  gewerblichen  ̂ robuftion  unb  ber  fonftigen  ge; 
werblid^en  ̂ t^ftänbe  bem  freien  SBtHen  ber  gewerb- 
lid^en  Seoölferung,  Sefc^ränfungen  ber  ̂ ^reih^it  bil- 
ben  bie  2lu§nahme.  Sei  biefen  ift  bagegen  nicht  bie 
Freiheit,  fonbern  bie  obrigfeitlid^e  Siegelung  unb  Se^ 
üormunbung  mit  weitgehenber  Sefchränfung  ber  in- 
bitjibuellen  Freiheit  ba§  ©rnubpringip  ber  dttd)t§>= 
orbnung;  bie  Dbrigfeit  übernimmt  in  erfter  Sieihe  bie 
©orge  unb  SSerantwortung  für  bie  Sage  ber  ©ingel- 
nen  unb  für  ben  ©efamtguftanb  beg  ©ewerbewefenS. 
^u  ben  ©t)ftemen  ber  Unfreiheit  gehören  ba§  im 
gjlittelalter  in  faft  allen  europäifchen  BtaaUn  jur 
Öerrfchaft  gelangte  3unftwefen  unb  bie  in  oielen  bie-- 
fer  ©taaten  im  17.unbl8.^ahrh.  an  beffen©teKe  ge= 
tretenen,  bej.  baSfelbe  ergängenben  merfantiliftifchen 

^on5effionSft)fteme  (ogl.Bwnf  twef  en  unb  5!Kerf  an^ 
tilfi;ftem)  mit  ihren  mannigfaltigen  realen  ©e^ 
Werbeberechtigungen,  b.  h-  Stechten,  bie  ben  Se= 
fi|ern  al§  ̂ rioatred^te  juftanben,  inbem  folche  Siechte 
äum  ©ewerbebetrieb  an  einem  §au§  ober  ©runbftücf 
hafteten  (rabijierte  ©ewerbe)  ober  echt perfönlid^e, 
nur  in  befcpränfter  ainjahl  oerliehene  waren,  ©e^ 
Werbefreiheit  beftanb  in  oielen  QtaaUn  be§  2llter= 
tum§,  in  ben  meiften  ber  heutigen  ̂ ulturftaaten 
würbe  fie  erft  im  18.  unb  19.  ̂ ahrh-  eingeführt.  %üv 
bag  burch  biefelbe  oerbrängte  ©ewerberecht  waren 
folgenbe  Sef  chränfungen  befonberS  charafteriftifch: 
1)  Ser  felbftänbige  ©ewerbebetrieb  war  in  ber  Siegel 
abhängig  üon  ber^ugehörigfeit  ju  einer  gewerblichen 
^Korporation  (^unft,  Innung)  ober  oon  obrigfeit- 
licher  ̂ on§effion.  S)er  Eintritt  in  bie  Korporation 
ftanb  aber  nid^t  jebem  frei'  fonbern  war  an  Sebin= gungen  gefnüpft,  beren  ©rfüHung  nicht  allein  Pon 
bem  äßillen  be§  SewerberS  abhing.  Slirfjt  feiten  ent= 
f  ̂ieb  barüber  bie  Sßillf  ür  ber  ÄorporationSmitglieber, 
Die  ihnen  unbequeme  ober  fonft  unliebfame^erfonen, 
auch  töenn  biefe  an  fich  oöllig  qualifijiert  waren,  an 
bem  ©intritt  oerhinbern  fonnten.  ®ie  eoentuelle 
©efährbung  beg  ®rwerb§  ber  2)iitglieber  war  häufig 
nicht  nur  thatfächlich,  fonbern  auch  red^tlich  ein  2lu§' 
fchließungggrunb.  Unb  wo  obrigfeitliche  Konjeffion 
erforberlid^  war,  hatte  bie  SOßillfür  ber  Seamten  audh 
einen  großen  ©pielraum.  2)  $ßorau§fe|ung  für  ben 
Setrieb  eine§  günftigen  ©ewerbe§,  beffen  SlrbeitS^ 
gebiet  immer  ein  feft  begrenztes  war,  war  in  allen 
§ällen  ein  beftimmterSilbungSgang,  gewöhnlich  eine 
gewiffe  SehrlingSgeit,  ©efellenprüfung,  auch  ©efel^ 
len;  unb  SBanberjeit.  3)  ̂ n  ben  meiften  ©ewerben 
ejiftierte  bie  SJleifterprüfung.  4)  Sefc^ränft  war  bie 
Siieberlaffung  teils  burch  hoh^  ©ebühren,  teils  burdh 
biSfretionäreSefugniff  e  berDrtSobrigf  eit.  5)3wangS= 
unb  Sannred^te  beftanben  alS  ̂ rioile^ien  einzelner 
©ewerbtreibenben,  um  biefen  in  gewtffen  Sejirfen 
ben  2lbfa^  ju  fidlem,  ferner  6)  SetriebSbefd^ränf un^ 
gen  ber  mannigfad^ften  2lrt  (in  Segug  auf  bie  2lrt 
ber  Sßaren  unb  öen  Umfang  beS  SetriebeS,  bie  3cthl 
unb  2lrt  ber  ̂ ilfSperfonen  2C.)  unb  enblich  7)  au^ 
noch  obrigfeitliche  Kreistagen  für  einzelne  ©ewerbS-- 
jweige  (ogl.  Xage).  3Bo  bie  ©ewerbef reiheit  heute 
befteht,  finb  biefe  Sefchränfungen  üöHig  ober  boch 
bis  auf  ganz  oereinjelte  SluSnahmen  befeitigt.  ©h^^ 
rafteriftifche  SJterfmale  ber  mobernen  ©ewerbe- 
freiheit  finb  baher:  1)  ̂l)aS  Siecht  ber  ̂ reigügigfeit 
unb  freien  Slieberlaff  ung.  2)  2)aS  Siedet  ber  freien  Sßahl 
beS  gewerblichen  SerufS.  3)  S)ie  ©rünbung  gewerb-- 
licher  Unternehmungen  unb  ber  felbftänbige  ©ewerbe? 
betrieb  finb  in  ber  Stegel  jebem  freigeftellt  unb  lebig? 
li(^  an  bieSebingung  einer  Slnjeige  an  bie  DrtSobrig; 
feit  beim  Seginn  gefnüpft.  ber  Siegel  wirb  fein 
Slad^weiS  einer  befonbern  perfönlid^en Dualifif ation, 
eines  beftimmtenSebenS^unbSilbungSgangeS,  feine 
obrigfeitlid^eKonjeffion,  feine  ̂ ugehörigf eit  ju  einet 
Korporation  geforbert.  3Bo  aber  auSnahmSweife  baS 
Siedet  auf  ben  ©ewerbebetrieb  noch  einfc^ränfenben 
Sebingungen  unterliegt,  finb  biefe  im  öffentlichen 
Sntereffe  erlaffen,  für  alle  gefe|lid^  gleifj^,  unb  bie  ©r-- 
füllung  berfelben,  foweit  eS  fichumperfönlicheDuali? 
fifation  hanbelt,  hängt  oon  bem  Sßillen  ber  Sewerber 
ab.  4)  2)ie  ©ewerbtreibenben  finb  im  allgemeinen 
auch  fi^ßi  ̂ er  ̂ erfteUung  unb  bem  2lbfa|  ber  ̂ ro-- 
bufte.  2lber  biefe  J^reiheit  ift  feine  unbebingte  unb 
barf  bieS  aud^  bei  oernünftiger  ̂ olitif  nid)t  fein, 
^m  ̂ ntereffe  ber  gewerblichen  ̂ robuftion,  ber  ge= 
werblichen  Seoölferung  unb  ber  allgemeinen  SolfS- 
wohlfahrt  müffen  ©c^ranfen  beftehen;  jebod^  ift  für 
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bicfe,  im  Unterschieb  oon  ben  frühem,  roefentlid^,  ba^ 
fie  nur  au^na^mSraeife,  für  alle  gteic^  burc^  ©efe^ 
unb  nur  im  öffentlichen,  nic^t  im  priüaten  ̂ ntereffe 
errichtet  finb.  Unentbehrliche  ©chranfen  folcher  2lrt 
finb:  1)  Dbrigfeitliche  ©enehmitjung  für  bie  2lnlage 
unb  bie  (Einrichtung  gemiff  er  Unternehmungen,  burch 
welche  ©efunbheit,  refp.  Seben  oon  ̂ erfonen  gefähr^ 
bet  ober  fonft  berechtigte  ̂ ntereffen  S)ritter  üerte^t 
werben  fönnen.  2)  58etrie6§befchränfungen  jum 
©chu|  von  2(r6ettern,  gum  ©chu|  ber  Urheber  (^a= 
tcnt=,  3Jiufter-,  TlaxUn-  2C.  ©^u|)  unb  jum  ©chu| 
ber  ̂ onfumenten  gegen  gefunbheitSfchäbliche  ober 
oerfätfchte  2öarcn.  3)  33ei  2lftiengefeafd^aften  unb 
^enoff enf ch af ten  formelle,  au§  ber  5Ratur  bief er  Untere 
nehmungen  folgenbe  SBefchränfungen.  4)  SSetriebS* 
befchränfungen  au§  ©teuerjroecfen  jur  Durchführung 
einzelner,  oon  geraerbtichen  ̂ robujenten  §u  erheben^ 
ber  inbire!ter  Steuern.  5)  ̂Da§  MnjregaL  ^m 
einsetnen  lä^t  fich  über  ©rab  unb  Umfang  ber  be^ 
rechtigten,  refp.  jmed^mä^igen  ®infchrän!ungen  ber 
Freiheit  ftreiten,  unb  bie  thatfächtiche  ®.  ber  neuern 
3eit  geigt  bemgemä^  auch  i"  biefer  §inficht  (in  ben^ 
fetben  (Staaten  im  Sauf  ber  3eit  foroie  graifchen  ben 
t)erfchiebenen  Äutturftaaten)  erhebliche  Unterfchiebe. 
^ttottfclung  ber  ©ctticrBcgcfe^gcBung  in  ben  öcrfd^icbc» 

tten  Sänbmt. 
[fjranfrcttö.]  SSon  ben  europäifchen  <Btaattn  führte 

fjranfreich  guerft  bie^emerbefreiheit  ein.  ©erhoben 

feit  ber  TlitU  be§  norigen^ahrhunbertS  im  ©egenfa^ 
5U  ben  9)lerfantiliften  bie  oolle  ©eraerbe-  u.  §anbelö= 
freiheit  oerteibigten  unb  in  raeiten  Greifen  2lnffang 
fanben  (f.  ̂ h^fioJratie).  3tachbem  ̂ urgot  (f.  b.) 
burch  '^^^  berühmte  ®bift  oom  ̂ ebruar  1776  bie  ©in^ führung  ber  ©emerbefreiheit  oergeblich  oerfucht,  fein 
Sflachfolgerßtugnt)  aber  burch  ba§  ®bift  oom23.3[ug. 
1776  eine  liberale  S^ieform  be§  bi^h^i^Ö^«  ©eioerbe^ 
rechts  burchgefe^t  hatte  unb  biefe  noch  ̂ «^^c^  fpätere 
€bifte,  namentlich  unter  9^ec!er  (1779),  erweitert 
toar,  würben  in  ber  S^eootutionSjeit  bur^  ba§  ©efe^ 
oom  2.— 17.  SJlärj  1791  alte  noch  beftehenben  fünfte 
aufgehoben  unb  ber  Gewerbebetrieb  oom  1.  2lpril 
1791  ab  freigegeben;  bie  einzige  Sebingung  be§  felb^ 
ftänbigen  Gewerbebetriebes  war  bieoorherigeSöfung 
eines  ©ewerbefcheinS  (patente),  ber  niemanboer= 
fagt  würbe,  welcher  bie  bafür  feftgefe^te  ©teuer  be= 
zahlte,  ©ingig  für  2lpothefer  unb  25roguenhänbIer 
würbe  ber  ̂ onsefftonSgwang  beibehalten.  Sejügtich 
be§  ̂ Betriebes  blieben  nurbiegefnubheitSpoIigeilichen 
33efchränfungen  beftehen  unb  für  ©olbf(^miebe  eine 
potigeitiche  Kontrolle  beS  f^eingehaltS  ber  ©olb^  unb 
©itberwaren.  ®ie  inbioibuatiftifche  3lichtung  ber 
^eit  unb  bie  3(bneigung  gegen  fünfte  unb  Innungen 
•gingen  fo  weit,  baf;  baS  ©efe^  oom  14.— 17.  ̂ uni  1791 
nicht  blo^  jebe  Koalition  oon2trbeitern,  2lrbeitgebern 
unb  2Bareninhabern,  fonbem  auch  i^^^  2lffociation 
üon  ©enoffen  beSfetben  ©ewerbeS  »erbot.  (S)iefe 
rabifate©efe|gebung  erfuhr  fpäter,  namentlich  unter 
Napoleon  I.,  manche  ©infchränfungen,  bie  gumeift 
•erft  unter  bem  ̂ weiten  ̂ aiferreich  burcp  ben  ©influ^ 
^ouherS  wieber  fielen.)  3Son  ̂ ^ranfreich  oerbreitete 
fleh  bie  ©ewerbefreiheit  in  anbre  2:eile  beS  ̂ onti= 
nentS.  S)ie  frangöfifche  ©ewerbegefe^gebung  oon 
1791  würbe  bireft  eingeführt  in  benjenigen  bisher 
beutfchen  Säubern,  welche  bem  frangöfif^en  «Staat 
«inoerleibt  würben,  ebenfo  im  Königreich  Söeftfalen 
<1808, 1810),  im  ©roBhergogtum  33erg  (1809)  unb  in 
ben  franjöfifch^hanfeatifchen  Departements. 

[2)eutft!)lrtnb.]  2luch  in^reu^enwarbumbiefe^eit 
<®bift  oom  2.  !Roo.  1810  unb  ©efe|  com  7.  Sept.  1811) 
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burch  ̂ ctrbenberg  bie  ©ewerbefreiheit  eingeführt,  gwar 
in  weniger  rabifalerSßeife,  aber  boch  immerhin  in  wei^ 
tem  Umfang.  2öie  in  ̂ ^ranf reich,  würbe  ber©ewerbe= 
betrieb  lebiglich  oon  ber  Söfung  eines  ©ewerbe  = 
fcheinS  abhängig  gemacht,  ber  niemanb  oerfagt 
werben  burfte,  welcher  ein  polijeilicheS  ̂ eugniS  über 
feinen  rechtlichen  SebenSwanbel  beibrachte,  unb  oon 
ber  3(i^tu"Ö  neueingeführten  ©ewerbefteuer. 
2lber  in  eingelnen  ©ewerbSgweigen,  bei  beren  un-- 
gefchid^tem  betrieb  gemeine  ©efahr  obwaltet,  ober 
weld^e  eine  öffentliche  SSeglaubigung  ober  Unbefchol- 
tenheit  erforbern,  fottte  oorher  ber33eft^  bererforber^ 
liehen  ©igenfchaften  nachgewtefen  werben.  3la(i)  bem 
©bift  oon  1810  waren  bieS  34  Kategorien,  barunter 
8  ©ewerbe  im  engern  Sinn.  S^ach  bem  ©efe^  oon 
1811  würbe  eine  Prüfung  oon  ©ewerbtreibenben  im 
engern  Sinn  für  2lpothefer,  3lrchiteften,  HRühlenbau-- 
meifter,  SchiffS=  unb  ̂ auSgimmerleute,  Tlaimv-, 
Siöhrens,  S3runnenmeifter  beibehalten  unb  biefelbe 
ftaatlichen  Kommiffionen  übertragen.  Schornftein- 
feger  beburftenberKongeffion,  Juweliere  beS2lttefteS 
üüllfommenfter  3iechtlichfeit.  Die  3"^!^^  ""^ 
nungen  würben  nicht  aufgehoben,  aber  bie  Inhaber 
oon  ©ewerbefcheinen  waren  nicht  oerpflichtet,  ben= 
felben  angugehören,  unb  !onnten  bennoch  Sehrlinge 
unb  ©ehilfen  annehmen.  Diefe©efe^gebung,  erlaffen 
für  baS  ̂ reu^en  nach  bem  ̂ ilfiter  ̂ rieben,  würbe 
aber  1815  in  ben  SanbeSteilen,  welche  wieber  ober 
neu  hinguifamen,  nicht  eingeführt;  man  lie^  in  biefen 
oielmehr  baS  geltenbe Riecht  beftehen,  unb  fo  herrfchte 
in  ben  oerfchiebenen  Steilen  beS  Königreichs  ein  ganj 
oerfchiebeneS  ©ewerberecht,  oon  ber  weiten  frangöfi= 
fchen  ©ewerbefreiheit  bis  gum  engften  gunftwefen. 
Diefer  ̂ ^ft^t^^^  bauerte,  mit  geringen  ̂ nberungen, 
bis  1845.  Die  ©ewerbeorbnung  oom  17.  ̂ an.  1845 
fchuf  ein  einheitliches  ©ewerberecht  auf  ber  SSafiS 
ber  ©ewerbefreiheit,  aber  boch  mit  großem  33efchrän= 
fungen  alS  bie  ©efe^gebungen  oon  1810  unb  1811. 
2J?an  fuchte  inSbefonbere  auch  baS  ©ewerbewefen 
burch  bie  Segünftigung  oon  Innungen  unb  baburch, 
ba^  man  baS  3flecht,  Sehrlinge  gu  halten,  in  einer 
großen  ̂ ^^1)1  oon  ©ewerben  oon  einem  33efähigungS; 
nachweiS  ber  Sehrmeifter  abhängig  machte,  gu  för- 
bem.  S^ach  ber  3^eoolution  oon  1848  brauten  bie 
beiben  33erorbnungen  oom  9.  ̂ ebr.  1849  in  überein- 
ftimmung  mit  ber  bamalS  im  §anbwer!erftanb 
herrfchenben  rütfläufigen  Strömung,  bie  in  ben  Se; 
fchlüffen  beS  fogen.  §anbwer!erparlamentS,  welches 
15.  Suli  bis  18.  3lug.  1848  in  ̂ ranffurt  a.  m.  tagte, 
2luSbrucf  gefunben  f^atU,  weitere  befchränfungen 
ber  ©ewerbefreiheit  im  oermeintlichen  ̂ ntereffe  ber 
(Erhaltung  unb  Kräftigung  beS  §anbwerferftanbeS. 
^Beurteilt  man  biefe  ©efe^gebung  nach  '^^^  Sßortlaut ber  S3eftimmungen,  fo  fann  eS  zweifelhaft  fein,  ob 
fie  noch  alS  ein  Softem  ber  ©ewerbefreiheit  gu  er-- 
achten.  Slber  baburch,  ba^  bie  für  bie  Durchführung 
oieler  beftimmungen  oorauSgefe|te  (Einrichtung  ber 
©ewerberäte  (f.  b.)  nicht  gur  2luSführung  fam,  unb 
burch  bie  au(|  im  übrigen  fchr  liberale  unb  läge 
^ragiS  ber  SSehörben  blieben  bie  reftriftioen  S^ormen 
gumeift  unausgeführt  unb  herrfchte  thatfächlich  ©e= 
Werbefreiheit,  allerbingS  in  geringerm  ©rab  als 
nach  ben©efeigebungen  oon  1810  bis  1811  unb  1845. 
©inige  liberale  tnberungen  erfolgten  1861  unb  1865, 
aber  im  wef entlichen  blieb  biefe©.,  biS  bie©rünbung 
beS  ̂ lorbbeutfchen  58unbeS  unb  bie  bunbeSgefe^tiche 
Siegelung  beS  ©ewerbewefenS  einen  neuen  &iechtS^ 
guftanb  auch  für  ̂ reufien  fchuf. 

SBaS  bie  übrigen  beutfchen  Staaten  betrifft,  fo 
würbe,  foweit  in  ihren  SanbeSteilen  in  ber  Qzit  oon 
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1797  Big  1814  bie  fran§öfif(^e©efc|gebung  eingeführt 
Tüorben  xoav,  bie[e  gumeift  nac^  1815  roieber  Befetttgt, 
«nb  Bi§  1860beftanb  in  benfelkn  faft  überaß  ein  ©t)= 
ftent  ber  ©eroerbeunf  reifieit,  bei  bem  allerbingS  in  einer 

t)on  Staaten  oiele  9)Ji^ftänbe  be§  früf|ern9?ec{)t§5 
suftanbe§  befeitigt  unb  §um  Xtii  nic^t  unerfiebUd^e 
aßobififationen  im  (Sinn  ber  ©eraerbefrei^eit  »orge^ 
nommen  rourben.  (Seit  bem  @nbe  ber  50er  ̂ a^re 
trat  allgemein  eine  entfd^iebene  ©trömung  gun- 
ften  ber  ©ewerbefrei^eit  f)eroor,  unb  biefelbe  fanb 
eine  fräftige  Unterflü^ung  burc^  bie  ©infül^rung 
ber  ©eroerbefrei^eit  in  öfterreid^  1859  (©eroerbeorb? 
nung  üom  20.  S)ej,).  3^eue  auf  ber  ©eroerbefrei^eit, 
jum  3:^eil  einer  fe|r  raeiten,  beru^enbe  ©enjerbe^ 
orbnungen  mürben  erlaffen:  1860  in  S^affau,  1861 
in  33remen,  DIbenburg,  ©ac^fen,  1862  in  3öürttem= 
6erg,  (Sacf)fen-2Beimar,  9Jieiningen,  2ßalbecf,  ̂ aben, 
1863  in  ̂ o6urg=©otha,  ailtenburg,  «Reu^  j.  S.,  1864 
in  58raunfrf)n)eig,  1865  in  Hamburg,  ̂ ranffurt  a.M., 
©c^margburg^Siubolftabt,  1866  in  ©c^roarjburgjSon; 
ber^^aufen,  Sü6ecf.  2ltle  biefe  ©efe^e  maren  nic^t 
Don  langer  S)auer.  S)ie  ©rünbung  be§  Slorbbeut* 
fc^en  S3unbe§  unb  be§  S)eutfcl^en  3^eich§  fe^te  neue 
an  i^re  (Stelle.  S)er  5^orbbeutfcl^e  Sßunb  betrachtete 
bie  neue  einheitliche  Siegelung  be§  ©eroerberaefenS 
al§  eine  feiner  erften  2luf gaben.  9lach  ©rla^  beSfJrei^ 
5ügigfeit§gefe^e§  vom  1.9?ot).  1867  erging  ba§  fogen. 
Ütotgeroerbegefe^  vom  8.  ̂ uli  1868  für  ben  ftehenben 
©emerbebetrieb,  melcheg  bie  (^eroerbefreiheit  für  bie^ 
ienigen  <BtaaUn  be§  ̂ orbbeutfchen33unbe§,  in  benen 
biefelbe  noch  ̂ ^^)^  beftanb,  herbeiführte,  unb  auf 
@runb  einer  fehr  meit  gehenben  ©eroerbefreiheit  re; 
gelte  bann  einheitlich  bie  ® ero erb eorb nung  be§ 
iJlorbbeutfchen  S8unbe§  t)om  21.  ̂ uni  1869  neu  bag 
gefamte  ©eroerberoefen.  S)ie§  ©efe^  mürbe  nach  "^^^ ©rünbung  beg  ̂ Deutfchen  3leich§  S^eich^gefe^  unb 
trat  in  f ämtlichen  93unbe§ftaaten,  mit3lu§nahme  oon 
(Stfa^^Sothringen,  mo  nur  §  29  eingeführt,  im  übri; 
gen  aber  ba§  frühere  frangöfifche  Siecht  mit  einigen 
ianbe§gefe|lichen  SJiobififationen  beibehalten  mürbe, 
in  Äraft.  ̂ n  33at)ern  mar  1868  burch  ®efe^  üom 
30.  j^an.  bie  ©emerbefreiheit  eingefiihrt  morben. 

[Oftemld^.  itfirigc  ©töotc«.]  Dfterreich  h^tte 
bie  ©eroerbeorbnung  von  1859  ba§  ©emerberecht  im 
großen  unb  ganjen  ähnlich  roie  biefpäterebeutfche  ©es 
merbeorbnungüon  1869  geregelt.  Sfiurincinemöaupt; 
punft  roaren  bie©efe^gebungen  »erfchieben;  bie  öfter; 
reichifche  behielt  ̂ tfcmg^i^itungen,  fog.  ©enoffen^ 
fd^aften,  bei,  ohne  ba^  jebach  mit  benfelben  praftifche 
©rfolge  ergielt  mürben.  ®urch  bie  neue  ©emerbeorb; 
nung  üom  15.  Tlät^  1883  mürbe  bie  1859  eingeführte 
©emerbefreiheit  mehrfach  eingefchränft  unb  eine  neue 
Drganifation  ber^wctngginnungen  mit  meitergehen^ 
ben  (teils  obligatorifchen)  2lufgaben  unb  Sefugniffen 
ins Seb^n gerufen  (f.  Innungen).  2)aS3ieI^ß'^fßf^en 
geht  bahin,  bem  ̂ leingemerBe  mehr  (Schu^  ju  bieten 
unb  bie  Sage  be§  §anbmerferftanbe§  gu  oerbeffern. 
2)ie  ©eraerbe  merben  unterfchieben  in  f)an'i)voixf§>= 
mäßige,  fongeffionierte  unb  freie.  2ll§  hctnbroerB- 
mä§ige  ©emerbe  gelten  biejenigen,  bei  benen  eS  fich 
um  Wertigkeiten  hcinbelt,  raelche  bie  2lu§bilbung  im 
©emerbe  burch  ©rlernung  unb  längere  SBermenbung 
in  bemfelben  erf orbern,  unb  für  raelche  bie  2lu§bil* 
bung  in  ber  Siegel  ausreicht.  §anbetSgemerbe  (im 
engern  (Sinn),  fabrifmö^ig  betriebene  Unternehmung 
gen  unb  bie  ̂»auSinbuftrie  finb  üon  ber  ©inreihung 
in  bie  üorläu^g  im  SSerorbnungSmeg  ju  beftimmen^ 
ben  hcinbroerBmäfeigen  ©emerbe  auggenommen,  ^ür 
ben  felbftänbigen  33etrieb  folcher  ©emerbe  ift  ber  33e; 
fäbigungSnachmeiS  forcie  eine  beftimmte  SehrlingS^ 

ntraiifelung  in  Dfterreich  jc). 

foraie  ©efeHenjeit  üorgefchrieöen.  ̂ Doch  fann  üon 
einem  folchen  in  befonbern  fällen  biSpenfiert  mer= 
ben,  inSbefonbere,  roenn  e§  fich  Übergang 
üon  einem  ©emerbe  ju  einem  anbern  üermanbten 
©eraerbe  ober  um  ben  gleichseitigen  Setrieb  vtx- 
raanbter  ©eraerbe  hanbelt.  2ll§  fongeffionierte  ©e^ 
raerbe  raerben  biejenigen  behanbelt,  bei  benen  öffent= 
liehe  Slütffichten  bie  Slotraenbigfeit  begrünben,  bie 
2luSübung  berfelben  oon  einer  befonbern  SSeraiUi; 
gung  abhängig  ju  machen.  ®ie  ̂ a^l  ber  fonjeffio^ 
nierten  ©eraerbe  raurbe  erhöht,  fo  ba^  benfelben  je^t 
21  oerfchiebene  ©eraerbegruppen  angehören.  Slufeer 
ben  jum  felbftänbigen  ©eraerbebetrteb  für  alle  ©e= 
raerbe  oorgefd^riebenen  93ebingungen  rairb  für  bie- 
fel6en  ohne  2(uSnahme  SSerlä^li^!eit  unb  für  bie 
SKehrgahl  ber  Siad^raeig  einer  befonbern  35efähigung 
oorgefchrieben.  ̂ n  allen  gälten  ift  bie  SSerleihung 
einer  ̂ onjeffion  baoon  abhängig,  ba^  oom  Stanb= 
punft  ber  Sid^erheitS^,  SittlichfeitS^,  ©efnubheitS^ 
^euer*  ober  SBerfehrSpoliaei  fein  2lnftanb  gegen  ben 
beabfid^tigten  ©craerbebetrieb  obraaltet.  §ür  ©aft; 
unb  (Schanfgeraerbe  wirb  nod^  Unbefcholtenheit  be§ 
33eraerber§  geforbert  unb  fott  auf  baS  S3ebürfni§  ber 
Seoölferung,  ©ignung  be§  SofalS  unb  9Jlöglichfeit 
polizeilicher  überraachung  Slüd^ficht  genommen  raer^ 
ben.  grei  finb  alle  ©eraerbe,  raelche  nicht  befonbern 
al§  h^nbraerfSmä^ige  ober  fonjeffionierte  bezeichnet 
raerben.  ̂ ^ür  ben  ̂ leinuerfauf  oon  SBaren,  raelche 
ben  notroenbigften  ©egenftänben  beS  täglichen  Unter = 
halts  gehören,  bann  für  Transport-  unb  ̂ la|bienft= 
geraerbe  2C.  fönnen  je  für  einen  ©emeinbebejirf 
aJlasimaltarife  feftgefe^t  raerben.  ̂ ür  SSäcfer,  f^lei^ 
fd^er,  3lauchfangf  ehrer,  ̂ analräumerunbSran§port= 
geroerbe  befteht  SetriebSpflicht,  fie  haben  eine  beaO  = 
fichtigte  33etrieb§einftellung  »ier  ̂ Bochen  oorher  ber 
©eraerbebehörbe  anzuzeigen.  5tröbler-  unb  ̂ fanb- 
leihgeraerbe  fönnen  im  SBeg  ber  33erorbnung  befou^ 
berer  polizeilicher  Kontrolle  unterftcKt  raerben.  SOBei-- tere  ̂ nberungen  brad^te  ba§  ©efe^  vom  8.  9J?ärz 
1885,  roeld^eg  bie  Setriebsfreiheit  raefentlid^  ein= 
fchränfte  unb  ben  2lrbeitern  einen  fehr  raeitgehenben 
Schu^geroährte(t)gl.Wabrifgefe^gebung,S.1002X 

2luch  tn  faft  allen  anbern  ̂ ulturftaaten  hat 
fid^  in  neuerer  3ett  ©eraerbefreiheit  (mit  grö^ern 
unb  geringem  ̂ efd^ränfungen)  ̂ ahn  gebrochen,  ©ie 
befteht  im  heutigen  Belgien  fd^on  feit  ber  SJereini- 
gung  be§  Sanbeg  mit  ̂ ^ranfrei^  im  %  1795,  in  §ol- 
lanb  feit  1819,  in  (Spanien  feit  1813  (zeitroeife  raie= 
ber  aufgehoben  geroefen),  in  Slorraegen  feit  1839,  in 
Sd^raeben  feit  1846,  in  2)änemarf  feit  1862,  in  ber 
Schweiz  in  einzelnen  Kantonen  feit  uralter  ä^it,  in 
ben  meiften  fchon  »or  1848,  altgemein  nach  i>ei^  ̂ "u- 
beSüerfaffung  oon  1848,  ebenfo  in  Italien,  Portu- 

gal, ©riechenlanb,  Slumänien.  ^n  Slu^lanb  herrfcht 
bie  ©eraerbefreiheit  fchon  feit  Katharina  II.,  in  ®ng= 
lanb  thatfäd^lich,  raenn  auch  nicht  rechtlich,  fchon  feit 
bem  18.  ̂ah^^^-*»  i>ie  formelle  Slufhebung  ber  alten 
33ef darauf ungen  erfolgte  1814  unb  1835.  ̂ ür  bie 
norbamerif anifd^e  Union  oerfünbete  fdpn  bie  ̂ 5)ef la= 
ration  ber  3Renfchenrechte  oom  4.  ̂ uli  1776  bie  ©e^ 
raerbefreiheit. 

2)ie  &mtvf)tovhmnn  im  Seutfc^en  9itiiS), 
2)ie  im  2)eutfchen  bleiche  geltenbe  ©.  umfaßt  eine 

größere  ̂ ^h^  »on  ©efe^en.  2)a§  ̂ auptgefe^  ift  bie 
©eraerbeorbnung  oon  1869,  bie  anbern  ©efe^e 
finb  teils  folche,  raeld^e  bie  ©eraerbeorbnung  abän= 
bem,  teils  folche,  raeld^e  fie  ergänzen.  3)iit  raenigen 
2luSnahmen  ift  bie  S^enbenz  ber  erftern,  ber  inbioi= 
bueHen  Freiheit  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  engere 
Schränken  zu  ziehen  ober  bie2lrbeiterintereffen  beffer 
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§u  förbern  unb  gu  raal^ren;  bie  (entern  betreffen  im 
raejentUc^en  ©egenftänbe,  raetd^e  mit  ber  allgemein 
nen  ©eroerbeorbnung  noc|  ttic^t  gleichzeitig  ertebigt 
roerben  fonnten  ober  fc^on  im  2ßeg  ber  ©pejiargefel; 
gebung  ertebigt  waren.  ®ie  abänbernben  @efe|e 
finb:  ba§  ©efe^  vom  12.  ̂ uni  1872,  betreff enb  bie 
sibänberung  einiger  ©traf  beftimmungen  beröeraerbe* 
orbnnng;  ba§  ©efe|  com  2.  3JJär3  1874,  betreffenb 
gen)erbli(|e  2(nlagen;  bie  ©eje^e  oom  7.  unb  8.  2lpril 
1876,  betreffenb  geraerblii^e  §ilf Staffen  (^itel  7  ber 
(Seraerbeorbnung);  ba§@efe|  vom  ll.^uni  1878,  be-- 
treffenb  ben  ©eroerbebetrieb  berSD^afc^iniften  auf@ee; 
bampffd^iffen;  bie  fogen.  ©eroerbeorbnunggnooelTe 
oom  17.  ̂ uli  1878,  welche  Xitel  7  ber  ©eroerbeorb^ 
nung  erfe^te,  mit  ben  auf  ©runb  ber  im  §  139a  er^ 
gangenen  SSerorbnungen  be§  S5unbe§rat§  (jmei  »om 
23.  Slprir  1879,  üom  20.  Mai  1879,  oom  10.  ̂ uli 
1881);  ba§  ©efe|  oom  23.  ̂ uli  1879,  betreffenb  bie 
Unternehmer  oon  prioaten  ̂ ^ilan^taitzn ,  bie  ©aft= 
unb  ©c^anfioirtfchaft  unb  ben  35ranntraeinf(einhon= 
bei  unb  ba§  ̂ fanbieihgeroerbe;  ba§  ©efe^  oom  15. 
^uli  1880,  betreffenb  bie  ©chaufpielunternehmen ;  ba§ 
fogen.  Snnungggefe^  oom  18.  ̂ uli  1881;  ba§  ©efe| 
oom  15.  ̂ uni  i883,  betreffenb  bie^ranfenoerfic^erung 
ber  atrbeiter;  ba§  ®efe|  oom  1.  ̂ uli  1883,  betreffenb 
inäbefonbere  ben  ©eroerbebetrieb  im  Umherziehen; 
ba§  ®efe|  oom  13.  mai  1884,  betreffenb  bie  2lnfer.- 
tigung  oon  ̂ ünbhölsern;  ba§  ©efei  oom  1.  ̂ uni 
1884,  betreffenb  bie  2lbänberung  be§  ©efe|e§  über 
eingefchriebene  §i(f§!affen  oom  7.  2tpril  1876;  ba§ 
<Sefe|  oom  9.  ̂ uni  1884  gegen  ben  oerbrecherifchen 
unb  gemeingefährlichen  ©ebrauch  oon  ©prengftoff en ; 
ba§  UnfalloerficherungSgefe^  oom  6.  ̂ uU  1884;  ba§ 
©e[e|  oom  16.  '^ulx  1884,  betreffenb  ben  g^eingehalt ber  ©olbi  unb  ©ilberraaren;  ba§  ©efe|  oom  8.  2)e5. 
1884,  betreffenb  bie  ©rgängung  be§  §  100 e  (galten 
oon  Sehrlingen);  ba§  ©efe^  oom  28.  ̂ an.  1885,  be- 

treffenb bie  ̂ ranfenoerficherung  ber  2lrbeiter;  ba§ 
©efe^  oom  28. 9JJai  1885,  betreffenb  bie  2lu§behnung 
ber  Unfatti  unb  Äran^enoerficherung,  foroie  ba§  ©e^ 
fe^,  betreffenb  bie  Unfall;  unb  ̂ ranfenoerficherung 
ber  in  lanb  -  unb  forftmirtfchaftlichen  35etrieben  be^ 
fchäftigten  ̂ erfonen,  oom  5.  Mai  1886.  ben  bie 
©eroerbeorbnung  ergänsenben  ©efe^enfinb5urech= 
nen:  ba§  ̂ atentfchu^gefe^  oom  25.  Max  1877;  ba§ 
»fterfchu^gefe^  oom  11.  ̂ an,  1876;  ba§  2«arfen= 
fchu^gefe^  oom  30. 3^ioo.l874;  ba§  ©efe|  oom  9.San. 
1876,  betreffenb  ba§  Urheberrecht  an  Söerfen  ber  bil; 
benben  fünfte;  baö  ̂ hötographtenf^u^gefe|  oom 
10.  San.  1876;  ba§  ̂ aftpflichtgefe^  oom7.Sunil871 ; 
ba§>  ©efc^  oom  14.  mai  1879,  betreffenb  ben  SSerfehr 
tnit  Sf^ahrung^mitteln  unb  ©ebrauch§gegenftänben; 
ba§  ̂ ifchereigeroerbegefe^  oom  4.  ©ej.  1876;  ba§ 
^re|;gen)erbege[e|  oom  7.  3JJai  1874;  ba§  ©efe^  oom 
4.Sulil868,  betreffenb  bie®rn)erb§=unbäßirtfchaft§= 
genoffenfchaften;  ba§  ©pielbanfengefe^  oom  1.  ̂ uli 
1868;  ba§  Sanfgefe^  oom  14.  Tläv^  1875  jc. 

®ie  allgemeinen  SBeftimmungen  ber©en)erbes 
orbnung  (S^itel  1)  fteHen  an  bie  ©pi^e  ben  ©a^,  ba^ 
t)er  Setrieb  eine§  ©emerbeS  jebermann  geftattet  ift, 
foroeit  nicht  burch  S^eid^Sgefe^  2(u§nahmen  ober  33e: 
f d^ränJungen  oorgefd^rieben  ober  jugelaffen  finb.  ̂ e* 
ber  Unterfd^ieb  ̂ raifchen  ©tabt  uno  8anb  in  Sejug 
auf  ben  ©emerbebetrieb  unb  beffen  2lu§behnung  ift 
aufgehoben.  S)er  gleichzeitige  Setrieb  oerfchiebener 
©eraerbe  foroie  be§fe(ben  ©emerbeS  in  mehreren  Be- 

triebs *  ober  Serf auf öftätten  ift  geftattet.  ®ine  Se^ 
fd^ränfung  ber  §anbraerfer  auf  ben  SSerfauf  felbft? 
gefertigter  Sßaren  finbet  nicht  ftatt.  S)en  fünften, 
Innungen,  faufmännifchen  Korporationen  fteht  ein 

9ted^t,  anbre  oon  bem  Setrieb  eine§  ©emerbeS  au§= 
Zujchlie^en,  nidöt  ju.  Sitte  auSfchlie^lichen  ©eraerbe^ 
Berechtigungen,  3"5ang§=  ober  Sannrechte,  3tear= 
geroerbebered^tigungen  finb  aufgehoben  unb  können 
nicht  mehr  begrünbet  raerben.  t)ag  ©efchlecht,  baö 
©Iauben§be!enntni§  unb  bie  ©taatäangehörigfeit 
begrünben  feinen  Unterfchieb  in  ber  ©eraerbeberech^ 
tigung.  2)er  ©eroerbebetrieb  ift  in  feiner  ©emeinbe 
unb  in  feinem  ©eroerbe  oon  bem  Sefi|  be§  Sürger; 
rechts  abhängig,  jeboch  fann,  rao  bie§  in  ber  betreffen-- 
ben  ©emeinbeoeifaffung  begrünbet  ift,  bie  SBerpflid^^ 
tung  zum  ©rraerb  beSfelben  binnen  brei  fahren  au§-- 
gefprochen  merben.  Ser  ©eraerbebetrieb  bleibt  jeboch 
allen  in  ben  ©efe|en  begrünbeten  ober  aud^  ortlid; 
geltenben  ̂ olizeioorfchriften  foroie  ben  burch  S'^ll-, 
©teuers  unb  $oftgefe^e  im  fiSfalifchen  ̂ ntereffe 
auSgefprod^enen  Sefchränfungen  unterworfen. 

®iebeutfche©.unterfcheibetzn)ifchen  ftehenbem©e; 
raerbebetrieb  unb  ©eroerbebetrieb  im  Umherziehen. 
Sei  ftehenbem  ©eroerbebetrieb  ift  1)  baS  stecht 
auf  ben  felbftänbigen  Setrieb  im  aHgemeinen  nur  an 

bie  SSerpflichtung  ber  2lnzeige  beS'z"  beginnenben ©eraerbeS  bei  bernad^ben  SanbeSgefe|enzuftänbigen 
lofalen  Sehörbe  gefnüpft.  ©ine  fold^e  ©emerbe^ 
anmelbung  f^at  aud^  burd^  biejenigen  zu  erfolgen, 
welche  zum  ©emerbebetrieb  im  Umherziehen  befugt 
finb.  2)ie  Sehörbe  befcheinigt  ben  (Smpfang  ber 
Slnzeige  burch  ©rteilung  be§  ©eroerbeanmelbe; 
fcheinS.  (jJeueroerficherungSagenten  müffen  au^er; 
bem  ber  Sehörbe  ihreS  SBohnorteS  2lnzeige  machen, 
unb  Such;  unb  ©teinbrudfer,  Sud^^unb^unfthänbler, 
2lnticfuare,  Seihbibliothefare,  Inhaber  oon  Sefefabi; 
netten,  Serfäufer  oon  ©rud'fchriften,  Rettungen  unb 
Silbern  müffen  ihr  ©eroerbelofal  angeben.)  2lu§-- 
nahmen  beftehen  für  folgenbe  ©eroerbe:  für  ̂rzte 
unb  2lpothefer  ift  erforberlid^  ̂ rüfung  unb  2lppro; 
bation,  für  Hebammen,  ©eefchiffer,  ©eefteuerleute, 
9J?afchiniften  ber  ©eebampffchiffe,  Sotfen  Prüfung, 
für  ben  Setrieb  be§  ̂ ufbefchlaggeroerbeS  fann  burch 
bie  Sanbe§gefe|gebung  Prüfung  oorgefchrieben  wer; 
ben;  fonzeffionSpflid^tig  finb  bie  ̂ erftellung  unb  ber 
53ertrieb  oon  ©prengftoffen,  Unternehmer  oon  ̂ ri; 
oatfranfen;,  ̂ rioatentbinbungS«  unb  ̂ rioatirren; 
anftatten,  2lpothefen,  ©chaufpielunternehmer,  ber 
Setrieb  oon  ©aftioirtfchaft,  ©chanfn)irtf(|aft  ober 
Kleinhanbel  mit  Sranntmein  ober  ©pirituS,  bie  ge; 
roerbSmä^ige  Seranftaltung  oon  ©ingfpielen,  ©e; 
f  ang§= unb  bef  lamatorif  chen  Sorträgen,  ©d^auftellun; 
gen  oon  ̂ erfonen  ober  oon  theatralifchen  Sßorftel; 
lungen,  ohne  ba^  ein  höheres  ̂ ntereffe  ber  Kunft 
ober  SBiffenfd^aft  babei  obroaltet,  baS  ̂ fanbleihge; 
werbe  unb  baS  gewerbsmäßige  öffentliche  Serbreiten 
oon  ©rutffchriften  ober  anbern  ©chriften  ober  Silb; 
werfen;  außerbem  fönnen  SanbeSgefe^e  ben  ̂ anbel 
mit  ©iften,  baS  Sotfengewerbe  unb  baS  ©ewerbe 
ber3Warffd^eiber  fonzeffionSpflid^tig  machen;  in  einer 
3^eihe  oon  ©ewerben  (barunter  ©rteilung  oon  Xan^i, 
Xuvri'  unb  ©chwimmunterricht.  Setrieb  oon  Sabe; 
anftalten,  SJ^röbelh anbei,  gewerbsmäßige  Seforgung 
fremberSlngelegenheiten,  ©efinbeo  er  mieter,  ©teilen; 
oermtttler,  2luftionatoren2c.)iftber  Setrieb  zu  unter; 
fagen,  wenn  SCh^^ift^^^«  oorliegen,  welche  bie  Unzu; 
oerläffigfeit  beS  ©ewerbtreibenben  in  Sezug  auf 
feinen  ©ewerbebetrieb  barthun.  §anblungSreifenbe 
bebürfen  einer  SegitimationSfarte.  ®aS  ©ewerbe 
ber  ̂ elbmeffer,  ber2luftionatoren,  berjenigen,  welche 
ben  Feingehalt  ebler  3Wetalle  ober  bie  Sefi^affenheit, 
3Jlenge  ober  rid^tige  Serpatfung  oon  3Baren  irgenb 
einer  2lrt  feftftellen,  barf  zmar  frei  betrieben  wer; 
ben;  jebod^  finb  bie  oerfaffungSmäßig  bazu  befugten 
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Qtaat^'  ober  ̂ omtnunalBel^örben  ober  Korporation 
nen  bered^tigt,  ̂ erfonen,  raetc^e  btefe  ©ettjerbe  he- 
treiben  toollen,  auf  bie  SBeobac^tung  ber  befte^enben 
SSorfc^riften  gu  beeibigen  unb  öffentlich  ansuftetten. 
®er  Regelung  burtf)  bie  DrtäpoIijeibeJiörbe  unter* 
liegt  bie  Unterhaltung  be§  öffentlichen  33erfef)r§  in* 
nerhalb  ber  Orte  bur^  SBagen  aßer  2lrt,  ©onbeln, 
@änf ten,  ̂ ferbe  unb  anbre  Sran^portmittet  foraie 
ba§  ©ercerbe  berjenigen  ̂ erfonen,  welche  auf  öff ent; 
liehen  ©trafen  ober  ̂ Iä|en  ihre  ̂ Dienfte  anbieten. 
®a§  SKünjgewerbe  ift  ©toat§regaI. 

2)  ̂Die  2lrt  ber  2ln(age  geraerblicher  Unternehmun: 
gen  ift  in  ber  Siegel  bem  freien  ©rmeffen  ber  ©eraerb* 
treibenben  überlaffen.  ©ine  2luönahme  beftejt  für 
einzelne  ©eraerbeanlagen  au§  ©rünben  be§  öffent^ 
liehen  ̂ ntereffeS:  geraiffe  gefe^lich  (§  leberöeroerbe* 
orbmmg)  beftimmte  2lnlagen,  roel^e  burch  bie  ört= 
liehe  Sage  ober  burch  SSefchoffenheit  ber  ̂ etriebgs 
ftätte  für  bie33efi^er  oberSSeraohner  ber  benachbarten 
©runbftüefe  ober  für  ba§  ̂ ublüum  überhaupt  erheb* 
lid^e  9lachteile,  (gefahren  ober  33eläftigungen  herbei; 
führen  fönnen,  foraie  bie  Einlage  oon^ampffeff  ein  be* 
bürfen  ber  Genehmigung  ber  nach  ben  SanbeSgefe^en 
äuftänbigen  ̂ ehörbe;  bie  Errichtung  unb  bie  SSerle- 
gung  folcher  nicht  fchongenehntigunggbebürftiger2tm 
lagen,  beren  33etrieb  mit  ungeraöhnlichem  ©eräufeh 
oerbunben  ift,  mu^  ber  Drtgpolijeibehörbe  angejeigt 
unb  fannunterfagt,  refp.  normiert  werben;  bieUnter= 
nehmer  finb  ferner  oerpflichtet,  alle  biejenigen  ©in* 
richtungen  h^täufteHen  unb  gu  unterhalten,  welche 
mit  3fiüqicht  auf  bie  befonbere  Sefchaffenheit  be§  ©e* 
roerbebetriebg  unb  ber  ̂ etrieböftätte  §u  thunlichfter 
Sicherung  gegen  ©efahr  für  Seben  unb  ©efunbheit 
notraenbig  finb;  ber  Sunbe^rat,  eoentuell  bie  nach 
ben  SanbeSgefe^en  juftänbigen  Sehörben  fönnen  bie 
erforberliehen  33eftimmungen  treffen;  allgemein  enb* 
lid^  fann  wegen  überwiegenber  S^aehteile  für  ba§  ©e* 
meinwohl  bie  fernere  SSenu^ung  einer  jeben  gewerb* 
liehen  2lnlage  burch  bie  höhere  3Serwaltung§behörbe 
gegen  ®rfa|  be§  erweislichen  ©ehabenS  unterfagt  wer* 
ben.  3)  Sluch  ber  Setrieb  ber  Unternehmungen  unter* 
liegt  in  ber  Siegel  feinen  33ef  chränf  ungen.  2lugnahmen 
beftehen  nur:  a)  im  ̂ ntereffe  oon  Seben,  ©efunb* 
heit,  äRoral,  ©infommen,  2lu§bilbung  fehupebürfti* 
gerSohnarbeiter(f.^abrif  gefe|gebung,(S.1002); 
b)  im  ̂ ntereffe  ber  2lu§bilbung  oon  Sehrlingen; 
c)  jur  ̂ Durchführung  be§  patent*,  Äfter*,  aJJarfen* 
unb  ̂ irmenfchu^eS  (f.  bie  betreffenben  Strtifel),  be§ 
(3ehu|e§  oon  ̂ Photographien  gegen  unbefugte  9^a(^* 
bilbung  unb  be§  Urheberrechte  an  äßerfen  ber  bil* 
benben  fünfte;  d)  im  ̂ ntereffe  ber  Konfumenten 
äur  SSerhinberung  be§  ̂ erfaufg  gefunbheitSfehäb* 
licher,  nachgema(|ter  ober  rerfälfchter  S^JahrungS* 
unb  ©enu^mittel  unb  gefunbheit§fehäblicher  ©piel= 
waren,  S^apeten,  färben,  ©f;*,  ̂ rinf*  unb  Koch* 
gefchirre;  e)  bei  ber  2lnfertigung  unb  bem  33erfauf 
i)er  ©olb*  unb  ©ilberwaren  infofern,  al§  ber  auf 
ihnen  angegebene  Feingehalt  (f.  b.)  nach  ben  3Sor* 
fd^riften  be§  ©efe^eS  oom  16.  ̂ uli  1884  erfolgen 
mu^;  f)  für  2lftiengefellfehaften,  Kommanbitgefell* 
fehaften  auf  2lftien  unb  eingetragene  ©enoffenfchaf* 
ten  burch  bie  für  biefe  Unternehmungsformen  er* 
laffenen  Sflormatiobeftimmungen;  g)  im  fiSfalifchen 
i^ntereffe  für  gewiffe  Unternehmungen  (5.33.93rannt* 
Weinbrennereien,  Bierbrauereien,  Siübengueferfabri* 
fen  2c.)  burch  -Sott*  unb  ©teuergefe|e;  h)  für  2lpo* 
thefer  (f.  2lpothef  e);  eoentueE  i)  für33äcfer  unbSSer* 
fäufer  üon  SBacfwaren  (biefelben  fönnen  burch  bie 
DrtSpoliseibehörbe  angehalten  werben,  bie^reifeunb 
ba§  ©ewicht  ihrer  oerfehiebenen  Satfwaren  für  ge* 

wiffe  oon  berfelben  gu  beftimmenbe3eiträume  burcf^ 
einen  oon  au|en  fi^tbaren  2(nfchlag  am  3?erfauf§= 
lofal  gur  Kenntnis  beS  ̂ ublifumS  gu  bringen,  unb 
wo  bieS  gefchieht,  fann  bie  ̂ olijeibehörbe  bie  S3äefer 
unb  SSerfäufer  zugleich  anhalten,  im  SSerfaufSlofal 
eine  Söage  mit  ben  erforberlichen  geeichten  ©ewichten 
aufguftellen  unb  bie  33enu|ung  berfelben  jum  Sfiad^* 
wiegen  ber  oertauf ten  Sacf waren  äugeftatten);  k)für 
©chornfteinfeger  (bie  SanbeSgefe^e  fönnen  bie  ©in* 
riehtung  oon  Kehrbegirfen  geftatten,  unb  in  biefem 
jjall  fönnen  oon  ber  DrtSpoligeibehörbe  im  ©inoer* 
ftänbniS  mit  ber  ©emeinbebehörbe  ober,  wenn  ber 
gugewiefene  33egirf  mehr  alS  eine  Drtfchaft  umfaßt,, 
oon  ber  untern  SSerwaltungSbehörbe  2;ajen  aufge= 
ftellt  werben);  1)  bie  DrtSpoltgeibehörben  fönnen  oie 
©aftwirte  anhalten,  baS  SSergeichniS  ber  oon  ihnen 
geftellten  greife  eingureiehen  unb  inben©aftgimmern 
angufchlagen,  ferner  (in  Übereinftimmung  mit  ber 
©emeinbebehörbe)  für  Sohnbebiente  unb  anbre  ̂ er= 
fönen,  welche  auf  öffentlichen  ©trafen  unb  ̂ lä^en 
ober  in  äßirtShäufern  ihre  2)ienfte  anhkttn,  fowie 
für  bie  33enu^ung  oon  äßagen,  ̂ f erben,  ©änften,. 
©onbelnunb  anbern  Transportmitteln,  welche  öffent* 
lieh  gum  ©ebraueh  aufgeftellt  finb,  Xajen  feftfe^en; 
bie  ̂ entralbehörben  fönnen  ebenfo  Xaiczn  für  Strgte 

feftfe|fn. S)er  ©ewerbebetrieb  im  Umhergieh^n 
unterliegt  manchen  33efchränfungen.  ©rforberlieh  ift 
für  ben  33etrieb  ein  Söanber gew erbef ehetn, 
ber  gewiffen  ̂ erfonen  (§  57  ber  ©ewerbeorOnung) 
unbebingt,  anbern  (§  57  a)  in  ber  Siegel  gu  oerfagen 
ift  unb  aulerbem  unter  bestimmten  SßorauSfe|ungen 
(§  57b)  oerfagt  werben  fann.  ©ine  Sieihe  oon  2Ba* 
ren,  refp.  Seiftungen  (§  56  u.  56  a)  finb  oon  biefem 
©ewerbebetrieb  auSgef^Ioffen.  SKinberjährigen  ̂ er= 
fönen  fann  in  bemSCßanbergewerbefchein  bieSefehrän* 
fung  auferlegt  werben,  ba^  fie  baS  ©ewerbe  nicht 
nad^  Sonnenuntergang,  unb  minberjährigen  ̂ erfo* 
nen  weibliehen  ©efchleehtS  bie  weitere,  ba&  fie  baS* 
f  elbe  nur  auf  öff  entlii^en  äßegen,  ©trafen  unb  $lä^en, 
nicht  aber  oon  §auS  gu  §auS  betreiben  bürfen  2C.  — 
S)ie  "Jeftfe|ung  ber  SSerhältniffe  gwifehen  ben  felb* ftänbtgen  ©ewerbtreibenben  unb  ihren  ©efetten,  ©e= 
hilfen  unb  Sehrlingen  (2lrbeitSDertrag)  ift  ©egen* 
ftanb  freier  Übereinfunft.  ©aS  $ßerhältniS  gwifi^en 
bem3lrbeitgeber  unb  ben©efellen  unb©ehilfen  fann^ 
wenn  nieht  ein  anbreS  oerabrebet  ift,  mit  14tägiger 
KünbigungSfrift  burch  jeben  ber  beiben  2^eile  aufge= 
löft  werben.  SSor  2lblauf  biefer  ̂ ^rift  barf  bie  Söfung 
nur  in  ben  oom  ©efe|  bestimmten  f^ällen  (§  III  u. 
112) erfolgen.  Sebeanbreeinfeitige2tufIöfungiftKon= 
traftbruch  (f.  b.,  ogl.  auch  3XrbeitSbücher  unb  ©e* 
Werbegerichte),  über  baSSehrlingSwefenogl.  Sehr* 
ling,über  bie  befonbern3[Jerhältnif[eberiugenbliehen 
2lrbeiter  unb  grauen  ogl.  ̂ Jabrif gef e^gebung^ 
©.  1001  f.  Über  bie  58eftimmungen  beg.  ber  ßnnun* 
gen,  ber  gewerblid^en  |)ilf  Sf  äff  en  unb  beS  Xrucf  f  t)ft  emS 
f.  bie  betreffenben  3lrtifet.  „SSgl.  ©.  ©d^önberg  im 
»§anbbud^  ber  politifehen  Ofonomie«  (bort  auch  wci* 
tere  Sitteratur);  3Jiaf^er,  ̂ 3)aS  beutfehe  ©ewerbe= 
wefen  2c.  (^otSb.  1866);  ̂ acobi,  ̂ Die  ©.  im  2)eut= 
fd^en  9?eich  (SSerl.  1874);  ©e^bel,  ̂ DaS  ©ewerbe* 
poligeired^t nach  ber  SieichSgewerbeorbnung  (in^irthS 
»2lnnalen  beS  ̂ Deutfchen  SieichS«  1878);  ©.  3«ei)er, 
Sehrbuch  beS  beutfchen  SSerwaltungSred^tS,  2:eil  ] 
(Seipg.  1883);  SBöbifer,  2)aS  ©ewerberecht  beg 
©eutfchen  SieichS  (33erl.  1883);  §öinghauS,  ©e. 
werbeorbnung  für  baS  ̂ Deutfche  3ieich  in  ber  «Raffung 
beS  ©efe^eS  oom  1.  ̂ uli  1883  (8.  2lufl.,  baf.  1884); 
©ngelmann,  ^Sie beutfd^e  ©ewerbeorbnung  erläu= 
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tcrt  (®rrang.  1885) ;  3^  ü  b  i  g  e  r ,  ̂ie  ̂ onjeffionierung 
geroerblic^erSlntagen  in^reu^en  (33erI.1886);  §off= 
mann,  2)ie  ©craerBeoerfaffung  be§S)eutf(^en  3fte{(f)§ 
(@rlang.  1886);  Söbner,  Segifon  be§  ̂ anbelS^  unb 
®en)erberecf)t§  (Seips.  1883). 

®cttJerbc|ttUen  ̂ ei^en  bie  in  einigen  Sänbern  üon 
ber  ̂ Regierung  für  permanente  2lu§ftellungen  (f.  b.) 
gemerblid^er  ©rjeugniffe  errid^teten^^aEen;  Sanbe§; 
geroerbe^allen,  infofern  fie  beftimmt  finb,  jeraei^ 
lig  ba§  toefte,  n)a§  ba§  ganje  Sanb  bietet,  öor 
2lugen  gu  führen. 

@ettjeröctn|litttt3u33erlin,f.  ©eraerbef  c^uten 
unb  2;ed^nifcl^e  ̂ od^f ernten. 
®mtxMümmtxn  finb  burc^  2öa^l  au§  ben  ̂ rei= 

fen  von  (Seroerbtreibenben  tieroorgegangene  Drgane 
berfelben,  beren  2(ufgabe  ift,  bie  ̂ ntereffen  be§ 
@eroerberoefengroaJ)r5une^men,  in§befonbere  bie  die- 
gierung  über  bie  Sebürfniffe  beSfelben  3u  unterri(^= 
ten,  i^r  2ßünf  c^e  unb  2lnträge  gu  unterbreiten,  @uta(|; 
ten  über  ©egenftänbe  ber  ©eroerbepolitif  abzugeben, 
ftatiftifc^e  g^otigen  ju  fammeln,  von  3eit  gu  3eit  über 
ben  ©tanb  ber  (SJeraerbe  im  ©ebiet,  für  roetd^eS  fie 
befteKt  rourben,  33eric^t  ju  erftatten,  allenfatt§  auc^ 
abminiftratiüe  ̂ f)ätigfeiten  au^guüben  in  fällen,  in 
roeIc^enDrt§=,  ©ac^^  unb^erfonaIfenntni§befonber§ 
erf  orbertidp  unb  eine  büreaufratif  c^e  SSe^anblung  nic^t 
am^la^feinroürbe,  Einrichtung,  Stuf  fiept  unb  Seitung 
von  2lnftalten,  in§befonberet)onUnterridf)t§anftaIten, 
3U  übernehmen,  auf  2{nrufen  ber  Parteien  bei  geroerb- 
liefen  ©treitigfeiten  fd^iebgrichtertic^e  (gntf(^eibun= 
gen  ju  fäKen  2C.  ®er  ben  ©.  gefted^te  SGßirfung§frei§ 
ift  nicht  überall  gleid^  umf äff enb.  %m  roeiteften  gehen 
bie  2luf gaben  berfelben  in  Dfterreid^,  roo  ihnen  auf 
®runb  be§  @efe|e§  vom  29.  ̂ uni  1868  au^gebehnte 
Sefugniffe  übertragen  finb.  ®ie  ftaatliche  Organi= 
fation  von  al§  berufenen  SSertretern  ber  gemein; 
famen  ©eroerbeintereffen  ihres  SegirfS  rourbe  jur 
9?otroenbigfeit  mit  2lufhebung  ber  ̂ ürifiß  ®w= 
führung  ber  (Seroerbefreiheit,  bann  rourben  folche 
in^^^anfreid^  bereite  1803  eingeführt  unb  roieberhoU 
1852  imb  1873  gefe|lich  geregelt,  ©ie  beftehen  neben 
ben  §anbe(§fammern  überall  ba,  roobieSiluSbehnung 
ber  ©eroerbe  e§  nötig  mad^t,  bie  Sebürfniffe  berfel= 
ben  befonberS  roahrsunehmen;  fonft  finb  fie  mit  ben 
§anbel§fammern  oereinigt.  3lnbre  Sänber  folgten 
bem  gegebenen  Seifpiel.  ©o  rourben  gefe^Uche  ̂ e; 
ftimmungen  über  bie  33ilbung  unb  (Einrichtung  üon 
(S.  erlaffen  in  ben  3^ieberlanben  1851, 33at)ern  1853, 
bej.  1868,  aBürttemberg  1854,  ©achfen  1861,  beg. 
1868,  Hamburg  1872,  Sübetf  1877,  SSremen,  Italien 
1862,  Öfterrei^ ;  Ungarn  1868  k.  ̂ n  einigen  Sän= 
bem  rourben  früher  gefchaffene  (Einrichtungen  fpäter 
roieber  befeitigt.  ©o  rourben  1875  in  33elgien  bie 
@.,  roelche  hi§>  bahin  beftanben,  roieber  aufgehoben, 
ebenfo  in  ̂ reufien  bie  1849  inS  Seben  gerufenen 
©eroerberäte.  aJieift  finb  bie  ©.  mit  ̂ anbelSfam^ 
mern  oereinigt,  beg.  bilben  fie  neben  benfetben  eine 
befonbere  2lbteilung  ber  ©eroerbe^  unb  §anbel§fam= 
mer.  ̂ affioeg  unb  aftioeS  äBahlrecht  für  bie  eine 
ober  bie  anbre  2tbteilung  hängt  bann  oon  ber  §öhe 
ber  entrichteten  (Seroerbefteuer,  bej.  oon  ber  (Eintrat 
gung  in  ba§  §anbeBregifter  ab.  ̂ n  Hamburg,  Sü= 
betf  unb  Bremen  beftehen  fie  al§  befonbere  Drgane 
neben  ben  §anbe[§fammern.  ^n  ̂ Bremen  finb  fie 
eine  2lrt  engern  2luöfchuffe§  be§  ©eroerbefonoentS. 
Se:^terer  roirb  oon  ©eroerbtreibenben  geroählt  unb 
roählt  fetbft  roieber  au§  feinen  3JJitgUebern  bie  ©es 
roerbefammer.  ©.  ̂ anbelSf  ammern.  —  Men 
ben  ©.  beftehen  in  einigen  Säubern  noch  Drgane  ber  j 
©taatSoerroaltung,  roelche  bie  allgemeinen roirtfchaft^  I 
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liehen  ̂ ntcreffen  be§  Sanbe§  roahrsunehmen  haben 
(§anbel§;,  ©eroerbe=,  ̂ nbuftrieräte  in  ̂ ^^^anfreich, 
Italien),  ̂ n  einigen  Säubern  ((Englanb,  33elgien) 
rotrb  ein  Xül  ber  2tufgaben  ber  ©.  burch  freie  3Ser; 
einigungen  erfüllt.  SSgl.  9?.o.  Kaufmann,  ®ie  Ver- 

tretung "ber  roirtfchafttichen  S^tereffen  (33erl.  1879). ©ciuerbeflaffenfteucr,  f.  ©eroerbefteuer. 
©emerkfranf^citen.  W  ©.  bezeichnet  man  nicht 

eine  befonbere  3ieihe  oon  ̂ ranfheiten,  roelche  etroa 
nur  bei  geroiffen  klaffen  oon  ©eroerbtreibenben  oor-- 
fämen,  auch  "ic^t  alle  ̂ ranfheiten,  oon  roelchen  über^ 
haupt  §anbroerfer  befallen  roerben,  fonbern  biejeni-- 
gen,  roeld^e  erfahrungsgemäß  häufig  bei  einem  ober 
bem  anbern  33etrieb  oermöge  ber  bamit  oerbunbenen 
bauernb  einroirfenben  ©chäbltchfeiten  auftreten.  S)ie 
©.  finb  baher  immer  chronifche  Seiben,  roobei  höch- 
ftenS  bie  bei  33ürftenmachern,  §aararbeitern,  ̂ ro= 
buftenhänblern,  ©chläd^tern  unb  ©erbern  oorfom- 
menben  äliiljbranbanftecfungen  eine  SluSnahme  ma- 

chen, fofern  man  biefe  hierher  rechnen  roollte.  Sen 
roirb  oon  ber  öffentlichen  ©efunbheitSpflege  bie 

größte  2Iufmerffamfeit  gugeroaubt,  ba  bur%  ge= 
fe^lid^e  SSerorbnungen  manche  ber  in  ̂ ^rage  fom^ 
menben  ©chäbtichfeiten  befeitigt  ober  borfi  roefentlich 
eingefchränft  roerben  fönnen.  S)aS  ©ebiet  ber  ©. 
ift  fehr  gro|  unb  burchauS  nicht  fcharf  abgegrenzt, 
^ie  ©chäblichfeiten  beruhen  1)  in  ©inroirfung  auf 
ben  gangen  Organismus,  ©o  finb  bie  Sergleute  burch 
ihren  33eruf  gejroungen,  fern  oomS^ageSli^t  bei  man- 

gelhafter Suft  jahrein  jahrauS  gu  arbeiten,  roaS  gur 
§olge  hat,  baß  biefelben  f  oft  nie  baS  blühenbeSluSf  ehen 
eines  SanbarbeiterS  haben  unb  burdhfdhnittlidh  fein 
hohes  SebenSalter  erreichen,  namentlirf)  3ur©chroinb; 
fucht  neigen.  S)ie  ©d^neiber,  ©d^uhmacher  unb  oiele 
33üreaubeamten  leiben  roegen  fi^enber  SebenSroeife 
an  VerbauungSftörungen,Sßerftimmung,  §ämorrhoi= 
ben  20.  ̂ Die  Sofomotioführer  finb  ben  gröbften  %tm-- 
peraturfdhroanfungen  unb  ftarfer  ̂ wgluft  auSgefe^t, 
rooburch  (Erfältungen  unb  chronifcher  aJluSfel;  ober 
©elenfrheumatiSmuS  bei  ihnen  alS  ©.  auftreten. 
2)  ®ie  ©chäblichfeiten  roirfen  oon  außen  auf  ein  Dr-- 
gan,  fo  leiben  3. 58.  bie  ̂ euerarbeiter  in  ̂od^öfen 
häufig  an  chronifchen  Slugenentjünbungen,  baSfelbe 

Übel  fteEt  fich  neuerbingS  h^rauS  bei'2lrbeitern  in ^abrifen  eleftrifcher  Sampen;  bie  j^ärber  unb  gahl^ 
reiche  2lrbeiter  in  chemifchen  ̂ abxihn  foroie  Slrbei; 
ter,  roeld^e  bie  natfte  §aut  bauernb  ber  ©onne  auS= 
fe|en,  befommen  d^ronifd^e  §autauSfdhläge  u.  bgl. 
2)  ie  ©teinme^en  atmen  in  aJJaff e  ben  <Btaub  ber  (Se= 
fteine  ein,  roelcher  fich  ?^orm  fchlammiger,  fpäter 

harter  9}iaffen  in  ben  Sungen  ablagert,*  d^ronifd^e Sieijungen  oerurfacht  unb  oft  ju  Sungenfchroinbfu^t 
führt.  Sihnlich  oerplt  e§  fich  ©rubenarbeitern 
mit  ̂ ohlenftaub,  bei  ©chmieben  unb  ©chtoffern  mit 
(Eifenftaub  (ogl.  ©taubeinatmungSfranfheiten). 
3)  ®er  ©eroerbebetrieb  erforbert  befonbere  unb  ab- 
norme  Seiftungen  oon  einem  beftimmten  Körperteil 
unb  bebingt  fo  Kranfheiten  beSfelben.  ®ie  ©attler 
unb  ©chuhmacher,  roelche  ben  Seiften  fietS  feft  gegen 
bie  S3ruft  anftemmen,  giehen  fich  oft  tiefe  ©inbrücfe 
unb3?erfrümmungen  beSSruftbeinS  §u;  an  ben©tel; 
ten,  an  roelchen  beim  Stetten  bie  Dberfchenfel  bem 
©attel  anliegen,  an  roelchen  fchroere  Saften  auf  ber 
©chulter  getragen  roerben,  bilben  fich  chronifche  (Ent^ 
günbungen,  guroeilenSSerfnöcherungen  auS;  überbür^ 
bung  jugenblicherairbeiter  giehtSSerfrümmungen  ber 
3Birbelfäule  nad^  fidh,  befonberS  ift,  roenn  bie  Saft 
oorn  getragen  roirb,  ©inroärtSf rümmung  (SorboftS ) 

j  bie  t^olge.  Qu  ben  geroöhnlichen  ©.  ber  SKufifer, 
I  roelche  SlaSinftrumente  fpielen,  gehört  baS  Sungen* 
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emp^^fem.  4)  (Sd^äblicpfeiten  werben  in  ben  J^brper 
aufgenommen,  ^ierßei  ift  oft  fd^roer  entfd^eiben, 
mteoiel  »on  fcf;äbltd;en  ©afen  ober  kämpfen  ober 
einer  mit  giftigen  ©tauBteilen  gefc^roängerten  Suft 
burc^  bie  Sungen  unb  n){eüie[  etraa  burc^  S^erfc^tudfen 
üom  9J?agen  nnb  ©arm  ̂ er  aufgenommen  mirb.  $8ei 
ben  reinen  ©a§einatmung§franf i^eiten  (f.  b.) 
ü6ertt)iegt  jebenfallS  ber  erfte,  Bei  ber  c^ronifc^en 
^Bleioergiftung  ber  3?ialer,  ©d^riftfe^er  unb  ©c^rift= 
gie^er  mafirfc^einHcl;  ber  gmeite  3Beg  ber  2lufna^me. 
^ierl^er  gel^ören  bie  d^ronifd^en  DuecffilBeroergif; 
tungen  bei  2tröeitern  in  ©piegelfabrtfen,  d^ronifc^e 
i^upferoergiftungen  bei  SSerarbeitung  von  Tupfer-- 
oEpb  unb  tupferfafjen,  c^ronifc^e  2lrfenifoergiftung 
bei  3:;apetenfabrifation  unb  ̂ Verarbeitung  arfen^at-- 
tigen  ̂leieg,  ̂ inm§i  unb  ani^rer  W^taU^.  ®ine  au§= 
fc^liefiUc^  aB  (Semerbefranf^eit  befannte  ̂ ranft)eit 
ift  bie  c^ronifd^e  ̂ j()o§p^ort)ergiftung,  meldte  in  ben 
60er  Sttfiren  feljr  pufig  in  ©d^roefelpläfabrifen  t)or= 
fam,  nun  aber  burd^  ftrenge  fanitätgpolijeiUd^e  33or= 
fd^riften  unb  mop  noc^  me^r  roegen  ©infü^rung  ber 
p^o§pprfreien  fd^roebifd^en  3ünb^ötäer  faft  üer= 
jd^munbenift.  ©giftermiefen,  ba^©4läc^ter,  bieE)äu= 
fig  rof)e§  ̂ leifc^  Joften,  an^^ric^inen  unb  ©ingemeibe- 
mürmer  n  erf  raufen ;  allein  l^ier  cermif  d)t  fid^  bie  ®  r  enje 
ber  ©.unb  ge^t  in  ein®ebietüber,  ba§  man  aEenfallg 
at§  ̂ ulturfranf piten  bejeid^nen  fönnte,  raie  bie  übel, 
bie  fid^  au§  fc^ledjter  unb  unjureic^enber  ober  ein; 
fettiger  ̂ oft  ergeben,  bie  in@efängniffen  norfommen, 
moju  bann  alle  ̂ ^olgen  übergroßer  ̂ Irbeit  unb  Über^ 
.anftrengung  be§  @e^irn§,  ber  Slugen,  ber  (Stimme 
(beim  Äommanbieren)  Jiinjugerec^net  merben  fönn= 
ten.  SSgl.^irt,  ̂ J)ie  ̂ ranf Reiten  ber  2(rbeiter  (Seipj. 
1871—78,  2  Xh.);  ®utenberg,  §anbbuc^  ber 
n)erbe^t)gieine  (S3erl.  1876);  Sat)et,  ©emerbepatp-- 
logie  (beutfd^,  ®rtang.  1877);  5mer!e(  unb  §irt, 
(3.  2lufr.,  Seipj.  1882). 

©emcröelegttimtttioitgf orten  Reißen  bie  bej^örblic^ 
auSgefteHten  Urfunben,  meiere  ju  i^rer  Segitimation 
^erfonen  mit  fic^  gu  führen  fiaben,  bie  im  ̂ ntereffe 
eines  fteJ)enben  ©eraerbebetriebS  reifen,  um  an  brit= 
ten  Drten  2ßaren  auf§ufaufen  unb  SSefteßungen  auf 
SBaren  ju  fuc^en.  '2)ie  ̂ npber  folc^er  ©Cheine  bür^ fen  in  ̂ I)eutf(^lanb  feine  2Baren,  fonbern  nur  groben 
unb  äRufter  bei  fic^  führen,  ©ie  genießen,  menn  fie 

in  i^rem  §eimatftaat  nac^meiSIid^'bie  gefe|(id^en  Slb; gaben  für  i^r  ©efc^äft  entrid^tet  pben,  im  anbern, 
auf  @runb  von  ̂ anbelfnerträgen  auc^  in  außerbeut: 
fc^en  Staaten  (j.  33.  in  Öfterreic^,  in  ber  ©c^meiä),  bei 
2tu§übung  i^rer  2^ptigfeit  Steuerfreiheit. 

©cttJcmmufcum,  f.  ̂unftgemerbemufeum. 
©cttJcrbeorbnung,  f.  ©emerbegefe^gebung. 
©etoerbe^iolitif,  ber  Inbegriff  ber  gefamten  öffent-- 

Iid^;n)irtfd;aftnc|en,  inSbefonbere  ber  ftaatlid^en^^ür^ 
forge  für  ba§  ©emerbemefen  auf  bem  ©ebiet  ber  ©es 
fe^gebung  unb  SScrmattung.  SSgt.  ©emerbegefc^; 
gebung. 

©crtJcrbcrot  ift  je^t  in  Greußen  ber  ̂ ttel  für  bie 
^abrifinfpeftoren  (f.  b.).  Unter  ber  Sejeic^nung  ©. 
mürbe  in  Greußen  burcp  föniglic^e  SSerorbnung  com 
9.  ̂ ebr.  1849  ein  ̂ nftitut  gur  ̂ örberung  ber  attge; 
meinen  ̂ ntereffen  be§  §anbn)erf§=  unb  gabrifbetrie; 
be§  Unb  jur  ̂ I)urd)fül^rung  ber  in  berSSerorbnung  er; 
laffenen,  bie  bi§l^erige  ©eroerbefrei^eit  ftarf  befd^rän* 
f enben  ̂ orfd;riften  (f.  ©eroerbegefe^gebung, 
@.  291)  eingeführt.  ®ie  ©eroerberäte  follten  für  je; 
ben  Drt  ober  SBejirf,  roo  megen  eines  erl^eblid^en  ge* 
TOerblic^en  3Verfe|r§  ba§  33ebürfni§  eineS  folc^en  ob; 
maftet,  auf  ben  Eintrag  von  ©emerbtreibenben  nad^ 
Stnprung  ber  geirerblic^en  unb  faufmännifc^en  ̂ or; 

porationen  unb  ber  ©emeinbeoertreter  mit  ©enef)= 
migung  be§  9}?inifteriumS  errid^tet  werben.  ̂ JyieSJJit; 
glieber  mürben  ju  gleichen  3:eiien  au§  bem  öanb; 
merfer;,  ̂ abrifanten;  unb  öanbetSftanb  gemäfjft,  bie 

9}iitgüeber  ber  ̂ anbraerfg;"  unb  ̂ abrifabteilung  be-- ftanben  au§  2(rbeitgebern  unb  2lrbeitne{jmern.  (®in 
fpätereS  ©efe|  vom  15.  SO^ai  1854  befc^ränfte  baö 
aftioe  äöaj^fred^t  pm  ©.  auf  felbftänbige  ©enterb; 
treibenbe  unb  ©emeinbemä^ler.)  2)ie  ©eioerberäte 
raaren  mit  meitgel^enben  obrigfeitli^en  ̂ efugniffen 
auSgeftattet.  ©oc^  ließen  bie  unjraecfmäßige  3ufam; 
menfe^ung  ber Iben,  bie  Unbeftimmtlieit  ber  if)nen 
erteilten  ̂ efugniffe,  nor  allem  aberSJJangel  an^nter; 
effe  in  ben  Greifen  ber  ©emerbtreibenben  felbft  bie 
©eraerberäte  nic^t  ̂ u  ber  ge^offten  SBirffamfeit  fom= 
men.  SSon  einigen  90,  bie  im  ̂ .  1849  gebilbet  löur; 
ben,  leifteten  nur  einzelne  ba§,  raaS  von  allen  erroar; 
tet  mürbe,  unb  bie  meiften  gingen  balb  raieber  ein. 

©cmeröcrcd^t  ift,  als  Stecht  im  objeltioen  ©inn, 
bie  ©efamtfieit  ber  burc^  ©efe^  unb  SSerorbnung  er; 
laffenen,  fic|  auf  ba§  ©emerberaefen  bejie^enben  S3e; 
ftimmungen.  S3gl.  ©emerbegefe^gebung. 

®ctticr6ef^ein,f.©emerbegefe|gebung,©.291 
unb  befonberS  ©.  293  u.  294. 

©ctticrbcfj^ulcn,  Unterric^tSanftalten,  in  benen 
bie  SSorfenntniffe  unb  bie©runblagen  ber  ̂ adjfennt; 
niffe  für  baS  bösere  ̂ anbmerf  unb  bie  ted;nifd)e  ̂ n; 
buftrie  geleljrt  werben.  ̂ Demgemäß  med^felt  bie  äe; 
geic^nung  mit  anbern  ä^nlidjen,  wie  ̂ nbuftrie; 
fc^ulen,  tec^nifd^e  f^öc^fclulen  2c.,  unb  ba  bie 
SSorbilbung  für  bie  mittlere  unb  ̂ ö^ere  ©eraerbtl^ä; 
tigfeit  auf  oerfd^iebenenäBegen  erreid^t  werben  fann, 
ift  bie  Drganifation  berartiger  3lnftalten  eine  fe^r 
mannigfaltige,  ̂ n  Greußen  beginnt  bie  ©efd;icbte 
ber  ©.  mit  %  2B.  SSeut^  (f.  b.),  ber,  bamalS  oor; 
tragenber  9iat  für  ©ewerbe  im  ̂ inanjminifterium, 
1820  gur  ©rünbung  beS  f  öniglid^en  tecbnifcben^n; 
ftitutS  gu  Berlin,  eröffnet  1.  ̂ ov.  1821,  feit  1827 
©ewerbeinftitut,  feit  1866  ©ewerbeafabemie, 
f  eit  1879  mit  ber  33auaf  abemie  jurtec^nifc^en^od^; 
f  c^ule  vereinigt,  anregte.  ®ie  Unterflaffe  beS  ̂ n^tu 
tutS,  Die  anfangs  nur  gute  S3olfSfd)ulbilbung  oorauS; 
fe|te,  würbe  auc^  als  ©ewerbef(^ule  bezeichnet  unb 
ihr  entfprechenb  eine  Slnga^l  (biS  1852  bereu  21) 
^roüinjialgewerbefd^ulen  eingerichtet,  ©eit  ber  Um; 
geftaltung  beS  ©ewerbeinftitutS  ju  einer  polt)techni; 
fchen^od^fchule  (1850)  hatten  bie^rooinjialgewerbe; 
fchulen  zugleich  für  ben  33efud^  einer  h^lbafabemi; 
fchen2lnftalt  unb  für  ben  mittlem ©ewerbeftanb  oor; 
jubilben.  ®abei  fchredte  biefen  baS  Übergewicht  beS 
theoretifchen Unterrichts  jurüdf,  unb  an  jener  fonnten 
bodö  bie  Zöglinge  ber  ©.  nur  fchwer  gegen  bie  ber 
©^mnafien  unb  Stealfchulen  auffommen.  2)em  ab; 
guhelfen,  erhielten  bie  ©.  1870  brei  auffteigenbe  ̂ ah; 
reSflaffen.  ̂ n  bie  unterfte  würben  junge  Seute  mit 
ber  Steife  für  ©efunba  ber  ©i;mnafien  ober  Siealfchu; 
len  erfter  Drbnun^  aufgenommen.  2)en  beiben  untern 
klaffen  war  mehr  ber  allgemeine  Unterricht  (9Kathe; 
matif,  ©eutfch,  {Jranjöfif^,  ®nglifch,©efd)ichte,©eo: 
graphie)3ugewiefen,  berOberflaffe  ber  eigentlich  tech; 
nifche.  S)iefe  gtieberte  fid^  in  bie  parallelen  Slbtei; 
lungen  A  ($8orbereitung  für  bie  ©ewerbeafabemie), 
B  (Baugewerbe),  C  (3Kafchinenwefen),  D  (©hemte). 
2)ie  ©.,  weld^e  biefen  2lufbau  annahmen,  „erhielten 
ben  ©harafter  »föniglid^er  ©.«  Um  bem  Übelftanb 
ber  fehr  ungleid^en  SSorbilbung  ber  ©chüler  abguhel; 
fen,  grünbeten  bie  ©täbte,  weld;e  bie  eigentlid;en  ©. 
mit  bem  ©taat  ju  gleid^en  teilen  unterhielten,  mei; 
ftenS  fogen.  SSorfd^ulen,  b.  h-  realiftifche,  bie  ©tufen 
oon  ©e£ta  bis  SCertia  einfd^ließlich  umfaffenbe©chu; 



©etüerbeftattftif 

fen.  ̂ on  biefer  ©eftaltung  ber:  wax  nur  noc^  ein 
(Scl;ntt  3U  bem  üößigen  ÜBergang  ber@.  in  benÄrei§ 
ber  airgetneinen  p^evn  33tlbung§anftaUen  realifti-- 
fc^er  3f^tc^tung.  ©r  gefc^a^  unter  gleichseitigem  Uber- 
gang  be§  gefantten  geraerblic^en  ©d;nln)efen§  vom 
§anbeBininifterium  auf  ba§  ̂ ultu§minifterium  am 
1.  2lprit  1879  (®rla^  be§  .^anbeBminifteriums  üom 
1.  gioü.  1878).  ®ie  @.  mit  ben  SSorfc^uren,  unb  a6; 
gelegen  von  ben  ̂ ac^flaffen  B,  C,  D,  mürben  3^eal; 
jc^ulen  erfter  Drbnung  o^ne  Satein,  ai§>  meiere  jie 
1882  bie  SSeaeic^nung  Döerrealfc^ulen  (f.  b.)  an-- 
nahmen,  ̂ on  bem  urfprünglic^en  ̂ ern  ber  ©,  Blie; 
öen  nur  an  einigen  biefer  2(nftatten  fogen.  tec^nifc^e 
^ac^ftaffen  übrig,  bie  fic^  mit  graei Sct^reSftufen  an 
bie  bur^taufene  Unterfefunba  ber  Dberrealfc^ulen 
(Berechtigung  jum  einjährigen  ©ienft)  anfc^lieBen. 
'Sie  bitben  nic^t  me^r  Sautec^nifer  üor,  roofür  bie 
'Saugemerff ^ulen  (f.  b.)  eintraten,  fonbern  je 
nach  örtlichem  33ebürfni§  9)?afchinentechnifer,  (^^)^mu 
fer,  §üttenleute.  S)och  hat  fich  nur  an  menigen  2(n: 
ftatten  ein  regerer  Scfuch  biefer  Staffen  eingefteßt. 
^m  au^erpreu^ifchen^eutfchlanb  cerfteht  man  unter 
@.  meift  gemerbli^e  j^ortbitbunggfchulen  (f.  b.). 
^J)och  hat  ba§  Königreich  <S  a  ch  f  en  eine  höhere ©eroerbe-- 
fchute  in  (ll)zmnx^,  bie  §um  Eintritt  3ieife  für  Dber^ 
fefunba  eine§  S^ealgpmnafiumä  ober  einer  Dberreat^ 
fchule(f.oben)  t)orau§fe|t  unb  paraM  nebeneinanber 
in  brei  auffteigenben  Staffen  (1, 1  unb  1 V2  ̂ ahre)  9Jia-- 
fchinented^nifer  unbSh^tt^ote^nifer  auSbilbet.  Sonft 
gibt  e§  in  ©achfen mie in  SBürttemberg,  SSaben, 
Reffen  nur  9teal=  unb  ̂ )^^v^■  33ürgerfch ulen  einer?, 
^erfmeifter^obergachfchulen  anberfeitS.  3nSat)ern 
entfprechen  ben  frühern  preu^ifchen  ®.  mit  ihrer  bop-- 
pelten  2tufgabe,  höhere  ̂ echnifer  für  bie  ̂ ochfchule 
unb  mittlere  unmittelbar  für§  praftifche  Seben  oox- 
jubilben,  bie  t)ier^nbuftriefchulen3u3rcünchen,2lug§= 
bürg,  Kaifer§tautern,  Sfiürnberg.  —  ̂ n  Oft  erreich 
verfallen  biehöhern  ®.  nach  bem  Sehrplan  üom  21.  ̂ uni 
1877  in  brei  einjährige  Klaff  enfurfe  ber  Sänge  unb  in 
brei  2lbteilungen  (mafchinentechnifche,  bautechnifche, 
chemifche)  ber  Breite  nach,  mit  t)ier  ®.  finb  feit  1878 
i^iorflaffen  »erbunben,  in  melche  bie  ©chüter  nacf; 
burchlaufener  SSolfgfchule  eintreten.  Bgl.  »S)a§  tech- 
nifche  Unterricht^mefen  in  ?ßreu^en«  (amtlich,  Berl. 
1879);  ©all enfamp,9rrt.  »@.«  in  echmib§»®nci)-- 
flopäbie  be§  UnterrtchtSraefenS«;  bie  S)enffchriften 
be§preu^ifchenUnterricht§minifterium§t)on  1881  unb 
1883;  ©rothe,  Xechnifche  ̂ achfchulen  (Berl.  1882); 
»3eitfchrift  für  geraerblichen  Unterricht  in  ̂ reu^en« 
(baf.  1886  ff.);  »gentralblatt  für  ba§  gewerbliche 
Unterrichtöroefen  in  Öfterreich«  (offiziell,  SBien). 

®eü)cr6cflatifiif,  berjenige  ß^^^S  ̂ er  ©tatiftif, 
welcher  fich  auf  bie  Berhältniffe  ber  ©eraerbe  bezieht 
unb  gmar  inSbefonbere  ber  ©emerbe  im  engern  ©inn 
(©eroerbe  ber  ©toffoerebelung  im  @egenfa|  gu  ̂an- 
bei  unb  Urprobuftion).  ̂ n  ber  ̂ ra£i§  erftredft  fich 
bie  @.  meift  auch  öuf  ̂ anbel  unb  Bergbau,  ̂ bie 
2lufgabe  ber  ®.  befteht  junächft  in  Ermittelung  ber 
3ahl  ber  ̂ erfonen,  meldte  ba§  ©emerbe  betreiben, 
unb  ber  perfönlichen  Berhältniffe  berfelben,  al§  @e= 
fchlecht,  2llter,^amiltenftanb,@teEung  al§@efchäft§-' 
leiter,  ©ehilfe,  Soh^arbeiter  ober  Sehrling.  S)ann 
hat  fie  3ahl/  örtliche  Sßerteilung,  ©rö^e  unb  2lrt  ber 
Betriebe  feftjufteKen,  wobei  bie  Qaf)l  ber  befchäftig? 
ten  ̂ erfonen  al§  Tla^^tah  jur  Unterfcheibung  oon 
®ro^=  unb  Kleinbetrieb  bienen  fann.  ferner  hat  fie 
fich  Kenntnis  ju  cerfchaffen  von  3ahl  unb  2lrt  ber 
Derroanbten  mechanifchen  Kräfte  {Motoxm,  SBerf- 
jcugmafchinen)  fomie  üon  2lrt  unb  3[Renge  ber  oer: 
brauchten  3ioh*  unb  §ilf§ftoffe,  ber  gewonnenen  ©r= 
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5eugniffe  tc.  Bei  pra!tifchen  2lufnahmen  ift  freilich 
Befchränfung  geboten,  wie  benn  aud^  bie  (bewerbe? 
Zählungen  gewöhnlich  nicht  alle  hierher  gehörigen  ̂ tati= 
[tifchen  Berhältniffe  unb  Xhatfachen  m  ben  Bereid^ 
ihrer  Unterfuchungen  Riehen,  ©ro^e  ©dhwierigfetten 
mad^t  bie  Unterfd^eibung  unb  (Gruppierung  ber  ©e= 
werbe,  weil  biefelben  txid^t  allein  au^erorbentlich 
gahlreidh  unb  mannigfaltig,  fonbern  auch  ^^^^^ 
fd)ieben  eingerichtet  ftnb,  bei  gleichen  ober  ähnlichen 
^robu!tion§mitte(n  oerfd^iebenen  Swzä^n  bienen 
(Berarbeitung  oon  ̂ olg,  SlJietall,  Seber)  ober  gleiche 
3wec!e  mit^ilfe  Derfchiebener3Jlittel  erfüllen  (Stühle 
aug  §ol5,  ©tühle  au§  ®ifen).  Örtliche  @ewohnhei= 
ten,  (Sntwidfelung  üon  Berfehr  unb  öanbel  fönnen 
bie  oerfdhiebenften  ©lieberungen  unb  Bereinigungen 
gewerblicher  Berrichtungen  bewirfen.  Qnfolgebeffen 
wirb  auch  bie  Unterfcheibung  gwifchen  Jauptgefcl)äft 
unb  9^ebenbetrieb  eine  fchwanfenbe  fein  unb  jebe  ©e- 
werbegählung  je  nadh  ber  3^^^^  3"  welcher  fie  oorge^ 
nommen  wirb,  oerfd^iebene  ©rgebniffe  liefern,  wie 
§.  B.  im  S)eutf_d^en  3^eich  bie  im  ̂ ejember  1875  in 
Berbinbung  mit  ber  Bolf Sgählung  aufgeführte  ©  e  = 
werbegählung  unb  bie  im ̂ uli  1882 ftattgef unbene 
Beruf §5ählung.  Bei  Bergleichung  gewerblicher 
Berhältniffe  üerfdhiebener3eiten  unb  Drte  iftbe§halb 
gro^e  Borficht  nötig,  inSbefonbere  aber,  wenn  ef  fich 
um  Bergleid^ung  oerfd^iebener  Sänber  mit  ihren  vtx- 
fchiebenen  Begriffen  unb  Benennungen  hanbelt.  ̂ ad) 
ber  amtlichen  ©tatiftif  be§  ̂ eutfd^en  9?eich§,  welche 
bie  ©ewerbebetriebe  in  20  ©ruppen  eingeteilt  hat 
(näheres  f.  ©ewerbe),  gählte  man  1875  in  3,230,311 
Betrieben  6,470,630  ̂ erfonen,  worunter  2,945,084 
©efchäftfleiter  unb  3,525,546  §ilf§perfonen.  2tuf 
einen  Betrieb  famen  2  befchäftigte  $erfonen,  auf  100 
^erfonen  45,5©efchäft§leiter  unb  54,5§ilf§perfonen. 
2«ehr  al§  5©ehilfenbefchäftigten  84,195  Betriebe  mit 
2,311,399  ̂ erfonen  im  gan§en.  2ln  S)ampfmafchi= 
nen  waren  35,031  »erwenbet  mit  885,582  ̂ ferbe? 
fräften.  1882  würben  gewählt: 

S8ctrieb§orten 

Gtiüerbthättge IicE)e 
5Dienft= boten 

(niä)t  ge= luecbr.) 

3lngehö= rige,  nid^l 
ob.nurne» benfädbl. 

erroerb= 

ttintig iibcr{)au^)t 
bation 

tDeil)= 

Itcf)e 

2anb=,  3:orfttDittfd)aft, 

Snbuftrie ,  Sßergbau, 
SßautDefen  .... 

§anbel,  SSerfet)r,  ©a]U unb  ©c^antoirtfäiaft 
§äu§I.  SDieuftleiftung, 

i'of)narbeU  .... 
©taat§=,  6Jemeinbc=  ic. 

S)ienfi,  freier  SBeruf 
£)i)ne  Sßeruf  .... 

8236496 

6396465 

1570318 

397582 

1031147 
1354486 

2534909 
1126976 

298110 

183836 

115272 
702125 

424913 

302561 

295451 

2189 
164  570 
135240 

10564046 
9359054 

2665311 

538523 

1027265 
756496 

3ufamnten: 
18  986  494  [4961 228 1324924 24910695 

Bgl.  folgenbe  ©chriften  üon  ©ruft  ®ngel:  »S)ie 
9ieform  ber  ©.«  (Berl.  1872),  »2)ie  ©ewerbe^ählung 
vvm  1.  ©ej.  1875  unb  ihre  3^efultate«  (baf.  1878), 
»^Die  inbuftrieKe  ©nquete  im  ̂ Deutfchen  dieid)«  (baf. 
1878),  >  S)ie  beutfche  ̂ nbuftrie  1875  unb  1861«  (baf. 
1880)  ,  »2)a§  Zeitalter  be§  2)ampfe§«  (2.  2lufl.,  baf. 
1881)  ,  unb  bie  00m  faiferl.©tatiftifchen  2lmt  herau§-- 
gegebene  »©ewerbeftatiftif  nach  ber  allgemeinen  Be? 
ruf§5ählung  vom  5.  ̂ uni  1882«. 

©elueröclicucr,  eine  ©rtragsfteuer,  weld^e  bie  an§> 
felbftänbig  betriebenen  gewerblichenUnternehmungen 
fliejenben  9ieinerträge  trifft.  ®er  hierbei  oon  ber 
©eftaltung  be§  ©teuerfi)ftem§  abhängig  ju  machenbc 
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^Begriff  ber  ber  ®.  unterliegenben  ©eirerße  (2l6grens 
3ung  gegen  liöerale  Berufe,  Sanbrairtfd^aft  unb  beren 
^JJeöenbetrieBe,  gefeKfc^aftltc^er  betrieb)  ift  burd^  ©e-- 
fe^  feftjuftenen.  Sin  unb  für  ftc^  ift  bie  @.  al§  ©üeb 
eines  ®rtrag§fteuerft)ftem§  üottftänbig  berechtigt. 
®ine  anbre  f^rage  ift  bie,  ob  fie  nic^t  in  eine  partielle 
(ginfommenfteuer  umgeMIbet werben,  alfonurbieSe; 
3üge  treffen  foll,  welche  bem  (SJeit)erl)trei6enben  rairf; 

al§  ®in!ommen  oerbleiben.  S)ie  Durchführung 
ber  ®.  ift  mit  großen  ©chroterigfeiten  oerbunben. 
^unächft  ift  eg  ni^t  leidet,  eine  richtige  ©renge  jroif  c^en 
fteuerpflic^tigen  unb  üon  Steuern  ju  öefreienben 
Unternehmungen  überhaupt  foraie  jraifchen  ben  ben 
üerfchiebenen  ©teuerarten  ein^ureihenben  ju  finben. 
Dann  ift  ber  nach  örtlichen,  perfönlichen  unb  S^it- 
umftänben  oft  ftarf  unb  rafd^  raechfelnbe  ®rtrag  fehr 
fchraer  ju  beftimmen.  ̂ nfotgebeffen  haben  fidh  m  ber 
^rajiS  fehr  üerfchiebene  2}?ethoben  ber  SSeranlagung, 
Semeffung  unb  ©rhebung  ber  ©.  auSgebilbet.  Der 
roirfliche  3^einertrag  lä^t  fich  leicht  bei  folchen  Unter? 
nehmungen  bireft  ermitteln  unb  befteuern,  raelche 
unter  öffentlicher  Kontrolle  ftehen  unb  3ur9iechnung§= 
abtegung  »erpflichtet  finb  (befonberg  bei  ̂ ilftienge-- 
fellfchaften,  bemgemä^  befonbere  ©efellfchaftSfteuern 
in  Ungarn  unb  Italien),  anbern  j^äHen  macht 
feine  Ermittelung  einen  ftrengen  Def laration^sraang 
mit  eingreifenbem  unb  für  ben  Setrieb  läftigem  ̂ on= 
trollrecht  ber  Verwaltung  erforberlich-  2lu§  biefem 
®runb  begnügt  man  fidh  bamit,  äußere  9Jterfmale 
aufjufuchen,  au§  benen  auf  bie  beö  ©rtragS  ge; 

fchloffen  werben  fann.  Diefe  9JJerfmale,  welche  te'ilS »on  ben  Steuerpflichtigen  unter  amtlicher  Kontrolle 
angegeben,  teiB  üon  ber  Sehörbe(J^ommiffionen)  er; 
mittelt  werben  fönnen,  laffen  meift  im  beften  %aU 
nur  einen  Schluß  auf  ben  5iohertrag  ju,  führen  alfo 
gu  Ungleichmä^igfeiten  in  ber  Sefteuerung,  welche 
noch  baburch  erhöht  werben,  ba§  felbft  biefe  Sfioh^ 
ertraggfchä^ung  feine  genaue  ift.  3D'lit  S^ücfficht  hier^ 
auf  wirb  man  bie  §öhe  ber  ©teuerjä^e  immer  mä^ig 
greifen  müffen.  Die  einfachfte  9J?ethobe  ift  biejenige 
ber  Patentierung,  welche  bie  (Erhebung  an  bie 
vSrteilung  ber  S3efugni§  gum  (Gewerbebetrieb  (©rtei^ 
lung  eines  (Seweibepateniö)  anfchlieBi  uubbicSicuei 
nach  burch  feftftehenbe  äußere  dMvtmaU,  wie  ©in; 
wohnerjahl,  2lrt  be§  ©ewerb§5weig§,  beftimmten 
^laffett  abftuft,  in  welche  bie  ©ewerbe  eingereiht 
werben.  DiefeS  einfa^e  unb  für  ben  Gewerbebetrieb 
fchonenbe  SSerfahren,  welche^  nach  2lbfchaffung  ber 
fünfte  in  ̂ ranf reich  1791,  in  ̂ reufien  1810  einge? 
führt  würbe,  war  wohl  früher  bei  größerer  @leich= 
mä^igfeit  unb  ©tetigfeit  ber  gewerblichen  SSerhält; 
niffe  am  ̂ la^,  würbe  aber  in  ber  mobernen  ©efe^; 
gebung  al§  ungenügenb  burch  anbre  oerbrängt  ober 
boch  unter  ̂ Beachtung  auch  anbrer  fchon  mehr  ben 
wirflichen  ©rtrag  anbeutenber  9J?erfmale  weiter  au§; 
gebilbet.  3"  unterfcheiben  finb  ©ewerbe  au§fchlie^= 
lieh  ober  üorwiegenb  lofaler  2lrt,  welche  nur  für  ben 
Drt§bebarf  probujieren,  unb  folche,  welche  einen 
weiter  gehenben2lbfa^  h«öen.  S3ei  ben  Sof algewerben 
werben  bie  ©teuerfä^e  nach  burch  ©inwohnerjahl 
beftimmten  Drt§!laffen  abgeftuft,  bei  ben  ©ewerbe-- 
gattungSflaffen  nadh  ber  ̂ ebeutung  ber  ©ewerbe, 
bem  nötigen  ober  üblichen  SilbungSftanb  ber  Unter? 
nchmer  ac.  innerhalb  biefer  klaffen  werben  weitere 
Unterfchiebe  gemacht  nach  ©röfee  unb  2lrt  ber  ge= 
werblichen  Einlagen,  ©rö^e  unb  äHietwertberS^äume, 
©rö^e,  3ahl  unb  2lrt  ber  2Berf Vorrichtungen  {Wa- 
ichinen),  ̂ ahl  unb  2lrt  ber  2lrbeiter,  aßenge  ber  t)er? 
brauchten  ©toffe2c.  ober  auch  nach  ̂ ^"^  offenfunbigen 
3Sohlftanb  ober  befanntcr  2trmut  ber  einen  ober  an? 

bem  klaffe  ber  ©ewerbtreibenben.  Diefe  2Kerfmale  j 
geben  SSeranlaff  ung  gur  2luf  ftellung  üon  f  eften  ©teuer?  ! 
fä^en  (fi£e  ©ebühr,  droit  fixe),  welche  mehr  nach  feft? 
ftehenben  3Jlerf  malen,  unb  oon  üeränb  er  liehen,  pro? 
portionalen  ̂ ufchlägen  (droit  proportionnel),  welche 
nach  t'on  Unternehmung  ju  Unternehmung  ober 
oon  3eit  ju  Q^it  wechfelnben  SKerfmalen  abgeftuft werben. 

®ine  nähere  2lnfchmiegung  ber  ©teuer  an  bie 
wirflidhe  ©teuerfähigfeit  lä^t  fich  f<^on  "^^^^^ 
in  ̂ reu^en  übliche  S3ilbung  oon  ©teuergefell? 
fchaf  ten  ermöglichen,  welche  5ufammengehörige©e= 
werbtreibenbe  eine§  Orte§  ober  DiftriftS  umfaffen 
unb  bie  ihnen  auferlegten  ©ewerbefteuerhauptfum? 
men  (SKittelfa^  ber  ©teuer,  oeroielfacht  mit  ber  ̂af)i 
ber  ©ewerbtreibenben)  mit  33erücffichtigung  ber  per? 
fönlichen  SSerhältniffe  unter  Kontrolle  ber  SSerwal? 
tung  unb  mit  9lppellation§recht  unter  fich  repartie? 
ren.  ©nglanb  hat  ein  boppelteS  ©pftem  ber  ©e? 
werbebefteuerung.  Seftimmte  ©ewerbe  entrichten 
fefte,  allenthalben  gleiche  ©ä^e  alS  Sisenjen.  ̂ m 
übrigen  ift  bie  ©.  ein  %zü  berdinfommenfteuer.  Die 
33emeffung  erfolgt  auf  ©runb  ber©elbftfchä|ung  be§ 
Sefteuerten  oermittelft  2lu§füllung  ber  ©chebula  D 
ber  Income  tax,  inbem  oom  3iohertrag  gewiffe  burd) 
©efe^beftimmte2lb3üge gemacht  werben,  ̂ n^ranf? 
reich  war  bie  1791  eingeführte  ©.  (contribution 
des  patentes)  urfprünglich  eine  reine  ̂ atentfteuer 
mit  fijem  ©a^.  ̂ m  Sauf  ber  Qzit  hat  man  oer? 
fucht,  mehr  bie©teuerfähig!eit  mdj  äußerlichen 2JJerf= 
malen  ju  erf äffen,  ohne  babei  inquifitorifd;  ju  cer-- 
fahren.  ̂ eute  unterfcheibet  man  bie  fefte  unb  bie 
proportionale  2lbgabe.  Die  fefte  2lbgabe  (droit  fixe) 
hat  jeber  ju  entrichten,  welcher  in  ̂ ranf reich  ßi" 
werbe  treibt,  ̂ ür  Semeffung  berfelben  werben  bie 
©ewerbtreibenben  in  brei  gro^e  klaffen  eingeteilt. 
3n  ber  erften  5llaffe  richtet  fi(|  ber  ©teuerfa^  nari) 
ber  (ginwohnerjahl  (neun Drtöf laffen)  unb  nach  ©rö^e 
unb  2lrt  be§  ©ewerbeS  (acht  klaffen,  oom  ©roffifteii 
bi§  3um  ̂ aufierer)  unb  fteigt  oon  1,60  bis  320  2Kf. 
^n  ber  imiUn  klaffe  bilben  ebenfalls  ©inwohner? 
gahl  unb  2lrt  beS  ©ewerbeS  ben  älZa^tab  für  bie  S3er 
fieuetuug  (1,20—1600  W.).  Doch  wirb  in  berfelben 
noch  eine  oeränberliche  ©teuer  (taxe  variable)  er? 
hoben  unb  ein  tarifarifch  beftimmter  ©a^  oon  jebem 
über  bie  ̂ af)i  5  hinaus  im  ©efd;äft  angeftellten 
ÄommiS  2c.  3n  bie  britte  klaffe  gehören  ©ewerbe, 
bei  benen  bie  ̂olfSjahl  beS  ©tanbörteS  für  bie  9ien? 
tabilität  nicht  entfcheibenb  ift.  Die  ©teuer  wirb  nad) 
2lrbeiter5ahl,  Umfang  jc.  bemeffen.  Die proportio? 
nale  ©teuer  wirb  neben  ber  figen  erhoben  unb  jwar 
3U 1  Vs-lO^roj.  beS  2)lietwerteS  ber  htnu^Un  diäurm.  | 
33at)ern  erhebt  einen  f eften,  nach  '^^^  9Zormalanlage  I beS  ©ewerbeS  bemeffenen  ©a^,  baju  oeränberliche 
©ä^e,  welche  nach  ̂ ^nt  für  beftimmte  ̂ eitabfchnitte 
ermittelten  SetriebSumfang  bemeffen  werben.  33abeu 
erhebt  ̂ nfchläge  jum  ©teuerfapital  beS  perfönlichen  j 
33erbienfteS  nach  2lrt  unb  ̂ aht  ber  2lrbeitSgehilfen  \ 
unb  nach  ber  Söerthöhe  beS  SetriebSfapitalS.  2lud> 
SBürttemberg  unterfcheibet  ben  perfönlichen  2lr? 
beitSoerbienft  beS  ©ewerbtreibenben,  welcher  je  nad> 
ber  SetriebSweife  unb  bem  Umfang  beS  ©ewerbeS 
(©ehilfenjahl,  33etriebSfapital)  nach  ̂ laffentafetn 
eingefchä^t  wirb,  unb  ben  nach  ̂ rojenten  3U  fchä^en? 
ben  ©rtrag  auS  bem  in  baS  ©ewerbe  geftetften,  nad) 
feinem  mittlem  ©taub  unb  äöert  gu  berechnenbeii 
^BetriebSfapital.  ̂ reu^en  bilbetelf  ©teuergruppen, 

inbem  bie  ©ro^gefchäfte  nach  '^^^  ̂ nbuftrialität  ber 
etnselnen  S^egierungSbejirfe,  bie  SJlittel?  unb  Älein? 
gefdhäfte  nach  oierDrtfchaftSf laffen  abgeftuft  werben. 
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®ie  geringfien  §anbel§gejc^äfte  unb  bie  ̂ anbroerfer 
«jerben,  jebeg  @efcf;äft  Bejonber§,  in  merfac^er  Drt= 
fc^aftSa&ftufung  eingefteuert.  Sie  übrigen  ©efc^äfte 
bilben  örtliche  ober  SBesirfSfteuerüerbänbe,  raelc^e  bie 
t^nen  auferlegten  ©eraerbefteuer^auptfumnten  unter 
ft^  »erteilen.  Dfterreic^  flaffifisiert  bie  ©era erbe 
für  bie  @.  (bort  ©rraerb^fteuer  genannt)  nad^  brei 
gjJaMtöben  unb  gwar  nac^  ber  Sefc^äftigung  (oier 
§auptflaffen),  nac^  bem  burc^fc^nittlic^en  ©efc^äft§= 
reinertrag  unbnac§ber®inrao^ner3a^t  be§Drte§  unb 
unterfc^eibet  bemnac^  1)  ©ro^gefcfiäfte  otineSlüd^fic^t 
auf  bie  (Seelenja^l  mit  ac^tUnterftoffen,  2)  §anbelg= 
Unternehmungen  (@ro^{)änbIer  mit  fünf  klaffen,  atte 
übrigen  mit  ja^treic^en  klaffen),  3)  fünfte  unb  ©e^ 
werbe,  4)  ©rmerb  au§S)ienftIeiftungenunb9^u^ung§= 
geraä^rungen  (Unterrid^t,  ©efd)äft§öermittelung,  33e^ 
förberung  oon^erfonen  u.©a^en).  ̂ n  einigen  Sän^ 
bem  raerben  beftimmte  größere  inbuftrieEe  33etriebe, 
roie  Sergbau,  ©ifenba^hen,  einer  befonbern  ©teuer 
unterraorfen.  ̂ ie  ©rträge  ber  ©.  roaren  1882/83: 

^Proj.  ber  bireften 
©teuerii mal  Tlüxt 

in  Belgien  ....  4,7 
»  SBQt)ern  ....  4,9 
=  ̂ reu§en.   .  .   .  18,7 =  Ö  crreid)   .   .  .  18,9 
=  Ungarn  ....  41,i 
=  ̂ ranfreid)  .   .   .  75,6 
=  ©lOßbritannien  .  93,5  86 

SSgl.  auBer  ben  unter  »^^inanswefen«  angeführten 
aßerfen:  ̂ elferic^  in  ber  2;übinger  »^eitfc^rift 
für  etaatöraiffenfchaft«  1873, ©.332;  SBein^agen, 
%oxt  mit  ber  ©.  {min  1872);  93urfart  in  »§irtp 
toalen«  1874,  ©.  1690;  ̂ ivtf)  (baf.,  ©.  999); 
ü.  De§f  elb,  Sie  ©eraerbefteuernerfaffung  be§  preu; 
feifc^en  ©taatg  (S3re§r.  1876);  Äletfe,  Sie  ©emerbe-- 
fteuergefe^gebung  im  preu^ifc^en  ©taat  (Serl.  1875) ; 
aßinif  er,  ®ie©teuer  oomftehenben  Gewerbebetrieb 
(baf.  1879);  gatfmann,  ̂ Die  preu^ifc^e  ©eraerbe: 
fteuergefe^gebung  (baf.  1886). 

©ettJetBcöcrcine,  SSereine  »on  Slngeprigen  x)er= 
fc^iebener  ©emerbe  eineö  Drte§  (in  ber  3^egel  au§ 
felbftänbigen  ©eraerbtreibenben  befte^enb),  mit  bem 
^auTßt^md,  ba§  ©eraerberoefen  im  SSereinSbegir!  gu 
förbern  unb  ju  heben.  2)ie  ©.  fönnen  ftch  biefer  2luf ̂ 
gäbe  in  fe^r  oerfc^iebenem  ©rab  hingeben.  @§  finb 
be^hatb  gro^e  Unterfchiebe  in  ber  Sptigfeit  mie  in 
ber  Drganifation  ber  ©.  möglich,  auch  thatfächlich 
oorhanben.  ©ie  fönnen  ftch  nur  barauf  befchränfen, 
bur^  SSorträge,  ̂ ^iSfuffionen,  SSibliothe!,  Unterricht 
belehrenb,  anregenb,  er^iehenb  auf  ihre  SJiitglieber 
einsumirfen;  fie  fönnen  fiel  aber  auch  weitere  ̂ kh 
fteden,  fie  fönnen  e§  fich  namentlich  auch  3wr  2luf= 
gäbe  machen,  für  einen  guten  ̂ uftanb  be§  Sehrlingg; 
roefenS  (f.  b.),  für  ein  gute§  Verhältnis  oon  Slrbeit^ 
gebern  unb  2lrbeitnehmern,  für  bie  förberung  auch  ber 
^ntereffen  ber  le^tern  unb  für  bie  ̂ ebung  unb  ®r= 
haltung  be§ Kleingewerbes  gu  forgen,  überhauptbaS? 
jenige  forporatioe  Organ  für  baS  Klein;  unb  3Jiittel; 
geraerbe  ju  werben,  wie  e§  ba§  beutfche  ̂ nnungS^ 
gefe^  vom  18.  ̂ uli  1881,  in  ben  neuen  Innungen 
(f.  b.)  anftrebt.  ̂ Diefe  weitere  unb  größere  Slufgabe 
ber  ©.  ift  namentlich  an  folchen  Orten  angegeigt,  wo 
Innungen  nicht  möglich  finb  ober  nid^t  beftehen. 
tiefer  2lrt  finb  jahlrei^e  SSereine  in  Seutfchlanb, 
namentlich  inSßürttemberg,  Sai;ern,  93aben,  S^affau, 
unb  fie  haben  höchft  anerfennenSwerte  unb  fehr  lehr- 

reiche ©rfolge  aufjuweifen.  Sie  äßirffamfeit  biefer 
SSereine  fann  erheblich  gefteigert  werben  burch  bie 
^Bereinigung  ber  lofalen  Vereine  (nach  2lrt  ber  tanb; 
wirtfchaftli^en  SSereine)  gu  ©auoereinen  unb  §u 

Sanbegs  (refp.  ̂ proüinjialO  33ereinett  mit  ftänbigem 
^räfibium  unb  ©eneratfefretariat  fowte  burch  regel: 
mäßige  SBanberoerfammlungen  ber  fo  jeniralifierten 
SSereine  3ur  Erörterung  allgemeiner  gewerblid^er  ̂ ^ra^ 
gen  unb  ̂ ntereff en.  ̂ n  einer  ftatiftifchen,3ufammen= 
fteßung  »on  21.  KrebS  (^Rühlhauf.  1878),  weld^e  auf 
einer  fehr  oerbienftooEen  ̂ rioatenquete  beruht,  wer-- 
ben  für  Seutfchlanb  1878  angegeben: 

aScreine  |  5Jiitgliebc 

!|5rot)inä  SSranbeiiburg  
8^Iefien  
5{()einlanb  mit  §D()euäo£(evii 
@ad)Jen  
^reufeen  
Reffen  »^'laffau 
^annotier ^^ommern 
Sd^Ie§tt)i9  =  §oIftein 
SBtftfalen 

©ad^ifen,  fiönigreid^ 
aSiirttemberg 
Saben  
3JiitteIbeutfd)e  Staaten 
9JorbbeutJd)e  <BtaüUn 
Reffen,  ©ro^l^eräogtum 
dl jaB  =  2ott)ringen  .  . 

169873 
3ufamme!i : 

^n  biefer  ̂ ufatnmsnftellung  finb  aber  bie  ermit= 
telten  gewerblichen  SSereine  in  einem  weitem  ©inu; 
genommen;  fo  finb  in  ̂ reuBen  unter  ben  23  SSerei= 
nen,  welche  allein  auf  33erlin  fommen,  höchftenS  4,  in 
ber  übrigen  ̂ rooiuä  SSranbenburg  höc^ftenS  30,  in 

©d^lefien  höchften§50,  inSiheinlctn'b  mit^ohenjollem hö(^ften§  15,  in  ber  ̂ rooin§  ©achfen  hö(|fteng  30,  in 
ber  ̂ roDin§  ̂ reu^en  höd^ftenS  12,  in  §effens5^faffau 
höchftenS  54,  in  ̂ annooer  höchftenS  13,  in  Bommern 
höchftenS  12,  in  ©chleSwtgs^olftein  höchftenS  9,  m 
Sßeftfalen  höchftenS  6,  in^ofen  höchftenS 2 eigentliche 
©.  35on  ben  elfa^^lothringifchen  SBereinen  ift  eigent= 
lieh  nwr  iener  in  2Jie^  ein  gewerblicher  DrtSüerein; 
bie  anbern  finb  bieKolmarer  ̂ anbelSf  ammer,  bie  nicht 
hierher  gehört,  unb  bie  wohlbefannte  ̂ nbuftrielle 
©efellfchaft  mit  bem  ©i^  in  SJJülhaufen.  3Wehrere 
biefer  Vereine  unb  SSerbänbe  geben  ̂ eitfchriften 
heraus  (»^annonerfcheS  ©ewerbeblatt«,  »©ewerbe= 
blatt  für  baS©rof{heräogtum§effen«,  »©ewerbeblatt 
für  bie  ̂ rooingen  Dft=  unbSßeftpreuBen«,  »©ewerbe= 
blatt  aus  äßürttemberg«,  »©ewerbefchau«  [©achfen- 
S^hüringen],  »SSabifche  ©ewerbegeitung«  u.  a.). 

©ctocrfiflei^,  f.  v.  w.  ̂ nbuftrie. 
®cttJerBU(^c  5lrbcttcr.  211S  g.  21.  gelten  nach  ber 

beutfchen  ©ewerbeorbnung  ©efellen,  ©ehilfen,  Sehr= 
linge  unb  ̂ Jabrifarbeiter.  SaS  Verhältnis  gwifd^en 
ihnen  unb  ben  felbftänbigen  ©ewerbtreibenben  ift 
ein  prioatrechtlicheS,  eS  ift,  vorbehaltlich  ber  burd[>. 
a^eichSgefepegrünbetenSefchränfungen,  ©egenftanb 
freier  übereinfunft.  Soch  hat,  nachbem  in  ben  70er 
Sahren  eine  Socferung  beS  airbeitSoerhältniffeS  ein= 
getreten  war,  baS  3^eichSgefe^  com  17.  ̂ uli  1878 
ber  ̂ rioatwillfür  engere  ©renjen  gegogen  unb  ben 
Seftimmungen  öffentlich-rechtlicher  Statur  eine  er= 
miUxU  2luSbehnung  gegeben.  ©.  2t.  fönnen  311 
©onntagSarbeitenni^t oerpflichtet  werben,  mit2iuS= 
nähme folcher,  weld^e  naturgemäß  eineUnterbrechung 
ober  einen  2luffchub  nicht  geftatten.  Um  bie  Kontrolle 
3U  erleichtern,  würbe  für  2lrbeiter  unter  21  3 ah* 
ren  bie  Rührung  oon  2lrbeitSbüchern  (f.  b.)  angeorbs 
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net.  ©eiöerbtreibenbe,  roerc^e  ftd^  nid^t  im  SSoEge: 
nuB  bcr  bürgerlid^en  ©l^renrec^te  befinben,  bürfen 
fic^  mit  ber  Slnleitung  von  3lrbeitern  unter  18  ̂ a§; 
ren  nic^t  befaffen;  in  jebem  ̂ aU  ift  bei  Sefc^äftigung 
jugenblid^er  2lrbeiter  (unter  18  ̂ a^ren)  bie 
burc^  ba§  2llter  geßotene  befonbere  Stüc^fid^t  auf  ©e-- 
funbl^eit  unb  ©tttüd^feit  ju  nefimen  unb  i^nen  bie 
jum  Sefuc^  von  ̂ ortbilbungSfc^uIen  erforbertic^e 
3eit  5U  laffen.  S)ie  ©ewerötreibenben  jinb  oerpflicl-- 
tet,  alle  ®inric|tungen  ju  treffen,  meldte  mit  ̂ üd- 
fic^t  auf  bie  befonbere  ̂ efc^affen^eit  be§  ©eraerbe^ 
betriebt  gur  t^unlic^ften  ©it^er^eit  gegen  ©efa^r  für 
Seben  unb  ©ejunb^eit  notiüenbig  finb.  ̂ Öa§  2lrbeit§: 
oerE)äItni§  jwifd^en  ©ef eilen  ober  ©e^ilfen  unb  i^ren 
3lrbeitgebern  !ann,  menn  md^t§  anbre§  »erabrebet 
ift,  beiberfeit§  mit  14tägiger  ̂ ünbigungSfrift  gelöft 
werben.  3]or  2lblauf  ber  üertragSmä^igen  ̂ rift  unb 
o^ne  ̂ ünbigung  fann  bie  2luf(öfung  nur  in  ben  vom 
®efe^  beftimmten  ̂ ^äßen  erfolgen.  2)od^  §at  ein 
^ontraftbruc^  nur  gioilrec^ttic^e  folgen,  unb  e§  rairb 
für  bie  2lrbeitgeber,  ba  bie  3lrbeiter  meift  ̂ a^Iungg; 
unfähig,  ba§  dit(i)t  gur  SSerfolgung  i^rer  Slnfprüc^e 
praftifdj  bebeutung§lo§,  ®inige  ©rfc^merung  be§ 
n)iberre(^tIic^en3Sertragäbrud^§  burc^Slrbeiterrourbe 
baburc^  herbeigeführt,  ba^  bie  2lnnahme  üon  2lrbei= 
tern,  meiere  einem  anbern  2lrbeitgeber  gegenüber 
nod^  oertragSmäBig  Q^hnn'öen  finb,  jum  ®rfa|  be§ te|term  I)ierburd^  ermac^fenben  ©c^abenä  oerpflid^; 
tet.  ©inen  gleichen  S^^^  erfüllt  ba§  SlrbeitSbud^. 
©treitigfeiten  über  ben  2lrbeit§oertrag  werben  nic^t 
im  orbentUc^en  ©eric^t^üerfahren,  fonbern  burc^ 
befonbere  hierfür  gefd^affene  Organe  erlebigt  (f.  ©e-- 
roerbegeri  chte).  Seim  2lbgang  fönnen  bie  geroerb; 
liehen  llrbeiter  ein  3ß"9"i^  ü^^r  2lrt  unb  S)auer 
ihrer  Sefchäftigung  forbern,  roeld^eä  auf  ihr  SSerlan^ 
gen  aud^  auf  ihre  Rührung  au§§ubehnen  ift.  ̂ a§> 
früher  nur  in  ̂ Sejug  auf  Fabrikarbeiter  erlaffeneSSer-- 
bot  be§  ̂ £rudff9ftem§  (f.  b.)  rourbe  1878  auf  alle  ge^ 
roerblichen  Slrbeiter  auSgebehnt.  Über  bie  befonbern 
SSerhältniffe  ber  Sehrlinge  f.  b.,  über  bie  ber  ̂ abrif- 
arbeiter  f.  t^abrügef  e|gebung.  3Sgl.  auch  ̂ n- 
buftrielle  3lrbeiterfrage. 

@cl»crbli(^eSi^ieJJ8geriftte,f.  ©eroerbegerid^te. 
@ctticra§0cr)ilfc,  f.  ©ehilf e  unb  ©efelle. 
©ctnerbSfunlic,  f.  2;echnologie. 
®elucre(®eroehre,  ©eroäre,  ©ernähre,  Sßere, 

Warandia,  v.  althod^b.  werjaii,  »befleiben«),  in  ber 
altern  beutfcjen  ̂ echt§fpra(^e  ber  ©chu|,  welchen 
ber  3iichter  jemanb  in  Sejiehung  auf  ©ad^en  ge^ 
roährte,  ober  ba§  üon  bem  Seichter  gefchü^te  Sefi^: 
oerhältnig  einer  ̂ erfon  ju  einer  ©äd^e.  ̂ n  Sepg 
auf  ben  Stichter,  welcher  ben  ©chu^  geroährte,  unter? 
fchieb  man  befonber§  jwei  2lrten  ber  bie  ©.  nad^ 
3Solf§recht,  b.  h-  biejenige,  welche  in  ben  SSolf§= 
gerichten,  unb  bie  ©.  nach  §of;  ober  Sehnrecht, 
b.  h-  biejenige,  welche  in  ben  §of;  ober  Sehn§gerid^; 
ten  gefchü^t  würbe.  Se^tere  nannte  man  auch  bie 
unoollf  ommene  weil  fie  in  ben  ̂ ßolBgerichten 
nicht  gefchü^t  würbe,  ̂ n  einem  roeitern  ©inn  be; 
jeichnete  ©.  jebeö  bingliche  Stecht  an  einer  ©ache  fo= 
wie  auch  oft  nur  bie  Unmittelbar  feit  beö  richterlichen 
©chu|e§  für  ba§  SSerhältni^  einer  ̂ erfon  gu  einer 
©ache.  ®ö  roirb  biefe  ̂ ßerfchiebenheit  ber  SSebeutung 
in  ben  altern  3^ed^t§quellen  häufig  burch  beftimmte 
Seiroörter  h^i^ooi^Ößho^e«-  ^^^"^  unterjchieben bie  lebigliche,  hebenbe,  gemeine  worunter 
man  ben  bloßen  93efi^  oetffteht,  oon  ber  echten, 
eigentlid^en,  ooUfommencn  ober  ®igen§geroere, 
rechten  unter  welcher  ba§  Eigentum  ober  ba§ 
»ollYommenfte  bingtid^e  9ied^t  begriffen  roirb.  Unter 

ber  raublid^en  beren  ©egenfci^  bie  unbefd^ol= 
tene  ©.  bilbete,  oerftanb  man  biejenige,  welche  ftch 
auf  fein  Siecht  ftü^te  unb  baher  auch  oon  bem  9^ich== 
ter  nicht  gefd&ü^t  würbe.  S)ie  au^r  bem  Eigentum 
oorfommenben  ©ewerred^te  würben  j.  33.  burch  fol? 
genbe  ̂ ^o^^meln  unterfchieben:  Siu^  unb  ©.,  ®.  be§ 
©rben,  ©.  äu  Seibgebinge,  ©.  ju  red^ter  SSormunb-- 
fchaft,  unter  welch  le^terer  inSbefonbere  ba§  perfön-- 
liche  Siecht  be§  ̂ Ijzmann^  an  bem  SSermögen  feiner 
©hefrau  oerftanben  würbe.  ̂ J)te  redete  ©.  bejog  fich 
auf  bie  gerichtliche  2luflaffung  unb  würbe  nad^  er= 
folgter  ̂ noeftitur  burci^  einen  ̂ ahr  unb  2:ag  fort-- 
gefe|ten  93efi^  erworben,  ©ie  h^tte  bie  befonbere 
Söirfung,  öaf;  fie  benjenigen,  weld^er  gehörig  in- 
oeftiert  worben  war,  gegen  bie  2lnfprüche  britter 
^erfonen  auf  bie  ©ad^e  ficherfteHte  unb  alfo  ein  @r= 
löfd^en  ber  klagen  berfelben  herbeiführte.  Wlit  bem 
©inbringen  be§  römifchen  Siecht§  in  ©eutfd^lanb  ift 
ba§  beutfchrechtlid^e  ä^ftitut  ber  ©.  uerfchwunben. 
Sgl.  2llbrecht,  2)ie  ©.  al§  ©runblage  be§  altern 
beutfchen  ©achenred^tS  (^önig§b.  1828);  §eu§ler, 
S)ie  ©.  (2öeim.  1837). 
®mtxf,  f.  V.  w.  ©ewerbe,  ̂ anbwerf,  Innung, 

beim33ergbau  baSSD^itglieb  einer  ©ewerf fchaft  (f.  b.). 
©ctocrJfi^ttft,  imSSergbauwefen  ^Bereinigung  meh= 

rerer  jum  gemeinfchaftlichen  Setrieb  einer  ©rube 
ober  eine§  ©tollend;  f.  Sergrecht,  ©.  742. 

©cttJerföcrcinc  (©ewerf§genoffenfd^aften) 
finb  eine  befonbere  2lrt  oon  2lrbeiteröereinen,  fpegiell 
ber  gewerblid^en  2lrbeiter,  mit  einer  eigentümli^en 
Drganifation  unb  befonbern  ̂ kltn  unb  Slufgaben. 
©ie  finb  bei  richtiger  Drganifation  unb  bei  ber  Se-- 
f darauf ung  auf  bie  redfiten  3iele  unb  Sluf gaben  ein 
wefentliche§^ilf§mittel  ber  fogialen  Sieform,  ein  not= 
wenbigeg  ©lieb  be§  oolf§wirtfchaftlid^en  Drgani§= 
mu§  in  bem  ©^ftem  ber  freien  ̂ onfurrenj,  wie  e§ 
bei  ben  heutigen  ̂ ulturoölfern  befteht.  ̂ Siefen  ©h«-' 
rafter  unb  biefe  Sebeutung  haben  bie  ©.  in  ©nglanb 
(trades'  unions),  wo  fie  juerft  entftanben  unb  noch 
heute  am  oerbreitetften  finb. 

2itc  ©etocrföcrctnc  (Trades»  unions)  in  (Snglottb. 
2)ie  englifchen  ©.  finb  bauernbe  Serbinbungen 

oon  Sohnarbeitern  eine§  beftimmten  ©ewerfe§  be§ 
Sanbeg.  ̂ h^^  allgemeiner  ̂ w^cf  ift/  Sage  ihrer 
SiRitglieber  3u  beffern,  beren  ̂ ntereffen  gu  wahren 
unb  ju  förbern.  ©iewolleninSbefonbere  bieSlachteile 
oerhinbern,  welche  fid^  für  ben  einzelnen  2lrbeiter  unb 
bie  gange  Slrbeiterflaffe  be§  betreffenben  ©ewerfe§ 
ergeben,  wenn  ber  2lrbeiter  ifoliert  bem  2lrbeitgeber, 
namentlid^  einem  großem,  gegenüberfteht  (f.  Snbu= 
ftrielle  2lrbeiterfrage).  ̂ er  Sanbeggewerf ; 
oercin  (mit  einem3entralau§fd^u|;)fe^t  fich  au§Drt§-- 
oereinen  juf ammen.  2)ie  oerf chiebenen  Sanbeggewerf = 
oereine  bilben  jufammen  noch  wieber  einen  Ser? 
banb  (mit  einem  gemeinfamen  ̂ ^n^ralaugfchu^). 
©treng  finb  bie  2lnforberungen  an  bie  Dualtfifa-- 
tion  ber3Hitglieber.  2lufgenommen  werben  nur  ge-- 
lernte  2trbeiter,  welche  ihre  Sehrgeit  orbenttich  burch-- 
gemacht  haben  unb  Sürgfchaft  oon  jwei  SJtitgliebern 
beibringen,  baf;  fie  gute  Slrbeiter  feien,  weld^e  au^er^ 
bem  nachweifen,  ba§  fie  einen  beftimmten  SHinimal? 
lohn  oerbienen,  unb  baf;  fie  guten  Seumunb  haben. 
^Die  englifd^en  ©.  halten  an  biefen  ftrengen  Sebin= 
gungen  feft,  weil  fie  ben  2lrbeitgebern  gegenüber  eine 
ebenbürtigeSJiacht  nur  bann  fein  fönnen,  wenn  berSer= 
ein  nur  biejenigen  Elemente  ber  Sohnarbeiter  be§©e^ 
werfet  umfap,  ohne  wel^e  ber  Setrieb  ber  Unterneh- 

mungen unmöglid^  ift,  bie  nicht,  wenn  fie  bie  3lrbeit 
einftellen,  burd^  anbre  erfe^t  werben  fönnen.  2)ieDr= 
ganifation  ber  englifchen  ©.  ift  alfo  feine  Drganifa^ 
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tion  ber  ungelernien  Slrßeiter,  be§  fünfien  ©tanbe§, 
fonbern  ber  Beffern  ©temente  ber  gefernten  2lröet= 
ter,  be§  üierten  ©tanbe§.  ̂ ^re  Seftreöungen  finb 
teil§  rein  öfonomifc^e,  ba§  2lröeit§t)erpltm§  ber 
?Jlttglteber  Betreff enbe,  teils  allgemeine,  auf  i^re 
fojiafen  unb  fonfttgen  SeBensoer^ältniffe  BegüglicJie. 
Sie  erftern  fielen  barauf  ab,  ben  2lröeitern  al§ 
3trBeitern  auf  @runb  i§re§  2lrBett§oertrag§  eine  ge-- 
nügenbe  öfonomifc^e  ©jtftenj  5U  fc^affen.  3"  biefem 
3n)erf  erftreBen  bie  ©.  1)  einen  angemeffenen  2lr= 
BettSlol^n;  2)  eine  Rumäne  3lrBett§5ett  unb  2lrBeit§^ 
art;  3)  bie  Sicherung  einer  orbentIic|en  58e^anblung; 
4)  bie  ̂ Regulierung  be§  3lrBeitSange6ot§.  3«  1)  ̂^^^ 
©eroerfüerein  üBerlä^tgunäc^ft  bie  2(Brebebe§So^n§ 
bem  einzelnen  2lrBeiter,  aBer  roenn  eine  SSenac^teili^ 
gung  ber  ©enoffen  burc^  ijre  ̂folierung  brol^t,  tritt 
ber  SJerein  für  btefelBen  ein.  Tlan  rcill  namentlich 
Sofjn^eraBfe^ungen  oer^inbern,  roo  folc^e  nic^tburd^ 
bie  affgemeine  Sage  be§  ©eroerfeS  unb  bie  fpejietten 
SSerpltniffe  bc§  Betreffenben  2lrBeitgeBer§  gerecht; 
fertigt  finb,  unb  xoxll  So^nerpl^ungen  erreid^en, 
roenn  bie  allgemeine  ©efc^äftSlage  unb  bie  ̂ iin- 
ertragSoer^ältniffe  ber  Unternehmungen  bie§  ge= 
ftatten;  man  mU  tnSBefonbere,  baf;  bie  So^narBeiter 
auch  '^^^  günftigen  -^onjefturen,  raeld^e  ben  Un-- ternehmern  ©jtrageroinne  Bringen,  partistpieren. 
Surch  bie  Drganifation  ber  ®.  rairb  bie  SSerteilung 
beg  ®rtrag§  ber  Unternehmungen  arotfchen  3lrbeit= 
geBer  unb  SlrBeitnehmer,  jrcifchen  Kapital  unb  2lr= 
Bett,  nicht  BIo^  ©egenftanb  be§  inbtoibuelten  St^er^ 
trag§  jroifchen  bem  eingelnen  Unternehmer  unb  fei^ 
nem  2trBeiter,  fonbern  ©egenftanb  ber  ̂ erhanblum 
gen  ̂raifchen  ben  klaffen  ber  Unternehmer  unb  ber 
SlrBeiter.  Sl^reten  Differenzen  üBer  bie  Sohnhöhe  ein, 
fo  hot  ̂ unächft  ber  Drtgoerein  bie  StufgaBe,  mit  bem 
2lrBeitgeBer  ju  uerhanbetn  unb,  menn  ihm  nicht  ber 
gütliche  2lu§gleich  gelingt,  an  ben  ̂ ^ntralauSfchu^ 
§u  Berichten,  ber  nun,  menn  er  ben2lnfpruch  ber  ajiit= 
glieber  gerechtfertigt  finbet,  mit  bem  Betreffenben 
2lrBeitgeBer  in  SSerhanblungen  tritt.  ®a§  äu^erfte 
3n)ang§mittel  be§  @eraerft)erein§  gegen  ben  Unter; 
nehmer  ift  ber  ©treif.  2lBer  ber  SSerein  fucht  biefen 
juüermeiben,  namentlich  auch  burchbieDrganifatton 
von  ©inigungSämtern  (f.  b.).  ©ine  Unterftüjung 
ber  ©enoffen  burch  ben  ©emerfoerein  im  Streitfall 
tritt  nur  ein,  roenn  ber  ̂ entralauSfchu^  ben  ©tretf 
Billigt.  3^  2)  ̂ n  glei^er  SBeife  fucht  man  eine 
humane  2lrBett§3eit  unb  2lr&ett§art,  foroett  biefelBe 
nicht  fchon  burch  ̂ i«  ©efe^geBung  unb  bie  ̂ aBrifj 
infpeüoren  herBeigeführt  roirb,  §u  erreichen.  3"  3) 
Següglich  ber  orbentlichen  perfönltchen  Sehanb^ 
lung  ift  ba§  §auptaugenmer!  auf  bie  ̂ aBriforbnun^ 
c(en  gerichtet,  ba^  nicht  burch  Seftimmungen  berfel^ 
Ben  bie  ©eroerfüereinSmitglieber  in  eine  unroürbige 
9lBhängigfeit  üon  ben  Unternehmern  unb  beren 
^Beamten  geraten.  3"  4)  ©ine  §auptaufgaBe  unb 
gerabe  be§  Qtntxalau^^ä)n^it§>  Befteht  barin,  ba§  ̂ n- 
geBot  üonSlrBeitSfräften  möglichft  ber  5Rachfrage  an- 

äupaffen,  tnSBefonbere  ba§  2lngeBot  unb  bie  '9tach- frage  in  ben  üerfd^iebenen  ©egenben  unb  Orten  be§ 
Sanbe§  auSjugletchen.  3"  biefem  ̂ roed  werben  ges 
naue  Siften  üBcr  bie  unBefchäftigten  2lrBeiter  be§ 
©eroerfe§  geführt  unb  roirb  ber  lofale  33egehr  non 
SlrBeitern  ftettg  fontrolliert.  ®te  ©.finb  2lrBeit§nach= 
roeifeBüreauS.  ̂ Der  3entralau§fchu^  birigiert  unBe= 
fchäftigte  SlrBeiter  bahin,  roo  SlrBeiter  gefucht  roer? 
ben;  folgen  bie  2lrBeiter  nicht  ber  SBeifung,  fo  vex- 
lieren  fie  bie  ihnen  com  ©eroerfoerein  im  ̂ all  ber 
9lrBeit§lofigfeit  geroährte  Unterftü^ung.  man  ift 

ferner  Bemüht,  bie  üBermä^tge  ̂ efchä'ftigung  oon 

ungelernten  2lrBeitern,  eBenfo  üon  jugenblichen  9lr= 
Beitern  unb  von  Sehrlingen  p  »erhinbern,  um  ben 
gelernten  SlrBeitern  bie  ©rroerBSqueHe  ju  fichern, 
unb  ftellt  5U  biefem  3^^^  9^ormen  üBer  bie  ent= 
fprechenben  ^^f-        ̂ ^^"^^  ̂ ^^) einer  irrationellen  2lrmenpflege  entgegen,  roelche  ber 
üBermä^igen,  unmoralifchen  ̂ inberergeugung  3?or= 
fchuB  leiftet  unb  baburch  ba§  SlngeBot  üon  airBeitS-- fräften  unnatürlich  unb  in  einer  ber  2lr&etterflaffe 
fchäblichen  SBeife  erhöht.  3)?an  unterftü^t  enbltch 
Bei  einer  ÜBerfüllung  be§  ©eroerfeS  bie  2lii§roanbe- 
rung,  um  eine  Sohnoerringerung  gu  üerhinbern. 

3u  biefen  öfonomifchen  S3eftreBungen  fommen  al§ 
roeitere  allgemeine  fojiale,  um  bie  SlrBetterlage 
5U  Beffern  unb  §u  einer  Befriebigenben  gu  geftalten: 
1)  bie©eroährung  oon  Unterftü^ung  fürben^^all  ber 
2lrBeit§loftgfeit,  ber  ̂ ranth^it,  ber  2lrBeit§unfähig= 
feit,  be§  2;obe§,  eoent.  ber  2lu§roanberung;  2)  bie 
©orge  für  bie  §eBung  ber  SSilbung  unb  ber  3JloraI 
ihrer  3)?itglteber;  3)  bie  ̂ ^ürforge  für  anbre  nü^liche 
©inrichtungen  (^onfumoereine,  (Speifeanftalten, 
Saugenoffenfchaften  2C.).  2)ie  ©eroährung  oon  Uns 
terftü^ungen  in  jenen  ̂ yällen  ift  für  alle  englifchen 
©.  charafteriftifch  unb  ein  §auptgegenftanb  ihrer 
3:;hätigfeit,  zugleich  eine  ber  roefentlichften  Urfa^en 
ber  großartigen  ©ntroicfelung  ber  ©.  in  ©nglanb. 
2)  ie  93Uttel  für  ihre  SluägaBen  Befchaffen  ftch  bie 
SSereine  burch  ©intrittSgelber,  regelmäßige  äßochen- 
Beiträge  unb  außerorbentliche  Sluflagen.  33ei  bem 
Bebeutenbften  ber  englifchen  ©.,  ber  ©efeUfchaft  ber 
oereinigten  SJtafchinenBauer,  Beträgt  Beifpiel§roeife 
ba§  ©intrittSgelb,  je  nach  bem  Sllter,  15  (Schilling 
Bi§  2  ̂ funb  10  ©Chili.,  ber  Söochenbeitrag  1  ©chtll. 
©in  aJJitglieb,  roelcheS  12  aJtonate  bem  ©eroerfoerein 
angehört,  hctt3lnfpruch  auf  folgenbeUnterftü|ungen: 
a)  ba§  ©efchenf  Bei  2lrBeit§loftg!eit ,  10  ©chill.  roö= 
chentlich  rcährenb  14  SBochen,  7  ©chill.  für  jebe  ber 
folgenben  10  äöochen,  6  ©chill.  für  jebe  ber  barauf 
folgenben  10  Sßochen;  b)  Bei  ̂ ranfheit,  10  ©chill. 
wöchentlich  in  ben  erften  26  SBochen,  5  ©chill.  nach- 

her, folange  bie  S^ranfheit  bauert;  c)  Bei  2lu§roanbe= 
rung,  unter  geroiffen  ̂ orau§fe|ungen,  Bi§  3  ̂ fb. 
©terl.;  d)  Bei  bauernber  2lrBeit§unfähig!eit,  ohne 
3]erfchulben  be§  mtqlkhz^,  100  «pfb.  ©terl.;  e)  bie 
2llter§unterftü|ung,  Bei  einem  2Uter  üBer  50  '^a^)v^, 
roenn  jemanb  18  ̂ a^)x^  3rcitglieb  ift,  7  ©chill.  roö= 
chentlich,  roenn  iemanb25^ahre3Kitglieb  ift,  8©chill., 
roenn  jemanb  30  ̂ ahre  3Witglieb  ift  10  ©chtll.;  f)  bie 
$8egräBni§unterftü|ung,  12$fb.©terl.  an  bieSßitroe, 
refp.  ben  com  ©eftorBenen  jur  ©mpfangnahme  ©e= 
nannten  ober  feinen  nächften  2lnt)erroanbten ;  Beim 
%0'ot  ber  angetrauten  ©attin  erhält  ein  9)iitglieb 
5  ̂fb.  ©terl.,  für  fein  eignet  33egräBni§  roerben  aber 
bann  nur  noch  7  ̂fb.  ©terl.  gezahlt;  g-)  Bei  mv^x- 
fchulbetem  SSerluft  ber  2Berfäeuge  bur^  geuer,  2)ie6= 
ftahl  2C.,  Bi§  5  «Pfb.  ©terl.  Der  S^erein  jahlte  1851- 1875  al§  ©efchenfe  Bei  3lrBeit§lofigfeit  614,480  ̂ fb. 
©terl.,  an  tranfenunterftü^ung  294,950,  an  2lltei'S= 
unterftü|ung  111,395,  an  ̂ egräbniSunterftü^ung 
95,260,  an  Unfallunterftü^ung  25,900  zc,  gufammen 
1,184,063  Wb.  ©tert.  3fJach  feinem  Jahresbericht  für 
1884,  in  roelchem  Jahr  ber  SSerein  am  ©chluß  430 
SJereine  umfaßte  unb  50,681  TOglieber  aählte,  Be^ 
trugen  bie  ©innahmen  157,484  ̂ Jb.  ©terl.  (^Beiträge 
ber  SOfJitglieber  infl.  außerorbentlicher  Auflagen,  üer^ 
anlaßt  burch  einen  großen  ©treif  in  ©unbertanb, 
für  ben  20,430  ̂ |5fb.  ©terl.  gezahlt  rourben,  66,5o  mt. 
für§  Jahr),  bie  SluSgaBen  172,841  ̂ fb.  ©terl.  (on 
arBeitSlof  e2Kitglieber  59,056, 2llter§inoaliben  30,51 9, 
für  Unfälle  2100,  anftreifenbeTOglieber  20,475  ̂ fb. 
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eterl.  2C.);  berla[fen6eftanb  war  162,768  ̂ fb.Stert. 
^er  ©d^roerpunft  ber  Unter[tü|ungen  ber  cngltfc^en 
<sj.  liegt  in  ber  Unterftü^ung  an  ar6eit§(ofe  Wit^ik- 
ber;  bie  finb  freilid^  aud^  ̂ ampf^  unb  (Streifüer^ 
eine,  ber  ©treif  ift  i^re  ultima  ratio,  faBf§  fie  il^re 
^orberungen  nid^t  burd^fe^en  lönnen;  aber  e§  iftboc^ 
ein  §auptbeftreben  ber  2lu§gaben  für  ©Ireifg 
»ermeiben,  unb  bie  3ßntra(au§fd^üffe  ftimmen  nur 
im  äu^erften  ̂ ot^aU  für  biefe  ajia^regel.  2luf  bem 
legten,  18.  ̂ a^regfongre^  ber  englifc^en  ®.  (im  ©ep; 
tember  1885)  mürbe  von  bem  ̂ räftbenten  bejüglic^ 
biefe§  fünftes  auSbrü^Hd^  in  feiner  ®röffnung§rebe 
^eröorgej^obcn,  ba^  bie  SSereine  fid^  l|üten,  i^r  ©elb 
in  böSroilligen  ©treif§  ju  oergeuben,  ba^  bie  fieben 
größten  33ereine  innerf^alb  ber  testen  fünf  ̂ a^re  von 
einer  ̂ otatau§gabet)on  53,263,600  an  arbeiMofe 
g}?itgaeber24,143,600m,an2taer§int)aliben,t)erun-' 
glühte,  abgebrannte  ober  fonft  in  3lot  geratene  Wt- 
gtieber  jc.  nebft  33ermattung§foften  19,501,040  mt 
unb  nur  3,773,600  m  für©treif§  oerauSgabt  ̂ aben. 
®ine  d^arafteriftifc^e  allgemeine  ©inrid^tung  ber  eng^ 
tifd^en  ®.  al§>  §ilf§faffen  ift,  ba^  nid^t  befonbere  ̂ af^ 
fen  für  bie  einzelnen  UnterftülungSjmecfe  befte^en, 
fonbern  nur  eine  ̂ affe  unb  au§  biefer  ̂ affe  aud^  bie 
IXnterftü^ung  an  ftreifenbe  ajJitgHeber  gejault  rcirb, 
jo  ba^  atfo  angefammelte  3^efen)en.auc^  für  biefen 
3medf  uerbraud^t  werben  fönnen.  Über  bie  ̂ rved-- 
mä^igfeit  biefer  Einrichtung  finb  bie  2lnfid^ten  ge= 
teilt,  ̂ ür  biefelbe  mirb  namentlich  geltenb  gemad(it, 
ba^  gerabe  fie  bie  Sßereine  gu  äu^erfter  SSorfid^t  in 
ber  Genehmigung  von  ©treifg  ceranla^t;  inbeS  ift 
bie  gro^e  ©efa^r  berfelben  unleugbar. 

englif d^en  ®.  finb  entfd^iebene  (Segner  ber  ©0-- 
3iatbemo!ratie.  ^^xt  ©giftenj  ift  eine  ber  Urfac^en, 
ba§  bie©03iaIbemofratie  inßnglanb  nur  fehrcereim 
3elte  9lnhänger  fanb.  33i§  oor  menigen  ̂ ^^ren  hiet* 
ten  bie  @.  fi^  von  ber  ̂ olitif  fern;  politifc^e  {fragen 
burften  in  benSSereinen  nicht  üerhanbelt  merben,  thre 
Erörterung  mar  fogar  ein  2lu§fchtie^ung§grunb.  ^n 

ben  legten  fahren  "tritt  aber  boch  ein  entfchiebene§ ^eftreben  ber  @.  f)zvvov,  im  ̂ ntereffe  ber  3lrbeiter= 
flaffe  einen  ©inftu^  auf  bie  ̂ olitif  be§  Sanbe§,  na^ 
mentlich  bei  ben  SBahten,  augjuüben,  unb  menn  auch 
nod^  auf  bem  testen  ̂ ongre^  ftarf  betont  raurbe,  ba^ 
bieSTrbeiter  roeber  eine  befonbere  politif  che  Partei  bil- 
ben,  nod^  ein  eignet  potitifcheS  Programm  aufftetten 
f ollen,  meld^eg  nicht  mit  ben  ̂ ntereffen  ber  gangen 
Sflation  in  Harmonie  ift,  mürbe  boch  oon  bemfelben 
^ongre^  eine  2lnfprache  an  bie  3lrbeiter  befchloffen, 
in  roeli^er  e§  al§  bie  Pflicht  berfetben  bezeichnet 
rourbe,  mo  2lrbeiter  bei  ben  ̂ arlament^mahlen  al§> 
^antiihaien  auftreten,  für  beren  Sßahl  thätig  jufein 
unb  bei  anbern  ̂ anbibaten  barauf  ̂ u  beftehen,  ba^ 
fie  für  folgenbe  ̂ un!te  eintreten:  für  bie  SSerbeffe^ 
rung  be§  §aftpflid^tgefe^e§  oon  1880;  SSermehrung 
ber  ̂ ai)l  ber  %ahvit:  unb  2Berfftattinfpe!toren;  fer= 
nere  93ermehrung  ber  ©rubeninfpeftoren;  ein  ®efe^, 
ben  oerhütbaren  Seben§üer(uft  jur  ©ee  ju  oerhin: 
bem;  2lu§behnung  be§  §aftpfltchtgefe|e§  oon  1880 
auf  bie  ©d^iffahrt;  ein  @efe|  für  bie  beffere  3flegu= 
lierung  ber  ©ifenbahnen  unb  SSerhinberung  von  Un- 
f allen;  Slttefte  ber  ?^ähig!eit  ber  Seute,  welchen  auf 
bem  Sanbe  ̂ ampfmaf  deinen  anoertraut  werben,  wie 
e§  bereite  jur  ©ee  obligatorifch  ift;  33efeitigung  aller 
unnötigen  ̂ inberniffe,  welche  ber  3lnftellung  non 
^Irbeitern  im  ̂ xvil'  unb  9Jlagiftrat§bienft  im  Sßege 
ftehen;  3lufhebung  ber  @igentum§qualififation  im 
Sof  alregierunggwef  en ;  eine  3fief  orm  ber  SanbeSgef  e^e, 
bie  geeignet  ift,  bie  Duellen  ber  nationalen  ̂ nbuftrie 
freizulegen  unb  ben  h^intifchen  SSerbraud^  oon  ̂ n; 

buftrieerjeugniffen  ju  beförbcrn;  SBiebererftattung 
oon  Silbunggi  unb  anbern  ©tiftungen  für  bie^wedEe, 
für  weld^c  fie  urfprünglich  beabfi^tigt  waren. 

Slrbeiteroereine  entftanben  in  ©nglanb  fchon  im 

IS.^ahrhv  aber  bie  eigentlid^e  ©ntwict'elungberö.ju ber  üorftehenb  gefchilberten,  fürbie2lrbeiterflaffeunb 
ba§  Sanb  fegenSreichen  ̂ nftitution  beginnt  boch  ß^^ft 
mit  ber  Koalitionsfreiheit  1824  ihre  großartige  2lu§: 
breitung,  unb  bie  ftetig  junehmenbe  ̂ Durd^führung 
einer  ma|üollen,  pra!tifchen,  befonnenen  @ewerfoer= 
ein§politif  erfolgte  feit  ben  50er  fahren,  ©eitbem 
entwickelte  fich  aud^  erft  bie  Organisation  in  jentrali^ 
fierten  SanbeSoereinen,  oorher  waren  bie  @.  sumeift 
felbftänbige  Drt§oereine  ohne  SSerbinbung  ber  »er: 
fchiebenen  DrtSoereine  eine§  ©ewerfe§.  S)ie  ̂ ahl 
ihrer  ajiitglieber  ift  nicht  genau  befannt,  fie  wirb  auf 
8-900,000  gefchä^t;  auf  bem  legten  Kongreß  hatten 
161  ̂ Delegierte,  bie  136  SSereine  mit  560,976  gjiitglie. 
bern  oertraten,  ihre  2Jianbate  eingereicht;  fchon  i869 
berid^tetebie^arlament§fommiffion  auf  ©runb  einer 

fehr  umfaffenben  ©nquete  über  bie  Trades'  Unions, ^>baß  e§  feine  ̂ nbuftrie  gebe  (abgefehen  oon  wenigen 
äußerft  zweifelhaften  2lu§nahmen),  welche  bie  ©e^ 
wer!üerein§bewegung  nid^t  ergriffen  hat,  unb  fehr  we^ 
nige  ̂ eile  be§  £anbe§,  wo  fie  nicht  t)orherrfcht<'.  2)ie 
^auptagitation  ber  englijchen  @.  ift  je^t  auf  bie 
t)urchfe|ung  be§  achtftünbigen  3lrbeit§tag§  gerichtet. 

2)ic  bcutf^cn  ©ctocrf vereine. 
2)eutfchlanb  ftehen  bie  ®.,  wa§  ihre  $ßerbrei= 

tung  unb  ihre  Sebeutung  für  bie  2lrbeiterflaffe  unb 
für  bie  praftifche  Söfung  be§  fogialen  ̂ roblem§  be? 
trifft,  fehr  weit  hinter  ben  engtifchen  ̂ uvM.  33i§ 
gum  Erlaß  be§  ©ojialiftengefe^eS  waren  fojialbemos 
fratifd^e  unb  antifogialbemofratifche  ®.  3U  unterfchei^ 
ben.  Erftere  waren  lebiglid^  Organe  ber  ©o^iali 
bemofratie,  ber  fojialiftifchen  Slrbeiterpartei  2)eutfch- 
lanb§,  unb  fahen  ihre  Hauptaufgabe  barin,  für  bie 
3wedfe  unb  ,3iele  biefer  Partei  thätig  gu  fein,  ©ie 
finb  feit  1878  oerfd^wunben.  ben  le|tern,  ben 
entfchiebenen  ©egnern  aller  fojialbemofratifchen  unb 
fogialiftifchen  33eftrebungen,  gehören  namentlich  bie 
oon  Waic  §irfd^  unb  §ran5  ̂ DundEer  guerft  1868 
gegrünbeten  unb  feitbem  oon  §irfch  al§  ihrem  ̂ n= 
malt  geleiteten  ®.  (fogen.  §irfch-'2)uncferfche  ©.). 
S)ie  ̂ irfch=^DunÄerfchen  (S.  ftreben  bem  englifchen 
Sßorbilb  nach,  S^iö^n  aber  oon  biefem  bod^  manche 
fehr  wefentliche  Unterfd^iebe.  E§  ejiftieren  bei  ihnen 
nicht  bie  ftrengen  2lufnahme6ebingungen.  gerner 
fehlt  in  ihrer  Organifation  bieSSereinigungunb  ftraffe 
3entralifiernng  ber  DrtSoereine  eine§  ©ewerfeS  in 
einem  Sanbe§gewerfoerein  unter  einem  ben  Sßerein 
birigierenben  ̂ orftanb.  ̂ h^^  Organifation  baut  fich 
auf  ben  $8eruf§oereinen  ber  einzelnen  Orte  (Ort§; 
oereine)  auf.  2)iefe  Ort§oereine  finb  neben  ̂ en- 
tralrat  unb  3lnwaltfchaft  bie  §auptorgane.  Qeber 
OrtSoerein  wählt  feinen  SSorftanb  unb  2lu§fchuß 
unb  oerwaltet  feine  Slngelegenheiten  unb  Kaffen 
ganz  felbftänbig.  9!Jiehrere  OrtSoorftänbe  eineg  be^ 
ftimmten  33eruf§  bilben  einen  ©ewerfoerein.  S)ie 
OrtSoereine  eine§  Orte§  bilben  einen  OrtSoerbanb. 
Sllle  ®.  unb  felbftänbigen  OrtSoereine  bilben  gui 
fammen  ben  ̂ erbanb  ber  beutfchen  @.  (^irfch- 
©uncfer),  beffen  Organe  ber  SSerbanbStag  (2lb' 
georbnete  ber  oerbunbencn  ®.  unb  felbftänbigen 
OrtSoereine),  ber  3entralrat  al§  zentrales  $8erwal= 
tungSorgan,  ber  2lnwalt  (je^t  ̂ irfch)  unb  bie  Ort§= 
oerbänbe  finb.  Ein  weiterer  Unterfchieb  ift,  baß  für 
bie  oerfchiebenen  Unterftü^ungSpedfe  ftreng  gefon= 
berte  Kaffen  beftehen,  ber  präftifch  wichtigfte  aber, 
baß  eineUnterftü^ung  bei2lrbeit§lofigfeit(bieöau»t' 



©etuerberetn 

unterftü|ung  ber  englifd^en  (3.)  nur  von  ganj  ireni: 
gen  35eretnen  unb  in  geringem  SRaB  gewährt  rairb. 
SDieUnterftü^ungen  beröeraerf-  unbDrtSoereine  be^ 
fc^ränfen  fid^  rcefentad^  auf  bie^ranfenunterftü^ung 
(26  SBoc^en  lang,  je  nac^  bem  Seruf  15—24  mt  pro 
Söoc^e)  unb  bie  S8egräbni§unterftü|ung.  2)aneben 
&efte|t  (feit  1.  Swti  1869)  eine  SSerbanbiinoaliben^' 
faffe,  §u  raelc^er  aKe  ©eraerf^  unb  Drtgoereine  au^er 
bem  ©eraerfoerein  ber  beutfc^en  3}?afc^inenbou-  unb 
9[Hetairaröeiter  fic^  Bereinigt  ̂ aben.  S)iefer  SSerein, 
überl^aupt  ber  bebeutenbfte  ber  §irfcl^  =  ®uncf erfc^en 
@.  (1886  über  11,000  Mtglteber  mit  250  DrtSoer^ 
einen,  SSermögen  ca.  200,000  aRf.),  i^at  feine  eigne 
^nüalibenfaffe.  ©iefelbe  gemährt  je^t  ben  3JtitgIie= 
bem  bei  eintretenber  bauernber  ®rmerB§unfä^igfeit 
nad^  fünfjähriger  Äarenjjeit  eine  einmat  p  gal^tenbe 
Unterftü^ungäfumme  in  ber  §ö§e,  wie  fic^  ein  3D^it= 
grieb  oerfic^ert  ̂ at:  225  mt,  refp.  450  mt,  refp. 
900  mi  Seiträge  pro  SBoc^e  im  ©intrittSalter  bt§ 
5U  30  Salären  5,  refp.  10,  refp.  20  ̂ f.,  im  ®intritt§= 
alter  üon  30—40  ̂ a^ren  8,  refp.  15,  refp.  30  ̂ f., 
im  ®intritt§alter  üon  40—45  ̂ a^ren  10,  refp.  20, 
refp.  40  ̂ f.  ®ie  35er6anb§inüaliben!affe  geraäfirt  bei 
roöcfientlicl^en  ̂ Beiträgen  t)on  14—47  ̂ f.  (je  na^  bem 2l(terbeg®intritt§)  eine^nüalibenpenfionüon2,255[R!. 
proSßoc^e.  ̂ Diefe©.  ̂ aben  in  ben  legten ^afjren  einen 
ftarfen  2Juff^n)ung  genommen:  im^.  1886  an  ca. 600 
Orten  in  1029  DrtSnereinen  über  51,000  3Ritglieber 
gegen  ca.  20,000  Mglieber  an  270  Orten  in  521 
Drt§üereinen  im  %  1881.  ̂ eroorgul^eben  finb  bie 
oerbienftlid^en  33eftrebungen,  namentlid^  aud^  be§ 
^nmaltg,  jur  SSer^inberung  üon  ©treifg,  jur  2lu§= 
gleic^ung  oon  ©treitigfeiten  smifc^en  2lrbeitern  unb 
t^ren  2lrbeitgebern,  3ur  ©rleid^terung  be§  2lrbeit§; 
nac^meifeS,  §ur  Herbeiführung  einer  2lrbeit§ftatiftif, 
3ur  ©emährung  non  3fteifeunterftü|ungen,  gur  S8er- 
tretung  ber  Slrbeiterrec^te  bei  ber  ©efe^gebung  unb 
SSerroaltung  mie  in  ber  Öffenttic^feit  überhaupt,  gur 
§ebung  ber  3lrbeiter  in  moralifcherunbintetteftuetter 
^infic^t  2c.  @ine  ©onberftelttung  nehmen  bie  beiben 
®.  ber  Sud^brutfer  (feit  1878  Unterftü|ung§oerein 
beutfc^er  SBuc^brucfer,  im  ̂ .1885  ca.  12,000  ajlitgtie= 
ber  gegen  5000  9Zid^tt)erbanb§bud^brutfer)  unb  ber 
Öutmad^er  ein;  beibe  finb  nach  ber  2lrt  ber  englifd^en 
(S.  sentralifiert  unb  unterftü^en  au^er  ̂ ran!en,  ̂ n- 
öttliben  2c.  aud^  2lrbeit§Iofe. 

tJranf rcitiö ,  ̂tölictt,  9JorbammIa. 
Sn  ̂ ranfreich  raar  bie  bisherige  reftriftioe  SSer^ 

einggefe^gebung  ber  erfolgreichen  äßirffamfeit  üon 
©eroerJoereinen,  2lrbeiterft)nbif aten  (syndicats  ou- 
vriers,  professionnels  2c.)  hinberlich-  ®rft  burd^  ®e; 
fe|  t)om  21.  mai  1884  finb  ba§  2lffociation§üerbot 
(®efe^  üom  14.— 17.  ̂ uni  1791)  unb  ber  Slrt.  416 
be§  Code  penal  aufgehoben  unb  bie  ©rünbung  von 
geroerblid^en  2lffociotionen,  aud|  üon  (Seraerfoereinen, 
mit  einigen  Sefchränfungen  freigegeben  (bie  ©^nbi^ 
!ate  finb  unter  anberm  nur  oerpflichtet,  ihre  ©tatu= 
ten  eingureichen,  bie  9^amen  ber  Mtglieber,  ber  SSor-- 
fteher  2c.  anjugeben,  haben  aber  bann  ba§  Stecht  ber 
iuriftifchen  $erfon).  eigentliche  ©.  entftanben  erft 
nach  2lufhebung  ber  ̂ oalitiongoerbote  (1864),  üon  ber 
liberalen  faiferlid^en  9^egierung  gebulbet,  feit  1867; 
ihre  3ahl  mar  aber  nur  eine  geringe,  ihre  2:hätigfeit 
•eine  oerhältni§mä^ig  unbebeutenbe.  ©rö^er  mürbe 
bie  3ahl  unb  erheblicher  bie  SBirffamfeit  feit  1872. 
3Son  ben  englifchen  unb  beutfchen  unterfd^eiben  fie 
-ft(^  fehr  raefentlich  baburch,  baB  fie  bag  eigentltd^e Hilf  §f  äff enmefen  bisher  nicht  gu  ihrem  unmittelbaren 
^iöir!unggfreig  rechneten  (bie  ausführlid^e  ©efchitfite 
ber  franjöfifchen  ©.  bei  SejiS,  f.  Sitteratur).  —  ̂ n 
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Italien  finb  ©.  feit  bem  Slnfang  ber  70er  ̂ al)x^ 
entftanben,  ber  hthtuttnh^te  ift  ber  ber  italienifchen 
93uchbrutfer.  ®ine  ©nquete  im  1881  fonftatierte 
bamal§  ca.  400  ©.  —  ̂ n  ben  ̂ bereinigten  Btaa- 
ten  Don  D^orbamerifa  hat  bie  ©emerfoereinSberae-- 
gung  burd^  bie  eigentümlid^en,  für  bie  2lrteiter  im 
allgemeinen  günftigern  SSerhältniffe  ber  bortigen 
SSolf§mirtfchaft  einen  befonbern  ©harafter.  S)ie  bors- 

tigen @.  (trades'  unions,  ©emerffchaften)  fon3en= 
trierten  unb  befchränften  ihre  33eftrebungen  mefent^ 
lid^  nur  auf  bie  (gr^ielung  günftiger  Slrbeitöbebin^ 
gungen,  inSbefonbereSSerfür^ung  ber3lrbeit§5eit  unb 
Erhöhung  be§  2lrbeit§lohn§,  roaren  be§halb  gumeift 
nur  ̂ ampfoereine  unb  hänfig  nur  temporäre  ̂ S^v-- 
etne.  9?ur  ganj  raenige  hatten  unb  halben  Unter= 
ftü|ung§faffen,  au^er  für  ©treiB.  Sei  ben  @en)er!= 
oereinen,  melche  au^nahmSmeife  auch  Traufen  =  unb 
anbre  Unterftü^ungen  gewähren,  egiftieren  bafür  be= 
fonbere  Waffen  neben  ber  ©eroer^oereinS^affe,  unb 
ber  Antritt  gu  jenen  Waffen  ftebt  ben  Serein§mit= 
gliebern  gegen  Segahlung  befonberer  Seiträge  frei, 
^ie  trften  @.  entftanben  in  ben  30er  unb  40er  fah- 

ren, e§  maren  aber  nur  lofale  SSereine,  bie  meiften 
nicht  -oon  langer  2)auer.  ©rft  in  ben  50er  S^h^^^^ 
bilbeten  fich  auch  nationale  (auf  mehrere  Orte  fich 
erftrecEenbe)  unb  internationale  (auch  "ber  Äanaba 
fich  erftretfenbe)  oiele  gingen  in  ber  ̂ rift§  oon 
1873  bi§  1879  su  ©runbe.  ©eit  1880  ift  ein  neuer 
2luffd^mung  mahr^unehmen.  ^aä)  einer  ©tatifti!  oon 
1885  (bei  ©artoriu§,  f.  Sitteratur)  ejiftierten  im  ̂ a-- nuar  1885:  15  nationale  unb  26  internationale  ©. 
mit  434,550  ̂ Teilnehmern,  ©aneben  beftehen  aber 
noch  zahlreiche  lofale  ©.  (mit  ca.  75,000  aJiitgliebern) 
unb  au^erbem  allgemeine  teilg  lofale,  teil§  über  ba§ 
Sanb  einheitlich  örganifierte  unb  jentralifierte  3lr= 
beiteroerbänbe  (ber  bebeutenbfte  bie  »3^itter  ber  2lr; 
beit,  knights  of  labor«,  feit  1869,  ca.  600,000  mit^ 
glieber)  mit  ähnlichen  Seftrebungen  mie  bie  ©.  ®ie 
ad)tftünbige  Slrbeitgjeit  ift  je^t  aud§  bort  ba§  ̂ aupt-- 
giel  ber  2lrbeiterbeftrebungen. 

SSgl.  S.  Srentano,  S)ie  2lrbeitergilben  ber  ©egen- 
raart  (Seips.  1871—72,  2  Sbe.);  ©erfelbe,  ®a§ 
2lrbeit§üerhältni§  gemä^  bem  heutigen  Stecht  (baf. 
1877);  ©rompton,  Industrial  conciliation  (Sonb. 
1876);  ©d;önberg,  S)ie  @.  (in  ber  2:übinger  »^eit^ 
fd^rift  für  bie  gefamte  <Staat§n)iffenfchaft«  1871); 
Hol^oafe,  History  of  the  Cooperation  in  England 
(3. 2lufl.,  Sonb.  1885, 2  Sbe.) ;  §.  ̂  o  If  e ,  ̂5)ie  beutfchen 
@.  (©tuttg.1879);  ma^  ̂ ix]^,  3ßa§  begraecfen  bie 
©.?  (8. 3lufl.,  Serl.  1885);  ©erfelbe,  2)ie  ̂ erle  ber 
beutfchen  @.  (3.  2lufl.,  baf.  1880);  ̂ öerfelbe,  Sie 
beutfchen  ®.  unb  ihr  neuefter  ©egner  (baf.  1879); 
SBaltfer,  2)ie  2lrb eiterfrage  mit  befonberer  Serütf^ 
fichtigung  ber  beutfchen  @.  (®ifenach  1881);  »^ur 
Slrbeiteroerficherung.  ©efchi^te  unb  2Bir!en  eine§ 
beutfchen  ©eroerfoereinS  1866—81«  (Seipj.  u.  ©tuttg. 
1882);  2B.  Segig,  ©.  unb  Unternehmeroerbänbe  in 
^ranfreich  (Seipj.  1879);  f^arnam,  ©ie  amerifani-- 
fchen  @.  (baf.  1878);  21.  o.  ©tubni|,  3lmerifanifche 
Slrbeiteroerhältniffe  (baf.  1877);  21.  ©artoriu§  o. 
3Balter§howfen,  S)ie  norbamerifanifdöen  ©eraert- 
fchaften  2c.  (Serl.  1886). 

®mi^t,  bie©rö^e  be§®ru^e§  ober^ugeg,  ben  ein 
Körper  in  ber  3flid^tung  ber  ©chmerfraft  au§'üht.  Um 
ba§  unbe!annte  ©.  eine§  Körpers  mit  bem  be!ann= 
ten  eineg  anbern  Körpers  gu  Dergleichen,  bebient  man 
fich  ber  SBage  unb  ber  ©emichte.  ©o  erfährt  man 
ba§  abfolute  ©.  Ungleichartige  Körper  haben  bei 
gleid^em  SSolumen  ungleid^eg  ©.,  unb  burch  biefe  ®r-- 
fahrung  gelangen  mir  jum  Segriff  be§  fpegififchen 
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(Seratcr)t§  ober  ber  ©tgenfc^rDere  ber Körper.  S)a§ 
fpe^ififc^e  ©.  cine§  Körpers  ift  bic  ̂ af)l,  roelc^e 
angibt,  roieuiefmar  fo  [c^raer  ein  Körper  ift  al§>  ba§ 
gleiche  SSolumen  SBaffer.  ©.  ©pejififd^eä  ®e= 
roic^t.  —  ̂ tti  öanbelSraefen  ift  bie  33eftim^ 
mung  be§  ̂ a^e^  eine§  ̂ örperö  md)  feiner  9J?affe 
(©d^roere),  nic§t  ber  ober  bem  SSolumen  md). 
^n  Sejug  auf  bie  ju  njägenben  ©egenftänbe  teilt 
man  ba§  ®.  ein  in§anbe[§;,  ̂ Biftualiem,  3)Wt)i^iml-, 
©otb?,  ©ilöer?,  ̂ Jltinj^  ober  '^avt-,  ̂ uraeten*  unb 
^erlengeraic^t;  Beim  §anbel§j  unbSSütuaüengeraic^t 
unterf treibet  man  ferner  33ruttoj  unb  9^ettogen)ic^t 
(t)gI.S3rutto),leic^te§oberf(^n)ere§,Mmer;,§Ieifc^=, 
5'tfcögeioic^t.  ®rft  in  ber  neuern  Qtit  ̂ )at  man  in 
benoerfc^iebeneneuropäifc^enSänbern  bem®  eroic^tS- 
fi)ftem,  raie  bem  30^a^f9ftem  überhaupt,  me^r  ©in^eit 
5u  geben  gefuc^t.  ®ie  gegoffenen  eifernen  ©etüi^te 
laben  oft  eine  ̂ ö^tung,  in  raelc^e  jur  genauem  ̂ u- 
ftierung  unb  «Stempelung  SÖIei  eingegoffen  roerben 
fann.  t)ie  meffingenen  ©en)i(fite  fino  entraeber  ©in^ 
f  a^geroic^tc,  beren  näd)ft  übergeorbnete  ©rö^e  bie 
§ülfe  für  bie  oorljerge^enbe  fleinere  ©rö^e  bilbet, 
ober  maffiüe  (Stüc!e  oon  1 — 500  g;  f feinere  finb 
gemö^ntid^  üon  SKeffingbtec^.  ̂ ür  rciffenfc^aftUc^e 
ämede  btnu^t  man  üergotbete  ober  oernicfette  Th\' 
finggeroid)te  fowie  33ergtriftall;  unb  befonberä  ̂ [a= 
tingeroic^te.  2llle  ©erai^te,  beren  fic^  ein  ̂ anbettreis 
benber  ©ewerb^mann  bebient,  müffen  oon  ber  33e: 
^örbe  geeicht  (f.  ©ic^cn)  unb  banacf;  geftempelt  fein. 

®mia^t  für  Sfltt^  uni)  Sllttfe  für  ®mi^t,  eine 
^laufet,  rcelc^e  in  ̂ onnoffementen  oon  Schiffern  bei 
©etreibelabungen  gebrautf)t  mirb,  TOonad^  eö  i^nen 
freifte^en  foK,  bie  f^rac^t  bei  2tbUeferung  nacf;  Selie-- 
ben  entmeber  nac^  bem  fic^  ergebenben  3Jla^  ober 
nac^  bem  atSbann  oor^anbenen  ©ernid^t  ju  bebingen. 
(Sie  finbet  namentlich  auf  ̂ ran§portartifel  Slnroeni 
bung,  merc^e  raä^renb  ber  ̂ ^a^rt  fic^  an  SSotumen  ober 
©eraifl^t  änbern  fönnen. 

®ettii(^t8ttrttOincter,  f.  Slräometer. 
®citJi^t§nottt,  bieSpejififation  be§@en)icht§  einer 

SBarenfenbung.  ©iefeibe  mirb  geroöfinlitf)  am  ©übe 
unb  auf  ber  Jtütffeite  ber  ̂ yaftur  auggefteEt,  um  in 
biefer  bie  Überfielet  nid^t  ju  ftören. 

®mi^t^tntv,  bie  nad^  bem  ©eroic^t  bemeffene 
Steuer,  in§befonbere  beim  ̂ abaf  bie  ©.  at§  ©egen= 
fa^  5ur  ̂ ^läc^enfteuer,  meiere  nad^  ̂ (ätf;engröf;e  unb 
beren  @rtrag§fäl)igfeit  bie  Steuer^ö^e  beftimmt. 

©Oüti^tätjermomctcr^einfleine^^fehrbünnroanbi-- 
ge§,flafchenförmige§©la§gefä^mitbünnem,  umgebo; 
genem  §al'§,  mirb  leer,  bann  bei  O^mitDued^ftlber  ge= füllt,  gewogen.  31Cuf  biefe  SBeife  erhält  man  eine3ahl, 
mld)k  bem  ̂ fJuKpunJt  ber  Sfatent^ermometer  ent= 
fpric^t.  33ringt  man  bag^nftrument  nuninfoc^enbeg 
SiSaffer,  fo  fliegt  ein  ̂ ^eil  be§  Duectfitberö  au§,  unb 
roenn  man  nac^  bem  ©rfatten  mieber  mägt,  fo  erfiält 
man  bie  bem  Siebepunf  t  entfprec^enbe  ̂ a^l.  3Jtit  ̂ ilf  e 
biefer  ̂ a^tß"  lä^t  fi^  öw§  i^et"  ©eraii^tSoertuft,  ben 
ba§  ̂ nftrument  in  irgenb  einem  9J?ebium  erleibet, 
bie  Temperatur  be§  le^tern  berec£)nen.  ̂ lan  benu|t 
ba§  ©.  namentlich  jur  Ermittelung  ber  Slu^be^nung 
ber  ̂ lüffigfeiten. 

(9ctt)ii^t§5öac,  f.  8ölle. 
©ettiiU),  ©tromfchnelle  im  ̂ ^zin  (f.  b.),  oberhalb 

5if)ßinfelben  in  ber  «Schroeij. 
©ctoiniJdio^rcr  (Schraubenbo^rer),  ^nftru^ 

ment  gum  Sc^neiben  oon  Schraubenmuttern. 
OcttJ-inn  ift  jebe  unter  einem  S^ififo  erhielte  @in= 

nafime,  welcher  ein  entfpred^enber  3lufroanb  nicht 
gegenüberfteht.   ̂ m  raeitern  Sinn  bejeichnet  man 

al§  ©efchäftSgeroinn  ben  gefamten  ©rtrag  absügltcl) 
ber  pofitio  3uge[e|ten  itapitalien  unb  eine§  (Snt= 
gelt§  für  älrbeitöaufrcenbungen  (brutto gewinn, 
welcher  noch  befonbere  abguäiehenbe  Unfoften  ent= 
hält;  ogl.  ̂ Brutto);  im  engern  Sinn  al§  3^ein--, 
SfJettogerainn  ben  erjielten  ÜberfchuB  über  fdmt: 
liehe  Slufraenbungen  mit  ©infchlu^  ber  für  biefelbeii 
3u  berechnenben  ̂ inf  en  (f .  U  n  t  e  r  n  e  h  m  e  r  g  e  ra  i  n  n). 
$5maginären  ober  blo^  mutmaßlichen  ©.  nennt 
man  benjenigen,  roeld^en  man  fich  oon  einer  Unter: 
nehmung  im  oorau§  rerfpricht.  ®r  Ifommt  befonberS 
bei  See»  unb  %iu^a^\ztuxan^tn  in  Betracht,  inbem 
ber  3U  oerfchiffenbe  2lrtifel  nicht  bloß  für  feinen  voixh 
liehen  C^attma'')  Sßert,  fonbern  mit  ̂ ufchlag  be§ 
imaginären  @ewinn§  (in  ber  3fiegel  mit  10  ̂roj.  be§ 
^a!turabetrag§)  oerfid^ert  5U  werben  pflegt. 

©cminnöctcilißung  ber  5lröeitcr,  bie  im  3lrbeit§= 
oerhältni^  jwifchen  2lrbeitgeber  unb  Slrbeitnebmer 
üorfommenbe  Verteilung  oon  ̂ rojenten  be§  ©6= 
fehäft^ertragg  feiten§  be§gewerblidjenUnternehmer§ 
über  ben  feftgefe^ten  Sohn  f)imu§>.  S.  3lrbeit§= 
lohn,  S.  759. 

©clöinnfleuer,  eine  oon  Sotteriegewinften  in  Öfters 
reid^,  Ungarn,  Italien  erhobene  Steuer. 

®ctt)inn*u.5BcrIufifonto,  f.33uchhaltung,  S.566. 
OcliJtffcn,  fubjeftio  bie  §ähig!eit,  fitttidje  Urteile 

über  fich  felbft,  fein  eignet  ̂ oKen  unb  folglich  feinen 
eignen  fittlichenSöert  §u  fällen;  objeftio  ber  Inbegriff 
berfelben  (ber  fittliche  ©efehmatf).  ®a§  fittliche  Ur^ 
teil  ift  eine  2lrt  be§  äfthetifchen,  oon  bem  e§  fich  nur 
baburch  unterfcheibet,  baß  fein  Objeft  menfchlicheö 
Sßollen,  nicht,  wie  bei  biefem,  9Koße,  ̂ ^ormen,  g-ar- 
ben,  2;öne  ober  poetifche  ©ebanfen  finb.  ̂ i)emfelben 
fommt  ebenfo  wie  biefem  ©oibenj  unb  2lllgemein: 
gültigfeit  unter  ber  2lnnahme  ju,  baß  e§  »intereffe^ 
lo§«,  b.  h-  tiach  ̂ ant  »mit  SSermeibung  aller  ̂ rioat^ 
gefühle«,  gefällt  fei.  2)a  nunim®.ber  3}?enfch  ©egens 
ftanb  feiner  eignen  Beurteilung,  folglich  bie  ftärffte 
SSeranlaffung  ju  »^rioatgefühlen«  gegeben  ift,  fo 
folgt,  baß,  wenn  er  trojbem  einen  tabelnben  2lu§: 
fpruch  fällt,  er  burch  fein  ®.  eine  unwiberftehliche 
giötigung  erfahren  h^öen  muß.  2)arin  liegt  ber 

©runb,  "we^httib  bie  2lu§fprüche  be§  ®ewiffen§  al§ untrüglich  angefehen  werben,  ̂ u  bemerken  ift  aber, 
baß  biefelben  nichts  anbre§  al§  eine  äöcrtbeurtei: 
lung  be§  SßoKen§  enthalten,  folglid^  niemals  baju 
oerwenbet  werben  fönnen,  ba§  Sein  irgenb  eine§ 
überfinnlid^en  (ober  finnli^en)  DbjeftS  gu  beweifen, 
wie  nicht  feiten  barau§  oerfucht  worben  ift.  ̂5)ie  ̂ il= 
bung  be§  ©ewiffeng  geht  auf  biefelbe  2Beife  wie  jene 
be§  @efchmad§  oor  fich,  inbem  man  oor  allem  burd; 
SSermeibung  fubjeftioer  Erregungen  unb  Enthaltung 
oon  ̂ rioatgefühlen  intereffelofe  moralifd^e  Urteile 
5U  gewinnen  fucht.  3Jgl.  ©efchmacf  unb  ©efühl. 
®ie  Einteilung  be§  ©ewiffen§  geht  balb  von  bem 
Inhalt,  balb  oon  ber  Errse^barfeit  unb  Stärfe  feiner 
Urteile  au§;  in  erfterer  ̂ tnfid^t  wirb  ba§  gute  (lo= 
benbe)  00m  böfen  (tabelnben)  in  biefer  ba§  garte, 
leidet  erregbare  00m  feölafenben  ober  oerhärteten, 
ba§  lebhafte  00m  fpröben  unterfd^ieben.  33gl.  ©  aß. 
©ie  Sehre  oom  ®.  (S3erl.  1868);  Wähler,  2)ag 
ethifche  Unterfuchungen  (^aEe  1877,  a3b.  1);  9tee, 
S)ie  Entftehung  be§  @ewiffen§  (33erl.  1885). 

©ctniffcnöaftigfcit,  moralifehe  Eigenfchaft  beö 
aJienfehen,  oermöge  beren  er,  ben  älnregungen  feine§ 
@ewiffen§  ftetg  folgenb,  nichts  thut,  wooon  er  nicht 
überzeugt  ift,  baß  e§  mit  bem  oon  ihm  anerfannten 
Sittengefe^  übereinftimmt.  ®a§  ©egenteil  ift  bie 
©ewiffenlofigfeit,  ber  bie  ftttlic^e  Beurteilung 
t)e§  eignen  S^hunö  u.Saffen§fernliegt(S5erftocftheit 



be§  ©eiDijfeng),  ober  ber  e§  raenigftenS  bamit  fein 
red^ter  ©ruft  ift  (toeiteä  (SJeraiffen). 

©cWiffcnScI^c,  gefd^led^tlid^e  SSerBinbung,  raelc^e 
o^ne  bürgerliche  Seurfunbung  unb  o^ne  txvd)ii^i 
©infegnüng,  aöer  üon  Beiben  teilen  in  ber  2l6fic|t 
eingegangen  rairb,  fid^  gegenfeitig  al§  roirflid^e  ©^e* 
leute  betrachten  unb  fi^  allen  barau§  hervorgehen* 
ben  SSerpftichtungen  unterwerfen.  ®ine  fotche  ®. 
erfcheint  rechtlich  nur  al§  ̂ onfuBinat  unb  eöenbegs 
halb  al§  feine  ®he  im  ©inne  be§  ®efe^e§.  f^i^üher 
fam  e§  ü6rtgen§  in  manchen  Säubern  t)or,  ba^  ber 
proteftantifcheSanbe§herr  Don  ber  f  irchlich  en  ̂ Trauung 
S)i§pen§  erteilte;  boch  mar  bie  3f{ccht§güttigfeit  einer 
folchen  ©.  nicht  unbeftritten.  SSgl.  S)ieö,  ®ie  (3. 
(^alTe  1838);  ̂ riebBerg,  ®a§  Stecht  ber  (B^^iWk-- 
|ung  (Seipj.  1865);  d.  ©richfen,  ©rforberniffe  tc. 
ber  ©hefchlie^ung  (2.  STufl.,  33erl.  1883). 

©emiffcnSfäflc,  folche  ̂ älle,  in  benen  ba§  ©eraif* 
[en  nicht  mit  Klarheit  unb  33eftimnttheit  ju  unter* 
fcheiben  vermag,  ma§  Stecht  ober  Unrecht,  roa§  gu 
thun  ober  ju  unterlaffen  ift.  Sßenn  in  einem  foldpen 
^all  fchlechterbing§  gehanbett  roerben  mu§  unb  gleich* 
mohl  ba§  ©eraiffen  Beim  2lBraägen  ber  ©rünbe  für 
unb  roiber  feine  fichere  ©ntfcheibung  finben  fann,  fo 
entfteht  infolge  biefe§  ©chroanfenS  Unruhe  be§  @e* 
raiffen§,  maS  bie  ajloraliften  üeranla^t  hat,  teil§  all* 
gemeine  Siegeln  für  bie  ©ntfcheibung  folcher  '^äUe auf  aufteilen,  teil§  fich  ̂Jälle  auSgubenfen,  um  fie  bann 
nach  ben  gegebenen  Siegeln  gu  entfcheiben;  f.  Äafui* 
ftif.  §at  bie  ©chmierigfett  ber  ©ntfcheibung  ihren 
©runb  in  bem  fcheinBaren  SBiberftreit  (^oEifion) 
jroeier  Pflichten,  fo  nennt  man  bergleic^en  §ätte 
Äollifion§fälle(f.  b.). 

@ct»iffcn§frci5 eit,  im  allgemeinen  bie  SlBmefenheit 
t)on  jeglid^em  3mang,  infofern  man  burch  le^tern 
einerfeitS  su  ̂ anblungen,  oon  benen  ba§  ©eraiffen 
abmahnt,  genötigt  unb  anberfeitS  üon  §anblungen, 
§u  benen  ba§  ©emiffen  aufforbert,  aBgehalten  roer* 
benfann.  S)a§  ©egenteil  ift  ber  ©en)iffen§amang, 
ber  j.  93.  ba  ftattfinbet,  mo  man  bie  2lboration 
eines  ©egenftanbeS  forbert,  bem  berjenige,  an  roel* 
chen  biefe  f^o^berung  gefteßt  roirb,  feine  gottliche 
SBürbe  Beimeffen  fann,  ober  mo  man  ̂ anblungen, 
roelche  bie  Pflicht  ber  3JJenfchenlieBe  auflegt,  t)er* 
Utizt  SSesiehen  ftch  ©.  unb  ©eroiff en^smang  auf  reli* 
giö§*firch liehe  ©egenftänbe,  fo  geBraucht  man  bafür 
gemeiniglich  bie 2lu§brütf e  ©lauben§freiheit  unb 
^laubenSgmang  (f.  b.). 

©ctotffcttggcric^t,  f.  o.  m.  (Schmurgericht. 
@ettjiffcn8rat,  f.  d.  m.  Seichtoater. 
©etöijfcttSöertrctung  (Defensio,  Exoneratio  con- 

scientiae),  im  frühern  ̂ J^roje^recht  3^echt§in|Htut, 
bem  gufolge  berjenige,  raelchem  in  einer  bürgerlichen 
3iecht§fache  oon  bem  ©egner  ber  ®ib  jugefchoBen 
roarb,  oerfuchen  burfte,  ob  er  ba§  ©egenteil  ber  33e* 
hauptung  be§  ©egner§  mittels  anbrer  ̂ eraeife  er* 
härten  fönne.  ̂ öerjenige,  melcher  »fein  ©eraiffen  mit 
35eroei§  vertrat«,  übernahm  auf  biefe  Söeife  bie  93e* 
n)ei§laft.  ©elang  e§  ihm  nicht,  bie  Unmahrheit  ber 
^Behauptung  feine§  33en)ei§gegner§  barjuthun,  fo 
blieb  ihm  immer  noch  ba§  Siecht,  ben  gugefchobenen 
©ib  abjuleiften.  ®a§  moberne  ̂ roge^recht  fennt  bie 
©.  nicht  mehr  (f.  ®ib). 

©etoiffcttSjttJttng,  f.  ©erotffenSfreiheit. 
©cttJiPcit,  bie  auf  ba§  2Biffen  ftch  ftü^enbe  Über* 

jeugung.  2)a§  äöiffen  nämlich  inooloiert  eine  ©r* 
fenntniS,  an  bereu  3iid^tigfeit  unb  SBahrheit  roeber 
ber  SBiffenbe  felbft  jmeifelt,  noch  anbre  peifeln  fol* 
ten.  ̂ n  biefem  (Sinn  oerbinbet  man  bie  2lu§brü(f e 
©.  unb  SOßahrheit  häufig  miteinanber,  obmohl  ba§, 

2Jiet)et§  ßont).=SeEifon,  4.  Slufi.,  Yii,  sbö. 
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roa§  jemanb  al§  gerai^  gilt,  nicht  auch  immer  an 
ftch  mahr  ift.  ̂ J)aher  unterfcheibet  man  mit  Stecht 
objefttoe  unb  fubjeftiüe  ©.  ̂ ene  beruht  auf 
objeftioen,  b.  h-  burch  bie  ©efe^e  be§  ©rfennen§  ge* 
gebenen,  biefe  auf  fubjeftioen,  b.  h-  ber  inteHef* 
tuetten  Befähigung  be§  ©ubjeftg  beruhenben,  ©rün* 
ben.  ®ie  fubjeftice  ©.  hei^t  auch  bie  moralif  che, 
raelche  mehr  al§  blo^e  Sßahrfcheinlichfeit  ift  unb  be§* 
halb  auch  Bit^^^^^f^^^  genannt  mirb,  roeit  man  ftch 
beim  ̂ anbeln  mit  ooKem  SSertrauen  barauf  oerlä^t. 
iJerner  teilt  man  bie  ©.  ein  in  bie  unmittelbare 
unb  mittelbare,  ^tm  finbet  ftatt,  toenn  ein  ©a| 
burch  fich  felbft  geroiB  ift  ober  fich  auf  unleugbare 
%fjat\ad^zn  grünbet,  biefe  bagegen,  menn  man  anbre 
(Sä^e  gu  §ilfe  nehmen  mu^,  um  über  bie  äßahrheit 
eineg  gegebenen  ©a^e§  in§  flare  p  fommen,  toenn 
man  alfo  be§  S8en)eife§  (<Sd^luffe§)  bajubebarf.  2)er 
©.  fteht  bie  Ungemi^h^it  entgegen.  ®a§  fubjef* 
tio  Ungeroiffe  aber  mu|  an  fich  nic^t  auch  f^i^^J 
e§  ift  vielmehr  nur  gtoeifelhaft,  raeil  feine  jureid^en* 
ben  ©rünbe  bafür  vorliegen  ober  folche  au$  für  ba§ 
©egenteil  beigebrad^t  merben  fönnen.  S)ie  Unge* 
mi^heit  geftaltet  fich  gur  SBahrfd^einlid^feit  ober 
3ur  Unra ahrfcheinlichfeit,  je  nad^bem  ba§  Über* 
gemid^t  ber  ©rünbe  fid^  gur  ̂ Sejahung  ober  SSemei* 
nung  eine§  ©a^e§  hi^i^eigt.  S)ie  Seantroortung  ber 
jjrage,  roelcheS  bie  ©renken  ber  objeftioen  ©.  feien, 
ift  üon  jeher  ba§  Problem  aller  tüiffenfd^aftlichen 
f^orfchung  unb  Unterfud^ung  geraefen.  SSgl.  2ßin* 
bclbanb,  Über  bie  ©.  ber  ©rfenntnig  (SSerL  1873). 

©cmitfil  (tfched^.^eüicfo),  ©tabtinbermähr.33e* 
äirf§h<iuptmannfd^aft  S^rübau,  hat  eine  fd^iine  Kirche, 
(1880)  2719  ©inm.,  ©pirituSbrennerei,  S^uch*  u.  Sein* 
roeberei,  ©raphit*  unb  $8raunfohlenbergBau,  beben* 
tenbeSBod^enmärfte  unb  ift ©i|eine§  Bewirf §gericht§. 

©Ctoitter,  bie  ©efamtheit  ber  ©rfcheinungen  üon 
^Öonner  unb  93li^,  melche  auftreten,  menn  fich  SBol* 
f en,  bie  einen  hinlängli^en  ©rab  elef trif d^er  Sabung 
erreicht  haben,  in  ber  Slähe  anbrer  SBolfen  ober  irbi* 
fd^er  ©egenftänbe  befinben,  gegen  welche  fie  fich  ent* 
laben  fönnen.  2lßen  ©etoittern  geht  bie  Silbung 
oon  SBolfen  ooran.  2lnfang§  flein,  oergrö^ern  fte 
ftd^  meifteng  fehr  fd^nett  unb  road^fen  burch  i^afd^e 
^onbenfation  be§  2ßafferbampfe§  um  ihren  erften 
^etm  in  furger  3eit  bi§  jum  B^uith.  ̂ öie  ©etoitter* 
Wolfen  d^arafterifteren  fich  fomohl  burch  ihre  fjorm, 
al§  getürmte§aufenwolfen,wieaud^  burch  ihre §arbe. 
Se^tere  ift  blaugrau  big  bunfefgrau,  boch  geigen  ftch 
oft  bie  SBolfenränber  hell  unb  glänjenb,  fo  ba^  fid^ 
ftarfe  ̂ ontrafte  in  ber  Beleud^tung  bilben.  §at  fich 
bie  ©ewitterwolfe  bem  ̂ enith  genähert,  fo  fehen  wir 
nur  bie  untere  ©eite  ber  SBolfe,  bie  oft  oietfad^  jer* 
riffen  erscheint,  unb  bei  welcher  lang  herabhängenbe 
Sßolfenfe^en  oon  eigentümlid^er  gelbgrauer  §arbe 
al§  3Sorboten  von  ̂ agel  angefehen  werben  fönnen. 
§at  bie  ©ewitterwolfe  bie  erforberliche  ©rö^e  unb 
©id^tigfeit  erreicht,  fo  pflegt  ein  heftiger,  aber  nid^t 
lange  anhaltenber  Sßinb,  bie  fogen.  ©ilung,  gu  ent* 
ftehen,  unb  unmittelbar  barauf  fallen  eingetne  gro|e 
Siegentropfen,  bie  balb  in  einen  $la|regen  übergehen. 
SSor  jebem  33li^  ftürgt  berfetbe  mit  oerboppelter  ©e* 
walt  unb  ©chnelligfeit  herab,  unb  wenn  häufig  bie 
umgef ehrte  Sieihenfolge  ftattgufinben  fd^eint,  fo  hat 
ba§  feinen  ©runb  barin,  ba^  wegen  ber  großem  ©e* 
fchwinbigfeit  be§  Sid^tS  ber  bem  erfolgten  Slieber* 
fchlag  folgenbe  S3li|  früher  wahrgenommen  wirb  al§ 
ber  Meberfd^lag  felbft.  S3i§weilen  finb  aud^  bie  ein* 
seinen  Slegengüffe  bei  non  neuem  erfolgenbem  33li| 
unb  S)onner  burd^  oottfommeneä  Slufhören  be§  Sie* 
gen§  ooneinanber  getrennt. 
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2Ba§  bie  geograp^ifd^e  S3erBrettung  ber  ©.  ariht- 
langt,  fo  tft  e§  unjraetfet^aft,  ba^  fie  in  ber  ̂ ei^en 
3one  foroo^l  l^eftiger  at§  aud^  häufiger  (auf  ̂ am 
iä^rltc^  bi§  150  im  2)urcl^f d^nitt)  finb  al§  in  ber  ge* 
mäßigten,  unb  ba^  i^re  2lnja^t  jroar  nac^  ben  ̂ olen 
f)in  abnimmt,  aber  ba^  ftc|  in  ber  §äufig!eit  ber  ©. 
in  allen  ©rbregionen  totale  ©inflüffe  unoerfennbar 
geltenb  mad^en.  ©o  gibt  e§  aud^  rcarme  Sänber,  reo 
bie  ®.  feiten  finb,  wie  in  Stg^pten,  ober  roo  fie 
ganj  fel^len,  roie  in  Unterperu,  ̂ n  Sima  !ennen  bie 
'öeraol^ner  roeber  Sti^  nod^  2)onner.  Über  bie  gemä= 
§igte  3one  ]^inau§  raerben  bie  ®.  befto  f eltener,  je 
me^r  man  fid^  ben  ̂ olen  nä§ert,  feieren  aber  nid^t 
üoUftänbtg.  9Ba8  bie  SSerteilung  ber  ®.  auf  bie  mv^ 
fc^iebenen  ̂ al^reSjeiten  betrifft,  fo  tritt  in  ber  ̂ ei^en 
,3onc  ba§  SJiaEimum  ber  ©.  mit  bem  ̂ öd^ften  ©on* 
nenftanb  unb  ber  S^egenjeit  ein.  ̂ m  meftlid^en  ®u* 
ropa  fällt  ungefähr  bie  §älfte  aHer  auf  ben  <Bom- 
mer,  ein  3el^ntel  auf  ben  3Binter  unb  nimmt  bie  2ln* 
ja^l  ber  §erbft=  unb  SBintergemitter  gegen  bie  Äüfte 
be§  2ltlantifd^en  DjeanS  Ipin  fd^nell  ju.  ̂ i^P  ̂ (^^ 
eine  Sinie  üon  ̂ örontl^eim  über  ̂ önig^berg  unb 
Jeft  gegen  bie  SKünbung  ber  ©onau  l^in ,  fo  finben 
öftlic^  t)on  biefer  Sinie  feine  Söintergeroitter  ftatt. 
3luf  ber  SBeftfüfte  üon  S^lorroegen,  in  Söergen,  roo 
burd^fc^nittlic^  6  ©.  im  ̂ a^r  ftattjufinben  pfle* 
gen,  treffen  2—3  auf  ben  SBinter  unb  1 — 2  auf 
ben  ©ommer.  2lud^  an  ben  9Beft!üften  von  ̂ rlanb, 
S^orbamerifa  unb  an  ben  Dftfüften  be§  Slbriatifcöen 
3!Jleer§  finb  bie  SBintergeraitter  tjor^errfd^enb.  ̂ r^ 
lanb  l^at  faft  nur  SBintergeroitter;  im  ̂ ^orbmeften  von 
©d^ottlanb  ift  ba§  Söintermagimum  übermiegenb, 
roä^renb  fid^  ein  fefunbäreö  aJiajimum  auc^  im  ©oms 
mer  bemerfbar  mad^t.  2Ba§biemittlereiä^rlid|e3cil)l 
ber  2:age  mit  ©eroittern  in  ̂ 5)eutf(^lanb  betrifft,  fo 
nimmt  biefetbe  von  310.  nac^  ©2ß.  ju;  an  ber  Dft^ 
fee  ift  fie  am  geringften,  in  ber  oberrl^einifdf;en  ©bene 
am  größten,  ̂ n  SBerlin  beträgt  biefelbe  17,  in  Tlün-- 
d}zn  22,  in  ©tuttgart  21. 

2)ie  ̂ auptbebingungen  mäfferiger  5flieberf erläge 
überl^aupt  unb  mitl^in  aud^  ber  ©.  finb  ber  aufftei; 
genbe  Suftftrom  (f.  2Binb)  unb  bie  SSermifc^ung  un^ 
gleich  temperierter  SBinbe.  Unter  ben  S^ropen  erfol* 
gen  bie  S^lieberfd^läge  be§  auffteigenben  SuftftromS 
mit  großer  S^egelmä^igfeit  unb  §aben  bann  faft  tag* 
lid^  ein  (3.  iuv  ̂ olge,  fo  ba^  man  fid^,  mie  ©albe= 
leugl^  üon  SSiUa  dika  erjagt,  auf  »vov  unb  nad^  bem 
(S.«  einlabet,  um  ben  Unterfd^ieb  ber  3^%"  «riSit- 
geben.  ̂ n  unfern  ©egenben  bemerft  man  2i[§nlic^e§ 
nur,  wo  f)0^)^  93ergn)änbe  ben  auffteigenben  Suft^ 
ftrom  gegen  ©eitenftröme  fc^ü^en,  fo  5.  SS.  amSomer^ 
fee  unb  am  Sago  9Jiaggiore.  ®a  bie  SBirfung  be§ 
auffteigenben  Suftftrom§  ju  ber  märmften  S^ageSjeit 
am  ftärfften  ift,  fo  mirb  aud^  bie  3o^l  ber  ©.  nad^ 
biefer  l^in  junel^men.  S)abei  finb  aber  fd^mere  ®. 
üon  2lbenb  bi§  ajiitternac^t  nid^t  au§gefd^loffen,  ba 
nad^  erfolgter  ftarfer  Sßerbunftung  am  ̂ age  l^eftige 
^onbenfation  be§  3Öafferbampfe§  unb  bamit  in  ̂ u- 
fammen^ang  ftel^enbe  ©eroitterbilbungen  entfielen 
fönnen.  2)ie  täglid^e  ̂ eriobe  ber  (3.  ift  bt§  ie|t  nur 
für  wenige  Drte  genauer  unterfuc^t.  ̂ 5)a§  30^a£imum 
fällt  für  TOnd^en  auf  3  Ul^r  nad^mittag§,  für  ̂ öln 
auf  33/4  U^r  nad^mittag§,  für  ©aljburg  auf  4  U§r 
unb  für  ̂ rag  auf  5  U§r  nad^mittagS. 

5öie  ©,  unfrer  ©egenben  entftel^en,  roenn  ber 
^quatorialftrom  burd^  ben  ̂ olarftrom  ober  ber  ̂ o^ 
larftrom  burd^  ben  ̂ quatorialftrom  »erbrängt  roirb, 
ober  roenn  fid^  ein  ftarfer  auffteigenber  Suftftrom 
bttbet.  ̂ n  ben  mittlem  unb  p^ern  33reiten  finb 
bie  erften  beiben  {^älle,  in  benen  bie  fogen.  SBirbel; 

geroitter  entfielen,  bie  ̂ äufigften  unb  fönnen  al§ 
@.  ber  Söeftfeite  unb  ber  Dftfeite  ber  SBinbrofe 
bejeic^net  roerben.  2lm  ̂ äufigften  finb  bie  ®.  ber 
Söeftfeite.  ©ie  l^aben  i^ren  ©i|  in  ben^Söolfen, 

meiere  am  roeftlic^en  Gimmel  herauf  jiel^en*  unb  fid) aHmä^lid^  lieben,  roä^renb  ber  Sßinb  rafd^  burc^  SB. 
nad^  31.  umfd^lägt.  SSor  i§rem  2lu§brec^en  ̂ errfd[;t 
ber  roarme  ̂ quatorialftrom,  nac|  il^rem  2lu§toben 
ber  fü^e  ̂ olarftrom,  unb  roenn  oft  bel^auptet  roirb, 
®.  reinigen  unb  füllen  bie  Suft  ab,  fo  gilt  ba§  nur 
Don  ©eroittern  ber  2Beftfeite.  SSiel  feltener  finb  bie 
®.  ber  Dftfeite.  2)ie  ̂ oc^  gie^enben  Söolfen  roerben 
bei  einer  ©re^ung  be§  3Binbe§  Don  D.  nad^  ©., 
roeld^e  eine  allgemeine  S^rübung  jur  f^^olge  l^at,  nur 
bann  ©eroitterroolfen,  roenn  oie  S3erbid^tung  beg 
atmofpprifd^en  2Bafferbampfe§  fd^neK  unb  ftarf  oor 
fic^  ge^t.  SSor  biefen  ©eroittern  roe^  ber  falte  ̂ o-- 
larftrom,  nac^  i^nen  ber  roarme  unb  feud^te  '^qm- 
torialftrom.  S)iefe  ©.  I^aben  einen  befonberS  günfti- 
gen  ®influf;  auf  ba§  2öad^§tum  ber  ̂ flanjen,  unb 
üiele  fruchtbare  ̂ al^re  jeic^nen  fic^  burd^  befonbere 
^äufigfeit  von  ©eroittern  ber  Dftfeite  au§.  ̂ J)ie  ©. 
be§  auffteigenben  Suftftrom§,  bie  im  ©egenfa^  gu 
ben  3Birbelgerotttern  SOBärmegeroitter  genannt  roer^ 
ben,  finb  meiftenS  lofaler  ?latur,  treten  roäl^renb 
ber  l^ei^ern  5Cage§ftunben  au§  fc^nell  oerbid^teten 
Sßolfen  mit  ftarfen  3^egengüffen  plö^lid^  ein,  gertei; 
len  fid^  aber  ebenfo  f(|nell,  roie  fie  fic^  jufammen-- 
jogen.  9Kit  9ied^t  fagt  man,  ba^  berartige  ©.  ba§ 
SBetter  nic^t  umroerfen;  fie  füllen  jroar  burd^  bie 
$ßerbunftung  be§  gefattenen  9flegen§  ab,  l^aben  aber 
feinen  nad^ faltigen  ®influ^  auf  bie  SCemperatur  unb 
laffen  fic^  ebenforoenig  t)orau§fel^en,  roie  fie  al§  3Bet- 
teranjeigen  für  bie  näc^fte  ̂ ufwftft  benu|t  roerben 
fönnen.  2)ie  geroö^nliclen  Sßintergeroitter,  gu  roel* 
c^en  bie  eleftrifd^en  ©raupelroetter  einen  natürlichen 
Übergang  bilben,  gehören  jur  ̂ orm  ber  Sßeftgerctt; 
ter;  biegte  ©d^neef^auer  begleiten  biefelben,  aber  ge-- 
roö^nlid^  erfolgen  nur  einige  ©onnerfdpläge.  3""^^^= 
len  treten  aud^  in  roarmen  Söintern  ©.  auf,  roeld^e 
überall,  roo  fie  eintreten,  ̂ rühling§roärme  oerbreiten 
unb  burch  ba§  rafcbe  Sßorbringen  eineg  roarmen  ©üb^ 
ftromg  in  p^ere  ̂ Breiten  entfielen. 

miM,  2)onttcr,  mttnlcüäfUn. 
©ine  ©eroitterroolfe  ift  nic^t  i^rer  gan§en  2lu§; 

be^nung  nat^  mit  berfelben  ©leftrigität  gelaben, 
fonbern  fie  befielt  au§  Qomn,  roelc^e  abroed^felnb 
mit  entgegengef e^ten  (Sief triäitäten  gelaben  finb,  unb 
§roar  ift  biefe  Sabung  für  bie  SJiitte  ber  Söolfe  am 
ftärfften  unb  nimmt  bann  nach  ̂ ^1^  ©renken  f)xn  ab. 

S)er  33li|  rourbe  bi§  in§  18.  ̂ a^rh-  nach  ber  ®r-- 
flärung  be§  2lriftoteleg  für  eine  (gntjünbung  brenn- 

barer fünfte  gehalten,  burd^  beren  ©jplofion  ber 
^5)onner  unb  bie  geroaltfamen  SBirfungen  be§  SBetter^ 
fchlagg  entftehen  fottten.  SBatt  (1708)  unb  moUet 
fanben  in  bem  ̂ ^unfen  unb  bem  ̂ niftern  eleftrifch 
erregter  Körper  »eine  Erinnerung  an  Slt|  unb  2)on; 
ner« ;  beftimmter  fprad^  2Binfler  1746  biefelbe  2ln-- 
ftcht  au§.  ̂ alibart  3U  Wat^  la  Sßille  unb  ̂ 5)elor  gu 
^ariö  errichteten  hoh^  ifolierte  ©tangen  unb  erhielt 
ten  10.  Tlai  1752  beim  SSorbeigiehen  eineg  ©eroit^ 
ter§  e^un^en.  ®aburd^  lieferten  biefe  beiben  ̂ h^fi^^^ 
juerft  bie  SBeftätigung  ber  oon  SSenjamin  fjranflin 
aufgeftellten  ̂ Behauptung  von  ber  eleftrifd^en  ̂ latur 
ber  ©eroitterroolfen.  f^ranflin  felbft  lief;  erft  einen 
3Jlonat  fpäter  üor  ben  Thoren  oon^h^labelphia  einen 
^Srachen  roährenb  eine§  ©eroitterS  fteigen  unb  erhielt 
au§  ber  hänfenen ©chnur  beSfelben  ebenfalls ^unfen. 
®iefe  Serfuche  rourben  oon  be  Stomas  ju  3lhac  unb 
S3eccaria  5U  S^urin  in  großartiger  SBeife  roieberholt. 
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oinD  je^t  wei§  man,  baB  alTc  ©tgenfc^af  ten  be§  !reinen 
eleftrifc^en  ̂ unfen§  auc^  bem  $8n|e  sufommen,  unb 
ba^  alh  @igenfc]^aften  be§  le^tern  mit  ̂ ilfe  fe^r 
ftarf  er  Ratterten  roenigfteng  anbeutungStoeife  gezeigt 
löcrben  fönnen.  ®ä  fte^t  streifetloS  feft,  bat  bie33rt|e 
•€te!tnf(^e  ©ntlabungen  finb,  roetdie  srotfc^en  entge- 
t;engcfe^t  eleftrifc^en  SOBorfen  unb  SBorfen^onen  ober 
<[\xä}  graifd^en  einer  eleftrijcl^en  3Botfe  unb  einem 
fünfte  ber  ©rboBerpc^e,  in  roelc^em  burd^  S3ertei; 
lung  bie  entgcgengefe^te  ©leftrigität  angepuft  ift, 
ftattfinben.  ̂ S)ie  SSH^e  erfc^einen  un§  in  fe^r  oer* 
jc^iebenen  ©eftalten.  Slra^o  teilt  biefelben  m  brei 
<i!raffen:  1)  in  aid^jaif förmige  mit  fc^arf  Begrenzten 
DIänbern;  2)  in  fotc^e,  beren  biffufe§  Sic^t  größere 
%zik  ber  SBolfen  ober  biefe  ganj  erleuchtet  ({^läc^en* 
fcti^e);  3)  in  fold^e  oon  ber  f^orm  ber  ̂ euerfugeln, 
i)ie  fid^  langfamer  Bewegen  al§  bie  SU^e  ber  beiben 
^rften  klaffen,  meldte  momentan  erfc^einen.  2)ie 
gid^aäbül^t  fd^fagen  entroeber  üon  einer  Söolfeu: 
^ruppe  jur  anbern  ü6er  ober,  aBer  üiet  fettener, 
unter  ben  oer[c§iebenften  SBinfetn  oon  ber  SBolfe  jur 
(Srbe,  in  raetc^em  ̂ aH  man  fagt,  ba^  e§  »einge-- 
jd^la^en«  ̂ aBe.  häufig  fc^Iagen  aud^  Sti^e  üon  ber 
(Sero'itterraolfe  nad^  oBen.  ̂ Die  3i^jatfBa|n,  meiere t)ie  SSli^e  geigen,  unb  bie  fie  mit  ben  ̂ unfen  einer 
fräftigen  ®feftrifiermaf($tne  gemein  ̂ aBen,  iftjeben; 
faK§  eine  ̂ olge  be§  2öiberftanbe§  ber  Suft.  ®ie 
Sänge  ber  SIi|e  lä^t  fic^  baburc^  erklären,  ba^  bie 
Suft  jroifd^en  ben  Beiben  ©emitterwolfen  mit  ̂ eud^= 
tigfeit  unb  ̂ un^t  erfüttt  ift.  S)ie  al§>  33U^  auftre-- 
tenbe  eleftrifc^e  ©ntlabung  finbet  ba^er  geraiffer? 
ina^en  auf  bem  ganzen  2öeg  öon  ̂ eilc^en  gu  2^eitc|en 
^tatt  unb  ift  nur  al§  bie  (Summe  einer  ̂ interein; 
<tnber  liegenben  Steide  »on  ̂ artialenttabungen  ju 
Betrad^ten.  S)ie  jur  gmeiten  klaffe  gehörigen  SIi|e 
geic^nen  fid^  bur^  eine  etroaS  längere  ̂ J)auer  ber 
Sic^terfc^einung  au§  unb  fte^en  p  ben  S3Ii|en  ber 
«rften  klaffe  in  einer  ähnlichen  SSejiehungmie^unfem 
unb  SSüfc^etcntlabung.  ^urmihn  erf (feinen  bie  ge^ 
iööl|nlic^en  3i^30(fBn^e  at§  gur  jraeiten  klaffe  ge^ 
{)örig,  wenn  fie  nämti^  hinter  einer  Söolfe  erfolgen, 
f 0  ba|  man  nid^t  unmittelBar  bie  33Ii^e,  fonbern  nur 
t)a§  biffufe,  von  ber  burc^  fie  erleuchteten  SBoffe  au^- 
(^e^enbe  Sid^t  raa^mehmen  fann.  Snbe§  fönnen 
iii(|t  alle  f^läc^enBIile  auf  biefe  2ßeife  erflärt  raer^ 
ben,  ba  bie  ̂ Beobachtungen  oon  ̂ unbt  über  ba§  ©pef ; 
trum  ber  33Ii^e  gejeigt  haben,  ba^  ba§  ©peftrum  ber 
SinienBli^e  eBenfo  raie  ba§  be§  gunfenS  ber  @(eftri= 
ftermafd^ine  au§  einzelnen  fd^malen,  fd^arf  Begrenjten 
Sinien  Befteht,  roährenb  bie  ©peftren  ber  eigentlichen 
lylächenBli^e  eBenjo  n)ie  bie  ©peftren  ber  eleftrifchen 
^üfchel  burch  Breite SichtBänber  geBilbet  merben.  ̂ ie 
Sauer  eine§  Sli|e§  ber  erften  ober  gmeiten  Gattung 
ift  eine  äu^erft  fur§e  unb  Beträgt,  raie  Söheatftone 
iiachgeraiefen  i^at,  Beftimmt  meniger  al^  ben  taufenb^ 
ften  S;eil  einer  ©efunbe.  ®ine  2lu§nahme  hieroon 
machen  bie  überaus  feltenen  unb  gur  3eit  noch  ganj 
tätfelhaften  Sli^e  ber  brüten  klaffe,  meldte  Slrago 
<il§  ̂ euerfugeln  von  üerfchiebenem  SSolumen  Begei^^ 
net,  unb  meiere  bie  2ltmofphäre  oft  mit  fo  geringer 
"©efchroinbigfeit  burchlaufen,  ba^  fie  mährenb  mehres 
rer  ©efunben  fid^tBar  BleiBen. 

S)urch  bie  SJertetlung,  meldte  eine  eleftrifche  SBolfe 
.<Tuf  ber  (SrboBerfläd^e  heroorruft,  wirb  bie  mit  ber 
SBolfeneleftri^ität  ungleichnamige  ©leftrijität  ber 
<5rbe  angesogen,  bie  gleichnamige  aber  aBgefto^en 
unb  nach  entfernter  liegenben  2^eilen  ber  ©rbober? 
fläd^e  hingetrieBen.  ̂ ft  bie  9Bol!e  alfo  g.  $8.  negatit) 
•eteftrifd^,  fo  ift  bie  ®rbe  barunter  pofitio  unb  in  ber 
Umgebung  negatto  eleftrifd^.  S)iefe  eleftrifche  ©pan* 
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nung  ber  Söolfen  unb  ber  ©rboBerfläche  fann  fic§ 
auf  brei  üerfd^iebene  3lrten  ausgleichen,  ©ntraeber 
oerliert  fid^  bie  ©leftrijität  ber  SBolfen  ohne  ßnt= 
labungSfchlag,  unb  e§  »erjchrainbet  bemgemä^  aud^ 
bie  ©leftrigität  ber  ©rboBerfläche  attmählich,  ober  e§ 
erfolgt  eine  ©ntlabung  ber  eleftrifchen  2Bolfe  gegen 

eine  anbre  Sßolfe.  ̂ 5)a  in  biefem  '^aU  bie  ̂ ölfe 
aufhört,  eleftrifdh  ju  fein,  fo  mirb  bie  auf  ber  (grb= 
Oberfläche  aBgefto^ene  ©leftri^ität  raieber  juftrömen 
unb  bie  ange§ogene  raieber  fortftrömen  unb  jmar 
mit  berfelBen  ©efchwinbigfeit,  mit  melcher  bie  ®nt= 
labung  ber  SBolfe  ftattfanb.  ®ie  auf  biefe  Sßeife 
entftehenbe  2luSgleichung  ber  üerfchiebenen  ©leftri- 
jitäten  ift  mit  einer  ©rfd^ütterung,  einem  ©chlag, 
üerBunben,  bem  fogen.  3lüd^fdhlag.  ©ine  britte  5lrt, 
auf  welche  bie  2lu§gleichung  be§  eleftrifchen  3uftan= 
be§  ber  2Bolfen  unb  ber  ®rboBerfläche  uor  fich  gehen 
fann,  ift  bie,  ba^  fich  bie  2öolfe  nahe  genug  an  ber 
©rboBerfläd^e  Befinbet  unb  ein  eleftrifcher  ̂ unfe 
(33li^)  üon  ber  Sßolfe  nad^  ber  ©rboBerfläd^e  üBer^ 
fpringt.  ̂ Der  3^ücffd^lag  ift  in  feinen  SBirfungen 
nid^t  fo  heftig  raie  ber  birefte  SBli^fchlag,  unb  menn 
e§  aud^  fein  S3eifpiel  gibt,  ba^  er  eine  ©ntgünbung 
oeranla^t  h^Be,  fo  finb  boch  öfter§  2J?enfd|en  unb 
Siere  burd^  ihn  getötet  raorben.  Mit  bem  3^üd^fchlag 
bürfen  bie  auS  bem  Soben  auffteigenben  Sli|e  nicht 
oerraed^felt  werben.  ©iefelBen  finb  au§  bem@runb 
nur  feiten  bireft  gu  BeoBad^ten,  weil  Bei  ber  unge^ 
heuern  ©efd^minbigfeit  be§33li|e§  bie  gufälligeSSeoB^ 
achtungfeinerfcheinbarenSewegungüBer  ben  wahren 
2lu§gang§punftbe§felBen  nichts  ©i^ereS  lehrt.  Sßenn 
ber  Slt^  einfc^lägt,  fo  Begetcbnet  er  bie  ©teile,  wo  er 
ben  Soben  trifft,  burd^  ein  ober  mehrere  mehr  ober 
minber  tiefe  Söcher.  SllleS,  waS  fidh  über  ben  SSoben 
erhebt,  ift  üorgugSweife  bem  58li|fchlag  auSgefe^,t; 
Säume  finb  burch  bie  ©äfte,  welche  in  ihnen  §irfu^ 
lieren,  gute  Seiter;  in  ihnen  finbet  eine  ftarfe  2ln= 
häufung  oon  ©leftrijität  ftatt,  fie  jiehen  ben  SBlilj 
an;  man  barf  beShafb  nie  unter  Säumen  ©d^u^  gegen 
ben  ©ewitterregen  fud^en.  Sei  ©ebäuben  trifft  ber 
Sli^  üorjugSweife  bie  beffem  Seiter,  mögen  fie  nun 
frei  ober  burdh  fdhled^tere  Seiter  eingehüllt  fein.  ®ute 
Seiter  werben  burch  ben  einfchlagenben  Sli|  je  nach 
ihrer  Sitfe  glühenb  ober  gefchmoljen,  fchlechte  werben 
gertrümmert,  brennbare  ©egenftänbe  werben  ent- 
jünbet;  bo^  fommt  eS  audh  oor,  ba^  feine  ©ntjün^ 
bung  ftattfinbet,  ein  ̂ all,  ben  man  einen  falten 
©dhlag  nennt.  ®ie  me^anifd^en  SBirfungen  beS 
Sli^eS  finb  fehr  heftig:  er  zertrümmert  bie  HJlöBel 
eines  3^"^"^^^^/  ^ü^etallftüde  heraus  unb  fchleu= 
bert  fie  fort;  er  jerfpaltet  unb  jerfplittert  bie  ftärf= 
ften  Säume  unb  erjeugt  Dom  ©ipfel  bis  jum  Soben 
eine  mehrere  Zentimeter  Breite  unb  tiefe  furche, 
bie  enblich  gu  einem  Sod^  in  ber  ©rbe  führt,  burch 
welches  bie  ©leftrigität  fich  Soben  oerbreitet. 
Sie  gewöhnliche  SBirfung  beS  Sli|eS  auf  Säume 
Befteht  barin,  ba^  eine  ftreifenartige®ntrinbung  unb 
fd^male,  rinnenartige  2luSfurdhung  beS  ̂ oljförperS 
in  ber  SRitte  beS  ©treifenS,  in  fchraubenförmigen 
SBinbungen  um  ben  ©tamm  herum,  ftattfinbet.  Sie 
furche  im  ©plint  Bejeid^net  aller  SBahrfcheinlichfeit 
nach  bie  eigentliche  Sahn  beS  Sli^eS,  währenb  bie 
^raft  beS  auf  feiner  Sahn  burch  feud^te  ©ewebe 
beS  jungen  ̂ ol^eS  erzeugten  SampfeS  bie  3fiinbe  in 
etwas  größerer  Sreite  abfprengt.  3Jietall  erhi^t  fich 
burch  ben  Sli|fchlag,  fchmiljt  unb  t)erflüd^tigt  fich 
fogar;  ©eftein  wirb  üerglaft,  wie  bie  Reifen  auf  hohen 
©ebirgen  häufig  geigen;  auch  bie  Sli^r Öhren  ober 
ulguriten  finb  derartige  ©chmelgungSprobufte. 
n  ben  fanbigen  Ebenen  oon  SBeftfalen,  ©chlefien, 
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Dftpreu^en,  ©umberlanb  jc.  finbet  man  3^ö^ren  in  ber 
@rbe,  bie  oft  8-10  m  lang  finb  unb  bei  einem.äu^ern 
5S)ur(^nTe[fer  non  einigen  ̂ e^^timetern  eine  Öffnung 
von  einigen  5[Jiißitttetern  l^aben.  St"3""ß^^"fi"i>  ̂ i^f^ 
Stohren  rerglaft,  raä^renb  fte  von  au^en  raul^  finb. 
^aii)  unten  üergraeigen  fie  fic^  wie  bie  Söurjeln  eine§ 
33aunT§  unb  werben  nac^  unb  nacl^_  bünner.  ̂ I){efe 
3^ö^ren  finb  nichts  anbreg  al§  ein  ̂ robuft  be§ 
S(i|e§,  ber  bie  ©anb!örner  auf  feinem  2Beg  gufam* 
mengefc^molgen  unb  fid^  bann  in  ben  liefer  gelegenen 
feuchten  ©rbfc^id^ten  gerteiW  ̂ at.  ©etbft  magnetifd^e 
SBirfungen  »ermag  ber  33Ii|  ̂ eroorjubringen.  @r 
madjt  eiferne  unb  ftäi^Ierne  ©erätfc^aften,  in  beren 
ytä'^)^  er  »orbeifc^tägt,  magnetifd^,  fe|rt  bie  ̂ ote  non Suffolennabeln  um  unb  fe^t  bie  ©abanometer  unb 
(Sleftromagnete  auf  2:;eIegrap^enftationen  in  Serae^ 
gung.  2luf  feinem  Söeg  erzeugt  ber  S3li^  D^on- 
geruc^  (von  Unfunbigen  ©c^mefetgerud^  genannt), 
inbem  er  ben  ©auerftoff  ber  Suft  in  Dgon  nrnwan- 
belt.  2{uf  bem  SBaffer  werben  ©d^iffe  ebenfogut 
vom  33li^  getroffen  mie  ©ebäube  auf  bem  :^anb,  unb 
Sirago  ̂ at  nac^geraiefen,  ba^  bie  S03intergen)itter  auf 
bem  3Jleer  roenigftenS  meit  gefä^rlicfjer  finb  al§  bie 
©ommergemitter,  roa§  woi)l  bamit  jufammen^ängen 
mag,  ba^  bie  äßolfen  im  äöinter  meit  tiefer  gießen 
al§>  im  ©ommer. 

^J)er  Bonner  entftep  o^ne  ̂ meifel  burd^  bie  SSi^ 
brationen  ber  beim  Überfd^lagen  be§  SSü^eg  gemalt^ 
fam  erfc^ütterten  Suft.  ®r  entfielt  gleid^jeiti^  mit 
bem  33Ii|,  roirb  aber  fpäter  wahrgenommen,  weil  ber 
©d;all  ftc^  weit  langfamer  fortpflanst  ai§>  ba§  Sid^t. 
2)a§  Sic^t  fiefit  man  gleichseitig  auf  ber  ganjen  Sa^n 
be§  33Ii|e§,  ber  Bonner  erreidt)t  aber  »erhättnig; 
mäjiig  kngfam  bag  Oi)x,  unb  jmar  wirb  ber  Seob= 
ad^ter  ben  an  bem  nähern  @nbe  ber  S3af)n  be§  $8Ii^e§ 
erzeugten  2^on  früher  pren  al§>  ben  am  entferntem 
(Snbe  ergeugten.  §ierau§  erftärt  e§  fid^,  warum  ber 
Bonner  nic^t  ein  momentaner  ^naU,  fonbern  ein 
yiolten  ift,  weld^eS  je  nach  ber  Sänge  be§  SU^eS  unb 

Sage  feiner  33ahn  in  33egug  auf  bie  ©teKung  beg 
33eobachter§  längere  ober  fürgere  S^it  anhält.  33ei 
fd^weren  ©ewittern  geht  bem  eigentlichen  ©d^lag 
eine^olge  einzelner  höherer  ̂ öne  oorher,  weld^e  man 
mit  bem  ©eräufd^  nergleid^en  fann,  weld^eg  znU 
fteht,  wenn  Rapier  gerriffen  wirb.  2)iefe§  ©eräufch, 
fo  furg  e§  ift,  fehlt  felbft  bei  ber  fchnellen  Slufein; 
anberfolge  !aum,  wo  man  fagt,  ba^  Sli|  unb  S)ons 
ner  augenblicflich  finb.  2ln  bem  polternben  Stollen 
be§  ®onner§,  welches  oft  fo  abnimmt,  ba^  man  eä 
beenbigt  glaubt,  bann  aber  wieber  plö^Iich  fto^weife 
wächft,  f)at  ba§  ©d^o  gwifd^en  ben  SBolfcn  wohl  be* 
beutenben  2lnteil.  SBegen  ber  gidfgacfförmigen  ©e^ 
ftalt  be§  S3li^e§  fann  eine  vom  Beobachter  al§  ̂ it- 
telpunft  aug  befchriebene  Äugel  bie  Sahn  be§  S3li|e§ 
in  mehreren  ̂ un!ten  burchfchneiben,  e§  fann  alfo 
eine  SSerftärfung  be§  ©challeS  burdh  plö^licheS  3"- 
fammentreffen  mehrerer  gleidhgeitig  gehörter  ©daläge 
entftehen;  auch  ̂ ^^'^  ̂ ^hl  bie  ̂ ntenfität  ber  eleftri^ fd^en  ©Eplofion  nid^t  auf  ber  gangen  ©trecfe,  wo  fie 
erregt  wirb,  gleich  fein,  weshalb  auch  2)onner 
al§  §olge  berfelben  »erfchieben  ftar!  auffallen  mu^. 
^ie  ̂ eit  gwifd^en  93 li^  unb  S)onner  gibt  ein  ein* 
fachet  9)?ittel  an  bie  §anb,  um  annäherunggweife 
bie  (Entfernung  beröewttterwolle  gu  beftimmen.  2)er 
©d^all  pflangt  fidh  in  ber  ©efunbe  bei  0^  SBärme 
333  m  fort,  ̂ ^er  3 mitunter fd^ieb  gwifchen  33li|  unb 
Bonner  lä^i  alfo  leicht  burch  50?ultiplifation  ber 
3lngahl  ©efunben  mit  ber  ̂ ortpflangungSgefd^win- 
bigleit  be§  ©challeS  bie  Sänge  ber  geraben  Sinie 
Mom  2lu§3ang§punft  beg  33li^e§  bi§  gum  2luge  be§ 
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93eobadhter§  finben,  unb  biefe  ©rö^e,  mit  bem  ©inu& 
ber  fcheinbaren  SBinfelhöbe  be§  3lnfang§punfte§  oom 
93li^  multipligiert,  gibt  bie  fenfrechte  .§öhe  ber  ©e^ 
Witterwolfe  rom  ©rbboben.  2luf  biefem  2Beg  hat 
man  bie  meiften  §öhenbeftimmungen  üon  ©ewitter= 
Wolfen  erhalten,  unb  obgleich  3ftefultate  im  ein= 
gelnen  fehr  ungenau  fein  fönnen,  fo  gewähren  fie 
boch  in  ber  ©efamtheit  2lnhalt§punfte  gu  weitern 
©chlüffen.  Sambert  fanb  bie  §öhe  einer  ©ewitter^ 
wolf  e  gu  Berlin  25.  Tlai  unb  17.  ̂ uni  1773 : 6050  unb 
5100  gu^;  b'2lbbabie  fanb  in  Äthiopien  §öhen  von 
6—7000  %u^;  Seftimmungen  von  Älein  lieferten 
^öhen  non  7500  ̂ uB,  16.  3)ki  1863  au§nahm§weife 
eine  §öhe  von  12,100  ̂ u^.  ̂ n  ben  2llpen  erreichen 
bie  ©.  nur  feiten  §öhen  gleich  3J?ontblanc  ober 
be§  3Jtonte  9iofa.  3Kan  fann  annehmen,  ba^  ®e^ 
witterwolfen  feiten  höher  alg  5000  m  über  ber  ®rb-- 
oberpche  bahingiehen,  unb  ba^  fie  im  f^lad^lanb  im 
^Durd^fd^nitt  eine  §öhe  tjon  1600—2000  m  haben. 
®ine  untere  ©renge  für  bie  ber  ©.  ift  nid^t  feft= 
guftellen,  ba  bisweilen  ©ewitterwolfen  fid^  bi§  gur 
^öhe  üon  Käufern  ober  ̂ ird^en  herabfenfen.  ̂ n  ber 
©ewitterwolfe  felbft  ift  ber  2)onner  nach  ̂ et)tier  unb 
^offarb  bumTßf  wie  üon  Jßulüer,  welche^  im  ̂ ^reien 
ohne  ©prengung  egplobiert.  ̂ t)ie  ®auer  be§  Pol- 

lens eines  einen  93li|  begleitenben  ©onnerS  ift  fehr 
oerfchieben,  nadh  ben  Seobad^tungen  üon  ̂ I^eliSle  big 
50  ©efunben.  S)onner  ohne  33li^  ift  gwar  beob* 
adhtet  worben,  bod^  ift  bann  ber  in  einer  obern  Sßol* 
fenfdhid^t  entftanbene  93li^  nur  burch  ̂ i"^  untere 
üerbedft  gewefen.  ̂ onnerfd^läge  bei  Dollfommen  hei* 
term  ̂ immel  gehören  wahrfd^einlid^  gu  geologifchcn 
©rfcheinungen,  wenn  man  fie  auch  au§  ber  §öhe  gu 
hören  glaubt.  2)er  ̂ Donner  ift  nicht  auf  weithin  pr- 
bar;  ba§  größte  ̂ eitinteroall,  weld^eS  man  bi§  je^t 
gwifd^en  Sli^  unb  ̂ Donner  beobachtet  hctt,  beträgt 
72  ©efunben,  wa§  auf  eine  Entfernung  üon  etwa 
brei  geographifdhen  9J?eilen  fchlie^en  lä^t.  2)afe  ber 
S)onner  fchon  in  fo  geringer  Entfernung  aufhört, 
hörbar  gu  fein,  ift  um  fo  auffallenber,  weil  man 
^anonenfchüffe  vitl  weiter  hört.  ̂ 5)enft  man  fich  ben 
^Donner  baburch  entftehenb,  ba^  eine  gro^e  Singahl 
gleichgeitiger  ©jplofionen,  welche  in  einer  Sini«  h^«* 
tereinanber  liegen,  nad^einanber  gehört  werben,  fo 
fann  man  au§  ber  Sauer  be§  2)onnerS  auf  bie  Sänge 
ber  33ahn  be§  Sli|e§  fchliefien.  2)iefe  bilbet  näm= 
lieh  bie  ©runblinie  eineg  ®reietf§,  beffen  beibe  an- 
bere  ©eiten  ber  2lbftanb  be§  SlnfangSs  unb  ©nb* 
punfteS  be§  93li^e§  com  SSeobad^ter  finb.  S)a  eine 
jebe  ©eite  eine§  2)reietf§  größer  al§  ber  Unterfd^ieb 
ber  beiben  anbern  ift,  fo  gibt  bie  2)auer  be§  S)onner§ 
in  ©efunben,  mit  ber  ©challgefchwinbigfeit  multi= 
pligiert,  eine  Sinie,  welche  fürger  ift  al§  bie  Sänge 
ber  93ahn  be§  33li^e§;  boch  müffen  Mei  @cho§  auf;er 
ad^t  gelaffen  werben.  SJJan  erhält  auf  biefe  Sßeife 
burch  SBeobad^tung,  ba^  bie  Sahn  be§  Sli^eS  oft 
meilenlang  ift,  wooon  man  fid^  übrigeng  auch  über= 
geugen  fann,  wenn  man  Gelegenheit  hat,  auf  einem 
hohen  93erg  ein  ©.unter  fidh  in  ber  Siefegu  beobachten. 
^ag  fogen.  2öetterleud[jten,  weld^eg  man  alg 

bli^ähnlichen  Si^tfchimmer  ober  bliph^^^^^^  Sluf^ 
leuchten  berSKolfen  ohne  alleg  2luftreten  oon  Bonner 
oft  felbft  bei  gang  heiterm  Gimmel,  meifteng  am  ̂ o- 
rigont  ober  in  niebrigen  §öhen,  augnahmgweife  aber 
aud^  in  ber  9^ähe  beg  S^nxt^)^,  ebenfo  meift  nur  im 
^Dämmerlicht  beg  2;agg  ober  im  2)unfel  ber  9^ad^t 
unb  nur  feiten  am  hellen  Xag  beobad^tet,  ift  jeben; 
fallg  aud^  eleftrifd^er  9?atur.  ®g  fönnte  oielleid^t  in- 

einigen j^äHen,  namentlich  ba,  wo  fich  bie  ©rfchei; 
nung  in  größerer  §öhe  geigt,  alg  ber  Sid^tfd^immer 
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Betrad^ten  fein,  ber  bie  fc^raäd^ere  unb  attntäl^lici^e 
eleftrifd^e  2lu§gleic^ung  ßenad^ßarter  SBoIfen  begtei^ 
tet,  raenn  unter  ben  öegünftigenben  IXmftänben  ber 
geuc^tigfeit  unb  ber  üerbünnten  Suft  btefe  2lu§glei= 
.$ung  leichter  unb  frül^er  erfolgt,  al§>  ba^  erft  einSIi^ 
bie  trennenben  Suftfc^tc^ten  ju  burc^brec^en  ptte. 
23[^nli(^e§  benterft  man  an  ber  feuchten  ©c^eibe  ber 
<gleftrtftermafc^tnen,  ober  roenn  ein  '^unh  in  eine @ta§rö^re  mit  oerbünnter  Suft  überf(|[ägt.  ben 
Bei  weitem  meiften  fällen  ift  aber  ba§  Söetterteuc^j 
ten  nid^tö  anbreS  al§>  ba§  sn^en  t)on  einem  fernem 
^.  aJJan  fann  annehmen,  ba^  in  geraö^nlid^en  "^äU Ten  ber  Bonner  big  §u  einer  Entfernung  von  2V2 
ajleilen  geprt  roirb.  ̂ ße^men  wir  nun  an,  ba§  ber 

in  einer  §ö^e  oon  1800—1900  m  ober  etraa 
3JJeile  über  bem  Ort  entfte^t,  ber  i^n  im  B^nit^ 

l)ai,  fo  fe^en  rair  il^n  in  einer  Entfernung  üon  2V2 
leiten  nur  noc^  niebrig  am  ̂ orijont,  er  wirb  fid^ 
in  biefem  ̂ aH  bi§  etraa  6^  über  benfetben  ergeben. 
S8ei  einer  ©ntfemung  oon  20  ajleilen  mürben  mir, 
jene  §ö^e  be§  ©eroitterS  oorauggefe^t,  ben33Ii|  eben 
nod^  an  ber  ©renje  unfer§  ̂ orijontS  aufleud^ten 
je^en.  SlEfe  meiere  fic^  über  ber  gangen  großen 
3tingfläc§e  entlaben,  bie  gmifc^en  ben  Greifen  com 
3?abiu§2V2gj?eiren  unb20aj?eilen  eingefc^loffen  liegt, 
werben  un§  al§  SBetterleuc^ten  erfc^einen,  inbem  mir 
t)en  2)onner  nid^t  f)ören  fönnen  unb  bie  ̂ri|e  in  ber 
S^ä^e  be§  ̂ orijontS  bi§  etma  6^  über  i^m  erblidfen. 
Siefe  9tingftäc|e  ift  über  60ma[  fo  gro^  mie  ber  ̂ rei§ 
oon 2V2  ajieilen3^abiu§,  unb  ba^er  mu^  man  im  2)urc^: 
fc^nitt  ebenfoüielmal  me^r  ein  SEetterleuc^ten  am 
^origont  fejpen,  al§  fic^  ein  @.  über  bem  innern  ̂ reig 
entlabet.  Übrigeng  muf;  man  ba§  metterleud^tenbe 
©ebiet  felbft  noc^  größer  annehmen,  ba  man  an§>  ®r= 
fa^rung  mei^,  mie  tief  manchmal  ber  Ort  einer  Sic^t= 
erfc^einung,  bie  noc^  über  bem  ̂ ori^ont  ju  liegen 
fc^eint,  unter  bem  ̂ orijont  be§  ̂ eobac^tunggorteg 
Ciegt.  hiermit  ftimmt  e§  überein,  ba^  man(^e§ 
melc^eg,  raeit^er  fommenb,  langfam  über  un§  aufs 
fteigt  unb  meggiep,  guerftinmetterreuc^tenben^öli^en 
fid^  anfünbigt,  roie  gule^t  hamlt  aufprt. 

SScrlc^ungctt.  Stt^aölcttcr  2c, 
SJerle^ungen  burc^  ben  33li|  finb  im  allgemeinen 

nid^t  feiten  unb  meift  unmittelbar  töblid^.  ̂ n  eini* 
gen  fräßen,  in  meieren  3Jlenfc§en  vom  $8Ii|  nieber« 
geraorfen  unb  h^täuU  mürben,  Ratten biefelbenfpäter 
f einerlei  ©rinnerung  an  bie  ©mpfinbung  beg  33(i|: 
fc^lagg.  SSom  33U|  ©rfc^Iagene  befinben  fic^  pufig 
in  berfelben  Sage,  meiere  fie  unmittelbar  vov  bem 
©d^fag  Ratten,  unb  faft  nichts  beutet  bei  il^nen  bie 
furchtbare  Sßirfung  be§  S8li|e§  an.  ̂ unft*  ober 
fpri^förmige  ̂ lecf c|en  ober  (Streifen,  feltener  runbe, 
blutunterlaufene  SO^ale,  unb  teilmetfe  S^erfengungen 
ber  §aare  [inb  bie  einzigen  äußern  ̂ eic^en  am  ̂ ör; 
per  ber  vom  Sli^  ©rfc^lagenen.  Sluc^  im  ̂ nnern 
merben  bie  Organe  in  auffaßenber  Söeife  niemals 
oerle^t.  ©egenmärtig  nimmt  man  meift  an,  ba^  ber 
^ob  beim  SSli^fc^lag  eine  ̂ olge  ber  heftigen  ©r^cpüts 
terung  be§3^ert)enfgftem§  unb  berSerntd^tung  femer 
S^eijbarfeit  fei.  ©in  SSli^ftra^l,  ben  man  fie^t,  ift 
nic^t  me|r  ju  fürchten.  9^ad^  ben  ©rmittelungen  be§ 
©tatiftif^en  33üreau§  in  ̂ Berlin  mar  bie  ̂ a^t  ber 
SSli^fc^läge,  burd^  meldte  im  preu^ifc^en  ©taat  2Jlen^ 
fc^en  üom  33li|  getroffen  mürben: 
1869: 84,  bation  toblic^i:  79 1875: 161,  babon  tbblicf);  i40 
1870: 108 '  102 1876: 120 =  106 

1871: 112 '  103 1877: 178 
--  171 

1872: 93 
85 

1878: 89 87 
1873: 126 '  III 1879: 

97 
96 

1874: 107 93 
1880: 62 
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©urd^fd^nittlid^  mürben  bemnad^  impreu^ifd^en  Staat 
in  einem  ̂ a^r  III  ̂ erfonen  vom  33li^  getroffen  unb 
ämar  103  töblid^. 
Um  bie  ©efa^r,  üom  58Ii|  erfc^lagen  ju  raerben, 

gu  üerminbern,  fann  man  mä^renb  eine§  @eit)itter§ 
folgenbe  SSorfic^tSma^regeln  beobachten:  Wan 
hüte  fich  befonber§,  in  ©ebäuben  in  einer  unterbro: 
dienen  Seitung  bie  uorhanbenen  Südfen  mit  feinem 
Körper  auSgufüllen.  (Solche  ©teilen  finb  unter  ̂ ron-- 
leuc^tern,  meiere  in  metaßenen  Letten  hängen,  unter 
^rahtgügen,  in  ber  ̂ üche  unter  bem  3fiauchfang,  ba 
ber  3lu^  im  ©d^ornftein  ein  guter  Seiter  ift.  Sluch 

bie  9lähe  oon  ©piegeln,  rael'c^ie  mit  50Jetall  belegt finb,  üon  eifernen  ©taugen  in  ̂ enftern  unb  über- 
haupt oon  großem  3JietaIlmaffen  fann  bie  ©efahr 

oermehren.  ̂ öer  befte  ̂ la|  ift  in  ber  2Jlitte  eine§ 
geräumigen  unb  hoh^n  Simmzt^.  S)a  ßugluft,  ̂ u- 
mal  trodEne,  bie  ©efahr  nid^t  oergrö^ert,  fo  ift  ba§ 
©chlte^en  ber  f^enfter  eine§  mitSJlenfchen  angefüllten 
3immer§,  raoburch  bie  ©chmüle  unb  ̂ ef  lontmenheit 
unb  bie  Gefahr  be§  ®rfticfen§  in  bem  ̂ all,  ba^  rairf= 
lieh  ein  33li|ftrahl  in  ba§  3^^^^^^^^  bringen  follte, 
oermehrt  merben,  gu  mtberraten.  2luf  ber  ©tra^e  ift 
man  in  ber^fJäheoonaJiauern,  namentlich  unter  ̂ hot'= 
roegen,  mehr  gefährbet  al§  in  ber  3Kitte;  befonberS 
finb  folche  ©teilen,  mo  ba§  äöaffer  oon  ben  fächern 
in  ftarfen  ©üffen  nieberftürgt,  §u  meiben.  SSefannt 
ift,  ba§  im  freien  öftere  ̂ enfchen  unter  SSäumen 
erf chlagen  roorben  finb,  nach  33oubin  1853  in  ̂ ^ranf = 
reich  oon  34  ̂ erfonen  15,  nur  rceil  fie  fich  unter 
33äume  geflüchtet  hatten.  3Jlan  hat  fich  baher  beim  (S. 
ftet§  in  geroiffer  Entfernung  oon  ̂ Bäumen,  5—6  m 
von  ben  äu^erften  ̂ toeigen,  ju  halten.  ©chnelle§ 
Saufen  oermehrt  bie  ©efahr  mohl  faum. 

^ür  ©ebäube  unb  ©chiffe  gemährt  ben  beften  ©d^u^ 
gegen  ba§  ©.  ber  ̂ li|ableiter  (f.  b.).  Salb  nach 
§ranflin§  erftem  ̂ ßerfuch  rourbe,  roie  oben  mitgeteilt, 
üielf ach  ̂ ^'^  großartigem  3}?a|ftab  mit  ber  ®lef tri^ gität  ber©eroittermolfen  experimentiert;  9iichman  in 
Petersburg  fiel  1753  al§  Opfer  feiner  raiffenfchaft^ 
liehen  Seftrebungen.  ̂ ranflin  beutete  aläbalb  bie 
neue  ©ntbecfung  au§,  unb  fchon  1753  fchlug  er  bie 
Äonftruftion  be§  SSli^ableiterä  oor,  um  burch  bie 
SBirfung  ber  ©pi^en  bie  ©emittermolfe  langfam  ju 
entlaben.  ̂ m  ̂ .  1754  mürbe  in  aJJähren  ber  erfte 
S3li|ableiter  errichtet,  feine  Einrichtung  aber  f ehr  balb 
burch  9tetmaru§  mefentlich  oerbeffert. 
^m  allgemeinen  fann  angenommen  merben,  bafs 

ein  forgfältig  fonftruierter  ̂ li^ableiter  bie^ahl  ber 
33liifd^läge  oerminbert.  Söenn  nämli^eine^eraitter^ 
raolfe,  5.  39.  eine  pofitio  eleftrifche,  über  ber  Erbe 
fchmebt,  fo  gieht  biefelbe,  raie  fchon  ermähnt,  burch 
SSerteilung  bie  negatioeEleftrijität  nad^  bemjunächft 
unter  ihr  gelegenen  2^eil  ber  Erboberfläche  unb  ftöp 
bie  pofitioe  ab,  unb  jmar  erhalten  bie  Körper  auf 
ber  Erbe  eine  um  fo  größere  negatioe  ©pannung,  je 
meiter  fie  emporragen,  unb  je  beffere  Seiter  fie  gu* 
gleich  finb.  S)afür  roirb  aber  auch  für  fie  bie  ©efahr, 
üom  Sli|  getroffen  ju  merben,  um  fo  größer.  S^er^ 
fieht  man  nun  biefe  h^roorragenben  Körper  mit 
©pi|en,  fo  ftrömt  fortraährenb  bie  ftarfe  negatioe 
©pannungSeleftrigität  au§  unb  neutraliftert  fich  mit 
ber  pofttioen  ber  Söolfe.  2luf  biefe  3lrt  rairb  ber 
Erbe  bie  an  ihrer  Oberfläche  angehäufte ©pannung§= 
eleftrigität  entzogen  unb  §ugleid^  bie  ber  SBolfen  ba« 
mit  unfchäblich  gemacht.  ®aß  auf  biefe  äßeife  bie 
3ahl  ber  Sli^fchläge  mefentlich  oerfleinert  roirb,  ift 
in  neuefter  Q^it  namentlid^  oon  ©upreg  in  Slbrebe 
geftellt,  roeil  bie  Eleftrigität,  roelche  burch  eine  einzige 
©pi^e  be§  33li|abteiter§  gur  2lu§gleidöung  gelangt, , 
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»erfdöiüinbenb  gering  ift  gegen  bteßteftriäität,  raetc^e 
beni  ̂ roje^  ber  SBoIfenbilbung  tl^re  ©ntfte^ung  vtx- 
ban!t.  S^benfallö  ift  juraeilen  bie  ©leftrisitätSfpam 
nung  fo  ftarf,  ba§  bie  (Sp{|enn)ir!ung,  raetc^e  ein 
S31i^ableiter  ausübt,  jur  S^Jentranfierung  ber  beiben 
entgegengefeiten  ©leftrijitäten  nic^t  au^reic^t.  2löer 
roenn  bann  auc^  eine  ©ntlabung  burc^  einen  Sli| 
ftattfinbet,  fo  rairb  boc^  nur  ber  SÖIi|a6Ieiter,  fobatb 
berfetbe  gut  angetegt  ift,  baoon  betroffen,  unb  ba§ 
(Sebäube  felbft  rairb  um  fo  me^r  oor  3erftörung  ge; 
fc^ü^t  fein,  je  größer  bie  Seitung§fä(;igfeit  beg  ̂ li^- aö(eiter§  ift.  ̂Sen  befannten2:^atfac^engemäf;fommt 
bie  oerteilenbeSßirfung,  rcelc^e  ebengefc^ilbertrcurbe, 
nur  bannmerfIi(^äumS5orfc|ein,  wenn  ber  betreff  enbe 
2^eil  ber  ©rbftreÄe,  ber  no^  von  ber  ©eroitterraolfe 
Beeinfluß  rcerben  fann,  auf  auSgebe^nten  SBaffer* 
ftredEen  rufjt;  bagegen  lEommen  $8li|fc^Iäge  in  fol; 
c^en  ©egenben,  wo  ba§  unterirbifd^e  SBaffer  fe^r  tief 
unter  ber  Oberfläche  liegt,  entroeber  gar  nid^t  ober 
roenigftenS  nur  bann  üor,  roenn  burc^  heftige  Stegem 
güffe  eine  leitenbe  33erbinbung  mit  bem  ©runbroaff er 
fc^on  §ergeftettt  roorben  ift.  S5er  2ßeg  alfo,  ben  ein 
33U|fcl^tag  geroö^nlid^  nimmt,  ift  in  ber  3fiege[  fc|on 
burd^  bie  ̂ errainbef^offenl^eit  foraie  burd^  bie  Sei^ 
tungSftretfe  groifc^en  bem  unterirbifc^en  Söaffer  unb 
bem  ̂ eroorragenbften  ̂ eil  be§  oberirbifc^en  Dbjelt§ 
üorgefc^rieben.  5ßon  großer  äßic^tigfeit  ift  e§,  baf; 
man  fi^  ftet§  baoon  überzeugen  fann,  ob  ftc^  ber 
S3U|abteiter  in  gutem  3«ftanb  befinbe.  ̂ 5)enn  ba  ba§ 
9JJetaK,  gumal  ba§  (Sifen,  ber  ̂ ^^^fiörung  burc^  2lt= 
mofpprilien  au§gefe|t  ift,  fo  gibt  ber  Umftanb,  ba^ 
ber  ̂ H|ableiter  einmal  tabeUoS  roar,  feine  Garantie, 
ba^  er  nac^  einer  geroiffen  S^it  noc^  in  bemfelben 
guten  3uftanb  fid^  befinbe.  ̂ m  %  1869  rourbe  fo^ 
gar  in  DberteitenSborf  beobachtet,  ba^  ber  S3li|,  roel^ 
^er  in  bie  auf  einer  (3ch(offerei  errid^tete  Sluffange; 
ftange  be§  931i|ableiter§  fu^r,  8  cm  oom  (Srbboben 
Don  ber  ftarfen  2tb[eitung§ftange  abfprang,  bie  60  cm 
bitfe  3Jlauer  burd^bo^rte  unb  burc^  ben  2(rbeit§faat 
fufjr,  ohne  anbre  ©puren  gu  hinterfaffen,  al§>  einige 
2(rbeiter  umguroerfen.  2)a§  2lbfpringen  be§  33n|e§ 
üon  ber  cor  furjer  Qzxi  mit  großer  «Sorgfalt  herge^ 
richteten  Seitung  tarn  nur  burch  bie  in  ber  3ßer!= 
ftätte  aufgehäuften  ©ifenmaffen  hervorgebracht  fein, 
©in  aKittel  ju  einer  Prüfung  ber  Sli^ableiter  liefert 
unö  ber  galoanifche  ©trom  (f.  33 li| ab leit er). 

3n  neuerer 3eit  ift  vielfach  fonftatiert  roorben,  ba^ 
bie  :öli|fchläge  inÖebäube  gegen  früher  angenommen 
haben;  biefe  Zunahme  ber  33li|gefahr  für  ©ebäube 
ift  nach  §ol|  vielmehr  teEurifchen  al§  meteorologif  chen 
©inflüffen  unterroorfen  unb  fann  burch  vermehrte 
(Sntroalbung,  burch  Vermehrung  ber  ©ifenbahnen  unb 
2;elegraphen,burch  (Entfernung  einzelner  hoher^äume 
m§>  ber  näd^ften  Umgebung  ber  Käufer  unb  burd^  bie 
SSerroenbung  von  eifemen  halfen  unb  ©tü^en  beim 
$8au  ber  Käufer  erftärt  roerben.  ̂ Die  ̂ wn^h"^^  "^^^ 
33li|gefahr  ift  nach  ̂ ol|  für  ©eutfchlanb  von  1854 
big  1880  geroad^fen  im  SSerhältni§  von  1 : 2,75.  2luf 
1  ̂ iU.  ©ebäube  fommen  burdpfchnittlid^  im  ©othai- 
f chen  47  jährliche  33li|fchläge,  im  ̂ ijnigreich  ©ad^fen 
322,  in  SBeftfalen  365,  im  D§nabrüöfchen  443.  ®ie 
au^erorbentlich  gahlreid^en  Sli^fchläge  in  ©chleSroig; 
Öolftein  finb  von  3Beber  unterfucht,  unb  babei  hat 
fleh  herauf geftellt,  ba^  überragenbe  ̂ äume  unb  ©e= 
bäube  nur  einen  geringen  ©d;u|  gewährten,  unb  bafe 
bie  33li|gefahr  nur  burch  ̂ ^^^^  i"  gutem  ̂ wftanb  fich 
befinbenben  Sßli^ableiter  befeitigt  roerben  fonnte. 
2luch  bie  feit  1874  in  ben  lippefchen  ©taat^forften 
angeftellten  ©eroitterbeobachtungen  unb  bie  ̂ ahl  ber 
an  Säumen  ber  SBälber  fonftatierten  93li|fd^läge  laf= 

®en)o]^nt)ett^red)t. 

fen  eine  ̂ wnahme  ber  S3li|gefahr  in  ben  legten  ̂ af)= 
ren  erfennen.  ̂ Diefe  SSeoba^tungen  haben  au^erbeni 
auch  gegeigt,  ba^  bie  33li|gefahr  für  bie  eingelneii 
Säume  fehr  verfchieben  ift.  ©e^t  man  bie  ber  Suche 
=^  1,  fo  ift  bie  ber  ®iche  =  34,  bie  ber  anbern  2aub= 
hölger  =  12  unb  bie  ber  a^abelhölger  =  9.  Sgl.  Äuhn,. 
2lngeroanbte  ©leltrigitätSlehre  (in  ̂ arfteng  »2lllges 
meiner  @ncv)flopäbie  ber  ̂ h9fif«/  Seipj.  1865); 
^elinef.  Über  bie  jährliche  Serteilung  ber  ©eroit= 
tertage  in  Ofterreid^  unb  Ungarn  (©i^ung  ber  3Bie= 
ner  Slfabemie,  Wlax  1869);  v.  Sejolb,  3ur  ©eroitter^ 
Junbe  (in  »^oggenborffg  2lnnalen«,  Sb.  136,  1869); 
^  lein,  2)ie  geographifche  Serteilung  ber  ®.  (»@äa« 
1870);  ̂ Derfelbe,  ®a§  ©.  (©rag  1871);  ©tritf er, 
®er  Sli|  unb  feine  SBirfungen  (Serl.  1872);  ̂ oUs, 
Uber  bie  Zunahme  ber  Sli^gefahr  (©reifSro.  1880); 
SlBmann,  Sie  ©.  in  HKittelbeutfchlanb  (§aEe  1885), 
unb  bie  Sitteratur  bei  Sli| ab leit er. 

©cttiitterüogcl,  f.  ©turmvogel;  auch  l  »• 
Srachvogel. 

©cttjolpn^eit  ift  bie  burch  öftere  SBieberholung  ber* 
felben  2:hätigfeit  entftanbene  ̂ öigpofition  ju  berfel= 
ben,  roelche  jur  anbern  3latur  geroorben  ift.  S)iefelbe 
ift  alg  folche  jebergeit  natürlid^,  ba  fie  auf  einer  na* 
türlichen  Urf  ache,  ber  Serftärfung  burch  Sßieberholun  g 
(2Ked^ani§mu§),  beruht;  bagegen  fann  biefelbe,  je 
nachbem  bie  3:hätigfeit  felbft,  bie  burd^  3ßieberholung 
äur  (SJ.  roirb,  ber  ̂ iatur  (be§  äl'Jenfd^en,  beg  ©itteus 
gefe|e§,  ber  ©itte)  angemeffen  ober  guroiber  ift,  eine 
naturgemäße  ober  naturroibrige  (fittltche  [gute]  ober 
unftttlid^e  [fchled^te],  gefittete  [manierliche]  ober  uns 
gefittete  [unmanierli^e])  fein.  (Srftrecft  fich  '^^^ ©.  auf  eine3Rehrheit  von^nbivibuen,  fo  roirb  fie  gunt 
Srauch;  behnt  fich  biefelbe  auf  eine  §olge  von  ©enei 
rationen  au§,  fo  roirb  fie  jum  §erfommen;  betrifft 
biefelbe  bie  2lnerfennung  unb  Einhaltung  geroiffer 
äßillengf darauf en  (3ftechte  unb  ̂ flid^ten),  bie,  einem 
Solf  pv  anbern  Statur  geroorben,  roeber  ber  au§* 
brü(flichen  ̂ unbmachung  (ungefchriebene§  ©efel^^) 
nod^  ber  von  außen  fommenben  ®inf  Järfung  (ein-- 
geborneg  ©efe|)  bebarf,  fo  heißt  fie  ̂eroohnheitc^ 
recht  (f.  b.),  roeld^eg  alg  fold^eä  bem  ®efe|e§re^t  (bem 
gef  chriebenen)  unb  bem  ̂ uriftenred^t  (gelehrten  9?ed^t ) 
gegenüberfteht. 

©etxjo^n^eitSrcilt,  im  roeitern  ©inn  f.  v.  ro.  un* 
gejchriebeneg  Stecht  ober  ber  S^^^^Öi^iff  ber  jenigen 
Rechtsnormen,  roeld^e  ohne  ba§  auSbrüdf liehe  ©eb^t 
ber  gefe^gebenben  ©eroalt  beftehen;  im  engern, 
eigentlichen  ©inn  aber  bie©efamtheit  fold^er  S^ed^tS^ 
normen,  roelche  unmittelbar  in  bemSeroußtfein  eincg 

gangen  Solfe§  leben  unb  'öaxum  al§  bireft  aug  beffen 
äBißen  herflteßenb  angufehen  finb.  Unter  ©eroohn= 
heit  verfteht  man  hier  itn  allgemeinen  bie  au§  mehr- 

maligen unb  längere  ßtxt  hinburch  geübten  §anbi 
lungen  h^^^^orgehenbe  ©leichförmigfeit  berfelben. 
diejenigen  fol(|er  ©eroohnheiten  nun,  roelche  eine 
binbenbe  Sied^tgnorm  gur  ̂ ^olge  haben,  i)ex^^n 
3fled^tggeroohnheiten,  bie  auf  biefem  SBege  gebil= 
bete  3^echt§norm  felbft  aber  ift  ein  ©.  dag  ©.  ift 
barum  rec^tgverbinblich,  roeil  eg  auf  ber  allgemeine ii 
9iechtgübergeugung  beruht,  beren  ©eltenbmachung 
ber  Seichter  fid^  ebenforoenig  entgiehen  fann  roie  ber 
3lnroenbung  eineg  logischen  ©efejeg.  dieroieberholte 
Übung  ift  nur  ein  Stx(i)en  berß^ifteng  eineg©eroohn= 
heitgred^tg.  gemeinen  3fie^t  ift  bie  ©igenfchaft 
ber  S^echtggeroohnheiten  alg  3fiechtgguelle  augbrücf= 
lieh  onerfannt  unb  ihnen  bie  Sßirffamfeit  unb  ̂ va\t 
ber  von  ber  beftehenben  gefe^gebenben  ©eroalt  au3; 
gegangenen  gefe^lid^en  Sorf^riften  (vis  legis)  bei; 
gelegt,  ̂ fflan  teilt  bie  ©eroohnheit  ein  in  einfüh* 
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renbe  (consuetudo  introductiva  s.  constitutiva), 
b.  l).  eine  folc^e,  raeld^e  eine  neue,  nod^  nic^t  beftam 
bene  9tcc§t§norm  einführt,  unb  in  abänbernbe 
(consuetudo  abrogatoria),  b.  i).  eine  fold^e,  raetc^e 
ba§  Bcfte^enbe  3fiec^t  aöänbert.  Sediere  fann  i^re 
äßirfung  auf  graeiertei  üerjc^iebene  2lrten  äußern, 
nämlid^  entroeb^r  im  äöeg  eine§  bloßen  2luf^e6en§, 
@ntn)ö^nung  (desuetudo),  ober  im  2Beg  ber  ©in* 
fü^rung  einer  entgegengefe^ten  ©erao^n^eit  (con- 

suetudo correctoria).  ̂ e'öQ  ©erao^nl^eit  fann  i^re öinbenbe  ̂ raft  unb  SBirffamfeit  nur  auf  benjenigen 
5?rei§  ober  biejenige  klaffe  von  ?|3erfonen  erftrecEen, 
für  raetc^e  fie  fid^  unter  bem  ̂ öafein  il^rer  red^tlic^en 
©rforberniffe  geöilbet  i^at.  ©ie  fann  böiger  je  nad^ 
bem  äußern  Umfang  i^rer  ©ntfte^ung  in  geograpi^i* 
fc^er  §infic^t  5alb  al§  gemeine,  5alb  al^  parti* 
fuläre,  öalb  nur  aU  lofale  ©eraol^ni^eit  erfd^einen 
unb  eöenfo  Balb  für  aKe,  Balb  nur  für  geratffe  klaffen 
von  ̂ erfonen  Beftel^en.  ̂ nnerl^alB  be§  Greifes  aber, 
auf  roetc^en  fic^  i^re  2Birffamf eit  Begiel^t,  ̂ at  fie  bie 
üoITe  ©üttigfeit  eine§  au§brüdflid^en  ®efe|e§  unb 
äroar  nid^t  Uo^  für  folc^e  9?ec^t§fäCfe,  bie  von  ben 
gefc^riebenen  ©efe^en  nid^t  entfc^ieben  werben,  Jon; 
bern  auc^  a(§  abänbembe  ©eroo^n^eit  in  ben  beiben 
»or^in  bejeic^neten  2lrten.  ®ine  2lu§na^me  erleibet 
ba§  le^tere  bann,  roenn  bie  absuänbernbe  ̂ tec^tS* 
norm  auf  einem  abfolut  gebietenben  ober  oerbieten* 
ben  ©efe|  berup,  inbem  burd^  ©erool^n^eit  eine 
einem  folc^en  ©efe^  entgegenftejenbe  ̂ e(^t§norm 
nid^t  gebilbet  werben  fann.  2)amit  eine  (Serool^nl^eit 
rec^tSoerbinblid^e  f  raft  erhalte,  ift  erforberlic^:  ba| 
fie  nic^t  unoernünftig  fei;  ba^  fie  längere  Ritt  ̂ in? 
burc^  beobachtet  raorben  fei;  ba^  bie§  mit  bem  Be- 
louBtfein  ber  S^otroenbigfeit,  alfo  raeber  jufäßig 
nod;  au§  irgenb  einem  anbern  ©runb,  gefc^elenfei; 
bafe  eine  SRel^rl^eit  oon  ̂ anblungen  oorliege,  unb 
baf  enblid^  bie  ©eroo^n^eit  ununterbrochen  beobachtet 
raorben  fei.  ©inige  S^echtStehrer  forbern  noch  lanbeS* 
herrliche  ©enehmtgung ,  anbre  ben  2lblauf  ber  SSer^ 
jährungggeit.  @§  finb  jebod^  biefe  ©rforberniffe  in 
ben  ©efe^en  nid^t  begrünbet,  unb  ebenforaenig  bebarf 
e§  8ur  gefe^lid^en  ̂ raft  eineg  ©en)ohnheit§red^t§ 
be§  UmftanbeS,  ba^  oor  ben  Berichten  bereite  auf 
biefelbe  erfannt  raorben  fei.  ̂ eutgutage  pflegen  ©e; 
n)ohnheit§rechte  am  h^ufigfien  im  '^taat^s  unb 
35ölferred^t  gu  entftehen.  ̂ ebod^  f)a'bQn  bie  neuern ^obififationen,  roie  ba§  preu^ifche  attgemeine  Sanb; 
recht,  ber  Code  Napoleon  unb  ba§  öfterreichifche  alls 
gemeine  bürgerlid^e  ©efe^bud^,  gegenüber  bem  ©. 
eine  abroehrenbe  (Stellung  eingenommen.  2lm  weite* 
ften  geht  ba§  bürgerliche  ©efe^bud^  für  ba§  ̂ önig* 
reid^  ©achfen,  toeld^eS  ba§  ©.  überhaupt  nicht  al§ 
3flecht§quelle  anerfennt,  unb  felbft  ba§  attgemeine 
beutfd^e  §anbel§gefepuch  lä^t  ba§  ©.  nur  befchränft 
3U.  2luf  bem  ftrafrechtlid^en  ©ebiet  fann  ©.  nur  noch 
in  ber  ©eftalt  be§  ©ertd^t§gebrauch§  jur  ©eltung  fom* 
men.  SSgl.«puchta,S)a§©.(®rlang.l828-37,22:ie.); 
SSrind^mann,  ̂ Da§  ©.  (§eibelb.  1847);  ®.  3Keier, 
2)ie  9ied^t§bilbung  in  etaat  unb  Kirche  (SSerl.  1861); 
2lbidfe§,  ßuv  Sehre  von  ben  9^ed^t§quellen  (Gaffel 
1872)  ;  ©chwanert,  ©efe^  unb  ©eraohnheit  (9^oftodg 
1873)  ;  ©türm,  ©.  unb  Irrtum  (Gaffel  1884). 

©cltiölBc,  über  einem  teilraeife  ober  ganj  oon 
aJiauern  umfd^loffenen  Staum  au§  feilförmigen  <Stei* 
nett  sufammengefe^te,  frei  fd^roebenbe  ®eöe.  ®ie= 
ienigen  ̂ eile  ber  Umfaffunggmauern,  auf  welche  ber 
gefamte  Srud^  be§  ©ewölbe§  wirft,  unb  weld^e  burd^ 
ihre  «Stabilität  bem  ©eitenbruö  begfelben  entgegen^ 
wirfen,  heilen  SBiberlager,  bie  an'o^xn  3Jiauern bagegen,  weld^e  oon  ben  anfchlie^enben  Seilen  be§ 

©ewölbe§  feinen  ©eitenbrucf  erleiben,  ©tirn*  ober 
©  Chi  Ib  mauern,  ©in  ©.  befteht  bemnad^  au§  swei 
fonftruftio  wef  entlichen  Seilen:  benSBiberlagern  unb 
ber  eigentltd^en  äBölbung.  2)er  in  ber  le^tern  ent- 
witfelte  ©eitenbrudE  erforbert  um  fo  ftärfere  3ßiber= 
lager,  je  größer  er  felbft  ift,  unb  je  höhet  bie  le^tern 
finb.  ̂ zmx  ©eitenbrudE  wirb  aber  um  fo  größer,  je 
geringer  bie  §öhe  be§  ©ewölbeS  im  3Serhältni§ 
feiner  ©pannweite  unb  je  größer  fein  eignes  ©ewitf)t 
famt  feiner  33elaftung  ift.  2)em  in  bem  ©.  ent= 
witfelten  ©eitenbrudf  mu^  bie  in  feinem  höch= 
ften  Seil,  bem  ©d^eitel,  entfpred^en,  welche  bem  oom 
©(^eitel  nad^  bem  SBiberlager  hin  junehmenben  ©e^ 
wölbebrudf  gemä^,  wenigfteng  bei  weiter  gefpannten 
©ewölben,  ebenfalls  junehmen  mu^. 

Seile  ber  ©.  2)ie  Äeilfteine,  wel^e  bie  ©.  bilben, 
nennt  man  Söölbfteine.  2)ie  ̂ cih^  berfelben  ift  in 
ben  meiften  fräßen  ungerabe;  ber  in  bem  ©cheitel  be§ 
©ewölbeS  befinbliche  SBölbftein  s  (f^igur  1)  h^i^^ 
©chlu^ftein,  jeber 
ber  beiben  unterften  &'ö.  i- auf  bem  2ßiberlager 
ruhenben  SQßölbfteine  a 
2lnfänger.  ̂ khiu 
ben  red^tS  unb  linfS 
oott  ber  burd^  ben 
©d^eitel  be§  ©ewöl= 
beä  gehenben  Sotrech^ 
tenbefinblichenSeileg'  %e\u  bc§  ®en)5i6c§. 
nennt  man  ©ewölb* 
fchenfel.  ®{e  Snnenpche  1  beS  ©ewölbeS  f)tx^t 
Reibung,  feine  Slu^enp^e  3^üdEen,  feine  oorbere 
unb  Ipintere  lotred^te  SegrettjungSfläche  ©tirn.  2)ie 
geneigten  flächen,  womit  bie  Sßölbfteine  fid^  berühren, 
nennt  manSagerfugen,  bie  lotred^ten  S3erührung§= 
pd^en  berfelben  ©to^fugen.  2)ie^ormunb  ©tärfe 
ber  ©.  ergibt  fid^  burch  beren  innere  unb  äußere 
SGBölblinie,  auf  welch  erfterer  bie  Sagerfugen  in  ben 
meiften^äEenfenf  recht  ftehen.  ©iejubenSßiberlagern 
parallele  3Jiittellinie  be§  ©ewölbeS  'i)zi^t  2lchfe. i^ormen  ber  ©.  Sft  bie  innere  SCßölblinie  ein 
§albfrei§,  fo  entftehen  bie  §albfrei§gewölbe,  ift 
biefelbe  ein  teiSfegment,  bie©egment*  ober©tich= 
bogenge  wölbe;  ift  biefelbe  auS  mehreren  toiS* 
fegmenten  äufammengefe|t,  fo  entftehen,  wenn  biefe 
tangential  ineinanber  übergehen,  ̂ orbbogen^ 
gewölbe  unb,  wenn  biefe  im  ©d^eitel  einen  äBinfel 
bilben,  ©pi^bogengewölbe.  ©.,  beren  innere 
Sßölblinie  eine  ®Kipfe  bilbet,  h^i^en  elliptifd^e, 
folche,  beren  innere  äßölblinie  eine  ©erabe  bilbet, 
fcheitred^te.  Unter  ben  formen  ber  ©.,  weld^e  oon 
einer  gewiffen  33elaftung  berfelben  abgeleitet  finb, 
3.  33.  bei  gewölbten  SSrücfen,  finb  bie  Älinoiben= 
gewölbe  h^roorguheben,  beren  SSelaftung  gerabe 
unb  jwar  gewöhnlich  ho^^iäontal  abgeglid^en  ift. 
Über  anbre  als  bie  ̂ )kt  genannten  formen  ber  in- 
nern  Sßölblinte f.  33 o gen.  ©.mit ungleid^en©ewölb- 
fchenfeln  finb  unftimmetrifd^e,  fold^e  mit  ®inem 
©ewölbfd^enfel  einhüftige. 

[2lrtctt  icr  ©etoöröc]  ®rhält  ein  ©.  gwei  gleidtj  hohe 
paraEele  äßiberlager,  fo  entfteht  baS  Sonnen-- 
gewölbe,  beffen  Seibung  na^  einem  §albfreiS, 
©egmentbogen,  ̂ orbbogen,  ©pi|bogen,  nad^  einer 
©Ilipfe  ober  nad^  einem  anbern  ̂ ogen  geformt  fein 
fann.  ©in  Sonnengewölbe  ift  gerabe,  wenn  beffen 
©ttrnflächen  auf  beffen  2ld^fe  fenfrecht,  unb  fd^ief, 
wenn  fie  gu  beffen  3lchfe  geneigt  finb.  ̂ m  erftern 
%aU  erhält  baS  Sonnengewölbe  einen  rechtetfigen, 
im  le^tern  einen  rautenförmigen  ©runbri^,  wenn  bie 
©tirnflächen  parallel,  unb  einen  paraUeltrapejförmi^ 
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gen  ©runbri^,  raenn  biefelBen  nicl^t  paraM  ftnb. 
2Birb  ein  ̂ Tonnengewölbe  burd;  jraei  lotrechte,  über 
ben  beiben  ̂ J)iagonaten  ad  unb  bc  (^^ig.  2)  feine§ 
@runbriffe§  erri^teteßbenengefc^nitten,  joentftel^en 
an  ben  beiben  ©ttrnfetten  groei  fogen.  Wappen  KK 
unb  an  ben  beiben  SDBiberlagerfeiten  jroei  fogen. 
SBangen  ober  SBalmeWW.  ^öie  erftern  beft^en 
je  ein  @en)ö(b[c^ilb  abg  unb  cdf,  je  eine  ©c^eite^ 
linie  eg  unb  ef  unb  je  ̂roei  2Biberlag§pun!te  a,  b 
unb  G,  d,  bie  te|tern  je  eine  SBiberlaggltnie  ac  unb 
b  d  unb  je  einen  ©d^eitelpunft  e.  2)ie  S)urcl^fcönitt§= 
Itnien  aed  unb  bec  jener  fenlred^ten  ©benen  mit 
ber  Seibung  be§  2:onnengeroötbe§  nennt  man  ©rat* 
bogen.  SBerben  bie  beiben  3Bangen  jene§  Tonnen* 

gis.  3. 

gen)ölbe§  burd^  jroei  Wappen  mit  gleichem  ©ratbogen 
crfe^t  (?5ig.  3),  fo  entftep  ba§  Äreujgeraölbe; 
raerben  bie  beiben  Wappen  iene§  2;onnengen)örbe§ 
burc^  groei  SSangen  mit  gleid^em  ©ratbogen  erfe|t 
(^ig.  4),  fo  entftep  ba§  ̂ loftergeraölbe,  ®in 
^reujgeraölbe  befi^t  mithin  t)ier  ©c|i(bbogen  agb, 
ahc,  cfd,  bid,  jraei  «Sd^eitelUnien  gf  unb  hi,  t)ier 
3Biberlag§punfte  a,  b,  c,  d  unb  nier  innen  erhabene 
©rate  ae,  be,  ce,  de;  ein  ̂ loftergeraölbe  einen 
«Sd^eiteJpunft  e,  t)ter  SOßiberlaggltnien  ab,  bd,  de,  ca 
unb  mer  innen  oertiefte  ©rate  ae,  be,  ce,  de. 
©c^lie^t  man  bie®nben  eine§  SConnengeraölbeS  burd^ 
graei  l^a(be,  i^m  entfprec^enbe  ̂ roftergeroörbe  ah,  fo 
entfte^t  ba§  gWuIbengeraölbe  (^ig.  5).  SBirb  ba§ 
aTcuIbengeroöIbe  unterhalb  feiner  ©d^eitellinie  ee' 
burd^  eine  raagered^te  ©bene  gefd^nttten,  beffen  ©d^ei^ 
tetlinie  alfo  burd^  eine  raagered^te  ̂ ^läd^e  a'b'c'd'  er= 
fe|t,  fo  entftep  ba§  jur  ̂ (afonbmalerei  geeignetere 
Spiegelgeroölbe  (gig.  6).  5)a§  ̂ uppelgeroölbe 

lä^tftcl^  al§  ein  ̂ toftergeroölbe  über  polt)gona(em  ober 
frei§förmigem  ©runbri^  betrad^ten,  inbem  e§  eben- 
faH§  nur  einen  ©c^eitelpunft  unb  ben  ganzen  Um- 
fangfeine§©runbriffe§  äur9Bibertag§liniel^at.  3Birb 
ein  ̂ uppelgeroölbe  mit  frei§förmigem  ̂ orijontal- 
fc^nitt  über  einem  quabratifc^en  ©runbrife  auf  gefüE)rt, 
fo  entftel^t  bie  §ängefuppel  mit  nier  breiedigen 
^raicfeln  ahg,  bgi,  dif,  cfh  (^ig.  7)  in  ben  ©tfen 
(^enbentifS,  f.  b.).  ©e^r  flad^e  §ängefuppeln  nennt 
man  bö^mifd^c  ©.  ̂ f)vt  %ovm  gleid^t  ber  eineö 
an  t)ier  ̂ ipf^I"  w  gleid^er  §öl^e  feftge^altenen,  nac^ oben  aufqes  ̂ .  ̂ 

bläßten  Su.  ^'9- 8- d^e§.  SBirb  bie 
Kuppel  im ©c^eitetenid^t 
ooHfommen 

gefd^loffen, 
fonbern  über 
ber  üerbliebes nen  Öffnung 

ein  oben  be; 
fonberS  abge; 
fc^loffener  Sid^tfd^ad^t  aufgeführt,  fo  erhält  man  bie 
Kuppel  mit  Saterne.  2)ag  ©terngeroölbe  (j^ig.  8 
u.  9)  erfc^eint  al§  ein  ̂ reu^geroölbe,  worüber  bie  ein- 
jelnen  im  ©runbri^  breiedfigen  ©eraölbefläd^en  nac^ 
bemfelben  ̂ ^ringip  überwölbt  werben.  SBirb  näm= üä)  über  einem  fotd^en  breiecfigen  ©ewötbefelb  abe 

8)  ein  ©c^eitelpunft  i  angenommen  unb  au§ 
ben  brei  @tfpun!ten  ©rate  gweiter  Drbnung  ai,bi,ei 

Stg.  10. 

nad^  bemfelben  i^ingefü^rt,  fo  entfielt  ein  weiteres 
Kreuzgewölbe.  S)urc|  ©infd^altung  fold^er  fefun= 
bären  toujgewölbe  au^  in  bie  übrigen  ©ewölbe- 
felber  h,  f,  g  entfielt  bie  mel|r  ober  minber  gleic^-- mä^ige  ©ternform,  weld^e  biefem  @.  ben  Flamen 
gegeben  l^at.  ©urc^  reichere  Kombinationen  ber  ©e^ 
Wölberippen  entftanben  bie  ̂ l'lelgewölbe  (fjig.  10). 
S)en!t  man  fid^  bie  oter  ©rate  eine§  Kreuzgewölbes 
um  oier  burd^  il^re  2BiberlagSpun!te  ab  cd  (fjig.  12) 
gefällte  Sotrec^te  gebre^,  fo  entftel|en  oier  felc^- 
artige  ©ewölbefläd^en,  welche  einen  in  »ier  ©pi|en 
auSlaufenben  ̂ n^tf^j^enraum  offen  laffen.  Sterben 
nac^  jenen  »ier  ̂ läc|en  ©.  ausgeführt  unb  jener 
3wifc|enraum  burc^  ein  fd^eitred^teS  ©.  gefcploffen, 
fo  entftel^en  bie  fogen.  ̂ äd^er*  ober  %vx(SjttV'^ 
gewölbe(^ig.  11  u.  12). 

S)ie  ©.  werben  meift  entweber  in  ̂ aufteinen,  in 
33adffteinen,  in  SBruc^fteinen  ober  in  ̂ aufteinen  in 
Sßerbinbung  mit  einem  ber  beiben  le^tern  TtaU= 



rialien,  feltener  in  ©uBmörtel  au§gefü^rt.  ©e^r 
leichte  @.  fteKt  man  au§>  Sufffteinen  ober  j^o^len 
gebrannten,  fogen.  S:opffteinen  l^er  (SuffgewölBe, 
Sopfgen)ö(Be).  ̂ n  ben  erftgenannten  ptten  roer^ 
ben  bte  Sagerfugen  ber  Sßölbfteine  meift  fenfrec^t 
auf  bie  innere  SBöIbfläc^e  angeorbnet.  2:onnenges 
löölBe  bebürfen  vov  i^rer  (Sc^tie^ung  interimiftifd^er 
llnterftü^ungen,  ber  Se^rgerüfte  (f.  b.),  raä^renb 
i^uppelgen)ötBe,  beren  eingelne  2Kauerringe  in  fid^ 
gef^loffen  finb,  ol^ne  ©erüft  au§gefüJ)rt  raerben 
fönnen.  teuageroölöe  raerben  entraeber  aug  ein= 
fächern  ober  gemifcf^tem  SO^aterial  unb  im  leltern^Jatt 

.  11. 

5:rtc^te'rgeU)5I6e. 
mit  ©raten  au§  §auftein  unb  ®eraöI6ef(äc^en  au§ 
'^ad'  ober  SSrud^ftein  ̂ ergeftellt.  Seid^te  unb  öiKige 
©.  biefer  2lrt,  befonber§  gur  Überbetfung  üon  ̂ ir^ 
c^en  unb  Capellen,  rao  biefelben  nic^t  jugfeid^  al§ 
^u^oben,  fonbern  nur  al§  ©etfe  bienen,  taffen  fid^ 
fc^on  mit  l^o^ten  33aöfteinen  von  6  cm  ©tärfe  an= 
fertigen,  rcenn  fie  burc^  12/12  cm  ftarfe  ©urte  unb 
©ratbogen  oerftärft  raerben.  ®ine  ä^nlic^e  2(norb-- 
nung  erl^aüen  bte  ©terngeraölbe.  ©c^iefe  S^onnen^ 

geraölbe  raerben  teit§ 
^'9-  in  ̂ auftein,  33a#ein 

^ — ^  ^ —         unb  SSruc^ftein,  teils 
,    \         .     \^  mitSlnfängernu.Stirn* 

/      UV      ■  d    \   ̂ogen  au§  ̂ auftein 
I    — 0  4-  0—       u.  mit  ©eraölbefelbern 
y      i       A      i       /   au§  ̂ ad^  ober  33rud^- 

^^^J^j/~Vi^^    ftein  ausgeführt.  Tlan 
y^^^^l^  J'^"'^     unterfd^eibet  fd^iefe  ©. 

/      \      Y/      i      \  tuitoeränberUc^emunb 
I    _  La  _y  _   \  unoeränberlid^em  ßa^ 
i  ±  -        -  j  gerfugenrain!e[.  Über \     '     /  \     '     y    i>^t^n  ̂ onftruJtion  tc. 
^  V.  ̂      f.33rüdee,©.496. — 

Sricfitergetüöibe.  ®te  @eraörbe!onftru!=: 
tion  raar  fd^on  ben 

%t)ptern  unb  2lff^rern  befannt,  raie  neuere  Untere 
fuc^ungen  il^rer^enfm.äler  ergeben  ]^aben,unbraurbe 
üon  ben  ®tru§fern  in  bie  $ra£i§  be§  SlbenblanbeS 
eingeführt.  §ier  raaren  e§  befonberS  bie  9?ömer, 
raelc^e  biefelbe  raeiter  auSbilbeten  unb  auf  bie  §er= 
ftellung  ber  Spönnen;,  ̂ reuj:  unb  Äuppelgeraölbe  üer; 
raanbten.  ̂ Die  pd^fteSIuSbilbung  erfuhren  bie^reu3= 
geraölbe  in  ber  gotifd^en,  bie  ̂ uppetgeraölbe  in  ber 
altd^riftlid^en  SSaufunft  unb  3ftenaiffance  (f.  33 au* 
fünft),  bieSonnengeraötbeimSrücfenbau(f.33rüc!e). 
%l.  ©cheffler,  2:heorie  ber  ©.  k.  (33raunfchra. 
1857);  ©d^raebler,  2:heorie  ber  ©tültinie  (»3eit= 
fc^rift  für  58auraefen«,  $8ert.  1859);  ̂ Derf  elbe,  ̂ Die 
-tonftruftion  ber  ̂ uppelbäd^er  (baf.  1866);  ©ul; 
mann,  ©raphifc^e  ©tatif  (2.  Slufl.,  ̂ üric^  1875); 
^upnit,  Tratte  de  requilibre  des  voütes  (^ar. 
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1870);  SRingleb,  Se^rbud^  be§  ©teinfc^nitteS  ber 
SJiauern,  Sogen,  ©.  2C.  (Sert.  1844);  ©d^ubert, 
Xf)iOxk  ber  ̂ onftruftion  fteinerner  33ogenbrü(!en 
(Seip5.  1847);  Sre^mann,  2lllgemeine  Sau!on= 
ftruftionSle^re,  S3b.  1  (5,  2lufl.,  baf.  1880);  ©ott-- 
getreu,  £e|rbud^  ber  ̂ oc^b auf onftruf tion,  2^eil  1 
(SSerf.  1880);  2JJenseI.$  einher  fing,  ®er  ©teinbau 
(tarlSr.  1885);  raeitere  Sitteratur  bei  33rütfen. 

©chJÖlbe,  im  raeitern  ©inn  ein  geroölbter,  feuer? 
f efter  9iaum  überhaupt;  an  manchen  Drten  aud^  S3e- 
nennung  eines  jeben,  alfo  auc|  eines  nic^t  geraöfbten 
ober  feuerfeften  ̂ aufmannSlabenS,  g.  33.  ̂ räuter^ 
geraölbe,  f.  t).  ra.  ©roguerielaben. 

©ettiölft,  bei  aJJtneralien,  eine  2lrt  ber  fjarben- 
seic^nung,  in  großen,  runblii^  ineinanber  »erraafc^e^ 
nen  unb  in  bie  ©runbfarbe  fic^  o erlauf enben,  un= 
gleichen  f^le(fen  befte^enb,  j.S.  am(EhöIcebon,  bid^ten 
©ipS  unb  grauen  SRarmor  üon  (Earrara. 
®ttoMt,  bie  §aarbaEen,  raelc^e  in  bem  HJlagen 

ber  3^aubt)ögel  auS  ben  ̂ ebern  unb  paaren  beS  oer; 
fc^lungenen  SiaubeS  entfielen  unb  von  ben  Spieren 
raillfürlich  auSgefpieen  raerben. 

©etBÜtjc  (Aromata),  im  allgemeinen  alle  biejeni^ 
gen  ©ubftangen,  raeld^e  man  in  geringer  SJlenge  ben 
©peifen  3ufe|t,  um  beren  ©efd^madf  gu  erhöhen,  fie 
genieparer  unb  oerbaulic^er  gu  mad^en.  ̂ m  raeitern 
©inn  gehören  bemnad^  gu  ben©eraür3en  au(^)S^ä^v, 
©äuren,  Öle  unb  baS  ̂ od^falj;  boc^  fteEt  man  biefe 
aud^  als  SCBürgen  ben  ©eraürjen  im  engern  ©inn 
gegenüber  unb  red^net  ju  le^tern  nur  folc^e  ©toffe, 
raelc^e  üor  allem  in  eigentümlicher  SOßeife  reijenb  auf 
ben  Organismus  rairfen.  33ei  raeitem  bie  meiften  ©. 
entftammen  bem  ̂ flanjenreid^,  unb  bei  unS  finb  bie 
raenigen  tierifc^en  ©toffe,  raeld^e  überhaupt  alS  ©. 
benuit  raerben  (2JlofchuS,  2lmbra,  3^^^^/  ̂ ^^^ 
geraiff  e  ?^if  d^e  2C.),  ohne  SSebeutung  (f.©eraür5pflan= 
jen).  ̂ Öie  ©.  rairfen  meift  bur$  ätherifche  6le  unb 
^arje.  ©inenSöert  alS^fZahrungSftoff  haben  fie  nicht, 
benn  fie  erfe^en  nid^t  bireft,  raie  unfre  ̂ iahrungS? 
mittel,  bie  im  DrganiSmuS  oerbrauchten  9JiuSfeln, 
9^ert)en  ic.,  fonbern  fie  oerbanf en  ihre  33ebeutung  nur 
ihrem  ©ehalt  an  ätherifchen  Ölen  unb  fd^arfen  ©tof= 
fen  überhaupt,  raeld^e  in  eigentümlicher  SÖBeife  auf 
bie  SSerbauungSraerfseuge  unbbaSSfleroenftiftem  ein: 
rairfen  unb  ben  ©toffraechfel  raefentlich  beeinfluffen. 
^Ballungen  unb  §er§flopfen  oerraten  bie  Sefchleuni^ 
gung  beS  teiSlaufS,  raeld§e  bie  ©.  h^t^oorbringen. 
SSeil  bie  ©.  bie  SSerbauungSbrüfen  reijen,  fo  fönnen 
fie  bie  2luflöfung  ber  ©peifen  bis  gu  einem  geraiffen 
©rab  beförbern.  ®S  rairb  bann  baS^lut  nicht  blo^  mit 
erht|enbem  Öl,  fonbern  aud^  mit  reichlid^en  ©rfa'^^ mittein  oerfehen.  ®S  fteigern  fid;  bie  ©rnährungS^ 
projeffe.  ̂ a§>  ©ehirn  rairb  gereift  unb  bie  geiftige 
^hätigfeit  erhöht,  ̂ n  raelcher  befonbern  2lrt  bieS  ge; 
fchieht,  lä^t  fich  biS ie|t  nicht  mit©icherheit  angeben; 
aber  man  barf  annehmen,  ba^  bie  ©.  raeniger  auf 
bie  ̂ Chä^^ö'^^^ten  beS  SSerftanbeS  hinrairfen,  fonbern 
vielmehr,  inbem  ihre  SBirfung  mehr  bem  ©efühlS; 
leben  gugeraenbet  ift,  ben  Seibenfehaften  mehr  ober 
minber  S5orfchub  leiften.  2)a^  fie  ben  entfchiebenften 
®influ^  auf  baS©efd^le_chtSleben  ausüben,  iftjraeifel: 
loS.  ßn  gro^e  ©eraürjmengen  bringen  ©ntgün^ 
bungSjuftänbe  h^roor  unb  »erhalten  fid^  überhaupt 
raie  reigenbe  ©ifte.  —  ©d^on  bie  Gilten  oerbraud^ten 
gro^e  Tltnqtn  ©.,  bie  fie  oornehmlich  auS  Dftinbien 
belogen,  ̂ m  Mttelatter  trieb  man  aber,  raie  im 
3Jlorgenlanb  noch  hß^t^Ö^StagS,  einen  großen  Tti^- 
brauch  mit  ©eraurgen,  raogegen  einfid^tSooKe  Ttän-- 
ner  oergebli^  eiferten.  @rft  nach  unb  nach  raurbe 
ihr  ©ebrauch  auf  baS  h^^tige  Wa^  rebuätert,  eine 
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©rfd^einung,  beren  ©runb  mit  in  ber  immer 
größer  Toerbenben  2lu§Breitung  ber  fogen.  narfo; 
Itfd^en  ©enu^mittet  liegen  mag.  ̂ Die  ©.  fommen  im 
§anbel  oielfad^  im  geputoerten  3"fio"^  ̂ ox,  aber 
jie  unterliegen  bann  \o  fe^r  ber  $8erf älf c^ung ,  bat 
man  beim  2ln!auf  berfetben  bie  größte  SSorfic^t  beob; 
achten  mu^.  ÜberbieS  eignen  fid^  geputoerte  ©.  fe^r 
raenig  jur  2lufbetoa§rung.  ̂ Die  SSerfälfdjungen  er^ 
fennt  man  mit  ̂ ilfe  be§  2Jtifroffop§. 

©cttiürj,  cngUfdjcS,  f.  Pimenta. 
©ettJÜrjejtrttftc  (lösliche,  Jonjentrierte  ©es 

mürge,  Flavouring  essences  jum  Xeil),  Präparate, 
meiere  bie  roirffamen  SBeftanbteile  ber  ©emürse  in 
möglitfjft  unoeränberter  §orm  enthalten  unb  burd^ 
Tladax)  in  ©binburg  unb  3^aumann  in  stauen  bei 
^5)re§ben  meite  SSerbreitung  gefunben  l^aben.  Sei  ber 
gebräuchlichen  ajietjiobe  ber  SBürgung  ber  ©peifen  ge* 
langt  nur  ein  üerhältnigmä^ig  ffeiner  2^ei(  ber  rcirfs 
famen  Seftanbteile  ber  ©emürae  gur  Geltung;  e§ 
gelingt  nic^t,  ba§  ©eroüra  ber  ©peife  üollfommen 
gleichmäßig  beijumifchen,  unb  rccnn  ein  beftimmter 
©efchmaä  burch  gleii^geitige  Slnmenbung  mehrerer 
©eroürse  erhielt  roerben  foH,  fo  mirb  nid^t  immer  ba§ 
richtige  SSerhältniä  berfelben  getroffen.  Unfre  h^i* 
mifd^en  ©emürgc,  befonberS  ba§  SBurjelraer!,  tjerber; 
ben  bei  ber  2lufben)ahrung  unb  fehlen  ju  manchen 
3ahre§3eiten  gänjlidp.  SSiete  SSorteile  bietet  nament? 
lieh  für  bie  Siförf abrifation  unb  für  ̂ onbitoreien  bie 
2lnn)enbung  ber  ätherifd^en  Öle;  bo^  erfe^en  biefe 
ba§  ©eroüra  burd^aug  nicht  üoKftänbig,  fie  unterlies 
gen  ber  Sßerfäljchung,  finb  fehr  üeränberlich,  unb  au§ 
mand^en  ©emür^en  finb  überhaupt  feine  ätherifchen 
Die  barpfteKen.  S)e§halb  oerbienen  bie  ©.  bei  weis 
tem  ben  SSor^ug.  @§  finb  bie  alJoholifchen  Sluggüge 
ber  rohen  ©emür^e,  bei  niebriger  Temperatur  im  3Sas 
fuum  bereitet  unb  fongentriert.  3Ran  hat  aud^  bie 
©eroürge  unbÖemürgmifd^ungen  mitSd^raefelfohlen; 
ftoff  egtrahiert  unb  ben  2lu§3ug  über  ̂ od^falj  ober 
^ucfer  üerbampft,  fo  baf;  fich  le^term  bie  mirffamen 
©eraürgbeftanbteile  beimifchen.  Naumann  bringt  ber? 
artige  ©eraüräfalge  (einfache  unb  gemifd^te,  SBratens, 
^ifch*,  ̂ ud^engen)ür§)  in  ben  §anbel,  raelche  fo  üiel 
©eroürjejtraft  enthalten,  baß  fie,  in  berfelben  SBeife 
mie  gemöhnlid^eS  ̂ ochfalg  benu^t,  bie  ̂ ^leifchfpeife 
gleichzeitig  genügenb  falgen  unb  mürgen.  ©ur^  33ers 
meibung  aller  oben  berührten  Übelftänbe,  welche  mit 
berSlnroenbung  roher  ©emürge  üerfnüpft  finb,  ftellen 
fich  bie  ©.  billiger  al§  jene,  fie  fidlem  eineftet^gleid^s 
mäßige  SBürgung  unb  finb  fehr  haltbar. 

©etoürjinfcln,  f.  3)Jolu!f  en. 
©cttJÜrjUUen,  f.  o.  ra.  (Scitamineen. 
©ehJÜrjmüUen,  f.  Vitex. 
©ettiäräncWcn  (®emürgnägelein),  f.  Caryo- 

phyllus. 
©cttittrjnclfcnöl,  ätherifcheg  Öl,  roeld^eg  gum  2:eil 

im  SSaterlanb  beg  ©eroürgnelfenbaumS  (f.  Caryo- 
phyllus)  au§  beffen  33lütenftielen  unb  unentmidfelten 
Slütenfnofpen  unb  Welchen  burd^  ̂ DeftiHation  mit 
2ßaffer  gerconnen  rairb  (^n^henU  14—28  ̂ roj.). 
®ie§  rohe  bräunlid^eÖl  mirb  burcj  3^eftifif  ation  über 
bie  gehnfache  SJlenge  Sßaffer  gereinigt  unb  ift  bann 
f arblog,  gelblidh  ober  bräunlid^,  im  2llter  rötlid^* 
braun,  etraag  bitfflüffig,  ried^t  ftar!  nach  ©eirürgs 
nelfen,  fd^metft  brenneno,  oom  fpeg.@era.  1,04— 1,065, 
bleibt  nod^  bei  —25^  pffig,  reagiert  fauer,  löft  fich 
fchraer  in  SBaffer,  fehr  lei$t  in  2llfohol  unb  ̂ ther, 
gibt  mit  Kalilauge  eine  butterartige  SJZaffe,  befteht 
au§  einem  fauerftofffreien  farblofen  Öl  unb  ??el!ens 
fäure  (©ugeninfäure,  ©ugenol)  CioHi^Oa.  ®g 
bient  befonber§  in  ber  ̂ arfümerie  unb  gu  Süören, 

d)e^  —  ©eper. 

aud^  gu  3ahnpult)ern  unb  gegen  ̂ ahnfchmerg.  2lu§ 
ber  5Relfenfäure  erhält  man  burd^  S3eh«nblung  mit 
übermanganfaurem  ^ali  33anillin. 

©ctourgjjflttnjcn  (hiergu  bie  2:afel  »(SJeraürgpflans 
gen«).  S3efanntlid^  werben  alle  ̂ flangenteile,  3Bur= 
geln,  Knollen,  3^inbe,  SSlätter,  58lüten!nofpen,  9^ars 
ben,  grüchte  unb  ©amen,  al§  ©eroürgc  oerraertet, 
am  häufigften  aber  SSlätter  unb  grüchte  ober  ©a= 
men.  SSon  ben  tjerfd^iebenen  ̂ flangenfamilien  lie-- 
fern  bie  Lippenblütler  befonberS  unfre  h^imifd^en 
©eraürge  (©albei,  äJJajoran,  SSafilifum,  ̂ i;h9mian, 
©aturei  ober  ̂ fefferfraut),  ebenfo  bie  UmbeKiferen 
(^end^el,  2lni§,  Hümmel,  2)iir,  ̂ orianber,  ̂ eter^ 
filie,  Kerbel),  bie  Reiferen  (@enf,  9iettid^,  3Weer= 
rettich)  unb  bie  Siliaceen  (^raiebeln,  ©chnittlautf;, 
^noblaud^).  2lug  ber  großen  gamilie  ber  Äompofi^ 
ten  entnehmen  mir  nur  ben  ̂ ragun,  au§  ben  ̂ rt= 
been  ben  tofu§,  au§  ben  ̂ upreffineen  bie  SBad^oU 
berbeeren,  au§  ben  ©olaneen  ben  *fpanifd^cn  Pfeffer 
unb  bie  Tomaten  unbau§ben^ortula!aceenben^ors 
tulaf .  2)ie  auSlänbif  chen  ©  eraürge  ftammen  namentlich 
au§  ben  j^amilien  ber  ̂ ingiberaceen  (*^ngracr,  ̂ uv- 
fuma,  3itroer,  *^arbamom),  ber  Saurineen  (Lorbeer, 
*3i"^i/'3i"ttblüten),  ber  3Jlt)rtaceen  (*(SJen)ürgnelfen, 
*$iment)u.ber^iperaceen(bie*^fefferarten).2lußer= 
bem  liefern  bie  ©citamineen  bie  ©algantraurgel,  bie 
(Sramineen  bie  2lnbropogonarten,  bie  Drd^ibeen  bie 
*3Sanille,  bie  2lurantiaceen  bie  Zitrone,  bie  ̂ appavi- 
been  bie  kapern,  bie3)2^rifticeen  bie*3Kugfatnuß  unb 
3Hu§fatblüte,  bie^apilionaceen  bieSoja  unb  bieajia- 
gnoliaceen  ben  *(Sternani§.  2lud^  mand^e  h^imifche 
(Trüffeln)  unb  au§länbifd^e  ̂ ilge  (ßatchup)  mcrben 
al^öemürgeoermertet.  2ßeitere§ügl.®enjürgc.  2lbs 
bilbungen  ber  oben  mit  *  begeichneten  (B.  gibt  bei? 
folgenbe  Tafel. 

@cttlttrJVin^)enBttum,  f.  Wintera  unb  Drimys. 
©cmürjfolge,  f.  ©eroürgegtrafte. 
©emurgflrau^,  l  Calycanthus. 
©eöJÜrgttJcinc,  2Beine,  bie  mit  ©emürgen  Derfe|t 

finb.  ©ie  raaren  befonberä  im  SJJittelalter  teil§  als 
Slrgneis,  teil§  al§  ©enußmittel  fehr  beliebt,  nament-- 
lid^  2llantmein,  3lngelifatt)ein,  ̂ ngmerraein  2C.  ©in 
beliebter  SBürgroein  mürbe  bereitet  au§  einer  3J?ifd^ung 
üon  ©emürgnellen,  ̂ ngroer,  ̂ imi  unb  3)?u§fatnuß. 
©egenmärtig  mirb  ©emürgroein  faft  nur  nod^  al§^ 
©lühmein  (f.  b.)  ober  3^egu§  getrunfen. 

®cf  {\px.  Wdu,  Gesinensis  pagus,  ̂ at)§  be  ©.), 
alte  Sanbfchaft  im  füböftlid^en  fjranfrei^  (©epartes 
ment  Slin),  an  ber  ©chmeiger  ©renge,  gmifchen  Sllpeu 
unb  bem  ̂ ura,  495  qkm  (9  D9JJ.)  groß,  hat  frud^ts 
baren  Söoben,  fd^öne  5)örfer  unb  etma  25,000  @inm., 
bie  fid&  mit  SSiehgucht,  ̂ äfebereitung  unb  ber  burch 
$ßoltatre  eingeführten  Uhrenfabrifation  befchäftigen. 
©.  mar  abmechfelnb  im  33efi^  ber  Serner,  ©enfer  unb 
ber  ©rafen  oon  ©aoo^en,  bie  e§  1601  an  ̂ ^ranfreich 
abtroten.  55)ie  gleichnamige  ̂ auptftabt,  je|t2lrron.' 
biffementSftabt  im  ̂ Departement  2lin,  liegt  malerifch 
am  t^uß  begSKontranb  unb  (Sol  be  f^auciUe  (1383  m), 
lin!§  am  ̂ ournant,  mit  f(^önen  2lu§bli(fen  auf  ben 
©enfer  ©ee  unb  bie  faoo^ifd^en  ©ebirge.  ©ie  gählt 
(1881)  1469  (Sinm.  SSgl.  Sroffarb,  Histoire  du  pays 
de  G.  (Sourg  1851). 

©c^cr,  Sergftabt  in  ber  fäd§f.  ̂ rei^hauptmanns 
fd^aft  ̂ raitfau,  2lmt§hauptmannfchaft  2lnnaberg,  in 
einer  <BiiUnvavtk  be§  3fc|opauthal§  gelegen,  603  m 
ü.  501.,  hat  2  ̂ird^en,  anfehnliche  $ofamentierroaren=, 
ämirns,  ©trumpfmarens  unb^arbenfabrifation,  eine 
3Kafd^inenbauanftalt,  Sergbau  auf  3inn,  2trfenif  unb 
®ifen,  anfehnltchen  Torfftid^  unb  (i885)  4947  eoana. 
©inraohner.  Sn  ber  3^ähe  ber  <Bta'!>t,  bie  1862  unb 
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©et)er  - 
1863  burc^  gro^e  Sränbe  ̂ eimgefud^t  toarb,  ift  eine 
burc^  @tnftur§  eine§  3i""ftoc!n)erf§  im@e;)er§6erg 
entftanbene  gro^e  33mge.  SSgl.  ̂ ^alf  e,  ©efd^ic^te  ber 
S3ergftabt  ©.  (2)regb.  1866). 

®c^er,  1)  ̂ o^ann,  TlaUv,  geB.  1807  2Iug§^ 
Burg,  ftitbierte  feit  1826  an  ber  aJiünd^ener  Slfabemie 
unter  ̂ tenx.  Simmexmann,  bereifte  bann  S3elgien 
imb  ̂ ranfreic^  unb  rcurbe  1833  als  ̂ rofeffor  an  bie 
port)tec^nifcl^e  ©d^ule  gu  2lug§burg  berufen,  wo  er 
big  äur  Sluf Hebung  ber  2rnftart  (1865)  tptig  rcar. 
@.  ̂ at  ̂iftoriens,  namentlich  aber  ̂ iftorifc^e  @enre= 
bitber  gemalt.  ®en  meiften  SeifaK  fanben  feine 
l^umoriftifd^en®  jenen,  raie:  bieSarbierftube,  bie  ̂ ^ris 
feurftube,  ba§  innere  einer  3}?enagerie,  ber  ̂ aufs 
fcf;mau§,  ba§  Slntic^ambre,  ba§  ®nbe  eine§  aJlagfen* 
ball§  unb  ba§  Concilium  mecUcum  im  SSorgemac^ 
eine§  ©terbenben  (beibe  in  ber  3^euen  ̂ ina!otl^ef  ju 
TOnc^en),  bie  ̂ afarbfpieler,  bie  ̂ ongertprobe, 
2ßaIIenftein§  Sager,  bie  SSerlobung,  ber  ̂ eftfc^mauS, 
©onntagSnad^mtttag  in  einem  beutfd^en  Sieic^^ftäbts 
c^en  u.  a.  ®r  ftarb  26.  3?oü.  1875  in  2lug§burg. 

2)  ̂ roboarb,  ̂ omponift  unb  3J?ufiffc|riftfteaer, 
geb.  1.  mäxi  1811  ju  33erlin,  ftubierte  von  1829  an 
bafelbft  ̂ ^eologie,  roanbte  fic^  jeboc^  fpäter  ber  Tin- 
fi!  äu  unb  erroarb  fic^,  nac^bem  er  unter  SDJarg'  Sei; tung  grünblic^e  ̂ ompofitionSftubien  gemacht,  al§ 
^ompofitionSIe^rer  einen  geachteten  ̂ iamen.  ©ine 
3^eil^e  üon  ̂ aJiren  (bi§  1866)  raar  er  aud^  aB  folc^er 
am  (Sternfd^en  ̂ onferoatorium  tptig.  ©.  ftarb  29. 
STpril  1872  in  ̂ zxlirx.  W  ̂ omponift  trat  er  mit 
SBerfen  für  ̂ ammermufif,  ̂ irc^enftüden  2c.  I^eroor; 
von  feiner  »^O^ufifatifc^en  Äompofitiongle^re«  er^ 
fc^ien  nur  ber  erfte  SBanb  (33erl.  1862). 

3)  SllesiuS,  Mer,  geb.  1826  ju  SSerlin,  befuc^te 
forao^I  bie  bortige  2lfabemie  al§  auc^  bie  von  Tlnn^ 
c^en  unb  S)regben,  lebte  bann  mehrere  ̂ a^re  in  dlom 
unb  begab  fic|  nac^  einem  2luf enthalt  in  ̂ ari§  mit 
Unterftü|ung  be§  ̂ önig§  Otto  von  ©riec^enlanb 
auf  langjährige  3fieifen  nach  bem  ©üben  @uropa§ 
unb  nach  bem  Orient,  roo  er  nach  Slrmenien  big  an 
ben  ̂ aufafug,  nach  ©grien,  ̂ atäftina,  2i[gi)pten  unb 
3^ubien  fam.  2Iuf  aHen  biefen  unb  feinen  übrigen 
Steifen  burch  mitteleuropäifche  Sänber  fammette  er 
eine  ̂ üKe  üon  lanbfc^aftlichen  ©tubien  unb  ©fijsen, 
welche  er  entraeber  für  eine  englifche  ©gpebttion,  bie 
er  al§>  ̂ ünftler  in  ©igilien  begleitete,  ober  für  ̂ of- 
fatig  SBerf  »Aya  Sophia  in  Constantinople ,  as 
recently  restored  by  order  of  H.  M.  the  Sultan  Ab- 

dul Medjid«  (Sonb.  1852)  oerroertete,  ober  für  fpä; 
tere  Dtbilberunb  2lquarette  benu^te,  bie  gum  2;eil 
in  ben  a3efi|  beS^önigg  ̂ riebrich  äßilhelm  IV.,  teilä 
in§  archäotogifche  3}iufeum  ju  diom  famen.  ©eine 
großem  Sanbfchaften  zeichnen  fich  burch  eine  for^ 
refte  S3ehanblung  ber  SSegetation  unb  burch  treffliche 
Beleuchtung  unb  Suftperfpeftice  au§,  3.  33.  Sanb^ 
fchaft  mit  Linien,  Palermo,  2:ermini  auf  ©ijilien, 
©iüita  Sttüigna  gmifchen  2llbano  unb  SSelletri,  ̂ öx- 
f er  in  3rrabien  u.  a.  @r  ftarb  16.  ̂ uli  1883  in  Berlin. 

4)  f^lorian     üon  ©e^ergberg,  f.  (SJeier. 
©e^ling,  ̂ arl,  (SJlaSmaler,  geb.  23.  ̂ ebr.  1814 

äu  SBien,  raibmete  fich  auf  ber  bortigen  2lfabemie 
ber  Sanbfchaft§malerei  unb  erhielt  1840  ben  2tuf; 
trag,  im  faiferlichenSuftfd^lo^Sajenburg  Saubfchaf^ 
ten  auf  ©lag  ju  malen,  rcoju  er  eine  2lrt  enfaufti; 
fchen  §irniffeg  al§  Binbemittel  oerraenbete.  3la(^ 
äraeijährigen  @£perimenten  tarn  @.  auf  bie  ®la§; 
maierei.  ®ie  erfte  $robe  baüon  mar  ein  nach  ̂ üh- 
richg  3^ich^iw"9  gemalteg  2Karienbilb.  SSon  bem 
i^ürften  3Eetternich  nach  TOnchen  gefchicft,  mo  ̂ önig 
Subrcig  hamal^  bie  ©lagmalereianftalt  gur  SBieber^ 
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Belebung  biefer  ̂ echnif  errichtet  hcitte,  f ehrte  ©.  ohne 
erfolge  gurücf ,  ba  ihm  ber  ©intritt  in  bie  2lrbeitg= 
räume  nicht  geftattet  würbe.  @r  fanb  nunmehr  Be; 

fchäftigung  burch  bie  gürftin  ̂ ingfg  unb  bie  nieber-- öfterreichifchen  Sanbftänbe,  für  beren  Capelle  er  brei 
Slltargemälbe  nach  Subraig  ©chnorr  malte.  SSon  fei^ 
nen  fpätern  zahlreichen  Seiftungen  finb  heroorragenb:: 
13  0enfter  für  bie  Somfirche  in  ̂afdjau,  9  für  bie 
^rönunggfapelle  in  ̂ repurg,  anbre  für  ©ran,  aJiar^ 
tiniberg,  bie  Sßeilburg  bei  S3aben,  bie  10  großen 
^enfter  für  ©t.  ©tephan  in  Sßien  nach  Zeichnungen 
üon^obft,  Mührich  u.  a.,  bie  großen  ̂ albrunbfenfter  in. 
ber  ̂ otunbe  be§  äöiener  äßeltaugftellunggpalafteg 
nach  Saufber<5er,  3  ̂enfter  für  bie  beutfche  J^irche  in 
^arig  unb  bie  ̂ ^enfter  für  bie  Kirche  ©te.=@pofe  bei 
Planet).  ®r  ftarb  2.  ̂ an.  1880  in  Sßien. 

©c^rfugf,  f.  2llf. 
®ct)fir,f.  ©eifer. 
©cjä^c,  bie  2lrbeitggeräte  ber  Berg;  unb  ̂ ütten^ 

leute,  5.  B.  beim  Bergbau  Bohrer,  tJäuftet,  ©chie^^ 
§eug,  Bergeifen,  to|e,  Xrogjc;  bei  3)JetaEhüti 
ten  ©techeifen,  ©chlacfengabel  ober  B^irfe,  ©chau- 
feln,  ̂ ra^en  20.;  beim  ©ifenhochofenbetrieb  Stengel,, 
©pette,  ̂ ormftörer,  ©chaufeln,  2lufgeben?erfäeuge, 
Lämmer  2c. 

©ejeitcn,  f.  v.  w.  ©bbe  unb  f^lut. 
®eje«0iirctfett,  bie  üom  ©chacht  einer  ©rube  aug- 
in geraiffen  2lbftänben  untereinanber  in  bag  ©e= 

birge  getriebenen  horizontalen  Kanäle  (©treden)  zur 
2luffchlie^ung  ber  ©rzlagerftätten,  jur  äBetternerfor- 
gung  2c.;  biefelben  unterfcheiben  fid^  oon  ben  ̂ elb  = 
ftreäen  baburd^,  ba^  fie fich  unter  ben  ̂ ^örberftoHen,, 
le^tere  fich  über  benfelben  befinben;  »gl.  Bergbau. 

©fröret,  2luguft  ̂ riebrich,  namhafter  beut; 
fd^er  ©efchichtfchreiber,  geb.  5.  ajiärj  1803  p  ̂alro 
im  n)ürttembergifd^en©(hn)ar5n)albfreig,erhielt  feine 
lüiffenfchaftliche  Slugbilbung  im  eöangelifd;en  ©emiJ 
nar  ju  Blaubeuren  unb  im  ©tift  ju  2'übingen,  bag- er  1825  »erlief;,  morauf  er  einige  ̂ ahre  in  ber 
©chroeia,  äeitraeife  alg  ©efettfchafter  unb  ©efretär 
Bonftetteng,  unb  in  '^talun  lebte.  1828  in  fein Baterlanb  jurüdgefehrt,  rourbe  er  9?epetent  im  ©tift 
5u  Bübingen  unb  1830  Bibliothefar  an  ber  fi}nig= 
liehen  öffentlichen  Bibliothef  3U  ©tuttgart.  ©r  mh- 
mete  fich  großem  ©ifer  gefchichtlichen  ©tu= 
bien,  beren  erfte  grucht  ein  Sßerf  über  ̂ ^f)Uo  unb 
bie  iübifd^:alesanbrinifche2;heofophie«  (©tuttg.1831, 
2  Bbe.)  mar.  ©eine  ©efchichte  ©ufta»  2lbolfg 
(»©uftao  Slbolf,  tönig  von  ©chmeben,  unb  feine 
3eit«,  ©tuttg.  1835,  4.  Slufl.  1863)  machte  Sluffehen 
burch  bie  ̂ erüorhebung  ber  politifd^en  Stolle  beg 
©chroebenfönigg  unb  burch  fühne  ̂ gpothefen  übet- 
bie  ̂ läne  SBallenfteing.  ©eine  »©efchichte  beg  Ur^ 
chriftentumg«  (©tuttg.  1838,  3  Bbe.),  burch  ©traufj' 
»Seben  ̂ efu«  angeregt,  fud^te  bie  ©rfcheinung  ̂ efu 
unb  feiner  Sehre  hiftorifd^  ju  begreifen  unb  lieferte  ba- 
für  n)ertt)olle2)^aterialien.  ^n  ber  »2lllgem einen  Mx^ 
chengefchichte«  (©tuttg.  1841-46,  4  Bbe.;  big  1305), 
meldte  bie  Bebeutung  ber  römifchen  Kirche  für  bie 
©ntmitfelung  beg  2)eutfchen  9ieichg  ing  Sicht  fteEt, 
fprid^tfich  eine  unoerhohleneBeraunberung  berpäpft- 
lid^en  $olitif  aug,  unb  ©.  raurbe  je^t  ein  oon  ben 
Ultramontanen  gefeierter  3J?ann.  ©r  folgte  1846 
einem  Stuf  alg  ̂ rofeffor  ber  ©efchichte  an  bie  Uni^ 
üerfität  ̂ ^reiburg.  1848  ing  beutfche  Parlament  ge-- 
raählt,  zählte  er  hier  3«  ben  entfd^iebenften  2lnhäns 
gern  ber  gro^eutfchen  Partei  unb  ben  fanatifchten 
©egnern  $reuBeng.  ̂ f^achbem  er  in  ̂ ranffurt,  natür^ 
lieh  ohne  ©rfolg,  eine  Söieberoereinigung  ber  tatho- 
lifen  unb  ̂ roteftanten  beantragt  hatte,  trat  er  1853 
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offen  gum  ̂ at^otiai^muS  ü6er  unb  jetgte  fortan  bte 
ben  ̂ onoertiten  eigne  ̂ ntoterana  gegen  2lnber§j 
gläubige,  obroo^l  er  nie  ein  forreft^glaubiger  ̂ at^o^ 
üfrourbe.  ®r  ftarb  6.  ̂ uti  1861  in  tolgbab.  S^on 
feinen  fpätern  2Berfen  finb  burd^  bie  barin  ent^at^ 
tenen  ©rgebniffe  gefc^td^ttid^er  ̂ orfc^ung  oon  eini^ 
gemSöert:  bie  »©efc^ic^te  ber  oft^  unbroeftfränfifc^en 
Karolinger«  (^rei6urgl848, 235be.),bie  »Urgefc^i(^te 
be§  menfc^Iic^en  ©efcplec^tg«  (©d^aff^.  1855,  2  S3be.) 
unb  »^apft  ©regoriu§  VII.  unb  fein  ̂ ^^^otter« 
(baf.  1859-61,  7  33be. ;  9?egifter  1864).  3la(S)  feinem 
3:ob  raurben  burc^  ̂ .  S3.  3Bei§  feine  Sßorlefungen 
I^erau§gege5en:  »öefc^ic^te  be§  18.  ̂ a^r^unbert§« 
(©d^affl  1862—73,  33b.  1—4,  1.  2lbt.);  »3ur  ©e. 
fd^td^tebeutfc^erSßoIfgred^te«  (baf.  1865— 66, 2  me.) 
unb»33t)5antinifc^e©e[c^t(^ten«(baf.l872-74,233be.). 

ftanb  ein  umfaffenbeg  gelehrtes  SJ^aterial  gu 
©ebote,  ba§  er  mit  ber  t^m  eigentümlid^en  ©nergie 
3U  fü^nen  Kombinationen  unb  tenbenstöfer  2)arfteli 
tung  3u  üerraenben  raupte;  bod^  raar  feine  ̂ orfc^ung 
niegrünMic^  unb  feine SBerfe  ba^er  raenigjuoerläfftg. 
® ̂ttlittmcg  (9? ̂   a  b  a  m  e  § ,  ba§  © b  a  m  u  §  ber  3fiö-- 

mer),  eine  früher  ju  %mi^,  je^t  ju  2^ripoU§  gel^örige 
Dafe  am  Staube  ber  Slregfanbraüfte,  unter  30^  nörbl. 
Sr.  ̂ Die  faft  frei^runbe,  1500— 1600  m  im  ©urd^* 
fcf;nitt  meffenbe  Dafe  rairb  ringsum  üon  einer  6  km 
langen  aJJauer  umfc^toffen,  meiere  al§  ©c^u^  gegen 
ben  beiüegtidpen  ©anb  ber  3Büfte  Wnt  füb= 
n3eftUcpen  Xeile  liegt  bie  (Stabt  in  roeld^er  bie 
berberifc^en  33eni  Uteb  unb  Seni  äßafil  in  be[onbern 
ummauerten  leiten  leben;  au^erbem  mo^nen  l^ier 
2lraber,  9^egerunb2)lifd^tingeberfelben,  eineSeoolfe^ 
rung  von  7000  (Seelen,  mel^e  eine  berberi[cl;e3Jiunb= 
art  fprec^en.  ̂ 5)ie  ©trafen  finb  eng,  faft  ganj  bes 
becft  unb  ba^er  bun!el;  bie  flad^en  ̂ Ööc^er  bilben  jus 
fammen^öngenbe  Söege,  auf  benen  bie  grauen  i^ren 
^ar!t  für  fic^  ̂aben.  ̂ n  ber  Ttitte  ber  ©tabt  entf  pringt 
eine  Duelle,  meldte  bie  ̂ rud^tbäume  (25,000  ̂ battets 
palmen,  aufjerbem  Reigens,  2lprifofenbäume  u.  a.) 
unb  {gelber  ber  Umgebung  beroäffert.  2)ie  Sefd^äftis 
gung  ber^erool^ner  ift  l^auptfäc^lic^  SBarentrangport 
nac^  bem  ©ubön,  n)a§  i^nen  burc^  i^r  33ünbni§  mit  ben 
3:uareg,  ben  $8e^errfd^ern  ber  äöüftenftra^en,  erleid^s 
tert  roirb.  ®ie  (Sntfte^ung  be§  uralten  Drte§  würbe 
burc^  ba§  SSorl^anbenf ein  einer  reicl;en  ©ü^raaffer^ 
<|uelle  üeranla^t,  bie  auf  bem  großen  ̂ anbelSroeg  com 
2)tittetmeer  nac|  ̂ nnerafrifa  gmifc^en  ben  ©anb^ 
bünen  be§  ©rg  im  2ß.  unb  benen  ®bejen§  im  ©D. 
liegt.  2)ieSen)0^ner  führen  bie  ©efc^ic^te  i^rer©tabt 
bi§  in  bie  ßeit  ber  Patriarchen  jurütf,  unb  ©uoeprier 
entbetfte  bafelbft  ein  altäg^ptifc^eS  $8a§relief.  S)ie 
©tabt  ift  §auptort  eine§  SSejirB  be§  norbraeftlid^en 
^ejsan  unb  ©i^  eine§  üom  ̂ ouüerneur  oon  2^ripos 
li§  eingefe^tenKatmafamg.  ©ie  mar  e^ebem,  al§i|re 
Karawanen  noc^  nac^  ̂ uni§  gingen,  reid^  unb  blü^ 
^enb  unb  trieb  einen  anfe^nlid^en  ̂ n^ifc^^n^önbel, 
ber  aber,  feitbem  bie  ̂ ^ürfen  bie  SSeroo^ner  ̂ raangen, 
nach  2;ripoli§  ju  ha«beln,  burd^  2l6gaben  erbrüc!t 
wirb,  ̂ e^t  fommen  nod^  jährlich  2800  Kameltaften 
(350,000  kg)  unb  500  ©flauen  beiber  ©e[chlechter 
au§  bem  ©ubftn  \)m^)iv.  S5gl.  ©uüe^rier,  Les 
Touaregs  du  Nord  (^ar.  1865);  Sargeau,  Voyage 
a  Ehadaraös  (1879). 

©Öoiii,  perf.  ©tabt,  f.  ©ain. 
®^ar  (®h  artfchegan),  f.  Georgien. 
©JarBic^  (Öarbieh),  ägppt.  ̂ roüins  (2)lubirieh) 

gwifchen  ben  beiben  Hauptarmen  be§  9^il§  unb  bem 
Wittellänbi[d^en  SOteer,  mit  einer  Kulturflache  üon 
6062  qkm  (110  am.)  unb  (i882)  936,276  ©inw. 
.^»auptort  ift  2^anta. 

(^§alnatt)iben. 

©^ofcl  (©afel),  bei  ben  Werfern  eine  hzlkUi 
^orm  beg  Iprifchen  ©ebid^tS,  welche  mdivt  (1819) 
unb  ̂ laten  auch  in  bie  beutfche  Sitteratur  eingeführt 
haben,  ©eine  d^araJteriftifche  ®igentümlich!ettbefteht 
in  ber  SBieberfehr  beSfelben  ®nbreim§,  ber  in  ben 
beiben  erften  aufeinanber  folgenben  ̂ ^i^e"  fich  ̂ n; 
fünbigt,  bcffen  fpätere  SBieberholung  aber  burch  eine 
reimlose  ̂ txh  jur  SSermeibung  berSRonotonie  unter; 
brochen  wirb,  ̂ n  ber  legten  Seile  finbet  fid^  häufig 
ber  3^ame  be§  ®td^ter§  angebrad^t.  2)a§  HKetrum 
fann  ein  iambifd^e§,  baftplifcheS  ober  trod^äifche§ 
fein;  auch  ift  bie  ber  ̂ eilenpaare  fowie  ber 
3?er§fü^e  gleichgültig,  nur  mu^  berfelbe  d{^)r)t^)mu§> 
ftreng  burch  ©anje  burchgeführt  werben.  3laä) 
bem  9ieim  felbft  wirb  in  ber  entfpred^enben  ̂ ßtle  oft 
nod^  ein  einzelnes,  bebeutfame§  Sßort,  ja  ein  fleiner 
©a|j  wieberholt.  Seifpiel: 

®u  ©uft,  ber  meine  ©eele  y^)eUct,  öerlafe  rn'iä)  nx6)t\ Sraum,  ber  mit  mir  burd^§  Seben  reifet,  t)erla§  mid^  niÄ)tl 
S)u  5Parabiefe»ti09eI,  beffen  ©d^toing'  ungefet)n SDlit  leifem  ©äufeln  mid^  umfreifct,  toerla^  mid^  nid^t! 

(SRücfert.) 

S){e  ?^orm  be§  (^^)a^^l§>  eignet  fich  übrigen^  nur  al§ 
93anb  für  aneinanber  gereihte  ©prüche,  für  ̂ aralle^ 
lt§men  be§  (55ebanfen§  unb  be§  33ilbe§.  2ll§  unüber* 
troff  euer  2)leifter  beSfelben  gilt  bei  ben  Werfern  ̂ afig. 

©^agntttuibctt  i&f)a^mrüi'i)in),  bie  erfte  mo* hammeban.  ̂ J)i)naftie,  bie  in  Dftinbien  herrfchte,  hat 
ihren  3fiamen  oon  ber  ©tabt  (B^a^niin 2lf ghaniftan 
unb  würbe  üon  bem  Ujbefen  2llp  2^egin  gegrünt 
bet,  ber,  urfprünglich  ein  JriegSgefangener  ©flaoe 
in  33od^ara,  bann  burch  fßtnß  Xalente  jum  ©tatthal= 
ter  oon  (^^ova\an  erhoben,  962,  alg  gegen  feinen  diai 
ber  ©amanibe  aJtanfur  jum  §err[cher  oon  $8od^ara 
aufgerufen  würbe,  mit  ben  ihm  ergebenen  Gruppen 
über  ben  ̂ inbufufd^  jog,  SJianfur  fchlug  unb  feine 
Unabhängigfeit  behauptete.  5Rad^  feineS  ©ohn§  unb 
S^lad^folgerg  Sfd^af  3:ob  erhob  ba§  33olf  976  feinen 
©chwiegerfohn  ©ebuftegin  gum  dürften.  ̂ J)iefer  er^ 
oberte  einen  2^etl  oon  ©elftan,  befiegte  978  2)fchai= 
pal,  ben  König  oon  Sahor,  eroberte  Kabul  unb 
^efchawar  unb  befchränfte  ben  ©amanibenherrfcher 
?luh  II.  auf  ben  Sefi|  oon  öochara.  Unter  feinem 
©ohn  gjiahmub  (998—1030)  gelangte  bie  ̂ J)9naftie 
jum  größten  2lnfehen.  SSon  fanatifd^em  ©laubenS^ 
eifer  erfüllt,  behnte  biefer  feine  a^iaub^üge  in  ̂ nbien 
bi§  in  bie  3^ähe  von  Sehli  au§,  unb  bei  feinem  Xob 
reid^te  fein  3fieich  im  3B.  bi§  ©eorgien  unb  Sagbab, 
im  bi§  33ochara  unb  bie  ©renjlänber  gegen  Kafd^-- 
gar,  im  D.  unb  ©.  bi§  2)ehli  unb  bie  Snbu§münbun= 
gen.  ©ein  §of  in  &ija^ni  war  glänjenb  unb  würbe 
burd^  bie  größten  belehrten  unb^Did^ter  be§3J?orgens 
lanbe§  (2loicenna,  ̂ irbufi)  gegiert.  @§  ̂ aitz  jeboch 
feinen  feften  33eftanb;  fchon  unter  feinen  5^?ad^folgern 
gjiaffub  (1030-42)  unb  ma'on'o  (1042—49)  empör^ 
ten  fid^  bie  §inbu  unb  riffen  fich  to^/  ©elbfchuf-- 
fen  eroberten  ̂ f)Oxa\an,  unb  wilbe  S^h^^o^^ämpfe  er^ 
f chütterten ba§  9ieid^.  ̂ bra^im herrf d^te  lange (1058- 
1098)  unb  milb;  Sahram  ©chah  (1118-52)  wirb  al§ 
freigebig,  wiffenfchaftliebenb  unb  al§  einfichtSooHer 
§err[cher  gepriefen,  erregte  aber  burch  feinen  ̂ uq 
gegen  ̂ nbien  bie  ®iferfu(Jt  ber  ©horiben  im  SB.  oon 
©ho§»i  unb  warb  mit  bemSJafallenfürftenoonöhor, 
2lla  al  bin  S)f*eha[o5,  in  einen  Krieg  oerwidfelt,  burd; 
ben  er  1152  ̂ ^)a^ni  einbüßte,  ©ein  ©ohn  ̂ ^o^vn 
©chah  eroberte  gwar  oon  Sa^or  au§  (^f)a^ni  wieber; 
(s;ho§ru3}?alef,  ©ohn  beS  oorigen,  warb  aber  oon  bem 
dürften  oon  ©hör  auf§  neue  oertrieben,  mu^te  Sahor 
1184  übergeben  unb  würbe  getötet.  Tlit  ihm  erlofd^ 
bie  ̂ ögnaftie  ber  ©. 



®  5a§ni  (engl.  ©  ̂  u  §  n  e  e) ,  f  efte  etabt  im  norböft-- rieben  Slfö^aniftan,  135  km  füböftrtd^  von  Mnl,  auf 
einer  von  ben  ̂ 5)f(^ara5ergen  unb  ber  ̂ laxamalUttt 
eingef^Ioffenen  ®5ene,  in  2350  m  3Jleeregp5e,  am 
(jletc^namigen  ̂ lu^,  ift  von  einer  50Jauer  umgeßen, 
bie  Käufer  von  mehreren  ©tocf raerfen  finb  au§  £e^m 
erbaut,  in  ber  3}Jitte  liegt  bie  ©itabelle.  ®ie  10,000 
^öpfe  ftarfe  33et)ölferung  Beftel^t  au§>  2lfg^anen  nebft 
einigen  ̂ ajara  unb  §inbu,  roelc^e  ̂ anbel  mit  ̂ orn, 
^rü^ten  unb  ̂ rapp  treiben.  4  km  bacon  liegen 
bie  2;rümmer  be§  alten  ber  el^emaligen  glän^ 
genben  §auptftabt  ber  ©fiaSnaroiben  (f.  b.),  beren 
(Singang  ba§  einft  von  2Jia^mub  entfül^rte  fc^öne 
X^ov  be§  XempelS  üon  (Somnat^  in  ©ubfc^arat  fd^lo^, 
roelc^eg  bie  ©ngtänber  1842  nac^^lgra  Brachten.  —  ©, 
rairb  fd^on  in  ber  älteften  ©efc^i(|te  be§  iranifd^en 
33olfe§  unter  bem  9f?amen  3^0"^  ^^r  @i^  ber 
§errfd^ert)on(Seiftan  genannt;  je^t  ift  e§  al§ ©tappe 
auf  bem  2Beg  von  Äabut  nac|  ̂ anba^ar  rcic^tig;  von 
Snbien  fü^rt  ein  Bequemer  J^fab  ben  ©omalflu^  aufs 
it)ärt§  ̂ ier^er.  ̂ S)ie  ©nglänber  eroberten  ©.  1839 
unb  1841;  in  ber  3läf)^  ber  ©tabt  mürbe  1868  bie 
(Sntfc^eibungSfc^lac^t  gefc^lagen,  meldte  ben  4V2jäF); 
rigen  Sürger!rieg  beenbete  unb  ©c^ir  2lli  ben  X^)von 
fieberte.  Sßom  Januar  bi§  25.  Slpril  1880  ftanben 
englifd^^inbifd^e  Gruppen  üorüberge^enb  in  (3.  jur 
«Sicherung  ber  33efa|ung  von  ̂ abul. 

®^at  (3ft^at),  Dafe  in  ber  nörblid^en  ©al^ara,  im 
fübroeftlic^en  %tm^f  in)i^^tn  bem  2;affiliplateau  im 
m.  unb  ber  Stfafugfette  im  D.,  unter  24^  57'  nörbl. 
S3r.  unb  10°  12'  öftl.  2.  v.  ©r.,  726  m  ü.  m.,  915  km 
von  Tripolis.  S)ie  ©tobt  ift  von  einer  aJJauer 
umgeben,  burd^  beren  oier  2^l^ore  ebenfo  »iele  ©tra^ 
^en,  ben  9iid^tungen  ber  SBinbrofe  entfpred^enb,  gu 
einem  f leinen  ̂ la|  in  ber  S^Jitte  führen,  ©traa  800m 
meftlic^  liegt  ber  ummauerte  Drt  S^unin,  gegen  ©. 
ba§  mauerlofe  23arafal.  ^iDie  Dafe  ̂ at  34  Duel; 
len  unb  58  SSrunnen,  me^r  al§  70,000  ̂ öattelpal^ 
men;  ber  Orangenbaum  ift  feit  furgem  angepflanzt,  bie 
^robuftion  von  ©etreibe  genügt  ben  S3ebürfniffen 
aber  nic^t.  @.  Derban!t  feine  fommeräielle33ebeutung 
feiner  Sage;  auf  ben§auptmar!tpla|,  füblid^  von  ber 
©tabt,  bringen  ̂ aufleute  au§  Sornu  unb  ̂ auffa, 
^auar  unb  2ltr  ©flauen,  ©Ifenbein  unb  ©trauB^ 
febern,  baumwollene  Kleiber,  Seberarbeiten,  ̂ eHe, 
au§  ̂ auar  ©alj,  au§>  2lir  3^egerl)irfe,  ©orgfium,  3ßei- 
§en,  von  ̂ .  billige  europäifd^e  Sßaren.  2)ie  ®im 
rooiner,  ca.  4000,  gehören  üier  ©tämmen  ber  ̂ Jta- 
fc^ad^en  an,  befennen  fic^  gum  S^lam,  finb  aber  babet 
ftrüte  3Jlonogamiften;  bie  grauen  nehmen  eine  l^er= 
t)orragenbe  ©teHung  ein.  ̂ n  ®.  ftarb  @.  v.  33ar^  1877. 

©^tttg  (»2;reppe«),  bie  parattel  ber  Dft^  unb  3Beft= 
füfte  35orberinbien§  ^in^iel^enben  ©ebirgSmäHe  (ba; 
^er  Dft=  unb  2Beftg^at§),  bie  ba§  innere  §ocl}lanb 
umfd^lie^en  unb  im  ©.  in  ben  StilgiriS  i^re  größte 
§ö^e  (2546  m)  erreid^en.  ̂ 5)ie  Slbpnge  finb  reic^  an 
TOertoollem  5Ru|^ol§,  unb  in  ben  Xplern  be§  ̂ urg- 
unb  5IRaiffurlanbe§  mürben  bie  lol^nenbften  Kaffee* 
pflanjungen  angelegt;  ©ifenbalinen  überfd^reiten ba§ 
©ebirge  oon  33ombat)  nadp  2}iabra§  einerfeitö  unb 
nac^  2llla^abab  anberfeitS  in  545  m  (S8|or  ©l^at)  big 
660  m  (2:al  @^at)  $ö^e.  2ßeftg^at§  ̂ ei^en  bei 
ben  2lntt)0^nern  ©a^tjabri. 

®§ott)tt|!  (©inga^:  (S^afie^),  bie  im  Orient 
fierumjie^enben^igeuner,  meiere  auf  ben  (öffentlichen 
$lä|en  unb  in  ben  ©trafen  größerer  ©täbte  i^re 
Sänge  aufführen. 

©^aji  (arab.),  in  ben  mol^ammeban.  Säubern  f.  v.  ra. 
@lauben§Iämpe,  Krieger  für  bie  ©ac^e  be§  '^^lam. 
Siefen  SCitel  pflegt  jeber  gegen  bie  Ungläubigen 
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fämpfenbe  ©ultan  angune^men,  bcrfelbe  rairb  aud| 
üerbienten  ©eneralen  (fo  D§man^afc^a  bei  ̂ lerona) 
üerliel^en.  ©^aga,  f.  d.  ra.  ̂ rieg  gegen  Ungläubige, 
unb  üon  biefem  ba§  italienifd^e  ©^aggia;  bei  ben 
2lbenblänbern  (ba  g^  ein  fd^narrenber  ©urgellaut, 
ähnlich  unferm  r,  ift)  in3taggia  (f.b.)  übergegangen. 

©^ogiliur,  §auptftabt  be§  gleichnamigen  ̂ Diftri!t§ 
ber  ̂ £)it)ifion  93enare§  in  ben  ̂ orbroeftprooingen  be§ 
britifch=inb.  9^eid^§,  am  linfen  Ufer  be§  ©ange§, 
102  km  norböftlicl  üon  SenareS,  mit  fc^önem  ̂ alaft 
au§  bem  16.  ̂al^r^.,  einem  ©cnfmal  be§  Sorb  (Sornj 
rcaßiS  unb  (issi)  32,885  ©iura.  S)ie  ©tabt  ift  ein 
^auptpla^  für  bie  2)arfteEung  von  unb  ben  §anbel 
mit  Sftofenroaffer.  —  2)er  ©iftrif  t  ©.  ift  3815  qkm 
(62  D3Ji.)  grofe  mit  (i88i)  1,014,099  ©iura.,  liefert 
reiche  ©rnten  an  (betreibe,  Opium  u.  a.  unb  raeift 
in  gal^lreid^en  funftooE  gearbeiteten  unb  mit  ̂ n-- 
fc^riften  Devfe^enen  2Jtonolit^en  merfroürbige  ̂ öenf^ 
mäler  einer  oord^riftlic^en  ̂ inbuarc^iteftur  auf. 

®^aixx  (©^omeO,  ̂ lu^  im  afiatifcTj^türf.  Siraa 
aJJoful,  münbet  in  ben  ̂ aö'ala  (D^ebenflu^  be§  Xu 
gri§);  er  ift  ber  burd^  bie  ©c^la^t  von  ©augamela 
befannte  f^lu^  93um ab o§  ber  Sllten. 

©^ttggttü  (Sllg^aggaii),  2lbu  ̂ Ämib  3^0^ 
l^ammeb  ibn  äfto^ammeb,  berühmter  S^^eolog, 
©t^if er  unb  ffeptifc^er  ̂ ^ilofop^  ber  Slraber,  au§>  ber 
©efte  ber  ©d^aftiten,  geb.  1058  bei  Xu§>  in  ©^orafan, 
ftubierte  erft  l^ier,  bann  in  ̂ Rifc^apur,  erl^ielt  fd^on 
mit  33  ̂ a^ren  bie  ©treftion  ber  ̂ o^en  ©d^ule  gu 
33agbab,  ber  SJligamiija^,  unternal^m  bie  Pilgerfahrt 
nach  3J?effa  unb  lehrte  hintereinanber  gu  ̂iDama§fu§, 
^erufalem  unb  Sllejanbria.  Xu§>  gurücfgefe^rt, 
roibmete  er  fich  gang  bem  befd^aulid^en  Seben  ber 
©ufi  unb  fd^rieb  eine  Slei^e  von  äßerfen  über  ben 
SSorgug  be§  ̂ §lam  cor  anbern  S^eligionen  forao^l 
al§  üor  berphilofophifchen©pefulation,  unter  benen 
ba§  befanntefte:  »Ihjä-ulüm-addin«  (»^Belebung 
ber  Dieligionöraiffenfd^aften«),  1861—62  in  4  g^olio^ 
bänben  gu  S3ulaf  gebrudEt  unb  mehrfach  fommen- 
tiert  ift.  ©päter  grünbete  er  in  Xu§>  ein  ̂ lofter  für 
©ufi,  in  bem  er  fortan,  mt)ftifchen  SSetrad^tungen  ge; 
raeiht,  lebte,  ©r  ftarb  1111.  2lm  bebeutenbften  unter 
feinen  ©chriften  finb  neben  ber  genannten:  bermora; 
lifd^e  2:raftat  »Ajjiiha'l  walad«  (t)on^§ammer=purg= 
ftaU  herausgegeben  unb  überfe^t,  SBien  1838);  »Al- 
munkidh«,  über  ben  raahren^uftanb  ber  Singe  (S^egt 
mit  frangöftfd^er  Überfe|ung  üon  ©chmölber§  in 
beffen  »Essai  sur  les  ecoles  philosophiques  chez  les 
Arabes«,  ̂ ar.  1842),  intereffant  burch  ba§  Sefennt; 
nx§>  be§  SßerfafferS,  ba^  er  nad^  bem  ©tubium  atter 
religiöfen  unb  philofophifchen  ©t)fteme  gum  ©fepti= 
gi§mu§  gefommen  fei;  »Makasid-alfaläsifa«  (»Sen= 
bengen  ber  ̂ f)\lo^op'i)Qn«)  unb  »Tahäfat-alfaläsifa« (»Umfturg  ber  ̂ hitofoph^n«),  beibe  in  hebräifd^en 
Überfe^ungen  auf  ber  ̂arifer  33ibliothef,  erftereg  in 
lateinifcher  Überfe|ung  publigiert  unter  bem  Sittel: 
»Logica  et  philosophia  Algazelis  Arabis«  (^eneb. 
1504);  ein  anbrer  poraltraftat:  »Mizän-alamal« 
(in  ber  hebräifchen  Überfe^ung  be§  diahhx  Slbraham 
htn^a§>\)ax  burch  ©olbenthalceröffentlid^t  al§  »Com- 
pendium  doctrinae  ethicae«,  Seipg.  1839);  »Aiwa- 
Sit«,  ein  iuriftifche§2öerf;  »@ute Sehren für^önige«, 
ein  ethifdpeS,  unb  »2lnfang  ber  regten  Seitung«,  ein 
paränetifcheS  2ßerf,  gunäd^ft  für  ©tubierenbe  ge^ 
fchrieben,  benen  ber  SSerfaffer  bie  SSorgüge  unb  ben 
3fiu|en  ber  SBiffenfd^aft  barlegt;  enblid^  »Ad-durrat 
al-fächirat«  (»Sie  foftbare  ̂ erle«),  eine  SarfteKung 
ber  mphammebanifchen  ©Sd^atologie  (mit  frangöfi^ 
fcher  Überfe^ung  hr^g-  »on  ©autier,  ©enf  1878). 
SSgl.  3Jlunf,  Melaiiges  de  pMlosophie  juive  et 
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arabe  {fav.  1859);  ©ofd^e,  ©^asjaiiS  SeBcn  unb 
2öer!e  (in  bcn  »2l6§anblungen  ber  berliner  2lfabc= 
■mie«  1858). 

®^ttl  (®ecO,  ©cmetnbc  in  ber  &elg.  ̂ romnj 
Slntroerpcn,  2lrronbiffementXurnl^out,  an  berSifen^ 
I)aJ)n  2lntn)erpen*2Jl'@[aböacl^,  mit  2  got.  ̂ irc^en 
(eim  ber  i^eit.  ̂ £)9mp^na  geroeil^t),  einem  ©ott^ge, 
^yabrilen  für  Seber,  %ud),  ̂ a(S)Ux^te,  ̂ otsfc^ul^e  2c. 
unb  (1885)  10,916  ®inn).  @.ift  »on  alter§  l^er  befannt 
at§  »^rrenfolonie«,  inbem  im  Ort  unb  ben  umliegen; 
ben  ©elften  ca.  1600  ̂ rre  untergebrad^t  finb,  bie 
»on  ben  ©inroo^nern  gegen  ©ntfc^äbigung  gepflegt 
werben.  ̂ Rur  gefäfirlic^e  ̂ ranfe  finb  in  einer  ̂ rren* 
an^tali  im  Drt  felbft  untergebracht.  S5gt.  S^üebp, 

Seitrag  jur  ©efc^id^te  ber  praftifc^en  ̂ f^d^iatrie 
(Sern  1874);  ̂ Duüal,  G.  ou  une  colonie  d'alie- 
nes  (^ar.  1867);  ̂ eeterS,  Loi  et  reglements  sur 
les  etablissements  d'alienes  de  G.  (Srüff.  1879). 

®|cgo,  ̂ arl,  Emitter  ton,  Ingenieur,  geb. 
13.  Sunt  1802  3U  Sßenebig,  bilbete  fic^  am  SRilitär-- 
foKegium  ju  ©t.  2lnna  in  Senebig,  bann  auf  berUni-- 
»erfität  ju  ̂ abua,  marb  1819  bei  ber  SluSfü^rung 
ber  grofien  ©ebirggftra^e  in  ber  ̂ ropinj  Selluno 
»ermenbet,  leitete  1824  bie  ©tra^en^  unb  SBaffer; 
bauten  in  ber  ̂ proDinj  S^reoifo  unb  1830—33  in 
ber  ̂ roöins  diom^o  unb  war  bi§  1836  bem  l^t)braus 
lifc^en  2)epartement  bei  ber  Sanbe^baubireftion  in 
55enebig  zugeteilt.  2)ie  ̂ ribraulifc^en  Sauten  an  ber 
Dberpiaüe  in  ©orneteco  (^rooinj  SelTuno),  mel^rere 
©trafen,  bie  grofien  ̂ pbraulifc^en  2ßerfe  am  untern 
^0  u.  a.  rourbjen  von  i|m  bamal§  ausgeführt.  1840 
5 um  Saubireftiongabjunften  für  SCirol  beförbert, 
entwarf  er  bafelbft  bie  ̂ läne  für  bie  ©ebirgSftra^e 
burch  ba§  Sal  ©ugana,  bann  für  bie  im  Dberinnt^al 
beim  ginftermünjer  ̂ a^  unb  ba§  ̂ rojeJt  ber  Äet* 
tenbrüc!e  über  bie  (Stfch  bei  SO^ore.  1848  leitete  er  al§ 
©eneralbireltionSirtfpeftor  ben  Sau  ber  ©übbajin 
bi§  Saibach  unb  arbeitete  nach  ci^^t  ©tubienreife 
in  ben  bereinigten  ©taaten  ba§  S^iiefenproieft  ber 
Überf chreitung  be§  ©emmeringgebirgeS  mittels  einer 
Sofomotiobahn  au§.  ®r  fc^rieb  eine  »Überfielt  über 
bie  ̂ auptfortfd^ritte  be§  ©ifenbahnroefenS  üon  1840 
bi§  1850«  (3.  aiufl.,  SBien  1853)  unb  erfanb  sroei 
geobätifd^e  ̂ nftrumente,  eine  oerbefferte  3^it)ellier-- 
viatU  unb  einen  Optanten  mit  3^oniu§  sur  2lu§; 
ftetfung  von  ̂ uroen.  1848  roarb  er  jum  ©eftionS^ 
rat  im  aJJinifterium  für  öffentlid^eSauten,  1849  gum 
S5orftanbber®ifenbahnbaufeftion  unb  1850  jumSor^ 
ftanb  ber  ©eneralbaubireftion  für  bie  ©taatSeifen^ 
bahnbauten  ernannt.  @.ftarb  14.2Jläräl860in2öien. 

©I^clctt,  Dan,  Suchbrucferfamilie,  au§  Söeftfalen 
ftammenb,  roanberte  frühgeitig  nad^  Slntroerpen  au§, 
100  gmifd^en  1520  unb  1528  §an§  van  ©.  alS  Sud^-- 
brucfer,  beffen  ©ohn  Johann  aber  auf  jwei  von  ihm 
1555  unb  1560  gebrutften  2Ber!en  al§  »gefd^morner 
SuchbrudEer  be§  taiferS  ̂ arl  V.«,  b.  h-  al§  §ofbuch^ 
bru^er,  genannt  wirb.  2)reiSrüberbe§felben,^ofeph, 
3afob  unb  Jeremias,  waren  ebenfalls  Sud^brucfer, 
unb  ein  ©ohn  be§  le^tern,  ̂ a!ob,  würbe  Sater  ̂ o* 
bannS,  be§  2lhnherrn  beS  Sßiener  ©efchled^tS  oan  ©. 
Weiterer  hatte  nach  Sollenbung  feiner  ©tubien  fich 
ebenfalls  ber  Suchbrutferfunft  jugewanbt,  war  nach 
Seutfchlanb  gegangen  unb  in  Sßien  in  baS  ©efchäft 
i^acqueS,  beS  UnioerfitätSbuchbrucferS,  eingetreten, 
weld^eS  er  nach  beffen  ̂ ob  fäuflid^  erwarb,  ©eine 
großen  ©prach^enntniffe  (er  war  fieben  ©prad^en 
mä^tig)  unb  feine2:üd^tig!eitalSSuchbruc!errierha^ 
fenihm  1678 jur©telle  eines  UnioerfitätSbud^brucferS, 
^aifer  Seopolb  I.  ernannte  ihn  aud^  ̂ u  feinem  italie- 
nifd^en  §ofbud^brucfer  unb  verlieh  i^m  ein  ̂ rioiles 

gium  gur  Verausgabe  »ber  lateinifchen  unb  weifchen 
Bettungen« ;  1703  gab  ©.  unter  bem  3:itel:  »2ßiener 
Diarium«  bie  crfte  regelmäßig  erfd^einenbe  ̂ ßitung 
inSBien  heraus,  nachbem  er  fchon  feit  1690  in3wang= 
lofen  heften  eine  Slrt  politifchen  3^agebuchS  ̂ zxanh-- 
gegeben  hatte.  ©rftereS  ift  bie  nod^  h^wteerfd^einenbe 
amtlid^e  »SBiener  Leitung«.  ®.  ftarb  13.Suni  1721. 
©ein  ©efd^äft  würbe  von  feinem  ©ohn  ̂  o  h  ann  ̂  e  = 
ter  weitergeführt,  bem  bie  Älaiferin  3Karia  ̂ ^herefia 
ben  erblid^en  2lbel  tjerlieh-  ©eit  bem  ®rlöf(^en  beS 
SO^anneSftammS  beim  ̂ ob^alobS,  ®bleno.  ®.,  nahnt 
baS  ©efd^äft  bief^irma  »(^^)eUn\(!^z  (Srben«  an,  fanf 
aber  nad^  unb  nad^  oon  feiner  alten  §öhe  herab  unb 
ging  fchließlid^,  tief  oerfd^ulbet,  in  anbre^änbe  über. 

©hclunjc,  ®orf  in  ber  belg.  $rot)inä  SBeftflanbern, 
2lrronbiffement  3)pern,  mit  Seinen  =  unb  ©pi^en- 
inbuftrie,  ̂ abrifation  oon  3Ueffingwaren  unb  (i885) 4604  einw. 

®f^tvavMta,  berühmte  toScan.  2lbelSfamilie,  be^ 
faß  bie  ©raffchaften  ©h^rarbeSca,  S)onoratico  unb 
30lontefcubaio  in  ben  3Karemmen  jwifchen  ̂ ifa  unb 
^iombino  unb  fpielte  eine  bebeutenbe  3flolle  in  ber 
©efchichte  ber  italienifd^en  ̂ ^reiftaaten  beS  SKittel; 
alters,  ̂ m  Slnfano  beS  13.  ̂ ahrh.  fchloffen  bie 
©rafen  Don  ©.  an  bie  9?epublif  ̂ ifa  an,  wo  fie  bie 
©ad^e  beS  Sol!eS  oertraten.  ^Da  fie  im  ̂ ampf  ber 
©uelfen  unb  ©h^^^^inen  auf  feiten  ber  le|tern  ftan= 
ben,  wie  benn  jwei  ©lieber  be»^amilie,  bie  ©rafen 
©herarbo  unb  ©aloano  2)onoratico  ©.,  ̂ onrabin 
auf  feinem  3ug  nad^  9?eapel  folgten  unb  mit  ihm  auf 
bem  Slutgerüft  ftarben,  fo  gerieten  fie  mit  ben  SiS; 
conti,  ben  ̂ äuptern  ber  ©uelfen,  in  ©treit,  worüber 
ganj  ̂ ifa  in  jwei  Parteien  fich  fpaltete.  Um  feiner 
©egner^err  anwerben,  faßte  Ugolino  ©.  ben^lan, 
fich  ber  unumfchränften©ewalt  über  feine  Saterftabt 
^ifa  ju  bemächtigen;  er  warb  jebod^,  alS  ber  ̂ lan 
entbeät  würbe,  inS©efängniS  gefe|t  unbfobannüer- 
bannt.  ®r  oereinigte  fid^  nun  mit  ben  Florentinern 
unb  Sucd^efen,  erfod^t  mehrere  ©iege  über  bie  ̂ ifa- 
ner  unb  nötigte  baburch  1276  feine  SanbSleute,  ihn 
jurücfjurufen.  3lun  nahm  er  feine  ehrgeisigen  ̂ läne 
wieber  auf:  in  bem  1282  jwifchen  $ifa  unb  ©enua 
auSgebrochenen  ̂ rieg  oeranlaßte  er  abftd^tlich  in  ber- 
©d^lacht  bei  ber  ̂ nfel  Tlolaxa  6.  2lug.  1284  bie  Ser= 
nichtung  ber  pifanifchen  '^ioiie,  bamit  baS  bebrängte 
^ifa,  gegen  welcheSfich  nun  aud^üiclefeinblid^e©täbte 
erhoben,  fich  genötigt  fehe,  ihn  an  feine  ©pi^e  gu  ftel^ 
len.  Sängft  mit  ben  ©uelfen  im  (ginoerftänbniS, 
übernohm  ©.  nun  bie  Serhanblungen  mit  ben  ̂ ein= 
ben,  ließ  fid^  jum  ©eneralfapitän  ber  9iepublif  er= nennen  unb  brad^te  wirftich  oen  f^rieben  ju  ftanbe. 
yjur  mit  ©enua  fe^te  er  ben  ̂ rieg  fort,  um  bie  bort 
in  ©efangenfd^aft  befinblichen  ̂ ifaner  nicht  f)dm' 
fehren  ju  laffen;  jubem  würben  alle  perfönlichen 
^einbe  ©herarbeScaS  unb  alle  Häupter  ber  ©hibel= 
linen  auS  ber  ©tabt  oerbannt  unb  bie  §äufer  ber  er* 
ftern  bem  ©rbboben  gleid^  gemacht,  ̂ nbeffen  riefen 
©herarbeScaS  ©ewaltthaten  enblich  einen  2lufftanb 
heroor,  an  beffen  ©pi|e  ber  ®r3bifchof9?uggieroU6als 
bini  ftanb.  ©.  warb  im  Suli  1288  im  ©tabthauS  he-- 
lagert  unb  nad^  f)attnädi%ev  ©egenroehr  mit  peien 
feiner  ©ohne,  ©abba  unb  Uguccione,  unb  jweien  fei* 
ner  ©nfel,  ̂ füno,  genannt  le  Srigata,  unb  2lurelio 
siuncio,  gefangen  genommen.  Ubalbini  ließ  fiefämt; 
lid^  in  bem  Xuvm  von  ©iialanbi,  feitbem  Torre  di 
fame  (§ungerturm)  genannt,  ben  §ungertob  erlei* 
ben.  5DiefeS  ©nbe  ©herarbeScaS  unb  ber  ©einigen 
fchilberte  juerft  ̂ Dante  in  feiner  »Divina  Commedia« 
auf  ergreifenbe  Sßeife;  nach  f)aUn  ©erftenberg 
in  feinem  bramatifd^en©ebicht  »Ugolino«  unb  anbrc 
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Siebter  unb  barftettenbe  ̂ ünftler  ba§fet6e  gum  ©e* 
genftanb  genommen.  2)en  Ü6rigge6rie6enen  ©ö^nen 
imb®nfeInUgonno§  getang  e§,  bal^  raieberju  ©lanj 
unb  2lnje]^en  fommen,  rote  benn  fc^on  1316  @abbo 
unb  1329  9iieri  ̂ Donoratico  GJ.  raieber  an  ber 
<Spt|e  ber  SSerroattungin^^ifaftanben.  Sonifasio 
@.  roar  dapttano  von  ̂ ifa,  at§  bie  9?epublt!  ba§ 
^od^  be§  Berühmten  ©aftruccio  ©aftracani  unb  be§ 
,s?aifer§  Subroig  be§  SSagern  abwarf  (1329),  erraarb 

burd^  feine  roeife  SBerraattung  ba§  33ertrauen  fei^ 
ner  aJittöürger  unb  fcl^[of;  einen  e^renooffen  ̂ rieben 
mit  ber  guelfifd^en  Sigue.  ®ine  SSerfc^roörung  be§ 
^bel§  gegen  bie  j^rei^eit  ber  ̂ Bürger  unterbrücfte  er 
(1335).  ®r  ftarb  22.  ̂ Sej.  1340.  —  ©ein  ©o^n  ̂ ftax^ 
nerio,  ben  bie  ̂ ifaner  jum  ©apitano  ernannten, 
ftarB  fc^on  1348,  raorauf  bie  ̂ amilie  i^re  politifc^e 
Sebeutung  üerlor.  9Jiitg[ieber  berfelben  leben  noc§ 
in  f^lorenj. 

®Öcrttrl&i  bei  Xt^a,  2^ommafo,  itat.  Suftfpiel; 
bic^ter,  geB.  1818  ju  3:erriciuo[a  im  ©eBiet  von  $ifa, 
ftubierte  bie  3^ecl^te  ju  ̂ija  unb  TieB  fic^  bann  a(§ 
^boofat  in  %iox^n^  nieber.  ̂ m  ̂ .  1848  fämpfte  er 
<^egen  bie  Öfterreid^er  Bei  SJiontanara,  bann  Bei  ©an 
©iloeftro,  wo  er  in  bie  §änbe  ber  Kroaten  fiel,  unb 
löurbe  eine  3eittang  auf  ber  ̂ ^eftung  St^erefienftabt 
gefangen  gehalten,  ©inen  fd^on  vox  2tu§Brud^  ber 
IReöolution  Begonnenen  Sioman:  »II  figlio  del  ba- 
stardo«,  gaB  er  nad^^er  p  ̂^(orens  l^eraug.  f^ortan 
aBer  wenbete  er  fid^  bem  Suftfpiel  ju.  S)ie  SeB^af^ 
tigfeit,  ̂ ^^^ifd^e  unb  Statürltc^feit  be§  2)iarog§  Bei 
toScanif^er  SHein^eit  ber  ©prad^e  fomie  bie  fe^e 
Saune  unb  ber  glüd^Hc^e  ̂ umor  feiner  ©rfinbun^ 
gen  tjerfd^afften  ben  erften  SSerfuc^en  fogleic^  einen 
Bebeutenben  ©rfotg.  2lm  populärften  finb  au§  biefer 
^pod^e  gemorben:  »II  sistema  dl  Giorgio«,  »Cogii 
uomlni  non  si  scberza« ,  »II  padiglione  delle  mor- 
telle«,  »II  regno  di  Adelaide«,  »II  sistema  di  Lu- 
crezia«.  ©päter^in  gaB  er  feinen  ̂ omöbien  eine 
größere  SSertiefung  unb  »erfolgte  ernftere  3^^*^^/ 
ol^ne  t3on  ber  urfprüngli(|en  Sßirfung  feiner  frifc^en 
33egaBung  etn)a§  einjuBü^en.  2luc^  geftattete  bie 
nationale  SBiebergeBurt  ̂ talien§  feit  1859  feinem 
3ßi|  eine  freiere  SSeroegung  in  politifc^er  9lid^tung. 
»Le  false  letterate«,  »La  moda  e  la  famiglia«, 
»Le  scimmie« ,  »La  caritä  pelosa« ,  »Le  coscieuze 
^lastiche«,  »Oro  ed  orpello«,  Befonber§  aBer  »II 
vero  blasone«  unb  »Vita  nuova«  gel^ören  biefer 
^id^tung  an.  ©eine  ungemein  jal^lreic^en  ©tüdEe 
€rf Lienen  gefammelt  unter  bem  S^itel:  »Teatro  co- 
mico«  (f^-lor.  1856—58,  4  58be.).  Slu^erbem  fc^rieB 
<S5.  bie  3^omane:  »La  farina  del  diavolo«  unb  »La 
povera  e  la  ricca«  (1858),  ein  ©itten^emälbe,  ba§ 
lier  unb  ba  an  S3la§  erinnert,  forote  eine  ainja^l 
fel^r  gelungener  politifd^er  ©ebic^te  in  ber  äöeife 
<^iufti§.  &.  ftarB  13.  Oft.  1881  auf  feiner  ̂ illa  Bei 
^iftoja,  m  er  feit  ̂cti^ren  feinen  Sßo^nfi|  l^atte. 

®J)txattiini,  ©ioüanni,  ital.  ©prad^forf^er,  geB. 
1778  ju  3J?ailanb,  mar  erft  al§  praJtifc^er  Slr^t  ba-- 
felBft  anf äffig,  Befc^äftigte  fic^  aBer  me|r  mit  litte* 
rarifd^en  unb  pl^ilologif^en  ©tubien,  mar  1806—14 
^Rebafteur  be§  »Giornale  italiano«,  fpäter  ̂ DJit^er* 
au§aeBer  ber  SJlaitänber  ©ammlung  italienifi^ier 
^laffifer  unb  ftarB  8.  ̂ an.  1861  bafelBft.  ©ein 
^auptraer!  ift  ba§  umfaffenbe  »Supplemento  ai  vo- 
€abolari  italiani«  (SJlail.  1850-57,  6  93be.),  ba§  in 
neuer  2lu§gaBe  unter  bem  S^itel:  »Vocabolario  della 
lingua  italiana,  proposto  a  supplimento  a  tutti  1 
vocabolari  finora  pubblicati«  (baf.  1878,  6  S3be.) 
erfd^ien.  5Jon  feinen  ga^reid^en  üBrigen  2lrBeiten 
feien  genannt:  »Elemeati  di  poesia  ad  uso  delle 

scuole«  Cmaxl  1816,  3.  2lufl.  1847)  unb  »Appen- 
dice  alle  grammatiche  italiane«  (baf.  1843, 2.  2luf{. 
1862).  2lud^  al§>  S)ramatifer  üerfuc^te  er  fid^,  bod; 
ol^ne  ©rfolg. 

®$etto  (®etto,  ital.),  ̂ ubenoiertel,  ̂ ubengaffe, 
in  italienifc^en  unb  orientalifc^en  ©täbten  ber  ben 
^uben  jur  SSo^nung  angeraiefene  ©tabtteil,  mo  fie 
a.6enb§  eingefd^loffen  mürben.  ®a§  Berühmte  ©.  in 
diom,  ba§  gegenmärtig  Befeitigtmirb,  errid^tete^apft 
^aulIV.  1556.  2rucp  beutfc^e  ©täbte,  mie  «prag, 
§ranffurt  a.  Tl.,  Wlainff  u.  a.,  I^atten  i§re  ©^etto§. 

®5c5ji,  ̂ ietro  Seone,  ital.  SRaler,  9^abierer 
unb  3sid^ner,  geB.  1674  ju  3iom,  geft.  1755  bafelBft, 
©d^üler  feine§  S3ater§  ©iufeppe,  mar  aud^  auf  bem 
©eBiet  ber  ̂ reSfo*  unb  ©mailmalerei  t^ätig.  ̂ apft 
SBenebift  XIV.  ernannte  i^n  jum  2)ireftor  ber  Wlo-- 
faijiftenfdpule  unb  ber  ©alerien.  ©einen  9^uf  t)er= 
banft  er  inbeffen  feinem  ©efc^idf  für  bie  ̂ arifatur; 
seid^nung;  er  ̂atte  bie  (SJaBe,  feinen  ̂ erfonen  tro| 
ber  SSerserrung  ber  ®efid^t§5üge  eine  üBerrafc^enbe 
^^nlic^feit  ju  geBen. 

©^ificUinen,  im  TOtelalter  feit  ber  3eit  ber  ftau= 
fifc^en  ̂ aifer  $arteiname  ber  2lnl^änger  be§  Äaifer§, 
im  ©egenfa^  p  ben  ©uelfen  (f.  b.)  ober  ,2Belfen, 
ben  SSerfed^tern  ber  päpftlic^en  ̂ ntereffen.  ÜBer  ben 
Urfprung  biefer  ̂ Benennungen  giBt  e§  üerfd^iebenc 
2lngaBen.  3la^  italienifc^em  33erid^t  foHen  biefelBen 
üon  jmei  beutfc^en  Srübern  in  ̂ iftoja,  ©uelf  unb 
©iBet,  üon  benen  e§  jener  mit  ber  päpftlic^en,  biefer 
mit  ber  faiferlid^en  ̂ Partei  gel^alten  l|aBe,  herzuleiten 
fein.  2)ie§  ift  gerai^  unrichtig,  aBer  eBenfomenig 
uerBürgt  ift  auc^  bie  SlngaBe  fpäterer  beutfc^er  ß^ro^ 
niften,  baf;  1140  in  ber  ©c^lad^t  Bei  2ßein§Berg  smi* 
fc^en  ̂ önig  ̂ onrabin.,  bem  ©taufen,  unb  bem  ̂ er* 
30g  3ßelf  VI.  im  §eer  be§  erftern  »§ie  SßaiBlingen« 
(ftaufifd^e§  §ofgut  im  ̂ i^m§>i^)a^,  im  §eer  be§  le^-- 
tern  aber  »§ie  SBelf «  ba§  ̂ Jelbgefd^rei  geraefen,  unb 
bafe  bie  ̂ arole  fobann  ̂ arteiBejeic^nung  in  ̂ Deutfd^* 
lanb  unb  fpäter  feit  ben  kämpfen  be§  ̂ aifer§  ̂ ^^^ieb* 
ric§  1.  mit  bem  ̂ apft  unb  ben  lomBarbifc^en  ©täbten 
aud^  in  Italien  geworben  fei.  ©epp  ift  ber 
^'^ame  au§  ©iBello  entftanben,  mit  melc^em  3Borte  bie 
2lraBer  in  ©ijilien  ben  SRamen  ̂ o^enftaufen  üBer- 
festen.  ®ie  Italiener  geBraud^ten  bie  ̂ orm  »@hi= 
Bellinen;<  unb  Benannten  bamit  äße  biejenigen,  meiere 
für  ben  ̂ aifer  in  bie  ©c^ranifen  traten,  mä^renb  bie 
nationalntalienifc^e,  ben  fremben  3Jlacht§aBern  aBge= 
neigte  unb  beg^alB  an  ben  ̂ apft  fid^  anfd^lie^enbe 
Partei  bie  ber  ©uelfen  l^ie^.  S)er  ̂ ampf  ämifc^en 
Beiben  Parteien,  ber  ganj  DBeritalien  in  gmei  feinb; 
lic|e  Heerlager  fpaltete,  üBerbauerte  bie  ̂ errfc^aft 
ber  ©taufen,  unb  biefelBen  33ettennungen  mürben 
nun  aud^  fürG5egenfä|e  üBlich,bic  mit  i^rerurfprüng* 
liefen  SBebeutung  nic^tg  5U  t|un  Ratten)  pufig,  5. 58. 
in  ̂ lorenj,  warb  ber  3lbel  al§  g^iBellinifc^  unb  bie 
SSolfSpartei  al§  guelfifc^  Bejeid^net.  ®rft  lange  nac^ 
bem  Untergang  ber  ©taufen  famen  im  14.  ̂ al^rl^. 
bie  S^amen  me^r  unb  me^r  au^er  ©cBraud^. 

©^{fic'rti,  Sorenjo,  ital.  ©olbfcBmieb,  ©r^gie^er 
unb  ̂ ilb^auer,  geB.  1378  5U^loren3,©o^n  be§©ione 
bi  ©er  Suonaccorfo,  lernte  bie  ©olbfc^miebefunft  Bei 
bem  jraeiten  3J?ann  feiner  3Jlutter,  ̂ artolo  unb 
baneBen  bie3Jialerei,ba  er  1400, cor  berieft  flie^enb, 
nad^  3^imini  ging,  mo  er  für  ̂ anbolfo  9}Jalatefta 
^^reSf ogemälbe  auSsufü^ren  Begann,  ̂ m  ̂.  1401  eilte 
er  auf  bieSfiac^rid^t  f)in,  ba^  eineSlufforberung  an  bie 
erften  italienifc^en  93ilbl^auer  ergangen  fei,  fic^  burd; 
eine  ̂ roBearBeit  um  ben  2luftrag  gu  ber  nörblic^en 
SSronjetpr  amSSaptifterium  in  ̂^lorenj  gu  bewerben, 
nach  feiner  SSaterftabt  gurüdf.  @.  trug  ben  ©ieg  über 
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fünf  Wxthmtxhzv  (barunter  Duercia  unb  ̂ Brunei; 
Ie§co)  burd^  eine  ̂ robearBeit,  baä  Opfer  ̂ faa!§  (Ttw 
feum  be§  33argeB[o  in  ̂ loreng),  baoon  unb  erhielt  ben 
2luftrag.  ®rft  1424  raar  bie  2lrbeit  Beenbigt,  an  beren 
2lu§füf)rung  eine  Slngal^I  ber  gefc^id^teften  Silb^auer 
unb  ©olbf^miebe  mitwirfte.  2)ie  20  ̂ auptfelber 
enthalten  neuteftamentlic^e  ©arftettungen;  mUn 
finb  bie  oier  ©üangeliften,  weiter  oben  bie  üier  ̂ ir^em 
[e^rer  angebrad^t,  unb  ̂ ^riefe  unb  ©imfe  jeigen  einen 
reid^en  <B(i)muä  von  Ornamenten  unb  köpfen.  31^' 
öenöei  lieferte  @.  1414  für  5Jlifc^en  an  ber  ̂ irc^e 
Dr  ©an  SRic^ele  bie  SBronjeftatue  ̂ ol^anneS  be§ 
Xäuferg,  1419—22  bie  be§  Tlattf)ävi§>  unb  beg  ©te^ 
pl^anug.  2lu§  jener  3^^^  rühren  aud^  bie  ̂ Bronges 
reliefg  für  ba§  ̂ aufbedfen  t)on  ©an  ©ioüanni  in 
©iena  mit  ber  Xaufe  ßJirifti  unb  ̂ o^anneS  vox  §e; 
robe§  (1427)  foroie  bie  ©rabmäter  be§  2.  '^ati  in 
©anta  2JJaria  3lox)tUa  unb  beg  S.  begU  Sllbij^i  in 
©anta  (Sroce  gu  ̂^lorenj  l^er.  2tuc^  aB  Slr^iteü 
roar  ®.  in  biefem  ̂ ßitraum  tptig  unb  rourbe  1426 
Srunellegco  at§  peiter  ̂ 5)ombaumeifter  beigegeben. 
SSalb  nac^  33eenbigung  ber  erften  SBrongetpr  (1424) 
erf)ielt  er  ben  2luftrag  gu  einer  groeiten,  an  roeld^er 
er  unb  gule^t  fein  ©o^n  ̂ ßittorio  big  1452  arbeite* 
ten  (f.  Safel  »93ilb^auerfunft  Vs  ̂ ^ig.  11).  ̂ Die§ 
^errlid^e  SBerf ,  t)on  bem  SJiic^elangelo  fagte,  eg  fei 
raürbig,  bie  Pforte  beg  ̂ arabiefeg  ju  fd^mütfen,  ent* 
l^ält  in  jel^n  gelbem  ©genen  aug  bem  bitten  S^efta* 
ment  unb  in  ben  ®inra|mungen  berfetben  gal^treid^e 
Figuren  unb  ̂ öpfe,  barunter  bie  ©^ibertig  unb  feineg 
©o^ng,  nebft  einer  trefflichen,  ben  ©til  ber  italie* 
nifc^en  f^rü^renaiffance  »orbereitenben  Ornamentif. 
2llg  S8ron§egie^er  fertigte  ®.  ferner  ben  3?eliquienfa: 
ften  beg  i^eit.  §t)acinth  (1428,  ajiufeum  beg  S3argeIlo, 
^lorenj),  ben  mit  Sieliefg  Dergierten  ©arfopl^ag  beg 
f)eil.  itn  ®om  ju  ̂rorenj  (1440)  unb  1445 
Sraei  f leine  ©tocfen  für  bie  ©afriftei.  @r  jeic^nete 
auch  ©ntroürfe  gu  ©lagfenftern,  welche  im  ̂ Dom  gu 
^lorenj  unb  im  S)om  gu  2lre§50  auggefü^rt  raorben 
finb.  @.  ftarb  1.  SJej.  1455  in  ̂ torenj.  Sßährenb 
bie  frühem  SBerfe  beg  ̂ ünftlerg  nod^  roefentlich,  gu* 
mal  im  ̂ ^altenrourf ,  bag  ©epräge  beg  ftrengen,  Don 
ben  ̂ ifani  beeinflußten  ©tilg  tragen,  jeigen  bie  fpä* 
tern,  bie  3^eliefg  ber  srociten  %^üv,  ben  ®influ^  ber 
2lntife  unb  ber  i^m  gleichseitigen  ̂ Florentiner  ̂ lea* 
tiften,  n)ie  ® onateHog.  ©leganj  ber  Umriff e  unb  ber 
^^ompofition,  hohe  ©d^önheit  unb  Slnmut  ber  ©eftal* 
ten  unb  eine  oielfeitige  ornamentale  93egabung  geid^* 
nen  biefelben  aug.  ̂ Öoch  ging  ®.  in  feinem  ©treben, 
bag  3flelief  oon  ber  blo^  anbeutenben  2)arftellunggs 
lüeife,  bie  er  noch  in  feiner  erften  2:hür  einhielt,  ju 
befreien,  über  bie  ©renken  beg  plaftifd^en  ©tilg  ju 
oollfommen  malerifd^er  S3ehanblung  unb  SOßirfung 
hinaug.  ̂ 3)ie  3^eliefg  feiner  jraeiten  2^hür  finb  baher 
mehr  plaftifd^e  ©emälbc,  welche  auf  bie  ̂ olQt^tit 
t) erführ erifch  eingerairft  unb  ju  mandjen  Slugfchrei* 
tungen,  namentlid^  in  ber  SBarodf pertobe,  uerleitet 
haben.  ®r  roar  auch  fchriftftellerifch  thätig;  ̂ Kanu* 
ffripte  oon  ihm  befinben  ftd^  nod^  in  ber  Biblioteca 
Magliabechiana  gu  ̂ loreng;  intereffant  barunter 
finb  namentlid^  feine  3Kitteilungen  über  Florentiner 
^Ünftler  unb  fich  felbft.  §ageng  »^ünftlergefchid^ten, 
ober  bie  ©hronif  feiner  SJaterftabt  üom  ̂ ^lo^^ntiner 
Sorenj  ®.«  (Seipj.  1833,  2  S3be.)  finb  nicht  üon  ©. 
felbft  ̂ efd^rieben,  fonbern  ein  3^oman,  raorin  bie  bei 
SSafari  jerftreuten  9loti§en  gu  einem  anfprechenben 
©angen  oerbunben  finb.  —  ©ein  ©ohn,  ber  ermähnte 
SSittorio,  geb.  1418,  raurbe  1447  ».teful  ber  nie= 
bern  ̂ «"fi^*  /  zeichnete  1454  bag  3}iufter  für  einen 
.'j:eppich  ber3flebnerbühne  »or  bem^alaftber©ignori, 

go^  1478  für  ben  ®om  einen  bronzenen  Sieliquiens 
faften  unb  ftarb  1496.  3Sgl.  er  fing,  G.  et  son 
ecole  (^ar.  188Ä). 
®Wa,  ein  aug  ̂ öprili  in  2llbanien  ftammenbeg 

^ürftengefchled^t,  aug  roelchem  feit  bem  17.  ̂ ahrh- 
üiele  ̂ ofpobare  ber  3J?olbau  unb  Sßalad^ei  herüor* 
gegangen  finb.  S5er  ©tifter  beg  ©efd^led^tg,  ©eorg 

rourbe  1658  burd^  ben  türüfd^en  ©ro^rcefir  aJle^ 
hemeb  ̂ öprili  alg  ̂ ofpobar  ber  aWolbau  unb  1660 
ber  SBalad^ei  eingefe^t.  ̂ ^m  folgte  alg  ̂ ofpobar 
ber  SBala^ei  fein  ©ohn  ©regor  1661—65  unb 
1672—75  unb  biefem  fein  ©ohn  3Jtatthiag,  beffen 
beibe  ©ohne,  bie  dürften  Slleganber  unb  ©rc* 
gor  n.  (1727—52  ̂ ofpobar  balb  ber  3«olbau,  balb 
ber  SBalachei),  bie  ©tifter  jraeier  Sinien  beg  §aufeg 

©.  rourben.  SSgl.  Xova  b'^ftria,  Gli  Albanesi  in Eumenia,  storia  dei  principi  G.  nei  secoli  XVII, 
XVm  e  XIX  (Flor.  1873).  ©onft  finb  gu  nennen: 

1)  ©regor  III.,  mar  guerft  S)ragoman  bei  ber 
«Pforte,  mürbe  1768  mährenb  beg  ̂ riegg  ber  Pforte 
mit  3flu^lanb  ̂ ofpobar  ber  Söalad^ei,  roo  er  ben  ̂ ro= 
teftanten  3ieligiongfreil^eit  gemährte,  unb  erpreßte 
^ro^e  3fleichtümer.  3Bieraohl  er  9lußlanb,  bag  ihn 
in  feiner  ©teHung  unterftü^t  hatte,  an  bie  dürfen 
verriet,  lie§  ihn  bie  ̂ aiferin  Katharina  II.  in  bem 
^rieben  Don  1774  boch  alg  §ofpobar  ber  2)lolbau 

beftätigen.  ,2Beil  er  fich  ̂ ^^^  '^^^  2lbtretung  ber  S3u= foroina  an  Dfterreid^  miberfe^te,  roarb  er  1777  auf 
SSefehl  ber  «ßforte  erbrofjelt. 

2)  ©regor  ̂ lleganber,  geb.  25..3Iug.  1803  ju 
S3otofchani,  ©ro^neffe  beg  oorigen,  erhielt  feine  ®x- 
giehung  in  ̂ J)eutfchlanb  unb  ̂ i^anfreid^,  gehörte  nad^ 
feiner  3fiütffehr  ing  SSaterlanb  bei  feinen  freifinnigen 
Slnfid^ten  gur  Oppofition  gegen  ben  ruffifch  gefinntcn 
§ofpobar  ©tourbja  unb  marb,  nad^bem  ©tourbga 
infolge  ber  ©reigniffe  von  1848  abgetreten  mar,  am 
16.  ̂ uni  1849  §ofpobar  ber  3)iolbau.  ®r  mirfte 
mohlthätig  burch  3lnlegung  oon  ©chulen,  ©tra^en= 
bau,  Orbnung  ber  SSermaltung  u.  bgl.  Unterbrod^en 
mürbe  feine  SSermaltung  1853  burch  ©inrüdfen 
ber  SRuffen.  3^lad§  ber  33efe|ung  ber  ̂ Öonaufürften* 
tümer  burd^  bie  öfterreid^if^en  2;ruppen  übernahm 
er  mieber  bie  3flegierung,  bilbete  in  S^^ff^ 
ftnnigeg  2Kinifterium  unb  fchritt  cnergifd^  gu  neuen 
^Reformen.  Söeil  er  jebod^  auf  bie  SSereinigung  ber 
beiben  ̂ ürftentümer  augging,  marb  er  na^  2lblauf 
feiner  SSollmad^ten  burd|  S^heobor  SSalfd^  erfe^t.  2lm 
3.  ̂ uli  1856  begab  er  fich  ̂ arig,  um  bort  für 
bie  Bereinigung  ber  ̂ ürftentümer  ju  rotrf  en,  ma^te 
aber,  alg  f)kx  befd^impfenbe  S3efchulbigungen  gegen 
feine  SSerraaltung  erhoben  mürben,  feinem  Seben 
26.  2lug.  1857  auf  feinem  Sanbfi^  2«ee  unmeit  aRe= 
lun  burd^  einen  ̂ iftolenfchu^  ein  ®nbe.  ®r  hinter-- 
lie^  brei  ©ohne,  ̂ onftantin,  Johann  unb  ̂ lle^anber. 

3)  2lle£anber  X.,  geb.  1.  2Kai  1795  aug  ber  an* 
bern  Sinie,  mar  guerft  ©tatthalter  ber  kleinen  2ßa= 
lachei,  mürbe  1828  ©ro^pathar  ober  Oberbefehlg- 
haber  ber  aJJilig,  alg  bie  3?uffen  in  bag  Sanb  rüdften, 
um  bafelbft  big  1834  gu  bleiben.  2luf  Empfehlung 
beg  ©rafen  ̂ iffelem  mürbe  er  im  Tläxi  1834  von  ber 
Pforte  jum  §ofpobar  ber  Söalad^ei  ernannt.  ®r 
begann  feine  SSerraaltung  mit  liberalen  2^a^regeln 
unb  beftrebte  fich,  in  ben  2)onaufürftentümern  ein 
felbftänbigeg  SSolfgleben  gu  medEen,  bag  von  bem 
türfifchen  ©influB  roie  üon  ber  ruffifd^en  SSormunb= 
fchaft  fid^  emangipieren  foKte;  fo  grünbete  er  ̂ olU- 
fd^ulen  unb  erleichterte  bie  bäuerlid^en  Saften  fomie 
bie  Seibeigenfd^aft  ber  3^Ößwnßi^-  ©leid^mohl  vex- mod^te  er  bie  äu^erfte  Sinfe  nicht  jufriebengufteßen 
unb  fah  fich  enblid^  1837  genötigt,  gegen  biefelbe  in. 



53eter§burg  um  §ilfe  nad^sufuc^en;  man  fagte  fte 
tfjm  groar  gu,  50g  aöer  jugteic^  ber  Unabpngtgfeit 
ber  2öalac|ei  in  Staates  unb  SSecraaltunggfac^en 
engere  ©renjen.  S)ie  Unterbrücfung  einer  reoolu^ 
ttonären  33en)egung  ber  Siöeralen  (1840)  forcie  einer 
35erfc]^n)örung  ber  von  ben  Jtuffen  öegünfttgten  2irt-- 
bojaren  führte  ®^ifa§  ©turj  ̂ eröet.  Stu^lanb,  bem 
Ö)|tfa§  ©nergie  gefä^rlid^  erfc^ten,  bemirfte,  ba^  ber 
©ultan  im  Dftoöer  1842  i^n  a6=  unb  ben  rujfifd^en 
^anbibaten  ©eorg  S3iBe§co  an  feine  ©teile  fejte.  ®r 
leBte  hierauf  mehrere  ̂ a^re  in  Döeritalien,  bi§>  1853 
in  2Bien,  regierte  nad^  bem  ̂ rimfrieg  noc^mat»  1856— 
1859  al§  ̂ aimafam(prftenftatt^atter)  bieSBalad^ei 
unb  ftarb  im  Januar  1862  finberlo^  in  Italien.  — 
©öl^ne  feine§  a5ruber§  ©regor  IV.,  ber  1822—28 
§ofpobar  ber  Sßalac^ei  raar,  jxdj  um  bie  2Bof)[faE)rt 
be§  Sanbe§  unb  bie  SBilbung  einer  S^ationallitteratur 
»erbient  mad^te  unb  1844  ftarö,  finb:  ̂ onftantin, 
geö.  1804,  f am  1824  al§  ©eifel  nac^  ̂ onftantinopel, 
tüurbe  jpäter  San  von  ̂ rajoroa  unb  unter  bem  dürften 
BtixUx)  ̂ räfibent  be§  o6erften  @ericl^t§^of§,  bann 
^n^inifter  be§  Innern  unb  rairfte  für  bie  SSereinigung 
ber  ßeiben  ̂ ürftentümer  Sßatad^ei  unb  ajiolbau;  unb 
®emetriu§,  geb.  1816,  trat  in  ruffifd^e  S)ienfte, 
mad^te  Sieifen  burd^  faft  gan§  (Suropa,  raurbe  unter 
ber  Siegierung  be§  ̂ ürften  ©tirBet)  ̂ olijeipräfeft 
von  SSufareft,  1857  in  ben  bie  SSerfaffung  Beratern 
ben  S)iroan  gewählt  unb  trug,  oBgleic^  felBft  S3es 
n3erBer,  gur  S3a^l  Sllejanber  ©ufa§  1859  Bei.  Unter 
ber  Stegierung  be§  dürften  ̂ art  von  ̂ ol^ensoKern 
üBerna^m  er  5.  ̂ eBr.  1870  bie  SJlinifterpräfibent* 
fc^aft,  mu^te  aBer  infolge  eine§  9}ii^trauen§ootum§ 
ber  ̂ votiUn  Cammer  f^on  8.  ̂ eBr.  roieber  ̂ uvM- 
treten.  2rm  9.  ̂ uni  1871, 29.  ̂ ov.  1872  unb  5.  ̂ uni 
1875  mürbe  er  von  ber  ̂ ^ziUn  Cammer  gum  $räs 
fibenten  geroä^tt.  ̂ e^t  ift  er  ̂ räfibent  be§©enat§.  - 
S)er  ärtefte  93ruber2lIe£anber§X.unb  beffenDJiinifter 
mar  g-ürft  ajlid^ael,  beffen  ̂ oc^ter  bie  ©räfin  2)ora 
b'^ftria  (f.  b.)  ift. 

4)  ̂ on,  3fleffe  3llesanber§  X.,  geB.  1817  gu  SSufa* 
reft,  mad^te  1837—  40  (QtuWn  in  ̂ ari§,  fc^Io^  fid^ 
Bei  feiner  diMU^v  nac^  Sufareft  ber  nationalen 
Dppofition  an,  l^atte  1843  einen  Se^rftu^I  ber  ̂ a- 
tfjimatit  unb  ber  ©taat^roirtfc^aft  an  ber  Unirerfität 
gu  ̂afft)  inne  unb  Beteiligte  fid^  an  ber  ©rünbung 
ber  3ßitfd^rift  »Progres«,  meldte  jeboc^  Balb  bur(| 
ben  regierenben  dürften  (Stourbja  fufpenbiert  rourbe. 
1845  fe^rte  er  nad^  ̂ ufareft  5urü(f ,  marb  einer  ber 
t^ötigften  unb  einflu^reid^ften  ̂ ^üi^rer  ber  nationalen 
^artei  unb  na^m  teil  an  bem  Komitee,  ba§  1848 
bie  Sieoolution  organifierte  unb  ben  unter  ruffifd^em 
©inftuB  fte^nben  fjürften  33iBe§co  ftürste.  S)ie  bar* 
auf  folgenbe  proöiforifG^e  Slegierung  f(|ic!te  i^n  al§ 
@ef(^äftgträger  nad^  ̂ onftantinopel,  unb  ̂ ter  erroarB 
er  fid^,  Befonber§  burc^  ben  ©influ^  be§  i^m  ges 
raogenen  englifd^en  93otf(^after§  Sorb  (Stratforb  be 
SiebcUffe,  bie  (Sunft  ber  türüfc^en  Stegierung  in  bem 
@rabe,  ba^  er  jum  ©ouoerneur  unb  1856  gum  ̂ ^ür^ 
ften  öon  ©amo§  unb  äJJufc^ir  ernannt  mürbe.  yta<^ 
bem  3^egierung§antritt  (5ufa§  !e^rte  er  in  fein  Später? 
lanb  §urüd^  unb  Beteiligte  fid^  fortmä^renb  an  gro^= 
xumänifc^en  planen  unb  minifteriellfen  Intrigen. 
2lm  28.  Suli  1866  üBertrug  il^m  ber  neue  §ürft  üon 
Siumänien,  ̂ arl  oon  ̂ ofienjoEern,  bie  SO'iinifter? 
präflbentfc|aft.  ̂ nfotge  eine§  2;abeBt)otum§  ber 
^meiten  Cammer  gaB  er  5.  Wäv^  1867  feine  ©nttafs 
fung  ein,  trat  in  bie  S^ei^en  ber  Dppofition  äurütf 
unb  Beteiligte fid^  an  bem  repuBIifanifc^en  ©r^eBungg; 
oerfuci  im  3Iuguftl870.  ^DejemBer  1870  ergraang 
er  bie  ©ntlaffung  be§  aiiinifteriumS  unb  üBerna^m 
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29.  ©ej.  felBft  bie  33ilbung  unb  ̂ räfibentfc^aft  be§ 
neuen  3Kintfterium§.  fid^  aBer  Bei  bet  geroatts 
famen  «Störung  be§  beutfc^en  ©iege§=  unb  ?^rieben§i 
fefte§  in  Sufareft  22.  Tläv^  1871  jeigte,  ba^  @.  felBft 
bie  @£3effe  be§  $öBeI§  Begünftigte  unb  bamit  meitere 
^täne,  bie  auf  eine  9?ötigung  be§  dürften  ̂ art  jur 
2lBbanfung  ̂ injietten,  oerBanb,  mu^te  @.  23.  ̂ DZärj 
feine  ©ntlaffung  nehmen,  ©eit  1876  SBijepräfibent 
be§  Senats,  uerfö^nte  er  fid^  mit  ber  ̂ oliti!  ber 
Siegierung  unb  marb  1881  ©efanbter  in  Sonbon. 

5)  §elene,  (Sd^rittftellerin,  f.  2)ora  b'^ftria. 
©^tltttt,  perf.  ̂ roüina,  f.  ©itan. 
©^iUttnt),  g^riebric^  SBill^erm,  ©c^riftfteßer, 

geB.  18.  2lprir  1807  ju  ©rlangen,  ftubierte  bafetBft 
^^eofogie,  raurbe  bann  ̂ rebigerin^lürnBerg,  roanbte 
fiel  aBer,  ba  er  mit  ber  lut^erifc^en  Drt^obojie  in 
^onflift  geriet,  fpäter  bem  ©d^ulfac^  §u  unb  marb 
1835^rofeffor  anber  tec^nifd^enteisfc^ule  ju  3lüvn= 
Berg  unb  1841  §uglei(^  ©tabt&iBriot^efar.  1853  legte 
er  feine  ©teEung  nieber  unb  ftarB  26.  ̂ uni  1876 
auf feinemSanb^au§am(StarnBerger©ee.  ®r  fc^rieB: 
»©efc^ic^te  be§  @eefa^rer§  30^artin  Se^aim«  (Seip§. 
1853);  »^l)ip[omatif(^e§  ̂ anbBud^.  (Sammlung  ber 
raic^tigften  europäifc^en^riebenSfc^lüffe«  (^^örbttng. 
1855  —  68,  3  Sbe.);  »MrnBerg,  f)iftorifc^  unb  geo^ 
grap^ifc^«  (TOnc^.  1863);  »®uropäifc^e  g^ronif«, 
üon  1492  Bi§  ®nbe  STprit  1877  (Seipg.  1865  —  78, 
5  33be.);  femer  unter  bem  Flamen  von  ber  211m 
»5t|eoIogifd^e  Briefe  an  bie  (SeBilbeten  ber  beutfd^en 
3flation«  (baf.  1863,  3  33be.)  unb  »®ie  Urteile  ̂ etb= 
nifd^er  unb  jübifc^er  ©c^riftfteßer  ber  üier  erften 
c^riftlid^en  ̂ a^r^unberte  üBer  ̂ efu§«  (baf.  1864), 
üon  bem  ein  populärer  SluSjug:  »^efu§  oon 
aaret^«  (2.  3lufi.,  baf.  1870),  unter  bem  ̂ feubonym 
@ugen  33raun  erfc^ien. 

®f)XO  (©emlif),  (Stabt  in  ̂ leinafien,  f.  mo§>. 
©Itrlaniiajo,  l)  (eigentUd^  ̂ omenico  bi  Xom  = 

mafo  Sigorbi,  genannt  il  ®.)  ital.  SWaler,  geB. 
1449  5U  §Ioren5,  mar  anfangt  ©c^üter  oon  2tleffo 
SSalbooinetti  in  ̂ lorenj,  Bilbete  fic^  bann  unter 
2lnbrea  bei  (Eaftagno,  2lnbrea  bei  SSerrocd^io  unb 
unter  bem  ©influf;  oon  3Kafaccio  weiter,  fo  ba^  er 
fc^lie^lic^  felBft  einen  Beftimmenben  ®influ|  auf  bie 
florentinifd^e  SJlalerei  gewann.  2lBgefe^en  üon  feinen 
SBerfen,  gewinnt  feine  funftgefc^i^tli(|e  33ebeutung 
nod|  baburc^,  ba|  er  Se^rer  aJiic§elangelo§  mar. 
©eine  frü^ften  un§  Bef annten  Silber  finb :  bie  Se* 
rufung  von  ̂ etruS  unb  2lnbrea§  (1476,  in  ber  ©ig-- 
tinifc^en  Capelle)  unb  ber  ̂ eil.  §ieronr)mu§  unb 
ba§  2lBenbma^l,  in  Dgniffanti  gu  ̂ lorenj  (1480). 
1485  Beenbigte  er  ba§  ̂ reSfo:  bie  2lpot^eofe  be§ 
l^eil.  3enoBiu§,  im  ̂ alajgo  Sßecd^io,  unb  bie  ̂ re§fen 
ber  ©äff etti'^ap eile  in  ©anta  S^rinitä.  @g  folgte  bie 
3lu§malung  be§  ®l)or§  in  ©anta  3Jiaria  9'?ot)ella(1490). 
kräftiger  ̂ iftorifc^er  ©til,  gro^e  3luffaffung,  ftilüolle 
Gruppierung  unb  ftrenge  S^i^nung  c^arafterifieren 
bie  äßerfe  ©^irlanbajol,  ber  einen  §auptanteil  an 
bem  Sluffc^roung  ber  SJtalerei  bur^  Siaffael  unb 
3JJic^elangelo  l^atte.  Sßenig  saj^lreic^  finb  feine 
©taffeleigemälbe  (in  Sempera),  bie  an  SuntEieit  unb 
einer  gemiffen  §ärte  leiben.  ®ie  Bebeutenbften  finb: 
SlnBetung  ber  Könige  (1487,  ̂ ^lorenj,  Uffijien,  unb 
1488,  bafelBft,  in  ©anta  aJlaria  begli  ̂ nnocenti),  bie 
tBronenbe  SKabonna  mit  üier  ̂ eiligen  (^lorenj, 
Üffigien)  unb  bie^eimfud^ung  (1491,  ̂ ari§, Sonore). 
©.  ftarB  11.  San.  1494  an  ber  ̂ eft  in  ̂ ^lorenj  unb 
mürbe  in  Banta  ̂ axia  ̂ Jooella  BegraBen.  ̂ u  feinen 
©c^ülern  gel^örten  feine  Srüber  S)at)ibe  @.  (1452— 
1525)  unb  Senebetto  ®.  (1458-97)  fomie  33a= 
ftiano  ajJainarbi  unb  ©ranacci. 21 
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2)  3^tborfo,  ital.  ̂ ahx,  ©ol^n  be§  üorigcn,  geB. 
4.  I^eör.  1483  ^^lorenj,  raar  anfangt  ©c^üter  fe{= 
ne§  SSater§_,  bann  feine§  0^etm§  ®ot)ibe  ©.  unb 
tt)al^rfc^etn[tcl^  üon  ̂ rance§co  ©ranacci.  S)ie  Steife 
jetne§  ©titS  erreichte  er  jcboc^  erft  unter  ber  Settung 
beö  %va  33arto[ommeo,  rcogu  jpäter  noc^  ber  ®inf(u^ 
^affaet§  !am,  mit  xütldjtm  er  befreunbet  war.  ̂ j)iej 
jentgen  ©emätbe,  raelc^e  ben  ©l^arafter  btefer  öeiben 
ajJeifter  tragen,  ftnb  feine  beften.  ®§  ftnb  unter  ans 
bern:  bie  SSerefirung  be§  ©^riftfinbeg  (33erUn,  Tlu- 
feum),  bie  2lnbetung  ber  Birten  (1510,  ̂ eft,  Sanbeg; 
galerie),  §immelf  af)rt  2Rariä  (^rato,  ̂ om),  ̂roei  SSors 
gänge  au§  bem  SeBen  be§  fieil.  3ettoBiu§  (^torenj, 
Uffisien).  ̂ J^^ü^er  entftanben:  ber  3wg  ̂ ^rifti  mit 
ben  SRarien  nac^  ©olgat^a  (^^(orens,  ̂ al.  2lntinori) 
unb  bie  Krönung  ber  SJiaria  (1504,  ̂ ari§,  Sonore). 
Unter  ben  Slrbeiten  feiner  fpätern  S^ii  finb  eine 

^ietä  (1521,  ©oEe  bi  SSat  b'®Ifa)  unb  ein  2t6enbma^l in  ̂ regfo  (1543,  f^loreng,  Slngetiiflofter)  ̂ eroorju« 
[)eBen.  ®r  ftarb  6.  ̂ uni  1561  in  ̂ lovixii. 
®Wh  1)  ©iorgio,  ital.  ̂ upferfted^er,  geb.  1520 

5u  9Jtantua,  bitbete  ftd^  roa^rfd^einlic^  bei  Slgoftino 
^enejiano,  ging  im  2llter  non  20  ̂ al^ren  na^  diom, 
ftad^  bort  bie  ̂ rop^eten,  ©ib^tten  unb  ba§  Süngfte 
®eric|t  nad)  3)fJicl^etangeIo  unb  befc^äftigte  fid^  neben^ 
bei  auc^  mit  2^aufc^ierarbeiten  unb  ©amagjierungen. 
3}erfc^iebene2lrbeitente^terer2lrt  ge^en  unter  feinem 
^Jiamen,  unter  anbern  ein  ©c^ilb  t)on  1554,  meld^er 
auf  ber  S3erfteigerung  ber  Sammlung  2)onato  mit 
160,000  ̂ ranf  bejaEilt  n)urbe.  ©päter  ging  er  nad^ 
^ranfrei^,  mo  er  ̂ lauptfäc^tic^  nad^  $rimaticcio§ 
Malereien  in  j^ontöt^^BIeau  ftac^,  unb  »on  ba  um 
1550  nac^  ben  9lieberlanben.  ^m  1556  erfd^eint 
er  roieber  in  f^ranfreid^ ,  bann  in  Italien  unb  ftarb 
15.  S)ej.  1582  gu  3Wantua.  mar  einer  ber  erften 
©ted^er  ̂ talien§;  feine  erften  ̂ Blatter  finb  noc^  frei, 
bie  fpätern  aber  mit  ber  größten  ©orgfamfeit  bel^an; 
be(t.  ©eine  ̂ eic^nung  ift  überaus  trefftid^.  ®r  ftac^ 
auc^  nac^  9iaffael,  ©iulto  9?omano,  ̂ erino  bei  SSaga 
unb  ©orreggio  fomie  S3Iätter  nac^  eignen  ©rfinbungen. 

2)  ©ionanni  Söattifta,  2lbamo  unb  ®iana, 
f.  ©cutptore. 

©^tglanjotti,  2lntonio,  ital.  ©c^riftfteller,  geb. 
1824  §u  Secco,  ftubierte  ajlebijin,  gab  aber  fein  ©tu^ 
bium  auf,  um  33ü^nenfänger  gu  werben,  rebigierte 
1848  in  SJiailanb  mehrere  rabifale  Leitungen,  mu^te 
infolgebeffen  nad^  ber  3^üd^fe^r  ber  Öfterreic^er  ent? 
raeidpen,  fiel  barauf  ben  3fiom  betagernben  ̂ ranjofen 
in  bie  ̂ änbe  unb  mürbe  nacfi  ©orfica  gebrad^t,  oon 
mo  er  fid^  nad^  Jeiner  ̂ 5^ßifttjiu"g  "ö<^  ̂ ari§  begab, 
um  1851  am  ̂ ^eStrebeg^talieng  feine  SBü^nentptigs 
!eit  mieber  aufzunehmen.  S)a  er  jebod^  nad^  brei  ̂ a^)^ 
ren  feine  <Btmmt  oerlor,  fe^rte  er  nac^  Italien  ju* 
rücf ,  TOO  er  feitbem  at§  ©c^riftftetter  lebt.  @r  mar 
1857  2Jiitbegrünber  ber  ̂ umoriftifc^en  ̂ ^^tfc^i^ip 
»L'uomo  dipietra«,  rebigierte  aud^  lange  3^it  bie 
»ßivista  minima«,  bie  er  faft  allein  fd^rieb,  unb  gab 
fpäter  in  Secco  ba§  »Giornale  capiiccio«  ̂ erauS. 
58on  feinen  jal^lreic^en  ©c^riften  nennen  mir:  »Gli 
artistidateatro«,9ioman(2Jlail.  1865); » Giovanni di 
Napoli«,  l9rifd^e§®rama(baf.l869);  »Scritti  piace- 
voli«  (baf.  1869—72, 13  §8be.);  »Capricci  letterari« 
(baf.  1870);  »Le  donne  brutte«,  fomifc^er  ̂ oman 
(2.  Slufl.,  baf.  1870,  2  Sbe.);  »Gli  artisti  alla  fiera« 
(2;ur.l872);  »Libro  proibito«  (5. 3lufl.,  3«ail.  1879); 
»Libro  allegro«  unb  »Libro  serio«  (baf.  1879);  »La 
moda  neir  arte«,  Suftfpiel  (baf.  1881);  »Melodie 
per  canto«  (baf.  1881);  »Libro  bizzarro« (baf.  1882); 
»Nuovi  racconti  da  ridere«  (baf.  1882);  »Abraka- 

dabra« (neue  2(u§g.,  baf.  1884)  k. 

©Hornel,  f^lufi,  f.  ©^ajir. 
@Öor  (arab.,  »©enfung«),  ba§  ̂ orbont^al  com 

©ee  ©enegaret^  bi§  jum  2;oten  9Jleer,  bilbet  bie  tieffte 
^epreffton  (am  2:;oten  aJJeer  394  m  unter  bem  ajiees 
re§fpiegel),  bie  man  auf  ber  @rbe  fennt.  ®§  ift  7— 
15  km  breit,  mirb  nur  fteUenroeife  oon  35ebuinen  unb 
^etla^S  hthant,  ift  infolge  feiner  tiefen  :^age  fe^r 
fei^  unb  befi|t  barum  eine  ber  inbifd^en  fefr  äl^ns 
lic^e  S5egetation.  Sßgl.  ̂ orban. 

®^or  (^aropamifu§  bei  ben  Sitten,  (3f)ux  bei 
ben  mo^ammeban.  ©eograp^en,  ©l^arfd^iftan 
im  3Jlittetatter),  ber  gebirgige  Sanbftridö  im  ©.  t)on 
§erat,  an  ben  ©übabpngen  be§  ©ija  äof).  ̂ n  ber 
©efc^id^te  ber  Slfg^anen  nimmt  biefe§  ©ebiet  eine 
^erüorragenbe  ©tettung  ein.  Stuf  2lnregung  non 
©c^al^ab  ebbin  S^iol^ammeb  (auc^  aJluij  ober  HJJocj 
ebbin,  1193—1206)  manberten  bie  in  ®.  angefiebel* 
ten  2lfgl)anen  nad^  @ha§ni  au§,  ftür^ten  bie  ©l^ags 
namiben  (f.  b.)  unb  manbten  fid^  nun  gegen  bie  inbis 
fc^en  3fleic^e.  ̂ n  ben  fieben  erften  S^reffen  gegen 
^rit^üirabfd^a,  Äönigüon2)ehli,  befiegt,  übermanben 
fie  i^n  1193  in  ber  achten  ©d^lad^t  unb  l^errfc^ten 
geraume  giit  über  Slfg^aniftan,  Sa^or,  ©inb  unb 
©Eiorafan.  ®rft  bie  3)logulfaifer  mad^ten  am  2lug* 
gang  be§  15.  ̂ al^rl^.  ber  ̂ D^naftie  ber  ©^orfultane 
ein  ®nbe.  ©eit  1845  gel^ört©.  gum  ©ebiet  non^erat. 

®l^ül  (®pi),  bei  ben  alten  S^^aniern  ein  böfer 
©eift,  ber  in  ben  ©inöben  ̂ auft  unb  unter  nerfd^ie^ 
benen  ©eftalten  SJienfc^en  unb  kliere  überfällt  unb 
nerfc^lingt ;  erinnert  an  ben  SBermolf  ber  ©ermanen  2C. 

Olurttt  (©i^uriel),  f.  ©urien. 
®StJC3^  (ftJt.  .^oloman  non,  ungar.  Wli- 

nifter,  geb.  2.  ̂ebr.  1808  gu  ̂ omorn,  ftubierte  bie 
9?ed^t§raiffenfchaft,  raurbe  1830  jum  t^errfc^aftSab^ 
üofaten  an  ber  !öniglid^en  33efi|ung  S^dqfeoe  (im 
^efter  ̂ omitat),  1833  gum  erften  Sßijenotar  beg  ̂ o^ 
morner  ̂ omitatS  mit  bem  Xitel  eine§  Obernotar§, 
1839  5um  ̂ omitatSobernotar  ernannt.  1843  jum 
SRitglieb  be§  3fieitf)§tag§  geroäE)tt,  geigte  er  gro^e 
©efd^äftggemanbt^eit.  3wgf6tch  mürbe  er  gum  erften 
S8igegefpan  feine§  ̂ omitatg  geraä^lt,  1847  gum  ̂ ro-- tonotar  an  ber  föniglid^en  2^afel  unb  barauf  gum 
^rotonotar  (orbentlid^en  S^ic^ter)  an  ber  ©eptem- 
üirattafet,  bem  oberften  ©erid^tg^of  be§  Sanbeg,  he- 
förbert.  1848  marb  er  UnterftaatSfefretär  beg  ̂ n- 
ftigminifterg  S)edf.  2lud^  rourbe  er  oom  ̂ omorner 
^omitat  gum  2)litglieb  be§  9?eich§tag§  non  1848  roie= 
ber  gewählt.  3la<i)  bem  9?üdftritt  ®edf§  (©eptember) 
ftanb  ©.  an  ber  ©pi^e  beg  Suftiät«tttifterium§.  2ll§ 
ber  9?eid^§tag  im  2)egember  ben  ̂ rieg  mit  Öfterreicfj 
aufnahm,  gog  er  fic^  in§  Privatleben  gurücf.  1861 
Dom  ̂ omortier  Äomitat  mieber  inö  2lbgeorbneten= 
l^aug  gewählt,  rourbe  er  ̂ räfibent  begfelben  unb 
^ü^rerberSinfen.  aSeibenSluggleic^goer^anblungen 
mit  Dfterreid^  nerfod^t  er  bie  reine  ̂ erfonalunion, 
fud;te  1867  al§  50litglieb  ber  ̂ Delegation  bie  Duote 
Ungarn^  für  ba§  gemeinfame  SBubget  fo  niebrig  roie 
möglich  feftguftellen,  hielt  fid^  aber  feit  bem  Sluggleidj 
felbft  gur  Dppofition  unb  non  ben  ̂ j)elegationen  fern. 
®rft  1873,  al§  bie  Sedffche  «Partei  fich  auftöfte,  bil-- 
bete  er  eine  3Kittelpartei,  bie  fid^  auf  ben  ©tanb; 
punft  be§  2lu§gleich§  ftellte.  3ll§  im  3Jlärg  1874  ba§ 
3!)Unifterium  ©gldo^  feine  ©ntlaffung  nahm  unb  ber 
^räfibent  beg  UnterhaufeS,  SBittö,  mit  33i(bung  eine§ 
neuen  9Jtinifterium§  beauftragt  rourbe,  übertrug  er 
©.  ba§iJinangminiftertum.  2lm  28.Dft.  legte©,  bem 

Unterhaus  bag  33ubget  für  1875  üor  unb'  nerlangte gurSedung  be§283)lill.©ulben  betragenben^Defigit^ 
einen  ̂ ufd)tag  non  25  ̂ rog.  gu  fämttichen  ©teuern 
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nnb  einige  neue  Steuern.  2ir§  biefe  ̂ ßorfd^täge  nid^t 
angenommen  rciirben,  gaö  ba§  äfJinifterium  $8tttö 
11.  %zht.  1875  feine  ©ntraffung,  unb  rourbe 
5.  üKärj  roieber  gum  ̂ räftbenten  be§  Unterl^aufe§ 
Qtm'df)lt  SIprit  1879  legte  er  fein  2lbgeorbneten= manbat  nieber  unb  50g fid^  in  ba§  ̂ rioatleben  jurüdf. 

©iacomctti  i^px.  ma^),  ̂ ector,  franj.  Seidener 
unb  ̂ auftrator,  geb.  1.  STpril  1822  ju  $ari§,  rcar 
anfan^^  ©raoeur  unb  S^^zUnv  unb  raanbte  fic^  hann 
ber  ̂ ttuftration  gu,  raelc^e  er  mit  einer  an  ̂ Dore  er= 
innernben  ̂ ruc^tßarfeit  unb  mit  ä^nlic^er  ©lätte 
unb  Dberftäc^lid^feit  hiltiüiert.  ©ein  Beoorgugteg 
©eöiet  ift  bie  2)arfteirung  üon  Spieren,  in§öefonbere 
üon  ̂ Sögeln.  ®r  iffuftrierte  unter  anbern  folgenbe 
Söerfe:  »Le  livre  de  mes  petits  enfants«  üon  S)e; 
(apalme  (1866);  »Birds  and  flowers«  (1873,  aud^ 
franjöfifd^;  beutfc^:  »^bpHe  au§  ber  SSogelroett«) ; 
»The  history  of  the  robins«  (1875);  »Les  mois«  von 
©oppee  (1877,  auc^  beutfc^);  »Les  nids«  oon  2;^eu; 
riet  (1879).  ®r  gab  ̂ erau§:  »Catalogue  raisonne 
de  l'oeuvre  de  Raffet«  (^ar.  1862). 

Oiacomettt  (]px.  bfd^a«),  ̂ aolo,  ital.  2)ramati!er, 
ge6.  19. 9!)tära  1816  gu  ̂ om  Sigure,  errang  fd^on  al§ 
SOjä^riger  Jüngling  (1836),  raä^renb  er  fid^  in  ©e^ 
nua  bem  (Stubium  ber  Siedete  mibmete,  einen  S8ü^; 
nenerfolg  mit  feinem  2)rama  »Rosilda«.  1)ux^  bie 
SSerarmung  feiner  ©Itern  genötigt,  feine  ©tubien 
aufzugeben  unb  fofort  einen  ©rroerb  ju  fuc^en,  roibs 
mete  er  fic^  ganj  ber  Titterarifc^en  33efc^äftigung  unb 
entraitfelte  fortan  eine  ununterbrochene,  anwerft 
frud^tbare  5tptigfeit  für  bie  SBü^ne,  bie  er  mit  mel^r 
ai§>  80(Stüdfen  ernfterroie  Weiterer ©attung  bereichert 
l^at.  2ll§  Befolbeter  S)id^ter  balb  ber  einen,  balb  ber 
anbern  ber  roanbernben  ©claufpielergefettfc^aften 
Italiens  folgenb,  mit  berSJerpflic^tung,  iä§rli(|  eine 
beftimmte  Slnjai^I  üon  ©tücfen  ju  fc^reiben,  mar  er 
gu  einem  unftetenäßanberteben  üerurteitt.  2lber  tro^ 
be§  Ungemad^§  unb  tro|  feiner  förperlid^en  Zerrüt- 

tung, herbeigeführt  burch  aufregenbe  ̂ ataftrophß" 
feinet  ̂ amiuenleben§,  entfpra^  er  immer  feinen 
SBerpfli^tungen  unb  fc^rieb  oft  auf  bem  ̂ ranfen* 
lager  im  Zeitraum  raeniger  SBoc^en  ba§  bem  brän* 
genben  3>tttpref«rio  fd^utbige  33ühnenftü(f .  2luch  für 
bie  berühmte  Siiftori  »erfaßte  er  eine  nid^t  geringe 
3In5ahl  t)on  «Stüd^en,  meldte  biefelbe  auf  ihren  Äunft^ 
reifen  burd^  bie  2llte  unb  S^ieue  SBelt  auf§  glän^ 
genbfte  5ur  ©eltung  brad^te.  ̂ m  3-  1861  grünbete 
er  fich  enblich  einen  bleibenben  häu§lid^en  ̂ erb  ju 
(Saäjuolo  bei  a)?antua  unb  begann  hier  eine  neue 
(Spoche  feiner  bichterifd^en^hätigMt.  3Son  ben  beften 
t)er  nid^t  immer  tabellofen,  aber  ftet§  n)ir!famen 
©tüÄe  ©iacometti§  mögen  genannt  fein  bie  Xva' 
göbien:  »Elisabetta,  regina  d'IngMlterra«  (1853), 
»La  colpa  vendica  la  colpa«  (1854),  »Lucrezia 
Davidson«  (1854),  »Torquato  Tasso«  (1855), 
»Giuditta«  (1857),  »Bianca  Visconti«  (1860),  »So- 
focle«,  al§>  ba§  gebiegenfte  3ßer!  be§  2)id^ter§  aner* 
fannt(1860), » Maria Antonietta^  (1870),  »Lamorte 
civile«  (1880)  2c.,  lauter  «Stütfe,  beren  §auptroffen 
mit  SSorhebe  üon  ber  S^iftori,  uon  ©aloini  unb  9toffi 
bargcftellt  mürben.  Unter  ben  ̂ omöbien  ©iaco* 
metti§  finb  befonber§  »II  poeta  e  la  ballerina«, 
»Quattro  donne  in  una  casa«,  »La  donna«  (1850), 
»II  fisionomista«  (1850)  unb  »La  donna  in  seeonde 
nozze«  (1851)  hert)or§uheben.  ©.  ftarb  im  21[uguft 
1882  in  9lom,  ©ine  SluSmaht  feiner  ̂ öramen  er* 
fchien  in  8  33änben  (maxi  1859-66). 

©tacotttotti  i^px.  bfd^a=),  '^Hi^  ̂ enri,  franj.  Tla-- 
(er,  geb.  18.  ̂ ov.  1828  ju  Duingen  (SJepart.  ̂ öoubö), 
befuchte  in  ̂ arig  bie  Nicole  des  beaux-arts  unb  mar 

«Schüler  be§  §if]torienmaIer§  pcot.  1854  erhielt  er 
ben  großen  ̂ rei§  für  dtom  unb  fehrte  1861  nach 
ri§  surüc!,  roo  er  feitbem  religiöfeunb  m^thologifche 
Stoffe  mit  gleicher  SSoKenbung  unb  ©leganj  ber 
äußern  ̂ ^^orm,  bie  biSroeilen  an  Sinnlichfeit  unb 
Süfternheit  ftreifen,  behanbelt  hat.  Seine  ̂ aupt= 
werfe  finb:  ̂ l^mphe  unb  Sat^r,  ber  3^aub  ber  2lmt)= 
mone  (1855,  9Jiufeum  be§  Sugembourg),  ber  heil. 
tippol^t  üon  ̂ ferben  gefchleift,  ©hriftu§  fegnet  bie 
inber  unb  ©hriftuS  lehrt  im  Tempel  (beibe  in  ber 

^ird^e  St.:®tienne  bu  2Jlont  in  ̂ ari§),  eine  fd^la^ 
fenbe  3flömerin,  eine  SSenu§,  bie  Slmor  entwaffnet 
hat  (1873),  ber  ©ang  nach  ©olgatha  (1875)  unb  bie 
SSerherrtid^ung  be§  3fluben§  unb  ber  TlaUvti  (1878) 
al§l)edfenbilbfür  einen  Saal  im  SJlufeum  be§2u£«m^ 
bourg.  ®r  hat  auch  jahtreiche  Porträte  unb  befo- ratioe  ̂ Hlatereien  aufgeführt. 

®lac0ftt  (ypr.  bf(^aO,  ©iufeppe,  itat.  SSühnenbid^* 
ter,  geb.  21.  Oft.  1847  gu  ©oaeretto^^aretla  in  ̂ ie= 
mont,  madpte  feine  Stubien  gu  Sfrea  unb  2^urin 
unb  lebte  etne  ̂ eittang  ai§>  9ie(|t§ann)att,  bi§  einige 
glüdEUche  ©rfolge  auf  ber  33ühne  (j.  baS  ̂ ronerb 
»A  can  che  lecca  cenere,  non  gli  fidar  farina«  unb 
»Storia  vecchia«,  1872)  ihn  oeranla^ten,  fich  Ö^i^S 
bem  bramatifd^ibichterifchen  33eruf  ju  roibmen.  ̂ m 
Sauf  meniger  gahre  h^t  ©.  burd^  feinen  frifd^en 
unb  babei  gra^iöfen  3öi^  foroie  burd^  bie  gefchmacE^ 
DOlTe  %oxm  feiner  2lrbeiten  fich  eine  gro^e  ̂ opuj 
tarität  auf  ber  ̂ albinfel  errungen,  ̂ en  größten 
©rfotg  hatten  unter  feinen  Stücken:  »Una  partitaa 
scacchi«  (1873),  bie  jmeiaftige  ̂ omöbie  »Trionfo 
d'amore«  (1875),  namentlich  aber  ba§  Suftfpiel  »II marito  amante  della  moglie  (1877)  unb  ba§  Srama 
»Ilfratellod'armi«  (1878).  SCu^erbemfinb  ju  nennen: 
»Affari  di  Banca«  (1873),  »I  figli  del  marchese« 
unb  »Arturo«  (1874),  »Tristi  dubii«  (1875),  »Te- 

resa« (1877),  »II  conteRosso«  (1880  mit  bem  Staates 
preif  gefrönt;  beutfch,  Seipj.  1882)  unb  »II  filo. 
Seena  filosofico-morale  per  marionette«  (1883). 
®ine  Sammlung  »Scene  e  commedie«  non  ihm  er« 
fchien  Xurin  1873.  Seine  jüngfte  SSeröffentlichung 
ift:  »Novelle  e  paesi  Valdostani«  (1886). 

Oiallo  (itat.,  ]px.  bid^aito),  gelb.  G.  antico,  ber 
gelbe,  bid^te  numibifche  3Karmor,  ber  fich  "wr  noch 
an  2)enfmälern  ber  römifchen  SSaufunft  finbet;  G. 
di  Napoli  (Giallolino),  ̂ leapelgelb;  G.  e  Nero,  gels 
ber,  fd^marj  gefled^ter  SKarmor;  G.  di  terra,  Ddfer. 

@ittmftuEttri(ft)r.b^d^am=),  5)3ier^rance§co,  ital. 
SchriftfteEer,  geb.  1459  ju  fjtorenj,  mar  Äanonifu§ 
ber  ̂ ird&e  oon  San Sorenjo  baf elbft,  1540  3Jlitbegrün= 
ber  ber  Florentiner  2lfabemie;  ftarb  1564.  ®r  fchrieb: 
»Descrizionedel  sito,  forma  e  misura  dello  Inferno 
da  Dante  cantato«  (^Jlor.  1544);  »II  Gello,  dell' origine  della  lingua  fiorenfcina«  (baf.  1546  u.  öfter); 
»Della  lingua  che  si  parla  e  scrive  in  Firenze« 
(baf.  1547  u.  öfter);  »Lezioni  sopra  alcuni  luoghi  di 
Dante«  (baf.  1551;  neue  9lu§g.,  9Jiail.  1827)  unb 
»Storia  d'Europa«  (juerft  9Seneb.l566;  neue  2lu§g., 
pfa  1822,  2  Sbe.,  unb  §lor.  1864),  fein  (unöoEen= 
bete§)  ̂ auptroerf.  @ine  2lu§mahl  feiner  Schriften 
erfchien  ©remona  1842. 

©ioni  (fijr.  bf(%a=),  ©iulio,  ital.  Sd^riftfteHer,  geb. 
26.  S)e5. 1841  ju  $ifa,  ftubierte  bafelbft  ̂ h^tofophie 
unb  Sitteratur  unb  mirft  feit  1867  al§  ̂ rofeffor  am 
@i)mnafium  unb  S^ceum  ju  Perugia.  SSon  feinen 
sahireichen  Schriften  feien  ermähnt:  »La  pena  di 
morte«  (Dneglia  1863);  »La  peine  de  mort.  Lettre 
ä  V.  Hugo  et  reponse  de  V.  Hugo  ä  l'auteur«  (baf. 
1863);  »Padre  e  figlia  due  innocenti  in  una  pri- 
gione  di  stato«,  2)rama  (baf.  1865);  »Diritti  e  do- 
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Teri  deir  uomo  e  del  cittadiiio«  (baf.1863);  »Iscri- 
zioni«  (baf.1868);  »La March esa Mari anna Florenz! 
Waddington«  (Perugia  1870) ;  »Francesco  Petrarca 
precursore  e  iniziatore  derinascimento«  (baf.  1874); 
»I  martiri  della  libertä  a  Perugia«  (93oIog.  1875); 
»II  concetto  dell'  unitä  politica  nei  poeti  italiani« 
(Perugia  1876);  »Raffaello«  (baf.  1878)  u.  a. 

©iomücHi  i^pr.  bf(^)a=,  ©iamberii),  f^eberigo, 
Ärieggbaumeifter ,  geboren  gu  Tlantm,  biente  al§ 
Ärieg§baimieifter  in  ̂ taUen  unb  Bot  fpäter  bem 
nig  ̂ §ilipp  II,  t)on©panien  feine  ̂ l)tenfte  an;  unter 
leeren  SSerfpred^ungen  l^ingel^atten,  lie^  er  fid^  alä 
^^^ififer  unb  ̂ JJec^anifer  gü  Slntraerpen  nieber. 
1584  ber  ̂ ergog  oon  ̂ arma  2lntn)erpen  mit  einer 
Belagerung  Bebro^te,  würbe  fein  ̂ lan  einer  SSer* 
proDiantierung  ber  ©tabt  oerroorfen.  ©eine  SSer* 
fud^e  gur  Sprengung  ber  1585  com  ̂ erjog  oon 
^arma  über  bie  ©c^elbe  gefd^tagenen  Srütfe  erreic^s 
ten  nur  teilweife  ipren  ̂ weö,  ba  nur  ein§  ber  mit 
einer  §öllenmafc^ine  üerfe^enen  ©c^iffe  bie  S3rüc!e 
in  ber  3lad}t  vom  4.  ̂ um  5.  2Ipril  erreid^te  unb  teils 
weife  gerftörte.  man  17.  2lug.  wegen  Übergabe 
ber  ©tabt  ju  unterlianbeln  begann,  ging  @.  nad^ 
©nglanb,  wo  er  bi§  1588  bie  ̂ üfte  üon  ©reenwid^ 
unb  einige  anbre  fünfte  befeftigte.  ©egen  bie  grofie 
2trmaba  rüftete  er  ac^t  33ranber  au§,  bie  in  ber  ̂ ad)i 
oom  7.  gum  8.  2lug.  gegen  bie  feinblid^e  ̂ lotU  auf 
ber  §ö^e  üon  ̂ ünfirc^en  loSgelaffen  würben.  3ll§ 
bie  ©panier  fie  erblickten,  riefen  fte  »ergweifelnb: 
»'^ntmxTßtmv  %tmx\«  unb  flol)en.  ©ianibelU^  fer= nereS  ©c^ickfal  ift  unbefannt.  @r  ftarb  in  Sonbon, 
nac^  anbern  beim  Äampf  in  2lntwerpen. 

©ittnni  (\)?x.  bfd&anm),  ̂ rancegco,  ital.  ̂ mpro^ 
üifator,  geb.  1760  gu  ̂Rom,  war  urfprünglic^  feine§ 
3eic^eng  ein  ©c^neiber,  oerriet  aber  frü^geitig  ein 
bebeutenbeg  Talent  jumSSerfemad^en  unb  trat,  nacp= 
bem  er  ba§felbe  ̂ inlänglid^  auögebilbet,  ̂ uerft  in 
©enua  unb  SO^ailanb  öffentlich  alö^mproüifator  auf. 
SSalb  oerbreitete  fic^  fein  Jluf  über  bie  ganje  ̂ alb^ 
infel,  unb  92apoleon  I.,  beffen  ©iege  in  ̂ talien  ®. 
ent^ufiaftifd^  feierte,  ernannte  if)n  §um  3J?itglieb  beä 
©efe^gebenbcn  dtat^  ber  ©igalpinifc^en  Siepublif  fo* 

wie  fp'äter  gu  feinem  §ofimprot)ifator  mit  einem  ©e; fialt  üon  6000  ̂ ranf.  ®.  lebte  feitbem  in  ̂ ari§,  wo 
er  burc^  feine  ̂ mproüifationen  ebenfalls  gro^e§ 
aiuffe^en  erregte  unb  17.  9^oo.  1822  ftarb.  ©amm* 
hingen  feiner  »Poesie«  erfd^ienen  gu  SJJailanb  (1807, 
5  33be.)  unb  ̂ lorenj  (1827,  3  58be.). 

©iannonc  (ftjr.  bfc^an=),  1)  ̂ ietro,  ital.  ©c^rift* 
fteKer,  geb.  7.  mai  1676  gu  S^d^itetta  in  ber  ̂ roüins 
©apitanata,  er^elt  gu  5Jieapel  im  ̂ aug  be§  S^ec^tgs 
getefirten  ©aetano  2lrgento  feine  33ilbung  unb  fa^te 
§ier  ben  ̂ tan  ju  feiner  berühmten  »Storia  civile  del 
regno  di  Napoli«  (3fieap.  1723,  4  33be.,  unb  1770, 
7  33be.;  neue  2lu§g.,  aJtail.  1823  f.,  14  S8be.),  an  ber 
er  20  ̂ al^re  arbeitete.  S)ie  ©c^ärfe,  mit  welcher  er 
in  biefem  SBerf  ba§  ©treben  be§  rijmifc^en  §of§  unb 
ba§  2lreiben  ber  ©eiftlic^feit  überhaupt  beleuchtete, 
3ogen  i^m  ̂ Verfolgungen  x>on  feiten  be§  ̂ lerug  ju. 
iBom  ©rgbifchof  egfommunisiert,  fa^  er  fic^  1723  ge= 
nötigt,  9?eapel  ju  oerlaffen  unb  in  2Bien  eine  S^' 
ftucl)t§ftätte  5U  fuc^en,  wo  er  oon  ̂ aifer  Äarl  VI. 
eine  ̂ enfion  erhielt.  1734  oerlor  er  feine  ̂ enfion 
unb  mu^te  aud^  SBien  oerlaffen.  @r  begab  fiep  nad^ 
3Senebig;  balb  aberfafite  aud^  biebortige  Siegierung 
33erbacf)t  gegen  feine  politifc^en  2lnftd^ten,  ben  felbft 
feine  ju  gunften  ber  ©ee^errfc^aft  33enebig§  über 
ba§  3lbriatifche  9}leer  herausgegebene  »Lettera  in- 
torno  al  dominio  del  mare  adriatico  etc.«  nicht  gu 
gerftreuen  vermochte,  ̂ n  ber  9'iacht  be§  23.  ©ept. 

-  mhax. 

1735  würbe  er  ron©birrcn  über  bie  ©renge  gebracht, 
nahm  nun  ben  Flamen  2lntonio  S^inalbo  an  unb  bes 
gab  fid^  nach  ©enf,  wo  er  auSgegeichnete  2lufnahme 
fanb  unb  feine  ©cf)rift  »II  triregno,  ossia  del  regno 
del  cielo,  della  terra  e  del  papa«  üollenbete.  ®urch 
einen  falfd^en  ̂ reunb  nach  einem  faoo^ifchen  2)orf 
gelotft,  warb  er  hier  verhaftet  unb  erft  auf  ba§ 
©d^lo^  3Jtiolan,  üon  ba  in  ba§  gort  von  ©eua  unb 
enblij^  auf  bie  (SitabeHe  von  Xuxin  gebrad^t,  wo  er 
7.  3Kära  1748  ftarb.  ̂ adf  feinem  Xoh  erfchienen  oon 
ihm:  »Opere postume«  (Sauf.  1760;  oermehrt, SSeneb. 
1768, 2  93be.),  au§  benen  bie  fchärfften  ©tetten  gegen 
bie  römifd^e  ©eiftlich^eit  fchon  oorher  al§  »Anecdo- 
tes  ecclesiastiques«  (§aag  1738)  erfd^ienen  waren, 
unb  neuerbingS  »Opere  inedite«  (hr§g.  oon  Tlan' 
cini,2;ur.  1859,  2  S3be.),  enthaltenb;  »Discorsi  sto- 
rici  e  politici  sopra  gli  Annali  di  Tito  Livio«  unb 
»La  chiesa  sotto  ü  pontificato  diGregorio  il  grande « . 

2)  ̂ ietro,  ital.  S)idhter,  geb.  1790  ju  ©ampo 
©anto  bei  3J?obena,  biente  feit  1809  im  ̂eer  3^apo* 
leon§  I.,  trat  nach  Neffen  ©turj  in  diom  mit  @rfolg 
al§  ̂ mprooifator  auf,  30g  fid^  aber  burd^  feine  poli* 
tifd^en  2lnfichten  SSerfolgungen  unb  längere  §aft  ju. 
©päter  lebte  er  in  ̂ ariö,  feit  1848  in  §lorenä,  wo 
er  24.  ©ej.  1873  ftarb.  Unter  feinen  bur^  glühenben 
Patriotismus  auSgejeichneten  S)icötungen  oerbienen 
»L'esule«  (^ar.  1829)  unb  »La  visione«  (baf.  1833) 
befonbere_@rwähnung. 

©ittnnutri  (fpr.bid^an.),  fleiner, unbewohnter  ̂ nfeli 
felfen  im  S^^rrhenifd^en  3Keer,  füblid^  oom  9Jlonte 
2lrgentario,  jum  S^oScanifd^en  2lrd^ipel  unb  gur  ita« 
lienifd^en  ̂ rooins  ©roffeto  gehörig. 

®ittnt*8  ©owfettJtt^  (ft)r.  byd)et=ciit§  idfirtDe,  D^iefeus 
bamm),  bemerf entwerte  SBafaltbilbung  an  ber  male« 
rifchen  S^orbfüfte  ber  irifd^en  ©raffchaft  2lntrim,  bc« 
ftehenb  auS  etwa  40,000  Safaltfäulen,  welche  einen 
90  m  breiten,  etwa  260  m  weit  fid^  in§  2)?eer  er* 
ftredfenben  ®amm  bilben.  ̂ Die  ©äulen  haben  40— 
60  cm  im  ̂ Durchmeffer,  finb  meift  fünf=  unb  fed^Ss 
ed^ig  unb  serfaUen  burd^  Duerflüfte,  beren  flächen 
baibeben,  balb  fugelig  gewölbt  ober  ausgehöhlt  finb, 
in  größere  unb  fleinere  2lbfchnitte  ober  ©lieber 
(20  —  60  cm  hoch),  weld^e  bie  S^äufchung  eineS  fünft* 
lid^en  iBaueS  noch  oermehren. 

©ittnt'S  Jittttcc  (engt.,  f^jt.  bfdiet^ents  bänns,  3^ief ens 
tanj,  auch  3^ief enreife),  SSolfSbe^eichnung  für  eine 
©teinfäule  in  ber  ©bene  oon  ̂ ilbare  in  ber  ̂ Rähe 
beS  ©chloffeS  3taa^  auf  ̂ rlanb,  weld^e  oon  Siiefen 
aus  einer  fernen  ©egenb  SlfrifaS  nad^  ̂ rlanb  ge« 
bracht  unb  bort  aufgetürmt  fein  foKte.  2lud^  ©tone* 
henoe  (f.  b.)  würbe  oom  SSolf  fo  genannt. 

©iarre  (\px.  bfd)a=),  ©tabt  in  ber  ital.  Prooin§  ©a« 
tanta  (©ijilien),  ̂ reiS  2lci  reale,  an  ber  ©ifenbahn 
3J?effina;©9rafuS,  hat  oortrefflid^en  SBeinbau  unb 
(1881)  7819  ®inw.  SBeftlidh  oon  ©.  im  SBalbe  bei  ©arpi* 
neto,  am  §ang  beS  ̂ tna,  berühmte  taufenbjährige 
^aftanienbäume  oon  riefigem  Umfang. 

©tarrctta  (^px.  bydia«,  ©imeto),  ber  größte  %lu^ 
auf  ber  ̂ nfel  ©ijilien,  entfpringt  im  3JJabonias 
gebirge,  fliegt  in  füböftlid^er  9iid^tung,  ben  5ltna  im 
äß.  unb  ©.  begrengenb,  empfängt  linfS  bie  ©abetta, 
red^tS  ben  ©alfo,  t)ittaino  unb  bie  ©aralonga  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  oon  148km  füblich  oonSa* 
tania  inS  ̂ onifche  3}leer. 

©ittur,  f.  ©iaur. 
©iaöeno  (fpt.  bfdjatoO,  «Jleöen  in  ber  ital.  ̂ rooinj 

2:urin,  teiS  ©ufa,  am  ©angone,  hat  ein  alteS 
^aftell,(i88i)  5692  @inw.,  ©eibenfpinnerei,  2:öpferei, 
äßeinbau,  §anbel  unb  ein  ©^mnafium. 

©iöftor,  f.  ginnfifch. 



@i6bon  - 
®i6öon  (Hylobates  Bl),  ©attung  ber  3rffen  au§ 

bcr  ̂ amtlte  ber  fdpmatnaftgen  2lffen  (Catarrhini) 
unb  ber  Unterfamilte  ber  2tnt^ropomorp^en,  siemltc^ 
gro^e  2;iere  in  Dftinbien,  §{ntertnbten  unb  auf  ben 
änfern,  mit  jc^lanfem  Äörper,  kleinem,  runbem®c^ä= 
bei,  ftarf  geroölöter  Sruft,  2lrmen  üon  ̂ örperlänge, 
aber  öebeutenb  fürjern  §intergltebern.  ®a§  (Sefic^t 
ift  tnenfc^enäl^nKcl^,  ber  ©c^raanj  äufierltc^  nod^  nic^t 
fi(Jt6ar,  bie  ©efä^fc^trteten  ftnb  ffein,  ein  reicher,  oft 
feibenraeic^er  ̂ efj  umEiüttt  i^ren  Körper.  2lm  5e= 
fannteften finb:  2)er  fc^raarje  ©iamang  (H.syndac- tylus  Wagn.),  ber  größte  unb  plumpfte,  1  m  lang, 
mit  einem  bie  ©timme  fefjr  üerftärfenben  ̂ el^lfa^, 
»erfümmerter  ©tirn,  breiter,  platter  92afe,  großem 
SJlauI  unb  gefrümmten,  einwärts  gef ehrten  ©lieb; 
ma|en;  er  lebt  auf  (Sumatra.  S)er  §uloc£  (H.  Hulok 
Marian),  90  cm  i)0^,  ift  fc^roarj,  mit  meiner  ©tirn* 
binbe,  unb  berao^nt  ̂ interinbien  unb  33engalen.  ̂ öer 
Sar  (H.  Lar  KuM,  f.  2^afet  »2lffen  II«),  t)on  gleicher 
(Srö^e  roie  ber  üorige,  ift  fc^raarjgrau,  auf  bem  oon 
«ei^en  paaren  umgebenen  @efä|  braun,  an  §änben 
unb  f^üfen  mei^grau;  er  finbet  ficf)  in  9Jlata!fa  unb 
©iam.  ®ie  ©ibbong  finb  auggefproc^ene  ̂ (etter^ 
liere  unb  bewegen  fic§  auf  ben  Räumen  mit  größter 
©efc^itflid^feit,  roäfjrenb  fie  auf  bem  33oben  langfam 
unb  ungefc^id^t  erfc^einen.  ©ie  ge^en  jraar  aufredet, 
l^atten  fid^  ößet  nur  mit  §ilfe  ber  2lrme  im  ©leid^; 
iieroid^t  unb  benu^en  aud^  bie  §änbe  jum  Saufen, 
iobalb  man  fie  ̂ur  ®ile  treibt,  ©ie  fpringen  meifter; 
^af  t  unb  f  örbern  baburc^  i^re  33en)egung  in  ben  33aum; 
tüipfeln  in  überrafc^enbfter  SBeife.  2)ie  ©ibbon^  finb 
fc^eu  unb  furd^tfam  unb  ba^er  fc^roer  gu  beobachten, 
ba  fie  ftet§  ben  bic^teften  SBalb  auffuc^en.  S)er  ©ia^ 
mang  lebt  in  ja^lreij^en  gerben, fliegt  aber  ftet§  beim 
2lngriff ,  unb  nur  bie  Ätter  üerteibigt  i^r  ̂ unge§. 
^Der  ̂ \x\od  ift  bagegen  fe§r  mutig  unb  foK  ben  aKen= 
fc^en  angreifen,  ̂ ei  ©onnenaufs  unb  Untergang 
ergeben  fie  i^re  laut  fd^allenbe  ©timme,  fo  ba^  fie  at§ 
bie  93rüiraffen  ber  2llten  Söelt  gelten  fönnen.  ̂ n  ber 
©efangenfd^aft  werben  fie  balb  ja^m,  jeigen  aber  bei 
weitem  nic^t  bie  93egabung  ber  übrigen  2lnthropos 
morp^en  unb  ge^en  ftet§  balb  ein. 

©iöbott  (fpr.  9^)ibb'n),  ©bwarb,  berühmter  engl, 
©efc^ic^tfd^reiber,  geb.  27.  2lpril  1737  ju  ̂utne;)  in 
©urre^,  befuc^te  bie  äßeftminfterfd^ule,  fobann  ba§ 
SO^agbalenenfoUegium  ju  Dsforb.  ©inige  lefuittfc^e 
©c^riften,  namentlich  S3offuet§  »Histoire  des  varia- 
tions  des  eglises  protestantes«,  oeranlafiten  i^n,  im 
©ommer  1753  jum  ̂ atholigigmug  überzutreten.  ̂ Der 
hierüber  entrüfteteSSaterfanbte  ihnunoergüglich  nad^ 
Saufanne,  wo  er  einem  reformierten  ̂ rebigcr  ju 
ftrenger  Stuffid^t  empfohlen  würbe.  ®.  wibmete  fich 
hier  namentlich  bem  ©tubium  ber  lateinifchen  unb 
franjöfifchen  ̂ laffifer  unb  neuerer  hiftorifcher  Söerfe. 
SRachbem  er  1754  jur  proteftantifd^en  ̂ ird^e  jurütf* 
getreten  war,  geftattete  ihm  1758  fein  SSater  bie  3^ü(S= 
fehr  in  fein  SSaterlanb.  ©eine  im  reinften  f^rangöfifch 
abgefaßte  ©chrift  »Essai  sur  l'efcude  de  la  littera- 
ture«  (Sonb.  1761)  foHte  ihm  eine  biplomatifche 
Karriere  bahnen.  2lllein  bie  ©chrift  fanb  in  ©nglanb 
tüenig  S3eifall.  @ine  1763  angetretene  längere  3^eife 
über  $ari§  unb  Saufanne  na*^  3lom  unb  9^eapel  rief 
in  ©.  ben  ©eban!en  heroor,  bie  ©efd^ichte  be§  finfen^ 
i)en  römifchen  3^eich§  ju  f chreiben.  S5on  1776  bi§  1783 
war  er  mehrere  SJiale  ̂ arlament§mitglieb,  bef  leibete 
unter  bem  2J?ini[terium  S^orth  brei  ̂ ahre  lang  ba§ 
einträgli^e  2lmt  eine§  Lord  Commissioner  of  trade 
unb  30g  fich  fobann  1783  nad^  Saufanne  jurüd^.  §ier 
beenbete  er  1787  fein  hiftorifche§  3Jieifterwerf,  bie 
-»History  of  the  decline  and  fall  of  the  Roman 
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Empire«  (Sonb.  1782—88,6  33be.),  woran  er  18  cotte 
^ahre  gearbeitet  h<itte.  S)ie  befte  üon  ben  üielen 
fotgenben  2lu§gaben  ift  bie  üon  2ß.  ©mith,  mit 
^^oten  unb  ̂ Berichtigungen  t)on  ©uijot,  Sßenct  unb 
gjJilman  (Sonb.1854-55,8  Sbe. ;  neue2lu§g.  1884 ff.) ; 
in§  ©eutfd^e  würbe  e§  überfe^t  non  SBendc,  ©chreiter 
unb  SedE  (Seipj.  1805—1807,  19  Sbe.),  oon  ©por= 
fchil  (4.  2lufl.,  baf.  1862, 12  Sbe.).  ©rünbliche  §or= 
fchung,  glanjenbe  ̂ Darftetlung ,  ein  weiter  33lic!  unb 
ein  unbefangenes,  philofophifch  gebilbeteS  Itrteil  tx- 
heben  bieg  3Berf  5U  einem  ber  bebeutenbften  ©ef  chicht§= 
werfe,  ba§  nur  wegen  feiner  angeblid^en  ©ering= 
fd^ä^ung  be§  ©hi^ifiß"^""^^  2lnfechtungen  erfahren 
hat.  ©.  ftarb  16.  ̂ an.  1794  in  Sonbon.  ©eine 
2lutobiographie,  üon  Sorb  ©heffielb  in  ben  »Miscel- 
laneous  works«  (Sonb.  1796—1815,  3  33be.;  neue 
2lu§g.  1837),  neuerlich  mit  ©ibbon§  58riefwed^fel 
t)on  äJlurrat)  (baf.  1869)  herausgegeben,  ift  jweimal 
in§  2)eutfche  (33raunfchw.  1796  u.  Seipj.  1801)  über= 
fe^t  worben.  SSgl.  30^ilman,  Life  and  correspon- 
dence  of  G.  (Sonb.  1839);  9«orifon,  G.  (baf.  1878). 

©tböottä  (ftir.  9t)it)b'ii§),  ©rinling,  engl.  SBilb^ 
hauer,  geb.  4.  2lpril  1648  ju  Sonbon  ober  3^otterbam, 
würbe  1671  an  ben  §of  ̂arlS  II.  berufen  unb  wib= 
mete  biefem^önig  fowie  beffen^lachfolgernSafobU., 
SBilhelm  III.  unb  ©eorg  I.  feine  %i}äix^U\i  al§  ̂ olj-- 
fd^ni|er  unb  Silbhauer,  groben  feiner  ̂ oläfchni^e^ 
reien  finben  fich  Söinbfor,  ©t.  ̂ aul  ̂ u  Sonbon, 
©hatSworth,  ̂ etworth,  SSurleigh  unb  im  Strinitt) 
ßoHege  gu  Dgforb,  alle  burch  SBahrheit,  ©efd^itftich= 
feit  unb  jarte  2lu§führung  bewunbernSwert.  ©päter 
arbeitete  er  auch  in  aJJarmor  unb  SBron^e,  wie  ba§ 
ajJarmorpiebeftal  ber  ©tatue  ̂ arlS  II.  in  Sharing 
®ro^,  bie  fd^wächere  SSrongeftatue  ̂ afobS  II.  an  ber 
3^üdf  eite  üon  SBfiitehaliehapel,  ba§  2)enfmal  be§  3Si§= 
countS  33aptift  5Roel  ©amben  in  ber  Äird^e  ju  ©gton, 
mehrere  ©tatuen  im  §of  ber  Sonboner  Sörfe  unb 
Sflewtong  9Konument  in  ber  SBeftminfterabtei  jeigen. 
2ln  ©.'  Sßerfen  ift  befonber§  ber  ju  loben, 
wiewohl  fid^  berfelbe  hier  unb  ba  in  ©pielereien  »er- 
irrte.  ©.  ftarb  3.  2lug.  1721  in  Sonbon. 

©ibboS  (lat.  gibbosus),  höcferig,  butflig;  ©ibbo  = 
fität,ba§Sutfligfein,berptfer;  f.^ottfcheä  Übel. 

©ibbftt,  f.  §nbrargillit. 
©ibctt.  Ort,  f.  ©ibeon. 
©ibeUina  iS)>x.  b[d)i=),  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooins 

2lrapani,  toi§  2llcamo,  am  ©übhang  ber  W,oxii\ 
^eneftrette  unb  an  ber  ©ifenbahn  ̂ alermos^^rapani, 
mit  einem  alten  ̂ aftell,  in  non  33aumfulturen  (Dlis 
nen,  3Jlanbeln,  fjeigen  jc.)  bebedtter  ©egenb,  mit  ben 
weftlichften  ©chwefelbergwerfen  ©ijilienS  unb  (1881) 
6350  ©inw.  3^ur  IV2  km  entfernt  liegt  auf  einem 
§ügel  bie  ©tabt  ©alaparuta. 

©ibclotte  (franj.,  \x>x.  fc^ibiott),  ̂ aninchenfrifaffee; 
G.  de  gouttiere,  f.  t).  w.  ̂ aje  (»S)achhafe«). 

©ibeon,  ©tabt  in  ̂ aläftina,  im  ©tamm  SSenja^ 
min,  etwa  5  km  nörblich  oon  äerufalem  auf  einem 
§ügel  gelegen,  oor  ber  ©roberung  be§  SanbeS  burd^ 
bie  Israeliten  ̂ auptort  be§  au§  oier  ©täbten  bes 
ftehenben  »gibeonitifchen  93unbeSftaatS«.  ^Die  ©is 
beoniter  wußten  burd^  eine  Sift  ben  2lngriff  ber 
Israeliten  oon  fich  abguwenben  unb  ein  SünbniS 
mit  benfelben  §u  fchlie^en,  mußten  aber  bafür  in  ber 
f^otge  ben  Seoiten  alS  ipolsh^äer  unb  SBafferträger 
S)ienfte  leiften  (Sof.  9).  33ei  ©.  war  eS,  wo  ̂ ofua  im 
^ampf  gegen  fünf  fanaanitifche  Könige  mit  einem 
alten  SSolfSlieb  ber©onne  ftillsuftehen  gebot  (S-of.  10, 
12).  ©päter  fiegte  hier  Soab,  ®aoibS  ̂ elbherr, 
über  2lbner,  ben  §elbherrn  ̂ SbofethS.  Unter  ®aoib 
unb  ©alomo  war  bie  §öhe  oon  ©.  eine  oorjügliche, 
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etätte  ber  3lnBetung,  awd^  ©i^  ber  ©tiftSptte. 
Se^t  ba§  2)orf  ®l  ©jc^ib.  —  ©uböftUd^  bat)on  lag 
©ibea,  ©cBurt§ort  unb  S^eftbenj  ©au(§,  ba§  im 
^eitnUer  ber  3^ic^ter  eingcäfci^ert  warb  (JRic^t.  19) ; 
^eute  ̂ EuUl  el  ̂ ul. 

©ifirnltor  (arab.  ©fd^ebel  al  3^aril,  »^er§  be§ 
S^arü«),  S3orgcbirge  an  berfübltc^ften<Spi^e  oerfpan. 
£anbfcf)aft  Slnbalufien,  an  ber  2Jteerenge  t)on  ©.  ([. 
auc^  ba§  «Spesialfärtc^en  auf  ber  ̂ arte  »äJlittefmeer^ 
länber«),  rael^e  bagSltlantifd^emitbemSD'litteUänbis 
jc^cn  aJZeer  »erbinbet,  ift  ein  fotoffaler,  fenfrec^t  au§ 
ben  SBetten  auffteigenber,  au§  ̂ urafatf  befte^enber 
^-elfen  von  425  m  §ö^e,  4,6  km  Sänge  unb  1,25  km 
$8reite,  ber  aud^  m6)  ̂ .  unb  namentlicJ)  nac^  D.  (teil 
abfällt  unb  mit  bem  ̂ eftlanb  nur  burc^  einen  ̂ ft^- 
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mu§  au§  glugfanb  (ben  fogen.  neutralen  ̂ oben), 
ber  faum  J)ö^er  al§  ber  SJleeregfpiegel  unb  bei  3  km 
Sänge  etma  2  km  breit  ift,  gufammenpngt.  ^J)ie 
fübUc^fte  ©pi^e  ift  bie  ̂ unta  be  Europa  (36<'  6' nörbl.  33r.).  ®ie 3[j?eerenge  (estrecho)  t)on  %.  (bei  ben 
selten  Fretum  Hercnleum)  ̂ at  eine  mittlere  ̂ iefe 
t)on  275  m  unb  im  meftlic^en  ©ingang  37,  im  oft; 
liefen  (äraifc^en  ber  ̂ unta  be  ®uropa  unb  bem  Reifen 
Don  ßeuta)  20  km  ̂ Breite;  bie  fd^mälfte  ©tette  ba; 
Sroifc^en  (sroifcf^en  ber  ̂ unta  bei  '^xaxjlt  im  3^.  unb ^unta  be  (Siriä  im  ©.)  ift  nur  13  km  breit.  ̂ J)a§ 
ganje  3Sorgebirge(miteinem^läci^enin^altoon5qkm) 
tft  uon  ben  ©nglänbern,  bie  feit  1704  im  Sefi^  be§; 
felben  ftnb,  burc^  großartige,  §um  2^eil  in  ben  Reifen 
gehauene  ̂ ortififationen  ju  einer  f^eftung  umge; 
fc^affen  roorben,  bie  für  unüb erminblic^  gilt  unb  al§ 
Pforte  be§  9}iittelmeer§  üon  großer  SBic^tigfeit  ift. 
^i)rei  in  ben  J^elfen  gehauene,  fel^r  l^oc^  geroölbte  unb 
breite  Valerien,  bie  erfte  122  m,  bie  ämeite  213  m, 
bie  britte  308  m  ü.  mit  S^anonen  ron  unge; 
J^eurem  laliber  reic^Hd)  gefpid^t  unb  burd^  fd^male 

^i^äacEpfabc  nerbunben,  türmen  fic^  nac^  ber  Sanbs 
feite  amp^it^eatralifc^  empor.  2lu|er  biefen  ©ale* 
rien  bient  eine  »ierte  Steide  fcl^merer  Batterien  jur 
S)ecfung  ber  Sanb^unge,  unb  ja^lreic^e  Stußenroerfe 
DoUenben  ba§  ?^ortifi!ation§f^ftem,  ju  bem  im  ganjen 
800  Kanonen  gefjören.  SSemerfen^rcert  finb  außer; 
bem  ba§  maurifc^e  ̂ afteU  unb  ba§  ©ignal^auä  auf 
bem  ̂ öc^ften  fünfte  be§  ̂ ^elfenS,  üon  wo  ftc^  eine 
munberooKe  2lu§ftcl^t  über  bie  Serge  2Ralaga§  unt> 
bie  beä  füblic^en  2lnbalufien  mie  jenfeit  ber  SJJeer; 
enge  nad^  Slfrifa  (oon  Genta  bi§  langer)  barbietet, 
©in  niebriger  ©rbraaH  mit  t)on  ben  Spaniern  be; 
festen  2Bac|tpufern,  ber  quer  über  bie  Sanbgunge 
läuft  unb  la  Sinea  genannt  roirb,  bilbet  im  3^.  bie 
Brenge  be§  »neutralen  SobenS«;  6km  hinter  biefem 
©rbmall  liegt  ba§  ©täbtc^en  ©an  Stoque  auf  ̂o^em 
Reifen.  3lm  minber  fteilen  SBeftabfaU  be§  33orges 
birgeg  gum  ©olf  üon  %.  (nad^  ber  gegenüberliegen; 
ben  fpanijd^en  ©tabt  auc|  ©olf  t)on  2lfgecira§ 
genannt)  gie^t  fic^  terraffenförmig  bie  ©tabt  ®.  ̂ in, 
Sie  jeboc^  au§  roenig  me^r  al§  ©iner  ©traße  mit 
einigen  fteilen  S^ebengaffen  befielt,  ©ie  l^at  2  pro* 
teftantifd^e  unb  mehrere  fatl^.  .Kird^en,  3  ©^nago; 
gen  unb  eine  3Jlofc^ee,  ift  üon  ftarfen  e^eftung^merJen 
umgeben  unb  ̂ at  meift  im  italienifcl;en  ©til  erbaute^ 
aber  enge,  unbequeme  §äufer.  ®.  jä^lt  außer  einer 
ajiilitärbeüölferung  üon  7707  ©eelen  (issi)  18,381 
©inm.  (barunter  1800  ̂ roteftanten,  1500  ̂ uben  unb 
28  3Jlo|ammebaner),  l|at  gute  llnterric^töanftalteu 
unb  einen  üortrefflic^en  ̂ afen,  ber  gum  ̂ ^rei^afen 
erflärt  ift;  nur  auf  ©pirituofen  unb  äßein  rcirb  ein 
3oll  erhoben,  ̂ m  ä- 1884  liefen  in  ben  §af en  üon  ®. 
6146  ©c^iffe,  faft  au§f(Jließlid^  Dampfer  unb  gum 
größten  ̂ eil  unter  englifc^er  ̂ ^lagge,  mit  4,610,000 
2:on.  ein  unb  ungefähr  ebenfooiel  au§.  ©.  tft  ©i^ 
eines  beutfd^en  ̂ onful§.  Dbfc^on  an  einem  ber 
raid^tigften  tougung^punftc  beg  SCBeltüerfel^rg  ge; 
legen  (e§  üerfe^ren  ̂ ier  über  20  große  2)ampffd^iff; 
gefellfct;aften),  ift  %.  boc^  ein  ̂ la^  t)on  untergeorb; 
neter  fommergieller  SSebeutung  unb  nur  al§  ̂ o^- 
lenftation  Don  l^eroorragenber  SBic^tigfeit.  ©onft 
raerben  eingeführt:  ̂ abaf,  ̂ \x^zx,  SEJie^l  unb  3J?anu; 
fafturmaren;  ausgeführt  werben:  2Bein,  ©übfrüd^te 
u.  a.  SSon  %.  auS  rcirb  nad^  ©panten  bebeutenber 
©d^leic^banbel  oetrieben.  ̂ n  ber  Umgegenb  finb  oon 
^fiatur  fahle  uno  bürre  Reifen  oon  ben  ©nglänbern 
burch  ©prengen,  behauen  unb  foftfpielige  gerbet; 
fd^affung  »on  ©rbe  auS  ©panien,  ja  fogar  au§©nglanb 
in  ben  prachtoollften  %(xxl  umgeroanbelt.  ©ine  fd^öne 
©traße  führt  am  Sergabhang  empor  bis  gu  ber  eben; 
fattS  ftar!  bef eftigten  ̂ unta  be  ©uropa,  auf  beren 
äußerfter^elfenfpi^eberSeuchtturmfteht.  2lmDftfuß 
beS  Reifens  liegt  ba§  gifcherborf  Sa  ©atela,  2)ie 
auf  filurifchem  ©runb  ruhenbe  ̂ alfmaffe  beS  58or; 
gebirgeS  umf  chließt  zahlreiche  2;ropffteinhöhlen,  unter 
benen  bie  ©t.  2Jiid^ael§höhle  bie  größte  unb  fchönfte 
ift.  3*^0 ch  finb  alS  eigentümlid^e  ©rfcheinungen  auf 
■@.  bie  2lffen  gu  erraähnen,  welche  bie  ftellenroeife 
oon  ̂ flieberholj  überwucherten  (Reifen  über  ber  ̂ e; 
ftung  unb  um  fie  herum  bewohnen  unb  forgfältig, 
gefAü^t  werben.  ©S  finb  bie  einzigen  in  ©uropcr 
oortommenben  2lffen. 

2)er  Reifen  oon  ©.  war  fd^on  in  ber  älteftcn  3eit 
unter  bem  9^amen  ©alpe  als  eine  ber  beiben  ©äulen 
beS  §er!uleS  (bie  anbre  ift  ber  ̂ ^elfen  oon  3loila  bei 
©euta  auf  ber  afrifanifchen  5^üfte)  befannt.  3)ie 
a^ömer  grünbeten  hi^^^  Kolonie,  ©olonia  ̂ ulia 
©alpe.  211S  710  unb  711  bie  2JJauren  bei  ihrem  ©im 
brud^  in  ©panien  bei  ©.  lanbeten,  legte  ber  j^elbherr 

2^arif      ein  fefteS  ̂ aftell  an.  ©eitb'em  nannten  bic 
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muten  benlBerg  ©ebel  (^fd^eBel)  al  Xavit  (b.  1^. 
»^5eB  be§  2;Qrtf  <),  woxau§>  ber  ?Jame  ©.  entftanb. 
Sie  9Jiauren  erbauten  ba§  @c^(o^  üon  ©.  1149  an 
ber  ie^igen  ©teKe.  %  1302  entriß  ber  ̂ önig 
^erbinanb  II.  von  ̂ aftttien  bie  ?^eftung  ben  3«auren, 
aber  fc^on  1333  eroberte  2tbu  3?Jeaf,  ©o|n  be§^aifer§ 
üon  3Jfaroffo,  biefelbe  naä)  einer  fed^gmonatlid^en  ̂ e; 
lagerung.  9Joc^  in  bemfelben  ̂ a^r  foroie  1349  juckte 
fie  2(tfon§  XI.  von  ̂ aftilien  üergeblic^  toieberauge^ 
rcinnen.  1410  na^m^uffuf  III,  ̂ öntg  von  ©ranaba, 
&.  ben  2Jiaro!fanern  ab;  1438  griff  '^on  ©nrique  be 
©u^man,  ©raf  von  S^iiebfa,  unter  ber  3ftegierung  ̂ 0= 
bannä  II.  &.  erfotglog  gu  Sanbe  unb  5ur  ©ee  an;  erft 
1462  unter  ̂ önig  §einric^  IV.  raarb  e§  burc^  ©uj^ 
man,  §er§og  von  2}iebina:(Sibonia,  nac^  einer  Iang= 
gierigen  Belagerung  ben  SJlauren  entriffen.  ©eitbem 
ber  tone  von  ̂ aftilien  unb  Seon  angejörig,  würbe 
e§  1502  mit  ber  tone  von  ©panien  oereinigt,  ̂ art  V. 
lie^  bie  alten  2ßerfe  burc^  ben  beutfc^en  Ingenieur 
Daniel  ©pec^Ie  üerbeffern  unb  erroeitern.  25. 
2ipril  1607  forcierte  ber  ̂ oEänbifc^e  Slbmiral  ̂ afob 
§eem§ferf  ben  §afen  oon  ©.  unb  §erftÖrte  bie  in 
bemfelben  tiegenbe  fpanifc^e  ̂ ^lotte.  ̂ m  fpanifcfien 
©rbfolgefrieg  erfd^ien  1704  eine  englifd^e  flotte  unter 
bem  2lbmirat  3fioo!e  in  ben  ©eroäffern  oon  ©.  unb 
loarf  ein  ̂ orp§  oon  1800 Kriegern  an§  ßanb,  rvtl^z^ 
3.  2lug.  unter  bem  faiferlic^en  ̂ elbmarfc^aEleutnant 
^rinj  ©eorg  üon  §effen=®armftabt  bie  fc^Iec^t  oer; 
teibigte^eftung  burc^  einen §anbftreic^  für  (i^ni^lanh 
naijm.  ®er  SSerfuc^  be§  SPfJarquig  oon  S5ififabaria§,  fie 
mit  7000  2Kann  ©paniern  unb  ̂ ranjofen  üon  ber 
Sanbfeite  anzugreifen,  roä^renb  ber  Slbmirat  ̂ ot)e§ 
ben  Singriff  mit  24  ©d^iffen  unterftü^en  foEte,  mürbe 
teil§  burc^  bie  ̂ eftigfeit  be§  ̂ ta|e§,  teilg  burc^  bie 
recl^t3eitige®a§mifc^enfunft  ber  englifd^^oHänbifdjen 
flotte  unter  bem  2lbmiral  Seafe  (S^oo.unb  ©ej.  1704) 
üereitelt.  ®in  gmeiter  SSerfud^  ber  oereinigten  ©pa= 
nier  unb  ̂ ranjofen  unter  bem  3}Jarfd^all  ̂ effe  im 
aJJärj  1705  enbete  mitber5Rieberlagebe§  fransöfifc^en 
©efc^maberS  im^afen  oon  ©.  ̂ mSlpril  1706  erklärte 
bie  ̂tönigin  2lnna  ©.  für  einen  ̂ rei^af  en.  S)er  Ut^ 
rechter  triebe  (1713)  beftätigte  ©nglanb  im  33efi| 
oon  unb  e§  l^at  biefe  ̂ adjt  feitbem  iä^rlid^  g^gei^ 
40,000  3?fb.©terl.  barauf  oermanbt,  um  biefeg  ̂ oll-- roerf  jeineg  §anbel§  im  aJtittelmeer  unüberminblic^ 
§u  mad^en.  ̂ m  ̂ .  1726  mad^te  ©panien  frud^tlofe 
S3erfud()e,  ©.  ben  ©nglänbern  gu  entreifien;  au^  bie 
ben  le^tern  gebotene  ̂ auffumme  oon  2  5niill.  ̂ fb. 
©terl.  roarb  prücfgeroiefen,  unb  ©panien  mu^tefic^ 
im  SSertrag  gu  ©eoilta  (1729)  aller  2lnfprüc^e  auf  ©. 
begeben.  S)ie  berü^mtefte  33elagerung  ©ibraltar§ 
mar  bie  oon  1779  —  82,  ber  le|te  S5er]uc|  ©panien§, 
©.  mit  SBaffengeroalt  mieberjugeroinnen.  SSertei^ 
biger  mar  ©eneral  ©lliot.  ®ie  Belagerer  raaren  an^ 
fangg  14,000,  bie  ̂ Belagerten  etma  5000  SO^ann  ftar!. 
Sßon  3lpril  bi§  ®nbe  30^ai  1781  raarfen  bie  Belagerer 
56,760  kugeln  unb  20,130  33omben,  meiere  gmar  bie 
©tabt  in  einen  oölligen  ©d^uttl^aufen  oerroanbelten, 
bie  ̂ eftungSraerfe  aber  nur  raenig  befc^äbigten.  ®a- 
für  äerftörte  ©Iliot  in  ber  9^ac^t  oom  26.  jum  27.  ?loo. 
1781  mit  1000  SJlann  bie  oon  ben  ©paniern  erric^^ 
teten  Batterien;  im  Wdx^  1782  erl)ielt  er  oon  ber  ©ee 
§er  3Serftär!ung  an  SJiannfc^aft  unb  Seben^mittel. 
©leic§mof)l  befc|loffen  bie  bourbonifc^en  §öfe,  bie 
^Belagerung  mit  oerboppelter  Slnftrengung  fortju^ 
fe^en,  unb  übertrugen  bie  {^^üf)rung  berfelben  bem 
Eroberer  oon  ̂ Tcenorca,  bem  ̂ ergog  oon  ßrillon,  ber 
im.  ̂ uni  1782  mit  8000^ran5ofen  im  Sa^er  anlangte, 
©c^on  oorEier  Ratten  bie  ©panier  ̂ u  3tlgecira§  bom; 
benfefte  fcEitoimmenbe  ̂ Batterien  nac|  ber  ̂ bee  be§ 
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frangöfifd^en  Ingenieurs  b'2lrcon  3u  errid^ten  begon= nen,  bie  über  300  Kanonen  unb  Sombenfeffel  trugen, 
unb  obmol^l  bie  ̂ Batterien  burd^  glül^enbe  kugeln  in 
33ranb  geftecft  mürben,  eröffnete  ber  ̂ erjog  9.  ©ept. 
ben  ©türm,  ber  aber  feinen  ©rfolg  ̂ atte.  2ll§  bann 
12.  ©ept.  bie  oereinigte  fran3Öftfd^=fPöiiU<^ß  ?^lotte 
oon  38  Sinienfc^iffen  unter  Xon  2m§>  be  ©orbooa  in 
ber  33ai  erfd^ien,  maren  oon  ber  ©eefeite  47  Sinienj 
fd^iffe,  10  fd^raimmenbe  SSatterien,  im  ganzen  142 
©tüc!  Kanonen  oon  großem  Kaliber,  nebft  oielen 
f leinen  ©c^iffen,  oon  ber  Sanbfeite  200  ©tüdf  gro^e§ 
©efd^ü|  unb  eine  2lrmee  oon  40,000  Wann  oerf am= 
melt,  raogegen  in  ®.  faum  7000  9J?ann  lagen.  2lllein 
alle  2lnftrengungen  hüthen  oergeblid^,  unb  al§  bie 
^eftung  bur^  2lbmiral  §orae  ̂ wfu^r  erhielt,  l^oben 
bie  SSerbünbeten  nacö  großen  ̂ erluften  (angeblich 
über  70  aJlill.  ̂ ^Ir.)  gegen  ©nbe  Dftober  bie  33ela= 
gerung  auf,  unb  ber  triebe  oon  1783  beftätigte  bie 
©nglänber  im  S3efi|  oon  ©.  ©eitbem  ift  @.  in  allen 
englifd^:fpanifd^en  Kriegen  nur  beobad^tet  morben. 
^n  ber  neuern  S^it,  befonber§  feit  1821,  mar  ©.  ftet§ 
ein  ®inigung§punft  für  bie  fpanifc^en  liberalen 

(1831  fanb  oon  i^ier  au§  bie  Sanbung  be§  unglüd'= 
liefen  @eneral§  2:orijo§  ftatt)  unb  mä^renb  be§  ̂ ax-- 
liften!rieg§  ein  fieserer  SBaffenpla^  für  bieß^riftinog. 
SSgl.  ©ilbarb,  G.  (©ibr.  1882);  »G.  and  its  sieges, 
with  a  description  of  Iiis  natural  features«  (Sonb. 
1879);  bie  ©e[c^icf)te  ©ibraltarS  bel)anbelten  Tlon-- 
tero  (©abia  1860)  unb  2: u bin o  (©eoilla  1863). 

©töfott  m.  ö^ibs'n),  1)  ̂ o^n,  engl.  S3ilbl)auer, 
geb.  1790  ju  ©ijffin  bei  (Sonmari,  f am  neunjäl^rig  nac^ 
Sioerpool,  mürbe  burc^  Unterftü^ung  beö  ©ef^ic^t^ 
fd^rei^)er§9^o§coe  au§  ber^anbroerfSIe^re  befreit  unb 
raibmete  fiel;  bem  ©tubium  ber  Slnatomie  unb  bem 
5JJobellieren,  big  feine  ©rfolge  i^m  benSOBeg  nad^  Son= 
bon  unb  infolge  einer  burc^  ̂ ogcoe  oeranftalteten 
©ubffription  1817  nac^  diom  bahnten.  ®e§  ©önnerä 
©mpfe^ung  an  ßanooa  oerfd^affte  Ujm  and)  einen 
^la^  in  beffen  2ltelier.  ̂ ad)  ©anooag  Xoh  ging  er 
5U  Sl^orioalbfen  über.  33i§  ̂ u  feiner  2tnfunft  in  9tom 
|atte  er  nur  autobibaftifc^  gearbeitet.  ®ieg  geigten 
fein  fc^lafenber^irt  unb  bie  1819  begonnene  ©ruppe: 
3Jiarg  unb  ßupibo,  im  Sefi|  beö  ̂ erjogg  oon  ®eoon= 
ff)ire  3U  (5lfat§raort^.  "i^oi)  fc^on  feine  ̂ fpc^e,  oon 3epl)t)ren  emporgetragen  (1821),  unb  fein  öt)la§, 
oon  ben  S^pmpfien  überrafd^t  (1826),  |e|t  in  ber 
SfJationalgalerie  ju  Sonbon,  geigten  ben  Umfcl;raung. 
SSon  ba  ab  oerraten  feine  Sßerfe  ftetige  Klärung  unb 
5unel)menbe  SSollenbung ,  menn  aud)  ber  allp  enge 
2lnfd^lu^  an  bie  2lntife  ber  Originalität  2lbbrud^ 
tbat  unb  i^m  oielfad^  ben  ̂ ormurf  ber  ̂ Rac^a^mung 

gugog.  9^t)mpEien,  ©upibo,  ̂ ft)c^e,  ̂ ari§  unb  ä^n":: lic|e  ©eftalten  oon  jugenblic^er  ©c^önljeit  befc^äf- 
tigten  i^n  oorguggraeife,  hi§>  er  gu  einigen  porträt- 
ftatuarifc^en  2(rbeiten  oeranla^t  mürbe,  fo  gu  ben 
groei  'Btatmn  §u§!iffon§  in  Sioerpool  unb  gur  ©ta= 
tue  ber  Königin  im  ̂ uding^ampalaft,  meld^er  fpäter 
bie  ©ruppe  für  ben  SBeftminfterpalaft  folgte:  bie 
•nigin,  bie  allegorifc^en  ©eftalten  oon  Söeig^eit  unb 
©erec^tigleit  einfü^renb,  fomie  ba§©rabmat  ber^er- 
gogin  oon  Seicefter  guSongforb  (f.  S^afel  »^ilb^auer^ 
fünft  VIII«,  ̂ ig.  9).  ®rfreulid^er  finb  bie  Sbeal= 
geftalten,  raie  namentlich  bie  SSenug  mit  ber  ©c^ilb= 
fröte  gu  3^ü^en,  meldte  er  felbft  für  fein  ooHenbetfteg 
3ßerf  hielt.  2ln  biefer  ©tatue  ̂ ud)U  er  bie  griechifc^e 
^oli;chromie,  raie  er  fic^  biefelbe  backte,  burchgufüljren 
(bag  ̂^leifch  elfenbeinfarbig,  bie  2lugen  blaplau,  bag 
§aar  blonb,  bag  £)aarne|  golben).  5Rach  48iährigem 
2lufenthalt  in  dlom  ftarb  er  27.  ̂ an.  1866  bafelbft. 
SSgl.  Sab^  (gaftlafe,  Life  of  J.  G.  (Sonb.  1870). 
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2)  3:^0 nia§  SD^ilner,  engl.  <BtaaUmann,  geb. 
1807  in  2;rtmbab,  ftubierte  §u  ßamkibge  unb  trat 
1837  für  ̂pSrctc^  in§  Parlament.  S)a  aber  feine 
©efinnung  mit  ber  fonferoatiüen  S^id^tung  feines 
SBa^lbejirfS  nic^t  übereinftimmte,  legte  er  1839  fein 
ajlanbat  nieber,  raarb  ein§  ber  tptigften  3JiitgUeber 
ber  Anti-cornlaw-league  unb  jäl^Ue  balb  §u  ben 
poputärften  SSerteibigern  be§  ̂ rei^anbeB.  infolge 
baoon  fiegte  er  1841  bei  ben  ̂ af)len  in  SJiand^efter 
unb  ftritt  nun  neben ©obben  in  ben  üorberften3^eil^en 
ber  ̂ rei^änbler,  biSjDie  2tuff)ebung  ber  i^ornsötte 
(1846)  burc^gefe^t  rourbe.  ̂ n  9ftuffea§  2Rinifterium, 
ba§  fic^  bie  weitere  ©ntroidfelung  ber  nunmel^r  ange= 
nommenen]^anber§poIitifcl§en  ^ringipien  jurSIufgabe 
ftelUe,  n)urbe©.S8i3epräfibentbe§§anbeI§amt§.  2)a 
jeboc^  batb  politifd^e  ̂ I)ifferenjen  mit  feinen  ̂ otte= 
gen  peroortraten  unb  in  2JJand|efter  bie  Sau^eit  ber 
SJJinifter  in  ber  ©urd^fü^rung  finanzieller  SSerbeffe^ 
rungen  unb  i^r  Sßiberftanb  gegen  SBa^reformen 
grofeS  2Jii^faIlen  erregten,  legte  ®.  im2JJai  1848  fein 
Stmt  nieber.  «Seitbem  mar  er  im  Unterhaus  einer 
ber  güJjrer  ber  rabif alen  Partei  unb  mir^te  nament; 
lic^  für  bie  ©manjipation  ber  ̂ uben.  2)a  er  aber 
als  2lngeE)öriger  ber  j^riebenSpartei  fic^  gegen  ben  ruf; 
fif c^en  ̂rieg  erftärt  |atte,  fiel  er  1857  in  3Jtanc|efter 
burc^,  rourbe  jebod^  balb  barauf  für  2lf^ton  in§  ̂ av- 
lament  gewählt,  berairJte  burd^  feinen  2lntrag  auf 
SSerraerfung  ber  von  ber  3^egierung  üorgelegten  ̂ on= 
fpirationSbill  ben  9?üd£tritt  be§  SRinifteriumS  ̂ aU 
merfton  (19.  ̂ ebr.  1858)  unb  trat  im  ̂ uni  1859  in 
ba§  neue  Kabinett  ̂ almerfton  alS^räfibent  be§§an; 
bet§amte§.  ©leid^  ©obben  roünfd^te  er  bie  @ntn)itfe= 
lung  ber  englifd§en§anbet§poUtif  auf  berörunblage 
be§  j^rei§anbel§ft)ftem§  unb  mar  in  biefem  ©inn  für 
ben§anbel§üertrag  mit  granfreid^  unb  äj^nlic^e  Sßer; 
träge  mit  anbern (Staaten  tf)ätig.  9Bä^renb  be§  amc= 
rüanifd^en  ̂ onfliftS  riet  er  mit  aller  ©ntfd^iebeni^eit 
gu  aufrichtig  neutraler  ̂ olitif.  2)te  gleid^e  ©tettung 
im  ̂ ^abinett  bel^ielt  @.  auc^  in  bem  Mnifterium, 
löelc^eS  nach  ̂ almerftonS  Xo'o  1865  t)on  Stuffell  ges bilbet  raurbe,  bis  1866  bie  ©taatSIeitung  an  bie 2^0; 
rieS  überging.  33ei  ben  S^euraahten  von  1868  mürbe 
er  nid^t  mieber  gemährt  unb  30g  fic^  feitbem  oom  politi; 
fc^en  Seben  §urütf.  ®r  ftarb  25  ̂ ebr.  1884  inSCIgier. 

®iÖu8  (franj.,  \px.  fi^ibüi)),  >  tlapp  rßtilinber hut% 
benannt  nac^  einem  ̂ utmac^er  &. 

©i^Ott,  f.  ©i^on. 
@i(^t,  bieMnbung  eines  3um9töftenober<Sd^me[= 

gen  üon  ©rgen  bienenben  (Schachtofens  foraie  auch  ̂^^^ 
^aum  um  biefe  »nbung  herum,  ̂ n  erfterm  (Sinn 
rebet  man  von  ©id^tmantel,  einem  bie  Dfenmüm 
bimg  bis  auf  ©hargieröffnung  umgebenben  ß^linber 
aus  33Iech  ober  SJlauerroer!,  in  le^term  oon  ©icht= 
plateau  unb  ©id^tv^alerie,  einer  baS  ̂ lateau  ein; 
fchtieBenben  Umfriebigung,  fomie.üon  ©id^tbrüd^e, 
einer  baS  ©ichtplateau  mehrerer  Öfen  uerbinbenben 
Srütfe.  ferner  begeichnet  ®.  bie  nad^  33olumen  ober 
©emicpt  abgeteilten  ̂ ortionen  üon  ©rg  unb  Srenn; 
material,  melche  periobifch  burch  bie  ©ichtmünbung 
in  ben  Dfen  gebracht  (auf  gegichtet)  werben.  §ier; 

auf  begiehen' fid^  bie  2luSbrücfe:  ©id^tenmechfel, 9£iebergangSgeit  ber  (Sichten  im  Dfen,  ©ichtmeffer 
unb  ©id^tmedfer,  (Signale,  meldte  angeben,  baf;  bie 
©id^ten  fo  meit  im  Ofen  niebergegangen  finb,  ba^ 
frifd^e  aufgegeben  werben  müffen;  f.  ©ichtaufgug. 
33ei  ̂ rifchfeuern  (f.  (gifen,  ©.  410)  hei^t  ©.  bie; 
jenige  Seite  beS  ̂ erbeS,  an  meld^er  baS  eingufchmel; 
genbe  3floheifen  eingefchoben  wirb. 

®i(^t  (^obagra,  Arthiitis  vera,  A.  urica,  A.  gut- 
tösa,  frang.  laGoutte),  eine  fd^merghafte,  in  SlnfäUen 

auftretenbe  entgünblidf^e  ®r!ranfung  ber©elertfe,  na« 
mentlich  ber  S^^tn  unb  ̂ ingergelenfe,  welche  anato; 
mifch  burd^  bie  2lblagerung  harnfaurer  (Salge  in  ben 
©elenfen-unb  ben  fie  umgebenben  SBeichteilen  charaf» 
teriftert  ift.  Sie  ed^te  ©.  wirb  gewöhnlich  alS  ber 
2luSbrudE  einer  eigentümlid^en  33lutentmifchung, 
nämixd)  ber  i^avn^anvtn  ©iathefe,  angefehen,  benn 
man  finbet  bei  ber  ©.  bie  2Jienge  ber  ̂ arnfäure  im 
33lut  vermehrt.  3Borauf  biefe  SSermehrung  beruht, 
ift  noch  ̂ ^ic^t  genügenb  ermittelt;  allein  eS  wirb  an* 
genommen  werben  bürfen,  ba^  ber  gichtifchen  ©ia* 
thefe  eine  eigentümliche  (Störung  beS  allgemeinen 
©toffwechfelS  gu  ©runbe  liegt.  ®S  ift  nachgewiefen, 
ba^  bei  ber  ©.  bie  erblid^e  Einlage  eine  fehr  gro|e 
Stolle  fpielt,  benn  biefelbe  lä^t  fid^  wohl  bei  ber  Hälfte 
aller  Kran!en  fonftatieren.  ^inbeSalter  Jommt 
bie  ©.  gar  nicht  oor,  bei  ̂ ^rauen  ift  fie  weit  f eltener 
als  bei  2Jiännern.  (Sie  befällt  nicht  leidet  jemanb  üor 
bem  30.— 35.  SebenSjahr  unb  gilt  mit  Siedet  für  eine 
^ranfhett  ber  wohlhaö«nben  ©tänbe.  (Sie  befällt 
üorgugSweifefolche^erfonen,  welche  übermäßig  reid^; 
liehe  3)Jahlgeiten  lieben,  bem  äBein*  unb  S3ierg«nu^ 
hulbigen  unb  fich  babei  wenig  ̂ Bewegung  mad^en. 
©in  ©id^tanfall  tritt  wahrfcheinlich  bann  ein,  wenn 
bie  im  ̂ lut  angehäufte  §arnfäure  nid^t  genügenb 
oollftänbig  burch  ̂ ^rt  §arn  auSgefchieben  wirb.  2)ie 
Urfadöe  ber  ungenügenben2luSf  Reibung  fcheint  barin 
gu  liegen,  ba^  bie  §arn!anälchen  ber  9fiierenpt)ramis 
ben  mit  f)axn\auvtn  3fJieberf erlägen  üerftopft  finb. 
^^ie  ̂ arnfäure  wirb  unter  folchen  Umftänben  an 
gewiffen  Drten  beS  Körpers,  üorgugSweife  in  ben 

©elenfen  ber  S^'^zn  (^ßobagra),  aber  aud^  in  an; bern©elenfen,  wie  bei  ber  ©.ber Ringer (Shiragra), 
im  Dhr!norpel  jc. ,  abgelagert.  Seoor  ein  2lnf  all  ein* 
tritt,  fühlen  fid^  bie  Iranfen  fd^on  abgefpannt;  ihr 
©c^laf  ift  unruhig,  ih^e  SSerbauung  geftört,  ber  3lp; petit  üerminbert;  fie  f lagen  über  Beengung,  fchwi^en 
ftarf  unb  fonbern  einen  fpärlid^en,  fongentrierten 
^arn  ab.  S)er  2lnfall  felbft  fteKt  fich  tro^bem  uner* 
roatUt  unb  plö^lich,  meift  um  2Jiitternacht,  mit  hef^ 
tigen  bohrenben  unb  brennenben  (Sd^mergen  in  bem 
©elenf  ber  großen  ̂ ehe  ein.  ̂ 5)ie  ©chmergen  erreid^en 
balb  eine  faft  unerträgliche  §öhe.  S)ie§aut  über  bem 
©elenf  rötet  fich  unb  ift  etwaS  gefchwoKen,  eS  tritt 
lieber  hi«3U.  ©egen  SRorgen  mad^t  fich  ein  [tarier 
9Zachlaf;  ber  Scpmergen  bemerflich.  ̂ n  ber  nächften 
Si^acht  erfolgt  ein  neuer,,  gleid^  h^f^iS^'^  ̂ ^^^^  etwas 
fdhwächerer  2lnfall,  unb  fo  wec^feln  erträgliche  S^age 
mit  fchletf)ten  5läd^ten  ab,  biS  etwa  nad§  Slblauf  einer 
äBoche  ber  ̂ ranfe  oon  feinen  (Schmergen  befreit  ift. 
©ert^atient  fühlt  fid^  nun  fehr  erleichtert  unb  wohler 
als  vov  bem  erften  2lnfaK.  9^ad&  SO^onaten  ober  erft 
nad^  fahren  tritt  gewöhnlicb  bie^ranfheit  üon  neuem 
in  ber  gleichen  2lrt  heroor,  Sie  2lnfälle  folgen  mit  ber 
3eit  f(^neßer  aufeinanber;  aber  bie  fürgern  freien 
^mifchengeiten  finb  nicht  mehr  ̂ erioben  ooßfomme; 
nenäßohlbefinbenS,  fonbern  eS  bleiben  leidste  (Schmer; 
gen  unb  eine  gewiff e  Unbehaglichfeit  für  immer  gurüdE". ®S  geht  alfo  mit  ber  S^it  bie  afute  ©.  in  bie  d^ro; 
nifd^e  ©.  über. 

2llS^ronifd^e(irreguläreoberatonifd^e)pflegt 
man  biejenigen  ̂ Jälle  gu  begeichnen,  bei  weld^en  ben 
Einfällen  längere  hi«burch  SSorboten,  nament; 
lid^  in  ©eftalt  oon  SSerbouungSbefchwerben,  oorauS; 
gehen,  bei  weld^en  bie  2lnfälle  felbft  weniger  fd^merg; 
haft  unb  nur  mit  geringem  lieber  oerbunben,  bafür 
aber  anhaltenber  finb,  wochens  unb  monatelang 
bauerU;  wobei  nid^t  blo^  bie  3^^^"-/  fonbern  auch 
anbre  ©elenfe  gleid^geitig  ober  einS  nad^  bem  anbern 
ergriffen  werben,  ©erabe  bei  ber  chronifd[;en©.fommt 



bic  ntaffenl^afte  9l&tagerung  üon  j^arnfauren  ©algen 
in  ben  ©elenfen  Dor,  raefd^e  manc^tttal  felöft  bie  §aut 
al§>  ftetnarttge  SSirbungen  (tophi)  burc^Bo^ren.  ®a§ 
franfe  ©elenf  gel^t  Bei  ber  d^romfc^en  ©.  nad^  einem 
2tnfaE  nic^t  ganj  in  ben  ̂ Rormatguftanb  gurüdf;  e§ 
bleiben  l^arte  ©teilen,  ©ic^tfnoten,  SSerfrümmuni 
gen  2C.  gurücf.  Sie  ©etenfe  bleiben  fd^Iie^lid^  faft  an= 
^altenb  jc^nters^aft,  fc^raer  beweglich  unb  miBgeftal^ 
tet.  ̂ Die  ̂ ranfen  können  nic^t  mel^r  ge^en  unb  fic^ 
il^rer  ©lieber  frei  bebienen.  ^iergu  gefeilt  fic^  ein 
anbauernbe§  allgemeines  (Siechtum.  S)ie  ̂ ranfen 
magern  ab,  bie  SSerbauung  ift  f(|n)er  geftört,  e§  tritt 
ein  ̂ o^er  ©rab  tjon  ̂ ieigbarJeit  unb  SSerftimmung 
auf.  2)er  SSerlauf  ber  @.  ift  fe^r  langfam  unb  ̂ eim= 
tütfifd^.  2)er  2lu§gang  in  bauernbe  ©enefung  ift  im 
ganzen  feiten,  raa^rfc^einlid^  beS^alb,  weil  bie  ton* 
!en  fic^  nic^t  e^er  gu  einer  grünblic^en^nberung  i^rer 
SebenSrceife  entf^lie^en,  al§  bi§  bie  tonf^eit  feft 
eingemurgelt  ift.  Slui^  ber  Xoh  ift  ein  feltener  2lu§-- 
gang  ber  bie  meiften  ©ic^tfranfen  fterben  an  an= 
berti  Äranf^eiten,  von  welchen  fie  gufälltg  betroffen 
werben.  2)ie  Se^anblung  ber  ©.  mu^  bie  Siegelung 
berSeben§n)eifet)or5ug§roeife  in  ba§2lugef äffen.  ̂ Der 
jur  ©.  ©eneigte  mu^  eine  ftrenge,  ganj  mäßige  S)iät 
fü^ren,fic^  bei  feinen ^Ka^lgeiten  t)or§ug§n)eife  an  t)e= 
getabilifc^e  ©ubftanjen,  ©uppe,  Dbft,  ©emüfe  u.  bgl. 
galten,  roä^renb  ber  j^Ieifc^genu^  ein^ufd^ränfen  ift 
unb  nur  einmal  täglich  geftattet  werben  barf.  SlJein 
unb  33ier  roirb  ber  ÄranJe  am  beften  gänjtid^  üer? 
meiben,  auc^  vom  Kaffee  unb  Xf)^^  fott  er  fic|  fern 
Ijalten.  dagegen  fott  ber  Patient  fic^  oiel  in  ber  freien 
Suft  bemegen,  angemeffene  förperli^e  Seiftungen 
»errichten  unb  fleißig  SBaffer  trinfen.  ©emiffe  33run' 
nenfuren,  raie  SSid^t),  ̂ arlSbab,  SWarienbab,  ̂ iffin= 
gen,  §omburg  2c.,  ftel^en  in  großem  9?uf  al§  ̂ eil^ 
mittel  gegen  oie  ©.  ̂ n  ben  fpätern  ©tabien  ber 
^ranf^eit  leiften  bie  roarmen  ̂ äber  von  Sßilbbab, 
©aftein,  2^epli|,  ̂ fäferS  2C.  »orj^üglic^e  ©ienfte. 
(Spegififc^e  Heilmittel  gegen  bie  ©.  gibt  e§  roo^l 
nic^t;  ba§  ©olc^icum  ̂ at  aHerbingS  lange  bafür  ge= 
gölten,  ©ine  ̂ el^anblung  be§  ©ic^tanfallS  burd^ 
entgünbungSmibrige  50littel,  mie  SSlutentgie^ungen, 
^älte,  ftarle  Sajangen  u.  bgl.,  pflegt  e^er  fc^äblid^ 
al§  nü^lic^  5U  mirfen.  ̂ Dagegen  bürfen  bie  nar!o= 
tifd^en  SJiittel  gur  S^erminberung  berSd^mersen,  5. 33. 
fubfutane  ©infpri^ungen  einer  SJlorpl^iumlöfung,  in 
auSgebel^nte  Slnmenbung  gegogen  werben. 

©i^taufjug,  SSorrid^tung  auf  ̂ üttenwerfen  jum 
©mporfd^affen  oon  ©d^melgmaterialien  oon  ber  |>üt= 
tenfol^le  bi§  gur  Dfenmünbung  (©ic^t).  aJlan  benu^t 
^anbaufjügcin  ©eftalt  üon  §afpeln  ober  ©  a  m  p  f  * 
unb  SBafferaufjüge,  bei  meldten  ba§  mit  ben 
9Diaterialien  gefüllte  §örbergefä^  auf  einer  geneigten 
©c^ienenba^n  ober  in  Seitungen  in  uertüaler  ̂ fi^' 
tung  oon  bem  SRotor  emporgejogen  wirb.  33ei  ben 
Söaffertonnenaufsügenfinb  an  ben  ©nbeneineS 
über  eine  ©d^eibe  ge^enben  ̂ J)ra^tfeil§  SBled^faften 
befeftigt,  auf  welche  bie  ̂ örbergefä^e  geftettt  werben. 
SSefinbet  fid^  ber  eine  SSlec^faften  oben  an  ber  ©id^t, 
unb  wirb  er  au§  einem  S^eferooir  mitSBaffer  gefüKt,  fo 
f  inf  t  er  mit  bem  barauf  befinblid^en  leeren  ©ef  l^erab, 
wä^renb  auf  ber  anbem  «Seite  ein  teerer  SSle^faften 
nebft  bem  barauf  fte^enben  gefüllten  ̂ örbergefä^ 
emporge§ogen  wirb.  3lm  Soben  an^efommen,  ent* 
leert  fic^  burc^  2luff erlagen  eines  $ßentil§  ber  SBaffer^ 
faften,  wä^renb  ber  obere  leere  haften  mit  SBaffer 
gefüllt  wirb,  worauf  ba§  angegebene  ©piel  oon  neuem 
beginnt.  Sie I^t)braulifc^en2luf§üge befielen au§ 
einem  eifernen©t)linber,  in  welchem  ein  Kolben  burd^ 
baruntergeprepe§  Sßaffer  gehoben  wirb;  bie  ̂ olben= 
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ftange  trägt  eine  Plattform  mit  ooHem  ̂ örbergefä^. 
©obalb  le|tere§  an  ber  ©ic^t  angefommen  ift,  wirb 
e§  abgezogen,  ein  leereS  ©efäB  auf  bie  Plattform 
gefteEt  unb  ba§  2ßaffer  unterhalb  be§  Kolbens  ab-- 
gelaffen,  worauf  berfelbe  ju  finfen  beginnt.  33ei  ben 
pneumatifd^en  Stufjügen  fommt  ̂ iatt  be§  3öaf- 
ferbrud^S  fomprimierte  Suft  jur  S^erwenbung  (f. 
Suftt)  erbi   tun  gSmafd)  inen). 

@t(^t6ecrc,  f.  0.  w.  fd^warje^olanniSbeere,  Eibes 
nigrum. 

®i(^t  M  ©etreibcS,  f.  ©rünauge;  ©ic^tig* 
werben  beS  äBeijenS,  f.  Slaltierc^en. 

©ii^tcl,  ̂ o^ann  ©eorg,  Schwärmer  unb  äRg* 
ftifer,  geb.  14.  Wläv^  1638  ju  3iegen§burg,  warb  bas 
felbft  1664  2lbool-at.  ®r  befd^äftigte  fic^  jeboc^  fort= wä^renb  mit  religiöfen,  fpäter  befonberS  mit  ̂ afob 
33ö^me§  ©c^riften,  bie  er  guerft  ooHftänbig  ̂ erauS^ 
gab  (1682).  2luc^  trat  er  in  perfönlic^en  SSerfe^r  mit 
an'otvn  ©^warmem,  namentlid^  mit  bem  §oIlänber 58rec£ling.  1668  fam  er  infolge  feiner  Sefe^bung  ber 
Drtf)obo£ie  inS  ©efängniS  unb  an  ben  Oranger.  ®r 
juckte  nun  eine  3uftuc^t§ftätte  in  9lmfterbam.  ©eine 
Sel)re,  ba^  man  einzig  auf  ben  »©ott  in  un§«  ̂ ören, 
bagegen  um  bie  58ebürfniffe  be§  Sebent  fid^  nic^t 
befümmern  folle,  rief  2lrbeit§f(^eu  unb  ̂ ^^^n^ürfniffe 
in  ben  Familien  ̂ eroor.  ®r  ftarb  21.  gan.  1710 
in  Slmfterbam.  ©eine  »Theosophia  practica«  warb 
oon  feinem  ©c^üler  ©ottfr.  Slrnolb  (1701—1708, 
3  Sbe.)  unb  oon  Überfelb  (1722,  6  Sbe.)  mit  feiner 
SSiograp^ie  herausgegeben.  Sie  ©lieber  ber  oon  i^m 
geftifteten  Jleinen  ©emeinbe  in  §ottanb  hieben  nac^ 
i^m  ©id^telianer;  fie  felbft  nannten  fic^  @ngelS  = 
brüber,  weil  fie  bi§  gur  9ieinl^eit  ber  ®ngel  ftc^  ju 
ergeben  hofften,  inbem  bie  oollfommenen  ©lieber 
(aJielc^ifebeffd^e^riefter)  fic^  be§  e^elic^en  Umganges 
enthielten  unb  nur  oon  freiwilligen  ©aben  lebten. 
2ln  ihre  ©pi^e  ftellte  fich  ein  taufmann  ̂ .  Sß.  ftber= 
felb  aus  ̂ ran!furt  a.  3)i.  ©ie  h<iben  fi§  in  9florb= 
beutfchlanb  bis  inS  19.  Sa^rh.  f)ivzin  erhalten,  ̂ gl. 
SieinbecE,  ©id^telS  SebenSlauf  unb  Se^ren  ($öerl, 
1732);  §arle^  in  ber  »®oangelifchen  tirchenjei^ 
tung«  1831;  SipfiuS  in  ®rfch  unb  ©ruberS  »®n= 
c^flopäbie« ,  aSb.  66. 

©ii^tgafe,  bie  auS  ber  3Jiünbung  (©id^t)  eines 
§erb ;  ober  ©chad^tofenS  entweichenben  no^  brenn= 
baren  ©afe,  weld^e  beim  ̂ Injünben  oberhalb  ber  ©id^t 
bie  ©id^tf lamme  geben  unb  je^t  häufig  gu  ̂eij; 
gweöen  abgeleitet  werben  (f.^^euerungSanlagen, ©.  216  f.). 

@t(^ttgcr  SJlunb  (Urgicht),  oom  altb.  gichen. 
jehen,  b.  h-  fagen,  geftehen,  im  altbeutfchen  ©erichtS= 
»erfahren  f.  0.  w.  ©eftänbnis. 

©i^^tJorn  (9tabenf  orn),  bie  burd^  baS  SBeigenj 
äld^en  (f.  Slattierd^en)  oeranla^te  ©attenbilbung 
beS  SBeijen^ornS. 

©i^tfraut,  f.  Geranium  unb  Gratiola. 
@lijt|)tt^ter  (Charta  resiuosa,  antirheumatica, 

autarthritica),  ein  mit  ̂ ar^en  2c.  getränktes  Rapier 
jum  ©inhüllen  ber  gichtfranfen  ©lieber,  foK  bie^aut* 
thätigfeit  beförbern  unb  äußere  fchäb liehe  ©inflüffe 
abhalten.  Sarftellung  fd^melgt  man  6  ̂eite^echj 
6  2;erpentin,  4  gelbes  9BachS  unb  10  Xeile  tolo= 
phoniumjufammen  unb  ftreicht  bie  SJJaffe  auf  Rapier. 

©i^trufc,  f.  V.  w.  Paeonia. 
©iji^trttöc,  f.  0.  w.  Bryonia  alba. 
®i(|tfi^ttJttntm,  an  ̂ infoj^b  reiche  3lnfä|e  (Dfen  = 

brüche,  Dfenfchwamm,  Dfengalmei)  im  obern 
2:eil  eines  ©chad^tofenS,  namentlich  in  ©ifenhod^-- 
öfen,  entftehen  baburch,  ba^  bei  jinüfchen  ©rjen  im 
untern  fehr  ̂ )^^^^n  Df enteil  fid^  3in!ojt)b  rebujiert; 
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ber  aufftetgenbe  ̂ in^bompf  ftd^  in  ben  o6ern  Dfen* 
teilen  bure|  ̂ o^Ienfänre  unb  SBafferbampf  0£i)biert 
unb  ba§  feuer6eftänbi(;e,  nid^t  flüchtige  3infojt)b  fic^ 
an  ben  oBen  !ü|iern  Dfenroänben  anfe^t.  ̂ er 
roirb,  roenn  er  fic^  in  größerer  2)^enge  erzeugt,  auf 
3inf  oerarbeitet. 

®i(^tf(^ttJttittm,  f.  Phallus. 
©ij^tfiauft,  f.  0.  w.  ̂ lugftaub. 
@i(^ttaft,  ein  SOac^gtaft  gum  ©inpßen  ber  an 

9^^eumatigmu§  unb  ©ic^t  leibenben  Körperteile,  foll 
ba§  Übel  burc^  33eförberung  ber  §autt[)ätigfeit  unb 
2lö^altung  äußerer  fd^äblic^er  ©inflüffe  üerminbern 
ober  l^eilen. 

©ttfelWn,  Serg,  f.  Kitfel^a^n. 
Witt,  2;J)eopl^ite,  franj.  ̂ O^afer,  geb.  15.  Tläx^ 

1822  gu  ̂ari§,  erhielt  feine  fünftlerifc^e  SluSbilbung 
burd^  ̂ aut  S)eIaroc^e  unb  ©ogniet  unb  loibmete  fi(| 
öoraugSraeife  ben  ©enrefjenen  be§  itatienifc|en  SSoIfg; 
(eöen§,  ba§  er  in  naturroa^rer,  fe{)r  c^araJteriftifd^er 
2Beife  jum  2(u§brucf  gu  bringen  raeif;,  aber  auct)  bem 
f)iftorifc^en  ©eure  unb  bem  Interieur,  feinen  be= 
ften  ©enrebitbern  gehören:  bie  ftubierenben  3Jlöncl^e 
(1865,  im  3J?ufeum  gu  2ltenfon);  ̂ iu§  IX.  befuc^t 
ein  ?ionnenfIofter  unb  ̂ robe  einer  mufifalifd^en 
2)ieffe  (1866,  9Jiufeum  in  Sioubais) ;  ber  ®mpf e^tungS^ 
brief ;  inbi§frete§  SSertrauen;  nod^  ein  ©(a§!  (1875); 
©c^ac^  fpielenbe  SJiönc^e;  Kart  IX.,  ber  ben  $8efe|( 
gur  5^ieberme^elung  ber  Hugenotten  unterfd^reiben 
mu^,  unb  ber  ©treit  beim  «Spiel  (1876) ;  ba§  3"nere 
ber  ©t.  3Rarfu§firc^e  in  SSenebig  unb  Subraig  IX. 
üon  feinem  Hofnarren  beim  ©ebet  überrafc^t  (1877); 
berjunge  ̂ noalibe  (1878). 

®ii)cl  (fpv.  jdjibai),  ©l^arleg  2lntoine,  franj. 
öitterar^iftorüer,  geb.5.  mät^  1827  gu  ®anmt  (21  liier) 
unb  im  bortigen  (SoKege  oorgebilbet,  raar  an  oer; 
fct;iebenen  S^ceen  tptig,  rcurbe  1872  ̂ ireftor  be§ 
St)ceum§  §enri  IV  in  ̂ ari§  unb  ftep  feit  1878  bem 
S^ceum  2om§>  le  ©ranb  üor.  ©eine  afabemifc^en 
©rfolge unb  öffentlichen  SSorlefungen  über  Sitteratur 
machten  il^u  auc^  in  weitem  Greifen  bztannt  unb 
trugen  i^m  rcieberl^oltSlfabemiepreife  ein,  fo  für  bie 
»Etüde  Sur  Saint -Evremond«  (1866),  »Discours 
sur  J.  J.  Eousseau«  (1868),  »Imitations  faites  en 
grec  depuis  le  douzieme  siöcle,  de  nos  anciens 
poemes^de  chevalerie«  (1864)  unb  bie  au^gejei^s 
neten  »Etudes  sur  la  litterature  grecque  moderne« 
(1866—78,  2  S8be.),  fein  ̂ auptraerf.  2lu^er  biefen 
^$rei§fd^riften  finb  nod^  gu  nennen:  »Les  Frangais 
du  XVII.  siöcle«  (1873)  unb  bie  »Histoire  de  la 
litterature  frangaise«  (1874—83,  3  2;ie.). 

®ii)con(hebr.,  »SSaumf  aller«),  ̂ elb  unb  ̂ eerfütirer 
('Jtic^ter,  ©c^op^et)  ber  ̂ §raeliten,  ©o^n  be§  ̂ oa§ au§  bem  ©tamme  aJianaffe,  rottete  ben  SSaalsbienft 
3U  Dpl^ra  au§  (ba^er  fein  Seiname  9erubaal  = 
»möge  SSaal  mit  i^m  ftreiten«)  unb  befreite  ba§ 
3Solf  üon  ber  fiebeniä^rigen  ̂ errfc^aft  ber  äJlibia; 
niten,  rcofür  i^m  eine  Partei  bie  erbliche  ̂ ^ürften* 
n)ürbe  antrug.  9?ac^bem  er  biefen  2lntrag  gurüd^ 
gewiefen,  gebac^ten  feine  70  ©öline  be§  3Sater§  ©eraalt 
unter  ftc^  ju  teilen,  mürben  aber  oon  ifirem  ̂ alb^ 
bruber  2lbimelec|  (f.  b.  2)  ermorbet.  SSgl.  9licl;t.  6-9. 

Gieb,,  bei  naturrciffenfd^aftl.  ̂ l'iamen  2lb!üraung 
für©^.  ©.  ©iebel(f.  b.). 

©icöcl,  ber  breiedige,  lotrechte  Slbfc^lu^  an  ben 
®nben  eine§  ©attel;  ober  ̂ ultbad§e§,  raelc^er  ent^ 
roeber  oon  bem  S)ad^  überragt  rairb  (gebedEter  ©.), 
ober  ba§  ̂ 3)ach  überragt  (freier  ©.).  ̂ n  ben  füblic^en 
Klimaten,  mo  bie  2)ächer  flad^er  finb,  erhalten  auc^ 
bie  ©.  eine  im  ̂ ßer^ältniS  p  i^rer  S3reite  geringe 
§öl)e,  n)äf)renb  i^nen  in  nörblidjen  Klimaten  eine 
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im  SSerpltniS  ju  il^rer  breite  bebeutenb  größere 
§0^6  gegeben  roirb.  2)ie  ©.  ber  griec^ifrfien  Stempel 
werben  oon  bem  ̂ ac^  überragt  unb  finb  an  i^ren 
brei  ©eiten  mit  ©efimfen  eingefaßt,  roäl^renb  bie  ®. 
gotifc^er  Käufer  oft  ba§  2)ad^  überragen  unb  maffio, 
feltener  burc^broc^en  finb.  SBä^renb  bie  griec^ifd^en 
®.  nur  am  ©ipfel  unb  an  ben  2;rauf!anten  mit  oege-- 
tabilifc^en  ober  tierifc^en  ©ebilben  oerjierte  2luf; 
löfungen  aufmeifen,  finb  bie  gotifc^en  ©.  bei  breis 
edfiger©runbform  an  ben  geneigten  ©eiten  burd^meg 
mit  tobben  oerfelien  ober  teil§  bei  breietfiger,  teil§ 
bei  ftufenförmiger  ©runbform  oon  ̂ ^ialen  unb  Xür= 
melungen  burc^fejt.  2lud^  bie  ©.  ber  S^ienaiffance 
überragen  meift  bie  ©ad^fläd^e  unb  finb  mit  ben  oer-- 
fc^iebenften  edEigen,  fpi^en,  runben  ober  fd^netfen= 
artig  gerounbenen  formen (Sßoluten)  oerjiert.  ®a  fie 
meift  ben  ©trafen  pgefe^rt  roaren,  mürben  fie  al^ 
©d^aufeitenbe^anbeltunboftmitSJlalereienbeforiert, 
ma§  gegenraärtig  bei  ̂ Rac^bilbung  oon  altbeutfc^en 
Käufern  gern  nachgeahmt  mirb.  %l.  $8au!unft. 
Unter  ©iebelmanb  unb  ©iebelmauer  oerfte^t 
man  ben  ©.  famt  ber  unter  ihm  befinblichen  3öanb 
ober  9)Zauer. 

®ie6cl,  %\\^,  f.  0.  m.  Äaraufche. 
©iebcl,  ©hriftop^  ©ottfrieb,  Boolog  unb  ̂ a-- 

läontolog,  geb.  13.  ©ept.  1820  ju  Dueblinburg, 
ftubierte  feit  1841  in  §alle  aJlathematif  unb  9latur- 
miffenfchaften,  habilitierte  fich  bort  1848  unb  hielt 
SSorlefungen  über  Paläontologie,  ©eognofie  unb 
3Kineralogie  foraie  über  Zoologie,  oerglei^ enbe  Slna^ 
tomieunb  allgemeine  ̂ Raturmiffenfchaften.  1861n)arb 
er  5um  orbentlichen  ̂ rofeffor  ber  Zoologie  unb  2)i= 
reftor  be§  joologifchen  3)Zufeum§  in  §alle  ernannt. 
®r  ftarb  14.  3fioo.  1881.  «ßon  feinen  ©chriften,  in 
rcelchen  er  bie  S^heorie  oon  ber  attmählichen  S3erooll= 
fommnung  ber  organifd^en  äBelt  oertritt  unb  bie  2ln= 
fid^t,  ba^  bie  aufeinanber  folgenben  2;ierfchöpfungen 
gefe^mä^ig  fortfd^reitenbe  ©ntmicfelungSftufen,  aber 
nicht  im  ©arrainfchen  ©inn,  repräfentieren,  für  bie 
©^ftematif  ber  2Biff  enf  chaft  oern)ertet,finb  ju  nennen : 
»^aläojoologie«  (SJterfeb.  1846);  » 2111g emeine  palä: 
ontologie«  (Seipj.  1852);  »^auna  ber  ̂ ormelt«  (baf. 
1847—56,  3  33be.;  unoollenbet);  »Dbontographie«, 
eine  oergleid;enbe  ©arftellung  beg  ̂ Oii)n\x)\tzm%  ber 
foffilen  unb  ber  lebenben  SBirbeltiere  (baf.  1854); 
»2)ie  ©äugetiere  in  joologifcher,  anatomifcher  unb 
paläontologifcherSegiehung«  (baf.  1853-55,  in  neuer 
Bearbeitung  für  33ronn§  »Klaffen  unb  Drbnungen 
be§  ̂ ierreid^S«);  »Petrefacta  Germaniae«  (baf. 
1866);  »Insecta  epizoa«  (nach  5fti|fch'  3^ad^la^  be= arbeitet,  baf.  1874);  »Thesaurus  ornithologiae«  (baf. 
1874—77,  3  33be.).  «ferner  fchrieb  er:  »Gaea  ex- 
cursoria  germanica«  (Seip^.  1848);  »Sehrbud^  ber 
Zoologie«  (2)armft.  1857,  6.  2lufl.  1884);  »Ko§mo& 

für  ba§  SSol!«  (Seipg.  1849);  »2:age§fragen  au§ ' ber  5Raturgefd)id^te«  (3.  2lufl.,  Serl.  1859);  »9fiatur= 
gefd^ichte  be§  Sierreich^«  (Seips.  1858—63,  5  33be.); 
»Sanbmirtfchaftliche  Zoologie«  (©log.  1869);  »S)er 
3«enfch«  (2eip5.  1868);  »SJogelfchupuch«  (4.  2lufl., 
33erl.l877).  ̂ m^.  1847  grünbete  er  einen  9fiaturn)if= 
fenfchaftli(|en33erein,  welcher  1853  ju  einem  fächfifch= 
thüringifchen33erein  erweitert  würbe;  aud^  rebigierie 
er  bie  oon  bem  33erein  feit  1853  herausgegebene 
»^eitfchrift  für  bie  gefamten  D^aturwiffenfd^aften«. 

©icBcliitti^,  f.  0.  w.  ©attelbach,  f.  2) ach. 
©icöcIfcHi  (griech.  S^pmpanon),  bie  oon  brei 

©eiten  burdh  ©efimfe  eingefd^loffene  ̂ ^^äche  eine§ 
©iebel§,  welche  bei  griechifchen  Tempeln,  j.  93.  am 
Parthenon(f.2:afel»93auhmftIV«,Sig.6),am^empel 
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au  ̂gina  (f.  2:afel  »$8tlb^auer!unft  11%  ̂ iq.  1),  am 
^euStempet  gu  Dri)tttpta  (f.^afetlll,  %xqA)  unb  am 
S^efeuStempel  gu  Sttl^en,  mit  ©fulpturen  gegiert  wav. 
SSei  ben  fteilern  ©ießetn  ber  gotifd^en  unb  xomanU 
fc§en  ̂ unft  finb  bie  ©ieBelfelber  pufig  mit  p^en 
ober  Sftofettenfenftern  unb  eingernen  ©tatuen  ges 
fc^müdft. 

©tcbelrettcr,  ein  !(einer  ̂ urm  auf  berÖieBeljpi^e 
eines  @eöäube§. 

©icöelMcr,  f.  SBIattroUer. 
©icßclturtn,  ein  ̂ urm  mit  ©attelbac^i,  alfo  mit 

3n)ei©ieBeIn,obermit^reugbac^,aIfomitüier  (Siegeln. 
®kfitn,%m,  f.  33Iic!e. 
Oieöi^cnjlcin,  ®orf  unb  Domäne  im  preu^.  3^6* 

QierungsBegirf  5Ö?er[eBurg,  ©aalfreiS,  unmittelbar 
nörb(i(|  Bei  §alle,  mit  bem  e§  burd^  eine  ̂ ferbeöa^n 
Deröunben  ift,  an  ber  ©aale,  mit  einer  ©c^iPrüÄe 
üöer  biefelBe  nac^  bem  gegenüöerliegenben  (BvöiU 
wx^,  pt  eine  ̂ ird^e,  ba§  ©olöab  SBittef  inb,  eine 
33aumiDoUfpinnerei  unb  ̂ Sleid^erei  (400  Slrbeiter), 
eine  ©ijengie^eret  unb  3Kafd^inenfabrif,  eine  ̂ ier* 
Brauerei  2c.  unb  (ibss)  10,718  meift  euang.  ©inrao^ner. 
^aöet  auf  einem  (teilen  Reifen  bic^t  an  ber  Baak 
bieS^rümmer  be§  aIten58erg(cl^(of|e§  ba§  fc^on 
um  980  erwähnt  rairb.  2)te  für  unüöerrainblid^  gel= 
tenbe  ̂ urg  biente  BefonberS  al§  <Staat§gefängni§, 
rao  manche  nampfte  befangene,  n)ie  g.  93. 1027  ̂ er? 
gog  ©ruft  von  ©c^raaben  u.  a.,  cerraa^rt  raurben. 
Sluc^  Submig  ber  ©pringer  fa^  ̂ier  im  Werfer;  fein 
©prung  in  bie  Baak,  mit  bem  er  fid^  rettete,  ift  je^ 
bod^  fagenl^aft.  —  ©d^on  feit  bem  10.  ̂ af)v'f).  gehörte ba§  ©c^ro^  ben  ©rgöifd^öfen  üon  aj?agbeburg,  bie  Bi§ 

1467  meift  l^ier  unb  abraed^fetnb  in  §alle  i"f;ren  §of fjielten.  ©eit  feiner ^erftörung  burd^  ben  fc^raebifc^en 
©eneral  $8aner  (1636)  liegt  ber  @.  in  Mmn.  SSgl. 
§  e  n  b  e  (S^ronif  von  ©.  (<paae  1818) ;  2«  ü  1  b  e  n  e  r, 
S)er  ®.  (baf.  1874). 

©ieBoIbc^ttufcn,  %kdin  im  preuf{.  3^egierung§i 
begirf  §ilbe§^eim,  toi§  ̂ Duberftabt,  an  ber  3^u^me 
unbimUntereid^Sfelb,  f)ai  eine^farrfirc^e,  ein  2lmt§= 
geridpt  unb  (i885)  2109  meift  fatf).  ©inrco^ner. 

®ie(i^,  alteS  fränf.,  el^emaB  reic^SunmittelBareS 
©rafengefd^Iec^t,  ba§  feinen  Dramen  nac^  ber  ©tamm^ 
bürg  (je^t  S'iuine)  im  el^emaligen  Si§tum  Samberg 
fü^rt,  erraarb  im  Sauf  ber  3eit  anfe^nUc^e  ̂ err^ 
fc^aften,  namenttid^  aud^  33uc|au  unb  bur^  §eirat 
mit  einer  ©rbtoc^ter  au§  bem  ̂ aufe  l^örtfc^en  1564 
3:^urnau,  raarb  1663  burc^  ̂ aifer  Seopoib  I.  in  ben 
Sieic^Sgrafenftanb  erl^oben  unb  teilte  fic|  1695  in  bie 
beiben  Sinien  Sückau  unb  Sl^urnau,  bie  ftc^  ge? 
meinfc^aftlic^  bie  Sanbe§J)o^eit  über  S^urnau  unb 
anbre  Drtfc^af ten  erfauften,  raorauf  fie  1726  in  bem 
fränfifd^en  3^eic^§grafenforfegium  ©i^  unb  ©timme 
erhielten.  ®a§  feit  1810  ftanbe§l^errnc^e  §au§  be* 
!ennt  fic^  gur  eüangelifc^en  ̂ ircje,  ba§  §aupt  fü^rt 
ba§  ̂ räbifat  ©rlaud^t  unb  iftSRitglieb  ber  bat)rifc^en 
Cammer  ber  9?eic5§räte;  feine  ©efamtbefi^ungen  be^ 
tragen  gegen  220  qkm  mit  13,000  ©inn).  —  §rang 
^riebric^  ̂ arl  üon  geb.  29.  Oft.  1795,  raar 
erft  StegierungSbireftor  in  Sßürgburg  unb  ̂ ommiffar 
ber  Unirerfität,  fobann  feit  1838  S^egierungSpräfi; 
beut  von  3D^itteIfranfen  gu  5Rürnber^,  trat  aber  1840 
au§  bem  ©taatSbienft  unb  legte  bie  SRotioe  gu  bie= 
fem  ©c^ritt  in  einer  an  ben  König  gerid^teten  unb 
D^ne  fein  Sßiffen  üeröffentlic^ten  S)enlfc^rift  (©tuttg. 
1840)  bar.  ̂ o(i)  allgemeinere  2lufmerff amifeit  erregte 
er  burc^  feine  »2lnftc|ten  über  ©taat§=  unb  öffent* 
rid^e§  Seben«  (2.  giufl.,  9fJürnb.  1843).  STn  bem  ̂ nie^ 
beugunggftreit  nal^m  er  pubUgiftifc|  lebpften  Sin* 
teil,  raie  er  überl^aupt  für  bie  Stugefegen^eiten  ber 
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eoangelifd^en  Äird^e  ein  gro^e§  ̂ nUxi^^z  an  ben  ̂ ag 
regte.  1848  raurbe  er  in  ba§  ̂ ranffurter  Parlament 
geraä^tt  unb  mar  in  biefem  unb  bem  folgenben  ̂ a^r 
auc^  SRitglieb  ber  batirifc^en  ©tänbeoerfammlung, 
wobei  er  bie  2öaf)l  gum  ̂ räfibenten  ber  ©rften  ̂ am= 
mer  ablefinte.  ©päter  trat  er  raieber^olt  in  ben  SSer^ 
fammlungen  be§  3fieid^§rat§  in  liberalem  ©inn  auf, 
fo  1861  in  ber  lur^effifd^en  ̂ ^i^age  unb  bei  ber  ?^rage 
über  2Infäffigfeit  unb  ©ercerbered^t  ber  ̂ uben.  gür 
ba§  §aug  ©.  entwarf  er  ba§  »§au§gefe^  im  ©e; 
fd^led^t  ber  ©rafen  unb  Herren  oon  (5^.<<  (.1855),  wzU 
c§e§  für  berartige  ̂ erpltniffe  mufterpft  ift.  @r 
ftarb  2.  ̂ ebr.  1863.  Se|ige§  §aupt  be§  nur  nod^ 
in  einer  Sinie  befte^enben  §aufe§  ift  fein  ©ol^n,  ©raf 
^arl  ©ottfrieb  (geb.  15.  ©ept.  1847). 

©ielöttum  (furgraeg  93a um),  bag  9iunbl^otg  für 
bie  Unterfeite  ber  ©affelfegeL 

®ictt  (fpr.  Wmq,  ba§  alte  ©enabum),  Slrronbiffe^ 
ment§puptftabt  im  frang.  Departement  Soiret,  na|e 
bem  öftlicf;en  ®nbe  be§  3ßalbe§  oon  Drl^anS,  am 
rechten  Ufer  berSoire  unb  anber^ari§:St)oner®ifen= 
bal)n  gelegen,  l)at  ein  fc^öneS  alte§  ©d|lo^  (je^t  SSer^ 
maltuhgSgebäube),  einen  ̂ lu^l^afen,  eine  93rütfe  mit 
graölf  93ogen,  ̂ abrifation  »on  ̂ atience,  §anbel  mit 
©etreibe,  9ßein  2C.  unb  (issi)  6930  ©inm.  §ier  be^ 
roog  ̂ eanne  b'2lrc  Äarl  VII.,  nac^  3fleim§  gu  gießen 
unb  fid^  bort  frönen  gu  laffen.  ̂ m  beutfcp^frangö^ 
fifc^en  ̂ rieg  oon  1870/71  ging  bi§  ̂ ierpr  bie  93erfol= 
gung  be§  redeten  ̂ lügelg  ber  bei  Orleans  2lnfang 
t)egember  1870  gef^lagenenfrangöfifc^enSoirearmee 
(f.  Orleans),  ̂ gl.  3JJard^anb,  Histoire  de  la 
ville,  des  seigneurs  et  du  comte  de  G.  (©ien  1886). 

Oicngcn,  ©tabt  im  Württemberg.  ̂ agftfreiS,  Ober* 
amt  ̂ eiben^eim,  463  m  ü.  Tl.,  an  ber  Sreng  unb  an 
ber  Sinie  2falen-@.;Ulm  ber  SBürttembergifc^en 
<Btaat^ba^n,  f)at  eine  fc^öne  ̂ farrfirc^e,  eine  ©pital= 
firc|e,  eine  3^eal;  unb  Satein  ̂   unb  eine  3Jiufiffc^ule, 
^ilg;  unb  3Jlalgfabrifation ,  Orgetbauerei,  ©la§= 
fc^leiferei,  SBoUfpinnerei,  ̂ ^uc^weberei,  ̂ ra^enfabri« 
fation,  33ierbrauereien,  ©erbereien,  S'örbereien, 
^ruc^ts  unb  SSiel^märfte,  einen  äöoEmarft  unb  (i885) 
3001  meift  eoang.  ®inrao^ner„  —  ©.  (urfprünglid^ 
©ingen),  fc^on  feit  1171  atS  ©tabt  genannt,  würbe 
1307  3^eic^§ftabt  unb  fam  1802  an  Sßürttemberg. 
§ier  19.  ̂ uli  1462  ©ieg  beS  §ergogS  Subwig  von 
$8at)ern--2anbS^ut  über  3Rarfgraf  Sllbrec^t  2(^illeS von  3lnSbac^. 

©tercn,  baS  gidfga{fförmige2lbweicpen  wä^renbber 
^a^rt  beS  ©c^iffS  öon  ber  geraben  Sinie,  burc^  3^acl;s 
läffigfeit  im  ©teuern  ücrurfad^t. 

®icrfe,  Otto  ̂ ^riebric^,  nampfter  3?e(^t§le^rer, 
geb.  11.  ̂ an.  1841  gu  ©tettin,  befuc^te  bie  ©tjmna; 
fien  gu  S3romberg  unb  ©tettin  unb  ftubiertel857— 60 
in  ̂ eibelberg  unb  33erlin,  arbeitete  bann  alS  SluSful; 
tator  bei  ben  ©tettiner©erid^tS^öfen  unb  warb  1865 
©erid^tSaffeffor.  1867  pbilitierte  er  fic^  an  ber  Ser^ 
Itner  Unicerfität,  würbe  bafelbft  1871  gum  au^er^ 
orbentlic^en  ̂ rofeffor  beförbert  unb  Oftern  1872  alS 
orbentlic^er^rofeffor  beS  beutfc^en  S^ec^tSnac^SreS^ 
lau,  1884  in  gleicher  ©igenfc^aft  unb  mit  bem 
rafter  ©e^eimer  §ofrat  nac^  ̂eibelberg  berufen.  2ln 
ben  ̂ elbgügen  in  93ö^men  unb  ̂ ranfreic^  na^m  er 
als  StrtiHerieoffigier  teil,  ©ein  ̂ auptwerf  ift:  »DaS 
beutfc^e  ©enoffenfc^aftSrec^t«  (93erl.  1868  —  81,  3 33be.).  Qu  ̂ ome^erS  Jubiläum  oeröffentlid^te  er  bie 
geiftüotte  ©c^rift  »S)er  §umor  im  beutfc^en  3^ec§t« 
(93er l.  1871).  9Son  feinen  fleinern  3lrbeiten  oerbient 
erwähnt  gu  werben  ber  2luffa^  über  »S)ie  ©runb^ 
begriffe  beS  ©taatSrec^tS  unb  bie  neueften  Btaai^-- 
rec§tSt§eorien«  in  ber  2;übinger  »^eitfc^rift  für  bie 
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gefamteStaatgiDiffenfcl^aft«  (1874)forcic  bie2(6l^anb= 
lung  »^o^anneg  2lttJ)ufut§  unb  bie  ©ntroicferung  ber 
naturrec^tltc^en(Staat§t^eorien«  (33re§(.  1880)  in  ben 
4Interfucl^ungen  jur  beutfd^en  <BtaaU-  unb  3iecl^t§; 
gefc^tc^te«,  beren  Verausgabe  er  1878  begann. 

®icr8,9^ifoIai^arron)itfc^t)on,ru[f.  ©taatS-- 
mann,  geb.  9.2Rai  1820  au§  einer  urfprünglicö  fc^roej 
bifc^en,  aber  längft  ruffifijierten  ̂ ^antilie,  begann 
feine  amtHc^e  Saufbal^n  im  ̂ onfutatSbienft,  inbem 
er  al§  ©efretär  bem  Äonfutat  in  ̂ afft)  beigegeben 
rourbe.  ̂ Rad^  Sufareft  üerfe^t,  ftieg  er  l^ier  gum  ©e* 
neralfonfut  auf  unb  raurbe  barauf  jum  erften  SSot* 
fd^aft§fefretär  in  Äonftantinopel  ernannt.  SSon  l^ier 
ging  er  1863  at§  ©efanbter  nac^  5tet)eran,  bann  nad^ 
Sern  unb  1872  nac^  ©totf^olnt.  1875  ber  a«i= 
nifterge^ilfe  im  2lu§n)ärtigen  2lmt,  Sßeftmann,  ftarb, 
ernannte  i^n  ber  Mdßtan^Uv  ^ürft  ®ortfc|afon), 
beffen  D^id^te,  eine  ̂ rinjeffin  ̂ anta!ujeno§,  @.  ge? 
heiratet  l^atte,  gunäd^ft  gum  ©ireltor  be§  afiatifd^en 
S)epartement§,  bann  jum  3)Jinifterge^ilfen,  unb  feit* 
bem  ©ortfc^aforo  fid^  t^atfäc^lic^  von  ber  Seitung  ber 
auswärtigen  2lngelegenl^eiten  gurüdfgejogen  fiatte, 
roar  ©.  ruffifc^er  2Jlinifter  be§  2lu§märtigen,  bod^ 
o^ne  ma^gebenben  ®influ^,  tüie  fid^  befonberg  nad^ 
bem  2:0b  äaifer  SlteganberS  U.  geigte,  ai§>  ̂ gnatiem 
3}linifter  be§  Innern  mürbe  unb  ®.  beffen  panfla^ 
miftifd^e  Söü^lereien  unb  dlänh  gegen  2)eutfd^tanb 
unb  öfterreic^  nic^t  ̂ inbern  fonnte,  obroo^t  er  [rieb? 
Üebenb  gefinnt  mar.  ®rft  nad^  feiner  rairftid^en  ©r* 
nennung  sum  SRinifter  beg  2lu§märtigen  im  WLpvil 
1882  unb  nad^  ̂ gnatiemS  3fiüdtritt  erlangte  ®.  bie 
augfc^Iie^tid^e  Seitung  ber  ruffifc^en  auSmärtigen 
^oUtif  unb  fonnte  feine  g^riebenSliebe  bur(^  SBieber* 
l^erfteHung  ber  guten  SSegie^ungen  ju  ©eutfdpranb 
unb  Öfterreid^  betätigen.  2lu^  ben  afg^anifd^en 
^onflift  mit@ngranb  1885  löfteerinfriebli^eräßeife. 

©Icrfift;  f.  0.  TO.  ©ei^fu^,  f.  Aegopodium. 
®icr0l5orf,  ̂ Dorf  im  preu|.  SiegierungSbejir!  Siegs 

ni^,  i^reiS  ̂ irfd^berg,  am  be§  9tiefengebirge§ 
unb  am  §eibemaffer,  l^at  eine  eoang.  ̂ farrfir^e, 
^olsftoff  s  unb  Rappen?,  SRungo;  unb  ©^obbi^fabri* 
fation  unb  (1885)  1456  ©iura,  ber  ̂ l^ä^e  im  ®e= 
birge  ber  §ainfall. 
mtx^mm,  Tlaic,  voln.  maltv,  geb.  15.  Oft.  1846 

ju  SBarfd^au,  mar  anfangs  2Ked^anifer,  befud^te  fpä* 
ter  bie  Uniüerfität  feiner  SSaterftabt  unb  mibmete  fic^ 
fc^tie^tic^  auf  SSeranlaffung  beS  Statthalters  ©rafen 
Serg  in  9}?ünd^en  bei  21.  Wagner,  Slbam  unb  ®. 
©c^leic^  ber  3J?aterei.  ̂ öurc^  le^tern  beeinflufit,  be? 
^anbelte  er  baS  ©otbatengenre  in  SSerbinbung  mit 
reid^  entmic!etter  Sanbfc^aft,  unb  «r  ̂ atte  bereits 
mehrere  ©emälbe  mit  f^iguren  im  ̂ oftüm  beS  oori* 
gen  ̂ a^rl^unbertS  gefcpaffen,  meiere  von  großer  S8es 
gabung  jeugten,  als  ein  SBruftleiben  16.  ©ept.  1874 
in  ̂ ieic^enl^all  feiner  ©ntmicfelung  ein  frü^jeitigeS 
3iel  fe^te.  ©ein  §auptmerf ,  eine  ̂ arforcejagb  im 
oorigen  SJa^r^unbert,  befi|t  bie  S3erliner  ̂ lational^ 
galerie. 

®icfc6rc(|t,  1)  Subroig,  S)id^ter,  geb.  5.  ̂ Juli 
1792  ju  Wixoro  in  3}?etflenburg-©treli^,  (So^n  eineS 
^farrerS,  ftubierte  ju  Berlin  unb  ©reif Smalb,  nal^m 
im  metf  lenburgifc^en  §ufarenregiment  1813—15  teil 
an  ben  ?5^reiheitSfriegen  unb  mar  feit  1816  alS  ̂ ro- 
feffor  am  ©^mnafium  gu  (Stettin  tptig.  ̂ m  ̂ . 
1848  üertrat  er  ©tettin  in  ber  ?5ran{furter  S^lationals 
»erfammlung;  er  ftarb  18.  SJlärs  1873  in^afeni^  bei 
©tettin.  ®.  ̂ at  fid^  alS  3)id^ter  unb  ©c^ulmann  einen 
gead^teten^fJamen  erworben,  ©roeröffentlic^te:  »3ur 
bttenfeiers  ein  ©ebid^t  (©reifSm.  1824);  »©pifc^e 
2)id^tungen«  (©tettinl827);  »2ßenbifche@efd^ic^ten« 
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(Sert.  1843,3me.);  bie^ettfd^rift  »©amariS«  (©tett. 
1860—65,  5  $8be.)  u.  a.  ©ine  ©ammlung  feiner 
»©ebic^te«,  morin  aud^  üiele  bialeltifc^e,  erfcbien  gu 
Seipäig  1836  (2.  2luSg.,  ©tett.  1867  ,  2  33be.),  eine 
SluSma^l  8U  ©tettin  1885.  S8gl.  ̂ ern,  Submig  ©. 
als  ©ic^ter,  ©ele^rter  unb  ©c^ulmann  (©tett.  1875), 
meld^eS  35ud^  aud^  ©iefebred^tS  ©c^rift  »^erbinanb 
©aloS  Seben«  enthält. 

2)  ̂ riebric^  Sßil^elm  S3eniamin  von,  nam- 
l^after  §iftori!er  ber  ©egenroart,  S^effe  beS  »origen, 
geb.  5.  2Jiärj  1814  gu  ̂Berlin,  befuc^ite  bafelbft  baS 
3oac^imSt[)aler ©gmnafium  unb  mibmete  fid)  anfangs 
p^ilologifc^en,  fobann,  burd^  Seopolb  3^anfeS  ge* 
fc^id^tlic^e  SBorträge  bewogen,  ̂ iftorifc^en  ©tubien. 
©r  fc^loB  fic^  ber  ̂ iftorifd^en  ©efettfc^aft  SianfeS  an 
unb  lieferte  gu  ben  von  berfelben  unter  StanfeS  Lei- 

tung herausgegebenen  »Jahrbüchern  ber  ©efd^id^te 
^öeutf^lanbS  unter  ben  fächfifchen  ̂ aifern«  bie  auS= 
gejeii^nete  »©efd^ichte  DttoS  II.«  SllS  erfte  felb-- 
ftänbige  2lrbeit  oon  ihm  erfchien  bie  SBieberher^ 
ftellung  ber  »erlornen,  aber  in  einer  großen  Slnjahl 
©teilen  ber  übrigen  mittelalterlid^en  ©efchid^tfd^rei* 
ber  brud^ftücfmeife  oorhanbenen  »Jahrbüd^er  beS 
^lofterS  2lltaid^«  (»Annales  Altahenses«).  ®ie 
^ieberauffinbung  ber  2lnnalen  1870  in  bem  Vlad)' 
la§  2loentinS  burd^  ̂ reiherrn  ©.  v.  Öfele  (»Mon. 
Germ.,  Script.«,  XX,  772  ff.;  überfe^t  von  Söeilanb, 
Serl.  1871)  beftätigte  ©iefebrechtS  9iefonftruftion. 
Jngmifd^en  mar  er  jum  Oberlehrer  beS  Qoad^imS^ 
thaler  ©t)mnafiumS  ernannt  morben.  211S  ̂ ^^^üd^te 
eines  längern  2lufenthaltS  in  Italien  erfd^ienen  bie 
2lbhanblung  »De  litterarum  studio  apud  Italos  me* 
dii  aevi«  ($8erl.  1845)  unb  mehrere  grünbliche  2lufs 
fä|e  über  bie  ©chtheit  unb  ©laubmürbigfeit  ber  mit« 
telalterlichen  SebenSbefd^reibungen  ber  $äpfte.  ©ine 
fehr  gelungene  Überfe^ung  ber  fränüfd^en  ©efchicl)te 
beS  33ifd^ofS  ©regor  von  StourS  lieferte  er  1851. 
9fiach  mehr  alS  20jährigen  SSorarbeiten  fchritt  er  hi^^r* 
auf  an  bie  2luSarbeitung  feineS  §auptmerfeS,  ber 
»©ef deichte  ber  beutfc^en  ̂ aifergeit«  (33raunfchit). 
1855  ff.),  bie  mit  bem  1880  erfc^ienenen  5.  Sanb  lüS 
gum  ̂al)x  1164  gelangt  ift,  mährenb  bie  jmei  erften 
Sänbe  bereits  bie  5. 2tuflage  erlebt  hoben.  ̂ Rament^ 
lidh  ber  erfte,  1855  erfd^ienene  33anb  fanb  burd^  pa* 
triotifchen  ©d^roung  unb  glängenbe  2)arftellung  mie 
burd^  grünblid^e  ̂ orfchung  allgemeinen  93eifatt;  ber 
le^tere  SSorjug  ift  in  hohem  Tla^  and)  ben  fpätern 
Sänben  geblieben,  in  benen  jebod^  bie  ̂ DarfteUung 
fich  mitunter  gu  fehr  inS  ©ingelne  oertieft  unb  ber 
aJiangel  einer  fd^arfen  politif^en  2luffaffung  burch 
breite  ©rörterungen  über  bie  pringiptellen  ©treitfra; 
gen,  meldte  bie  ©rgählung  oft  unterbrechen,  fid^  funb* 
gibt.  ©.  warb  1857  als  orbentlicher  ̂ rofeffor  ber 
©efd^ichte  nad^  Königsberg  berufen  unb  erhielt  ben 
gur  ̂ uh^ifmv  beS  S3erbuner  SSertragS  geftifteten 
^reiS.  1862  folgte  er  nad^  ©^ibelS  2lbgang  einem 
3^uf  als  ̂ rofeffor  ber  ©efc^ichte  nach  2}Jünchen  unb 
mürbe  bort  gum  beftänbigen©efretär  ber^iftorifchen 
Kommiffion  ernannt  uno  burch  33erleihung  beS  Dr-- 
benS  ber  ba^rifchen  Krone  1865  in  ben  2lbelftanb 
tjerfe^t.  ©ine  ©ammlung  afabemifcher  f^eftreben  er* 
fchien  unter  beut  Sittel:  »S)eutfd^e  Sieben«  (Seipg. 
1871);  aud^  neröffentlid^te  er  feinen  mertooKen  SSor= 
trag  über  »girnolb  non  SreScia«  (baf.  1873).  1874 
übernahm  er  bie  Seitung  ber  früher  oon  beeren  unb 
Ufert  begonnenen  »©uropäifd^en  ©taatengefd^id^te« 
für  ben  SSerlag  oon     21.  ̂ ertheS  in  ©otha. 

©tefcdc,  Sud^brucfer;  unb  ©chriftgie|erfamilte. 
©hriftian  ̂ riebrich  ©.begrünbete  1819mit  Johann 
©ottfrieb  ©chelter  eine  ©chriftgie^erei  gu  Seipgig, 
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TOeld^e  1839  Beim  9ru§tritt  be§  le^tern  ron  (3.  allein 
übernommen  unb  fortgeführt  mürbe;  Bei  feinem  12. 
^uli  1850  erfolgten  2;ob  gingbiefelBe  auf  feine 6eiben 
®öhneitarI2BirheImf^erbinanb©.(geb.7.2tprit 
1817)  unb  SSern^orb  9fiuboIf  (geö.  23.  mov. 
1826)  üBer.  Unter  i^rer^ü^rung  f)ob  [t^baS^efc^äft 
auterorbentlic^,  gemann  aber  erft  feine  ie|ige  groBe 
$8ebeutung,  al§  ber  ©o^n  be§  le^tern,  ©eorg  ©. 
(geb.  9.  ̂ e5r.  1853),  1876  bie  tec^nifd^eSeitung  über* 
na^m  unb  bie  ©te^erei  nac^  amerifantfc^em  ©tiftem 
reformierte,  wofür  er  ft(^i  burc|  mehrjährige  2;hätigs 
feit  in  gro|en  amerüanifchen  Schriftgießereien  bie 
^enntniffe  erraorBen  hatte.  ̂ O^iit  ber  ©teßerei  ift  eine 
aJZaf^inenfaBrif  nereinigt,  in  meld^er  foraohl  bie  eig; 
nen  ©ießmafchinen  al§  auch  JitfSmafchinen  unb 
Utenfitien  für  ben  SuchbrucEereiBetrieb,  mechanifche 
3(uf3üge  2c.  geöaut  merben;  erftere  gählt  ̂ u  ben  H- 
beutenbften  ®eutfchlanb§.  S)ie  neueften  ©rgeugniffe 
be§  ©e[chäft§  merben  in  einem  eignen  Organ:  »Xr)-- 
pographifche  3JlitteiIungen« ,  nerijffentlicht.  —  ̂ er^ 
mann  geb.  9.  STprit  1831,  u.  Dr.  Sruno  @.,  geB. 
14.  (Sept.  1835,  ©iihne  üon  ©h^fttan  ̂ riebrich 
leiten  bie  unter  ber  ̂ trma  »©.  u.  2)eorient«  gu  Setpj 
gig  Beftehenbe  graphifche  Slnftalt,  bie  erfterer  im  SSer^ 
ein  mit  5llfon§  ©eorient  1852  gegrünbet,  nach  beffen. 
%oh  (21.  2lpr{l  1878)  aber  attein  übernommen  hatte,- 
m  1879  fein  $8ruber  33runo  in  ba§  ©efchäft  trat, 
an  beffen  Seitung  je^t  auch  ein  Sohn  beg  erftern, 
3^aimunb  geb.  15.  ̂ an.  1856,  teilhat.  ®a§. 
felbe  pflegt  oorgugSmeife  ben  feinen  SBerfs  unb^unft; 
bruc!  fomie  ben  ̂ rucf  üon  SBertpapieren,  unb  moht 
ber  größte  ̂ eil  be§  früher  furfterenben  ̂ apiergetbeg 
ber  oeutfchen  ̂ teinftaaten  ift  au§  feinen  ̂ reffen  her* 
vorgegangen.  2luch  eine  ̂ ^erfagghanblung  ift  mit bem 
©efchäft  oerbunben.  bebeutenbe  Setftungen  im 
artiftifcfien  SBerfbruc!  »erbienen  genannt  gu  werben: 
^j;tfd^enborf§  •  Codex  Sinaiticus«  ber  S3ibel  foroie  ber 
in  lithographifchem  f^affimirebrutf  aufgeführte  »Pa- 

pyrus Ebers«.  2l[u$  auf  fartographifchem  ©ebiet 
leiftet  bie  ̂ irma  ̂ eroorragenbeg. 

®  lef  der,  ̂ ohann^arlSubrotg,  oerbienftüotler 
^irchenhiftorifer,  geb.  3.  Ttäv^  1793  gu  Detershagen 
bei  SRinben,  befuchte  bie  SBaifenhauSfchuIe  unb  Uni= 
oerfität  gu  §alle  unb  roarb,  nachbem  er  fett  S^Jooem* 
ber  1813  an  ben  ̂ retheitffriegen  teifgenommen, 
1817  i^onreftor  am  @t)mnafium  gu  9)?inben  unb 
1818  ©treftor  be§  ©t)mnaftum§  ju  ̂ (eoe.  ©ein 
»^iftortfch-frttifcher  SSerfuch  über  bie  ©ntftehung 
unb  bie  frühern  ©chtdfale  ber  fchriftUchen  ©oange^ 
lien«  (2eip5.  1818)  hatte  1819  feine  ̂ Berufung  ai§, 
5ßrofeffor  ber  ̂ l^h^ologie  nach  ̂ onn  gur  ̂ olge.  ̂ on 
hier  1831  al§>  ̂ rofeffor  nach  ©öttingen  berufen  unb 
1837  5um  ̂ onftftorialrat  ernannt,  ftarb  er  8.  ̂ uli 
1854.  ©ein  ̂ auptmerf  ift  ba§  »Sehrbuch  ber^irchen- 
gefchichte«  (^onn  1824—57,  5  58be.;  in  ben  einjel^ 
nen  Steilen  mieberholt  aufgelegt;  ̂ b.  4  unb  5  h^^g. 
üon  9iebepenning,  welcher  al§  6.  33anb  bie  »S)og= 
mengefchichte«  hii^^i^fügte).  SRit  2üd&  gab  er  bie 
»^eitfd^rift  für  gebilbete  ©hriften  ber  eoangeUfchen 
Kirche«  (®Iberf.  1823—24,  4  §efte)  herauf.  SSgl. 
3^ebepenning,  ©iefelerf  Seben  unb  SBirfen,  im  5. 
33anbe  ber  oben  genannten  ̂ irchengefchichte. 
®iePo^,  berühmter  SBafferfaE  im  fchraeiger. 

Danton  Sern,  716  m  ü.  3K.  SJom  nörblichen  Slbhang 
bef  ̂ aulhornf  ftürjt  ber  Sad^  in  fieben  ©tufen  auf 
einer  §öhe  von  300  m  burch  prächtige,  mit  5::annen 
beroachfene  J^elfengruppen  hernieber  in  ben  SSrienger 
©ee.  ®abei  ba§  großartige  »©ießbachhotet«  (attfom^ 
mer[ich  32,000  j^rembe),  gu  bem  eine  ̂ rahtfeilbahn 
hinaufführt. 
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®iePe(fenfttor|iel,  f.  ̂ehlfopf. 
@iePIe^c(®ießpuc!et,  ©ießbutf eO^mitharb^ 

fugeiförmigen  3Sertiefungen(DudteIn)  unb  mit  §anb= 
habe  oerfehene  @ifen=  ober  Kupferbleche,  in  welche 
ber  ̂ robierer  bie  gefchmolgenen  3JJetaIlproben  aufs 
gießt;  auch  einzelner,  mit  §anbhabe  Derfehener, 
tieferer  fonifcher  ®inguß  oon  a}?effing  jur  Stuf» 
nähme  gefchmoljener  groben. 

®tc^en,  §auptftabt  ber  h^ff-  ̂ roüinj  Dberheffen, 
in  anmutiger  Sage  am  ©influß  ber  SBiefeif  in  bie 
Sahn,  166  m  ü.  m.,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  Äaffel= 
granffurt  aM.  unb2)eu|--@.berDreußifchen©taatf= 
bahn  fowie  ©.=  ̂ ulba  unb  @.=  @etnhaufen  ber  Dber^ 
heffifchen  ©ifenbahn,  macht, 
obfchon  ber  ältefte  ©tabtfern eng  unb  winfelig  erfcheint,  ̂ ^^^^^^^^ 

im  gangen  burch  gahlreiche  '  ̂Wf^'^W 
S^eubauten  einen  mobernen  ^S^^r^Q^^^ 
©inbrud^.  ̂ Sie  alten  ̂ eftungf*  ̂ ^^^^^M 
werfe  würben  1805  gefchleift  ̂ Hfa^M^^ 
unb  in  eine  fchöne  Bromes  ̂ ^^^^B  BS^S' 
nabe,  bie  fogen.  ©choor,  oer«  ß 

wanbelt.  2)ie  anfehnlichften  ̂ ^'^^^ Dlä|e  finb:  ber  33ranb,  baf  ^ 
^reu5,  ber  i^irchen;  unb  ber  map^tn  »on  ®ie|cn. 
9Jlarftpla|;  üon  (Sebäuben 
finb  5U  nennen:  bie  alte  ©tabtfirche  ©t.  ̂ ancratii, 
bie  neue  fath.  -Kirche,  bie  ©t)nagoge,  bie  ©ebäube 
ber  Unioerfität  unb  üerfchiebener  bagu  gehöriger 
2lnftalten,  baf  ehemalige  ©chloß  (je^t  hanglet; 
gebäube),  ber  ̂ uftigpalaft  2c.  S)ie  ̂ ahl  ber  ©inwoh- 
ner  beträgt  (1885)  mit  ©arnifon  (1  ̂nfanterieregi; 
ment  «Rr.  116)  19,001,  meift  ®t)angelifche.  S;"^uftrie 
unb  §anbel  finb  fehr  rege,  ̂ eroorguheben  finb:  3:a= 
haU'  unb  ̂ isorrenfabrifation  (3000  2lrbeiter),  Xep 
tilinbuftrie,  Bierbrauerei,  ©ifengießerei  unb  5D?a= 
fchinenfabrifation,  2J?üllerei,  ̂ orfett=,  ©elbfchranf-, 
©rbfarbens,  Sad^;  unb  ̂ irniffabrifation  2c.,  a}Jehl=, 
SBein^,  ©etreibe^,  Sßieh=  unb  ̂ olonialwarenhanbel, 
3ltferbau  unb  SSiehgucht.  ber  Umgegenb  ift  niel 
Sergwerffinbuftrie  unb  einf  ber  bebeutenbften 
Sraunfteinbergwerfe  ber  Sßelt.  &.  ift  ©i|  ber  ̂ ro^ 
üinjialoerwaltung  von  Dberheffen,  einef  teif- 
amtef ,  einef  Sanbgerichtf  (für  bie  20  2tmtf  gerichte 
3U  ̂Iffelb,  2lltenftabt,  33übingen,  93u|ba^,  ̂ rieb= 
berg  in  öeffen,  @.,  ©rünberg,  §erbftein,  Homberg  in 
Dberheffen,  jungen,  Saubail,  Sauterbach,Sich,  ytau^ 
heim,  SiZibba,  Ortenberg,  <B^ü^,  ©chotten,  IXlrich- 
ftein  unb  SSilbel),  einer  ̂ eichfbanfnebenftelte,  einer 
^nliale  ber  33anf  für  ©übbeutfchlanb  unb  einer  §an= 
betffammer.  Unter  ben  Seljranftalten  ber  ©tabt 
fteht  bie  7.  Oft.  1607  üom  Sanbgrafen  Subwig  V. 
gegrünbete  Unioerfität  (Subooiciana)  oHnan.  ®ie 
3ahl  ber  ©tubierenben  betrug  1885/86:  650.  gjtit 
ihr  oerbunben  finb  eine  wertoolle  Sibliothef,  ein  ana- 
tomifchef  S^heater,  ein  gootomifi^ef  unb  SSeterinär-- inftitut,  ein  d^emifchef  Saboratorium,  phrifiologifd^ef 
unb  pharmafologif^ef  ̂ nftitut,  ©ntbinbungf  inftitut, 
ein  botanif eher  ©arten,  nerfchiebene  wiffenfchaftliche 
©ammlungen,  ein  ̂ unft--,  SWüng^  unb  Slntifenfabi-- 
nett,  eine  ©ammlung  oon  ©anffrit^  unb3enbtt)pen, 
eine  ©ternwarte  ic.  2ln  fonftigen  Sehranftalten  be^ 
fi^t  ©.  ein(St)mnafium,  ein  ̂ iealgtimnafium  unb  eine 
l^orftlehranftalt.  —  ©er  ̂ unft,  an  welchem  ©.  liegt, ift  eine  charafteriftifche  ©teile  bef  Sahnthalf ,  buri^ 
welche  feit  alten  Qziim  bie  große  33ölf erpaff age  auf 
ber  Sßefergegenb  in  baf  Untermain=  unb  ̂ if)^m' 
gebiet  h^nburchgog,  unb  nach  '^^^  3JJenge  germa« nifcher  ̂ ^otenhügel,  aufgegrabener  2lfchenfrüge  tc. 
gu  fchließen,  war  berfelbe  ein  geweihter  Ort  mit 
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einem  l^eitigen  §ain  unb  einer  ̂ riefter*  unb  ̂ oten* 
ftätte  ber  alten  hatten.  (Später,  aber  e^e  bie  ©tabt 
bereits  aufblühte,  gruppierten  fid^  um  ba§  X^aU 
becfen  auc^  bie  S3urgen  mittelatterlid^er  S)i)naften, 
unter  bereu  Krümmern  noc^  je|t  ber  ©leiBerg,  ber 
SSeperg  (1646  ̂ erftört),  ber  (Staufenberg  (mit  an- 
fe^nlid^er  3fluine)  unb  bie  ehemalige  ̂ Deutfc^^orbenS-- 
fomturei  ©d^iffenberg  (te^tere  ooHftänbig  erhalten) 
befonberS  l^eroortreten.  ®.  felbft  (bei  ben  Wen  oft 
»3u  ben  ©iffen«  genannt,  loa^rfc^einnd^  von  ben 
ga^Ireid^en  gtü^d^en,  meldte  ̂ ier  i|r  SBaffer  in  bie 
Sa^n  »gießen«)  gel^örte  urfprüngUd^  jur  ©raffc^aft 
©leiberg,  fam  1203  an  ben  ̂ fatjgrafen  Slubolf  von 
2;übingen,  erl^ieU  um  bie  mttz  be§  13.  ̂ af)vl).  ©tabt* 
rec^t  unb  warb  1265  mit  ber  gugel^örigen  ©raf^ 
fd^aft  ®.  an  Reffen  oerfauft.  Sanbgraf  ̂ ^iUpp  bcr 
©ro^mütige  ücrfal^  ©.  1530  —  33  mit  §eftung§n)er= 
fen,  bie  jmar  1547  auf  33efel^l  ̂ aifer  ̂ arl§  v.  ge* 
fc^leift,  boc^  1560—64  mieber  errichtet  unb  1571  nod^ 
erweitert  würben.  Tlit  bem  2lu§fterben  ber3}Jarburs 
ger  Sinie  fiel  ©.  1604  an  §effen--S)armftabt.  3Bä^^ 
renb  be§  ©iebenjä^rigen  ßrieg§  marb  ®.  1759  ben 
^ran^ofen  eingeräumt,  meldte  e§  bi§  1763  befe^t 
hielten.  2luc^  1796  unb  1797  rourbe  bie  ©tabt  roie^ 
ber^olt  von  ben  fjranjofen  befe^t.  SJgL  Suc^ner, 
®.  unb  feine  Umgebung  (®te|.  1880) ;  2) er f  e Ib  e,  ®. 
üor  100  Sauren  (baf.  1879);  S)erfelbe,  3lu§  ®ie= 
^en§  35crgangen^eit  (baf.  1886);  Äraft,  ©efc^id^te 
von  ®.  bis  1265  (2)armft.  1876);  flehet,  ©efc^id^te 
ber  Unioerfität     (SJiarburg  1829). 

©ie^en  Her  ®ctoä(|fc,  f.  SSegie^en  ber  ©e* 
njäc^fe. 

®kf^txtl,  bie  ©efamt^eit  aöer  2lrbeiten,  meldte  er; 
forberlid^  finb,  um  geroiffe  2Katerialien  burc^  ̂ lüfj 
figmad^en  unb  ©ingie^en  in  §o^lförper  (formen, 
©ufiformen)  fos 
rcte  ©rftarrenlafi 
fen  in  biefen  in 
beftimmt  geftal^ 
tete  ©egenftänbe 
(®uBftütfe,®uB* 
roare)  ju  uerraan; 
beln,  unb  jroar  in 
ber   Siegel  jum 
3it)edf  ber  3Jlaffens 
probuftion  (^ou* 
r  e  n  t  g  u  ̂). 

nad^  bem  uermenbcten  ajlaterial  unterfd^eibet  man 
(gifen=,  SBronje^,  aJieffing^,  ̂ inf^,  Binn*,  33tei=, 
SBac^S--,  ©tearin--,  ®ip§s,  ̂ ei^ent^  tc.  @.  unb  bem 
entfpred^enb  ©ifengu^,  SSronjegu^  2C. ;  mitunter  be= 
nennt  man  bie  @.  aud^  nad^  ben  ®r§eugniffen  (^unft= 
gie^erei  unb  ̂ unftgu^;  ©c^rots,  ̂ ugel^,  Settern^, 
®ef^ü|j,  ̂ erjengie^erei  2c.).  ̂ l)a§  ̂ lüffigmac^en 
ber  ̂ u^materialien  erfolgt  entweber  burc^  SBärme, 
»©c^meläen'<  (fämtlic^e  aRetaKe,  ®ta§,  2öaci^§, 
©tearin,  ̂ arj,  SeimgaEerte  k.),  ober  burd^  2lnrü§-- 

ren  mit  f^Iüffigfeiten  (®ip§,  dement  2C.  mit  2ßaf= 
fer  u.  bgL).  ̂ e  nad^  bem  Sßärmegrab,  meieren  bie 
ajJateriatten  jum  ©c^meljen  nötig  ̂ aben,  unb  je  nacf; 
ber  aJJenge,  meiere  gefc^meljt  werben  mu^,  finb  bie 
©d^meljoorrid^tungen  fel^r  üerfd^ieben.  ̂ üx  bie 
leicht  fd^metjbaren  3RateriaIien  (2öac^§,  ©tearin, 
S3Iei,  S}^n,  ̂ inf  u.  bgl.)  benu^t  man  für  Eleine  3JJen= 
gen  Söffet  ober  ̂ eKen,  für  größere  eingemauerte 
eiferne  ̂ effel.  S)ie  fd^roer  fc^melgbaren  aJlateriafien 
(®tfen,  SSronje,  ©ta|l  2C.)  werben  entweber  in  feuer-- 
feften  2:iegeln  ober  befonbern  ©d^melj^erben  ge^ 
fd^meljt.  3"  lejtern  gel^örcn  al§  bie  witf;tig- 
ften  bie  unter  ®ifengie|erci  befd^ricbenen  Kupolöfen 
unb  ?5^fi"ittiöfen,  weld^  le^tere  inSbefonbere  auci; 
5um  ©tf^meljen  oon  SSronje  SSerwenbung  finben. 
S)ie  Stiegel  bienen  l^auptfäc^Ud^  5um  ©c^meljen  oou 
©tal^l  unb  S3ronje  unb  bebürfen  baju  einer  fo  l^o^en 
§i|e,  ba^  biefe  nur  in  ftar!  giej^enben  SÖBinböfen  er^ 
jeugt  werben  fann,  bie  swedEmä^ig  mit  üorgewärm^ 
ter  Suft  gefpeift  werben  (9!egeneratorft)ftem).  %üv 
f leincre  SJerpltniffe  eignet  fid^  befonberS  ber  unten-- 
fte^enb  abgebilbete  SCiegelofen.  2)er  Siegel  B  fteE)t 
auf  beut  3^ofte  D  unb  ift  wie  gewö^nlic^  mit  33renn= 
maUvial  umgeben.  ̂ 5)ie  bei  ber  33erbrennung  ent* 
ftel^enben  ©afe  treten  junäc^ft  in  ben  ̂ uc^S  H  unb 
jDon  ̂ ier  ocrtifal  abwärts  burd^  bie  3fiöl^ren  JJJ J, 
um  burd^  ben  ̂ anal  K  in  ben  ̂ amin  ju  fteigen. 
Snbem  nun  bie  burdj  L  eintretenbe  falte  Suft  ge: 
jwungen  wirb,  bie  dt'ö^)xtn  JJ  ju  um§iel^en,  wärmt fie  fi^  ununterbrod^en  oor,  tritt  bei  M  unter  ben 
9ioft  unb  in  baS  Brennmaterial  unb  erjeugt  eine 
l^öclft  intenfioe  ̂ Verbrennung.  S)er  2l[fc^enfall  A  ift 
felbftoerftänblid^  flierbei  burd^  eine  maffioe  platte 
gegen  Suftjutritt  abgefc^loffen.  Übrigens  fann  man 
gauä  ä^nlic^e  @inri(|tungen  treffen,  wenn  bie  Öfen 

mit  @aS  gej^eijt  werben 

foKen. 
[fjormerci.]  33ei  ber 

^erftettung  ber  ®u|= 
formen  (^^ormcrei) 
fommt  eS  vov  aKem  auf 
bie  rid^tigeSluSwa^beS 
f^ormmaterialS  an,  wel? (|eS  ftetS  fo  befd^affen 
fein  mu^,  ba^  bie  bar* aus  gemachten  f^ormen 
minbeftenS  einen  ©u^ 
ol^ne  SSeränberung  auS^ galten;  eS  barf  alfo  für 
a)Zetanguf[  nic^t  fo  Teic^t 
fc^meljen  wie  baS  jum 
©u^oerwenbeteaKetatt, 
beim  ©ie^en  »on  wäf; 
ferigem  ©u^materiat 
fic^  nic^t  auftöfen  2c. Sn  ber  aJletattgieBerei 
»erwenbet  man  ba^er 

ganj  altgemein  ©anb (magern  unb  fetten), 
£e^m  ober  ̂ ttaU,  bei 

©ipSgu^  2c.©ipS,  ̂ ßtnent  unb  oielfadj  Setmgallcrtc; 
aufeerbem  fommen  l^ormen  auS  Rapier  (jur  2lnfer« 
tigung  ber  ©tereott)pplatten,  f.  ©tereot^pie),  auS 
©tein  (©erpentin  jum  ©iefeen  ber  Sleifiguren)  unb 
auS  §oIä  (für  ̂ Betongu^)  oor.  ̂ ie  2lnfertigung  bei- 
^orm  gefc^te^t  ftetS  mit  SlüdEfic^t  auf  baS  ̂ er^alten 
beS  ©ufemateriatS,  ba  baSfelbe  gewöl^nlic^  f^win  = 
bet,  b.^.fid^  fo  jufammeujiel^t,  baB  baSöu^ftüdfnad^ 
bem  ©rftarren  fteiner  iftatS  bie  gorm;  le|tere  mu| 
ba^erumbaS©c^winbmaB  größer  fein.  2)iefeS  beträgt 
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unter  anberm  öei^uBeifen  V97,9D^efftng  V64,33ron3eV77, 
^anonenmetair  Vi3o,  ̂ ^nt  Vso,  SBIei  V92,  3tnn  V147 
in  jeber  ber  brei  ̂ J)tmenftonen.  Sßä^renb  ̂ eiaUfox- 
mm  entraeber  bnrd^  ©teBen,  ober  auf  ber  ©re^ban! 
burci|2lbbre^en,  ®rütfen(33Iecl^formen)2c.,  oberburd^ 
^reffen,  ober  enbltc^  burd^  ä^l^tieren  (©raüteren), 
«Papierformen  burc^  ̂ reffen  be§  naffen  ̂ apier§, 
©teinformen  burd^  ©d^neiben  ̂ ergefteKt  werben,  er? 
§eugt  man  bie  formen  au§  ©anb  oberSe^m  baburd^, 
ba^  man  biefe§  2JJateria[  burc^  2lnf endeten  plaftifd^ 
mac^t  unb  burd^  Stampfen  mit  einem  (Stampfer 
lim  einen  Körper  l^erumfnetet,  meld^er  bem  ©uf;* 
ftüdE  gteid^t  unb  SRobeU  genannt  rairb.  Um  ba§ 
9}lobett  au§  ber  ̂ orm  mieber  Ijerau^bringen  gu  fön= 
nen,  mirb  e§  geraö^nUc^  in  mel^rere  %dh  gerfd^nit* 
ten  (jerfd^nittene  aJJobeUe),  meltfje  eingetn  einge; 
formt  werben,  fo  ba^  Normteile  entftel^en,  bie  bann 
burd^  3ii1<^^i^^"f^ß'^^^  ^o'^^  "^oxm  bilben.  ©inb bie  ©uMtüiJe  f)of)l,  fo  rairb  auf  gteid^e  2ßeife  eine 
^orm  (^ern)  erzeugt,  meldte  bem  §o|lraum  gleich 
ift  unb  bann  in  bie  ̂ orm  eingefc^toffen  rairb.  Tld 
belle  bienen  ̂ auptfä^Hc^  in  ber  ©anbformerei, 
bie  raieber  in  §erbf  ormereiunb  ^aftenformerei 
verfällt,  je  nac^bem  man  ba§  ©informen  bireft  in 
bem  ben  ̂ upoben  be§  f^ormerraumS  iöilbenben 
©anb  ober  in  tran§porta6eIn  ©efäfsen  (^^orm^ 
faften, ^ormf taf en) oornimmt.  ^n ber Sel^m; 
form  er  ei  geftattet  bie  ©eftalt  ber  ©u^ftüdEe  vkU 
f ac^  bie 2tnraenbung  ber ^re^retter ober  ©d^ablonen, 
mit  raelc^en  man  üermittetft  einer  ̂ Drel^fpinbel  bie 
^orm  abbre^t.  ©0  rairb  5.  33.  jum  formen  einer 
großen  ©todfe  erft  ber  ̂ ern  auf  gemauert,  bann  mit 
Se^m  beraorfen  unb  abgebre^,  raoburc^  bie  innere 
^orm  entfte^t.  2luf  ben  ̂ ern  bringt  man  bann  eine 
Sage  oon  Se^m,  raeld^e  bie  ®i(le  ber  ©todfe  ijat  unb, 
raieber  mit  ber©c^a5(one  abgebrefit,  bie  äußere  ̂ ^orm 
gibt,  fomit  ba§  tflohtU  barftelft  unb  auc^  aJtobeH, 
®icEe  ober  §emb  ̂ ei^t.  hierüber  bilbet  man  bann 
burc^  Umlneten  ben  äußern  Normteil  (Ttantel),  ber 
fpäter  abgeJ)oben  rairb,  um  ba§§embburd^3^^ff|^^^^: 
ben  unb  Slbfc^älen  gu  entfernen,  unb  bann,  raieber  über 
ben  Äern  geje^t,  bie  ̂ orm  oottenbet,  raetd^e  enblid^, 
fcf)arf  au§getrotfnet  (gebrannt),  jum  ©u§  üorbe= 
reitet  ift.  ®a  bie  SBef^affenl^eit  be§  fetten  ©anbeS 
(SWaffe)  unb  be§  Sel^m§,  namentlid^  feine  gro^e 
^laftijität  unb  feine  f^^tig^eit  nac^  bem  SroSnen, 
bie  SJlöglic^feit  geraä^rt,  tange  Qzii  auf  bie  §erftel- 
tung  ber  ̂ orm  oerraenben  gu  fönnen,  fo  bient  bie 
9)laffes  unb  Sel^mformerei  befonber§  jur  Slnferti* 
gung  ber  f^ormen  für  ben  ̂ unftgu^,  raelc^e  ja  oft 
SRonate  in  2lnfprud^ -nimmt,  ̂ n  neuerer  ̂ tii  formt 
man  fe^r  oiel  mit  j^ormmaf  deinen,  beren  2lufgabe 
geraö^nlid^  nur  barin  beftep,  mit  großer  ©ic^er^eit 
ba§  9JietaE  au§  berf^orm  gu  giel|en(f.  ©ifengie^erei, 
©.  473).  ®a§  ©ingie^en  in  bie  ̂ orm  gef (Jie^t  ent^ 
raeber  bireft  au§  bem  ©efä^,  in  raelc^em  ba^  ©u^-- 
material  flüffig  gemad^t  ift,  j.  33.  au§  bem  ©c^melg: 
ttegel  ober  bem  ©c^meljofen,  ober  burc^  befonbere 
2öer!5eu^e(Söffe[,Äeffen,^fannen).  ®iefebenu|tman 
namentlich  in  ber  5DZetallgie^erei  (S^m-,  MeU  unb 
3in!gie^erei)  unb  pa^t  fie  ber  ©rö^e  be§  ©u^tüd^eä 
fo  an,  baf;  i§r  ̂ n^alt  jebe^mal  bie  ̂ orm  fidler  füllt, 
raeil  ein  3^ad^gie|en  2lu§fd^u^  liefert.  2)amit  bie 
formen  gut  auggefüllt  raerben,  finb  fie  gunäc^ft  mit 
genügenb  großen  ©ingu^anälen  ju  oerfe^en,  raeld^e 

,  |od^  unb  fo  angelegt  finb,  ba^  ba§  3Jietall  oon  untern 
/  ̂er  in  ber  ̂ orm  auffteigt,  um  baburc^  bie  Suft  fo^ 
I  raie  ©(^la(Je  u.  bgl.  oor  fic^  ̂ er  au§  ben  gu  biefem 
I  S^^^  itt  ber  ̂ orm  angebrachten  Suf  t;  ober  Sßinb; 
I  pfeifen  auggutreiben.  ©olc^e  ©ingüffe  bilben  iu- 

gleid^  2}Maltrefert)oir§,  au§  raeld^en  TUtaU  nac^; 
fad^t,  um  gugleid^  einen  S)rutf  auf  ben  ̂ ^ormin^alt 
au§3Uüben  (©ie^opf,  Slngu^).  2llle  gjZetaa^ 
formen  (fogen.  ©ingüffe)  finb  oor  bem  ©ingie^en 
ber  gefd^molgenen  3}letalle  gu  erraärmen,  baniit  bie 
le^tern  nid§t  gu  frü^  erftarren  unb  ben  mf)vaudy- 
baren  ̂ altgu^  liefern;  ©anbformen  raerben  mit 
feinem  ̂ o^lenpuloer  bepubert.  ̂ n  manchen  ̂ äUen 
mac^t  man  oon  befonbern  ©inri^tungen  ©ebrauc^, 
um  bag  ©elingen  be§  ©uffeg  gu  fiebern,  ba§  f^ormen 
gu  oereinfadjen  ober  aud^  50^obeEteile  entbehrlich  gu 
mad^en.  ber  ̂ unftgiefierei  g.  raerben  oft  ein= 
gelne  ̂ eile  au§  2ßach§  mit  eingeformt  unb  fpäter 
beim  Srodfnen  ber  f^orm  in  ber  SBärme  burch  ̂ er^ 
auSfd^melgen  entfernt,  ̂ n  ber  ̂ inngie^erei  mad^t 
man  »ielfad^  ben  ̂ ern  baburch  entbehrlich,  ba^  man 
ba§  Slietall  in  bie  ̂ orm  unb,  natfibem  fich  an  ben 
^ormraänben  eine  erftarrte  Trufte  gebilbet,  raieber 
au§  berfelben  herauggie^t  (©turggu^,  ©chroenf^ 
gu^).  ̂ Diefe  Trufte  ift  bann  ba§  ©uMtücf.  ̂ n  ber 
Setterngie^erei  rairb  ba§  gefchmolgene  aWetalt  oer^ 
mittelft  einer  fleinen  in  bem  ©chmelgfeffel  ftehenben 
'^vudi^ump^  in  bie  ̂ ^orm  gepreßt  (©ie^mafchine). 

S)ie  ©u^ftüdEe  raerben  erft  nad^  bem  oöHigen  ©r^ 
ftarren,  raenn  aud^  oft  nod^  im  glühenben  ̂ uftanb, 
au§>  ber  ̂ orm  genommen  unb  nur  au§  ber  ©ie^erei 
herausgegeben,  raenn  fie  »on  allem  anhängenben 
©anb  unb  nid^t  hin  gehörenben  SRetall  (©u^gapfen, 
SBinbpfeifen,  ©umnähten  2C.)  befreit  finb,  raa§  burch 
ba§  ̂ u^en  mittels  SBürften,  2)?ei^el, geilen, ©d^leif; 
fteine  oorgenommen  rairb. 

metaUQk^tvcu]  ^5)ie  größte  33ebeutung  hat  bie3}?ei 
tattgiefierei,  namentlich  bie  ©ifengie^erei  (f.  b.),  unb 
bannfolgenbe^raeige:  1)  33rongegie^erei.  ^£)teS3e= 
fchaffenheit  ber33ronge  ma^t  biefebefonberS  geeignet 
gum  ̂ unftgu^,  Äanonengu|  unb  ©loc^engu^.  t)a§ 
©chmelgen  ber  33ronge  erfolgt  bei  fleinen  ©u|ftücfen 
in  Spiegeln,  bei  ben  großen  in  ̂ Jlammöfen,  au§  raelch 
le|tern  bann  ba§  gefchmolgene  WtitaU  (©rg)  burd^ 
Kanäle  ober  Spinnen  bireft  in  bie  in  ber  S^ähe  be§ 
Dfen§  angefertigte  gorm  läuft.  Se^tere  rairb  faft 
auSfd^lie^lid^  au§  Sehm,  mitunter  au§  ftarf  thon* 
haltigem  (fettem)  ©anb  (SJJaffe)  entraeber  auf 
geraöhnlid^e  2Beife  mit  hölgernen  ober  metallenen 
3Jiobellen,  ober,  raie  beim^unftgu^,  mitSCßachSmobel* 
len,  ober,  raie  beim  ©loöens  unb  ̂ anonengu^,  mit 
©chablonen  hergeftettt.  ©ehr  gebräuchlid^  ift  fol* 
genbe  3Jlethobe.  Sltad^bem  ba§  ̂ DZobell  in  ©ip§  oom 
^ünftler  angefertigt  ift,  formt  man  baSfelbe  ftücf- 
raeife  in  einem  ©emenge  oon  ©ip§  mit  ̂ iegelmehl 
(Äernfchlid^te)  ober  Sehm  ab,  übergieht  biefe^orm= 
teile  an  ber  innern  ©eite  mit  22ach§  fo  bi(f,  raie  ba§ 
(hohle)  ©ufiftücf  Sßanbftärfe  haben  foK,  fe|t  barauf 
biefe  ©tüdEe  über  einem  ©erüft  (©felett)  gu  ber 
?^orm  gufammen  unb  gie^t  ben  xnmvn  Hohlraum 
mit  ̂ ernfchlid^te  au§,  nimmt  eoent.  bie  ©ip§ftücfe 
raeg  unb  erfe|t  fie  burd^  Sehmplatten,  bie  auf  bem 
2Bad^§  geformt  raerben,  oerfchmiert  gehörig  alle 
gugen  mit  Sehm,  fo  ba§  ein  f efter  3Jiantel  entfteht, 
ber  bei  großen  ©egenftänben  nod^  mit  eifernen  ̂ äm 
bem  armiert  rairb.  ̂ £)arauf  rairb  ba§  ©ange  lang= 
fam  getrodfnet  unb  fo  raeit  erraärmt,  ba^  ba§  3ßa(^§ 
oor  bem  ©ingie^en  ooKftänbig  h^i^ttuSgefchmolgen 
ift.  —  Um  2Ba{|§  gu  fparen,  f ann  man  ba§  ̂ emb  aud^ 
au§  Sehm  herftellen,  mu^  bann  aber  gu  feiner  33efei; 
tigung  ben  SJlantel  entfernen,  raa§  unter  Umftänben 
faum  ohne  3Serle|ung  ber  ?^orm  möglich  ift.  Äom* 
pligiertere  ©u^ftü^e  (3^eiterftatuen  tc.)  raerben  ge* 
raöhnlich  in  eingelnen  teilen  gegoffen  unb  biefe  burd^ 
©chrauben,  3^ieten  2C.  oereinigt.  2)ie  3^acharbeiten 
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Beftefien  l^ier  au^er  bem  ̂ u|en  nod^  in  ̂ ifeli^^e«/ 
©rauieren  2C.  unb  mitunter  in  ber  ̂ eroorBringung 
einer  fünftlic^en  ̂ atina.  2)  SO'Jejfingi,  ®el6=  ober 
3^otgie^erei.  ^n  ber  9JJefftnggieferei  »erbinbet 
man  ba§  ©c^melgen  mit  ber  ̂ ufawtttenfe^ung  ber 
Segierung,  inbem  man  Tupfer  mit  ̂ int  gufammens 
ic^meljt,  geraöEinticl^  unter  ̂ ermifd^ung  mit  altem 
2JJeffing  unb  %hfaU,  in  3Jlengen  üon  12—15  kg, 
wt^alh  f)ut  ba§  ©c^melgen  au§fc^Iie^Iic^  in^^iegeln 
üorgenommen  rairb,  au§  benenman  bann  ba^SRes 
tan  auc^  bireft  in  bie  formen  gie^t.  Slnferti* 
gung  ber  le^tern  bient  faft  nur  fetter  ©anb  ober 
Se^m,  le^terer  am  ̂ äufigften.  ̂ n  großem  ̂ abrifen 
mirb  aui)  wie  beim  @ifengu§  in  magerm  ©anb  ge= 
formt  unb  Bei  3?Jaffengu^  in  haften  mit  Sflobetten 
au§  ̂ int  ober  §artb(ei.  ̂ um  ̂^rotfnen  ber  ̂ ^ormen 
bienen  SrocEenftuben  ober  fleine  Kammern,  bie  oft 
feitroärtg  über  ben  S^iegelöfen  angebracht  werben. 
Ser  3Jleffinggu^,  ber  fofort  au§  ber  f^orm  genom? 
men  n3erben  mu^,  ift  geroö^nlid^  fe^r  unanje^nUc^ 
unb  bebarf  be§f;alb  eine§  befonber^  forgfältigen 
^u^enS.  3)  9^eufilber  unb  ä^nUc^e  Regierungen 
werben  roie  9Keffing  gegoffen.  4)  QintQXQ^ev^l 
3)ieBefonber§  gro^e  @u^f  ä  j)igfeit  be§3i"B,n)oburcl^ 
baSfelbe  bie  feinften  ©inbrüdfe  annimmt,  ̂ at  bie 
3infgie^erei  ju  großer  2lu§behnung  begüglic^  ber 
§erftellung  oon  Ornamenten;,  §igurgu^;  unb  Äou= 
rentgu^roare  (SampengefteKe,  U^rge^äufe,  ̂ auci)= 
requifiten,  ©d^reibjeuge,  Sucfiftaben,  <SchiIber,ton= 
leud^ter,  (Statuen,  SSafen  k.)  gebracht,  ̂ an  f^metjt 
ba§3i"^  eifernen Ueffeln  unb  fc^öpft  eä  au§  biefen 
mit  ©c^öpf  löffeln  in  formen  au§  feinem  ®anb,Sehm, 
SSronge,  a)Zefftng  ober  ©u^eifen.  5)  ̂ i^ngie^erei. 
3«m  ©c^meljen  be§  ̂ innS  h^U^nt  man  fi(|  eiferner 
eingemauerter  Äeffel,  au8  benen  ba§  flüffige  TlztaU 
mittels  Söffel  in  bie  formen  gefd^öpft  mirb.  ®ie 
^'Ormen  ftellt  man  größtenteils  au§9JJetalI(9)leffing), 
feltener  au§  ©anb  (nur  gum  ©ießen  gro^ier  @egen; 
ftänbe,  2lbbampfs,  ̂ od)'  unb  2)eftiiliergefäße  für 
2(potl^efer),  oielfac^  au§  ©erpentin  (für  ̂ inberfpiel* 
jeug,  ©olbaten,  33äume  u.  bgl.)  ober  feinem  ©anb= 
ftein  ̂ er  unb  mad^t  ̂ ier  ben  auSgiebigften  ©ebraud^ 
üom  ©tursguß.  S)te  formen  merben  geprig  t)or= 
getoärmt,  über  einer  rufienben  flamme  gefd^märgt 
(2lnrauc|en)  unb  nad^  bem  ®uB  mit  naffen  2^üd^ern 
gefüllt,  komplizierte  ©ußftütf'e  werben  oft  in  ein« seinen  SCeilen  gegoffen  unb  biefe  burd^  Söten  »er* 
bunben.  33ritanniametall  wirb  mie  3^"»  S^* 
goffen.  6)  Sleigiefeerei.  ®ie  ©igenfc^aften  be§ 
SleieS  laffen  nur  eine  geringe  SSerroenbung  biefeS 
SRetallä  in  ber  ©ie^erei  ju,  melc^  le^tere  genau  fo 
raie  bie  ßinttgi^B^rei  ausgeführt  roirb.  ̂ aS  (Siefen 
be§  fogen.  SleifchrotS  raeic^t  oon  allen  3Kethoben 
baburch  ab,  baß  e§  o^ne  ̂ orm  erfolgt.  @§  mirb  ba* 
burch  oorgenommen,  baß  man  gefc^molgeneS  S3lei 
auf  ein  aJietallfieb  gießt,  ba§  mit  ̂ leiglätte  bebest 
unb  oben  in  einem  etroa  30  m  ̂ o^en  3:;urm  ange; 
bracht  ift.  ̂ 5)a§  flüffige  Slei  fitfert  burd^  bie  ©lätte 
unb  fällt  in  kugeltropfenform  ben  5^;urm  f)imh  in 
ein  3ßaffergefäß  ober  burd^  einen  fräftigen  falten 
Suftftrom  jum  Slbfü^len.  ©päter  folgt  fobann  burd^ 
©ieben  eine  Trennung  nach  ber  ©röße.  Über  prä= 
hiftorifche  ©ießformen  f.  3Ketalläeit. 

©ine  namentlich  für  baS  2lbgießen  oon  -ilflatur? 
gegenftänben  fehr  braud^bare  3Rethobe  ber  ̂ orm^ 
ergeugung  befteht  in  ber  Senu^ung  be§  SfJaturf  örperä 
felbft  al§  SKobea.  man  übersieht  3. 33.  eine  ©ibechfe, 
©pinne,  Slume,  ̂ flanjenteile  2c.,  an  krähten  hön^ 
genb,  burd^  3luf ptnfein  oon  bünnem  ©tpSbrei  mit 
einer  garten  ©ipSlage  unb  formt  fie  bann  burch 

obeHe;  koquillenguß;  ©efchid^itlid^cS). 

Übergießen  einer  au§  3  Steilen  ©ip§  unb  12;eil3iegels 
mehl  ober  au§  feinem  magern  %f)on  mit  2llaun:  ober 
©almiafmaffer  he^sefteßten  breiigen  SJiaffe  fo  ein, 
baß  für  ben  2lu§tritt  ber  Suft  bie  fogen.  3Binbpfeifen 
burd^  ©rähte  unb  für  baS  Eingießen  be§  SD^etallg  ®ins 
güffeburch  feilförmige^oljftüdfemitentftehen.  ®iefe 
§orm  wirb  bann  fehr  langfam  getroönet  unb  enblich 
fo  ftarf  gebrannt,  baß  bie  eingefd^loffenen  Körper  in 
2lfche  oerraanbelt  werben,  meldte  ftch  mit  Duecffilber 
herauSfpülen  läßt,  ©ine  folche  ̂ orm  gibt  ein  ©uß^ 
ftücE,  baS  bem  ̂ l^aturmobell  ooßfommen  gleicht 
unb  burch  ©rroeichen  ber  ̂ orm  in  SBaffer  unbefchä^ 
bigt  gewonnen  wirb.  3"^^  oollftänbigen  SluSfüllung 
ber  feinften  2;eile  ber  ̂ orm  fangt  man  oor  bem 
©ießen  bie  Suft  mittels  einer  Suftpumpe  auS  ber 
•^orm.  ̂ 5)iefelbe  gormmethobe  benu^en  bie  ̂ apa^ 
ner  auch  Swr  ̂ erfteHung  ihrer  gewöhnlichen  ®uß; 
ftücfe,  inbem  fie  bie  ̂ olgmobelle  in  Xl)on  einformen 
unb  burd^  SluSbrennen  entfernen,  ̂ abei  werben 
bie  SJer^ierungen  (33lumcn,  ©rächen,  SSögel  2c.)  auS 
2BachS  angefertigt  unb  oorher  auf  baS  Sßobellgef lebt. 

33ei  bem  ©chalens  ober  koquillenguß  be* 
fteht  bie  ̂ orm  (©d^ale,  toquille)  auS  3JietalI 
(öußeifen,  ©tahO,  burch  beffen  fchneEe  2lb!ühlung 
eingegoffeneS  ©ifen  oberflächlid^  eine  weiße,  außer* 
orbentlich  f)avtz  Trufte  annimmt  (Hartguß,  f.  b.). 
9Jlan  fann  audp  einjelne  Partien  ber  ©ußftüÄe  hart, 
anbre  weid^  gießen,  inbem  man  nur  an  benjenigen 
©teilen  ber  ̂ orm  metattene  ©inlagen  anbringt, 
weld^e  ben  \)axitn  Partien  am  ©ußftüc!  entfprecheu. 
Ud^atiuS  in  Sßien  hat  nad^  bem  ̂ rinjip  beS  ©chn-- 
lenguffeS  auch  ̂ Sronje  gegoffen,  um  baburdp  biefer 
umgefehrt  bie  ©pröbigfeit  p  nehmen,  bahingegen 
bie  ̂ eftigfeit  ju  erhöhen,  inbem  er  in  bie  gum  ©icßeu 
oon  SSronjegefchü^rohren  bienenbe  ̂ orm  jur  ̂il: 
bung  ber  Höhlung  eine  kupferftange  brad^te,  welche 
burd^  fchneEe  Sßärmeentjiehung  nx^t  nur  ein2luSfei= 
gern  oerhinbert  unb  baburch  eine  große  ©leid^mäßig* 
feit  erzeugt,  fonbern  aud^  bie^eftigfeit  erhöht.  2)urch 
SluSbohren  wirb  bie  kupferftange  fpätcr  entfernt. 

3Kand^e  SKetalle  erhalten  beim  @uß  Höhlungen, 
burch  welche  ber  gufammenhang  beS  3KetallS  unters 
brod^en  unb  ba§  ©ußftücf  unbraud^bar  wirb.  S)iefen 
Übelftanb  fucht  man  burd^  oerfchiebene  Miel,  na= 
mentlich  burch  2lnwenbung  hoh^n  2)ru(feS,  gu  oers 
hinbern.  2Ö.  ©iemenS  fchließt  bie  ©ußform  mit 
einem  ©etfel  ab,  welcher  wie  eine  umgefehrte  ©d^ale 
in  bie  ̂ orm  hineinhängt  unb  nad^  bem  Eingießen 
beS  TtitaM  burch  ßin^n  befonbern  ̂ ahn  mit  Sffiaffer 
oerfehen  wirb.  5Die  33ilbung  oon  Sßafferbampf  bei 
ber  hohen  S^emperatur  beS  flüffigen  HJJetaUS  oerans 
laßt  unter  bem^etfel  nun  einen  fo  gewaltigen  ̂ Drucf, 
baß  bie  in  bem  SWetall  aufgefpeicherten  ©afe  heraus^ 
gepreßt  unb  bamit  bie  Höhlungen  befeitigt  werben, 
©tatt  2)ampf  hat  man  aud^  ©chießpuloer,  S)9namit 
unb  in  neuerer  3eit  Pffige  kohlenfäure  in  Slnwen* 
bung  gebracht. 

[@efj5i(5ttt($e0.]  2)aS  SSerfahren,  burd^  glüffigma; 
d^en  unb  ©ingießen  in^^ormenÖegenftänbeberÄunft 
unb  beS  ©ebraud^S  ju  erzeugen,  würbe  f  d^on  in  f  rühfter 
3eit  angewenbet  unb  3war  roohl  juerft  jur  ̂ Jormung 
oon  TldaU,  befonberS  berSSronje  (Sronsejeit).  Über 
ben  Urfprung  ber  SSronjegießerei  ift  nichts  ©id^ereS 
befannt,  ba  faft  in  allen  Säubern  gegoffene  SSronges 
geräte  nebft  ©ußformen  unb  ©d^ladfe  gefunben  wers 
ben.  Um  bie  ̂ qü  beS  ©alomonifchen  ̂ empelbaueS 
(1000  TO.  ©hr«)  ftanb  ber  ©rjguß  fchon  in  hoher  58lüte; 
fleine  gegoffene  ©egenftänbe  auS  ©rj  (Sronje)  bil* 
beten  einen  bebeutenben  ^anbelSartifel  ber  ̂ höni* 
fer ;  namentlid^  erzeugte  man  für  ben  §anbel  mit  ben 
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BarBartfc^en  33ö(fern  Seite,  Sangenfpi^en,  ©c^raer* 
ter  unb  ̂ feirfpi|en.  ©nec^enranb  entraicfette 
fic^  mit  ber  SUite  unb  bem  S^eic^tum  ber  ©täbte  im 
7.  ̂ a^r^.  t).  6f)r.  bie  (grjgieBerei,  in  welcher  fic^ 
@Iaufo§  von  (5f)io§,  3^pfo§  unb  2:;^eoboro§  von 
©amog  au^jeic^neten.  58on  ben  ©riechen  erternten 
bie  ̂ ^ömer  bie  J^unft  be§  ©rjgie^en^,  von  ber  fie  ben 
auSgiebigften  ©eörauc^  jur  ICnfertigung  von  Staffen 
unb  ̂ unftgegenftänben  machten,  bi§>  mit  bem  SSer- 
faU  ber  ̂ iömer^errfc^aft  bie  ̂ unft  be§  @ie^en§  faft 
gan5  üerloren  ging,  inbem  fie  fic^  vom  8.  ̂a^)vf).  an 
nur  auf  ben  ®u^  oon  ©lodfen  befc^ränfte,  um  bann 
im  10.  ̂ a^r^.  in  ©eutfc^ranb  mieber  gur  ®ntn)itfe= 
lung  gu  fommen,  rao  unter  anbern  ber  S3ifd§of  S3ern; 
roart  non  §itbe§^eim  (geft.  1022)  Bebeutenbe  ©um- 

arbeiten in  SSronge,  aber  auc|  in  ©olb  unb  ©über 
anfertigte,  meiere  imS)om  §u§itbe§^eim  jum  größten 
Xeü  noc^  Dor^anben  finb.  2Itg  im  14.  ̂ a£)r§.  ber 
©ebrauc^  be§  «Sc^ie^puberg  allgemein  mürbe,  ent= 
ftanben  bie  ̂ tüd--  ober  ̂ anonengie^er,  von  benen 
1372  bie  erften  ©rgfanonen  gegoffen  mürben.  2Bä^; 
renb  biefer  gangen  ̂ eriobe  mürben  bie  formen  au§- 
fc^Iie^Uc^  au§  k^)on  ober  au§.  einem  ©emenge  üon 
Xi)on  unb  6anb  au§  freier  ̂ anb  ober  mit  §iife  üon 
©d^abfonen  unb  2)reJ)brettern  l^ergefteHt.  Um  bie 
gjiitte  be§  14.  ̂ al^rf).  gebrauchte  man  gum  ©ie^en 
üon  ©efd^üpugeln  Steinern  ̂ aUber§  formen  au§ 
Tupfer,  Sronje  u.  ©tein,  üermenbete  alfo  fd^on  'B^a^ 
kn  ober  ̂ oquiCfen.  Über  bie  ©efd^ic^te  ber  ®if en; 
gie^erei  f.  b.  ®er  ©tal^Igu|  ift  neueften  ©a^ 
tum§,  benn  raenn  auc^  ber  ©u^fta^  al§>  SBerfgeug^ 
fta^l  länger  hetannt  ift,  fo  beginnt  boc^  ba§  ©ie^en 
von  ©ta^lgegenftänben  (©ef^ü^en,  ©lotfen,  Tla- 
fc^inenteilen  2c.)  erft  in  ben  40er  ̂ a^ren  unfer§ 
^a^r^unbertg,  üon  roo  an  in§befonbere  Ärupp  in 
®ffen  ben  «Sta^lgu^  fe^r  förberte.  2luc^  ber  S^nh 
gu^  batiert  erft  au§  bem  erften  SSiertel  unfer§  ̂ a^r- 
^unbertg.  ̂ Die  ̂ innQ^^^^xei  bal^ingegen  ift  je^r 
alt  unb  nach  2tu§grabungen  üermutlic^  fc^on  von 
ben  alten  9iömern,  au^erbem  minbeften§  im  13.  ̂ a^r^. 
fc^ort  in  ̂ eutfcfitanb  üon  ̂ taHenern  betrieben  unb 
namentlich  in  9^ürnberg  ju  großer  ©ntmitfelung  ge= 
bracht,  mo  fchon  oon  altert  f^ormen  au§ 
@tein  ober  ̂ JJeffing  angefertigt  mürben,  ^n  SSerfatt 
geriet  bie  ̂ i^^t^giß^^^^ßi  ̂ w^^ch  bie  ©rfinbung  be§ 
$or§eKan§  unb  ben  betrügerifchen  von  33tei. 
©inen  geringen  ®rfa|  finbet  fie  in  ber  ©.  oon 
SritanniametaK.  SSgl.  S3e(J,  ©ejchichte  be§  ®ifen§ 
(33raunfchro.  1884). 
©iepükl,  1)  ©tabt,  f.  33erggteBhübel.  — 

2)  {(3xz^^ühl'^u^\Uxn)  SSabeort  in  ber  böhm. 
33e3irf§h^iitpt«^önnfchaft  ^arBbab,  an  ber  @ger,  mit 
brei  alJatif  4en  (Säuerlingen,  oon  benen  bie  am  meiften 
benu^te  ̂ önig  Dtto^Dueffe  (auch  al§  »©iepübter« 
in  enormen  Quantitäten  »erfanbt)  in  1  Sit.  0,8563  foh- 
knfaureg  3^atron,  0,24i3  fohtenfaure  ̂ alferbe,  0,i698 
fohtenfaure  SD^agnefia  unb  0,0649  fchmefelfaureg  ̂ ati 
enthält  unb  befonber§  bei  _^ronif(^em  Sronchialfa= 
tarrh,  SJiagenfatarrh  unb  ©i^t  mit  ©rfotg  getrunken 

roirb.  S)er  fteine,  aufftrebenbe  Kurort,  "raelcher  gur ©emeinbe  9ftobi§fort  gehört,  hat  fchöne  2^rinf hatten 
unb  ̂ romenaben,  eine  ̂ attroafferheilanftalt,  ©auer^ 
brunnen^,  aj^oorfatj;,  ̂ ichtennabel;  unb  J^tu^bäber. 
SSgl.  Söfchner,  ̂ Der  teort  ̂ uchftein  in  Sööhmen 
(10.  2lufr.,3Bien  1883). 

©te^ntttf Ritten,  f.  ©te^erei,  @.  335. 
©tjfforb  (fpr.  9!)tfforb),  1)  2ßitliam,  engl  ̂ Dichter 

unb  überfe^er,  geboren  im  2tpri(  1756  ju  Stfhburton 
in  ©eoonfhire,  mar,  früh  oermaift,  erft  ©chiff^iunge, 
fobann  ©chuhmacher,  raarb  aber  in  feinem  20.  .^ahr 

aRel)er§  ßonb.=öejifon,  4.  Slufl.,  VII.  SBb. 

burch  hohe  ©önner  in  ben  ©tanb  gefegt,  in  Ojforb 
p  ftubieren.  §ier  erwählte  ihn  Sorb©ro§oenor  gum 
j^ührer  feines  ©ohn§,  mit  bem  ©.  mehrere  Sänber 
@uropa§  bereifte.  5Rach  feiner  3^itcttehr  gab  er  1797 
bie  ben®emofrati§mu§  befämpfenbe3eitfchrift»The 
Anti- Jacobin«  herauf  unb  raurbe  für  feinen  mini^ 
fterietten  ©ifer  mit  einem  einträglichen  Soften  be= 
lohnt.  ®r  begrünbete  1809  bie  »Quarterly  Review«, 
bie  er  bi§  1824  rebigierte,  unb  ftarb  31.  ©eg.  1826. 
^fiachbem  ©.  fchon  früher  eine  S'Jachbilbung  ber  erften 
©atire  be§  ̂ erfiu§,  »The  Baviad«  (1794),  unb  eine 
gegen  bie  bramatifchen  Sichter  fetner  Q^xt  gerichtete 
litterarif che  ©atire,  »TheMaeviad«  (1795),üeröffenti 
licht  f)att^,  erfchien  1803  feine  Überfe^ung  be§  ̂ uoe- 
nal  (mit  autobiographifchem  35ormort,  neue  2(uf[. 
1817,  2  33be.).  9^ach  bem  Sluf hören  beg  »Anti -Ja- 

cobin« befchäftigte  er  fidh  mit  ben  ältern  englifchen 
Sramatifern,  beforgte  eine  neue  2tuggabe  von  Tla\' 
ftngerg  (1805)  unb  33en  ̂ onfonS  Sßerfen  (1816) 
unb  bereitete  beffere  2{u§gaben  oon  ̂ ^orbö  unb  ©hir* 
Iet)§  ©chaufpielen  oor,  bie  aber  erft  nadh  feinem  ̂ ob 
erfchienen, 2)  ©anbforb  3^obinfon,  norbamerifan.  SJlaler, 
geb.  10.  ̂ uli  1823  gu  ©reenfietb  im  ©taat9^em2)orf, 
fam  1845  nach  ̂ fJero  2)orf ,  ftubierte  bort  3lnatom{e 
unb  malte  guerft  Porträte,  ©ine  ©tubienreife  in  ben 
2ttteghanpbergen  führte  ihn  ber  Sanbfchaft§materei 
5U.  ©.  bereifte  ganj  SfZorbamerifa,  ebenfo  jmeimal 
©uropa  (feine  gmeite  Steife  1868  —  69  behnte  er  bi§ 
2lfien  unb  Slfrifa  au§)  unb  ftarb  im  3(uguft  1880  in 
'yiiw  3)orf.  ©eine  ©emälbe  merben  befonberS  raegen 
ihres  ruhigen,  oon  atter  Übertreibung  fernen  (Ei)avah 
ter§  gef(^ä^t  unb  gelten  in  amerifanifchen  ©a(on§ 
al§  foftbare  3ierbe. 

3)  ©roain,  norbamerifan.  STcaler,  geb.  1840  au 
yim  S3ebforb,  erhielt  feinen  erften  Unterricht  in  ber 
^unft  oon  einem  bort  tebenben  hottänbifchenaJiarines 
maier,  oan  SSeeft,  grünbete  1864  in  33ofton  ein  eigne§ 
2Itelier,  fiebelte  aber  fchon  1866  nadj)  9Zem  2)orf  über. 
3Son  bort  au§  machte  er  1869  Steifen  nach  ̂ regoi^ 
unb  Kalifornien  unb  von  1870  an  nach  ben  meftli(|en 
Säubern  ©uropaS,  nach  3Jiaro!fo,  2(lgerienunb2lgi)p= 
ten,  bis  er  1875  über  ©nglanb  roieber  heimkehrte. 
Unter  ben  jüngern  amerifanifchen  SanbfchaftSmalern 
ift  er  einer  ber  talentoottften  unb  oielfeitigften;  feine 
Sanbfchaften  finb  naturraahr  unb  in  ben  S)etail§  fehr 
charafteriftifch;  mit  gleicher  SSirtuofität  behanbelt  er 
©chneeftürme  in  ben  Hochgebirgen  unb  friebltche, 
ibtjttifche  Partien,  ©eine  aJiotioe  hat  er  meift  au§> 
Italien,  ̂ g^ten,  2llgerien  unb  Waxofto  gemählt, 
mobei  er  bie  Ölmalerei  ebenfo  gefchitft  hanbhabte  mie 
bie  2tquareHtechnit 

©ifOottt,  KreiSftabt  im  preu|.  S^egierungSbejirf 
Lüneburg,  am  ©influ^  ber  ̂ fe  in  bie  2lller  unb  an 
ber  Sinie  S3erlin=Sehrte  ber  ̂ reu^ifchen  ©taatSbahn, 
hat  eine  eoang.  Pfarrkirche,  ein  alteS  ©chlo^,  ein 
2lmt§gericht,  eine  Dberförfterei,  ©la§;  unb  ̂ viMU 
fabrifation  unb  (i885)  2893  meift  eoang.  ©inraohner. 
©.  fommt  urfunblich  fchon  1074  oor  unb  mar  ehe-- mal§  eine  ftarfe  f^eftung. 

®ift  (Venenum,  Virus),  ein  f efter,  flüffiger  ober 
gasförmiger  ©toff,  welcher  burch  Hineingelangen  in 
bie  ©äftebahn  be§  9)lenfchen  ober  %m§>  fchon  in 
kleiner  2Jlenge  bie  ̂ hätigfeit  einzelner  Organe  fchä^ 
btgt  unb  baburch  krankhafte  ̂ ^ftönbe  ober  ben  Xoh 
oeranla^t.  2ßie  fchmierig  e§  ift,  eine  SSegripbe^ 
ftimmung  oon  ©.  §u  geben,  metche  einerfeitS  ganj 
fefte  ©renken  jieht,  anberfeitS  aber  bemgemöhnlichen 
Sprachgebrauch  oottauf  Siechnung  trägt,  geht  barau§ 
heroor,  ba^  Xai)lor  in  feinem  berühmten  SBerk  über 
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bic  ©tfte  üiele  ©etten  Jiinburtf}  nur  biefer  2)efinition 
tüibmet  unb  am  (Sd;tu^  bennoc^  bie  Unmögltc^feit 
einer  prä^tfen  ̂ ormutterung  gugefte^en  mu^.  SBirb 
mon  gen)öf}nli§  ntd^t  tetd^t  in  3^eifel  geraten,  oh 
man  einen  gegebenen  ©toff,  ber,  wiebagßijanfaUum, 
Opium,  Slrfenif,  ba§  ©trt)c[;nin,  in  Sruc^teiten  eine§ 
förammeS  fdjäblid^  rcirft,  für  ein  ®.  fjalten  \oll,  fo 
fann  e§  boc^  gweifelfjaft  raerben,  oB  man  bittere  a)ian= 
beln,  c^(orfaure§  5^ali  ober  gar  ba§  J^ocEifalg  J)ierl^er 
red^nen  raill,  bie  allefamt,  in  großem  33kngen  genof-- 
fen,  3ireifel(o§  jc^äblic^  ober  töblic^  rcerben  fönnen. 
§anbett  e§  fic^  um  eine  gericf;t(i(^e  Unterjuc^ung,  fo 
röirb  ber  ©ad^oerftänbige  gu  enifd^eiben  Jiaöen,  06 
bie  fraglid^e  «Subftans  geeignet  ift,  in  ber  beigebrad^^ 
ten  Stlienge  Seben  unb  ©efunbtjcit  gu  fd[)äbigen;  ba= 
gegen  ift  e§  ©ac|e  be§  9iid^ter§,  ju  entfc^eiben,  ob  ber 
©toff  aB  bie  ̂ £)arreid)ung  alfo  al§  Vergiftung  gu 
beurteilen  ift.  SBenn  5.  ̂.  jemanb  fleine  ©laSfpIitter 
unter  eine  ©peife  mifrfjt  in  ber  ©rmartung,  einen 
anbern  burd^  ben©enu^ber[elben  gu  töten,  ooerraenn 
jemanb  einem  anbern  gefd^moIgeneS  9)ZetaH  in  beu 
Munh  fcJ)üttet,  fo  ift  gmar  feiner  biefer  ©toffe  ein 
im  gett)öl)nUd)en  ©inn,  ber  ©ac^üerftänbige  fann  fid; 
bemnad^  nur  über  bie  ©d;äblid^feit  ber  ©ubftangen 
für  Seben  unb  ©efunbl^eit  äußern,  rcäfirenb  ber  3fiid^= 
ter  gu  entfc^eiben  ̂ at,  ob  SSergiftung  üorliegt.  Sf* 
ber  fc^äblic^e  ©toff  ̂ robuft  einer  ̂ ranftjeit,  meld^e^ 
in  ben  'oamxt  in  33erü^rung  fommenben  ©ingelraefen 
biefelbe  Jilranf^eit  erjeugen  fann,  fo  pftegt  man  ben; 
fetben  nic^t  al§  fonbern  at§  2tnfted^ung§ftoff 
ober  l^ontagium  gu  begeic^nen.  2iu(^  2lr§neien 
unb©ifte  fte^en  einanber  fetjr  na^e;  beibe  finb  fogar 
f)äufig  in  ftofflid)er  33e§ief)ung  ibentifd^,  unb  nur  bie 
rerpltniSmä^ige  ©röf e  ber  ®abe  mac|t  ben  betreff 
fenben  ©toff  gum  @.  ober  gur  Slrjnei. 
Um  über  bie  gro^e  ber  ©ifte  einen  Überblid 

3U  gewinnen,  f)at  man  biefelben  in  mehrere  klaffen 
eingeteilt.  ©0  unterfc^eibet  Drfila  5.  33.  reinmarfo^ 
tifc^e,  reigenbmarfotifc^e,  reigenbe  (teil§  ä^enbe,  teils 
ubftringierenbe)  unb  feptifc|e  (faulige)  ©ifte.  ®ie 
narfotifd^en  ©ifte  bemirfen  Betäubung,  ©d^laffud;t, 
Säl)mung  unb  ©c^lagflu^.  ben  rein betäuben; 
ben  ©iften  rechnet  man  Slaufäure,  33ittermanbelöl, 
^irfc^torbeer,  33ilfenfraut ,  ©iftlattic^,  bie  Blätter 
be§  ®ibenbaum§,  3Jlol)n,  Dpium  unb  bie  barin  ent; 
l^altenen  2llfaloibe.  ̂ ie  reigenb^narfotifc^en  ©ifte 
unterfc^eiben  fid^  üon  ben  erftern  baburc^,  ba|  fte 
au^er  ber  betäubenben  Sßirfung  in  benjenigen  ̂ ei; 
len,  mit  meieren  fie  in  33erül)rung  fommen,  Steigung 
wnb  ©ntgünbung  Jieroorrufen.  3"  fc^arfmarfo* 
tifc^en  ©iften  gehören  nac^  Drfila:  ̂ o^lenfäure,  ̂ of); 
lenoj^b,  leic^te§  unb  fd^mereS  5^o^lenn)afferftoffga§, 
^E)o§p^or;  unbälrfenraafferftpff,  berS^aumellold^unb 
ba§  aJiutterforn,  Sllfo^ole,  tt^er,  ©^loroform  unb 
Diele  ©iftfc^roämme,  bie  ̂ ocfetSförner,  ber  Dampfer, 
bie  fogen.  $feilgifte,  ba§  ©urare,  bie  ̂ rec^nu^  unb 
bie  barin  entl^altenen  2llfaloibe,  ©trgd^nin  unb  93ru; 
ein,  bie  2llfaloibe  ber  Colchicum-,  Helleborus-  unb 
Veratrnm-2lrten  u.  bie  bagu  gef)örigen  ̂ flangen  f  elbft, 
ba§  2lconitin,  2ltropin  unb  ©aturin,  9^if otin,  ©oniin 
unb  ©igitalin,  bie  SO^eergmiebel,  ber  ©turm^ut,  bie 
Mltirf^e,  ber©ted^apfel,  ber^abaf,bie©d^ierling§; 
arten,  ber  ginger^ut  2c.  ̂ Die  reigenben  ©ifte  jeic^; 
nen  fid^  babur^  au§,  ba^  fie  in  ben  Organen,  mit 
benen  fie  in  ̂ erül^rung  fommen,  9?ei5ung,  ©ntgün; 
bung  unb  bereu  ̂ ^olgen,  ja  auc^  2lnä|ung  unb  S^x- 
ftörung  ber  organifc^en  ̂ uh^iatii  »erantaffen;  im 
le^tern  gall  nennt  man  fie  ä^enbe  ©ifte  unb  be; 
trachtet  fie  al§  eine  befonbere  Unterabteilung  ber 
reigenben.  2)ie  gufammengie^enben,  abftringieren« 

ben,  ©ifte  finb  i^rer  ̂ auptmirfung  nac^  nichts  al§ 
reigenbe,  unb  man  fann  fie  ebenfalls  al§>  eine  be= 
fonbere  Unterabteilung  biefer  klaffe  betrachten, 
ben  reigenben  ©iften  geljören:  ̂ f)o§pl^or,  ̂ ob,  fon= 
gentrierte  ©äuren,  (^^or,  ä^enbe  2llfalien,  Sart;t, 
üiele  ©alge  oonOuetffilber,  2lrfen,  2lntimon,  Tupfer, 
^inn,  S^^^f  ©tlöer,  ̂ lei,  ß^rom,  Osmium  2c.;  au§ 
bem  ̂ flangenreid;:  S^mvixh^,  Elaterium,  ̂ alappe, 
^oloquinten,  ©ummigutt,  ©eibelbaft,  ̂ iginuS, 
3Bolf§mild^,  ©abebaum,  ©umac^,  Mc^enf ereile, 
©c^öllfraut,  Stanunfel  2c.;  au§  bem  Xierreic^:  ©pa-- 
nifc^e  fliegen,  Äfd^elgift,  gifc^gift.  Sßill  man  aud^ 
bie  2lnftedung§ftoffe  l^ier^er  re(|nen,  fo  mu^  man 
unterfd^eiben  gmifc^en  ber  lebenben,  »erme^rungS; 
fähigen,  organifc^en  TlaUvk  (33afterien),  rcelc^e  äer= 
fe^enb  auf  ba§  33lut  einwirft,  unb  gmif^en  geroiffen 
d;emifd^en  ̂ robuften,  welche  burc^  ben  SebenSprogel 
ber33afterien  entftefienu.  ebenfalls  für  fid)  allein  giftig 

roirfen  (^tomaine).  ©emö^nlid^  finb  beibe,  bie  ̂ilg'e unb  il)re  ©paltungSprobufte,  gufammen  üor^anben, 
raie  5.S3.bei  bemfogen.Seid^engift,  bemSßunbgift, 
bem  ©.  pliagebänifd^er  ©efd^müre  2c.  (»gl.  ̂ nfef-- 
tion§franfl^eiten)..®ie  Unterfc^eibung  ber  ©ifte 
nad^  i^rer  §erfunft  al§  mineralifc^e,  »egetabilifc^e 
unb  tierifd^e,  mogu  noc^  bie  ©afe  als  eine  befonbere 
Slbteilung  fommen,  ift  eine  felbftoerftänblidie.  §in- 
fic^tlid^  i^rer  plipfiologifd^enäßirfung  auf  benmenfc^= lid^en  ober  tierifd^en  Organismus  lä^t  fid^  jur  Qzit 
feine  (Einteilung  mad^en,  welche  aud^  nur  annä^ernb 
auf  33ollftänbigfeit  2tnfpru(^  mad^cn  fönnte. 
meiften  ©ifte  rairfen  lä^menb  auf  bie  @nbauSbrei= 
tungen  ber  S^eroen  ober  auf  bie^entralorgane;  burd^ 
bie  ©rö§e  ber  ©abe  mirb  bie  SBirfung  beträd^tlid^ 
abgeänbert,  fo  ba^  man  nid^t  nur  bei  jebem  einzelnen 
©.  ©tabien  ber  ©inmirfung  gu  unterfd^eiben  ̂ )at,  \on-- 
bern  auc^  noc^  bei  einem  unb  bemfelben  ©toffe  t)er= 
fc^iebene  2)auer  ber  ©tabien  fennt,  je  nac^bem  bie 
yjienge  gro^  ober  flein,  baS  ̂ nbioibuum  empfang lid; 
ober  roiberftanbSfäpg,  bie  Darreichung  plö|lich  obei 
langfam  ift.  ®S  gibt  ein  ©.,  melc^eS  guerft  ober  bod; 
fe^r  früh  ̂ ^S  §erg  lähmt  (äJluSfarin),  eS  gibt  ein 
fold^eS,  melcheS  guerft  bie  mittfürlichenSRuSf  ein  lähmt 
(©urare,  2ltropin),  anbre,  welche  baS  SltmungSgen-- 
trum  (33laufäure,  2lrfenif  2c.),  noch  anbre,  melcfje  baS 
SBemu^tfein  lähmen  (f.  SSetäubenbe  2)Uttel).  ̂ 5)aö 
Slm^lnitrit  paralt)fiert  faft  momentan  bie  ©efä^ner= 
»en  2C.  ̂ ro^bem  aber  ift  eS  faum  ftatthaft,  von  §erg; 
gift,  3RuSfel;  ober  ©ehirngiften  gu  fprechen,  ba  jebe 
ber  genannten  ©ubftangen  fpätcr  auch  anbre  ©i)fteme 
ergreift  unb  ben  ̂ ob  mittelbar  immer  burd^  ©ehirn= 
lähmung  herbeiführt.  S)ie  meiften  ©ifte  wirfen  vom 
SSerbauungSfanal  (ajiagen  unb  2)arm)  auS,  anbre, 
wie  bie  ©(^langen;,  ̂ feil;,  ̂ unbSrout--,  Seichengifte, 
nur  bei  bireftem  ©inbringen  inS  33lut. 

^Durch  (Einführung  von  ©.in  geeigneter  a)?engeunb 
an  bie  geeignete  ©teile  wirb  bie  SSergiftung  herbei; 
geführt,  ̂ e  nad^  ber  9Kenge  beS  ©ifteS  unb  ber  (Em; 
pfänglid^feit  beS^nbioibuumS  finb  bie  (Erfd^einungen 
ber  Sßergiftung  höchft  »erfchieben;  bie  ©chnelligfeit, 
mit  ber  bei  großen  (^abent)on33laufäure ober  (Etianfa^ 
lium  ber2;oo  eintritt,  beruht  auf  ber  fehr  ra[chen3[uf: 
nähme  biefer  ©toffe  tnSSlut,  mährenb^ho^pljorwn^ 
anbre  ©ubftangen  minbeftenS  einige  ©tunben  gur 
SBirfung  bebürfen.  ̂ J)ie  (Erfcheinungen  ber  afuten 
Vergiftung  werben  '^^tvoxQ^hvad)t  burch  einmalige 
größere  ©iftmengen ;  fie  finb  ftürmif ch  in  ihrem  2tb-- lauf,  beginnen  bei  reigenben  unb  ä^enben  ©ubftangen 
mit  frajenbem  ober  fchmerghaft  gufammengiehenbem 
©efühl  im©djlunbe,  2)rudinber^erggrube,  eS  folgen 
oft  frühgeitig  Übelfeit  unb  (Erbrechen,  erftfpäterftellen 
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ftd^  ̂ d)wmM,  Säfjtnungen,  ©c^toarstö erben  t)or  ben 
2lugen,  ̂ oEapS  unb  ̂ ob  ein.  2)ie ßetäuBenben  mtUi 
rufen  meiftenS  eine  anfängliche  Erregung,  ̂ ergf  topfen, 
Unruhe,  üöelfeit  ̂ eroor,  benen  bann,  roennbieSJ^enge 
iöUiä)  wav,  bte  Sä^mungen  folgen.  2öirb  ba§  (B. 
bireft  insSIut  geörac^t,  foiftbieSßirfungregermäBtg 
fc^neUer  unb  ooEfommener  al§>  Bei  Darreichung  burc5 
ben  2Iiunb.  2)te  fuBa!ute  SSergiftung  rairb  burc^ 
2lufnahme  mittelgroßer  ̂ ^ofen  berairft.  Die  ©rfd^ei; 
nungen  beginnen  roie  bie  einer  atuten  Sttto^üation, 
nur  finb  fie  langfamer  in  i^rer  Stufeinanberfotge  unb 
enben  erft  nad^  S^agen  ober  äßoc^en  mit  ©enefung 
ober  mit  bem  2;ob.  ©rfolgt  ber  S:ob,  fo  ift  er  ftetö 
bie  g^olge  tiefer  Drganerfran!ungen,  raetc^e  ber  SSer; 
(^iftung  fid^  anf erließen,  3.  fc^raerer  ̂ lag^en-  unb 
Darmentgünbung  nach  ä^enben  ober  rei^enben  MiU 
teln,  fd^raerer  parencht)matöfer  ©ntjünbung  oon^erj, 
Seber,  Spieren  unb  3Jiu§felnnad&^ho^P^o^oergiftung, 
ÖJehirnerroeichungnad^  langer  Kohlenojribeinatmung. 
Die  chronifc^e  SSergiftung  entroi^elt  ftch  nad^  oft 
n)ieberhoIter2lufnaf)mef(einer©a6en,3.33.beibauem=: 
bem@ebrauch  oon  aj^orp^ium,  bei2lr6eitern  in  einem 
Strfenbergraer!,  bei  2trbeitern  einer  ©chraefelhölaer^ 
fabrif  ('^i)o^ipf)ov) ,  ©piegelfabri!  (Ouecffirber) ,  bei 
^cpriftfelern  unb  TlaUvn  Q&hi,  f.  ©eroerbefran!^ 
Reiten),  bei  ̂ runfenbolben  (2lHohoI  unb  ̂ ufelöl)  2c. 
Die  ©rfd^einungen  ber  d^ronifd^en  SSergiftung  finb 
fo  total  üon  ben  a!uten  (Symptomen  ber  gleichen 
©iftfubftanj  uerfchieben,  baß  man  oft  keinerlei  Sthn; 
Ud^feit,  anbre  TtaU  nur  ganj  ah^^Ua^U  Silber  ber 
heftigen  3^ea!tionen  nach  großen  Dofen  entbed^en  f ann. 
5^icht  feiten  entroidfetn  fi^  bei  Tanger  ©inrairfung  ber 
<Schäblichfeit  fchteichenbe  facheftifd^e  ̂ wftänbe,  mie 

biefogen.Duetffilberfad^ejte,  (Säuferbi)§frafte2C. 
Die  $8ehanblung  hat  in  afuten  {fällen  §ur  2Iuf= 

gäbe,  ben  ©iftftoff  noch  ̂'ör  feiner 2luf nähme  in§33Iut 
§u  entfernen.  Sft  alfo  ba§  ©.  nod^  im  2Jiagen,  fo  ift 
beffen  fofortige  ®ntteerung  burch  93rechmittet  ober 
beffer  burch  ̂ u^ißumpen  §u  bewirf en;  hanbelt  e§  ftch 
um  Slufnahme  üon  ©.  burch  Sßunben,  fo  ift  bie  un^ 
»er^ügliche  Si^ung  berfelben  mitraud^enber<Sa(peters 
fäure  ober  ba§  2tu§fchneiben  unb  2Iu§brennen  bie 
fidherfte  ̂ orbeugunggmaßregel.  früher  fpielte  eine 
große  dtoUe  bie  S^h^orie  ber  ©egengifte.  9JJan 
glaubte,  baß  e§  für  jebeS  @.  auch  ©egengift  gäbe, 
ba§  mit  ber  (Sicherheit  eine§  ©pegififumS  bie  fchäb; 
Üd^e  Sßirfung  be§  erften  WiiM§>  aufheben  !önnte. 
©otdher  ©egenmittel  (antidota)  gibt  e§  leiber  nur 
fehr  wenige,  unb  aud^  biefe  finb  nur  nü^Iich,  roenn 
fie  t)or  ber  Slufnahme  ber  fchäblichen  ©ubfiangen  in§> 
Blut  angemanbt  werben,  ©o  rairfen  bei  95ergiftun; 
gen  mit  ©äuren  große  3}?engen  gebrannter  39Jagnefia, 
beiSaugenüergiftung  Darreichung  oon  ̂ itronenfäure 

neutralifierenb,  'jeboch  nur  fo  lange,  al§  im  SRagen jene  ©ubftanjen  tjorhanben  finb;  bie  Sßirfung  oers 
fagt,  fobalb  bie  Slufnahme  itt§  33lut  bereite  eingetre; 
ten  unb  baher  nichts  mehr  jum  S^eutraliftertraerben 
ba  ift.  33eim  2Irfeni!  gibt  man  ba§  offigineEe  Anti- 
dotum  arsenicale,  ein  frifch  bereitetet  ©emifd^  oon 
(Sifenh^bro£^b  mit  3J?agneftah9brat,  metd^eS  ba§ 
2Irfen  in  eine  unfchäbli^e  Serbinbung  überführen 
fott;  gegen  M^^nd^v  empfiehlt  fich  große  ©abe  üon 
©lauberfalg,  gegen  3}JetaIIfal5e  ober  ®imeiß. 
SSon  fehr  ̂ raetfelhaftem  ©rfolg  ift  bie  Darreidpung 
entgegengefeit  mirfenber  aJiittet  nad^  bereite  einge^ 
tretenen  ̂ ergiftungSerf  cheinungen,  5. 33.  be§  2ltropin§ 
bei  SSergiftung  mit  ̂ alabarbohnen  unb  umgefehrt, 
Darreichung  oon  fchwarjem  Kaffee  ober  Sllfohol  gegen 
narfotifche  ©ifte,  atnroenbung  üon  ©htoroform^  ober 
tnbifchem  ̂ feilgift  (©urare)  gegen  ©trpchnin.  §at 
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bie  2tufnahme  von  ©.  ftattgefunben,  fo  forge  man 
burd^  2tbführmittel  2c.  für  baIbtge2lu§fd^eioung.  ,S8ei 
ber  ̂ ronif(^en  SSergiftung  ift  gunächft  bie  fernere 
3ufuhr  von  ©,  gu  üerhinbern,  bann  aber  finb  bie  ent^ 
ftanbenen  tonfheiten  befonberS  gu  behanbeln,  3. 33. 
33Ieifonf  mit  Dpium,  Zähmungen  mit  ©leftri^ität  2c. 
$8gl.  airfenif'-,  SSlei^,  ̂ f)o^p^)otvevQiftunq, 
J^riebelfranfh^it/  ©äuferfranf h^tt- 

Die  ©ef  chi(|te  ber  ©ifte  reicht  weit  hwter  ba§ 
hiftorifche  ̂ ettalter  gurücf.  Die  ©age  macht  ̂ e!ate 
gur  ©rfinberin  giftiger  SBurjetn  unb  läßt  fie  ihre 
(Erfahrungen  auf  ihre  2:;öchter  3Jlebea  unb  J^irfe  über= 
tragen.  Waffen  vergiftete  man  fd^on  p  ben  älteften 
Reiten  (f.  ̂   fei  lg  ift).  ̂ m  Mtelalter  waren  in 
^enebig  unb  an  anbern  Drten  ©.  enthaltenbe  9iinge 
gebräu^Hd^,  mit  benen  man  beim  §änbebrud^  bem 
Dpfer  ̂ unben  beibrad^te.  3RamentIid^  waren  bie 
Slraber  eifrige  ̂ örberer  ber  ©ifthmbe,  von  benen  fie 
5u  ben  mebi^inifchen  ©chulen  be§  2tbenblanbe§  über^ 
ging.  2tber  erft  in  ber  neuern  ̂ eit  erhob  fich  bie 
©iftfunbe  al§>  S^ogifologie  vom  $8oben  roher  ®m= 
pirie  ju  einer  Sehre  mit  wiffenfchaftlicher  ©runblage. 
Da§  ©trafgefe^buch  für  ba§  Deutfche  9ieich  beftimmt 
im  §  229:  >  SBer  üorfä^lich  einem  anbern,  um  beffen 
©efunbheit  gu  fd^äbigen,  ©.  ober  anbre  ©toffe  bei= 
bringt,  welche  bie  ©efunbheit  ju  gerftören  geeignet 
finb,  wirb  mit^uchthauS  biSaugehn  Sohren  beftraft«. 
^e  nad^  ber  ©d^were  ber  ?5^oIgen  einer  Vergiftung, 
weltfje  einer  £örpert)erle|ung  gleich  gu  rechnen 

ift,  richtet  fich  '^^^  ©traf maß. SSgl.  Drfila,  Sehrbuch  berXo5ifologie(a.b.^ran3. 
Don  topp,  S3raunfchw.  1853);  ̂ ufemann,  .§anb= 
buch  ̂ er  S:oEifologie  (33erl.  1862  —  67);  Raffelt, 
§anbbudh  ber  ©iftlehre  (a.  b.  §ollänb.  üon  §enfel, 
33raunfdhw.  1862,  2  33be.);  ̂ arbieu,  Die  SSergif^ 
tungen  in  gerichtSärgtlid^er  unb  Jlinifcher  33e3iehung 
(beutfch,  ®rlang.  1868);  S3anblin,  Die  ©ifte  unb 
ihre  ©egengifte  (33afel  1869-  70,  2  33be.);  Duf  lo§, 
§anbbuch  ber  angewanbten  gerichtlitf;=chemifchen  2lna= 
It)fe  ber  ̂ emifchen  ©ifte  ($8re§l.  1873);  §  ermann, 
Sehrbud^oerei'perimenteIlen2;o£i!ologie(^erl.l874); 
aJiohr,  ©hemifche  ̂ ojifologie  (S3raunf_chw.  1874); 
Dragenborff,©erichtlich=d^emifche@rmittelungt)on 
©iften  (2.  Slufl.,  ̂ eterSb.  1876);  Böhm,  Die  ©ifte 
(in  3ißi"ffsi^^  »^anbbud^  ber  Pathologie«,  Seipj. 
1879)  ;  ̂enbeß,  2iagemeine  ©iftlehre  (33erl.  1880); 
15  al^,  Sehrbuch  ber  praftifchen  3::oEifologie  (©tuttg. 
1880)  ;  Sewin,  Sehrbuch  ber  XoEifologie  (äö{en  1885); 
(Ea§per;Siman,  ^an'o'bu(l^  ber  geri^tlid^en9Jiebi§in 
(7.  mufl.,58erl.  1882). 

©iftöttum,  f.  Antiaris,  Cerbera  unb  Rhus.  '^m übertragenen  ©inne  nannte  SO'Jinifter  v.  2Jlat)bach  im 
preußif^en  2tbgeorbnetenhau§  12.  ̂ ov.  1879  bie 
33örfe  in  SSejug  auf  unfolibe  ©pefutationen  »©.« 

©iftci^c,  f.  Ehus. 
©iftfang,  f  ©ifthütten. 
©iftputtUcr,  f.  Blochen. 
©iftgang,  im  33ergbau,  ein  gangförmige^  SSor* 

fommen  üon  Slrfenüerjen. 
©tftptten,  Hüttenwerke  gur  ©r^eugung  ber  arfe= 

nigen  ©äure  (©iftmehl,  f.  Slrfeni_ge©äure)  unb 
anbrer  arfenifalifcher  ̂ robu!te.  Die  au§>  ben  3flöfts 
Öfen  entweid^enben Dämpfe  t)on  arfeniger  ©äure wer« 
ben  entweber  in  langen  ̂ i^Jöckfanälen  (©iftfänge), 
in  ©ifüammern  ober  ©ifttürmen  fonbenfiert  unb 
aufgefangen. 

@lftftc§,  l|artcr,  f.  v.  w.  2lrfen!ie§;  weicher, 
f.  V.  w.  2lrfenifalfie§. 

©iftfugeln,  33ranbfugeln  (f.b.),  beren  ©a|  nod^  ei^ 
nen^wfchtögüon^lfubiimat,  arfeniger©äure,  Dper*^ 

22* 
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ment  u.  bgl.  erfriert,  um  il^ren  Sampf  tötenb  tnacl^en, 
finb  ntd^t  me^i*  im  ©eßraud^.  9^od^  1845  raurben  auf 
ber  3^eebe  von  §aüre  SSerfud^e  mit  ©.  gemacht. 

©iftlilien,  f.ü.ra.  Äold^ifaceen,  f.aWelant^aceen. 
Oiftmcl^l,  f.  t).  TO.  arfenige  «Säure. 
®iftmor^l,  f.  SSergiftung. 
®ift|)tt|iicr,  mit  arfeniger  (Säure  getränfte§  ̂ a* 

pier  3um  $8ertitgen  ber  fliegen. 
©tftpflttnjen  (^tergu  bie  tafeln  »©iftpftanjen  I  u. 

II«),  biejenigen  &^wä^\^,  meiere  in  irgenb  einem 
i|rer  3:ei(e  eine  für  ben  SWenfc^en  giftige  ©uBftanj 
enthalten,  ̂ "'ifc^ß"  ®-  ""^  ̂ ^^^  Qiftiö^"  ©eroäc^fen 
(äjt  fic^  feine  fefte  ©renje  gießen.  ®enn  manche 
^ftangen  ent^aUen  ̂ raar  ©toffe,  meldte,  rein  bargen 
fteKt,  eine  ungemein  f($äblic^e  äöirfung  au§ü6en,  in 
ben  ̂ flangen  aber  in  fo  geringer  3JJenge  üor^anben 
finb,  ba^  beim  ©enu^ biefer  bie  giftige  Sßirfung  fic^ 
abfc^mäct;t  gu  einem  unfc^äblid^en,  angenefimen 
ober  3ur  roo^lt^ätigen  argneilic^en  SBirfung.  So 
fönnten  man^e  ̂ flangen,  meldte  @enu^=  unb  fogar 
n)i(^tige  9^al^rung§mitte(  liefern,  in  biefem  meiteften 

©inn  5U  ben  "gejäfitt  raerben,  mie  j.  SB.  ber  %af>at, ber  3[Ro^n  unb  felbft  bie  Kartoffel,  meiere  in  i^ren 
ÄnoEen  Spuren  von  Sotanin  entplt.  SWeift  aber 
befc^ränft  man  ben  33egriff  auf  biejenigen  ̂ flan^en, 
mel^e  üon  einem  ©ift  fo  »iel  enthalten,  ba^  i|r  ©es 
nu^  fetbft  fc^on  fc^äblid^  tft.  2ßie  aber  bie  ©ifte  in 
ber  §eftigfeit  unb  in  ber  %xt  i^rer  SBirfungen  äffe 
Slbftufungen  geigen,  fo  gibt  e§  aud^  unter  biefen 
eigentlichen  ©.  ̂infic^tlic^  ber  ©efä^rlic^feit  Über= 
gänge,  unb  man  pflegt  bafjer  bie  ja^rreid^en  ̂ flangen 
üon  unbebeutenber  2ßir!ung,  mie  5. 33.  bie  burd^  i^re 
2ßurgeIftödEe  (Erbrechen  unb  ̂ £)urd§fall  erregenben 
SSeiliJen  unb  bie  2ld^ern)inbe,  nid§ta[§©.auf§ufül^ren. 
^J)er  gemö^nlic^e  Sprac^gebrau^  gä^U  bagu  aud^  bie* 
jenigen  ©emäc^fe  nic^t,  n)etd|e  geniepare  ̂ robufte 
liefern  unb  nur  in  einem  einzigen  ̂ eil,  ber  nic^t  mit 
genoffen  mirb,  giftige  SSeftanbteile  enthalten,  mic 

$8.  bie  ̂ erne  üieler  Steinobftbäume  unb  befonber§ 
bie  bittern  3JJanbeln.  2)iegiftigenS^eilemand^er^fran; 
gen  laffen  fic^  burc^  Söafc^en  unb  ̂ rorfnen,  ̂ od^en 
ober  Sflöften  »on  bem  ©ift,  meil  biefe§  l)ier  ein  flücf;= 
tiger  Stoff  ift,  befreien,  finb  bann  unfd^äblid^  unb 
fönnen  nad[)  biefer  Se^anblung  fogar  mid^tige  ̂ af)- 
rung^mittel  gemä^ren;  fo  j.  33.  bie  fe^r  giftigen,  aber 
ftärfemehlreic^enSBuraernbeg^affaraaftraud^S,  meiere 
in  iSübamerifa  ein§  ber  roid^tigften  9^ahrung§mittel 
liefern.  Si^nlic^eS  gilt  von  ben  ftärfeme^reic^en 
SBurselftötfen  unfer§  gefletften  2lron,  n)eld|e  burc^ 
Äoc^en  unb  2:rocfnen  i^re  fe§r  giftige  ©c^ärfe  »er^ 
lieren  unb  bann  in  manchen  ©egenben  jum  58rotmel)l 
gemifc^t  werben.  2lu§  ben  meiften  ©.  aber  lä^t  fic^ 
ba§  ©ift  nic^t  auf  fo  einfädle  SBeife  abfc^eiben.  S)ie 
meiften  ©.  finb  jugleid^  mid^tige  Slraneigemäd^fc,  meil 
üiele  üegetabilifc^e  ©ifte  in  richtigen ©aben  raertüolle 
Heilmittel  barfteHen.  S^ac^  ben  äBirfungen  unter; 
fc^eibet  man  bie  ©.  in  gleid^er  SBeife  raie  bie  ©ifte 
felbft  in  narfotifc^e,  fc^arfe  tc.  (ügl.  ©ift).  SSielfac^ 
^aben  ©.  üon  na^er  ft)ftematif$er  SSermanbtfciaft 
gleiche  ober  ähnliche  Sßirfung;  fo  rairfen  j.  93.  pur* 
gierenb  alle  ©.  au§  ber  ̂ amilie  ber  ©upl^orbiaceen, 
me^r  ober  roenigerfd^arf  finb  alle  Birten  üonRanuncu- 
lus,  me^r  ober  weniger  narfotifc^  aKeSolaneen.  '^k- 
jenigen  ©emäd^fe,  von  benen  mit  Söeftimmt^eit  eine 
giftige  Sßirfung  nid^t  ermiefen  ift,  meiere  aber  jur 
S^orfic^t  mal^nen, werben oerbäc^tige  genannt.  Sßon 
ben  meiften  ©.  ift  ber  giftig  rairlenbe  33eftanbteil 
genau  ober  bo(^  menigftenS  fo  weit  begannt,  ba^  er  M) 
^emifc^  benennen  unb  oielfad^  auc^  au§  ber  ̂^flanje 
rein  barftellen  lä^t.  ̂ erfelbe  ift  bei  ja^lreid^en  ©. 

©iftpflaitgen. 

ein  meift  jeber  ©attung  eigentümlid^e§  Sllfaloib 
meld^eS  fiA  aufgelöft  in  bem  Safte  ber  ̂ tlhn  he- 
ftimmter  ©emebe  ober  im  ̂ ild^faft  finbet.  ̂ n  an* 
bem  fällen  ift  e§  ein  flüchtiges  Öl,  in  nod^  anbern 
ein  inbifferenter  Stoff.  2)er  giftige  93eftanbteil  ift  ent= 
meber  in  allen  teilen  ber  ̂ flanje  enthalten,  bannfrei* 
lieh  oft  nicht  in  allen  in  gleicher  aJlenge;  gemiffe  Steile 
finb  baran  am  reichften  unb  baher  am  giftigften. 
^5)ie§  gilt  befonber§  oon  ben  Sßurjeln,  be§.  KnoU 
len  unb  von  ben  fruchten  unb  Samen,  bei  Räumen 
aud|  üon  ber  9iinbe.  SBieber  anbre  ©.  bilben  ben 
giftigen  33eftanbteil  nur  in  einem  einzigen  ihrer  Dr* 
gane,  mährenb  bie  übrigen  2:eile  unfchäblich  ober  bod^ 
roenigftenä  nid^t  eigentlich  öifttö  fi"^-  ®.  Qtbt  e§  auf 
ber  gangen  ®rbe,  unb  wie  jebe  ̂ ^^lora  überhaupt  ihre 
eigehtümlid[;en  ©eraä^fe  hat,  fo  hat  fie  auch  ihre  eigs 
nen  ©.  ̂ n  fernen  Sänbern  finben  fich  baher  im  all* 
gemeinen  aud^  anbre  ©.  al§  in  Europa.  ®ie  bei  un§ 
üorfommenbenfinb  meiften§  roilb  wachfenb,  boch  gibt 
eg  auch  unter  ben  ̂ iß^Pf^^ngen  ber  ©arten  einige 
giftige  (^^ingerhut,  Sturmhut).  2)ie  milb  raachfenben 
finb  teils  echte  Unfräuter  auf  2ldfer;  unb  ©artenlanb 
(^aumellold^,  (Schierling,  SBolfSmild^,  ?ia^tfchatten), 
teils  raad^fen  fie  auf  SBiefen  (^erbftgeitlofe,  Dahnens 
fu^)  ober  in  Sßälbern  (©inbeere,  Solllirfche  unb  bie 
meiften  giftigen  Schwämme);  einige  finb  ©ebirgS* 
pflanzen  («Sturmhut,  (Seibelbaft),  anbre  wachfen  auf 
©chutt,  'S)ünger  ic.  in  ber^fiähe  menf(^ltcher  SBohnun* 
gen  (Stechapfel,  33ilfenfraut),  wenige  finb  ©umpf* 
pflanzen  (Sßafferfd^ierling,  Sßafferlobelie).  ©iftige 
^rt)ptogamen  gibt  eS  nur  unter  ben  tilgen;  phane* 
rogame  ©.  finben  ftd^  in  32  ̂ ^amilien.  3Sgl.  S r  an b  t, 
^höbuS  unb  3^a|eburg,S)eutfd^lanbS©iftgewächfe, 
$hanerogamen  unb  ̂ rtjptogamen  (33erl.  1834—38, 2  33be.  mit  56  folorierten  S^afeln). 

jiberltdjt  Der  (ßiflpflan^en. 
2)ie  cinl^eimiydden  ®iftt)ffanäen  ftnb  mit  *  fiejeid^net. 

I.  ̂itäe. 
A.  ̂ ^mcnom^ceten.  ^iertier  getiörcn  f aft  alle  eigentlt(%ctt 

®iftfd)tt)ämme,  unter  benen  t)on  cint)eimifd^en  at§  entfd^icben  gif» 
iige  folgende  ju  nennen  jinb: 
1)  ̂ fjliegenfd^loainm  (Agaricus  muscarius  L.,  Amanita muscaria  Fr.).  6.  Safel  »^pilje«. 
2)  ̂ ßnoUenblötterf di)tt)amm  (A.  phalloi'des  Fr.). 
3)  '"i^rüi^lingSblättecJdinjamm  (4.  vernus  Fr.). 
4)  ̂^Jiant'^ecf  (f)tt)amm  (A.  pantherinus  Dec). 
5)  *®ift=>  obct  ©irtenrcijf  er  (A.  torminosus  ScMff.). 
6)  *©^)citcufel,  giftiger  Stäubling  (A.  emeticus  Schäjgr.^ 

Russula  emetica  Fr.). 
7)  '^3lif?iger  SBIätterfci^njamm  (A.  rlmosus  Bull.). 
8)  '"Drangef  orßener  g^alteny^injamm  (Cantharellus  au- 

rantiacus  Fr.). 
9)  '^©atanS^ilj  (Boletus  Satanas  Lenz,   B.  sangoineus Kromhh.). 

B.  5PQrcnont^ceten.  10)  *9!JluttcrIorn  (Claviceps  pur- 
purea  Tul,  Sclerotium  Clavus  Dec,  Spermoedia  Clavus  Fr.\ 

II.  Jlomfcrctt. 
11)  *eibenbaum  (Taxus  baccata  L.),  ̂ toeige  unb  SSIätter, 

früt)er  fälfc^Iid^  audö  bie  ̂ Jrud^t  für  giftig  gel^aUen. 
12)  *(Sabebaum  (Juniperus  Sabina  L.),  befonbev§  3n)eige  unl> SBlätter.  jjj^  OJraminecn. 

13)  *3^aumenoldö  (Lolium  temulentum  L.,  ̂ Hbbilbung  f.  Lo- liura),  nur  ber  ©ome,  jebocb  neuerbing§  ätueifelfiaft. 
IV.  2lroibccn. 

14)  *®efIecEter  9lron  (Arum  maculatum  L.,  Sofel  I),  oQe 
Seile,  öorjüglid^  bie  aBurjel, 

15)  *©umpf»,  ©tf)longenfraut  (Calla  palustris  i.),  öH* 
3;eile,  ijorsüglic^  ber  SQ3urjeIftotf. 

Y.  Smiincccn. 

16)  ̂ Sßierblötterige  Einbeere  (Paris  quadrifolia  L.,  Sofel  l), 
aCfc  Seile,  befonber§  ber  SBurselftocf  unb  bie  g^rudjt. 
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VI.  ̂ orcöifrtccctt. 
17)  *§erb[täeittofe  (Colchicum  autumnale  i.,  Safell),  alle 

Seile,  boräüölid^  bie  ßttoHe  unb  ber  ©ame. 
18)  *2öei§er  ©ermer  ober  hjeifee  5^ie§lt)urä  (Veratrum 

album  L.)  unb 
19)  ■•■•Sdjtoarjer  ©ermer  (V.  nigrum  L.),  bie  SBurjel. 20)  ©ababill-eJermer  (V.  Sabadilla  Eetz),  in  SOtejifo,  ber 
©ame.  ^jj^  9lnftoIocöiacccn. 

21)  *§afeIiourj  (Asamm  earopaeum  L.),  bie  SSurjel, 
VUL  2lrtofar)>ccn. 

22)  Sat)onifä)er  ©iftbaum  ober  Ut)o§baum  (Antiaris 
toxicaria  iecTien.)/  auf  Saöa,  ber  SO^ild^faft  ou§  ber  IRinbe, 
h)eldf)er  ba§  5pfeilgift  ber  eingebornen  liefert. 

IX.  ̂ attnaßinccn. 
23)  *§anf  (Cannabis  sativa  Z-.,  f.  Safel  »©^innfofert)flanäen«), 

bie  Stengel  unb  Sölätter. 

24)  *©eibeIboft  ober  ßellertial^  (Daphne  Mezerenm  L., 
%afel  II),  aüe  Seile,  borjüglidE)  bie  SRinbe  unb  ber  Same. 

25)  ""immergrüner  Seibelbaft  ober  SorbeerIeIler^al§ 
(D.  laureola  L.),  xok  öoriger. 

XI.  ̂ omiJofttctt. 
26)  3 er fdö Ilster  5pti)^)au  (Crepis  lacera  Ten.),  in  Stalten, 

aüe  Seile,  befonber§  bie  SBIätter. 
27)  =^©iftlattict)  (Lactuca  virosa  L.,  Safel  I),  ber  aJiild^faft atter  Seite,  befonber§  ber  Slätter. 
28)  'i'aöi Iber  Satt (L.  Scariola  L.),  ber  2«iW;faft  afler  Seite, 

befonber§  ber  SBtätter. 
XII.  20'jtüatttn. 

29)  *SöofferlobeIie  (Lobelia  Dortmanna  L.),  ber  SÄilc^faft aüer  Seite. 
30)  Stufgeblaf ene  Sobelie  (L.  inflata  L.),  in  ßanaba  unb 

aSirginia,  alte  Seile,  boraiiglid^  ber  Stengel, 
xm.  ($rtlaccctt. 

31)  *5J}oIeibIättcri9e  ?lnbromeba  ober  SRo»marin^eibe 
(Aüdromeda  polifolia  L),  bie  Stengel  unb  S8tätter. 

32)  ̂ Sumpfporft  ober  IDlottenf  raut  (Ledum  palustre  i.), 
bie  Stengel  unb  SBtätter. 

XIV.  ̂ prtmulaccctt. 
33)  *5tH)enöeitd^en  (Cyclameu  europaeum  L.),  bie  ßnoUe. 

XV.  ©frofulanncctt. 
64)  *iy-ingert)ut  (Digitalis)  unb  ätoar  alle  Strten,  am  ftörfften 

ber  rote  3^ingert)ut  (D.  purpurea  L.,  Sofel  II),  alle  Seile, 
beionberl  bie  SSlätter. 

35)  '^'©otte§9nabenirout  (Gratiola  officinalis  L.),  aüe  Seile, 
befonbccrg  Stengel  unb  S3tötter  unb  am  ftärtften  bie  Söurjel. 

36)  *2öalb=  unb  Sumt)f lauf elraut  (Pedicularis  silvatica 
L.  unb  P.  palustris  i.),  bie  Stengel  unb  Slätter. 

XVI.  SonöoItJuIaccctt. 
37)  ̂ purgiertoinbe  (Convolvulus  Scammonia  L.), in  Äleinafi en 

unb  Serien,  bie  SBur^el. 
38)  Sala^Jpentüinbe  (Ipomoea  Purga  s.  Jalappa  L.,  f.  Safel 

»?(ränei}3flanäen  II«)  unb  anbre  Birten,  in  SKejifo,  bie  SSJurjel. 
xvn.  ©olöttccn. 

39)  *Sd^tDaräer  9iad)tfd()atten  (Solanum  nigrum  i.,  Sofel  II) unb  öertoanbte  Slrten,  aüe  Seile. 
40)  *a3itterfü^  (Solanum  Dulcamara  i.),  alle  Seile,  befonber§ 

Stengel,  SBtätter  unb  iJrudit. 
41)  *Soinirfcf)e  ober  S5ellabonna  (Atropa  Belladonna  L., 

Safel  II),  oHe  Seile,  boräüglid)  SKurjel  unb  3^ru(|t. 
42)  ̂ llrauntnurjel  (Mandragora  officinalis  L.),  in  ben  Sän= 

bern  am  SDlittelmeer,  bie  äöurjel. 
48)  *  S  t  e  a f  e  l  (Datura  Stramonium  L.,  Safel  II),  aUe  Seile, 

borjügltcf)  ber  Same;  ö^nliel)  toirlt  ou^  D.  arborea  L.,  ou§ 
5Peru,  3i2rt>flanäe  unfrer  ©arten. 

44)  *a5ilfenfraut  (Hyoscyamus  niger  L.,  Safel  II),  aüe  Seile, 
6efonber§  bie  SCBurjel  unb  ber  Same. 

xvin.  mpoctfxttm. 
45)  SBred^nu^bäume  (Strychnos)  unb  äloar  ber  ed^te  a5re(^)= 

uu|b.ium  ober  ßrä^enougenbaum  (S.  nux  vomica  L., 
f.  Safel  »^Ir^neipflanjen  II«),  in  Dftinbien,  beffen  Samen  bfl§ 
Strt^d^nin  entt^alten,  ber  U^3a§[traud^  (S.  Tieutö  Lechen-), 
auf  Saba,  bejfen  SBurjelrinbe  ba§  jum  SSergiften  ber  5pfeile 

btenenbc  U))a§gift  liefert,  ber  UrariBaum  (S.  guyanensis 
Marl),  in  Sßcaftlieu  unb  ©ua^ana,  au§  beffen  ̂ Jlild^faft 
ba§  »Curare«  genannte  ̂ feilgift  ber  amerifanifcfien  SBilben 
ftammt,  unb  ber  SgnatiuSftraud)  (S.  Ignatii  Berg.,  Ig- 
natia  amara  L.),  auf  ben  5pt)ilit)^)inen ,  beffen  Samen  gleiche 
SBirfung  l)aben  toie  bie  be§  ßrä^enaugenbaum§. 

46)  S^ellenbäume  (Cerbera)  unb  äioar  ber  ?l^obat)ibaum 
(C.  Ahovai  L.)  unb  ber  fc^malblätterige  Sd)ellenboum 
(C.  Thevetia  L.),  in  Sffieftinbicn,  mit  giftigem  SDtiliiöfaft,  unb 
bie  Sangl)inie  (C.  Tanghin  Hook.,  Tanghinia  madagas- 
cariensis  Pet.  Th.),  auf  SD^abagoat ar,  bie  g^ruc^t  unb  ber  Same. 

XIX.  mttUaccttt. 
47)  ßd^te  3t)efafuanl)0  (Cephaglis  Ipecacuanha -KicTi.,  f.  Sofel 

»^Irjnei^jflanäen  I«),  in  Sßrafilien,  bie  SBurjel. 
XX.  ̂ iHjrifoIiaccen. 

48)  *3lttid^  ober  3^erg^olunber  (Sarabucus  Ebulus  L.), 
bie  SBurjel  unb  SSlätter. 

XXI.  «möeWtfcrcn. 

49)  <'2öafferfdöierling  ober  SBütericf)  (Cicuta  virosa  L., Safel  I),  alle  Seile,  am  l^eftigften  ber  SBurjelftodf. 
50)  '^©artenglei^e  ober  igunbSpetcrf ilie (Aethusa Cyna- 

pium  L.,  Safel  I),  alle  Seile,  befonber§  bie  Stengel  unb Sßlätter. 
51)  *iRöt)rige  Üiebenbolbe  (Oenanthe  fistulosa  L.),  oÄe 

Seile,  befonber§  bie  Stengel  unb  Slätter. 
52)  ©elbmildjenbe  Siebenbolbe  (Oenanthe  crocata  i.),  in 

Sübeurot)a,  aüe  Seile,  toorjüglic^  bie  aSurjel. 
53)  ̂ SBerauf djenber  ßälberfropf  ober  Saumelferbel 

(Chaerophyllum  temulum  L.),  bie  SBurjel,  Stengel  unb 
SBlätter. 

54)  '^©efledEter  Sd)ierling  (Gonium  maculatum  L.,  Safel  I), 
bie  Stengel  unb  SStätter. 

XXII.  ancnif^crmcn. 
55)  g^ifdjtötenber  SOlonbfame  ober  ßodel§f  brnerftraud^ 

(Anamirta  Cocculus  Wight.,  C.  suberosus  Dec,  Menisper- 
mum  Cocculus  Wall.),  in  Dftinbien,  ber  Same. 

xxm.  «Ranuttfttlacccn. 

56)  *9lufred)teaSalbrebe  (Clematis  erecta  L.),  oüe  Seile, 
befonber§  bie  SBtätter. 

57)  *3lIIe  9lrten  bon  Sminbrö§d^en  unb  ßüd)enfd)elle  (Ane- 
mone, Safel  I),  aüe  Seile,  boraüglid)  bie  Stengel  unb  SBlätter. 

58)  *?iae  Birten  öon  Seufel§auge  ober  9lboni§rB§d^en 
(Adonis),  alle  Seile,  befonber§  bie  SSSurjel. 

59)  *9llle  Strien  bon  §at)nenfufe  (Ranunculus),  befonber§  ber 
®if tl)at)nenf ufe  (R.  sceleratus  L),  berfdfiarfe  ̂ afjnen' 
fu§  (ß.  acris  L.),  ber  brennenb  fdiarfe  ipa^ncnfufe 
(E.  flammula  L.),  ber  gro^e  ̂ at)nenfu§  (R.  Lingua  L.) 
unb  ber  5lHjenf)at)nenfu|-  (ß.  Thora  L.),  alle  Seile. 

60)  *2)ie  grüne,  bie  fdjioarje  unb  bie  ftinlenbe  9Jie§  = 
bjurä  (Helleborus  viridis  i.,  H.  niger  i.,  bcibe  Sofel  II, 
unb  H.  foetidus  L.),  bie  aBurjel. 

61)  *©emeiner  Slfelei  (Aquilegia  vulgaris  i.),  alle  Seile. 
62)  Sdiarfer  ober  Säuferitterf porn  (Delphinium  Staphi- 

sagria  L.),  in  Sübeuropa,  ber  Same. 
63)  *iltle  Birten  bon  (Sifenl;ut  ober  Sturm^ut  (Aconitum, 

Safel  II),  alle  Seile,  borjüglid)  SSurjel  unb  Slätter. 
XXIV.  ̂ apamaam. 

64)  *©emeine§  Sd^öllfraut  (Chelidonium  majus  L.),  alle 
Seite,  befonber§  bie  SBursel. 

XXV.  Ättfttrüitaccen. 

65)  *aD3ei6c  unb  jtoei^iäufigc  3aun-  ober  ©id^trilbe 
(Bryonia  alba  L.  unb  B.  dioica  L.),  bie  SBurjel. 

66)  93alfamgurfe  (Moraordica  Balsamina  L.),  in  Dftinbien, 
bie  gruc^t. 

67)  Spring-  ober  Sßejiergurfe  (Ecballium  officinale  Nees 
ab  Es.,  Momordica  Elaterium  L.),  in  Sübeuropa,  bie  f^ruci^t. 

68)  ßoloquintengurfe  (Cucumis  Colocynthis  L.),  im  Drient 
bie  ̂ Küd)t 

XXVL  muftrtcccn. 
69)  3[Rel)rere  Slrten  ©ummiguttbäume,  befonber§  Garcinia 

ceylanica  Roxb.,  auf  ße^Ion,  G.  cochincMnensis  (Hebra- 
dendron  cochinchinensis  Lindl.),  in  Siam  unb  ßocf)inct)tntt, 
unb  Hebradendron  cambogioides  Gi-ah.,  auf  ©eialon,  bereu 
Mdöfaft  ba§  giftige  ©ummigutt  liefert. 
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XXVII.  «ßf)|)torrt«(iccctt. 
70)  ©ein eine  ßerme§beere  (Phytolacea  decandra  L.),  in 

9JorbameriIo  iinb  ©übeuro^a,  bte  SBIätter,  t^tüä)t  unb  be= 
fonber§  bie  Söurjel. 

XXVIII.  ̂ orinrtcit 
71)  ÜKtirtenblätteriger  ® crbcrftraurf)  (Coriaria  myrti- 

folia  L.),  in  Sübeuro^ja,  bie  ffilätter  unb  fyrud)t. 
XXIX.  ©a))inbaccctt. 

72)  9J?cf)rere  Irten  öon  Panllinia,  n)ie  P.  australis  St.  Hü.  unb 
P.  Cururu  L.,  in  ©übaincrtfo,  beren  ©aft  ba§  S08urarapfeil= 
gift  liefert. 

XXX.  Qupffothiactcn. 
73)  *2iae  Sitten  toon  2Ö o I f § m i  1  d)  (Euphorbia, 2af eil),  foniol)! 

alle  unfre  einl)eiinifc()en  (f.  Euphorbia)  al§  aud)  bie  ejotifdjen, 
unter  le^tern  befonberl  bie  gebrdudilidie  9!öolf§tttild)  (E.  offi- 
cinarum  L.),  im  mittlem  unb  norbttJeftlid^en  Slfrifa,  tt)eld)e 
ba§  giftige  eut)l)orbient)arj  liefert,  unb  anbre  Sitten.  Sei 
aßen  ift  bct  in  SButjel,  ©tengel  unb  SBtnttetn  entl)altene 
5!)?iId^foft  ber  giftige  SSeftanbteil. 

74)  5!Kan}inellenbaum  (Hippomane  Mancinella  I-.),  im  tto» 
pi]ä)m  Slmetifa,  bet  in  aücn  Seilen  enthaltene  SOiild^faft, 
bejonberS  bie  iJrudit. 

75)  SSlinbboum  (Excoecaria  Agallocha  ),  in  Dftinbien,  mit 
fe^t  giftigem,  93linbl)eit  berurfad)enbem  SÄlld^faft. 

76)  ©emeinct  SBunberbaum  (Ricinus  communis  i.,  f.  Safel 
»Slranei^j^anjcn  II«),  in  Oft»  unb  Söeftinbien  unb  in  ©üb» 
ometifo,  bet  ©ame. 

77)  Waniot'  ober  ßaffatoafiraudj  (Jatropha  Manihot  L., 
Manihot  utilissima  Pohl,  f.Stofel  »9iaf)rung§)5flanäen  I«),  im 
tro))ifd)en  Slmerifa  cinl;eimifd^,  aud^  im  tropifd)en  Slftifa  unb 
Slflen  angebaut,  bie  SButjel  im  frijd)en  3uftanb  unb  bet  ©ame. 

78)  giutgierftoton  (Croton  tiglium  />.),  in  Dftinbien,  bet  ©ame. 
XXXI.  2:crcfiintl)ttcccn. 

79)  Weitere  Sitten  öon  ©umac^  (Rhus),  befonber§  ber  ©ift» 
fumadö  (R.  toxicodendron  L.),  in  9?orbamerifa,  bie  fali» 
forn{fd^e©iftcici^e(R.  varielobata  Steud.),  in  Sal  if  otnien, 
ber  lapani^d)^  3^itni§fumad)  (R.  vemicifera  Dec,  R. 
juglandifolium  Don.),  in  6()ina  unb  Stapan,  unb  ber  ame  = 
titoniidje  g^itniSfumac^  (R.  vemix  L.,  R.  venenatum 
Dec.),  in  S'Jotbametifa;  oßc  Sitten  entlialten  in  atten  Seilen 
giftigen  TOild^faft. 

XXXII.  Sltttljöbrttccn. 
80)  SBittermanbelbaum  (Amygdalus  communis  L.  var.  amara, 

f.  Safel  »9iQf)run9§pftanjen  II«),  im  Orient,  ber  ©ame. 
81)  ß{rfd)lorbeer  (Prunus  lauro-cerasus  L.),  in  ßleinafien, 

angepflonjt  in  ©übeuropa,  bie  SBlätter. 
82)  *Stauben=  ober  Sl^lfitfci^e  (Prunus  Padus  L),  oEc 

Seile,  befonberi  ber  ©ame. 
XXXIU.  ^apUiomcan. 

83)  *@inige  Slrten  tjon  ßronentoide  (Coronilla),  befonberS 
C.  varia  L.  unb  C.  Emerus  L.,  ©tengel  unb  SBlättcr. 

84)  Slrten  bom  S8ol;nenboum  (Cytisus),  befonber§  ber  ®olb» 
regen  (C.  Labumum  L.),  ber  ©ame. 

©iftrchfcr,  f.  Agaricus  II. 
©iftf^lanoen,  f.  ©d) langen. 
®iftfuma(^,  f.  ü.  m.  Rhus  Toxicodendron. 
©ifttürme,  f.  ©iftpttcn  u.  2lrjenige  ©äure. 
©iftttjanjc,  f.  3eöen. 
©IftttJurj,  f.  Petasites. 
©tftttJurjcl,  f.  Dorstenia,  aud^  Cynanchum. 
©tftjäl^nc,  f.  ©d^ langen. 
©ig  (engl.,  \px.  g^igg),  jraeträberiger  offener  2Bagen 

mit  ©abelbeid^fel  für  ein  ̂ ferb  gum  ©ellöftfa^ren, 
ba^er  meift  mit  fleinem  ̂ ebientenft^  i^inter  bem 
§auptfi|.  2luf  §anbel§j  u.EriegSfd^iffen  ba§  für  ben 
©^iff§fü^rer(^ommanbanten)Beftimmte33oot(f.b.). 

©iga  (ital.,  fi)r.  bfd)i=),  f.  ©igue. 
©iganten,  in  ber  griec|.  3)lt)t^ologie  ein  riefen^ 

^afte§,  n)ilbe§,  ben  ©öttern  t)er^ape§  unb  üon  ifinen 
t)ertilgte§©ef(ilec|t.  3Bie  üiele  anbre ©agenbe§^eEfes 
nifcl^en  SOt^tl^enfretfeS,  ̂ at  fid^  aud^  bie  üon  ben  @. 
burd^  lofale  ©agen  auggeöilbet,  fo  ba^  man  jraifd^en 
ben  ©.  be§  Horner  unb  §efiob  unb  ben  ̂ immelS^ 
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ftürmern  ber  jenen  ©agen  folgenben  STü^ti^ograp^en 
mo^l  5u  unterfc^eiben  ̂ at.  3Son  bem  üielbefungenen 
Äampf  ber  ®.  gegen  bie  ©ötter  raiffen  bie  fieiben 
Uroäter  ber  ̂ ettenifc^en  Sic^tfunft  unb  ©ötterle^re 
nic^tg,  oBfc^on  i^re  fieiberfeitige  2lnfc^auung  ron  ben 
®.  eine  ganj  »erfc^iebene  ift.  §omer  bejeid^net  fie 
auSbrüdElid^  jmar  al§  fterblic^e  SBefen  »on  ü6ers 
menfc^lic^er  ©rö^e,  jeboc^  ben  ©öttern  na^efte^enb, 
einft  auf  Xrinafria  im  3?erein  mit  ben  ̂ pafen  (he- 
^errfc^t  üom  ̂ önig  ©ur^mebon)  rcolinenb,  unb  aB 
ein  übermütiges  ©efc^lec^t,  ba§  von  3eu§  oertilgt 
roirb.  ̂ eftob  lä^t  fie  aug  ben  ̂ Blutstropfen  entftc* 
§en,  meiere  au§>  ben  abgefc^nittenen  @efcl)led^t§teilen 
beS  UranoS  ̂ erabträufelten  unb  von  ber  ®äa  auf* 
gefangen  mürben,  unb  fc^ilbert  fie  al§  beme^rt,  mit 
leuc^tenben  2Baffen  unb  mächtigen  ©peeren  in  ben 
^änben.  ©tatt  biefeS  UrfprungS  leiten  anbre  i^re 
2lbftammung  »om  2:artaro§  unb  oon  ber©äa  ̂ erunb 
teilen  i^nen  eine  ä^nlic^e  Stolle  ju  toie  ben  2:itanen. 
2Bie  le^tere  ben  UranoS  befämpften,  fo  erbid^tete 
man  einen  ̂ ampf  ber  @.  gegen  bie  ©ötterb^naftic 
be§  3eu§  (@ i  g  a n to  m  a  i e).  9ll§  ©c^aupla^  bie= 
fe§  i^ampfeS  mirb  i^r  ©eburtSlanb  ^^J^legra  ge^ 

©igant  (im  ̂ ampf  mit  SlrtemiS,  ton  einem  9?elief  im  SSotifan). 

nannt,  raorunter  man  brennenbe  ©efilbe  ober  »on 
üulfanifc^en  2lu§brü(^en  ̂ eimgefuc^te  ©egenben 
»erftel^en  ̂ )at,  biebieSicpterbalbimäu^erftenSßeften 
ber  ®rbe,  am  DfeanoS  in  ber  9^ä^e  con  XarteffoS, 
Balb  in  ben  üulJanifc^en  ©egenben  Italiens,  balb  in 
3^^rafienoberaufberma!ebonifc^en§albinfel^allene 
fud^ten.  ®{e  ®.  felbft  raerben  babei  gefc^ilbert  al§ 
ungel^eure  Briefen  furd^tbaren  2lntli^e§,  mit  langem 
§aupt=  unb  33artpar  unb  (al§  ®rbfö^ne)  mit  ges 
fc^uppten  ̂ 5)rac^enfd^n)än3en  ̂ tatt  %n^en.  Um  ben 
Dlt)mp  3U  erfteigen,  türmen  fie  (nac^  Doib,  Metam.I, 
151  ff.)  S3erg  auf  33erg  unb  er^ieben  ben  ̂ elion  auf 
ben  Dffa.  2lllein  ̂ euS  jpalUt  ben  Ol^mp,  ̂ elion 
unb  Dffa  mit  feinen  Sli^en  unb  begräbt  bie  ©tür* 
menben  unter  ben  33ergtrümmern.  ̂ 5)a  aber  nod^  einem 
Drafel  fein  ©igant  üon  ben  ©öttern  getötet  werben 
konnte,  menn  nic^t  ein  §albgott  gu  §ilfe  fam,  fo  eilte 
§erafle§  ̂ erbei,  um  ben  ©öttern  beijufte^en.  ̂ n 
bem  SSernic^tungSfampf,  ber  nun  erfolgte,  geic^neten 
fic^  unter  ben  ©.  üorjüglid^  ̂ orpl^t)rion  unb  Sllftjo* neu§  aus.  Se^terer  mar  unfterbli(|,  folange  er  in 
feinem  ©eburtSlanb  meilte,  unb  bie  ̂feile  beS  ̂ era* 
fleS  f(^übeten  i^m.  nid^t,  bis  if)n  btefer  enblic^  auS 
^aHene  raegfc^leppte.  ̂ orpl^^rion  wollte  ber  §era 
©eraalt  ant^un,  würbe  aber  burc^  bie  $8li^e  beS  Qzu^ 



unb  bie  (Siefd^offe  be§  ̂ evath^  erlegt.  3ruf  ben  ®n= 
felabog  warf  2lt^ene,  aB  er  flo^,  bie  ̂ nfel  (Striaen, 
eBenfo  ̂ ofeibon  bie  ̂ nfel  auf  ben  ̂ olt)6ote§. 
2)ie  ©efamtga^t  ber  fämpfenben  ©.  gi6t  §9gin  auf 
24  an.  SSiele  üom  oöigen  abroeid^enbe  ̂ üge  entptt 
bie  nod^  üorl^anbene  »Gigantomachia«  be§  römifd^en 
^Sic^terg  ©laubianug.  ^n  ben  BilbHc^en  S)arfterrun= 
gen  be§  ©igantenfampfeg,  bie  im  Wtvtnm  pufig 
oorfamen  (^^ibiag  33.  fteHte  i^n  auf  ber  ̂ nnen- 
feite  be§  ©d^ilbe§  feiner  Berüi^mten  3lt^eneftatue 
bar),  rcaren  bie  ®.  in  if^rer  Silbung  unb  ©eftaft  von 
anbern  ©öttern  unb  gelben  geraö^nlic^  nur  burc^ 
roitbere  3üge  unb  ftruppigeS  §aar  unterfc^ieben;  erft 
bie  fpätere  ̂ unft  (fett  Slteganber  b.  ©r.  etwa)  gaö 
i^nen  fc^uppige  ©rac^enfü^e  unb  lie^  nur  bem  Dber^ 
förper  menfc^lid^e  ©eftalt.  auf  bem  JJrie§  be§ 
3^empel§  von  griene  unb  auf  bem  großen  (Sigantem 
relief  be§  Wax§>  ju  ̂ ergamon  (je^t  in  33ertin, 
f.  ̂afel  »S3ilb^auerfunft  HI«,  ̂ ig.  8  u.  9).  2luf  Ie|^ 
term  finben  fid^  auc^  rein  menfc^Iic^ie  @.  unb  fd^Ian= 
genfd^raän§ige  mir  üerfd^iebenartigen  klügeln.  ̂ g,L 

©tarf,  ©igantomad^ie  auf  antifen  3fietief§  unb 
ber  Stempel  be§  Jupiter  Xonan§  in  diom  (§eibelö. 
1869);  ̂ oop.  De  gigantomachiae  in  poeseos  ar- 
tisqne  monumentis  usu  (33onn  1883). 

©igantifj^,  riefenl^aft,  foloffal. 
©igantoma^tc  (griec^.),  f.  ©ig anten. 
©tgel^ttt,  f.  ©tro^fiebet. 
®t90,f.  ©ig. 
©iglittto  (ft)r.  mm--,  Zecchino  g.),  Sitienjec^ine, 

ältere  ©olbmünje  in  ̂ o§cana,  =  9,73  Ä 
©iglio  {]px.  b^cf)tlio,  Igilium),  ̂ nfel  im  Xyxxf)ini' 

fd^en^eer,  an  berSübmeftfüfteoon^oScana,  23  qkm 
gro^,  3ur  italienifc^en  ̂ rocinj  ©roffeto  gehörig,  ge= 
öirgig,  aBer  fruchtbar,  l^at  ©ranitküc^e  unb  (issi) 

2127"  ©inro.,  meiere  größtenteils  im  ̂ öorf  ©.  (mit Haftel!)  unb  im  §afenort  ̂ orto  leöen. 
©iglioli  Qpv.  bfd)iiioii),  ©nrico  ̂ iUtier,  3ooIog, 

geb.  13.  ̂ uni  1845  §u  Sonbon,  mürbe  in  ©enua  unb 
$aDia  erlogen,  ftubierte  an  ber  Koyal  School  of 
Mines,  bann  in  $aoia,  ging  1864  al§>  ̂ rofeffor  ber 
gfiaturgefc^id^te  nac^  ©afal  HRonferrato,  machte  1865 
auf  ber  3)tagenta  eine  raiffenfc^afttic^e  3^eife,  mürbe 
1868  am  naturgefc^ic^tlic^en  3Jiufeum  in  ̂ ^lorenj  an^ 
geftellt,  1871  außerorbentUc^er  unb  1874 orbentlic^er 
$rofeffor  am  Instituto  dl  studi  superiori  bafelbft. 
@r  fd^rieö:  »Note  intorno  alla  fauna  vertelDrata 
deir  oceano«  (^lor.  1870);  »I  Tasmaniani«  (baf. 
1871);  »Strudii  craniologici  sui  cimpanze  e  altre 
scimmie«  (©enua  1872);  »I  viaggi  dl  Odoardo 
Beccari«  (baf.  1872) ;  »Zoologia  della  Magenta.  I 
cetacei«  (9^eap.  1874);  »Ricerche  intorno  alla  dis- 
tribuzione  geografica  dei  vertebrati«  (3^om  1875); 
»Eelazione  del  viaggio  intorno  al  globo  della  pi- 
rocorvetta  Magenta«  (Tlaxl.  1876);  »Iconografia 
deir  avifanna  italica«  (^rato  1880);  »La  scoperta 
dl  una  fauna  abissale  nel  Mediterraneo«  (9^om 
1882);  »Pelagos.  Saggio  sulla  vita  esuiprodutti 
del  mare«  (mit  ̂ ffel,  ©enua  1884). 

®igot  (franj.,  \px.  w^qo^),  in  ber  ̂ oc^funftbie^eule 
be§  §ammel§  ober  be§  3fie^§. 

©igouy  (i>r.  fc^igu^),  ̂ ean  ?^ranpoi§,  franj. 
Tlahx  unb  Sit^ograpl^,  geö.  8.  ̂ an.  1806  gu  SSefan^ 
cpn,  Befuc^te  suerft  bie  bortige  2tfabemie,  bann  bie 
Ecole  des  beaux-arts  in  ̂ ari§,  mar  <Bd)ixhx  von 
©ericault  unb  ©igalon  unb  öilbete  fic^  fpäter  in  Ita- 

lien raeiter  au§.  ̂ ac^bem  er  1831  mit  einigen  Sitfio? 
grapfiien  unb  SSteiftiftjeic^nungen  bebütiert  ̂ atte, 
ging  er  aKmä^fic^  gur  ̂ iftorienmalerei  über  unb 
malte  $8ilber  fir(^lic|en  unb  profanen  ̂ nf)alt§>  von 
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großer  9^aturma^rE)eit,  forrefter  3eid5nung  unb  fräf= 
tigem  Kolorit,  ©eine  §auptroer!e  finb:  bie  ̂ om= 
munion  be§  Seonarbo  ba  SSinci  (1833),  Cleopatra, 
bie  an  einem  iörer  ©flacen  33erfuc^e  mit  ©ift  an; 
fteEt,  bie  ̂ eil.  ©enooeoa  (1840),  bie  Xaufe  be§  ̂ ö^ 
nig§  ©^lobroig  (1844),  ber  Seic^nam  ß^rifti  non 
©ngetn  beroeint,  eine  büßenbe  SJZagbalena,  bie^Srae^ 
liten  in  ber  Sßüfte  (1856,  in  ber  ̂ irc^e  ©te.^aJlargue^ 
rite),  ber  barmherzige  ©amariter  (1857),  3flapoleonl. 
am  2l6enb  nor  ber  ©c^lac^t  bei  2lufterli|  (1857, 
3[Rufeum  in  SSefancon),  bie^aufe6|rifti  unb  bie  ®in^ 
na^me  üon  ©ent.,  ̂ n  ber  ̂ irc^e  ©t.;©eroai§  fiat  er 
bie  ̂ luc^t  nach  ̂ gt)pten,  bie  ©rablegung  unb  bie 
2luferftehung  in  SBanbmalerei  ausgeführt.  Slußer-- bem  malte  er  zahlreiche  Porträte  unb  fertigte  für 
mehrere  fran^öfifche  ©id^ter  36ichuungen  für  ben 
§ol5fchnitt.  S)urch  feine  aud^  nad^h^^  fortgefe|ten 
©teinjeid^nungen  (namentlich  Porträte)  ermarb  er 
fich  ̂ roße  SSerbienfte  um  bie  Sitfiographie. 

©tguc  (frans.,  WM\  ital.  ©iga),  1)  urfprüng= 
lid^  frang.  ©pottname  für  bie  ältere  %oxm  ber  SSio^ 
len  (SSiellen,  ̂ iebeln),  raelche  einem  ©chinfen  (gigue) 
ni(^t  unähnlich  mar,  gum  Unterfd^ieb  oon  ber  neuern 
platten  mit  ©eitenauSfchnitten.  ©er  9^ame  taucht 
im  Sesüon  be§  Johannes  be  ©arlanbia  (1210—32) 
guerft  auf.  ̂ n  ©eutfchlanb  blieb  bie  ältere  f^orm 
lange  bie  beliebtere,  unb  man  nahm  in  ber  ̂ olge  ben 
9^amen  ©.  (©eige)  allgemein  an;  baS  SBort  »giga« 
taud^t  auch  im  9Jiittelhochbeutfchen  ju  Qlnfang  be§ 
13.  ̂ ahrh.  neben  %k'o^^  auf,  ift  aber  nicht  beutfd^en 
UrfprungS.  —  2)  ältere  Sandform  non  lebhafter  ̂ e- 
raegung,  im  S^ripeltaJt  (^/s,  ober  gufammengefe^t 
Vs,  ̂ /4,  ̂/s  2c.),  feiten  unb  irregulärermeife  im  */4s 
2;aft  (einigemal  bei  SSach).  2ll§  mirflid^e  S^anjmufif 
beftanb  bie  ©.  au§  gmei  ad^ttaftigen  3^eprifen;  in 
©uiten  (Partiten),  rao  fie  ben  regulären  ©chlußfa| 
bilbet,  ift  jeboch  ihte  2lu§behnung  eine  größere.  ̂ Der 
3^ame  ift  jebenfaUS  mie  ber  foDieleranbrerXänjeüon 
bem  glei(|namigen  ̂ nftrument  (f.  oben)  abgeleitet. 

®iffon  (©ichon),  nach  1.  SJ^of.  2,  13  einer  ber  oier 
©tröme  beS  ̂ arabiefeS,  bei  orientalifchen  ©chrift^ 
ftellern  ber  ̂ ^luß  2lmu  (Öeu§),  nach  anbern  ber  ̂ il; 
auch  öuel/e  unb  ̂ h^l  bei  ̂ erufalem,  nielleicht  ber 
heutigen  SOZarienquelle  entfprechenb. 

®ijon  at)r.gid)5n),§afen=u.S8e5ir!§ftabtinberfpan. 
^roöins  Doiebo  (2lfturien),  auf  einer  ̂ albinfel  an 
einer  S3ud^t  be§  2ltlantifchen  DgeanS  unb  an  ber 
2tfturifchen  ©ifenbahn  gelegen,  hat  eine  non  ̂ oüella^ 
no§  (ber  f)kx  geboren  ift)  gegrünbete  höhe^^e  Sehr; 
anftalt  (Instituto  asturiano),  eine  große  ̂ abaf§; 
fabrif  (1400  2lrbeiterinnen),  ©la§;  unb  Xhonmaren; 
fabriJation,  ©erberei,  ̂ unfttifchlerei,  einen  guten, 
aber  engen  §afen,  ein©eebab  unb  (i878)  30,591  ®inm. 
©egenftänbe  be§  anfehnlichen  §anbel§  non  ©.  finb 
in  Der  2lu§fuhr:  ©teinfohlen  (au§  bem  burd^  ®ifen; 
bahn  mit©,  oerbunbenen  SetfenüonSangreo),  ®ifen, 
Dbft,  Butter,  S^äfe  unb  ?^leifch;  in  ber  (Einfuhr:  (5e* 
realien  unb  3}Jehl,  Öl,  3JJafchinen  unb  ©emebe.  ©. 
mar  ehemalä  ©i^  be§  ©otenfönigS  ̂ ela^o  unb  ift 
©i^  eines  beutfchen  ̂ onful§. 

@ila  Otjr.  hw--),  ̂ luß  im  norbamerüan.  3^errito= 
rium  Slrijona,  entfpringt  in  9f?em  3)ie£ico,  fließt  erft 
über  bürre^lateauS,  bonn  burd^  bie  mit  alfatinifd^en 
StuSblühungen  bebedfte  ©ilamüfte  unb  münbet  nad^ 
einem  Saufe  non  930  km  bei  Strigona  ßitt)  in  ben 
©olorabo.  2lc£'erbau  ift  längs  ihm  nur  burch  33e= 
mäfferungSJanäle  möglich.  ®^i"  roid^tigfter  3^eben; 
fluß  ift  ber  non  ©D.  fommenbe  3fiio©anta®ru5. 
®ilm  (auch  ©hilan,  »^otlanb«,  nad^  ©piegel 

bagegen  ©elan,  beffen  33ebeutung  noch  bunM  ift). 
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perf.  ̂ roütnj,  am  ©übraeftufer  be§  ̂ afpifcJienSJleerS, 
11,012  qkm  (200  £im.)  gro^,  üon  Sflu^tanb  burd^ 
ben  ̂ (uj  2lftara  gefc^teben  unb  öftlic^  Bt§  3um  Drte 
2;etni[c^e  reicEienb,  umfaßt  ben  220—300  km  Breiten 
Sanbftric^  gwifd^en  ben  bergen  von  %alY)\ä)  unb  bem 
SUieerbufen  von  ©n^eH.  ®ie  ̂ rooing  ift  eine  fumpfige 
9?ieberung,  mit  bij|ten  2Bä[bern  unb  Slnpflanjungen 
bebedft,  in  benen  bieDrtfc^aften  cerftedEt  liegen. 
reiche  ̂ lüffe  eilen  bem  ̂ afpifc^en  äReer  gu,  al§>  qvö^- 
ter  barunter  ber  fifcl)reic|e  ©efib  S^ub.  2)er  %\x^ 
be§  ®ebirge§  unb  bie  üorliegenben,  an  ba§  untere 
33engalen  erinnernben  9^ieberungen  ftro|en  von  Üp; 
pigfeit  be§  ̂ flanjenmuc^feg.  S)en  pra(^tt)oll[ten92al= 
biingen  fd^lie^en  fic^  an  ben  ©tufena6fä|en  ber 
§ö^en  DBftgärten,  SBeinberge  unb  biegte  9}iaulbeers 
Pflanzungen  an,  mä^renb  fic^  im  S^lieberlanb  meite 
9iei§f  elber  au^'hxzitzn,  bie  am  ©eegeftabe  t)on(Sc^ilf- 
raälbern  unb  ©ebüfd^  umgürtet  finb.  ©ie  ©eeufer 
felbft  finb  flac^  unb  feiert,  mit  ©anbbänfen  unb  Sa; 
gunen  (ajJurba6).  Über  ba§  ©anje  ragen  bie  ©ipfel 
be§  ©Iburj  natft  empor.  ®a§  ̂ lima  ift  feucht,  rced^; 
felüoll  unb  ungefunb.  ̂ m  ̂ erbft  unb  äßinter  ̂ err; 
fd^en  furd^tbare  ©türme  mit  anl^altenbem  Siegen 
{vom  (September  bi§  Januar),  ber  ba§  5Rieberlanb 
unter  Sßaff er  fe|t,  unb  in  ber®ommerE)i|e  entmid^eln 
fid^  au§>  ben  ftel^enben  <Sump[gen)äffern  bösartige 
?^ieberbünfte.  S)er  Söinter  beginnt  im  S^ieberlanb 
mit  bem  Januar,  im  @ebirge  aber  fc^on  @nbe  Dt- 
tober  unb  S^looember  unb  bringt  f)ier  1—2  m  tiefen 
©d^neefaH,  raelc^er  im  ?5rül)ling,  ber  angene^mften 
unb  gefünbeften  Sal^re§§eit,  f(|milät  unb  bie  ©e* 
mäffer  anfd^mellt.  ̂ ie  ©eraitter  finb  [e^r  l^eftig. 
@ine  gro^e  ̂ wfunft  l^aben  bie  ©ifenbergraerfe  bei 
ber  ©tabt  3Jlafulä.  ̂ n  ber  ̂ flanjen;  rcie  Tierwelt 
geigt  fic^  ba§  2luftreten  ed^t  afiatifc^er  formen,  bie 
fpejififd^  europäifc^en  fd^minben  me^r  unb  mejir. 
Unter  ben  SBalbbäumen  ragt  bie  faftanienblätterige 
©id^e  am  ̂ öd^ften  empor,  e§  finben  fid^  ©tämme  »on 
ganj  foloffalem  Umfang  unb  bi§  45  m  §öf)e;  fie  finb 
bem  3Solf  l^eilig.  ̂ latanenblätterige  2l^orne,  bie 
von  feinem  ̂ nfe!t  berührten  ̂ lanerabäume,  ©fd^en, 
Sinben,  Pterocarya  unb  Parottia  bilben  bie  ̂bi(f  ic^te, 
in  benen  Königstiger,  Seoparben,  Sud^fe,  SBilb* 
fd^roeine,  Sergfc^afe  u.  a.  I^aufen.  ̂ n  ben  ©benen 
nxtd^fen  aKe  unfre  ̂ ruc^tbäume,  ber  ̂ einftotf  ranft 
milb  an  ben  SSäumen  empor;  bod^  finb  bie  ̂ rüc^te 
von  geringer  ©üte.  SSon  §au§tieren  merben  ©c^afe 
mit  bem  ̂ ^ettfc^raanj,  f  leine  3^inber  (eineKreugungbeS 
3ebu  mit  bem  tatarifc^en  3fiinb)  unb  fleine,  aber  au§= 
bauernbe^ferbegejogen.  9)Janbautüornel^mlid^9iei§, 
^Beigen  unb  ©erfte.  ®ie  ̂ ud)t  ber  ©eibenraupe  ift  all= 
gemein,  aber  ba§  ̂ robuft,  beffen  ©rtrag  jöl^rlid^  an 
13 3«ill.  mi  mertet, ift f tec^t.  3fio [enöl mirb  üiel bereit 
tet.  SieSSeoölferung,  auf  150-260,000 ©eelen  ge= 
fc^ä^t,  beftel^t  au§  ben  urfprüng liefen  iranifd^en  S3es 
rool^nernunb  furbifd^enunbtürüf^en  ©inroanberern, 
bie  von  ber  perfifc^en9iegierung  f)ier  angefiebeltmur* 
ben.  ©ie  fprec^en  entmeber  ©ilefi,  einen  perfifc^en 
^ialeft,  ober  Xat,  eine  rein  iranifc^e  ©prad^e.  ®er 
gilanifc^e^auer  ift  üon  mittlerer  ©tatur,  meiftl^ager, 
mit  olioen;  ober  kupferfarbiger  §aut;  bie  2;at  ba; 
gegen  finb  jur  Fettleibigkeit  geneigt,  i^re  Hautfarbe 
ift  fd^roärälid^.  ̂ öie  ̂ eroo^ner  finb  mä^ig,  babei  aber 
aud^  träge;  ber  Sieligion  nac^  finb  fie  meift  f(^iitifc|e 
3Jlo|ammebaner.  S^v  Sßermaltung  ift  bie  ̂ rooinj 
in  fünf  SSegirfe  eingeteilt;  bie  Beamten  fc^alten  unb 
malten  mit  größter  Sßillfür.  ®ie  ©infünfte  für  ben 
perfifc^en  ©c^)a|  belaufen  fic^  jä^rlic^  auf  2,4 mill  W. 
2ll§2)ur(^5ug§lanbt)omfüböftlid^en©uropanad^3^"- 
tralafien  unb  ̂ nbien  liat  (3.  oielleic^t  eine  gro^e  ̂ u-- 
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fünft;  am  ©übufcr  beg  Äafptfd^en  3Jlecrg  gie^t  ber 
fürjefte  2Beg  fomo^l  nac^  Soc^ara  unb  Kafclgar  al§ 
nac|  §erat  unb  ̂ nbien.  ̂ J)ie  S^ürfen,  benen  feit  bem 
17.  Sal)r^.  bie  ̂ erfer  al§  Herren  be§  Sanbeg  folgten, 
l^aben  nid^t§  getrau,  um  biefe  günftige  Sage  au§; 
Subeuten.  Dbroo^l  bie  bluffen  ®.  fc^on  SD^itte  be§ 
16.  ̂ al^rl^.  fennen  lernten,  mürbe  il^ren  ̂ a^rgeugeu 
noc^  im  ooroorigen ^a^rge^nt  bie©infa^rtin benfc|ö= 
neu  §afen  ber  Sagune  ron  ©njeli  üermeigert  unb 
i^r^anbel  ben  größten S8e[d^ränfungen  unterraorfen; 
erft  feit  1870  meift  ber  ruffifc^e  §anbel  mit  ̂ erfien 
größere  3iffßt«  awf.  ®er  ̂ auptort  ber  ̂ roüing  ift 
S^efc^t  (f.  Karte  »^erfien«).  SSgl.  50lelgunom,  S)a§ 
füblic^e  Ufer  be§  Kafpifd^en  ©ee§  (Seipg.  1868). 

®iI66Iumc,  f.  0.  tü.  gärberfamille  (f.  Anthemis tinctoria). 
©ilBcrt  f«U6ä^)t),  1)  ©abriel,  franj.  2)ic^ter, 

^eitgenoffe  ©orneilleS  unb  3^acine§  unb  beren  ̂ or= 
lauf  er  in  ber  bramatifc^en  Kunft,  geboren  um  1610, 
befannte  fid^  gum  ̂ roteftantt§mu§  unb  mareine^eit; 
lang  ©efretär  ber  ̂ ergogin  oon  Slogan  unb  bann 
3^efibentberKönigin©^riftinet)on©d^n)ebenamfran; 
göfif c^en  §of ;  er  ftarb  um  1680.  2)?an  ̂ at  oon  i^m  eine 
»Art  de  plaire«  nac^  DDib§-»Ars  amandi«  unb  un-- 
gef  ä^r  12  S^ragöbien,  bie  nur  nod^  ̂ iftorifc^eg  ̂ ntereff  e 
bieten;  feine  »Kodoguue«  (1644)  fc^eint  ein  Plagiat 
oon  ©orneiHeS  gleichzeitigem  unb  gleid^namigem 
©tüdf  gu  fein.  Sin  bem  »Telephonte«  l^at  S^id^elieu 
mitgearbeitet. 

2)  9^icola§  Sofepl^  Saurent,  franj.  2)id^ter, 
geb.  1751  gu  ̂ ^onteno^  le  ©^Steau  in  Sot^ringen, 
begab  fid^  1774  nac^  ̂ ari§,  um  l^ier  ber  ̂ oefie  ju 
leben.  2)er  eingige  2)id^ter  in  biefer  trotfnen,  unpoe^ 
tifc^en  bem  majores  ©efü^l  unb  ed^te  ̂egeifte^ 
rung  nac^jurül^men  finb,  geriet  er,  feiner  ̂ Reigunggur 
©atire  folgenb,  balb  in  erbitterte  ̂ e^be  mit  ber  Partei 
ber » ^^ilofopl^en« .  ®r ftarb,  erft 29 ̂ a^re alt,  12. ^ov. 
1780.  ̂ u\tinenhz\ten(3zU(!^ttniä^)kn:  »Adieuxä 
la  vie«  (auc^  betitelt:  »Ode  imitee  de  plusieurs 
psaumes«),  wenige  ̂ age  t)or  feinem  2^ob  gebid^tet,  mit 
faft  mobernen  2lnf längen;  bie  ©atiren:  »Mon  apolo- 
gie«  unb  »LeXVIII.siecle«  (1775).  S3efanntfinbnod^ 
feine  heftigen  ©atiren:  »Le  carnaval  des  aiiteurs'< 
(1773)  unb  »Le  siöcle«  (@enf  1774).  ©ine  ©efamt* 
au^c^aM  feiner  SBerfe  erf  d^ien  1823  (neue  2lu§g.  1859). 

©iiaert  (fpr.  ßt;iibert),  1)  ̂ofial^,  engl.SJJaler  unb 
Kunftfc^riftfteller,  geb.  7.  Oft.  1814  ju  Stot^erliam  in 
2)orfff)ire,  befuc^te  bie  fönigl.  2lfabemie  gu  Sonbon, 
mo  er§uerftal§  Porträtmaler  tptig  mar,  fiebelteaber 
1843  nad^SJJarbenSlfh  beiDngar  über,  mo  er  feitbem, 
mit  litterarifd^en  unb  artiftif(|en2lrbeitenbefd^äftigt, 
lebt,  ©rfd^rieb:  »Art,  itsscope and purpose«  (1858); 
»Cadore,  or  Titian's  country«  (1869);  »Art  and  re- 
ligion«  (1871);  »Landscape  in  artbefore  Claude 
and  Salvator«  (1885)  unb  im  SSerein  mit  ©.  ©^ur-- 
d^iß  »Excursions  among  the  dolomite  mountains« 
(1864;  beutfc^,  Klagenf.  1865—68,  2  XU.). 

2)  So^n,  engl.  3«aler,  geb.  1817  gu  33latf§eath 
in  ©nglanb,  bilbete  fid^  burc^  ©elbftftubium  jum 
Künftler  aug  unb  fteHte  1836  ein  Slquarett:  bie  Sßer= 
liaftung  be§  Sorb§  ̂ aftingS  burc^  |>er§og  9?id^arb 
von  ©loucefter,  mit  gutem  ©rfolg  au§.  ©eitbem  be^ 
l^anbelte  er  mit  SSorliebe  ba§.. liiftorifc^e  ©eure  unb 
fd^uf  unter  anbern  folgenbe  Ölgemälbe:  ̂ J)on  Dui-- otte unb  ©and^o  ̂ anf a,  bie  ©rgie^ung  be§  @il  SSlaß, 
rmorbung  beg  X^omaS  33etf et,  ̂eiterangriff  inber 

©cl;lacht  bei  ̂ lafeb^,  9luben§  unb  ̂ enierg,  ©ingug 
ber  Seanne  b'Slrc  in  Drle'ang,  bie  Kreugfaljrer,  unb bie  2lquarelle:  Slic^arb  II.  üergid^tet  auf  ben  %i)Von, 
Ctljello,  2)e§bemona  unb  33rabantio  »or  bem  ̂ ogen. 
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©aneben  entfaltete  er  eine  fel^r  auSgebe^nte  S^^ätig^ 
fett  ar§  Sttuftrator  von  ®on  Duicfiotte,  ©tl  ma^, 
3::riftrQtti<S^anb9,  §ubtbra§  unb  ©^afefpeare.  ©eine 
Zeichnungen  Ie|term  finb  auc^  einer  beutfc^en 
2lu§gabe  be§  ̂ 5){(^ter§  Beigegeben  roorben. 

3)  äßiltiam,  engt,  ̂ ftomanjd^rtftftelter  von  un-- 
ße!annten  SebenSoerpItntffen,  welcher  burc^  forg- 
fältige  ̂ Durchführung  ber  9J?otir)e  unb  Einfachheit 
be§  ©tit§  vielfach  an  bie  guten  alten  aJiufter  erin; 
nert.  ©eine  t)or§ügIichern  ̂ erfe  finb:  »The  rosary, 
a  legend  ofWütoiiAbbey«  (1863);  »De  profmidis  < 
(1864),  eine  ergreifenbe  ©chitberung  au§  ber  imter= 
ften  ©chid^t  be§  Sonboner  Sebent;  »The  Goldswor- 
thy  famüy«  (1864);  »The  magic  mirror«  (1866), eine 
©ammtung  Don^rgählungen;  bie  ̂ flooelTen:  »Doctor 
Austin's  guests«  (1866),  »The  wizard  of  the  moun- 
tain«  (1868),  »The  washerwoman's  foundling« 
(1867)  unb  »Sir  Thomas  Branston<^  (1869);  »King 
George's  middy«  (1869);  berhiftorifche9ioman  »The 
Inquisitor«  (1870);  »Martha«  (1871);  »The  land- 
lord  of  the  Sun«  (1871);  »Shirley  Hall  Asylum« 
(neue  2lu§g.  1871); » Clara Levesque«  (1872).  2lu^er^ 
bem  fchrieb  @.:  »Lucrezia  Borgia,  duchess  of  Fer- 
rara«  (1869, 2  23be.;  beutfcht)on(Steger,  Seipj.  1870), 
ein  auf  Urf  unben  geftü|ter  SSerf  uch  einer  Ehrenrettung . 

4)  Sßilliam  ©chroentf,  beliebter  engl.  Suftfpiet= 
bichter,  geb.  18.  5^ot).  1836  gu  Sonbon,  ftubierte  bie 
«Rechtebafelbft,n)ar  1857— 62  ale  33eamterim33üreau 
be§  ©taat§rat§  angeftellt  unb  erlangte  1864  bie 
Slboofatur,  raibmete  fich  aber  in  ber  g-olge  ganj  ber 
Sitteratur.  «Sein  erfte§  Suftfpiel:  »Dulcamara«, 
tarn  1866  jur  2lufführung;  eine  lange  9leihe  anbrer, 
nteiftpoffenhafter©tütfe  folgte  nach-  2Bir  erwähnen 
baoon:  »An  old  score«,  »The  princess^,  »The  pa- 
lace  of  truth«,  »Ages  ago«,  »Happy  Arcadia«, 
»Randall's  thumb« ;  bie  ̂ öuberftütfe:  »Pygmalion 
and  Galatea«,  »The  wicked  world«  unb  »Bröken 
hearts«;  bie  ernfternSramen:  »Charity«  u.  »Sweet- 
hearts«;  enblich*.  »Gretchen«  (1879),  ein  üerun-- 
glücfter  SSerfuch,  bie  ̂ auft=<Sage  ju  behanbeln.  S)ie 
größten  Erfolge  erhielte  er  in  ben  legten  fahren  in 

I     ©emeinfchaft  mit  bem  9Jlufifer  2lrthur  @u  Iii  Dan 
i     burch  eine  Stn^ahl  fomifcher  Dpern,  moüon  »Her  Ma- 
i     jesty's  ship  Pinafore«,  »The  pirates  of  Penzance«, 
i     »Patience«  unb  »The  Mikado«  al§>  bie  burchfchla^ 
'     genbften  gu  nennen  finb.  2luch  eine  Sammlung  fo- mifcher ©ebichte  üeröffentlichte  @.  unter  bem  ̂ itel: 

»BaV  ballads«  (1869,  neue  3=olgel873;  in  2lu§n)ahl 
1877  u.  1878).   ©efammelt  erfchienen  »Original 
plays«  (1875— 81,2  S:ie.) 

1        ©ilBcvt  i)c  la  Porree  (©i§lebertu§  ^orreta^ 
I     nu§),  namhafter  franj.Scholaftifer,  um  1070  gu  $oi= 

tier§  geboren,  mar  juerft banaler  h^x^iv(^)^von(^^)ax■ 
tre§,  mit  raelcher  ©teile  ein  Sehramt  üerbunben  mar, 
unb  folgte  bann  einem  3^uf  aU  Sehrer  ber  2)ialef ti! unb 
Rheologie  nach  ̂ ari§,  rco  er  ber  »orjüglichfte  SSer^ 
treter  be§  9ieali§mu§  mar  unb  burch  fei"^  fpi^finbige 
S)eutung  unb  2)arftellung  ber  S)reieinig!eit§lehre 
2tuffehen  erregte.  2luf  ber  ©gnobe  p  ©en§  (1140) 
trat  er  gegen  oen  Sflominaliften  2lbälarb  auf.  ̂ ^^^i 
^ahre  fpäter  gum  Sifchof  üon  ̂ oitierg  ernannt, 
brachte  er  feine  ©ophiSmen  auf  bie  Langel  unb  in 

ben  öffentlichen Unterritf;t,  mürbe  be§hal'b  beim  ̂ apft Eugen  III.  rerflagt  unb  mu^te  fich  ci"f  S^oei  ©r)no= 
ben  ju  5pari§  unb  Mm§>  (1148)  oerantraorten.  Er 
ftarb  4.  ©ept.  1154  in  ̂ oitier§.  Unter  feinen  ©chrif^ 
ten  finb  ber  Kommentar  überba§2Berf  »Detrinitate« 
t)on33oethiu§  unb  eine Unterfuchung:  »De  sexprinci- 
piis«,  heröorsuheben.  ?ßon  ihm  hoben  bie  ̂ orreta^ 
ner,  eine  fcholaftifch^realiftifche  t^artei,  ben  S^amen. 

®tI6ert  Sflontrcuil,  frang.  ̂ Dichter  (^rouoere) 
au§>  ber  erften  ̂ älfte  be§  13.  ̂ ahrh-,  ift  ber  SSerfaffcr 
be§  berühmten  »Roman  de  la  Violette«  (auch  unter 
bemS^itel:  »Gerard  deNevers«  befannt),  einer  ber 
üorjüglichften  mittelalterlichen  Dichtungen,  bie  fich 
ebenfo  burch  reigoolle  ©arftellung  mie  burch  Sl^teue 
ber  ©ittenfchilberungen,  bie  fie  entwirft,  auszeichnet 
unb  jahlreiche  ̂ Bearbeitungen  unb  9^ach ahmungen  er; 
fahren  hat  2luch  ©ha!efpeare§  »Cymbeline«  unb 
3Beber§'Dper  »Eurijanthe«  beruhen  auf  berfelben. Eine  2lu§gabe  ber  (in  achtfilbigen  Sßerfen  abgefaßten) 
Driginalbichtung  beforgte  %x.  9J(tchel  (^ar.  1834). 

©ilöerttner,  geiftlicher  9Jlönch§;  unb  Sflonnenorben, 
1135  von  ©ilbert  üon  ©impringham  in  Englanb 
nach  ̂^^^  3^egel  beg  h^^^-  33enebift  geftiftet  unb  1148 
üom  ̂ apft  beftätigt.  Die  SlJiönche  üerraanbelten  fich 
fpäter  in  regulierte  Ehorherren  be§  ̂ )tiL  2luguftin. 
^m     1519  raurbe  ber  Drben  aufgehoben. 

®i(Berttttfcln  (^inggmtllinfeln  unb,  meil  fie 
gerabe  unter  bem  Slquator  [ber  Sinie]  liegen,  aud^ 
S  i  n  i  e  n  i  n  f  e  l  n  genannt),  Slrchipel  inSJiitronef  ien,  gmi-- 
fchen  ben  9Jlarfhallinfeln  im  3^.  unb  ben  Elliceinfeln 
im©.,  befteht  au§  einer  burch  16Saguneninfeln  gebil= 
beten  ̂ anptQmTppz  unb  ben  2  meftlichen  ©poraben: 
^aanopa  (Ogean)  unb  ̂ leafant  (9^aüobo)  unb  mißt 
430  qkm  (7,8  D3JI.).  2)ie  michtigften  ̂ nfeln  ber 
§auptgruppefinb:2lpaiang(Eharlotte)  unb  ̂ arama 
(^noE),  ferner:  ̂ eru  (^ranci§),  3:;aritari,  9^Ufunau 
(^ijron),  S^onouti  (©t)benham).  ©ie  finb  wichtig  me= 
gen  ihre§  9ieichtum§  an  ̂ o!o§palmen,  beren  jährliche 
$robu!tion  von  Äopra  600  %on.  beträgt.  Die  33es 
raohner  (f.  ̂afel  »Dgeanifche  SSölfer«  ̂ ig.  16),  ca. 
36,800,  gleichen  ben  33emohnern  ber  H)?arfhallinfeln, 
fprechen  jeboch  eine  anbre  ©prache  unb  finb  cermut^ 
lieh  auy  einer  3]ermifchung  üon  Mronefiern  mit  ein-- geraanberten  ©amoanern  entftanben  ®a  infolge 
oon  ©türmen,  melche  bie  ̂ ofogpflanjungen  fchä- 

bigen,  oft  9iahrung§mangel  eintritt,  oerbi'ngen  fich bie  ©ilbertinfulaner  gern  al§>  Slrbeiter  auf  ©amoa, 
^Jibfchi  u.  a.  2luf  2lpaiang,  Xararaa  unb  S^aritari 
finb  9Jiiffion§ftationen  ber  ̂ orbamerifaner.  ̂ Sie^n^ 
fein  mürben  1788  üon  SJiarfhall  unb  ©ilbert  entbetft 
unb  nach  le^term  benannt,  fpäter  burch  ̂ Duperre^  unb 
§ubfon  genauer  erforfcht.  früher  mar  bie^irma©o= 
beffro^  i)m  fehr  thätig,  je^t  haben  fich  amerifanifche 
firmen  feftgefe|t.  ©.  ̂ arte  »Dgeanien«.  3Jgl.  ̂ a-- 
ger,  S)ie  3)?arfhallinfeln  (mit  einem  2lnhang:  »S)ie 
©.«,Seip5.  1886). 

©ilbfrttut,  f.  V.  m.  ̂ ärberginfter,  Genista  tinc- 
toria,  ober  ©^ößfraut,  Chelidonium  majus,  ober 
gärbermau,  Keseda  luteola. 

®il  SItt§  (fpr.  ]m  2:itel  eines  berühmten  3fio-- man§  non  Sefage  (f.  b.). 
©tlöütt,  ©ebirge  in  $aläftina,  gmifd^en  ber  Ebene 

^eSreel  unb  bem  ̂ orbanthal  bei  SSethfean  gelegen, 
auf  melchem  ̂ önig  ©aul  mit  feinen  brei  ©öhnen  im 
Äampf  gegen  bie  ̂ h^^^ft^^^  Seben  üertor.  ̂ e|t 
5)fcheber^u{ua. 

©ilfittjurj,  f.  Curcuma. 
©tliie.  ©eit bem epochemachenben SBer! oon 3Bi Ib a 

(»®a§  ©ilbemefen  be§  9}littelalter§«,  ̂ alte  1831) 
fchloß  man  fich  allgemein  jahrgehntelang  bezüglich  beS 
33egriff§  unb  SBefenS  ber  ©.  ber  SBilbafchen  2luffaf-' 
fung  an.  SBilba  betrachtete  bie  Segeichnungen  ©., 
33rüberfchaft,  2lmt,  Innung  unb  ̂ unft  roe}entlich 
al§  gleichbebeutenb,  er  oerftanb  barunter  bie  freien 
genoffenfchaftlichen  SSereinigungen  (Einungen)  be§ 
aJiittelalterS  gu  ben üerfchiebenften  ,3mecf en :  §u  gegen- 
feitiger  Unterftü^ung,  gur  ̂ ^örberung  gemeinfamer 
^ntereffen  tc.\  er  unterfchieb  aber  bann  nach  ihrem 
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^raecf  «nb  tfjrert  33eftQnb teilen  geiftlirfje  unb  irett; 
(ic^e  ©enoffe^ifc^aften  unb  unter  ben  le^tern  fogen. 
©^u^gilben  freier  (StabtBürger,  bie  er  »2lltbürger= 
gilben«  nannte,  ferner  ̂ aufmannSgifben  unb  §anb= 
njerfergilben.  ̂ nfofern  überhaupt  bie  faufmännt^ 
fc^en  ftäbtifc^en  (Senoffenfc^aft^n  unb  bie  fünfte  al^ 
©Üben  aufgefaßt  rourben,  fonnte  aud^  t>on  einem 
©ilbejraangbie  Siebe  fein,  nac^  roeld^em  3uge^örigj 
feit  gur  Betreff enben  ®.  bie  3Sorau§fe|ung  für  ̂ an- 

bet§s  unb  ©eraerbeöetrieb  bitbete.  9^i^'f  (»Über  bte nieberbeutfd^en  @enoffenfc[;aftenbe§  12.  unb  IS.^afirs 
^unbert§«,  im  »2I?onat§berid^tber  Äöniglic^  ̂ reu|i= 
fc^en  2tfabemie  ber  Söiffenfc^aften  gu  Sertin«,  ̂ al^r; 
gang  1879,  ©.4  ff.)  f)at  bagegennad^geraiefen,  ba^©. 
etrca^  üon  jenen  anbern  mittelatterlid^en  (SJenoffen; 
fd^aften  raefentlid^  3Serfd^iebene§,  ba^  fie  ein  rein 
norbbeutfc^e§  ̂ nftitut  mar,  im  12.  ̂ al^r^.  in  5^orbi 
beutfc^tanb  an  ben  §anbel§plä^en  al§  eine  3Sereini= 
gung  für  $ßerfel^r§intereffen,  unb  grcar  für  alle  an 
biefen  beteitigten  ©inrao^ner  eine§  ̂ la^e§,  forao^t 
ber  ̂ aufteute  unb  Krämer  a[§  ber  ̂ anbroerfer,  er; 
fc^eint,  bie  raeber  firc^Iic^en  noc^  ̂ ofrec^tlic^en  Ur^ 
fprung§  ift  unb  gunäc^ft  feine  ©c^eibung  nac^  ein= 
jetnen  ©eraerben  fennt.  ©tet§  Eiat  fie  ejftufiüe 
Siechte  be§  3SerfeE)r§  an  i^rem  ̂ ta^  unb  eine  xtolU 
ftänbtge  Stutonomie.  $ßerfe^r§genoffenfd^aften  bie^ 
fer  2lrt  roaren  in  ©üb^  unb  SBeftbeutf erlaub  nic^t 
uor^anben,  rao^t  aber  inßngtanb,  aud^  unter  bem 
i^Ieic^en  3f?amen  (ügt.  ̂ u^ftroefen).  58efannt  finb 
i)eute  nod^  in  2)eutfd^Tanb  bie  beftel^enben  bürgere 
(id^en  ̂ Bereinigungen  ber  ©d^ü^engilben. 

©ilbetttcifier,  1)  ̂ ol^ann,  Orientalift,  geb.  20. 
^uti  1812  5u  ̂ tein=©iemen  im  5D^ed£Ienburgifd^en, 
ftubierte  in  (Böttingen  unb  33onn  2:f)eotogie  unb 
orientatifc^e  ©prac^en,  lebte  bann  ein  ̂ a^r  in 
ben  unb  ̂ ari§,  um  bie  bortigen  §anb[d)riftenj 
bibliot^efen  su  benu^en,  leierte  feit  1839  al§>  ̂ ximU 
bo^ent,  feit  1844  atö  au^erorbentlic^er  ̂ rofeffor 
orientatifd^e  ©prad^en  unb  raurbe  1845  ̂ rofeffor  ber 
S^eologie  unb  orientalifc^en  Sitteratur  in  Sllarburg, 
1848  aud^SSibliotEiefar.  ©eit  1859  ift  er^rofeffor  für 
orientaUfc^e,  fpegieK  femitifc^e,  ©prad^en  in  33onn. 
SSon  feinen  ©d^riften  finb  ju  nennen:  »De  rebus  in- 
dicis  scriptorum  arabiim«  (Sonn  1838);  »®er  ̂ ei; 
üge  ̂ Hod  gu  Xrier«  (mit  ©^bel,  ̂ öüffelb.  1845);  »Bi= 
bliothecae  sanscritaespecimen«  (Sonn  1847).  2Iud^ 
gab  er  ̂ alibSfag  »Meghadüta«  unb  »Qringarati- 
laka«  (Sonn  1841)  l^eraug  fon)ie  bie  ̂ Neubearbeitung 
üon  Saff en§  »Anthologia  sanscritica«  (3.  2lufL,  baf. 
1868).  Slu^erbem  l^at  er  TOertooIIe  Slb^anbtungen 
äur Kenntnis  ber  orientatifd;en£itteraturinber»3sit= 
fd^rift  für  bie  ̂ unbe  be§  2Rorgentanbe§«  unb  anbern 
3eitf(^riften  oeröffenttic^t. 

2)  Dtto,  Sürgermeifter  ber  greien©tabt  Sremen, 
geb.  13.  SJiärj  1823  ju  Sremen  at§  ©o^n  be§  ©ena; 
tor§  ̂ riebri(|  roibmete  fic^  in  Sonn  1842—45 
ppitofopl^ifc^en,  ̂ iftorifcT^en  unb  pt)itoIogifc^en  ©tu= 
bien  unb  trat,  nac^  Sremen  jurüd^gefe^rt,  in  bie  3Nei 
baftion  ber  bamal§  neubegrünbeten  »äöeferjeitung«, 
ber  er  feit  1850  at§  ̂ auptrebafteur  norftel^t.  S^ti 
^al^re  fpäter  rourbe  er  ©efretär  be§  Sremer  ©enat§, 
1857  aJiitglieb  be§  ©enat§  unb  marb  für  bie  ̂ e^ 
rioben  1872—75,  1878—81  unb  1882—87  Sürger-- 
meifter  oon  Sremen.  ©.  t)at  ben  SSorfi^  im  ©enat 
unb  leitet  bie  au§n)ärtigen  unb  ̂ anbelSangelegen^ 
Ivetten  unb  bie  ̂ inangen  feiner  Saterftabt.  @r  ift  feit 
1871  gugleid)  Vertreter  feiner  Saterftabt  im  Sun* 
betrat  be§  ©eutfc^en  Mdß,  Sitterarifd^  mad)te  er 
fid^  burc^  feine  geljaltoollen  Seitartifel  in  ber  »äßefer-- 
jeitung«  unb  galjlreic^e  *3lb^anblungen  litterarifct;en 
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unb  üolfömirtfd^aftlic^en  ̂ n^altS  in  Journalen,  na* 
mentlitf;  aber  burc^  feine  im  gangen  unb  großen  meis 
fter^afteüberfe^ung  oon  Sorb  SgronS  Sßerfen  (Serl. 
1864,  6  Sbe.;  3.  2lufl.  1877)  befannt,  ber  bie  Über* 
fe^ung  einer  S^ei^e  ©^afefpearefc^er  Dramen  (bar* 
unter  bie  §iftorien)  für  bie  Srodf^au§=Sobenftebtfd^e 
2lu§gabe  foroie  ber  ©onette  ©^afefpeare§  (Seipj. 
1871)  unb  üon  2rrioft§  »Stafenbew  Siolanb«  (Serl. 
1882-83,  4  Sbe.)  nad^folgten. 

©ilbejttittng,  f.  ©ilbe. 
©ilcob,  ein  im  2lltertum  reid^bemalbeteS  ©ebirge 

in  ̂ aläftina,  ienfeit  beS^orbang,  greif  c^en  beffen^u* 
flüffen  ̂ abbof  unb  ̂ armuf,  im  ©tammeggebiet  Tla^ 
naffe,  mit  tiefen,  engen,  aber  mafferreic^en  2;^älern 
unb  fc|önen  Sßeiben.  ©.  I^ei^t  aud^  oft  ba§  gange 
Dftjorbanlanb ,  foraeit  e§  non  ̂ uben  bewohnt  roar. 

®ilc8  (i)3r.  hwn^),  ®rnft,  2luftraltenreifenber,  ge* 
bürtig  au§  Sriftol  in  (gnglanb,  erfiielt  feine  (grgie* 
^ung  in  ®^rift'§  §ofpital  guSonbon  unb  ging  barauf nac^  3)?etbourne  in  Sluftralien,  roo  er  bh  1854  ein 
9?egterung§amt  bef  leibete,  mad^te  bann  mehrere  f  leine 
Steifen  unb  unternahm,  unterftü^t  burc^  n.  TlüU 

ler,  1872  feine  erfte  gro^e  Steife  von  6^amber'§  ̂ xU lar  im  Zentrum  t)on  2luftralien  raeftmärtg,  entbedfte 
ben  großen,  oon  i^m  Safe  2lmabeu§  benannten  ©alg* 
fumpf  unb  brang  1873—74  von  ber  ̂ eaf eftation  be§ 
überlanbtelegrap^en  bt§  125 ^  öftl.  2.  vov.  ̂ m  % 
1875  burc^gog  er  in  ber  Siic^tung  be§  30. ̂   fübl.  Sr. 
einen  noc^  gang  unbefannten  2:eil  9öeftauftralien§ 
unter  ben  größten  ©ntbel^rungen,  ging  bann  »on 
^crt§  norbn)ärt§  unb  fe^rte,  ba§  Sanb  groifc^en  bem 
3ßenbefrei§  unb  25."  fübl.  Sr.  erforfc^enb,  gur  Über* 
lanbtelegrapl^enlinie  unb  oon  ba  nad^  2lbelaibe  gu* 
vM,  ba§  er  29.  ©ept.  1876  erreichte,  ©eitbem  lebt 
®.  in ̂ Ofielbourne.  ©rfc^rieb:  »Geographica!  travels 
in  Central  Australia«  (3)?elbourne  1874)  unb  »The 
Journal  of  a  forgotten  expedition«  (2lbelaibe  1880). 

Öilet  (frang.,  ]px.  feilet)),  SBefte;  ärmellofe  ̂ atfe. 
©ilct  (frang.,  ft)r.  fÄ)iici)),  §afarbfpiel  mit  ̂ ifett^ 

farte  unter  nier  ̂ erfonen,  mobei  von  jebem  ̂ ^eilnel^- 
mer  gmei  ©infame  gemacht  werben,  einer  für  ben 
fogen.  »©e§«  (graei  gleiche  harten)  unb  einer  für  bie 
siugen.  ̂ eber  ©pieler  erhält  brei  Slätter;  roer  ben 
pd^ften  ®e^  l^at,  gie^t  bie  l^ierfür  beftimmten  ©in-- 
fä^e,  e§  fei  benn,  ba^  ein  S)reiblatt  ̂ erau§  märe. 
®a§  niebrigfte  Dreiblatt  gep  über  ben  pc^ften  @e^. 
2ßer  bie  meiften  Singen  ̂ at,  gewinnt  bie  anbern  ©in^ 
fä^e.  ©§  fte^t  iebem  frei,  auf  feine  ̂ arte  gu  galten 
ober  gu  paffen;  ebenfo  barf  »nac^geboten«  (®infa^; 
erE)ö^ung  angeboten)  merben. 

©ilforb  (fpr.  giöforb),  ̂ abrifftabt  in  ber  irifd^en 
©raffc^aft  ©omn,  am  Sann,  unterhalb  Sanbribge, 
^at  (1881)  1324  ©iura.  ®abei  3;anberagee,  ©c^lo| 
be§  ̂ ergog§  non  ajtanc^efter. 

©ilgttl.  Ort  in  ̂ aläftina,  gwifd^en  bem  ̂ orban 
unb  ̂eric^o,  befannt  al§  ber  erfte  «agerpla^  ber  ein^ 
rücfenbenS§raeliten;  t)ielleicl;t  aud^berOrt,  n)o©aul 
gum  ̂ önig  gefalbt  raurbe.  ®er  Stame  UhiuUt  einen 
©teinf reig  (©romlec^).   §eute  ̂   e  1 1  2)  f  e  l  b  f   u  l. 

©ilgc,  ber  füblid^e  SJ^ünbunggarm  ber  9J?emel,  ber 
fid^  8  km  unterhalb  Xilfit  bei  J^allmen  abtrennt  unb 
in  üier  Mnbungen  in§  ̂ urifc^e^aff  gel)t.  2lu§  ber 
@.füf)rt  ber  ©ecfenburger  ^anal(f.  ̂ riebric^§* 
graben)  gum  SJemonien  unb  »ermittelt  bie  Serbin* 
bung  mit  bem  ̂ regel. 

(Silgcn,  f.  Iris. ©ilgcnöcrg  (©anft  ©.),  ̂ rrenanftalt  im  ba^r. 
3iegierunggbegirf  Dberfranfen,  SegirfgamtSaireut^, 
gum^orf  ®onnborf  geliörig,  in  pbfc^er  unb  gefunber 
Sage,  Sla^ebei  ba§  Suftfc^lo^  f^antafie  (f.  b.). 
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©ilgenöurg,  ©tabt  im  preuB.  9?ec|terung§Be3ir! 
^öntgööerg,  treig  Ofterobe,  an  beti  fif($ret(^en  Sa= 
meraufeen,  l^at  eine  eöangelifd^e  itnb  eine  fa^oL 
^irc^e,  ein  3lmt§geric^t  nnb  (issö)  1862  meift  ecang. 
©inroo^ner. 

©ilgentag,  ber  1.  ©eptemBer,  ©ebäc^tniSta^  be§ 
^eir.  tgibiug  ober  ©ilig  (franj.  Gilles,  engt.  Giles). 

©ilgenttJursel,  f.  Iris  Pseudacorns. 
©tigit,  Sanbfc^aft  im  norbroeftlic^ften  S^eit  Don 

^afc^mir,  am  ©übaB^ang  be§  ̂ araforum,  umfaßt 
ba§  3n)ifc|en  1500  nnb  1800  m  ̂ oc^  liegenbe  Xi)al 
öeiben®eiten  be§  g^Iuffeg  @.,  ber  an§  ̂ afiriftan 
vom  Sa^origebirge  fommt  unb  ̂ ier  in  ben  ̂ nbn§ 
münbet,  unb  ̂ )at  eintoal  von  9273  qkm(168D^.)- 
Sie  ̂ Seraojner  (1873:  25,834),  vom  arifc^en  ©tamm 
mit  Sßeimifc^ung  tiöetifd^en  ̂ lut§>,  finb  fanatifc^e 
2)^o^ammebaner  (©c^iiten)  nnb  erliefen  Bei  einem 
ungleich  milbern  ̂ lima  al§>  im  angrenjenben  2:iöet 
■Hei§,  (Seibe  nnb  33anmn)oEe,  üiel  DB[t,  Bejonberg 
Granatäpfel, SKauIBeeren,  feigen,  SRelonen  unb  au§= 
gezeichnete  S^rauBen.  ©etro^nete  2tprifofen  unb  J^o-- 
rintfien  BUben  roidjtige  ©gportartifel.  ̂ Die  tiefe  @ro= 
fton  be§  §aupttE)aI§  erfc^raert  inbeffen  ben  33er!e]^r. 
©.  ftanb  früher  unter  eignen  dürften;  1860  na^m 
e§  ber  9J?af)arabfcha  von  ̂ ^afc^mir  mit  4000  Tlann 
na^egu  ol^ne  93lutüergie^en  in  Sefi^  unb  nerkiBte  e§ 
feinem  Sieic^  ein.  2)ie  ©tobt  gleichen  3^amen§  liegt 

auf  einer  von  mä^ig  ̂ o^en  Sergen  umgeBenen  %'i)aU 
ftufe  rechts  am  ̂^lu|  @.  1531  m  ü.  Tl.  unb  gä^rt  200 
Käufer.  ©.  ̂ arte  »^entralafien«. 

Gilia  Btiiz  et  Fav.,  ©attung  au§  ber  ̂ amilie 
ber  ̂ olemoniaceen,  einjährige  Kräuter  mit  aBraed}; 
fetnben  ober  gegenftänbigen,  ganzen  ober  fieberteili= 
gen  blättern,  eingeln,  in  ̂öpf(|en  ober  S)oIben= 
trau&en  fteljenben,  präfentierteller;  ober  rabförmigen 
Blüten;  meift  in  Kalifornien  ein^ei^nifc^e  ̂ flan^en, 
öon  benen  G.  achilleaefolia  Benih.,  mit  oiolett; 
Blauen  33lumen,  G.  aggregata  Z>on.,  mit  fcl^arlacl^= 
roten,  fein  raei^  gefledten  SSlumen,  G.  capitata 
Dougl,  mit  f)immelBlauen  Slümc^en,  G.  tricolor 
Benth.,  mit  golbgelBen  Blumen  unbfd^raarsDiolettem 
©dfjlunb,  BelieBte  ©artenpflanjen  finb. 

®tlitttcn,  ein  ju  ben  2lrftifern  ober  §i)perBoreern 
gehöriger  SSolBftamm,  ein  ÜBerreft  ber  Slino  in  ber 
alten  §eimat,  au§  roeld^er  biefelBen  auf  bie  ̂ nfeln 
üerbrängt  mürben,  ©ie  roo^nen  teil§  auf  ber  ̂ nfel 
©ad^alin,  teils  auf  bem  Kontinent,  im  oftfiBirifcl^en 
KüftengeBiet,  am  untern  Slmur  unb  an  ber  ber  Mnn- 
bung  biefe§  ̂ luffe§  gunäc^ft  liegenben  3Jieere§füfte. 
93ei  ben  ̂ [Ranbfchu  fiei^en  fie  ©^ebfc^en  unb  ̂ iafa, 
fie  felBft  nennen  fic^  3Jlanguni  (»^lu^menf^en«), 
BiSmeilen  auc^  ß^ebe  (bie  »Untern«);  i^re  ̂ a^l  roirb 
auf  8000  gefd^ä^t,  mooon  3000  auf  ©ac^alin,  unb 
foli  feit  ber  ruffifc^en  Dffupation  b.e§  Sanbe§  fic^ 
Bebeutenb  n.erminbern.  ©ie  treiBen  ̂ agb  unb  ̂ ^ifc^; 
fang  unb  finb  im  Säubern  unb  Sergfteigen  3J?eifter, 
5eicl)nen  fiep  aBer  fonft  im  allgemeinen  nid^t  burc^ 
©d^nelligfeit  \xn'o(^zroan'oi^tii  i^rerKörperBeroegum gen  au§.  ©ie  finb  unter  bem  mittlem  Söuc^S  (oB= 
fd^on  fleine  Seute  feiten  norfommen),  proportio^ 
nal  gebaut,  mit  nerpltniSmä^ig  Breiten  ©c^ultern, 
ftarf  entmitfelter  Sruft  unb  fleinen  ̂ änben  unb 
|en.  ®a§  biegte  fc^roarge  ̂ aar  mirb  ju  einem  3opf 
gufammengefloc^ten;  bie  ©efic^tS^  unb  §autfarBe  ift 
Bräunlich  (f.  3:afel  »STfiatifc^e  33ölfer«,  ̂ ig.  4).  ̂ ^re 
Hauptnahrung  finb  ̂ ifc^e,  bie  teils  ro^,  teils  gebörrt 
gegeffen  merben.  ?^leif(|  mirb  oerhältniSmä^ig  fel= 
ten  oerfpeift;  %^tz  unb  Sranntraein  finb  fe^r  Be^ 
lieBt;  bem  3^aud^en  hulbigen  Beibe  ©efc^lechter  oon 
Kinbheit  an.  "^^xt  Sßohnungen  finb  auS  bünnen 
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:  3::annenBalfen  gufammengefügte  Käufer  ohne  3^aud^= 
fang  auf  bem  Sach  unb  mit  auSgefpannten  ̂ ^ifch^ 
häuten  in  ben  ̂ enfterhöhlen;  ihrer  3  -6,  feltener  12 
ober  mehr,  Bilben  ein  S)orf.  2)ie  glauBen  an  ein 
höchfteS  SBefen,  finb  aBer  auS  bem  ̂ etifchiSmuS  nod^ 
nicht  ̂ txan^.  ®er  33är,  ber  fchlechte  SJlenfchen  Bei 
SeBgeiten  Beftraft,  erfcheint  ihnen  alS  SSoUgieher  ber 
göttlichen  Sefchlüffe.  Sßgl.  ©eelanb,  ̂ ^ie  ©.  (»9ftuf= 
fifdfte  3^et)ues  33b.  21,1882). 

^ilfenfraut,  f.  Calendula. 
®ia,  !leinfteS  engl.  glüffigfeitSma^,  =  V32  (^ah 

Ion  =  14,2  ̂ entititer. 
WxVitx,  2lgaton,  poln.  ©d^riftfteller,  ftubierte  in 

Sßarfd^au,  raurbe  megen  ̂ ^eilnahme  an  einer  geheim 
men  S3er&inbung  nach  ©iBirien  beportiert,  mar  1863 
9)Jitglieb  ber  polnifchen  9^ationalregierung  in  äßar^ 
fd^au,  htelt  fidh  fpäter  in  ̂ ariS  unb  Bis  ju  feiner 
1879  erfolgten  2tuSmeifung  in  ©alijien  auf.  ®r 
veröffentlichte:  »Senfraürbigfeiten«  (^ar.l868)  p>@es 
fchichte  beS  polnifchen  SlufftanbeS  non  1863^<  (Krai 
1881,  3  93be.);  »2luS  ber  S3erBannung«  (SemB.  1884, 
2  SSbe.)  u.  a. 

Gilles  (fpr.  fd)ii) ,  franj.  35orname,  f.  t).  n).%ibiuS. 
©iütg,  SacoB,  hoHänb.  Mer,  geB.  1636  gu 

Utred^t,  malte  ©tiEleBen  oon  ?^lu^=  unb  ©eefifchen 
oon  großer  ̂ ^aturmahrheit  unb  !otoriftifcher  ̂ ix-- 
tuofität,  fpäter  auch  Porträte,  ©in  ©tillleBen  au§ 
^tu^fifchen  oon  1668  Befi^t  bie  berliner  ©alerie.  ®r 
ftarB  um  1688. 

©itttng  (bie),  nach  innen  gemölBter  Xeil  beS  ̂ in- 
terfchiffS;  auch  bie  2l&n)eichung  oon  ber  gerabenSinie 
an  ben  ©eiten  ber  ©egel. 

©iüiSittttti,  5Rorbpolarlanb,  norböftlich  oon  ©pi|-- 
Bergen  unter  81V2<^  nörbl.  SSr.  unb  36«  öftl.  S.  v.  @r., 
mürbe  1707  guerft  oom  ̂ ottänber  ©illiS  erBlid't, 
aBernieBetreten.  S3ielleid^t ift baS unter 79*^  nörbl. Sr. 
unb  26V2  — 32V2°  öftl.  S.  liegenbe  König  KartS  = 
ober  Söichelanb,  roelcheS  1617  oom  ©nglänber 
2Biche  guerft  gesehen,  1859  oon  Karifen  gum  gmeiten^ 
mal  entbed^t,  1870  oom  ©rafen  ̂ zii  unb  oon  §eug; 
lin  Benannt  unb  1872  oon  mehreren  normegifd^en 
Kapitänen  Befurfjt  mürbe,  ibentifch  mit  @.,  beffen 
5Rame  eine  Zeitlang  auf  SÖßid^elanb  üBertragen  roor^ 
ben  ift;  boch  hat  ̂ etermann  gegen  biefe  2luffaffung 
^roteft  eingelegt.  ©,  Karte  »3fiorbpolarlänber«. 

@iatf§,  ̂ ameS,  Slftronom,  geB.  6.  ©ept.  1811 
gu  ©eorgetomn  in  ©olumBia,  biente  1827—33  in  ber 
Kriegsmarine  ber  ̂ Bereinigten  'Biaatzn,  ftubierte 
bann  gu  ©harlotteSoille  unb  ̂ ariS  ̂ athemati!  unb 
^hi)ftf,  warb  1836  3lffiftent  Beim  Depot  of  Charts 
and  Instruments  p  Söafhington  unb  Balb  barauf 
©ireftor  biefer  STnftalt.  ̂ m  %  1842  erroirfte  er 
Beim  Kongreß  bie  ©rünbung  beS  Naval  Observa- 
tory  gu  Sßafhington  unb  Befehligte  1849—52  bie 
United  States  Naval  Astronomical  Expedition  to 
the  Southern  Hemisphere.  1861  marb  er  Sireftor 
ber  äRartnefternmarte  gu  Sßafhington  unb  ftarB 
9.  l^eBr.  1865  bafelBft.  ®r  fchrieB:  »Eeport  on  the 
erection  of  the  depot  of  Charts  and  Instruments« 
(SBafhingt.  1845);  »Magnetical  and  meteorologi- 
cal  ohservations«  (baf.  1845);  »Astronomical  ob- 
servations«  (baf.  1846);  »The  United  States  Naval 
Astronomical  Expedition  to  the  Southern  Hemis- 

phere during  the  years  1849  —  52«  (baf.  1855-59, 6  SSbe.). 

©tüotttge  (frang.,  fpr.  m^io^m),  f.  ̂ anüono^ 

graphie. ©iUtttlj  i\x>x.  =re),  ̂ ameS,  Karifaturengeichner  unb 
S^abierer,  geBoren  um  1757  in  ©nglanb,  lernte  erft 
als  ©chriftftecher,  30g  mit  einer  ©d^aufpielertruppe 
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im  Sanb  uml^er  unb  ftubierte  bann  an  ber  !önig= 
Hc^en  2lfabemie  Sonbon.  ®er  33eifaH,  ben  feine 
Äarifaturen  fanben,  Beftimmte  i^n,  fic^  biefem 
(SJenre  au§fc^Ue^lic^  raibmen,  raoBei  i^m  feine  un= 
erfd^öpflic^e  ̂ ^antafie  unb  feine  au^erorbenttid)e 
^ertigfeit,  bie  ©efic^t^jüge  ber  ̂ erfonen  rcieberju; 
geben,  fe^r  ju  ftatten  famen.  ©eine  ̂ arifaturen 
belogen  fic^  meift  auf  bie  ̂ oliti!  feiner  3^^^  unb 
beren  Präger;  boc^  geißelte  er  auc^  anbre  X^or^eiten. 
<£r  ftarb  1.  ̂ uni  1815  in  Sonbon.  ©eine  Slätter 
würben  gefammelt  f)erau§gegeben  von  X^.  äßrig^t 
(mit  Siograp^ie,  neue  2(u§g.  1874). 

©emeinbe  in  ber  belg.  ̂ roüin^  §ennegau, 
^rronbiffement  6J)arIeroi,  norböftlic^  von  S^arteroi, 
an  ber  ©ifenßa^n  Suttresß^Stetineau,  mit  5^o^len= 
gruben,  ®ifenn)er!en,  ®(a§ptten  unb  (i885)  18,896 
©inraol^nern. 

mU\),  f^riebrid^,  Slrc^iteft,  geb.  16.  ̂ ebr.  1771 
5U  antbamm  bei  ©tettin,  ©o^n  be§  fpätern  ©e^ei; 
men  D6erbaurat§  ©aüib  (1745-1808),  arbeitete 
feit  1788  bei  $8ec^erer  unb  Sang^ang  in  33erUn.  ̂ on 
bem  ben  ©efd^mac^  feiner  3eit  be^errfd^enben  3opf- 
ftil  raanbte  er  fid^,  fobalb  er  felbftänbig  geworben, 
bem  genauem  ©tubium  ber  2lntife,  raie  fie  in ©d^rift 
unb  ̂ ilb  erfialten  ift,  gu.  ©o  raurbe  er  ber  33a^n- 
bred^er  ber  Haffifc^en  3^id^tung,  roie  fie  fid^  fpäter  un-- 
ter  feinem  ©c^üler  ©c^inlel,  auf  meieren  fid^  feine  ge^ 
niale  2lnfc^auung§n)eife  »ererbte,  fo  glänjenb  ent= 
faltete,  unb  barin  beruht  feine  bleibenbe  33ebeutung. 
©elbftänbige  3Ber!c  auSjufü^ren,  war  iJ)m  nic^t  »er; 
gönnt.  @r  ftarb  3.  2lug.  1800  in  ̂ arlöbab. 

®ilm,  ̂ ermann  t)on(®.  ju  3fiofenegg),  ̂ Dic^-- 
ter,  geboren  1.  Sflooember  1812  gu  ̂ nngbrudf, 
ftubierte  auf  ber  Unioerfität  ̂ junäbrucf  bie  Siedete 
unb  trat  1837  in  ben  ©taat§bienft.  ?Jatf;bem  er  an 
oerfc^iebenen  teiSämtern  Xixol^,  sule^t  in  S^ooe; 
rebo,  gearbeitet,  rourbe  er  1847  in  ber  ̂ offanglei 
8U  2Bien,  1850  im  9JJinifterium  be§  Innern  angeftettt 
unb  1856  5um  ©tattl^aitereifef  retär  in  Sinj  ernannt, 
^ier  ftarb  er  31.  2Jiai  1864.  35egeiftert  für  ba§  Sanb 
^irol,  von  freifinnigen  2lnfd^auungen  in  ̂ oUtif  unb 
S^eligion  befeett,  geic^nete  fic^  ®.  al§>  S^rifer  burc^ 
e^^rifc^e  ber  ©mpfinbung  unb  3^eife  ber  ̂ orm  au?; 
namentlich  finb  feine  »©onette  an§>  2Bälf^tirol«  ̂ er^ 
oorju^eben.  ®ine  ©ammtung  feiner  »©ebic^te«  er^ 
fc^ien  erft  nad^  feinem  ̂ ob  (äöien  1864—65,  2  33be.; 
mit  ̂ iograpf)ie).  ©ein  @eburt§f)au§  in  ̂ nn^brudf 
ift  mit  einer  SJJarmorbüfte  gefd^müdEt. 

©ilolo,  Snfel,  f.  S)fchirolo. 
®il  ̂ olo  (fpr.  m),  ©afparo,  fpan.  ̂ öid^ter,  iwu 

fc^en  1530—40  ju  33alencia  geboren,  mar  juerft  2lb; 
üofat  in  feiner  ̂ ßaterftabt,  fobann  feit  1572^oabiutor 
be§  ̂ orfte^erS  ber  Dberrec|nung§fammer  beg^önigj 
reid^g  ̂ ßalencia  unb  marb  1580  nac^  S3arceIona  ge; 
fanbt,  um  ba§  föniglic^e  Patrimonium  ju  regulieren. 
(Bx  ftarb  bafelbft  1591.  ift  befonberS  befannt  burc^ 
feine  ̂ ortfe|ung  ber  »Diana«  be§  SJJontema^or,  bie 
guerft  unter  bem  ̂ 5;itel:  »Diana  enamorada«  ju  SSa? 
(encia  1564  erf(^ien  (am  beften  l^rSg.  von  (Serba, 
mäht.  1778;  neue  2lufr.  1802). 

WxUtbamvn,  f.  33auerngelben. 
©iltflcin,  f.  Sopfftein. 
®il  SJicctttc  (]px.  tüifeeinte),  1)  SSater  be§  portug. 

1Drama§,  geboren  um  1475  maj^rfc^einlic^  gu  Siffa= 
bon,  ftubierte  bafelbft  bie  Siedete,  roibmete  fid^  aber, 
feiner  Steigung  fotgenb,  balb  ber  bramatifc^en  ̂ unft 
unb  jraar  fowol^l  al§>  ©d^aufpieler  mie  al§  Süj^-- nenbic^ter.  ©ein  erfter  bramatifc^er  Sßerfud^,  ein 
©c^äferfpiel  in  fpanifc^er  ©prac^e,  ba§  er  1502  jur 
geier  ber  ©eburt  be§  nad^maligen  ̂ önig§  ̂ o|ann  III 

»erfaßt  unb  vov  bem  §of  gur  3luffül^rung  gebrad^t 
hatte,  machte  gro^e§  ©eitbem  bic^tete  er  n)ä|= 
renb  ber  D^egierung^jeit  ®manuel§  unb  feinet  9^ad^: 
folgert  gu  aCfen  großem  ̂ ahreg--  unb  ̂ offeften  ahn- 
liebe  bramatifcbe  ©piele,  an  beren  2lufführung  fogar 
ber  ̂ önig  Johann  teilnahm,  ©eine  2:ochter  $auta, 
bie  jugleid^  §ofbame  bei  ber  ̂ nfcmtin  9Jlaria  roar, 
bitbete  ©.  gur  üoraü_glid^ften©chaufpielerin  ihrer ̂ eit 
au§,  SSon  ihr  finb  bie  3[ßerfe  ihre§  Später?  nach  beffen 
2:obe,  ber  balb  nach  1536  erfolgt  fein  mu^,  gum^ru^ 
beförbert  morben  (Siffab.  1562).  ̂ n  neuerer  ̂ eit 
oeranftalteten  35areto  ̂ eio  unb  ̂ Jlonteiro  einen  for^ 
reften  äBieberabbruct  mit  Einleitung  unb  ©loffar 
(§amb.  1834, 333be.).  S)ie  ganj  infpanifcher©prache 
gefchriebenen  Autos  hatte  f^on  üorher  Sohl  v.  %ah^v 
in  feinem  »Teatro  espaSolanterioräLopedeVega« 
(§amb.  1832)  herausgegeben.  ®ie  meiften  feiner 
©tütfe,  bie  teils  fpanif  ch,  teils  portugiefif  ch  gef  d^rieben 
finb  (5. 93.  in  ber^omöbie  »Euljena«  fprechenüter^er* 
fönen  fpanifch,  bie  übrigen  portugiefif  ch),  atmenfooiel 
Saune  unb  urfprüngliche  ̂ oefie  unb  haben  eine  fo 
burd^auS  nationale  §ärbung,  ba^  fie  alS  bie  ©runbi 
lagen  eines  3^ationalluftfpielS  angefehen  werben  fön= 
neu.  ©ie  verfallen  in  geiftliche  ©tücfe  (autos),  in 
benen  ber  ©influ^  ber  frangöfifchen  unb  lateinifchen 
9JJt)fterien  fichtbar  ift,  in  ̂ ragifomöbien  unb  ̂ arcen 
(DolfSmä|ige  hoffen),  bie  fein  3:;alent  in  Sluffaffung 
ber  gemeinen  SBirfli^feit  am  glänjenbften  beurfun-- 
ben  unb  mit  Siedet  als  beS  S)ichterS  oorgüglichfie  Sei- 

ftungen gelten  (beutfch  von  ̂ app  im  »©panifchen 
Theater«,  $8b.  1,  ̂ilbburgh- 1868).  3u  ber  nach  ©• 
gebilbeten  ©ichterfchule  gehört  ©amoenS. 

2)  portug.  ©olbfchmieb,  berühmt  alS  S^erferttger 
ber  fogen.  Custodia  di  Beiern,  einer  ällonftranj  auS 
inbifchem  ©olb,  welche  ̂ önig  ©manuel  1502  jur 
©rinnerung  an  bie  ®ntbec!ung  ̂ nbienS  in  baS  auS 
bemfelben  Slnla^  gegrünbete  ̂ ieron^mitenflofter  gu 
Selem  bei  Siff abon  geftiftet  hat.  ̂ ie  neuerbingS  auf = 
geftettte  33ehauptung,  baf;  ber  ©olbfchmieb  (ä.  unb 
ber  gleichnamigeSichter  eine  unb  biefelbe^erfon  feien, 
entbehrt  ber  nötigen  SBegrünbung. 

®il  ̂   ̂üxatt  0))r.  c^iO;  2)on2tntonio,  berühm-- 
ter  fpan.  2)ramatifer  ber  ̂ ^eujeit,  geb.  1.  ®ej.  1793 
im  ©Scorial,  wibmete  fich  bem  ©tubium  ber  mathe= 
matifdpen  unb  pht)fi!alifchen2Biffenfchaften  unb  warb 
1820  im  3JJinifterium  beS  Innern  angeftellt,  wo  er 
bis  5um  Dffijial  beS  2lrchiöS  norrüdEte.  2)ie  3fteöolu^ 
tion  warf  ihn  auS  biefer  Saufbahn,  unb  erft  1826 
burfte  er  nach  3iRabrib  gurütffehren.  ̂ npifd^en  hatte 
er  in  ©abij  einige  feiner  Suftfpiele  mit  ®rfolg  gur 
2lufführung  gebracht,  ̂ .  1832  übernahm  er  bie 
Siebaftion  ber  ̂ ^i^ff^rift  »Boletin  de  Comercio«, 
bie  fpäter  ben  ̂ itel  »Eco«  annahm,  gab  aber  bie= 
felbe  1835  wieber  ab  unb  würbe  wieber  als  Dffijial 
im  3JJinifterium  beS  Innern  angeftellt.  ̂ n  bemfelben 
^ahr  noch  fam  feine  3;ragöbie  »DoSa  Bianca  de 
Borbon«  in  HJ^abrib  jur  2lufführung,  bie,  obgleid^ 
im  ftreng  !laffifchen  ©til  gehalten,  ̂ Beifall  fanb.  ̂ m 
©efchmadf  beS  a^omanti^iSmuS  fchrieb  er  barauf  bie 
^ragöbie  »Carlos  II.  el  hechizado«,  burd^  bie  er  fich 
bauernben  3^uhm  erwarb,  ebenfo  folgenbe  ©tücfe: 
»Kosmunda«,  »Don  Alvaro  de  Luna«,  »Masa- 
nielo«,  »Guzman  el  bueno«  (gilt  für  fein  befteS 
©tüc!)  u.  a.  ®urd^  bie  9ieöolution  nom  1.  ©ept. 
1840  nerlor  ©.  feine  2lnftellung,  erhielt  aber  fpäter 
am  Siceo  in  Sl^abrib  bie  ̂ r  of  eff  ur  ber  ©e^chid^te,  würbe 
9Jiitglieb  ber  föniglichen  Äbemie  unb  Sßijepräfibent 
in  ber  2lbteilung  ber  fchönen  Sitteratur  am  2lteneo 
unb  Siceo.  ©r  ftarb  27.  ̂ an.  1861  in  aJlabrib.  ©ein 
»Manual  de  literatura«  (aJJabr.  1846,  3  93be.;  8. 



2(uf(.  1874)  ift  ein  fe^r  Brauchbarem  ̂ anbBuc^  ber 
Sitteratitrgefcfjtcf)te.  2liif!erbem  ̂ at  man  oonü^mnoc^ 
ein  SBer!  iiBer  ba§  fpanifc^e  Unterrid^täroefen:  »De 
la  instniccion  publica  en  Espana«  (SRabr.  1855,  3 
33be.).  großen  oon  feinen  I^irifc^en  unb  bramatifc^en 
äßer!en  finben  fic^  in  Dc^oaS  »Apuntes  para  una 
biblioteca  de  escritores  espagnoles  contempora- 
neos«  (^ar.  1840).  ®ine  (Sammlung  feiner  »Obras 
dramaticas«  erfc^ien  in  ?pari§  1850. 

Gimborn,  Sorf  im  preu^.  9ie(?ierung§Be§irf  ̂ ijtn, 
Irei§(5)ummer§6acf;,  Bat  einSc^loB,  eine  neue^ird^e, 
Öammerroerfe  unb  (i885)  3199  meift  eüong.  ©inmo^^ 
ner.  ®anac^  Benannt  bie  üormalige  freie  reic^^un- 
mittelBare,  jebod^  oonSSranbenBurg  juSe^en  gefienbe 
©raffd^aft  ®.  im  raeftfälifc^en  tei§,  275  qkm 
(5  0.m.)  gro^,  bie  1783  burc^  ̂ auf  non  bem  fürft= 
lid^en  §aufe  ©c^marjenBerg  an  bie  ©rafen  üon  iS^alU 
moben  fam,  nac^  2luf(öfung  be§  Seutfc^en  9^eid)§  in 
eineStanbeS^errfc^aft  unter  groperjoglic^  Bergifc^er 
5)oF)eit  umgeraanbelt  mürbe  unb  burcf;  bie  SBiener 
^ongre^afte  unter  preuBifc^e^o^eit  fam.  1818raurbe 
fte  an  bie  Ärone  ̂ sreu^en  oerfauft. 

©tttiel,  ber  britte  Suc^ftaBe  be§  fieBräifc^en  Sltp^as 
Bet§,  bem  &  entfprec^enb,  at§  Qa^)i^eid)en  3  Bebeu; 
tenb.  (S.  ̂ ümmelBlättc^en. 

®  tmione  (türf .),  gro^e  türf .  ̂̂ u^teppic^e  au§  33ruff  a, 
Slleppo,  ̂ onia  ic,  mit  ben  ̂ errlic^ften  "^-arben  unb 
großer  ©lafti^ität  ber  langl^aarigen  DBerfläd^e;  forn- 
men  raegen  i§re§  ̂ o^en  $reife§  feiten  nacf;  (Suropa. 

©tmigitttiü  (fpr.  bf*imiui=)/ 1)  ©iocinto,  ita(.  ̂ Jta- 
ler,  geB.  1611  su  pftoja,  geft.  1681,  Bilbete  fic^  nac^ 
9^ic.  ̂ ouffin  in  Siom  unb  nac|i  ̂ ietro  ba  ©ortona 
unb  füfjrte  eine  ainja^f  ̂ reSfen  im  SSaptifterium  be§ 
2aUxan§>  ju  3^om  unb  in  ̂ torenj  au§.  ®r  ̂ at  aud; 
rabiert. 
2)Sobooico,  ital. SO^aler,  ©ol^n  be§  üorigen, geB. 

1644  3U  9^om,  geft.  1697,  mar  eBenfaag  al§  ̂ relfo^ 
maier  tptig  unb  füfjrte  mit  feinem  33ateroerf(|{ebene 
©eforationen  in  ̂ird^en  unb  ̂ aläften  gu  diom  au§. 

©imiguano  (fpr.  bfd)iinmi=) ,  SSincenjo  ba  ©an, 
eigentlich  ̂ amagni,  ital.  aJJaler,  geBoren  um  1490 
gu  ©an  ©imignano,  arbeitete  non  1510  Bi§  1512  in 
3Jlontalcino  unb  ging  bann  nac^  ̂ om,  roo  er  ©e^ilfe 
SiaffaeB  raurbe  unb  für  biefen  io  ben  Soggien  be§ 
SSati^an§  tptig  mar.  5^ad^  9iaffaeB  Sob  malte  er  in 
feiner  SSaterftabt  eine  ajlabonna  mit  |)eiligen  für 
©an  ©irolamo  unb  bie  ©eBurt  ber  Wavxa  für  ©ant' 
SIgoftino.  S)ann  feierte  er  nac^  9iom  gurüd',  von  wo i^n  jeboc^  bie  ?ßlünberung.ber  ©tabt  (1527)  mieber 
üertrieB.  @r  ging  nac^  ©an  ©imignano  unb  malte 
bort  im9iefe!torium  t)on©anta(Saterina  bieSSermäf)= 
lung  ber  pit.  ̂ atprina  unb  für  ©ant'  2lgoftino  eine ajJabonna  mit  ©ngeln  unb  ̂ eiligen.  S)ie  SreSbener 
©alerie  Befi^t  eine  3}?abonna  mit  bem  ̂ inb  unb  bem 
fleinen  ̂ opnne§  üon  ®.  ®r  ftarB  nac^  1530. 

©imonc  Qpx.  fd)imonn),  ̂ lu^  im  füblic^en  ̂ ranf; 
reid^,  ber  ju  ben  sa^reic^en  vom  ̂ tateau  üon  Sannes 
mejan,  am  S^orbpng  ber  3e«tralpt)renäen,  i^erab; 
fommenben  unb,  ftd^  fächerförmig  au§Breitenb,  jum 
2Ibour  unb  pr  ©aronne  gejenben  f^Iüffen  gehört. 
®r  münbet,  135  km  lang,  faft  neBenfIu^Io§  in  bie 
©aronne  linB  oBerplB  ©aftelfarrafin. 
Wmpt  (©orl,  franj.  Guimpe,  auch  Guipure),  mit 

farBiger  ©eibe  auf  ber  ̂ a^ozn-  unb  ©impmü^le überfponneneSaummoEfäben,  meiere  burch  klöppeln, 
Mhen  unb2Beben(tlöppelgorl,  3flähgorl,  ©tu^lgorl) 
iu  ©arnierungen  oerarbeitet  werben,  breite  geflöp* 
pelte  ®.  nennt  man  ©orlfpi^e. 

®im|Jcl  (Pyrrhula  Cuv.),  ̂ ogelgattung  au§  ber 
JDrbnung  ber©perling§oöget,  ber^amilie  ber  j^inlfen 

-  ©inbelt).  849 

(Fringillidae)  unb  ber  Unterfamtlie  ber@.(Pyrrlm- 
linae),  fräftig  gebaute  SSögel  mit  großem,  f urjem,  hiä-- 
folBtgem,  feitlid^  ftarf  gemölBtem,  gegen  bie  ©pi|e 
etroag  gufammengebrüd'tem,  üorn  in  einen  furzen  §a= fen  auSlaufenbem  ©c^naBel,  mittellangen,  etmaS  aB= 
gerunbeten  g^lügeln,  unter  beren  ©d^roingen  bie  groeite 
Bi§  üierte  bie©pi|e  Bilben,  mä^ig  langem,  leid)tau§; 
geranbetem  ©c^mans  unb  furjen,  mittellang^ehigen 
pBen.  ®er  3^otgimpel  (33lut-',  Sftotfinf,  9iot* 
üogel,S)ompfaff,33ollenBei^er,S3rommei§, 
Pyrrhula  rubicilla  PaZ/.),  15— 18  cm  lang,  26— 29  cm 
Breit,  auf  bem  DBerfopf  unb  an  ber  ̂ e^le,  auf  glü* 
geln  unb  ©chraanj  glänjenb  bunfelfchraarj,  auf  bem 
^üd'en  afchgrau,  auf  bem  SSürjel  unb  am  UnterBauch mei^ ;  an  ber  g anjen  üBrigen  Unterf  eite  Beim  3)? änncfien 
leBpft  pUrot,  Beim  SBeiBc^en  afchgrau.  Ser  ̂ ^lügel 
hat  groei  grauweiße  33inben.  2ll§  ©pielarten  kommen 
raeife,  f^marge  unb  Bunte  nor.  ®er  ©.  leBt  in 
Söälbern  be§  mittlem  unb  nörblii^en  ©uropa  unb 
a)^ittelafien§ ,  ftreift  im  Sßinter  meit  umher,  fommt 
bann  auch  in  DBftpflanjungen  unb  ©arten  unb  ges 
langt  felBft  Biä  ̂ pankn  unb  ©riechenlanb.  ®rHft 
argto§,  oBer  Bei  meitem  nid^t  in  fo  hohem  ®rab  mie 
ber  toujfchnaBet  unb  geigt  gegen  feine  ©enoffen  ins 
nige  2lnhänglidjfeit.  ©eine  5Rahrung  Befteht  au§ 
33aum=  unb  ©ragfämereien  unb  ̂ erBtieren,  im  ̂ rüh= 
jähr  Benagt  er  auch  ̂ nofpen;  er  Baut  fein  Wt  nicht 
fehr  hoch  auf  S3äumen  unb  legt  im  2Jiai  4—5  grün* lichBIaue,  oiolett,  fd^raarg  unb  Braun  gefledte  ®ier, 
meldte  ba§  SBeiBd^en  graei  SBod^en  BeBrütet.  ©ein 
©efang  ift  ni^t  fonberlich,  aBer  er  ahmt  gern  üorge= 
pfiffene  ©tücfchen  nad|  unb  ift  be§hafb  ein  BelieBter 
©tuBenoogel.  ̂ n  S^hün^^gen  merben  jährlid^^unberte 
folcher  3Söget  gum  ©efang  aBgerichtet  unb  bann  üon 
3ßalter§häufer  SSogelhänblern  nad^  Berlin,  ̂ eterö* 
Burg,  Sßien,  auch  ̂'^^  2tmfterbam,  Sonbon  k.  oer^ 
fauft.  ©ie  werben  gu  biefem  S3ehuf  au§  bem  5Reft 
genommen,  ehe  fie  flügge  finb,  unb  fo  gelehrt,  ba^ 
man  ihnen  täglidh,  BefonberS  früh  wnb  aBenb§,  oor^ 
pfeift.  30f?anche  lernen  ohne  Mhe  2  —  3  ©tüd^chen, 
anbre  Behalten  nicht  ein§.  2tlle  merben  fehr  gahmunb 
gutraulich  unb  niften  auch  ̂ ^^^^  geräumigen  ̂ ä^ 
figen.  SSgl.  ©d^lag,  ̂ Der  Sompfaff  (S3ert.  1871). 

®in  (engl.,  \)?x.  bfdjinn),  f.  v.  vo.  ©eneoer. 
mtiM^,  Stnton,  §iftori!er,  geB.  3.  ©ept.  1829 

gu  ̂ rag,  rao  er  feine  ©gmnafial;  unb  Unioerfitätg* 
ftubien  mad^te,  mürbe  1853  alg  ̂ rofeffor  ber  beut? 
fchen  ©prad^e  unb  Sitteratur  an  ber  bortigen  Böhmi* 
fchen  DBerrealfchule  angeftellt.  ©inigeSIionate  fpäter 
mit  bem  Sehrauftrag  für  ©efd^id^te  nadh  Dlmü^  Be= 
rufen,  aBer  nach  2luflöfung  ber  bortigen  Unioerfität 
1855  mieber  an  feine  frühere  ©teile  nach  ̂ ^^«0  i^' 
rüd^oerfe^t,  nahm  er  1857  UrlauB  gum  33ehuf  hifto« 
rifd^er  ̂ orfchungen.  Bereifte  ©eutfdjlanb,  bie  Siieber* 
lanbe,  §ran!reich  unb  ©panien  unb  mürbe  nad^  fei^ 
ner  9iüdfehr  1862  gum  au^erorbentlichen,  1867  gum 
orbentlichen^rofeffor  ber©efchichte  in^rag  ernannt. 
®r  fchrieB  ou|er  »erfchiebenen  SehrBüchern:  »©e^ 
fd^ichte  ber  33öhmifchen  93rüber«  ($rag  1856  —  57, 
2  33be.),  »9iuboIf  II.  unb  feine  ̂ eit«  (baf.  1862—65, 
2  93be.)  unb  gaB  »Monumenta  historiae  bohemica« 
(baf.  1864—67,  4  33be.)  foraie  »Sie  33eridjte  üBer  bie 
©chlacht  auf  bem  SBeiBenSerg«  (Söien  1878)  herauf, 
©ein  ̂ auptrvzxt  ift  bie  etraä§  meitfchraeifige  »©e^ 
fchichte  be§®rei|igiährigen  Kriegs«  (^ragl869— 80, 
33b.  1—4);  eine  fürgere  ©arftellung  beSfelBen  ©egen? 
ftanbe§  ift  bie  »^lluftrierte  ©efchichte  be§  2)rei^igs 
jährigen  ̂ ricgg«  (2.  2rufL,  Seipg.  1884,  3  S8be.). 
^ule|t  oeröffentlichte  er:  »9Balbftein  roährenb  feinet 
erften  ©eneralat§  im  Sichte  ber  gleichgeitigen  Duel* 
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len,  1625-30«  (Seipj.  1886,  2  33be.).  ©eine  SBerfe 
finb  bie  ̂ -rud^t  grünbUd^er  ̂ orfd^ungen;  ein  §aupt= 
üerbienft  berfe[5en  ift  bie  S)Qr[egung  be§  ̂ ^^l^^^^^en-- 
l^ang§  ber  europäifd^en  33erE)äItniffe  auf  ©runb  reid^= 
faltiger,  in  ben  üerfcpiebenften  2trc^it)en®uropa§  ges 
fammetter  9Jiateria(ien. 

©incdra,  ital.  ̂ Jiame  von  @enf. 
©ineüttt  (©eneora),  ©ema^lin  be§  fagen^aften 

J^önig§  Slrtug  (f.  b.)- 
®iit9an(©ing^atn),  urfprüngli^  einoftinbi[c^e§ 

^e[treifte§  baumwoKeneg  ©ewebe  mit  einigen  ̂ äben 
äafteinfd^u^,  lonrbe  in  ©nglanb,  ̂ ^ranfreic^  (be[on= 
ber§  in  ber  ©tobt  ©uingamp,  tt)oJ)er  ber  9^ame  &.), 
©eutfc^Ianb  inSeibe  unb33a[t,  33aumn)oKe  unb^aft, 
^aumrootte  unb  Seinen,  reiner  SöaumraoEe  unb  rei: 
nem  Seinen  nad^geaJimt.  ̂ e^t  »erftep  man  unter 
<SJ.  geftreifte  unb  farierte,  oft  Bunte,  glatte  Baum= 
moKene  3ß"9^  ̂ 'on  mittlerer  ̂ eintieit.  2)ie  feftge; 
fd^Iogenen  unb  geglätteten  ©orten  ̂ ei^en  aud^  eng^ 
iifc^e  unb  f  cfiottif  c^e  Seinroanb,  mit  ©eibenfäben 
bur^fd^offene  ̂ nb ienneS. 

©iitflcrbccr  (engl.,  \\)v.  bfdömnbfd^erbiiöO/  tnou[fie= 
renbe§  geiftigeg  ©eträn!,  eine  oergorne  unb  noc|  in 
9^ac^gärung  begriffene  ingmerlialtige  ̂ wc^e^löfung, 
mirb  befonberS  in  ©nglanb  getrun!en. 

Gring-ergrass-oil  (engt.,  fpr.  bfc^iinnbfd^erO,  l  S^- troneUaöI. 
©ingiro,  abeffin.  S3erglanb,  f.  ̂Dfd^anbfd^aro. 
Gring-iva  (lat.),  ba§  3ö{)^^f^^ifcä^- 
Gring-ko  Kämpf.  (Salisburia  Sm.,  (Singfo^ 

bäum),  ©attung  au§  ber ^^amitie berSi^agineen, mit 
ber  einzigen,  in  ̂ ^na  unb  ̂ apan  ̂ eimifd^en,  aber 
bort  noc^  ni^t  milb  gefunbenen  2lrt  G.  biloba  L,  (S. 
adiantifolia  Sm.),  einem  über  30  m  f)of)en,  biöjifd^en 
Saum  mit  ju  3—5  ftel)enben,  einjährigen,  langge; 
ftielten,  fädierförmigen,  oben  felir  breiten,  2— 4[api 
pigen  ober  unregelmäßig  geferbt  gelappten,  etraaS 
leberartigen,  lid^tgrünen,  unterfeit^  faft  blaugrünen 
^Blättern,  in  fc^laffen  2lf)ren  fte^enben  männlid^en, 
meift  äu  jraeien  fte^enben  raeiblic^en  ̂ Blüten  unb  gro= 
fjen,  burc^  bie  gelbe,  fleifc^ige  Stußenfd^ic^t  ber  @a-- 
menfd^ale  fteinf rud^tartigen,  eßbaren  ©amen,  erträgt 
imfre^ärteftenäBinterunbroirb  al§  intereffante^ier^ 
pflanje  fultioiert.  ®r  raäc^ft  ungemein  langfam,  er- 

reicht aber  ein  feEir  l^o^eö  2llter.  33unge  fal)  bei 
^efing  SSäume  von  13  m  Umfang,  beren  2(lter  er 
auf  2000  ̂ a^re  fc^ä^te.  Sei  ben  Japanern  gilt  ber 

Saum  alg  heilig  unb  mirb  um  bie  2;empel' ^erum gepflanjt.  Slußerbem  fultioiert  man  i^n  ber  ̂ rüd^te 
l)alber,  bie  gelben  ©ierpflaumen  gleichen.  2lud[;  bie 
©amen  roerben  al§3)iagenmittel  unb^effertgegeffen 
amb  jurDlgerainnung  benu^t.  S)er  Saum  raurbe  1712 
burd;  Kämpfer  begannt,  fam  aber  erft  1754  nad^  ©u^ 
ropa.  1812  gelangte  ein  männlic^eg  ®£emplar  bei 
SKontpeKier  ̂ ur  Slüte,  trug  aber  erft  üiel  fpäter 
fjrüc^te,  als  man  i^m  einen  ̂ mziq,  eine§  meiblic^en 
©gemplarg  einfügte,  ̂ n  d^ina  unb  ̂ apan  meiß 
man  bie  au§  bem  mel^rere  @mbrt)onen  ent^altenben 
©amen  fid^  entroitf  elnbcn  ©tämmd^en  gu  einem  eim 
gigen  gu  Bereinigen. 

^ingucttc  i\px.  fc^äugt)'nc) ,  ̂ierreSouiS,  franj. 
Sitterarfiiftorifer  unb  i^ritifer,  geb.  25.  Slpril  1748 
gu  Stenneä  in  ber  Sretagne,  machte  fic^  burc^  feinde; 
btd^t  »La  confession  de  Zulme«  foroie  burc|  fritifd^e 
2luffä|e  in  üerfc^iebenen  Journalen  üorteil^aft  be; 
fannt.  ®ie9ieüolution  unterftü|te  er  burd^feinSlatt 
»Feuille  villageoise«,  ba§  er  1791  —  94  rebigierte. 
©eine  gemäßigte  ©efinnung  hva(S)U  i^n  1793  tn§ 
©efängniS,  unb  nur  ber  ©turg  9?obe§pierre§  rettete 
t^m  ba§  Seben.  ®r  mürbe  bann  3JJitglieb  unb  2)i= 
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reftor  ber  ̂ ommiffion  für  ben  öffentlichen  Unter* 
ric^t  unb  in  baä  ̂ nftitut  gewählt,  ©leic^geitig  grün^ 
bete  unb  rebigierte  er  bie  »Decadepliilosophique«, 
bie  fpäter  ben  S^itel  »Eevue«  annahm  unb  1807  mit 
bem  »Mercure  de  France«  vereinigt  mürbe.  1798 
mar  er  auf  fieben  SJJonate  ©efanbter  in  Xurin,  1799 
3[Ritglieb  be§  ̂ ribunat§,  mürbe  aber  1802  megen 
fetner  Dppofition  mieber  auSgefchloffen.  ®r  ftarb 
11.  9^ot).  1816.  ©ein  ̂ auptroer!:  »Histoire  litte- 
raire  de  Tltalie«  (^ar.  1811— 24, 9  Sbe.),  ift  haupt= 
fäc^lich  nad^  2;irabo§cl;i  gearbeitet;  bie  beiben  legten 
Sänbe  finb  gur  §älfte  üon  ̂ .  ©alfi,  ber  noch  einen 
gehnten  Sanb  Ijingugefügt  hat,  um  ba§  SBer!  big  gum 
17.  ̂ ahrh.  gu  führen.  2lußer  feinen  Seiträgen  gur 
»Encyclopedie  methodique«,  gur  >  Biographie  uni- 

verselle« 2C.  fd^rieb  er  biefomifdheDper  »Pomponin« 
(1777);  »La  satire  des  satires«  (1778);  ba§  ©e- 
bid^t  »Leopold«  (1787);  »filoge  de  Louis  XII« 
(1788);  »De  l'autorite  de  Rabelais  dans  la  revo- 
lution  presente«  (1791,  neuer  Slbbr.  1879),  eine  in; 
tereffante  3wfammenftellung  au§  3iabelai§'  SBerfen; »Lettres  sur  les  Confessions  de  J.  J.  Rousseau« 
(1791);  »De  M.  Necker«  (1797);  »Notice  sur  la  vie 
et  les  ouvrages  dePiccini«  (1800);  >;Coup  d'oeil  ra- 

pide sur  le  genie  du  christianisme«  (1802) ;  »Eables 
nouvelles«  (1810);  »Fables  inedites«  (1814)  u.  a. 

©inttijlttn,  f.  v.  m.  ̂ Dfdhinniftan  (f.  ©fchinn). 
©innungoga^i  (»gähnenbe  tluft«),  in  ber  norb. 

3K9thologie  Segeid^nung  be§  6f)ao§,  mie  eg  bie  ölte; 
ften  grie^ifchen  S)id^ter  (^efiob)  auffaffen,  al§  be§ 
Uranfangs  ber  Sßelt. 

©inoftt,  ©tabt,  f.©  enofa. 
©infeng  Qpx.  bfd)iuO,  SGßurgel,  f.  Panax. 
® itifier, f . u.  m.  Genista.  ©panif d^er f .Spartium. 
©inflcrfal^e,  f.  3ibet!a|e. 
©tnfiüic^,  f.  V.  m.  ©eltoieh,  f.  ©elt. 
®intl,  1)  SuHuS  SBilhelm,  ̂ h#fer,  geb. 

12.9^00.1804  gu^rag,  ftubierte  bafelbft  unb  inäßien, 
habilitierte  fi^  in  Sßien  alS  ̂ rioatbogent  unb  mürbe 
1836  als  ̂ rofeffor  nach  ©rag  berufen,  1847  gum 
^nfpeftor,  1849  gum  ©ireftor  ber  ©taatStelegra= 
phen  ernannt.  1863  trat  er  in  ben  Sluheftanb,  lebte 
feitbem  in  ̂ rag  unb  ftarb  bafelbft  22.  ®eg.  1883. 
®r  lieferte  gahlreic^eSlrbeiten  überbaS  ̂ ;herniometer, 
über  3)?eteorologie  unb  3>?agnetiSmuS  unb  begrün= 
bete  bie  telegraphifche  ̂ Doppelforrefponbeng. 

2)  SBithelm  g^riebrich,  Shemifer,  ©ohn  be§ 
üorigen,  geb.  5.  2lug.  1842,  ftubierte  in  3Bien,  mar 
1865-70  2lffiftcnt,  1870-72  ©upplent  an  ber 
Untoerfität  gu^rag  unb  rourbe  1870  gum  orbent-- 
licj^en  $rofeffor  für  aKgemeine  unb  analgtifche  (£he= mie  am  beutfchen  ̂ olptechnifum  gu  ̂ rag  ernannt, 
feit  1867  gugleid^  ̂ rioatbogent  an  ber  Unioerfität. 
(gr  ift  3}Jitglieb  beS  l  f.  SanbeSfanitätSratS  für  Söh= 
men,  ̂ räfibent  ber  Öfterreid^ifchen  ©efellfchaft  gur 
^i)rberung  ber  d^emifchen  ̂ nbuftrie  2C.  unb  feit  1878 
^itglieb  beS  böhmifc^en  SanbtagS.  ©.  hot  gahlreic^e 
2luffä|e  in  ̂ eitfchriften  ueröffentlicht  unb  beforgt 
mit  ̂ ic!  bie  neue  Searbeitung  oon  ̂ armarfch  unb 
^eerenS  »3:;ed^nifd^em  2Börterbuch«(^rag,  feit  1874). 

©ioöcrti  (fpr.  h\<t)o--),  Sincengo,  ital.  3:heolog, 
^httofoph  unb  ©taatSmann,  geb.  5.  2lpril  1801  gu 
^urin,  ftubierte  im  bortigen  2lthenäum  Rheologie 
unb  ̂ h^tofophie,  morauf  er  1831  Kaplan  beS  5lönigS 
^arl  Gilbert  marb.  Söegen  feiner  freifinnigen  theologi^ 
fchen  3flid^tung  ben  ̂ efuiten  mißliebig,  marb  er  ber 
S^eilnahme  an  ber  geheimen  SBirffamfeit  beS  »jungen 
Italien«  oerbäd^tigt  unb  lebte,  auS  feinem  Saterlanb 
oermiefen,  bis  dnbe  1834  in  ̂ariS,  hierauf  bis  gum 
^erbft  1845  in  Srüffel  alS  Sehrer  an  einem  ̂ rioat^ 
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inftitut,  bann  abermals  hi§>  su  fetner  Siücffe^r  in  ba§ 
S^aterlanb  (§eröft  1847)  in  ̂ ari§.  ©eine  pf)iro[op^i= 
jc^en  ©djriften:  »Teorica  del  sovraiinaturale«  (©a- 
polago  1838,2. 2tufl.  1850),  »Introdiizioneallo  studio 
della  filosofia«  (1839, 4  33be.;  2.  Slufl.,  Trüffel  1844; 
fein  ̂ auptraer!),  feine  2l6f)anblungen:  »Del  bello« 
(1841),  »Del  buono«  (1842,  Beibe  sufammen  gebrud't f^Ior.  1853)  unb  bie  ̂ ritif  ber  $J)itofop^ie  feineS 
Sanb§mann§  9io§mini  (f.  b.):  »Errori  lilosofici  di 
Antonio  Eosmini  (1842,  3  S3be.),  gei^neten  fic^ 
burc^  ®ebanfenreicf;tum  unb  roiffenfd^aftlic^e  ̂ m^i)- 
fü^rung  au§>;  aber  erft  fein  politifd;e§  2Ber!  »Del 
primatomorale  e  civile  degliltaliani«  (SSrüffel  1843, 
2.  2tnfl.  1845),  voo^u  nod^  bie  gegen  bie  ©c^äben  ber 
^irc^e  unb  bie  ̂ efuiten  gerichteten  »Prolegomini« 
(baf.  1845)  famen,  machte  feinen  9^amen  burc^  ganj 
Italien  Berühmt.  ®ie©runbibee  biefeg  SSuc^eS  ift  bie 
äBieber^erftellung  ber  ©rö^e  unb  gjlac^t,  ber  innern 
^rei^eit  unb  Unab^ängigfeit  ̂ taUen§  burd;  ba§ 
T^apfttum,  wobei  ̂ iemont  bie  potitifc^e  f^ü|rung 
^abenfoirte.  2J?it  feinem SBerf  »II Gesuita moderne« 
(^ar.  1846—47,  8  S3be.;  beutfc^  von  dornet,  Seipj. 
1849, 3  33be.\  einer  2lntn)ort  auf  bie  megen  ber  »Pro- 
legomini«  gegen  i^n  gerichteten  2tngriffe,  rcar  ba§ 
SSerbannungSurteil  be§  ̂ efuitenorbenS  gefc^rieben. 
Sm  2tprit  1848  trat  ©.  in  bie  Cammer,  raurbe  ba§ 
§aupt  ber  Dppofition  gegen  ba§2Jlinifterium^inein-- 
iHeoel  unb  16.  Tlai  ̂ räfibent.  ©egember  gum 
3)^inifterpräfibenten  ernannt,  geriet  er  burc^  SSermit= 
telungSoerfuche  in  ̂ onflift  mit  feinen  ÄoEegen  unb 
lüurbe  fc^on  21.  ̂ ebr.  1849  gum  3fiücftritt  genötigt. 
9^ad^  ber  ©c^Iac^t  von  5^oüara  fc^itfte  i^n  ̂ önig  ̂ if-- 
tor  ©manuel  für  furje  ̂ eit  at§  au^erorbentlic^en 
©efanbten  nad;  ̂ ari§,  worauf  ©.  feine  fcfiriftfteEeri^ 
fc^e  X^ätig^eit  raieber  an\na'i)m  unb  nach  SSeröffent; iichung  feinet  freimütigen  2ßerf§  »Delrinnovamento 
civile  d'Italia«  (^ar.  1851, 2  ̂be.)  unb  feiner  »Ope: 
rette  politiche«  (^ur.  1851,  2  S3be.)  26.  Oft.  1852 
ftarb.  ©eine  Seid^e  mürbe  nad^  Surin  übergeführt. 
21I§  raeber  fird^tid^  nod§  politifdh  üorurteitsfreier 
W^ofoph  ®-  ̂ ^"1  angeblich  ̂ h^ibnifd^en«  unb 
»proteftantifchen«  S3erfahren  Sfio§mini§,  beffen  bem 
(Sartefiani§mu§  »ermanbter  »^fr)d^otogi§mu§«  §um 
©enfuali§mu§  unb  5Rihin§mu§  führe,  oa§  eigne  an= 
geblid^  eingig  »^atholif^e«  unb  »red^tgläubige«  unter 
bem3^amenoe§ »DntoIogi§mu§«  entgegen.  Sßährenb 
iene§  üom  »SSemu^tf ein« ,  alfo  einer  bloßen  ©rfchei^ 
nung,  ausgehe  unb  baher  niemals  meber  jum  raahren 
©ein  noch  5^^^"  mähren  SÖöiffen  gelange,  ftettt  fich  bie- 
fe§  oon  Slnbeginn  auf  ben  ̂ oben  beS  mahren  ©einS, 
b.  h-  ©otteS  als  beS  abfoluten  ̂ ringipS,  um  oon  bie= 
fem  abfteigenb  burd^  bie  ©d§i3pfung  gum  S)afein,  b.  h- 
menfchlichen  ©ein,  unb  oon  biefem  in  umgeMjrter 
Züchtung  im  auffteigenben  ̂ roje^  mieber  gu  @ott  gu 
gelangen.  ̂ eneS  ift  §mar  für  bie  gegenmärtige  burd^ 
bie  erfte  ©ünbe  gefchroäd^te  ̂ affungSiEraft  unerreicht 
bar,  mirb  aber  burch  bie  Offenbarung  unb  ben  (^lan- 
ben  an  biefe  erfe|t,  beren  3ieprobuftion  in  einer  burch 
9ief[egion  fid^  ergebenben  9leihe  einanber  übergeorb= 
neter  ©rfenntnisftufen  ber  ̂ nf)aü  ber  ̂ f)ilo\opi)k 
unb  beren  2lbfchlu^,  bie  äBiebererlangung  ber  ur^ 
fprüngUchen  ©inheit  beS  giJttlichen  unb  menfd^Ud^en 
©d^auenS,  ©eligfeit  ift.  2tu§  feinem  ̂ aä)la^  erfchie= 
neu:  »Opere  inedite«  {%uv.  1856—63,  11  33be.), 
barunter:  »Della  filosofia  della  rivelazione«,  »Deila 
riforma  cattolica  della  chiesa«,  »Della  protologia« 

'(2  S3be.)  unb  fein  Söriefmechfel.  »gl.  9Jtaf  f  ari,  Vita 
di  Vincenzo  G.  (?^(or.  1848);  ©paoenta,  La  filo- 

sofia di  G.  (9Jeap.  1864,  2  S3be.);  33erti,  Di  V.  G., 
liformatore  politico  e  ministro  (^lor.  1881). 
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©toconlio  (.\px.  bfd;o=),  ̂ ra  ©iooannt,  ital. 
tertumSforfd^er  unb  Slrd^iteft  ber  ̂ ^rührenaiffance, 
geb.  1435  ju  33erona,  fd^eint  bie  erfte  ̂älfte  feines 
SebenS  ber  !(affifchen  ©elehrfamfeit,  bie  er  mit  bem 
©tubium  ber  antifen  2lrchiteftur  oerbanb,  hctupt- 
fächlid^  gemibmet  5u  haben.  3"  i^M^i^  ̂ ^nobe  unter= 
richtete  er  ben  berühmten  ̂ uliuS  ©äfar  ©caliger  auf 
beffen  üätertichem  Sanbfi|  Sobrone  (groifchen  SreS- 
cia  unb  S^rient)  in  ber  gfiei^ifchen  unb  lateinifchen 

©prad^e.  '^n  dlom  unbanbernStäbten^talienSfam^ melte  @.  mehr  alS  2000  ̂ nfchriften,  bie  er  Sorenjo 
be'  3}tebici  roibmete;  eineSlbfchrift  baoon  befinbet  fid; 
in  ber  Biblioteca  Magliabecchiana  su  ̂torenj.  ®r 
fdjrieb  S^loten  gu  ©äfar,  SSitruo,  grontinuS;  fein  SSi^ 
truo  erfchien  guerft  in  '^Rom  1511.  Slnbre  2lutoren, raie  ©atoS  ©d^rift  »De  rebus  rusticis«,  tiefe  er  §um 
erftenmal  brücken,  ©ein  diuf  als  2(rchite!t  mar  be= 
reitS  begrünbet,  alS  ihn  Submig  XII.  1499  pm  33au 
ber  33rücEe  SRotre  S)ame  nach  ̂ ariS  fommen  liefe. 
SBährenb  feineS  SlufenthaltS  bafelbft  fanb  er  ein 
1508  oon  SilbuS  2J?anutiuS  herausgegebenes  3JJanu= 
f!ript  üon  ̂ (iniuS  bem  jüngern  auf.  1509  hatte  er 
Sreoifo  gegen  ben  ̂ aifer  9}iajimitian  gu  befef^tigen. 
1512  führte  er  einen  §auptpfeiler  ber  (Stfchbrütfe  in 
SSerona  oon  neuem  mieber  auf.  ̂ m  ̂ .  1514  mürbe 
er  nad^  S^om  berufen,  mo  er  ai§>  ̂Irc^iteft  oon  ©t. 
^eter  in  ©emeinfchaft  mit  3ftaffael  unb  ©iuliano  ba 
©an  ©allo,  jeboch  nur  furje  ̂ eit,  thätig  mar,  ba  er 
fd^on  l.^uli  1515  ftarb.  ̂ n  feiner SSaterftabt  erbaute 
er  ben  ̂ atajgo  bei  ©onfiglio. 

Oiocoso  (itat.,  fpr.  bfd)oO,  mufifal.  SSortragSbe-- 
gei^nung:  tänbelnb,  fcher^haft. 

©ioja  iipr.  h\dma),  1)  ̂laoio  (aud^  @iri  ober 
©ira  mit  bem  SSornamen  ©iooane  genannt), 
©chiffer  ober  Sotfe  auS  ̂ afitano  bei  2lmalfi,  (ebte 
gu  2(nfang  beS  14.  ̂ ahrh-,  mürbe  lange  Qeii  irrtüm= 
lid;  für  ben  ©rfinber  beS  ̂ ompaffeS  gehalten. 

2)  2Jteld^iorre,  ital.  ̂ h^^ofoph  unb  S^ationalöfo- 
nom,  geb.  20.  ©ept.  1767  ju  ̂iacenja,  befleibete  un= 
ter  ber  franpfifdjen  ̂ errfchaft  feit  1799  bie  ©teile 
eines  ©ireftorS  beS  ©tatiftifchen  33üreauS  in  Wax- 
lanb,  mürbe  aber  1820  raegen  feiner politifchenOppo^ 
fition  oon  biefer  ©tellung  entfernt.  @r  ftarb  2.  ̂ an. 
1829  in  aJlailanb.  2lufeer  einer  gröfeern  ̂ ^h^  Phi^O; 
fophifcher©chriften,  oonbenen  bie  »Ideologia«  (Mail 
1822, 2  S3be.)  heroorguheben  ift,  fchrieb  er:  »Filosofia 
statistica«  (baf.  1822,  4  33be.),  bann  inSbefonbere 
»Nuovo  prospetto  delle  scienze  economiche«  (baf. 
1815—19, 633be.).  ̂ n  benfelben  hat  er  bieSSebeutung 
ber  ©tatifti^  für  ©efchichte  unb  9^ationalöfonomie 
!largelegt  unb  rairb  beShalb  auch  ̂ ^^^^  '^^^ grünber  ber  äJioralftatiftif  bezeichnet. 

©ioja  iJel  ®oüe  (yt)r.  bf^öjo),  ©tabt  in  ber  ital. 
^roüinä  Sari,  ÄreiS  2lltamura,  an  ber  ©ifenbahn 
Sari^S^arent,  hat  §anbel  mit  ©etreibe,  Öl  unb  Söein, 
ein  ©tjmnafium,  ein  ̂ h^^ter  unb  (issi)  16,573  @inm. 

©iöl  (©jöel),  f leine  bän.  ̂ nfel  im  Simfjorb,  2Imt 
§iörring,  22,6  qkm  grofe  unb  burch  einen  ̂ 5)amm 
mit  bem  geftlanb  oerbunben. 

Gior,f  bei  naturmiffenfchaftl.  SfJamen  Slbfürjung 
für  9}Jichael  ©iorna  (]px.  ̂ ä)6x=),  geb.  1741,  geft. 
1809  alSjßrofeffor  in  Surin. 

©ioriiani  (fpr.  bfc^oro,  ̂ ietro,  einer  ber  oorgüg- 
lid^ften  ̂ rofaüer  Italiens,  geb.  1.  ̂ an.  1774  gu 
^iacenja,  ftubierte  in  ̂ arma  ̂ hi^ofophie  unb 
riSprubenj,  raurbe  bann  Senebiftiner,  trat  aber  1803 
mit  Erlaubnis  beS  ̂ apfteS  in  ben  Saienftanb  su-- xM.  ®r  fanb  in  fleinen  2lnftellungen  notbürftigen 
Unterhalt,  biS  er,  burch  litterarifche  2lrbeiten,  ̂ u-- 
nächft  rhetorifd^en  ̂ nf)ait^,  rühmlichft  befannt  ge- 
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lüorben,  1808  al§  ©efvetär  ber  2lfabemte  gu  Sofocjna 
in  eine  feiner  roürbige  (Stellung  ge[angte.  S^Jad^bem 
er  1815  feineS  politifc^en  fyreimutS  ̂ atöer  biefeg 
2lntte§  entfe^t  raorben,  lebte  er  a6n)ecf)fe(nb  an  oer* 
fd^iebenen  Drten  «nb  wollte  fic^  enblic^  bauernb  in 
^^iacenga  nieberlaffen,  raurbe  inbeffen  feiner  freimiU 
tigen Sieben  rcegen  1824  von  bort  üerbanntunb  begab 
ft§  nac^  j^Iorenj.  2(ber  auc^  üon  ̂ ier  raieS  mon  i^n 
1832  au§,  unb  obroo^  ber  S8efef)(  lurj  noc^^er  ̂ u- 
rü(f genommen  rourbe,  rooEte  er  üon  ber  ®r(aubni§ 
3ur  ̂ MU\)v  feinen  ©ebrauc^  mad^en,  fonbern  ging 
nad^  ̂ arma.  §ier  marb  er  jeboc^  »er^aftet  unb 
mu|temel^rere2)lonateim©efängni§ zubringen.  3^ad^ 
feiner  f^^reilaffung  nid^t  meiter  beläftigt,  blieb  er  in 

^arma  mo^nen,"  mo  er  1.  «Sept.  1848  ftarb. ^Ift^etifer,  ©piftolograp^,  ̂ anegi)rifer  unbpolitifc^er 
^amp^Ietift  mar  in  gleichem  @rab  auSgejeic^net. 
©eine  Schriften  ftnb  ga^lreic^,  aber  oon  geringem 
Umfang:  meift  2lbJ)anMungen  über  ̂ unft  unb  Sitte- 
ratur  mie  aud^  Sobs  unb  ©ebenfreben  (barunter  bie 
berühmte  S^ebe  auf  S^apoleon,  1807).  ©ie  gelten  al^ 
ffaffifc^,  unb  e§  roirb  gerabe  oon  ber  neuesten  itaUent= 
fc^en  ̂ ritif  auf  bie  SSorjüge  berfelben  roieber  gro^e§ 
©eraid^t  gelegt.  Unter  ben  (Erneuerern  be§  reinen 
italienifd^en  (Stil§  fte^  @.  obenan,  ©eine  einzeln 
ueröffentlic^ten  2lbl^anblungen  erfcliienen  gefammelt 
unter  bem  Sitet:  »Opere«  (§tor.  1851, 3  33be.).  ®ine 
3(u§gabe  feiner  fämtUc^en  3öer!e  beforgte  ©uffalli 
(a«ail.  1854—58,  14  $8be.);  üon  großem  ̂ ntereffe 
für  bie  politifd^e  unb  litterarifd^e  ̂ eitgefd^id^te  ift  bie 
bartn  enthaltene  Sammlung  feiner  33riefe:  »Episto- 
lario  dl  P.  G.«  (8  $8be.).  ̂ qL  3iomani,  Deila  vita 
e  delle  opere  di  Pietro  G.  ($mantua  1868). 

Oiorbano  i]px.  bfd)or=),  Suca,  genannt  %a  ̂ refto, 
ital.  ai^aler,  geb.  1632  ju  9^eapel,  geno^  ben  Unter; 
rtd^t  3itbera§,  blieb  aber  hamhtn  unter  ber  Seitung 
feinet  SSaterö,  ber  au§  ber  ©efd^idtlid^fett  ©iorbanoS 
im  3eic|nen  möglic^ft  großen  ©eroinn  stehen  moßte. 
©0  geic^nete  ®.  bie  ̂ iwtner  unb  bie  Soggien  3ftaf; 
fael§  im  ̂ ßatifan  12mal,  bie  ̂ onftantinSfc^lac^t 
mo^l  20mal  unb  nic^t  roeniger  pufig  bie  SD^ieifter- 
merfe  3J?ic^elangelo§,  ̂ oliboroS  u.  a.  ©eines  SSaterS 
beftänbiger  3ui^wf  •  »Luca,  fa presto!«  (»Suca,  mad^ 
fernem«)  foll  biefemfeinen  33etnamen  üerfd^afft  ̂ aben. 
2luf  biefe  Söeife  erlangte  ©.  jmar  eine  grofee  ̂ ^ertig: 
feit,  legte  aber  auc^  ben  ©runb  ju  feiner  Oberfläc^s 
lid;feit.  Söa^rfd^einlic^  ber  üäterlic^en  S^^^  mübe, 
ging  er  nad^  Siom,  mo  er  ber  ©d^üler  unb  f^reunb 
$ietro§  ba  ®ortona  raurbe,  unb  befud^te  fobann  bie 
bebeutenbften  ©täbte  ̂ talienS.  ©ein  Talent,  jeben 
©til  nac^sua^men,  erroarb  il^m  ben  SSeinamen  be§ 
»Proteus  ber  SJJaler«.  3ln  ©rfinbung  mar  er  au^er* 
orbentlic^  reid^,  aud^  mit  ber  ̂ erfpeftioe  grünblic^ 
üertraut  unb  bei  freier,  fefter  ̂ infelfül^rung  nament^ 
lic^  im  fanften,  l^armonifd^en  Kolorit  auSgejeic^net. 
dagegen  laffen  feine  Söerfe  ̂ iefe  ber  (S^arafteriftif 
»ermiffen,  er  bemegt  fid^  meift  innerl^alb  raeniger 
S^araftertgpen.  ©eine  leichte  §anb  unb  bie  maffen^ 
^aften  2tufträge,  bie  er  erl)ielt,  um  bie  ̂ qläfte  ber 
italienifc^en  ©roj^en  rafc^^  mit  ̂ re§fen  unb  Ölbilbern 
5U  fc^mütfen,  üerfü^rten  i^n  oft  3u  großer  9fJad^läfftg= 
feit  unb  3ule|t  gu  einer  miberm artigen  9J?anier.  Unter 
feinen  ̂ ^reSfogemälben  gibt  man  jenen  im  Xeforo 
ber  ̂ artaufe,  au§  feinem  reifern  2llter,  ben  SSorjug. 
®in  groBeg  2lltarblatt  bei  ben  S^fwiten  3"  S^eapel 
(^ranci§cu§  3£at)eriu§,  bie  Japaner  taufenb)  foll  er 
binnen  1^/2  ̂ agen  oollenbet  ̂ aben.  ̂ n  ̂^lorenj  malte er  bie  Kuppel  ber  Capelle  ©orfini  unb  fpäter  bie 
©alerie  Siiccarbi  au§.  ̂ m  1690  erl)ielt  er  einen 
3ftuf  nac|  ©panien,  mo  er  13  ̂ a^re  lebte  unb  oon 

^arl  II.  gum  Dritter  ernannt  raurbe.  3«  feinen  au§= 
gejeid^netften  2lrbeiten  gehören  bie  in  ber  ̂ irc^e  ©an 
Sorenjo  bei  ®gcorial.  yta(i)  ̂ arl§  II.  Xob  fe^rte  er 
in§  SSoterlanb  jurütf  unb  ftarb  12.  ̂ an.  1705  in 
S^eapel.  ®.  ̂ at  ja^llofe  ©emälbe  geliefert,  ©eine 
frühem  33ilber  finb  in  3tibera§,  feine  fpätern  (bie 
gro|e  gjle^rsa^l)  in  ßortonaS  Spanier.  2ll§  bie  beften 
leben  mir  ̂ eroor:  ©eneca  fic^  bie  2lbern  öffnenb, 
ba§  Urteil  beg  ̂ ari§  (im  33erIiner9Kufeum),  bieSßer= 
fto^ung  ber  $)agar,  Sucretia,  ©aoib  mit  bem  Raupte 
be§  ©oliat^,  9^a§el  unb^afob  am  Brunnen,  ber  9?aub 
ber©abinerinnen,  §erfule§  unb  Dmp^ale,  ©ufanna 
im  33abe,  bie  bü^enbe  SJJagbalena,  Sot  mit  feinen 
^öc^tern  (in  ber  2)re§bener  ©alerie),  eine  SlUegorie 
auf  ben  ̂ ^rieben  u.  a.  (im  Äfeum  ju  9J?abrib),  ber 
betlile^emitifc^e  ̂ inbermorb,  ©EiriftuS  am  ̂ reuj, 
(51^riftu§  bie  ̂ iertaufenb  fpeifenb,  ©^riftuS  unb  bie 
©amariterin  am93runnen  (in  ber^inafot^ef  äu9Kün= 
d^en),  eine  peta,  ber  beil.  3£aoer  Söilbe  taufenb  (im 
aJiufeum  5U  9^eapel),  ß^rifti  ̂ J)arftellung  im  2:empel, 
3Senu§  unb  Tlav§>  oon  ben  ©ragien  unb  Siebeggöttern 
bebient(^ari§,  Sonore),  eine  Kreuzabnahme,  bieS^er« 
treibung  2lbam§  unb  @oa§  au§  bem  ̂ $arabie§,  bie 
©ntfü^rungberSuropa  (in  ber  (Eremitage  ̂ u  ̂eter§= 
bürg),  ber  ©rgengel  3Jiichael  bie  ̂ offärtigen  (Engel 
ftür§enb,  2JJaria§  SSermä^lung  mit  Sof^Ph/  i>t^  ®ß= 
burt  (E^rifti  u.  a.  (SBien,  33eloebere). 
©iorgio  bfd)6rbfd)o),  1)  ̂ ranceSco  bi,  ital. 

2Irchiteft,  33tlbbauer  unb  maUv,  geb.  14.  3lor).  1439 
5u  ©iena,  bilbete  fid^  in  ber  3}Zalerei  bei  SSecd^ietta 
au§,  mar  anfangt  in  Droieto  unb  feit  1463  in  ©iena 
t^ätig,  mo  er  mit  untergeorbneten  beforatioen  unb 
fonftruftioen2lrbeiten,namentlid^in^eftung§bauten, 
befd^äftigt  mar.  1490  erhielt  er  ben  2tuftrag, 
ba§  SJiobell  für  bie  Kuppel  jum  3)Zailänber  ®om  an= 
anfertigen,  meld^eS  aud^  1493  oon  ©iooanni  Slntonio 
ba  (SJeffato  aufgeführt  raurbe.  33ei  ber  Seingerung 
oon  S^eapel  im  ̂ .  1495  foll  er  bie  (Erfinbung  ber 
9Jlinen  gemacht  ̂ ah^n.  ©eine  Sebeutung  liegt  in 
fetner  au^erorbentlid^en  SStelfeitigfeit,  meldte  ihn  in 
bie  erfte  3^ethe  ber  3^enaiffancefünftler  erhebt,  menn 
er  auch  feine  heroorragenbe  ©chöpfung  binterlaffen 
hat.  (Er  ftarb  1502  in  ©iena.  ©einen  »Trattato  di 
architettura  civile  e  militare«  ̂ at  (Eefare  ©aluj^o 
(^urin  1841)  in  einer  Bearbeitung  herausgegeben. 

2)®igentlich©.2lnbreoli,gen)öhnlichaber2Jlaeftro 
®.  genannt,  ital.  SSilbhauer  unb  SKajolifamaler,  fam 
1485  au§  $aöia  nad^  ©ubbio  unb  führte  bafelbft 
2;errafottearbeiten  im  ©til  ber  bella  3^obbia  auS. 
^orgugSmeife  machte  er  fich  aber  burd^  feine  in  ber 
bortigen  ̂ ^abrif  aufgeführten  ̂ Jiajolifamalereien  in 
©elb  unb  3fiubinrot  mit  aJJetallglans  berühmt.  ®ie 
oon  ihm  beforierten  ©dualen,  Steiler  unb  Kannen 
roerben  rcegen  biefef  aJJetalllüfterf  fehr  gefd^ä^t  unb 
oon  ben  ©ammlern  hoch  befahlt.  SSon  feinen  2:erra= 
fottealtären  finb  gmei  in  ©an  2)omenico  su  (SJubbio 
(1511)  foroie  ein  breiteiliger  auf  berfelben  Kirche 
(ie|t  im  ©täbelfchen  ̂ nftitut  ju  ̂ranffurt  a.  HR.) 
3U  nennen,  ©eine  ©chalen  unb  ©cjüffeln,  an  benen 
ba§  Kenftngton^  unb  ba§  SBritifd^e  3JZufeum  gu  Son* 
bon,  ba§  Sonore  gu  ̂arif  unb  ba§  ̂ Berliner  Kunfts 
geroerbemufeum  befonberS  reich  finb,  beforierte  er 
mit  m^thologifchen,  h^ftorifchen  unb  aKegortfd^en 
2)arftellungen,  mit  Sßappen,  ̂ ruftbilbern  unb  ©ro« 
teSfen.  ©.  2;afel  »Keramif«,  ̂ ig.  6. 

©iOtßiOttC  iJtt  ß^ttflclfranCO  (ft^r.  bföiorbfd^iöne),  ital. 
gjtaler  (eigentlich  ©iorgto  Sarborella),  geb.  1478 
in  ober  bei  ©aftelfranco,  bilbete  fidj  ju  Senebig 
bei  ©tooanni  Sellini,  mar  bann  um  1500  mieber 
in  (Eaftelfranco  für  ben  (Eonbottiere  (Eoftanjo  als 
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^reSfomaler  t^ättg  u.  malte  bort  1504  für  bie  e^ema; 
Itf^e^apelTe  ©oftanao  ba§  2I(tarßilb  tnitber  tl^ronenben 
ajiabonna  unb  ben  ̂ eiligen  Siberale  unb  ̂ ranjiSfug 
(|e|t  in  ber  ̂ auptftrc^e  baferöft),  eine  ber^errlic^ften 
©d^öpfungen  ber  üenesianifc^en  3J?a(erei,  in  welcher 
ftc^  bereite  ®rö^e  ber  2luffaffung  mit  auggereifter 
©^ön^eit  unb  oottfterSeuc^tfraft  be§  Kolorits  paart. 
Um  1505  fefjrte  @.  rateber  nad^  SSenebig  ̂ uxM,  voo  er 
äa^Ireic^eje^t  gerftörte  ̂ re^f  en  an  ̂ äuferf  off  aben,  un= 
ter  anbern  1508  am  ̂ ^onbaco  bei  XebeSd^i  (nod^  etraag 
fic^töar),  au^fü^rte.  SSon  ©taffeteibilbern  be§  ̂ ünft= 
lergfinbnoc^  Beglaubigt  :biefogen.^amiIiebe§©.(^e; 
nebig,  ̂ atagjo  ©iocanelli),  brei  Figuren  in  einer 
^errHc^en  Sanbfd^aft,  raomit®.  ba§  erfte  reine  Sanb= 
fc^aft§6ilb  ber  italienifd^en  SJZalerei  fd^uf,  unb  bie 
brei  ̂ ^ilofop^en  in  einer  ©ebirgSlanbfc^aft  (Söien, 
33elt)ebere).  3(u^erbem  fd^reiöt  man  i^m  auf  ©runb 
von  ©tiloermanbtfc^aft  mit  ben  obigen  ©emälben 
nod^  3u:  ba§  Bongert  (f^Iorenj,  ̂ alagjo  ptti),  brei 
lebensgroße  §a[bfiguren,  bie  Feuerprobe  be§  ffeinen 
3J?ofeg,  ba§  Urteil  ©alomoniS  unb  ba§  33ilbni§  eine§ 
SJlaltef  erritter§  i^lovzn^,  Uffiaien),  2Rabonna  mit  Win- 
toniu§  unb  9ioc^u§  (9}labrib,  3}?ufeum),  freugtra- 
genber  ®^riftu§  (SSicen§a,  ßafa  So§c^i),  männliches 
^ilbniS  (3^oüigo),  2lpoIIo  unb  S)ap^ne  (S^enebig, 
©eminario  bella  ©alute)  unb  fc^fafenbe  SSenuS  (®re§= 
ben,  ©alerie).  ®.  ftarb  1511  in  SSenebig.  S)ie  Slüte^ 
periobe  ber  oencsianifc^en  TtaUvei  eröffnenb,  ̂ at  @. 
gugleic^  in  feinem  furjen  Seben  burc^  eine  3^ei|e  uon 
9Jleiftern)er!en  i^ren  ̂ ö^epunft  erreicht,  ©roße  ©e^ 
ftaltungS^raft,  erl^abene  2Iuffaffung  unb  eine  reiche 
^oetifc^e  ̂ ^antafie  üerbanben  fid^  in  il^m  mit  einer 
feltenen  !olortftifd[)en  ̂ Begabung,  meiere  bie  tiefften 
Söirfungen  ̂ eroorbrad^te. 

©iorgitfd)  (S)iorbiic),  ̂ gnaj,  berüJ)mter  bal= 
mat.  ̂ Dichter,  geb.  13.  ̂ ebr.  1676  §u  3^agufa  aug  ab-- 
ligem  ©efc^Ie^t,  mar  2(bt  beS  ̂ enebiftinerflofterg 
auf  ber  ̂ nfel  50ieteba,  oertrat  in  einem  ©treit  fetne§ 
5ltofter§  mit  ber  3^epubli!  3^agufa  bie  ̂ ntereffen  be§ 
erftern  unb  marb  beS^alb  auSgeroiefen,  jebod^  auf 
Slnfuc^en  be§  ̂ apfteS  mieber  gurütfberufen;  ftarb 
21.  San.  1737  in  3^agufa.  m§>  ©c^riftfteKer  mar  @. 
äufierft  fruchtbar,  feine  ̂ oefie  üorroiegenb  bibaftifc^ 
unb  religiös.  Sie  »or^üglic^ften  feiner  Sichtungen 
finb:  »TJzdasi  Mandaljene  pokornice«  (»©eufger 
ber  büßenben  9Kagbalena«,  1728;  neue  2Iu§g.,  ̂ ara 
1851),  bie  ©d^ilberung  ber  ©rtebniffe  eineS  ̂ äb; 
c^enS  im©trom  berSßelt;  »Saltjer  slowinski«(»S)er 
ftamifc^e  ̂ f  alter«,  1729;  neue  2lu§g.,  3aral851)  unb 
baS  ©c^erggebicht  »Marunko  i  Pavica« ,  raorin  baS 
Seben  unb  Sieben  smeier  üenegianifd^er  Jünglinge 
humoriftifd^  bargefteEt  mirb.  ©eine  ©ebic^te  gab 
gjJaguranitfch  (2lgram  1855)  ̂ erauS.  2Iußerbem  l)ai 
©.  üiele  lateinifc^e  unb  italienifcfie  Sßerfe  hinter; 
laffen. 

©torntco  (fpr.  t\ä)6x^,  SrniS),  ̂ letfen  beS  mittlem 
SimnenthalS  im  fchmetjer.  Danton  ̂ ^effin,  mit  2171 
®inm.  §ier28.®e5. 1478^ampf  5n)ifchen600©chn)ei= 
gern  unb  10,000  9JJailänbern  unter  ©raf  2^orello, 
raelch  le|tere  üoKftänbig  gefc^lagen  mürben.  SRe^r 
als  1000  30^ailänber  lagen  erfc^lagen  auf  bem  SBat? 
pla|.  ®er  eibgenöffifc^e  2lnführer  mar  ̂ rifchhanS 
ä^eiling  üon  Sutern,  ben  fpäter  eine  SSeleibigung  beS 
mäd^tigen  ̂ ün^er  SürgermeifterS  §anS  ̂ öalbmann 
aufs  ©chafott  brod^te.  ®ie  Überlieferung  hat  inbeS 
ben  ur!unblid^  nid^t  nad^äuroeifenben  leoentinifd^en 
t^elbhauptmann  ©tanga  jum  §aupthelben  beS  XagS 
gemacht,  auf  beffen  3ftat  bie  ©ibgenoffen  ben  %f)aU 
boben  in  ein  ®iSfetb  »ermanbelt  hätten,  Unb  ber  auf 
ber  ©chmette  feines  §aufeS  geftorben  fein  foll,  mo  er, 

3!)2el)ec§  Äonti.--yeinfon,  4  5JufI.,  VII.  SSb. 
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mit  ber  §anb  bie  löblid^e  Söunbc  jufammenpreffenb, 
bie  9^ad^rid^t  üom  ©ieg  erwartete. 

@iotto  M  ̂OttJJOtte  {]pv.  bict)otto),  ital.  9}?aler  unb 
Streiten,  geboren  nad^  S3afari  1276,  mahrfcheinlid^ 
aber  fchon  1266,  gu  SBeSpignano  im  ̂^lorentinifchen, 
mar  ©d^üler  (EimabueS,  ber  ihn  als  §irtenfnaber 
feine  ©(^afe  mit  5?ohle  nad^jeid^nenb  getroffen  habei 
foll.  SluS  feiner  ̂ ugenb  rühren  bie  28  ©jenen  auS 

bem  Seben  beS  heil,  '^van^  von  2lffifi  in  ber  Dber^ fird^e  gu  Slffifi  her;  einer  reifern  periobe  gehören  bie 
j^-reSfen  in  ber  Unterfirche  mit  allegorifchen  Xax- 
ftellungen  ber  brei  j:ugenben,  ber  freiroilligen2trmut, 
ber  tofchheit  unb  beS  ©ehorfamS,  unb  be;  2Ipo; 
theofe  t)eS  ̂ eiligen  an.  ̂ ^n  ben  legten  fahren  beS 
13.  ̂ al)vf).  arbeitete  ©.  in  3iom;  für  ben  J^arbinal 
©tefaneSchi  fertigte  er  1298  ein  9Jiof aifbilb :  bie  ®r. 
rettung  beS  ̂ etruS  unb  feiner  ©enoffen  auS  bem 
©türm,  melcheS  fich  je^t,  üielfad^en  Seränberungen 
unterm orfen,  unter  bem  tarnen  »navicella  dl  San 
Pietro«  im^orti!uS,ber  ^auptthürber  je^igen^ird^e 
gegenüber,  befinbet,  unb  ein  Slttarbilb  mit  bem  Dor 
bem  § eilanb  f  nieenben  ̂ arbinal  (©af  riftei  ber  ̂ eterS= 
firche).  gerner  malte  er  in  ber S^ribüne  üon  ©t.  ̂ eter 
fünf  ̂ arftellungen  auS  bem  Seben  ©h^^^fti  wnb  baS 
^auptbilb  in  ber  ©afriftei  unb  hierauf  an  ben  2Bän= 
ben  ber  (alten)  ̂ eterSfird^e  Sarftellungen  auS  bem 
Sllten  unb  Svenen  2:eftament,  bie  aber  alle  nicht  mehr 
üorhanben  finb.  ̂ n  ©an  ©ioüanni in  Saterano  befin= 
bet  fich  ferner  ein  g^reSf obilb  üon  ®. :  ̂onif  aciuS  VIII., 
baS  Jubiläum  üon  1300  »erfünbigenb.  3^ach  feinem 
2lufenthalt  in  dlom  mag  er  bie  greSfen:  §ötte  unb 
^arabieS  im  Sargello.  (je^t  3JJufeo  S^agionale)  auS= 
geführt  i)aUn,  bie  ftarf  befchäbigt  finb.  Serühml 
finb  fie  namentlich  baburd^,  baß  ̂ SanteS  Porträt  fich 
auf  ihnen  befinbet.  ̂ m  ̂ .  1303  fchmücfte  er  in  ?ßa= 
bua  bie  ©crooegnifapelle  in  ber  Kirche  ©anta  3Raria 
bell'  2lrena  mit  greSfen,  bie  fich  burch  bie  treffliche 
SSerbinbung  oon2lrchite!turunb50Jalerei  auszeichnen, 
©jenen  auS  bemSllten  unb  ̂ Zeuen  ̂ eftament,  ©h^^ifti 
Himmelfahrt,  baS  Seben  ber  2J?aria,  unten  an  ben 
©ocfeln  allegorifche  Figuren,  S^ugenben  barftellenb. 
®.  unb  ©toüanni  pfano  raaren  eS,  melche  bie  ®ar= 
ftellung  allegorifcher  Figuren  in  ©ang  brachten,  bie 
im  14.  ̂ ahrh.  mit  SSortiebe  behanbelt  mürben.  2)ie= 
fer  greSfenci)!luS  ift  am  beften  erhalten  unb  jeigt 
©iottoS  (Sigenart  am  beutlichften.  SSon  feinen  greS= 
fen  in  35eronaunbgerraraift  nichts  mehr  t)orhanben. 
55n3fiaDenna  ift  bie  Sßölbung  ber  erften  Capelle  rechts 
in  ber  J^ird^e  beS  ©oangeliften  Johannes  mit  ̂ ird;en= 
oätern  unb  ©oangeliften  von  ©.  bemalt,  ̂ n  ©onta 
©roce  §u  glorenj  fchmücfte  er  mehrere  Capellen  mit 
greSfen.  ̂ u  feinen  fd^Önften,  obmohl  etroaS  vzx= 
blichenen  ̂ reSfen  gehören  bie  in  ber  Capelle  ̂ erujji 
mit  ©jenen  auS  bem  Seben  ber  beiben  ̂ of)anm^. 
®ie  Capelle  33arbi  ift  non  ©.  mit  S)arftellungen  auS 
bem  Seben  beS  heil.  granjiSfuS,  bie  ̂aroncelli=,^a; 
pelle  mit  einer  frönen  Mnung  ber  SJJariagefd^mütft. 
®  aS  Xaf  elbilb  einer  thronenben  3}?abonna  mit  ©ngeln 
unb  ̂ eiligen,  ehemals  in  Dgniffanti,  befinbet  fich 
je^t  in  ber  Slfabemie  ber  fünfte.  1328  erhielt  ©. 
vom  §erjog  ̂ arl  von  ̂ alabrien  ben  2luftrag,  im 
^alaft  ber  ©ignoria  beffen  SSilbniS  ju  malen.  2)urch 
^arlS  SSermittelung  mürbe  er  1330  üom  ̂ önig  9^o^ 
bert  nad^  S^eapel  berufen;  jeboch  finb  bie  ihm  bort 
jugefdjriebenen  aJJalereien  nicht  üon  feiner  §anb, 
jeigen  aber  feinen  ®influß.  1334  f ehrte  er  nach 
f^lorenj  ̂ uxüä  unb  marb  Dberbaumeifter  beS  SomS 
unb  alter  ftäbtifchen  Sauten  bafelbft.  @r  begann 
bie  2luSfchmü(fung  ber  ̂ affabe  unb  1336  ben  58au 
beS  ©lodfenturmS,  beffen  ̂ ollenbung  er  jebodh  nicht 
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ine^r  erlebte,  ̂ njtüifc^en  ̂ atte  er  nod^  Slufträge  für 
(SJemälbe  oon  Stjjo  3St§conti  in  Sl^ailanb  unb  ©ero 
^^epoli  in  Bologna  ermatten,  ̂ n  ber  Srera  ju  Tlai-- (anb  Befinbet  fic^  ba§  2lttarbi(b  einer  3Jlabonna  mit 
Csnaeln,  beffen  §Iügel  mit  ̂ eiligen  bie  ̂ inafot^ef 
äu  Bologna  befi|t.  ̂ ür  bie  Äircfie  ©an  ̂ rance§co 
3U  ̂ifa  fc^uf  er  ein  2lltarbilb  ber  ©tigmotifierung 
be§  ̂ eiligen,  je^t  im  Sonore.  Sln^erbem  ̂ akn  fic| 
nod)  üon  il^m  t)erjc^iebene  treffUefje  SarfteEungen 
beg  ©efrenjigten  erhalten,  eine  in  ̂-lorenj,  eine  an- bere  in  ©anta  ̂ ^elicitd  ebenbafelbft,  biefc^önfte  aber 
in  ©an  aJiarco.  SSon  @.  rüi)ren  ferner  bie  ®nt-- 
roürfe  gu  ber  mafirfc^einUc^  üon  ©abbi  aufgeführten 
^J)oppe!reihe  fteiner  33ilber  f)er,  meiere  el^emal§  bie 
©djränfe  ber  ©afriftei  ber  SJJiiioritenürd^e  ju^torenj 
fd^mütften,  aber  je^t  teils  in  berafabemifd^enllialerie 
bafelbft,  tei(§  in  ̂ Berlin  u.  a.  0.  fic^  befinben.  ©. 
ftarb  8.  ̂ an.  1337  unb  rourbe  im  ̂ om  non  ̂ (orenj 
beigelegt.  S3enebetto  baSOflajano  führte  feine ?porträt= 
büfte  in  3Jlarmor  bafelbft  au§.  (3.  ̂ tan't>  mit  ben größten  3Jlännern  feiner  S^it,  ®ante,  Petrarca  unb 
lool^l  aud^  ©iooanni  ̂ ifano,  im  engern  SSerfe^r. 
@r  mar  ber  eigentlid^e  S3egrünber  ber  itatienifc^en 
aJlalerei,  fpegiett  ber  to§canifc^en  ̂ regfomaterei. 
©oroo^l  in  ber  Xt^rxit  (er  bebiente  jic^  babei  ber 
^eigenmild^  unb  be§  ®igelb§)  al§>  in  ber  ̂ ^arben- 
gebung  trat  er  al§  ̂ 'ieuerer  auf;  er  «erlief  ben  %ax= 
ben  §eUigfeit  unb  Ätarl^eit  unb  fül^rte  eine  maffige, 
breite,  ptaftifd^  mirfenbe  Sicf;t=  unb  ©c^attenoer^ 
teifung  ein.  Dbfc^on  er  in  feinen  ̂ re§fen  ben  alten 
©runbfä^en  ber  Einteilung  treu  blieb,  geid^nete  er 
fi(J  bod^  burd^  gtüd^lic^e  SSerraenbung  ber  gegebenen 
rHäumlic^feiten  fomie  burd&  treffliche  ̂ ompofition  in 
ben  eingetnen  33i(bern  au§.  ®r  üerebelte  bie  ̂ ropor= 
tionen,  gab  ben  Figuren  tebenbige  SBemegung  unb 
au§brutf§t)oKe  ©ebärben.  2ln  bie  ©tette  ber  frühem 
btj3antinifchen©tarrl)eit  trat  bei  i^m  lebenbige^anb; 
lung  unb  ein  italienifd^mationaler  (S^arafter.  2luch 
bie©dhn)erfättig!Eeit  unb  Überlabung  ber  (Semanbung 
früherer  3ßit  mu^te  bei  i^m  einem  naturma^ren,  ctn= 
fad^en  unb  boc^  großartigen  ̂ ^altenmurf  meieren. 
5ßgt.  ̂ Dobbert  in  2)ohme§  »^unft  unb  toftter« 
<Seipä.  1878);  Duilter,  Giotto  (Sonb.  1880). 

©iouttuclli  im-  bf*oiD=),  Sgnaä,  ̂ rei^err  üon, 
öfterretc^.  2lbgeorbneter,  geb.  5.  Slpril  1815  ju  Sogen 
au§  einer  alten  lombarbifc^en  Familie,  ©nfel  beg 
hziannten  ̂ ofeph  ̂ -  (geft.  1812),  ber  1809  mit 
§ofer  bie  SanbeSoerteibigung  organifierte,  ftubierte 
bie  S^ec^te,  trat  in  ben  ©taat^iiiftigbienft  unb  mar 
längere  S^it  2lffeffor  beim  Saubgeric^t  in  Snn§= 
brutf ,  bann  SanbgertchtSrat  in  Sogen  unb  ift  ie|t 
Dberlanbe§gerichtörat  in^nngbrudf.  ©eitisei^m- 
glieb  be§  tiroler  Sanbtag§,  erlangte  er  al§  ̂ ^üljrer 
ber  Ultramontanen  balb  großen  @inftu|  unb  marb  in 
ben  SanbeSausfc^uf;  gemä^lt.  ®em  S^eic^Srat  gehört 
er  al§  9Jlitglieb  be§  2ibgeorbnetenhaufe§  feit  1867  an 
unb  fd^loß  fich  ber  9led)t§partei  unter  ̂ o^enmart  an. 

©iobonni  (ba)  ä^ologna  ̂ px.  \>]ä)oto-),  Silbl)auer, 
f.  Bologna. 

©iobinttjjo  (fpr.  bjd^ötüiu),  ©tabt  unb  Sifd^offi^  in 
ber  ital.  ̂ roüinj  SBari,  am  Slbriatifc^en  3)leer  unb 
an  ber  ©ifenba^n  Slncona^Srinbifi  gelegen,  'i)at  eine 
<^athebrale,  ein  Äaftell,  (issi)  9665  (Binw.,  ©tein-- 
brüd[)e,  Sßeberei,  ein  ̂ i;mnaftum,  eine  ted^nifc^e 
©c^ule  unb  ein  großes  ̂ ofpig  für  aufgefegte  ̂ in- 
ber,  bie  hier  ̂ anbroerfe  lernen.  ®.  liegt  mahrfchein; 
lieh  auf  ben  Siuinen  »on  @gn atia. 

GiÖTine  Italia  apr.  bfd;öioiuc) ,  f.  v.  m.  ̂ m%z^ 
,3talien,  f.  ̂ unge§  ©uropa. 

©ioöitti,  f.  Sianchi=@iooini. 

— 

©iobio  (fpr.  bft^iötoio),  ̂ aolo,  ital.  ®efchtd^tfcl;rei: 
ber,  geb.  19.  Slpril  1483  gu  ©omo,  jüngerer  Sruber 
be§  ©efchichtfchreiberS  biefer  ©tabt,  Senebetto 
ftubierte  in  ̂ abua  ̂ h^^ofop^ie  unb  in  ̂ aoia  Tlt- bigin,  praftigierte  guerft  in  ©omo,  bann  in  SRailanb 
als  3lrgt,  ging  1517  nach3fiom,raarb  üon  (Siemens  VI  f. 
gum  Sifchof  t)on  ̂ ilocera  ernannt  unb  ftarb  11.  ̂ Deg. 
1552  in  i^loreng.  ®r  fc^rieb:  »Historiarum  sui  tem- 
poris  libri  XLV«,  bie  ©efchic^te  feiner  ̂ eit  1494— 
1547  (italienifch  von  ̂ Domeniclji,  f^lor.  1551 — 53, 
2Sbe.);  »Vitae  virorum  illustrium«  (italienifd^  con 
S)omenid^i,  baf.  1549—47,7  S3be.)  u.  a.  ©eine  Briefe 
gab  S)omenict;i  herauf  (»Lettere  volgare  di  Paolo 
G. «,  SSeneb.  1560). 

©iojjo  (ypr.  bic^ofea),  ̂ ter  ©iacinto,  ital.  ©d^rift= 
fteller,  geb.  24.  Slpril  1846  gu  Surin,  ftubierte  bafelbft 
^htfofophie  unb  Sitteraturgefchichte  unb  ift  gegen= 
roärtig  ̂ rofeffor  am  S^ceum  gu  ©remona.  ̂ on 
feinen  ©d^riften,  welche  oiel  poetifcheS  Talent  t)ev= 
raten,  feien  genannt:  »Grido  dell'  anima«  (@ar= 
magnolal871) ;  »ün'  eco  del  cuore«  (^allanga  1873) ; 
»Come  dettava  amore«  (Seneoent  1876);  »Le  me- 
tamorfosi  del  pensiero  poetico  di  G.  Leopardi« 
(baf.  1876);  »Eleonora  da  Toledo«,  ̂ Drama  (baf. 
1876);  »Fantasie  escintille=<(©remonal878);  »Ex- 
celsior  <  (baf.  1878);  »Iddio  nel  Paradiso  Dantesco« 
(SKail.  1878);  »Curiose  indagini  sopra  11  poema  di 
Dante:  II  sorriso  di  Beatrice«  (dremona  1879); 
»La  leggenda  dell'  Inferno«  (baf.  1880)  2c. 

@i|)fcidürrc,  Äran!heit§guftanb  alter  Säume,  bc= 
ftehenb  in  einem  ̂ Dürrraerben  ber  obern  ̂ fte,  mäh-- 
renb  bie  übrigen  Steile  nod^  roeiter  negeticren.  ©ie 
ift  ber  Seginn  beS  oon  oben  nach  unten  allmählich 
fortfchreitenben  2lbfterbenf  infolge  hohen  3llterf . 

Mneral  auf  ber  Drbnung  ber  ©ulfate, 
finbet  fid^  in  monoflinifchen,  fäulen^  ober  tafelför^ 
migen  ̂ riftallen;  aud^  fommen  linfenförmige  ̂ ri= 
ftalle  mit  gebogenen  ̂ ^läd^en  oor,  unb  fehr  häu= 
fig  finb  ̂ w^i^^i^Ö^'^it^wfiöen  (©d^roalbenfd^raangfri^ 
ftalle).  S^ingfum  auf gebilbete  Äriftatte  finben  fidj 
eingefchloffen  in  2:hon  (Dgforb,  Schiebe  in  Sraun^- 
fd^meig,  ̂ aben  in  Söhmen,  äRontmartre,  ©antiago 
bi  (Sompoftela) ;  fehr  fchöne  ̂ riftalle  bilben  fich  im 
©chlammabfa^  ber  ©infmerfe  in  ben  ©teinfalgberg^ 
merken  ber  Sllpen  unb  fleiben  2)rufenräume  unb 
Stlüfte  auf  (Seg,  2)larienglaf  höhle  bei  3fleinharbf = 
brunn).  Sifmeilen  finbet  fid^  ber  @.  in  meit  auf-- 
gebehnten Safelablagerungen  alf  ©ipf  fpat  (®ipf  ̂ 
glaf,  aJiarienglaf ,  ̂rauenglaf,  ̂ raueneif, 
©elenit,  Lapis  specularis),aud^  in  gewöhnlich plat-- 
tenförmigen  9}?affen  non  paxaU^i  miteinanber  oer; 
bunbenen  friftallinifchen  ̂ afern  mit  oft  fehr  fd^önem 

©eibenglang  (©tengel;,  '^a\tV',  ©eiben^,  Sit-- laf  gipf)  in  anbern  ©ipf Varietäten  ober  im  Shon 
(bei  S^iorbhaufen,  ®enf,  ̂ ena,  in  äßürttemberg  2c.). 
©chuppiger  ®.  in  lofe  guf ammengehäuften,  menig 
glängenben  Slättchen  hiM  ben  ©d^aum-  ober 
©chneegipf  (©ipfblüte)  non  3^orbhaufen  unb 
bem  a)Zontmartre.  2lm  häufigften  ift  berber,  bid^ter, 
auch  förniger  ®.  (©ipfftein),  welcher  oft  große 
^elfmaffen,  gange  Sergreihen  (©übranb  bef  §argef) 
bilbet  unb  in  feiner  fd^önften  SSarietät  alf  2lla-' 
bafter  befannt  ift.  2)er  ®.  befteht  auf  fchmefel: 
faurem  ̂ alf  mit  2  2Wolefülen9Baffer  CaS04+ärEIoO 
unb  enthält  in  100  Seilen  32,54  talf,  46,5i  ©chmefel-- 
fäure  unb  20,95  Sßaffer.  ®r  ift  farblof,  noKfommen 
burd^fichtig  ober  weiß,  häufig  gelb,  rot,  grau,  braun, 
fchmarg,  feiten  grün  ober  blau;  §ärte  1,5—2,  fpeg. 
©em.  2,2—2,4;  er  ift  höchft  oollfommen  fpaltbar  in 
bünne,  an  ihren  hxiittn  ©eiten  ftarf  perlmuttern 
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gtängenbc,  r^oinboibate  S^äfelc^en.  @r  löft  fic^  Bei 
0°  in  488,  Bei  20"  in  414,  Bei  35"  in  393,  Bei  100"  in 
460  2:ei(en  2Baffer,  leichter  in  ?öaffer,  wtl^t§.  ̂ od}-- 
fal5,  (Salgfäure  ober  «Salpeterfäure  enthält,  nic^t  in 
2irfo^ol.  ®er  ©.  Bilbet  ©töd^e  in  ber  Urfc^ieferfor^ 
mation,  tritt  aBer  üor^errfc^enb  mit  ben  (Stein[al5=, 
Xf)on',  ̂ o[ontit=  unb  ̂ alffteinaBtagerungen  ber 
meiften  Informationen  im  engen  SSerBanb  auf.  ̂ n ber  oBerftlurifc^en  ©atjgruppe  fennt  man  i^n  im 
Btaat  0?ett3  ̂ ovt,  in  ̂ anaba,  im  mittetbeoonifc^en 
ÜBergangSgeBirge  in  ̂ ur;  unb  Siolanb,  im  untern 
Äo^fengeBirge  in  pZorbru^fanb,  ̂ eufc^ottlanb,  O^io 
unb  SJJic^ig an.  ̂ ür  ©uropa  i[t  fein  2luf treten  im 
^ed^fteingeBirge  roic^tig ;  er  ift  ̂ier  meift  unbeutlidj 
gefd}icf;tet,  oielfac^  gerriffen,  gerftüftet,  auSgenagt, 
§öf}Ien  unb  <Bd)lothn  Bilbenb.  @o  erfc^eint  er  Be^ 
fonberä  mächtig  unb  auggebefjnt  ring§  um  ben  ̂ arj, 
im  ©üben  Bei  Dfterobe,  nörblid^  Bei  9^orbf)aufen, 
nereinjelt  am  ̂ u^  be§  SCfjüringer  2ßalbe§.  2)en  Ural 
Begleitet  ein  Breiter  ©ürtel  gipSfü^renben  ©eBirgeS 
von  OrenBurg  Bi§  üBer  ben  60."  i)man^.  ®ie  ̂ ria§ 
fü^rt  ©.  im  Junten  ©anbftein  (^ena,  Unftruttf)al, 
SCtpen),  im  aJlufc^elfalf  (©egeBerg,  SüneBurg,  Tlax^, 
(Sc^iöaBen,  2Upen)  unb  ̂ euper.  2lrm  an  @.  finb 
Sura  unb  treibe,  um  fo  reicher  ba§  S^ertiärgeBirge. 
3um  ©ocän  rechnet  man  bie  mad[)tigen  ©ipSftörfe 
im  nörblic^en  Spanien,  ben  SlfaBafter  ̂ gijptenä  in 
ber  Söüfte  unb  ben  fnoc|enreic^en  (55.  be§  5IRont; 
martre,  jum  Dligocän  ben  ©ü^it)affergip§  von  Slij 
in  ber  ̂ rouence,  gum  jüngern  2:ertiärgeBirge  bie 
ba§  ©teinfalä  Begleitenben  ©ipfe  am  j5^u|  ber  ̂ ar^ 
pati^en  unb  bie  in  einem  450  km  langen  ©ürtel 
fid^  ̂ inäieljenben  2tBlagerungen  non  ̂ iv^d^^l  Bei 
9iatiBor  burc^  ©aligien  Bi§  gum  ©njeftr  in  ̂ obolien, 
ben  &.  von  Xortona  in  Ohevitaiun  unb  bie  burd^ 
i^ren  ©c^raefel  mic^tigen  gip^fü^renben  2lBlage; 
rungen  ©isilienS. 

@.  entftel^t  Bei  ber  ̂ erfe^ung  oon  fo^lenfaurem 
^atf  unbanbern^atffataenburc^Sd^raefelfäure.  2lu§ 
©efteinStagern,  meiere  fo^lenfauren^alf  unb  vivrviU 
ternben©(|n)efetfie§  ̂ nt^alttn,  fönnenbaE)ergip§§ar= 
tige  Duetten  entfpringen,  raeil  au§  bem  ©c^mefelfieS 
Bei  ber  SSerraitterung  ©c^roefelfäure  geBilbet  roirb. 
SlBer  auc|  raenn  au§  ̂ ulfanen  entroeic^enber  ober  Bei 
(^äulniSprojeffen  entiuicf  elter  «Sc^raefelmafferftoff  auf 
fo^lenfauren  ̂ alf  etntBir!t,  entftel)t  unter  Dgribation 
be§  ©c^mefelraafferftoffg  fc^raef  elf  aurer  ̂ alf,  eBenfo 
Bei  ©inrcirfung  fc^rcef  liger  (Säure  auf  ̂alfftein.  2lu§ 
einer  nic^t  gu  ftarf  üerbünnten  Söfung  oon  ©^lor^ 
calcium  f treibet  fid^  Bei  ̂ ufa|  oon  fc^mefelfaurem 
9^atron(5).lriftallinifd^  au§,  unb  ®§lornatrium  BleiBt 
in  Söfung.  ̂ n  ber  3flatur  finbet  fid^  fd^mef  elf  aurer 
^alf  auc^  raafferfrei  alg  2ln^t)brit,  ber  burc^  2luf-- 
na^me  »on  Sßaffer  in  (3.  üBerge^t.  2)ie  ©ipSaBla^ 
gerungen  roerben  infolge  ber  Sö^li^feit  be§  ©ipfeS 
öurc^  einfi(lernbe§  Söaffer  allmählich  gerftört.  ®g 
Bilben  fich  nicht  feiten  gang  regelmäßig  ctilinbrifd^e 
unb  fenfrecht  niebergehenbe  ©chlöte  (®ip Borgeln), 
bie  allmählid^  p  Böhlen  erroeitert  raerben  (^ette  Bei 
Ellrich  unraeit  3^orbhaufen,  fohlen  Bei  SBimmelBurg, 
SöarBaroffahöhle  am  ̂ ^ffhäufer).  ̂ i^meiten  loirb 
ba§  gange  ©ipSlager  burchSöaffer  au§gen)afc^en,unb 
enblich  ftürgt  ba§  ©ecfengeftein  f)ivah  unb  Bilbet 
einen  ©rbfall,  mie  fid^bergleichen  am  ©üb--  unbS^orb-- 
ranb  be§  norbroeftlichen  ̂ ^hüringer  3öalbe§  5ahl= 
md)  finben.  2)a§  gip^haltige  Quellmaffer  ift  unge= 
mein  hart  unb  baher  ju  manchen  Qwtdtn  raenig 
taugli^;  ftcfert  e§  burch  mächtige  2:;hon:  ober  Sehm- 
(ager,  fo  aBforBieren  biefe  ben  <3.,  unb  e§  fließt  au§ 
ihnen  n)eid^e§  Sßaffer  aB;  geht  aBer  ba§  ©ipgmaffer 

burch  S)olomit,  fo  fe^t  fich  beffen  !ohlenfaure  9Kag= 
nefta  mit  bem  fd^mefelfauren  ̂ alf  um,  e§  entftehl 
fohtenfaurer  ̂ alf,  unb  ba§  Söaffer  enthält  fchroefel= 
faure  3)2agnefia.  2lu§  ben  Duellen  gelangt  ba§  gip§= 
haltige  2öaffer  itt  bie  ̂ lüffe  unb  in§  9J?eer,  unb  hier 
rairb  ber  @.  burch  Organismen  mieber  in  fohlen= 
fauren  ̂ alf  umgemanbelt. 

tc^ni^äft  2Sevai-6eitung. ^Der  ©.  finbet  in  ber  2;echnif  melfache  SSerraen- 
bung.  2ltaBafter  rairb  gu  allerlei  Su£uSgegenftän= 
ben  üerarBeitet;  faferiger  @.  bient  gepuloert  ale^ 
©treufanb.  ©ipSpuloer  bient  gu  Stucco  liistro,  gu 
bitten  unb  fehr  häufig  gur  3^erfälfchung  anbrer  $ul= 
üer,  roie  ©tärfe,  ©hinin,  33lein)eiß;  ̂ ^arBftoffe 
pflegt  man  mit  ©.  gu  mifchen,  um  ihnen  einen  heilem 
3:on  gu  geBen.  Tlan  geBraucht  ©.  al§  ̂ wfa^  gur 
30^affe  oerfchiebener  ̂ orgeKanarten,  gu  ©lafuren  unb 
©mailS.  ̂ n  ber  ̂ orm  üon  @.  finb  enorme  2JJengen 
©chroefelfäure  in  ber  SfJatur  aufgefpeichert,  aBer  äUe 
SSerfud^e,  biefe,  refp.  bie  18,6  ̂ rog.  ©chmefel,  melche 
ber  ©.  enthält,  gu  »erraerten,  finb  Bisher  gefd^eitert. 
©rößern  praftifchen  SBert  h^t  bie  58enu^ung  be§ 
©ipfeS  als  ̂ £)ungmittel.  33ehanbelt  man  ©.  mit 
fohlenfaurem  2lmmoniaf,  fo  entftehen  fohlenfaurer 
^alf  unb  fchraefeFaureS  SÜCmmonia!.  SfJun  entmicf  elt 
fich  öei  ber  ̂ ^^-'f^^w^Ö  3J?ifteS  fehr  niel  fohlen^ 
faureS  2(mmoniaf"  unb  geht,  mie  ber  fted^enbe  ©eruci) in  ©tällen  Beraeift,  größtenteils  oerloren.  33eftreut 
man  bagegen  ben  SOlift  mit  ©ipSpuloer,  fo  mirb  baS 
roertoolle  Slmmoniaf  in  baS  nicht  flüchtige  ©d^mefel- 
fäurefalg  üBergeführt  unb  BleiBt  erhalten.  2luf  bem 
j^elb  Benu^t  man  ben  ©.  als  ̂ opfbünger  namentlich 
auf  ̂ tee,  Sugerne,  ®[parfette,  ̂ ülfenfrüd^te,  9^apS 
unb  3^üBfen  unb  ergielt  unter  geeigneten  SBobenuer; 
hältniffen  glängenbe  9iefultate  (f.  Jünger,  ©.  222). 
Unter  bem ^amenSlnnalinemirb©.  alS^ufa|  gum 
Rapier geug  (25—30  ̂ rog.)  in  ber  ̂ apierfaBrifa^ tion  üerroenbet.  Qu  biefem  3n)edf  rcirb  ein  äußerft 
garteS  ©ipSpulner  bargefteEt,  inbem  man  geBrann- 
ten,  mäßig  fein  gepuloerten  ©.  mit  feinem  gmölf; 
fachen  ©eroichtSBaff er  mifcht,  etrca  15a}iinuten  rührt. 
Bis  bie  aJZifchung  9?ahmfonfifteng  angenommen  hat, 
unb  bie  Spfiaffe  in  eine  3^ntrifugalmafchine  Bringt, 
um  baS  äöaffer  üon  bem  ©.  gu  trennen. 

2lm  häufigften  mirb  ber  ©.  gebrannt,  b.  h-  burch 
®rhi|en  entmäffert,  meil  er  baburch  bie  ̂ ^ähig^eit 
erlangt,  nach  bem  Slnrühren  mit  SBaffer  (Söffen) 
gu  erhärten,  ̂ er©.  üerliertüon feinem ^riftallraaff er 
f  oft  genau  75  ̂ rog.,  menn  er  in  einem  mäßigen  Suft= 
ftrom  auf  90"  ober  in  ruhenber  Suft  auf  100— 125<^ 
erhi^t  mirb.  ÜBer  200"  geht  auch  baS  le|te  SSiertet 
beS  ̂ riftallmafferS  fort,  unb  biefer  roafferfreie  ©. 
hat  bie  ©igenfchaft,  mit  äBaffer  gu  erhärten,  oer- 

loren, er  ift  totgeBrannt.  ̂ £)er  geBrannte  ©.  beS 
^anbelS  (©ipSf  alf,  ©par!al!)  enthält  meift  5,27 
$rog.  Sßaffer.  ̂ Ser  ©rab  ber  ̂ ärte,  welchen  ber  ge^ 
Brannte  @.  nach  bem  einrühren  mit  äßaffer  erlangt, 
hängt  gum  Xeil  banon  aB,  baß  Beim  Söfd^en  ni^t 
mehr  Sßaffer  alS  nötig  gugefe|t  wirb,  gum  ̂ eil  aber 
auch  üon  berSefchaffenljeit  beS  ungebrannten  ©ipS^ 
fteinS  unb  von  bem  ©rabe  beS  33rennenS.  körniger 
©.  giBt  eine  härtere  aJlaffe  als  faferiger  unb  Blätte-- 
riger;  eine  gemiffe  Quantität  SOBaffer  ift  erforberlich, 
um  ben  ̂ rei  »erarbeiten  gu  fönnen;  nimmt  man 
aBer  gu  oiet  SBaffer,  fo  roirb  ber  ©.  loöer  unb  poröS ; 
guter,  frifch  gebrannter  ©.  erftarrt  in  1—2  3Jiinuten 
unter  gelinber  ©rroärmung  unb  behnt  fich  baBei  um 
ungefähr  1  ̂rog.  auS,  unb  hierauf  Beruht  feine  2ln= 
roenbung  gu  ̂unftgüffen,  gum  3lBformen,  3luSgießcn 
ber  ajiauerfugen  2c.  ©elöfchter  unb  erhärteter  ©.  ift 
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mci)  abermaligem  ̂ Brennen  mieber  mie  frifd^er  vzx- 
n)enb6ar.  kleinere  Quantitäten  ©.  brennt  man  al§> 
^uloer  burc^  @rl^i|en  in  einem  Äeffel  ober  auf  einer 
platte,  bi§  bte  burd^  bieentn)eic^enben2Bafferbämpfe 
l^eroorgebrad^te  mattenbe  33en)egung  aufgehört  l^at 
unb  eine  falte  ©(abplatte  über  bem  @.  ni^t  mz^x 
befc^fägt.  ̂ m  großen  brennt  man  ben  ©.  bigmeilen 
noc^  in  aJleilern  ober  in  Raufen  mit  §0(5,  inbem 
man  bie  größten  ©tücfe  ©ipSftein  ju  einer  ̂ euer^ 
gaffe  gufammenfteKt,  bie  fleinern  aber  baneben=  unb 
barüberfc^üttet  unb  mit  ̂ olg  feuert.  2ln  anbern 
Orten  haut  man  bie  ©ipggrubenöfen  in  einen  33erg= 
abl^ang.  ©ie  ̂ aben  ba^er  au^en  nur  brei  5IRauern, 
finb  ca.  3,75  m  l^oci^,  9  m  breit  unb  6  m  tief,  nad^ 
oben  offen  unb  fid)  etroag  erraeiternb.  2(n  ber  ̂ ox-- 
bermauer  finb  gmei  ober  brei  ©c^ürlödjer,  unb  üon 
jebem  berfelben  werben  gegen  bie  S^ücfraanb  ̂ in 
überraölbte  ©änge,  bie  ©d^ürgaffen,  angelegt,  inbem 
man  gro^e  ©ipSfteine  (ocfer  unb  mit  erforberticfien 
3n)if(|enräumen  auffteKt.  2)arüber  werben  fleinere 
©ipSfteine  mit  Sl^annenj^otg  gefd^td^tet  unb  oben  mit 
©ipgfcJjutt  ober  ©eröKe  gebedft.  S)iefe  aJtet^obe  üer; 
urfac^t  bebeutenbe  öoläoerfd^menbung,  unb  burc^  bie 
33erü|rung  ber  ̂ ol)k  mit  bem  ®.  wirb  nie!  ©c§n)efet= 

(Si>§ofen 

calcium  gebilbet;  ein  bebeutenber  Xzxl  be§  @ipfe§ 
mirb  tot=,  ein  anbrer  nic^t  gar  gebrannt.  E^atio: 
neuere  ©ip€öfen  finb  mit  einem  flad^en  ©eroölbe 
überfpannt  (f.  ?^igur),  metd^e§  burc^  me^rfacfie  ̂ wg- 
Öffnungen  a  burcJ)broc^en  ift;  an  ber  Sollte  be§Dfen§ 
befinben  fid^,  an  gmei  ©eiten  gugängtid^,  bie  non 
ro^en  @ip§fteinen  f)ergeftellten  ©c|ürgaffen  c,  über 
meldfie  ber  gu  brennenbe  @.  burd^  bie  $8efd^idtung§; 
Öffnung  b  aufgefd^üttet  wirb.  Se^tere  ift  raä^renb 
beg  33ranbe§  nermauert.  f^ür  feinere  ©ipgforten  be^ 
nu|t  man  beim  brennen  einen  ̂ lad^--  ober  93acfofen 
t)on  ber  §orm,  roie  er  jum  33rotbad^en  bient.  a)ian 
^eijt  ben  Dfen  an,  gie^t  bie  ̂ o^Ien  ̂ erau§  unb  hz- 
fc^id^t  i^n  mit  bem  in  fleine  ©tüdfe  jerfc^lagenen 
©.  Tlan  fann  aud^  bie  ̂ a^öfen  fetbft  nac^  bem  ©nt- 
leeren  von  Srot  nod^  »orteil^aft  gum  brennen  be§ 
@ipfe§  benu^en.  2öefentlid^  »erbeffert  mürben  biefe 
^Iac[)öfen  burc^  2lnbringung  einer  eignen  9?oftfeue= 
rung,  roobei  bann  ber  Dfen  nic^t  jebe^mal  cor  bem 
(Einbringen  be§  ®ipfe§  gereinigt  ju  raerben  braucht, 
^ie  ̂ euerungggafe  leitet  man  unter  bem  33oben  be§ 
Dfen§  burc^  gu^eiferne  3^ö^ren  ober  gemauerte  Äa? 
näh  noc^malö  tei(§  an  ben  ©eiten,  teii§  über  ber 
2)ecfe  be§  Dfenraum§  l^in  unb  gurüö. 

(Sin  Dorjügtid^eS  ̂ robuft  liefert  ber  Dfen  »on  ®u; 
meSnit.  Slug  bem  unter  bev  Dfenfol^le  befinblic(;en 
^euerraum,  ju  metc^em  ein  gebogener  ̂ anal  ̂ erab= 
fül^rt,  fteigen  bie  SSerbrennung^gafe  burd^  gebogene 

rtg  bc§  gebrannten  (SipfeS). 

Kanäle  gu  bem  ̂ Brennraum  empor  unb  münben  ̂ ier 
unter  einem  fleinen  ©eroölbe,  au§  raetc^em  fie  burd^ 
©eitenöffnung^n  auSftrömen.  ®ie  53efd^itfung  be§ 
Dren§  erfolgt  burd^  eine  untere  unb  eine  obere  im 
©emörbe  befinblic^e  Öffnung.  S)ie  großem  ®ip§= 
ftütfe  werben  auf  ber  Dfenfo^Ie  fo  aufgeftellt,  bafj 
fic^  bie  ̂ euerungSgafe  gleic^mäBig  burcl;  ben  ganzen 
Dfenraum  oerbreiten  fönnen.  S)ann  lä^t  man  eine 
Sage  fleinerer  ©tücfe  folgen,  unb  fc^ltefelic^  fd^üttet 
man  bie  fleinften  ©tüö'e  auf.  ̂ ^ie  burd^  eine  J^lappe 
oerfc^liePare  (Sffe  bient  jur  3^egulierung  be§  S^Q^f 
au^erbem  finb  im  (Seraölbe  oier  fleinere  ̂ ug^öfiren 
angebracht,  burc^  beren  öffnen  ober  ©d^ liefen  bie 
öife  in  ben  oerfc^iebenen  Seilen  be§  Dfeu§  gleic^s 
mä^ig  gemad[)t  werben  fann.  Man  feuert  guerft  oier 
©tunben  gelinb  unb  wälirenb  ber  folgenben  ad^t  ©tum 
ben  ftärfer,  fd^lie^t  bann  alte  Öffnungen  unb  breitet 
auf  bem  gebrannten  (S^.  5  — 6  cbm  grobeS  (^xp^puU 
Der  au§,  welc^eä  noc§  burc^  bie  üorl)anbene  §i|e  ge= 
brannt  wirb.  3^ad^  weitern  §wölf  ©tunben  wirb  ber 
Dfen  entleert.  Si^weilen  benu^t  man  bie  au§  ̂ alf* 
Öfen  entweic^enbe  §i^e  §um  brennen  oon  (S.,  unb 
wo  le^terer  in  fleinern  ©tücfen  ober  hörnern  oor^ 
fommt,  wenbet  man  eiferne(59linber  an,  bie  in  einem 
^anal,  burc^  welchen  bie  ̂ euerung^gafe  ftreic^en, 
ber  ̂ Jeuerung  entgegengefül)rt  werben.  Slud^  ©ip§s 
l)Ocl)öfen  gum  fontinuierlic^en  brennen  liat  man  fon* 
ftruiert  unb  fie  namentlid^  in  unmittelbarer  ^^ä^e 
ber  (SJipSbrüc^e  unb  an  einem  2lbl^ang  errichtet,  ©ie 
ftimmen  im  ̂rinjip  mit  ben  9iüber§borfer  ̂ alföfen 
überein ,  finb  aber  oiel  fleiner. 

l&chvmntcv  mp§,  (SJitJSaögüffc  k.]  ®er  gebrannte 
(5J.  ift  fef)r  weich  unb  wirb  auf  ©tampfmülilen  ger; 
fleinert  unb  swifc^en  SBaljen  ober  M^lfteinen,  aud^ 
in  rotterenben  S^rommeln  mit  kugeln  gemahlen.  ®r 
bilbet  bann  ein  wei^e§  ̂ uloer,  weld^e§,  nad^bem  e§ 
für  gewiffe  3n)ec!e  gefiebt  worben  ift,  in  j^äff^'^n,  üor 

^eu'^tigfeit  gefd^ü^t,  aufbewahrt  werben  mu^.  ̂ um äerf  leinern  be§  (SipfeS  nach  bem  33rennen  benu|t 
man  ©tampfmühlen. 

2lu§  gebranntem  (S.  gegoffene  ?ßlatten  finb  nad^ 
bem  2:roctnen  fehr  porö§  unb  faugen  mit  großer  S3e- 
gierbe^lüffigfeiten  ein;  man  benu|t  fie  be§h<il6  Sum 
(Sntwäffern  oon  garbenbrei,  ̂ riftaHen,  ©tärfemehl, 
§efe  2C.  formen  üon  bienen  ihrer  ̂ orofität  hal= 
ber  3um(S)ie^ent)on^or3ellanretorten,  Stohren  u.bgl., 
namentlich  aud^  ber  Sithophanien.  S)ie  formen  fau= 
gen  ba§  S[ßaffer  ein  unb  mad^en  bie  ̂ orgellanmaffe 
baburch  feft.  ©benfo  fann  man  auch  ̂ ^lüffigfeiten, 
wieSSengin,  ehtoroform,ätherifd^eöle,  tther,  ©ffig- 
äther,  mit  gebranntem  &.  entwäffern.  ̂ ie  Söfung 
ber  ̂ ar^e  in  2llf ohol  unb  ̂ Terpentinöl,  f elbft  oiele  fette 
^nrniffe  fönnen  burd^  gelinbe§  ©rwärmen  mit  ge^ 
branntem  ©.  mitSeid^tigfeit  wafferhell  erhalten  wer^ 
ben.  Srübe  geworbene 2Beine,^arfüme,Siföre  flären 
fid^  beim  ©chütteln  mit  etwaä  gebranntem  (S.  fehr 
balb  ab,  ebenfo  bie  Söfung  ber  ©uttapercha.  ®er 
Sßein  wirb  burd^  ben  (5J.  flarer,  ftärfer  unb,  wenn  er 
einen  Übeln  ©efchmadt  angenommen  hatte,  gugleich 
wieber  wohlfchmed^enb;  aufeerbem  »erlangfamt  ber 
®.  bie  (SJärung,  üerwanbelt  bie  löslichen  ̂ alifalge 
be§  2Sein§  in  unlösliche  ̂ alffalje  unb  bewirft  jus 
gleid^  bie  2lbfcheibung  eiwei^artiger  ©toffe.  S^affi; 
nierte§5Rüböl  flärt  man  burchSlnrühren  mit  gebrannt 
tem  unb  ̂ ochfal^.  2lm  häufigften  wirb  bie  ®igen; 
fd^aftbeS  gebrannten  (SJipfeS,  mitSBaffer  §u  erhärten, 
oerwertet.  ©0  benu^t  man  (55,  gum  33efleiben  ber 
33öben  ber  Ölfäffer,  gum  SBefeftigen  tjon  @ifen  in 
©tein  unb  SKauerwerf,  gur^erftellung  unbeweglidf)er 
SSerbänbe  bei  ̂ nochenbrüd^en,  gur  ©arftellung  von 
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formen  für  ̂ intt*  unb  Sronaegie^ereten,  für  ®aU 
oanoplaftif  2C.  ̂ armntli^  tuerben  auc^  2l6güjfe 
DonStlb^auerarbeiten,  Mn^en  2c.au§©.  I^ergeftellt. 
man  rü^rt  ben  (Si.  mit  2,5  teilen  2Baffer  fd^neir 
einem  gleichmäßigen  33rei  an  unb  gießt  biefen  unter 

SSermeibung  oon  "Suftölafen  in  bie  ̂ orm,  bie  unter Umftänben,  um  ba§  Sln^aften  be§  ©ipfe§  gu  rer= 
meiben,  for^fältig  mit  Dl  eingerieben  werben  muß. 
^n  anhzvn  fällen  ift  ber  ©egenftanb,  von  welchem 
ein  2t5guß  ̂ ergefteEt  raerben  foll,  burc^  einen  Sa(f= 
anftric^  oor  ber  Mffe  be§  ©ip§ßreie§  ju  fc^ü|en. 
Um  ba§  ©rprten  be§  ©ipgBreieS  gu  üergögern,  fe^t 
man  2  —  4  ̂ roj.  gepuloerte  ©i&ifc^rourgel  ju  ober 
rü^rt  ben  gebrannten  ©.  mit  Seimroaffer  an,  in  roel^ 
c^em  man  etma^  ̂ infoitriol  gelöft  ̂ at.  @r  erliält  ba? 
burc^  aud^  größere  §ärte,  rairb  etma^  burc^fc^einenb 
unb  marmorartig.  2luch  burc^  S3oras  fann  man  bag 
@rf)cirten  be§  ©ipfeg  Bebeutenb  oergögem.  man  ht- 
nu4t hierzu  eine  gefättigteSorajlöfungunbüerbünnt 
biefelöe  mit  umfomeniger^affer,  je  länger  ber  ©ip§; 
Brei  meic^^  bleiben  foK.  Sßenn  man  1  S]olumen  SSorag- 
löfung  mit  12  58olun^n  Sßaffer  mifcl;t,  fo  roirb  ba§ 
®rl)ärten  um  ungefähr  löajiinuten  oeraögert;  nimmt 
man  auf  1  SJolumen  Soraglöfung  8  SSolumen  3Baf= 
fer,  fo  roirb  ba§  ©rprten  um  50  2Jiinuten  oerjogert, 
unb  bei  Slnraenbung  gteid^er  SSolumen  SSorajlöfung 
unb  Sßaffer  erftarrt  ber  ®.  erft  nac^  10— 12(5tunben. 3um  färben  üon  ©ipSabgüffen  benu^t  man 
intenfioe  ©aftfarben.  Körperfarben  muß  man  in  fo 
großer  SJJenge  jufe^en,  baß,bie  fjeftigfeit  be§  2lbguf; 
fe§  beeinträchtigt  mirb.  Über  ba§  Sron^ieren  oon 
(Sipgabgüffen  f.  33ronjieren,  über  bie  ̂ erfteHung 
ber  ©Ifenbeinmaffe  f.  ©nfauftieren.  Um  @ip§ab; 
güffe  abroaf c^bar  gu  machen,  legt  man  fie  24  ©tun* 
ben  in  eine^ar^tlöfung,  roäfd^t  fie  forgfältig  ab  unb 
läßt  fie  3 — 4  S^age  bei  Zimmertemperatur  trotfnen. 
S)ann  bringt  man  fie  zivoa  30  3Jiinuten  in  eine  heiße 
^eifenlöfung  (1 : 15—20),  roäfc^t  unb  trod^net  fie  in 
einer 2^ro(fenftube.  (S5egen2ßitterung§einflüffefchü^t 
man  ©ip§abgüffe,  inbem  man  fie  erroärmt  unb  raie- 
ber^olt  mit  einer  heißen  SRifc^ung  au§  3öacb§  unb 
Seinöl  tränft,  bi§  fie  nichts  me^r  baoon  aufnehmen. 
S)a  hierburd^  aber  bie  ̂ arbe  unanfehnlicl;  rairb,  muß 
man  fie  fc^ließlich  bronzieren.  Um  unfauber  geraor; 
bene  ©ip^figuren  ju  reinigen,  fann  man  fie  mit 
©tär!eraaffer  unb  ̂ remni^er  2ßeiß  ober  beffer  noch 
mit^ermanentraeiß  auftreiben.  Se|tere§t)erfdhmiert 
bie  feinften  SSertiefungen  burchau§  nicht  unb  ift  be§; 
halb  befonber§  su  empfehlen.  5^lach  einem  anbern 
33erfahren  focht  man  oon  ©tärfe  einen  fehr  bi^en 
Kleifter  unb  ftreicht  biefen  auf  bie  ©ipSoberfläche, 
welche  öorher  burch  2lbblafen  unb  mittels  eine§  jar; 
ten  ̂ eberbefen§  oon  lofe  anhängenbem  ©taube  be= 
freit  ift.  ̂ öer  2lnftrich  rairb  mittels  eineS  weichen 
58orftenpinfeB  aufgetragen  unb  mehrmals  raieber= 
holt.  3^ach  bem  oollftänbigen  S^rodtnen  löft  er  fich 
öon  felbft,  ber  Kleifter  blättert  ab,  unb  bie  3^efte  be§; 
felben  fönnen nötigenfalls  burch  leichte ^J^achhilfeent* 
fernt  raerben;  bie  @chmu|teile  raerben  babei  oon  bem 
trocknen  Kleifter,  an  raeli^em  fie  feftge!lebt  finb,  mit 
fortgenommen. 

©egoffener  @.  hcit  eine  nur  fehr  mäßige  §ärte 
unb  läßt  fich  mit  bem  Fingernagel  ri|en.  härtere 
3Kaffen  raerben  erhalten,  roenn  man  ben@.  mit  einer 
Söfung  oon  1  S;eil  2ltaun  in  12—13  5?:eilen  Sßaffer 
oollftänbig  tränft,  trodEnet,  bann  raieber  brennt  unb 
nun  mit  ebenfo  ftarfer  Sllaunlöfung  anrührt  unb  raie 
gewöhnlich  »erfährt.  ®ieS  peite  brennen  muß  aber 
bei  einer  bie  ̂ Rotglut  erreichenben  S^emperatur  ge^ 
fd^ehen  unb  barf  nid^t  ju  fd^nell  unterbrochen  raerben. 

2)er  alaunhaltige  @.  ift  bebeutenb  härter  als  ber  ge= 
raöhnlid^e,  nimmt  eineoorjüglich  gute  Politur  an  unb 
iftraeiß  mit  einem  «Stich  inS  ̂ fabellfarbige;  an  bün- 
nen  Steilen  unb  Kanten  erhalten  bie  2lbgüffe  eine  2lrt 
Surchfcheinenheit,  raelche  ihnen  baS  9lnfehen  oon 
Stlabafter  ober  3J?armor  gibt;  fie  fönnen  mit  einem 
naffen  ̂ uch  abgeraafd^en  raerben,  ohne  im  minbeften 
barunter  §u  leiben;  \a,  felbft  langes  Siegen  im  2Baf= 
fer  unb  ber  ©influß  ber  Sßitterung  berairfen  feine 
SSeränberung.  SSgt.  dement.  2luch  raenn  man  ftatt 
beS  SöafferS  faure  3Kilch  famt  ben  SJJolfen  gum  2ln: 
machen  beS  ©ipfeS  nimmt,  erlangen  bie  2lbgüffe  in 
24  ©tunben  eine  bebeutenbe  ̂ ärte.  SSringt  man  ben 
gebrannten  ©.  in  eine  um  ihre  2ld^fe  fi(|  brehenbe 
Xrommel  unb  leitet  in  biefe  Söafferbampf,  fo  behält 
ber  @.  feine  ̂ uloergeftalt,  nimmt  aber  allmählich 
um  28  $ro5.  an  @eraid^t  ju.  füllt  man  ihn  nun  in 
formen  unb  fomprimiert  ihn  in  benfelben  burd^ 
fraftüolle  htjbraulifche  ̂ reffen,  fo  erhält  man  äußerft 
fcharfe  unb  harte  2l6güffe,  bie  fich  raie  SO^armor  po= 
lieren  laffen.  ®ie  formen  müffen  aber  auS  ajletall 
gefertigt  unb  fehr  ftarf  Jein.  ©ehr  gut  rairft  auclj 
ber  ̂ eer,  welcher  leicht  in  ben  poröfen  %.  einbringt 
unb  aud^  an  bie  ©teile  beS  ̂ ^bratraafferS  tritt,  raenn 
ber  %.  in  ein  ̂ eerbab  getauft  rairb,  beffen  ̂ empe= 
ratur  ohne  SfJachteil  auf  300—400^  (5.  fteigen  fann. 
©epuloerter  roher  ®.  erftarrt  mit  einer  fonjentrier^ 
ten  Söfung  t)on  fchraefelfaurem  Kali  fo  fchnell,  baß 
man  bie  Söfung  oerbünnen  muß,  raenn  man  einen 
Srei  bilben  raill.  2i|fali  unb  fohlenfaureS  Kali  rair= 
fen  ebenfo  unb  bilben  ̂ Raffen,  bie  in  ihrer  §ärte  bem 
geraöhntichen  gebrannten  unb  mitSBaffer  angerühr= 
ten  ©.  gleichfommen.  ̂ ^^f^ößt  man  biefe  ma\\tn,  fo 
erhärtet  baS  ̂ uloer  abermals,  raenn  man  eS  mit 
fd^raefelfaurem  Kali  ober  fohlenfaurem  Kali  anrührt, 
©in  halb  gelöfchter  läßt  fich  i^och  gut  üerraen^ 
ben,  raenn  man  beim  3lnrühren  beSfelben  mit  SBaffer 
etraaS  ̂ ottajchenlöfung  hiugufe^t.  @in©emifch  oon 
feinem  ©.  unb  gepuloertem  ©ipSfpat  (f rauenglaS) 
mit  Seimraaffer  gibt  bie  ju  ornamentalen  ^roecfen 
oerraenbbare  ©cagliola. 

al§  ©öumrttcrirtt, 
2Jlan  benu|t  ben  gebrannten  ©.  aud^  in  großer 

aJlenge  ju  ben  ©tudEaturarbeiten:  ©tu^,  ©tud£-- marmor,  Stucco  lustro,  juSftrichen,  Kitten  unb  SO^ÖP 
tel.  Sie  le|tere  SSerraenbungSraeife  ift  fehr  alt,  unb 
in  benjenigen  ©egenben,  rao  ber  förnige  unb  bichte 
©ipSftein  gebrochen  rairb,  ift  ber  ©ipSbrei  alS  oor* 
treffliches,  ja  befteS  Sinbemittel  bei  3J?auerraerfen 
attgemein  gebräuchlich,  raährenb  ber  Kalfmörtel  nur 
eine  untergeorbnete  3^olle  fpiett.  ®S  fehlt  auch  nicht 
an  SSeifpielen,  baß  ber  ©ipSmörtel  bei  richtiger  2ln; 
raenbung  fich  raenigftenS  ebenfogut  hält  unb  erhär? 
tet  raie  ber  Kalfmörtel.  Sei  Dfterobe  befinbet  fid^ 
eine  bereits  1530  jerftörte  Surg,  welche  mit  ©ipS= 
mörtel  erbaut  worben  ift,  ber  heute  bem  Jammer 
beffer  wiberfteht  alS  bie  Sruchfteine,  benen  er  als 
Sinbemittel  bient.  ̂ n  f  ranfreich  unb  namentlid^ 
in  ber  Umgegenb  »on  ̂ ariS  finbet  ber  ©.  alS  ̂ m- 
miaterial  eine  überaus  auSgebehnte  3lnwenbung; 
außer  gum  ̂ u^  im  Sutten»  i>ei^  ©ebäube  wirb  ber 
reine  ©ipSmörtel  ebenfowohl  alS  Sinbemittel  faft  gu 
allen  UmfaffungSmauern  wie  auch  pm  2lbpu|  ber 
f  affaben  2c.  oerwenbet;  ebenfo  wirb  im  nörblichen 
Seutfd^lanb  ber  unter  bem  ̂ Ramen  »Süneburger 
Kalf«  grob  gemahlene  unreine  ©.  vielfach  gu  2lrbei; 
ten  in  freier  Suft  unb  fogar  unter  Sßaffer  oerwenbet. 
^fZad^  üielfachen  Erfahrungen  befi^t  ber  ©.  bie  oor^ 
Sügliche  ©igenfchaft,  burch  ben  froft  nid^t  gu  leiben; 
er  jeigt  nicht  bie  geringften  Slbblätterungen,  unb  man 
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fann  i^n  al§  S3aumatcrtat  fetbft  bei  —5"  Big  —10° 
üerarbeiten.  9luf  ®runb  biefer  S^l^otfad^en  t)at  man 
in  neuerer  ̂ eit  ̂ ei^  ®-  öI§  Baumaterial  toieber  ein= 
^.ifol^Ien,  unb  eine  Slrt  (55 ip§ beton  raurbe  feit  mef); 
reren  ̂ a^»en  unter  bem  9^amen  %nnalit\)  mit  bem 
günftigften  ©rfolg  oielf  ad^  §u  öebeutenben  Sauten  t)er= 
löenbet.  ®er  Slhnatit^  beftefjt  au§>  einer  3)Zifc^ung 
von  fc^arf  gebranntem,  TangfambinbenbemOfterober 
®.  mit  reinem,  fd^arfem  ©anb  ober  ®ranb  unb  grö; 
fjern  erbfreien  Steinen  (^lu^iefeln,  SlbfälTen  oon 
^rucl^fteinen,58adffteinfc^rotten2c.).  @r  roirb  in  eigene 
tümlid^  guf ammengefeite  formen  gegoffen,  in  benen 
er  balb  bie  ̂ eftigfeit,  ̂ auer^aftigfeit  unb  Söetterbe; 
ftänbigfeit  ber  alten  ©ipömauenoerfe  erlangt.  Bi§: 
loeilen  formt  man  auc^  au§  ®.  junäc^ft  Quabern, 
bie  bann  wie  gemö^nlid^  benu|t  raerben.  ̂ -ermin 
J)at  au§  ben  33rocfen  alter  9J?auern,  bie  er  in  einen 
haften  fcf^üttete,  unb  beren  ̂ ^i'ifc^ß^^äumc  er  mit 
gutem  bünnen  ®.  au§go^,  grofee  Söaufteine  gefertigt, 
bie  in  wenigen  2;agen  gum  Vermauern  braud^bar 
waren.  ̂ a§>  §6tel  be  ̂ lötreS  (3^ue  ©renelle)  in  ̂ a^ 
ri§,  au§  berartigen  Duabern  gebaut,  mar  nac^  80 
Sauren  ol^ne  S3orften,  9^iffe  unb  ©enfung.  ̂ n  ben 
^af)ren  1858  unb  1859  würben  am  ̂ arj  oerfc^iebene 
©ebäube  in©ip§quabern  auögefü^rt,  bie  fic^  fe^r  gut 
bewährt  l^aben;  auc^  ̂ )at  man  bort  l^o^lc  Duabern 
angefertigt,  inbem  man  ̂ ernftüdfe  in  bie  formen 
fe^te.  ©ewölbe,  S^reppen  unb  ̂ tafonb§  würben  mit 
großem  SSorteil  au§  Stnnalit^  tjergeftellt;  ebenfo  Ijat 
inan  ̂ Dampfmafc^inenfd^ornfteine,  2lnfc^lagfäulen, 
SampftrodEenöfen  u.  bgl.  auö  2lnnalit^  gebaut,  unb 
olle  ©rfa^rungen  fpred^en  bafür,  ba^  biefe  $8auweife 
eine  bebeutenbe  ̂ wfunft  ̂ aben  wirb,  jumal  wir  in 
Seutfc^tanb  au§gebef)nte  @ip§Iager  befi^en,  welche 
ben  ̂ ebarf  auf  lange  |]eit  ju  berfen  im  ftanbe  finb. 
Über  bie  33enuiung  be§  ©ipfeS  ju  ̂ ^went  f.  b. 

Der  ®.  unb  feine  gro^e  3!ierwenbbarfeit  waren 
fd^on  ben  2llten  befannt.  ̂ erobot  erjä^tt  üon  ben 
tt^ioptern,  ba§  fie  i^re  getrodfnetenSeirfjname  burc^; 
aug  übergipften  unb  fctiön  anmalten.  S)er  SKörtel 
ber  großen  (£^eopgi^i;ramibe  beftep  gu  83  ̂ rog.  au§ 

au^  33itruü  unb  ̂ liniu§  fprec^en  oon  ber  Se^ 
nu^ung  be§  ©ipfeg  ju  Bau^wecfen,  unb  le|terer  er* 
jä^lt,  baB  Spfiftratog  au§>  ©ifgon  guerft  einen  ©ip§; 
abgu^  üon  einem  menfc^lic^en®efi^t  genommen  unb 
in  bie  ̂ orm  3ßad^§  gegoffen  l^abe.  aJlit  ©ipgfpat  be* 
fiueute  man  bei  ben  circenfifd^en  Spielen  ben  33oben, 
unb  auf  ä^nlid^e  ?Beife  benu^te  fpäter  ber  gläubige 
©inn  beg  ̂ olfe§  ben  farblofen,  burc^ftc^tigen  ©ipgs 
fpat  als  ©pmbol  ber  3fiein^eit  unb  ̂ euf^^eit  unb 
fcl;mütfte  mit  bemfelben  bie  Statuen  ber  ajiaria  (2Jia= 
riengla§).  Die  großen  Xafeln  be§  fpanifc^en  ©ipg* 
fpatg  bienten  ben  Sllten  al§  ©lagtafeln.  Später  ge; 
riet  bie  ̂ unft,  in  su  arbeiten,  in  SSergeffenfieit 
unb  foK  äuerft  oon  SJ^argaritone  um  1300  in  Italien 
wieber  erfunben  worben  fein.  SSeroottfommt  warb 
fie  namentlich  burd^  ben9)?aler9^ani  ju  3eit  3iaff aelg, 
wie  bie  oielen  l^errlid^en  Stud'arbeiten  im  ̂ atifan beweif en.  ̂ n  Deutf erlaub  würbe  ber  in  ber  5}litte 
be§  17.  ̂ a^r^.  gu  gewöhnlichen  2lrbeiten  oielfach  be^ 
nu^t;  bie  aiuf^a^me  ber  Stückarbeiten  batiert  aber 
hier  unb  in  §ranfreid^  erft  oon  bem  3lnfang  beg 
18.  ̂ ahrh.;  worauf  fie  bann,  namentlid)  in  ber  3^0^ 
fofogeit,  eine  großartige  Stolle  fpielte.  3Sgl.  §eus 

finger  v.  Sßal'begg,  Der  ©ipgbrenner,  ©ipggießer unb  ©ipgbaumeifter  (Seip§.  1867);  ̂ üttmann, 
Der  ©ipfer  (3.  2lufl.,  2öeim.  1886);  ©ottgetreu, 
^h^fifch^  ̂ ^'^  d^emifche  SBefch Offenheit  ber  S8aumate= rialien,  S8b.  2  (3.  9lufl.,  33erl.  1881). 

mpMHxif^,  f.  Slbgufe  unb  @ipg,  S.  356  f. 

—  ©iraffe. 

©ipgaetoii.  f.  ®ipg,  S.  358. 
©ipfcn,  f.  ©ipg,  S.  355,  unb  Dünger,  S.  222. 
©ipgfttif,  f.  @ipg,S.355. 
@iji8frout,  f.  V.  TO.  Gypsophila. 
©ijjglinfen,  bie  linjenförmigen,  meift  alg  3"5il' 

linge  üorJommenben  ©ipgfriftalle  imSüßwaffergipg 
beg  ̂ ßarifer  Mens;  f.  ©ipg,  S.  354. 

©ipSmormor,  f.  v.  w.  Stucf. 
©ipSücrbttiii,  ein  fefter,  ftarrer  SSerbanb,  welcher 

in  ber  ̂ fJeugeit  auggebehnte  2lnwehbung  gefunben 
hat  unb  überall  ba  benu^t  werben  fann,  wo  ein  ©lieb 
längere  3eit  hindurch  in  faft  abfoluter  Unbeweglich^ 
feit  erhalten  werben  foK.  Sßon  ber  größten  SSebeu^ 
tung  ift  ber  ®.  in  ber  ̂ riegg Chirurgie,  wenn  eg  gilt, 
^ßerwunbete  mit  jerfd^offenen  Knochen  unb  »erlebten 
©elenfen  auf  weite  Streben  ju  trangportieren.  Dag 
franfe  ©lieb  wirb  bann  für  bie  Dauer  beg  St^rang-- 
portg  in  einen  ©.  gelegt,  um  bem  SSerwunbeten  bie 
Dualen  unbSd^mergen  suerfparen,  welche  fonftburd^ 
bie  mit  feber  2lrt  beg  Xrangportg  oerbunbenen  ©r^ 
fchütterungen  beg  ̂ örperg  he^oorgerufen  werben. 
Beim  einlegen  eineg  ©ipgoerbanbg  »erfährt  man  in 
folgenber  Sßeife:  3uerft  wirb  bag  franfe  ©lieb  ge= 
reinigt  unb  mit  einer  Binbe  aug  bünnem  ̂ lanell 
ober  aug  weichem  BaumwoHftoff  in  ber  Slugbehnung 
beg  fünftigen  ©ipgoerbanbg  funftgerecht eingewickelt, 
hierauf  werben  ©ajebinben,  welche  vorher  mit  ©ipg-- 
mehl  imprägniert  worben  finb,  in  lauwarmegSöaffer 
getaucht  unb  in  regelmäßigen  Touren  um  bag  mit 
ber^lanellbinbe  üerfehene  ©lieb  geführt,  ©leid^jeitig 
muß  ein  bünner©ipgbrei  angerührt  werben,  weld^eu 
man  mit  ber  §anb  über  bie  gegipften  ©a§ebtnben 
ftreid^t,  big  ber  Berbanb  eine  genügenbe,  gleii^mäßige 
Dicfe  unb  ein  glatteg,  regelmäßigeg  Slugfehen  an= 
genommen  hat.  Der  ©ipgerftarrt  nach  etwa  V4Stunbe 
unb  bleibt  je  na^  bem  inbioibuellen  Bebürfnig  meh- 

rere 2;age  ober  äBochen  lang  liegen.  Befinbet  fich  im 
Bereich  beg  ©ipgüerbanbg  eine  Sßunbe,  fo  wirb  an 
ber  Stelle  ber  le|tern  nad^  BoKcnbung  beg  Berbanbg 
eine  Öffnung,  fogen.  ̂ enfter,  in  bie  ftarre  §ülle  ein-- 
gefchnitten,  um  bie  Söunbe  gcnügenb  überfehen  unb 
üerbinben  ju  fönnen.  3"^  (Entfernung  beg  ©ipg; 
Derbanbg  bebient  man  fi$  einer  ftarfen  Schere,  fogen. 
©ipgfchere.  Bgl.  Berbanb. 
Gipy  (ipx.  bfd)=,  entfprechenb  bem  neugriech.  Gyp- tis,  türf.  Kibdi,  eigentlich  »^gt)pter«),  ber  engtif^e 

^axm  für  ̂ igeuner. 
©iraffc  (Camelopardalis  Schreb.,  am elp ar- 

ber), Säugetiergattung  aug  ber  Drbnung  ber  öuf= 
tiere,  repräfentiert  allein  bie  ̂ ^amilieberSlbfchüffigen 
(Devexa)  unb  enthält  nur  bie  eine  2lrt  C.  Giraffa 
ScJireb.  Dieg  ift  ein  höchft  auffallenb  gebauteg  Xier, 
2,2  m  lang,  mit  l,i  m  langem  Sd^wang,  am  2öiber= 
rift  3,  big  pm  Sd^eitel  aber  6  m  hoch,  ba  bie  Borber= 
beine  unb  ber  §alg  fehr  lang  finb;  ber  9iumpf  ift  biet" unb  fehr  furj,  ber  3^üdfen  abfchüffig,  ber  ̂ opf  fehr 
jierlid^  gebaut,  mit  mittellnngen  Dhren,  großen 
2lugen  unb  jwei  auf  ber  Sfiafe  gwifchen  Stirn--  unb 
Sd^eitelbein ftehenben,  bem9iofenftocf  ber^irfche  ent; 
fprechenben  Änochenjapfen,  welche  fich  bei  beiben  ©e^ 
fchle(|tern  finben,  ftetg  t)on  ber  §aut  überwogen  blei; 
ben  unb  nicht  abgeworfen  werben.  Bor  ihnen  liegt 
auf  bem  D^afenrüdfen  eine  britte  fnöcherne  (Erhöhung. 
Die  Beine  finb  gart  mit  zierlichem  §uf  unb  nacfter 
Sd^wiele  an  ben  Beugegelenfen,  ber  lange  Schwang 
befi|t  eine  (Enbquafte.  Die  ©.  ift  faft  fanbgelb,  auf 
bem  9iütf en  bunfler,  auf  ber  IXnterfeite  weißlich,  mit 
bicht  ftehenben,  ziemlich  großen,  edfigen,  bunfler  ober 
heller  roftbraunen  ̂ letfen,  5wifchen  welchen  ber  helle 
©runb  nur  neuartig  hevoortritt;  ber  §aarfamm  auf 
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bcr  9iücffeite  be§  öalfeg  tft  fa^l  unb  Braun  gebänbert. 
^ie  h^^vo^)nt  Sifrifa  von  ber  fübltc^en  ©rense  ber 
(Baf^ava  hi§>  24°  fübl.  33r.  unb  kbi  in  ben  ebenen 
6teppengegenben  in  XruppS  von  6—8,  fetbft  30  unb 
40  ©tücE.  S^r  ©ang  ift  ein  (angfamer  ̂ a^fd^rttt, 
iljv  Sauf  ein  fc^raerfäEiger,  plumper,  aber  ungemein 
förbernber®aIopp,  in  welchem  fie  e§  miteine.m  guten 
^ferb  aufnimmt,  aber  länger  al§  biefe§  au§f)ält.  ©ie 
lebt  DonSBaumlauB,  befonber§  oon  bem  beräJJimofen, 
unb  in  ber  trotfnen  ̂ a^reggeit  von  bürrem  ©rag, 
n)eld^e§  fie  mit  i^rer  rourmförmigen,  al§  ©reiforgan 
fe^r  gefd^itf ten  3unge  ppcft.  Um  ju  trinfen  ober 
etraag  vom  Soben  tiufjune^men,  fpreijt  fie  bie  ̂ ox- 
berläufe  fo  roeit  au^einanber,  ba§  fie  mit  bem  langen 
§al§  auf  ben  33oben  Verabreichen  fann.  ̂ ^re  (Sinne, 
namentlich  ©efid^t  unb  ©ef)ör,  finb  oortrefflic^  ent^ 
rcicfelt.  @ie  ift  frieblid^,  fanft,  raei^  fic^  aber  burd^ 
gemaltige  ©erläge  mit  ben  Saufen  felbft  gegen  ben 
Sömen  gu  üerteibigen.  ®ie  Paarung  erfolgt  im^rü§= 
ja^r,  unb  nac^  14  5D?onaten  mirft  bie  Sllte  ein  ̂ un; 
geg.  ̂ agb  unb  ̂ ang  ber  ©.  finb  fej^r  fd^roierig.  SRan 
benu^t  bie  §aut  ju  Sebermerf,  bie  ©c^mangquafte 
al§>  gliegenmebel,  bie  §ufe  gu  §ornarbetten  unb  ge= 
nie^t  ba§  ̂ leifd^.  ̂ n  ben  innerafrifanifc^en  ©täbten 
lä^t  man  gegäfimte  ©iraffen  oft  frei  um^ergelien.  ̂ n 
ben  goologifc^en  ©arten  finb  fie  nur  bei  forgfamer 
pflege  längere  ̂ eit  gu  erljalten  unb  ge^en  meift  an 
einer  eigentümlichen  ̂ noct)enfranf£)eit  äu  ©runbe. 
9nbe§  f)aUn  fie  fic^  in  goologifcfien  ©arten  bereits 
fortgepflangt.  2l6bilbungen  ber  ©.  finben  fic^  auf 
ben  altägt)ptifdjen  ̂ enfmälern.  ®er  9lame  ift  au§> 
bem  arabifc^en  ©era^fe,  bie  Siebüd^e,  üerftümmelt. 
5?ad^  3^om  fam  bie  erfte  ©.  unter  ̂ uliu§  ßäfar,  nach 
^Seutf erlaub  1212,  unb  bann  gelangten  erft  raieber 
1827  lebenbe  ©iraffen  nach  Sonbon  unb  ̂ ari§.  ©e= 
genroärtig  erhält  man  bie  meiften  ©iraffen  au§  Xata 
ober  ben  graifchen  bem  33lauen  %lu^  unb  bem  dloitn 
3Jieer  gelegenen  ©teppenlänbern.  1874  führte  Speiche 
eine  ©efeUfd^aft  oon  24  ©tücf  in  S)eutfchtanb  ein. 

©irttffe  (Camelopardalis),  ©ternbilb  nahe  am 
5^lorbpol,  mit  138  bem  bloßen  2luge  fichtbaren  <Ster; 
nen,  barunter  einer  t)ierter©rö^e,  bie  anbern fleiner. 

^iraffenflabiev,  9^ame  ber  in  alten  ®jemptaren 
hier  unb  ba  noch  je^t  üorfommenben  aufrecht  ftehen= 
ben  i^ügel  (mit  »ertifal  laufenben  ©aiten,  mie  beim 
alten  ̂ laoicitherium  unb  bem  heutigen  ̂ ianino). 

©irttlba,  5Rame  be§  ©lodenturmö  in  ©eoiEa  (f.  b.). 
®iraIÖi  (i>r.  hW^'),  ©ioüambattifta,  genannt 

®in§io  (lat.  Geraldus  Cinthius),  ital.  dichter  unb 
Sitterator,  geb.  1504  gu  ̂ errara,  ftubierte  an  ber 
bortigen  Uniuerfität  unb  marb  ̂ rofeffor  ber  ̂ i)il0' 
fophie  unb  30^ebisin  an  berfelben.  Später  (1543)  er; 
nannU  ihn  ber  §er§og  §erfule§  II.  gu  feinem  ©efre^ 
tär,  meldte  ©teile  er  bi§  gum  ̂ obe  biefe§  dürften 
(1559)  befleibete.  ̂ "^iftigleiten  mit  bem  ©eheim; 
fefretär  be§  ̂ erjogg  2ltfong  IL,  ©.  ̂ igna,  vzxan- 
iahten  ihn,  feine ©tette  aufzugeben  unb  felbft^errara 
ju  nerlaffen.  @r  begab  fich  nad^  SJJonbooi,  rao  er 
^rofeffor  ber  S3erebfamfeit  mürbe,  ging  1569  in  glei= 
eher  ©igenfchaft  nach^aoia  unb  !ehrte  fd^lie^lich  nach 
^errara  jurütf,  rao  er  30.  ®ej.  1573  ftarb.  ®a§  S3e= 
merfenSmertefte  unter  feinen  Sßerfen  finb  feine  be; 
fanntlich  von<bf)aU\ißzave  t)ielbenu^ten»§unbert9^o; 
uetten«  (»GH  Hecatommiti«,  SJionboüi  1565  u.  öfter; 
neue  2lugg.,  ̂ urin  1853,  3  Sbe.),  worin  er  alle§  2ln; 
ftö^ige  fern  ju  holten  fucht,  aber  höhere  bichterifche 
aSegabung  unb  feinern  ©efd^mad^  üermiffen  lä^t. 
?iächftbem  fanben  feine  »Tragedie«  (SSeneb.  1582, 
2  $8be.,  u.  öfter)  ben  meiften SSeifatt.  ©.f^rieb  au^er; 
bem:  »Egle«,  ©at^rfpiel  (^errara  1546  u.  öfter); 
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»L'Ercole«,  ein  unooHenbeteS  ®po§  mt  SSerherr^ 
lichung  be§  ̂ erjogg  §erfule§  II.  (90^obena  1557); 
»Poemata«  (Safel  1540);  »Le  fiamme« ,  ©onette 
unb  ̂ anjonen  (33eneb.  1548,  2  SBbe.),  u.  a.  ©eine 
»Scritti  estetici«  erfchienen  3u3)^ailanb(1864,233be.); 
auch  gab  ̂ erraro  au§>  be§  ̂ id^ter§  ??achla^  noch  bie 
^omöbie  »Gli  Eudemoni«  (^^errara  1877)  herauf. 

Girande  (franj.,  ft)r.  fd)irän9b,  ©iranbel,  v.  ital. 
glrare,  fid^  brehen),  SBafferrab,  üielröhriger  ©pring^ 
brunnen,  bei  meld^em  äöafferftrahlen  im  teig  her= 
üorfchie^en  (G.  d'eau);  aud^  f.  v.  w.  f^euerrab,  9^a; fetenfranj  (ügl.  ©iranbole). 

©iranlsolc  (ital.,  fpr.  bei  Suftf  euermerf  en  eine 
^^euergarbe  (SSoufett),  aufamm-engefe^t  aug  3^afeten 
mit  Seuchtfugeln,  ©chmärmern,  ©olbregen2c. ;  inSbe^ 
fonbere  hei^t  fo  bag  prachtüolte  ̂ euermerf  in  diom, 
ba§  früher  am  Dftertag,  jc^t  am  ̂ onftitutiongfeft 
(2.  ̂ uni)  abenb§  auf  ber  ©ngelSbürg  oeranftaltet 
rairb.  ©.  ift  auch  9^ame  eineg  filbernen  ober  bronje« 
nen  Seud^ter§  mit  brei  unb  mehr  3lrmen  (f.  2^afel 
»aSronse^^unftinbuftrie«,  ^ig.  8  u.  10),  ebenfo  eine§ 
mit  ©belfteinen,  namentlich  diamanten,  befe^ten 
Ohrgehänge^. ©iranöole,  aSernarbo  belle,  f.  aSuontalenti. 

©irant,  f.  ©iro. 
©ittttiJ  (]px.  Wmn),  1)  ̂eanSSaptifte,  alg  ̂ van- 

§i§fanermönch  »^ere  ©regoire«  genannt,  einflu^; 
reicher  fchraeiger.  ̂ äbagog,  geb.  1765  gu  ̂^reiburg 
in  ber  ©chraeij,  ftubierte  gu  Sugern  unb  Sßür§burg 
S^heologie,  bie  er  mit  philofophifchem  ©inn  auf-- 
fa^te,  mar,  nachbem  er  fchon  oorher  alg  Pfarrer  uiib 
Hilfsarbeiter  bei  ber  heloetifchen  9?egierung  oiel  für 
ba§  ©chulmefen  geleiftet  hatte,  1804—24  2)ireftor 
ber  ̂ 5rimärfchulen  feiner  SSaterftabt,  raurbe  1824  al§ 
©eiftlicher  nach  SSern,  fpäter  al§  ̂ rofeffor  ber  S^l)u 
lofophie  an  ba§Si)ceum  juSujern  berufen  unb  fehrte 
1834  in  ba§  ̂ lofter  feiner  Sßaterftabt  ̂ reiburg  ̂ n- 
xM.  ̂ J)ie  ̂ eftaloggifd^en  ̂ been  über  ©rgiehung 
nahmen,  feit  er  (1810)  im  amtlichen  2luf trag  ber^ag; 
fa|ung  bie  2lnftalt  gu  Offerten  mit  anbern  befucht 
unb  über  fie  berid^tet  hatte,  ihn  gang  für  fich  ein.  ®r 
ftarb  6.  ̂JJärg  1850.  ©eine  §auptf chriften  finb:  »De 
l'enseignement  regulier  de  la  Jangue  maternelle 
dans  les  ecoles  et  dans  la  famille«  (^ar.  1844,  4. 
2lufl.  1873,  von  ber  frangöfifchen  3lf abemie  gefrönt ; 
beutfch  oon  ̂ abft,  ̂ iel  1846)  unb  »Cours  educatif 
de  la  langue  maternelle«  (^ar.  1840—48,  6  SSbe.). 

2)  ̂ ierre  ©imon,  Ingenieur,  geb.  4.3^00.1765 
gu  ßaen,  raurbe  1789  Ingenieur  des  ponts  et  chans- 
sees,  begleitete  bie  ©gpebition  SSonaparteg  nad^  ̂ gpp^ 
ten  al§  aJHtglieb  ber  miffenfchaftlid^en  Äommiffion 
unb  leitete  bann  1802—20  al§  Ingenieur  en  chef 
des  ponts  et  chaussees  ben  SSau  be§  £anal§,  welcher 
ba§  äßaffer  beg  Dnxcq  big  ̂ arig  führen  foEte.  1819 
mürbe  er  ®ireftor  ber  ftäbtifchen  ©agbeleuchtung  in 
^arig  unb  ftarb  30.  ̂ oo.  1836.  @r  fchrieb:  »Traite 
analytique  de  la  resistance  des  solides,  etc.«  (^ar. 
1798;  beutfch  oon  ̂ rönfe,  ©ie^en  1803);  »Memoires 
sur  le  canal  de  l'Ourcq  et  la  distribution  des  ses 
eaux,  etc.«  (^ar.  1831—45,  2  SSbe.). 

3)  ̂ hit^PPe§enribe,  3)Zechanif?r,  geb.  l.^ebr. 
1775  gu  Sourmarin  im  ̂ Departement  SSauclufe,  mar 
in  oerfd^iebenen  SSerufgfreifen  thätig,  flüchtete  mäh^ 
renb  ber  frangöfifd^en  9?eoolution,  führte  ein  äu^erft 
raechfeluolleg  Seben,  fehrte  unter  S^apoleon  nad^  ̂ a- 
rig  gurütf,  unb  alg  ber  ̂ aifer  1810  einen  ̂ reig  oon 
1  Will  gran!  (ber  nie  gezahlt  morben  ift)  für  bie 
®rfinbung  einer  ̂ ^lachgfpinnmafchine  augfe^te,  U-- 
mühte  fid;  auch  ®-  ̂'^^  ̂ ie  ̂ onftruftion  einer  folchen unb  mürbe  burch  feine  1810  in  ̂ ranfreirf;  pahntkxU 
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unb  6eftänbig  oerbefferte  SO^afdpine  ber^egrünber  ber 
ie|tgen  titec^antfc^en  f^tac^sfpinnerei,  ba  bie  fpätern 
einf^fagenben  ©rfinbungen  nur  ̂ ortfc^ritte  auf  bem 
»Ott  i^m  angebal^nten  unb  pra!tifd^  »erfolgten  2ßeg 
finb.  ®r  fonftruierte  auc^  einen  SiöEirenfeffel,  eine 
rotierenbe  „^ampfmafc^ine,  eine  2)ampffanone  2c. 
1815  nad^  Dfterreid^  berufen,  betrieb  er  bi§  1825  eine 
(Spinnerei  ju  ̂ irtenberg  bei  2ßien.  ©päter  leitete 
er  ba§  Sergroefen  in  ̂ oten  unb  ftarb  26. 2lug.  1845 
in  ̂ ari§, 

4)  Sule§,  franj.  ©ele^rter,  geb.  24.  ̂ ebr.  1825 
ju  $ari§,  gebilbet  int  ©ollege  Souig  le  @ranb  unb 
feit  1844  in  ber  D^lormalfclule,  würbe  1847  ̂ rofeffor 
ber  3fi^etorif  in  ̂ enböme,  1848  TOglieb  ber  franjö; 
fifc^n  ©c^ule  in  2lt^en,  1851  ̂ rof effor  ber  9i^etori! 
in  Sitte,  1853  in  gKontpeltier ,  1854  ̂ rofeffor  ber 
griec^ifc^en  Sitteratur  an  ber  3lovmai\ä)uh  gu  ̂ a- 
ri§,  1873  gjlitglieb  ber  2lfabemie  ber  ̂ nfc^riften  unb 
erl^ielt  1874  ben  ncugefc^affenen  Sel^rftu^I  ber  grie^ 
d^ifc^en^^oefie  an  berFaculte  des  lettres.  ®r  fd;rieb: 
»Memoire  surl'ile  d'Eubee«  (1852);  »DeMegaren- 
sium  ingenio«  (1854);  bie  ̂ ret§fc|rift  »Essai  sur 
Thucydide  <  (1860,  neue 2(u§g.  1884);  »Hyperide,  sa 
vie  et  ses  ecrits«  (1861);  »Un  proces  de  corruption 
chez  les  Atheniens«  (1862);  »Le  sentiment  reli- 
gieuxenGrece«  (1869, 2. 2(ufl.  1879 ;  ebenf attS  ̂ rei§= 
fc^rift);  »Etudes  sur  Feloquence  attique«  (1874, 
2. 3rufr.  1883) ;  »Etudes  sur  la  poesie  grecque«  (1884). 

©trariict  üpx.  f(^)irarba),  1)  2lbraE)am,  fc^roeijer. 
^upferftec^er,  geb.  1764  gu  Socie  im  Danton  3f?euenj 
bürg,  arbeitete  meift  ju  $ari§,  voo  er  1823  ftarb.  @r 
lieferte  eine  beträcJ)tÜ(^e  Stnja^l  33tätter  von  forref- 
ter  36^"W"9/  benen  bie  SSerflärung  ©firifti 
(nad^  Siaffael),  ber  Staub  ber  (Sabinerinnen  (nad) 
^ouffin),  ber  Xriump^  be§  %iiu§>  unb  be§  SSefpafian 
(nad^  ©iulio  Siomano),  ber  tote  §eilanb  (nac§  2tn: 
brea  bei  (Sarto)  al§  bie  beften  ̂ erüorju^eben  finb. 

2)  ©^arleS,  2Kaler,  ̂ f^effe  be§  üorigen,  geb.  13. 
Wlai  1810  3U  Sode,  (Schüler  Seon  ßognietS,  machte 
gro^e  Steifen  in  ber  ©c^roeij,  in  2)eutfd^lanb,  ̂ ta- 
lien,  (Spanien,  2llgerien,  S(gi;pten  unb  in  ber  dürfet, 
üon  welchen  er  Sanbfc^aften  unb  ©enrebilber  ^eim= 
brad^te.  33iön)eilen  fteigerte  er  ba§  ©eure  jum  ©e^ 
fc^ic^tSbilb,  n)ie  ba§  in  Sode  befinblid^e  ©entälbe: 
^roteftanten,  raä^renb  i^rer2lnbac^t  oonfat^oUfc^en 
(Solbaten  unb  SOtijnc^en  überfallen  (1842),  geigt.  ®. 
war  auc^  al§  ̂ Ituftrator  tüchtig,  wie  bie  oon  ijim 
iHuftrierten  Slu^gaben  be§  3lrioft  unb  ber  »Histoire 
du  Consulat  et  de  FEmpire«  beroeifen.  ®r  ftarb 
19.  STprit  1871  in  5Reuenburg. 

3)  ©bouarb,  franj.aJialer  unb^upferftec^er,  33ru: 
ber  be§  üorigen,  geb.  21. ^uli  1819  gu^fleuc^ötel,  geft. 
5.  ̂ an.  1880  in  SSerfailleS,  raar  anfangt  ̂ upfer^ 
ftec^er  unb  avUiMt  1836  an  bem  großen  SBerf  »Les 
galeries  historiques  de  Versailles«  mit.  1839 
brachte  er  oon  einer  Steife  inba§58ernerDberlanbba§ 
erfte  jener  fein  beobacfiteten  unb  forre!t  gezeichneten 
länblid^en  ©enrebilber  mit,  meiere  burc^  i^n  rafc^ 
populär  rcurben.  fortan  entlehnte  er  feine  3Jtotit)e 
überroiegenb  biefem  Sanbftric^  unb  mu^te  bie  lofate 
(Sigentümlid^feit  in  feinen  gugleid)  einfachen  unb  bras 
matifc^en  Äompofttionen  oortrefftic^  rcieberäugeben. 
®er  üerraunbete  §unb,  ber  ̂ ob  eine§  Äinbe§,  bie 
33ibelleftüre,  ba§  2;if^gebet,  bie  ©rjä^ung  ber 
(SJro^mutter  unb  ber  »äterlii^e  (Segen  gepren  gu 

feinen  erfolgreic^ften  2trbeiten,  ber' ^afirmarft  im Danton  33ern  unb  bie  2tuftion  gu  feinen  legten  unb 
reifften.  SSon  feinen  Äupferftic^en  finb  üerfc^iebene 
SIdtter  nach  ©elaroc^e  unb  ©eröme  gu  nennen. 

4)  ?ßaul,  ̂ upferfted^er,  trüber  ber  »origen,  geb. 

(S)irarbin. 

8.  m&v^  1821  ju  ««euchater,  befc^icfte  feit  1842  ben 
^arifer  Salon  mit  Stichen  nach  feinem  SSruber 
©harleg,  nacf)§.33ernet,  ̂ .  3)eraro(^e,  ̂ nau§,33rion, SSautier  u.  a. 

©iratbitt  (ffr.  fd^irarbanß),  1)  ©c  eile  ©taniS la § 
36  at)  i  er,  @r  af  D  o  n,  f  rang,  ̂ olitif  er,  geb.  15.  ̂ an.  1762 
äu  Suneoille,  bilbete  fich  nacj  ben  Sef)ren  3touffeau?\ 
trat  im  16.  3ahr  al§  ̂ abett  in  ein  ©ragonerregiment 
unb  aoancierte  balb  jum  f  apitän.  ®in  begeifterter 
Sln^änger  ber  3teoolution,  marb  er  in  Senlig  al§  2lb= 
georbneter  be§  britten  Staubet  in  bie  Siationalüer^ 
fammlung  gewählt.  2ll§  SRitglieb  ber  @efe^geben= 
ben  S3erfammlung  hielt  er  fich  anfangt  jur  äu^erften 
Sinfen,  näherte  fich  aber  allmählich  au§  furcht  oor  ber 
Slnarchie  ber  Siechten  unb  oerteibigte  10.  2lug.  1792 
ba§  fonftitutionelle  Königtum,  ̂ t^alb  von  ben 
^afobinern  bebroht,  übernahm  er  eine  (Senbung  nach 
Sonbon  unb  oerbarg  fich  feiner  dlMU^)v  im  Sa= 
nuar  1793  bei  einem  SSerroanbten  gu  ©eganne,  marb 
aber  entbecft  unb  oerhaftet.  ®r  lernte  im  ©efängnis 
ba§  Xifchlerhanbwer!,  bi§  ber  ©turg  9tobegpierre§ 
ihm  bie  Freiheit  miebergab.  ̂ n  ©rmenonoiße,  roo-- 
hin  er  fich  fpäter  jurüc^jog,  mad^te  er  bie  Sefannt^ 
fchaft  Sofeph  33onaparte§,  erhielt  burch  biefen  nach 
bem  18.  S3rumaire  ba§  2lmt  eine§  ̂ räfeften  im  2)e= 
partement  Dife  unb  barauf  eine  ©teile  im  2:ribunat. 
1806  begleitete  er  Sofeph  Sonaparte  nad^  S^eapel, 
mo  er  ben  S3efehl  über  ein  ̂ Bataillon  unb  nach  ber 
^Belagerung  oon  ©aeta  ben  Stang  eine§  Dberften  er^ 
hielt,  ̂ um  SSrigabegeneral  beförbert,  ging  er  1808 
mit  ̂ ofeph  nach  ©pcinien,  warb  nach  feiner  Slüc^fehr 
Mglieb  be§  ©efe^gebenben  ̂ örperg  unb  1812  ̂ rä^ 
feft  be§  2)epartement§  ber  untern  ©eine.  2)a  er  bie 
3lbban!ung  StapoleonS  mit  unterjeichnet  hatte,  he- 
hielt  er  fein  Slmt  nach  '^^^  erften  Sieftauration,  warb freilid) ,  ber  ̂ Verbreitung  einer  ©chmähfchrift  gegen 
bie  föniglid^e  ̂ ^amilie  befchulbigt,  nach  ber  jraeiten 
SiüdEJehr  ber  SBourbonen  entfe^t,  jebodh  1819  alg^rä^ 
fe!t  beg  ̂ Departements  6öte  b'Dr  mieber  angeftellt. 
2Beil  er,  gleid^geitig  üom  2)epartement  ber  untern 
©eine  in  bie  Cammer  gemählt,  fich  gur  Dppofition 
hielt  unb  namentlich  gegen  bieSluSnahmegefe^e  beim 
2^obe  be§  §er5og§  non  ̂ erri  fämpfte,  üerlor  er  1820 
feine  ̂ räfeftenftelle  mieber.  dagegen  behielt  er  fei= 
nen  ̂ la|  in  ber  Cammer  auf  ber  äu^erften  Sinfen 
bi§  1826;  er  ftarb  27.  ̂ ebr.  1827.  ©.  fchrieb:  »Me- 
moires,  Journal  et  souvenir«  (^ar.  1828,  5  33be.). 

2)  Slleganbre,  ©raf  oon,  trüber  be§  »origen, 
geb.  16.  ̂ an.  1776,  nahm  an  ben  ̂ ^elbjügen  Stapo-- 
leon§  I.  mit  SluSgeichnung  teil  unb  marb  1814  S)ioi= 
fionSgeneral.  ©päter  oen  entfd^ieben  ro^aliftifd^er 
©efinnung,  roarb  er  Dberjägermeifter  ̂ arlSX.  Siad) 
ber  ̂ ulireoolution  lebte  er  gurücfgejogen  unb  ftarb 
5.2lug.  1855.  ®.  üeröffentlid^te  unter  anberm:  »Me- 

moire sur  la  Situation  politique  et  militaire  de 
l'Europe«  (1844). 

3)  (grnefte  ©tani§la§,  ©raf  oon,  fran§. 
^ammermitglieb,  ältefter  ©ohn  üon  ©.  1),  33efi|er 
üon  ®rmenonoille,  geb.  24.  ̂ uli  1802,  ftanb  erft  in 
9)iilitärbienften,  fa^  feit  1830  graeimal  al§  deputier-- 
ter  be§  Departements  ©harente  in  ber  Cammer,  wo 
er  mit  ber  liberalen  SJtttuiritätftimmte.  Seiben2Bah= 
len  beS  ̂ ahrS  1842  fiel  er  ̂ auptfächlich  auf  Setrieb 
©uigotS  bitrch,  welcher  perfi)nitd)en  ©roll  gegen  ihn 
hegte.  1848  unb  1849  war  er  für  ba§  ̂ I)epartement 
dharente  äJiitglieb  ber  ̂ onftituante  unb  SegiSlatioe, 
rco  ßr  gu  ber  gemäßigten ^artei  gehörte.  2lm26.^an. 
1852  ernannte  ihn  Subraig  Slapoleon  gum  ©enator. 
®r  ftarb  2.  San.  1874  in  ̂ ^ariS. 

4)  ̂ ean  $ierre  SouiS,  (ii)tmihv,  geb.  16.  Slot). 



1803  5U  '^avi^,  hat  1821  in  ba§  p^armaseutifc^e 
SaBoratorium  ber  ̂ ojpitäter  öon  ̂ art§,  1825  in  ba§ 
«aboratorium  üonST^enarb  unb  erl)ieltl828  bie^ro; 
feffur  ber  angeroanbten  ©Hernie  in  ̂ Rou^n.  ̂ ier  rtc^= 
tete  er  auc^  einen  Iurfu§  ber  angeroanbten  ©Eiemie 
fürSlrbeiter  ein  unb  üeröffentlid^te  biefeSSortejnngen 
al§  »Legons  de  chimie  elementaire,  appliquee  aux 
arts  industriels«  (1837;  6.  2tufr.'1880,  5  Sbe.). 
1838  würbe  er  gum  ̂rofeffor  ber  2lgrifu[turc^emie 
an  ber  auf  feinen  2(ntrieB  gegrünbeten  Ecole  d'agri- cultiire  ernannt.  1848  Begann  er  feine  Sßorlefungen 
über  ben  S)ünger  im  ̂ Departement  S^iieberfeine  unb 
übte  einen  großen  (Einfluß  auf  bie  j^ortfc^ritte  ber 
Kultur  in  ber  3flormanbie.  1858  folgte  er  einem  3iuf 
nac^  Silfe  unb  raurbe  bann  9ieftor  ber  SIfabemie  gu 
©rermont.  ®r  f(^rieb:  »Elements  de  mineralogie 
appliquee  aux  sciences  chimiques«  (^ar.  1826, 
2  3Sbe.);  »Nouveau  manuel  de  botanique«  (baf. 
1827);  »Considerations  generales  sur  les  volcans« 
(3^ouen  1830);  »Cu  sol  arable«  (2.  2tufr.,  ̂ ar. 
1842);  »Des  fumiers  et  autres  engrais  animaux« 
(7.  2lufr.  1875);  »Eesume  des  Conferences  agri- 
coles  sur  les  fümiers«  (3.  2lufr.  1854);  »Moyens 
d'utiliser  le  marc  de  pommes«  (4.  ̂ ufL  1854); 
»Des  marcs  dans  nos  campagnes«  (9?ouen  1854); 
»Traite  elementaire  d'agriculture«  (3.  2luf[.  1874, 
2  58be.);  »Chimie  generale  et  appliquee«  (1868 — 
1869,  4  $8be.). 

5)  ®etp^ine©a^,3Wabame@miUbe,  franj. 
^Sic|terin,  geb.  26.  ̂ an.  1805  ju  Stachen,  Xoc^ter  ber 
<Sc^riftfteirerin  ©op^ie  (3ar),  machte  fic^  f^on  in 
i^rem  17.  ̂ a^r  at§  ©ic^terin  (auc^  burc^  i§re  <Sc§ön= 
^eit)  befannt  unb  erhielt  uon  ber  Slfabemie  einen 
^rei§.  (Seit  1831  mit  ©mite  be  ©.  oerfieiratet,  ftarb 
fie  30.  Suni  1855  in  ̂ ari§.  S^r  3^uf  grünbete  fid^ 
nanx'mtTic^  auf  i^re  ̂ oefien,  bie  a[§  »Essais  poe- 
tiques«  ($ar.  1824—26, 2  53be.,  u.  öfter)  erfc^ienen. 
Slu^erbem  fc^rieb  fie  3^omane  (»Le  lorgnon«,  »Gen- 

tes d'unevieille  fille«,  »Le  marquisdeFontanges  <, 
»Marguerite«)  unb  ̂ ^eaterftücfe  (»Judith«,  »Cleo- 
pätre«,  »LadyTartufe«,  »Lechapeaudel'horloger« 
u.  a.).  ©ro^en  ©rfolg  ̂ )ait^n  i^re  »Lettres  pari- 
siennes«,  bie  fie  unter  bem  S^iamen  eine§  $8icomte 
be  Sauna^  1836—48  in  ber  »Presse«  neröffent: 
lichte.  ̂ i)Vt  »OEuvres  completes«  erfc^ienen  1860 
big  1861  in  6  33änben.  %L  ̂ mbert  be  ©aint^ 
mmanb,  Madame  de  G.  (^ar.  1874). 

6)  ©mite  be,  franj.  ̂ publijift,  geb.  22.  ̂ uni  1806 
in  ber  ©c^raeij  al§  illegitimer  ©o^n  von  ©.  2),  f)ie^ 
bi§  1827  2)eIamot|e  unb  raarb  1847  von  feinem  SSater 
anerkannt.  @r  erhielt  auf  einem  ̂ arifer  ©oKege  feine 
Silbung,  marb  1823  im  ̂ ahimtt  be§  ©eneralf  efretärS 
ber  föniglic^en  3Jiufeen  angefteltt  unb  einige  ̂ a^re 
fpäter  Äunftinfpeftor  im  3)Zinifterium  be§  Innern. 
Sitterarif*  mad^te  er  fic|  juerft  befannt  burd^  ben 
3^oman  »Emile«,  roorin  er  feine  §erfunft  unb  bie©es 
fd^ic^te  fetner  ̂ inbl^eit  berid^tet,  fomie  burd^  (SJrüm 
bung  mehrerer  33Iätter,  be§  »Voleur«  (1828)  unb  ber 
»Mode«  (1829),  benen  nac^  ber  Sulireüolution  ba§ 
»Journal  des  connaissances  utiles  <  (1831)  unb  ba§ 
»Musee  des  familles«  (1832)  folgten,  ©leid^jeitig 
beteiligte  er  fic^  bei  nerf c|iebenen  inbuftriellen  Unter* 
ne^mungen  unb  ©pefulationen,  bie  jum  3:eil  einen 
Übeln  S^ac^flang  für  iljn  Ratten.  1834  pm  ̂ Ibgeerb* 
neten  in  bie  Cammer  gemä^lt,  t^at  er  fic^  al§  eifris 
ger  3Jiinifterieller  ̂ en)br  unb  grünbete  ba§  Journal 
»La  Pressec  atg  Organ  ber  ̂ ofpartei  unb  ber  ̂ on= 
feroatioen,  beffen  ©^mä^ungen  i^n  in  einen  3n)ei= 
fampf  mit  bem  3fleba!teur  be§  »National«,  2lrmanb 
©arrel  (f.  b.),  ber  im  ̂l)ueir  blieb,  ocrraicfelten.  f^ür 

trbin.  361 

fein  Journal  begog  er  nom  §of  bie  retc^lic^fte  Unter; 
ftü^ung  unb  mürbe  burd^  ̂ abinett^befel^I  üon  allen 
Unterfuc^ungen,  in  roelc^ie  i^n  feine  2ljtienfd^n)inbe-- 
leien  üerfloc^ten,  freigefproc^en;  minifteriellem  @in= 
flu^  uerbanfte  er  auc^  1838  feine  Söieberma^l  in  bie 
Cammer,  ^aä)  ben  ̂ ebruartagen  1848  fc^lo^  er  fic^ 
ber  republifanifc^en  Partei  an  unb  uerteibigte  an^ 
fang§  bie  prooiforifc^e  3^egierung,  bie  er  aber  gleich 
mieber  befämpfte,  ba  fie  feine  ©ienfte  nid^t  annahm. 
Dbrao^l  er  bie  ̂ anbibatur  Submig  9tapoleon§  ̂ ur 
^räfibentfc^aft  juerft  offen  empfoj^len,  befämpfte  er 
auc^  biefe  balb  roieber,  ba  ber  ̂ rinj  auf  ba§  politi; 
fc^e  ̂ srogramm  ©irarbinS  nic^t  eingel)en  moHte.  @r 
marf  fic^  nun  entfdjieben  in  bie  2lrme  be§  ©ogialig- 
mu§>  unb  gel^örte,  ai§>  er  nad^  nielen  uergeblid^en  33e-' 
luü^ungen  1850  oom  S)epartement  9?teberr|ein  in 
bie  3^ationalt)erfammlung  gerodelt  morben  mar,  ber 
äu^erften  Sinfen,  ber  33ergpartei,  an,  bie  er  aber  be= 
reitg  im  Stuguft  ebenfalls  mieber  t)erlie^.  S^fofge 
feiner  äöafil  §um  deputierten  fiatte  er  bie  Siebaftion 
ber  »Presse«  an  3^eff|er  abgetreten;  barauf  na^m  er 
1850  unb  1851  teil  an  ben  e^riebenSfongreffen  ju 
^ranffurt  unb  Sonbon.  3la^  bem  2.  S)ej.  1851 
rourbe  er  auf  unbeftimmte  Qtit  au§  ̂ ^ranfreic^  ner-- 
bannt  unb  lebte  in  S3rüffel,  erhielt  aber  fc^on  im 
j^ebruar  1852  bie  (£rlaubni§,  nacp  ̂ ari§  5urüd^§u= 
teuren,  rao  er  bie  oberfte  S^iebaltion  ber  »Presse« raieber  übernahm,  big  er  fie  1856  um  800,000  ̂ ranf 
an  bie  33an!ierg  a}?illaub  u.  ̂ omp.  nerfaufte.  SSor 
bem  italienifc^en  ̂ rieg  empfahl  er  eine  nationale 
unb  liberale  $olitif,  meiere  ̂ ranfreic^  bie  3ii^ein= 
grenze  unb  ̂ rei^eit  im  Innern  oerfd^affen  follte. 
^ro^  biefeg  liberalen  ©c^einS  biente  feine  2^^ätig= 
feit  boc^  berSSer^errlic^ung  beöÄ^aifertumg,  ba§  nac^ 
feiner  2)arftellung  mit  ber  maleren  ̂ rei^eit  fic^  rec^t 
gut  nertragen  fönne.  2llg  e§  i^m  gleicfimol^l  nic^t 
gelang,  bag  gen)ünfc^te^ortefeuilleäuerl^alten,fe^rte 
er  1862  ju  ber  publigiftifc^en  S^ptigfeit  prüd^,  lei- 

tete raieber  bi§  1866  bie  »Presse«  unb  grünbete  1867 
bie  imperialiftifc^e  »Liberte«,  raelc^e  er  ju  ma^lofen 
§e|ereien  gegen  ̂ reu^en  hinn^t^.  Unter  bem  TIU 
nifterium  Dllioier  oerfaufte  er  bie  »Liberte« ,  aber^ 
malg  um  einen  ̂ o^en^reiS,  unb  50g  fid^  in  ber  fiebern 
2lu§ficl)t,  3um  (Senator  geraälilt  ju  raerben,  von  ber 
publisiftif(|en  ̂ ^ptigfeit  surücf ;  boc^  gelangte  feine 

SBa^l  nic^t  me^r  jur'SSeröffentlic^ung.  SBä^renb  be^ i^riegg  1870  errei^tenf  eine  2tu§laff  ungen  gegen  ̂ reu; 
^en  bie§ö^e  eineg  gerabegu  roaf)nrai|igen  $aro£t)g= 
mu§.  dlod)  cor  ber  Belagerung  non  ̂ arig  fid^  nadj 
Simogeä  äurüdjie^^enb,  grünbete  er  ̂ ier  ba§ Journal 
»La  Defense  nationale« ,  lie^  bann  feit  2lprit  1871 
»L'Union  frangaise«  erfc^einen,  raorin  er  bie  ̂ bee 
einer  Umgeftaltung  granfreic^g  in  eine  §öberatit)= 
republif  nertrat,  erwarb  fpäterpn  ba§  »Journal 
officiel«  unb  übernahm  im  9flooemberl874  bieSiref= 
tion  ber  »France«.  §ier  trug  er  1877  roef entließ  gum 
(Stura  ber  reaftienären  aiegierung  nom  16.  Tlax  bei, 
geraann  fic^  baburd^  eine  neue  Popularität  unb  raurbe 
im  9.  3Ba^tbe§irf  oon  ̂ arig  al§  S'Zac^folger  ©reo^g 
in  bie2)eputierten!ammer  gewählt,  ̂ m  ̂ .  1881  uer^ 
sichtete  er  auf  eine  Sßieberraa^l  unb  §og  fi(^  reidj 
unb  mit  bem  D^uf  beg  größten  franjofifc^en  $ubli= 
giften  ber  ©egenraart  ing  5ßrtüatleben  surüd^.  (Sr 
ftarb  27.  2lpril  1881  in  «Parig. 

SSen  feinen  ja^lreid^en  (Sd^riften  ̂ eben  ratr  nodj 
^eröor:  >Etudes  politiques«  (2.  2lufl.  1849);  »De 
l'instruction  publique  en  France«  (neue  2tugg. 
1842);  »De  la  liberte  de  la  presse,  etc.«  (1842); 
»Les  Ciuquante-deux«  (1848,  13  Sbe.);  »La  poli- 
tique  universelle,  decrets  del'avenir«  (§8rüffell852, 
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1. 2lufr.  1854);  »La  Separation  del'Eg'lise  et  de  l'fi- 
tat«  (1861);  »Paix  et  liberte«  (1864);  »Les  droits 
de  la  pensee«  (1864);  »Force  ou  richesse«  (1864); 
»Le  sncces«  (1866);  »Lavoixdaiisledesert«(1868); 
:>Le  g'ouffre«  (1870);  »Hors  de  Paris  <  (33orbeauE 
1870);  »L'Union  frangaise,  extinction  de  la  guerre 
civile«  (1871);  »L'homme  et  la  ferame,  rhoinme 
suzerain,  la  femme  vasalle,  reponse  ä  Thomme- 
femme  de  Mr.  Dumas  fils«  (1872);  »Grandeur  ou 
decline  de  la  France«  (1876);  »La  question  d'ar- 
gent«  (1877);  »L'egale  de  Fhomme«  (raieber  iiöer 
bte^rauenfrage,  1880,  einc®ntgegmmg  auf  ®utrta§' »Les  femmes  qui  tuent,  etc.«)  tc.  ®ine  3lu§n)Q[)I 
feiner  ̂ ournalartifel  erfc|ten  gefammelt  unter  ben 
^^iteln:  »Questions  de  mon  temps«  (1858, 12Sbe.) 
unb  »Questionsphilosophiques«  (1868).  ̂ ud;  mzf)- 
rere  Suftfpiele  ̂ at  (S.  »erfaßt,  5.  33.  »Le  supplice 
d'une  femme«  unb  »Les  deux  sceurs«  (6eibc  1865 
aufgefüfjrt,  ba§  erftere  mit  unge^eucrm  ©rfofg,  ba§ 
te^tere  mit  eöenfo  üoKftänbigem  ̂ ia^fo),  »Le  ma- 

nage d'honneur«  (1866),  »Les  honimes  sont  ceque 
les  femmes  les  font«  (1868)  u.  a.  —  ̂erl^eiratet 
n3ar  ®.  1831  —  55  mit  ber  S)t(l^terin  ̂ elpl^ine  &ar) 
(f.  oben  ®.  5),  barauf  mit  SBiUjetmine  33runotb,  ©rä= 
fin  S^ieffenbac^,  ber  «Stieftochter  be§  ̂ ringen  ̂ riebrid^ 
oonS^affau,  üon  ber  er  fic^  jeboc^  1872  wieber  trennte. 

7)  ̂ ranfoiö  Stugufte  ©aint=9Karc,  fran^.  ̂ u- 
blijift,  f.  ©aint^aWarc  ©irarbin. 

@tratbon  Qpx.  [(^jirarbonn),  ̂ rancoi§,  frang.  Silb= 
^auer,  geb.  1630  ju  2^rot)e§,  arbeitete  anfangt  in 
^ari§  in  bem  2ltelier  be§  SSilb^auerS  ̂ r.  2lnguier 
unb  ging  fpäter  nac^  ̂ om.  ̂ a(i)  feiner  ̂ üdM)x 
roarb  er  1650  erfter  ̂ nfpefter  ber  SSilb^auerarbeii 
ten,  1659  «ßrofcffor  unb  1695  ̂ anjler  ber  2l!abemie 
unb  ftarb  1.  ©ept.  1715.  ®.  gehört  gu  ben  bebeu^ 
tenbften  ̂ ünfttern  feiner  ̂ eit,  unb  rcenn  man  i^m 
aud^  Sieid^tum  an  (Srfinbung  abfpred^en  unb  feine 
aCfgu  t^eatralifd^e  S)arfteKung§n)eife  tabeln  mu^,  fo 
wav  er  bod^  trefflid^  in  ber  ̂ ompofition  fomie  in 
auSbrudE^üoITer  S)arfteIIung  ber  ̂ öpfe,  unb  in  ben 
meiften  feiner  2Berfe  gibt  fic^  auc^  ein  grünblic^eg 
©tubium  ber  2(ntife  funb,  moburd^  er  fi^  weit  über 
Sernini  ergebt.  S^iefern  geiftigen  2tu§bru^'  fuc^t  man aber  auc^  bei  ®.  »ergebend.  3Son  feinen  ja^lreic^en 
Sßerfen  finb  bie  oorjüglid^ften:  ba§  ©rabmal  be§ 
^arbinaB  9iid^elieu  in  ber  ̂ird^e  ber  ©orbenne,  bie 
^tatutn  in  ben  SlpoEobäbern  gu  SBerfaiKeg,  ber 
3^aub  ber  ̂ rofevpina  unb  ber  Sßinter  in  ©eftatt 
eineg  ©reifet  (im  ̂ avt  ju  SßerfailfeS).  ̂ gL  ©ors 
rarbbe^reban,  Notice  sur  lavie  et  lesceuvres 
de  G.  (^ar.  1850). 

©ttafole,  befonberörote,  blaue  unb  gelbe  ̂ orunbe, 
roenn  fie  auf  ber  fonoegen  Dberfläd^e  l^eller  fd^im- 
mern,  ai§>  bief^arbe  be§  ©tein§  ift  (ugl.  ̂ orunb  unb 
2tbular). 

©irät,  f.  ©iro. 
@irau2i  Qpx. f^iro),  1)  ©ioüanni,  ©raf ,  ital.  Suft= 

fpielbid[)ter,  geb.  28.  Dft.  1776  gu  9?om  au§  frangö^ 
fifd^er  ̂ amitie,  trat  1793  in  Ärieggbienfte  unb  er= 
^ielt  eine  Dffisierftelle,  fd^rieb  nebenbei  eine  a^ei^e 
oon  Suftfpielen,  bie  in  SBenebig  mit  lebhaftem  33eifaE 
aufgeführt  mürben,  unb  rourbe  infotgebeffen  1809 
üon  S^apoleon  jum  ©eneralintenbanten  aKerS^eater 
im  2)epartement  jenfeit  ber  2lCpen  ernannt.  9?ach 
bem  ©turj  be§  ̂ aiferö  betrieb  er  §anbel§unterneh- 
mungen,  raoburd^  er  ein  anfehnlidje§  SSermögen  er= 
marb,  unb  ftarb  1.  Dft.  1834  in  3fJeaper.  ©.  erfd^eint 
als  ein  5^acl)al)mer  9[Roliere§,  aber  »on  ber  berbs 
fomifd^en©eite,  unb  feine  ©tüdfe  finb  burtf;  einemirf- 
fame  ©ituationSfomif  auggejeici^net.   2ll§  bie  be- 

-  ©irgenti. 

fannteften  berfelben  (gefnmmelt  al?  »Teatro«,  SJ^nil. 
1823,  3  Sbe.)  finb  gu  nennen:  »L'ajo  nell'  imlia- 
razzo«  (beutfch  von  §ell:  »®er  §ofmeifter  in  tau- 
fenb  Slngften«,  ®re§b.  1824),  »II  prognosticante 
fanatico«  (eine  luftige  ̂ erfiflage  ber  Saöaterff|cn 
^h^lfiogttomif),  »La  capricciosa  confusa«,  »La  con- 
versazione  al  bujo«  imb  »Don  Desiderio«. 

2)  ©ugcne,  franj.  Wlahv  unb  ̂ ^upferftec^er,  geb. 
9.  2lug.  1806  ju  ̂ ari§,  mürbe  ©c^üler  be§  Äupfer-- 
ftec^erS  Jiichomme  unb  be§  9!Jialer§  öerfent  unb  er= 

hielt  1826  ben  großen  ri3mifchen  5j]"rei§  für  einen 5^upferftich ;  boch  fc^eint  er  fpäter  biefe  ̂ unft  menia, 
mehr  betrieben  su  haben.  3la^  feiner  3^ücffehr  au§ 
Italien  machte  er  1846  mit  bem  ̂ er§og  üon  9Jlont= 
penfier  unb  2lle£anbre  S5uma§  eine  9ieife  nach  ̂ V^'- 
nien  unb  ̂ orbafrifa,  auf  ©runb  beren  er  t)iele  ©je- 

nen au§  bem  bortigen  SSolfSleben  malte.  2)ahin  ge= 
hören:  ber  Sanj  in  einer  ̂ ofaba  ju  ©ranaba  (1853), 
ein  tanjenbeS  9J?abchen  in  ̂ airo  (1866)  unb  (1869) 
ein  töblich  üenüunbeter9}catabor,  ber  in  einer  Capelle 
bie  ©terbefaframente  empfängt  unb  feiner  ©eliebten 
bie  S)eoifa,  bie  bem  getöteten  ©tier  abgenommene 
©dhleife,  reid^t  (bie  beiben  le|tern  im  Sugembourg). 
Unter  feinen  fpätern  Söilbern  finb  ju  nennen:  bie 
3lbreife  gur  2lrmee  (5onbe§  (1873),  ̂ uroelenhänbler 
im  ̂ ^aum  (1874),  ber  $8ücherantiquar  (1875),  ber 
33lumenmarft  unter  bem  Direktorium  (1876)  unb  bie 
dlMU^)v  au§  ber  ©chenfe  (1877).  ®r  ftarb  29.  Deg. 
1881  in  ̂ ari§.  —  ©ein  jüngerer  93ruber  unb  ©rfjüler 
©ebaftien  ©harleä  ©.,  geb.  18.  ̂ uni  1819  ju  ̂ a. 
ri§,  ber  fich  anfangt  hifiorifd;en  ©egenftänben  n)ib= 
mete,  ift  ein  ©eure;  unb  ̂ nterieurmalev. 

®irge^  (©hirga,  ©erga,  2)fchirbfcheh),  ©tabt 
in  Dberägt)pten,  malerifch  gelegen  auf  hohem Üfer  an 
einer  fcharfen  ̂ Biegung  beg  ̂ il^,  ber  ein  ©tücf  nad) 
bem  anbern  com  Ort  rocgfpült  unb  in  feinen  "^lutzn 
begräbt,  h^t  ein  ̂ oft;  unb  ̂ elegraphenbüreau  unb 
(1882)  14,819  @inm.,  bauon  26  2luglänber.  2luBer= 
halb  ber  Qta'at  ein  lateinifcheg  Elofter,  angeblich  ba§ 
ältefte  in  2lgt)pten,  unb  17  km  füblich  an  einem  ̂ a- 
nal  bie  3iuinen  beg  alten  2lbt)bo§.  ̂ öie  ©tabt  ift 
^auptort  ber  gleid)namigen  ̂ rouinj  (Äbirieh) 
oon  15,703  qkm  (baüon  1688,6  qkm  fulturfähig)  mit 
(1882)  521,413  ®inm. 

©irgcnti  dpr.  bfc^irbidieunto,  itttl.  ̂ romnj  auf  ber 
^nfel  ©ijilien,  grenjt  im  ̂ .  an  bie^roöinj^alermo, 
im  D.  an  ©altaniffetta,  im  ©.  an  bag  2lfrifanifd;e 
Mtev,  im  2Ö.  nn  Srapani  unb  umfaßt  ein  3lreal  üon 
3862  qkm  (nach  ©trelbit§ft)g  ̂ ered^nung  nur 
3019  qkm  =  54,8  D2R.).  Sa§  Sanb  ift  üon  Sergen 
erfüllt,  beren  höchfte  Erhebung  ber  1576  m  hohe 
©ammarata  ift,  unb  mirb  »on  ben  ?^'lüffen  ©alfo, 
^avo,  ̂ latani,  ©altabellotta,  ©annittello  unb  33i= lici,  meift  tüftenflüffen  oon  furjem  Sauf,  bemäffert. 
S)ie  33eoölferung  belief  fich  1881  auf  312,487  ®inm. 

^auptprobufte  finb:  Sßeigen,  ©erfte,  SSohnen,  Tlan-- beln,  Slgrumi,  Dl,  2öein,  ©umad^,  Johannisbrot  2c.; 
ferner  ©chmefel,  ©teinfalj,  fchöner  2j^armor  tc.  Die 
©emerbthätigfeit  probujiert  Ääfe,  2;eigTOaren,Seber, 
gefd^nittene  ©teine  unb  2;hongefä^e.  Der  §anbel 
bringt  namentlich  ©etreibe,  Öl,  ©übfrüchte,  ©chn)e= 
fei,  ©als,  ©untad)  unb  l^ifche,  beren  %anQ  oon  ben 
§äfen  ber  ̂ rooinj  au§  ftarf  betrieben  mirb,  jur  2lu§: 
fuhr.  Die  ̂ rooinj  gerfällt  in  brei  teife:  SBioona,  ©. 
unb  ©ciacca.  Die  gleid;namtge  §auptftabt,  auf 
einer  2lnhöhe  nahe  bem  SWeer,  graifchen  ben  fjlüffen 
Drago  unbSan^iagio  u.  an  ber  ©ifenbahn  ̂ alermo= 
^orto  ®mpebocle  gelegen,  i)at  eine  Äathebrale, 
mittelalterliche  ajJauern  unb  ̂ ürme,  ein  ©emerbe; 
inftitut,  ein  Stjceum,  ein  ©tjmnafium,  eine  ted^nifd)? 



©irieren  — 
Sc^|U^c,  ein  Bifc^öfad^eS  «Seminar,  Ossi)  19,380 ©inro. 
unb  ift  ©i^  eineg  ̂ räfef ten,  eine§  Sifc^ofg,  etne§ 
^ioir^  unb  ̂ orreflton§tri6unar§,  einer  ̂ inanjinten-- 
banj,  einer  ̂ rooinsialpoftbireüion,  einer  §anbel§i 
fammer  foroie  eine§  beutfc^en  Äonjul§.  «Sie  liegt  an 
ber  ©teile  ber  2(fropoIi§  be§  alten  Slgrigentum 
(f.  b.),  beffen  großartige  3iuinen  fic^  jüblid^  hi§>  gum 
aReer  erftrecEen.  W  §afenort  von  bient  ba§  5  km 
fübroeftlic^  gelegene  $orto  ®Tn|)ebocIe(f.  b.). 

®itimn,  l  ©iro. 
©irin,  d^inej.  ©tabt,  j.  3Kanbfc^iire{. 
©irli^  (Seriims  hortulanns  Koch),  ©perting^-- 

üogel  'au§  ber  f^^amilie  ber  ̂ -infen  (Fiiiigillidae) unb  ber  Unterfamilie  ber  ©impel  (Pyrrhulinae), 
13  cm  lang,  21  cm  Breit,  mit  fe^r  fur^em,  !Ceinem,- 
nid^t  fe§r  ftarf  gercölBtem,  üorn  aBgeftumpftem 
(Sd^naBeI,fur3en,  fc^raac^Iid^en^üBen,  mäßig  langen, 
fpi|igen  glügeln,  in  welchen  bie  graeite  unb  britte 
©c^rainge  am  längften  finb,  unb  mittellangem,  ̂ iem; 
lid^  tief  auSgefd^nittenem  ©d^raang.  ©r  ift  im  raefent; 
liefen  grün,  auf  §interfopf,  9?ütfen  unb  ©c^ultern 
grüngelB,  fc^mär^lic^  gefled^t,  an  ©cliraingen  unb 
©teuerfebern  fc^waragrau,  an  ben  33ruftj  unb  93aud^= 
feiten  mit  großen,  fc^iuarjen  SängSflecten;  ba§  2luge 
ift  ̂ellBraun,  ber  ©c^naBel  ̂ orngrau,  ber  ̂ uß  gelB? 
lid^-fleifd^farBen.  ®r  Bemo^nt  ©übeuropa  unb  ̂ tein= 
afien,  ift  bort  an  mand^en  Drten  gemein  unb  ftreift 
im  3Binter  üon  einem  Drt  gum  anbern.  33ei  un§  er; 
fc^eint  er,  feit  etraa  30  ̂ a{)ren  in  immer  raad^fenber 
3a^l  unb  üBer  Öfterreic^,  ©dilefien,  ̂ raufen,  Xljü-^ 
ringen  immer  meiter  üorbringenb  (1877  Bi§  in  bie 
SKarf),  im  3Jiärj  ober  2lpril  unb  BleiBt  Bi§  gum  ©pät- 
IperBft,  raä^renb  er  in  ©übeuropa,  mo  er  fe^r  f)äufig 
ift,  nur  ̂ erumftreift.  Saumgärten  mit  ©emüfe- 
pflansungen  fagen  i^m  am  meiften  gu;  fein  D^eft  Baut 
er  gern  auf  DBftBäumen  unb  legt 4— 5  grünlid^e,  Braun 
unb  fc^iöars  gegetc^nete  @ier.  SBa^rfc^einlic^  mac^t 
er  minbefteng  gmei  SSruten  im  ̂ a^r;  nac^  benfelBen 
ftreift  er  mit  ̂ amilienoerraanbten  im  Sanb  um^er. 
©eine  ?lal^rung  Befielt  au§  allerlei  ©ämereien.  (Er 
ift  fel^r  anmutig  unb  leBenbig,  fingt  faft  ha§>  gange 
Qal^r  ̂ inburd^,  l^ält  aBer  nicl;t  fe^r  gut  au§. 
©panien  roirb  er  §u  2^auf enben  gefangen  unb  oerfpeift. 

©irniJt,  Dtto,  ©d^riftftelter  unb  Sü^nenbicjter, 
geB.6.^eBr.l835  guSanbSBerg  a.b.Sßart^e,  ftubierte 
feit  1852  in  Berlin  unb  ̂ eibelBerg,  anfangg  bie 
9^ed^te,  fobann  ̂ E)ilofopl^ie  unb  ©efd^ic^te,  Betrat, 
nac^bem  er  ftd^  bie  pl^ilofop^ifc^e  ©oftorraiirbe  er; 
roorBen,  in  SSerlin  bie  fc^riftftellerifc^e  SaufBa^n  unb 
raar  gunäd^ft  al§3iebafteurt)erfc^iebener3eitf  Triften 
tljätig.  ©inen  33ül^nenerfolg  errang  er  perft  mit  bem 
Suftfpiel  »g)  1«,  ba§  1865  auf  bem  SSerliner  §of; 
t^eater  gur  2luffü^rung  fam,  unb  feitbem  fiaBen  bie 
meiften  neuern  bramatifc^en  SlrBeiten  von  il^m  mit 
SeifaH  bieSül^nenpaffiert.  ©roeröffentlic^te:  »©äfar 
Sorgia«,  S)rama  (Serl.  1864);  »®ramatifc|e  SBerfe« 
(§am6.  1867—74,  2  33be.;  barunter  ein  ®rama: 
»S^arlotte  ©orbai)«,  im  übrigen  meift  leid^tere  Suft; 
fpiele,  raie:  »Unb«,  »^olitifcfie  ©runbfä^e«  2c.);  ba§ 
prei§gefri)nteSufifpiel  »Drientalifc^e  Girren«  1877); 
bie  ̂ ragöbien:  »Sanfelmann«  (DlbenB.1882,  eBem 
fall?  preiggefrönt)  unb  »^Da§3^eid^  be§  ©lüd^g«  (baf. 
1885);  außerbem:  »^^ooelTen«  (§amB.  1867);  >^®ra; 
matifc^e  ©eftalten«,  3fJot)ellen  (baf.  1873,  2  ̂ be.); 
»(SJemütlic§e®efellfc^aft«,  l^umoriftifc^e  ©r§äl)lungen 
(Seipä.1875, 235be.);  bie^rgä^lungen:  »9?oman^aft« 
(33erl.  1880)  unb  »®ie  D^ettung  be§  tönig§«  (baf. 
1882)  foraie  gal^lreicf}e  !leinere  ̂ umoregfen. 

®iro  (2(gito),  @emic|t  in  Sirma,  =  0,25  a^aitfia 
(55iß)  =  413,9  g. 

©iromettt.  363 

Criro(ital.,  H)r.bfd^t=,  »^rei§«  ober  »tet§[auf«),  bie 
Übertragung  ober  ̂ nboffierung  (Begebung)  eine§ 
3Bed^fel§  ober  einer  2lnn)eifung  auf  einen  anbern. 
S)erienige,  ber  einen  girierten  2ßed^fel6rief  an  einen 
anbern  inboffiert  (überträgt,  BegiBt),  ̂ eißt  (Spirant 
unb  berjenige,  auf  beffen  9Jamen  ba§  ̂ nboffament 
be§  (SJiranten  lautet,  ©irat.  SBenn  in  bem  G.  bei 
©irat  mit  ̂ ingufügung  be§  ®atum§  genannt  unb 
ber  ̂ Begogene  (Xraffat)  angemiefen  ift,  t^m  ober  an 
beffen  Drber  bie  in  3ftebe  fteljenbe  ©umme  gu  BegaJ; 
len,  fo  l^eißt  ein  folc^eö  Gr.  ein  »au§gefüllte§«;  ift 
aber  über  bem  ̂ ^Jamen  be§  ©iranten  ein  leerer  dlaum 
gelaffen,  bamit  i^n  ber  ©irat  mit  bem  G.  auffüllen 
fönne,  fo  ̂eißt  ein  folc^eS  ein  »unau§gefüllte§«  ober 
ein  G.  in  blanco«  (in  bianco).  ©irieren  (fpr.  bfc^U), 
einen  Sßec^fel  ober  eine  j^orberung  ober  ein  auf  9?a; 
men  lautenbe§  äßertpapier  auf  einen  anbern  fc^rift; 
lic^  übertragen.  ®§  gefc^iep  bieg  geroö^nlic^  mit 
ben  äßorten:  »^ür  mi^  (un§)  an  bie  Orber  be§ 
§errn  "iH.  3t.«  auf  ber  9iüctfeite  (in  dosso)  be§  2öec^= feig  ober  Söertpapierg.  2)e§^alB  ̂ eißt  girieren  auc^ 
inboffieren.  $ßgl.  3Bec^_fel.  —  ̂ ollgiro,  wenn 
ber  ̂ nboffator  Benannt,  im  ©egenfa^  gum  ̂lanfo; 
giro.  Bei  bem  bieg  nic^t  ber  %aU. 

©iroöttufenj.  Saufen,©.  322,  unb  ©iroüerfe^r. 
©iroiJetsXriofoiKfpr.  fd)iroba=trio(ön9),  Sinne  Soui§ 

be  dioucr),  frang.  Tlakv,  geb.  5.  San.  1767  m 
SRontargig  (Soiret),  raurbe  1785  ©c^üler  2)aöib§ 
unb  erhielt  1789  ben  ̂ reig  für  3^om,  wo  er  1792 
ben  fc^lafenben  ©nbtimion  (im  Souore)  unb  einen 
^ippofrateg,  bie  ©efc^enfe  beg  perfifc^en  ̂ önigg  gu; 
rücf'roeifenb,  augfül)rte.  Unter  ben  nac^  feiner  diM- 
hf)x  in  ̂ arig  gefc^affenen  3Berfen  machte  eine  große 
©ünbflutfgene  (1806,  im  Sonore)  bag  größte  ©lücE, 
ba  fie  Bei  ber  Serteilung  beg  gel^njäjjrigen  ̂ reifeg 
(1810)  ben  ©abinerinnen  oon  ̂ auib  üorgegogen 
rpurbe  unb  ben  ̂ reig  erfiielt.  ©c^wädjer  roaren:  bie 
ÜBergaBe  SOöieng  an  ̂ f^apoleon  (1808),  bie©mpörung 
in  ̂ äiro  (1810),  Beibe  in  Serfailleg;  bagegen  ent= 
fprac^  gang  beg  ̂ ünftlerg  ©igenart  Sttaldg  SegräB= 
nig  (nac^  ©l^ateauBrianbg  ©rgä^lung,  1808,  im  Sou; 
ore,  fein  ̂ auptraer!).  2lußerbem  geic^nete  er  oiele 
Slluftrationen  gu  Sßerfen  antifer  ©c^riftfteHer.  ©r 
ftarB  9.  2)eg.  1824  in  ̂ arig.  ©eine  Slrbeiten  c^araf- 
terifiert  eine  forrefte  ̂ eid^nung,  eine  aug  bem  ©tu= 
bium  ber  3lntife  abgeleitete  ̂ ompofition  unb  Xav^ 
ftellunggmeife  foroie  fräftigeg,  burd;  frappante  Se; 
leuc^tiinggeffefte  ge^oBeneg  Kolorit.  ®oc^  laffen 
feine  ̂ ^iguren  bag  innere  SeBen  oermiffen  unb  hu 
ben  an  einem  erbfa^len  ̂ leifc^ton.  ©eine  »CEuvres 
posthumes,  poetiques  et  didactiques«  (^ar.  1830, 
2  Sbe.)  entfialten  feine  ̂ orrefponbeng  unb  ein  ©e= 
bid)t:  »Le  peintre«. 
mrotonh  (2luggleid^unggfonto),  f.  ©iro; 

üerfe^r. 
©irometti  (f^r.  bfc^iio,  ©iufeppe,  ital.  ©belfteim 

fc^neiber  unb  2Rebailleur,  geb.  1780  gu  diom,  roib: 
mete  fid^  erft  ber  Silb^auerei,  bann  bem  ̂ ntaglio 
in  Pietra  dura,  roorin  er  Balb  ber  auggegeic|netfte 
feineg  ̂ ad;eg  in  ©uropa  rourbe.  ©eine  Ijeroor^ 
ragenbften  2lrBeiten  finb:  graei  große  Kameen  mit 
bem  5^opf  beg  ©eniug  im  ©rabbenfmal  beg  ̂ apfteg 
©lemeng  XIII.  unb  bem  oon  ©anooag  ̂ erfeug;  für 
ben  ©rafen  ©ommarioa  ein  ̂ ntaglio  oon  ©anooag 
2::erpfid^ore  unb  2}iagbalena  unb  oon  STeneranig 
^fpc^e  fomie  bag  ̂ orträt  jeneg  ̂ unftmäceng;  §eBe, 
bem  ̂ ^u§>  S^eltar  reic^enb,  eigene  ©tfinbung;  ber 
Äopf  beg^^ofion  nad^  einer  2lntife;  aud)  porträtierte 
©.  in  Pietra  dura  ben  £aifer  9^apoleon,  ben  J^aifer 
2llejanber  oon  Diußlanb,  äßafljington  u.  a.;  für  bag 



364  (SJironbe  — 

^rbatla&inett  bc§  ©roB^erjogS  üon  STogcana  fc^nitt 
er  jiDei  gro^e  Kameen  mit  ben  ̂ J)arftettungen  be§  bie 
Giganten  erjd^Iagenben  Jupiter  unb  be§  ̂ erfeu^ 
mit  ber  Stnbromeba.  5Roc^  bebeutenber  finb  geJm  in 
ber  33i6liot^ef  be§  SSatüan^  befinblicfje  ©emmert: 
SRebufa,  Jupiter,  §er!ule§,  ̂ ari§,  ̂ OUneroa,  2(nti= 
nou§,  2lret^ufa,  eine  ̂ acc^antin,  ̂ wpit^i^  0^0^^  bie 
3^itanen  unb  ̂ fjö6u§  2tpotto.  ®.  oer[uc^te  fic^  auc^ 
im  @tempelfd()nitt  unb  erroarö  fic^  auc|  in  biefem 
^ad)  einen  Sf^amen,  bal)er  i^m  ber  $apft  ba§  S)irefi 
torium  ber  Mnje  übertrug,  ©eine  ©ebäc^tnig; 
mebaitten  auf  ben  ̂ arbinat  ßonfa[oi  unb  auf  (Ea- 
nooa,  bie  ©^renmünje  auf  ben  2)ic]^ter  DfJiccoIini 
fidlem  bem  ̂ ünftler  einen  l^eroorragenben  3ftang. 
pu§  VII.  lie^  burd^  i^n  bie  ̂ iajja  bei  ̂ opofo  mit 
i|rer  Umgebung  unb  bieSBieberauffinbung  be§  toten 
©an  grance^co  mebaillieren,  SeoXIL  bie  (Eröffnung 
beS^ubelja^rg  2C.  ̂ ür  bieStabtOroietomebailUerte 
er  if)ren  ®om.  @r  ftarb  17.  ̂ oi).  1851  in  9iom. 

®ironJ)c  apr.  fc^iröngb'),  9^ame  be§  unterften  3::eil§ 
ber  ©aronne  (f.  b.)  t)on  ber  ̂ Bereinigung  berfelben 
mit  ber  ©orbogne  bi§  gur  Mnbung.  2)anac^  be^ 
nannt  ift  ba§  frangöfifcfje  ̂ Departement  mU 
e§  au§  Sanbfc^aften  ber  el^emaligen  ̂ rooinä 
uienne  (58orbelai§,  SSajabaiS,  ̂ erigorb  unb  2lge= 

noi§)  gebitbet  ift,  nörblid|  an  baä  2)epartement  ̂ f^ie? 
berdjarente,  öftUd^  an  bie  Departements  Dorbogne 
unb  £otjet=@aronne,  füblicf;  an  Sanbe§,  meftüd)  an 
ben  O3eangren3tunb9740  qkm  (176,9  DS)?.)  umfaßt, 
^eraäffert  rcirb  baSfelbe  von  ber  ©aronne  mit  bem 
©iron,  von  ber  2)orbogne  mit  ber  S§(e,  raetc^e  bie 
Bronne  aufnimmt,  gafifreid^en  anbern  ̂ uflüffen  ber 
©aronne  unb  bem  Küftenflu^  Set)re.  ̂ ^ifc^en  ©a; 
rönne  unb  2)orbogne  ift  etmaS  bergige^,  aber  äu^erft 
fruchtbares  Sanb,  pifc^en  ̂ Dorbogne  unb  2)ronne 
liegen  S^aK^ügel  mit  ̂ u\d)^)o^  unb  Sieben,  graifc^en 
biefen  aber  lac^enbe  %f)äkv.  ̂ m.  ©.  unb  3Ö.  ift 
ebene,  bürre  §eibe,  bie  fogen.  SanbeS,  meiere  üon 
ber  ©aronne  burd^  bie  SBein^ügel  von  SJteboc,  §aut 
S3rion,  (St.=®milion  unb  ©raoe  getrennt  finb.  ©ie 
brol^ten  im  üorigen  ̂ a^r^unbert  mit  i^ren  lanbein^ 
n)ärt§  manbernben  ^Dünen  biefe  Sßeinbiftrifte  gu 
oerfd^ütten;  bocf}  gelang  eS  feit  1787  ben  Semüljun* 
gen  be§  Ingenieurs  Sremontier,  bie  S)ünen  burc§ 
2lnpflan5ung  oon  ©eeftranbSfiefern  p  bef eftigen,  fo 
ba^  je^t  bie  gange  ̂ ette  oon  ber  2lbour;  bis  gur  ©i- 
ronbemünbung  beraalbet  ift  (f.  SanbeS).  ̂ 5)aS  ©e* 
partement  gä^lte  1881 :  748,703  ©tum.  ̂ obenfultur 
inSSerbinbung  mit  einem  grof;artigen§anbel  mad^en 
baS  Sanb  reic§ ;  au^er  ber  ermäljnten  SSepflanjung 
ber  Dünen  finbet  mancherlei  Slmelioration  beS  ̂ o- 
benS,  ®ntn)äfferung  ber  ©ümpfe  u.  a.  ftatt.  Der 
Sanbbau  erjielt  befonberSSÖeigen,  SfloggenunbSJcaiS, 
nächftbem  i^artoffeln,  ̂ ülfenfrüc^te  unb  Dbft.  Sluc^ 
fünftlic^e  SÖßiefenfultur  tt)irb  ftarf  betrieben;  am  be= 
beutenbften  aber  ift  berSöeinbau,  ber  bis  gu  ben  SSer; 
roüftungen  ber  '^i)X)Uo^^va  eine  ̂ ^läc^e  oon  1886, 
gegenwärtig  üon  1355  qkm  einnimmt  unb  bie  auSge= 
jeic^netften  ©orten  liefert  (^robuftiou  früher  über 
3,  je|t  2  aJiill.  hl,  f.  33orbeau£H)eine).  5ßon  bem 
übrigen  2lreal  fommen  1680  qkm  auf  Slcferlanb, 
2607  auf  2ßalb,  903  auf  Sßiefen  unb  1252  auf  bie 
»SanbeS«.  Slu^er  ben  ̂ robuften  ber  2lgriiEuttur 
merben  namentlich  ©eefalj  unb  öar§  geraonnen.  Die 
^ifcherei  unb  Slufternsucht  ift  lebhaft  (ganj  befonberS 
im  Saffin  öon  2(rcachon),  unb  in  Segug  auf  SSieh-- 
sucht  ift  bie  ̂ wd^t  üon  ©d^afen  't)txvox^ü^^h^n.  Die mannigfache  inbuftrielle  ̂ hötigfeit,  bereu  ̂ auptfi^ 

^orbeciu^  ift,  umfaßt  nameutlich  bie  3wcf'eJ'*i^offines rie,  ©ifeninbuftrie,  §abrifation  uon  Rapier,  Äcrjen, 

©ironbiften. 

^orjellan  unb  ©laS,  ̂ abaf,  ©hemifalien  tc,  ©chiff- 
bau,  S3ranntroeinbrennerei  u.  a.  Die  ̂ egtilinbuftrie 
bagegen  ift  gang  unbebeutenb.  Der  ̂ aupt^meig  beS 
alle  Sänber  umf  affenben  §anbelS  ift  ber  Sßeinegport. 
Das  Departement  ift  in  fechS  Slrronbiff ementS :  ̂a= 
jaS,  ̂ lage,  $8orbeauj:,  Sa  9ieote,  Sefparre  unb  2U 
bourne,  eingeteilt  unb  hat  33orbeau£  gur  ̂ auptftabt. 
SSgl.  geret,  Statistique  generale  de  la  G,  (58or= 
beauj  1874—78,  2  ̂ e.);  ©  ab  riel,  Geographie de  la  G.  (baf.  1882). 

®^ron^lifiett  OtJr.  fd^irongb^,  ©ironbinS),  ^arm 
ber  gemäßigt  republifanifchen  Partei  in  ber  erften 
franjöfijcheniHeoolution,  welcher  baher  rührt,  ba^ihre 
§auptTOortführer  auS  bem  Departement  ber  ©i-- ronbe  maren.  ̂ u  ber  ©efe^gebenben  SSerfammlung, 
tüelche  im  Dftober  1791  gufammentrat,  hatte  baS-- 
felbe  bie  3lbüofaten  SSergniaub,  ©uabet,  ©enfonne, 
©rangeneuüe  unb  ben  Kaufmann  DucoS  gewählt, 
welche  burch  ihre  33erebfamfeit  unb  ihre  offen  oers 
fünbigten  republiifanifchen  ©runbfä|e  balb  bebeu; 
tenben  (Einfluß  gewannen,  aiu^er  SSriffot  unb  "^0= lanb  unb  bereu  Stnhängern  fchloffen  fid^  ihnen  meh- 

rere ^^vvoxva^^n'iii  2}iitglieber  beS  ̂ ^ntrumS  an, namentlid^  ©onborcet,  {fauchet,  Safource,  ̂ Snarb, 
^erfaint  unb  §enri  Sarioiere;  einen  fehr  gewichti- 

gen (Einfluß  übte  9J?abame  9iolanb  auS.  Die  ©. 
nötigten  ben  i^önig  jur  2Bahl  eineS  2Jiinifterium§ 
aus  ihrer  2}Jitte,  in  weldjem  3^olanb,  Dumouriej, 
(Slaoiere  unb  ©eroan  fich  befanben,  unb  gur  ̂ riegS= 
erflärung  gegen  Dfterrei^  unb  ̂ reu^en (2lprit  1792) ; 
fie  oornehmlidh  waren  eS,  weld^e  bie  Sßerbannung 
aller  eibweigernben  ̂ riefter  fowie  bie  Silbung  eines 
SagerS  üon  20,000  2Jiann  SJlilijen  auS  allen  Depar-- 
tementS  in  ber  D^ähe  üon  ̂ ariS  beantragten.  Dafe 
ber  5!önig  bie  Seftätigung  biefer  33efchlüffe  üerwei=- gerte  unb  baS  gironbiftifd^e  Kabinett  entließ,  h<itte 
ben  3lufftanb  üom  20.  ̂ uni  1792  gur  ̂ olge.  Db-- wohl  bie  ©.  benfelben  ftillfchweigenb  gebilligt  hatten, 
fahen  ihre  Führer  boch  enblich  ein,  bafe  burch  fortge= 
fejte  Slufreijung  ber  untern  ©chichten  beS  ̂ olfeS 
nicht  nur  alle  geJeMiche  Drbnung,  fonbern  auch  ̂^.i' 
eigner  (Einfluß  gefährbet  fei.  ©chon  waren  fie  mit 
bem  §of  in  Unterhanblungen  getreten  unb  hatten 
bem  ̂ önig  unter  ber  23ebingung,  ba^  er  fernerhin 
nad^  ihrem  S3elieben  regieren  würbe,  ihre  Untere 
ftü^ung  in  2luSficht  geftellt,  alS  ber  blutige  2lufftanb 
com  10.  2lug.  unb  bie  ©eptembermorbe  ber  fönig^ 
lid^en  ©ewalt  unb  bamit  auch  biefen  Unterhanblun= 
gen  ein  ®nbe  machten.  Damit  hatten  bie  ©.  ihren 
birelten  (Einfluß  auf  bie  SBolfSftimmung  an  bie  oon 
ben  ̂ a^obinern  geleitete  ̂ arifer  ©emeinbe  uerloren. 
^m^^onoent,  ber21.©ept.  1792 eröffnet  warb,  waren 
bie  ©.  gwar  in  oerftärfter  Slnjahl  oertreten  unb  bil- 
beten  baS  3^ntrum  (Plaine  ober  Marals);  aber  bie 
ihnen  gegenüberftehenbe  Partei  beS  33ergS  wählte  bie 
fühnften  unb  fanatifchten  3fieüolutionäre  gu  ihren 
9J?itgliebern  unb  beherrfchte  ben  ̂ arifer  ©emeinbe^ 
rat.  Die  gange  Haltung  ber  ©.  im  Dfiationalfonoent 
war  eine  fchwanfenbe,  wiberfpruchSoolle  unb  baher 
erfolglofe.  ©egen  9?obeSpierre  unb  SJtarat  eröffneten 
fie  bie  ̂ einbfeligfeiten,  inbem  fie  auf  Seftrafung  ber 
Urheber  ber  ©eptembermorbe  brangen,  aber  iebeS:= 
mal  im  entfcheibenben  2tugenblic!  ben  Mut  gur  ̂ ^hat 
oerloren.  9iobeSpierre  befcfulbigte  bie  ©.  föberalifti- 
fcher  S^enbengen  unb  errang  an  ber  ©pi|e  ber  feftge^ 
fchloffenen  33ergpartei  ftetS  ben  ©ieg  über  bie  ge^ 
fpaltene  3)Jaiorität.  Obwohl  nun  bie  ©.  burch  SBe- 
antragung  ber  XobeSftrafe  für  alle  (Emigranten  unb 
3^ot)aliften  ihre  republifanifche  ©efinnung  gu  beweis 
fen  fuchten,  trat  ihre  fchwanlenbe  Haltung  boch 
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bem  ̂ rojc^  be§  ̂ öntg§  flar  j^eruor.  ©te  ftimmten 
graar  größtenteils  für  ben  Xoh  be§  Königs,  fuc^ten 
i^)n  aber  ntttter§  eine§  SlppeUg  an  ba§  SSotf  ju  ret^ 
ten,  roelcfjer  üon  SSergniaub  in  ̂ tnreißenber  3flebe 
unterftü^t,  a6er  »erroorfen  rcurbe.  2lBev  roä^renb  fie 
i^re  gange  Serebfamfeit  bei  ber  33eratung  ber  neuen 
republifanijd^en  SSerfaffung  6onborcet§  entfalteten, 
ließen  fie  bie  Ttad)t  be§  ̂ arifer  ̂ öbet§  ̂ eranraacl^= 
fen  unb  oerjäumten  e§  nid)t  mv,  fid^  mit  ̂ Danton 
gegen  3^obe§pierre  §u  üerbinben,  fonbern  trieben 
benfelben  fogar  pm  engen  S3nnb  mit  berS_ergpartei. 
Um  bie  Tta(i)t  ber  ̂ arifer  Ochlokratie  §u  brechen, 
barf)ten  fie  anbie®rünbung  einer ^öberatiorepublü. 
2lber  fc|on  ber  2lrgmof)n  baüon  reifte  ben  ̂ öbel 
gegen  bie  ©.  auf,  fo  baß  bie  Commune  15.  2lpnl 
1793  bie  SluSfc^Ueßung  von  22  @.  beantragte,  n)äf)= 
renb  ber  auf  Eintrag  ber  ®.  angeklagte  SJiarat  24. 
2lpritt)om9ieüo[ution§trtbunalfreigefprochen  mürbe. 
'^ü  ®.  bemirften  nun  IS.  aJiai  bie  ®infe|ung  einer 
3mölferfommijfion  gur  Übermac^ung  be§  $ari[er 
<Stabtrat§,  bie  i^re  2;f)ätigfeit  mit  ber  SSer^aftung 
Geberts  begann,  ©oc^  mußte  berfelbe  infolge  ber 
broI)enben  Gattung  be§  bemaffneten  ̂ öbel§  27. 9D?ai 
mteber  freigegeben  rcerben.  2lm  31.  50iai  mad^ten 
bie  bem  ©tabtrat  ergebenen  9^^ationa^garben  unter 
Öenriot  einen  2lufftanb,  umzingelten  bie  ̂ uiterien, 
in  benen  ber  ̂ onoent  tagte,  unb  oerrangten  bie  33er= 
Haftung  oon  32  @.  Unter  bem  ©inbruc!  ber  53erebi 
f  am!eit  ber  ©.  miberftanb  ber  Äonoent  bt§  gum  2.  ̂ uni, 
bann  aber,  im  ©aal  felbft  oom  ̂ öbel  bebrängt,  gab 
er  nach  ̂ ^'^  belegte  bie  ©.  mit  §auSarreft.  ̂ ie SD^ehrga^t  berfelben  f)attz  fic^  aber  injmifchen  oon 
^_ari§  entfernt  unb  mit  fold^em  ©rfolg  agitiert,  baß 
nicht  nur  in  einzelnen  ̂ Departements,  befonberS  in 
ber  ̂ Bretagne  fomie  in  ®ure  unb  ©aloaboS,  eine 
©chilberhebung  gu  ihren  gunften  ftattfanb,  fonbern 
fich  auch  unter  bem  Dberbefehl  be§  an  ber  ̂ üfte  üon 
&i)txhouxQ  fommanbierenben  @enerafS  SBimpffen 
eine  fi3beraliftifche  2lrmee  gur  3^ettung  ber  3^epublif 
au§  ben  §änben  be§  ̂ arifer  Röbels  fammelte.  2lber 
bie  energifche  Haltung  beS  ̂ onoentS,  welcher  9.  ̂ uli 
bie  aufgeftanbenen  Departements  für  außer  bem  ©e= 
fe^  ftehenb  erklärte,  l)xn'i)^xU  bie  meitern  ̂ ort- fchritte  ber  ̂ nfurreftion.  3lbftchtltch  fchob  ber  ̂ on^ 
oent  ben  ̂ rogeß  gegen  bie  »erhafteten  hinaus, 
um  bie  ©d^ulb  ber  innern  3ei^n)ürfniffe  auf  fie  mal; 
§en  gu  können.  (Srft  3.  Dft.  erhob  Slmar  im  3la- 
men  beS  SBohlfahrtSauSfchuffeS  gegen  biefelben  bie 
2lnflage  raegen  Hochverrats  unb  beantragte  2td^tung 
ber  Entflohenen  unb  2tnklage  ber  23  ̂ Verhafteten  t)or 
bem  9ieDoIutionStribunaI,  maS  ber  ̂ onoent  geneh= 
migte.  ̂ Die  ®.  führten  ihre  SSerteibigung  mit  ber 
gangen  äJJacht  ihrer  S3erebfamkeit  unb  hielten  ihren 
©egnern  einen  ©piegel  ihrer  eignen  (^z\minf)eit 
unb  ©chmach  vov.  ̂ n  ber  ?la^t  vom  30.  gum 
31.  Dft.  mürben  barauf  ©enfonne',  33riffot,  ̂ er= gniaub,  ̂ onfrebe,  S)ucoS,  Sacage,  Safource,  SSalage, 
fauchet,  ©iEert),  ßarra,  S)uperret,  DuchStel,  Se= 
harbt),  ©arbien,  ̂ oileau,  93eaut)aiS,  3tVigee,  Duprat, 
3Jlaint)ille  unb  2tnttboul  gum  2^ob  oerurteilt  unb 
außer  SSalagc,  ber  fich  ̂ei  2lnhörung  beS  Urteils  ben 
^Dolch  in  bie  33ruft  ftieß,  31.  Dft.  ber  ©uillotine 
überliefert.  2luf  bem  3Beg  nach  bem  ©reoepla^  fan- 

gen fie  bie  DJJarfeiKaife  unb  ftarben  alS  gelben, 
©päter  mürben  in  ̂ ariS  noch  guillotiniert  ©ouftarb, 
SJlanuet,  ©ufft),  3loH,  Äerfaint,  Maut  ©aint= 
©tienne,  SSernarb  unb  3Jiagui)er,  in  Sorbeaug  ®range= 
neuoe,  ©uabet,  33arbarou£  unb  ©alles,  gu  93rioeS 
Sibon  unb  ©hambon,  gu  ̂erigueuj  SValabt),  gu  Sa 
ä^ochelle  S)echcgeau.  S^ebecqui  ertränfte  fich  3"  2^«^^' 
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feiHe,  ̂ e'tion  unb  S3ugot  erbolchten  fich,  ©onborcet 
nahm  @ift,  3^olanb  erftach  fich  15-  3'ioo.  in  3fiouen, 
md)hzm  feine  hochheilige  8.  9^oü.  auf  bem 
©chafott  geftorben  mor.  ßtma  gmei  ̂ al}ve  fpäter 
(3J?ärg  1795)  mürben  bie  Überlebenben  unter  ben  ®. 
in  ben  ̂ onoent  gurücf gerufen,  barunter  @.  Sanjui^ 
naiS,  ©efermon,  ̂ ontecoulant,  Souoet,  3§narb  unb 
Sarioiere,  mo  fie  einer,  menn  auch  gemäßigten,  rot)a= 
liftifchen  a^eaftion  hulbigten.  SSgl.  Samartine,  ®e= 
fchichte  ber  ®.  (beutfch,  Seipg.  1847,  8  S3be.),  eine 
tro^  oielfacher  2luSfchmücfung  boch  im  gangen  mahr= 
heitSgetreue  ©chilberung;  ©ranier  be  Saffagnac, 
Histoire  desGirondins(2.2rufl.,  ^ar.  1862, 2  $8be.); 
©uabet,  Les  Girondins  (baf.  1861,  2  Sbe.), 
raogu  311  ar^,  Les  Girondins  par  Guadet  (Sor= 
beauj  1863),  gu  Dergleichen  ift;  SSatel,  Charlotte 
Corday  et  les  Girondins  (baf.  1864—  72,  3  Sbe.); 
©erfelbe,  Recherches  historiques  sur  les  Giron- 

dins (baf.  1873,  2  §8be.). 
Girouette  (frang.,  fpr.  fci)irue'tt) ,  Söetterfahne. ©troberfel^r.  Der  @.  ber  heutigen .geit  bilbet  einen 

wefentlichen  2:eil  beS  ̂ aJ)lmQ^vot^en^.  Derfelbe  un; 
terfcheibet  fich  oon  bemjenigen  ber  altern  @iroban= 
fen  (ogl.  33anfen,  ©.  322)  baburch,  baß  bie  ©ut-- hoben  ber  Sanffunben  nicht  mehr  lebiglich  in  bar 
hinterlegten  unb  auch  nur  in  bar  aufberaahrten 
©ummen  gu  beftehen  brauchen.  3eltel=  unb  2)epo; 
fitenbanfen,  fo  inSbefonbere  bie  Deutfche  3^eichSbanf, 
fchreiben  außer  baren  ©ingahlungen  aud^  biSfontierte 
Sßed^fel  unb  Sombarbbarlehen  auf  ©irofonto  gut. 
®ie  ̂ anf  beforgt  bie  ©ingiehung  oon  2Bed;feln  unb 
2lnraeifungen  fomie  bie  ®infaffierung  fälliger  ̂ or^ 
berungen(3^echnungen).  2luf  Slnroeifung  beSÄunben 
(©iroanroeifung)  leiftet  fie  entmeber  33argahlung, 
ober  fie  fchreibt  bie  ©umme  nur  oom  ̂ onto  beSfel-- 
ben  ab  unb  bemjenigen  eineS  anbern  ̂ unben  gut, 
wobei  bie  heutige  Einrichtung  ber  9ieichSbanf  mit 
ihren  ̂ weiganftalten  eS  geftattet,  .Sah^u^^^en  an  oer- 
f(^^iebene  Drte  burch  2luSgleichung  gu  bemirfen,  ohne 
baß  eine  befonbere  ©elbfenbung  erforberlidf;  ift.  S)ie 
baren  2luSgahlungen  erfolgen  auf  ©runb  ber  SSer-- 
menbung  beS  früher  in  DuittungSform,  heute  in  ̂ orm 

einer  2lnraeifung  auSgeftellten'raeißen  ©heckS  (f.  b.), ber  auf  3'Zamen  mit  bem  ̂ )VL]a^  »ober  Überbringer« 
lautet,  fo  baß  jebem  Inhaber  gültige  Zahlung  gelei; 
ftet  rcerben  fann.  ©oE  an  ©teile  ber  baren  2lbhe- 
bung  bieSSerrechnung  mit  berSSanf  ober  einem  ̂ onto; 
inhaber  erfolgen,  fo  ift  ber  ©hetf  gu  freugen,  b.  h- 
quer  über  benfelben  gu  fd^reiben  »nur  gur  SVerred^^ 
nung  <,  fo  baß  ber  auf  ben  .^nhaber  lautenbe  ©hecf 
rceniger  leicht  oon  unrechtmäßigen  SSefi^ern  oerrcer- 
tet  rcerben  fann.  Der  rote  ©hecf  bient  überhaupt 
nur  gum  ̂ void  oon  Übertragungen.  SVgl.  9?auch' 
berg,  Der  ©learing;  unb  ©irooerfehr  (3ßien  1886). 
®iviamtt,  Sßilheltn,  gelehrter  ̂ ^oilift,  geb. 

1823  gH  ©d^nepfenthal,  ftubierte  1841-43  in  33onn 
unb  ̂ ena  ̂ f)üo\o-pi)k  unb  ̂ h^^ologie,  rcanbte  fich 
bann  ber  Ste^tSrciffenfchaft  gu  unb  befud^te  1844— 
1847  bie  Unioerfitäten  93erlin,  dlo^tod  unb  §ei= 
belberg.  S^ad^bem  er  1848  in  ©otha  baS  juriftifd^e 
©taatSejamen  beftanben  hatte,  habilitierte  er  fich  "od^ 
in  bemfelben  ̂ ahr  in  ̂ ena  als  ̂ rioatbogent,  rcurbe 
bafelbft  1850  außerorbentlid^er  ̂ rofeffor,  1851  33ci; 
fi|er  beS  ©chöppenftuhlS  unb  1853  orbentlid^er  ̂ ^ro-- 
feffor  beS  römifchen  3^echtS  in  ̂ iel.  §ier  ftarb  er 
28.  Suli  1861.  ©eine  bebeutenbften  ©chriften  finb: 
»Die  Sßürgfrfjaft«  (^ena  1851);  »3iethtSfälle  gu 
^uchtaS  ̂ anbeften«  (baf.  1852;  4.  Slufl.  oon  SSilh- 
Sangenbecf,  1869);  »Die  Stipulation  unb  ihr  SSerhält= 
niS  gum  SBefen  ber  35ertragSobligation«  (^iel  1859). 



866  ©iroan  - 

©irbott,  «Seeftabt  im  füblid^en  3lt)r[^ire  ((Sc^ott= 
tanb),  am  (St^be  ̂ xxtff,  f)ai  §anbftu^Iit)e6eret,  Sq(^§= 
fifc^erei  utib  (issi)  4505  iiinm.  ̂ ^m  gegenüber  ba§ 
f^elfeneiranb  3ltlfa  ©raig  (340  m). 

©trtocttgfcr,  ©erntest,  f.  33a tm an. 
Ois  (ttal.  Sol  diesi,  frang.Sol  diese,  engt.Gsharp), 

ba§  burc^  j(  erE;öl^te  G.  ©er  Gis  dur-2If f orb  =  gis 
his  dis;  ber  Gis  moll-Slfforb  =  gis  h  dis.  Über 
bie  Gis  moll-^onart,  5  ̂   oorgejeic^net,  f.  Tonart. 

Gis  dar,  f.  Gis. 
©ifcfc,  1)  9^ifoIau§  '^ittvx^,  ̂ Dirf)ter,  geb. 

2.  2lpri(  1724  ju  ßfö  in  9?ieberungarn  »on  beutfd;en, 
@ltern,  fam  nac^  bem  %oh  feinet  3Sater§  nacf)  ̂ am= 
Burg,  ftubterte  in  Seipjig  ̂ ^eologie,  raarb  1753  al§> 
^rebiger  nac^  Xrautenftein  im  Slanfenburgifc^en, 
im  näc^ften  ̂ a^r  al§  öofprebiger  nac^  Dueblinburg 

berufen  imb  1764  gum"  ©uperintenbenten  unb  ̂ on= fiftorialaffeffor  ©onberS^aufen  ernannt,  no  er 
23.  gebr.  1765  ftarb.  @in  ©enfmal  ber  greunb[c^aft 
fe^te  i^m^lopftotf  im  jraeitenSieb  feines  »äöingolf«. 
©ifefeS  tt)rifc^e,  erjäfjtenbe  unb  bibaftifc^e  ©ebic^te 
geJ)ören  gu  jenen  ©ic^tungen  bc§  ̂ reifeg  ber  »33remer 
^^eiträge«,  meiere  für  bie  erften  Biegungen  ma^^x- 
l^after,  wenn  aud^  fd^üd^terner  unb  überaus  mäßiger 

©mpfinbung  einen  leidsten,  flie^enben  SluSbrucf'  fan= ben.  ©eine  »^oetifc|en  SQSerfe«  gab  ©ärtner  l^erauS 
(Sraunfrfin).  1767).  %t.  ®.  ©ifefe,  S^iac^ric^ten 
üon  ber  g;amilie  ®.  (®i§reb.  1843). 

2)  §einrid^  Subroig  dlohzvi,  ̂ 55id^ter  unb 
©c^riftfteßer,  geb.  15.  ̂ an.  1827  ju  aJJarienraerber 
in  ̂ rcu^en,  Urenfel  beS  üorigen,  roibmete  fic^  feit 
1846  §u  93re§lau,  §atte  unb  33erlin  tfieologifc^en, 
p^ifofop^ifc^en  unb  gefc^itf^tKd^en  <Stubien,  fa^  fic^ 
aber  1849  infolge  feiner  SCeilnal^me  an  einer  2ibreffe, 
löelc^e  gegen  bie  Sluftöjung  ber  preu^ifc^en  ̂ onfti- 
tuierenben  Sßerjammtung  proteftierte,  gegroungen, 
auf  eine  SlnfteEung  im  (Staat  gu  üerjtc^ten,  unb 
löä^tte  nun  bie  fc^riftftelferifc^e  Sauf ba^n.  SllS^our; 
nalift  tptig,  lebte  er  feit  1852  in  Seipjig,  mo  er  bie 
»^Zoüettenjeitung«  rebigierte,  feit  1859  §u  ©reiben 
at§  j^^wiKetonift  ber  »^onftitutioneffenßeitung«,  feit 
1861  in  Coburg  unb  lief;  fic^  1863  in  33erlin  nieber. 
1866  von  einer  ©emütSfranf^eit  befaKen,  mürbe  er 
in  bie  ̂ eitanftatt  p  ̂lofter  SeubuS  in  ©c^lefien 
gebracht;  fpäter  Tebte  er  teils  in  93reStau,  teils  in 
©örli^.  ©.  mad^te  fid^  juerft  alS  D^ooeKift  begannt 
mit  »tHoberne  S^itanen«  (Seipj.  1850),  »^farr=3^öSs 
c^en«  (2.  2tuf[.,  baf.  1854)  unb  ben  3tomanen:  »Dtto 
Submig  Sroof«  (baf.  1862)  unb  »^ät^c^en«  (33resr. 
1864).  ̂ Daneben  üerfud^te  er  fic|  alS  ̂ J)ramatifer 
meift  in  patriotifc^en,  teils  preufiifc^en,  teirs  beut* 
fd^en,©toffen.  §ier^er  gepren  bte<Sc^aufpie(e:  »Va 
banque«  (1855),  »^Die  beiben  ©agHoftro«  (Seipj. 
1858,  2.  2luSg.  1872),  «tofürft  Tlovi^  von  ©ac^i^ 
fen«  (baf.  1860,  2.  ̂ uSg.  1872),  »Sujifer  ober  bie 
2)emagogen  <  (1861)  fomie  bie  »2)ramatif(^en  Silber 
aus  beutf(^er  @efd^i(^te;<  (baf.  1865),  meldte  eine 
Sfieubearbeitung  beS  früher  gefc^riebenen  ̂ rauer^ 
fpietS  ;>®in  33ürgermeifter  von  ̂ Berlin«  (1855)  unb 
bie^ramen:  »©er^oc^meifter  von  9Jiarienburg«  unb 
-^Der  Burggraf  von  9?ürnberg«  entfiatten. 

®ifc(o,  ̂ aiferin,  ̂ oc^ter  beS  ̂ erjogS  §ermannll. 
üon  ©c^roaben,  mar  in  erfter  ®^e  t)ermä|lt  mit  bem 
fäc^)fifd)en©rafen$8runo,  ber  1006 ftarb.  33albbarauf 
oermä^We  fie  fic^  mit  bem  von  5^aifer  §emric^  II. 
mit  ©c^maben  belehnten  33abenberger  ®rnft  I.,  ber 
iebotf)  fd^on  1015  auf  ber  ̂ agb  üerunglütfte.  hierauf 
beftimmte  ©.  ben  taifer,  i^ren  !(einen  ©o^n  ©ruft 
(ben  fagenberüt)mten  »^erjog  ®rnft  oonSc^maben«) 
mit  bem  ̂ erjogtum  ju  bele|nen  unb  i^r  felbft  bie 

SSormunbfc^aft  ju  übertragen.  1016  reid^te  fie  gegen 
ben  SBiffen  beS  ̂ aiferS  unb  gegen  baS  ©ebot  ber 
^irc^e  bem  mit  i^r  »erroanbten  fränfifdien  ©rafen 
^onrab  i^re  §anb,  worauf  i^r  ber  Äaifer  bie  9te= 
gentfd;aft  in  ©c^raaben  entzog.  S^Zad^  i^reS  ©ema^lS 
Cinüäl|lung  gum  ̂ önig  rourbe  fie,  ba  ber  (Srgbifc^of 
2lribo  oon9}iain5  fic^  weigerte,  fiegulrönen,  21.  ©ept. 
1024  von  bem  ̂ rgbifc^of  «ßitigrim  üon  ̂ öln  bafelbft 
5ur  Königin  unb  1027  in  Diom  nebft  i^rem  ©emal)t 
mit  ber  ̂ aiferfrone  gekrönt,  ©ie  übte  auf  i^ren  ©e- 
ma^l  unb  burc|  i|n  auf  bie  SiegierungSgefc^äfte,  na^ 
mentHc^  auf  bie  33efe|ung  ber  33iStümer,  nic^t  ge= 
ringen  ®infiu^,  !onnte  aber  oon  i^rem  ©ol^n  ©ruft 
2lc^t  unb  33ann  nid^t  abroenben.  ©ie  tjermtttelte  bie 
3?erträge  ̂ onrabS  mit  bem  i^r  »erraanbten  burgun= 
bifc^en  ̂ önigSpuS.  ̂ Dem  Ä'aifer  Äonrab  II.  gebar fie  1017  ben  nad^maligen  ̂ aifer  ̂ einric^  III.,  mit 
bem  fie  fpäter  in  ̂ ^^ift  geriet,  ©ie  Hebte  fel^r  bie 
geiftUd;e  ̂ oefie,  wie  fie  benn  bie  Überfe|ungen  unb 
©rttärungen  ber  ̂ f atmen  von  bem  Wönd)  ̂ otUx 
Sabeo  oon  ©t.  ©allen  abfc^reiben  lie^.  ©ie  ftarb 
15.  ̂ ebr.  1043  in  ©oSlar  unb  rourbe  im  ©om  gu 
©peier  neben  Äonrab  II.  begraben. 

©ifelöcrt,  ©o^n  9teginarS,  folgte  biefem  915  aie> 
^erjog  oon  Sotfjringen.  Unruhig  unb  ̂ errfd^füc^tig, 
fuc^te  er  fid^  ber  2lbJ)ängigfeit  »on  bem  raeftfränfi- 
fc^en  ̂ önig  ̂ arl  bem  ©infättigen  920  §u  entgie^eu, 
o^ne  bieS  jeboc^  auf  bie  2)auer  burd^fe^en  ju  fönnen. 
®rft  mit  §ilfe  beS  beutfd^en  ̂ önigS  §einric^  I.  fc^üt= 
telte  er  bie  frangöfifc^e  ̂ errfd^aft  ab;  atS  er  fid)  bann 
auc^  §einrid^  nid^t  unterroerfen  raoKte,  na^m  i^n 
biefer  gefangen  unb  gab  i^m  feine  grei^eit  imb  fein 
^ergogtum  erft  jurütf,  alS  er  bie  beutfc^e  Dber^o^eit 
anerfännt  ptte  (925).  928  »ermä^lte  er  fic^  mit 
§einric^S  2;od^ter  ©erberga.  ̂ Rac^  §einric^S  I.  Xoh 
oerbanb  fid^©.mit  bemSSruber  DttoSl.,  beS  ©ro^en, 

§einrid^,  unb  bem  ̂ ranfen^ergog  ©berprb  5um2luf-- ftanb  gegen  ben  Äönig,  mürbe  aber  bei  33irten  unb 
bann  bei  2(nbernac^  gefc^lagen  unb  ertran!  bei  ber 
%lu(^t  über  ben  S^^ein  939. 

Gisis,  baS  burc^  SJoppelfreuj  (a)  boppelt  erp^te 
G  (2:er5  im  Eis  dur-9lfforb,  Seitton  ber  Ais  moU- S^onart). 

©igfttt,  Äarl,  öfterreic^.  2Jiinifter,  geb.  29.  ̂ an. 
1820  ju  9Jlä^rifc^;2;rübau,  mibmete  fic^  in  SBien 
rec^tS;  unbftaatSn)iffenf(^aftU(^en©tubien,  erlangte 
1840  bie  p^ilofop^ifdie  unb  1843  bie  juribifc^e  ̂ oh 
tormürbe  unb  raarb  1846^rofeffor  ber  ©taatSmiffen^ 
fc^aften  unb  ber  politifc^en  ©efe^eSfunbe  an  ber 
2Biener  ̂ od^fc^ule.  S^ac^bem  er  in  ben  SSemegun^ 
gen  »om  aJiärg  1848  Popularität  gemonnen,  raarb 
er  von  feiner  ̂ aterftabt  inS  ̂ ^^^anffurter  Parlament 
gefanbt,  rao  er,  ber  graftion  beS  »äöürttemberger 
öofS.«  fid^  anfc^Iie^enb,  an  ben  SSerpnblungen  bie 
3ur  Überfiebelung  nac^  ©tuttgart  ̂ eroorragenben 
2lnteil  nal^m  unb  ben  gro^beutfc^en  ©tanbpunft 
mit  Sebpftigfeit  vtxtxat.  9^ac^bem  er  barauf  einige 
3eit  in  3ftu^lanb  gugebrad^t,  feierte  er  gegen  ®nbe 
1850  na^  Söien  jurütf ,  mo  i^n  TO^lfelb  alS  9^ec^tS= 
fongipienten  befc^äftigte,  unb  fiebelte  1859,  nac|= 
bem  i^m  ber  ̂ aifer  (30.  ̂ uli)  bie  Sigenj  gur  2lb= 
üof atur  au^erplb  äßienSüerlieljen  l^atte,  nac^  33rünn 
über,  mo  er,  feit  ®nbe  1860  förmlich  beftallt,  ale 
Slboofat  t^ätig  mar.  ̂ m  %  1861  in  ben  mä^ri= 
fd;en  Sanbtag  unb  fpäter  in  baS  2lbgeorbneten^aus 

beS  9leid^SratS  gewählt,  geigte  er  fic^'  ftetS  alS  einen ber  güljrer  ber  beutfc^=mä^rifc^en  Partei,  entfc^ieben 
liberal,  aber  für  ©r^altung  beS  ©efamtftaatS  Dfter^ 
reic^,  unb  entroitfelte  eine  feurige  35erebfamfeit.  S^m 
33ürgermeifter  üon  33rünn  gemälilt,  entfaltete  er  eine 



ßebeutenbe  organifatorifc^c  iinb  abminiftratioe  ̂ e^ 
fä^igung.  ̂ amtnilidi)  txat  biefetbe  1866  fiet@e(egen^ 
f)eit  ber  preu^ifc^en  D!fupatton  ̂ eroor.  1867  raurbe 
(SJ.  jum  ̂ räfibentenbe§2(6georbnetenl^aufe§gen)ä[jlt 
imb  30.  2)65.  1867  al^  DJiinifter  be§  Innern  in  ba§ 
ID^iniftenum  ©arto§  3luerfperg  berufen,  bem  er  au^ 
nac^  bem  3^ücftritt  2luer}perg§  unter  bem  ̂ räfi= 
bium  be§  ©rafen  Xaa^fe,  fpäter  §a§ner§  angehörte, 
^ie  2)urc^fü^rung  ber  fonfeffioiieKen  ©eje^e,  bie 
2;rennung  ber  politifd^en  SSerroaltung  von  ber^uftig, 
Sluf^ebung  be§  Se^nSroefeng,  foraett  e§  nod^  öeftanb, 
bie  2)onauregulierung  bei  äßicn  unb  anbre  xüiä)^ 
tige  ©efe^e  unb  Unternehmungen  raaren  bie  ©rgeb^ 
niffe  feiner  S:^ätig!eit.  2lm  20.  dMvh  1870  naf)m  er 
feine  ©ntlaffung  al§  aJJinifter,  raeil  ber  gjlinifterrat 
bie  Söal^Ireform  üertagcn,  ©.  aöer  fie  fofort  tn3lngriff 
genommen  raiff en  raoßte.  2ln  ben  ̂ ßerfianblungen  beg 
^eich§rat§  unb  ber  ̂ I)etegationen  naJ)m  ®.  einer 
ber^ü^rerberSSerfaffunggparteifeitbemöebeutenben 
2lnteil,  befonberg  Bei  ber  33efämpfung  be§  9Jtinifte: 
rium§  §ohenmart.,.®anel5en  übernahm  er  ba§  ̂ räfi^ 
bium  ber  ̂ 5i^anco=Dfterreicf;ifc^en  ^anf  in  2ßien  unb 
fpäter  aud^  bie  e^renooKe  ©tette  be§  DberfuratorS 
ber  (Srften  öfterreic^ifc^en  (Spar!affe.  «Seine  SSetei-- 
ligung  an  einzelnen  finanjietten  Unternehmungen,  fo 
inäbefonbere  feine  ©teltung  im  SSeriöaItung§rat  ber 
Semberg:©§ernon)i^er  ©ifenöahn,  festen  jraar  einige 
3eit  feine  politifc^e  ©eltung  ungünftig  ju  beeinfluf; 
fen,  befonberö  al§>  nach  bem  mirtfchaftlichen  3wffti^= 
menbruch  bc§  ̂ a^rS  1873  fich  an  aße  folc^e  Untere 
nehmungen  ein  geroiffer  2Ri|frebit  gu  heften  begann. 
SlUein  balb  trat  (S.  in  bie  frühere  politifche  ̂ ührer= 
roEe  gurüdf ;  1873  mürbe  er  in  feinem  alten  äßahl== 
bejir!  Srünn,  ben  er  gegen  ben  erften  Sßiener  2öah(= 
bewirf  üertaufcht  hatte,  mit  großer  SJJajorität  in  ba§ 
3(6georbnetenhau§  gemählt,  wo  er  in^befonbere  in 
ben  SSorbergrunb  trat,  al§  er  bie  Drientpolitif  ain- 
brdffps  1877—78  befämpfte.  2(n  einem  ̂ ergteiben 
erfranft,  ftarb  er  1.  ̂ uni  1879  in  33aben  bei  Sßien. 

®i§Ittfon,  ̂ onrab,  ©prachforfcher,  befonber§ 
gvünblid^er  Kenner  ber  altnorbifchen  Sitteratur,  geb. 
3.  ̂ uü  1808  im  nörblichen  Seil  von  S§Ianb,  be^ 
fuchte  1826—31  ba§  ©pmnafium  gu  Seffaftabhir 
unb  begog  bann  bie  Unioerfität  ju  Kopenhagen,  um 
fich  ben  ̂ echt§töiffenfchaften  ju  mibmen.  Wit  grö? 
fierm  ®tfer  aber  al§  le^tere  trieb  er  germaniftifche 
^tubien,  bie  ihn  mit  ber^eit  guauSgebehntenfprach- 
miff enf d^aftlichen  Unterfuchungen  (namentlich  ber  in^ 
bogermanifchen  (Sprachen)  führten,  ̂ ieerften^rüchte 
biefer  Stubien  maren  eine  auf  bie  älteften  §anb; 
fchriften  gegrünb'ete  fritifche  ©lementarlehre  be§  %iU i^länbifchen  (»Um  frumparta  Islenzkrar  tüngu  i 
förnöld«,  1846)  unb  ein  bänifchsi§länbifche§  SBör; 
terbuch  (1851),  ba§  eingige,  ba§  bi§  je^t  e^iftiert. 
®ine  (unoolfenbet  gebliebene)  »2lltnorbifche  g^ormen- 
lehre«  folgte  1858  nach.  2luBerbem  hat  fich  ®-  '^^^^ Ausgaben  iSlänbif  eher  Schriften  ( » Gislasaga « ,  1849 ; 
vNjäla« ,  1875— 79,2  33be.),  Kommentare  gurSf  albern 
^oefie  u.  allgemein  fprachlicheSlbhanblungenoerbient 
gemacht.  Se|t  bef leibet  er  bie  ̂ rofeffur  ber  altnorbi= 
fchen  Sprachen  an  ber  Uniüerfität  ju  Kopenhagen. 

mUthttt,  tropft  oon  3Jion§,  Kanzler  be§  ©rafen 
SSalbuin  von  ̂ ennegau,  nahm  1184  am  SieichStag 

,  gu  aRains  teil,  ftarb  um  1224,  Sßerfaffer  beä  für 
j  bie  beutfd^e  3^eich§gefchichte  au^erorb entlich  wid^iV' 

gen  »Chronicon  Hanoniense«  (^er^,  »Mon.  Germ., 
Script.,  XXI« ;  erfte  Slu§g.  von  S)u  Q.^a^UUv,  33rüf= 
fei  1784),  ba§  1086  beginnt  unb  für  bie 3eitt)on  1168 
big  1195  fehr  ausführliche  fachfunbige  9Jiitteilungen 
über  bie@efchichte  be§§ennegaue§  unbbeS^eutfchen 
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^Reichs  bringt.  SSgl.  ̂ ^antft,  ̂ le  (Shroni!  be§  @. 
üon  mon§>  (Seipä.  1871). 

®i§ltflu5,  SBergrütfen  im  Schraeijer  ̂ nxa  (f.  b.), 
norböftlich  oon  Slarau,  774  m  hoch,  ber  meiten  ̂ ern^ 
ficht  megen  oft  beftiegen. 

Gris  moll,  f.  Gis. 
®ifor8  (ft)r.  w^]öx) ,  Stabt  im  frang.  Departement 

®ure,  3trronbiffement  Se§  2lnbel9§,  an  ber  ®pte  unb 
Knotenpunft  an  ber  3Beftbahn  unb  ber  5Rorbbahn, 
hat  eine  fünffchiffige  Kirche  mit  prachtoottem  portal 
unb  ausgezeichneten  Sfulpturen,  berühmte  Schlo^-- 
ruinen,  ̂ Baumraollfpinnerei,  Bleicherei  unb  3Beberei, 
©rahtfabrüen  unb  (i876)  8590  ©iura.  Unter  ber  alten 
Ulme  bei  ®.  1188  3ufammen!unft  ber  Könige  §ein^ 
rieh  II.  üon  ©nglanb  unb  ̂ h^^iPP  H-  Sluguft  oon 
^ranf reich;  ßei  @.  1195  Sieg  beS  Königs  3fticharb 
Sömenher^  über  bie  ̂ ^ran^ofen.  $ßgl.  (Sharp illon, 
G.  et  son  canton  (SlnbelriS  1867). 

©iffelfein,  ̂ räuleinftift  im  bän.  2lmt  Sorö,  auf 
ber  ̂ nfel.Seelanb,  1702  üom  ©rafen  &f)v.  ©t)lben= 
löoe  für  30  Jungfrauen  beS  bänifchen  2lbelS  (unb 
|e|t  ber  entfprechenben  3^angflaffen)  errichtet.  JebeS 
^räulein  erhält  burchfchnittlich  600  Kronen  jährlich. 
^aS  fchön  gelegene  ̂ auptgebäube  lie§  1547  ber 
9ieichShofi^ßiftßi^  ̂ eter  Dge  evhamn. 

©iffen  (engl,  giiess),  ben  Ort  beS  Schip,  bej. 
ben  3Beg,  ben  eS  gurüdfgelegt  hat,  mittels  SogS  unb 
KompaffeS  beftimmen;  ©  if  f  un  g,  f.  v.  m.  SRutma^ung. 

Gitag'owinda,  ©ebicht,  f.  ̂fchatiabema. 
©itano  (fpan.),  ̂ igeuner. 
©it^ttgin,  f.  V.  m.  Saponin. 
mmttt,  f.  2)^0 lochen. 
®itf(^in  (^t)i-.  ju,  tfchech.  Si^^i")/  ©tabt  im  norböft-- 

lichen  93öhmen,  im  fchönen  Xijal  ber  (Eiblina,  ̂ er= 
einigungSpunft  einer  Sinie  berÖfterreichifchenS^torb^ 
roeftbahn  unb  einer  folchen  ber  böhmifchen  Kommer= 
Sialbahnen,  befteht  auS  ber  eigentlichen  Stabt  unb 
oier  SSorftäbten,  ift  mit  3Jiauern  umgeben,  hat  eine 
nach  bem  aTmfter  ber  SöallfahrtSfirche  ju  Santiago 
be  dompoftela  erbaute  Pfarrkirche,  ein  oon  2Ballen= 
ftein  1630  errichtetes  Schloß,  ein  ehemaliges  Sefuiten-- 
follegium  (je^t  Kaferne),  ein  Krankenhaus  unb  mit 
ber  ©arnifon  (i88o)  8071  (ginm.,  raelche  Zuckerfabrik 
fation,  3lc!erbau  unb  lebhaften  §anbel  betreiben.  ©. 
hat  ein  Dberggmnafium,  eine  Ünterrealfchule,  eine 
SehrerbilbungSanftalt  unb  ift  Si|  einer  SSejirfS^ 
hauptmannfchaft,  eineS  KreiSgerichtS  unb  einer  ̂ i= 
nan3be§irfSbire!tion.  (SS  mar  einft  bie  ̂ tefibenj  beS 
^erjogS  üon  ̂ rieblanb.  äßaEenfteinS  (Siebeine  mürben 
1636  in  ber  nahen  äöalbi^er  Kartaufe  (je^t  prot)in= 
gialftrafhauS)  beigefe^t,  üon  mo  1639  ber  fchmebifche 
(SJeneral  SSanerKopf  unb  rechte  §anb  nach  Schmeben 
fanbte.  S)ie  Überrefte  mürben  fpäter  in  baS  ®rb= 
begräbniS  ju  35Jünchengrä|  nerfe^t.  SSon  ber  roman= 
tifchen  Umgebung  oon  (3.  finb  namentlich  ber  33erg 
Sßelifch,  bie  ̂ rachomer  ?^elfen,  bie  3?uinen  33rable| 
unb  Kumburg  gu  ermähnen.  —  §ier  29.  Juni  1866 
(Sefecht  5mif(Jen  ben  Öfterreichern  unb  Preußen. 
Der  öfterreichifche  (S^eneral  (Slam^^aHaS  hatte  bei 
©.  eine  vorteilhafte  §öhenftettung  genommen.  (^^- 
gen  ihn  rüdkte  bie  5.  Dioifion  beS  3.  KorpS  ber  erften 
2lrmee  (beS  grinsen  ̂ ^riebrich  Karl)  unter  (General 
3:;ümpling  um  4  Uhr  nachmittags  oor  unb  brängte 
ihn,  uttterftü^t  uon  ber  um  5  Uhr  eintreffenben  3. 
Diüifton  ((S^eneral  SBerber),  um  7  Uhr  abenbS  tro| 
beS  Eintreffens  ber  fächflfchen  Dioifion  Stiegli|  im 
Zentrum  ber  öfterreichifd^en  ̂ ofition  jurücf.  Die 
Stabt  (3.,  melche  6lam^(S5allaS  burch  fächfifche  Xrup= 
pen  hatte  befe|e!i  laffen,  mürbe  barauf  non  ber  Bri= 
gäbe  SKinterfelb  (oon  ber  3.  Dioifion)  unb  non  Xrup-- 
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pen  bcr  ̂ tüifion  3^üm:pUng  in  einem  von  MitUv-- 
nac^t  6i§  gegen  3)Jorgen  bauernben  ©tra^enfampf 
genommen.  ®ie  preu^ifd^en  Gruppen  fämpften  J)ier 
gegen  einen  namentlid^  an  SlrtiKerie  weit  überlege^ 
nen^^einb  (14,000  ajiann  gegen  22,000).  S)ie(Scr)tac^t 
f oftete  bie  öfterreic^er  unb  ©ad^fen  über  4000  9J?ann, 
morunter  2000  ©efangene;  bie  ̂ reu^en  oerloren  160 
Xott  unb  860  SJerrounbete.  t)ev  ©ieg  fieberte  bie 
^Bereinigung  ber  erften  2lrmee  unter  ̂ rinj  ̂ riebrid^ 
^arl  mtt  ber  ̂ weiten  2lrmee  unter  bem  ̂ ronpringen; 
bie  Xvmpiptn  von  ßlams©attaä  raaren  nad)  biefer 
Ifliebertage  üötUg  unfähig  ju  raeiterm  2Biber[tanb. 
2lm  2.  ̂ uli  öegog  ̂ önig  äBit^etm  von  ̂ reu^en  fein 
Hauptquartier  in  ©.  unb  übernahm  bcn  DBerbefeE)! 
über  fämtlic^e Gruppen.  §ier  raurbe  um2)?itternacpt, 
auf  bie  gjJelbung  be§  ̂ ringen  ̂ riebrid^  ̂ arl  l^in_, 
^rieg§rat  gehalten  unb  ber  '^lan  jur  ©c^lac^t  bei Äöniggräl  (3.  ̂ uli)  entraorfen. 

©itteliic  ((SJittef),  ̂ lecfen  im  braunfd^weig.  ̂ rei§ 
(Sanber§§eim,  241  m  ü.  m.,  am  SBeftfuf;  be§  ̂ arjeg 
unb  an  ber  Sinie  ©eefen=Dfterobe  ber  SBraunfd;n)ei= 
gifd^en  ©taat§ba^n,  ̂ at  2^irc^en,  ©ägemü^Ien,  eine 
©punbfabrif,  eine^^tac^SreinigungSanftalt  unb  (i885) 
1500  eoang.  ®inn)of)ner.  9^al^e  babei  ba§  SKunModf) 
be§  @rnft=2luguft=©tonen§,  raelc^er  benäßafferabflu^ 
ber  Sergraerfe  be§  Dber^arjeS  fiebert,  unb  (nörblic^) 
bie  Mnen  ber  ©taufenburg,  roo  einft  ein  SSogeC^ 
l^erb  ̂ önig  ̂ einric^S  I.  geroefen  fein  folf,  unb  rvo 
^erjog  §einrid^  ber  jüngere  feine  ©eliebte,  ®va  von 
Xxoti,  Derbarg.  ©eit  bem  11.  ̂ a^rf).  bi§  1311  be-- 
ftanb  ̂ ier  ein  §au§  ber  3:;empelf)erren. 

©itter,  eine  llmraE)mung  oberUmfriebigung  eine§ 
3^aum§,  ein  SSerfc^tuJ  einer  ̂ enfter--,  %t)XiX',  Dber^ 
li^U  ober  ®acf)Iufenöffnung,  welche  burc^  eine  rec^t; 
n)infelige  ober  fc^räge  ̂ Durc^f reujung  oon  3fJunb: 
ftäben  ober  ̂ lad^Ieiften  ober  oon  beiben  gufammen 
gebilbet  werben.  ®a§  SJlaterial  ift  üorjugSroeife 
©tein,  §ol5  ober  HJ^etaH.  3tm  geroö^nlic^ften  ift  bie 
SSerroenbung  »on  ©c^miebe;  ober  ©u^eifen,  im  3Kit= 
telatter  auc^  oon  3J?effing.  2)ie  au§  aJletall  gefertig: 
ten  ©täbe  ober  Seiften  f)ielt  man  an  i^ren  ©c^neibe^ 
punften  burc^  33änber  jufammen.  ̂ n  ber  35erfd^Iin; 
gung  biefer  ©täbe  raurbe  balb  eine  gro^e  9}iannig= 
faltigfeit  unb  ̂ unftfertig!eit  erreicht.  S)ie  gtatten 
©täbe  unb  Satten  würben  bann  fpäter  mit  ange; 
fc^miebeten  ober  gegoffenen  33(ättern,  ̂ Blumen,  2lra; 
be^fen,  3Jienfc^en;  unb  ̂ ierfiguren  gefc^mütft,  fo  ba^ 
bie  @.  fc^lie^tic^  gu  einem  bebeutfamen  ©rgeugniS 
be§  ̂ unftf)anbn)erf§  unb  mit  bem  gröfiten  SujuB 
auSgeftattet  rourben.  3JJan  fertigte  ®.  jum  2lbfc^lu^ 
üon  Capellen  in  Äirc^en,  jum  Slbfd^Iu^  beg  ß^org 
Don  ben  ©Griffen,  gur  Umfriebigung  ber  ©rabbenf^ 
mäler  in  ben  kxxdjzn,  jur  ©infaffung  von  S^aufftei; 
nen,  93runnen  unb  öffentlichen  ©enfmälern  an.  ̂ n 
ber  9^enaiffance5eit  raurben  bie  ®.  aud)  in  ber  ̂ ri^ 
oatard^ite!tur  allgemein  unb  finb  e§  aud^  bi§  je^t  in 
mannigfaltigfter  33ern)enbung  al§>Xf}OX',X^)üv:,^^n' 
fter^,  ©rab;  unb  ©artengitter  geblieben.  S^^^^'- 
iebung  ber  ©ifenfarbe  roirb  SSergolbung,  SSer!upfe: 
rung,  SSernidelung  u.  bgl.  benu|t.  5Reben  bem  am 
meiften  üerbreiteten  @u^  von  ©ittern  l)at  neuere 
bingg  aud^  mieber  bie  ©^miebefunft  bei  ber  2lnferi 
ligüng  oonöittern  gro^e  fünftlerifc^eßrfolge  erhielt. 
ß:i|arafteriftifc|e  Seifpiele  finb  ba§  gotifd^e  ©itter= 
raerf  am  fogen.Cluintin  3J?afft)§-$8runnen  inSlntmer^ 
pen,  bie  ®.  im  ®om  gu  ̂reifing,  ba§  ©.  am  @rab; 
mal  ̂ arl§  IV.  im  ®om  ju  ̂ rag  unb  ba§  ®.  am 
2luguftu§brunnen  in  Slug^burg. 

©itterpgler,  Drbnung  ber  ̂ nfeften,  f.  v.  m.  '^flt^-- 
pgler  (f.  b.). 

-  ©iultani. 

©tttcriJflonjc,  f.  Ouvirandra. 
©ittcrroft,  f.  9loftpiläe. 
©ittcrfj^lange,  f.  2:igerfd^ lange. 
®ittcrf(^tt)amm,  ̂ ilj,  f.  Clathms. 
©itterfpeftrum,  f.  Beugung  be§  Sid^tS,  6.  842. 
©itterjeUett,  f.  ©iebröliren. 
©iubecctt  Ot)r.  b'd)ubctfa,  ̂ ^eca),  eine  ber  ̂ nfelu 

Don  33enebig,  im  ©.  ber  eigentlid^en  ©tabt  gelegen 
unb  burd^  ben  (Sanalebella©,  üon  biefer  getrennt. 
^rüEier  ein  oom  2lbel  begünftigte§  Duartier,  ift  e§ 
je^t  ein  abgelegener  ©tabtteil  mit  etma  3000  ©inro., 
meift  j^ifc^ern.  9luf  i^r  liegt  bie  berülimte  3fienaifs fancefircf)e  ̂ l  Stebentore,  ber  oorjüglic^fte  ̂ irc^en= 
bau  ̂ allabio§,  1577  al§  SSotiobau  für  ba§  ©rlöfc^en 
ber  $eft  burd^  ben  ©enat  errid^tet. 

©iuiitcoria  (ital.,  H)r.  bjc^u^),  f.  ̂ubif arien. 
©iuJJici  (fpr.  bfd)ubity(|i),  ̂ aolo  ©miliani,  ital. 

Sitterarl)iftorifer,  geb.  13.  ̂ uni  1812  gu  SKuffomeli 
auf  ©iäilien,  raibmete  fid^  bem  ©tubium  ber  Sitte= 
ratur  unb  erhielt  1848  eine  Selirfangel  an  ber  Uni* 
oerfität  ju  ̂ifa,  üerlor  biefelbe  aber  beim  ©intritt 
ber  politifd^en  9f?ea!tion  nad^  wenigen  SRonaten  n)ie= 
öer.  3^un  warf  er  fiep  ganj  auf  fdiriftftellerifd^e  2lr; 
beiten  unb  üeröffentlic^te  feine  fe^r  gefd^ä^te  »Storia 
della  letteratura  italiana«  (jule^t  1855,  2  Sbe.). 
2lud^  eine  »Storia  del  teatro  italiano«  begann  er 
f)erQu§3ugeben,  oon  reeld^er  jebod^  nur  ber  1.  SSanb 
(1860,  fpäter  neu  aufgelegt)  erf ̂ ienen  ift,  unb  weld^e 
if)ren  ©egenftanb  nur  bi§  auf  Sorenjo  be'  3}?ebici »erfolgt.  Sßeiter^in  betrieb  er  l^iftorifc^e  ©tubicn, 
ging  bem  in  gafjllofe  ununterbrochene  %z\)'oen  fid^ 
gerfplitternben  Seben  ber  großen,  f leinen  unb  flein: 
ften  italienifc^en  ©emeinwefen  ber  SSergangen^eit 
nad^  unb  entwarf  ein  intereffanteS  33ilb  bauon  in 
feiner  »Storia  dei  comuni  italiani«,  weld^e  1851 
5U  ̂lorens  in  3  Sänben,  aber  arg  oon  ber  3ß"fwr 
üerftümmelt,  erfd^ien  unb  15  ̂ a|re  fpäter  (1866), 
in^altlid^  wieber  ergänzt  unb  formell  mubeaxh^itet, 
ausgegeben  würbe,  ©c^arffinn  unb  grünblic^eg  Söif; 
fen  geic^nen  ©.  al§  ©efc^ic^tfd^reiber  au§,  boc^  wirb 
fein  ©til  al§  inforreft  angef ödsten,  ©r  fc^r ieb  auch 
einen  9?oman:  »Beppe  Arpia«  (1851),  ber  nid^t  ohne 
Söert  ift,  unb  lieferte  eine  überfe^ung  ber  englifd^en 
©efchichteaKacaulat)§  in§  ̂ talienif  che  (1856, 2S8be.). 
@rft  bie  nationale  SBiebergeburt^talieng  oerhalf  ihm 
ju  einer  bauernben  öffentlid^en  ilnfteEung  al§  ̂ ro* 
feffor  ber  älfthetif  unb  ©efretär  an  ber  3lfabemie  ber 
fchönen  fünfte  gu  ̂loxen^;  aud^  'würbe  er  1867  in§ 
Parlament  gewählt.  ®r  ftarb  währenb  einer  9?eife 
in  ©nglanb  8.  ©ept.  1872  in  2^unbribge. 

©iugliano  in  ̂ ompania  (]px.  mmiano),  ©tabt  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  S^eapel,  ̂ rei§  ©aforia,  hat  ein  ̂ on- 
feroatorium  für  Sßaifenmäbd^en,  ^nbuftrie,  §anbel 
unb  (1881)  11,748  ®inw. 

©iulitttti  (fpr.  bfd^u=),  ©iambattifta,  berühmter 
®ante:(Srflärer  unb  ̂ h^^olog,  geb.  4.  ̂ uni  1818  gu 
(Sanetti  im  ©ebiet  oon  2lfti,  wibmete  fich  bem  geift= 
liehen  ©tanb  unb  lehrte  fobann  3Jlathematif  unb 
^i)V)ivt  an  mehreren  höhern  Sehranftalten  ̂ talien§, 
5unächft  in  9?om,  bann  in  Sugano,  wo  er  1841  einen 
»Trattato  elementare  di  algebra«  oeröff entlichte. 
Um  biefelbe  ̂ zit  würbe  er  burd;  Äranfh^it  genötigt, 
feine  Sehrthötigfeit  3U  unterbred^en,  unb  fanb  erft  in 
ber  milben  Suft  9ieapel§  feine  ©efunbheit  wieber. 
1843  ging  er  wieber  nad^  3lom  unb  wibmete  fich  » 
ba  anfaftau§fd)lie^lichbem©tubium®ante§.  ^m^. 
1847  würbe  ihm  an  ber  Unioerfität  ju  ©enua  ber 
Sehrftuhl  ber  2)?oralphilofophie  übertragen,  weld^en 
er  fpäter  mit  bem  ber  geiftlid^en  ̂ erebfamfeit 
oertaufchte.   3ln  ben  politifc^en  ̂ Bewegungen  ber 
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SReüoIuttonSialjre  na^m  er  leB^af ten  2lntetl.  ©eit  1860 
al§>  ̂ rofeffor  ber  Sitteratur  unb  (Srflärer  ber  SBerfe 
S)ante§  am  Istituto  degli  studj  superiori  ju  ̂lo- 
rena  angeftellt,  ftarB  er  im  Januar  1884  bafelöft. 
SSon  feinen  meift  ber  ®r!tärung  ber  2Ber!e  ®ante§ 
geroibmeten  ©d^riften  finb  j^erüorju^eöen:  »Sag^io 
di  un  nuovo  commento  della  Commedia  di  Dante« 
(öenua  1845);  »Alcune  prose«  (©aoona  1851);  »Le 
norme  di  commentare  la  Divina  Commedia«  (1856); 
»Metodo  di  commentare  la  Divina  Commedia«  (2. 
^u%,  ̂ lox.  1861);  »Delle  benemerenze  di  Dante 
verso  ritalia  e  la  civiltä«  (baf.  1860);  »La  Vita 
nuova  e  il  Canzoniere  di  Dante«  (3.  2lujl.,  baf. 
1883);  »II  Convito  di  Dante  reintegrato  nel  testo 
con  nuovi  commenti«  (baf.  1874,  2  33be.);  »Opere 
latine  di  Dante  reintegrate  nel  testo  con  nuovi 
commenti«  (baf.  1878—82, 2  33be.);  »La  Commedia 
di  Dante  raffermata  nel  testo  giusta  la  razione 
critica  e  Parte  delF  autore«  (baf.  1879).  SSon  fe{= 
nem  ̂ auptmxf,  bem  Kommentar  ju  ̂Dante§  »Com- 

media«, finb  Bis  ie|t  nur  groben  in  ̂ ^itfc^riften 
(au(^  im  »Sa^rbuc^  ber^iDeutfc^en^antegefellfcl^aft«) 
erfd^tenen.  3lo(^  finb  feine  Berühmten  »Lettere  sul 
vivente  linguaggio  della  Toscana«  (^^urin  1858; 
3.  Slufl.,  ̂ tor.  1865)  unb  ba§  berfelBen  3^ic^tung  an^ 
gel^örige  äßer!  »Moralitä,  e  poesia  del  vivente  lin- 

guaggio toscano«  (S3oIogna  1869;  3.  3lufl.,  ̂ lor. 
1873),  ba§  einen  aufierorbent[ic^en®rfoIg^atte,fon)ie 
»Arte,  patria  e  religione«  (baf.  1870)  ju  erraä^nen. 

®tuliori(fpr.bf(^u=),  ©iamöattifta  daxlo,  ©raf, 
ital.  ©ele^rter,  geb.  24. 3lpril  1810  gu  SSerona,  ftubierte 
oon  1830  an  in  9iom,  fobann  auf  bem  ©eminar  fei; 
ner  33aterftabt  ̂ ^^eotogie  unb  ift  feit  1856  ̂ anonifuS 
an  ber  ̂ at^ebrale  bafelBft;  1867  rourie  er  jum  Wit- 
glieb  ber  SSerliner  2lfabemie  ber  SBiffenf^aften  er; 
nannt.  3Son  feinen  jai^Ireic^en  ©c^rtflen,  bie  fic^  üor; 
miegenb  auf  SSerona  unb  beffen  @efc|id^te  Begießen, 
nennen  rair:  »La  biblioteca  veronese«  (SSerona 
1858);  »Memoria  bibliografica  Dantesca«  (baf. 
1865);  »Sopra  un  codice  di  rime  stimate  inedite 
deir  Alighieri«  (j^tor.  1865) ;  «Cinque  discorsi  delF 
Alighieri  dalla  sua  statua  in  Verona«  (SSerona 
1865—68);  »Degli  studii  di  filologia  comparata« 
(baf.  1866);  »Colpo  d'occhio  suUe  biblioteche  in 
Italia«  {^lox.  1867);  »Trattato  di  ritmi  volgari  di 
Gidino  da  Sommacampagna«  (^Bologna  1870);  »II 
libro  di  Theodolo«  (baf.  1870);  »Delle  emigrazioni 
letterarie  italiane«  (©enf  1871);  »Verona  e  la  sua 
provincia«  (baf.  1871);  »Bibliografia  del  dialetto 
veronese«  (^olog.1872);  »Storia della musicasacra 
in  Verona«  (^[or.  1874—79,  2  »Della  lette- 
ratura  veronese  etc.«  (Solog.  1876);  »Francesco 
Petrarca  e  la  sua  scoperta  dell'  epistole  di  M.  T. 
Cicerone  in  Verona«  (^^tor.  1876);  »Diplomi  im- 
periali  recentemente  scoperti«  (SSeneb.  1879);  »Mo- 
numenti  per  la  storia  veronese«  (3Serona  1880); 
»La  conversione  di  San  Paolo  ed  il  suo  apostolato« 
(baf.  1881);  »Istoria  monumentale,  letteraria,  pa- 
leografica  della  biblioteca  capitolare  di  Verona« 
(23eneb.  1882)  jc. 

®iuUo  Ölotttano  (ft>r.  m^'),  eigentlich  ©iulio 
^  i  p  p  i ,  ital.  ler  unb  2lrc|itef  t,  geb.  1492  gu  9i  om,  ber 
ijerüorragenbfte  üon  9?aff  ael§  ©d^ülern,  bem  jebod;  bie 
®ra§te  unb  ̂ eufd^l^eit  feineä  Sel|rer§  fehlte.  @r  mar 
berber  angelegt  unb  fül^Ite  fic^  be§l^atb  fpäter  mejr 
ju  2)iicl^eIangeIo  l^ingeäogen.  ©eine  ̂ ^ic^nung  ift 
burc^aug  forre!t,  bie  ̂ ompofition  jebod^  pufig  über; 
trieben  unb  o^ne  Haltung.  %üx  re(igiöfe©egenftänbe 
mangelte  e§  i^m  an  Segeifterung;  üiel  beffer  getan; 
gen  t^m  ©egenftänbe  au§  ber  STntüe.  ©ein  Kolorit 

5mei3er§  J?onö.  =  2ejiIon,  4.  Slufl.,  VU.  a3b. 
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ift  nid^t  o^ne  eine  gemiffe  §ärte  in  bem  rötUc^en 
^^^feifc^ton  unb  in  ben  ©d^atten.  ©iuUoS  erfte  %f)äi 
tigfeit  in  diom  fättt  mit  ber  9?affae[§  jufammen. 
©0  malte  er  in  ber  ©tanja  bell'  ̂ ncenbio,  in  ber 
f^arnefina  unb  ber  ©ala  bi  ©oftantino  nad^  3?af; 
fael§  i^arton  bie  ©c^lac^t  be§  ̂ onftantin  bei  ber 
2Rirt)iftf;en  33rüdEe.  2lud^  fül^rte  er  bie  Dbcrauffic^t 
bei  ber  3lu§fül^rung  ber  biblifc^en  ©^enen  in  ben 
oatüanifc^en  Soggien,  moau  S^affael  bie  ̂ eidjnungen 
gefertigt  l^atte.  ̂ on  ®.  felbft  ift  bie  ©rf^affung  ber 
mit,  bie  ©efd^id^te  be§  erften  3J?enfchen,  bie  @e; 
ftfjid^te  9^oap  unb  ̂ ofepi^S  gemalt.  2luc^  führte  er 
mehrere  ber  bei  9?affael  befteßten  2^afelbilber,  nas 
mentlic^  für  ba§  2lu§Ianb,  nad^  bc§  aJieifterS  ®nt; 
raürfen  au§  unb  oollenbete  beffen  3]erflärung  (S^rifti. 
Ölbilber  au§  biefer  ̂ eriobe  finb  von  il^m  bie  Ma- donna col  divino  amore  unb  bie  Madonna  della 
gatta  (mit  ber  ̂ a^e),  beibe  im  SJJufeum  ju  3^eapel. 
5^ach  3fiaffaet§  ̂ ob  lebte  ®.  nod^  einige  ̂ a^re  ju 
3^om,  in  ber  SRalerei  unb  in  ber  33aufunft  befc^äftigt. 
^n  biefe  Qtit  gehören  einige  fJreSfomatereicn  mt); 
t^ologifd^en  unb  |iftorifd^en  ̂ n§alt§,  mit  meldten  er 
bie  üon  i^m  erbaute  SSiHa^Sante  unb  bie  SSilla  aßa; 
bama  auSfd^müdfte.  33ebeutenber  ift  ein  2lltarge; 
mälbe,  melc^eg  ®.  für  ©an  ©tefano  in  (Senua  au§; 
führte,  ba§  3Jlärtt)rertum  be§  f)^iL  ©teplpan.  ̂ n  bie 
erfte^eit  üon  ©iulio  3^omano§  ©elbftänbigf  eit  gehört 

roo^^I  auch  ßir^ß  f^eiüQt  '^amilk  in  ber  ©reSbener  ©a; lerie  mit  bem  ̂ inb  in  ber  Sabefd^üffel,  eine  feiner 
liebenSmürbigften  ©c^öpfungen.  2lu§  früherer  3eit 
fc^einen  fotgenbe  ̂ Silber  ©iulio  3fiomano§  h^rj^rüh- 
ren:  in  ©an  ̂ raffebe  ju  ̂ om  bie  ©ei^elung;  in  ber 
©afriftei  ber  ©t.  ̂eterSfirc^e  gu  3?om  eine  SJJabonna 
mit  bem  ̂ inb;  in  ber  Äirc^e  beE'  2lnima  bafelbft  ba§ 
groBe2irtarbtrb  unb  inSTrinitäbe'äJJonti'ehnftuS  alg ©ärtner;  im  Seloebcre  gu  2Bien  eine  ̂ eilige  ̂ amilie 
mit  fünf  Ieben§gro|en  Figuren  unb  ba§  lebensgroße 
^nieftüö  einer  Sßabonna  mit  bem  33uch  in  ber  ipanb ; 
in  ber  ©aterie  gu  2)re§ben  ̂ an  mit  ber  3?ohrpfeife, 
al§  junger  §irt  neben  bem  ©att)r  fi^enb;  im  Souüre 
ju  ̂ariS:  bie  2lnbetung  ber  Birten;  Ataxia  mit  bem 
^inb  unb  bem  f leinen  Johannes;  ber  2^riumph  be§ 
Xitn§>  unb  $8efpafian  über  äwbäa;  SSuRan,  bie  ̂feite 
beS  2lmor  fd^miebenb  (Karton);  ©iulio  3^omano§ 
©elbftbitbnig;  in  ber  9flationaIgaIerie  ju  Sonbon  eine 
f leine  ©^aritaS;  in  ber  SSribgematergalerie  bie  er; 
machte  ̂ uno,  mie  fie  ben  faugenben  .soerfuteS  oon 
ihrer  33ruft  reißt;  in  §amptoncourt  brei  ̂ ompofitio; 
neu:  ber  f leine  Jupiter,  an  ber  B^^g^  3Ima(thea  fau; 
genb;  Jupiter  unb  ̂ uno  im33egriff,  ben©ötterthron 
einjunehmen,  unb  bie  ©eburt  S)iana§  unb  SlpoIToS. 
^n  ben  näd^ften  fahren  nach  9fiaffael§  ̂ ob  galt  ©. 
als  ber  Dorgüglichfie  italienifche  ̂ ünftler.  ®er  §er; 
30g  j^eberigo  ©onjaga  üon  3Kantua  berief  ihn  1524 
3U  fich  unb  ernannte  ihn  ̂ um  ©ireftor  ber  Sßaffer; 
bauten  unb  jum  Dberintenbanten  ber  ©ebäube.  ̂ n 
SJJantua  mar  ©.  22  ̂ ahre  lang  thätig.  ®r  exhauie 
ganje  Duartiere  unb  ©trafen  unb  gab  ber  ©tabt  ein 
üöHig  neues  2lnfehen.  S)aS  h^^äogfid^e  ©chloß  h^^^ 
er  faft  gan§  umgebaut  unb  mit  ̂ reSfen  beforiert. 
^n  einem  ©aal  malte  er  bie  gange  ©efchid^te  beS 
^rojanifchen  Kriegs  in  ̂ reSfo  unb,  in  einem  3Sor; 
gimmer  pölf  hiftorifd^e  Silber  in  Öl.  3«  ̂ OixmU 
riulo  bei  SRantua  baute  er  auf  S3efehl  beS  §er§ogS 
einen  neuen  ̂ alaft  unb  gierte  ihn  mit  ©emälben. 
©ein  ̂ auptmerf  ift  ber  ̂ alaggo  bei  ̂ e,  in  beffen 
^nnerm  er  in  mtjthologifchen  unb  hiftorifchen  ̂ om; 
pofitionen  ben  gangen  3^eid^tum  feiner  ̂ unft  aufbot. 
SSefannt  finb  befonberS  gmei  3ittttuer  bief eS  ̂ alafteS, 
baS  eine  mit  bem  ©turg  ber  ©iganten,  baS  anbre 24 
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mit  ben  Stebegc^ejc^id^ten  berSötter,  in  roeld^enSar^ 
fteEungen  ©.  feiner  fü|nen  ̂ ^antafie  ben  freieften 
©Dictraum  gelaffen  unb  bie  barocEften  2)(u§fcl^n)ei: 
fangen  unb®efd^macftofig!eiten  begangen  l)at  S)ieje 
^ompofttionen  übten  auf  fpätere  ̂ ünftler  einen  gro^ 
^en,  aber  oerberbUc^en  ©influ^  au§.  @.  I^at  auc^ 
tnefirere  JTirc^en  teils  ̂ ergefteüt,  teit§  »erfc^önert. 
^ier^er  gehört  bie  gro^e  Senebiftinerfird^e  am  ̂ o, 
njelc^c  er  auf  ben  alten  9J?auern  lüieber  erfte^en  unb 
nad^  feinen ^arton§  mit©emälben  au§f($mütfenlie^, 
foraie  bie  3^eftauration  be§  ̂ J)om§  in  9}lantua.  ̂ ^ür 
ben  ̂ erjog  von  gerrara  entraarf  er  ̂ ^^nungen  ju 
Xaptttn.  §aufe  feinet  §reunbe§,  be§  ©omorga^ 
niften  ©irolamo,  matte  er  über  bem  ̂ amin  ben 
33utf an  in  ̂ regfo,  raie  er  in  ber  einen  §anb  ben 
$8lafebalg,  in  ber  anbern  eine  S'^uqz  mit  bem  ®ifen 
ju  einem  ber  ̂ feite  be§  2lmor  f)äit,  beren  S3enu§ 
einige  in  beffen^öc^er  ftetft  (jerftört,  Karton  in  ̂ a-- 
ri§).  5Rac^  feiner  ̂ eic^nung  unb  unter  feiner  SSei-- 
Tjitfe  entftanb  aucl^  ba§  ©rabmal  be§  93.  ©aftiglione 
unb  feiner  @ema|Un  in  ©anta  9Jtaria  belle  ©rajie 
5U  HJiailanb.  ̂ m  Segriff,  einem  3iuf  nad^  9^om  al§ 
2lrd^iteft  ber  ̂ eter§!ird[;e  3U  folgen,  ftarb  &.  1.  S^oo. 
1546  in  9JJantua.  @r  rcurbe  in  ber  Äird^e  be§  l^eil. 
Barnabas  begraben;  auf  feinem  ©rabftein  lieft  man: 

Romanus  raoriens  secum  tres  Julius  aites 
Abstulit  (haud  mirumi).   Quatuor  unus  erat. 

3?on  feinen  ©d^ülern  finb  befonberS  ̂ rimaticcio, 
3^inalbo  aJ?antot)ano,  S'iaffaetto  bat  (Solle  unb  ©iulio 
ßtooio  gu  nennen.  ©.  tjerbanb  ben  Sbeali§mu§  3^af-- 
faelS  mit  realiftifc^en  ̂ enbenjen,  bereitete  aber  aucl; 
^en3Jianiert§mu§  yor,  raelc^er  balb  nac^  feinem  S^obe 
bie  italienifd^e  3Jlalerei  jum  3SerfaH  brad^te.  $8gl. 
(5.  b'Slrco,  Istoria  clella  vita  e  delle  opere  dlGlulio 
Pippi  Romano  (9Jiantua  1842). 

©iunttt  (fpr.  bfdjiinnta,  ©iuuti,  fpan.  ̂ unti, 
^unta  ober  ̂ uncta,  aud^  ̂ o^^^i  9^"^""^)/ 
bruderfamilte  au§  ̂ loren3,  meiere  feit  bem  ®nbe  be§ 
15.  ̂ afirl).  gu  SSenebig,  ̂ torenj,  St)on,  Surgo§,  ©a^ 
lamanca  unb  9)?abrib  93ucf;brutfereien  errid;tete.  ̂ ie 
ältefte  berfelben  in  SSenebig  mürbe  oon  Suca  2ln5 
tonio  ©.  um  1480  errid^tet,  ging  1537  nad;  be§ 
®rünber§S;ob  unter  ber  ̂ ^irma  §aerebe§  S.  21.  be  ©. 
an  feinen  <Sol)n  Sommafo  ®.  über,  brannte  1557 
ab,  roarb  aber  mieber  aufgebaut  unb  lieferte  1657 
iljren  legten  ©rud".  '^a  fie  lebiglic^  gum  B^tJed  be§ ®rn)erb§  betrieben  rourbe,  fo  ftel;en  i^re  ®rude  l^in= 
ter  benen  ber  50?anucci  weit  gurüd.  ̂ tjr  einziger  be^ 
beutenber  ®rud  ift  bie  2lu§gabe  be§  ©icero  öon  SSic^ 
toriu§  (1534).  gilippo  beg  Suca  2tntonto  ̂ vu- 
ber,  begrünbete  in  ̂loreng  eine  2)ruderei,  au§  ber 
al§  erfter  ̂ Drud  »Zenobii  proverbia«  (1497)  mit  ber 
(Schrift  be§  1488  erfd^ienenen?5lorentiner§omerl)er= 
üorgingen.  ^ilippoS  Xoh  (1517)  festen  beffen 
©ö^ne,  Senebetto  unb  Sernarbo  unb  bann 
beren  ®rben  bie  Dffigin  bi§  1623  fort.  'Du  ̂ robu!te 
biefer  te^tern  fte^en  ̂ infic^ttic^  ber  Settern  unb  be§ 
^apierS  benen  ber  3Jtanucci  menig  nad^  unb  merben 
al§  »guntinen«  üon  ben  SBibliopl^ilen  gefdjä^t.  2tud; 
lieferten  fie  mefirere  fd;öne  ̂ evgamentorude.  ©erin^ 
gere  ©rgeugniffe  gingen  au§>  ber  burd^  ̂ Qcopobe' 
(b.  au§  j^^oreng  1520  gegrünbeten  St)oner  Dffigin 
(bi§  1592)  l)eröor.  93urgo§  brudte  ̂ uan  ̂ müa 
1526,  1528  unb  1551  unb  ̂ -itippo  Sunta,  mel^ 
leidet  ibentifd^  mit  bem  Florentiner  ̂ itippo  bem 
jüngern,  üon  1582  bi§  1593;  gu  ©alamanca  ^uan 
3unta  öon  1534  bi§  1552,  ma^rfc^einlid^  ibentifc^ 
mit  bem  eben  genannten  ̂ unta  uon  33urgo§,  unb 
1582  S  u  c  a  S  u n  t  a ;  3u  2Jlabrib  1595  @  i  u  t  i  0  ber 
1618  ftarb,  unb  nac^  i^m  ̂ ^oma§  ̂ unta  ober 

-  ©iufti. 

Sunti  1594—1624,  ber  feit  1621  föniglid;er  33uc^= bruder  mar. 
©iura  (ba§  alte  ©tiaroS),  eine  ber  ̂ i;!laben,  füb= 

raeftlid^  üon  2lnbro§,  17  qkm  (0,3i  gro|,  ift 
bergig,  aber  faE)l,  öbe  unb  unberao^nt.  S^v  römifd;en 
^aifergeit  mar  fie  als  SSerbannung§ort  gefürd)tet. 

©iurgettJO  (S)fc^urbfd^en)o,  rumän.  ©iurgiu), 
§auptftabt  be§  ̂ reife§  SBlaSfa  in  9lumänien,  an  ber 
S)onau,  ber  bulgarifd^en  ©tabt  9tuftfd^uf  gegenüber, 
©nbftation  ber  oon  SSufareft  fommenben  ©ifenbal^n, 
^at  mehrere  ̂ ird^en,  einen  ®erid;t§l)of,  ein  ©^mna^ 
fium  unb  20,866  ©inro.  unb  ift  ©i^  eine§  beutfc^en 
^onfulg.  ««äc^ft  ®ala|  unb  33raila  ift  ©.  ber  raid;^ 
tigfte  §anbel§pla|  3^umänien§  an  ber  2)onau,  boc^ 
ift  ber  §anbel§umfa|  feit  1883  auf  bie  §ätfte  ber 
frühem  2ßertc  gefunden.  1885  betief  fid^  berSBert  ber 
einfuhr  (®ifenn)aren,®en)ebe,  ^o^ten,©piritu§)  auf 
12^/3  gjjiir.,  ber  ber  2lu§ful)r  (betreibe,  ©alj,  ̂ etro= 
leum) auf  3^/4 TliU. %xanl  ̂ J)en §auptanteil  am^an= 
bei  ̂ aben  ̂ ^ranfrei^  (30  ̂ roj.),  ©nglanb  unb  Öfter: 
reid^-- Ungarn  (je  20  ̂roj.),  ̂ £)eutfc§tanb  (15  ̂ roj.). 
®er  ©(^iff§oer!e^r  umfaßte  1885: 243S)ampfer  (mit 
487  ©d)leppfc^iffen)  unb  851  ©egelfc^iffe.  ®ine  2)o= 
naubrüde  nac|  3^uftfd^uf ,  bem  ©nbpunft  ber  ©ifen-- 
ba^nStuftfd^uf^^ßarna,  mirb  geplant.  —  @.  mürbe  im 
M.^al^rl^.  oon  ben  ©enuefen  unter  bem  5Ramen  ©an 
^orjo  ((SJiorgio)  gegrünbet,  1426  vom  ̂ aifer  ©ieg= 
munb  genommen,  ber  eine  ̂ eftung  bafelbft  erbaute, 
bann  von  ben  SBalad^en  gurüderobert  unb  fiel  im 
16.  Sa^rt).  in  bie  ©emalt  ber  dürfen,  bie  ben  Ort 
üon  neuem  befeftigten.  ̂ m  18.  ̂ a^r^.  mar  berfelbe 
ber  §aupt^anbel§pla^  ber  2ßalad^ei.  2ll§  ftrategi: 
fd^er  ̂ unft  fpielte  ®.  in  allen  Kriegen  jroifcljen  ben 
bluffen  unb  dürfen  eine  mid^tige  9iolle,  namentlich 
1771,  1790,  1811, 1822  unb  1828;  bod^  erft  burc^ 
ben  ̂ rieben  oon  Slbrianopel  (1829)  fam  bie  ©tabt, 
nad^  3ß*^ftörung  ber  türfifd^en  «Jeftung,  an  bie  Söa- 
lac^ei  jurüd.  1853  unb  1877  befe^ten  bie  bluffen 
bie  ©tabt. 

©iufli  iipx.  bfd^üfti),  ©iufeppe,  einer  ber  beben- 
tenbften  unter  ben  neuern  S)id^tern  ̂ talien§  unb 
unbebingt  beffen  größter  potitifd^er  ©attrifer,  geb. 

13.aJJai  1809  gu  a)i'onfummano,  jmifc^enFlorenj  unb ^eScia,  erl^iett  feine  erfte  miffenfc^aftti^e  Silbung 
auf  ben  ©rf;ulen  oon  Jßiftoja  unb  Succa,  ftubierte 
l)ierauf  gegen  feine  ̂ leigung  ju  ̂ifa  bie  3^ed;te  unb 

bereitete  fic^  bann  eine'^eitlang  in  t^torenj  auf  bie Slböofatur  t)or.  ®a  biefe  Sefd^äftigung  il^m  aber  bie 
^uriSprubeng  üollenb§  »erleibete  unb  jugteid^  eine 
unglüdlic^e  Siebe  feine  ohnehin  fc^raad^e  ©efunbljeit 
erf^ütterte,  fo  entfagte  er  bem  praftifd^en  Seben,  um 
fid^  gang  feiner  Sieblinggneigung,  ber  2)iijtrunft,  gu 
mibmen.  ©c^on  1835  mad;te  ein  l^anbfd^riftlic|  ol)ne 
feinen  Stamen  girfulierenbe§©ebi^t  oon  i^m  auf  ben 
2:0b  Äaifer  ̂ ^rang'I.  unter  bem  ̂ itet:  »11  Dies  Irae« burd^  ben  unerljörten  fjj^eimut  ber  ©prac^e  groBe§ 
aiuffe^en.  tiefem  folgte  in  ben  näd^ften  ̂ al)ven  eine 
9^eif)e  anbrer,  meiere  in  roa^r^aft  patriotifd;em  ©eift, 
aber  in  ebenfo  Jül^ner  mie  fc|arfer2Beife  biel)errfd;en= 
ben  politifd^en  unb  fogialen  a)KBbräud^e  unb  2;t)Dr= 
l)eiten  geißelten,  unb  an  meldten  man  ebenfofel^r  bie 
^raft  unb  lü^n^eit  ber  ©ebanfen  mie  bie  9Zeul)eit 
ber  i5^orm  bemunberte.  ^n  ber  ̂ olitif  gemäßigt  libe-- 
raten  ©runbfä^en  ̂ utbigenb,  befämpfte  ®.  o^ne  VLn- 
terfd^ieb  alle  extremen  Parteien,  unb  obmo^l  felbft 
begeiftert  für  bie  nationale  Unabl^ängigfeit  feinet 
93aterlanbe§,  t)erfd^onte  er  bodj  bie  fogen.  ̂ talianifj 
fimi  unb  bieUtopiften  ebenfomenig  miebie2lnl)änger 
beS  alten  9?egicrung§f9ftem§.  Unter  feinen  f)ierljer 
gehörigen  ©ebic^ten  finb  befonber§  bemerfenömert: 



©iiiftiua  — 
»Lo  stivale«  unb  »L'incoroiiazioiie«,  le^tereS  Bei 
©eregeni^eit  ber  Krönung  ̂ erbinanbS  I.  gum  ̂ önig 
ber  Somöarbet  abgefaßt  (1839);  »La  vestizione  d'un cavaliere«  (1839),  eine  2lrt  von  Sraiua,  in  raelc^em 
bie  ©ud^t  ber  ©mporfömmUnge  nac^  2(ber§titeln 
läc^erlid;  gemad^t  wirb;  bag  jpottraei[e  ben  Tlamn 
XaUer)van's>§>  geiöibmete  »Brindisi dlGirella«  (1840), gegen  bie  poIitifc|e  SBetterraenbigfeit;  bie  gegen  bie 
fojiaUftijc^en  Utopien  gericfjteten  »Gli  iimanitari 
unb  »Gli  immobili  ed  i  semoveuti«  (1841)  u.  a. 
53ig  1844  §trfulierten  ®iufti§  ©ebici^te  nur  ̂ anb= 
fd^riftlid^.  @rft  ba§@r[c^einen  einer  o^ne  feinäöiffen 
gebrückten  t)erfälfc^ten2tu§gaöe  berfelbenöeroogi^n, 
felbft  eine  2lu§gabe  gu  üeranftalten  (»Versi«,  33aftia 
1845)  .  ̂a(i)  ber  ®rf)e6ung  jpiug'  IX.  auf  ben  päpft-- 
liefen  Biuljl,  bie  au<^  @.  mit  ber  Hoffnung  auf  eine 
Sßiebergeburt  StalienS  erfüllte,  erjc^ienen  von  iljm: 
»II  congresso  de'  Birri«  unb  »I  spettri  del  4  set- 
tembre«.  1848  raurbe  er  jroeimal  in  bie  toScanifrf^e 
©cputiertenfammer  gemätjlt;  al§  er  jebocl^  nad;  bem 
©turs  be§  3?Jinifterium§  dapponi  feinem  ̂ oxn  ge: 
gen  bie  Slnard^iften  in  ben  »Delenda  Carthago«  unb 
»ArrufPa-popoli«  Suft  machte,  »erfc^rie  man  xi)n  al§ 
5teaftionär.  ®er  ©d;merä  hierüber  üerf (flimmerte 
fein  fijrperlic^eS Seiben  unb  befc^Ieunigte  feinen 2;ob, 
ber  31.  3}?är3  1850  im  ̂ alaft  feine§  greunbeS  ©ino 
Gapponi  gu  f^Iorenj  erfolgte.  Mi  großem  ©efc^id 
bebiente  ftd)  ©.  in  feinen  @ebid;ten  be§  ed;t  floren^ 
tinifd;en  2)iale!t§,  unb  biefelben  finb  ba^er  reic^  an 
^biotiömen,  auf  meldten  ein  großer  X^ii  be§  9?ei5e§ 
unb  ber  3Bir!ung  feiner  ̂ oefie  beruht.  ®ie  erfte 
nac^  feinem  Xo^  erfc^ienene  ©efamtauSgabe  feiner 
©ebic^te  (^^lor.  1852)  mürbe oerboten  unb  berieft  ber 
9(uflage  oernic^tet.  (Seit  bem  Umfd^raung  ber  ̂ £)inge 
in  ätalien  finb  fie  jeboc^  öftere,  gum  Xeil  mit  bi§ 
ba^in  ungebrudten©tüdent)erme^rt,  herausgegeben 
morben  (mit  Kommentar,  %lov.  1868—73;  mit  SÜn-- 
merfungen  oon  ̂ -ioretto,  feona  1877,  2  33be.;  mit 
Kommentar  unb  ̂ Euftrationen,  ̂ -lor.  1877).  ®ine 
beutfd^e  Überfe^ung  lieferte  ̂ .  §ei;fe  (SBerl.  1875). 
Slufierbem  §at  man  oon  ©.  nod}  einen  »Discorso 
della  vita  e  delle  opere  di  Gius.  Parini«  (^^lor. 
1846)  unb  bie  poft^umen  2Ber!e:  »Kaccolta  di  pro- 
verbi  toscani«  (f^Ior.  1853,  oerme^rte  2lu§gabe  oon 
ßapponi,  1871),  »Scritti  vari  in  prosa  e  in  versi« 
(baf.  1866),  unter  meieren  befonberSbie  »Studi  ecom- 
menti  intorno  alla  Divina  Commedia«  gu  bemerfen 
finb,  unb  »Nuova  raccolta  di  scritti  inediti«  (baf. 
1868).  ©einen  fel^rintereffanten33riefmechfeI(»Epis- 
tolario«,  2.  2lufl.,  ̂ lor.  1885, 2  33be.),  ber  oiel  3(uto^ 
b  iograpfjif  c^eS  enthält,  gab  ̂^-raffi  (jerauS.  SSgl.  @.  ̂-i  o = 
retto,  G.G.eilsuotempo«(SSerona  1877);  @.  ©[)i-- 
^)errani,G.ei  suoi  tempi  (im » Propugnatore « 1875) . 

®iu{iitta_(i))r.bf(]^u=),(Si[bermün3e,  f.t).n).S)ucatone. 
©iuftiniant  (f^r.  bfd;uO,  SSincengo,  9]^ard)efe, 

Äunftlieb^aber  ju  STnfang  be§  17.  ßa^rt).  in  9iom, 
lie^  E)ier  auf  ben  Krümmern  ber  Säber  be§  ̂ aifer§ 
5lero  burc^  f^-ontana  unb  Sorromini  einen  ber  grö^-- 
ten  ̂ aläfte  erbauen,  ©eine  jum  2^eil  fetjr  mertooEen 
(Semälbe  erf  c^ienen  unter  bemXitel: » Galleria  Giusti- 
niana«  (!Rom  1631,  2  Sbe.  mit  322  «Tupfern).  3m 

1807  fam  bie  ©alerie  burc|  @iuftiniani§  ̂ amilie 
nac|  ̂ art§,  mo  fie  an  Sonnemaifon  oerfauft  mürbe, 
t)on  bem  fie  1815  ber  ̂ önig  oon  ̂ reu^en  erroarb. 
©ie  ift  bem  33erliner  2Jlufeum  einverleibt  unb  oon 
Sanbon  (^ar.  1812,  mit  72  2:afeln)  befd^rieben. 

Giiisto  (ital.,  jpr.  bf(^)ü[to),  rec^t,  rid^tig;  Tempo 
^.  (»rid^tigeSXempo«)  ai§>  mufifaUfc^e  33e3eid^nung: 
tn richtiger,  bem  ©^arafter  be§©tüde§  angemeffener 
SBemegung^  meift  f.  ü.  ro.  Allegro. 

©jenbinfee.     '  371 
©idet  (ft)t.  fc^iwa),  bef eftigte  ©tabt  im  franj.  S)e= 

partement  3lrbennen,  2{rronbiffement  Siocroi,  an  ber 
3JJaa§  unb  burd^  ©ifenbal^nen  mit  9ieim§,  S^amur 
unb  (S^arleroi  oerbunben, befielt  au§  ben  beiben  burd^ 
eine  fteinerne  $8rüde  oerbunbenen  teilen  @ranb= 

red^t§,  unb  ̂ etit-©.  mit  bem  ?yort  ß^arlemont 
(f.  b.),  linB  am  %lu^,  ift  ©i|  einer  ©emerbefammer, 
^at  ein  ©enfmal  be§  ̂ ier  gebornen  ̂ omponiften 
aJJe^uI  unb  §ä^U  (i876)  5275  ©inm.,  meiere  g^abris fation  üon  33Ieiftiften  unb  ©iegellad,  ̂ upfermaren, 
©eife  ic.  betreiben. 

®it)or8  (ipx.  fdjituör),  ©tabt  im  frans.  Departement 
9i§öne,  SUrronbiffement  S^on,  158  m  ü.  3)1.,  red^t§ 
am  dli)dm  unb  an  ber  (Sifenbal^n  3fioanne=©t.:®tienne, 
mit  bebeutenben  ©laSptten,  ©eibenfärberei  unb 
SBeberei,  ̂ oc^iifen  unb  metaHurgifc^en  SßerJftätten, 
§anbel  mit  ©teinfo^len  be§  na^en  ̂ o^lenbedenS 
üon  ©t.:®tienne  unb  (i88i)  10,480  ®inn).  ̂ n  ber 
Wdf)Q  münbet  ber  1765—81  gebaute  ®it)or§?anaI, 
n)eld)er  bei  3flioe  be  ©ier  beginnt,  in  ben  9if)öne,  mels 
djen  er  mittels  be§  ©ier  mit  ber  Soire  oerbinbet. 

®iörö  (ft"^-  Hn'm'^'O,  ©tabt  im  frang.  ̂ Departement ©aöne;et;Soire,  2lrronbiffement  Spion,  na^e  bem 
Drbise,  mit  tieften  alter  SSefeftigungen  unb  (i876) 
2071  ®inn).,  rceldje  einen  gefc^ä^ten  Sßein  bauen. 

®iltf)  (©ife^),  S)orf  in  ̂g^pten,  am  linfen  Ufer 
be§  9iil§,  ̂ airo  gegenüber,  be!annt  burc|  bie  7  km 
meftlic^  auf  ben  ̂ elSoorfprüngen  be§  libyfc^en  ̂ ta* 
teauö  liegenben  ̂ ^ramiben  (mit  ber  ©pl^ing),  roeld;e 
bie  9ieifenben  oon  ©.  auS  befuc^en  (näl)ere§  f.^tiras 
miben).  ©üblic^  oon  @.  bie  3^uinenüon  3}templ)i§. 
©er  Drt  f)at  (i882)  11,410  ®inm.,  loooon  31  2lu§län= 
ber,  unb  ift  §auptort  ber  glei^namigen  ̂ rooinj 
(SJlubirief))  oon  24,716  qkm  (mooon  956  qkm  !ultur^ 
fäl)ig)  unb  283,833  ©iura.  3Sgl.  Metrie,  The  pyra- 
mids  and  temples  of  G,  (Sonb.  1883). 

@iaur  (©iaour,  oon  kiafir,  »Seugner«),  bei  ben 
dürfen  f.  o.  ra.  Ungläubiger,  ©c^impfname  für  alle 
S^ic^tmo^ammebaner,  befonberS  für  bie  ©Triften. 

©icUcruli,  ̂ arl  2lbolf ,  bän.  ©d^riftftetter,  geb. 
2.  ̂ uli  1857  5u  Sio^olte,  ©o^n  eineä  ̂ farrerg,  ftu= 
bierte  feit  1874  in  ̂ openl^agen  X^eologie,  'öamhtn 
beutfc^e  Sitteratur,  manbte  fid;  bann  ber  ©d;rift= 
ftellerei  gu  unb  lie|  unter  bem  3^amen  ®pigono§ 
f  einen  erften  Sioman :  »Enidealist « (1878),  erf  feinen 
ber  in  litter arifc^en  Greifen  2lner!ennung  fanb.  2Bei= 
tere©d^riften  oonil^mfinb:  »DenTübingskeSkole«, 
ein  !ritifd^e§  2Ber!  über  bie  Tübinger  2:1)  eologenfc^ule 
(1879);beroppofitionettgehaltene3^oman  »Detunge 
Daumark«  (1879),  womit  er  fic^  ganj  ber  mobernen 
realiftifc^en  Siid^tung  anfd^loj,  unb  bem  »Antigo- 
nos«  (1880),  eine  ©efc^ic^te  au§>  bem  2.  ̂al^rE).,  m6)' 
folgte;  ferner  »Arvelighed  og  Moral«  (1881),  eine 
Unterfuc^ung  ber  Sebeutung  ber  ©rbt^eorie  für  bie 
©runbbegriffe  ber  Wloval,  welcher  bie  golbene  3)Ze= 
baiKe  ber  Unioerfität  guerfannt  mürbe;  »Rodjorn- 
Sange  og  Fantasier«  (1881);  »Germaniernes  Lser- 
ling«  (1882);  »Aander  og  Tider«,  ein  S^ac^ruf  an 

Karmin  (1882);  bie  ̂ ^ooeUen:  »Romulus«  unb 
»G-Dur«  (1883);  »Enklassikmaaned«,  D^eifebilber 
au§  ©ried|enlanb  (1884);  bie  2;ragi3bie  »Bryuhild« 
(1884)  unb  »Vandreaaret«,  ©c^ilberungen  unb  Se? 
trad^tun^en  (1885). 
® ieniiinfee,  ein  ©ee  in  ber  normeg.  ©ebirgSgruppe 

ber  ̂ otunfjelbe,  988  m  ̂ od^  unb  18  km  lang,  oon 
Ijol^en,  fd;roffen©ipfeln,  meiere  jum^eil  mit  eroigem 
©c|nee  bebedt  finb,  umgeben.  2lm  nörblic^en  Ufer 
ha§>  gut  eingerichtete  Sogier^auS  ©jenbeofen,  am 
roeftlic^en  Ufer  bie  ©jenbe^ütte,  2lu§gang§punfte 

für  intereffante,  aber  befd;roerli(^e  öod^'touren. 

24* 



372  ©jölbafc^i  - 

©iöIBttf^i,  S)orf  im  aftatifc^  ̂   türl.  Sßirajet 
tiia,  Siwa  SCeffe  (im  antifcn  Sofien),  730  m  ü.  Tl., 
6  km  von  bcr  Äüfte,  10  km  üon  ben  9iuinen  be§  alten 
SK^ra  gelegen.  1842  fanb  ̂ rofeffor  ©d^önBorn  un- 
toeit  öftlic^  üon  ®.  ein  großartiges,  reid^  mit  ©fulp* 
turen  in  3^ummu[itenfatf  (^reiermorb  be§  Dbt)ffeu§, 
Sagb  be§  faltibonifci^en  ®ber§,  ̂ ^erftörung  ̂ UonS, 
Stmajonenfci^Iaci^t,  Sömenj  unb  dberjagb,  Äentau= 
renfc^fac^t,  ̂ auh  ber  2;i3cl^ter  be§  SeufippoS  burd^ 
bie  ̂ DioSfuren,  ̂ ^aten  be§  X^efeuS)  gefd^müdf-- 
teg  ©raömonument,  melc^eS  rca^rfc^einlicl  ein  flei; 
ner  S^^rann  jener  ©egenb  mit  §ilfe  attifc^er  ̂ ünft; 
ler  für  fi^  unb  feine  j^cimilie  errichtet  ̂ atte.  Über  ben 
Seemen  ber  Örtlic^fett  unb  bie  3eit  ber  ©rbauung  ift 
nichts  ©id^ereS  ermittelt.  2)ie  ©fulpturen  mürben 
1882  auf  Soften  eine§  öfterreic^ifdpen  Komitees  auf 
einem  eigenS  erbauten  Sßeg  in  167  Giften  nad^  bem 
3Weer  ̂ inabgefc^afft  unb  befinben  fic^  je^t  in  3Bien. 

©iorgiclJitft^,  SBraban,  SJ^ebijiner,  geb.  3.  ©ej. 
1844  3U  Seigrab,  ftubterte  in  ̂ rag  unb  2Bien  9}Jes 
bijin,  mürbe  in  Söien  2lffiftent  beiSBiltrotl^,  ging  beim 
2lu§brud^be§beutfc^--fran3Öftfd^en^rieg§nac^5D?ain3, 
wo  er  beim  2^ran§port  ber  SSermunbeten  al§  2lr3t 
befd^äftigt  mürbe,  unb  erEjielt  bie  ©teKe  eine§  orbi^ 
nierenben  SajarettarjteS  gu  ̂ranffurt  a.  9Jl.  9^ad^ 
SSeenbigung  be§  ̂ rieg§  fefirte  ®.  nad^  Sßien  unb 
@nbe  1871  nad)  Seigrab  jurüdE  unb  mürbe  bafelbft 
(S^ef  be§  9KiIitärl^ofpitaI§.  ̂ m  erften  f crbif d^  s  tür* 
fifc^en  ̂ rieg  1876  mar  ©.  ©I^ef  be§  ©anität§mefen§ 
beim  HJloramas^^imofer  3lrmeeforp§  unb  im  jraeis 
ten  ̂ rieg  (1877—78)  ßl^ef  be§  ©anitätSraefenS  im 
©eneralftab  beSDberfommanboS,  1879  mürbe  er  jum 
©^ef  be§  3)^ebijinalmefen§  im  3Jiinifterium  be§  ̂ n^ 
nern  ernannt,  al§  melc|er  er  einft)ftematifd^e§  ©ani= 
tät§mefen  mit  unabl^ängigem  Subgetfd^uf.  2lud^ba§ 
^urnmefen  fül^rte  @.  in  ©erbien  ein.  ®r  überfe^te 
S3iIIrot|§  »2IIIgemeinc  ©Iiirurgie«  unb  Sangenbetfg 
^ßl^irurgifc^e^linif«  in§©erbifd^e,  gab  einige §anb- 
büd)er  über  ben  ©anitätSbienft  ̂ erau§  unb  fc^rieb: 
»2)ie  ©efd^id^te  be§§eerc§fanität§raefen  in  ©erbien« 
(1879,  Sb.  1);  »S)ie  (gntmidelung  ber  öffentlid^en 
@efunbl^eit§pflege  im  ferbifd^en  ̂ önigreid^«  (Serl. 
1883).  ©eit  1875  gibt  er  bie  2J?onat§ret)ue  »Sater^ 
lanb«  ̂ erau§.  2luc^  oeröffentlic^te  er:  »9^ooeIIen« 
(2.  2rufl.,  ̂ ancfoma  1879  ff.,  4  Sbe.);  »3fteifenoüeI* 
len«  (3  Sbe.);  ben  ̂ iftorifd^en  S^oman  »©tefan  ©u* 
f an« ,  ein  ̂ £)rama  u.  a. 

Grlabella  (neulat.),  ©tirngla^e,  eine  flad^e  ©teile 
jmifd^en  ben  ©tirnl)öcfern  unb  3Iugenbrauenbogen, 
auf  ber  feine  2Iugenbrauen  mad^fen. 

Glace  (franj.,  \px.  gia^),  (gi§,  ©efrorneS;  auc^ 
f.  D.m.  ©piegelglaS,  ©piegelfc^eibe;  ba|er  ©lacerie, 
©piegelgießerei.  ber  ̂ oc^funft  |ci§t  G.(?^Ieifd^; 
glace)  bie  gu  einem  ©irup  eingefod^te  {^leifc^brülje, 
roäl^renb  ̂ udEerglace  au§  fein  geftoßenem  ̂ uder 
mit  ®imeiß,  ̂ itronenfaft,  Sßaffer  2C.  befielet. 

Crlace  d'arg-ent  (franj.,  ]\>r.  graß  barjdfiäng),  fc^rae; 
ter  meißfeibener  ©toff  mit  einbrojd^ierten  filbernen 
SRuftern  für  ̂ irc^enornate  2c. 

©lacccl^ttniifJ^w^c,  f.  §anbfc^ul^c. 
®laceelel)er,  f.  Seber. 
©ladttUn,  Äonferoierung§mittcI  für  ?^Ieifd^,  ©ier, 

Wüfi),  Söfung  von  56  g  Sorfäure,  28  g  Soras,  28  g 
©I^cerin  unb  20  g  3uder  in  1  Sit.  Sßaffer;  mürbe 
von  ©rier  in  ©Ia§gom  1876  angegeben. 

©locicr  (franj.,  \pr.  qiam),  ©iSpnbler;  ©letfd^er, 
®i§berg;  ©laci^re,  (SiSMer,  ©iSgrube. 

©locicren  (franj.,  ̂ px.  siaß»),  gefrieren  machen;  mit 
einer  glatten,  glängenben  f^Iäd^e  über^ie^en;  fpegieE 
in  ber  ̂ oc^!unft  Jc.  ba§  Überstellen  oon  i^Ieifd;  ober 

©emüfe  mit  ̂ 'Ieifd;glace  unb  oon  Sadraerf  mit 
3uderglace. 

Glacies  (lat.),  ®i§;  glagial,  ron  @i§  l^errü^renb, ®i§  betreffenb.  _ 
Glacies  Mariae  (lat.),  f.  v.  ro.  ©ipSfpat,  f.  ®ipS. 
®Iod8  (fran5.,  ]px.  Qia]^),  ̂ elbabbadjung,  eine 

cor  bem  äußern  ©rabenranb  einer  Sefeftigung  nad| 
bem  ̂ elb  ju  flad^  oerlaufenbe  ©rbanjd^üttung ,  bei 

^elbf (fangen  glaci§fi)rmiger  2lufmurf  genannt",  rotU ^er  ba§  beffere  Seftreid^en  be§  SorterrainS  bi§  an 
ben  ©rabenranb  oljne  ju  großen  %aU  ber  Srufts 
mel^rfrone  ermöglicht.  3n  geftungen  liegt  meift  jmi* 
fc|en  ®.  unb  ̂ ontreSfarpe  ber  gebedEte  2ßcg  (f.  b.). 
©in  meld^e§,  mie  nad^  außen,  fo  nac^  innen  flad| 
jur  ®rabenfoI)Ie  oerläuft,  fo  baß  2:ruppen  am  ̂ ^uß 
beSfelben  angefammelt  unb  barüber  gum  2Iu§faII 
fortgefül^rt  merben  Jönnen,  l^eißt  g.  en  contrepente 
(©ebaftopol,  ̂ oblenj).  Über  bie  ̂ ö^e  ber  ainfc^üt* 
tung  f.  ̂eftung.  2)en  flachen  2IbfaII  be§  ®.  be* 
pflangt  man  mit  Säumen  unb  Sufc^merf. 

®IttbBo(^.  1)  gjlünc^en.©.  (3«'®Iabbach  ge* 
fd^rieben),  ,Krei§ftabt  unb  rafd^  emporroad^fenber^ 
mid^tiger  ̂ abrüort  im  preuß.  S^egierungSbejir!  ̂ J)üfs 
felborf,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  Stadien  ̂ ^^Jeuß,  ©.* 
Homberg  j^iu^rort,  ®.  =  ©tolberg,  ®. ^I)alheim  unb 
^refelb=®.=3^he5ibt  ber  ̂ reußifd^cn  ©taatSbabn,  f)at 
3  Sa^ntiöfe,  eine  eoangelifd^e  unb  3  fat^.  Kird^en 
(unter  biefen  bie  ̂ errlid^e,  reftaurierte  9??ünfterfird^e 
mit  gotifd^em  ©l^or  oon  1250,  romanifd;em  ©c^iff 
au§  bem  2Infang  beö  12.  ̂ a^rl^.  unb  einer  Ärppte 
au§  bem  8.  ̂aljr^.),  eine  ©pnagoge  unb  (i885)  44,067 
®inm.  (3unal^me  feit  1880:  18,3  ̂ roj.),  barunter 
35,699  ̂ at^olifen,  7729  ®oangeIi[d^e  unb  4963uben. 
®.  ift  ©i^  ber  r^einifd^en  SaummoIIinbuftrie  unb  ber 
9^heinifch=2ßeftfäli[ci^en  2;eEtiI-'Seruf§genoffenfd^aft. ®g  fte^en  20  ©pinnereien  mit  165,000  ©pinbeln 
im  Setrieb,  barunter  bie  große  2tftienfpinnerei 
unb  iSBcberei  mit  1100  3lrbe{tern,  64  mec^anifd^e 
SOßebereien  mit  5615  medjanifc^en  SBebftül^Ien  für 
©eiben-',  §alb[eiben-',  SQBoH?,  ̂ albmott^  unb  Saum* 
mollmaren,  34  Färbereien,  8  ̂I)rudEereien  unb  2lppre* 
turanftalten,  10  ©ifengießereien,  16  2J?afd;inens,  2 
3}iafd^inenöl'',  3  ©d^u^--,  2  ̂ apierplfem,  6  Seinen--, 
2  Rapier;  unb  ̂ apierbedel;,  10  ©efc^äftSbüc^ers, 
4  ©trids  unb  ©trumpjmaren*  unb  4  ©ampffeffel* 
armaturfabrifen,  6  E^ingofengiegeleien,  10  Sier; 
brauereien.  2)ie  ber  ̂ abrifarbeiter  betrug  im 
^erbft  1884:  9751;  im  gangen  finb  208  S)ampffeffel 
im  Setrieb.  2In  Serfic^erungSgefeUfc^aften  ^aben  in 
©.  i^ren  ©i|:  bie  ®Iabbad;er  ̂ eueroerfid^erungg:, 
bie®Iabbacher9lüdüerftd^erung§-,bie3^heinifd^j2ßefts 
fälifc^e  ̂ ran§portoerfic|erung§=  (SIot)b)  unb  bie 
3fi^einifch  2öeftf älifd^e  giüdoerftd^erungSgefenfc^aft. 3^eid)§banfnebenfteae  l^atte  1883  einen  Umfal^ 
oon  18  WxU.  2J?f.  ©emeinnü^igen  ̂ medfen  biencn: 
eine  ̂ ferbebal^n,  gugleic^  al§  33erbinbung  mit  bem 
benachbarten  3fi^e^bt,  eine  SBaff  erleitung,  ein  ©d^Iac^t^ 
l^au§  unb  ein  Serein  jur  Übermad^ung  oon  S)ampf-- 
feffeln  unb  jur  Serl^ütung  oon  Unfällen  in  ̂ abrifen. 
2ln  ©c^ulen  unb  fonftigen  2lnftalten  befijt  ©.  ein 
©^mnaftum  mit  3?ealparattelflaffen,  eine  $eils  unb 
^fleganftalt  (»§epl^ata«)  für  blöbftnntge  ̂ inbcr,  2 
fonfeffioneHe  ̂ ranfenpufer,  eine  JPfleganftalt  für 
©eifteSfranfe  (Sllejianerfttft)  unb  eine  ̂ fennigfpar= 
!affe  mit  einem  9ieferoefonb§  oon  etma  Vs  SO^ill.  W. 
2lußer  ber  ftäbtifd^en  Sermaltung  befinben  fic^  in 
©.:  ein  SlmtSgertc^t  mit  ©ercerbegerid)t  unb  einer 
Cammer  für  §anbel§fad^en  u.  eine^anbclgffimmer.— 
^n  Serbinbung  mit  ber  793  gegrünbeten  SenebiF-- tinerabtei  rcirb  bie  SßiHa  ©labebac^  pufig  genannt; 



feit  bem  14.  ̂ afjvl).  fü^rt  ber  Drt  ben  S^amen  Wm^ 
d)cn  =  al§  ©tabt  tritt  er  fett  1366  auf.  g-rü^er 
luaren  f^lac^§6au  unb  Seinen^anbel  Bebeutenb; 
Gnbe  beö  18.  ̂ a^)vi).  tuurbe  bie  SSaurcoEiDeberei, 
1807  bie  33auraoEfpinnerei  eingeführt.  S)ie  noc^  in 
ftetem  SBac^ytum  befinblic^e  Sebeutung  ber  ©tabt 
al^  Snbuftrie-'  unb  SSerfel^rggentrum  batiert  au§  ben 
legten  30  Sauren.  —  2)  SSergifc^^-©.,  ©tabt  unb 
^ebeutenber^nbuftrieort  im  preuBifc^en3iegierung§^ 
ibeair!  ̂ öln,  ̂ rei§  3J?ül§eim  am  dl^ün,  an  ber  Sinie 
2)  luIheim;Sen§Berg  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatSba^n,  ̂ at 
eine  eoangetifc^e  unb  3  fat|.  Äürd^en,  gro^e  ̂ a- 
pier^,  ̂ appbecf  el-,  ̂ utoer=  unb  9Jiaf  c^inenf  abrüation, 
eine  3J?erino-  unb  ©treic^garnfpinnerei,  eine  ©ifen- 
unb  eine  3i"fptte,  ©ifen--  unb  ©e(6gie^erei,  eine 
^afd)inentreibriemenfaörif,  eine  ̂ abrif  für  fc^mieb- 
bareä  ©u^eifen,  ̂ Dampfma^l^,  '3)ampffäge=  unb  ̂ arb- 
^olärnü^len,  bebeutenbe  ̂ atfbrennerei,  ©ifenftein-- 
unb  ̂ Braunfo^lengruben  unb  (issö)  7928  meift  fat^. 
©inrao^ner.  2)ie  ©tabt  befte^  au§  146  befonberS 
benannten  Söo^nplä^en. 

®(aJJcn6ttd^,  3D^arftj;Iec!en  im  preuB.  9iegierung§-- 
tejirf  äßieäbaben,  ̂ reiö  33iebenfopf,  ̂ at  ein  2lmt§= 
^erid^t,  eine  äßollfpinnerei,  ein  ©c^ieferbergroerf  unb 
(1885)  1117  meift  eoang.  ©inrao^ner.  ̂ Ra^ebei  bie 
3fluine  23Ianfenftein. 

Olabmtorctt  (o.  lat.  gladius,  »©c^ioert«),  bei  ben 
t)^ömernSe3eid^nungberi5e(^ter,n)eIcf)einbenÄampf= 
fpielen  miteinanber  fämpften.  Unter  allen  ©pielen, 
raetc^e  ber  ©d^auhift  beg  römifc^en  33oIfe§  bargebo^ 
leu  5U  raerben  pflegten,  ftanben  in  ber  ©unft  aller 
klaffen  bie  kämpfe  ber  ®.  (munera  gladiatoria) 
obenan,  ̂ ^r  Urfprung  ift  nic^t  forao^t  in  ben  at|= 
ietifc^en  kämpfen  ber  @riecf;en  af§  t)iefmeJ)r  in  ben 
Seid^enfpieten  ber  ©truSfer  ju  futfjen,  raeld^e  an  bie 
©teffe  ber  frühem,  jum  2(nbenfen  ber  33erftorbenen 
üoHäogenenSJJenfc^enopfer  getreten  roaren;  aud^rour^ 
ben  bei  ben  3ftömern  biefe  ̂ ampffpiele  juerft  nur  bei 
Setd^enbegängniffen  (ad  roguin)  oeranftaltet.  S)en 
erften  berartigen  %aU  in  ̂ Rom  erraä^nt  3Saleriu§ 
3)  Ja5imu§  264  d.  (^x.,  rao  2}Zarcu§  unb  ̂ 5)eciu§  33ru= 
tu§  5ur  ̂ eier  ber  Seftattung  i^reS  SSater§  einen 
O[abiatoren!ampf  auf  bem  D^fenmarft  oeranftglte^ 
ten.  ©benfo  liefen  216  bie  ©öJ)ne  be§  M.  Slmi^ 
iiu§  Sepibug  3U  ©^ren  i^reS  oerftorbenen  SSater^ 
22  ̂ aare  f ämpfen.  Sei  bem  munus  gladiatorium, 
toelc^eS  ©cipio  gu  ̂Reufart^ago  in  ©panien  al§  2:0; 
tenfeier  feineg  in  ©panien  gefallenen  SSaterS  unb 
Dljeimg  oeranftaltete,  fämpften  nic^t  ©flauen,  fon^ 
bem  freie  ajiänner,  bie  fid^  freiroiHig  ba^u  erboten 
Ratten.  3Jlit  ber  ̂ txt  oerfd^raanb  biefe  ̂ ebeutung 
ber  ©piele  al§>  ̂ otenopfer  oor  bem  S3ergnügen,  rael^ 
c^eä  ber  2lnblicf  ber  im  XobeSfampf  ringenben  ©f(a= 
ijen  bem  garten  unb  frei^eitSftolsen  SSotf  gen)äl)rte, 
unb  man  fa^  in  ben  kämpfen  gugteic^  ein  treffUc^eg 
SD^ittel  jur  ©rfialtung  unb©tä^fung  be§  friegerifc^en 
©inneg,  ber  gegen  jebemenfc^tic^e  Regung  bem  {^einb 
gegenüber  abgehärtet  werben  mu^te.  2)iefe  eigent-- 
{id^e  2lu§bilbung  be§  ̂ nftitutS  fättt  in  bie  legten 
,3eiten  ber  3?epubUf.  ̂ e|t  würben  bei  ben  oerfchie: 
benartigften  ©elegen^eiten  forooht  t)on  Slbilen  al§ 
von  anbern  2)?agiftrat§perfonen,  befonberS  beim  2ln= 
tritt  i^reS  2lmte§,  @fabiatorenfpielet)eranftaltet,  auc^ 
eigne  Slmphit^eater  (f.  b.)  mit  offener  Strena  ju  bie-- 
fem  Qmd  errichtet.  Mt  ber  ©rö^e  biefer  ©ebäube, 
bie  unter  ben  ̂ aifern  ungeheure  ̂ imenfionen  an-- 
nahmen,  fteigerte  fid^  natürlich  auch  '^^^ fämpfenben  $aare.  ®ie  SJienge  ber  welche  ̂ u^ 
liu§  ©äfar  al§  2ibili§  (65  o.  ©hr.)  m  einem  9Jlunu§ 
3uf ammengebracht  hatte,  war  fo  groB,  ba^  feine  ©eg; 
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ner  einen  ̂ O^i^braud^  berfelben  ju  politifchen  Sm^d^n 
befürchteten  unb  burch  ein  ©efe^  bie  Sln^ahl  ber  auf^ 
gufteHenben  ̂ aare  befd;ränften.  ©leichmohl  lie^  ©ä= 
far  320  ̂ aare  erfcheinen.  S]on  ben  einjelnen  Äaifern 
würben  bie  ©labiatorenfpiele  balb  befchränft,  balb 
bi§  5ur  Tollheit  gefteigert.  2luguftu§  erlaubte  ben 
^rätoren  nur  sweimal  im  ̂ ahr,  ̂ ed^terfpiele  p  ge= 
ben  unb  jwar  iebe^mal  oon  ni^t  mehr  al§  60 paaren. 
Sin  ben  üon  ihm  felbft  gegebenen  ©pielen  haben  nach 
feiner  eignen  2lngabe  im  gangen  nid^t  weniger  a[§ 
10,000 SOianngef  Olsten,  ©ein  ©ebot  geriet  aud^  balb  in 
SSergeffenheit;  ©orbianu^  (geft.238  n.©hr.)  gab  in  bem 
^ahr,  woerbiellbilitätöerwaltete,  jwölf  3?iuneraunb 
lie^  babei  nie  weniger  alg  150,  bisweilen  500  ©la= 
biatoren  paare  f ämpfen.  2luch  von  Strajan  wirb  er= 
jählt,  ba§  er  123  S^age  lang  oerfchiebene  ©piele  auf: 
führte,  bei  welchen  10,000  ©.  fämpften.  ̂ aifer  ©om-- 
mobu§  oeranftaltete  nid^t  nur  jahlreid^e  unb  pracht^ 
ootte  ©piele,  fonbern  fe^te  auch  feinen  höd^ften  3fluhm 
barein,  felbft  ein  tüd^tiger  ©labiator  ju  fein,  ber 
mehrere  hunbert  SJiale  al§  Kämpfer  in  ber  2lrena  er^ 
fd;ien.  ®ie  ©labiatorenfpiele  hatten  übrigen^  auch 
in  anbern  ̂ auptftäbten  be§  römifd^en  9?eich§  ©in^ 
gang  gefunben.  ©o  foH  nach  ̂ ofephu^  §erobe^ 
Slgrippa  bei  ber  ©inweihung  eine§2lmphitheater§  an 
einem  Xa^  700  ©.  vorgeführt  haben;  felbft  in  2lthen 
unb  ̂ orinth  fanben  bie  ©piele  ̂ Beifall,  unb  fchlie^- 
litf;  gab  t§>  in  Italien  ober  in  ben  ̂ rooinjen  faum 
eine  Bebeutenbe  ©tabt,  bie  nicht  ihr  eigneg  2lmphi- 
theater  unb  ihre  jjechterfpiele  gehabt  hätte.  S)ie  ©. 
waren  gewöhnlich  Kriegsgefangene,  bie  au§>  ben  5ahl= 
reichen  Kriegen  maffenhaft  nach  ̂ om  gefchleppt  wur^ 
ben,  unb  bei  benen  man  bal  2lngenehme  mit  bem 
3^ü^lichen  ju  oerbinben  glaubte,  wenn  man  fie  in  ber 
Slrena  fich  gegenfeitig  abfchlachten  lie^.  ©ro^  war 
auch  bie  3ahl  ©flaoen,  weld^e  jur  33eftrafung 
3um  Kampfe  oerurteilt  würben,  nicht  minber  bie  ber 
freien  Öeute,  oergweif  elter  ©^iftenjen,  benen  fonft  fein 
3)Uttel  3um  ©rwerb  blieb.  ̂ i)enn  bie  au§  ben  Käm^ 
pfen  fiegreich  h^roorgehenben  ©.  ernteten  nicht  nur 
hohen  S^uhm  unb  würben  in  ©ebichten  unb  S3ilbern 
oerherrlicht,  fonbern  erhielten  aud;  für  ihr  Sluftreten 
hohen  Sofm  (auctoramentum),  fo  ba^  fie  ben  3f{eft 
ihres  Sebent  in  S3ehaglichfeit  oerbringen  fonnten. 
^J)iefe  freien  ©.  führten  ben  ̂ JZamen  auctorati  unb 
mußten  fd^wören,  baf;  fie  fich  ̂'^tit  3^uten  hauen,  mit 
f^euer  hv^nmn  unb  mit  ©ifen  töten  laffen  wollten«. 
Unter  ben  Kaifern  entftanben  faiferliche  ©chulen  für 
bie  ©.  (ludi  gladiatorii),  beren  man  noch  eine  in 
Pompeji  aufgefunben  hat.  §ier  würben  fie  in  äu^erft 
ftrengem  ©ewahrfam  gehalten,  SSergehen  mit  ber 
größten  §ärte  geahnbet,  auf  ihr  förperlidjeS  SBohl^ 
befinben  aber  bie  eifrigfte  ©orgfalt  oerwanbt.  Unter 
ber  Seitung  be§  ̂ ^echtlehrerS  (lanista)  übten  fich 
©.  in  ihrer  Kunft.  2)er  Slnfänger  gebrauchte  ba§ 
©todfrapier  (rudis),  welches  auch  bem  auSgebienten 
©labiator  (rudiarius)  nach  fiegreichen  Kämpfen  jum 
Reichen  ber  oölligen  33efreiung  oom  Kampf  gegeben 
würbe.  ®er  ̂ ortgefchrittenere  benu^te  metallene 
äßaffen,  welche  abgeftumpft,  aber  fchwerer  waren  alS 
bie  gum  öffentlichen  Kampf  beftimmten.  §atte  ber 
©labiator  fein  erfteS  2luf treten  in  ber  Slrena  glüd^^ 
lieh  beftanben,  fo  erhielt  er  ein  elfenbeinernes  3:;äfel= 
chen  (tessera)  mit  bem  ®atum  feineS  erften  ®ebüt^ 
unb  ber  ̂ nfchrift  SP.  ober  SPECT.  (b.  h.  spectatua, 
»erprobt ;<).  SSgl.3^itfchl,  S)ie  tesserae  gladiatorum 
ber  ̂ ^ömer  (mmti).  1864). 

^infichtlich  ber  Bewaffnung  unterfchieb  man  vex- 
fchiebene  2lrten  oon  ©.  S)ie  ooUfte  friegerifche  9iüs 
ftung  trugen  bie  fogen.  Samnites,  beren  Bewaffnung 
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(jum  ̂ eir  bcn  ©amnitern  entlel^nt,  bal^er  ber  3f?ame) 
in  einem  länglichen  ©d^ilb,  einem  ftarlen  Sirmel  am 
rechten  5lrm,  einer  ©d^ienc  am  Ünfen  Sein,  einem 

ftarfen  Sei6gurt,  einem  SSifierl^elm  mit 
^amm  (^^ig.  1)  unb  einem  furaen 

©c^roect  (^ig.  2)  hz^tan'i).  2)ie  Eetia- rii  (»SfJepämpfer«),  beren  ̂ anptmaffe 
ein  ̂ angne^  (rete)  voat,  erf(|ienen  ̂ alb 
entblößt;  al§  «Sd^u^  Ratten  fie  nur  ei= 
nen  breiten  Seibgurt  unb  einen  2lrmel 
am  Hnfen  Slrm  au§  ̂ O'ietatt  oberSeber, 
ber  3um  ®rfa^  be§  ©d^ilbeg  über  bie 
©c^ulter  ein  <BtM  in  bie  ̂ ö^e  ̂ tan'ö. 
Slufierbem  trugen  fie  ben  'IireigacE 
(fuscina)  unb  ©otc^.  ̂ ^re  ̂ unft  ht- 
ftanb  barin,  bem  ©egner  i^r  j^angne^ 
über  ben  ̂ opf  ju  roerfen  unb  i^n  bann 
mitbem^reisadEguburc^bo^ren.  ^^nen 

gegenüber  fteUtemangen)ö§nUcl^bieSecutores(»3Sers 
folger«),  benannt  von  ber  Sßerfolgung  be§  fliel)enben 
^einbe§,  bie  mit  §elm,  «Sd^ilb  unb  ©c^mert  beraaffs 
net  maren.  ®a  gro^e  ©emanbt^eit  baju  geprte,  bem 

©tabiatoren» 
?d)tt)crtet. 

S-iü-  3. 

Secutor  (mit  übcrgp\t)orfeiiem  9;e^).   JRettar!u§.   (9?0(i)  einem 
ütJiojiiif.) 

©cgner  auSäumeid^en  unb  i^m  beijulommen,  fo  mur* 
ben  baju  bie  geübteften  f^'e^ter  genommen  (^tg.  3). 
3luBer  i^nen  mürben  auc^  bie  nad^  gaUifc^er  Slrt  mit 
^elm,  ©c^ilb  unb  ©c^raert  bewaffneten Myrmillones 

4),  benannt  nad^  ber  i§ren  §elm  gierenben  ̂ i= 
gur  eine§  %i\d)z§>  (mormylos),  pufig  ben  3fletiariern 
entgegengeftellt.  @ine  anbre  ©attung  ber  megen 
i^rer  t^raüfc^enSBeroaffnungThraces  genannt,  ̂ atte 
ben  fleinen,  meift  runben  ©d^ilb  (parma)  unb  einen 
furjen  5^rummfäbel  (sica).  t^nlid^  ben  3^etiariern 
maren  bie  Laquearii  auggerüftet,  nur  ba§  fie  ̂tatt 
beg  3le^e§  eine  ©cblinge  (laqueus)  trugen.  Dft  ge* 

nannt  finb  auc^  bie  Essedarii,  irerc^e  nad^  2lrt  ber 
Sritannier  auf  einem  mit  graei  9ioffen  befpannten 
©treitroagen  (esseda)  f ämpften,  mä^renb  bie  Anda- 

8- ig.  5. 

^(nbabatä.   (SRcI-ef  lion  ̂ omt)eit.) 

batae  (^ig.  5)  ju  ̂ferbe  fämpften,  inbem  fie  in 
fierl)elmen  o^ne  2lugenlöd^er,  mit  kleinem  Stunbfc^ilb 
unb  (Speer  (spiculum)  beroaffnet,  blinb  aufeinanber 
logjagten.  drft  fpät  fommen  oieDimachaeri  oor,  bie 
in  jeber  §anb  ein  fur3e§  ©c^roert  führten.  ̂ o(S)  finb 
einige  ©labiatorenbegeic^nungen  nad^jutragen ,  bie 
fid^  auf  bie  ̂ eit  ober  ©elegenl^eit  be§  Situftretenä  ber 
®.  begießen.  2)ie  Bustiiarii  fämpften  ad  bustum 
ober  rogum,  alfo  bei  Seftattungen;  bie  Cubicularii 
lie§  man  beiÖaftmä^lern  gur  Unterhaltung  ber  ©äfte 
fämpfen;  bie  Meridiani  roaren  ungeübte  ̂ Berbrec^er, 
meiere  jur  aJÜttagSgeit,  roenn  ber  größte  2;eil  beg 
^ublifumä  fic^  entfernt  hatte,  jur  Unterhaltung  ber 
^urütfbleibenben  auftraten  unb  ohne  «Schußwaffen, 
nur  mit  bem  ©chmert  bewaffnet,  in  ganzen  ©d^aren 
(gregatim  ober  catervatim,  baher  auch  Catervarii) 
fich  gegenfeitig  gerfleifchten.  ̂ Den  ©egenfaj  ju  bie* 
fen  Kämpfern  in3J?affe  bilbeten  bie  Ordinarii,  welche 
nur  paarweife  unb  im  regelmäßigen  ©efed^t  auftra* 
ten.  3)ie  Postulatitii  unbFiscales  (aud^  Caesariani) 
waren  laiferliche,  in  jeber  ̂ inficht  bewährte  beren 
2luftreten  vom  SSolf  al§  eine  ©unft  erbeten  würbe! 
fie  erfchienen  gewöhnlich  gum  ©d^luf;  be§  ̂ efteg. 

®er,  weld^er  ba§  aJJunuS  ueranftaltete,  hieß  Edi- 
tor muneris,  aud^  Miinerarius.  ®r  machte  ben  Xüq  ber 

©piele  fowie  ba§  Programm  berfelben  (libellus)  fch  on 
längere  ̂ eit  oorher  befannt,  unb  biefe  Libelli,  bie 
befonber§  bie  ̂ ahl  unb  bie^Ramen  ber  heroorragenb* 
ften  ®.  aufführten,  würben  fehr  eifrig  oerbreitet; 
häufig  ging  man  aud^  SOßetten  üh^v  ben  ju  erwarten* 
ben  ©rfolg  einjelner  Kämpfer  ein.  ̂ um  S3eginn  be§ 
©d^aufpielg  jogen  bie  @.  in  feierlid^em  3ug  burch 
bie  2lrena,  ben  Kaifer  üietteid^t  mit  bem  einmal  er* 
wähnten  Muf  begrüßenb:  »Ave,  Imperator,  morituri 
te  salutant«  (»^eil  bir,  Imperator,  bie  gum  S^ob 
©ehenben  grüßen  bich!«).  SSomSantfta  paarweife  auf* 
geftellt,  eröffneten  fie  bann  ein  ©cheingefed^t  (pro- 
lusio)  mit  ftumpfen  Sßaffen,  oft  nai^  bem  ̂ afte  ber 
aJiufif.  SSalb  gab  bie  2:uba  ba§  S^^^^^  ernften 
Kampf,  unb  mit  fcharfen  äBaffen  brang  man  auf  ein* 
anber  ein.  ̂ 5)ie  pfeifen  unb  flöten  übertönten  baä 
ÖJeftöhne  ber  SSerwunbeten  unb  ©terbenben,  bie  ̂ u* 
rüc!weichenben  würben  mit  ̂ eitfd^en  unb  glühenben 
®ifen  in  ben  Kampf  getrieben,  ̂ atte  ein  Kämpfen* 
ber  eine  SOßunbe  empfangen,  fo  rief  man:  »Habet«. 
Slber  troß  ber  SBunben  würbe  bag  ©efed^t  gewöhnlich 
fortgefejt,  bi§  einen  berKämpferbieKräfteoerließen. 
^Dann  ließ  er  feine  SBaffen  finfen  unb  rief  burd^  @r* 
hebung  be§  ̂ ^^O^fj^öc^^^  3)litleib  unb  bie  ©nabe 
be§  33ol?e§  an.  2)ie  ©ewähr  ber  Sitte  (missio),  fpä* 
ter  meift  benKaifern  überlaffen,  wurbeburd^  ©^wen* 
fen  tion  S^üchern,  auch  i^^hl  burch  ba§2luf  heben  eineg 
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^tnger§  »erliefen,  roäl^renb  baSUmroenben  be§S)au-- TTienS  ben  STobe^ftoB  »errangte.  Sa§  S3olf  äetgte 
2:eirtta^me  für  ben2;a|)fern,  toä^renb  z^hux($i%uxä)U 
tamfett  in  2ßut  gebracht  raurbe.  gefallenen  @. 
trurben  mit  §Q!en  burc^  bie  Porta  Libitina  md) 
bem  fogen.  Spolariiim  gefc^Ieppt,  xdo  auc^biejenigen, 
in  benen  noc^  Seben  raar,  t)i)IIig  getötet  raurben. 
CDie  ©ieger  erhielten  jur  SSefo^nung  einen  ̂ alm- 
5iüeig  (palma  gladiatoria),  unter  unb  feit  2(uguftu§ 
au^  ©elbprämien.  ̂ n Italien  war  namentlid^  ̂ ant; 
panien  bie  ̂ eimat  ber  oBen  genannten  ©labiatoren- 
fc^ufen,  unb  bie  ungeheure  2J?enge  öon  ©fiaoen,  bie 
fi^  bort  ju  i^rer  2{ugbilbung  »erfammelten,  Brachte 
^om  burd^  ernftlic^e  3lnfftänbe  roieber^oU  in  ©efa^r 
(ogl.  ©partacuS).  ben  $8ürgerfriegen  gwifc^en 
Dtf)0  unb  a^itelliuS  bienten  bie  @.  aud^  im  §eer  unb 
leifteten  ̂ ier  namenttitf;  im  §anbgemenge  au§ge= 
5ei($nete  S)ienfte.  S)a§  ©l^riftentum  trat  ben  ©la= 
biatorenfämpfen  groar  entgegen,  raar  aöer  Tange  ̂ eit 
nic^t  im  ftanbe,  bie  SSorliebe  be§  ̂ olfe§  bafür  §u 
üerbrängen;  erft  unter  §onortu§  fc^einen  fie  (404) 
i^r  öölligeg  @nbe  erreid^t  gu  §aBen.  Silblic^e  ̂ ar- 
fte düngen  von  ©labiatoren!ämpfen  finb  nic^t  fei; 
ten.  Sßic^tig  ift  ein  in  Pompeji  gefunbeneS  großes 
58a§reUef,  vo^l(^)^^  bie  mannigfachen  Situationen 
ber  ©fabiatorenfämpfe  barftellt.  3luch  auf  einem  gu 
3Rennig  (9iegierunc;§Be3irf  Xrier)  gefunbenen2JJofaifs 
fuPoben  finb  2(5MIbungen  oon  fofd^en  ̂ ampffgenen 
enthalten  (^rSg.  üon  v.  SBirmomSft),  Sonn  1865). 

Grladii  ins  et  potestas  (lat),  »ba§  S^ed^t  unb 
bie  ©ercalt  be§  ©c^mcrteg«,  b.  f).  ba§  3f?ed^t,  2:obe§^ 
ftrafe  ju  perpngen. 
GladÜ  poena  (lat.)/  2^obe§ftrafe,  roelc^e  burtf; 

ba§  (Sc^raert  ober  Seil  »offgogen  tnirb;  Bei  ben  3^10^ 
mem  bie  Verurteilung,  al§  ©(abiator  aufzutreten. 

Gladiolus  L.  (©iegrourj,  3^e|f c^roertel), 
eine  Gattung  au§  ber  f^amilie  ber  ̂ ribaceen,  aug= 
baucrnbe  ©ercäd^fe  mit  oon  Braunen,  paralTet;  ober 
nelfaferigen  ©c^eiben  umgeBenen  ̂ noEen,  einf  adf;en, 
am  ©runb  BeBlätterten  ©tengein,  linien-  ober  f(^raert= 
förmigen  blättern,  fe^r  fc^önen,  äfjrenftänbigen,  nadf; 
einer  ©eite  gerichteten,  faft  gtoeilippigen,  tric^ter^ 
förmigen  Slüten  unb  |äutiger,  breif antiger,  Diel= 
famiger  ̂ apfel.  ©tma  90  2lrten  am  ̂ ap  unb  im 
tropifc^en  Sitfrifa,  in  ben  3JJittermeerIänbern  unb 
im  Orient.  G.  communis  L.,  in  ©übeuropa,  ̂ at 
einen  1  m  f)ohen  ©tengel  unb  fd^öne  purpurrote, 
rcei^e  ober  fleifd^farBige,  faft  rad^enförmige  Slüten. 
^Sie  SOßurjel  biefer  ̂ flan§e,  oon  etraaS  fü^iic^em  ©e-- 
fcfjmacE'  unb  fd^raad^oeilchenartigem^eruij,  mar  fonft al§>  runbe  ©iegraurget,  %lUxmann§>f)axni\d), 
Sltferfchmertelmursel  geBräud^Uc^.  Tlan  hielt  fie 
Befonber§  at§  munbenheilenbeS  3Kittel  für  mirffam 
unb  trug  fie  al§  2lmulett  gegen  §ieB;,  ©tich-  unb 
©d^u^munben  Bei  fid^.  3Son  G.  byzantinus  Mill,  in 
^feinafien,  mit  purpurroten  Slüten,  G.  cardinalis 
Curt,  am  kap,  mit  Blaugrünen  blättern  unb  fc^ar^ 
lachroten  Stüten,  G.  floribundus  Jacq.,  am  ̂ ap,  mit 
großen,  Bla^  rofenroten  ober  fleifd^farBigen  Slüten 
mit  faft  gfei^em,  freif eiförmigem  a^ianb,  G.  ramosus 
Murr.,  vom  Äap,  mit  leuchtenb  fleifchfarBigen,  mei^ 
gezeichneten  Slüten,  unb  oon  G.  nataleusis  Reinw. 
(psittacinus  SboÄ;.),  au§  D^atal,  mit  gelBen,  am  Sianb 
rotgeftreiften  SBIüten  finb  eine  gro^e  2In5ahI  Sarie-- 
täten  unb  ̂ ^Briben  erzeugt  morben.  Son  G.  cardi- 

nalis unb  psittacinus  ftammen  bie  mannigfaltigen 
farBenprächtigen  ©enter  ©labiolen  (G.  gandaven- 
sis  hört.)  ah,  bie  im  freien  Sanb  unb  im  2:opf  ful= 
tioiert  merben.  G.  edulis  Burchell,  in  ©übafrifa, 
hat  eine  faft  gufammengefe^te  SIhre  mit  fchönen  SIu; 
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men  unb  ePare  ̂ mzhtlinoUtn.  Son  G.  segetum 
Ker.,  in  ©uropa,  mit  etroa  4  cm  langen,  purpur* 
roten,  rad^enförmigen  Slumen,  ift  bie  ̂ urjel  mahr* 
fcheinlich  ba§  3£iphion  be§  ®io§!oribe§,  raelcheS  er 
foraoht  al§  SBunbmittel  raie  auch  alg  2lphrobifia!um 
unb  al§  Wxiizi  Bei  2Imenorrhöe  angibt.  2luch  raurbe 
biefe  SBurgel  unter  ba§  SKehl  gemengt  unb  geBatfen. 

®ltt^§l^ciiii,  in  ber  norb.  9J?i)thoIogte  eine  ber  groölf 
§immel§5urgen  ber  2lfen,  mit  bem  ̂ alaft  SßalhaKa 
(f.  21§garb). 

©laiiflonc  {]x>^.  giabbPon),  äßilliam  ©raart,  engl, 
©taatömann,  geB.  29.  Sej.  1809  al§  ©ohn  eine§ 
reichen  ̂ aufmann§  zu  Sioerpool,  Befuchte  Bi§  1827 
bie  ©d^ule  zu  @ton,  ftubierte  in  Dgforb  unb  rourbe, 
nad^bem  er  eine  3ieife  nad^  bem  kontinent  gemacht, 
1832  burch  ben  ®influ|  be§  §erzog§  oon  Sftemcaftle 
für  bie  ©tnbt  ̂ Remarf  in  3^ottingham  in  ba§  Untere 
hau§  gewählt,  roo  er  fich  al§  eifriger  2(nhänger  to- 
rt)iftif§er  ©runbfä^e  unb  gefd^i(fter  3^ebner  ̂ zxvox- 
that.  ®r  raarb  baher  im  3Kinifterium  ̂ eel  1834  zum 
Unterftaat§fefretär  für  bie  Kolonien  ernannt,  oerlor 
aBer  fd^on  im  2lpril  1835  burd^  ben  Siüd^tritt  ̂ eel§ 
bieg  2lmt  unb  trat  mieber  in  bie  Dppofition  zurücf. 
©erftrengfird^Iichenpufe^itifchenSemegung  Befreun^ 
bet,  oeröffentlichte  er  zmei  Sßerfe:  »The  State  in  its 
relationswithtliechurch«  (1838)  unb  »Churchprin- 
ciples  considered  in  their  results«  (1840).  ̂ n  bie-- 
fen  SBerfen  forberte  er  bie  gänzliche  UnaBhängigfeit 
ber  Äird^e  oom  ©taat.  Betonte  aBer,  ba|  ber  ©taat 
auf  religiöfe  Prinzipien  gegrünbet  fein  unb  fic^  bie 
SSerBreitung  berfelBen  zur  SlufgaBe  machen  müffe; 
bie  ©rf;riften  erregten  foIche§  2Iuffehen,  ba^  felBft 
9JiacauIat)  fich  oeranla^t  fanb,  eine  auSführli^e  SBi-- 
bertegung  ©Iabftone§  zu  fchreiBen.  2II§  ̂ eel  1841 
oon  neuem  ba§  ©taat§ruber  ergriff,  raarb  ©.  3)iünz= 
meifter  unb  Sizepräfibent  be§  §anbel§amt§,  in  welcher 
©tellung  er,  ba  fein  ©h^f  Sorb  Diipon  im  DBerhauä 
fa§,  bie  ̂ anbeI§poIitif  ber  3tegierung  im  Unterhaus 
ZU  oerteibigen  hatte.  S)a  er  biefe  2IufgaBe  mit  un^ 
gemeiner  ©eroanbtheit  löfte,  raarb  er  im  9Jlai  1843 
$räfibent  be§  §anbel§amt§  unb  50litglieb  be§  ̂ a-- 
BinettS,  legte  jeboch  im  ̂ ^eBruar  1845  fein  2Imt  nie- 
ber,  raeil  er  nach  ben  in  feinen  ©chriften  bargelegten 
©runbfä|en  ̂ eel§  Sorfchlag,  römifd^ fatholifchen 
Unioerfitäten  in  ̂ rlanb  eine  ©taatgbotation  zu  ge= 
mähren,  nicht  unterftü^en  fonnte.  ©ein  freunbfd^aft=  i 
licheS  Verhältnis  zu  $eel  raurbe  baburch  nicht  ge= 
trüBt;  ©.  nahm  oielmehr  im  S)ezemBer  1845  bie  Er- 

nennung zum  ©taatSfelfretär  für  bie  Kolonien  an, 
gehörte  aBer  bem  Unterhaus  in  biefer  ©effton  nicht 
mehr  an,  ba  er  burch  bie  Ernennung  feinen  ©i^  in 
^zroaxi  tjerloren  hatte  unb  auf  eine  SOßieberraahl 
gegen  ben  Einfluß  beS  ̂ erzogS  oon  ̂ Reracaftle,  ber 
bem  äRinifterium  megen  feiner  ̂ J^eihanbelSpoIttif 
bie  Unterftü^ung  oerfagte,  nid^t  hoffen  fonnte.  ®rft 
Bei  ben  allgemeinen  ̂ Bahlen  oon  1847  mürbe 
nachbem  er  fchon  im  ̂ uli  1846  mit  ̂ eel  zurücf= 
getreten  mar,  raieberum  zum  3KitgIieb  beS  Unterhaun 
feS  als  Vertreter  ber  Unioerfität  Dgforb  erroählt. 
^m  %  1850  unternahm  er  eine  3fleife  nad^  ̂ tolien, 
oon  ber  er  burch  ̂ iue  ©inlabung  Sorb  ©tanIet)S,  an 
bem  oon  le^term  im  ̂ eBruar  1851  projeftierten 
aJlinifterium  teilzunehmen,  zurüclBerufen  mürbe;  in= 
beffen  z^^fchlug  fich  biefe  ̂ omBination  an  ber  3Bei= 
gerung  ©tanIet)S,  ben  $roteftioniSmuS  aufzugeBen, 
ben  ®.  als  jünger  ̂ eelS  unmöglich  zulaff en  fonnte. 
Sluch  fonft  BeraieS  ba^  er  oon  feinen  frühern  hod^^ 
fonferoatioen  3Infid§ten  zurüdfgefommen  mar:  er  un- 
terftü^te  3^uffeas  Vorfchläge  für  bie  Emanzipation 
ber  :3uben  unb  einen  ©efe^entraurf,  ber  gemiffe  nod^ 
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befte^enbe  33 efc^ränf uneben  ber  polittfci^en  JRed^te  bcr 
^at^olifen  bcfeittgen  föllte.  1851  oeröffentlic^te  er 
ein  ©d&reiben  an  Sorb  2{berbeen  ü6er  bie  ;)olitifc^en 
SSerfoIßungen  in  ̂ ieopel,  raetc^eS,  ba  e§  ̂ aarfträu- 
benbe  Singe  über  bie  SBe^anblung  ber  politischen 
befangenen  in  ben  bortigen  ©efängniffen  bericfitete, 
au^erorbentlic^eä  Sluffe^en  machte  unb  oon  Sorb 
^almerfton  an  aKe  §öfe  ®uropa§  oerfanbt  rourbe. 
iiQk  biefer  33rief,  fo  war  auc^  bie  Überfe^ung  von  ̂ a- 
rini§2Berf  über  bie  neuere  römifc^e  ©efd^icbte:  »His- 
tory  of  the  Koman  State«  (Sonb.  1851—52, 3  Sbe.) 
eine  j^ruc^t  feinet  Slufent^aftg  in  Italien.  Sei  ber 
Sf^euTOa^t  1852  trat  ©.  roieber  für  Osforb  in§  Untere 
f)au§  unb  warb  nac^  bem  (^alt  beg  tori)iftifcl^en  ̂ a- 
binett§(2)e5emberl852)©cha^fanäler  im  neuen  ̂ oa= 
litton^minifterium  2lberbeen.  3"  biejer  ©teKung 
erratet  ®.  fic^  al§  einen  ber  fd^tagfertigften  Sßor; 
f äntpf er  be§  3J?inifterium§ ;  in  feinem  ̂ Departement 
fa^tc  er  ben  ̂ ian  gur  aEmä^lic^en  Jßerminberung 
ber  engUfci^en(Staatgfc|ulb,beffenS)urchfül^rung  frei= 
lic^ infolge beg  orientatif c^en^riegS  unterblieb,  ©d^on 
bamal§  rcar  ©.  prinsipieffer  Sln^änger  einer  ̂ ^riebenS^ 
politif^biejum  orientalifc^en^rieg  nur  roiberftrebenb 
fic^  f)inbrängen  lie^;  er  benu|te  bie  oom  Untergang 
angeorbnete  ©infe^ung  eineö  2lugfcl^uffe§  jur  Unter= 
fu(|ung  ber  Äriegfül^rung  in  ber  ̂ rim  unb  reid^te 
29.  ̂ an.  1855  feine  ©nttaffung  ein.  ©eitbem  ftimmte 
er  mit  ber  Dppofttion  unb  trug  nic^t  raenig  ju  bem 
2:;abel§t)otum  über  ben  d^inefifd^en  ̂ rieg  bet,  n)eld[;e§ 
1857  Sorb  ̂ atmerftongurSluflöfung  be§  Parlaments 
nötigte,  ©benfo  fprad^  er  für  ben  2lntrag  aJiilner 
@ibfon§,  bie  oon  ber  Regierung  vorgelegte  ̂ onfpi- 
rntionSbiß  §u  üerraerfen,  ber  oen  ©turj  be§  TIU 
nifteriumg  $almerfton  jur  (^olge  ̂ atte.  ̂ n  biefer 
3eit  ber  9JJu^e  fc^rieb  er  aud^  fein  Sßerf  »Studies 
on  Homer  aiid  the  Homeric  age«  (Djf.  1858, 3  Sbe.). 
@nbc  1858  roarb  ©.  al§  auBerorbentlic^er  ̂ ommiff  ar 
nac^  ben  ̂ onifc^en  ̂ nfeln  gefanbt,  um  bie  nac^  ̂ er* 
einigung  mitbemJ^önigrei^Öriec^enlanb  oerlangen* 
ben  ̂ nfulaner  mit  ber  englifc^en  §errfd^aft  au^u-- 
fö^nen,  fe^rte  aber  im  ̂ ebruar  1859  unoerric^teter 
8ad^e  nac^  ©nglanb  gurüc!.  2lufg  neue  übernahm 
er  ba§  2lmt  eine§  ÄanslerS  ber  ©c^a^fammer,  als 
^almerfton  lö.^uni  1859  ein  neueg  Kabinett  bilbete. 
©.  erroarb  fid^  allfeitige  unb  unbeftrittene  2lnerfen- 
nung  burc^  feine  ̂ ^inanjoerraaltung  unb  fonnte  faft 
regelmäßig  ̂ a^r  um  ̂ al^r  mit  einer  ©teuerermä; 
ßigung  oor  ba§  Parlament  treten,  ̂ n  feinen  poli- 
tifc^en  Slnfc^ouungen  ̂ atte  {id)  in  le^ter  S^xt 
einem  fortgefc^rittenen  Siberali§mu§  genähert.  ®r, 
ber  al§  %oxt)  feine  Saufba^n  begonnen  unb  bann 
burc^  bie  (Schule  öfonomifc^er  3fteformen,  bie  ̂ eel  er* 
öffnet,  ̂ inburd^gegangen  roar,  langte  gule^t  bei  21ns 
fiepten  an,  bie  bem  Programm  ber  rabifalen  SB^igS 
nid^t  mel)r  fern  ftanben.  ©o  fprac^  er  fic^  1864  für 
eine  meitgeljenbe  ©rraeiterung  be§  Sßa^lred^tä  au§ 
unb  trat  1865  im  2ßiberfpru§  mit  ben  früher  oon 
i^m  oertretenen  hoc^firc^lid^enSlnfc^auungen  für  eine 
3ftefonn  ber  bifc^öflid^en  ̂ irc^e  ̂ rlanbS  auf.  S)e§; 
^alb  unterlag  er  bei  ben  SBalilen  oon  1865  in  Dgforb, 
TOurbe  aber  in  ©üblancaf^ire  gum  3lbgeorbneten  ge; 
njö^lt.  Solange  Sorb  ̂ almerfton  an  ber  ©pije  ber 
3^egierung  ftanb,  ̂ atte  ®.  nid^t  bie  aJiöglic^feit,  fei^ 
nem  neuen  Siberali§mu§  in  politifc^en  fingen  praf; 
tifc^e  ̂ olge  gu  geben,  ©rft  Palmerfton§2:ob  (18.  Oft. 
1865)  gab  i^m  freiere  ̂ anb.  ®r  behielt  unter  9!uffell 
bie  Seitung  ber  {^inanjen,  l)atte  aber  babei  bie  dii- 
gierung  im  Unterhaus  3U  oertreten  unb  galt  über-- 
|aupt  bei  bem  l^o^en  2llter  be§  Premiers  für  bie 
eigentliche  (Seele  ber  S^legierung.  ̂ nbeffen  blieb  ba§ 

Kabinett  bei  ber  »on  i^m  eingebrachten  9?eformbilI 
18.  Suni  1866  in  ber  Mnorität,  obgleid^  @.  mit 
üoller  Überzeugung  unb  S3erebfamfeit  für  biefelbe 
eintrat,  unb  nahm  baher  feine  ©ntlaffung,  um  einem 
3Jiinifterium  ©erbt)  =  S)i§raeli  pia|  ju  machen.  ©. 
trat  ie|t  an  bie  ©pi^e  ber  liberalen  Dppofition  unb 
trug  mefentlich  jur  ©rgänjung  unb  ̂ erooEf  ommnung 
ber  oon  bem  Xonilabinett  1867  eingebrad^ten  9le* 
formbiH  bei.  2ll§  fobann  1867  bie  irifi^e  §rage  in 
ben  SSorbergrunb  trat,  erflärte  fid^  ©.  mit  aEer  ©nt* 
fchiebenheit  für  bie®ntftaatlichungberanglifanifchen 
Kirche  in  ̂ rlanb;  feine  hierauf  bezüglichen  Einträge 
mürben  3.  2lpril  1868  mit  320  gegen  290  Stimmen 
angenommen.  2)ie  ̂ olge  biefer  9^ieberlage  ber  S^e-- 
gierung  unb  nod^  mehr  ber  barauf  folgenbenäßahlen, 
bei  welchen  ®.  par  in  Süblancafhire  burchfiel,  aber 
in  ©reenrcich  glängenb  geroählt  rourbe,  mar  ber  3iücf = 
tritt  be§  ̂ abtnettä  S)t§raeli  2.  S)ea.  1868  unb  bie 
SBilbung  eine§  neuen  SD^iinifteriumS  aKer  liberalen 
Elemente,  beffen  §aupt  unb  ©eele  ®.  felbft  mar. 
2)a  er  über  eine  große  SO'laiorität  im  Unterhaun  Der= 
fügte,  gelang  e§  ihm,  eine  3^eihe  oon  3^eformgefe^en 
burchjubringen,  meldte  oon  ber  liberalen  öffentlichen 
3D^einung  geforbert  maren.  1)k  irifd;e  ̂ irchenbill 
1869,  bie  irifche  Sanbbill,  ba§  ©efe^  über  Sßolfs-- 
Unterricht  1870,  bie  (Einführung  ber  geheimen  2lb= 
fiimmung  bei  ̂ arlamentSmahlen  1871  finb  bie  mich* 
tigften  biefer  SRaßregeln.  2)ie  früher  oon  ©.  fd^on 
inaugurierte  ̂ inanjpolitif  hatte  neue  glängenbe  (Bv-- 
folge  ju  oergeichnen.  ̂ Die  ©chmäche  feiner  ©taatg* 
leitung  beftanb  in  einem  gemiffen  unruhigen  ©ifer, 
immer  neue  ©ebiete  be§  ftaatlichen  Sebent  mit  feinen 
S^eformen  anzugreifen,  in  einer  allzu  optimiftifd^en 
3^achgiebigfeit  unb  Schwäche  gegenüber  ber  um  fich 
greif enben  ultramontan *fatholifd^en  ̂ ropaganoa, 
oor  aHem  aber  in  einer  zu  meit  getriebenen  j5rieben§= 
feligfeit  unb  ̂ nbifferenz  in  ber  auswärtigen  ̂ olitif. 
^J)a§  Prinzip  ber  ̂ flid^tinteroention,  wie  ®.  e§  auf- 

faßte unb  ausführte,  machte  fein  2Jlinifterium  nahezu 
lä^erlich.  ®.  felbft  entblöbete  fid^  nicht,  in  Sournal- 
artifeln  franzöfifche  Sympathien  zu  befunben,  unb 
erregte  Seutfd^lanb  burch  einzelne  3Kaßregeln  fooiel 
mie  mögltd^  Schmierigfeiten,  ̂ m  ̂ ^rühjahr  1871 
fügte  er  fid^  ben  gorberungen  3flu|lanb§,  welche  alle 
j^rüchte  beS  ̂ rimfriegS  rütfgängig  machten,  ©ine 
große  SSerftimmung  bemächtigte  fich  allmählich  ber 
engtifchen  9^ation;  baS  perfönliche  2luftreten  ©lab* 
ftoneS  im  Parlament,  feine  Sieiz^arfeit,  Unberediens 
barfeit  unb  §ef  tigf  eit  oerringerten  bie  auf  angS  f  o  große 
3Jiaiorität  zufehenbS.  Seine  S^eform  ber  Söiiilitäröerj 
faffung  burd^  2lufhebung  beS  SteEenfaufS  ber  Dffi-- Ziere  fe^te  er  nur  burd^  33enu^ung  ber  föniglid^en 
Prärogatioe  burd^;  in  ber  ̂ ^rage  ber  irifchen  Ünioer= 
fitäten erlitt  er  im  SJJärz  1873  eine  S^ieberlage.  %xoi^ 
beS  angebotenen  3flütftrittS  mußte  er  noch  im  2lmt 
bleiben,  ba  bamalS  2)iSraeli  fich  weigerte,  eine  neue 
3flegierung  zu  bilben.  ©anz  plö^lich  löfte  er  barauf 
ba§  ̂ axlarmni  26.  ̂ an.  1874  auf;  ba  aber  bie  9?cu-- rva^)kn  eine  gewaltige  3J^ehrheit  ber  3:orie§  ergaben, 
fo  nahm  ©.  16.  ̂ ebr.  1874  feine  ©ntlaffung,  unb 
SiSraeli  war  fein  3^achfolger.  ©roEenb  zog  fich  ®- 
in  ber  Seffion  oon  1874  zurütf  unb  legte  zu  Sin* 
fang  1875  auch  formeE  bie§ührerfchaft  ber  liberalen 
Partei  nieber.  SBie  er  fchon  in  ben  legten  fahren 
mehrmals  litterarifchc  2lrbeiten  oeröffentlicht  (»A 
chapter  of  autobiog-raphy«,  1868),  fo  befchäftigte  er 
fid^  1874  unb  1875  mit  einer  3fleihe  oon  polemtfd^en 
Sd^riften  gegen  bie  oatifanifchen  2)efrete  oon  1870, 
gegen  bie  päpftliche  Unfehlbarfeit  unb  bie  ultramon* 
tanen2^enbenzen;allebiefepublifationen(gefammelt 
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eridjienen  unter  bem  'iliUl:  »Rome  and  the  newest 
fashion  in  religion«,  1875;  beutfc^,  5^iörbling.  1875) 
fanben  in  ©ngianb  unb  in  ®eutfc|tanb  großen  23ei' 
faU;  fte  geigten,  ba^  auc^  (ohvoo^l  bebeutenb  jpä= 
ter  al§  feinem  ̂ ival  23eacon§fieIb)  bie  2lugen  auf- 
gegangen  roaren  über  bie  üon  feiten  be§  Ultramon; 
tani§mu§  bro^enben  ©efa^ren.  2luBerbem  bejc^äf= 
titjte  er  fic^  in  biefen  ̂ af)Vtn  mit  einer  ̂ -ortfe^ung feiner  öomerifc^en  ©tubien.  B^on  1869  l^atte  er 

eine©(^'ritt  unter  bem2:itel:  »Juventus  mundi.  The Gods  and  men  of  the  Homeric  age«  publiziert;  je^t 
i)erfa§  er  ©c^IiemannS  SBerf  über  %xo\a  mit  einer 
längern  SSorrebe  unb  lie^  1876  ben  erften  S3anb  eine§ 
2Berfe§:»Homericsynchronism«(beutfd),Senal877), 
€rfd;einen,  raorin  er  ben  ̂ a<i)wei^  oerfud^te,  ba^  bie 
33eIagerung2:roia§  ein  ̂ iftorif  c|e§^af  tum  fei,  unb  ba^ 
§omer  rairftic^  e^iftiert  unb  bie§  ®reigni§  befungen 
fiabe.  daneben  prte  @.  aber  ni^t  auf,  auc^  o^ne 
offizieller  ̂ ^ü^rer  ber  liberalen  Partei  ju  fein,  fid^ 
t[)ätig  am  politifc^en  Seben  gu  beteiligen.  3n§befon= 
bere  in  ber  orientalifd^en  S^rage  geigte  er  fi§  al§  ben 
entfc^iebenften@egnerber$oIitif  Sorb  33eacon§fielb§, 
forberte  bie  üoKe  ©manjipation  ber  ©Triften  im 
Drient,  gu  beren  gunften  er  im  ©eptember  1876 
feine  58rofd^üre  »Biilgarian  horrors«  l^erauSgab, 
eiferte  gegen  bie  dürfen  unb  billigte  bie  roiber  bie= 
feiben  ergriffenen  äRa^regeln  9iu^Ianb§.  ̂ n  unb 
au^er  bem  £>au§,  mit  5ßort  unb  ©d^rift  oertrat  er 
biefen  ©tanbpunft,  ging  aber  \)ahii,  namentlich  in 
feinen  gal^lreid^en  Sieben  in  ̂ arteioerfammlungen, 
fo  leibenfd^aftlic^  üor,  ba^  er  nic^t  nur  in  ber  treffe 
aufg  lebfiaftefte  angegriffen  rcurbe,  fonbern  auc^  bei 
feiner  Partei  im  Parlament  nid^t  immer  2(nf  lang  f  anb. 
^ro^bem  backte  er  nic^t  baran,  fic^,  mie  oiele  feiner 
©egner  erwartet  Ratten,  gang  com  politifc^en  Seben 
gurücfgugie^en,  fonbern  fünb^gte  oielmefir  30.  Slprit 
1879  feine  Slbfic^t  an,  bei  ben  näc^ften  allgemeinen 
SBa^Ien  grcar  nic^t  für  ©reenraic^,  rao  feine  Söieber- 
rca^I  faum  gu  erwarten  war,  aU  Äanbibat  aufgu= 
treten,  bagegen  aber  ben  Äonferoatiuen  ben  6i^  für 
3}iiblot§ian  (©binburg)  ftreitig  gu  machen.  2lm 
28.  Slprtl  1879  Ijielt  er  gum  erftenmal  mieber  feit 
mehreren  ̂ a^ren  im  Untergang  eine  groBe  Siebe  über 
finangielle  t^ragen,  in  merc^er  er  bie  j^inangpolitif 
ber  Slegierung  ber  fc^ärfften  ̂ ritif  untergog  unb  ben 
fonferoatioen  ©d^a^fangler  ©ir  ©t.  Siortljcote  be-- 
fd^ulbigte,  ba§  Sanb  über  ben  maleren  ̂ uftanb  feiner 
^inangen  gu  täufd^en.  ̂ n  biefem  ©ebanfen  unb  in 
ber  immer  aufg  neue  mieber^olten  Darlegung  ber 
SSerwerflic^feit  t)on  Sorb  33eacon§fielb§  auswärtiger 
^^otitif,  gegen  welche  er  bie  fc^ärfften  2tu§brücfe  ge^ 
brauchte,  gipfelten  auc^  bie  ga^IIofen  Sieben,  welche 
@.  nad^  bem  ©c^tu^  ber^arlamentSfeffion  in  ©c^ott; 
lanb  §ielt.  S3om  24.  Sioo.  bi§  19.  ®eg.  unb  wieberum 
üom  17.  3Jlärg  1880  bi§  gu  ben  ̂ tnroaf)hn  bauerte 
biefer  SBafjIfelbgug,  in  welchem  ©labftone  eine  un^ 
ermüblic^e  unb  für  fein  »orgefc^ritteneg  2(Iter  um  fo 
erftaunlic^ere  ̂ ^^ätigfeit  entfaltete.  @S  unterlag 
benn  aud^  feinem  3n)eifel,  ba^  ber  unerwartet  glän= 
genbe  SBa^lfieg  ber  liberalen  im  2lpril  1881  größten; 
teil§  ba§  S^erbienft  ©labftoneS  fei.  ®r  felbft  würbe 
(ein  in  ©nglanb  nic|t  gewöhnliches  ©reigniS)  an 
gwei  Drten,  in  äJiiblothian  unb  SeebS,  gewählt;  er 
nahm  ben  erftern  ©i|  an  unb  überlief  ben  le|tern 
feinem  älteften  ©ohn,  §erbert  @.  Stachbem  Sorb 
S3eacon§fielb  feine ©imiffion  eingereid^t  hatte, würbe 

®.  t)on  ber  Königin  23.  2lpril,' nach  bem  2oxh§> ©ranüille  unb  §artington  bie  ̂ remierfchaft  abge^ 
lehnt  hatten,  mit  ber  SBilbung  be§  SJiinifteriumS  be-- 
auftragt.  ̂ n  bemfelben  übernahm  ©.  felbft  au^er 

I  bem  2lmte  beS  Premiers  auch  ba§  bei  ©cha^fanglerg, 
aber  feine  2lmtSführung  entfprach  ben  hochgefchweü: 
ten  Erwartungen  feiner  Slnhänger  nicht.  Sfachbeni 
ba§  DberhauS  3.  ̂tug.  bie  irifche  ̂ achterbiU  mit 
überwältigenber  aJiehrheit  oerworfen  hatte,  bereitete 
namentlich  bie  irifd^e^rage  ber  Siegierung  bie  größten 
Sßerlegenheiten,  inbem  bie  öffentliche  Drbnung  unb 
©id^erheit  in  ̂ rlanb  auf§  ernftefte  gefährbet  würbe. 
2luch  bie  auswärtige  ̂ olitif  ©labftoneS  erlitt  oiel- 
fad^e  SJieberlagen.  S)ie  auf  fein  ̂ Betreiben  unter- 

nommene ^lottenbemonftration  ber  ©ro^mächte  ge^ 
gen  bie  dürfet  oerlief  gang  refultatloS,  unb  in  ber 
montenegrinifchen  wieinbergried^ifchen  ^ragemu|te 

nachbem  bie  Sefchlüffe  ber  auf  ©nglanbS  33etrieb 
guf ammengetretenen  ^Berliner  Siad^fonfereng  fich  als 
unausführbar  erwiefen  hatten,  bie  eigentliche  ̂ ^-üh^ 
rung  beS  europäifchen  Bongerts  ber  beutfd^en  di^- 
gierung  überlaffen.  Sioch  übler  geftaltete  fich  fwr 
ihn  bie  ägt)ptifche©ache,  wegen  ber  er,  ohne  in2lgi;p= 
ten  felbft  tro|  ber  ̂ nteroention  oon  1882  Drbnung 
fd^affen  gu  fönnen,  ©nglanb  fchlieBlich  mit  allen 
europäif(jen  aJJächten  oerfeinbete.  ̂ efentlid^  trug 
hiergu  feine  feinblid;e  Haltung  gegen  baS  2)eutfche 
9iei^  bei.  ̂ Die  ̂ folierung  (SnglanbS  burd;  führte 
enblid;bagu,  baB  eS  ben  ©ubön  ben  guerft  mit  großen 
Opfern  befämpften  2lufftänbifd^en  preisgeben  unb 
in  bem  ̂ onflift  mit  Siu^lanb  wegen  2lfghaniftanS 
1885  ooUftänbig  nachgeben  mu^te.  ber  übrigens 
feit  1882  nur  ben  ̂ ov\\^  im  Kabinett  hatte,  be^ 
hauptete  fich  blo^  noch,  ̂ ^^^  ̂ M^^  Partei  ohne  ihn 
nid;t  beftehen  fonnte  unb  beShalb  im  Parlament  bod^ 
immer  für  ihn  ftimmte.  Innern  fe^te  ©.  1885 
eine  SBahlreform  burd;.  ̂ a  er  aber  fich  tnit  ben 
D^abifalen  im  Kabinett  über  bie  irifd^e  ̂ olitif  nicht 
einigen  fonnte, nahm  er  bie  2lblehnung  eineS  ©teuer- 
üorfchlagS  im  Parlament  (8,  ̂ uni)  gum  2lnln§,  am 
11.  ̂ uli  feine  ©ntlaffung  eingureichen.  33ei  ben  in= 
folge  ber  SBahtreform  nötig  geworbenen  9ieuwahlen 
blieb  baS  SDiinifterium  ©aliSburt),  baS  auf  ©lab^ 
ftoneS  Siegierung  gefolgt  war,  in  ber  9}iinorität,  unb 
@.  benu^te  bie  erfte  ©elegenheit,  um  bei  ber  2lbre^= 
bebatte  baS  fonferoatiüe  «abinett  gu  ftürgen.  ©ein 
Einfluß  nerhalf  26.  ̂ an.  1886  einem  oon  ̂ effe  (5ol= 
lingS  geftellten  2lmenbement  gur  2lbreffe  gur  2ln= 
nähme.  ©aliSbur^  trat  fofort  gurüd,  unb  ©.  würbe 
im  2llter  oon  76  fahren  noch  einmal  an  bie  ©pi|e 
ber  Siegierung  berufen.  ®r  war  mit  ben  fahren 
immer  rabifaler  geworben;  in  fein  neucS  a)Tinifte- 
rium  traten  bie  ̂ ^-ührer  ber  alten  SBhigpartei,  §ar= 
tington,  j^^orfter,  @ofchen,  feit  langem  gegen  @.  mx^- 
trauifdj,nid§t  mehr  ein, unb  baSbemofratifd^e  (Clement 
herrfchte  barin  cor;  felbft  ein  eigentlicher  Slrbeiter^ 
führer,  $8roabhurft,  würbe  gum  UnterftaatSfefretär 
ernannt.  2lber  wie  mit  ben  äßhigS,  fo  überwarf  fid^ 
©.  auch  mit  einem  Xtxl  ber  Siabifalen,  alS  er  gwei 
©efe|entwürfe  über  bie  Siegelung  ber  irifchen  ̂ ^age 
einbrachte,  beren  erfter  ben  ̂ rlänbern  ein  eignes 
Parlament  in  Sublin  mit  weitgehenben  93efugniffen 
gewährte  unb  bafür  baS  2luSfcheiben  ber  ̂ ren  auS 
bem  englifd^en  Parlament  anorbnete,  währenb  ber 
gweite  ben  2lnfauf  beS  irifchen  ©ro^grunbbefi^eS 
burch  ben  ©taat  unb  feine  ̂ argeHierung  uorfchlug. 
2)ie  ̂ olge  war,  ba^  fich  bie  liberale  ̂ artei  in  bie 
unbebingten  ©labftonianer  unb  bie  Unioniften 
fpalteteunb  nad^  unerhört  auSgebehnten  unb  heftigen 
Debatten  bie  erfte  ber  vorgelegten  SillS  bei  ber  gwei; 
ten  Sefung  mit  30  ©timmen  9JJehrheit  oerworfen 
würbe.  @.  löfte  nun  26.  ̂ uni  1886  baS  Unterhaus 
auf.  2lber  tro^bem  (SJ.,  ber  >  gro^e  alte  3Wann«,  wie 
ihn  feine  Slnhänger  nannten,  ben  lebhafteften  2lnteii 
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amSßal^tfampf  norjm,  tüurben  nur  191  (Slabftontnner 
geträ^rt.  ®.  reidjte  20.  ̂ uli  1886  feine  ©ntlaffung 
ein  unb  erflärte  feine  2l6ficl^t,  fid^  üortäufig  von  ber 
^olitif  gurüdfauaiel^en.  ̂ qI  SBarnett  <Bmit'i),  Life of  G.  (11.  STufl.,  Sonb.  1883);  ©merfon,  G.,  prime 
minister  of  England  (baf.  1881). 

Olafe,  f.  ©leüe. 
©lagolttifa  (^teroni)mentf(^e©c^rtft),  eine  ber 

beiben  alten  floraifd^en  ©d^riftarten,  TOurbe  von  bem 
balmatifd^en  ̂ ^rtefter  §ieront)ntu§  im  13.  ̂ a^r^. 
jur  S^Heberfc^rift  ber  altf[an)i[4en  ̂ irc^enbüd^er  an- 
gewonbt,  i[t  aber  in  ber  ̂ otge  burc^  bie  beffer  au§; 

gebitbete  ©tirillifa  (f.  b.)  fa'ft  ganj  uerbrängt  raor-- ben.  33eibe  (Schriftarten  ftammen  rca^rfc^einlic^  vom 
gried^ifd^en  2ltp^abet  ab  unb  |aben  ba§felbe  nur  in 
»erfd^iebener  SlBeife  mobifijiert.  SSgr.  ©laroifd^e 
Sprachen. 

©Itttrm,  f.  $8aregin. 
©tttigsSBijoitt  ciiä=buöän9),  Sllejanbre,  franj. 

^olitifer,  geb.  9.  mär^  1800  gu  Duintin  (ßeteS  bu 
3^?orb),  feit  1822  2lböo!at,  geprte  ju  ben  entfd^ie= 
benften  ©egnern  ber  9ieftauration,  würbe  nad^  ber 
^uliret)olution  jum  2lbgeorbneten  gen)äJ)It,  be^ 
fämpfte,  ber  äuBerften  Sinfen  ange()i)rig,  bie  ̂ uli* 
monarc^ie,  na^m  an  ber  2lgitation  ber  ̂ eformban^ 
fette  teil  unb  unterjeid^nete  bie  üon  Dbilon  93arrot 
gegen  ba§  3J?inifterium  ©uijot  in  ber  Cammer  ein^ 
gereichte  2lnflagefd^rift.  9^ad^  ber  3?erofution  von 
1848  raurbe  er  in  bie  ̂ onftituierenbe  SSerfantmtung 
geroä^tt.  ^ßräfibent  be§  ©emofratifc^en  SSer^ 
ein§  im  ̂ alai§  ̂ Royal  ftimmte  er  in  ben  meiften 
^'ällen  mit  ber  Sergpartei,  befämpfte  bie  ̂ olitif  be§ 
$rin5=^räfibenten  S^iapoteon  unb  jog  fic^,  ai§>  er 
nid^t  in  ben  ©efe^gebenben  Körper  gercäl^lt  rourbe, 
in§>  ̂ ßriöatleben  gurüd.  1863  rcieber  in  bie  Cammer 
geraä^It,  fc^lo^  er  fid^  ber  ffeinen  Dppofition§partei 
an  unb  madf^te  fid^  weniger  burd^  glängenbe  33erebi 
famfeit  al§  burc^  bie  Slrt  unb  3Beife  feiner  ̂ nter^ 
pelfationen  unb  Unterbred^ungen  bemerHid^. 
2lbgeorbneter  üon  ̂ ari§  warb  er  4.  ©ept.  1870  3J?it= 
glieb  ber  3^egterung  ber  nationalen  SSerteibigun^. 
Cgr  begab  ftcf)  al§  aJiitglieb  ber  Delegation  für  b^e 
SSerroaltung  ber^rooinjen  mitßremieu£nac^^our§, 
üerlor  aber  feit  ©ambetta§  Slnfunft  bafelbft  im 
Dftober  atte  ma(i)t  (SSgl.  feine ©c^rift  »Dictature  de 
cinq  mois«,  ̂ ar.  1872.)  93ei  bem  ̂ ommuneaufftanb 
öom  18.  gjiärg  1871  in  ̂ ari§  raarb  er  13.  SDlai  v^v- 
f)aftet,  roieber  freigelaffen  unter  ber  33ebingung,  ba|[ 
er  in  ber  ©tabt  bleibe,  unb  fonnte  erft  beim  ®in; 
bringen  ber  JlegierungStruppen  ftd^  nad^  SSerfailTeg 
retten.  S8ei  ben  ̂ iac^raal^len  oom  ̂ uli  1871  trat  er 
in  ̂ arig  al§  Äanbibat  auf,  jeboc^  ol^ne  ©rfolg.  ®r 
lebte  feitbem  al§  ̂ riüatmann  unb  ftarb  6.  3Rot).  1877 
in  SambaUe.  @.  fc^rieb  brei  unbebeutenbe  Suft= 
fpiele:  »Levrai  courage,  ouunduelentroisparties« 
(1862),  »Une  vraie  Bretonne,  ou  un  caspendable« 
(1864)  unb  »Une  fantaisie«  (1867). 

©Itttf^cr  apr.  giäfctier),  ̂ ame§,  Suftfd^iffer,  ge-- 
boren  ju  2lnfang  biefe§  ̂ al^rl^unbertS  in  ©c^ottlanb, 
mibmete  fic^  ber  SO^eteorologie  unb  förberte  biefelbe 
namentlich  burc^  feine  Unterfud^ungen  im  Luftballon, 
^n  2lnerfennung  ber  gewonnenen  3flefultate  rourbe 
er  1849  gum  3!Jlitglieb  ber  dioyal  ©ocietu  erwählt. 
1865  erhielt  er  2lnftellung  al§  Stac^folger  be§  2lbmi= 
ralä  %\^xoi^  beim  Board  of  Trade.  1869  erreichte 
er  mit  ©Oßweil  im  SSallon  eine  §öl)e  von  11,000  m. 
@r  fc^rieb:  »Hygroiaetrical  tables«  (1847)  unb 
»Travels  in  the  air«  (neue  3lu§g.  1880).  Se^tereS 
SBerf  mürbe  t)on2«afiu§  in  feinen  »Suftreif  en«  (Seipj, 
1872)  benu^t. 

xinorgaiif^ire. 

®Iaijc  (]px.  9iät)i'),  1)  Slugufte,  franj.  gWaler,  geb 
1813  ju  a^ontpellier,  bilbete  fic^  in  ̂ ari§  unter  beii 
33rübern  ̂ Ic^ille  unb  ©ug^ne  2)eüeria  in  ber  SOtalerei 
unb  in  ber  Sit^ograp^ie  au§  unb  malte  Silber  oer^ 
fc^iebenen  ̂ nljaltS.  Unter  ben  altern  finb  bie  her* 
oorragenbften:  bie  heil,  ©lifabet^  t)onUngarn(1844); 
S)ante,  feine  ©öttl{d)e  ̂ omi)bie  fd^reibenb  (1847), 
unb  bie  gallifd^en  Sßeiber  (1852).  Dann  fam  er  auf 
ben  ©ebanfen,  gefchid^t§philofopf)if$e  ̂ been  unb 
moralifd^e  Se^ren  ju  oerfinnlichen.  Die  erften  Silber 
biefer  2lrt  crfc^ienen  unter  ben  3:;iteln:  ber  ©c^anb- 
Pfahl,  an  welchem  16  3JJärtt)rer  ber  ̂ bee  au§ge= 
ftellt  finb,  unb  2Ba§  man  mit  20  fahren  fieht,  ber 
fanguinifd^e  Xraum  einc§  Siebe§paar§,  auf  ber 
SßeltaugfteHung  oon  1855.  berfelben  ©attung 
gehören  ferner:  ba§  ©lenb  al§  Kupplerin  (1861)^ 
ber  2;ob  unb  bieSBoHuft  (1866)  unb  ba§  ©chaufpiel 
ber  menfdhlidhen  2;horheit  (1872,  fein  ipauptwerf). 
Son  feinen  übrigen  ©chi3pfungen  finb  gu  nennen: 
bie  3ßanbmalereien  in  ben  Kirchen  ©t.s©ulpicc  unb 
©t.^3acque§  bu  §aut  «Pa§  (1859,  1868),  ein  ̂ ri= 
ptt)chon  mit  bem  ̂ ob  Johannes  be§  2^äufer§  (1873), 
©hriftuS  unb  bie  ©h^bred^erin  (1875),  ber  Slinbe 
unb  ber  Sahme  (1877).  SBon  ben  9iomantifern  au§; 
gehenb,  oerbinbet  ©.  mit  fchwungoolfer  (Srfinbung 
unb  charafterüoller  ̂ ormengebung  ein  f räftige§  unb 
reichet  Kolorit.  Dagegen  finb  feine  ̂ ompofitionen 
oft  barock  unb  gefud^t. 

2)  Seon,  franj.  Tlakv,  ©ohn  unb  ©chüler  be$ 
oorigen,  geb.  1842,  bebütierte  1859  mit  bem  Silbe: 
ber  Serrat  ber  Delila.  3^ei  ̂ ahre  nachher  folgte 
ein  ähnlicher  ©egenftanb  fowie  ̂ ^aun  unb  9it)mphe 
(SKufeum  in  SJiontauban).  Um  biefe  3eit  würbe  er 
©chüler  von  ©eröme  unb  malte,  uon  ihm  beeinflußt, 
ben  ̂ fop  im  §au§  be§  Xantho^  (3JZufeum  in  Dijon) 
unb  ©imfon,  ber  feine  Sanbe  gerreißt  (1864,  Tlu- 
feum  in  2)?ülhaufen).  Unter  feinen  folgenben  fehr 
zahlreichen  Silbern,  bie  ooKenbet  in  ber  ̂ eid^nunn, 
aber  oft  mit  einer  naturaliftifchen  Derbheit  unb  mit 
Hinneigung  jum  @rä|lid^en  behanbelt  finb,  erwäl)= 
nen  wir:  ©h^if*"^  äehn  3lu§fä^igen,  bie 
^Rächte  ber  ̂ enelope,  §erfule§  am  ©d^eibeweg,  ba§ 
erfte  Duell,  ben  2;ob  be§  heil.  Subwig  (in  ber  Kirche 
©t.;Soui§  b'Slntin).  1875  malte  er  eine  grauenerrc= 
genbe  Serfchwörung  römifcher  Jünglinge,  bie  Srü-- berfchaft  in  bem  Slut  cine§  ©embrbeten  trinfen, 
1877  bie  glüd^tlinge  (eine  ©pifobe  au§  ber  Selage^ 
rung  5lthen§  burd^©uira)  u.1885  bag  ̂ ^eft  be§^hef  eu§. 

©ItttnOtgonl^ifC  (ipr.  grämorganfdnr,  waKif.  ̂ 0' 
ranwg),  ©raffi^aft  im  engl. f^ürftentum  2Bale§,  um= 
faßt  ben  füböftlichftenS^eil  beöfelben  am  Sriftolfanal^ 
lanbeinwärt§  oon  (Sarmarthen;,  SredEnocf  =  unb  3??on= 
mouthfhire  umfchloffen,  2092  qkm  (38  D,m.).  Der 
größere ,  nörbli^e  STeil  be§  SanbeS  ift  von  2lu§läu-' fern  ber  Sladf  §ill§,  mit  fpi^en  ©ipfeln  (ber  höd^fte, 
ber  Slangeinor,  567  m  hoch),  [teilen  2lbf alten  unb 
tiefen,  engen  ̂ hrttern,  bebe(ft,  wilb  unb  rauh,  ̂ ei* ©üben  unb  ̂ üftenftrid^  bagegen  eben,  milb  unb 
äußerft  fruchtbar.  Den  fübweftlichften  SCeil  bilbet  bie 
^albinfel  ©ower,  gwifchen  ber  Surrt)bucht  im 
unb  ber  ©wanfeabai  im  ©D.  Die  bebeutenbern 
^lüffe,  fämtlich  bem  Sriftolfanal  sufließenb,  finb  bie 
9iumne9  (öftlicher  ©renjfluß),  ber  2:aff,  Dgmore, 
^Reath,  ̂ ""^  ""^  Soughor  (Surrp),  bie  jum  großen 
2:eil  nodh  burch  Kanäle  unter  fid^  oerbunben  finb. 
Die  Seoölferung  betrug  1881:  511,433  ©eelen  unb 
ift  feit  1871  um  28,6  ̂ rog.  geftiegen.  9^o^  immer 
bebienen  fid^  70  ̂ roj.  ber  ©inwohner  im  häuslichen 
Ser!ehr  ber  waEififchen  ©prache,  wenn  audh  faft  alle 
©ngtifdf;  üerftehen.  ̂ Zur  auf  ber  ̂ albinfel  ©ower 



©lan  — 
roirb  üon  ben  9^ac|fommen  ber  bort  1103  angefte^ 
belten  ̂ ßlämen  hlo^  englifd^  gefproc^en.  2ßä^renb 
bie  übrigen  ©rafjc^aften  von  ©übroaleg  2lCderBau= 
rQnbjcf;atten  finb,  ift  ©.  üorsugSraetfe  SSergrcerB.^ 
unb  ̂ abrülanb.  (g§  öefi|t  auSgebe^nte  Sager  üon 
^alfftein,  <Bt^Mo^)l^n  itnb  @ifen,  roetc^e  fic^  bi§  nac^ 
®armart^en=  unb  ̂ embrofej^ire  oeröreiten;  ba§ 
(Sifenlager  raed^felt  in  feiner  Siefe  von  145—1250  m; 
ba§  ̂ o^renfager,  ba§  2700  qkm  (50D9W.)  einnimmt, 
enthält  in  30  m  2:iefe  23  öefonbere  ©c^ic^ten  ̂ o^ren. 

^ur  5(u§beute  biefer  Tlxmxa^d)'ä^t  finb  ber  Sergßau unb  bte  §üttenn)erfe  Bei  2J?ert^t)r;Xi)büiI  [e^r  t^ätig 
unb  rcerben  burd^  bie  Kanäle  unb  ©ifenba^nen  na^ 
»erfc^iebencn  9lid^tungen  unterftü^t.  Ser  Sanbbau 
probujiert  ©etreibe,  für  ben  SSebarf  jebod^  nid^t  ge= 
nügenb.  ̂ on  berOberpc^e  begSanbeSfinbU^roj. 

erlaub,  37  ̂ roj.  befte^en  au§  SBeibetanb,  4V3  ̂ roj. 
am  SOßalb.  2ln  SSie§  gä^rte  man  1885:  15,362  2Wer= 
pferbe,  57,256  ©tütf  ̂ tinbüie^,  283,939  ©c^afe  unb 
17,660  ©(^raeine.  ®ie  ̂ nbuftrie  erftrecft  fic^  üor= 
jugSrceife  auf  Btal)U  unb  ©ifeufabrifation,  S^nn-, 
^infs  unb  ̂ upferfc^melgerei  forcie  9J?afcl^inenbau. 
SBö^renb  1881  bie  Sanbrairtfc^aft  nur  11,274  3}ien= 
fd^en  befd^äftigte,  arbeiteten  45,406  in  SBergroerfen, 
7700  in  @ifen=  unb  Stahlhütten,  8193  in  ̂ innptten 
unb  SBlechfabrifen,  1891  in  Kupferhütten  unb  2850 
in  9JZafd^inenbauftätten.  2)er  ̂ anoel  ift  burd^  bie 
2lu§fuhr  von  ©ifen,  ̂ aU,^o^hn  fe^r  (eb^öft.  ̂ ampU 
ftabtberÖraffc^aft  iftSarbiff ;  anbrenam^afte^rä^e 
finb  bie  blü^enbe  ©eeftabt  ©rcanfea  unb  bie  er= 
roähnte  ©ifenftabt  SKerthgr-'^rgboil.  33gl.  3li(i)0'^ 
la^,  History  and  antiquity  of  G.  (Sonb.  1874). 

©Ion,  f^Iu|  im  ba^r.  3^egierung§beäirf  ̂ fala,  ent-- fpringt  am  Gocherberg  bei  Sßalbmohr,  füböftli^  oon 
<3t.  SBenbel,  unb  münbet  nad^  68  km  langem  Sauf 
unmeit  Dbem^eim  rechts  in  bie  ytaf)e. 

©loniicr,  3^ei§fäfer,  f.  Kornrourm. 
Glandulae  (lat),  Prüfen,  5.  33.  G.  inguinales, 

Seiftenbrüfen,  G.  lacrimales,^hi^tt"ßr'^^^üfen,G.  lac- 
tiferae,  G.  mammae,  raeiblid^e  33ruftbrüfen,  G.  sali- 
vales,©peichelbrüfen,G.sucloriparae,@chn)ei^brüfen. 
3n  ber  $8otanif  brüfenartige  §aarbilbungen;  G.  Lu- 

puli, ^opfenmeht,  Supulin. 
Glans(tat.,aJ?ehr3ahtGlandes),©icheI,©icheIfrucht. 
©Ittnj,  eine  auf  Körperfläd^en  auftretende  eigen; 

tümliche  fpiegetnbe  S^eflegion  be§  Sic^tS,  bei  melc^er 
bie  ̂ ^-arbe  ni^t  in  Setra^t  fommt.  ©er  @.  hängt 
offenbar  mit  ber  innern  33ef^affenheit  ber  Körper 
gufammen;  je  größer  bie  Kontinuität  eine§  Ki3rper§ 
ift,  um  fo  mehr  rairb  er  glängen  fönnen,  benn  jebe 
Ünterbre(^ung  feine§  3wff^t"^"^tt^^i"9^^  "^^^^  ß^rte 
regelmäßige ^urücf'raerfung  berStrahlen »erhinbern. 2)em  entfpre^enb  finbKreibe,  Kalfftein,  2;hon  glanj^ 
Io§.  ̂ e  ftärfer  ein  Kiirper  ba§  Sid[)t  bri^t,  um  fo 
größer  ift  fein  raie  rair  bieg  beim  XiamanUn, 
beim  «Schwefel  2c.  beobachten.  Über  bie  ©ntftehung 
be§  ©lanseS  h^t  ®ooe  Stufflärung  gegeben.  SBenn 
man  im  ©tereoffop  eine  ̂ eid^nung  üon  roeißen  Si; 
nien  auf  fchrcarjem  @runb  mit  einer  anbern  üon 
fchraargen  Sinien  auf  raeißem  ©runb  oerbinbet  unb 
fie  burd^  ein  vov  beibe  Slugen  gehaltene^  farbige^ 
©(a§  betrachtet,  fo  erfcheint  ba§  M^ikf  wie  fpiegeln; 
be§  2J?etaE.  33ei  einem  ̂ iubingkS  unb  heiter  ̂ e= 
leuchtung  erfcheint  ba§  ̂ l^^i^f  raie  ̂ olierte^  Kupfer. 
©.  entfteht  burd^  ba§  ̂ wf^mmenmirfen  be§  meinen 
Sid^tg,  raetd^e§  an  ber  glatten  Dberpdf)e  be§  Kör; 
per§  gefpiegelt  rcirb,  mit  bem  häufig  burd^  2tbforp= 
tion  gefärbten  biffufen  Sid^t,  raelcheg  au§  größerer 
ober  geringerer  ̂ £iefe  au§  bem  Innern  be§  Körper^ 
bringt.  S)ie  beiben  Sid^tmaffen  roirfen  auf  ba§  Sluge 
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au§  oerfchiebenen  ©ntfernungen.  ̂ nbem  nun  ba§ 
2(uge  fich  ben  au§  bem  Innern  Jommenben  2id)U 
ftrahten  anpaßt,  fann  ba§  oon  ber  Oberfläche  jurücfs 
fpiegelnbe  Sicht  nicht  beutlid^  gefehen  roerben,  unb 

ba§  "Seroußtfein  biefer  unbeutHd^  wahrgenommenen Spiegelung  erzeugt  bie  SSorftellung  be§  ©(aujeS. 
©er  ©.  oerfd^rainbet,  menn  man  bie  Spiegelung  fort; 
fchafft,  inbem  man  j.  33.  imter  bem  ̂ ^polarifatiouß* rainfel  burch  ein  ??icolfche§  ̂ ri^ma  auf  ben  ̂ irni^ 
eine§  ®emälbe§  fieht  (ogl.  ©ooe,  Farbenlehre  2c.). 

SSom  ©.  ber  Körper  hat  man  bisher  faft  nur  in 
ber  2J?ineralogie  einen  raiffenfchaftlichen  ©ebrauch 
gemad^t.  aJJan  unterfcheibet  barin  bie  2lrt  be§  @lan; 
3e§  unb  bie  Stärfe  beSfelben  aber  nur  empirifch  nach 
bem  finnlichen  ©inbrucf .  ©ie 3lrt  be§  ©langes  bürf te 
roohl  !aum  fpegififch  oerfchieben  fein;  oielmehr  fcheint 
auch  nur  oerfchiebene  ̂ ntenfität  ju  ©runbe  3U 
liegen,  fo  baß  bie  eingelnen  ©rabe  ber  Stärfe  mieber 
in  brei  Unterabteilungen  gerfaKen,  raelche  man  alS 

ftarf  glängenb  (33leigl'anä),  gtängenb  (Kalffpat)  unb fchtoach  glän3enb(©halcebon)  gu  unterfcheiben pflegt. 
2ll§  oerfchiebene  Slrten  be§  ©langet  f^at  man  fol* 
genbe  aufgeführt:  1)  HJletallglang,  bei  unburch* 
ftchtigen  Körpern,  fpiegelt  0,66—0,50  be§  auf  ihn  fal* 
lenben  Sichte  gurütf",  rcirb  unterfchieben  in  ooßfom* menen,  an  oerarbeiteten  unb  gebiegenen  3)ietallen, 
bei  ©langen,  Kiefen  unb  einigen  ©rgen,  unb  unooll; 
fommenen,  am  2:antalerg,  Uranerg  unb  an  mancher 
Steinfohle;  2)  ©iamantglang,  ein  3JletallgIang 
mit  ©urchfichtigfeit,  roirb  unterfchieben  in  metalls 
ähnlid^en,  bei  oen  bunfelroten  Slbänberungen  ber 
9iubinblenben  ober  bem  3fJotgütbigerg,  unb  in  ge; 
meinen,  beim  ©iamant,  Schroefelzc.;  3)  ̂ettglang, 
bei  fetten  Ölen,  beim  ©ranat,  ̂ echftein,  ©läolith, 
i^ettquarg,  oerminbert  fid^,  roenn  bie  fpiegelnben 
flächen  f ehr  f lein  werben,  gum  2Bad^§glang ;  4)  ©  l a § ; 
glang,  fpiegelt  0,025  beg  auffallenben  Sicht§  gurücf, 
^nbet  fiel)  beim  ©la§,  Duarg,  Smaragb,  beim  2Baf= 
fer,  ©i§  20.;  5)  ̂ erlmutterglang,  finbet  fich  nur 
ba,  roo  Samellen  oorhanben  finb,  bei  burchfcheiuens 
ben  Körpern,  bie  entroeber  roafferheU,  roeiß  ober  bod^ 
nur  fd^road^  gefärbt  finb,  fann  baher  bei  atten  oorigen 
3lrten  oorfommen,  raenn  bie  übrigen  33ebingungen 
nicht  fehlen,  unb  roirb  unterfchieben  in  ben  gemein 
neu,  bei  Perlmutter,  Xalt,  unb  metallähnlichen,  bei 
Sd^iHerfpat  unb  5talfglimmer.  ©er  Seiben=  ober 
21  tla§ glang  ift  ein  perlmutterglang  bei  faferigen 
Körpern,  roie  bei  ber  Seibe,  bem  2l§beft,  bem  f^afers 
gipg.  @r  oerträgt  eine  ftärfere  g^ärbung,  ba  ber  ©. 
ber  Oberfläd^e  gegen  ben  innern  ©.  untergeorbnet 
erfcheint.  ̂ efteht  ein  Körper  au§  einem  2lggregat 
oerfchiebener  fleiner  Teilchen  mit  ebenen  Oberflächen, 
fo  geigt  fich  ""r  eine  2lnbeutung  beg  ©langet,  unb 
er  heißt  bann  f  chimmernb,  roie  ̂ euerftein,  2;hon; 
fd^iefer  2c.  2luch  glängenbe  Körper  fönnen  biefe§ 
Schimmern  geigen,  roie  g.  33.  roter  Siegellacf.  33efi^t 
ein  Körper  gar  feinen  ©.,  fo  nennt  man  ihn  matt.  — 
©.  heißt  auch  ei"^  au§  fleinen,  feinen  ̂ lättchen  be* 
ftehenbe  ober  gröblich  geftoßene  ©laSmaffe,  roelche 
man  al§  Streufanb  unb  gur  3Sergierung  orbinärer 
33ilber  gebraucht,  inbem  man  fie  auf  bie  mit  ©ummi 
übergogenen  fiebrigen  färben  ftreut. 

©lanjörauttfiettt,  f.  v.  ro.  ̂ auSmannit. 
©lanss^^ebreouy,  f.  Seber. 
©lange  (©  a  l  e  n  0  i  b  e),  Schroef el^,  Selen;  unb  Z^U 

turmetaüfe  oon  metaflif^em  ̂ abituS,  meift  grau  unb 
fchroarg,  milb  ober  gefchmeibig  unb  minber  hart  al§ 
Kalffpat.  ©ahin  gehören  unter  anbern  Sleiglang 
ober  ©alenit,  Silberglang,  Kupferglang,  33ournonit, 
2lntimonglang,  Kupf  erroi§mutgfang,  SOlol^bbänglang. 
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Olonjctfenerj,  f.  (Stfenglanj. 
©Ittiijerj,  f.  0.  ro.  ©(a^erj  ober  <St(6erg(an5  (f.  b.) ; 

aud)  f.  t).  n).  ̂ upferglanj.,, 
©Ittujgajc  rairb  burd^  Überftretc^en  von  ̂ üU  mit 

einer  §aufenblafenauflöfung  bargeftettt,  jeic^net  fic^ 
burd^  ©lanj  unb  2)urc^ficl^tigfeit  auö  unb  roivb  jum 
Sebeden  üon  33i(bern,  ©tidfereien  u.  bgl.  benu^t. 

®^an3got^l,  f.  Sßergolben. 
®tttuj0ta§,  ̂ ffanjengattung,  f.  ü.  ra.  Phalaris. 
©Ittujgtüii,  eine  6efonbere  3^üance  von  SSerggrün. 
©lanjfäfer  (Nitidulariae),  ̂ amilie  aii§  ber  Orb; 

nung  ber  ̂ äfer  (f.  b.). 
©tonjfalttttlJcv,  ein  6ei  ber  2lppretur  sur  ©rjeu* 

gung  eine§  ̂ o^en  ̂ tanjeS  benu^ter  ̂ alanber. 
©laiijfobaU  (^obaltglana,  Äobaltin),  Tli-- 

neral  au§  ber  Drbnung  ber  einfachen  ©ulfuribe, 
finbet  ficf)  in  tefferalen  ̂ riftaUen  meift  eingeroac^fen, 
aud)  berb  in  {örnigen  unb  ftängeHgen  2lggregaten 
imb  eingef^)rengt,  iftrötlicf;  fitberioei^,  grauangetau^ 
fen,  ftarf  gtänäenb,  §ärte5/.,  fpeg.  ©ero.  6,0— 6,i,  be= 
fte^t  QU§©c^raefe«obattmit2lrfenfobart  CoS^^CoAs^ 
unb  enthält  35,54  ̂ obaU,  45,i8  2lrfen  unb  19,28 
©c^raefel,  ift  meift  eifen-,  and)  nicEelfiattig  unb  fim 
bet  fic^  auf  ©rjgängen  bei  Künaberg  unb  SSena  in 
©c^iöeben,  ©futterub  in  Sfiorroegen,  Duerbad^  in 
©djleften,  bei  ©iegen  unb  bei  ̂ eliffabetpol  am  ̂ au^ 
ta\u§>  (bi§  60  cm  mächtiges  Sager).  ©.  ift  ein§  ber 
reic^ften  ©rje  für  33laufarbenfabrifation. 

©lanjfoPe,  SJarietät  ber  ©teinfofjle  (f.  b.);  aud^ 
f.  ü.  lü.  2(nt^racit. 

©(aujIcinhJttuiJ  (©lanjfc^etter),  giemlic^  feine, 
lofe  geroebte,  ro^e,  gebleichte  ober  gefärbte  Seinrcanb, 
raelc^e  ftar!  appretiert  unb  auf  einer  ©lättmafc^ine 
geglänst  ift,  bient  al§  fteifeg  j^utterjeug.  (Sin  ̂ äu: 
figer  t)or!ommenbe§  Surrogat  au§33aumn)oire  ift  ber 
^-utterf  attun. 

©Ittnjpap^e,  f.  0.  ro.  ̂ re^fpan. 
®Ianji)Itttin,  f.  35erplatinieren. 
©lanjru^,  ber  fefte,  glängenbe,  bunfel  fc^ioarj^ 

bvaum.  Üörper,  roelc^er  fiä  in  Kaminen  unb  ©c^orn-- 
fteinen  ̂ unäd^ft  über  bem  ̂ ^euerraum  abfegt.  @r  bil^ 
bet  fld^  fiauptfäc^üch  beim  ̂ ^euern  mit  Suc^en^olj 
unb  enthält  öorne^mlic^  teerige  ̂ robufte  mit  Stoljh, 
(Sffigfäure  u.  bgl.  Tlan  »erarbeitet  i^n  auf  Sifter, 
frü[)er  war  er  offi^ineü. 

®lon5ftl)Idc^e,  f.  t).  m.  ©finf. 
(Slaujfd)Ieifen,  f.  polieren. 
©lanjftävfe,  SWifc^ung  üon  ©tärfe  mit  ©tearin= 

fäure,  bilbet  beim  ̂ odjen  einen  ©cfjleim,  ber  fid^ 
5um  ©tärfen  fel^r  gut  eignet  unb  ber  2Bä[d^e  fc^önen 
©lana  t)erleil)t.  ©tär^eglanj  ift  ©tearinfäure. 
©tatt  ber  te^tern  raerben  auc^  9Bact;§  unb  53ora5  em^ 
pfo^Ien,  boc|  hängt  ber  ©rfolg  xoof)l  roef entlief;  oon 
geroiffen  ̂ anbgriffen  ab. 

©lanjtoft,  ein  teidjter,  ftarf  mit  ©ummi  appre^ 
tierter  unb  geglätteter  ̂ aft. 

©lanjüögel,  f.  ̂letteroögel. 
®Iaveanu0  (eigentlich  §etnrich  Soriti),  be- 

rühmter öumanift,  geboren  im  ̂ uni  1488  5u9Jiolli§  im 
Danton  ©laru§  (baher  ®.),  oorgebilbet  in  58ern  unb 
^{ottraeil  unter  3f{ubellu^,  ftubierteinSßien  unb  ̂ öln, 
rourbe  1510  in  Äöln  9JZagifter,  erhielt  1512  bafelbft 
oom  ̂ aijer  ajJajimilian  infolge  eineg  Sobgebichtä 
auf  biefen  ben  poetifchen  Sorbeerfranj,  fiebelte  jeboch 
1514,  al§  er  fid^  im  ©treit  9fleuchlin§  gegen  bie  ̂ öl^ 
rter  Sominifaner  auf  be§  erftern  ©eite  geftellt  hatte, 
nach  Safel  über,  ging  1517  nad^  ̂ari§,  f ehrte  1522 
nach  ̂ öfßt  gurücE,  geriet  nun  aber  umgefehrt  au§ 
rein  roiffenfchaftlit^en  Sebenfen,  ba  ihm,  mie  @ra§-' 
mu§,  ba§  3^i^ücf treten  ber  flaffifchen  ©tubien  üor 

religiöfen  fragen  nid^t  jufagte,  in  immer  fchärfem 
©egenfal  gegen  bie  firchlichen  S'ieuerungen,  ging  ba? 
her  1529,  al^  bie  S)urd^führung  berfelben  in  Safel 
befd^loffen  mar,  al§  ̂ rofeffor  ber  'l]oefie  nad^  ̂rei; 
bürg  unb  ftarb  bafelbft  al§  heftiger  ©egner  ber  die- 
formation  27.  Tläv^  1563.  ©.  ragt  unter  feinen  ̂ eit^ 
genoffen  heroor  burch  ̂ enntnig  ber  Geographie  unb 
Wufit  ̂ n  33e3ug  auf  bie  erfterebefi|en  rcir  oon  ihm: 
»De  geographia  Uber«  (äuerft  33afel  1527),  über 
le^tere:  »Isagoge  in  iimsicen«  (ba[.  1516)  unb  »Do- 
dekachordon«  (baf.  1547),  worin  er  ber  herrfchen-- 
ben  ajieinung  gegenüber,  bie  nur  acht  Tonarten  f  annte, 
jiDÖlf  nachwies,  ̂ on  feinen  philologifchen  Slrbeiten 
heben  mir  unter  ben  oielerlei  2lu§gaben  unb  Slbno^ 
tattonen  ju  gried^ifd^en  unb  befonber§  lateinifchen 
©chriftftellern  bie  ju  SioiuS  h^roor  (58a[el  1531  u. 
1540).  ©eine  2lu§gabe  be§  33oethiu§  erfchien  erft 
nach  feinem  Xoh  (1570).  ̂ n  ber  poetifchen  »Hel- 
vetiae  descriptio«  (Safel  1515)  erroieä  er  fleh  aU 
patriotifcher  ©chroeijer.  SSgl.  ©d^reiber,  Soriti 
®.  (^reiburg  1837);  SCßolf,  ̂ Biographien  jur  ̂ ultur= 
gefliehte  ber  ©chmeij,  S8b.  1  (Zürich  1858). 

Oltttibcn  (©tariben),  f.  ̂öbi. 
©lorncr  9ll|jcn,  eine  ber  oier  gro|;en  ̂ Ibteilungen 

ber  fchmeiaer.  ̂ ochalpen.  2)en  brei  übrigen,  ben 
SöaHifer,  33erner  unb  ©raubünbner  2llpen,  ftehen 
fte  in  ber  ©ntroidEelung  bc§  §ochgebirg§d)arafterö: 
§öhe  unb  ©efelligfeit  ber  ©ipfel,  SBerfchmeljung 
weiter  ©ruppenftödfe  burtf;  f?irnmulben  unb  ©leti 
fcherarme,  in  ber  2:ieffurd^ung  ber  trennenben  X^ä- 
ler,  nach.  3lnx  bie  §auptgruppe  (f.  S^öbi)  unb  in 
minberm  (SJrabe  ber^ug  beö  ©lärnifch  (f.b.)  haben 
(Srfcheinungen  aufjuraeifen ,  bie  ben  gro^artigften 
Partien  ber  übrigen  §ochalpenioelt  nahefommen; 
ben  anbern:  (Srifpalt,  §au§ftodf  unb  ©arbona 
(f.  b.),  fehlen  auSreichenbe  2)imenftonen. 

©larncr  (fälfchlid^  ©larifer)  Si^icfcr,  f.  Xtv- 
tiärf  ormation. 

@lttrnif(^,  eine  gegen  bie  SSoralpen  oortretenbe 
©ruppe  ber  ©larner  2llpen,  ba§  ©ebirge  jmifchen 
bem  itlaufens  unb  ̂ ragelpa^.  SSom  S^hcilboben  auS 
erfd;eint  ber  ©.  al§  eine  foloffale,  ganj  frei  ftehenbe, 
tt)unberfd)ön  geformte  %tUTßr)xamihi,  beren  mit  33u: 
d;en  unb  Mannen  beroalbeter  ̂ yu^  von  grünen  WatUn 
umfaßt  wirb.  ̂ 5)ie§  ift  ber  fchneelofe  SSorber^©. 
(2331  m).  2)er  ̂ JO^ittel*©.  mit  bem  in  ber  ganjen 
nörbli^en  ©chmeij  fid^tbaren  ©döneequabrat  (55re- 
neliSgärtli)  ftürgt  jäh  gegen  ben  SJorber;©.  ab  unb 
ift  mit  (^irnmaffen  belaftet;  höchfter  ©ipfel  ber  Sächt^ 
ftocf  (2921  m).  S)er  §  i  n t e  r ©.,  gegen  ba§  5llönthal 
abfallenb,  hat  im  buchen  2913  m  §öhe.  2)er  ©rif  elt= 
ober  Sliefeltfto^  (2804m),  auch  ̂ Jaulen  genannt, 
leitet  ju  ben  einfamen  §0(^reüieren  ber  ©il beren 
(2359  m),  be§  ̂ :ßfannftocfg  (2572  m)  unb  Drt  = 
ftoc!§  (2716  m)  hinüber,  unb  ein  großer  Sluäläufer 
jieht  über  bie  ©chächenthaler  Söinbgelle  (2759  m) 
unb  ben  ̂ ^aulenftod  (2424  in)  bi§  an  ben  ̂ ier^ 
n)albftätter©ee(f.2l£enberg).  SSgl.  33al^er,  ̂ er 
©.,  ein  Problem  alpinen  ©eb{rg§baue§  (Zürich  1884). 

®loru§,  einer  ber  !leinern  Kantone  ber  ©chroeij, 
nörblii^  unb  öftlich  oom  Danton  ©t.  ©allen,  füblii^ 
oon  ©raubünben,  raeftlid^  oon  Uri  unb  ©d;n)i;ä  um= 
fchloffen,  umfaßt  eine  2;hallanbfchaft  oon  691  qkm 
(12,6  DaJt.).  ̂ raifchen  ber  ©ebirgSroelt  ber  ©larner 
3llpen  (f.  b.)  liegt  ba§  oon  ber  :^inth  ([•  Simmat) 
burd^floffeneSergthalmitSfJebenthälern,  beren  größte 
©ernf*  ober  Äleinthal  unb  l^lönthal  finb.  ®in  enger 
Sluägang  oerbinbet  ba§  Unterlanb  ©.  mit  bem  2Ba; 
lenfee  unb  ber  @bene  ber  Sinth  (©after  unb  3Jiarch) 
unb  baburd^  mit  bem  ̂ ürichfee,  raährenb  auf  ber 
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33ergfeite  nur  einige  (nic|t  fal^rbare)  «pöffe  ben  3Ser^ 
fel^r  erlauben:  ber  ©egneS^  unb  ̂ ßaniEer  ̂ aB  naä) 
©raubünben,  ber  5^Ioufen  noc^  Uri  unb  ber  ̂ ragel 
m(S)  bem  Danton  ©c^rot)5.  ©o  beroegen  ftc^  bie  ̂ öFjen 
auf  einer  ©fata  von  3623  m  (^öbi)  bt§  425  m  (SOöa^ 
lenfee).  S)er  Danton  gä^lt  (isso)  34,213  ©inw.  S)ie 
©larner  finb  ein,  wenn  auc^  im  ganjen  arme§,  boc^ 
aufgen)ecfte§,  praftifc^e§,  gercanbteS,  tptige§,  fpar-- 
fame§  Sßötfd^en,  ba§  aud;  für  bie  ©rsiefiung  ber  ̂ w- 
genb  gro^e  Opfer  bringt  unb  in  neuerer  S^it  bem 
§ortfdjritt  energifc^  ̂ ^ulbigt.  Tlan  finbet  ben  ©lar^ 
ner  al§>  ̂ oljfiänbler  in  ©lanbinarien,  al§>  ©etreibe-- 
•flänbler  am  Saltifc^en  2Reer,  al§  ̂ abrifbefi^er  in 
Stu^tanb,  a[§  ©trol^^utfabrifanten  unb  ̂ onangeber 
ber  Spfiobe  in  ̂ ^ranfreic^,  al§  aJJuffenn^änbler  in  ben 
5yjieber[anben,  al§>  9JtanufafturroarenJ)änbler  in  ̂ ta= 
lien.  S)ie  überroiegenbe  SUie^rja^I  ber  ©tnrao^ner  ift 
proteftantifc^;  üon  ben  7065  ̂ at^oHfen  rcol^nt  bie 
fc^rcäc^ere  ̂ älfte  in  !RäfeIg  (reo  aud^  ba§  einzige 
Älofter  beö  Äanton§)  unb  DberiUrnen,  bie  anbre 
^älfte  in  ben  übrigen  ©emeinbenjerftreut,  namentlich 
im  Unterlanb  unb  im  §auptort.  (S.  befi^t  an  2(cf ern, 
2ßiefen  unb  SBeiben  nur  324,8  qkm,  an  Sßalbungen 
123,8  qkm,  ba§  übrige  ift  unprobuftioe§  Sanb  (35,i 
^ßroj.)-  ?5efb=  unbDbftbau  l^oben  nur  in  bem  flackern 
Unterlanb  einige  ̂ lu^be^nung.  SBein  mu|eingefül^rt 
werben,  ©elbft  ba§  ©d^abjiegerfraut  rairb  du§  ber 
(©tf;mt)3er)  Wav<i)  belogen,  unb  feit  1845  bedt  ber  ̂ ar- 
toffefbau  feiten  me^r  ben  93ebarf.  ©tarfer  ̂ oläbesug 
finbet  au§>  bem  ©t.  ©aller  Dberlanb  unb  au§  ©raubün; 
benftatt;  ̂ orf  au§  bem©afterunbnamentltd^©tein- 
fo^ten  merben  eingeführt,  '^ie  ©farner  SUpiDirtfc^aft 
hat  «Rüdefchritte  gemacht.  ®§  gibt  3f?inbt)ier)  (10,000 
©tütf)  oon  üerfchiebenen  S^laffen,  ba  bie  ©infuhr  au§ 
bem  2;oggcnburg,  bem  ©after,  bem  Söünbner  Dber; 
lanb  20.  fehr  ftarf  ift.  Sutter  mirb  bei  meitem  nicht 
hinreichenb  probugiert,  felbft  ̂ äfe  faum,  bagegen 
t)iel  ©djabjieger  aufgeführt.  SSorherrfchenb  ift  Älein-- 
oieh:  ä^egen,  ©d;afe  unb  ©^raeine.  2Im  ̂ fatten^ 
berg,  einem  ̂ eil  be§  ̂ reiberg§,  merben  (in  jmei  Srü= 
d;en  oberhalb  ®ngi)  ©chtef erplatten  gebrochen.  9J?an 
braucht  bie  platten  nidjt  nur  ju  ©djreibtafeln,  fom 
bem  auch  ju  3::ifchen,  ̂ Dachplatten,  S3öben  k.  (Sine 
SeilqueEe  finbet  fich  gu  ©tachelberg  (f.  b.);  anbre 
Kurorte  finb  im  ̂ lönthat  k.  ̂ Die  ̂ upfererjlager  am 
ajlürtfchenftocf  liegen  feit  einiger  Qtit  mieber  uns 
benu|t.  2)er  roichtigfte  ̂ nbuftriegraeig  ift  bie  33aum; 
rcoKmanufaftur,  boch  auch  bie  Bierbrauerei  unb 
namentlich  bie  SCßoIIiüareninbuftrie  finb  oon  einiger 
SSebeutung.  ̂ m  ©ernfthal  rairb  SBoITe  uon  ber  §anb 
gefponnen  unb  gercebt:  gu  ©trumpfgarn  unb  (mit 
SaumraoEe)  ju  »Sanbtuch«.  ̂ Die  fabrifmä^ige  SBoff; 
inbuftrie  ift  anfehnlicher;  fte  üermag  allein  an 
chen  ein  S)rittel  be§  S3ebarf§  ju  beden  unb  noch  oiel 
©am  K.  gu  liefern,  ̂ n  ben  SSaummoITfpinnereien 
finb  260,000  ©pinbeln  in  2;hätigfeit.  ©elbft  höher 
im  ©ebirge,  im  Sinththal  unb  ®ngi,  geirinnt  bie 

^abrifation  mehr  SSoben.  S)ie  mechani'fdjen  SBebe^ reien  haben  fich  vermehrt,  unb  nirgenbS  in  ber  ©(^raeij 
ift  bie  ber  ©rudereien,  ̂ ;ärbereien  unb  SSIeichen 
fo  gro|.  2)er  bebeutenbfte  Xeil  be§  ©rgeugniffeS  geht 
na§  bem  Orient,  nach  ̂ lorbafrifa  unb  2lmerifa, 
T)iete§  auch  "Och  anbern  Säubern. 

^Da§  ©^ulraefen  gehört  gu  bem  regenerierten,  fo* 
mohl  auf  ber  primär-  a[§  ©ehmbärftufe.  2)ieöffent= 
liehen  33ibliothefen  enthalten  gegen  20,000  Sänbe. 
5^leben  ber  Sinthfolonie,  roelche  (5.  STpril  1819  eröff= 
net)  eine  ber  älteften  ©chmeiger  5Hettung§anftaIten 
bilbet,  befteht,  ebenfalls  für  Knaben  beftimmt  unb 
gleichfalls  unter  ber  Seitung  ber  ©oangelifchen  ©e* 

feKfchaft  be§  ̂ anton§,  eine  graeite  9?ettung§anftart 
gu  ̂Birten  (15.  2«ai  1853  eröffnet).  33eibe  gufam* 
men  beherbergen  etwa  60  Knaben. 

^ufotge  ber  33  e  r  f  a  [  f  u  n  g  üom  22. 3J?ai  1842,  welche 
11.  mai  1851  reoibiert  unb  21.-23.  2lug.  1851  burd) 
bie  eibgenöffifchen  9läte  gemährleiftet  mürbe,  bilbet 
ber  Danton  ©.  einen  rein  bemofratifdjen  ̂ reiftaat 
unb  al§  foldier  ein  33unbe§glieb  ber  ©d^raeiger  (gib* 
genoffenfd;aft.  2)a§  ©larner  Sßolf  übt  feine  ©ou* 
üeränität  teils  bireft  (in  ber  SanbSgemeinbe),  teils 
inbireft  burch  bie  oon  ihm  beftellten  35ehörben.  S)ie 
SSerfaffung  garantiert  bie  in  ben  ©chmeiger  Siepu* 
blifen  üblichen  ©runbre^te,  auch  ba§  3ied)t  ber  ̂ ni* 
tiatioe  bei  ©efe|oorfd;lägen.  ̂ 3Der  Danton  ift  nid;t 
in  SBegirfe  geteilt;  er  gählt  26  ©emeinben.  ^5)ie 
SanbSgemeinbe,  alS  fouüeräne  33erfammlung 
aller  ftimmfähigen  ̂ antonS--  unb  ©d^raeigerbürger, 
oerfammelt  fich  orbentlichermeife  im  Wlai;  ber  S3e= 
fuch  ift  obligatorifch.  ®ie  SanbSgemeinbe  ift  gefe^- gebenbe  Sehörbe,  führt  bie  Oberaufficht  über  bie 
SanbeSoerraaltung,  mählt  bie  SanbeSbeamten,  ht- 
fchlie^t  Subget  unb  ©teuern  2c.  ©in  breifach  er 
Sanbrot  oon  117  SRitgliebern,  bie  raefentlich  burch 
bie  breifache  ©emeinberepräfentang  befteKt  merben, 
legt  alle  oier  ̂ Bochen  oor  ber  SanbSgemeinbe  bem 
SSÖlf  ein  »SRemorial«  ber  gu  behanbelnben  ©efd^äfte 
üor.  ®ie  (Sjefutioe  übt  ein  3i  a  t  oon  45  3J?itgliebern, 
raefentlich  auS  ber  einfachen  ©emeinberepräfentang 
befteHt  (f.  unten),  ©emiff ermaßen  ein  2luSfchu^  be§ 
9iatS,  aber  oon  ber  SanbSgemeinbe  geroählt,  ift  bie 
©tanbeSfommiffion  oon  9  3Jdtgliebern,  raeldje 
bie  eigentlidje  3]egierung  beS  SanbeS  bilbet.  ©tan= 
beSfommtffion  unb  dlat  fomoht  alS  breifad;er  Sanb^ 
rat  unb  SanbSgemeinbe  werben  oom  Sanbammann 
präfibiert;  ihn  erfe^tberSanbftatthalter.  ©ie9kd)t§= 
pflege  ift  unter  ein  ̂ imiQzxxd)i  von  7,  ein  2lugen= 
fcheinSgeridjt  oon  5,  txn(Bl)ZQtvi(i)t  oon  7  unb  ein^ri^ 
minalgericht  oon  7  2J?itgliebern  oerteilt,  ̂ n  höd;* 
fter  Snflong  entfcheibet  über  alle  ̂ riminalfälle  unb 
gemiffe  ̂ ioi^foch^"  SlppellationSgericht  oon  7 
TOgliebern.  2ln  ber  SanbSgemeinbe  fchmört  baS 
gange  33olf,  audj  bie  Sehörben  unb  bie  ©eiftlidjen 
beiber  ̂ onfeffionen,  alljährlid;  ben  ®ib  auf  bie  33erj 
faffung.  2)ie  fonfeffionellen  2lngelegenheiten  ftehen 
unter  gmei  getrennten  ̂ irchenräten.  ®urdj  bie  neuern 
^artialreoifionen  ift  bie  ©larner  SSerfaffung  in  fort; 
fchrittlichem  ©inn  aufgebaut  morben.  2)ie  SanbS; 
gemeinbe  oon  1866  befd^lo^,  an  bie  ©teile  ber  her= 
gebrachten  ©emeinberepräfentang,  meld;e  bie  ©in* 
raohnergahl  nur  annähernb  berüdfichtigte,  eine  rein 
numerifch  beftimmte,  je  ein  SKitglieb  auf  1000  ©ee= 
len  für  ben  (einfachen)  3?at,  bie  breifad;e  33ertretung 
für  ben  breifad;en  Sanbrat,  gu  fe^en.  ̂ 3)ie  SanbS- 
gemeinbe  oon  1873  hob  bie  gu  gunften  ber  Rarität 
noch  beftehenben  Sßahlbefchränfungen  auf  unb  fd^uf 
ben  ??iebergelaffenen  eine  mefentlich  oerbefferte©tel: 
lung  im  ©emeinbeiuefen.  ®ine  3:otalreoifion  ber  ̂ an- 
tonaloerf affung  mürbe 9.  Tlai  1886 mit  !napper SO^ehr* 
heit  befd;loffen.  ̂ n  ber  SanbeSrechnung  pro  1885 
erfcheinen  als  bie  namhafteften  ©innahmepoften :  SSer; 
mögenS--  unb  ̂ opffteuer  ca.  260,000  g-ran!,  ̂ apU 
talginfen  178,000,  alS  bie  bebeutcnbften  2XuSgabej 
poften:  SSerginfung  ber SanbcSfdjulb 271,000,  ©chul* 
roefen  66,000;  fie  f^lie^t  mit  einem  S)efigit  oon  15,935 
^ranf.  5D?ehr  als  20  SanbeSfonbS  ftehen  unter  be-- 
fonberer  ̂ ßerroaltung. 

®er  §auptort  ©.,  454  m  ü.  an  ben  (gifen- 
bahnen  S^t\(!^''2ini^)Ü}al  unb  Sßefen--©.,  feit  bem 
furchtbaren  $8ranb  oom  10.  9J?ai  1861  alS  ©tabt 
weitläufig  unb  anfehnlich  umgebaut,  gählt  (ibso) 
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5330  ®intt).,  raoüon  3993  ̂ roteftauten,  unb  ift  aud^ 
inbuftrieH  unb  merfantil  baS  3^"^^^"»"  Sanbe§, 
mit  eigner  33ör[e,  SSanf  2C.  2)ie  33an!  in  1852  ges 
grünbet,  ai'beitet  mit  2V4  3)?in.  Jran!  einge^al^Item 
^aviiai,  bie  Sei^faffe,  feit  1862,  mit  1  mlli.  %t. 

3^aci^  einer  au§  bem  10.  '^a\)x^.  ftam= menben,  aber  tjon  SSerftö^en  mintmelnben  Segenbe 
foK  ber  ̂ eil.  ̂ ribolin  (um  530)  in  ©.  ba§  ©^riften= 
tum  geprebigt  unb  e§  t)on  pei  alemannifc^en  ®bren 
qI§ ® ef rfjenff ür fein neugeftifteteS ^fofter  © äc! in g en 
am  Mtjdn  erhalten  l^aben.  ©id^er  ift,  ba^  biefeg  feit 
bem  33eginn  be§  10.  ̂ a^xf).  bie  ©runb^errfd^aft  über 
ba§  2:§al  befaB  unb  ba^felbe  burc^  Ttmx  üerraaUen 
lie^.  1288  brnd^ten  bie  ̂ abSburger,  bie  qI§  Äaft= 
t)ögte  von  ©ädfingen  in  ®.  fd^on  ba§  SSIutgerid^t 
übten,  aud)  ba§  3Jieieramt  unb  bie  bamit  uerbunbene 
niebere  (Serid;t§barfeit  anjid).  ̂ llTein  bie  (SJlarner 
roeigerten  fi(|,  beS^alb  Öfterreic^  lanbeS^errHc^e 
dUd)h  sujugefte^en,  fc^loffen  1323  mit  ©cpiür)3  ein 
93ünbni§,  unb  in  bem  ̂ ampf,  ber  nad)  3üric^§  S3ei-- 
tritt  jum  Sunbe  ber  Sßalbftätte  jmif^en  Dfterreid^ 
unb  ben  ©ibgenoffen  1351  au§brad^,  befe^ten  biefe 
ba§  2:1)01  unb  nahmen  e§  4.  ̂ uni  1352  in  etmaS 
untergeorbneter  ©telfung  in  i^ren  $8unb  auf.  ̂ n= 
folge  be§3^egen§burger?^rieben§  mu^te®.  inbe§  un= 
ter  bie  ̂ otmä^igfeit  Dfterreid;§  gurüdfel^ren  (1355). 
^ad)  bem  ©ieg  ber  ©ibgenoffen  bei  (Sempac|  (1386) 
vertrieben  bie  (Slarner  ben  öfterreid;ifc^en  3>ogt,  or^ 
ganifierten  fic^  al§  freies  ©taatSmefen,  gaben  fid^ 
eine  SanbSgemeinbe  unb  eignes  9lec^t  (11.  3Kär3 
1387)  unb  üernid^teten  ein  6000  3«ann  ftarfeS  öfter-- 
reid;ifrfje§  §eer  9.  2lpril  1388  in  ber  ©c^Iad^t 
bei  9^ öf  eis,  beren  ̂ aJireStag  noc^  immer  burc^  bie 
»9fiäfe(fer  ̂ ^-a^rt«  gefeiert  mirb.  ̂ m  ̂ rieben  (1389) 
mu^te  Dfterreid)  bieUnabpngigfeit  beS  SanbeS  unb 
f  eine3ugel)örigfeit  jur  ©ibgenoff  enf  djaft  anerfennen ; 
ron  ben  3^"}^"/  ̂ eJinten  unb  übrigen  3'ied;tfamen ber  2Ibtei  ©äcfingen  befreite  e§  fid;  burd^  SoSfauf 
(1395).  1450  rourbe  ®.  alS  üoKbered^tigteS  ©lieb  ber 
©ibgenoffenfd^aft  aner!annt.  S)ie  9ieformation 
erlangte  in  m  ̂ löingti  1506—16  atS  Pfarrer  ge-- roirft,  einen  faft  ooUftänbigenSieg;  nur  ein  ©ed)fte( 
be§  SanbeS  bel^arrte  beim  alten  ©lauben.  inmitten 
ber  fonf  effioneUen  ̂ loietrac^t  gab  ®.  $8eifpiele  üon  f  el- 

tener ©ulbung;  feine  ©taatSmänner,  ber  ̂ roteftant 
§anS  Mi  unb  ber  ̂ at^oli!  @i(g  2;fc^ubi,  ber  be. 
rüfimte  Öefc^ic^tfc^reiber,  fuc^ten  in  ber  ©ibgenof; 
fenfc^aft  bie  Parteien  ju  oerfö^nen,  unb  ber  Pfarrer 
S]alentin  3:fd)ubi  la§>  ben  ̂ at^olifen  bie  9Jieffe  unb 
prebigte  ben  Sieformierten  in  berfelben  ̂ irc^e.  SülU 
mäljlic^  jebod;  ftrebte  bie  fatEioIifdje  3)ZinberJ)eit,  ge= 
ftü^t  auf  bie  fat^olifc^en  Drte  ber  ©ibgenoffenfdjaft, 
na^  einer  S^rennung  beS  ̂ antonS.  ^ad)  langen 
3ieibereien  fant  1683  burc^  33ermittelung  ber  ̂ ag; 
fa^ung  ein  SBergteic^  gu  ftanbe,  monad^  neben  ber  ge^ 
meinfamen  SanbSgemeinbe  unb  bem  gemeinfamen 
Sanbrat  jebe  ©laubenSpartei  i^re  befonbern  SanbS- 
gemeinben  unb  State  l^atte,  ben  Äatfiolifen  aber  bei  ber 
S3ef  e^ung  ber  äCmter  ein  gu  iE)rer  geringen  3a^l  in  fei= 
uem  tJerfjältniS  fte^enber  ®inftu^  eingeräumt  raurbe. 
2(uc^  bas  bemofratifd^e  ©.  Ijatte  feine  Unterttjanen; 
mit  ©d)roi;5  gemeinfam  regierte  eS  ©after  unb  Usnac^ 
tmb  für  \id)  allein  bie  ©raffd^aft  Söerbenberg;  1722 
Ijatte  eS  einen  3lufftanb  ber  le^tern  ju  unterbrüden, 
ber  burd)  bie  33^i^ad;tung  ber  g-reifieiten  ber  Sanb= 
fd^aft  ̂ eroorgerufen  morben  mar.  1712  füljrte  ber 
Pfarrer  §eibegger  bie  SSaummoHinbuftrie  im  Sanb 
ein,  bie  eS  balb  ju  einem  Zentrum  fc^roeijerifc^er 
©etoerbStljätigfeit  erljob.  Xro^bent  laftet  auf  ©.  bie 
©d^mac^,  nod;  1782  eine  2)lagb  megen  ßauberei  bem 

-  ©lag. 

^enferbeil  überliefert  ju  ̂ aben.  SllS  bie  g'^ansofen 
1798  einrüdten,  gab  eS  feine  §ol;eit  über  Sßerben- 
berg,  Ujnad^  unb  ©after  auS  freien  ©tüden  auf, 
oertetbigte  aber  mit  ©d;n)i)3  feine  e^rraürbige  ̂ e= 
mofratie  gegen  bie  aufgebrungene  ̂ eluetifc^e  @tn= 
^eitSrepublif  unb  fügte  fic^  erft  nad^  ̂ elbenmütigen 
kämpfen  bei  SiapperSropl  unb  äöollerau  (30.  SlpriQ. 
Sux  ©träfe  mürbe  e§  mit  anbern  Sanbfc^aften  su 
einem  Danton  Sint^  t)erfd;molaen.  ,  ̂m  folgenben 
Saljr  litt  ©.  burc|  bie  kämpfe  ber  Öfterreid;er  unb 
Dtuffen  unter  §o^e,  ̂ eEad^ic^  unb  ©uroororo  mit  ben 
^ranjofen  unter  ©oult  unb  SKolitor.  S)ie  aj?ebia^ 
tionSafte  ftellte  1803  ben  Danton  ®.  mit  feiner- 
SanbSgemeinbe,  bie  Sieftauration  1814  fogar  bie 
^roei  fonfeffioneß  gefonberten  ©emeinmefen  imb  baS 
Ubergeraicit  ber  fleinen  fat^olifd^en  3Jlinber^eit  mie-- 
ber  |er.  2)urc^  ba§  SanbeSgrunbgef e^  üom 
2.  Oft.  1836  ̂ ob  jeboc^  bie  SanbSgemeinbe  bie  fon= 
feffionellen  Organismen  auf;  freiließ  mufite  ber  vom 
S3ifd;of  oon  6l)ur  gefc^ürte  Sßiberftanb  ber  fat^oli^ 
fd[;en  ©emeinben  SfläfelS  unb  Dberurnen  burd;  mili= 
tärifc^e  33efe^ung  gebrod^en  werben  (Sluguft  1837). 
211S  tjierauf  bie  ̂ at^olifcn  auf  Sefe^l  beS  33ifc^ofS 
üon  ber  D^iöfelfer  i^eier  1838  wegblieben,  fd^ritt  ©.  jur 
Sluflöfung  beS  SiStumSuerbanbeS  mit  ©^ur,  ber  erft 
1844  mieber  proöiforifc^  ̂ ergefteßt  mürbe.  ©.  ift  ber 
einzige  SanbSgemeinbefanton,  ber  fomo^l  bie  Suiu 
beSoerfaffungen  oon  1848, 1872  unb  1874  angenom; 
men,  alS  aud)  feit^er  bei  ben  meiften  eibgenöffifd;en 
SleferenbumSabftimmungen  feine  3"ftii"»iw"fl  3" 
ben  SSorlagen  bcS  SunbeS  gegeben  t)at.  2)ie  ©gni^ 
patl^ien,  meldte  baS  ftrebfame  Sänbd^en  befi^t,  jeig; 
ten  fid)  bei  bem  furd;tbaren  33ranbe,  ber  10. 3}?ail861 
ben  §auptfleden  üerjel^rte,  inbem  bie  in  ber  ©d^raeij 
unb  im  StuSlanb  gefammelten  SiebeSgaben  in  bar 
ben  Setrag  oon  2,754,606  g^ranf  erreid;ten  unb  bie 
33unbeSöerfammlung  ein  groeiprojentigeS  2)arle^en 
oon  1  SJiiH.  ̂ x.  an  ©.  befretierte.  Sie  SSerfaffungS^ 
reöifionen  »on  1842, 1851  unb  1878  ̂ aben  baS  San^ 
beSgrunbgefe^nic^troefentlid^  mobifijiert;  biejüngfte 
Dom  2.  3!Jiai  1880  brachte  S^Zeuerungen  im  Slrmeu; 
gemeinberoefen  unb  gemalerte  ben  ?aebergelaffenen 
baS  ©timmrec^t  in  ©emeinbefac^en  fd;on  nad;  einem 
2lufent^alt  oon  brei  3JZonaten.  SSgl.  S3lumer;^eer, 
S)er  Danton  ©.,  I^iftorifd^,  geograp^ifd; ,  ftatiftifd) 
(©t.  ©aßen  1846);  2)erfelbe,  ©taatS^  unb  Slec^tS-- 
gefc^i(^teberf(^rceiäerifc^en  S)emofratien  (baf.  1850- 
1859,  2  Xh.)\  »Sa^rbüc^er  beS' §iftorifc^en  SSer^ 
eins  beS  ̂ antonS  ©.«  (3üric^  u.  ©laruS  1865  ff.). 

©IttS  (Ijierju  bie  tafeln  »©laSfabrifation  I  u.Il«), 
eine  burc^  ©c^meljen  erzeugte,  bei  l^o^er  S^empera-- 
tur  bünnflüffige,  beim  ®rf alten  aßmä^lid^  auS  bem 
jnljflüffigen  in  ben  ftarren  3wftönb  überge^enbe, 
üollftänbig  amorpfie  9J?affe,  meldte  auS  Sßerbinbuii- 
gen  ber  Äiefelfäure  mit  minbeftenS  groei  Safen  U- 
fte^t  unb  in  SBaffer  unlöSlid^  ift.  2)er  Segriff  beS 
©lafeS  ift  feineSraegS  ein  nur  d^emifd;er;  eS  gibt  fel;r 
üiele  $8erbinbungen  oon  Äiefelfäure  mit  me^r  alS 
einer  Safe,  meld;e  barum  burc^auS  nid^t©.  finb.  ̂ um 
Segriff  beS  ©lafeS  gel;ört  üielme^r  aud^  bie  pl;9fi!a* 
lifd;e  Sefd;affen^eit,  ber  oofffommen  amorphe  3"' 
ftanb,  mit  meld^em  bie  ©ubftanj  aucji  ben  ß^arafter 
beS  ©lajeS  üollftänbig  verliert.  Sie  oerfd^iebenen 
©laSforten  finb  aud^  feine  djemifc^en  Serbinbungen; 
fie  entljalten  aßerbingS  beftimmte  Äiefelfäurefalgc, 
biefe  aber  befi^en  in  l)o^em  ©rabe  bie  ®igenfd;aft, 
im  feurigen  ̂ -luf;  einanber  aufjulöfen  unb  in  bie= 
fem  B^fto"^  gleid;förmigen  ©emengeS  §u  er^ 
ftarren;  felbft  oöllig  l)eterogene  Körper  fönnen  in 
baS  @.  eingel;en,  o^ne  ba|  baburd;  feine  mefentlic^en 
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©igenfc^aften  geftört  werben,  Sie  nähere  33efdjaffen= 
tjeit  be§  ©Iafe§  aber  prtgt,  rate  6ei  ben  meiften  cl^e= 
nüfc^en  35eröinbungen  unb  ©emengen,  t)on  ber  ̂ a- 
tur  ber  Seftanbteile  aB.  21(0  raefentHc^e  Seftanbteile 
•ftnb  Äiefelfäure,  ein  mtali  (^ali  ober  9tatron)  unb 
^atf  ju  betrachten;  boc^  töirb  bie  ̂ iefelfäure  biSroei: 
len  äum  burd^  S3orfäure  ober  ̂ ^-fuor  oertreten, 
imb  neben  ben  genannten  93afen  fonimen  aud;  S3ar^t, 
^Bfetopb,  SöiSmutoEpb  unb  oI§  §ufättigeS3eimengun= 
gen  aJlagnefia,  3:r)onerbe,  ®tfen=  unb  3J?angano£t)be 
üor.  ̂ 'ür  ganj  beftimmte  S^täe,  namentlich  jur^^är^ 
bung  ber  ©läfer,  werben  aucf;  SÖerbinbungen  anbrer 
aWetalle  eingeführt. 

(Sigcttf  Charten. 
®a§  fpegififche  ©eraic^t  be§  ©Iafe§  fchiüanft  für 

llfalifarfgläfer  graifchen  2,i  unb  2/>;  bei  atlfalibargt^ 
gtäfern  fteigt  e§  auf  2,9,  bei  Sllfalibleigläfern  auf  3,o 
bi§  3,8.  aj^anche  ©läfer  roerben  fc^on  beim  gewöhn- 

lichen ©ebrauch  fantenftumpf  unb  blinb,  anbre  wer; 
ben  nur  fchroer  oon  guten  ?^eikn  angegriffen, 
alfgemeinen  fteigt  bie  §ärte  mit  bem  ©ehalt  an  ̂ ie^ 
jelfäure  unb  wirb  am  meiften  burch  2l(fafien  unb 
S3Ieio£t)b  beeinträchtigt.  <Stet§  ift  bie  Oberfläche  be§ 
•©(afe§,  welche  fich  beim  ©rftarren  beSfelben  bilbet, 
härter  at§  bie  nach  beren  Entfernung  burch  Schleifen 
erseugte  Oberfläche,  überhaupt  al§  ba§  innere  ber 
©laSmaffe.  S)er  SBiberftanb  gegen  ba§  ̂ erbrüd'en ift  beim  ©.  fehr  bebeutenb;  auffallenb  geringer  ift 
ber  gegen  bag  ̂ ^^^ei^^n.  Sie  «Spröbigfeit  nimmt 
mit  ber  2)itfe  beg  ©lafeg  rafch  ab,  unb  gan^  bünne 
^lättchen  unb  ̂ ^äben  finb  ausgezeichnet  elaftifch  unb 
biegfam (f.©la§fpinnerei).  @ineunbbiefelbe(Sla§- 
forte  ift  um  fo  fpröber,  je  fchneHer  bie  2}Jaffe  abge^ 
fühlt  würbe.  Sä^t  man  gefchmoljeneg  ®.  in  falteS 
Sßaffer  tropfen,  fo  geigen  bie  einzelnen  erftarrten,  in 
eine  lange  ©pi|e  auSlaufenben  Kröpfen  (® lagthrä- 
nen)  gro^e  ̂ ärte;  boch  genügt  ba§  Slbbrechen  ber 
äuBerften  bünnen  ©pi^e,  um  fie  ooKftänbig  in  ©taub 
jerfaEen  gu  machen.  (Ibenfo  genügt  bei  ben  bicfroan; 
big^n,  in  ber  Suft  fchneK  abgefühlten  SSolognefer 
^•iäf  chchen  baSSchütteln  mit  einem  fcharfen  Duar§^ 
fplitter,  um  ba§  ©efä^  ju  gerfprengen.  ̂ a\\  nimmt 
fln,  baB  bei  ber  fchnellen  Slbfühlung  infolge  ber  früh- 

zeitigen ©rftarrung  ber  Oberfläche  ba§  noch  nicht  er= 
ftarrte  innere  eine  Spannung  feiner  fleinften  ̂ eile 
erleibet  unb  infolge  berfelben  burch  geringfte  ®r= 
f chütterung  ben  3wf<t«^tttßri§öng  »erliert.  Äühlt  man 
bagegen  langfam  ab,  fo  finben  bie  einzelnen  ©chich= 
ten  unb  ihre  fleinften  Teilchen  3ßit,  fich  ̂^t^^^  fefterm 
3ufammenhang  entfprechenben  2lnorbnung  gu  fügen, 
jierauf  beruht  ber  in  ben  ©la§hütten  übliche  ̂ ühl= 
proje^,  burch  vo^l^^n  namentlich  bidere  ©läfer  erft 
für  ben  ©ebrauch  tauglich  werben.  33ei  einer  befon= 
bem  'Seitung  be§  ̂ ühlprojeffeg  entfteht  ba§  fogen. §artgla§,  welches  ungewöhnliche  §ärte,  geftigfeit, 
©laftisi-tät,  namentlich  auch  Ö^^o^e  2öiberftanb§fähig= 
feit  gegen  ̂ emperaturwechfel  befi^t.  Se|term  erliegt 
auch  ba§  beftgefühlte  @.  fehr  leicht,  inbem  fich  Spi^ö; 
bigfeit  unb  geringes  SßärmeleitungSöermögen  vtv 
einigen;  bie  erhi^te  ©teile  behnt  fich  Q^^^  "Q^ß 
angrengenben,  falt  gebliebenen  ©teilen  geben  nicht 
na^,  unb  fo  entfteht  ber  SSruch-  @benfo  wie  für  bie 
SBärmeiftbaS©.  auch  für  bieSleftri^ität  ein  fchlechter 
Seiter.  2)er  ©lang  wirb  nur  gum  Xeil  burch  bie 
^ufammenfe^ung  bebingt,  er  ift  großenteils  abhän= 
gig  Don  befonbern  SSerhältniffen  bei  ber  ̂ ^aörifation. 
^aS  SichtbrechungSoermögen  ift  bei  33leiglaS  mü 
größer  alS  bei  gewöhnlichem  ©.,  am  ftärfften  bei 
©läfern,  welche  ftatt  beS  $8leieS  SßiSmut  unb  ftatt 
beS  ̂ aliS  2;hattiumo£9b  enthalten.  Serartige  ©läfer 

Seigen  im  gefchliffenen  ̂ uftanb  prachtooHfteS  ̂ -av: 
benfpiel.  ̂ n  hinreichenb  bicfen  Schichten  befi^t  jebeS 
©.  einen  beutlicheu  ̂ ^arbenton.  S^iefelfäure,  Jlalf, 
^ittererbe,  93art)t  färben  am  wenigften,  bie  2llfalien, 
befonberS  D^atron,  oiel  mehr  unb  am  ftärfften  bie 
©chwermetalle,  oon  benen  nur  S3leioEr)b  unb  2ßiS= 
mutopb  farblofeS  ©.  liefern.  SBollfommen  farblofeS 
©.  herjufteEen,  ift  fehr  fchwer,  weil  fich  f<Jft  imoer^ 
meiblid^  färbenbe  SSerbinbungen,  namentlich  Oj:t)be 
beS  ©ifenS,  mit  ben  3ftohmaterialien  einfchleichen  unb 
©chwefelmetalle  (befonberS  ©chwefelnatrium)  beim 
©chmelgen  beS  ©lafeS  entftehen.  2)ian  erfennt  bie 
^arbe  beS  ©lafeS  am  SafelglaS,  wenn  man  auf  bie 
hohe Äante  beSfelben  fieht;  aber  biefe^^-arbe  oeränbert 
fid)  faft  ftetS  nach  längerer  ober  fürgerer  ̂ eit  unter 
bem  ©influßbeSSichtS  unb  fehrt  nur  beim  2luSglühen 
ober  Umfchmelgen  gurücf.  aJlit  33raunftein  als  @nt= 
färbungSmtttel  gef(|mol3eneS  ©.  wirb  am  Sicht  fehr 
beutlich  oiolett. 

33eim  ©rhi^en  geht  baS  ©.  fehr  allmählid;  auS  bem 
feften  in  ben  flüffigen  ̂ uftanb  über;  eS  läßt  fich  etwa 
beim  Eintritt  ber  ©lühh^^ß  biegen  unb  auSgiehen, 
bei  beginnenber  Stotglut  burch  Eintreiben  oon  Suft 
aufblafen  unb  §uben  feinften^^äben  fpinnen(f.  ©laS-- 
f  pinner  ei),  auch  fneten  unb  fch  weißen;  bei  ooEer 
5Hotglut  neigt  eS  jum  2lbtropfen  unb  wirb  bann 
flüffig,  aber  auch  SBeißglut  behält  eS  bie  ̂ onft= 
fteng  eine»  bünnen  ©irupS.  Äiefelfäure  macht  baS  ©. 
ftrengflüffig ;  burd;  Safen,  befonberS  burd)  SBleiojtjb, 
am  wenigften  burd^  alfalifche  Erben,  wirb  eS  leid}t= 

ftüffiger,'ebenfo  burch  33orfäureunb  ̂ luor,  bie  einen ^eil  ber  5?iefelfäure  erfe^en  fönnen.  Erhält  man  ©. 
längere  ̂ zit  auf  ber  Temperatur,  bei  welcher  eS  er: 
weicht,  fo  tritt  Entglajung  ein,  unb  eS  oerwanbeli 
fich  in  eine  unburchfichtige  friftallinifche,  fteinartigc, 
fehr  fefte,  wenig  fpröbe  3}taffe  (SteaumurS  ^or§eI-- 
lan).  ©egen  ̂ emif  che  2lgentien  oerhält  fich  ©. 
mit  feiner  natürlid;en,  im  ̂ euer  gebilbeten  Ober^ 
fläche  üiel  wiberftanbSfähiger  alS  nach  SSloßlegung 
beS  Innern  burch  ©chleifen  tc.  Sßaffer  greift  bei  an-- 
haltenbem  lochen  baS  ©.  mehr  ober  weniger  an ;  ©taS= 
puloer  reagiert  meift  fofort  nach  bem  befeuchten  mit 
Sßaffer  alfalifch  unb  wirb  beim  lochen  mit  le^term 
ftarf  gerfe^t,  befonberS  bei  2lnroenbung  oon  §och= 
brudf.  3"  feuchten  9iäumen  bebest  fich  ®-  ̂ ^^f^  "tit 
einem  irifierenben  ̂ äutchen,  welches  auS  ̂ iefelfnure 
befteht  unb  baher  mit  J^alilauge  abgewafd^en  werben 
fann.  nad^  ber  ̂ ufammenfe^ung  beS  ©lafeS  er; 
folgt  bie  3si^fe^ung  mehr  ober  weniger  fchneH  unb 
üollftänbig.  3Jianche  ©laSforten  erblinben  fehr  leidjt 
unb  bebeden  fich  entweber  mit  leidstem  2^au  (hi;gro= 
ffopifd^en  ̂ alifalgen)  ober  mit  feinem  ̂ uloer  (nicht 
h^groffopifchen^latronfalsen).  Um  gu  erf ennen,  ob  ein 
©.  inoerhältniSmäßigfurger^eit  erblinben  wirb  ober 
nicht  (namentlich  wichtig  für  optifche  ©läfer),  fe^l 
man  eS  forgfältig  gereinigt  bei  gewöhnlicher  X^m= 
peratur  ber  Einwirfung  oon  ©aljfäurebämpfen  am, 
inbem  man  eS  unter  einer  ©laSglode  24—30  ©tun= 
ben  auf  einer  ©d)ale,  bie  rohe  ©algfäure  enthält, 
liegen  läßt.  Sann  bringt  man  e§  in  einen  oerfchließ-- 
baren  ©chranf  unb  läßt  eS  wieber  24  ©tunben  fteljcn. 

hierbei  ift  jebe  ©pur  2lmmoniaf  ober  <Btanh  f)'6dß forgfältig  abzuhalten,  ̂ eigt  fich  nun  ein  garter, 
weißer  33efchlag,  ber  fich  leicht  abwifchen  läßt,  fo  finb 
bie  ©läfer  oerwerflid^.  SBemerft  man  im  bur^geljen^ 
ben  Sid)t  feinen  Sefchlag,  fo  betrachtet  man  baS  ®. 
im  fd^räg  auffaEenben  Sidjt  unb  gieht  mit  einer  abge* 
runbeten  9}hfferfd^ärfe  einen  ©trich  barüber.  öierbei 
wirb  aud;  ber  leifefte  3lnflug  fichtbar,  aber  guteS  ©. 
erweift  fich  ftetS  üoEfommen  flar.        ber  Slnflug 
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fel^r  ftad,  fo  eignet  fid^  ba§  laum  ^yenfterfc^ei; 
kn.  33leig[a§  ift  leichter  gerfepar  al§  ̂ alfalfatiglaS. 
^ntenftoer  al§  biirc|  SBnffer  ratrb  ®.  burd^  ©äuren 
unb  namentlid^  burc^  ä^enbe  2llfalien  jerfe^t.  2luc^ 
2lmmontaf folge  mit  ftarfen  SWineralfäuren  greifen 
ba§  ©.  an;  fof)Ienfaure§  9?atron  cerftärft  ben  2tngriff 
be§  2öaffer§,  ebenfo  fo^IenfoureS  2immoniaf  (^en^ 
fterfc^eiben  in  ©tällen).  2(m  teid^teften  wirb  ©.  burc^ 
^^luorroafferftofffäure  jerfe^t.  S)ie  größte  2ßiber= 
ftanbgfä^igfeit  entfielt  nid;t  burd)  SSomalten  irgenb 
eine§  $8eftanbteil§,  fonbern  burd;  ein  rid^tige§  SSer^ 
prtni§  aller  Seftanbteile  gu  einanber. 

Sufamntettfc^unn. 
2)ie  ©läfer  be§  §anbel§  geigen  ungemein  abwei; 

d;ettbe33erl)ältniffeber33eftanbteile;fd^eibetman  aber 
bie  notorifc^  fc^tec^tenöläfer  unb  bie  orbinärenSSou^ 
teittengtäfer  au§,  fo  ergeben  bie2nfalifa[fg(äfer  fc^on 
eine  größere  Übereinftimmung.  9}lan  ̂ at  oon  ben- 
felben  groei  ©ruppen  gu  unter] (Reiben:  fatf reiche,  gu 
benen  befonberg  bie  beften  2;afe(gläfer  gef)ören,  unb 
atfalireic^e  mit  oft  l^ö^erm  ̂ iefelfäurege^alt,  gu  mel; 
c§en  bie  antifen©läfer>  ein  großer 5teil  beg  mobernen 
meinen  unb  ̂ albroeifeen  ̂ oJlglafeS  foroie  namentlich 
älteres  ©piegel;  unb  {Jenfterglag  gu  gä^len  finb.  ̂ 5)ie 
2;afelgta§^ütten  finb  in  neuerer  ̂ zit  faft  überall  gur 
^abrifation  falfreic^en  ©Iafe§  gefc^ritten,  roeil  fol^ 
d;e§  größere  §ärte,  ©taftigität,  fc^önern  ©lang,  grö^ 
feere  äßiberftanbgfä^igfeit  gegen  bie  atmofp^äri: 
fd)en  ©inflüffe  geigt,  auc^  üermöge  be§  allmählid|en 
örftarreng  oortreffUc^eSilbfamfeit  befi^t.  S)ie  mitt= 
lere  3uf(^ni'"ß"fßWng  be§  guten  ̂ alfnatrongIafe§ 
ift  etwa  75,4  ̂ rog.  ̂ iefelfäure,  11,8  ̂ rog.  ̂ fJatron, 
l2,8$rog.^aI!,  unb  man  fann  anneE)men,  ba^bie^u^ 
fammenfe^ung  in  ber  ̂ rajig  im  mefentlii^enfc^manft 
jmif c^en  Na^O,  CaO,  eSiOa  unb  .oNagO, 7CaO,  36SiO^. 
®rei(|eg  gilt  für  bie  ̂ alüatfgräfer  (71,i  «ßrog.  Wiefel-- 
fäure,  16,9  ̂ rog.  Äali,  12,o  $rog.  ̂ alf)  unb  für  bie 
SBleigläfer,  in  benen  PbO  an  bie  ©teile  »on  CaO  tritt 
(52  $rog.  ̂ iefetfäure,  12,8  ̂ rog.  ̂ ati,  35,2  ̂ ^rog. 
SSleiojrib).  ̂ ux  bie  optifc^en  Sllfalibleigtäfer  finb 
reicher  an  ̂ Sleiog^b,  raäJirenb  ber  fogen.  ̂ atbMftaH, 
ein  ?latronfalfbleigIa§  (etraa  56  ̂ rog.  ̂ iefelfäure, 
8,9  ̂ rog.  3^atron,  2,6^rog.^a[f,  32,5  ̂ rog.  Sleiog^b), 
fic^  mieber  obiger  äufammenfe|ung  anf^Iie^t,  roenn 
man  für  ben  ̂ alf  bie  äquivalente  aJlenge  ̂ Ieio£t)b 
bem  an  le^term  bereite  »or^anbenen  gugä^lt. 

3^ad^  il)rer  c^emifc^en  ̂ ufammenfe^ung  fann  man 
bie  ®läfer  be§  §anbelg  in  oier  ©ruppen  orbnen: 
l)  ̂ alifalfglaS  ober  bö^mifc^eg  Äriftallglag, 
roHfommen  farblos,  äu^erft  ftrengflüffig,  ̂ art,  burc^ 
rt^emifc^e SBeftänbigf eit  auSgegeic^net.  ©aS ©pi e gel: 
gla§  ift  fiäufig  ein  ©emifc^  üon  biefer  ©laSforte  mit 
ber  folgenben.  2)  9^atronfalfgla§,  frangöfi? 
1  d^e§  ̂ enfterglaS,  bläulic^grün,  etraaS  pr; 
ter  al§  ba§  vorige,  loeniger  ftrengflüffig.  ̂ ier^er 
gel^ört  ba§  gu  optifc^en  ̂ ^zdzn  bienenbe  Sromn^ 
ober  J^ronglaS.  3)  ÄalibleiglaS,  Äriftall--  ober 
^lingglag,  ift  raeic^,  leidet  fc^melgbar,  auSgegei^: 
net  burd^  ̂ ol^eS  fpegififc^eS  ©enjid^t,  g^arblofigfeit, 
©lang,  Sic^tbrec^ungSuermögen  unb  fc^önen  J^lang. 
§ierl)er  getreu  ba§  ̂ lintgla§,  roelc^eS  noc^  reicher 
an  33lei  ift,  gumeilen  auc^  SBiSmut  unb  ̂ orfäure 
entplt,  unb  ber  ©tra^,  bie  ©runblage  ber  fünft* 
liefen  ©belfteine.  ®ine  ̂ i^^ifd^enftellung  nimmt  ber 
Öalbfriftall  ein,  raelc^er  ̂ alf,  23lei  unb  ?iatron  ent= 
I)ält.  4)  2lluminiumfalfalfaligla§,  33outeils 
lengla§,S3uttelgIa§,mit  geringem  2llf  alige^alt, 
cntl^ält  öfters  beträd^tli^e  9[Rengen  üon  ©ifen  unb 
SJlangan  unb  an  ©teEe  be§  ̂ alU  oft  9J?agnefia;  eS 
ift  rötlic^gelb  ober  bunfelgrün. 

^ung,  j^abrifation). 

fabvikotion  Öps  ©IoTps. 
(9?9l.  We  Sofeln  »®Ia§fa6ri!ation  I  u.  II«.) 

2ll§  9iot}materiaIien  benu|t  bie  ©laSfabrifa* 
tion  gur  Sefc^affung  ber  i^iefelfäure  meift  möglidift 
eifenfreien  ©anb,  welcher  geraafd^en  unb  in  ̂ ^löntm^ 
Öfen  geglüht  wirb,  au^erbem  ̂ ^euerftein,  Duarg  unb 
DuargfelS,  ben  man  nad^  ber  ̂ anbfc^eibung  glü^t, 
inSßaffer  abfd^reöt  unb  gerfleinert.  Äali  liefert  ̂ ott* 
afd^e,  feiten  Sßeinftein  unb  fc^mefelfaureg  ̂ ali.  93on 
D^^atronfalgen  oermenbet  man  ©oba,  fd^roefelfaureS 
g^atron  mit  6  —  8  ̂rog.  Äo^le,  um  fc^roefligfaureS 
9iatron  gu  bilben,  mel^eä  bur^  Äiefelfäure  leidster 
gerfe^t  irirb,  bann^od^falg,  roel^eSburd^^lü^en  mit 
tiefelfäurc  im  ©ampfftrom  gunäc^ft  in  fiefelfaureä 
9^atron  tjermanbelt  mirb,  feltenet  gflatronfalpeter. 
^2)ie  3^atronfalge  gemöljren  ißorteile,  roeil  fie  billiger 
finb  unb  überbieS  10  2;etle  fol^lenfaureS  5^latron  13 
Seilen  fol^lenfaurem  Äali  entfprec^en.  Äalf  oerroen* 
bet  man  in  §orm  »on  3JJarmor,  treibe,  ̂ alfftcin, 
feltener  2ßottaftonit  (fiefelfaurer  ̂ alf).  «ß^oSp^or^ 
faurer  ̂ alf  (gebrannte  ̂ noc^en  ober  93aferguano) 
bient  gur  ̂ arftellung  von  ̂ Jlilc^glaS,  cbenfo  %lu^' 
fpat  unb  baS  bei  ber  ̂ Verarbeitung  von  toolit^  abs 
faßenbe  ̂ ^luor calcium.  3Kagnefia  finbet  fic^  me^r« 
fach  2)olomiten  unb  in  manchen  ©ilifaten  al§  ein 
für  bie  ©laSinbuftrie  unliebfamer  Segleiter  beS 
^alfS,  fic  crpfit  bie  ©c^merfd^melgbarfeit  beS  ©la-- 
feS.  Sart)t  (fol)lenfauren  unb  fc^rcefelfauren,  le^tern 
mit  i^o^te)  fc^ä^t  man  al§  erroeichenben,  ba§  fpe^ 
gififd^e  ©emic^t  unb  ben  ©lang  be§  ©lafeS  erhöben: 
ben  ̂ ^fc^lag.  2^l)onerbe  rairb  nur  in  ̂ yorm  oon 
^rgolitl)  ober  9^atronaluminat,  meld^eS  auS  le^term 
bargeftellt  roirb,  bem  ©.  bireft  gugefe^t;  namentlid; 
ift  baS  ̂ rt|olit§gla§  ober  Hot-cast  poicelain  ber 
2lmerifaner  reid^  an  S^^onerbe;  ein  geringer  Xljorx-- 
erbege^alt  finbet  fic^  infolge  beS  Slbfc^melgenS  ber 
§äfen  in  aßen  ©läfern.  DrbinäreS  glafc^englaS 
ftellt  man  auS  unreinem  ©anb  mit5D?ergel  unbSefim, 
Öolgs  unb  Sorfafc^e,  ©eifenfieberäfd^er,  ^elbfpat, 
$echftein,  Slmp^ibol,  ̂ l)0"oIit^/33afalt,Sat)a,trad^i;* 
tifc^en  ©efteinen,  §ocf)ofens  unb  ©ifenfrifd^fd^ laden 
bar.  ©ranit  wirb  unter  3ufchlag  t)on35art)t  gu  Sou* 
teittenglaS  oerfc^molgen,  unb  ̂ Jelbfpat  gibt  mit  S3leis 
oji)b  fel)r  brau^bareS  ©.  SBorfdure  (Sorag)  bient 
als  teilmeifeS  ©rfa^mittel  ber  ̂ iefelfäure,  fie  er« 
f)'6\)t  bie  ©c^melgbarfeit,  ben  ©lang  unb  ift  ein  treffs lic^eS  aTtittel  gegen  baS  ©ntglafen.  SleioEpb  wirb 
gewöhnlich  in  §orm  oon  SJiennige'angeroanbt.  2luch 
3info5t)bunb2BiSmuto£t)b  werben  bisweilen  benutzt. 

3ur  S)arftellung  von  farblofem  ©.  bienen  gewiffe 
Entfärbungsmittel  (©laSmacherfeifen),  bie 
auf  üerfchiebene  SBeife  wirfen.  2)er  Sraunftein 
(3J?anganfupero£t)b)  bilbet  in  ber  ©laSmaffe  fiefel- 
f  aureS  aJianganoj^lbul,  weld^eS  amethi)ftrot  färbt  unb 
baburch  bie  grünliche  ̂ Järbung  burch  fiefelfaureS 
eifenojtjbul  aufhebt  unb  baS  ©.  farbloS  macht., 
©id^erer  wirft  9^icEeloEi;bul,  welches  ben  33raunftein 
mehr  unb  mehr  oerbrängt.  2lud^  Slntimonog^b  unb 
Jlobaltos^b  bienen  alS  ©ntfärbungSmittel.  2lrfenige 
©äure,  welche  am  häufigften  angewanbt  wirb,  gibt 
im  ©.  ©auerftoff  ab,  ojt)biert  ̂ ohle,  ©chwefel* 
natrium,  ©ifenoEijbul  gu  farblofen  SSerbinbungen 
unb  ergeugt,  inbem  fie  ober  baS  rebugierte  2lrfen  fid> 
in  ©ampf  oerwanbelt,  eine  ftarfe  ̂ Bewegung  ber 
©laSmaffe.  ̂ 5)aS  fertige  ©.  enhält  in  ber  Siegel  feine 
©pur  üon  2lrfen.  2lu(^  2)iennige,  (ii)ili\alipztir  unb 
falpeterfauren  33art)t  benu^t  man  als  ojpbierenbe 
(Entfärbungsmittel. 

211S  Färbemittel  bienen  au^erSraunfteinu.9^tdtcI 
(gum  neutralen  ©rau  beS  ©lafeS  für  ©chu^briUen). 
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^obaltoerbinbungen  (©c^malte  unb  i!obaItoEt}b) 
äum  Stauf ärBen;  Uran  gi6t  in  SreiglaS  reineg, 
oöirig  bur(^fic^tige§  ©elö,  in  ̂ attfarfglaS  eine  etroa§ 
getrübte,  burc^  gluoreSgens  grünli^  fd^immernbe, 
gelöc  fJärBitng.  .^upferojpb  färbt  Blaugrün,  roirb 
aber  meift  neben  ß^romojijb  angeraanbt,  beffenöelb^ 
grün  e§  bämpft  unb  blauer  mac^t.  Sei  ©egenraart 
öon  rebu3ierenben  Slgenjien  rairb  ba§  ̂ upfero£t)b 
in  Djtjbul  üerroanbelt,  roetd^eg  eine  leud^tenb  blut; 
rote  fjärbung  gibt.  ®urc^  eine  befonbere  Sel^anb? 
lung  gel^t  ba§  mit  ̂ upfero5t)bur  gefärbte  (3.  unter 
reichlicher  5lriftaIIau§fcheibung  in  2töenturin  über. 
®hJ^omojt)b  erzeugt  eine  lebhafte  gelbfic^grüne  ̂ arbe 
(2lnnagrün).  2)ie  ©chroerlöSIichfeit  be§  ©hremojtibS 
bcnu^t  man  jur  ̂ erftellung  oon  ©hromacenturin. 
(Silber  färbt  ©.  hellgelb  bi§  orange,  roirb  aber  nur 
feiten  ju  {Färbungen  in  ber  9}Zaffe  benu^t.  ©olb  gibt 
ba§  prachtootte  3tubingla§.  3i""oj;ib  macht  ba§  ®. 
trübe  (2llabaftergla§)  bi§  üöllig  opaf  unb  raei^. 
®ifeno5t)bul  ergcugt  eine  bouteillengrüne,  ®ifenoEt)b 
eine  gelbe  Färbung,  »erfchiebenen  Serhältniffen 
gemengt,  oermögen  bie  Dst)be  be§  (Sifenö  aHe  |^är-- 
bungen  be§  ®lafe§  h^roorgurufen.  ®ie  burch  ©ifen- 
OE^bul  gefärbten  ©läf er  werben  imSonnenli^t  gelb, 
inbem  ftet§  oorhanbene§  J  chraef  elf  aure§  atron  ©if  en- 
opj'ö  unb  ©chroefelnatrium  bilbet.  S)urch  ©rhi^en 
geht  bie  Steaftion  roieber  jurüdf.  ©inigerma^en  er= 
roünfcht  ift  ba§  ©ifen  nur  im  Souteillengla§,  ba  feine 
leicht  fchmeljbarenSilifate  bie  erhärtenbeSßirfung  ber 
^ihonerbejum^teilparaltifieren.  ^ohle  erzeugt©  chrae= 
felmetaKe,  burch  roelche  ba§  ©.  gelb  bi§  braun  roirb. 

Sic  9iohmaterialien  roerben  in  gut  §er!leinertem 
3uftanb  nach  beftimmten  Serhältniffen  forgfältig 
gemifcht  unb  bann  unter  ^'on  ®la§brocfen, 
welche  bie  ©la§hüttcn  auffaufen,  fortieren  unb  rei? 
nigcn  ober  auch  au§  eignem  3lbfall  fammeln,  ein^ 
gefchmolgen. 
3um  ©infchmeljen  bienen  bie  ©laSh^fen, 

roelche  au§  fchroer  fchmelsbarem  Xfjon  unter  3"fQ^ 
oon  Schamotte  unb^afenfcherben  bargeftellt  roerben, 
oon  runbem  ober  elliptifchem  Duerfchnitt,  nach  bem 
Soben  ju  oerjüngt  finb  unb  etroa  60—600,  ja  U^- 
roeilen  2500  kg  ®.  f äffen,  oben  offen  ober  (für 
Sleiglag)  gebecft,  nach  oben  gu  burch  ̂ ^"^  feitlich  mit 
furjem  §al§  oerfehene  unb  burch  ̂ i^f^  ̂ ^i^  2lr; 
beit§ö-ffnung  be§  Dfen§  in  SSerbinbung  ftehenbe  ̂ up= 
pel  gegen  ben  tnnern  Dfenraum  oößig  ab^^efchloffen 
jinb.  J)äfcn  für  fontinuierlichen  Setrieb  beftehen  au§ 
brei  2lbteilungen,  inbem  an  ber  ber  2lrbeit§öffnung 
be§  Dfen§  pgeroanbten  Seite  be§  §afen§  burd^  eine 
boppelt  gefrümmte,  nad^  unten  unb  oorn  geneigte 
2iBanb  ein  Stütf  be§  ̂ nnenraumS  abgefonbert  ift, 
roährenb  ber  übrige,  im  Jori^ontalf  chnitt  fichelf  örmige 
fHaum  be§  §afen§  burd^  eine  t)on  ber  erroähnten 
©cheiberoanb  bi§  ̂ ux  gegenüberliegenben^afenroanb 
gehenbe  jroeite  2Banb  in  sroei  gleiche  Seile  geteilt 
roirb.  ̂ n  ber  einen  biefer  2lbteilungen  roirb  ba§ 
©emenge  ber  Dfiohmaterialien  eingef^moljen,  bie 
gefd^moljene  SRaffe  ftei^t  oom  Soben  burch  ein  Slohr 

empor,  ergießt  ftd^  in  b'te  jroeite  2lbteilung,  roirb  auf biefem  9Beg  fehr  ftarf  erhi^t,  läutert  in  b^r  sroeiten 
3lbteilung,  finft  §u  Soben  unb  tritt  burd^  eine  unten 
angebrad^te  Öffnung  in  bie  britte  2lbteilung,  au§ 
roelcher.fie  bei  ber  Verarbeitung  entnommen  roirb. 

S)ieÖf  en,  in  roeld^en  bie§äfen  erhi^t  roerben,  finb 
ftehenbe  Flammöfen,  f äffen  6—10  ̂ äfen  unb  müffen 
3^aum  enthalten,  um  SlrbeitSftücfe  oon  jeber  ̂ ^orm 
unb  ©rö^e  roieberholt  barin  erweichen  ju  fönnen, 
ohne  fie  mit  ben  SBänben,  §äfen  jc.  in  Serührung  gu 
bringen.  Sei  ber  empfinblichen  3fiatur  be§  ©lafe§ 

Tlm^  fionö..2c£ifon,  1  Slufl.,  vn.  SSi). 

braud^t  man  ein  möglichft  reine§  unb  flare§,  oon 
2lfche;  unb^ohlenteilen  vzim§>i^zmv,V3xe  e§  am  leid^- 
teften  burch  §ol3  erzeugt  roirb.  ̂ n  neuerer  Q^xt  hat 
bie  Sf^otroenbigfeit  ber  Srennftofferfparni§  gur  Se-- 
nu^ung  oon  Steina  unb  Sraunfohlen  unb  ̂ orf  ge= 
führt,  ̂ olgfeuerung  finbet  man  gegenwärtig  noch 
im  Söhmerroalb,  im  Saprifchen  ̂ alb,  in  einigen 
beutfd^en  9}?ittelgebirgen,  roie  im  S^hüringer  3Balb, 
unb  im  fübbeutf(|en  Dberlanb.  Segtfig.  1, 2, 3  jetgen 
einen  ®la§ofen  für  ̂ olgf eucrung.  2luf  bem 
{3nmbament  ff  erheben  fleh  gu  beiben  Seiten  bie 

1—3.  e^IaSofcn  für  ̂ öoljfcuerung. 

ma]fioen  SRauerförper,  ber  äußere  a  a  unb  ber  innere 
bb,  welche  eine  langgeftred'te  (SJrube  c  (^iepe,S;onne) 
umgrengen.  SKit  le^terer  ftehen  bie  Neuerungen  xy 
in  Serbinbung.  ®iefe  bienen  jur  ©rjeugung,  bie 
Spönne  al§  3flaum  gur  ©ntwicfelung  ber  flamme.  Sie 
§äfen  h  h  ftehen  in  jroei  Sieihen  auf  bem  SUlauerfijr; 
perb  b  (benSänfen).  Sie  au§  c  auf fteigenbe  flamme 
fchlägt  junächft  jroifchen  ben  beiben  ̂ äfenreihen,  alfo 
burch  bie  @a[fe  e  burd^,  oerbreitet  fich  in  bem  2lri 
beitSraum  gg  bi§  an  ba§  Secfengeroölbe  ii  unb 
nimmt  burch  bie  zugleich  jum  Aufarbeiten  beg  ©ta^ 
fe§  bienenben  Öffnungen, 0  0  in  ben  Seitenmauern 
nn  ihren  3lu§roeg.  Sie  Öffnungen  rr  roerben  nur 
beim  2lu§roechfeln  ber  §äfen  benu^t.  Sa§  ̂ olg,  am 
beften  3flabelholj  in  10  cm  breiten  unb  i)alh  fo 
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bic!en  (Scheitert,  rairb  junäd^ft  in  (Serüften  ü6er  bem 
Dfen  im^adjgebälf  ber^ütte  ftarf  gebörrt  unb  bann, 
raie  in  f^ig.  4  {Xal  II)  erfid;tUc^,  öenu^t.  ®te  ̂ eue= 
rung  fiejtelt  au§  ben  beiben^täumen  A  unb  tüelc^e 
bur$  bie  ̂ ^^onplotte  aa  mit  ber  runben  Öffnung 
üoneinanber  getrennt  finb.  A  i[t  burcl^  bie  X^on; 
platte  Ci  üerfc^loffen;  ber  diaum  B  ̂ at  nac^  au^en 
eine  weitere  Öffnung,  bei  „raelcEier  ber  Suftgutritt 
burc^  bie  platte  d  mit  ber  Öffnung  x  geregelt  mirb. 
Solange  ber  Dfen  in  Setrieb  ift,  ftel)t  ber  ganse 
^^-euerraum  in  lebEiafter  9iotgIut,  unb  fobalb  ein 
©c^eit  burc^  bie  Öffnung  o  eingefd^oben  mirb,  ba^ 
e§  frei  in  ben  geuerraum  f)ineinragt,  mirb  e§  fd^nell 
in  eine  mächtige  ̂ ^lamme  unb  einen  ̂ oljlenrüd^ftanb 
aufgelöft.  S)ie  ̂ o^Ien  fallen  auf  ben  S^ioft  a  unb 
burc^  19*  nac^  B,  wo  fie  nun  roeiter  rerbrennen.  Söä^-- 
renb  ba§  ©d^eit  an  biefer  ©d^üre  üerjel^rt  mirb,  be; 
bient  ber  2lrbeiter  bie  gmeite  (Schüre  unb  fe^rt  pr 
erften  gurüd^,  umfofort  ein  neue§  ©d^eit  burc^  o  ein^ 
gufc^ieben.  ©egenraärtig  benu|t  man  bei  biefer  alten 
Ofenfonftruftion  geroö^nlid^  eiferne,  mit  Xf)on  ge^ 
fütterte  3:;pren  unb  eiferne  9?ofte.  33ei  bem  beutfd^en 
Dfen        5,  Xaf.  II)  roirb  auf  ber  größten  ©cl)üre 

©!cmen§fä)er  SiegeneratitogaSofett  für  StofjUn*  unb  Sotffeuctung. 

A  mit  grobem,  auf  ber  anbern  ©c^üre  B  mit  bünn 
gefpaltenem  §olj  gefd^ürt.  ̂ Die  burd^  bie  ©c^üröffs 
nungen  oo  eingefc^obenen  ©c^eite  liegen  mitbemeins 
n)ärt§  gelehrten ®nbe  auf  Sogenftüdfen  b  df,  smifc^en 
meldten  bei  gghh  fid^  bie  Äol)len  fammeln.  ̂ 3)urd^ 
EExxy  roirb  ber  Luftzutritt  ju  bem  ̂ aum  CG  ge; 
regelt.  S3ei  ©teinfo^lenfeuerung  brandet  man 
5ur  ©rgielung  einer  mächtigen,  i^ei^en  flamme  grojje 
9iofte,  meiere  bie  gange  Sänge  be§  Dfen§  burdjfe^en 
ober  menigfteng  ben  größten  SCeil  beSfelben  für  fid^ 
in  2lnfpru|)  nehmen.  2)en  größten  portfct;ritt  in  ben 
Dfenfonftruftionen  brachte  Die  ©infü^rung  ber  ©a§; 
feuerung  (f.  b.),  burd^  meldte  au§  geringroertigen 
33rennftoffen  ein  ebenfo  reineg  ̂ euer  erjielt  rcirb  mie 
au§  §ol3.  9^amentlic|  ̂ at  ber  ©iemenSfc^e  Sieges 
neratit)ga§ofen  gro^e  SSerbreitung  gefunben  unb 
begeid^net  ben  33eginn  einer  neuen  ̂ ra  für  bie  ©lag* 
inbuftrie.  Man  ̂ at  an  bemfelben  brei  ̂ eile  gu  unter; 
fd^eiben:  ben  ©enerator,  ben  ©d^melgofen  mit  bem 
SSerbrcnnungS^erb  unb  bie  Stegeneratoren.  ®er  ©e; 
nerator  richtet  fid^  in  feiner  ̂ orm  nac^  bem  gur  §ei; 
§ung  benu^ten  Brennmaterial.  Stejtfig.  6  geigt  ben 
für^o^len  unb  feften2:orf  beftimmten,  räumli^  rom 
©c^melgofen  getrennten,  ftet§  au^erlialb  be§  §ütten= 

gebäubeS  aufgefteHten  ©enerator.  ̂ n  biefen  mirb 
alle  2—4  ©tunben  ba§  ̂ Brennmaterial  burd^  ̂ -üll^ 
Öffnungen  g  eingebracht;  e§  ftürgt  auf  bie  fct;iefe 
©bene  bb  unb  auf  ben  2;reppenroft  cc  unb  ftaut  fid^ 
Dor  biefem  im  unterften  2:eil  be§  ©enerator§.  33ei 
ber  bid^en  ©c^irfjt  be§  S3rennmaterial§  finbet  eine 
unuoltfommene  SSerbrennung  unb  auf  ber  fcl;iefeu 
®benebb  nur  eine  tro^neSeftittationbeSfelbenftatt. 
3ur  3iegulierung  ber  S8erbrennung  finb  bei  o  unb  h 
fleine,  für  geroöljnlic^  oerfc^loffene  Öffnungen  an^ 
gebracht,  burc^  roeltfje  ©c^ürftangen  eingefüljrt  rcer: 
ben  f önnen.  ©ine  ©igentümlic^feit  biefeä  ©eneratorö 

befte^t  in  ber  3ufü"^rung  con  2ßaffer  au§  x  burc^ ba§  ̂ to^r  nu  nac^  bem  Srog  u,  aug  raeld^em  SBaffer-- 
bampf  auffteigt,  um  fid^  mit  bem  glül^enben  Srenn-- material  in  ̂ o^lenoj^b  unb  Sßafferftoff  umgufe^en. 
Sie  im  ©enerator  B  entroicfelten  brennbaren  ©afe 
entraeic^en  burd)  1,  fteigen  im  Sio^r  D  auf  unb  ftrb; 
men  burd^  bie  9iol^rleitung  unb  ben  ̂ anal  E  gum 
©laSofen.  SSeoor  biefelben  nun  aber  in  ben  SBerbren^ 

nungSraum  gelan* 

gen  unb  i^ier  mit  gu-- 
geführter  Suft  oer^ brennen,  paffieren 
fie  ebenfo  rcie  bie  let^; 
tere  bie  S^egeneratoj 
rcn,  rcelc^e  furg  gu= 
üor  burc^  bie  au§ 
bemDf  en  abftrömen= 
ben  S8erbrennung§-- 
probufteer^i^troor; 
ben  finb.  S)ie  ̂ eig^ 
gafe  unb  bie  Suft 
nel^men  l^ierbei  eine 

fe^r  ̂ o^e  ̂ ^empera; tur  an;  allmä^lid^ 

aber  füllen  bie  diz- 
generatoren  ab,  unb 
nun  mirb  bie  gan= 

gc  ̂ ugric^tung  im 
Dfen     umgef  el)rt : 
burc^  bie  abgefü^Is 
ten  9iegeneratoren 
ftrömen  von  je^t 
an  roieber  bie  ̂ er; 
brennunggprobufte, 

n)äf)renb  bie  ©eneratorgafe  unb  bie  £uft  burd^  ba§ 
gmeite  ̂ aar  ber  ̂ Regeneratoren  geleitet  rcerben, 
burd;  roelc^eö  bi§  ba^in  bie  SSerbrennungöprobufte 
gegangen  rcaren.   Siefe  Umfe^rung  ber  3"flnd;; 
tung  mirb  burc^  befonbere  2ßed;felflappen  erreid;t. 
^Die  9?egeneratoren  finb  ̂ analerraeiterungen,  n)el(|e 
mit  einem  au§  feuerfeften  ©teinen  l^ergeftellten 
3lz^wtxl  gefüat  finb.    ̂ ig.  7,  8,  9  (Xal  I)  gei= 
gen  einen  §ol)lgla§ofen  mit  ftej^enben  3'iegenera- toren.    ̂ 5)er  Äanal  G  (^^ig.  7)  ift  ba§  bem  Dfen 
gugefel)rte  ©nbe  be§  ̂ aminfanalg,  ba§  bei  A  mit 
bem  offenen  untern  ©nbe  be§  ©a§;,  bei  a  mit  bem« 
jenigen  be§  Suftroed^felflappenrolirS  fommunigiert. 
9}cit  biefem  3^oI)r  fte^t  über  A  ber  nom  ©enerator 
fommenbe  ©aSfanal  in  SSerbinbung,  unb  au§  biefem 
wirb  ba§  ©a§  je  nad)  ber  ©tellung  ber  SBec^f  elf  läppe 
nac§  B  ober  B'  geleitet,  mobei  im  erften  gaHB',  im 
entgegengefe^ten       B  mit  bem  ̂ amin  fommuni= 
giert,  ©benfo  mirb  bei  a  bie  2uft  mit  §ilfe  ber  äßec^j 
felflappe  entioeber  nad}  b  ober  nac^  b'  birigiert  unb 
aud^  l^ier  im  erften  f^all  b',  im  gleiten  f^-aH  b  mit  bem 
i^amin  in  Sßerbinbung  gebracht.   2luf  bem  geller 
fc^raffierten  Xtii  be§  §ortgontalquerfc^nitt§  (^ig.  7) 
rup  nun  ber  eigentlic|e  Dfen.  Über  ben  al§  gleich- 
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aeitiger  ©aS^  utib  Suftsitaug  guyammenge^örigen 
S^anären  C  unb  c'  foraie  C  wnb  c  Befinbet  ftc|  gunäc^ft 
je  ein  fic^  über  bie  ̂ albe  Sänge  be§  DfenS  er[trete= 
be§  ̂ aar  Siegeneratoren,  üon  benen  bie  red^tS  von 
ber  Sittellinie  liegenben  D'  unb  D  in  bie  (^a§>',  bie 
linB  liegenben  d'd  in  bie  Suftaufüfjrung  be§  DfenS 
eingefc^artet  finb.  Steigen  nun  ©a§  unb  Suft,  er-- 
[tere§  burc^  Öffnungen  im  ©eraölbe  be§  ̂ analg  C, 
[entere  in  berfelBenSßeife  au§  c',  inbie3^äumeD'unb 
d'^auf,  fo  werben  auf  ifjrem  äßeg  burc^  ba§  fiei^e 
©teinne^raerf  erfii^t,  Beoor  fie  au§>  ben  öälfenE'  e' in  bie  burd^  ̂ rciid^enraänbe  getrennten  f^euerjüge 
F'  f  ber  Dfenfo^Ie  unb  au§  biefen  in  ben  ©c^melj^ 
räum  treten.  Sie  3üge  fommunisieren  unten  fämt^ 
lid^  mit  einer  ber  ju  öeiben  ©eiten  be§  Dfen§  än)ifcf;en 
ben  Regeneratoren  gelegenen  Kammern  H'  unb  H 
(©laStafd^en),  bie  au§  bem  ©cf^melgraum  etioa  ah-- 
flie^enbeS©.  aufnehmen  unb  flüffig  erhalten;  fie  finb 
burtf)  bie  SSorfa^fuc^en  h'h  geftfjloffen  unb  burc^  bie 
g'ormfteine  i'i  ror  2lbfü^tung  gefc^ü^t.  2)urc^  bie 9J?auerung  ber  ©of)Ie,  auf  melc^er  bie  §äfen  fte^en, 
5iel)t  fid;  ein  ̂analjtjftem  K'K'KK,  beffen  ̂ orisom 
tale  Seitungen  mit  i^rem  einen  offenen  ©nbe  au^er= 
i)alb  ber  Dfenmauerung  beginnen,  mit  bem  anbern 
in  bie  an  beiben  33reitfeiten  be§  Dfen§  errichteten 
Kamine  K'K  münben.  ^Siefe  Kanäle  begroeden  eine 
2tbfüf)Iung  ber  ̂ erbfo^le.  2(n  ben  Sreitfeiten  liegen 
noch  bie  Jafent^ore  1,  in  ber  SJlauerung  ber  Sang; 
feite  ror  jebem  §afen  bie  2tufbred^röd^er  mit  i^ren 
3Sor[e|fuchen  mm,  über  biefen  bie  ̂ ormfteine  mit 
auf  i^nen  ru^enben,  i[)re33reiteüergrö^ernben  ©ifen^ 
platten  foraie  bie  bie  2lrbeit§Iöcher  nnumfc^lie^enben 
Siingfteine.  S)ie  Umfe^rung  ber  3«grichtung  im  Dfen 
mirb  etroa  f)citbftünblich  mieber^olt.  Sei  bem  neuern 
©iemenSfc^en  2öannenof en  fallen  bie^äfen  gang 
fort,  unb  bie  paffenb  oertiefte,  au^geph^te  Dfenfo^Ie 
bilbet  ba§  ba§  ©.  aufnefimenbe  ©chmelsgefä^.  S)er 
Dfen  beft^t  ebenfalls  9iegeneratit)ga§feuerung,  unb 
bie  Sßanne  ift  ähnlich  roie  ber  §afen  für  fontinuier= 
liehen  Setrieb  in  brei  Kammern  geteilt,  fo  ba^  ein 
f  ontinuierlicher  Setrieb  ermöglicht  unb  ba§  ©.  in  bem 
Dfen,  ber  fid;  befonber§für2Raffenfabri!ation  eignet, 
fertig  gemai^t  merben  fann.  §ig.  10  (Xa\.  I)  geigt 
einen  ̂ ertifalfchnitt  beSfelben.  Unter  bem  hintern 
2;eil  be§felben  A  befinben  fich  bieStegeneratoren,  oon 
benen  in  ber  ̂ iquv  ba§  eine  ̂ aar  DD'  fichtbar  ift. ©ie  fommunigieren  mit  groei  ju  beiben  ©eiten  be§ 
Dfen§  fich  ̂ ^^Q  erftredfenben  Kanälen,  Bon  benen 
einer  mit  bem  (Sa§-,  ber  anbre  mit  bem  Suftgene^ 
rator  oerbunben  ift.  2lu§  biefen  Kanälen  treten 
®a§  unb  Suft  in  gefonberten  ̂ artialftri)men  burch 
bie^uleitungenhh  inbenDfen,  cntgünbenfichinbem: 
felben  bei  ihrem  ̂ ufammentreffen,  unb  bie  Serbren= 
nung§probu!te  jiehen  burch  bie  an  ber  gegenüberlie= 
genben  ©eite  be§  Dfen§  münbenben  J^analöffnungen 
beg  graeiten  3fiegeneratorpaar§  ab.  Unter  ber  ©ohle 
be§  Dfen§  ift  ein  Hohlraum  ff  au§gefpart,  ber  am 
oorbern  2^eil  be§  Dfen§  mit  ber  freien  Suft,  am  hin; 
tern  S^eil  mit  ben  Suftfanälen  g  fommunigiert.  ̂ n 
biefem  Hohlraum  finbet  ein  fortroährenber  Suftroe^s 
fei  ftatt,  melcher  eineüberhiiung  be§  2ßannenboben§ 
oerhinbert.  gn  bem  Siaum  A,  ber  burch  eine  mit  Jüh^ 
lenben  Suftjügen  üerfehene3tt)ifchenn)anb  abgegrenzt 
ift,  rcirb  ba§  burch  ̂   aufgegebene  ©emenge  gef^mol? 
jen;  ba§  rohe  ®.  tritt,  burch  auffteigenb,  in  ben 
Säuterraum  B  unb  mufi  hierbei  in  bünner  ©chicht 
über  bie  Srüde  ftrömen,  auf  raelcher  e§  fehr  ftarf  er; 

hi^t  roirb.  ̂ n  B  coHsieht  fich  ̂i'e  Säuterung,  unb ba§  reine  ©.  tritt  nun  unter  ber  graeiten  ©cheiberaanb 
burch  c  in  ben  nicht  mehr  mit  eigner  j^euerung  oer^ 

fehenen  2lrbeit§raum  C,  au§  melchem  e§  t)on  ben 
3lrbeit§löd^ern  dd  au§  »erarbeitet  mirb;  ee  finb 
fleine  Söcher  in  ber  Slu^enroanb  unb  bienen  gum 
Sorro armen  ber  pfeifen. 

3ur  ̂ erftellung  be§  ©lafe§  befchidt  man  bie 
ftarf  erhi^ten  §äfen  mit  bem  ©emenge  ber  9iohnta; 
terialien,  füllt  nach  bem  S^ieberfchmelgen  meitereS 
3?ohmaterial  nach  unb  fe|t,  menn  auch  biefe§  ge= 
fchmolgen  ift,  ©laöbrocfen  hinju,  um  ben  §afen  üoll= 
ftänbig  gu  füllen.  ̂ 5)ie  beim  ©chmeljen  fiel  au§fehei= 

benbe"©la§galle  befteht  im  mefentliehen  au§>  fchn)e= felfauren  2llfalien,  enthält  oft  auch  bebcutenbe  Tlen- 
gen  von  fchroefeljaurem  ̂ alf  unb  roirb  abgefchöpft 
ober  burch  Umrühren  mit  ̂ olj  ober  Su\a^  von  ̂ oljle 
in  fchn)efligfaureS©al5  rerraanbelt,  rcelcheS  con  bem 
©.  aufgenommen  mirb.  S^einere  9JJaterialien  lie= 
fern  fehr  raenig  ©alle.  3^aeh  Sefeitigung  berfelben 
bringt  man  ben  Dfen  auf  bie  höchfte  2;emperatur 
(^ei^fehüren),  um  ba§  ©.  bünnflüffig  ju  machen. 
®§  fteigen  bann  alle  noch  eingefchloffenen  ©la§blä§; 
chen  an  bie  Dberfläche  empor,  bie  9}Zaffefommt  in 
lebhafte  Seraegung  unb  geivinnt  baburch  erheblich  an 
Homogenität,  ©leichjeitig  fe|en  fich  biefer  Säu; 
terung  ungelöfte  Körper  unb  tempchen  in  bem 
Hafen  juSoben,  unb  fchliefelich  bett)ir!t  man  nod)  leb= 
hafte§  Slufraallen  burch  Umrühren  mit  frifchem  ̂ ol^, 
burch  ©inmerfen  oon  Slrfenif  ober  burch  9Heberfto^en 
einer  Kartoffel  in  ba§  ©.  Salach  beenbigter  Säuterung, 
rcelche  etn)a4— 6©tunben  erforbert,  folgt  ba§  ̂ a  lt  = 
f  chüren,  b.  h-  ein  2lbloffen  ber  Dfentemperatur,  bi§ 
ba§  ©.  benjenigen  ©rab  oon  ̂ ähflüffigf  eit  erreicht  hat, 
welcher  jum  Serarbeiten  erforberlich  ifi-  2)abci  finf t 
aber  bie  2^emperatur  be§  2lrbeitöraum§  über  ben 
§äfen  gu  tief,  unb  man  mu^  oon  neuem  feuern  (®lut 
machen),  um  roährenb  ber  3lu§arbeitung  eine  heße 
Jtotglut  gu  erhalten. 

^5)a§  fertige  ©.  unterliegt  in  allen  f^ällen  einer 
formgebenben  Sehanblung,  unb  gmar  beginnt 
biefe  entraeber  erft  nach  langfamem  »ölligen  ®rftar= 
ren  ber  aiJaffe  (optifcheS  ©.,  ̂ ^lüffe),  ober  in  nod; 
halb  flüffigem,  gähem  3wftanb  be§  ©lafe§  (üor  ber 
pfeife  ober  mit  ber  3ange  bearbeitetet  ©.),  ober  enb; 
lid)  fchon  bei  hoher  Temperatur  unb  bünnflüffigem 
3uftanb  ber  3}Jaffe  (gegoffeneS  unb  gepreßtes  ©.). 

^i)a§  gu  optifchen  ̂ n^ecfen  beftimmte  ̂ Iintgla§ 
mu^  üottfommen  farblo§  u.  fehr  homogenfein.  S)urd; 
©teigerung  be§  Sleio£^bgehalt§  auf  43—44,5  ̂ rog. 
erhält  e§  höhet  fpegifif§e§©en)icht  u.Sichtbrechungt- 
üermögen;  ber  ©ehalt  an  ̂ ^iefelfäure  beträgt  etma 
ebenfooiel  unb  ber  S^atron;  (ober  Äali;)  ©ehalt  11— 
11,75  ̂ rog.  SO^an  fchmelgt  bat  ̂ lintglat  au§  fehr  rei; 
nem  ©anb  (früher  ̂ euerftein,  engl,  flint,  baher  ber 
3la\m),  3Jiennige,  ̂ ottafche,  oft  unter  3wfa^  von  fal; 
peterfaurem  Sleio£t)b,  erhi|t  bat  fertige  ©.  gule|t 
bit  gu  üoHfommenfter  2)ünnflüffigfeit_,  rührt  bann, 
um  ©ntmifchung,  gu  ber  biet©,  ftarf  neigt,  guoermei; 
ben,  mit  einem  3:;honct)linber,  ber  an  einem  ©ifenftab 
bejeftigt  ift,  bit  et  fehr  gähflüffig  geworben  ift,  lä^t  et 
mögli^ft  fchneH  bit  auf  bunfle  Rotglut  erfalten  (um 
ber  ©ntglafung  üorgubeugen)  unb  t)erfchlie|3t  bann 
alle  Öffnungen  bet  Dfent,  um  bie  weitere  2lbfühlung 
auf  6—8  Xage  autgubehnen.  ̂ ig.  11  (Taf.  II)  geigt 
Sontempt'  Dfen  gur  ©arftellung  von  optifchem  ©. 
S)erfelbe  gleicht  einem  ftehenben  ©^linber  mit  halb; 
fugeiförmigem  ©ewölbe  E.  ̂ n  feiner  TOte  befinbet 
fich  ̂ie  Sanf  A,  an  gwei  gegenüberliegenben  ©eiten 
je  eine  Neuerung  mit  ihrem  9?oft  a.  S)er  Dfengug 
wirb  burch  feitlich  in  ber  Höhe  H  unb  1  bie  aÜu^eu; 
mauer  burch brechenbe,  mitbenniebrigen,  unter  einem 
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388 ©la^  (gtafc^enfakifation). 

gemeinfamen  95Ied^manteI  auSmünbenben  ©ffcn  in 
^erbinbung  ftel^enbe  ̂ Jüd^fe  beforgt.  2)er  ̂ ebedte^as 
fcn  K  münbet  mit  feinem  ̂ gat^anfa^  b  m  ber  ein- 

zigen 3lrbeit§öffnung  be§  DfenS.  ̂ 3)ie  platte  gg  tjer* 
fd^lie^t  ba§  ̂ afentljor  nnb  lä^t  nur  bie  Öffnung  e 
frei,  burd^  metd^e  ber  auf  L  ru^enbe  <Btah  c  mit  bem 
3:;f)oncpIinber  d  Beroegt  wirb.  SSerfuc^e,  bie  Wiefel* 
fäure  im  ̂ ^lintglaS  teilroeife  burd^  Sorfäure  gu  ers 
fe^en,  ̂ aßen  Jeinen  guten ©rfolg  gehabt;  bagegen^at 
üielfeic^t  ein  mit  fo^lenfaurem  attiumo£t)b  anftatt 
mit  fo^tenfaurem  ̂ alx  bargeftettteg  ̂ UntgraS  gro^e 
3ufunft.  optifd^en  ̂ nftrumenten  fommt  jur 
©rjielung  oofffommener  2l(5romafte  eine  ̂ lintg(a§s 
linf  e  in  Kombination  mit  einer  Sinfe  au§  ß  ro  ro  n  g  l  a  § 
(Krongta§)  jur  Sßerraenbung.  ̂ öa§  KrongIa§  ift 
meift  nic^t§  anbre§  a(§  ein  2;afelgla§  befter  Duas 
tität  Don  gewö^nlid^er  ̂ ufammenfe^ung  (2tlfalif a(!i 
gra§:  Kiefelfäure  70,4,  mt  10,3,  Kali  19,3)  unb 
lüirb  ä^nlid^  mie  ba§  ̂ tintglaä  bargeftellt.  in 
ben  §äfen  erfaltete  ©laSmaffe  rairb  burc^  ̂ itfen  üon 
ber  Jafenraanb  befreit  unb  an  mehreren  biametral 
entgegengefeiten  ©teCfen  angefd^tiffen  unb  poHert, 
um  bie  SSefd^affen^eit  be§  ®(a§bfodf§  5U  ermitteln. 
SfJa^  bem  Sefunb  mirb  bie  ajtaffe  bann  mit  Kupfer; 
ftreif  en  unb  ©^mirgel  gerf  ägt,  worauf  man  bie  33rud^s 
ftütfe  jur  ©rjielung  größter  Homogenität  big  jum 
®rmeic^en,ia  jum  beginnenben  ̂ ^^^ß^ß"  er^i^t. 

(Se§r  alt  ift  bie S^lac^a^mung  t)on  ©belfteinen 
burc^  ©la§f  lüffe,  aber  erft  gegen  ßnbe  be§  oori; 
gen  ̂ a^r^unbertä  bilbete  fid^  bie  §abrifation  ber  fal^ 
fd^en  (Steine  ju  einem  eignen  ©eroerb^äroeig  au§. 
©träger  in  3Bien  lomponierte  ein  33leig(a§  oon  üor; 
§üg(i§em  Sid^tbrec^ungSoermögen  (©tra^),  unb 
Souaulbs  SBielanb  lieferte  ̂ robufte,  meiere  bie  bi§ 
"üa^n  berü^mteften  »bö^mifc^en  ©teine«  an  ©Ian3 
unb  ̂ zutr  übertrafen,  ̂ ur  ̂ 5)arfteIIung  biefer  ©ta§i 
flüffe  benu^t  man  gemahlenen  SSergfriftalT,  burd^ 
Sllfo^ol  gereinigte^  ̂ ^fali,  d^emifd^  reine  aJlennige 
unb  roieberl^olt  umfriftaffifiertenSBoraE;  manfd^meljt 
ba§  ©emenge  in  fleinern  Spiegeln  unter  Umrühren 
unb  lä§t  ba§  ©.  im  Siegel  erfalten  ober  gie^t  e§  auf 
eifernen  platten  au§.  ̂ er  farblofe  ©traf;  gibt  bie 
Eünftlic^en  S)iamanten,  rcä^renb  er  für  bie  ̂ mita-- 
tion  anbrer  ©betfteine  gefärbt  mirb.  Über  2(ücntus 
ringla§unb  §ämatinonf.b.  §ier  fd^lieBenfid^  bie 
©c^meljgläfer  an,  meldte  fc^on  in  feJir  früher ^eit 
jur  ̂ 5)eforation  oon  2;i^on=  unb  ©laSgegenftänoen 
benu|^t  mürben,  im  10.  unb  11.  ̂ a^r^.  unter  ber 
SSegeic^nung  ©maltum  jur  2(u§f(l;mütfung  oon 
SOtetaEarbeiten  bienten  unb  fc^on  im  faiferlic^enSiom 
ba§3}laterialfür  ba§  Opus  alexandrinum,  musivum 
unb  tesselatum,  biereid^e2Jlofaif,  mit  mcld^erSßänbc 
unb  ̂ upöben  bef leibet  mürben,  abgaben,  ̂ n  ̂r)- 
ganj  unb  SSenebig  weiter  au§gebi(bet,  geriet  bie 
§erftettung  unb  ̂ ermenbung  in  S^ergeffen^eit,  bi§ 
©aloiati  in  Sßenebig  in  neuefter  ̂ üt  bie  ©laSmofaif 
üon  neuem  in§  Seben  rief.  SO^an  unterfc^eibet  burc^s 
fid^tige  ©c^mel^gläfer  (S^üffe)  unb  unburc^fic^tige 
(@  m  a  i  [).  ®ie  ̂ ^"ff^  merben  au§  Kalibleigla§,  roel; 
d^e§  man  beliebig  färbt,  l^ergeftettt,  unb  ba§  roeifie 
@mait  ift  ein  etrca  10  ̂ ro^.  3innoEt)b  ent^altenbeS 
Kalibleigla§  (f.  ®mail). 

^ie  jtneite  ©ruppe  oon  ©läfern,  meldte  im  i^-- flüffigen  ̂ wftanb  oer  aJlaffe  geformt  werben,  um? 
fa|t  ba§  ̂ o^IglaS  unb  ba§  geblafene  2;afelgla§. 
2)ie  ©rünglags  ober  SSouteillenf abrifation 
hat  au§  billigftem  3lof)materiaI  ein  fel)r  fefteS,  aud^ 
d^emffch  raiberftanbSfähi^eg  ju  liefern.  9J?an  oer^ 
arbeitet  neben  eifen^altigem  ©anb  Se^m,  3KergeI, 

§015^  unb  S^orfafc^e,  ©eifenfieberäfd^er,  93afatte,  Sa* 
oen  unb  ähnliche  ©efteine  (f.  ©.384),  erhi^t  ben@la§s 
fa|  in  einem  befonbern  Dfen  bi§  ju  beginnenbem. 
©^melgen,  trägt  bie  halbgefchmolgene  (gefrittete) 
2J?affe  glühenb  in  bie^äfen  ein,  bringt  fie  inoollftän; 
bigen  gluf  unb  lä^t  fie  nach  furjer  Säuterung  bi§ 
auf  einen  geraiffen  ®rab  ber  ̂ ähtgfeit  abfühlen.  3ur 
weitem  ̂ Verarbeitung  bient  bie  pfeife,  ein  1—1,3  m 
langeg,  im  Sichten  1  cm  raeiteg  fchmiebeeiferne§ 
3flohr,  welches  am  untern  @nbe  fnopf artig  oerbicft 
ober  trompetenartig  erweitert,  am  obern  ̂ Drittel  mit 
einer  UmhüKung  oon  ̂ olj  ober  Seber  unb  am  obern 
@nbe  mit  einem  aJlunbftüdE  oerfehen 

ift.  2)iefe  pfeife  taucht  ber  2lrbei.  m-  12.  m-  i3. ter  in  bie  jähflüffige  ©lagmaffe, 
breht  fie  ein  paarmal  um  ihre 
Sänggad^fe,  gieht  fie  bann  heraug, 
hält  fie  mit  bem  Knopf  nach 
ten,  nimmt  nach  '^^^  (Srftarren beg  ©lafeg  auf  gleiche  2ßeife  eine 
jweite,  oud^  wohl  nod^  eine  brttte 
Portion  ©.  heraug,  verteilt  bie 
ganje  ©lagmaffe  burch  ̂ tn;  unb 
J>erwäläen  auf  ber  eifernen  iSJtaV' 
belplatte  möglid^ft  gleichförmig 
um  ben  Jßfeifenfopf  unb  bringt  fie 
jum  größten  SCeil  oor  ben  Knopf 
ber  pfeife,  ̂ nbem  ber  2lrbeiter 
nun  bag  ®.  in  ber  Slrbeitgöffnung 
beg  Dfeng  wieber  anwärmt  unb 
wieberholt  ftarf  in  bie^feife  bläft, 
bringt  er  bie  erfte  Höhlung  in  bem 
®.  heroor  (S^e^tfig.  12);  nad^  aber; 
maligem  3lnwärmen  unb  bei  lot; 
red^ter  Haltung  ber  pfeife  ftredEt 
fich  bag  @.  (2:e£tfig.l3),  unb  wenn 
nun  oon  neuem  unb  ftärfer  unter 
beftänbigem  S5rehen  ber  horijon; 
tal  gehaltenen  pfeife  angewärmt 
wirb,  lä|t  fich  ©.  in  einem 
Xhonring  leicht  ju  ber  in  Xe^tfig. 
14  angegebenen  ̂ orm  augblafen. 
S)urd^  einen  ®rudE  mittelg  eineg 
ftumpfen  ®tfeng  wirb  nun  ber  33os 
ben  ber  ̂ lafd^e  nach  innen  einge* 
brütft  unb  in  ber  5niitte  ber  Sßer* 

gfifl.  15. 

3ris.  14. 

ffig.  12—15.   SDarftellung  einer  tJIofe^e. 

tiefung  mittelg  einer  geringen  Quantität  flüffigen 
©lafeg  bag  ̂ efteifen  befefttgt  (SCestfig.  15).  ©in 
2;ropfen  SBajfer  unb  ein  furjer  ©chlag  trennen  bie 
fjlafd^e  von  oer  pfeife,  worauf  ber  ̂ ^I^iffh^nhalg  im 
Slrbeitgloch  runb  gefchmoljen  unb  nahe  beraJJünbung 
mit  einem  vom  §abeneifen  ffevaUauUnhzn  ̂ a'oth 
pffigen  ©lafeg  umwunben  wirb.  3JJan  trennt  bann 
bie  t^lafche  oom  §efteifen  unb  bringt  fie  in  ben  Küh^ 
Ofen.  S)iefe  einfachfte  ̂ orm  ber  ̂ lafchenbilbung  ift 
im  Sauf  ber^eit  wefentlid^  auggebilbet  worben ;  man 
hat  formen  nicht  nur  jur  §erftellung  oon  ̂ ^lafchen 
oon  gleicher  ̂ öhe,  fonbern  aud^  fol^e,  welche  bie 
SBilbung  beg  ̂ lafchenhalfeg  regeln.  5Die  ®inftülpung 
beg  Sobeng  wirb  burch  befonbere  äßerfaeuge  erleich- 

tert, man  üermeibet  burch  S3enu|ung  eineg  jangen-- 
artigen  ̂ nftrumentg  bie  2itnnjenbung  beg  ̂ efteifenS 
unb  formt  oie  aWünbung  forrefter  unb  gefälliger  mit 
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ÖÜfe  einer  febernben  B^nge  2C.  ̂ Dte  ̂ ü^föfen  ber 
^outeiHenfaBrifen  finb  roette  Flammöfen  mit  niebri^ 
gen  ©eroölben  unb  feitlic^er  ̂ ^euerung;  man  ̂ eigt  fie 
bi§  na^e  auf  bie  S^emperatur,  öei  roeli^er  ba§  @. 
erraeid^en  Beginntjc^ic^tet  auf  berSo^lebie^Iafc^en, 
reiE)enn)eifeliegenb,übereinanber,oerfc^lie^tbenDfen 
oollftänbig  unb  lä^t  i^n  langfam  erfalten.  ®in  ße? 
f onberer  Strtifel  ber  Souteißen^ütten  finb  bie  großen 
Saßon§,  bei  beren  ̂ erftellung  ber  2(rbeiter  fc^Iie^lid^ 
ein  roenig  Sßaffer  burc^  bie  pfeife  einfpri^t,  um  burd^ 
ben  fic§  entraitfelnben  ©ampf  ba§  ©.  weiter  auf3U= 
treiben.  Sie  folgenbe  2;abeEe  jeigt  bie  ̂ ufammen-- 
fe|ung  von  fünf  oerfc^iebenen  ©orten  guten  Sou* 
teillenglafeS: 

5ßroä. 5Proa. 

Jliefelfäure  .  .  . 59,0 58,4 59,6 
60,0 66,04 

difenoj^b  .  .  . 7,0 8,9 4,4 4,0 2,78 
SKongattoj^b  .  , 0,4 1,2 
Sl^onerbe    .  .  , 1,2 2,1 6,8 8,0 2,65 
^oflnefia  .  .  . 7,0 mt  19,9 18,6 18,0 22,3 22,88 
9Jatron  .... 10,0 9,9 2,83 
ßali  

1,7 1,8 

)  3,2 

2,82 

S)a§  orbinäre  l^albiüei^e  §o^[gIa§  roirb  au§> 
unreinem  3Waterialien  al§  3ßei^|o^lgta§,  pufig  un= 
ter  Senu^ung  von  3}iergel  unb  2lfcl^e  unb  meift  mit 
©lauberfalj 

mit  ̂ o^fe  bar= 
gefteirt.  ̂ 5)a§ 
m^i^o^)U 

gla§  ift  ein 
5I?atronfalf^ 

gla§  mitgerin* 
gem^alfge^alt 
unb,  um  ba§ 
©.  red^t  ̂ art 
unb  bie  ̂ olis 
tur  faltbar  ju 
machen,  mit 
^ol^em  Wiefel: 
fäurege^alt. 

2)a§  böJimifc^e 
©d^leifglaS  ift 
bagegen  fie* 
felfäurereid^eS 
^ali^^alfglaS, 
beffen  ©d^raer^ 
fcfimel^barfeit  biSmeiten  burc^ 
mäßigt  rairb.   SSeifpiele  finb: 

bebient,  babet  aber  gro^e  ̂ unftfertigfeit  entiüidfelt. 
2ll§  SBeifptel  reiner  ©tu|(arbeit  geigt  2^e£tfig.  16  bie 
Sitbung  eines  ̂ eld^glafeS  mit  §u|.  ®a§  mit  ber 
pfeife  herausgenommene  ©.mirb  in  bie  richtige  ̂ orm 
gebracht  (A),  aufgeblafen  (B),  burc^  2Iuf ftampf en  auf 
bie  3)?arbetplatte,  Slnraärmen  unb  33e^anbeln  mit 
bem  ̂ lätteifen  unten  ah^eplatUt  (C);  bann  ftebt 
man  eine  Quantität  @.  a  unten  an  (D)  unb  arbeitel 
bieS,  mä|renb  bie  pfeife  ̂ origontal  rotiert,  mit  einer 
febernben  S<^nQt  ju  bem  ©tenget  b  be§  ̂ u^eS  au§ 
(E).  ©in  @eJ)iIfe  fertigt  ingmifc^en  an  einer  jmei: 
ten  pfeife  eine  Heine,  bicfmanbige  §oJ)lfugel,  ftebt 
biefe  an  ben  ©tengel  b  unb  fprengt  fie  burc^  einen 
2:ropfen  SBaffer  unb  einen  ©c^lag  oon  feiner  pfeife 
ab.  3la^  bem  2lnn)ärmen  rairb  biefe  ̂ o^lfugel  unter 
fortroäfjrenber  Siotation  ber  ̂ ^^feife  auf  getrieben  (F  c) 
unb  bann  bie  ©c^eibe  mit  ber  ©c^ere  befc^nitten 
unb  in  ber  2Irbeit§öffnung  beS  DfenS  glatt  gefc^mol-' 
Sen  (Gd).  ̂ un  heftet  man  ben  burd^  ein  roenig 
@.  an  ba§  §efteifen  (H),  fprengt  ba§  2lrbeit§ftü^  bei 
e  üon  ber  $feife  ab,  roärmt  e§  an  ber  Öffnung  be§ 
Dfeng  an,  UavMUt  e§  mit  bem  2luftreibeeifen  unb 
formt  bie  ̂ elc^roänbe  mit  bem  ̂ lätteifen  nac^  S8e: 
bürfniS.  ©c^HeBlid^  befd^neibet  man  ben  obern  3^anb 
be§  ̂ etc^S  mit  ber  ©d^ere  (J),  fd^meljt  i^n  runb  (K) 
unb  fprengt  ba§  ©.  üon  bem  ̂ efteifen  ab. 

2)er  reinen  ©tu^tarbeit  fte^t  bie^^ormarbeit  (ba§ 

aSilbur.g  eine§  ßeld^glafeS, 

etroaS  ̂ ^tatron  ge 

^Igla§ 
©d^IeifglaS 

*roj. 
5^£fcl[äure  .  . 72,0 77,3 78,39 74,71 71,4 

77,0 OTanganojt)b  . 0,15 0,21 Qijenoj^b .  .  . 

\l 

0,21 
0,14 2:^onerbc  .  .  . 0,24 0,43 .... 6,4 6,4 7,10 8,77 13,1 10,3 

5Zatron.   .  .  . 17,0 16,3 13,91 15,74 
5,0 Stdli  

15,5 7,7 

2)ie  9JlatertaIien  gum  äßei^^o^IglaS  müffen  fe^r 
rein  fein;  Dielfac^  frittet  man  nod^ ba§ ©emenge,mu^ 
bann  aber  für  gute  3Jlifd^ung  be§  gef c^molsenen  ©ta* 
fe§  forgen.  ®ie  ̂ Bearbeitung  beginnt  nad^  bem  Säu; 
tern  unbSlbfü^Ien,  unb  nac^bem  man  bie^äfen  abge* 
fd^äumt  l^at,  unb  rcirb  von  bem  Strbetter  auf  bem 
©laSmad^erftu^l  fi^enb  ausgeführt,  inbem  er  bie 
pfeife  über  bie  üorftehenben  ̂ ü^rungSarme  ̂ inrottt 
unb  fich  im  übrigen  ̂ öc^ft  primitiver  SBerfjeuge 

2lufblafen  beS  ©lafeS  in  ̂ Jormen)  gegenüber,  bei  rael* 
eher  weniger  geübte  2lrbeiterr)ern)enbbar  finb.  S)abie 
^ormarbeit  aber  niemals  gleid^mäfiig  glatte  f^läd^en 
liefert,  fo  üermeibet  man  folc^e  unb  überlabet  lieber 
bie  ©egenftänbe  mit  ©c^mutf,  raeld^er  inbeS,  mo  er 
^riftallfd^liff  nad^a^men  foH,  aud^  nur  ftumpffantig 
ausfällt,  ̂ ie  ̂ ormarbeit,  für  bie  3Jlaffenprobufti^n 
fehr  geeignet,  macht  bie  2lrbeit  beS  ©laSbläferS  §u 
einer  rein  mechanifchen;  eine  gefd^icfte  Kombination 
oon©tuhl*unb^ormarbeit  aber  erhöht  bieSeiftungS= 
fähigfeit  beS  3lrbetterS  ungemein.  3Jlan  fann  5.  ̂8. 
baS  noch  ̂ ^^^  oöllig  aufgeblafene  ©.  in  eine  geriefte 
ober  fonftroie  ausgearbeitete  f^orm  fenf en  unb  burch 
fräftigeS  ©inblafenin  beren  SSertiefungen  eintreiben. 
Släft  man  bann  baS  ©.  nach  bem  Slnroärmen  raetter 
auf,  fo  werben  fich  graar  bie  in  ber  ̂ ^orm  erhaltenen 
2luSbaud^ungen,  ©inbrütfe  2c.  etraaS  abflachen,  aber 
fie  fchroinben  nid^t  ganj  unb  nehmen  burch  ̂ öS  2luf- 
blafen  ihren  üoHen  ©lang  raieber  an.  ßum  Kühlen 
beS  Söei^hoh^Ö^ftfß^  benu|t  man  meift  Flammöfen 
mit  niebrigem,  flad^em  ©eroölbe,  gegenwärtig  auch 
eine  äunä(|ft  für  ̂leifriftallglaS  befttmmte  Ofen* 
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cinrid^tung  (f^ng.l7,2^af.II)  mit  jraei  feitlic^en  ̂ ^eue^ 
rungen  unb  einer  ebenen  ©o^Ie,  auf  welcher  fi^  ein 
paar  ©c^ienengeleife  jur  SBeroegung  niebriger  eijer- 
ner  Söagen  ̂ ingte^en.  9Kan  Bringt  ein  paar  folc^er 
SQßagen  bic^t  oor  bie  ©intragtl^üren,  Befe|t  fie  mit  ben 

SU  füf)lenben  ©läfern,  fd^i'ebt  fie  tiefer  in  ben  Dfen, fü^rt  burc^  bie  ̂ pren  ein  paar  neue  2ßagen  ein, 
6e)e^t  auc^  biefe  unb  fä^rt  fo  fort,  Bi§  ber  Dfen  ge= 
füllt  ift.  ®ann  roirb  berfetöe  »erfc^toffen  unb  erft 
nad^  1—2  2^agen  ganj  attmä^Iid^  geöffnet.  33ei  allem 
2Bei^r)o^rgla§  finb  fc^IieBHc^  bie  muu  b.  1^.  bie 
©teKen,  an  raeld^en  ba§  ®.  an  ber  pfeife  gefeffen 
l^at,  ah',  Bei  ̂ lafd;en  bie  ©töpfel  einsufd^teifen. 
@rftere§  gefc^iel)t  auf  fe^rfc^nettrotierenben  «Scheiben 
unb  jraar  juerft  auf  einer  gu^eifernen  ©d^eiBc,  auf 
raelc^e  mit  fc^arfem  ©anb  t)erfe^te§  Söaffer  träufelt, 
bann  auf  einer  ©d^eiBe  üon  feinförnigem  ©anbftein, 
auf  welche  reine§  äßaffer  träufelt,  unb  8u(e^t  auf 
üerfc^eiBen  von  roeic^em  ̂ olj,  93Iei  ober  ̂ orl  mit 
(Snglifc^rot.  S)a§  3lIfaUfaIfgla§  fommt  nid^t  nur 
farBto§  unb  burd^fid^tig,  fonbern  aud^  getrüBt  (2l(as 
Baftergra§,3!ei§gIa§,aJiiIc^gIa§,33eingla§,2lc^atgIag) 
unb  gefärbt  t)or;  in  ben  meiften  ̂ äßen  aBer  ift  ba§ 
getrüBte  ober  farBige  ̂ oE)lgta§  S3leifriftaII,  weil  in 
biefem  bie  ̂ ärBungen  faft  burd^gängig  glänjenber 
augfallen. 

S)a§  S3leigla§  (33lcifriftaa),  auggejeic^net 
burc^  ̂ ar&enfpiel,  ©lanj  unb  ooHen  ̂ lang,  roirb  faft 
augfc^Ue^tid^  in  ©ngtanb  unb  ̂ ranfreic^  ̂ ergefteltt 
unb  t)or  ber  pfeife  cerarBeitet;  nur  einjelne  S8e; 
Ieud^tung§artifeI(Sampenc^linber,  bie  weniger  leicht 
fpringen  follen),  burd^  3i"^0£9^  getrüBte§  9Kitc^gIa§ 
unb  jum  ÜBerf angen  BeftimmteS  farBigeS  ®.  werben 
aud^  in  anbern  Säubern  erfc^moljen.  Slnal^fen  oon 
SIeigla§  ergeBen  folgenbe  3tefultate: 

1  ^m- 
^0|. Stxt\dyd\ixt .  .  . 51,93 
57,6 59,2 51,1 54,2 

SBIeioj^b.  .  .  . 33,28 
32,6 28,2 38,3 34,6 

ßall  
0,4 ßoli  13,67 9,0 9,0 7,6 
9,2 9?atron  .... 1,0 

1,7 
0,9 S^onerbe    .  .  . 0,6 
0,5 ®ifenoj9b  .  .  . 

1-1 
0,3 ^Hanganoj^b  .  . 0,5 

Xu  ̂ iol^materialien:  @anb,  HKennige,  ̂ ottafd^e 
(gum  2^ei(  erfe^t  burd^  <Soba),  ̂ alifalpeter  müffen 
fe^r  rein  fein,  tro^bem  jei^t  ba§  SIeiglaS  burc^; 
gängig  einen  ©tid^  in§  ©etBlt^e  unb  Bebarf  ber  2ln= 
roenbung  eine§  ®ntf ärBung§mitteI§  (SBraunftein  ober 
5)Zicfelo£t)b).  S)er  ̂ alBfriftatl,  in  welchem  ein  2^eil 
beä  33letOE9b§  burd^  Äalf  erfe^t  ift  unb  Bi§roeiren 
aud^  S3art)t  3ur  2tnn)enbung  fommt,  jeic^net  ftd^  oor 
geroö^nli^em  §o§Igla§  burd^  p^ern  ©lanj,  leichtere 
©d^meljBarfeit  unb  geringere  ̂ ärte  au§  unb  wirb 
namentlid^  in  ©nglanb  unb  ̂ Belgien  auf  in  ber  ̂ orm 
crBlafeneg  ̂ o^lglag  niebererÖattung  unb  orbinäreg 
^refiglaS  üerarBeitet.  93ei  ̂ oljfeuerung  unb  Bei 
SRegeneratiofeuerung  Benu^t  man  jum  ©c^mel^en 
be§S3leiglafe§  offene  §äfen,n)ä^renb  Bei©teinfo^(en= 
feuerung  gebed^te  §äfen  erforberltc^  finb.  ̂ ^ie  form; 
geBenbe  2lu§arBeitung  (©tu^l;  unb  ̂ ^ormarBeit)  er; 
ieibet  nur  geringe,  burc|  bie  Seid^tfd^meljBarfeit,  bie 
2ßeid)t)eit  unb  leiste  StebugierBarfeit  be§  33Ieig[afe§ 
Bebingte  2lBn)eid^ungen;  ber  ̂ ül^tprogef;  erforbert 
forgfältigften  aiBfc^luf;  ber  ̂ eijgafe  vom  Äü^lraum 
unb  geftattet  2lnraenbung  nieberer  Temperaturen, 
©e^r  pufig  roirb  33tetgla§  gefärBt  unb  groar  nic^t 
nur  in  ber  2Jlaffe,  rote  anbreg  fonbern  aud^  ba; 
burd^,  baf;  man  eine  ©laSmaffe  mit  einer  bünnen 

©d^leifen,  Si^en,  farBige  2)e!oration). 

©d^id^t  einer  anberS  gefärBten  ©laSmöffe  üBerjiefjt 
(ÜBerfanggtaS).  3JJan  erreid^t  bie§  burd^  einfaches 
©intaud^en  be§  an  ber  pfeife  ft^enben,  nur  roenig 
aufgeBIafenen  ©lafeg  in  gefärbteg  ©.  ober  umgefe^rt 
burc^  ©intaud^en  einer  f leinen  30?enge  gefärBten  ©ta; 
fe§  in  ungefärBteg,  rooBei  man  bie  2)?enge  beä  anju; 
roenbenben  ̂ arBglafeg  me^r  in  ber  ©eroatt  ̂ at.  Wlan 
iann  auc^  ba§  farbige  ®.  in  ̂ Jorm  oon  maffioen 
©tangen  anroenben,  eine  ̂ inreic^enbe  3ßenge  beö; 
felben  an  ba§  farblofe  anfc^meljen  unb  mittels 
cineg  ®ifeng  gleid^mä^ig  über  bagfelbe  auSBrei; 
ten.  3n  aßen  biefen  ̂ äßen  roirb  ba§  üBerfangene 
®.  burc^  2lufBlafen  roeiter  cerarBeitet,  rooBei  fid^  bie 
farBige  ©c^id^t  Bebeutenb  üerbünnt.  3J?an  fann  aud^ 
mel^rere  oerfd^iebenfarBige  ©d^id^ten  üBereinanbev 
anbringen  unb  fpäter  bur^  ©d^liff  balb  bie  eine,  balb 
bie  anbre  berfelben  ober  bie  farblofe  ©runbmaffe  ju 
Xage  treten  laffen.  ©in  intereffante§  ̂ robuft  biefer 
2rrtiftbag  3iubingla§  (f.b.).  ©etrübteg  33leigla§ 
bilbet  ba§2«ilc^gla§(f.b.).  ®i§gta§  (Craquele) 
ift  auf  feiner  Dberfläd^e  oon  ̂ a^llofen  feinen  Kliffen 
naÄ  aßen  ©eiten  l^in  burd^jogen  unb  baburd^  jer^ 
flüftetem  ®i§  ä^nlid^.  3Wan  erl^ätt  e§,  inbem  man 
ben  nod^  nid^t  oößig  aufgeblafenen  ©egenftanb  mo; 
mentan  in  faltet  SBaffer  taucht,  fo  ba^  er  5af)lreic^e 
feine  9liffe  erhält,  unb  bann  roeiter  bearbeitet,  rooBei 
fid^  jene  D^iffe  öffnen.  ̂ a§  Befrorne  ©.  ift  mit 
einer  aJtifc^ung  oon  nid^t  aßju  feinem  33leigla§pu(t)er 
oon  gleichmäßigem  ̂ orn  unb  roenig  leidet  fc^melj; 
Barem  i^luf;  Beftreut  unb  bann  fo  roeit  er^i^t,  baßba§ 
^uloer,  o^ne  oößig  ju  fc^metjen,  an  ba8  ©.  auflebt. 

3Bte  ba§  2Ilfalifalfglag  erhält  auc^  ba§  33lei= 
gta§  form^ebenben  unb  fe^r  pufig  ornamentalen 
©d^liff  mtt  ̂ ilfe  oon  ©d^teiffd^eiben,  roeld^e  aber  für 
ben  ornamentalen  ©c^liff  oiel  fleiner  finb  al§  für 
ben  formgebenben;  al§  ©d^leif;  unb  $olierpuloer 
benu^t  man  ̂ itt^n^eif;.  Sluf  ber  ̂ Örel^banf  läßt  fitfj 
ba§  ®.  bearbeiten,  roenn  man  bie  Solirer  jc.  mit 
^Terpentinöl  ober  mit  oerbünnter  ©d^roefelfäure  be; 
feuchtet,  ̂ um  ©d^leifen  be§  ©lafe§  benu^t  man 
aud^  bag  ©anbftra^lgebläfe,  inbem  man  burd^  einen 
Iräftigen  Suftftrom  ©anb  gegen  ba§  ©.  treibt, 
roenigen  ©efunben  roirb  ein  ooßftänbigeä  HJlatt  er; 
reicht,  unb  unter  SUnroenbung  oon  ©d^ablonen  au§ 
roeic^em,  elaftifc^em  aJJaterial  fann  man  auf  biefe 
SBeife  bie  jarteften,  auf  Überfan^glag  aud^  farbige, 
abfd^attierte  SJlufter  au§fü§ren.  lÜBer  ba§  ̂ ^en  beg 
©lafeg  f.  ̂̂ en.  S)ie  farBige  ̂ Deforation  be§©la; 
fe§  gefc^iel^t  burd^  33emalen  mit  |^arBen,  roelc^e  au§ 
fe^r  lei^t  fd^melgBarem  ©.  unb  färBenben2)?etaßprä; 
paraten  Befielen,  ©erartige  leicht  fc^melgBare  ©la§; 
flüffe  er^lt  man  au§  ©anb  unb  3J?ennige,  aud) 
unter  3ufa^  oon  SBorfäure,  unb  färBt  fie  fc^roarj  ober 
grau  burc^  @ifeno£9b  mit  ÄoBaltOE^b,  grün  burtf; 
©Bromoj^b,  gelbgrün  burc^  ©l^romoEtib  mit  2:i^on; 
erbe,  blaugrün  burd^  G^romoj^b  mit  ̂ obaltogtjb 
unb  Tl^onerbe,  braun  burc^  ®ifenoEt)b  mit  ̂ info^^b 
unb  ̂ obaltojrjb  ober  burc^  ̂ tidelosgb,  orange  burd; 
®ifenoEt)b,  rot  burc^  ©olbpurpur,  blau  burc^  X^)i-' 
narb§33rau,  gelb  burc^^lntimonogtib.  Sie  mit  biefen 
DE^ben  sufammengefc^molsenen  ©läfer  roerben  fe|r 
fein  gepuloert,  mit  etroaä  oerbidtem  Terpentinöl 
angerieben,  mit  bem  ̂ infel  aufgetragen  imb  einge; 
brannt.  2öenig  faltbar  ift  bie  SSergolbung  auf  ©. 
2)^an  Benu^tbur^  @ifenoitriol  au§©olbd^loriblöfung 
gefäßte§  metaßifd^eg  ©olb,  roelc^eS  auSgeroafc^en, 
getrodnet,  mit  etroa§  falciniertem  Soraj  gemi]d^t, 
mit  Terpentin;  ober  Saoenbelöl  angerieben,  mit  bem 
^infel  aufgetragen,  eingebrannt  unb  mit  S3lutftein 
ober  Sld^at  poliert  roirb.  SSgl.  aud^  ©piegel. 
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©laSrö^ren  njerben  auf  bieSBeifebargefteßt,  ba^ 
man  an  bem33obenbe§  an  ber  pfeife  au  einem  ̂ ölbc^en 
au^ge&Iafenen  ©Ia[e§  ein  ̂ efteifen  befeftigt  unb  nun 
^pfeife  unb  §efteijen  nac^  entgegengefe^ten  ©eiten 
flingie^t,  inbem  fic^  bie  Beiben  2lröeiter,  raeld^e  biefe 
^nftrumente  galten,  fdjnea  ooneinanber  entfernen, 
hierbei  entfte^  ein  nac^  Beiben  ©eiten  l^in  attmä^^ 
fic^  fid^  ern)eiternbe§  M)v,  n)etd;e§  aber  im  ühxx- 
gen  regelmäßige  ©eftalt  annimmt,  roenn  man  nur 
beim  3ie^en  pfeife  unb  öefteifen  gteicf;mä^ig  brel^t 
unb  anbauemb  neue  Suft  in  bie  pfeife  bläft.  Sie 
erftarrten  3^ö^ren  roerben  serjc^nitten  unb  bie  für 
2Bafferftanb§rö^ren  an  ©ampffeffeln  beftimmten 
einem  Mi^lprojeß  unterroorfen.  ®ie  3iöl^ren,  melcOe 
^öc^ft  mannigfache  SSerroenbung  finben,  bienen  unter 
anberm  aud^  gur  ©arfteltung  ber  perlen  (f.b.).  ̂ k^t 
man  an  ©teile  be§  aufgeblafenen  ̂ ölbd^en§  ein  maf; 
ficeS  ®la§ftüc!  in  ber  angegebenen  SBeife  au§,  fo  er; 
l^ält  man  einen  ©laSftab.  Spotte  @ta§ftäbe  au§  bun= 
tem  ®.  geben  ba§  aJiaterial  ju  ben  3Jiofaif;  .unb 
{^iligrangläfern  (JRiHefiori  2c.);  f.  SO^illefiori.  Über 
©laSinfruftationen  f.  b. 

S)ag  2;afelgra§,  ein  2llfalifalfgfa§,  rotrb  je^t 
bebeutenb  falfreid^er  bargefteEt  unb  ift  ba^er  auc^ 
härter,  elaftifd^er  unb  meniger  geneigt  ̂ umSrblinben 
aB  früher.  ̂ öie3ufammenfe|ung  breier  neuern  ©or- 

ten im  SSergleici)  ju  älterm  (erfte  Kolumne)  jeigt  fol- 
genbe  Tabelle: 

^01 
72,30 71,97 73,31 71,90 Giyenoj^b  unb  3;l;onerbe  . 2,42 1,77 0,83 1,40 mi  8,34 12,84 13,24 13,60 
16,89 13,33 13,00 13,10 

^ü^er  mar  ba§  2^afergla§  ̂ aligla§,  gegenwärtig 
aber  benu^t  man  ftatt  ber  ̂ottaf(|e  allgemein  fc^roe; 
felfaureä  Patron  mit  ̂ o^Ie,  feltener  ©oba,  unb  er^ 
hält  atfo  ein  3^atronfa(fgIag,  roetcheS  bem  5^aligla§ 
burchau§  nicht  nachfteht,  S)a§  @.  roirb  in  fehr  großen 
^äfen  bargefteHt.  33ei  ber  2lu§arbeitung  ftetit  ber 
®ta§bläfer  junächft  einen  §ohI!i3rper  oon  ber  ̂ orm 

ber  2^e£tfig.  18  bar,  roärmt  bie 
3fig.  19.  untere  Partie  be§felben  an  unb 

geftaltet  fie  gu  ber  »Sßalje«  ober 
bem  »(5t)Unber«, 

&>ö-i8-  anberenhalbfu- 
gelförmtgen  So; ben  eine  fteine 
Quantität  h^^- 
^en  ©lafeg  an- 
geheftet  roirb. ®ann  bläft  er 
mieber  in  bie 

^_feife,t)erfchließt bie  Mnbung 
berfelben  mit 
bem  Baumen  u. 
märmt  ben  vov 
bem  2^eil  ber 
Sßarje  an,  bi§ 
bie  eingefchloffe- 
ne,  fich  au§beh= nenbe  Suft  ben 
SSoben  burch^ 
bricht.  ̂ 'Zunroeij 

tet  ber  2lrbeiter  bie  entftanbene  Öffnung  etma§  au§, 
befchneibet  fie  mit  ber  ©chere  (^ig.  19),  roärmt  roie* 
ber  an  unb  breht  bie  herabhängenbe  pfeife  rafch  um 

18  u.  19.  SafelglQS. 

ihre  SängSachfe,  fo  baß  ber  fonifche  Steil  ber  SBalge 
burch  bie  SBirfung  ber  ä^ntrifugalfraft  fich  erweitert 
unb  man  einen  nur  no§  an  ber  ̂ ^feife  gefchfoffenen, 
gerabraanbigen  ©plinber  erhält,  raelcher  burch  ßi" 
©prengeifen  üon  ber  pfeife  getrennt  mirb.  ̂ n  neue; 
rer  ̂ eit  menbet  man  §äfen  an,  welche  2500  kg  ®. 
[äffen,  benu|t  ben  Dfen  nur  at§  ©chmelgraum,  ar= 
beitet  ftet§  nur  au§  einem  §afen  unb  erbläft  bie 
SBalje  üor  einem  in  ber  3^ähe  ftehenben  ̂ rommeI= 
ofen  mit  eigner  Neuerung  unb  lebiglich  für  biefen 
3roedE  berechneter  ̂ onftruftion.  S)er  üon  ber  pfeife 
abgefprengte  (S^linber  wirb  mit  einem  ©prengeifen 
ber  Sänge  nach  aufgefprengt  ober  mit  bem  2)iaman= 
ten  aufgefchnitten,  im  ©tretfofen  auf  einer  Xt)on'' 
platte  mit  fehr  glatter  Oberfläche  fo  raeit  erhi|t,  baß 

er  mit  ̂ itfe  einer  eifernen  ̂ rüd'e  auggebreitet,  roer^ ben  fann  unb  nun  eine  ̂ afel  bilbet,  bie  burch  Über; 
fahren  mit  ber  ̂ rüd'e  geebnet  unb  geglättet  wirb. 2luf  ber  platte  gelangt  bie  ̂ afel  in  einen  fühlern 
3:;eil  be§  Dfeng,  wobei  in  ber  Siegel  ©chienengeleife 
unb  niebrige  SBagen  angewenbet  werben,  auf  benen 
bie  platten  ruhen.  S)ie  erftarrte  S^afel  wirb  auf  bie 
platte  eineg  anbern  2ßagen§  gehoben,  unb  biefer  ge= 
langt,  nachbem  er  jwölf  tafeln  aufgenommen  hat, 
in  ben  fanalförmigen  ̂ ühlofen,  in  welchem  bie  nach 
unb  nach  eingefchobenen  Sßagen  in  immer  fchwächer 
erhi|te  3:eile  gelangen,  fo  baß  fie  enblich,  hinreichenb 
gefühlt,  entleert  werben  fönnen  unb  mithin  ein  fou; 
tinuierlicher  Setrieb  möglich  ift.  ®ie  fertigen  S^afeln 
werben  mit  bem  diamanten  ober  mit  einem  fleinen, 
fcharffantigen  Stäbchen  au§>  ̂ la^i^axiem  ©taht  üon 
3  mm  ̂ urchmeffer,  weichet  in  einem  §cft  um  feine 
2lchfe  leicht  brehbar  ift  unb  wie  ber  ̂ Diamant  benu^t 
wirb,  jerfchnitten.  2)er  ©chnitt  bringt  tief  ein;  man 
fann  mit  bem  Stäbchen  felbft  Äuroen  aufführen,  unb 
feine  S)auerhaftigfeit  fommt  ber  be§  ̂ Diamanten 
minbeften§  gleich.  ®ie  größten  ©chwievigfeiten  bei 
ber  2;afelgla§fabrifation  bot  unb  bietet  jum  3:eil 
noch  ©tredf;  unb  ̂ ühlprojeß,  unb  e§  finb 
baher  feit  33eginn  biefeg  ̂ ahrhunbert§  eine  große 
Singahl  oon  ©trecfofenft)ftemen  ̂ eroorgetreten,  welche 
in  einer  ober  ber  anbern  2Beife  möglichft  günftige 
5Serhältniffe  herguftellen  ftrebten.  S)er  in  §ig.  20  unb 
21  {Xal  II)  abgebilbete  Dfen  befteht  au§>  ber  3u- 
führungSröhre  B,  bem  ©tretfraum  A  unb  bem  ̂ ühi- 
raum  C.  3^  ̂   gehört  bie  Neuerung  b  mit  ben  2lu§; 
tritt§öffnungen  für  bie  fjlamme  m  unb  n,  gu  C  bie 
Neuerung  d  (S)  mit  ber  Öffnung  o  (s).  S)er  ©tretf; 
räum  ift  oom  ̂ ühlraum  burch  eine  ©cheibewanb  g- bi§  auf  einen  niebern  Durchgang  unter  bem  flachen 
33ogen  h  getrennt  unb  fann  bur§  ben  an  ̂ ette  unb 
©egengewicht  hängenben  ©chieber  Ii  üoHftänbig  ab; 
gef^loffen  werben,  p,  q  unbi9'finb2{rbeit§öffnungen. S)ie  beiben  ©tretf platten  a  unb  c,  au§  ̂ ^hon  gefer; 
tigt  unb  in  eiferneStahmen  gefaßt,  finb auf  ben©chie; 
nen  ee  oerfchiebbar  unb  gleiten  übereinanber  fort. 
Seim  Setrieb  werben  bie  aufgefprengten  Söaljen  ff 
burch  Siöhre  B  auf  ben  ©chienen  y  z  in  ben©trecf; 
räum  gebracht.  S^erSlrbeiterfaßtbieerweichenbeSßalge 
mit  bem  ©tab  t  unb  hebt  fie  auf  bie  ©trecfplatte  a; 
bann  begibt  er  fich  nach  ber3Irbeit§öffnungp,  bewirft 
mit  §ilfe  einer  §otäfrütfe  ba§  t)ollftänbige2lu§einan; 
berlegen  ber  2:afel  unb  ebnet  unb  plättet  fie  burcf) 
Überfahren  mit  ber  ̂ rüd^e,  inbem  er  bie  2Irbeit  burch 
ba§  (Schauloch  k  beobachtet.  Stach  Sollenbung  ber; 
felben  fchiebt  er  bie  platte  mit  ber  S^afel  in  ben  ̂ ühl; 
räum  unb  gieht  bafür  bie  leere  platte  au§  le^term 

heraus.  Sie  platten  befi^en  ju  biefem  3^^scl'  bie  Dfen CO.  Söenn  nötig,  wirb  bie  ̂ afel  im  ©trecfraum  noch 
einmal  mit  ber  5^rütfe  bearbeitet,  bann  nach  ̂ ^^^ 
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ftarren  gegen  bie  burc^  bie  Öffnungen  uu  geftred^ten 
eifernen  ©täbe  11  aufredet  gefteEt,  unb  fo  btlben  firf) 
beim  ̂ ortfd^reiten  ber  2lr6eit  bie  S^afelftö^e  vv. 
3la6)  ̂ ottenbung  ber  ©tredarbeit  cerfc^Iie^t  man 
ben  Ofen,  iä^t  fämtnd^e  ̂ euer  ausgeben  unb  einige 
2:age  abfüf)len.  —  ©anj  üerfcljieben  üon  ber  §er: 
fteHung  be§  SBatjengtafeS  ift  bie  be§  9}^onbglaf  e§, 
meld^eS  in  ©ngtanb  nocl^  eine  gro^e  Sebeutung  l^at. 
®er  2lrBeiter  bläft  eine  gro^e  öo^tfugel  mit  einem 
ber  pfeife  biametral  gegenüberfte^enben  ^nopf  unb 
flacht  bie  Äuget  ab;  ein©ef)ilfe  ̂ eftet  bann  ben  flad;en 
§o^Iförper  mit  feinem  Änopf  an  ein  §efteifen  unb 
»erraanbelt  i^n  nad^  bem  Slbfprengen  von  ber  pfeife 
unter  n)ieber|oltem  Slnmärmen  unb  fd^neKer  ̂ lota* 
tion  be§  §efteifen§  burc^  bie  Söirfung  ber  ̂ entris 
fugalfraft  in  eine  oöHig  ebene,  gleichmäßig  bide, 
jfreiSrunbe  ©d^eibe.  2)ie§  2;afetgla§  befi^t  cor  bem 
SBalgenglag  ben  SSorjug  ber  ebenen,  reinen  unb  giän* 
Senben  Oberfläche,  liefert  aber  megen  feiner  freiS^ 
runben  ?^orm  beim  ̂ erfdpneiben  in  oieredige  S;afeln 
üiel  Slbfatt.  2JJonbgla§  im  fteinern  2JiaMtaö  bitben 
bie  Su^enfc^eiben,  bie  im  Mttelatter  gum  SSer^ 
gtafen  ber  ̂enfter  benu^t  mürben  unb  in  ber  neuern 
3eit  üon  ber  2)^obe  mieber  begünftigt  morben  finb. 
(Sine  befonbere  ©orte  von  2:afelgla§  ift  ba§  Äathe  = 
bralgla§,  melc^eS  eine  rau^e  Oberfläche  befi^t, 
baher  ba§  greKe  ̂ ageSlid^t  bämpft  unb  für  ̂ ird^em 
fenfter,  auch  für  moberne  SSerglafungen  in  SSerbin^ 
bung  mit  Su^enfd^eiben  farbloS  unb  farbig  bargen 
fteHt  mirb. 

S)a§  ©piegelglaS  wirb  je^t  faft  au§fd^ließKch  in 
bünnflüfftgem  ̂ uftanb  gegoffen.  6§  enthält: 

5Proä. 

78,0 73,17 71,88 
S^onerbe  unb  ®ifenoj^b    .  . 0,30 

0,90 Äalf  15,6 13,67 15,40 11,5 12,80 11,96 

3fiohmaterialien  finb:  ©anb,  ÄaKftein,  ©lauber-- 
falj  unb  Äohle,  unb  megen  ber  bebeutenben  ©tärfe 
beä  ©piegelglafeS  (©chaufenfter),  unb  rceil  ©ntfär? 
bungSmittel  bie  2)urd^fichtig!eit  be§  ©Iafe§  gu  be; 
nachteiligen  pflegen,  muß  ba§  HJlaterial  fehr  rein  fein 
unb  ba§  ©.  forgfältig  geläutert  werben.  2)ie  Öfen 
finb  burchmeg  mit  ©a^h^ijung  üerfehen  unb  fo  ein^ 
gerichtet,  baf;  bie  §äfen  gum  ©u^  möglichft  leicht 
herausgenommen  werben  fönnen.  ̂ 5)a  ba§  S)urch= 
fchnittSmaß  ber  herjuftellenben  ©la§tafel  gegenrcär; 
tig  etwa  5—6  bei  3—3,5  m  unb  ba§  ©erai^t  etma 
800  kg  beträgt,  fo  benu^t  man  §äfen,  roelche  roenigs 
ftenS  1000  kg  ©.  faffen.  ©in  Ofen  enthält  10—12 
berartige  §äfen.  ̂ bie  ©ußplatte  befteht  au§  @uß- 
eifen,  ruht  auf  niebrigen,  ftarfen  3^äbern  unb  befi^t 
auf  ihrer  Oberfläche  £eiften,  bie  ber  ©tärfe  ber  gu 
gießenben  platte  entfpred^en.  S^m  @uß  mirb  ber 
Ofen  geöffnet,  ber  §afen  mit  einer  3ö"9e  erfaßt,  her* 
aufgeholt  unb  in  einer  an  einem  ÄranA  ((^'ig.  22,  Xa- 
fei  Ü)  hängenben  §afenfchlinge  B  bcfeftigt,  roährenb 
gleid^§eitig  ba§@.  mit  einer  2lbfd^äumfrücfe  gereinigt 
wirb,  ©er  Äran  läuft  auf  ©chienen  bi§  üor  bie@u|: 
platte  D,  hier  mirb  ber  ̂ afen  C  in  ©chroingun^en 
üerfe|t  unb  bei  ber  gmeiten  ober  britten  ©chrctngung 
ba§  @.  quer  über  bie  platte  hin  üor  bie  SBalje  E  ges 
goffen.  Sßährenb  nun  ber  ̂ afen  fd^nett  roieber  in 
ben  Ofen  gebracht  mirb,  fe^en  2lrbeiter  bie  Letten; 
trommeln  be§  mie  bie  ©ußplatte  auf  ©chienen  lau^ 
fenben  SBalgenmagenS  F  in  SBemegung  unb  jiehen 
baburd^  bie  SBalge  in  gleid^mäßigem  5^empo  über  bie 

(SJußplotte  meg.  ̂ öabet  mirb  ba§  glühenbc  ©.  gleidfj- 
mäßig  über  bie  platte  ausgebreitet  unb  geebnet;  bie 
Sßalje  aber  gelangt  fd^ließlich  auf  ben  Sßagen  F,  ber 
fich  mit  ihr  fchleunigft  entfernt.  S^un  mirb  baS  ju^ 
le|t  auSgeraaläteßnbe  ber©la§tafel  mit  einem  fpatel? 
förmigen  ©ijen  unterfahren,  emporgehoben  unb  3U= 
rüc!gefchlagen,  mährenb  bie  klappe  H  be§  ̂ mifchen-- 
raagenS  G  herabgeflappt  mirb.  Gleichseitig  rairb  an 
baö  anbrc@nbe  ber  le|tern  bießinfchiebefrüde  gelegt 
unb  bie  ©laSplatte  in  ben  Äühlofen  J  gefchoben,  in 
rceldhem  fie  24—36  ©tunben  liegen  bleibt.  ®ie  gange 
Operation  erforbert  rcegen  ber  außerorbentlichen 
5^ürge  ber  ̂ zit,  meldte  ihr  gegönnt  ift,  bie  größte 
^rägifion  unb  forrefteg  ̂ n^ammtnvoivUn  eineö  gro^ 
ßen3lrbeiterperfonal§.  ^öie©ohIe  beSÄühlofenSmirb 
meift  au§  beweglichen,  feuerfeften,  auf  ber  Oberfläd;e 
abgefchliffenen  unb  in  lofen  ©anb  gebetteten  ©teinen 
von  ber  ©röße  ber  gewöhnlichen  S^tg^tl  hergeftefft. 
2)ie  gefühlte  ©laStafel  wirb  unter  Serüdfid^tigung 
etwaniger  fehler  auf  bem  ©chneibetifch  gerfchnitten. 
^n  ©nglanb  fteKt  man  nach  einem  ähnlichen,  nur 
weniger  umftänblichen  SBerfahren  ein  bünnereS  ge* 
walgteS  2;afelgla§  für2)ad^bedungen  unb  baSSurch^ 
fehen  nid^t  geftattenbe^enfteroerglafungbar,  weld^eS 
meift  3—5  mm  ftarf  ift  unb,  um  SSlafen  unb  anbre 
fehler  weniger  auffättig  gu  mad^en,  auf  ber  einen 
©eite  mit  einem  auS  feinen,  erhabenen  ©treifen  ober 
au§  Stauten  beftehenben  5Kufter,  beffen  Sinien  in  ben 
©ußtifch  eingegraben  finb,  oerfehen  wirb.  ̂ 5)ic  gefühl- 

ten ©piegelf^eiben  befi^en  eine  rauhe  Oberp^e  unb 
werben  burch  »ier  aufeinanber  folgenbe  ©chleifope- 
rationen  (3lauhfchleifen,Älarjchleifen  ober2)oucieren, 
geinboucieren  unb  polieren)  mitSJiafchinen  fehr  Viv- 
fchiebener  Äonftruftion,  in  eingelnen  ©tabien  aber 
aud^  burch  ̂ anbarbeit  poltert,  ̂ an  benu|t  fie  gur 
SSerglafung  oon  ©d}auf  enftern  ober  gu  ©piegeln  (f.  b.). 

®inen  wichtigen  3weig  ber  ©laSfurgwareninbuftrie 
bilbet  baS  gepreßte  weld^eg  in  ̂ohlformen  au§ 
aJJeffing  gegoffen  unb  gur  beffern  2lu§füllung  ber 
g'orm  mit  §ilfe  eineS  burch  einen  §ebelapparat  eins 
getriebenen  9Jletallfern§  einem  ftarfen  ̂ 5)rud  auSge-- 
fe|t  wirb.  ®a  e§  nid^t  gelingt,  bie  Oberfläche  beg 
gepreßten  ©lafeS  glatt  unb  gleichmäßig  herguftellen, 
fo  oermeibet  man  alle  ebenen  ̂ ^läd^en  unb  wenbct 
eine  möglichft  reiche,  bedenbe  Ornamentation  an; 
auch  förnt  man  ben  ©runb  gwifd^en  ben  Ornamen« 
ten  ober  fchleift  ibn  nachträglid^  matt.  SSefriebigenbe 
9iefultate  ergibt  oa§  2lnwärmen  beS  gepreßten  ©la? 
feS  bis  gum  Erweichen,  wobei  bie  Oberfläd^e  ©lang 
erhält.  SlnfangS  benu^te  man  gu  gepreßten  ©achen 

nur  baS  weiche,  leicht  fchmelgbare  SleiglaS,*unb  erft in  neuerer  ̂ tit  wenbet  man  auch  Äalfbar^itnatron; 
glas  an.  ̂ ohlglaS  für  ben  täglichen  ©ebraud^  unb 
f  leine  Äurgwaren  bilben  bie  hauptfächlichften  ̂ robuf  te 
ber  ̂ reßglaSfabrifen,  welche  inbeffen  auch  gläferne 
©pinbelpfännchen  unb  2lchfenlager  für  2Jlafd^inen 
unb  bie  für  Seud^ttürme  b^nu^Un  großen,  oon  freiS: 
förmig  gefrümmten  ̂ rtSmen  umgebenen  Sinfen  unb 
priSmatifchen  3iingftüde  liefern. 

Sßirb  üerblafeneS  unb  geformtes  ©.  bis  gum  ®r-- 
weichen  erhi^t  unb  bann  plö^lich  gleid^mäßig  auf 
eine  beftimmte  S^emperatur  abgefühlt,  fo  erlangt  eS 
fehr  große  ®laftigität,  ̂ ^eftigfeit  unb  §ärte  fowie 
außerorbentliche  äßiberftanbSfähigf  eit  gegen  fchroffen 
SCemperaturwechfel  (§artglaS).  ®ie  S^emperatur 
ber  §ärtebäber,  in  welche  man  baS  heiße  ©.  gur  2tb= 
fühlung  eintaucht,  beträgt  bei  S3leiglaS  60—120", 
bei  ««atronfalfgläfern  150—300",  bei  Äalifalfgläfern 
nid^t  unter  300".  3J?an  benu^t  gu  ben  Säbern  2Ki* 
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fc^uugen  von  fetten  unb  Ölen,  auc^  üon  ©I^cerln, 
Paraffin,  Tlimvalökrx,  fongentrierten  ©arslofungen 
unb  leic^tfrüffigen  9}?etairiegierungen.  2(uc^  löurbe 
Sßafjerbampf  üorgefc^Iagen  ($ßul!angla§)  unb  mit 
großem  ©rfolg  bie  Formgebung  mit  ber  Härtung  t)er= 
Bunben,  inbem  man  ba§  hi§>  gum  ©rroeic^en  erfji^te 
©.  in  tfjönernen  ober  eifernen  formen  üon  beftimm^ 
ter  Temperatur  unb  SBanbftärfe  pre^t  (^re^J)art; 
gla§).  Se^tere§  SSerfa^ren  eignet  fic|  Befonberg  gut 
für  2:afel5  unb  ©piegelgtaS,  überhaupt  für  gegoffe: 
ne§  ̂ rattengla§  aller  2(rt.  ©c^iebt  man  ein  33Iatt 
Rapier  ober  feineg  2)^etaKgen)ebe  jraifc^en  ©.  unb 
Form  ein,  fo  rairb  ber  §ärtung§grab  ein  f)ö[)erer,unb 
bie  ©läfer  fpringen  rceniger  Ieid;t.  2)a§  §artgla§ 
be]i|t  gro^e  2Biberftanb§fäf)igfeit  gegen  äufere  2ln= 
griffe.  @ine  ̂ artglaSplatte  üon  16  cm  Sänge,  12  cm 
33reite  unb  5  cm  S)ide  ertrug  benFall  eineS  ©en)ic^t§ 
üon  200  g  au§  einer  §ö^e  üon  1—4  m,  rcäf)renb  eine 
gleiche,  aber  nic^t  gel^ärtete  platte  burc^  ein  ©eraic^t 
üon  100g  au§  30—40  cm^att^ö^e  jerbrod^en  mürbe. 
Öartgla§  erträgt  oierfatf;  größere  53elaftung  a(§  ge: 
iTDÖ^nlid^eg,  eö  fann  fefir  ftarf  er^i^t  unb  bann  mit 
äißaffer  befprengt  rcerben,  o^ne  gu  gerfpringen.  ©a« 
gegen  gerfällt  e§,  fobalb  e§  üerte^t  rairb,  unter  ©eto? 
nation  in  ga^llofe  fleine  Srud)ftüdfe,  auc^  fann  man 
e§  nur  in  ber  Siid^tung  ber  fcl^n)ar5en  Sinien  fcfjnei= 
ben,  meiere  e§  im  poIarifiertenSic^t  geigt.  3^ic^t feiten 
gerfpringt^artgtag  ol^ne  jebe  fic^tbare  33eranlaffung. 
21m  ̂ attbarften  finb  aud^  beim§artgla§©egenftänbe 
mit  gleichmäßiger  äBanbftärf e,  unb  am  beften  eignen 
fic^  gum  gärten  fold^e  2trtifel,  meltf^e  Singriffen  ge; 
gen  bie  Tanten  meniger  ausgefeilt  finb  al§  gegen  bie 
Flächen,  ba  bie  geringfte  Sefc^äbigung,  bie  an  ben 
Tanten  Diel  leichter  corfommt  al§  an  ben  Fläcf;cn, 
bie  Zertrümmerung  be§  gangen  ©egenftanbeS  gur 
Folge  ̂ at.  Über  bie  S3erraenbbarfeit  be§  §artglafe§ 
l^at  bie  ̂ rajiS  noc^  nid^t  entfc^ieben.  2)ie  übertrie* 
benen  ©rraartungen,  meldte  man  für  baSfelbe  liegte, 
^aben  ftd^  aber  bei  meitem  nic^t  erfüllt.  2)ie  bei  ber 
§artgla§fabrifation  gesammelten  Erfahrungen  führ- 

ten gu  einem  neuen  ̂ ül)lt)erf  a^ren,  rceld^eS  um  fo 
mic^tiger  ift,  al§  oon  ber  Fühlung  bie  §altbar!eit 
be§  ©lafeS  in  erfter  Sinie  abfängt.  Schlecht,  b.  h- 
SU  fc^nell,  gefülltes  ®.  ift  au^erörbentlich  gerbrech= 
lid^.  ̂ e  ph^r  bie  S^emperatur  be§  gu  fü^lenben  ober 
gu  prtenben©lafe§  ift,  um  fo  fd^neller  fanneSgleic^^ 
mäßig  abgefüllt  merben,  unb  um  fo  größer mirb  feine 
SßiberftanbSfraft.  2lm  haltbarften  mirbbag©.,  menn 
man  e§  in  einen  entfpred^enb  er^i^ten,  luftbict;t  cer^ 
fc^loffenen  ̂ ü^ltopf  einhängt,  oline  baß  e§  bie  Xopf; 
manb  berührt ,  unb  bann  erf alten  läßt,  ̂ m  großen 
fann  man  SBagen  mit  boppelten  eifernen  SBänben 
benu^en,  bie  gu  füljlenben  '^-la^djen  merben  auf  eine 
Sage  ©anb  gelegt  unb  bie  äßagen  mit  boppelten  luft; 
bicl)t  fc^ließenben  2)edeln  üerfc^loffen.  ̂ Siefc  Söagen 
paffieren  ̂ ü^löfen,  berenSl^emperatur  um  200^^  pl)er 
alä  bie  ber  gemö^nlid^en  ̂ ül)löfen  gehalten  mirb, 
unb  raerben  bann  in§  SJJagagin  gefc^afft.  2— 4©tun= 
ben  nach  ber  2lnfertigung  fönnen  bie  FIafcl;en  gum 
SSerfanb  gelangen. 

CSefdjidjte  Öer  (SlasinDuflrif. 
Über  benllrfprung  ber  ©laSmacherfunft  ift  nichts 

€id^ere§  befannt;  jebenrattS  reicht  fie  in  bie  ent^ 
legenften  ̂ erioben  be§  2lltertum§  gurücf,  unb  in  ber 
Xi)at  fonnte  ben  in  %l)on  unb  ®rg  arbeitenben  S3öl- 
fern  bießjifteng  fc^melgbarer  (Schladen  unb  i^reSSers 
raertbarfeit  gu  ©lafuren,  gegoffenen  unb  gepreßten 
©egenftänben  nicht  »erborgen  hhihtn.  ̂ er  befann^ 
ten  ©rgählung  be§  ̂ liniuä,  nach  welcher  phönififche 
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©d^iffer  auf  fanbretcher  ̂ üfte  in  ber  Wjz  ber  9JJütt= 
bung  be§S3elu§  in  Ermangelung  von  «Steinen  ©tü(fe 
natürlid^er  ©oba,  bie  fie  an  S3orb  hatten,  gur  Untere 
ftü^ung  ihrer  ̂ ochgefchirre  benutzt  unb  nach  bem  (gr^ 
löfchen  be§  %zntv§>  au§  ©anb  imb  ©obo  gufammen^ 
gefchmoIgene§  ©.  gefunben  hätten,  roirb  oon  bem 
©rgähler  felbft  menig  SBahrfcheinlichfeit  beigemeffen; 
fie  ift  auch  d^emifch^technifchen  ©rünben  nicht 
glaubhaft  unb  bietet  für  ben^^achraeiö  be§Urfprung§ 
ber  ̂ unft,  ©.  mit  §ilfe  ber  ©laSmad^erpfeife  gu  t)er-- 
arbeiten,  gar  feinen  ̂ Inhalt.  2ßo  jeneä  ̂ nftrument 
erfunben,  unb  raer  e§  guerft  angercanbt,  barüber 
fchmeigen  ©efd^idjte  unb  2Jti;the  gleid^mäßig.  S)ie 
älteften  ©läfer,  oon  meldten  mir  ̂ unbe  haben,  ftam-- 
men  au§  ̂ h^nifien  unb  2lgi)pten.  S)ie  phöni^ 
fifchen  ©täbte  ©ibon  unb  SgroS  lieferten  mit  ̂ ilfe 
be§  ©anbe§  oon  ben  Ufern  be§  Selu§  treffliches 
^ohlglaS;  bie  23lüte  biefer  ̂ nbuftrie  fällt  oor  bie 
römifche  ̂ aifergeit,  unb  noch  im  12.  ̂ ahrh.  mirb  fie 
rühmenb  ermähnt.  Sllter  ift  roohl  bie  ägijptifd^e 
©laSmad^erfunft.  2luf  ben  JJeliefg  ber  Äönigggräber 
oon  33eni  §affan,  melche  um  etraa  1800  o.  &^)v.  gu 
fe|en  finb,  fieljt  man  ©la§bläfer  in  ooUer  S^hätigfeit, 
unb  au§  bem  17.  ̂ ahrh-  o.  &\)V.  ift  eine  gläferne 
Urne  erhalten,  roel^e  geigt,  baß  man  fchon  bamal§ 
bie  ̂ unft  be§  überfangen§  unb  bie  Slnraenbung  be§ 
©chleifrabeS  fannte.  3Ba§  un§  au§  etma§  fpäterer 
3eit  an  ägtjptifchen  ©läfern  erhalten  ift,  befunbet 
eine  ungemein  ijod)  entraicfelte  2^echnif ;  man  fchuf 
in  %oxm  unb  %axht  auSgegeichnete  ©achen  unb  aud^, 
mie  bie  ̂ hönifer,  foloffale  2lrtifel  (©arfophage, 
menfchliche  Fißuren,  DbeliSfen).  2)a§  größte  Sln^ 
fehen  befaßen  fpäter  bie  F^brifen  oon  Sllejanbria, 
melche  mit  farbigem  §ohlgla§  unb  Tlo\aihn  bi§  in 
bie  fpätefte  römifd^e  ̂ aifergeit  ein  fehr  bebeutenbeS 
®£portgef chäft  betrieben,  ̂ n  3i  o  m  wirb  ägt)ptifche§ 
©.  guerft  oon  ßicero  ermähnt,  gur  ̂eit  be§  Sluguftuö 
raar  e§  allgemein  gefchä^t  unb  beliebt.  SBährenb 
2igt)pten  unb  ̂ hönifien  §auptprobugenten  für  fei: 
neä  unb  SufuSglag  waren,  mürben  orbinäre  ©läfer 
auch  in  anbern  Säubern  oielfach  bargeftellt;  nur  im 
alten  ©riechenlanb  fcheint  feine  @la§hütte  egiftiert 
gu  haben.  S)ie  ̂ runffucht  ber  römifchen  ̂ aifergeit 
begünftigte  bie  Sntroicfelung  ber  ©laSinbuftrie  in 
9iom,  unb  nun  fertigte  man  auch  f)ter  Su£u§gläfer 
in  glängenben  Fot^ben  mit  funftooKer  Filigran;,  Wlo-- 
faif;  unb  angefchliffener  Seforation  (^ortlanb-- 
0  af  e,  f .  b.),  ja  mit  frei  ftehenbem  S^e^merf  (2)  i  a  t  r  et  a, 
f.  b.)umgeben.  ©laStafeln  bientengur33efleibungber 
äßänbe,  als  Dberlid^ter,  unb  in  Pompeji  mie  in  dlom 
hat  man  '^^^n^ttx\(i)^iHn  benu^t.  ©ehr  aKgemein 
biente  ©.  gur  9Zad^ahmung  oon  ©cljmutf:  unb  ©bei- 
fteinen.  ̂ ormiegenb  mar  bie  antife  ©laSmacherei 
überall  SujuSinbuftrie,  unb  ihre  ̂ auptfabrifate 
maren  farbige  ©läfer,  mährenb  farblofeS  ©.  nur  mit 
befonberer  Stnftrengung  ergeugt  werben  fonnte  unb 
bann  auch  ungemein  hoch  gefchä^t  mürbe.  S5iele 
altrömifche  ©läfer,  unter  anbern  aud§  bie  ©olb= 
gläfer  (f.  b.),  haben  fich  in  ben  chriftlichen^atafom; 
ben  gefunben.  $ßon  dlom  oerbreitete  fich  ba§  ©la§= 
machen  nach  ©panien  unb  ©aHten,  ohne  bort  oorerft 
feften  Fuß  f äffen  gu  fönnen;  nach  ©inbringen 
ber  S3arbaren  in  Italien  aber  gerieten  auch  ̂ ^^^  i>te 
©la§hütten  in  SSerfaE  unb  probugierten  nur  noch 
orbinäreS  ©.  2ln  ihre  ©teile  trat  SSi^gang,  roo  unter 
bem  ©influß  ägt)ptifd^  =  römifd^er  unb  phönififcher 
SReifter  fomie  be§  Drientg,  mo  bie  2lraber  biefe  Äunft 
übten,  eine  eigenartige  ̂ nbuftrie  fich  entmicfelte, 
melche  balb  benSßeltmarftbeherrfchteunbftd^  ein  hal= 
be§  Sahrtaufenb  hinburch  in  Slnfehen  erhielt.  3^a^ 
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bem  %aU  be§  oftrümtfcTjen  3fleicl^§  raanberten  aBer 
bie  (SJIaömac^er  au§,  unb  nun  Begann  SSenebig,  bie 
3JJutter  ber  rcefteuropätfd^en  ©taäfaörtfation,  ben 
I)erDorragenbften  ̂ la^  einzunehmen.  ®ie  @[a§- 
inbuftrie  Jiatte  ftd^  ̂ier  feit  alter  Qdt  feftge[e|t  unb 
entraitfelt;  raieber^olt  l^erangejogene  auSraärtigeSlr- 
beiter  importierten  neue  J^ünftameige  (bie  Sri^antis 
ner  3. 33  bie  ©laSmojaif),  unb  in  SSenebig  felbft  rcur^ 
ben  oerfcf^iebene  Gattungen  erfunben.  ®a§  tiefe 
unb  burc^  Slnbro^ung  fc^merer  ©träfe  Behütete  ©e= 
l^eimni§,  mit  n)el(^em  bie  1289  nad^  HJiurano  üerleg; 
ten  ̂ aBrifen  umgeBen  rcaren,  fieberte  auf  lange  ̂ eit 
ein  S^onopol.  —  Unter  bem  ©influfe  ber  3^enaiffance 
entroitfelte  fic^  eine  ©la^mad^erfunft,  meiere  im  16. 
unb  17.  ̂ a^r^.  i^re  größten,  noc^  [}eute  muftergülti* 
gen  3Weiftern)er!e  in  ̂ ^orm  unb  ̂ ^a^Be  (©efäfee,  ©pie^ 
gel)  fd^uf.  3JJan  Bel^anbelte  ba§  (S.  burc^gefienbS  nur 
al§>  meiere,  BiIbfame3JJaffe  unb  erjeugte  feine  n)eicf;en 
unb  gerunbeten  ̂ ^ormen  auSfd^Iie^lic^  oor  ber  pfeife 
unb  mit  ber  ̂ ingette.  ®er  Biegfame  graben  mar  ba§ 
§auptmtttel  ber  Drnamentation,  ^^iügranglaS  unb 
perlen ftnb  fpesififc^e^robufteSSenebigä.  ©er^o^en 
Slüte  folgte  l^ier  aBer  ein  fc^neKer  SSerfaK. 

^öie  3^ömer  f)atttn  in  allen  Steilen  beSS^eicT^S  ©laS; 
{)ütten  angelegt,  aBer  neben  bieferrömifd^enift  an  oie; 
len  Orten  aud;  eine  au§  BarBarifc^en  ©lementen  her= 
geleitete  S^ptigfeit  in  ber  ©laSmacfierei  gu  erfennen. 
SebeutunggooK  ift,  ba^  im  ?torben  Bei  Germanen  unb 
feltifd^en  ©alliern  bie  äßertfc^ä^ung  be§  @lafe§  einft 
6t§  jur  ©inmifd^ung  feine§  Segriffs  in  bie  religiöfen 
3SorfteIIungen  beö  SioI!e§  fteigen  fonnte.  2)ie  ®bba 
unb  bie  beutfd^en  Tlyt^tn  ergäl^Ien  oon  ©laSBergen 
unb  vom  gläfernen  §immel.  ̂ n  ©raBftätten  finb 
mel^rfac^  ©laögegenftänbe  gefunben  raorben,  unb  im 
frühen  SJJittelalter  Beftanb  in  ©eutfc^lanb  fc^on 
eine  red^t  entraidelte  ©laSinbuftrie,  meiere  in  ̂ orm= 
geBung  unb  Drnamentation  oon  ber  Bpaantinifd^en 
unb  oenegianifd^en  aBroid^.  5RamentUc|  im  ©üben 
unb  Sßeften  be§  9ieid^§  anfäffig,  fonfurrierte  fie  frü§ 
mit  bem  2lu§lanb,  felBft  auf  oenegianifc^em  SJJarfte. 
S)a§beutf(Je  au§  ̂ olgafd^e  bargeftellt,  mar  meift 
grünlic^,  üBertraf  aBer  ba§  üenejianifc^e  an  §ärte 
unb  2ßiberftanb§fäJ)ig!eit.  ^enfterglaS  mar  jeboc^ 
felBft  gu  Butlers  3^^^^"  nic^t  allgemein  oer* 
Breitet.  S)a§§of)lgla§  geigte  einfache,  menigfd^raungs 
hafte  formen,  t)ielleic|t/um  möglid^ft  auSgebe^nte 
Semalung  ju  geftatten.  ©belfteinimitationen  unb 
gläferne  ̂ inge  maren  Jefir  BelieBt.  kleine  ©piegel, 
au§  im  Innern  mit  einer  ajletallfompofition  üBer; 
gogenen  @la§fugeln  gefd^nitten,  mürben  im  12.  unb 
13.  ̂ af)vf).  ai§>  ©d^mui  getragen,  unb  bie  großen, 
§uerft  mit  33lei;,  feit  bem  14.  ̂ a^rh-  mit 
gam  Belegten  ©piegel  fc^einen  eine  beutfc^e  ©rfin? 
bung  ju  fein.  Qu  2lnfang  be§  16.  '^a^xf).  raurbe  in SSenebig  mit  5Reib  anerkannt,  baf;  ein  beutfc^eS  unb 
ein  flanbrif^eS  §au§  alte  äöelt  mit  ©piegeln  oers 
forge.  §ier  finb  oon  litterarif d;en  2lrBeiten  auf  bies 
fem  ©eBiet  be§  2;heophilu§,  eine§  beutfc^en  Wön(i)^, 
»Diversarum  artium  schedulae«  au§>  bem  11.  ober 
12.  ̂ a^rh.  unb  oor  allen  2lgricola§  »De  re  metal- 
lica«  (1530)  5U  ermähnen,  in  roeldjem  guerft  eine 
§ütte  mit  Dfen  unb  Utenfilien  aBgeBilbet  ift.  S)iefe 
SlrBeit  mürbe  ergänzt  burd^  H^iat^efinS'  ̂ ^<BaxQ.i()ta 
ober  Sergpoftill«  (1564),  in  raelc^er  E)effifd;e§  S^afels 
gla§  unb  bie  ©laSprobuftion  am  ©peffart,  in  ber 
^faljunb  im2Jtei^nif  djen  erraäl;ntrairb.^ml5.Sahrl|. 
Begann  auc^  bie  Bö^mift^ie  ©laSinbuftrie  eine 
9ioUe  5U  fpielen.  S)a§  Bö^mifd^e  au§  fe^r  reinen 
^Materialien  bargefteHt,  raetteiferte  in  ̂ arBlofigfeit 
unb  ©lang  mit  bem  üenegianifc^en.  Tlan  oerarBei; 
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tete  e§  aBer  in  mefentlic^  aBmeid^enber  3ßeifc,  inbem 
bie  ©teinfc^leifer,  bie  in  ̂ rag  feit  alter  ̂ zit  einen 
gemerBlid)en  SiJlittelpunft  gel)aBt,  barau§  (formen 
im  reinen  ̂ riftallftil  ju  Bilben  fuc^ten  (Bö^mif  d^er 
^riftall).  2luch  bie  2:afelgla§faBnfation  gelangte 
hier  gu  hoher  Slüte;  au§  SSenebig  raurbe  bie  33ereis 
tung  ber  ©d^melgfarBen  unb  bie  @la§malerei  ims 
portiert,  unb  fo  fam  man,  raie  in  SO^urano,  gur  ̂ er^ 
lenfaBrifation,  gur  2lnfertigung  falfcher  ©teine  2c. 
3ur  3eit  be§  SSerfaffeS  ber  üenegianifd^en  ©la§= 
macherei  Beherrfchte  S3öhmen  ben  Sßeltmarft  unb  Be* 
hauptete  feine  ©tellung  Bi§  gegen  ®nbe  be§  üorigen 
^ahrhunbertS,  roenn  auch  unter  allmählid^em©infen 
ber  Seiftungen.  ©päter  Belegten  faft  alle  ©taaten 
®uropa§  ba§  Böhmifche  ©.  mit  hoh^"^  ©infuhrgott 
unb  Begünftigten  bie  ©inroanberung  Böhmifd^er  2lr; 
Beiter,  fo  bafe  bie  ̂ nbuftrie  aKmählich  in  SSerfaH  ge? 
riet,  au§  raelchem  fie  fid^  erft  in  neuefter  S^xi  roieber 
erhoBen  hat.  ©rroähnenSroert  ift  bie  ̂ örberung, 
meldte  bie  ©laSinbuftrie  in  ©eutfd^lanb  burch  meh= 
rere  dürften  fanb.  2)er  ©ro^e  ̂ urfürft  errid^tete 
g.  33.  auf  ber  $faueninfel  Bei  ̂ otSbam  eine  ®la§; 
hütte,  raelche  unter  ̂ undel§  Seitung  namentlidh 
burch  i^^ß"  ©olbruBin  großen  9luf  geraann.  ̂ undEel 

oeröffentlichte  ein§  ber  Bebeutenb'ften  altern  2[ßerfe üBer  ©laSmacherei,  bie  »Ars  vitraria  experimenta- 
lis«  (1689),  eine  erweiterte  33earBeitung  oon  3^eri§ 
Siegeptenfammlung  oon  1612  unb  beren  englifcher 
SearBeitung  oon  Zerret,  ein  2ßerf ,  rceld^eS  Bi§  in 
unfer  ̂ ahrhunbert  hinein  i^et  gelehrte  9tatgeBer  be§ 
©laSmad^erä  BlieB.  ®a§  antife  ©.  mar  ̂ alfnatron* 
gla§;  im  Innern  be§  europäifchen  Kontinents  aBer 
Bereitete  man  auSfch lieblich  KaliglaS  au§  ̂ flangen* 
afche.  Bis  bie  33egrünbung  ber  ©obainbuftrie  (1791) 
einen  oölligen  Umfd^roung  herbeiführte,  ©egenmär^ 
tig  hat  baS  ̂ RatronglaS  roeitauS  bie  größte  Sebeu- 
tung.  2luch©lauBerfalg  (fd^raefelfaureS9^atron)raarb 
fchon  im  17.  ̂ ahrh-  angeraanbt,  bie  erften  SSerfuche 
bamit  in  gröfjerm  3[Ra^ftaB  führte  Sajmann  in  ©i&i^ 
rien  1764  auS;  aBer  erft  bur(|  33aaber  raurbe  1808 
ein  SSerf  ahren  Bef  annt,  nach  njeld^em  man  guteS  ©lau; 
BerfalgglaSbarfteHen  fonnte,  unb  nunoerBreitete  fich 
bie  SSerroenbung  beS  ©lauBerfalgeS  in  Böhmen  unb 
anbern  Säubern  fehr  fcpnell.  Um  biefelBe  ̂ eit  etroa 
raurbe  auch  ̂ aBrif  ation  be§  33leiglaf  e§  Bei  unS  ein* 
geführt,  beffen  ̂ aBrifation  gu  Slnfang  beS18.  S^hrh- 
in  (gnglanb  Bereits  fchraunghaftBetrieBenraorbenraar. 
ÜBrigenS  raar  33leiglaS  Bereits  Sfceri  1612  Befannt, 
unb  in  manchen  antifen  ©läfern  finbet  fich  SSleiojtjb 
als  raefentlicher  Seftanbteil.  1806  faBrigierte  Up 
fd;netber  in33enebi!tBeuern  ein  oorgüglicheSoptifcheS 
©.  ©rraähnenSroert  finb  bie  frühgeitige  ̂ Darftellung 
von  SöalgenglaS  unb  bie  hohe3luSBilbung  ber©trecf^ 
Öfen  in  ©eutfd^lanb.  211S  §eigmaterial  Benu^te  man 
Bei  uns  ehebem  auSfchliepd^,  roie  noch  je^t  in  erheB^ 
lichem  2Ra^,baS  ̂ olg,  unb  erft  gu  2lnfang  beS  19. 
^ahrh.  raanbte  man  fidh  allmählich  ber  Neigung  mit 
©teinfohle,  Sraunfohle  unb  2;orf  gu.  ©eit  1850  Be= 
nu^te  ̂ identfcher  in  gvoidau  einen  ©aSofen  mit  in 
a6gefonbertem©eneratorergeugtem33raunfohlengaS, 
unb  1856  erhielt  ©iemenS  baS  patent  auf  feinen  dte.- 
generatiogaSofen  (f.  oBen,  ©.  386),  ber  mit  beSfel-- 
Ben  ©rfinberS  Söannenofen  für  fontinuierlichen  33e; 
trieB  eine  neue  ilra  in  ber  ©laSinbuftrie  Begrünbete. 

^ranfreidh  Befa^  fchon  gu33egtnn  unfrer^eitrech« 
mmg  eigne  ©laShütten;  allein  an  ber  ©arftellung 
Beffern  ©lafeS  Beteiligte  eS  fid;  fo  fpät,  ba^  eS  noch 
im  18.  ̂ ahrh-  BeffereS  ̂ ^enfterglaS  auSfchlie^lich  auS 
33öhmen  unb  Seutfchlanb  Begiehen  mu^te.  1740 
raurbe  oon  ©rolinoauj  eine  ©efellfchaft  gur  gaBri-- 
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tation  von  SBalgenglag  geBttbet  unb  Settenbad) 
(©i.^Duirirt)  eine  ̂ a6rif  mit  beutfc^en  Slrbeitern  ge; 
grünbet,  roeld^e  gu  groBem  ̂ uf  gelangte  unb  bie 
2J?utterfa6rif  ber  mobernen  fran3öiif(^en,  öelgifc^en 
unb  einiger  englifc^er  SafelglaS^ütten  rcurbe.  9^oc^ 
^eute  finbet  fi^  unter  ben  fransöftfc^en  &la^avbzu 
tern  eine  weit  üBerwiegenbe  SJieFirjaFil  beutfc^er  3^a= 
men,  unb  unter  ben  terminis  technicis  finb  üiele 
beut[d&e2lu§brüdfe.  ©ro^eSunbSelbftänbigeSleiftete 
f^ranfreic^  im  18.  ̂ a^r^.  in  ber  ©piegelfabrifation. 
geltere  gitt,  raieerroä^nt,  für  eine  beutfd^e  ©rfim 
bung;  burc^  bal  ©aUo  in  SSenebig  rourbe  1507  bie 
^er^ellung  gebtafener  (Spiegel  mefentlic^  rerbeffert, 
um  1665  fanb  biefe  ̂ unft  jiemlic^  gleichseitig  ®in= 
gang  in  ̂ ranfreicf;  unb  ©nglanb,  unb  1695  raurbe 
mit  frangöfifc^en  Slrbeitern  eine  ̂ abrif  für  geblafene 
©piegel  in  -Jleuftabt  a.  b.  ̂ öoffe  angelegt.  SBa^rs 
fc^einlici^  ̂ at  man  f($on  im  2lltertum  ©.  gegoffen, 
auch  mürben  um  bie  2Ritte  be§  17.  ̂ a^r^.  in  ©ng: 
tanb  2;afeln  ju  fleinen  ©piegetn  burc^  ©u^  ijexQt' 
ftellt;  3U  praJtifc^er  SSrauc^barfeit  errauc^S  ba§  neue 
95erfahren  aber  erft  burc^  bie  Bemühungen  oonSucaö 
be  5Rehou,  roetcher  1688  in  5J:our  la  SSitte  bei  S^er^ 
bourg  ben  §afen  au§  bem  Dfen  nahm  unb  ba§  ge^ 
goffene  ®.  mit  einer  SBalge  ausbreitete.  ®iefe  ©r-- 
finbung  rourbe  einer  ©efellfchaft  auf  ben  S^tamen 
%^)ivaxt^  patentiert,  unb  man  grünbete  in  ̂ ari§ 
eine  ̂ abrif,  bie  balb  barauf  nach  ©t.=®obin  oerlegt 
rourbe,  feit  1701  mit  gutem  ©rfolg  arbeitet  unb  bie 
SJiutter  aKerÖufiglagfabrifen  berSßelt  gemorben  ift. 
^n  Öfterreich  legte  ber  ©raf  3^echt§fron  1701  mit 
§itfe  oon  2lrbeitern  au§  «St.^Öobin  eine  (Spiegels 
gie^erei  in  5Reuhau§  an,  bie  1728  an  ben  öfterreichi^ 
fchen  ©taat  überging;  eine  bebeutenbe  ©ntraitfelung 
aber  fanb  bie  S)ärftellung  von  gemaljtem  ©piegel; 
gla§  junächft  nur  in  ©nglanb  feit  1773.  ̂ n  S)eutfch= 
lanb  rourbc  bie  erfte  ©piegelfabrif  ju  (Stolberg  bei 
3lachen  1852  gegrünbet.  ̂ Öie  älteften  S^achrichten 
über  englifche  ©la§inbuftrie  batieren  au§  bem 
15.  ̂ af)x^.,  3u  welcher  S^xt  fchlechteS  ̂ enfterglaS 
bargeftellt  mürbe.  Sßicbttg  ift  bie  burch  SOtanfell  ein= 
geführte  SSerroenbung  ber  Steinfohlen  in  ©laSöfen 
um  1635,  nachbem  freilich  fchon  1619  b'2läemar  in 
3^ouen  mit  Steinfohle  gefeuert  hatte,  ̂ m  ̂.  1670 
grünbete  ber  ̂ ergog  oon  33u(fingham  mit  §ilfe  oene= 
jianifcher  2lrbeiter  Die  erfte  englifche  ̂ abrif  geblafe; 
ner  (Spiegel  in  Sambeth-  ̂ öie  erfte  ̂SleifriftciH;  ober 
^lintgla^hütte  rourbe  ju  2lnfang  be§  18.  ̂ ahrh-  an-- 
gelegt.  ̂ n  Silorbamerifa  legte  §eroe§  1790  bie 
erfte  ©la^hütte  im  SBalb  oon  3flera  ̂ ampfhire  an, 
aber  erft  feit  1803  entmidelte  fich  bie  amerifanifche 
©laSinbuftrie  lebhafter;  1811  fonnte  bereite  bie 
öälfte  be§  33ebarf§  an  ̂ enftergla§  oon  ben  eignen 
Kütten  gebecft  raerben.  ̂ re^glaS  raurbe  bi§  2lnfang 
biefe§  ̂ ahrhunbertS  nur  gelegentlich  h^J^Ö^ftellt  unb 
trat  erft  feit  biefer  ̂ eit  al§  englifche  ober  amerifa; 
nifche  ©rfinbung  felbftänbig  auf.  ̂ Da§  §artgla§ 
tourbe  1874  oon  be  la  SSaftie  in  3tichmont  (iDeparte* 
ment  3lin)  erfunben,  balb  barauf  brachten  Siemen^, 
peper  u.  a.  neue  §ärtung§oerfahren  in  SSorfchlag, 
oon  welchen  raenigftenS  ba§  (SiemenSfche  ©ingang 
in  bie  ̂ ragiS  gefunben  hat. 

2lu§  prähiftorifcher^ettfanb  man  au^er  in  ben 
altitalifchen  3Refropoten  guerft  in  §aEftatt  @la§= 
perlen,  bie  bann  in  ber  Sa  S^^ne ^ ^eriobe  häufiger 
werben.  Sluch  größere  3iinge  (2lrmbänber)  finb  ge^ 
funben  morben.  ̂ n  ber  a^ömerjeit  treten  auch  ©e; 
fä^e  auf,  unb  in  ber  meromingifchen  ̂ eit  finb  folche 
unb  perlen  fehr  häufig  unb  le^tere  oft  fehr  funftooll 
mofaifartig  §ufammengefe|t. 
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®ie  ©laSinbuftrie  hat  in  unferm  ̂ ahrhunbert, 
namentlich  in  ber  ̂ weiten  §älfte  beSfelben,  feit  bem 
Beginn  ber  50er  ̂ ahre,  banf  bem  burch  bie  SBelt- 
auSftellungen  erzeugten  Sßetteifer  einen  folchen  2luf; 
fchraung  unb  eine  fo  reiche  SSielfeitigfeit  gewonnen, 
ba^  fie  fich  ""^er  ben  3rosigen  ber  mobernen  ^unft= 
inbuftrie  eine  erfte  Stellung  erobert  hat.  ̂ n  33  ö  h  m en 
erzeugte  man  fchon  in  ben  erften  Jahrzehnten  unfer§ 
^jahrljunbertS  oor^üglicheS  ̂ riftallgla§,  burch  ©o^^^ 
in  ber  DJZaffe  gefärbte^  5Jubingla§,  ba§  bunfelblaue 
unb  tiefgrüne  @.  unb  baä  milchweiße,  welche  2lrten 
fchon  bie  2llten  fannten.  Wlan  oerftanb  e§  auch,  ba§ 
^riftallgla§  an  ber  Jnnen-  ober  2lußenfeite  mit  blaf-- 
fem  3^ot  ober  Blau  gu  überfangen,  e§  rubinrot  ober 
gelb  3U  ä^en,  unb  hatte  im  Schleifen  unb  ©raoieren, 
Bergolben  unb  Bemalen  be§  ©lafe§  eine  große  tech= 
nifche  J-ertigfeit.  ̂ ^riebrich  ©germann  in  Blottem borf  bei  §aiba  führte  um  1810  ba§  2JJattfchleifen  be» 
gewöhnlichen  fogen.  ̂ reibeglafeg  ein,  welche^  bann 
2lchatgla§  genannt  würbe.  Xa§>  farbige  unb  ba§ 
weiße BeinglaS,  welche^  er  fpäter  ebenfalls  mattierte, 
nannte  er  Bi§fuit=  unb  SllabafterglaS  unb  oerj 
gierte  e§  mit  weißem  ober  farbigem  ®mail,  mit  ©olb^ 
unb  Brongefarben.  ®r  erfanb  bie  je^t  noch  oielfach 
geübte  ©elbä^ung  für  Äriftallgla§  wie  bie  Bema-- lung  beSfelben  mit  burchfi(jhtiger  blauer,  rofa  ober 
oioletter  l^arbe,  wa§  wieber  eine  reiche  Hnwenbung 
ber  ©raoierung  gur  ̂ ^olge  hatte.  Um  1824  erwarb 
er  fich  patent  auf  ein  (Sbelfteingla§,  ba§  er  Si^ 
thi)alin  benannte.  Bei  bemfelben  fam  ein  Beifa^ 
oon  ̂ flangenafchen  unb  2J?etaKo£t)ben  in  2lnwen= 
bung,  unb  burdh  ba§  2lbä^en  ber  Schmelgfläche  tra= , 
ten  fehr  feine  SRarmorierungen  gu  S^age.  (Segen  1830 
erfanb  er  ba§  Siubinieren  be§  ®lafe§  unb  oer-- 
befferte  fpäter  bie  ©mailmalereienunbBergolbungen 
unter  Beihilfe  feine§  Sohn§  2lmbro§,  welch  le^terer 
nebft  manchem  anbern  auch  ̂ a§  Rotieren  ber  3:;ief* 
graoierungen  mit  ̂ orfräbern  u.  bgl.  einführte.  2luf 
ber  gräfli^  Buquo^fchen  ̂ abrif  ©ilberberg  erzeugte 
man  1830  in  oorjüglicher  Söeife  ba§  fchwarje,  ob* 
fibianartige  ©.  ber  2llten,  bem  man  ben  ̂ amen 
^^alith  gab,  zinnoberrotes  unb  achatartigeS  ®. 
Um  1840  würben  oon  SBilhelm  ̂ ralif  auf  ben  Jo^ 
hann  3J?e9rfchen  ̂ abrifen  bei  SBinterberg  baS  ̂ illa; 
bafterglag  unb  bie  anbern  milchig^opafen  ©laSarten, 
bieman2lquamarinober  SCürfiS,  Ber  rill,  3)Jattj 
rofas  ober  2llabafterrof aglaS  benannte,  neu 
hergeftellt.  Tlan  erhielte  balb,  teils  burch  Überfangen 
beS  BeinglafeS,  teils  burch  Färbung  in  ber  aJlaffe, 
oöllig  opafe  grüne,  gelbe,  blaue  unb  oiolette  ©laS= 
arten.  SRgn  fanb  ein  gang  fatteS  weißeS  ©mail,  baS 
fich  gum  Überfangen  beS  ̂ riftallglafeS  wie  anbrer 
©laSf orten  befonberS  eignete,  unb  fam  fo  immer 
mehr  bagu,  bem  ̂ orgellan  ̂ onfurrenj  gu  machen, 
auf  ber  anbern  Seite  aber  baS  mehr  berechtigte  ©e^ 
biet  ber  ©laSinbuftrie,  bie  ̂ ultioierung  beS  tranS^ 
parenten  farbigen  ©lafeS,  entfchiebener  gu  oernach- 
läffigen.  2luch  in  ̂ ronfreich,  bem  mächtigften  diiml 
Böhmens  in  Begug  auf  baS  farbige  ©.,  würbe  biefe 
oerfehlte  3^ichtung  moßgebenb  unb  ift  eS  noch  bis 
heute  geblieben.  Jn  Öfterreich  trat  ein  Umfchwung 

§um  Beffern  burdh  bie  Bemühungen  beS  1864  er"; öffneten  öfterreichtfchen  SJJufeumS  für  ̂ unft  unb  ̂ n- 
buftrie  in  2Bien  ein.  Sobmerjrin  Sßien  fuchte  alS 
gefchulter  Zeichner  felbftfchaffenb  nicht  nur  bie  ̂ -ormen ber  ̂ runfgeräte  unb  beS  foftbarern  ©laSgefchirrS, 
fonbern  auch  bie  ber  gewöhnlichen  ©ebrauchSgegen^ 
ftänbe  mehr  unb  mehr  guoerebeln;  auch  brachte  er  mit 



39Ö (^la§>  (mobcrnc  ©taSfunftinbuftrie). 

Senu^ung  ber  Beften  atten  SRufter  unb  burc^  ©d^afs 
fung  neuer  2lrten  ba§  transparente  ̂ arBenglaS 
ntannigfad^  jur  Slnraenbung  unb  üerbrängte  ba- 
burc^  ba§  opafe  ̂ art)eng(a§  aEmä^licf;  üom  3Jiar!t 
(^ig.  1).  ©einem  Seifpiel  ift  e§  gu  oerbanfen,  ba^ 
anbre  Bö^mifci^JÖfterreiciitjcr^e  ^^a&rifanten  biefelben 
SBege  eingefd^tagen  f)a6en.  2(u$  auf  bem  ©ebtet  ber 
©(aö^urswarentnbuftrie,  ber  fogen.  Duincai(: 
Ierie,finb  bie3^affineuret)on  ©aDIonj  unb  Umgebung 
löie  nid;t  minber  tt)re  beutfc^en  9iioalen  in  ©c^n)ä= 
bijc^  =  @münb,  ̂ forj^eim  unb  §anau  Bemüp,  {I)re 
mannigfatfjen  ©r^eugniffe  burcT;  bem  2Jlateriaf  ent= 
fpred^enbere  ftiboKere  formen  ju  oerebeln.  ®ine 
neue  ©rfd^einung  auf  biefem  ©eMet  finb  bie  iri^ 
fterenben  ©läfer.  ©c^on  in  Äaijer  §abrian§  ̂ Briefen 
ift  von  farljenroed^felnben  ägyptifd^en  ©läfern  bie 
9?ebe.  06  biefeirifierenberaaren^raiefotd^einneuefter 
3eit^ergeftelltraerben,  lä^tfic^  nicf;tme^rmit©i(^er; 
Tjeit  beftimmen.  ̂ ebenfaKS  ift  ba§  folibrigefieber* 
artig,  prächtig  ©d^immernbe  mancher  antifer  ®(a§s 
gefä^e,  überfjaupt  ba§  ©d^iKernbe  Dieter  auggegra* 
bener  alter  ©löfer  nur  ein^robuft  ber  SSeriüitterüng. 
^Die  fogen.  irifierenben  ©täfer  ber  ̂ ^eujeit  üerbanJen 
i|re  ®ntftet)ung  einem  ̂ uf all,  burd^  njeld^en  man  in 
ber  ungarif(|en  ̂ abrif  in  S^atno  1856  tnfbzdtt, 
ba^  ba§  ̂ rifieren  ber  ©täfer  ein  ̂ robuft  metatti^ 
fd^er  kämpfe  ift.  ©eit  1874  würben  irifierenbe 
©täfer  and)  in  $8öt}men  erjeugt  unb  bann  überatt 
nac^geat^mt. 

^n  ̂ ranfreic^  brachten  bie  ̂ abrifen  SSaccarat 
unb  ©t.=Soui§  mie  ja^treid^e  anbre  tteinere,  gut 
geteitete  bie  ©taSfunftinbuftrie  gu  fortfct^reitenber 
©ntraidetung.  ̂ n  ben  erftgenannten  @tabtiffement§ 
füt)rte  man  um  1830  ba§  $re^gta§  ein,  mogu  bie 
meic^ere,  btei^attige  3)Iaffe  fic|  üorjügtid^  eignete. 
Sie  berart  er5eugten©efä|e  Ratten  reict)e  Ornamente 
auf  gefanbetem  ©runb  unb  raaren  in  itjrer  ©rfc^ei: 
nung  fo  neu  unb  beftetf)enb,  auc^  t)er^ättni§mä^ig 
fo  bittig,  bal  Jie  epoct;emac^enb  mirften.  ©t.;£ouiä, 
auf  etfäffifc^em-33oben,  gäfilt  nunmetjrjuSeutfdjtanb. 
S3accarat  (^ig.  2)  ift  bie  bebeutenbfte  ©taSfabri! 
f^ranfreid^S  gebtieben,  nimmt  tro^bem  aber  feine 
^ül^rerrotte  auf  bem  ©ebiet  ber  ©ta§!unftinbuftrie 
ein.  Sie  ©ta§funftinbuftrie  ^ranfreicfjS  ftetjt  jraei; 
fettoS,  nicf;t  nur  wa§>  3Jiaffenartifet  betrifft,  fonbern 
auc^  in  anbetrac^t  ber  feinen  ©rjeugniffe,  auf  «er^ 
pttniSmäBig  ̂ ot)er  ©tufe.  ̂ (jre  ̂ robufte  seidenen 
fid^  burd;n)eg  burd^  ©teganj  unb  gefäftige  ©raste 
au§,  teiben  aber  unter  ftarf er  3^eigung  gu  naturatifti= 
fc^en  2lu§n)üct)fen.  ®ine  erfte  3iotte  fpiett  fie  nic^t. 
^n  ®  n  g  l a  n b  erf anb  man  im  17.  ̂ afjr^.  ein  ̂ riftatt^ 
gta§,  ba§  raegen  feiner  l^errtidOen  ̂ ^arbenbred^ung 
richtiger  ben  9Jamen  SiamantgtaS  »erbiente  unb 
ba§  bi§  l^eute  nirgenbg  gteicl)  fc^ön  erjeugt  rairb. 
^a§>  bö^mifcfie  ̂ riftattgtaS  ift  bie  ricfjtige  3^acr;biti 
bung  be§  93erg!riftalt§,  farbtoö  unb  foraenig  farbem 
brec^enb  raie  ber  33ergfriftatt.  Sa§  engtifc^e  ̂ riftatt? 
gta§  bagegen  geigt,  namenttid^  roenn  e§  brittantartig 
gefcf)tiffen  ift,  ein  ̂^-arbenfpiet,  ba§  bem  be§  facettier^ 
ten  S)iamanten  fetjr  na^efommt.  Tlan  futtioierte 
in  ©ngtanb  bie  ̂ rittantierung  be§  ̂ riftattgtafeg  in 
Jierüorragenber  Sffieife,  fo  baf;  man  fc^tie^lic^  baju 
fam,  and)  bünne  ©täfer  mit  fotc^em  ©d^tiff  an^- 
gufü^ren  (f^-ig.  3).  ̂ Da§  engtifc^e  ©.  ift  nic^t  fo 
loeic^  roie  ba§  oenesianifd^e,  boc^  ungteid^  meid^er 
at§  oa§  böl^mifc^e  unb  barum  aud;  bitbfamer.  ̂ ie 
®ngtänber  !uttit)ieren  aud^  bie  ©raoierung  be§ 
Äriftattglafeg  mit  großem  2lufraanb,  raobei  fie  aHer* 
bing§  nod)  fel^r  bem  3fiaturati§mu§  l^utbigen.  S)ie 
^orttanboafe  im  S3ritifdöen  Äfeum  brängte  bie 

engtifd^en©la§inbuftrieiren3ur9'lad^bilbung.  2lufber 
SBettauSftettung  von  1878  brad;ten  %f)oma§>  SBebb 
anb  ©on§,  21.  33.  ®aniet§  anb  ©on§  unb  §obgett§, 
Siidjarbfon  anb  ©on  oorgügtid^e  Kopien  jener  S3afe. 
^n  Seutfc^tanb  mirb  bie  ©taSfunftinbuftrie  gu^ 
meift  auf  ber  gräftid^  ©djaffgotfc^fc^en  ̂ abrif  ̂ o^ 
fep^inen^üttebeiSBarmbrunn  in©d;tefien(?5ig.4) 
unb  burc^  |)edert  ebenbafelbft  gepftegt,  roo  man  üor* 
miegenb  bie  oerfdjiebenften  ©orten  §arbengta§  mit 
3)latereien,  bann  9^ac^a^mungen  »on  ̂ enejianer 
e^abengtaSgegenftänben,  üon  ©täfern  mit  ̂ erten^ 
beforationen,  oon  orientatifdien  ©täfern  u.  bgl.  fer: 
tigt.  2lud;  bie  ©teigermatbfc^e  ̂ -abrif  mar  um  1850 
unter  fo  tüd^tiger  Seitung,  bafe  fie,  namenttic^  maS 
bie  milchigen  ©taSforten  betrifft,  für  bie  bamatigen 
33erpttniffe  33Zuftergüttige§  tieferte.  ®ine  neue  ̂ v- 
rungenfd^aft  finb  bie  Seiftungen  ber  ̂ abrif  ®E)ren* 
f  etb  bei  ̂ ötn  a.  9^1^.  (^ig.  5),  metc^e  bie  atten  beut-- fd;en  5iömer  mit  i§rem  au§  einem  ©taSfaben  ge= 
rin^etten  unb  anbre  berartige  S3ed;er,  pumpen, 
Söemfeld^e  2c.  mit  i§ren  pbfd^en  Sudetn,  S3u|en, 
2;raubenanfä^en  2c.,  bie  römifc^en  ̂ rüge  mit  i^ren 
befonbern^enfetn,  rcetd^einbenerften^atjrl^unberten 
nac^  (5f)rifto  ben  3tt)ein  enttang  erzeugt  mürben,  enb^ 
tief)  manche  ̂ ßenejianerSlrbeiten,  rcetd^e  ̂ eroorragenbe 
©tasmadjerfertigfeit  bebingen,  mie  g.  33.  jene  mit 
einem  frei  \M)zn'ozn  ©ta§ne^  umfponnenen  ©efä^e, 
auggegeic^net  nad^gubitben  roei^,  aber  auc^  »ortreff^ 
tic^e  freie  ©d)öpfungen  aufguroeifen  ̂ at.  ̂ie  faifer-- 
ti4  ruffifd;e  g-abrif  in  Petersburg  brad^te  auf  bie 
3ßettau§ftettung  1873  eine  ©erie  fe^r  intereffanter 
©efä^e  au§  meinem,  grüntic^em  unb  anberSfarbigem 
©ta§  mit  ©maitüergierungen  im  früf)bi)gantinifd;en 
ober  ruffifd)en  ©tit  ({^ig.  6  u.  7).  2)ie  oenegianifc^e 
©taSinbuftrie  (^ig.  8)  ergeugt  nur  ©pegiatitäten, 
mie  fie  altgemein  in  anbern  Säubern  nic^t  gemad^t 
werben.  ̂ Öa§  »enegianifc^e  ©.  ift  ba§  raeic^fte.  ®S 
taffen  fid;  bamit  bie  feinften  unb  giertic^ften  ©ebitbe 
f (Raffen;  baS  mei^e  @.  ift  nid^t  fo  farbtoS  rcie  baS 
ÄriftattgtaS,  ba§  man  anberroärtS  ergeugt,  unb  eben= 
fomertig  feurig  tmb  ftar  raie  ba§  btaue,  grüne  ober 
üiotette  ©.,  ba§  man  bort  fd^metgt,  ma§  atteö  je-- 
boc^  ben  S^eig  ber  cenegianifc^en  ©efä^e  ef)er  er^ö^t, 
als  oerminbert.  2)er  ̂ auptraert  berfetben  liegt  in 
ber  funftüotten  ©taSmad^erarbeit.  ©c^tiff  fommt  bei 
ben  üenegianifc^en  ©efä^en  eigenttid^  nic^t  nor,  von 
©raoierungen  na^egu  nur  fotc^emit2)iamanten,t)on 
äJJatereien  nur  rcenige  mit  Emailfarben.  S)ie  2tr> 
tüet  finb  faft  auSfd;tie|Iic^  nur  ̂ tergerät.  ©igent- 
tic^e©ebrauc^Sgegenftänben)erbennid;t  ergeugt,  moS 
üietteic^t  einen  ̂ orgug,  gerai"^  aber  and)  bie  ©^mäc^e 
berüenegianifd^en©taSfunftinbuftrie  bitbet,ba,n)enn 
einmat  ber  33iarft  mit  fot(^en3iergefäBen  überfättigt 
fein  rcirb,  mie  bieS  fc^on  einmat  ber  §atl  mar,  biefe 
^nbuftrie  mieber  bem  Siüdgang  üerfalten  bürfte. 
Sn  SSenebig  mar  in  ber  erften  §ätfte  unferS  ̂ a^v» 
tjunbertS  bie  ©taSfabrifation,  mit  2luSnat)me  bei 
©rgeugung  üon  ̂ erten  unb  anbrer  fteinerer  ©egen= 
ftänbe,  auf  baS  tieffte  gefunfen.  SBo^t  ̂ atte  Sorengo 
9iabi  fic^  fc^on  vox  1840  mit  ®efd;id  unb  einigem 
©rfotg  hemüijt,  bie  ̂ ^ec^nif  ber  ©taSmofaif  mieber 
gu  ermeden;  ber  ©d^öpfer  ber  neuen  ©pod^e  ber  uene= 
gianifc^en©taSfunftinbuftrie  raurbe  inbeS©alt>iati. 
33egeiftert  burd;  bie  ̂ errtic^en  atten  Seiftungen,  bie 
er  xn  ben  oerfc^iebenen  ©ammtungen  gefe^en  ̂ atte, 
entfd^to^^  er  fid^  1859,  batjin  gu  rairfen,  ba^  bie^unft: fertig!eit  ber  SSäter  mieber  erreid^t  werbe.  ®r  gog 
9iabi  unb  einige  anbre  ber  tüd^tigern  ©taSarbeiter 
^eran  unb  fammette  mit  rafttofem  ©ifer  auä  atten 
©d^riften  unb  Übertieferungen  bie  33e^etfe,  um  wie; 





Fig  4.   Sclilesisclie  Gläser  (Josepliinenhütte). 
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ber  ba§  eine  ober  ba§  anbre  23erfa^ren  jur  Üöung 
5U  bringen.  ©aroiatiS  WxtUl  nic^t  me^^r  au§s 
reiften,  übernahm  1866  eine  englifc^e  ©efeßfc^aft 
nid;t  nur  bie  Fortführung  be§  Don  i|m  feit^er  ge^ 
leiteten  Unternehmend,  fonbern  baute  eine  neue 
^abrif,  ©alüiati  anfangt  met)r,  fpäter  roeniger  al§ 
«eiter  benu|enb,  bi§  im  Tlai  1877  fein  2lu§tritt  er^ 
folgte,  ©aftellani,  ber  nun  bieSeitung  übernahm, 
bemä^rte  fic^  balb,  inbem  er  eine  immer  egaftere 
3Irbeit  bei  S^lad^a^mungen  alter  3JJufter  ober  Slug^ 
fü^rungen  neuer  ©c^öpfungen  ergielte,  bie  2ßieber= 
ergeugung  ber  fog.  ̂ atafombengläfer  üerooHfommte 
unb  bie  riimifc^en  ̂ Uiofaiffchalen,  3(chatgläfer  u.  bgL, 
raeic^e  bie  alten  SSenesianer  nicht  fabrigierten,  mit 
ber  gleichen  ̂ unftfertigfeit  aufführen  lie^,  mit  rcel-- 
d^er  fie  ju  Slnfang  unfrer  Zeitrechnung  hergeftellt 
rourben.  (Solche  SJlofaiffchalen  im  2)ur^meffer  oon 
ca.  15  cm  foften,  nebenbei  bemerft,  600—1500  ^ranf 
ba§  ©tücf.  6alDiati  hat  @nbe  1877  eine  anbre 
brif  in  3J?urano  eröffnet,  fchafft  in  gleicher  Sßeife 
rührig  fort  roie  früher  unb  menbet  namentlich  ben 
äßanbmofaifen  feine  ̂ hätigfeit  gu.  (<S.  3J?of  aif.) 

©inen  befonbern  S^^^^  ©la§funftinbuftrte 
bilben  bie  Kronleuchter.  Sie  erften  au§  nur  roeis 
^em  ober  teil§  auch  farbigem  (3.,  an  raelchen  auch 
bie  Slrme  au§  folchem  2J?aterial  raaren,  bürften  raohl 
im  14.  ober  15.  ̂ ahrh.  in  SJlurano  erseugt  morben 
fein.  3}?an  formte  Slüten  unb  33lätter,  roo^u  ba§ 
roeiche  Denejiantfche  ©,  fich  oor^üglich  eignete,  unb 
fe^te  barau§  Slumenfronen  jufammen,  in  bie  man 
hin  unb  roieber  noch  ̂ ^rüchte  ober  SSögel  einfügte.  Tlan 
raupte  babei  eine  fo  reiche  Slbrcechfelung  ju  ergielen, 
ba|  man  heute  noch  in  SRurano  jene  pf)anta[uvoUin, 
fchönen  ©ebitbe  früherer  S^^^  nachohmt  (^^-ig.  9). 
2ll§  im  17.  ̂ a^xf).  bie  böhmifche  ©laginbuftrie  fid^ 
immer  bebeutenber  entratcfelte,  roenbete  man  fich  luch 
balb  ber  9iachbilbung  ber  SergfriftaKbehänge  ju, 
mit  welchen  man  bamal§  3}?effing:  ober  ©tahllüfter 
fchmüc!te.  2)ie  oiel  billigern,  teil§  nur  gepreßten 
©laäbehänge  ermiiglichten  beren  reichere  2lnn)enbung. 
3Jian  fchuf  jene  Kronleuchter,  beren  ©erippe  au§  oer^ 
ginnten,  flachen  ©ifenftäben  befteht,  bie  mit  platt  ge^ 
brücften,  furjen  ©laSröhren  unb  ̂ ofetten  ganj  he- 
legt  unb  mit  meift  breiten,  gefchliffenen  ober  gepref;: 
ten  Sehängen  gegiert  finb.  ©olc^e  Süfter  finben  fich 
noch  zahlreich  in  alten  öfterreich ifchen  unb  beutfchen 
(Schlöffern  unb  werben,  ba  ihre  ̂ orm  ebenfo  ebel 
roie  charaftcriftifch  ift,  fo  ba^  fie  ftet§  gefchä^t  blei= 
ben  wirb,  heute  nod^,  befonberg  in  SBien,  vielfach 
nad^gebilbet,  nur  ba^  bie  neuen  roeit  mehr  Kerjen; 
arme  haben  muffen.  ®§  mürben  ferner  mancherlei 
tonen  au§  jarternSKeffinggerüften  mit  grö^ern  ober 
Jleinern  ©laäfteinen  ober  ©laSfetten  reich  oergiert, 
aud^  folche  mit  gefchliffenen  ©laSarmen  im  17.  unb 
in  unferm  ̂ af)vf)unhtxt  ergeugt,  meldhe  bie  größte 
ajlannigfaltigfeit  unb  Originalität  ber  formen  auf; 
roeifen.  fjranfreich  fam  anfcheinenb  erft  etroag  fpäter 
baran  unb  hat  hierin  raoht  nid^t  minber  ©ute§,  botf) 
faum  (Eigentümlich e§  geleiftet;  ebenfo  folgte  @ng; 
lanb  erft  nach,  auch  babei  balb  feine  SJorliebe  für 
ba§  2Jlaffige  unb  Zigarre  gur  ©eltung  bringenb. 
Seine  Kronleuchter  finb  meift  für  ben  ©gport  nadh 
gnbien  berechnet.  2luch  S3öhmen  ergeugt  gumeift  in 
öaiba  unb  Steinfchönau  für  ben  gangen  Orient  ähn; 
Itche  Süfter.  Sobme^r  in  SBien  hat  auch  ̂ on  biefem 
Slrtifel,  teils  alte  SSorbilber  oermertenb ,  fich  feine 
eignen  Spegialitäten  gefchaffen  (f^ig.  10). 

[Stttcrotut.]  Sßgl.  Benrath,  S)ie  ©taSfabrifation 
(33raunfchn).  1875);  Sf cheufd^ner,  §anbbuch  ber 
©laSfabrifation  (äßeim.  1884);  ©erner,  ©laSfabri-- 
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fation  (SBien  1881);  Schür,  ̂ raj;i§  ber  ̂ ohlglaS^ 
fabrifation  (33erl.  1867);  Pralle,  2lnlage  unb  33e; 
trieb  ber  ©laSfabrüen  (Seipg.  1886);  ©räf,  ©er 
praftifche  ©lafer  (2. 2lufl.,  Sßeim.  1885);  S ch eb e de, 
35öhmen§  ©taSinbuftrte  ($rag  1878) ;  S  o  bm  egr,  Sie 
©ta§inbuftrie  (Stuttg.  1874,  mit  ̂ Ig  u.  SSöheim); 
5DKnutoli,  Über  3lnfertigung  unb  ̂ tu^anmenbung 
ber  farbigen  ©läjer  bei  ben  9Uten  (Serl.  1836); 
S)emmin,  Keramif^Stubien,  4.  ̂eil:  2)ag  ©.  (Seipg. 
1883)  ;    rieb  rieh,  Sie  altbeutf  djen  ©läf  er  (5Rürnb. 
1884)  ;  Flamm,  Le  verrier  du  XIX.  siecle  (^ar. 
1863) ;  S  0  n t  e m  p  § ,  Guide  du  verrier  (baf .  1868) ; 
Sauga^,  La  verrerie  depiiis  les  temps  les  plus 
reciües,  etc.  (4.2Iufl.,  baf.  1884);  SeDille,Histoire 
de  l'art  de  la  verrerie  dans  Tantiquite  (baf.  1873); 
Fröhner,  La  verrerie antique  (baf.  1879);  ©er§s 
padh,  L'art  de  la  verrerie  (baf.  1885);  ©arnier, Histoire  de  la  verrerie  et  de  remaillerie  (^our§ 
1886);  ̂ ellatt,  Curiosities  ofglassmaking'(Sonb. 
1849) ;  S  u  n  1 0  p ,  Glass  in  the  old  world  (baf.  1882). 

@la8attl,f.  2«eeraal. 
©laSa^ot,  f.  0.  ra.  Obfibian. 
©IttSartig,  Segeichnung  be§  (grfaltung§guftanbe§ 

gefchmolgener  ©efteine,  in  welchem  malroffopifd^  in- 
bioibualtfierte  Steile  nicht  erfennbar  finb,  fo  ba^  man 
früher  biefe  Struf'turart  ber  förnigen  unb  bichten 
biametral  entgegengefe|t  unb  mit  ihnen  für  unt)er= 
einbar  hielt.  Sie  mifroffopifd^e  IXnterfudhung  hat 
aber  gelehrt,  ba^  nur  feiten  ber  glasartige  ̂ uftanb 
ein  Dollfonimener  ift,  ba§  fich  oielmehr  bei  mafro; 
ffopifcher  Homogenität  bod;  meift  fd^on  SRifrolithe 
(2^richite,  Kriftallite),  eingelne  KriftaHe  unb  2}iineral; 
aggregate  herauSgebilbet  haben  (ogl.  ©ntglafung), 

unb  ba^  fich  umgef'ehrt  in  fd^einbar  ooHfommen  för^ nigen  ©efteinen  glasartige  Partien  oorfinben.  Sie 
(gntftehung  beS  glasartigen  ̂ uftanbeS  auf  oulfani; 
fchem  SCßege  gebilbeter  ©efteine  hängt  mohl  in  erfter 
Sinie  mit  bem  ̂ ^empo  ber  ©rfaltung  gufammen.  33ei 
rafcher  2lbfühlung  hilhtn  fich  ©läfer,  bei  langfamer 
legenfich  biefeurigen^lüffein  2J?ineralaggregateauS; 
einanber.  Safür  fpricht  baS  2tuftreten  glasartiger 
3J?obififationen  an  ben  ©albänbern  unb  an  fonftigen 
SegrengungSebenen  ber  ©efteine  gegen  S'lachbarge; 
fteine  unb  gegen  bie  2ltmofphäre.  ̂ ilufierbem  aber 
neigt  ein  an  ©ilicium  reicheres  (faureS)  SJlagma 
offenbar  mehr  gur  ̂ erauSbilbung  glasartiger  TloU- 
fifationen  als  ein  an  ©ilicium  ärmeres  (bafifd^eS). 
©0  finb  Obfibian  (bie  glasartige  2Robififation  beS 
Xradht)tS,  namentlich  beS  OuargtrachtitS)  unb  ̂ ech^ 
ftein  (gum  Quargporphgr  gehörig)  häufiger  als  S^a; 

r)lr)t  (baS  33afaltglaS).   Xreten  folche  glasartige 
efteine  alS  Segrengungen  förniger  ©efteine  auf, 

fo  erhellt  auS  biefer  lof alen  SSerf nüpfung  ihre^uge; 
hörigfeit  gu  biefen;  fommen  fie  aber  ohne  folchen  to« 
falen  Segug  als  felbftänbige  SSilbungen  oor,  ift  alfo 
ein  ganger  Saoenftrom  in  ber  glasartigen  3[l?nbifi; 
fation  erhärtet  (raie  namentlich  häufig  ber  Obfibian 
in  9§fanb,  auf  ben  Siparifchen  ̂ n\zln  k.),  fo  ent- 
fcheibet  bie  SSeftimmung  ber  §öhe  ihreS  ©iliciumge^ 
haltS  ihre  ftjftematifche  Stellung;  festere  mu^  offene 
bar  biefelbe  fein  wie  biejenige,  meldte  man  bei  einer 
33aufchana(i)fe  beS  gugehörigen  förnigen  ©efteinS 
erhält.  SSgl.  ©laSlaoen  unb  ©eft eine,  ©.  250. 

©IttSä^ung,  bie  Seforation  ber  ̂ rinf;  unb  fonfti= 
gen  ©ebrauchSgefä^e  auS  ©laS  mit  geä^ten  Orna= 
menten  (f.  ̂ ^en).  Sie  ©.  trat  wegen  ber  grö^ern 
SiHigfeit  unb  Seid;tigfeit  ber  2luSführung  an  bie 
©teile  ber  ©laSgraoierung  (f.  b.),  bie  fie  jeboch 
gang  perbrängen  fonnte.  ®ine  ähnliche  äöirfung  wie 
burdh  2][|ung  wirb  burdh  baS  ©anbgebläfe  (f.  b.)  ergielt. 
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Sgl.  mUUv,  ®ie  für  Safet^  unb  ̂ or^rglaS,  §eE= 
unb  2)tattä^erex  (2ßten  1880);  ©erfelBe,  S)ie  S8er^ 
gierurtg  ber  ©läfer  burd;  ben  ©anbftra^t  (baf.  1881). 
Über  ©.  für  ©rucf platten  cgL  §i)aIograp^ie  unb 
§t)aIot9pie. 
.@lo§6crö  (©laginfel),  in  ben  beutfcl^en,  flam- 

fdjen  unb  engl.  Wlytf)en  unb  2)iärcl^en  ber  Slufent^att 
ber  (Seligen,  »ergleid^bar  bem  rceitl^in  glängenben 
©olbBerg  Tlzvu  ber  ̂ nber,  mit  ber  golbenen  ̂ ava- 
hk]^§>\ta'i)t.  ̂ n  ben  beutfc^en  unb  flan)ifd;en  Tli): 
tl^en  i^eip  biefer  gu  beffen  fd^roieriger  ©rflette^ 
rung  ben  S::oten  2;ierflauen  unb  anbre  |)ilf§mittet 
in§  ©raB  mitgegeben  raurben,  2lnafiela§,  in  ben  eng= 
lifc^en  vertritt  i^n  bie  ©laöinfel  (©taftonburr^, 
2)ni§n)itrin)  Sloalon  (f.  b.),  wo  Äönig  2lrtu§ 
mit  feinen  ©etreuen  im  fc^läft  (»gt.  ̂ ergent^ 
rüdung),  unb  eine  malififc^e  9ieben§art  fagt  für 
fterben:  »fid^  im  ©Ia§^au§  einfd^iffen«.  S^leuere^ln^ 
tI)ropologen  ̂ aben  üermutet,  ba^  bie  üergtaften  ̂ Bur? 
gen  ober  «Sd^Iadenrcärfe  (f.  Sef eftigung,  präf)i; 
ftorifd^e)  3U  biefem  Mt)tf)n§>  3]eranlaffung  gegeben 
^aben;  raalirfd^einlid^  ift  ber©.  aber  nur  ein  33irb  be§ 
§immel§gen)ölbe§  unb  ber  friftaKenen  (Sphären. 

©laöMäfcrlamJic,  SSorrid^tung,  mittels  roelc^er 
®Ia§rö^ren  erraeid^t,  gefd^molgen  unb  ju  mannigi 
fad^en  ©egenftänben  «erarbeitet  merben.  2)ie  ®.  ift 
ein  flacher,  ooaler  Slec^faften,  com  fd^mal,  hinten 
breiter,  mit  fel^r  bidem  ®od^t  au§>  Saummottgarn. 

Brennmaterial  bient  XalQ  ober  Saumöl.  ©in 
©ebläfe  gum  Slnblafen  ber  ̂ ^tamme  mirb  mit  bem 
ajJunb  mittels  eine§  93raferol^r§  ober  mit  einemunter 
bem  ̂ ifd^  befinblic^en  boppelten  93lafebatg  betrie; 
ben.  Seim  ©laSblafen  pngt  atteS  von  ber  Silbung 
einer  richtigen f^lamme  ab,  meldte  menig  leud^tenunb 
beim  Slafen  mit  einem  eignen  tönenben  ©eräufd^ 
brennen  muf;.  ©egenmärtiq  rcirb  bie®.t)ielfad^burd^ 
einen  Seuc^tgaSbrenner  erfe^t. 

@Itt§6lumcn,  au§  farblofem  ober  farbigem  ©Ia§ 
gefertigte  Slumen,  meiere  befonberS  in  Senebig  fa^ 
brijiert  unb  gur  S)eforation  von  ©piegelral^men, 
^rons  unb  äßanbleud^tern  benu^t,  auc^  ju  gangen 
®  taSra^men  (f.  b.)  gufammengefe^t  rcerben.  Über 
®.  anbrer  2lrt  f.  Stumenmac^erei. 
mamxQm  (oerglafte  SBäUe),  f.  Sefefti== 

gung,  präl)iftorif §e. 
®la8^^ittmontcn,  in  ̂ ^iamantenform  gefd^Iiffener 

©tra^;  f.  ©belfteine  (fünftlid^e),  ©.  315. 
©IttSbrutf,  Segeic^nung  graeier  »erfc^iebener  gra; 

pl^ifd^er  Serfal^ren:  S)rud  üon  ©laSpIatten  unb  auf 
foIc|e.  Über  erftern  f.  ̂^alograpljie  unb  Sic^t; 
brud;  le^terer  fann,  raenn  er  bireft  unb  nic^t  burc^ 
Überbrud  ober  Übertragung  erfolgen  fott,  nur  mit 
§ilfe  elaftifc^er  formen  ̂ ergeftettt  merben.  S)iefe 
merben  entnjeber  burd^  ̂ reffung  au§  ©uttaperc^a 
oberoulfanifiertem^autf^ufgerconnen,  ober  mittels 
@uffe§  üon  Suc^brudmalgenmaffe  (f.  S3u(^bruder  = 
fünft,  <B.  559)  in  §o^lformen  ergeugt,  rcelc^  le^tcre 
au§  @ip§,  ̂ §on,  W^taU  ober  galoanoplaftifc^en 
S^lieberfcfilägen  beftel)en  fönnen.  2)ie®rudform  mirb 
alSbann  auf  einer  ebenen  g^läd^e  ober  aud;,  je  nad^ 
2J?a^gabe  beS  gu  bebrudenben  ©egenftanbeS,  auf 
einer  3Balge  bef eftigt;  gum  Sluftragen  ber  ̂ arbe  bie^ 
nen  ebene  ̂ läc^en  ober  SBalgen.  211S  ̂ Örudfarbe  be= 
nu^t  man  eine  2JJifc^ung  von  Äopaioabalfam,  vz- 
negianifc^em  Serpentin  unb  ̂ Terpentinöl,  in  meiere 
bie  ̂ arbe  entmeber  eingerieben,  ober  auf  bie  fie  nad) 
bem  2)rud  geftäubt  mirb;  bei  Srongebrud  gefd^ie^ 
le^tereSftetS.  äuniSebruden  oon^lafd^enoerfc^iebe^ 
ner  ©rö^e  unb  (Stärfe  ift  oon  Äöppe  eine  SJlafd^ine 
erfunben  morben,  bie      praüifc^  bemä^rt  ̂ at. 

-  @(afer. 

©lafcr,  1)  gibolf,  ©djriftftetter,  geb.  15.  2)e5. 
1829  gu  SßieSbaben,  mibmete  fid^  guerft  in  2)^aing 
bem  ̂ unftf) anbei,  bereitete  fic^  bann  für  bieUniüer^ 
fität  üor  unb  ftubierte  »on  1853  an  ©efd^ic^te  unb 
^l)ilofopl)ie  in  Berlin.  1856  übernahm  er  in  Braun= 
fc^n3eig  bie3^ebaftion  t)on»aBeftermannSiauftrierten 
beutfc^enSO^onatSljeften«,  bie  er  gunäd;ftbi§  1878  (feit 
1869  oon  Berlin  auS)  führte  unb  1883  oon  neuem 
übernahm,  ©eine  poetifd^e  Saufba^n  ̂ atte©.  mit  ben 
unter  bem  ̂ feubontim  Sleinalb  9ieimar  erfd^iene^ 
nen  ̂ Dramen  »^riem^ilbenS  3fiac^e«  (§amb.  1853)  unb 
»^enelope«  (baf.  1854)  begonnen.  ®S  folgten  unter 
feinem  eignen S^amen  bieJtomane  »^amilie©c|atter« 
(^rag  1857, 2  Bbe.)  u.  »Bianca  ßanbiano«  (§annot). 
1859);  »(Srgä^lungen  unb  S'ioöetten«  (Braunfc^m. 
1862,  3  Bbe.);  »©ebic^te«  (baf.  1862);  baS  Xrauer^ 
fpiel  »©alileo  ©alilei«  (Berl.  1861);  ber  9ioman 
»SBaS  ift  2Bal)rl)eit?«  (Braunfc^m.  1869)  unb  »2efe= 
abenbe«  (baf.  1867, 4  Bbe.);  ferner  »^Der^auSgeift  ber 
^rau  üon  ®ftobal«  (Berl.  1877);  »©d^liimang«  (baf. 
1878);  »®ine  3Wagbalena  o^ne  ©lorienfc^ein«  (baf. 
1878);  »2ßeiblid;e  2)ämonen«  (baf.  1879,  2  Bbe.); 
bie  ̂ 'looellenfammlung  »SluS  bem  18.  ̂ a^rl^unbert« 
(2eipg.l880);  »äBulf^ilbe,  9ioman  auS  bem  12.Sa§r= 
^unbert«  (Berl.  1880);  »3Hoberne©egenfä^e«  (Seipg. 
1881)  ;  »2luS  l)0^en9iegionen«  (2öiSmarl882);  »©a= 
üonarola«  (Seipg.  1883);  »2)aS  oerfd^munbene  ̂ öo; 
fument«  (baf.  1883);  »(Eorbula«  (baf.  1885);  »S)a§ 
^räulein  üon  Bittecour«  (S)reSb.  1885).  S)aneben 
menbete  fid^  ©.  üorgugSroeife  ber  freien  Bearbeitung 
nieberlänbifd^er^robuftionen  gu  unb  üermitteltebaS 
Befanntroerben  einer  5lei^e  talentüotter  ̂ ottänbifd^er 
2lutoren  in  S)eutfd)lanbmit:  »§änSc^en  ©iebenftern«, 
nac^  ̂ .  van  Sennep  (Braunfc^m.  1867);  »9iieber= 
länbifc^e  9^oüetten«  (baf.  1867);  »^n  ber  ̂ rembe«, 
nac^  ©erarb  Detter  (baf.  1868);  »S)oftor§etmonb  unb 
feine  ̂ rau«,  nac^  Wremer  (baf.  1874);  »Siberaeibe«, 
nac^  BuS!en  §uet  (baf.  1874);  »S)ie  2lrbeiterprin= 
geffin«,  nac^  Wremer  (baf.  1875);  »2)er  ©c^n)ieger= 
fo^n  ber^rau  DonSfioggeoecn«  (baf.  1876)  unb  »^ean^ 
nette  unb  ̂ uanito«  (Seipg.  1881),  nad^  ten  Brtnf ; 
»2)aS  §auS  beS  ©c^ulmeifterS«,  nac^  ©erarb  Detter 
(Braunfc^TO.  1877);  »Bon  ber  Bretterroelt«  (Berl. 
1882)  u.  a.  2lud^  fc^rieb  er  eine  »©efc^ic^te  beS  Xfjta-- 
terS  gu  Braunfc^raeig«  (Braunfc^ra.  1861). 

2)  Julius  2lnton,  oor^er  ̂ ofua,  auSgegeidj-- neter  ̂ riminalift  unb  öfterreid^if)d^er  Staatsmann, 
geb.  19. 2)?ärg  1831  von  jübtfd^en  ©Item  gu^oftelberg 
in  Böfimen,  trat  fpäter  gum  ß^riftentum  über.  1849 
an  ber  Unioerfität  3üridö  3um  2)oftor  ber^^ilofop^ie 
promooiert,  machte  er  fi^,  nod^  nid^t  20  ̂ a§re  alt, 
burc^  feine  2J?onograpl^ie  »SaS  englifd^  =  fc^ottifc^e 
©trafoerfafiren«  (Sßien  1850)  alS  friminaliftifc^er 
©d^riftftetter  befannt  unb  i^abilitierte  fid;  nad;  ®r^ 
langung  ber  juriftifc^en  ̂ oftorroürbe  1854  in  SSien 
als  gJrioatbogent  für  öfterreid)ifd^eS  ©trafred;t,  roor^ 
auf  er  1856  au^erorbentlidjer,  1860  orbentlic^er  ̂ ro-- 
feffor  marb.  ©in  eifriges  Mglieb  beS  beutfc^en  ̂ u- 
riftentagS,  mar  er  gugleid^  für  9?eform  ber  öfterreic^ir 
fd^enStrafgefe^gebung,  namentlich  fürbaS3uftanbe-' fommen  ber  neuen  ©trafproge^orbnung,  tl)ätig.  2lm 
25.  mov.  1871  trat  er  als  ̂ uftigminifter  in  baS 
binett  2lbolf  2luerfperg,  bem  er  bis  1879  angel;örte. 
211S  Bertreter  ber  innern  ©tabt  SBien  im  Slbgeorb-- 
neten^auS  gehörte  er  gu  ben  begabteften  ain^ängern 
ber  Partei  ber  Sinfen.  ©eit  1879  ©eneralprofura= 
tor  am  pd^ften  ©eric^tS^of ,  ftarb  er  26.  ®eg.  1885 
in  SBien.  Bon  feinen  ©c^riften  finb  nod^  |ert)or= 
gu^eben:  »Slb^anblungen  auS  bem  öfterreidjifc^en 
©trafrec^t«  (aßien  1858,  Bb.  1);  »Slnflage,  Sßa^r-- 



©läjer,  retifultt 

fpruc^  unbStec^tSmittelim  engafc^en©cfjn)urL3ertcr;t§= 
oerfafiren«  (ßrlang.  1866);  »©ejammelte  Heinere 
©d^riflen  über  ©trafrec^t,  Bbil--  unb  ©trafproäe^« 
(Söten  1868,  2  S3be.;  2.  STufT.  1883);  »©tubien  3um 
entTOurf  be§  öfterreic^tfc^en  ©trafgeje^eS  üöer  S^er- 
Brechen  unb  SSerge^en«  (baf.  1871);  »©d;raurgertcl^t= 
lic^e  Erörterungen«  (2.  2tufl.,  baf.  1875);  »Sei= 
träge  gur  Se^re  rom  S3en)ei§  im  ©traf proje^«  (Seipj. 
1883).  3nSinbing§  »§anbbuc^  ber  beutfcf;en3^etfjt§^ 
n)tffenf(^aft«  bearbeitete  er  ben  ©trafproje^  (Seipj. 
1883—85,  2  Sbe.).  ̂ xt  ̂ .  Unger  unb  ̂ .  o.  SBalt^er 
gab  er  bie  »©ammrung  von  gioilrec^tli^en  ®nt[c^eis 
bungen  be§  f.  f.  oberften©eric^t§^of§  <  (Söien  1859  ff , 
2.  2(uft.  1873  ff.),  mit  ©tubenrauc^  unb  g^oroaf  bie 
»Stllgemeine  öfterreid^ifc^e  ©erid}t§3eitung«  (baf. 
1864 ff.)  ̂ eraug.  Sßgl.  Unger,  ̂ utiuS  ein^ady 
ruf  (2Bien  1886). 

©läfer,  rctifuHcrtc,  f.  aJJillefiori. 
©läfer,  ̂ van^,  Dpernfomponift,  geb.  19.  Slpril 

1798  5u  Dbergeorgentf)aI  in  a3öl)men,  fam  in  feinem 
11.  ̂ a^r  in  ben  ©ingc^or  ber  ̂ offapelle  gu  ©reiben, 
trat  einige  ̂ a^re  fpäter  in  bie  ̂ rager  3Diufiffcf;uIe, 
wo  er  fi^  namentlich  gum  SSioIinuirtuofen  auSbil; 
bete,  unb  betrieb  fobann  1816  bei^etbenreic^  inSßien 
noch  ̂ ompofitionSftubien.  ©eit  1818  ̂ apeHmeifter 
am  ̂ ofephftäbter  ST^eater  bafelbft,  roenbete  er  fic^ 
ber  bramatifc^en  ̂ ompofition  ju  unb  fc^rieb  mehrere 
So!aIpoffen,  Opern  unb  ©ingfpiele,  barunter  »5ßeter 
©tigli^«,  »©taberl«,  »S)ie  fteinerne Jungfrau«,  »^Sie 
SBeiber  in  Uniform«  u.  a.  ̂ m  ̂ .  1830  folgte  er 
einem  3?uf  ai§>  ̂ apeKmeifter  an  ba§  ̂ önig^ftäbter 
S^Ijeater  ju  33er[in,  wo  fein  befanntefteS  unb  bebeu; 
tenbfteS  SBerf,  bie  Oper  »2)e§  Slblerg  §orft«  (1832 
5um  erftenmal  aufgeführt),  entftanb.  SSon  fpätern 
2lrbeiten  finb  noch  anjuführen:  »2turora«,  »©er  Mai- 
tenfänger  oon  Jameln«,  »®a§  2luge  be§  S^eufelö«, 
»2tnbrea«,  »2)ie  ̂ ochjeit  am  (Eomerfee«.  SSon  1842 
an  roirfte  ©.  in  Kopenhagen  al§  ̂ offapeHm^eifter  unb 
25ireftor  be§  bortigen  Konferoatorium§  bi§  gu  fei-- 
nem  2;ob  29.  2lug.  1861. 

®lofcrfitt  (^enfterfitt),  2Jiifchung  »on  treibe 
unb  Seinölfirni§. 

@Io8crj,  f.  0.  w.  ©ilberglang. 
®ltt§fIit9ler(SesiajLasp.),©chmetterIing§gattung 

auö  ber  ̂ '^milie  ber  ̂ oljbohrer  (Xylotropha),  fehr 
jierliche,  in  ber  Körpertracht  unb  33ilbung  ber  ̂ 'üh= 
ler  mit  ben  ©chraärmern  übereinftimmenbe  g^alter 
mit  jroei  S^lebenaugen  auf  bem  ©cheitel,  gIa§heKen 
§interflügeln,  meift  auch  fehr  unoollftänbigbefchupp; 
tenSSorberflügeln  unb  bichtem©chuppenf(eib  auf  ben 
lang  befpornten,  fchlanfen  33einen  unb  bem  fchmäch^ 
tigen  Körper.  S)ie  gelben  3eichn""gen  beö  le^tern 
unb  ba§  lebhafte  Umherfliegen  am2;ag  machen  bie  @. 
ben^orniffen  ähnlich.  ®ie  16fü^igen  Staupen  bohren 
in  ̂ otageiüächfen  unb  einigen  ©tauben  (2ßolf§milch, 
©ragnelf en2c.)  unb  erzeugen  aud^  einen  2lu§gang,n)el= 
eher  gum  §inau§fch äffen  be§  Kote§  unb  bem  ©%met; 
terling  §um  2tu§fch lüpfen  bient;  fie  finb  gelblich, 
einjelnen  Sorftenhaaren,  hornigem  9?adenfchilb  unb 
3lfterflappe,  unb  bilben  im  Innern  ber  ̂ -utterpflange 
fchlanfe  puppen  mit  ftumpfen  ©tirngapfen  unb  ̂ ov- 
ftenfränjen  anben Clingen be§  ̂ interleibeS.  S)er § o r ; 
niffenfd^ro ärmer  (S.  [Trochilium]  apiformis  L.,  f. 
2^af el  »©chmetterlinge I« )  ift  4  cm  breit,  f  chroargbraun, 
mit  roftfarbenen  Seinen  unb  ̂ lügelfaum,  an  ben  Sa; 
ftern,  bem  ©cheitel,  gmei  großen  ©chulterfleden  golb* 
gelb  mit  ebenfo  gefärbten  ̂ interleibSbinben.  @r  finb  et 
fich  in  gang  (Suropa  unb  bi§  gum  Slltai.  S)a§  Söeib^ 
chen  fchiebt  bie  bunfelbraunen  ®ier  graifchen  bie  ̂ in- 
benfehuppen  tief  unten  am  ©tamm  jüngerer ©chraarg^ 
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päppeln  unb  ©fpen;  bie  balb  au§fchlüpfenbe  Staupe 

bohrt  Jtch  in  ben  ©tamm,  auch  ftär^ern  SBur-- geln,  überraintert  gmeimal  unb  oerpuppt  fich  bann  in 
einem  ©efpinft  üon  33ohrfpänen  im  £)0l3,  aber  aud; 
in  ber  ®rbe  neben  ber  SBurjel.  Sie  Diaupe  ftört  ba§ 
2Sach§tum  ber  33äume.  SJZeift  etraa§  h^h^i^  xn  ben 
©tämmen  jüngerer  Rappeln  lebt  bie  Siaupe  be?^ 
33remfenf^iüärmer§  (S.  [Sciapteron]  tabaiiifor- misi?o^^.),mit  oollig  hxam  unb  roftgelbbefchuppten, 
auf  ben  Stippen  blau  fdjimmernben  SSorberflügeln, 
fdjraarjbraunem  Stumpf  unb  gelb  geringeltem  §inter= 
leib,  ̂ er  2lpfelbaumgla§flügler  (S.  myopaefor- 
misX.)  ift  2  cm  breit,  fchroargblau,  am  oierten hinter; 
leib§ring  rot,  bie  ̂ ylügel  finb  fchroargblau  geranbet 
unb  gejeichnet,  bie  $ßorberflügel  an  ber  Unterfeite, 
ber  bunfeln  ̂ ^ich^ung  entfprechenb,  golbgelb.  ̂ Öa§ 
SBeibchen  legt  bie  ©ier  an  bie  Stinbe,  befonber§  an 
fchabhafte  ©teilen  oon  2lpfel;,  feiten  S3irnbäumen,  in 
beren  ©plint  bie  Staupe  9—10  DJtonate  lebt  unb  fich 
bann  in  einem  Kolon  oerpuppt.  3^^^  anbre  2lrten 
leben  in  ̂ imbeerfträuchern  unb  in  ̂ oha^^^i^*  wnb 
©tadjelbeerfträud;ern, 
©loSpffe  (2lmaufen,  ©la§paften,  ̂ aften), 

fehr  leid)tflüffige§  ©la§,  meldjeg,  burch  33JetalloEt)be 
gefärbt,  bie  lünftlichen  (Sbelfteine  (f.  b.,  ©.  315)  bilbet. 

©laSgaüc,  f.  ©lag,©.  387. 
©la^gtanj,  äu^erft  fein  jerfto^eneS  farblofeg 

ober  farbiges  ©la§  gum  Seftreuen  lacfierter  ̂ otg^ 
raaren  unb  ̂ apparbeiten. 

@Ia8gottJ(ypt.9td§§9o),©tabtinSanar!fhire(©chott= 
lanb),  an  beiben  Ufern  be§  6lt)be  (Kathebrale 55^51  V2' 
nörbl.  ̂ Sv.,  4«^  14'  raeftl.  S.  o.  ©r.),  bie  erfte  §anbelg= 
unb  ̂ abrifftabt  ©chottlanbS  unb 
bie  britte  unter  ben  ©täbten  beg  /^~~^ — ^ ^bereinigten  Königreich^.    ̂ Öer    /      jfel  \ 
©li)be  hat  hier  eine  33reite  oon  nur   (    ̂ ^^^k  \ 122  m,  7  y3rüden  oerbinben  bie  ̂ ^^^^ 

nörblich  unb  füblich  oon  ihm  ge;   \   ̂ ^^F^  / legenen  ©tabtteile,  raelche  fich  in    \  / 

oftmeftlicher  Stichtung  7  V4  km  roeit     \^r|^^^  / auSbehnen  unb  eine  Oberfläche 
oon  7000  2lr  bebeden.  S)a§  Sanb  \/ 

erhebt  fich  (loer  tn  etniger  ®nt=  ©ia§goto. 
fernung  gu  mäßigen  Mügeln,  rao^ 
burd)  einige  ber  ©tabtteile  einen  malerifchen  ©h'J' 
rafter  erhalten.  2luf  einer  biefer  §öhen  im  norb; 
öftlichen  STeil  ber  ©tabt  fteht  bie  Kathebrale,  ber 
SJtittelpunft  ber  2lltftabt,  beren  gemunbene,  büftere 
©trafen  mit  fteinernen,  fchiefergebedten  Käufern 
unb  engen  ©adgä^djen  (closes)  eine  bicht  gebrängte 
2lrbeiterbeoöllerung  bergen.  S)id;t  bei  berKathebrale 
lie^t  ber  1830  oon  ber  Kaufmannfchaft  angelegte 
^-rtebhof  (Necropolis),  in  raelchem  fich  ein  meithtn fichtbarer  Obeli§f  mit  ber  ©tatue  be§  Steformator§ 
^ohn  Kno£  erhebt.  Stieben  berfelben  fteht  ein  geräu- 
mige§,  ftattliche§  KranfenhauS.  2)ie  alten  Unioer^ 
fitätSgebäube,  bie  übrigens  architeftonijch  unbebeu= 
tenb  finb,  bienen  je|t  al§  ®ifenbahnftation  unb  2öa' 
renlager.  Öftlich  fchlie^en  ftch_  an  bie  2lltftabt  bie 
gleichfalls  oon  zahlreichen  Slrbeitern  bemohnten  ̂ ov- 
ftäbte  ßalton,  SSribgeton  unb  ©amlad^ie  an.  Som 
fogen.  Kreug,  am  untern  ®nbe  ber  alten  ̂ ochftra^e 
(roo  ein  S)enfmal  SßilhelmS  III.),  führt  bie  »3::rons 
gate«  genannte  ©tra^e  unb  ihre  ̂ ortfe^ung,  2lrgt)lf 
©treet,  nach  ̂ ^m  eigentlichen  ©ef^äftSteil  ber  ©tabt, 
mit  glängenben  Säben  (namentlich  Suchanan 
©treet),  palaftähnlichen  @efchäft§häufern  unb  archi* 
teftonifch  h^roorragenben  öffentlichen  (^^häuhen,  mie 
namentlich  bie  Sörf e  mit  f orinthif chem  ̂ ortif uS  (1829 
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erbaut,  cor  i§r  S)en!mal  SBelTtngtonS),  ba§  neue  3iats 
f}au^,  ̂ oftamt,  mehrere  Saufen  unb  ba§  S^^eater. 

2luc^  liegt  §ier  ©eorge (Square,  ber  bz'oentznb^U^la^ ber  ©tabt,  mit  24  m  E)oE)er  ©äule,  raelc^e  eine  «Sta^ 
tue  SBalter  ©cottS  trägt,  unb  S)enfmälern  ^ame§ 
2Batt§,  ̂ itt§,  3^.  ̂ eer§,  be§  ©eneralS  ajJoore,  ©olin 
(SampöeHg,  ber  S)i(^ter  33urn§  unb  ©ampbeH,  3:^. 
®ra^am§,  Sioingftoneg,  ber  Königin  SSiftoria  unb 
be§  ̂ ringen 2lI0ert,  aber  teitraeife  von  unanfel^ntic^en 
©ebäuben  umgeben,  bie  ber  @rö|e  be§  ̂ la^e§  unb 
ben  auf  ifim  aufgeftetrten  ©enfmäfern  nicl^t  entfpre; 
d^cn.  2luc^  bie  raeftlic^en  ©tabtteile  finb  teilraeife 
ärmlich,  namentHc^  biejenigen  in  ber  S'lä^e  be§  '^iu\: 
fe§.  $8(t)t^§raoob  ©quare  ift  ©i|  ber  §anbel§ari[tOs 
fratie,  unb  bie  ben  neuen  9Beftenb  ̂ arf  (am  ̂ eloin, 
einem  3^e6enflu^  be§  eit)be)  umgebenben  ©tabt^ 
teile  gehören  ju  ben  reijenbften  ber  ganjen  ©tobt, 
^m  nörblid^en  2^eil  ®la§gon)§  liegt  ̂ ort  ̂ 5)unba§ 
mit  großen  ©peic^ern,  am  9}?onflanbfanal,  raelc^er 
7  km  unterhalb  ber  ©tabt  in  ben  ©lt)be  münbet.  ®er 
füblic^e  ©tabtteil  ift  eben  unb  befte^t  au§  ̂ utd^efon^ 
toran,  ©orbal§,  Saurie^ton  2C.  ̂ öie  ©trafen  finb 
meift  gerabe  unb  burc^fcfmeiben  fic^  rec^trainfelig. 
Unter  ben  öffentlid^en  Warfen  üerbienen®rn)ä^nung: 
ba§  alte  ®la§gon)  ©reen,  am  ©li)be,  oberhalb  ber 
33rütfen,  mit  Dbeli^f  §u  ®^ren  9^eIfon§;  ber  neu  an* 
gelegte  3Beftenb  ̂ arf  (^elüin  ©roue),  ein  reijenbeä 
§ügetlanb  mit  ben  neuen  UnioerfitätSgebäuben,  unb 
ber  Queen'g^arf,  im  füblid^en  ©tabtteil.  Sine  äöaf* 
ferleitung  tJerfie^t  bie  ©tabt  täglich  mit  1143JJill.£it. 
be§  trefflicl^ften  2ßaffer§  au§  bem  Sod^  Latrine,  einem 
39  km  nörblic^  gelegenen  §oc^lanbfee;  abertro^bem 
baB  aud^  fonft  oiel  für  öffentliche  ©efunb^eitSpflege 
get^an  roirb,  ift  bei  ber  ungemein  ja^lreic^en  Slrbei* 
terbeoölferung  bie  ©terblicpfeit  im  SSerl^ältniö  ju 
bern  ©täbten  be§  ̂ önigreid^g  giemlid^  grofi.  Unter 
ben  (1886)  334  ̂ irc^en  ber  ©tabt  gehören  97  ber 
©taat§!ircl^e,  90  ber  freien  fcf^ottifd^en  ̂ ird^e  an.  S)ie 
merfroürbigfte  unter  i^nen  ift  bie  1133— 1433  erbaute 
^at^ebrale  ©t.  aJ?ungo§,  97  m  lang,  19,2  m  breit,  mit 
68,5  m  ̂ ol^em  ̂ ^urm,  neuerlid^  reftauriert.  S^äc^ft  il^r 
ift  ber  2^urm  ber  S^ronfirc^e  (oon  1484)  ba§  ältefte 
firc^lic^e  ©ebäube  ber  ©tabt.  Unter  ben  neuern  ̂ ir; 
c^en  oerbienen  ©rmäl^nung  bie  fat^olifc^e  ̂ at^ebrale 
(üon  1815)  unb  bie  ©t.  ©eorgSfird^e. 

©.  hatte  einfc^lie^lich  feiner  SSorftäbte  im  ̂ .  1871: 
566,577, 1881  aber  674,095  ©inm.  ̂ m  eigentlichen 
aJiunijipalgebiet  roohnten  1881:  511,415,  von  benen 
nur  262,146  in  ber  ©tabt  geboren  roaren;  67,109  ma-- 
ren  Urlauber.  2luf  1000  ©inm.  famen  1871— 81: 35,4 
©eburten  unb  24  S^obeSfälle.  ®.  ift  foroohl  für  §  ans 
bei  al§  Jnbuftrie  ungemein  günftig  gelegen,  ©r* 
ftern  beförbern  bie  nad^  allen  9iichtungen  auslaufen; 
ben  ©ifenbahnen  (mit  brei  großen  Bahnhöfen  im 
Sl'Jittelpunft  ber  ©tabt)  unb  Kanäle  foraie  ber  burd^ 
Saggerung  für  ©c^iffe  von  5,5  m  ̂ Tiefgang  fahrbar 
gemachte  ̂ lu^  ©Ipbe;  le^tere  bie  9^ähe  reicher  ©teiu; 
!ohlens  unb  (gifengruben.  Si§  1638  rcar  gifd^fang 
ba§  ̂ auptgeroerbe  ber  ©tabt;  aber  feit  jener  3eit  unb 
namentlid^  feit  1772  hat  fich  bie  ̂ nbuftrie  rafch  ent* 
lüitfelt,  fo  bafe  ®.  ie|t  ben  größten  englifchen  feabrifs 
ftäbten  ebenbürtig  gur  ©eite  fteht  unb  an  SSielfeitigj 
feit  jebe  einjelne  berfelben  übertrifft.  2lm  roid^tigften 
finb  bieSaummoKfpinnereien  unb  :2Bebereien  (1881: 
19,405  2lrbeiter),  benen  fid^  Suchfabrifen  (2421 2lrb.), 
^Teppichweberei  (1250  Slrb.)  unb  anbre  B^^^^iö^  ̂ ^^^ 
^j;ejtitinbuftrie  anfchlie^en.  (gleichfalls  wichtig  finb 
bie  (gifens  unb  ©tahlhütten  (13,445  2lrb.)  unb  meh- 

rere 3"5ßi9ß  ber  (Sifeninbuftrie,  namentlid^  aber  ber 
ajlafchinenbau  (9517  2lrb.)  unb  ber  Sau  eiferner 

©chiffe  (1885  mürben  141  ©chiffe  von  93,891  Xon. 
gebaut).  Unter  ben  ©chiffSroerften  erfreuen  fid^  bie 
ber  ̂ ivrna  Drapier  eine§  2ißeltruf§.  Slufierbem  »er; 
bienen  Sead^tung:  bie  chemifd^en^abrifen(bie^abrif 
von  ©t.  dioUoic  ift  eine  ber  bebeutenbften  ber  SBelt), 
bie  ̂ orgellanfabrifen,  bie  (55la§hütten,  bie  XahaU-- 
manufafturcn,  3wcferraffinerien  jc.  ̂ ie  ̂ robufte 
biefer  ̂ nbuftriesraeige  finb  (SJegenftanb  einer  lebhaf-- 
ten  2lu§fuhr,  unb  ®.  vermittelt  au^erbem  einen  STetl 
be§  irifd^en^anbeB,  beffenSeinenraaren  e§  nad^  bem 
2lu§lanb  »erführt,  ̂ uv  (ginfuhr  gelangen  nament^ 
lichSBeisen,  Sabaf,  3ucfer,(Sr3e,2iBoagarne;  jurSlus-- 
fuhr  3J?afchinen,  (gifen,  Seinenmaren,  raoHeneSBaren, 
Sutefabrifate,  Saumroollroaren,  ©pirituofen,  Sier, 
©hentifalien  unb  ©teinfohlen.  Sie  (ginfuhr  fd^ä^te 
man  1885  auf  11,893,719  ̂ fb.  ©terl.,  bie  2lu§fuhr 
auf  13,069,910  ̂ fb.  ©terl.  S)ie  3^eeberei  ber  ©tabt, 
welche  am  Einfang  be§^ahrhunbert§  auf  einige  f  leine 
^üftenfahrer  bef^ränft  mar,  hat  mit  ber  (gntroicfe= 
lung  ber  ̂ nbuftrie  gleid^en  ©chritt  gehalten.  1817 
lief  von  hier  ba§  erfte  ©d^iff  nach  5florbamcrifa  au§, 
aber  je^t,  roo  bie  größten  |)anbel§fd^iffe  an  bem  Sroo^ 
mielaro  genannten  ©tabtf ai  anlegen  fönnen,  »ermit- 

teln Dampfer  einen  regelmäßigen  SSerfehr  mit  ̂ zro 
3)orf ,  bem  2Jiittelmeer  unb  ̂ nbien.  1885  befaß  ©.1449 
©eef  chiffe  (barunter  839  S)ampf  er)  von  1,068,506  %on. 
©ehalt  unb  liefen  8558  ©chiffe  von  2,631,807  X.  ©e^ 
halt  in  ben  §afen  ein.  Unter  ben  2öohlthätigfeit§= 
anftalten  oerbienen  Sead^tung:  ba§  ftäbtifcpe  unb  12 
anbre  ̂ ranfenhäufer,  ba§  Srrenhau§,  brei  2ßaifen= 
häufer,  mehrere  Sefferung§anftalten,  Snbuftriefd^u= 
len,  baä3Jlagbalenenftift  (für  gefallene  Stäbchen)  u.a. 
Unter  ben  SilbungSanftalten  nimmt  bie  Unit)  erfi= 
tat  ben  erften  Slang  ein.  ©ie  raurbe  1450  vom  Si= 
fd^of  SBilliam  2!urnbull  geftiftet,  umfaßt  üier  gaful- 
täten:  fünfte,  S^heologie,  ̂ uriSprubenj  unb  SJJebt- 
3in,  unb  jählt  53  ̂rofefforen  unb  2250  ©tubenten. 
©ie  befi^t  eine  große  Sibliothef  oon  ca.  200,000 
Sänben;  in  Serbinbung  mit  ihr  ftehen  ba§  1781  oon 
^EBiHiam  Runter  hinterlaffene  aJiufeum,  eine  ©tern= 
roarte  unb  ein  botanifd^er  ©arten.  S^ad^bem  bie  alten 
UnioerfitätSgebäube  in  ber  Slltftabt  in  ben  Sefi^  einer 
(gifenbahngefellfchaft  übergegangen  (1864),  finb  neue 
UniüerfitätSgebäube  nach  ben  großartigen  (Sntroürfen 
©ilbert  ©cott§  auf  bem  ©ilmourhügel,  neben  bem 
23eftenb  ̂ arf,  errid^tet  morben.  2)ie  §auptfaffabe 
biefeS  5rieubaue§  ift  183  m  lang^  bie  3Jlitte  beSfelben 
giert  ein  91m  hoher  STurm.  Unter  ben  übrigen  höhern 
Sehranftalten  fteht  Slnberfon'S^juftitution  (1796  oon 
^rofeffor  2lnberfon  gegrünbet),  eine  mebijinifche 
©d^ule,  ein  ajJufeum  unb  eine  (^eroerbefd^ule  umfaf^ 
fenb,  obenan,  ©onft  finb  nod^  anzuführen:  brei  theo= 
logifche  ©eminare,  eine  im  12.  ̂ a\)xf).  geftiftete  §och= 
fd^ule  (©pmnafium),  eine  ̂ unftfchule  (§albane  2lca= 
bemp),  bie  1791  oon  ©tirling  gegrünbete  ̂ ^reibiblio-- 
thef ,  bie  1863  oon  ©.  Saittie  gegrünbete  ̂ reifchule 
unb  Sibliothef,  pei  ©chullehrerfeminare,  ein  2lrbei-- 
terbilbungSoerein  (Mechanics  Institution),  ein2lthe- 
näum  für  bie  3)?ittelflaffen  2C.  Sie  gelehrten  unb 
Kunftgefellfd^aften  finb  jahlreid^  unb  oon  SBichtig^ 
feit  (phpfifalifd^e  SSereine,  brei  mebijinifd^e  ©efelt^ 
fd^aften,  ̂ eltifcher  Serein,  SSerein  für  9^aturge>- 
fd^ichte  2C.).  Sie  ©tabt  befi^t  eine  ©emälbefamm^ 
lung  alter  2)?eifter,  melche  berfelben  oon  3K'®lellan oermacht  raurbe.  ©.  hat  eine  9Jiuni§ipaloerfaffung 
unb  rairb  im  Parlament  burch  fieben  Slbgeorbnete 
oertreten.  (g§  ift  ©i^  eine§  römifd^=fatholifchen  ©rj: 
bifchofS  unb  eine§  proteftantifchen  SifchofS  foraie 
eine§  beutfchen  ̂ onful§.  ̂ n  nächfter3tähe  ber  ©tabt, 
aber  außerhalb  ber  äJiunisipalgrense,  liegen  ̂ articf 
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(27,410  ®imt).),  jenfeit  be§  ̂ eloin,  uiib  ©od an 
50,206  ®inn).),  am  (Sübufer  be§  ©Itjbe,  Beibe  mit 
edjiffgraerften  iinb  Sanbfi^en. 

©ejc^ic^te.  ©.  raar  ßi§  1300  ein  unöebeutenber 
Drt.  2)a§  roal^rfd^etnltd^  .1046  bafelbft  gegrünbete 
Si§tum  rourbe  1491  gum  ©rjbiStum  erhoben.  1560 
gä^rte  @.4500®tnn).,  ein  Sa^r{)unbert  fpäter  12,000. 
SBä^renb  ber  Sürgerfriege  wax  bie  ©tabt  oft  ber 
©d^aupla^  von  kämpfen.  S)er  2luffc^irung  ju  i^rer 
jeligen  ©röBe  Begann  mit  ber  Union  oon  ©c^ottlanb 
unb  ©nglanb,  wel^e  ber  «Stobt  ben  öanbel  mit  ̂ Ime; 
rifa  unb  Sßeftinbien  eröffnete,  ber  guoor  ein  SJlonopoI 
ber  engtifc^en  ©ee^äfen  geraefen  roar.  Um  bie  aKitte 
be§  18.  Sa§r^.  Betrieben  bie  ̂ aufleute  oon  ®.  fc^on 
einen  lebhaften  3?erfe^r  mit  ̂ Sirginia  unb  3)?ari)Ianb. 

ber  amerifanifc^e  ̂ rieg  biejen  Raubet  oernic^tete, 
fud^te  @.  in  3^euenglanb  unb  ben  übrigen  nörblid^en 
'BtaaUn  einen  Tlaxtt  für  feine  SJianufafturergeug- 
niffe  unb  be^nte  ben  SSerfe^r  mit  äßeftinbien  meiter 
au§.  ©ine  noc^  retd}(ic^ere  Duelle  ber  SBof)I()aben: 
^eit  lourbe  gu  ̂aufe  eröffnet,  inbem  raeWjeg  fic^ 
im  Sauf  be§  18.  ̂ al)r^.  nur  mit  ber  ̂ abrifation  ber 
feinern@attungenoonSeinn)anb,^ambri{§,©cJ)(eier-- 
tuc^,  ©age  2c.  fomie  mit  ©trumpf rairf erarbeiten  unb 
ber  ̂ abrifation  oon  ©c^u^roer!  befc^äftigt  ̂ atte,  fic^ 
nun  namentlich  ber  SSaumiooIImanufaftur  jumanbte 
unb  l^ierin  ber  gefä^rlid^fte  Sflebenbuj^ler  oon  SEßan; 
cf;efter  raurbe.  S)er  2ßert  ber  jährlichen  ̂ robuEtton 
ftieg  auf  4  MIT.  ̂ fb.  ©terl.  &.  wax  eine  ber  erften 
©tdbte,  raelc^e  fic^  bie  ©rfinbung  ber  mechanij^en 
SBebftü^le  (power -looms)  aneigneten.  SSgl.  ̂ en^ 
ho  Im,  History  of  the  city  of  G.  (3.  atufl.,  ma^. 
1864);  a^acgeorge,  Old  G.  (baf.  1880);  Sofal-- 
befchreibung  oon  SBarb  (1880). 

©laSgraöierung,  bie  fc^on  oon  ben  alten  ©riechen 
unb  3flömern  geübte  ̂ unft,  S^rinf^  unb  3^si^9läfer 
burch  eingefchliffene  Ornamente  gu  beforieren.  3Son 
ben  SSenesianern  im  16.  ̂ a^r^unbert  ju  hoher  SSoll- 
fommenheit  gebracht,  roirb  bie  @.  an  fünftlerifch 
auSgeftattetem  2:afelgerät  heute  in  großem  Umfang 
geübt:  aZur  geitraeilig  burch  bie  ©iagä^ung  (f.  b.) 
etroag  gurüdgebrängt,  rairb  fie  je^t  raieber  nament- 

lich in  ©ngtanb  mit  großer  ©orgfalt  betrieben.  SSgl. 
©lag,  ©.  396. 

©IttSl^armottifa  (früher  einfach  §armonifa  ge= 
nannt),  ein  ̂ nftrument,  beffen  %'öm  burch  oerfchie^ ben  abgeftimmte,  burch  ©treicheu  in  ©ch^ingungen 
oerfe^te  ©la§gloden,  ©lagftäbe  ober  ©la§röhren  er; 
geugt  Toerben.  3^  größter  SSerbreitung  gelangte  bie 
©.  oon  ̂ ranflin  (1763),  ber  fämtliche  ©la§gloc!en 
an  einer  gemetnfamen  2lchfe  befeftigte,  welche  burch 
einen  ̂ ebaltritt  mit  ̂ Treibriemen  in  Umbrehung  ge= 
fe^t  mürbe,  ©efpielt  raurbe  biefe  inbem  man 
bie  oorher  bene^ten  ©la^gloden  mit  ben  ?5i"Sern  be; 
rührte,  ©in  bebeutenber  S^irtuofe  auf  ber  ©.  mar 
^uffef.  aJlan  oerfah  fie  auch  einer  ̂ laoiatur 
(^effel,  Sßagner,  D^öttig,  ̂ lein)  unb  nannte  bann 
bä§  ̂ nftrument  ̂ laoierharmontf  a.  Slbarten  ber 
©.  finb ®hlcibni§  -^^upi)on'<  unb  »^laüict)linber«unb 
bie  »§armonifa«  Duanbtg.  SSgl.  ̂ .  ̂ ohl, 
©efchichte  ber  ©.  (2Bien  1862). 

©laSptte,  ©tabt  in  ber  fächf.  Ärei^hauptmann; 
fchaft  2)re§ben,  9(mt§hauptmannfchaft  ©ippolbi^; 
roalbe,  326  m  ü.  ÜJJ.,  an  ber  TOgli^,  h^t  eine  Uhr^ 
macherfchule  (1885  :  61  ©d^üler),  bebeutenbe  Uhren^ 
fabrifation,  eine  3ftechenmafchinenfabrif  unb  (i885) 
1918  eoang.  ©inroohner. 

©lafieren,  f.  o.  ra.  emaillieren;  auch  ̂ ^onvoaxzn 
mit  einem  feft  anhängenben  glasartigen  Übergug 
(©lafur)  rerfehen. 

Wem'ä  ßonu.  =  SeEifon,  4.  5lufl.,  VII.  5Bb. 
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©IttSinfruflationen,  9flelief§  au§  gebranntem,  un-- 
glafiertem,  meinem  %f)on  ober  au§>  ©pec!fteinmaffe, 
raelche  in  farblofem,  ba§  Sicht  ftar!  brechenbem  ©la§ 
liegen,  ohne  mit  bemfelben  oerfchmol^en  gu  fein. 
3n)ifchen  S^elief  unb  ©la§  befinbet  fich  oielmehr  eine 
fehr  bünne  Suftfchicht,  unb  infolge  ber  Sichtreflegion 
an  ber  ber  le^tern  anliegenben  ©la§ftäche  erfcheint 
ba§  3ielief  raie  mattet  ©ilber  ober  bei  3Inroenbung 
oon  gelbem  ©la§  mie  mattet  ©olb.  3"^  ©arftellung 
ber  ©.  brü(ft  man  ba§  3ftelief  in  jähflüffigeg  ©ta§ 
unb  bebest  e§  mit  einer  jmeiten  ©chicht  ©la§,  ober 
man  bläft  oor  ber  pfeife  ein  ̂ ölbchen,  plattet  e§  ab, 
öffnet  e§  am  33oben,  führt  ba§  Sflelief  ein,  fneift  e§ 
rcieber  jufammen  unb  brücEtnunbie3öänbebe§^ölb= 
chen§  aneinanber,  roährenb  burch  bie  pfeife  bie  ein= 
gefchloffene  Suft  fooiel  roie  möglich  abgefaugt  wirb. 
®m,  irtfierentieg,  f.  3riggla§. 
©IttSfo^jf,  brauner,  f.  o.  ra.  ̂ rauneifenerj;  ro  = 

ter,  f.  0.  ro.  3fioteif enftein ;  f  chmarjer,  f.  o.  ro.  ̂ fi^ 
lomelan;  gelber,  f.  o.  m.  ©elbeifenftein. 

©lagfopffiruftur,  f.  SJlineralien. 
©IttSforaUen  (Süfterfteine),  au§  erweichten 

©laSftäben  burch  ̂ reffen  hergeftellte  ©laSperlen, 
bie  nach  bem  S)urchbohren  jur  ̂ eforation  oon  Seuch= 
tern  2C.  benu|t  werben,  ©ie  haben  bie  ©eftalt  oon 
tropfen,  kugeln,  S'iunbfcheiben  2C.  unb  finb  oft  fa; 
cettiert,  um  bie  Sichtftrahlen  oielfach  gu  brechen. 

®ltt8för|ier,  f.  2luge,©.  74. 
©IttSlttöa,  f^ttiarje,  f.  o.  w.  Dbfibian. 
©IttSIadcn,  amorphe,  glafige  2lu§würflinge  ober 

Saoen  ber  33ulfane,  wie  Dbfibian,  S3im§ftein,  ̂ acht)- 
lt)t  2C.,  finb  mitunter,  aber  wohl  nur  burch  fpätere, 
oon  ber  erften  ©ntftehung  zeitlich  getrennte  Umbil= 
bunggprojeffe  wafferhaltig,  wie  ̂ echftein,  §t)bros 

iad)'y)lr)t  2C.  SSgl.  ©la§artig  unb  ©efteine,  ©.  250. @Itt§IemöJttni),  SSaumwdllftoff ,  welcher  mit  Seim 
überwogen  unb  bann  mit  ©lagpuloer  beftreut  ift, 
bient  gum  ©chleifen  oon  weichen  ajietallen  unb  ̂ olj. 

®(a§tna(^erfcifc,  f.  o.  w.  arfenige  ©äure,  33raun= 
ftein  unb  anbre  ©la§entfärbung§mittel;  ogl.  ©la§, 
©.  384. 

®la§malcrct  (hierju  bie  ̂ Tafel  »©laSmalerei«), 
bie  5?unft,  burchfcheinenbe  färben  unb  Umriffe  auf 
chemifchem  äßeg,  oorjüglich  burch  ©infchmeljung,  auf 
©la§  §u  übertragen  ober  gange  S3ilber  au§  ©tücfen 
farbigen  ©lafe§  sufammengufe^en.  ©ntweber  wirb 
bie  aJialerei  auf  (Siner  STafel  aufgeführt,  ober  e§ 
werben  mehrere  ®la§>platUn  oon  oerfchiebener  ©rö^e 
burch  33leieinfaffungen  miteinanber  oerbunben.  Se; 
reitS  bie  2llten  oerftanben  glafige  Körper  mittels  be§ 
^euerS  auf  anbre  glafige  ober  metallifche  Körper  gu 
fchmeljen.  ̂ och  beftanb  ihr  mehrfarbiges  §auSs  unb 
©chmud'gerät  noch  auS  mehreren  neben  =  ober  über? einanber  gefchmoljenen,  bereits  in  ben  ̂ ritten  ge; 
färbten  ©laSftüdfen,  wie  unter  anberm  jahlreich 
oorhanbene  römifche  ©ef ä^e ,  fogen.  3:hränenfläfch= 
chen  2c.,  burthun;  nirgenbS  aber  fanb  man  antifeS, 
namentlich  burchfichtigeS,  ©laS,  baS  nur  auf  ber 
Oberfläche  unb  jwar  entweber  eintönig  ober  mit 
mehreren  Sönen  neben  ̂   ober  übereinander  gefärbt, 
unb  wobei  bie  ̂ arbe  eingebrannt  wäre. 

2)ic  ©laSmatcrci  be§  mitttiaUex§. 
SSon  einer  eigentlichen  ©.  fann  oor  ber  (Einführung 

ber  ©laSfenfter  nicht  bie  3fJebe  fein,  ©olche  waren 
felbft  5ur  3eit  ber  HJJinnefänger  im  Si^orben  ©uropaS 
auch  in  fürftlichen  ©chlöffern  noch  nicht  regelmäßig 
5u  finben.  ̂ n  ̂ talkn  hat  man  bagegen,  in  ©t. 
^ßeter  unb  ©anta  W;axia  in  SIraSteoere  pJiom,  fchon 
im9.^ahrh.  farbiges  ©laS  jum  3Serfchlu§  ber  f^enfter 
angewenbet.  W,an  fcheint  bie  genfter  anfangs  will= 
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iürüd)  au§  oerfd^iebenfaröigen  ©tücfc^en  jufammen; 
gefegt,  fpäter  jeboc^  bie  einjelnen  @(a§tafeln  nad^ 

unb  SSorbilb  ber  aJJofaif  in  ft)mmetrifci^er  Orb; 
nung  jufantmengefügt  ^)ah^n,  unb  enblic^  benu^te 
man  jene  bunte  ©lagmofaif  bagu,  au§  ben  burc^  unb 
burd^  gefärbten  (^üttenO  ©läfern  ber  ̂ ompofition 
unb  bem  ̂ ororit  von  ©emälben  entfprec^enbe  ©tücfe 
augjufc^neiben  unb  ju  SBilbern  sufammen^ufügen. 
^Sann  erft  gab  man  btefen  33ilbn)er!en  Umrifje  unb 
me§r  ober  roentger  (Schattierung  mit  einer  t)ergla§- 
baren  HJietattfarbe,  wetd^e,  um  ber  ̂ tit  unb  bem 
3öetter  gu  roiberfte^en,  in  bie  ̂ (äd^e  eingefd^motjen 
mürbe.  ®amit  begann  bie  eigentliche  ®.  über  ba§ 
ted^nifc^e  S^erfa^ren  ber  älteften  ©laSmaler  gibt  im§ 
bie  bem  11.  ̂ a^r^.  ange^örige  ©c^rift  be§  2:f)eos 
»hiluö  ̂ re§bt)ter  (»Diversarum  artium  schedulae«, 
Hb.  II)  intereffante  Sluffd^lüffe.  ̂ 1)T  jufotge  mar  ber 
@la§maler  gugteid^  fein  eigner  ©raSmac^er,  ®ta§j 
farbenbereiter,  Äarton^eid^ner  unb  @(afer.  ®r  be^ 
gann,  nac^bem  er  bie  farbigen  ̂ üttengläfer  erjeugt 
hatte,  feine  2lrbeit  bamit,  ba^  er  fid|  eine  hölserne 
^afel  t)on  bem  Umfang  be§  beabfid^tigten  f^enfter§ 
mad^te;  über  beren  ganje  ̂ läd^e  hin  fd^abte  er  treibe, 
feuchtete  biefe  mit  ̂ ffiaffer  an  unb  ftrich  fie  mit  einem 
Sappen  nad^  alten  5iid^tungen  hi"  <iu§.  2ßar  bie 
2;afer  trotfen,  fo  entwarf  er  bar  auf  bie  ©üjge  ber 
33ilber  mit  ̂ lei  ober  ̂ i^^^^  ober  mit  roter  ober 
fd^marjer  ̂ arbe  in  bloßen  Konturen;  bie  »erfchiebe; 
nen  färben  beutete  er  mit  33uchftaben  an.  2luf  bie 
baburch  gebilbeten  gelber  legte  er  bann  etmaS  um= 
fangreid^ere,  aber  ben  angebeuteten  färben  ent; 
fpred^enbe  ©täfer  unb  fuhr  auf  biefen  bie  burch-- 
fchimmernben  Umriffe  mit  meiner  ̂ arbe  nach-  ̂ ies 
fen  Umriffen  gemä^  fd^nitt  er  enbtid^  bie  ©täfer  mit 
bem  gtühenben  ©ifen  au§,  glättete  bie  3^änber  mit 
bem  ̂ iefeleifen  unb  fe|te  bann  bie  eingetnen  <BtMe 
behuf§  be§  30?aten§  jufammen.  ®r  fannte  baju  nur 
eine  f^arbe,  eine  2trt  ©chmargtot  uon  Äupferafd^e, 
grünem  unb  btauem  33leigta§;  bamit  jeid^nete  er  bie 
tnnern  Konturen  feine§  ̂ arton§  nad^.  S)ie  ©d^atten 
gab  er  burch  forgfättige  Schraffierung;  mo  er  Sicht 
haben,  moltte,  lief;  er  ba§  &la§>  burchfid^tig.  ̂ lati) 
©utbünfen  brad^te  er  auf  ©emänbern  unb  ̂ rünben 
bamaftartige  SSergierungen  an,  inbem  er  ba§  @ta§ 
teicht  grunbierte  unb  mit  bem  S^abierhöt^chen  fo  oiet 
üon  bem  ©runb  mieber  hinmegnahm,  ba^  biebaburd^ 
erfcheinenben  Sid^tpartien  atterlei  ajlufter  barftettten. 
33ehuf§  be§  ®infchmet§en§  ber  f^arben  bebiente  er 
fid^  eine§  eigentümlich  fonftruierten  Dfen§,  in  raet; 
chem  bie©ta§ptatten  fo  tange  tagen,  U§>  fie  gu  gtühen 
anfingen.  ®ann  töfchte  er  ba§  ̂ euer  unb  tie^  bie 
platten  fid^  abfühten.  2tt§bann  tegte  er  bie  einjetnen 
(Stüdfe  auf  feinem  hötjernen  Karton  in  Drbnung  unb 
t)erbanb  fie  burch  Steiftreifen.  ®a§  ©anje  raarb 
bann  in  einen  hötgernen  3ftahmen  gefd^tagen.  2ltte 
©taömatereien  biefer  ̂ eriobe  charafterifieren  fich 
burd^  eine  ftare  unb  kräftige  ̂ ran§parenj.  93ei  ben 
^ritten  unb  jmar  bei  ber  roten  bilbete  Tupfer,  fette; 
ner  ©ifen,  bei  ber  btauen  @ifen  ober  ̂ obatt,  bei  ber 
gelben  ̂ ohte  unb  bei  ber  grünen  Tupfer  bie  färbenbe 
©runbtage.  ̂ m  14.  ̂ ahrh-  begann  man,  mei^c 
©täfer  mit  ber  roten  dritte  ju  überfangen.  ®iefe§ 
gefchah,  mie  noch  je^t,  in  ber  3Beife,  ba^  juerft  roei^e§ 
©ta§  auf  eine  pfeife  genommen,  biefe§  in  ben  Stieget 
mit  bem  ̂ urpurgtag  getaud^t,  hier  mit  einer  ©chid^t 
be§  te|tern  überwogen,  bann  mie  gemöhntich  ju  einem 
fteinen  ß^tinber  gebtafen  unb  te|terer  bei  mögtid^ft 
getinber  SBärme  auf  bem  ©tred'herb  ju  einer  ̂ afet geftredt  raarb.  ©ine  fotche  befteht  mithin  au§  groei 
©ta§f deichten,  ber  raeifien  unb  ber  roten,  unb  bie 

^'iüance  ber  ̂ arbe  Beim  burd^faltenben  Sid^t  hängt 
oon  ber  S)ic^e  ber  roten  ©chicht  ab,  raetd^e,  fie  mag 
fo  bünn  fein,  raie  fie  railt,  burd^  ihre  Sßerbinbung  mit 
bem  meinen  ©ta§  bie  frühere 3erbred^tid;!eit  uerliert. 
^n  biefetbe  ̂ eit  fättt  bie  erfte  2tnraenbung  weiterer 
©tagmaterfarben  au^er  bem  ©d^raarjtot;  auch  fi^ 
beftanben  in  2KetaIto£t)ben,  met^e  aber  nicht  ber 
i^ritte  5ugefe|t,  fonbern  auf  ber  Dberflächc  be§  fd)on 
fertigen  unb  jur  2lrbeit  gugefd^nittenen  ©tafe§  be; 
f eftigt  würben  unb  ̂ mar  mit^itfe  eine§?5tu^mittet§, 
einer  gtafigen  3ufammenfe:|ung,  raetd^e  bei  berSl^em* 
peratur  be§  ©chmetjenS  fich  Dgriben  unb 
biefe  mit  ber  ©runblage  »erbanb.  2)ie  färben  raur= 
ben  in  ber  2lrt  aufgetragen,  ba§,  wenn  bie  Umriffe 
unb  ©d^raffierungen  auf  einer  ©eite  ausgeführt  roas 
ren,  bie  anbre  ©eite  bto^  farbig  ittuminiert  raurbe. 
Übrigens  erraieS  fich  ̂^i^  technif^e  ©hctra!ter  ber  ©. 
biefer  ̂ eriobe  in  atten  Säubern,  in  roetd^en  bie  neue 
^unft  auftrat,  ben  ©runbgügen  nach  berfetbe. 
©0  finben  mir  auf  ben  gefamten  Seiftungen  ber  ©. 
be§  11.  unb  12.  ̂ ahrh.  ben  ©tempet  be§  romanif  chen 
©titS,  jenes  ftrenge  t^pifche  ©efe^  ber  Zeichnung, 
jenes  ©treben,  bie  formen  ber  ©eftatten  überalt  in 
fcharfer  unb  bestimmter  Sßeife  barguftellen  unb  foüiet 
raie  möglich  in  f^immetrifcher  Slnorbnung  üorjufüh* 
ren.  ©o  raie  ber  bitbenben  ̂ unft  biefer  ̂ t\t  über- 

haupt im  roefenttid^en  ein  ard^iteftonifd^eS  ̂ rinjip 
5U  ©runbe  tag,  fo  raar  bieS  um  fo  mehr  unb  länger 
in  ber  ©.  ber  %aU,  alS  h^^^^  fc^on  bie  Ungefügigfeit 
beS  SJJaterialS  einem  freiem  ©d^raung  im  3Bege 
ftanb.  3lo<i)  gegen  baS  ®nbe  beS  13.  ̂ ahrh-  begnügte 
fid^  bie  ©.  häufig  bamit,  bie  f^enfter  mit  Stumen^ 
unb  ̂ ftanjengerainben  foraie  mit  ben  fogen.  ©rifait^ 
ten,  mattforbigen,  grau,  grüntid^  ober  üiotett  gehat= 
tenen  unb  mit  ©chraarj  umränberten  Ornamenten, 
raelche  bie  weisen  ©täfer  ber  ̂ ^enfter  burchfreugten, 
ju  überfpinnen.  ©etbft  im  14.  ̂ ahrh.  entfagte  fie 
noch  "ic^t  bem  Ornament  gänjtich,  »ietmehr  bebiente 
fie  fich  beSfetben  §ur  Sßerherrtichung  unb  ©rgänjung 
ber  in  ihrer  Hauptaufgabe  raattenben  ©pmbolif. 
3(uS  reid^er  Umranfung  oon  S3tüten=  unb  ̂ rucht-- 
gerainben  blicfen  nunmehr  bie  §eiligenbitber  milb 
unb  ernft  hernieber,  üon reichen  gotif chen 33atbad^inen 
finb  bie  ©ruppen  auS  ber  heitig^n  ©efchid^te  über= 
raölbt;  oft  fteigt  eine  prächtige  gematte  2(rchiteftur 
bie  ganje  §öhe  beS  ̂ enfterS  hinan  unb  trägt  in  ihren 
mannigfa^en  SSerfd^ränfungen  nid^t  fetten  einen 
gangen  t^pifd^en  ©t)ftuS  götttid^er  Offenbarungen. 
2)ie  ©efamtrairfung  bleibt  eine  »orraiegenb  teppich^ 
artige;  bie  tiefen,  ̂ atUn  %öm  h^rrfchen  cor. 

Über  bie  ̂ Verbreitung  ber  ©.  in  biefer  erften  ̂ t- 
riobe  lä^t  fich  fotgenbeS  feftftetlen.  S8ei  ben  2luto-- 
ren  beS  6.  ̂ af)xl).  n.  df^v.  raerben  bereits  gematte 
^enfter  in  franjöfifchen  ̂ ird^en  ermähnt.  2luS  bem 
9.  ̂ ahrh.  befanben  fidh  ©taSmalereien  in  ber  grauen* 
münfterÜrd^e  in  Zürich;  auS  ben  testen  fahren  beS 
10.  ̂ ahrh.  ftammten  bie  ©laSmatereien  im  haj^vU 
fchen  ̂ tofter  ̂ egernfee.  ©in  auS  Gleims  berufener 
^ünftler  fertigte  im  11.  für  ̂ fofter  ©t.* 
§ubert  in  ben  2Irbennen  ©laSmatereien.  Qn  Si= 
mogeS  lä^t  fich  bie  ©.  biS  gumSlnfang  beS  12.Sahrh. 
jurüd  oerfotgen.  3"  merfraürbigften  erhaltenen 
©laSmatereien  auS  biefer  S^it  gehören  bie  tiefte 
ber  aWebaittonS  mit  biblifchen  ̂ arfteltungen  unb 
Ornamentmuftern,  raelche  ber  2lbt  ©uger  um  bie 
^itte  beS  12.  ̂ ahrh-  in  bie  ̂ ^enfter  feiner  Äirdöe 
©t.=^£)eniS  einfe^en  lie^.  ©ie  jeigen  fteine,  roh  Ö^- 
jeid^nete  unb  auS  lauter  rainjigen  ©laSftüdfen  gu- 
fammengefügte  Figuren.  2)aS  rceftliche  ̂ ranfreich 
hat  eine  gro|e  Slnjahl  fold^er  Sßerfe  aufjuraeifen,  fo 
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bie  Äat^ebralen  <Bt'Tlauvia  2lnger§,  ©t.^^^re  in 
©§artre§,  @te.=3^abegonbe  ju  ̂oitier§,  ba§  roina= 
nifc^e  ©4iff  bcr  ̂ at^ebrale  von  2e  3Jlan§  u.  a.  ̂ o^ 
glängenber  unb  jal^lreic^erfinbbiefransöfifc^enölag^ 
marereienbeSlS.^a^r^.  ®ieÄatf)ebraIet)oneE)artre§ 
loeift  146  nod^  tüo^ter^aftene  ̂ enfter  auf  (f.  Xa^el, 

8),  bie  von  SourgeS  183  unb  jraar  üon  ben 
fc^önften,  grül^enbften  färben  (f.  ̂afel,  ̂ ig.  14  — 
16);  baran  fc^lie^en  fid|  bie  ß^orfenfter  ber  ̂ atfie^ 
bralen  von  9)ian§  unb  2lmien§,  bie  obem  j^enfter 
ber  ̂ at^ebrate  von  9teim§  unb  eingelne  prad^toolle 
enfter  ober  2:eite  von  jold^en  in  ben  ©pren  ber 
at^ebralen  von  Xxoyt^,  %onv^,  3flouen,  6pion§ 

für  3J^arne,  ©oiffong,  ©lermont  in  ber  2Iur)ergne 
unb  in  ber  ©te.jßl^apelle  ju  ̂ari§.  2tucl^  in  ©ng« 
fanb  fommen  oereinselte  3^efte  Don  ©ta§malereien 
fd^on  au§  bem  12.  ̂ af)v^).  vox,  fo  einige  ̂ enfter  in 
ber  ̂ Qtf)ebra[e  oon  ßanterburt).  2lu§  bem  13.  ̂ a^r'i). t)aben  \xd)  in  ben  ̂ at^ebraren  oon  Sincoln  unb  ̂ orf 
noc^  fciöne  3ie[te  erfiatten,  au§>  bem  14.  ̂ af)xl).  in 
^empte  ©^urd^  ̂ u  Sonbon  (f.  Xa\zl,  ̂ ig.  12  u.  13). 
^n  33elgien  tritt  un§  bie  @.  erft  im  14.  Sal)r|. 
entgegen.  9^ac^  Italien  fam  bie  2^ec^ni!  im  ©e^ 
folge  be§  gotifi^en  ©tit§.  3^  nennen  finb  bie  &ia^' 
maiereien  in  ©an  ̂ rance^co  gu  2lffifi  (13.  ̂ a^r^.) 

unb  im  S)om  oon  Droieto  (14.  ̂ al^r^.).  3"  "^^^ älteften  in  ̂ Deutfd^Ianb  gel^ören  bie  noc^  fe^r 
primitioen  ̂ ^iguren  im  S)om  ?u  3lug§Burg,  unge^ 
fä§r  gegen  1200  entftanben  (f.  5t:afet/^ig.  1);  baran 
reiben  fic|  bie  etroaS  jüngern  in  ber  ©prnifc^e  be§ 
^atroflu§münfter§  ju  ©oeft  unb  ba§  ̂ enfter  mit 
bem  (Stammbaum  (S^rifti  in  ber  Üeinern  ̂ irc^e  ju 
Segben  imMnfterlanb,  ferner  bie(£§ornifd^enfen[ter 
von  <Bt  Kunibert  in  ̂ öln  nebft  i^rer  teitroeifen  9^e; 
probuftion  in  ber  ̂ ird^e  gu  §eimer§^eim  an  ber  2lp, 
bie  i^tn^^x  in  ber  2Jiarienbergfirc|e  ̂ u  ̂elmftebt 
unb  bie  runbbogigen  ̂ enfter  ber  ̂ ir(Je  ju  ifleu-- raeiler  im  ©Ifa^.  ̂ n  bie  §roeite  §älfte  bes  13.  ̂ a^r^. 
fe^t  man  bie  grau  in  grau  gemalten  ̂ enfter  ber 
^tofterfirc^e  ju  2lltenberg,  bie  ̂ alexikn  au§  ber 
^ird^e  ju  Sßimpfen  im  Xf)al,  je^t  im  ©armftäbter 
Äfeum,  bie  nörbtid^en©eitenf^ifffenfterbe§©tra^= 
burger  2jjünfter§  unb  eine  9iei§e  von  Sfleften  in  ber 
©Ufabet^firc^e  gu  3!Jiarburg,  im  ̂ Dom  ju  ̂alberftabt, 
im  '^om  von  Saufanne  unb  in  ber  ̂ lofterfird^e  ju 
SBettingen  bei  33aben  in  ber  ©d^roeij,  im  ̂ lofter 
^eiI§bronn,  in  ben  ̂ töftern  ̂ eiligen! reuj  unb  ̂ lofter^ 
neuburg  in  Öfterreic^  2c.  3Kit  ben  frangöfifc^en 
■©tagmalereien  fönnen  fid^  biefe  Sßerje  raeber  an 
Mani  no&)  an  Umfang  meffen.  ®ie  Urfac^e  baoon 
ift  in  bem  nod^  tjor^errfc^enben  ©eifte  ber  romanis 
fdpen  ©titroeife  gu  fud^en,  mit  meld^er  fic^  bie  roe^ 
ttiger  al§  mit  ber  gotifd^en  »ertrug.  2lt§  legiere  im 
Sauf  be§  14.  ̂ al§r^.  in  S)eutf(^Ianb  il^re  volh  58(üte 
•erreichte,  fanb  bie  ©.  au^  f)kx  eine  eifrigere  ̂ ^ege. 
SBir  nennen  nur  bie  prac^toottcn  ̂ enfter  be§  Kölner 
®om§  (f.  Safer,  ̂ ig.  2  u.  3),  ber  ̂ atprinenfirc^e 
äu  DppenEieim,  be§  ®om§  gu  9iegen§burg,  ber  ©tabt= 
lirc^e  gu  9iot^enburg  a.  X.  foraie  ber  Mnfter  von 
^reiburg  unb  ©trapurg,  ferner  bie  fe§r  bebeutenben 
*©la§malereien  in  ber^ird^e  ju  ̂^rsiburg  imÜc^tlanb, 
in  ber  Äird^e  ju  Cappel  unb  in  ber  gu  Dberfird^  foroie 
ber  im  ̂ lofter  ̂ öniggfelben  in  ber  ©c^raeij. 

Sic  OJtaSmalerci  im  15.  uttb  16.  ̂ a^r^uttbcrt. 
®ie  jraette  ̂ eriobe  ber  mit  bem  15.  ̂ a^r^. 

beginnenb,  ift  bie  i^rer  SStüte.  ̂ irc^en,^aläfte,3iot», 
3unft;,  ©efetteui,  3Birt§;  unb  ̂ riüatpufer  mürben 
von  if)r  mit  ̂ ap-pzn,  ©mbtemen,  ̂ i^^citen,  biblifc^en 
unb  gefc^id^tUc^en  ©arfteßungen  gefc^müdft,  unb 
in  S)eutfd^tanb,  in  ben  S^iieberlanben,  in  ̂ ^ranfreid^, 
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©nglanb,  Italien  unb  ̂ pankn  liefern  bie  ̂ irc^en, 
in  ber  ©d^raeig  fetbft  noc^  bie  ̂ riüatl^äufer,  mie  bie 
3unftftuben  ber  ©c^neiber,  ©c^uljmac^er,  ©c^miebe 
unb  3fiebreute  in  (5^ur  k.,  unaä|lige  ̂ Belege  bagu. 
2)ie  allgemeine  2lufna^me  ber  ©.  fte^t  mit  ber  ̂ err* 
fd^aft  be§  gotifd^en  Sauftil§  im  3"fctmmen^ang,  ba 
te^terer  fc^on  megen  feiner  p^en  ̂ ^enfter  eine§  fot* 
djen  9Jlittel§  px  Dämpfung  be§  im  Übermaß  ein* 
ftrömenben  Sid^t§  beburfte.  @§  gelang,  ©laSmaler* 
färben  oon  mannigfad^en  2^önen  unb  2lbftufungen 
^eroorjubringen  unb  fo  eine  me^r  malerifd;e  SBe* 
^anblung  ber  ©.  gu  erzielen.  Sluc^  bei  biefen  waren 
a)letairo5t)be  bie  färbenben  ©ubftangen.  ̂ infid^tlic^ 

i^re§  fünftterifcben  (5l^ara!ter§  i'ft  gu  bemerfen,  bas bie  (3.  bem  S3ilbung§gang  ber  aJlalerei  im  allgemei* 
neu  folgte;  ba§  beforatioe  ©lement  mar  nid^t  mel^r 
ba§  überraiegenbe;  bie  ©eftalten  mürben  größer,  an 
bie  ©teile  ber  einjelnen,  ftatuarifc^  nebeneinanbcr 
gefteUten  ̂ ißui^ß«  traten  gange  ©ruppen,  9^ad^bi!: 
bungen  rcirflid^er  ©emälbe.  ^abei  ift  freilid^  nid/t 
gu  überleben,  ba^  bie  ©igentümlid^f  eit  ber  tec^nifc^eu 
SKittel  manche  2lbraeic^ung  »on  bem  l^errfd^enben 
ß^arafter  ber  9J?alerei  überhaupt,  man(|e§  3"^"^^- 
bleiben  hinter  ilprem  mäd^tigen  2luffc^raung  oerans 
laffen  mu^te.  SSiele  (SJlaSmaler  oerlie^en  ebenbarum 
bie  um  fic^  ber  Ölmalerei  guguroenben,  meiere 
bem  freien  Sluffc^mung  i^re§  ©eifte§  in  ber  befons 
bem  ©c|n)ierig!eit  be§  5Dlaterial§  fein  lä^menbeS 
©egengeroid^t  fe|te.  ©o  fam  e§,  ba^  bie  ©.  oft  nur 
in  ben  §änben  oon  3lnfängern  ober  ©tümpern  blieb, 
bie  lebiglic^  frembe  ̂ artong  fopierten.  ©iefer  pnb« 
roerfSmä^ige  33etrieb  ̂ atte  übrigen^  aud^  feine  ̂ ox- 
teile,  ̂ n  ber  ®.  nämlic^  mad^t  nur  ber  Umfang  unb 
bie  Sßid^tigfeit  ber  tcd^nifc^en  ©rfaljrungen  ben  "^eU 
fter;  ber  Äopift  aber,  beffen  gange§  2:|^un  in  fort* 
gefegter  2lu§übung  ber  med^anifc^en  §älfte  beftanb, 
brandete  feine  3eit  an  bie  ©rfinbung  oon  ©ntroürfen 
gu  oerlieren.  ̂ ar  er  glücflic^  in  ber  SBal^l  ber  ̂ ar= 
ton§,  fo  fam  burd^  biefe  ̂ Bereinigung  ted^nifd^er  unb 
fünftlerifc^er  ©lemente  gemife  etroaS  2;refflic^ere§  gu 
ftanbe,  al§  menn  ber  ©ingelne  alle§  au§  fic^  felbft 
fc^öpfte.  ©iefe  2^eilung  ber2lrbeit  mad§t  e§  aud^  ers 
flärlic^,  raie  in  fo  furger  3eit  fo  großartige  Sofien 
oon  ©la§malereien  gu  ftanbe  fommen  fonnten, 
mogu  freiließ  aud^  ber  Sieic^tum  ber  ̂ löfter  unb  ̂ ir? 
c^en  unb  ber  no(|  immer  gu  frommen  ©c^enfungen 
geneigte  ©eift  ber  36it  mit  förberlid^  mar.  ̂ ie  ̂ er« 
üorragenbften  finb:  in  S)eutfd^lanb  bie  ̂ enfter  in 
ber  Sorengfird^egu  Dürnberg,  befonber§ba§berü^mte 
SSolfamerfc^e  ̂ ^^i^fter  mit  bem  <Btammhaum  ber 
aJtaria,  oom  ̂ al^r  1493,  bann  in  ber  ©t.  ©ebalbu^^ 
firc|e  bafelbft  ba§  bifd^öflic^  bambergifc^e  (1493-95) 
unb  ba§  ajlarfgrafenfenfter  (oon  SSeit  ̂ irfd^oogel 
1515  gemalt),  ferner  bie  fünf  großen  ®la§gemälbc 
im  nörb  liefen  ©eitenfc^iff  be§  S)om§  gu  ̂öln  (1508— 
1509)  unb  ga^lreic^e  ̂ enfter  in  anbern  ̂ ird^en  ber 
Btaht,  enblic^  in  Xrier,  Sraunfd^meig,  SD?e|,  Ulm, 
(^reiburg  i.  $8r.,  ©traubing,  Sern,  ̂ eiligenblut  bei 
SBeiten,  3JJeran  u.  a.  D.  Qn  ben  S^ieberlanben  er* 
freuen  fic^  namentlidp  bie  ®la§malereien  ber  großen 
^irc^e  oon  ©ouba  eine§  bebeutenben  5iuf§,  44  an 
ber  3a^l  (begonnen  1555);  bod^  ̂ errfc^t  in  i^nen 
bereits  ber  a}Janieri§mu§  eine§  SWartin  §eem§ferf 
u.  a.  gu  fel^r  oor,  menn  fie  aud^  fonft,  mag  2)auers 
l^aftigfeit  unb  Harmonie  ber  färben  betrifft,  mit 
9iecpt  al§  3JJeiftern)erfe  ber  ©.  gerühmt  merben;  bie 
33rüber  Sßaltlier  unb  St^eobor  ©rabet^  toerben  al§ 
i^reSSerfertiger  genannt.  ̂ ^)ie©la§gemälbe2lbra^am 
oan  'i^kp^nbtzd§> ,  eine§  ©c^üler§  oon  3^uben§,  in 
einer  Capelle  ber  ©ubulafird^e  gu  ̂Brüffel  oerraten 
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ebenfalls  jenen  manierierten  ©efd^madf  unb  finb  aud^ 
in  ber  ̂ ^arBenjufammenftellung  fc^on  tief  ge[itnfen; 
ganj  oor^ügticl  bagegen  finb  bie  genfter  im  (£^or  ber 
^ircf;e  ©t.j^acqueS  gu  Süttid^,  Begeid^net  1525,  unb 
auc^  bie  S3ilbniäfiguren  Äarl§  V.,  ̂ erbinanbä  I.  unb 
anbrer  ̂ ^ürften  in  ber  ©ubulafir^e  gu  33rüffel  ge^ 
pren  bem  frühem  Seffern  ©tit  an;  eine  Befonbere 

©rraäl^nung  oerbient  bie  in  33elgien  feit  bem  15.  ̂ at)y'f). auSgebilbete  @.  grau  in  grau,  oon  ber  fid^  noc^  üiele 
foftbare  SBerfe  finben  (»gl.  aud^  2:afel,  ̂ ^ig.  4,  5, 
6  u.  9).  '^k  3al^(  ber  ̂ (a§ma(ereien  in  %xani' 
rcid^  au§  biefer3eit  ift  aufjerorbenttid^  gro|,  !aum 
eine  Sanbfirc^e  Blieb  o^ne  biefen  ©c^mutf ;  mir  nen* 
nen  bie  1552  unb  1553  gefertigten  ̂ ^enfter  ber 
^ird^e  «St.: 3^09  gu  ßonc^eS,  ba§  gro^e  %^n^t^x  ber 
'^farrfird^e  Qt.'3lkola§>  gu  SfJanteS  unb  bie  befon^ 
ber§  in  ber  ̂ ^arbenftimmung  unt)erg(eid)lid^en  Tta^ 
Tereien  ber  ̂ atl^ebrale  von  ©^älonS  für  3Jlarne. 
21Cuc^  (Spanien  ̂ at  in  ben  ̂ omen  von  SSalencia, 
Xoh'oo,  33urgo§,  3J?a(aga  unb  Seüitta  präd^tige  Tlu- fter  ber  ̂ ^ed^ni!  au§  biefer  ©poc^e  aufjurceifen;  bie 
90  ̂ enfter  ber  le^tgenannten  ̂ at^ebrale,  nac^  ̂ om- 
pofitionen  von  SRaffael,  2Rid^elangeIo,  2)ürer  u.  a., 
bilben  ben  ̂ öl^epunft  ber  bortigen  ©ntroidfelung. 
^n  Spanien  maren  befonberS  nieberlänbifc^e  ®Ia§; 
marer  tfiätig.  .^n  ̂ talien  erlangte  bie  ®.  erft  feit 
bem  15.  ̂ a^r^.  größere  33ebeutung ;  ju  ben  frü^ften 
2)enfmä(ern  geliören  ba§  grofie  (E^orfenfter  in  ©an 
^£)omenico  gu  Perugia  (1441)  unb  ein  2:eil  ber  ®Ia§s 
maiereien  imS)omäug(oren5(1436),  beren  ®ntn)ürfe 
bem  Silbl^auer  Sorenjo  ©fiiberti  gugefd^rieben  rcer? 
ben;  ferner  finb  gu  nennen  ba§  »orbere  3fiunbfenfter 
mit  ber  teujabnal^me  in  Santa  ©roce  gu  ̂loreng; 
ba§  prad^tüolle  ̂ enfter  in  ber  oierten  Capelle  red^tS 
in  San  ̂ etronio  gu  33oIogna,  von  ̂ a!ob  ©riefinger 
con  Ulm  (1407—91),  foroie  ba§  genfter  ber  neun^ 
ten  Capelle  rec^t§  in  berfelben  ̂ ird^e  mit  SJiotioen, 
bie  an  33anbinetti§  Stil  erinnern;  baä  gro|e  ̂ enfter 
be§  redeten  Duerfd^iffS  in  San  ©ioüanni  e  ̂ aolo 
gu  SSenebig;  bie  ̂ errlic^en  ©^orfenfter  be§  2)omS 
gu  Succa;  bie  fd^önen  ©laSgemälbe  ber  ̂ ird^e  Santa 
Slnnungiata  gu  2lreggo  (nod^  au§  bem  15.  ̂ a^r^.; 
f.  Xafel,  ̂ ig.  7)  unb  bie  fpätern  beg  bortigen  2)om§; 
enblid^  ba§  bereite  manierierte  Dorbere  gro^e  3iunb; 
fenfter  ber  ̂ at^ebrale  von  Siena  (1549).  ajJerfrcür; 
big  finb  bie  tjerfd^iebenen  Spuren  eineg  lebhaften 
^ünftlerocrfel^rS  gwifc^en  Italien  unb  S)eutfc^Ianb; 
teils  arbeiten  beutfc^e  SKeifter,  roie  jener  Safob©rie= 
finger  von  Ulm,  für  italienifd^e  ̂ irc^en,  teil§  man* 
bem  Italiener  nac^  ̂^eutf erlaub,  um  ̂ ier  bie  ̂ unft 
ber  gu  lernen,  mie  3. 33.  ̂ ranceSco  Sioi  au§  ©am; 
baffi  bei  ̂ olterra,  ber  in  Sübedf  fic§  gu  bem  »beften 
9J?eifter  ber  SBelt«  l^eranbilbete  unb  für  bie  bortige 
Surgfirc^e  brei  je^t  in  bie  SRarienfird^e  üerfe^te 
fenfter  malte.  S)ie  englifd^en  ©laSmalereien  au§ 
biefer  ©pod^e,  unter  anbern  bie  ber  Äird^e  con  Sßars 
mid  unb  ber  ̂ apette  §einrid^§  VIII.  in  ber  3ßeft; 
minfterabtei,  nehmen  !eine  ̂ eroorragenbe  Stettung 
ein.  §ier  mögen  enblic^  aud^  einige  $roben  orienta= 
lifd^er  ®.  ©rraä^nung  finben,  welche  beroeifen,  ba^ 

^  bie  ®.  aud^  in  jenen  ©egenben  gu  ̂o^er  33lüte  ge; 
langte.  2)ie  fogen.  Dmar:3Jtofc^ee  auf  bem  33erg 
ajloria  in  ̂ erufalem  ift  in  ben  au§  bem  3}iittelalter 
ftammenben  fpipogigen^^enftern  mit  ©laSgemälben 
gefd^müdEt,  n)elc|e  bem  16.  ̂ a^rl^.  gugefc^rieben  mer; 
oen.  3luS  berfelben  S^xt  ftammen  aud^  bie  fd^önen 
türf  if  c^en  ®  laSmalereien  in  ber  3Jtof  c^ee  SolimanS  II. 
gu  Stambul.  Selbftüerftänblid^  fiatten  fic^  bie  ©laS? 
maiereien,  ber  allgemeinen  9ii(|tung  be§  ̂ Slam  gu^ 
folge,  auSfd^lie^lictj  innerhalb  ber beforatioenSpfiäre. 

unb  16.  ̂ a^r^unbert). 

^Zeben  biefer  feitl^er  faft  im  auSfc^lie^lid^en  S)ienfte 
ber  3?eligion  fte^enben  HRalerei  im  großen  Stil  bil-- 
bete  fid^  feit  bem  2lnfang  be§  16.  3al)r^.  eine  2lrt 
^abinettSmaleret  au§,  roeld^e  balb  eine  felir  Der= 
breitete  2lufna^me  fanb.  2)er  aEgemeine  ®efc§mac! 
an  ©laSmalereien ,  fpäter  bie  ©laubenSmirren  unb 
ein  mannigfad^eS  SSegel^ren  nac^  firc^lic^en  3^efor; 
men,  rooburc^  big  gur  2lu§gleid^ung  ber  3iiftänbe 
bie  SRalerei  für  ̂ ird^en  mel^r  ober  roeniger  fiftiert 
mürbe,  förberten  biefe  neue  3^id^tung  ber  meldte 
nun^auptfäc^lic^  nur  bemSuguSber^rioatenbiente. 
^Da§  erfte  felbftänbige  2luftreten  ber  tanbfc^aftlic^en 
^unft  in  ber  3}ialerei  überhaupt  beftimmte  nun  aud^ 
gum  ̂ eil  bie  2lufgabe  biefer  ̂ abinettSglaSmalerei, 
bod^  mürben  auc^  üiele  SBappen  gemalt  foroie  alles 
gorifc^e  unb  m;)tl^ologifc^e  S)arftettungen.  ̂ öarin 
roarb  namentlich  in  ber  Sc^meig  Unoergleic^lid^eS  ge; 
leiftet,  unb  e§  ̂ aben  fefir  häufig  $lReifter,  mie^olbein, 
Urs  ©raf,  3^iicla§  3Jianuel,  bie  beiben  Stimmer  u.  a., 
Kartons  (SSifierungen)  geliefert  (f.  SEafel,  18). 
2ll§  mic^tigfteS  ©enfmat  fei  ber  ®emälbect)!lu§  im 
©ro^ratSfaal  gu  SBafel  genannt.  S3gl.  3?? et)  er,  ®ie 
fc^raeigerifd^e  Sitte  ber  genfter?  unb  Söappenfd^en; 
fung  vom  15.  bi§  17.  ̂ al^r^unbert  (^rauenf.  1884). 

2)ie  l^eroorragenbften  9Zamen  oon  beutfd^en  unb 
nieberlänbifd^en  ©laSmalern  biefer  ̂ eriobe  unb 
folc^en  Äünftlern,  meldte  ben  bamaligen  ©laSmalern 
^ei^nungen  lieferten,  finb:  ̂ eter  2ldEer,  in  ̂ loxh- 
lingen,  um  1452;  §an§  Srec^tel  con  ̂ lürnberg, 
geft.  152];  «^eter  0.  SrüeE,  in  ̂ öln,  um  1592; 
ßorneliug  oan  5)alen,  in  Slntrcerpen,  namentlich 
megen  feiner  ted^nifc^en  fjertigfeit  im  Einbrennen 
gerühmt;  SSeit  ̂ irfc^oogel  ber  ältere,  in  S^Jürnberg, 
geb.  1461,  geft.  1525,  einer  ber  beften  ©lagmaler 
feiner  3eit,  nebft  anbern  SRitgliebern  biefer  hzUnnttn 
^ünftlerfamilie;  ̂ an  §aedE,  inSlntraerpen;  Slertgen 
©laegfoon,  in  Seiben,  geb.  1498,  geft.  1564;  SBalt^er 
unb  X^eobor  (Exahtti),  in  ©ouba;  ̂ o^ann  ̂ Dauc^er, 
um  1561,  in  5^ürnberg;  ̂ o^ann  @ol^iu§,  um  1550; 
Siubolf  ̂ znmhtXQ,  in  3Bürgburg,  um  1597 ;  9^icola§ 
^uoenel  ber  ältere,  geft.  1597  in  S^iürnberg;  Soreng 
van  eool,  in  ̂I5elft,  um  1550;  Hüffens  ober  ÄuffeuS, 
in  ©ouba,  um  1599;  §an§  Sd^ön,  in  Ulm,  gtüifc^en 
1495  unb  1514;  SBillem  X^)xhaut,  in  §aarlem,  um 
1560;  Slieobor  oan  3^1,  in  Utrecht,  um  1560.  2tl§ 
befannte  frangöfif  c^e  ©laSmaler  au§  biefer  ̂ eriobe 
finb  gu  nennen:  ©ngueranb  le  ̂ rince,  gu  S3eaut)ai§, 
geft.  1530;  ̂ ean  (Eoufin,  rao^l  ber  befte  unb  frucl;t; 
barfte  frangöfifc^e  ©laSmaler;  ̂ ean  unb  Senarb 
kontier,  gu  S^rogeS;  ©laube  §enriet,  in  ??ante§, 
1551—96;  Stöbert  §erufe,  in  3lnet;  SJlartin  ̂ ubert, 
inßaen;  SJlabrain,  in  2^rot)e§,  um  1585,  einer  ber 
beffern  äReifter  feiner  3ßit;  Stöbert  pnaigrier,  um 
1520;  3flicola§  le  «ßot,  in  SSeauoaiS,  um  1540,  bz- 
fonberS  in  ©rifaiEen  gefd^icft.  ©rmähnenSmerte 
englifc^e  ©laSmater  finb:  ̂ o^n  ̂ rubbe,  oon  Sßeft; 
minfter ;  ̂ameS  ̂ Jtichelfon,  malte  unter  peinxid^  VII. 
bie  Kartons  gu  18  neuen  genftern  für  Fing'S  ©oEege. 
33efannte  fi^roeigerifche  Jlünftler  biefer  ̂ eriobe 
finb:  ̂ .  2lnton  unb  Barbara  2lbefd^,  S3ater  unb 
2;ochter;  2Keifter  Slnt^oni,  in  33afel,  um  1505;  §age; 
rid^,  in  ©hur,  um  1570;  §an§  Äempf,  in  33afel, 
um  1551;  ̂ ofiaS  3J?aurer,  gu  Zürich,  geb.  1530, 
geft.  1581,  ein  oorgüglic^er  aJieifter;  X^eobor  3We^er, 
in  3ürich,  geb.  1571,  geft.  1628,  (grfinber  be§  fogen. 
roeid^en  ̂ ^grunbeS;  9}lichael  2Küller;  3a!ob  Spring= 
lin,  in  Sflürnberg,  um  1598,  unter  bie  beften  ®la§= 
maier  ber  Sd^meig  gegä^lt;  italienifc^e:  ̂ afob  ber 
^Seutfc^e,  eigentlid^  "^afoh  ©riefinger  (f.  b.),  geboren 
in  Ulm,  heilig  gefproc^en  unb  in  ̂ ari§  alS  gmeiter 
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Patron  ber  (^ia^makv  unb  ©tafer  oere^rt;  ̂ van-- 
ce§co  2m  ba  ©ambafft;  ©raube,  genannt  ̂ rancefe, 
nac^  SSafari  einer  ber  größten  9}iei[ter  feiner  tunft, 
von  SSramante  au§  ̂ ranfreic^  nac^  Mom  gejogen; 
©uilTaume  3Karciaat  au§  SSerbun,  1475—1537,  ber 
öebeutenbfte  ©lagmater  jur  3eit  9taffaet§.  SSon  ben 
fpanifd^en  ©laSmalern  ftnb  au  nennen:  Sorge  be 
Sorgona,  geft.  1541;  ̂ axlo§>  'to£e§,  in  <B^v\Ua, 
um  1558;  ̂ ranci^co  (gfpinofa;  beffen  ©d^üler  ̂ uan 
(Sampo,  ©onjaro  be  ©orboöa,  Siego  ©ia^;  ̂ ebro 
^ernanbej,  in  ©eoißa;  SSicente  2Jtenanbro,  in  ©e^ 
oilta;  Suan  be  Drtega,  in  2;otebo,  1534;  ©eBaftian 
be  @e§quera,  um  1562;  ̂ ellegrin  Siefen  unb  beffen 
©o^n  Slenerio. 

25te  aScrfafläcit  ber  ©frtSmotcrci. 
^am  bie  ©.  bereite  im  16.  ̂ a^r^.  me^r  unb  me^r 

in  SßerfaH,  fo  eilte  fie  im  17.,  roomit  i^re  britte 
^eriobe  beginnt,  iJirem  Untergang  entgegen.  2Bar 
fc^on  bie  ürc^Uc^e  3lenaiffance  mit  if)rem  ftarfen 
SKauerraerf  unb  ben  fleinen  ̂ enftern,  bei  meieren 
man  Sid^t  braucht,  ber  @.  ungünftig,  fo  mar  bieg  ber 
Sarod^ftil  noc^  bebeutenb  me^r.  $8erpttni§mä^ig 
am  meiften  mürbe  bie  ̂ unft  noc^  in  ben  3^iebertan= 
ben  gepffegt;  l|ier  fonnten  bamalS  nod^  jene  fc^önen 
Glasmalereien,  meiere  ben  großartigen  ©^fluS  in 
ber  ̂ irc^e  t)on  @ouba  fc^toffen,  unb  manches  nic^t 
minber  Xrefflic^e  für  bie  ̂ irc^en  in  Srüffel,  2lnt= 
merpen  2C.  entftel^en.  2lußerbem  trieb  bie  ®.  noc^ 
in  ber  ©c^roeis  ac^tungSmerte  35Iüten.  Unter  ben 
legten  größern  ©t)f(en  von  ©laSmatereien  ftnb  bie 
au§  bem  17.  ̂ a^r^.  ftammenben  ©c^eiben  im  ̂ reus^ 
gang  be§  ̂ tofterS  3ßettingen  unb  bie  von  Tluvi  unb 
^at|§auf  en  gu  nennen,  bie  übrigens  noc^  im  16.  ̂ a^r^. 
begonnen  mürben.  2lI§aJ?eifterber2ßettinger^enfter 
werben  ̂ o^anneg  §einric^  üon  Slngeri,  ©eorgiuS 
9iieber  üon  Utm  unb  ̂ autu§  3JiüIIer  von  3wS  ge- 

nannt, ©ie  ©.  geriet  fo  fc^neK  in  SSerfall,  baß  fc^'on 1655,  erft  33  Sa|re  nad^  SSoItenbung  ber  unoergleic^; 
lid^en  ̂ enftergemälbe  für  ba§  33ein^au§  ber  Äird^e 
gum  l^eit.  ®ufta(^iu§  in  ̂ ari§,  ein  künftiger  3Jleifter 
ber  ®.,  SBillem  Xomberge  in  ©ouba,  behaupten 
fonnte,  biefelbe  fei  oerloren  gegangen,  ̂ n  S)eutfc^= 
lanb  fonnte  man  fd^on  nad^  ber  erften  ̂ ätfte  be§ 
17.  ̂ a^r^.  faum  me^r  ein  ̂ üttengla§  t»on  tiefem, 
gefättigtem  2^on,  am  aKerroenigften  aber  ba§  faft 
unentbehrliche  roteÜberfangglaS  aufbringen.  be= 
burfte  Bieter  unb  f oftfpietiger  SSerfuc^e,  bi§  man  gur 
©rfe^ung  be§  te|tern  einfädle,  in  ber  f^ritte  burd^ 
unb  burc^  gefärbte  ©d^eiben  anfertigen  ober  ben 
roten  ©taSmaterfluß  auf  bie  meiße  ̂ afet  fd^metgen 
{ernte.  ̂ ^a§  neue  färbenbe  ̂ ringip  aber  mar  ©otb; 
lad,  ben,  miewo^t  er  fd^on  einigen  2ltten  befannt 
^emefen  ju  fein  fi^eint,  ein  Sübedfer  atrjt,  Slnbreaä 
^affiug,  beffer  bereiten  teerte,  beffen  Bereitung  felbft 
aber  ̂ ol^ann  ̂ untfet  (f.  b.)  am  beften  gelungen  gu 
fein  f^eint.  ̂ Den  testen  ©toß  ert)iett  jeboc^  bie  ®. 
burd^  bie  außerorbenttid^en  §ortfd^ritte,  meldte  in 
ber  Verfertigung  üon  immer  reinerm  unb  fc^önerm 
weißen  @ta§  unb  üon  größern  ©d^eiben,  ingbefon* 
bere  burc^  ̂ undEetg  SSemü^ungen,  gemad^t  mürben. 
<Sin  gteic|e§  ©c^itffat  raie  in  ®eutfct;tanb  unb  ben 
9iiebertanben  |^atte  bie  ©.  auc^  in  ̂ ranfreic^,  ©pa= 
nien  unb  Italien.  2tm  tängften  ert)iett  fic^  ©inn  für 
<S.  in  ber  ©c^raeis  unb  namentlich  in  ©ngtanb.  33ers 
narb  van  Singe,  ber  um  1620  au§  ben  9^iebertanben 
nach  ©ngtanb  überfiebette,  fd^eint  l^kv  eine  bebeus 
tenbe  2tnregung  gegeben  gu  hctben.  ̂ Öer  erfte,  metc^er 
fich  einigermaßen  raieber  f)ixvovt^)ai ,  mar  §enrt) 
(Site§  in  D^forb.  ©ginton,  ̂ aröig  unb  ̂ ^orreft 
brachten  einen  neuen,  feinegroegg  aber  erfreulichen 
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Umfd^raung  in  bie  englifche  ©.  ̂ atte  man  nämtic^ 
fd^on  üorher  burch  einen  unoerftänbig  auSgebehnten 
(Gebrauch  ber  ©tagmaterfarben  u.  ̂^^tüffe  ben  ̂ unft= 
merfen  gefchabet,  fo  mußte  bie§  burch  bie  neue  3öeife 
jener  SJieifter,  ihre  5[)?alereien  au§  tauter  »ierecügen 
©d^eiben  na^  2trt  ber  gemöhnlid^en  ̂ enfter  5ufam= 
menjufe^en,  in  erhöhtem  2JJaß  gef^ehen.  ®enn  nid^t 
nur  fah  man  fid^  hierburch  in  bie  3^otmenbigfeit  Der-- 
fe|t,  attju  üiete  heterogene  f^arben  gur  größten  Be- 

einträchtigung ihrer  ©chönheit  unb  2)auerhaftigfeit 
auf  eine  unb  biefetbe  ̂ afet  einjubrennen,  fonbern 
e§  ging  aud^  ba§  Btei  nid^t  fetten  auf  bie  ftörenbfte 
3Beife  burd^  bie  höchften  Sichtpartien;  noch  mehr  aber 
üertor  ber  fünftterifche  3[ßert  ber  2trbeit  burd^  ba§ 
©treben,  immer  mehr  ben  Xon  ber  Ötgemätbe  nach= 
juahmen.  ©o  trat  an  bie  ©tette  ber  atten  ©d^ön- 
heit  eine  faum  mehr  transparente  5^achahmung  ber 
äßerfe  ausgezeichneter  ötmater  in  bräuntid^en,  ge= 
brochenen  §arbentönen.  SSon  ben  beutfchen  unb 
niebertänbifd^en  ©taSmalern  biefer^eit  nennen 
mir:  ̂ an  van  Bronfhorft,  geb.  1603  ju  Utrecht; 
^acob  ßaan,  ©chüter  ber  berühmten  ©rabeth  tt 
©ouba;  2lbraham  van  ̂ iepenbeed,  geb.  1596  ju  ̂er- 
jogenbufch;  ̂ ertranb  ̂ ouchier;  ©erarb  §oet,  geb. 
1648  3U  kommet,  geft.  1733  im  ̂ aag,  gefd^äjter 
©taSmater;  3?ieter  ̂ oumenhoüen,  in  Seiben,  um 
1630,  tüchtiger  ©taSmater,  Sehrer  be§  @erarb  S)ou; 
Johann  ©chapper,  üon  Harburg  bei  Hamburg,  in 
^abinettSftütfen,  befonberS  in  SQlatereien  auf  §oht= 
gtäfern,  ausgezeichnet;  peter  SSerhoe!,  »on  33obe= 
graoe,  geft.  1702  in  2lmfterbam;  3^ifotauS  33efferer, 
in  StugSburg;  ©eraert  unb  Bieter  Dan  SSeen,  in  ©ro^ 
ningen.  5RennenSmerte  franjöfifche  ̂ ünftter  bics 
fer  ̂^eripbe  finb:  ©acier,  ̂ iftorienmater  auf  ©taS unb  in  Öt;  ̂eSangioeS,  burch  feine  ©.  für  baS  33ein= 
hauS  ber  ̂ autSfirche  in  ̂ ariS  um  1608-35  be= 
rühmt;  Slntoine  ©obtet,  geft.  1715  in  SSerbun ;  ̂ierre 
^ad^eron,  in  ©oiffonS,  um  1622,  metcher  bie  in^eid^^ 
nung  unb  ̂ otorit  gteich  bemunberungSmürbigen 
^-enfter  beS  bortigen  ©d^ießhaufeS  matte;  ©uittaume 
Seoteit  ber  ältere,  geb.  1640  gu  dtomn,  geft.  1708, 
unb  fein  ©ohn  unb  ®nfel  ©uitlaume  unb  ̂ ean.  ® n  g = 
tifd^e  ©laSmater  biefer  ̂ eriobe  finb:  ber  fchon  ge; 
nannte  Sernarb  oan  Singe  unb  fein  ©ohn  Wibvaiiam 
van  Singe,  beibe  ̂ tamänber  üon  ©eburt;  Sßitliam 
^rice  ber  ältere,  ber  befte  Högling  unb  5Rachfot^er 
van  SingeS;  Francis  ®ginton;  ̂ orreft,  ̂ aroiS  unb 
^zr);  So_hn  San^ton,  in  Sonbon;  %vtvztt,  ̂ arton^, 
namentlich  Slrchitefturjeid^ner  in  berSonboner  ©laS= 
malergitbe.  ®ie  ©chmeig  h^it  folgenbe  9^amen  auf; 
juraeifen :  Johann  ©eorg  ©eiger,  geb.  1597  au  3ünch, 
geft.  1674;  SOBolfgang  ©pengier,  um  1663,  in  ̂ on-- 
ftanj;  ̂ ofeph  ©tör,  in  Siabolfsett  am  Unterfee; 
Johann  Slubolf  ©traßer,  in  3üri^,  um  1680,  unb 
äßannenmetfch,  in  33afet,  um  1730. 

^Öie  3Biebererneuerung  ber  ©.  in  Sejug  auf  bie 
^auerhaftigfeit  unb  ©chönheit  ber  färben  foraie  in 
betreff  beS  wahren  ard^iteftonifchen  ©tilS  ber  ̂ eid^^ 
nung  unb  ̂ ompofition  ging  von  33a^ern  auS. 
chael  ©igiSmunb  |^ranf  war  ber  SQäieberentbetfer 
ber  ̂ unft.  ̂ IfZach  t)ier  fahren  rafttofen  ©trebenS  ge; 
lang  eS  ihm,  1804  burch  einige,  wenn  auch  «och  fe^r 
unüottfommene  ©laSmatereien  bie  Slufmerffamfeit 
ber  Kenner  auf  fich  ju  teufen.  1808  überreichte  ̂ ranf 
bem  baprifd^en  §of  beffen  ̂ auSwappen,  wofür  Äönig 

SJlajimitian  I.  bem  ̂ ünftter  eine  anfehnlid^e  ©umm'e unb  ein  eignes  ©ebäube  im  fogen.  3"?t"ger  ju  ̂ üxn= 
berg  anweif en  ließ.  §ier  matte  ̂ ranf  ein  fchon  burd^ 
feine  äußere  Simenfion  bebeutenbereS  Bitb,  bie  33e? 
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fd^nctbung  nad^  ®ot^tu§,  unb  furj  nad^J^er  eine  ©e= 
fcurt  ß^riftt  nac^  Sol^roert  (gegenroärtig  im  ̂ atio- 
nalmn\^um  in  aJlünc^en).  2luf  (Sinlabung  be§ dürften 
Subraig  üon  SßaEerftein  Ite^  er  fid^  1814  in  3BalIer= 
ftein  nieber.  ^.  1816  begab  er  fid^  mit  einem 
grö^ern  ©ta§gemälbe,  bem  Stbenbmo^l  nac^  2)ürer, 
nad^  SJJünd^en.  2lu(^  biefe§  S3ilb  warb  oom  ba^ri= 
fd^en  §of  angefauft  unb  ̂ xant  gegen  [c^riftlic^e 
Hinterlegung  feiner  Erfahrungen  Bei  ber  föniglic^en 
^orjeKanmanufafturangefteßt.  2)ie^larheit,§r{fc|e 
unb  2;iefe  ber  f^arben  beg  Äünft(er§,  namentlich  feineä 
®oIbpurpur§,  ber  bem  ̂ inburd^f allen  be§  Sic^tö 
höd^ft  günftige,  mie  Bei  ben  Sllten  faft  nur  auf  bie 
Umriffe  Befd^ränfte  ©eBrauch  be§  6chröar§[ot§,  bie 
SSermeibung  alle§  ber  SKet^obe  ber  Ölmalerei  fid^ 
nä^ernben  ̂ mmUn^,  tux^,  bie  ̂ ran!  eigentümlid^e 
f^ertigfeit,  auf  ©ine  ©c^eiBe  jene  ̂ arBenftimmung 
unb  Haltung  gu  Bringen,  roelc^e  bie  alten  ©laSmaler 
nur  burd^  OTammenfe^ung  farBiger  ©läfer  gu  er^ 
reid^en  raupten,  unb  Bei  allebent  bie  üollfommene 
©auer^aftigfeit  feiner  ©c^melge,  alle  biefe  ©igen^ 
fd^aften  finb  e§,  meldte  bie  3Ber!e  biefe§  ̂ ünftler§ 
ausjeid^nen.  ̂ ie  (Errichtung  einer  au§fchlie§li(^  auf 
ben  33etrieB  ber  ©.  gerichteten  2lnftalt  fällt  in  ba§ 
Sahr  1827.  ̂ 5)ie  erfte  ̂ hätig!eit  ber  2lnftalt  waren 
§enftergemälbe  für  ben  2)om  üon  S^egenSBurg,  bie 
von  ̂ ran!,  von  v.  <Sd^raar§  u.  a.  angefertigt  rour-- 
ben,  unb  an  beren  fid^  Biö  gum  ̂ ahr  1833  hin= 
jiehenben  2lu§führung  bie  rciebergefunbene  2^ed^nif 
eine  neue  2lu§Bilbung  fanb.  2)ie  Übertragung  aller 
btefer  ©emälbe  auf  ©la§  gcfd^ah  burch  bie  ̂ ünftler 
5linmüller,®ggert,Hämmerl,^irchmaier  unb  2Behr§-- 
borfer,  roährenb  ̂ ranf  bie  ̂ erftellung  be§  TlaU- 
rial§,  ber  ©läfer,  ber  %axUn  unb  ?^lüffe  foroie  bie 
©infchmeljung  Beforgte.  ©ie  Httwptöorjüge  biefer 
©laSmalereien  liegen  barin,  ba^  bie  hier  angeraen- 
beten  Hütten^  unb  ÜBerfanggläfer  einer  ̂ arBenffala 
von  nid^t  raeniger  alg  60—80  D^tummern  entnommen 
rourben,  unb  ba^  bie  färben  unb  ̂ lüffe  an  ̂ ahl 
benen  ber  alten  50Jeifter  gleichkamen  unb,  inbem  fie 
Bei  ben  angefteUten  S^erjud^en  ben  ©äuren  unb  an- 
bern  med^anifdpen  ©inrairfungen  raiberftanben,  ein 
3eugni§  ihrer  innern  ̂ refflichfeit  foraohl  an  unb  für 
ftd^  al§  ber  ooHfommenen  Stid^tigfeit  ihrer  $8ehanb-- 
lung  Beim  2luftragen  unb  ©inf^meljen,  jugleid^  aber 
bie  ficherfte  $8ürgfd^aft  ihrer  ̂ I)auerhaftig!eit  gaben, 
^n  einer  ̂ weiten  3fieihe  muftoifcher  @la§gemälbe, 
melche  1834  für  bie  ̂ ird^e  in  ber  Mnchener  SSor* 
ftabt  2lu  in  2lngriff  genommen  raurben,  raar  ein  an= 
fehnlid^er  gortfd^ritt  ju  erfennen.  ®ie  ̂ ^ortfchritte 
beziehen  fi§  nid^t  allein  auf  bie  ̂ arbe  unb  ̂ ^arben^ 
roirfung,  fonbern  betreffen  roeit  mehr  noch  bie  ̂ om^ 
pofition,  bie  ©urchbringung  be§  ©egenftanbeS  unb 
gumal  ba§  tiefere  ©ingehen  in  jenen  mahrhaft  fird^- 
liehen  ©til,  burch  njelchen  bie  ®.  in  ihrer  mittelalter? 
liehen  ̂ lütegeit  bie  höchften  S^riumph^  gefeiert  hatte. 

2lu§  bem  burd^  jene  großem  Unternehmungen  ge: 
mecften  ̂ ntereffe  ber  $rioaten  entraitfelte  fich  eine 
neue  ̂ abinettSmalerei  auf  ©lag.  Tlan  fe|te  fid^ 
nun  gur  2lufgabe,  nicht  allein  ba§  ganje  33ilb  mit 
aller  ̂ IRannigfaltigfeit  feiner  ̂ öne  auf  eine  roei^e 
©la^tafel  gu  übertragen  unb  einsufchmelsen,  fonbern 
aud^  unter  ̂ ßermeibung  einer  üöUigen  ©urchfid^tig^ 
feit  ben  2lnforberungen  malerifcher  2)urd^bilbung 
unb  ,S8ollenbung  in  ähnlicher  SBeife  mie  bei  Söerfen 
ber  Ölmalerei  ju  genügen,  ohne  bie  2ßir!famfeit  be§ 
Sichte,  worin  gerabe  ber  eigentümliche  Steij  ber  ®. 
befteht,  iu  beeinträchtigen.  2)ie  ̂ bee  ju  biefer  gäna^ 
liehen  Umroälgung  beg  SSerfahren§  in  ber  Ä'abinettgs ßlaömalerei  würbe  unter  anbern  mit  befonberer  Seb^ 

(im  19.  Sahrhunbert). 

haftigfeit  üon  3Jleld^ior  33oifferee  unb93ertram  erfaßt;, 
burch  üerfd^iebene  $8eftellungen  in  ber  föniglid^en 
^orjeHanfabri!  in  3J?ünehen  genährt  unb  baburch  jur 
©elbftänbigfeit  au^gebilbet,  ba^  bie  benannten  ben 
bereite  burch  feine  Slrbeiten  für  ba§  f.  f.  Suftfchlo| 
Sajenburg  bei  SSien  bewährten  ©laSmaler  SSörtel 
für  fich  gewannen  unb  auch  anbre  technifd^e  Talente 
in  biefe  (Sphäre  gogen.  ©ine  nid^t  minber  ehrenoolle 
©rwähnung  cerbienen  bie  äBerfe  ̂ ofeph  ©auter- 
leute§  in  S^^ürnberg. 

3ßie  in  33a^ern,  begannen  auch  in  ̂ reu^en  bie 
erften  3flegungen  ber  ̂ unft  mit  bem  19.  ̂ ahrh-,  unb 
hier  war  e§  ©d^eibt  in  93erlin,  welcher  jumeiftSanb- 
fchaften  malte,  aber  fo  wenig  2ln!lang  fanb,  ba^  er 
fieh'  wieber  ber  ̂ orgellanmalerei  §uwenben  mu^te. 2Jiit  glücJlieherm  ted^nifchen  ©rfolg  unb  mit  befferm 
SSerftänbniS  malte  um  1807  ber  fpätere  ©eheime 
Sergrat  v.  ̂ rid"  in  33erlin  auf  ©la§.  ©ein  erfteg 
unb  gugleich  befte§  SBerf  war  ein  2,2  m  hohe§  unb- 
1,25  m  breites  ̂ ^enfter  für  bie  fatholifche  i^ird^e  in 
33erlin.  ̂ 5)er  ̂ ünftler  fehlof;  jebod^  balb  biefe  ohne 
Unterftü^ung  gebliebenen  Arbeiten  mitgweiSBappen; 
gemälben,  wooon  ba§  eine,  ba§  föniglid^  preu^ifche 
3Boppen,  in  ber  Capelle  oon  ©harlottenburg  befeftigt 
würbe.  3Jiit  %xiä^  diMixitt  von  ber  praftifchen 
2lu§übung  ber  ®.  trat  in  ̂ reu^en  für  biefe  ̂ unft 
eine  gro^e  ̂ aufe  ein.  ©ine  wirkliche  ̂ örberung  er= 
fuhr  bie  ®.  infolge  ber  9?eftauration  be§  «Sd^loffe^ 
§u  SRarienburg,  beffen  2lu§fchmücfung  mit  @la§? 
maiereien  bem  berliner  3Jlaler  ̂ arl  Heinrich  2JZül* 
ler  übertragen  würbe,  welcher  aud^  gro^e  Slialereien 
für  bie  neue  SBerberfd^e  Kirche  in  ̂ Berlin  nad^  ̂ ar^ 
ton§  unb  unter  2lnleitung  ©chinfelS  aufführte.  Äurj. 
nach  aJiüUer  würbe  ber  ajialer  Höcker  au§  33re§tau 
nach  9)iarienburg  berufen,  ber  fich  gleichfalls  fchon 
als  ©laSmaler  in  Berlin  bekannt  gemacht  hatte  unb 
fpäter  in  feine  SSaterftabt  gurüdkehrte,  wo  er  als 
Sehrer  bei  ber  ̂ unftfd^ule  angeftellt  worben  war  unb- 
feine  Slrbeiten  fortfe^te.  ©inen  feften  ©i^  erhielt 
bie  ©.  in  Serlin  burch  1^43  erfolgte  33egrünbung 
beS  königlichen  ̂ nftitutS  für  welches  neuerbingS 
reorganisiert  worben  ift  unb  unter  Seitung  beS  ̂ a- 
lerS  Sernharbt  fteht.  Wit  ber  allgemeinen  ?^örbe= 
rung  beS  ̂ unftgewerbeS  l)at  aud^  bie  @.  in  Berlin 
einen  großen  2luffd^wung  genommen  unb  finbet  nicht 
nur  in  ̂ ird^en,  fonbern  aud^  in  ©taatS?,  ̂ ommunal^ 
unb  ̂ riüatgebäuben  $8erwenbung  in  monumenta- 

lem ©inn.  H^roorragenbe  3J?aler  unb  2lrchitekten, 
wie  ̂ lein  unb  2ßanberer  in  S^ürnberg,  S.  Surger, 
21.  V.  He;)ben,  91.  ̂ zyhtn,  Orth,  ©efelfchap,  tapfer 
unb  V.  ©ropeim,  ©liS,  ̂ aul  2)lohn  in  Berlin,  haben 
neuerbingS  Kartons  unb  Zeichnungen  für  ©.geliefert. 

Son  großer  allgemeiner  äßichttgkeit  für  bie  ©.  war 
bieSßiebereinführung  beS  roten  ÜBerfangglafeSburd^ 
Sühler  unb  ©ehweighäufer.  Unter  ben  frühern 
beutfehen  Sßerfuehen  in  ber  ©.  finb  noch  bie  ber  bei= 
ben  SJiohn  gu  nennen.  ©igiSmunb  SD^ohn,  ber  ̂ a- 
ter  (geft.  1815  in  ©reSben),  fteUte  bie  erften  groben 
feiner  ̂ unft  1809  in  Seipgig  auS;  er  malte  burehauS- 
auf  ©ine  ©d^eibe  unb  gwar  2lrabeSken,  ©ilhouetten,. 
?ßorträte,  Sanbfehaften,  ̂ rofpekte  üon  ©täbten  unh 
felbft  3^a^bilbungen  gri)ierer  ©emälbe  mit  ̂ ^arben, 
bie  er  felbft  erfanb  unb  aufbrannte,  ©ein  ©ohn 
©ottlob  ©amuel  SR  ohn,  welcher  fich  3«ßrft  1812  in 
ber  k.  k.  2lkabemie  in  äißien  auSfehlie^lieh  mit  ber  ©. 
befdhäftigte,  ftattete  unter  anberm  eine  Capelle  in 
Sagenburg  mit  ©laSmalereien  auS  unb  fertigte  aud^ 
bie  gemalten  ̂ enfter  ber  Kirche  Waxia  ©tiegen 
in  2Bien  fowie  ein  S^urnier  mit  ben  Söappen  von 
16  fürftlichen  unb  gräflichen  H^wf^rn.  Son  ben 
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5leuern  finb  ferner  nennen:  ̂ iü^rlen,  SSater 
unb  ©o^n,  äßebemeier,  ^^erftl,  bte  ©eörüber 
33urf  ̂ art,  ̂ ranj  ®ggert,  ̂ xnmilUv,  ^auft= 
n  er,  3  eitler,  o.  ©roertf  c^Jon)  unb  Ulfe  in  Mn= 
cf)en,  bte  ©ebrüber  heimle  ^retburg  t.  S3r.  2lu§ 
ber  fönigltc^en  ©ragmalereianftart  Mnc^en  finb 
in  neuerer  3eit  unter  anberm  bte  großen  ̂ enfter  im 
£ang^au§  be§  Kölner  2)om§,  eine  ©tiftung  be§  ̂ ö^ 
nig»  Subratg  L,  nac^  Qzi^mn^zn  von  ©d^rainb, 
©eiber^,  ©trä^uber,  ©$norr,  ̂ aulbac^  u.  a.  ̂er-- 
t)orgegangen.  ̂ on  anbern  ̂ la^maUx^i'^n^iitnien 
2)eutfc^Ianb§  mnmn  voit  al§  bie  Dor^üglic^ften  bie 
von  ̂ ettlzv  in  TOnc^en,  Kellner  in  3^ürnberg, 
ba§  t)on  t).  b.  f^orft  in  äRünfter  (äßeftfalen)  unb  ba§ 
üon  ©eiler  in  Sreölau.  ^n  Dfterreic^  ̂ at  fic^ 
^o^ann  Duaft  um  bie  ®.  gro^e  SSerbienfte  erraor= 
ben.  lourbe  1852  üom  Äatfer  ̂ erbinanb  bte 
StuSfcfimüteg  ber  ©c^IopapeKe  p  ä^eic^ftabt  unb 
furg  barauf  von  bem  dürften  (Samitt  D^o^an  bie  ̂ De^ 
foration  berÄapeUe  guSic^ron)  in  33ö§men  mit  ©Ia§-- 
matereien  übertragen,  ̂ n  neuerer  3ßit  ̂ aben  fic^  be^ 
jonber§  bie  @la§malerei:^nftitute  von  @et)Iing  in 
Söien  unb  3fteuJ)aufer  in  ̂ nn§bruc!  ̂ eruorget^an. 
3Son  erfterm  raurben  unter  anberm  bie  neuen  ©lor^ 
fenfter  im  ©t.  ©tep§an§bom  unb  bie  ̂ enfter  in  ber 
3Sotit)firc^e  ju  SBien  ausgeführt.  ̂ unä(i)^t  nac^ 
Seutfc^Ianb  geic^nete  fic^  bie  ©c^roeig  burc^  ein  wu- 
ber  belebtes  ̂ ntereffe  für  ©.  au§.  Unter  ben  au§>' 
übenben  ©raSmalern  hatte  ̂ afob  aJlüUer  fic^  Icbig- 
Uch  felbft  gebilbet  unb  bamit  begonnen,  bie  ̂ arb= 
ftoffe  auf  bem  äßege  c^emifc^er  Stnattife  alter  ©läfer 
fennen  gu  lernen.  2)e§  Qzid)mn§i  unfunbig,  üerbanb 
er  fich  1821  in  ©c^affhaufen  mit  bem  TlaUv  33ecf, 
unb  beibe  brachten  unter  ihren  erften  33erfuchen  eine 
anfehnliche  ©c^eibe  mit  ben  Sßappen  ber  22  ©chraei- 
gerf antone,  mit  bem  eibgenöffifchen  Sßappen  unb 
einem  ©c^ilbhalter  beSjelben  in  ber  3J?itte  von  genü= 
genber  ?5ärbung  gu  ftanbe.  ̂ m  ̂ .  1823  lie^  fich 
dMlkx  inSSern  nieber,  fc^lo^  fi^  an  ben  9Jia(er  ®ma= 
nuel  3Bt)§  an  unb  30g  auch  feinen  altern  trüber, 
©eorg,  in  ben  technifd^en  SSetrieb  feiner ^unft  hinein. 

2lu^  ̂ xanfxtidi  unb  ©nglanb  menbeten  in 
neuerer  Jeit  ber  @.  eine  lebenbige  Teilnahme  gu; 
allein  ber  Umftanb ,  ba^  in  beiben  Säubern  eine  f  lare 
2lnficht  von  ber  echten SKethobe  ber  @.  lange  nii^t  jum 
^Durchbruch  fommen  fonnte,  übte  auf  bie  33eftrebun= 
gen  beiber  Sänber  ben  nachteiligften  ©influ^  au§. 
^n  ̂ ranfreich  befonberS  trat  bie§  eine  Zeitlang  grell 
heröor,  rceil  bort  üon  gmei  2lutoritäten  gang  egtreme 
aJieinungen  oertreten  mürben  unb  oon  biefen  mieber 
gerabe  bie  irrtümliche  fich  geltenb  ju  mad^en  raupte, 
äßährenb  nämlich  Senoir  höuptfächlich  in  feinen 
»Observations  sur  la  peinture  sur  verre  et  sur  ses 
differents  procedes«  bie  richtige  33ehauptung  auf- 
ftellte,  ba^  bie  menn  fie  im  großen  unb  für  ̂ ir= 
chen  arbeite,  roegen  ber  S^ottrenbigfeit  einer  oormal; 
tenben^ranSpareng  unb  eineS  architeftonifchen,  bem 
eigentümlichen  ©til  be§  ©ebäubeS  entfprechenben 
©harafterS  nur  al§  ©laSmofaif  im  ©inn  ber  2llten 
auftreten  müffe,  fuchte  ̂ rongniartin  feiner  1830 
ber  ̂ arifer  3lfabemie  oorgetragenen  2lbhanblung 
ben  33etoei§  gu  führen,  bie  echte  äunft  unb  3JJethobe 
beS  ©laSmalenS,  raelche  erft  bie  Steuern  fich  P  eigen 
gemacht  hätten,  beftünbe  barin,  auf  loei^eS,  burch^ 
fichtigeS  @la§  bie  ̂ eit^nunq,  bie  färben,  bie  ©chat; 
tierungen,  toie  bei  jebem  anbern  ©emälbe,  frei  mit 
bem  ̂ infel  aufzutragen  unb  bem  auf  biefe  SSeife 
malerifch  burchgeführten  SSilb  fobann  burch  3luf; 
fchmelgen  im  äßeg  be§  ̂ euerS  feine  ̂ ^eftigfeit  ju  ge= 
ben.  ̂ iefe  2lnficht  trug  gunächft  ben  ©ieg  baoon, 

unb  bagu  gefeilte  fich  1^0^  ̂ ^"e  gro^e  2lrmut  ber  tech? 
nifchen  Ätel.  ̂ n  neuerer  Q^it,  oornehmlich  feit 
burch  2Ränner  mie  ®ibron,  S3iollet  le  ®uc  u.  a.  bie 
Kenntnis  unb  SBertfchä^ung  ber  mittelalterlichen 
Äunft  in  ̂ ranfreich  bebeutenb  an  Soben  gemonnen 
hat,  ift  audh  bieübung  ber  ®.  mehr  im  ©inn  ber  alten 
3eit  betrieben  unb  eine  Singahl  fehr  erfreulicher  Sei; 
ftungen  h^röorgebracht  roorben.  §ier  finb  in  erfter 
Sinie  bie  2lrbeiten  oon  ̂ ^h^^^enot  in  ̂ ariS  gu  nen^ 
neu,  welche  baSSeftreben,  ben  ornamentalen  ©til  ber 
alten  ©laSmalereien  mieber  einguführen,  in  lobenS; 
werter  9Beife  befunben;  fo  g.  ̂.  bie  %zn^tex  im  nörb^ 
lichen^lügelbeSDuerfchiff§üon©t.=®uftachegu^ari§. 
SfJoch  bebeutenber  finb  bie  Seiftungen  be§©la§maler§ 
2}Jarechal  in  3J?e^,  welcher  unter  anberm  bie  Kirche 
©t.;S3incent  be  $aul  in  ̂ ariS  mit  ©laSfenftern 
fchmücfte.  SSon  ben  heutigen  @laSmalerei=^nftituten 
^ranfreichS  nennen  mir  noch  '^^^  oon ^ef f  on,  9^ icob, Dttin  unb  ©habin  in  ̂ ari§,  ̂ eSnarb  in  ©h^lon 
für  ©abne  unb  Sorrin  in  ©hartreS.  ®ie  englif^en 
©laSmaler  folgen  meift  noch  berS'lichtungber^Dieifter 
be§  oorigen^ah^^uff'^ertS  unb  behanbeln  bie  grölen 
Äirchenfenfter  wie  Ölbilber,  bie  äußern  Mttel  ftehen 
ihrer  SSefchaffenheit  nach  immer  auf  berfelben 
mangelhaften  ©tufe  wie  in  ber  oorigen  ̂ eriobe. 
3^euerbingS  ift  übrigens  bie  ©rfenntniS  biefer  Ttän- 
gel  in  ben  raeiteften  Greifen  erwacht,  unb  eS  werben 
bebeutenbe  2lnftrengungen  gemad)t,  um  bie  englifche 
@.  auf  bie  gleiche  ©tufe  mit  ber  beS  Kontinents  gu 
erheben.  2)a|  wieberholt  beutfche^ünftler  unb  ®laS= 
malerei-'^nftitute  für  englifche Kird^en  befd^äftigtwas 
ren,  fo  namentlicb  ^.  ©chnorr  für  bie  neuen  ©laS^ 
maiereien  in  ber  ̂ aulSfirche  gu  Sonbon,  biente  ber 
einheimifchen  Äunft  ebenfalls  gur  2lnfeuerung.  .^n 
Italien  trieb  bie  neuerwachte  Kuitft  nur  oerein= 
gelte,  fehr  fümmerliche  Blüten.  3Sgl.  ©chmithalS, 
1)k  &.  ber  2llten  (Semgo  1826);  @eff  ert,  ©efchichte 
ber  ©.  (©tuttg.  1839);  3Bacf  ernagel,  ®ie  beutfche 

(Seipg.  1855);  ©chäfer,  ®ie  (3.  beS  MtelatterS 
unb  ber  9ienaiffance  («erl.  1881);  «^'olb,  ®.  beS  2Jiit= telalterS  unb  ber  S^enaiffance  (Driginalaufnahmen, 
©tuttg.  1884 ff.);  ©chäf  er  unb  S^o^teuf eher,  Dr= 
namentale  ©.  beS  ajiittelalterS  unb  ber  iRenaiffance 
(beSgl.,  Serl.  1885  ff.);  be  Saftet)rie,  Histoire  de 
la  peinture  sur  verre  d'apres  ses  monuments  ;en 
France  (^ar.  1853—57,  mit  110  3:afeln);  Seo^, 
Histoire  de  la  peinture  sur  verre  enEurope  (Trüffel 
1854-60,  mit  37  Wein);  äßinfton,  Memoirs  il- 

lustrative of  the  art  of  glass-painting(Sonb.l865); 
Sßaring,  Examples  of  ornamental  art  in  glass  and 
marmel  (baf.).  t^ed^nifd^e Einleitung  geben:  ©effert, 
^ie^unft  auf  ©las  gu  malen  (©tuttg.  1842);  ©trele, 
^anbbuch  ber  ̂ orgellan^  unb  @.  (4.  2lufl.  oon 
2:f cheuf chner, Söeim.  1883) ;  b  e S  © r a n g  e §,  Le  vitrail 
d'appartement  (SJioulinS  1871). 

@ltt§mofaif,  f.  a«ofai!. 
®ltt8ncöin,  SSorftabt  oon  ̂ Dublin  (f.b.),  mit  2lcfer= 

baufchule  unb  botanifchem  ©arten. 
®la§o^JttI,  f.  V.  w.  §9alit. 
®  Ittf  otü,  KreiSftabt  im  ruff .  ©ouoernement  Söjatfa, 

an  ber  Sf^epga,  mit  (1882)  1970  ©inw.  ̂ l)er  treiS 
ift  über  bie  ̂ älfte  mit  Söalb  (großenteils  Urwalb) 
bebest  unb  oerflößt  jährlich  ca.  50,000  ©tämme  unb 
80,000  bearbeitete  53alf en.  2luch  bie  ̂ a^tmatUnmanu- 
faftur  (jährlich  ca.  350,000  ©tü^ajJatten  unb  250,000 
©tüc!  ̂ ule  ober  33aftmattenfäcfe)  ift  bebeutenb. 

®Itt8^)a^jier,  Rapier,  welches  mit  einem  Klebftoff 
übergogen  unb  bann  mit  ©laSpuloer  beftreut  ift, 
bient  gum  ©chleifen  oon  §olg;  bann  auch  !•  if- 
glafierteS  Rapier,  ©elatinpapier,  ̂ aufenblafenfolie. 
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loeld^e  Bereitet  rairb,  inbem  man  eine  fonjentrierte 
Söfung  von  ©elatine  ober  §aufenb(afe  voavm  auf 
eine  f^road^  geölte  (Spiegetgla^tafel  gie^t  unb  bi§> 
jum  ©rfalten  mit  einer  ̂ weiten  folgen  @la§tafel 
Bebest.  ®§  bient  jum  S)urc^5eici^nen. 

®la8^)0ÜCtt,  f.  ü.  n).  ©laSftüffe. 
©IttSijed^,  f.  Serpentin. 
©laSjjorjcaon,  f.  v.  ro.  9^eaumurfc^e§  ̂ orseUan, 

f.  ©las,  ©.  383. 
®Ia§rttfftncric,  ba§  ©cpleifen,  bemalen,  SSergol* 

ben  be§  ©iafeS,  iDelc^eS  üielfoc^  a(§  eigne  ̂ nbuftrie, 
j.  SS.  in  33ö^men,  betrieben  rcirb. 

©IttStttl^mctt,  3^a^men  für  ©pieget,  bie  au§  ge* 
fd^nittenem,  gefd^Uffenem  ober  gradiertem  ©piege^ 
gla§  jufammengefe^t  finb  unb  in  SSenebig  fd^on  im 
17.  ̂a^rl^.  angefertigt  würben.  33efonber§  bei  ber 
^immerauSftattung  ber  3fiofofo5eit  in  ©ebrauc^,  finb fie  neuerbing§  mieber  in  2lufnal^me  gefommen.  ©ine 
anbre  2Irt  »on  ®.  mirb  au§  ©laSblumen  (f.  b.) 
5ufammengefe|t. 

©laPrcnner,  2lboIf,  l^umoriftifd^er  unb  fatiri* 
fc^er  ©c^riftftetter,  geb.  27.  mät^  1810  gu  33erlin, 
roibmete  fid^  bem  Äaufmanngftanb,  befc^äftigte  fic^ 
aber  baneben  mit  litterarifc^en  3lrbeiten,  bie  balb 
ifiren  9Beg  in  SSerfiner  Journale  fanben.  ©c^onl831 
rebigierte  er  eine  3«itfd^rift:  »1)on  Duijote«,  bie  fe^r 
gefd^ä^t  mar,  aber  wegen  i^re§  |5reimut§  bereits 
1833  unterbrücft  würbe.  3tm  »eröffentlid^te  ©.  un^ 
ter  bem  Flamen  2lbolf35renngla§  eine  3tei^e  nei= 
ner  ©c^riften  unter  bem  Sitet:  »Serlin  wie  e§  ift  unb 
— trinft«!:  («Berl.  u.Seipj.  1832-50, 30§efte;  teilraeife 
metfac^  aufgelegt),  bie  mit  meifter^after  SSeobad^^ 
tungSgabe  treue  SSitber  au§  bem  33erriner  SlKtagg; 
leben  in  t^pifc^^feften  ©eftalten »orfü^rten  unb  in  ber 
^orm  be§  ©d^ergeS  »iele  ©ebanf  en  laut  werben  liefen, 
welche  bamalS  im  ®rnft  auSjufprec^en  bie  S^n\uv 
nid^t  geftattet  ̂ aben  würbe.  Sie  ̂ eftc^en  fanben  in 
(janj  S)eutfc^ranb  bie  günftigfte  Slufna^me  unb  wur; 
ben  in  faft  jeber  großem ©tabt  nad^gea^mt.  Sl^nlic^e 
a(rbeiten@Iaprenner§  finb:  »Seben  unbSCreiben  ber 
feinen  SBett«  (Seipj.  1834)  unb  »93erUner  SSoIfSleben« 
(baf.  1848-51,  3  Sbe.).  S)a§  3ftefuttat  eincg  fiebern 
monatlichen  Slufent^altS  in  Sßien  (1835)  waren  bie 
anonymen  »33ilber  unb  Xräume  au§  Söien«  (Seipj. 
1836,  2  33be.),  weldje  üom  $Bunbe§tag  oerboten  wur= 
ben.  ^.  1840  oerl^eiratete  fic^  ®.  mit  ber  ©c^au^ 
fpielerin2lbele  ̂ eroni,  welcher 'er  1841  nac^  S^euftre* li|  folgte.  §ier  fc^rieb  er  feine  »^ßerbotenen  Sieber« 
(3üric?  1843),  beren  2.  2luflage  al§  »Sieber  eineg 
norbbeutfd^en^oeten«,  bie  3.,  fe^r  t)ermef)rte2luflage 
aber  al§  »©ebic^te  t)on2lbolf  ®.« (SBerl.  1851, 5.2lufl. 
1870)  erfd^ien,  unb  ba§  fomifd^e  ®po§  »S^ieuer 
nefe  ̂ uc^S«  (Seipj.  1846,  4.  2lufl.  1870),  ein  @ebi$t 
üoll  ber  fc^onungSlofeften  ©atire.  2lu^erbem  lie; 
ferte  er  in  biefer  3eit  üerfd^iebene  nooelliftifd^e  2lr; 
beiten.  Qm  1848  ftanb  ®.  al§  p^rer  an  ber 
©pi|e  ber  bemofratifc^en  Partei  in  SDfJedflenburgs 
©treli^,  hielt  fid^  jebo^  »on  atten  lommuniftifc^en 
unb  anarc|ifd^en^eftrebungenfern.  ©leid^wo^l  1850 
bort  auggewiefen,  lebte  er  mit  feiner  ©attin  erft  in 
Hamburg  unb  fe^rte  1858  nach  SSerlin  jurütf,  wo  er 
bie  9tebaftion  ber  »berliner  aJiontagSjeitung«  führte 
unb  25.  ©ept.  1876  ftarb.  ̂ on  ©laprennerS  fpä-- 
tern  ©c^riften  finb  noch  3"  erwähnen:  ber  »^omifche 
SSolfSfatenber«  (1845—67,  23  Sa^^rQ-);  ̂ ie  »3eenien 
ber  ©egenwart«  (mit  2).  ©anberS,  §amb.  1850);  bie 
politifch''ariftophanif(J)e  ^offe  »^afpar  ber  2)?enfd^« 
(baf.  1850);  bie  »^omif(|e  2:aufenbunbetne  Stacht« 
(baf.  1852);  ba§  fomifche  ®po§  »®ie  oerfehrte  Sßelt« 
(SBerl.  1857, 6.  Slufl.  1874)  u.  a.      ben  fpätern  Sah' 
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ren  »erfaßte  er  aud^  ̂ ugenbfd^riften,  unter  benen 
»Sad^enbeÄinber«,  »©prechenbeSiere«,  »^nfel^Dlar^ 
gipan«  befonberS  freunblich  aufgenommen  würben 
unb  fehr  üiele  2luf lagen  erlebten,  ©ine  feltene  ?^ülle, 
©chärfe  unb  ©chlagfertigfeit  be§  in  ©.  oerförperten 
33erlinerSßolf§wi|eg  beihöd^ftgewanbter^öarfteHung 
machten  ©.  ju  einem  ber  beliebteften  ©d^riftfteKer, 
wenn  fd^on  üiete  feiner  ©d^riften  weniger  äfthetifchen 
als  politifchen  SBert  haben.  2ll§  2)id^ter  im  engem 
©inn  §eigt  er  fich  am  reinften  in  >^afpar  ber  3Jlcnfch« 
unb  im  »^Jieuen  di^imh  '^-ud^^«,  welch  le^tereS  wohC 
fein  bleibenbfte§  SBer!  fein  bürfte.  ©eine  ©rfolge  al§ 
»SSater  be§  berliner  2ßi^e§«  ha^en  unzählige  ?lach- 
ahmer  gewedEt  unb  an  ber  fpätern  ©ntftehung  ber 
berliner  Sofalpoffe  (beren  »höhern  S3löbfinn«  aber©, 
tjerachtete)  einen  wef entlichen  Slnteil.  SSgl.  ©  ch  mib  t = 
©abanig,  2lbolf  @.  (Serl.  1881). 

©lagfi^longc,  f.  t).  w.  33linbfchleid^e. 
©IttSftJmarj,  f.  S^licornia. 
©Ittgf^Wtttmcr,  f.  0.  w.  ©laSflügler. 
©IttSfcibc,  f.  ©lagfpinnerei. 
®la^\pxmmi,  bie  ̂ unft,  ©la§  in  fehr  feine  ̂ ä- 

ben  ju  oerwanbeln,  welche  nadh  2lrt  ber  gewöhn= 
lid^en  ©efpinftfafern  benu|t  werben  fönnen.  ©laS^ 
fäben  würben  fd^on  in  äg^ptifchen  ©laghütten, 
fpäter  auch  in  SSenebig  erzeugt;  an  le^term  Drt  cr- 
fanb  man  ba§  SSerfahren,  ba§  ©nbe  be§  au§5Uäie= 
henben  ©la§rohr§  an  bem  Umfang  eines  fchneK  ro= 
tierenben  S^abeS  ju  befeftigen,  unb  balb  barauf  gog 
man  ©laSftäbe  »or  ber  Sampe  gu  bünnen  fjäben  au§ 
unb  »erarbeitete  biefe  in  ber  §i^e  gu  ben  fogen.  ge^ 
wicfelten  perlen.  S)ünnere?5äben  würben  juSieiher: 
büfchen  unb  allerlei  ̂ Jled^tarbeiten  oerwenbet.  ̂ ie 
oenejianifd^en  ©laSfpinner  fanben  in^ariS,  33rüffel, 
SBien  ic.  »ielfache  3fiachahmung,  unb  namentlid^  bie 
böhmifchen  ©laSfunftbläfer  fertigten  au§  ©laSfäben 
allerlei  3'iippfachen.  ̂ n  ̂ ari§,  S^on  unb  SO^ailanb 
oerfuchte  man  nad^  1830  ©laSfäben  in  fertige  ©ei= 
benftoffe  einzuführen  unb  fertigte  glaSburchftitfte 
SBanbtapeten,  Ornate  2c.  9^ad^  1850  gewann  33rutt^ 
faut  au§  einem  ©la§  üon  befonberer  ̂ wfammen-- 
fe^ung  (68,93  ̂ iefelfäure,  1,96  SChonerbe  unb  ®ifen= 
og^b,  9,82  Äalf,  0,49  3Jiagnefia,  14,i3  S^atron,  3,92 
^ali)  i^äbcn  oon  0,oio— 0,oo6  mm  S)urd^meffer,  bie 
fid^,  ohne  ju  brcd^en,  fled^ten,  weben,  ftlgen,  fogar 
ftrangweife  fnoten  laffen  unb  fo  weid^  finb,  ba§  f)kt' 
bei  etwa  abbrechenbe  ä^eilchen  in  bie  §aut  nid^t  mehr 
einbringen.  S^x  ©ewinnung  bdrfelben  sieht  man 
oon  bem  üor  ber  ©laSbläferlampe  erweid^ten  ©nbe 
eines  ©laSftäbd^cnS  oon  ca.  4  qmm  einen  ̂ ^aben  ab 
unb  befeftigt  baS  freie  ©nbebeSfelben  auf  einer  f^ma? 
len  2^rommel  oon  ca.  1  m  ©urd^meffer,  welche  in 
einer  aJiinute  6—700  Umbrehungen  macht.  2)er  auf 
ber  S^rommel  gefammelte  ©trang  wirb  an  einer 
©teile  aufgefchnitten  (nicht  abgehafpelt),  unb  man 
erhält  alfo  ̂ ^äben  oon  etwa  3  m Sänge.  S)iefe  ©laS= 
f  eibe  ift  oon  au|erorbentlicher©c6önheit,  fehr  glän^ 
genb  unb  fann  gu  allerlei  ̂ ^lechtwerf  unb  SBeberarbeit 
(towatten,3Kanfchetten,?Jranfen,S)amenhüte,  ©ar-- 
nituren,  Uhrfetten  2C.)  benu^t  werben,  ©in  ©laS 
oon  befonberer  ̂ ufammenfeiung  liefert  ©laSfeibe, 
weld^e  fid^  nach  bem  2luffchneiben  auf  ber  Xrommel 
ju  einer  ©pirale  oon  Vs  ber  Sänge  beS  ̂ ^abenS  f  rauft. 
®iefe  ©laSwolle  iftfcpneeig  weif;,  oon  blenbenbem 
©chimmer  unb  fehr  geringem  SCBärmeleitungSoermö; 
gen;  fte  erzeugt  auf  ber  ̂ aut  fofort  ein  ©efühl  oon 
2ßärme  unb  ift  beShalb  alS  ©icht=  unb  9iheumati§= 
muSwatte  mit  ©rfolg  gebrandet  worben;  man  benu^t 
fie  ferner  gu  3!Jiuffen,  Wappen,  §üten,  als  ̂ lüfch-- 
befa|,  5U  ©trau^febern,  ̂ leureufen  unb  befonberS 



©la^ftein  - 
al§  trefflid^eS  ̂ tttriermatertat,  mlä)t§>  üon  ß^emifa: 
lien  nic^t  angegriffen  roirb  unb  leicht  raieber  ju  reini= 
gen  ift.  ̂ Die  @.,  welche  big  ie|t  nur  ü5er  fetir  raenige 
§arBen  verfügt,  bürfte  eine  gro^e  3"^""!^  ̂ aben,  fo; 
balb  e§  gelingt,  ba§  ©taggefpinft  üon  ber  2:rommel 
abäu^afpeln.  SSgl.2:fc^euf(^ner,§anb6uc^ber@la§= 
fabrifation  (2ßeim.  1884);  §errmann,  gjiiniatur? 
bilber  au§  bem  ©ebiet  ber  äßirtfc^aft  (§alle  1872). 

©lagficitt,  f.  2l£init. 
@ltt8t§ränett  (33  a  t  a  t)  i f  e  5t  r  o  p  f  e  n),  in  eine  lange 

©pi^e  au^tauf enbe  @ra§ tropfen,  meiere  man  burc^ 
(gintropfen  von  gefd^molgenem  @[a§  in  falte§  2ßaf= 
fer  eri^ält.  2)urcl^  bie  plö^lictie  2l6fü^(ung  roirb  ba§ 
(SJla§  je^r  fpröbe,  unb  fobafb  man  bie  äu^erfte  ©pi^e 
abbricht,  gerfpringt  baö  gange  ©ebitbe  mit  großer 
©eroalt  unb  gerfälft  gu  ©taub.  Solognefer 
^lafd^e  unb  ̂ o^äfion. 

Olttfionfiurö  Opr.  giSiVnbon),  ©tabt  in  ©omerjet-- 
f  ^ire  (©ngtanb),  10  km  fübroeftl.  üon  Sßettg,  mit  9iuine 
einer  berühmten  Slbtei,  beren  Ie|ter  Slbt  von  ̂ ein; 
ric§  VIII.  aufgefnüpft  mürbe,  unb  (issi)  3719  ®inra. 

©Ittfur,  Qla§>'  ober  emailarti^e  SJtaffe,  meldte  auf 
X'i^on''  unb  aJietallroaren  ai§>  übergug  burc^  2l[ufs 
fc^melgen  angebracht  rcirb,  um  ben  ̂ aren  ein  beffes 
reg  2(u§fe^en  ju  geben  unb  i^re  äßiberftanbgfä^ig; 
feit  fomie  ifiren  ©ebrauc^graert  au  erfiö^en.  ̂ ^ür  bie 
oerfcfiiebenen  St^onmaren  ift  bie  ©.  von  mefentlic^ 
abmeid^enber  S3efc|affenl^eit.  9JJan  unterfd^eibet: 
l)®rbglafuren,burc^fichtige®läfer,au§^iefelfäure, 
^^^onerbe  unb  2llfatien  aufammengefc^molaen,  ^öc^ft 
ftrengflüffig,  fc^meljen  in  ber  Siegel  bei  ber  Xem== 
peratur,  bei  melc^er  bie  3)?affe  i^re  ®are  erlangt, 
^ier^er gehört  bie  ̂ orjeßangtafur.  2)  bleihaltige 
©lafuren,  bleihaltige,  burd^fichttge  ©läfer,  meldte 
auch  jumeilen  neben  ber  Äiefelfäure  Sorfäure  ent^ 
halten  unb  meift  bei  einer  niebrigern  S^emperatur 
fd^meljen,  al§  biejenige  ift,  bei  melcher  bie  SJlaffe  fich 
gar  brennt.  S)ie  feine  §at)ence  unb  bag  gemöhn: 
liehe  ̂ öpfer§eug  erhalten  eine  bleihaltige  ©lafur. 
3)  ©mailglafuren,  mei^e  ober  gefärbte,  unburd^^ 
fichtige  ©lafuren  mit$8leio£^b  u.3inno£t)b,fchmel3en 
leicht  unb  bienengumSERagfieren  ber  unfchönen^arbe 
ber  barunterliegenben  SJiaffe.  4)  Süfter,  meift  ®rb; 
unb  2llfaliglafuren,  roeld^ebie  3JJaff  e  al§  äu^erft  bünne 
(Schicht,  gleichfam  al§  §aud^,  überziehen  unb  nid^t 
nur  bie  barunterliegenbe  3?iaffe  fchü^en  unb  m- 
burchbringlich  machen  foHen,  fonbern  auch  ̂ ^äufig 
ben  trbenen  ©egenftanb  §u  bebrieren  beftimmt  finb. 
^Derartige  ©lafuren  finben  fich  namentlich  auf  ©tein^ 
3eug.  —  3Ran  »erlangt  oon  ben  ©lafuren  eine  ge= 
miffe  3Biberftanb§fähigfeit  gegen  mechanifd^e  unb 
chemifche  Slgenjien,  fie  müffen  glatt  unb  glänjenb 
fein  unb  bürfen  fid^  üon  ihrer  Unterlage  nid^t  lo§; 
trennen  unb  feine  Skiffe  befommen.  S)ag  2luf tragen 
ber  ©.  auf  bie  %^onrvaxen  gefd^teht  auf  üerfchiebene 
SBeife.  3um  ©lafieren  be§  ̂ orjellang,  ber  feinen 
^a^ence  unb  geroiffer  S^öpferraaren  mirb  bie  ©lafur* 
maffe  fein  gemahlen  unb  mit  Söaffer  jur  Äonfifteng 
ber  ̂ alfmilch  angerührt,  ̂ n  biefe  taucht  man  bie 
%f)onmavtn,  n)el(|e  einen  geroiffen  ©rab  oon  ̂ oro- 
fität  befi^en  müffen,  ohne  in  93erührung  mit  äßaffer 
5U  gerfallen,  ©ie  abforbieren  begierig  etnen  2^eil  be§ 
2Baffer§  unb  reiben  babei  bag  in  bemfelben  enthal= 
tene  ©lafurmehl  an  fid^,  raeld^eg  al§  gleichmäßige 
©chid^t  auf  ber  a}Zaffe  fich  üerbichtet  unb  nur  nod^ 
gum  ©chmelgen  erhiit  gu  merben  braucht.  aWand^e 
©efd^irre,  bie  fein  2lbforptiongt)ermögen  befi^en, 
töie  baä  gritten^  unb  ba§  englifche  JPorgettan,  mand^e 
©orten  §a^ence  unb  Stöpfergefchirr,  glafiert  man 
burch  23egießen,  inbem  man  bie  fein  gemahlene  ©la; 
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furmaffe  mit  Söaffer  gur  9?ahm!onfifteng  anrührt  unb 
nad^  bem  2lufgießen  burch  eigentümli^eg  SBemegen 
unb  ©d^menfen  gleichmäßig  gu  »erteilen  fucht.  ©rö= 
bere  9Baren,  bie  man  nid^t  üor  bem  ©lafieren  vev- 
glühen  fann,  um  ihnen  bie  ©igenfchaft,  im  SBaffer 
gu  gerfatten,  gu  nehmen,  glafiert  man  im  nod^  feuch^ 
ten^uftanb  burd^  2lufbeuteln  »on  33leiglätte,  Sfien-- 
ntge,  Sßleiglangpulüer  2C.  ̂ n  biefem  §all  gibt  bie 

SRaffc  Jelbft  geroiffe  33eftanbteile  gur  ©.  her,  näm-- lich  ̂ iefelfäure  unb  ̂ honerbc,  welche  mit  bem 
SSleiojijb  gu  einem  ®la§  gufammenfd^melgen.  Slhn^ 
lid^  »erhält  e§  fich  ntit  ben  ©lafuren,  welche  burd^ 
^Verflüchtigung  beftimmter  ©toffe  h^roorgebracht 
raerben.  3Jlan  ergeugt  gegen  ®nbe  beö  S3ranbe§  im 
Dfen  einen  falgigen  ober  metallifd^en  S)ampf,  meld^er 
fid^  auf  bie  3JJaffe  nieberfd^lägt  unb  fid^  mit  beren 
^iejelfäure  gu  einem  ©lag  »erbinbet.  S3ei  orbinären 
2ßaren  mirft  man  gu  biefem  3n)edfe  ̂ ochfalg  in  ben 
Dfen  unb  bringt  auf  bie  Neuerungen  grüneS  ̂ olg, 
fo  baß  ber  in  ber  3^otglut  fich  bilbenbe  ̂ ochfalgbampf 
mit  ̂ afferbampf  gufammentrifft,  mit  meinem  er 
fich  än  ©algfäure  unb  3^atron  umfe|t.  Se^tereg  btl= 
bet  bann  mit  ber  fiefelfauren  ̂ h^nerbe  ber  9JJaffe 
ein  ©lag.  33ei  feinern  SBaren,  bie  in  ̂ apfeln  ge^ 
brannt  werben,  übergieht  man  le^tere  inmenbig  mit 
^ottafd^e,  33leiglätte  u.  tod^falg;  aug  biefer  äRifchung 
verflüchtigen  fich  beim  (Srhi^en  ©h^'^rblei  unb  2ltfali, 
meldte  gleichfaßg  mit  ber  fiefelfauren  S^honerbe  gu= 
fammenf chmelgen.  2lud^  bie  flüchtige  33orfäure  finbet 
hierbei  SSerroenbung.  2)ie  Flowing  colours  unb  bie 
Süfter  werben  auf  ähnliche  3Beife  erhalten ;  man  bringt 
3)?etallo£9be  in  bie  ̂ apfel,  welche  fid^  alg  (^\)lovvi\t-^ 
taU  »erflüchtigen  unb  fich  n)ie  ein  farbiger  S^ebel 
auf  bem  ©efchirr  abfegen.  ®ie  ©.  ber  gewöhnlid^en 
Stöpferwaren  ift  ein  meift  aug  S3leiglang  unb  Sehm 
bargeftellteg  Sleiglag.  2)ieg  ift,  wenn  bie  33eftanb; 
teile  im  richtigen  ̂ erhältnig  angewanbt  unb  bie  gla^ 
fierten  SBaren  gut  gebrannt  werben,  in  allen  in  ber 
§aughaltung  »orfommenben  ^flangenfäuren  unlög; 
lieh;  bei  fchlechter  S3ereitung  aber  nimmt  felbft  t)er= 
bünnter  ®ffig  erhebliche  5Renge  33lei  baraug  auf,  unb 
aug  ber  2lnwenbung  folcher  ©efchirre  fönnen  fehr 
bebenfliche  ©efunbheitgftörungen  herüorgehen.  Um 
fich  jn  übergeugen,  ob  man  eg  mit  einer  fold^en  ge^ 
fährli^en  ©.  gu  thun  hat,  gießt  man  mäßig  ftarfen 
®f jig  in  bag  ©efäß,  läßt  ihn  einige  ©tunben  fochen, 
bann  noch  an  einem  warmen  Drt  über  Stacht  ftehen 
unb  f e|t  nun  einige  2^ropfen  einer  Söfung  »on  ©d^we* 
felleber  (bie  man  in  jeber  2lpothefe  befommt)  hingu. 
^ierbei  wirb  fid^  bie  ̂ lüffigfett  trüben,  unb  eg  wirb 
fich  ein  feineg  gelbeg  ̂ uloer  augfcheiben.  ©ieht  bieg 
^utüer  ober  bie  ̂ ^lüffigfeit  überhaupt  braun  ober  gar 
braunfchwarg  aug,  fo  ift  SBlei  barin  enthalten,  unb 
bag  ©efäß  barf  nicht  benu^t  werben.  Man  hat  fich 
vielfach  bemüht,  für  bie  gewöhnlichen  Töpferwaren 
bleifreie  ©lafuren  herguftetten.  ®ie  Slnwenbung  ber; 
felben  ift  mit  ©d^wierigfeiten  »erfnüpft,  bod^  finb 
3Wif  (Jungen mit  SBaff erglag  angegeben  worben,  welche 
hinlänglidh  leidet  fd^melgen  unb  ben  ©äuren  bebeu^ 
tenben  äßiberftanb  leiften.  33ei  befferer  ̂ onftruftion 
ber  Öfen,  ober  wenn  bem  2:öpfer  ein  fertigeg  33lei= 
filif at  geliefert  würbe,  fönnte  man  aud^  bleihaltige 
©lafuren  ohne  33ebenfen  anwenben.  Über  ©lafuren 
auf  Mall  f.  ®mail. 

©lafurcrj,  f.  Sllquif ouj. 
©tofumffc  (auch  ̂ aarriffe),  bie  bei  ber  ©lafur 

von  ̂ honfabrifaten  entftehenben  3^iffe,  welche  nur 
bei  poröfen  ©efäßen  nad^teilig  finb,  ba  fie  glüffig= 
feiten  aufnehmen  ober  burchlaffen,  2öo  bie  ©lafur 
nur  einen  beforatioen  ̂ wecf  hat,  beeinträd^tigen  bie 
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@.  ben  2Bert  be§  ©cgenftanbeS  nid^t,  roerben  vkU 
mc^r  ebenfalls  belEoratiö  ücrroertet,  inbem  man  ftc^ 
bemüht,  bie  ©.  über  ba§  ganje  ®efä^  regelmäßig 
mie  bie  3J?afc^en  eine§  9f?e^e§  §u  oerteilen.  3Beitere§ 
f.  Craquele. 

©laSöcrfidjerung,  bie  SSerftcJerung  von  ©piegel^ 
unb  ©taSfd^eiben  gegen  33ruc^fc^äben,  foraeit  biefetben 
burd^  Unfatt  ober  93ö§n)iIIigfeit  britter  ̂ erfonen  Der* 
urfac^t  werben.  2(uc^  ̂ aftet  fie  für  bie  burc^  geuer§= 
brunft  ober  ©agejplofton  oerurfac^ten  93ef^äbigun= 
gen  be§  oerfic^erten  (SJIafeg,  infofern  le^tereS  nic^t 
fc^on  gegen  ̂ euer^gefa^r  oerfic^ert  ift.  ̂ Dagegen  lei^ 
ftet  fie  in  ber  Sfiegel  feinen  ©rfa^  für  ©c^äben,  raelc^e 
burc^  friegerifc^e  ©eraalt  ober  Slufrulir  oeranlaßt, 
ober  burd)  ben  Zerflederten  felbft  ober  mit  feinem 
SSorraiffen  burd^  anbre  abfic^tlic^  ober  burd^  grobe 
^a^rläffigfeit  oerfd^ulbet  finb.  2)ie  ̂ rämien^ö^e 
richtet  fid^  nac^  bem  ©rabe  ber  ©efä^rbung,  fo  nac^ 
ber  ©reite  ber  ©trafen  unb  Xrottoirö,  nac^  ber  Sage 
ber  %en^Uv,  Slrt  be§  ©eraerbebetriebS  2C.  foraie  nac^ 
bem  Umfang  beg  oerfic^erten  ©egenftanbeö.  SSer; 
änberungen,  welche  im  Sauf  be§  SSerfic^erungSs 
oertragg  eintreten,  unb  burdp  roeld^e  ber  ̂ n^alt  bie^ 
fe§  3Sertrag§  berührt  rairb,  finb  ber  ©efellfc^aft  an- 
juäeigen.  ̂ £)ie  in  ©eutfc^lanb  erft  Slnfang  ber 
60er  ̂ a^re  eingebürgert,  rairb  teil§  oon  eigen§  ju 
bicfem^ttJed^  begrünbeten  ©efellfd)aften,  teilä  al§  D^e* 
benjraeig  oon  anbern,  namentlich  ̂ eueroerfid^erungS^ 
anftatten,  betrieben.  SSon  ben  erftern  finb  bie  Sllto; 
naer,  bie  Stoftoder,  bie  SSremer  unb  bie  33ranben: 
burger  ©egenfeitigfeitggefeUfd^aften  unb  bie  ©tutts 
garter  ©übbeutfc^e,  bie  9JZannj)eimer  SlUgemeine, 
bie^Serlinifc^e,  ̂ annooerfc^e,  ̂ ölnifc^e  ©Ia§oerfic|ei 
rung§  =  2lftiengefettfchaften  gu  nennen,  oon  le^tern 
bie  ©c^tefifc^e  ̂ eueröerfid^erungigefettfc^aft,  bie  ÜU 
benburger  ̂ €rfic|erung§gefel(f(|aft,  bie  ©labbac^er 
^euerüerfid^erung§gefettfdjaft,bie{^ran!furter3;ran§i 
port;U.®la§oerfi^erung§;2l!tiengefeßfcdaft,2(acden= 
Seipjtger  $8erfid)erung§i2lftiengefettfchaft,  Union  in 
S3erIin,^ö(nifcheUnfaEüerficderung§gefeIIfd^aft2)eut; 
fc^er  Slo^b.  biefen  treten  noc^  einige  in  ̂2)eutfd^= 
lanb  rairfenbe  auSIänbifc^e  ©efeEfc^aften,  j.  33.  bie 
Sonboner  ®(a§üerfic|erung§gefettf(|aft,  l^inju.  — 
^n  Dfterreic^^Ungarn  befte^t  nur  eine  befonbere  ®(a§; 
oerfid^erungggefeßfd^aft  (bie  ©rfte  äßiener),  mehrere 
anbre  ̂ nftitute  betreiben  ba§  ©efc^äft  al§  SZeben* 
geraerbe. 

@ltt§ttitt(fc,  f.  ©anbftcine. 
©laStuottc,  au§  ©laSraoUe  ̂ ergefteEte  Sßatte. 
©IttSttiolle,  f.  ©laSfpinnerei. 
©Itttt, äraei  t^Iüff e  be§  Si^eingebietö  in  ber  ©c^raeij, 

ein  3"ft"B  '^^^  '^^^^  SlppenjeE  unb  (St.  ©aUen unb  ein  unmittelbarer  Jt^einnebenflufe  auf  ̂ üric^er 
©ebiet.  2)er  erftere  entfpringt  in  ber  33erggcgenb 
oon  (Sc^raeEbrunn,  fließt  burc^  §eri§au  unb  Dber= 
glatt  unb  münbet  bei  ©lattbrud^  in  bie  %f}ux.  3)ie 
Süric^er  ©.  fommt  al§>  2la  com  33ad^tel,  bilbet  in 
ber  ̂ oc^ebene  graei  burc^  ba§  geraerbreid^e  2tat§at 
oerbunbene  (Seen:  ben  ̂ f äffifer^  unb  ©reifen^ 
f  ee,  unb  nimmt  erft,  rao  fie  ben  Ie|tern  oerläßt,  ben 
3f?amen  @.  an,  um  burd^  ben  96  m  langen  3lbflußs 
ftoEen  oon  9tl)einfelben  (1821  gebohrt)  in  ben  di^)dn 
3U  münben.  ̂ er  ̂ luß  ift,  oom  ©reifenfee  an  gerec^s 
net,  26  km  lang.  ̂ Da§  ©lattt^al,  breit  unb  flad^,  ift 
^^erfumpfungen  auSgefe^t.  (Seit  längerer  S^it  finb 
oon  feiten  ber  3üri^er  Siegierung  ̂ ßorarbeiten  für 
umfängliche  ̂ orreftion  eingeleitet,  aber  noch  nicht 
gur  3lu§führung  gelangt. 

©lattautt,  f.  Schollen. 
mäik,  f.  0.  ra.  33leiglätte,  f.  SleioEi)b. 

©latfciS,  eine  feine,  harte,  glatte  ®i§becfe,  raelche 
ben  ©rbboben  übersieht,  raenn  berfelbe  burd^  eine 
mehrere  2:age  anhaltenbe^ätte  bi§  unter 0° abgefühlt raorben  ift  unb  bann  ein  feiner  Siegen  fäEt.  2)ie 
äßaffertropfen  erftarren  unter  biefen  Umftänben  in 
bem  2lugenblidf,  rao  fie  ben  Soben  berühren,  unb 
überziehen  aEe  ©egenftänbe  gleichmäßig  mit  einer 
®i§bede.  Sft  ber  Siegen  fehr  ftarf,  fo  erraärmt  er  ben 
33oben,  ba§  ©ig  fd^miljt  raieber,  unb  e§  f ann  fid^  fein 
©.  bilben.  2lußerbem  bilbet  fid^  aud^  raenn  fid^ 
bei  ruhiger  Suft  unb  ftarfer  Äälte  bie  Sßafferblägchen 
unb  feinen  S'legentröpfchen  bi§  unter  0°  abfühlen, 
ohne  au§  bem  flüffigen  ̂ uftanb  in  ben  feften  über* 
gugehen.  (Sobalb  biefe  SDßaffertröpfchen  bei  ihrem 
§erabfaEen  einen  feften  ©egenftanb  treffen,  erftarren 
fie  unb  überziehen  ihn  mit  einer  ®iSf rufte. 

©Itttt^ofcr,  f.  Arrhenatherum. 
®ttttt  hereinnehmen,  33örfenau§brucf,  f.  o.  ro.  (Sf* 

feften  hereinnehmen,  ohne  befonbern  ̂ ieport  ju  be* 
rennen. 

@(ättmaf(hinc,  f.  Äalanber. 
©latttnaic  (Balaenidae),  Familie  ber  ©eefäuge* tiere  (f.  b.). 
®la^,  ©raffd^aft  in  ber  preuß.  ̂ Prooins  ©chlefien, 

welche,  ben  füblid^ften  2^eil  be§  jtegierunggbeäirfg 
Sreglau  (bie  Greife  ̂ abelfchraerbt  unb  9^teurobe> 
umfaffenb,  h^lbinfelartig  nach  Böhmen  hineinragt 
unb  ein  2lreal  oon  1635,78  qkm  (29,69  mit 
(1885)  176,450  @inro.  (1880  :  6691  (goangelifd^e  unb 
345 Suben)  umfaßt  (f.5^arte  »©chlefien«).  <Sie  bilbet 
im  Innern  eine  oon  @D.  nad^  31^.  fich  hwjiehenbe 
§od^ebene  oon  ca.  320  m  mittlerer  §öhe,  bie  faft  auf 
allen  (Seiten  oon  ©ebirgeneingefchloffen  rairb  (©la^er 
©ebirgSfeffel).  ̂ 5)ie  einzelnen  3üge  biefeö  ©la^er 
©ebirgeä  finb  auf  ber  rechten  (Seite  ber  5Reiße  ba^ 
©la^er  ©chneegebirge  mit  bem  ©roßen  (Schneeberg 
(1424  m)  unb  ba§  ̂ ^eichenfteiner  ©ebirge  mit  bem 
§eibelberg  (879  m),  auf  ber  linfen  (Seite  ber  3^eiße 
ba§  §abelf^raerbter  ©ebirge  mit  bem  Sangenauer 
§eibelberg  (942  m),  ba§  §eufcheuergebirge  mit  ber 
(Sroßen  §eufcheuer  (920  m)  unb  baö  ©ulengebirge 
mit  ber  §ohen  ®ule  (1000  m).  S)er  §auptfluß  ift 
bieföla^er  Wi^i  (f.^Jleiße  2),  raeld^e  auf  ber  redeten 
©eite  bie  SBölfel  mit  bem  prächtigen  SßölfelöfaE 
unb  bie  Sanbeder  Siele  unb  auf  ber  linfen  bie  öas 
belfd^raerbter  SCßeiftri^,  bie  Steinerner  3ßeiftri|  unb 
bie  ©teine  empfängt.  ̂ Da§  Sanb,  neuerbingS  burch 
bie  Sinien  S3re§laus3Jlittelraalbe  unb  ̂ J)itter§bach* 
@la|  ber  ̂ reußifchen  ̂ taat^ba^)n  foraie  burch  bie 
^Bemühungen  be§  ©lajer  ®ebirg§oerein§  mehr  in 
ben  aEgemeinen  unb  in  ben  SCouriftenoerfehr  ge: 
sogen,  ift  reid^  an  HJiineralqueEen  (Steinerz,  ̂ uboraa, 
Sanbed,  Langenau  2C.)  unb  in  ber  2:hallanbfchaft, 
befonber§  an  ber  ©teine,  recht  fruchtbar.  2luf  ben 
§öhen  raerben  oorsugäraeife  §afer  unb  oorjüglicher 
§lach§  gebaut,  baher  oiel  Seinraeberei  unb  33leichen. 
®ie  anfehnlid^en  33ergraeiben  unterftü^en  bie  3Sieh= 
Jucht,  "oe^aib  finb  Butter  =  unb  ̂ äferoirtfchaft  be= rühmt,  etraa  33  ̂ roj.  ber  ©efamtoberflädje  be§ 
Sanbeg  finb  mit  Sßalbungen  bebedt.  Unter  ben 
nu^baren  3Jtineralien  finb  zu  nennen:  ©teinfohlen 
im  OT.,  ©rje,  3}?armor,  ,^alf^  unb  ©anbfteine  in 
mächtigen  Sagern,  2:orf ,  jebod^  nodj  unbenu^t,  auf 
ben  ©eefelbern.  Unter  ben  ̂ abrifen  finb  folche  für 
Rapier,  2;uch,  Suder,  ̂ ünbhöljer  u.©la§  anzuführen. 

2)ie  ©raffchaft  ©.  raar  früher  ber  ©egenftanb 
oielf acher  ©treitigfeiten  zraifc^en  33öhmen,  ba§  bie= 
felbe  innehatte,  unb  ̂ olen,  bem  fie  urfprünglich 
angehörte.  3Son  33öhmen  fam  fie  1278  an  ba§  Her- 

zogtum 33re§lau,  1290  an  ©d^raeibni^,  1301  an 
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9}iünfterBerg,  beffen  §er3og  33oIe§(Qn)  II.  1322 
an  Söhnten  rateber  »erfaufte.  @eorg  ̂ obiebrab  üon 
Söf)men  oerlieF)  eB  1462  feinem  ©of)n  ̂ einric^  von 
3Mnfterberg,  beffen  @o^n  ̂ ^art  I.  bie  ©raffc^aft 
1500  feinem  ©c^roager  Ulric^,  ©rafen  von  §arbegg, 
üerfgufte.  ̂ öeffen  9Zeffe  ßfiriftopl^  nerfaufte  fte  1534 
an  Öfterreic^.  9^acl^bem  fie  j^erbinanb  I.  an  ben  ̂ xtx- 
{)errn  v.  SSernftein  üerfe^t  l^atte,  brachte  fie  ®rnft, 
(Srjbifc^of  von  <Ba^huxQ,  an  fic|,  nac^  beffen  ̂ ob 
(1554)  fie  von  ̂ erbinanb  raieber  eingebogen  unb 
1578  für  immer  mit  ̂ ö^men  oereinigt  irurbe.  ̂ m^. 
1623  machte  ̂ aifer  ̂ erbinanb  II.  bie  ©raffc^aft 
feinem  33ruber,  bem  Sifc^of  ̂ axi  von  Sre^tau,  jum 
©efc^enf,  nad)  beffen  Xoh  fte  ber  ̂ aifer  einer 
befonbern  Sanbfc^aft  er^ob  unb  von  einem  Sanbe§; 
Hauptmann  oerroalten  lie^,  bi§  fie  1742  üon  ̂ axia 
S;^erefia  mit  ©c^tefien  an  ̂reu^en  abgetreten  mürbe. 
Sgl.  SBebefinb,  ©efc^ic^te  ber  ©raffc^aft  ©.  (9^eu= 
robe  1857);  i^u^en,  ®ie  ©raffc^aft  ©.  (©logau 
1873);  »@efc^ic^t§queaen  ber  ©raffc^aft  (f)r§g. 
von  ̂ Solfmer  u.  §o^au§,  öabelf  c^ro.  1883  ff.) ;  »SSiertel^ 
ja^rSfc^rift  für  ©efc^ic^te  unb^eimatfunbe  berÖraf^ 
fc^aft  ©.«  (f)r§g.  von  ed)o^,  baf.  1881  ff.);  bie  3fleife= 
fianbbüd^er  oon  ̂ eter  (baf.  1881)  unb  ̂ f^entraig 
(©c^raeibnil  1885). 

^Die  gleicf)namige  §auptftabt  ber  ©raffc^aft  unb 
be§  toifeg  ©.  (bö^m.  ̂ labSfo)  liegt  294  m  ü.  m. 
in  bem  ̂ ier  engen  Xf)ai  ber  3fJei^e,  an  ben  Sinien 

33re§tau=2«ittelraalbe  u.  ®it-- 
terSbad^-®.  ber  ̂ reu^ifc^en 
Biaat^ha^n  unb  ift  eine  ̂ e^ 
ftung  jmeiten  9^Qnge§.  TO 
if)ren  meift  engen  ©trafen 
fteigt  fie  terraffenförmig 
fiauptfäc^lic^  am  linfen^iei^e- 
ufer  ben  felfigen  (^eftung§: 
berg  ̂ inan,  auf  beffen  §öf)e 
bie  alte  ̂ ^eftung  fte^t.  ̂Diefe, 
faft  in  ber  ganjen  ©raffd^aft 

fic^tbar,  fjat  auf  i^rem  i)'öd)- ften  ̂ unft  (63  m  über  ber 
9iei^e,  370  m  über  ber  Dftfee)  einen  runben  Db= 
feröationSturm  (^onjon),  oon  bem  man  bie  fc^önfte 
9?unbfc^au  auf  ba§  @la|er  Säuberen  ̂ at.  5)ie 
^eftunggioerfe  finb  grö^tenteilg  in  ben  Reifen  ge; 
fprengt.  2luf  bem  rechten  Ufer  ber  ̂ ^ei^e  befinbet 
fiel)  bie  oon  ben  ̂ reu^en  1745  —50  angelegte  neuere 
?^eftung,  ber  ©c^äferberg.  33eibe  ̂ eftungen  [teilen 
miteinanber  in  ̂ erbinbung.  Sie  ©tabtbefeftigung 
ift  aufgegeben  loorben,  auf  i^ren  eingeebneten  äßer^ 
fen  entftel^t  ein  neuer  ©tabtteil  mit  breiten  ©trafen 
in  gefunber  Sage.  Son  ben  3  ̂ird^en  (2  !at]^olifc|en 
unb  1  eoangelifc^en)  ift  befonberg  bie  fe^r  alte©tabt= 
pfarrfirc^e  bemerfen^raert;  in  i^r  befinben  fic^  bie 
©rabmäler  oon  fieben  fc^lefifd^en  ̂ erjögen.  S)ie 
©inrao^nerga^l  beträgt  (1885)  mit  ©arnifon  (1  ̂nf.; 
S^eg.  ̂ x.  132. unb  2  Kompanien  ̂ eftung§artillerie 
^x.  6)  13,585  ©eelen,  barunter  2402  ©oangelifc^e 
unb  276  ̂ uben.  ©.  l)at  ̂ igarren^,  ©amafc^em  unb 
3}^afc^inenfabrifation,  ©ifengie^erei,  33ierbrauerei 
unb  ̂ eftillation  unb  tft  ©i^  eineö  Sanbgerid^tg  (für 
bie  elf  2lmt§geric^te  p  %xanUn\Uin,  ©.,  ̂ abel^ 
fc^merbt,  Sanbecf,  Semin,  3JUttelmalbe,  TOnfterberg, 
^f^eurobe,  S^eid^enftein,  S^einerj  unb  Sßünfd^elburg). 
©.  befi^t  ein  fat^olifc^e§  ©^mnaftum  mit  einer  ®x- 
5ie^ung§anftalt  (^onoütorium),  2  äßaifenpufer,  ein 
^ranfen^au§,  ein  33ürger^ofpital  mit  ©ied^enam 
ftalt  2C.  —  Sie  ©tabt  ©.  foll  unter  ̂ ijnig  §einric^  I. 
erbaut  morben  fein  unb  erhielt  in  ber  ̂ olge  eine  fo 
ftarfe  ̂ efeftigung,  ba^  fie  1429  oon  ben  §uf fiten  oer^ 

SBa))^)en  ber  8tabt 

geblid^  belagert  mürbe.  2ßä^renbbe§Srei^ig jährigen 
«rieg§  raarb  fie  1622  oon  ben^aiferlid^en  erobert  unb 
mehrere  S^ale  oon  ben  ©darneben  ©ergebend  berannt. 
S^ia^bem  fie  preu^ifd^  geroorben,  marb  fie  1760  oon 
Saubon  belagert  unb  bie  ©itabelle  burd^  Überfatt 
genommen,  ̂ on  ̂ riebric^  b.  ©r.  mit  neuen  Sefefti^ 
gungenoerfe^en,  erful)r  ©.  1807  noc^  eine  ̂ artnäcfige 
Belagerung  oon  feiten  ber  33at)ern  unb  SBürttem; 
berger;  fc^on  mar  ba§  oerfc^anjte  Sager  erftürmt 
unb  bie  Übergabe  befd^loffen,  al§  ber  3:ilfiter  ̂ ^nebe 
©.  im  Sefi|  ̂ reu^en§  lie^. 

©Itt^e,  f.  ̂a^lföpfig!eit. 
®la^er®cBir9e,  ein^auptteil  be§©ebirg§ft;ftem§ 

ber  ©ubeten,  ba§  fid^  ju  beiben  ©eiten  ber  obern 
D^ei^e  graifd^en  ben  Duellen  ber  Tlaxd)  unb  ber  9ieinj 
erger  ̂ ffieiftri^  ausbreitet  unb  auö  mel^reren  paral= lelen  ©ebirgSjügen  befte^t  (f.  ©la^). 

©la^er  gleite,  f.  9flei^e2). 
©laufte  (lat.  Fides),  oon  glauben,  b.  f).  junäc^ft 

etraag  für  voa\)x  lialten  au§  (fubjeftioen)  ©rünben, 
meiere  bem  ©laubenben  für  gureic^enb  gelten,  o^ne 
baB  e§  für  anbre  einen  pingenben  33ercei§  bafür 
gäbe,  bejetd^net  ma^rfd^einlic^  aucl^  fdpn  et^molo* 
gifd^  (gotifd^  galaubjan)  bie  au§  einem  folc^en  ̂ ür« 
n)al)r|alten  ̂ eroorgel)enbe,  mit  ̂ uoerfic^t  ober  Ser* 
trauen  auf  ba§  ©eglaubte  oerbunbene  Überjeugung, 
bann  ba^er  auc^  ben  ̂ n^alt  unb  ©egenftanb  be§ 
©laubenS,  infofern  man  oon  bemfelben  fo  überjeugt 
ift,  ba^  man  baoon  innerlich  roie  oon  einer  9?ealität 
berührt,  erregt  unb  beroegt  rcirb.  Sem  &la\ihin 
ftep  aber  ba§  2ßiffen,  al§  auf  objeftio  gureicEienben 
©rünben  rul^enb,  gegenüber,  auf  ber  ̂ arte  unfrer 
geiftigen  Sefi^tümer  gleic^fam  ba§  au§  bem  flüffis 
gen  ©ebiet  bei  ©laubenS  su  ̂J^age  tretenbe  ̂ eftlanb 
barftellenb.  ©ofern  freiließ  bie  lüften  be§  le^tern 
nur  allmä^lidp  entbecft  unb  in  jebem  gegebenen  ̂ eit- 
punft  nur  mit  annäliernber  ©enauigfeit  gejeic^net 
raerben  fönnen,  erfcl) einen  bie  ©renken  sraifc^en  ©lau* 
ben  unb  SBiffen  jeberjeit  fclimanfenb.  2Bo  immer 
biefelben  aber  einmal  feftgefteßt  unb  beutlic^  gej 
geic^net  finb,  ba  mirb  ein  biefe  SemarfationSlinie 
ignorierenber  ©.  jum  2lb  er  glauben  (f.  b.).  ©o 
fte^t  e§  ̂ eute  3.  33.  mit  bem  &laubin  an  3:räume, 
an  böfe  ©eifter,  2Kac^t  ber  ©eftirne,  3öuberer  unb 
©efpenfter  u.  bgl.  Semfelben  ©c^idffal  au§gefe|t 
ift  auc^  jeber  blofee  SlutoritätSglaube,  mie  j.  B. 
bie  ©c|üler  be§  t^ptt)agora§  glaubten,  raeil  »®r  e^ 
gefagt  l^at«.  ©reift  berfelbe  aber  auf  eine  göttlid^e 
Stutorität  gurüd^,  fo  ift  bie§  Dff enbarung§glaube. 
Sie  33eretf)tigung  be§  ©laubenS  überl^aupt  berul^t 
barauf,  ba^  jene  feften  Sanbftric^e,  bei  meieren  ba& 
äßiffen  anlanbete,  niemals  ba§  ©efamtbilb  be§  Sa* 
feinSfelbft  ausfüllen  unb  baS  unenblic^eSJJe^r  beffen, 
ma§  entmeber  in  einem  gegebenen  3ßitpun!t  nicf;t 
gemußt  mirb,  ober  ju  feiner  3eit  geraupt  roerben 
fann,  gleic^mo^l  eine  oon  ̂ fiantafie,  ©emüt  unb 
©emiffen  ̂ erfommenbe  ©rgängung  unfrer  SBeltan; 
fc^auung  bilbet.  ̂ i^amentli^  oertragen  fic^  baS  fitt= 
lic^e  ©elbftberau^tfein  beS  3}Jenfi^en,  baS  ©efüöl  ber 
^rei^eit  unb  bie  2l^nung  beS  ©öttlic^en  niemals  mit 
bem  00m  egaften  Sßiffen  gelieferten  Bilbe  beS  mec^a* 
nifd^enSöeltpfammen^angS  unb  ber  ©teUung, meiere 
ber  3J?enfd;  barin  alS  9^atunoefen  einnimmt.  Ser 
^Jienfc^  als  ©ubjeft  ift  immer  ein  anbrer  als  ber 
3}Zenf(^  als  Dbjeft.  Sluf  bem  Äontraft  feineS  per* 
fi)^nlid)en  ©elbftgefü^lS  unb  ber  SeibenSlage,  in 
raeld^er  er  fic^  als  Murmefen  befinbet,  berulien  bie 
äRac^t  unb  baS  dltd)t  ber  ̂ zü^ion  (f.  b.),  bie  eS 
ba^er  oor§ugSmeife  mit  bem  (älauUn  p  t^un  ̂ at. 
3^amentli§  ift  baS  S^riftentum  (f.  b.)  00m  2lpoftet 
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^aulu§  gans  auf  ben  33egnff  be§  ®lau6en§  ̂ uvM'- 
geführt  rcorben.  ̂ Die  c^riftltd^en  X^eologen  unter; 
fd^ciben  ben  fubjeftben  ©tauben  (fides  qua  credi- 
tur),  al§  ba§  Drgan  für  bie  göttlichen  ̂ Dinge,  von 
bcm  objeJtiüen,  b.  f).  bcm  firc^ liefen  ©tauben 
(fides  quae  creditur),  ber  fid^  in  feiner  2tu§fcl^Ue^i 
lid^feit  gegen  abn)eic|enbe,  fe|erifc^e  2Jleinungen  al§ 
fcligma^enben  gibt,  ©o  fällt  namentlich  ber 
römifd^jfatljolifci^en  ̂ ird^l^  jufolge  ber  ®.  einf a^  mit 
bem  ©el^orfam  gegen  bie  Se^rautorität  ber  ̂ ird^e 
jufammen,  roä^renb  nad^  bem  ecangelifd^en  Selir^ 
begriff  ber  feligmad^enbe  @.  (fides  salvifica)  bie  erfte 
33ebingung  ber  SSergebung  ber  ©ünbe  (f.  S^ec^ts 
fertigung)  unb  bie  ©rlangung  bc§  cmigen  §eilg 
in  ®f)riftu§  ift  unb  fid^  bireft  auf  beffen  ̂ erfon  unb 
3Berf  be^ielit.  ©.  ©^riftologie. 

®  lauBenSfielcnntttlg  (Confessio  fidel,  Symbolum), 
bie  öffentliche  ©rflärung  einer  ̂ ird^c  ober  einer  relis 
giöfen  Partei  ober  cine§  ©injelnen  über  bog,  n)a§ 
fie  als  raa^re  Se^ren  be§  ©laubenS  mit  Überzeugung 
annehmen,  alfo  eine  fur§e,  aber  ̂ inreid^enb  bejeid^; 
nenbe  ̂ ufammenftellung  berjenigen  2lrti!el,  meldte 
man  al§  ben  5^ern  beg@iauben§  betrachtet,  an  meldte 
fid^  foraoEil  bie  Se^rcr  einer  beftimmten  fird^lid^en 
©emeinfchaft  mie  bie  ©lieber  berfelben  al§  an  eine 
Stegel  unb  S'iid^tfd^nur  halten.  S)ie  au^erchriftlid^en 
3fieligionen  haben  barauf  im  allgemeinen  nicht  ben 
entf^eibenben  SBert  gelegt  mie  ba§  (Ehriftentum. 
Sh^^  ©.  befteht  barin,  bafe  man  fich  beim  ̂ ultu§  be* 
teiligt  unb  ber  2lutorität  ber  ̂ riefter  unterwirft, 
dagegen  fann  ba§  fogen.(Schma  S§rael  (5.ajJof.6,4) 
unb  ba§  »2lllah  ift  2lllah,  unb  aJJohammeb  ift  fein 
Prophet«  ^ti^  ©•  i'eS  ̂ ubentumg  unb  be§  ̂ §lam 
gelten.  2luch  ba§  ältefte  chriftlid^e  ©.  beftanb  blof; 
in  ber  SluSfage,  ba^  »biefer  (3efu§  nämlich)  ift  ber 
ehrift«  (2lpoftelg.  9,  22).  2iamählid^  raurbe  aEer^ 
lei  jübifchen  unb  heibnifchen,  5ule|t  aud^  innerd^rift; 
lid;en  Slbraeid^ungen  t)on  bem  Jirchlid^en  ©emein^ 
berau^tfein  gegenüber  biefe§  ©.  erweitert,  augge^ 
führt,  bereichert,  unb  e§  traten  im  Sauf  einer  folchen 
©ntroitfelung  nicht  nur  balb  ba§  fogen.  apoftolifd^e 
(f.  b.),  nicäifd^sfonftantinopolitanifd^e  (f.  b.)  unb 
2tthanafianifd^e  (f.  b.)  ©.  heroor,  fonbern  c§  rourbe 
überhaupt  ©itte,  ba|  jebe  3fieligion§genoffenf(Jaft 
ihr  befonbereg  ©.  ober  ihre  ̂ onfeffion  hotte,  über 
biefe  ©lauben§be!enntniffe  finb  bie  ben  einjelnen 
Kirchen  unb  ©eften  gcraibmeten  Slrtifel  ju  üerglei; 
d^en.  ©.  ©^mbolifche  33üd^er. 

®Iaubcn8c^c  (^utatiuehe,  Matrimonium  puta- 
tivum),  eine  tro^  eine§  trennenben  ©h^hi^^ß^itiffeS 

eingegangene  unb  baher  nid^tige  ®h^/  'i>^vin  ©im gehung  ber  eine  2;eil  ober  beibe  ©atten  oon  bem  SSor^ 
hanbenfein  be§  betreffenben  ̂ inberniffe§  nichts 
raupten,  5.  33.  menn  fich  ©efd^roifter  miteinanber 
«erheiraten,  ohne  ju  raiffen,  ba^  fie  ©efchwifter  finb. 
SBeoor  bie  richterliche  Trennung  erfolgt,  höt  eine 
folche  ®h^  3ßir!ungen  einer  rechtlich  gültigen 
®he  unb  jwar  forcohl  für  bie  ober  für  ben  in  gutem 
©lauben  ftehenben  ©atten  alS  für  bie  erzeugten 
^inber,  meldte  baher  aB  ehelid^e  gelten. 

©taubcttgciJ),  im  ̂ ird^enrec^t  (Professio  fidel) 
bie  burd^  einen  feierlichen  ©d^rour  bekräftigte  SSer; 
ficherung,  einer  beftimmten  9?eligion§partei  juge; 
than  gu  fein  unb  ba§  üb'ertragene  Sehramt  na^  ber ©laubenSlehre  berfelben  »erroalten  3U  wollen ;  inS* 
befonbere  ber  oom  ̂ apft  ̂ iu§  IV.  für  ©eiftliche 
unb  35orfteher  ber  ̂ löfter  bei  Slntritt  ihreS  2lmte§ 
foroie  für  ̂ onoertiten  eingeführte  ®ib  ber  2:reue 
gegen  bie  fatholifche  Sieligion  unb  ben  ̂ apft.  ̂ m 
Jiüilproäep  ift  ©.  (juramentum  de  eredulltate)  ber 

nid^t  auf  bie  SBahrheit  ober  Unwahrheit  einer  S:hat^ 
fache,  fonbern  auf  ba§  ̂ ^ürroahrhalten  einer  folgen 
ober  auf  ba§  S^ichtroiffen  um  biefelbe  unb  auf  ben 
(^lauhtn,  ba^  fie  ni(Jt  wahr  fei,  gerichtete  ®ib,  ber 
^tatt  be§  2Bahrheit§eibe§  'oam  auferlegt  wirb,  roenn 
ber  ©chrourpflichtige  oon  ber  fraglid^en  S:hatfad^e 
feine  eigne  3öiffenf$aft  haben  fann.  9^ad^  ber  beut; 
fd^en  3toilproäe|orbnung  wirb  ber  ©.  in  einer  3Beife 
geleiftet,  ba^  ber  ©chwurpflichtige  befchroört,  ba| 
er  nad^  forgfältiger  Prüfung  unb  ©rfunbigung  bie 
Überzeugung  erlangt  habe,  bafe  bie  betreffenbe  %^)at'' 
fad^e  wahr  ober  nid^t  raahr  fei,  ober  baB  er.nad^ 
forgfältiger  Prüfung  unb  ©rfunbigung  bie  Über; 
jeugung  erlangt  ober  nid^t  erlangt  habe,  ba^  bie 
Xhatfa^e  roahr  fei  (ÜberaeugungSeib).  %l. 
^eutfche  Bit^^fp^oa^^orbnung,  §  424;  S^^^^^'- mann,  ©er  ©.  (2Jlarb.  1863). 

©IttuBcitSfreihcit,  bie  unbefd^ränfte  SefugniS  beS 
Staatsbürgers,  in  ©acfien  ber  3leligion  fi§  einjig 
unb  allein  nad^  feiner  Überzeugung  ju  rid^ten  unb 
fich  8"  berjenigen  ©laubenSform  gu  befennen,  welche 
er  für  bie  üoUfommenfte  hält.  ®S  ift  bieS  einS  ber 
fogen.  allgemeinen  SJJcnfd^ens  ober  ©runbred^te, 
welches  ber  fittlid^joernünftige  9)lenfd^  ju  forbern 
hat,  unb  meld^eS  in  aKen  jiüilifierten  ©taaten  (in 
einigen  ©taatSoerfaffungen  auSbrütflid^)  anerfannt 
ift.  33ielfad^  finb  für  biejenigen  ©taatSangehörigen, 
welche  fid^  nid^t  ju  ben  herrfchenben  SleligionSlehren 
befennen,  befonbere  »S)iffibentengefe^e«  erlaffen 
(f.  ̂ Diffibenten).  2lud^  bie  SSereinigung  ju  3fieli^ 
gionSgefeHfchaften  ift  in  ben  neuern  SSerfaffungS; 
urfunben,  j.  S3.  in  ber  preu^ifd^en,  auSbrüdElich  an- 
erfannt,  mit  ber  ©infd^ränfung  freilich,  ba^  eS  zur 
©rlangung  oon  ÄorporationSrechten  nod^  einerS  be; 
fonbern  gefe^geberifd^en  2lfteS  gegenüber  ben  freien 
3^eligionSoereinigungen  bebarf. 

©IttubcnSgeri^t,  ein  Tribunal,  baS  über  bie3lecht= 
gläubigfeit  ober  bie  Drthobogie  Einzelner  ober  gan= 
Zer  Parteien  zu  entfcheiben  hatte,  wie  bieS  infonber; 
heit  burch  bie  ̂ nquifition  (f.  b.)  gefchah- 

®lttu6ett8le$rc,  f.  0.  w.  ©ogmatif  (f.  b.). 
®Iauben§regeI  (lat.  Regulafidel),  S^ichtfchnur  beS 

©laubenS,  ber  Inbegriff  oon  pofitioen  ©laubenS; 
lehren,  roeld^e  ̂ uv  ©h^rafteriftif  einer  beftimmten 
religiöfen  ©emeinfd^aft  bienen;  inSbefonbere  baS  im 
SSerhältniS  zum  apoftolifd^en  ©t)mbolum  auSführ; 
lid^ere  ©laubenSbefenntniS,  roelcöeS  feit  bem  2.  unb 
3.  ̂ a^xf).  ben  bogmatifchen  Hauptinhalt  ber  2:ra; 
bition  in  ftd^  oereinigte  unb  im  ©egenfa^  Z"  "^^^ offiziellen  Xauff^mbol  nid^t  feft  formuliert,  aber  auch 
nicht  als  3)?t)fterium  behanbelt  rourbe.  2Bir  finben 
baher  oerfd^iebene  Raffungen  ber  ©.  bei  ̂ renäuS, 
2;ertullian  unb  DrigeneS.  2ln  bie  ©teile  biefer  mo* 
bififabeln  Wormeln  traten  bann  fpäter  bie  eigent; 
liehen  ©^mbole.  SSgl.  ©aSpari,  Ungebrutfte,  unbe; 
ad^tete  unb  raenig  beachtete  Duellen  ̂ ux  ©efchid^te 
beS  ̂ aufft)mbolS  unb  ber  ©.  (©hriftiania  1866-75, 
3  33be.);  2)erfelbe,  Slltc  unb  neue  ClueEen  zur  ®e; 
fd^id^te  beS  SCauff^mbolS  unb  ber  ©.  (baf.  1879). 

©laubcnSjttiang,  bie  mit  ©eraalt  geltenb  gemachte 
gorberung  an  anbre,  ihre  eigne  religiöfe  Überzeu-- 
gung  z"  oerleugnen  unb  Jid^  z"  einem  ihnen  oorge; 
legten  ©laubenSbefenntniS  z«  befennen.  SSgl.  Xo- leranz- 

mmi>cv,  1)  Johann  9lubolf,  2lrzt  unb  2llchi* 
mift,  geb.  1603  ober  1604  ju  ̂arlftabt  in  ̂ ranfen, 
lebte  in  SBien,  ©alzburg,  granffurt  a.  3Jl.,  Äöln  unb 
etwa  feit  1648  in  §ollanb,  voo  er  1668  in  2lmfterbam 
ftarb.  ©eine  angeblichen  ©eheimniffe,  namentlich 
ein  SebenSeli£ir,  oerfaufte  er  um  hohe^reife.  kleben 
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einer  Beffern  ©innc^tung  ber  Öfen  unb  ber  SSerbef^ 
ferung  ber  ©arpeter-,@Ia§=  unb  ̂ olaeffigfabrüatton 
üerbanft  man  i'i)m  bie  2lßfür§ung  mehrerer  cl^emi= 
fc^er  2lr6eiten,  bieSSenu^ung  berSd^raefelfäureftatt 
be§  SSitrioB,  bte  ©ntbedEung  mehrerer  S^tormetaHe 
unb  be§  fc^raefelfauren  9^atron§  ober  ©lauBerfalgeS. 
SHud^  finben  ftc^  ki  i§m  bie  erften  ̂ ßorftellungen  con 
ber  d^emifcl^en  SSerrcanbifc^aft.  ©eine  Sßerfe  er^ 
fc^ienen  unter  bem  S;itel:  »Opera  omnia«  (2lmfterb. 
1661,  7  33be.),  ein  2lu§3ug  barau§  ift  ber  »Glaube- 

rus coutractus«  (Seipj.  u.  S8re§l.  1715). 
2)  ̂ ol^ann,  genannt  ̂ ol^bor,  ̂ oEänb.  aJtaler 

unb  3^abierer,  geö.  1646  gu  Utrecht,  roibmete  fic^  bei 
Serc^em  in  ̂ aarlem  ber  Sanbf^aftSmalerei,  zm- 

pfing  aBerburc^  ben2lnbncfitaHenifc^er£anbf(^aft§; 
gemälbe  jo  entfc^eibenbe2lnregungen,ba^erbef(^io^, 
nac^  Italien  ju  gelten.  ®r  begab  fi^  1671  gunäc^ft 
nad^  $ari§,  wo  er  ein  ̂ a^r  lang  bei  bem  33Iumen= 
maier  ̂ icarb  arbeitete,  unb  bann  nac|  2x)on,  wo  er 
groei  ̂ a^re  bei  2lbriaan  uan  ber  ̂ abel  lernte.  S)ann 
ging  er  nac^  diom,  wo  er  feine  Ie|te  S(u§bilbung  bei 
©agparb  ̂ ouffin  er^iett.  ̂ m  %  1679  »erliel  er 
^talien  unb  wav  bann  bi§  1685  in  Hamburg,  fpäter 
in  ßopen^agen  unb  gule^t  im  §aag  unb  in  2lmfter= 
bam  tptig.  ®r  ftarb  1726  in  ©c^oon^ooen.  ©eine 
f)äufig  in  ben  ©alerien  (SSraunfc^meig,  Mnd^en, 
Berlin,  9lug§burg,2lmfterbam,  3fiotterbam,  im^aag, 
Souüre  gu  ̂ari§)  oorfommenben  Sanbfc^aften  finb 
ganä  im  ©eift  ̂ ouffin§  gei^aüen  unb  gum  Xzxl  oon 
Saireffe  mit  ̂ ^iguren  ftaffiert.  @r  ̂ at  aud^  eine  3^ei^e 
oonSanbfd^aften  nac^^oufftn  unb  nad^  eignen^eic^i 
nungen  rabiert. 

©louöerfttlj,  f.  0.  w.  friftallifierte§  fc^raefelfaureg 
gfJatron  mit  10  ajiolefüten  ̂ riftaHroaffer,  f.  (Sc^rae^ 
f  elf  äurefalje. 

©laukrfal^ttiäffer,  f.  SJlineraIrcaffer. 
©loubl^aftmoii^ung,  im  mobernen  ̂ roje^rec^t  ber 

in  manchen  %älhn  juläffige  unb  augreic^enbe  SBa^r^ 
fd^einlic^feitSberoeig  (SBefd^einigung).  SBä^renb  fonft 
burd^  ben  »SSeraeiS«  bie  t)oIIe  rt(|terlid^e  Übergeu^ 
gung  von  ber  SBa^r^eit  eri^eblid&er  unb  beftrittener 
S^^atfac^en  erbrad^t  werben  mu|,  genügt  e§  in  ge; 
tüiffen  %JxlUn,  namentlid^  bei  ̂ ngibengftreitigfeiten, 
meldte  im  Sauf  eineg  ̂ rogeffeS  über  3fiebenpun!te 
entfielen,  wenn  bieSBa^r^eit  ber  betreffenben  Partei; 
Behauptung  nur  befc^einigt,  nid^t  oolt  bemiefen  ift. 
5Rad^  ber  beutfc^en  ̂ ififp^oge^orbnung  (§  266)  fann 
ftd^  berjenige,  welcher  eine  t^atfac^Iid^e  ̂ eJ)auptung 
glaubhaften  machen  fiat,  ba§u  aller  33en)ei§mittel,  mit 
alleiniger  ICugnal^me  ber  ®ibe§5ufc^iebung,bebienen, 
in§befonbere  fann  er  aud^  gur  eiblid^en  SSerfic^erung 
ber  SBa^rl^eit  ber  Behauptung  gugelaffen  werben. 

©läufitger  (Creditor),  berjenige,  welcher  an  einen 
anbern  (©d^ulbner,  debitor)  au§>  einem  perfönlid^en 
3^ed§t§i)erE)ältni§  eine  ̂ orberung  gu  machen  hat.  ̂ e 
nad;  ber  ©runblage  be§  3^ed^t§t)erhättniffe§  fprid^t 
man  Don  ̂ J)arrehn§;,  tauffchilling§-,  50?ietgelb§^, 
SBareUv  2Bed^feIgIäubigern  2C.;  mit  3^üc£ficht  auf  bie 
gewährte  (Sicherheit  aber  von  ̂ fanbgläubigern 
(^auftpfanb;  ober  §t)pothe!gIäubigern),  im  ©egen- 
fa^  jum  nid^t  beoorjugten  §anbfchrift;  (chirogra^ 
pharifd^en)  @.  ober  ©hii^ographarier.  Sßgl.  ̂ onfur§. 

®Iäu6t0erttu8f(^u^,  im  ̂ on!ur§  ein  oon  ben  ̂ on^ 
{ur^gläubigern  (proüiforifd^  com  ̂ onfur§gerid^t) 
mx  Wahrnehmung  ihrer  ̂ ntereffen  bei  ber  SSerwal^ 
tung  unb  S^erwertung  ber  ̂ onfur§maffe  erwählter 
2lugfd^u^  au§  ber  TOte  ebenbiefer  (Stäubiger  unb 
.ihrer  SSertreter  (f.  ̂ onfur§). 

©läuMgeröerfcmmluitg  (Gläubig erfchaft),  bie 
^efamtheit  ber  i^onfurggtäubiger,  welche  über  ge^ 

meinfame  ̂ ntereffen  unb  Slngelegenheiten  nad^  ̂ ap 
gäbe  ber  gefe^lichen  33eftimmungen  gu  befchtie^en 
hat  (f.  ̂ onfur§). 

©lauBrejI^t,  Otto,  ̂ feuboni)m,  f.  Öfer. 
®lau!^att,2lmt§hctuptftabtinberfächf.^rei§haupts 

mannfd^aft  ̂ wicfau,  ̂ ^i^ptort  ber  ©chönburgfchen 
dit^e^^txx^^a^tzn ,  an  hex^widamx  3Kulbe,  ̂ noten= 
punft  ber  Sinien  Qwxäau-(l^)emnxi^ ,  ®ö^ni^=@.  unb 
©.=2Bur5en  ber  ©ächfifchen 
etaat^hal)n,  245  m  ü.  m., 
hat  ein2lmt§gerid^t,2©chlöfj 
fer  be§  ©rafen  oon  2 
eoangelifche  unb  eine  fath- 
^farrfird^e,  eine  S^ealfchule 
mit  ̂ rogt)mnafium,  eine 
höhere  Sßebfd^ule,  ein  SBai^ 
fenhauö,  ̂ ranfenhau§  unb 
(1885)  21,661  meift  eoang, 
©inwohner.  ©.  ift  nächft 
©hemni^  bie  bebeutenbfte 
^abrifftabt  be§  Königreiche.  SSon  befonberer  2Bid^= 
tigfeit  ift  bieSSerfertigung  oon  wollenen  unb  halbwol= 
lenen  ̂ r)amen!leiberftoffen  (fogen.  5Rouoeautee§)  unb 
S^üchern  in  fe(^§  großen  mechanifd^en  Sßebereien  k.; 
bie^ahlfämtlicherStühteinunb  außerhalb  ber  ©tabt, 
bie  für  (5).  arbeiten  (felbft  in  Satiern),  beläuft  fid^ 
auf  12,000,  unb  an  Kleiberftoffen  werben  jährlich 
für  36—45  30^ill.  aud^  nach  überfeeifd^en  Säubern 
aufgeführt,  ©aneben  befi|t  ©.  aufgegeid^nete  gär« 
bereien,  2lppreturanftalten,  ̂ ^ugbruSereien,  Kamms 
garnfpinnereien,  ©ifengie^ereien,  ̂ abrifen  für  Sl^ep* 
piche,  SRafchinen,  ?ßapier,$ofamentierwaren,3ßagen, 
©teinbrucfereien,  33ierbrauereien,  ̂ Ko^zUhn,  ein 
großartiges  2)^ühlenetabliffement,  2JJehl-,  Dl-,  ©äge; 
unb  Kunftmühlen  umfaffenb,  eine  Sßafferfunft  ic.  — 
@.  ift  fehr  alt  unb  war  urfunblich  fchon  im  12.  ̂ ahrh- 
©i^  ber  Herren  üon  ©chönburg.  ̂ m  §uffitenfrieg 
warb  e§  fehr  oerwüftet,  fowie  e§  aud^  öftere  (bi§ 
1712:  24mal)  burch  ̂ ^euer  litt.  S)ie  3fieformation 
fanb  1542  Slufnahme  in  ©.  3Sgl.  (Starbt,  ©hroni! 
oon  ©.  (©lauch.  1880-81). 

Glaucidium,  ̂ wergeule,  f.  ®ulen,  ©.  906. 
®Iaufe,f.Kreufa3). 
©laufom  (Glaiicoma,  grüner  ©tar),  eine  ber 

gefährlid^ften  ©rfranfungen  be§  3luge§,  bie  früher 
faft  immer  unb  unaufhaltfam  ju  oölliger  ©rblinbung 
führte,  unb  über  bereu  3Ratur  man  oor  ber  ©infüh^ 
rung  be§  2lugenfpiegel§  gänzlich  im  unflaren  war. 
©rüner  ©tar  würbe  fie  genannt  oon  ber  meer^  ober 
glaSgrünen  ̂ Jarbe,  in  welcher  ber  Slugenhinter- 
grunb  burch  bie  ftarre,  oergrößerte  Pupille  fi^  bem 
Beobachter  barftellte  (f.  2^afel  »2lugenfran!heiten«, 
^ig.  14).  Über  bie  9Zatur  ber  Krankheit  beftanben 
bie  üerfchiebenften  Slnfichten,  big  21.  v.  ©räfe  nad^- 
wte§,  baß  ba§  wefentlichfte  3Jierfmal  ber  glaufoma* 
töfen  Krankheiten  in  einer  abnormen  ©teigerung  be§ 
intraofularen®rudfe§  beftehe,  weld^e  in  oielen  fällen 
mit  ©ntgünbung  ber  2lberhaut  üerbunben  ift.  ®ie 
2:)rucffteigerung  wirb  baburch  fo  oerhängniSüoH,  baß 
fie  einen  ©chwunb  be§©ehnero§  unb  ber  lichtempfin= 
benben  ̂ e^^)ant  nach  fich  gieht.  ̂ n  SSegug  auf  ba§ 
©ehoermögen  machen  fi^  biefe  SlJeränberungen  ba= 
burch  bemerHid^,  baß  eine  33efchränfung  be§  ©efichtS^ 
felbeS  eintritt,  weli^e  meift  im  innern  obern  Dua= 
brauten  beginnt.  ®ie  innere §älftebe§  @efid^t§felbe§ 
wirb  babei  »orgugSweife  betroffen.  9^ad^  unb  nach 
wirb  ha§>  ®eftcht§felb  auf  einen  fd^malen,  horizontal 
ober  fchief  gerid^teten  ©treifen  befchränft,  beffen  in= 
nere  ©renje  fich  bem  ̂ ijierpunft  nähert.  ®ie  jen^ 
trale  ©ehfchärfe  (be§  gelben  ̂ letfe§)  erfährt  man^- 
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mal  längere 3eit  ̂ inburd^  feine  er^eblid^eSSeeinträcI^s 
ttgung.  ̂ n  ber  Flegel  aöer  fc^iebt  fid^  ber  2lu§faH 
im  ©eftc^tSfelb  aEmäEilicl^  von  ber  innern  ̂ ätfte  beg 
le^tern  big  an  ben  ̂ igierpunft  l^eran,  unb  bamit  finb 
bann  felbftoerftänbU^  I)od^grabige  ©el^ftörungen  ges 
geben.  S)a§  einfache  ©.  fann  auf  biefeSBeife  ̂ uvolU 
ftänbiger  ©rblinbung  füJiren,  ofine  ba§  entjünbUc^e 
©rfc^etnungen  ober  anbre  Sefcbraerben  alg  eben  ber 
attmä^lic^e  SSertuft  be§  ©e^oermögeng  auftreten. 
2)a§  2luge  wirb  ftein^art,  bie  ®intritt§ftette  be§  ©e^* 
neroS  erbliöt  man  mit  bem  2lugenfpiegel  tief  aug; 
gel^ö^It;  aber  äufierlid^  fic^tbare  Sßeränberungen, 
meldte  beim  entjünblid^en  ©.  fo  auffällig  finb,  fehlen 
oft  tjottftänbig.  2lm  pufigften  ift  nod^  eine  üermin^ 
berte  Seroeglic^feit  ber  Pupille  unb  SJerminberung 
ber  2lffommobation§breite  gu  bcmerfen.  Se^tere  »er* 
anlaßt  eine  rafd^e  3unal)me  ber  ̂ ernfic^tigfeit,  fo 
ba^  in  furjen  ̂ ßit^^«""^^"  immer  ftärfere  dritten 
gum  Sefen  notroenbig  werben.  ®ie  ̂ ranf^eit  üer* 
läuft  fe^r  langfam,  il^r  SSerlauf  erftred^t  fic^  über 
mel^rere  ̂ a^re.  5^ur  auSna^mömeife  !ommt  e§  fc^on 
nac^  Slblauf  einiger  SO^onate  jur  ®rbtinbung.  ̂ n  ber 
Siegel  ra  erben  beibe  2lugen  f  urj  nac^einanber  ergriffen. 

S)aä  entjünblic^e  ®.  fommt  oiel  pufiger  oor 
alg  ba§  einfädle.  aJJan  barf  e§  al§  roafirfd^einlid^ 
anfeilen,  ba^  eine  rafcpe  Steigerung  be§  intraofu; 
laren  ©rutfeS  jur  ©ntjünbunggurfadje  werben  fann. 
S5ie  ©t)mptome  finb  bie  gleichen,  allein  beim  ent^ 
jünblic^en  ®.  fommen  no^  l^inju  eine  ftarfe  üenöfe 
§i)perämie  be§  2lugapfel§  unb  heftige  ©d^merjen 
(©iliarneuralgie),  welche  ni^t  nur  ba§  2luge,  fon= 
bem  ̂ auptfäc^lid^  bie  ©egenb  be§  obern  Slugenp^^ 
lenranbS,  manchmal  bie  gange  ̂ opf^älfte,  einnehmen, 
häufig  finb  biefe  ©c^merjen  baSjenige  Symptom, 
über  roelc^eSfid^  bie  Traufen  am  leb  §afteftenbef  lagen, 
©leic^jeitig  tritt  mand^mal  l^eftigeg  ©rbred^en  auf. 
2lm  2luge  felbft  mad^en  fid^  gumeilen  Sä^mungen  ber 
f  enfibeln  ̂ Jleroen  bemerf  bar,  f  o  ba^  man  5. 33.  bie  ̂ orn* 
laut  berühren  fann,  oline  ba^  ber  Äranfe  im  gering* 
ften  bagegen  reagiert,  ©ie^upille  erfc^eint  ftarrunb 
erweitert;  bie  3lffommobation§breite  ift  befc^ränft, 
bie  t)orbere2lugenfammert)erengert,  tt)eilba§£infen= 
f^ftem  unb  bie  Jlegenbogen^aut  nad^  üorn  gebrängt 
werben,  ©leic^jeitig  entwiÖeln  fic^  Trübungen  ber 
brec|enben50lebien,  namentlich  erf  d^ eint  bie  ̂ orn ̂ aut 
trübe  unb  uneben;  auc^  ber  ©laSförperjeigt  eine  feine 
biffufe  5Crübung,  welche  auffallenb  wanbelbar  ift,  in 
furjen  Zeiträumen  ̂ u-  unb  abnimmt.  S8ei  bem  ent* 
jünblid^en  ®.  fommen  in  ber  Siegel  fubjeftioe  ©e^* 
ftörungen  üor.  ®ie  Traufen  fe^en  eine  Sic^tflamme, 
oon  regenbogenfarbigen 9iingen umgeben,  unb  ̂ aben 
auch  fonft  aller^anb  anbre  lebhafte  Sid^t?  unb  ̂ ar* 
benerfd^einungen.  ^n  ber  aKel^rgahl  ber  %äUi  tritt 
bie  glaufomatöfe  ©ntjünbung  in  einzelnen  2lnfäiren 
unb  jwar  anfangt  in  fe^r  milber  äBeife  auf.  S)iefen 
3uftanb  bejeid^neto.  ®räfe  al§  ba§  SSorläuferftabium 
be§  ®laufom§.  ^m  weitern  SSerlauf  werben  bie  ©nt* 
günbungganfälle  immer  häufiger;  manchmal  treten 
fie  mit  beutlid^  intermittieretibem  Xx)pu^  auf,  wie 
bie  2lnfälle  beim  SBechfelfieber.  ̂ ie  ©ntjünbungS; 
erfc^einungen  nehmen  einen  heftigem  ©harafter  an, 
jiehen  fich  in  bie  Sänge,  unb  fo  bilbet  fich  ein  d^ro* 
nifd^-entjünblid^er  3iift<i"^  zeitweiligen  SSer* 
fchlimmerungen  au§,  welcher  enblid^  unter  Zunahme 
ber  2lu§höhlung  (b.  h-  ©d^wunb)  be§  ©ehneroenein* 
tritt§,  unter  SSerfaK  ber  zentralen  ©ehfd^ärfe  unb 
ißerf  leinerung  be§  ®  eficht§f  elb§  jur  ©rblinbung  führt, 
heftige  glaufomatöfe  ©ntjünbung  fann  biefen  2lu§; 
gang  fchon  in  wenigen  SBochen  herbeiführen  (Glau- 
coma  acutum);  ja,  felbft  im  S3erlauf  einiger  S^age, 

—  (SJIaufopi^. 

fogar  ©tunben  fann  cöllige  ©rblinbung  eintreten 
(G.  fulminans).  2lud^  nach  oölliger  SSernichtung  be§ 
©eht)ermögen§  fann  ber  glaufomatöfe  ̂ roje^  nod^ 
fortfd^reiten  unb  gur  ̂ erftörung  unb  S8erf chrumpfung 
be§  2lugapfel§  führen.  S)amit  hören  bann  meift  auch 
bie  läftigen  ̂ wfälle  auf,  unb  man  hat  e§  bann  mit 
einfacher  S3linbheit  ju  thun.  —  Über  bie  Urfachen 
be§  ©laufom§  ift  wenig  befannt.  SSor  bem  30.  Se* 
ben§iahr  fommt  e§  nur  ganj  au§nahm§weife  oor; 
von  Sief  er  ̂ eit  an  wirb  bie  ̂ ranfheit  mit  gunehmens 
bem  2llter  häufiger,  weibliche  ©efd^lecht  ift  baju 
mehr  bigponiert  al§  ba§  männlid^e.  2lud^  bie  ®rbs 
lid^feit  fpielt  beim  ®.  eine  Spotte  unb  fommt  haupt* 
fächlid^  bei  ben  entjünblid^en  formen  in  33etrad^t. 
SSon  entfchiebenem  ®influ^  auf  bie  ©ntftehung  be§ 
®laufom§  finb  ber  9iefraftion§5Uftanb  unb  ber  $8au 
beg  2luge§.  Äurjfid^tige  2lugen  werben  feiten  oom 
®.  befallen,  ̂ n  ber  SWehrgahl  ber  ̂ älle  ift  Über-- 
fichtigfeit  (§^permetropie)  oorhanben;  aEein  eS  ift 
fraglich,  ob  biefelbe  al§  Urfad^e  ober  al§  «^olge  ber 
^ranfheit  aufjufaffen  ift.  S)er  2lu§brud^  glaufoma* 
töfer  ©ntgünbungen  wirb  begünftigt  burd^  ®emüt§5 
bewegungen  unb  burd^  ©d^laflofigfeit.  ̂ 5)a§  ©.  fann 
aud^  imSlnfd^luf!  ananbre3lugenfranf  heitenCSfle^h^uts 
blutungen,  §ornhautnarben,  Sujation  ber  Sinfe  20.) 
auftreten  unb  wirb  bann  al§  fefunbäreS  ®.  bejeid^* 
net.  Um  bie  SBehanblung  be§  ©laufomg  h^t  fich 
t).  ©räfe  unfterbli^e  ̂ ßerbienfte  erworben,  inbem  er 
bie  ̂ ribeftomie  (f.  3:afel  »2lugenfranfheiten«, 
^ig.  15)  in  2lnwenbung  brachte.  2)ie  genannte  Dpe; 
ration,  burch  welche  ber  S)rudE  innerhalb  be§  9luge§ 
eine  bauembe  §erabfe|ung  erfährt,  bcfteht  in  ber 
2lu§fchneibung  eine?  ©tüä§  ber  Slegenbogenhaut, 
unb  ihre  ©rfolge  finb  im  allgemeinen  al§  glänjenbe 
3U  bezeichnen,  namentlich  wenn  ber  ©chwunb  ber 
^Relhaut  nod^  feine  bauernben  ©ehftörungen  herbei= 
geführt  hat.  SBenn  auch  cittselttß  ̂ ^älle  unglütflich 
ablaufen,  fo  wirb  boch  burd^  bie  ̂ ribeftomie  bie  2ln= 
zahl  berer,  welche  früher  burd^  ba§  ©.  unfehlbar  ber 
33linbheit  verfielen,  auf  einen  fehr  fleinen  ̂ rojent* 
fa|  rebujiert.  $ßgl.  ©d^weigger.  Über  ®.  (Seipz. 
1877);  gjlauthner,  S)ie  Sehre  »om  ®.  (SBieSb. 
1882);  9lrlt,  gur  Sehre  oom     (SBien  1884). 

®(au!omatö@  (glaufomdtifch),  mit  bem  grünen 
©tar  (f.  ©laufom)  behaftet. 

©tttufotttt,  f.  ©rünerbe. 
®Ittufonitformation,lofale95enennung  ber  treibe* 

formation. ©tttufonitmcrgcl,  f.  SUJergel. 
Olouf oppn,  9Jiineral  au§  ber  Drbnung  ber  ©ili= 

fate  unb  ber  ̂ ornblenbegruppe,  monoflinifch,  grau- 
blau big  fchwärzlid^blau,  burchf(heinenb  bi§  unburch-- 

fid^tig,  §ärte  6—6,5,  fpej.  ©ew.  3,i,  in  ber  d^emifchen 
3ufammenfe^ung  al§  natriumreiche  §ornblenbe  mit 
oorwaltenber  ^ho^erbe  aufäufaffen,  finbet  fich  na-- 
mentlich  auf  ©^ra  im  ©limmerfchiefer  unb  al§  m-- 
fentlid^er95eftanbteil  be§®laufophanfchiefer§,  au^er* 
bem  im  ©nei§  von  ̂ ermatt,  im  ©flogit  bei  @erma= 
gnano  in  Italien  unb  mifroffopifd^  in  friftallinifd^en 
©Chief ernÖried^enlanbg.  ©ehrähnlid^iftber  fchwara* 
blaue  ©aftalbit,  welcher  fein  ©ifenoj^b,  fonbern 
nur  2:honerbe  enthält  unb  in  chloritifd^en  ©efteinen 
be§  2loftathal§,  aud^  in  erratifchen  93lödfen  bei  Sruffa 
Dorfommt. 

®Iaufö|ii8  (gried^.,  »glau*,  glanj*  ober  culen« 
äugig«),  Beiwort  ber  2lthene,  bezeichnet  einen  eigen* 
tümlich  leuchtenben  ©lang  ber  Slugen,  wie  er  im 
iierreid^  befonber§  bei  bem  ber  ©öttin  geheiligten 
SSogel,  ber  ®ule,  zu  beobad^ten  ift  unb  auf  eine  baS 
tteffte2)unfel  burchbringenbe  ©ehfraft  hinweift.  ̂ Jiie 



maum  — 

Überfe^ung  glauäugig  ift  hnd)\t'dUi^  genau,  ba bQ§  ttteberbeutfc^e  glau  baSfetbe  auSbrütft  (^eK, 
glänjenb)  rate  ba§  grtec^ifc^e  glaukos. 

©lauf 08, 1)  (©.  ̂ ontto§)  ein  aJieergott  ber  aU 
ten  ©riechen,  ̂ n  ber  2Irgonautenfage  erfd^etnt  er 
ar§  i^ifc^er  in  ber  böotifc^en  ©eeftabt  aint^ebon,  ®r-' 
6auerunb©teuermannber2Irgo,  bernacl§ber©c|taci^t 
ber  2(rgonauten  mit  ben  2;t)rr|enern  auf  rcunberBare 
SBeife  §u  ber  Söürbe  eine§  ®otte§  gelangte  unb  bem 
Safon  raei^fagte.  2lt§  er  nämlic^  einft  %x\^tr  bie  er 
auf  ba§  Ufer  roarf,  burc|  bie  SSerü^rung  ber  bafelbft 
raac^fenben  Kräuter  plö^nd^  fo  munter  merben  fa^, 
ül§>  mären  fie  im  SCßaffer,  a^  er  aucp  üon  biefen  ̂ räu= 
tern  unb  mürbe  burc|  bereu  ©enu^  in  eine  tolc^e  Se* 
geifterung  üerfe^t,  ba§  er  in  ba§  Tl^^x  fprang,  reo 
t§n  Dfeano§  unb  %zt^§>  in  eine  3Jleergott^eit  um* 
manbelten.  2Inbre  Berid^ten,  ©.  ̂ abe  fid^  au§  Siebe 
§u  bem  jugenblid^en  SHeergott  9)ieliferte§  in  bie  ©ee 
geftürjt;  ja,  man  ibentifijierte  i^n  gerabegu  mit  bem- 
felBen.  (Seegott^eit  ̂ at  er  bie  ©abe  ber  3Bei§j 
jagung.  ©ein  gemöl^nlic^er  2lufentE)aIt  foKte  auf  ber 
^Infel  S)erog  fein.  3luf  nielen  ̂ nfeln  unb  lüften 
^riec^enlanbg  geno^  er  Jßerel^rung  al§>  ein  freunb; 
lid^er  unb  mitber,  gegen  alle©c^iffbrüc^igen  ^ur^ilfe 
bereiter  ©ott.  ̂ luc^  ©egenftanb  bramatifcfier  ̂ ar^ 
ftellungen  marb  bafiin  gehört  t)or  alten  ber  ®. 
be§  2if^t)[o§.  2luf  Silbmerfen  erfd^etnt  er  in  trito^ 
neuartiger  ©eftalt;  fein  Siu^ereS  ift  rau§  unb  jottig, 
bie  S3ruft  mit  ©eetang  unb  3D?ufc^e[n  bemad^fen, 
§aupt=  unb  S3artl^aart)on üppiger ^üffe.  3Sgt.  ©äbe; 
c^en§,  ber  3J?eergott  (Dötting.  1860);  SSo^, 
3)?i)t^orogifc^e  ̂ Briefe,  Sb.  2  (2.  Slufl.,  ©tuttg.  1827). 

2)  ©ot)n  be§  fretenfifc^en  ̂ önig§  3Jlino§>  unb  ber 
^aftpl^ae.  er  einft  aB  ̂ nabe  eine  2Jlau§  üer^ 
folgte,  fiel  er  in  ein  §onigfa^  unb  ftarb.  SSergeben§ 
fuc^te  i^n  fein  SSater,  hi§>  enblic^  ber  ©e^er  ̂ ol^ibo^ 
il^n  entbedfte.  9)iino§  verlangte  jufolge  eine§  Orafelg 
üon  ̂ olt)ibo§,  ba^  er  ben  gefunbenen  Seic^nam  raie= 
ber  lebenbig  mac^e,  unb  lie^  il^n  ju  biefem  33el^uf 
mit  bem  Seid^nam  einfd^lie^en.  S)a  beobad^tete  ber 
©el^er,  mie  eine  üon  il)m  getötete  ©d^lange  burc^  ein 
i^r  üon  einer  anbern  ©erlange  aufgelegte^  ̂ raut 
mieber  lebenbig  marb.  ®urc^  ba§felbe  Äraut  brachte 
nun  ̂ oIt)ibo§  aud^  ben  Knaben  mieber  gum  Seben 
unb  gab  t^n  feinem  SSater  gurücf,  raorauf  biefer  von 
i^m  »erlangte,  er  foKe  feinem  ©o^n  bie  2öei§fages 
fünft  leieren,  ©egmungen  tliat  er  e§,  aber  bereit  ah- 
Sufegeln,  ̂ ie^  er  @.  ijm  in  ben  9Jlunb  fputfen;  bie= 
fer  t^at  alfo  unb  »erlor  augenblidfltd^  feine  ©e^er; 
!unft  mieber. 

3)  ©o^n  be§  ̂ önig§  ©ifripl^oS  üon  ̂ orintl^  unb 
ber  aj^erope,  ©ema^l  ber  ©ur^mebe,  $8ater  be§  SSelle; 
ropl^on,  marb  bei  ben  Seid^enfpielen  be§  ̂ elia§  in 
Rollos  von  feinen  mütenben  Stoffen  vom  Sßagen  ge= 
fc^leubert  unb  jerfleifc^t  unb  galt  feitbem  für  einen 
®ämon,  2:arajippo§  (»3^offef(|eud^er«),  ber  bei  ben 
^ft^mifc^en  ©pielen  bie  Stoffe  fc^eu  mai^te. 

4)  Uren!el  be§  vorigen ,  ®nfel  be§  SBelleropl^on, 
©o^n  be§  §ippoloc|o§,  ?5ürft  ber  S^üer,  bie  er  im 
^rojanifc^en  ̂ rieg  bem  ̂ riamo§  ju  §ilfe  führte. 
§ier  ge^^örte  er  ju  ben  tapferften  triegern  auf  troi= 
fd^er©eite  unb  erneuerte  mit2)iomebe§  benüoni^ren 
S5ätern  gefc^loffenen  ̂ reunbfc^aft§bunb  burc^  ben 
Saufet  ber  Siüftung  (»3lia§  VI,  119  ff.).  m§>  bie 
^roer  bie  ̂ ellenifc^en  Sagerbefeftigungen  ftürmten, 
mar  ©.  mit  ©arpebon  ber  erfte  auf  ber  3}Jauerbrü; 
ftung;  fpäter  erfc^eint  er  alg  SBefc^ü^er  be§  von  2lia§ 
»ermunbeten  §e!tor  unb  al§  Siäc^er  be§  üon  ben 
Hellenen  getöteten  ©arpebon.  @r  felbft  raurbe  oon 
2lia§  getötet. 

Gleditschia.  415 

©IttufoPcrit,  f.  35iüianit. 
(xlanx  Tourn.  (ajiild^fraut,  ©aljJraut,  ̂ uU 

terfraut),  ©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber  ̂ rimula* 
ceen  mit  ber  einzigen  2lrt  G-.  maritima  L.,  am  ©tranbe 
be§  5Reer§  unb  bei  ©alinen  siemlic^  pufig  in  3JlxU 
teleuropa,  mit  15—30  cm  langem,  frautartigem,  et= 
wa§>  fleifd^igem,  au§bauernbem  ©tengel,  fi^enben, 
lineal4an5ettförmigen,fleifd^tgen,gan§ranbigenSlät- 
tern  unb  blattminfelftänbigen,  einjelnen,  f leinen, 
meinen  ober  rötlichen  ̂ Blüten,  fann  fomol^l  al§  ©a^ 
lat  mie  aud^  al§  ©emüfe  gegeffen  merben  unb  fott 
bei  ©äugenben  auf  bie  SSerme^rung  berMld^  rcirfen. 

frlaymore  (engl.,  ̂ px.  gretimöv),  langet,  gmeifc^nei^ 
bige§  ©d^raert,  im  fpäten  3[Rittelalter  in  ©d^ottlanb 
im  ©ebraud^. 

©lajiäl  (lat.),  ba§  ®ig  betreff enb;  glajiale  «ße* 
riobe,  f.  v.  tv.  ©iSgeit  (f.  b.  unb  ©iluüium). 

Gldf,,  bei  naturraiffenfd^aftl.  S^amen  Slbfür^ung 
für  ©eorg  2lug.  ©olbfufe  (f.  b.). 

Gieba  (lat.,  »®rbfd()olle«,  allgemein  »^lümpc^en, 
^nöHd^en«),  biegefammerte,fru!tifi5ierenbe©eraebes 
maffe  im  Innern  ber  ̂ ^ruc^t!örper  bei  ben  33aud^pil= 
Sen  (f.  ̂ilse). 

Crlebae  adscripti  (lat.,  »jur  ©c^olle  ©el^örige«), 
f.  V.  rc.  Seibeigne  ober  §örige.  ©ie  burften  ben  t^nen 
anoertrauten  §of  unb  SBo^nort  nic^t  »erlaffen,  unb 
it)r  §err  fonnte  fie  jurütfforbern  (33efa|ung§re(^t, 
33inbifation§rec^t),  menn  fie  fic^  in  ein  S3er|ältni§ 
begeben  l^atten,  ba§  fie  unfähig  machte,  i^^re  ̂flid^ten 
gegen  i^ren  §errn  ju  erfüEen  (f.  Seib eigenfd^aft). 
^er  2luöbruÄ  mirb  aud^  gur  SSejeid^nung  ber  bur^ 
i^ren  33eruf  unb  fonftige  SSerl)ältniffe  »an  bie  ©c^oKe 
©efeffelten«  gebraucht. 

®Ieöo8_(lat.),  üoller  ©d^oKen,  flumpig. 
Glechoma  L.  (©unbelrebe,  ©unbermann), 

©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber  Sabiaten,  von  rceld^er 
G.  hederacea  L.  (©onnerrebe),  mit  langen,  frie; 
(^enben  ̂ tt'eigen,  nierenförmigen,  gegerbten  S3lät; 
tern  unb  lilafarbigen,  in  Duirlen  fte|enben  Slüten, 
in  benen  bie  Slntl^eren  ein  mei^e§  ̂ reuj  bilben,  burc^ 
ganj  ®uropa  verbreitet  ift.  ®ie  ̂ flange  riecht  unb 
fc^mecft  aromatifc§  unb  bient  nod^  oft  al§  SSolfömittel 
gegen  allerlei  Seiben. 

■@lel)itf(^,  ̂ o^ann  ©ottlieb,  33otanirer,  geb. 5.  ̂ ebr.  1714  gu  Seipjig,  ftubierte  bafelbft  SO^ebtgin 
unb  SSotanif,  mürbe  1740  «p^^fifuö,  l)ielt  feit  1742 
in  ̂ ranffurt  a.  D.  SSorlefungen  über  ̂ l^pfiologie, 
SSotanif  unb  Materia  medica,  mürbe  1746  ̂ rofeffor 
ber  SBotani!  unb  ̂ l)ireftor  be§  botantfc^en  ©artenS 
in  ̂ Berlin  unb  leierte  feit  1770  an  ber  bortigen  f^orft= 
le^ranftalt  ̂ rorftbotanif.  ®r  ftarb  5.  DU.  1786.  ©. 
erroarb  fic^  gro^e  35erbienfte  alg  Selirer  unb  jä^lt  gu 
ben  erften,  melci^e  bem  ̂ orftmefen  eine  naturraiffen^ 
fc^aftlic^e  ©runblage  gegeben  |aben.  ©ein  §aupt= 
merf  ift  bie  »©t)ftematifc|e  Einleitung  in  bie  neuere, 
au§  i§ren  eigentümlichen  p^t)fifalif(|=öJonomifchen 
©rünben  hergeleitete  ̂ orftmiffenfc^aft«  (SSerl.  1774 
big  1775,  2  mt,). 

Crleditschia  L.,  ©attung  au§  ber  ber 
©äfalpintaceen,  fc^öne  SBäume  mit  einfa^  ober  bop; 
pelt  gefieberten  blättern,  meiere  meift  büfc^elförmig 
an  nicht  jur  ©ntmid^elung  gekommenen  ̂ roeigen 
fielen,  furjen  93lütenähren  mit  f leinen,  grünli(|en 
ober  raei^lid^en,  polt)gamen  33lüten  unb  großen,  ge^ 
ftielten,  meift  flad^en,  »ielfamigen  §ülfen.  4—5  im 
gemäßigten  ober  fubtropifchen  2lfien  unb  in  D^orb^ 
amerifa  heimifc^e  2(rten.  G.  triacanthosL.  (3u(f  er= 
fchotenbaum,  ©d^otenborn),  in  S^orbamerifa,  bes 
fonber§  auf  ber  SBeftfeite,  mit  einf ad^  gefieberten, 
16—18  cm  langen  blättern,  braunroten,  am  obern 
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Xeil  be§  (Stammes  BiSraeilen  bid^t  gebrängt  ftel^en= 
ben,  üeräftelten,  bi§  12  cm  Tangen  S)ornen  unb  oft 
30  cm  langen  hülfen  mit  fü^em  ̂ ruc^tfleifc^,  roirb 
bei  un§  in  mehreren  SSarietäten  unb  namentlich  in 
Sübeuropa  »ielfac^  angepftangt  unb  pufig  ©^ri^ 
ftu§af  a§ie  genannt,  votü  man  feine  dornen  für  ba§ 
3)?aterial  gu  S^rifti  S)ornenfrone  f)ält  S)a§  §ol5 
be§$8aum§  ift  oon  au^erorbentlic^er^üte  unb  wirb 
üom  2)rech§Ier,  2;ifchter  2c.  »erarbeitet.  S)ie  ©amen* 
l^ülfen  bienen  in  2lmerifa  gum  SSie^futter  unb  geben 
megen  ber  ©ü^igfeit  be§  TlaxU§>  einen  2J?et.  ̂ Sie 
S)ornen  gebraud^en  einige  amerifanifc^e  SSölfer  felbft 
gu  Pfeilen.  Slud^  G.  inermis  Mi//.,  mit  fleinern 
S)ornen  unb  einfamigen  hülfen  o^ne  ̂ ruc^tfleifc^, 
au§  ben  füblid^ern  Staaten  9^orbamerifa§,  fomie  Gr. 
sinensis  Lam.  (G.  horrida  Willd.),  mit  befonberS 
in  ber  ̂ ugenb  boppelt  gefieberten  blättern,  fel^r  ftar^ 
fen,  üeräftelten  S)ornen,  aufrechter,  bicfer,  mit  Tlavt 
gefüllter  §ülfe,  au§  ß^ina  unb  ber  9}Jongolei,  rcer* 
ben  bei  un§  fultioiert. 

Glee  (ft)r.  Qüii),  eine  fpegififc^  engl.  .^ompofitionS* 
gattung  für  minbeftenS  brei  (©olos)  ©ingftimmen 
(gewöhnlich  äJiännerftimmen)  a  cappella.  ̂ Ser^Rame 
G.  ftammt  nicht  nom  englifchen  glee  (»luftig«),  fon* 
bern  üom  angelfächfifchen  gligg  (»3iWufif«).  ®er©til 
beS  G.  ift  niä)t  fugiert,  fonbern  fcharf  fabenjiert,  ber 
©a^  »ielfach  fchlicht  3loU  gegen  -Jtote.  S)ie  erften 
Glees  fchrieben  2lrne  unb  $8oi)ce,  ber  größte  3Reifter 
be§  G.  mar  aber  ©.  2Bebbe  (geft.  1816).  1787-1857 
beftanb  §u  Sonbon  ein  ©leeflub  üon  ähnlicher  Dx- 
ganifation  raie  ber  (Satchflub  («gl.  Catch). 

®Ici(^,  Sof^P^  2llo^§,  unter  bem  ̂ armn  2uh: 
roig  2)ellarofa  befannter  Sühnenbichter  unb  3^0= 
manfchriftfteller,  geb.  14.  (Se^)t.  1772  gu  2Bien,  trat  in 
ben  niebern  ©taatSbienft  unb  ftarb  10.  f^ebr.  1841 
in  äßien.  ©eine  fchriftftellerifche  ̂ ^^h^tigfeit  begann er  (anont)m)  bereite  1794  unb  fe|te  fie  bi§  1840  fort. 
Seinen  Sofalftücfen  unb^auberpoffen,  beren  er  etraa 
50  gefchrieben,  unb  unter  benen  »®er  rote  2^urm«, 
»®ie  3Kufifanten  auf  bem  §ohen  TtaxtU,  »2(bam 
^ra^erl«,  :»§err  ̂ ofeph  wnb  ̂ rau  Säberl«  bie  be; 
f  annteften  finb,  bereitete  ̂ .  9?aimunb,  ber  fein  Schmie^ 
gerfohn  mürbe,  burch  feine  eignen  Schöpfungen  ein 
frühes  ®nbe.  2lber  al§  S.^ellarofa  beherrf  chte  ® .  lange 
3eit  ben  Siomanbüchermarft  unb  bie  erhi^te  ̂ f)an: 
tafie  beS  htlP^'^i^omantifchen  untern  £efepüblifum§. 
@r  fchrieb  mehr  al§  100  33änbe,  unb  bie  2:itel  fpre; 
chen  beutlid^  für  bie  2lrt,  in  welcher  er  al§  2^r)puS 
angefehen  werben  fann.  Selbft  noch  Stomantitel 
feiner  legten  ̂ ahre  lauten:  »1)a^  ̂ ^otengericht  um 
ajiitternacht  in  ben  unterirbifchen  Schauerflüften«, 
-Sie  ̂ öllenbraut,  ober  bie  gefpenftigen  Siächer«, 
2)ie  ©eifterglocfe  im  Jiäuberturm« ,  »S)ie  Schauers 

nächte  im  S(|lo^^rafon)«  jc.  ©efammelt  erfchienen 
Don  ihm  »^omifche  ̂ heaterftütfe«  (33rünn  1820).  ®. 
grünbete  1831  auch  »^omifchen  ̂ Briefe  beS  §an§ 
^örgel  oon  @umpolb§!irchen« ,  eine  Söiener  Sofal* 
geitfchrift  im  2)iale!t,  welche  heute  noch  befteht. 

®lci(^öcrgc  (©ro^er  unb  kleiner  ©leichberg), 
äwei  frei  ftehenbe  SafaltJuppen  im  ̂ erjogtum  Sach= 
fen=3)kiningen,  öftlich  bei  3^ömhilb,  678  unb  640  m 
hoch-  ®er  nörblich  gelegene  kleine  ©leichberg 
(auch  SteinSburg  genannt)  bietet  einefchöneS^unb- 
ficht  unb  ift  nahe  feiner  Spi^eoon  brei  mächtigen  ©ür= 
teln  blo^liegenben  zertrümmerten  33afalt§  umgeben. 

Olcii^cn,  1)  brei  alte,  auf  ebcnfo  »ielen  benachbart 
ten  33ergen  in  S^hüringen  gelegene  Schlöffer.  Sie 

eigentli^e  33urg  (SJ.  (auch  ba§ 'SßanberStebener Sch  lo^  genannt),  372  m  ü.  59^.,  liegt  im  preu^ifchen 
afiegierungSbejirf  unb  SanbfreiS  ©rfurt,  unfern  beg 

©leid)en. 

?^letfen§  2Banber§leben,  auf  einem  fegeiförmigen 
Serg.  Sa§  §auptgebäube  ift  giemlich  verfallen;  er= 
halten  finb  noch  ßi«  et"  22  m  hoher  S^urm  an  ber 
äu^erften  öftlichen  ®cfe,  Überbleibfel  oon  hohen  Siing^ 
mamxn  unb  ̂ eKer.  aJiit  S3eftimmtheit  wirb  biefeS 
SchloffeS  erft  1088  gebacht,  in  welchem  ̂ ahr  e§  oon 
Äaifer  Heinrich  IV.  belagert,  aber  üom  aWarfgrafen 
©cfbert  II.  erfolgreich  t3erteibigt  würbe.  Später  wur^ 
ben  bie  ©rafen  üon  2;onna  mit  ber  SBurg  belehnt, 
bie  feit  @rwin  (geft.  1193)  baoon  ben  ̂ amzn  (S5ra= 
fen  Don  annahmen  unb  feit  1416  in  bie  beiben 
Sinien  ®leichen=33lanfenhain  unb  ©leichen^ 
Sonna  gerfielen.  a«erfwürbig  ift  befonberS  ©ruft, 
®raf  oon  (B.,  ber,  wie  bieSage  berichtet,  auf  bem  ̂ reu.v 
gug  t)on  1228  in^aläftina  in  türfifcheöefangenfchaft 
geriet  unb  als  Sflape  cerfauft  würbe.  Sie  fchöne 
Xochter  feines  §errn,  HWelechfala,  liebte  ihn  unb  ent= 
floh  «lit  ihm.  ̂ n  Sßenebig  erfuhr  ber  ®raf,  ba^  feine 
©attin  noch  am  Seben  fei,  eilte  baher  nach  3^om  unb 
erwirfte  fich  nom  ̂ apfte  SiSpenS,  gwei  ̂ ^rauen  gu 
haben.  Sie  2;ürfin  lie^  fich  taufen  unb  warb  mit 
bem  ©rafen  getraut,  bie  frühere  ©attin  aber,  eine 
©räfin  üon  ̂ äfernburg  ober  Drlamünbe,  nahm  baS 
^aar  freunblich  auf.  Ser  angeblid^e  ©rabftein  beS 
©rafen,  früher  in  ber  ̂ lofterfirche  auf  bem  $eterS= 
berg  in®rfurt,  befinbet fich  i^^t  im  Som  bafelbft.  Übri= 
genS  hat  bie  hiftorifche  ̂ orfchung  bie  ©rgählung  oon 
ber  burch  päpftlichen  SiSpenS  legitimierten  Soppel; 
ehe  längft  in  baS  ©ebiet  romantifcher  fabeln  oer- 
wiefen,  auS  welchem  2KufäuS  fie  für  fein  SSolfSmär= 
chen  »9J?elechfala«  entnahm.  Sßgl.  Söring,  Ser 
©raf  oon  ©.,  romantifche  SSolfSfage  (©otha  1836). 
3^ach  bem  2luSfterben  ber  ©rafen  oon  ©.  (1631)  fam 
bie  ̂ urg  an  bie  ©rafen  oon  §a|felb.  9^ach  beren  ©r^ 
löfchen  1794  fiel  bie  untere  ©raffchaft,  gu  welcher  baS 
Schloß  ©.  gehörte,  an  ben  ̂ urfürften  von  3Kaing 
als  SehnSberrn  gurücf ;  1803  aber  warb  fie  famt  bem 
^ürftentum®rfurt  bem  preu^if  chen  Staat  einoerleibt. 
SaS  Schloß  ©.  war  währenb  ber  frangöfifcpen  Dffu^ 
ipaüon  eine  Zeitlang  im  33efi|  ber  bamaligen  Uni? 
oerfität  (Erfurt  unb  würbe  fpäter  oon  ̂ önig  ̂ rieb: 
rieh  Söilhelm  III.  bem  ©eneralleutnant  o.  SJiüffling 
gefchenft.  —  SaS  gweite  Schloß,  nach  bem  am  weft= 
liehen  ̂ u^  beS  33ergS  liegenben  ̂ ^leto  3Jlühlberg 
bie  SO^ühlberger  ©leiche  genannt,  399  mü.  gewährt 
mit  feinem  äJJauerwerf  unb  bem  gegen  22  m  hohen 
Xuxm  einen  malerifchen  2lnblitf.  Sluch  biefe  SBurg, 
guerft  urfunblich  704  erwähnt,  warb  1087  oon  Äai= 
fer  |)einrich  IV.  oergeblich  belagert.  3^ach  bem  5luS= 
fterben  ber  gräflid^en  ̂ amilie,  welche  fie  feit  bem 
12.  ̂ ahrh-  oon  äRaing  gu  Sehen  befa^,  H^anh  fie  fich 
abwechfelnb  im  SSefi^  ber  ©rafen  oon  ̂ enneberg  unb 
Schwargburg.  Um  1357  warb  fie  an  ©rfurt  oerfauft 
unb  fam  nad^  mancherlei  ©efd^ito  1803  mit  bem  ©e^ 
biet  oon  ©rfurt  an  ̂ reujen.  —  SaS  britte  Schloß, 
bie  SBachfenburg,  im  ©othaifchen,  414  m  ü.  dJt., 
3  km  oom  9Mhlberg,  ift  am  beften  erhalten  unb  noch 
bewohnt.  ®S  foll  um935üon3[Regingob,  2lbtgu§erS= 
felb,  erbaut  worben  fein.  Später  belehnte  baS  Stift 
§erSfelb  bamit  bie  ©rafen  oon  Schwargburg,  welche 
1306  bie  33urg  alS  ©igentum  erwarben,  aber  fchon 
1368  an  bie  Sanbgrafen  oon  ̂ Chü^^i^Ö^ft  wieber  oer; 
f  auf  ten.  3Son  ba  an  blieb  fie  bei  ben  fächfifchen  ̂ ^ür* 
ftenhäufern  unb  fam  1640  an  ©otha.  3Sgl,  §ellbach, 
2lrchio  ber  ©raffchaft  ©.  (3lltenb.  1805);  ̂ olacf, 
SBachfenburg,  3}Jühlberg  unb  ©.  (©otha  1859). 

2)  Qmzi  Sergfegel  füböftlid^  oon  ©öttingen,  425 
unb  428  m  hoch,  bicht  bei  einanber  liegenb,  mit  ben 
Surgtrümmern  9^euen=©.  «nb  2llten=©.,  werben  be; 
fonberS  oon  ©öttingen  auS  oiel  befud^t. 



©lei^enberg 

®Iet(^en6er9;Sabeortin©teiermQrf,Se3trf§l^aupt= 
mannjc^aft  ̂ e(b6aci^,  liegt  330  m  ü.  ̂ .  in  anmu-- 
tigem  §ügellanb  na^e  ber  ungarifc^en  Brenge,  ift 
ein  ̂ omplej  eleganter,  in  ̂ arfanfagen  gerftreuter 
SSiHen  unb  f)at  ein  ©4lo^,  eine  fd^öne  ̂ irc^e,  ein 
^remben^ofpitQl,  ein  X^eater  unb  mit  bem  ®orf 
gleichen  9lamen§  (isso)  1411  Sinn).  SSon  ben  Bereite 
ben  3^i3mern  öefannten  Heilquellen  oon  Ijat  ber 
^auptBrunnen,  bie  ̂ onftantinqueEe  (17,5"  d.),  im 
allgemeinen  biefelbe  3ujammen[e|ung  roie  bie  (^m- 
[er  Duellen  bei  ftärferm  ̂ rojentge^alt  an  Uf^hn- 
faurem  S^iatron  unb  ©^lornatrium  unb  ift  roie  bieje 
angejeigt  gegen  bie  ̂ atarr^e  aKer  ©c^teimFiäute  unb 
jraar  junäd^ft  gegen  jene  ber  SSerbauungöraege  fo= 
rok  roeiter^in  mit  S^ücffic^t  auf  ba§  milbe,  rainb; 
ftilte,  feuc^troarme  ̂ lima  gegen  iene  ber  Suftraege 
mit  i^ren  gotgejuftänben.  2lu^er  ben  alfaliic^^mu-- 
riatifd^en  Duellen  be§  ̂ urorteg  felbft  (^onftantin;, 
©mma;,  SBertequelle,  D^iimerbrunnen)  entspringt  in 
beffen  ytäl)e  bie  gegen  ß^lorofe  renommierte  ^lau* 
jener  ©ta^tqueße  unb  ber  al§  Sujuggetränf  beliebte 
unb  oieloerfanbte  ̂ o^annigbrunnen,  ein  alfalijd^er 
©äuerling.  2)er  ®Eport  fämtlid^er  Queßen  beträgt 
ca.  250,000  ̂ lafc^en,  ber  jäfjrlic^e  Sejud^  be§  ̂ ur= 
orteä  4200  ̂ erfonen.  2lnbre  ̂ urmittel  ftnb:  fo^len^ 
faure  58äber,  ̂ id^tennabelbäber  unb  Inhalationen, 
®  c^roimmbaffin  mit  ̂ altroaff  er^eilanftatt,  Milä)- unb 
aJloIfen!ur  2c.  &.  mit  feiner  Umgebung  ift  reic^  an 

l'c^önen  fünften,  barunter  baö  ©rg^erjog  ̂ o^ann; üJ^onument,  ber  ̂ arapluie  mit  3flunbfidöt,  ba§  alte 
Sc^Io^  ber  öulfanifc|e,  beroalbete  ©oppelfegel 
ber  ©Iet(^enberge,  ber  impofante  j^etfen  ber  SiiegerS^ 
6urg  mit  fd^önem  ©d)lo^,  ber  ©c^Ioperg  üon  Äa= 
pfenftein  unb  ba§  Safaltplaleau  be§  ̂ oc^ftraben. 

bie  SBabefd^riften  über  @.  oon  Raufen  (SBien 
1882),  Slar  (baf.  1886),  ̂ öffinger  (öraj  1885). 

©tctJ^cnittccen,  Familie  ber  ̂ arne  (f.  b.,  <B.  54). 
@le{(^cns9{u^ttJurm,  1)  ®milie  oon,  ©c^iaerg 

iüngfte  Xod^ter,  geb.  25.  ̂ u(i  1804  gu  3ßeimar,  n)e= 
nige  aJionate  »or  bem  Xobe  be§  2]ater§,  üerbrad^te 
i^re  ̂ inberjal^re  unter  ben  2lugen  i^rer  SJJutter  ju 
SBeimar,  lebte  1827—28  in  33erlin,  eine  Zeitlang  in 
ber  ̂ amilie  SBil^etm  o.  ̂ umbolbtg,  heiratete  im 
^uU  1828  ben  nachmaligen  ba^rifc^en  ̂ ammer^errn 
Slbalbert  t).  ©.  (geb.  28.  5«oü.  1803),  mit  bem  fie 
in  glütfücher  auf  (Bd)lo%  ©reifenftein  ob  33onn; 
latib  in  auf en  lebte;  fieftarbbafelbft,  halb  erblinbet, 
25.  3tot).  1872.  ®ine  nach  9"^^^^9^"ä  ©emüt 
reichbegabte  ̂ rau,  hat  fie  ftch  burch  bie  ̂ jeröffent; 
lichung  intereffanter  33eiträge  jur  Seben§gefchichte 
©dhilter§  unb  feiner  ©attin  oerbient  gemacht,  ̂ ier? 
her  gehören:  »2)er  Srtefmed^fet  üon  ©chitter  unb 
Sötte  1788-1789«  (©tuttg.  1856);  »©chiKerS  Se-- 
^iehungen  gu  ©Item,  @efchn)iftern  unb  ber  ̂ amitie 
0.  Söoläogen«  (baf.  1859);  »©hartotte  t).  ©d^iEer  unb 
ihre  greunbe«  (mit  Urlich§  ̂ )v^.,  baf.  1860—65,  3 
i8be.);  »©chißerS  Äalenber«  ein  ©tüc!  Tagebuch  (baf. 
1865);  »©chitrer§  bramatifche  Entwürfe«  (baf.  1867); 
»©chiUerS  SSriefraechfet  mit  feiner  ©chmefter  (^f)v^tO' 
phine  unb  feinem  ©chroager  D^einroalb  <  (nach  i^vem 
Xo'i)  hr§g.  üon  3ß.  o.  a^artjahn,  Seips.  1875).  ̂ h^ 
®atte  lebt  feit  einigen  fahren  in  Sßeimar. 

2)  Heinrich  Subroig,  Freiherr  üon,  2Jialer, 
©ohn  ber  »origen,  geb.  25.  Oft.  1836  ju  ©reifenftein, 
roibmete  ftch  erft  feit  1869  ber  5^unft  an  ber  Äunft= 
ichute  in  2ßeimar,  rao  er  ftch  unter  Tta^  ©chmibt  unb 
^h-  Hagen  3um  Sanbfchaftämaler  au^bilbete.  ©eine 
realiftifch  behanbelten  Sanbfchaften  unb  ©trafen; 
bilber  (am  Hofenbamm  bei  SSregenj,  ©ommermittag, 
Herbftmorgen,  S^ehraechfet,  SSeröbet,  §ur  ©rntejett, 

5[Jieöer§  ßono.--2e£ifon,  4.  Slufl-,  YII.  58i>, 
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ba§^ot§bamer3^hor  in33erItn,^anaI^onte  longo  in 
SSenebig)  ftreben  nach  bem  2lu§brucf  fc^tichter  ̂ If^atur- 
mahrheit.  —  ©einem  ©ohn  ̂ arl  Slieganber  (geb. 
1865)  üerlieh  ber  ©ro^herjog  oon  äßeimar  ben  ̂la-- men  ©chiller  d.  ®.  _ 

®lei(l)er,  f.  ü.  m.  2tquator. 
®Iei(^c  Stimmen  (Voces  aequales)  heilen  ©tim-- 

men  nur  einer  ber  beiben  Hauptgctttungen:  Wlänmv- 
ftimmen  ober  ̂ ^rauenftimmen  (^nabenftimmen),  im 
©egenfa^  ju  ben  gemifd^ten  ©timmen  (voces 
inaequales,  ooller  ober  gemifd^ter  ©hör,  plenus 
Chorus),  bie  au§  9JJännerftimmen  unb  ̂ rauenftim* 
men  (^nabenftimmen)  sufammengefe^t  finb. 

©Icitihgctuidit  (Aequilibrlum),  ber  burch  8}^= 
fammenroirfen  groeier  ober  mehrerer  Gräfte,  bie  fidh 
aufheben,  bebingte  3wftani>  ber  3iuhe.  Über  ba§ 
©leichgeroid^t  fdhtoerer  ̂ i3rper  in  ̂ ejug  auf  bie 
©chraerfraft  f.  ©tanbf ähigfeit.  —  Über  ba§  ®. 
ber  ©taaten  f.  ̂olitifcheS  ©leid^getüid^t. 

®Ici{!)^cit  (Aequalitas),  in  ber  Sogif  ©inerteiheit 
oon  Singen  in  3lnfehung  ber  ©rö^e.  ̂ nfofern  aber 
ber  Segriff  ber  @rö^e  nicht  blo^  ejtenfto,  fonbern 
auch  intenfio  ju  f äffen  ift,  fann  ©.  auch  ben  Sin- 

gen beigelegt  roerben,  raenn  fie  in  2lnfehung  fol^ 
^er  ©igenjchaften  miteinanber  übereinftimmen,  auf 
Toelche  ber  Segriff  ber  intenftoen  ©rij^e  Sintoenbung 
finbet,  unb  in  biefem  ©inn  fprid^t  man  üon  (SJ.  ber 
^raft,  Kenntnis,  j^ertigfeit  2C.  Soßfommene  @.  fin= 
bet,  n)ie  Seibnig  rid[;tig  bemerkt  unb  burd^  bie  2(uf= 
ftelUmg  be§  ̂ ^ringipS  oon  ber  ©inerleiheit  beg  9^icht= 
juunterfd^eibenben  (de  identitate  mdiscernibilinm) 
3um  Senfgefe^  erhoben  hat,  niemals  ftatt;  menn 
aber  bie  Unterfdjiebe  fo  flein  finb,  ba^  fie  nid^t  be= 
merft  merben,  roie  3.  33.  roenn  ein  aJJenfch  um  eine 
Sinie  länger  ift  al§  ein  anbrer,  fo  nehmen  roir  mit 
stecht  @.  an.  2lbfolute  ©.  fann  einem  Sing  nur 
beigelegt  raerben,  infofern  man  eg  mit  fid)  fetbft  üer- 
gleicht,  nach  bem  ®runbfa|:  iebe§  Sing  ift  fich  felbft 
gleich,  A=A.  ^n  ber  2lrithmetif  oerfteht  man 
unter  ©.  eine  berartige  Übereinftimmung  graeier 
©rö^en,  ba§  man  bie  eine  ftatt  ber  anbern  fe|en 
fann.  Sa§  3eichen  bafür  ift  =,  5.  S.  5  +  3=8; 
5 — 3=2.  ̂ n  ber  ©eometrie  bebeutet©,  bie  Über-- 
einftimmung  ebener  Figuren  in  ihrer  ̂ ^läd^e  ober  bie 
Übereinftimmung  oon  Körpern  im  Solumen.  @§> 
fonnen  hiemad^  auch  ebene  ̂ Jiguren  unb  ebenfo  Kör- 

per oerfchiebener  2(rt,  5.  S.  ein  Sreietf  unb  eintetS, 
ein  ̂ risma  unb  eine  ̂ ugel  einanber  gleid^  fein. 

3m  3fied^t§  =  unb  ©taatSfeben  oerfteht  man  unter 
@.  bie  gleichmäßige  2(nraenbung  ber3iecht§grunbfä^e 
aufaEe©taat§angehörigen.  3}?an pflegt biefen©runb=: 

fa^  regeImäßigunterbenfogen.aKgem"einen3J?enfchen= redeten  mit  aufzuführen ,  unb  in  üerfd^iebenen  beut- 
fchen  SerfaffungSurfunben,  mie  3.  ̂8.  in  benjemgen 
üonSatiern,  ©achfen  unb  Saben,  ift  bie  ©.  oor  bem 
©efe|  auSbrüdlid^  geraährleiftet.  Seifpiete  für  bie 
9)Jinberung  unb  gänzliche  2lufhebung  ber  Stecht^; 
fähigfeit  unb  hamit  auch  ber  ©.  t)or  bem  ©efe|  Iie= 
gen  oor  in  ber  ©flaoerei  be§  2lltertum§  unb  ̂ Ime^ 
rifa§,  in  ber  Seibeigenfchaft  unb  in  bem  Unterfchieb, 
loelchen  bie  ©tanbeSoerhältniffe  unb  bie^erfchieben^ 
heit  ber  S^eligion  big  in  unfer  ̂ ahrhunbert  in  2in= 
fehung  ber  rechtUdhen  Sehanbtung  ber  ©ingelnen  be= 
grünbeten.  @rft  burch  ba§  nunmehrige  beutfche 
3^eich§gefe|  Dom  3.  ̂ uU  1869  ift  bie  ©leichberechti-- 
gung  ber  ̂ onfefftonen  in  bürgertid^er  unb  ̂ taat§>: 
bürgerlicher  Segiehung  für  aße  ̂ eile  be§  Seutfchen 
3flei§§  fanftioniert  raorben.  3lm  BoIIftanbigfien  ift 
ba§  ̂ ringip  ber  ©.  auf  bem  ©ebiet  be§  ̂ rioatrechtg 
burchgeführt,  auf  toeldjem  ber  3Wenfch  al§>  ©in^elner 
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feinen  2Jlitmenfcl^en  at§  ©injelnen  gegenüBerftep. 
§ter  ift  fel6ft  ber  Unterfd^teb  jroifc^en^nlänbernunb 
ilusränbern  fo  gut  raie  oenoifd^t,  inbem  le^tere  xüä- 
fid^tlid^  t^rer  3^ec^t§gefcl^äfte  unb  9iecl^t§oerpltntffe, 
foraett  fotd^e  priöatrec^tlicJier  3^atur,  nad^  eöenben= 
felben  ̂ rinjipien  raie  bie  ̂ nlänber  Bel^anbelt  toer* 
bcn.  ©ogar  ber  ©ouüerän  unb  ber  <Btaat  felbft  er= 
fcpeinen  in  2lnje^ung  ifirer  prioatrec^tlic^en  ̂ ttf)äiU 
niffe  al§  ̂ rioatperfonen.  2)ie  ®.  üor  bem  ©efe^ 
n)irb  auc^  feine§n)eg§  baburc^  beeinträchtigt,  ba^ba§ 
@efe|  auf  geraiffe  Se6en§t)erE)äItniffe,  ©ef^Iec^t,  211^ 
ter,  bie  geminberte  ̂ anblungSfä^igfeit  geraiffer  ̂ er« 
fönen,  befonbere  ̂ iücf  fid^t  nimmt,  baf;  e§  bie  grauen, 
ben  fojialen  58erf)ättniffen  entfprec^enb,  von  öffent^ 
lid^en  unb  ©emeinbeämtern  augfc^Ue^t,  ba^  e§  un- 
münbigc  unb  unjurec^nungSfäfitge  ^erfonen  beoor? 
munbet  u.  bgl.  ̂ m  ©egenteil  rcürbe  eine  gleid^e 
S^e^anblung  aKer  ̂ erfonen  in  biefer  Sejiefiung  jur 
Ungleichheit  führen,  ba  bie  Seben^üerhältniffe  ber; 
felben  nid^t  bie  gleichen  finb.  2Ba§  bagegen  bog  @e= 
biet  be§  öffentlichen  3^echt§  anbelangt,  fo  liegt  eä  ju? 
näd^ft  in  ber  9^atur  ber  ©ache,  ba^  nur  ber  ©taat§= 
bürger,  welcher  ju  ben  Saften  be§©taat§  mit  beiträgt, 
aud^  ber  Siechte,  raelche  bie  ©taatSoerfaffung  garan= 
tiert,  teilhaftig  unb  ber  2lu§länber  alfo  hieroon  au§j 
gefchloffen  ift.  ̂ m  übrigen  aber  hat  bie  moberne 
®efe|gebung  au(|  auf  biefem  ©ebiet  ben  ©runbfa^ 
ber  ©.  mehr  unb  mehr  jur  2lu§führung  gebracht. 
2Bir  erinnern  nur  an  bie  gleichmäßige  Heranziehung 
atter  Staatsangehörigen  ju  ben  öffentlid^en  Saften, 
an  bie  allgemeine  Söehrpflicht  unb  an  ben  ©runb; 
fa^,  baf;  bie  öffentlichen  ̂ mter  allen  baju^Sefähigten 
ohne  2lnfehung  be§  ©tanbe§  jugänglid^  fein  foffen. 
©ine  ©onberftellung  fommt  heutzutage  nur  bem 
©ouüerän  unb  feiner  ̂ amilie  forcie  in  2)eutfchlanb 
ben  SUitgliebern  be§  fogen.  hohen  2lbel§  (f.  21  bei) 
ju,  namentlid^  in  2lnfehung  ber  HJJitgliebfchaft  ber 
fogen.  Qtan'ot§'i)^vxen  in  ber  (Erften  Cammer  imb  ber 33ered^tigung  jur  2lbfchlieBung  ftanbeSmä^iger  unb 
fogen.  morganatifchcr  ©h^n  (f.  ©benbürtigfeit). 
2lnbre  SSeoorjugungen  geroiffer  klaffen  in  2lnfehung 
ber  aftioen  unb  paffioen  SBahlrechte,  5. 33.  ber  ©in; 
fommenfteuerpflichtigen  unb  ber  ©rofegrunbbefi^er, 
beftehen  jrcar  noch  nad^  manchen  Sßerfaffunggurfuns 
ben;  boch  fehlt  e§  nid^t  an  S3eftrebungen,  auch  ̂ ier 
eine  oölTige  ©.  herbeizuführen. 

©Ictd^mut  (Mens  aequa),  bie  nid^t  auf  2;empera: 
ment  ($h^egma,  f.  Temperament),  fonbern  auf 
©hctrafter  beruhenbe,  mit  SSemu^tfein  unb  SBillen 
burch  Übung  zur  ©eioohnheit  erhobene  beharrlid^e 
©leichheit  ber  ©emütSftimmung,  melche  meber  burch 
©lüc!  noch  bur^  Unglüdf  au^er  5<^ff""9  gerät. 

©Icir^nig  (lat.  Simile),  figürlicher  ©ebanfenau§= 
brucf ,  zufolge  beffen  eine  JßorfteHung  burd^  3Sorfüh= 
rung  einer  anbern  oeranfchaulicht,  alfo  ein  33ilb  (baS 
^auptbilb)  in  einem  ©egenbilb  oorgefteKt  mirb. 
Janbelt  e§  fid^  babei  nur  um  eine  furze  2lnbeutung, 
um  bie  SSerfinnlichung  eine§  S3egriff§  burch  ̂ inraeiS 
auf  etroaS  2ßirfli(|e§,  ba§  ihm  ähnlid^  ift  (z-  ̂.  ebel 
wie  ©olb,  flug  mie  bie  Schlangen),  fo  nennt  man 
bieg  SSerglei^ung.  ̂ 5)a§  eigentliche  ©.  malt  ba* 
gegen  nollftänbig  au§,  e§  ftellt  nicht  ben  einzelnen 
finnlichen  33egriff  neben  ben  einzelnen  unfinnlichen, 
fonbern  ba§  ©innliche  neben  baS  ©innliche,  33ilb 
neben  SBilb,  \a  eine  ganze  in  fich  abgefd^loffene  3^ei; 
henfolge  »on  2lnfd^auungen  neben  bie  anbre.  2)er 
©ebrauch  fold^er  ©leichniffe  ift  eine  ©igentümlichfeit 
ber  ©pen  ̂ omerS  unb  S>ergil§,  aber  auch  ̂ en 
ferbifd^en  §elbenliebern  unb  in  mobernen  gelben; 
acbid^ten  finben  fte  fid^  häufig.  ̂ Dagjenige,  worin 

-  ©Ieid)ung. 

bei  ber  SSergletchung  §auptbilb  unb  ©egenbilb  zu= 
fammentreffen,  hei|t  ber  $ßergleid^ung§punf t 
(tertium  comparationis) ,  unb  ba  ̂ ilb  unb  ©egen= 
bilb  immer  nur  ähnlich,  nie  oöHig  gleich  finb,  fo  fagt 
man  roohl,  jebeS©.  hinfe  (»omne  simile  Claudicat«). 
SSon  ber  SWetapher  (f.  b.)  unterfd^eibet  fich  bag  ©. 
baburd^,  ba^  in  jener  ba§  §auptbilb  in  bem  ©egenbilb 
ganz  aufgeht,  mährenb  beim©,  beibenebeneinanberbe» 
ftehen  unb  ba§  ©egenbilb  nur  zur  ̂ eroorhebung  be§ 
^auptbilbeä  bient.  ©ine  2«etapher  ift  e§  z-  wenn 
man  ba§  jugenblid^e  2llter  fd^lechtmeg  ben  »Frühling 
be§  Sebent«  nennt,  ein  ©.  bagegen,  menn  man  fagt: 
»ba§  jugenbliche  2llter  ift  in  ber  3fieihe  ber  Sebene-- 
alter  ba§,  mag  ber  f^rühling  in  ber  9ieihe  ber  ̂ al)-- 
re^zeiten  ift«. 
®Uimvitt  (Tritt),  3Karfd^ben)egung  berTrup= 

pen  zu  gu^  in  gleid^em  Tempo  mit  gleicher  ©chritt= 
roeite  unb  gleichzeitigem  SSorftretfen  unb  D^ieberfe^en 
be§  f^ufeeä,  im  ©egenfa^  z«  ̂^ohne  Tritt«,  wobei  fich 
jeber  Tlann  nach  feiner  33equemlichfeit,  wenn  zwar 
aud^  in  gewiffer  Orbnung  zum  ©anzen  bewegt.  ̂ J)er 
©.  ift  erforberlid^,  um  georbnete  Bewegungen  ge= 
fchloffener  33?affen  auf  möglid^ft  engem  3fiaum  zu  er= 
möglichen,  ftrengt  bie  Seute  jebo^  fehr  an  unb  ift 
baher  nur  beim  ©gerzieren,  bei  ̂ araben  tc.  in  21«= 
wenbung,  wogegen  ber  SJeifemarfch  »ohne  Tritt«  ge= 
fd^ieht.  ̂ er  SBegfaK  folcher  Bewegungen  im  ©.  in 
ben  Heeren  lä^t  gefd^ichtlich  ftet§  ein  3^achlaffen  ber 
^rieg§5ud^t  unb  eine  SSerminberung  ber  ̂ riegStüd;^ 
tig!eit  ber  Heere  erfennen.  2)ie  ©ried^en  unb  9iö= 
mer  legten  großen  SBert  auf  ben  ©.,  ber  im  TOtel^ 
alter  in  SSergeffenheit  gefommen  war  unb  erft  gegen 
Ttith  rorigen^ahrhunbertS  wieber  eingeführt  warb. 

©leit^ung,  bie  mathematifche  ̂ Bezeichnung  für  bie 
SSerbinbung  z^Jeier  ©rö^en  burd^  ba§  ©leichheitS- 
Zeidjen  (=).  2)iefe  beiben  ©röfien  nennt  man  bie 
©eiten  ber  ®.  S3efteht  eine  ©eite  au§  mehreren 
burd^  2lbbition  ober  ©ubtraftion  üerbunbencn  ©rö= 
^en,  fo  nennt  man  biefelben  ihre  ©lieber,  ^n  ber 
©.  5x— 4=3x4-16  ift  alfo  5x-4  bie  linfe  unb 
3x+16  bie  rechte  ©eite;  5x  unb  —4  finb  bie  ©lie= 
ber  ber  erftern,  3x  unb +  16  biejenigen  ber  le^tern. 
©ine  ©.  ift  entweber  in  aHen  %äU^n  richtig,  wie  z- 
(a  —  b) ̂ = a^ — 2ab  -I-  b  ̂  unb  hei^t  bann  eine  i b  e  n  = 
tifd^e  ©.,  ober  fie  ift  nur  bann  ritjtig,  wenn  eine 
ber  baritt  üorfommenben  ©rö^en  einen  beftimmten 
äßert  ober  einige  beftimmte  2^erte  hat.  ©0  forbert 
Z.  33.  bie  ©.  5x — 4=3x  -h  16  zu  ihrem  Seftehen,  ba^ 
xr^lO  ift,  unb  bie  ©.  x^— Sx^+lTx^lO  gilt  nur, 
wenn  x  einen  ber  SBerte  1,  2  ober  5  hat.  ©olche 
©leid^ungen  nennt  man33eftimmung§gleid^un  = 
gen.  2)ie  ©rö^e,  beren  Sßert  burij  bie  ©.  beftimmt 
wirb,  hei^t  bie  unbef  annte  ©röfie  ober  furj  bie 
Unbefannte,  unb  man  bezeid^net  fie  mit  x  ober 
fonft  einem  ber  legten  SSud^ftaben  be§  2llp^abetg.  ©5 
fönnen  auch  iyozi  ober  mehr  Unbefannte  in  einer  © 
auftreten,  ©ine©,  heifit  algcbraifd^  angewanbt, 
wenn  bie  unbefannte  mit  ben  befannten  ©rö^en  nur 
burd^  bie  oier  ©pezieg  oerbunben  ober  alg  93afiö 
einer  Potenz  ober  unter  einem  SBurzeheichen  t)or: 
fommt.  ̂ m  ©egenfa^  bazu  nennt  man  ©leichungen, 
wie  z-  33.  3^  =  81,  wo  bie  Unbefannte  in  anbrer 
^orm  auftritt,  tranfcenbente.  ^ommt  in  einer 
algebraifchen  ©.  bie  Unbefannte  unter  einem  2Bur= 
Zeizeid^en  oor,  fo  heifet  bie  ©.  irrational;  im 
©egenfaU  ift  fie  rational.  —  ̂ m  fol^enben  wer; ben  wir  un§  nur  mit  algebraifchen  ©leichungen  be; 
fchäftigen.  2)tan  teilt  biefelben  ein  1)  nach  ̂ er 
3ahl  ber  Unbefannten,  bie  in  ihnen  uorfom; 
men,  unb  2)  nad^  ihrem  ©rabc,  b.  b.  nad^  ber  böd); 
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ften  ?Poten5  ber  UnBefannten.  @§  ift  Betfpteläraetfc 
ox— 4=3x  +  16  eine®.  be§  erften  ®rabe§  ober 
eine  lineare  Sx^— 18x  =  28  eine  ®.  jraeiten 
^rabe§  ober  eine  quabratifc^e  @,;  bie  @Ieic^un= 
gen  britten  @rabe§  ̂ ei^en  auä)  fuBif  d^e,  biejenigen 
üierten  ©rabe§  Biquabratifc^e  ®Iei(|ungen.  Ttxi 
einer  ®.  fann  man  folgenbe  SSeränberungen  corne^^ 
men :  1)  2J?an  fann  auf  jeber  ©eite  biefelöe  @rö^e 
abbieren  unb  fuBtra^ieren.  2)ian  fann  ba^er  aud^  ein 
^lieb  oon  ber  einen  auf  bie  anbre  (Seite  bringen 
(transponieren);  wenn  man  i^m  ba§  entgegengefe|te 
5Jor5eicf)en  gibt;  ̂ tatt  5x— 4=3x4- 16  fann  man 
alfo  fc^reiben  5x  — 3x  =  16-[-4  ober  2x  =  20. 
2)  3Jlan  fann  jebe  (Seite  mit  einer  unb  berfelben 
(3v'ö^t  muItipKjieren  ober  bioibieren.  ̂ tait  2x:=20 fann  man  alfo,  inbem  man  mit  2  bioibiert,  fc^reiben 

x==  10,  unb ftatt  2 ̂  -|- 7  ~  ̂   ̂ ^^^  2x+7 
multipligierenb,  fe|en  3x  —  5  =  4  (2x  +  7).  2luf 
biefe  2öeife  fann  man  alle  9^enner  au§  einer  ®.  ents 
fernen.  3)  Tlan  fann  beibe  (Seiten  auf  biefetbe  ̂ 0= 
tenj  ergeben.  9)?ittel§  biefer Stege!  tä^t fic^  eine  irratio= 
nale  @.  rational  mad^en.  §at  man  bie  (3. 
ax4-v/i>+cxa=:d,  fo  ifoliert  man  gunäc^ft  bie 
Sßut^elgrö^e,  inbem  man  ax  auf  bie  redete  ©eite 
bringt,  unb  erJiebt  bann  beibe  (Seiten  auf  bie  graeite 
Ißoteng,  raoburd;  man  b -f-cx^  =  (d  — ax)^  ober 
b  +  cx2  =  —  2adx  +  a^x^  erhält.  4)  3Jlan  fann 
auf  beiben  leiten  biefetbe  ̂ Bürgel  ausgießen;  menn 
alfo  x3=:64  ift,  fo  ift  x=y64  ober  x=4.  Mtelg 
biefer  oier  Stegein  fann  man  bie  ©leic^ungen  ber  er? 
ften  t)ier  @rabe  mit  einer  Unbefannten  auflöfen, 
b.  f).  bie  Sßerte  ber  in  i^nen  oorfommenben  Unbe* 
kannten  bered^nen.  5Dian  nennt  biefe  SBerte  auc^  bie 
Gurgeln  ber  ©leid^ungen. 

Sluflöfung  ber  ©teid^ungen  erften  ©rabeg 
mit  ®iner  Unbefannten.  3""ö($ft  fü^re  man 
in  ber  gegebenen  ®.  alle  oorgefc^riebenen  Operation 
nen  fomeit  roie  möglich  au§,  löfe  alfo  bie  etma  cor- 
'^anbenen  klammern  auf  unb  vixUn'oe  bie  gteic^ar^ 
tigen  ©lieber  jeber  (Seite  burd^  2lbbition  ober  ©ub- 
traftion.  ̂ ommt  bie  Unbefannte  in  einem  ̂ Renner 
üor,  fo  fd^affe  man  benfelben  burc^  ajlultiplifation 
5oeg.  3Iu§  ber  ®. 

3x-16^^-
^ -ergibt  ftd|  fo,  menn  man  noc^  bie  ©lieber  ieber  @ette 

fomeit  mie  möglid^  Bereinigt, 
24x  — 69=27x  — 144. 

^ierauf  bringt  man  bie  befannten  ©lieber  auf  bie 
eine,  bie  unbefannten  auf  bie  anbre  (Seite  unb  oer* 
■einigt  bie  ©lieber  jeber  (Seite;  bie§  gibt — 3x=— 75. 
^iüibiert  man  nun  noc^  mit  bem  ̂ aftor  t)on  x,  fo 
■erl^ält  man  ben  2Bert  t)on  x  felbft,  alfo 

^u§  ber  ©.  ax  4-  b  =  cx  +  d  erl^ält  man  erft 
ax— cx=d— b  ober  (a— c)  x=d— b  unb  bann d-b 

X=:  a— e 
Sluflöfung  ber  ©leic^ungen  erften  ©rabe§ 

mit  mehreren  Unbefannten.  33eftimmung 
jtoeier  Unbefannten  finb  jraei  ©leic^ungen  nötig. 
@^e  man  an  bie  eigentliche  Söfung  ge^t,  orbnet  man 
jebe  ©.  fo,  ba^  bie  unbefannten  ©rö^en  linfS,  bie  be-- 
fannten  rechts  fte^en,  unb  oereinigt  bie  gleid^artigen 
<Slieber.  ®ie  b^i'ozn  ©leid^ungen,  auf  meldte  mir  fo gelangt  finb ,  mögen 

f  x+4y=19 
Ux— 2y=r  4 

fein.  Um  nun  x  ju  berechnen,  mu^  man  au§  ben  bei- 
ben ©leid^ungen  eine  neue  bilben,  welche  nur  noc^ 

x,  nic^t  aber  y  entplt;  man  mu§  y  eliminieren 
(megfc^affen).  ®§  gibt  oerfc^iebene  ©liminationg* 
met|oben,  oon  benen  bie  2lbbition§s  unb  ©üb* 
traftionömet^obe  in  ben  meiften  fräßen  bie  be? 
quemfte  ift.  (Sie  befte^  barin,  ba^  man  eine  ber  bei* 
ben  ©leid^ungen  ober  aud^  jebe  berfelben  mit  einem 
paffenben  ̂ -aftor  multipliziert,  fo  ba^  nad^^er  bie  gu 
eliminierenbeUnbefannte  in  beiben  ©leid^ungen  ben- 

felben ^^aftor  ̂ at,  raorauf  man  beibe  ©leic^ungen 
abbiert  ober  bie  eine  oon  ber  anbern  fubtral^iert,  je 
nac^bem  bie  ju  eliminierenbe  Unbefannte  in  beiben 
oerfc^iebene  Sßorjeid^en  ober  ein  unb  baSfelbe  l^at. 
Sn  unfern  beiben  ©leid^ungen  mürbe  man  alfo  bie 
jmeite  ©.  mit  2  multiplizieren,  rcoburd^  man 

x  +  4y=:19 8x  — 4y=  8 
erplt,  unb  burd^  2lbbition  biefer  beiben  ©leid^ungen 
ergibt  fic^  9x=27,  folglid^  x=3.  Um  nun  y 
erhalten,  fann  man  in  bie  erfte  ber  gegebenen 
©leic^ungen  ben  Söert  x  =  3  einfe^en;  ba§  gibt 
34-4y  =  19  ober  4y=16,  folglich  y=4.  Statt 
beffen  fann  man  aucf)  bie  erfte  ©.  mit  4  multipli^ 
zieren  unb  bann  bie  sroeite  oon  il^r  abziehen,  bie§  gibt 

4x+16y=:76; 
baoon  abgezogen  4x—  2y=  4 
bleibt  18y==72,  folglid^  y=4. 
3luf  bie  allgemeinen  ©lei(|ungen ax-|-by=c ax-{-ßy=y 

angeroanbt,  liefert  biefe  2}iet§obe  bie  2Berte 
 cß  —  yh   a/  —  «c 

^~  2iß  —  ab'         aß  — ab' 
Sei  einer  anbern  2lrt  ber  ©limination,  ber(Sub-- 
ftitutionömet^obe,  brücft  man  bie  eine  Unbe- 
fannte  mittels  ber  erften  ©.  au§  unb  fe|t  ben  9Bert 
in  bie  ztoeite  ein.  §at  man  5. 33.  bie  ©leid^ungen 

/4x  -\-7j  =  29 t9x  +  4y=:30, 29  4x 

fo  erl^ält  man  au§  ber  erften  y  =  — ^ — , 
unb  bie  ®infe|ungbiefe§3Berte§  in  bie  zweite©,  liefert 

ober  nad^  ber  SJiultiplifation  mit  7 
63x4-116  — 16x  =  210, 

47x  =  94,  alfo  x  =  2. 

gernerift   y  =  ?^^  =  ̂^^s. ®in  anbreg  SSerfa^ren  zur  Elimination  ift  bieÄorn^ 
parationSmet^obe:  man  bered^net  au§  jeber  ©. 
eine  Formel  für  bie  zu  eliminierenbeUnbefannte  unb 
fe|t  beibe  SBerte  einanber  gleid^.  2lu§  obigen  zmei 
©leid^ungen  erplt  man  z-  33. 

29  — 4x     ,        30  — 9x 

y  =  — ^ —  unb  y  =  — ~ — , woraus  folgt 
29  — 4x     30  — 9x 

7  4  ' meldte  ®.  ben  Söert  oon  x  liefert. 
3ur  33eftimmung  oon  brei  Unbefannten,  x,  y,  z, 

finb  brei  ©lei^ungen  nötig.  Um  biefelben  zu  he- 
rechnen,  eliminiere  man  zuerft  eine  Unbefannte,  z.  33. 
z,  zweimal,  alfo  etwa  zwifc^en  ber  erften  unb  zweiten^, 
fobann  zwifc^en  ber  zweiten  unb  britten  ©.;  man  er^ 

27* 
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I^ält  nun  jroei  ©leic^ungen  mit  bcn  Unbefannten  x 
unb  y.  ̂ at  man  biefc  nad^  bcm  oBigen  SSerfal^ren 
bered^net,  fo  fc|t  man  i^re  SBerte  in  bie  eine  ber  brci 
gegebenen  ©teid^ungen  ein,  welche  nun  z  liefert. 

©inb  üier  ©leid^ungen  mit  ben  Unbefannten  x,  y, 
z,  u  gegeben,  fo  eliminiere  man  junäd^ft  u  breimal 
unb  erplt  nun  brei  Gleichungen  mit  ben  Unbefann* 
ten  X,  y,  z.  SD^an  erfennt  leicht,  ba^  immer  fooiel 
(SJleid^ungen  oor^anben  fein  müffen  mie  Unbefannte; 
biefe  ©leid^ungen  müffen  aber  ooneinanber  mahi 
l)ängig  fein,  b.  ̂ .  eg  barf  nic^t  bie  eine  au§  ben  am 
bern  polgen,  unb  fie  bürfen  einanber  nic^t  raiber« 
ipred^en.  ©inb  me^r  Unbefannte  oor^anben  alg 
®lei^ungen,  fo  roirb  bie  2lufgabe  unbeftimmt;  i^re 
3luflöfung  fällt  ber  unbeftimmten  2lnalt)tif  ju.  93ei 
ber  2lnn)enbung  ber  Sliat^ematif  auf  ̂^^fif ,  2lftro; 
nomie,  ©eobäfie  ic.  fommt  man  pufig  auf  ©ijftemc 
oon  ©leid^ungen  mit  weniger  Unbefannten,  alg  bie 
Slngafil  ber  ©leid^ungen  ift.  ̂Dicfe  ©leic^ungen  finb 
aber,  raeil  fie  33eoba(|tung§refultate  enthalten,  nur 
annä^erungSroeife  rid^tig.  3Bie  man  au§  i^nen  bie 
raafirfd^einlic^ften  SBerte  ber  Unbefannten  bered^net, 
le^rt  bie  aJJetl^obe  ber  fleinften  Duabrate,  ein  2;eil 
ber  SSafirfc^einlic^feitSre^nung. 

Sluf  löf  ung  ber  ©leid^ungen  jroeiten  ©ras 
be§  mit  einer  Unbefannten.  Äommt  in  einer 
quabratifd^en  ®.  nur  bie  jraeite,  nic^t  bie  erfte^otenj 
ber  Unbefannten  oor,  fo  Reifet  fie  eine  rein  quabra? 
tifd^e.  aJlan  löft  fie,  inbem  man  juerft  ba§  Duabrat 
ber  Unbefannten  berechnet  unb  bann  bie  Duabrats 
iDurjel  aussieht,  meldte  pofitit)  unb  negatio  ju  nel^* 
men  ift.  2lug  —  115  =  2x*  +  32  erplt  man 
^unäc^ft  5x2  —  2x2  =  32  -f  115  ober  Sx'  =  147, 
Darauf  x'*  =  49  unb  i^ierauS  x  =  i  7.  —  Äommt 
au^er  ber  jraeiten  aud^  bie  erfte  ̂ otenj  ber  Unbe^ 
fannten  Dor,  fo  l^ei^t  bie  ®.  eine  gemifc|t  quabra: 
tifc^e.  ̂ Bringt  man  bie  unbefannten  ©lieber  auf  bie 
linfe  «Seite,  bie  befannten  auf  bie  redete  unb  oer? 
einigt  foroeit  wie  möglid^ ,  fo  erplt  bie  ©.  bie  ̂ ^orm 

ax*  +  bx  =  c, 
n)0  a,  b,  c  befannte  ̂ af)Un  finb.  25ie  2)iDifion  mit 
a  gibt  «  ,  b  c 

x2  + 

X  = 3'ügt  man  auf  beiben  Seiten  bag  Duabrat  oon  ̂  
fjinsu,  fo  entfielt  ^ 

b      ,  1 

1  b 

'  a      '  4  a"     a  '  4  a 
1  4ac-hb2 

<pier  ift  aber  bie  linfe  (Seite  ein  ooUftänbigeS  Dua- 
brat,  unb  man  fann  fd^reiben 

/  ,  1  b\  _4ac  +  b« 
V^2'^J  -     4a*  ' 

tooraug  burc^  2lu§giel^en  ber  Duabratrourgel  folgt 

unb  mitl^in  ,  

55ebe  quabratifc^e  ®.  I^at  alfo  sroei  Söfungen  ober 
^Burjeln.  Sft  4ac  -h  b'*  negatio,  fo  ift  bie  Duabrate 
rourjel  eine  imaginäre  ©rö^e,  unb  x  felbft  befielet 
bann  aug  einem  reetten  unb  einem  imaginären  ©liebe ; 
bie  beiben  Söfungen  finb  fogen.  fomplcge  ©rö^en. 
6inb  5n)ei  ©leic^ungen  jroeiten  ©rabeg  mit  gmeiUn? 
befannten  gegeben,  fo  mu^  man  bie  eine  Unbefannte 
eliminieren,  ^aburd^  fommt  man  im  allgemeinen 
auf  eine  ©.  oom  oierten  ©rab.  ̂ n  Se^ug  auf  bie 
Söfung  ber  ©leid^ungen  britten,  oierten  unb  l^öl^ern 
iSJrabeg  mu|  auf  bie  augfül^rlid^ern  Sei^rbüc^er  ber 

2llgebra  oerroiefen  werben,  ̂ ier  mag  nur  noc^  ers 
roä^nt  werben,  ba^  iebe  ©.  mit  einer  Unbefannten 
fo  Diele  2Bur5eln(Söfungen)  l^at,  alg  il^r©rab  angibt; 
boc^  fann  fid^  barunter  eine  gerabe  ̂ Inja^l  oon  fom* 
plejen  SBurjeln  befinben.  ©teid^ungen  oon  ̂ ö^erm 
alg  oom  oierten  ©rab  fann  man  nic^t  me^r  in  ges 
fc^loffener  fjorm  burd^  algebraifd^e  Slugbrücfe  lös 
fen;  roo^l  aber  fann  man  bie  SBurjeln  numerifd^er 
©leic^ungen  ftetg  mit  beliebiger  ©enauigfeit  ans 
näberunggroeife  bered^nen. 

©leii^ung  Der  Seit,  f.  ̂eitgleid^ung. 
©Icii^ung  iic0  a«ittcH)unftc8  (a)littelpunft8s 

gleic^ung),  in  ber  2lftronomie  ber  Unter  j^ieb  jwis 
f(Jen  ber  magren  unb  mittlem  2lnomalie  (f.  b.) 
eineg  Planeten  ober  Kometen;  fie  ift  eine  Steige  bas 
oon,  ba^  ber  planet  (^omet)  fic^  nic^t  mit  fonftanter 
©efc^winbigfeit  in  einem  Äreig  um  bie  ©onne  bes 
megt,  fonbern  in  einer  @llipfe  nad^  bem  graeiten 
^eplerf^en  ©efe^.  ©ie  bilbet  bie  fogen.  erfte  Uns 
gleid^^eit,  bie  fd^on^ipparc^  burc^  bie  Slnnal^meäu 
erflären  oerfud^te,  ba|  bie  Bewegung  mit  fonftanter 
©efd^winbigfeit  in  einem  ej^entrifc^en  Äreig  oon 
ftatten  gel^e. 

©lei^ung  lies  !99lontie@,  jä^rliti^c,  eine  Ungleid^s 
^eit  ber  Sänge  beg  3Jtonbeg,  welche  big  auf  11  Vs' raad^fen  fann,  unb  beren  ̂ eriobe  ein  anomaliftifd^eg 
Sa^r  (f.  ̂ a^t)  ift;  fie  würbe  oon  Xt)^o  Sra^e entbecft. 

®hiif^mQ,  lierfönlii^e,  eine  juerft  burc^  aftronos 
mifc^c  ̂ Beobachtungen  entbec^te  Unooßfommenl^eit 
ber  menfc^lid^en  ©inne,  infolge  beren  gwei  gleid^jeis 
tige  ©rfd^einungen  nid^t  genau  in  bemfelbenaJioment 
burc^  ©efid^t  unb  ©epr  wahrgenommen  werben 
fönnen,  fonbern  nad^einanber  gum  ©epr  gelangen. 
SSon  jwei  S3eobad^tern,  bie  unter  übrigeng  ganj 
gleichen  SSer^ältniffen  ben  Durchgang  eineg  ©terng 
burch  ben  SReribian  beobachten,  bemerft  ber  eine  bies 
fen  2Jioment  in  SBejug  auf  ben  ̂ enbelfd;lag  etwag 
früher,  ber  anbre  etwag  fpäter.  Sief  er  Unterfchieb 
wirb  bie  p.  ©.,  bie  ̂ erfonalgleid^ung  ober  ber 
perfönlid^e  fehler  beiber  S3eobachter  genannt 
unb  ift  nid^t  ju  oerwechfeln  mit  ben  jufälligen  33eobs 
ad^tunggfehlern,  benn  er  bleibt,  wenigfteng  eine^eit* 
lang,  jiemUd^  fonftant  unb  erreid^t  felbft  gwifd^en  ge* 
übten  SSeobachtem,  beren  einzelne  33eftimmungen  für 
fid^  atte  faft  genau  übereinftimmen,  bigroeilen  über 
Va  ©efunbe.  Wlan  fann,  worafif  guerft  5lrago  auf; 
merffam  machte,  bie  p.  ©.  fehr  oerringern,  wenn  bie 
^Beobachter  blo^  ben  3lntritt  beg  ©terng  an  bie 
ben  beg  3Keribianinftrumentg  beftimmen,  fich  aber 
um  bie  Uhrfd^läge  nid^t  weiter  fümmern,  fonbern 
ftatt  beffen  biefen  aWoment  burch  ben  2)rudE  auf 
einen  ̂ nopf  mit  §ilfe  eineg  ©h^^^nographen  ft£ie= 
ren.  35gl.  ̂ hpfi^logifd^e^eitunb  Siegiftriers 
apparate. ®Ici0  i\px.  giegß),  ©eorge  Stöbert,  engl,  ©chrifts 
fteßer,  geb.  20. 3lpril  1796  ju  ©tirling  in  ©chottlanb 
alg  ©ohn  eineg  SBifd^ofg,  erhielt  feine  33ilbung  ju 
©laggow  unb  Dgforb,  trat  bann  ing  aWilitär  unb 
mad^te  1813  ben  i^elbäug  in  ©panien,  1814  ben  in 
2lmerifa  mit,  wo  er  bei  ber  (Einnahme  oon  SBafhings 
ton  fd^wer  oerwunbet  warb.  Stach  Dgforb  gurürfs 
gefehrt,  ooUenbete  er  feine  ©tubien,  würbe  1822  jum 
(Surate  oon  2lfh,  bann  gum  Steftor  oon  3>oi)church 
(in  Äent)  ernannt,  1844  taplan  am  ©hetfeahofpital, 
1846  ©eneralfaplan  ber2lrmee  unb,  nachbem  er  einen 
©rgiehunggplan  für  bie  ©olbalen  ouggearbeitet,  ©e^ 
neralinfpeftor  ber  SJtilitärfchuten  unb$frünbner  oon 
©t.  ̂ aul.  1875  jog  er  fich  9tuf)eftanb  gurücf. 
©eine  erfte  fd^riftftellerifche  Seiftung  war  bag  unters 
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^altenbe  Su^  ̂ >The  subaltern«  (1825),  roeld^eS  fein 
^elbäug^leöen  jum  ©egenftanb  ̂ atte,  unb  bem  fid^ 
bie  »Campaigns  at  Washington  and  New  Orleans« 
(1847)  an[(^Io[fen.  2lug  ber  langen  3^ei^e  feiner  übri* 
^en  ©c^riften  erraä^nen  mix:  »The  Chelsea  pensio- 
ners«  (1829,  3  SSbe.);  »Memoirs  of  Sir  T.  Munro« 
(1830,2g3be.);  *ThechroniclesofWaltham«  (1835); 
»The  soldier's  help  to  divine  truth«  (1835);  »The 
family  history  of  England«  (1835,  3  33be.);  »The 
hussar«,  5RoüeIIe  (1837);  »Chelsea  hospital  and  its 
traditions«  (1838,  3  S3be.);  »Germany,  Hungary, 
Bohemia  visited  in  1837«  (1839,  3  33be.);  »The 
life  of  Warren  Hastings«  (1841,  3  33be.);  »The  ve- 
terans  of  Chelsea  hospital«  (1842,  3  Sbe.);»The 
light  dragoon«  (1844,  2  33be.);  »Military  history 
of  Great  Britain«  (1845);  »Story  of  the  battle  of 
Waterloo«  (1847);  »The  life  of  Lord  Clive«  (1848); 
»The  Leipsic  campaign«  (1852,  2  Sbe.);  »Essays, 
biographical,  historical  and  miscellaneous«  (1858, 
2  S8be.);  »Life  of  the  Duke  of  Wellington«  (1862); 
»Letters  on  the  Irish  question«  (1868);  »The  life 
of  Sir  Walter  Scott«  (1871);  »History  of  the  reign 
of  George  III.  to  the  battle  of  Waterloo«  (1873)  u.  a. 
®U'm,  Se^ann  SBtl^elm  Subraig,  namJiafter beutfd^er  2)tc^ter,  geB.  2.  2lpril  1719  ju  ®rm§te5en 

tm^alberftäbtifc^en,  ftubierte  gu^aHe^uri^prubenj. 
3m  freunbfd^aftlic&en  5Serfe^r  mit  ben  ̂ Dicf)tern  U3 
wnb  ©ö^  Bitbete  er  l)Ter  fein  poetifcjieS  2:arent  roeiter 
<iu§,  unb  burc^  ba§  gemeinfc^aftUc^e  ©tubium  be§ 
9lnafreon  forate  englifc^er  SSorbilber  entftanb  ber 
»SSerfuc^  in  fc^erj^aften  Siebern«  (33b.  1  u.  2,  SBerl. 
1744—45;  SBb.  3,  1753),  ber  mit  allgemeinem  33ei= 
faß  aufgenommen  rcurbe.  9^a(^  ooEenbeten  ©tubien 
iDurbe  ©.  ̂ auSle^rer  in  ̂ ot^bam  unb  baburd^  bem 
^rinjen  Sßil^elm  üon  Sranbenburg-'ScI^roebt  bef  annt, 
ber  i^n  at§  ©efretär  in  feine  ©ienfte  na^m.  ̂ m  ̂ . 
1744  Begleitete  ®.  ben  ̂ rinjen  in  ben  jroeiten  ©c^Ie; 
fifd^en  Krieg,  üerlor  aber  biefen  feinen  ©önner  Bei 
ber  ̂ Belagerung  üon  ̂ rag.  ̂ m  folgenben  ̂ a^r 
njurbe  er  ©efretär  be§  2llten  ®effauer§,  boc^  t)er= 
leibete  i^m  be§  ̂ ^ürften  rücEfic^tgtofe  ©trenge  Balb 
ba§  Slmt.  ©r  lebte  Eiierauf  einige  ̂ al^re  in  33erlin, 
6i§  er  1747  at§  2)omf efretär  nad^  ̂ alberftabt  Berufen 
würbe;  fpäter  roarb  er  noc^  ÄanonifuS  be§  ©tift§ 
^alBe^.  SSon  ̂ alberftabt  au§  fnüpfte  er  mit  aHen 
Wdnmxn,  bie  irgenb  oon  litterarifc^er  Sebeutung 
waren,  SSerbinbungen  an,  unb  ent^ufiaftifd^  unb  un= 
eigennü^tg,  raie  er  war,  fc^raang  er  fid^  ju  einer  2lrt 
ijSroteftor  ber  beutfd^en  ©id^terjugenb  unb  gu  einem 
populären  2JJäcen  (»SSater  ©.«)  empor.  2)ie  Briefe 
an  feine  ̂ reunbe  waren  mit  faft  weiblicher  ßärtlic^s 
feit  gefc^rieben;  er  lie^  bie  33ilbniffe  aller  auf  feine 
Soften  malen  unb  fteHte  fte  in  einem  befonbern 
3immer  auf,  ba§  er  feinen  »3Jlufen=  unb  ̂ reunb^ 
fc^aft§tempel«  nannte,  ̂ eben  Keim  be§  @uten  ober 
beffen,  wa§  er  bafür  ̂ ielt,  pflegte  er  mit  ©ifer  unb 
tcirfte  fo  unenblic^  anregenb  unb  förbernb  für  ba§ 
junge  ©efc^led^t.  ®r  fe|te  feinen  ©j^rgeij  barein,  al§ 
ein  litterarifc^er  SBerber  junge  Kräfte  für  bie  ̂ td^t; 
fünft  gu  gewinnen,  unterftü|te  ja^lreid^e  arme  junge 
2)i(^ter  au§  feinen  boc^  immer  befc^ränften  TlxtMn, 
war  unermüblic^,  i^nen  ̂ roteftionen,  feter,  ©e* 
§atte,  @efc^en!e,  einträglid^e  3lrbeiten  3U  üerfd^affen, 
fuc|te  balb  ̂ alBerftabt  burd^  ̂ eranjie^ung  ̂ eroor« 
ragenber  ©(|riftfteller  ju  einem  beutfd^en  2lt|en  ju 
ergeben  unb  fjielt  balb  ba§  ̂ Berlin  ̂ riebrid^g  b.  @r. 
<bem  er  mit  abgöttifc^er  SSere^rung  anfing)  für  ein 
fold^eg.  ©anguinifc^,  wei^l^er^ig,  immer  jum  SSeften 
rebenb,  erftrebte  ©.  ba§  SBefte  ber  beutfc^en  Sittera* 
tut.  32a§  berfelben  eigentlich  fehlte,  begriff  er  ntc^t; 

Seffing§  energifche9Jiännlich!eit  unbfrttif^e©trenge 
erfci^redften  i^n  in  feiner  ̂ ugenb  fo  fe^r  wie  im  Sllter 
bie  ©d^ilIeri©oethefchen3£enien.  ©eine  unermüblic^c 
^robuftioität  war  burc§au§  cJleftifc^er  ̂ atuv  unfc 
oielfach  feiert.  2)en  größten  2luffc^wung  na^m  ei 
im  33eginn  beö  ©iebenjälirigen  Kriegs,  wo  er  mii 
ben  »Siebern  etne§  preu^ifc^en  ©renabierS«  ber  ̂ e= 
geifterung  für  griebrid^  II.  fd^lagenben  SluSbruc! 
gab  unb  ber  SUorläufer  ber  beutfd^en  politifd^en  2r)vii 
warb.  SÖBeiter^in  bic^tete  @.  im  bunteften  SBec^fel 
unb  SBirrwarr  ©c^äfergebi^te  im  alten  fteifen  ̂ on 
ber  fjranjofen  unb  gleichseitig  Jlomanjen  im  33än!eU 
fängerfttl,  fabeln,  ©inngebic^te,  horagifche  unb  ana: 
freontifche  Dben,  fogen.  SSolfSlieber,  erjählenbe  ©e- 
bichte.  ©einen  fd^on  in  ber  Kinb^eit  gehegten  ®e= 
banfen,  ein  33ud^  wie  bie  SBibel  ju  f (^reiben,  fud^te 
er  noch  im  fpäten  2llter  auSguführen  in  feinem  »^al- 
labat,  ober  ba§  rote  S8ud^«  (^alberft.  1774,  4.  2lufi. 
1812).  2)er  2lnafreonti!er  unb  ©renabier  Bewegt 
fid^  f)kx  in  erhabenen  ©phären,  rebet  üon  ©ott  ober 
erjählt  orienlalifd^e  Parabeln,  im  Klang  frembarti- 
ger  ̂amen  fchwelgenb.  Obwohl  feine  ̂ reunbe  bae 
äßerf  priefen,  blieb  e§  bod^  unbeachtet,  wie  feine 
»©olbenen  ©prüchebeS  ̂ t)thagora§«  (§alberft.l785), 
üon  benen  er  felbft  meinte,  fte  feien  ihm  unter  ben 
^änben  ju  filbernen  geworben.  SBiewohl  feit  1801 
erblinbet,  bewahrte  er  ftd^  bod^  bie  fttlle  §eiterfeti 
be§  @eifte§  bi§  an  feinen  Xob,  ber  am  18.  f^ebr.  180;i 
erfolgte,  ©einer  2lnorbnung  gemäf;  würbe  er  in  fei= 
nem  ©arten  bei  ̂ alberftabt  begraben.  Klopftocf5 
Dbe,  bie  feinen  SRamen  trägt,  h^t  ihn  feiner  ̂ erfön= 
lid^feit  nach  i^^u  gezeichnet.  ©.  war  nie  »erheiratet, 
fein  §er3  f)aiU  nur  für  bie  ̂ reunbfd^aft  3^auni. 
©eine  3^ichte,  bie  unter  bem  S^Jamen  ©leminbe  ge^ 
feierte  ©ophie  2)orothea©.,  beforgte  fein  ein* 
fachet  §au§wefen.  Unter  ben  gahlreid^en  im  ̂ Drucf 
erfd^ienenen  ̂ robuften  heben  wir  au^er  ben  genann- 

ten noch  f)zxr)ox:  »?Jabeln«  (58erl.  1756—57);  »3io; 
mannen  (33erl.  u.  Seipj.  1756);  »Sieber,  fabeln  unb 
ä^omangen«  (33erl.  1758);  »$reu^ifd^e  KriegSlieber 
eine§©renabier§«(baf.l758;5^leubrutf,§eilbr.l882); 
»©ieben  fleine  ©ebichte  nad^  2lnafreon§  aJlanier« 
(58erl.  1764);  »Dben  nad^  bem  §oraj«  (baf.  1769); 
»©inngebichte«  (baf.  1769);  »2lle£i§  unb  ®life,  in 
brei  ©efängen«  (baf.  1771);  »Sieber  für  ba§  SSolf« 
(^alberft.  1772);  »©ebid^te  nach  ben  3Jlinneftngern« 
(33erl.  1773);  »©ebichte  nach  SBalther  von  ber  Sßogel* 
weibe«  (baf.  1779).  ©leim§  »©ämtliche 3Berfe«  {^aU 
berftabt  1811—13,  7  S3be.),  ju  welchen  bie  »^eit^ 
gebid^teoon  1789—1803«  al§  ©rgängungSbanb  (Seipj. 
1841)  famen,  fowie  feine  »fjabeln  unb  ©rgählungen, 
golbene  ©prüche  unb  Sieber  für  Kinber«  (^alBerft. 
1810)  gab  Körte  f)txan^,  ber  aud^  »©leim§  Seben« 
(baf.  1811)  fchrieb  u.  »33riefe  awifd^en©.,  SBilh.  ̂ einfe 
unb^ohannegü.  Mller«  (^ür.  1806)  herausgab.  STuS 
©leimS  hcinbf  chrif  tlichem  3tachlafe  fchöpf  te  ̂   rö  h  l  e  f  ür 
ba§  S3uch  »Seffing,  Sßielanb,  §einfe«  (SBerl.  1876). 

®Ui^t,  ̂ flanjengattung ,  f.  Aethusa. 
®lei|cn,  ̂ J)orf  im  preu§.  ategierungSbejir!  f^ran!* 

furt,  Kreis  Dftftemberg,  am  fifd^reichen  Slnfenfee, 
hat  zahlreiche  etfenhaltige  Duetten,  bebeutenbe  ©ei= 
benfabrifation,  SBraunfohlengruben  unb  (isss)  1336 
euang.  ©inwohner. 

mtimtiltx,  ̂ Dorf  in  ber  ba^r.  ̂ ßfalj,  norbweftlich 
bei  Sanbau,  anmutig  am  ber  SSogefen  gelegen, 
hat  eine  befud^te  Kaltwafferheilanftalt  nebft  3Kolfen^ 
unb  S^raubenfur,  eine  ©tmultanfird^e,  Rapier--,  Tla- 
f deinen:  unb  3iö(i«^5^snfabrifation,  ftarfe  2;rauben- 
»erfenbung unb (1885) 530 @inw.  2)abei  biegro^artige 
^Burgruine  ©d^arfenedf. 
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mappen  Don  ©leitet^. 

®itUMm,  sf(^iencn,  f.  ©erabf  ü^rung. 
©leimig,  ©tobt  im  pv^n%  ̂ iegterungSbeäirl  Dp* 

peln,  §auptort  be§  5^reife§  2:oft=®.,  227  m  ü. 
an  ber  ̂ Iobnt|  unb  ben  Sinien  ̂ ofet-D§it)iecim, 
©d^raientod^lorail,  ©.;3Rorgenrot^  unb  @.=©(ein)i|s 

ptte,  l^at  eine  eöangeltfd^e  u. 
eine  !at^.^farr!irc^e,  eine  alt- 
f  atr)oIif^e®emeinbe,  eine(St)= 
nagoge,  ein  !at^oUfc|e§  iinb 
ein  euang.  9ßaifen^QU§,  ein 
^ranfen^au§,ein2lj^lfüralte, 
üerarmte  33ürger,  ein  öffent= 
lid^eS  (Sc^[ac!)t^au§,  ®a§Iei= 
tung  unb  ( 1885)  mit  ber  ©ar* 
nifon  (2  Infanterie ^Sataits 
tone  ̂ v.  18  u.  1  @gf  abrontHa* 
nen  3^lr.  2)  17,658  meift  beut^ 

fc^e  ©inwo^ner,  barunter  3202  ©cangelifc^e,  12,584 
Eat^olifen  unb  1872  ̂ uben.  ®.  ift  2JJittelpun!t  be§ 
fommerjieffen  33erfe^rg  ber  33ergn)erf§=  unb  Kütten* 
biftrifte  Döerfc^IefienS.  Stüter  ber  JönigHc^en  ©ifem 
gie^erei  ©leirai^er  §ütte  mit  §oc^ofengie|erei  unb 
großer  9JJafc^inenßauanftatt  (800  Weiter)  ̂ at  ©. 
6ebeutenbe  ®ifengie§ereien,  SKafc^inen;  unb  2)ampfs 
feffelbau,  SJJetattgte^erei,  ̂ ^abrifen  für  ©aörö^ren, 
®ifen=  unb  ©ral^traaren,  (anbrcirtfc^aftlic^e  3J?afrf)i; 
nen,  ?ßnpier,  dement,  eine  grofie  ©c^amottefabrif, 
®(a§^ütte  unb  ©la^fc^Ieiferei,  ̂ J)ampftifc|[erei  k. 
2)em  §anbe[§üerfe^r  bienen  eine  9fleicf;§banffteIIe, 
eine  (Setreibebörfe  unb  mel^rere  ̂ anünftitute.  ®,f)at 
ein©t)mnafium,  eineDberreatfd^ule  unb  iftSi^  eine§ 
Sanbgertc^tö  (für  bie  fed^ä  2Imt§gericf;te  ju  yiifo^ 
(ai,  ̂ ei§!retfd^am,  ̂ lefi,  5^:oft  unb  Bobrje)  unb  eine§ 
fönigtic^en  ̂ üttenamteg.  S)er  aJiagiftrat  gäJitt  9,  bie 
8tabtt)erorbnetent)erfamm(ung  36  ajJitglieber.  2)er 
Urfprung  ber  ©tabt  fäat  in  ba§  12.  ̂ af^vf).  3]gl. 
ißitfc^e,  ©efc^ic^te  ber  ©tabt  ®.  (©reim.  1886). 

®(cn  (gäl.,  ©teann),  im  fc^ott.  ©ebirgSIanb, 
enge§,  t)egetation§tofe§  X\)ai  im  ©egenfa^  ju  bem 
roeiten,  fultiöierten  ©trat^. 

©le'namnfeln  (Les  Glenans,  ]px.  «snßO/  ©ruppe öon  neun  fleinen  ̂ elfeninfeln  an  ber  fübraeftlic^en 
^üfte  be§  franj.  Departements  f^iniSt^re,  im  Sttlan* 
tifc^en  Djean,  t)on  gefä^rlid^en  ̂ ^elfenriffen  um* 
geben,  unberao^nt.  S)ie  bebeutenbfte  ift  ̂ enfret. 

©lencoc  (fpr.  gtenfö),  TOÜbeä  ©ebirg§t^al  in  ber 
fd^ott.  ©raffd^aft  2Krgt)ll,  füblic^  üom  Soc^  Seoen, 
mit  bem  steinen  ©ee  5treac|tarn,  rcetc^em  ber  ©ona 
entftrömt,  an  beffen  Ufern  Dffian  geboren  rourbe. 
§ier  bie  ©tätte,  an  metd^er  12.  gebr.  1692  bie  Tlac 
bonaIb§  meuc^lingg  ermorbet  rcurben. 

©Icnmorc  nan  mhin  (\px.  gicnmö^r,  »gro|e§  3:i^al 
Don  2)Ctbion«),  ein  90  km  langet,  enge§  X^al  in 
©c^ottlanb,  auf  beffen  ©o^le  bie  Soc^§  Sflef;,  Did^ 
unb  2o^r)  liegen,  je|t  burc^j  ben  Äalebonifd^en 
^anal  »erbunben.  ®§  erftredft  fic^  t)om  SO'iorat)  ̂ jirt^ 
3um  »oc^  Sinn^e  unb  trennt  bie  ©rampianS  üon  ben 
nörbtid^en  §oc^Ianben. 

©Icnncr  (Sugnejer  31  ̂  ein),  ber  28  km  lange, 
oiolette  S3ergftrom  be§  ©raubünbner  2i[tpent^al§ 
Sugnea  (Sungnej),  einer  ber  oberftenS^iebenflüffe  be§ 
S?orberr[)ein§,  fliegt  aI§3Sriner  D^^ein  burd^  bie 
obere  2;^alftufe  üon  SSrin  unb  nimmt  unterhalb 
Dbercafterg  ben  au§  bem  ©t.  ̂ eterSt^al  ober  SJatS 
^eroorfc^äumenben  SSalfer  3fil^ein  auf.  tiefer  h^-- 
tere  fommt  au§  ben  »on  ber  2lbulagruppe  gu  %f)al 
ge^enben  ©iSftrömen  (Senta--,  Kanals  unb  ̂ anella* 
gletfc^er).  ̂ m  Unterlauf  be§  ©.  münbeu  üon  ber 
rechten  ©eite  raufc^enbe,  tief  auggeraafcpene  S^obel* 
tpler  (bag  S)uoiner,  ̂ itafc^er  unb  3^ieiner  Xobel) 

in  ben  ©d^Iuc^tenraeg  be§  ©.  ̂ n  bieder  ©d^lud^t 
brad^ten  bie  Sugnejer  SBeiber  ba§  §eer,  roeld^eg 
©raf  3^uboIf  von  aj^ontfort  1355  in  ba§  %f)al  fütjrte, 
mit  §ilfe  fc^raerer  ̂ erabgeraäljter  ©teine  in  3^er- 
wirrung.  ©eitbem  ̂ ei^t  bie  ©c|lutf)t  baö  grauen* 
tl^or.  3Bie  ba§  gange  S3ünbner  Dberlanb,  ift  aud^- 
ba§  Sugnej  von  einem  überraiegenb  rätoromanifc^en 
fatfiolifc^en  SSöIflein  (3747  ©iura,  in  16  ©emeinben) 
bemo^nt;  nur$ßat§  am  ̂ la^  ober  ©t.  ̂ eter,  ber 
^auptort  be§  ©t.  ̂ ^t^xU^)a%  unb  ©t.  mxiin  finb, 
jeneg  auSfc^lie^lid^ ,  biefe§  oorraiegenb,  beutfc^  unb 
nur  S)uoin  proteftantifc^.  2)a§  Sab  «treiben  ̂ at 
bie  burc^  bie  Überfd^raemmungen  von  1868  oerloren 
gegangene  ©auerquelTe  erft  1873  mieber  gefunben. 

®lcn  Uo)^  i^px.  reu),  materifd^eS  ©eitent^al  beg 
©lenmore  (f.  b.)  in  ©c^otttanb,  berühmt  geworben 
burc^  feine  brei  fogen.  ̂ arattelftraBen  (parallel 
roads),  b.  f).  13  km  lange,  an  ben  Vergabungen 
üöereinanber  ^injieJ^enbeUnterterraffen,  raelc^eben 
ien)eiligen©tranb  eine§©ee§  begeic^nen,  ber  aHmä^* 
Ü(i)  jufammenf (^rümpfte  unb  je^t  oerfc|n)unben  ift. 

®Ien§'^aU8,  ©tabt  im  norbamerif an.  ©taat  9^en> 
5)orf,  am  §ubfon,  oberhalb  Wann),  rvo  ber  glufe. 
gätte  bilbet,  mit©ägemü^len  unb  (isso)  4900  ©inm. 

®Ictf(^cr  (in  Xixol  gerner,  in  ©laru§  girre^ 
girn,  in  Kärnten  Äe^,  Ää^,  in  ben  Stauern 
^a^r,fran5.  ©lacier,  in  ben^i)renäen©erneine, 
itaL  ©j^iacciaja,  SSebretto,  normeg.  SBrae 
[©neebrae,  Si§brae],  i§Iänb.  ̂ ^öfull),  ©iSftröme;. 
meiere  i^ren  feeartigen  Urfprung  in  ben  girnfc^nee* 
felbern  ̂ abenunb  fic^  langfamtJiatabroärtSberaegen. 
Die  girnf c|neef elber  (A  bergigur,  ©.424)  bilben  fic^ 
in  ber  D^egion  beS  »eraigen  ©c^nee§«  au§  ben  atmo= 

fpprifc^en  Sf^ieberfc^lägen,  in  ben  ̂ öc^ften  X'i)äUvn ber  Hochgebirge,  unter  großen  nörbCic|en  unb  füb* 
liefen  breiten  im  3««ern  be§  polaren SinnenlanbeS. 
Durd^  DrudE  barüber  ausgebreiteter  neuer  ©d^nee= 

fäKe  unb  burd|  3"f<itt^^"^t^^i"^ß^^"  «»i^^  '^^^  äuerft 
iod'ere  ©d^nee  in  grobförnigen  (girn,  neve)  umge= roanbelt,  unb  ed^te  girnfetber  fönnen  fid^  mithin  nur 
bort  bilben,  mo  in  ̂ oc^  gelegenen  ̂ effelt^älern  bie 
©c^neemaffen  fic^  aufhäufen,  mä^renb  Jelbft  hocf> 
l)inaufragenbe,  aber  einzeln  geftellte  ©ipfel  feine 
girnfelber  unb  beS^alb  aud^  feine  ©.  befi^en.  ̂ m 
raeitern  SJerlauf  be§  ̂ rogeffeS  »ereift  ber  grob- 
förnige  girnfd^nee  mel^r  unb  mef)r  in  ben  tiefften 
Sagen  beS  girnfelbeS,  tritt  alS  ©letfcl;erei§  an  einer 
tiefften  ©teile  (girnlinie)  au§  bem  girnfc^neefee  in 
©tromeSform  au§  unb  fliegt  nun  im  engen  Slnfc^lufe 
an  bie  Konfiguration  be§  ju  ̂^^al  fü^renben  SßegS;, 
mit  i^m  fic^  oerbreiternb  ober  Derengernb,unb  S3erg; 
riegel,  raelc^e  quer  burc^  ba§  ̂ ^^al  äiel;en,  überftei* 
genb,  langfam  fiinab.  ̂ ro|  mannigfacher  Übergänge 
jmif^en  gimfchnee,  girneiS  unb  ©letfc^ereiS  finb 
bie  ©ubftanjen  in  i^ren  tppifd^en  S^arietäten  gut 
unterfc^eibbar  unb  c^arafterifieren  fic^  in  erfterSinie 
burch  einen  abne^menben  ©e^alt  an  eingefd^loffener 
Suft.  ©0  fanb  9iicolet  in  1  kg  girnfc^nee  64,  in 
ber  gleid^en  SRenge  meinen,  blafenreic^en  girneifeS 
15  unb  im  blauen,  blafenfreien  ©letf^ereiS  1  ccm 
Suft.  Da§©letfcherei§  h<itßi"ßfO"fo"ftigß^"/  i>wrch 
birefteS  grieren  auS  äßaffer  entftanbenem  @i§  »er* 
fcbiebene  ©truftur.  Unterwirft  man  ein  ©tüdE 
©letfdjereig  ber  2lbfd|meläung,  fo  gerfällt  baSfelbe 
nad^  einiger  S^it  in  einzelne  ©tüdfe,  meldte  nach  ber 
optifd^en  Unterfud^ung  friftaHographifche  3nbiot= 
buen  finb,  auS  benen  alfo  bie  ©letfc^ermaffe  in  2lg= 
gregatform  gufammengefe^t  ift.  Die  ©röfie  biefer 
©letfcherlörner  fc^raanft  felbft  im  einzelnen  ©.,  ifi 
am  Obern  ®nbe  geringer  al§  an  ben  tiefern  ©tcl* 
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ien,  mo  fie  Bei  fletnern  ©letfc^ern  SBatnu^grö^e, 
bei  großem  bte  eine§  ̂ ü^nereieg  erreidjen,  in  ein^ 
jetnen  fällen  felöft  big  10  cm  unb  barüber  an- 
löad^fen  fann.  ®g  ift  behauptet  raorben,  ba^  bie 
@i§förner  etne§  ©letjc^erg  orientiert  feien,  b.  ̂.  eine 
parallele  ©teKung  if}rer  optifc^-lriftalfograp^ifc^en 
2tc^fen  geigten;  bem  rairb  aber  üon  neuern  ̂ orjc^ern 
allgemein  raiberjproc^en.  S)urc^  ben  äßec^jel  in  ber 
'Befc^affenl^eit  ber  Sagen,  roelc^e  fic^  namentlich  in 
bem  Obern  2^eil  be§  ©letfcl^er§  al§  eine  cerfc^ieben 
roeit  fortgef Gerittene  Umraanbtung  be§  ̂ irn§  in 
©letfc^ereiö  c^arafterifiert,  ift  oben  pufiger  unb 
beutii^er  al§>  n)eiter  tfialraärtg  eine  ©c^ic^tung  im 
®i§  beg  (SJIetfc^erg  nac^raeiSbar.  3Jiel  marfierter  ift 
aber  eine  33lätterftruftur  im  ®i§,  bie  roiberfinnig 
5ur  (Schichtung,  roenn  biefe  überhaupt  nachraeiSbar 
ift,  oerläuft,  alfo  eine  2lrt  falfc^er  ©chieferung  (f.  b.), 
mit  toelcher  fie  auch  hinfichtlich  ber  ©ntftehung  burd^ 
2)rud  ibentifigiert  roorben  ift.  ©ie  beruht  auf  einem 
2BechfeI  §raifchen  S3lättern  oon  blafenreid^em,  mefjr 
an  §trneig  erinnernbem  meinen  @i§  unb  folchen 
eineg  blafenfreien  unb  bichtern  blauen  ®ife§.  2)a 
ba§  te^tere  fchraerer  fchmelgbar  ift  al§>  ba§  erftere, 
fo  entftehen  an  ber  Oberfläche  be§  ©letfcherg  burch 
ftär!ere§2lbfchmel5en  be§  meinen  ©ifegMen,  raelche, 
Idhroächerentroicfelt,  eineSlrtSJ^oireejeichnung  aufber 
Oberfläche  heroorbringen,  tiefer  eingefchnitten,  eine 
©ammelftelte  für  ©taub  unb  ©anb  abgeben  können, 
fo  baB  ©chmulftreifen  fich  bilben,  bie  aber  (nach 
,Öeim)  oon  benjenigen  fdharf  gu  unterfcheiben  finb, 
roelche  oft  in  fonoeg  nach  unten  gebogenen  ̂ uroen 
oon  oariierenben  2lbftänben  über  ben  &.  hinüber; 
jiehen.  ©ie  finb  ©rgeugniffe  ber  @letfcherftür§e 
(f.  unten)  unb  bei  bem  treppenförmigen  2ibbrechen 
be§  @ife§  burch  in  bie  ©tufenroinfet  eingeroehten 
©taub  entftanben,  raelche  bann  nach  '^^^  9?egelation be§  ©letfcherg  unterhalb  be§  33ruche§  gunächft  gerabe 
Sinien  bilben  unb  erfjt  fpäter  infolge  ber  ftärfern 
^Bewegung  ber  3J?itteltinie  be§  ©letf^erg  (f.  unten) 
furoenartig  aufbiegen. 

rael^eihr  TlaUxial  au§  nur  einvim  ̂ irnfelb 
beziehen,  heilen  einfache  ©.  (3flh6negletfd^er,  Ober; 
aargletfcher  in  Sern),  gioeifach  ober  mehrfach  sufam^ 
mengefe^te  biejenigen-,  bei  benen  groei  ober  mehrere 
Ouellftröme  fid^  oereinen;  ber  gietfcher  ©.  in  3ßaEi§ 
unb  ber  SSernaggtgletfcher  im  ö^tfjal  feien  al§  33ei; 
fpiel  für  erftere,  ber  (Horner  &.  am  3Konte  Siofa  unb 
ber  2lletfchgletfcher  in  SBaßiä  für  le^tere  angeführt. 
2luch  ift  man  gewöhnt,  bie  großen,  ihr  @i§  tief  in§ 
^hat  ̂ ittciö  liefernben  (3.  al§  folche  erfter  Orbnung 
(nach  ©auffure)  0X)tv.X^alQUt\^iv  (§ochftet  = 
ter)  oon  benen  jtoeiter  Orbnung  (^ängegletf  eher, 
§ochgletfcher,  ̂ ochgletf eher. nach  §0(|ftetter), 
ben  fleinern,  fürgern,  raelche  nur  hoch  gelegene  ̂ el; 
fenthäler  auffüllen,  ju  unterfcheiben,  raobei  freilid^ 
oieleoerfnüpfenbe^wifchenformen  unterlaufen,  ©nb; 
Xich  hält  ̂ eim  brei  S^^pen  ber  ®.  au§einanber:  bie 
alpinen,  ju  benen  auch  bie  be§  ̂ aufafu§,  be§ 
malaja  ic.  wählen,  langgeftreiJte  ßi^ftröme  oon  oers 
hältniSmä^ig  geringer  breite  mit  relatio  nid^t  gro; 
Ben  iJtrnfßii'ei^tt  Urfprung;  bie  norroegif  chen, 
burch  ungeheure,  gange  §ochplateau§  bebed^enbe 
girnfelber,  oon  benen  eine  ajjehrgaht  oon  ©letfchern 
5U  %^)al  raanbern,  auggegeichnet,  unb  bie  grönlän; 
öifchen,  rabial  gegen  ba§  2Jieer  auSftrahlenbe  2lb* 
fuhrfanäle  be§  fanft  anfteigenben  ©ifeg  be§  33innen* 
lanbe§  (^nlanbei§). 

®er  Sßinfel,  unter  roelcpem  ber  3Beg,  ben  bie  @. 
einfchlagen,  geneigt  ift,  ift  ein  fehr  oerfchiebener. 
©inb  bei  §ängegletf  ehern  SOßinfel  felbft  über  30^  häu^ 

fig,  fo  ift  ba§  33ett  ber  @.  erfter  Orbnung  meift  nur 
5^— S"^,  wenig  häufig  10*^,  gang  feiten  unb  gen)öhn= 
lid^  bann  nur  an  einzelnen  ©teilen,  an  benen  fid^ 
gang  analog  gu  ben  SßafferfäHen  ©iSftürge  (3fihöne= 
gletfcher,  ̂ afterge  am  ©lod^ner)  auSbilben,  bi§  gu 
30^  geneigt.  Sei  ben  gemaltigen  grönlänbifchen 
©letfchern  hanbelt  e§  fich  meift  nur  um  einen  ̂ ti- 
gung§rain!el  oon  menigen  SRinuten.  Unebenheiten 
be§  llntergrunbeg  führen  gur  Silbung  oonDuerfpab 
ten  unb  gmar  ®rhi3hungen  gu  ̂agegfpalten,  melche 
nach  o^^^f  Vertiefungen  gu  ©runbfpalten,  melche 
nach  abmärt'§  roeiter  flaffen.  Säng^f palten  entftehen 
bei  SSerbreiterungen  be§  33ette§,  unb  burch  gleichgei^ 
tige  öerauSbilbung  oon  SängSs  unb  Ouerfpalten 
rairb  bie  ®i§maffe  in  fäulenförmige  ©eftalten  (®i§= 
nabeln)  gerfpalten. 

fSemmna  ber  öJIctfther. 
^Die  ©chnelligfeit  ber  thalmärtö  gerichteten  Se= 

roegung  ift,  roeiloon  mannigfachen  ̂ aftoren  abhän= 
gig,  eine  fehr  oerfd^iebene.  ©ro^er  3fiadhfchub  auö 
bebeutenbem  (^i^^^f^^^^  größere  Steigung  be§  Xtx- 
rain§,  höhere  Temperatur  mährenb  be§  ©ommerS 
mirfen  befchleunigenb,  ber  3Jiangel  biefer  Sebingun= 
gen  oerlangfamenb  auf  bie  Seroegung  ein.  ferner 
haben  bie  eingelnen  fünfte  eine§  unb  beSfelben 
©letfcherg  nicht  gleichförmige  Seraegung.  Qm  Ober^ 
lauf  raanbert  ber  ®.  fchnelter,  im  Unterlauf  lang* 
famer  unb,  gang  analog  einem  äßafferlauf,  in  ber 
aJlitte  fchneller  al§  an  ben  9^änbern.  ̂ n  toten  2öin; 
fein  fann  ©tillftanb,  ja  felbft  ein  lofaleg  2lufn)ärt§= 
raanbern  eintreten,  mährenbbieangeblid^  beobad^tete 
Bewegung  eingelner  Steile  be§  freien  ©letfcher§  bergs 
auf  mohl  nur  auf  SeobachtungSfehlern  beruht.  ®ie 
fotgenbe  T^abeEe  gibt  gunächft  ̂ ai)hn  für  ben  mitt; 
lern  täglid^en  ̂ ortfchritt  einiger  ®.: 
Unteraargletfc^er   0,i4o—  0,2ii  SKeter mx  be  mace,  aJlotttHanc.  ^mittel 

öon  1788  bi§  1832    0,321 
^Pafierje  CJirol)   0,06  —  0,43 
Sun§ber3bal§9letfi^er  (D^owegen)  .  .  0,087  —  0,395 
Sobalbrae  (9lortt)egen)   0,102—  0,654 
Xorfufatttf  (©rönlanb)   6,150 
Safob§t)aöngletfd)er  (©lötilanb).  .  .  15,0  —  22,46 
ferner  fügen  mir  gur  (^i)axattzü^tif  ber  2)tffereng 

in  ber  3tanbs  unb  Mtenbemegung  folgenbe  oon 
21  gaff  ig  unb  feinen  ©enoffen  auf  bem  Unteraar; 

gletfcher  gewonnene  ^e^* 
Entfernung  bon ber  gJiittelUnie 1842  —  45 

5!Keter 5meter 

noc^  bem  nbrblid^en,  Tinten, 

Ufer 

naä)  bem  jüblicf)en,  recf)ten,  j 

Ufer 

3,0 5,6 

20,7 

48,7 

55,3 62,8 

67,4 

70,0 64,1 47,6 
39,8 
11,9 
1,6 

TOittLaSeiDcgung  be§aJIettd)er§: 
Söte  au§  ber  ̂ Tabelle  erfid^tlich,  geigen  bie  grön* 

länbifd^en  ®.  nach  §ellanbg  Unterfuchungen  eine 
gang  abnorme  ©efchrainbigfeit,  unb  boch  finb  fie,  wie 
oben  gefagt  mürbe,  nur  wenig  geneigt.  ®er  enorme 
3fiachf%ub  au§  ben  33orräten  beg  ̂ nlanbeifeS  ift  e§ 
hier,  welcher  al§  befchleunigenbe  teft  wirft. 
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©ans  BefonberS  l^erüorgcl^olDen  gu  rcerben  üerbie^ 
neu  bie  S3eo6ac^tungen,  welche  fettend  ber  ©c^raetger 
9?egierung  unbber  ©d^roeiser  naturroifjenjd^aftlic^en 
©efettfc^aft  feit  1874  am  S^^negletfc^er  angeftellt 
raerben.  2lu§  farbigen  Steinen  J)ergefteEte  Sinien 
bur^fc^neiben  ben®.  an  mel^reren  ©teilen  unb  geben, 
aaiä^rUdö  fontrottiert,  ein  getreue^  S3ilb  ber  S8e* 
roegungäbifferenjen  in  cerfc^iebener  §ö^e  unb  breite 
be§  ©letfd^erg. 

Über  bie  legten  Urfac^en  ber  Seroegung  ber©. 
gelten  bie  Slnfic^ten  auSeinanber.  2BäI)renb  ältere 

unb  roann  eine  E)ö^ere  S^emperatur  al§>  0°  ̂ errfc^t. 
^ött§  babei  gebilbete  Sßaffer  »erfinft  teit§  in  §aar= 
fp  alten,  tei  I§  in  grö^  er  n  ©  I  ö  ten  (©  I  e  t  f  e  r  m  ü  1 1  e  n, 
moiüins)  bi§  gum  Untergrunb,  auf  bem  e§  fic^  un= 
ter  bem  ©.  t^alabiDört^  bemegt,  bi§  e§  am  ®Ietfc^er= 
t^or  (B  ber  §igur),  am  untern  ®nbe  be§  ©letfc^erS, 
aU  ©letfc^erbac^  (C  ber  ?^igur)  beroortritt.  2)iefc 
feine  untere  ©renje  finbet  ber®i§ftrom  bort,  roo  bie 
Slbfc^meljung  burd^  bie  im  X^al  ̂ errfd;enbe  E)ö^ere 
2;emperatur  bem  Sf^ad^fc^ub  an®i§  bieSSage  ptt,  ein 
^un!t,  rcelc^er  au§na§mg(og  tief  unter  ber  ©c^nee^ 

Soeale  ®let)d)erlanbid)aft  {mä)  Simoni)). 
A  ̂ itnjdjnecfclber,  B  ®letf(i)ertt)or,  C  &Ut\i)txi>aä) ;  a  ©eitcnmoränen,  b  ©ufferlinic,  c  ®Ietfd)crtif*,  d  enbmotänc. 

^^orfd^er  fie  nur  auf  bie  2lu§be§nung  jurütffülren 
TOoEten,  meiere  ba§  Sßaffer  beim  ©efrieren  erfährt, 
unb  im  ©.  felbft  einen  eroigen  SBec^fel  groifc^en  2luf= 
tauen  unb  ©efrieren  t)orau§fe^ten,  fte^en  fic^  je^t 
im  roefentlid^en  jroei^l^eorien  gegenüber:  einige^or^ 
fc^er  (^ugt,  %oxzV)  finben  bie  Urfac^e  au^fc^Ue^^ 
lic§  in  ber  SSergrö^erung  ber  ben  ©.  3ufammenfe|en= 
ben  (Si^förner  burc^  Slnfriftallifieren  üon  ̂ nfiltra* 
tionSroaffer  (t^ermifc^e  X^eorie),  bie9Jie^rsa§(  (unter 
anbern  X^nball,  §orbe§,  ̂ zlm\)ol^,  §eim, 
^:j5f äff)  rekurrieren  auf  bie  eigentümlichen  ̂ laftigi: 
tätSoerpttniffe,  roeld^e  ba§  ®i§  nac^  ben  Unter* 
fuc^ungen  von  §elmf)oI^,  X^nbatt  u.  a.  in  ber 
S'lähe  be§  ©c^metspunfteS  jeigt,  unb  fü£)ren  auf  biefe 
im  SSerein  mit  ©(|roereroirfung  ba§  ̂ ortfc^reiten  §u= 
xM,  ba§  bemnac^  am  beften  mit  ber  33ercegung  einer 
bidflüfftgen  3)kffe  auf  geneigter  @bene  gu  rergleic^en 
roäre(mechanifche  ob.©chroeretheorie).  ̂ in^ufommt, 
ba^  unter  ̂ o^em  ®rutf  ber  ©efrierpunft  be§2Baffer§ 
ünft;  tiefer  gelegene  ®i§teile  be§  ©letfc^erS  fönnen 
beö^alb  aud)  bei  einer  2:emperatur  unter  0°  fc^mel; 
§en;  l^ierbei  roirb  ba§  gebilbete 2Bafferau§gepre^t unb 
baburd^  eineSSolumoerminberung  erzeugt,  meiere  ba§ 
^^iac^rücken  f)öl)er  gelegener  ®i§maffen  gur  j^olge  l;at. 

SSerminbert  roirb  ber  ©.  junäc^ft  burd^  oberfläc^? 
ttd^e  Slbfd&metjung  in  ©egenben  unb  su  ̂^eiten.  rco 

fpiei  biene  folgenbe  ̂ wf^wt^en 'tellung  (nac^  §eim) : 

SBreite ©(i^neegrenje 

Weter 

Untere  ©Iet= fcf)ergrenje TOeter 

Suftcbal§btaeer  (9Jor= 

61" 

38' 

Sflorb 
1300 50 

^elfengebirgc  (^Jorb» ca.  2000 amerifa;  obed)te®.?)  ' 

520 

ca.  3000 mtai  

510 

2200 1250 

%d\xa  (Ungarn).  .  . 

49« 

10' 

2180 2115 
Siroler  3cntralalpen  . 

470 

2820 
1550 

^oijt  Sauern.  ,  .  . 

470 

2860 
1700 

@ditt)etäer3entralalpen 

470 

2750—2800 
983- 1000 

aJiontblanc  .... 

46° 

45' 

2860-3100 
1100 

430 

2900—3600 
1930 

42° 

30' 

-430 
2700-2800 2200 ßaraforum  .... 

350 

20' 

«Jorb 

5670 
3011 

280 

4800 
2865 

m)ilem\ä)t  3lnbel  .  . 

350 

Süb 
2580 

2100 ^tcufeelanb  .... 

430 

36' 

2300 
210—845 

^atagonien  .... 

460 

50' 

? 0 

540 

1070 0 

®ie  untere©ren3eber©.ift  !eineunüeränbertid^e. 
S)ie  roarme  Qa^reSjeit  fd^iebt  fie  hinauf,  in  ber  fal= 
ten  roanbern  fie  roeiter  t^alroärt^.  2lu^er  biefen  jä^r* 
li(^en  ©c^roanfungen  finb  aber  auc^  gro^e  ̂ erioben 



©letfd^er  (geograp^ifc^e  SSeröreitung) 
425 

be§  $ßorrütfen§  unb  be§  S^üdfd^reiteng  ber  @.  unter- 
fc^eibbar.  ©o  ift  ber  9i^onegletfcl^er  1856—80  um 
854  m,  Tlix  be  (SJlace  1866  -78  im  jä^rltc^en  1)uv(i)'' 
f^nitt  um  73  m  jurütf gegangen;  1879—80  ̂ telt  fic^ 
ber  le^tere  ftabit,  jeit  1880  rücEt  er  roieber  vor.  Unb 
rote  biefe  fo  finb  je^t  jraölf  ber  «Sd^raetjer  ©.  töie-- 
ber  im  SSorrütfen,  raä^renb  fie  in  ben  70er  ̂ a^ren 
fämtUcI  im  ©d^minben  raaren.  ̂ a,  e§  ftellt  ftc^  ̂er-- 
au§,  ba^,  forceit  bie  allerbingg  nur  bürftigen  ̂ fJotijen 
reichen,  aEe  alpinen  ®.  menigftenS  ungefäfir  mit  ge^ 
ringen  ̂ Ibmeid^ungen  in  ben  ̂ afireSja^len  be§  ©in- 
tritt§  be§2Becl^feI§  btefelben^erioben  be§SSorrütfen§ 
unb  be§  ©^rainben§  gehabt  ̂ aben.  ©olc^e  ̂ ^Serioben 
finb:  oorrücfenbe  2;enben3  1595  —  1610, 1677  —  81, 
1710—16, 1760-86, 1811-22,1840-50oberl855; 
rücfjc^reitenbe2:enben3l750— 67,1800-1812,1822- 
1844,  1855  -  80.  ̂ m  aEgemeinen  ̂ at  fic^  für  bieje 
Steigerung  unb  Stbfc^rcäc^ung  ber©Ietfc|ert§ätigfeit 
ein  3"fammenJ)ang  mit  bem  meteorologifc^en  ©^a= 
ra!ter  ber  betreffenben  ̂ ^^tperiobe  ergeben,  befon= 
ber§  roenn  man,  unb  jroar  namentli^  bei  ben  grö^ern 
©letjd^ern,  einer  gemiffen  Sietarbation  ber  äßirfung 
gegenüber  ber  Urfad^e  Siec^nung  trägt  unb  au^erbem 
nur  länger  anbauernbe  meteorologifc^  abnorme  ̂ e= 
rioben  berü#c^tigt,  ba  erfa^rung§mä^ig  einzelne 
auffalTenb  fü^Ie  unb  feud^te  ̂ a^re  ebenfomenig  einen 
®influ|  auf  SluSbe^nung  ber  ©.  ̂ aben  raie  einjelne 
^eruorragenb  rcarme  auf  ein  ̂ wJ^üdfge^en  berfelben. 
S)a§  eine  meiter  jurüdfliegenbe  geologifc^e  ̂ eriobe 
(ba§  mittlere  ̂ öiluoium)  befonber§  günftigeSSerplt^ 
niffe  für  ein  Stnraad^fen  ber  ®.  bargeboten  liaben  muf;, 
rourbe  unter  »ßiSjeit«  unb  »^öiluüium«  befprod^en. 

^J)ie  2J?eere§p^e  ber  untern  ©letfd^ergrenje 
(f.  obige  Tabelle)  ift  gunäc^ft  abpngig  von  ber  mitt-- 
tern  Temperatur  ber  betreffenben  ©egenb  unb  nähert 
fid^  be§l)alb  im  allgemeinen  in  l)0§en  33reiten  me^r 
unb  mel)r  bem  2)Jeere§fpiegel.  ©inen  fe^r  roic^tigen, 
biefen  attgemeinen  ©a^  mefentltd^  alterierenbenSin^ 
flu^  aber  üben  lofale  SSerpltniffe  au§>.  ©o  beförbert 
bie  Kombination  von  fül^Ien©ommern  unb  gemä^ig-- 
ten  SBintern  bie  ©letfc^ertptigfeit  im  ©egenfa^  ju 
l^eifien  ©ommern,  felbft  roenn  biefe  mit  fältern  äßin; 
tern  gepaart  auftreten.  ̂ 5)a^  namentlich  ̂ ol^e  Kälte 
allein  burd^aug  nid^t  al§  beförbernbeg  ajJoment  auf; 
^efa^t  merben  barf,  bafür  jeugen  üiele  in  l^o^en  SSrei; 
ten  gelegene  unb  boc|  ber  ®.  gänjlich  ober  boc^  faft 
entbe^renbe  ©egenben;  oielme^r  ift  ein  um  ben  9^ull; 
punft  be§  öftern  ̂ erumfc^manlenber  flimatifc^er  Qu- 
ftanb  n)ol)l  bie  geeignetfte  33ebingung  für  bie  ®nt; 
roicfelung  ber  @.  SReic^lic^e  5Uieberf(5läge  finb  ein 
roeitereg  @rforbernt§,  mie  §.33.  im  Himalaja  bie  ©üb? 
feite,  al§  ben  mafferbelabenen  3Jleere§n)inben  auS? 
^efe^t,  meiter  l^inunter  üergletfc^ert  ift  al§  bie  »on 
trodEnenSanbroinben  beftric^ene^Rorbfeite.  SBo^l  auf 
äj^nlic^e  lofale  SSerfc^iebenljeiten  ift  ber  Umftanb  §u; 
rüd^äufü^ren,  ba§  bie  ©.  ̂ atagonienS  unter  47**  nod^ 
6i§  an  ba§  SJleer  reichen,  wä^renb  bie  ©c^mel^linie 
in  ben  unter  gleicher  nörblic^er  S3reite  liegenben  211^ 
pen  1000—1700  m  ü.  m.  liegt. 

©eogra^j^ijfj^c  aScrJmtung  ber  ©tctfd^er. 
^J)ie  am  meiften  oergletfc^erten  ©ebiete  @uropa§ 

finb,  abgefe^en  üon  S§lanb  unb  ©pi^bergen,  meiere 
Snfeln,  il^rer  Sage  unter  ̂ ol^en  ̂ Breiten  entfprec^enb, 
öebeutenbe  @.  befi|en,  auf  bie  2llpen,  bie  ̂ ^renäen 
unb  bie  norrcegif^en  ©ebirge  befd^ränft,  unter  benen 
bie  2llpen  meitau^  bie  ja^lreic^ften  unb  geraaltigften 
aufjumeifen  ̂ aben.  §ier  merben  1155  @.  gejälilt  unb 
ba§  üergletfc^erte  3;erritorium  auf  3000—4000  qkm 
^efc^ä^t.  ©pesiell  in  einjelnen  ©c^meiger  Kantonen 
entfallen  Bebeutcnbc  ^^rudötetle  be§  ©efamtterrito; 

rium§  auf  bie  ©.  unb  f^irnf elber,  rote  bie  folgenben 
Rahlen  feigen: 

©Iet|d)er ©efamtftäc^e 
^xoi  ber Dßilom. ©eyamtflädje 

2ßaai§  .  .  .  ̂   .  . 971,7 5247,1 18,5 

Uri  114,8 
1076,0 

10,6 
36,1 

691,2 5,2 
©raubünben  .... 

359,9 
7184,0 5,0 

Sern  288,0 6889,0 4,2 
Unterlüalben  .... 

13,5 
765,3 

1,8 

Seffxn  
34,0 2818,4 

1,2 
et.  ©aUcn  .... 

7,4 

2019,0 

0,37 11,2 3222,8 

0,35 %ppenitü  1.1 
419,6 

0,26 
1,3 

908,5  ' 

0,14 ®er  längfte  unter  ben  Sllpengletfc^ern  ift  ber  gro^e 
2lletfchgletfcf)er  mit  24  km  Sänge  unb  einer  breite 
üon  l,s  km,  mag  einer  ©efamtoberfläc^e  üon  etwa 
130  qkm  entfpri(^t.  ̂ infic^tlic^  ber  aJJäc^tigfeit  ber 
®i§maff  e  ift  man  meift  auf  nid^t  juoerläffige  ©c^ä^un-- 
gen  angemiefen,  ba  fic^  birefte  SWeffungen  nur  an 
fleinern  ̂ ängegletfc^ern  t)ornel)men  laffen.  ̂ mmer= 
^in  ift  man  berechtigt,  für  bie  größten  ©.200— 400  m 
unb  in  eingelnen  ̂ ^-ällen  nod^  mel}r  äRäc^tigfeit  an= 
june^men,  rcoraug  bann  §eim  für  ben  2lletfd^glets 
fc^er  eine  ©iSmaffe  oon  10,800  TliU.  cbm  beregnet. 
2)en  2llpen  finb  bie  ̂ t)renäen  nur  menig  ebenbürtig, 
benn  unter  ben  etwa  100  ©letfcliern,  meiere  ange; 
geben  raerben,  bürfte  fic^  eine  ̂ Ke^rjahl  »on  bloßen 
©c^neefelbern  befinben.  ̂ n  ber  (Sierra  be  ©rebo§ 
unb  ber  ©ierra  S^Jeoaba  in  ©panien  follen  ebenfalls 
fleine  ©.  üorfommen.  5Rorn)egen§  ̂ auptgletfc^er^ 
gebiet  finb  bie  ̂ uftebalSbraeer,  von  benen  24  ©.  er; 
fter  Drbnung  unb  mehrere  §unbert  jroeiter  Drbnung 
entfpringen.  S5on  ®uropa§  ©ren^gebirgen  ift  ber 
Ural  gletfc^erfrei,  ber  Kaufafug  bagegen  in  feinen 
l)öf)ern  ©ipfelgruppen  ftarf  üergletfc^ert.  2ll§  grö^; 
ter  ©.  mirb  ber  Kattfd^ibon  ober  Karagan  üon  etma 
8  km  Sänge  angegeben.  21  fien§  größte  ©.  liegen  im 
^imalajagebirge  (unb  hier  roieber  in  erfter  Sinie  im 
%xan^\)imala\a  von  Kafc^mir),  im  ̂ inbufufch  unb 
im  Karaforumgebirge.  2lu§  le|term  rairb  ein  ©.,  ber 
SSaltoragletfcher,  von  56  km  Sänge  befd^rieben.  2)ie 
©letfcherarmut,  ja  ba§  faft  gänsli^e fehlen  berfelben 
in  3entralafien,  raelc^eS  gegen  biefe  großartige  SSer= 
gletfcherung  ber  füblic^en  Ketten  fo  abftic|t,  rcirb  auf 
biefelben  Urfac^en  jurütf geführt,  bie,  mie  oben  fd^on 
bemerft,  ben  ©übab^ang  be§  Himalaja  ftärfer  oer- 
gletf ehern  laffen  al§  ben  ̂ fiorbabhang:  bie  füblichen 
^ergriefen  fangen  bie  ©eerainbe  ab,  unb  im  Innern 
erhalten  nur  bie  höd^ften  Ketten  noch  einen  Teil  bie; 
fer  mit  SBaffer  gefd^roängerten  B^fuhr.  Slfrifa  ift 
nach  aEem,  voa§>  man  raeil,  oollfommen  gletfch erfrei, 
ebenfo  ba§  auftralifchegeftlanb;  bagegen  befi|t9ieu; 
f  eelanb  eine  große  ainjahl  fehr  bebeutenber  ©.  ̂ n 
^Rorbamerifa  fonjentriert  fich  bie  ©letfcherthätig; 
feit  in  ©rönlanb,  wo  eine  große  Slnjahl  gewaltiger 
©.bie Staffen be§  S8innens(^nlanb;)  ©ife§  bem  3Jieer 
zuführen;  erzählt  boch  ̂ ellanb,  baß  er  bei  einer 
ftarf en  TageSreife  beren  47  ju  überf freiten  h^tte. 
2ll§  großartigfterrairbber^umbolbtgletfchergenannt, 
ber  in  einer  HJlächtigfeit  üon  über  200  m  unb  einer 
SSreite  »on  70  km  in  ba§  2JJeer  münbet.  ©in  großer 
Teil  ber  mitunter  roeit  fübraärtS  roanbernben  ®i§; 
berge  roirb  burch  ba§  Slbbrechen  ber  ©tirnen  grön; 
länbifcher,  in  ba§3JJeer  münbenber©.  geliefert  (»Kai; 
ben«  ber  ©.).  ̂ m  übrigen  5Rorbamerifa  tragen  bie 
bebeutenben  SBergjüge  im  SBeften  »omSfiorben  an  big 
etroa  jum  44.  Sreitengrab  zahlreiche  ©.,  von  ba  ab 
nadö  ©üben  faft  gar  nicht  mehr,  eingaben  oon  ©let? 
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fd^ern  au§  bem^elfengeBirge  laffen  nid^t  üoßlommen 
Uav  erfennen,  oh  e§  ftc^  um  rairflic^e,  in  ununter- 
ßroc^ener  X^ätigfeit  begriffene  ®.  ̂ anbelt.  ®ie  ®. 
feilten  ferner  in  bem  tropifc^en  2lmerifag,  unb 
nur  an  einjelnen  ©teilen  ber  graifc^en  ben  3Benbe= 
freifen  gelegenen  ̂ orbilleren  finb  ©puren  ber 
fc^ert^ätigfeit  nachweisbar;  raeiter  nac§  ©üben  aber 
mehren  fid)  bie  &.  xa\d)  unb  fteigen  fc^on  in  ber  c^ite^ 
nif^en  ̂ rocinj  (Solc^agua  (unter  34*^  fübl.  S3r.)  bi§ 
3U  1800  m  aHeereS^ö^e  ̂ erab.  S)a^  unter  47°,  alfo 
unter  ber  breite  ber  21[Ipen  auf  ber  nörblid^en  §alb= 
fuget,  bort  bie  untere (SJrenjebaSaJieer  erreicht,  rourbe 
fd^on  oben  erroä^nt. 

SBirfungcn  ber  ©Ictfdöct. 
^Die  geoIogifd^e2ßic|tigfeit  b  er  @.bef  darauf  tfic^ 

aber  nic^t  auf  ben  im  obigen  gefc^ilberten  3:;ran§port 
be§  @ife§  üon  SergeSpJen  |inab  in  ba§  Xf)aL  @§ 
bient  üielme^r  jugleic^  ber  ®.  alS  3Seöifet  für  bebeu= 
tenbe  ̂ elSmaffen,  roeld^e  von  ben  f^elSroänben  (äng§ 
be§  ©letfc^erbetteS  burc^  bie  ©inrairfung  ber  2ltmos 
fpprilien,  befonberä  aber  burc^  ̂ roft  abgelijft  raer^ 
ben  unb  auf  ben©.  niebcrf allen.  ̂ Surc^  bietangfame, 
aber  ftetige  Seroegung  t^)al(xhroäxt^  orbnen  ftd^  bie 
33töde  3u  graei^iei^en  an,  parallel  3ur  Säng§ad;fe  be§ 
®i§ftrom§,  na^e  ben  beiberfeitigen  Ufern  (©eiteu; 
moränen,  ©anbedenin  SSern,  moraines  latera- 

les, aber^igur).  Sei  ©letfc^ern,  rcelc^e  au§  ber  SSer; 
einigung  praeter  ©ingelftröme  entftanben  finb,  legen 
fic^  jroei  ©eitenmoränen  p  einer  SDtittelmor an e 
(©  u  f  f  e r  I  i n  i  e,  bancles,  moraines  medianes,  b  b er^i* 
gur)  äufammen,  raelc^e  in  9Jle[)r5ahl  fic^  raieber^olen, 
wenn  fic^  brei  ober  me|r  ©.  vereinen,  ©ie  überragen 
oft  bebeutenb  bie  Oberfläche  be§  ©letfc^erS,  eine  ®r= 
hiJ^wiiÖ/  nid;t  auSfd^Iie^lich  auf  ba§  ©eftein  felbft 
jurüd3uführenift,fonbernäum2^eiIihren©runb  barin 
|at,  baf;  ber  burd^  bie  ®eftein§bebedung  oor  berSin^ 
roirfungber  ©onnegefchü|te©letfcberftreifenn)eniger 
abfd;mil5t  al§  ber  übrige  ungefdjüite^eil.  S3efonber§ 
beutlich  ift  biefe§  3SerpItni§  bei  ben  fogen.  ©lets 
f.d^ertif c^en  ((5f)ampignon§,  c  ber  %i(^ux)  nach* 
roeigbar,  einzelnen  in  bie Mtebe§©trom§  geratenen 
33Iöden,  unter  berenSc^u^  fid^  ®i§jäulen,  meift0,5— 
1  m,  mitunter  felbft  2—4  m  f)o^,  erhalten  haben,  benen 
nun  ba§  ©efteinSftüd  raie  ber  §ut  eine§  ̂ ilgeä  auf* 
fi|t.  ̂ m  ©egenteil  ju  Jolc^er  fchü^enben  ©inrair* 
fung  größerer  ©efteinSftüde  befördert  aufgeflogener 
©taub  unb  ©anb  burch  feine  bunflere  g-ärbung  bie 
oberflächliche  2lbf  d^meljung,  raie  oben  bei  ben  ©chmul* 
ftreifen  befprochen  löurbe.  3lber  aud^  am  ©runbe  be§ 
©letfcherä  beraegt  fid^  ©efteinSmaterial,  oorraiegenb 
in  i^orm  eine§  ̂ txvtihnn^^mloev^ ,  n)elche§  in  ben 
bort  fich  beroegenben  unb  ai§  ©letfd^erbad^  auStres 
tenben  äBaffern  fufpenbiert  rairb  unb  benfelben  je 
nad)  ber  ̂ ainx  ber  puloerifierten  ©efteine  cerfchies 
bene  intenfit)e{^arben(©l et fch er mil(J) erteilt.  2)a-- neben  fommen  auch  größere  ©efteingftüde,  mitunter 
feft  im®i§  eingeroachfen,  am©runb  »or,  bie  bei  ihrer 
SBanberung  thalraärtS  ben  felfigen  Untergrunb  unb 
bie  ©eitenraänbe  be§  ©letfd^erä  ri|en  unb  polieren 
(©letfd^er ftreifen),  bobei  felbft  aber  geriet  unb 
geftreift  raerben  (geriete  ©erölle,  ©cheuer? 
fteine).  Unebenheiten  be§  UntergrunbeS  werben  ge= 
ebnet,  ̂ elSgaden  allmählich  entfernt  unb  namentlich 
in  ber  Dichtung  be§anftoBenben©letfcher§,  alfo  thal= 
auf,  gerunbet  u.  baburch  bie  eigentümlichen,  mit  ©treis 
fung  üerfehenen  runben^Jormen  erzeugt,  bie  man  al§ 
Dtunbhöder  (roches  moutonnees)  bejeichnet.  2ßo 
ber©. fein ©nbe  finbet,bortn)irb  grobe§  u.feine§ 2J?a; 
terial  (le^tereS,  foraeit  e§  ni^t  imSSad^raaffer  fufpen^ 
biert  weiter  transportiert  rotrb)  ̂ um  2lbfa|  fommen 

(®nbmoränen,©tirnmoränen,  moraines  fronta-> 
les,  d  ber  ̂ igur),  untermeerifch  al§  ©letfcherbelt(ß 
"oann,  raenn  ber  ©.  inba§  ajleer  münbet.  ®ine  befon= bere  3ßid)tig!eit  befi^en  bie[e  ©letfcherftreifen,  geri|* 
ten  ©erölle,  9lunbhöder  unb  ©tirnmoränen  aU  bleu 
benbe  ©ignale,  rcenn  fich  gurüdjieht,  unb  »ort 
ihrem  3^achn)ei§  ift  bie  l^enntniS  ber  raeiten  S^erbrei* 
tung  ber©. in geologifcherSSor^eit ausgegangen,  ̂ m« 
merhin  ift  bei  ber  SluSbeutung  folcher  atnjeichen  eine 
raohl  nicht  immer  geübte 5ßorf ich t  äu  empfehlen,  babie 
an  ehemalige  ©letfcherthätigfeit  gefnüpften  ©rfd^ei^ 
nungen  recht  ähnlid;  auch  ̂"»^<f)  flie^enbeS  SBaff er  er= 
seugt roerben  f önnen.  ©o  ift  eS ficher  ju  roeit gegangen,, 
menn  man  biefogen.9ftiefentöpfe(f.b.)  alS  untrügliche 
3ln3eichen  eineS  in  prähiftorifd^en  Reiten  an  ber  ©teile 
befinblichen  ©letfcherS  auffaßt.  2)iefelben  fe^en  ju 
ihrer 33ilbung  ftrubelförmig  beraegteSäßaffer  üorauS, 
welches  aus  einer  ©letfd^ermühleftammenfann,  aber 
nicht  3U  ftammen  braucht,  ̂ n  ähnlich  ejtremerSBeife 
ift  neuerbingS  bie  erobierenbe  2;hätigfeit  ber  ©.  auf- 

gefaßt morben.  $8orfchreitenbe  ©.  fönnen  (bafür  gibt 
eS  Seifpiele)  ein  lodereS  ©rbreich  mit  ber  ©raSnarbe 
üor  fid^  f)zx\(^kUn,  falten  unb  aufrollen,  fie  fönnen 
ihre  ©tirn*  unb  ©runbmoränen  in  ein  roenig  fefteS 
2llluüium  einwühlen ;  aber  jwif  d^en  fold^en  Shatfachen 
unb  ber  2lnnahme,  baß  2;häler,  ?^iotbe,  ©eebeden 
burd^  ©.  im  feften  ©eftein  »auSgehobelt«  roorbeu 
feien,  liegt  nod^  ein  großer  ©prung  —  nicht  jeber  ift 
geneigt,  mitjufpringen! 

Ocfcitt^te  ber  ©tetfc^crforfii^uno. 
Unter  ben  alten ©eographen  fennt  fcöon  ©trabon 

bie  ©iSberge  unb  ©.;  unter  ben  neuern  gibt  ©ebaft. 
2}iünfter  1543  in  feiner  ».KoSmographie«  bie  erfte 
^unbebaüon,  genauer  ©imler  1574,  berfd^on  ̂ iru 
unb  ©.  unterfcheibet.  ̂ ottinger  unb  ©cheuchjer 
fteHten  im  2lnfang  beS  17.  ̂ ahrh-  bie  erfte  S^heorie 
über  baS  SSorrüden  ber  ©.  auf,  welches  fie  auS  ber 
SluSbehnung  beS  in  ben©letfcherfpaltengefrierenben 
SÖßafferS  unb  ber  2luSbehnung  ber  im  ©letfd^ereiS 
eingefchloffenenSuft herleiteten,  ©hriften unb2llt; 
mann  (1751)  oerbreiteten  bie  phantaftifche  SSorftel= 
lung  eines  ben  höchften  3iüden  ber  2llpen  üon  ber 
^ft^)zin(\uzUz  bis  nach  ©rinbelwalb  bebedenben  wirf= 
li^en  ©iSmeerS,  auS  bem  bie  ©letfcherftröme  fid^  in 
bie  D^achbarthäler  »erbreiteten,  erflärten  aber  ihr 
SSorrüden  richtiger  auS  ben  SBirfungen  ber  ©chwere. 
©runerS  1760  erfchieneneS  SOQerf  über  bie  ©iSge? 
birge  ber  ©chweij  faßt  bie  gange  bamalige  ̂ enntniS^ 
ber  ©.  gufammen.  SSon  großer  Sßid^tigfeit  für  bie 
Kenntnis  ber  ©.  würben  ©auffureS  Unterfuchun= 
gen  ber  ©.  oon  ©hamonij  in  ben  fahren  1760  unb 
1761,  wenn  auch,  nerbunfelt  burd)  baS2lnfehen  jene^ 
uerbienftoollen  ̂ f)xi^xUx^  unb  ©eologen,  bie  von 
58orbier  1773  perft  über  baS  $8orrüden  ber  ©.  auS= 
gefprochene  Slnficht,  baß  fie  fich  ßt"^  Söhfiüffige 
SJtaffe  bewegen,  unbeachtet  blieb  unb  erft  in  unfrer 
3eit  burch  3Jieffung  unb  ©gperiment  als  bie  rid^tige 
jur  ©eltung  fommen  fonnte.  ̂ n  ̂ uhnS  äßerf 
»33erfuch  über  ben  3WechaniSmuS  ber  ©.«  (1787)  wer; 
ben  jum  erftenmal  bie  über  baS  heutige  ©iSgebiet 
hinauSragenben  SWoränen  oerfolgt  unb  fo  ber  ©runb 
5ur  ̂ unbe  eineS  in  prähiftorif^en  ̂ tiUn  größern 
UmfangeS  ber  ©tetfd)erthätigfeit  gelegt.  9iamonb, 
©tuber  u.  a.  brachten  manche  neue  S^h^itfac^en  über 
©.  5ur  Kenntnis  ber  ̂ f)^^iUx,  2.  t).  $8uch,  SBehlen- 
berg  über  ihre  SSerbreitung.  2lber  erft  in  bie  ̂ ahre 
1830—45  fällt  bie  raftlofe  2:hätigfeit  in  ber  @rfor= 
fchung  ber  Siatur  ber  ©.  2Bie  ©auffure  cinft  auf  bem 
hohen  ©Ol  be  ©eant  S^age  zugebracht  hatte,  um  me= 
teorologifd^e  33eobad^tungen  ju  madhen,  fo  Beginnen 
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mit  ̂ ugt§  fül^nen  ?5orfcl^ung§reifen  auf  ben  (^Ut- 
feiern  unb  firnBebetften  ©ipfeln  be§  93erner  Dber^ 
(anbe§,  beren  Sefc^reißung  1830  erfc^ien,  bie  @Iet; 
ic^erejpebtttonen,  raelc^e  1841—43  oon  2lgaffiä  in 
Begleitung  von  Sßilb  (bem  Bearbeiter  ber  oortreff? 
liefen  ̂ arte  be§  Unteraargktfc^erS),  2)ejor,  33ogt 
u.  a.,  von  %ov'^>^§>  unb  ben  @e&rübern  (Sc|lagint; loeit  fortgelegt  würben.  ©leic^jeitig  entbrannte  ber 
f)eftige  raiffenfcfjaf tHc^e  ©treit  über  bie  f rüfiere  größere 
2lu§be^nung  ber  raelc^e  fc^on  ̂ uJ)n  (1787)  unb 
;^lat)f  air  (1802)  behauptet  Ratten,  ofjne  ba^  man 
t^ren  Unterfuc^ungen  Beachtung  gefc^enft  ptte. 
'Sene^  regte  burc^  1816  unb  1821  erf(|ienene  ̂ ix- öeiten  bie§rage  raieber  an,  meiere  in  6f}arpentier 
einen  marmen  3>ertreter  f anb.  SSon  ben  neuern  G)Iet; 
fd^erforfcpern  nennen  mir:  §eim,  ̂ orel,  §agen; 
6ac^,  ©imonri,  ©aftalbi,  ̂ aore,  ̂ jerulf,  %0i 
rell,  ©rbmann,  (Srebner,  Berenbt,  ̂ oc^, 
mod^,  ̂ faff,  ̂ oc^ftetter,  3^amfat),  ©eifie, 
§an,  ®ana,  2ö|itne^. 

2lu§  ber  umfangreichen  Sitteratur  finb  im  foI= 
genben  nur  einige  größere  ober  für  bie  ©efc^ic^te 
ber  ©letfc^erfunbe  befonber§  mic^tige  SBerfe  (foroeit 
fie  nid^t  fd^on  oben  ermäl^nt  tourben)  herausgegrif- 

fen: §ugi,  2irpenreife  (©olot^.  1830);  ©^ct^P Un- 
tier, Essai  sur  les  glaciers  et,sur  le  terrain  er- 

ratique  (Sauf.  1841);  Slgaffij,  Etudes  sur  les  gla- 
ciers (9fJeucJ)at.  1840,  beutfc^  1841)  unb  »Nouvelles 

etudes«  (^ar.  1847);  2)efor,  Excursions  et  sejours 
dans  les  glaciers,  etc.  (^ieuc^at.  1844);  g^orbeS, 
Travels  through  the  Alps  (2.  2lufr.,  Sonb.  1845; 
beutfch,  ©tuttg.  1845);  ©erfelbe,  Norway  and  its 
glaciers  (Sonb.  1853;  beutfc^,  Seipj.  1855);  älZouf-- 
fon,  2)ie  @.  ber  Se^tgeit  (Rurich  1854);  S)onfu§* 
2luffet,  Materiaux  pour  l'etude  des  glaciers  (^ar. 
1863— 73,13 33be.);  ̂ iamfa^,  Old  glaciers  of  North 
Wales  and  Switzerland  (Sonb.  1860);  2:t)nbart, 
Glaciers  of  the  Alps  (baf.  1860);  ̂ jerulf § 
reiche  2lrbeiten  über  norraegifc^e  ©.  (S^nft.  1869  — 
1881);  ̂ enc!,  SSergletfd^erung  ber  beutfc^en  2trpen 
(Seipa.1882);  ̂ Partfc^,  ©.ber3Sor5eit(Bre§r.l882); 
^eeim,  ̂ anbbuch  ber  ©letfcherJunbe  (©tuttg.  1885). 

©Ictröerflol^,  f.  ©pringfchroänse. 
®lctfi^ertö|!fc,  f.  V.  n).  Stiefentöpfe. 
©Ictf^crttJcitt,  in  ber  B^w^^  ein  in  befonberer 

Höhenlage,  felbft  oberhalb  ber  ©letfc^er  ober  in  ber 
^ä^e  berfelben,  geroac|fener  Sßein,  ber  fic^  burcE)  be^ 
fonbere  (Stär!e  au^äeichnet.  ̂ öiefe  roirb  baburc|  er^ 
reicht,  ba^  bie  ©onne  auf  ben  ©letfc^ern  bekanntlich 
eine  befonbere  Sßärme  entmid'elt.  3Bir!licher  ©.  (vin de  glacier)  ift  fe^r  feiten,  nur  ber  Jleinfte  2:;eil  be§ 
unter  biefem  Dtamen  »erfauften  3Bein§  ift  echt 

Olcufotneter  (griec^.,  »SRoftmeffer«),  ein  üon  (^^)^' 
valkv  3U  ̂ari§,  nach  Stngabe  ©abet  be  SSaug',  oer* 
fertigtet  Slräometer  §ur  Beftimmung  be§  fpejififchen 
®en)icht§  be§  3J?ofte§. 

®Ieöc  (®Iäfe,  ©chmertgleoe),  ber  ̂ eHebarbe 
ähnlid^e  SBaffe  be§  12.  bi§  16.  ̂ ahrh-,  altgermani^ 
fchem  Gebrauch,  ©chmerter  (©framafaEen)  auf  ©tarn 
gen  ju  bef eftigen,  entfprungen.  ©in  auf  beiben  ©eiten 
fcharfcS,  fchmertartigeS  Blatt,  in  eine  ©pi|e  au§s 
laufenb  unb  mit  mehreren  f ertlichen  §afen,  auf  5— 
6  m  langem  ©chaft  befeftigt.  ©lenner  (©pie^er), 
ber  eine  ®.  führenbe  3^eiter,  roar  ftet§  oon  Stbel  unb 
ritt  nie  al§  »©infpänniger«,  b.  h-  mit  einem  ̂ ferb 
ohne  ̂ I)iener. 

©leöenßürger,  (Sbelleute,  bie  in  ben  Reiten  be§ 
j^auftred^tS  §um  ©chuj  unb  gur  SSerteibigung  ber 
©täbtefidh  gebraud^en  liefen,  aud^  Sanbjunfer,  meldte 
in  ben  feften  ©tobten  Jiuhe  unb  ©chu^  fud^ten.  2tu§ 

l)  —  (Slieb.  427 

ihnen  entftanben  oom  13.  ̂ a'i)vf).  an  gum  S^eil  bie ^atrijier  ber  beutjchen  ©täbte  beg  SRittelalterS.  %L 
Bürger,  ©.  656. 

©feljre  m.  qiät^r),  (i'f)avle^,  franj.  30?aler,  geb. 2.  aJJai  1806  gu  ̂zviUx)  im  fchroeijer.  J^anton  %aaU, 
machte  feine  erften  ©tubien  unter  ber  Seitung  be§ 
TlaUx§>  ̂ erfent  unb  ging  1830  nach  Stalten,  mo  er 
in  ba§  SBefen  ber  rerfd^iebenen  ©dhulen  einjxibringen 
fuchte  unb  ©iotto  mit  berfelben  ©orgfalt  fopierte 
roie  Siaffael,  auch  mehrere  hifto^ifdje  ©enrebilber 
malte.  Bon  Stil^ßi^  ging  er  1834  al§  3?eifebegleiter 
unb  Qti(i)mxjim^  2lmeri!aner§  nad;  bem  Orient 
unb  befu(|te  2Igpten,  Slbeffinien,  ©grien,  ©riechen^ 
lanb  unb  bie  Xürfei,  allerorten  2)enfmäler,  Sanb^ 
fchaften,  2;rad)ten,  Bol!§f  jenen  nach  ber  ̂ atux  geich^ 
nenb.  @rft  1838  fam  er  nach  ̂ ari§  jurüdl".  Bor  ba§ ^ubltfum  trat  ©.  guerft  1840  mit  einem  ©emälbe; 
Johannes  auf  ber  ̂ nfel  ̂ atmo§.  So(^  errang  er 
erft  1843  mit  bem  2(benb,  einem  Motiv  vom  3^il, 
einen  2)tdhter  barftellenb,  ber  oom  Ufer  au§  bie  per= 
fonifigierten  Xräume  feiner  lyugenb  in  einem  ̂ ah« 
baoonfahren  fieht  (im  Sonore),  einen  burchfchlagen^ 
ben  ©rfolg.  ®r  fuchte  fid)  fortan  feinen  eignen  SSeg, 
inbem  er  ̂raft  be§  2lugbrucf§  unb  3:;iefe  ber  ©mpfin^ 
bung  mit  poetifdjer  ̂ bealität  oerbanb.  ®r  malte 
religiöfe,  hiftorifche  unb  mt)thologifd^e  Bilber.  ̂ Doch 
finb  bie  le^tern  feine  ooßenbetften,  roeil  er  roman* 
tifd^e  ©timmung  ber  ftrengen,  ftiloollen  Formens 
fprache  ber  2lntife  gu  gefellen  raupte,  ©eine  ̂ aupU 
merfe  finb:  bie  3;rennung  ber  2lpoftel  (1845,  Kirche 
gu  aJiontargiö),  bie  ̂ Tcgmphe  ®cho  (1846),  ber  S^ans 
ber  Bacchantinnen  (1849),  ber  ̂ ob  be§  Wla\ox§>  ©a« 
oel  (1850,  3}Jufeum  oon  Saufanne),  Boa§  unb  ̂ utf), 
ber  Xriumph  be§  §elüetier§  ̂ ioico  über  bie  3iömer 
(1858,  3)^ufeum  gu  Saufanne),  §erfule§  unb  Dm* 
phale  (1863),  ̂ entheuS  oon  ben  3Wänaben  oerfolgt 
(1864,  93?ufeum  gu  Bafel),  bie  Zauberin  (1868),  ©ap. 
pho.  ®.  roar  einer  ber  erften  ̂ bealiften  ber  frangö^ 
fifchen  ̂ unft,  raelche  außerhalb  ber  ©chule  oon  ̂ n* 
gre§  ftehen.  Dhne  gro^e  ̂ raft  unb  Urfprünglichfeit 
in  ber  (Srfinbung  unb  oft  etroaä  raeich,  ja  fentimen? 
tal  im  2lu§brutf,  zeichnet  er  fich  burd^  2lbel  ber  S)ar= 
ftellung,  tiefet  unb  echte§  @efühl  unb  höd;fte  Rein- heit in  ber  2)urd^bilbung  ber  gorm  au§.  @r  ftarb 
5.  mai  1874  in  ̂ ari§.  Bgl.  (Slement,  Ch. 
(2.  2lufl.,  $ar.  1885). 

©ItttÖitt,  f.  Kleber. 
@Ueti  (lat.  Articülus),  ein  einzelner  Seil  be§  ̂ ör* 

per§,  befonber§  ein  beraeglicher  äußerer  Körperteil 
im  ©egenfa^  oon  Kopf  ober  Stumpf,  auch  ̂ in^  ̂ i"' 
§elne  2lbteilung  eine§  folchen  Körperteils,  3.  B.  ̂ ^in^ 
ger  ic.  3Jlännl{che§  f.  ̂Rut^.  gerner  eine  2lb^ 
teilung  eineS  mei^anifch  oerbunbenen  (Sangen,  rael? 
cheö  gegen  anbre  freie  Bemeglichf eit  hat,  mie  ©lieber 
einer  Kette,  bei  Jßflangen  ba§  TOtelftüdE  gmifchen 
gmei  ©elenfen;  in  ber  3}tathematif  allgemeiner 
SluSbruö  für  eine  ©rö^e,  bie  gmar  at§  für  fich  ̂ b^ 
gefchloffene,  aber  mit  anbern  in  Berbinbung  ftehenbe 
betrautet  rairb,  g.  B.  ©.  einer  3^eihe;  in  ber  Sogt! 
ein  eingelner  S^eit  ober  ©a|  (Borber=,  SRittel;, 
§interglieb)  eines ©i)ttogi§mu§.  2Rilitärifd^  ift  ©, 
eine  Diethe  nebeneinanber  ftehenber  ©olbaten,  ge? 
fchloffen,  menn  le^tere  mit  g-ühlung,  geöffnet, 
raenn  fie  mit  einem  großem  Slbftanb  ftehen,  mie  bieS 
g.  B.  bei  ijed^tübungen  2c.  nötig  ift;  ©  Ii  e  b  er  ab  ft  anb 
ift  ber  freie  3ftaum  graifchen  ben  hintereinanber  ftehen-- 
ben  ©liebern,  bei  §u^truppen  normalmä^ig  fo  gro^, 
ba^  bei  auSgeftrecftem  2lrm  ber  Hintermann  mit  ben 
pngerfpi|enbie©chulterbe§üorbernberührt,bei3^ei* 
tern  ein  ©chritt;  ©lieberf  euer,  gliebraeifeS  geuer. 
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bcr  Sauluttft  einjelne  Steile,  au§  benen  ̂ au-- 
oerjterungen  ober  ©efimfe  jufammengefe^t  toerben. 
§infic^tlic|i§rerS3eftimmung  finb  ©lieber  tragenbe, 
raenn  fte  jur  Unterftü^ung  ber  barauf  fotgenben  bie^ 
ncn,  becEenbe,  toenn  fie  einen  Sauteil  beenbigen 
unb  beJrönen,  fäumenbe,  wenn  fte  einen  33auteil 
einfaffen,  trennenbe  unb  üerbinbenbe,  rcenn  fie 
6e§.  bie  2löfonberung  unb  SSerfnüpfung  ber  ̂ aupU 
glieber  untereinanber  berairfen.  §infic^tlicp  i^rer 
@rö^e  ober  §ö^e  jerfaHen  fie  in  gro^e,  mittlere 
unb  fleine,  fiinfic^tlic^  iE)rer  ̂ orm  in  gerabe  unb 
fl[ebogene.  ©erabe@Ueberfinb:  bie  platte  ober,  roenn 
fie  auf  ber  untern  %lä(i)t  eine  2lu§^ö^tung  (9^egen= 
rinne)  f)at,  ̂ ranjleifte  unb  ber  Stiemen  (©aum); 

gebogene  ©lieber:  ber  3^unbftab  (^fu^l),  ba§  <Bt'äh' c^en  (jWeifd^enX  berS^iertelftab  (SBulft),  bie  §o^lfef)le, 
bie  ©ingiel^ung,  bie  Slinnleifte,  bie  Äe^lleifte  (^arnie§). 
%r.  ©efim§. 

®IicJ)crfütler  (Slrt^ropoben,  Arthropöda), 
einer  ber  großen  ©tämme  be§  iierreicp§.  ©ie  finb  au^- 
^ejeic^net  burd^  ben  33efi^  eine§  geglieberten  Körpers 
mit  gleichfalls  geglieberten  2ln^ängen  (33einen,  %n^' 
lern  2c.)  unb  unterfc^eibenfic^  burc|ba§le^tere3Jier^ 
mal  raefentlic^  üon  ben  Siingelroürmern  (Sinneliben, 
f.  b.),  bie  gleid^  i^nen  au§  ©liebern  befteljen  unb 
f  rül^er  mit  i|nen  jur  ©ruppe  ber  ©liebertiere  rereinigt 
würben.  33ei  allen  ©lieberfü^lern  rairb  bie  §aut 
au§  einer  ̂ ellfc^ic^t  unb  einer  üon  i§r  abgefonber^ 
ten  aJiaffe,  bem  ß^itin  (f.  b.),  gebilbet;  erftere  bleibt 
njeid^  unb  bünn,  le^tere  erlangt  bei  manchen  2lrten 
(^Ummern,  großen  Däfern)  eine  enorme  ̂ ic£e  unb 
§ärte  unb  wirb  fo  faft  unburc^bringlic^  gegen  ©afe 
unb  ̂ lüfftgfeiten;  man  bejeicfinet  fie  alSbann  rao^l 
al§  ̂ anjerober^autffelett.  ^m Innern berfelben 
liegen  fämtlic^e  Söeic^teile,  boc^  ragen  auc^  ̂ ^ortfä^e 
ber  §aut  nad^  innen  f)inein  unb  bienen  ben  9Jiu§f ein 
5ur  S3efeftigung;  ein  innere^  ©felett,  wie  bei  ben 
Sßirbeltieren,  ejiftiert  aber  nic^t,  oielme^r  gel^t  felbft 
bie  3Jlu§fulatur  ber  Seine  oon  ber  §aut  au§.  S)er 
^egenfa^  gu  ben  SOBirbeltieren  wirb  nod^  größer  ba-- 
burc^,  ba^  bei  ben  ©lieberfü^lern  im  Innern  be§ 
Körpers  unb  namentlid^  ber  ©liebma^en  sroifc^en 
ben  Organen  meiftenS  üiel  3ftaum  bleibt,  ber  mit  SBlut 
erfüllt  (ft.  ©lieberung  ift  nur  in  f  eltenen  fällen 
nic^t  beutlicp ;  in  ber  Siegel  jerf  ällt  ber  Seib  in  eine  2ln* 
ja^l  ̂ intereinanber  gelegener  5iinge  («Segmente),  von 
benen  bei  manchen  ©  lieb  erfüf;  lern  raenigftenS  jebeS 
bem  anbern  fe^r  ähnlich  (^omonom)  ift.  SJerfc^ieben 
(l^eteronom)  üon  ben  folgenben  ©egmenten  ift  jes 
boc^  ber  ̂ opf :  er  trägt  bie  2lugen  unb  ̂ ü^ler,  birgt 
ba§  ©e^irn  ic.  SBeiter  nac^  hinten  unterfc^eibet 
man  meift  eine  Sruft  (2;horaE)  unb  einen  hinter* 
leib  (2lbbomen);  le^terer  trägt  entrceber  gar  feine 
ober  bod^  einfa{|ere  ©liebmafen,  roälirenb  an  ber 
Sruft  meift  bie  eigentlichen  SeroegungSorgane  (Seine, 
Jlügel)  angebracht  finb.  ̂ n  ben  pfiern  klaffen  ber 
©.  ift  bie  Slnjahl  ber  ̂ örperglieber  meift  gering;  bei 
oielen  cerraachfen  manche  9iinge  miteinanber,  mie 
benn  5.  S.  ber  ̂ opf  ber  ̂ nfeften  au§  einer  Slnjahl 
oöttig  miteinanber  üerfchmoljener  (Segmente  |er* 
»öorgegangen  ift.  Sei  manchen  ̂ rebfen  2c.  rerraad^fen 
^opf  unb  Sruft  ju  bem  fogen.  ©ephalothorag 
(^opfbruftftüdf).  §m  allgemeinen  trägt  jeber  Sling 
ein  einziges  ̂ aar  ©liebmafien  (höd^ft  feiten  beren 
jroei,  häufig  fein§),  fo  ba^  man  au§  ber  Sln^ahl  ber 
Centern  bie  ber  miteinanber  oerfd^molgenen 
Segmente  ermitteln  fann.  S)ie  ©liebma^en  felbft 
finb  geroöhnlid^  aud^  au§  ©liebern  sufammengefe^t, 
fonft  aber  ungemein  oielgeftaltig,  je  nachbem  fie  gum 
©chroimmen  (Sd^roimmfüBe),  Äried^en  unb  Saufen 

(©ehfüBe),  fliegen  (?5lügeO,  ̂ amn  (tiefer)  unb 
2;aften  (Slntennen)  oerraenbet  raerben.  ̂ ebe§  ©lieb 
!ann  jum  nächften  hi«gßbeugt  ober  oon  ihm  raeg^ 
geftreät  roerben;  bie  hierzu  erforberlichen  Seuge^  unb 
©tre(fmu§!eln  finb  im  Innern  ber  ©lieber  an- 
ebracht.  Sluch  bie  ̂ örperringe,  welche  untereinan^ 
er  burch  weiche  §aut  in  Serbinbung  ftehen,  werben 

in  gleicher  2ßeife  burch  oft  fehr  fomplijierte  3Ku§feln 
bewegt.  2)ie  oon  ber  ̂ aut  nach  aufeen  abgefchiebene 
©hitinfchid^t  geftattet  eine  2lu§behnung  burd^2ßach§' 
tum  nur  in  fehr  geringem  Tla^,  wirb  baher  üon  bem 
wachfenben  2lier  in  gewiffen  S^itvaurmn  abgewor- 

fen; bie  unter  ihr  bereite  fertige  geräumigere  Sd^id^t 
ift  anfangt  weich,  erhärtet  jeboch  balb.  Sei  biefen 
§  äu  t  u  n  g  en ,  bie  bei  oielen  ©lieberf  ü^lern  jeitlebenS 
erfolgen,  bei  anbern  (^nfef ten)  auf  bie  ̂ ugeubgeit 
befchränft  finb,  werben  auch  SSeränberungen  mit 
Segug  auf  ben  SaubeS  Körpers  (9)Zetamorphofen) 
fichtbar;  anfcheinenb  treten  biefelben  alfo  fprung^ 
weife  auf,  finb  aber  bereits  unb  jwar  oft  feit  langer 
3eit  unter  ber  alten  §aut  vorbereitet.  ®g  erneuert 
fich  aber  nicht  nur  bie  Oberfläche  ber  §aut,  fonbern 
auch  bie  be§  größten  2^eilS  be§  S)arm§,  bie  ber  Slu§= 
führungggänge  ber  2)rüfen,ber  2Ru§felfehnen  2c.,  f  urj 
aller  ber  Xeile,  welche  eine  ©hitinbebe^ung  höben. 

2)a§  3'leroenft)ftem  fchlie^t  fich  feinen  nieber^ 
ften  formen  eng  an  ba§  ber  höhern  SBürmer  an  unb 
befieht  auS  einem  oberhalb  ber  ©peiferöhre  im  ̂ opf 
gelegenen  ©ehirn  ober  Dberfd^lunbganglion  unb 
bem  auf  ber  Sauchfeite  be§  XierS  oerlaufenben  fogen. 
Sauchmarf,  b.  h-  einer  2)oppel!ette  »on  ©ang= 
lien  (5Reroen!noten),  bie  unter  fid^  burch  Säng§;  unb 
Duernerüen(^ommiffuren)  o  er  bunb  en  finb;  ba§  erfte 
oon  ihnen  (Unterfchlunbganglion),  gewöhnlid^  bicht 
unterhalb  ber  ©peiferöhre  im  ̂ opf  gelegen,  fteht 
mit  bem  ©ehirn  burd^  §wei  SängSneroen  in  Serbin* 
bung,  welche  bie  ©peiferöhre  wie  ein  Diing  umjaffen 
(©chlun bring).  Sei  oielen  ©lieberfü^lern  ift  bie 
3ahl  ber  Sauchfnoten  eine  fehr  geringe;  manchmal 
finb  fogar  alle  ju  einer  großen,  in  ber  Sruft  gelegenen 
^fJeroenmaffe  oerfchmolgen.  2lu§  bem  ©ehirn  ent-- 
fpringen  bie  ©inneSneroen,  au§  bem  Sauchmarf 
bie  3^eröen  für  §aut  unb  2Jlu§feln.  ̂ ür  bie  ©in* 
geweibe  ift  meift  eine  befonbere  ̂ ^eroenleitung  (f^m* 
pathif  d^eS  ̂ lieroenf  t)ftem)  oorhanben,  bie  aberoom 
©ehirn  auggeht.  Son  ©inneSorganen  finb  bie 
2lugen  in  faft  allen  fällen  güt  auSgebilbet;  man 
unterfd^eibet  einfädle  (Dcellen)  unb  gufammengefe^te 
ober  facettierte  Slugen  (f.  2lugc).  ©ehörorgane  finb 
nidpt  überaH  jweifelloS  nad^weiSbar  unb  liegen  jwar 
meift  am  Kopf,  jeboch  mitunter  an  ben  Seinen  ober 
im©chwan3.  ©erud^§=unb©efchmadf§organefinbfehr 
oerbreitet;  jum  haften  bienen  eigentümlich  geformte 
£iaare  an  ben  meiften  Körperteilen,  oor  aUen  an  ben 
Wühlern  ober  2lntennen.  S)ie  Serbauung  beforgt 
ein  meift  furjer,  oft  fehr  langer  unb  bann  vielfach 
gewunbener  ©arm,  beffen3lnfang(Sorberbarm)  unb 
@nbe  (^interbarm)  §auteinftülpungen  finb.  ©pei^- 
d^elbrüfen,  Seber  unb  ähnliche  3)rüfen  finb  nid^t 
immer  oorhanben,  h«wfi9  jebod^  fehr  grof;.  9^urtn 
fehr  feltenen  f^ällen  fehlt  ber  ®arm  gänalich.  i>en 
§interbarm  münben  faft  überall  bie  klieren  (@£fre= 
tionSorgane),  welche  meift  bie  ̂ orm  oon  ©chläu= 
d^en  haben  unb  |>arnbeftanbteile  abfonbern.  2lnbre 
^arnwerfjeuge  flnben  fich  bei  Krebfen  in  ©eftalt 
befonberer  Prüfen,  bie  am  Kopf  auSmünben.  Sit* 
mung  unb  Slutumlauf  erfolgen  bei  ben  einzelnen 
©ruppen  ber  ©.  in  ganj  oerfchiebener  Sßeife.  ©in 
^erj  fehlt  bei  oielen  ©lieberfü^lern;  wo  e§  oorhan* 
ben  ift,  liegt  eS  in  ©eftalt  cineS  langen  ober  furjen 
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ec^Iaud^S  (3flü(f  cngcfäB)  auf  ber  3flütffeite  be§  ̂ ör^ 
per§  über  bem  ®arm.  S)Q§  Slut  rairb  üon  if)m 
linten  aufgenommen  unb  rom  ober  fettlid^  au§* 
gepumpt;  e§  ftrömt  bann  entroeber  in  Befonbern  @e- 
fä^en  tm^örper  um^er,  obergirJuIiert  in  ben  sroifd^en 
ben  (gingemeiben,  2Uu§feIn  2C.  öefinbtic^en  Sücfen 
ipic  in  Beftimmten  33a^nen.  Mit  ©auerftoff  oerforgt 
e§  fic^  in  ben  2ltmung§organen.  Siefe  finb  fe^r 
oielf artiger  3^atur.  93ei  bünn^äutigen  2Baffertieren 
fann  bie  ganje  ̂ örperoberfIäc|e  ben  SluStaufd^  ber 
im  SBaffer  gelöften  Sltemluft  mit  bem  Slut  oermits 
tetn  ober  auc^  nur  ber  ®orm,  inbem  er  r^tjt^mifd^ 
Sßaffer  ein^  unb  aufpumpt,  bie§  Beforgen;  meift  je* 
boc^  ̂ aBen  bie  in  Sßaffer  ober  feuchter  :^uft  leBenben 
@.  öefonbere  Siemen,  b.  f).  bünnputige Körperteile, 
in  benen  ba§  SSlut  fid^  ojgbieren  fann.  '^k  eigent= 
ticken Sanbtiere  aber  öefi^en  S^rac^een,  b.  1^.  üiet= 
fa§  üergraeigte  Suftröjiren,  bie  geraö^nlic^  gu  me^s 
reren  üorpnben  finb;  jebe  bringt  oon  einer  befonbern 
Öffnung  am  stumpf  au§  in  ba§  innere  be§  ̂ örper§ 
ein  unb  löft  fic^  bort  jmifc^en  unb  in  ben  Organen 
in  bie  feinften  ̂ ^^^9^  auf.  äßä^renb  alfo  in  ben 
Kiemen  bag  33tut  ber  Suft  entgegenftrömt,  fuc|t  um* 
gefe^rt  in  ben  S^rac^een  bie  Suft  im  Innern  bcB 
Körpers  ba§  Slut  auf.  S)iefer  Unterf^ieb  ift  fo 
wichtig,  ba^  man  für  bie  ̂ nfeften,  Xaufenbfüfie  2C. 
al§>  S^rad^eentiere  (S^rac^eaten)  eine  befonbere  2lb; 
teilung  ber  ®.  eingerichtet  pt  (f.  unten),  ̂ ie  ̂ ort* 
Pflanzung  gefc^ie^t  nie  burc^  S^eilung  ober  ©prof* 
fung,  roie  bei  manchen äßürmern  ober  anbern  niebern 
SCieren,  fonbern  ftet§  burdl  ®ier;  bod^  brauchen  biefe 
burc^auS  nid^t  immer  befruchtet  ju  fein.  Vielmehr 
roirb  bie  Slnjahl  ber  ̂ ^äße,  in  benen  unsmeifethafte 
^ungfemgeugung  a  r  t  h  en  o  g  en  ef  i  §,  f .  b.)  beobac^* 
tetift,  immer  größer;  gemö^nlichtreten  aber  nach  einer 
3fieihe  von  ̂ ungferngenerationen  raieber  90f?ännchen 
auf,  metche  bie  ®ier  befruchten  unb  ihnen  bamit  eine 
längere  ©ntraitfelungSfähigfeit  oerfi^affen.  SDZänns 
d^en  unb  äßeibd^en  finb  übrigen^  manchmal  fo  fehr 
öoneinanber  »erfchieben,  ba^  man  ihre  ̂ ufammem 
gehörigfeit  erft  burch  befonbere  33eobad^tungen  feft* 
[teilen  fann;  nid^t  feiten  leben  bieSRännchen  gerabeju 
al§  ̂ arafiten  auf  ben  oiel  grö^ern  Söeibchen.  2)ie 
^tnjahl  ber  ®ier  ift  gewöhnlich  fehr  gro^,  bie  ̂ eiU 
bauerber®ntit)id'elung  bi§  §ur®ef^Ied^t§reife  häufig fehr  fürs,  fo  ba^  bie  SSermehrung  aBbann  ungemein 
rafd^  üor  fich  geht.  S5odh  finb  aud^  gälle  befannt,  in 
benen  ba§  Sßeibchen  überhaupt  nur  ein  ®i  legt.  33ei 
ben  Krebfen  tritt  bie  @efchlecht§reife  meift  fehr  früh, 
lange  bet)or  bie  ̂ iere  auSgeroachfen  finb,  ein  unb 
bauert  lange  fort;  bei  ben  ̂ nfeften  unb  anbern  3lr* 
ten  hingegen  bilbet  fie  ba§  ®nbe  be§  S)afein§,fo  ba^ 
nach  ber  Begattung  ba§  Tläm(^z'a,  nad^  ber  ©iablage 
auch  ̂ a§  3Beibdhenftirbt.  2)ie®ntu)icf elunggefd^ieht 
5um  ̂ eil  berart,  ba^  ba§  ̂ unge  au§  bem  ®i  bereits 
in  üottenbeter  ̂ orm  (menn  aud^  noch  nicht  in  ber 
fpätern  ©rö^e)  auSfchlüpft,  jum  Seil  fo,  ba^  e§  in 
einer  anbern  ©eftalt  barauS  h^^^orgeht  unb  nun 
noch  mand|en  SSermanblungen  (SJ^etamorphofen) 
unterliegt,  ehe  e§  feinem  ©rjeuger  ähnlich  mirb. 
^tamentlich  bei  ben  ̂ nfeften  finb  bie  Saroenftabien 
als  9?aupe,  2Rabe,  ̂ uppe  2c.  megen  ihrer  ̂ Ibroeis 
chungen  oon  ben  ©rraachfenen  fchon  oon  alters  f^zv 
jebermann  geläufig. 

S)ie  3ahl  ber  befannten  2lrten  von  ©Iteberfü^lern 
ift  raeit  größer  alS  bie  jebeS  anbern  S^ierftammeS;  ber 
@runb  bafür  liegt  ebenforaohl  in  ber  großen  3Kannigs 
faltigfeit  ber  %oxmzn  roie  in  ber  2)^enge  oon  ̂ or* 
fchern,  roeld^e  feit  mehreren  ̂ a^viiunhtxUn  nament* 
üä)  auf  bem  ̂ nfeftengebiet  thätig  geraefen  finb.  ̂ n-- 

beffen  ftellt  ft^  in  ber  ̂ teu^eit  heraus,  ba^  ein  gro^et 
^^eil  ber  bef  chriebenen  2lrten  nicht  ju  3ted^t  befteht,  vhU 
mehr  nur  auf  leidste  inbioibuette  2Ibänberungen  su* 
rüdfguführen  ift.  immerhin  mürben,  menn  felbft  bie 
|)älfte  ber  2Irten  auS  biefem  ©runb  einginge,  allein 
für  bie  Käfer  fd^on  über  30,000  übrigbleiben,  ̂ ^offile 
2lrten  finb  üerhältniSmä^ig  ungemein  raenig  auf; 
gefunben  raorben;  gur  ©rfennung  ber  2(bftammung 
ber  ©.  tragen  fie  menig  ober  gar  nid^tS  bei.  2luf 
©runbberentmitfelungSgefd^ichtlid^en  unb  anatomi= 
fd^en  ̂ hatfachen  glaubt  man  jur  S^it,  ba^  bie  (3. 
von  3öürmern  abftammen,  raei^  aber  nod^  nid^t  be^ 
ftimmt,  ob  atte  ben  gleiten  llrfprung  haben,  ober 
ob  nicht  für  einzelne  ©ruppen  eine  befonbere  §ers 
fünft  anzunehmen  fei.  33ielfad^  gebräuchlich  ift  gegen; 
n)ärtig  nod^  bie  Einteilung  ber  @.  in  üier  grofie 
©ruppen:  Krebfe,  Spinnen,  Xaufenbfü^e  unb  '^n- 
feften;  boch  trägt  bie  folgenbe  ben  neueften  Unter* 
fuchungen  mehr  3ftechnung: 

A.  Kiementiere  ober  Branchiäta.  1.  ©ruppe: 
KrebSioberKruftentiere  (Crustacga).  2.  ©ruppe : 
^f  eilf  chn3än5e(Xiphosüra)unbXri^obiten(Tri- 
lobltae).  3.  ©ruppe:  ̂ antopöben  (Pantopöda). 
B.  Sracheentiere  ober  Tracheäta.  4.  ©ruppe:  Urs 
tradheaten(Protracheata,f.Xrad^een).  5.  ©ruppe: 
Spinnentiere  ober  2lrad^niben  (Arachnida). 
6.  ©ruppe:  S^aufenbfü^e  ober  3Jtt)riopöben 
(Myriopöda).  7.  ©ruppe:  ̂ nfeften  (Hesapöda 
ober  Insecta). 

©Itclicrplfc  (©liebernu^,  ©Heberfrucht, 
Lomentum),  trodEenmanbige,  nid^t  auffpringenbe 
^rucht,  bie  fid^  ber  Duere  nach  in  mehrere  überein* 
anber  ftehenbe,  meift  einfamige  ©lieber  verteilt; 

f.  Frucht,  ©.  755. ©Hebcrfranf^eit,  f.  Sähme. 
®Hci>cr,  fün^lij^e  ((Srfa^glieber,  ̂ rothefen), 

mehr  ober  raeniger  fompIi§ierte,  auS  §ol5,  TlziaU, 
Kautfchuf  2c.  angefertigte  3lpparate,  raelche  nach  er* 
folgter  2lmputaiion  eineS  2lrmeS  ober  33eineS  an 
ben  ©tumpf  beS  ©liebeS  angefügt  merben  unb  baS 
üerloren  gegangene  ©lieb  fooiel  mie  möglich  3^  er* 
fe^en  beftimmt  Jinb.  ®er  ©ebrauch  fünftlid^er  ©lie; 
ber  reicht  bis  in  baS  2lltertum  gurücf.  ̂ öaS  unS 
geläufigfte  hiftorifche  Seifpiel  eineS  fold^en  ®rfa^* 
mittels  ift  bie  eiferne  §anb  beS  ©ö^  v.  33erlichin* 
gen  (ogl.  aJlechel,  S)ie  eiferne  §anb  beS  ©ö^  2c., 
33erl.  1815,  4  2;afeln).  Slngahl  berer,  welche 
burd^  SSerrounbungen  im  Krieg  mie  burdh  Kranf- 
heiten  oerfchiebener  2lrt  (Knochenfraß,  Knod^em 
gefchmülfte  2c.)  ben  SSerluft  eines  2lrmeS  ober  ̂ eis 
neS  5U  bef  lagen  haben,  ober  raelche  burch  bie  bem 
§anbel,  ber  ̂ nbuftrie  unb  Sanbmirtfd^aft  bienen* 
ben  3}lafdhinen  aller  3lrt  oerle^t  unb  üerftümmelt 
werben,  ift  eine  üiel  größere,  alS  man  fich  gewöhn* 
lieh  üorfteEt.  @in  swedmäßig  fonftruierteS  ®rfa^* 
glieb  gewährt  folchenSSerftümmelten  bie  größte  §ilfe, 
erlaubt  ihnen  baS  ©ehen  unb  ©tehen,  fogar  ohne 
KrüdEe,  unb  befähigt  bei  entfpredöenber  Übung  f  elbft  su 
ben  f  omplijierteften  SSewegungen,  jum  ©(^reiben 
mit  ber  fünftlichen^anb.  9lu(|  äfthetifche9^ücffichten 
unb  ber  nachteilige  ©influß,  welchen  ber  S^erluft  grö* 
ßerer  ©liebmaßen  auf  ©teKung  unb  Haltung  beS 
Rumpfes  ausübt,  werben  bem  ©ebrau^  fünftlid^er 
©lieber  baS  2öort  reben.  S3et  aEen  fünftlid^en  ©lie* 
bem,  fo  oerfchieben  im  einzelnen  ihre  Konftruftion 
fein  mag, fommen folgenbe  brei^aftoren  in^etrad^t: 
1)  S)er  Körper  ober  bie  §ülfe  foH  in  iljrer  äußern 
f^orm  bem  abgefegten  ©lieb  fo  ähnlid^  wie  möglich 
fein.  33ei  möglichft  geringem  ©ewicht  muß  bie  öülfe 
genügenb  feft  unb  bauerhaft  fein.  3?Jan  formt  fie  auS 
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gebohrtem  §oIa(tttetft  Sinben--  oberSOBeiben^olj),  au§ 
Seber  unb  jroar  au§  hartem  wie  |al6  roeic^em  Scber 
uttb  tnac^t  bann  bie  §ülfe  eoentuett  oerfc^nürbar, 
ncuerbingS  ober  ganj  oorgugSroeife  au^^ortgummi. 
3un)eilen  werben  bie  hülfen  jur  ©rreid^ung  größerer 
^eftigleit  nod^  mit  ©ta^lfd^tenen  oerfel^en,  bagegen 
ftnb  »ottftänbige  9Wetattj)ülfen  gegenwärtig  ganj 
au^er  ©ebrauc^  gefommen.  2)  ̂Der  aJled^anUmug 
tjerbinbet  teil§  bie  §ü(fentei(e  miteinanber,  teil§ 
oermittelt  er  geroiffe  Stellungen  unb  ®ref)6en)egun= 
gen  berfelöen  ju  einanber.  33ei  lünftUdpen  deinen 
ift  ein  breifac^er  2)lecl^ani§mu§  erforberlic^:  für  bie 
Bewegung  im  ̂ niegelenf,  im  ©prunggetenf  unb  an 
ben  3^^^"-  ©elende  werben  im  attgemeinen 
burc^  ein  @eroer5egelenf  (©d^arnier)  nacjgea^mt, 
welches  in  ber  üerfd^iebenften  SBeif'e  gur  2lu§fü^rung 
fommt.  33efonber§  feft  unb  bauer^aft  mu^  ber  ̂ nte* 
gelenf§mecl^ani§mu§  gearbeitet  fein,  ©eit  Slnwens 
bung  be§  SBeid^gummioorfuBeg  bei  ber  Äonftruftion 
fünftnc^er  $8eine  burd^  ben  2lmeri!aner  21.  WavU 
ift  ber  3el^engetenf§med^ani§mu§  ganj  au§gefd^toffen 
njorben,  unb  ba§  fünftüc^e  Sein  befi^t  nad^  beffen 
^onftruftion  nur  noc^  ein  ̂ nie=  unb  ein  ̂^u^gelenf. 
3)  2)ie  §ilf§apparate  bienen  teit§  jur  S3efefti= 
gung  be§  fünft(ic^en®liebe§  am  2lmputation§ftumpf 
ober  am  3^umpf  be§  2:räger§,  5.  33.  S3edEengürtel, 
Sld^felträger  ic,  teil§  nehmen  fie  ben  ©tumpf  auf 
unb  erhalten  il^n  in  feiner  ̂ orm,  oer^inbern  ftärfere 
58erfd^iebung  ber  SCßeid^teile  an  bemfetben  unb  foKen 
i^n  überl^aupt  üor  S)rudf  2c.  fc^ü^en.  S)er  Ie|tere 
33eftanbteil  wirb  geraö^ntic^  in  ̂ orm  eine§  gepolfter* 
ten,  bem  ̂ iurmpf  angepafiten  unb  mit  meid^em  Seber 
überjogenen  2;rid^ter§  ausgeführt. 

2lu§  ber  großen  ̂ af)l  oerfc^iebener  ̂ onftruftio; 
nen  bürften  fo(genbe  aB  bie  bewäl^rteften  unb  re^ 
nommierteften  ̂ erDorju^eben  fein,  ̂ üx  bie  untern 
®5tremitäten:  1)  ®a§  Slnglefe^s^ottfc^e  58ein,  von 
^ott  in  ©§elfea  1816  für  ben  3Karquig  v.  Slnglefe^ 
oerfertigt,  ift  in  ©nglanb  fel^r  »erbreitet.  Sinbem 
holjförper  mit  ©tal^lfc^arniergelen!.  ^rei§  in  Son= 
bon  ungefähr  35  ̂ fb.  ©terl.  ©eroic^t  be§  $8ein§,  au§ 
§ol5 gearbeitet,  3,70 kg;  ein  Seinbiefer^onftruftion, 
au§  Hartgummi  oon  Seiter  in  SCßien  gearbeitet,  wog 
nur  2,75  kg.  2)  2)a§  SSein  be§  Dr.  Dalmer  au§  Slme* 
rifa,  oon  i^m  felbft  erfonnen  unb  getragen,  auS* 
gejeic^net  burd^  einen  fein  burd^bad^ten,  aber  fe^r 
fompUäierten  5Ölec^ani§mu§,  ba|er  foftfpielig  unb 
pufiger  ̂ leparaturen  bebürftig.  3)  ®a§  Sein  oon 
3BiIIiam  ©elp^o  in  3)orf  ift  eine  Serbefferung 
be§  2lngtefe9--33ein§.  4)  S)a§  Sein  be§  Dr.  ̂ ougta§ 
SI^,  ©prunggelen!,  burc^  eine  frei  bemeglid^e  ̂ ugel 
gebilbet;  oon  mancher  ©eite  al§  oorjüglid^  bequem 
gerül^mt,  oertangt  jebod^  eine  fe^r  garte  Sei^anblung 
unb  bebarf  pufiger  S^leparaturen  (f.  unten).  ̂ rei§ 
175  2)ütt.  ®in  foIc^e§  Sein  oon  91  cm  Sän^e  wog 
2,25  kg.  5)  ®ag  00m  aJlec^anifuö  Setfmann  in  ̂ iel 
nac^  $rofeffor  ®§mard^§  Slngabe  Jonftruierte  Sein. 
®ie  Dberfc^enfe[f)ü(fe  ift  ein  ̂ orb  au§  ©tal^lftan= 
gen,  ̂ niemed^ani§mu§  au§  ̂ olgteilen  mit  ©tal^lfpi^ 
rale  leinten  unb  ©ummigurt  oorn  jur  3fiegulierung 
ber  ©tretfung.  ®er aJled^aniSmuS  be§  ©prunggelen!^ 
ift  ein  befc^rän!te§  ̂ ugelgetenl,  ber  S^i)znme(^anx^'' 
mu§  ein  ©c^arnier  mit  jwei  ©piralfebern.  ©ewic^t 
2,75  kg,  «ßreig  etwa  150  mi  6)  S)a§  Sein  oon  21. 
TlavU  in  ̂ ^itabetp^ia  wirb  at§  baSjenige  ®rfa^: 
>gUeb  angefe^en,  meinem  bie  3u!unft  gel^ört.  ̂ olj^ 
hülfe  ober  fd^nürbare  DberfchenfeUeberhülfe;  eigen; 
tümlid^er,  fehrfoliber^niegeIenf§med|ani§mu§.  ^5)er 
Sorfui  befte^t  au§  3öei^gummi  (^nbia  9?ubber.' 
1?uB),  ift  mit  ber  Unterfc^enfelbülfe  burdft  einen  feft= 

ftehenben^otsjapfenoerbunben,  unb  ber 3ehenmed^a= 
ni§mu§  fäat  ganj  weg.  S)er  2lpparat  ift  fe^r  ein* 
fad^,  fidler  unb  bauer^aft,  mu^  aber  au§  bem  beften 
©ummi  oerfertigt  fein;  ©eroi^t  bi§  5U  3  kg,  ̂ rei? 
100  '^oU.  ̂ ür  bie  obern  ©gtremitäten  gibt  e§  nod) 
ja^lreid^ere  Äonftruftionen  ai§>  für  bie  Seine.  §er= 
oorju^eben  finb:  1)  S)er  fünftlid^e  2lrm  für  ben 
Dberarmftumpf  oon  SWafterS  in  Sonbon.  Seroeglic^e 
f^inger,  ber  2)aumen  gegen  ben  3eigefinger  burd^ 
geber  fteEbar.  ©e^r  elegant,  aber  nur  für  ben  leid^* 
teften  ©ebraud^  geeignet;  ©eroid^t  0,68  kg,  ̂ rei§ 
225  m.  2)  2)er  fünftlic^e  2lrm  für  ben  Sorberarm* 
ftumpf,  ebenfaKS  oon  2«after§,  wiegt  0,5?  kg  unb 
foftet  170  mi  3)  ̂Der  !ünftlid^e  2lrm  oon  gic^ot  in 
«ßariS  für  ben  Ober,  unb  Sorberarmftumpf.  f^inger 
unbeweglid^  bi§  auf  ben  2)aumen,  weld^er  burc^ 
Sßeid^gummiftreifen  an  ben  Zeigefinger  angejogen, 
burd^  eine  über  ben 

Oberarm  jur  an*  S^'ö-  ̂• bem  ©d^ulter  ge^ 
henbe  S)armfaite 
abgejogen  (ge= 

f preist)  wirb.  (Sei wid^t  0,68  kg  bei 
72cmSänge,«ßrei§ 
60m4)®er2trm 
oonSBerber  in  ̂ a- 

ri§.  Ringer  unbe-- weglich,  nur  ber 
©aumen  wirb  Oer; 
mittelft  einer  ge* 
ber  angebrüöt  u. 
burch  eine  ̂ Darm; 
faite  abgezogen, 
©ewic^t  0,57  kg 
bei  76  cm  Sänge, 
^rei§120m  5) 
S)er  2(rm  oon  2Be; 
ber;3Koog  in  S^' 

rieh  für  benSorber» armftumpf.  ̂ in* 
ger  an  ber  HJlittel; 
hanb  in  §alb; 
beugung,  febernb, 
2)aumen  nid^tfeft; 
ftellbar.  ©ewici^t 
0,57  kg.  Sänge  42 
cm,  «preis  127  m 2In  ben  fünftlid^en 
§änben  wirb  häufig  eine  Vorrichtung  jum  ©infted^en 
be§  3Jleff  er§  ober  ber  ©abel  angebrad^t.  ̂ Der  in  ber  2lb: 
bilbung  beigefügte  ®rfa|  beSDberarmS  wirb 
mit  ©urten  an  ber  ©(|ulter  befeftigt.  2)ie  §ülfen 
für  Ober;  unb  Sorberarm  beftehen  auS  leichtem  ̂ olj, 
weld^eS  burd^  ©tahlfd^ienen  größere  ̂ ^eftigfeit  erhält. 
2)er  ©llbogen  ift  wie  ein  ©d^arnier  beweglid^ ,  eben; 
fo  bie  einzelnen  f^i^S^^^/  '^'^^  ̂ anbgelenf  ift  frei  breh; bar,  unb  alle  biefe  ©elenfe  werben  burd^  fjebern  in 
ihrer  ©teEung  erhalten.  S)ief er  f  ünftlid^e  2(rm  ift  beut; 
fcheS  gabrifat  unb  foftet  ca.  150m  ^ig.2-4ftellen 
einen  oon  ©harrike  erfonnenen  fünftlid^en  Sorber; 
arm  bar.  ̂ ©er  ̂ ippaxat  wirb  an  bem  Dberarmftumpf 
burd^  eine  mit  ©chnürlöd^ern  oerfehene  2lrmfchiene 
A  befeftigt  unb  burd^  eine  am  obern  befinbliche 
©chlinge  am  §erabrutfd^en  oerhinbert.  2)er  Sorber= 
arm  befteht  au§  präpariertem  Seber  unb  h^t  am 
^anbgelenf  jwei  ©d^arniere,  weld^e  bie  Seugung  ber 
§anb  geftatten.  ®ine  amSorberarm  bei  C  bef eftigte 
©armfaite  g  gieht  biefen  an,  inbem  fie  ihren  ©tü|; 
pun!t  an  ber  5trmfd[)iene  bei  a  nimmt.  ®a§  Sengen 
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®IIBogen§  unt)  Der  ipanb  gefc^tel^t  burd^  ©rl^eBen 
©tutnpfeg.   33ei  biefer  SBeraegung  roirb  eine 

gioeite  ©c^nur  D  angezogen,  bie  Bei  E  e^jentrifc^  an 
bem  @EBogenfc|arnier  Bef  eftigt  ift,  ba§  anbre  ®nbeber= 
jelBcn  tft  mit  einer  ftar!en  ©piralfeber  »erfe^en  unb 
in  bev^anb  Bei  F  Bef  eftigt,  Beim  Stnjie^en  ber  ©d^nur 
rairb  biefe  im  ̂ auftgelenf  geBeugt.  ©oBalb  jeboc^ 
betrug  an  ber  i^inter  berScfiulter  Bef eftigten ©d^nur 
mc^Iä^t,  rid^tet  fid^  ber  SBorberarm  burd^  bie  ̂ raft 
.^roeier  hinter  bem  ©HBogen  Befinblic^en  ̂ Jebern 
TOieber  gerabe.  ©leic^s 
seitig  mit  bem  SSorber^ 
•arm  mirb  aud^  bie§anb  ^ geftredEt  unb  gmar  burd^ 
ben  3^9  ̂ ^^^^  fd^ä* 
c^ern  ©piralfeber,  bie 
ftc^  au^er^alB  ber  §anb 
Jbei  H  unb  am  Sßorber* 
arm  Bei  J  anfe^t.  ®a§ 
•2lu§n)ärt§s  unb  ®in=> 
n)ärt§roIIen  (^rona* 
■tion§;  u.  ©upination^i 
Bewegung)  rairb  burd^ 
©rudE  auf  bie  ̂ öpf= 
^d^en  i  ̂eroorgeBrac^t. 
^en  fe^r  fompli5ier= 
ten  9Jlec^ani§mu§  be§ 
Stred  en§  unb  35eugeng 
ber  einjelnen  f^inger* 
glieber  erläutern  §ig. 
3  unb  4.  ̂ ig.  5  unb  6 
5eigen  ba§  ̂ ein  be§  Dr. 
18ir)  im  SSertifalburd^^ 
[c^nitt.  ̂ Da§®nfelgerenf 
rairb  burd^  eine  ©ta§s 
■fugel  B  geBilbet,  raelc^e 
fid^  in  einer  ̂ ö^Iung  üon 
öutfanifiertem  ̂ aut* 
[c^uf  brei^t.  2)ie  ̂ aut; 
•[cpuffebern  S  »ertreten bie  2«u§!uratur  be§  VLn- 
lerfc|en!el§  unb  laufen 
in  üier  ©aiten  C  au§, 

"bereu  ©pannung  burd^ 
■bie  ©c^rauBenmuttern N  BelieBig  geregelt  rairb, 
unb  beren  üier  untere 

'3lu§täufer  in  §ig.  6  C 
■ftd^tBar  ftnb.  ̂ 5)a§^nie.- 
gelenf  rairb  burd^  einen 
ac^fenartigen  Sollen  ge^ 
öitbet  unb  burd^  bie  auf 
ber  ̂ atteD  angeBrac^te 
'^eber  E  Beraegt,  raa^= !renb  bie  ©c^nur  H  biefe 
iBeraegungen  regelt, 
'toetc^e  burd^  bie  ©tange  F  oermittett  raerben.  ®ie 
liebem,  raetd^e  au§>  üulfantfiertem  ̂ autfc^uf,  raie  bie 
@ifenBa§nraagenfebern,  gefertigt  finb,  ̂ aBen  gegen 
'3JletaIIfebern  ben  SSorgug  ber  großen  ̂ ^auer^aftigfeit unb  Bringen,  raenn  ba§  ©eraic^t  be§  Äörperg  Beim 
'©e^en  auf  bem  fünftlic^en  33ein  geru^  ̂ at,  burc^  bie 
'i)arauf  folgenbe  2lu§be^nung  ben  f  ünftUc^en  ?$u^  ol^ne 
Blnftrengung  nad^  t)orn  in  bie  richtige  ©tellung.  SSgl. 
^vil^i,  2lrt|roplaftif,  ober  bie  fämtUc^en  Bi§§er  Be; 
f  annt  geraorbenen  fünftlic^en  §änbe  unb  ̂ ü^e  (Semgo 
1842,  26  2;afern);  3Ji artin,  Essai  sur  les  appareils 
prothetiques  des  membres  inferieurs  (^ar.  1849) ; 
33  e  au  fort,  Recherclies  sur  la  prothese  des  mem- 

bres (baf.  1867);  ®aur,  21.  gjlarf§'!.@.  mit  ̂ autfd^u!^ 

fü^en  unb  =§änben  (^^ifab.  1871);  ®.  gj^e^er,  ÜBct 
fünfttid^e  ̂ eine  (Serl.  1871);  ̂ arpin§fi,  ©tubien 
über  f.  @.  (im  2Iuftrag  be§  preu^ifd^en  Ärieg§mini: 
fterium§  BearBettet,  baf.  1881,  mit  mia§>). 

^Iklitxpnppt  (©(iebermann),  eine  mit  Beraeg-- 
U($en  ©liebern  üerfel^ene  ̂ uppe,  mit  raeld^er  man 
bie  ©teflungen  unb  Sagen  eine§9[)2enfd^en  nad^al^men 

unb  barfteßen  fann,  bient  ben  i^ünftlern  al§  Tlo'otU, um  banad^  ba^  ©eraanb  rid^tig  anjuorbnen  unb  ju 
legen,  rairb  aud^  Bei  d^irurgif^en  SSorlefungen  Be; 

grig.  3. 
gig.  5. 

S^arrtere?  fünfilid^et  SSorberatm SBIlj?  fünftltd^el  Sein. 

nu|t.  erfte  2lnraenbung  berfelBen  fc^reiBt  man 
bem  italienifcien  3Kaler  ̂ ^ra  $8artolommeo  (1475— 1517)  3U. 

OUelJerretJen,  f.  ü.  ra.  @elen!rl^eumati§mu§, 
f.  9i^eumati§mu§. 

©licilcrfpinnctt  (Arthrdgastra),  Drbnung  ber 
©pinnentiere  (f.  b.),  im  ®egenfa|  gu  ben  ©pinnen, 
3JJilBen  tc,  mit  beutlid^  gegliebertem,  meift  in  feiner 
gangen  33reite  bem  ̂ opfBruftftüdE  (ßep^alotl^oraj) 
angeraac^fenem  §interleiB,  ba^er  aud^  ber  urfprüng^ 
lid^en  g^orm  ber  ©pinnentiere  noc^  nä^er  fte^enb  alv 
bie  genannten  Drbnungen.  ®§  finb  meift  fd^eue, 
näd^ttic^e  2^iere,  bie  oorjugSraeife  in  ben  S^ropen 
§aufe  finb.  SJlan  unterf (Reibet:  l)2lfterfpinne]i 
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(Phalangidae),  mit  mcr  fej^r  langen  unb  bünnen 
33einpaaren;  mit  fd^erenförmigen^ieferfü^tern,  ol^ne 
8pinnbrüfen;  atmen  auSfd^lie^Iici^  bur^  gerao^n* 
Iic|e  S^rad^een  (f.  b.).  §ier^er  unter  anbern  ber  ̂ an-- 
f e r  (Phalangiiim  opilio).  2)(Sforpionfpinnen 
ober  ©eiBelfforpione  (Pedipalpi) ,  mit  33orbers 
Beinen  in  ©eftaU  üon  ̂ Jü^tern,  mit  ̂ raei  ̂ aar^äc^er^ 
trad^een  unb  11— 12glieberigem Hinterleib.  3)  Bfox- 
pione  (Scorpionidae),  mit  üier  $aar  ̂ äd^ertrad^een 
unb  mit®iftftad^el  am®nbebe§©c^n)anäe§  (f.©f  or^ 
pione).  4)  2lfterf!orpione  (Pseudoscorpioni- 
dae),  ä^nli^  ben  oorigen,  jebod^  fe^r  flein,  mit  ge* 
roö^ntid^en  ̂ ^rad^een  unb  o^ne  ©iftftac^et.  §ier|er 
unter  anbern  berChelifer  oberSBüd^erfforpion  (f.  b.). 
5)  Söaljenfpinnen  (Solifugae),  mit  einer  oon 
bem  ̂ opf  getrennten  S3ruft  unb  mit  gercö^nlid^en 
^rad^een.  §ierl)er  unter  anbern  Solpuga,  bie  SBat* 
jenfpinne  (f.  b.). 

®Iici)crftäöt|en,  ©täbd^enbafterie,  f.  Safterien. 
©lieberticrc  (Articulata),  in  frühem  goologifd^en 

©t)ftemen  eine  gro^e  Unterabtei(ung  ber  roirbellofen 
Spiere,  Don  gtei^em  Solang  mit  ben  SBeic^tieren  unb 
@tra|Itieren.  ©ie  umfaßte  bie  ©lieberraürmer  (2ln= 
neliben),  ̂ rebje,  Spinnentiere  unb  ̂ nfef ten.  ©es 
genraärtig  Bereinigt  man  bie  STnneUben  mit  anbern 
niebern  Bieren  gum  ©tamm  ber  2öürmer  unb  ftellt 
bie  übrigen  brei  Staffen  at§  befonbern  ̂ tamm,  ben 
ber  ©lieberfü^ler  (2lrtl^ropoben),  ̂ in.  2)ie  ̂ rem 
nung  ift  beS^atb  gefc^el^en,  meit  bei  atten  normal  ge^ 
öauten  ©lieberfü^lern  gegfieberte  33eine,  bei  ben  2ln* 
neliben  l^incjegen  nur  ftummetförmige  ©liebmaBen 
oor^anben  ftnb.  <B.  ©Heberf  ü^ler. 

©lieiJerung  Öet  kontinente,  ber  d^arafteriftifc^e 
3luf bau  ber  kontinente,  wie  er  fid^  einesteils  in  ber 
oerfc^iebenen  2lrt  beS  3Ser(auf§  ber  ©renjlinien 
5n)ifc^en  ̂ eftfanb  unb  SD'Jeer  (l^orijontale  ©liebe; 
rung),  anbernteitS  in  ber  üerfd^i ebenen  Sage  ein; 
3elner  ?ßun!te  ber  kontinente  nac^  i^rer  §ö^e  über 
bem  9J?eere§fpiegel  (oertüale  ©lieberung)  au§; 
brütft.  ̂ 'ür  bie  Tjorigontate  ©lieberung  bieten  bie 
gemö^nlic^en  topograp^ifc^en  karten  al§  bie  §ori; 
^ontalprojeftionen  ber  kontinente  ein  auSrei^enb 
gutes  33ilb.  ̂ iffs^i^ä^is  w^irb  bie  ̂ orijontalgUebe; 
rung  am  beften  burc^  Sie  SSer^ältniSja^len  gmifc^en 
f^Iä^enin^alt  unb  Sänge  ber  SJieereSfüften  (leitere 
gleich  1  gefegt)  c^arafterifiert,  S(^^)Un,  roetd^e  für  bie 
einzelnen  kontinente,  mit  bem  am  raenigften  geglie; 
berten  beginnenb,  fotgenbe  3ßerte  ergeben: 

3luftralieii.  '.  .  .  73 : 1 9torbatnerifa .  .  .  56 : 1 
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^ie  oertifale  ©lieberung  ift  auS  ben  mit  geraö^n; 
tiefer  <Sc|raffierungSmet|obe  ̂ ergeftellten  karten  nur 
fc^raer,  beffer  auS  einer  Slnja^t  oon  2)urd^fd^nitten 
(Profilen),  am  beuttid^ften  auS  §ö^enfc^ic^tenfarten 
erfennbar,  raä^renb  eS  an  einer  gleich  d^araJteriftifc^en 
Zahlenangabe,  raie  e§  bie  oben  befc|riebene  für  bie 
horizontale  ©lieberung  ift,  fel)lt;  benn  bie  3^egiftrie; 
rung  ber  mittlem  @r|ebung  ber  kontinente  über 
bem  BJieer  (3lfrifa  660  m,  2lfien  500  m,  2lmerifa 
410  m,  ©uropa  300  m,  2luftralien  250  m)  lä^t  bie 
^^rage  nac^  ̂ Serteilung  oon  ̂ oc^;  unb  2^ieflanb  (ob 
i)äufig  n)e(|felnb,  ob  in  großen  ©tredfen  auftretenb) 
offen,  älinlich  etroa  mie  fic^  in  ber  3ahl  füt^  i^iß  mitt; 
fereS^emperatur  eines  OrteS  balb  fel|rgro^e,balbnur 
unbebeutenbe  «Sd^manfungen  groifd^enSJtajimal;  unb 
3Kinimaltt)erten  ber  S^emperatur  oerbergen  fönnen. 

©lieiima^ctt  ((Sjtremitäten),  bie  oorsugSmeife 
5um  DrtSraec^fel  bienenben  Slnpnge  beS  SeibeS  bei 
niebern  unb  ̂ ö^ern  Bieren,  ̂ n  i^rer  einfac^ften 

^frifa  152  : 1 
^fxen  105  :  1 
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^orm  (bei  Sflingelroürmern)  ftnb  fte  ungeglieberte 
gortfäle,  gemöl^nlid^  jeboc^  beftel^en  fie  auS  meiere* 
ren  ©liebern,  bie  unter  fic^  burd^  3??uSfeln  beweglich 
finb  unb  fo  eine  gegenfeitige  Slnnä^erung  (Seugung) 
unb  ©ntfernung  («StredEung)  julaffen,  roie  benn  auc^ 
bie  ©.  als  ©anjeS  an  ben  Stumpf  angezogen  ober 
t)on  il^m  roeggeftretft  werben  {önnen.  ̂ ^re  ̂ a^l  ift 
bei  mand^en  Spieren  eine  fel^r  grofie.  ̂ n  geroiffen 
^öHen  (j.  33.  bei  krebfen)  f önnen  ©.,  meiere  in  ber 
^ugenb  jum  Schwimmen  bienen,  uon  ben  ermad^fe« 
neu  2;ieren  als  ̂ ü^ler  jum  2:aften  ober  als  kiefer 
3um  kauen  ober  als  ̂ eine  jum  ©e^en  oermanbt 
raerben.  —  ©pejiell  bei  ben  Sßirbeltieren  unterfd^ei; 
bet  man  unpaare  unb  paare  ©.  ©rftere  finb  oor-- 
aüglic^  bei  ben  ̂ ^ifc^en  oerbreitet  unb  bilben  bie 
^iM^n',  ©d^rcanj;  unb  2lfterfloffe.  ®ie  paaxzn 
©.  (fogen.  üorbere  unb  l^intere  (Sgtremitöten)  ge^en 
Dom  Stumpf  in  ber  S3ruft;  unb  Senbengegenb  ab. 
33ei  ben  ̂ ifc^en  unb  ̂ um  ̂ eil  aud^  bei  ben  ©ee* 
fäugetieren  finb  fie  gleichfalls  ̂ ^loffen,  bei  ben  3Sö* 
geln  finb  bie  oorbern  ju  klügeln  umgeftaltet,  fonft 
bienen  fie  allgemein  als  33eine  pm  kried^en  unb 
©ef)en,  feltener  3um  ©reifen.  %l.  SB  ein  unb  2lrm- 

@tieilf(|tuttmm  (Tumor  albus),  mei^e  ©elenf* 
gefc^raulft;  f.  ©elenfentjünbung,  ©.  58. 

©lielJttJaffer,  f.  ©elenf. 
©Ummer  (3Kica,  ka^engolb  unb  ka^enfil* 

ber),  ©ruppe  von  ̂ pflineralien  auS  ber  Drbnung  ber 
©ilifate,  n)ichtige©emengteile  üielerroeitüerbreiteter 
i^elSarten,  friftallifieren  monoflinM,  befi^en  ge; 
ringe  §ärte,  meift  oon  2-3,  ein  fpe5.©en).  oon  2,7—3, 
^ellucibität  meift  in  phern,  immer  minbeftenS  in 
mittlem  ©raben  unb  fe^r  oollfommene  bafifcpe 
(Spaltbarfeit,  fo  ba^  fie  in  ungemein  feine,  meift 
elaftifch  biegfame  Samellen  ̂ erteilt  roerben  fönnen. 
®ie  ©.  finb  ©ilüate,  roefentlid^  üon  ̂ ^^onerbe  unb 
kali  (ober  Sf^atron),  mo^u  in  oielen  ©pe^ieS  au(^ 
ajiagnefia  (unb  ©ifenojtibul)  tritt;  biSmeilen  beglei; 
tet  Sit^ion  baS  kali,  unb  neben  ̂ ^onerbe  finbet  fic^ 
®ijenojt)b.  kalf  fe^lt  gemö^nlich,  bagegen  enthalten 
bie  ©.  3Baffer,  meld^eS  erft  beim  ©lü^en  entroeicljt, 
unb  oft  auch  d^v^ov.  ®ie  c^emifc^e  S^Zatur  fe^r  oieler 
©lieber  ber  ©limmergruppe  ift  noch  nicht  ganj  be* 
friebigenb  feftgeftellt. 

äRerojen  (Siotit  jum  2;eil,  fogen.  optifd^  ein; 
achfiger©.3um2;eil,  äJlagnefiaglimmer  jumS^eil) 
in  meift  tafelartigen  kriftallen,  dn;  ober  aufgemad^; 
fen,  berb  in  inbioibualifierten  ÜJlaffen,  infchaligen, 
förnig;blätterigen  unb  fci^uppig;fchieferigen2Iggrega; 
ten,  milb,  biSroeilen  faft  fpröbe,  in  bünnen  Samellen 
elaftifch  biegfam,  bricht  baS  Sicht  nicht  boppelt, 
Härte  2,5—3,  fpej.  ©ero.  2,8— 3,s,  meift  fehr  bunfel, 
grün,  hxam,  fchroarj,  grau  gefärbt,  mit  ftarfem 
metallartigen  ̂ erlmutterglanj,  geraöhnlid^  in  fehr 
geringem  ©rabpeHucib,  oon  fehrf^roanfenber  chemi; 
fcher  3wfa"t^"^"fe|w"9/  ßtitplt  10—30  ̂ roj.  Tla- 
gnefia,  oft  bebeutenbe  Stengen  »on  ®ifeno5t)bul, 
5-11  ̂ roä.  kali  (auch  etraaS  9fiatron),  11-20  ̂ rog. 
^honerbe,  1—13  ̂ rog,  ©ifenofgb  unb  38-43  ̂ rog. 
kiefelfäure,  aud^  etmaS  S^itanfäure,  ̂ luor  unb  2ßaf= 
fer.  ̂ yiach  2;fcherma!  finb  bie  Spflerogene  3)Zifchungen 
DonaJZuSf  oüit  HK3  (Aya  Si6024unbDliüinMgi2Si6024 
im  SßerhältniS  oon  1:1  ober  2:1,  auch  intermebiäre 
!0tifd^ungen.  aKeroEenfchmilgt  meift  fchmer  gu  grauem 
ober  fd^roargem  ©laS,  rairb  oon  ©algfäure  raenig  an; 
gegriffen,  oon  fonjentrierter  Schraefelfäure  oöHig 
jerfe^t,  finbet  fich  befonberS  in  geiuiffen  SBafalten, 
^rachgten,  ̂ orph^ren,  ©raniten,  ©neifen  unb  ©lim; 
merfd^iefem.  ̂ er  nahe  oerraanbte  9?ubellan  ift 
bräunlichrot  biS  faft  giegelrot,  unburchfid^tig,  fpröbe, 



©(immergrauulit 

tu  bünnen  SameUen  unBiegfoni,  finbet  fic^  in  Wtla- 
pt)^xm,  ̂ afaUen,  Saüen;  ber  §  ett)  et  an  ift  fc^uppig, 
fpröbe,  meift  graugrün,  gel6,  bräunlich  6t§  !upferrot, 
befielt  rcefenlUc^  au§  i^tefelfäure,  S^^onerbe,  9JJa= 
gnefia,  ©ifenogribul  unb  Bilbet  felöftänbtge©d^tefer^ 
Jonen,  befonberS  in  ber  ̂ öbüette  unb  im  ©ngabin. 

3tnnir)albit  (Sit^ionit,  S^abenglimmer, 
Cit^iongf immer  gum Steil), monof lin, grau, braun 
ober  bunfetgrün,  oom  fpej.  ©era.  2,8i6— 3,i9,  entptt 
neben  ̂ ali  (unb  fel^r  fpärüd^  9^atron)  1,5—5  ̂ roj. 
Sit5ion,4-8  ̂ ro^.  ̂ tuor,  8-15  ̂ ro^.  (SifenojQbuI 
(mit  etraa§  Ospb),  auc^  äßaffer,  biömeilen  ̂ ubi- 
bium,  ©äfium,  S^laflium.  ̂ aii)  Xfc^ermaf  ftnb  bie 
3innroalbite  2^ifc|ungen  von  Kg(Al2)3Si6024  mit 
Fei2Si6024unbSiioFl2408,  wobei  bie  Miumoerbin^ 
bung  5ur  §älfte  burd^  bie  entfpred^enbe  Sit^iumoer^ 
binbung,  bie  ̂ (uoroerbinbung  jum  Seil  burc^  bie 
entfpre^enbe  SBafferftoffoerbinbung  üertreten  ift. 
3innrcalbit  fd^milst  fe^r  leicht  unter  2(uf raaEen  gu 
farblofem,  braunem  ot^cr  fc^rcarjem  ©Ia§,  rairb  oon 
©äuren  unüottftänbig  jerlegt  unb  finbet  fic^  befon^ 
ber§  auf  3t"tter5lagerftätten  im  ©rsgebirge  unb  in 
©ornraaH. 
Sepibolit^  (Sit^ionglimmer  jum  Seil),  mo^ 

not  (in,  oft  burc^  3Jlangange^art  rofenrot  bi§  pfirfic^-- 
blütrot,  mit  bebeutenbem  Sit^ium-  unb  ̂ -luorgepalt, aber  eifenfrei,  bigmeilen  mit  9iubibium,  (Säfium, 
S^aßium,  ̂ innfäure,  beftep  nad^  Sfd^erma!  au§ 
3K6(Al2)3Si6024+SiioFl2408,  raobei  Valium  raenig= 
ften§  jur  Hälfte  bur^  Sit^ium,  ̂ (uor  gum  Seil 
burd^  Söafferftoff  oertreten  ift;  finbet  fic^  (5^ur§-- 
borf  bei  ̂ enig,  in  SRä^ren,  auf  Utöen,  bei  $ari§ 
unb  Hebron  in  SJiaine,  im  Ural  meift  neben  Sur^ 
malin  oor. 

3Jlu§foüit  (^^engit,  optifd^  graeiad^figer  (5). 
jum  Seil),  monoflin,  eins  unb  aufgeroac^fen,  berb 
unb  eingefprengt,  in  inbioibualifierten  3}?affen  unb 
in  fc^aligen,  blätterigen,  fc^uppigen  unb  fc^ieferigen 
2lggregaten,  bafifc^  ̂ öc^ft  ooEfommen  fpattbar,  mtlb, 
in  bünnen  Samellen  elaftifc^  biegfam.  §ärte2  — 3, 
fpej.  ©en).  2,76— 3,i,  farblo§,  au§  gelb,  grau,  grün, 
braun,  mit  metallartigem  ̂ erlmutterglanj,  peltucib 
in  ̂ol^en  unb  mittlem  ©raben,  ba§  Sic^t  boppelt 
bred^enb,  üon  fe^r  fc^manfenber  c^emifc^er  3"fctii^- 
menfe|ung.  ®r  entplt  6,6—10,4  ̂ rog.  ̂ ati,  0,3 
bi§  1,6  ̂ roj.  9^atron,  fe^r  menig  ̂ alf  unb  3J?a= 
gnefta,  1,3—2,8  ̂ roj.  ©ifenog^bul,  auc^  etroaä  Ttan- 
ganogtibul,  0,5—8,7  $roj.  (Sifenog^b,  25,8— 36,8  ̂ ro 5. 
S^onerbe,  1—5  ̂ roj.  äßaffer,  bi§  1,3  ̂ roj.  gluor 
unb  45,5—51,8  ̂ roj.  ̂ iefelfäure,  bigmeilen  auc^  Si- 
t^ion  unb  Sitanfäure.  Sfd^ermaf  ftettt  bie  formet 
H4K2(Al2)3Siö024  auf  unb  unterf (Reibet  bie  fiefel= 
fäurereic^ern  unb  t^onerbeärmern  Sßarietäten  al§ 
^l^^engite,  bei  benen  5U  bem  obigen  ©ilifat  nod^ 
im  3Serpltni§  1:3  bie  SSerbinbung  SiioH8024  ̂ inju^ 
tritt.  9JJu§fooit  fc^mtl^t  me^r  ober  meniger  leicht  gu 
trübem  ®la§  ober  meinem  ®mail  unb  mirb  oon 
©alj;  ober  ©c^raefelfäure  nic^t  angegriffen.  @§  fin^ 
bet  fic^  fe^r  oerbreitet  al§  ©emengteil  oieler  ©efteine 
unb  al§  ©limmerfc^iefer,  in  ausgezeichneten  SJarie^ 
täten  auf  ̂ £)rufenräumen  ober  in  gropörnigen  2lu§; 
f (Reibungen  ber  ©ranite,  ©neife  2c.  am  @t.  ©ott^ 
§arb,  auf  Utöen,  bei  ̂ alun,  in  ̂ innlanb,  ©orns 
roaH,  am  Ural,  in  Sibirien  unb  ̂ Rorbamerifa. 
^aragonit  (3^atrongltmmer),  nur  in  ber 
orm  eines  feinfc^uppigen  ©limmerfc|ief  er  §  be!annt, 
ärte  2—2,5,  fpej.  ©era.  2,778,  gelblic^raei^,  grau; 

raei^,  mit  fc^raac^em  ̂ erlmutterglanj,  oer^ält  fic§ 
optifc|it)ie2jcu§fooit  unb  ift  auc^  c^emifc^  biefem  ana- 

log fonftituiert,  ba  er  ber  ̂ ormel  H4Na2(Al2)3Si6024 
ajlcl3er§  ßotH)..2e£iIon,  :1.  Slufl.,  VII.  SBb. 

—  ©Ummerfi^iefer.  A'S'S 

entfpridpt.  ®r  finbet  ftc^  am  aJlonte  ßampione  in 
Sefftn,  im  ̂fitfc^--  unb  3jllert§al  unb  auf  <Br)xa.  ©in Sart)tglimmer  in  rcei^en,  feinfc^uppigen  Slggre^ 
gaten,  au§  bem  ̂ fitfc^t^al,  entplt4,65  ̂ roj.  33art)t 
unb  entfpric^t  in  feiner  d^emifc^en  ̂ onftitution  bem 
einfac^ft  gufammengefe|ten  ̂ aliglimmer. 

9}iargarit(^ertglimmer,  ©mer^lit^,  ̂ alf; 
glimm  er),  mono!lin,  in  bünnen  Safein,  meift  berb 
in  förnig  =  blätterigen  ober  lamellaren  3tggregaten, 
fel^r  üoUfommen  fpaltbar,  aber  fpröbe  unb  in  Sa^ 
mellen  leicht  serbrecölic^,  §ärte  3,5—4,5,  fpeg.  ©ero. 
2,99  —  3,10,  roei^,  rbtlic^roei^,  perlgrau,  ftar!  perl- 
mutterglängenb,  burd^fd^einenb,  in  bünnen  Samellen 
burd^fi3)tig,  entplt  5.  33.  30,ii  ̂ ro^.  ̂ iefelfäure, 
50,15  ̂ roj.  S^onerbe,  1,05  ̂ rog.  ©ifenogpb,  10,29  ̂ roj. 
^alf,  1,22  $ro3.  ai^agnefia,  2,38  ̂ roj.  S^atron, 
0,39  ̂ roj.  ̂ ali,  4,64  «proj.  SBaffer,  0,u  ̂ roj.  §luor  u. 

entfpricfit  ber  ̂ ormel  R,E  ober  R'2R"E,(Alo),Si20io, finbet  fic^  am  ©reiner  im  ̂ ^llert^al,  auf  ̂ ap§>  afs 
Segleiter  be§  J^orunbS  unb  «Schmirgels,  in  ̂ leinafien, 
^njaffad^ufettS,  ̂ ennfploanien  unb  9Rorbcarolina. 

6d^on  früher  benu^te  man  ©.  ju  ̂euerttjüren,  um 
baS  ̂ ^euer  fortraäfirenb  beobachten  gu  fönnen;  je^t 
raerben  fc^iine  gro^e  platten  gu  ̂enftern  in  9J?afcl;is 
nenroerlftätten  unb  auf  ̂ riegSfc^iffen,  aud;  ju  8am- 
penct)linbern  oerarbeitet,  bie  oor  ben  ©ta§ct)linbern 
oiele  SSorjüge  befi^en.  Sluc^  ̂ )at  man  mit  großem 
SSorteil  matt  gefc^liffene  ©limmerplatten  jum  ̂er^ 
bec!en  oon  tonleuc^tern  unb  al§9iefle!torenbenu^t, 

raogu  fie  fic^  i^i'er  großen  Seic^tigfeit  wegen  befon^ berS  eignen.  SluS  ©limmerabfällen  ftellt  man  bie 
©limmerbrofate  ^tv,  welche  ju  ©ranittapeten, 
©alanteriemaren  2c.,  gefärbt  unb  ungefärbt,  bznu^t 
raerben.  ©e^r  raid^tig  erfd^eint  enblid^  bie  Senu^ung 
beS  ooHfommen  flaren  unb  farblofen  ©Ummers  gu 
©c^uprillen  für  9}letallarbeiter.  ^ex  ©.  gerbric^t 
nic^t  unb  gewährt  ba^er  oollfommenen  (Sc^ul,  raäf)- 
renb  ©laSbrillen  pufig  bie  ©efa^r  oergrö^ern.  ®ie 
©limmerbrillen  ftnb  au^erorbentlic^  leicht  unb  billig. 
©UmmcrgrottuUt,  f.  ©ranulit. 
®Umittet|}or|i§^r,  f.  0.  ra.  ai^inette,  f.  ̂ orp^pr 

unb  ̂ orphprit. 
®  Ummerf  ti^tef  er  (9Jl  i  f  a  f  i  ft  e),  gemengtes  friftal^ 

linifc^eS  ©eftein,  fc^ieferigeS  2lggregat  auS  Duarj 
unb  ©limmer  (meift  hellfarbigem  2}iuSfooit,  feltener 
bunfelfarbigem  Siotit),  in  fe^r  raechfelnben,  an  bie 
@£treme  nahe  heranreic^enben  SSerhältniffen,  fo  ba^ 
fi^  für  bie  oerfchiebenen  SSarietäten  ein  jraifchen  48 
u.  82  ̂ ro§.  fchraanfenber  ©ehalt  an  ̂ ie[elfäure  (SiOg) 
unb  für  Shonerbe  SBerte  jraifchen  9  unb  35  ̂ ro^. 
herauSftellen.  ̂ n  ben  quargarmen  Varietäten  laffen 
fich  bie  ©limmerbtättchen  meift  nicht  unterfcheiben; 
bann  ift  baS  ©eftein  fehr  bünnfchieferig,  oft  parallel 
gefältelt;  bei  grö^erm  Sleid^tum  an  Duarj  rairb  eS 
f efter,  biöfchieferiger  unb  geht  bei  jurüd^tretenbem 
©Ummer  häufig  in  Duargitfd^iefer  über,  raährenb 
bie  erftere  SSarietät  burch  Übergänge  inSbefonbere 
mit  ©hlorits  unb  Salffchiefer  oerbuhben  ift.  ̂ ^elb^ 
fpaüijrner  finb  nicht  feiten,  burch  2lufnahme  oon 
mehr  ̂ elbfpat  rairb  ber  Übergang  in  ©neiS  »ermit- 

telt. §ier  unb  ba  oertritt  ©raphit  ben  ©Ummer,  unb 
eS  entfteht  ©raphttf d^iefer.  ̂ m  ̂ aragonit; 
fd^iefer  ift  ber  üorraaltenbe  ©limmer  ein  dlatxon- gUmmer  neben  nur  raenig  ̂ TcuSfooit.  SSerraanbt  finb 
bie  ̂ ruchtfchief er,  ©arbenf chief er,  ©ericit-- 
f  Chief  er  (f.  b.).  Sßon  accefforifchen  Seftanbteilen  ift 
befonberS  häufig  brauner  ober  roter  ©ranat  (bie  an 
ihm  reichen  SSarietäten  f)zx^zn  9)^urfftein) ,  baneben 
unb  au^er  ben  oben  genannten:  ̂ elbfpat,  ©hlovit, 
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Xall  unb  (3xapl)it,  !ommen  oor  (einige  banon  ht^on- 
ber§  im  ̂ aragonitfc^iefer):  @oIb,  ®ifen!ie§,  ®ifen; 
glang  (©itenglimmer),  9}iagneteifen,  2lpatit,  STurma^ 
lin,  ̂ornfelenbe,  ©taurolitf),  (^X}amt,  ©pibot.  —  ̂ er ©.  bitbet  ein  n)ic^t{ge§®nebbeg^uronifd;en©t)ftein§ 
(j.  b.)  unb  finbet  fic^  befonber§  {)äufig  in  ber  untern 
§älfte  beSfelben.  ̂ ür  feine  9JJäc^tigfeit  rcerben  an 
einzelnen  Drten  l^o^e  ßa^hn  angegeben,  hx§>  ju 
3000  m  fc^eint  erroiefen  ju  fein.  §infic^ttid^  feiner 
33i(bung§TOeife  ge^en  bieSinfidjten  rceitauSeinanber. 
35on  einigen  ben  erften  ®rftarrung§probuften  ber 
ßrbefamt  bem  ©nei§  (f.b.)  jugerec^net,  fd^einenbie 

nacf)  bem  mifroffopifc^en  Sefunb  bod^  wenig; 
ften§  teitweife  au§>  flaftifc^en  ©(ementen  gu  öeftefien, 
neben  benen  freiließ,  namenttid^  in  beftimmten 
S5arietäten,  bie  rein  friftaKinifc^en  ©lemente  beben; 
tenb  überiüiegen.  Drganifcfje  3ftefte  finb  in  i^m  nid^t 
aufgefunben  morben.  ®er  @.  ift  feE)r  oerbreitet  in 
alUn  SBeltteiten  unb  faft  atten  ©ebirgen  unb  bilbet 
entmeber  ffad^e  3tn^ö^en,  rcie  im  ©r^gebirge,  ober 
frfjroffe  ̂ elSfpi^en,  9]abeln  unb  ̂ ämme,  roie  ̂ uroei; 
len  in  ben  2ltpen,  in  9^orn)egen.  ®ie  SSermitterung 
beftefjt  junäc^ft  nur  im  mec^anifc^en  Verfallen  be§ 
(55eftein§  in  fd;eibenförmige  «Stüde,  bünne  ©c^iefer 
unb  nac^  unb  nac^  in  SStättcl^en.  3)ie  c^emifc^e  ̂ er^ 
fe^ung  ge^  ftet§  langfam  non  ftatten,  unb  ber  enb; 
Ii(|  gurüdbteibenbe  93oben  ift  ber  SSegetation  in  ber 
^egel  nic^t  fe|r  günftig.  ̂ ie  §auptüerbreitung§; 
bewirf  e  be§  ©limmerf  c§iefer§finb  ber^^üringer  3ßa(b, 
oa§  ©rj;  unb  3^iefengebirge,  bie  Subeten,  bie  ©0(5-- 
burger,  3:;iroIer  unb  ©c^weiger  2l(pen,  bie  ©ierra^ie; 
naba,  bie  fd^ottifd^en  unb  ffanbinauifd^en  ©ebirge, 
ber  Ural,  ba§  |)ima[ajagebirge  unb  ganj  3lmerifa,  — ®ie  f eftern,  bünnfd;ief erigen  2lbänberungen  merben 
§um  '^a(^)h^d^n  benu^t,  bie  quarkigen,  bidfc^ieferi; 
gen  gu  platten,  3:;reppenftufen,  ©infaffungen,  aud^ 
jur  5lonftruftion  be§  ©c^meljraumS  in  ben  ®ifen-- 
fc^merjöfen  (® efteUftein).  3Son  befonberer  äßi(^= 
tigfeit  ift  bie  ©rjfü^rung  be§  ©Hmmerfd^ieferl, 
obgleid^  fie  ni^t  fo  bebeutenb  ift  roie  bie  be§  @neife§. 
(gingelagert  finbet  fic^  ®rapf)it  bei  ©olbenftein  in 
2}?ä§ren,  bei  ̂ afnerjeK  bei  $affau,  am  ̂ ic  bu  2Jlibi 
en  ̂igorre  in  ben  ̂ ^renäen;  ̂ obaUgtonj  gu  Duer; 
bod^  in  ©djiefien,  ju  ©futterub  in  S^orraegen  unb  ju 
35ena  in  ©c^roeben,  mo  befonber§  einselne  35änber, 
bie  g[eid^fam  au§  bid^t  aneinanber  gerüdten  5lieren 
befte^en,  pc^ft  auSgiebig  finb;  ©pei§fobalt  im©äc^; 
ftfc^en  ®r§gebirge;  ̂ (eigtanj  §u  S^^nbrum  in  ©c^ott; 
ianb,  im  f^Iefifd^en  (Sebirge  unb  in  ben  ©at^burger 
2((pen;  ®ifen  in  ©ac^fen  unb  SSij^men,  ©^refien, 
©Olsburg,  ©dimeben  (3^iDbarl^r)tta,  ©arpenberg); 
.tupf er  5u  ̂laufen  in  2;irol,  §errengrunb  in  Ungarn, 
^-alun,  Wövaa§,,  9iibbar^r)tta  in  ©(|meben;  Duedfil; 
ber  gu  ©jlana  in  Ungarn;  ©i(ber  ju  Hengsberg  in 
^lormegen;  ©olb  in  ben  i3fterreic^ifd)en  unb  faljbur-- 
gifd^en  2llpen,  §u  Slbelforg  in  ©c^meben,  gu  Tupfer-- 
berg  unb  ©ieren  in  ©c^leften  2c. 

©Hnian^,  ©tabt  in  ©an^ien,  SSegirB^auptmann; 
fd^aft  ̂ r§emi)§tani),  l^at  ein  ̂ ejirtSgerid^t,  ©etreibe; 
tianbei  unb  (isso)  4300  ©inro. 

©Itttftt,  1)  ©fergei  9^if otajeraitf c^,  ruff. 
©c^riftfteKer,  geb.  1774  im  ©ouüernement  ©mo-- 
len§!,  trat  1796  aB  Seutnant  in  bie  2lrmee,  na^m 
aber  fc^on  1799  feinen  2lbfdjieb,  ging  at§  ©rjie^er 
in  bie  Ufraine  unb  lebte  bann  xn'kSlo§>fau.  @r  mad^te 
ben  e^elb^ug  von  1806  mit,  tie|  fid;  nac^  bem  ̂ xu- 
ben  üon  ̂ ilftt  roieber  in  9J?oöfau  nieber,  mürbe 
1827  äum  ̂ enfor  ernannt  unb  ftarb  bafetbft  1847. 
@r  f)ai  \x(i)  befonber§  ai§>  ̂ ugenbfdjriftftetfer  einen 
S'Jamen  errcorben  burc^  feine  »^iuffifd^e  ©efc^ic^te 

-  ©Unfa. 

für  bie  Sugenb«  (Tlo§>l  1817—18,  10  S3be.;  neue 
9rufr.,  baf.  1822,  14  me.)  unb  feine  »Seftüre  für 
Ätinber«  (baf.  1821,  12  Sbe.),  SSon  feinen  übrigen 
©c^riften  finb  anjufü^ren  bie  ̂ rauerfpiete:  >;©um-- 
be!a«  unb  »^ürft  aJUc^aet  non  3:;fd^ernigon)«,  bie 
nerfifijierte  ̂ ov)^U^  »®ie  Qavin  ̂ latalja  ̂ iriforona- 
(^etergb.  1808)  unb  »3}loraafc^e  unb  ̂ iftorifd^e  ®r- 
aä£)lungen«  (baf.  1818).  SSon  1808  bi§  1821  gab  er 
bie^eitfc^rift  »Eusskij  Westnik«  (»3?ufftfc^er  S3ote«) 
^erau§,  roetd^e  raic^tige  9Jcateria(ien  gur  ruffifd^en 
©efd^ic^te  enthält. 

2)  ̂ ebor  5Rif olajemitf c^,  ruff.  ©d^riftfteHer, 
33ruber  be§  üorigen,  geb.  1788  im  ©ounernement 
©moIen§!,  mürbe  1803  Dffijier  unb  fämpfte  bei 
HufterU^,  30g  ftdp  bann  aber  auf  ein  Sanbgut  jurüd, 
um  fic^  Utterartfc^en  33efc^äftigungen  gu  raibmen. 
^m  ̂rieg  mit  ̂ ranfreid^  1812  trat  er  mieber  in  ba§ 
öeer,  na^m  al§  Dffiaier  ber  ©arbe  an  ben  g^elbsügen 
ber  9iuffen  bi§  1814  teil  unb  rourbe  fpäter  jum 
Dberften  be§  3§ttt«ifon)fd;en  ©arberegimentg  er- 

nannt, ©eine  S^eilna^me  an  ber  ̂ i)e!abriften;3Ser= 
fc^mörung  ̂ atte  1826  feine  SBermeifung  nad^  ̂ etro= 
farcobff  gur^olge;  bo($  mürbe  er  nac|  einigen ^a^ren 
begnabigt  unb  tebte  feitbem  mieber  in  Petersburg, 
anlegt  mit  bem  ̂ itel  eine§  SBirftid^en  ©taatSratö. 
©.  3eid)nete  fid^  befonberg  al§  mititärifc^er  ©d^rift^ 
fteKer  au§  burd^  bie  »33riefe  eineS  ruffifd^en  Offiziers 
über  bie  ̂ elbjüge  non  1805  bi§  1806  unb  1812  bi§ 
1815«  (9Jlo§f.  1815, 8 me.),  »3üge  au§bemSebenbe§ 
^o§ciu§3fo«  (^eter§b.l815),ba§  ^iftorifc^e  ©emälbe 
>-©^meIni|!i  ober  ba§  befreite  ̂ (einru^tanb«  (baf. 
1818,  2  33be.)  unb  ba§  »©efc^enf  für  ruffifc^e  ©oI; 
baten«  (baf.  1818).  m§  ©id^ter  ̂ at  er  fid^  einen 
Dramen  erroorben  burd^  feine  poetif(|en  Übertragun-- 
gen  ber  ̂ fatmen,  be§  33uc^e§  ̂ iob  unb  ber  $ro= 
Preten  (1826)  fomie  burc^  bie  »Erinnerungen  au§ 
bem  ̂ a^r  1812«,  bie  ̂ rud;t  religiöfer  unb  patrio- 
tifc^er  Segeifterung.  ©ein  befd)reibenbe§  ©ebic^t 

»^arelien  ober  bie'©efangenfc^aft  ber  ̂ axfa  ̂ oan- norana«  (^eter^b.  1830)  ent^äU  neben  religiöfen 
©rgüffen  reigenbe  3^aturfc^ilberungen  au§  bem  S^?or= 
ben.  patriotifc^en  ̂ n^aü§  finb  bie  »©fingen  über 
bie  ©c^tac^t  bei  33orobino«  (^eterSb.  1839).  ®r  ftarb 
im  ̂ floüember  1880  auf  feinem  ©ut  in  ©moIen§f.  — 
©eine  ©attin  3lrobotja  ̂ amtorana  ©.,  geb.  1795 
au§  ber  gamilie  ©o(eniftfci^era;Mufom,geft.26.  ^uli 
(alten  ©til§)  1863  in  ̂ raer,)  E)at  fic^  gleichfalls  in 
ber  ruffifc^en  Sitteratur  burc^  eine  Übertragung  von 
©d^ilTerS  »Sieb  non  ber  ©lode«  (9«o§f.  1832)  foroie 
burc^  Sa^lreic^e  3^ooeIten  unb  ©rbauungSfc^riften 
befannt  gemacht. 

3)  aiiic^ael  ̂ raanoroitfd^,  tomponift,  9^Jeffe 
beS  üorigen,  geb.  1.  ̂ uni  1803  auf  bem  ©ut  feines 
SSaterS,  ̂ omofpaSfoje  im  ©ounernement  ©molenSf, 
bitbete  fid^  anfangs  unter  j^ielbS  Seitung  jum  Itla^ 
üierfpieler  auS,  ftubierte  fpäter  non  1830  an  in  ̂ta-- 
lien  ben  ̂ lunftgefang  unb  ooKenbete  feine  SluSbtlbung 
burd^  grünblic^eS  ©tubium  beS  ̂ ontrapunfteS  in 
ber  ©d)ute  ®e^nS  gu  33erlin.  ̂ n  fein  Saterlanb 
jurüdgefe^rt,  lie^  er  fic^  in  Petersburg  nieber,  mo 
er  1839  feine  Dper  »®aS  Seben  für  ben  ̂ aren«  jui 
2(uffül^rung  brachte  unb  infolge  beS  allgemeinen  Bei- 

falls, ben  biefelbe  fanb,3um  faiferlic^en^apeEmeiftet 
fomie  äum  S)ire!tor  ber  Dper  unb  beS  ̂ ird^enc^orS 
ernannt  mürbe,  ©ine  jmeite  balb  barauf  erfc^ienene 
Dper:  »Siu^lan  unb  Submitla«,  fanb  gleid^fattS  3ln: 
erfennung,  jeboc^  nic^t  in  bem  ©rab  raie  bie  erftge- 
nannte.  Um  1840  üerlie^  ©.  3^u^lanb,  um  größere 
9ieifen  ju  unternebmen,  unb  auf  einer  berfelben  ereilte 
i^n  15.  ̂ ebr.  1857  in  Berlin  becSTob.  ©.  ift  ber  erfte 
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rujftjd^e  ̂ ontponift,  roeld^er  mit  nac^l^attigem  ©rfolg 
für  bte  Sü^ne  gefc^neBen,  unb  fein  SSaterlanb  vzx- 
e^rt  mit  Siecht  in  i^m  ben  (Schöpfer  ber  national; 
ruffifc^en  Dper.  2lu^er  ben  genannten  SBerfen  t)er= 
öffentlid^te  er  nodö  eine  gro^e  ,3«^  »o«  S^omanjen, 
bie  ruffifc^e  9f^ationaI^gmne  {Xz^t  oon  ©c^u!on)§fi) 
unb  Drc^efteröearöeitungen  ruffifc^er  bar-- 
unter  bie  auc^  in  ®eutfc^(anb  betieöt  geraorbene 
»^amorinäfaia«  u.  a.  SSgl.  ̂ ^ouque,  M.  J.  G.  d'a- pres  ses  memoires  (^ar.  1880). 

@Iin§f ,  ©tabt  im  ruff.  ©ouöernement  ^oltaroa, 
^rei§  3^omen,  rechts  an  ber  ©ula,  mit  üier  ̂ irc^en 
unb  (1880)  3234  ©inro.,  roetc^e  ftar!e  2;öpferei  unb 
Sc^neiberei  en  gros  (Sauernpelge  unb  ̂ aftane)  trei= 
öen.  S)ie  @tabt  mar  feit  1446  §auptort  eine§  una&= 
pngigen  |^ürftentum§  unb  fiel  erft  1667  an^tu^Ianb. 

®Iin§ft,  Wx^atl,  ̂ ürft,  poln.  Parteigänger, 
ftammte  au§  einer  fürftlic^en  ̂ amilie  tatarif(|en 
UrfprungS,  bie  feit  1494  in  Sitauen  anfäffig  mar, 
unb  raarb,  nad^bem  er  lange  ̂ txi  in  ̂ rieslanb  unter 
3llßrec^t  t)on  ©ac^fen  unb  in  Italien  unter  5Jlajimi- 
lian  1.  gefoc^ten,  ber  ©ünftUng  be§  Königs  2i(e5an= 
ber  ̂ agelTo  öon  ̂ olen.  Unter  ̂ önig  ©iegmunb  oon 
3^eibern  Befc^ulbigt,  na(^  ber  tone  üon  2xtamn  ge; 
ftrebt  5U  l^aBen,  fiel  er  in  Ungunft,  rächte  fic^  blutig 
an  mel^reren  feiner  ©egner  unb  na^m  fobann  mit 
pei  3Srübern  unb  üielen  Sitauern  S)ienfte  beim  ruf= 
fifc^en  3aren  SBafilij  III.  ̂ manoraitfc^,  ben  er  1508 
5U  einem  ©infall  in  Sitauen  bemog.  ®r  felbft  führte 
ba§  feinbltc^e  §eer  gegen  fein  ̂ aterlanb,  marb  aber 
gefc^Iagen,  unb  feine  @üter  in  Sitauen  fielen  bem 
^önig  t)on  ̂ olen  anl^eim.  33et  einem  ̂ raeiten  ©in- fatt  bemächtigte  er  fid^  1514  be§  feften  ©moIenSf 
burc^  33errat;  meil  aber  ber  ̂ ax  fein  SSerfprec^en, 
il^m  biefe  ©tabt  lu  überlaffen,  nic^t  ̂ ielt,  fuc^te  er 
fti^  mit  feinem  ̂ önig  au§5ufö|nen.  SBafilij,  baoon 
benachrichtigt,  ihn  in  Letten  nach  bem  Innern 
9iufe(anb§  abführen.  S)urch  SSermittelung  feiner 
Richte,  ber  3örin  ̂ etena,  unb  be§  ̂ aifer§  ay^agimi; 
lian  marb  er  roieber  befreit.  SBeil  er  jeboch  bie  ̂ axxn 
.^elena  megen  ihreg  Übeln  SebenSmanbeB  getabelt, 
lie^  ihn  biefe  abermals  gefangen  fe|en  unb  blenben. 
@r  ftarb  1534  im  Werfer.  ®er  polnifche  Sichter 
SBestjf  behanbelte  @lin§fi§  ©chi^fal  in  einer  STra^ 
göbie.  SSgl.  Sßarnfu,  De  ducis  M.  Glinscii  contra 
Sigismundum  regem  rebellione  (Sre§l.  1868). 

©Horn  (Glioma,  ».  griech-  glia,  »^itt«),  eine 
<Sefchroulft,  bie  au§  ber  ̂ Vih\iax{i,  reelle  bie  ner- 
'oo\tn^Uva^x{it  be§@ehirn§  untereinanber  »erbinbet 
(S^euroglia,  teoenfitt),  befteht.  ®a§  ©.  erfcheint 
<tl§  eine  weibliche,  raeiche,  mar!ähnliche  3}Jaffe,  balb 
ohne  fcharfe^egrensung,balb  umf ̂ rieben.  @§  Jommt 
im  ©ehirn,  9?üdfenmar!  unb  im  2luge,  t)on  ber  ?ie|= 
haut  auSgehenb,  t)or  unb  fann  üermöge  btefe§  ©i|e§ 
bie Urfache  be§  S^obeg  werben.  SSgt.SSirchom,  ̂ xanh 
hafte  ©efchroülfte,  Sb.  2  (^ert.  1865). 

©liott  im.  giiong),  f.  aWontreuj. 
(xlires,  S^agetiere. 
Glis,  ber  ©iebenfchläfer. 
®ltffai>c  (franj.),  in  berS^an^funft  f.  t).  ro.  ©chleif-- 

fchritt;  auch  «Schlittere  oberSiutfchbahn  (auf  bem®i§); 
beim  6to^fechten  eine  ©treichfinte  ober  ̂ inte  an 
t)er  Glinge  (ügl.    echt  fünft). 

Olissando  (auch  gHssato,  t).  franj.  glisser,  »glei= 
ten« ,  abgeleitet)  bejeid^net  bei  ©treid^inftrumenten 
einen  glatten  Vortrag  ohne  2lccentuation  (bei  ̂ af; 
jagen),  auf  bem  Placier  einen  SSirtuofeneffe!t  üon 
tüenigilöert,  nämlich  ba§  ©pielen  einer  fehr  fchnellen 
^onleiterpaffage,  bie  nur  Untertaften  benu^t,  mit 
•einem  Ringer  («Streichen  mit  ber  ̂ ^lagelfeite).  ̂ Sa§ 

in  ältern  ̂ ompofitionen  oorfommenbe  G.in  Goppels 
griffen  (S^erjen,  Sejten,  Dftaoen)  ift  auf  bem  mo; 
bernen  ̂ ianoforte  raegen  be§  ftarfen  S^aftenfalleä 
nicht  ausführbar. 

Glissant  (frang.,  \)?x.  «äng),  glatt,  fchlüpfrig;  fi= 
gürliah  f.  t).  ra.  beben!lid^. 

©liffoit,  Francis,  3lnatom  unb  ̂ h9fiofo9r  Ö^ö- 
1596  5u  3iampi§_hcit«  2)orfetfhire,  ftubierte  ju 
©ambribge  ̂ JJebigin  unb  erhielt  bafelbft  eine  ̂ rofef^ 
für,  fam  1634  al§  3)iitglieb  be§  Kollegiums  ber 
iilrste  nach  Sonbon,  mürbe  üon  bemfelben  jum  ̂ ro= 
feffor  ber  2tnatomie  ernannt  unb  ftarb  1677  als  $rä- 
fibent  beS  Kollegiums.  ®r  lehrte  in  feinem  »Trac- 
tatiis  de  natura  substantiae  energetica«  (Sonb. 
1672)  bie  Irritabilität  ber  belebten  gafer  unb  ift 
infofern  als  ber  Urheber  ber  neuern  ̂ h^f^^logie 
unb  beS  §offmannfchen  unb  Sroronfchen  (St)ftemS 
anjufehen.  ̂ n  feiner  »Anatomia  hepatis«  (Sonb. 
1654,  §aag  1681)  ift  bie  nach  ihm  benannte  ©lif^ 
fonfche  Kapfei  (f.  ̂ fortaber)  juerft  ermähnt. 
Seine  » Sämtlichen Söerfe«  erfchienen  gu  Seiben  1691 
unb  1711  in  3  täuben. 

Globe  (franj.  u.  engl.,  'm.  giob),  Kugel,  ©rbfuget, @lobuS ;  auch  tnehrfad^  als  2^ttel  üon  Leitungen  unb 
als  9^ame  für  Xljzatzx  oerroenbet.  §iftorifd^  berühmt 
unter  le|tern  ift  baS  ehemalige  %.'%^z(xtzx  in 
Sonbon  burch  Shafefpeare,  ber  3Jiiteigentümer  beS= 
felben  mar  unb  feine S)ramen  bafelbft  jurSlufführung 
^xa6)it.  @S  lag,  1593  neuerbaut,  5ua3anffibegm  füb^ 
liehen  %^zm\z\x'\tx  unb  brannte  1613  gänzlich  nieber. 

©loficöl,  f.  (Srböl,  S.  768. 
Ölobe-trotter  (engl.),  fcher^hafte  SSegeichnung 

für  i^um  SSergnügen  reifenbe  Sffieltumfegler. 
©loMgcrinen,  f.  3^hi5opoben. 
(xlobioceplialus,  ©rinbmal,  f.  Delphine. 
®Io6oti),  f.  2lleuron. 
®Io6mn,  f.  ü.  Yo.  ̂ Zitroglgcerin. 
©loboS  (lat.),  fugeiförmig,  auS  Kugeln  beftebenb; 

©lobofität.  Kugelförmigfeit. 
©toöofcnf^tditen,  f.  ̂riaSformation. 
©lobular  (globulöS,  lat.),  fugeiförmig. 
©lobulariacecn,  bifott)le,  hctuptfächlich  in  ©uropa 

einheimifche  ̂ flanjengruppe  auS  ber  Drbnung  ber 
Sabiatifloren,  Stauben  ober  fleine  Sträucher  mit 
roed^felftänbigen  SSlättern  unb  jmeilippigen,  in  Köpf; 
d^en  äufammengebrängten  33lüten. 

©loBultttc,  ̂ roteinförper,  welche  nicht  in  Sßaffer, 
TOohl  aber  in  oerbünnter  Kochfaljlöfung  löslich  finb 
unb  barauS  burch  Sßaffer  gefällt  raerben.  hierher 
gehören:  baS  SSitellin  beS  ©ibotterS,  baS  9}ir)ofin,  bie 
fibrinoplaftifdöe  Subftanj  (^araglobulin,  Serum= 
f afein)  unb  bie  ftbrinogene  Subftanj  (f.  ̂ nbrin). 

Globuli  tartari  ferrati  ober  martiales(S  t  a  h  l = 
fugein),  alteS  ©ifenpräparat,  raefentlich  auS  ®ifen= 
raeinftein  in  Kugelform  beftehenb,  bient  ̂ u  Stahle 
bäbern. 

©loöulitctt,  mtfroffopifdhe  Kügelchen,  eine  SluS-- 
fcheibungSform  friftallifationSfähiger  Körper  auS 
Söfungen,  welche  bie  Kriftallifation  oerhinbern. 
Schwefel  tritt  in  ̂ ^orm  oon  ©.  auf,  wenn  eine  Sö= 
fungbeSfelben  inSchwefelfohlenftoff,  welche  Kanaba= 
balfam  enthält,  oerbunftet.  ̂ ochofenfchlacfen  ent; 
halten  oft  @.  oon  Silifaten,  unb  ähnliche  ©ebilbe 
finben  fiij  in  ber  ©laSbafiS  ber  Safalte  unb  3Jiela= 
ph9re.  Sinear  gruppierte©,  bilben  bieSRargariten, 
unb  wenn  in  biefen  bie  @.  bei  birefter  Berührung 
oerfchwimmen,  entftehen  bie  Songuliten. 

®to6u§  (lat.,  »Kugel«),  fünftliche  3^achbilbung  ber 
©rbfuget  (©rbglobuS)  ober  ber  ̂ immelSfugel  {^'xm- m  e  l  S  g  1 0  b  u  S).  3luf  jebem  ©.  finbet  man  gunä^ft  bie 

28* 
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5ur  ©inteitung  bcr  ̂ ugelfläd^e  unb  jur  SBeftinimung 
ber  Sage  eineg  ̂ un!te§  auf  berf  elben  bienenben  Greife, 
nämlt^  bie  in  ben  beiben  ̂ olen  fid^  fd)neibenben  9Ke; 
ribiane  unb  bie  red^trainfelig  auf  benfelben  ftel^enben 
^aralletfreife  mit  bem  2iquator,  ßeibe  ©gfteme  etroa 
üon  10  3u  10",  Bei  Jteinern  @(o&en  auc|  üon  20  gu 
20  ober  von  30  ju  30^.  Xux(i)  bie  SJieribiane  wirb 
bie  ganje  ̂ ugelfläd^e  in  gleich  gro^e  S;eile  (fpt)ärifc^e 
^roeiecf e)  jerlegt,  unb  au§  folc^en  2^eilen  befielt  auc^ 
bie  ̂ apierfläctie,  welche  ben  bebest,  unb  auf  weh 
c^er  bie  ̂ eid^nung  aufgetragen  ift.  S)a  bie  ̂ ugel^ 
fläd^e  nidjt  abrcidelBar  ift,  b.  1^.  ficl|  nic^t  o^ne  %aU 
ten  ober  3^iffe  in  einer  ©bene  ausbreiten  lä^t,  fo  fann 
man  ebene  ̂ apierftreifen  nur  mit  einer  geraiffen 
^e^nung  auf  eine  5^ugel  aufgeben.  2luf  biefe  ®el^= 
nung  ift  S^ütffic^t  ju  nehmen  bei  ̂ erfteltung  biefer 
Streifen  unb  beim  ©ntroerfen  ber  ̂ ^ic^^ung  auf 
i^nen,  bamit  fie  auf  bem  ®.  gut  aneinanber  fc^lie^ 
^en  unb  bie  ̂ arattelfreife  feine  ©den  bilben.  ©ine 
itnleitung  ̂ ier§u  finbet  man  unter anberm in  (Stein; 
1^  auf  er,  ©runbjüge  ber  mat^ematifc^en  ©eograpl^ie 
unb  fiaubfartenprojeftion  (2.  2luft.,  Sßien  1880). 
^tu^er  ben  in  gleichmäßigen  2lbftänben  gegeic^neten 
^^^araltelfreifen  finbet  man  aud^  nod^  auf  jebem  ®. 
bie  beiben  SBenbef reife,  23 Va^  nörblic^  unb  füblic^ 
Dom  2(quator,  unb  bie  ̂ olarfreife,  meldte  bie  ̂ ole 
in  23 Va"  2lbftanb  umgeben.  2tn  ben  beiben  ̂ olen 
befinben  fic^  bie  ftäl^lernen  ©nben  ber  S)rehung§ad^fe 
be§  ®.,  metc^e  in  einem  SJteffingring  ru^en,  ber 
ring§  um' bie  ̂ uget  gep  unb  oom  ̂ Iquator  nac|  ben 
^oien  ̂ in  in  je  90^  geteilt  ift.  3"^^  Slufftellung  be§ 
^.  bient  ein  auf  t)ier  ̂ üßen  ru^enber  l^orijontaler 
^^ing,  in  metd^em  fid^  an  gmei  biametral  gegenüber^ 
fte^enben  Stetten  ©infc^nitte  befinben,  in  meiere  ber 
üor^er  ermähnte  3JJeffingring  in  »ertifaler  Stellung 
eingefe^t  wirb,  fo  baß  er  fic^  gur  §älfte  oberhalb, 
äur  ̂ älfte  unterl^alb  be§  horizontalen  -Ringeg  befin^ 
bet.  S)er  le^tere  ift,  »on  bem  einen  ©infa^punft  be§ 
aKeffingringeS  anfangenb,  in  ©rabe  geteilt.  Se|t 
man  ben  3Jleffingring  fo  in  ben  hoi^i^ontalen  ̂ ing 
ein,  baß  bie  Sld^fe  »ertifal  fte^t,  unb  brelit  man  bie 
^ugel,  fo  !ann  man  bie  (SJröße  ber  ̂ re^ung  in  ©ra^ 
ben  auf  bem  horizontalen  ̂ rei§,ablefen,  inbem  man 
bieSSemegung  eine§  beftimmtenStquatorpunfteä  oer; 
folgt.  3"^^  Seftimmung  biefer  ̂ ^re^ung  bient  aber 
außerbem  nod^  ein  fleiner  S^W^f  '^^^  obern  ©nbe ber  ̂ Drehung§ad^fe  angebrad^t  ift  unb  fid^  auf  einem 
fletnen  ̂ rei§  bemegt.  Se^terer  ift  bei  ©rbgloben  in 
zweimal  12,  bei  §immel§globen  in  24  gleiche  ̂ eile 
(Stunben)  geteilt.  33ei  certifaler  Stellung  ber  Steife 
erf  ennt  man,  baß  einer  Sre^ung  um  je  15*^  eine  Stunbe 
entfpricht.  2luf  bem  fleinen  Stunbenfrei§  fann  man 
aber  bie  ©röße  ber  Drehung  auch  j^^^^^  anbern 
Stellung  bcr  2lchfe  ablefen.  ̂ ux  »ollftänbigen  'äu^- 
rüftung  eine§  ©.  gehört  ferner  ein  biegfamer  2J?efj 
fingblechftreif  en  mit  ©rabeinteilung,  ben  man  benu|t, 
um  ben  2lbftanb  zweier  fünfte  auf  ber  ̂ ugel  z« 
meffen,  wenn  biefelben  meber  auf  bem  Äquator  nod^ 
auf  bemfelben  SReribian  liegen,  ©nblich  ift  nod^  iuv 
Drientierung  be§  ®.  ein  Kompaß  beigegeben,  ber 
geroöhnlid^  Z^^ifc^«"  ?5^üßen  be§  ©eftelleS  ange= 
brad^t  ift.  $8ei  fleinern  ©rbgloben  finbet  man  übri= 
geng  biefe  fomplizierte  Slufftellung  nicht:  fie  finb  ents 
raeber  feft  auf  einem  ̂ olzfuß  angebracht  ober  bemeg; 
lieh  auf  einem  folchen  ̂ ^uß  in  einem  ̂ albfrei§,  fo  baß 
man  ber  2lchfe  be§  ©.  biejenige  ̂ leigung  gegen  ben 
•Horizont  erteilen  fann,  meldte  bie  ©rbad^fe  wirf  lieh 
hat  (glei(^  ber  geographifch^n  33reite). 

2luf  einem  ©rbglobuS  finb  in  ähnlicher  SBeife 
lüie  auf  einer  Äarte  bie  Umriffe  ber  fyeftlanbmaffen 

unb  Ozeane,  ber  Sauf  ber  ̂ lüffe,  bie  Sage  ber  @e= 
birg^züge  u.  a.  aufgezeichnet.  2)er  ©.  befi|t  aber  »or 
ber  im  übrigen  t)iel  leichter  h^rftellbaren  unb  beim 
©ebrauch  bequemern  Äarte  ben  großen  SSorzug,  baß 
auf  ihm  nicht  bloß  bie  ̂ orm  unb  Konturen,  fonbern 
aud^  bie  ©rößenoerhältniffe  ber  Sinien  unb  ̂ lächen= 
räume  naturgetreu  bargeftellt  finb,  raaS  nicht  beibeg 
Zugleid^  auf  einer  ̂ arte  möglich  ift  (t)gl.  Sanbfar= 

ten).  @erabe  barin,  baß  bie  93etrad;t'ung  be§  ©rb? globug  geeignet  ift,  irrige,  burch  ba§  Stubium  Don 
harten  gewonnene  2lnfchauungen  zu  berichtigen,  be= 
fteht  ber  ̂ auptraert  beSfelben.  Xi^aih  erfcheint  e& 
au^  überflüffig,  auf  bemfelben  bie  ̂ öhenunterfchiebe 
anzugeben,  wie  bie§  (in  oergrößertem  SKaßftab)  auf 
ben  S^eliefg loben  gefchieht,  foraie  e§  auch  wö^r; 
flüffig  fein  mürbe,  bie  Slbplattung  ber  ©rbe  bei  ber 
^erfteEung  beg  ©.  zu  berüdfichtigen;  benn  felbft  bei 
einem  Slquatorburchmeffer  oon  500  mm  mürbe  ber 
^olarburchmeffer  nur  um  Vis  mm  fleiner  fein,  maS 
ganz  unmerflich  fein  mürbe. 

Stuf  ben  ̂ immelggloben  finb  außer  ben  er* 
wähnten  Greifen,  auf  benen  man  3^eftafzenfion  unb 
©eflination  (ogl.  biefe  2lrtifel)  ablieft,  noch 
angegeben,  weld^e  zur  $8eftimmung  ber  Sänge  unb 
33reite  (f.  b.)  ber  ©eftirne  bienen,  nämlich  ̂ t?  ©flip= 
tif  ober  fd^einbare  Sonnenbahn,  welche  ben  2{quator 
in  pei  biametral  entgegengefe^ten  fünften,  bem 
^rühlinggpunft  unb  bem  ̂ erbftpunft,  unter  einem 
äßinfel  oon  23 V2"  fd^neibet,  fowie  bie  bazu  fenfrech^ 
ten  größten  Greife,  bie  fid;  in  ben  ̂ olen  ber  ©fliptif 
fchneiben,  auch  wohl  noch  bie  ̂ arallelf reife  ber  le|; 
tern.  2lußerbem  finb  auf  ber  Oberfläche  be§  ©.  bie 
wichtigften  Sterne  unb  bie  2)iilchftraße  oerzeichnet 
fowie  bie  Umriffe  ber  Sternbilber  angebeutet,  ̂ aß 
wir  bie  Sterne  auf  ber  2lußenfeite  be§  ©.  fehen, 
währenb  wir  biefelben  auf  ber  Qnnenfeiteber  fd^ein= 
baren  §immelgfugel  zu  erbliden  gewohnt  finb,  be^ 
reitet  faum  ernftlid^e  Sd^wierigfeit.  '^)^^^)aib  finb aud^  bie  fogen.  Äonigloben  oberSternfegelie^t 
nicht  mehr  üblich,  beren  man  fid^  früher  bebiente, 
um  fich  eine  Kenntnis  be§  geftirnten  Rimmels 
oerfchaffen.  S3ei  benfelben  waren  nämlich  bie  Sterne 
auf  ber  Innenfläche  eineg  f)oiihn  Tegels  bargeftellt, 
unb  man  erblidte  biefelben  in  ben  gleichen  ̂ infel- 
abftänben  wie  in  SBirflichfeit.  33efonber§  gefchä^t 
waren  feiner  3eit  bie  1777  »on  gunf  in  Seipzig  h^r^ 
ausgegebenen  Sternfegel.  MtelS  eineS  §immel§- 
globuS  fann  man  fich  Ici<^t  etn  33ilb  beS  geftirnten 
Rimmels  oerfd^affen,  wie  berfelbe  an  einem  beftimm^ 
ten  Drt  zu  einer  beftimmten  Stunbe  erfd;eint.  3" 
biefem  Qwcä  fteUe  man  ben  @.  mit  feinem  oertifalen 
9iing  in  bie  ̂ i^orb-Sübrid^tung,  unb  wenn  ber  Seob- 
achtungSort  auf  ber  nörblichen  ©rbhemifphäre  liegt, 
fo  brehe  man  biefen  Siing  berart,  baß  bie  Sld^fe  be§ 
@.  nach  51?.  hin  einen  an  bem  oertifalen  ̂ reiS  abzu= 
lefenben  äBinfel  gleid^  ber  geographifd^en  33reite  mit 
bem  ̂ orizontalfreiS  be§  ©eftelleg  einfchließt.  ̂ Dann 
gebe  man  fid^  auf  ber  ©fliptif  ben  ̂ unft  an,  in  wel= 
§em  an  bem  betreffenben  Xa^  bie  Sonne  fteht,  brehe 
ben  @.  um  feine  2td^fe,  fo  baß  biefer  ̂ unft  nad^  S. 
hin  unter  ben  S3ertifalring  (in  ben  9Jieribian)  zu 
ftehen  fommt,  unb  ftelle  enblich  ben  (mit  einiger  9iei= 
bung  um  ben  ̂ olftift  brehbaren)  R^i%^x  am  $ol  auf 
12  Uhr.  ®reht  man  bann  ben  @.  um  feine  Slchfe 
unb  beobad^tet  ben  9Jloment,  wann  ber  bie  Sonne 
repräfentierenbe  ̂ unft  unter  bie  ©bene  beS  §orizon; 
talfreifeS  h^uabfinft,  fo  gibt  ber  S^W^  öm  ̂ ol  bie 
3eit  be§  Sonnenunterganges  an,  loährenb  man  auf 
bem  ̂ orizontalf  reis  bie  Sage  beSUntergangSpunfteS 
erfennt.  S)reht  man  weiter,  bis  ber  S^iqqv  z-  33.  auf 



mode  - 
11  U^v  ftef)t,  fo  ftetrt  ber  o6erF)arb  be§  ̂ onjontar^ 
freifeg  öeftnbltc^e  Xeif  be§  ©,  ben  um  btefe  ̂ ett 
fi(|)t6aren  ̂ ett  ber  ̂ xmrmMuQ^i  bar.  äf^nlic^e  ele= 
mentare3luf gaben  laffen  fid^  nod^  mehrere  löjen.  STdt 
bem  ̂ fZamen  ̂ o§mogIobu§  Bezeichnete  ®.  ©artige 
(»SBefc^reiöung  be§^o§mogIoBu§«,  1833)  1827  einen 
au§  groei  (SJIaS^alMugeln  ̂ ergeftelUen  §immeI§g(o-- 
bu§,  in  beffen  gnnerm  er  eine  plgerne  ®rb!ugel 
anbrachte,  ̂ ür  i)ffentHc|e  Neuaufteilungen  ̂ at  man 
auch  groBß/  ̂ o^re  ©loben  angefertigt,  in  beren  Sn= 
nerm  bie  3"f<io"^i^  fte^en.  ̂ ^ier^er  gehört  ba§ 
(SJeorama,  raelc^eg  2Bt)lb  1851  in  Sonbon  geigte;  bei 
biefem  raaren  auf  ber  innern  ̂ ugelfldc^e  Sänber, 
Serge,  SJleere  2C.  in  erhabener  2lrbeit  unb  foloriert 
bargeftellt. 

®en  @rbg(obu§  foE  2lna5imanber  um  580 1).  6f)r. 
erfunben  ̂ aß^n;  um  150  n.  (S^r.  gab  ̂ toIemäoS 
(Geogr.,  I,  22)  3fiegeln  für  benfelben  an.  Um  190 
t).  ©hi^.  trug  @uboEo§  bie  Sternbilber  nac^  SIratoS 
auf  eine  ©ternfugel  auf.  ®ie  beiben  älteften  §im-' 
melSgloben,  raetcfie  auf  un§  gekommen,  finb  arabi-- 
fc^en  Urfprungg;  ber  eine  von  1225  rairb  in  bem 
^Oiufeum  be§  ̂ arbinat§  SSorgia  gu  SSelletri,  ber  anbre 
(oon  1289)  in  bem  mat^ematifd^en  ©alon  p  S)re§= 
ben  aufbewahrt,  ̂ öer  le^tere  ift  von  SJleffing  unb 
hat  14,5  cm  im  2)urchmeffer;  ̂ ^^nung  unb  ©chrift 
finb  ftarf  eingegraben  unb  grö^tenteU§  mit  ©olb 
ober  (Silber  auggelegt,  bie  ©terne,  in  48  (Sternbilber 
georbnet,  bilben  ©ilberfcheibchen  oon  üerfchiebener 
®rö^e.  ®er  9fiame  be§  ̂ ünftlerS  ift  3[Rohammeb,  ber 
©ohn  be§  ajiuraajeb  ©larbhi.  S)er  arabifche  ©.  §u 
^ettetri,  ebenfalls  oon  aJief  fing,  hat  22,5  cm  im  ®ur^: 
meffer;  at§  SSerfertiger  wirb  Stlabrafi  Sllhanafi  ge: 
nannt.  ̂ m  15.  ̂ ahrh-  oerfertigten  Siegiomontanüg, 
od^oner,  §artmann  u.  a.  §immelgfugeln;  aug  bem 
@nbe  begfelben  ̂ ahrhunbertä  ftammt  auch  bie  fünfte 
üche  ®rbfuger9Jlartin33ehaim§.  '^m  lö.^ahrh-  äeid^^ 
neten  fich  ̂ ^racaStori,  @emma  ?^rifiu§,  @erh.  SJJer; 
cator  unb  ̂ obocug  §onb  bur§  ̂ onftruftion  üon 
©rbgloben  au§,  unb  %r)(S)o  33rahe  brachte  1583  eine 
meffingene  öimmeigfugel  oon  faft  2  m  ©urchmeffer 
3U  ftanbe.  ̂ m  17.  ̂ ahrh-  raaren  ?BiEem  Sanlgoon 
unb  ̂ oh.  Sanfon  SSläu  (©äfiu§)  in  Slmfterbam  burd^ 
ihre  ©loben  berühmt;  eine  ©rbfugel  oon  2,25  m 
^iDurchmeffer  oon  S3läu§  ©rben  mirb  noch  in  ber 
J^unftfammer  ju  ̂ etergburg  aufbewahrt.  Wim  be= 
rühmteften  au§  biefer  3ßit  ift  berfogen.  ©ottorpfche 
ober  @oKert)fche  §immel§g[obu§,  welchen  ber^ergog 
f^riebrich  oon  t>oIftein-'©ottorp  burch  SXnbreag  33ufch 
au§  Simburg  oon  1656—64  anfertigen  unb  gu  @oI= 
lert)  bei  ©chleSwig  auffteHen  lie^,  ber  fich  ̂^^er  feit 

■  1713  ebenfalls  in  ̂ eteröburg  befinbet;  er  ift  oon Kupferblech,  3,5  m  S)urchmeffer  unb  ftellt  oon 
au^en  bie  ©rboberfläd^e,  oon  innen  aber  bie  §im; 
melgfugel  bar,  inbem  bie  ©eftirne  burch  fleineSö; 
eher  repräfentiert  werben.  2)iefer  SliefenglobuS  wirb 
<tn  ©röfie  nodh  übertroffen  burdh  bie  beiben  ©loben, 
toel^e  SSingenj  ©oroneHi  gu  2lnfang  be§  18.  ̂ ahrh- 
für  Subwig  XIV.  oerfertigte,  unb  oon  benen  jeber 
über  4  m  2)urchmeffer  hcttte.  ©te  befinben  fich  in 
ber  33ibIiothef  ju  Tlaxl^.  ©päter  h^t  noch  ̂ oh.  be 
SJougonb^  1752  eine  ̂ ugel  oon  2  m  ©urchmeffer 
geliefert,  neuerer  Qzit  aber  unb  fchon  im  Sauf 
be§  18.  ̂ ahrh-  fe|te  man  bie  foftfpietigen  unb  un= 
bequemen  großen  ©loben  ben  kleinen  nac^,  welche, 
wenn  gut  auggeführt,  für  alle  S^^^^^  ft<^  vait 
einem  ©.  erreichen  laffen,  ebenfo  brauchbar  finb;  am 
beften  finb  ©loben  oon  20—45  cm.  ©ehr  oerbient 
um  gute  ®rbs  unb  ̂ immelgfugeln  machten  fich 
ber  erften  §älfte  beg  18.  ̂ ahrh-  i>ie  ̂ iürnberger  Dffi-- 
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jinen  oon  S.  2lnbreä  unb  oon  §omann;  in  ber  jwei^ 
ten  §älfte  begfelben  zeichneten  fich  bie  ©loben  oon 
Salanbe  1775,  bie  oon  gJMfier  1780  in  ̂ arig,  befon^ 
berg  aber  bie  oon  33obe  beforgten  §immelggloben 
aug,  welche  feit  1790  ju  S^ürnberg,  fpäter  auch 
Berlin  gefertigt  würben.  2luch  bie  oon  Klinger  unb 
ganj  befonberg  bie  oon  ̂ ^ranj  in  3^ürnberg,  oon  ̂ iie^ 
big  in  Seipjig  gefertigten  ®rbs  unb  §immelggloben 
gehören  ju  ben  oorjüglid^ften;  ©d^reiberg  ®rben  in 
Leipzig  (fpäter  ©imon  ©(|ropp  in  33erlin),  Kummer 
in  Berlin,  SlbamginSonbon,  Sauer  in  S^ürnberg,  bag 
©eographtfche  ̂ nftitut  in  Sßeimar,  ®.  S^eimer  (Kie= 
pertg  ©loben)  inSerlin,  2lbami  in  ̂ otgbam  reihen  fich 
an  biefe  ©lobenfabrüen  ebenbürtig  unb  mit  Slnwen^ 
bung  mand^er  neuentbetfter  Kunftgriffe  würbig  an. 
^m  1832  lieferte  ̂ .S.©rimm  in  Berlin  >>pneuma= 
tifch'-portatioeßrbgloben«  oon  3,75m  Umfang,  wetd^e 
mittelg  eineg  Slafebalgg  aufgetrieben  unb  frei  auf= 
gehängt  werben  fönnen.  Slu^erbem  erfanb  ber  ̂ olt) 
technifer  Sranbegger  in  ©Hwangen  ben  fogen.  »^n- 
buftiongglobug«,  ber  jur  praftifchen  ©inführung  in 
ben  mathematifch-geographifchen  Unterricht  2c.  bie; 
nen  folt  unb  aug  einer  35  cm  im  S)urchmeffer  hcit= 
tenben,  mit  fünftlidhem  ©d^iefergrunb  überzogenen 
Kugel  befteht,  welche  bag  ®in§eichnenunb  2tugwifd^en 
ber  geographifchen  ©lemente  geftattet.  Sgl.  TloU- 
weibe,  Sefd^reibung  ber  fünftlid^en  ®rb;  unb  ̂ im= 
melgfugel  (2.  Slufl.,  Seipz.  1830);  ̂ el!l,  ̂ er  ©. 
unb  feine Slnwenbung  (^rag  1876);  ©teinhaufer, 
©rbe  unb  9J?onb  unb  ihre  Bewegungen  im  Sßeltenraum 
(SBeim.  1877,  oollftänbige  ©lobuglehre);  2ßollwe  = 
ber,  ©lobugfunbe  (2.  2lufl.,  greiburg  i.  Sr.  1885). 

(Slotfc,  ein  entweber  oöllig  gefchloffener,  nur  mit 
Kopfloch  oerfehener  ober  oorn  ber  Sänge  nach  ̂ ma 
^ufnöpfen  eingerid^teter  weiter,  furzer  Umhang  oor; 
Zuggweife  ber  aWänner  im  14.  unb  15.  ̂ ahrh-,  ähn; 
lieh      Öoife  (f.  b.). 

©lorfch  werben  in  ber  Siegel  aug  einer  Kupfer= 
Zinnlegierung  gegoffen,  welche  bei  einer  ̂ ufammen^ 
fe|ung  aug  78  Kupfer  unb  22  ̂ inn  ben  hellften  unb 
burchbringenbften  Xon  befi|t.  t)a§>  ©lo(fenmetall 
(©lotfengut,  ©locf enfpeife)  oariiert  aber  in  ber 
t^ragig  ziemlidh  ftarf,  unb  bigweilen  fteigt  ber  Sinn- 
gehalt  auf  40  ̂ roz.  ̂ n  ben  alten  guten  ©.  trifft  man 
auf  3  ̂eile  Kupfer  mehr  alg  1  Xeil  S^nn.  S)ag  nor; 
male  ©loc^enmetall  ift  leicht  fchmelzbar,  fehr  bünn= 
flüffig,  hat  einen  feinfbrnigen,  bidpten  Sruch  oon 
grauweißer  ̂ ^arbe  mit  einem  ©tidh  ing  3^ötlidhe,  ift 
fpröbe,  fchwer  zu  brehen  unb  zu  feilen.  ®ag  fpegi; 
fifche  ©ewicht  barf  nie  unter  8,8  betragen.  S)ie  Sei= 
mifchung  anbrer  Ttztalh  ift  unnü^  ober  fchäblich, 
b och  ift  orbinären  ©.  beg  ̂ reifeg  wegen  ein  i^u- 
fa^  oon  Slei  unb  Qint  gebräuchlich.  S)a|  burch 
ber  ber  Xon  ber©.  oerbeffert  werbe,  ift  ein  Vorurteil, 
unb  thatfäd^lid^  finbet  man  in  ältern  ©.  niemals 
©ilber,  wenn  auch  fromme  ©läubige  bereitwillig 
©ilber  zur  §erftellung  oon  Kirchenglotf'en  gefpenbet haben,  ©iferne  ©.,  aug  ©piegeleifen  gegoffen,  finb 
wohlfeil,  oon  ftarf em,  gutem  Klang  unb  haltbar; 
wichtiger  finb  bie  ©u^ftahlgtotfen  oon  ftarf  em,  fehr 
ootlem  Xon,  währenb  bie  förmig  gebogenen,  an 
ber  ©pi^e  aufgehängten  ©tahlftabgeläute  einen  ziem= 
lieh  grellen  Xon  befi^en. 

^J)ie  ©eftalt  ber  ©.  unb  ein  richtigeg  Serhältnig 
Zwifchen  ben  S)imenfionen  berfelben  finb  htnfichtlich 
ber  Erzeugung  beg  ©challeg  oon  hoher  SBichtigfeit. 
®en  größten  2)urchmeffer  beft|t  eine  ©loefe  an  ihrer 
9)lünbung,  bie  größte  ajietallbidfe  aber  an  bem 
©ehlagring  (©chlag  ober  Kranz),  b.  h-  jenem 
Umfreig,  gegen  welchen  ber  Klöppel  fchlägt.  2)ie 



438 ©lödten  ©eftalt,  SSerpltnig  jratfc^en  ben  ©imenftonen;  ©u^). 

größte  Sßeite  Beträgt  ba§  ̂ ünfjc^nfad^e,  bie^ö^e  ba; 
gegen  (au^en  fd)räg  an  ber  @loc!e  gemeffen)  ba§ 
,3n)ölffac^e  ber  2)cetaIIftärfe  am  ©c^Iagring.  ̂ Sie 
^ic!e  ber  ©locfe  üermtnbert  ftc^  üom  ©cfilagring  bi§> 
^ur  falben  §ö^e  berfelben  aUmä^i^,von  ha  an  unb 
in  ber  gangen  obern  £)ä(fte  (D6erfa|)  beträgt  fie 
nur  ben  britten  %ül  ber  Xidt  be§  ©d^(agringe§,  von 
bem  au§  nad^  ber  3J?ünbung  l^in  fie  ebenfalls  abnimmt; 
biefer  bünnere  dianh  J)el^t  ̂ orb.  S)er  2)ur(^meffer 
be§  oberften  2;ei(§  ber  ©locfe  (§aube,  platte) 
fte^t  gu  bem  i^rer  9[Rünbung  im  ̂erf)ältni§  rcie  1:2. 
^ie  ©c^roere  be§  ̂ löppelg  ober  ©c^raengelS  be- 
träat  in  ber  Siegel  ettoa  ben  40.  S^eil  vom  ©eraid^t 
ber  ©locfe.  ®er  §elm  (Sßolf,  ̂ oc^)  befte^t  au§ 
einem  bicfen  ©tüc!  ©ic^en^olj,  ba§  an  feinen  beiben 
(Snben  cplinbrifc^  geftaltet  unb  mit  eijernen  ̂ ^Pf^n 
oerf e^en  ift,  bie  in  meffingenen  Pfannen  liegen,  fo  ba^, 
inbem  ber  ̂ elm  mittete  eine§§ebel§  unb  eine§(SeiB 
gebre^t  mii-b,  bie  jum  Säuten  nötigen ©d^raingungen 
ber  ©lodfe  entfielen,  ̂ uv  Sefeftigung  ber  ©lotfe  am 
^elm  bient  bie  auf  ber  §aube  befinblid^e  ̂ rone, 

meiere  au§  fec^g  mit  bem  "@Iü(fenti)rper  gugleid^  ges goffenen  §enfeln  befteE)t.  2ln  bem  §ängeeifen, 
einem  gefc^miebeten  eifernen  Öl^r,  roeMjeS  im  ̂ n; 
nern  ber  ©locfe  von  ber  §aube  ̂ erabge^t,  ift  mittels 
ftarfer  leberner  3^iemen  ber  ctlöppei  befeftigt.  S)a 
ber  2(uf Eiängunppunf t  begfelben  tiefer  liegt  alö  jener 
ber  ©totfe,  fo  bilben  floppet  unb  ©locfe  sroei  ̂ enbel 
üon  oerfc^iebener  Sänge,  bie  alfo  mit  ungleicher  ©e^ 
fc^winbigfeit  fc^töingen,  fo  ba^  (inbem  bie^Iocfe  i^re 
(Sd^raingungen  langfamer  mad^t  al§  ber  Klöppel) 
le^terer  jum  9lnfd^(agen  fommt,  ma^  bei  gleichen 
©c^mingungen  niemals  ber  %aU  fein  roürbe.  2)er 
.Klöppel  ift  auä  ®ifen  gefd^miebet,  unb  ber  ©tiel 
ober  (S  af t  begfetben  »erjüngt  fic^  nac^  oben.  ̂ Da§ 
©en)ic^t  einer  nad^  ben  gen»öE)nUc|en  ̂ erl^ältniffen 
ber  2)imenfionen  gegoffenen  ©locEe  lä^t  fic^,  mennN 
ben  S)urc§meffer  ber  ©locfe  in  ̂ oKen  bejeic^net, 
aug  ber  Proportion  32^ :  =  600 :  x  in  ̂ funben 
ermitteln.  2)a  nun  in  atten  Proportionen  fonftant 

Ii  — 3^8"^  ̂'^^'^^  ̂ °  ̂ ^^^^^  gefuc^te 
©eroic^t  X  burd^  2J?ultipHfation  be§  in  ̂ oUtn  au§ge= 
brüiften  unb  auf  bie  britte  Potenj  erhobenen  2)urch: 
meffer§ mit 0,0182.  2)ie§öhe  ober  2^iefe  be§@tocfen; 
ton§  ift  raeber  üon  ber  ̂ ö^e  noc^  von  ber  SJietaß^ 
ftär^e  ber  ©lodfe,  fonbern  einjig  oon  beren  Sßeite 
(an  ber  3)iünbung)  bebingt;  boc^  finb  bie  erftern 
beiben  Umftänbe  von  roefentlic^em  (Einfluß  auf  bie 
(grgeugung  eineS  reinen,  angenefimen  unb  lange 
nac^tönenben  IlangeS.  2)enft  man  ftd^  bie  ©locfe, 
fenfrec^t  auf  iJ)rer  Slc^fe,  in  3iinge  geteilt,  beren  jeber, 
infofern  er  einen  cerfd^iebenen  S)urc§meffer  l^at,  feis 
nen  eignen  Xon  ergeugt,  unter  welchen  inbe§  ber 
an  ber  Mnbung  unmittelbar  burd^  ba§  2lnf dalagen 
be§  Klöppels  entftelienbe  am  ftärfften  unb  t)or§ug§; 
raeife  ̂ eroortritt,  fo  roirb  e§  erüärlicp,  ba^  ber  3:;on 
einer  ©lotfe  fein  einfad^er,  fonbern  ein  ©emifc^  ron 
2;önen  ift.  ̂ n  bem  Tla^,  in  welchem  ber  2)urdjmef; 
fer  ber  ©lod^e  gegen  bie  §aube  berfelben  ̂ in  fic^  oers 
ringert,  werben  bie  «Sc^iuingungen  ber  3)letallteile 
fd^neller.  ̂ i^i>ßni  ̂ aube  gerabe  ̂ alb  fo  roeit 
alä  bic  Mnbung  ift,  fo  müffen  bie  ©d^raingungen 
bafelbft  noch  einmal  fo  fc^nellfein,  n)e§l)cilb  bie  ̂ aube 
bie  Dftaoe  be§  §auptton§  abgibt.  (Erfahrungsgemäß 
gibt  eine  ©lod^e  von  0,837  m  SBeite  unb  300  kg 
©etöid^t  ungefähr  ben  2;on  be§  graeigeftrid^enen  c. 
©eftü^t  auf  biefe  3Sorau§fe|ung  unb  abgefehen  von 
bem  ®influ^,  welchen  bie35ef(|affenheit  unb  SJiifchung 
be§  ©lotfenmetallS  auf  ben  2;on  äußern,  läßt  ftch 

aud^  für  ieben  anbern  ̂ on  bie  ©röße  ber  ©locfe  be* 
rechnen,  fofern  man  ba§  Verhältnis  ber  ©(^toin* 
gungSjahlen  ber  Xöne  einer  Oftaoe  berüdfichtigt. 
^a  nämlid^  bie  ti3nenben  ©d^raingungen  einer  ©locte 
neben  bemfelben  SßerhältniS  fchneller  ftattfinben,  in 

welchem  ftch  "^^^  2)urchmeffer  ber  @lo(fe  oerminbert, fo  erforbert  ein  Xon,  welcher  im  SSergleich  ju  einem 
anbern  burch  gwei^  ober  breimal  fchnellere  ©chwin^ 
gungen  erzeugt  wirb,  aud^  eine  ©locfe  ron  5wei=  ober 
breimal  fleinermS)urchmeffer.  Unterben2;önen  einer 
Dftaoe  ift  aber  baS  SSerhältniS  ber©chwingungS3ah= 
len  unb  beS  ©ewichtS  ber  @.  (baS  ©ewicht  ber  ben 
©runbton  gebenben  ©lodte=l  gefegt)  folgenbeS: 

Son  ber  ®. 6d£)h)ingun9§äcl)Ien ©ciuid)t  ber  ®. 
c 1,000 1,000 d 

1,125 
0,702 

e 
1,250 0,512 f 
1,333 0,122 S 
1,500 

0,2  9S 
a 1,667 0,216 h 

1,875 
0,152 

c 
2,000 0,155 

Sft  ber  S)urchmeffer  einer  ©lode,  welche  ben  ©runbs 
ton  angibt,  befannt,  fo  erhält  man  ben  ©urchmeffer 
für  bie  ©locfe  beS  oerlangten  hi^h^rn  3:;onS,  inbem 
man  ben  erftern  burd^  bie  entfpredpenbe  ©cf; wingungS; 
jahl  biüibiert.  Sßerben  bie  ber  einen  Dftaoe  angehi3= 
renben  2)urchmeffer  oerboppelt,  fo  erhält  man  bie 
2)urchmeffer  für  bie  gleid^namigen  S;öne  ber  Unter= 
oftaoe.  din  gut  gufammengeftellteS  ©eläute  muß 
aber,  um  auf  baS  Dhr  ben  erforberlid^en  angenehmen 
(SinbrudE  gu  machen,  au§  ©.  beftehen,  beren  Xöne 
einen  möglichft  üollfommenen  mufifalifchen  2lfforb 
bilben.  ̂ i)er  üoßfommenfte  SBohlflang  entfteht  auS 
©runbton,  S^erj  unb  Duinte,  welchen  man  noch, 
wenn  oier  ©.  erforbert  werben,  bie  Dftaoe  hinäufügt. 
3^ad^  ©chafhäutl  foll  bie  2;iefe  beS  Xon§>  bei  übrigens 
gleiten  SSerhältniffen  gunehmen  mit  bem  Duabrat 
beS  S)urchmefferS,  unb  wenn  ©.  oon  gleid^er  2}?aj 
terie  in  ihren  2)imenfionen  in  gleid^em  SSerhältniS 
äu=  unb  abnehmen,  fo  follen  ftd^  bie  Xöm  berfelben 
umgefehrt  wie  bie  ̂ bifwurjeln  auS  bem  ©ewid^t 
berfelben  oerhalten.  Übrigens  haben  auch  ̂o\)e§>  ober 
niebrigeS  2lufhängen,  fchwerer  ober  leichter  2lnfchlag 
fowie  2lnfchlag  mit  breiter  ober  fcharfer  ̂ läd^e  auf 
ben  2:on  ©influß.  S)en  Xon  burd^  2lbbrehen  auf  ber 
^rehbanf  ju  änbern,  ift  wohl  möglich,  praftifcl> 
aber  faum  ausführbar,  ©ine  gerfprungene  ©locte 
oerliert  ben  ̂ on.  2)en  3fliß  burch  9^euguß  mit  einer 
leichter  fchmelgbaren  Segierung  äu  füllen,  ift  unthun= 
lieh;  vorteilhafter  fägt  man  ein  ©tücf'  heraus,  fo  baß- fid^  beim  ©chwingen  bie  ©prungflächen  nicht  mehr 
berühren. 

©roße  ©.  werben  in  Lehmformen  gegoffen.  ̂ Der 
©chmelgofen  ift  ein  Flammofen  öon  freiSrunber  ober 
ooaler,  wenig  vertiefter  ̂ ^orm  mit  niebrigem©ewölbe, 
in  welchem  einige  Söcher,2ßinbpfeifen,  angebrad^t 
finb;  burch  beren  beliebiges  Offnen  ober  ©chließen 
ber  3ug  ber  ̂ Jlamme  na§  ben  oerfchiebenen  ̂ ^eilen 
beS  ©d^melaherbeS  geregelt  unb  eine  gleid^mäßige  @r= 
hi|ung  beS  DfenS  bewirft  werben  fann.  ©egenüber 
bem  ̂ euerherb  befinbet  ftch  baS  ©tid^loch  ober  3luge 
3um  2lblaffen  beS  3JletaES.  Sei^ufammenfe^ung  ber 
2Jiifd^ung  muß  man  vkl  mehr  ̂ inn  anwenben,  alS 
bie  ©lotfe  fpäter  enthalten  foll.  3JJan  nimmt  auf 
3  2;eile  Tupfer  1  Xtil  Rinn,  fchmeljt  juerft  aHeS 
Tupfer,  fe|t  bemfelben  ̂ /s  beS  Qinn^  hi"3w  ut^^  3"= 
le|t,  wenn  alleS  in  ̂ ^^iß  unb  baS  ©efrä^  abgenom= 
men  ift,  baS  übrige  ginn.  2)ie  ©chmelgung  erforbert 
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4-6,  Bei  großen  9J?affen  aiid)  12  ©tunben.  Sft  QKe§ 
gefd^mol^en,  jo  tüirb  ba§  2{uge  aufgebrochen  unb  ba§ 
älietaE  burc^  bie  ©uBrinne  in  bie  ?form  geteitet. 
2)iefe  rairb  in  ber  üor  bem  Dfen  Befinblic^en  2)amm; 
gruöe  aufrecht  fte^enb  ̂ ergeftellt.  9}Zan  mauert 
juerft  ben  f)of)Un  ̂ ern,  raetc^er  ber  öö^Iung  ber 

©lod'e  entfprid^t,  gibt  bemjelben  burcp  2fufregen  üon %i)on  genau  bie  richtige  ̂ ^orm,  beftreic^t  i^n  bitf  mit 
einem  raäfferigen  ̂ rei  au§  ̂ olgafc^e,  um  ba§  2ln= 
haften  beg  3)?obeII§  gu  oerhinbern,  unb  trocknet  i^n 
burch  ein  in  feinem  Innern  angemachtes  ma^igeg 
^^euer.  2lBbann  rairb  ba§  3Jloben  (öemb),  raelc^eS 
ooUfommen  mit  ber  bestimmten  SfcetaEftärfe  ber 
©locfe  unb  im  Umri^  mit  ber  äußern  ©lo^enform 
(of)ne  ̂ enfeO  übereinftimmen,mu^,  auf  ben  ̂ ern 
aufgetragen.  2)er  le^te  bünne  Überzug  be§  9JiobeII§, 
raelcher  auch  ©efimfe,  dränge,  ̂ nfchriftenzc.barfteßt, 
befteht  au§  einer  2)Hfchung  von  taiq  unb  2ßad)§. 
Über  bemfelben  mirb  fchlie^Uch  ber  2}lantel  geformt, 
welcher  mit  ber  erften  ©chicht  (^ierlehm),  au§>  Sehm, 
3iegehneh(,  ̂ ferbemift,  ̂ uf)l)aaxzn  unb  Sßaffer  ge-- 
bilbet,  ben  3Ser5ierungen  genau  fich  anfchmiegenmu^ 
unb,  nachbem  biefe  «Schicht  getrotfnet  ift,  mit  Sehm 
üerftärft  mirb.  SrocEnet  man  nun  ben  3Jiantel  burch 
^euer,  fo  fchmitjt  ba§  Sßach§  unb  jieht  fich 
Sehm,  raoburch  fich  bann  ber  9}lantel  Dom  SJfobell 
töft.  S)ie  ?^orm  pr  ̂rone  rairb  befonberS  angefertigt, 
in  bie  obere  Öffnung  be§  aJiantelS  eingefejt  unb  mit 
Sehm  befeftigt.  ̂ n  ihr  befinben  fich  ba§  ̂ ie^Ioch  unb 
bie  SBinbpf  eifen,  burch  raetche  bie  im  Innern  ber  §orm 
enthaltene  Suft  beim  ©ie^en  entweiht,  ̂ ur  SSerftär= 
fung  beSSJJantelg  bienen  um  benfe(ben  herumgelegte 
eiferne  «Schienen  unb  Steifen,  an  raelchen  §a!en  gur 
33efeftigung  oon  Seilen  angebracht  finb,  um  mit§i(fe 
eine§  ̂ ran§  ober  ̂ ^lafchenjugS  ben  gut  getrockneten 
SJJantet  in  bie  §öhe  gu  heben,  ̂ ft  bie§  gefchehen,  fo 
rairb  ba§  auf  bem  ̂ ern  fi|enbe  9}Jobeff  ftücfraeife 
raeggebrochen,  ber  ̂ ern  aber  nötigen  ̂ aM  au§; 
gebeffert,  foraeit  er  hoh^  ̂f^^/  „mit  Steinen  unb  ®rbe 
gefüllt  unb  bann  bie  obere  Öffnung  beSfelben  mit 
Sehm  gefchloffen  unb  gehi3rig  abgeglichen.  Gleich- 

zeitig rairb  ba§  |)ängeeifen  in  ben  Sehm  eingefenft, 
fo  ba^  bie  mit  Sßiberhafen  oerfehenen  Schenfel  beim 
©u^  Don  bem  5Ketatt  eingefchtoffen  raerben.  S^k^t 
rairb  ber  3Rantel  über  ben  5^ern  herabgetaffen  unb, 
nachbem  bie  ̂ uge  runb  um  feinen  untern  9tanb  mit 
Sehm  üerftrichen  raorben  ift,  bie  ̂ ammgrube  ööEig 
mit  ®rbe,  Sanb  unb  2lfche  gefüEt,  biefe  ̂ ültung, 
raoburch  bie  ?5orm  eine  größere  SßiberftanbSfähigfeit 
gegen  ben  S)rudk  be§  Details  erhält,  mittels  einer 
§anbramme  feftgeftampft  unb  bie  ©u^rinne  üom 
Ofen  nach  bem  ©ie^toch  angelegt.  D^ach  bem  ©ie^en 
lä^t  man  24—48  Stunben  abfühten,  entleert  bann 
bie  ©ammgrube,  entfernt  ben  aJZantel  unb  rainbet 
bie  ©lotfe  heraus.  ̂ I)ie  2lngüffe  raerben  nun  abge? 
fägt,  bie  (Stocke  befeilt  jc. 

©ef  chichtlic^eS.  kleinere®,  fommen  fchon  in  ben 
älteften  Reiten  t)or.  S)te  2tgt)pter  brauchten  fie  bei 
ihrem  ̂ ultuS ;  bei  ben  ©riechen  bebientenfich  bie  ̂ rie^ 
fter  ber  ̂ erfephone  unb  ̂ i)bele  ber  @.  S)ie  3fiömer 
benu^ten  §au§gtocfen,  raährenb  gro^e  raie  rair  fie 
heute  §umi?erfammeln  ber  ©emeinbetn^irchen  haben, 
erft  in  ber  chriftlichen  3ett  2Inraenbung  fanben.  ®en 
©u^  berf  elben  foll  ber  heit.^aulinuS,  33ifchof  üon  5Rola 
in  ̂ ampanien,  su  2lnfang  beS  5.  ̂ ahrh-  erfunben 
haben,  unb  bie  Kirche  beSfelben  in  ©imitile  bei  9^ola 
rühmt  fich,  ̂ en  » älteften  ©locfenturm  inber^hriften? 
heit«  5u  befi|en.  ̂ ebenfalls  blühte  in  S^lola,  begün= 
ftigt  burch  reiche  unb  reine  ̂ upfercrge,  fchon  früh  ber 
©lo^enguB,  raeShalb  bie  ©.  auch      lateinifche  SSe-- 
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nennung  Campana  oberNola(für  Heinere©.)  tragen. 
SaS  beutfche  2ßort  ©lod^e  (engl,  clock,  bän.  klokke, 
fchroeb.  klocka,  althochb.  clocca)  ftammt  raahrfchein= 
lieh  Domalthochbeutfchenklochonober kloppen,  fchla= 
gen,  raorauS  auch  fransöfifche  cloche  (mittellat. 
cloca,  prooen^al.  cloca,  raalachifch  clöpot)  gebilbet 
5u  fein  fcheint,  unb  fommt  fchon  im  8.  ̂ ahrh-  oor. 
®en  firchlid^en  ©ebraud^  ber  ©.  foll  nach  einigen  ber 
heil.  Paulinus,  nach  anbern  ber  ̂ apft  Sabinian 
(604)  eingeführt  hoben,  ©erai^  ift,  ba|  fie  bereite 
im  7.  ̂ ahrh.  in  ̂ranfreich,  unter  ̂ arl  b.  ©r.  in 
S)eutfchlanb  bekannt  raaren,  unb  ba^  im  8.  ̂ ahrh- 
bie  Sitte  auf!am,  fie  feierlich  ju  raeihen  ober  ju  •  tau-- 
fen«.  3n  ber  orientalifchen  Kirche  fanben  bie  ©.  erft 
871  Eingang,  alS  ber  griechifche  ̂ ai[er  33afiliu§  oon 
bem  üenejianifchen  ®ogen  Drfo  I.  graölf  gro^e  SSronje^ 
glocf  en  pm  ©efi^en!  erhielt  unb  biefe  auf  einem  eigenS 
hierzu  auf  ber  Sophienfirche  errichteten  Xurm  auf; 

hängen  lie§.  ̂ hren  ̂ öhepunft  erreichte  bie  ©locf'en- gie^erei  gu  @nbe  beS  15.  unb  ju 2lnfang  beS  16.  ̂ ahrh. 
®ie  größten  unb  raohlflingenbften  ©eläute  gehören 
biefer  ̂ eit  an,  in  raelcher  auch  1467  bie  ©locfenfpiele 
oom  ©loc!engie^er  Bartholomäus  ̂ neck  gu  Slloft  in 
^lanbern  erfunben  raurben.  SSanoccio  üerbefferte  ju 
Slnfang  beS  16.  unb  SOf^erfenne  gu  Slnfang  beS  17. 
^ahrh-  bie  ̂ onftruktionen,  unb  ̂ eter®moni)  in  2lm; 
fterbam  gab  p  ®nbe  beS  17.  ̂ ahrh-  beftimmte  ©e= 
fe|e  unb  brachte  eS  bahin,  ba^  ber  oolle  ©runbafkorb 
mit  ber  Xzv^,  Duinte,  Dftaoe  unb  obern  Dktaoe  ge= 
hört  raurbe.  ®mon^  machte  auS  feinen  ̂ roportio; 
nen  ein  großes  ©eheimniS  unb  »ererbte  eS  auf  2lbra= 
ham  be  ©raaf ,  non  bem  eS  auf  ̂ iilien  unb  baburch 
in  bie  berühmte  ©lodkengie^erfamilie^etit  unb  ®bel: 
htod  in  ©efcher  bei  ̂ oeSfelb  überging.  Sie  beften 
©lockenfpiele  befinben  fich  ̂ n  ̂ ollänb,  rao  ber  ge; 
fchicktefte  ©lodkengie^er  t)iellei(|t  aller  Reiten,  ber 
Sothringer  §emonp  gu  ̂ ütphen  an  ber  ̂ 2jffel,  1645 
ein©locfenfpiel  üon  26©lod"en,  bereu  grö|te2000kg- 
raog,  aufftellte. 

deiche  Kirchen  haben  non  jeher  in  ber  ©rö^e  ber 
©.  miteinanber  geraetteifert,  unb  eS  überfteigt  faft 
allen  ©lauben,  raelche  Ungeheuern  3}?etallmaffen  man 
mitunter  auf  Xürmen  aufgehängt  hcit.  ̂ Die  größte 
©locf e  ©eutfchlanbS  ift  bie  breimal  umgegoffene  unb 
1875  in  ben  S)om  gu^öln  abgelieferte  »^aiferglocke« ; 
biefelbe  ift  3,25  m  hoch,  f}<xt  am  Schallranb  3,42  m 
^I)urchmeffer  unb  raiegt  26,250  kg.  2)ie  S)idke  ber 
3Banbung  am  Schlagranb  beträgt  29  cm,  an  ber 
^rone  8  cm.  ®er  Klöppel  ift  3  m  lang  unb  raiegt 
765  kg.  Ser  2;on  ber  ©locke  ift  D  (nicht  Cis).  Sie 
in  bem  mittlem  Somturm  ju  Dlmüi  befinbliche 
©lotf'e  raiegt  358  3tr.  Siefer  ganj  nahe  kommt  bie gro^e  ©lo(fe  auf  ber  St.  StephanSkirche  ju  Sßien, 
raeld^e  354  ̂ tv.  unb  mit  Klöppel,  ̂ etm  unb  ©ifen^ 
raer!  514  ̂ tr.  raiegt.  ̂ hrer  ©rö^e  unb  ihreS  2llterS 
raegen  berühmt  ift  aud)  eine  ©todke  im  Som  ju  ®r; 
furt;  fie  raiegt  275  3tr.,  mit  bem  11  3tr.  jchraeren 
Klöppel  unb  fonftigem  ©ifenraerk  300  ̂ tr.,  ift  2,io  m 
hoch,  hat  2,70  m  unten  im  Surchmeffer,  ift  20  cm 
bick  unb  raurbe  1497  gegoffen,  nachbem  ihre  S5or= 
gängerin,  bie  bebeutenb  fchraerere  »Sufanne«,  bei 
einem  Branb  1472  gefchmoljen  raar.  2(uch  ou^er 
Seutfchlanb  finbet  man  ©.  oon  ungeheuerm©erai^t, 
befonberS  in  ̂ ranfreich  (auf  ben  Som  in  ̂ ariS  kam 
1680  eine  ©lotf'e  oon  25  Umfang  unb  340  ̂ tr. ©eraicht),  in  ber  Schraeij  unb  in  Italien,  raeniger  in 
©nglanb,  obraohl  baS  ©loct'enläuten  bort  befonberS üblich  ̂ ft-  ®er  berühmte  ̂   grofee  2;homaS«  ju  Djforb, 
eine  ber  größten  ©.  in  ©nglanb,  raiegt  nur  150  3tr. 

^m     1786  lie^  ̂ iuS  VI.  gu  ̂ om  eine  gro^e  ©lotf'e 
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gießen  unb  auf  bie  Äuppet  be§  3]attfan§  bringen, 
^tefelbe  wiegt  2S0  3tr.,  unb  um  fie  Ijtvum  finb  bie 
12  2(poftel  ange6rocf)t.  2tuf  bem  %uvm  gu  ©antiogo 
be  ©ompoftela  befinbet  ftc^  eine  ©locfe  üon  300  3tr. 
@en)id^t.  ©benfooiel  wiegt  bie  gro^e  ©lodEe  auf  ber 
^Domfird^e  ju  SJlailanb,  welche  22  g^u^  im  Umfang 
unb  7  ̂ u^  §ö§e  ̂ at.  ®ie  ©Ioc!e  im  a)Jünfter  au 
23ern  miegt  240  3tr.;  bie  auf  bem  2J?ün[ter  ju  (Sc^nff= 
f)aufen  l^at  29  ̂ u^  im  Umfang.  Unftreitig  bie  größte 
©locfe  ber  3öelt  6eft|t  S^u^tanb;  bod^  mirb  biefelbe 
nic^t  Benu^t,  unb  e§  tft  aud^  unbekannt,  ob  fie  jemals 
benu^t  mürbe.  2)iefer  3)?etattfoloB  ̂ at  ein  ©emic^t 
oon  12,327  Jßub  (201,916  kg),  einen  Umfang  von 
18  m  unb  eine  §i3l^e  von  5,8  m.  @r  fül^rt  ben  3Ra; 
men  »Zar  Kolokol«  (»®totfenfi3nig«  ober  »^aifer^ 
gtocfe«)  unb  fte^t  feit  1836  auf  einer  ©ranitunter^ 
läge  neben  bem  »Iwan  Welikii«  (»^oi^ann  ber 
©ro^e-)  genannten  ©(odfenturm  im  ̂reml  ju  Wlo^-- 
tan,  nad^bem  er  bi§  ba^in  in  einer  ©rube  gelegen 
^atte;  aud^  ift  ein  ©tücf  oon  tl^m  (mal^rfd;einUd^  bei 
einem  ̂ aE)  auSgef erlagen,  ̂ ^b^n  t^m  liegt  ber  5  m 
lange  Möppel,  oon  bem  man  fagt,  ba^  er  gar  nid^t 
aum  »Zar  Kolokol«  gehöre,  ba  er  für  biefen  gu  flein 
fei.  SSor  bem  ̂ ranb  von  1812  gä^Ue  man  ju  aKo§- 
fau  nid)t  weniger  at§  1706  ©.  Stiele  berfetben  gin; 

gen  bamal§  ju'örunbe,  jerfprangen  ober  fd^molgen, bie  meiften  aber  prangen  feitbem  mieber  auf  ben 
2^ürmen  ber  alten  ̂ auptftabt,  unb  bie  gri3^te  oon 
i^nen,  1819  gegoffen,  wiegt  1000  3tr.  unb  wirb  oor= 
jugswetfe  Bolschoi,  »bie  ©ro^e«,  genannt.  2lud^  in 
(£f)ina  gibt  e§  @.  oon  anfe^nüd^er  ©rö|e  unb  oon 
§o^em  2llter,  fo  gu  ̂ eüng  eine  eiferne,  1250  gix. 
fd[)wer  unb  4,^io  m  l^od^,  wetd^e  ber  Äaifer  3)ong4o 
1403  gießen  lie^.  2ltte  c^inefifc^en  ®.  ̂ aben  eine 
eigentümtid^e  ̂ orm,  inbem  fie  fic^  gegen  ben  Schlag- 

ring l^in  nid^t  erweitern,  mit  nur  plaernen  klöppeln 
oerfel^en  unb  oben  bur^bol^rt  finb,  rva§>  ben  ©d^all 
oerftärfen  foll.  —  Mt  ber  2: auf  e  ber  @.  fd^eint  auc^ 
jugleic^  ber  2lberglaube  mit  aufgefommen  ju  fein, 
burc^  i^r  Säuten  bie  ©ewitter  oertreiben  ju  flennen, 
tiefer  ̂ laxihi  fprictjt  fic^  in  oielen  ̂ nfc^riften  ber^ 
felben  au§,  weld^e  überhaupt  bie  ̂ eit,  in  weld^er  bie 
®.  gegoffen  würben,  meift  treffenb  c^arafterifieren 
(f.  ©lodfentaufe).  S8gl.  §ar§er,  S)ie  ©lodengie^ 
Berei  (2ßeim.  1854);  Dtte,  ©locfen!unbe  (2.  2lüfl., 
Seipg.  1884);  3^1^/  ̂ iftorifc^e  ̂ oti^tn  über  bie 
©locJengie^erfunft  beg  MtelalterS  (3Hünft.  1857); 
Su!i§,  Account ofchurch-bells(Sonb.  1857);  93i3tfe: 
ler,  ̂ Beiträge  gur  ©lotfen^unbe  (2lad)en  1882). 

©lodcnblume,  ̂ flanjengattung,  f.  Campanula. 
©lodenölütler,  f.  ̂ ampanulaceen. 
©loifentiott,  9fJürnberger  ̂ ünftlerfamilie  be§  15. 

unb  16.  3al)r§.,  au§  welcher  2}iiniatur=  unb  ©lag? 
maier,  ̂ upferfled^er,  ̂ ^ormfdjneiber  unb  Sllumini= 
ften  l^eroorgegangen  finb.  ®ie  bebeutenbften  finb : 

1)  3Hbert,  genannt  ber  ältere,  ̂ upferftec^er, 
geboren  um  1432,  fopierte  t)iel  nad;  ©c^ongauer, 
beffen  ©til  er  annal)m.  @r  war  eine  3eitlang  in 
Sßürsbura  t^ätig. 

2)  Gilbert,  genannt  ber  jüngere,  ©laSmaler, 
^ormfd)neiber  unb  ̂ lluminift,  war  bi§  um  1543  in 
9lürnberg  tt)ätig.  Man  fennt  oon  i^m  eine^olge  oon 
32  §eiligen6üften  in  ̂ ol^fc^nitt  unb  ©laögemälbe. 

3)  3^xfolau§,  SJliniaturmaler,  ©c^üler  feinet 
SSaterS  ©eorg  ©.  (geft.  1520),  fc^mücfte  eine^^eit)e 
oon  9Jie|i=  xmb  ©ebetbüc^ern,  welche  fic^  in  ber  §of; 
bibüot^e!  unb  ©tiftSfirc^e  guSlfc^affenburQ  befinben, 
mit  Stanboeraierungen  unb  3JJiniaturen,  bie  weniger 
burd^  ©id;erl)eit  ber  3^id^uung  al§  burd)  Seb^aftig; 
feit  ber  ̂ ^arbe  ̂ eroorragenb  finb.  Sie  Sibliotljef  ju 

®t0(lenla))itöl. 

Sßolfenbüttel  befi^t  oon  il;m  eine  Sibel  mit  3!)^inia= 
turen  nac^  ̂ Dürer§  ̂ olafc^nitten.  ®r  ftarb  1560. 

©lotfcttfa^rt,  9)?ittwod)  oor  Dftern,  wo  nad;  bem 
SSolfSglauben  alle  geweifjtenÄird;englodennach3tom 
gum  $apft  fliegen  unb  am  ©onnabenb  barauf  an 
i^re  ©teilen  jurüd^fe^ren. 

©lotfcnpt,  f.  SSronje  unb  ©loden. 
®(o(fen|ormomfa,  f.  ©laS^armonifa. 
©lotfeiifo^jitäl,  feit  ber  9jatte  be§  11.  ̂ a^rf}.  auf. 

tretenbe^ormbe§^apitäl§ 
in  ber  romanifc^en  33au= 
fünft,  einer  umgef ehrten 
©lodte  ä^nlid^,  oft  mit  ei= 
ner  rei(|en  Drnamentif 
übersogen  (f.  ̂igur). 

®Iorf  cnmetatt(©  lo  cf  en» 
gut,  ©lodenfpeife),  f. 
^ronje  unb  ©locfen. 

®lojfcnre(!^t  (Droit  snr 
les  cloches),  in  frül^ern 
Sa^r^unberten  Slnrec^t  beg 
Befehlshabers  ber  2lrtil= 
lerie  auf  bie  ©lotfen  eroberter  geftungen,  würbe 
meift  in  ©elb  abgelöft  unb  oon  Napoleon  1807  in 
S)an3ig  oon  neuem  ausgeübt. 

®Ioifcnf(l)lag  (©loderen),  baS  glodentonähnlid^e 
©rflingen,  welches  entftel)t,  wenn  man  auf  einer 
SSioline  ober  2>iole  eine  tiefere  ©aite  mit  bem  33ogen 
fräftig  anftreic^t  unb  babei  anbre  ©aiten  mit  ben 
Ringern  fanft  berührt.  Ser  ©.  gilt,  oornehmlich 
wenn  er  fidh  auf  allen  ©aiten  gleich  ftarf  oernehmen 
läp,  als  Beweis  einer  guten,  gleid)mä§ig  oibrieren- ben  9iefonanabede. 

®Ioffenf|)eifc,  f.  Bronze  unb  ©loden. 
©locfcnjjiiei,  f.  ßarillon. 
@Io(fcnfituöe,  ein  mit  ©challlöchern  oerfeheneS  Se= 

hältniS  auf  Xürmen,  worin  ©loden  an  einem  höt= 
fernen  ©erüft  (©lodenftuhl)  hängen,  baS  auS  §wei 
äßänben  oon  eid^enen  ̂ foften,  ©ch wellen,  ̂ fetten, 
3fliegeln  unb  ©treben  befteht.  S)er  ©lodenftuhl  wirb 
mit  ber  9Jiauer  beS  2;urmS  nicht  oerbunben,  bamit 
biefelbe  burd^  bie  (Srfdf)ütterung  beim  i^äuten  feineu 
©d^aben  leibe. 

©lotfctttttufc  (©lodenweihe),  bie  firchliche  äßeihe 
ber  ©loden  (f.  b.),  welche  im  8.  ̂ ahrh-  auffam.  ©ie 
3eremonie  ber  ©.  beftanb  barin,  baf;  bie  neue  ©lode 
auerft  gewafchen,  bann  oom  Bifcbof  mit  heiligem  Dl 
im  Innern  unb  äußerlich  gefalbt  würbe.  ®urch  biefe 
©.  follten  bie  ©loden  tauglich  ju  ihrem  fechSfachen 
Beruf  werben,  welchen  bie  lateinifchen,  häufig  auf 
ben  ©loden  eingegrabenen  Berfe  fchilbern: 
LaudoDeum  verum,  plebemvoco,  congregoclerum, 
Defunctos  ploro,  nimbos  fugo,  festaque  honoro. 

©lotfentierti^cn,  f.  ̂nfuforien. 
@lo(fenton(ital.Notasostenuta),©efangSmanier, 

welche  eine  ̂ D^obififation  ber  fogen.  Messa  di  voce 
(f.  b.)  ift,  aber  nicht  in  einem  allmählichen  Crescendo 
unb  Decrescendo  ber  ̂ timrm,  fonbern  in  einem 
gleichf am  wogenben  2lbflu^  beS  2ltemS  befteht,  wo-- 
burd^  faft  biefelbe  SBirfung  auf  unfer  Ohr  h^roor^ 
gebracht  wirb,  welche  man  beim  ̂ tang  einer  ©lode 
wahrnimmt,  ̂ n  ben  obern  S^önen  namentli^  ber 
weiblichen  ©timme  ift  biefe ©efangSmanier,  am  rech-- 
ten  Ort  angebracht,  oon  oortrefflicher  SBirfung. 

©loder,  ©rnft  ̂ xi^hxi^ ,  aJiineralog,  geb. 
1.  mai  1793  3U  ©tuttgart,  ftubierte  in  2;übingen 
^hitofophie,  2;heoiogie  unb  3^aturwiffenfchaft  unb, 
nad^bem  er  ju  Bulach  unb  2lalen  geiftliche  ̂ mter 
oerwaltet,  1817  in  ̂ alle  Botanif  unb  in  Berlin 
3Kineralogie.  1819  habilitierte  er  fich  in  Breslau  unb 
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SBa:^)3en  ton  ©logau. 

umrbe  1824  ̂ rofeffor  ber  9}?tneraIogie  unb  1825 
H>i*oreftor  am  3Jiagbatenen  =  ©pmnajium  bafelBft. 
<Seit  1854  lebte  er  al§  ̂ ricatmann  in  §al(e,  ®ör= 
li|  2C.  unb  ftarö  18.  ̂ uit  1858.  fc^rteß:  »(E^a-- 
rafteriftif  ber  fdjlefifc^^niineralogtfc^en  Sitteratur« 
<33regl.  1827—32,  2  S3be.);  »Über  ben  3ura!a[f  üon 
Ä^uroiüil«  (baf.  1841);  »Setner!imgen  über  2;erebrai 
tetn«  (büf.  1845);  »Über  einige  neue  fofjKe  3:ier= 
formen  aug  bem  bebtet  be§  ̂ nrpat^enjanbfteinSs 
(baf.  1850);  »33eiträge  jur  Kenntnis  ber  norbifc^en 
^efc^iebe  unb  i§re§  SSor!ommen§  in  ber  Dberebenc 
um 33re§Iau«  (baf.  1854-56)  unb  »©eognoftifc^e33e= 
fc^reibung  ber  preu^ifc^en  Dberlaufi^«  (©örl.  1858). 

©loifttcr,  33erg,  f.  ©ro^glotfner. 
©lOQttU,  l)(®ro^glogau)^rei§ftabt  unb^eftung 

jraeiten  S^angeg  im  preuf .  3ftegierung§be§irf  Siegni^, 
80  m  ü.  932.,  am  linfen  Ufer  ber  Ober  unb  an  ben 
Sinien  Siffa  i.  %  -  §an§borf  unb  S3re§lau ;  Stettin 

ber  ̂ reu^ifd^en  ©taotS-- 
ba^n,  J)at  2  eoangelifc^e, 
eine  attlut^  erifc^e  u.Sfat^. 
^ircl^en  (barunter  ber  goti= 
fc^e  ®om  auf  einer  Ober-- 
infel),  eine  (Synagoge,  ein 
9Baifen=  unb  ein  Slrmen-- 
^au§.  Sie  ©inrao^nerja^l 
beläuft  fic^  einfd^Iie^lic^ 
ber  ©arnifon  (©tab  ber 
9.  2)it)ifion,  ber  17.  unb 
18.  Infanterie-'  unb  9.  ̂a-- 
üatterie  =  Srigabe,  2  Sn-- 
fanteriebataiirone  9^r.  58, 
1  ̂ nfanteriebataiEon  92r. 

59,  ba§  Pionierbataillon  9^r.  5  unb  1  2(bteifung 
^elbartiKerie  9^r.  20)  auf  (i885)  20,028  ©ee(en 
(barunter  6117  Äat^olifen  unb  989  ̂ uben).  2)ie 
^auptfäc^Iid^ften  ̂ abrifergeugniffe  finb:,,  Zigarren, 
tßatte,  ©tärfe,  «Sirup,  a^übengucfer,  Öl,  2}iine= 
ralroäffer,  2;§onraaren,  §iite,  lanbroirtfc^afttic^e 
^afc^inen,  ̂ noc^enme^t,  2RöbeI,  Seim  unb  ®ffig; 
aufeerbem  |at  @.<S^iffa^rt,  §anbet  unbSßoIImärfte. 
%.  ̂ at  ein  eoangelifc^eg  unb  ein  fat^.  ©pmnafium, 
eine  ̂ riegSfc^ute,  mefjrere  SSibliotl^efen  unb  ift  Si| 
eineg  Sanbgerict)t§  (für  bie  14  2Imt§geric^te  p  S3eu= 
t^en  a.D.,  ̂ reiftabt,  (S5rünberg,@u^rau,|)a[bau, 
|>errnftabt,  ̂ arolat^,  tofatj,  $oI!n)i|,  ̂ riebuS, 
Sagau,  Sprottau  unb  Steinau),  eine§  §auptfteuer= 
amt§,  einer  3fieic^§ban!fteEe  unb  eineg  Sanbroirt^ 
fc^aftUc^en  ̂ ^rebitt)erein§.  ^n  neuerer  ̂ eit  ift  bie 
©rroeiterung  berStabt  in  füböftlic^erDfiic^tung  burc^ 
^inaugfc^iebung  ber  bortbefinblic^en^eftungSraerfe 
ausgeführt  morben,  raoburd^  ein  gang  neuer,  mit  ete; 
ganten  ©ebäuben  »erfefiener  Stabtteit  entftanben 
ift.  —  (5).  mar  fc^on  ju  2{nfang  be§  11.  eine 
i30lfreic|e  unb  bef eftigte  Stobt,  meiere  1109  eine 
förmliche  Belagerung  ron  feiten  be§  ben  flüchtigen 
§er^og  Soleglaro  üerfolgenben  ̂ aiferS  ̂ einric^  V. 
augf)ißlt.  Unoermögenb,  bie  Stabt  gegen  ̂ riebric^ 
'JBarbaroffa  p  ̂oXitw,,  ftecfte  fie  1157ber§er5og  felbft in  SSranb,  unb  erft  unter  ̂ ergog  Heinrich  I.,  bem 
Bärtigen,  begann  @.  mieber  au§  ben  2;rümmern  gu 
erfte^en.  9^a§bem  ber  Drt  1252  gur  ̂ auptftabt  be§ 
dürften  tum  §  %.  erhoben  morben  mar,  erbaute 
tonrab  II.  1260  ba§  Sc^lo^,  30g  üiele  beutfc^e  Sin-- 
fiebler  in  bie  anfefinlich  ermeiterte  Stabt  unb  gab 
ihr  beutfcheg  9iecht.  5tach  ̂ rjem^flarog  II.  ̂ t;ob 
(1331)  üerfaufte  fein  Bruber  Johann  bie  ibm  gufal; 
tenbe  Hälfte  ber  Stabt  unb  be§  g^ürftentumS  an 
Böhmen,  unb  erft  ̂ aifer  Äarl  IV.  trat  1361  feinen 
Slnteil  an  ̂ erjog  Heinrich  V.  üon  Sagau  ab.  Neffen 

9]ach!ommen,  melche  ben  ̂ erjogStitel  beibehielten, 
bejahen  bie  Stabt  bi§  1476,  worauf  fie  mit  bem 
^ürftentum  %.  an  Böhmen  fiel.  ®och  behauptete 
fich  mehrere  ̂ ahre  ̂ erjog  §an§  üon  Sagau,  ein  Bet; 
ter  beS  le|ten  ̂ erjogS,  mit  ungarifcher  §ilfe  im 
größten  2^eil  be§  SänbchenS.  S)ie  Sieformation  fanb 
tro|  ftrenger  ©egenmafregeln  auch  in  @.  balb  ©in^ 
gang.  9f?achbem  aber  3Ballenftein  1627  ®.  befe|t hatte, 
erfolgte  im  Df tober  be§  nächften  "^(x^x^  bie  berüch^ 
tigte  Befehrung  ber  ̂ roteftanten  burch  bie  Siechten^ 
fteinfchen  ©ragoner,  unb  balb  barauf  liefen  fi(|  bie 
^efuiten  bafelbft  nieber.  1632  marb  bie  Stabt  oon 
ben  üerbünbeten  Sachfen,  Schweben  unb  Branben-- 
burgern  erobert,  1633  roieber  oon  ben^aiferlichenbe- 
fe|t,  1642  aber  oonS^orftenSfon  nochmals  mit  Sturm 
genommen  unb  üon  Sßrangel  gegen  bie  ̂ aiferlii^en 
mit  ®rfolg  uerteibigt.  ©rft  im  SBeftfälifchen  ̂ rieben 
(1648)  traten  bie  Schweben  ben  ̂ la^  bem  J^aifer 
mieber  ab.  ̂ n  ̂f^acht  com  9.  ̂ um  10.  Wixi  1741 
erftürmten  bie  ̂ reu^en  unter  bem  ©rbprinjen  £eo= 
polb  üon  ®effau  bie  f^eftung,  bie  nun  in  preu^i= 
fchem  Befi|  blieb  unb  nach  bem  ̂ rieben  üon  Breslau 
(11.  Suni  1742)  üerftärft  rourbe.  9iach  ber  Schlacht 
bei  ̂ ena  mu^te  bie  fchmache  Befa^ung  2.  ©ej.  1806 
fapitulieren,  wobei  mehr  al§  200  ©efchü^e  in  bie 
§änbe  ber  ̂ ranjofen  fielen,  äöührenb  be§  Kriege 
gegen  3ftu^lanb  war  @.  üon  biefen  befe|t,  unb  erft 
nach  ber  Schlacht  an  ber^a^bach  fchloffen  ber  preu^i-- 
fche  ©eneral  ̂ eifter  ben  ̂ la^  auf  bem  linfen  unb  ber 
ruffifche  ©eneral  ü.  Siofen  auf  bem  rechten  Dberufer 
ein;  aber  ber  benfelben  mit  5000  302ann  befe|t  hal- 
tenbe  frangöfifche  ©eneral  Saplane  oerteibigte  fich 
aufs  hirtnäcligfte  unb  räumte  bie  ̂ ^eftung  erft  17. 
2lprill814.  Bgl.Bernbt,  ©efdjichte  ber  Stabt  @ro^= 
glogau  währenb  ber  erften^älfte  beS  17.  ̂ ah^^-  (©log. 
1879)  unb  ̂ ortfe|ung  bagu  bis  1814  (baf.  1882). 

2)  (Ober;  ober  ̂ leinglogau)  Stabt  im  preu^. 
3^egierungSbe5ir!  Oppeln,  ̂ reiS  5Reuftabt,  an  ber 
§o|enplo^  unb  ber  Sinie  ̂ ofel-^ftei^ei^amenj  ber 
^reu^ifchen  StaatSbahn,  hat  ein  2tmtSgericht,  3  fa= 
tholifche  unb  eine  et)ang.  Äirche,  eine  3^achbilbung 
beS  ̂ eiligen  ©rabeS,  ein  fath-  Schullehrerfeminar, 
ein  Schloß  mit  ̂ arf,  Bibliothef  unb  SRüftfammer, 
bem  ©rafen  DpperSborf  gehörig,  eine  ̂ ucferfabrü, 

Spiegelrahmenfabrifation,  bebeutenbe  '^\t(i,t\z\^x^ unb  (1885)  mit  ©arnifon  (KSSfabron^ufarenS'Zr.  6) 
5330  meift  fath-  ©inwohner. 

©loggni^,  3)Jarftfled^en  im  ©rähergogtum  Öftere 
rei^  unter  ber  ©nnS,  Be5ir!Shauptmannfchaft32eun= 
ürchen,  infchöner  Sage,  436mü.9Jl.,  anberSchwarja 
unb  berSübbahn,  welche  unweit  beS  DrteS  ben  Sem^ 
mering  überfchreitet,  hat  romantifch  gelegenes 
Schloß  (bis  1803  Benebiftinerpropftei),  eine  fchöne 
Kirche,  (1880)1982  ®inw.,  eine SBollwarenfabrif, §013= 
fchleiferei,  SBeinbau  unb  Steinbrüche.  %.  ift  Si^ 
eines  Be§ir!SgerichtS.  ̂ n  ber  9^ähe  bie  gro^e^apier^ 
fabrif  Schlöglmühl  unb  baS  prächtig  gelegene, 
reftaurierte  Schloß  äßartenftein. 

©logoöa^,  ̂ Öorf  im  ungar.  J^omitat  2lrab,  an  ber 
Bubapeft--2lraber  Sinie  ber  Ungarifchen  StaatSbahn, 
mit  (1881)  3653  beutfchen  ©inwohnern,  3:aba!S=  unb 
hz\iz\xizxiiitxa  Söei^fohlb au,  fteht  auf  ben  2^rümmern 
ber  alten,  in  ben  S^ürfenfriegen  gerftörten  Stabt 
Drob,  bie  ihren  S^Zamen  (»Sotenhügel«)  t)on  ben 
burch  ben  römifchen^aifer^robuS  277äum2lnbenien 
an  ben  Sieg  über  bie  Sarmaten  errichteten  fünf  ©rab= 

hügeln  h(ttte. Gloire  (franj.,  fpr.  gioa^r),  3^uhm. 
Glomerulus  (lat.),  Büfchet,  eine  gorm  beS  Blü^ 

tenftanbeS. 
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®lommen*®lf  (®  tor.®lf),  ber  größte  ̂ (uf;  D^ior^ 
tuegeng,  entjpringt  au§  bem  2turfurtbfee  bei  3ftöraa§ 
im  2lmt  (Sübbront§eim,  in  713  m  §ö^e,  fliegt  in  füb; 
füböftUc^er  3^ic^^ung  burc^  bie  Sanbfc^aftDfterbalen, 
6i§  er  bei  ber  ©renjfeftung  ̂ ongSöinger  in  einem 
fpi^en  SBinfet  nac|  3Ö.  umbiegt.  SBalb  barauf  nac^ 

unb  ©.  fic^  raenbenb,  bxirc^flieBt  er  ben  41  km 
langen  Djerenfee,  öftlid^  von  ©l^riftiania,  bilbet  bei 
^riebric^ftabt  ben  25  ra  ̂ of)en  SBafferfall  (Barpg; 
f  o§  unb  ergießt  fic^  12  km  unterhalb  in  ba§  ©fager= 
raf.  ®r  ift  nur  eine  furge  ©tretf'e  oberhalb  unb  unter= ^alb  be§  ©arp§fo§  fc^iffbar.  ©eine  Sänge  beträgt 
564  km,  fein  ̂ lu^gebiet  41,258  qkm  (525  OT.). 
©ein  bebeutenbfter  S^lebenftu^  ift  ber  SSormen  au§ 
bem  3)?jöfenfee. 

©lonoin,  f.  D.  ra.  9^itrogli)cerin. 
(xloria  {iat,  »S^u^m«),  §t)mnu§  ber  alten  d^rift^ 

liefen  Äirc^e,  aud^  bie  f  leine  2)0£ologie  (f.  b.)  ge; 
nannt.  S)a§  jogen.  G.  in  excelsis  deo  (et  in  terra 
pax  hominibus  bonae  voluntatis,  Suf.  2,  14)  ober 
ber  englif^e  ober  ©ngelggef ang  (hymnus  an- 
gelicus)  ift  in  ber  ̂ olgerei^e  ber  ß^öre  bei  ber  ta- 
t^olifd^en  3Keffe  ber  peite  ß^or  unb  rairb  oon  ben 
2lnfang§n)orten  geraöpnlic^  nur  ba§  G.  genannt. 

®loria,  in  ̂ ranfreic^  Segeid^nung  für  eine  fleine 
2;affe  fc^raarsen  ̂ affeeg  mit  einem  ̂ u^al^  von  über 
3u(fer  abgebranntem  ̂ ognaf ;  auc^  X^zz  mit33rannt; 
raein  (befonber§  bei  ben  (Seeleuten). 

©loric  (Iat.  gloria),  ber  lid|te©cl;ein,  mit  raelcpem 
in  ̂ orm  einer  ©d^eibe  ober  eine§  9iinge§  ober  eineS 
.^reujeä  geroö^nlic^  S^riftuS-,  ©ngel*  unb  §eiligen= 
föpfe  umgeben  finb;  auc^  eine  ̂ ^arftellung  S^rifti 
ober  2JJariä  im  offenen  §immel,  raie  fie  oon  ben  (Sp- 

reu ber  ®ngel  unb  ber  ̂»eiligen  umgeben  finb. 
©lomnfj^ein,  optifc^e  (Srfc^einung  in  ber  2ltmos 

[p^äre,  rael^e  fid^  bei  niebrigem  ©tanbe  ber  ©onne 
jeigt,  raenn  berfelben  eine3^ebelraanb  gegenüberfte^t. 
^er  33eobad^ter  bemer!t  bann,  raenn  er  ftc^  auf  einem 
etraag  erl)öl)ten  ©tanbpun^t  befinbet,  um  ben  auf  bie 
5Rebelraanb  fallenben  ©chatten  feine§  ̂ opfe§  einen 
ober  melirere  farbige,  longentrifd^e  Ä'reife,  beren  TUt-- 
telpunft  in  ber  oon  bem  aiiittelpunft  ber  (Sonne  au§ 
burc^  ba§  2luge  be§  33eobad^ter§  nac^  ber  3flebelraanb 
ge§ogenen  geraben  Sinie  liegt,  ̂ e  l^eller  bie  Sonne 
fc^eint,  unb  je  bid^ter  bie  ̂ 'lebelraanb  ift,  in  befto  leb= 
öfterer  Färbung  tritt  ba§  ̂ pnomen  auf.  Seine 
@r!lärung  finbet  bagfelbe  in  ber  ̂ nterferenj  (f.  b.) 
beg  Sic^tö.  2lm  ̂ äufigften  rairb  e§  in  ben  ̂ olar^ 
gegenben,  rao  e§  5. 33.  von  ScoreSbt)  üielfac^  beoba(^= 
tet  ift,  Öfterg  aber  auc^  in  ©ebirgggegenben  raap-- 
genommen.  2luf  bem  ̂ arg  ift  bie  ®rfc^einung  al§ 
^rodfengefpenft  befannt.  ©in  ä^nlid^e§  ̂ ^äno-- 
men  geigt  fid^,  raenn  man  bei  niebrigem  Staube  ber 
Sonne  ben  Schatten  feineg  eignen  ̂ opfeg  betrachtet. 
Man  fielet  biefen  bann  üon  einem  gellen  Sd^ein  um= 
geben,  ber  fid^  meift  nad^  oben  giemlid^  J^oc^  über  ben 
^opf  fiinauf  erftrec!t  unb  nur  fid^tbar  ift,  raenn  ber 
Sd^atten  auf  &xa§>  u.  bgt.  fällt,  bagegen  cerfc^roim 
bet,  raenn  ber  Sd^atten  eine  ganj  ebene  ̂ läd^e  trifft. 

©loriettc  (frang.,  aud^  ba§  ©loriett),  Saube, 
Suft^äugd^en  (3. 33.  in  S^önbrunn  bei  SBien). 

©loriftsiercn  (lat.),  üer^errlid^en;  ©lorififas 
tion,  SSer^errlic^ung. 

©loriicrcn  (tat.),  fid^  rühmen,  prallten. 
©loriolc  (lat.),  fleiner,  armfeliger  S^u^m;  fleim 

lid^e  3lu|mfud^t;  ̂ eiligenfc^ein  (»gl.  ©lorie). 
®lorto8(gloriö§,  lat.),  glorreich,  rühmlich,ruhm; 

voU,  ftolj,  üerflärt;  aud^  gro^fprec^erifd^;  gloriosae 
memoriae,  rul^moollen  3tnbenfen§. 

Glossa  (griec^.),  Bunge. 

Glossae  malberg-icae,  f.  Salifd[)eg  ©efel. 
©lofför  (©loffarium,  lat.),  SBörterbuc^,  na-- mentlic^  jur  ©rflärung  bunfler,  raenig  gebräu^lic^er 

3Börter;ogl.  ©loffe. 

®Ioffc  (griec^.,  »^unge«),  9)?unbart,®ialelt;  bann 33e5eicl)nung  für  2lu§brüc!e,  raetc^e  einer  befonbern 
SOZunbart  angeE)örten,  ̂ roDingialigmen,  oeraltete 
unb  bal^er  leidet  unoerftänblid^e  Söörter,  fremblän^ 
bifc^e  Slugbrüde  2c.;  fpäter  enblic^  33e5eichnung  ber 
©rflärung  folc^erSlugbrücfe.  33efonber§  in  ber  mafe= 
bonifc^'-römifc^en^eit  befc^äftigten  fic^  t)iele©ele^rte 
mit  ber  2(bfaffung  von  SSeräeic^niffen  folcljer  ©loffen 
(©loff  arien),  bie  namentli^  bie  Seftüre  ber  ."^o^ 
merifc^en  ©ebic^te  erleichtern  füllten.  2)ie  ©ele^rten, 
raelc^e  fic^  bamit  befc^äftigen,  hi^B^n  ©loffogra^ 
phen.  ®er  2lugbrucf  ©loffem  (©loffema)  für  ©. 
raurbe  erft  in  ber  fpätern  S^it  gebräuchlich.  S)iefer 
©loffarienlitteratur  gehören  bie  grö^ern  lejifogra: 
phifchen  Sammelraerfe  eine§§efi;d^iog,  SuibaS,  $ol= 
lu£,  ba§  »Etymolog-icum  magnum«  (f.  b.) ,  bie  §0; 
merifd^en  Scholien  u.  a.  an.  2luch  bei  ben  3?ömern 
raerben  glossematum  scriptores  erraähnt.  ®a§  be= 
rühmtefte  hie^h^^^  gehörige  3öerf  ift  ba§  be§  Ferring 
glaccug,  betitelt:  »De  verborum  significatioiie«, 
oon  raelchem  un§  noch  ber  2lu§5ug  beg  j^-eftug  erhalt 
ten  ift.  —  2luch  in  ber  ©efchi^te  be§33ibelte5te§ 
begegnet  un§  ber  SluSbruc!  ©.inücrfchiebenemSinn. 
9tanbgloffen  famen  bei  ber  33ibel  fchon  fehr  früh 
unb  um  fo  mehr  in  2lnraenbung,  al§  bieg  Sud^  l}äu= 
figer  alg  jebeg  anbre  in  bie  §änbe  folcher  Sefer  tarn, 
benen  gahlreiche  2lugbrücfe  unb  gan^e  Stellen,  als 
einer  fremben  3?eberaeife  unb  einem  fernen  gefchid^t= 
liehen  ober  religiöfen^orijont  angehörig,  unoerftänb; 
lieh  raaren.  SBeitereg  f.  ©gegetifche  Sammlung 
gen.  —  ̂ n  ber  ̂ oetif  oerfteht  man  unter  ©.  eine 
eigne  2Irt  §ierlicher  ©ebichte,  rael(^e  21.  2Ö.  unb  ̂ r. 
Sd^legel  au§  ber  fpanifchen  ̂ oefie  in  bie  beutfche 
einführten  (audh  SSariationen  genannt).  ®in  fol= 
cheg  ©ebicht  befteht  aug  üier  ©ejimen  (f.  b.),  beren 
le^te  feilen  jufammengcnommen  eine  gereimte 
Strophe  augmad^en,  raelche  bagS^h^^^^^  ̂ ^i.B^  ""^ 
folcheg  meift  bem  ©ansen  Dorangeftellt  rairb.  —  ̂ n 
ber  S^echtgraiffenf ch aft  nennt  man  ©.  bie  @r= 
läuterung  su  bem  ̂ ejte  ber  ̂ uftinianifchen  3fied^tg= 
büd^er  (f.  Corpus  juris)  burdh  Jurje  fadhlid^e  unb 
fprachlidhe  2lnmerfungen,  raelche  bie  Slechtglehrer  auf 
ben  italienifi^en  3^ed^tgfchulen  beg  2Rittelalterg  teilg 
münblid^  in  ihren  ̂ Borlefungeh,  teilg  fchriftlich  bem 
Xt]ct  ihreg  ®£emplarg  beifügten.  Urfprünglich  raaren 
biefe  fo  furj,  ba&  man  fie  in  ben  Xegt  unter  bie  be^ 
treff enben Sßortef d^rieb  (glossae interlineares) ;  balb 
raurben  fie  augführlicher  unb  an  ben  Sianb  gefegt 
(g.  marginales).  $8ilbeten  bie  ©loffen  ber  ̂ uriften 
eine  fortlaufenbe  (Erläuterung  beg  2:e£teg,  fo  nannte 
man  fie  Apparatus.  Sßon  biefen  ©loffen  erhielten 
fpäterbie5uriften,raelche3uftiniang^ed^tgbücherauf 
folche  SBeife  erläuterten,  ben  ̂ fZamen  ©loffatoren. 
3hre  3fieihe  beginnt  mit  S^neriug  (geftorben  oor 
1140);  bie  berühmteften  finb  ber  Zeitfolge  nach:  S3ul= 
garug  (geft.  1166)  unb  «öZartinug  ©ofia  (geft.  1167), 
Sugo  be^ortatoennate  (geft.  1168),  ̂ acobug  (geft. 
1178),  g^lacentinug  (geft.  1192)  unb  Willing,  Johann 
33affianug  unb  2llbericug  be  ̂ orta  Siaoennate  (ge= 
ftorben  nad^  1194),  Slgo  (geft.  1220),  §ugolinug^reg-- b^teri  unb  ̂ acobug  33albuini  (geft.  1235),  2lccurfiug 
(geftorben  um  1260)  unb  Dbofrebug  (geft.  1265). 
Slccurfiug  unternahm  eg,  augallenüorhanbenen©lof= 
fen  bag33efte  ju  ejjerpieren,  um  aug  biefen  @£äerpten 
eine  Jortlaufenbe  ©.  ju  ben  fämtlichen  3iechtgbüchern 
^uftiniang  ju  bilben,  unb  fanb  fo  nielen  33eifall,  ba^ 



©bffema  - 
fein  3Berf  in  ben  ©erid^ten  faft  gefe^lic|e§  3ln[el^en 
erf)ielt.  ̂ e^t  oerftep  man  bal^er  unter  her fc]^teöpt= 
f;in  bie  be§  2{ccurfiu§  itnb  nennt  fie  pm  Unterfc^ieb 
Don  ben  größtenteils  ungebru^ten  frühem  ©loffen 
eingefner  ̂ uriften  Glossa  ordinaria.  ©ie  erftretft  fic^ 
auf  alh  9iec^t§5üc^er  ̂ uftinian§,  aber  natürlich  nur 
auf  bie  ©tücfe  berfelben,  raeld^e  bamaB  in  il^nen  ent^ 
fjatten  waren,  baf)er  nicfit  auf  mehrere  ©teilen  in  ben 
^^anbeften  unb  im ̂ obej,  meiere  erft  von  ben§erau§= 
gebern  im  16.  ̂ a^r^.  au§  ben  SSafilifen  reftitutiert 
iDurben,  foraie  auc^  nic^t  auf  biejenigen  3^oöeUen, 
rceld^e  bie  ©loffatoren  regelmäßig  nicf)t  in  bie  neun 
Kollationen  aufnahmen.  ®ie  ©loffatoren  seic^neten 
fid^  Stöor  burc^  außerorbentUc^e  33e(efenf)eit  in  ben 
^^^Uhü^^xn  ̂ uftinian§  unb  pc^ft  forgfättige  unb 
1  d^arffinnige Interpretation  berfelöen  au§> ;  bocf)  f el^tte 
i^nen  alle  tiefere  ©inftc^t  in  ben  gefc^ic^tlic^en  S^-- 
fammen^ang  be§  römifc^en  3fiec^t§,  raoburd^  i^re 
Interpretationen  einfeitig  unb  mangelhaft  raerben 
mußten.  ©leid^  bem  römifd^en  Siedet  rcurben  aud^ 
anbre  Siec^täbü^er  be§9J?ittelaIter§,  roie  ba§  Corpus 
juris  canonici,  bie  langobarbifc^e  Se^nred^tSfamm^ 
lung,  in^eutfc^tanb  berSac^fenfpiegel,  baSfäc^fifdfie 
Sßeid^bilbre^t,  glojfiert  unb, erft  burd^  biefe  ©loffen 
in  bie  ̂ ragiS  eingeführt.  Über  bie  ©achfenfpiegel^ 
gloffe  vqL  ®.  (Steffen^ agen,  S)ie  ©ntraidEelung 
ber  Sanbrec^tSgloffe  be§  ©a^fenfpiegelS  (3Bien  1881 
bis  1886,  6  §efte).  —  ̂ n  ber  Umgang^fprac^e  finb 
@Ioff  en  f.  t).  ro.  fpottifc^e,  tabelnbe  Bemerkungen 
(baber  ©loffen  mad^en). 

©foffema  (griec^.),  f.  ©toffe. 
©lojficrcn,  ©toffen  ober  @rf(ärungen  gu  etraa§ 

machen;  eine  poetifc^e  ©loffe  (f.  b.)  machen. 
Grloss_ina,  S^fetfefliege. 
@Ioffttt§  (griec^.),  f.  o.  ro.  ̂ ungenentgünbung. 
©loffocele  (griec^.,  ̂ i^^Ö^^^orf  aü,  Prolapsus 

linguae),  f.  t).  ra.  50?afrogloffie,  f.  ̂urtge. 
©loffolahc  (griec^.,  »Sungenreben«),  ein  1.  J^or. 

12—14  gefchilberte§  efftatif(|e§  3^eben,  raelcheS  be^ 
fonberä  in  ben  ©emeinbeoerfammlungen  gu  Korint^ 
üorfam.  ̂ au(u§  fucfjte  e§  gu  gunften  einer  ben  ̂ u-- 
prern  oerftönblichen  SSerfünbigung  möglic^ft  gurü^s 
5ubrängen.  ®erfpätereS3erfafferber3lpoftelgefchichte, 
lüelc^er  ber  ®acE)e  ferner  ftanb,  i)at  barau§  ein  pf)ilo-' 
logifd^eä  2Bunber  gemacht,  inbem  er  ergä^It,  bie 
2lpofteI  ptten  am  erften  ̂ fingftfeft  in  fremben,  nid^t 
guüor  erlernten  ©prac^en  gerebet.  ̂ g(.  Rügens 
felb,  '^kß.  in  ber  alten  ̂ irc^e  (Seip^.  1850). ©loffolog  (gried^.),  ein  ©prac^funbiger. 

©lüffomame  (griec^.),  bieSc^raarmerei  fürfrembe 
©prad^en. 

@Ioffo|i,  f^abrifftabt  im  norbraeftlichen®erbt)fhire 
(©nglanb) ,  16  km  uon  SDland^efter,  mit  Saumraoll^ 
fabrifen,  ̂ alifobrudfereien  2C.  unbdssi)  19,574  ®iniü. 

Glossopharyng-eus  (Nervus  g.),  ̂ ungenfc^lunb'- fopfnero,  ©efc^macESnert}. 
©loffo^Iegic  (griec^.),  ̂ ungenlähmung. 
©lottif  (griec^.),  ©pra^roiffenfchaft. 
©lottiS  (gried^.),  bie  ©timmri^e.  2lnfa^  mit 

@lotti§fchluß  (©lottiSfc^lag),  beim  ©efang 
bie  2lrt  be§  2lnfa|e§,  meldte  ben  2;on  o^ne  uorauS; 
ge^enben  §aud^  (spiritus  lenis)  bringt,  fo  baß  ber 
einem  leichten  ̂ natfen  ähnliche  ©utturallaut  prbar 
roirb,  ben  bie  Hebräer  mit  x  (2llepf))  bejeid^neten. 

®(ottt§fram^f,  f.  ©timmri|enframpf. 
®^atti8ö^^em,  mafferfüc^tige  Slnfc^raellung  ber 

©d^leim^autf alten  beiberfeitS  com  Ke^lfopf ,  meiere 
teil§  bei  ©ntjünbung  ber  ̂ ^ac^barfchaft  (befonberS 
^uberfulofe  unb  ̂ ip^theritiS),  teils  bei  allgemeiner 
äßafferfucht  unb  ®rftid^ung§tob  uor^ommt.  ©.  mac^t 
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juroeilen  bie  ̂ rad^eotomie  (Suftröhrenfdfjuitt)  not* 
raenbig.  (Sgl.  Safel  »^alSfrant^eiten«.) 

©(ottolttUc  (gried^.),  f.  v.  ra.  ©loffolalie. 
©lo^auge,  f.  ©gophthaltnuS  unb  Safeboiöfcf;e 

Kranfleit. 
©loplumc,  f.  ü.  rc.  Trollins. 
©loucejler  {\t>x.  giofftev),  1)  ̂ auptftabt  üon  ©lou^ 

cefterfhire  (@nglanb),  auf  einem  ̂ ügel  am  ©eoern. 
Unter  i^ren  ©ebäuben  setchnen  fic^  au§  bie  lat^e^ 
brale,  roefentlic^  normännif^en©tilS,  au§  bem  @nbe 
be§  11.  unb  bem  12.  ̂ a^r^.,  mit  68  m  ̂ obem  ̂ urm 
u.  großer  ̂ enfterrofe  (üorihrS)enlmalbeS5Mrti)rer§ 
93i}chof§ooper);  bie@tlbhaEe,ba§3KufeummitÄunft= 
fc^ule  unb  bie  33laurodffchule.  ̂ übfc^e  Einlagen  um= 
geben  eine  3JlineralqueEe.  ©.  hat  (i88i)  36,552  ©inro.; 
abgefel)en  üon  einer  ©locfengießerei  (feit  1500)  ift  bie 
^nbuftrie  je|t  unbebeutenb,  bod^  blüht  ber^anbel,  unb 
bie  ®od£§  ber  ©tabt  ftehen  burd^  ben  25  km  langen 
@loucefter;S3erfeler)fanal  mit  ©harpneß  amilanal 
üon  Sriftol  in  SSerbinbung,  fo  baß  ©chiffe  uon  400 
2^on.  ©ehalt  bis  ©.  gelangen  fönnen.  ̂ um  soafen 
gehörten  1885:  204  ©eef chiffe  uon  10,408  ©ehalt, 
unb  e§  liefen  5280  ©chiffe  oon  471,013  %.  ein.  Sie 
einfuhr  üom  2luSlanb  belief  fich  auf  1,680,000  ̂ fb. 
©terl.,  bie  2luSfuhr  auf  77,124  ̂ f  b.  ©terl.  Sie  ©tabt 
ift  ©i^  eines  beutfchen  KonfulS.  —  ©.  ift  bie  Colonia, 
Glevum  ber  9iömer,  44  n.  (Ef)V.  von  ©laubiuS  ges 
grünbet.  ©einer  raichtigen  ftrategifchenSage  entfpre^ 
chenb  fpielte  eS  in  allen  33ürger!riegen,  namentlich 
im  17.  ̂ ahrhv  eine  heroorragenbe  Stolle.  —  2)  ©tabt im  norbamerifan.  ©taat  3}JaffachufettS,  ©raffchaft 
©ffeg,  norböftlich  oonSofton,  mitooräüglichemöafen 
unb  (1885)  21,713  ©inro.,  bief^ifchfang,  §anbel,  ©djiff; 
bau  unb  SSranntraeinbrennerei  treiben.  Qum  §afen 
gehörten  1884:  21  ©eefd^iffe  oon  2381 2:on.  Sie  ©in-- 
fuhr  betrug  1883—84:  159,877  Soll.,  bie  StuSfuhr nur  274  Soll. 

©iDucefier  i^px.  giöffter),  ©rafen  unb  ̂ erjöge 
üon,  Stitel  Don  jüngern  ̂ ringen  ober  ben  ̂ Iboptio^ 
finbern  beS  fönigli^en  §aufeS  oon  ©ngtanb.  Sie 
namhafteften  Präger  beSfelben  finb: 

1)  3fiobert,  ©rafüon,  natürlicher  ©ohn  §eins 
richS  I.,  trat  in  ben  Bürgerkriegen  nach  beffen  Stob 
auf  bie  ©eite  feiner  ©chmefter  a)lathilbe  unb  ihreS 

©ohnS  Heinrich  II.,  befiegte  2.  'gebr.  1141  ben  Kö= nig©tephan  uonBloiS  unb  nahmihn gefangen,  marb 
aber  im  §erbft  b.  ̂ .  ebenfalls  gefangen  unb  gegen 
©tephan  auSgetaufcht.  ®r  ftarb  31.  Dft.  1147. 

2)  ©ilbert  be  ßlare,  ©raf  uon  ©.  unb 
^ertforb,  focht  1264  in  ber  ©d^lacht  bei  SeraeS  auf 
ber  ©eite  beS  gegen  Heinrich  III.  ̂ mpövttn  ©tmon 
SQ^ontfort,  ©rafen  uon  Seicefter,  entgraeite  ft(^  aber 
1265  mit  biefem,  fchloß  fich  ̂^^^  königlichen  Partei  an 
unb  erfocht  1265  mit  bem  ̂ ringen  ®buarb  ben  ©leg 
bei  ©oeSham  über  Seicefter.  2luch  in  ber  fpätern  ̂ ^it 
^einrid^S  III.  unb  unter  ®buarb  I.  fpielte  er  eine 
bebeutenbe  S^oKe.  ®r  ftarb  1295. 

3)  §umf  reb,  ̂ ergog  üon,  jüngfter  ©ohn  Köj 
nig  Heinrichs  IV.,  geb.  1391,  trat  nach  feines  Bru^ 
berS  §einrid^  V.  ̂ob  1422  an  bie  ©pi|e  ber  3^egents 
fchaft  für  beffen  ©ohn  Heinrich  VI.,  oermählte  fich 
mit  ̂ afobäa  oon  Batjern,  ©räfin  uon  ̂ ollanb,  unb 
geriet  beShalb  inSSermid^elungen  mit  bem^erjog  uon 
Burgunb,  löfte  aber  fch_on  nach  einigen  fahren  biefe 
®he  mieber.  9^ad^  §einrid^S  VI.  SSermählung  mit 
SRargareta  uon  2lnjou  raurbe  er  auf  2lnftiften  beS 
©ünftlingS  ber  le|tern,  beS  ©rafen  uon  ©uffolf, 
18.  ̂ ebr.  1447  auf  ©runb  einer  ̂ od^oerratSanflage 
oerhaftet,  23.  gebr.  fanb  man  ihn  tot  im  Bett.  SSgl. 
^auli,BilberauS9lltenglanb(2.2lufl.,©othal875). 
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4)  9iicf)tti-b,  ̂ ergog  t)on,  at§  ̂ önig  üon  @ng= tanb  9iic^arbIII.  (f.  b.). 
5)  öeinric^,  ̂ ergog  oon,  @o^n  I.  üon 

©ngtanb,  geb.  1640,  toarb  unter  (Sromroell  auf  ber 
^nfel  äßig^t  erjogen  unb  fpäter  ttac^  ben  ̂ ^ieberlam 
ben  gebracht.  1658  machte  er  bic  Bd)lad)t  bei  S)üns 
firc^en  mit,  fe^rte  1660  mit  feinem  trüber  ̂ arl  II. 
nad)  ©ngtanb  iuvM  unb  ftarb  13.  ©ept.  1660. 

6)  Sßiniam  §enrt),  ̂ er^og  von,  <Bo^n  ̂ ^rieb-- 
rtd^  Subroigg,  ̂ ringen  oonSßa(e§,  Sruber  @eorg§III., 
geb.  1743,  warb  1764  jum  ̂ erjog  von  ©.  ernannt, 
uermä^Ue  ficf)  1766  im  geheimen  mitberüerraitweten 
<5Jräfin  von  äßalbegraüe,  meiere  ®^e  üielfac^e  Sebat: 
ten  im  Parlament  oeranla^te;  ftarb  25.  2lug.  1805. 

7)  SBiUiam  greberitf,  ̂ erjog  üon,  @o^n  be§ 
Dorigen,  geb.  15.  ̂ an.  1776  ju  3fiom,  marb  bei  fei-- 
ner  ̂ ermä^tung  mit  ber  ̂ ringeffin  3Jlarie,  Zo^Uv 
®eorg§  III.,  1816  a[§  ebenbürtig  anerfannt  imb  er^ 
^ielt  ben  2;itel  ̂ öniglid^e  §o^eit.  @r  ftarb  alg  ̂ elb= 
marfc^aE  finberloS  30.  ̂ ov.  1834 
©loueeficrf^irc  giöffterjdjir),  ©raffd^aft  im  füb^ 

mefttic^en  @ng(anb,  roirb  nörbUcI  von  ber  (Sraffc^aft 
2öorcefter,  norböftUc^  von  Söarroic!,  öftlic^  von  Dp 
forb,  füblid^  von  %iU§>  unb  ©omerfet,  raefttid^  von 
aJZonmout^  unb  ̂ ereforb  begrengt  unb  ̂ at  3171  qkm 
(57,6  Dm.)  ̂ (äc^enin^olt.  ®ie  ©raffc^aft  befte^t 
au§  brei  ©ebieten,  nämlic^  ben  au§  oolit^ifc^em  ©e? 
ftein  gebilbeten  ©ot^iDolb^ügeln  (346  m)  im  D.,  bem 
an  ©teinf o^ten  reid^en  ©eaner  äßalb  im  2Ö.  unb  ber 
beibe  trennenben,  fe^r  fruchtbaren  SC^alebene  beö 
<Set)ern.  2Ju§er  bem  te^tern  finb  2ßt)e  (©rengflu^ 
Qegen  9iRonmoutf))  unb  2lt)on  (gegen  ̂ iit§>)  bie  mic^* 
tigften  ̂ lüffe.  &.  l^atte  1881:  572,433  ©inro..;  feit 
1871  mar  bie  93eöölferung  um  7,i  ̂ roj.  gefttegen. 
2(n  Sobenf(hä|en  bietet  ba§  Sanb  ©teinfo^Ien,  ®u 
fen,  Äalf  unb  33aufteine.  2ltferbau  unb  ̂ ie^guc^t 
finb  von  33ebeutung;  namentlich  ift  'oa^  be§ Seoern  megen  feiner  Obfiguc^t  berühmt  (^ipfetroein). 
2luch  bie  aJii[chn)irtfchaft  leiftet  S3ebeutenbe§,  unb  ber 
©loucefterfäfe  fte^t  bem  von  (Sh^f^ire  faum  nad^. 
SSon  ber  ©efamtoberpc^e  finb  39,8  ̂ roj.  Sltferlanb, 
6,(5  ̂ rog.  2ßa(b,  42,4  «ßroj.  2Biefen.  ̂ Der  Sßiehftanb 
betrug  1885:  26,455  Sief erpf erbe,  129,926  ©tüc! 
^ornüieh,  393,149  ©d^afe,  68,353  ©c^raeine.  ̂ J)ie 
;3nbUftrie  ift  von  SSebeutuna.  2lm  mic^tigften  finb 
bie  ̂ uchfabrifen  (1881:  4403  5lrbeiter),  bie  @ifen= 
Kütten  (1512  airb.),  9Kaf  c^inenbau  (1974  2lrb.),  33aum^ 
iDoUfabrifen  (1321  STrb.),  ©eibefabrifen  (511  2lrb.), 
©c^ipau,  ̂ orgettanf abrifen  unb  ©la^ptten.  ̂ aupts 
ftabt  ift  ©loucefter. 

©louton  (franj.,  \px.  giutonß),  SSielfra^;  ©louton-- 
nerie,  ©efrä^igfeit. 

©louöct  (ft)r.  glutoe^),  ̂ uIcS  be  (eigentlich  ̂ uk§> 
OueSnat)  be  33eaurepaire),  frang.  ©cbriftftetter, 
geb.  1835  gu  ©aumur,  trat  nad^  ooKenbeten  S^ed^tS? 
ftubien  in  ben  S^ic^terftanb  unb  ift  §ur  S^it  ©eneral; 
profurator  am  ̂ arifer  2lppeßhof.  ©eine  2Äu^eftun; 
ben  rotbmet  er  fchöngeiftigen  2(rbeiten,  an  raelchen 
ber  ICuIturhiftorifer  nicht  geringem  2lnteil  hat  al§ 
ber  dichter,  ̂ n  ben  »Histoires  du  vieux  temps« 
(1882)  finbet  man  ben  SBiberfd^ein  ber  ©prache, 
©itten  unb  Sitteratur  be§  15.  ̂ ahrh-,  mährenb  fich 
bie^id^tungen:  »LeForestier«,  »LeMarinier«,  »Le 
Berger«  liebeüolt  in  bie  ̂ Betrachtung  ber  9Zatur  t)er= 
fenfen.  3Iuf;erbem  nennen  mir  bie  3flomane:  »La  fa- 
mille  Bourgeois«  (1883),  worin  er  ber  heutigen  Sour; 
geoifie  ben  ©pieget  üorhätt,  unb  »L'ideal«  (1884), 
«ine  SSerherrlichung  ber  reinen  ©eelentiebe  unb  gu-- 
gleich  ein  feine§tt)eg§  gefchmeiche(te§  ©ittenbilb  be§ 

frangöfifchen  2lbe(^*  unfrer  Xage.  2)em  9^atura(i§= 

mu§  ift  ®.  entfd)ieben  abgeneigt  unb  lä^t  überall 
eine  fpiritualiftifche  3fiichtung  burchblicfen. 

©lober  (\t>x.  Qtomvex),  3iid^arb,  engl,  epifd^er  ©idh- 
ter,  geb.  1712  gu  Sonbon,  mibmete  fiel)  bem  ̂ auf= 
mann§ftanb,  erhielt  aber  eine  faft  gelehrte  ̂ ilbung 
unb  fchrieb  fchon  im  16.  ̂ ahr  ein  Sobgebicht  auf 
3^eraton.  ̂ m  ̂ .  1737  »eröffentlichte  er  ba§  ̂ elben^ 
gebid^t  »Leonidas« ,  fein  §auptraer!,  ba§  befonberö 
von  ber  aBh^SPOi^tei  mit  ̂ ubel  begrüfit  mürbe  unb 
1770  in  5.,  umgearbeiteter  unb  mit  brei  ©efängen 
oermehrter  2luggabe,  bann  mieber  2onbon  1798  unb 
1804  (beutfch  von  ®bert,  öamb.  1778)  erfd^ien.  2tl§ 

f^ortfe^ung  ift  ba§  nach  fernem  Xo'o  herausgegebene (^ebicht  »The  Atheniad«  in  30  ©efängen  (Sonb. 
1787,  3  33be.)  gu  betrachten.  2lnbre  SBerfe  von  (3. 
finb  ba§  ©ebid^t  »London,  or  the  progress  of  com- 

merce« (1739)  unb  bie  gegen  ©panien  gerichtete 
53aHabe  » Admiral  Hosier's  ghost«  (1739)foraie  bie 
Xrauerfpiele:  »Boadicea«  (1735),  ber  alten britifchen 
©efchichte  entnommen,  unb  »Medea«  (1761),  nach 
griechifchem  9)?ufter  gearbeitet.  3Son  1767  an  mar 
mehrere  ̂ ahre  ̂ arlament§mitglieb  für  bie  ©tabt 
2ße]9mouth.  ®r  ftarb  25.  3lov.  1785.  ©eine  »Me- 
moirs  of  a  celebrated  literary  and  political  cha- 
racter«  (1804)  gaben  Slnlaf;,  ihm  bie  Briefe  be§  ̂ u^ 
niu§  (f.  b.)  äugufchreiben. 

©loöcrSdiÜc  (fpr.  gtoitJtDerstoifl),  ©tabt  im  norb= 
amerifan.  Qtaat  9^em  3)orf,  ©raffchaft  ̂ Julton,  norb- 
roeftlid^  üon  2llbant),  hat  ̂ ^abrifation  leberner  §anbi 
fchuhe  unb  (1880)  7133  ®inra. 

©loücrsXurm,  f.  ©chraefelfäurc. 
(xloxiuia  Herit,  Gattung  au§  ber  ̂ amilie  ber 

©eSneraceen,  perennierenbe  Kräuter  unb  ©träucher 
be§  tropifchen  2lmerifa,  mit  faftigem  ©tengel,  gegen= 
ftänbigen,  einfachen  ̂ Blättern,  großen,  langgeftielten, 
glocfenförmigen Blüten  mit  ausgebreitetem,  ungleid; 
fünf  lappigem  ©aum  unb  einfächeriger,  groeiflappi^ 
ger,  nielfamiger  ̂ apfel.  aJian  fultiütert  mehrere  2lr= 
ten,  befonberl  aber  33arietäten  non  G.  speciosa  Ker. 
unb  §t)briben  non  biefer  unb  G.  maculata  Herit, 
mit  aufrechten  ober  hängenben,  blauen,  roten  unb 
mei|;en  33lüten,  meiere  §u  ben  prächtigften  f^lorblu-- 
men  unfrer  ©emächShäufer  gehören,  aber  auch  fehr 
gut  im  gebeihen.  3""^  2ßinter  gehen  fie 
ein,  unb  bie  Knolle  fann  gang  trorfen  überwintert 
werben.  3J?an  oermehrt  fie  burch  2lu§faat,  aber  auch 
burch  33lattftecflinge,  benn  jebeS  93latt  entmicEelt  au 
bem  ber  Duere  nach  abgefchnittenen  S3lattftiel,  aber 
auch,  menn  man  e§  auf  @rbe  bef eftigt,  an  allen  burch = 
fchnittenen  33lattnerüen  ̂ nöKchen,  fo  ba^  man  non 
einem  großen  Slatt  wohl  beren  50  erzeugen  fann. 

©Itt^otti,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©ouüernement 
^fchernigow,  am  ̂ aman,  hat  11  Kirchen,  ̂ abri!a= 
tion  üon  ©eife,  Sitten,  Seber,  befuchte  3JJärfte,  ©e^ 
treibehanbel  unb  (i88o)  16,500  ©inw.  ©.  wirb  fchon 
1152  erwähnt.  ®twa  7  km  non  beim  ®orf  $olo.- 
fchef,  wirb  wei^e  ̂ orgeßanerbe  gewonnen,  welche  für 
bie  gefamten  ruffifchen  ̂ orgellanfabrifen  beinahe  bie 
eingige  Duelle  bilbet. 

®lu(f,  ©hriftoph  SBilibalb,  Stitter  uon,  Dperm 
fomponift,  geb.  2.  ̂ uli  1714  auf  ber  fürftlich  Sobfo= 
wilfchen  §errfchaft  Sßeibenwang  bei  3^eumarft  in  ber 
ba^rifd^en  Dberpfalj,  wo  fein  SSater  Slleganber  @. 
^örfter  war,  fam  frühzeitig  nach  33öhmen,  lernte  in 
$rag  3JJufif  unb  erwarb  fi(|  befonberS  auf  bem  S8io= 
loncello  j^eitigfeit.  ®urch  3JJufifunterricht  wie  mit 
^ongertgeben  feinen  Unterhalt  oerbienenb,  blieb  er 
in  ̂ Böhmen  biS  1736,  wanbte  fid^  bann  nach  2Bien 
unb  fam  burdj  ̂ ürforge  beS  lombarbifchen  dürften 

ber  @.  im  Sobfowi^fchen  §au§  in  äBien  hatte 
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fingen  pren,  nad^  aJJatlanb,  voo  er  ben  Unterricht 
©ammarttnig  geno^.  Dierjä^rigen  eifrigen 
©tubien  örac^te  er  ̂ ter  feine  erfteDper:  »Artaserse« 
(1741),  mit  Seif  alt  gur  2ruffür)r«ng ,  ber  er  Big  1745 
nod^  fediS  anbrc,  in  tjerfc^iebcnen  ©täbten  ̂ talienä 
gleic^failS  Beifällig  aufgenommene  Dpern  folgen  lie^. 
äm  le^tgenannten  Sa{r  Begab  er  fic^  auf  ©infabung 
be§  Sorbg  2)iibbrefe£  na^  Sonbon,  rao  er  bie  Dper 
»La  caduta  de'  giganti«  unb  anbre  ältere  2ßer!e 
jur  Sluffü^rung  Braute,  o^ne  jebocp  einen  nennen^; 
merten  ©rfolg  Beim  engltfc^en  $uBU!um  erringen. 
^ad)  ̂ eutfc^lanb  5urücfgefe[)rt,  erl^ielt  er  eine  2tn= 
fteßung  in  ber  J^apeKe  gu  ©reiben,  BlieB  aBer  nicfit 
lange  bafelBft;  ber  Xob  feines  Sater§  machte  junäc^ft 
feine  Slnmefen^eit  in  ber  Heimat  nötig,  bann  50g  eö 
i^n  mieber  nac^  Sßien.  Si§  ̂ ierl^er  etma  reicht  @Iucf§ 
erfte  ̂ unftperiobe,  bie  reid^  an  mancherlei  (Srfolgen 
roar,  aBer  noch  ̂ ^^^  felBftänbigeS  ©epräge  feineS 
fünftlerifchen  ©h^rafterS  erfennen  (ä^t.  9JHt  feiner 
ÜBerfiebelung  nach  2ßien,  mo  er  1748  fich  bauernb 
nieberlie^,  Beginnt  eine  Sßanblung  feiner  ̂ unftan- 
fchauungen,  welche  ihn  attmählid^  oon  ber  im  mufi= 
faUfchen  Formalismus  erftarrten  italienifchen  Dper 
aßs  unb  ber  bramatifd;  ungleid^  h^h^^  ftehenben  fran^ 
göfifchen  Oper  guführte.  SBährenb  feiner  Söirffamfeit 
ai§>  ̂ apeltmeifter  am  SBiener  ̂ ofoperntheater  (1754 
Bis  1764)  hatte  er  reichliche  Gelegenheit,  bie  aJlängel 
ber  5U  jener  ̂ tit  in  S)eutfchlanb  auSfchlie^Uch  ̂ )^xx'- 
fchenben  erftern  fennen  gu  lernen  unb  feine  3fteform= 
pläne  §ur  3Reife  gu  Bringen,  roaS  ihn  üBrigenS  nicht 
abhielt,  raährenb  biefeS  ̂ ^itraumS  noch  eine  Diethe 
oon  Opern  für  Italien  ju  fchreiben,  beren  eine  ihm 
in  3^om  bie  ©rnennung  gum  »Dritter  beS  golbenen 
©pornS«  üerfd^affte.  ®rft  mit  ber  oon  ©algaBigi  ge-- 
bichteten,  1762  in  2ßien  aufgeführten  Oper  »Orfeo 
ed  Enridice«  üerlie^  er  bie  Sahn  ber  italienifd^en 
Oper;  fünf  ̂ af)XQ  fpäter  aBer  erflärte  er  ihr  mit  fei; 
ner  üon  bemfelBen dichter oerfa^ten  »Alceste«  (äßien 
1767)  entfchieben  benJ^rieg.  ©eine  !unftreformatori-- 
fchen  @runbfä|e  hat  @.  felBft  in  bem  biefer  Oper 
üorauSgef Chief ten  S)ebifationSfchreiBen  an  ben  ©ro^-- 
herjog  oon  S^oScano  ausführlich  entmidelt.  (Sr  er= 
flärte,  ben  5[Ri^Bräud^en,  welche  burch  bie  ©itelfeit 
ber  ©änger  unb  bie  S^lachgieBigfeit  ber  Äomponiften 
eingeriffen  maren,  entgegentreten  5U  raollen;  er  molle 
nicht  ben  @ang  ber  §anblung  sur  unpaff enben  S^xt 
burch  ein  DlitorneU  unterBred^en,  nicht  einer  ̂ affage 
ober  Gabens  ben  2luSbrud  opfern,  nid^t  bem  §er= 
fommen  julieBe  ben  gmeiten  ̂ eil  einer  3lrie  oer; 
nachläffigen,  wenn  bie  ©ituation  auf  benfelBen  allen 
S^achbruä  ju  legen  geBiete,  um  nur  bie  unBebeuten= 
ben  Sßorte  beS  erften  S^eilS  oiermal  ju  roieberholen 
unb  bie  2lrie  gegen  ben  ©inn  beS  3:;e£teS  fchlie; 
^en;  bie©gmphonie  (Ouoerture)  folle  bem©harafter 
beS  ̂ ^)ramaS  entfprechen  unb  ben  ̂ \x'()'övex  auf  baS; felBe  üorBereiten.  2llS  @runbgefe|  beS  bramatifchen 
©efangeS  galt  eS  ihm,  ba^  bie  Wlu\it  fich  ̂ i^- 
tung  unter^uorbnen  haöe  unb  §u  ihr  in  bemfelBen 
Verhältnis  ftehen  müffe  mie  Bei  einem  ©emälbe  baS 
Kolorit  §ur  ̂ ^ichnung.  ®bte  Einfachheit  fei  baS  ̂ iel, 
nach  raeld)em  er  alS  ajJufifer  ftreBe;  er  t)erfchmähe 
alles  ©d^raierige,  menn  eS  ber  Klarheit  fcpabe,  alles 
Dieue,  raenn  eS  nicht  auS  ber  ©ituation  mit  ̂ ^otraen; 
bigfeit  heroorgehe,  fogar  bie  SeoBachtung  ber  Siegeln, 
raenn  biefelBen  boS  ©treBen  beS  J^omponiften  nach 
bramatifcher  äBahrheit  Befchränften.  S)ie  hier  Be5eich= 
neten  S^leuerungen,  mieraohl  im  mefentlichen  nichts 
anbreS  als  eine  SBieberherftellung  beS  3}lufifbramaS 
in  feiner  urfprünglichen  3fieinheit,  fanben  Bei  bem 
tünftlerifch  noch  oöllig  unfelBftänbigen  ̂ uBIihtm 

2)eutfd^lanbS  nur  geringes  3]erftänbniS,  von  feiten 
ber  angefehenften  ̂ ritifer  aBer,  namentlich  ̂ ^orfelS 
in  (Söttingen  unb  SlgricotaS  in  Berlin,  heftige  Oppo; 
fition;  unb  wenn  aud^  einzelne  erleuchtete  Geifter, 
mie  ̂ lopftodf,  Berber  unb  Sßielanb,  ben  ©lucffchen 
2(nfid[)ten  mit  Segeifterung  guftimmten,  fo  mu^te  eS 
bem  Jlünftler  bocB  ungraeifelhaft  fein,  ba^  nidjt  fein 
Sßaterlanb  ben  gur  $8erroirf lichung  feiner  Sieform  ges 
eigneten  33oben  Biete,  fonbern  ̂ ariS,  rao  bie  gro^e 
Oper  Bereits  feitSullt)  eine  ber  feinigen  analogeSiich^ 
tung  oerfolgteunb  üBerbieS  baS^uBlifum  für  jeglidjen 
^ortfchrttt  auf  bem  ©eBiet  beS  SramaS  eine  au^er^ 
orbentlicheSmpfänglichfeitBemieS.  Unter  biefenUm* 
ftänben  fonnte  er  nicht  fchraanfen,  als  fich  ̂^)^  '^^^^ Sermittelung  ®eS  Sailli  bu  DioulletS,  eineS  2IttacheS 
ber  frangöfifdjen  ©efanbtfd^aft  in  äßien,  bie  2tuSficht 
eröffnete,  feine  Opern  in  ̂ ariS  gur  3lufführung  gu 
Bringen,  ©rfomponierte  feine  »Iphigenie  eii  Aulide« , 
rooju  ihm  3ioullet  nad;  SiacineS  S^ragöbie  felBft 
ben  ̂ ejt  gefertigt  hatte,  unb  BegaB  fich  im  öerBft 
1773  nach  Sefeitigung  oieler  ©chroierigfeiten,  moBei 
fdjlie^lich  fogar  ber  ©influ^  ber  ̂ auphtne  SO'Jarie  3tn: 
toinette  (früher  in  Sßien@ludS©chüiertn)  mitmirtte, 
nach  ̂ ariS,  um  biefelBe  einguftubieren.  ®ie  erfte 
Slufführung  biefeS  SöerfeS,  Bei  beffen  5lompofition 
er  rüdfichtSloS  feinen  ̂ rin§ipien  gefolgt  war,  fanb 
14.  ̂ eBr.  1774  ftatt  unb  erregte  ein  ungeheures 
3luffehen.  2llSBalb  teilte  fich  i>aS  ̂ puBlifum  ber  ©ro^ 
Ben  Oper  in  jwei  Parteien,  bie  ©ludiften  unb  bie 
2tnhänger  ber  itqlienifd;en  Oper,  welche  ftd),  nachbem 

man  ben  S^eapo'litaner  ̂ iccini  als  diival  beS  beut; fchen  93teifterS  nach  ̂ ariS  Berufen,  ̂ icciniften  nann^ 
ten,  jene  mit  ©uarb,  2lBBe  2lrnaub,  3.  3iouffeau, 
biefe  mit  3Jiarmontel,  2a  §arpe,  b'SllemBert  als SBortführern.  (Sine S^eihe  oon  fahren,  währenb  beren 
@.  nod)  ben  »Orfeo«  unb  bie  »Alceste«  in  franpfi^ 
fcher  SearBeitung  fowie  (in  SerfailleS  1775)  bie 
Opern:  »L'arbre  enchante«  u.  »Cytliere  assiegee«, 
enblich  1777  bie  »Armide«  beS  Ouinault  jur  3(uffüh- 
rung  Brad^te,  fchwanfte  ber  Hampf;  BefouberS  Iji^tg 
würbe  er  1778,  wo^iccini  mit  feinem  »Roland«  einen 
glänaenben  Triumph  feierte.  (Srft  1779,  wo  ©.  mit 
feiner  »Iphigenie  en  Tauride«  {X^^t  von  ©uillarb) 
einen  oollftänbigen  ©ieg  üBer  ̂ icciniS  gleichnamige 
Oper  errang,  war  ber  ©treit  gu  gunften  beS  beutfchen 
S^onfünftlerS  entfd;ieben.  (SJludS  le|te  Oper  war  bie 
in  bemfelBen  ,^ahr  in  ̂ ariS  mit  geringerm  (Erfolg 
aufgeführte  »ficho  et  Narcisse«  ('X^^t  von  Xfchubi); 
im  folgenbey  ̂ ahr  fehrte  er  nad)  3Sien  surüd  unb 
leBte  bort  hod^geehrt  Bis  gu  feinem  3:;ob,  15.3^oö.  1787. 
2ln  ̂ ompofitionen  hinterließ  er  außer  ben  erwähn* 
ten  Opern  noch  eine  Stngahl  fomifcher  Opern:  »La 
f ausse  esclave « , » Le  cadi  dupe « ,  »L  'arbre  enchante « u.  a.,  bie  er  in  ben  erften  fahren  feiner  äßirffamfeit 
in  SBien  mit  Senu^ung  üon  ̂ e^ten  ber  ingwifchen 
in  ̂ ariS  jur  SluSBilbung  gelangten  Opera  comique 
5um  ̂ wed  ber  SXufführung  im  engern  £)offreiS  ge; 
fchrieBen;  ferner  baS  Sallett  »2)on  Quan«  (1761)  fo;= 
wie  für  Äirche  unb  Cammer  ben  Sußpfatm  »De  pro- 
fundis«  unb  ben  8.  ̂ falm  für  (iijox  unb  Orchefter, 
Sieber  oon  ̂ lopftod  mit  ̂ laoierBegteitung  unb  bie  un= 
üollenbete  geiftlid^e^antate»Le  jiigement  dernier«. 

©ludS  fünftlerifche  ̂ nbioibualität  ift  atu  üolt[tän= 
bigften  burd^  feine  eignen äßortegefenn5eid)net:  »©he 
ich  arBeite,  fuche  ich  t'or  allen  ̂ J)ingen  nergeffen, 
baß  ich  Äfifer  Bin«,  unb  burch  feii^  ©treBen,  »mehr 
äHaler  unb  ©id^ter  alS  aJiufiter  p  fein« ,  wie  er  Be^ 
füglich  ber  »Armide«  an  ®u  Sioullet  fd^reiBt.  Saß 
er  biefen  ©tanbpunft  erft  mit  ber  »Alceste«,  alfo 
in  feinem  53.  SeBenSjahr  unb  nach  ̂ urüd'legung 
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einer  langen ^ünftterraufßafjn,  erreid^te,  Beraeift,  wie 
ü.  Sommer  (»öefc^ic^te  ber  »ftf«,  ©•  523)  treffenb 
bemerft,  ba^  il^n  me|r  Seobad^tung ,  ©rfa^rung, 
Steife  be§  @eifte§  unb  Bewußte  Stbfid^t  al§  ein  mx- 
mlliüxü(i)ex  ̂ unftin[tin!t  jum  ̂ ampf  gegen  bie 
3Jtipräu(^e  ber  Italiener  getrieben  l^aBen.  Siefen 
unternaf)m  er  unb  beftanb  er  fiegreidö  al§  ein  Wann 
»on  df^avatUv  unb  ernftem,  l^o^em  ©inn,  bem  ̂ tad)- 
benfen  unb  ber  ̂ unftbetrad^tung  guget^an,  ron  ber 
9^otur  für  ba§  ©ro^e  unb  S3ebeutfame  in  einfacher 
®rfc^einung  angelegt,  'i^amhtn  fonnten  aud§  bie  auf eine  SSerebelung  unb  SSertiefung  ber  beutfd^en  ̂ oefie 
gerichteten  Seftrebungen,  mitSeffing  unb  bem  nonOsJ. 
^odiüere^rten  ̂ lopftodf  an  ber  ©pi|e,  im  befonbern 
aber  aud^  bie33emü^ungen  um  S8erbefferungbe§beut= 
fc^en  ©c^aufpielg,  nic^t  o^ne  beraegenbe  ©inroirfun^ 
gen  auf  iE)n  bleiben.  Sie  rein  ̂ onüentionell  gewor^ 
benen  unb  erftarrten©efang§formen  ber  italienifc^en 
Dper,  bie  enbtofen,  atter  bramatifd^en  ̂ ^ortbemegung 
ber  §anblung  Söiberftanb  leiftenben  2Irien  fonnten 
feinem  Srang  nad^  SebenSroal^rljeit  aud^  im  Äunft^ 
merf  nid^t  länger  entfprerf;en.  Sie  2tßmad^t  einer 
üppigen,  auf  Soften  jeber  p^ern  ̂ bealität  nur  bie 
©inne  beraufd^enben  unb  bem  Df)r  fd^meid^etnben 
a}?elobiJ  mu^te  feine  feufc^e  unb  Mftige  9^atur  an-- 
mibern;  bie  ©itelfeit  ber  (Sänger,  meiere  in  bem 
51'omponiften  nid^t  nie!  mel^r  ai§  il^ren  §anblanger 
fafien,  mu^te  fein  Äünftlerberou^tfein  empören.  Sie; 
fen  Übelftänben  ju  begegnen,  füllte  ®.  SSeruf  unb 
^raft  in  fic^,  unb  ba§  ̂ eftreben,  bem  poetifc^en  unb 
bramatifd^en  2;eil  ber  Dper  gegenüber  bem  rein  ge^ 
fanglid^en  gu  feinem  3^ed^t  ju  ner^elfen,  ift  ber  J^ern 
feiner  9?eformibeen.  SSgt.  ©d^mib,  fein  Seben 
unb  fein  tonfünftterifc|e§  SÖirfen  (Seipj.  1854); 
mav^,  @.  unb  bie  Oper  (SerL  1863);  Se§noire§. 
terre§,  G.  et  Piccini  (^ar.  1872);  Siei^mann, 
e^.  2ß.  0.  ®.  (Serl.  1882).  ®ine  (Sammlung  ber  burc^ 
ba§  2luf treten  @ludf§  in  ̂ ari§  ̂ eroorgerufenenSro^ 
fc|üren,  ̂ eitungSartifel  2C.  üeranftaltete  2lbbe  (3a^: 
parb  3J?id^el  (Seblonb)  unter  bem  2;itel:  »Memoires 
pour  servir  ä  l'histoire  de  la  revolutiou  operee 
daiis  la  musique  par  M.  le  Chevalier  de  G.«  (5^eap. 
1781;  beutfcl  non  ©iegme^jer:  »Über  ben  9iitter  üon 
®.  unb  feine  2Berfe«,  Serl.  1823). 

®  lüd  wirb  f  omo^l  (im  objef  tioen  (Sinn)  al§  Sejeid^; 
nung  einer  SebenSlage  raie  (im  fubjeftiüen  (Sinn)  al§ 
folc^e  eine§  ©emüt§5uftanbe§  gebrandet,  ̂ m  erftern 
Sinn  brütft  ba^felbe  ben  Sefi^  eine§  an  fid^  roün- 
ftf;en§merten  ©ut§  (©efunb^eit,  Sieic^tym,  »orteil; 
^afte  Seben§ftellung)  au§,  beffen  (Srlangung  raeber 
geroi^  noc^  aud^  nur  (für  ben  33etreffenben)  befon- 
ber§  mafirfc^einlid^  mar;  im  le^tern  (Sinn  ba§  an§> 
bemfelben  entfpringenbe  Suftgefüp  (©lücffelig!eit). 
^nfofern  ba§  im  $8efiJ  Sefinblic^e  ein  mirflic^eg  ®ut, 
mirb  beffen  Sefi^er  ein  »®lüdf lieber«,  infofern  beffen 
33efi^  auf  bem  QufaU  bcrup,  rairb  ba§  felbft  Der; 
änberlic^  (launenhaft)  genannt  (»®.  unb  @la§,  SBie 
leidjt  bricht  ba§!«  Urlaubs  »©.  üon  ©ben^all«);  in-- 
fofern  ber  ̂ reube  am  SSefi^  au§  bem  Semu^tfein 
ber  3nfälligJeit  be§felben  bie  ̂ urc^t  cor  bem  mög; 
lid)en  ober  gar  raa^rfc^eintic^en  SSerluft  fic^  ju^ 
gefeilt,  ift  ba§  ©lüdSgefü^l  fein  reine§,  fonbern  ein 
gemtf(^te§,  jene  Suft  burc|  biefe  Trauer  bämpfenbe§ 
©efüf)l  (Sc^iaerg  »9iing  be§  ̂ olt)frate§«).  Um  be§ 
erftern  raillen  ̂ eifjen  ©üter,  beren  Sefi^  unfid^er  ift 
(fogen.  äußere  ®üter,  mieÖefunb^eit,  33ermögen  jc.), 
ücrjugSroeife  ©lüdSgüter;  Spiele,  in  roelc|en  ber 
©eroinft  vom  Zufall  ahfjän^t,  ©lücf  Sfpiele;  ber= 
jenige,  ber  ®.  i)at  (im  Spiel,  bei  ben  ̂ ^rauen  2C.),  be-- 
fonber§  raenn  e§  fid^  l)äufig  wieber^olt,  ̂ ei^t  ein 

@lu(fe. 

»©lücfgfinb«,  roenn  er  barauf  augge^t,  ein  »®lüdf§- 
ritter« ;  um  be§  le^tern  raillen  fü^lt  fid^  ber  im  @. 
SBefinblic^e  burd^  bie  erfal^rene  ©unft  be§  3uf  all§  jraar 
»beglückt«,  aber  nid^t  »glücflic^«,  meil  ba§@efü^l  ber 
Sauer^aftigfeit  mangelt  (»S(|  l)ab'  im  Seben  @.  ge- 
l^abt,  Sod^  glücflid^  bin  id^  nie  gercefen!«  Singel; 
ftebt).  33eibe§  mac^t,  ba^  ba§  ©.  ̂ mar  9teib  erregt 
(and)  »bei  ben  ©öttern!«),  aber  nic^t  neibenSraert  ift 
(bei  benSBeifen!),  inbem  e§  aBö.im  objeftioen  Sinn 
üon  bem  SSerbienft,  beffen  Slugfic^t  auf  ®r langung 
eines  an  fic^  roünfc^engroerten  ©ut§  (be§  93en)u^t= 
fein§  erfüllter  ̂ flic^t)  meber  ungewiß  nod^  gar  un-- 
raa^rfc^einlic^,  fonbern  notraenbig  ift,  al§  ©.  im  fub-- 
jef tioen  Sinn  aber  oon  ber  Se  Ii  g  feit,  bem  au§  bem 
33efi|  eines  unoerlierbaren  @ut§  (wie  e§  baS  33e; 
mu^tfein  ber  Pflichterfüllung  ift)  entfpringenben  Suft= 
gefü^r,  beffen  S^ein^eit  burc^  feine  ̂ ^urd^t  möglichen 
3?erlufte§  getrübt  raerben  fann,  übertroffen  mirb. 

®tütf,  1)  ©liriftian  i^riebric^  oon,  namhafter 
beutfcl)er  Siec^tSgele^rter,  geb.  1.  ̂ uli  1755  gu  ̂alle, 
liabilitierte  fid^  bafelbft  1777  unb  marb  1784  orbent-- 
lic^er  ̂ rofeffor  ber  Siechte  in  Erlangen,  ftarb  bafelbft 
20.  San.  1831.  Sein  ̂ auptraerf  ift  bie  »2lu§fül)r-' 
lic^e  Erläuterung  ber  $anbeften«  (©rlang.  1790— 
1830, 34  33be.;  fortgefe^t  oon  M^lenbruc^,  «b.35- 
43, 1832—43;  oon  ̂ ein,  33b.  44,  1851;  oon  2lrnbt§, 
33b.  45-48,  1853-78;  oon  Seift,  5  ̂le.,  1870-79, 
unb  33urtf-l)arbt,  3  Xh.,  1871  —  81,  mit  Siegifter  bi§ 
äum  45.  35b.,  1822—68,  4  33be.).  —  (Sein  So^n 
©l^riftian  SBil^elm  o.  @.,  geb.  31.  Sej.  1810  ju 
©rlangen,  geft.  13.  ̂ uni  1866  alS  33eamter  an  ber 
§of-  unb  (StaatSbibliotljef  in  Mnd^en,  ̂ at  fic^  burc^ 
feine  feltifc^en  ̂ orfc^ungen  einen  S^amen  gemacht. 
@r  oeröffentlic^te:  »Sie  bei  ̂ uliuS  Säfar  üorfom= 
menben  feltifc^en  S^amen«  (Mnc^.  1857);  »S^enoS, 
5[Roino§  unb  SKogontiacon,  bie  gallifd^en  3^amen  2c.« 
(baf.  1865);  ba§  ̂ iftorifc^e  2ßerf  »Sie  Bistümer 
yioxifum^,  befonberS  baS  Sorc^ifc^e,  jur  Qzit  ber  rö- 
mifc^en  ̂ errfc^aft«  (2Bien  1855)  u.  a. 

2)  ©lifabetl^,  unter  bem  ̂ feubontim  33ettt) 
^aoli  befannte  Sid^terin,  geb.  30.  Se^.  1815  gu 
Söien  als  bie  S^oc^ter  eines  SlrjteS,  ber  frü^jeitig 
ftarb,  geriet  mit  15  ̂ aj^ren  infolge  beS  SSermögenS^ 
üerlufteS  i^rer  SKutter  in  bebrängte  S3erl)ältniffe  unb 
üerroeilte  mit  berfelben  1833—35  in  tieffter  ̂ ui^ücf = 
gejogen^eit  in  Siu^lanb.  9^ad^  2öien  gurüdgefe^rt, 
rourbe  fie  1843  ©efellfd^aftSbame  ber  ̂ ^ürftin  Sd^raar= 
Senberg,  bie  fie  auf  Sieifen  in  Seiitf erlaub  unb  '^-tanh reid^  begleitete,  unb  raibmete  fid§  bann,  in  2ßien 
i^ren  Sßolinfi^  beljaltenb,  litterarifd^en  2lrbeiten.  @S 
erfc^ienen  von  il)r:  »©ebic^te«  (^eft  1841,  2.  2lufl. 
1845);  »ma^  bem  ©eraitter«  (baf.  1843);  »Sie  Sßelt 
unb  mein  2luge«,  ©rjä^lungen  (baf.  1844,  3  33be,); 
»3flomancero«,  epifc^e  ©ebi^te  (baf.  1845);  »Sleue 
©ebic^te«  (baf.  1850,  2.  2lufl.  1856);  »S9rif(^eS  unb 
©pifc^eS«  (baf.  1855)  unb  »9^euefte  ©ebic^te«  (2ßien 
1870)  foroie  jal^lreid^e  ̂ ritifen;  bie  oon  großer  fünft-- 
lerif^er  33ilbung  jeugenbe  (Schrift  »SßienS  ©emälbe-- galerien  in  i^rer  funft^iftorifc^en  33ebeutung«  (baf. 
1865)  unb  bie  fritifc^e  Stubie  »©rillparjer  unb  feine 
Sßerfe«  (Stuttg.  1875).  ̂ ^re  ©ebic^te  finb  coli  lei= 
benf^aftlid^er,  gum  2;eil  tiefer  ®mpfinbung,  reic^  an 
fräftig=onginellen  3^9^"/  Siefultate  fc^merslic^er  @r= 
lebniffe  unb  innerer  5lämpfe,  ergeben  fic^  aber  feiten 
gur  innern  S^erfö^nung. 

@tü(f  auf!  ber  33ergmannSgru^,  roirb  beim  kom- 
men unb  @el^en  fowie  auc^  bei  fc^riftlic^en  SJtittei; 

lungen  angeraanbt. 
(^lüdt  (Gastropacha  Ochsenh.,  Lasiocampa 

Schrank),  ©d^metterlingSgattung  auß  ber  gamilie 



©lucfe  - 
ber  ©ptnner  (Bombycidae),  mit  bei  Betben  @efc§(ed;= 
tern  fantmförmigen  ̂ ü^Iern,  rüfferförmtg  ̂ ert)or= 
fte^enben  S^aftern,  fangen  unb  ftumpfen,  breiecfigen 
$8orberfIügeIn,  furgen,  gerunbetenc§interfIügeln,t)on 
benen  in  ber  S^u^e  ein  Streifen  üBer  ben  SSorber^ 
ranb  ber  SSorberflügel  ̂ eröortritt,  fo  ba§  fic^  bie 
^'tügel  etraaS  ausbreiten,  raie  bie  einer  ©Incf^enne. 
S)ie?laupen  finb  filzig  Behaart,  mit  teBJiaft  gefärBtem 
§aBBanb.  ̂ ie  J^upferglutf  e  (G.  quercifolia  i.), 
5—8  cm  Breit,  roftfarBett,  auf  ben  ̂ (ügetn  Jupferig 
fc^immernb,  au^erl^arB  Bläuric^  Bereift,  auf  ben  ̂ or; 
berfrügefn  mit  fc^raärglic^en  ̂ adtnlinkn,  gleicht  in 
ber3^u^e  einem t)ertro(fneten®ic^enBIatt.  ^5)ie3^aupe 
ift  grau  ober  Braun  mit  bunfelBIauen  ©piegetn,  leBt 
auf  DBftBäumen,  üBerraintert,  t)erpuppt  fic^  jraifc^en 
9iinbenrt|en  ober  auslaufen  in  einem  graubraunen, 
loifern  ©efpinft  unb  loirb  BiSrceifen  fd^äblic^.  3" 
berfelBen  ©attung  gepren  ber  ̂ ieferf pinner  unb 
ber  3^ inge  Ifpinner. 

©lutfe,  f.  ü.  w.  33rut^enne;  bal^er  glutf  en  (oer; 
ftär!t  glud^fen),  vom  3^uf  ber  33rut^enne.  mit 
ben  ̂ üc^Iein,  ©tern&ilb,  f.  ü.  vo.  ̂^(ejaben. 

©lütfSöurg,  §(etf en  in  ber  preu^.  ̂ rouinj  ®c^te§= 
tt)ig  =  §oIftein,  ̂ ret§  ̂ (ensBurg,  in  fd^öner  Sage  an 
ber  ̂ (enSBurger  |^öf)rbe,  J)at  eine  eoang.  ̂ farrfirc^e, 
eine  DBerförfterei,  ein  «SeeBab  (1885: 1317  ̂ urgäfte) 
unb  (1885)  996  ®inn).  ®a§  fd^ön  gelegene  (S^Io^ 

an  ©teEe  eine§  um  1210  errichteten  Senebiftiner- 
f (öfters  erBaut,  mar  1622—1779  S^efibeng  ber  §er= 
SogSttnie  §olftein-<SonberBurg-®.,  fam  nac^  bem  @r- 
löfc^en  berfelBen  an  S)änemar!  (^önig  ̂ riebric^  VIT. 
ftarB  f)ier  15.  ̂ ov.  1863)  unb  nac^  ber  Slnnejion 
©c^teStüigs^^oIfteinS  1866  an  bie  tone  ̂ reu|en, 
bie  1870  mit  bemfelBen  ben  ̂ erjog  ̂ avl  §u  ©d^feS-- 
tDig=§oIftein;©onberBurg'©. Belehnte.  9^ad^bem3^obe 
beSfelBen,  24  Dft.  1878,  mirb  e§  von  feiner  Sßitrae 
Sßil^elmine,  ̂ rinseffin  von  Sänemarf,  Bemofint. 

©lüÄfeligfeit  (gried^.  (gubämonie),  ber  ̂ uftanb 
be§ftnntich=t)ernünftigen  SBefenS,  inraetc^em  eSnic^t 
nur  feine  33ebürfniffe,  fonbern  auc^  feine  SOßiinfc^e 
Befriebtgt  fiep,  ober  (nac^  ̂ ant)  in  mefc^em  i^m  im 
©anjen  feiner  ©siftenj  alh§>  nad^  Söunfc^  unbSßiKen 
gep.  ®a  bie  ̂ uftänbe  beS  einjelnen  aJlenfc^en  nic^t 
in  feiner  SJiad^t  allein  liegen,  fo  it)irb  eine  oöHige  ©. 
ftetS  etiüag  ̂ bea(e§  B(eiBen.  Sßenn  bagegennac^  ̂ ant 
bie@.  barauf  Beruf)t,  ba^  ba§,  ma§  bemüernünftigen 
Sßefen  raiberfä^rt,  mit  bem^medf  feineSSajeinSunb 
mit  ben Tüef entließen  SeftimmungSgrünben  feines  Se-- 
geJirenS  unb  SßoEenS  üBereinftimmt,  fo  ift  bamit  bie 
<b.  infofern  bem  ̂ ereicö  ber  Sßirflic^feit  näfier  ge^ 
rütft,  als  fte  biefer  2luffaffung  infolge  mit  bem  fitt= 
liefen  §anbe(n  in  engeSesie^iing  gefe|tmerben mu^. 
uBer  bie  @.  als  SlntrieB  jum  moralifc^en  ̂ anbeln 
f.  ©ubämoniSmuS. 

®Iüif§^atti),  ̂ flanje,  f.  Gymnadenia. 
®lüög|ttubc  (äöe^mutterpuB tein),  bie  S^efte 

ber  (Eihäute  auf  bem  ̂ opf  ber  Sf^eugeBornen,  treidle 
nach  alter,  fc^on  in  römifc^en  ̂ tiien  üerBreiteter 
©age  nid^t  nur  bem  bamit  Befleibet  gur  Sßelt  fom; 
menben  ̂ inb  (BIM  Bringen  follten,  fonbern  Bis  inS 
TOtelalter  oon  ben  §eBammen  an  2lbt)o!aten  unb 

<SefchäftSfeute  atS  gtüd'Bringenber  ̂ ^etifc^  üerfauft würben.  SSgl.  ̂ lo^,  Sie  @.  unb  ber  3^aBerfchnurreft 
im  S^orfSglauBen  (»^eitfd^rift  für®tE)notogie<<  1872). 

@lüd§raii,  in  ber  <^unft  beS  30^itteratterS  bie  ̂ Dar= 
fteltung  eineS  S^abeS,  an  beffen  «Speichen  fic^  pgu= 
ren  feft^atten,  bie  je  nach  ̂ er  ©re^ung  beS  StabeS 
Balb  oBen,  Balb  unten  fchtoeBen.  @S  foH  babur(^  ber 
Bechfel  beS  ©lüdeS  fotüie  aller  menfchtid^en  ®inge 
ftjmBolifiert  merben.  ̂ ie  f^iguren  finb  meift  melt-- 
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liehe  unb  geiftlid^ef^ürften;  auch  SeBenSaÜer 
ober  Starren  mit  ©felSföpfen  finben  fich  öfters  an^ 
geBracht.  2)arfteHungen  beS  ©lücfSrabeS  fommen 
üom  12.  Bis  16.  ̂ ahrh-  häufig  in  ̂ ilberhanbfchriften, 
auf  ©laSfenftern,  fTiegenben  ̂ Blättern  unb  in  ̂oly- 
fd^nittBü(jern  oor.  ̂ n  ̂ irchenBauten  mürbe  baSfetbe 
oft  als  ©infaffung  ber  S^abfenfter  üBer  ben  portalen 
angeBrad^t,  5.  33.  in  ©an  ̂ ^no  5U  SSerona,  in  bem 
Mnfter  ju  $8afet  u.  a.  3ßatf  ernagel,  ®aS  ©. 
unb  bie  ̂ ugel  beS  ©lücfS  (in  »steine  Schriften«, 
Sb.  1,  ©. 241).  §eute  nennt  man  ©.  ein  9tab ,  melcheS 
Bei  SSerlofungen,  Sotterien  2c.  c^eBraud^t  mirb,  uitb 
aus  toelchem  Beim  Umbrehen  bie  3^ummern  ber  ©e= 
rcinne  herausfallen  ober  herausgezogen  merben. 

®Iüö§f^itele  (§afarbfpie(e),  atte  biejenigen 
©piele  mit  harten,  SBürfeln,  kugeln,  Sofen,  D^um-- 
mern  ic,  Bei  meldten  (nad^  einer  neuern  ©ntfd^ei-- 
bung  beS  3^eichSgerichtS)  (Seminn  ober  ̂ erluft  allein 
ober  hauptfadfitid^  rom  Qufali  aBhängen  unb  nitf)t 

bie  größere  ober  geringere  (SJefd^id'lichfeit  beS  ©pie-- lenben  ben  2luS[chrog  giBt.  ©ie  roerben  meift  beS 
(SeminneS  raegen,  feiten  mitniebrigen  ®tnfä|en  pr 
Unterhaltung  gefpielt.  ̂ h^^^  S'^^  ̂ f*  f^h^  9^0^.  Tlan 
!ann  fie  in  ̂ rioat-  unb  öffentlid^e  @,  einteilen.  3" 
jenen  finb  alle  biejenigen  @.  gu  red^nen,  meldte  meift 
ttur  in  ̂ rioatjirfeln  ober,  raenn  an  öffentlichen  Dr-- 
ten,  gegen  baS  oBrigfeitliche  S3erBot  gefpielt  merben, 
alS:  Viiigt-im,  Onze  et  demi,  SanbSfnecht,  ̂ Ph^ro, 
Sotto,  Rouge  et  iioir,  Trente  et  quarante,  stem- 

peln, »Steine,  beine  ̂ ante«,  »^ümmelBlättd^en«, 
bie  oerfchiebenen  Birten  ber  Sßürfelfpiele  jc.  3" 
fen  bagegen  gehören  bie  oom  Btaat  fanftionierten, 
entroeber  oon  ihm  felBft  oeranftalteten  ober  gegen 
$acht  ̂ rioatunternehmern  üBerlaffenen©.,  alS:  baS 
genuefifche  ober  Qa^knlotto,  bie  ̂ laffenlotterie, 
bie  Sotterieanleihen  (f.  Sotterie),  baS  t^tcmeffen^ 
fpiel  unb  bie  3^oulette.  S)ie  namentlich  bie  er-- 
ftern  foraie  bie  9?oulette,  haben  noch  ̂ ^S  (^^)axatt^xi' 
ftifd^e,  ba^  für  bie  eine  Partei  (ben  ̂anfhalter)  mehr 
Sßahrfd^einlid^ifeit  beS  (SJerainnenS  t)orhanben  ift  a(S 
für  bie  anbre,  rcaS  fich  für  bie  einzelnen  burch 
Rahlen  nad^meifen  lä^t.  ®ie  höhere  ober  geringere 
^ahrfcheinlichfeit  lä^t  fich  »ermöge  ber  SBahrfchein^ 
lid^feitSred^nung  mathematiftf;  beftimmen,  unb  eS  ift 
biefelbe  Bei  mand^en  biefer  ©piele  (5.  ̂&.  ber  dlon-- 
lette)  ganz  unmäßig  gro^  auf  feiten  beS  fogen.  93an= 
f ierS  unb  unoerhältniSmä^ig  f  lein  auf  f eiten  ber  ©pie^ 
lenben.  2luch  f)at  ber  93anfhalter  ben  SSorteil,  ba^ 
er  nicht  fo  fehr  mie  fein  (SJegenpart  (ber  ̂ ointeur) 
ben  (ginröirfungen  ber  Seibenfehaften  auSgefe|t  ift, 
aBgeJehen  baüon,  ba^  oiele  unergrünblid^e  33etrü= 
gereien  auSgeüBt  merben  tonnen  unb  auSgeüBt  mer^ 
ben,  burd^  rcelche  ber  ̂ ointeur,  felBft  ber  fpielfun; 
bige,  üon  ben  profeffionierten  ©pielern  üBeroorteilt 
mirb.  ̂ Sie  §öhe  beS  ©pielS  ift  im  ganzen  gleid^gül-- 
tig,  oBgleich  eS  ftd^  Bei  ben  (S^lüdfSfpielen  meift  um 
größere  ©ummen  hanbelt  als  Bei  anbern  ©pielen. 
S)er  oerberbliche  (gtnflu^,  ben  aEe  9lrten  üon  (5^lüc£S= 
fpielen  nid^t  nur  auf  ben  SSermögenSftanb,  fonbern 
aud^  auf  bie  ©ittlich^eit  ausüben,  ift  längft  allgemein 
anerfannt.  ©d^on  nad^  römifd^em  3^ed^te  burften 
©pielfchulben  nid^t  eingeklagt  merben;  aud^  fonnte 
baS  SSerlorne  üor  (55ertcht  jurüdEgeforbert  merben, 
unb  baS§auS,  in  melchem  (Slüd^Sfpieler  auf  ber  Xhat 
betroffen  mürben,  unterlag  ber  Konfiskation,  ̂ ach 
bem  altern  beutfi^en  stecht  galten  ©pielgefchäfte  als 
erlaubte  ©efchäfte,  unb  eS  fonnte  baS  Sßerlorne  nicht 
allein  nid^t  gurüdfgeforbert,  fonbern  aud^  üon  bem  (Se- 
rainnenben  eingeklagt  merben.  ̂ nbeffen  brang  fd^on 
im  14.  ̂ ahrh-,  mehr  aber  noch     16-      17.  Sah^h- 
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bie  2lnft(l^t  burd^,  ba^  ba§  ̂ oJ)e  unb  üBermä^ige 
Spiel,  befonber§  auf  Sorg,  bei  ©träfe  oerboten  fei, 
unb  man  gelangte  auf  btefe  SBeife  jur  Unterfc^ei= 
bung  jTOifd^en  »erbotenen  unb  erlaubten  ©pielen,  bie 
[id^  weniger  auf  bie  2lrt  at§  auf  bie  §ö^e  berfelben 
bejog.  2)Jan  ̂ ielt  babei  immer  ben  ®runbfa|  feft, 
ba^  «Spielfd^uiben  nid^t  Sagbar  feien.  ̂ 5)ie  neuere 
(SJefe^gebung  in  betreff  ber  ©.  ift  in  ben  üerfc^iebe^ 
nen  europäifd^en  Btaattn  eine  cerfd^iebene.  SCßä^; 
renb  in  einigen  Staaten  bie  ©.  erlaubt  ober  rco^t 
gar  jum  Vorteil  be§  <Biaat^  »erpac^tet  finb,  inbem 
man  öffentlich  betriebenes  ©lüdfSfpiel  für  minber 
oerberblid^  i^ält  al§  inSgel^eim  betriebenes,  raobei 
ber  Betrügerei  ein  weit  größerer  (Spielraum  geöffnet 
ift,  l^aben  anbre  Staaten  alle  oerpönt.  ®o  finb 
in  ̂ ranfreid^,  wo  e§  frül^er  in  faft  alten  grö^ern 
©täbten  privilegierte  ©piel^äufer  gab,  biefelben 
feit  1.  ̂ an.  1839  gefc^loffen,  rceS^alb  fi^  bie  fran* 
aöfifd^en  33anf kalter  Benaget,  bie  ©ebrüber  Blanc 
u.  a.  nad^  S)eutfc^lanb  manbten.  S)eutfchlanb 
roar  ?ßreu|en  bereits  cor  ber  SRärsreoolution  (1848) 
mit  ber  Sluf^ebung  ber  ©pielbanfen  vorangegangen, 
^n  ben  1866  anneftierten  Säubern  raurbe  ben  bort 
auf  ©runb  üon  SSerträgen  mit  ben  frühem  S^tegie^ 
rungen  errid^teten  ©pielbanlen  bie  ̂ ortbauer  bis 
gum  ©cplu^  beS  So^rS  1872  geftattet.  ©ie  l^atten 
babei  bie  Bebingung  ju  erfüllen,  ba^  ein  bebeuten* 
ber  2;eil  beS  D^eingerainnS  ber  Banfen  jur  Bilbung 
eines  ̂ ur*  unb  25erfc§önerungSfonbS  für  bie  betei^ 
ligten  ©täbte  angefammelt  raarb.  ©o  l^örte  sufolge 
beS  BunbeS-'  (S^eic^SO  ©efe^eS  com  1.  ̂ uli  1868  mit 
@nbe  1872  baS  ©piel  auf  in  ben  Bäbern  Baben^Bos 
ben,  Hornburg,  SßieSbaben,  ®mS,  5^aul^eim,  ̂ ^r^ 
mont.  3tad)  ben  §  284  unb  285  beS  beutfc^en  ©traf* 
gefe^bud^S  werben  bie  gen)erblid^en©lüc!Sfpieter  unb 
biejenigin^n^aber  eines  öffentlich en35erfammlungS= 
orteS  beftraft,  meiere  bafelbft  geftatten  ober  gur 
SSer^eimlichung  fol^er  ©piele  mitroirfen.  2luf  ®in* 
äie^ung  beS  jumölücfSfpiel  aufgelegten  ©elbeS  fann 
erfannt  werben.  2luch  baS  ©pielen  in  auswärtigen 
Sotterien  ift  oielfad^  oerboten,  fo  j.  B.  in  ̂reu|en 
burch  SSerorbnung  oom  5.  ̂ uli  1847  (f.  Sotterie). 
2)ie  SSeranftaltung  öffentli^er  Sotterien  unb  2luS- 
f  pielungen  ift  an  bie  obrigf  eitlic^e  (Erlaubnis  gef  nüpf  t. 
ÜZach  ber  beutfc^en  (Sewerbenooelle  oon  1883  ift  baS 
^-eilbieten  oon  SBaren  im  Umherziehen  in  ber  2lrt, 
ba^  bie  SBaren  oerfteigert  ober  im  2Beg  beS  (SJlüdESs 
fpielS  ober  ber  SluSlofung  abgefegt  werben,  oerbo= 
ten.  äßichtig  ift  enblid^  bie  ©ntfcheibung  beS  SieichS- 
gerid^tS  oom  29. 3lpril  1882,  wonach  baS  fogen.Buch-- 
mad^en  bei  ̂ ferbewettrennen  unb  baS  SOBetten  am 
^otalifator  als  ©lüc^Sfpiel  ̂ u  betrachten  ift.  Bes 
fannte  ©pielbanforte  im  2luSlanb  waren  ©paa  in 
Belgien,  ©agon  im  ©chweijer  Äanton  SöalliS;  je^t 
wirb  nur  noch  in  3Jlonaco  gefpielt.  ̂ n  ̂ ^torbamerifa 
beftehen,  befonberS  in  3'lewg)orf  unb  ©an  Francisco, 
unter  ben  2iugen  ber  ̂ olijei  gahlreiche  ©pielhöEen. 
3Sgl.  ©chufter,  2)aS  ©piel,  feine  ©ntwicJelung  unb 
Bebeutung  im  beutfchen  Stecht  (2Bien  1878);  @nbe^ 
mann,  Beiträge  jur  ©efchichte  ber  Sotterie  unb  jum 
heutigen  Sotteriered^t  (Bonn  1882). 

®lti(fflai»t,  ©tabt  in  ber  preuf;.  ̂ rooinj  ©d^leS^ 
wig  =  ̂olftein,  toiS  ©teinburg,  an  ber  ©Ibe  unb 
ber  difenbahn  ©ImShorn  =  §eibe,  hat  eine  gro^e 
©tabtlirche,  ein  StathauS  (1642  erbaut,  1873-74 
reftauriert),  ein  SlmtSgericht,  ein  ©^imnafium,  eine 
^orreftionSanftalt,  ein^entralgefängniS,  eine®ifen= 
bahnreparaturwerfftott,  ©chuhmacher=  unb  ©attler^ 
waren-,  9Jtöbels  ©olbleiften^,  Söagen--,  Si^awen-' 
unb  Äorfettfabrifation,  eine  ©ifengie^erei,  einen 

§afen,  ©d^iffahrt  unb  (1885)  5483  meift  eoang.  ©in* 
wohner.  23er  |)afen  bient  im  Sißinter,  wenn  bie  ©Ibe 
oberhalb  mit  @iS  bebecft  ift,  alS  Borhafen  oon  ̂ am- 
bürg  unb  geftattet  ju  jeber  3eit  ben  größten  ©chiffen 
baS  @in-  unb  2luSlaufen.  ®urch  ©rbauung  einer 
großen  §afenfchleufc  ift  ber  geräumige  Binnenhafen 
in  ein  '^od  oerwanbelt  worben.  ©owohl  biefer  als 
ber  3lufjenhafen  haben  feit  1880  gemauerte  ̂ aiS  er* 
halten.  —  baS  früher  jeitweife  bie^auptftabt  beS 
föniglid^en  2lnteilS  oon  ̂ olftein  war,  würbe  1616 
unter  ̂ önig  ©hi^iftian  IV.  erbaut  unb  1620  befeftigt 

unb  mit  großen  ̂ anbelSprioilegien  auSgeftattet.  ®"ie Bta'ot  war  bamalS  ber  ©tapelpla^  ber  iSlänbifdjen 
SBaren.  ̂ J)ie^eftung  würbe  1814  burch  bie  2llliierten 
genommen  unb  1815  gefchleift.  Bgl.  Sud^t,  Bei* 
träge  jur  ©efchichte  ber  ©tabt  ©.  (^iel  1854). 

®lühcn,  baS  Seuchten  eineS  ̂ örperS  bei  fehr  ftar^ 
fer  ©rhi^ung,  beginnt  ziemlich  gleid^mä^ig  bei  einer 
Temperatur  oon  525^  Bei  biefer  SCemperatur  reicht 
baS  ©peftrum  bis  jur  ̂ raunhoferfd^en  Sinie  B,  bei 
655*^  bis  F  (im  ©rün),  bei  725«  biS  jum  beginnen^ 
ben  Blau,  bei  1170°  (SBei^gelbglut)  fo  weit  wie  baS 
gewöhnlidfje  T^ageSlid^t.  @S  ift  wahrfd^einlich,  ba^ 
jebe  2lrt  farbiger  ©trahlen  bei  allen  Körpern  bei  glei^ 
eher  2:emperatur  auftritt.  ̂ 5)aS  ©.  jeigt  je  nach  bem 
©rabe  ber  ̂ x^e  alle  ̂ arbenabftufungen  oom  diot- 
braunen  ins  Äirfd^rote,  hellrote,  ©elbrote,  3Bei|gelbe 
unb  2Bei^e;  bod^  unterfcheibet  man  in  ber  Siegel  nur 
bie  beiben^auptftufenbeS  SiotglühenS  unb  2Beife= 
glühenS,  welch  le^tereS  bie  größte  §i^e  erforbert 
unb  am  ftärlften  leuchtet.  2)ie  ©renge  jwifchen  9^ot= 
unb  ©elbglühen  liegt  bei  1000",  beginnenbeSBei^glut 
bei  1200— 1300^  ftärffte  äßei^glut  bei  1500— 1600^ 

©lü^CttÖcÄugctn^rotglühenb  gemachte  Bollf  ugeln, 
welche  aus  glatten  Kanonen  gefeuert  würben,  um 
Käufer,  ©d^iffe  ober  fonft  brennbare  ©egenftänbe  ju 
entj^ünben;  je^t  nid^t  mehrgebräuchlid^. 

©lühliimlii^ett,  eine  oon  ̂ ööbereiner  erfunbene 
Borrichtung,  weld^e  auS  einer  gewöhnlid^en  SBeim 
geiftlampe  befteht,  über  beren^Docht  eine©pirale  auS 
feinem  $latinbraht  fchwebt.  ÜJlan  füllt  bie  Sampe 
mit  einer  SJJifchung  auSSllfoholunbtther,  entgünbet 
fie  unb  bläft  fie  f^nelt  wieber  auS,  fobalb  bie  ©pi^ 
rale  glüht.  2)iefe  hört  bann  furje  ̂ eit  auf  gu  glü; 
hen,  gerät  aber  burd^  bie  2llfohol-  unb  ̂ therbämpfe, 
welche  fich  burd^^  Bermittelung  beS  ̂ latinS  lebhaft 
ogtibieren  (wobei  oiel  3Bärme  entwic!elt  wirb) ,  alS^ 
balb  wieber  inS  ©lühen  unb  glüht  nun  fo  lange  fort, 
als  noch  2llfohol  oorhanben  ift.  Borteilhaft  befeftigt 
man  in  bem^atinbraht,  etwa  3  mmüberbem^ocht, 
eine  ̂ ugel  auS  ̂ latinfd^wamm,  weld^er  noch  ener= 
gifcher  wirft.  ̂ Die  ©.  bienen  befonberS  jum  ̂ arfü= 
mieren  unb  werben  ju  biefem  ̂ wedE  mit  einer  alfo^ 
holifd^en  Söfung  ätherifcher  Die  gefüllt.  2)a  aber 
unter  ben  Dg^bationSprobuften  beS  2llfoholS  ftet§ 
2llbeh^b  auftritt,  fo  oerurfad^t  ber  ©ebraud^  beS 
©lühlämpchenS  leidet  ̂ opffchmerj. 
©lüpampen,  mit©pirituS,  2;erpentinöl  ober®aS 

gefpeifte  2am\)m  gur  §eroorbringung  hoher  Xempe^ 
ratur;  aud^  eleJtrifche  Sampen,  bei  benen  ein  toh= 
lenbügel  im  luftleeren  Slaum  glüht  (©lühlicht, 
f.  (Sleftrifd^eS  Sicht,©.  523  f.). 

®Ittpfcn,f.  Dfen. 
®Iit|fpon,  f.  0.  w.  ©ifenhammerfd^lag,  weld^er  ficf; 

beim  ©lühen  beS  ©ifenS  an  ber  Suft  biibet  unb  beim 
©(^mieben  in  ̂ orm  oon  ©chuppen  ober  ©pänen 
abfpringt.  3luch  beim  ®rhi|en  oon  Tupfer  an  ber 
Suft  biibet  fich  ©. 

©lü^ttjai^S  (B  ergo  Iber  wachs),  ein  ©emenge 
oon  32  gelbem  äßachS,  2  ©rünfpan,  3  rotem  Bolu^* 



uiib  22Uaurt;  beffen  man  ftci^  6ebieut,  umuei-golbeten 
GJegenftänben  eine  rötUc^e  ̂ aröe  erteilen.  Tlan 
taucfjt  btefelBen  nocl^  warnt  in  ba§  gefc^moläene  @e; 
menge  unb  lä^t  bxe§  üöer  freiem  ̂ o^Ienfeiier  raieber 
baoon  aö6rennen,  raorauf  man  aötöfc^t  unb  poliert. 
Sie  SBirfung  ßeru^t  barauf,  ba^  ba§  Bei  ber  Dpera= 
tion  au§  bem  ©rünfpan  rebujierte  Tupfer  mit  bem 
®ofb  fic^  5U  roter  ̂ aratierung  oerBinbet. 

@Iü^ttJcm(9?egu§,  3flicu§),  3?otn)etn,mit3utfer, 
3imt,  einigen  ©eroüränelfen,  auc^  wof)l  mit  an- 
berm  ©eroürg  t)erfe|t  unb  er^i^t,  ein  ©eträn!,  mel- 
d)z§>  ermärmenb  unb  ftärfenb,  jeboc^  nur  gefunben 
'^erfonen  guträglic^  ift. 

©lü^Wurtn,  allgemeine  SSenennung  mehrerer  ̂ n- 
festen,  meiere  bie  ©igenfc^aft  teilen,  burc^  p^o§p|o* 
ri[(^e§  Sic^t  im  ̂ unfein  ju  leuchten.  SSgL  Seuc^t* 
fäfer;  ̂ o^anniSmürmd^en  unb  (^euerfUegc. 

©lufofc  (©t^!ofe),  f.  2:rauBen5urf-er. ©tufofiDc,  f.  t).  m.  ©Igfoftbe. 
©tum  ®^iolf§fon  (SSiga^öIumr),  i§Iänb.(Sfolbe, 

um  940  geboren,  lebte  in  feiner  ̂ ugenb  längere  Qzit 
in  ̂ fiorroegen  unb  ftarb,  nac^bem  er  furj  poor  jum 
S^riftentum  übergetreten  loar,  1003.  ®r  ift  befon= 
ber§  berühmt  burc^  bie  kämpfe,  roetd^e  er  al§  ̂ äupt^ 
ling  im  ©übraeften  üon  S§tanb  ju  Befte^en  ̂ atte, 
unb  bie  ben  ̂ nf)alt  ber  » Viga-Glumrsaga« ,  einer 
ju  2lnf  ang  beö  13.  ̂ al^r^.  niebergef  Geriebenen  SeBenS^ 
öefc^reiBung  be§  ®i(|ter§,  Bilben.  ©ie  raurbe  üon 
^^orlaBfon  in  ben  »IslenzkarFornsögur«  (^open^. 
1879)  herausgegeben.  ©riJ^ere  (Sebic^te  üon  ̂ aben 
fic^  nid^t  erhalten. 

©lumacecn,  f.  Glumifloren. 
Ölumae  (lat.,  (Spellen,  ̂ elc^fpeljen),  fal^m 

fijrmtge  ©ecfblätter  am  ©runbe  be§  ©raSälirceenS. 
(S.  ät^rc^enunb  ©räfer. 

Grluinella  (^lütenfpetäe),  f.  Si^rc^en. 
©lütner,  1)  3lboIf  non,  preu^.  ©eneral,  geb. 

5.  ̂ uni  1814  ju  Sengefelb  auf  bem  ©ic^Sfetb,  trat 
1831  al§>  3lDantageur  in  ba§  26.  Infanterieregiment, 
warb  1832  Dffiäier,  biente  eine  Zeitlang  in  ber  2(r= 
titterie  unb  in  ber  topograp^ijd^en  Slbteilung  be§ 
@eneralftab§,  mad^te  al§  ©eneralftabSof fixier  unb 
3lbiutant  be§  ©eneralmajorS  ü.  ßöKn  ben  babifc^en 
^J^elb3ug  1849  mit,  roarb  1851  Hauptmann  unb  1856 
'^ajor  unter  gleichseitiger  SSerfe^ung  in  ben  ©eneral- 
ftab.  1859  erhielt  er  ba§  ̂ ommanbo  be§  ̂ üfilier^ 
Bataillons  be§  23.  ̂ Infanterieregiments  unb  1861 
ba§  beS  1.  roeftpreu^ifchenÖrenabierregimentS  3^r.6. 
1866  führte  @.  eine  SSrigabe  ber  S)ioifton  v.  Setier 
in  ber  aJiainarmee,  na^m  an  ben  ©efec^ten  oon  ̂ am-- 
melBurg,  ̂ elmftabt  unb  3ftoprunn  teil  unb  erhielt 
nach  bem  gelbgug  baS^ommanbo  ber  32.  Infanterie* 
6rigabe  in  ̂ rier.  Sin  ber  «Spi^e  ber  13.  Infanterien 
bioifion  nalpm  er  1870  am  ©efed^t  üon  ©aarbrüdfen 
(6.  ̂ug.)  teil,  inbem  er  auf  bem  redeten  ̂ lü^tl  %ov: 
Bach  eroberte,  femer  an  ben  ©d^lachten  beS  14.  unb 
18.  2lug.  unb  an  ber  ̂ ernierung  üon  2J^e|  ,  Bis  er 
30.  (Sept.  baS  ̂ ommanbo  ber  Babifchen  ̂ ^)ix)ifion  ers 
hielt.  Äurj  barauf  erfranüe  ber  ©eneral  unb  !onnte 
arft  üon  2lnfang  ̂ ejember  an  raieber  am  ̂ tlh^ug^ 
teilnehmen.  @r  Befehligte  bann  bie  Sioifion  Bet 
5^uitS  (18.  Sej.)  unb  namentlid^  in  ber  entfcheiben= 
ben  ©chlachi  Bei  SSelfort.  2luf  ber  Verfolgung  S3our= 
baüS  brang  ®.  mit  feiner Sioifion  Bis  an  bieSchraeis 
jer  ©renje  oor.  ̂ a(S)  bem  ̂ rieg  rourbe  er  ̂ om^ 
manbeur  ber  29.  S)iüifion  (^reiburg)  unb  1873 
©ouoerneur  t)on  3Re^,  nahm  aber  Balb  feinen 
f chieb  unb  lie^  fich  in  ̂reiburg  nieber.  ®r  führt  ben 
^orfi^  im  Sunbe  ber  beutfchen  ̂ riegeroereine. 

2)  (Slaire  oon,  ©chriftfteUerin,  geb.  18.  Dft.  1825 
mem^  ̂ onö.--2eEifon,  4.  VII.  m 
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3U  33lan!enBurg  am  ̂ arj,  üerBrad^te,  ba  ihr  Vater 
als  politifd^er  ̂ ^lüchtling  2)eutfchlanb  oerlie^,  ben 
grij^ern  2:eil  ihrer  ̂ ugenb  in  ̂ -ranfreid^,  namentlid^ 
in  Searn  unb  ber  3flormanbie,f  ehrte  1848  nad^  Seutf  d^= 
lanb  ̂ uvM  unb  lebte  als  ©chriftftellerin  Bis  1858  in 
Söolf enbüttel,  feitbem  in  S)reSben.  2lu^er  einer 
großen  3fieihe  oortrefflid^er  ÜBerfe^ungen  auS  bem 
Sran^öfifchen,  ©nglifchen  unb  3iuffif d^en  (barunter 
3^omane  unb  bie  2lutoBiographie  ©eorgeS  ©anbS, 
Sanfret)S  »©efchid^te  3fJapoleonS  I.«,  ©raiftS  »Xage^ 
buch  Briefen  an  (Stella«,  ̂ urgenjeroS  »Väter  unb 
©ohne«  unb  »Stauch«  2C.)  erfchienen  üon  ihr:  »2luS 
ben  ̂ prenäen«,  ©figgen  unb  ©chilberungen  (Seffau 
1853);  »(Erinnerungen  an  SBilhelmine  ©(gröber? 
©eorient«  (Seips.  1862);  »SluS  ber  Bretagne«,  5«o* 
oellen  (2Bien  1867);  »Süftere  SJtächte;  ®rli3ft«,  aroei 
9^ot)ellen  (Serl.  1870);  »^rau  Nomina«,  VlovzUt 
(©tuttg.  1873);  »2llteneichen«  (Verl.  1877);  »2luS 
bem  Vearns3^ooellen(baf.  1878);  »®i3nninghaufen«, 
3ftoman  (SreSb.  1880,  2  Vbe.);  »Vom  SöeBfluhl  ber 
S^iU ,  oier  ̂ Rooetten  (baf.  1882);  »Sutin  unb  Sutine« 
(Seips.  1884). 

®lumifIoren(®lumaceett,  ©peljblütige),  Drb* 
nung  im  natürlichen  ̂ flangenfiiftem  auS  ber  2lBteij 
lung  ber  SD^Jonofottilebonen,  charafterifiert  burch 
fleine,  unfcheinBare  Vlüten,  welche  meift  in  ̂h^chen 
georbnet  unb  graifchen  bicht  ftehenben  2)e(fblättern, 
hier  ©pelzen  genannt,  üerfted^t  finb;  baS  ̂ erigon 
fehlt  gans  ober  ift  burch  «Schüppchen  ober  Borften* 
artige  Vilbungen  erfe^t;  bie  ̂ rud^t  ift  eine  ober* 
ftänbige,  einfamige,  trotfne  ̂ arr)opfe;  ber  ©ame  ent* 
hält  mehliges  ©nbofperm  unb  einen  geraben  ̂ eim= 
ling,  ber  an  ber  ©eite  beS  (SnbofpermS  liegt.  ®ic 
®.  finb  meift  grasartige  ©emächfe  mit  unterirbifd^en 
dll)i^ormn  unb  aufredeten,  oberirbifd^en  ©proffen  mit 
langen,  bünnen,  oft  hohlen  ̂ nternobien,  fogen.  ̂ al; 
men,  unb  befcheibeten,  langen,  linealif(^en,  ganzen, 
paralfelneroigen  Vlättern,  meldte  pei«  ober  brei= 
geilig  ftehen.  2)ie  Drbnung  begreift  bie  ̂ ^amilien 
ber  ©;)peraccen  unb  ©ramineen. 

©lurnS,  ©täbtchen  in  2;irol,  VegirfShauptmann* 
fchaft  SJJeran,  915  m  ü.  9Ji.,  an  ber  ®tfch  im  Vintfchs 
gau,  ©i^  eines  VegirJSgerichtS,  t)on3Rauernunb2:ürs 
men  umgeben,  ̂ at  eine  gotifche  ̂ farrürche  unb  (im) 
649®inn).  Vom  ©lurnf er  Äiipf el  (2075m)  pxa<^U 
üolle  SluSfid^t  auf  bie  füblid^  gelegene  Drtlergruppe. 

©lutäctt  (Glutaei  musculi),  ©efä^muSfeln. 
©tüten,  f.  0.  ro.  Kleber. 
©ItttcnPritt,  «fafetn  k.,  f.  Kleber. 
©lutm,  f.  Seim. 
Ölntinantia  (Agglutinantia,  lat.),  illeBmittel 

für  SBunben,  am  gen)i3hnlichften  §eftpflafter. 
©tu^sSloj^eim,  3flobert,  fchmeiger.  ©efd^icht- 

fchreiber,  geb.  31.  ̂ an.  1786  ju  ©olothurn  in  einer 
patrigifchen  Familie,  ftubierte  in  SanbShut,  Seipgig 
unb  2ßür§Burg  bie  Spechte,  entfchlo^  fich  ̂ ^^)  Soh- 
V.  MllerS  ̂ ob  1809,  beffen » ©ef chichte  ber  f chroeijerii 
f^en  ©ibgenoffenfchaft«  raeiterguführen,  lebte  anfängt lieh  in  feiner  Vaterftabt,  bann  in  Zürich  unb  Begab 
fich  1818  nach  2«ünchen,  rao  er  fchon  14.  2lprtl  b. 
ftarb.  ©eine  burch  grünblicheS  Duellenftubium  auS* 
gezeichnete  ̂ ortfe^ung  erfchien  in  3üri(^  1816  unter 
bem  2;itel:  »©efchichte  ber  ©ibgenoffen  oom  Xob 
SßalbmannS  biS  gum  eraigen  {^rieben  mit  e^ranJreich« 
(1489-1516)  unb  Bilbet  bie  jmeite  2lbteilung  beS 
5.  VanbeS  beS  gangen  äßerfeS. 

Ölyceria  K  ßronm  (©ü^graS,  ViehgraS, 
©chmaben,  aJlannagraS),  ©attung  auS  ber  ̂ a= 
milie  ber  ©ramineen,  ̂ eu^tigfeit  lieBenbe,  auS- 
bauernbe,  meift  fehr  hohe  ©räfer  mit  in  ber  Slütegeit 
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quSgefperrten  Hlifpeit,  mel^rölüttgen,  grannenlofcn 
2(^rc^en  unb  am  9iüd"en  abgerunbeten,  nidjt  gefielten 
^Decffpetjen.  G.  fluitans  E.  (©nten^  ober  ̂ lut- 
graS,  SOZannafd^  tritt  gel,  9)Zattttagrü|e,  ̂ iin? 

tnetgtau,  ©c^ traben,  ®ra§^irfe, 
ü^»8-  1-  ̂ -tg.  1)^  ttt  ©üinpfett,  2;eicf)ett,  ©rä= 

ßett,  ̂ Bäd^ett  unb  an  Ufern  bt§  gu  ben 
l^öl^ern  33ergregionen  allgemein  t)ors 
fommenb,  legt  bie  flad;en  Blätter  auf 
ben  (Spiegel  be§  SBafferS  unb  treibt 
oft  30  cm  lange  3ftifpen  mit  1,3—2  cm 
langen,  faum  Itnienbreiten,  fünf ̂   bi§ 
elfblütigen  ©raSäl^rc^en.  SOßo  e§  in 
großer  9Jlenge  üorJommt,  ift  e§  ein 
TOcrttJoHeS  ̂ utter.  3lu§  ben  f)eKgel= 
ben,  glänjenben,  nic^t  oiel  me^r  al§ 

mute,  t)etflr3feett 2. 

Glyceria  fluitans 
(©d^toabcnßtaS). 

Glyceria  distans 
(©alaJi^ttJabengroS). 

moljnf orngro^en (Samen rcirb in ̂ olen,  Sc^lefien unb 
bem  nörblirfjen  2)eutf(^lanb  bie  SWannagrü^e  (polni= 
fd^er,  ̂ ranffurter  (Sdjroaben)  bereitet  unb,  mie(Sago, 
ju  (Suppen  ober  auc^  jur  3)ie^lbereitung  t)ern)enbet. 
®iefe@rü|e  quint  beimtod^en  fe^r  ftarf  auf,f($mec!t 
angenel^m  unb  ift  bei  guter  Zubereitung  eine  fe^r 

nä^renbe  «Speife.  2ßeil  bie  S^rcfjen  nid^t  gleid^jeitig 
reifen,  fo  tnac^t  ba§  ©infammein  üiel  3Jiü^e.  G.  spec- 
tabilis  M.  K.  treibt  faft  2  m  l)0^e,  fingerbide  §alme 
mit  über  l^anbl^o^en  3fiifpen  unb  fünf?  bi§  neun= 
blütigen,  fieUgrünen  ©raSä^rc^en.  ®§  träc^ft  in 
©räben  unb  Sachen  unb  bilbet  einnal)rl^afte§3flinber-- 
futter.  G.  distans  R.  Br.  (Sal5f(Jtt)aben,  (Salj^ 
rifpengra§,  ̂ ig.  2),  einer  Poa  ä^nlic§e§,  peren^ 
nierenbe^g  ®ra§,bilbet  einen  lodernSfiafenoonflac^en, 
gegen  bieSpi^efic^  attmä^lic^  t)erfd^mälernben33lät= 
tern,  l^at  üier*  bi§  fed^Sblütige,  meift  riolettbunte 
©raSä^rc^en  in  S^tifpen,  meiere  bie  blü^enben  ̂ fte 
rcagered^t  au§fperren,  fpäter  l^erabfcl^lagen.  ®§finbet 
fic^  an  ber  ̂ üfte,  bei  (Salinen  unb  ift  ein  trefflicl^e§ 
^uttergrag. 

©iQceniie,  gufammengefe^te  ̂ t^er  be§  ©l^cerin?^, 
entfielen,  raenn  man  ®lt)cerin  tnit  Säuren  er^i^t. 
So  liefert  ba§  ©lt)cerin  mit  ©fftgfäure  ba§  2lcetin 
unb  sroar  je  nad^  ben  ̂ Jiengens  unb  2;emperaturücr= 
l^ältniffen  W-ono-,  '^v-  unb  2:riacetin.  ©lt)cerin  ift 
nämlicl  ein  breiatomiger  2llfo^ol  unb  !ann  fid^  beö* 
l^alb  mit  1,  2  ober  3  3J?olefülen  (Säure  unter  SluS^ 
f  c^eibung  oon  1, 2  ober  3  3Jlolefülen  Sßaff  er  gu  3JZono--, 
S)i-  ober  S^rigl^ceriben  perbinben.  SSon  biefen 
Sßerbinbungen  finb  bie  le^tern  roeitauS  bie  mid^tig^ 
ften,  benn  bie  ̂ flanjem  unb  2:ierfette  beftel^en  au§ 
©emifd^en  t)on2^riglt)ceriben,  befonber§  au§@tearin: 
fäures,  ̂ almitinfäures  unb  ölfäure^^lriglpcerib, 
meldte  geroö^nlid^  (Stearin,  ̂ almitin,  Dlein  ge= 
nannt  merben.  ̂ öie  SJiono;  unb  ®iglt)ceribe  biefer 
Säuren  finben  fic^  nid^t  in  ber  3^atur.  ̂ triacettn 
(®ffigfäuresiriglt)cerib)  finbet  fid^  im  Öl  ber 
(Samen  be§  (SpinbelbaumS  (Evonymus  europaeus), 
SCribut^rin  (33utterfäures2^riglt)cerib)  in 
ber  Sutter,  Xrilaurin  (Sauroftearin)  im  %titt 
ber  Lorbeeren  unb  ̂ ic^urimbo^nen,  2^rim^riftin 
in  ber  Ä§fatbutter,  'trioalerin  im  ©elp^inöl. S)iefe  ©.  finb  teilg  feft,  teil§  flüffig,  nteift  unlö§lid) 
im  SBaffer  unb  werben  burd^  Kalilauge  gerfe^t,  inbem 
fiel  ©lt)cerin  abfc^eibet  unb  ein  Äalifalj  ber  betrefs 
fenbcn  Säure  entftel^t.  SSon  ben  ©lt)ceriben  mit 
anorganifc^en  (Säuren  ift  bag  (Salpeterfäurej^trigl^s 
cerib  unter  bem9^amen9^itrogl^cerinbefannt,au^er= 
bem  finb  sraei  ̂ t^erfäuren:  ©l^cerinfc^roefelfäure 
unb  ©l^cerinp|o§p|orfäure,  üon  3Bic|tigfeit. 

©l^ccritt  (ü.gried^.  glykerös,  »füfe«,  ©l^ccrt)lal-- 
!o|ol,  Ölfüf;,©c|eelefc|e§©üB)C3H803  finbet 
fiel  mit  fetten  (Säuren  unb  Ölfäkre  oerbunben  in  ben 
fetten  be§  S^ier^  unb  ̂ flangenreie^S  unb  mirb  bei  ber 
^erf  eif  ung  ber  Ivette  unb  bei  ber  $8e|anblung  berf  elben 
mit  Sd^mefelfäure  ober  überwintern  Söafferbampf  ab- 
gefd^ieben.  2)a|er  ift  ®.  ein  3^ebenprobuft  ber  ©ei= 
fen;  unb  ber  Stearinfäurefabrifation  unb  finbet  fid; 
in  ranzigen  ?5^etten,  tüeil  ba§  S^an^igroerbcn  auf  einer 
3erfe|ung  eineg  2;eil§  ber  ̂ ette  beruht.  ©.  entfielt 
in  geringer  SJienge  bei  ber  alfo|olife|en  ©ärung  juder^ 
faltiger  jjlüffig!eiten  unb  finbet  fie|  ba|er  (3  ̂roj. 
t)om  ®en)ie|t  be§  tjergornen  3wcfer§)  im  Söein,  Sier 
unb inber Sd^lempeberSSranntroeinbrennereien.  2llö 
@lt)cerinp|o§p|orfäure  finbet  e§  fid)  im  Eigelb,  tm®e= 
|irn  unb  in  ber  ©alle,  ©r^i^t  man  Dlioenöl  an^altenb 
mit  SBleioE^b  unb  etmag  SBaffer,  fo  mirb  ba§  Dl  jer-- 
fe|t,  bie  abgefd^iebenen  fetten  Säuren  »erbinben  fic| 
mit  bem  SBleiojrib  gu  Sleipflafter,  unb  bog  gleid^jei* 
tig  gebilbete  ©.  fann  burc|  2lu§niafe|cn  be§$flafter§ 
mit  SÖaffer  geroonnen  tt)erben.  ̂ m  großen  gewinnt 
man  ®.  al§  3^ebenprobuft  bei  ber  ©tearinfäurefabri-- 
f  ation.  SBerben  bie  ̂-ette  gur  ©ett)tnnung  ber  Stearin^ 
fäure  mit  Äalf  jerfe^t,  fo  enthält  bie  üon  ben  fetten 
Säuren  abgejogene  mäfferige  ̂ lüffigJeit  noc|  ̂ ali 



unb  etioaS  5^a(f"feife  unb  roirb  3ur  2lbfc^eibuitg  be§ 
.s^alfeSimbsur^erfe^ungber  (Seife  mit  (S(|rDef  elf  äure 
öefjanbert.  ®ie  flar  abgezogene  ̂ (üfftgfeit  ift  bann 
im  raefentlic^en  eine  t)erbünnte©Ii)cennlöfung.  S)a§ 
meifte  unb  reinfte  @,  erpft  tnan  öei  ber  ̂ erfe^ung 
ber  ̂ ette  burcl^  ̂ oc^  gefpannten  ®ampf,  roä^renb  Bei 
ber  2lnit)enbiing  üon  ©tfjraefetfäure  ein  2^eil  be§  ©11;= 
cerinS  gerfe^t  unb  ber  9ieft  ftarf  gebräunt  roirb.  ̂ n 
biefem  ̂ all  befeitigt  man  bie  ©c^roefelfäure  burc^ 
S'ieutralifieren  mit  5^reibe  ober  fof)tenfaurem  33ari)t. 
Sie  in  ber  einen  ober  ber  anbern  Söeife  erhaltene 
@It)cerinli)fung  roirb  über  ̂ nod^enfofjle  filtriert  unb 
im  SSafuum  üerbampft.  2)ie§  ̂ abrifat  ift  niemals 
gans  rein  unb  farbIo§,  entptt  oft  ̂ ^^ttfäuren  unb 
9(meifenfäure  unb  wirb  bal^er  in  ber  Sieget  nod^  raf- 

finiert. Man  bringt  e§  auf  ba§  fpej.  ©em.  I,i5,  be^ 
Ijanhilt  e§  im  ®eftitIation§apparat  guerft  mit  2öaf= 
ferbampf  oon  110^,  um  ̂ ettfäuren  ju  üerflüd^tigcn, 
unb  beftiKiert  eg  bann  mit  ̂ ilfe  üon  SBafferbampf 
üon  180—200".  Sie  Sämpfe  merben  burc^  Sep^leg; 
matoren  geleitet,  in  meieren  fid^  reineg  raeiter^in 
mit  SBaffer  oerbünnteg  gute^t  faft  reine§  2Baf{er 
oerbic^ten.  Sag  oerbünnte  ©.  rairb  oon  neuem  im 
S3a!uumapparat  cerbampft.  Dft  fü^lt  man  auc^  fon^ 
^entrierteg  ©.  unter  ö*'  ab  unb  bringt  eg  burc^  ©ins 
legen  oon  ©IgcerinfriftaHen  jur  ̂ riftaßifation.  Sie 
farblofen  ©h;cerinfriftalle  befreit  man  auf  ̂ entri; 
f ugalmafc^inen  üon  3Jtutterlauge  unb  bringt  fie  jum 
«S^melgen.  Sieg  Präparat  ift  oon  großer  9iein^eit. 
100  2:eile  ̂ ett  liefern  5—9  ̂ roj.  (S.  Sie  Unterlau-' 
gen  ber  ©eifenfiebereien  enthalten  0,92—1,8  ̂ proj. 
QJ.,  beffen  ©eminnung  burd^  bie  gleid^^eitig  anrae-- 
fenben  ©alge  ic.  fe^r  erfc^wert  rairb.  Tlan  tarn  bie 
Unterlauge  mit  ©c^raefelfäure  neutralifieren,  bag 
fd^raefelfaure  D^atron  miiglid^ft  oollftänbig  burd;  ̂ ri^ 
ftaßifation  abfc^eiben  unb  bie  SKutterlauge  ber  Dg- 
mofe  unterroorfen.  Tlan  tann  ©.  auc^  fünftlic^  bar-- 
ftellen,  inbem  man  2lllt)liobib  C3H5J  mit  SSrom  be= 
l)anbelt,  bag  entftanbene  2lll;)ltribromib  CgHsBrs 
mittelg  effigfauren  ©ilberg  in  ®ffigfäuretriglt;cerib 
üerraanbelt  unb  bieg  mit  Kalilauge  serfe^t. 

©.  ift  eine  firupartige,  farb^  unb  geruc^lofe  ̂ lü]- 
figfeit  oon  rein  fü§em  ©efd^madf,  fpej.  @ero.  1,26  bei 
10^  erftarrt  erft  bei  —40«,  bilbet  aber  bei  0«,  be-- 
fonberg  raenn  man  einen  ©lt)cerinfriftalt  hineinlegt, 
farblofe,  fe^r  ftarf  lid^tbred^enbe  ̂ riftalle,  raeld^e,  oon 
ber  9J?uttertauge  getrennt,  bei  22°  fc^meljen.  Sag 
fpegififc^e  ©eroic^t  unb  bie  ©efrierpunfte  raäfferiger 
öl^cerinlöfungen  jeigt  fotgenbe  2^abelle: 

II
 

®efrier= 
punft 

5Proä. 
©efrier» 

10 
20 
30 
40 
50 

1,024 
1,031 
1,075 
1,105 
1,127 

—  10 
—  2,50 
—  6° 
—  17,5° 
—  3Ut§340 

60 
70 
80 
90 
94 

1,159 
1,179 
1,204 
1,232 
1,241 

1  uiitcri)a{b 

l  —350 

6g  fiebet  bei  290*^  faft  o^ne  ̂ ^^^f^lw^S/  oerbampft 
aber  fc^on  bei  100^  merflii^,  befonberg  auc^mit  3[ßafi 
ferbämpfen,  unb  in  feiner  SSerteilung  oerflüd^tigt  eg 
fic^  langfam  bei  gerab^nlic^er  Temperatur.  Xvci^- 
bem  ift  eg  alg  eine  nid^t  eintrocfnenbe  ^lüffigfeit  gu 
betrachten,  meiere  fiep  aud^  an  ber  Suft  ni^t  oer* 
anbert.  ̂ m  luftoerbünnten  dlaum  unb  mit  SSaffer^ 
bämpfen  oon  180—200'^  ift  eg  unjerfe^t  befttllierbar. 
W  150°  er§i|teg  @.  lä^t  ftd^  leicht  entjünben  unb 
oerbrennt  (au§  am  Soc^t)  mit  ruhiger  blauer  flamme 
ol)ne  ©eruc^.  @.  ift  fe^r  ht)groffopifch,  mifc^t  fic^ 
mit  Sßaffer,  Sllfo^ot  unb  ätt^erroeingeift,  mit  fongen-- 
trierter  ©c^raefelfäure  unb  2I^f alilauge,  aber  nic^t 
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mit  ttljer,  (S^loroform,  ̂ enjin.  @g  löft  ̂ alt,  Sar^t, 
33lei-',  Tupfer-',  ©ifenog^b,  oiele  ©al§e  unb  Sllfaloibe.. 

©.  oer^inbert  bie  ̂ yallung  ber  ©^raermetaUojtjbe- 
burc^  2llfalien,  fo  ba^  aug  glpcerin^altiger  Itupfer- 
li)fung  burc^  2l|fali  felbft  beim  tod^en  fein  ̂ tupfeti 
o£r)b  abgefcljieben  rairb.  Unter  beftimmten  Sertjäü-- 
niffen  ift  eg  gärunggfäE)ig,  mit  fc^meljenbem  Stali^ 
l)i)brat  gibt  eg  ©ffigfäure,  2lmeifenfäure  unb  2ßaffer= 
ftoff,  mit  ̂ Eiogpljorfäurean^ijbrib  er^i^t,  2lcrolein 
C3H4O.  Unterwirft  man  ein  ©emifd^  oon  ©.  unb  DjaU 
fäure  ber  Seftillatton,fo  rairb  bie Dgalfäurein^oljleur 
fäure  unb  2lmeifenfäure  gefpalten,  ol)ne  ba^  fiel)  bng 
©.  oeränbert;  er^i^t  man  bag  ©emifc|  über  lOO'',  fa 
gel^t  auch  2llli)lalfohol  über,  konzentrierte  ©alpeter= 
fäure  0£;)biert  @.  gu  Dgalfäure  unb  kolilenfäure, 
roä^renb  ein  ©emif§  oon  rauc^enber  ©alpeter[äure 
unb  ©d;raefelfäure  egplofioeg  3fiitroglr)cerin  bilbet. 
konzentrierte  ©d^roefelfäure  gibt  mit  ©.  ©li)cerin= 
fc^raefelfäure,  eine  färb;  unb  geruc^lofe  ̂ lüffigfeit, 
raeld^e  aud^  bei  ber  ̂ ^rf^lung  ber  ̂ ette  burd^  ©d^ioes 
felfäure  unb  beim  iWaffinieren  beg  9iübölg  auftritt. 

3n  ähnlicher  SBeife  bilbet  '^^)o^lß^)Ot[äuv^  mit  ©.  bie ©l^cerinptjogpliorfäure,  raelc^e  fic^  im  ©el^irn,  9^er= 
oenmarf,  ©ibotter,  in  ben  SSlutförperc^en  2c.  finbet. 
SSeim  ©r^i^en  oon  ©.  mit  ©lilorraafferftoff  enifte^en 
eigentümlid^e  ©ubftitutiongprobuf  te  (®hlorl)i)brine) ; 
^obp^ogp^or  bilbet  2lttt)liobür,  aug  raelc^em  ät^e^ 
rifc^eg  ©enföl  (SlHolfulfoc^anür)  unb  knoblauc^öl 
(2lllr)lfulfib)  bargeftellt  raerben  fönnen.  3fiacl)  feiner 
d^emifc^en  konftitution  ift  bag  ©.  alg  ein  2llfol)ol  zu 
betrachten  unb  ̂ wav  alg  ein  breiatomiger.  ®g  bil* 
bet,  raie  ber  geraöhnlitf;e  2itl)t)lalfohol,  mit  ©äuren 
Zufammengefe^te  ttljer  (©Igceribe,  f.  b.),  oon  benen 
bie  ber  fetten  ©äuren  bie  natürlid^en  f^ette  bilben. 

Sag  ®.  hat  fehr  auggebehnte  2lnraenbung  gefun> 
ben,  raelche  meift  auf  feiner  Unoeränberlid^feit  in  ber 
kälte,  feiner  Seftänbigfeit  an  ber  Suft,  bem  reinen^ 
füBen  ©efd^macf  unb  ber  3Biberftanbgfähigfeit  gegen 
Fermente  beruht.  3Jian  benu^t  eg  in  großer  2}lenge 
alg  ©urrogat  beg  33raumalzeg  in  ber  33ierbrauerei, 
zum  ©strahieren  beg  ̂ opfeng,  alg  3wfa^  Z"^  Sßeitt 
(©d^eelifieren) ,  in  ber  Siförfabrifation,  zu  Simona^ 
ben,  ̂ unfcheffenz,  konfitüren,  zur  ©chofolabenfabri» 
fation  (um  bag  2lugtrocfnen  ber  ©chofolabe  zu  üer= 
hinbern);  ium  ©inmachen  oon  Früchten,  auch  ̂ ut 
konferoierung  oon  ®iraei^,  ©igelb,  ?^leifch,  in  ber 
a}ioftri(|fabrifation,  alg^ufa^  z«w®ffig  unbSchnupf? 
tabaf  finbet  ®.  auggebehnte  2lnroenbung,  ferner  in 
ber  kogmetif  zu  ©olbcream,  ̂ omaben,  ̂ aut;  unb 
§aarmitteln(eg  macht  aber  bag§aar  ftarr  unb  rauh), 
in  ber  ̂ arfümerie  zur  ©Etraftion  ber  zarten  ̂ lüten= 
gerüd^e,  roeld^e  burd^  Seftillation  z^i^ftört  raerben. 
^n  ber  S^echnif  benu^t  man  eg  bei  ber  2lnilinfarben= 
fabrifation,  ber  Slppretur,  in  ber  ©pinnerei  unb  3öe* 
berei  (nicht  trod^nenbe  Äffelinfchlichte,  burch  raeld;e 
bie  Söeber  aug  ben  feuchten  kellern  erlöft  raorben 
ftnb),  in  ber  ©erberei,  Färberei  unb  ̂ eugbrucferei, 
kunftraollfabrifation,  zum  ̂ eucht=  unb  ©efchmeibig= 
erhalten  oon  ̂ Treibriemen,  ©ohlleber,  ajlobellierthon, 
§olzgebinben,  33lafe,  _?pergamentpapier,  bei  be^-Seim* 
unb  ©elatinefabrifation,  zur  Sarftellung  oon  S3ud;= 
brudraalzenmaffe  unb  elaftifd^en  formen,  inberSifens 
gie^erei  bei  ber  §artguBfabrifation,  in  ber  ̂ f^oto- 
graphie,  zutn  ̂ ^ülten  oon  ©aguhren  (retneg  ©.  00m 
fpez-  ©era.  I,i3)  unb  fd^raimmenben  kompaffen,  zum 
©chmieren  ber  Uhren  unb  9J?afchinen,  zum  ̂ ieinhal- 
ten  ber  ©chie^roaffen,  zur  Sarftellung  oon  kopier* 
tinte,  Stempelfarben  unb  kopierpapier,  in  ber  Xas 
peten;  unb  ©eifenfabrifation,  zu  ©chuhraichfe,  bei 
SBarmraafferheizungen  2c.  ©roje  äJlengen  oon  ©. 

29* 
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Toerben  auf  ̂iitrogtpcer  in  (©prengöJ,  2)t)nQimt,  ̂ ua* 
Itn)  üerarBeitet;  ancü)  btent  e§  gur  ̂ arftellung  üon 
Slmeifenfäure  (gu^tumät^er),  2iat)ralfof)o(unb  ät^eri- 
f^em  «Senföl.  9JJan  benu^t  e§  ferner  gum  ̂ onfer^ 
üieren  anatomifd^er  Präparate  unb  ber  £t)mpl^e  für 
^mpfungen,  gum  ©strahieren  be§  _^epfin§,  jur  2)ars 
ftellung  t)on  Sinimenten,  ©alben,  ©infpri^ungen,  gum 
^^eud^ter^alten  ber^ilten^  u.Xablettenmaffe.  äu* 
ferli^eS  airsneimittel  benu^t  man  e§ gegen fpröbe, 
aufgefprungene,  raunbe  §aut,  Sippen,  SSruftraargen, 
gegen  fc^merj^afte^ämorrJioibalfnoten,  bei^ertrocf; 
nung  be§  ©eprgangeg unb  anbern  DJ)renfranf Reiten. 
3n  allen  biefen  ̂ ^ätten  ift  ba§  ©.  mit  etraa  einem 
Viertel  feine§  ©eroid^tS  2Baffer  ju  üerbünnen,  meil 
e§  begierig  SOßaffer  aufnimmt  unb  baburc^  auf  garter 
§aut,  auf  ben  ©c^reimputen,  in  SBunben  (mie  211; 
fo^ol)  ein  brennenbeö  ©efü^I  ergeugt.  Stucf;  ift  gu 
mebiginifcljen  S^zdtn  nur  beftiKterteS  ®.  anroenb* 
bar,  meil  ba§  raffinierte  oft  Djalfäure  unb  2lmeifen; 
fäure  entpit,  bte  aud^  nad^  berSSerbünnungauf  raun^ 
ber  §aut  ftar!  brennen.  ̂ t)eftiKierte§  ®.  bleibt  beim 
S]ermifd^en  mit  einem  bem  feinigen  gleid^en  SSoIumen 
reiner  fonjentrierter  ©d^mefelfäure  farblos  unb  geigt 
feine  ©ntmitfelung  von  ltoE)lenfäure  unb  ̂ o^lenojijb 
(mit  raelc^er  man  nid;t  ba§  ©ntmeic^en  eingelner 
Suftbläöd^en  au§  bem  fic|  errcärmenben  ©emif^  »er; 
loec^feln  barf).  ̂ nnerlid^  benu^t  man  ®.  gegen 
^t)§enterie,  fatarr^alifc^e  SSefc^merben,  ©frofulofe 
unb  ̂ uberfulofe  a[§  (Surrogat  be§Sebert|ran§.  Tlan 
tarn  größere  9}?engen  @.  o^ne  ©c^aben  genießen;  e§ 
ic^eint  ben  ̂ ^etten  giemlic^  äl^nlid^  gu  roirfen,  menig? 
[ten§,  foüiel  man  au§  ber  fUnifd^en  Beobachtung 
folgern  fann,  biefen  ähnlicher  at§  bem  ̂ näzv. 

$)g§  @.  rourbe  1779  t)on  ©d^eele  entbetft  unb,  raeil 
au§  Öi  ftammenb,  Ölfü^  genannt,  ©^eoreul  erfannte 
ba§  üon  i^m  &.  genannte  Ölfü^  al§  ein  beftänbigeS 
^robuft  ber  33erfeifung  t)on  fetten  unb  gog  barau§ 
ben  ©c^Iu^,  ba^  bie  ̂ ette  fettfaure  ©alge  mit  einer 
organifc^en  $8afi§  (©(t)cer^Io£t)b)  feien,  meldte  bei 
ber  Sßerfeifung  ftch  al§  §t)brat,  abfcf;eibe.  ̂ J)ie 
Slrbeiten  von  ̂ elouge,  SBert^elot  unb  S^ebtenbacher 
liefen  bann  ba§  @.  at§  breiatomigen  Sllfo^ol  erfen= 
nen.  ̂ raftifdjeäßid^tigfeit  erlangte  e§  burd^  bie  ©in* 
fü^rung  ber  ̂ erfe^ung  ber  ̂ Qttt  burd^  ̂ alf  unb 
über^i^ten  3ßafferbampf  in  bie  ̂ ragi?.  1855  rei^ 
nigten  SBilfon  unb  ̂ arine  ba§  ©.  burdf)_  ̂ eftiltation, 
unb  ©arg  unb  ©roof  e§  entbedten  baS^riftaEfifationS; 
uermögen,  raelcheS  ©arg  guerft  praftifd^  üerrcertete. 
5]gl.  Surgemeifter,  ^a§  ®.  unb  feine  2lnmenbung 
(33err.  1871);  Serg^auS,  S)ag  ®.  (baf.  1882); 
iloppe,  ®a§  ©.  (2Bien  1882). 

©l^certuS,  ̂ aifer  be§  meftrömifc^en  Sieid^S,  ein 
©olbat  üon  bunfler  §er!unft,  raarb  473  vom  Steffen 
Diicimer§,  bem  33urgunberfürften®unbobab,  auf  ben 
i^aifertljron  erhoben.  2ll§  ber  gried^ifd^e  ̂ aifer  Seo 
ben  Julius  5Repo§  gum  ̂ aifer  be§  Dcctbent§  er^ 
nannte,  mu^te  ®.  474  auf  bie  ̂ rone  üergid^ten  unb 
rcarb  33ifd^of  üon  ©alona  in  ̂ Dalmatien. 

©I^ccrljlaHo^ol,  f.  ©li)cerin. 
m^cin,  f.  ©l^fofoH. 
Glycine,  ̂ flangengattung,  f.  Apios. 
®lycmm,  f.  V.  m.  Seri}Kium. 
Crlycyphag'iis,  f.  2Kilben. Glycyrrliiza  Tourn.  (©ü^olg),  (Sattung  au§ 

ber  f^amilie  ber  ̂ apilionaceen,  au^bauernbe  ̂ räu; 
tcr  mit  geroöhnUch  fü^er  SBurgel,  unpaarig  gefiebert 
ten33lättern,  in  axillären  Sl^ren  ober^öpf(|en  ftefjem 
ben  33Iüten  unb  gufnmmengebrüdter,  länglid^er  ober 
«iförmi^er,  ein=  big  t)ierfamiger  §ülfe.  G.  glabra  L. 
<gcmeine§  ober  fpanifc^eS  ©ü^^olg/  f.  2^ttfel 

»Slrgneipflangen  II«),  mit  faft  2  m  ̂ o^en,  meift  ein* 
fad^en,  flebrig^brüfigen  ©tengein,  beren  mehrere  au§ 
einem  ©tamm  entfpringen,  gerftreut  fteEienben,  fünf; 
big  ad^tjoc^igen,  furg  behaarten,  brüftg  punftierten, 
big  21  cm  langen  33lättern,  langgeftielten  33lüten-' 
äf)ren  mit  raei^--  unb  lilafarbenen  Blüten  unb  läng* 
lich--ltnienförmiger§ülfe,  ift  in  ©übeuropa,  oon  ©pa* 
nien  big  Ungarn  unb  ©übru^lanb,  aud^in^Jtorbafrifa 
unb  ̂ erfien  ein^eimifd^,  mirb  befonberg  in  ©panien 
unb  Italien  im  großen  fultioiert,  aud^inS)eutfd^lanb, 
©übfranfreich,  9)lähren  unb  ©nglanb,  unb  liefert  in 
bem  fe^r  entraicfelten  SBurgelftjftem  bag  ©ü^olg 
(©üBholgraurgel,  Safri^enwurgel,  Radix  Gly- 
cyrrhizae  s.  Liquiritiae).  S)ag  ftad^elfrüd^tige 
<Bü^i)oii  (G.  echinata  L.),  roeld^eg  fic^  üon  ber 
oorigen  2lrt  burc^  bie  ftachelfpi^igen  SSlättd^en,  bie 
faft  lugeTrunben  Blütenfopfc^en  unb  bie  länglicp= 
Oüale,  gugefpi|te,  bauchige,  igelftad^lige ,  ein*  big 
graeifamige  §ülfe  unterfc^eibet  unb  im  füböftlichen 
©uropa  heimifch  ift,  liefert  feine  SBurgeln  für  ben 
§anbel;  bag  ruffifc^e  unb  rao^l  aud^  bag  d^inefifc^e 
ftammt  oielme^r  oon  G.  glabra  var.  glandulifera  in 
Ungarn,  ®  aligien,  Stufelanb,  3}orberafien,  ©übfibirien 
unb  ber^fungarei;  eg  mirb  befonberg  auf  ben  ̂ nf ein 
beg  Söolgabelta  gewonnen.  S)ag  fpanifd^e  ©üf3' 
holg  beg  §anbelg  fommt  aug  ©panien,  ̂ ranfreic|, 
Unteritalien,  ©igilien,  Ungarn,  2Jläf)ren,  gum  ̂ eil 
aud^  aug  S)eutfchlanb  unb  in  neuerer  3eit  aug  ̂ oxh: 
amerifa  in  ben  §anbel,  bilbet  60 — 100  cm  lange 
©täbe  von  f^ingerbide,  ift  au^en  graubraun,  tief 
rungelig,  innen  gelb,  im  S3rud^  holgtg,  faferig,  fe^r 
gäh,  fd^raer  unb  bic^t,  fd^medt  fü^,  etmag  fra^enb. 
®ie  ruffifd^e  SDBurgel,  meiere  houptfäd^lich  auf  ben 
^nfeln  beg  SBolgabelta  auggepflügt,  ro^  über  2lftra= 
d^an  nad^  aJiogfau  unb  ̂ etergburg  gebracht  unb  hier 
erft  gefd^ält  werben  foK,  erfc^eint  im  beutfd|en  ̂ an* 
bei  ftetg  gef ehält  in  hellgelben,  meift  gang  einfad^en, 
menig  gebogenen,  big  20  cm  langen,  fptnbelförmis 
gen  ©tüden.  ^m  ©efd^mad  ftimmen  beibe  Sßaren 
überein,  unb  beibe  finb  offiginett.  ̂ Die  SBurgel  ents 
hält  ®lt)ct)rrhigin  CgÄeOg,  meld^jeg  aug  bem 
2luggug  burch  ©äure  ober  äßeinfteinlöfung  gefaßt 
roirb.  ©g  ift  amorph/  gelblid^meif;,  fchmedt  ftarf 
bitterfü^,  ried^t  f darnach,  ift  fchmer  löglid^  in  f altem 
Söaffer,  löft  fi^  aber  leidet  in  heilem  SBaffer,  in  211* 
fohol  unb  2ither,  rerbinbet  fid^  mit  93afen  unb  gibt 
beim  lochen  mit  ©äuren  hargartigeg,  braungelbeg, 
bittereg  ©lt)ci)rretin  unb  ̂ näzv.  Tlan  benu^t 
©ü^hof3^^f^i^eiglinbernbeg,bieXhätigfcitber©d^leims 
häute  anregenbeg  unb  gefchmadoerbeffernbeg  SJJittel; 
eg  ift  ein  33eftanbteil  beg  $8rufttheeg  unb  mirb  im 
großen  auf  2afri|e  (f.  b.)  »erarbeitet.  ^5)ie  ©üfi= 
holgmurgel  mar  im  2lltertum  in  ̂ nbien  unb  im  21  benb* 
lanb  mohl  befannt;  bag  beutf(|e  SO^ittelalter  fannte 
fte  fd^on  fehr  früh,  f^e  mirb  groar  gu  ̂arlg  b.  ®r.  3ei= 
ten  noch  nidpt  ermähnt,  mohl  aber  üon  ber  heil.  §ilbe= 
garb,  tbtiffin  üon  3flupertgberga  bei  Singen  (1098— 
1197).  3m  13.  ̂ a^)rf).  mürbe  fie  in  Italien  fulti* 
üiert,  bei  ung  fehr  früh  ̂ ei  ̂ Bamberg.  ®ag  2Bort 
Liqiiiritia  fomie  bag  beutfche  Safri^e  finb  aug  bem 
griechifchen  Glykyrrhiza(»füBe2ßur3eP<)  entftanben; 
im  9.  ober  10.  ̂ ahrh-  finbet  fid^  bie  Überganggform 
Gliquiricia. 

©lljctjnjijtn,  f.  Glycyirhiza. ©I^fo^^olftturc,  f.  ©alle  unb  ©allenfäuren. 
©I^foßcn  CßHioOs  finbet  fid^  in  ber  Seber  ber 

©äugetiere,  im  ©ibotter,  in  embrt)onalen  Organen, 
gumeilen  in  franfhaf ten  Sf^eubilbungen,  im  §le{fch 
ber  ̂ flangenfreffer,  in  SDJoHugfen  2C.,  aud^  in  Bielen 
tilgen  (2lgfomt)ceten).  ̂ nx  S)arftettuno  fpri^t  man 



SeBer  \o  lange  mit  Sßaffer  au§,  rate  bagfelBe  noc^ 
tmtdptg  abläuft,  er^t^t  bie  ̂ ^lüffigfett  gum  ̂ od^en, 
filtriert  unb  üermif^t  fie  mit  2ltfo^oI.  Sag  ̂ ieröei 
übgefc^tebene  @.  bilbet  ein  farb=,  geru(^=  unb  ge= 
fc^_macflofe§  amorphes  ̂ uloer,  raetcJeS  beim  ̂ oc^en 
mit  Sßaffer  fleifterartig  aufquillt,  fid^  aber  von  ber 
©tärfe  baburd^  unterfc^eibet,  ba|  e§  fic^  in  ̂ ei^em 
SBaffer  löft  unb  burcf;  ̂ ob  braun  gefärbt  rairb.  2)urcf) 
Speicher,  ̂ anfreagfaft,  Seberfaft,  33tut,  S)iaftafe  unb 
»erbünnte  ©äuren  rairb  e§  fefjr  leicht  in  Xrauben^ 
3utfer_t)erraanbelt.  SSgl.  Seber. 

®\t)tofoU  (®lt)cxn,  Seimfü^,  Seimjud^er,  Slmi-- 
boefjigfäure)  C2H5NO2  entfielt  beim  ̂ od^en  be§ 
Seimg,  ber  ©Itjfoc^oljäure  ober  §ippurfäure  mit 
©äuren  ober  2llfalien  foraie  beim  ©rraärmen  von 
9Jionoc^toref[igfäure  mitSlmmonia!.  ^urSarfteKung 
!otf)t  man  ̂ ippurfäure  mit  fonjentrierter  (Sat§Jäure, 
trennt  bie  Söfung  oon  ber  nac^  längerer  S^xt  ab- 
gefc^tebenen  SSengoefäure  unb  fällt  bag  (3.  mit  2lm= 
monia!  unb  2llfo|ol.  ®g  bilbet  farb=  unb  gerud^loje, 
fü§  fc^metfenbe,  luftbeftänbige  Eriftalle,  ift  löSlic^ 
in  SÖßaff^r  unb  SBeingeift,  nid^t  in  abfolutem  Sltfol^ot 
unb  2lt^er,  fc^milst  bei  170^,  gerfe^t  fic^  bei  raeiterm 6rl^i|en,  reagiert  neutral,  ift  nic^t  gärung§fäf)tg 
unb  Bereinigt  fid^  mit  SBafen,  (Säuren  unb  ©algen. 
@§  ift  im  freien  3#afib  bi§  je^t  im  Xierförper  nic|t 
nad^geraiefenraorben;  ba  aber  §ippurfäure  aud^  beim 
9Jienfd^en  normal  im  §am  oorfommt,  ba  SSenjoe^ 
fäure,  innerlich  genommen,  in  jene  ©äure  überge^ 
unb  aud^  anbre  ©äuren,  raie  ̂ ^olu^lfäure,  ̂ alkr)U 
fäure,  innerlid^  genommen,  mit  ©.  gepaart  im  §arn 
erfc^einen,  ba  e§  cnblic^  immer  in  ber  ©alle  in  ges 
paarter  SJerbinbung  fic^  finbet:  fo  mu^  e§  im  S^ier^ 
förper  gebilbet  raerben,  unb  al§  feine  raa|rf(^einlicf;fte 
Duelle  finb  rao^l  bie  eiraei^artigen  Körper  anjufe^en. 

©I^fon,  griec^.  SSilb^auer,  au§  2lt^en  gebürtig, 
bem  erften  üorc|riftltc|en  ̂ a^r^imbert  angeprig, 
fertigte  bie  berühmte  ̂ oloffatftatue  be§  ̂ arnefifc^en 
§er!ule§  (f.  SCafel  »93ilb^auerfunft  IV«,  gng.  8),  bie 
unter  ßaracaKa  nad^  3^om  gebracht  unb  in  beffen 
S3äbernraieberaufgefunbenraurbe.  $ßon  einer  anbern 
^taim,  raelc^e  ©.  gearbeitet  ̂ atte,  l^at  fic^  nur  notf; 
ba§  fteinerne  ̂ uBgefteH  mit  feinem  3^amen  erhalten. 
(S.^arjiefifc^e  ̂ unftraerfe._ 

©I^fonif^cr  95cr8  (©l^foneuS),  ein  oon  bem 
gried^.  St)rifer  ®  l^fon  erfunbeneg  $8er§ma^,  befte^t 
au§  einer  Safi§,  einem  ©^oriambug  unb  einem  bar* 
auf  folgenben  ̂ t)rr^id^iu§  ober  ̂ ambu§: 

—  ̂   \  —        —  ^ 
Sßeitt  unb  ̂ ugenb  ein  feurig  5Paar. 

©(ylöfe,  f.  V.  ra.  2:raubenäudfer. 
©IpofiJic,  eine  namentlid^  in  ben  ̂ flan§en  fe^r 

»erbreitete,  aber  auc^  in  tierifc^en  Organismen  üer^ 
tretene  ©ruppe  fe^r  üerfd^iebenartiger  Körper,  roelc^e 
beim  ̂ od^en  mit  uerbünnten  ©äuren,  aud^  bei  ®ins 
rair!ung  oon  Sllfalien  ober  f^ermenten  unter  2luf? 
na^me  oon  SBaffer  in  Quä^x  unb  anbre  Körper  äer^ 
fallen.  2)ie  ©igenfd^aften  ber  meiften  ©.  pngen  jum 
grölen  ̂ eil  oon  ber  '^aiuv  begjenigen  ̂ örper§  ab, welcher  in  i§nen  mit  bem  S^dex  gepaart  ift.  Tlan^e 
@.  raerben  nur  burc^  ganj  fpegtfifc^e  Fermente  ge* 
fpalten,  raie  ba§  2lmt)gbalin  burc^  ©mulfin;  auc^  bie 
©äuren  geigen  bejüglic^  biefer  äßirfung  2)ifferen5en. 
S3i§raeilen  mu§  bie  Spaltung  in  fauerftofffreier  2lt* 
mofppre  oorgenommen  raerben,  raeil  fonft  bie  (Spal= 
tung§probufteim®ntfte^ung§momentftc^üeränbern. 
2lm  oergleid^barften  finb  bie  ®.  ben  jufammenge; 
festen  tt^ern,  inbem  ber  3utfer  bie  be§  211-- 
fo^olg  fpielt.  Serfelbe  ift  aber  in  ben  ©lt)!ofiben 
ebenforaenig  fertig  gebilbet  t)orl;anben  raie  ber  Sllfo^ol 
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in  ben  jufammengef e^ten.  58i§raeilen  mag  ba§  eine 
©paltunggprobuft  urfprünglic^  gar  fein  Qndtx  fein, 
fonbern  nur  burc^  bie  SBirfung  be§  ©paltung§= 
mittels  in  folc^en  übergeführt  raerben.  ©injelne  @. 
raerben  burc^  ©äuren  in  S^ätx  unb  ein  raeitereS 
(5)lt)!ofib  gefpalten,  unb  biefeS  ift  bann  raeiter  ger^ 
fepar,  liefert  aber  raa^rfc^einltc^  eine  anbre  Quätr- 
axt  als  erftereS.  3«  ben  ©lr)fofiben  geE)ören  bie  ©evbs 
fäuren,  33itterftoffe,  oiele  ̂ arbftoffe  2c. 

®ll)!ofunc  (griec|.),  f.  v.  ro.  äu^'er^arnruljr. @Il)pÖogen,  f.  21^ en. 
OIljp^ogrttp|ic  (griec^.,  ©I^emiglt)pl^ie),  ein 

oon  bem  ©nglänber  Dalmer  1843  erfunbeneS  SSer^ 
faljren,  erfiabene,  bem  ̂ olgfc^nitt  ähnliche  unb  jum 
'^xud  auf  ber  SBuc^brudfpreffe  geeignete  platten  bi* reft  nach  ber  Zeichnung  auf  galoanoplaftifc^em  3Beg 
3U  erzeugen.  ̂ Die  oollfommen  ebene  unb  glatte  ̂ ^lädje 
einer  ̂ upferplatte  rairb  mit  ©c^raefelfalium  h^^)an= 
belt  unb  burc^  baS  hierbei  entftehenbeSa^raefelfupfer 
gefi^raärgt.  ®in  ®ec!grunb  auS  2öac[;§,  «Stearin  unb 
^leiraei^  rairb  alSbahn  bis  gur  ©tärfe  eineS  harten* 
blatteS  auf  biefelbe  gleid^mä^ig  aufgetragen  unb  in 
biefen  bie  3stchfi""9  fenfredjten  ©trid^en  ein* 
geriffen,  rao  fie  alSbann,  raenn  nur  aUein  ber  S)eds 
grunb  entfernt  raarb,  auf  bem  @runbe  ber  platte 
fc^raarg  erfc^eint  unb  eS  bem  ̂ ünftler  ermi}glid;t,  bie 
Sßirfung  feiner  2lrbeit  felbft  gu  beurteilen,  ̂ ac^ 
ifirer  SSoHenbung  müffen  biejenigen  großem  ©teilen, 
raelc^e  beim  '^xnd  raei^  hhihen  f ollen,  burc^  SJer^ 
ftärfung  beS  SedfgrunbeS  erhöbt  raerben,  raonac^  bie 
platte,  mit  puloerifiertem  ©rap^it  leitenb  gemacht, 
in  ben  galoanifchenSlpparat  gebrad^t  unb  im  übrigen 
raie  jeber  anbre  für  ben  33uchbruä  beftimmte  gal^ 
oanifche  ̂ Rieberfc^lag  be^anbelt  rairb. 

®lU)jtcn(griech.),  gefc^nittene  Steine,  SMpturen; 
©Iriptif  (ober  ©Itip^if),  bie  toft,  mit  bem  a)?ei= 
^el  ober  ©rabftic^el  gu  arbeiten,  in  Stein  ober  in 
Malt  SU  graben  ober  gu  fted^en  (f.  Steinfc^neibe- 
funft  unb  ©emmen);  ©lt)ptographie,  bie  SSe^ 
f  c^reibung  f  old^er  gef  c^nittener  Steine  ob.  Sf  ulpturen. 

GlyptÖdon,  f.  ©ürteltier  unb  Saf)niüi£tx. 
©ttJiJtot^ef  (griec^.),  Sammlung  oongefc^nittenen 

Steinen  ober  oon  Slulpturen  (f.  ©Itipten);  inSbe= 
fonbere  S^ame  beS  SßufeumS  antifer  ̂ laftif  in  3)2ün* 
d^en  (f.  b.). 

Gm,,  Gniel.f  bei  naturraiffenfd^aftl.  9'lamen2lb* 
fürgung  für  ̂ .  ©.  ©melin  (f.  b.). 

©meliu,  1)  Johann  ©eorg,  93otanifer,  geb. 
10.  2lug.  1709  gu  2:übingen  alS  ber  So^n  beS  ©l)e. 
miferS  ̂ ohannöeorg©.  (geb.  1674,  geft.  1728), 
ftubierte  in  feiner  SSaterftabt,  ging  1727  nach  ̂ eterS= 
bürg,  rao  er  1731  ̂ rofeffor  ber  ©hemie  unb  Statur? 
gefchichte  raurbe.  1733  unternahm  er  in  SSegleitung 
oeS  Geographen  2)eliSle,  beS  ̂ iftoriferS  TOller,  beS 
^apitänS  S3ehring  u.  a.  eine  naturraiffenfd^aftliche 
3^eife  nad^  Sibirien  unb  machte  bafelbft  raichtige  Se^ 
obachtungen.  ®rft  1743  fehrte  er  oon  biefer  3fleije 
unb  1747  nach  S^übingen  gurütf,  rao  er  1749  bie 
orbentliche  ̂ rofeffur  ber  S3otantf  unb  ̂ ^tmh  erhielt 
unb  20.  mal  1755  ftarb.  ®r  fchrieb:  »9ieifen  burch 
Sibirien«  (Dötting.  1751—52,  4  S3be.)  unb  »Flora 
sibirica*  (^eterSb.  1748—49,  2  33be.). 

2)  Samuel  ©ottlieb,  9?eifenber,  3fieffe  beS  oo« 
rigen,  geb.  4.  ̂ uli  1744  gu  S^übingen,  ftubierte  ba= 
felbft  ̂ mebigin,  raurbe  1767  alS  ̂ rofeffor  ber  S3otanif 
nad^  Petersburg  berufen  unb  machte  auf  faiferlichen 
SBefehl  1768—73,  gule|t  mit  ̂ allaS,  ©ülbenftebt 
unb  Sapud^in,  eine  naturraiffenfd^aftliche  3fieife  burch 
3^u^lanb,  befuchte  namentlid^  bie  ©egenben  raeftlici; 
üom  ®on,  33afu  unb  bie  perfifchen  ̂ rooingen  an  ber 
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eübfüfte  be§  ̂ afptfd^cn  9Jleer§  unb  bie  Dftfeite  be§ 
le^tern,  warb  aber  auf  ber  9iüc!re{fe  1774  üon  bem 
6|an  ber  (^^)aitat^n  gefangen  nnb  fiarb  27.  ̂ uU 
b.  ̂ -  3"  2l(^metfenb  im  ̂ aufafuS.  ©eine  §aupt= 
tc^riften  finb:  »Historia  fucorum«  (^eter§b.  1768) 
unb  »3fieifen  burc^3fluBtanb«  (baf.  1770-84, 4  «be.). 

3)  ̂o^ann  ̂ ^riebric^,  S^eifenber  unb  33otamfer, 
Pfieffe  von  (3.  1),  geb.  8.  2lug.  1748  gu  Bübingen, 
warb  1772  ̂ rofeffor  ber  S^Jaturgefc^i^te  unb  33o; 
-tanif  bafelbft  unb  1775  ber  3Webi5in  in  Böttingen, 
u)0  er  1.  ̂ ov.  1804  ftarb.  (Sr  rcar  einer  ber  üiel= 
feitigften  unb  fruc^tbarften  5^?aturforf(^er  be§  18. 
^af)xi).;  fein  ̂ auptraerf  tft  bie  »Onomatologia  bo- 
tanica  completa,  ober  Dottftänbige§  botanifd^eg 
SBörterbucf;,  nad^  ber  Se^rart  be§  Zitters  o.  Sinne 
abgefaßt«  (Ulm  1771—77,  9  33be.). 

4)  ̂ erbinanb  ©ottlieb  üon,  geb.  lOMät^  1782 
§u  2;übtngen,  ftubierte  bafelbft,  raurbe  1805  ̂ rof  eff  or 
ber  ̂ ^aturgefd^ic^te  unb  ajlebisin  bafelbft  unb  ftarb 
21.  ®eä.  1848.  @r  fc^rieb:  »SllTgemeine  ̂ at^ologie 
be§  menfc^lic^en  ̂ örper§«  (2.  Sluft.,  ©tuttg.  1821); 
»2lEgemeine  2:^erapie«  (2:übing.  1830);  »^ritif  ber 
^ringipien  ber  Homöopathie«  (baf.  1835). 

5)  Seopoib,  (S^emifer,  ©o^n  üon  ©.  3),  geb. 
2.  3lug.  1788  gu  ©öttingen,  ftubierte  bafelbft,  in 
5t:übingen  unb  Söien  SJiebijin  unb  ©l^emie,  l^abili^ 
tierte  fic^  1813  §u  §eibe(berg  unb  raarb  1817  ̂ ro= 
feffor  ber  SJlebisin  unb  ©l^emie.  1851  nal^m  er  feine 
(gntraffung  unb  ftarb  13.  Slprit  1853.  ©ein  »§anb^ 
buch  theoretifc^en  ß^emie«  (^ranff.  a.  1817— 
1819, 3  mar  epod^emac^enb  unb  ift  noch  gegen^ 
tüärtig,  in  neuer  2i[uflage  oon  anbern  beforgt  unb 
fortgeführt,  ba§  DoKftänbigfte  chemifche  ̂ anbbuch. 
2lu^erbemfchrieber:  »Sehrbuch  ber  ©hemie«  (§eibelb. 
1844);  mit  2:;iebemann:  »S3erfud^e  über  bieSßege,  auf 
toetchen  ©ubftanjen  au§  bem  9Jlagen  unb  ̂ 5)armfanal 
in§>  SSIut  gelangen,  über  bie  ̂ Verrichtung  ber  SO^ilj 
unb  bie  geheimen  ̂ arnmege«  (baf.  1820);  »^Die  SSer^ 
bauung«  (mit  STiebemann,  baf.  1826—27,  2  $Bbe.). 

6)  ©hriftian  ©ottlob,  ̂ ^mihx,  5«effet)on  ©.  2), 
geb.  12.  Dft.  1792  ju  Bübingen,  machte  feit  1814 
gro^e  SHeifen  in  ̂ ranfreich,  S^orbbeutfchlanb,  ©chrae* 
ben,  9^orn)egen  unb  ©nglanb  unb  rourbe  1817  $ro= 
feffor  ber  ̂ hormagie  unb  (^^)^mi^  ju  Bübingen,  wo 
er  13.  mai  1860  ftarb.  ®r  gählte  gu  ben  bebeutenb-- 
ften  ©hemüern  feiner  ̂ zit  unb  fchrieb:  »Einleitung 
in  bie  ©hemie«  (2:übing.  1833—37,  2  Sbe.).  ̂ gl. 
»©tammbaum  ber  Familie  ®.«  (^arl§r.  1877). 

©melinf^eg  Salj,  f.  ü.  ra.  roteö  33luttaugenfal5, 
^erric^anfalium  (f.  b.). 

Gr  moU  (ital.  »ol  minore;  franj.  Sei  mineur; 
engl.  G  minor),  f.  o.  ro.  Q  mit  !leiner  (roeicher)  ̂ erj. 
^er  G  moll-Slfforb  =  gh  d.  Über  bie  G  moll-Son* 
art,  graei  b  Dorgejeichnet,  f.  Tonart. 

®müni),  1)  (©chraäbtfch  =  ®.)  DberamtSftabt im 

Württemberg.  ̂ agftfrei§,  319  m  ü.  2Jl.,  an  ber  3^em'§ unb  ber  3fiem§thalbahn,  ehemalige  freie  3ieich§ftabt 
witXürmen  unb  2Jiauern,  hat  5  Kirchen,  barunter  bie 
prächtige  gotifche  Heiligefreugfirche  (1351—1510  er; 
baut),  bie  romanif(|e,  neuerlich  ftitgemä^  reftaurierte 
©t.  ̂ ohanniSürche  unb  in  ber  3^ähe  bie  in  ben  ̂ el^ 
fen  eingehauene  äöallfahrt§t'irche  ©t.  ©aloator.  ®ie 3ahl  ber  ©inmohner  beläuft  fich  (1885)  mit  ©arnifon 
(1  güfilier=S3at.  ̂ t.  121)  auf  15,321,  barunter  4767 
©oangelifche.  Hauptinbuftriegraeig  ift  bie  ̂ Bijouterien 
unb  ©ilberraarenfabrifation,  welche  etroa  80  größere 
unb  fleinere  Setriebe  gähtt  unb  ihr  Slbfa^gebiet  in 
aUen  2Beltteilen  hat.  Umfangreich  ift  auch  bieöaloano-- 
ptaftif ,  bie  SSronges,  3igarren=,  SBach^^  unb  Stegula^ 
torengehäufe=gabrifation  wie  ber  Dbft--  unb  ̂ opfen* 

Soppen  t)on  Sd^toO' 
bifd^  =  ®münb. 

bau.  ®.  h«t  ein  3lmt§gericht,  ein  §auptfteueramt, 
ein  3ieallr)ceum,  ein  fathol.  ßehrerfeminar,  2  Xauh= 
ftummenanftalten,  eine  Slinbenanftalt,  ein  ajJuttcr^ 
hau§  ber  barmherzigen  ©chroeftern,  eine  ̂ xrzn^ 
anftalt,  ein  3uchthau§,  2  ©pi= 
täler  2C.  unb  ein  ̂ unftgemerbe; 
mufeum.  ©chöne  fünfte  ber 
nächften  Hmgegenb  finb  bie 

fogen.  kleine '©chraeig  unb  ber Sinbenfürft  mit  2lu§ficht  auf 
ben  nahen  ̂ ohenftaufen,  ben 
Siechberg  unb  ©tuifen.  — 
ehemals  ̂ aiferSreuth  ge^ 
nannt,  wirb  guerft  1188  ge^ 
nannt  unb  gehörte  gu  ben  33e; 
fi|ungen  ber  ftaufifchen  ̂ er* 
göge  üon  ©chwaben.  ̂ m  13. 
^ahrh.  würbe  e§  eine  Sieich^ftabt,  unb  feine  ®in= 
wohnergahl  ftieg  balb  auf  18,000;  1331  trat  e§ 
in  ben  ©chwäbifchen  ©täbtebunb  unb  f)atU  mit 
SBürttemberg ,  an  welche^  e§  1353  oerpfänbet 
würbe,  öfters  blutige  ̂ chben.  ̂ m  ©cpmalfalbi- 
fchen  ̂ rieg  [tanb  e§  auf  feiten  ber  ̂ aiferlichen.  ̂ m 
dreißigjährigen  ̂ rieg  warb  ©.  von  ben  ©chwe= 
ben  hart  mitgenommen,  1803  fam  e§  an  2ßürttem= 
berg.  ©.  ift  ©eburtSort  be§  3Jialer§  ̂ anS  S3al= 
bung  (genannt ©rien)  unb  be§3J?iterbauerS  beS  ̂ aU 
länber  S)om§,  Heinrich  t)on  ©.  3Sgl.  ©rimm,  ©e: 
fchichte  ber  ehemaligen  3^eich§ftabt  ©.  (©münb 
1869);  ̂ aifeer,  phrer  burch..©.  (baf.  1882).  — 
2)  ©tabt  im  ©rghergogtum  Öfterreich  unter  ber 
@nn8,  33egirf§haiiptmannfchaft  SBaibhofen,  an  ber 
Sainfil  unb  ber  ©ifenbahn  SBien^Sger,  von  welcher 
hier  bie  Sinie  nach  ̂ ^^«9  abgweigt,  mit  ©chlo^  be§ 
©rghergogS  ©iegmunb  nebft  ̂ arf,  (isso)  2439  ®inw,, 
großer  ©ifenbahnwerfftätte,  ©ha^'lw'eberei  u.  ©teins 
brüchen.  die  ©tabt  fommt  bereits  gu  ®nbe  beS 
11.  ̂ ahrh-  Dor. 

©munlJCtt,  ©tabt  im  ©rghergogtum  Dfterreich  ob 
ber  ©nnS,  439  m  ü.  3Jl.,  am  2tuSfluß  ber  ̂ raun  au§ 
bem  ©munbener  ober  ̂ raunfee  (f.  b.)  angefichtS  beS 
f aft  fenfrecht  au§  bem  ©ee  emporfteigenben,  1688  m 
hohen  Sraunftein  äußerft  malerifch  gelegen,  ©nb^ 
ftation  eines  3i^^^gS  (Sambach  =  ©.)  ber  weftlichen 
©taatSbahnen,  woran  fich  ® ampf  f  chiff  ahrt  auf  bem 

STraunfee  anjchlie|t,  unb  ©tation  ber  ©algfammer- 
gutbahn.  Sßegen  feiner  fd^ön^n  Sage  unb  Umgebung 
fowie  als  Kurort  ift  ©.  im  ©ommer  ftarf  befud^t. 
S)ie  ©tabt  hat  5  fatholifche  unb  eine  proteft.  Kirche, 
ein  altertümliches  3ftathauS  am  ̂ auptpla^,  eine  ge^ 
werbliche  ̂ ortbilbungSfchule,  einen  2Jiufifoerein  mit 
©chule,  ©ees  unb  ©olbäber,  ein  ÄurhauS,  eine2:rinf- 
halle,  neun  Rotels,  Bierbrauerei  unb  (isso)  1547  ®inw. 
©.  ift  ©i^  einer  SBegirfShauptmannfchaft,  eineS  Se^ 
girfSgerichtS,  eines  |>auptfteueramtS  unb  ber  f^orft= unb  Somänenbireftion  für  Dberöfterreich.  ̂ n  ber 
Umgegcnb  finb  oiele  f chöne  SSillen  unb  2lnlagen, 
unter  biefen  bie  am  weftlid^en  Ufer  beS  2:raunfeeS 
1  km  weit  fich  hingiehenbe  ©fplanabe  unb  bie  1  km 
oon  ber  ©tabt  entfernten  ©atorifd;en  2lnlagen. 
©ee  liegt  baS  ©chloß  Ort,  mit  bem  Sanbe  burd^  eine 
S3rü(le  oerbunben.  2)abei  ein  neues  ©dploß  unb 
Scilla  ber  großhergoglich  toScanifd^en  ̂ ^amilie.  2lnbre 
fchöne  fünfte  am  2:raunfee  finb:  Slltmünfter  mit 
fchöner  J^irche,  ©bengweier  mit  ©chloß  unb  ©arten, 
Xraunürchen,  auf  einer  in  ben  ©ee  t)orfpringen= 
benSanbgunge  retgenb  gelegen,  mit  alter  ̂ farrfircpe, 
u.  a.  2ln  ber  ̂ raun  unterhalb  ©.  befinben  fid^  einige 
inbuftrieUe  ©tabliffementS,  fo  eine  33aumwollfpin= 
nerei  (S^herefienthal),  Papierfabriken,  SSrettfägen, 
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bann ber  Berühmte  2^raunfatr.  @.  raar  jc^on  1188 
eine  Sanbftabt  unb  raiirbe  1478  einer  Ianbe§= 
rürftlic^en  ©tabt  erhoben.  SSgt.  §eurftein,  S)er 
ilurort     (6.  STufl.,  äßien  1885). 

©litt,  in  ber  norb.  Wl\)t^)0^oQi^  bie  rainbfd^nelle 
^^otin  ber  ̂ rigg,  auä  ̂ IopftocE§  Oben  Begannt 
(»SBie  ©.  im  {^luge  2C.«).  3^o§,  ba§  rate  im 
^'(ug  burc^  Suft  unb  Sßaffer  rennt,  ̂ ei^t  ̂ of^* 
raarfnir  (»§ufn)erfer«). 

@lttt^)au,  ̂ errn^uterfotonie  (feit  1767)  im  preu^. 
^HegierungSbejirf  SJiagbeburg,  toi§  ̂ alBe,  an  ber 
Sinie  Seip^igsaSittenBerge  ber  ̂ reu^ifd&en  ©taat^j 
baljn,  f)at  ein  ̂ enfion^-ßraiel^ungginftitut  für  Tläh^ 
d)tn,  Sel^rerinnenfeminar,  ̂ anbf^u^faBrifation,  bie 
fogen.  UnitätSBuc^^anbtung  mit  S)rucEerei,  in  n)e[= 
c^er  bie  meiften  Schriften  ber  Srübergemeinbe  gebrucf  t 
werben,  unb  (i885)  758  ©inro. 

©ttttbc  (tat.  Gratia),  im  affgemeinen  jebeg  ̂ ol)U 
moÜzn  be§  ̂ ö^ern  gegen  ben  ̂ 'iiebern,  in^Befonbere 
bie  SO'Jac^tooIIfommen^eit  be§  ©ouoeränS,  infofern fie  3Sergünftigungen  ju  teil  werben  taffen  fann,  auf 
luelc^e  einSie^t^anfpruc^nic^tBefteFit.  9^amentlic^  im 
(Strafrec^t  ift  ba§  9^eci^t  ber  oon  großer  2Bid^tig!eit 
(f.  ̂ egnabigung).  2luf  @ott üBertragen,  ift®.  nad^ 
ber  ̂ irc^enle^re  biejenige  ©üte  ©otteg,  nac^  roeld^er 
er  ben  aJtenfd^en  aud^  nod^  al§  ©ünber  lieBt  unb  i^m 
ben3flüd£n)eg  jur  üerfd^erjtenfSeligJeit  ermöglicht,  ia- 
^er  bie  9iebe  ift  von  ®.  ©otteS  in  ß^riftuä  al§ 
ber  alTeg  gufammenfaffenben  ^auptwo^lt^at  @otte§. 
hierauf  grünbet  fic^  ber  ©prac^geBrau^  ber  ̂ ird^en; 
le^re,  raonac^  im  engern  Sinn  üornel^mlich  bie  juöor^ 
fommenbe  unb  erneuernbe  SBirffamfeit  be§  ̂ eiligen 
(SJeifteS  auf  ba§  innere  SeBen  ber  Syjenfj^en  (^na- benroirfung,  ba§  oon  ß^riftu^  gegrünbete  unb 
burc^  feinen  ©eift  regierte  ̂ eic^  ©nabenreid^,  bie 
TOtel,  burc^  meiere  biefer  ©eift  ben  3Wenfd^en  ba§ 
^eil  na^eBringt  unb  aneignet,  ©nabenmittel 
(f.  b.),  ber^uftanb  be§  gerechtfertigten  ©Triften  @  na* 
benftanb,  bie  in  le^term  ju  genie^enben  geiftlid^en 
®üter  ©nabengaBen,  bie  SeBengjeit  be§  ©Triften, 
fofern  i^m  bie  ©nabenmittel  ju  ©eBote  fielen,  ©na^ 
benjeit  unb  bie  im  ̂ enfeitg  uerhei^ene  Vergeltung 
©naben  lohn  genannt  werben,  ̂ n  ber  Kirche  mad^te 
fid^  juerft,  fotange  bie  Se^re  hauptfäd^lich  burd^  grie-- 
chifche  ̂ ird^enoäter  2lu§Bilbung  fanb,  eine  dii^tung, 
geltenb,  melcpe  ba§  §eil  be§  9)lenfchen  üornehmlich 
auf  beffen  freie  ©ntfc^eibung  für  ba^  @ute  grünbete, 
roährenb  bie  ®.  me^r  auf  bie  S3ebeutung  einer  gi3tts 
liehen  ̂ Beihilfe  rebujiert  mürbe,  ©trengere  ̂ Begriffe 
üon  ber  2öir!fam!eit  ber  (3.  Brad^te  in  ber  lateinifchen 
Kirche  Sluguftin  gur  ©eltung,  inbem  er  infolge  fei; 
ner  Sehre  oon  ber  ©rBfünbe  (f.  b.)  ju  ber  SSehauptung 
fortfchritt,  baB  ©otte§  ©.  einen  2:eil  ber  an  fid^  oer; 
lornen  unb  oerbammten  SJJenfd^en  ohne  alle  3ftüc!fid§t 
auf  beren  eignet  311^^11^  burch  ©h^^^ftw^ 
entgegenftehenbe  Xheorie  raurbe  gtoar  oon  ber  ̂ ird^e 
al§  ̂ elagiani§mu§  oermorfen;  gleid^mohl  aBer  Be* 
^auptete  man  felBft  ba,  mo  fich  2luguftin§  2lnfehen 
faft  unBebingte  ©eltung  oerfchaffte,  boch  eine  geroiffe 
Mgemeinheit  ber  unb  bemgemä^  mürbe  auf  bem 
^onjil  ju  2lraufio  (529)  tro^  unBebingter  ̂ iotmen^ 
big!eit  ber  ®.  eine  burch  bie  2^aufe  gewirkte  SBieber* 
herfteHung  ber  2Billen§freiheit  angenommen.  2lud^ 
bie  ©d^olaftifer  h^Ben  ein  ̂ ntereffe  an  ber  Freiheit 
be§  SßiHenS  unb  ber  SSerbienftlichfeit  ber  frommen 
3Ber!e,  räumen  aBer  je  nach  bem  tla^  ihrer  9^eigung 
äum  2luguftini§mu§  baBei  ber  (3.  einen  großem 
ober  geringem  2Birfung§frei§  ein.  ©0  entftanb  ein 
SehrBegriff,  welcher  ben  ̂ roge^  ber  §eil§aneignung 
in  ber  ̂ orm  einer  SlBwechfelung  oon  äßirfungen  ber 
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(5).,  Bei  welcher  immer  bie  ̂ nitiatioe  liegt  (gratia 
praeveniens),  unb  be§  freien  3öillen§,  enbli^  aBer 
eine§  3nfcimmenwirfen§  Beiber  (gratia  cooperans) 
BefchreiBt  (f.  Meritum),  unb  an  biefen  fcholaftif(^en 
SehrBegriff  fchlie^t  fich  wefentlich  aud^  ba§  ̂ ongil 
oon^ribent  an.  Sie3?eformatoren  bagegen  wanbten 
fich  in  ihrem  ̂ ntereffe,  ben  3Jtenf(j^en  oon  ber 
priefterlichen  SSermittelung  ju  emanzipieren  unb  le^ 
biglich  auf  ©ott  ju  fteHen,  ber  ftrengen  ®nabenlef)re 
2luguftin§  p  unb  mußten  baher  eine  35Utwirfung 
be§  natürlid^en  freien  3Billen§  äurü(Jweifen.  2lm 
fonfequenteften  oerfünbigte  ©aloin  eine  @.,  welche 
nid^t  an  alle  gelange  (particularis),  aBer  unwiber-- 
ftehlid|  (irresistibilis)  unb  nicht  wieber  ju  oerliereu 
(inamissibüis)  fei.  ̂ n  bie  lutherifd^e  ̂ öogmati!  ba-- 
gegen  ging  ber  üBrigenS  auch  im  ©inn  ber  2lu§; 
f chlie^lichfeit  ber  Söirfung  ber  ©.  gemeinte  SSermitte^ 
lung^oerfud^  ber  ̂ on!orbienformel  üBer,  wonad^  bie 
©.  surücfgeraiefen  unb  oerloren  werben  fann.  2llle§ 
religiöfe  unb  wahrhaft  fittlid^eSeBen  aBer  würbe  au§ 
üBernatürlid^en  ©nabenwirfungen  hergeleitet  unb  in 
bie  2;ragweite  bc§  natürlid^en  freien  2Billen§  nur  bie 
©rlangung  einer  Bürgerlid^en  ©ered^tigfeit  (justitia 
civilis)  geftellt.  33gl.  ̂ räbeftination. 

©noJiett,  Xitel  ber  ̂ ^ürften,  benen  bie  »^urd^; 
taucht«  nicht  sufteht:  »§ürftliche  ©naben«.  ®Benfo 
werben  bie  ©rsBifchöfe  unb  93ifchöfe,  welche  feinen 
höhern  2:itet  führen,  »SSifchöf liehe  ©naben«  ange= 
rebet.  ©.  entfprid^t  alfo  ungefähr  bem  franjöfifchen 
Sl'Jonfeigneur. 

©tttt^enöilber,  in  ber  fatholifd^en  Kirche  gewiffe 
33ilber  ber  ̂ nngfrau  SJlaria,  ihreg  ©ohn§  unb  ein= 
seiner  2Kärtt)rer,  mit  beren  SlnBlidf  ©ott  unter  ̂ e; 
rütffid^tigung  ber  ̂ ^üi^ßitte  ber  Betreffenben  ̂ eiligen 
Befonbere  ©nabenBejeigungen  oerBunben  hcit.  ©ie 
gelten  baher  aud^  gerabe§u  al§  wunberthätige 
Silber. 

©nailenöriefc  (Gratiosa  rescripta),  g?effripte, 
burch  welche  ber  ?papft  auf  ein  S3ittgefuch  ein  ̂ rioi^ 
legium,  eine  ̂ nbulgenä,  ©^emtion,  ̂ frünbe  ober 
eine  3tnwartfd^aft  auf  eine  fotche  (gratia  exspecta- 
tiva)  oerleiht. 

©uttbenfeli),  1)  ̂errnhuterfotonie  im  preu^.  Sie* 
gierungSBegir!  Oppeln,  ̂ rei§  Äofet,  hcit  ein  theoto; 
gifdhe§  ©eminar  unb  (1885)  426  ®inw.  —  2)  ̂eutfche 
Kolonie  im  ruff.  ©ouoernement  Xaurien,  ̂ rei§  33er; 
bjanSf,  mit  744  @inw.,  ©i^  ber  ̂ otoniftenBegirfSoer; 
waltung  für  27  Dörfer.  S)er  Drt  ift  1835  jum  Seil 
oon  württemBergif d^en  ̂ inwanhQvzxn  gegrünbet. 

©naiienfrci,  §errnhuterfolonie  im  preu^.  S^egie; 
rungSBegir!  33re§tau,  ̂ rei§  3fteid^enBad^,  an  ber  Sinie 
Samens ;  staubten  ber  ̂ ^reuBifchen  ©taat^Bahn,  hat 
Kattun;  u.  3JJand^efterfaBrifationunb  (1885)  758  ®inw. 

©naöenitt^r,  ̂ ahr,  auf  beffen  ̂ 5)auer  nad^  bemSlB-- leBeneine§Sefotbeten  beffen  @rBen,  Befonberg  3ßitwe 
unb  Älnber,  nod|  bie  ©infünfte  be§  2lmte§  Beziehen. 
33efchränft  fich  ̂ i^f^  ^^f  h^t^^^g  ober,  wie 
bie§  in  ber  3^eget  ber  g^all,  nur  auf  ein  SSierteljahr, 
fo  f)zx^t  fie  ©nabenhalBjahr  ober  ©naben; 

quartal. ©uaticnfctten,  golbene^aBfetten,  weld^e  fürfttiche 
^erfonen  oor  bem  äluffommen  ber  SSerbienftorben 
an  Seute  oon  SSerbienft  ober  aud^  Bto^  al§  ä^ichen 
ihrer  §ulb,  wie  heutzutage  golbene  ̂ Dofen,  33riltant; 
ringe,  Uhren  jc. ,  ju  oerleihen  pflegten;  bergleichen 
Letten  waren  öfter§  mit  TOnaen  ober  SJJebaillen  mit 
bem  SilbniS  be§  ©penber§  (©nabenpfennigen), 
©mBlemen,  ©prüd^en  2c.  oer^iert. 

@noiicnfirj|en,  ̂ öeseid^nung  berjenigen  ̂ ird^en, 
welche  infolge  be§  SSertrag§  gu  Slltranftäbt  (1707) 
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jiöifd^ett  ̂ arl  XII.  von  ©d^weben  unb  bem  ̂ aifcr 
Sofep^  I.  bie  eoangelifc^en  ©c^tefier,  freiließ  nod^ 
unter  Bebeutenben  Dpfern,  er&auen  burften.  ®§  ftnb 

fecl^§  an  ber^ö^t*  ©agan,  ̂ reiftabt,  §irfc^6erg, 
Sanbe§^ut,  ̂ intf(|  in  ̂ reu^ifd^s  unb  ̂ efd)en  in 
Dfterreid;ifc| ;  ©trieften. 

®tttti)eniErout,  f.  Gratiola. 
©ttoiienmittci  (lat.  Media  gratiae,  salutis),  bie 

georbneten  33ermittelungen,  an  welche  fid^  im^egen* 
fo^  gegen  bie  »orgebtid^en  unmittelbaren  Dffen= 
barungen  ber  ©d;n)ärmer  nad^  eoangeltfc^er  Seigre 
ber  ̂ dUge  ©eift  gebunben  f)at,  um  burc^  fie  ba§ 
religiöfe  Seben  ber  ©ingeinen  gu  raetfen  unb  §u  för; 
bem,  nämtid^  ba§  Sßort  ®otte§  unb  bie  ©o!ramente. 
SSgl.  ©nabe,  ̂ irc^e  unb  ©aframent. 

©natJenortc,  in  ber  !at_^oIif(^enttrd)e  bie©tätten, 
an  benen  fid|  ©nabenbitber  (f.  b.)  befinben;  be§; 
l)aih  meift  ̂ iß^pwnfte  von  SöaKfa^rten  (f.  b.)- 

©naiicttiifcnttig,  f.  ©nabenfetten. 
©nobenquortttl,  f.  ©nabenja^r. 
@naJicnfo(^en,  Slngelegenl^eiten,  in  iveldjen  ba§ 

^egnabigung§rec|t  be§  ̂ n^aberS  ber  ©taatSgeraalt 
in  Slnjprud^  genommen  mirb  (f.  Segnabigung). 

®na^)ett|^tttt^),  f.  ®nabe. 
©ttoiicnfluOI,  f.  33unbe§(abe. 
©nobentttgc,  f.  9f?efp efttage. 
®nobemuttf)l,  f.  ̂räbeftination. 
©nüJiig,  ̂ :präbifat,  ba§  Geringere  ̂ ö^ern  gegen^ 

über  al§  S^ici^^"  ber^eootion  ju  gebrauchen  pflegen. 
(SJnäbiger^err,  ̂ räbifat  Stbliger,  je^t  geraö^m 
Ud^  nur  noc^  von  beren  Untergebenen  im  Änb  ge; 
fü|rt;  gnäbigfter  §err,  ̂ itel  fürftUc^er  ̂ erfo: 
uen;anergnäbigfter§err,^itel  f  öniglid^er  ober 
faiferUc^er  $erfonen,  mogegen  bieSlnrebe:  gnäbige 
^rau  unb  gnäbigeS  ̂ ^räulein,  welche  früher 
bto^  gegen  ̂ 5)amen  üon  2lbel  angemanbt  mürbe,  je^t 
auf  alle  grauen  unb  aJJäbd^en  ber  gebilbeten  ©tänbe 
au§gebel^nt,  bei  2tbligen  bal^er  in  bie  gorm:  gnä^ 
bigfte  §rau  ober  gnäbigfteS  ̂ räulein"  »er^ manbelt  ju  werben  pflegt. 

Onaphaliuiu  L.  (9iui)rfraut),  ©attung  au§ 
ber  ̂ amilie  ber  ̂ ompofiten,  einjäfjrige  ober  peren^ 
nierenbe,  me^r  ober  weniger  mei^filgige  Kräuter,  fe[= 
ten  ̂ albfträud^er  mit  mec^felftänbigen,  ganjranbi; 
gen,  fc^malen  blättern  unb  fleinen,  gipfelftänbigen, 
einzelnen,  pufiger  gefnäuelten  SBlütenföpfen,  beren 
^üllfeld^btätter  troden,  meift  gefärbt  finb.  ®tma 
100  über  bie  gange  ®rbe  gerftreute  Strten.  G.  dioi- 
cum  L.  (^a^enpfötc^en,  ^afenpfötd^en,  ©n^ 
gel§blümd^en),f.  Antennaria.  G.  leontopodiumL. 
(©beim ei^^),  mit  mei^filgigem,  8—16  cm  E)o]^em ©tengef,  lineal^angettförmigen,  unterfeit§  filgigen 
blättern  unb  trugbolbig  an  ber  ©pi|e  geljäuften 
^Iütenföpfd;en,  bie  von  bid^t  raei^molUgen,  eine 
blumenartige  §ülle  bilbenben,  bie  ̂ öpf^en  meit 
Überragenben,  ftraljlenben  ̂ Blättern  geftü^t  werben, 
mäc^ft  auf  ben  pc^ften  Sllpen  von  ganj  ©übbeutfc^s 
lanb,  oft  an  fc^roer  jugänglid^en  ©teilen,  unb  ift  eine 
ber  beliebteften  Sllpenpflangen.  Sei  ber  Kultur  in 
©arten  üerliert  fie  leicht  ben  meinen  S3gl. 
^ofaf.  Über  Kultur  beg  ©belmei^  (33erl.  1880). 

©nat^ttlgic  (griec^.),  Äinnbadenfc^merg;  ©na-- 
t^oneuralgie,  ^fleroeufd^merg  berSaden,  ©efic^ts^ 
fc^merj. 

@naut^,  2lbolf,  Slrc^iteft,  geb.  1.  ̂ uli  1840  gu 
©tuttgart,  befuc^te  bafelbft  ba§  ̂ olt)technifum,  mo 
er  ©c^üter  »on  Sein§  mürbe,  mar  1860—61  beim 
mürttembergifc^en  ©ifenba^n^od^bau  befc^äftigt,  vtv 
weilte  1861—63  auf  einer  ©tubienreife  in  Italien, 
ging  l^ierauf  nad)  SBien  unb  bann  abermalg  nad) 

-  ©nebttfd^. 

Italien,  wofelbft  er  fid^  oon  1864  bi§  1866  auffielt. 
3m  %  1866  erhielt  ®.  einen  9iuf  al§  ̂ rofeffor  an 
bie33augewerff^ule  in  ©tuttgart.  ̂ n  ben©ommern 
1867—69  war  er  in  Dberitalien  tptig,  um  für  bie 
2lrunbel  ©ociet^  gro^e  2lquareKe  (©rabbenfmäler 
ber  Stenaiffance)  anzufertigen,  3-  1870  warb 
i^m  eine  ̂ rofeffur  am  ̂ oljjted^nifum  in  ©tuttgart 
übertragen,  »on  weld^er  er  wegen  bebeutenber  $ri= 
oataufträge  1872  wieber  gurüdtrat.  ©ein  erfte§  unb 
fc^önfteS  2Berf  bafelbft  ift  bie  ma  ©iegle;  iljr  folg-- 
ten  eine  ainga^l  üon  ̂ rioatbauten,  bei  weld;en  juni 
^eil  ba§  ©graffito  in  auSgebe^nterer  SSeife  gur 
2lnwenbung  fam,  fobann  ber  33au  ber  SBürttember- 
gtfc^en  SSereinSbanf  unb  bie  SSiUa  ©onrabi,  bie  ba§ 
©epräge  be§  Sarodftil§  tragen.  2lu^erbem  fc^uf  er 
einige  f leinere  SBerfe  mef)r  beforatioer  Slrt,  nament- 

lich '©rabmäler  (barunter  ba§  2)enfmal  für  bie  im ^rieg  1870/71  ©efattenen).  ©aneben  entwidelte  ©. 
nod)  eine  gro^e  Sptigfeit  im  ̂ unftgewerbe,  inbem 
er  3^td)nungen  gu  3Köbeln  unb  anbern  ̂ unfttifdj^ 
lerarbeiten,  gu  ©olb;  unb  ©überarbeiten  (barunter 
Sum  äßerber;©d^wert),  Titelblättern  2c.  lieferte.  Wit 
33runo  Sucher  in  Sßien  gab  er  1874-75  ba§  »^unft^ 
hanbwerf.  ©ammlung  muftergültiger  funftgewerb-- 
lieber  ©egenftänbe  aller  Qtiizn«  f)zvm§.  1875—76 
unternahm  er  eine  Steife  burd;©riechenlanbunb2lg^p; 
ten,  u.  1877  würbe  er  2)ireftor  ber  ̂ unftgewerbefd^ule 
in  3^iürnberg,  wo  er  19.  «Rod.  1884  ftarb.  ©.  befa^ 
eine  reiche  fünftlerifd^e  ̂ hcii^i^if^^  wnb  ein  umfang^ 
reid^eg  SBiffen,  bie  i^n  namentlid^  gu  bebeutenben 
©c^öpfungen  auf  ornamentalem  unb  beforatioem 
©ebiet  befähigten,  ©eine  2lrchiteftur  jeigt  eine  ori= 
ginelle  2lnwenbung  ber  9?enaiffanceformen,  wobei 
er  mit  33orliebe  fich  ber  Motivz  au§  ben  ̂ alaftarchi-- 
tefturen  von  ̂ loreng,  SSerona  unb  ©enua  bebiente. 
©eine  ©d^öpfungen  jeid^nen  ftd^  burd^  fü^ne  ̂ om^ 
pofition  unb  pl)antafieoolle2lu§prägung  be§  2)etails 
au§;  bagegen  hielt  er  nid^t  immer  bie  Sinie  be§  f  laf; 
fifd^en  tfla^^§>  ein,  fonbern  fc^weifte  guweilen  in§ 
Sarode  hinüber. 

©ttcbitfi^,  giifolai  ̂ wanowitf  ch,  ruff.  ̂ Dichter, 
geb.  2.  ̂ ebr.  (alten  ©til§)  1784  gu  «ßoltawa,  erhielt feine  Silbung  im  ©eminar  feiner  SSaterftabt  unb 
auf  ber  3Ko§fauer  Unioerfität,  wo  er  fid^  üiel  mit 
ruffifcher,  lateinifd^er  unb  namentlid^  griechifcher 
©prad;e  unb  Sitteratur  befchäftigte.  ®in§  feiner 
bichterifchen  ©rftling^werfe  war  bie  Überfe^ung  üon 
©chiller§  »SSerfchwörung  be§  ̂ iegco«  (2«ogf.  1803). 
3m  3- 1803  nach  Petersburg  übergefiebett,  erhielt  er 
eine  2lnftellung  erft  imS)epartement  be§  Unterrichtes 
minifteriumg,  bann  in  ber  faiferlid^en  öffentli^en 
Sibliothef ;  ftarb  3,  ̂ebr.  (alten  ©til§)  1833.  ©ein 
^auptwerf  ift  bieüberfe^ung  ber  »3liö^6«  ̂ e£a= 
metern,  an  ber  er  20  ̂a^vz  gearbeitet,  unb  bie  eine 
mufterhafte  unb  bi§  je^t  unübertroffen  geblieben 
ift.  Wit  au^erorbentlidhem  ©efd;id  t)at  er  bie  ba= 
mal§  ttod^  fo  fpröbe  ruffifche  ©prad^e  gu  behanbeln 
gewußt  unb  alle  ©chwierigfeiten  fiegreich  überwun= 
ben.  §ierin  gipfelt  fein  ̂ auptoerbienft  um  bie  ruf-- 
fifche  Sitteratur.  2)ie  »3li(i^ß«  erfchien  guerft  1829 
unb  würbe  bann  mehrfad^  neu  aufgelegt  (gule^t 
1880).  2luBerbem  hat  ©.  nod^  ©hafefpeareS  »^önig 
Sear«  (^eterSb.  1808)  unb  SSoltaireg  »2:anfreb« 
(baf.  1816)  überfe^t.  Unter  feinen  Dichtungen  ift 
befonberö  h^roorguheben  ba§  prächtige  3b^ll  »Ry- 
baM«  (»S)ie  gif(|er«);  bie  übrigen  ©ebid)te  gei§; 
nen  fid^  wohl  burch  l^rifd^e  SBärme  unb  SBohllaut 
au§,  finb  aber  fonft  nid^t  befonberS  charafteröott. 
®ine  ©ammlung  ber  ©ebid^te  erfchien  guerft  1832, 
inneuer,bochlücfenhafter2lu§gabeüon©mirbin  1854. 
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®nei8  (©iiei{3,  föneu^),  gemengteg  fnftaEini= 
fd^e§  ©eftein,  au?>  Duarj,  §elbfpat  unb  ©Ihrtmcr 
beftefjenb ,  von  benen  ber  ̂ -elbfpat  üorroiegenb  Dx- 
tE)ofta§,  ber  ©ritnmer  meift  5ötu§foütt  ift.  fetner 
gTiineralgufammenfe^ung  gans  mit  bem  ©ranit  über^ 
einftimmenb,  unterf^eibet  fic^  ber@.t)on  biefem  nur 
burd^  bie  Stnorbnung  feiner  Seftanbteile,  üon  benen 
ber  ©limmer  ftet§  eine  me^r  ober  weniger  beutticf) 
ficf)au§fpre(^enbepc|enförmige  (fc^iefertge)  beft^t. 
3iland)mal  erfc^einen  inbeffen  bie  burc^  ben  (^üm- 
Hier  ftetS  beutUc^  üor^anbenen  ©c^ic^tfläc^en  ge^ 
rceEt,  ber  ©truftur  nac^  nur  nad^  einer  3fiicl^tung 
gerabe,  nac^  ber  anbern  ̂ in=  unb  ̂ ergebogen  (f.  ̂a- 
fei  »5!}iineralien  unb  ©efteine«,  ̂ ig.  19).  SJlanc^- 
mal  finb  fie  fo  angeorbnet,  ba^  bie  ©limmerlagen 
einzelne  linfenförmige  glimmerärmere  ̂ ufammen^ 
l)äufungen  üon  ©eftein  umfc^lie^en,  roelc^c  i^rerfeitS 
in  ebener  Slnorbnung  auftreten  (2(ugengnei§). 
£i)ft  fid)  eine  ©limmerlage  in  einjelne  me^r  ober 
roeniger  gebogene  ©tränge  auf,  fo  baB  bie  (gen)i)l)n- 
lic^  ftarf  oorraaltenben)  ©limmerblättd^en  in  folc^en 
langgeftredEten  »{^-lafern«  oereinigt  finb,  meiere 
groifcjen  bie  übrigen  förnigen  33eftanbteile  raie  ein; 
gefnetet  erfc^einen,  fo  l^at  man  ben  flaf erigen  ©. 
?^4afern  unb  membranartige  2lu§breitungen  befte^en 
meift  au§  t)ielen  aneinanber  gereil)ten  unb  übereim 
anber  liegenben  33lättc^en;  juraeilen  finben  ftc^  aber 
aud^  nur  einzelne  größere  ©limmerblätter  unter  fic^ 
parallel  certeilt.  J^elbfpat  unb  Duarj  bilben  bagegen 
fte'tS  ein  friftaltinif(^--förnige§  ©emenge  oon  oer; frf;iebener  ©rö^e  ber  93eftanbteile.  ©er  ©limmer  ift 
balb  bunlel,  braun,  fc^raarj,  balb  lic^tgrau,  felbft 
raei^;  ber  ̂ elbfpat  rot,  grau  ober  roei|;  ber  Quarä 
gräulidjraei^  ober  lic^tgrau.  äßä^renb  auf  bem 
^aupthvnd)  ber  ©limmer  oft  bie  gange  ̂ läd^e  be* 
bedt,  fie^t  man  auf  bem  Duerbrud^  Duarss  unb 
(^-elbfpatlagen  getrennt  burd;  bie  unterbrod;enen 
ober  fortlauf enben,  gerabe  oberfrummoerlaufenben, 
meift  bunfeln  ©Itmmerlinien.  2)^enge  unb  2lnorb; 
nungSroeife  be§  ©limmerö  bebingen  mannigfache 
S^arietäten  be§  ©neifeg,  ber  bei  geringer  3Jlenge  be§ 
©limmerg  oft  me^r  unb  me^r  fein  f^ieferigeö  ©e; 
füge  oerliert  unb  fo  burd^  bie  ̂ «'ifdjenformen  be§ 
©nei§granit§  oollftänbig  in  ben  eigentlichen  maf; 
figen  ©ranit  übergebt.  Stritt  in  glimmerreidjem, 
auSgegeichnet  fc^ieferigem  ©.  ber  ̂ ^^elbfpat  §urüd,  fo 
finben  Übergänge  in  ©limmerfc^iefer  ftatt;  raerben 
g-elbfpat  unb  Duarj  fo  feinförnig,  ba^  fie  enblic^ 
nicht  mehr  unterfcheibbar  finb,  ober  bilbet  berDrtho; 
tla§>  eine  bid^te  ober  faft  bid^te  SJJaffe,  fo  können  fich 
bei  gleichzeitigem  ̂ i^J^üdtreten  oom  ©limmer  gegen 
©ranat  2C.  Übergänge  in  ©ranulit  bilben.  SÄnbre 
Sjarietäten  entftehen  burd^  ©teltoertretung  ber  ̂ e^ 
ftanbteile  be§  ©limmerg,  fo  burd^  (Ehlorit  ober  Xalf 
ein^rotog^ngnetS  (3JJontblancgruppe) ,  burch 
Slufnahme  unb  ̂ errfchenbraerben  ber§ornblenbe  ber 
in  (S!anbinat)ien  unb  in  ben  ̂ injgauer  Zentral; 
alpen  u.  a.  D.  oielt) erbreitete  §ornbIenbegnei§, 
ber  nicht  feiten  mit  hornbtenbefreiem  ©.  lagenraeife 
raed^felt.  ®orbieritgnei§  entfteht  burch  2lufnahme 
oon  ©orbierit  (^5)ichroit),  fo  in  ber  batirifchen  Ober; 
pfal§  (33obertmai§)  unb  im  fädjftfchen  ©ranulit* 
gebirge.  3Son  anbern  accefforifi^en  S3eftanbteilen 
führt  ber  ©.  hö"fiö  ©pibot  (^iftacit),  inSbefonbere 
in  hornblenbereichen  S^arietäten,  (^xami,  Xurmalin, 
9Jtagneteifenftein,  ©ifenglanj,  befonberS  in  ber  ̂ orm 
oon  ©ifenglimmer,  ©chraefel=,  9Jlognet;  unb  Äupfer= 
fie§,  9!r(olt)bbänglan5,  ̂ itanit;  hier  unb  ba  führt  er 
auch  3iutil,  S)ifthen,  2lpatit,  feltener  3irfon,  ̂ erpll, 
5torunb.  Tdd^t  f)än\x%  nimmt  er  ©raphit  in  fich  auf. 

©ro^e2Sichtig?ett  erhält  ber©.  itiuielen©egenben 
burch  feinen ®r§reichtum.  ©o  finben  fich  ©änge  golb; 
führenber  ©r^e  in  bem  ©.  ber  ̂ ochalpen  oon  ©aftein 
(9iathau§;  unb  3^aurifer©olbberg),  oonßule  in^öh^ 
men;  ©olb  unb  ©ilber,  le|tere§  [ehr  reich,  bei  ̂ rei; 
berg  in  ©achf  en ;  eble  ©ilbergänge  in  Böhmen  (Hutten; 
berg),  filberreiche  SSleiglanjgänge  im  ©chroargraalb 
u.  a.D.;  burd; Tupfer;,  3ßi§mut;,  ̂ obalt=  unb  3fiidel= 
führung  raid^tige  ©ilbergänge  ingbefonbere  bei  Ma- 
rienberg  unb  2lnnaberg  in  «Sad^fen.  2lud^  im  SSerner 
Dberlanb,  in  ̂ entralfranf  reich  führt  ber  ©.®r§gänge, 
bie  ©ilber,  Tupfer  unb  33lei  liefern.  Sllle  finb  auf 
ihren  ©ruf enräumen  reich  an  f riftallifierten  ©rjen  unb 
aJtineralien.  2lu^erbem  fennt  man  ̂ tnnftein;  (©rj: 
gebirge),  Slntimon;  (5lRontblanc  u.  a.  D.)  unb  MoU 
eifenfteingänge  (©chraarjenberg  in  ©ad^fen  u.  a.  D.) 
im  ©neiggebirge.  ©benfo  raid;tig  ift  ©.  burd^  Qa- 
ger  unb  ©töde  nu|barer  ©rge,  unter  benen  oor 
allen  ber^agneteifenftein  in  biefer  ̂ ^orm  im  ©.  ber 
oerfchiebenften  ©egenben  ber  ©rbe  auftritt  unb 
§raar  oft  in  ©tijd'en  oon  ̂ oloffaler  2lu§behnung,  fo im  ©ellioaraberg  in  Sapplanb,  rao  er  über  5000  m 

lang  unb  an  3000  m  breit  fich  '^^^  ""^  über  bag leichter  üerroitterbare©nei§gebirge  algSIiagneteifen* 
fteinberg  erhebt,  am  Daberg  bei  ̂ onföping  in  ©chrae= 
ben  mit  130  m  aJJäd^tigfeit  tc.  Xechnifch  raid^tig  finb 
oor  allen  bie  burch  3^einheit  be§  ©ifenerjeg  au§= 
gejeid^neten  2Jlagneteifenfteinftöde  ©chraebenä  bei 
©annemora  unb  9^ora,  au^erbem  ber  Daberg  unb 
ba§  Sager  oon  Slrenbal  in  ©übnorraegen;  hann  ge-- 
hören  ̂ jkxf)zv  bie  ̂ upferlagerftätten  oon  §alun  unb 
S^unaberg  in  ©d;raeben,  oon  ̂ ittfaranba  in  ̂ inn; 
lanb,  bie  reid^en  ©ilbergruben  oon  ̂ onggberg  in 
D^ovroegen  unb  ©ala  in  ©darneben,  bie  Kobalt;  unb 
nidelergreichen  ©töde  oon  ©futterub  unb  ©narum 
in  S^orroegen;  Künaberg  liefert  auch  ̂ obalterje. 
9)tanche  biefer  Sagerftätten  geigen  bie  ©igentümlich^ 
feit  mit  ̂ upferfieg  unb  anbern  ©chraefelmetallen 
angereid^erter  ©nei§lagen,  ber  fogen.  ̂ ^allbänber 
(^onggberg,  ©ala).  2lu^er  bem  Steichtum  an  man? 
nigfa^en  ©rgen  geichnet  alle  biefe  Sagerftätten  be§ 
3^orbeng  ein  Siei^tum  inSbefonbere  an  friftaHifier; 
ten  unb  friftallinifchen  ©ilifaten  au§.  2lrenbal  ift 
unter  allen  bie  reichfte  ̂ unbgrube  oon  3?iineralien, 
bie,  teils  im  @r§  eingeraad^fen,  teil§  lagenraeife  mit 
bemfelben  raechjetnb,  oft  in  biefem  prachtooK  auS; 
friftallifiert  oorfommen.  Ttan  fennt  oon  biefen  unb 
anbern  Sagerftätten:  ©limmer,  2:alf ,  (^^)^ox^t, 
beft,  2lugit  nebft  ©alit,  §ornblenbe  nebft  ©trahl- 
ftein  unb  (^xammatit ,  ©pibot,  ©ranat,  ̂ orunb, 
Äalffpat,  2lpatit,  2l§phalt,  ©ifenfieg,  ©ifenfpat, 
Quarj,  ©fapolith  (Sßernerit),  S^urmalin,  ©po; 
bumen,  ©erpentin  befonberg  in  ber  2lbart  ̂ ifrolith, 
©tilbit,  2lpopht)llit,  ̂ rehnit,  Slnalcim,  ©atolith, 
33art)t,  ©raphit,  ̂ ^rit  (©ifenfieg)  unb  2Jlarfafit 
(Seberfieg),  2lrfenfieg,  tupf erfieg,  l^upf erlafur,  3«a-- 
lachit,  Slenbe,  9?util,  SJZol^bbänglang  2C.  2lu^erbem 
führt  ber  ©.,  raenn  aud^  feiten,  Sager  oon  ©pat; 
eifeuftein,  roie  gu  Ritten  in  Unteröfterreich,  rao  mit 
bemfelben  auch  3}iagnet=  unb  Sfloteifenftein  gleichgei; 
tig  auftreten. ©ie  ̂ aufd^analpfen  beg  ©neifeg  ergeben  einen 
©ehalt  oon  63—75  ̂ roj.  i^iefelerbe,  13—20  2;hon; 
erbe,  1— 8V2  ®ifeno£t)bul  unb  D^gb,  V3-42/3 
erbe,  0,12— 3,6  ällagnefia,  1,7—5,3  tali,  0,5—3,6  yia-- 
ixon;  ber  ©lühoerluft  fteigt  oon  0—4 ^roj.,  ni^t  fels 
ten  ift  ein  big  über  1  ̂rog.  betragenber  Xitanfäure* 
gehait.  ©er  felbfpat;  unb  glimmerreid^e  ©.  oerrait; 
tert  fehr  ftarf  ,  namentlich  folcher,  ber  au^er  bem 
Drthoflag  Dligoflag  enthält,  raährenb  ber  quax' 



458  ©net§  - 

lig^t  fe^r  baucr^aft  ift;  bic  nad^  coHfommener  33er-- 
raitterung  jurüd'bleibenbe  ®rbe  tft  lehmig,  nteift gelb  gefärbt  unb  je^r  frud^tbor.  ©a§  ©eftein  tft  im 
großen  fc^tc^tenförmig  abgefonbert,  bie  ©d^td^ten 
balb  me|r  ̂ orijontat  gelagert  ober  aud^  in  ben  üer^ 
fdf)iebenften  2ßtn!eln  aufgerid^tet  unb  gebogen, 
liegt  ber  erggebirgifc^e  ©.  in  ftad^  geneigten  Sagen, 
roä^renb  ber  ©infattrcinfel  in  ©fanbinauien,  ̂ fJorb^ 
anterifa  2c.  ftarf  n)ed[)felt,  in  ben  3llpen  faft  immer 
fteil  ift.  S3ern)itterbarfeit  unb  Lagerung  bebingen 
bie  fo  mefentlic^  cerfc^iebenen  SCerrainformen  ber 
oon  bem  ®.  äufammengefe^ten  Sänber;  fo  ift  ba§ 
©rsgebirge  ein  raeKenförmigeS  ̂ fateautanb  mit  tief 
einfc^neibenben,  oielgeraunbencn,  oft  felfigen  X^ä- 
fern,  ebenfo  ein  S^eil  oon  ©fanbinaoien,  raä^renb 
ber  ©.  in  ben  ̂ oc^alpen  oft  in  railb  jerriffenen  %tl§>' 
mauern,  ̂ ^elS^örnern  unb  3labetn  (aiguilles),  wie 
um  ben  Montblanc,  emporftarrt.  2)er  ®.  bilbet 
ba§  roefentlic^fte  ©lieb  ber  laurentifc|en  Formation 
(f.  b.).  ®iefe  SSegeic^nung  (oom  Soren^ftrom)  ift  für 
biefe  älteften  ©c|id)ten  ben  ©pnongmen  Urgefieine 
ober  agoifc^cä  ©tjftem  oorjusie^en,  ba  in  ber  33e; 
jeid^nung  Urgeftein  bie  2lnna^me  einer  unbemeiS^ 
baren  ̂ ^potliefe  liegt  unb  bie  aJZöglic^^eit  ber  2lufs 
finbung  »on  Organismen  nic^t  au§gefc|(offen  ift, 
menn  fid^  aud^  ba§  ©ojoon  (f.  b.)  ai§  eine  an^ 
organifd^e  $8itbung  ermiefen  ̂ at.  ©r  befi^t  für  fid^ 
ober  mit  Einlagerungen  anbrer  ©d^iefer;  unb  3J?af; 
fengefteinc,  ber  fogen.  Sagergranite,  ©ranulite, 
Öornblenbegefteine,  ©Ummers  unb  Cluarjitfc^iefer, 
(Serpentin?  unb  (5§loritfc^iefer,  be§  feltenen  ®flos 
git§,  mit  pufigen  Sagern  oon  Tlavmov  unb  ©olo-- 
mit,  f eltener  ©rap^it*  unb  ©d^mirgellagern,  einen 
©c^id^tenJompleg  üon  ungel^eurer  yjJäc^tigf eit.  <So 
id^ä|t  ©tuber  feine  3Jläc^tigfeit  in  ben  Stlpen  auf 
10—20,000  m.  3n  ber  baprifd^en  Dberpfalj  mill 
man  faft  30,000  m  beobachtet  i^aben,  in  Slmerifa 
me^r  at§  10,000  m.  ©elbft  raenn  man  infolge  ber 
aJiöglic^feit  fc^raer  gu  fonftatierenber  33ern)erfungen 
fooiel  roie  t^unlic^  ba§  3Ka^  ̂ inabbrüdft,  fo  bleibt 
bod^  fidler  eine  SRäd^tigfeit  oon  mehreren  2^aufenb 
petern  für  bie  ©neife  ber  genannten  ©egenben. 
Über  bie  SSilbungSraeife  ber  ©neifc  unb  i^rer 
(Einlagerungen  ̂ errfd^en  fe^r  oerfd^iebene  2lnfid^ten; 
bie  einen  betrai^ten  fie  alä  Urgefteine,  entftanben 
burc^  ®rftarrung  ber  einft  feurig-flüffigen  ©rbe,  fei 
e§  burd^  unmittelbare  ^riftallifation,  fei  eg  unter 
fpäterer  3JJitit)ir!ung  be§  2iBaffer§;  anbre  fe^en  in 
it)nen  UmbilbungSprobufte  oon  neptunifd^en  ©ebi; 
menten,  bie,  auf  bem  3}Jeere§grunb  abgelagert,  burc^ 
S)rucf  unb  Söärme  in  friftallinifc^e  §orm  überge= 
fü^rt  mürben.  2)ana  ̂ at  bie  ©neife  al§  ©ranittuffe 
gebeutet,  entftanben  au§  lofern,  bei  öen  ©ranit? 
eruptionen  auSgeraorfenen  äJlaffen  granitifc^en  3Jta* 
terial§,  bie  bem  SBaffer  i^re  ©c^ic^tung  oerbanfen. 
@§  ift  ferner  roenigftenä  für  einjelne  ©neife  ein  rein 
eruptioer  Urfprung  angenommen  morben,  raeld^er 
freilid^  anberfeitS  ftarf  b eftritten  mirb,  fo  ba^  bie 
j^rage  nad^  ben  SSerpltniffen,  unter  meldten  fid^ 
öiefe  älteften  ©efteine  ber  ®rbe  gebilbet  ̂ aben,  al§ 
eine  noc^  offene  bejeiAnet  roerben  mu^.  ®er  ©.  bes 
bedft  gro|e^eileberfeften@rboberpche,  befonberSin 
'Jlorb-  unb  ©übamerifa,  ©Janbinaoien,  ©d^ottlanb, 
ben  ̂ t)renäen  unb  Sllpen,  in  faft  f amtlichen  mittel^ 
beutfd)en  ©ebirgen  (namentlich  um  ben  bö^mifc^en 
^effel,  aber  auch  im  ©3ß.)  2c.  Senu^t  roirb  ber  ©. 
hauptfächlich  al§  ̂ Baumaterial  (platten  aller  2lrt, 
Schmälere  Duabem,  ju  (Sinfaffungen  oon  ̂ enftern 
unb  2;hüren,  ju  ̂rittplatten  u.  bgl.)  unb  al§©eftell-- 
ftetn  (ähnlich  bem  ©limmerfd^iefer). 

(55neifenau. 

©neifeitttu,  Sluguft  3Bilhelm  Slnton,  ©raf 
D^eitharbtoon,  einer  ber  Reiben  be§  beutfchen  33e= 
freiung§frieg§,  geb.  27.  Oft.  1760  ju  ©d^ilbau  in  ber 
preuBtfd^en  ̂ roöing  ©achfen.  ©ein  SSater,  fächfifcher 
2lrtillerieleutnant  bei  ber  JieichSarmee,  ftammte  au§- 
einer  alten  öfterreid[)ifc^en  ̂ ^ciniilie,  meldje  neben  bem 
^Familiennamen  9^eitharbt  auch  «^o^^  if)xtm 
©chloB  bei  ©ferbing  ben  3^lamen  ©.  führte.  Sie 
3}tutter,  au§  SBür^burg  gebürtig,  floh  «ttt  bem  ̂ na-- 
ben  au§  ©d^ilbau,  al§  bie  S^eich^truppen  nach  ber 
©d^lad^t  bei2:orgau  abrüct'ten,  unb  30g  fich  babei  eine 
S^ranfheit  ju,  bie  ihren  balbigen  2:ob  gur^olge  hatte. 
©.,  raelcher  feinem  SSater  auf  feinen  ̂ rieg§5ügen 
folgte,  n)uch§  in  ärmlichen  ̂ erhältniffen  auf,  bi§  ihn 
fein  ©ro^oater,  Dberftleutnant  9Jiüller,  naä)  2ßürä= 
bürg  nahm  unb  in  einer  ̂ efuitenfchule  erziehen  lie|. 
3^ach  mmhv§>  Xob  1772  ging  ©.  in§  oäterliche  §au& 
nach  ©rfurt  unb  bejog  1777  bie  bortige  Unioerfität. 
©elbmangel  gmang  ihn  1779,  bei  ben  öfterreichifd^en 
Gruppen  in  ©rfurt  2)ienfte  ju  nehmen,  au§  benen  er 
fchon  nad^  einem  ̂ ahr  in  bie  an§bad^--baireuthifche 2lrmee  übertrat.  1782  rourbe  er  Seutnant  unb  ging 
al§  folcher  mit  feinem  Stegiment  nad^  Slmerifa,  um 
für  ©nglanb  gegen  bie  abgefallenen  Kolonien  gu  fäm= 
pfen.  Dbroohl  megen  be§  balb  eintretenben  {^riebenS 
©.  fd^on  1783  nach  ©uropa  surütff ehrte,  ohne  an 
©efechten  teilgenommen  ju  haben,  hat  bie  Sleife  mit 
ihren  zahlreichen  neuen  ©inbrücEen  bod^  ben  2lnfto^ 
5ur  reichen  Entfaltung  feiner  geiftigen  Einlagen  ge? 
geben.  2ll§  ̂ remierleutnant  trat  er  2lnfang  1786 
in  preu^ifd^e  S)ienfte.  ̂ m  Sluguft  1786  mürbe  er  ju 
einem  §reiregiment  nach  ©chlefien  oerfe^t  unb  fam 
1787  nach  Söroenberg  in  ba§  ©tanbquartier.  §ier 
oerlebtc  er  mehrere  ̂ ahre,  mit  ber  SluSbilbung  im 

2)ienft,  militärif  (Jen  ©tubien  unb  ben  politif  d^en  ̂ eit- ereigniffen  befd;äftigt,  unb  errang  burch  ̂ ebli^feit 
unb  treue  ̂ ^reuubfchaft  bie  Siebe  unb  Sichtung  aller 
^ameraben.  1790  lourbe  er  ©tabSfapitän  unb  nahm 
oon  1793  bi§  1795  an  ber  Offupation  ̂ olen§  teil. 
1796  oermählte  er  fich  "^it  Caroline  0.  ̂ottmi^.  S^^)'n 
^ahre  mu^te  er  fid|  al§  Hauptmann  in  Sauer  mit 
bem  etoigen  Einerlei  be§  ̂ rieben§bienfte§  abquälen, 
ohne  boch  feine  ̂ rifche  unb  Energie  ju  oerlieren.  Er 
erfannte  mit  fd^arfem  33lid^  bie  ©chmäd^en  be§  preu^ 
Bifd^en  §eer§  unb  mar  auf  eine  ̂ ataftrophe  gefaxt. 
3ln  ber  ©pi|e  feine§  Sataillon§  nahm  er  1806  am 
©efecht  bei  ©aalfelb  unb  an  ber  ©chladht  bei  ̂ ena 
teil,  ̂ n  ber  nun  folgenben  3eit  ber  SSerroirrung  unb 
allgemeinen  SJiutlofigfeit  bewährten  fich  feine  flare 
Einficht  unb  feine  Eharafterfeftigfeit.  ^e|t  cnblich 
mürbe  er  gum  Tla\ox  beförbert  unb  erft  mit  bem  2luf = 
trag  betraut,  in  Sitauen  neue  9?eferüebataillone  ju 
formieren,  im  Slpril  1807  aber  an  ©teile  be§  alten, 
fchtoachen  Dberften  o.Soucabou  jum^ommanbanten 
oon  Dolberg  ernannt.  Er  oerteibigte  biefe  hart  be? 
brängte  ̂ Jeftung ,  unterftü|t  oon  ihren  33ürgern  (f. 
S^ettelbecf)  unb  oon  ©chill,  mit  menigen  ̂ ^ruppen 
gegen  eine  gro^e  Übermalt  bi§  gum  S^itfiter  ̂ ^rieben 
unb  rettete  bic  preu^ifche  Sßaffenehre.  3la^  2lufs 
hebung  ber  Belagerung  mürbe  er,  in^mifd^en  Dberft* 
leutnant  unb  Flitter  be§  DrbenS  pour  le  merite  ge* 
morben,  jum  Ehef  be§  Sngenieurforp§  ernannt  unb 
in  bie  ̂ ommiffion  jur  Sieorganifation  be§  §eer§  be-- 
rufen.  3"  biefer  ©teEung  mar  er  für  bie  SBieberge^ 
burt  ̂ reu^enS  au^erorbentlich  thätig;  er  gehörte  jtt 
ben  eifrigften©ehilfen©tein§  unb©charnhorft§.  21B 
©tein  aber  entlaffen  mürbe  unb  ̂ reu^en  fich  ber 
S^eilnahme  an  ber  Erhebung  Dfterreid^§  1809  ents 
hielt,  befam  er  au§  9lüc!fid§t  auf  3lapoleon  feine  Ent^ 
laffung  unb,  nachbem  er  feine  3Sermögen§ücrhältniffe 
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georbnet,  ben  gel^eimen3luftrag,  bieSSerpttniffe  be§ 
2lu§Ianbe§  p  ftubieren.  &x  reifte  gu  biefem  gmä 
1811  nac^  Öfterrei(J,  3ftu^(anb  unb  ©nglanb  iinb 
raar  mit  ben  mannigfad^ften  ©ntroürfen,  ba§  3^^^ 
feiner  ̂ eiBeften2Bünfd;e,  bieS3efretung®eutfd^lanb§, 
3U  erreichen,  Befd^äftigt.  Dft  üeraraeifelte  er  an  ber 
^Rögtic^feit,  ben  unentf c^to ff enen  ̂ öntg  pm  Se-- 
freiunggfampf  fortjureiBen.  2(uf  bie  ̂ unbe  von  bem 
2lu§gang  be§  ruffifc^en^elbgug^  fe^rte  er  nac^  ̂ reu« 
|en  gurücf  unb  rcurbe  10.  Wät^  1813  al§  ©eneralma^ 
jor  TOieber  angefteCtt  unb  gum  ©eneralftabSc^ef  suerft 
be§  SSlüc^erfd^en  ̂ orp§,  bann,  nac^  bem  aBaffenftiir* 
ftanb,  ber  f d^lefif d)en 2lrmee  ernannt,  ̂ m 33efreiung§s 
frieg  ̂ at  er  fic^  bie  größten  SSerbienfte  ermorßen. 
$ßon  gleidjem  X^atenbrang  befeelt  mie  fein  DBer* 
felb^err,  entwarf  er  bie  genialften  unb  boc^  gugleic^ 
forgfältigft  Berechneten  Dperation§präne  unb  fül^rte 
fie  im  SSerein  mit  SSlüd^er  mit  fü^ner,  rüdftd^t^lofer 
©nergie  burc^;  er  fc^onte  bie  Struppen  atterbing§ 
nic^t,  ma§  i^m  bie  größte  Unsufrieben^eit,  ja  ̂^einb^ 
fcf)aft  3)orB  sujog.  ®er  ̂ önig  Begeigte  i^m 
ber  ©d^tac^t  bei  Seipsig  feinen  ̂ Danf  burc^  bie  (^v- 
nennung  gum  ©eneraUeutnant,  burdj  bie  ©r^ebung 
in  ben  ©rafenftanb  unb  nac^  bem  erften  $arifer 
^rieben  burd^  eine  Dotation.  1815  mar  (§5.  raieber 
^(üc^erg  ©eneratftabSd^ef,  ermöglid^te  burd^  feine 
trefflitf;e  2(norbnung  nac^  ber  ̂ iieberlage  bei  Signi) 
(16.  ̂ uni)  ben  Tlav^^  mä)  Söaterfoo,  unb  nac^bem 
ba§  pünftlic^e  (Srfc^einen  ber  ̂ reu^en  ben  ©ieg  ber 
2tKiierten  18.  ̂ uni  entfd^ieben  ̂ atte,  leitete  er  bie 
SSerfofgung  mit  folc^er  ©c^neKigfeit  unb  toft,  ba^ 
ber  S^üdgug  ber  franjöfifc^en  2lrmee  in  railbe  ̂ lud^t 
au§>avUU.  S^ac^  bem  ©ingug  in  ̂ ari§  na^m  er  an 
bem  i^riebenSfc^Iu^  teil,  o^ne  inbe§  bie  ©rfüKung 
feiner  patriotif(f;en  Söünfcfje  erreichen  ju  fijnnen,  unb 
erhielt  bann,  gum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt, 
ba§  ̂ ommanbo  be§  rfieinifd^en  2lrmeeforp§.  1816 

na§m  er  feinen  2'(bfd^iebunb  30g  fic^  nacf;  feinem  <Bd)lo^ 
@rbmann§borf  am  S^iefengeblrge  gurücf.  §ier  uer-- 
(ebte  er  im  toife  feiner  ̂ amilie  mit  einigen  Unter-- 
brec^ungen  bie  Ie|te  ̂ txi  feines  SeBen§.  1818  raurbe 
er  nämlic^  5um  ©ouüerneur  Don  SSertin  unb  2JJit; 
glieb  be§  (Staatsrats,  1825  jum  ©eneralfelbmarfd^all 
unb  ̂ räfeS  ber  SDZiUtäregaminationSfommiffion  unb 
1831  beim  2luSbruc^  beS  potnifc^en  SlufftanbeS  jum 
Oberbefehlshaber  ber  oier  öftli(|en  gum  «Sc^u^  ber 
preu^ifc^en  ©renje  auf  geftellten  2(rmee!orpS  ernannt. 
21[m  24.  2lug.  b.  ̂ .  ftarb  er  in  ̂ ofen  an  ber  ß^olera 
unb  raurbe  in<Sommerfd^enburg  beigefe^t.  —  &.  mar 
nid^t  blof;  ein  ̂ erüorragenber  ̂ elb^err  unb  ©olbat, 
fonbern  feine  üierfeitige  ©eifteSbitbung  unb  feine 
ftaatSmännifd^enÖaben  hätten  ihn  auch  3Ü  einer  beben* 
tenbenpolitifchen^^hätigfeit  nad^  1815befähigt,  roenn 
man  in  ̂ reu^en  baoon  hätte  ©ebraud^  machen  rooU 
ten;  aber  bie  reaftionäre  Strömung  brängte  ihn  in 
ben  §intergrunb.  2ßie  feine  S^hf^i^i^  3iuhm 
berJlad^roelt  ficherten,  fo  üerfchafften  ihm  feine fchöne 
ritterli(|e  ©rfcheinung,  feine  eble  Sefcheibenheit,  fein 
raohlmoKenbeS,  liebenSmürbigeSSBefen  bieSiebe  unb 
Verehrung  ber  3)?ittebenben.  «Seine ©r^ftatue  ift  1855 
in  SSerlin  am  DTpzxnpla^  neben  benen  SlücherS  unb 
3)or!S  auf  gefteßt  raorben. — SSon  feinen  ©öhnen  führte 
ber  britte,  33runo,  ©raf  3^eitharbt  von  geb. 
3.  Tlai  1811,  im  legten  frangöfifd^en  ̂ rieg  bie  31. 
SSrigabe  beS  8.  2lrmeeforpS  unb  ift  je^t  ©eheral  ber 
Infanterie  a.  2).  ©ine  üortreffliche  SebenSffijäe 
dJneifenauS  bis  1806  hat  ®.  ̂ .  v.  %van\zdx)  gefd§rie= 
ben  (anonym,  ̂ Beiheft  pm  »aJJilitärraod^enblatt« 
1856).  ̂ ©aS  groBe  Söerf  von  ^er|:  »^DaS  Seben 
beS  gelbmarfchaES  Sfleitharbt  v.  @.«  (fortgefe^t  von 

^elbrütf,  ̂ err.  1864—80,  5  Sbe.)  enthärt  reiches 
9^aterial,  baS  S)e(brüdf  in  einer  Biographie  (baf. 
1882,  2  33be.)  »erarbeitet  hat. 

®net§formotton,  f.  ©neis. 
@nei^,  f.  V.  ra.  ©neiS. 
®nei^,  §einrid)  S^ubo  (f  Hermann  {Jriebrid;, 

auSgejei^neter  3^ed)tSge(ehrter  unb  ̂ olitifer,  geb. 
13.  2lug.  1816  gu  Berlin,  ftubierte  bafelbft,  raurbe 
1836  2luSfultator,  promooierte  1838  unb  habilitierte 
fich  1839  als  ̂ riüatbogent,  blieb  aber  babei  in  ber 
^rasiS  tptig,  feit  1841  alS  3lffeffor,  bann  alS  §ilfS^ 

j  ridjter  beim  Kammergericht  unb  fpäter  bei  bem  Dber= tribunal.  ?iad;bem  er  bie  le^te  Prüfung  beftanben, 
'  unternahm  er  eine  Steife  nach  Italien,  f^ran!reich 
'  unb  ©nglanb,  raeld^  le|tere  beiben  Sänber  er  aud; 
!  fpäterhin  noch  mehrmals  befud^te.  9^ad^  feiner  ©r* 
nennung  gum  au|erorbentlichen  ̂ rofeffor  (1844) 
üeröffentlidjte  er  bie  giüiliftifche  9)?onographie  »®ie 
formellen  SSerträge  beS  neuern  römifchen  Obligatio^ 
nenrechtS«  (Berl.  1845)  unb  fpäter  bie  ©chrift  »2)ie 
Bilbung  ber  ©efchraomengeridjte  in  S)eutfchlanb« 
(baf.  1849).  Sm  %  1850  gab  er  feine  ©teKung  alS 
Hilfsarbeiter  am  Dbertribunal  auf,  um  fich  auS* 
fd;lie|lid^  feinem  Sehramt  unb  auSgebehntenStubien 
über  öffentlid;eS  Siecht  gu  raibmen.  211S  ̂ ^rucht  biefer 
©tubien  erfchien  guerft  bie  fleine  ©chrift  »3lbel  unb 
Siitterfchaft  in  ®nglanb«  (Berl.  1853),  bann  fein 
öauptraerf:  »®aS  heutige  englifche  SSerfaffungS;  unb 
S8erraaltungSred;t-<  (baf.  1857—63,  2  %U.  mit  1  ®r= 
gängungSbanb;  3.2lufl.  beS  l.MS  in2Bbn.l883— 
1884;  3.  2lufl.  beS  2.  ̂ eilS  1876),  raorauS  ber  2lb* 
fd^nitt  über  »®aS  englifche  @runbfteuerfr)ftem«  (baf. 
1859)  feparat  erfchien.  §ieran  fd^loffen  fid|  in  ber 
^olge:  »Bubget  unb©efe|  nad^  bemfonftitutionellen 
©taatSred^t  ©nglanbS«  (93erl.  1867);  »®ie  ©tabt* 
üerrcaltung  ber  (titx)  von  Sonbon«  (baf.  1867);  »Ser= 
raaltung,  ̂ u^ü^,  SftechtSraeg,  ©taatSüerraaltung  unb 
©elbftoerraaltung  nad^  englifd^en  unb  beutfchen  35er- 
hältniffen«  (baf.  1869);  »(Snglifche  33erfaffungSge* 
fchidjte«  (baf.  1882;  inS  @nglifche  überfe^tüon  2lfh* 
raorth,Sonb.l886,2me.);»S)aSenglifche^arlament« 
(Berl.  1886;  englifcht)on©hee,  1886).  1858 raurbe®. 
gum  orbentlichen  ̂ rofeffor  beförbert,  nachbem  er  bie 
^nftitutionen  beS  ©ajuS u. ^uftinian ftjnoptif ä)  unter 
bem  ̂ itel:  »InstitTitioniim  et  regnlarum  juris  ro- 
mani  syntagma«  (Seipg.  1858, 2. 3lufl.  1880)  heraus- 

gegeben hatte,  ©eine  parlamentarifche  Sßtrffamfeit 
begann  1858  mitfeinem  ®intrittinbaSpreu^ifche2Ib-- 
georbnetenhauS,  bem  er  bis  in  bie  neuefte^eit  ebenfo 
raie  bem  3^eichStag  beS  3fiorbbeutfchen  BunbeS  unb 
bem  beutfchen  3^ei^Stag  angehört  hat.  ̂ n  benS^agen 
beS  Konflikts  gählte  er  gu  ben  burch  ©chärf e beS  Urteils 
unb  Klarheit  ber  Beftrebungen  am  meiften  heroor-- 
ragenben  3)Zitgliebern  ber  liberalen  Dppofition.  Sie 
SJfJititärfrage  beleuchtete  er  in  ber  ̂ tugfchrift  »®i  e 
Sage  ber  preu^ifd^en  §eereSorganifation«  (Berl. 
1862),  ®aS  SSerhalten  ber©taatSregierung  im  »Kul-- 
tur!ampf «  oerteibigte  er  gegen  bie  Eingriffe  ber  Kle- 
rifalen.  ̂ m  Sieid^Stag  ftanb  er  auf  feiten  ber  natio; 
nalliberalen  ^artei.  ̂ m  9^ot)ember  1875  raurbe  er 
gum  Mtglieb  oeS  DberoerraaltungSgerichtS  ernannt, 
raelcheS  ätmt  er  jebod^  1877  raieber  nieberlegte.  ©in 
eifriger  j^örberer  aller  pra!tifch-politifd^en fragen  ber 
©egenraart,  fd;rieb  er  nod^:  »©oK  ber  S^icßter  aud) 
über  bie  ̂ ^rage  gu  befinben  haben,  ob  ein  ©efe^  cer^ 
faffungSmä^ig  gu  ftanbe  gefommen?«  (33erl.  1863); 
»greie  2lböo!atur«  (baf.  1867);  >->^k  ©elbftüerraal^ 
tung  ber  BolfSfchule«  (baf.  1869);  »S)ie  fonfeffio^ 
neHe  ©chule«  (baf.  1869);  »®ie  bürgerlid^e  ®he= 
fchlie^ung«  (baf.  1869);  »®ie  preu^if(|e  KreiSorb^ 
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nung«  (baf.  1870);  »2)er  3^ecl^t§ftaat«  (baf.  1872, 
2.  SlufL  1879);  »SSter  fragen  jur  beutfc^en  ©traf, 
proje^orbnung«  (baf.  1874);  »(SJefe^  unb  SSubget« 
(baf.  1879);  »S)te  preu^if^e  f^inansreform«  (baf. 
1881).  ®r  üeröffentlid^te  2[u§ga5en  be§  ©eric^t^oer^ 
faffungggefe^eg  unb  bcr  ©trafprogeBorbnung  neBft 
©infü^rung^gefe^en  (ßeibe  33erl.  1877)  unb  al§  3Jiit= 
glicb  ber  3^eic^§tag§fommiffion  jur  Beratung  be§ 
@ojia[iften0efe|e§  bie  (Schrift  »^Da§  3^eic^§gefe^  ges 
gen  bie  gemetngefäl^rnd^en  33eftre6ungen  ber  Bo^xaU 
bemofratte«  (baf.  1878). 

©nenn  (©enenn,  unrid^tig  ̂ nän,  t).  alt^od^b. 
^nänno,  »ber  ©leirf;namige«),  munbarttid^  (in  ̂ef? 
i'en  2c.)  f.  0.  tü.  S3ater. ©liefen,  ©rabiötum  im  ehemaligen  ̂ önigreid^  ̂ o* 
len,  ju  beffen  ©prengel  nebft  ben  preu^ifd^en  bie 
93t§tümer  $8re§rau,  Äammin  unb  Sebu§  unb  feit  bem 
12.  Sa^r^.  ̂ ofen  gehörten.  ®§  rourbe  um§  ̂ al^r 
1000  begrünbet.  S)er  ©rgbifd^of  mar  Segat  be§  päpft^ 
liefen  ©tu^fg  unb  feit  1416^rima§  üon^oren.  ̂ raft 
beffen  Jiatte  er  ba§  Stecht,  ben  polnifc^en  ̂ önig  ju 
frönen,  unb  rcar  feit  1572  öi§  jur  SBa^l  be§  neuen 
i^önig§  9teich§üern)efer.  1821  würbe  @.  mit  bem  neu= 
errid^teten  ©rgbiStum  ̂ ofen  (f.  b.)  üereinigt,  ber 
Gr§6ifd^of  ftebelte  nad^  $ofen  über,  bod^  blieb  in  @. 
ein  ©omfapitel  mit  einem  2ßeipifd;of  befte^en. 

©ncfeit  (©niejno),  ̂ rei§ftabt  im  preuB.  Slegie* 
rungSbejirl  Sromberg,  107  m  ü.  2Jl.,  groifc^en 
geln  unb  ©een  in  fruchtbarer  ©egenb  unb  an  ben 
Sinien  ̂ ofen=5thorn  unb  Di§--®.  ber  ̂ reuBifd^en 
©taatSba^n  unb  ber  (1886  im  58au  begriffenen)  ©ifen^ 
ba^n  ̂ .-'^aM,  hat  eine  eoangeUfche  unb  9  fath-  ̂ir^ d^en,  barunter  ben  alten  S)om  (965  gegrünbet)  mit 
jmei  Stürmen,  einer  funftüollen  ehernen  ̂ ^lügelthür 
unb  bem  ©rabmal  be§  h^il.  Slbalbert,  heh^uttn'oz 
SSiehv  ̂ ferbe^  unb  ®etreibemärfte,3uc!erfabrifation, 
Sampfmehl^  unö  Ölmühlen,  3Jiafd^inenfabrifen,9WoI= 
ferei,  ©eftiHationen  2C.  unb  (1885)  mit  ©arnifon  (1 
Infanterieregiment  ^x.  49)  15,760  meift  !ath.  ®in= 
lüohner.  ©.  hat  ein  ©omfapitel  (für  baä  ®räbi§tum 
^ofen^®.),  ein  ̂ ollegiatftift,  ̂ riefterfeminar,  ©^m^ 
nafium,  ein  SBaifenhauS,  ein  Sanbgeftüt  unb  ift  ©i^ 
eine§  Sanbgericht§  (für  bie  fünf  2lmt§gerid^te  ju 
30'iogilno,  Siremeffen,  Söongromil  unb  Sörefchen)  unb 
einer  3^eid^§banfnebenftelle.  —  ©.ift  eine  ber  älteften 
©täbte  be§  frühern  Äönigreid^S  ̂ olen,  würbe  im  ̂ . 
1000  ©i^  eineg  @rabifchof§,  erhielt  1262  beutfche§ 
©tabtrecht  unb  war  big  1320  ̂ rönung§ftabt  ber  pol= 
nifd^en  Könige,  hierhin,  5um©rab  be§heil.2lbalbert, 
war  fchon  Äaifer  Otto  III.  gewallfahrtet,  ©päter  ge- 

riet bie©tabt  in  SSerf  all  unb  hat  fich  erft  unter  preuBi- 
fcher  §errfchaft,  unter  bie  e§  1793  unb  abermals 
1814  ifam,  etwa§  gehoben. 

©netttcceit,  ̂ flanjengruppe  au§  ber  2lbteilung  ber 
©t)mnofpermen,  pnäd^ft  mit  ben  Koniferen  (f.  b.) 
verwanbt  unb  von  manchen  $8otanifern  al§  Unter; 
familie  berfelben  betrachtet,  ©träud^er  ober  $8äume 
uon  üerfchiebenartigem  ^abitu§,  balb  fd^ad^telhalm= 
ähnlich,  mit  geglieberten,  quirligen  ̂ ften  unb  f leinen, 
5U  ©cheibenjähnen  Derfümmerten  ^Blättern  (Ephe- 
dra),  balb  mit  üerjweigten  ©tämmen  unb  flad()en, 
oöalen,  fieberneroigen  ̂ Blättern  (Gnetum),  balb  mit 
Merfürjtem  ̂ olaftamm  unb  nur  mit  ̂ wei  groBen, 
fd^ilf ähnlichen,  au§bauernben  ^Blättern  (Welwit- 
schia).  S)ie  eingefchlechtigen,  in  ̂f)X^n,  9?ifpen  ober 
^apfenfijrmigen  Slütenftänben  angeorbneten  $8lü- 
ten  ftehen  hinter  ̂ edlblättern,  bie  fich  bisweilen  bei 
ber  9leife  ju  einer  fleifchigen,  roten  §ülle  auSbilben 
ober  bed)erartig  miteinanber  t)erwa(|fen  ober  einen 
Rapfen  mit  gcficlten,  üierreihigen  ©d^uppen  bilben. 

^öie  männlid^e  ©injelblüte  befteht  au§  einer  perigon» 
artigen  §ülle,  bie  au§  jwei  »erwachfenen  Slättchen 
gebilbet  wirb,  unb  einem  einfad^en  ober  boppelten, 
jweii,  breii,  ober  fedjgglieberigen  Stntherenqutrl  mit 
ein*  bi§  breifächerigen  Slntheren.  ®ie  weiblichen 
S3Iüten  haben  einen  oben  offenen  ̂ ^rud^tfnoten  ohne 
©riffel  unb  3^arbe,  ber  au§  gwei  ̂ arpellen  befleht 
unb  eine  gerabe  ©amenfnofpe  mit  einem  ober  jwei 
^ntegumenten  enthält,  oon  benen  e{n§  griffetartig 
au§  ber  ̂ ruchtfnotenmünbung  h^roorgegogen  ift. 
®ie  au§  ca.  40  2lrten  beftehenbe  e^amilie  umfaBt  bie 
Gattungen  Ephedra,  Gnetum  unb  bie  für  bie  afri* 
fanifche2Büfte^alaharid^arafteriftifcheWelwitschia. 
S^gl.  2).  ̂ oofer,  On  Welwitchia  (Sonb.  1863); 
©tra^burger,  ©ie  Koniferen  unb  bie  ©.  (^ena 
1872).  Einige  3lrten  ber  ©attung  Ephedra  fom- 
men  foffil  in  ä^ertiärfchichten  t)or. 

Guetum  L.,  ©attung  au§  ber  f^awtiKe  ber  ©ne= 
taceen,  ©träud^er,  feiten  Säume  mit  gegenftänbigen, 
fnotig  geglieberten  3n5etgen  unb  gegenftänbigen,  le= 
berigen,  eiförmigen  ober  oblongen,  fieberneroigen 
blättern  unb  monb^ifd^en,  feiten  biöjifd^en  33lüten 
in  9iifpen.  18  Slrten  im  tropifchen  2lfien  unb  2lme= 
rifa.  G.  Gnemon  L.,  ein  33aum  in  Dftinbien,  ift  in 
mehrfacher  ̂ inficht  nupar,  inbem  bie  ̂ ^^üd^te  roh, 
gefocht  ober  geröftet  gegeffen,  ba§  iunge  Saub  al§ 
©emüfe  genoffen  unb  au§  bem  33afte  ©triefe  gebreht 
werben.  G.  ovalifolium  Poir.  unb  G.  edule  BL, 
auf  ̂ aüa  unb  anbern  oftinbifd^en  ̂ ^^fß^r  gewähren 
ähnlichen  3^u^en.  G.  urens  Bl.,  in  ©uinea,  trägt 
^rüd^te,  bereu  §ülle  mit  furjen,  brennenben  paaren 
befe^t  ift,  unb  beren  ©amen  eBbar  finb.  2lu§  bem 
©tamm  fchwi^t  ein  burchfid^tigeä  ©ummi  au§  unb 
ergieBt  fich  infolge  eine§  ©chnitteg  ober  einer  Slnboh^ 
rung  eine  waff  erhelle,  al§  ©etränf  bienenbe  ̂ ^lüf  figf  eit. 

®iteu^,  f.  ©nei§. 
©niüttt,  ©iiiiioS,  f.  Änibia,  ̂ nibo§. 
©mctofotoo,  ©tabt,  f.  2(rgenau. 
©iii^en,  f.  aKüden. 
©ttoien  (©no^en),  ©tabt  im  ©roBh^rjogtum 

3Jlecflenburg--©chwerin,  an  einem  3"ftuB  ber  9ledni^ 
unb  an  ber  (Sifenbahn  ©.s^^eterow,  hat  ein  2lmt§-- 
gericht,  3}iafchinenfabrifation  unb  (i885)  3630  ©inw. 

©ttomen,  ©rb*  ober  Serggeifter,  in  ber  mmxn'^ä- monologie  eine  ber  uier  klaffen  ber  ©lementargeifter 
(f.  b.).  ©ie  bewad^en  bie  unterirbifd^en  ©chä^e  im 
©d^oB  ber  ®rbe  unb  fönnen  bieioerfd^iebenften  ©e= 
ftalten  annehmen.  S)ie  weiblichen  (©nomiben) 
werben  gewöhnlitf;  al§  fd^ön,  bie  männlichen  bagegen 
al§  häB^ich  oorgefteHt.  Dbgleid^  fie  bie  3J?enfd^en  p 
necfen  pflegen,  fo  thun  fie  ihnen  bod^  mehr  ©ute§  al§ 
Söfeg  unb  le^tereä  eigentlid^  nur,  wenn  fie  gereift 
werben.  ̂ Der  3ftame  ift  bem  ̂ ^i^an^öfifd^en  entlehnt 
unb  feiner  ©t^mologie  nad^  bunfel. 
©nomen  (gried^.,  lat.  Sententiae),  ©prüche,  in 

welchen  bie  S^efultate  berSebenSbeobad^tung  in  finn= 
reicher  ̂ ürge  auSgebrütft  finb,  entweber  metrifch 
(meift  im  elegifchen  ©ilbenmaB)  ober  in  fräftiger 
$rofa  abgefaBt,  ihrem  ©harafter  nad^  ein  ©lement 
ber  bibaftifd^en  ̂ oefie.  S)ie  inbif^e,  arabifd^e,  per* 
fifd^e  unb  h^bräifd^e  Sitteratur  ift  reich  an  folchen 
©prüd^en,  unb  bie  ©ämunbfche  ®bba  hat  üiele  treff- 

liche©, auä  bem^lorben  aufbewahrt.  @inegroBe©el= 
tung  hatten  bie  ©.  bei  ben  ©riechen,  ©d^on  bei  §o- 
mer  finben  fid^  nicht  feiten  bergleichen  ©prüche  bem 
©ang  ber  ©rjählung  eingewebt.  2ll§  bie  eigentlitf;e 
©ntwidelunggjeit  ber  gnomifchen  ̂ hi^ofophie  ift  ba§ 
Zeitalter  ber  ©efe^geber,  eine§  S^furgo^,  ©haronj 
ba§,  3aleufo§,  ©rafon  unb  ©olon,  anjufehen,  weld^e 
bie©a^ungen  be§  <Btaat^  in  metrifd^e Raffung  brach« 
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ten  unb  fie  fo  von  früher  ̂ t^Ö^nb  an  ben  ©etnütern 
qI§  bauernbe§  ©igentum  etnsuprägen  fitesten.  2lu(^ 
©ittenlel^ren  unb  SeBen§regeIn  raurben  von  ben 
Sßeifen  jener  ̂ ett  (3.  33.  ben  »fieöen  Sßeifen«)  in 
biefer  ̂ Jonn  unter  ba§  SSoIf  geftreut.  @tn)a§  fpäter 
bvaä)U  2:i^eognt§  qu§  2Jiegara,  ber  eigentliche  SO^ei-- 
fter  ber  ©attung,  bie  gnomifc^e  ̂ oefie  ju  ifirer  \)'ö^- [ten  2Iu§BÜbung.  33ei  ben  3fiömern  nerbienen  ®r= 
lüä^nung  bie  unter  bem  5Ramen  »Cato«  (f.  b.)  Be* 
fannte  ©prud^fammrung  unb  bie  ©entengen  be§ 
"PubliuS  ©pruS.  ̂ I)ie  Beften  ©ammlungen  ber  grie= 
c^ifc^en  ©nomenbic^ter  lieferten  ̂ xnnä  (©trap. 
1784;  hr§g.  von  ©d^äfer,  Seipj.  1817)  unb  ©aiSforb 
(Dsf.  1814-20;  neuer  2lbbrutf,  Seipj.  1823,  5  33be.). 
3u  ben©.  gepren  aud^  bie  beutfd^en^riameln  (f.  b.) 
be§  14,  unb  15.  ̂ a^rf).  foraie  au§  ber  mobernen  Sit-- teratur  bie  ap^oriftifcfien  Offenbarungen  in  3^ü^ert§ 
»SßeiS^eit  be§S3ra^manen«,  ©d;efer§  »SaienBreüier« 
unb  äfinlic^en  Dichtungen. 

®nomifer,®nonienbid^ter;®notttolog,®nomens 
fammter. 

©notnott  (gried^.,  »Srnjetger«),  uralte^  aftronomi; 
fc[;e§  ̂ nftrument  gur  Seftimntung  ber  ©onnenhö^e 
unb  ber  ̂zii  be§3Jiittag§  (ber  gröf  ten  ©onnen^öfie) ; 
urfprünglid^  eine  oertifale  <BäuU,  bie  ifiren  ©d^atten 
auf  eine  horijontale  ©bene  roarf ;  burc^  ba§  SSerhält^ 
ni§  ber  ©c^attenlänge  jur  ̂ ö^e  be§  @,  rcar  bie  ©on^ 
nen^ö^e  beftimmt.  S3gl.  2lftronomifche^nftru  = 
mente  unb  ©onnenu^r.  ©nomonif, bie  ̂ unft, 
©onnenu^ren  gu  »erfertigen. 

©nofeologtc  (griec^.)/  ©rfenntni^re^re  (f.  b.). 
®nöp,  @nopiji§niu§  unb  ©noflifer.  S)er  ̂ amz 

®nofi§  (gried^,,» Kenntnis, ©rfenntniS«)  Bezeichnete 
jur  neuteftamentlichen  ^eit  im  jübifdö  ̂   aleganbri; 
nifchen  foraie  auch  chriftlid^en  (t)gl.  j.  33. 1.  Äor. 
8, 1)  ©prachgeBraud^  bie  tiefere  ©infid^t  in  ben  innern 
ßufammenhang  einer  religiöfen  ©ebanfenwelt  unb 
infolgebeffen  gule^t  gerabegu  eine  efoterifche  3^elii 
gionSlehre  im  ©egenfa^  ju  bem  2tutorität§glou&en 
ber  nur  bie  ft)mBonfd^e  §üEe  ber  ̂ been  fefthaWen^ 
ben  2Jienge.  ̂ ^a§  raar  im  mefentlid^en  fd^on  ber 
©harafter  ber  h^ibnifd^en  3JJpfterien,  unb  fo  fteKt 
ba§,  voa§>  in  ber  ̂ irchengefc^ichte  ®nofi§  ̂ ex^t,  im 
©runb  auch  nid^t§  anbre§  bar  a[§  ben  SSerfud^,  ba§ 
©hriftentum  umgugeftalten  nad^  ber  ̂ orm  ber  an^ 
tifen  2Ji^fterien  unb  e§  in  einem  neuen  3}ci)fterien; 
!ultu§  al§  bie  SSoKenbung  unb  tiefere  SBahrheit  ber 
atten  gnoftifchen  ©^ftemen  gu  ©runbe  liegenben  ̂ a- 
turreligionen  erfcheinen  gu  laffen.  ̂ k\zx  S^enbenj 
gufolge  machte  fte  bie  Probleme  ber  ̂ o^motogie  jur 
$8afi§  ber  SieligionSlehre  unb  gefährbete  burch  eine 
phantaftifch4pefuIatit)e©otte§;  unb  äßeltanfchauung 
bie  raef entlich  praftifche  2lufgaBe  be§  ©üangeliumS. 
Um  fich  ben  2lufBau  biefer  gnoftifchen  ©^fteme 
anfchaulich  5U  mad^en,  mu|  man  fich  in  jene  gärungg; 
oolle  ̂ eit  hinein  oerfe^en,  in  meld^er  graifchen  ben 
$ßöl!ern  be§  Orients  unb  DccibentS,  raie  fie  ba§ 
römifche  Sßettreich  noch  alte  umfchlo^,  ber  regfamfte 
^beenauStaufch  ftatthatte  unb  bie  entlegenften  9fie= 
UgionSelemente  miteinanber  in  33erührung  traten. 
2)ie  3eit  ber  großen  ̂ noafion  orientaUfcher  ̂ ulte 
unter  §abrian  unb  ben  Slntoninen  mar  auch  bie 
TCtejeit  ber  ©noftifer.  ̂ Sa  aBer  aud()  jübifd^e  .9ie; 
tigion§Iehren ,  namentlid^  in  Slleganbria,  in  biefen 
D^eligionSeüeftigiSmuS  h^^^wgejogen  raurben,  fo  laf? 
fen  fich  i^  ̂ei^  gnoftifchen  ©t)ftemen  bie  aEenthalBen 
ineinanber  üBerflie^enben  ©lemente  attorientalifcher 

(Befonberä  fprifcher  unb  perfifd^er,  roohf  auch  i^'^i'- fcher)  SteligionSft^fteme ,  jübif^er  X^eolo^k  unb 
^latonifd^er  wie  ftoifd^er  unb  ̂ pthagoreifcjer  ̂ h^' 
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tofophie  nad^raeifen.  ̂ £)iefe  gnoftifd^en  ©rjfteme  ftnb 
jtüar  nicht  mit  ben  philofophifchen  ̂ robuften  be§ 
§eirenentum§  5U  vergleichen,  ba  fte  fich  mehr  in 
phantafieooITen  Stnfd^auungen  unb  ft)mBolifd^en  fSxU 
bem  al§>  in  aBftraften  ̂ Begriffen  Beraegen,  Befd^äf* 
tigen  fid^  aBer  fd^He^lid^  boch  mit  ber  Söfung  ber^- 
felBen  ̂ roBIeme,  al§  ba  ftnb:  ber  ÜBcrgang  üom 
Unenblichen  sum  (Snblid^en,  bie  ©d^öpfung;  ©ott 
ar§  Urheber  ber  feinem  getftigen  Sßefen  fo  frembar^ 
tigen  materiellen  Sßelt;  ba§  9}?angelhafte  'oaxin,  ba§ ber  SSoIlfommenheit,  unb  ba§  ̂ öfe  barin,  ba§  ber 
^eiligfeit  be§  ©chöpfer§  nicht  entfpreche;  bie  SSer^ 
fchiebenheit  ber  fittlichen  D^iaturen  üon  ben  göttlich 
geftnnten  3Kenfd;en  Bi§  h^raB  gu  ben  ©flauen  ber 
finntid^en  33egierbe  2C.  Söährenb  bemnad^  ba§  ©hrts 
ftentum  fich  barauf  gemiefen  fah,  ben  religiöfen 
©lauBen  oon  3J?etapht)fif  unb  ̂ h^Iofophie  möglichft 

unaBhängig  ju  fteKen,  unb  baher  fpeMatioe'^o^^ mogonien  jurüdmieg,  raoITte  ber  ©noftigiSmuS  im 
gefamten  Verlauf  be§  SßettIeBen§  eine  ©efdpid^te 
©otte§  ftnben.  ̂ m  Sßiberfpruch  mit  ber  jübifchen 
^bee  ber  ©chöpfung  au§  nichts  fteHte  er  in  feinen 
mehr  gried^ifchen  ̂ ^ormen  bie  SSorfteHung  üon  einem 
2lu§flie^en  aÖeS  ©ein§  au§  bem  höd^ften  ©ein  ber 
©ottheit  auf.  2)iefe  ̂ bee  ber  ©manation  lie^  fich 
unter  ben  mannigfaltigften  33ilbern  barftelTen,  fo 
unter  bem  33itb  einer  Qaf)Un^ntrvid^lunQ  au§  einer 
Ureinheit,  eineS  2luSftrömen§  be§  SichtS  üon  einem 
Urlicht  u.  bgl.  ©ott  fetBft  erfd^ien  baBei  als  ber  in 
fich  üerfchloffene,  unnahBare  unb  unerfennBare  Ux^ 
quell  aller  SSoKfommenheit  unb  pifd^en  ihm  unb 
bem  ©nblid^en  fein  unmittelBarer  ÜBergang  benfBar. 
äßohl  aBer  merben  bie  mannigfad^en  bem  ̂ efen  ber 
©ottheit  innemohnenben  Mfte  (^onen)  §u  Neimen 
aller  weitem  SebenSentraidelung  in  ber  3lrt,  ba^ 
bie  ©tufen  biefer  le^tern  immer  tiefer  finfen,  je  mehr 
fid^  bie  Slonen  oon  bem  erften  ©liebe  ber  Äette  ent:^ 
fernen.  2ln  bie  ©teile  biefer  ©manationSlehre  tritt 
in  ben  orientalifch  beeinflußten  ©chulen  ein  bualifti^ 
fcher  ©egenfa|:  ©ott  alS  bem  §errn  unb  ©chöpfer 
ber  ©eifter  fteht  oon  ©migfeit  gegenüber  baS  SfJeid^ 
ber  3D^aterie,  meld^eS  alS  Jol^eS  BÖS  ift.  33eibe 
formen  gehen  mannigfad^  ineinanber  üBer,ftehen 
fich  öBer  in  ben  reinften  unb  burchfid^tigften  ©pftemcn 
boch  in  charafteriftifchem  ©egenfa|  gegenüber. 

^n  ber  aleganbrinif chen  ©nofiS  herrfd^tbergrie^ 
d^ifche  ©chulbegriff  ber  3J?aterie  oor,  welche  alS  bo§ 
SBefenlofe,  Seere  (^enoma)  im  ©egenfa^  ju  ber  ̂ ^üUe 
beS  göttlichen  SebenS  (^leroma)  erfcheint.  S^bem 
bie  burch  ©manation  fich  enttoidelnben  SBefen  immer 
fd^raäd^er  merben,  entfteht  auf  ber  unterften  ©tufe 
ein  ©rgeugniS,  baS  fich  ̂ ^^^  "^^hr  in  bem  3wföm.- 
menhang  mit  ber  göttlid^en  SeBenSfette  ju  erhalten 
oermag  unb  in  baS  ©haoS  hinaBfinft.  Daburd^  roirb 
§n)ar  baS  ©h^^oS  Befeelt,  aBer  zugleich  auch  ̂ ^i^  ©ött- 
liehe  getrüBt.  ̂ DaS  Dafein  oeroielfältigt  fid^,  eS  enta 
fteht  ein  untergeorbneteS,  mangelhaftes  SeBen;  eS^ 
wirb  Soben  für  eine  materielle  SBelt  gewonnen.  S)ie 
ftirifche  3lnfd^auungSn)eife  fehltest  fich  bagegen  an 
bie  parfifche  Sehre  oon  einem  railb  toBenben  9f?eid^ 
beS  33öfen  ober  ber  ̂ ^infterniS  an,  welches  burch 
feinen  Eingriff  auf  baS  Sid^treich  bie  SSermifchung 
beS  ©öttltd^en  unb  beS  Ungöttlid^en  IjtxUif üf)ttt. 
©ine  nicht  minber  wefentliche  ̂ J)ifferen3  jwifchen  ben 
oerfd^iebenen  gnoftifchen  ©tiftemen  Betraf  bie  ©tel= 
lung,  welche  man  baS  ©hriftentum  teils  2U  bem 
©angen  ber  menf d^ liehen  ©ntwidelung,  teils  infom 
berheit  au  bem  ̂ ubentum  einnehmen  ließ,  ̂ war 
ftimmen  bie  gnoftifchen  ©t)fteme  barin  üBerein,  baß 
fie  bie  materiette  SBelt  nicht  fowohl  auf  ben  höd^fteii 
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•(Sott  al§  Dtelmefjr  auf  einen  niebern  2ßelt6i(bner 
(^emturgoS)  5urü(ffüt)ren,  raeld^er,  felbft  ber  Bin- 
ixenraelt  oerraanbt,  tief  unter  bem  ̂ leroma  ftefjt. 
^ie  bem  ̂ ubentum  ntinber  fcproff  gegenüberfte^enbe 
JKi(|tung  na^m  an,  ber  fjöc^fte  ©ott  l^a6e  burc^ 
bienenbe  ©ngel  biefe  SBelt  l^eroorgebrac^t  unb  regiere 
fie  aucl^  burc^  fold^e;  an  bie  ©pi^e  biefer  (gngel  ftell: 
len  [ie  jenen  ̂ ettbitbner,  rceld^er  bal^er  nid)t  fel6ftän= 
big,  fonbern  nur  nad^  ben  vom  pc^ften  ©ott  t^m 
eingegebenen  ̂ been  ̂ anbelt  unb  ba§  jübifd^e  33oIf 
erjiefit,  o^ne  bie  gan^e  SSebeutung  be§  t)on  iJim  doU- 
brad^ten  2ßerfe§  felbft  ju  n)ürbigen.  S)enn  erft  burd^ 
ba§  ß^riftentum  würbe  bie  p^fte  ̂ bee  ber  ganzen 
<3d^öpfung  offenbar,  wie  aud^  ber  in  ber  $erfon 
<Sl^rifti  erf^ienene  2l[on  erl^aben  ift  über  ben  ̂ 5)emiuri 
<^o§  unb  feine  ©nget.  SBeiter  entfernten  fic^  t)om 
äubentum  biejenigen  (Snoftifer,  raetd^e  bie  gefd^id^t; 
(id^e  Kontinuität  mit  bem  Sitten  S^eftament  ganj  ab; 
bradöen  unb  ben  ̂ ubengott  unb  feine  ®ngel  al§>  ge; 
{\en  ben  pd^ften  ®ott  fetnbfelige  Sßefen  betrachteten, 
^er  ©Ott  be§  Sitten  ̂ eftamentS  ift  i^nen  ein  f)od)= 
mütigeSunb  rad^füc^tige^Sßefen,  roä^renb  berpc^fte 
<Sott,  ber  ©Ott  ber  ̂ eiligfeit  unb  ber  Siebe,  gunäc^ft 
in  ber  irbifd^en  ©ct)öpfung  tebigtid;  burc^  einige  in 
ber  3J?enf(^^eit  jerftreute  .göttti(|e  SebenSfeime  cer- 
treten  ift,  beren  ©ntroicfetung  ber  ®emiurgo§  nad^ 
Gräften  ju  l^emmen  fuc^te,  bi§  einer  ber  fiöc^ften 
Sionen  fid^  in  einem  ©c^einteib  jur  ©rbe  t)erabtie^, 
um  bie  gefangenen,  i^m  üerraanbten  p^ern  ©eifte§= 
naturen  jum  ̂etDuf3tfein  i^rer  33eftimmung  ju  brin; 
gen  unb  raieber  in  ba§  ̂ teroma  hinaufjugie^en  (»gl. 
^ofcten).  ̂ Da§ ß^riftentum finbet  ba^er  auf biefem 
Stanbpunft  einen  StnfnüpfungSpunft  f)öchften§  in 
jenen  3Kt)fterien,  in  benen  eine  p^ere  SßeiS^eit  fic^ 
at§  ©e^eimtel^re  fortgepflangt  i^aben  foltte.  2)ie 
gnoftifd^e  ̂ rajiS  roar  burc^roeg  üon  einer  S^l^eorie 
bebingt,  wonach  ber  ©eift  ein  Sic^tfunfe  ©otteg  ift, 
oon  feiner  ̂ einbin,  ber  ©innenraett,  in  fc^mad^ootter 
©efangenf^aft  gel^atten.  ®§  gitt  ba^er,  fic^  at§ 
©eiftmenfc^en  (0neumatifer)  im  ©egenfa^  ju  ben 
Dom  ©emiurgoä  ober  gar  oom  ©atan  ̂ errü^renben 
©eetenmenfd^en  (^f^c^ifern)  unb  ̂ teifc^e^menfc^en 
(^^lifern)  ju  bewähren,  b.  f).  bie  fitttic^e  Slufgabe 
befielt  in  üoHfommener  StSfefe,  ©inSraerben  mit 
bem  Urquett  be§  ©eifteg  burd^  ©nofi§  unb  ®nt!ör; 
perung  be§  ©eifteS.  Sa§fetbe  ̂ iet  fud^ten  einjetne 
■^^arteien  freitid^  auf  bem  umgefel^rten  2ßeg  ju  ers 
reid^cn  burd^  ungejügette  S3efriebigung  ber  ©e^ 
fc^tec^tötiebe,  auf  metd^e  SBeife  §.  ̂.  Karpofrate§ 
unb  fein  ©o^n  ©pip^aneä  i^re  SSerac^tung  gegen 
ba§  unb  ben  befc^ränften  ©efe|e§ftanbpun!t 
be§  ̂ emiurgo§  an  ben  Stag  tegten  (SlntinomiSmuS). 
Sin  ba§  Suoentum  fid^  anfc^tie^enbe  ©noftifer  wa; 
ren  befonber§  ©erint^uS  (f.  b.)  unb  ber  SSerfaffer 
ber  pfeuboctementtnifd;en  ©c^riften  (f.  ©Ifefai^ 
ten).  ®ie  fprifd^e,  fid^  immer  me^r  oom  ̂ ubentum 
entfernenbe  ©nofi§  ift  oertreten  burc^  ©aturninuS 
ober  ©atornit  unb  ganj  befonber§  burd^  bie  in 
ben  üerfc^iebenften  ̂ ^ormen  ejiftierenben  Dp  leiten 
(f.  b.).  ßiner  ber  testen  ft)rif(5en  ©noftifer  ift  33  ar* 
befane§  (f.  b.).  ®ie  burc^fid^tigftcn  unb  reifften 
gnoftifc^en  ©pfteme  füfiren  fid^  auf  Safitibe§  (f.  b.), 
ber  jraifd^en  ber  ftirifc^en  unb  ägtiptifdjen  ©nofi§ 
üermittett,  unb  ganj  befonber§  auf  ben  Slle^anbriner 
S5alentinu§  (f.  b.)  gurücf.  3Bie  aber  bie  ©efc^ic^te 
feinen  Urheber  ber  ganjen  Stic^tung,  fonbern  nur 
©rünber  gnoftifc^er  Parteien  fennt,  fo  tä^t  fic^  auc^ 
bie  ̂ a^t  i^rer  Slnpnger  nid^t  beftimmen.  ©o  gro^; 
artig  fid^  inbe§  ber  ©noftiji^muS  befonber§  um  bie 
9)iitte  be§  2.  ̂ a^r^.  entfaltete,  fo  geiftig  bebeutenben 

Slnl^ang  er  altent^atben  geraonnen  tjatte,  unb  fo 
geroi^  fogar  l^eroorragenbe  Kirc^enteEirer  nod^  im 
3.  So^r^.  mit  il^m  t)ietfad;c  Serüf)rung§punfte  auf* 
meifen  (f.  Slteganbrinifi^e  ©d^ute),  fo  oermoc^te 
er  fic^  bod^  bei  ber  ungejügelten  SBittfür  feiner 
proteuSartigen  ©eftattungen,  bem  immer  entfd)tof= 
feuern  SBiberfprud^  ber  Kird^e  gegenüber,  auf  bie 
S)auer  nic^t  gu  l^atten.  ©c^on  um  200  mar  bie 
3lu§einanberfe|ung  jmifc^en  fird)tic^er  unb  gnofti= 
fc^er  Sßettanfd^auung  im  ©runbfa^  »oltäogen.  SSgt. 
aJJatter,  Histoire  critique  du  gnosticisme  (2.3luft., 
©trap.  1844,  3  33be.;  beutfd^  von  Börner,  ̂ eitbr. 
1833);  2ip\iu^,  ©er  ©nofti^igmuS  (in  ©rfd^  unb 
©ruber§  (gnc^ftopäbie,  93b.  71,  Seipj.  1860);  maxi: 
fet,  The  gnostic  heresies  (Sonb.  1875). 

®noffu8,  f.  Änofo§. 
©nofltfcr,  ©nofiijigmuS,  f.  ©nofig. 
©nojiifcrircua,  f.  gptfoot. 
Guotlii  seautön  (griec^.,  »©rfcnne  bic^  fetbft«), 

^nfc^rift  be§  betpl^ifc^en  3:empet§  (ogt.  ̂ Detp^i), 
mirb  einem  ber  ©ieben  SBeifen,  balb  bem  %\)aU§>, 
batb  bem  ©l^eiton,  gugefc^rieben. 

©ttotfc^ttft,  im  33er^te§gabener  Sanb  f.  o.  ro.  9Bei= 
ter,  befte^enb  au§  einzelnen  an  ben  33ergen  jerftreut 
liegenben  Käufern. 

®nu,  f.  Slntitopen,  ©.  640. 
©nufibcrfranf  ^eit,  f.  ̂raberfranfjeit. 
®o,  ba§  SfJationatfpiel  ber  Japaner,  ift  ein  93rett= 

fpiet,  metd^eS  oon  groei  ̂ erfonen  auf  einem  quabra= 
tifd^en  S3rett  von  19  mal  19  Sinien,  atfo  361  ̂ Durc^^ 
fc^nittSpunf ten,  mit  180  (unter  fic^  »ottfommen 
gleichen)  fd^toarjen  Bizimn  für  ben  einen  ©pieter 
unb  180  rceifien  ©teinen  für  ben  anbern  gefpieli 
roirb.  ̂ Die  beiben  ©egner  fejen  abmec^fetnb  immer 
einen  ©tein  auf  einen  beliebigen  unbefe^ten  ©urc^- 
fc^nittSpunft  (atfo  nic^t  mie  beim  ©c^ac^  auf  bie^et^ 
ber).  S)er  ̂ aupt^roetf  be§  ©piet§  beftefit  in  bem 
33itben  »on  «etten,  um  mittels  berfetben  mögtid^ft 
üiet  3^aum  ju  gewinnen 
unb  bie  ©teine  be§  ©egs 
ner§  ju  erobern.  Unter 
einer  ̂ ette  »erfte^t  man 
eine  ̂ ol^^  von  ©teinen, 
bie  eineSlngal^tDon^urc^. 

fcpnitt§punften  üoltftän= 
big  einfc^tie^t.  ©teltt  ne; 
benfte^enbe^igur  bie®c!e 
be§  33rette§  l'infg  unten oor,in  metc^er  fic^  auf  b3, 
b4,  c2,  c5,  dl,  d6,  e2, 
e4,  e6,  f3,  f5  fc^mar^e 
©teine  befinben,  fo  bilben  biefe  eine  Kette,  roetd;e 
bie  unbefe^ten  ober  »freien«  fünfte  c3,  c4,  d2, 
d3,  d4,  e3  unb  bie  meinen  ©teine  d5,  e5  volh 
ftänbig  einfc^tie^t.  S)ie  einmal  gefegten  ©teine 
bleiben  entraeber  unoeränbert  fielen  (werben  alfo 
nic^t  von  einem  ̂ unft  gum  anbern  gebogen),  ober 
fönnen  üom  ©egner  burc^  Ketten  getötet  (gefc^Ia- 
gen,  üom  33rett  genommen)  werben,  ©inb  nämtid; 
eine  Slnja^  ©teine  be§  ©egner§  fo  von  einer  Kette 
eingefc^toffen,  baB  au^er  i^nen  fein  freier  ̂ unft  in 
berfetben  fic^  befinbet,  fo  finb  fie  getötet.  2ßäre 

^.  in  ber  burc^  bie  ̂ igur  gegebenen  ©teKung 
©d^warj  am  3^9/  fo  würbe  er  auf  d4  einen  fd^war= 
gen  ©tein  fe^en  unb  bamit  bie  weisen  ©teine  d5,  e5 
töten,  ba  fie  von  ber  Kette  c5,  d6,  e6,  f5,  e4,  6.4 
üotlftänbig  eingefc^toffen  finb.  5)ie  »einfad^ften« 
Ketten  werben  in  ber  ̂ txtU  be§  33rette§  oon  4  ©tei^ 
nen  (5.  33.  d3,  e4,  f3,  e2),  am  9ianb  von  3  ©teinen 
(ä.  33.  dl,  e2,  f  1),  in  ber  @de  üon  2  ©teinen  (3. 33. 



©Ott  - a2,  bl)  gebilbet.  ©reifen  eine  etnfad^fte  fc^roarje 
unb  eine  einfacfifte  rcet^e  j^ette  ineinanber,  fo  ent^ 

ba§  »,^0«,  in  rcetclem  ba§  gegenfeitige  Söten 
nt(|t  unmittelbar  aufeinanber  fo(gen  barf.  ̂ emer-- 
fenSraert  finb  an|erbem  bte  Segriffe:  ec^te  unb  un= 
edjte  2lugen,  ®efi,  S)ame;  (j^^r.  bdmmei))  (Steine  unb 
TDilbe  (Steine.  $8eenbet  tft  ba§  ©piel,  raenn  ferner; 
f)in  raeber  (Steine  be§@egner§  noc^  freie  fünfte  burd^ 
Letten  erobert  werben  fönnen.  SSon  jeber  Seite  finb 
alSbann  nur  ttwa  120—130  Steine  gefegt,  ̂ er  ©e^ 
loinn  ober  35er(uft  richtet  fic^  nac^  ber 
ben  Letten  beftnbltc^en  freien  ̂ un!te  unb  ber  ge= 
töteten  ©teine.  —  ®a§  ©o  ift  nic|t  nur  ba§  ältefte 
üller  BeJannten  Spiele,  fonbem  aud^  ein§  ber  tnter= 
effanteften  unb  geiftreid^ften,  bem  <Bä)a(i)  jebenfaltg 
ebenbürtiges.  ®§  rourbe  graifc^en  2350  unb  1770 
V.  (S^r.  in  S^tna  erfunben  unb  gelangte  im  8.  ̂al)x\). 
n.  (li)v.  nac^  loo  e§  seither  leibenjd^aftlic^  ge; 
fpielt  unb  gepflegt  raurbe.  SiS  1868  gab  e§  in  ̂ apan 
fogar  eine  ©o^fcbemie,  an  ber  biefe§  ©piel  üon 
einer  großen  ̂ o^t  t)on  ̂ rofefforen  getel^rt  mürbe. 
5£)ie  f^on  bi§  gu  einer  gemiffen  SJteifterfc^aft  cor; 
gebrungenen  ©ofpieler  merben  nad^  neun3fiangftufen 
üaffifisiert,  fo  ba^  ber  (Spieler  ber  neunten  Stoffe, 
ein  »^ubang«,  ber  abfolut  befte  ©pieler  ift.  SSgl. 
<Sd^urtg,  ©o,  ba§  S^ationalfpiel  ber  ̂ apanefen 
<2.2rufl.,  Seip5.1882). 

®oa,  portugief.  ©ebiet  an  ber  SBeftfüfte  SSorber^ 
tnbien§,  ämifd^en  ben  ̂ 5)iftriften9?atnagiri  unbD^orb; 
fananor  ber  britifc^  s  oftinbifc^en  ̂ räfibentfd^aft 
Somba^,  gegen  O.  begrenzt  üon  ben  3ßeftg|at§,  um; 
fa^t  bie  ̂ roüinjen  ©.,  Saicete  unb  58arbcj,  bie  ̂ n; 
fei  Slngebioe  u.  a.,  im  gangen  3270  qkm  (59  D9D^.) 
mit  (1881)  445,449  ©inro.,  barunter  615  ©uropäer  unb 
256,611  ©urafter  unb  c^riftlic^e  ̂ nber.  S)ie  Äüfte  ift 
fumpfig  unb  ungefunb,  boc^  er^ebtfic^  ba§  Sanb  fc^nelt 
unb  bebed^t  fic^  nac^  ben  ©l^at§  gu  mit  fd^önen,  oon 
gtü^c^enburc^jogenenSBälbern.  ^auptprobuftefinb; 
9tei§,  SaummoITe^^ofoSnüffe  unb2lraf  auS^ßalmen; 
faft.  S)ie  äum  großen  S^eil  au§2]^if erringen  befte^enbe 
S3eüölferung  ift  friebliebenb  unb  arbeitfam,  befennt 
fid^  meift  gur  fat^olifd^en  3fteUgion  unter  einem  ®rg; 
bifc^of,  fprid^t  einen  burd^  portugief ifc^e  ̂ ut^aten 
forrumpierten  2)taleft  unb  ̂ at  eine  ber  europäifc^en 
ä^nli($e^letbung  angenommen,  ̂ auptftabt  ift  ̂ anb; 
fc|tm  ober  SSil^a  noua  be  ©.,  linB  am  gjlanbami, 
mit  (1881)  8440  (ginra.,  @i|  be§  ©eneralgouüer; 
neurS  für  ̂ ortugtefifc^-'^nbien  (©.,  ̂ Daman,  Siu 
unb  ©ogola);  e§  l^at  au^er  ben  3flegierung§gebäuben 
eine  ̂ at^ebrale,  S^ceum,  SSibliot^e!,  Slcferbaufc^ule, 
<Stanbbilb  2llbuquerque§  u.  a.  2irt;©.  ift  je^t  gang 
»erfallen,  aber  nod;  ©i|  eine§  (Srgbifc^ofS  unb  beft^t 
aug  feiner  frühem  ©langperiobe  noc^  einige  ̂ eroor-- 
ragenbe  Sauten,  mie  bie  mächtige  Äat^ebrale,  unb 
bie  ̂ irc^e  mit  ben  ©ebeinen  be§  ̂ eil.  ̂rang  36at)er, 
aber  nur  1882  (ginn).  §ier  marb  3Kitte  be§  16.^a^rl^. 
burc^  jefuitifd^e  SWiffionäre  bie  erfte  Sud^brutfpreffe 
aufgefteHt,  unb  erft  ®nbe  be§  17.  ̂ a^r^.  oerfielen  bie 
treffe  unb  bie  roiffenfd^aftlidjen  Seftrebungen  i^rer 
Seiter  ((Europäer)  unter  bem  (Sinflu^  ber  gu  ben 
p|ern  äßeifien  gugelaffenen  ©ingebornen.  S)er§afen 
ift  geräumig  unb  fieser,  ber  Serfe^r  aber  gering;  pr 
Slusfu^r  fommen:  Äo!o§nüffe,  Saig,  Qimt,  ̂ ^rüc^te, 
ipfeffer  u.a. -©.mar  bi§  1370  ein  oon  fremben^änb; 
lern  befuc^ter  Seehafen  unter  angeftammten  ̂ öni; 
gen;  bamalg  eroberte  e§  ber  ̂ önig  von  Söibfc^aja; 
nagar.  ̂ m  1469  üertrieb  bie  §{nbufürften 
Sultan  3Jlol|ammeb  II.  von  ̂ Sef^an,  rca§  bie  ®in; 
fü^rung  be§  ̂ §Iam  pr  ̂ olge  ̂ atte;  1510  naljm 
Sllfonfo  be  Sltbuquerque,  ber  gmeite  portugiefifc^e 
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©ouoerneur  von  ̂ nbten,  bie  Stabt,  »erlegte  benSi^i 

feiner  9?egierung  ̂ ^ier^er  unb  erl^ob  ©.  px  ̂aupt-- 
ftabt  ber  portugiefif(^en  Sefi|ungen  in  ̂ nbien. 
1759  mürbe  ber  31egierung§fi4  nad^  bem  gefünbern 
Tmi'®.  ober  ̂ anbfc^im  üerlegt.  ©in  SSolfgfeft  ifi 
ba§  Umfjertragen  ber  ©ebeine  be§  ̂ eil.  3£at)er,  ber 
meljr  2lfiaten  gu  (S-^riften  befe^rte  al§  irgenb  ein 
anbrer  Mffionär  unb  f)ier  begraben  liegt  (f.  oben). 
(Sin  neue§  ©rblü^en  be§  feit  langem  banieberliegen-- 
ben  §anbel§  rairb  non  ber  (Sifenbal^n  nac^  bem  ̂ n= 
nern  unb  ben  neuen  §afenanlagen  erhofft,  gu  rael-- 
cfjen  ber  ©runbftein  30.  D!t.  1882  gelegt  raurbe.  Sgl. 
^onfeca,  Historical  and  archaeological  sketch  of 
the  city  of  G.  (Sombai)  1878). 

©oaiira  (.'ipv.  ̂ ä^ixa),  bie  nörblid^fte  ̂ albinfel  Süb; 
amerifaS,  raeftlid^  nom  ©olf  non  3}iaracaibo,  etma 
12,000  qkm  (218  CiTt.)  grof ,  von  ber  Sierra  5«eöaba 
be  Santa  9Jtarta  bur^  breite  ©ra§ebenen  getrennt, 
im  31D.  in  ber  oulfanifc^en  ©erra  SJiacuira  big 
858  m  anfteigenb.  i^lüffe,  bie  beftänbig  Sßaffer  l)a-- 
ben,  gibt  e§  nic^t.  Serao^nt  rairb  biefelbe  von  bem 
nod^  f)albrailben  ̂ nbianeroolf  ber  ©oajira,  beren 
Sa\)l  auf  45,000  (nac^  Simons  nur  25,000)  gefc^ä^t 
rairb.  (Sie  treiben  Sanbbau  unb  Sie^pc^t  (3fiinber, 
^ferbe,  Riegen)  unb  finb  gute  S^etter,  mit  Sogen 
beraaffnet,  im  ©ebrauc|  ber  ̂ euerraaffen  raoljlgeübt, 
aber  bei  gerechter  Sel^anblung  nic^t  ju  fürd^ten. 
^atl^olifd^e  3}iiffionäre  finb  neuerbingS  raieber  unter 
il^nen  tptig.  Sie  führen  meift  ein  3^omabenleben, 
üben  bie  Slutrac^e,  erroerben  i^re  SBeiber  (bie  übri^ 
gen§  geachtet  raerben)  burd^  ̂ auf  unb  feiern  Soten; 
fefte  burd^  S^rinfgelage.  S)ie  2lu§fu^r  ber  ftellen; 
raeife  frud^tbaren  §albinfel  befielet  au§  ̂ arb^olg, 
2)it)ibioi,  $erlen,  Sau;  unb  S^ifc^ler^olj,  Rauten  ic. 
^olitifd^  teilen  fid^  Columbien  unb  Senepela  in  bie 
§albinfel,  raobei  9348  qkm  (169,7  ClTI.)  mit  (isss) 
34,696  (Sinra.  auf  le^tereS,  3000  qkm  (54  nm.)  mit 
(1880)  8390  »gioilifierten«  ©inrao|nern  auf  erftereS 
fommen.  ©inamanca,  rao  inbianifd^e  $fa^lbau; 
ten,  unb  Solbabo  finb  bie  beiben  ̂ auptorte.  Sgl. 
©imonS  in  ben  »Proceedings«  ber  Sonboner  ©eo; 
grap^ifc^en  ©efeEfc^aft  1885. 

©oal^ara,  (Stabt  im  raeftlic^en  5teit  ber  ̂ rot)in§ 
Slffam  be§  britifc^;inb.  Äaiferreic^g,  linfS  am  Sral); 
maputra,l^at  (i88i)  6697  (ginra.unb  alS^n'^f^^englieb 
im  §anbel  mit  bem  obern  Slffam  einige  Sebeutung. 

©ott^julöcr,  f.  ©^r^farobin. 
©Ottöc  (i>.  flodtD',  ©ranb;  unb  ̂ etit;©.),  graei 

Orte  in  ber  5Regerrepublif  §aiti,  an  ber  ©übfüfte  ber 
Sai  üon  ̂ ort=au;^rince,  beibe  mit  §äfen.  ̂ etit^©. 
ift  ber  bebeutenbereDrt,  mit  etraa  5000(ginra.  ^m  ̂ . 
1884  liefen  52  Sd^iffe  ein  (4  beutfc^e),  unb  bie  ©in= 
fu^r  erreichte  einen  Sßert  von  1,050,271  m.,  bie 
2lu§ful^r  üon  2,653,164  m  £e|tere  beftanb  au§ 
Kaffee,  ̂ ampefc^e^olg,  Saumraolle,^onig,  Rauten  2c. 

©obttt,  alte  arabifc^e  »(Staubfc^rift«  für  ̂ o^fen. 
bei  raeld^er  ftatt  ber  3^ullen  fünfte  gefegt  raerben, 
5.  S.  3 . .  für  300,  7 ...  für  7000. 

©oöat  i\px.-.u),  ©amuel,  befannt  al§  proteft. 
Sifc^of  von  Serufalem,  geb.  26.  ̂ san.  1799  gu  Sre; 
mine  im  Danton  Sern,  befanb  fid^  feit  1821  in  bem 
Safeler  aJiiffion§^au§,  machte  im  ̂ öienfte  ber  Son; 
boner  äRiffionSgefeafc^aft  1826  bie  erfte  3)?iffion§; 
reife,  braute  brei  ̂ a^re  in  Äairo  unb  brei  raeitere 
im  abeffinifc^en§o(|lanb  gu,  fe^rte  1832  nad^  (Europa 
gurücf  unb  ̂ ielt  ftc^  1835—36  raieber  in  Slbeffinien 
auf,  raarb  bann  nad^  Tlalta  gefanbt  unbraanbtefeine 
^ptigfeit  bafelbft  einer  arabifc^en  Sibelüberfe^ung 
gu.  2ll§  1841  auf  2lnregung  ̂ riebrid^  Söil^elmS  IV. 
üon  ̂ ^reu^en  ba§  proteftantifc|e  SiStum  ̂ erufalem 
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in  ba§  Se5en  trat,  roarb  ®.  1846  nad^  bem  Balbtgen 
Xobe  be§  erften,  t)on  ®ng(anb  ernannten  Sifc^ofg, 
Stiejanber,  von  $reu^en  gum  33tf(^of  ernannt,  ̂ a^' 
bem  er  coangetijc^e^emeinben  unb  ©c^ulen,  SBaifem 
unb  ̂ ranfenf)äufer  in  ̂ erufalem,  $8etJ)Ie^em,  ̂ afa, 
5fiaßulu§  unb  ̂ flasaretl^  gegrünbet,  ftarb  er  12.  aJJai 
1879  in  ̂ erufalem.  SSgl.  »©amuel  eoangelifc^er 
Sifd^of  üon  ̂ erufalem«  («afel  1883). 
®oM  (cigentlid^  ©ö6el),  ̂ ean  33aptifte  ̂ o^ 

f  ep  1^ ,  f  onftitutionetter  S8if  c^of  oon  ̂ ari§,  geb.  1.  ©ept. 
1727  ju  X^ann  im  Dberelfa^,  roarb,  im  beutfc^en 
Kollegium  juS^om  erlogen,  ̂ anonifu§  üon^runtrut 
unb  1772  ©uffragan  be§  SSifd^of^  von  Safel  für  ben 
fransöfifc^en  ̂ eil  ber  SJiöjefe.  3"  biefer  ©igenfc^aft 
rourbe  er  1789  al§  ̂ Deputierter  ber  ©eiftlid^feit  in 
33eIfort  ju  ben  ©eneralftaaten  gefd^icft  unb  befreun- 
bete  fid^  l^ier  balb  fo  fel^r  n^it  ben  fonftitutionelfen 
^been,  ba^  i^m  von  ber  9^ationatt)erfammlung  bie 
brei  neuen  93i§tümer  ̂ ari§,  Dbermarne  unb  Dber^ 
r^ein  ̂ ugleid^  übertragen  raurben.  ®r  na^m  nun 
feinen  <Si^  in  ̂ ari§  unb  entfagte  7.  ̂ ov.  1793  mit 
14  feiner  ̂ ifare  bem  geiftlic^en  2lmt,  mag  at§  2lb; 
fd^raörung  be§  ©^riftentumS  aufgelegt  raurbe.  ̂ en^ 
noc^  rourbe  er  mit  (E^aumette  jugteid^  t)erJ)aftet  unb 
13.  2Iprit  1794  guißotiniert. 

®oc6cI,  ̂ art,  3Jialer,  geb.  1824  ̂ u  2Bien,  <So^n 
be§§iftortenmaIer§  ̂ arl^eter©.(9eft.l823),  marb 
(Sd^üler  ber  2lf abemie  unb  erl^ieU  mtt  15  ̂ al^ren  ben 
(^ügerfd^en  Äompofttion§prei§.  5Rad^  zurückgelegter 
afaoemifc^er  Saufba^n  begann  ©.  bie  2tquareltmale* 
ret  al§  au§fc^lie^lic^e§  ̂ ad^  gu  pflegen,  unb  gmar 
anfänglich  unb  ̂ auptfäc^lid^  mit  Porträten,  meldte  in 

großer  ̂ a'^l  über  aÖeSänber  gerftreut  Jinb.  S)aneben äog  ber  ̂ ünftler  inSbefonbere  auc^  ̂ ier*  unb  ̂ «9^- 
fjenen  unb  etl^nograpl^ifd^e  ©enrebilber  au§  t)er= 
fd^iebenen  9flationen  in  feinen  ̂ rei§,  rooju  il^m  mies 
berl^olte  ©tubienreifen  nad^  Siu^lanb,  Bpankn, 
^ran!reid^,  Italien  unb  Ungarn  ben  Stoff  barboten, 
^ie  größten  Sammlungen  feiner  Porträte  befi^t  ber 
©raf  üon  ©^amborb,  ̂ agbbilber  ̂ ^ürft  ©c^raarjens 
berg  unb  ®raf  Sic^norogfi.  (3.  lebt  in  Sßien. 

Oobelet  (frang.,  ft)r.  gobb'io),  Sedier  ober  ̂ ofal 
auf  l^ol^em  ober  niebrigem  '^n^  au§  ®olb,  oergolbe* tem  ©ilber,  Silber  ober  ®la§.  ̂ m  ̂ unft^anbel  er^ 
ftredkt  fid^  biefe  ̂ Bezeichnung  nur  auf  ©efä^e  au§  bem 
^Jattelalter  unb  bem  16.— 18.  ̂ a^rh.  ©obeleterie, 
2)rin!gläfer  unb  anbre  gläferne  ©ebrauch^artifel. 

©oBcUnS  (frana.,i>r.  gobb'iäng),  geraebte,al§3öanb= 
befleibung  bienenbe  ̂ ^eppid^e,  meiere  i^ren  5Ramen 
oon  einem  im  15.  ̂ a^rh.  hUn'ozn  ̂ arifer  ̂ ärber, ®ille§  ©obelin,  erhalten  haben.  ̂ S)effen  9^achfommen 
begrünbeten  eine  ̂ eppid^fabrif,  meiere  burch  ©olbert 
angefauft  unb  1662  neu  organifiert  mürbe,  inbem 
man  barin  bie  bi§  ba^in  ̂ erftreuten  2Ber!ftätten  oon 
^aute«  unb33affeliffen)ebereit)ereinigte.  ©ie^rjeugs 
uiffe  biefer  ̂ ^abrif  erhielten  ben  ̂ f^amen  ®.,  welcher 
für  bie  ganje  ©attung  folc^er  ̂ ^eppic^e,  aud^  roenn 
fie  anberämo  geroebt  maren,  üblid^  rourbe.  $8i§  gum 
^Beginn  ber  fiebjiger  ̂ a^re  be§  19.  Sa^rh-  mürben 
al§  SSorlagen  ©emälbe  benu^t.  ®rft  feit  biefer  S^it 
rourben  mit  S^tüclfid^t  auf  bie  ftiliftifc^en  ©efe^e  ber 
Söeberei  von  ̂ )zxvotxaQzn'ozn  2Jialern  {(^f)xmann, ^Jlacöarb,  aitagerolle)  befonbere  Sßorlagen  angefertigt, 
rooburch  bie  ®obelin§roeberei  einen  neuen  3luffchn)ung 
erhielt.  ®ie  ̂ arifer  ®.  merben  in  §auteliffe  au§; 
geführt.  ®er  $rei§  für  ®.  fteigt  big  auf  4000  ̂ ran! 
für  ba§  Duabratmeter.  @in  2lrbeiter  fertigt  im 
2)urchfchnitt  1— l,2o  m  im  ̂ ahr  an.  ©ine  gmei-te 
oom  Staat  erhaltene  ©obelin^manufaftur  befinbet 
fid^  in  35eaut)ai§,  mo  Dornehmlid&  fleinere  ©.  ju 

Füllungen  unb  ©obelin^ftoffe  für  W6bii  angefertigt 
merben.  Über  ®.  im  weitem  Sinn,  über  flanbrifd^c, 
ülämifd^e  unb  anbre  äöanbteppid^e  unb  über  bie  ̂ er* 
ftellung  berfelben  f^Xapeten  unb  S^ep piche. 

©obcltttttä  ̂ erfoiitt,  ©ejchichtfd^reiber  be§  gjlittel-- 
alter§,  geb.  1358  ju  ̂ oberborn,  trat  in  bie  ̂ 5)ienfte 
^apft  Urbang  VI.,  fehrte  1386  nad^  ©eutfchlanb  äu= 
rücf,  marb  «Pfarrer  in  ̂ abcrbom,  bann  ©ed^ant  beg 
^oKegiatftiftg  in  33ielefelb  unb  ftarb  1421  im  J^loftec 
Söbbefen.  @r  »erfaßte  ein  »^ogmobromium«,  eine 
Söettgefd^ichte  big  1418,  beren  le|ter,  jeitgefd^id^t-- 
lid^er  SCeil  oon  2Bert  ift  (gebrückt  bei  9?ieibom, 
Script.,  I.).  SSgl.  21.  93at)er,  ©.  %  (Seipj.  1875). 

Ooeöcn,  2luguft  ̂ arl  oon,  preu^.  ©encral,  alte» 
rer  Sohn  beg  SJiajorg  a.  2).  Sßilhelm  v.  ber  dou 
1809—15  bie  ̂ elbäü^e  ber  englifch-beutfd^en  Segion 
in  Spanien  unb33elgien  mit2lug5eichnungmitmad^te 
unb  1872  3u  Sauenftein  in  ber  ̂ rooins  ̂ annooer  im 
81.  Sebengjahr  ftarb,  warb  ju  Stabe  10.  2)e5. 1816 
geboren  unb  trat  1833  in  bag  preu^ifche  24.  ̂ nfan-- 
terieregiment  ein.  ^ebruar  1835  jum  Seutnant 
beförbert,  nahm  er  feinen  2lbfchieb,  um  an  bem  ̂ ar^ 
liftenfrieg  in  Spanien  teilzunehmen.  ®r  machte  im 
Äarliftenheer  oon  1836  big  1840  fünf  gelbgügc  mit, 
raurbe  mehreremal  oermunbet  unb  geriet  jmeimal  in 
©efangenfchaft,augbererinbeg  auggeroechfelt  raurbe. 
2lm  ©nbe  beg  ̂ riegg  Dberftleutnant  im  Ingenieur: 
forpg,  fehrte  er  gu^Ju^  burchf^ranfreid^nad^^cutfd^^ 
lanb  zurücl.  Seine  ©rlebniffe  in  Spanien  hat  er  vot- 
trefflich  befd^rieben  in  »SSier  ̂ ahre  in  Spanien« 
(^annoü.  1841).  ̂ m  ̂ ^ebruar  1842  rourbe  er  roieber 
im  preu^ifchen  §eer  angefteUt  unb  jum  ©eneralftab 
fommanbiert,  in  bem  er  fehr  rafd^  aoancierte.  ̂ m 
Stab  beg  ̂ ringen  von  ̂ reu^en  machte  er  1849  ben 
^elbjug  in  SSaben  foraie  1860  alg  ©eneralftabgd^ef 
beg  8.  2lrmeeforpg  mit  mehreren  anbern  preu^ifd^en 
Offizieren  ben  fpanifd^en  ̂ f^lbzuQ  gegen  äJiaroffo 
unter  D'^DonneE  mit.  2lud^  über  biefen  j5sli>aw9  W 
®.  ein  raertüolleg  2öerl  veröffentlicht:  »Steife*  unb 
Sagerbriefe  aug  Spanien  unb  vom  fpanifd^en  §cec 
in  3«aroffo«  (§annoo.  1863, 2  SBbe.).  2llg  ̂ omman^ 
beur  ber  26.  ̂ nfanteriebrigabe  that  er  fid^  1864  bei 
ben  kämpfen  oor  Büppel  unb  bem  Übergang  nad) 
3llfen  ganz  befonbergheroor.  1866bilbeteeralg^om= 
manbeur  berl3.®iüifion  benlinfen?5lügelber39?ains 
armee,  fchlug  bie33a9ern4.^uli  bei^Dermbach,  am  10. 
bei^iffingen,  am  13.  bie  Reffen  Bei  Saufach,  am  14.  bie 
Dfterreicher  bei  3Cfd^affenburg.  2lm  24.  ̂ uli  erzwang 
er  gegen  bag  8. 33unbegforpg  ben  Übergang  über  bie 

2:auber  unb  befe^te  1.  2lug.  2ßürzburg.'  ̂ m  beutfd;; franzöfifd^en  ̂ rieg  üon  1870/71  befehligte  er  bag 
8.  Strmeeforpg,  fam  mit  Steilen  begfelben  6.  2lug. 
ber  14. 2)it)ifion  bei  Saarbrüdfen  zu  0ilfe  unb  fom- 
manbierte  in  ber  entfcheibenben  ̂ zit  bie  Sd^lacht 

bafelbft,  fämpftc  18.  2lug.  bei  ©raoelotte  unb  be- teiligte fich  an  ber  B^mierung  oon  Ttt^,  nad^  beffen 
Übergabe  er  mit  ber  erften  2lrmee  nad^  bem  3'lorben 
^ranfreid^g  marfd^ierte.  2ln  ben  Schlachten  üon 
2lmieng  (27. 5Roo.)  unb  an  ber  ̂ aHue  (23.  S)ez.)  hatte 
fein  ̂ orpg  h^roorragenben  2lnteil.  ®en  2lngri[r 
^aibherbeg  auf  ̂ Bapaume  3.  ̂ jan.  1871  fchlug  er 
allein  zurü(J,  unb  nachbem  er  nach  3}?anteuffelg  2lb^ 
berufung  zum  DberbefehlghaBer  ber  erften 2trmee  er= 
nannt  raorben,  brachte  er  ber  franzöfifchen  3^orb= 
armee  18.  unb  19.  ̂ an.  bei  St.sQuentin  eine  fo 
entf^eibenbe  ̂ ^iieberlage  Bei,  ba^  fie  in  ooKfter  2(uf= 
löfung  in  bie  ̂ ^eftungen  flüchtete.  ®r  roar  einer  ber 
raenigen  ©enerale,  welche  bag  ©ro^reuz  beg  @ifer^ 
nen  "^reuzeg  erhielten;  auch  würbe  er  ©h^f..^^^ 28.  3^egimentg  unb  erhielt  eine  S)otation.  Über 
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mehrere  feiner  ©efec^te  1866  unb  1870/71  oeröffent^ 
lichte  er  in  ber  »2(ngemeinen  SJJiUtärjeitung«  oor^ 
treffliche  2tuffä|e.  ©eit  bem  {^rieben  Befehligte  er 
ba§  8.  2rrttteeforp§  in  Äoöleng  unb  ftarö  13.  3^oü. 
1880  baferbft.  1883  raurbe  i^m  in  ̂ ohkn^  ein 
^enfmal  gefegt.  33gl.  bie  SSiograp^ien  t)on3ernin 
(2:)armft.  1881)  unb  öänifch  (33erL  1881). 

®oM(mongoI.,»2Biifte«;  chinef.Sd^amo,  »©anb; 
meer«),  ba§  öftlii^eSedfen  be§^anhaiinberfüblichen 
9}?ongoIei  (f.^arte  ̂   ©^ina«),  eine  meift  geraeEte,  von 
benSiänbern  anfteigenbe  unb  üon®eMrg§rippen,  bie 
oielfach  feffelartige  SSertiefungen  einjchlie^en,  burc^^ 
3ogene3Büftenfteppe,  erftredft  fic^  in  berS^ic^tung  oon 
®2ß.  gegen  vom  S^anfc^an^  M§  jum  ®hingan= 
gebirge  unb  umfaßt  nach  i?-  3^ichthofen  ba§  öftliche 
Sechen  be§  großen  Sinnenmeer§,  raelcheg  einft  gan^ 
gentratafien  Bebed^te.  ̂ Die  nörbliche  (3.  Bilbet  mit 
ihren  benSlnBau  tohnenben  unb  int  D.burchßh^"^!^^ 
ber  Kultur  geroonnenen  3f?änbern  bie  öftliche  Won- 
golei  unb  ift  in  ben  testen  Jahrzehnten  von  ruffis 
fchen  ̂ orf ehern  unb  Äaufleuten  nach  «erfchiebenen 
3^ichtungen  burchjogen  raorben.  ©er  ©oben  Befteht 
au§  groBförnigem  roten  ©anb,  bem  Bi§raeilen  oer^ 
fchiebeneS  @eröKe  Beigemengt  ift.  S)ie  Siänber  ber 
©.  liegen  im  Bei  700—1000  m,  im  ©.  t)iel  höher; 
ber  SBüftenfanb  bringt  ̂ tv  ̂ raifchen  atte  oon  ben 
hohen  @eBirg§rücfen  auSIaufenben  Xhäler  ein,  man 
trifft  ihn  in  ̂öhen  oon  1800  m  unb  noch  Vöf)zv  hin^ 
auf.  öftHchen  2^eil  ift  bie  @.  faft  durchgängig 
1200  m  hoch,  raeiter  raeftlich  fteigt  fie  noch 
S)ie  Sergjüge  im  Innern  erheBen  fich  im  ̂ achartanb 
auf  ber  Sinie  ̂ iachta=5)3efing  gu  2100,  im  füböftlichen 
X^xi  Bei  ben  Uroten  gu  1800  m;  bie  2)epreffionen 
haBen  eine  Xiefe  oon  600  m  ü.  tfl.  2)a  ber  Umge; 
Bung  biefe§  f8^d^n§>  bie  ̂ o'^)^n,  in  bie  (Schneeregion hinaufragenben  @eBirge  fehlen,  fo  Befi|t  fie  fetnsn 
einzigen  ba§  Jahr  hinburch  auSbauernben  ©trom, 
hat  aBer  cor  Dftturfiftan  eine  größere  atmofphärifche 
^euchtigfeit  oorauö,  raelche  bie  ©teppen  fo  rceit  mit 
Vegetation  Befteibet,  ba^  fich  3^omaben  in  ihr  auf= 
halten  fönnen.  Sßalb  fehlt  ber  ®.  gänzlich,  nur  hier 
unb  ba  fteht  am^uB  eine§  Serg§  ober  amJtanb  eine§ 
auSgetrodfneten  ̂ ^lupetteS  ein  einfamer  33aum,  Bei 
ben  3J?ongo(en  ein  ©egenftanb  religii)fer  SSerehrung. 
2luf  bur^aug  oegetalionSIofe  flächen  ftö^t  man 
feiten;  bageaen  erreicht  an  Bielen  ©teKen  bie  (Sra§; 
betfe  faum  Vs  m  §öhe,  fo  ba^  fie  ben  $8oben  nur 
notbürftig  oerhüfft.  2äng§  ber  X^alQi^^nU,  rvo  gur 
^legenjeit  ba§  2Baffer  aBIäuft  unb  fid^  in  ̂ fü^en 
ober  ©een  fammelt,  n)ächft  in  33üfchen  oon  IV2  m 
§öhe  ba§  brahtartige  ©iriffu  ber  SJJongoIen  (Lasia- 
grostis  splendens).  §ier  f ommt  auch  feinem  gtug= 
fanb  bie  ©rifa  oor,  melche  famt  bem  2IrgaI,  bem  ge^ 
trockneten  ̂ ferbes  unb  ̂ uhmift,  ber  fporabifchen 
33eoölferung  ba§  33rennmaterial  Bietet,  ©te  SBinter; 
ftürme  finb  eBenfo  heftig  mie  häufig  unb  treiBen 
^flanjen,  in  mächtige  Raufen  gufammengemorfen,  oor 
fich  her.  ®a§  S^ierleBen  ift  nur  fpärUch  oertreten; 
raeite  flächen  finb  eine  leBIofe  Dbe  ohne  ©äuge; 
tiere,  ohne  SSögel.  Unter  ben  miiben  2;ieren  trifft 
man  ©feren  (Antilope  gutturosa),  §afen,  ̂ ^üchfe, 
SBölfe  unb  fleine  5Rager  am  häufigften  an;  unter  ben 
gröfiern  2;ieren  finb  heroorjuheBen  im  Sanbe  ber 
Drbo  railbe  SuKen,  Ovis  Argali,  Cervns  Elaphus 
(in  ben  Sflabelhölgern  am  2lIifchangeBirge)  unb  roeft; 
lieh  oomMu^^Ror  roilbe  Kamele.  ®inefe^hfifte33e; 
üölf  erung  giBt  e§  in  ber  ©.  nur  an  ihrem  gegen  ©hina 
gelegenen  ̂ anb ;  hier  wirb  bie  ©teppe  burch  arBeit* 
fame  ©hinefen  oon  Jahr  ju  Jahr  mehr  eingeengt. 
S)a§  Jnnere  burchjiehen  ̂ ßfiongolen  (f.  b.)  mit  ihren 

^JleqerS  Äont)..2eiifon,  4.  3luff.,  vn.  SBb. 

sahireichen  gerben;  hier  trifft  man  nur  ̂ elte  (Jur^ 
ten).  ̂ araroanen  burchfchneiben  bie©.  am  häufigften 
im  3^D.,  in§Befonbere  auf  ber  Sinie  ̂ iachta^^algan; 
auf  ihr  oerfehrt  auch  ̂ ie  ruffifche  ̂ ojt.  ̂ ad)  ruffU 
fd^en  33ermeffungen  'i)at  bie  ©.  hier  eine  33reite  oon ca.  6400  km;  bie  Entfernung  graifchen  ben  Beiben 
Orten  Beträgt  1570  km,  bie  S^eifejeit  im  SBinter 
37  S^age.  —  2)ie  erften  ̂ Nachrichten  über  bie  Sßüfte  ©. 
oerbanfen  mir  bem  Jefuiten  ©erBillon,  welcher  oon 
1688  &i§  1698acht2Jiiffion§reifenbafelBftunternahm, 
bem  §ollänber3)§Branb  Jbe§  (1692—94)  uubSorenj 
Sange,  ben  ̂ eter  b.  &v.  nach  $e!ing  entfanbte.  Jm 
19.  Jahrh.  Bereiften  bie  Sßüfte  ®.  S:imfora§fi  (1819 
unb  1821) ,  ber  33otanifer  33unge  unb  ber  2lftronom 
^uB  (1830—31),  raelch  le|tere  eine  ©efanbtfchaft 
griechifcher  SJiönche  nach  ̂ eüng  Begleiteten,  ber®ng; 
länber  ©rant  (1861),  ̂ iernjon)  (1878—79),  nament= 
lieh  aBer  ̂ rf  chemaUüj  (f.  b.),  üBer  beffen  Steifen 
»^etermanng  TOteilungen«  1873  ff.  35erichte  Brach- 

ten. %l.o.5tichthofen,  (Shina,  m.  1  (33erl.  1877). 
©oBtnettU  d^x.  QoWmoW,  Jofeph  2lrthur,  ©raf 

oon,  franj.  Drientalift,  geB.  1816  gu  ̂Borbeaug,  trat 
1849  in  ben  biplomatifchen  S)ienft  unb  raurbe  1855 
ber  ©efanbtfchaft  BeigegeBen,  melche  ̂ fiapoleon  III. 
nach  ̂ erfien  fchicfte.  1859  ging  er  oon  bort  al§ 
faiferlicher  ̂ ommiffar  nach^^orbamerifa,  fehrte  1861 
al§  au^erorbentlicher  ©efanbter  nach  ̂ erfien  äurüdt 
unb  rourbe  enblich  1864  in  gleicher  ©igenfchaft  nach 
Althen  oerfe^t.  ©päter  Befleibete  er  ©teilen  in  3flio 
be  Janeiro  unb  in  ©to(fholtn;  feit  ben  legten  Jahren 
leBte  er  in  ̂ ari§,  mo  er  17.  Oft.  1882  ftarB.  $ßon 
feinen  ©chriften  finb  Befonberg  ju  ermähnen:  »Essai 
snr  l'inegalite  des  races  Immaines«  (^ar.  1853— 
1855,  4  S3be.;  2.  Slufl.  1884,  2  33be.);  »Lecture  des 
textes  cuneiformes«  (1858);  »Traite  des  ecri- 
tures  cuneiformes«  (1864,  2  S3be.);  »Les  reli- 
gions  et  les  philosophies  dans  l'Asie  centrale« 
(2.  2lufl.  1866)  unb  »Histoire  des  Perses  d'apres les  auteurs  orientanx,  grecs  et  latins « (1869, 2  58b  e.), 
fein  Bebeutenbfteg  Söerf.  2luf  anberm  ©eBiet  oer* 
öffentlichte  er:  »L'abbaye  de  Typhaine«  (3fioman, 
1867);  »Souvenirs  de  voyages«  (3'?ooeiren,  1872); 
»Les  Pleiades«  (1874);  »Nouvelles  asiatiques« 
(1876);  »LaEenaissance.  Savonarole.  Cesar  Bor- 
gia«  (1877);  »Histoire  d'Ottar  Jarl«  (1879)  u.  a. Grobio,  ©rünbling. 

Gobiüs,  ©runbel. 
®oMtt,  9iettc,  franj.  ̂ olitifer,  geB.  26.  3^oö.  1828 

3U  3lire  für  la  St)§,  ftubierte  bie  Spechte,  lie^  fich 
2lmien§  al§  2lboofat  nieber  unb  half  bafelBft  ba§ 
liBerale  Journal  »Le  Progres  de  la  Somme«  Be= 
grünben.  9^ach  bem  ©turj  be§  ̂ aiferreich§  marb 
er  7.  ©ept.  1870  §um  ©eneralpro!urator  am  2lppell= 
hof  in  2lmien§  ernannt  unb  2.  Juli  1871  gum  ajitt^ 
glieb  ber  Sf^ationaloerfammlung  gemählt,  in  welcher 
er  fich  ber  gemäßigt  repuBlifanifchen  Partei  anfchlo^ 
unb  fich  als  3^ebner  auSgeichnete.  1877  marb  er  jum 
SRitglieb  ber  S)eputiertenfammer  gewählt  unb  trat 
ber£in!en  Bei.  Jm^eBruar  1879  mürbe  er  gum  Unter* 
ftaatSfefretär  im  Juftigminifterium  ernannt.  Unter 
§ret)cinet  üBernahm  er  30.  Jan.  1882  ha§>  2Jlinifte; 
rium  be§  Jnnern  unb  Bemühte  fich,  bie  gamBettt; 
ftifche  SBahlorganifatiott  gu  gerftören  unb  burch  eine 
©egentralifation  ber  SSerroaltung  bie  Jnftitutionen 
ber3^epuBlif  gu  Bef eftigen,  mu^te  jeboch  fchon  29.  Juli 
nach  bem  ©turg  ̂ ret)cinet§  gurücftreten.  Jm  Slpril 
1885  mürbe  er  UnterrichtSminifter. 

©oölet  Umieno,  2lI6ert  Jofeph,  ®raf, 
Belg,  ©eneral,  geB.  26.  3Kai  1790  gu  S^ournai,  er* 
hielt  feine  S3ilbung  in  frangöfifchen  3Jtilitärfchuten, 30 
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trat  1811  als  ̂ ngenieurof fixier  in  bie  fran^öftfcipe 
Slrmcc  unb  machte  bte  ̂ elb^üge  in  Spanien  mit,  in 
bencn  er  gum  ̂ au^.  .mann  aüancierte.  ^la^  '^aipo- Ieott§  ©tur5  trat  er  in  nieberlänbifd^e  S)ienfte,  fodjt 
6ei  SBaterloo,  rcarb  fpäter  im  ̂ ngenieurforp§  an= 
geftellt  unb  leitete  namentlich  bie  f^eftungSBauten 
Don  9fiieuport  unb  9J?enin.  ®a  er  fic^  bem  betgif d)en 
2lufftanb  von  1830  anfc^lo^,  warb  er  t)on  ber  pro* 
»iforifd^en  Siegierung  jum  Dberften  unb  ©enerat* 
bireftor  be§  @enieforp§  unb  balb  barauf  jum  ©ene; 
raIfrieg§fommi[far  ernannt.  1831  rourbe  er  ̂ rieg§- 
minifter ,  bann  ©eneraUnfpeftor  ber  ̂ eftungen  unb 
be§  ©enieforpS,  1832  2)?inifter  be§  2lu§n)ärtigen. 
®r  brachte  bie  ̂ onoention  vom  21.  Wai  1833  gu 
ftanbe,  bie  93elgien  ben  für  feine  ̂ nbuftrie  fo  fe; 
genSreid^en  status  quo  fid^erte.  Slm  25.  S^ej.  1833 
au§>  bem  aJlinifterium  au§gefrf;ieben,  ging  er  al§> 
©efanbter  nad)  33ertin  unb,  ba  er  ̂ ier  ni^t  ange= 
nommen  rourbe,  raeit  er  feinem  ̂ öuig  ben  ®ib  ge; 
brocfien,  nac^  Siffabon,  wo  er  ber  Königin  3Jlaria  II. 
in  bem  Slufftanb  üon  1837  fo  mefentüc^e  ̂ ienfte 
leiftete,  ba^  fie  i^n  jum  ©rafen  von  2lloieEa  erl^ob. 
1839  fefirte  er  nac^  SBrüff et  gurütf  unb  marb  ©taatg; 
minifter  o^ne  ̂ ortefeuitte.  1843  erl^ielt  ©.  gum 
jmeitenmal  ba§  ̂ ortefeuiEe  be§  2lu§n)ärtigen,  trat 
aber  1845  bei  ber  33ilbung  be§  ejflufio  fat^olifd^en 
Kabinetts  be  X^tuic  gurücf  unb  mibmete  fic^  feitbem 
au^fd^lie^Uc^  feinem  militärifc^en  2tmt.  S^ac^bem  er 
1854  feinen  2l6fd^ieb  genommen,  mar  er  noci^  al§> 
liberaler  deputierter  in  ber  Cammer  t^ätig.  1864 
»eröff entUc^te  er  2  ̂änbe  gjlemoiren.  ®.  ftarb  5. 2Jlai 
1873  in  33rüffel.  SSgl.  öufte,  Le  lieutenant-general 
G.  (Wffel  1872).— ©ein  ®n!er  ©ugen,  geB.10.2rug. 
1846,  ̂ rofeffor  ber9fieIigion§gefcl^i$te  an  ber  Unioeri 
fitätSSrüffel  unb3^ebafteurber  ^>RevuedeBelgique«, 
mar  bi§  1884  liberaler  deputierter  von  Trüffel. 
®r  bereifte  1872  bie  (Samara  unb  begleitete  1875  ben 
grinsen  von  SßaleS  auf  beffen  9ieife  nac^  ̂ nbien, 
TOorüber  er  melirere  Söerfe  »eröffentlid^te  (»Sahara 
et  Laponie«,  1876;  »Inde  et  Himalaya«,  1877). 
2tuch  fd^rieb  er  einen  Sioman:  »Partie  p er due«  (1877), 
unb  ba§  religiös ;  gefc^ic^tlic^e  SBerf  »L'evolution religieuse  contemporaine  chez  les  Anglais,  les 
Americains  et  les  Hindous«  (1884),  ba§  auc^  in§ 
©nglifd^e  überfe^t  raurbe. 

®obr^o8  (perf.  ©aubruoa),  einer  ber  fieben 
^erfer,  bie  ben  falfc^en  ©merbeS  ftürjten;  feine  ®nt; 
fd^loffenl^eit  führte  ben  2^ob  beSfelben  l^erbei.  Unter 
dareio§  mar  er  föniglid^er  Sogenträger  unb  jeid^s 
nete  fic|  in  bem  ̂ elbgug  gegen  bie  ©f^t^en  bur(^ 
feine  fingen  3^atfcl)läge  au§:  er  beutete  bie  f^mbolij 
fd;en  ©efd^enfe  berfelben  unb  riet  sum  rafd^en  "Siüd: jug.  ©ein  ©o^n  mar  a}iarbonio§,  ber  ̂ ^elbl^err  in  ben 
^erferfriegen. 

®o^,  ©tabt  im  preu^.  SiegierungSbej^irf  düffel? 
borf,  Ärei§  ̂ leoe,  an  ber  5^ier§  unb  ber  Sinie  3^eu^j 
3et)enaar  ber  ̂ reu^ifc^en  ©taatsba^n  unb  ber  nie; 
berlänbifc^en  S^orbbrabant^deutfc^en  ©ifenba^n,  ̂ at 
ein  2lmt§gerid^t,  eine  eoangelifdfie,  eine  fatf)olifd§e 
unb  eine  aJlennonitenfirc^e,  ein  alte§  ©c^lo^,  2 
2Baifenl)äufer,  ̂ abrifation  von  93ürften,  $infeln, 
^lüfd^maren,  ̂ i^avten,  Seber  2c.^  ölmülilen  unb 
(1885)  5621  meift  fat^.  ©inmo^ner.  ©.  erhielt  gu 
3lnfang  be§  13.  ̂ al^r^.  vom  ©rafen  von  ©elbern 
©tabtrec^te  unb  trieb  im  SJlittelalter  bebeutenben 
Seinraanb^anbel. 

®0(^,  ̂ o^ann  oon,  eigentlid^  ̂ ofiann  ̂ up= 
per,  einer  ber  naml^aftern  S^orläufer  ber  S^eforma^ 
tion,  geboren  gu  ®oc|,  grünbete  in  aJJed^eln  ba§ 

^riorat  Xabor  ber  J^anoni'ffinnen  be§  §eil.  2luguftin, 

-  ©obarb. 

bem  er  bann  al§  9?eftor  oorftanb,  unb  ftarb  28.  HJlärj 
1475.  ̂ m  ©egenfa^  gut  ̂ irc^e  feiner  ̂ eit  brang  er 
in  feinen  ©c^riften  (befonberS  »De  libertate  chri- 
stiana«  unb  »JDe  quatuor  erroribus  circa  legem 
evangelicam«)  auf  eine  me^r  Sluguftinifc^e  Stuf; 
faffung  be§  §cil§  unb  auf  biblifc^e  ©tubien.  S5gl. 
Ullmann,  3^eformatoren  oor  ber  3f{eformatiön, 
S5b.  1  (§amb.  1842). 

®0(^8^eim,  ©tabt  im  bab.  Ärei§  ̂ arlSru^e,  3lmt  i 
Sretten,  an  ber  Äraid^,  ̂ at  ein  ©c^lo^,  eine  gro^e  \ 
Dlmü^le  unb  (ibsö)  1380  eoang.  ®inrao|ner. 

©ötfingf,  Seopolb  f^^^i^^^ic^  ©üntl^er  üon, 
dichter,  geb.  13.  ̂ uli  1748  gu  ©röningen  im  §al-- 
berftäbtif^en,  befud^te  ba§  $äbagogium  gu  ̂ aUe, 
rco  er  mit  Bürger  ̂ reunbfd^aft  fc^lo^,  raibmete  fic^ 
fobann  auf  ber  Unioerfität  bafelbft  fameraliftifc^en 
©tubien,  rourbe  3^eferenbar  bei  ber  ̂ rieg§;  unb  do^ 
mänenfammer  in  §alberftabt,  1770  ̂ anjleibireftor 
5U  ©llric^  im  ̂ o^enfteinifc^en,  1786  ̂ riegS;  unb 
domänenrat  bei  ber  Cammer  ju  9)?agbeburg,  1788 
Sanb;  unb  ©teuerrat  gu  SBernigerobe,  1793  ©el^ei-- 
mer  Oberfinangrat  in  Berlin,  ̂ m  1802  ging  er 
auf  ben  2öunfd)  be§  ̂ ringen  von  Dranien  (fpätern 
^5nig§  ber  9lieberlanbe)  al§  ©e^eimrat  nad^  ̂ ulbo, 
um  eine  neue  ̂ iegierung  für  ba§  ̂ ürftentum,  roel« 
d^e§  bem  §au§  Dranien  al§  ©ntfc^äbigung  juge; 
fallen  mar,  einjurid^ten.  ©eit  1789  »on  ̂ riebric^ 
SBil^elm  II.  geabelt,  fc^rieb  er  fic^  feitbem  »©.  auf 
dalborf  unb  ©üntljeräborf«.  W  nac^  bem  ̂ rieben 
ron  ̂ ilfit  (1807)  ba§  ©eneralbireftorium  in  SSerlin 
auf gelöft  raurbe,  nafjm  er  feine  ®ntlaff ung  unb  roanbte 
fic^  nun  raieber  ber  ̂ oefie  ju,  bie  i^m  feit  langem 
foft  fremb  geraorben  rcar.  ®r  l)ielt  fic^  anfangt  gu 
Berlin,  bann  bei  feiner  ̂ ^oc^ter  ju  SSartenberg  in 
©c^lefien  auf  unb  ftarb  18.  f^ebr.  1828  bafelbft.  ©. 
trat  suerft  mit  »©inngebtc^ten«  (§alberft.  1772; 
2.  2tufl.,  Seipj.  1778)  auf,  unter  benen  fid^  man^e 
gelungene  finben.  den  »Siebern  praeter  Siebenben« 
(Seips.  1777,  3.  2tufl.  1819)  ift  ©eraanbt^eit  ber 
©prad^e  nid^t  abpfpred^en,  bod^  bleiben  fie  bei  aller 
©innlic^feit  falt  unb  nüchtern,  ̂ n  ben  »©ebid^ten« 
(Seips.  1779-82,  3  Sbe.;  3.  2lufl.,  ̂ ranff.  a.  m. 
1821,  4  33be.)  bürfen  bie  poetifc^en  ©pifteln  al§ 
©ödingB  befte  Seiftungen  gelten.  Wlan  ̂ at  au^er= 
bem  üon  i§m:  »^rofaifc^e  ©Triften«  (^ranff.  1784); 
»©liaraben  unb  Sogogrgpl^en«  (baf.1817);  »S^icolaiS 
Seben  unb  litter arifc^ er  ?Jad^laf;<.  (baf.  1820).  2luch 
gab  er  3^ amler§  »  JJoetifd^e  Sßerfe«  (33erl.  1800, 2S8be.) 
5erau§  unb  begrünbete  1784  ba§  »Journal  von  unb 

für  deutf erlaub«. 
©ocjolf ohJi^  (fpr.  öotfd)=) ,  33abeort  im  preu^.  9ie-- 

gierungSbegirf  Oppeln,  ̂ rei§  ̂ leB,  an  ber  Sinie 
©manuelfegen^dgiebij  ber  ̂ßreu^ifc^en  ©taatSba^n, 
l^at  2  fat^.  ̂ ird^en,  ein  ©olbab  (aJlarienquelle)  unb 
(1885)  1505  ©intt).  die  erbofirte  ©ole  ̂ at  eine  X^m- 
peratur  non  +  16*^  (5.  unb  entfiält  in  einem  Siter 
31,5488  g  ®l)lornatrium,  5,243i  (S^^lorcalcium,  3,0287g 
©filormagnefium  tc. 

©obalming,  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffcbaft  ©ur* 
ret),  6  km  oberl^alb  ©uilbforb,  am  fc^iffbaren  2Bet), 
l^at  ©trumpfraeberei  unb  (i88i)  2505  (ginra.  dabei 
bie  1871  von  Sonbon  l^ier^er  »erlegte  (S^arterl^oufes 
fc^ule,  ein  ftattlic^er  S8au  von  ̂ arbraitfe. 

©oiion,  f.  0.  ra.  SBoban. ©olöorti  cm.  .bdc),  Benjamin,  franj.  ̂ omponift, 
geb.  18. 2tug.  1849  ju  ̂ari§,  begann  mit  fieben  ̂ a\)ven 
ba§  ©tubium  beg  33iolinfpiel§  unb  fpielte  mit  neun 
^al^ren  öffentlid^  im  Duartett  mit.  ©päter  raurbe 
er^rioatfd^üler  t)on3fieber  (Äompofition)  unb^ßieus* 
temp§  (Violine)  unb  bereifte  mit  le^term  jraeimal 
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2)eutfc^ranb,  voo  fein  Jlompofittonstalent  öebeutenbe 
Anregung  erhielt.  ®r  t)eröffentli($te  guerft  1865  eine 
SSioIinfonate,  barauf  eine  Slnga^I  weiterer  ̂ ammer= 
ntufifroerfe  (Sßiolinfonaten,  ein  Xrio,  ©treicpquar^ 
tette),  für  bie  er  oom  ̂ "ftitut  be  g^rance  mit  bem 
ajreiä  ©kartier  ausgezeichnet  raurbe,  ferner  ̂ laüier-- 
ftütfe,  @tüben  unb  üöer  100  Sieber.  2)ie  ä^ei^e  feiner 
großem  SBerfe  eröffnete  ba§  »Concert  romantique« 
für  SSioline;  roeiter  folgten:  ein  ̂ laoierfonsert,  eine 
»Symphonie  gothique«,  »Scenes  poetiques«  fürDr; 
(^efter,  eine  l^rifc^e  ©jene:  »Diane  et  Acteon«,  enb^ 
lid^  1878  bie  von  ber  ©tobt  ̂ ari§  preiggefrönte 
bramatifc^e  ©^mpfjonie  (mit  ©oli  unb  (Spören):  »Le 
Tasse«  (Xaffo).  Sin  ©tette  ̂ agbeloupS  gur  Seitung 
ber  Don  biefem  Begrünbeten  Concerts  populaires  be= 
rufen,  f)at  fic^  @.  auc^  al§  tüchtiger  Drc^efterbirigent 
Beraäijrt. 

®obatt)cn  (©obanari),  nac^  ®ange§  unb  ̂ nbu§ 
ber  mäd^tigfte  %lu^  3Sorberinbien§,  im  ©ef^an,  mit 
1445 km  Sänge  u.  einem  «Stromgebiet  t)on290,600  qkm 
(5277DaJ^.)r  entspringt  auf  bem  DftaB^ang  ber  2Beft= 
g^atg,  bei  Xrimbaf  im  ©iftrift  S^^afif,  80  km  mm 
^nbif(^en  Djean,  in  1000  m  ̂ ö^e,  burc[)ftrömt  mit 
sa^lreic^en  ̂ inbungen  bie  gange  ̂ albinfel  in  füb= 
öftUc^er  ̂ auptric^tung,  mit  einer  burc^fc^nittUc^en 
©efc^minbigfeit  oon  2,5  km  in  ber  ©tunbe,  bie  fic^ 
iebod^  bei  ̂ oc^maffer  im  mittlem  Sauf  gu  10  km 
fteigert.  3^ac^  einem  Saufe  üon  1050  km  empfängt 
bie  ®.  Iinf§  bie  mafferreid^ere  ̂ ran^ita  (entftan? 
ben  au§  bem  S^ffl^tt^e^^ff"^  ber  2öarba  [mit  ber 
^ainganga]  unb  ber  Sßainganga);  anbre  ̂ uftüffe 
finb:  red^tS  im  mxttUxn  Sauf  bie  SJianbfd^era,  Iin!§ 
im  untern  Sauf  ̂ nbraraati,  Xal  unb  ©abari.  2)ie 
Uferlanbfc^aft  mirb  oon  ̂ ier  ab  eine  «Strebe  mit 
jener  be§  Si^einS  üerglic^en,  nur  fe^en  bie  Surgen 
unb  t)olfreic|en  ©täbte.  SSon  ber  ©inmünbung  ber 
^ranl)ita  an  fliegt  ber  '^iu^  burc^  ®ngen  üon  22, 32  unb  56kmSängehinbur(^;©tromfchneffenfperren 
§ier  bie  ©c^iffa^rt.  ®nglifc|erfeit§  mürben  14  TliU. 
Wlt.  auf  Umgebung  biefer  SSarrieren  genannten  §in; 
berniffe  mittels  Kanäle  cermenbet,  aber  o^ne  alten 
©rfolg,  meS^atb  bag  UnterneEimen  1871  aufgegeben 
mürbe,  ̂ Dagegen  »eränberten  ben  ß^arafter  ber 
Sanbfd^aft  bie  ̂ analifationSarbeiten  im^eltagebiet. 
33ei  2)aulefchn)eram  beginnt  bie  ©.  fic^  in  brei  2lrme 
5U  fpalten.  ©in  3840  m  langer  Duerbamm  fängt 
ben  ©trom  auf  unb  treibt  ba§  äöaffer  be§felben  am 
redeten  Ufer  im  145  km  langen  ®llor!anal  am  3ianbe 
ber  legten  2:errainftufe  bi§  5um  ̂ iftnaflu|  unb  am 
linfen  IXfer  im  ̂ ofonabafanal  unb  feiner  ̂ ort^ 
%|ung  bi§  auf  eine  Entfernung  oon  100  km.  ̂ iefe 
-Kanäle  bienen  burd^  3Serteilung§gräben  ber  Sen)äf= 
ferung  oon  312,000  ̂ eftar  unb  ̂ aben  baburd^  eine 
früher  in  trotfnen^alren  ber^ungerSnot  au§gefe|te 
(Segenb  fogar  jur  2lu§fu|r  oon  3fJei§  befähigt,  ber 
Siegierung  aber  eine  bebeutenbe  ©runbfteuer  aufju- 
legen  geftattet,  meldte  ba§  ̂ o^e  Saufapital  reic^lid^ 
oerjinft.  ®ie  gefamte  Sänge  ber  §auptfanäle  ift 
850  km,  baoon  finb  740  km,  menn  auc§  meift  nur 
roäl^renb  oier  3Jionaten,  fc^iffbar.  SSoI-  9Jlorri§,  The 
G.-District  (Sonb.  1878). 

Groddani  (eigentlich  God  damn,  f^r.  «oDbam),  »©ott 
oerbamm'  (e§,  mid^)!«  '^lu(^  unb©chmurber®nglän= ber,  bie  ba|er  fpottmeife  Goddams  genannt  merben. 

©obbarli  apr.  gobbotb),  2lrabella,  tlaoierfpiele; 
ein,  geb.  1840  ju  Sonbon,  erhielt  i^re  2lu§bilbung 
unter  anbern  burd^  aJlofd^ele§  unb  fongertierte  be- 

reits 1855  mit  ©rfolg  in  Berlin,  Seipsig  unb  ̂ ari§. 
1859  oerheiratete  fie  fid^  mit  ®  aoif  on,  welcher  al§ 
«Dhifüfritifer  ber  »Times«  unb  3^ebafteur  ber  3Kufif= 
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jeitung  »Musical  world«  in  ber  Sage  mar,  ihrem 
übrigens  höchft  bebeutenben  2:;alent  in  ben  roeiteften 
toifen  gur  2lnerfennung  ju  oerhelfen.  Saf)kiii)i 
fpätere  ̂ unftreifen,  bereu  eine  fie  1873—74  fogar 
nach  Dftinbien  unb  2luftralien  führte,  haben  ihr  in 
ber  ̂ Jolge  einen  SSeltruf  oerfchafft. 

©üJJiic  (@ubba,  ßubbi),  arab.  ©etreibemafe, =  7,57  Sit. 

®0i5e  (©oab),  altengl.  ©Henma^,  =  70,i6  cm. 
©otieau  apr.  gobboi)),  Slntoine,  franj.  ©chrift* 

fteller,  geb.  1605  ju  ®reu£,  mar  ein  ̂ ermanbterßons 
rartS  (f.  b.)  unb  2JJitglieb  oon  beffen  gelehrter  ©e* 
feUfchaft,  bie  feinen  SSerfen  großen  Seifall  f penbete. 
2luch  äu  ben  ftänbigen  ©äften  beS  §Dtel  S^ambouittet 
gehörte  er  unb  erhielt  bort  feiner  nieblichen  ©eftalt 
unb  ©alanterie  megen  ben  Seinamen  »Nain  de  la 
princesse  Julie«  (b.  h-  B^^rg  beS  fJräuleinS  oon 
9?ambouillet).  1635  gum  a^iitglieb  ber  2lfabemie  er= 
nannt,  erhielt  er  ein  ̂ ahr  fpäter  oon  3flid^elieu  für 
eine  ̂ araphrafe  beS  »Benedicite«  baS  SiStum  ©raffe 
unb  ftarb  21.  2lpril  1672  in  Sence.  ©eine  »(Euvres 
poetiques«,  Oben,  ̂ araphrafen,  ̂ falmen  2C.  enthal- 
lenb  (1660—63,  3  Sbe.),  mürben  oon  feinen  S^^h^' 
noffen  als  SJJufter  angefehen.  2lud^  fchrieb  er  eine 
»Histoire  de  l'figlise«  (^ar.  1663—78,  5  Sbe.); 
»Fastes  de^^lglise« ,  ein©ebicht  oon  über  15,000Ser' 
f en  (1674),  u.  a.  Sgl.  2; i  f  f  e  r  a  n  b ,  A.  G.  (^ar.  1876). 

©otJcffro^  (fpr.  =froa),  Johann  ©efar,  Kaufmann, 
geb.  1.  ̂ uii  1813  au  ̂iel,  trat  1830  in  baS  oon  fei-- 
nem  ©ro^oater  errichtete  Hamburger  ©efd^äft  unb 
ücrfchaffte  bemfelben  mohlbegrünbeten  SBeltruf.  @r 
errichtete  auf  ben  ̂ nfeln  ber  ©übfee,  befonberS  auf 
ben  ©amoa;  unb  S^ongainfeln,  45  ̂ ftieberlaffungen 
unb  2lgenturen,  in  benen  bie  Kultur  ber  ̂ ofoSpalme, 
ber  Saumraolle,  beS  ̂ affeeS  unb  ̂ ucferS  fomie  bie 
^erlmutterfifcherei  betrieben  mürben,  daneben  fud^te 
er  bie  ©rforfchung  ber  ©übfeeinfeln  unb  ̂ Iftorboft^ 
auftralienS  mit  allen  ̂ O^itteln  gu  förbern  unb  begrün: 
bete  1861  ein  SJiufeum  in  Hamburg,  für  melcheS  er 
zahlreiche  9^eifenbe  nad^  ber  ©übfee  entfanbte,  bie 
lebiglich  raiffenfd^aftliche  S^^*^^  oerfolgen  burften. 
SaS  gufammengebradhte  natur-  unb  fulturhiftorifd^e 
30^aterial  mürbe  ben  ̂ orfchern  gur  Serfügung  ge-- 
ftellt,  unb  eS  haben  unter  anbern  ̂ eterS,  ̂ infch, 
§artlaub,  ©ünther,  2)ohrn,  ©emper,  aigaffij,  ̂ ölli; 
fer,  Suerffen  bie  oerfchiebenen  2:ierflaffen  unb  ̂ flan* 
genfamilien  'b^axh^itet  2)ie  Siefultate  biefer  Untere 
fuchungen  mürben  im  »Journal  beS  SRufeum  ©.« 
(§amb.  1871  —  79,  14  §efte)  publiziert.  1879  trat eine  ©toc!ung  beS  ©efchäftS  ein,  ber  ̂ anbel  ̂ Deutf ch^ 
lanbS  mit  ben  ©amoainfeln  ging  an  bie  ̂ eutfd^e 
^anbelS;  unb  ̂ lantagengefellf^aft  ber  ©übfee  über, 
unb  feit  1885  begann  ©.  baS  aJJufeum  aufgulöfen. 
©en  mertüollen  ethnographifchen  ̂ eil  beSfelben  er» 
roarb  baS  Äfeum  für  Sölferfunbe  in  Seipjig.  ©. 
ftarb  9.  ̂ ebr.  1885. 

©oticfrmö  (\px.  gob'fioa),  1)  ̂ uleS  ̂ ofeph,  §ar^ 
fenift,  geb.  23.  ̂ ^'^>x.  1811  ju  9Zamur  in  Selgien, machte  feine  ©tubien  auf  bem  ̂ arifer  ̂ onferoato= 
rium,  mibmete  fich  mc^  einer  furjen  Sirtuofenlauf; 
ba-hn  ber  Dpernfompofition,  jeboch  ohne  ®rfolg,  unb 
ftarb  27.  ̂ ebr.  1840. 

2)  ?5  e  Ii  5,  ebenfalls  ausgezeichneter  ̂ arf enift,  Sru^ 
ber  beS  oorigen,  geb.  24.  ̂ uli  1818  zu  ̂flamur,  er^ 
hielt  feine  SluSbilbung  im  ̂ onferoatorium  zu  ̂ariS, 
unternahm  oon  1839  an  ̂ unftreifen  burd^  ganz 
ropa  unb  lie^  fich  fpäter  in  ̂ ariS  nieber.  Son  feinen 
im  eleganten  ©alonftil  gehaltenen  ̂ ompofitionen 
für  §arfe  unb  für  Älaoier  haben  namentlich  bie  er^ 
ftern  mohloerbienten  Seifall  gefunben. 

30* 
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©oltefro^  (fpr.  gob'fioa),  %xihixxc,  franj.  Sitte* 
rarJiiftorifer,  geb.  1826  gu  ̂axi§>,  »erfaßte  bie  für 
Kenntnis  ber  fransöfifc^en  2itteraturgefc|ic^te  raid^- 
tigen  (Sd^riften:  »Lexique  compare  de  la  langue  de 
Corneille  et  de  la  langue  du  XVII.  siecle  eii  ge- 
neral«  (1862, 2  93be.)  unb  bieumfangreid^e  >  Histoire 
de  la  litterature  frangaise  depuis  le  XVI.  siecle 
jusqu'ä  nos  jours«  (1859  —  78,  8  $8be.;  2.  Slufl. 
1879  ff.,  9  «8be.),  bie  1861  üon  ber  2lfabemie  preiS-- 
gefrönt  raurbe.  5Reuerbing§  f)at  er  bie  §erau§ga6e 
eines  auf  10  SSänbe  beregneten  »Dictionnaire  de 
l'ancienne  langue  franyaise  et  de  tous  ses  dia- 
lectes  du  IX.  au XV.  siecle«  unternommen  (1880 ff., 
big  je^t  5  a3be.). 

©oBcgifcl,  1)  ber  erfte  befannte  ̂ önig  ber  SSanba* 
len,  bra§  mit  benfetben  406  in  ba§  ©ebiet  ber  ̂ rau- 

fen ein,  raurbe  aber  von  biefen  mit  20,000  ber  ©ei- 
nigen erf  (plagen;  nac^bem  bie  SSanbaten  vonhen^la- 

nen  §ilfe  erl^alten,  ergraangen  fieben3?^einübergang. 
2)  ̂roeiter  ©ol^n  beS  Eönigg  @unbioc§  von  33ur= 

gunb,  erl^ielt  nac§  beffen  Xo'o  473  Sßienne,  raä^renb fein  SSruber  ©unbobab  nad^  ber  ©rmorbung  beä 
britten  SSruberg,  (S^itperic^,  ba§  übrige  Surgunb  an 
fid^  ri|.  3lu§  ̂ ^rc^t  oor  biefem  fd^lo|  ein  ge^ei- meg^ünbnig  mitß^tobraig  t)on^ran!en  unbfämpfte 
mit  biefem  gegen  feinen  trüber  in  ber  ©c^tac^t  bei 
S)iion  (500).  (Sunbobab,  befiegt,  flüchtete  nac^  2lDi- gnon,  raä^renb  ß^tobraig  in  fein  Wi^  jurücüeEirte 
unb  @.  Surgunb  in  33efi|  na^m,  f  ammelte  neue  ©treit* 
fräfte,  fd^Io^  &.  in  SSienne  ein  unb  tötete  it)n  na^ 
ber  ®innaf)me  ber  ©tabt  unter  groufamen  Startern. 

©ölicfc,  ̂ art,  Sitterarl^iftorüer,  geb.  15.  Slpril 
1814  5U  ©eile,  ftubierte  1834-38  in  Böttingen  ̂ ^i= 
lotogie  unb  Sitteraturgefd;id^te,  lebte  bann  einige 
^a^re  in  (SeEe  feinen  ©tubien  unb  trat  im  §erbft 
1843  al§  ̂ orrefponbent  in  bie  ©efd^äfte  be§§ofbuc^= 
pnblerg  §a§n  in  §annoüer.  ©päter  lebte  er  ab- 
rcec^felnb  in  SeEe,  ̂ annoüer  unb  Böttingen,  bi§  er 
1873  jum  au^erorbentlic^en^rofeffor  ber  Sitteratur-- 
gefd^ic^te  an  ber  Unioerfität  gu  ©öttingen  ernannt 
mürbe,  ©eine  titterarifc^eSaufbal^n  begann  @.  unter 
bem  Flamen  ̂ arl  ©ta^I  mit  ber  ̂ omöbie  in  2lri; 
ftopl^anifc^em  ©efc^macf:  »^önig  ̂ obruS,  eine2J?i|- 
geburt  ber  ̂ eiU  (Seipj.  1839),  roeld^er  »3flot)eHen« 
(ßeße  1840)  unb  ein  »5RoüeHenarmanac^  für  1842« 
(^annoD.  1841)  folgten,  ©obann  »eröffentlic^te  er 
bie  ©ammlungen:  »S)eutfc^ranb§  ̂ öid^ter  oon  1813 
bi§  1843  (§annot).1844),»@(f  33üc^erbeutfc^er25ic^-' 
tung  oon  ©eb.  33rant  bi§  auf  bie  ©egenmart«  (Seipj. 
1849,  2  33be.),  »©belfteine  au§  ben  neueften  ̂ Sic^-- 
tem«  (^annoü.  1851)  unb  »S)eutfd^e  ©id^tung  im 
gjlitteralter«  (baf.  1854,  ©ad^regifter  1871;  2.  «erm. 
Slugg.,  ̂ £)re§b.  1871);  bie  2«onograp^ien:  »^nigge§ 
Seben  u.©d^riften«  (§annot).1844)  unb  »^amp^iluS 
©engenbac^«  (baf.  1856),  benen  fic|  fpäter  »©manuel 
©eibel«  (©tuttg.  1869,  Sb.  1)  unb  »®.  21.  33ürger 
in  Böttingen  unb  ©eßingJjaufen«  (^annoo.  1873) 
anf($loffen.  ©ein  §auptmerf  ift  ber  forgfättig  gear* 
beitete  unb  ungemein  reichhaltige  »©runbri^  jur  ©e* 
frf)id^te  ber  beutfc^en  2)id^tung«  (§annoo.  1857 — 81, 
3  33be.),  ber  gegenwärtig  in  jmeiter,  neubearbeiteter 
Sluflage  (^J)regb.  1884—86,  Sb.  1  u.  2)  erfc^eint, 
unb  au§  bem  »©oet^e  unb  ©dritter«  (1859)  befon* 
ber§  erfd)ien.  2lu^erbem  lieferte  ©.  §u  ben  neuern 
G^ottafc^en  2luggaben  oon  ©exilier,  Seffing  unb 
©oetl)e  33iograp|ien  unb  litterarifd^e  Einleitungen, 
nu§  benen  aud;  fein  Suc^  »©oetl)e§  Seben  unb 
©c^rif ten«  (2.  Slufl.,  ©tuttg.  1877)  ̂ eroorging,  gab  mit 
Sul.  3:ittmann  bie  ©ammlungen:  »^I)eutfche  ̂ 3)ichter 
beS  16.  Sa^vlunbertS«  (Seipj.  1867—83,  m.  1-18) 
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unb  »2)eutfche  ̂ öicEiter  be§  17.  Sahr^nnbertS«  (baf. 
1869—85, 58b.  1—15)  ̂ erauSunb  leitete  bie  hiftorifc^* 
fritifd^e  2lu§gabe  oon  »©c^illerS  fämtlicben  Söerfen« 
(©tuttg.  1867-76, 15  $8be.).  Slucb  gab  er  bie  »©e^ 
fc^äftSbriefe  ©chißerg«  (Seipg.  1875)  ̂ eraug. 

©otierid^,  ©tabt  in  ber  britifc^ --am erif an.  ̂ rooinj 
Dntario,  an  ber  Mnbung  be§  2«aitlanb  in  ben  ̂ u* 
ronenjee,  mit  ©alinen  unb  (i88i)  4564  ©inro. 

©obcSOcrg,  ̂ farrborf  unb  Sabeort  im  preufi.  JRe* 
gierunggbegir!  Äöln,  ̂ reig  Sonn,  in  reigenber  Sage 
unraeit  beg  3^heing  unb  an  ber  Sinie  ̂ alfdjeurem 
33ingerbrü^  ber  ̂ reu^ifd^en  Btaai§ha^)n,  mit  einer 
neuen  fat^.  ̂ ird^e  im  gotifc^en  ©til,  einer  eüang. 
^ird^e,  einer  renommierten  ^altraaffer^eilanftalt, 
einer  ̂ Mineralquelle  (eifenl)altiger  ©äuerling),  oielen 
SSitten  reich  er  ̂aufleute  aug^öln,  ©Iberfelb  unb  to= 
felb,  ©teppbetfenfabrifation,  ^alf=  unb  ̂ iegelbrcn* 
nerei  unb  (i885)  2901  meift  fat^.  (Sinmohnern.  2)abei 
bie  malerifche  9iuine  beg  1208  —  13  oom  (grjbifd^of 
S;i;eoberich  erbauten,  im  17.3ahrh.3erftörten©djlof* 
feg  ©.  mit  herrlicher 2lugfid;t  auf  bag ©iebengebirge. 
SSgl.  ©erber,  3)Jitteilungen  über  ben  Äur*  unb 
33abeort  ©.  (Sonn  1874);  Sangeroiefche,  ©.  unb 
feine  Umgebungen  (©obegb.  1874). 

Oodetia  Sp.,  ©attung  aug  ber  Familie  ber  Dna* 
graceen,  einjährige  ̂ flanjen  3florbamerifag,  welche 
üielfach  aud^  gur  ©attung  Oenothera  gefteEt  raerben. 
aJiehrere  Slrten,  raie  G.  rubicunda  Sp.,  mit  üiolett* 
rofenroten,  innen  purpurrot  gefledEten  Slüten,  G. 
Lindleyana  Sp.,  mit  ähnlichen,  aber  grö^ern  Slüten, 
unb  befonberg  G.  Whitneyi  A.  Gray,  mit  gart  rofen* 
roten,  purpurrot  gefledttenSlüten,  werben  in  oerfchie« 
benen  S3arietäten  alg  ©artengierpflangen  fultioiert. 

®o^löabn,  Drt,  f.  Sigfo. 
©oüin,  21.,  ©chriftftellerin,  f.  Sing. 
©öiJing  (tfdjech.  §obonin),  ©tabt  in  3Jlähren,  an 

ber  2Jtarch  (hier  ©renge  gegen  Ungarn)  unb  anber3'^orbs 
bahn,  ift  ©i^  einer  Sejirfghauptmannfchaft,  eineg 
Segirfggerichtg  unb  einer  faiferlid^en  ̂ amiliengutg* 
bireftion,  hßt  ein  ©d^loB  mit  großer  Ölonomie,  eine 
Sefanatgfirche,  gro^e  2:abafgfabrif,  3udfer--,  Wlalr- 
unb  2Battenfabrif,S)ampfmühle  unb  (1880)  6512  ©inm. 
^n  ber  3fiähe  Sraunfohlenbergbau,  ^wcferfabrifen 
unb  ©laghütten.  ̂ n  ber  Umgebung  »on  ©.  finben 
aUjährlid^  gro^e  ̂ ofjagben  ̂ tait. 

©obiüa,  bie  junge  unb  fchöne  ©emahlin  beg  ©ra= 
f  en  Seof  rict)on  ̂ DJercia  in®nglanb,n)elcheim  1  l.^ahr  1). 
bie  ©tabtßoüentr^  üon  einer  hohen  ©traffumme,  bie 
ber  ©raf  berfelben  auferlegte,  baburch  befreit  haben 
foK,  baB  fie  bie  von  ihrem  ©emahl  geftellte  Sebin= 
gung  erfüllte  unb ,  nac^bem  allen  3Jiännern  bei  Xo^ 
begftrafe  »erboten  war,  auf  ber  ©tra^e  ober  an  ben 
^enftern  fich  blitfen  gu  laffcn,  nadft  burch  bie  ©tabt 
ritt;  ein  aEgu  neugieriger  33äc!er  erlitt  ben  angebroh - 
ten  2;ob.  ©oüentrt)  feierte  biefe  in  einem  ber  fchön? 
ften  ©ebid^te  2:enn9fong  befungene  S;hat  ber  ©räfin 
lange  ̂ eit  burd;  ein  gro^eg  ̂ ^eft. 

Godofredus  (lat.),  f.  v.  m.  ©ottfrieb. 
®oboHn  (.\\)t.  »läng),  ̂ ierre  be,  f.  ©oubulin. 
©öböllö,  3Karft  im  ungar.  Äomitat  Jeft,  an  ber 

ungarifd^en  ©taatgbahnlinie  SSubapeft'-Kafchau,  mit (1881)  3940  Ungar.  (Sinroohncrn  unb  Segirfggerirf;t, 
föniglichemSuftfd^lo^nebft  großem  ̂ arf,  raeld^eg  ehe* 
malg  bem  f^ürften  ©raffalfooich,  fpäter  bem  Saron 
©ina  gehörte,  1867  aber,  nach  ber  Krönung,  com 
Sanb  für  bie  königliche  ̂ ^amilie  angekauft  mürbe, 
bie  fich  bafelbft  jährlich  einige  3)?onate  aufhält.  ®a= 
felbft  finben  jährlich  gro^e  §ofjagben  ftaft.  SSgl. 
3amargfi,  2)ie  faiferlid;en  Surgen  unb  ©chlöffer 
(äßien  1879). 



(SölJüHjIjln  (\)?t.  9ob«aftn),  engl.  2lbet§famirie,TOetcl^e 
fd^on  sur^eit  ber  normännifc^en  ©roöevungin  ©orn- 
roaUig  anfällig  geroefen  fein  joE.        gehörten  an: 

1)  3o^«/  namhafter  engl.  'tR^(^)t^^k^)vUv ,  geB. 
29.  ̂ flov.  1617,  ftubterte  in  "Dsforb,  raä^renb  ber üotution  eifriger  Puritaner  unb  Stepuötüaner,  raarb 
1653  üon  Srommell  jum  2lbmiralität§ric^ter  ernannt. 
ytadj  ber  3^eftauration  rourbe  er  von  ̂ arl  n.  nic^t 
»erfolgt,  fonbern  fogar  jum  tonanroalt  ernannt 
unb  ftarb  4.  Slpril  1678.  3Kan  §at  üon  i|m  t^eolo^ 
gtfc^e  unb  juriftifd^e  2lb^anb(ungen,  von  benen  bie 
auf  ba§  (Seerec^t  bezüglichen  nod^  je^t  gefc^ä^t  finb. 

2)  ©ibnet),  ®raf  t)on,  ©ro^neffe  be§  vorigen, 
engl.  Staatsmann,  al§  ̂ age  ju  Sß^ite^aE  erlogen, 
ftanb  in  ̂ o^em  2lnfe^en  Bei  ̂ arl  IL,  raar  1678  ©e^ 
fanbter  in  ̂ oKanb,  raurbe  1679  gum  Äommiff ar  ber 
(Sc|a^!ammer  ernannt,  1680  inben®eljeimen9?atöe: 
rufen,  too  er  großen  ©influ^  öefa^,  raä^renb  er  im 
Unterhaus  äroifc^en  ben  Reiben  gro|en  Parteien  eine 
ücrmittelnbe  Stolle  einjune^men  fuc^te.  ̂ m  2lpril 
1684  rourbe  er  @taat§fefretär,  im  Sluguft  b.  ̂ .  er= 
ftcr  Sorb  be§  ©d^a|e§  unb  im  September  ̂ eer  unb 
SBaron  ©.  ̂ n  ber  legten  ̂ eit  tarl§  H.  I^atte  er  mit 
@raf  ©unberlanb  unb  ber  ̂ erjogin  t)on$ort§mout^ 
bie  oberfte  Seitung  be§  ©taat§  in  ben  ̂ änben.  3^ac^ 
Sa!ob§  2;i)ronbefteigung  gab  er  1685  fein  ©d^a^amt 
auf,  blieb  aber  üon  ®inf!u|  im  9iat  unb  mürbe Dberft= 
fammer^err  ber  Königin.  1687  rourbe  er,  ber  fic^  in 
feinem  §ofamt  fe^r  raillfä^rig  gegen  bie  latholif(|en 
Steigungen  be§  ̂ önig§  gezeigt  ̂ atte,  mieber  gum 
^^ommiffar  ber  ©c^a^fammer  ernannt.  1688  nad^ 
3afob§  (Entfernung  au§  Sonbon  einer  ber  fünf  oon 
i§m  jurüdfgelaffenen  Stegenten,  fprad^  er  fic^  im ̂ on= 
üentionSparlament  gegen  bie  SC^ronbefteigung  2öil; 
l)elm§  III.  unb  für  eine  Stegentfc^aft  au§,  mürbe 
aber  tro^bem  al§  in  ben  ©efd)äften  unentbehrlich 
1689  einer  ber  ̂ ommiffare  be§  ©c^a^eS  unb  eigent= 
lid^er  Seiter  ber  ̂ ^inangen.  1690  trat  er  für  furge 
3eit  3urü(f,  rourbe  aber  nod^  in  bemfelben  ̂ a^r  sum 
erften  Sorb  be§  @cha|e§  beförbert,  geno^  ba§  gan§e 
SSertrauen  be§  Königs  Sßilhelm  unb  mar  roa^renb 
feiner  2lbroefenheit  einer  ber  Stegenten,  roa§  i^n  aber 
nid^t  hinberte,  mit  ben  ̂ afobiten  in  SSer^anblungen 
5U  treten.  1696  entlaffen,  rourbe  er  1701  roieber  in 
fein  2lmt  eingefe^t  unb  roar  unter  ber  Stegierung 
2tnna§  neben  33tarlborough  ber  hauptfäd^lichfte  Set= 
ter  ber  britifc^en  ̂ olitif  unb  Sorb^öroBfc^a^meifter 
von  ©nglanb.  1706  gum  ©rafen  ®.  ernannt,  rourbe 
er  1710  in  ben  ©turj  3}tarlborough§  oerroicEelt  unb 
7.  2lug.  burd^  ein  furjeS  33illet  ber  Königin  2^nna 
entlaffen.  ̂ l) er  Veruntreuung  von  «StaatSgelbern  an- 
geflagt,  rourbe  ©.  freigefproc^en,  ftarb  aber  fc^on 
15.  (Sept.  1712.  ®r  roar  ohne  politifche  ©runbfä|e, 
aber  ein  üortrefflidper  ^er  Xitel  @raf 
@.  erlofch  1766  mit  bem  2;ob  feine§  Sohn§  j^^ran^ 
ci§  be§  @emahl§  von  SJtarlboroughä  einziger 
Xod^ter,  Henriette,  @eheimfiegelberoahrer§  1735— 
1740.  S)en  2;itel  SBaron  ®.  erbte  fein  SSetter  ̂ ran^ 
ci§  geft.  1785  ohne  ®rben;  infolge  einer  (Bv- 
neuerung  von  1832  führen  ihn  je^t  bie  ̂ erjöge  oon 
Seeb§,  Stachfommen  ber  Tochter  be§  jroeiten  ©ra^ 
fen  au§  jener  @h^  v^tit  a}tarlborough§  2:od^ter. 

©ollömar,  groeiter  Sohn  ©unbobabs,  le|ter  ̂ ö- 
nig  ber  SSurgunber,  trat  nad^  feinet  SSruberS  Sieg= 
munb  Stieberlage  unb  3:ob  523  bie  ̂ errfchaft  an, 
fchlug  bie  ̂ ran!en  524  bei  SSeferonce,  roarb  aber  532 
oon  ben  fränüfd^en  tönigen  bei  'üHutun  befiegt  unb feines  Steich§  btxauU. 

©oiJoö  Opr-  9obö=i),  ®on  Ttanml  ®.  Slloarej  be 
ijarta,  §er§og  oon  2llcubia,  ̂ ^riebenSfürft, 
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fpan.  Staatsmann,  geb.  12.  SJtai  1767  p  SBabajo^,  trat, 
l7Sahre  alt,  juSJtabrib  in  bie  roalIonif^e@arbe, rourbe 
als  Stachf olger  feines  altern  33ruberS  ©eliebter  berftt* 
tenlofenSJtarieSuife,  ^rinjeffin  oon2lfturien,  unb  er- 

langte nad^  bemXobtarlSIII.  (1788)  aud^  politifchen 
©influ^,  ba  er  fich  nicht  nur  in  ber  ©unft  ber  Königin 

behauptete,  fonbern  fid^  auch  '^^^  unbebingte  SSer* trauen  ihreS  ©emahlS  ̂ arl  IV.  erroarb.  1792  rourbe 
er  äum  ©rauben  erfter  klaffe,  SJtarqueS  oon  Slloarej 
unb  ̂ erjog  oon  2llcubia  ernannt  unb  SJtitglieb  beS 
Staatsrats,  15.  Stoo.  b.  nach  3tranbaS  Sturj, 
fogar  ©hef  ber  Stegierung  unb  3[^tinifter  beS  SluSroar^ 
tigen.  Stach  ber  ̂ inrid^tung  SubroigS  XVI.  er!lärte 
er  ber  frangöfifchen  Stepublif  ben  trieg,  ber  aber  fo 
ungefdhidEt  geführt  rourbe,  ba^  bie  fpaniftf;en  §eere 
roieberholte  Stieberlagen  erlitten  unb  bie  ̂ ranjofen 
in  Spanien  einbrangen.  ©leid^roohl  erlangte  er 
22.  Suli  1795,  als  er  fid^  bem  33afeler  ̂ rieben  an» 
fchlol,  fo  günftige  SSebingungen,  ba^  tarl  IV.  ihn 
gum  »^riebenSfürften«  (principe  de  la  paz)  ernannte. 
Sie  innern  2lngelegenheiten  leitete  er  mit  ebenfo  frc-- 
oelhafter  ̂ rioolität  roie  bie  auSroärtigen.  %vo^  ber 
burd^  unfinnige  SSerfd^roenbung  oerurfachten^inanj^ 
not  fchlo^  er  mit  ̂ ^ranf reich  einDffenftobünbniS  unb begann  einen  Seekrieg  mit  ®nglanb,  ber  Spaniens 
§anbel  oernid^tete  unb  feine  ̂ errfchaft  in  ben  ame? 
rifanifchen  J^olonien  inS  2ßan!en  brachte.  SSon  allen 
Seiten  ̂ )^\t^q  angegriffen,  rourbe  ©.  im  SJtärj  1798 
entlaffen.  ̂ och  balb  erlangte  er  roieber  bie  ooHe 
©unft  beS  tönigSpaarS,  beffen  Stid^te  er  1797  geheim 
ratet  hatte,  ̂ n  bem  furjen  ̂ rieg  mit  Portugal  1801 
rourbe  er  gum  ©eneraliffimuS  ernannt  unb  jroang 
mit  einem  fpanifdh^franjöfifchen  §eer  Portugal  jum 
3]ertrag  oon  ̂ abajoj,  roorauf  er  an  bie  Spi|e  ber 
gefamten  Sanb*  unb  Seemacht  Spaniens  gefteUt 
rourbe.  ©obotiS  ®ün!el  unb  Übermut  überfchritten 
nun  alles  3)ta^;  er  reijte  ̂ ranfreich  roie  ©nglanb  ju* 
gleich  burd^  feine  2lnma^ungen  unb  oerroidEelte  Spa^ 
nien  in  einen  neuen  trieg  mit  le^terer  SJtacht,  in 
roelcher  bie  le^te  fpanifche  §lotte  in  ber  Schlacht  oon 
Xrafalgar  (1805)  oernichtet  rourbe.  Seit  langem  tru« 
gen  fich  ©•  ̂ ^'^  Königin  mit  geheimen  planen, nad^  tarlS  IV.Xob  ober2tbbanfung  ben^rinjenj^er? 
binanb  oon  2lfturien  ganj  ober  auf  3eit  oom  2;hron 
auSjufd^lie^en  unb  ©.§um Stegenten  ein^ufe^en.  ger= 
binanb  fuchte  nun  in  geheimer  SSerbinbung  mit  Sta^ 
poleon  ©.  gu  ftür§en;  fein  SSorhaben  roarb  aber  1807 
entbedEt,  roorauf  er  nur  auS  ̂ ^^urd^t  oor  bem  franjös 
fifchen  taifer  begnabigt  roarb.  ©.,  gum  ©ro^abmiral 
oon  Spanien  unb  3"bien  mit  bem  Xitel  Slltega  er* 
nannt,  fchien  fefter  als  je  gu  ftehen.  ̂ e^t  aber  fchritt 
Stapoleon  ein,  um  unter  bem  ̂ orroanb  beS  Kriegs 
mit  Portugal  Spanien  ju  befe|en  unb  ber  bourbo» 
nifchen  ®r)naftie  ein  ®nbe  gu  machen.  ©.  rooKte  mit 
bem  tönigSpaar  nach  2lmerifa  entfliehen;  aber  ein 
SSolfSaufftanb  in  2lraniueäl8.  3Jtär5l808oerhinberte 
bie  ̂ lud^t  unb  ergroang  oon  tarl  IV.  bie  ©ntlaffung 
beS  allen  oerha^ten  ©ünftlingS,  ber  in  feinem  35er: 
ftetf  entbecft,  oom^öbel  arg  gemi^h^^^^^^^  rourbe  unb 
nur  mit  SJtühe  bem  Xob  entging.  ®S  rourbe  ihm 
nun  ber  ̂ roje^  gemacht,  inbeS  Stapoleon  oerlangte 
feine  ©ntlaffung  nach  33at)onne,  roo  er  tarl  IV.  jur 
geroünfchten  Xhronentfagung  bereben  follte,  roaS  ©. 
um  fo  eher  that,  ba  bei  bem  §a^  beS  SSolfeS  feine 
Stolle  in  Spanien  auSgefpielt  roar.  ®r  begleitete 
tarl  IV.  nach  (Sompiegne,  bann  nad^  Stom,  roährenb 
fein  SSermögen  in  Spanien  eingebogen  rourbe.  1847 
rourbe  er  roieber  in  feine  ©h^en  unb  ©üter  eingefe^t, 
blieb  aber  in  ̂ ariS,  roo  er  7.  Dft.  1851  ftarb.  ®r 
roar  nicht  ohne  Xalent,  aber  oon  gemeiner  ©efinnung 



470  ©obron 

unb  bcr  ötöBften  Sittenloftgf eit.  ©eine wenig  ̂ lanh- 
rcürbigeh,  ru^mrebigen  SDkmoiren  erfc^ienen  fran^ 
jöfifc^  äu  5pang(1836, 833be.;  beutfc^  von  S)ie5mann, 
Seip5. 1836— 37,  4  a3b«.).  Saum  garten, 
fd^ic^te  ©panienö  cor  2lu§bruc^  ber  fran5Öfijci^en3^e= 
Dolution,  Sb.  1  (Setpä.  1865).  —  2)en  2;itel  ̂ erjog 
oon  Slicubia  fü^rt  je^t  ein  ©o^n  feiner  2;oc|ter, 
^:prin3  2rborf  SfluSpoU. 

®oi>ron  (franj.,  fpr.  »öng),  3?unbfarte,  an  3J?etatts 
gegenftänben  ein  längtid^er  ober  gefc^raungener$8utfe(, 
roie  auf  ben  fogen.  cenesianifc^en  ®matl§,  bie  baüon 
gobroniert  ̂ ei^en. 
God  saye  the  iting  ober  the  queen  (engl.)/ 

»©Ott  erhalte  ben  ̂ önig  (ober  bie  Königin)«,  ̂ Xn- 
fang  unb  S^efrain  ber  englifd^en  ̂ olUi)r)mm,  beren 
3Jletobie  auf  ba§  beutfd^e  »§etl  bir  im  ©iegerfranj« 
übergegangen  ift,  raurbe  juerft  1739  oon  §enrt)  ßare^ 
bei  einem  t)iner  gur  ̂Jeier  ber  ©inna^me  oon  ̂ orto^ 
berfo  in  2)arien  gefungen.  ̂ iac^  ß^r^fanberS  S^ac^; 
n)ei§  rühren  Xejt  unb  9JteIobie  oon  ßaret)  felbft  E)er, 
roä^renb  nad^  ©larf  (1822)  ̂ ol^n  33ua  ber^omponift 
be§  Siebe§  fein  follte. 

©obfi^am,  Sanbfc^aft  in©übabeffinien(2lm^ara), 
roirb  im  31.  von  2tgomeber,  2lfereuennat  unb  $8ege= 
meber,  im  ©.  unb  D.  oon  ber  Krümmung  be§  2tbai 
(flauer  S^il)/  im  3B.  oon  ber  Sanbfd^aft  2)amot  be-- 
grenjt  unb  breitet  ftc^  an  ben  2lbl^ängen  be§  ̂ ^fc^ofe'; gebirgeS  au§.  ®§  ift  ein  roenig  angebaute^  Sanb, 
um  beffen  33efi^  2Jbeffinien  unb  mo^ammebanifd^e 
©aEa  oft  ftritten. 

®oiif(^cB  (©obefb),  ein  noc^  nid^t  genauer  er* 
forfc^ter  großer  ̂ luf;  im  <S.  ber  Sanbfc^aft  ©c^oa  in 
2lbefftnien,  entfpringt  in  ber  Sanbfc^aft  ©umaru, 
oereinigt  fic^  mit  bem  au§  ©narea  fommenben  ©ibie 
ober  Dmo  (Umi  ber  SBarrata),  menbet  ftc^  bann  in 
einem  großen  33ogen  um  bie  Sanbfd^aft  2)fc|ima  unb 
Äafa  nac^  2Ö.  unb  ift  wal^rfc^einlic^  ber  Oberlauf 
be§  2)fdjubb.  SSgl.  ©ecd^i.  Da  Zella  alle  frontiere 
del  Caffa  (5lom  1886). 

©olit^attb  (mit  ̂ i§fenä§fet),  bän.  Kolonie  auf 
ber  ©übroeftfeite  oon  ©rönlanb,  mit  946  ©inm.  ̂ m 
SSejirlbie  §errn^uterftattonen  ̂ eu=§errn^ut  unb 
Si^tenfelg;  erftere  mit  269,  Ie|tere  mit  207  (Sinm. 

©obünotn,  f.  Sori§  ©obunom. 
©oiituin,  ©raf  oon  SBeffes,  ̂ tan'o  bei  :^önig  ̂ nut b.  ©r.  in  l^o^em  2lnfel^en,  beförberte  nad^  beffen  2:ob 

1039  bie  ®r|ebung  §arta!nut§  §um  ̂ önig  unb  rief, 
al§  biefer  fc^on  1042  ftarb,  ©t^elrebg  ©o|n  ®buarb 
ben  Sefenner  auf  ben  X^von,  ben  er  oollftänbig  be; 
^errfd^te,  unb  bem  er  feine  2:;od;ter  ®abgt)t^e  oer^ 
mäl^Ue.  $8or  ben  oon  ©buarb  begünftigten  ̂ Zorman* 
nen  mu^te  er  1051  mit  feinen  ©ö^nen  in  bie  SSer; 
bannung  ge^en,  fe^rte  aber  1052  gurüc!  unb  ftellte 
fic^  an  bie  ©pi|e  einer  nationalen  ©r^ebung  ber 
Singelf ad^fen,  meiere  bie  SSertreibung  ber  f^remben 
unb  feine  SCßiebereinfe^ung  in  feine  frühere  ©teEung 
jur  ̂olge  l^atte.  ®r  ftarb  inbe§  fc^on  1053.  ©ein 
©o^n  §aralb  (f.  b.)  raurbe  nacl;  @buarb§  Stob  ̂ um 
^önig  erroä^lt. 

©oiittjin,  l)33Biniam,  engl.  ©tf;riftftellcr,  geb. 
3.  aJlärä  1756  ju  SOBi^bead^  in  ©ambribgef^ire,  erft 
^ßrebiger  einer  S)iffentergemeinbe  in  ©uffolf ,  bann 
in  Sonbon  SSeamter  unter  bem  SJlinifterium  ©ret). 
2ll§  ©d^riftfteEer  trat  er  guerft  mit  feinen  »Sketches 
of  historyin  sixsermons«  (Sonb.1784)  auf.  ©rö|ere 
33ead^tung  fanb  fein  »Inquiry  concerning  political 
justice«  (Sonb.  1792;  3.  Slufl.  1797,  2  me.;  beutfc^, 
^ran!f.  1803).  2llg  um  1794  bie  ̂ oc^oerratSproseffe 
begannen,  trat  er  mit  fd^onungSlofer  ©c^ärfe  gegen 
bie  ©eric^te  auf,  roäl^renb  er  gleichzeitig  in  feinem 
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3^oman  »Caleb  Williams«  (Sonb.  1794,  3  S3be.,  u, 
öfter;  beutfc^,  Seipj.  1797—98,  2  %h.)  bie  englifc^e 
^riminalgefe|gebung  angriff.  1796  »erheiratete  er 
fich  mit  ber  ©clriftftetterin  Ttavr)  Sßollftonecraft  unh 
fing  in  Sonbon  einen  SSud^^onbel  an;  bie  oon  i^m 
unter  b  em  3^amen  ©bmarbSalbmin  oerf  a^ten  ̂ in* 
berfd^riften  oerlegte  er  felbft.  @r  ftarb  7. 2lpril  1836. 
Sßon  feinen Sßerfen  nennen  roir  noc^:  »The  enqnirer: 
reflexions  on  education,  manners  and  literature« 
(1797,  1823);  »History  of  the  life  of  Geoffrey 
Chaucer«  (1803,  2  S3be.);  »Inquiry  conceriiing  the 
power  of  increase  in  the  numbers  of  mankind« 
(1821);  »Thoughts  on  man«  (1831);  »History  of 
the  Common  wealth  of  England«  (1824— 28,4  33be.> 
unb  »Lives  of  the  necromancers«  (1834).  ©eine 
9?omane:  »Saint-Leon«  (1799,4 33be.),  »Fleetwood« 
(1805,  3  S3be.),  »Mandeville«  (1817,  3  33be.)  unb 
»Cloudesley«  (1830, 3  S8be.)  fanben  oiel  SeifaK;  mit 
ben  2:ragöbien:  »Antonio«  (1801)  unb  »Faulkner« 
(1807)  fiel  er  burc^-  W-  ̂ -  W.  G.,  his 
friends  and  contemporaries  (Sonb.  1876,  2  S3be.). 

2)  2Jtar9,  geborne  3Bollftonecraft,  engl,  ©c^rift^ 
ftellerin,  ©attin  be§  oorigen,  geb.  1759,  ̂ oc^ter 
eine§  ©utgbefi|er§  bei  Sonbon,  eröffnete  mit  i^ren 
©d;n)eftern  eine  Unterric^t^anftalt,  bereifte  ̂ ortus 
gal,  ̂ ranfreid^  unb  S^orraegen  unb  ftarb  10.  ©ept. 
1797.  3JJit  it)rer  »Vindication  of  the  rights  of  wo- 
men«  (Sonb.  1792;  beutfd^oon©al5mann,©chnepfen= 
t^al  1793,  2  S8be.)  unb  anbern  ähnlichen  ©c^riften 
trat  fie  al§  SSorBmpferin  ber  ̂ rauenemanjipation 
auf.  2lu§erbem  fd^rieb  fie  mehrere  3^omane.  ̂ f)x^ 
»Posthumousworks«  erfd^ienenSonbonl798, 4Sbe. 
—  Shre2;od^ter  3Kart)  aöollftonecraft^©.,  geb. 
1797  3u  ©ancr§  Xoron  bei  Sonbon,  oer^eiratete  fid^ 
1816  mit  bem ©id^ter  ©hellet)  (f.b.)  unb  ftarb  l.f^ebr. 
1851.  ©ie  ift  $8erfafferin  mehrerer  9f?omane  (»Fran- 

kenstein«, 1814;  »Valperga«,  1823;  »Rambles  in 
Italy  and  Germany«,  1834  —  40,  u.  a.).  3Sgl.  ̂ n^ 
gram,M.W.  G.  (Sonb.  1885). 

©oclctte  (ital.  ©oletta),  bie  romanifd^e  SSejeid^* 
nung  für  ben  ̂ öreimaftfchoner. 

®oc8  (itjr.  (^ü§,  ̂ er=©.),  ©tabt  in  ber  nieberlänb. 
^roüinj  ̂ z^lant),  auf  ber  3'lorbfeite  ber  ̂ n^el  öcoes 
lanb  unb  an  ber  ©ifenbahn  oon  Sioofenbal  nad^  SSlif* 
fingen,  fteht  burd^  einen  tanal  mit  ber  Dofterfchelbe 
in  3?erbinbung,  f)ai  ein  alteg  ©d^lo^,  eine  prächtige 
gotifd^e  Kirche,  einen  §afen,  efn  ©gmnafium,  eine 
33ürgerfd^ule,  ein  2lltertum§mufeum,  ©algraffinerie, 
©chiffbau,  Seinmanbfabrifen,  §anbel  mit  ©alj,  ©es 
treibe,  §opfen  unb  0885)  11,558  ©inm. 

®oe8  Ci)r.  (^ü§),  l)§ugooan  ber,  nieberlänb. 
Mahx,  geboren  ju  ©ent,  bilbete  fid^  nad^  oan  ©^tf, 
rourbe  1465  SJiitglieb  ber  3Jialergilbe  in  ©ent,  roar 
1473—75  ^öed^ant  berfelben,  30g  fid^  balb  barauf  in 
ba§  3^ooben  ©loofter  oon  ©oignie§  bei  Srüffel  ju« 
vM  unb  ftarb,  in  SBahnfinn  oerfallen,  1482  in  bie* 
fem  ̂ lofter.  Um  fein  Seben  haben  fid^  Segenben  ges 
fponnen,  bie  cor  ber  hiftorifchen  ̂ ritif  nid^t  ©tid^ 
gehalten  haben.  SSon  ben  ihm  gugefchriebenen  SBer? 
f  en  ift  nur  ein§  ficher,  ba§  im  2luftrag  be§  2lgenten 
ber  3}tebiceer  in  SSrügge,  ̂ ortinari,  gemalte  %vxpti)' 
(S)on  ((^lorena,  ©anta  SRaria  SJuooa)  mit  ber  2lns 
betung  be§  ©hriftfinbe§  burch  3J?abonna,  ©ngel  unb 
Birten,  mehreren  ̂ eiligen  unb  ben  33ilbniffen  ber 
©tifterfamilie.  2)arau§  ergibt  fich,  ba^ho^^^echnifd^c 
SSollenbung,  ©orgfamfeit  ber  ̂ bur^führung  unb 
Sfiaioität  in  ̂ inberbarfteKungen  bie  SSorjüge  be§ 
ajfaler§  maren.  2lu^erbem  rairb  ihm  nod^  eine  SSer* 
Jünbigung  30^ariä  in  ber  SKünchener  ̂ inafothef  ju« 

gefchrieben. 



©oet  - 2)  ̂ Damiao  be,  Berül^Tnter  portitg.  ̂ Diplomat  unb 
^tftorifer,  geb.  1501  Sltempuej,  fam  in  feinem 
neunten  ̂ 4^^  ft«  l>of  be§  tönig§  ®om  SJianoel, 
ftubierte  ̂ abua,  roarb  1523  portugieftfd^er  ®e^ 
jd^äftSträger  in  ̂ ^tanbern,  fpäter  am  §of  be§  ̂ i3nig§ 
©iegmunb  von  $oten  SBitna,  bann  in  2)änemarf 
unb  (Sd^raeben.  S^Zac^bem  er  Italien  ßefuc^t  l^atte, 
lebte  er  in  Söwen,  rao  er  fic|  verheiratete.  33ei  ber 
(Sinna^me  ber  ©tabt  burd^  bie^^ranjofen  1542  mürbe 
er  gefangen  genommen  unb  nur  gegen  ein  i)Of)t§> 
Söfegetb  freigelaffen.  1546  roarb  er  oom  ̂ önig  ̂ o^ 
^ann  III.  ai^  ̂ iftoriograpl^  unb  Slrc^ioar  nac^  Siffa- 
bon  berufen,  aber  fpäter  wegen  fe|erif(Jer  Sf^eigun^ 
gen  Don  ber  ̂ nquifition  in§  ©efängni§  geraorfen 
unb  im  ̂ lofter  Satal^a  interniert,  wo  man  i^n  1573 
tot  fanb.  3Son  feinen  Söerfen  nennen  mir:  »Deplo- 
ratio  lappianae  gentis«  (@enf  1520,  $ar.  1541); 
»Fides,  religio  moresque  Aethiopum«  (baf.  1541, 
^ötn  1574,  itntraerp.  1611);  »Commentarii  rerum 
gestarum  in  India«  (Söm.  1539);  »Cronica  de  Dom 
Manoel«  (Siffab.  1566,  1567;  neue  STufl.  oon  2a= 
oanl^a,  1619  u.  1749);  »Cronica  de  principe  Dom 
JoSo«  (baf.  1567  u.  1724). 

®oet  (gried^.  göes),  tauberer,  ©eifterbefd^mörer; 
©oetie,  3(iuberei,  ©eifterbefd^mörung. 

®oet^aI§,  tJelig  SSictor,  belg.  ©etebrter,  geb. 
4.  ̂ uni  1799  ju  ©ent,  ftubierte  bafelbft  bie  S^ec^te, 
roarb  1830  SSibUot^ef ar  ber  etabt  Trüffel,  1842  ber 
belgifd^en  ©taatSbibliot^ef  unb  ftarb,  feit  1853  in 
9tut)eftanb  »erfe^t,  10.  Wlai  1872.  @r  fc^rieb:  »Lec- 
tures  relatives  ä  l'histoire  des  sciences ,  des  arts, 
des  lettres,  des  moeurs  et  de  la  politique  en  Bel- 
gique  etc.«  (SSrüffea837-38, 4S3be.);  »Histoiredes 
lettres,  des  sciences  et  des  arts  enBelgique  etc.« 
(baf.  1840 — 44,  4  Sbe.);  »Dictionnaire  genealo- 
gique  et  heraldique  des  familles  nobles  de  Bel- 
gique«  (baf.  1845—  52, 4  Sbe.) ;  »Miroir  des notabili- 
tes  nobüiaires  de  la  Belgique,  des  Pays-Bas  etc.« 
(baf.  1857  -  61);  »Archeologie  des  familles  de  Bel- 

gique« (baf.  1864,  unüolfenbet)  u.  a. 
Gröffo  (ital),  2:ötpel,  S^olpatfc^,  auc^  eine  fomifc^e 

i^igur  be§  italienifc^en  ̂ ^eaterS. 
®og,f.  ajlagog. 
©ogel,  f.  ©uger. 
Göggingen,  §teöen  im  hayv.  SlegierungSbejir! 

©d^roaben,  Segirfgamt  2tug§burg,  am  ©influ^  ber 
©infel  in  bie  SBertacp,  l^at  ein  fc|öne§  S^eaterge? 
bäube,  eine  ortfiopabifc^e  2lnftalt,  eine  bebeutenbe 
^aumroollämirnerei  unb  D^ä^fabenfabrif ,  gro^e  ̂ ie^ 
geleien,  f(|öne  Sanbpufer  unb  ©arten  ber  Slugg; 
burger  unb  (issö)  2975  meift  fat^.  ©inmo^ner. 

®OQ0,  ©tabt,  f.  ©ag^o. 
©ogolitt,  ̂ orf  im  preu^.  Siegierunggbejirf  Op^ 

peln,  ̂ rei§  ©ro^ftre^Ii^,  an  ber  Sinie  SSrieg^^anbr* 
gin  ber  ̂ reuBifc^en  ̂ taat^ha^)n ,  mit  großartigem 
^aüfteintager,  fe|r  bebeutenber  ^atfbrennerei,  (SJa§^ 
leitung  unb  (isss)  2789  meift  fat^).  ®inroo§nern. 

®OQ(ih^(immti\,  3^ifoIai  Sißafilieroitfd^,  einer 
ber  t)erüorragenbften  ruff.  «Sc^riftftetter  unb  ber  be* 
beutenbfte  ruffifc^e  ̂ umorift,  geb.  19.  Tläv^  (arten 
©til§)  1809  im  ̂(etfen  (Sorotf^injt)  im  ©ouüerne; 
ment  ̂ oltaroa,  rourbe  im  St)ceum  be§  dürften  ̂ e§; 
borob!o  gu  ??efl^in  erlogen  unb  üerfud^te  fid^  bereits 
bamal§  al§>  (Sc^riftfteller,  fo  in  ber  3lomUt  »®ebrü= 
ber  ̂ merbiSIaroitf ;< ,  bem  2;rauerfpier  »S)ie  Mu-^ 
ber«  unb  berMabe  »S)ie  beiben  ̂ ifc^rein«,  invo^h 
d)tx  er  mit  rüEirenber  ̂ nnigfeit  fein  unb  feine§  ̂ xw- 
ber§  (B^xd\al  fc^ilberte.  ̂ Rac^bem  er  fic^  1829  nac^ 
@t.  Petersburg  geroenbet,  erhielt  er  im  folgenben 
^a^r  bie  ©teEe  eineS  «Subalternbeamten  im  Stpa? 

-  @ogra.  471 

nagenbepartement,  bie  if^m  jeboc^  roenig  jufagte,  unb 
bie  er  nod^  üor  ̂ a|re§f4luf  aufgab,  ̂ n  biefer  ̂ eit 
fc^rieb  er  feine  erfte  bebeutenbe  (grjä^lung:  »2tbenbe 
auf  bem  3JJeierhof  unroeit  S)ifanfa«,  unb  einige  flei- 
nere  (Sachen,  roetc^e  bie  Slufmerffamfeit  ber  litterari? 
f($en2BeIt  auf  i^n  Ien!ten.  @r  lernte  ̂ uf d^f in  fennen, 
mit  bem  er  in  engften  SSer^e^r  trat,  unb  rourbe  auf 
3]erroenbung  be§  ©d^riftftetterS  ̂ .  21.  ptetnjoro 
o^ne  roeitere  ̂ Vorbereitung  gum  Dberlel^rer  ber  ruffi; 
fc^en  Sitteratur  am  patriotifc^en  ̂ nftitut  ju  ̂eterS^ 
bürg  ernannt.  S^ac^bem  er  biefe  ©teße  balb  roieber 
aufgegeben,  erf)ielt  er  1834  eine  2lnfteltung  alS  2lb; 
junftprofeffor  an  ber  Unioerfität.  2lber  auc^  ̂ ier 
mußte  er  fd^on  im  näc^ften  ̂ a^r  feinen  Slbfc^ieb  mf)- 
men  unb  rotbmete  fic^  nun  ganj  ber  Sitteratur.  ^n 
biefer  3eit  bi§  gu  feiner  1836  unternommenen  erften 
auSIänbifc^en  Steife  erfc^ienen  einige  feiner  beften 
^umoriftif^en  ©rjä^ungen:  »SlrabeSfen«,  »S)a§ 
Porträt«,  »9^eroS!ii  ̂ rofpeft«,  »^ie  3Jiär  oon  bem 
(Streit  groifc^en  ̂ roan  ̂ roanoroitfc^  unb  S^fcin  ̂ itU 
fororoitfc^  <,  »©ieSflafe«  2c.,unb  baS  bebeutenbfteruf* 
fifc^e  Suftfpiel:  »'^ev  Sieoifor«,  in  roeld^em  er  bie  Se* ftecllic^feit  u.  Borniertheit  ber  proüingialenruffifc^en 
SSeamtenroeU  mit  rüdEfic^tSlofer  ©c^ärfe  geißelt,  ̂ ei 
ber  2lufführung  erregte  ha§>  ̂ tM  in  ben  Greifen  ber 
ruffifc^en  ̂ üreaufratie  einen  folc^en  ©türm  t)on  Un; 
roilten,  baß  @.  eS  nur  ber  perfönlic^en  ©inmifd^ung 
beS  ̂ aiferS  5RtfolauS  üerbanfte,  baß  fein  SSerbot  ber 
fernem 2lufführung  erfolgte.  SSon  1836  an  oerbrac^te 
er  bie  folgenben  je^n  ̂ a^re  meift  im  2lu§lanb,  roo 
er  auch  f)auptroerf  fc^uf :  »3:;ote  ©eelen«,  ein  un^ 
oollenbet  gebliebenes  ©ittengemälbe  doH  föftlic^er 
fatirifcher  S^pen.  ̂ m  2. 1848  machte  ber  mitt-- lerroeile  baS  Dpfer  eineS  inhaltsarmen  religiöfen 
SJZgftijiSmuS  geroorben  roar,  eine  3^etfe  nach  S^i'Wffi- 
lem  unb  fehrte  bann  nach  SJloSfau  jurütf,  roo  er,  ge* 
plagt  üon  m^ftifchen^aßujinationen  unb  ©eroiffenS^ 
ffriipetn,  21.  ̂ebr.  (alten  ©tilS)  1852  einem  S^ierüen* 
fieber  erlag.  ®.  roar  eine  genial  angelegte  realiftifche 
Sichternatur,  bie,  einer  umf  äff  enbern,  tiefern  geiftigen 
^uSbilbung  ermangelnb,  nach  ben  fahren  frif(Jer, 
unbewußter  ©d^affenSfraft  auf  ben  ̂ rrroeg  einer 
üerberblichen  einfeitigen  ©ebanfenrid^tung  geriet,  in 
ber  fein  mäd^tigeS  S^alent  gu  ©runbe  ging.  ®in  traus 
rigeS  2)enfmal  biefer  33 erirrung  finb  bie  1847  heraus? 
gegebenen  »SluSerlefenen  ©teilen  auS  bem  ̂ Briefs 
roechfel  mit  feinen  ̂ reunben«,  in  roelchen  er  geiftigen 
©tillftanb,  religiöfe  SlSfetif,  abfolute  politifche 
terorbnung  unter  bie  ©taatSgeroalt  prebigt.  ̂ ^lächft 
ben  »2;oten  ©eelen«  ift  ©ogolS  bebeutenbfteS  äßerf 
bie  f leinruf fif che  ©rgählung  »3::araß  33ulba«,  ein  mit 
bramatifcher  ̂ raft  unb  feuriger  Farbenpracht  auSs 
geführtes  ©emälbe  beS  alten  ̂ ofafentumS  in  ber 
U!raine.  Mchft  ̂ ufchfin  unb  ̂ urgenjero  ift  ®.  ber 
populärfte  ruffifche  ©chriftfteller.  ©eine  SBerfe  roer; 
ben  fortroährenb  neu  aufgelegt  unb  rourben  auch 
mehrfach  inS  ©eutfche  überfe^t  (neuerbingS  in  dtz' 
clamS  »IXniüerfalbibliothef«  unb  in  ber  »^oHeftion 
©pemann«).  ©ine  ©efamtauSgabe  berfelben  mit  beS 
Sichters  S3riefroechfel  erfchien  juaJJoSfau  (1856—57) in  6  33änben. 

@ogra  (©arbfchu),  großer  D^ebenfluß  beS  ©an* 
geS  üon  ber  linfen  ©eite,  entfpringt  im  zentralen 
Himalaja  in  6000  m  ̂ öhe,  an  ber  ©renje  beS  chine* 
ftfchen2:ibet  in  ben  britifch-inbifchen  9^orbroeftprot)in= 
Jen,  btlbet  mit  außerorbentlichem  ©efälle  auf  eine 
große  ©tred^e  bie  ©renje  jroif  chen  bief  en  unb  D^tepal  unb 
bur  ch  jieht  bann  bie  roeiten  ©umpf  gegenben  üon  3:;erai, 
empfängt  lin!S  ben  auS  ̂ fZepal  heraöftrömenben  be« 
beutenben  ̂ urnali,  nimmt  nun  ruhigem  Sauf  an 
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unb  roirb  oon  ̂ ^'^ijö^Q^  '^^^  ̂ i"^^^  Sroifdjeu  1  unb 3  km  fd^Toanfenben  Srette  felöft  für  groBe  ©d^iffe 
fal^rbar.  ber  ̂ rooinj  33enare§  empfängt  bie  ©. 
bie  breite  unb  fd^öne  dtapti  unb  fäHt  nad|  1036  km 
langem  Sauf  an  ber  ©ren^e  von  ̂ i^ar  bei  X\^aipxa 
in  ben  ®ange§. 

©ograf,  f.  ».  w.  Sauernric^ter,  f.  Sauernge^ 
rid&t. 

©ogucttc  (fpr.  'Qm),  franj.  SSotBgerid^t  oon  ge= 
l^atftem  ©d^roeinefl^eifd^.  Goguettes,  f.  r.  m.  ©c^erj; 
reben  ober  luftige  ©c^raänfe,  i^eiterer  ©efang;  aud^ 
3lame  für  geroiffe  ̂ arifer  ©ängergefettfcjaften,  bie 
befonber§  unter  bem  erften  ßaiferreid^  5IüJ)ten. 

®oPc8  (jüb.),  S3erbannung,  ®£il. 
®ß§Ü8,  ftabtä^ntic^eS  S)orf  in  ber  fäd^f.  ÄreiS^ 

l^auptmannfd^aft  unb  2(mt§^auptmannfci^aftSeip3ig, 
unmittelbar  nörblic^  bei  Seipjig,  mit  bem  e§  bur^ 
^ferbebal^n  oerbunben  ift,  an  ber  ̂ lei^e  unb  am 
Sftofent^al  gelegen,  ©ommeraufentj)alt§ort  »ieler 
Seipsiger,  l^at  ga^reic^e  SSillen,  eine  neue  Äird[;e,  ein 
fc^bneg  (Freigut  mit  getürmtem  ©d^lo^,  (Semälben 
»on  Öfer  unb  einem  ̂ )enfmal  t)on  ©ellert  unb  ©uls 
§er,  eine  groBeSier^(®ofenj)S3rauerei,  Jtauc^roaren^ 
färberei,  ̂ abrifen  für  2Bad^§tuc^  unb  äJiufifraerfe, 
barunter  bie  »^abrif  Seipgiger  Hj'lufifmerfe«  mit 
etma  800  2lrbeitern,  eine  bebeutenbe  2)ra^tfeilfabrif, 
@c^o!olabens  unb  ̂ onfitürenfabrifen,  eine  2ad'', 
^euern)erf§*  unb  3^üfc|enfabri!,  gro|e  ̂ unft*  unb 
§anbel§gärtnereien ,  ein  ̂ J)ampff(^neiben)erl,  ein 
$ferbeba|f)nbepot  mit  über  200  ̂ ferben,  eine  3Bafd^= 
anftalt  für  bie  gefamte  ©arnifon  Seipgig  unb  (i885) 
13,000  meift  eoang.  ©inrcol^ner.  ̂ m  ̂ .  1785  fjielt 
fiel  ©c^iEer  l)ier  einige  Q^it  auf.  ̂ a§>  §au§,  wo  er 
mo^nte  unb  ba§  Sieb  »2ln  bie  ̂ reube«  bic^tete,  ift 
mit  einer ©ebenftafel  »erfel^en  unb  feit  1856imSefi^ 
be§  Seipgiger  ©c^iKer;Sßerein§,  ber  l^ier  jäE)rlic§ 
ben  @eburt§tag  beg  ̂ ic^terg  burd^  SSerteilung  x>on 
Süc^ern  unb  Prämien  an  bie  ©d;utfinber  feiert. 

©ö^rbc,  föniglid^eg  ̂ agbfc^lol  unb  ̂ orft^of  im 
preu^.  S'tegierunggbejir!  Lüneburg,  ̂ reig  t)anmn= 
berg,  an  ber  Sinie  $8erlin=Sud^l^ol3  ber  ̂ reu^ifd^en 
<BtaaWba^)n,  1689  txhaut,  1826  abgebrod^en,  oom 
Äönig  ©ruft  2lugüft  oon  §annot)er  aber  mieber^er^ 
geftellt,  ift  befannt  burc^  bie  ©öl^rber  ̂ onftitu: 
tion  üon  1719.  ©er  Sßalb  von  ein  220  qkm 
(4  großer,  railbreic^er  (gid^en?  unb  Suchen; 
roalb,  ift  berühmt  burc^  ben  <Sieg,  meieren  bie  ̂ er; 
bünbeten  unter  SBallmoben  16.  ©ept.  1813  bafelbft 
über  bie  frangöfifcl^e  ©iüifion  ̂ ßed^euj  errangen. 
®o^nn,  tarl  St^eobor  von,  2lgrifulturd^emi: 

fer,  0eb.  25.  f^ebr.  1836  p  ̂ena,  ftubierte  bafelbft 
unb  tu  33erlin  S^aturiüiffenf^aften,  warb  2lffiftent 
Selbmanns  am  d^emifc^en  Saboratorium  unb  1859 
SSorftanb  ber  agrifulturd^emifd^en  SSerfud^gftation 
Slangfo  in  3Jläl^ren,  1864  Se^rer  ber  (jl^emie  unb 
3^ed^nologie  an  ber  lanbroirtfc^aftlid^en  Se^ranftalt 
Siebroerb  in  S3öl)men.  ©päter  übernal^m  er  bafelbft 
bie  Sofalbireftion,  1872  bie  2)ireftion  ber  neuer; 
richteten  lanbrairtfc^aftlic^en  Se^ranftalt  juSJlöbling 
in  9?ieberöfterrei(^.  ®.  fct;rieb:  »Einleitung  jud^emi; 
fd^en  Unterfud^ungen  mit  befonberer  33e3ie|ung  auf 
Sanbrairtfc^aft«  ($rag  1867);  »Über  lanbroirtf^aft^ 
Iid^e§  nnterrid^tgroefen«  (baf.  1868);  »Über  3raec! 
unb  SBefen  lanbmirtfd^aftlid^er  SSerfud^Sftationen« 
(baf.  1868);  »®ie  Sf^aturgefe^c  ber  Fütterung  ber 
lanbwirtfc^aftlid^en  S^lu^tiere  <  (Seipä.  1872);  »Sanb-- 
rairtfc^aftlic^e  Se^re  unb  gorfc|ung«,  offigieEer  93e; 
ric^t  ber  äßiener  SBeltaugftellunq  (Söien  1874);  »^Die 
naturgefe^lid^en  ©runblagen  be§  ̂ flanjenbaueg« 
(alg  3.  SUifl.  von  fli.  §offmann§  »2;i)eoretif(^.-prafs 

-  ©olb. 

tifc^er  2lclerbauc^cmie%  Seipj.  1877);  »S3oben  unb 
2ltmofpl§äre«  (baf.  1877);  »3«etf)obifd^er  Seitfaben 
für  ben  d^emifc^en  Unterrid^t  an  lanbroirtfc^aftlic^en 

^a^fd^ulen«  (äöien  1883). ®m  (^lur.  (SJojim,  fiebr.),  SSolf  unb  sroar  befon* 
ber§  nid^ti§raelitifc^e§  imCSegenfa^jumSSolf  S§rael. 

©otorotti,  eiro,  ital.  2)i^ter  unb  ©c^riftfteEer, 
geb.  21.  ̂ an.  1834  ju^eScia  im  2:o§canif c^en,  mu^te 
bereits  al§  ©d^üler  be§  (SoHegioä  ju  ̂iftoja  wegen 
feiner  2;eilna^me  an  politifc^en  Umtrieben  ̂ oScäna 
üerlaffen,  ftubierte  1851—54  gu  Xurin  3uri§pru= 
beng,  mä^renb  er  jugleic^  al§  SKitarbeiter  an  reoo? 
lutionären  ̂ cttfd^riften  tptig  mar,  mürbe  infolge^ 
beffen  unb  megen  feiner  »Versi  dl  un  esule  toscano« 
aud^  aug  ̂ iemont  oerbannt  unb  raanbte  fid^  nun 
über  SBettinjona  nad^  @enf,  wo  er  bie  »Societä  ita- 
liana  di  mutuo  soccorso«  grünbete,  ©päter nad^  ̂ ie-- 
mont  gurüdgefel^rt,  erl^ielt  er  bie  ̂ rofeffur  ber 
fc^ic^te  am  ©oEegio  ju  ̂vvta,  mar  bann  alg  Sekret 
an  »erfc^iebenen  S^ceen  tptig,  auc^  jeitmeilig  au|et 
^kn\t  unb  ift  feit  1875  ©tubienbireftor  ber  ̂ roüin^ 
Umbrien.  SSon  feinen  ga^lreid^en  Sßerfen  feien  er; 
mä^nt:  »L'apoteosi  dellavoro«  (SSellinj.  1855);  »U 
grido  d'angoscia«  ((SJenf  1856) ;  »Ilcignomorente« (©an  dizmo  1862);  »I  quietisti  della  politica«,  Dbe, 
(2^ur.  1862);  »Ii  clero  e  il  popolo  romano«,  SBerfe, 
(^iftoja  1862);  »Martirio  e  speranza«,  Jamben 
(baf.  1863);  »Canzone  a  Dante«  (baf.  1865)  unb 
anbre  2)id^tungen,  mie:  »La  chiesa  di  tutti«  C^lox. 
1865)  unb  »II  deputato  ventricolo«  (©agliaril866); 
»La  letteratura  educatrice«  (baf.  1865)  u.  a. 

®oito,  %h<£in  in  ber  ital.  ̂ roüinj  SRantua,  i^rcig 
SSolta,  am  äRincio,  mit  (issi) 714 @inm.  §ier  8.2lpril 
unb  30.  SDZai  1848  fiegreid^e  (Sefec^te  ber  ̂ iemon^ 
tefen  gegen  bie  Öfterreid^er. 

®ölfu  (ber  ÄalrifabnoS  ber  Sllten),  ̂ lufi  im 
fleinafiat.  Sßilajet  2lbana,  entfpringt  am  ©elf  ®agl), 
burc^flie^t  in  öftlid^er  Stic^tung  ein  meift  enge§  unb 
felfigeS,  in  feiner  obern  §älfte  nod^  unerforfd^; 
te§  Xfjal  unb  münbet  nac^  etma  200  km  langem 
Sauf  unterhalb  ©eleffe(©eleufia)  in  ba§3JJittelmeer. 

®öhXcpt  (unrichtig  ©  eo  f  e  p  e),  mid^tiger  ̂ unf  t 
ber  Slc^al  ̂ efe^Oafe,  mit  3152  ®inm.  in  brei  2)ör= 
fern,  frül^er  f efter  ̂ la|  ber  XzU,  ben  bie  Siuffen 
unter  ©omafin  28.  2lug.  1879  üergeblic^  ju  nel^men 
fuc^ten,  mürbe  12.  ̂ an.  1881  von  ©fobelem  erftürmt 
unb  ift  feitbem  üon  einer  ruffifd^en  ©arnifon  befe^t. 

©bftfi^a  (©o!tfd^ai,  ©eman,  ber  ̂ aoSra^ 
mag^a  ber  altperfifc^en  ©c^riften),  ber  gröfteSanb; 
fee  in  ̂ aufafien,  norböftlid^  »on  ©riman,  in  1931  m 
§ö^e,  eingefd^loffen  von  üulfanifd^en  Sergen,  bebecft 
bei  71  km  Sänge  unb  27  km  ̂ Breite  unb  einer  gröB= 
ten  ̂ iefe  von  110  m  nad^  ©trelbitgf^  ein  2lreal  oon 
1393  qkm.  @r  nimmt  mel^rere  m  äff  erreich  e^^lüffe  auf, 
^at  aber  nur  einen  2lbflu|,  ben  ©anga,  an  ber  ̂ loxh 
oftfeite,  ber  ©riman  berührt  unb  in  ben  SlrageS  fäEt. 
^n  feinem  tiefblauen,  fifd^reid^en  SBaffer,  an  beffen 
Ufern  fid^  ber  altarmenifc^e  ̂ önig  ©eg|am  juerft 
angefiebelt  ̂ aben  foll,  mürben  neuerbing§  tiefte  oon 
«ßfal)lbauten  bemerft.  ̂ n  ber  2JJitte  be§  ©ee§  ift, 
fegeiförmig  au§  Saoa  aufgebaut,  eine  ̂ nfel  (©e^ 
roanga)  mit  einem  armenifd^en  5?lofter. 

®öfum{t,f.  3i>o^ra^. 
©öl  (türf.),  ©ee. 
@oIb  (Aurum),  näd^ft  (Sifen  unb  Slluminium  ba§ 

am  meiteften  üerbreitete,  meift  aber  in  geringer  2}Jenge 
üorfommenbe  SRetaE. 

1)  SSorfotftmen  (mtneralogifii^  unb  QQoioßi^äi), 
@.  finbet  fid^  meift  gebiegen  unb  bann  faft  immer 

legiert  mit  ©ilber,  au mit  ©ifen,  Tupfer,  Duecf= 
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filber,  ̂ lattn,  S^^^^^it"^»  ̂ allabiutn  ober  Stijobium. 
(Solche  Regierungen  ftnb  5.  S5.  ©leJtrum  (mit  bi- 
beutenbem  ®il6ergef)alt),  ̂ aUabgoTb  (fauleS 
mit  10  ̂ rog.  ̂ aßabium  unb  4  Jßroj.  ©über),  dif)0'^ biumgolb  (mit  34^ro5.  Si^obium),  Si^ii>^w"^9of^ 
(mit  0,1  ̂ro3.  ̂ ribium)  2C.  ®a§  ®.  tritt  in  ̂riftatten, 
SSlättc^en,  «platten  (f.  2:afer  »3JJineraaen  unb  @e= 
fteine«,  ̂ ^ig.  9),  hörnern,  2;rümern,  ̂ aar»,  brafit^, 
baumförmig,  auf  ©ängen,  feltener  auf  Sagern  ober 
eingefprengt  auf  unb  finbet  fic^  oormiegenb  auf 
Duarägängen,  fiäufig  in  ©efettfc^aft  mit  ©c^raefel^, 
Slrfens  unb  SIntimonmetattcn.  ®ie§  Serggoib 
(^reigolb)  ift  nac^  ̂ ^^^t^^ü^^^tt^^^^^Ö  o^^^  3ßi^f4w"S 
be§  ®eftein§  t)ielfa(J  burc^  SBafferfluten  fortgeführt 
unb  im  ©emenge  mit  anbern  ®ebirg§arten  im  fogen. 
©eifengebirge  (©eifens  ober  SBafc^goIb)  abgelos 
gert.  ̂ Sag  gro^e  fpesifijc^e  ©eraic^t  be§  ©oIbe§  lä^t 
ba§fetbe  in  ber  3flegel  nid^t  mett  oon  bem  Urfprung^; 
ort,  b.  f).  oon  bem  Slu^ge^enben  be§  ©ange§,  in  ben 
(Sierinnen  fid^  fammeln  unb  bilbet  bort  ben  3^eicl^: 
tum  ber  OTuoien  ober  be§  ©c^roemmlanbeS. 

^n  ben  ©ängen  ber  jüngern  oulfanijc^en  ©efteine 
finben  fid^  linfenartige  2lnpufungen  be§  2lbel§, 
meiere  in  ber  ̂ Reoaba  ̂ onangaS,  in  ben  ̂ arpat^en 
eble©äulen  genannt  werben;  in  benfelben  erfc^eint 
ba§  ©.  balb  in  deinen  gebiegenen  ©c^üppcJien  ober 
33Iättd^en,  balb  al§  raeifeg  b.  f).  al§  eine  Segie^ 
rung  oon  @.  unb  ©itber,  balb  al§>  golb^altiger 
pfer;  ober  ©c^raefel;  ober  2lrfen!ie§,  balb  in  einer 
eigentümlichen  fiefelreid^en^^orm,  bie  maninSchem^ 
ni^  ̂ inopel  nennt.  Sagegen  tritt  ba§  ©.  in  ben 
großen,  oft  oiele  SJieilen  langen  Duarggängen  be§ 
©d^iefergebirge§  entmeber  inSlättc^enauf,  ober  eg  ift 
ber  9Kaff  e  be§  Duargeö  eingeftreut,  ober  e§  befinbet  fic^ 
in  ̂ ßerbinbung  mit  ©clmefelmetallen,  rcie  ©c^ioefel^ 
fie§,  ̂ upferfie§  unb  2lrfen!ie§.  ̂ n  bem  ©c^memm:: 
lanb  enblich  erfd^eint  ba§  @.  al§  ̂ tauh,  in  hörnern, 
3^abeln,  feinen  $8lättd^en  unb  grö^ern  ©tüdEen  (^e= 
piten,  9^ugget§),  bie  infolge  ber  erlittenen  5ieibung 
abgerunbet  finb.  ®iefe  3Rugget§  ber  2llluoien  fin- 

ben fid^  in  2)imenfionen,  meiere  ba§  ®.  in  ben  ®än= 
gen  niemals  erreid^t,  unb  ba§  @.  ift  in  benfelben  rei= 
ner,  tnSbefonbere  ärmer  an  ©ilber  al§  ba§  ®.  ber 
©änge.  ®§  rairb  begleitet  oon  Cluaräfanb,  %f)on, 
©limmer,  (E^lorit,  ©rünftein,  ©erpentin,  d^rom^, 
Sitans,  Sl^agneteifenftein,  QimQxaup^n,  ©ranat, 
©pineH,  ̂ i^^^o"/  diamanten  2c.  ̂ Ser  größte  ©olb= 
!lumpen  mürbe  in  3luftralien  gefunben  unb  mog 
124  kg;  anbre  klumpen  bi§  fi^rab  auf  95  kg  lief  er; 
ten  ebenfattg  bie  ©egenb  oon  Sallarat  unb  ber  S)i= 
ftrüt  2)onoll^  in  Sluftralien;  ein  Stumpen  au§  ̂ ali= 
formen  mog  70,  ein  anbrer  oon  ajiijagf  36  kg  unb 
einer  au§  ̂ eru  30  kg. 

©elir  häufig  fommt  ©.  in  geringen  3Jtengen  in 
©chroefel;,  Tupfer*,  2lrfenfie§,  in  3i"5^ßlenbe,  ©rau= 
fpie^glangerj  2c.  (©olbf iefen),  in  ©puren  aud^  in  allen 
33leis,  ©ilber;,  Äupf ererben  unb  in  manchen  X^jon- 
arten  oor.  SSiel  feltener  finbet  ftd^  ba§  ©.  0 ererbt 
unb  jmar  oormaltenb  burch  S^eEur,  5.  33.  im  ©c^rift; 
erg  (Stetturgolb,  morin  bi§  jur  §älfte  ba§  ©.  burch 
©ilber  oertreten,  bann  auc|  etmag  S3lei  unb  2lntt; 
mon  enthalten  ift:  24-30  ©.,  3-15  ©ilber,  0,25-20 
SSlei),  im  S3lätterteKur  (meift  Siellurblei  mit  ©d^rae; 
felblei  unb  S;eaurgolb:  6—9  ©.,  50—60,5  35lei). 

2ßa§  bie  pra!tifche  Sebeutung  ber  eingelnen  geolo; 
gifchen  SSorfommen  betrifft,  fo  geigt  fich,  baj  ba§ 
Sluftreten  be§  ©olbe§  im  urfprünglid^en  Ätterge; 
ftein  (tt)ie  am  Ural)  gu  geringfügig  ift,  um  überhaupt 
S3erü(iftchtigung  gu  finben.  Son  gangartigem  35or; 
!ommen  finb  burch  bebeutenben  ®rtrng  mistig: 

a)  ajie  (Sänge  in  tiulfanifd^em  ®ejlcttt,  In  toelc^en 
ber  ©tlbertoert  f)^tv  ift  al§  ber  ©otbtocrt  (Jlt' 
Dabo  mit  bem  ©omftodgang,  (Solorabo,  einige 
©änge  in  9lcugranaba  [Columbien],  bie  ßar= 
\)ai1)en  zc),  je^t  jä^rlici^  (neben  145,6 
SQif.  ©über)  an  fö.  ca  SlM-TOf. 

b)  2)ie  (Sänge  in  meift  älterm  bulfanifd^en  (Seftein, 
in  benen  fein  fel^r  beträdötlic^er  (Set)olt  an  ©itber 
öor^anben  ift  (SSictoria,  Queen§Ianb,  einige  SSor= 
fommniffe  in  S^eufcelanb  u.  a.),  co  61  • 

c)  2)ie  (Sänge  in  ©döiefer,  (Sranit  ober  überhau})t 
ältern  ̂ elSorten  (3[Rott)er  Sobe  in  flalifornien, 
9ioöa  ©cotia,  ©übal^)en  u.  a.)  15  » 

anittlerer  heutiger  ertrag:  Ibimiü.m. 
®ie  britteSlbteilung  enblich,  ba§©olbüorIommen 

im  ©d^raemmlanb,  roelcheS  in  ©eifenmerfen  obei 
in  hpbraulifchen  S3auten  auggebeutet  mirb,  erreid^t 
feine  größte  33ebeutung  in  Slmerifa,  S'iuBlanb  unb 
Stuftralien.  ®g  gehören  bagu: 

a5ritifc^  =  (5:otumbia,  aJJoiitana,  Sba^o,  ßolifor= 
nien  (ot)nc  bie  SSerghierfe),  SD^ejifo,  ber  größte 
Seil  bon  ÜZeugranaba,  SSenejuela  unb  g^ranjö' 
ftfd)=©ua^ana,  faft  ber  ganje  JReft  ber  fübameri» 
fanifd)en  5ßrobuftion,  Dluglanb,  ein  groger  Seil 
ber  ouftralifc^en  unb  neufeetänbifdtjen  Sßortomm= 
niffe,  Slfrila  u.  a.,  unb  biefe  ergaben  burcf)= 
fdmittlic^  in  ben  legten  Sauren  co  'dObWiü.mt. fo  ba^  mit  öinäuredE)nung  eines  jn)eifelt)aften 
brafilifd)en  (Sebiet§  öon  ca  5  = 
bie  beiläufige  ©umme  ber  jäf)rlici)eii  ®oIbpro= 
buftion  (nad^8— 10jät)rtgemS)ur{i)fd)nitt)  beträgt  467  Wiü.Tlt. 

^n  biefet  Überficht  fällt  bie  überroiegenbe  SSebeu; 
tung  auf,  raelche  ber  ©rtrag  be§  ©chmemmlanbeS 
gegenüber  bem  Bergbau  einnimmt,  obgleidE)  bie  heut{= 
gen  Ziffern  infolge  ber  au^erorbentlid^en  ©rträgniffe 
be§  ßomftod^  unb  ber  augenblic!lid^en  Sßernad^läffi; 
gung  beg  ©chraemmlanbeS  bem  33ergbau  günftiger 
finb,  als  je  ber  ̂ -all  mar.  ̂ Berechnet  man  bie  ̂ ebeu= 
tung  ber  eingelnen  (^xuipTp^n  von  Sagerftätten  für 
ben  ©urchfchnitt  be§  gangen  ̂ ^tt^^umS  feit  1848 
nad^  ber  §öhe  ber  einteile  an  ber  gangen  ©olbprobuf= 
tion  (13,443  miU.  m.),  fo  geigt  fich,  ba^  bag  SSor; 
fommen  be§  ©angbergbaueg  nur  12,02  ̂ rog.,  ba= 
gegen  jeneä  be§  ©d^memmlanbeg  87,98  ̂ rog.  bei; 
getragen  hat.  ®§  ift  baher  mit  giemlicher  ©icherheit 
angunehmen,  ba§  auch  bie  3^^^""!^  fomie  bie  SSer= 
gangenheit  ber  ̂ robuftion  meift  auf  bem  ©d^memm; 
lanb  beruht. 

2)  aSorJommcn  (gcogralj^if^). 
a)  ®uropa.  ̂ n  ®uropa  finbet  man  faft  nur  auf 

©ängen  ber  jüngern  ©ruptiogefteine  anhaltenb  loh; 
nenben  33ergbau,  roährenb  bie  übrigen  SSorfommniff e 
nach  ber  2lu§beutung  ber  reichen  SBäfchen  fich  nicht 
auf  bie  ̂ J)auer  al§  ergiebig  ermiefen  haben.  3^  jenen 
erftern  gehören  nur  bie  golbführenben  ©änge  in 
5Rorbungarn  unb  ©iebenbürgen  an  ber  ̂ nnen; 
feite  be§  großen  SogenS  ber  ̂ arpothen  unb  gmar 
bie  ©rggänge  oon  ©$emni|,  ̂ remni^,  Königsberg, 
9?agr)bdnt)a,  ̂ elföbdntia  unb  ̂ apnit,  enblich  SSöröS; 
pataf,  3atöthna  unbS'lag^ag.  S)ie  anbern,  mit  gerin; 
germ  ®rf  olg  betriebenen  europäif  chen  2Ber!e  finben  fid^ 
im  2)eutfchen  3^eich  unb  gmar  in  ©ad^fen,  ̂ reu^en 
unb  SSraunfchraeig,  mährenb  SSaijern  nur  au§  bem 
©anb  im  ̂ R^)^m,  in  ber  ̂ Donau,  ̂ far  unb  bem  ̂ nn 
f leine  Quantitäten  burch  SBafchen  gewinnt.  3w  ̂ en 
beutfchen  ©olbbergmerfen  gehören  heute  jene  im 
^lauifchen©runbe,  bann  im§ichtelgebirge(bei©olb; 
fronad§),  im  2^hüringer  Söalb  unb  im^arge.  ̂ umetft 
aber  fommt  ©.  al§  3^ebenprobuft  au§  anbern  ®rgen 
gur  ©rgeugung.  ̂ n  ?^ranfreid^  mürben  ©olbraerfe 
noch  bi§  1852  im  2)epartement  Pouches  bu  9ih6ne 
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betrieben  unb  ©d^ürfungcn  in  bcn  ̂ Departements 
Sf^re  unb  ̂ ux)  be  2)6me  üorgenomnten ;  bie  ©olb^ 
rcäfc^ereien  am  D^^ein  graifd^en  33afel  unb  ©traPurg 
lieferten  in  frühem  ̂ a|ren  bebeutenbe  Quantitäten. 
2lu§  neueftcr  ̂ eit  liegen  feine  näl^ern  2lnga6en  oor. 
Sn  ©ro^Britannien  rourben  fürjtid^  nod^  ©eifen^ 
werfe  in  ©ornraalliS  unb  in  2)et)onf^ire  betrieben; 
ebenfo  fommt  ®.  in  geringer  2Jlenge  in  ©c^ottlanb 
((Sut^ertanb  unb  (Sait^ne^)  vot,  unb  in  ben  legten 
^al^ren  ̂ at  man  bei,ßarmout^  in  5Rorbraate§  sroei 
^inen  eröffnet,  ̂ n  Öfterreicp  ((5i§teit^anien)  ftn= 
bet  nur  noc^  eine  jel^r  geringfügige  ©olbprobuftion 
in  ben  einft  fo  ergiebigen  ©ängen  ber  öftlid^en  2llpen 
(3^auri§,  ©aftein,  ̂ ett)  unb  in  33ö§men  (al§  Stieben-- 
geroinnung)  ftatt.  ̂ n  ©darneben  enblii^  roirb  je^t 
nur  noc^  rcenig  ©.  au§  ben  ̂ upferfiefen  von  %alxm 
geraonnen.  Spanien  §at  neueftenS  nirgenb§  me^r 
bauroürbige  ©olberge  erreid^t. 

b)  2lfien.  2)er  gröfite  ©olbreid^tum  finbet  fic^  im 
©d^memmlanb  be§  UrafS,  unb  nur  geringe  Duanti^ 
täten  ®.  werben  au§  golb^aUigen  (Silbererzen  au§= 
gefd^ieben.  S)ie  ©rubcn  3ftu^Ianb§  liegen  nur  gu 
einem  f leinen  ̂ eil  auf  bem  europäifd^en  2i[b^ang  be§ 
Urals;  ber  gange  3^eft  oerteilt  fic^  auf  bie  Sänbe; 
reien,  meldte  fid^  oom  öftlicl;en  Ural  bi§  an  bie  Dft^ 
grenge  Sibiriens  unb  bis  inS  2lmurlanb  giel^en. 
^)er  Sc^merpunft  ber  ̂ robuftton  rairb  immer  mefir 
nac§  Dften  gerücft,  unb  inSbefonbere  mürben  in  ber 
legten  S^it  gro^e  2lnftrengungen  gemad^t,  um  bie 
golbfül^renben  Sager  beS  SlmurgebietS  in  umfaffen= 
berm  Tla^  in  2lngr{ff  gu  nehmen.  SSon  befonberer 
Söic^tigfeit  für  bie  ©olbprobuftion  finb  je^t  bie  ̂ Re- 
üiere  oon  5Rorb;  unb  Sübjeniffei,  baS  DlefminSfifc^e, 
baS  S'Jertfd^inSfifc^e  unb  baS  2lmurSfifd^e.  darunter 
1)  aben  biejenigen  üon  DlefminSf  in  ben  legten  ̂ a^; 
ren  ftetS  ben  reid^ften  ©rtrag  geliefert,  2lu^er  in 
3?ufftfc^i2ljien  ratrb  ®.  nod^  in  ben  Duarjgängen  beS 
^ailaSgebirgeS  in  ̂ leintibet,  in  eingelnen  teilen  oon 
§inboftan  unb  auf  ben  ̂ nfeln  beS  öftlic^en  Slrc^i; 
pelS,  befonberS  33orneo,  gefunben  fomie  in  mancl;en 
^lüffen  ̂ leinafienS  noc^  je^t  geraafc^en.  ß^ina  be? 
ft|t  ®.  im  Duarg  unb  im  Sanbe  ber  Sllluüien  beS 
^antfefiang  unb  ber  ̂ ^lüffe  ber  ̂ Rorbproüinsen;  von 
bort  unb  auSbenSSergraerfenberaJianbfc^ureiftammt 
ber  größte  ̂ eil  beS  auf  bie  cf)inefifc|en  SJlärfte  gelan^ 
genben  ©olbeS.  2luc^  im  SJiinflu^,  auf  ̂ ainan,  in 
ber  ̂ roüinj  ̂ uangtung,  in  ̂ ünnan  unb  ̂ ueitfd^ou 
finbet  fic^  ©.  ̂ apan  f)at  nur  unbebeutenbe  ©olb; 
probuftion. 

c)  3lfrifa.  ̂ n  brei  2;eilen  biefeS  J^ontinentS  wirb 
feit  oielen  ̂ al^r^unberten  ©.  gewonnen.  2)er  erfte 
SSejirf  liegt  in  bem  obern  Sauf  beS  Senegal  unb  beS 
2)  fc^oliba,  ̂ ier  finb  bie  ̂ robuftionSorteüon33ambuf, 
^ureunb  SBangararaa  bie  raic^tigften ;  bie  Hoffnungen 
jebod^,  meldte  bie  frangöfifd^en  ©roberer  1854—57 
baran  fnüpften,  ̂ aben  fic^  nic|t  realiftert.  ©ergraeite 
a3e5irf  gehört  bem  ©ebiet  beS  9'^ilS  an,  bie  gunborte 
befinben  fic^  gumeift  im  ̂ a^o^l,  in  ben  Sanbftric^en 
graifc^en  bem  33lauen  unb  bem  SBei^en  3^il  unb  nocl; 
weiter  weftlic^  in  ̂5)ar  %nv ;  au^erbem  wirb  ©.  in  2lbef^ 
ftnien  gewonnen.  ®er  britte^ejirf  liegt  im  Süboften 
unb  mag  alS  ber  Segirf  oon  Sofala  (wo^l  baS  alte 
Dp^ir)be3eic|net  werben;  ̂ ier^er  gepren  baS  ©olb= 
oorfommen  oon  S^Jatal,  bie  ©ntbetfung  ber  ©olbfel^ 
ber  im  XranSoaalftaat  unb  im  füblid^en  ©reng; 
gebiet  beS  DranjefreiftaatS.  ^m  gangen  fann  man 
aus  biefen  ®aten  refümieren,  ba^  nörblid^  oon  ben 
^ataraften  beS  S^iilS  unb  bis  an  ben  Sübranb  ber 
©ro^en  Sßüfte  fein  ©.  liegt.  Süblic^  oon  biefer 
Legion  aber  nehmen  fel^r  alte  gelSarten:  ©ranit, 

St)enit,  ̂ ornblenbefd^iefer,  ̂ ^on  unb  ©l^loritfc^ie= 
fer  mit  Üuarggängen,  ben  ̂ eroorragenbften  2lnteil 
an  ber  Formation  beS  gangen  Kontinents,  unb  auf 
i^nen  ̂ at  fic^  in  mel^reren  D^egionen  ein  golbreid^eS 
Sd^wemmlanb  gebilbet. 

d)  2lmerifa.  SSon  ber  gefamten  3Jienge  beS  fejt 
1848  in  ben  SSerfel^r  gelangten  ©olbeS  fäUt  ber 
größte  Slnteil  auf  bie  probuftion  in  ben  SS  er  einig* 
ten  Staaten  oon  S^orbamerifa.  ^m  SBeften  ber* 
felben  würben  guerft  in  Kalifornien,  bann  in 
^ba^o  unb  9J?ontana  bie  reic^ften  Erträge  auS 
ben  äBäfc^en  beS  Sd^wemmlanbeS  gegogen.  darauf 
folgte  bie  (Einrichtung  eines  bauernben  ScrgbaueS 
mit  fteigenbem  @rfolg  in^Reoabaunbeolorabo, 
wo  nebenbei  Söäfc^en  mit  geringerm  ?Ru^en  betries 
ben  werben.  SSon  ben  übrigen  Staaten  mit  ©olb* 
üorfommen  ift  Oregon  feit  1863  nid^t  unwi^tig; 
airigona,  Sftew  50?ejico,  Sßaf^ington,  Uta^  unb  Sßtjo^ 
ming  treten  bagegen  an  Sebeutung  hinter  jeneS 
weit  gurüdE.  Seit  1871  begann  bie  Sebeutung  ̂ Re* 
oabaS  für  bie  ©olbprobuftion  baburc^  fo  groB  gu 
werben,  ba^  baS  ̂ eingolb  auS  bem  Silberbullion 
auSgefd^ieben  wirb,  ̂ ier  aber  ift  eS  wieber  ber  er* 
wähnte  berühmte  ©omftotfgang,  welcher  ben  gröjj: 
ten  biSl^er  je  befannten  S^eic^tum  an  eblen  ®rgen  in 
fid^  birgt.  Seit  bem  33eginn  beS  fräftigern  2lbs 
baueS  1860  ̂ at  biefer  ©ang  bis  ®nbe  1877  unge* 
fä^r  275  miU.  ®oll.  SBuHion  geliefert,  unb  baoon 
finb  runb  110  3Jiill.  S)oll.  ©.  gu  red^nen.  2ruBer  ben 
SSereinigten  <BtaaUn  fommen  noc^  33ritifch=®olum; 
bia  unb  2JZegifo  in  Setrac^t,  welche  aber  nur  wenig 
©.  liefern,  ̂ n  ben  Staaten  an  ber  SBeftfüfte  Süb^ 
amerifaS  gie^  fid^  ein  ä^nlid^er  Streifen  golbfü^; 
renben  ©ebirgeS  ̂ in,  welcher  in  öer  3flepublif  Ko  = 
lumbien  (5fleugranaba)  am  Söeftab^ang  ber  Kor? 
billeren  teils  burd^  j^t)braulifc|e  SBerfe,  teils  im 
SSergbau  betrieben  wirb;  ß^ile  unb  ̂ eru  fommen 
für  bie  ©olbgewinnung  nic^t  in  33etrac|t.  2)agegen 
finb  im  Dften  oon  Sübamerifa,  in  ber  ̂ rooing 
(Guayana,  in  ben  legten  ̂ a§ren  reid^ere  ©olbgebiete 
eröffnet  worben,  ebenfo  wirbin^rangöftfd^;©ua9ana 
bie  ©ewinnung  oon  ©.  in  ben  oonSüben  gegen  ̂ OX' 
ben  oerlaufenben  j^lu^tplern  mit  einigem  ©rfolg  be* 
trieben,  ̂ n  33r a f ili e n  Jtammt  gleic^faßS  alleS  ©. 
aus  altem  ©ebirge;  bie  im  oorigen  ̂ a^rl^unbert  fo 
reiche  Duelle  fliegt  aber  je^t  fe^r  fpärlic^.  2luS  ben 
übrigen  ©olboorfommniffen  biS  SBeneguela  unb 
beren  ̂ ortfe^ung  auf  ben  weftinbifd^en  ̂ nfeln  ift 
fieute  fein  ®rtrag  mel^r  gu  giel^en.  3lo^  weiter  gegen 
S^orben  ̂ at  bie  atlantifc|e  Seite  2lmerifaS  ihre(solb= 
felber,  bie  im  altern  Schiefer  liegen,  jeboc^  niemals 
oiel  ertrugen.  ®er  eingige  ̂ S)iftrift,  in  welchem  eine 
etwas  lebhaftere  probuftion  betrieben  wirb,  ift 
3^^eufd^ottlanb. 

e)  2luftralien,  ̂ Den  ®belmetaKfchä|en  2lmeris 
faS  ftel)t  2tuftralien,  waS  bie  bisherige ©olbgewin* 
nung  betrifft,  ebenbürtig  gur  Seite.  Unter  allen  ̂ o- 
lonien  2luftralienS  ift  SSictoria  im  Sauf  ber  oer* 
floffenen  35  ̂ a^re  weitaus  ber  ergiebigfte  ©olb* 
biftrift  gewefen.  ̂ n  geologifd^er  SSerbinbung  mit 
SSictoria  fteE)en  bie  ©olbbiftrifte  oon  ̂ ieufüb* 
waleS,  wo  aber  faft  nur  auS  ben  2lllut)ien  ©.  ge« 
Wonnen  wirb,  ̂ n  DueenSlanb  begleitet  bie  golb* 
füEirenbe  ©ebirgSfette  bie  Dftfüfte  unb  wirb  fowo^l 
im  33ergbau  als  im  Sd^wemmlanb  ausgebeutet;  bie 
§auptprobuftion  gehört  bem  le^tern  an.  SSon  ben 
übrigen  ©iftriften  beS  SluftralfontinentS  ̂ aben  nod^ 
Sübs  unb  SBeftauftralien  eine  ©olbgewinnung,  bie* 
felbe  ift  aber  felir  geringfügig.  ̂ 5)agegen  f)at  3'leufees 
lanb  erhebliche  33eträge  geliefert,  währenb  bie  Pro* 







Fig.  6.   Glockenapparat  zum  Glühen  des  Amalgams. 

Fig.  14.   Apparat  zur  Reinigung  des  Goldes  durch  Chlor. 
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bu!tion  von  Xa^mania  nur  fe^r  unbebeutenb  in 
bie  SBagld^ale  fäat. 

3)  Iteäfuit  t>tv  ©olbgetoinnung. 
(§teräu  bie  Safel  »(Solbgewinnung«.) 

2)ie  ©eratnnung  be§  ©oIbe§  oaritert  foraol^I  nad) 
ber  Sefd^ Offenheit  unb  ber  Strt  be§  SSorfomtnenS 
ber  (Srge  al§  auc^  nac^  ben  lofaten  S3er[}ättntffen. 
2ßeitau§  ber  größte  Xtxl  be§  ©oIbe§  wirb  burd^ 
einen  SBafc^:  ober  ©c^lämmproje^  au§  golb^altigem 
©anb  ober  au§  üerraitterten  golbfü^renben  ©eftei- 

nen (©olbfeifen)  getoonnen.  ®a  ba§  SBafc^golb 
faft  immer  ttlöer^aUig  ift,  fo  mu^  ̂ ur  ©rsielung  oon 
reinem  ©.  meiftenS  noc^  eine  Slbfc^eibung  be§  ©il- 
&er§  vorgenommen  raerben. 

1)  S)ie  ©erainnung  be§  «Seif engolbeS  ge= 
fd^ie^t  burc^  3?ern)af(|en  be§©oIbfanbe§  o^ne  ober 
mit  gleicp3eitiger2(nraenbung  oon  Dued^fi  Iber  (21  m  a  ( ; 
gamation)  jur  Slnfammtung  be§  ©olbe§.  ̂ I)er 
2ßafc^pro3e^  ift  jraar  einfach  unb  Billig,  aber  bie 
©olboerlufte  baBei  fönnen  je  nac^  ber  ̂ efc^affen^eit 
ber  5U  oerarBeitenben  äRaffe  unb  ber  ©eftalt  be§ 
©olbeS  (33Iättc^en  ober  ̂ örncT^en,  groB  ober  fein  Bei; 
gemengt  jc.)  fe|r  Bebeutenb  fein,  Bi§  üBer  50  ̂ roj. 
t)ie  $8erJufte  raerben  burc^  gleichzeitige  2lnn)enbung 
üon  Duec!fiIBer  mefentlid^  oerminbert,  inbem  ftc| 
bie  ©olbteitc^en  mit  bem  DuecEfilBer  amalgamieren 
unb  nach  "^^^  ©lü^en  be§  Beim  ̂ reffen  burc^Seber jurüdfBteiBenben  feften  SlmalgamS  ba§  ©.  refuUiert. 
©egenraärtig  rairb  ba§  meifte  ©.  burc^  2lmatgamas 
tion  geroonnen.  ®a§  ro^efte,  urfprünglichfte  |)anb= 
roerB^eug  be§  ©olbgraBerS  ift  eine  flache  ©c^üffel 
(batea),  meldte  au§  oerginntem  Sfed^  ober  ̂ otj 
(SlBBilbung  f.  2^afe(,  ̂ ig.  1)  ober  aud^  ou§  einem 
MrBi§  h^rgeftelft  mirb.  2)er  ©olbmöfc^er  füKt  biefe 
@cf;üffel  mit  ber  golb^altigen  ®rbe  unb  fi^menft  fie 
fo  lange  unter  SBaffer,  inhem  er  gleichseitig  bie  grö; 
Bern  ©efchteBe  auslieft.  Big  ber  ©anb  unb  Sefim 
raeggefpült  ift  unb  ha§>  ©.  auf  bem  SSoben  ber 
«Schüffei  jurüd'BIeiBt.  33effer  ift  fchon  bie  in  2luftra; lien  unb  Kalifornien  vielfach  angemanbte  SBiege 
(cradle  ober  rocker),  ein  fleiner,  länglich  oierecfiger, 
betfellofer  unb  an  bem  einen  fchmalen  ®nbe  offener 
haften  a,  beffen  93oben  bb  groBeg  Sud^  UM,  unb 
ber,  auf  SfioEhölsern  cc  ftehenb,  hin  unb  her  Beroegt 
merben  fann  (^ig.  2).  2J?an  ftellt  ihn  am  Ufer  eine§ 
Saff erlauft,  mit  bem  offenen  ©nbe  etraa§  tiefer, 
auf;  am  oBern,  höher  ftehenben  Xzü  ift  ber  haften 
mit  einem  ©itter  d  oerfehen,  auf  melcheä  bie  golb= 
haltige  @rbe  mit  ber  ©chaufel  geroorfen  mirb.  ̂ äh= 
renb  ber  2lpparat  auf  ben  Dtollhötgern  langfam  hiu 
unb  het  Beraegt  rairb,  lä^t  man  einen  ©trom  SBaffer 
auf  ba§  gu  oermafchenbe  aJiaterial  fliegen.  Ser  grö= 
Bere  Kie§  BleiBt  auf  bem  ©itter,  ber  Sehm  unb  ©anb 
fliegt  als  trüBe  SSrühe  aB,  raährenb  bie  fehleren 
©olbteild^en  fich  jraifchen  ben  ̂ ^afern  be§  5^uche§  am 
Soben  feftfe^en.  Sluf  biefe  3lrt  fann  ein  9Jiann  tag* 
lid^  etrca  1500  kg  golbhaltigen  ©anb  ftatt  ber 
400  kg  mit  ber  ©cfiüffel  oerroafchen,  ber  ©olboerluft 
ift  aBer  auch  ̂ ^er  ziemlich  Beträchtlii^.  2)er  2Xpparat, 
welcher  nächftbem  in  Kalifornien  in  ©eBrauch  fam, 
ift  ber  fogen.  Song=tom,  ein  langer  Kaften  mit 
ftarfem  ̂ aU,  raelcher  am  untern  ®nbe  mit  einem  au§ 
burchlod^tem  ©ifenBlech  gefertigten  ©ieB  oerfehen  ift, 
unter  roeld^em  ein  gmeiter  Kaften  fteht,  welcher  burd^ 
§ol§teiften  in  2lBteilungen  geteilt  ift.  ̂ n  bag  obere 
©erinne  fällt  ein  3Bafferftrahl  mit  Beträchtlid^er 
Kraft  auf  ba§  eingefchüttete  §aufroerf,  welches  fort= 
roährenb  mit  ber  ©d^aufel  burchgearBeitet  wirb;  ba^ 
burch  fchwemmt  man  bie  feinem  ̂ artif eichen  nach 
unb  nach  ̂ i^^ch  ba§  ©ieB  üBer  ben  gerieften  Soben 

unb  lä^t  bie  gröBern  3Waffen  liegen,  weld^e  von  ̂ eit 
§u  Q^xt  bur(|gefehen  unb  bann  entfernt  werben. 
®er  üon  ben  Seiften  gurü^gehaltene  ©toff  wirb  in 
einem  ©ichertrog  üerwafd^en.  DBgleich  biefer  2tppa= 
rat  6000  kg  ©anb  ju  oerarBeiten  geftattet,  fo  würbe 
er  bod^  Balb  non  ber©d^leufe  (sliüce)  üBertroffen, 
bie  eigentlich  nid^tS  anbreS  als  ein  fehr  in  bie  Sänge 
gezogener  Song^tom  ift.  2luS  je  brei  ̂ laufen  wirb 
ein  enger,  32  cm  Breiter,  oBen  offener  Kanal  herge? 
ftettt,  ber  95—314  m  lang  ift  unb  einen  genügen* 
ben  ̂ all  hat.  Tlan  Bringt  in  ben  untern  S^eil  be§ 
Kanals  eine  Portion  QuecffilBer,  welches  burch  Sei= 
ften  gurüctgehalten  ober  in  Söcher  gegoffen  wirb, 
©in  ftarfer  Sßafferftrom  führt  nun  ©anb  unb  Sehm 
burd^  ben  Kanal  hi^ii^eg,  währenb  baS  ©.  fidp  in 
bem  DuecffilBer  auflöft.  2)ie  gröBern  Kiefe  BleiBen 
oBen  liegen,  werben  oon  3eit  ju  Q^it  burd^gefehen 
unb  entfernt.  S)aS  mit  ©.  Belabene  DuetffilBer  wirb 
burd^  Seber  gepreßt.  ̂ ierBei  wirb  üBerfchüffigeS 
DuedfilBer  aBgefd^ieben,  unb  eSBleiBt©olbamalgam 
äurücf,  oon  welchem  man  baS  DuecffilBer  in  fletnen 
eifernen  9ietorten  aBbeftilliert.  ®ie  täglid^e  3lr&eit§s 
leiftung  eineS  9}?anneS  ftieg  mittels  ber  ©chleufe  auf 
18,000  kg,  unb  man  fonnte  baher  mit  berfelBen 
immer  noch  ©anb  oerwafchen,  welcher  45mal  ärmer 
war  als  ber  suerft  »erarbeitete.  2llle  biefe  3?iethoben 
gur  ©ewinnung  oon  ©.  übertrifft  ber  gur  ̂ eit  in 
Kalifornien  übliche  hpbraulifd^e  2lBBau  (§ig.  3). 
Um  baS  für  benfelBen  nötige  Sißaffer  mit  bem  erfor* 
berlichen  Sru^  gu  Befdjaffen,  finb  in  ben  höhern  ©e^ 
BirgSftf;id^ten  burch  2lbjperrung  mittels  mächtiger 
®ämme  fehr  gro^e  3ftejerooirS  gefd^affen  worben, 
oon  benen  baS  äßaffer  mit  .*pilfe  oon  2lquäbuften, 
S^unnelS,  Kanälen  unb  3^öhrenleitungen  üBer  ben 
gangen  ©trich  ber  ©olbfanbaBlagerungen  oerteilt 
wirb.  ©aS  Sßaffer  bringt  auS  einem  ©riftem  oon 
3^öhren  unb  ©chläud^en  mit  einem  ©rud  oon  4— 5 
Sltmofphären,  unb  burch  ben  ©to^  biefeS  ©trahlS 
wirb  ber  KieS  fchnell  weggefchwemmt,  währenb  nur 
bie  gröBern  ©efchieBe  liegen  BleiBen.  S)er  aufge= 
weichte  ©anb  unb  Sehm  wirb  burd^  tiefe  ©räBen 
unb  enb Ii tf)  in  eine  unterirbifche  ©alerie  geführt,  wo 
bie  9)?affe  burch  Breite,  tiefe  unb  fehr  lange  ©chleu* 
fen  aufgenommen  wirb,  ̂ ier  wirb  baS  ©.  bann 
auSgefonbert,  währenb  bie  trüBen  ©ewäffer  fich  am 
©nbe  ber  ©df)leufe  in  ein  tiefeS  Xf)al  hinaBftürgen^ 
wo  fich  ber  ©anb  aBlagert,  Bis  ihn  ber  nächfte  9^egen^ 
gu^  wegfchwemmt.  Sie  ̂ eurefawerfe  Bei  ©an 
^uan  oerBraucheu  nad^  biefer  ̂ Olethobe  Bei  2lnwens 
bung  oon  oier  äßafferftrahlen  innerhalB  gehn  ©tun* 
ben  etwa  15,450  cbm  3Baffer.  ®S  werben  tägli4> 
nahegu  3000  cbmKieS  oerwafchen,  unb  ba  oierajlann 
hierBei  Befd^äftigt  finb,  fo  wirb  in  gehn  ©efunben  fo= oiel  wie  früher  Beim  ©olbwafchen  mit  ber  ©d^üffel 
in  3^/4  ̂ agen  geleiftet. 

S)aS  äßafchoerfahren  in  SSrafilien  ift  oielfad; 
nod^  fehr  roh-  SSoEfommnere  'tSL^ipavaU  hat  man  in DftfiBirien  unb  gwar  fowohl  ̂ anbwäfd^ereien 
als  3}?afchinenwäfchen.  3Bir  wotten  als  Xypu^ 
bie  Bei  SUeganbrowSf  am  Ural  burch  3Bafferfraft  Be* 
trieBene  ©olbwäfd^e  Befd^reiBen  (^^ig.  4).  ̂ Der  ©anb 
wirb  aus  Sßagen  in  ben  SCrichter  a  geftürgt  unb 
rutfd^t  aus  biefem  in  bie  burch  baS  äßafferrab  Be* 
wegte  rotierenbe  S^rommel  b,  in  weld;e  auS  bem 
33affin  c  SBaffer  fliegt;  baS  93affin  c  wirb  bnrch  bie 
^umpe  d  mit  äBaffer  oerfehen.  ̂ eim  3f{otieren  ber 
2,5  m  langen  unb  l,i  m  weiten,  burch löd^erten,  etwas 
fonifd^en  S^rommel  b  geht  baS  feinere  burch  beren 
Söcher  oon  13  mm  2)urchmeffer,  währenb  baS  ©rö* 
Bere  am  entgegengefe^ten  ®nbe  ber  S^rommel  auf 
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einen  fällt,  xob  bie  ©olbförner  barauS  augges 
Glaubt  werben.  2)a§  '^tintvt  gelangt  jimäcl^ft  auf einen  geneigten,  mit  Duerleiften  tjerfe^enen  ̂ erb  e, 
hinter  roeld^ein  fid^  bie  ©olbteilc^en  anfammeln  unb, 
n)ie  oben  angeführt,  weiter  gereinigt  werben,  nad^- 
bent  bie  Seiften  abgenommen  worben.  5ßon  bort  er? 
gie^t  fic^  bie  Xrübe  in  eine  mulbenförmige  3^inne  ff, 
in  welcfier  an  ©tangen  g  befeftigte  9ta^men  h  mit 
©tackeln  nntern)ärtöinber2ßeifepenbetartig  fd^wini 
gen,  ba§  bie  ©tangen  g  an  D/Ueröölgern  befeftigt 
finb,  welche  mit  eifernen  2lcl^fen  in  äftpfenl^^Ser  '^^^ @erüfte§  eingreifen.  2)ie  fd^wingenbe  SBeroegung 
wirb  ben  «Stangen  g  burc^  eine  vom  SBafferrab  6e= 
wegte  ©tange  erteilt.  2)ie  nac^  ber  Krümmung  ber 
3?inne  angeorbneten  ©tad^etn  be§  3fla^men§  rühren 
bie  2;rübe  auf  unb  »eranlaffen,  ba^  leichtere  ̂ eile 
fortgefpült  werben,  wä^renb  ba§  ®.  in  ber  Spinne 
liegen  bleibt  unb  nac^  Sßegna^me  ber  3fla^men  in 
oben  erwähnter  2Beife  gereinigt  werben  fann.  Steuer; 
bing§  ift  au^iv'otm  ein  fe§r  fompenbiöfer,  auf  oier Siäbern  beweglicher  ©olbwaf  dj^erb  oon  2lllain 
unb  3ftii)ierei2)eiean  in  ©eftalt  einer  um  10—14" 
geneigten  ̂ oljtafel  fonftruiert  worben.  ®in  am 
p^ern  ̂ opfenbe  berfelben  befinblic^e^  zweiteiliges 
Sieferooir  nimmt  ben  ©olbfanb  in  ber  einen  2lbtei= 
lung  auf,  wä^renb  in  bie  anbre  SBaffer  fliegt,  um 
oon  ̂ ier  au§  in  ben  ©anb  ju  treten  unb  biefen  auf 
ben  fid^  anfc^lie^enben  SBafc^^erb  fortsufü^ren.  £e^- 
terer  beftefit  au§  einer  SJJenge  kleiner,  nic^t  fe^r  tie= 
fer,  trape^oibifc^  geformter  ̂ äftc^en,  weldje  lofe  ein? 
gefegt  finb,  unb  oon  benen ber ^anb  be§  einen  immer 
über  ben  be§  anbern  greift,  oollenbeter  äBafc^^ 
arbeit  nimmt  man  bie  mit  golbreic^emSanb  oerfe^e? 
nen  haften  einzeln  ooneinanber  u.  entleert  btefelben. 

2)ag  auf  bie  eine  ober  anbre  2lrt  erhaltene  2öafc^- 
golb  wirb  äwedmä^ig  oor  ber  weitern  3f{einigung 
(Slffination)  oermittelft  eines  3JJagnetftabeSoom  bei- 

gemengten 3Jiagneteifenerä  befreit. 
2)  2)ie  Gewinnung  beS  33erggolbe§  ift  je  nac^ 

ber  SSefc^affen^eit  beSfelben,  ob  gebiegen  in  Duarj, 
in  fiefigen  ©rgen  ober  oererjt  oortommenb,  üerfc|ie= 
ben.  (Solbquarje  werben  einer  ̂ ^vtleimvuriQ 
unb  2lmalgamation  unterworfen,  unb  jwar  ge; 
fc^e^en  beibe  Operationen  entweber  gefonbert  ober 
in  einem  unb  bemfelben  2lpparat. 

Sei  ber  fombinierten  S^^^^^^^^^^^Q 
^nialgamation  wirb  nac^  einem  ro^en  SSerfa^ren 
für  §anbbetrieb  ber  ©olbquarä  (j.  33.  in  ©üb- 
amerifa)  in  fteinernen  ©dualen  ober  Xrögen  mit= 
telS  ̂ iftillS  mit  Duedfilber  unb  äöaffer  äufammen= 
gerieben,  bie  S^rübe  burc^  mehrere  terraffenförmig 
untereinanber  aufgefiängte  leberne,  mit  etwa§ 
Cluedfttber  oerfe^ene  ©äcEe  fliegen  gelaffen,  baS 
Slmalgam  fd^lie^lic^  in  einen  Seinenfacf  getlian  unb 
ausgepreßt.  ^Kegifo,  (S^ile,  ©olorabo  2C.  finb 
Äollermüjlen  (StrraftraS)  im  ©ebrauc^,  c^lin= 
brifc^e  ©efäße  mit  ©teinboben,  auf  welchem  bide, 
runbe  ©teine  mittels  Letten  an  ̂ orijontalarmen, 
bie  an  einer  ftel^enben,  rotierenben  äßelle  befeftigt  finb, 
aufgel)ängt,  im  ̂ reiS  ̂ erumgefc^leift  werben.  ®ine 
f old;e  aJJü^te  oerarbeitet  in  24  ©tunben  ca.  1100  kg 
äjtaterial,  aber  mit  bebeutenbem  Duetfftlberoerluft. 

Sei  ber  getrennten  ̂ zxUzimvun<i  unb  Slmal? 
gamation  wirb  baS  oor^er  gepochte  ober  geftampfte 
9Jlaterial  in  ©olbmü^len  (^ig.  5;  biefelben  finb 
in  Ungarn,  ̂ irol,  ©aljburg,  2luftralien  2C.  üblid^) 
mit  Duedfitber  in  mögltc^ft  ooUftänbigen  ̂ ontalt 
gebracht,  inbem  man  ben  jerfleinerten  Quarj,  mit 
äöaffer  Ijinret^enb  angerührt,  alS  Xrübe  auS  bem 
^oc^trog  in  einem  ©erinne  a  burd^  gußeiferne  33e- 

[  bcS  SerggolbcS). 

plter  bb',  auf  bcm  ©erüft  cc'  aufgeftcHt,  fiteren 
lap,  auf  beren  Soben  fic^  Quedfilber  befinbct.  ̂ n 
benfelben  rotiert  ein  Ijölserner  Säufer  d,  mittels 
eiferner  ©tangen  an  ben  2lrmen  ee'  ber  rotierenben 
SBeUen  ff  aufgehängt  unb  an  ber  untern  ©eite  mit 
ftumpfen  eifernen  S]orfprüngen  oerfe^en,  weld;e  ben 
golb^altigen  ©anb  in  bem  iQuedfilber  umrühren. 
2)ie3al)nräber  gg'  oerfe^en  bieäßeaen  ff  inUmbre* 
hung,  unb  bie  Xrübe  fließt  burd^  ©erinne  h  unb  i  in 
mehrere  folc^er  aJiü^len,  auf  beren  Soben  fic^  baS  ©. 
im  Duedfilber  immer  me^r  unb  me^r  anreichert. 
Salach  f^inxzid^tn'Oiv  ©ättigung  bamit  in  ber  erften SJlühle  hält  man  ben  2lpparat  an,  bringt  baS  2lmal* 
gam  auS  ber  gweiten  in  bie  erfte,  auS  ber  brüten  in 
bie  äweite  2C.  TChle  unb  fchüttet  in  bie  le^te  frifd^eS 
Duedfilber.  —  (Sin  in  Kalifornien,  ©olorabo,  3Jlon^ 
tana  unb  3^eufeelanb  neuerbingS  faft  allgemein  nh 
licheS,  fehr  wir^fameS  SJerfahren  befteht  barin,  ben 
©olbquarj  in  ̂ od^werfen  unter  Quedfilbergufal  ju 
3er!leinern(^ochwer!Samalgamation),  bie2;rübe 
burch  ein  feineS©ieb  über  eine  geneigte  amalgamierte 
Kupferplatte  laufen  au  laffen,  auf  weld^er  ©olb--  unb 
Slmalgamteild^en  gurüdgehalten  werben,  unb  bie? 
felben  enblich  noch  über2:üd)er  (^ladpen)  auf  geneigten 
gerben  ju  führen.  §äufig  finb  bie  amalgamierten 
Kupferbledhe  auch  fchräger  ©teEung  burch  bie 
ganje  Sänge  beS  ̂ ochtrogS  fo  eingefe|t,  baß  bie 
$ochmaffe  in  möglichft  innige  Berührung  mit.  ben 
Siechen  fommt.  Son  gzit  ju  3eit  werben  bie  Sieche 
oon  bem  baran  haftenben  ©olbamalgam  unb  freien 
©.  burch  2lbfra|en  befreit,  mit  frifd^em  Duedfilber 
amalgamiert  unb  wieber  eingefe^t.  '2)abei  ift  baS 
Einzutreten  oon  ©chmu^=  unb  ̂ ettteilen  möglichft 
gu  oermeiben,  weil  baburch  bie  ̂ähigfeit  beS  Dued? 
filberS,  fich  mit  bem  ®.  ju  amalgamieren,  fehr  beeins 
trächtigt  wirb.  2JJitunter  wirb  bie  2tmalgamation 
auch  in  ̂ ^äffern  ausgeführt. 

Qux  2l6fd)eibung  beS  ©olbeS  auS  bem  2lma(* 
gam,  welches  in  feftem  3"fianb  erfolgt,  wenn  buS 
flüffige  golbhaltige  duedfilber  burd^  Seinen  ober 
Seber  gepreßt  wirb,  glüht  man  baSfelbe  auS,  wobei 
unter  Verflüchtigung  beS  gu  Jonbenfierenben  Dued? 
filberS  baS  ©.  jurüdbleibt.  S^m  ©lühen  beS  2lmals 
gamS  bienen  häufig  ©lodenap parate  (^Jig.  6). 
än  einem  gußeifernen  Sehälter  d  ift  eine  mit  hori« 
Sontalen  ©Reiben  a  (Vellern)  oerfehene  ©ifenftange 
aufgeftellt,  über  weldhe  eine  ©Ipde  b  gebedt  ift,  beren 
unterer  3^anb  in  äBaffer  taucht,  welches  fid^  in  bem 
©efäß  d  befinbet.  e  ift  eine  fortwährenb  mit  fließen-- 
bem  S3affer  oerfehene  ©chieblabe,  welche  fich  auf  ben 
Seiften  f  ausziehen  läßt.  3^achbem  baS  ©olbamal= 
gam  auf  bie  Steiler  gebracht  worben,  ftülpt  man  bie 
©lode  über  a,  füllt  burd^  bie  Öffnung  g  ̂olgfohlen 
in  ben  3iaum  atoifchen  ber  ©lode  b  unb  bem  burch 
eine  Xijixv  c  an  ber  Sorberfeite  oerfchloffenen  ge= 
mauerten  ©chacht  h  unb  üerfe:^t  bie  ©lode  in  ©lut, 
wobei  Duedfilber  bampfförmig  ausgetrieben  wirb, 
fich  oerbid^tet  unb  in  ber  ©chieblabe  e  anfammelt.— 
(Einfacher  unb  oollfommener  gefchiehtbie^eftiHation 
beS  DuedfilberS  in  einem  3fletortenof en  (j^ig.  7). 
3Jlan  fchiebt  baS  2lmalgam  in  eifernen  ̂ fännd^en 
nach  Süftung  beS  S)edelS  a  in  bie  9tetorte  b,  welche 
bei  ©rhi^ung  oon  ber  ̂ ^euerung  c  auS  bieDuedfilber? 
bämpfe  bur^  baS  Siohr  e  in  baS  mit  2;uch  f  belegte 
Strichterenbe  g  beSfelben  entläßt.  Ser  Trichter  taudht 
in  baS  ©efäß  h  ein,  unb  auS  bem  9lohr  1  fommt  Kühl- 
waffer,  weld^eS  fowohl  bie  9iöhre  k  umftrömt,  alS 
auch  '^'^^  ^"f  ̂ ^"^  ̂ ^richter  g  feucht  erhält.  S)ie 
^euergafe  entweid;en  nach  bemUmfpielen  ber3^etorte 
burch  ben  ©chornftein  d. 
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3)  ©in  geringer  ̂ Brud^teil  be§  ©olbe§  roirb  au§ 
golbl^attigen  gefd^raefelten  ©rjenC^ifen^^upfer 
unb  2(rfenfte§,  Slntimonglans,  3^"^ölß"^6)  Q^^orx- 
nen,  joeld^e  inbeffen  meiftenS  nur  ©puren  von 
enthalten  (bie  ©rge  be§  9?ammel§ßerg§  Vysooooo,  bie 
oon  ̂ reiBerg  0,00003—0,0015  ̂ ro3.)-  ©eroinnung 
be§  ©oIbe§  ttu§  ford^en  ©rjen  fann  burc^  Slntalga^ 
mation  ober  burc^  (Sd^melsprojeffe  gejc^efien. 

a)  aimalgamation.  S)a  Dued^filBer  oorrctegenb 
nur  gebtegeneS  ©.  aufnimmt,  fo  müjfen  ©rge,  raetc^e 
@.  an  Tellur,  2lntimon,  2(rfen  2c.  geBunben  enl= 
Jiatten,  t)or  ber  2lmaIgamation  g  er  oft  et,  b.  !p.  Bei 
Suftjutritt  erJ)i|t,  werben,  um  ©cJircefet,  2lntimon, 
2lrfen,  S^eHur  2c.  burd^  Di';)bation  5U  entfernen,  ba§ 
@.  frei  unb  gur  SSerBinbung  mit  DuectfilBer  geneigt 
5U  machen,  häufig  röftet  man  aBer  auc^  folc^e  fieftge 
®räe,  meldte  nur  gebiegen  ©.  entfialten,  um  bie  üon 
ben  liefen  umpßten,  oft  fe^r  feinen  ©olbteilc^en 
für  ba§  Duec^filBer  Beffer Bloßzulegen.  3ur 
2lmaIgamation  oerraenbet  man  im.  airge= 
meinen  bie ̂ ig.  5  aBgeBilbeten  ©  0 1  b  m  ü  ̂  = 
Itn,  feltener  $fannen.  ̂ w^S^öften  ber 
©rje  bienen  sraecf mäßig  ̂ ortfc^aufe: 
lungSöfen  (^ertfig.8,9).  ©aSjerfleinerte 
(Srj  mirb  in  Soften  oon  etraa  200  kg  burc^ 
bie  Öffnung  f  auf  ben  oBern  §erb  b  be§  S^öft; 
ofen§  geBrac^t  unb  unterfjalB  f  au§geBreitet, 
roo  bann  eineSlnraärmung  be§@rae§  burc^ 
bie  oon  bem  D^oft  g  üBer  bie  ̂ euerBrütfe  c 
unb  ben  untern  ̂ erb  a  jie^enbe  flamme 
ftattfinbet,  meldte  am  @nbe  be§  §erbe§  b 
burc^  eine  feitlic^e  Öffnung  in  ben  «Schorn; 
ftein  gelangt.  3^ad^  einiger  ̂ eit  mirb  ber 
erfte  ©rgpoften  nad^  bem  Öffnen  ber  2lr- 
BeitStl^ore  e  um  eine  gemiffe  ©ntfernung 
mittels  (Schaufeln  na^  üorrcärtö  Bemegt 
(jjortfd^aufeln)  unb  gleich  eine  frifc^e  ̂ oft 
burd^  f  mieber  eingeBratf;t.  2)ie  nunftärfer 
er^i^te  erfte  ̂ oft  Beginnt  je^t  gu  röften, 
b.  \).  bie  33eftanbteite  be§  ©r^e^,  außer 
nehmen  ©auerftoff  auf  unb  geBen  D£t)be 
unb  flüchtige  ©uBftangen  (fd^meflige,  anti= 
montge  unb  arfenige  ©äure)  aB.  Snbem 
man  nun  ba§  Sioftgut  allmä^lic^  immer 
rceiter  vom  oBern  auf  ben  untern  §erb  a 
unb  bann  ber  ̂ euerBrütfe  c  näfier  rüift,  baBei  aBer 
immer  hinten  eine  frifc^e  ̂ oft  aufgiBt,  röftet  ba§  jSrj 
äunefimenb  aB  unb  wirb  bann  bur$  eine  feitlic^e  Öff= 
nung  auf  ber  ©o^le  Bei  d  au§  bem  Dfen  gegogen.  — 
%\XT  eine  aJiaffenprobuJtion  empfiehlt  fic^  ber  in 
Slmerüa  pufiger  angemanbte  unb  menig  ̂ anbarBeit 
erforbernbe  33rüc!nerfc^e  3?otierofen  (2:afel,  ̂ ^ig. 
10).  2)erfelBe  Befte^  au§  einem  ̂ euerungSraum  a, 
uor  welchem  ein  mit  feuerfeften  Steinen  au^geftei; 
beter  S3ted)ct)Unber  b  baburd^  in  3^otation  t)erfe|t 
rairb,  baß  in  ben  geja^nten  ̂ ranj  c  be§  mit  3ftippen 
(1  auf  Spotten  gleitenben  ©t)linberä  ein  oon  einem 
SJlotor  Bewegtes  ©etrieBerab  eingreift.  ®urd^  bas 
oerfc^IießBare  SJiannloc^  e  wirb  ba§  ©rj  eingebracht 
unb  Beim  O^otieren  be§  S^Iinberg  von  ber  eifernen, 
mit  feuerfeftem  SJiaterial  Befleibeten  unb  mit  Suft- 
fü^frol^ren  f  üerfe^enenSc^eibemanb  gBeff  er  oerteilt. 

55a§  Bei  ber  2tmaIgamation  erfolgenbe  3(malgam 
giBt  nach  bem  ̂ reffen  unb  ©lü^en  fogen.  Tlüf)!'- 
golb  (im  (SJegenfa^  p  Sranbgolb,  b.  h-  '^^^^ ©chmetsprogeffe  erhaltenem  ©.).  ̂ ie2lmaIgamation 
ift  jeboch  nur  bann  am  ̂ la^,  wenn  gemiffe  fc^äb; 
liehe,  leicht  amalgamierBare  ^Beimengungen  (^lei, 
3Bi§mut,  2lntimon)  nicht  jugegen  finb  ober  oorher 
burch  S^öften  entfernt  finb. 

b)  ©(Jmeljproäeff e  werben  wegen  ihrer  ̂ oft= 
fpielig!eit  feltener  für  eigentliche  ©olberje  al§  für 
golbhaltige  58lei=,  ©ilBers  unb  Äupfererge  fowie 
©chwefelfiefe  angewanbt.  ̂ a§  geBräud^lichfte  ®£s 
traftion§mittel  für  ©.  Bilbet  ba§  ̂ lei.  ̂ öiefeS  Be^ 
finbet  fich  entweber  fd^on  in  bem  ©rj  in  genügenber 
äJJenge  (gülbifche  SSleier^e),  ober  bagfelBe  wirb 
in  ©eftalt  oon  SSleiergen  ober  ojtibifchen  $robuften 
üom  SlBtreiBprojeß  (^leiglätte,  §erb  2c.)  hi"5uge- 
fügt.  3fieichere  ©efchidfe  oerfchmelgt  man  bire!t  mit 
ben  Bleihaltigen  ̂ ufchtägen,  feltener  in  Flammöfen 
alö  in  Schachtöfen,  auf  golbhaltigeS  ̂ er^Blei; 
golbärmere  werben  §uoor,  wenn  fie  oiel  ©rben  ents 
halten  (^ürrerge),  mit  paffenben  ̂ ufchlägen  gur 
3Jerfchla(fung  ber  ®rben  unb  mit  «S^wefelfieS  gu^ 
fammengefchmeljt  (gülbifd^e  3^oharBeit),  woBei 
fich  neBen  Schlade  (3ftohf d^lad^e)  ©chwefeleifen 
(3ftohftein)  erzeugt,  welche^  ben  erbigen  ©uBftangen 
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ihren  ©olbgeholt  entzogen  hat  (Ungarn,  ©ieBen^ 
Bürgen),  ©olbarme  ©chwefelfiefe  (©olbfiefe) 
werben  oor  bem  ©chmeljen  etwa§  aBgeröftet  unb 
baburch  ihr  ©ehalt  an  «Schwefeleifen  teilweife  in 
©ifenoggb  üBergeführt,  weichet  Beim  SlJerfchmeljen 
mit  fiefeligen  ̂ ufchlägen  fi(|  oerfchladft,  währenb 
ber  Beim  ̂ iöften  ungerfe^te  ̂ ie§  einen  9^ohftein  giBt, 
welcher  ben  ©olbgehalt  be§  Beim  Siöften  jerfelten 
J^iefeS  aufgenommen  hat.  3wr  ©ntgolbung  be§  S^oh^ 
ftein§  wirb  berfelBe  entweber  im  fjüffigen  ̂ uftanb 
in  einem  !effelförmigen  §erb  mit  flüffigem  ̂ lei  ums 
gerührt  (öintränfarBeit),  ober  in  einem  (Schacht^ 
ofen  mit  Bleiifchen  ©rgen  ober  Bleihaltigen  ̂ ro^ 
buf ten  auf  gülbifd^eS  Slei  oerfchmelgt.  2ep 
tere§  SSerfahren  geftattet  eine  ooEftänbigere  2lu§s 
aiehung  beg  ©olbeg.  ®a§  Bei  biefen  chemifchen 
Operationen  erfolgenbe  golbhaltige  (unb  ftetS  auch 
filBerhaltige)^lei  wirb  einem  ©chmelgen  im  ̂ ^lamm* 
ofen  unter  3utritt  oon  ©eBläfeluft,  bem  2lBtreiBen 
(f.  33lei  unb  ©ilBer),  unterworfen,  woBei  baS 
^lei  ©auerftoff  aufnimmt  unb  aug  bem  Dfen  aB; 
fließenbeg  SSleioj-gb  (93leiglätte)  entfteht,  währenb 
golbhaltige^  ©ilBer  jurütfBleiBt,  oon  welchem  ba§ 
©.  auf  fpäter  anjuführenbe  2Irt  getrennt  wirb. 

Sft  ba§  SSlei  golbarm,  fo  ift  e§  vorteilhafter,  bie 



478 (^olb  (2l[finierung). 

(Sntgolbung  ganj  analog  ber  ̂ ar!e§fd)en  3infent= 
filberung  (f.  St  ei  unb  ©über)  burd^  ̂ ^"^^'örjus 
nehmen.  ©e|t  man  gu  geyc^molgenem,  ®.  unb  ©ilber 
ent^altenbem  33lei  roentg  ̂ int,  fo  tüivb  junäc^ft  bte 
(SJefamtmenge  beg  6olbe§  unb  erft  bei  treiterm  ̂ inf; 
gufa^  ba§  ©Über  aufgenommen,  (^ft  Tupfer  gu; 
gegen,  fo  rairb  e§  gleicT^seitig  mit  bem  (3.  von  bem 
perft  ̂ ingugefelten  Qinf  aufgenommen;  man  erhält 
bann  einen  golbf) altigen  ̂ upferginffc^aum,  melc^er 
auf  goIbl)aItige§  «Silber  t?erarbeitetn)irb;  ba§  ©ilber 
roirb  fc^Iie^Ii^  ber  Slffination  unterraorfen.)  2)er  bei 
rul^igem  ©te^en  be§  93ietalfbabe§  fi^  abfe^enbe  golb- 
^altige  ̂ inffc^aum  mirb  burd^  3lb)eigerung  fongen- triert  unb  Dann  mit  ©äuren  bel)anbelt  ober  unter 
,3ufa|  üon  ̂ of)ten  beftilliert,  wobei  unter  SSerftüc^: 
ligung  be§  ̂ inB  @.  gurücfbleibt. 

'5^ommt  @.  in  ̂ upfererjen  (gütbifd^en  Tupfer; erjen)  üor,  fo  üerfd^meljt  manbiefelben  in  geraö^n- 
lieber  SBeife  auf  ©c^roarglupfer  (f.  Tupfer),  in 
metdjem  fid^  ber  ©olbgel^att  anfammett.  ®a§  golb= 
unb  filber^altige  ©c^raarjfupfer  mirb  barauf  in  fein 
granuliertem  „Suftanb  auf  ben  burc^löc^erten  Soben 
einer  l^öljernen  33ütte  gebrad^t,  mäl^renb  fid^  bei  2uft= 
jutritt  au§  einem  bariiberfte§enben  33efiälter  mittel^ 
^I)ampf  erraärmte  üerbünnte  ©tfjmefelfäure  burd^ 
ein  mit  93raufe  üerfe^eneg  $8leiro^r  in  Qnterüallen 
auf  bie  ©ranalien  ergießt.  ̂ Die  entftanbene  Tupfer; 
üitriollöfung  fliegt  gemeinfd^aftlid^  mit  ben  au§ge= 
fc^iebenen  ©olbteilc^en  burd;  lange ©erinne, in  benen 
beim  2lbfül)len  Kupfervitriol,  bie  ̂ olbpartifeln  ein- 
fc^lie^enb,  auSfriftallifiert.  Se|terer  mirb  in  ̂ ei§em 
^IBaffer  gelöft  unb  bie  flare  ̂ lüfftg!eit,  nac^bem  fic^ 
ber  ©olbfd^lamm  gu  SSoben  gefegt  l)at,  gur  Kriftal^ 
lifation  in  ?^äffer  abgelaffen.  ̂ lacj)  bem  gehörigen 
2lu§n)af(^en  mit  ̂ ei^em  SBaffer  mirb  ber  ©d^lamm 
^etrocfnet,  mit  etraa§  33lei  gufammengefd^meljt  unb 
ba§  erfolgenbe  golb^  unb  filber^altige  33lei  abge^ 
trieben  (Dber=  unb  Unter^arj).  Tlan  üerfc^melgt 
auc|  n?o^l  bie  Kupfererze,  ftatt  auf  ©c^raar^Jupfer, 
nur  auf  einen  Kupferftein  (©c^mefelfupfer  mit 
einem  ©e^alt  an  ©ilber  unb  (B.)  unb  röftet  biefen 
tot,  b.  ̂ .  er^i|t  benfelben  bei  Luftzutritt  fo  lange, 
bis  aller ©d^mefel  entfernt  ift  unbKupferforoieetraag 
©ifen  als  Djt)be  gurütf bleiben,  töetci;e  bann  beim 
$8e^anbeln  mit  üerbünnter  ©cliraefelfäure  Kupfer^ 
r)itriol  unb  ©olbfilberfc^lamm  geben  (^reiberg). 

Um  au§  fe^r  golbarmen,  fiefigen  ©rjen,  roelc^e 
nac§  ben  befc^riebenen  DJiet^oben  feine  öfonomifc^ 
günftigen  9iefultate  liefern,  baS  ©.  gu  gerainnen, 
fann  man  ̂ tattnerS  S^lorationSprojeB  an; 
toenben.  ®ie  ©r^e  merben  burc^  an^altenbeS  ®r= 
J^i|en  bei  Suftjutritt  üöllig  üon  ©d^raefel  unb  2lrfen 
befreit  (totgeröftet),  bie  Djt)be  etraaS  angefeuclitet 
in  ein  an  ä^Pf^*^  ̂   (S^^S-  11)  aufgepngteS,  burd^ 
Stiegel  b  üor  bem  freimilligen  Umfippen  gefcl;ü|teS, 
mit  »erpichtem  ̂ oljbedfel  c  gu  oerfe^enbeS  %})on' 
gefä^  d  mit  Duarjftücfen  (Duargfilter)  am  Soben 
gebrad^t  unb  in  ba§  bebetfte  ©efä^  au§>  e  ßl^lorgaS 
geleitet.  ®iefe§  greift  bie  Djtibe  nic^t  an,  üerraan^ 
belt  aber  bie  @olbteild)en  in  d^lorgolb,  melc^eS  beim 
SluSlaugen  ber  l)inreic|enb  mit  ©^lor  imprägnierten 
3[Jiaffe  mit  §ei^em  Sßaffer  in  Sluflöfung  gel^t.  ̂ öiefe 
gie^t  fid^  burd^  baSDuarzfilterfiinburd^  unb  fliegt  am 
Soben  beS  3:^ongefäBeS  nac^  Öffnung  eineS  §a^n§ 
in  einen  Saugenfübel  f  ab.  ®nt^ält  ha§>  (E^lor  ©alj-- 
fäure,  fo  löfen  fic^  in  le|terer  auc^  9}tetalloEt)be;  man 
leitet  beSfialb  ba§  ®l}lorga§  juoor  in  mit  SBaff  er  oer; 
fel)ene  SBafc^gefäfee  e,  meldte  bie  ©aljfäure  aurücf-' 
fialten.  ®ie  Sauge  erraärmt  man,  bis  baS  freie  ß^lor 
»erbunftet  ift,  unb  fällt  barauf  baS  ©.  burd^  (Sifen-- 

üitriollöfung  metaHifd^  ou§.  ©tma  üorl^anbene§©ifs 
ber  bleibt  als  unlösliches  ©^lorfilber  im  3flücfftanb. 
2luf  biefe  SBeife  §at  ̂ lattner  bie  fonft  auf  feine 
SBeife  mit  SSorteil  gu  bearbeitenben  9iüdtftänbe  üom. 
Stöften  ber  2lrf  enerse  (2lrfenifabbränbe)  oon  3^  ei= 
djenftein  in  ©c^lefien  auf  ®.  nupar  gemai^t.  ̂ tait 
beS  gasförmigen  ß^lorS  fann  man  auc^^^lorwaffer, 
53romn)affer  ober  ©emifc^e,  meiere  (E^lor  entmid^eln, 
anraenben.  2)aS  2luSbringen  nac^  biefem  Sßerfa^iren 
ge^t  bis  gu  95  ̂ roj.  S^ac^  2lllain  fann  man  mit= 
telS  G^lormaffer  auS  ben  guüor  geröfteten  unb  burc^ 
93e^anbelnmit©chmefelfäureron®ifen,3inf/Kupfer, 
©ilber  befreiten  Kiefen  nod^  Vioooo  @.  ausziehen. 

4)  @olb] (Reibung  (Slffination,  Slffinie^ 
rung).  S)a  ©.  unb  ©ilber  faft  ftetS  jufammen  oor-- 
fommen,  fo  ift  baS  nac|  ben  befd^riebenen  aJiet^oben 
erljaltene  ©.  faft  immer filberl^altig  unb  enthält  au^er^ 
bem  aud^  noc^  oft  geringe  SJtengen  anbrer  SRetalle. 
Snx  ©rjielung  eineS  reinen  ©olbeS  ift  ba^er  nod^  bie 
2lbf(^eibung  beS  ©ilberS  (refp.  ber  übrigen  etraa  üor^ 
^anbenen  Verunreinigungen)  erforberli^.  2)a  gegen* 
raärtig  faft  auSfdilie^lid;  bie  ©c^eibung  burch©(^n)e* 
felfäure  im  &thva\xd)  ift,  fo  mögen  bie  früher  ange* 
iranbten  aJietlioben  nur  furg  erträ^nt  merben.  5luf 
trodfnem  2ßeg  raanbte  man  rerfd^iebene  Verfahren 
an,  o^ne  ba^  babei  aber  üollftänbig  reineS  ©.  erjielt 
mürbe.  93ei ber  ©c^eibungSmet^obe  burc^  @u^ 
unb  ?^luf;  fdjmeljte  man  baS  ©.  mit  bem  boppelten 
©eroi^t  ©c^mefelantimon  (Öraufpie^glanj)  gufam= 
men,  raobei  ftc^  21  n  t  im  o  n  g  o  l  b  unb  barüber  ©  m  e = 
felfilber(^lachmal)  abf onberten.  ® rftereS  rourbe 
üor  einem  ©ebläfe  eingefd^moljen,  moburc^  baS  2ln: 
timon  fortrauc^te  unb  @.  jurüdblieb.  —  S^ac^  ̂ f  an^ 
nenfc^miebS  SSerfa^ren  raurbe  bie  granulierte 
Regierung  mit  bem  ad^ten  3^eil  ©dproefet  in  einem 
2;iegel  er^i^t  unb  barauf  33leiojt)b  in  fleinen  ̂ or= 
tionen  gu  ber  ©clmel^e  gefügt,  moburc^  ein  2;eil  beS 
©djraefelS  com  entftanbenen  ©c^mefelfilber  auf  Ko= 
ften  beS  ©auerftoffS  im  Sleio5t)b  »erbrennt  unb  baS 
rebujierteSlei  beim^nbobenfinfenbaS  @.  nebft  etraaS 
©ilber  aufnimmt.  Sei  2ßieberf)olung  ber  Dpera= 
tion  finbet  jmar  eine  weitere  2lnreici^erung  beS  ©olb; 
ge^altS,aber  nie  eine  t)öllige2lbf (Reibung  beS©ilberS 

^^tait  —  Sei  ber  ̂ ementationSmef^obe  raurbe bie  granulierte  ober  gu  bünnem  Sled^  gemalzte  ®olb= 
filberlegierung  24-36  ©tunben  lang  in  einem  ©^lor 
abgebenben  ̂ ementierpulüe^r  (auS  1  Sieil  Koc^^ 
falz,  1  ̂ßt^  faiciniertem  @ifent)itriol  unb  4  Steilen 
^iegelme^l  beftelienb)  geglü|t  unb  baburc^  baS  ©il-- 
ber'in  G^lorfilber  übergeführt,  rcä^renb  ©.  unan^ gegriffen  blieb.  ®aS  fd^melzenbe  ßl^lorfilber  zog  fid^ 
in  baS  3ßttientierpulüer.  ̂ on  ben  trod^nen  @olb; 
fdjeibimgSprozeffen  finben  gegenwärtig  nur  nod^  ber 
aJlillerfc^e  (£l)lorgaSproze^,  welcher  auf  bemfel= 
ben  Prinzip  wie  bie  ̂ ^wtentation  beruht,  unb  eine 
t)on  S^ö^ler  angegebene  2Jlobififation  beS  ̂ fannen^ 
fc^miebfc^en  SerfalirenS  2lnraenbung;  beibe  $rozeffe 
follen  weiter  unten  nä^er  befc^rieben  werben.  Soll-- 
ftänbiger  wirb  bie  S^rennung  ber  beiben  SJietalle  auf 
naffemSöeg  errei(^t.  g^rü^er  gefchahbie©cheibung 
mit©alpeterfäure  (©cpeibewaffer),  in  welcher  fi^ 
nur  baS  ©ilber,  ni($t  &.  löft;  eine  S^rennung  ift  mög= 
lic^,  wennerftereSinbreimalfo  großer  ai^engecor^an-- 
ben  ift  als  le^tereS.  SBegen  biefeS  erforberlic^en  Ver^ 
l)ältniffeS  oon 3  teilen  ©ilber  in  4  3::eilen  Segierung 
nennt  man  ben  ̂ roze^  D  u  a  r  t  a  t  i  o  n.  ̂ nbeff en  ift 
nad^  ü.  ?ßettenf of er  fd^on  bie  boppelte  3Jlenge  von 
©ilber  genügenb,  um  bei  rid^tiger  Konzentration  ber 
©alpeterfäure  (fpez.@ew.l,32)  unb  bei  längerm  Kodden 
alles  ©ilber  auS  ber  Segierung  entfernen  zu  fönnen. 
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@mb  auf  1  @.  rceniger  al§  2  2:eile  ©itber  nor^ 
^anben,  fo  rcirb  ba§©tlber  burd^  ©alpeterfäure  nic^t 
oöKig  oom  @.  raeggelöft;  ein  größerer  ©ilberge^alt 
fc^abet  nid^t.  2)iefe§  SSerfal^ren  war  toegen  ber  ©at^ 
peterfäure  foftjpiettg;  e§  tourbebeS^alb  allein  großer 
^ortfd^ritt  begrübt,  alg  b'Slrcet  1802  ftatt  ©alpeter^ 
fäure  bte  biEigere  f onjentrierte  ©  tr  e  f  e  l J  ä  u  r  e  al§ 
SöfungSmittel  attraanbte.  ^te  ©äure  löft  in  ber 
©tebe^i^e  ba§  «Silber  unter  ©nttüidfelnng  von  fc^roef-- 
liger  ©äure  5U  fctjrDefelfaurem  ©i[ber((Sil5ert)itrioO, 
roä^renb  ba§  @.  unangegriffen  bleibt.  ̂ 5)ie  su  affi^ 
nierenbe  Segierung  barf  nic^t  me^r  al§>  20— 25^ro3. 
(S.  unb  nid^t  über  lO^rog.  lupf  er  enthalten;  ift  me^r 
(S.  zugegen,  fo  fc^mel^t  man  bie  Segierung  mit  ber  er^ 
forberli^en  SJienge  von  ©i(ber  gufammen.  2lnfang§ 
toanbte  man  a[§  Söfegefä^e  ̂ (atinfeffet  an,  wzl^z 
aber  alSbalb  für  gro^e^robuftionen  burc^  gu^eiferne 
erfe^t  würben.  Sür  f feine  ̂ robuftionen  benu^t  man 
juroeiten,  roie  3u  Ofer  am  Unter^arg,  ̂ orjellantöpfe 
öon  nac^fteJjenber  (Sinri($tung  (§ig.  12):  a  gu^eifer* 
ner  ̂ effel  oberhalb  ber  Neuerung  b;  c  ̂ orgeltans 
gefä^,  in  einem  eifernen  ©erüft  d  mit  ̂ anb^abe  in 
ben  ̂effel  ein^ufe^en;  e  ©ecfel  mit  2lrbeit§i3ffnung  f 
unter  2BafferDerf(|lu|;  g  Söafferüerfcjilufe  jur  Slufs 
na^me  be§  bie  fc^meflige  ©äure  abfü^renben  ̂ or^ 
äeüanroJ)r§  roelc^eS  burd^  ein  33(eirof)r  i  mit  ber 
äußern  Suft  fommunijiert.  ̂ l)iefe  2lrt  ber  ©olbfc^eis 
bung  (2lff{nation)  erforbert  nac^fteJjenbe  3iJiani= 
pulationen:  ®ie  ©olbfilberlegierung  mirb  in  einem 
2^^on=,  ©rapJjit;  ober  ©ifentiegel  eingefc^metgt  unb 
burd^  langfameS  ©ingie^en  in  einen  mit  faltem  3Saf- 
fer  gefügten  fupfernen  ̂ effel  unter  Umrühren  mit 
einem  ̂ olgftab  granuliert;  barauf  raerben  bie  ©ra= 
nalien  im  Söfegefä|  mit  fon^entrierterSd^raefetfäure 
(auf  1  ber  Segierung  2— 2,ö2^ei[e  ©c^roefelfäure 
oom  fpes.  (Sero.  1,848)  Tängere^eit  (10— 12©tunben) 
bis  5ur  Sluflöfung  gefoc^t  unb  nac^  ber  2lbfüE)lung 
ber  Söfung  biefe  bel)uf§  ber  Klärung  mit  oerbünnter 
©d^roefelfäure  r>erfe|t.  ®ie  (Silberlöfung  roirb  oon 
bem  am  SSoben  befinblic^en  ®.  in  33Ieipfannen  ab-- 
getaffen  unb  mit  viel  SBaffer  üerbünnt;  barauf  f (Rei- 

bet man  au§  ber  Söfung  ba§  (Silber  burd^  eingelegte 
Äupjerblec^ftreifen  in  ̂ utoerform  metattifd^  au§>  unb 
gewinnt  gleichzeitig  Äupferoitriol  al§  9^ebenprobu!t. 
S)a§  ̂ äEfilber  roirb  bejuf§  Entfernung  oon  9Baffer 
5U  ̂ uc§en  gepre^.  2)ie  |?reffe  (^ig.  13)  beftefjt  ju 
Dfer  au§  einem  ̂ oljgerüft  A  mit  eifernem  ̂ t)ün' 
ber  SL,  in  roelc^em  fic|  ein  farierter  unb  burc^Iöc^er; 
ter  So§boben  B  befinbet,  auf  meldten  man  bie  mit 
©ilber  gefüttten  Seinenlappen  legt.  Mtel§  eine§ 
^repengel§  greift  man  in  ba§  2oä)  b  berSd^raubee 
ein;  biefe  brückt  babei  auf  ba§  Srett  d,  unter  roel^ 
d^em  fic^  ber  ̂ olsfonuS  c  befinbet.  ®urc|  eine  Dff= 
nung  f  jroifd^en  ̂ am(>i:  unb  SoSboben  fliegt  ba§ 
ausgepreßte  Gaffer  au§.  S)ie  oon  ber  Seinmanb  be; 
freiten  ̂ uc^en  werben  auf  einem  §erb  ober  in  dte^ 
torten  getroiJnet,  bann  eingefc^melst  unb  ba§  flüf^ 
fige  ©ilber  in  formen  gegoffen.  S)a§  ungelöfte  @. 
laugt  man  no§  mel^rmalS  mit  l^eißer  fonjentrier* 
ter  ©c^wefelfäure  unb  barauf  mit  SBaffer  au§;  ba§i 
felbe  entl^ält  aber  immer  nocT;  ©ilber  (meiften§  2—3 
^roj.),  weld^e§  felbft  burd^  wieber^olteS  33el^anbeln 
mit  ©(^wefelfäure  nic^t  entfernt  werben  fann,  l^äu; 
fig  auc|  Platin  unb  ©puren  anbrer  Tltialk;  man 
befreit  ba§  ©.oon  biefen  ̂ Verunreinigungen,  wie  weis 
ter  unten  befc^rieben  werben  wirb. 

^Die  2lffination  burc^  ©c^wefelfäure  wirb  entwe; 
ber  in  ben^üttenwerfen  felbft  (f^^reiberg,  Sautent^al, 
Dfer,  ©mS  2c.)  ober  aud^  in  befonbern  ©olb^  unb 
©ilberfd^eibeanftnlten  (Hamburg,  Berlin,  ̂ ranffurt 
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a.  ̂ l,  Mnd^en,  ̂ arl§rul^e  2c.)  auSgefül^rt.  Man  ift 
burd^  biefe§^erfa§ren  im  ftanbe,  felbft  au§  fe^r  golb= 
armem  ©ilber  ba§  ©.  mit  öfonomifd^em  SSorteil 
gewinnen;  j.  $8.  enthalten  alle  oor  1830  geprägten 
©ilbermiinjen  fo  oiel  ba^  bie  (Gewinnung  be§= 
felben  lobnenb  ift.  SSor  Einführung  ber  2lffination 
burch  ©(^wefelfäure  lohnte  fid^  bie  ©c^eibung  oon 
@.  unb  ©ilber  erft,  wenn  1  kg  ©ilber  me^r  al§  3  g 
©.  enthielt,  wä^renb  fic^  gegenwärtig  bieöolbgewim 
nung  nod^  au§  ©ilber  mit  0,4  g  (pro  1  kg)  lo^nt. 
Sn  ben  ̂ a^ren  1873-79  finb  für^iec^nung  be§S)eut= 
fcben  9?eich§  in  ber  f^ranffurter  ©olbs  unb  ©ilber^ 
fc^eibeanftalt  gefd^ieben  worben: 

11662  ßilogr.  ßronttjalet 
12665  .  ßonöentionSt^aler 
360980  =  prfufeifd)e  3:{)aler  (1750-1822) 
224625  =  =  .  (1822—1856) 
119229  =  SScrein§tI)aler 
56422  '  10=©rof(i)enflüde 
563558  =  5 
45330  .  21 3 40846  .  2 
10114  =  ©iIberörof(i)en 
184913  =  6--ßreuäer[tüdc 
11519  =  toerfd^iebetie  fteinere  ?Dliinäforten 

1741863  ßilogr.  2aubf§münaen. 

®arau§  würben  1,075,962  kg  geinfilber  unb  ca. 
769  kg  ©.  gewonnen. 

©tatt  au§>  bem  ©ilberfulfat  burc^  Tupfer  ba^3 
©ilber  au§3uf treiben,  oerfä^rt  man  nad^  bem  ̂ ov-- 
fd^lag  oon  ©u^fow  mitunter  (5.  $8.  in  ber  San 
Francisco  assaying  and  refining  Company)  aud^ 
in  ber  Söetfe,  ba§  man  ba§  au§friftaEifierte  ©il^ 
berfulfat  in  eine  fiebenbe  unb  gefättigte  Söfung  oon 
(Sifenoitriol  einträgt,  wobei  unter  33ilbung  üon§erri= 
fulfat  ba§ ©ilber metallifd^auggefd^ieben wirb,  ̂ öß? 
ler  mifd^t  ha§>  au§friftallifierte  ©ilberfulfat  mit 
feinen  ©ifenblechabfällen  (5.  33.  ̂ nopfblec^abfällen 
au§  ̂ ferlo^n),  welche  unter  ftarfer  Erwärmung  ba§ 
©ilberfulfat  gu  ©ilber  rebujieren;  um  au§  bem  ©il- 

ber fämtliche§  ©ifen  p  entfernen,  fe|t  berfelbe  etwa§ 
^upferoitriol  f)in^u,  woburc^  ba§  Eifen  unter  33il- 
bung  oon  ̂ ^^errofulfat  unb  2lbfd^eibung  oon  Tupfer 
gelöft  wirb.  ®a§  Tupfer  bleibt  bann  beim  ©ilber,  ba 
man  für  ted^nifc^e  ̂ mede  fo  wie  fo  Tupfer  ̂ ingufe^t. 

E§  ift  gegenwärtig  leidet,  ©.  unb  ©ilber  burc^ 
2lffination  mit  ©d^wefelfäure  gu  ttenmn,  ebenfo  bie- 

tet bie  Strennung  oon  ©ilber  unb  Tupfer  in  ben  üer= 
fc^iebenften  SSerpltniffen  feine ©c^wierigfeiten.  ̂ ad) 
3fiößler  ift  eg  aber  eine  fe^r  fc^wierige  2lufgabe,  eine 
an  Tupfer  reid^e  ©olblegierung  bur^  ©d^wefelfäure 
ohne  allju  große  5^often  gu  f^eiben  (bi§  10  pto^. 
Tupfer  finb  inbeffen  ohne  3^achteil).  2lu§  biefem 
©runb  ift  in  ber  g^ranf furter  ©d^eibeanftalt  feit  eini-- 
ger^eit  eineSSorbereitung  fol^er  fupferreicherSegie= 
rungen  für  bie  ©chwefelfäuref^eibung  im  ©ebrauch/ 
wel^e  barin  beruht,  baß  man  bie  Segierung  mit 
einem  überfd^uß  oon  ©chwefel  fchmelgt,  fo  baß  ©il* 
ber  unb  Tupfer  ooEftänbig  in  ©chwefeloerbinbungen 
übergehen,  unb  baß  man  barauf  einen  2;eil  be§  ©chwes 
fel§  burch  Slufblafen  oon  Suft  auf  bie  gefchmolje^ 
nen  ©chwefelmetalle  oerbrennen  läßt.  ES  fcheibet 
fich  babei  junäd^ft  alle§  ©.  (welches  bei  überfchüfs 
figem  ©d^wefel  ebenfalls  in  größerer  SJZenge  oon  ben 
©d^wefelmetallen  aufgenommen  wirb)  unb  barauf 
baS  meifte  ©ilber  auS.  2Jtan  erhält  bann  eine  fupfer= 
freie  ©olbfilberlegierung ,  bei  weld^er  man  bie  2lffi= 
nation  ohne  ©chwierigfeiten  ausführen  fann.  ®aS 
3^ößlerf  che  SSerf  ahren  ift  f  omit  eine  groed^mäßige  SO^obi-- fifation  beS  altern  ̂ fannenfchmiebfchen  S3erfahrenS. 
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3ur  wettern  SRetntgung  be§  6ei  ber  2lffinatton  mit 
©c^n)efe(fäure  erhaltenen  ®oIbe§  raenbet  man  fol= 
genbe  SSerfa^ren  an:  - 

a)  ̂ an  fc^melat  ba§  ©.  mit  S^atriumBtfutfat,  Be? 
lanbelt  bie  ©c^mefje  mit  rerbünnter  ©c^roefelfäure, 
fc^melgt  ba§  rüdfftänbige  ©.  mit  SSorag  unb  etroaS 
©alpeter  in  ̂ ^on^  ober  @rapJ)ittiegetn  unb  gie^t  e§ 
in  angewärmte  eiferne  formen  au§;  ba§  ©.  Befi^t 
bann  einen  ̂ einge^alt  Don  994—998  ^aufenbfteln. 

b)  S)a  nach  bem  üorigen  Jßerfafiren  ©puren  von 
2lntimon,  2Irfen,  Sfei,  2::ettur  unb  3Bi§mut  au§  bem 
®.  nicht  entfernt  merben  fönnen  unb  fc^on  V1900 
bieferSSerunreinigungen  ba§  ©.  fe^r  fpröbe  unb  beS* 
halb  jum  prägen  oon  aJlüngen  2c.  ganj  ungeeignet 
macht,  fo  ift  e§  üon  großer  SBichtigfeit,  bieje  ̂ er= 
unreinigungen,  raenn  fie  oorhanben,  gu  entfernen. 
^Daäu  bient  mit  $8orteit  ber  aJiitterfche  ©htorproge^. 
SaS  ®.  rairb  in  einem  @raphit=  ober  ̂ ^hontieget  b 
(^ig.  14)  unter  einer  SSorajbecfe  eingefchmel^t  unb 
burch  bie  3:;honröhre  a  au§  bem  ®nttt)iletung§gef d 
trocfneS  ©h^orgag  eingeleitet,  raobei  fich  bie  (l^loxi'ot von  Slntimon,  SIrfen,  ̂ tei,  2Bi§mut  2c.  oerflüchtigen 
unb  gemeinfchaftU(^  mit  bem  überfchüffigen  (E^lov 
burch  ̂ anai  c  in  ben  ©chornftein  f  jiehen.  e  ift 
ein  mit  bem  ©al^fäurebehälter  in  SSerbinbung  ftehen- 
be§  ©(a§rohr  jur  ©rjeugung  be§  erforberlichen  ®a§; 
brucfeS  unb  gur  (Einführung  oon  ©aljfäure  ju  bem 
Sraunftein  im  ©efä^  d  behuf§  ber  (Ehlorentroicfe; 
lung.  ̂ 55a§  ©über  geht  jum  größten  2:eil  atg  ehfor^ 
filber  in  bie  ©chtatfe,  unb  man  erhält  ein  nur  roenig 
©ilber  enthaltenbe§  ©.  00m  Feingehalt  991—997 
2:aufenbftel.  ̂ 5)er  3)lillerfche  ©hlorproje^  f ann  für  alle 
©olblegierungen  angeraanbt  roerben,  welche  2—30 
^ro5.  ©ilber  unb  1—2  ̂ roj.  frembe  Seftanbteile 
enthalten,  ©tatt  ̂ f)lovqa§  lä^t  man  mitunter  auch 
Äupferchlorib,  welche^  in  ber  §i^e  (^f)iov  abgibt,  auf 
gefchmolgeneö  &.  einmirfen  unb  erhielt  baburch  eben; 
fallö  eine  Steinigung  be§  ©olbeg, 

c)  ©inige  ©olbforten  (falifornifcheS,  fibirifche§  2c.) 
enthalten  häufig  ̂ ribium  unb  D§miumiribium  ai§> 
SSerunreinigungen.  ^"rS'^einigung  fchmeljt  man  fol; 
che§  ©.  unb  tä^t  ba§  gefchmoljene  ajjetall  ruhig  ftehen, 
wobei  fich  '^^^  fp^sififch  fchn^ere  DSmiumiribium  gu 33oben  fenft,  währenb  bie  obere  ©chid^t  au§  reinem 
®.  befteht  unb  oorfidhtig  abgefchöpft  wirb.  Tlan  ex- 
hält  fchlie^lich  nach  mehrmaligem  Umfchmeljen  einen 
an  DSmiumiribium  reichen  SlücJftanb,  welcher  in  Äö^ 
nigäwaffer  gelöft  wirb,  wobei  biefe  SScrunreinigung 
ungelöft  jurütfbleibt. 

d)  Um  möglichft  chemifch  reine§  ®.  gu  erhalten,  löft 
man  ben  Siiicfftanb  oon  ber  2lffination  in  ̂ önigg-- 
waffer,  oerbünnt,  hebert  bie  ©olbchloriblöfung  00m 
auSgefchiebenen  ©hlorfilber  ab,  fällt  mit  überfchüffis 
ger  ©ifenoitriollöfung  ba§  @.  au§  unb  fdhmeljt  e§ 
barauf  mit  Sorag  im  ©raphit-  ober 2;hontieget.  Man 
erhält  baburch  ®.,  welche^  frei  oon  D§miumiribium 
ift  unb  einen  ̂ ^eittg^hci^t  ̂ on  999,4—999,9  2:aufenb= 
ftetn  befi^t. 

e)  ©ie  Trennung  be§©olbe§  oon  ben^latinmetal^ 
ten  wirb  neuerbingS  auch  burdp  ®leftrolt)fe  auggeführt, 
^Zan  bringt  babei  ba§  ju  reinigenbe  ®.  in  $latten= 
form,  oerbinbet  bie  platte  mit  bem  pofitioen  ̂ ol 
einer  b^namoeleftrifchen  SKafchine,  taucht  biefelbe 
in  eine  Söfung  oon  neutralem  ©olbchlorib  unb  macht 
ferner  ganj  bünne  platten  oon  ̂ eingolb  jum  nega= 
tioen  ̂ ol.  ©e|t  man  bie  SJiafchine  in  ̂ h^itig^eit,  fo 
löft  fich  am  pofitioen  ̂ ol  ® .  auf  unb  fchlägt  fich  an  ben 
(5 eingolb blechen  nieber.  S^ibium,  D§mium  2c.  fallen 
babei  al§  graufchwarjeS  $uloer  ju  Soben.  aWan  er^ 
hält  auf  biefe  Sßcife  fehr  reineS  ®.  oom  Feingehalt 

?l^robuItion§ftatifti!). 

999,8— 1000 2:aufenbftel.  3Sgl.  ?perct),  3Ketallurgie 
be§  ©ilberS  unb  ©olbe§  (beutfch  oon  9iammel§berg, 
$8raunfchw.  1881  ff.);  ©tölgel,  SKetallgewinnung : 
©ilber  unb  ®.  (baf.  1886). 

SSerfey  man  ©olbchloriblöfung  mit  wenig  Djals 
fäure,  fällt  bann  mit  fohlenfaurem  ̂ ali  fämtli^eg 
®.  al§  ®olbo£r)bfali,  fügt  einen  großen  Überfchu^ 
oon  Dgalfäure  hinju  unb  erhi^t  rafch  jum  ©ieben, 
fo  fcheibet  fich  ba§  @.  metallifch  glänjenb,  fchwamm* 
förmig  ab.  §ällt  man  ©olbchlorib  genau  mit  ̂ ali* 
ht)brat  unb  bigeriert  ben  ̂ fiieberfdjlag  noch  feucht 
mit  alfoholifcher  Äalilöfung,  fo  erhält  man  ba§  ©. 
in  feinen,  glänjenben  ©chuppen,  welche,  mit  ©ummi* 
löfung  eingetrodEnet,  al§  äJtalerfarbe  benu^t  werben 
fönnen;  ba§  burch  ®ifen=  unb  CluedEfilberfala  gefällte, 
fein  oerteilte  ®.  bient  in  ber  ©lag;  unb  ̂ orjeEans maierei. 

4)  eigcnfr^^rtften  J)c§  @oIbc8. 
9?eine§  ©.  ift  fattgelb,  in  feiner  SSerteilung  braun, 

glanälo§,  lä^t  in  fehr  bünnen  Slättchen  ba§  Sicht 
mit  blaugrüner  Farbe  burchfallen,  !ann  friftaHifiert 
erhalten  werben,  lä^t  fich  fchwei^en,  befi^t  wenig 
©laftiaität  unb  baher  wenig  ̂ lang;  an  §ärte  fteht  e§ 
bem  ©ilber  nach,  übertrifft  aber  ba§  3^""*»  an  2)ehni 
barfeit  übertrifft  e§  aEe  3J?etalle,  man  fertigt  Slatt^ 
golb  oon  nur  0,0001  mm  2)icfe  unb  2)raht,  oon  weis 
d)zm  2000  m  1  g  wiegen,  ©ehr  fleine  SRengen  oon 
33lei,  Slntimon,  2Bi§mut  oerminbern  bie  2)ehnbar= 
feit  be§  ©olbe§;  Slrfen,  3inf ,  S^itfel,  3inn,  ̂ latin, 
Tupfer,  ©ilber  thun  bieg  in  abnehmenbem  SWa^  nach 
ber  angegebenen  Steihenfolge,  fo  ba^  Tupfer  unb 
©ilber  allein  geeignet  fdjeinen,  bem  @.  mehr  §ärte 
3U  geben,  ohne  feine  ©ehnbarfeit  wefentlich  ju  beein= 
trä^tigen.  Unter  aßen  SJletallen  hat  @.  bie  größte 
Fähigfeit,  fich  mit  Quecffilber  ju  oerbinben.  §ö§ft 
geringe  3Jlengen  ber  fremben  3Ketalle  mobifijieren 
auch  bie  Farbe  beg  ®olbe§.  2)ie  F^ftigfeit  beSfel^ 
ben  fommt  jener  be§  ©ilber§  f aft  gleich  unb  beträgt 
für  1  qmm  bei  gegoffenem  2JJetall  7,5,  bei  hart 
gezogenen  krähten  20,3—33,2,  bei  auggeglühten 
2)rähten  17,i— 18,8  kg.  S)ag  Sltomgewicht  ift  196,2, 
bag  fpejififche  ©ewicht  beg  gegoffenen  SD^etallg  19,26, 
nach  ber  Bearbeitung  19,6.5.  (SJ.  fdömiljt  etwag  fchwe* 
rer  alg  ©ilber  unb  leichter  alg  Tupfer  (bei  1200"), 
leuchtet  im  gefchmolgenen  3uftanb  mit  meergrüner 
Farbe,  jieht  fich  ̂ eim  ©rftarren  ftarf  jufammen  unb 
eignet  fich  beghalb  nicht  ju  ©umwaren.  ®g  t)crflüch= 
tigt  fich  nur  im  Änallgaggebläfe  unb  burch  i>e"  elef* 
trifchen  Funsen-  ®-  hält  fich  an  ber  Suft  burchaug 
unoeränbert,  wiberfteht  ©äuren  unb  fchmelgenben 
2llfalien,  läuft  auch  in  ©chwefelwafferftoff  nicht  an, 
wie  bag  ©ilber,  löft  fich  bagegen  in^öniggwaffer  unb 
allen  ©h^or  entwicfelnben  Flüffigfeiten;  faft  ebenfo 
leicht  wirb  eg  oon  33rom  gelöft.  ©.  löft  fich  ferner  in 
ätherifchen  Söfungen  oon  3JJanganfuperchlorib,  in 
33leifuperchlorib,  in  ben  ©egqui^loriben  unb  s33ros 
miben  beg  3Jiangang,  S^icfelg  unb  tobaltg,  in  ̂ ob* 
wafferftoff  bei  ©egenwart  oon  Slther.  §ei^e  fonjen* 
trierte  ©d^wefelfäure  mit  etwag  ©alpeterfäure  löft 
©.  unb  gibt  eine  gelbe  Söfung,  aug  welcher  burd^ 
Söaffer  metallifcheg  ©.  gefällt  wirb.  2)urd;  ©chmel^ 
Sen  mit  93oraj  wirb  ©.  bla^gelb,  burch  ©alpeter  mehr 
hodhrot.  ®.  ift  breiwertig,  unb  man  fennt  brei  SJer^ 
binbungen  mit  ©auerftoff:  bag  @olboEt)bul  Au^O, 
©olbo£9b  AU2O3  unb  AUO2. 

5)  @tatiftt{  ber  @otb^roi)u(tiom 
2)ie  ergiebigften  Duellen  für  bie  ©olbgewinnung 

in  ber  ©egenwart  finb  bie  SSereinigten  ©taaten, 
unb  mehr  alg  bie  ̂ älfte  beg  hier  gewonnenen  ©ol« 
beg  flammt  au§  ̂ Kalifornien,  weld^eg  1848  —  84  ©. 



@0lb  (SSerroenbung  3J?ün3en). 
481 

im  Sßert  von  1232  mu.  ̂ DoEf.  lieferte.  ̂ ^)xen  §ö^e= 
pun!t  ̂ atle  bie  ©olbgeroinnung  im  fiSfalifc^en  ̂ a^r 
1877/78  mit  51,206,400  2)on.  erreicht,  fte  fanf  bann 
aEmäf)lic^  nnb  Betrug  1883  nur 30,000,000® off.  2tuc^ 
in  aJlesif  0  \anl  bieöolbprobuftion,  melcf;e  1871-75 
jäJirlicl^  im  S)urc^fc§nitt  2020  kg  im  SBert  von  5,6 
mm  mi  betragen  ̂ atte,  1882  auf  1408  kg  im  Söert 
oon  3,9  mm  mi  J^olumbien  liefert  gegenraär-- 
tig  ca.  3700  -  4000  kg,  ̂ eru,  SSoriüia,  ©^ile  ̂ w- 
fammen  2500  kg,  33rafilien  1100  kg.  ̂£)ie  3lrgen= 
tinifci^e  ̂ iepubli!  liefert  mentg  in  SSenejuela 
!)ebt  ftc^  ber  Ertrag  ber  ©olbminen  (9,5  mm  mi), 
unb  aud)  in  9?euf  c^ottlanb  mürbe  etma§  ©.  geroon= 
nen.  ̂ n  2(uftralien  mar  SStctoria  feit  1851  raeitau§ 
ber  ergiebigfte  Siftrift,  bie  ̂ robuftion  erreichte  1856 
bi§  1860  t^ren  §ö^epunft,  fan!  bann  roegen  3Ser= 
armung  ber  Sagerftätten  unb  f)oh  fic^  erft  mieber  in 
ber  neueften  ̂ eit  infolge  ber  burc^  auggebe^nte  2ln= 
menbung  be§S)iamantf)or}rer§  gemachten  ®ntbedfung 
reicher  alter  (Seifen.  1884  betrug  ber  ©olbertrag 
778,618  Unaen.  2Iuc^  in  3fteufübraale§  folgte  auf 
eine  ̂ ertobe  ber  Stbna^me  ein  neuer  2luff5)mung, 
boc^  betrug  1884  bie  2lu§beute  nur  107,199  Unsen 
im  äßert  üon  395,291  ̂ fb.  ©terl,  mä^renb  fte  1861 
bi§  1865  jä^rlic^  noc^  1,711,400  ̂ b.  ©terl.  betra-- 
gen  ̂ atte.  ̂ n  DueenSIanb  erreichte  bie  ̂ robuftion 
1877  mit  1,619,563  ̂ fb.  ©terl.  i^ren  §öf)epunft,  fanf 
bann  fpäter,  betrug  aber  1884  mieber  1,077,314  ̂ fb. 
©tert.  tofeelanb  exportierte  1866  —  70  jä^rlic^ 
2,383,500  ̂ fb.  ©terl,  feit  1879  pit  fid^  bie  ̂ robuf^ 
tion  auf  giemlic^  gleicher  §i3^e  unb  betrug  1884—85: 
231,582  Ungen.  2lu^erbem  lieferte  ©übauftralien 
1883  etraa  21,906,  2:agmania  1884  etma  42,339  Un^ 
gen.  S)anac^  mürbe  fid^  ber  ©efamtraert  ber  auftrat 
(ifc^en  ©olbgerainnung  für  ba§  ̂ a^)v  1884  auf  etma 
110,500,000  mi  berectinen.  9ftuBtanb§  ©olbgruben 
erftretfen  ficf;  üom  öfllic^en  Ural  burc^  ©ibirien  bi§ 
ing  2lmurlanb,  ber  ©c^raerpunft  ber  ftetig  raac^fen; 
ben  ̂ robuftion  rücft  immer  me()r  nad^  Dften.  man 
gemann  1876:  33,632kg  imSöert  üon 93,830,000 a}Zf. 
unb  1882:  65,376  kg  im  Sßert  oon  182,400,000  mt 
^n  Seutfd^lanb  mürben  jä^rtic^  im  ©urdjfc^nitt 
407  kg  &.  gemonnen,  baüon  ftammte  aber  etma  ein 
2)rittet  au§  au§Iänbifd^en  (Sßeftfüfte  2Imerifa§,  2lu- 
ftralten)  ©rgen ,  au§  ©efrä^  unb  ben  2lffinierung§- 
rcerfftätten.  Dfterreic^ ;  Ungarn  gerainnt  @.  in 
©tebenbürgen  unb  ben  ungarifc^en  ̂ arpat^en,  unb 
gmar  mürben  1882  in  Öfterreic^  16,5,  in  Ungarn 
1724,3  kg  gemonnen.  2lf  rif  a  probugierte  am  obern 
Sauf  be§  «Senegal  unb  be§  Sfc^oUba,  im  SfJilgebiet 
unb  im  93eäir!  üon  ©ofata  in  ber  legten  ̂ zii  etma 
2000  kg  pro  ̂ a^r.  ß^tna  probugiert  ©.  unb  ej; 
portiert  nid^t  geringe  9J?engen  nac^  ̂ nbien,  für  eine 
üerlä^Iid^e  ©c^ät^ung  ber  $robu!tion  festen  aber  ̂ n- 
]^altgpunfte.  ̂ avcin  foll  1879  etma  702  kg  @.  ge= 
liefert  pben.  ̂ n  ber  '$eriobe  1876-84  betrug  bie 
mittlere  jä^rlic^e  ©olbprobuüion  in: 

407 aUogr.,  1,14  W\ü.  mi 
Öl'ierrcid^  =  Ungarn  . .  1714 4,78 

41899 =      116,90  . 
SlfriJa  2444 

6,82  « mem  1542 4,30 
3834 10,70  = ^eru,  ffiolitjia, .  2223 

6,20  = SSereinigte  iStaatcn  . .  56  744 =      158,32  » 
?luftralien  .... 46122 =  124,87 

1,66 Slnbre  Sänbet  .  .  . .  6044 16,85  = 
Sufaminen:  163567  ßilocir  , 452,54  Wm.mi 

SBeitere  ftatiftifc^e2tngaben  über  bie  ©eminnung  oon 
®.  feit  ©ntbecfung  ber  Sfleuen  äßelt  f.  ©belmetaUe. 

m\)exs,  |?onb..-2ei-ifon,  4.  Sluft.,  VII.  Sßb. 

6)  @thtau(tf  unb  Bufunft  bc§  &om§. 
®ie  ältefte  SSerraenbung  be§  @oIbe§  beginnt  mit 

bem  ©c^mutf  beg  menfc^Iic^en  ̂ örper§  (ügl.  ©olb^ 
fc^miebe fünft,  ©.  497);  biefer  reiben  fic^  bie  SSer; 
gierung  ber  Sßo^nftätten  unb  bie  §erftellung  foft- 
barer  ©efä^e  an,  unb  erft  »iel  fpäter  mirb  ba§  ©. 
al§  ©toff  5ur  Prägung  oon  TOnjen  al§  ©elbgeid^en 
oermenbet.  ®a§  ©.  biente  im  2lUertum  al§  ©t)m= 
bol  ber  pc^ften  äßürbe,  ber  2llfmac^t  unb  be§  9fteid^= 
tum§.  ®er  ©nabenftu^l  3J?ofe§'  ift  au§  gentner^ 
fdjroerem  ©.  gefertigt,  ber  Stempel  ©aIomo§  ftro|t 
üon  ber  babi)Ionifc^e^urm  an  ben  Ufern  be§ 
®up^rat  ift  üott  golbener  ©tatuen  2c.  äißenn  bie  per; 
fifc|en  Äijnige  2lubieng  erteilen,  fi^en  fie  auf  einem 
golbenen  S^ron,  ein  golbeneg  ,3epter  in  ber  §anb; 
gu  i^rer  3ei^emonienf (eibung  gehört  ein  goIbene§©e; 
fc^meibe,  beffenSBert  grietf^ifdjeöefd^id^tfc^reiber  mit 
12,000  XaUnUn  (46  mm  mi)  angeben  (?).  2)er 
(Sebrauc^  be§  @oIbe§  at§  3:aufc^mer!äeug§  ift  au§ 
biefer  altgemeinen  Sßertfd^äl^ung  be§  ©jDtbeg  abju; 
leiten  unb  beginnt  mit  bem  ̂ umägen  oon  ©.  in 
Marren  unb  ©taugen  (per  aes  et  libram),  um  bann 
ju  ed)ten  aJiüngen  gu  führen.  ̂ Die  erften  ©otbmün  = 
gen  bürften  oon  ben  ̂ gt)ptern  geprägt  morben  fein, 
unb  neuere f^orfc^ungen  oerlegen  beren  Hilter  auf  ba§ 
17.  ̂ a^r^.  üor^riftlic^er  Zeitrechnung.  ®ie  eigent^ 
Uc^e  aF^ünsgefc^ic^te  beginnt  jeboc^  erft  bei  ben  ©rie^ 
d^en,  oon  meieren  mir  ©olbftütfe  befi^en,  bie,  au§ 
^t)3ifo§  in  2Jit)fien  ftammenb,  im  7.  '^a^)x^).  v.  ©^r. 
geprägt  mürben,  ̂ n  ber  gangen  fpätern  $Ißirtfd^aft§= 
gefc^i^te  geigt  fid^  ai§,  c^arafteriftifc^,  ba^  man  gu-- erft  ©ilber;  unb  bann  ©olbmüngen  oermenbet. 

®iefe  SSenu^ung  be§  ©oIbe§  gur  ̂ erfteffung  oon 
aJlüngen  ift  je|t  meitau§  am  mi^tigften  unb  l^at  fid^ 
in  ben  legten  fec^g  ̂ a^ren  infolge  oeränberter  3Bäh= 
rung§guftänbe  rafcJ)  gefteigert.  33i§  1871  maren  in 
®uropa  nur  ©ropritannien  unb  Urlaub,  ̂ Bremen 
unb  Portugal  ©taaten  mit  ©olbmä^rung;  feitl^er  l^at 
ba§  2)eutfä)e  S^etc^  (TOnggefe^  oom  4.  2)eg.  1871) 
bie  ©ilbermäfirung  aufgegeben  unb  gum  S^ed  ber 
©infü^rung  ber  ©olbmä^rung  innerhalb  fec^g  ̂ aE); 
ren  beiläufig  1500  miU.  mi  ©.  für  feine  Mngung 
bem  ©olbüorrat  ber  ̂ utturftaaten  entnommen;  bie 
<BtaaUn  be§  ffanbinaoifd^en  MngbunbeS,  ®äne* 
marf,  ©c^meben  unb  S^ormegen,  l^aben  (feit  S)egem; 
ber  1872)  ebenfalls  bie  ©olbmä^rung  eingeführt; 
^oEanb  fte^t  faftifd^  im  3uftanb  ber  ©olbmäfjrung, 
unb  bie  <BtaaUn  ber  lateinifc^en  SRüngfonoention- 
(üom  23.  ̂ Deg.  1865),  ̂ ranfreid^,  Belgien,  Italien 
unb  bie  ©c^meig,  mußten  feit  1874  bie  2(u§prägung 
oon  ©ilbermüttgen  fe|r  einfc^ränfen,  1878  fogar  in= 
folge  neuer  f  onoention  gang  einfteEen,  fo  ba^  auc^ 
bort,  obrool^l  gefe^lic^  bie  ̂ oppelmä^rung  beftel^t, 
ber^ebarf  an©.  fürSJfünggroedfe  bebeutenb  gugenom; 
men  ̂ at.  ̂ enfeit  be§  Sltlantifc^en  Dgean§  Jiaben 
einige  ©taaten  (Srafilien,  2lrgentinif^e  Siepublü, 
^anaba)  gefe^Ui^e  ©olbmä^rung;  bie  ̂ bereinigten 

BtaaUn  von  S^orbamerifa  finb  gmar  bure^'bie 53Ianbfche  ©ilberbill  unb  ba§  ©efe^  oom  28.  ̂ ebr. 
1878  gur  ©oppelmäfirung  (beg.  faftifd^  gur  ©ilber^ 
mä^rung)  übergegangen,  bennoc^  fiatten  fie  bi§2}titte 
1878  gur  aiufrec^t^altung  ij^re§  öffentlid^en  ̂ rebit§ 
einen  SSarfdja^  oon  140  mm  '^oU.  grö^tenteiB  in 
©.  angepuft.  S)ie  pc^ft  entmid'elten  ^ulturtäu; 
ber,  in  meieren  ber  Sßerfe^r  gro|e  SRengen  oon  ,3ir!u= 
lationS-  unb  ®ecfung§mitteln  benötigt,  finb  alfo  ie|t 
bie  Slbne^mer  oon©.  für  TOngprägungen  gemorben; 
mir  beredjuen,  ba^  ungefähr  200  ajiia.ajienfc^en  (o^ne 
bie^Semo^nerberSSereinigten  <Btaakn)  gefe^lic^  ober 

faftifd)  fic^  beg  ©o(bgeIbe§  im  3[^erf"ehr  bebienen. 
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482 (3olh  (©cfc^id^te  bcr  ©otbgerotnnung). 

3u  biefer  5Racl^frage  ber  TOnjämter  fommt  nocf; 
ber  Sebarf  ber  ̂ unftgeraerbe  unb  ̂ nbuftrien: 
^un)elenarbeiter,U^rmac^er,©oIbfc^mtebe,@aEr)ano= 
plaftifer,  ©olbfc^Iäger,  SSergotber,  @Ia§fa5rtfanten, 
®(a§=  unb  '^ov^zUanmaUx ,  ̂a^närgte,  ̂ ^otogra^ pl^en  2C.,  bereu  ̂ onjum  geroö^nlic^  unterfc^ä^t  roirb, 
fid^  aber  nac^  neuern  Unterjuc^ungen  auf  ja^rlic^ 
etraa  234  mil  Tll  &.  hQiau^zn  foIT,  wobei  aaerbingS 
ein  großer  Xtil  be§  ̂ onfumS  au§  bem  bloßen  Um; 
fd^metjen  fd^on  uorl^anbener  ©efd^meibe  2c.  gebedft, 
alfo  nur  umgeformt  mirb. 

tiefem  roac^fenben  33ege^r  fte^t  nun  ber  rafc^e 
Siütfgang  ber  ©olbprobuftion  entgegen,  raelc^er  auf 
ber  Verarmung  ber  auftralifc^en  ©otbfelber,  bie  feit 
1873  fe^r  fühlbar  einwirft,  unb  auf  bem  oon  1872 bi§ 
1876  jiemlic^  gletd^bleibenben  ©rtrag  ber  amerifani: 

fc^en  Tlimn  beruht,  ̂ nfolgebeffen  mirb  mit  '3i^ä)t bie  i^rage  aufgeworfen,  wie  in  ber  fernem  3w^""ft 
eine  aib^ilfe  getroffen  werben  fann,  um  ba§  ̂ i^Der; 
l^ä(tni§  gwifc^en  SSebarf  unb  ©ewinnung  üon©.  nic^t 
größer  werben  ju  laffen,  aB  im  ̂ ntereffe  ber  @tabi= 
iifierung  ber  ©üterpreife  unb  ber  35equemlic^feit  be§ 
SSerfel^rS  nod^  erträglidj  ift.  ®ie  Slb^itfe  fönnte  von 
5wei  (Seiten  erfolgen:  einesteils  burd^  2lbna§me  ber 
Sflac^frage  nac^  waS  fofort  ber  ̂ att  wäre,  wenn 
eine  2(n§a^(  üon  (Btaatzn  wieber  jur  ©itberwä^rung 
5urü(ffe|ren  würbe;  anberntei(§  burc^  Erweiterung 
ber  ©olbprobuftion  auf  ®runb  ber  2luffc^lie^ung 
neuer  ©olbfelber  ober  größerer  Einlagen  unb  üerbef- 
ferter  Xec^nif  jur  SluSbeutung  ber  fc^on  erfd^roffenen 
unb  befannten  ©olblagerftätten.  ©egen  ba§  erftere 
3WitteI  fprid^t  eine  Steide  fo  gewid^tiger  wirtfd^aftS^ 
politifd^er  ©rünbe,  ba^  man  fid^  fcbwerlic^  baju  be; 
quemen  wirb,  e§  ju  ergreifen.  2(IIe  Erfahrungen  unb 
miffenfd^aftUd^en  Erwägungen  weifen  bem  ®.  feinen 
^(a^  ai§>  eigentlid^eS  3Bä§rung§gelbbe§  ^ö^ern 
Kultur rebenS  an  unb  befc^ränfen  baS  ©ilbergelb  auf 
bie  minber  entwitfelten^BoIfSwirtfc^aften  unb  auf  bie 
^unftiou  als  ©d^eibemünse  neben  ©olbgelb.  S5er= 
minberte  S^ac^frage  ber  SWünjftätten  nad^  ®.  ift  atfo 
vorläufig  nid^t  gu  erwarten,  folange  nid^t  bie  gunf; 
tionen  beS  ̂ rebtts  überl^aupt  ben  ©ebraud^  beS  Tl^-- 
taffgelbeS  noc^  weiter  entbehrlich  machen  werben  als 
bisher.  SCßaS  aber  bie  vermehrte  bergmännifd^e  @e; 
winnung  »on  ©.  betrifft,  fo  i)at  <Bü%  barjut§un  ge; 
fud^t,  ba§  wir  baoon  wenig  gu  erwarten  $aben.  Er 
ift  auf  ©runb  geologifd^erunb^iftorifc^erUnterfud^un; 
gen  su  ber  9Jleinung  gebrängt,  ba^  oiel  me^r  alS  bie 
§älfte  ber  mit  ben  bisherigen  SJiitteln  überhaupt  er-- 
reichbaren  3Renge  @.  fc|on  burd^  bie  §anb  beS  SWen; 
fd^en  gegangen  ift;  bie  Erfd^öpfung  beS  Sd^wemm= 

lanbeS  unb  "baS  §erabfinfen  ber  ©olbprobuftton  auf einen  geringen  ̂ Bruchteil  ber  biSh^tigen  3iffßJ^"  f^t^" 
alfo  DorauSäufehen  unb  würben  um  fo  früher  ein; 
treten,  mit  je  größerer  ̂ ntenfität  ie|t  an  ber  2luS; 
beutung  gearbeitet  wirb.  Xev  größte  9tütfhalt  an 
(S.,  ben  wir  nod^  befi^en,  liegt  wa^rfd^einlid^  in 
3[frif a,  unb  bort^in  wirb  man  bringen  müffen,  weil 
allem  Slnfc^ein  nach  ©olbprobuftion  fid^  bauernb 
unb  in  au^erorbentlid^em  Tla^  rerminbern  wirb, 
unb  weil  biefeS  3J?etall  bei  fortwährenb  gunehmenber 
Seltenheit  bann  nicht  mehr  im  ftanbe  wäre,  feine  biSs 
herige  wirtfc^aftlid^e  3^olle  gu  behaupten. 

^Die  erfte  ©olbgewinnung  im  gröfiern  Umfang  ift 

im  3^illanb  nad^juweifen.  Ttan  weif;  nid^t  nur,'ba^ bie  Slg^pter  in  ber  17.  ̂ Dt)naftie  ®.  in  Spenge  be= 
fa^en  unb  jumSd^mudE  oerwenbeten,  fonbern  eSfinb 
auch  ?iadhrichten  über  ben  33etrieb  »on  S3ergwerfen 
üorhanben.  ®ie  ältefte  berfelben  ftammt  auS  ber 

3eit  3:;hutmeS'  III.  ber  18.  S)9naftie  unb  reicht  bahei etwa  bis  1600  o.  Ehr,  jurüc!.  ̂ n  ber  SSölfertafel 
^arna!  wirb  nämlich  ̂ ^^^  S^^"^  SRagu  alS  SBejugS; 
quelle  üon  @.  genannt,  unb  in  ber  ̂ nfchrift  von  ̂ u- 
ban,  aus  ber  3ßit  3iamfeS'  II.  ber  19.  ©nnaftie,  b.  h- etwa  1200  v.  Ehr.,  wirb  erwähnt,  baB  baS  Sanb 
2lfita  üon  (Solbgräbern  befud^t  werbe.  (Seither  wur; 
ben  bie  ©olbgruben  regelmäßig  betrieben.  2luch  am 
Obern  Sauf  beS  (Senegal  unb  beS  ̂ fcholiba  beftanb 
nach  §erobot  eine  uralte  ©olbgewinnung,  unb  tjiel; 
leicht  ift  baS  ©olblanb  Dp hir  (f.  b.)  baS  heutige 
Sofala,  wenn  man  eS  nicht  na^  3Sorberinbien  »er; 
legen  will.  ®enn  näd^ft  ben  ägt)ptifd^en  finb  bie 
^unbftätten  von  ©.  in  2lfien  alS  bie  älteften  gu 
nennen,  ^m  Stromgebiet  beS  obern  QnbuS  unb 
©atabru  (Satlebfch)  im  heutigen  S^ibet  unb  an  ben 
2lbhängen  beS  Himalaja  fanb  man  fchon  im  grauen 
2lltertum  ben  ©olbfanb  ber  Sllluüien.  2)iefeS  ift 
baS  Sanb  ber  oon  §erobot  befd^riebenen  »golbho* 
lenben  ̂ nber«,  ber  bei  2JlegaftheneS  unb  2lrrian  ge* 
nannten  ©arbi,  welche  ben  ©olbf anb  in  lebernen 
Sädfen  auf  ben  fchnellften  Kamelen  baoonführen. 
2lußerbem  hatte  baS  alte  2lfien  noch  SWJei  grofie 
^unbgruben  »on  ©. :  bie  nörblidhen2lbfälle  beS  2lltai= 
gebirgeS  unb  ben  Ural.  $ßon  bort  unb  ben  Dftab; 
hängen  beS  33olor  wanberte  ohne  Zweifel  baS  ©.  auf 
langem  2öeg  burch  bie  §änbe  ber  herumfd^weifenben 
2lrimaSpen,  ̂ ffibonen  unb  SJfaffageten  bis  nad^ 
SSorberaften.  3Jiit  ber  äBanberung  ber  Kultur  üom 
Dften  nadh  bem  SBeften  würben  auch  immer  neue 
^unborte  Don  ®.  im  SBeften  felbft  hdannt,  fo  na= 
mentlich  ber  ©olbreichtum  »ieler  Duellen  im  ̂ aufa= 
fuS,  woüon  2lppian  berichtet,  bann  in  Äleinafien 
ber  ©olbfanb  beS  ̂ aftoloS,  überhaupt  bie  ©olb; 
wäfd^ereien  in  ̂ h^^öien  unb  jene  in  S^bien,  wo 
übrigens  aud^  ein  bergwerlSmä^iger  ^Betrieb,  wie 
jener  ber  ©olbgruben  im  2^moloS  unb  Sip^loS,  ein; 
gerichtet  war.  3)ie  Sage  vom  Slrgonautenjug  unb 
©olbenen  SSlieS  hängt  hamit  jufammen;  wie  Slppian 
erjählt,  gewannen  bie  Slnwohner  ber  ̂ ^lüffe  um  ̂ ol; 
chiS  baS  inbem  fie  jottige  Sd^affelle  in  biefe  @e; 
wäffer  legten  unb  fo  bie  oon  benfelben  geführten 
©olbteilchen  auffingen.  2lud^  bie  übertriebenen  Er; 
Sählungen  oom  Scha^  beS  MfoS,  Königs  von 
bien,  beruhen  auf  ber  2;hcitfache  beS  alten  ©olbreich; 
tumS  in  jenen  Steilen  ̂ leinafienS. 
^m  flafftfchen  2lltertum„waren  bie  ©olbminen 

auf  ber  3«fel  2:hafo§  im  2)[geifchen  3Jleer  berühmt, 
unb  eS  werben  jene  von  S!apte  ̂ ^le  (in  S^hrafien), 
üon  Slft^ra  bei  Slb^boS  unb  auf  ber  ̂ nfel  S;iphnoS 
bei^erobot  unb  Xenophon  öfters  genannt.  Ergiebiger 
erwies  fidh  aber  bie  ©olbgewinnung,  welche  Äar; 
thager  unb  9iömer,  wenigftenS  feit  ber  ̂ eit  beS 
2luguftuS,  auf  ber  ̂ berifc^en  §albinfel  betrieben; 
ber  ©olbreidhthum  »on  Sufitanien,  ©altäcien  unb 
9lfturien  wirb  oon  Strabon  unb  $liniuS  als  fehr 
groB  befd^rieben,  unb  fowohl  bie  ©olbwäfd^en  beS 
^Duero  unb  2:aio  alS  ber  Ertrag  ber  römifchen  33erg; 
baue  in  ben  ̂ ^renäen  laffen  einen  gang  geregelten 
^üttenbetrieb  oermuthen.  ̂ Iteben  biefen  Sauten  in 
(Spanien  waren  bie  ©olbgruben  auf  ben  Eeoennen 
in  ber  ̂rooina  Slquitania  unb  in  anbern  teilen  ©al; 
lienS  f^on  Strabon  befannt;  ebenfo  waren  in  ben 
römifch;bacifchen  Säubern  (Siebenbürgen)  trefflich 
ausgebeutete  ©olbgruben,  unb  auch  "o^h  an  anbern 
Steilen  ber  Karpathen  unb  in  einzelnen  teilen  ber 
2llpen  (2;auernfette)  finb  fchon  bamalS  ©olbfunbe 
gemad^t  unb  Saue  betrieben  worben. 

Ein  großer  2;eil  biefer  europäifdhen  Erträge  hörte 
im  gjlittelalter  auf.  ̂ n  Spanien  waren  jur  3eit 



ber  maurtfdjeit  §ei'r[c^aft  bie  früher  fUe^enben  9ieic^; 
tünter  t)erfc|n)unben,  aud^  in  ben  ̂ arpat^en  tourbe 
i^re  2lu§&eute  unterbrochen;  bagegen  rairb  nun  335^  = 
nten  ba§  gotbreic^fte  Sanb  unb  al§  folcl^eg  öerettS 
im  12.  gerüfimt.  ̂ ier  roaren  e§  aroei  raic^tige 
©ebiete,  bie  bi§  in§  15.  ̂ a^r^.  ̂ o^e,  raenng(eic|  oft 
übertriebene  ©rträge  geraä^rten:  ba§  eine  im  ©üb; 
roeften  im  ̂ Bubroeifer  ̂ rei§  beginnenb  unb  Iäng§  be§ 
:ööhmern)a[be§  fic^  fortfe^enb,  in  raelc^em  bereits  im 
8.  ̂af)Yf).  bie  ©olbraäjd^en  Don  ̂ ifef  be!annt  raaren, 
unb  mo  Sergreic^enftein  ber  bebeutenbfte  ©olbberg; 
bau  raurbe  (14.  unb  15.  ̂ a^)v^).);  ba§  graeite  wichtige 
Qiebiet  norböftlid^  boüon,  am  ©ajaroajTu^ ,  wo  ba§ 
®.  au§>  ber  ©egenb  oon  ©ule  iam  unb  ebenfalls  einen 
fagen^aft  fortbauernbenS^eic^tum  (bi§  in§  IS.^a^r^.) 
lieferte.  ©aSjenige,  wa§>  gleichseitig  in  Tlä^vtn  unb 
(Sd^Iefien  (um  3"^"tnantel)  gewonnen  raurbe,  ift  ge= 
ringfügig.  ̂ m  16.  ̂ a^r^.  trat  ber  (55oIbreicf;tum  ber 
öftUc^en  2ttpentänber  in  ben  SSorbergrunb.  Sie 

^ergraerfe  be§  9iathau§berg§  bei  SSöd'ftein  ((Saftein) 
unb  be§  i)o\)ir\  @olbberg§  bei  cRauri§  ma<i)Un  'üa- 
mai§>  <Sat§burg  p  einem  ber  bebeutenbften  ©otb^ 
reoiere  unb  ermutigten  gu  raeiternSluffchlüffen  inber 
©letfc^erregion,  fo  ba|  auc^  ber  ©olbbergbau  in 
Kärnten  im  16.  ̂ a^rl).  feine  Slüte  erreid^te.  2lber 
aucp  biefe  ©egenben  unb  bie  tiroler  SergraerJe  (S^ll) 
gerieten  im  IT.^a^r^.  in  rafc^enSSerfatt.  9'^un  mürbe 
aEmä^lich  unb  §roar  in§befonbere  erft  feit  ber  3Jiitte 
be§  18.  ̂ a^r^.  mieber  ben  ©olbbergroerfen  im  fieben; 
bürgifc^en  ©rggebirge  unb  in  ben  ungarifd^en  ̂ ar-- 
pat^en,  befonberS  3U  ©c^emni^,  ber  uralten  33ergs 
ftabt,  größere  SSead^tung  gugeraenbet;  ingangßuropa 
aber  mar  im  ganzen  18.  unb  in  ber  erften  Hälfte  be§ 

19.  ̂ a^)v'i).  ber  ©rtrag  ber  ©olbbergraerfe  auf  einer fefjr  niebern  ©tufe. 
Sie  (SJoIbroäfchen,  meldte  in  ben  europaifc^en  ̂ -(üf; 

fen  {Mfjzin,  ®ber,  ̂ nn,  Sfar,  <Bai^a^,  Sonou  2C.)  be= 
trieben  mürben,  fiaben  in  ber  ganjen^eriobebeääJJit: 
telalter§  feinen  nennen§mert  ^o^en  Ertrag  geliefert; 
relatit)  ben  erften  ̂ la^  nimmt  noch  ber  Schein  ein. 

Sage^en  üerforgte  fich  ©uropa  fc^on  batb  nach  ̂ er 
(Sntbecfung  2lmeri!a§  mit  beträchtlichen  Quantt; 
täten  @.  au§  ̂ rafilien,  ̂ eru,  3Jie£ifo  2C.  SSor  allem 
ift  d^ronologifch  al§  eine  bi§  in§  16.  ̂ ahrh-  surücf; 
reichenbe  Cluelle  ber  europäifchen  ©olboerforgung 
9)?erifo  ju  nennen.  Sticht  nur  mürben  bort  fchon 
in  früher  ̂ dt  ©olbmäfchen  in  «Sonora  im  ̂ ^iorben 
unb  ©olbmerle  in  Dajaca  im  ©üben  betrieben,  fon-- 
bern  e§  ift  je^t  nad^gemiefen,  ba§  mit  ben  großen 
SJiaffen  ©ilber,  roelche  au§  ben  mejifanifchen  ©ruben 
erbeutet  mürben,  auch  eii^e  3Wenge  üon  @.  in  ben 
^erfehr  fam.  Sie  ©ilbererje  9}iejifo§  beft^en  näm; 
lieh  einen  hohen  ©olbgehalt;  für  einzelne  äßerfe 
fchä^t  man  benfelben  auf  burchfchnittlich  1  ̂ro§.  be§ 
3Berte§  an  ©ilber,  für  anbre,  namentlich  bie  nörb^ 
lid^en  ©ruben ,  bi§  auf  33  ̂ ro§.  be§  le^tern.  Sie 
SluSfcheibung  be§@olbe§  au§  ben  ©ilberergen  mürbe 
erft  in  ziemlich  fpäter  ̂ ett  ju  größerer  35ollfommen= 
heit  gebracht,  fo  ba^  erft  üom  ̂ a^)v  1690  an  bireHte 
^flachroeife  ber  ©olbprobuftion  bttannt  finb;  au|er 
ben  nachraeiSbaren  aJlengen  finb  aber  t)tele  3JJillio: 
nen  ̂ iafter  megifanifchen  ©ilber§  in  Umlauf  ge; 
fommen,  beren  ©olbgehalt  bie  SluSbringung  in  ®u-- 
ropa  lohnte.  3Ba§  ben  Umfang  ber  ̂ robuftion  betriff  t, 
fo  haben  bie  ©olblagerftätten  in  93rafilien  bie  meit; 
au§  höchfte  Sebeutung.  ©ie  mürben  burch  bie  »^au; 
liften«  (®nbe  be§  16.  ̂ ahrh.)  entbecft,  unb  gmar 
auerft  in  ©ao  ̂ aulo,  bann  in  Wma§>  ©erae§  (be= 
fonberS  feit  1710)  unb  enblid)  in  mato  ©roffo,  beffen 
©olbfelber  feit  1725  erfchloffen  finb.  Siefeg  ©ebiet 

@olb,  9J^ann^eimer.  483 

ift  nun  faft  mährenb  be§  gansen  18.  ̂ ahrh.  bie 
§auptbe3ug§quelle  oon  ©.  für  bie  gange  @rbe  ge^ 
raefen.  ̂ ebft  biefen  beiben  §auptgebieten  ift  nocl) 

^eru  3U  ermähnen,  au§  beffen  nörblid^en  teilen  bie " 3n!a  jene  großen  ©chä|e  an  ©.  empfangen  haben 
follen,  melije  teilmeife  von  ben  ©paniern  erbeutet 
mürben,  unb  mo  aud^  unter  ber  fpanifchen  §errfchaft 
noch  üiel  ©.  au§  Duarjgängen  unb  SBäfchen  probu= 
giert  raurbe;  ferner  ©hile,  au§  beffen  golbführen^ 
ben  2lHuöien  bie  ̂ nbianer  cor  ber  2lnfunft  ber  ̂ on; 
quiftaboren  ihre  ©chä^e  fammelten,  unb  mo  auch 
bie  ©panier  noch  ®.  erbeuteten,  bann  Columbien, 
ba§  früher  fehr  reich  mar  unb  noch  immer  eine  be= 
beutenbe  ©olbprobuftion  hat,  in  neuefter  3ett  auch 
SSeneguela  unb  9^ieberlänbifd^;@uat)ana,fo; 
mie  enblich  mehrere  geringfügigere  ̂ unbftätten  be§ 
17.  unb  18.  ̂ ahrh.  in  ber  raeftlichen  ̂ orbillere  ©üb^ 
amerifa§. 

2llle  biefe  35orfommen  merben  aber  burdh  bie  ©nt* 
bedfung  ber  ©olbfelber  im  SBeften  üon  9florbames 
rif  a  unb  in  2luftralien  überboten,  ©in  ehemaliger 
Df fixier  ber  ©d^meigergarbe,  Kapitän  ©utter,  fanb 
1848  im  ©acramentoflu^  reichlid^e  3}lengen  unb 
biefe  (Sntbecfung  loctte  in  furger  ̂ eit  eine  folche 
©char  üon  SiggerS  heran,  bafe  balb  bie  2lu§beute  im 
größten  Umfang  betrieben  mürbe.  2luf  bie  ©eroin-- nung  au§>  bem  nächftliegenben  reid^en  ©chmemmlanb 
folgte  bie  2lu§beute  im  gangen  ©ebiet  ber  mäd^tigen 
Quarggänge  mit  golbhaltigen  liefen,  melche  bem 
meftlichen  2lbhang  ber  ©ierra  ̂ fleoaba  angehören, 
unb  fpäter  in  ben  golbs  unb  filberreichen  ©ahggügen 
an  berDftfeite  (©olorabo,  Oregon,  äßaf hington,  9^ero 
SO^egico,  2lrigona,  aJlontana  unb  S^^a^o)-  2lber  noch 
immer  liefert  Kalifornien  mehr  al§  bie  ̂ älfte  alleg 
@olbe§  ber  ̂ Bereinigten  ̂ taattn. 

©chon  gu  ®nbe  be§  Dorigen  ̂ a^rhunbert§  (1788) 
hatte  mon  von  (Solboorfommen  in  2luftralien  ergählt, 
aber  erft  bie  tjon  englifchen  ©eologen  in  ben  40er 
fahren  »orgenommenen  neuen  ©chürfungen  führten 
gur  Konftatierung  benfelben.  2lnfangl851  begannen 
gugleich  in9^eufübmale§  unbSSictoria  nachhaltige 2lr= 
beiten,  unb  fd^on  ®nbe  2luguft  beSfelben  ̂ ahrS  ging 
bie  erfte  ©enbung  üon  18Ungen  ©.  au§  SSictoria  nacf; 
Sonbon  ab.  Sie  erften  SSerfud^e  raaren  in  ber  9^iähe 
be§  2lu§gehenben  ber  ©änge  oon  bem  aufierorbent^ 
lichften  (Srfolg  begleitet,  inbem  häufig  ©olbftumpen 
oon  großem  ©emi^t  gefunben  mürben.  9fiunftrömteu 
bie  2lrbeiter  in  Staffen  hierher,  mie  früher  nach  Kalis 
fornien,  unb  bie  ©otbprobuftion  roirb  heute  nid^t  nur 
in  Siictoria  unb  ?ieufübraale§,  fonbern  aud^  in  ©üb; 
auftralien(1852),  3^leufeelanb  (1852  unb  fontinuierlich 
feit  1856),  Dueen§lanb  (1858),  3ßeftauftralien(1886) 
unb  ̂ aSmania  betrieben.  33gl.  ©belmetalle. 

SSgl.  3Ö.  9iat)monb,  Silver  andg.  (1873);  Slafe, 
Report  upon  the  precious  metals  (äßaf hingt.  1869) ; 

©ÜB,  Sie 3u!unft  be§  ®olbe§  (SBien  1877);  ©oet-- beer,  Kritif  ber  bisherigen  ©(^ä^ungen  ber  ©bei; 
metallprobu!tion(»^reufifche  ^ahrbü^er«,  S3b.  41), 
unb  b  eff  en  anbre  3lrbeiten  ;t).9^eumann;©pallart, 
Überfichten  über  ̂ robuftion,  SSerfehr  unb  ̂ anbel  in 
berSBeltrairtfchaft  (jährlich);  Sin  ber  mann,  Monev 
and  legal  tenders  in  the  United  States  (9iem  2)orf 
1878)  ;  2.  ©imonin,  L'or  et  l'argent  (^ar.  1877, 
populär;technologifch);t)om9?ath,  überba§©.(33erl. 
1879)  ,u.bie  unter  ®  b  e  Im  e  t  a  1 1  e  angef  ührteSitteratur. 

©olb,  Ha^9el6c8,  f.  ©ülbifd^eS  ©ilber. 
®olh,  fauleg,  f.  0.  m.^allabgolb;  f.  ©olb,  ©.473. 
®olh,  grünes,  mit  ©ilber  legiertes  ©olb,  f.  ©olb^ 

legierungen. 
®o\t>,  Panii^cimcr,  f.  o.  ro.  ©imilor. 
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484  ©olb,  ntofaifd^e) 

®0ll>,  ittofaifi|c§,  f.  (^^)vr)]onn  u.  ̂ tnnfwtfibe. 
©olb,  SlürnBetger,  fe^r  golbarme  ̂ upferlegie= 

runQ;  f.  (S)oIblegierungetT. 
®oIii,  rote§,  mit  Tupfer  legiertes  @oIb,  f.  ©olb. 

tegierungen. 
©olbafter  (SßeiBbornfpinner,  S^eftraupen^ 

fatter,  Porthesia  chrysorrhoea  L.),  ©d^metterling 
au§  ber  ̂ ^amilie  ber  ©pinner  (Bombycidae),  3,4  cm 
öreit,  auf  ben  klügeln  unb  ber  rorbern  ̂ älfte  be§ 
i'lörperS  fc^neeraeiB,  ber  Hinterleib  be§  2Jiänncl|en§ größtenteils,  ber  beS  SBeibd^enS  an  ber  bicfraoIUgen 
©pi^e  roftgelb.  ®r  fi|t  im  ̂ mi  unb  ̂ uli  im  Saub 
ber  Säume  unb  ©träud^er,  auc^  an  ben  ©tämmen 
unb  fliegt  abenbS  um^er.  2)aS  äßeibc^en  legt  feine 

fd^mu^ig  meinen  ®ier  (biS  275)  eingebettet"  in  bie braune  SlfterraoIIe  (! leine  ©d^raämme)  an  bie 
33Iätter  üon  Dbftbäumen,  9?ofen  unb  üielen  Saub^ 
bäumen.  ̂ J)ie  3^aupe  ift  graufd^raarj  unb  rot  geäbert, 
büf c^elf örmig ,  gelbbraun  bti)aaxt,  mit  meinen  unb 
roten  SängSUnien.  ®ie  Staupen  freffen  gefeKig  üon 
2(uguft  an,  ffelettieren  bie  33lätter  unb  überwintern 
gefelUg  in  einem  auS  blättern  unb  ©eibengeroebe 
gefertigten  unb  an  ben  ̂ meigen  befeftigten  9fteft 
(gro^e  Staupennefter).  Qm  näc^ften  ̂ a^r  freffen 
fie  bis  Suni,  gerftreucn  fid^  bann  unb  oerpuppen  fic^ 
einzeln  ober  gefelUg  gmifc^en  einem  gufammengefpon^ 
neuen  Knäuel  von  blättern.  3"^*  ̂ efämpfung  fams 
melt  man  bie  5^efter.  ̂ ^nHc^,  auc^  in  ber  SebenS; 
meife,  ift  ber  ©c^n) an  (3?Jofc^ uSüo gel,  P.  auriflua 
L.),  beffen  ̂ anptn  aber  oereinjelt  übermintern. 

©ollittittalöttm,  f.  Duecffilberlegierungen. 
@oItiainmer,  f.  2(mmer. 
©oliittttttnerd^cn,  f.  ©olbp^nd^en. 
©olbtttnfel,  f.  V.  ro.  ̂ irol. 
©olbtt^J,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  S^egierungSbejir! 

©umbinnen,  150  m  ü.  9)?.,  am  §(u^  ber  in  bie 
3lngerapp  münbet,  unb  an  ber  Sinie  ̂ nfterburg^St)! 
ber  ̂ reufeifcöen  ©taatSba^n,  ̂ at  2  eoang.  Äirc^en, 
ein  2lmtSgerid^t,  eine  Dberförfterei,  eine  S^eic^Sbanfs 
nebenftelle,  em  ̂ reiSlajarett,  SBaifenl^auS,  eine 
S)ampfmül^te,  Ziegeleien,  ©pirituSbrennerei,  Sanb- 
mirtfc^aft  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (1  Snf.=«at. 
yiv.  33)  6245  meift  eoang.  ©inrcol^ner.  ©üblic^  üon 

baS  1570  oom  ̂ ergog  2l(bred;t  ̂ riebrid^  ange? 
legt  mürbe,  ift  bie  310  m  l^o^e  ©eeSfer  §öf)e,  aud^ 
©olbaper  $8erge  genannt. 

®oliittr6eitcn/f.  ©olbfd^miebefunft. 
©oliiafl,  2)?elc^ior,  genannt  oon  ̂ aimiSfelb, 

beutfc^er  ̂ ubliaift  unb  §iftorifer,  geb.  6.  San.  1578 
3U  ®Spen  im  ̂ ^urgau,  ftubierte  ju  ̂ngolftabt  unb 
älltborf  bie  9led^te,  mupe  aber  1598  raegen  2lrmut 
bie  Unioerfität  oerlaff  en.  5Rac^bem  er  fic^  eine  Zeit- 

lang in  ber  ©c^roeij  aufgehalten,  auf  ber  33ibIiothe! 
üon  ©t.  ©allen  ftubiert  unb  in  ©enf  als  ̂ auSte^rer 
gemirft  J)atte,  ging  er  1603  alS  ©efretär  beS  §er§ogS 
üonIBouitton  nac|  §eibelberg  unb  ̂ ranffurt  a.  Tl. 
1604  marb  er  ̂ ofmeifter  eineS  ̂ rei{)errn  t).  §ol^en= 
faj  gu^orftecf,  lebte  aber  balb  mieber  un^Ut  in  me^re? 
ren  ©täbten  ber  ©c^raeij,  biS  er  1606  nad^  ̂ ran^ 
furt  gurüc^fe^rte,  mo  er  fein  Seben  fümmerlic^  bur(^ 
©c^riftftellerei  friftete.  1611  mürbe  er  facl)fen=n)ei= 
marifc^er  ̂ at,  io^  gab  er  fcbon  1615  biefe  ©tellung 
roiebcrauf,  uminbieS)ienfte  bestrafen  t)on©chaumi 
bürg  gu  treten;  er  lebte  bis  1624  in  Sücfeburg.  ©päter 
mar  er  als  faiferlic^er  unb  furtrierfc^er  9^at  bei  me^; 
reren  aJiiffionen  tl^ätig ,  ftanb  jule^t  in  ̂ effen^barm* 
ftäbtifc^en  ̂ ienften  unb  ftarb  als  ̂ ^anjler  ber  lXni= 
üerfität  ju  ©ie^en  1635.  ©eine  Äorrefponbenj  mar 
einefehrauSgebel)nte,bieZahlfeiner©chriften,  meiere 
fic^  über  alle  Sßiff  enf  c|af  ten  oerbreiten  unb  in  oortreff ; 

—  ©olbblume. 

lid^em  Satein  oerfa^t  finb,  eine  ungel^eure.  ̂ J)urd^ 

feine  freie  ©c^reibart  gog  er  fic^  oiele  ̂ tin't>t  gu,  un; ter  anbern  ©cippiuS  unb  SipfiuS.  ©eine  ©i^riften 
finb  meift  bie  Siefultate  grünblid^er  ̂ ^orfc^ungen  auf 
bem  ©ebiet  ber  mittelalterlichen  ©ef ehielte  unb  beS 
©taatSrec^tS;  boc^  ift  er  in  ber  ̂ lufna^me  oon  Ur* 
funben  oft  frttifloS  oerfa^ren,  eS  finben  fid^  in  feinen 
©ammlungen  eine  große  ̂ a^l  uned^ter.  ̂ on  feinen 
Söerfen  finb  gu  nennen:  »Scriptores  rerum  suevi- 
carum«  (^ranff.1605;  neue2luSg.,Ulm  1727);  »Scrip- 

tores rerum alemannicarum«  (^ranff.  1606,333be.; 
neue  2luSg.  1730);  »Constitutionum  imperialium 
collectio«  (baf.  1613,  4  Sbe.;  neue  aiuSg.  1674); 
»Monarchia  romani  imperii«  (§annoo.  1611  —  14, 
3  33be.) ;  »Commentarii  de  regnlBohemiae  jiiribus« 
(baf.  1627,  2  33be.).  ®r  gab  auch  äßilibalb  ̂ irftjei^ 
merS  unb  be  X^ouS  ©c^riften  heraus.  2)ie  3ftefte 
feiner  reichhaltigen  SSibliothef  werben  in  ̂ Bremen 
aufbewahrt. 

©olDät^cr  (©olbtinftur),  Söfung  oon  ©olb^ 
d^lorib  in  Slther,  wirb  gum  SSergolben  oon  ©taht benu^t. 

®üIJ)ttU,  2)orf  im  fchraeiger.  Danton  ©chmt)g,  im 
^halQrwtt^  gmifd^en  bem  3fiigi  unb  bem  3^operg,  be; 
rühmt  bur(|  ben  33ergfturg  oom  2.  ©ept.  1806. 
Herbeigeführt  burch  (Srraeichung  mergeliger  ©inlage; 
rungen  ber  ̂ Ragelfluh,  auS  welcher  ber  Sfto^berg  faft 
burchweg  befteht,  oerwanbelte  berfelbe  binnen  wenis 
gen  HRinuten  baS  frud^tbare  ̂ h^l  in  eine  ©teinwüfte, 
oerfcbüttete  110  SOßohngebäube  unb  220  ©cheunen 
ber  Dörfer  Tüfingen,  Siöthen  unb  Sowerg  unb 
füllte  einen  S^eil  beS  Sowerger  ©eeS  auS.  457  2)kn; 
fchen  famen  babei  um,  nur  wenige  vztUUn  baS  nacfte 
Seben  burd^  eilige ^lud^t  ober  würben  auSben!J;rüm= 
mern  heroorgegogen.  2)er  ©chabe  anSBiefen,  SBäl; 
bem  unb  Häufern  betrug  an  2  TlxU.  ©ulben.  ©urch 
bie  ie^t  mit  @raS  unb  2J?ooS  überwachfene  ©tein= 
wüfte  führt  bie  ©tra^e  oon  2lrth  nach  ©chwi)g,  unb 
eine  Kirche  fteht  feit  1849  faft  an  berfelben  ©teile, 
wo  bie  beS  alten  ©.  ftanb.  33on  @.  auS  führt  ein 
guter  2Beg,  feit  1875  auch  bie  Slrther  S^igibahn  (f. 
2lrth)  auf  ben  9ligi.  ̂ n  ©.  oereinigen  fid^  gwei  ̂ u; 
fahrtSbahnen  gu  bemHauptftrang  ber@ottharbbahn. 

®oli)auge,  f.  0.  w.  ̂ ^^orfliege. 
®oH)öcrg,l)©tabtim@roBhergogtumaJJedlenburgi 

©chwerin,  fübweftlich  oon  ©üftrow,  am  ©olbberger 
©ee,  hat  ein  2lmtSgericht,  2)ampffägerei,  ein  ©tahl= 
bab  unb  (1885)  2991  eoang.  ©inbohner.  SBgl.  ®uge, 
Urfunbli(^e  ̂ ad^rid^ten  über  &.  unb  Umgegenb  {^a- 
bebuf  ch  1883).  —  2)  i^reiSftabt  im  preu^.  3iegierungS= 
begir!  Siegni^,  224  m  ü.  Tl.,  an  ber  ̂ a^had)  unb  an 
ber  Sinie  Siegni|;©.  ber  ̂ reuBifchen  ©taatSbahn, 
hat  eine  eoangelifche  unb  eine  fath-  Pfarrkirche,  ein 
aimtSgerid^t,  bie  ©chwabe-'^riefemuthfd^e  ©tiftung 
(SöaifenhauS  unb  3iealfchule),  Xuch^  unb  ̂ ^lanellfa; 
brifation,  Zigarren ;  unb  Hutfabrifen,  ©erbereien, 
eine  Brauerei,  bebeutenben  Dbftbau  unb  (i885)  67  36 
meift  eoang.  ©inwohner.  ©.  erhielt  1211  ©tabtrecht, 
würbe  im  H^ffitenfrieg  wieberholt  niebergebrannt, 
infolgebeffen  ber  33ergbau  (auf  ©olb)  einging.  ©. 
war  oon  1441  biS  1451  9^efibeng  beS  HergogS  Hein- 

rich X-  ""^  fiel  bann  wieber  an  bie  in  S3rieg,  fpäter 
inSiegni^  regierenbe Hauptlinie.  Hergog^^riebrichll. 
oon  Siegni^  ftiftete  1523  hier  eine  berühmte  ©chule, 
welche  fpäter  aud^  Sßallenftein  befucht  hat.  S3ei  ©. 
fanben  27.  mai,  23.  unb  27.  2lug.  1813  heftige  ©e* 
fed^te  gwifd^en  ben  SBerbünbeten  unb  ̂ ^rangofen  ftatt. 

©oltiBlott,  Pflangengattung,  f.  Chrysophyllum. 
©oIDölume,  f.  o.  w.  Calendula  officinalis;  auch 

f.  0.  w.  Heiichrysum  are-narium  u.  Chrysanthemum. 



@oIt)6raffe  - 

©olöfiraffc  (Chrysophrys  Cijy.),  ̂ ^-ifd^gattung  au§ 
ber  Drbnung  ber  @ta  c|  elf lo  ff  er  unb  ber  g^amirie  ber 
3Jieeröraffen(Sparoidei),©eefifc^eTnit  gtemlic^  ̂ o^em, 
meift  mit  fefjr  fein  gejä^nelten  ©d^uppen  Bebeiltem 
Seib,  nur  einer3^üd'enfloff  e,  langen,  jugef  pikten  SSruft^ 
ftoffen,  gabelförmiger  (Sc^raanjfloffe,  unöeroaffne= 
ten  Setfelftütfen,  brei  ober  me^r  3^eit)en  aBgerunbe= 
ter  ä)k§lää^ne  unb  4  —  6  fonifc^en  §unb§5ä^nen. 
Sie  gemeine  ®.  (Drabe,  (S)olb!opf,  Chrysophrys 
aurata  L),  30—60  cm  lang,  5— 8  kg  fc^roer,  ftl6er= 
grau,  auf  bem  ̂ Mtn  bun!ler,  auf  bem  ̂ auc|  geller, 
mit  einem  länglicl)en©olbflec!  auf  bem  ̂ iemenbetfel, 
gotbgelber  ©tirnbinbe,  golbglänjenben  Säng^ftreifen 
an  ben  (Seiten,  bläulicher  IRMtn--  unb  2lfterfloffe, 
oioletter  SSruft*  unb  Sauc^-  unb  fc^marger  (Stf^raanj; 
floffe,  finbet  fid^  »orjugSraeife  im  SJlittelmeer  unb  an 
ber  afrifanifc^en  SBeftfüfte,  erfc^eint  bi^roeilen  an 
ber  englifd^en  ̂ üfte,  bemofmt  aud^  mit  Sßorliebe  fal^ 
gige  ilüftenfeen,  burc^mü^lt  ben  ©anb  nacp  aJtufc^eln 
unb  jie^t  fic^  im  Sßinter  in  bie  Siefe  jurütf.  (Sie  ift 
megen  t^reg  fc^madE^aften  ̂ leifc^eS  fe^r  gefc^ä^t. 
S3ei  SSenebig  3iel)t  man  fie,  roie  fc^on  gur  ̂ zxi  ber 
3^ömer,  in  tiefen  ̂ Jieic^en. 

©olbfironjc,  f.  ü.  ra.  SJtufc^elgolb,  3)?alergolb; 
unechte  f.  o.  vo.  aJJufiogolb  (Sd^raefelsinn), 
f.  ßinnfulfibe. 

@oli)örüfti|en,  f.  2lftrilbg. 
©olüöutt,  f.  Schollen. 
©oUl^torili  (©llorgolb)  AuCls  entfte^t  beim 

Söfen  oon  @olb  in  ̂ önig^maffer  unb  ̂ interb leibt 
beim  SSerbampfen  ber  gelbroten  Söfung  al§  bunfel; 
braune,  friftaHinifc^e,  gerflie^lic^e  3JJaffe,  meiere  fic^ 
in  3i5affer,  Sllfol^ol  unb  ̂ t^er,  felbft  in  einigen  ät^e- 
rifc^en  Ölen  löft.  2)a€  mirb  in  neutraler  Söfung 
fc^on  burc^  Sic^t  unter  Slu^fc^eibung  oon  ®olb  5er; 
fe^t.  2lud^  ̂ ^ogp^or,  üiele  SRetalle,  ©ifenogribulfalje, 
arfenige  Säure,  Djalfäure,  äßeinfäure,  ©allu^fäure, 
^erbftofff (Reiben barau§  ©olb  ab.  Rapier, Seinroanb, 
(Seibe,  Sßolle  unb  bie  §aut  rcerben  burc^  @.  am  Sic^t 
rot  gefärbt,  unb  bei  ftarfem  ®rf)i|en  bleibt  metalli- 
fc^eg  @olb  jurütf.  2Jiit  ̂ innlöfung  gibt  ®.  ©olö-- 
purpur,  mit  2lmmoniaf  ̂ naEgolb.  ®.  roir^t  ftgrf 
ä^enb  unb  ift  ein  SSeftanbteil  ber  Sanbolfifc^en  2l^= 
pafta.  ©inSoppelfal^mitS^lornatrium,  ^dixium- 
golbc^lorib  NaAuCl4+2H20 ,  bilbet  lange,  luftbe^ 
ftänbige^riSmen.  ®tn  Präparat,  melc^e^  man  burc^ 
Söfen  t)on@olb  in^önig^raaffer  unb  ©introcf nen  ber 
Söfung  mit  ©^lornatriüm  erhält,  ift  al§  Auro- Na- 

trium chloratum  (@055t)§  ©olbfalj)  offigineir, 
enthält  50  ̂ ro^.  ©olb  unb  rairb,  mie  ®.,  gegen  Si)= 
pl)ili§  unb  ̂ rüfenanfc^roellungen,  auc^  in  ber^^oto; 
grapste,  ̂ orsellanmalerei  unb  ©laSfärberei  benu|t. 
©in  ä^nlid^eg  ̂ räparat  ift  ̂ iguierg  ©olbfalg 
(Sal  Auri  Figuieri).  S)ie  Sö§licl)feit  be§  @olbe§  in 
^önig^maffer  mar  fc^on  im  8.  ̂ a^r^.  befannt,  eine 
Söfung  üon  ®.  in  tt^er  mar  al§  Aurum  potabile 
berül^mt. 

©olJJc^anib  (®t)angolb)  Au(CN)3  roirb  au§  einer 
Söfung  Don^aliumgolbc^anib  Au(CN)4K  er^al^ 
ten,  unb  le|tere§  entftelit  beim  2luf  löfen  oon  neutralem 
©olbcljlorib  in  6t)anfalium.  ®§  bilbet  groBe,  färb- 
lofe,  roafferl^ altige  ̂ riftalle,  löft  fic^  in  Söaffer,  nic^t 
in  äClfo^ol,  rairb  bei  lOO''  raafferfrei  unb  jerfe^t  fic^ in  p^erer  3:;emperatur  unb  mit  Säuren.  2)a§  ©. 
bilbet  gro^e,  farblofe,  luftbeftänbige  ̂ riftalte  mit  3 
9}lolefülen  triftallmaffer,  ift  leicht  iö§lid^  in  Sßaffer, 
2llfohol  unb  ttlier,  fc^mil^t  bei  50«  unb  gibt  beim 
ftärfern  ©r^i^en  Slaufäure,  (Span  unb  ©olb.  ®a§ 
^oliumgolbct)anib  roirb  bei  ber  galoanifc^en  SSer* 
golbung  benu^t. 

©olben  eit^.  485 

©olbbroffcl,  f.  ü.  m.  ̂ irol. 
©olblJntJl,  f.  ̂^untbrutf. ©oliie,  ein  33olf  in  Sibirien,  ba§,  gum  tunguftfd^en 

3meig  ber2lltaier  geprig  unb  ron  benß^inefen  nac^ 
i§ren  au§ Salm^aut  gefertigten^leibern3)upi=tu^e 
(»f^ifc^^auttataren«)  genannt,  ben  2tmurftrom  oon 
ben  ©renken  ber  Dltf^a  (f.  b.)  bt§  jum  Sungari  be* 
rooljnt,  an  ben  redeten  ̂ uflüffen  be§2lmur,  inSbefon* 
bere  amUffuri  unb  (Sungari,  Ijinauf reicht  unbftellen; 
roeife  ba§  ltn!e  2lmurufer  überfc^reitet.  ̂ ^r  tungu- 
fifc^er  St)pu§  (f.  2:afel  »aifiatifc^e  SSölfer«,  gig.  12) 
tritt  fel^r  auggeprägt  unb  oerpltniSmä^ig  rein  l^er^ 
üor;  fie  befc^äftigen  fid|  faft  auSfc^lie^lic^  mit  ̂ ^^ifc^e^ 
rei  unb  ̂ agb,  namentlich  mit  ̂ obelfang.  ̂ pre  Sßo^- 
nungen  finb  au§  ̂ oljftämmen  erbaut;  bie  9ii|en 
raerben  mit  Sel^m,  bie  §enfterf)öhlen  mit  ̂ ifc^ljäuten 
ober  ölgetränktem  Rapier  oerflebt.  (Seit  bem  SSor^ 
bringen  ber  9tuffen  nimmt  bie  ̂ a^l  ber  ©.  t)on  ̂ al^r 

5U  3aE)r  ab. ®olticlfen6cinfunfi  (©l^rrifelephantinted^nif, 
oon  chrysos,  ©olb,  unb  elephas,  ©Ifenbein),  eine  frü^; 
geitig  in  ber  griec^ifc^en^ilbliauereiauftretenbeS^ec^^ 
nif,  meldte  au§  ber  ̂ oljfc^nilerei  fid^  entroitfelte,  in^ 
bem  man  guerft  bie  einfachen  ̂ oljbilber  gum  (Sd^mutf 
an  ben  ©eroanbteilen  oergolbete,  raä^renb  bie  ©lieb; 
ma^en,  fomeit  unbebedft,  raei^  bemalt  mürben.  ®ann 
h'xi'iittz  man  bie  ©liebma^en  au§  HJlarmor  befonberS, morauS  bie  2l!ro litten  (f.  b.)  entftanben,  unb  bie 
©emanbteile  au§  ©olb.  §ür  ben  SJlarmor  trat  fpä^ 
ter  ©Ifenbein  al§  foftbarereg  aJiaterial  ein.  ®§  ge-- 
fd^al)  bieg,  inbem  man  auf  einen  au§  §015  unb  ̂ l)on 
gefertigten  ̂ ern,  ber  bie  ̂ ^ormen  be§  S3ilbe§  in  ber 
ä^obellierung  oorbereitete,  bie  befleibeten  Seile  in 
bünnen  ©olbplättc^en  auflegte  unb  ©eftc^t,  §änbe 
unb  i^ü^e  unb,  raenn  bie  33ruft  unb  me^r  frei  blieb, 
aud^  biefeS  au§  miteinanber  oerbunbenen  @lfenbein= 
ftüd^c^en  ̂ erftellte.  2)ie  Äfterung  be§  ©olbgemanbeö 
unb  aller  ̂ terat  mürben  burd^  ̂ if^^^ß^^^S  o^^^ 
farbige§  ©mail  l^eröorgebrac|t.  2)iefe  fe^r  ̂ ompli^ 
§ierte  unb  müfifame  %t^ml  raurbe  nur  für  ©ötter- 
bilber  unb  §raar  meift  für  folc^e  oon  foloffaler  ©rö^e 
angemenbet.  ®ie  berü^mteften  Seifpiele  finb  bie 
Statue  be§  ̂ zu^  in  Dltimpia  unb  bie  ber  Slt^ene  im 
^artlienon  gu  2lthen,  beibe  t)on  ber  §anb  be§  ̂ hei= 
bia§,  bie  ̂ eraftatue  in  2lrgo§  üon  ̂ olt)flet,  ber  ̂ 0= 
lo^  be§  2l§flepio§  in  ®pibauro§  oon  3:i^raft)mebe§ 
u.  a.  ̂ Dal^er  mar  e§  ein  ̂ tx6)tn  großer  Übergebung, 
ba^  ba§  maJebonifc^e  ̂ önigS^auö  bie  Silber  ber  ̂ ^0= 
milienglieber  (^§ilippo§,  ̂ le^anber,  Dli^mpiag  2c.) 
für  Dltjmpia  in  biefer  Xec^ni!  auSfül^ren  lie^.  ̂ Durc^ 
befonbere  $ßor!e^rungen  fuc^te  man  bie  §altbarfeit 
folc^er  ̂ oloffe  gu  fiebern,  inbem  man  entmeber  ben 
§ol§fern  mit  einem.,9^e|mer!  üon  Kanälen  gur  innern 
^[nfeuchtung  mit  Dl  burc^jog ,  ober  ba§  33ilb  felbft 
mit  äßafferrinnen  umgab  unb  auc^  befonbere  Sepr-- 
ben  gur  ftänbigen  Überraatf)ung  berfelben  einfette 
(bie  ̂ pbrtinten  in  Dltimpia).  ̂ Der  ©olbmantel  be§ 
at^entfc^en  33ilbe§  mar  gum  SUbne^men  eingerichtet, 
raeil  ba§  ©belmetalt  einen  Seil  be§  Staat§fd^a|e§ 
ausmachte.  Sie  (ginjelheiten  ber  Xzä^mt  Jat  Dua^ 
tremere  be  Dutnct)  (»Le  Jupiter  Olympien«,  ̂ ar. 
1814)  erforfc^t  unb  bie  befannteften  ̂ oloffe  biefer 
2lrt  gu  reJonftruieren  oerfuc^t.  SSgt.  auch  ©Icirac, 
Musee  de  sculpture,  33b.  1,  S.  88  ff.  (1827). 

@ol^)ca^^r  (©olbttnftur),  f.  ü.  TO.  Seftufchem-' 
fche  SfJeroentinftur;  auch  ba§  alchimiftifd^e  Präparat 
jur  SSerraanblung  ber  unebleri  3JJetalte  in  ©olb. 

©olbcn  ®it|)  {\\)x.  Uitti),  Stabt  im  norbamerif an. 
Staat  ©olorabo,  20  km  meftlich  t)on  Senoer,  am 
^u^  be§  ̂ elfengebirge§,  mit  theologifchem  (Seminar, 



486  ©olbene  Slber  - 

Sergbaufd^ule  (^aroiS  ̂ aß)  unb  (isso)  2730  ©into. 
2)abei  ©olbgruben. 

®oIbene  Slbcr,  f.  §ätnorrl^oiben. 
©olbcne  5luc  (©ülbene  2lu),  eine  ber  fruc^tbar-- 

ften,  anmutigften  Sanbfc^aften  ̂ pringenö,  umfaßt 
einen  2:eil  be§  von  ber  §etme  burd^floffenen  %i)al§> 
jraifd^en  bem  f  üb  ticken  ̂ orjranb,  ben  gegenüberlies 
genben  ̂ ö^engügen  ber  2Binb(eite  unb  bem  ̂ ^ff^ 
^äufergeSirge,  beginnt  bei^Jlorb^aufen  unb  reicht  füb^ 
öftlic^,  immer  breiter  raerbenb,  bi§  gegen  Slrtern.  Sie 
®.  21.,  meldte  mit  bem  öftlic^  anfto|enben  3flietl^  je; 
benfaüfg  ein  alter  ©eegrunb  ift  mit  einer  a}Jeere§^ö^e 
von  145—180  lu,  rcurbe  fel^r  frü^  fultioiert,  weil  in 
bem  na^en  30'?em(eben  unb  gu  Sßaß^aufen  bie  ̂ aifer 
au§  bem  fäc^fifc^en  §au§  i^ren  £iebling§aufentl^alt 
Ratten.  SSgt.  ̂ Dietric^,  3}ier!n)ürbigfeiten  ber  (BüU 
benen  STue  {dio^a  1879). 

©oltJenc  aSuüc,  j.  «ulle,  ©olbene. 
©oliicttc  ̂ ot^jeit,  bie  f^eftfeier  nac^  einer  jurütf; 

gelegten  SOja^rigen  ®l)e,  bei  raeld^er  ba§  @^ebünb= 
ni§  von  neuem  fird^lic^  eingesegnet  ju  raerben  pflegt. 
Sie  näd^ften  2Ingeprigen  bringen  bagu  bem  ̂ ubet* 
bxautißaav  go(bene  ̂ ränje  unb  (Sträu|e. 

©olbcnc  §oriic,  ber  §errfcf)erftamm  ber  9ftiutf($en 
in  ̂ ftorbd^ina,  ber  mäd|tigften  ̂ Ration  in  ber  mon^ 
golif^en  SSöIferfamilie  im  12.  ̂ a\)X^.  2lu§  il^r  ging 
Xemubfd^in  ober  Sfc^engi§=©^an  (f.  b.)  I^erüor.  SJJit 
SSöIfern  tatarifd^en  ©tammeS  gemifc^t,  grünbete  bie 
®.  in  ber  3Jlitte  be§  13.  Sal^r^.  in  ben  raeiten 
(Steppen  smifd^en  Snjeftr  unb  Ural  ba§  3^eid^  ber 
^iptjc^a!.  SSon  ber  §auptftabt  ©arai  au§  ̂ errfd^ten 
bie  ©l^ane  ber  ©otbenen  §orbe  graei  ̂ al^rl^unberte 
lang  über  ba§  ruffifd^e  SSoI!.  '^vx  15.  ̂al^r^.  gerfiel inbeg  ba§  3^eid^  bur^  innere  ̂ rvktta^t,  bi§  1502 
ber  le^te  ©l^an  von  ̂ iptfd^a!  geftürgt  mürbe. 

©oliicnc  matt,  f.  ®ic^§felb. 
©olücne  a«ittc  (golbene  5iRitteIftrafje),  Se^ 

geid^nung  be§  richtigen  3J?a^e§  gmifd^en  bem  .guoiel 
unb  ̂ w^fenig,  nad^  bem  tat.  aurea  mediocritas  be§ 
^orag  (Od.,  II,  10,5). 

©olbenc  ̂ Pfortc,9^ame  gmeier  reid^  mit  ©fulpturen 
gefd^müd^ter  portale  am  Som  gu  ̂reiberg  (f.  2:afet 
»Silb^auerfunft  V«,  ̂ ig.  4  u.  5)  unb  an  ber  2lnnen= 
fird|e  gu  2lnnaberg  in  ©ad^fen. 

©olbcnc  9to\t  (Rosa  aurga),  päpftlic^eg  ©naben? 
gefc^enf,  in  einer  golbenen,  mit  diamanten  befe^ten 
3lofe  befte^enb,  meldte  bur(^  Sefprengung  mit  2iBei^= 
raud^  2C.  n)oJ)(riec^enb  gemacht  unb  vom  ̂ apft  in 
©egenn)artbe§5^arbinalfoIlegium§amfogen.3^ofen; 
fonntag  (©onntag  Sätare)  unter  befonbern  ̂ evt- 

monien  gemeip  m'irb.  Urban  V.  fott  um  1366  bie erfte  ®.  Ü.  gemeint  ̂ aben.  ̂ riebric^  ber  äßeife  erf)ielt 
1518  eine  folc^e  Siofe  mit  ber  Slnmutung,  Sutiper 
unb  feine  Se^re  gu  unterbrüdfen.  Überl^aupt  roirb 
bie  ®.  %  gumeift  fürftlid^en  ̂ erfonen  üerlie^en. 

©olöcncr  «S^nitt  (lat.  Sectio  aurea),  in  ber  2Jia; 
t^emati!  ©inteilung  einer  Sinie  in  gmei  Xtik,  bie 
fic^  fo  gu  einanber  »ermatten  mie  ber  größere  von 
beiben  (ac)  gu  ber  gangen  Sinie  (ab),  nad^  ber  ̂ ^or^ 
mel  bc :  ac  =  ac :  ab.  Sag  3SerIjäItni§  be§  fteinern 
%txl^  gum  großem  ift  ungefähr  raie  5:8  (f.  ̂igur). 

ift  ber  ©olbene  ©c^nitt  al§  äftl^etifd^e§ 
©efe^  in  betreff  beg  ̂ aue§  be§  menfd^lic^en  ̂ örper§ 
nad^gemiefen,  infofern  bei  beffen  Sänge  oom  ©c^eitel 
bi§  gur  ©o§Ie  ber  ©inteirunggpunft  nac^  bem  &oU 
benen  ©d^nitt  in  bie  ©egenb  oer  3iippengrenge  faEe. 
9?gL  3ßifi"9/  ̂ fJeue  Se^re  von  ben  Proportionen 
be§  menfd^Iid^en  ̂ örperg  (Seipg.  1854);  Serfelbe, 
Ser  ©olbene  ©d^nitt  (baf.  1884).  ̂ n  bem  1509  er^ 
frfjienenen  Suc^  be§  gjiinoriten  Ma§  ̂ acioli:  »Di- 

vina  proportione«  roerben  aKe  benfbaren  3lnn)en= 
bungen  ber  »Sectio  aurea«  regiftriert.  3"  ̂ ^"^^ 
9^orm  für  menfc^Ud^e  ©d^önl^eit  unb  ©eftaltbilbung 
^at  bie  Seigre  Dom  ©olbenen  ©c^nitt  gur  praftifd^en 
Sßermenbung  für  ̂ ünftter  ̂ of).  $8otf;enef  b 
(».Kanon  alter  menfc^Iid^en  ©eftatten  unb  -r 
SCiere«,  S3erl.  1885)  au^gebilbet,  raelc^er  bie  / 
2lnfid§t  oertritt,  ba|  fic§  bie  ©riechen  bereite  / 
be§  ©olbenen  ©d^nitte§  für  il^re  menfd^lic^en,  / 
tierifd^en  unb  ar^ite!tonifd^en  33itbungen  be;  / 

bient  ptten,  unb  ba^  berfelbe  mit  bem"Äanon  1  "\ be§  «Polfifletibentif^  fei.  SSgl.  ferner  SB itt;  |  \ 
ftein,  Ser  ©olbene  ©d^nitt'unb  bie  Slnroen;   1  \ bungenbe§[elbeninber^unft(§annoü.l874);  j 
Pfeifer,  Ser@oIbene©d^nitt(aKünc^.  1885);  \ 
9Katt§ia§,  Sie  Siegel  oom  ©olbenen  ©c^nitt    \  / 
im  Slunftgercerbe  (Seipg.  1886).  \  / 

©ollJcncr  Sonntag,  ein  ©onntag,  ber  mit  ̂  
bem  üuatember  gufammenfällt;  gilt  al§  bes  ^ 
fonber§  glüdflic^.  ̂ linber,  bie  an  einem  golbenen 
©onntag  geboren  finb,  ̂ aben  nad^  bem  SSolBaber* 
glauben  namentlid^  bie  ̂ ä^igfeit  be§  ®eifterfe^en§. 

©olicner  Sporn  (Drben  vom  ©olbenen 
©porn,  ie^t©t.©ilt3efter;Drben,Equites  aura- 
tae  militiae),  päpftlic^er  Drben,  ber  ©age  nac^  von 
J^onftantin  ober  Papft  ©iloefter,  roa^rfd^einlid^  aber 
von  Paul  IV.  1559  geftiftet.  Sie  Dritter  führten  ben 
2;itel  »lateranifc^e  ̂ ofpfalggrafen«,  unb  ba§  9iedjt, 
ben  Drben  gu  »erleiden,  befa^en  nid^t  nur  bie  päpfte, 
fonbern  au^  bie  S'tungien,  bie  Prälaten,  meldte  9Jiit= 
glieber  be§  päpftlid^en  ©eric^tä^ofS  roarcn,  mand^e 
anbre  Prälaten,  ebenfo  dürften,  g.  $8.  ber  ̂ önig  üon 
Ungarn  jc.  Saburc^  verlor  ber  Drben  an  Slnfel^en. 
©rft  1815  roarb  biefem  Unfug  gefteuert,  unb  S^^ap^i 
©regor  XVI.  gab  bem  Drben  1841  eine  neue  ©in* 
rid^tung.  Serfelbe  follte  fortan  »al§  33elo|^nung  au§= 
gegeic^neter  9iec^tfc^affen^eit  an  religiöfe  unb  in 
^unft  unb  Sßiffcnfd^aft  erfahrene  Seute,  meiere  fic^ 
um  ben  ̂ atl^oligi§mu§,  bie  3JJenfd^§eit  unb  ben 
apoftolifd^en  ©tu|l  oerbient  mad^en«,  »erliefen  wer- 

ben. Sa§  DrbenSgeic^en  ift  ein  golbeneg,  mei^  email= 
lierteg  3}lalteferfreug  mit  ©tra^len  groifd^en  ben 
f^lügeln,  an  beffen  beiben  untern  ̂ lügelfpi^en  ein 
fleiner  golbener  ©porn  pngt.  ̂ m  SJlittelfc^ilb  be= 
finbet  fic^  auf  blauem  ©mail  ba§  33ruftbilb  be§  ̂ eil. 
©iloefter  unb  barum  bie  golbene  ̂ nfc^rift:  »Sanc- 
tus  Silvester  Pont.  Max.«  2luf  bem  S^eoerS  fte^t 
bie  3a|l  MDCCCXLI  unb  barW:  »GregoriusXVI. 
restituit«.  Ser  Drben  l^at  gmei  ©rabe  unb  roirb 
Don  ben  Komturen  um  ben  §al§,  öon  ben  3^ittern 
fleiner  im  ̂ nopflod^  getragen.  Sa§  33anb  ift  rot 
unb  fc^marg  geftreift.  Ser  Drben  i^at  eine  befonbere 
Uniform,  über  welcher  bag  teug  an  einer  Äette  ge= 
tragen  rairb.  3Sgl.  ̂   m  o  l  e  f  e,  Memorie  storiche  delF 
ordine  aureato  ossia  dello  sperone  d'oro  {dtom  1841). 
@oHimc8  a5u^,  im  alten  SSenebig  bie  SlbelS-- 

matrifel,  ba§  33uc|,  morin  bie  abiigen  ©efd^led^ter, 
al§  gur  2^eilna§me  an  ber  9iegierung  bered^tigt,  ein; 
getragen  roaren;  in  f^ranfreid^  raä^renb  ber  3^eftau= 
ration  bog  SSergeid^nig  ber  Pair§  oon  ̂^-ranfreic^. 

®oll>cnc§  ̂ orn,  aJieerbufen,  f.  (E^rtifun  ̂ era§. 
©.  §.  I^ie§  aud^  ber  ei^entümlid^  geformte  §ergog§= 
l^ut  ber  Sogen  oon  SSenebig. 

@0lbcnc8  Ättlö,  nad^  Sut|er§  Sibetüberfe|ung 
bag  golbene  ©tierbilb,  ba§  ̂ önig  ̂ erobeam  1.  üon 
^grael  gu  33et^et  unb  San  bem  ̂ e^oüal^  errichten 
lie^,  unb  beffen  ̂ ult  burd^  il^n  gur  offigießen  ̂ orm 
beg  ©ottegbienfteg  im  gangen  nörblic^en  Diei$  er; 
loben  mürbe,  im  ©egenfa^  gum  ̂ ultug  im  3^eic^e 
^uba  (1.  ̂ ön.  12,  28  ff.).  Sie  ©rgä^lung,  ba^  be* 



©olbene^  me§>  -  ©olbfarbe. 

487 rett§  2laron  in  ber  Sßüfte  auf  SSerlangen  be§  33oI!e§ 
ein  g.  ̂.  errid^tet  l^aBe  (2.  Tlol  32),  loirb  öon  ben 
©ele^rten  für  ein  fpätere§  tenbenjiöfeS  @infd;iebfet 
erflärt,  raofern  ba§  Slaronfc^e  ̂ alh  nic^t  für  eine 
9Zacl^öiIbung  be§  äpptifc^en  ©erapiS  gu  galten  ift. 
^e|t  geBrand^t  man  ben  2(u§brud^  g.  oft  im  üBer= 
tra^enen  ©inn  für  3iRammon. 

mo\htnt^  aSIieS,  1)  f.Srrgonaitten.  — 2)  Drben 
üom  ©olbenen  35Iie§  (Ordre  de  la  Toison  d'or, AureumVellus,2:oifonorben),  öfterreic^.  nnb  fpan. 
Drben,  raurbe  von  $f)i[ipp  bem  ©uten,  §er§og  üon 
SBnrgunb,  10.  ̂ an.  1429,  bem  Sag  feiner  SSermä^^ 
lung  mit  SfaBeEa  von  Portugal  in  SSrügge,  »gum 
2oh  unb  9iu§m  be§  ®r(öfer§,  ber  Jungfrau  3Jlaria 
unb  be§  ̂ eil.  2(nbrea§  roie  jum  6c^u|  unb  gur  ̂ ör^ 
berung  be§  c^riftUd^en  (S5lau5en§  unb  ber  ̂ eiligen 
^irc^e,  5ur  S^ugenb  unb  ̂ erme^rung  guter  (Sitte  ge= 
ftiftet«.  ®ie  ̂ Benennung  be§  Drben§  Beruht  roafir; 
fd^eintic^  barauf,  ba^  ̂^ilipp  bamit  auf  ben  ̂ reu3= 
3ug  nac^  (Serien,  ben  er  Dor^atte,  ai§>  auf  einen 
neuen  S^rgonautengug  ̂ at  l^inbeuten  motten.  ®ie 
©tiftungSurfunbe  batiert  au§  3^et§el  oom  Januar 
1431;  bie  erften  <BtatnUn  erfc^ienen  in  66  Kapiteln 
3U  Sitte  27.  ̂ ov.  1434,  benen  im  §aag  1456  noc^ 
21  hinzugefügt  mürben.  SSon  2lnfang  an  mar  e§ 
33ebingung  ber  2lufna^me,  non  altem,  unbefc^ottenem 
9lbel  ju  fein  unb  l^erüorragenbe  Sienfte  geleiftet  §u 
^aben.  ̂ n  ben  erften  sroei  ̂ aJir^unberten  mürbe  ber 
Drben,  berftetö  nur  eineÄIaffe  ̂ atte,bIo^  an  dürften 
unb  ©beUeute  üom  pd^ften  3^ang  üerliel^en.  S)a§ 
Drben§fapitel,  ba§  au§  f amtlichen  Sfiittern  beftanb 
unb  anfangt  jäl^rlic^,  fpäter  atte  brei  ̂ a^re  fic^  vtv 
fammeln  fottte,  §u[e^t  aber  nur,  menn  e§  ber  Drbeng^ 
meifter  berief,  jufammen^am,  ernannte  bie  9?itter 
burc^  abfotute  ©timmenmel^r^eit.  ^n  ben  Kapiteln 
rourbe  ftrenge  3enfur  über  atte  Siitter  geübt,  ©trafen 
unb  SSermeife  erteilt.  S)ie  9?itter  hielten  feft 
fammen,  jebe  Unbitt  mar  ber  ©efamt^eit  gefc^e^en; 
für  gefangene  Dritter  mu^te  ba§  Söfegelb  aufgebrad^t 
merben.  1559  marb  ba§  te|te  Kapitel  abgeJ)alten. 
^^ilipp  II.  ̂ atte  üon  ̂ apft  Tregor  Xin.  bie  @r= 
laubniS  erhalten,  bie  3titter  felbft  gu  ernennen.  ®a; 
mit  raurbe  ber  Drben  ein  anbrer,  unb  bie  Qai)i  ber 
3iitter  (bislang  31)  mar  üon  ba  an  unbeftimmt.  ̂ n= 
folge  ber  SßermäJ)Iung  3Jtaria§  pon  ̂ urgunb  mit 
bem  ©ra^erjog  3Jla£imiIian  oon  Dfterreic^  ging  bie 
©rofemeifterftette  be§  Drben§  nad^  ben  Btatntin  an 
ba§  ]^ab§burgifc^e  §au§  über.  21I§  ber  fpanifc^e 
3raeig  be§  ̂ abSburgifc^en  §aufe§  erlofc^,  präten-- 
bierten  ̂ arl  VI.  von  öfterreic^  unb  ̂ ^^itipp  V.  üon 
B^ankn  je  für  i^re  Ärone  ba§  au§fc^Iie|lic^e  3ie^t 
ber  DrbenSüerlei^ung.  ®ie  f^rage  blieb  ftreitig 
unb  raurbe  häufig  ©egenftanb  üon  ̂ er^anbtungen; 
aber  ba§  öfterrei^ifc^e  §au§  §at  niemals  ben  fpa^ 
nifc^en  QmziQ  be§  DrbenS  unb  bie  fpanifc^en  @r= 
nennungen  anerfannt.  ©panien  ̂ atftetS  einer  lajern 
Dbferoanj  in  ber  SSerlei^ung  ge^ulbigt:  raä^renb 
öfterreicf)  feine  3^itter  unter  dürften  unb  bem  ̂ o^en 
3lbel  fuc^t,  nur  ̂ at^otifen  aufnimmt,  ̂ atte  ©panien 
1873  mehrere  bürgerliche,  11  proteftantifc^e  unb  fo= 
gar  2  mo^ammebanifc^e  3Slie§ritter.  ̂ n  <Bvankn 
begaben  bie  9titter  bei  ber  2lufna]^me  7500  ̂ ran!. 
2ttte  SfJunbfc^ reiben  merben  in  frangöftfc^er  ©prac^e 
erlaffen.  ̂ m  gangen  mürben  feit  ber  ©rünbung, 
alfo  üon  1429—1871, 975  $ßUefe  üerlie^en.  ̂ ie  ga^l 
ift  raeber  in  Q^ankn  noä)  in  Öfterreic|  fipert.  ®a§ 
Drben§geid^en  ift  ein  goIbene§  SBibberfett,  ba§  an 
einem  bku  ematttierten,flammenfpeienben  ^^^euerftein 
f)ängt,  über  bem  fic^  in  Öfterreicf  auf  golbenem 
SSanb  ein  Sracfentöter  unb  auf  gerounbenem  J^uoten  I 

ber  äBal^lfprud^ :  »Pretium  laborum  non  vile«  be^ 
finbet,  mäfrenb  in  ©panien  ber  geraunbene  knoten 
ron  ©olb  o^ne  ̂ nfd^rift  ift.  S)ie§  ̂ eicfen  rairb  an 
^^efttagen  an  einer  au§  ̂ euerftä^Ien  unb  flammen^ 
fpeienben  ̂ euerfteinen  (bem  ©mblem  33urgunbä)  bes 
ftel^enben  ̂ ette,  fonft  an  rotem  58anb  getragen.  S)ie 
Drben^Jteibung  befielt  für  Öfterreid^  in  einem  famte^ 
nen  Jocfroten,  mit  meinem  Saft  gefütterten  Xa- 
lax,  über  meieren  ein  purpurfarbiger,  mit  meinem 
Wa^  gefütterter  langer  WlanM  geraorfen  rairb, 
beff  en  breite  3^anbftiöerei  möglicfft  oft  bie  ̂ euerfteim 
unb  ©tal^Ifette  mit  ben  feroorfprüfenben  ^unfen 
geigt.  2(uf  bem  äu^erften  ©aum  be§  Ttantel§>  ptan- 
gen  auf  bem  meinen  2ltla§  raieberfolt  bie  SBorte: 
»Je  Tay  empris«.  Qnv  ̂ opfbebed^ung  bient  eine 
Wlu^t  von  purpurfarbigem,  golbgeftidftem  ©amt 
mit  ferabfattenbem  9Jiänte(cf en,  auf  ber  linfen  ©eite 
mit  lerabfängenber  glatter  ©treifbinbe.  S)en  ̂ e- 
fcflu^  ber  Sracft  mac|en  ©d^u^e  unb  ©trümpfe  oon 
roter  ̂ arbe.  2)ie  fpanifd^en  SSIieSritter  faben  bie= 
felbe  Srad^t,  bocf  ol^ne  SRantel.  Xtv  Sag  be§  Dr= 
ben§fefte§  ift  in  SBien  ber  ©t.  2(nbrea§tag  ober  ber 
barauf  folgenbe  ©onntag.  2lm  S)rei!önig§tag  ift  in 
ber  §offir(|eSoifonamt.  S)er  Drben  fat  einen  Äang; 
ler,  einen  ©cfa^meifter,  ©reffier  unb  äßappenfönig. 
SSgl.  ßf)ifletiu§,  Breviarium  ordinis  Velleris 
aurei  (2lntra.l651);  ̂ inebo  ̂   ©ala gar,  Historia 
de  la  insigne  orden  de  Toyson  de  oro  (3}?abr.  1787); 

S^eiffenberg,  Histoire  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or 
(33rüff.  1830);  ̂ oHer,  S)er  Drben  vom  ©olbenen 
SBIie§  (2trtenb.  1879).  ©.  Safel  »Drben«. 

®^)l^Ienc8  ̂ diaittx,  ba§  erfte  ber  oier  (ober  fünf) 
3eitaUer,  meiere  ber  M^tf)u§>  nad^  ©ntftel^ung  ber 
^elt  annahm,  in  raeld^em  bie  SRenfcfen  ein  f^ulb; 
unb  forglofe^  Seben  führten;  bafer  ber  für  irgenb 
ein  33eftreben  in  einem  SSoIfe  günftigfte  ̂ zitvaum, 
raie  g.  33.  ba§  golbene  Zeitalter  ber  römifcfen  Sit= 
teratur  2c.  3SgI.  ̂ f leiberer,  ®ie  Sbee  eine§  gol= 
benen 3eitaIter§(S3err.  1877).  SBeitereg f. Zeitalter. 

©oinencSttP  (©ütbene^af  0,  bie^afl,  raercfe 
angeigt,  ba§  raieoielfte  non  ben  19  ̂ afren  eineg 

Tlon'ocy)tlu§>  irgenb  ein  ̂ afr  ift  (f.  ©t)flu§  unb ^alenber).  ®er  9^?ame  rüfrt nermutlicf  baüonfer, 
ba^  biefe  Qa^)l  in  ben  alten  ̂ alenbern  mit  golbenen 
33ud^ftaben  begeid[;net  gu  merben  pflegte,  ober  baüon, 
ba^  nacf  einigen  bie  Berechnung  be§  3JJeton,  meiere 
bem  ®r)flu§  von  19  ̂ afren  gu  ©runbe  liegt,  in  Sitten 
auf  ber  SRauer  ber  ̂ nt)£  mit  golbener  ©d^rift  ein= 

gegraben  mar. ©oliienilcin,  ©tabt  in  ber  mä£)r.  ̂ &^^ivt^au^()U 
mannf  cfaft  ©cl)önberg,  an  einem  Duettbacf  ber  ̂ arcf, 
mit  (1881)  1460  ®inra.,  bie  Sanbbau  unb  ̂ la^^an- 
bei  betreiben,  ̂ n  ber  3^ähe  ©rap^itgruben. 

©olbent^ttl,  Safob,  Drientalift,  geb.  1815  gu 
SBrob^  in  ©aligien,  geft.  27.  Seg.  1868  alg  ̂ ßrofeffor 
an  ber  Unioerfttät  in  äßien.  SSerbienftootter  al§  feine 
felbftänbigen  2lrbeiten  (teilraeife  in  ben  ©enffcfriften 
ber  SBiener  Slfabemie,  beren  forrefponbierenbeg  5Dtit= 
glieb  er  mar)  finb  bie  von  i^m  üeranftalteten  2lu§= 
gaben  mehrerer  haubfcfriftlichen  2Ber!e  au§  ber  altern 
jübifcfen  Sitteratur,  raie:  2llgaggali§  »Meisan  al- 
Almal«  (Seipg.  1839),  SobrofiS  h^braifcfe  $8earbei= 
tung  be§  2lt)erroe§fchen  Kommentars  gu  3lriftotele6' 
»3ftf)storif«  (baf.  1842),  »Kalonymi  apologia  Mai- 
monidis«  (baf.  1845),  Mffim  ben  ̂ am§>  »Clavis 
talmudica«  (SÖßien  1847),  »3^ieti  unb  Sfiarini  ober 
©ante  unb  Düib  in  febraifcfer  Umfleibung«  (baf. 
1851)  u.  a.  2luch  fcfrieb  er  eine  arabifc^e  ©rammati! 
in  hebräifcfer  ©pracfe  (äöien  1857). 

©olöfaröe,  f.  ©olblegierungen. 



488  ©olbfarn  - 

©olilfttrn,  f.  Gymno2:ramme. 
©olbftlioranglttS,  giligrangta§  (f.  b.),  Bei  rael= 

d^cm  bie  etngef^ntoljenen  ?^äben  uergolbet  ftnb. 
©olbfiligraniiorjclltttt,  gum  fogen.  9Jlanbarinen- 

porgeltan  (f.  b.)  gefiörige  GJruppe  von  }apani](!^Qn 
^orjeKangefä^en,  beren  ©runb  mit  feEir  bic^tem  unb 
feinem  ©olbfitigran  übersogen  ift. 

©olijftnf ,  f.  t).  ra.  Dompfaff,  aud)  (3tiegli|. 
@oltlftft^(Carassiusanratus5Zeefc),  ein  ̂ ^ifc^  au§ 

ber  ©attung  ̂ araufd^e  unb  ber  Familie  ber  Karpfen, 
big  40  cm  lang,  zinnoberrot  mit  prac^tooUem  @oIb; 
glanj  unb  bünnen,  eingadfigen,  jeberfeitS  gu  brei  in 
einer  3^ei^e  georbneten  ©d^tuubjä^nen.  S)er  &. 
ftammt  au§  ©^ina  unb  ̂ apan,  mirb  bort  feit  alter 
3eit  ge5üct;tet,  fam  1611  (1691, 1728?)  nac|  Europa, 
raal^rfdEieinUd^  juerft  nad^  Portugal,  raar  pr  ̂eit  ber 
^ompabour  fe§r  feiten  unb  f oftbar,  l)at  fic^  feitbem 
über  atfe  Äulturtänber  verbreitet,  ift  in  Portugal 
unb  auf  3[Rauritiu§  oerroilbert  unb  rcirb  üietfadf)  ge= 
Süc^tet.  Wan  f}at  mannigfache  Staffen  in  roter,  meiner, 
fd^raarger,  bunter  Färbung,  felbft  9Jionftrofitäten  mit 
boppelten  ©c^mänaen  2c.  erhielt  unb  betreibt  bamit 
einen  bebeutenben  |)anbel  ©ro^artige  ̂ üc^tereien 
beftel^en  im  füblid^en  unb  rcejtlii^en  ̂ ranfreic^,  im 
3)Jof)runger,  Äönig^berger,  ̂ ^imptfc^er,  ̂ irfc^berger 
unb  Siebenroerbaer  tei§  ̂ reu^enS  unb  ̂ u  ̂ ätj 
in  ©teiermarf.  ^är^  liefert  iafirUc^  100,000  ©otb. 
fifc^e.  Tlan  erreicht,  ba^  bie  ©olbfifc^e  brei^,  felbft 
üiermal  im  ̂ a^r  laichen  unb  fic^  feE)r  frühzeitig  fär-- 
ben.  ̂ Die  Pflege  ber  ©olbfifc^e  im  3itttmer  ift  fe^r 
einfach.  2)Zan  forgt  für  ftet§  reineg,  !(are§  Söaffer, 
»ermeibet  beim  SBechfel  beSfetben  forgfäUig  größere 
2^emperaturabftänbe,  füttert  fe^r  mä|ig,  am  beften 
mit  2lmeifeneiern,  unb  reicht  banon,  namentlich  im 
SBinter,  niemals  mehr,  al§  bie^ifd^efofort  üerjehren. 
9Jian  barf  nid^t  ju  üiele  ©olbfifche  in  einem  fleinen 
ÖJefä^  halten,  unb  ba§  2Baffer  mu^  ftet§  eine  gro^e 
Dberftäd^e  barbieten,  ̂ m  allgemeinen  genügt  alle 
acht  S^age  eine  ̂ ütterung  unb  ein  2ßaffern)echfel. 
2lm  beften  halten  fich  ©olbfifchein  2lquarien,  in  benen 
Sßafferpeft  (Anacharis)  mud^ert,  unb  bie  gro^  genug 
finb,  um  mehrere  ©olbfifche  aufnehmen  §u  fönnen. 
9Jtan  fann  bie  ©olbfifd^e  gewöhnen,  auf  ein  3eid^en 
mit  ber  ©lodfe  herbeizufd^raimmen  unb  ̂ utter  au§> 
ber  ̂ anb  gu  nehmen. 

©olbftfdj,  fttlfj^cr  (unechter),  f.  Stlanb. 
®oIi>flui,  f.  ü.  m.  2loenturingla§. 
©oliiforeUe,  f.  o.  m.  Bachforelle,  f.  ̂orelle;  auch 

f.  V.  w.  ©aibling. 
©olbfu^,  ©eorg  2luguft,  ̂ aläontolog  unb  3oo; 

log,  geb.  18.  2lpril  1782  ̂ u  Xhurnau  bei  Satreuth, 
ftubierte  in  Berlin  unb  ©rlangen  Sf^aturraiffenfchaf; 
ten,  habilitierte  fich  1804  an  le^terer  Unioerfität  al§ 
^rioatbojent,  ging  1818  al§  ̂ rofeffor  ber  Zoologie 
unb  SJiineralogie  nach  Bonn,  erhielt  hier  bie  Dber= 
auffid^t  über  ba§  goologifche  3Jlufeum  unb  bie  ̂ etre; 
faftenjammlung,  bie  er  (Süffelb.  1826)  befchrieb, 
foraie  bie  Seitung  be§  naturhiftorifchen  ©eminarS 
unb  ftarb  2.  DU.  1848.  ®r  fchrieb:  »Enumeratio 
insectorum  eleufcheratorura  <  (ßrlang.  1805);  »S)ie 
Umgebungen  t)on  9J?uggenborf«  (baf.  1810);  gemein^ 
fchafttich  mit  Bifchoff:  »Befchreibung  be§  ̂ nchtel= 
gebirgeg«  (S^lürnb;  1816,  2  Bbe.);  »§anbbuch  ber 
Zoologie«  (baf.  1821,  2  Bbe.;  neue  2tuflage  u.  b. 

»©runbri^  ber  Zoologie«,  baf.  1826);  »Beiträge 

fjUV  üorroeltlitfjen  ̂ auna'  be§  ©tein!ohlengebirge§« (Bonn  1847);  »®er  ©chäbel  be§  9}lofafauru§  (baf. 
1847).  ©ein  §auptoerbtenft  beruht  in  ber  ̂ erauS-- 
gabe  be§  großen  2öerfe§  »Petrefacta  Germaniae« 
(teilroeife  mit  bem  ©rafen  gu  SO^ünfter  bearbeitet. 

(SJolbgülben. 

Süffelb.  1826—44,  3  Bbe.  SCejt  unb  3  Bbe.  2lbbil^ 
bungen;  2.  2lufl.,  Seip^.  1862-63,  mit  200  Safein, 
unoollenbet),  neben  roelchem  er  aud§  einen  »Mur= 
hiftorifchen  3ltla§  mit  Befchreibungen«  (Süffelb. 
1824-  44,  23  Sfgn.)  oeröffentlichte. 

©oliigehJij^t,  ba§  für  ©olb  unb  ©olbrcaren  ge^ 
bräuchliche  ©eroicht.  2Jlan  unterfchieb  früher,  mie 
ba§©ilbergen)id^t,  ba§  Xxoy--  ober  nieberlänbif d^e 
unb  ba§  fölnifche  ober  beutfche  ©eraicht.  @§  voa-- 
ren  19  maxt  Xvox)  =  20  9)iarf  fölnifch;  babei  raar 
1  ̂fb.  fölnifch  =  2  maxt,  1  Tlaxt  =  24  ̂ arat  a  12 
©rän.  9ieine§  ©olb  ift  24farätig;  Mfarätigeg  ©olb 
ift  fold^e§,  roelcheS  in  je  24  Steilen  Bruttogemicht  14 
Seile  reines  ©olb  hat.  ̂ n  Seutfchlanb,  ?^ranfreich, 
Belgien,  Italien,  §ollanb,  ©chroei^,  ©panien,  ©rie= 
chenlanb  unb  S^umänien  löirb  ba§  ©olb  offiziell  nadj 
bem  metrifchen  ©eraicht,  b.  h-  nach  ©rammen  unb 
beren  Unterabteilungen,  abgewogen;  in  ©nglanb 
nach  bem  Srot)pfunb  =373,242  g-,  ä  12  Unjen,  frü= 
her  ä  20  ̂ ennijraeightS  ä  24  ©rän  (©rain§),  ie|t 
mit  begimaler  Seilung;  in Siu^lanb  nad^  bem  ̂ funb 
=  409,511  g,  ä  96  ©olotnifS  ä  96  Soli;  in  9^orb-- 
amerifa  nach  bem  2lt)oirbupoiS  =  ̂funb  =  453,592  g, 
eingeteilt  in  Saufenbftel. 

©oliJgtttfer,  bie  altrömifd^en,  vielfach  in  Äatalfom= 
ben  gefunbenen  ©laSfchalen,  beren  Böben  eine 
gur  ober  ein  Ornament  auS  Blattgolb  graifchen  jroei 
bünnen  ©laSfchid^ten  enthalten  (Fondi  d'oro);  im allgemeinen  alle  ©läfer  mit  ©olbbeforation,  bie 
namentlich  burch  bie  böhmifche  ̂ nbuftrie,  raelche  bie 
©läfer  fogar  ganj  mit  ©olb  überwog,  oerbreitet  raor- 
ben  finb. 

©olbgltttte,  rötliche  Bleiglätte,  f.  Bleiogtib. 
©oliJgrtt^,  f.  Anthoxanthum. 
©ollögrunb,  bie  gleichmäßig  »ergolbete  j^-läche, 

welche  ben  '§eiligenbilbern  be§  9Jtittelalter§  nach jahrhunbertelongem  ©ebrauch  3um  §intergrunb 
biente.  Sie  eigentlid^e  Bebeutung  beSfelben  beruht 
raohl  auf  bem  Beftreben,  bem  Bilbe  burch  ba§  foft-- bare  ©olb  auch  einen  grö^em  SBert  ju  verleihen,  unb 
er  ift  baher  im  allgemeinen  als  barbarifch  »errufen, 
©leid^raohl  befi^t  er,  in  richtiger  Sßeife  angeraenbet, 
einen  unleugbaren  Sieiz,  ber  barin  liegt,  baß  bie  oon 
ber  raarm  glängenben  ̂ 'täche  fich  abhebenbe  ©eftalt 
wie  Don  ber  SBirflichfeit  loSgelöft  unb  ifolicrt  er= 
fcheint;  befonberS  erraeift  er  fich  ba  üon  fchöner 
SBirfung,  rao  giguren  in  ard^iteftonifcher  Umrah- 

mung ausgeführt  finb.  Ser  ©.  fam  burch  bie  9J?o: 
faifen  ber  Byzantiner  auf,  ging  von  ba  auf  bie  9J?i= 
niatxirmalerei,  bie  9)klerei  mit  Seim^,  Sempera-- 
unb  Ölfarben  über  unb  mar  bei  ben  Italienern  noch 
bis  gegen  ®nbe  beS  15.  ̂ ahrh.  auf  §eiligenbilbern 
faft  auSfch  ließ  lieh  üblich,  biS  bie  burch  bie  Brüber 
van  @ycf  vorbereitete  realiftifche  SluffaffungSraeife 
auch  in  ̂stalten  jum  Surchbrud^  fam.  2luch  in  neuerer 
3eit  ift  ber  ©.  in  firchlichen  Sßanbmalereien  wie  in 
Safelbilbern  firchlichen  Inhalts  oielfach  raieber  zur 
atnraenbung  gefommen,  wenn  aui^  nicht  immer  in 
fo  fünftlerifch  befriebigenber  2ßeife  wie  etwa  in: 
Som  zu  ©peier  ober  in  ber  2lttlerchenfelber  Kirche 

zu  2Bien. @ol^l9Ü^^)c^  (©olbgulben),  eine  auS  bem  Su-- faten  hervorgegangene,  aber  mit  geringerm  ©ehalt 
geprägte  ©olbmünze,  welche  zuerft  von  ben  §anfe-- 
ftäbten  im  11.  ̂ a^xf).,  bann  von  ben  rheinifchen  ̂ ur- 
fürften  unb  fpäter  faft  in  allen  beutfdjen  3)Jünzftät- 
ten  gefchlagen  warb,  einem  ®bift  beS  ̂ aiferS 
^yerbinanb  oon  1559  mußte  fie  18  ̂ arat  6  ©rän 
fein  ©olb,  3  ̂ arat  8  ©rän  fein  ©ilber  unb  1  ̂arat 
10  ©rän  Äupfer  enthalten;  72  ©tücf  follten  eine 
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Kölner  Wart  roiegen.  ̂ annooer,  wo  fie  am  ̂ Tßä- 
teften  Qefcfjlagen  raurbe,  ̂ ielt  fie  18  ̂ avat  10  ©rän 
fein  ©olb  unb  3  S^arat  8  ©rän  ©ttöer,  loar  aI[o  et^ 
n)a§  beffer,  =7,ii  SJlf.  mehreren  fübbeutfd^en 
(Staaten,  namentlich  in  Sapern,  würben  aucl;  brei^ 
fac^e  ©.  mit  ber  Segeic^nung  Carolin,  ferner  jinei; 
fac|e  ©.  aB  3}Za£bore  ausgeprägt,  ©in  @.  galt  bort 
3,66  ©ulben,  1  Carolin  alfo  11  ©ulben  =  20,9a  mt 

©otb^afergtttS,  f.  Trisetum. 
®olbött|n^&cn,  f.  ©olbf  äf  er. 
©oHjp^ni^cn  (Eegülus  Cuv.),  SSögelgattung  au§ 

ber  Drbnung  ber  ©perling§üöget,  ber  gamilie  ber 
©änger(Sylviidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  eigent; 
liefen  ©änger  (Sylviinae),  fteine,  gierlicf^e  SSögel  mit 
gerabem,  bünnem,  fpiljigem  ©^nabef  mit  ̂ o^er 
§irfte  unb  eingebogenen 9t ctnbern,  fef)r  f c^fanfen,  f^oä)-- 
läufigen  ̂ Jü^en,  lurjen,  ftarf  gerunbeten,  breiten 
^(ügeln,  in  benen  bte  oierte  unb  fünfte  ©cf)rainge 
bie  längften  finb,  mittellangem,  feidjt  au§geranbe: 
tem  ©cfiraans  unb  üon  einer  putigen  ©c^uppe  be^ 
be<iten  ̂ Zafenlöc^ern.  S)a§  2iBtntergoIbf)ä^nchen 
(©olboögeld^en,  ©olbammerd^en,  ©ommer= 
!önig,Keg'ulus  cristatus  Jfoc/i),  9,!scm  lang, 15,5  cm 
Breit,  oben  geifiggrün,  unten  rcei^grau;  ©d^raan^ 
unb  i^tüget  finb  tief  grau,  le^tere  mit  gmei  gellen 
33inben.  ̂ üget  unb  Slugengegenb  finb  roei^.  Seim 
3}?änncf)en  finb  bie  ̂ ^ebern  be§  Oberfopfe?  gelb,  bie 
perlängerten  be§©cl)eitel§  orange,  feitlic^burc^  einen 
fc^imargen  SängSftrid^  begrenzt,  beim  Sßetbc^en  ift 
aud^  ber  ©d^eitel  gelb.  S)ie  2tugen  finb  braun,  ber 
(Schnabel  ift  fc^märs,  bte  ̂ ü^e  finb  hellbraun.  ®§ 
finbet  fitf;  in  faft  ganj  ©uropa  unb  D^orbafien  bi§  in 
bie2lmurlänber.  Set  un§  bemo^nt  e§  al§  ©tanb;  unb 
©trid^oogei  PorjugSroeife  9^abetn)älber,  plt  fic^  auf 
flogen  Säumen  unb  im  ©ebüfc^,  meift  in  ©emein^ 
f^aft  mit  anbern  Sögeln,  befonberS  2JJeifen,  unauf^ 
f)örlich  in  Semegung  unb  fc^mirrt  oft  oor  ben  2lften 
fo,  ba^  e§  eine  ̂ ^it^Qng  an  berfelben  ©teile  in  ber 
Suft  hhihi.  ©eine  9f?a^rung  befielt  au§  !leinen  ̂ n; 
feften,  beren  Saroen  unb  ®iern  unb  au§  feinen  ©äme= 
reien.  ®a§  3^ieft  ift  fünftlid^  gebaut,  fugeiförmig, 
gewöhnlich  an  bid^ten  ©nbfpi^en  ber  Slfte  großer 
^abelbäume  befeftigt.  ®§  enthält  im  2J?ai  unb  ̂ uli 
6—10  raeifelich  geibgraue  ober  bla^  fleifchfarbene, 
lehmrot geftecl'te ®ier (f. S^afel »®ier I«,  ̂^ig. 24).  ©ein ©efang  tft  abgebrochen,  fehr  fein  unb  ertönt  felbft  an 
fchönen  äöintertagen.  ̂ n  ber  ©efangenfchaft  ift  e§ 
meift  äu^erft  hinfällig,  eingetüöhnt  wirb  e§  fehrgahm 
unb  fann  bann  lange  auSbauern.  2)a§  ©ommers 
golbhähnrf;en  (R.  igiiicapillusCwi?.)  iftnod^fleiner 
al§  ba§  porige  unb  bemfelben  fehr  ähnlich,  nur  leb; 
hafter  gefärbt;  3ügel  unb  2lugengegenb  finb  ftf^marj, 
über  bem  2luge  perläuft  ein  meiner  ©tri(|,  unb  ber 
Dberf  opf  be§  2)Jännchen§  ift  mit  prächtigem  ̂ ^euergelb 
gegiert.  @§  bemohnt  SJlittel;  unb  ©übeuropa,  gtpar 
auch  9^abelroälber,  tft  aber  ein  3wpogel  unb  raeilt 
bei  un§  pon  2lpril  bi§  Dftober.  Übrigen^  ähnelt  e§ 
in  SebenSart  unb  Fortpflanzung  bem  porigen  fehr. 
®ag  ®i  f.  2:afel  »®ier  I«,  ̂ ig.  2^. 

©oliii^ttriier,  f.  HJJeeräf^e. 
©oIDMc,  f.  Slguti. 
@oIti§ennc,  f.  Sauffäf er. 
®oHi|cf|)crti)e,  f.  Citrus,  ©.  148. 

^lU,  ©tobt  im  norbamertfan.  ©taat  ?le^- 
paba,  10  km  pon  Sirgtnia  ©iti),  mit  ©ilber-  (unb 
©olb--)  ©ruben  unb  (isso)  4531  ®inro. 

©oliJingen  (tettifch  i^ülbiga),  ̂ rei§ftabt  im  ruff. 
©ouoernement  ^urlanb,  an  ber  SBinbau,  mit  einem 
oerfaltenen  ©chto^  ber  ®eutfd^en  3^itter,  melcheS, 
1248  erbaut,  im  17.  ̂ ahrh-  Stefibenj  ber  furlänbi^ 
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fchen^ergöge  mar,  2^irchen,  einer ©ynagoge,  Sraue= 
reien,  Srennereien,  Mhnabelfabrüation  unb  (i88i) 
9151  ©inro.  ̂ abei  ber  Stummel,  ein  Sßafferfall 
ber  minMu.  ©.  erhielt  1347  ©tabtrecht. 

©olbfäfer  (Cetonia  Fabr.),  ̂ äfergattung  au§> 
ber  ©ruppe  ber  ̂ entameren  unb  ber  ̂ amilie  ber 
Slatthornfäfer  (Lamellicoruia) ,  farbenpräd^tige 
S^äfer  mit  trapejoibalem,  por  ben  ©chilbcpen  au§ge= 
buchtetem  ̂ rothorag,  piereiligem  J^opffchtlb,  feitlich 
au§>q,thu<^^htzn  ̂ lügelbeden,  !ur§em  Sorfprung  auf 
ber  Sorberbruft  unb  au^en  breijähnigen  Sorberfchie-- 
nen.  2)er  Dtofenfäfer  (@olbhähnd[;en,  Cetonia 
aurata^a&r.,  f.Safel  »^äfer«),  19mm  lang,  prächtig 
golbgrün,  mit  einigen  pertieften  unb  befd^uppten, 
gräulichroei^en  Duerftrichen  auf  ben  ̂ ylügelbedfen, 
unten  golbpurpurrot,  mit  grauen  paaren,  fehr  ge= 
mein  in  ©arten,  befonberS  auf  9iofen,  fri^t  Slüten^ 
teile,  leclt  9leftar  unb  audl;  au§  perrounbeten  Saum= 
ftämmen  au§tretenben  ©aft.  S)ie  gegen  5  cm  lange, 
bicfe,  raei^ltchgelbe  Saroe  mit  gelbem  ̂ opf,  gelben 
^yü^en  unb  f^raargen  ̂ rejsjangen  lebt  im  9Jiulm 
hohler  Säume,  befonberS  ber®ichen,  unb  in2lmeifen= 
häufen,  gräbt  fid)  nad^  mehr  al§  brei  fahren  im 
^uni  unb  ̂ uli  tiefer  in  bie  @rbe  unb  perpuppt  fich 
in  einem  au§  SJiulm  unb  ©rbe  gefertigten  fugeligen 
©ehäufe,  au§>  raelchem  nach  ̂ ^^^  Sßochen  ber  ̂ äfer 
ausfliegt,  ©urch  ba§  3lbfreffen  ber  ©taubfäben  mirb 
ber  Ä'äfer  ben  Diofen  unb  anbern  ©emächfen  fchäblicb. Slnbre  Slrten  jerftören  in  füblichern  ©egenben,  5.  S. 
in  Ungarn ,  bie  Dbftbaumblüten. 

©olbfieM^,  f.  9iegenpf  eifer. 
®olilfnij|if(|en,  f.  ßanunciüus. 
©olJjfojjf,  Sögel,  f.  Saroentaucher;  gifch,  f. ©olbbraffe. 
®oMötfi^m,  f.  Alyssum. 
©oliJfrä^e,  f.  P.  ra.  SQZanbelfrähe. 
©oltifrä^e,  ̂ -eilfpäne,  2lb[chabfel,  ©chlate, 

gelftüd'e,  bie  fich  bei  ber  Serarbeitung  be§  ©olbe§ unb  ©ilberS  anfammeln.  ̂ uv  Stbfcheibung  be§  eblen 
TlztaM  au§>  btefen  ©egenftänben  (^rä|machen) 
raerben  biefelben  gepulnert,  gefd^lämmt  unb  gufam; 
meiigefchmeljt  ober  gunächft  in  ber  M|mühle  mit 
Dueäfilber  amalgamiert.  ̂ a§>  2lmalgam  mirb  bann 
loie  gemöhnlid^  perarbettet.  Sei  ber  Serarbeitung 
be§  ©olbeS  liefern  16  ̂ eile  nur  8  Seile  fertige  Sßare, 
7  Steile  gehen  in  bie  5lrä^e,  unb  1  S^eil  ©olb  per= 
fd^rainbet  pollftänbig. 

©Otöftttut,  f.  Senecio. 
®oititvom^,  ©tobt  im  bagr.  ̂ tegierungSbejir! 

Dberfranfen,  SejirfSamt  Sernetf,  an  ber  Jtronach, 
mit  einem  ©d)lo|  unb  iiss^)  872  prot.  ©inroohnern. 
^n  ber  3^ähe  eine  ̂ oljftofffabrif,  ©laSfchleifen  unb 
©anbfteinbrüche.  ®hental§  marb  gu  ©.  Sergbau  auf 
©olb  unb  ©ilber  betrieben. 

©olbfronc,  frang.  ©olbmünje  mit  einer  ̂ rone  im 
©epräge,  feit  1339  üon  ̂ hitipP  »ou  Salot§  ge= 
prägt,  biente  al§  Sorbilb  für  piele  anbre  Prägungen. 
S)ie  ©.  M§>  V.  für  evankn  mar  22  i^arat  fein, 
unb  auf  bie  Wmt  gingen  68  ©tüc!.  Seutfche  ©olb= 
fronen  maren  meift  nur  18  J^arat  fein  unb  größer 
al§  ber  ©olbgulben. 

©oliJto,  f.  J?ur§. 
©olbtüfie,  ̂ üftengebiet  SBeftafrifaS  am  9torb= 

raub  be§9}teerbufen§  üon  ©uinea,  gmifchen  ber^ahn^ 
füfte  imäö.  unb  ber  ©flaoenfüfte  imD.,  etma  500  km 
lang,  jum  fleinern  S^eil  infrangöfifchem,  gum  großem 
in  britifchem  Sefi^.  2)ie  englif  che  Kolonie  ©.  mirb 
im  SB.  Pon  bem  franjofifchen  2lffini,  im  D.,  rao  fie 
auf  bie  ©flaoenfüfte  hinübergreift,  Pon  bem  beut= 
fchen  Xogolanb,  md)  bem  Innern  su  Pon  ben  ̂ ^^eger- 
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reichen  3lfc^Qnti  unb  ̂ Dal^ome  begrenzt  unb  umfaßt 
38,850  qkm  (6917  D^Jf.)  mit  (isss)  651,000  ©tnit). 
3lbmimftratii)  rcd^net  man  aud^  bie  Kolonie  Sago§ 
(f.  b.)  ̂ ingu.  ®ie  meift  flad^e  ̂ üfte  »erläuft  jel^r 
gletd^mä^ig,  ̂ at  t^ren  füblic^ften  ̂ un!t  im  ̂ ap  ber 
brei  ©pi|cn  unb  ift  raegen  ber  ftarf en  93ranbung  nur 
fc^raer,  von  Tläx^  bi§  ̂ uni  a&er  gar  nid;t  gugängticf); 

aud^  bie  ©infal^rten  in  bie  gafilreicl^en  au§*bem  alU mäi)üd)  auffteigenben(bei2(&uri  3u405, 16ei2l!ropong 
5u  420  m)  Innern  ̂ erabftrömenben  ̂ ^^tüffe  (^anoe 
ober  2;anbo,  2lnfoöar,  33ufum  ̂ ral^,  SSolta  u.  a.) 
finb  üerftopft.  S)a§  ̂ lima  ift  anwerft  ungefunb ;  2l6uri 
unb2lfropong  finb  bie  einzigen  ©efunbjeitsftationen 
an  biefer  unb  ber  ©flaüenfüfte.  ̂ lora  unb  ̂ auna 
finb  biefelben  rcie  bie  ber  ©uineafüfte  (f.  b.)  ü6er; 
£)aupt.  SSie^sud^t  ift  infolge  be§  2luftreten§  einer 
oerberblic^en  ̂ ^Hege  an  ber  ̂ üfte  erft  in  größerer 
Entfernung  von  berfelfien  möglic^.  ̂ Die  SBemo^ner, 
ec^te  Sieger,  gerfatten  in  jal^treic^e  (Stämme  (Stljonta, 
^^anti,  Slbangme  u,  a.);  fie  rcerben  unter  engfifd^er 
3(uffic|t  teil§  von  eignen  Königen  regiert,  teils  bit; 
ben  fie  fleine  repuBlifanifd^e  ©taat§raefen.  2Börter: 
büd^er  unb  ©rammatifen  ber  einzelnen  ̂ 5)ialefte  ̂ a; 
ben  bie  SSafeler,  Wremer  unb  englifcf)=n)e§le^anifc^e 
3Jiiffionäre  aufgearbeitet,  unb  bie  33i6el  ift  non  bem 
33afeler  ailiffionär  Zimmermann  in  bie  ©afprac^e 
ü5erfe|t  morben,  ̂ uxd)  biefe  3JJiffionäre  unb  burd; 
^aufleute  finb  bie  ©ingebornen  in  gemiffem  geringen 
©rab  futtiüiert  raorben.  ̂ ^re  33ef^äfttgung  ift  vox= 
5ug§n)eife  §anbel  unb  groar  ie|t  üornel^mlic^  mit 
'^almöl,e^ebemabern)arene§  ©flauen  unb@oIbftau6. 
9^ad^  bem  ©olb  erl^ielt  biefe  ̂ üfte  ben  9^amen,  bod^ 
mürbe  nac^berßntbetfung  größerer  Sager  in  ber  grcei^ 
ten  §ätfte  be§  legten  ̂ aJir^unbertS  bie  SluSbeutung 
burc|  üejatorif  d^e  aJJa^regctn  ber  englif  c^en  S^egierung 
bebeutenb  erfc^mert;  erft  1880  trat  eine  SBenbung  ein, 
unb  eg  bef  c^äf  tigten  fid^  banac^  30  englifc^  e  ©efellf  Gräf- 

ten mit(SJoIbgerainnung,  bennoc^  beträgt  bie  SluSful^r 
üon  ©olb  unb  etmaS  ©ilber  nac^  ©nglanb  jä^rlic^  nod^ 
nic^t  einmal  38,000  ̂ f b.  ©terl.  S)ie  bisher  nicöt  gün= 
ftigen  finanjielten  ©rfolge  raerben  auf  ben  3J?ange[ 
guter  35er!e§r§mittel  jurücEgefü^rt;  geplant  finb  ®i= 
fenbal^nen  von  aigim  nac^  2:acqua^  (72  km)  unb  von 
2(ccra  nac^  6ape  ßoaft  ßaftle.  ®a§  §auptprobuft 
beg  SanbeS  ift  Palmöl,  au^erbem  merben  ©uinea? 
f örner,  oon  ben  ©ingebornen  angefertigte  ©olb;  unb 
©dimud^gegenftänbeunbetroaf  ©Ifenbein  au§gefüf)rt; 
ber  ©rtrag  ber  raenigen  Pflanzungen  »on  Kaffee,  ka- 
tao,  ̂ aummoHe  unb  ̂ nbigo  ift  ein  ̂ ödöft  unfid^erer 
unb  minimaler.  S)er  äBert  ber  2lu§fuE)r  1883  mar 
363,868,  ber  ©infu^r  382,582  Pfb.Sterl.;  ber©c^iff§= 
oerfel^r  belief  fic^  auf  396,962  %on.  2)ie  mid)tig= 
ften  §afen-'  unb§anbel§plä|e  finb:  Slpollonia,  Slgim, 
^igcooe,  ©Imina,  (5ape  ©oaft  ©aftle,  Sßinnebal^, 
SSarracoe,  ̂ ccxa,  ß^riftianSborg,  2lbba,  ̂ eEafoffee, 
^eta,  ©Imina  (S^ica  unb  ®anoe.  ©er  ©ouüerneur 
refibiert  mit  einem  fleinen  ©tab  »on  Beamten  in 
(£^riftian§borg ;  bie  ©arnifon  unter  englifc^en  Dffi^ 
gieren  beftep  au§  moljammebanifd^en  £)auffa.  ®ie 
©infünfte  ber  Kolonie,  gumeift  au§  ZöHßn,  betrugen 
1883:  105,646,  bie  2lu§gaben  99,289  ̂ fb.  ©terl.; 
eine  ©d^ulb  ejiftiert  nid^t.  ̂ n  ©ape  ©oaft  ©aftle  er-- 
fd^einen  raöd^entlid^  bie  »Gold  Coast  Times«. 

®er  fran^öfifdie  33efi^  an  ber  @.  befd)ränft  fid) 
auf  bie  ̂ af  torei  Slffini  mit  umliegenbem  ©ebiet.  2)ie 
^ranjofen  maren  übrigen^  bie  erften,  meiere  an  bie= 
ier  Mfte  erfdf)ienen,  benn  fd)onl365  grünbeten  ̂ auf- 
leute  au§  ̂ ieppe  l)ier  ̂ ^aftoreien;  bod^  mürben  bie= 
f elben  fpätev  aufgegeben,  unb  1484  bemächtigten  fid^ 
bie  ̂ ortugiefen,  roeld;e  fdjon  15  ̂ a^re  früher  hier- 

her fya^rten  gemad^t  Ratten,  ber  alten  ̂ altoreien 
unb  grünbeten  neue,  ̂ m  ̂ .  1595  erfc^ienen  bie  §ol= 
länber,  errichteten  1624  ̂ ort  Sfiaffau  unb  oertrieben 
1634—43  bie  ̂ ortugiefen  von  allen  iljren  ̂ often. 
2tber  im  ̂ rieben  üon  Sreba  (1672)  mußten  Jie  itjre 
gort§  bei  bem  je^igen  ©ape  ©oaft  ©aftle  an  bie  ©ngs 
länber  abtreten,  meldte  1851  von  ben  ̂ Dänen  ß{)ri- 
ftian§borg,2luguftenborg  unb?^^reben§borg  unb  1871 
üon  ben  ̂ ollänbern  ©efanbi,2;fchama,®lmina,3lna= 
mabu,  SIpagin  u.  a.  ermarben  unb  fomit  faft  in  ben 
ganzen  Sefi|  ber  ©.  famen.  1874  mürbe  bie  ©olont) 
of  t|e  ©olb  (Soaft  fonftituiert,  melc|er  alle  ®nglanb 
gehörigen  Orte  ämifc^en  5«  meftl.  unb  2^  öftl.  2. 
unb  gmifc^en  2<^  unb  6'^  öftl.  S.  (Sago§)  angehören 
follten;  1885  famen  nod;  ba§  S)elta  unb  ber  Untere 
lauf  be§  gftiger  (f.  b.)  ̂ insu.  3ln  biefer  5^üfte  befa^ 
einft  berÖroBetefürfti^riebrichSßil^elm  »onSran-- 
benburg  mehrere  ̂ lä^e  (®ro^={^riebrid^§burg,  2lc^ 
caba,  Xaccarart),  Staccrama),  meiere,  feit  1682  errid^= 
tet,  1717  an^ollanb  überlaffen  mürben.  SSgl.  ©ui^ 
nea.  SSgl.ßruidf^anf, Eighteen years onthe Gold 
Coast  of  Africa  (Sonb.  1853, 2  Sbe.);  ̂ ax),^\d)anti 
unb  bie  ®.  (a.  b.  @ngl.,  a3erl.  1874);  ©ümbel,  35ei-- 
träge  gur  ©eologie  ber  ®.  (3Jiünd^.  1881);  33urton 
unb  ©ameron,  To  the  Gold  Coast  for  ̂ old  (Sonb. 
1883,  2  33be.);  Roller,  2)ie  beutfc^en  93efi|ungen 
an  ber  raeftafrifanififien  J^üfte  II.  (©tuttg.  1885); 
eiiggenbac^,  Sum  mima  ber  ©.  (Q3afel  1886). 

©olblocf,  ̂ flanjengattung,  f.  Cheirauthus. 
©olblegicrungen,  SJJifc^ungen  unb  ̂ erbinbungen 

üon  ©olb  mit  anbern  ältetallen.  ©olb  rcirb  burc^ 
Zufammenfc^meljen  mit  anbern  9)^etallen  meift  här- 

ter, oft  aud^  fpröber.  9^ur  mit  Tupfer  unb  ©ilber 
fann  ba§  für  praftifc^e  ̂ mede  ju  meiere  reine  ©olb 
legiert  merben,  um  i^m  größere  §ärte  p  geben,  ol^ne 

feine  ©e^nbarfeit  merflid;  gu  be'einträc^tigen.  ̂ t)ie Regierung  mit  Tupfer  l)eip  rote,  bie  mit  ©ilber 
ro  ei^  eunb  biemit  beiben  SJtetallen  jugleid^  g  e  mif  d^  te 
^aratierung.  2)arftellung  von  Segierungen 
fc^melät  man  bie  SKetalle  unb  gmar  guerft  ba§  ©olb, 
melc^em  ba§  leid^tflüffigere  ©ilber  ober  Tupfer  §u= 
gefegt  roirb,  in  ©rapl)ittiegeln  im  3öinbofen  ober  in 
ber  ®ffe  unter  forgfältigem  Umrühren,  raeil  ba§ 
fd)roere  ©olb  fic^  gern  am  33oben  be§  2:iegel§  an; 
fammelt.  2ll§  ̂ lu^mittel  bient  SSorajmit  etroaS  ©al; 
peter.  ̂ Da§  anguraenbenbe  Tupfer  mu^  f e^r  rein  fein, 
unb  alte  ©olbraaren  finb  üor  bem  ©infd^melgen  üon 
3innlot  forgfältig  gu  reinigen,  ©urd^  ba§  Regieren 
rcirb  ba§  ©olb  leicl)tflüffiger,  roeniger  be^nbar,  aber 
vid  l^ärter  unb  fefter.  Kupfer  mad^t  bie  Segierung 
prter  al§  ba§  gleiche  ©emicl)t  ©ilber.  Kupferlegie^ 
rungen  finb  ̂ od;gelb  biSrot,  «Silberlegierungen  bla^^ 
gelb,  grünlicfigelb  bi§  mei^.  ©leic^jeitiger^ufal  üon 
Kupfer  unb  ©ilber  üeränbert  bie  ̂ ^arbe  meniger. 
©olbärmere  Segierungen  finb  leichter  fd^melgbar  al§ 
golbreic^ere  unb  fönnen  al§  Sot  für  le^tere  benu^t 
rcerben.  ̂ urSBertbeftimmung  berSegierungennal^m 
man  früher  1  Waxt  =  0,5  ̂ fb.  feinet  ©olb  al§  @in= 
Eieit  an,  teilte  biefe  in  24  Karat  ober  288  ©rän  unb 
gab  Bei  ber  ̂ einge^altSbegeid^nung  einer  Regierung 
bie  ̂ a^l  Karate  reinen  (feinen)  ©olbeg  an,  meiere 
in  1  Wcaxl  berfelben  enthalten  finb.  14farätige§©olb 
ift  alfo  eine  Regierung,  bie  in  1  dJlaxf  14  ̂ eile  ©olb 
unb  10  ̂ eile  eineS  anbern  3Jietall§  entl^ält.  ©egen= 
Töärtig  rcirb  in  oielen  Säubern  ber  ̂ eingel^alt  be§ 
legierten  ©olbe§  nad^  S^aufenbfteln  auSgebrüdt,  b.  i). 
man  gibt  an,  rcieoiel  SJtilligramm  reine§  ©olb  in  1  g 
ber  Segierung  entl)alten  finb.  18farätige§  ©olb  ijt 
^ierna(|  gleich  jenem  »on  0,750  ̂ eingel)alt.  ̂ olgenbe 
S^abelle  geigt  ben  ̂ rogentgel^alt  ber  Regierungen: 
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s; :Ö 
>-> ® ® Ö s 

t5 

ö 5ptD5. ö 

1 0,347 7 2,431 1 4,1667 7 29,1666 
13 

54,1667 19 
79,1666 2 0,095 8 2,778 2 8,3334 8 33,3333 14 58,3333 

20 
83,3333 3 1,042 9 3,125 3 12,5001 9 37,4999 

15 
62,4555 21 87,4999 4 1,339 10 3,473 4 16,6667 

10 
41,6667 16 66,6667 22 91,6666 5 1,736 11 3,819 5 20,8333 11 45,8630 

17 
70,7333 

23 
95,8333 6 2,084 12 4,167 6 25,0000 

12 
50,0000 

18 
75,0000 24 100,0000 

ben  meiften  beutfd^en  Sänbern  roirb  p  beffern 
2Irbeiten  l4farättge§  (0,583  fetneS),  aucT)  18farättge§ 
(0,750  fetneg)  ©olb  (^  r  o  n  en  g  o  Ib)  cerrcenbet ;  3u  leic^-- 
tern  ©ad^en  benu^t  man  fe^r  »tel  minberiüerttgeS, 
6farättge§  (Soujougolb),  felfift  2,5farätige§,  toel-- 

bann  üergolbet  totrb.  ̂ Da^fogen.  3^ürnberger 
©olb  Beftep  au§  5,5  ©otb,  5,5(Stlöer  unb  89  Tupfer, 
bte  unter  bem  5^amen  ©^afbe  Befannte  Regierung 
au§  1  —  10  ©olb  unb  99—90  Tupfer.  S)a§  feinfte 
üerar&eüete  ©olb  tft  ba§  ̂ Du!atengoIb  (23,5— 
23,66  farättge§  =  0,979  —  0,986  fexne§);  ̂ iftolen^ 
golb  ift  21,5  —  21,66  larätig  =0,895  —  0,902  fein. 
&oIb,  roelc^eg  ben  gur  SSerarbettung  geje^Uc^  oorge^ 
fd^rieöenen  ̂ ^eingelialt  Befi^t,  njtrb  ̂ robegolb  (or 
au  titre,  Standard  gold)  genannt.  ©.  ̂ etngel^alt. 
©olbntünsen  befteJjen  au§  ©oIb!upferIegierungen, 
u.  jraar  beträgt  ber  gefe^Uc^  beftimmte  ̂ etngef)a(t  bei 

t)ann6öerf(i)en,  feänifc^enu.  bramifdiiueigifäienpftolert  0,895 
beuti'd^en  SReid)§münäen ,  Äronen  bei  SDeutfc^  =  Öfter» reid)if(^en  2Jlünäöerein§ ,  italienifd^en,  belgifdjen, 

fdjloeiäenfcfien,  iiorbamerifanif(^en,  gned()ifd^en,  fpa» 
nifd^en,  c^ineiifd)en  unb  franä'öftjcTien  5!Jiün3ett  .  .  0,9oo englif^en  SoüeteignS,  fronsörxfdjeit  5!JlebailIen    .  .  0,9i6 

f)on;änbifdE)en  SDuIatcn   0,982 
öftemidöifÄ)cn  2)ufoteu   0,986 
ungarif(^en  SDufaten   0,989 

9!eine  (SJoIbfilberlegierungen  werben  feiten  ange= 
lüanbt,  ba  fie  gu  bla^  finb;  in  ben  gemifc^ten  ̂ ara-- 
tierungen,  raeld^e  meift  gu  ©c^mutf fachen  üerarbei= 
tet  raerben,  raed^felt  ba§  33er§ättni§  be§  (SJoIbeS  junt 
©Über,  ie  nac^bem  man  eine  me^r  rötlid^e  ober  mefir 
gelbe  ̂ arbe  gu  erzielen  raünfc^t. 

SSefonbere  Segierungen  njerben  angeraanbt,  um 
@oIb  von  üerfd^iebenen  ̂ orben  gu  SSerjierungen  auf 
@olbarbeiten  l^eroorjubringen,  unb  jroar:  grüne§ 
(SJoIb  (or  vert,  green  gold):  2—6  fetne§  ©olb,  1  fei? 
ne§  ©über;  bla^gelbeg  (^olb  (or  jaune,  antique 
gold):  1  ©olb,  2  ©ilber;  ̂ oc^gelb:  4  ©olb,  3  BiU 
ber,  1  Tupfer  ober  147  ©olb,  7  ©über,  6  Tupfer; 
roteg  ©olb  (or  rouge),  blaurot  (red  gold):  3  ©otb, 
1  ©über,  1  <Rupfer  ober  10  @oIb,  1  ©ilber,  4  tupf  er; 
r)oc^rot  (Ml  red  gold) :  1  @oIb,  1  tupf  er  ober  1  @oIb, 
2tupfer;  graue§@oIb  (orgris,  greygold):  30©olb, 
3  ©ilber,  2  ©ta^lf  eitfpäne  ober  4  ©olb,  1  ©ta^t  ober 
29@oIb,  11  ©ilber;  blaueSöolb  (orbleu,  bluegold): 
1—3 ©olb,  1  ©ta^I.  ̂ ebergolb, raeld^eS, gu ®ra^t 
gebogen  ober  guSleci^  au§gen)al§t,  fo^artunbelaftifd^ 
n)irb,  ba^  man  barau§  ̂ ebern  machen  fann,  bie  ben 
ftä^Iernen  raenig  nad^geben,  ift  16farätig  unb  beftej^t 
au§  16  ©olb,  2,66  ©Über  unb  5,33  tupf  er  ober  2  ©il- 

ber unb  6  tupfer.  ̂ a§>  tupfer  üeränbert  menig  bie 
©efd^meibigfeit  be§(5)oIbe§;  bie  Regierung  au§  7  ©olb 
unb  1  tupfer  ift  bie  prtefte.  S)urc^  ©ilber  oerliert 
ba§  ©olb  am  raenigften  oon  feiner  ©efc^meibig!eit. 
©el^r  bel^nbare  unb  gefd^meibige  Regierungen,  bie 
fic^  gut  5u  ©ral^t  au§>ik'i)tn  laffen,  befielen  au§:  750 ©olb,  166  ©über,  84  tabmium  (grün);  750  ©olb, 
125  ©ilber,  125  tabmium  (gelbli^grün);  746  ©olb, 
114  ©ilber,  97  tupf  er,  43  tabmium  (grün).  Siefe 
Regierungen  können  gum  plattieren  oerroenbet  raer= 
ben.  Regierungen  üon  nic^t  weniger  al§  14  ̂ avat 
iJeinge^alt  ̂ ann  man  färben,  inbem  man  fie  5—6 

SJJinuten  in  eine  fodgenbe  SO^ifc^ung  au§  2  Steilen 
toc^falj,  4  S:eüen  ©alpeter  (bie  burcl)  Söfen  in  wenig 
SBaffer  unb  S3erbampfen  innig  gemifc^t  würben)  unb 
3  Steilen  ©aigfäure  (©olbfarbe)  taucht,  bi§  bie  ge^ 
wünfc^te  §arbe  erfc^ienen  ift,  unb  bann  wieberl^olt 
in  foc^enbem  Sßaffer  fpült.  Quv  ©rjielung  beftimm^ 
ter  ̂ yarbentöne  werben  oerfd^iebene  geheim  gel^altene 
©olbfarben  benu|t,  bei  beren  2lnwenbung  e§  oft 
aud^  auf  genaue^  ©in^alten  ber  3^tt  anfommt.  , 

3ur  Prüfung  einer  ©olblegierung  auf  i^ren  f^ein; 
gel^alt  (©olbprobe)  wenbet  man  ba§  2lbtreiben 
(tupellieren,  tapellenprobe)  ober  bie  ainaltife 
auf  naff  em  Sßeg  (n  a  f  f  e  ̂  r  o  b  e)  an,  wobei  man  au§ 
einer  Söfung  ber  Regierung  intöniggwafferba§©olb 
burc^  @if  enoitriol f  äEt;  für  oiele  ̂ älte  genügt  aber  b a§ 
probieren  mit^robiernabeln  auf  bem^robierftein. 
^ei  biefer  ©tric^probe  benu|t  man 9^abeln  au§ ro= 
ter,wei^erunbgemifcCjtertaratierungt)on6-18tarat 
^eingelialt,  üon  benenjebeuml  taratDonberanbern 
abweitf;t.9JZanma(^tmitbem3uprüfenben©egenftanb 
auf  bem^robierftein  4— 5  ©triebe unb  fuc^t  bann  eine 
^robiernabel  au§,  beren ©trid^  mit  bem  ©tric^  ber  Re^ 
gierungmöglic^ftbiefelbe^^arbebeft^t.  2)iebeibenam 
meiften  übereinftimmenben  ©triebe  werben  mit  ftar- 
fer  ©alpeterfäure  betupft.  2Bar  bie  Söa^l  ber  9^abel 
rid^tig  getroffen,  fo  müffen  bie  ©triebe  aucE)  nac^  ber 
33e^anblungmü©äureglei(^e§2tnfe^enbefi|en.  S)iefe 
probe  ift  unjunerläffig  unb  auf  ©olb  unter  6  ober 
über  18  ̂ avat  ̂ einge^alt  gar  nic^t  anwenbbar.  SSgl. 
33aubrt),  Alliages  d'or  (^efancon  1875). 

©olJJlcifien,  §ol3leiften,  welche  mit  33IattgoIb  oer- golbet  finb.  2)a§  nac^  bem  gewünfc^ten  Profil  burrfj 
Jobein  ober  auf  ̂ rä§maf§inen  vorbereitete  ^olj 
wirb  ̂ unäd^ft  mit  einem  ©emifc^  au§  Reim  unb 
©cblämmfreibewieber^olt  unb  unter  2lnwenbung  be§ 
^rofileifen§  gur  2lu§gtei(^ung  überwogen.  3^a(^  bem 

oollftänbigen  ̂ rod'nen  be§  legten  2lnftric|§  unb  ber 
ganjen  Reifte  fc^leift  man  biefelbe  mit  naffem  Sim§: 
ftein,  reibt  fie  mit  ©anbpapier  ab  unb  übergießt  fie 
hann  mit  bem  ̂ oliment,  welches  au§  2:;i^on,  äßac^?, 
©eife  unbSßalrat  befielt.  2)ie§  wirb  mitReimwaffer 
wieber^olt  aufgetragen  unb  foll  eine  weid^e,  elaftifc^e 
Unterlage  büben,  burc^  welche  ba§  polieren  ermög= 
lic^t  wirb,  oEine  ba^  man  ©efa^r  läuft,  bie  bünneaJle^ 
talt^aut  3U  burc^reiben.  Sft  f<^lieBlic|  auc^  ber  lejte 
2lnftrid^  getrocknet,  fo  belegt  ber  Stnfc^ie^er  bie  Reifte 
mit  ben  bünnen  3}ietallblätttf)en,  bie  bei  ben  gewöl^n* 
lid^en  Reiften  au§  reinftem  ©ilber  befielen.  3^ur  ju 
ben  SSarocfarbeiten  wirb  aud^  ©olb  »erwenbet.  SSor 
bem  Slnfc^ie^en  wirb  ber  ̂ olimentübergug  mit  20= 
bi§  25grabigem  2ll!o^ol  fc^wac^  befeud)tet  unb  bann 
ba§  3Dletall  mit  einem  befonbern  ̂ infel  aufgelegt, 
^ft  ber  2(Ifo|oI  jiemlitf)  getrodnet,  fo  wirb  bie  ̂ Jle- 
tallfläc^e  mit  einem  glatten  Slc^at  angebrüdt  unb 
poliert.  3Katte  ©teilen  erzeugt  man  burd^  2lbfd^leifen 
be§  ̂ oliment§  mit  ©anbpapier,  worauf  man  e§  mit 
bünner  ©c^elladlöfung  überjiep,  ne|t,  ba§  Tletatl 
auflegt,  bie§  mit  bünnemReimübergie^t  unb  be^utfam 
anbrüdt.  S)ie  ©olbfarbe  erhalten  bie  Reiften  burc^ 
einen  ©d^ellad^firniö,  ber  mit  ©ummigutt,  ®ra= 
c^enblut  unb  ©anbei  gefärbt  ift.  Qu  Sarod arbeiten 
werben  bie  einzelnen  SSergierungen  aug  einem  ©e= 
mifc^  üon  treibe,  Reim  unb  S^erpentin,  neuerbingS 
üielfac^  au§  Papiermache,  befonber§  mobeKiert,  ge; 
pre^t  unb  auf  bie  urfprünglic^  glatten  dla^)mzn  auf- 
geleimt,  tleine  Stammen  werben  oft  gang  au§  ber 
angegebenen  3Jiaffe  gebilbet.  Sie  SSergolbung  erfolgt 
auf  bie  oben  befd^riebene  SBeife.  "i^ux^  2tuflegen  oon 
©aje  unb  ©pi^engrunb  auf  bie  gu  üergolbenben  ̂ 'lä= 
cf)en  wirb  f)äufig  ein  fe§r  fc^öner  ©ffeft  ergielt,  wo? 
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Bei  nod^  Befonbcr§  ber  rtd^ttge  Söed^fel  von  matten 
unb  glänjenben  ̂ (äd^en  bie  2öir!ung  be§  ©anjen 
erpj)t.  ̂ gl.  ̂ öpptn^cjl^aufert,  f^aBrifation  ber  ©. 
(2.  2tufl,  Söeim.  1882). 

©oltilüfier  (aucl^?iu6in(üfter),  ein  golbigjd^imi 
mernöeg  Sftubinrot,  raelc^eS  guerft  am  ®nbe  be§ 
15.  üon  3JJaeftro  ©iorgio  (f.  b.)  in  ®uBöio  an 
äWajolifen  angeraenbet  rcurbe,  unb  beffen^erftettung 
lange 3eit  ein  ©el^eimniS  blieb.  S^leuerbingS  Jiatman 
englif^e  ̂ a^encen  unb  ̂ orgeKan  mit  @.  angefertigt. 

©ollimttfrcle  (S)orabe,  Coryphaena  Cuv.),  ̂ if(^= 
gattung  au§  ber  Drbnung  ber  ©tad^elftoffer  unö  ber 
§amilie  ber  3JiafreIen  (Scomberoidei),  prac^toolte 
^ifd^e  mit  langem,  feitHd^  5ufammengebrüc!tem  Seib, 
abgeftu|tem  ̂ opf ,  über  ben  ganzen  ̂ RM^n  üerlau; 
fenberSfiüdfenfloffe,  fe^tenber  ober  fleiner  S3auc^fIoffe, 
großer  2IfterfIoffe,  tief  gegabelter  ©c^raanjfloffe  unb 
§ec^elää!)nen,meiftaucl^S3ürften5ä^nen.  Coryphaena 
hippurus  L.,  1,5  m  lang,  prad^tüoIT  glängenbblau 
ober  purpurfarbig  mit  beftänbig  roed^felnbem  me^ 
taHifci)en  ©c|immer,  au^er^alb  be§  2Baffer§  filber; 
färben  mit  l^errlici^em  ̂ arbenfpiel,  enblic^  bunfel 
bergrau,  lebt  in  alten  Weltmeeren  be§  marmen  unb 
be§  gemäßigten  @ürtet§,  im  2Jlittel=  unb  im  9ioten 
3Jieer,  pit  fic^  fern  üon  ben  Äüften  unb  erfc^eint 
auptfäc^Iic^  bei  bewegtem  3Jleer,  ift  ungemein  gefrä; 
ig,  frißt  Kopffüßler,  ̂ ifc^e  unb  ß^fremente  ber  le^- 

tern,  entmiöelt  gewaltige  Mu^Mha^t  bei  ber  ̂ oßb 
auf  ftiegenbe  ̂ ifc^e,  ge|t  im  §erbft,  um  gu  laichen, 
an  felfige  lüften,  ©d^on  bie  2llten  berounberten  bie 
©c^ön^eit  ber  @.  unb  heiligten  fie  ber  2lp^robite. 
^3)a§  f^leifc^  ift  fe^r  gefd^ä^t. 

©oliimttleret,  ̂ egeid^nung  für  eine  neuerfunbene 
2lrt  galoanifd^er  35ergolbung  oon  filbernen  ©efäßen 
unb®eräten,  meldte fo  jartift,  baßberfilberne©runb 
burcl)fc^eint  unb  bie  ̂ rojebur  ben  ©inbrucf  ber  9Jia= 
lerei  mad^t.  S^tv^t  mürbe  bie  @.  in  größerer  2lu§s 
bel^nung  feit  1881  in  33erlin  betrieben. 

©oliJtttännt^en,  f.  Mandragora. 
©olbmarf,  Karl,  Komponift,  geb.  18.  mai  1832 

5u  KeSjt^el^  in  Ungarn,  bilbete  fic^  oon  1844  an  in 
äBien  unter  ̂ anfa§  Leitung  gum  SSiolinfpieler  au§, 
roanbte  fic^  jebod^,  nac^bem  er  1847  in§  bortige  Kon= 
feroatorium  eingetreten  mor,  oormiegenb  bem  Kla= 
üierfpiel  fomie  ber  Komposition  gu  unb  trat  1857 
in  einem  eignen  Konjert  mit  einer  2ln5a^l  beifällig 
aufgenommener  2lrbeiten  (unter  anbern  einem  Kla= 
oierfonsert)  in  bie  Dffentlid^feit.  ̂ m  folgenben^al^r 
ftebelte  er  nac^^eft  über,  fe|rte  jeboc^,  nac^bem  feine 
Dunertüre  »©afuntala«  in  rceiten  Kreifen  SBeifall 
gefunben  Eiatte,  nad^  Sßien  gurüd^,  mo  er  ie|t  noc^ 
lebt.  §ier  gelangte  1875  im  §ofoperntl)eater  feine 
erfteDper:  »^5)ie  Königin üon©aba«,5ur2XuffüE)rung, 
roeld^e  in  ber  ̂ '0^Q^  aud^  auf  nerfd^iebenen  Sühnen 
2)eutfd^lanb§  unb^talienä  erf(^ien.  3Son  feinen  übris 
gen  Slrbeiten  ̂ aben  namentlich  ga^lreic^e  ̂ nftru; 
mentalmerfe,  barunter  eine  ©pmpfionie:  »Sönblid^e 
§o^jeit«,  raeite  ̂ Verbreitung  erlangt. 

©Olbmils,  f.  Chrysospleniiim. 
@oIii*9Jloöur,  oftinbifc^e  ©olbmün^e,  =  15  3iu-- 

pien,  =  29,825  mi 
©olbncrfling,  f.  2llanb. 
©olDncffcl,  f.  Kenia. 
©oliioni,  ©arlo,  berühmter  ital.  Suftfpielbic^ter, 

geb.  1707  ju  SSenebig,  erhielt  feine  erfte  miffenfc^aft-- 
li^e  33ilbung  teil§  im  ̂ efuitenfollegium  in  Perugia, 
teilg  bei  ben  ̂ ominifanern  in  3^imini  unb  mibmete 
fic^  bann  p  35enebig  unb  ̂ aoia  bem  ©tubium  ber 
9iecf)te.  3^ad^  nerfcfiiebenen  §in=  unb  ̂ erjügen  marb 
er  ©efretär  be§  SSiseJanjlerä  beg  Kriminalgerid^t§  in 

—  ©otbont. 

(S^ioggia,  bem  er  1729  nad^  ̂ eltre  folgte.  §ier  ner^ 
fuc^te  er  fic^  auf  einem  Sieb§abert|eater  mit  ©lücf 
in  ber  non  i^m  felbft  gur  2luffü§rung  ol^ne  3}iufif 
eingerichteten  Dper  a)Zetaftafio§:  ̂ Didone  e  Siroe< 
al§  ©d^aufpieler  unb  »erfaßte  bie  beiben  Suftfpiele: 
»II  buon  padre«  unb  »La  cantatrice«,  meldte  großen 
SeifaH  fanben.  ̂ Rac^bem  er  1731  in  ̂ abua  promo-- 
oiert  hatte,  ließ  er  fich  im  folgenben^ah^  oBSlboofat 
in  SSenebig  nieber,  mo  er  eine  Zeitlang  mit  @lüd 
praftijierte,  ohne  babeifeinerSieblingSbefchäftigung, 
ber  bramatifchen  Dichtung,  gu  entfagen.  ©ehr  balö 
aber  nötigte  ihn  eine  unglückliche  Siebegangelegen^ 
heit,  Sßenebigplö^lichäUüerlaffen.  ^mmer  litterarif c£j 
befchäftigt,  lebte  nun  @.  mehrere  ̂ ahre  in  oerfchie^ 
benen  ©täbten  Dberitalien§,  big  er  in  @enua  bie 
SSefanntfchaft  ber3:;ochter  iim§>Max§>  machte,  bie  er 
1736  heiratete,  ̂ ngraifd^enraaren  feine  erften  größern 
bramatifchen  Serfuche:  »II  gondoliere  veneziano«, 
»Belisario«,  »Rosamunda«  u.  a.,  in  SSenebig  "öntd) 
eine  ©chaufpielertruppe,  bie  er  in  SSerona  fennen  ge= 
lernt  hatte,  gur  Slufführung  gebracht  unO  jum  ̂ eil 
mit  großem  ̂ eifaH  aufgenommen  roorben.  ̂ ^lunmehr 
ftellte  er  fich,  nad^  33enebig  gurücfgefehrt,  bie2lufgabe, 
berSteformator  be§  italienifchenSuftfpiel§  gu  werben 
unb  an  ©teile  ber  Commedia  dell'  arte  mit  ihren 
§arlefinaben  unb  ̂ offenreißereien,  ihren  Unanftän= 
bigfeiten  unb  phantaftifchen®rfinbungen  hk(^i|atat- 
ter=  unb  ©ittenfomöbie  nach  aJloliereS  ̂ orbilb  ein= 
juführen.  Sßährenb  be§  jahrelangen,  müheooKen 
Kampfes,  ben  er  gegen  bie  hi^^v^^  ̂ orm  ju  führen 
hatte,  unb  in  welkem  ©arlo  ©oj^i  (f.  b.)  fein  ̂ aupt^ 
gegner  mar,  med^felte  er,  aud^  von  mand^erlei  perfön= 
iichem  3Jiißgefchid  oerfolgt,  häufig  feinen  Slufent: 
haltSort,  neben  feiner  %^)ätiQMt  für  bie  Sühne  auch 
immer  nod^  al§  2lboofat  prafti^ierenb.  ®rft  al§  e§ 
ihm  nach  einigen  fahren  gelang,  in  ein  fefteS  S5er= 
hältniS  3U  ber  äKabebachfchen  Xruppe,  bie  imS^heater 
©ant'  2lngelo  inS8enebig  fpielte,  ju  treten,  gab  er  bie 
2lboofatur  ganj  auf,  um  fich  au§fch  ließ  lieh  Slrbeit 
für  biefe  Sühne  §u  roibmen.  .®r  fd^rieb  nun  eine 
große  Slngahl  ©tücfe,  bie  bem  ©efchmad  be§  ̂ ubli= 
fum§  enbli(|i  eine  entfd^iebene  SBenbung  ju  gunften 
ber  neuen  Stich tung  gaben,  ©ein  dluf)m  nerbreitete 
fid^  balb  auch  über  ̂ talien§  (SJrenjen  f)inan^  unb 
oerfchaffte  ihm  1761  einen  9iuf  nach  ̂ ari§,  um  für 
ba§ bortige ^talienif che S^h^^^ter gu arbeiten,  ©.folgte 
bem  9iuf  unb  brad^te  bie  legten  ßO  ̂ahre  feines  Se- 

bent in  ̂ ari§  ju.  §ier  fchrieb  er  nod^  mehrere  ita= 
lienifche©tüde  unb  gmei  frangöfifche,  bereneinS,  »Le 
bourru  bienfaisant«,  1771  mit  großem  ©rfolg  in 
^ontainebleau  aufgeführt  mürbe  (beutfch  alS  »®er 
gutherzige  9)Zurrfopf«,  2lug§b.  1785).  2ll§  fein  Kon^ 
traft  mit  ber  bortigen  Sühne  abgelaufen  mar,  er= 
nannte  ihn  Submig  XV.  gum  italienifchen  ©prach- 
lehrer  feiner  Xöchter  unb  fe^te  ihm  ein  ̂ »cihrgelb  non 
3600  SioreS  auS.  ©urch  bie  Steoolution  oerlor  er 
baSfelbe,  ein  Sefchluß  beS  KonoentS  gab  e§  ihm  }^' 
bod^  äurüd.  ®r  ftarb  furg  barauf,  6.  ̂ ebr.  1793.  ®. 
hat  gegen  200  ©tüde  gefd^rieben  unb  fich  allen 
bramatif d^en  Gattungen  oerfucht.  ©ein ^uhm  beruht 
aber  oorgugSmeife  auf  feinen  Suftfpielen,  »on  benen 
ein  2^eil  no^  ber  alten  ©attung  ber  9JJa§fenfpiele, 
wenn  auch  mefentlich  oerbefferter  ©eftalt,  ange= 
hört,  ©ein  ̂ auptoerbienft  befteht  in  ber  Einführung 
be§  regelmäßigen  SuftfpieB,  befonberS  ber  ©itten^ 
unb  ©ha^afterfomöbie.  Sei  feiner  außerorbentlidpen 
gruchtbarf eit  arbeitete  er  oft  flüchtig  unb  ungleich ; 
aud^  fehlt  e§  ihm,  namentlich  mit  SKoliere  oerglid^en, 
an  fomifcher  Kraft  unb  echtem  §umor,  wenn  auch 
nicht  an  manchen  guten  Einfällen.  Slber  bie  ©itten 



©olborfe  — 
feiner  ̂ ett  «nb  Nation  l^at-  er  mit  c^xo^ex  2Ba^rJ)eit 
unb  fc^arfen  Umriffen,  in  natürlicfier  (Sprache  unb 
lebetibigem  Siafog  gejeic^net.  ®ie  erfte  üolfftänbige 
3(ii§ga6e  feiner  2ßerfe  Beforgte  er  felbft  noc^  (SSeneb. 
1788  ff.,  44  Sbe.).  3}on  ben  fotgenben  nennen  rcir: 
bie  von  SSenebig  1817,  16  93be.;  ̂ xato  1819—27, 
47  33be.;  ̂ (oren^  1827,  53  Sbe.  ̂ Tu^erbem  gi6t  e§ 
mehrere  2lu§n)a^(en.  ©olbonig  (SelBftöiograpt)te  er= 
ic^ien  unter  bem  %xUl:  »Memoires  de  Mr.  G.  pom* 
servil  ä  l'histoire  de  sa  vie  et  a  celle  de  son 
theätre«  (^ar.  1787,  3  ̂ be.;  beutfc^.,  Seipj.  1789, 
3S5be.);  fein  SSriefroec^fel  raurbe  üeröffentlic^t  üon 
ma\i  (1880)  unb  3JJantoöani  {Tlail  1884).  $8gl. 
©arrer,  Saggi  su  la  vita  e  su  le  opere  dl  C.  G. 
(SSeneb.  1824,  3  33be.);  ©aoi,  Deila  vita  di  C.  G. 
e  delle  sue  commedie  {dMÜ.  1826);  Tl^n^q,f)^uh 
Deila  vita  e  delle  opere  di  C.  G.  (baf.  1827);  ̂ ^01= 
menti,  C.  G.  (teeb.  1879);  @aIanti,C.  G.eVe- 
nezia  nel  secolo  XVIII  (2.  STufL,  ̂ abua  1883). 

@oIborfc,f.  2Ilanb. 
@oItioi*t)JJ  (@olbfäureanf)t)brib)  AUgOg  ent^ 

iteJ)t  beim  ®r|i|en  von  neutraler  ©olbcEitoriblöfung 
mit  fo!)Ienfaurem  9flatron  unb  2;rodnen  be§  5Rieber- 
fd^Iag§  qI§  Braune§  ̂ uloer,  raelc^eS  fel^r  leidet  in 
@olb  unb  (Bauerftoff  gerfäUt.  ̂ er  urfprüngtid^e 
SRteberfd^Iag  ift  J)eE=  ober  bunfetgelb  unb  befielt 
au§  @oIb^^broEi)b  (©olbfäure).  mit  SSafen 
bilbet  e§  ©olbf äuref atje,  von  benen  bie  ber  211- 
falien  in  Sßaffer  Iö§Iic^  finb.  2)igeriert  man  frifc^ 
gefäateg  ©.  mit  2lmmonia!,  fo  entfte^t  ©olbogpb* 
ammoniaf  (Ä'naltgoib)  A112O3.4NH3,  n)elc|e§ aud^  au§  (SJolbc^toriblöfung  bur^  SCmmonia!  gefäKt 
n)irb.  ®ie§  ift  gelbbraun,  mirb  von  ©äuren  menig 
angegriffen,  löft  fic^  in  6t)anfalium,  egplobiert  nacf) 
bem  Xxoämn  fe^r  leicht  unb  heftig  burc^  Oieibung, 
©to^  unb  @rf)i^en  unb  mu§  baj^er  im  feuchten  gu- 
ftanb  auföema^rt  merben.  ®§  bient  jur  ©arftelfung 
von  ̂ aliumgolbcganib  unb  jum  SSergoIben.  S)ie§ 
Präparat  raurbe  fc^on  üon  Safiliu§  ̂ atentinu§  ht- 
fd^rieben. 

@oH)oy^tiul  AiiaO  mirb  au§  ©olbd^Ioribtöfung 
burc§  falpeterfaure§  Duecffilbero^gbul  gefaßt,  ift 
bunfelüiolett,  gerfällt  beim  ®rf)i|en  in  ©olb  unb 
©auerftoff,  gibt  mit  ©aljfäureöolbc^lorib  unb  @olb 
unb  mit  unterfc^mefligfaurem  3flatron  unters 
fc^roefligfaureS  ©oIbo£t)bulnatron  (Sei  d'or, 
@olbfal5)  Aua Nag (8203)4,  melcfieS  farblofe  ̂ ri^ 
ftaße  bilbet,  in  2Baffer,  nic^t  in  2llfo^ol  lö§lic^  ift 
unb  beim  ®rf)i|en  fid^  gerfe^t.  @§  wirb  in  ber  ̂ ^oto^ 
grap^ie  benu|t. 

©olb^tt^icr,  f.  Rapier. 
®ol^l^ta|ler,  f.  Escudillo  d'oro. ©olldiilttttiening,  f.  SSergolben. 
@olii|jrä^ttratc,  d^em.  SSerbinbungen  be§  ®ol= 

be§  unb  a)Zifc^ungen  berfelben  mit  anbern  ©toffen, 
merben  Dielfac^  in  ber  ̂ ec^nif,  befonber§  in  ber 
^or§ellanmalerei,(S)la§fabrifation,^^otograp^ieunb 
pm  SSergolben,  jum  Seil  auc^  al§  Slrgneimittel  üer= 
TOenbet.  ©.  bie  einzelnen  2lrtifel,  roie  © 0  Ib  d^ lorib, 
©olboj^b  2C. 

©olÖjjroBc,  f.  ©olblegierungen. 
©olltt^unft,  im  internationalen  äßec^felüerfe^rber^ 

jenige  ©tanb  be§  SBec^felfurfe§,  üon  welchem  ab  e§ 
bei  röeiterm  Steigen  ober  ©in!en  vorteilhaft  fein 
roürbe,  SSerbinblirf)feiten  burd^  ©olbfenbungen  au§= 
Suglei^en.  ©0  ift  bie2Bechfelparität3n)ifchen^2)eutfchs 
tanb  unb  gran^reic^  81  mi  =  100  ̂ ranf.  ®er  ©. 
gegen  S)eutfcf)lanb  ift  81,37  m.  ©obalb  ber  3Bechfel= 
prei§  biefe  ̂ öf)e  erreicht  l^at,  ift  e§  tro^  ber  3Serfen= 
bungSfoften  2c.  üorteilfiafter,  @olb  nac^  ̂ ^ranfreic^ 
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5U  fc^icfen,  al§  einen  Sßed^fel  auf  j^ranfreid^  gu  fau^ 
fen.  ®er  ©.  für  ©eutfc^lanb  ift  bezeichnet  mit  einem 
^ur§  üon  80,56  mt 

®olh\mxpux  (©affiuS'  ©.),  ber  ̂ ieberfd^lag, 
melc^er  bur^  eineSöfung  Don^innd^lorür  unb^inn^ 
c^lorib  in  einer  nerbünnten  Söfung  üon  ©olbc^lorib 
entfteljt,  unb  beffen  ̂ arbe  abhängig  ift  oon  bem  ̂ er 
hältniS  be§  Qinn6)loxüx§i  jum  ̂ innd^lorib  unb  üon 
bem  ©rabe  ber  SSerbünnung.  §ur  Gewinnung  oon 
Präparaten  von  beftimmter  Sefc^affenheit  finb  zahl- 

reiche SSorfchriften  gegeben  roorben.  ®er  (3.  bilbet 
ein  braune^,  purpurrote^  ober  fchmargeS  ̂ uloer, 
nimmt  beim  ̂ Srücfen  a}?etallglan5  an,  ift  unlöslich 
in  Sßaffer,  löft  fich  aber,  folange  er  noti^  feucht  ift, 
mit  Purpurfarbe  in  2lmmoniaf.  Db  ber  ©.  ein  ©e^ 
menge  oon  3^nno5t)b  unb  metaEifd^em  ©olb  ober 
eine  chemifd^e  SSerbinbung  barftellt,  ift  noch  ̂ ^^^  ̂ "i- 
fd^ieben.  ttan  benu^t  thnzur^i)arftellung  üon3^ubin; 
gla§  foraie  in  ber  ©laS^  unb  Porzellanmalerei  §ur 
©rgeugung  oioletter,  farmin^  unb  rofenroter  färben. 

raurbe  non  2lnbrea§  ©affiug  in  Seiben  entbetf't unb  1685  oon  beffen  ©ohn  befd^rieben. 
©olbrcgen,  f.  ̂-euermerferei,  ©.  224. 
©olbregen,  Pflangenart,  f.  Cytisus. 
©olbrcnette,  2lpfel,  f.  2lpfelbaum,  ©.  675. 
@oIiirö§d)eit,  f.  Kerria. 
©ollJrot,  fchroach  geglühte^,  raeicheS,  nicht  fehrbich^ 

te§  ©nglifchrot  gum  Polieren  ron  ©olb  unb  ©ilber. 
® oliirou0C,  f .  P  0 1  i  e  r  r  0 1. 
©olbrubtn,  f.  9iubingla§. 
©oliJrutc,  Pflanzengattung,  f.  Solidago. 
©oliJfals  (Signiert,  @ozzt)§  &•),  f.  ©olb^ 

chlorib;  aud^  f.  v.  m.  Sei  d'or,  f.  ©olbogribul. ®olt)fäure,  f.  ©olbo£t)b. 

©olbft^Iägerci,  bie  ̂ unft,  @olb,  ©ilber,  Platin, 
2lluminium  unb  SRetalllegietungen  in  äu^erft  bünne 
S3lättd^en  zu  rerraanbeln.  ®a§  ©olb  mirb  meift,  ba§ 
©ilber  ftet§  ganz  ̂ ^^^  (»ic^t  mit  anbern  aJietallen 
legiert)  angemanbt.  9f?ur  zu  bla^gelbem  SSlattgolb 
(Parifer  @olb,  g^ranzgolb)  üerfe|t  man  ̂ zin- golb  mit  V16  ©ilber  ober  mit  V20  ©ilber  unb  Vso 
Tupfer,  man  gie^t  au§  bem  SJJetall  in  einem 
eifernen  ®ingu^  einen  70—140  g  fchmeren  ̂ oin, 
fchmiebet  ihn  nach  Sänge  unb  33reite  au§,  oerbünnt 
ihn  bann  raeiter  unter  einem  SBalzroer!,  zerfd^neibet 
ba§  33led^  in  oieretfige  ©tüd^e  oon  25  mm  im  Dua= 

brat  (Quartier)  unb'fchlägt  e§  nun  raeiter  mit  bem Jammer  auf  einem  ©ranitblocf.  hierbei  rairb  eine 
grofee  2lnzahl  oon  93lättd^en  übereinanber  gelegt  unb 
burd^  bazraifchengelegte  Stätter  oon  Pergament  üon= 
einanber  getrennt,  ̂ m  legten  ©tabium  be§  ©chla* 
gen§  raechfelt  man  bie  Pergamentblätter  gegen  ba§ 
feine  Dberhäutd^en  oom  SSlinbbarm  beg  Od^fen 

(©olbfchlägerhaut)  au§,  'raelcheS  z"  biefem  grveä gereinigt,  aufgefpannt,  getrod^net,  mit  2llaunraaffer 
geraafchen,  mit  SBein,  raorin  man  §aufenblafe  unb 
einige  ©eraürze  aufgelöft  ̂ )at,  beftrichen  unb  mit 
®iroei^  überzogen  rairb.  man  fchneibet  au§  biefem 
maUxial  S3lätter  oon  100—125  mm  im  Duabrat, 
fchichtet  beren  eine  beftimmte  ga^  mit  ben  zarten 
gjjetallblättchen,  fchiebt  ba§  (Sanze  in  ein  boppelteS 
Futteral  oon  Pergament  unb  bearbeitet  biefe  §orm 
mit  Lämmern  oon  2,5—8  kg,  bi§  ba.§  3)ietall  bie 
@rö^e  ber  ̂ orm  erreid^t  hat,  nimmt  e§  bann  herauf, 
zerfchneibet  e§  über  ̂ reuz  in  oier  gleiche  Seile  unb 
fe^t  ba§  ©dalagen  in  einer  neuen  ̂ orm  fort.  9JJan 
roenbet  geraöhnlich  zn^ei  Pergamentformen  unb  bann 
Zraei  §autformen  (bi§  z«  800  Slatt  enthaltenb)  nach- 
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cinanber  an.  3""^  (^x\a^  ber  fe§r  Bcfd^raerlicT^en 
^anbarbeit  !ommen  in  neuerer  3eit  immer  me^r  bie 
mec^anifc^en  fjeberfiämmer  (f.  §ammer)  ftatt  ber 
§anb_^ämmer  in  9lufnal^me.  ̂ Die  fertige  äßare  legt 
man  in  fteine  SBüd^erd^en  aug  ©eibenpapier,  raelc^el 
mit  ©nglifc^rot  eingerieben  ift.  ®a§  23laftgolb 
tft  V9000— Vtooo  mm  bic!,  bie  ftärJfte  ©orte  (%a: 
örifgolb),  raeld^e  jur  SSergotbung  von  ©i(öerbraf)t 
bient,  V250— V140  mm.  SSiattfilber  rairb  ebenfo 
bargefteKt  raie  35lattgolb,  aber  raeniger  fein  p\d)la- 
gen  unb  ift  etroa  V4500  mm  bicf.  Slattatuminium 
tft  teurer  at§  33Iattfit6er,  läuft  ni(^t,n)ie  biefe§,  braun 
ober  fc^roarj  an, oji)biert  fid^  aber  aEmä^lic^  3u^^on= 
erbe,  ̂ roifc^golb  ift  Slattfilber,  roelc^eg  auf  ber 
einen  ©eite  einen  fe^r  bünnen  Überjug  »on  ©olb 
i)at;  man  erhält  e§,  inbem  man  üor  SSoItenbung  ber 
2Irbeit  auf  ein  ©ilberblatt  ein  ©olbbtättd^en  legt 
unb  bann  mie  geiüö^nnd^  bie  Bearbeitung  üottenbet. 
@§  läuft  raie  «Silber  an. 

'^ÜT  üiele  ̂ voeät  ift  ber  ®rfa^  be§  teuern  93latt= 
golbeg  burc|  ein  ä^nlid^eS  billigere^  gabrifat  au§ 
^upferlegierungenn)ünfd^en§n)ert,unbfeitbem®nbe 
be§  üorigen  ̂ a^r^unbert§  rairb  bal)er  üiel  9JJeffing 
unb  XomhaMtd)  auf  33lattmetalt  «erarbeitet. 
3Kan  gie^t  auc^  |ier  bie  Segierung  (oon  J^upferrot 
bi§  Bla^-  unb  ©rüngelb)  in  Jalbrunbe  33arren,  raaljt 
biefe  ̂ u  einem  2  cm  breiten,  papierbünnen  Sanb 
au§,  hxn'ott  le|tere§  ju  einem  60  cm  langen  Sßad jufammen  unb  fc^lägt  e§  unter  bem  ̂ ain^ammer  gu 
einem  4  cm  breiten  Sanb  au§.  n)ieberE)oltem 
©lül^en  wirb  bie§  auf  10  cm  35reite  gebrad^t,  ge-- 
beist,  jerfd^nitten,  in  ̂ ato  von  1—2000  <BtM 
unter  bem  S'^xni^amvatt  raeiter  geftredt,  abermalg 
Serfc^nitten  unb  smifc^en  Pergament  unter  bem 
Quetfd^s  ober  Sot^ammer  auf  iS  cm  im  Duabrat 
auSgejd^lagen.  hierauf  folgt  nun  fc^lie^lid^  bie  2ln= 
roenbung  üon  ̂ eber^ämmern,  f eltener  von  S^anh- 
arbeit,  gmifc^en  Pergament,  bann  gwifd^en  ̂ olb^ 
fd[;lägerl^aut.  ̂ Das  ̂ abrüat  ift  ba§  unedjte  Blatte 
golb,  3Jletallgolb,  ©olbfc^aum  unb  ba§  un  = 
ed^teSSlattfilber,  ä«etatlfilber,  ©ilberfc^aum. 
©rftereä  ift  2;ombaf  mit  9—17  ̂ roj.  3infgei)alt  unb 
V1300— V2000  mm  bid,  le|tere§  ift  ̂inn  mit  2— 2V2 
^roj.  ohex  auc^  2lrgentan  unb  Vsoo  mm  bidf. 
'bk  2lbfälle  üon  ber  33ereitung  be§  $8lattgolbe§ 
(^rä^e,  ©d^aroine)  werben  auf  ©olbbronge  (SJlaler; 
golb,  9JZufc|elgolb),  bie  2lbfälle  ber  ̂ Verarbeitung 
ber  ̂ upferlegierungen  auf  ̂ Sronjefarben  (f.  b.)  üer; 
roertet.  ®ie  @olbfd^läger!unft  ift  jebenfaffg  fefir  alt. 
©d^on  bie  2lg^pter  \)aüm  e§  barin  ju  großer  33olt-- 
fommen^eit  gebracht,  ©päter  bebienten  fic^  bie 
©ried^en  begfelben  üielfac^  ̂ uv  2lu§f(|müc!ung  von 
©fulpturmerfen.  9^ac^  ̂ liniu§  oergolbeten  bie  diö- 
mcr  nac^  ber  ̂ erftörung  ̂ artl)ago§  bie  25ed'eni^rer 
Stempel  unb^aläftc,  unb  biefer  £uju§  fanb  fel^r  balb 
groBe  Sßerbreitung.  ̂ liniu§  erjä^lt,  eine  Unje  ©olb 
fei  gu750  ̂ Blättern  auggefd^lagen  raorben,  »on  benen 
jebeg  öier  ̂ ^inger  im  Duabrat  gro^  gemefen;  bie§ 
SSlattgolb  mar  mithin  me^r  al§  breimal  ftär!er  aB 
ba§,  meld^eg  man  je^t  anfertigt.  ̂ J)ie  moberne 
ift  roa^rfd^einlic^  von  ̂ ürt^  unb  Sed^^aufen  bei 
2lug§burg  ausgegangen  unb  von  bort  nac^  ̂ ixtn- 
berg  »erpflanjt.  ̂ er  §auptfi^  ift  nod^  gegenwärtig 
%mt^  unb  9fiürnberg. 

©olbfi^lägerputd^cn,  f.  ©olbfd^lägerei. 
©olbfi^milit,  1)  ̂ermann,  2lftronom,  geb.  17. 

J^uni  1802  §u  ̂ranf  f  urt  a.  Wc,  arbeitete  erft  je^n  ̂ alire 
im  faufmännifd^en  ©efc^äft  feinet  ̂ ater§,  bitbete 
fic^  bann  in  3Rün(i)tn  unter  ©cl;norr  unb  6orneliu§ 
alg  gjtalcr  unb  lie^  fic^  al§  fold^er  1836  in  ̂ ari§ 

nieber.  ©eit  1847  befc^äftigte  er  fid;  auc^  mit  aftro= 
nomifc§en58eoba(^tungen,manbte  feine  2lufmerff  am = 
feit  namentlirf)  ben  fleinen  Planeten  gtuifc^en  Mav^ 

unb  Jupiter  ju  unb  entbed'te  in  rafdjer  ̂ olge  14 biefer  Körper.  2lud^  ben  »eränb erliefen  ©ternen 
mibmete  er  feine  Slufmerffamfeit  unb  beobad^tete 
1858  ben  großen  ̂ Donatifc^en  Kometen  fomie  1860 
juSSittoria  bie  totale  ©onnenfinfterniS  üom  lO.^uli. 
©ine  ̂ 5)arftellung  ber  oon  ®.  beobad^teten  ?ßrotube= 
rangen  l^at  SKäbler  in  feiner  ©c^rift  über  ©onnen; 
finfterniffe  (1861)  oeröffentlid^t.  ®r  ftarb  10.  ©ept. 
1866  in  äontainebleau. 

2)  ajJeier  2laron,  befannter  bän.  ̂ ubligift  unb 
S^ooellift,  geb.  26.  Dft.  1819  gu  SSorbingborg  von 
jübifd^en  ®ltern,  ftubierte  von  1836  an,  unterbrad^ 
jeboc|  feine  ©tubien  unb  ht^ann  eine  publijiftifdje 
3;^ätig!eit,  guerft  in  bem  oon  i^m  gegrünbeten  »Nest- 
ved  Ugeblad«,  fpäter  in  bem  htfannUn  politifc^en 
unb  litterarifd^en  SBiplatt  »Corsaren«  (1840  ff.). 
®r  mürbe  infolge  ber  fd^arfen  ©atire  be§  33lattee^ 
1843  üerl^aftet;  freigelaffen,  befud^te  er  ̂ ariS,  mo  er 
aud)  fpäter  no^  öftere  feinen  2lufentl)alt  nal^m. 
1845  erfc^ien  fein  3^oman  »En  Jode«  (beutfc^  oon 
®.  3oller,  Seip5.  1852),  1846  feine  »ortrefflic^en 
»Fortälling'er  af  min  Onkels  Hus«.  ©rfreut  über 
ben  33eifall,  ben  biefe  ©d^öpfungen  feiner  jp^antafie 
fanben,  30g  erfic^  nunoom  »Corsaren«  gurüd,  madjte 
eine3^eife  in§  3lu§lanb,  namentlich  nac|  Italien,  unb 
begann  nad^  feiner  ̂ eimfe^r  1847  bie  Verausgabe 
ber  SJJonatSfc^rift  »Nord  og-Syd«,  bie  er  ganj  altein 
fc^rieb,  unb  roorin  er  in  ftitiftifc^  meifter^af ten  2lrti= 
Mn  bie  SSemegung  ber  3eit  überfd^aute  unb  für  bie 
äßieberl^erftellung  beS  ©efamtftaatS  unb  §eranbil= 
bung  3ur  fonftitutionellen  ̂ rei^eit  fämpfte.  ̂ n  bie= 
fer  3ßitfdönft  begann  er  auc^  feinen  grofien  9ioman 
»Hjemlös«  (»§eimatlo»«,  1853),  ber  erft  1857  been- 
bigt  mürbe.  ®ine  SluSma^l  feiner  3eitung§artifel 
erfc^ien  al§  »Blandede  Skrifter«  (Äopenl^.  1859-60, 
42^te.).  3lad)  einem  abermaligen  sraeij ädrigen  2lufent= 
l^alt  im  2luStanb  gab  er  1861  ein  neueS  SBoc^enbtatt: 
»Hjemme  og  iide«  (»^a^eim  unb  brausen«),  Ijaupt-- 
fächlid^3ur3Serfed^tungpotitifcher3been,l)erau§.9'Zad; 
bem®ingel^en  beSfelben  roanbte  er  fic^  ganj  berpoeti=  ' fc^en  ̂ robuftion  ju  unb  entfaltete  alS  S^ooeHift  mie 
alS^ramatifer  eine  gro^eS^ptigfeit.  3Bir nennen  in 
le|terer  Sejieliung:  »Svedenborgs  Ungdom«  (1863), 
»En  Skavank«  (1864),  »Iden  anden  Verden«  (1867), 
»Eabbi'eu  og  Eidderen«  (1869).  33ebeutenber  finb 
feine Dfiooetten:  »Arvingen«  (»®er@rbe«,  1865)  unb 
»Eavnen«  (»^Ser  3^abe«,  1867);  »Fortällinger  og 
Skildringer«  (1862  —  63);  »Smaa  Fortällinger« 
(1869);  »Kjärlighedshistorier  fra  mange  Lande« 
(»SiebeSgefc^ic^ten  au§  nieten  Säubern«,  3.  2lufl, 
1885);  »AvrohmcheNattergal«(1871;  beutfd^,$8rem. 
1874);  »EnKvindehistorie«  (]875)  u.  a.  ©eine  ftei= 
nern  Stooellen  (beutfc^  in  SluSma^t  non  ̂ eterS, 
33rem.  1874)  finb  matjre  perlen  ber  ©rjä^lungSfunft 
unb  geugen  üon  einer  au^erorbenttic^en  ©c^ärfe  in 
ber  2luffaffung  ber  Details  fomie  üon  einer  feltenen 
©abe,  bie  feinften  unb  leifeften  33emegungen  ber 
©eele  gu  erfaffen  unb  feftgu^atten;  am  bebeutenbften 
aber  ift  er  in  ber  ©djitberung  jübifc^en  Sebent,  ba§ 
er  f'ennt  unb  fc^ilbert  mie  fein  anbrer  in  ©änemar! 
neben  i^m.  ̂ n  feinen  ̂ ieifefc^ilberungen:  »En  Hede- 

reise i  Viborg-Egnen«  u.  a.  ge^t  er  nic^t  über 
^änemarf  l^inauS;  bod^  l)aterinfeinen»Fortällinger 
og  Virkelighedsbilleder«  (2  ©ammtungen,  1877 
unb  1883)  eine  Steide  non  (Erinnerungen  au§  feinem 
9^eifeteben  im  3lu§lanb  gegeben,  ©ein  le^teS  SBert 
finb  feine  »Livs-Erindringer  og  Eesultater«  (1877, 
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2  33be.)/  vooxxn  er  fein  SeBen  erjä^t  unb  feine  3öe[t= 
anfc^aitung  entraid^elt,  rate  fte  ftc|  in  iEim  infolge  fet= 
ner  pl^ilofopl^ifc^en  unb  mr)t&o(ogifc^en  ©tubien,  tn§= 
befonbere  ber  äggptifc^en  ©ötterte^re,  gebilbet  ̂ at. 

3)  Seüin,  9iec^t§ge(e§rter,  geb.  30.  Ttai  1829  3U 
Gängig,  ftubierte  1847—51  guerft  aiJebijin,  bann 
^uriSprubenj  in  33erlin,  Sonn  unb  §etbelberg. 
ÖaKe  erroarb  er  1851  bie  juriftifd^e  2)oftorraürbe  unb 
arbeitete  bann  bei  ben  Sanjiger  ©eric^ten.  S^lac^bem 
er  fic^  1855  in  §eibelberg  al§>  ̂ rioatbogent  fjabili^ 
tiett  fiatte,  raurbe  er  1860  au^erorbentlid^er,  1866 
orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  3^ec^te.  2tuguft  1870 
raarb  er  ai§>  9iat  in  ba§  58unbe§j,  fptiter  S^eic^Sober^ 
^anbelggeric^t  nac^  Seipjig,  1875  al^  ̂ rofeffor,  in§; 
befonbere  für  ̂ anbeBrec^t,  unb  ©e^eimer  Sufti^rat 
an  bie  Unioerfität  33erlin  berufen,  ©urcl^  Segrünbung 
ber  »3eitf(^rift  für  ba§  gefamte§anbel§red)t«  (1858) 
raie  burd^  fein  in  großartigem  SJJaßftab  angelegte^ 
»^anbbuc^  be§  §anbeBrec^t§  <  (®rlang.  1864—68, 
33b.  1;  2.  2lufl.  1874—83)  {)at  er  fic^  um  bie  unioer-- 
fate  33el^anbtung  be§  .t)anbet§recl^t§  bie  größten  3Ser= 
bienfte  erraorben.  Slu^  raar  er  einer  ber  erften, meiere 
bie  5^otraenbigfeit  eine§  beutfc^en  ̂ toitgefepuct)» 
mit  ®ntfc^ieben^eit  betonten,  unb  fungierte  in  ber 
oom  33unbe§rat  berufenen  ̂ ommiffion  sur  ̂^eftftel^ 
lung  von  ̂ lan  unb  a)?etf)obe  biefe§  ©efepuc^g  ai§> 
Dieferent.  Stußer üieten2lb|anblungen  in  3eitfc|riften 
fd^rieb  er  noc|:  »^ritif  be§  ®ntraurf§  eine§  §anbel§- 
gefe^buc^§  für  bie  preußifc^en  (Staaten«  (§eibetb. 
1857,  2  2lbttgn.);  »®er  Succa-'^iftoia=3I!tienftreit« 
(^ran!f.  a.  9J?.  1859,  5Jiac^trag  1861);  »@utad;ten 
über  ben  ©ntrourf  etne§  beutfc^en  §anbe[§gefepu(^§ 
nac^  ben  23efc^lüffen  graeiter  Sefung«  (®rrang.l860); 
»©ncpflopäbie  ber  S^ec^tSraiffenfc^'aft  im  ©runbriß« (^eibelb.  1862).  2tn  ben  »©ntfc^eibungen  be§  S3un-- 
be§=  (bann  9?eic§§:)  Dberl^anbel§geri(|t§«  (©tuttg. 
1870—80,  25  Sbe.)  Tjatte  er  Jieroorragenben  2lnteil. 
S5on  ber  ©tabt  Seipjtg  roarb  er  im  ©ommer  1875 
3U  t^rem  SSertreter  im  beutfc^en  S^eic^gtag  erraäJ)tt. 

4)  Dtto,  ̂ taoierfpieler  unb  tompontft,  geb.  1829 
3U  Hamburg,  erhielt  feinen  erften  2}luftfunterric^t 
oon  ̂ afob  ©tfjmitt  bafelbft,  bitbete  fid^  bann  auf 
bemSeipjtger^cnferüatorium  raeiter  au§  unb  untere 
na^m  1851  eine  ̂ tunftreife  nad^  Slmerifa  in  ©efell^ 
fd^aft  ber  ©ängerin  ̂ ennri  Sinb  (f.  b.),  mit  raetd^er  er 
fid§  im  folgenben  ̂ al^r  üerl^etratete.  ©eitbem  f)ielt 
er  fid^  abraec^fetnb  in  Bresben,  2)üffelborf  unb  §am= 
bürg  auf,  bi§  er  1858  feinen  feften  2ßo§nft:|  in  Son= 
bon  na^m,  rao  er  eine  3(nftellung  an  ber  fi3niglid§en 
3)?uftfafabemie  erhielt.  2tt§  tomponift  l^at  auf 
üerfc^iebenen  ©ebieten  ber  ̂ ofaU  unb  i^taoiermufif 
2ld^tbare§  geteiftet;  fein  Oratorium  »9iutl^  <  ift  aud^ 
in  ©eutfc^tanb  raieber^olt  jur  2luffü^rung  gelangt. 

@oli)f(||micbefuttfl  (tiierju  S^afel  »©olbf^miebe- 
fünft«),  bie  ̂ Verarbeitung  ber  eblen  9JietaKe  gu  alter? 
tei  ©egenftänben  be§  ©d^mude§  unb  ber  ̂ kv.  ̂ Die 
@.  befc^ränft  fic^  nicpt  auf  bie  33enu^ung  be§  ©ot; 
be§,  fonbern  »erarbeitet  aud^  ©itber  (beibe  Ttetalh 
nur  legiert)  unb  in  untergeorbneter  Söeife  Pla- 

tin unb  Sltuminium.  2)ie  ättere  @.  umfaßte  aud^ 
bie  ̂ Verarbeitung  von  Tupfer,  ̂ upfertegterungen, 
3inn  2C.  S)ie  ©rgeugniffe  ber  (SJegenftänbe  für 
öffentttd^en  ober  ̂ äu^tic^en  ©ebraucp,  Bijouterie? 
raaren  2c,,  rcerben  häufig  mit®mait,9^ietto  unb  burc^ 
Einfügung  üon  ©betfteinen  gefc^müd t.  Se^tere  fpie-- 
len  bie  ̂ auptrotte  in  ber  ̂ ura  et ierfunft,  bei  beren 
©r^eugniffen  ba§  SJJetatt  mel^r  ober  raeniger  jurüd? 
tritt,  ̂ uraetierfunft  unb  ©.finb  aber  auf  ba§  innigfte 
miteinanber  oerbunben,  unb  erft  in  neuefter  ,3eit 
mac^t  ftc^  eine  ftrengere  ©d^eibung  bemerkbar.  Ur-- 

fprüngtid^  raurben  bie  ©otbfd^miebearbeiten  nur  mit 
bem  Jammer  ̂ ergeftettt  unb  pcf)ften§  mit  bem  aJJeißel 
überarbeitet.  33ei  biefer  gedämmerten  ober  getrie= 
benen  3lrbeit  unterfcEieibet  man  2)Zinuterta  unb 
® r of f er ia.  Bei  ber  erftern  raerben  9ietief§  au§ 
@otb?  ober  ©itberbted^  auf  einem  3RobeIt  üon  Bronje 
mit  §ammer  unb  Bunge  ̂ ergeftettt  ober  burc^  attmä|= 
tic^eS  3^eiben,  ̂ Drücfen  unb  jammern,  abraec^fetnb 
oon  beiben  ©eiten,  gu  ber  geraünfc^ten  §öl^e  ̂ erau§? 
getrieben.  ̂ Die  ©rofferia  bagegen  befc^äftigt  fic^  mit 
ber  §erftettung  baucf)iger,  eng^atfiger  ©efäße,  raetc^e 
mittete  Jammer  unb  Stmboß  getrieben  unb  bann  mit 
fc^raarjem  ̂ ec^  auSgegoffen  raerben.  3Jian  jeic^net 
bie  Ornamente  auf,  fixiert  fie  mit  berBunje,  fc^metgt 
ba§  ̂ e(|i  au§  unb  üottenbet  bie  2lrbeit  burc|  SBerf? 
jeuge  mit  graei  Römern,  oon  benen  ein§  im  Innern 
ber  (Gefäße  auf  bie  betreff enbe©tette  gefe|t  unb  burc^ 
üorfic^tige  ̂ ammerfc^täge  auf  ba§  anbre  gegen  bie 
2öanb  bee  @ef äße§  getrieben  rairb.  S)a§  ©ießen  fpielt 
eine  oiet  untergeorbnetere  Stotte  in  ber  raeit  bie 
©ußraaren  nic^t  fo  bünn  unb  teidjt  au§fatten  !önnen, 
raie  bie  5!oftbarfeit  be§  30^ateriat§  e§  erforbert.  50^an 
benu^t  formen  au§  ©anb  ober  ©epia  unb  bearbet? 
tet  bie©ußftüde  burd^J^eiten  unb©d^aben.  ©eraö^n? 
tic^  gießt  man  au§  ©itber  unb  noc^  mel^r  au§  ©otb 
nur  ©täbe  unb  platten  (in  eifernen  formen),  raetc^e 
3U  S)ra^t  unb  Bted^  »erarbeitet  raerben.  ©igentüm? 
tic^  ift  bie  ̂ erftettung  fteiner  Äugetn,  raetc^e  man 
baburd^  erptt,  baß  man  fteine  Btec^s  ober  ®rat)t- 
ftüdc^en  jraifc^en  Äo^tenputoer  fd^id^tet,  o^ne  baß  fte 
fic^  berüf)ren,  unb  bi§  jum  ©c^metjen  er^i^t.  ̂ ebe§ 
i^örnc^en  runbet  fic^  bann  3um  tropfen  ab,  raoran 
e§  burc^  ba§  raeic^e  5^ot)tenputt)er  nid^t  ge^inbert 
rairb.  ®ra^t  finbet  in  ber  @.  mannigfache  SSerraem 
bung ;  man  benu|t  runben,  f  abonnierten  unb  platten 
S)ra£)t  befonberg  at§  3KateriaI  gu  ber  ̂  itigr an 
arbeit,  raetc^e  häufig  aud^  bie  oben  erraä^nten  ̂ ü-- 
getc^en  oerraenbet.  ®inen  großen  Sluffc^raung  ̂ at 
bie  S^ec^nif  ber  @.  burc^  bie  ©atoanoptafti!  ermatten, 
eine  neue  ̂ -ormmetEiobe,  raetc^e  oieleg  bi§  ba^in  Un-- 
erreid^bare  ermögttd^te.  9leine§  ©otb  rairb  raegen 
feiner  SBeic^^eit  unb  toftbarfeit  in  ber  @.  nic^t  vzx- 
arbeitet;  bie  Segierungen  befi^en  entraeber  bie  mög^ 
tid;ft  unoeränberte  ©otbfarbe,  ober  ftnb  abftd^ttid^ 
me^r  ober  raeniger  rot,  blaßgetb,  grünttc^  gehalten 
(f.  ©otbtegierungen).  ^urc^  ̂ ^ebeneinanberftels 
tung  »erfd^iebenfarbiger  Segierungen  ergtett  man 
fc^öne  ©ffefte,  auc^  oeränbert  man  bie  Oberfläche  ber 
Segierungen  burc|  2luftöfung  be§  in  i^nen  neben 
bem  ©olb  ̂ nt\)ali^mnW^iaU§>  unb  t»ermag  auf  fotc^e 
2Beife  bteSßaren  gu  färben,  ©itber  rairb  auch  gefärbt 
burch  Überziehen  mit  ©chraefetfitber  (oj^bierte^  ©il-- ber),  unb  vov  attem  rairb  burch  bie  reichen  aJiittel  ber 
©atüanoptaftif  bie  Oberftäche  ber2}Jetatte  in  mannig: 
facher  Söeife  Derfchönert.  ©nbtich  ift  f)m  auch  baß 
SKattieren  unb  Rotieren  ju  erraähnen  unb  anfchlie^ 
ßenb  ba§  ©maittieren. 

S)ie3Serarbeitung  be§  ©otbe§  reid;t  bi§  in  bie  älte* 
ften  Reiten,  unb  rao  ba§  TMall  in  größerer  9}lenge 
vovtam,  fanb  e§  oon  alten  Tlztalkn  guerft  SSerraen- 
bung,  raeit  e§  oon  ber  3'iatur  in  gebiegenem  Qu- 
ftanb  geboten  raurbe,  bei  ben  2lftateh  unb  2igt)ptern 
fogar  in  großem  9}iaßftab,  inbem  man  3Bänbe,  SChor? 
ftiiget,  ̂ öbel  2c.  mit  ©otbbtech  b^U^i'o^U.  S)ann raurbe  ba§  @otb  aud^  gur  SVergierung  oon  SBaffen, 
äu  2)iabemen  unb  anbern  ©chmudfad^en  unb  gu  fetb; 
ftänbigen  ̂ unftraerfen  oerraenbet,  raot)on  bie  ägtip? 
tifchen  ©räberfunbe  Beifpiete  bieten,  ©atomo  ließ 
fich  ̂ ünftter  au§  ̂ ^ro^  fommen,  raetche  für  ben 
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Stempel  gu  ̂erufalem  in  ©olb  arBetteten.  2luc^  bie 
©ried^en  Bearbeiteten  ba§  @olb  fd^on  in  früf)fter 
3eit,  wa§>  bie  oon  ©d^ttemann  in  Xvo\a  unb  TlyUnä 
gefunbenen  golbenen  dränge,  ©d^mutffac^en  nnb 

©ej'td^t§ma§!en  fürJ^ote  Beraeifen.  ®äba(o§  giltaud^ für  ben  erften  ©olbfd^mieb,  unb  ̂ l^eoboroS  von  Ba- 
mo§  fc^uf  einen  golbenen  Sßeinftotf  mit  aii§  ©bei; 
fleinen  geBilbeten  S:rauBen  für  bie  Könige  von  ̂ ^rt)- 
gien.  ̂ n  ber ^taftif  fanb  bann  ba§  ©olb  ̂ ^erraenbung 
in35erbinbungmitbem®IfenBein  (f.öoIbelfenBein^ 
fünft).  2W§  ©ilBerfd^miebe  werben  Tly^,  SO^entor 
unb  ̂ oet^o§  genannt,  ©ried^ifc^e^olb^  unb  ©iIBer= 
arBeiten  finben  fid^  üorne^ntlid^  in  ber  ©remitage  ju 
^etergBurg  (au§  ©räBern  ber  ̂ rim)  unb  in  SSer^ 
lin  (^unb  üon  SSetterSfelbe) ,  römifc^e  in  93erUn 
(§ilbe§l^eimer  ̂ -unb)  unb  $art§  (^unb  von  33ers 
nat)).  ̂ t)a§  ©c^Ieifen  ber  ©belfteine  war  im  2l(ter: 
tum  nic^t  Befannt;  mä^renb  aBer  bie  ©riechen  Bei 
SSermenbung  berfelBen  ba§  fünftfertfd^  BearBeitete 
5ÖJetaE  t)orJ)errfc^en  liefen,  trieB  man  in  ̂y^an^  einen 
großen  Suju§  mit  ©belfteinen  unb  Begrünbete  Eiier 
burd^  SSerBinbung  ber  (Steine  mit  getrieBener,  gra= 
»ierter  unb  emaillierter  2lrBeit,  mit  f^iligran  unb 
SfiieHo  bie  moberne  @.  ̂ S>iefe  fanb  im  2lBenblanb  gur 
3eit  ber  Karolinger  burc^  ben  KleruS  eine  großartige 
Senu|ung  gum  Kirc^enfctimuc!.  Sllfe  Kultu§geräte, 
2lUäre,  9}Järtt)rerfärge  unb3tenquienfd^reine  raurben 
au§  eb(en  9J?etaKen  ̂ ergeftellt  unb  mit  ®be(fteinen  unb 
antifen  ©emmen  reid^  oergiert;  tro^bem  a&er  raurbe 
bie  ̂ ed^nif  immer  bürftiger,  unb  ein  neue§  2luf' 
Blül^en  ber  ©.batiert  erft  au§  bem  11.  unbl2.^al^r^., 
mo  man  namentlid^  in  Köln  unb  ̂ rier  jene  foftBa: 
ren  9ieliquienfd^reine  oerfertigte,  von  benen  mehrere 
erhalten  finb(f.2:afel,^ig.l— 5).  ̂ DiefeKunftriclitung 
erfjielt  fic^  auc^  noc^  im  13.  ̂ al)x\).,  mä^renb  ba§  14. 
unb  15.  in  ber  2lnfertigungfIeinererKirrf)engerätfc|af= 
ten  fic^au§5eid^neten.  33ei  jenen  größernSBerfengaBen 
romanifd^e  unb  frü^gotif^e Sauformen  in  freier  3Ser; 
arBeitung  bie  Kompofition§motiue  f)er,  mä^renb  bie 
fpätern  in  bem  gierlid^er  au§geBilbeten  gotifc^enStil 
gearBeitet  finb.  ̂ n  Italien  erreichte  bie  ©.  im  eng= 
ften  2lnfd^Iuß  an  bie  33ilb^auer!unft  im  15.  "^ai^x):). eine  ̂ o^e  33Iüte  (©f)iBerti,  SSerrocd^io,  ̂ ollajuolo, 
^^rancia)  unb  fulminierte  in  ?^oppa  unb  Senoenuto 
ßeltini,  burd^  ben  ber  italienifrfieSienaiffanceftil  aud^ 
nac^  ̂ ranfreic^  gelangte  (^ig.8).  ®r  fanb  bort  unb 
aBbalb  auc^  in  ®eutfc|lanb  Semunberung  unbD^ac^; 
a^mung,  unb  namentlich  lieferten  bie  ©olbarBeiter 
be§  16.  Sai^r^.  in  S^ürnBerg  (2B.  ̂ amni^er,  ̂ ig.  9, 10), 
2lug§Burg,  ©reiben,  ̂ ranffurt  a.  Tl.  unb  Köln 
Kunftroerfe,  meiere  fid^  Befonber§  in  ber  Drnamenti! 
an  bie  italienif  d^en  auf  rfjloff  en.  S)ie  ©ilberfd^miebe; 
Eunft  fanb  ebenfalls  eine  große^a^löuSgejeictjneter, 
gum  2;eil  noc^  im  gotifc^en  ©til  arBeitenber  SSer- 
treter,  unter  benen  2lntoniu§  ©ifen^oit  in  SBarBurg 
(gig.  11)  am  Befannteften  geworben  ift.  ̂ Die  reic^- 
ften  «Sammlungen  oon  filBernen  unb  ftlBeroergolbe: 
ten  ©efä^en  ber  beutfc^en  3^enaiffance  Befinben  fic^ 
in  ber  föniglic^en  ScBa|fammer  unb  im  3^ational- 
mufeum  ju  SQZünclien  (^ig.l2— 14),  imKunftgeraerBe^ mufeum  gu  ̂Berlin  (SüneBurger  SilBerfd^a^,  gig.  6), 
im  ©rünen  ©eraölBe  ju  2)re§ben  (^ng.  7  u.  15)  unb 
bei  3ftothJchilb  in  ̂ ranffurt  a.  Tl.  Sie  beutfc^e  ©. 
erfuhr  eine  leBl)afte  ̂ örberung  Befonber§  baburc^, 
baf;  Bebeutenbe  Künftler,  mie  §olBein  ber  jüngere, 
^ürer,  33.  Soli§  u.  a.,  ©ntraürfe  für  fie  geic^neten. 
^ie  frangöfifcfie  beren  ̂ atron  ©ligiuS  (©t.= 
®loi),  23ifchof  üon  S'Zogon,  auc^  ber  ̂ atron  ber  r^ei= 
nifd^en  ©olbfd^miebe  mar,  Begann  fid^  erft  feit  bem 
11.  ̂ al)xf).  äu  ̂ eBen.    2lug  bem  Mtelalter  finb 

(in  ber  ©egenmart). 

aber  nur  menige  ©rgeugniffe  berfelBen  crl)alten.  Grft 
feit  ber  Slnroefenl^ eit  ©elliniS  na^m  fie  einen  großen 
2luff(^iüung,  unb  fie  mürbe  feit  Submig  XIV.  län^ 
ger  al§  ein  Saljr^unbert  maßgeBenb  für  ba§  gange 
©uropa,  beffen  ©.  auSfc^ließlic^  im  33arodt=  unb 
3^o!ofoftil  arBeitete.  33efonber§  Beoorgugt  mürben 
^afelgerät,  Hl)ren,  3:;oilettengerät,  Sc^auftüdfe  unb 
Kuriofitäten,  in  beren  aiuSfü^rung  bie  §öfe  oon 
SJtünc^en  unb  ©reiben  große  Summen  oerfc^men: 
beten.  Siaimunb  ̂ ^alj,  Xl)elot  unb  ®inglinger  maren 
üorgugSmeife  auf  biefen  ©eBieten  tptig.  ©eit  bem 
2tnfang  be§  19.  ̂ a^r^.  Begann  bann  ber  fteife,  au§ 
falfc^  oerftanbenem  ©riecfientum  aBgeleitete®mpire= 
ftil  feinen  ©influß  auf  bie  @.  gu  üBen.  (Sine  Sie^ 
form  ber  ©.  na^m  erft  mit  ber  allgemeinen  Sfteform 
be§  KunftgemerBeS  unter  ber  ©inrairfung  ber  ̂ t- 

naiffance  feit  bem  Seginn  ber  70er  ̂ aljre  'i^ren  Sin* fang.  ̂ Deutfc^lanb  unb  Öfterreid^  finb  hierin 
erfter  £inie  gu  nennen. 

[©olbfddmicbcfunft  ber  ©cgcitwart.]  2Bäl)renb  früher 
bie  (Sc^mutf fachen,  meiere  in  §anau,  ̂ forg^eim, 
Sd^n)äBifcl;j©münb,  Stuttgart  unb  Serlin  faBri!^ 
mäßig  für  ben  ̂ ageSgeBrauc^  im  ̂ nlanb  unb  für 
ben  30^affenejport  angefertigt  mürben,  unter  bem 
Sann  be§  frangöfifc^en  ©til§  be§  18.  ̂ a^r^.  ftan^ 
ben,  Befreiten  fic^  nunmehr  bie  beutfc^en  ̂ uroeliere 
in  Mnc^en,  Stuttgart,  ̂ ranffurt  a.  Tl.  unb  Ser= 
lin  üon  bem  frangöfifc^en  ©efc^matf  üöllig  unb 
fd;loffen  fic^  ber  beutfc^en  unb  italienifd^en  S^enaif; 
fance,  inSBefonbere  ber  erftern,  an.  S)ie  Semü^un; 
gen  ber  KunftgeraerBefd^ulen  unb  ?Sßereine  unb  bie 
$uBli!ationen  galilreic^er  S]orBilber  au§  ben  üBrig^ 
geBlieBenen  (Sc^ä^en  ber  Sorgeit,  unter  meldten  mir 
bie  »(Sd^apammer  be§  Bat)rif(^en  König§l^aufe§«  »on 
0.  (Sd^auß,  ba§  »S)re§bener  ©rüne  ©eraölBe«  üon 
©raffe  unbSutljmerS  »©olbfd^mud^  ber  S^enaiffance« 
ermähnen,  finb  ̂ ier  oon  Beftem  ©influß  gemefen. 
SSornel^mlid^  mad^ten  fid^  aBer  bie  Slrd^iteften  um  bie 
Siegeneration  ber  ©.  üerbient,  inbem  auc^  fie  fic^  oon 
ber  früliern  ©emol^n^eit,  arc^iteftonifc^e  aJionumente 
in  SilBer  nac^bilben  gu  laffen  unb  bie^arbe  gänglic^ 
gu  oerfc^mä^en,  emangipierten.  ̂ n  Serlin  finb  be: 
fonberS  bieSlrc^iteften^e^ben,  Sut^mer,  ©nbe,  Ort^, 
benen  fid^  tüd^tigeSilbj)auerunb9}taleral§9)litarbeii 
ter  anfcf)loffen,  auf  biefem  ©ebiet  für  ̂ ^irmen  mie 
SoEgolb,  Sr)  u.  3Bagner,  3Jlet)en  u.  Ko.  t^ätig  gemefen. 
3n  großen  ̂ afelauffä|en  l^errfcf)t  ber  freie  ©eift  ber 
9ienaiffance  forao^l  in  bem  arc^iteftonifd^en  2tufbau 
al§  in  ber  Drnamentif  unb  in  ber  reichen  Färbung, 
meiere  burd^  9J{attierung,  Djt)bierung,  Serfupferung 
unb  Sernitfelung  be§  Silber^,  burd^  Sergolbung  unb 
©maillierung ,  burc^  Einfügung  üon  perlen,  ®bel= 
fteinen  unb  SJJufc^eln  (BefonberS  9^autilu§)  ergielt 
rairb.  S)ie  gärBung  beä  SilBerS,  Bei  welcher  Bi§  gu 
rier  metallifcl)e  ̂ ^arBen  mit  §ilfe  be§  galüanifc^en 
Strom§  gur  2lnmenbung  fommen,  unb  ba§  tran§i 
lucibe  ©mail  fpielen  in  ber  Serliner  ©.  eine  ̂ eroor^  | 
ragenbe9iolle.  ̂ ieSc^mudfac^en,  Bei  meieren  gleicf)=  I 
falls  bie  frühere  ̂ arBlofigfeit  burc^  Farbenreichtum  i 
Derbrängt  rcorben  ift,  f erließen  ftc^  meift  an  bie  3Kufter  j 
ber  beutfc^en  Sienaiffance  an.  3??it  üerfc^iebenartiger  .  i 
§ärBung  unb  35ergolbung  be§  SilBerS  rairb  eine  Be--  { 
fonberS  reiche  ©maillierung,  raerben  perlen  unb  far=  i 
Bige  Steine  in  SSerBinbung  geBrac^t.  Sßä^renb  Bei 
ben  großen  S^afelauffä^en  unb  bem  SilBergefd^trr 
ba§  ̂ reiBen  gufammen  mit  bem  ©ießen  raieber  auf;  j 
genommen  raorben  ift,  raerben  aud^  Bei  b  fleinern 
Sd^mucEfac^en  bie  eingelnen  Xeile  unb  ©lieber  nidjt 
me^r  gepreßt,  fonbern  gegoffen.  ̂ n  ̂ Wünc^en  ift  ber 
2lnfcl)luß  an  bie  beutfclieJienaiffance  ein  noc^  engerer 
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1.  Brustbild  Karls  d.  Gr.,  13.  Jahrh 
(Münster  zu  Aachen.) 2.  Jubiläumshammer  von  Papst  Julius  III.,  1550. 
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11.  Gotischer  Abendmahlskelch, 
15.  Jahrh. 12.  Schmuckkästchen  von  W.  Jamnitzer,  16.  Jahrh. 

(Dresden,  Grünes  Gewölbe.) 
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5.  Remigiuskelch  in  der  Kathedi'ale zu  Reims,  12.  Jahrh. 

14.  Baseler  Altartafel,  11.  Jahrh.  15.  Straußeneipokal, 
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Malt  der  Tafel  ̂ Goldschmiedekunst^ 

Fig.  1.  Büste  Karls  des  Großen,  im  Schatz 
der  Münsterkirche  zu  Aachen,  enthaltend  den 

Schädel  des  Kaisers  und  mit  einer  silberver- 
goldeten Krone  versehen ,  welche  wahrscheinlich 

dieselbe  ist,  mit  welcher  die  deutschen  Könige 
über  dem  Grab  Karls  d.  Gr.  zu  Aachen  gekrönt 

wurden.  Die  Krone  ist  mit  zahlreichen  Edel- 
steinen, darunter  15  a,ntiken  Gemmen  und  55  meist 

ungeschliffenen  Steinen,  geschmückt.  Der  Bügel 
gehört  dem  14.  Jahrb.,  die  Krone  sowie  die  Büste 
dem  13.  Jahrb.  an.  Die  letztere  steht  auf  einem 
achtseitigen  Unterbau,  der  mit  blauem  Email 
überzogen  und  mit  goldenen  Lilien  gemustert  ist. 
Der  gleichfalls  gemusterte  Kaisermantel  ist  mit 
186  Edelsteinen  besetzt,  die  Fleischteile  sind  mit 
Lack  überzogen.  Höhe  0,86  m.  Breite  0,57  m.  Zu 
1  und  10  vgl.  Scheins,  Kunstschätze  der  Mün- 

sterkirche zu  Aachen  (Berlin  1876). 

Fig.  2.  Jubiläum shammer  aus  vergoldetem 
Silber,  für  Papst  Julius  III.  angefertigt,  der  das 
achte  Jubeljahr  1550  eröffnete ,  indem  er  mit  dem 
Hammer  drei  Schläge  auf  das  vermauerte  Haupt- 

thor von  St.  Peter  that.  Das  Wappen  Julius'  III. 
am  Schaft  ist  emailliert.  Im  bayrischen  National- 

museum zu  München. 

Fig.  3.    Sogen.  Merkelscher  Tafelaufsatz 
von  vergoldetem  Silber,  mit  Email  und  Lack- 

farben koloriert,  im  Jahr  1549  von  Wenzel  Jam- 
nitzer  für  den  Bat  von  Nürnberg  für  1325  Gul- 

den verfertigt,  1806  für  1800  Gulden  an  den  Kauf- 
mann Merkel  und  1880  für  800,000  Mk.  an  Frei- 
herrn Karl  V.  Bothschild  in  Frankfurt  a.  M. 

verkauft.  Die  tragende  Figur  ist  die  Mutter  Erde 
Teils  gegossen,  teils  getrieben.  Höhe  1  m. 

Fig.  4.  Nautilusbecher,  mit  vergoldetem  Sil- 
ber montiert.  Oben  ein  Panther,  unten  ein  Satyr. 

16.  Jahrh.  Dresden,  Grünes  Gewölbe. 

Fig.  5.  Goldener  romanischer  Kelch  aus  dem 
12.  Jahrh.  Er  ist  reich  mit  Edelsteinen  und  Email 
gescnmückt  und  befindet  sich  in  der  Kathedrale 
zu  Reims ,  wo  er  den  Namen  Kelch  des  heil.  Be- 
migius  trägt.  Durchmesser  der  Cuppa  0,i5  m. 

Fig.  6.  Silbernes  Kruzifix  von  Antonius 

Eisenhoit  aus  Warburg,  1589  für  den  Fürst- 
bischof von  Paderborn,  Theodor  von  Fürstenberg, 

gefertigt.  Im  Besitz  des  Grafen  von  Fürstenberg- 
Herdringen.  Der  Fuß  ist  abzunehmen,  so  daß  das 
Kruzifix  auch  als  Vortragekreuz  dienen  kann. 
Höhe  0,68  m. 

Fig.  7.  Silbervergoldeter  Potal  von  1536, 
aus  dem  Lüneburger  Silberschatz  im  Kunstge- 

werbemuseum zu  Berlin,  mit  eingelassenen  Mün- 
zen dekoriert  (Münzpokal).  Auf  dem  Deckel  ein 

Januskopf.  Höhe  0,48  m. 

Fig.  8.  Silbernes  Salzfaß  von  Benvenuto 
Cellini  (1500—1571),  in  djr  kaiserlichen  Schatz- 

kammer zu  Wien.  Oben  Neptun  und  die  Göttin 
Kybele,  am  Fußgestell  die  vier  Tageszeiten  und 
die  vier  Winde. 

Fig.  9.  Silber  vergoldeter  Willkommen- 
bPcher  aus  dem  17.  Jahrh.  Auf  dem  Deckel  und 

am  Bauch  15  kursächsische  Wappen  in  Weiß- 
silber. Dresden,  Grünes  Gewölbe.  Höhe  0,57  m. 

Fig.  10.  Kreuz  Kaiser  Lothars,  im  Schatz 
der  Münsterkirche  zu  Aachen,  aus  dem  10.  Jahrh., 
so  genannt  nach  einer  am  untern  Balken  ange- 

brachten Gemme  aus  Bergkristall,  welche  das 
Brustbild  Kaiser  Lothars  I.  (840  —  855)  zeigt. 
Außerdem  ist  das  aus  Silberblech  gearbeitete 
Kreuz  mit  einer  antiken  Gemme,  die  drei  Grazien 
darstellend,  und  im  Schnittpunkt  der  Balken  mit 
einer  antiken  Kamee,  dem  Bildnis  des  Kaisers 
Augustus,  sowie  mit  zahlreichen  unechten  Steinen, 
Filigran  und  Zellenschmelz  dekoriert.  Auf  der 
Rückseite  des  Kreuzes  ist  die  Gestalt  Christi  am 

Kreuz  eingraviert.  Das  Kreuz  diente  ursprüng- 
lich als  Vortragekreuz  und  war  unten  mit  einer 

Eisenspitze  versehen,  damit  es  in  eine  Stange  ein- 
gelassen werden  konnte.  In  der  zweiten  Hälfte 

des  14.  Jahrh.  wurde  es  mit  einem  Fuß  versehen, 
der  mit  kleinen  Figuren,  die  Kreuztragung  Christi 
und  Heilige  darstellend,  geschmückt  ist,  und  als 
Altarkreuz  verwendet.  Höhe  des  Kreuzes  ohne 
Fuß  0,50  m. 

Fig.  11.  Silberner  gotischer  Abendmahls^ 
kelch  aus  dem  15.  Jahrh.,  im  Stift  St.  Paul  in 
Kärnten. 

Fig.  12.    Silbernes  Schmuckkästchen  von 
Wenzel  Jamnitzer  (s.  d.),  16.  Jahrh.  Oben  eine 
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sitzende  weibliehe  Figur,  von  Tieren  umgeben. 
An  der  Seite  die  Figuren  der  Elemente  und  Kar- 

dinaltugenden. Dresden,  Grünes  Gewölbe.  Höhe 
0,32  m,  Breite  0,28  m,  Tiefe  0,ii  m. 

Fig.  13.  Silbernes,  yergoldetes  Becken  von 
Andreas  Thelott  in  Augsburg  (1654—1734), 
von  1714.  In  der  Mitte  Ariadne  auf  Naxos,  rings- 

um ein  Bacchusfest.  Dresden,  Grünes  Gewölbe. 
Durchmesser  0,47  ni. 

Fig.  14.  Goldene  Altartafel  (Antependiumj, 
aus  dem  Münster  zu  Basel,  ein  Geschenk  Kaiser 
Heinrichs  II.  aus  d:m  Anfang  des  11.  Jahrh.  Das 
Werk  wurde  1836  von  der  Regierung  von  Basel- 
Land  versteigert  und  kam  1854  in  den  Besitz  der 

französischen  Regierung,  welche  es  dem  Musee 
Cluny  in  Paris  einverleibte.  Die  in  Hochrelief 
getriebenen  Figuren  sind :  in  der  Mitte  der  seg- 

nende Christus,  zu  seiner  Rechten  der  Erzengel 
Michael  und  St.  Benedikt,  zu  seiner  Linken  die 
Erzengel  Gabriel  und  Raphael.  In  den  Medaillons 
über  den  Arkaden  sind  die  vier  Tugenden:  Gerech- 

tigkeit, Klugheit,  Mäßigung  und  Stärke  darge- 
stellt. Die  Tafel  wurde  bei  hohen  Festen  vor  den 

Hochaltar  gestellt.  Höhe  0,95  m,  Breite  1,78  m. 

Fig.  15.  Straußeneipokal,  mit  vergoldetem 
Silber  montiert.  Oben  ein  Strauß,  unten  ein  Neger 
mit  Bogen  und  Pfeil.  16.  Jahrh.  Im  Besitz  der 
Familien  von  Scheu rl  und  von  Tucher  zu  Nürn- berg. 
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ul§  in  ben  anbern  beutfc^en  ̂ auptfi^en  ber  (3.  ?Jlan 
beuorjugt  ̂ ier  meftr  bie  üppigem  unb  reichern  ̂ -or= 
tnen  ber  ©pätrenniffance  unb  f)at  auc^  fc^on  neuer= 
bing§  roieber  Slnfd^In^  an  ben  '^axod-  unb  D^ofofo: ftil  genommen.  2)ie  r^einifc^en  ©olbfd^miebe  ̂ a6en 
[ic^  nod^  meift  üon  ber  9ienaiffanceöen)egung  fern  ge= 
galten,  namentlich  biejenigen,  roelc^e  für  ̂ irc^en 
arbeiten.  ®ie  ©tärfe  ber  r^einifc^en  ©orbfc^miebe 
liegt  in  ber  treuen  S'Jad^ßttbung  ber  alten  romanifd^en 
unb  gotifc^en  2lrBeiten  i§re§  Sanbe§,  beren  üerfc^ie^ 
benartige  5J:;ed^nifen  fie  in  üoEenbeter  Sßeife  nadjgu; 
a^men  raiffen.  2luch  in  Dfterreic^  ift  ber  2lnfcE)Iu^ 
on  bie  formen  ber3^enaiffance  ein  üoUftänbiger,  unb 
bag  ©treten  nac^  farbiger  SBirfung  greift  nic^t  bloB 
in  fleinern  ©d^mutfgegenftänben,  fonbern  aud^  an 
großem  ©d^auftücfen  unb  montierten  ©(a§;  unb.^ri-- 
ftaUgefäfeen  immer  me^r  um  fic^.  2)ie  (Srgeugniffe 
ber  öfterreic^ifc^enÖ.raerben  burc^  bieftilüoIIen®nt= 
roürfe  oon  ̂ ünftkrn  Befonberg  geabelt.  SJJit  folc^en 
3(rbeiten  oermögen  biejenigen  ber  frangöfifcf^en  @. 
flinfic^tUc^  berSiein^eit  ber^ompofition  nicf)t  ju  fon= 
furrieren.  2Bäf)renb  fic^  bie  franjöfifcfje  ©.  im  üöri= 
gen  nad^  raie  oor  auf  bem  33oben  be§  ©efc^mad'S  be§ 
17.— 18.  SaEir^.  (©til  Subroig  XIY  unb  XV)  öeroegt 
unb  baneben  nur  nod^  ber  2Inti!e  einen  9?aum  oon 
äiemUd^  gleid^er  @rö^e  gemährt,  mäfirenb  fie  ber 
garblofigfeit  be§  ©ilberS  ̂ ulbigt  unb  böd^ftenS  fpär- 
lic^e  SSergolbungen  unb  tran§Iucibe§  ©mail  auf  ©olb^ 
grunb  gülä^t,  ge^t  fie  Bei  ber  3JJontierung  oon  @e= 
fä^en  au§  @Ia§,  ̂ riftaK,  Sapisraguli  u.  bgL  oon  bie= 
fem  ̂ ringip  ab  unb  fuc^t  nic^t  nur  bie  ©olbfaffung 
burdp  ©maiEierung  unb  Einfügung  oon  perlen  unb 
farbigen  ©belfteinen,  fonbern  aud^  ben  ©laS^unb 
J^riftaEförper  fetbft  ju  beleben,  inbem  eingraoierte 
Ornamente  mit  (SJoIbf äben  unb  dmait  au§gef üKt  wer- 

ben, ät)nü^  mie  e§  bie  Japaner  bei  i^ren  ̂ von^e-- 
arbeiten  t^un.  ̂ Diefe  felbft  mit  i^ren  @oIb=  unb  <BiU 
bereintagen  unb  if)rem  tranSluciben  ®mail  finb  fo- 
roo^t  in  granfreid^  al§  in  D^orbamerifa  nachgeahmt 
roorben,  ohne  ba^  jeboch  bort  mie  hiei^  bie  unnad^^ 
ahmliche  @ra§ie,  bie  Zartheit  unb  ber  feine  3^atur= 
finn  ber  Japaner  erreicht  roorben  finb.  S)ie  ©.  oon 
S^orbamerüa  grünbet  fich  au§f(^Iie^Iid^  auf  bie  oir= 
tuofe  3^achahmung  afiatifcher  unb  europäifd^er  ̂ or= 
men  unb  S^echnifen. 

2luch  in  ®  n  g  r  a  n  b ,  100  ber  roilbe  9^aturali§mu§  fich 
im  Sauf  ber  3eit  etraaS  gemäßigt  bat,  lebt  bie  @.  au§= 
fd^Iie^U^  oon  ber  S^achahmung  antifer,  bt)5Qntini= 
fcher,  chinefifcher,  japanifcher  unb  ttalienif^er  Mu- 
fter  (©Ifington).  ®g  ift  bie  ̂ otge  be§  ©influffeg  ber 
in  ©nglanb  angehäuften  ̂ unftfchä|e  au§>  fremben 
Säubern,  melche  ben  ̂ Nachahmungstrieb  reiben  unb 
baburch  ber33itbung  eine§  nationalen  ©tilg  hinberltd^ 
finb.  Sie  &.^taUtn§>  befchränft  fich  auäfchlie^Iich 
auf  bie  maffenhafte  f^abrifation  oon  ©chmutf fachen, 
welche  in  alte  Sßelt  exportiert  raerben  unb  faft  burch- 
raeg,  namentlich  in  ben  gierlichen  Filigranarbeiten, 
an  nationale  Überlieferungen  anfnüpfen.  ®§  mv- 
ben  entroeber  antife  SJlotioe  benu^t,  ober  ber  ©chmud', 
welcher  fid^  unter  bem  Sanboolf  feit  alter  ̂ eit  in  ur= 
fprünglicher  ̂ orm  erhalten  hat,  wirb  fopiert.  ®urch 
21.  ©aftellani  in  3^om  ift  bie  9^ach ahmung  antifer 
3JJufter  in  ein  fefteS  ©riftem  gebracht  loorben.  ©rie^ 
d^ifd^e,  etru§fifche  unb  römifche  Originale  werben 
mit  peinlicher  2^reue  na^gebilbet,  wobei  bie  hoch  tnU 
wicfelte  'Xe^nxt  ber  italienifchen  2irbeiter,  bie  fich ununterbrod^ener  2:;rabition  lebenbig  erhalten  hat, 
bie  beften  ©ienfte  leiftet.  ̂ a§>  filigran  fpielt  hier 
eine  heroorragenbe  Stolle,  daneben  werben  gur  33e-' 
lebung  be§  @oIbe§  Kameen  unb  ©mail  reichlich  oer= 

wertet.  S)er  ̂ auptoorteif,  weld^er  auB  bicfen  ̂ a<S)-- 
ahmungen  junäd^ft  erwächft,  ift  ber,  bafj  ber  ©e^ 
fchmadöoerwilberung  ein  ßiel  gefegt  werben  ift  unb 
bie  %eii)nit  ungemein  gro^e  ̂ ortf^ritte  gemacht  höt, 
welche  fie  gurSöfung  auch  ber  fchwierigften2(uf gaben 
befähigen,  ̂ u  ben  Säubern,  in  welchen  ebenfalls  bie 
^Filigranarbeit  auf  ©runb  oolfgtümlicher  2^rabition 
gepflegt  wirb,  §u  Italien,  3'torwegen  unb  ̂ ortu= 
gal,  hat  fich  i^^t  ̂ iw^h  S)änemar!  gefeilt,  beffen  be; 
beutenbfter  ©olbfchmieb,  ©hriftefen  in  Kopenhagen, 
teils  bie  au§  ben  altnorbifchen  ©räberfunben  gewom 
neuen  3?Jotioe  auf  ©chmudfachen  in  ©ilberfiligran 
überträgt,  teils  bie  alten  Originale,  ̂ ibeln,  ©paus 
gen,  2lrmbänber,  bire!t  nachahmt,  ̂ n  3fiupanb 
fteht  bie  (3.  gum  Seil  noch  unUv  bpsantinifd^er  §err= 
fchaft,  gum  ̂ eil  fchlie^t  fie  fid^  an  ben  nationalen 
^oljbauftil  an,  beffen  Ornamentif  unb  Xeftonif  ohne 
©f rupel,  erftere  mit  ̂ itfe  oon  @mail,  in  ©ilber  unb 
@olb  imitiert  werben,  ©aneben  geigen  fich  Qöer  auch 
franjöfifche  ©inflüffe  unb  enbltd^  ein  ungezügelter 
9]aturali§muS. 

[<ßräl)iftorifc^c§.]  2luS  prähiftorifcher  3eit  erfd^ei- 
nenöolbfchmudf  unb  Söaffen  auSÖolb  im  nörblichen 
©uropa  fchon  im  SSeginn  ber  SOfietatt^eit  neben  ber 
^ronge  unb  oerhältniSmä^ig  in  Objeften  oon  nicht un-- 
bebeutenbem  9Jietallwert.  Tlan  finbet  Sronjefchwerts 
griffe  unb  gro^e  Sronjefibeln  bamit  oergiert,  lange 
2lrmf  piralen  auS  bünnem  S)raht,  aber  auch  2(rmringe, 
§alSringe  unb  2)iabeme  fowie  größere  ©efä^e,  ja 
felbft  ̂ £te  unb  ̂ eile  (gelte)  auS  maffioem@olb.  ^n 
ber  fogen.Sa  Xene-^eriobe  treten  namentlid^  in  TliU 
teleuropa  feltifche  ©olbmünsen,  bie  fogen.  3^egen  = 
b  0  g  e  n  f  ch  ü  f  f  e  l  n  (f .  b.),  unb  Imitationen  f laf fif eher 
ajcünsen  auf.  ̂ n  ber  römifchen  ̂ eriobe  finb,  au|er 
Mn5funben,bie©olbfunbeoerhältniSmä^igfpärlich; 
befto  maffenhafter  aber  werben  fie  in  ber  fpätrömi= 
fchen  3eit,  in  ber  ̂ eit  ber  ̂ ölferwanberung  unb  ber 
barauf  folgenben^eit,  unb  hier  getanen  fich  nament; 
lieh  bie  untexn  Sonaulänber  burch  bie  au^erorbent^ 
liehe  D^eichhaltigfeit  ber  ̂ unbe  gum  ̂ eil  an  fchweren 
©efä^en  mit  gotifchen  unb  S^iuneninfchriften  aus. 
3^icht  minber  reich  finb  bie  gunbe,  welche  man  in 
©fanbinaoien  gemacht  hat,  auS  ber  ̂ eit  oom  5.  bis 
10.  ̂ ahrh-  n.  ©hr.  herftammenb,  beftehenb  in  fogen. 
©olbbrafteaten  (©chmudmebaillonS,  auS  imitierten 
Kaifermün^en  unb  felbftänbig  geprägten  ©tüdfen  her= 
geftellt),  brjjantinifchen  TOngen  unb  ©ingelfd^mud^ 
ftücf en,  Kolliers,  §alSringen,  ©poren  oon  foloffalem 
©ewicht.  ̂ ^iicht  fo  maffenhaft,  aber  bennoch  reich  war 
ber©chmudt,  ben  unS  bie  2lu§beute  ber  ©räber  mero= 
wingifd^er  ̂ eit  geliefert  ̂ at.  ©d^ wertgriffe,  3ier= 
platten,  ̂ ibeln,  Obrringe,  ©ürtelf^nallen,  meift  mit 
^albebelfteinen,  Granaten  unb  2lmethr)ften  infru; 
ftiert,  waren  hier  beliebt. 

SSgl.  2^heophiluS,  Diversarum  artium  schedula 
(beutfch  oon  ̂ Ig,  Söien  1874);  Sellini,  2lbhanb= 
lungen  über  bie  ©.  unb  bie  ©fulptur  (beutfch  oon 
Sörincf  mann,  Seipj.  1867) ;  Xh-  ©  e  r  m  a  i  n  Elements 
d'orfevrerie  (^ar.  1748);  ̂ ahavtQ,  Histoire  des 
arts  industriels  au  moyen-äo  e  et  ä  l'epoque  de  la 
renaissance  (2.  2lufl.,  baf.  1872—75,  3  Sbe.);  33 ar-- 
bet  be  ̂ on^)/  I^es  geinmes  et  les  joyaux  de  la 
couronne  au  Musee  du  Louvre  (baf.  1865);  Sa; 
ft  e  9  r  i  e ,  Histoire  de  Torfe  vrerie  (2. 2lufl.,  baf.  1877) ; 
(Saftellani,  Dell'  oreficeria  antica  (^lor.  1862); 
S)erfelbe,  Dell'  oreficeria  italiana  (^om  1872); 
Saoillier,  E-echerches  surrorfevrerie  eiiEspagne 
(^ar.  1879);  Kulmer,  ®ie  Kunft  beS  ©olbarbeiterS 
(2Beimar  1872);  Suthmer,  ©olbfchmu^  ber  9?enaif-- 
fance  (Serl.  1880);  Serf  elbe,  ©er  ©cha^  beS  ̂ rei^ 
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l^errn  ̂ .  t).  9?otMc|irb  (.^ranff .  a.  9«.  1882-85,  mit  100 
tafeln).  5ßgl.  au(|35iiouterien  u.  ̂ iiraeUerfunft. 

®oIÖf(^ttJttmm,  burd^  Djalfäure  rebujierteS, 
f(^n)amntförmige§,  sunt  ̂ tomOieren  ber  ̂ äijm  hz- 
mt^te§  (^olb. 

®ollifi!^tticfcl,  ©c^tüefetantimon,  f.  Slntitnon-- 
fulftbe. 

©olbfilöcr,  f.  (Sütbifd^eg  ©itber. 
©oliDfmtt^  (Jpr.  9o^ib=),  Dttüer,  engl.  ̂ Dic^ter  unb 

©efc^ic^tfc^retber,  ge6.  10.  5Rox).  1728  im  irifd^en 
^orfe  ̂ aaa§  in  ber  ©raff(Jaft  Songforb,  ber  ©o^n 
eines  ©eiftUd^en,  ber  gmei  ̂ al^re  fpäter  nad^  bem 
freunblic^en  Siffo^  überfiebelte,  wo  ber  ̂ nabe  jenen 
©tnn  für  lanbfc^afttic^e  ©d^ön^eit  empfing,  ber 
einigen  feiner  ©ebic^te  fo  fefir  §um  SSorteil  gereicht. 
S>on  S^erraanbten  unterftüit,  erJ)iett  er  eine  giemlid^ 
unregelmäßige  SSorbilbung  unb  bejog  1745  at§  ©i^ar 
(Slrmenftubent)  ba§  2^rinitt)  (Eottege  ju  2)ublin,  mo 
er  1749  Magister  artium  mürbe.  2U§  er  fid^  aber 
einige  ̂ afire  barouf  um  ein  geiftlic^eS  2lmt  bercarb, 
mürbe  er  abgemiefen,  eine  ̂ Demütigung,  bie  i^n  be^ 
ftimmte,  feine  gamilie  l^eimlic^  ju  üerlaffen  unb  nad^ 
2(merifa  auSäumanbern.  S)a§  ©d^iff,  auf  bem  er 
einen  ̂ ta|  gemietet,  ftad^  aber  o^ne  iE)n  in  ©ee,  unb 
üon  alten  Mtteln  entblößt,  feJirte  er  ̂ eim.  ©eine 
SSermanbten  ftatteten  i§n  jum  jmeitenmat  für  bie 
Unioerfität  au§,  unb  ®.  begab  fid^  1752  nad^  ©bin^ 
bürg,  um  90^ebi§in  ju  ftubieren.  SSon  ba  manbte  er 
fic^  nad^  Seiben,  wo  er  fein  ©tubium  üoKenbete,  unb 
burc^roanberte  fobann  f^ranfreicp,  bie  ©c^meij  unb 
Italien;  er  befanb  fid^  in  bürftigfter  Sage  unb  er= 
marb  fein  33rot  jum  Xeil  burd^  j^^ötenfpiet,  in  Ita- 

lien burd^  Beteiligung  an  gelehrten  ̂ Disputationen, 
^n  ̂ abua  fott  er  bie  2)oftorroürbe  erlangt  l^aben. 
1756  nad^  Sonbon  gurüdfgeJel^rt,  t)erfu($te  er  ftd^  in 
oerfc^iebenen  SebenSfteHungen,  al§  2lpot^e!er,  Slr^t, 
Sefirer  unb  ©d^riftfteller.  Se^term  S3eruf  mibmete  er 
fid^  enblic^  au§fc^ließlic^,inbem  er  teils  So^narbeiten 
für  Sud^^änbler  ausführte,  teils  felbftänbige  Söerfe 
fc^uf.  2lllmä^lid^  befferte  fid^  feine  Sage;  mancherlei 
Serbinbungen  unb  ©rfolge  |oben  il^n,  inbeffen  tarn 
er  bei  feiner  finblid^en  ©utmütigfeit  unb  feinem 
§ang  jum  SSergnügen  nic^t  auS  ben©d^ulben  l^erauS. 
@r  ftarb  4.  2lpril  1774.  ©olbfmit^S  beltetriftifc^er 
S^iul^m  fnüpft  fic^  tjorjugSroeife  an  brei  SBerfe:  baS 
©ebic^t  »The  traveller«  (1764),  ju  bem  er  ben  ̂ lan 
fd^on  auf  jener  Sßanberung  faßte,  eine  2lrt  9ieife; 
befc^reibung,  in  meiere  ̂ Betrachtungen  mand^erlei  2lrt 
»ermebt  finb ;  bie  ®legie  >  The  deserted  village«  (1770; 
beibe  h^ut]^  üon  21.  v.  SBo^len,  SBerl.  1869),  meiere 
bie  einft  glü(flid^en  ̂ wftänbe  eineS  ©orfeS  fc^ilbert, 
baS  ber  üon  langer  Sißanberung  heim!ehrenbe  S)i(^ter 
üeröbet  unb  »erlaffen  mieberfinbet,  unb  ber  ib^llifd^e 
Familienroman  »The  vicar  of  Wakefield«  (1766; 
oftüberfe^t,  5. 33.  üon  ©ufemi^l,  Seipj.  1841 ;  ©itner, 
^ilbburgh-  1867),  worin  baS  ®lücf  ber  ̂ äuSlic^feit, 
Seib  unb  greube  eineS  engen  ̂ amilienlreifeS,  ein- 
fad^  unb  natürlich  bargeftellt  mirb.  S^lamentlich  baS 
le^te  Söerf  fanb  überall  begeifterte  2lufnahme  unb 
rourbe  auch  auf  bie  beutf^e  Sitteratur  t)on  ®in: 
fluß.  211s  bramatifcher  ©id^ter  bemährte  fich  ®.  in 
ben  Suftjpielcn:  »The  goodnatured  man«  (1767  ge= 
fchrieben)  unb  »Shestoops  to  conquer«  (1772;  wu- 
berholt  nachgeahmt,  j.  ̂.  von  ©gröber:  »Irrtum 
auf  allen  ®cfen«).  SBebeutenb  ift  ©.  auch  ®ffa^>ift/ 
ba  ihm  in  befonberm  ©rabe  bie  ̂ ähigfeit  eigen  mar, 
in  leichter,  anregenber  SBeife  über  bie  »erfchtebenften 
©egenftänbe  5U  fchreiben.  ̂ ie  in  SBochenfd^riften 
jerftreuten  3luffä|e  erfchienen  als  »Essays«  (1765; 
beutfd^,  $8af.  1780) ;  unter  ihnen  befinben  fid^  bie  ®r-- 

©olbfptnnerei. 

gählungen:  »Asem«  unb  »History  of  a  strolling 
Player«.  ̂ Daran  fchließen  fid^  »Enquiry  into  the 
present  State  of  polite  learning  in  Europe«  (1759), 
baS  fd^onungloS  bie  ajiißftänbe  aufbecft,  unter  benen 
baS  geitgenöffifche  Sitteratentum  !ranfte,  unbbiefpä= 
ter  im  »Citizen  of  the  world«  (1762;  beutfd^,  Seipj. 
1781)  rcieberholten  »Chinese  letters« ,  in  benen  ©. 
in  berSBeife  üonSO^onteSquieuS^erfer  einen  ©hinefen 
Setrachtungen  über  ©nglanb  unb  bie  ©nglänber  an= 
fteHen  läßt,  ©eine  hiftorifd^en  2lrbeiten:  »History  of 
England  in  a  series  of  letters  from  a  nobleman  to 
his  son«  (1762),  »Roman  history«  (1769,  2  33be.; 
beutfd^  üon  ̂ ofegarten,  Seipä.  1792-1802,  4  Sbe.), 
»History  of  England«  (1771,  4  33be.;  beutfch  non 
©chröd^h/  Seipj.  1774—76),  »History  of  Greece« 
(1773,  2  Sbe.;  beutfd^,  Seipj.  1807)  finb  <^ompila= 
tionenunbuid^timmerjunerläffig.  ®ineähnlid^eS)ar: 
ftellung  ber  ̂ aturgefchichte:  »History  of  the  earth 
and  animated  nature«  (1774;  neue  Slufl.  non  Xux- 
ton,  1816),  hinterließ  er  unüollenbet.  2luch  eine  ©n« 
ct)flopäbie  ber  Mnfteunb  Söiffenfchaften,  bie  @.  mit 
©arrid^,  ̂ ohnfon  unb  bem  3J?aler  SiepnolbS  heraus^ 
geben  raoltte,  blieb  unausgeführt.  ®ine  ©ammlung 
feiner  poetif(^en  Sßerfe  erfchien  §uerft  Sonbon  1780 
in  2  33änben,  bann  1786  unb  öfter;  auch  f^ine  »Mis- 
cellaneous  works«  erfchienen  mieberholt  (^erth  1792, 
7  Sbe.;  ®binb.  1821, 4  33b e.,  u.  ö.);  bie  noraüglichften 
2XuSgaben  finb  bie  non  ̂ rior  (1836,  633be.,  mit  33io* 
graphie)  unb  non  ̂ .  ©unningham  (Sonb.  1854, 4S8be.; 
3ttw  3)orf  1882, 4 Sbe.).  befte beutf che  Überf e|ung 
ber  poetifd^en  Söerfe  ©olbfmithS  liierte  2lbolf  SSött* 
ger  (Seipj.  1843).  SSgl.  f^orfter,  Life  and  adventu- res  of  Oliver  G.  (6.  2lufl.,  Sonb.  1877);  Warften, 
Dliner  ©.  (©traßb.  1873);  Saun,  Oliner  ®.  (Serl. 
1876);  mad,  Oliver  G.  (Sonb.  1879). 

©oliifpinncrci  unb  ®o\hmlmi,  ^erftettung  »on 
©efpinften  unb  ©emeben  mit  ©olbbraht.  2)ie  ©e* 
fpinfte  beftehen  auS  feibenen,  jumeilen  auch  leinenen, 
ober  baumrooHenen  ^äben,  melche  auf  ber  ©pinn* 
mühle  fchraubenförmig  in  engern  ober  roeitern  SBtns 
bungen  mit  geplättetem  ed^ten  ober  unechten  @olb: 
ober  ©ilberbraht,  inSbefonbere  leonifchem  ©raht 
(f.  ®raht;  Sahn,  ̂ lätt),  umraitfelt  werben.  @d^te 
©efpinfte  erforbern  ftetS  ©eibe.  ̂ ür  ©ilbergefpinfte 
ift  in  jebem  ̂ ^all  ber  ̂ aben  meiß,  für  ©olbgefpinfte 
gelb  gefärbt.  SBährenb  bei  ben  fchmerften  ©efpinften 
fid^  bie  äßinbungen  beS  SahnS  junmittelbar  berühren 
unb  fo  bie  ©eibe  nöllig  bebedfen,  finb  fie  bei  ben 
leidstem  etmaS  unb  bei  ben  leichteften  um  bie  ganje 
33reite  beS  SahnS  ober  mehr  noneinanbcr  entfernt. 
SlJJan  unterfcheibet  baS  ÄrauSgefpinft  unb  bie 

gebrehte  ©olbfchnur.  ©rftereS  entfteht,  xn'bzm man  bie  ©eibe  juerft  mit  einem  anbern  feinern 
©eibenfaben  in  meit  auSeinanber  liegenbenSBinbun* 
gen,  bann  aber  mit  bem  Sahn  in  entgegengefe^tcr 
äiid^tung  überfpinnt.  2)ie  SSerfertigung  ber  ®olb= 
fchnur  gefchieht  burch  baS  ̂ ufammenbrehen  üon  2,  3 
ober  4  einzelnen  ©efpinftfäben,  mobei  bie  ̂ Drehung 
nad^  einer  ben  Sahnminbungen  entgegengefe^tenS'iid^s 
tung  gefd^ieht.  2luS  biefen  ©efpinften  merben  ©olb^ 
wie  ©ilberftoffe  (draps  d'or  unb  draps  d'argent) 
geraebt,  bie  im  Orient  Kleibern,  bei  unS  ̂ u  Äir^ 
^enornaten  SSermenbung  finben.  ©olbgefpinfte,  mie 
33orten,  SCreffen,  ©d^nüre,  merben  in  2)eutfchlanb, 
©nglanb  unb  ̂ ranfreich  faft  nur  noch  in  Kirchen,  bei 
3Jliiitäri  unb  §of uniformen  benu^t;  in  ©riechenlanb, 
in  ber  %üvM,  in  2lgt)pten,  S^uniS  2c,  nerbraud^t  man 
bagegen  bebeutenbe  aJiengen  biefer  2lrtifel  für  bie 
^fiationaltrad^t,  für  SluSfchmüdung  ber  ©ättel,  Wö' 
bei,  2;abafSbeutel  2c.  äöährenb  biefe  ©egenftänbe 



meift  im  Orient  [elbft  oerfertigt  toerben,  Bejiel^t  man 
bie  bttju  nötigen  ©efpinfte  au§  bem  2l6enb[anb. 
®a§  ©olb  raurbe  fc^on  in  ben  ärteften  QeiUn  in  ber 
SBeberei  benu^t  unb  groarinberSBeife,  ba^man^olb: 
fäben  einraebte,  roetd^e  burc^  33ef eftigen  von  ̂ &^att' 
golb  auf  ̂J)arm^aut  unb  ̂ erfd^neiben  in  feine  ̂ äben 
geraonnenraurben.  9Zac^ber33ibeltt)urbeba§@oIbbtec^ 
geglättet  unb  in  ̂ äben  gerfc^nitten,  bann  mit  moUe^ 
neu  unb  leinenen  ̂ äben  in  ba§  QtuQ  ̂ ineingerairJt. 
®ie  üerjierten  ©eiben^euge  berß^inefen  werben  noä) 
^eute  fo  gefertigt.  §omer,  ̂ ifanber  unb  SSergil  er= 
mahnen  golbgef c^müd^te  ©eraebe.  ̂ n  ̂ erfien  würbe 
mit  golbgeftidften  B^i^S^Jt  großer  Su£U§  getrieben; 
auc^  bie  ̂ nber,  2(raber  unb  (Sallier  ̂ aben  fid^  ber-- 
felben  bebient.  ̂ t)t^agora§  ermal^nte  bie  3JJatronen, 
t^re  golbenen  ©ewänber  abzulegen,  ̂ n  dlom  famen 
gotbene  ©ercänber,  2)ed^en  2C.  fe^r  pufig  in  2lnn)en= 
bung.  ©in  (Seraanb  unb  ein  Sei^entud^,  meiere  man 
in  9iom  in  einem  marmornen  ©arge  gefunben  f)at, 
lieferten  nadp  bem  SSerbrennen  36  $fb.  ©olb.  ̂ t)er 
Codex  Justinianeus  geftattet  ben  SJJännern  ©olb- 
befä|e  nur  al§  Slbjeic^en  i^rer  faiferlid^en  2lmt§; 
ftellung.  Übrigens  fd^eint  man  in  dlom  gegen  ®nbe 
beg  4.  ̂ a^v^).  bereits  bie  ̂ unft  üerftanben  gu  l^aben, 
{^äben  mit  @olb  gu  betf'en  unb  biefe  bann  gum  (Sin; fc|lag  gu  benu^en. 

®oll»f^)i^cn,  aus  golbenen  ̂ äben  gufammenge; 
näl^te,  ja^nförmige  Sefä^e  (^affementerien)  an  S)a= 
men;  unb  §erren!leibern,  meiere,  rca^rfc^einlid^  mau: 
rifc^en  UrfprungS,  auS  Spanien  nad^  bem  übrigen 
©uropa  famen,  bort  befonberS  im  17.  unb  18.  ̂ al)r^. 
beliebt  rourben  unb  neuerbingS  raieber  in  Slufnal^me 
gefommen  finb.  f^rü^er  §anSarbeit,  werben  fie  je^t 
burd^  Tla^^xmn  gefertigt. 

©ölilficinfiret^,  f.  Chrysosplenium. 
®olHidmi,  f.  ©tiöerei. 
®0lUfioff,  f.  D.  w.  Srofat. 
®ol^»flü^fcr,  2:^eobor,  ©anSfritforfc^er,  geb. 

18.  ̂ an.  1821  gu  Königsberg  i.  ̂ r.,  begann  feine 
©anSfritftubienbafelbft  unter  SeitungS3of)lenS,  fe^te 
fie  in  93onn  unb  ̂ ariS  fort  unb  l^abilitierte  fid^  bann 
in  SSerlin.  1850  nad^  ®nglanb  übergefiebelt,  würbe 
er  mit  ber  ©anSfritprofeffur  am  Unioerfit^  ©ollege 
ju  Sonbon  betraut,  bie  er  bis  ju  feinem  ̂ ob  beflei* 
bete.  ®r  ftarb  6.  Wlixv^  1872.  ©.  war  33egrünber  ber 
©efeKfc^aft  gur  Verausgabe  oon  ©anSfrittegten  für 
Sonbon  (1866),  gugteid^  SSorftanbSmitglieb  ber  2lfta* 
tifd^en  unb  ̂ räfibent  ber  ̂ ^itologifd^en  ©efellfc^aft, 
in  bereu  ©i^ungen  er  ga^lreic^e  Sßorträge  über  oer^ 
gleic^enbe  ©pra^funbe  unb  2J?t)t^ologie  ̂ ielt.  ̂ urc^ 
feine  gebiegene  ©ele^rfamfeit  erwarb  er  fid^  einen 
|od^Qead|teten  Dramen  unb  galt  alS  2lutorität  in  aKen 
mit  inbifc^em  Seben  unb  ©d^riftwefen  gufammen; 
pngenben  fragen,  inSbefonbere  auf  bem  Gebiet 
ber  3led^tS!unbe,  fo  ba^  er  üon  ber  anglo^inbifd^en 
Slegierung  mit  ber  Slbfaffung  oieler  juriftifc^er  ©ut= 
acl;ten  betraut  würbe.  2luf  biefeS  ©ebiet  begießt  fic^ 
feine  le^te  ©d^rift:  »On  the  deficiencies  in  the  pre- 
sent  administration  of  Hindu  law«  (Sonb.  1871), 
worin  bie  9Kängel  ber  englifd^en  Überfe^ungen  alt- 
inbifd^er  3^ed^tSbüc|er  aufgebed't  finb.  ©eine'früfiern wiffenfc^aftlid^en  2lrbeiten  waren  meift  gramma^ 
tifc^er  unb  lejifalifc^er  Statur,  fo  namentlid^  fein 
wichtiges  äßer!  über  ben  inbifd^en  ©rammatüer 

.  ̂önini,  alS  Einleitung  gu  feiner  fafftmilierten  3luS; 
gäbe  beS  »Mänava-Kalpa-Sütra«  (1861;  aud^  fepa^ 
rat  crfc^ienen:  »Pänini,  his  place  in  Sanscrit  lite- 
ratnre«,  Sonb.  1861),  unb  fein  »Dictionary,  Sanscrit 
and  English«  (baf.  1856—63,  6  §efte),  baS  infolge 
feiner  gu  weitfdjic^tigen  Einlage  nic|t  über  ben  er= 
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ften  33ud^ftabett  beS  ©anS!ritalp^abetS  IjinauSfam, 
aber  eine  ̂ ülleüonintereffanten  ©jfurfenunb  gelel^r^ 
ten9^  ac^weifungen  entl^ält.  ©einep^otolit^ograp^ifd^e 
^ra^tauSgabe  beS  »Mahabhäshya«,  eineS  berü|m^ 
ten  inbifc^en  Kommentars  gu  ̂ öniuiS  ©rammatif, 
erfc^ien  nac^  feinem  Xo))  auf  Koften  ber  angtonnbi^ 
fc^en  S^egierung  (Sonb.1874, 3S3be.).  ©einen  littera; 
rifc^en  S^iacfila^  oermac^te  @.  bem  englifc^en  9)^inifte= 
rium  für  Snbien  mit  ber  eigentümli^en  ̂ ebingung, 
ba^  er  nic^t  üor  bem  ̂ .  1920  üeröffentlid^t  werben 
bürfe.  ̂ n  weitere  Kreife  brang  fein  3Biffen  burdj 
bie  gebiegenen,  populär  gefc^riebenen  Slrtifel  über 

inbifc^e  $§ilofop^ie  unb  SR^t^ologie  in  ©^amberS' 
großer  ©ncrif lopäbie ,  in  ber  »Encyclopedia  Metro- 

politana« (gefammelt  l^erauSgegeben  alS  »Literary 

remains«,  1879,  2  33be.)  unb  "in  »erfc^iebenen  engtt; fc^en  ̂ eitfc^riften. 
®olI)tinftur,  f.  o.  w.  (Solbät^er  ober  ©olbelijir, 

auc^  SSeftuf^ewfc^e  S'Zerüentinftur  unb  anbre  argnei= 
lic^e  Präparate,  bie  nur  gum  2:eil  ©olb  enthielten. 
^oMxauht,  f.  Ribes. 
©olbtrojifctt  (8  am  Ott  es  ©.),  f.  v.  w.  Beftuf^ew^ 

fc^e  ̂ Jteroentinftur. 
®o\WÖQtl^tn,  f.  ©olbfiä^nc^en. 
©olbttittgc  (frang.  Biquet),  Söäges  unb  ©ic^t^ 

üorric^tung  gur  leichten  unb  fc^nellen  Prüfung  ber 
im  ©efc^äftSoerfel^r  umlaufenben  ©olbmüngen. 
einfac^fte  @.  befte^t  auS  einer  länglid^en,  in  ©c^nci^ 
ben,  wie  ein  Sßagebalfen,  auf  geengten  platte,  be= 
ren  einer  2lrm  als  fonftanteS  ©egengewid^t  bient, 
wä^renb  fic^  auf  bem  anbern  brei  runbe,  tellerartige 
^Vertiefungen  befinben,  in  bie  je  ein  20;,  10;  unb 
5;ajJarfftütf  genau  f)ineinpaffen.  S)ie  ©ntfernungen 
ber  Mtelpunfte  biefer  ̂ Vertiefungen  oon  ber  Kante 
ber©chneibe  oerfialten  fid^  umgef el^rt  wie  bie^affier^ 
gewichte  ber  3JJüngen,  fo  ba^,  wenn  irgenb  eine  üon 
ben  brei  ©olbforten  in  i^r  beftimmteS  Sager  gelegt 
wirb,  ©leic^gewid^t  eintritt  unb  bei  ̂ OJinbergewic^t 
©in!en  beS  anbern  2trmS  ftattfinbet.  Sei  ber  ©. 
oonä^ei^e  in  ̂ annooer  liegen  brei  SBagebalfen 
ä^nlic^  ben  eben  befc^riebenen  nebeneinanber.  ^eber 
trägt  ein  SBägegewi^t,  baS  je  einer  ber  brei  ©olb; 
forten  entfprtc^t.  ®aS  anbre  @nbe  ber  SSagebalfen 
befi|t  einen  tiefen  ©d^li^.  ©tecft  man  eine  guge^örige 
roltwid^tige  2J?ünge  in  fold^en  ©(^li|,  fo  fenft  fiel) 
beffen  SSalfenenbe  fo  fd^räg  ̂ erab,  ba^  baS  ©elbftüdf, 
auf  feiner  flogen  Kante  rollenb,  auS  bem  offenen 
©c|li|enbe  herausfällt;  ein  nic^t  ooHwic^tigeS  ©olb; 
ftütf  oermag  aber  baS  Sßägegewic^t  am  anbern  ®ttbe 
beS  S3alfenS  nic^t  gu  ̂ eben  unb  bleibt  im  ©d^li| 
ftecfen.  ©er  3lpparat  befinbet  fid^  in  einem  entfpre^ 
d^enb  geftatteten  §olgfaften.  %üv  baS  Jeanette  SBägen 
ga^reid^er  Mngen  gibteSautomatifc^witfenbe 
©olbwagen,  welche  auc^  in  TOngftätten  »erwenbet 
werben  (f.  SJJüngwefen).  Sei  ber  ©tütfrat^  = 
f  c^en  ©.,  welche  bei  ber  beutfd^en  S^eic^Sban!  ein= 
gefüfirt  ift,  beförberteinSc^ieber  bie  unterfte  beliebig 
üieler  gleichnamiger  Mngen,  bie  in  ein  langes  Sfio^r 
geworfen  finb,  auf  bie  linfe  SBagfd^ale  tiner  fe^r  fei; 
nen  SBage,  bie  in  ifirem  ©laSge^äufe  an  eine  SBage 
für  c^emifc^e  3 wetfe  erinnert.  2luf  ber  anbern,  rechten 
Sßagfc^ale  liegt  baS  ̂ affiergewic^t  ber  betreffenben 
TOngforte.  ̂ n)^^  SSorri^tungen  aber  i^alten  ben 
SBagemM^aniSmuS  nod^  eine  f leine  3eit  nac^  erfolg- 

tem 2tuffc|ieben  beS  gu  wägenben  ©tüdfeS  feft,  bamit 
burc^  bie  ®rfdf;ütterungbie@enauigfeitber©ewic^tS= 
beftimmung  nic^t  beeinträchtigt  werbe.  Saffen  biefe 
©ic^erungen  nun  loS,  fo  bleibt  bie  2Bage  bei  ooll^ 
wichtigen  3)iüngen  auä)  ferner  in  Stu^e.  ®ie  ©id^e-- 
rungSoorric^tungen  fixieren  fie  wieber,  unb  ein  3lb= 

32* 
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fd^tcbcr  lüirft  bie  3Kün§e  in  einen  ̂ anal,  burc^  ben 
fie  in  einen  ©c^u&f aften  unter  ben  2tpparat  gelangt. 
SBäfirenb  jebeg  SBägen§  Beraegt  ftd^  an  bem  nad^ 
unten  gerid^teten  ̂ ziQtv  ber  2Bage  ein  !eitförmige§ 
^tM  einmal  auf  unb  ab,  welches  bei  ber  9iuf)elage 
ber  S3age  an  ber  linfen  ©eite  be§  ̂ ^^S^^^  ̂ inge^t, 
oj^ne  biefen  gu  BerüJiren.  ̂ ft  aber  ba§  ̂ affiergeraid^t 
ein  f(ein  raenig  fdjroerer  al§  bie  ju  roägenbe  ̂ ünge, 
fo  beraegt  fic^  ber  ̂ ^^9^^  Söage  nad^  linfg  über 
bie®pi|ebe§fei(förmigen©tücfe§  ^inraeg,  unbbiefeg 
brütft  i^n  nun  beim  ̂ pod^gel^en  bebeutenb  nad^  Iinf§, 
fteltt  bamit  bie  ganje  Sßage  fc^ief  unb  J)ebt  bie  linfe 
SBagfd^are  fo  ̂oc^,  ba^  ber  2t6fc|ieber  ba§  minber= 
mid^tige  <BtM  in  einen  f)öl§er  gelegenen  jtüeiten  Äa- 
nal  wirft.  5)urc^  biefen  fällt  eg  bann  in  einen  anbern 
©c^ubfaften,  in  bem  alte  falfd^en,  befc^nittenen  ober 
angeä^ten  SJlünjen  aufgefunben  werben,  ̂ or  jebem 
neuen  ©piel  be§2tpparat§  fül^rt  bie  eine  @id^erung§; 
üorric^tung  ben  äßagebalten  in  feine  9lormaIlage 
§urütf,  bamit  feine  ̂ zit  burd^  unnü|e§  §in-  unb 
§erpenbeln  üerloren  gelten  fann.  ®iefe  Sßage  mirb 
mit  einem  Ul^rmer!  ober  mittel  eine§  tieinenäßaffer: 
motorg  betrieben  unb  arbeitet fetbfttl^ätig  mit  größter 
©enauigfeit  unb  »er^ättni^mä^iger  ©c^neHigfeit. 
Sei  gleichmäßigem  ̂ Betrieb  merben  20  ©olbftüSe  in 
ber  XRinute  gewogen,  jebe  SBägung  bauert  alfo  nur 
3  ©efunben  unb  fäHt  fetbft  bei  ben  fleinen  b-Tlaxh 
ftüdfen  auf  5  mg  genau  au§. 

©olbttJÖ^Tung,  f.  SBä^rung. 
®oH)n)äfd)em,  f.  ©olb,  <B.  475. 
©oHinJttffer,  ein  au§  Drosera  bereitetet  Uniüerfals 

mittel;  f.  aud)  Gängiger  ©otbraaffer. 
©olbiueficrci,  f.  ©olbfpinnerei. 
©olömcfliett  (Chrj^sididae  Latr.),  ̂ amilie  au§ 

ber  Drbnung  ber  ̂ autflügler  (Hymenoptera),  ^n; 
feften  üon  geringerer  ober  mittlerer  @rö^e,  mit  l^err; 
Ii(^en  3J?etaßf  arben,  ftumpf  em  ober  geftreätem,  leinten 
abgerunbetem,  oben  gewölbtem,  am  Saud^  auggel^öl)[= 
tem Hinterleib,  in  welchen  fie,  wenn  fie  angegriffen 
werben,  ̂ opf  unb  3?orberrüden,  fid^  gufammenfu; 
gelnb,  eingiel^en.  ̂ Da§  äßeibd^en  befi^t  eine  fernrol^r; 
artig  auSftredbare  Segrö^re,  mit  beren  §ornfpi^e 
e§  bi§weiien  ftic^t.  IßlüMzih  i[t  oieretfig  unb 
l^at  fiinten  fd^arfe,  mand^mal  gal^nartig  ausgesogene 
©den.  2ln  bem  queren  ̂ opf  fielen  oüate  2lugen,  auf 
bem  ©c^eitel  brei  ̂ unf taugen  unb  ISglieberige,  ge; 
brod^ene^^ül^Ier.  ̂ Die®. fliegen  im  ©ommer  wäfirenb 
ber  ailittagSjeit  an  ̂ laufen,  Se^mwänben  2C.  um^er 
unb  fuc^en  ̂ Jefter  t)on  ̂ Bienen,  Sßefpen  unb  @rab= 
wefpen,  um  i^re  @ier  in  beren  noc^  nid^t  gefc^toffene 
3ellen  ̂ u  legen.  ®ie  Saroen  freffen  ba§  üon  jenen 
eingetragene  f^utter  weg;  fried^en  fie  aber  erft  au§, 
wenn  bie  rechtmäßigen  ̂ ewo^ner  ber  3^^^"  ftö^^ 
Ijerangewad^fen  finb,  fo  greifen  fie  btefe  an  unb  mx- 
getreu  fie  in  furger  ̂ ^xi.  33on  ben  etwa  400  3Irten 
leben  bie  meiften  in  ®uropa.  ®ie  gemeineöolb* 
wefpe  (Chrysis  ignita  L.,  f.  S^afel  »^autflügler«) 
:ft  5 — 11  mm  breit,  am  ̂ opf  unb  ̂ ^^orag  blau  ober 
grün,  am  Hinterleib  golbglängenb,  bisweilen  grün 
fchtllernb,  oft  intenfiü  rot,  am  Sauc^  fc^wargfledig. 
©ie  ift  überall  in  ®uropa  gemein  unb  legt  iljre  ©ier 
in  bie  S^efter  gafilreid^er  ̂ mmen. 

©otbttiolf,  f.  0.  w.  ©c^afal. 
©olbitJurj,  ̂ flanjengattung,  f.  Chelidonium. 
©ollJjunber,  f.  S ergo  Iben. 
®olea,  %\f  Dafe  in  ber  algerifc^en  ©a^ara  (®l 

Slreg),  350  km  fübweftltc^  t)on  Söargla,  bewohnt  t)on 
1500  ©chamba=2](rabernunb  5Regern,  welche  bie  ̂ ^elber 
ber  erftern  beftellen.  ©ebaut  werben  ©erfte  unb 
SBeisen,  bie  Dafe  ̂ at  ca.2000^3)atterpalmen  unb  3af)l= 

,  —  ©ole^co. 

reiche  anbre  ̂ ruc^tbäume,  btc58ewäfferung  gefd^ie^t 
au§  Brunnen.  2)er  einzige  Drt  ber  Dafe  befte^t  au§ 
3wei  2:eilen,  ber  bef eftigten  Dberftabt,  ®l  Wzma, 
auf  einem  60  m  ̂ olpen  ̂ egelberg,  unb  ber  Unterftabt, 
beren  Bewohner  teil§  in  fünftli^en§öhlenbe§Serg§, 
teils  in  ©tein^ütten  mit  flacben  2)äc|ern  au§  ̂ alm* 

webeln  unb  %\)on  leben.  S)i'e  Dafe,  weld^e  al§  t)or* gefc^obener  ©renspoften  unb  als  3ftaftort  für  bie  üom 
^.  unb  S^iD.  2llgerienS  nad|  2;uniS  unb  ̂ imbuftu 
äiehenben  Karawanen  wichtig  ift,  würbe  fc|on  1861 
5um  franjöfifchen  33efi|  erflärt,  aber  erft  1871  »on 
©allifet  faftifch  in  Sefi^  genommen. 

©olern  (hebr.),  klumpen,  gigur  auS  %\)on,  nac^ 
einem  2)lenfcben  gebilbet. 

@öIcröon9iaben§ßuv9,  ^ranj  SBil^elm  2luguft, 
Freiherr  non,  2Jtilitärfchriftfteller,  geb.  28.  2(pril 

1809  3U  ©ulsfelb  in  33aben,  trat  in  b'ie  babifd^e  2lr* tillerie,  war  längere  ̂ eit  Se^rer  an  ber  ÄriegSfc^ule, 
bann  33egleiter  beS  gemütSfran!en  ©rbgroperjogS 
Subwig,  nach  beffem  2;ob  (1858)  furge  ̂ eit  Siref tor 
ber  grolhß^pgtichen  ̂ unftanftalten,  na^m  1858  alS 
©eneralmajor  feinen  Slbfc^ieb  unb  ftarb  10.  ̂ uni 
1862  in  Karlsruhe.  @r  fd^rieb  bie  wertoollen  SBerfe: 
»SäfarS  J^ämpfe  bei  ®^rrhacl;tum  unb  ̂ harfaluS« 
(^arlSr.  1854)  unb  »ßäfarS  gaHifd^er  ̂ rieg«  (baf. 
1858),  weld^e  1880  in  2.  Sluflage  oon  feinem  ©o^n, 
^reiherrn  ̂ erbinanb,  herausgegeben  würben.  — 
©in  anbrer  ©ohn,  ̂ ^reiherr  ©ruft  2luguft,  geb. 
10.  Slpril  1837  su  Karlsruhe,  ift  beutfch^fonferoatioeS 
3«itglieb  beS  SieichStagS. 

@olc§co,  1)  SflifolauS,  rumän.  Biaai^mmn, 
geb.  1810  ju  ©ampu^Songu  alS  ©prößling  einer 
walachifchen  Sojarenfamilie,  erhielt  feine  ©rjiehung 
in  @enf.  1829  in  bie  Sßalad^ei  gurücfgefehrt,  trat 
er  in  baS  bortige  ajiilitär  unb  warb  gum  Dberften 
unb  2lbjutanten  beS  §ofpobarS  2llejanber  ©hifa 
beförbert.  ©päter  trat  er  in  ben  ̂ ioitbienft  über 
unb  befleibete  oerfchiebene  hohe  fcter.  bem 
2luSbruch  ber  walachifd^en  S^ieoolution  oon  1848  fpieltc 
er  eine  heroorragenbe  3^olle  unb  hatte  einige  3)jonatc 
lang  bie  oberfte  Seitung  aller  2tngelegenheiten  beS 
j^ürftentumS  in  feinen  §änben.  ̂ ach  ber  ruffifch^ 
türfifchen  Dffupation  beS  SanbeS  verhaftet,  entfloh 
er  unb  fd^lug  feinen  2öohnfi|  §u  ̂ ariS  auf.  ®rft 
burch  ben  ̂ arifer  ̂ rieben  t)on  1856  warb  fein  ®jil 
beenbigt;  als  er  im  ̂ uli  1857  in  bie  2ßalad[;ei  gurüdf; 
fehrte,  warb  er  t)on  ber  ©tabt  Sufareft  mit  großer 
SJZajorität  in  ben  S)iwan  ad  hoc  gewählt,  ber  21.  Dft. 
bie  ̂ Bereinigung  ber  beiben  ©onaufürftentümer  bes 
fchloß,  gum  SSigepräfibenten  biefer  S3erfammlung  er* 
hoben  unb  fpäter  gum  3}{inifter  beS  2luSwärtigen  in 
bem  Ä'abinett  ernannt,  welches  nach  ber  '^OT(>i(>zivoa'i^\ beS  dürften  (5ufa  an  bie  ©pi^e  ber  ©efchäfte  trat. 
1860  würbe  er  ÄriegSminifter,  fchieb  jebod^  1861  auS, 
ba  er  mit  ber  ̂ olitif  beS  ̂^ürfte«  "icht  einoerftanben 
war,  unb  fd^loß  fid^  ber  entfchiebenften  Dppofition 
an.  1866  ftanb  er  an  ber  ©pt^e  ber  $8erfchwörung, 
weld^e  ©Ufa  ftürgte  (23.  ?^ebr.),  unb  warb  baS  §aupt 
ber  proüiforifchen  DfJegierung.  2lm  12.  SJJai  1868 
würbe  er  unter  ̂ ^ürft  itarl  auswärtiger  3[Rinifter  unb 
SDIinifterpräfibent  unb  mit  Unterbrüdung  ber  ̂ Srae- 
litenunruhen  beauftragt;  im  9^ot)ember  wieber  ent* 
laffen,  würbe  er  gum  ̂ räfibenten  beS  ©enatS  er^ 
wählt.  ©.  gehörte  gur  ejtrem  nationalen  Partei, 
welche  nad^  SoSreißung  üon  ber  dürfet  unb  Bereini- 

gung aller  S'iumänen  gu  ©inem  ©taai  %ebte.  Mit 

Sürft  tarl  ungufrieben,  oerfuchte  er  20.  Sl'ui;  WO gu  ̂lojefchti  nebft  anbern  ̂ Bojaren  bie  Siepüblit 
proflamieren,  würbe  uerhaftet,  oon  ben  ©efchwornen 
aber  29.  Dft.  freigefprochen.  ©r  ftarb  1878. 



Coletta  - 
2)  ©tep^an,  33ruber  be§  üortgen,  ge6.  1809, 

rourbe  gteic^  jenem  in  (Senf  er5ogen,  trat  anfongS  in 
benMitärbienft  unb  befleibetefpäterme^rerep^ere 
3it)iloern)aUung§fteKen.  SBie  fein  S3ruber,  beteiligte 
er  fic^  an  ber  ̂ eoolution  von  1848  unb  ging  mit 
bemfelben  ai§>  SSeröannter  nac^  ̂ ^ranfreic^.  §eimge= 
fe^rt,  raarb  er  al§>  StögeorbneterDJiitgHeb  be§2)iit)an5 
ad  iioc  unb  be!(eibete  fpäter  ba§  2J[mt  eine§  ̂ räfi- 
benten  ber  ̂ ontroEfommiffton  für  bie  ginanjen  unb 
bie  2ßirtfc^aft§poIitif,  von  bem  er  inbe§  1861  ̂ uxM-- 
txat  3^ac|  be§  ̂ ürften  ̂ arl  ̂ fironBefteigung  roar 
er  1867—68  3JJinifterpräfibent.  @r  §atte  btefelbe  po-- 
litifc^e  S^ic^tung  roie  9^ifoIau§  nur  nod^  fd^ärfer 
auggeprägt.  ©.  ftarö  8.  ©ept.  1874. 

3)  2(IeEanber  ©eorg,  ein  SSetter  be§  üorigen, 
geö.  1819  su  Sufareft,  §ielt  fic^  Tange  ̂ a^re  im  2tu§; 
lanb  auf  unb  erroarö,  in  bie  §eimat  jurütf geteert, 
nac^  furser  ̂ tit  ben  ̂ uf  eineg  fe^r  tüd^tigen  ̂ nge^ 
nieur§.  ©leic^  feinem  SSetter  na|m  er  an  ben  poli; 
tifc^en  3wftänben  feine§  5?aterlanbe§  lebhaften  Sln^ 
teil,  raar  in  bie  toolution  beg^afirS  1848  »erroicEelt 
unb  ̂ ielt  fic^  bann  mit  feinen  Oettern  in  _^ari§  auf. 
§ier  »erfaßte  er  ein  SBer!,  v)^ld)^§>  i^n  in  raeitern 
Greifen  befannt  machte,  närnHc^:  -Be  rabolition 
du  servage  dans  les  principautes  danubiennes« 
(1856).  ̂ n  bie  ̂ eimat  jurücfgefe^rt,  fungierte  er 
1857  al§  TOglieb  be§  S)in)an§.  ®r  ftarö  1881. 

©oletto  (franj.  2a  ©oulette),  ber  §afen  ber 
©tabt  2^uni§,  an  ber  fd^malen  9)ieerenge,  meiclje  ben 
@oIf  von  Xuni§  mit  ber  Sagune®(SaJ)tra  öerbinbet, 
unb  an  ber  ®ifenba§n,  bie  nad^  ®t  Tlax^a  unb  StuniS 
füFirt,  befte^t  au§  ̂ roei  teilen,  einem  nörblic^en,  un- 
faubern,  melc^er  bie  eigentliche  ©tabt,  eine  ̂ eftung 
ünb  eine  SSatterie  entptt,  unb  einem  füblic^en  mit 
jroei  ̂ aläften  beö  S3ei§,  einem  großen  ©c^iffSbaffin, 
2lrfenal  unb  ̂ agno,  gefiebert  burc^  eine  Batterie. 
Sie  S3eoöI!erung,  meiere  geraö^nlic^  etroa  3000  ©eelen 
^äf)ü,  fic^  aber  rcäfirenb  ber  2lnmefenl^eit  be§  $8ei§ 
in  ber  Sabefaifon  oerbreifad^t,  beftep  au§  ben  ®in= 
gebornen  mit  ben  Beamten  ber  ̂ olijei  unb  ber  ̂ ^oir^ 
er^ebung,  9[RaItefern,  Italienern  unb  ̂ ^ranjofen.  Xa§> 
europäifc^e  ®Iement  ift  in  fd^neKem  Sßac^fen,  ba^er 
ftl^on  ein  großer  2:eil  be§  Drte§  im  europäifc^en  ©til 
erbaut  ift  unb  eine  Jatplifc^e  ©emeinbe  fic^  gebitbet 
l^at.  ̂ at^olifc^e  3^onnen  fte^en  einem  §ofpitar  unb 
einer  ©c^ule  vox.  ®er  §afen  ift  feine§n)eg§  fieser, 
bennoc^  raeitaug  ber  befuc^tefte  berSftegentfchaft3:;u; 
m§;  1884  liefen  667  ©c^iffe  von  279,921  %on.  ein. 
®.  |at,  feit  2;uni§  in  ein  ̂ roteftoratSoerl^ältnig  p 
^ranfreic^  getreten,  fe^r verloren,  bajeltüieleSOßaren 
über  33one  in  2(lgerien  ge^en,  mo  fie  3oIIfreil)eit  ge= 
niesen,  unb  mu|  feine  je^ige  SSebeutung  gan^  ein= 
bü^en,  fobalb  bie  projeJtierte  SSertiefung  ber  Sagune 
bi§  jur  ©tabt  Xmi§>  ausgeführt  morben  ift.  ©.  ift 
©i^ eineg beutfd^en ^onfulS.  SSgl.  §effe=3ßartegg, 
^uni§  (SBien  1881). 

®oIf  (fran^.  Golfe,  vom  gried^.  kolpos,  »SBufen«), 
f.  ü.  vo.  9}leerbufen  (f.  b.). 

©olffraut,  f.  Sargassum. 
®o!fo  tiulcc,  großer,  tiefer  SJJeerbufen  an  ber  ©üb= 

tüeftfüfte  ©oftaricaS  in  Mttelamerifa,  befannt  ge= 
tDorben  burc^  bie  ̂ olonifationSoerfuche,  raelc^e  eine 
1855  von  berS^egierung  oonSoftarica  lonjeffionierte 
fran^öfifche  ̂ olonifationSgefeafch^ifi  unternommen 
hat,  jugleid^  auch  ai§  ©nbpunft  einer  jeitraeilig  pro: 
jeftierten  interogeanifchen  ©ifenbahn  sraifcpen  ber 
^oca  bei  3:oro  unb  bem  ®.  2ln  le^term  liegt  ba§ 
^orf  ̂ unta  ErenitaS,  bem  roegen  feine§  guten 
mnferpla|e§  unb  be§^o!o§nuBreichtum§  beröeftabe 
ein  ©mporblühen  in  2lu§ftd^t  fteht. 
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®olfjirom  (^loribaftrom),  eine  ber  am  frühftcn 
befannt  geworbenen  großen  ©trömungen  ber  SDleere 
(f.aJieereSftrömungen,  mit^arte).  ©einen 9^amen 
führt  ber  ©.  üon  bem  ©olf  von  aJJegifo,  er  hei^t  aber 
auch  ̂ loribaftrom,  meil  fein  bemerfeniroertefter 
2::eit  längs  ber^üfte  oon^toriba  läuft  unb  in  ber  ̂ ^10= 
ribaftra^e  feinen  eigentlichen  Urfprung  hat.  ©$on 
im  ̂ .  1513  burd^fuhr  ̂ once  be  Seon  jum  erftenmal 
ben  (3.  vox  ber  ©teile,  rco  er  auS  ben  »®ngen« 
(f.  unten)  in  ba§  offene  SJJeer  hinaustritt,  unb  burch= 
f'reugte  biefen  üiermal;  aber  ber  eigentliche  (Sntbed^er 
beS  wahren  ©olfftromS  im  offenen  3}?eer  ift  2llami= 
noS,  ber  Dberfteuermann  üon  ̂ erb.  (Sortej;  er  fegelte 
26.  ̂ uli  1519  üon^ßeracruj  in  bie ̂ loribaftra^e  burch 
bie  »@ngen«  beS  ©olfftromS  unb  gelangte,  fich  norb: 
märtS  f)aÜtn'o  unb  »on  bem  ©.  getragen,  in  ber  ba^ malS  unerhört  furgen  S^it  von  jroei  aJlonaten  nach 
(Bii)ankn,  um  borthin  bie  ̂ unbe  ber  ©ntbecf ung  üon 
9}cejifo  gu  bringen.  ®ie  raid^tigften  ̂ Beiträge  ju  ber 
jejigen  genauem  Kenntnis  beS@olfftromS  unb  feiner 
©igentümlichfeiten  üerbanfen  mir  ben  2irbeiten  ber 
Eüftenüermeffung  ber  ̂ bereinigten  <BtaaUn  (United 
States  CoastSurvey),  raelche  üon  1845  ab  mit  einigen 
Unterbrechungen  fortroährenb  weiter  geführt  finb  unb 
oermöge  ber  neuerbingS  erheblid^  üeroollfommten 
^nftrumente  in  ben  legten  fahren  befonberS  n)ert= 
oolfeS  SJlaterial  geliefert  haben. 

2)er  Urfprung  beS  ©olfftromS  ift  banad^  in  bie 
an  ber  ̂ ^orbmeftfüfte  üon  ©übamerifa  entlang  flie^ 
^enbe  ©uarianaftrömung  ju  »erlegen,  meldte  mit  ber 
üon  bem  ?torboftpaffat  getriebenen  3ßeftftrömung 
üereinigt  auf  bie  Letten  ber  kleinen  2lntillen  juftie^t. 
®in  äu|erft  ftarfer  ©trom  tritt  gmifchen  ©renaba 
unb  Xrinibab  in  baS  ̂ aribifche  HReer  ein,  ebenfo 
macht  fich  gwifchen  ben  ̂ nfeln  weiter  nörblich  ein 
Söeftftrom  bemerfli(J.  2luf  biefe  Sßeife  wirb  baS  ̂ a^ 
ribifche  SJJeer  in  feinem  füblichen  3:eil  üon  einem 
weftwärtS  gerichteten  ©trom  ausgefüllt.  ©aSfelbe 
entweicht  nur  jum  geringen  2^eil  nach  gwifchen 
§onburaS  unb  ̂ amaica  hinburch.  ®in  gro|er  2;eil 
flnbet  fid^  atS  oftwärtS  gerid^teter  ©trom  an  bei 
©übfüfte  von  ̂ amaka  unb  §aiti.  ®aS  biefen  ̂ reis* 
lauf  surü^legenbe  äBaffer  wirb  burd^  bie  hohe  Xem^ 
peratur  ber  über  biefem  Setfen  lagernben  Suftfdhid^^ 
ten  beträchtlich  erwärmt.  S^licht  alleS  Sßaffer,  welches 
ber  ̂ affat  nach  SB.  getrieben  hat,  !ann  in  baS  ̂ a- 
ribifche  2}Jeer  eintreten,  ein  großer  S^eil  beSfelben 
fliegt  außerhalb  ber  2lntillenfette  nach  3^-  wnb  fpäter 
nad^  9^2iB.  $8ei  ber  ̂ nfel  Querto  3^ico  üereinigen  fich 
beibe  ©tröme  wieber  unb  fenben  bann  burch 
1400  m  tiefe  ̂ affage  jwifchen  §atti  unb  6uba  einen 
mächtigen  ©trom  in  ber  3fiichtung  beS  ̂ affatS  nad^ 
ber  ilucatanftra^e  hin.  S)ie  2)ucatanftra^e  ift  2100m 
tief,  ihr  Querfchnitt  beträgt  gegen  110  D-©eemeilen. 
S)urch  biefe  hirii>urch  ftrömt  eine  beftänbige  ©trö^ 
mung  mit  27—50  ©eemeilen  ©efchwtnbigf eit  pro 
24  ©tunben  nad^  S)iefer  ©trom  wenbet  fich  «ach 

red^tS.  3^if<^^^^  "^^^  2)ucatanftra^e  unb  ber  ̂öliffif-- fippimünbung  beginnt  ber  eigentliche  ©.  unb  fliegt 
oon  hier  bire^t  auf  bie  ̂ loribaftra^e  ju.  2luf  ber 
^öhe  üon  §at)ana  hat  er  etwa  70  ©eemeilen  ̂ Breite 
unb  gwei  knoten  ©efchwinbtgJeit.  2)er  ©trom  tritt 
nun  in  einen  engern  ̂ anal  unb  nimmt  an  ©efd^win^ 
bigfeit  ju.  5Jiorbweftlich  üon  ®lbow  ̂ et)  beträgt  bie 
breite  47  ©eemeilen,  bie  ©efchwinbigfeit  in  norböft^ 
licher  Jtichtung  bis  §u  brei  knoten.  2)ie  Sßaffertiefe 
beträgt  ̂ )i^x  950  m.  ytun  wirb  bie  ©triimung  noch 
t)erftär!t  burch  ben  oon  ©D.  !ommenben  äußern 
©trom,  welcher  bei  ber  SBinbwarb  ̂ affage  feine S^ich^ 
tung  beibehalten  unb  burch  bie  ©ruppe  ber  SSahama* 
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infein  roettcr  geffoffen  ift.  S)cr  vereinigte  «Strom  fe|t 
na(S)  31.  auf  bie  @ngen  von  33emini  ju.  S)er  flac^fte 
Duerfd^nitt,  ber  Stiegel  von  33emini,  ift  630  m  tief, 
unb  ber  iduerfc^nitt  wirb  auf  11  D©eemeilen  ange= 
geben,  ̂ ^ie  ©efd^tninbigfeit  fd^roanlt  f)ier  graifc^en 
Va  unb  5  knoten.  Sie  2lnna^me  einerS)urcl^fci^nitt§; 
gefd^rainbigfeit  von  48  (Seemeilen  pro  S^ag ,  raeld^e 
au§  englijc|en3ufammenftellungen  ^errü^rt,  fd^eint 
5U  gering  tmb  nur  auf  bie  erften  9J?onate  be§  ̂ al^rg 
paffenb.  S)ie  neueften  offijieEen  ©eeJarten  ber  2lme; 
rifaner  geben  bie  ©efd^roinbigfeit  in  ber  3Kitte  ber 
©nge.ju  4,8  (Seemeilen  für  bie  Stunbe  an.  SSon  l^ier 
M§  jur  breite  üon  ®l^arie§ton  befiält  berStrom  feine 
3flid^tung  unb  ©efc^roinbigfeit  na^eju  6ei.  @r  fliegt 
auf  einer  breiten,  ebenen  ©d^roeKe  oon  700  m  ̂ iefe 
unb  fc^eint  überaff  bi§  jum  @runb  §u  reid^en.  2)a; 
bei  nimmt  bie  Temperatur  üon  ber  Oberfläche  nad^ 
ber  2;iefe  rafd^  ab,  aber  nirgenb§  rafc^er  alö  in  bem 
(Strom  weiter  füblid^  in  ber  5Rä^e  ber  kleinen  2ln; 
tillen  ober  in  ber  Söinbraarb  ̂ affage.  aJian  f  ann  ba^er 
nic^t  au§  ber  niebrigen  2;emperatur  am  93oben  auf 
einen  falten  entgegengefe^ten  Unterftrom  fd^lieBen. 
Sie  (SJefd^rainbigfeit  am  33oben  fann  felbftoerftänbs 
lid^  roegen  ber  Reibung  nur  eine  fe^r  geringe  fein. 
Ser  ̂ arte  Untergrunb  aber,  ireld^er  frei  üon  ben  fei^ 
nen  (Sinfftoffcn  be§  ftiEen  3Baffer§  ift,  beutet  auf  he- 
roegte§  äöaffer  in  ben  tiefften  (Sd^id^ten.  Sie  geringe 
breite  »on  nur  40  Seemeilen  be|ält  ber  ®.  bi§  pm 
^ap  ©aflaoeral  bei;  bei  (S^arleSton  (32°  nörbl.  33r.) 
ift  er  fd^on  70,  bei  ̂ ap  Soofout  fc^on  100  unb  bem 
^ap  §attera§  gegenüber  (35*'  nörbl.  Sr.)  fd^on  120 
Seemeilen  breit,  ̂ at  alfo  in  einer  ©ntfernung  von 
630  Seemeilen  üon  feiner  engften  Stelle  bei  ̂ ap 
^loriba  um  ba§  Sreifad^e  an  ̂ Breite  zugenommen; 
feine  9lic^tung  ift  ̂ier  fd^on  me^r  norböftlid^  geroor* 
ben  unb  bleibt  fo  bi§  jum  38.  ̂ arallelfrei§  infolge  be§ 
®influffe§  ber  Umbre^ung  ber  ®rbe  auf  bie  ©eroäffer 
unb  be§  SSerlauf§  ber  amerifanifc^en  ̂ üfte,  er  fliegt 
l^ier  in  jiemltd^  beträchtlicher  Entfernung  oon  ber* 
felben.  Sie  innere,  bem  Sanb  jugefe^rte  Seite  be§ 
(SJolfftrom§  erreicht  nod^  nörblid}  von  Äap  §attera§ 
infolge  ber^reffung  gegen  ben  jroifd^en  i^m  unb  bem 
Sanb  üor^anbenen  falten  arftifc^en  Strom  (f.  unten) 
eine  ®ef  c^minbigfeit  t)on3-4Seemeilen  pro  Stunbe, 
aber  auch  nur  bie  innere  Seite;  benn  na^  ben  ame; 
rifanifd^en  S^ermeffungen  ift  in  biefem  2^eil  be§  ©olf= 
ftrom§  bie  ©efd^roinbigfeit  an  feinem  äußern,  bem 
2ltlantifc^en  Djean  jugeraenbeten  Jtanb  nid^t  größer 
al§  10  ober  20  Seemeilen  pro  2^ag  ober  fünf  ̂   bi§ 
fiebenmal  fletner  al§  an  bem  innern  3^anb.  Süblich 
oon  ben  ̂ Rantutfetbänfen,  S^ero  2)orf  unb  ̂ ap  (Sob 
gegenüber,  alfo  nörblid^  oom  40.  $arallelfrei§,  biegt 
ber  ®.  allmählich  gegen  D.  um;  er  ift  hier  300  Seej 
meilen  breit  (fiebenmal  breiter  al§  in  ben  (gngen). 
©eine  ©efd^winbigfeit  ift  hier  aud^  nur  36  ©eemeilen 
pro  Xaq  (IV2  ©eemeile  pro  Stunbe),  unb  biefewirb, 
je  weiter  berÖ.  nad^D.  fortfchreitet,  immer  geringer; 
fie  beträgt  unter  bem  60.  9)Zeribian  (roeftt.  0.  m\) 
nur  nod^  27  Seemeilen  pro  3^ag.  Ser  @.  erftretf't 
fid^  oon  ben  Sfiantutfetbänfen  au§  nod^  1250  See- 

meilen weit  in  ben  3ltlantifchen  D^ean  hinein,  ftreift 
bie  ©übf ante  ber  großen  S^eufunblanbban!  unb  läuft 
nörblich  oom  40.^araHelfrei§  mit  ftet§  oerminberter 
©efchroinbigfeit  bi§  §um  40. 95Zeribian,  loährenb  feine 
©übfantc  bi§  jum  38.  ̂ arallelfrei§  unb  45.  XReris 
bian  reicht,  ̂ ^lorböftlid^  oom  40.  SReribian  hört  ber 
cigentlid^e ©.  al§  fold^er  auf;  inbeffen  rairb  ber  n)ei= 
tere  SSerlauf  ber  oon  ba  nach  ̂ D.  flie^enben  ©trö* 
mung  auch  je^t  noch  meiften  SBüd^ern  unb 
harten  al§  ©olfftromtrift  bezeichnet. 

3toifchen  bem  43.  unb  47.  ̂ araEelfrei§,  in  ber 
^tähe  ber  ̂ leufunblanbbanf ,  begegnet  ber  le^te  3^eil 
be§  eigentlid^en  ©olfftrom§  an  feiner  nörblid^en^ante 
unb  an  ber  Dberpd^e  bem  falten  ̂ otarftrom,  beffen 
IXrfprung  im  9?örb liehen  ®i§meer  gu  fuchen  ift.  Sie 
©renälinie  jraifd^en  biefen  beiben  großen  o^eanifchen 
©trömungen  ift  nid^t  fo  gleid^bleibenb  rcie  in  bem 
2:eil  oor  ben  ®ngen  big  ju  ben  D^antuifetbänfen,  fon* 
bem  oerfd^iebt  fich  mit  ben  ̂ ahreSjeiten.  ̂ mSBinter, 
oon  ©eptember  big  aj^ärj,  brängt  ber  falte  ̂ olar^ 
ftrom  ben  raarmen  ©.  nach  ©.  jurüdf,  im  ©ommer 
bage^en,  oon  9J?är§  bi§  ©eptember,  gewinnt  ber  ®. 
bag  Übergewicht  unb  rütft  weiter  nad^  ̂ft.  oor;  ber 
©.  fd^wanft  hier,  wie  ajlaurp  fagt,  wie  ein  3ßimpel 
im  2ßinb  hin  unb  her.  Sie  ̂ Reufunblanbbänfe  oer= 
banfen  bem  begegnen  biefer  beiben  ©tröme  ihre  ©ji; 
ftenj.  33ei  bem  Eintritt  in  bie  warmen  ©ewäffer  beg 
©olfftromö  fchmeljen  bie  oon  9t.  hergeführten  ©ig* 
berge  allmählich  unb  laffen  bie  ©efteinötrümmer, 
weld^e  fie  tragen,  in  ba§  3Keer  finfen. 

5ßon  großem  ̂ ntereffe  finb  bie  Xemperaturmefs 
fungen,  welche  im  ®.  unb  an  feinen  ©renken  ange* 
ftellt  worben  finb.  ©ie  haben  sunäd^ft  audh  bie  (^icu 
ftenj  einer  nur  burch  SIemperaturerniebrigung,  aber 
bur^  feine  meßbare  Bewegung  an  ber  Oberfläche  er^ 
fennbaren  ̂ ortf  e|ung  ber  falten  arf  tif  chen  Strömung 
an  ber  Oberfläche  be§  2Jleerg  jwifd^en  ben  ©eefüften 
ber  SSereinigten  ©taaten  unb  bem  @.  nad^gewiefen. 
Siefeg  relatio  falte  SBaffer  ift  begh^lb  ber  »falte 
SBall«  genannt  worben;  in  ihm  nimmt  bie  X^mpz-- 
ratur  fdhon  in  fehr  geringen  Tiefen  unter  ber  an  ber 
Oberfläche  erwärmten  SBafferf deicht  fehr  fchneU  ab. 
©0  beträgt  bei©anbt)§oof  bie  Temperatur  beg  Ober« 
flächenwafferg  nahe  an  ber  Äüfte  im  ©ommer  21,1° 
(70'^  ̂ .),  in  einer  Entfernung  oon  150  ©eemeilen 
fd^on  23,9°  (75°  von  275 ©eemeilen  26,7°  (80°^.) unb  erreid^t  in  bem  wärmften  Teil  ober  ber  3lchfe  beg 
©olfftromg  bie  §öhe  oon  28,3°  (83°  ̂ .).  2lber  fd^on 
in  einerTiefe  oon  20 f^ab en  (37 m)fäEt  innerhalb  bie= 
feg  »falten  SBalleg«  bie  Temperatur  gu  15,6°  (60°  g.), 
bei  100  ̂ aben  (183  m)  gu  8,3°  (47°  ̂ .),  bei  200  ̂ a-- 
ben  5U  6,1°  (43°  ̂ .),  bei  300  ̂ aben  ju  3,9°— 5,6°  (5. 
unb  bei  400  gaben  ju  2,8°— 4,4°  6.  ©obalb  man  ba-- 
gegen  biefen  »falten  SBaK«  überfd^reitet,  finbet  man 
in  ben  entfprechenben  Tiefen  oon  20, 100—400 
ben  bie  höhern  Temperaturen  oon  refp.  25°,  19,4°, 
16,7°,  15,0°,  12,8°  alfo  ftet^  um  10°  unb  barüber 
höher  alg  in  ben  gleid^en Tiefen  beg» falten 2Balleg«. 
Sie  33reite  biefeg  le^tern  nimmt  ab,  je  weiter  füb; 
wärtg  er  fid^  erftred^t,  unb  wirb  füblid^  oon  Äap  (5as 
naoeral  fehr  gering  unb  unbeftimmt. 

Eine  weitere  fehr  bemerf engwerte  ©igentümlidh^ 
feit  beg  ©olfftromg  ift  feine  ©paltung  in  abwed^felnbe 
©tieifen  ober  SBünbel  oon  faltem  unb  warmem  Sßafs 
fer.  Siefelben  werben  beutlidh  merfltch,  fobalb  ber 

bei  Äap  ̂ atterag  in  tiefeg  äßaffer  eintritt.  3Bäh-- 
renb  bie  linfe  ©eite  bann  nod^  auf  bem  flachen  3Baf-- 
fer  f eftgehalten  wirb,  ftrebt  ber  ©trom  oermöge  ber 
Stotation  ber  ©rbe  fich  "ö<^  ̂ ^echtg  aug^ubehnen  unb 
zerreibt  fucceffioe,  währenb  jugleid^  bei  ber  Zunahme 
ber  Tiefe  falteg  SBaffer  aug  ben  gröfiern  2)teeregtiej 
fen  nach  oben  gefaugt  wirb  unb  fpäter  bem  Sauf  beg 
©tromg  folgt.  Tlit  bem  weitern  SSerlauf  beg  ©olf= 
ftromg  nad^  nehmen  aud^  bie  ̂ wifd^enräume  ̂ mi- 
ffhen  ben  einzelnen  warmen  ©treifen  ju,  b.  h-  ̂te 
falten  ©treifen  werben  ebenfallg  breiter.  ©0  ift  bei 
^ap  öatterag  ber  erfte  falte  ©treifen,  ber  fogen. 

»falte^Sßall«,  oon  ber  Küfte  aug  big  30  ©eemeilen unb  ber  erfte  innere  warme  ©treifen  (bie  Slchfe  beg 
©olfftromg)  47  ©eemeilen  breit;  öftlid^  oon  biefem 



ift  ein  Mtev,  25  ©eemeilen  Breiter  (Streifen,  barauf 
folgt  roieber  ein  rcarmer  (Streifen  von  45  (Seemeilen 
breite.  Siefe  jicei  rcarmen  Streifen  mit  bem  ba= 
giüifd^enliegenben  falten  Streifen  bilben  ben  eigent= 
liefen  ber  ̂ ier  117  Seemeilen  Breit  ift.  2lBer 
öftlic^er  von  i^m  ift  nod)  ein  37  Seemeilen  Breiter 
Streifen,  bem  raieber  ein  raarmer  Streifen  von  75 
Seemeilen  SÖreite  folgt.  33ei  Sanbt)  §oof  bagegen, 
voo  ber  ®.  feine  grofie  Siegung  nad^  D.  mac^t  unb 
ber  »falte  Söatt«  fi(|  Bi§  240  Seemeilen  oon  ber 
Äüfte  erftrecft,  ̂ at  bie  breite  be§  ̂ loeiten  äußern 
falten  (Streifend  oon  37  Bi§  60  Seemeilen  guge; 
nommen,  bagegen  ber  äu^erfte  raarme  Streifen  oon 
75  Bi§  50  (Seemeilen  aBgenommen  unb  geigt  in 
feinem  meitern  3?erlauf  ba§  SBeftreBen,  fiel;  in  ber 
allgemeinen  SJJaffe  be§  ojeanifd^en  2Boffer§  ju  oer- 
lieren.  ̂ n  bem  füböftlid^en  2^eil  be§  ©oIfftrom§  finb 
an  berDBerfläc^e  be§3Jieer§  bie2^emperaturfontrafte 
biefer  falten  unb  roarmen  Sßafferftrecfen  nic^t  fe^r 
gro^  unb  in  ber  Siegel  etraa^  oerraifc^t,  inbem  ba§ 
2Baffer  bafelBft  mel^r  unter  bem  ©influ^  ber  p^ern 
Sonnenioärme  ftel^t. 

®ie  au§  allen  oor^anbenen33eoBac^tungenüBer  bie 
2öärme  be§  ©olfftrom§  oon  ber  DBerfläc^e  an  Bi§ 
gu  feiner  untern  ©rengfc^ic^t  oon  15,6*^  ©.  (60^ 
erge&en  alä  2)urc^fc^nitt§temperatur  ber  DBerfläc^e 
be§  ®olfftrom§  im  ̂ lortbafanal,  feinem  märmften 
Xeil,  26,7^  (80°  unb  für  bie  gange  äßaffermaffe 
be§  ®olfftrom§  Bi§  aBraärt§  gu  ber  Sd^ic^t  oon 
15,6°  ®.  eine  mittlere  iäl^rlic^e  Temperatur  oon  21,i° 
(70,7°  3^.).  3^ad|fte^enbe  2:aBelle  geigt  nad^  ben  Bri^ ttfd^en  SlbmiralitätSfarten  be§  ©olfftromg  bie  Sßer^ 
teilung  ber  3Bärme  an  ber  DBerfläcpe  be§  ©olfftrom^ 
für  aKe  ̂ ct^re^geiten  an  einigen  feiner  ̂ auptftellen : 

Ort 

^  c 

5  g 

|s 

S5 

®.o 
®.o S.o e.o 

®oIf  toon  5mejifo .... 

28° 

22,8 25,0 28,3 26,7 
25,7 

3:-IoribafQnol  

25° 

25,0 25,6 28,3 27,8 
26,7 

58ei  e^arre§lon  .... 

320 

23,9 25,0 
27,8 

27,2 
26,0 

SBei  Siap  §attcra§  .  .  . 

35" 

22,2 22.8 
26,7 24,4 24,0 

©üböftlid^)  öon  9ZantudEet  . 

40° 

19,4 20,0 26,7 22,2 22,1 

Siiblid^  toon  S^eufcEiotttanb 

43° 

16,7 19,4 25,6 20.0 20,4 

Sßä^renb  alfo  oon  25—35°  nörbl.  Sr.  ein  jä^rlic^er 
2;emperaturoerluft  oon  2,7°  ftattfinbet,  Beträgt  Bi§ 
gu  43°  nörbl.  33r.  bie  2^emperaturerniebrigung  für 
ba§  '^a^y  6,3°  ©.  ̂ m  §erBft  unb  SBinter  geigt  fic^ ber  a&fü^lenbe  ®influ^  ber  Suft  burd^  bie  2JlBna^me 
ber  3:emperaturen  um  7,8°  unb  8,3°  (£.  Xa§>  SBaffer 
be§  ©olfftromg  Brandet  40—50  Tage,  um  oon  25— 
43°  nörbl.  33r.  fic^  fortguBeroegen;  e§  oerliert  rvä^- 
renb  biefer  ßzit  burd^  ̂ erbunftung  unb  Stral^lung 
fortmä^renb  3ßärme,  unb  bie  ̂ Dampf menge,  bie  e§ 
aBgiBt,  äußert  fid^  Befonber§  in  ben  bid^ten  S^JeBeln 
in  ben  ©egenben,  mo  ber  ©.  Bei  ben  33änfen  von^eu-- 
funblanb  bem  großen,  Breiten  arftifd^en  Strom  Be-- 
gegnet.  ©inen  ©egenfa^  gu  ben  l^o^en  unb  gleic^^ 
mäßigen  Temperaturen  be§aj?eer§  anbenSübftaaten 
ber  35eretnigten  Staaten  unb  be§  ®olfftrom§  bafelBft 
Bitbet  bieniebrige  unb  oeränberlid^e  Temperatur  btd§t 
an  ben  Seefüften  ber  9fiorbftaaten  oon  35  -40°  in= 
folge  ber®inn)irfungen  be§  falten arftifc|enStrom§; 
noä)  me^r  tritt  bief er fd^arfeöegehfa^gmifc^enf altem 
unb  roarmem  DBerfläc^enraaffer  an  ben  fengen  be§ 
@olfftrom§  unb  be§  falten  ̂ olarftromS  füblic^  oon 
g^eufc^ottlanb  i^eroor.  (So  wirb  Berichtet,  ba^  2lb; 
miral  3Kilne  auf  bem  Britifd^en  Sd^iff  ̂ tile  Bei  einer 
^a^vi  von  ̂ alifar  nac^  Sermuba  im  Wlax  1861  am 
SSorberteil  be§  S^iff^  eine  Temperatur  oon  21° 
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unb  am  Hinterteil  oon  4,5°  alfo  eine  ̂ Öiffereng 
oon  16,5°  ®.  inner^alB  ber  ©iftang  einer  Scl}iff§; 
länge,  BeoBad^tete.  dagegen  gelten  bie  Temperatur 
ren  an  ber  Dft=  unb  Sübfante  be§  @olfftrom§  aß-- 
mä^lic^  in  bie  be§  2ltlantifd^en  Dgean§  üBer.  §at 
ber  ®.  ben  40.  9Jieribian  meftl.  o.  ®r.  erreictjt,  fo 
Biegen  bie  ̂ fot^ermen  (f.  b.)  ber  DBerfläc^en  be§ 
Si^eerS  im  Sommer  unb  Sßinter  alle  nac^  S.  um,  in 
ÜBereinftimmung  mit  ber  UmBiegung  be§§auptteil§ 
be§  ®olfftrom§  in  bie  füböftlic^e  Siic^tung  Bi§  gu  ben 
3(goren.  ÜBer  biefe  füblic^e  ̂ ortfe^ung  be§  ©olf^ 
ftrom§  unb  feine  öftlid^e  ̂ ortfe|ung  ober  bie  ©olf= 
ftromtrift  f.  Sltlantifd^er  Dgean,  S.  4. 

®ie  ̂ arBe  be§(S)olfftrom§  ift  oomÖolf  oonSJJegifo 
Bi§  gu  ben  lüften  oon  ©arolina  inbigoBlau,  unb  bie 
©renge  groifd^en  ber  ̂ arBe  be§  geraö^nlid^enSBaffer^ 
be§2ltlantif(|enDgean§  unb  ber  be§^olfftrom§  iftfo 
beutlid^  gegeic^net,  ba§  man  fie  mit  bem  2luge  oer; 
folgen  fann.  ©iefe  Blaue  ̂ ärBung  pngt  mit  bem 
großem  Salggel^alt  be§  2Baffer§  be§  @olfftrom§  gu= 
fammen.  5]gl.  ̂ ol;l,  ©efc^id^te  be§  ©olfftromg  unb 
feiner  ©rforfc^ung  (33rem.  1868);  ̂ etermann  in 
»©eograpl^ifc^e  »teilungen«  1870,  S.  201—244; 
i^inbla^,  Memoir  of  the  North  Atlantic  Ocean, 
S.  369-405  (3.  3lu§g.  1873);  »Report  of  the  U.  S. 
Coast  Survey «  (1866);  »Wind-  and  current-charts 
pf  the  British  admiralty«  (1873);  »Currents  and 
surface  temperature  of  the  North  Atlantic  Ocean« 
(1872);  ̂ noxx,  The  Gulf  Stream  (SBaf^ingt.  1872); 
®roll§  2lrBeiten  üBer  ben  ®.  in  bem  »Philosophical 
Magazine«  1870 — 74,  in  bem  »Geological  Maga- 

zine« 1869,inber  »Nature«  1874;  T^omfon,  Depths 
of  the  sea  (2.  3lufr.,  Sonb.  1874);  ̂ DerfelBe,  The 
Atlantic  (baf.  1877,  2  $8be.);  ©arp enter  in  ben 
»Proceedings  of  the  R.  Geogr.  Society« ,  S8b.  18, 
S.  393  -407  (1874);  ̂ lö ben  in  ber  »^eitfc^rift 
für  ©rbfunbe«  (1878)  unb  $8artlett  in  »Procee- 

dings of  the  U.  S.  Nav.  Inst.«,  33b.  7. 
©olgoSbrutf ,  f.  3eugbruderei. 
©olgot^a  (griec^.  ̂ orm  be§  ̂ eBr.  ©ulgolet, 

»Sc|äbel«,  oon  ber  fc^äbelä^nlic^en  ©eftalt  be§  §ü= 
gel§?),  bie  Stätte  ber  ̂ reugigung  ̂ efu  Bei  ̂ erufa-- 
lem,  lag  nac^  ber  Trabition  an  ber  S^orbraeftfeite  ber 
alten  Stabt,  aber  noc^  inner^alB  ber  fpäter  (41 — 44 
n.  (S^r.)  oon  §erobe§3lgrippa  errid^teten  Dfiorbmauer 
unb  rairb  nac^  allgemeiner  3lnna^me  oon  ber  ̂ ei? 
ligens®raBe§firdE)e  umfc^loffen  (f.  ̂ erufalem). 

©olittti,  S)orf  im  norbamerifan.  (Staate  TegaS,  am 
San  2lntonioflu^,  mit  (isso)  885  @inn).,  mo  1834 
bie  Teganer  il^re  UnaB^ängigfeit  erflärten. 

©olittrlien,  f.  SSaganten. 
®otiat^  (^eBr.,»(S5lang,glängenb«),  nac^  bem  BiBli^ 

fd^en  SBeric^t  (1.  Sam.  17)  ein  3^iefe  oom  Stamm  ber 
^l)tlifter,  au§  ber  Stabt  ©at§,  ber  unter  Spottreben 
bie  i§raelitifc§en  SO'iänner  gum  ®ingelfampf  l^erau^-- 
forberte  unb  oon  S)aoib  erfd^lagen  mürbe.  ̂ iefelBe 
^elbentl^at  wirb  2.  Sam.  21, 19  bem  ©Ic^anan,  einem 
Krieger  ̂ J)aoib§,  gugefArieBen,  in  ber  ©Ironif  (20, 5) 
aber  Berichtigt,  ̂ m  Koran  (Sure  2,  131  f.)  toirb 
nic^t  ®.  felBft,  fonbern  fein  Sßaffenträger  unb  5^ad^-- 
folger  im  DBerBefel^l  üBer  ba§  ̂ eer,  Talut,  oon  bem 
iSraelitifc^en  ̂ trtenfnaBen  ̂ amub  @Bn  ̂ efe  mittels 
breter  oom  ̂ rop^eten  gemeinter  Steine  getötet. 

©oUjtjn,  fürftlic^e  ̂ ^amilie,  f.  ©altgt)n. 
©olfoniJtt,  Ort,  f.  §aibaraBab. 
©olföogel,  f.  0.  ro.  aWanbelfräl^e. 
©ötJ,  33erg,f.  .^o^er^öll. 
©oüttntf^,  Stabt  im  preu|.  9^egierung§Begirf 

3SromBerg,  ̂ rei§  Söongroroi^,  ̂ at  eine  eoangelifd^e 
unb  eine  fatl^.  ̂ ird^e  unb  (ibbö)  1138  ©iura. 
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©ijfle  (Soüe,  ©eile),  proöinsteH  f.  ».  ra.  ̂ hi^^ 

©ottenöcrg,  eine  144  m  ̂ )o^)^,  beiralbete  §ügeU 
•gruppe  öftli$  t)on  ̂ ö§lin  in  Bommern,  ift  relattt) 
bie  bcbeutenbfte  Slnp^e  be§  feftlänbifc^en  Xdl^  ber 
^roöinj  unb  l§at  auf  beut  tou§berg  ein^öenfmat  für 
bie  1813—15  gefaEenen  Krieger  ̂ interpommernS. 

©öU^eim  (©ell^eim),  J^^^cfW  in  ber  bayv.  9f{^e{n= 
pfal§,  Sejirfgamt  ̂ irc^j^eimöolanben,  248  m  ü.  Tl., 
an  ber  Sinte  SangmeiI  =  2Jtarnf)eim-2JJon§^eini  ber 
^fäljifc^en  ©ifenöa^n,  ̂ at  eine  proteftantifc^e  unb 
eine  fatJ).  ̂ farrfirc^e  unb  (isss)  1098  meift  proteft. 
@inn)o^ner.  ©üböftltc^  von  ®.  liegt  eine  fc^öne 
pelte  mit  einem  ©teinfreu§  an  ber  ©teile,  mo  ̂ önig 
Slbotf  oon  3^affau  in  ber  ©c^lacfjt  am  £)afen&ü^l 
(2.  Suli  1298)  tone  unb  geben  oerlor.  ®eif. 
fei,  ®ie  ©c^Iac^t  am§afen6ü^I  unb  ba§ ^önig^freuä 
bei  ®.  (©peier  1853). 

©oUing,  9)tarftfletfen  im  bfterreic^.  ̂ ergogtum 
©aljburg,  S&e§irf§^auptmannfcf)aft  ©aljburg,  464  m 
ü.  Tl.,  an  ber  «Saljacp  unb  ber  ©ifelabal)n,  mit  einem 
alten  ©cfilo^,  je^t  ©i^  be§  SSegirf ggeric^tg,  unb  (isso) 
666  ©inm.  ̂ n  ber  romantifc^en  Umgebung  finb 
^erüorju^eben:  ber  fd^öne  ©c^marjbac^fall,  beffen 
äßaffer  au§  einer  §ö^Ie  be§  ̂ o^en  @öE§  82  m  ̂ oc^ 
in  ämei  2(bfä|en  l^erabftürgt;  ber  fd^male  ©e6irg§= 
pa^  Sueg,  f^on  feit  bem  13.  ̂ al)r^.-befeftigt,  unb bie  fogen.Öfen  berSalgad^,  eine  2km  Iange©c|luc^t 
§n)if(^en  bem  fen!rec|t  abfallenben  Xännengebirge 
unb  bem  fteilen  §aagengebirge,  voU  milb  burtf^ein* 
anber  geworfener  ̂ elSblötfe,  gmifc^en  benen  fic|  bie 
©alga^  if)ren  2ßeg  gebafint  f)at. 

©oUmitf,  ̂ arl,  Äomponift  unb3JlufiIfc|riftfteIIer, 
geb.  19.  mävi  1796  ju  ©effau,  roirlte  feit  1817  al§ 
äl^ufif lelirer  unb  ̂ ritif er,  jeitrceilig  auc^  al§  2JtitgIieb 
be§  ̂ l^eaterorc^efterS  p  ?^ran!furt  a.  3Ji.  unb  ftarb 
3.  Dft.  1866  bafelbft.  ©eine  ̂ ompofitionen  beftefjen 
in  Siebern,  fleinern  Älaoierftücfen  2c.;  babei  fc^rieb 
er  5af)Ireic^)e  SIrtifel  über  3Jiufif=  unb  2;§eaterangele= 
gen^eiten  unb  ift  ber  SSerfaffer  eine§  üerbreiteten 
»§anbIe?ifon§  ber  SConfunft«  (Dffenbad^  1858). 
©eine  »2Iutobiograp^ie«  erfc^ien  ̂ ranffurt  1866. 
®öUm^  (Ungar.  ® ö 1 1 n i b  d n t)  a),  f öniglic^e greis 

unb  Sergftabt  im  ungar.  ̂ omitat  3ip§,  ber  @öll; 
ni^,  ©tation  einer  3^eigltnie  ber  ̂ afd^au  ;Dber; 
berger  33al)n,  f)at  (issi)  4353  beutfc^e  unb  flaroifc^e 
©inrool^ner,  mic^tigen  33ergbau  auf  ®ifen,  ̂ a^)U 
erje  unb  Tupfer,  bebeutenbe  ©ifenmerfe  unb  ©ifen^ 
inbuftrie  unb  ift  ©i|  eine§  33ergfommiffariat§  unb 
33esirflgeric^tg. 

©ottttOto,  ©tabt  im  preu^.  a^tegierungSbejir!  ©tet^ 
tin,  Äreig  ̂ f^augarb,  an  ber  ̂ ^na  unb  ber  ©ifenba^n 
Slltbamm-'tolberg,  I)at  ein  2lmt§geric^t,  2  ̂irc^en, 
eine  ©trafanftalt,  ̂ ol^^anbel  unb  ;^nbuftrie,  Sanb= 
mirtfd^aft,  ̂ alfbrennereiunb  (1885)  mitber  (SJarnifon 
(eine  21  bteilung  gelbartillerie  ̂ x.  2)  8430  meift  eoang. 
©inmo^ner.  —  (3.  mürbe  1190  t)on  fäc^fifc^en  ̂ olo; 
niften  gegrünbet,  erliielt  1268  ©tabtred^t  unb  trat 
bann  ber  §anfa  bei.  ©eit  1720  geprt  e§  gu^reu^en. 

®oUvib,  ©tabt  im  preu^.  Sflegierungöbejirf  ̂ O'Jarien: 
raerber,  toi§  ©traSburg,  an  ber  tremens,  f)at  ein 
©c^Iof;,  eine  euangelifc^e  imb  eine  fat^.  ̂ ird^e,  ein 
2tmt§gerid^t  unb  (i885)  2637  meift  eoang.  ®inn)o|ner. 
®ine  ̂ rücEe  über  bie  tremens  oerbinbet  ®.  mit  ber 
rufftfc^  =  poInifc^en  ©tabt  ̂ öobrj^n. 

©olottJtt  (ruff.,  »^opf,  §Qupt«),  in  9tuBIanb  ̂ itel 
für  bie  an  ber  ©pi|e  ber  ftäbtifcljen  SSerroaltung 
fte^enbe  ̂ erfönlic^feit,  @orob§foi  (3.,  ©tabt^aupt. 

©oloma^fij  (§oIoüacfij),  ^aforn  geboro  = 
mitfd^,  fleinruff.  ©elel^rter  unb  ©c^riftfteller,  geb. 

29.  Dft.  1814  gu  Ggeptele  bei  ̂ locjon)  in  Dftgali^ 
gien,  ftubierte  auf  bem  ©pmnafium  ju  Semberg,  hann 
in  Äafd;au,  ̂ eft  unb  enblic^  an  ber  t^eologifd^en 
i^afultät  ber  Unioerfität  Semberg,  marb  1843  grie; 
^ifc^^unierter  ̂ riefter  unb  1848  auf  ben  Se^rftu^l 
ber  ruffifc^en  ©prad^e  unb  Sitteratur  an  ber  Unioer-- 
fität  Semberg  berufen.  §ier  betätigte  er  fic^  Ieb= 
^aft  an  ben  ̂ ublifationen,  meldte  bie  9ted^te  ber 
ruffifd^en  D^otionalität  »erteibigten,  unb  jog  fid^  ba^ 
burc^  bie  heftige  geinbfc^aft  ber  ̂ olen  gu,  bie  fic^ 
noc^  üerftärfte,  al§  ©raf  (SJoIuc^omgfi  ©tatt^alter 
üon  (S^alijien  raurbe.  ̂ fJac^bem  ®.  1867  an  ber  et^^ 
nograpE)ifc^enSlu§fteIIung  ^nTloMau  teilgenommen, 
»erlief  er  ©aligien  unb  manbte  fid^  nadj  SiuBIanb, 
mo  er  jum  SBorft^enben  ber  2lrc^äograpf)ifd^en  ̂ om-- 
miffion  gu  Sßilna  ernannt  mürbe,  ©ein  litterari^ 
f(^e§  §auptöerbienft  befteljt  in  ber  Verausgabe  einer 
reichhaltigen  ©ammlung  ruffifc^er  SSoIfSIieber,  bie 
unter  bem  ̂ itel:  »NarodnyjapesniGalickoj  iUgars- 
koj  Rusi«  (»S3oIf§Iieber  be§  galigifchen  unb  unga- 
rifc^en  9iuBIanb«,  3Jlo§f.  1879,  4  33be.)  erftfjien  unb, 
mit  hiftorifch^ftatiftifchen  unb  et^nographifchen  SSe- 
fc^reibungen  ber  einzelnen  Sänbergebiete,  einer  etb- 
nographif  d[;en  tarte  unb  21bbilbungen  ber  3SoIf  §t^pen 
unb  Xrad^ten  üerfeljen,  ba§  bebeutenbfte  SBerf  über 
ben  ©egenftanb  bilbet.  2tu^erbem  reröffentlid^te 
@.  befonber§  hiftorifc^e  2Irbeiten  über  ©alijien  unb 
Äleinru^lanb,  bie  fe^r  gefc^ä^t  werben,  eine  »@ram- 
matif  ber  ruffifd^en  ©prac|e  in  (SJalijien«  (ruff., 
Semb.  1849),  eine  »2IItfIan)ifd^e  ©hreftomathie« 
(3Bien  1854)  foraie  beutfc^  ein  Programm  »Über  ben 
^eere§5ug  ̂ gor§«  (Semb.  1853),  »2)ie  ©tabt  Sem- 

berg 1809«  (baf.  1861),  »©raeipolt  giol«  (SBien 
1876)  u.  a.  ̂ n  ber  legten  ̂ eit  feiner  äßirffamfeit 
hat  @.  mit  ©ifer  bie  »^in^zit  ber  rufftfchen  S^atio^ 
nalität«  üon  ben  Karpathen  bi§  ̂ amtfc^atfa  gepre^ 
bigt.  ©eine  jüngften  2lrbeiten  finb  in  ben  ©c^riften 
ber  Petersburger  2Ifabemie  ber  3Biffenfd^aften  ent= 
halten.  —  ©ein  $8ruber  ̂ man  (3.,  geb.  1816,  lange 

3eit  als  SKilitärargt  thätig,  guIe^t'Siebafteur  ein.eS offiziellen  33Iatte§,  hat  fich  auch  alS  dichter  in  ber 
heimatlichen  Sitteratur  einen  3^amen  gemacht.  6S 
erfd^ienen  von  ihm:  »Venok  Eusinam  na  obzinki« 
(»®rntefrana  für  bie  3fluffinen«,  2ßien  1846—47, 
2  93be.);  »(SJefang  einer  fröhlichen  ©timme«  (an  ben 
^aifer  9ftifolauS,  1848)  u.  a. 

©olottiin,  Sraan  von,  ruff.)  ©chriftfteßer,  geb. 
1813  aus  einem  alten  33ojarengefchled^t,  melcheS  be* 
rettS  im  14.  S^h^h-  auS  ber  ̂ rim  nach  2}loSfau  fam, 
am  ̂ aven\)of  fehr  angesehen  mar  unb  in  einzelnen 
feiner  (^lieber  (namentlid^  in  l^^^or  Sltesejemitf^ 

welcher  alS  ̂ ^^t^^tarfd^all,  (SJeneralabmiral  unb 
3?iinifter  ber  auswärtigen  2lngelegenheiten  1706  ftarb) 
ju  hoh^n  ©hren  gelangte.  ®r  ftubierte  in  2)orpat, 
SSerlin  unb  §eibelberg  unb  erhielt  bann  in  bem  ruffi* 
fchen  auswärtigen  aTcinifterium  eine  ©tellung,  nahm 
aber,  fich  burd^  3^effelrobe  gutüdfgefe^t  fühlenb,  1843 
feinen  Slbfchieb  unb  gin^  in  baS  2luSlanb,  um  hiereine 
fdparfe  ̂ olemif  gegen  bte  ruffifd^en^uftänbe  jueri^ff-- 
nen.  baS  erfteSBerf:  »LaRussie  sous  Nico- 

las I«  (33rüffel  1845),  trug  feinem  S3erfaffer  ewige 
SSerbannung  auS  feinem  SSaterlanb  ein.  9?ad^  einem 
längern  2lufenthalt  in  2)eutfchlanb  unb  granfreich 
lie^  (B.  fobann  bie  »Types  et  caractöres  russes« 
(Seipj.  1847,  2  33be.)  fowie  bie  »Memoires  d'un pretre  russe«  (baf.  1849)  erfcheinen,  begab  fich  ̂^iers 
auf  nad^  Italien,  wo  er  baS  »Journal  de  Turin« 
(1851—52)  t)eröffentlid^te,  unb  bann  nad^  3lmerifa. 
9'?ach  ©uropa  gurüdgefehrt,  wo  er  in  ben  legten  ̂ ah* 
ren  meift  in  pariS  lebte,  gab  er  »Stars  and  stripes, 



or  American  impressions«  (Sonb.  1855)  unb  in 

beutfc^er,  englii'djer,  franaöfifc^er  unb  rufftfc^er 
^prac|e  eine  »Eussian  and  United  States  Cor- 
respondence«  ̂ erau§,  rcelc^e  inbe§  ̂ c^on  1856  raie- 
t)er  einging.  ®ie  fpätein  2lrkiten  ©otoioinS  Ratten 
toieber  mit  2(u§na^me  ber  sroet  rujfifc^  gefc^rieöenen 
SBerfe  (einer  »©ejc^ic^teberfransöfifcfientoolution«, 
2zm.  1860,  unb  »S)eutfc^tanb  unb  ©eutfcfje«,  baf. 
1860)  bie  ©efc^id^te  unb  ̂ uftänbe  3fiu^tanb§  sum 
^egenftanbjo:  »Histoire  d' Alexandre  I«  (baf.1859); 
»Histoire  de  Pierre  I«  (ba[.  1861);  »Laßussie  de- 
puis  Alexandre  le  Bien-intentionne«  (baf.  1859); 
»La  Constitution ■<  (baf.  1862);  »Etudes  et  essais« 
i^av.  1864);  »Stu^ranb  unter  Sireganber  H.«  (Seipj. 
1870);  »5ranfreic^§  SSerfaU«  (baf.  1872);  »LaEiissie 
autocratique«  (^ar.  1873);  »9tuffijc^e  ©e^eimniffe<^ 
(beutfc^,  ©roBen^.  1882)  u.  a.  Über  bie  ;/olni]dje 
^rage  ceroffentlic^te  er  1863  brei  glugfc^riften  unb 
betrat  1866  mit  ber©c^rift  »L'Europe  imperialistex 
ba§  ©ebiet  ber  ̂ o^en  ̂ olitif.  2luc^  gibt  er  eine  pe^ 
riobifc^e  ©c^rift:  »Le  paysan  du  Volg-a«,  ̂ erau§. 

©olottJttin,  SBafilij  2Jlic^aiIoTDitfc^,  ruff.  ©ee; 
mann,  geb.  8.  Slpril  1776  ju  ̂tjäfan,  raarb  im  ©ee^ 
fabettenforp§  gu  ̂ronftabt  erlogen  unb  foc^t  bann 
in  ber  englifc^en  3Jlarine  gegen  bie  ̂ ran§ojen.  Spä- 

ter nac^  afiu^tanb  jurüc^berufen,  trat  er  1806  eine 
Steife  um  bie  2BeIt  an  mit  bem  2(uftrag,  bie  lüften 
t)e§  norböftlic^en  2lfien  unb  norbn)eftIid}en  2(merifa 
,§u  unterfud^en.  2IEein  auf  ben  Kurilen  raurbe  er  »er: 
räterifc^  überfallen  unb  1811—13  von  ber  Siegierung 
von  ̂ cipan  gefangen  gehalten.  ®ie  ©rf}ilberung  bie= 
fer  feiner  ©efangenfd^aft  ift  faft  in  alle  europäifd^en 
©prad^en  überfejt  morben  (beutfc^t)on©c^ul5,Seip3. 
1817).  SCu^erbem  aber  oerfa^te  @.  auc^  einen ^ericpt 
über  ben  erften  feiner  9ieife  (^eter§b.  1819),  in 
bem  namentlid^  bie  Slufna^me  ber  i^urilifc^en  ̂ nfeln 
von  großem  Sntereffe  ift.  ̂on  einer  jraeiten  äßeltum^ 
feglung  1817  —  19  berichtete©,  ebenfalls  auSfü^r^ 
lieh  (^eter§b.  1822,  2  33be.).  ®.  ftarb  at§  S^igeabmi-- 
ral  unb  ©eneralintenbant  be§  gangen  ©eeraefenS 
12.  ̂ uli  1831  in  Petersburg.  ®ihe  ©efamtauggabe 
feiner  Sßer!e,  barunter  auch  ̂ ^^^  »©efchic^te  ber 
(Schiffbrüche«,  mürbe  1864  in  5  Sänben  üon  feinem 
©ohn  üeranftaltet.  —  Se|terer,  Stleganber  Sßafil^ 
jeraitfch  mar  ein  ̂ ugenbfreunb  be§  ©ro^fürften 
Äonftantin,  an  beffen  reformatorifd^en  SSeftrebungen 
er  eifrigen  Slnteil  nahm,  mürbe  1859  gum  ©eheimrat 
unb  ©taatSfefretär  ernannt,  übernahm  6.  ̂ an.  1862 
bag  UnterrichtSminifterium  unb  erraarb  fich  um  bie 
Hebung  be§  ©chulmefenS  unb  ber  S3otf§aufftärung 
bebeutenbe  ^ßerbienfte.  m§>  ba§  2lttentat  4.  2(pril 
1866  eine  rüdläufige  ̂ emegung  namentlich  auf  bem 
©ebiet  be§  Unterrichte  gur  ?}olge  hatte,  fchieb  @. 
26.  2tpril  b.  %  au§>  feinem  2tmt,  melcheS  ©raf  2;or= 
ftoi  übernahm.  @.  ift  j[e|t  2}iitg[ieb  be§  3ieich§rat§. 

®ijlott)tf^itt  (§oloracäin),  ̂ letfen  im  ruff.  ®ou^ 
öernement  unb  ̂ rei§  ̂ O^ohilero,  am  Sabitfch,  mit  1000 
©inm.  §ier  te|ter  ©ieg  ̂ ar(g  XII.  von  ©chmeben 
über  bie  3^uffen  unter  äTcenfchifom  10.  ̂ uü  1708. 

®ol%m,  ©tabt  im  preu^.  StegierungSbejirf  ̂ 'ran!= 
furt,  ̂ rei§  Sutfau,  nahe  ber  ̂ ahme  unb  an  ber 
Sinie  Sertin = Bresben  ber  ̂ reu^if^en  <Btaat§>ha^)n, 
hat  ein©chroB  be§©rafen  äu©olm§=S3aruth,  ©tärfe^ 
fabrifation,  ̂ oht--  unb  %ahaUhau  unb  (i885)  1579 
eoang.  ©inmohner. 
®olUxmam,  ©eorg  ©buarb,  ̂ iolonceEift  unb 

5^omponift,  geb.  19.  2lug.  1824  gu  ̂ annooer,  erhielt 
feine  2lu§bilbung  in  feiner  ̂ ßaterftabt  unb  1847-49 
unter  3r(enter  unb  ̂ r.  Sachner  in  Tlün^tn,  trat 
1851  al§  eelTooirtuofe  in  einem  ber  Seipjiger  ©e* 
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rcanbhauSfonserte  mit  großem  ®rfotg  auf,  ging  1852 
al§  3}lufifbire?tor  nach  Sßürgburg  unb  mürbe  in  bem= 
felben  ̂ ahr  gmeiter,  1874  erfter  ̂ apellmeifter  am 
©tabttheater  ju  ̂ran!furt  a.  Tl.,  xvo  er  noch  lebt. 
2lt§  fd^affenber  ̂ ünftter  hat  er  fidh  namentlid^  burd^ 
feine  ̂ loIonceKfompofitionen  unb  feine  Sieber  vov-- 
teifhaft  befannt  gemacht. 

©oiti^er,  Sub raig  von,  Württemberg.  3JJinifter, 
geb.  11.  San.  1823  ju  Ulm,  befuchte  ba§  bortige 
©ymnafium,  ftubierte  in  Bübingen  bie  Siedete,  trat 
fobann  in  ben  ©taat§iufttsbienft,  marb  1847  @erid^t§= 
aftuar  in  J^ünjeteau,  1850  Dberiuftigaffeffor  in  ©0; 
mangen,  trat  1851  al§  9fiegierung§rat  bei  ber  ̂ b- 
töfung§!ommiffion  in  ba§  Departement  be§  Innern 
über,  marb  1856  2lff eff or  bei  berDberregierung,  1858 
DberregierungSrat,  1861  nach  bem  S^ücftritt  Mme^ 
Iin§  wegen  S^id^tgenehmigung  be§  ̂ onforbatS  unter 
Ernennung  jum  ©taatSrat  mit  ber  Seitung  be§  ̂ e-- 
partemente  be§  ̂ irchen^  unb  ©chulmef en§ betraut  unb 
im  ©eptember  1864  gum  ̂ ultuSminifter  ernannt. 
®r  regelte  ba§  SSerhältniS  ber  !atholifchen Kirche  jum 
©taate  burch  ba§  ©efe^  oom  30.  ̂ an.  1862  (ogt.  fein 
3Ber!  »®er  (^taat  unb  bie  fathotifche  ̂ ir^e  im 
.Königreich  2Bürttemberg « ,  ©tuttg.  1874)  unb  f  örberte 
befonberS  ba§  Unterri^töraefen  burd^  SSerbefferung 
ber  öfonomifchen  Sage  unb  ber  amtlichen  ©teßung 
ber  3]oIfefchufl[ehrer,  S)urd^führung  be§  ̂ ortbil= 
bung§j,  be§  Reichen  =  unb  2;urnunterricht§  in  Bta'ot 
unb  ̂ an'o,  bie  ©rrid^tung  be§  9fiealgt)mnafium§  in Stuttgart,  bie  Drganifation  be§  Polr)technifum§  aB 
afabemifcher  2lnftaft  fomie  bie  ̂ ilbung  ber  natur- 
miffenfdjaftlichen  gafultät  in  S^übingen.  Slachbem 
er  1867  auch  ba§  $räfibium  be§  Geheimen  d{ai§>  er- 

halten, marb  er  1870  auf  feine  SSitte  biefer  ̂ un!tio= 
nen  enthoben,  ba  er  al§  eifriger  (S^ro^beutfcher  ba§ 
SünbniS  mit^reu^en  befämpfte,  unb  pm^räfiben^ 
ten  be§  eoangelifi^en  ̂ onfiftoriumS  ernannt.  ®r 
ftarb  17.  ©ept.  1876  in  ©tuttgart.  2tu§  feinem 
Sfiachla^  erfd^ien  bie  ©tubie  »3)er  moberne  ?ßeffimi§; 
mu§«  (Seipä.  1878). 

DO n  ber,  ein  in  ̂ reu^en  raeitoerbreitete^, 
mit  einem  3tt)eig  auch  inben5^ieberlanbenanfäffige§, 
teils  gräfliches,  teilS  freiherrlicheS  ©efchlecht,  auS 
bem  mand^eS  h^roorragenbe  SJiitglieb  ber  preu^i- 
frhen  SJiilitär;  unb  ̂ ioilüerraaltung  heroorging  (»gl. 
^riebr.  Freiherr  v.  b.  @ol|,  3^achrichten  über  bie 
§amilie  ber  ©rafen  unb  Freiherren  v.  b.  ®.,  ©tra^b. 
1886).  3}ier!mürbig  finb: 

1)  2tuguft  f^riebrid^  ̂ erbinanb,  @raf  von 
ber,  vx^u%^taat§mann,  geb.  20.Sulil765  gu  S)reS: 
ben,  ftubierte  in  Seipgig  unb  Frankfurt  a.  D.,  trat 
1787  in  ben  preu^if^en  ©taatSbienft  unb  beJlei- 
bete  nacheinanber  bie  ©efanbtfchaftSpoften  in  ̂ olen, 
Sänemarf,  ©chmeben  unb  S^u^lanb.  1607  folgte  er 
bem  Qaxzn  in  baS  Hauptquartier  nach  Dftpreu^en 
unb  übernahm,  alS  SfJapoleon  bei  ben  j^riebenSunter; 
hanblungen  gu  Xilfit  bie  ̂ uäiehung  beS  3J^inifterS 
ü.^arbenberg  »erraeigerte,  baS  Portefeuille  be§  2luS; 
märtigen,  morauf  er  gemeinfd^aftlid^  mit  bem  ©rafen 
V.  5^ald"reuth  ben  Xilfiter  ̂ rieben  abfchlo^.  ®em ^ongre^  von  ®rfurt  1808  raohnte  er  alS  preu^ifcher 
Seüollmäd^tigter  bei,  behauptete  fich  auch  unter  ̂ ar^ 
benberg  auf  feinem  Soften  unb  fchlo^  1812  bie  t^er; 
träge  mit  ?5^an!reidh.  Seim  Seginn  beS  Sefreiung§j 
!riegS  blieb  er  alS  präfibent  ber  SiegierungSfommif- 
fion  in  Serlin,  marb  nach  bem  erften  Pari[er  ̂ ^rieben 
Dberhofmarfchall,1816@efanbteramSunbe§tag  unb 
1817  ©taatSrat.  1824  üom  SunbeStag  abberufen, 
trat  er  mieber  al§>  Dberhofmarfd&all  ein  unb  ftarb 
17.  San.  1832. 
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2)  ̂ axl  ̂ rtebrid^,  ©raf  t)on  ber,  preu^.  ©c^ 
neral,  geb.  12.  2lpril  1815  p  Stuttgart,  trat  1832 
beim  preu^ifd^en  1.  ̂ üraffierregintent  in  33re§tau 
al§  2lr)antageur  ein,  machte  1844— 45  im  ©efolge  be§ 
3J?arfcl^att§  Sugeaub  ben  ̂ rieg  in  2ltgerien  mit, 
mürbe  1845  §offat)a(ter  ber  ̂ rinjeffin  2(I6rec^t, 
1848  Slbjutant  be§  grinsen  üon  ̂ reu^en  (je|igen 
^atferS),  begleitete  benjelben  1849  auf  bem  ha'!)i\^^n ^etbjug,  marb  1855  9JZaior,  1859  Dberftfeutnant 
unb  ̂ ommanbeur  be§  7.  ̂ önig§i§ufarenregiment§, 
1861  glügerabiutant  be§  Königs  unb  1864  ̂ om= 
manbeur  ber  14.  ̂ aoafferiebrigabe,  bie  er  1866  ai§, 
©eneral  im  Kriege  gegen  Dfterreic^  befel^tigte.  1868 
erl^ielt  er  ben^Befe^l  über  bie  ©arbefaüaßeriebioif  ton, 
bie  er  1870  in  ben  ©c^lac^ten  bei  ©t.s^riuat  unb 
(Seban  unb  roäl^renb  ber  ̂ Belagerung  t)on^ari§  fom: 
manbierte.  ©eitl870©eneratteutnant  unb@eneral= 
abjutant,  marb  er  1873  gum  ©^ef  be§  reitenben  ̂ ^elb; 
iäger!orp§  ernannt  unb  1875  pm  ©eneral  ber  ̂ a- 
Batterie  beförbert;  auc^  ifterfommiffarifc^eröeneral; 
geftüt^bireftor  im  5[Rinifterium  für  Sanbmirtfc^aft. 

3)  Stöbert  ̂ einrid^  Subraig,  ©raf  üon  ber, 
geb.  6.  ̂ uni  1817  ju  ̂ari§,  mo  fein  SSater,  ©enerat 
©raf  ̂ arl  o.  b.  ©.  (geft.  1822),  preu^.  ©efanbter  mar, 
ftubierte  in  S3onn  unb  93erlin  bie  Sted^te,  trat  fobann 
in  ben  (Staat§oermaItung§bienft,  unternahm  aber 
gleid^jeitig  mehrere  au§gebe^nte  Steifen.  2ln  ber  33e; 
roegung  von  1848  na^m  er  lebhaft  teil  unb  fc^rieb 
eine  33rofd^üre:  »Über  bie  Steorganifation  be§  ̂ 5)eut-' 
fc^en  S8unbe§«.  2luc^  fc^lo^  er  ftd^  mä^renb  ber  9?eaf= 
tionSgeit  ber  gemäßigt  liberalen  ̂ artei  an,  über; 
na^m  jeboc^  1854  bie  «Stette  al§  3Dtinifterrefibent  in 
2lt|en  unb  raurbe  1857  ©efanbter  am  griec^ifc^en 
Öof,  1859  am  türfifc^en  in  ̂ onftantinopel.  1862 
löurbc  er  35i§martf§  ̂ Rad^folger  in  Petersburg,  1863 
in  Paris,  mo  er  bi§  ju  feinem  ̂ ob  erft  Sotfc^after 
Preu^eng,  'oann  feit  Januar  1868  be§  9florbbeutfc|en SBunbcS  mar.  ®r  mar  am  §of  9^apoleon§  fel^r  be^ 
liebt,  unb  beffen  preu^enfreunblid^e  Haltung  mar 
nic^t  am  menigften  SSerbienft.  @r  ftarb  24.  ̂ uni 
1869  in  e^arlottenburg. 

4)  ̂ ermann,  ̂ rei|err  üon  ber,  proteft.  ̂ l)eo; 
log,  geb.  17.3J?ail835  ju  ©üffelborf,  ftubierte  1853 - 
1858  in  ©rlangen,  Berlin,  Bübingen  unb  33onn, 
raurbe  nad^  einem  breijä^rigen  2lufent§alt  in  ber 
(Sd^raeig  unb  in  ̂ ran!reid^  1861  preu^ifc^er  ©efanbt^ 
fc^aftSprebiger  inSlom,  1865  aufjerorbentlid^er,  1870 
orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  Stl^eologte  in  S3afel,  1873 
in  Sonn  unb  fiebelte  1876  al§  orbentlic^er  ̂ onorar^ 
profeffor,  Dberfonfiftorialrat,  orbentlid^eg  SOtitglieb 
be§  eoangelifd^en  Dbertird^enratä  unb  Propft  ju  (St. 
Petri  na^  ̂Berlin  über.  Unter  feinen  ©d^riften  finb 
^eroorjul^eben:  »®te  reformierte  ̂ irc^e  @enf§  im 
19.  Sa^r^unbert«  (öenf  1861,  aud^  franjofifd^); 
»®otte§  Offenbarung  burc^  bie  l^eilige  ©efd^id^te« 
(33af.  1868);  »Über  bie  fittlid^e  2Bertfd^ä^ung  politi* 
fcl)er  ©fiaraftere«  (®ot^a  1872);  »^ie  d^riftlic^en 
©runbroa^r^eiten«  (baf.  1873,S3b.l);  »^5)ie  ©rengen 
ber  Se^rfrei^ett«  ($8onn  1873). 

5)  3;i^eobor,  fjrei^err  »on  ber,  Sanbroirt,  geb. 
10.  Suli  1836  äu  ̂oblens,  ftubierte  feit  1853  in  ©r^ 
langen  unb  33onn  Stec^tS^  unb  (Staatäroiffenfc^aften, 
erlernte  bann  praftifd^  bie  Sanbrairtfd^aft,  ftubierte 
feit  1858  in  PoppelSborf  unb  übernahm  1860  eine 
Stette  al§  Seigrer  ber  Sanbroirtfd^aft  unb  ber  ̂ latur; 
raiffenfd^aften  an  ber  2lc!erbaufd^ule  Siefenrobt  bei 
SBerbo^l.  2Beftfalen  errid^tete  er  auc^  bie  erften 
lanbrairtfd^aftlic^en  ̂ ortbilbungSfd^ulen.  1862  er-- 
f)ielt  er  einen  Stuf  al§  ̂ Domänenabminiftrator  unb 
Se^rer  ber  Sanbroirtfc^aft  an  ber  föniglid^en  3lfa; 

bemie  SBalbau  in  Dftpreu^en;  aud^  l^ier  errict;tete  er 
bie  erften  lanbrairtfd^aftlid^en  ̂ ortbilbungäfc^ulen, 
berenOberauffic^t  für  bie  Proüinj  Preußen  i^müber« 
tragen  raurbe.  9^ac^  Sluflöfung  ber  2lfabemie  Sßals 
bau  1868  beroirtfc^aftete  er  bie  ̂ Domäne  Sßalbou, 
ging  1869  al§  profeffor  ber  Sanbrairtfc^aft  nac^ 
5^önig§berg,  roo  er  1875  jum  ̂ ireftor  beä  lanbrairt* 
fc^aftlid^en  ̂ nftitutS  ernannt  raurbe,  unb  rairft  feit 
Dftober  1885  al§  profeffor  ber  Sanbrairtfd^aft  unb 
^öireftor  ber  lanbrairtfc|aftlic^en  Se^ranftalt  an  ber 
Unioerfität^ena.  ©rfc^rieb:  »33eitrag  gur  ©efd^id^te 
ber  ©ntroidelung  ber  länblic^en  2lrbeiteroer^ältniffe 
im  norböftlid^en  ̂ Deutfd^lanb«  (33erl.  1863);  »Sänb^ 
lid^e  2lrbeiterroof)nungen«  (^öniggb.  1865);  »^Die 
lanbrairtfc^aftlic^e  33ud^fü^rung«  (6.  Slufl.,  35erl. 
1886);  »S)ie  heutigen  2lufgaben  be§  lanbroirtfd^aft* 
lid^en  ®eraerbe§  unb  feiner  Sßtffenfc^aft«  (^Öanj. 
1870);  »^ie  länblic^e3lrbeiterfrage unbi^reSöfung« 
(2.  3lufl.,  baf.  1874);  »^ie  fojiale  33ebeutung  be§ 
®efinberaefen§«  (bof.  1873);  »S)ie  Sage  ber  länbs 
lid&en  3lrbeiter  im  2)eutfc^en  3flei^«  (mit  3flid^ter  unb 
».  SangSborff,  58erl.  1875);  »^5)ie  fojiale  i^vaqz  im 
Sid^te  be§  eoangelifd^en  6l^riftentum§«  (mit  33et;= 
fd^lag,  §alle  1878);  »Sanbroirtfc^aftlid^e  ̂ agationS^ 
le^re«  («erl.  1880-82, 2S8be.);  »^anbbuc^  ber  lanb= 
rairtfd^aftlic^en  33etrieb§le^re«  (baf.  1886). 

6)  ©olmar,  %veif)ivv  üon  ber,  2Rilitärfc^rifts 
fteller,  geb.  12.  3lug.  1843  gu  33ielfenfelb  bei  Sabiau 
in  Dftpreu^en,  raurbe  in  ben  ̂ abettenanftalten  ju 
^ulm  unb  33erlin  erjogen,  trat  1861  al§  ©efonbes 
leutnant  in  ba§  41.  Siegiment,  befuc^te  1864—67 
bie  ̂ rieg§a!abemie  in  ̂ Berlin  unb  ma^te  1866  beim 
41.  Stegiment  ben  ̂ ^elbjug  in  SBö^men  mit,  rao  er 
27.  ̂ uni  bei  S^rautenau  oerraunbet  raurbe.  1868  in 
ba§  topograpl)ifd^e33üreau  be§@eneralftab§  berufen, 
raar  er  im  franjöfifd^en  ̂ rieg  1870/71  ©eneralftabS^ 
Offizier  beim  Dberfommanbo  ber  graeiten  2lrmee, 
raolinte  ben  ©d^ladjten  unb  ber  ̂ Belagerung  oon  3Ke| 
foraie  ben  ©efed^ten  bei  Orleans  unb  Se  9Jlan§  bei, 
raarb  1871  in  ba§  8.  3tegiment  üerfe^t  unb  Se^rer 
an  ber  ̂ rieg§fd§ule  in  $ot§bam,  im  Dftober  1871 
raieber  al§  Hauptmann  in  ben  ©ro^en  ©eneralftab 
berufen  unb  in  ber  ̂ iftorifc^en  Abteilung  beSfelben 
befc^äftigt.  1874  raarb  er  jum  ©eneralftab  ber  6.  2)is 
üifton  unb  1877  in  ba§  96.  Slegiment  üerfe|t,  raeil 
er  fid^  in  feinem  SBud^  über  ©ambetta  für  araeijä^rige 
©ienftseit  au§gefprod^en,  fe^rte  aber  fd^on  1878  raie^ 
ber  jur  friegggefc^ic^tlic|en  2lbteilung  be§  ©ro^en 
©eneralftab§  jurüdE  unb  raurbe  jumaKajor beförbert. 
®r  lehrte  auc|  ̂rieg§gefcl)ic^te  an  ber  ̂ riegSafabe* 
mie.  1883  trat  er  in  tür!ifc|e  S)ienfte  über  unb  er* 
^telt  bie  Seitung  be§  gefamten  Sl'JilitärbilbungSracs 
fen§.  ©rfc^rieb:  »^5)ieDperationenberäraeiten2lrmee 
bt§  äur  Itapitulation  von  9Kc|«  (33erl.  1873);  »2)ie 
fieben  Stage  üon  Se  S(Ran§«  (baf.  1873);  »2)ie  Dpera« 
tionen  ber  jraeiten  Slrmee  an  ber  Soire«  (baf.  1875); 
»Seon  ©ambetta  unb  feine  2lrmee«  (baf.  1877,  auc^ 
inä  granjofifc^e  überfe^t),  ein  oortrefflic^  gefd;rie* 
bene§  3Berf,  in  bem  er  jebod^  bem  ©ütator  etraa§ 
begeifterte§  Sob  fpenbete;  »®a§  $8olf  in  Sßoffen« 
(3.  2lufl.,  Serl.  1885);  »dlo^bad)  unb  ̂ ena«  (baf. 
1883)  foraie  ga^lreid^e  2ruffä^e  in  ̂ ac^jeitfc^riften. 

®o\^,  l)93ogumil,  ̂ umoriftifc^^päbagog.  (Schrift* 
fteller,  geb.  20.  Wdv^  1801  p  9Barfc|au,  erl^ielt  feine 
33ilbung  in  Königsberg  unb  SJJarienraerber,  erlernte 
1817-21  in  ber  DM^e  üon  ̂ ^orn  bie  Sanbrairtfcl;aft, 
prte  barauf  an  ber  Uniüerfität  ju  93re§lau  p^ilo* 
fop^ifc^e  unb  p^ilologifd^e  SSorlefungen  unb  faufte 
1823  ba§  ©ut  Sifforao  in  ber  vonXffOvn.  9Jac^s 
bem  er  biefen  Sefi^  fpäter  aufgegeben,  übernal^m  er 



nad^einanber  mehrere  ©utSpad^tungen  in  ̂ olen  unb 
^reu^en  ol^ne  glücklichen  @rforg  unb  lie^  fid^  enblic^ 
1830  mit  ben  geretteten  geringen  3^eften  feinet  ̂ er= 
mögend  in  bem  ©täbtc^en  &oUub  nieber,  von  wo  er 
1847  nach  %i)Ovn  üBerfiebelte.  ®ie  legten  Sa^rgehnte 
feine§  Sebent  auSfd^Ue^Iich  mit  litterarifchenStrBeiten 
fcefd^äftigt,  bie  t)on  S^xt  ju  S^ii  burc^  größere  Steifen 
unterörod^en  mürben,  ftar6  er  12. 9^oo.  1870  in  ̂ ^o^"- 
©eine  (Schriften  finb:  »Sucf;  ber  llinb^eit«  (^ran!f. 
1847;  4.  SlufL,  Serl.  1877);  »^eutfc^e  ©ntartnng 
in  ber  lieh tfreunb (ich en  iii^b  mobernen  Seben§art« 
(^ranff.  1847);  »®a§  äRenfchenbafein  in  feinen  me(t; 
emigcn  ̂ ügen  unb  3^^^"'^  (^af-  1850,  2.  ̂ be.; 
2.  3lufr.,  aSerl.  1867);  »@in  ̂ ugenbteben,  biograplji^ 
fche§  Sbt)!!  au§  SBeftpreuBen«  (Seipä.  1852,  3  58be.; 
2.  3rufr.  1865,  4  33be.);  »@in  ̂ leinftäbter  in  2{gi)p= 
ten^<  (95erl.  1853,  3.  aTufL  1877);  »®er  9JJenfch  unb 
bie  Seute«  (baf.  1858, 5  ̂efte);  ».3ur  3^aturgefchichte 
unb  ©hörofteriftif  ber  grauen«  (baf.  1858,  5.  Slufl. 
1874);  »3vir  ̂ h#opo"^iß  "^^^  ©hora^teriftif  be§ 
SSolfeS«  (baf.1859);  »^J)ie  ̂ eutfchen,  ethnograph^fche 
©tubien«  (baf.  1860,  2  ̂be.;  2.  2lufr.  unter  bem  Si= 
tel:  »3ur  ©efchichte  unb  ©hai^afteriflif  be§  beutfchen 
©eniug«,  1864);  »2:t)pen  ber  ©efellfchaft«  (baf.  1860, 
2  S3be.;  4.  Slufl.  1867);  »Feigenblätter,  eine  Um= 
gangSphilofophie«  (baf.  1862—64,  3  33be.);  »®ie 
Silbung  unb  bie  ©ebilbeten«  (baf.  1864,  2.  STufr. 
1867);  »2)ie5öeltfrughßil  «nb  bieSeBen§roe{§heitm{t 
ihrenforrefponbierenben©tubien«(baf.l869,293be.); 
»3?orrefungen«  (baf.  1869,  2  S3be.).  ̂ n  allen  biefen 
SBerfen  geigt  fich©.  al§>  realiftifcherSonberling.  2Bie 
9iouff eau  ?5einb  ber  gur  Unnatur  gefteigerten  Kultur, 
möd^te  er,  roie  biefer,  burchrabifaieümgeftaltungbeg 
@räiehung§mefcn§  ein  fräftigereg  ©efchtecht  unb  ein 
neues  geiftigeg  Seöen  ber  2J?enfchheit  anbahnen.  9^a- 
turraahrbiS  5um2IuBerften,foba^erfeIbftüorbemGi)- 
nifchen  nicht  gurücffi^eut,  mirb  erbet  Darlegung  feiner 
^been  burch  benSJiangel  an  fünftlerifcher  2tbrunbung 
unb  bie  güHe  ungeorbneter  ©ebanfenmaffen  oft  nn- 
geniepar.  ̂ n  feiner  ©d^ilberung  cirtuofer  ̂ (ein; 
maier,  in  feiner  SSeurteilung  burchaug  moralifcher 
unb  poHtifd^er  S^igorift,  fd^öpft  er  au§  ben  ®etail§ 
be§  mirflichen  Sebent,  fchmärmt  für  patriard^atifd^e 
©itte  unb  führt  fid^  nur  ba  ft)mpathifch  berührt,  rao 
ihm  naturraüd^fige  ̂ raft  unb  2)erbheit  entgegentritt. 

2)  f^riebrich  Seopoib,  SD^ebiginer,  S^ieffe  be§ 
üorigen,  geb.  14.  3Iug.  1834  ju  ̂^^ofen,  ftubierte  1853 
big  1857  in  Königsberg,  roarb  1861  ̂ rofeftor  ba^ 
felbft  unb  1865  au^erorbentricher  ^rofeffor.  1870 
ging  er  alg  ̂ rofeffor  ber  ̂ h^f^ologie  nach  §aEe  unb 
1872  in  berfelben  ©igenfd^aft  nach  ©trapurg.  @. 
ift  anerfannt  alg  einer  ber  herDorragenbften  ̂ h#o= 
logen  ber  ©egenmart,  unb  befonberg  feine  Unterfu? 
chungcn  auf  bem  (Sebiet  ber  3^ert)enphi)fiotogie  i^a- 
ben  feinen 3^amenbefanntgemad^t.  ©einemichtigften 
2lbhanbtungen  betreffen  bie  Sehre  oon  ben  Sieflej-- 
beraegungen.  ®ie  allgemein  atg  ©ol^fcher  Klopfoer; 
fuch  bezeichnete  S^hatfache,  ba^  burch  Steigung  ber 
SSaud^etngemeibe  (Klopfen  auf  ben  ̂ auch)  ber  ̂ em^ 
munggnert)  beg  ̂ ergeng  (vagus)  fo  gereift  merben 
fann,  baf;  baburch  bag  ̂ erg  gum  ©tillftehen  gebrad^t 
mirb,  hctt  ben  ©chlüffel  §ur  ©rflärung  zahlreicher  an- 
bererS^eflegerfcheinungen  geliefert,  ©rfchrieb:  »Sehre 
von  ben  ̂ unftionen  ber  S^eroensentren«  (S3erl.  1869); 
»Über  bie  ̂ ßerrid^tungen  beg  ©ropirng«  (gefam^ 
melte  2tuffä^e,  Sonn  1881). 

®  oI^m§,  §  e  n  b  r  i  f ,  nieber  länb.  3J?aIer  unb  Kupf  er = 
fted^er,  geb.  1558  §u  Mlebrecht  bei  SSenloo,  fam  nach 
öaarlem  unb  lernte  unter  (Soomhert  unb  ̂ h-  ©alle. 
@r  legte  eine  Kupferbrutferei  an  unb  bereifte  feit 
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1590  mehrere  ̂ ahre  Italien  unb^eutfchlanb,  überalf 
fcharf  bzoha^Untf  unb  treffUd^e  ©tubien  machenb 
®r  ftarb  1617  in  ̂ aarlem.  ®.  hat  fich  namentlich 
um  bie  Technik  ber  Kupferftecher!unft  SSerbienfte  er« 
morben.  @r  bilbete  jene  plaftifche  SSehanblunggroetfe 
beg  ©ticheg  aug,  meldte  burd^  ben  ©(|raung  unb  bie 
Semegung  ber  ©chattenlinien,  burch  ihr  2lnfchmetten 
unb  33erf^n)inben,  burch  bie  »erfchiebene  2lrt  ihrer 
^Durchfchneibung  ben  ©efe^en  ber  3KobeIlierung  aufg 
genauefte  fich  anzubequemen fucht.  SSemunberngmert 
ift  bie  Reinheit  feiner  ©chraffierung,  bie  ©lätte  unb 
9ieinheit  feiner  ©trid^e,  bie  9}Jannigfaltigfeit  ihrer 
Sagen.  Sticht  minber  auggezeichnet  ift  er  in  ber  ̂ av- 
ten  2lrbeit,  mo  er  bie  feinften  ©triche  zu  leid^ten^ 
burchfichtigen  ©chatten  fich  »erfd^melzen  lä^t.  ©ein 
^Talent,  ben  (Sharafter  beg  ©ticheg  nach  ̂ iß^ür  zu 
mobifizieren,  zeigen  ingbefonbere  feine  fogen.  fechg 
9J?eifterftüct"e:  in  ber  SSerfünbigung  fud^te  erSiaffaelg ©til  mieberzugeben;  bie  ̂ eimfud^ung  2Jiariä  führte 
er  in  ̂ ormeggianog,  bie  2Inbetung  ber  Birten  in 
53affanog,  bie  heilige  f^amilie  in  $8arocciog,  bie  3ln; 
betung  ber  Könige  in  Sucag  van  Seibeng,  bie  33c5 
fd^neibung  in  ̂ Diirerg  2Beife  aug.  ®rft  pon  feinem 
42.  ̂ ahr  an  U^ann  ©.  aud^  malen,  boch  ftanb  er 
alg  ̂?aler  unb  Zeichner  unter  bem  ®influ§  ber  burd^ 
bie  äußerliche  SfJachahmung  italienifd^er  SJJeifter  her- 
üorgerufenen  manieriftifchen  ©trömung,  raelche  ba= 
malg  bie  gange  hollänbifd^e  Kunft  beherrfchte.  ©eine 
Kupferftii^e  (ca.  330)  finb  baher  nur  erfreulich  in 
ber  SCechnif ,  bagegen  gefpreizt  unb  hohl  in  ber  ̂ ov- 
mengebung.  2(uch  lieferte  er  einige  trefflid^e  §olz= 
fd^nitte  in|)ellbunfel.  ©eine©d^üler^acob  be©he^n^ 
^acob  SJJatham,  ̂ an  2JiülIer  unb  ̂ an  ©aenrebam 
trieben  ben  Sl^anierigmug  ihreg  Sehrerg  auf  bie  ©pi^e. 

®öl^f(^,  5RebenfluB  ber  äßeifien  (Alfter,  entfpringt 
bei  (Jalf  enftein  im  f  ächfif  ch  en  ̂ Sogtlanb  unb  münbet  bei 
©reiz.  Über  bag  ©öl^fchthal  beiS^e^fchfau,  zmifchen 
3fleichenbach  unb  ?|3(auen,  führt  ein  großartiger  5ßia-- 
buft  ber  Sinie  Seipgig^^of  ber  ©ächfif ^en  ©taatg? 
bahn,  579  m  Sänge  unb  80  m  höchfter  §öhe.  S)er 
Sänge  nach  h^^Ui)t  berfelbe  aug  zmei  §auptabteilun; 
gen,  non  benen  bie  erfte  4  unb  bie  zmeite  22  $8ogen 
enthält.  S)iefe  22  SSogen  haben  einen  ftarfen  TlitM- 
bau  üon  t)ier  je  zmei  unb  ̂ wti  gekuppelten  Pfeilern, 
melche  einen  größern  33ogen  pon  31  m  lichter  Sßeite 
einfdjließen.  ®ie  erfte  Stbteilung  hat  eine  mittlere 
§öhe  üon  34  m;  bie  zweite  2lbteilung  ift  ihrer  §öhe 
nach  in  »ier  ©tagen  eingeteilt,  gebilbet  burd^  ©e* 
mölbe,  raelche  in  ber  erften,  zraeiten  unbbritten  ©tage 
aug  zraei  üoneinanber  getrennten  ©urten  beftehen; 
bie  üierte  ©tage,  raorauf  bag  boppelte  Sahngeleife 
liegt,  hat  ein  ungetrennteg  ©eraölbe  oon  8  m  33reite. 
SSon  ber  gunbamentfohle  big  an  bag  ©eroölberaiber^ 
lager  finb  f ämtliche  Pfeiler  ber  erften  ©tage  aug^ra-- 
nits  unb  ©anbfteinquabern  erbaut,  bie  Pfeiler  ber 
übrigen  ©tagen  aber  nur  big  auf  einige  aJleter  übet 
bag  2;errain  üon  Duabern  ober  SSruchfteinen  aufge= 
führt  unb  außerbem  nur  nod^  bie  33ogen  ber  üierten 
©tage  aug  §aufteinen  !onftruiert;  alle  übrigen  Steile 
ber  ̂rüd'e  beftehen  aug  ̂ iegelmauerraerL  ©er  Sau, 
oon  bem  Dberingenieur  Hauptmann  2ßil!e  entroor= 
fen  unb  geleitet,  rourbe  im  §erbft  1845  begonnen 
unb  15.  ̂ uli  1851  oollenbet;  bie  Saufoften  betrugen 
gegen  7  miU.  m. 

©oluBo^,  %kden  in  ©erbien,  Kreig  ̂ ofd^arema^, 
an  ber  ̂ Donau,  früher  geftung,  mit  f(^öner  ©d^loß; 
ruine  unb  1072  ©iura,  ̂ n  ber  S^ähe  eine  §öhle,  aug 
raelcher  im  ©ommer  bie  furd^tbaren  ©chraärme  ber 
©oluba|er  Tlüätn  fid^  rechtg  unb  linfg  ber  2)o? 
nau  oerbreiten. 



508 ©olud)Ott)^fi  —  ©ome»  De  ̂ Imorim. 

©olut^oitiSfi,  2(genor,  (3xaf,  öfterreid^.  ©taatS-- 
mann,  geö.  8.  ̂-25i-.  1812  in  ©altjieH,  erhielt  bafetbft 
feine  33ilbung  unb  rcibmete  ftcf;  fobann  bem  33ern)nl- 
tunggfad^.  ©c^on  al§  ©tatt^altereirat  machte  er  fic^ 
bur§  bie  ©nergte  bemerflid^,  mit  raeld^er  er  ben 
äßü^tereien  be§  polnifc^en  2lbeB  entgegentrat.  $ßon 
1849  big  1859  Statthalter  oon  ©alisien,  erwarb  erfic^ 
mit  ber  Durchführung  ber  Drganifation  be§  ̂ ufti^; 
n)efen§,  ©rünbung  von  ©chulen  unb  ranbn)irtfchaft= 
fielen  unb  §umanität§anftalten,  ©tra^enbauten  2c., 

ferner  burch  ̂ ^örberung  ber^roecf'ebeSDffoUnSfifchen ^nftitutg  in  £em6erg  mehrfache  S^erbienfte.  9^ach 
SSachä  «tritt  22.  2lug.  1859  jum  3)^inifter  be§ 
nern  ernannt,  naEim  er  teil  an  ber  3^eorganifation 
ber  äRonarchie  in  foberaliftifc^em  ©inn,  metche  im 
Dftoöerbiplom  üom  ̂ a^r  1860  ihren  2t6fchtu^  finben 
foEte,  geigte  fich  inbe§  ben  fchraierigen  9(ufgaöen  fei- 

nes 2lmte§  nicht  geraachfen  unb  erhielt  13.  Deg.  1860 
«Schmerling  gum  Slachfolger.  Die  jentraliftifche  SSer-- 
faffung  vom  26.  f^ebr.  1861  miberftrefite  feinen  po= 
litif(^en  Überjeugungen  fo,  ba^  er,  oöraohl  gum  erb- 

lichen aJlitglieb  be§  neugebilbeten  §errenhaufe§  er^ 
nannt,  fich  '^^^  ̂ oliti!  ganj  prücEäog,  bi§  er  im September  1866  burch  33elcrebi§  unb  33euftg  @influfe 
raieber  Statthalter  von  ©alijien  mürbe.  Sßon  bem 
S3ürgerminifterium  1867  roieber  entlaffen,  raurbe  er 
unter  Hohenwart  1871  gum  brittenmal  Statthalter 
feiner  feitncitlichen  ̂ roüing,  mo  er  feitbem  al§  93^it-- 
glieb  ber  polnifchen  SlbelSpartei  eifrig  für  bie  öödtge 
$olonifierung  ©aligienS  unb  bie  Unterbrüd^ung  ber 
9?uthenen  unb  ber  beutfdjen  Kultur  thätig  mar.  ®r 
ftarb  3.  Slug.  1875. 

®omttl,  ̂ lu^,  ber  im  öftlid^en  2lfghaniftan  ent= 
fpringt  unb  unterhalb  Dera  S^mael  ©han  im  ̂ an- bfd^ab  in  ben  ̂ nbuS  münbet.  Säng§  be§  ®.  führt 
ein  bequemer,  von  ben  ̂ aramanen  ber  ̂ oöinbah^ 
hänbler  ftarf  benu^ter  Saumroeg  in  ba§  innere  üon 
Slfghaniftan. 

©Otttttöl,  fetteg  Dl  aug  einer  noch  nid|t  näher  be? 
fannten  ̂ flange  (Görna),  welche  jur  ̂^aniilie  berD^ef- 
felgemächfe  gehören  foll  unb  auf  ber  japanifchen 
Kolonie  ̂ laceruitte  in  Kalifornien  angebaut  mirb. 
Dag  gereinigte  Dl  fommt  bem  beften  Dliüenöl  gleich, 
mirb  nidht  fo  fd^nell  ranjig  mie  biefeg,  ift  erhebltdh 
billiger  unb  eignet  fich  ebenfogut  alg  SRafd^inenöl 
mie  äum  ?^etten  ber  SBolle. 

©Otttarifien,  2lnhäuger  beg  ̂ ranj  ©omarug  (f.  b. 
unb  2lrminianer). 
©omartgummi,  f.  Bmsera. 
®omaru8,  ̂ ^rang,  namhafter  reform.  3:^heolog, 

geb.  30.  ̂ an.  1563  gu  33rügge,  roarb  1587  ̂ rebiger  ber 
flamänbifchen Kirche  in  ̂ ranffurta.3}?.  unb  1594  alg 
^rofeffor  ber  ̂ h^ologie  nadh  Seiben  berufen.  Sd^on 
bei  ber  Digputation  im  ̂ aag  1609  trat  er  gegen  Slr^ 
miniug  unb  beffen  Stnhänger  auf,  noch  mehr  aber, 
alg  er  im  1618  erfter  ̂ rofeffor  ber  S^h^ologie  in 
Groningen  gemorben  mar.  ̂ e^t  raohnte  er  ber  <Br)- 
nobe  juDorbred^t  (1618—19)  bei  unb  fe^te  bieSanf^ 
tion  beg  ftreng  calüiniftifchen  Dogmag  unb  bie  2lug: 
fc^lie^ung  ber  9ftemonftranten  üon  ber  reformierten 
Kirche  burd^.  @r  ftarb  11.  ̂ an.  1641  in  (SJroningen. 
Seine  3Berfe  erfd^ienen  2lmfterbam  1645  unb  1664. 

©omficrötHc  (fpr.  gongöäriüU),  9Jtarie  Se  dloy)  be, 
frang,  SiomanfchriftfteKer,  geb.  1600  gu  ̂arig,  lebte 
meift  auf  feiner  ̂ efi^ung  in  ©omberoilte  bei  S^er^ 
failleg  unb  ftarb  14.  ̂ ^uni  1674  alg  eing  ber  erften 
SJlitglieber  ber  franjöfifchen  2lfabemie.  @r  oerfafjte 
lehrhafte  unb  galante  ̂ oefien  im  (S)efchmacJ  ber  ̂ ^^t, 
namentlidh  aber  üier  3^omane  (barunter  »Polex- 
andre«,  1632-37),  melche  bem  hßrrfrfjenben  hetoifd^= 

galanten  9?oman  eine  realere  ©runblage  gaben,  alg 

berfelbe  bigher  hatte,  unb  großen  Seif'all  fanben. ©omöin,  Stabt  im  ruffifch^poln.  ©onoernement 
SBarfchau,  Kreig  ®oftt)ntn,  hat  f^-abrifation  üonSpi^ 
ritug,  3uc!er,  Sichten  unb  (isso)  3000  (Sinro. 

OomBo,  f.  Hibiscus. 
®omel,ruff.  Stabt,  f.  §omel. 
©Omer,  biblifcjer  9f?ame  (3Söl!ertafel:  1.  2Jiof. 

10,  2.  3)  eineg  nörbltchen  SSolfeg,  britten  Stamme 
üolfeg  üon  S:ogarma  (3lrmenien),  unter  welchem  bie 
Kimmerjer  in  ber  heutigen  Krim  gu  üerftehen  finb. 

©omcro,  1)  eine  ber  Kanarifchen  ̂ n\eln,  374  qkm 
(6,8  Dp.)  groB  mit  (i878)  11,989  ®inm.,  ftellt  einen 
©ebirggtam  üon  runblid^er  ©eftalt  bar,  meld^er 
nach  allen  Seiten  fteit  gegen  bag  9Jieer  abfällt.  Die 
©ehänge  begfelben  bur^furchen  tiefe  Schluchten,  in 
welchen  fchöne,  an  Sßafferfällen  reiche SSäd^e  raufchen, 
ööchfter  SBerg  ift  ber  2llto  be  ©arajonai  (1340  m). 
Die  §auptmaffe  ber  Snfel  finb  oulfanifche  2luffchüt^ 
tungen  über  ©rünfteingebirge.  Ttan  finbet  hier  noch 
SBälber  oon  Sorbeerarten,  Erica  arborea  u.  a.  Die 
trägen  33ewohner  pflangen  in  bem  fehr  fruchtbaren 
oerwitterten  ^oben  Kolofafien,  Dattelpalmen,  ©e^ 
treibe  unb  oiel  Kartoffeln  (für  ben®j:port);  bie  Knol= 
len  ber  Stblerfarne  bienen  gur  33rotbereitung;  ßudfer; 
rohr=  unb  SBeinbau  fowie  Kochenillegucht  finb  faft 
gang  eingegangen.  Die  SSiehgucht  ift  aber  anfehnlich, 
auch  führt  man  etwag  Seibe  aug;  bie  ̂ h^nfifcherei 
ift  ergiebig.  §auptftabt  ift  San  Sebaftian,  an  ber 
Dftfüfte,  mit  (i878)  2400  ®inw.  unb  gutem  §afen, 
2lugganggpunft  ber  fahrten  beg  Kolumbug  unb^iet 
ber  ©olbflotten  oon  $eru  unbaJJejüo.  —  2)  (^enon 
be  3^eleg  be  la  ©.)  Span,  ̂ nfel  unb  ̂ refibio  (b.  f). 
f leine  ̂ eftung)  an  ber  Küfte  üon  Waxotto,  feit  1508 
f aftilif^,  hat  (i878)  315  ®inw.  unb  eine  fleine  ©arnifon. 
©omc8  (©omeg),  ̂ oäo  33aptifta,  portugief. 

Dramatiker,  geboren  um  1775gu^orto,  geft.  20.  Deg. 
1803,  ift  SSerfaffer  ber  3:;ragöbie  »A  nova  Castro« 
(»Die  neue  ßaftro«),  welche  bie  ©efchid^te  ber  un* 
glütf liehen  ̂ neg  be  ©aftro  (f.  ®aftro)  gum  ©egen= 
ftanb  hat.  Dag  gang  im  nationalen  ©eift  abgefaßte 
Stütf  fam  gu  2lnfang  biefeg  ̂ a^vhunbertg  in  Siffa; 
bon  auf  bie  Sühne,  erfreute  fidh  eineg  au^erorbent= 
liehen  Seifallg  unb  ift  noch  heute  eine  ber  Sieblingg; 
tragöbien  ber  ̂ ortugiefen.  ©ebrutft  erfchien  bag; 
f elbe  guerft  1806,  feitbem  öfter  (5.mugg. ,  Siff ab.  1830). 
^ng  ̂ rangöfifche  würbe  eg  vori  ̂ erb.  Denig  in  ben 
»Chefs  d'oenvre  du  theätre Portugals«  (^ar.  1823), 
ing  Deutfche  oon  2Bittich  (Seipg.  1841)  überfe^t. 

®omc8  i>c  Sintorim,  ̂ rancigco,  einer  ber  bebeü; 
tenbften  Dichter  ber  ̂ berifchen^albinfel,  geb.  13.  SIucj. 
1827  gu  Sloelomar  unfern  ̂ orto,  oerbrachte  bie 
erften  ̂ ahre  in  bitterer  Slrmut  unb  fam  noch  alg 
^nab^  na(|  SSrafilten,  wo  er  jahrelang  ein  abenteuere 
lid^eg  Seben,  balb  in  ̂ ard  alg  §anbelgbefliffener, 
balb  im  Urwalb  bei  ben  äßilben  beg  3£ingu  unb  2lma; 
gonenftromg,  führte.  Die  33efanntfchaft  mit2llmeiba= 
©arrettg  Dichtung  »Cam5es«  führte  ihn  ber  ̂ oefie 
gu,unbbagwohlwbllenbe@ntgegenfommen©arrettg, 
mit  bem  er  fid^  in  Korrefponbeng  gefegt  hatte,  bahnte 
bem  jungen  Did^ter  ben  3Beg  ing  litterarifche  Seben. 
©.  fehrte  1846  nach  Portugal  gurüd^  unb  nahm  nun 
in  Siffabon  an  ben  innern  Bewegungen  jener  ßtit 
thätigen  2lnteil.  2lug  bem^ahr  1848  ftammen  einige 
feiner  feurigften  ©ebtchte;  er  gewann  bei  ̂ reunb 
unb  f^einb  2(nerf ennung,  allein  um  feinen  SSerbienft 
ftanb  eg  fo,  ba§  er  bag  §utmadherhanbwerf  erlernte, 
um  fich  feaburch  fein  täglidpeg  33rot  gu  erwerben. 
1851  enblich  erhielt  er  eine  Stelle  im  Staatgbienft, 
unb  1859  warb  er  gum  33ibliothefar  ber  3Äarine  er^ 



t^omm  — 
nannt.  ®ie  2lfabemie  ber  SBiffenfc^aften  gu  Siffabon 
Ijatte  iJ)n  ßereitS  1858  in  i^ren  ©d)oB  aufgenommen. 
^e|t  ift  ber  ̂ ic^ter  burd^  ein  fc^roereg  ̂ RütfenmarB- 
leiben  öereit§  feit  §mei  ̂ a^rje^nten  an§  ̂ au§  gefef; 
fett.  Sin  ©ebic^ten  liegen  oon  cor:  bie  tief  unb 
raarm  empfunbenen  »Cantos  matutinos«  (2.  2{ufL 
u.  b.  »Versos«,  Siffab.  1866)  unb  »Ephemeros« 
(2. 2lufI.1866);  Aflor  demaimore«  unb  »Hespanha- 
Murcia«;  ferner  ein  ̂ anb  le^ter  ©efänge:  »Derra- 
deiros  cantos«,  unb  »A  ideia  velha«  (-®ie  alte 
^bee«),(S)ebic^t  in  je^n^efängen.  2lucl^fürbieS3üE)ne 
roar  mit  ©rfolg  tptig.  SSor  allem  beac^ten^mert 
ift  fein  bem  Brafilifc^en  Seöen  entnommenes  2)rama 
»0  cedro  vermelho«,  mit  einem  intereffanten  ̂ om; 
mentar  über  ©prad^e  unb  ©itten  ber  ̂ nbianer  ̂ ra= 
filien»;  ferner:  Ghigi«  (1852),  »Aprohibi^So  unb 
»Odio  de  raga«.  Sluc^  »A  abnegaglio«,  »A  viuva«, 
»Figados  de  tigre«,  »Os  incoguitos  do  mundo«, 
»Os  herdeiros  do  millionario«  u.  a.  finb  ef)ren= 
DoII  aufgenommene  53ü^nenftücfe.  ©ine  neue  ̂ a^n 
betrat  ©.  im  9ioman,  ben  er  sur  ©arftellung  erfjeben; 
ber  SBilber  ber  SSatertanbSIiebe,  pr  ©d^ilberung  be§ 
(Seele6en§  unb  befonber§  gur  t'on  Sanb 
unb  Seuten  feiner  §eimat  (SJJin^o)  benu^te.  ̂ ier^er 
gef)ören:  »Os  selvagens« ,  ein  buntfarbige^  33ilb 

braftUfc^en  Sebent,  mit  feiner  ̂ ^ortfe^ung":  »0  re- morso  vivo«;  ferner  »Fructos  de  vario  sabor«, 
»Muita  parra  e  pouca  noa« ,  >  0  amor  da  patria«, 
ein  trefflid^er  ©eeroman,  unb  »As  duas  fiandei- 
ras«,  ein  33ilb  an§>  bem  Seben  unb  ̂ t^reiben  9JUnt)o§. 
(Sin  ®enfmal  feinen  2Bi^eg  ift  ba§  üon  (3.  ̂ erau§; 
gegebene  fatirifd^e  »Diccionario  de  JoSo  Fernan- 
des«.  S^ht^t  oeröffentlic^te.er:  »Garrett,  memorias 
biographicas«  (Siffab.  1881,  Sb,  1),  ein  für  bie  ©e^ 
fc^i^te  ber  3^omantifer  in  Portugal  fioc^rcid^tigeS 
3ßerf ,  in  roetcbem  nic^t  bIo|  (Sarrett^  poetifd^e  @nt- tt)itfelung,  fonbern  ein  ©tüdf  ber  innern  ©efd^ic^te 
Portugals  bargefteHt  ift.  ®ine  ©ammtung  feiner 
2Ber!e  erfc^ien  in  8  SSünben  (Siffab.  1866-70). 
®omm,  ©ir  äßiUiam  SJJapnarb,  engl,  ̂ elb-- 

marfdiaß,  geb.  1784,  trat  fc^on  1794  in  bie  Slrmee, 
na^m  teil  an  ben  ®£pebitionen  nacf)  bem  gelber 
(1799),  nad^  ̂ ranfreid^  unb  ©panien  unter  ©ir 
^ame§  ̂ ultenei)  (1801),  nac^  §annoüer  (1803),  nad) 
©tralfunb  unb  ̂ open^agen  (1807).  ̂ n  ben  ̂ al^ren 
1808  unb  1809  n)o|nte  er  ben©c§Iac^ten  üon  ä^oleja, 
33imeiro  unb  ©oruna  bei,  bann  ber  ©jpebition  nac^ 
Sßatc^eren  unb  ging  barauf  roieber  nac^  ©panien, 
wo  er  al§  2lfftftent  be§  ©eneralquartiermeifterS  oer-- 
raenbet  rcurbe.  ̂ m  ̂ .  1Ö15  Mmpfte  er  bei  Sßaterloo, 
raurbe  nac^  bem  ̂ rieben  fteffnertretenber  @ouoer= 
neur  oon  ̂ amaica  unb  1842  ©ouoerneur  üon  Tlau-- 
ritiuS  unb  führte  1851—53  al§  D^ac^f olger  be§  @e= 
neralS  ©ir  (£^arle§  5?apier  benDberbefe^r  ber  anglo= 
inbifc|en2{rmee  im  Kriege  gegen  bie  Sirmanen.  1855 
nac^  ©uropa  gurücfgefe^rt,  mürbe  er  1868  getbmor; 
fc^aE  unb  1872  äßarbein  be§  XoroerS.  ©r  ftarb,  90 
^a^re  alt,  15.  3Jtävi  1875  in  93rigfjton. 
Oomme  d'Alsace  (^pv.  baifäB),  f.  v.  m.  2)e£trin. 
©Ottiittelinc  (©ommein),  f.  t).  m.  ̂ ejtrin. 
®ommtx,  f.  2ß eisen. 
Bommern,  ©tabt  im  preu^.  ̂ tegierungSbegir! 

SJiagbeburg,  tei§  ̂ eric^oro  I,  an  ber  ®file  unb  ber 
Sinie  3ßr5ft=33ieberi|  ber  ̂ reuBifc^en  ©taatSba^n, 
Ijat  ein  2lmt§geric§t,  eine  ©trafanftalt  (in  ber  alten 
a3urg),  gro^e  ©teinbrüc^e  unb  (i885)  3560  meift 
eoang.  ©inrao^ner.  SSeim  na^en  S)annic^on)  5. 
2(prit  1813  fiegreic^eS  ̂ ^reffen  ber  ̂ reu§en  gegen  bie 
gran^ofen,  ein  Seil  beg  @efec^t§  bei  ̂ Jlö^ern 
(f.  2Jiöc!ernl). 

Gomphrena.  509 

©ömör  unb  Äigs^oitt,  Jlomitat  in  Ungarn,  am 
recf)ten  2;^ei^ufer,  grenzt  im  3^.  an  Siptau  unb  S^iß§>, 
im  D.  an  2^orna,  im  ©D.  anSorfob,  im  ©.  an^eoeg, 
im  2Ö.  an  9^eogrdb  unb  ©oJ)I  unb  fiat  4275,4o  qkm 
(77,6  OT.)  mit  (1881)  169,064  ungarifc^en  unb  ftaw. 
©inroo^nern  (gumdft  J^at^olifen  unb  Sut^eraner). 
^Da§  Sanb  ift  gebirgig  ;  im  äß.  erftredfen  ftc^  bie  (Bö- 
mörer  Serggruppen,  im  31.  ba§  Siptauer  ©ebirge 
mit  bem  Königsberg,  moran  fic^  ö\Ül(i)  ba§  B^Pfet 
@ebirge  (X^onfd^iefer)  fc^He^t;  bie  äJiitte  nehmen 
niebrige Waldgebirge  mit  auSgebe^nten^tateauS  unb 
farftartigem  ß^arafter  ein.  ̂ m  ©3ö.  ergeben  fic^ 
intereffante3:;raci^t)t=  unbSafaltgruppen.  ®ine  gr0f;e 
a}i'erfn)ürbigfeit  ift  bie  Stggtetefer  5j;ropfftein=  unb  bie 
@i5f)of)(e  üon  2)obfc£)au  (f.  b.).  Seraäffert  rairb  ba§ 
i^omitat  üom  ©ajö  unb  beffen  §af)lreid^en  IReben^ 
flüffen  (3ftima  2C.)  unb  im  yt.  von  ber  ©ran.  Soben 
unb  Klima  finb  im  3^.,  reo  nur  S^oggen,  §afer  unb 
§eibeforn  rcac^fen,  nic^t  günflig.  ©ef)r  fruchtbar  ba= 
gegen  finb  bie  füblic^en  Später,  rao  ©etreibe,  S^abai, 
Sßein,  2)iai§,  ̂ (ac^S  jc.  norgügtic^  gebeifjen.  Sturer 
©dimeinen  merben  im  9t.  ©(^afe,  im  ©.  bagegen 
3^inber  gejüc^tet.  ̂ aS  ©ebirge  ift  reic^  an  %anmn: 
unb  ©i^enraätbern  foraie  an  nuparen  aJtineralien 
unb  an  ©auerbrunnen.  ©e^r  tebfiaft  ift  bie  ©ifen- 
probuftion  foraie  bie  ©r^eugung  oon  ©ifenraaren. 
§auptort  ift  9timaf3ombat  (©roB=©teffet§borf).  ^ql 
^.  ̂ unfalot),  (S).  unb  Ktein=§ont  (ungar.,  S^ima; 
f^ombat  1867).,. 

©oniorra  (»Überflutung«),  eine  ©tabt  ̂ aläftinaS, 
in  bem  frucf}tbaren  %f)al  ©ibbim,  rcurbe  ber  ©age 
nac^  burc^  bie  1.  Tlol  19,  24  ff.  angebeutete  Kata= 
ftrop^e  oernic^tet,  meiere  bie  ©ntfte^ung  ober  ©r* 
rceiterung  be§  3:oten  SReerS  (f.  b.)  gur  ̂ olge  ̂ atte. 

®omptvi,  2^l^eobor,  namfiafter  ̂ ^ilolog,  geb. 
29.  mäx^  1832  §u  Siiinn,  ftubierte  feit  1849  unter 
Sonil5  in  SBien,  habilitierte  M  1867  bafelbft  unb  er= 
f)ielt  1869  bie  auBerorbentlic^e,  1873  bie  orbentUc^e 
^rofeffur  ber  flaffifc^en  Philologie,  ©eit  1868  for^ 
refponbierenbeS  9)litglieb  ber  SBiener  2lfabemie  ber 
Sßiffenf Gräften,  raurbe  er  1882  pm  rairflid^en  2Jtit; 
glieb  berfelben  ernannt,  ©einer  Sefd^äftigung  mit 
ben  englifc^en  ̂ J)enfern  ber  empirifdjen  ©djule  ent^ 
fprang  nic^t  nur  bie  Überfe^ung  ber  gefamten  Söer!e 
3.  ©.  mim  (Seipa.  1869— 80,  12  Sbe.;  teil§  üon ihm  felbft,  teils  unter  feiner  Seitung  unb  Sluffic^t), 
fonbern  aud^  feine  litterarifchen  Seiftungen  über  oer; 
roanbte  9iicfitungen  be§  antiUn  Sebent.  ©0  hat  fich 

burd^  raieberholte  ©tubienreifen  nad^  9?eapel, 
9}{ünchen,  Sßenebig,  ̂ ariS,  Sonbon,D£forbgeförbert, 
befonberS  um  bie  ©nt^ifferung  unb  ©rftärung  ber 
herculaneifd^en  3fiollen  oerbient  gemad^t.  hierher  ge= 
hören:  »Philodemi  Epicurei  de  ira  Uber«  (Seipg. 
1864);  »^er!ulanifche  ©tubien«  (baf.  1865-66,  2 
§efte);  »Über  ein  bi^h^i^  unbefannteS  gried^ifd^eS 
©chriftfijftem  au§  ber  ajtitte  be§  oorchriftlichen  ̂ ahr; 
hunbertS«  (Söien  1884);  »^u  ̂ hifobemS  Suchern 
oon  ber  STcufif«  (baf.  Ib85)  unb  üiele  3luffä^e  unb 
Seiträge  in  ̂eitfchriften  unb  ©ammelraerfen.  2öir 
nennen  au^erbem:  »^emoftheneS  ber  ©taatSmann« 
(Söien  1864);  »Seiträge  gur  Kriti!  unb  ©rflärung 
griechifcher  ©chriftfteller«  (baf.  1875—76,  Sb.  1—3); 
»®ie  Sruchftüd'e  ber  gried^ifchen  S^ragifer  unb  ©0= 
bet§  neuefte  fritifche  3Jianier«  (baf.  1878);  »^erobo^ 
teifd^e  ©tubien«  (baf.  1883,  2 

Oompliocerus,  f.  ̂eufchredten. 
Groniphreiia  L.  (Kugelamarant,  2lmaran* 

tine),  ©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber  2lmarantas 
ceen,  tropifche  Kräuter  ober  §albfträucher  in  Dftin; 
bien  unb  ©übamerifa  mit  meift  gegenftänbigenSlät- 
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tern  utib  in  biegte  iC^ren  ober  ̂ öpfc[;en  geftettten 
93lüten  mit  trotfenputigen  2)ecfbUittern  unb  ̂ ei*i= 
gon.  G.  globosa  L.  (rote  ̂ mmorteUe),  etniäl^^ 
rig,  mitSO— 40cml^o^em,  fe^räftigem,  gabetteiligem 
©tengel  unb  längli^en,  roeid^^aarigen  S3Iättern, 
urfprüngli^  in  Dftinbien  ein^eimifd^,  je^t  aber  aud^ 
in  äßeftinbien  unb  «Sübamerüa  uerrailbert  üorfom- 
menb,  wirb  ber  ftf)önen  roten,  auc^  rofenroten  ober 
weisen  Blüten  J)a(ber,  roeld^e  il^re  %Oixhtn  nac^  bem 
^rod^nen  Befialten ,  nid^t  feiten  in  ©arten  unb  ®e: 
n)äg§pufern  fultioiert. 

@omuti,  f.  Arenga. 
®on  (^rao),  Sängenma^  in  2(nam,  =  191,64  m 

=  300  §anbet§t^uo!  ä  63,88  cm.  ̂ n  ber  ̂ raji§ 
fc^roanJt  bie  Sänge  be§  X^uof  sraifd^en  52  unb  64  cm 
unb  bem  entfpreftenb  au^  bie  Sänge  be§  ®. 

©onanro  (grie^.).  ̂ niegic^t,  f.  ®id^t. 
®onaiüc8,  ©tabt  an  ber  äBeftfüfte  ber  Snfel  §attt, 

an  fc^öner  33ai,  mit  2lu§ful^r  t)on  Kaffee  (1885: 
9  mWi.  kg),  Saumrootte  (317,000  b.),  SSrau^olj  (20,4 
aWia.  kg),  häuten  Jc,  gufammen  für  2,136,444  mt 
S)ie®infu^r  Jiatte  1885  einen  äßertüon  1,449,846  m 
@g  liefen  126  ©c^iffe  üon  115,496  (beutfd^  48,702) 

ein.  ®.  ift  ©i^  eine§  beutfc^en  ̂ onfulg. 
©oitttlgic  (griec^.)/  ̂ niefd^merg. 
©oiittöc,  ̂ nfel  in  beräßeftbuc^toon^aiti,  743  qkm 

(13,5  D3JJ.)  gro^,  760  m  l^oc^,  bewalbet,  aber  o^ne 
fliefienbe  ©eraäffer  unb  unBemo^nt,  gef)ört  jur  3fte= 
pubUf  §aiti. 

@oncourt  (it)r.  gongfu^ir),  ©bmonbbe  unb  Sule§ 
b  e,  franj.  ©c^riftftelferpaar,  ©öfine  eine§  @§!abron§= 
c^efg  ber  ̂ aifer^eit  unb  ®n!el  t)on  ̂ ean  Slntoine 
§uon  be  einem  deputierten  ber  ̂ ^Jationaloer; 
fammlung  üon  1789,  ber  ältere  26.  2Rai  1822  p 
Sflanc^,  ber  jüngere  17. 2)e§.  1830  §u  ̂ari§  geboren, 
betraten  juerft  1851  bie  fctiriftfteUerifc^e  Saufba^n 
unb  {)aben  biefelbe  feitbem  immer  in  ©emeinfd^aft 
rüftig  uerfotgt.  SSon  einem  ernften  ©treben  befeelt 
unb  burd^au§  felbftänbigen  ̂ unftanfd^auungen  l^ut- 
bigenb,  finb  bie  $8rüber  ®.  auf  bem  ̂ elbe  be§  9io= 
man§  neben  ̂ ^(aubert  bie  ̂ ü§rer  ber  mobernen  na; 
turaUftif  c^en  ©c^ute,  in  meli^er  fie  mit  bief  em  geraiff  er= 
ma^en  ben  rechten,  ariftofratifc^en  ̂ ^tügel  bilben, 
raä^renb  ̂ o\a  ben  jüngern  linJen  unb  bemolrati* 
fd^en  befeJjligt.  ̂ ^r  ©til  ift  überau§  forgfältig  ge-- 
pflegt  unb  t)on  bem  erftaunlic^ften  ̂ ^arbenreirfitum, 
aber  nid^t  feiten  affeftiert  unb  etroag  überlaben.  ®en 
©runbton  i^rer  3^omane  bilbet  eine  meland^olifc^e, 
peffimiftifc^  reftgnierte  2Beltanfic^t,  ba^er  man  bie? 
felben  ̂ raar  ftetö  auf  ba§  leb^aftefte  angeregt,  aber 
fetten  befriebigt  unb  in  angenefimer  ©timmung  au§ 
ben  ̂ änben  legt.  2öir  nennen  banon:  »Leshommes 
de  lettres*  (1860;  neue  2luft.  u.  b.  %.  \  »Charles  De- 
raailly«,  1869);  »Soeur  Philomene«  (1861);  »Renee 
Mauperin«  (1864);  Germinie  Lacerteux«  (1865); 
»Manette  Salomen«,  eine  ©rgä^lung  au§  bem  ̂ a= 
rif er  ̂ ünftlerleben  (1867) ,  unb  »Madame  Gervai- 

sais« (antillerifal,  1869).  ® aneben  ̂ aben  bie  Srüber 
(SJ.  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ unft?  unb  ̂ ulturforfd^ng 
in  ben  2Ber!en:  »Histoire  de  la  societe  frangaise 
pendant  la  Revolution«  (1854),  »La  societe  fran- 
gaise  pendant  le  Directoire«  (1855),  »Portraits  in- 

times du  XVIII.  siecle«  (neue  2lufl.  1878,  2  Sbe.), 
»Sophie Arnould  d'apres  sacorrespondance«  (1857, 
2.  2lu§g.  1876),  »Histoire  de  Marie -Antoinette« 
(1858),  »Les  maitresses  de  Louis  XV«  (1860), 
»La  femme  au  XVIII.  siecle«  (1862),  »L'art  au 
XVIII.  si^e«  (3.  Slufl.  1883,  2  S8be.),  »Gavarni, 
l'homme  et  l'artiste«  (1873),  »L'amour  au  XVIII. 
siecle«  (1875)  u.  a.  SSorjüglic^eS  geleiftet  unb  fid^ 

namentlid^  für  bie  ̂ unft--  unb  ©ittengefd^itf;te  be3 
üorigen  ̂ a^rl)unbert§  at§  gerabegu  flaffifcl;  ermiefen. 
9?ac^  bem  2:ob  ̂ uleS'  be  ber  20.  ̂ unt  1870  er* 
folgte,  neröffentlic^te  ©bmonb  attein  nod^  bie  ultra« 
realiftifc^en  Siomane:  »La  fille  Elisa«  (1878),  bie 
@ef  cl)icf)te  einer  ©tra^enbirne,  bie  ungä^lige  2luf  lagen 
erlebte,  »La  Faustin«  (1882)  unb  »Cherie«  (1885); 
ferner  »Les  freies  Zemganno«  (1879),  ein  rü^ren= 
be§  ®en!mal  ber  58ruberliebe,  foroie  graei  f(^ä^en§= 
raerte  räfonierenbe  Kataloge:  »L'ceuvre  de  Wat- 

teau« (1876)  unb  »L'oeuvre  de  Prudhon«  (1877); 
ba§  fulturgefc^ic^tlid^e  2ßerJ  »La  maison  d'un  ar- 
tiste«  (1881);  »La  Saint-Huberty  d'apres  sacorres- 

pondance (1882)  unb  $8rief  e  feine§33ruber§(»Lettres 
de  Jules  de  G.«,  1885).  ©in  breialtigeS  ©c^aufpiel: 
»Henriette  Marechal«,  bag  bie  Srüber  @.  1865  jur 
2luffü^rung  brad^ten,  ftiefimegenberSSesie^ungen,  in 
meldten  bie  2lutoren  §um  f  aif  er  liefen  §of  ftanben,  auf 
Ijeftigenäßiberfpruc^  be§  republiifanif(|en  ̂ ublifum§. 

®önc5  (fDr.  öön§),  3«arlt  im  ungar.  ̂ omitat  Slbauj-- 
^orna,  mit  (issi)  3886  ©inm.,  ̂ Mineralquellen,  Dbft= 
unb  SBeinbau. 

®onti,  ber  größte  ber  bramibifd^en  3Sölferrefte 
in  ̂ ritifc^i^nbien,  bie  ̂ auptbeoölferung  be§  mal: 
bigen  ©onbmana  (»Sanb  ber  ©.«),  namentlich 
|ene§  ©trid^eg,  meld^er  smifdjen  ber  Söe^ne  @angn, 
^^ranita  unb  ©obameri  im  SB.,  ber  ̂ nbraoati  im  D. 
unb  bem  fogen.  ©onbmanagebirge,  ber  ̂ ette  im 
©.  ber  3^arbaba,  im  gelegen  ift.  ̂ e^t  ift  bie  ein= 
ftige  ©tammegjufammen^örigfeit  ber  moburcf; 
fie  bie  im  2)efhan  aufgerid^tete  arifc^e  Kultur  im 
Saufe  üon  ̂ a^r^unberten  mieber  nernid^ten  Jonnten, 
nollftänbig  gebrochen.  ̂ I^re  ̂ ^ürften  Jerrfc^en  nur 
noch  it^  ̂ßtt  $ffialbgebirgen  Driffag  unb  in  ben  'htmä)-- barten  ©auen  uno  groar  je^t  al§  gefügige  Liener  bef 
englifc^en  Sflegierung.  ©onft  leben  bie  ®.  unter  ber 
inbifd^en33eüblferung,t)ertaufd;eni§re2)iutterfprad^e, 
ba§  ©onbi,  me^r  unb  me^r  gegen  bie  ©prad^e  ber 
§inbu  unb  nehmen  aud^  in  3^eligion,  ©itten  unb 
©prac^e  immer  me^r  t)on  i^rer  Umgebung  an.  ̂ n 
ben  ©tammfi^en  ift  ber  barbarifc^en  ©itte  ber  SD^en^ 
fc^enopfer  burd^  bie  ©nglänber  ein  ®nbe  gemacht, 
im  übrigen  hat  fich  bei  biefen  Sßalbbemobnern  menig 
geänbert.  ̂ \)xt  S^eligion  ift  ein  ©ienft  ber  ©eifter 
(f.  S3huta),  ber  ©influ^  ber  ̂ riefter  unbegrenzt. 
^j)ie  ©rö^e  ber  ®.  beträgt  burchfchnittlich  161  cm ; 
ihre  Hautfarbe  ift  bun!el,  faft  fd^mar^,  bie©tim  breit, 
bie  2lugen  finb  flein,  tief  liegenb  unb  rötlid^,  bie  Sip= 
pen  biä,  bie  §aare  bitf,  lang  unb  fchraarj,  juroeilen 
rötlid^,  bie  Sruft  breit,  bie  ©d^enfel  lang;  2JJunb, 
9^afenenbe  unb  2lugen  laufen  nicht  parallel,  fonbern 
ftehen  fchief.  '^m  Umgang  geigen  fich  bie  halbhinbui= fierten  ®.  miftrauifch  unb  gurü^ ha^t^"^ ;  ̂ie  rohen 
©tämme  finb  bagegen  offen.  2lcferbau  lieben  fie 
nicht,  al§  §anbarbeiter  beim  Söegj  unb  Sergbau  finb 
fie  aber  fehr  gefucht.  S)ie  ©efamtjahl  ber  in  SSritifd;; 
^nbien  ba§  ©onbi  ©pred^enben  gibt  ber  3enfu§  non 
1881  auf  1,079,565  «ßerfonen  an,  banon  967,502 
allein  in  ben  ̂ entralproninjen,  ber  9left  in  S3erar, 
^aibarabab  u.  a.  SSgl.  ®alton,  Descriptive  eth- 
nology  of  Bengal  (^alfutta  1872). 

©onbar  (©  u  enb  ar) ,  §auptort  ber  abeffin.  ̂ roüinj 
S)embea,  in  2lmhara,  auf  einem  bafaltifchen  §ügel, 
37  km  nörblid^  nom  2;anafee,  bie  gegenwärtig  ner^ 
fattene  unb  neröbete  ̂ tefibenj  ber  frühern  ̂ aifer  ober 
2ltfe,  t)on  beren  ̂ rad^tliebe  bag  berühmte  ̂ aifer^ 
fd^lo^,  ber  ©emp,  auf  bem  höchften  ̂ un!te,  ber  ̂ a- 
laft  be§  ̂ a§  unb  großartige  Suftfchlöffer  in  ber  Um= 
geg^nb,  fämtlid^  in  9iuinen,  noch  h^wte  sengen,  ift 
©i^  be§  2lbuna,  mit  einer  ̂ Beoolferung,  bie  Sruce 
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auf  40,000  eeeten  fc^ä|te,  bte  ie|t  aßer  faum  4000 
beträgt.  SStele  berfetben  geigen  in  i^ren  fd^lic^ten 
Öaaren  bie  2l6ftaminung  üon  ben  ̂ ier  e^emalg  t)or= 
3ug§n)eife  leöenben  ̂ ortugtefen.  ®ie  mo^amme; 
banifd^e  ©tabt  (^ätambeb)  am  be§§üge{§,  au§^ 
gejetd^net  burd^  i^re  pßfc^en  ©ebäube  imb  i^re©au= 
berfeit,  ift  ganj  »erlaffen,  feitbem  bie  geraartfame 
2^aufe  aller  SRo|ammebaner  angeorbnet  raurbe;  ba; 
^egen  raol^nen  bie^uben,  ̂ alaftfja  (f.  b.),  noc^  immer 
in  i^rem  alten  Duartter  (^^alafd^abeb).  ̂ Die  ©tn^ 
löo^ner  von  ©.  §eic^nen  fic^  burc^  iöre  präd^tigen 
^olb;unb(Silberaröeiten,muftfali[(^enSnftrumente, 
^trd^engefä^e  unb  funftooHen  «Sättel  au§;  bie  ©eift= 
ticken  ber  40  ̂ irc^en  finb  3J?eifter  in  ber^aEigrap^ie, 
malen  ̂ ird^enöilber  unb  verfertigen  2lnbac^t§f rüden, 
originelle  Sefepulte  u.  a.  ©.  ift  auc^  ©i^  für  2Biffen= 
fd^aft  unb  ©ele^rfamfeit,  wo  bie  meiften  ©eiftlic^en 
i^re  2lu§öilbung  erfialten.  ®er  Drt  mürbe  um  bie 
mau  be§  17.  ̂ at)xi  unter  ̂ atfer  ̂ afilibeg  (2l(em 
©ageb)  gegrünbet  unb  in  ben  33ürgerfriegen  mieber^ 
^olt  üerroüftet,  fo  noc^  1867 unter 3^^eoboro§ II.  3SgL 
3i  0  ̂  If  § ,  9}?eine3JJiffion  nac^  2l6ef  finien  (Seipj.lSSS). 

©onbel  (ital.  göndola,  S^erfleinerung  von  göucla), 
ein  für  bie  ̂ a^rt  auf  Sagunen  unb  Kanälen  Berec^^ 
neteg,  fpegififd^  Dene§ianifd§e§  SSoot,  lang,  fc^mal, 
fc^arf  gebaut,  in  ber  3)Utte  oft  üon  einem  geraölBten 
^ad^,  im  SSorberteil  unb  §intertetl  üon  einem  nie-- 
brigern  leichten  2)ed^  überbedft,  auf  meld^em  bie  diu-- 
berer  (gondolieri)  ftel^en.  ®er  Äiel  fteigt  in  feinem 
t)orbern  S^eil  ein  raenig  aufmärt-ä,  fo  ba^  er  fd^Iie^- 
lid^  etraag  über  SBaffer  fommt.  'I)er  SSorfteoen  unb 
ber^interfteoen  fteigen  Jteil  auf,  erftereroon^origon^ 
talen  ©ifenftäben  al§  ̂ mat  bure^bo^rt  unb  oben  in 
eine  nad^  au^en  geraanbte  2lEtfcpneibe  enbigenb,  mel; 
(|er©c^mucEber©.i^rc^arafteriftifd^e§  SluSfebenoer: 
leip.  Sei  ber  ©c^lanf^eit  i^rer  ̂ orm  unter  Söaff er 
fahren  bie  ©onbeln,  tnbem  einer  ober  jmei  Seute 
fte^enb  rubern,  mobei  fie  ben  ©riff  be§  in  eine 
©abel  eingelegten  S'iuberSnid^t  stehen,  fonbernfto^en, 
au^erorbentli^  fc^nell.  ̂ n  ̂enebig  oertreten  bie 
(Sonbeln  öijßig  bie  ©teEe  be§  ̂ ul^rraerfS  anbrer 
©täbte.  ̂ rül^er,  namentlid^  gur  SSlütejeit  S^enebigS, 
würbe  in  2(u§fc^müdfung  ber  ©onbetn  mit  foftbaren 
©toffen,  SSergolbung  2c.  großer Su£U§  getrieben;  ie|t 
finb  fie  in  ber  Siegel  ganj  fd^marj  angeftric^en. 

®onhi,  Sean  ^arbinal  be  9te^,  §aupt  ber 
^ronbe;f.  9ie^. 

©onMttct  a^Jt.  gonßbina),  ©bmonb,  frang.  S3ü^nen= 
bic^ter,geb.7.2Jläräl8295uSauriere§(^aute;SSienne), 
roibmete  fid^  anfangt  bem  SSermaltungSfac^,  ging 
aber,  nad^bem  er  im  ̂^eätrefran? ai§  unb  im  ®;imnafe 
mit  ben  Suftfpielen:  »Trop  curienx  (1863),  »Les 
victimes  del'argent«  (1865)  unb  »Eevoltees '  (1867) 
entfd^iebene  ©rfolge  errungen,  ganj  gur  Sü^nenbic^^ 
tung  über.  ®r  brachte  junäc^ft  bie  ©tütfe:  »La  cra- 
vate  blanche«  (1867),  »Comte  Jacques«  (1868), 
»Les  grandes  demoiselles«  (1868)  unb  »Gauvaud, 
Minard  et  C^««  (1869)  mit  me^r  ober  minber  ©rfolg 
§ur  2luffü^rung,  um  fid^  enblic^  mit  bem  Suftfpiel 
»Christiane«  (1872),  ba§  ftc^  burc^  fünftterifcpe  2lb= 
tunbung,  feine  ©^arafteriftif  unb  unoerraüftUc^e 
§eiter!eit  gleich  fe^r  auszeichnet,  ben  l^eroorrageubs 
ften  ©ramenbic^tern  ?5ranfreid^§  an  bie  (Seite  ju  fiel; 
ien.  ̂ J)iefelbett  ̂ ßorjüge  finben  fid^  in  ben  folgenben 
©tüdEen,  bem  patriotifd^en  2)rama  »Libres!«  unb 
bem  Suftfpiel  »Gilberte«  (beibe  1874);  weniger  ent-- 
f^rad^en  »Les  grands  enfants«,  ein  ̂ laibot)er  gegen 
bie  ©^efd^eibung  oom  ©tanbpun!t  ber  tinber,  unb 
»Les  braves  gens«  (1880)  ben  gehegten  ©rmartun* 
gen.  S)ie  ®rfolge@onbinet§  im  rein  fomifc^en  ©eure 
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finb  !aum  p  5äl)len;  su  ben  ooltenbetften  unb  ergö|s 
lic^ften  ©tücfen  biefer  2lrt  gehören:  »Panazol«,  »Le 
homard«  (1874),  »Le  panache«  (1875),  »Les  con- 
victions  de  papa«  unb  »Le  professeur  pour  dames« 
(1877),  »Vieilles  couchesc.  (1878)  u.  a.  2luc^  in  ®e= 
meinfc^aft  mitanbernl^atö.üerfc^iebeneSgef^rieben, 
5.  33.  »Le  plus  heureux  des  trois«  mit  Sabid^e, 
»L'alouette«  mit  2llb.  SBolff  (1881)  u.  a.,  ferner  bie 
Dpernte^te  »Le  roi  l'a  dit«,  »Lakme«  u.  a. 

©onJiüforo  (^gmailia),  §anbel§poften  unb  el^e-- 
malige  TtUitäX'-  unb  3Jliffion§ftation  am  Q8af)v  el 
2(biab)  unter  4^  54'  nörbl.  Sr.,  im  ©ebiet  ber  ̂ ari, 
auf  l)o^em  Ufer  an  ber  rechten  Seite  beg  Strömt, 
in  fruchtbarer,  raalbretc^er  ©egenb.  S)er  ̂ roöifar 
^noblec^er  grünbete  ̂ ier  1853  bie  »fatf)Olifc^e  aTcif-- 
fion  am  obern  ̂ xU  jur  Sefe^rung  ber  5fleger  unb 
Ser^inberung  be§  Stlaoenl^anbelS.  2lllein  bie  burc^ 
ba§  ungefunbe  ̂ lima  ̂ erbeigefül^rte  Sterblichkeit, 
oerbunben  mit  ben  ̂ einbfeligfeiten  unb  Intrigen  ber 
Sflaoenjäger,  htad)Un  bie  a)?iffion  mieber^olt  bem 
Untergang  na^e,  bi§  fie  nac|  ̂ noblec^erä  fc^on  1858 
erfolgtem  Xoh  nebft  ben  übrigen  me^r  ftromabmärtS 
gelegenen  Stationen  oon  ber  i^fterreichifc^en  9iegie-- 
rung  1868  aufgelöft  rourbe.  S)ie  9iuinen  eine§  au§ 
gebrannten  Riegeln  erbguten  §aufe§  unb  einer  ̂ ird^e 
finb  heute  bie  einzigen  Überrefte.  Seitbem  ift  ®.  ben 

größten  2:eil  be§  ̂ a'i^x§>  oerlaffen;  nur  im  S)eäember unb  Januar,  rco  bie  §änbler  herbeifommen,  etabliert 
fich  bafelbft  ein  ©Ifenbeinmarft,  auf  raelc^em  aber 
Sflaoen^anbel  früher  ba§  ̂ aüptgefc^äft  mar.  Um 
benfelben  ju  unterbrüdfen,  machte  33a!er  @.  1871  ju 
einem  ftarfen  militärifc^en  Soften  mit  großen  3J?aga- 
ginen,  benergu  (^i)x^n'o^§>^^)^'i)iv^^^mailianannt^; allein  bie  SSerlegung  bes  ̂ ilbette§  nacb  2B.  umgab 
ben  Drt  mit  fo  ungefunben  Sümpfen,  oa^  ©orbon 
1875  bie  Station  nach  S^t^o  oerlegte.  SSgl.  58a! er, 
Ismailia  (Sonb.  1874  ,  2  33be.). 

®onl)öIa,  ©iooanni,  f.  ©unbultc, 
©onJJoUera  (ital.),  ©onbellieb,  raie  bie  Sarfarole 

(f.  b.)  ein  ©efang  ober  eine  SO^elobie,  roie  fie  bie 
©onbelführer  in  SSenebig,  3^eapel  2c.  fingen  ober 
fingen  könnten.  S5ie  gemölinlid^e  2:;a!tart  ift  ̂/s,  cha= 
rafteriftifch  ferner  eine  33eglettung§figur  in  2lfforb= 
bred^ung,  bie  aber  nicht  in  gleichen  3^oten  fortläuft, 
fonbern  prSSerfinnlichung  be§  taftmä^igen3^ubern§ 
regelmä|ige  Unterbred^ungen  erleibet. 

©Dnbttittna,  Sanb,  f.  ®onb. 
©oneffc,  Stabt  im  franj.  ̂ Departement  Seine^et? 

Dife,  2lrronbiffement  ̂ ontotfe,  18  km  norböftlid^ 
üon  ̂ ari§,  mit  alter  Kirche  unb  (i876)  2817  ©iura.; 
mährenb  ber  SSelagerung  oon  ̂ ari§  1870/71  Stanb= 
quartier  be§  Stabe§  ber  preu^ifchen  ©arbe.  ®er 
Sahnhof  in  ber  9?ähe  (S^illierS  le  Sei)  mar  ®oa!ua^ 
tionSftation  für  kranke  unb  SSermunbete.  ®.  ift  @e-' 
burtSort  be§  ̂ önig§  ̂ hitipp  H.  Sluguft. 

Oonf  ttlone  (ital.,  oom  althod^b.  gundfano),  ̂ rieg§: 
fahne,  Sanner.  Compagnia  delG.,  eine  1264  ̂ udiom 
gegrünbete  Srüberfcfaft,  melche  bie  Seiben§gefd)ichte 
^l)xi\ii  in  ber  Karwoche  bramatifch  barfteHte.  '^tx 
Schaupla^  mar  ba§  ̂ oloff eum;  bie  Sorftellungen 
mürben  1549  oon  ̂ apft  ̂ aul  III.  oerboten. 

©onfttlonierc  (ital.),  Sannerherr,  in  ben  italie-- 
nifchen  diepuUiUn  be§  3Jiittelalterg  bag  au§  ben 
angefehenften  Sürgern  gewählte  Oberhaupt,  beffen 
Sefugniffe  fich  nai^  ben  t)erf(^iebenen  Serfaffungen 
ber  betreff enben  Staaten  rid^teten.  @.  be§  päpft  = 
liehen  Stuhls  mar  fonft  ein  ̂ itel  ber  ̂ ergöge  oon 
^arma  au§  bem  §auS  ̂ arnefe. 
@onö  (@ong^@ong,  Sfchung,  2u),  chinef. 

Sd^lagtnftrument,  f.  v.  rv.  2:amtam  (f.  b.). 
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©ongora  t)  Slrgote  —  @önner. 

©ongora  ̂   Slrgötc,  Sut§  be,  Berühmter  fpan. 
^I)ic^ter,  geb.  11.  ̂ uni  1561  (Sorbooa,  ruibmete  ftc^ 
erft  in  ©atantanca  bem  ©tubium  ber  Siedete,  bann 
aber  ben  fd^önen  Sßiffenfcfiaften.  ©eine  bid^terifd^en 
33erfuc^e  fanben  großen  Beifall;  gleid^rao^t  grcangi^n 
bie  3lot,  1606  in  ben  geiftlic^en  ©tanb  gu  treten, 
raorauf  er  eine  magere  $frünbe  an  ber  ̂ atf)ebra[e  gu 
©orboüa  erf)telt.  @rft  fpät  raarb  er  §um  (g^renfaplan 
be§  ̂ önig§  ̂ ^ilipp  III.  ernannt  unb  in  bie  Stefibenj 

berufen;  'er  ftarb  in  feiner  3?ater[tabt  24.  Tlai  1627. (Seine  ̂ ugenbgebic^te  finb  ganj  im  nationalen  ©eift 
gefd^rieben  unb  tragen  ba§  ©epräge  eine§  frifd^en, 
urfprüngfic^en  ®eniu§.  Unsufrieben  mit  bem  ©rfolg 
berfelben  unb  »erbittert  burc^  fein  ©c^tdffat,  erfanb  er 
einen  neuen  ©ttl, ben  f ogen. » gebilbeten « (estilo  culto), 
beffen  Sßefen  in  einer  mül^fam  gefuc^ten  ̂ ünft(ic^= 
feit  unb  ̂ Dunfel^eit  be§2lu§brud^§,  imöebrauc^  meit 
hergeholter  33i(ber,  SSergleid^ungen  unb  2Ittribute, 
^ef^raubter  unb  rct^ehtber  Slntit^efen  foraie  in  ber 
übertabung  ber  Sprache  mit  gelehrten,  namentlich 
m^thologif  d^en2Inf  pietungen  beftanb  (t)gt.@uphuig= 
mu§).  ̂ n  biefem  ©til  bietete  er  feine  »Soledades«, 
feine  »Fäbula  de  Polifemo  y  Galatea«,  bie  »Fäbnla 
de  Piramo  j  Tisbe«  unb  eine  gro^e  Slnjahl  ©onette. 
@.  fanb  eine  Unzahl  üon  ̂ ^achahrnern,  bie  man  ©on= 
goriften  ober  ̂ ulteraniften  nannte,  raährenbman 
ben  neuen  ©til  felbft  mit  bem  Sßort  ©ongori^muS 
bezeichnete.  2luf  bie  fpanifche  2)id^tfunft  ift  biefe  @e-- 
fchmatfeoerirrung  raährenb  be§  ganzen  17.  ̂ ahrh- 
üom  nachteiligften  ®influ§  geraefen.  ̂ ie  äüefte  2(u§-' 
gäbe  ber  2ßerfe  ©ongorag  ift  bie  von  %  Sopej  be 
SSicuna  (SKabr.  1627);  üoKftänbiger,  aber  fehr  infor-- 
reft,  ift  bie  üon  ©onjalo  be  ̂ torej  t)  ©örboba  (baf. 
1634),  etn)a§  beffer  bie  oon  33rüffel  1659;  bie  neuefte 
im  1.  33anbe  ber  »Poetas  liricos  de  los  sigios  XVI 
y  XVII«  (9E«abr.  1854).  5«euere  SluSmahlen  erfchie^ 
nen  aJlabrib  1863  unb,  oon  21.  be  ©aftro  beforgt,  im 
32.  33anbe  ber  »Biblioteca  de  autores  espanoles«. 
aJJehrere  Slnhänger  ©ongora§  hö^^n  oerfucht,  feine 
fchroerüerftänbti^en  S)i^tungen  gu  fommentieren, 
fo  fein  ̂ reunb  ̂ ofe  ̂ eUicer  in  feinen  »Lecciones 
soleranes  ä  las  obras  de  L.  de  G.«  (SRabr.  1630) 
unb  ßriftoüal  be  ©atagar  9Karbone§  in  feiner  »Illu- 
stracionde  la  fäbula  de  Piramo  y  Tisbe«  (baf.  1636), 
am  au§führlid^ften  @arcia  be  ©aicebo  ©oronel  in 
einer  befonbern  2lu§gabe  t)on  be§  ®ichter§  Sßerfen 
(baf.  1636—48  ,  3  $8be.).  S)och  finb  alle  biefe  ̂ om= 
mentare  teil§  gefdhmadf(o§,  tei(§  ebenfo  unoerftänb- 
lid^  mie  ba§,  n)a§  fie  erflären  f offen.  $ßg[.  (ll)uvton, 
G.,  an  historical  and  critical  essay  (Sonb.  1862). 

®Ott0ort0mu8,  f.  (Songora  t)  2lrgote. 
©onttttttcn,  f.  2lmmoniten. 
©oniiiicn  (griech-,  von  gonöeides,  »famenähn^ 

Ud^«),  bie  d^Ioroph^Ilhattigen  3^^^^^^  '^^^(^)i^n 
(f.  b.,  ©.  350);  auch  ̂ on  ben  $8rut§eEen  mancher  211- 
gen  gebraucht  (f.  2Ügen,  ©.  341). 

©ontotttctcr  (griech.,  »SBinfetmeffer«),  ein  ̂ nftru^ 
ment  jur  aJieffung  ber  3ßinfel,  welche  ÄriftaEfIäd;en 
miteinanber  bilben,  ber  eigentUdf)en®runboperation 
ber  ̂ riftaKographie.  ^a§>  einfachfte  ift  ba§  ̂ anb* 
ober  2lntegegoniometer  von  ©arangeau,  melcheS 
einem  Transporteur  mit  brehbarem  3iabiu§  (Sineal) 
gleicht.  Tlan  legt  ben  ju  meffenben  Kriftaß  fo  an, 
ba§  bie  eine  ̂ lä^e  bie  ©runbtinie,  bie  anbre  fläche 
ba§  Sineal  berührt  unb  bie  lante  red^troinfelig  auf 
ber  fläche  be§  ©oniometerS  fteht,  unb  lieft  bann  bie 
®röf;e  beg  2Bin!el§  unmittelbar  ab.  Keffer  ift  ba§ 
9ief  le£ion§gontometer  von  SöoKafton.  3Jian  mi^t 
mit  §ilfe  ber  etmanigen  ©piegelung  ber  ̂ riftallflä-- 
chen  hier  eigentlid^  ba§  ©upplement  be§  gefud^ten 

2ßinfel§.  ̂ ierju  benu|t  man  ein  Fernrohr  (ober 
auch  fixierte  2lbfehlinie) ,  melcheS  man  mittels 
eine§  feiner ^reujf äben  auf  ba§  üon  ber  erften  ̂ ^läd&e 
refleftierte  ̂ ilb  einer  möglid^ft  fernen  (mit  ber2(chie 
be§  ©oniometerS  parallelen)  ©ignallinie  (5. 33.  hori= 
gontale^enfterfproffen)  einftellt,  bann  brehtman  ben 
^riftall um  feine ^ante,  bi§  ba§  oon  ber  jroeiten ^läd^e 
refleftierte  33ilb  be§  ©ignal§  mieberum  mit  bemfel= 
ben^reujfaben  gufammentrifft.  9Jlittel§  3^oniu§  lieft 
man  bann  ben  ̂ rehrainf  el  ab  (bei  genauem  ©oniomes 
tern bis  auf  0,i<^).  ̂ Dierid^tige  ©inftellung  beS^ri« 

ftalB  mu^  burch  roieberholte  ̂ orrefturen" berfelben mittels  eines  nad^  brei©eitenben)eglidhen^rehappas 
ratS  fo  bewirft  werben,  ba^  bie  ̂ ante  beS  gu  meffen* 
ben  ̂ lächenroinfelS  genau  parallel  ber  2)rehad^fe  beS 
2;eilf reifes  ift.  ̂ e^t  menbet  man  in  ber  Flegel  baS 
@.  üon  SO^itf  eher  lieh  beffen  ̂ ernrohr  na$  ©nts 
fernung  beS  DfularS  als  ajiifroffop  bienen  fann,  unb 
bei  raelchem  ber  ̂ riftall  auf  jraei  ©chlitten  unb  burch 
ein  ̂ ugelfegment  beweglich  ift,  baher  leicht  genau  ein= 
geftellt  unb  mit  §ilf  e  beS2)lifroffopS  in  feiner  ©tellung 
fontrolliert  werben  fann.  $8gl.  ̂ opp,  (Einleitung  in 
bie  <^riftallographie  (2.  2lufl.,  93raunfd^w.  1862). 
©omomctnc  (gried;.,  »3ßinfelmeffung«),  ber  ̂ n* 

begriff  aller  Sehrfä^e,  weld^e  baS  SSerhältniS  ber 
Sßtnfel  ober  Kreisbogen  gu  ben  bagu  gehörenben 
©inuS,  KofinuS,  2^angenten,  ©efanten  unb  Kofes 
fanten  betreffen,  früher  eng  mit  ber  ̂ Trigonometrie 
(weiteres  f.  b.)  oerbunben,  f)at  fich  bie  ©.  mit  ber 
wzitivn  2luSbilbung  ber  2lnalt)fiS  feit  (Suler  mehr 
unb  mehr  felbftänbig  gemacht.  SSgl.  Klet)er,  Sehr* 
buch  ber  ®.  (©tuttg.  1886). 

@onionJ)8,  ©tabt  im  ruff.  @ouüernement®robno, 
an  ber  33obra  unb  ber  ®ifenbahn  oon  33reft;SitowSf 
nad^  ̂ roftfen,  mit  (issa)  3309  @inw.,  größtenteils 
^uben,  weld^e  2;ranfithanbel  ivtiUn.  (55.  fam  bei  ber 
britten  ̂ ^eilung  ̂ olenS  1795  an  Greußen,  1807  an 
9?ufelanb. 

@omti8  (gried^.),  Kniegelenfentjünbung,  f.  @es 
lenf  entjünbung. 

©onnc,  ̂ ^riebrid^,  3Jlaler,  geb.  1813  ju  Bresben, 
bilbete  fich  1834  auf  ber  ̂ unftafabemie  bafelbft 
unb  erhielt  nach  zweijährigem  ©tubium  bie  erfte 
^rämie.  ©päter  begab  er  fi$  nach  2lntwerpen,  33er: 
lin  unb  Mnchen,  wo  er burd^  fein  ©enrebilb :  Kartens 
fpieler  in  einer  (SebirgSfchenfe,  33eifall  gewann,  unb 
bann  nach  ̂ om.  (SS  folgten:  t)er  2iltertümler,  beS 
JiäuberS  9ieue,  ber  33änfelfänger,  bie  Konoenienj* 
heirat,  ber  ̂ ubaSfuß,  oon  ©röhmer  in  33erlin  ge* 
ftochen.  3^ia(|  2)reSben  jurücfgefehrt,  erhielt  er  oom 

©ä^fifd^en  Kunftoerein  ben ''2luf trag ,  ein  grofeeS 2lltarbilb  für  ©cheHenberg  ju  malen:  bie  jünger  in 
©mmauS,  weldjem  ber  weitere  ju einem 2lltarbilb für 
bie  Kird^e  ju  Sauterbad^  in  ©achfen  folgte,  ©eit 
1857  ift  er  ̂ rofeffor  an  ber  ©reSbener  2lfabemie. 
Unter  feinen  Porträten  hat  baS  auf  bem9^athauSfaal 
3U  Seipaig  aufgeftellte  33ilbniS  beS  Königs  Johann 
oon  ©achfen  allgemeine  2lnerfennung  gefunben. 

©önncr,  S^ifolauS  2;habbäug  oon,  bebeuten* 
ber  S^ed^tSgelehrter  unb  ©taatSmann,  geb.  18.  ©ej. 
1764  gu  Samberg,  würbe  bafelbft  1789  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  Siedete,  1797  ̂ offammerfonfulent, 
1799  ̂ rofeffor  beS  ©taatSrechtS  an  ber  Unioerfität 
^ngolftabt,  beren  3Serlegung  nad^  SanbShut  (1800) 
er  oornehmtid;  bewirfte,  unb  gu  beren  ̂ rofangler 
er  1803  unb  1804  ernannt  warb.  1811  in  bie  ©efe^^ 
gebungSfommiffion  nach  Mnchen  berufen,  würbe 
er  1812  ©ireftor  beS  2lppellationSgerid^tS  oom 
SfarfreiS,  1813  geabelt,  1815  Geheimer  ̂ uftigrefe. 
renbar,  1817  ©eheimrat  unb  außerorbentlicher. 



1820  orbentIirf)er  ̂ taat^xat,  1826  aBer  nac|  33er= 
legung  ber  Unioerfität  Sanb§|ut  ̂ onorarprofeffor 
ber  dlz^t^vWovW'  ®r  ftarö  18.  Slpril  1827.  ©. 
jä^We  äu  ben  einftufereid^ften  Häuptern  ber  p^ilofo; 
pl^ifcl-iuriftifc^en  ©c^ule.  $ßon  feinen  gefe^geberi: 
fc^en  2lrBeiten  nennen  rair  ben  »®ntrourf  eine§  ©e= 
fe^bud^S  über  ba§  gerid^tfid^e  35erfaE)ren  in  Bürger^ 
ü(|en  med)t^]a^tn«  (@rtang.  1815-17,  3  «Bbe.),  ba§ 
§;)pot]^e!engefe|  mit  »Kommentar«  (9JZünc^.  1823— 
1824,  2  S3be.)  unb  ben  neuen  »@nttt)urf  be§  ©traf-- 
gefepud^§«  (baj.  1822);  oon  feinen  übrigen  ga^lrei^ 
^en  ©d^riften  ba§  »§anbbuc^  be§  beutf^en  gemeis 
nen  ̂ rojeffeg«  (©rlang.  1801—1803,  4  S3be.; 
2.  STufr.,  baf.  1804)  unb  fein  »®eutfc^e§®taat§red;t« 
(baf.  1804). 
®onno8  (©onni),  im  2lltertum  raic^tige  ̂ ^eftung 

in  2;f)effalien,  am  roeftlic^en  ©ingang  be§  X^)al^ 
2:empe,  be^errfc^te  bie  beiben  einzigen  3"Sänge 
^;i)effalten§  oon  3^.  l^er  unb  rairb  beg^alb  bi§  ju 
ben  römifd)=mafebonifc^en  Kriegen  ̂ erab  öfter§  er; 
lüä^nt.  Se|t  S^foftomo  (»SBolfSrac^en«). 

©önntfdjo,  afiat.  Wa^,  f.  ̂oj an g. 
®onot^ori§mu§  (grie^.),  bie  ©ef$(ed^t§trennung 

bei  ̂ flanjen  unb  Bieren  im  ©egenfa|  gum  §erm-- 
Qp^robiti§mu§,  ber  SSereinigung  männlicher  unb 
meiblic^er  ©efd)Iec|t§organe  auf  einem  unb  bemfel? 
ben  ̂ nbiöibuum. 

Goaolöbus  Mich.,  ©attung  au§  ber  ̂ amilie 
ber  2l§ftepiabaceen,  ©träu(^er  ober  ̂ atbfträuc^er 
mit  minbenben  ober  nieberliegenben  «Stengeln,  ge^ 
genftänbigen,  Jierjförmigen  331ättern  unb  jiemlic^ 
großen,  purpurroten  33tüten  in  Trauben  ober  S)ot; 
h^ntxauh^n.  3Son  ben  me^r  al§  60  Birten  im  tropt; 
fc§en  Slmerifa  Hefert  G.  Condurango  Triana  in 
©cuabor  bie  (Eonburangorinbe,  roelc^e  gegen  freb§= 
artige  Seiben  angeraanbt  rairb.  ©.  Condurango. 
©onorrpc,  f.  Xripper. 
©onfttlöo     ©orböba,  f.  ©orbooa. 
©Ottjaititt,  ©tabt  im  preu^.  Slegierungöbegirf 

33romberg,  ̂ rei§  ©d^ubin,  t)at  (issö)  794  fat^ol. 
(Sinroo^ner. 

©Otttttut  (jpr.  goitßto),  2lrmanb  unb  ß^arleSbe, 
f.  Siron. 

©onten,  Sabeort  im  fd^mei^er.  Danton  aippengell; 
^nners^loben,  am  ̂ Ju^  be§  ̂ ronbergS,  884  m  ü. 
mit  (1889)  1562  ®inn).  2)a§  ̂ afoböbab,  eine  ftarf 
eifeu;  unb  fd^raef elf) altige  9}?ineraIqueUe,  roirb  gegen 
r^eumatifcti^gichtif^eSeiben,  2lu§fc^läge  unbaJlagen; 
fc^raäc^e  mit  ©rfotg  gebraucht.  ̂ i^Sänglic^  tft  ®. 
burc^  bie  ©d^malbafin  2Binfe[n;§eri§au=Urnäfc^. 

©Otttft^arotti,  ̂ raan  Slteganbroroitfc^,  einer 
ber  bebeutenbften  ruff.  ̂ tomanfc^riftfteller,  geb.  6. 
^uni  (alten  ©tir§)  1813  inSimbirS!  al§  ©o^n  eineg 
einfachen  ruffifc^en  Kaufmanns,  ber  frü^  ftarb.  Db= 
gleich  bie  SRutter  eine  grau  faft  o^ne  $8ilbung  raar, 
forgte  fie  bod^  fe^r  für  eine  gute  ©rgie^ung  be§ 
Knaben  unb  gab  i^n  in  eine  üon  einem  ©eiftlic^en 
an  ber  äißolga  auf  bem  @ute  ber  gürftin  (^^)o^m^üi 
eingerichtete  ©c^ule,  roo  er  bi§  ju  feinem  groölften 
3aj)r  blieb.  ̂ Darauf  jur  raettern  SluSbilbung  nach 

■  Montau  gebrad^t,  bejog  er  1831  bie  bortige  Unioer^ 
fität,  abfoloierte  1835  in  ber  hiftorifch^philologifchen 
gafultät  ben  DoUen  Sehr!urfu§  unb  erhielt  balb 
barauf  in  Petersburg,  raohin  er  ftd^  roanbte,  eine 
2lnftellung  al§  ̂ ranStateur  im  ginansminifterium. 
1852  mad)te  er  mit  bem  SSigeabmiral  @rafen  @. 
^utjattn  al§  ©e!retär  beSfelben  eine  3fleife  um  bie 
'ißelt,  beren  3iel  in  ber  Eröffnung  neuer  .^anbel§; 
begiehungen  mit  ̂ apan  lag.  3ta^  ber  diMU\)v  nad^ 
^|5eter§burg  trat  er  mteber  in  ba§  f^^inangminiftes 

!met)ct§  ßonto.=8estfon,  4.  «Aufl.,  VII.  930. 

-  ©ongaga.  513 

rium,  ging  aber  bann  in  bie  Dberpoftoermaltung 
über,  mo  er  bi§  1872  aB  3^i^fo^  fungierte,  ̂ n  ben 
60er  fahren  mar  er  auch  eine  Zeitlang  JRebafteur  ber 
offijieEen  »^^Jorbifd^en^oft«.  ©eitbem  lebt  er  ̂ uxM- 
gesogen  in  J^etersburg.  ®ie  ruffifdpeSitteratur befugt 
oon  (3.  brei  größere  Romane:  »®ine  atttägliche  ©es 
fd^ichte«  (1847;  beutfch,  ©tuttg  1886),  »Dblomoro« 
(1858;  beutfch,  Serl.  1885)  unb»S)er3lbhang  (1870), 
fomie  bie  originelle  Sefchreibung  feiner  Sfleife:  »^J)ie 
Fregatte  ̂ aEa§ «  (1856,  2.  2lufl  1862).  2luBerbem 
oeröffentlid;te  er  bie  fd^ersh^fte  ©Häje  »®in  littera= 
rifcher  Slbenb«  (1880)  unb  *3Sier  Umriffc«(1881).  ̂ n 
allen  feinen  SBerfen  bewährt  fid^  ®.  al§  ein  oorjüg-- 
licher,  funftooHer  ©rjähler,  beffen  ©chilberungen 
ebenfo  auSgejeid^net  finb  nad^  ber  ©eite  ber  ̂ tjaxah 
teriftif  raie  hinfichtlich  ber  SSerarbeitung  unb  $8ertie- 
fung  be§  ©toffeS.  2)en  innerften  ̂ ern  be§  ruffifÄen 
Sebent  blo^legenb,  zeichnet  er  ba§  geiftige  unb  fitt^ 
liehe  Seben  feiner  Station  mit  fcharfen  unb  flaren 
3ügen  unb  fd^afft  ooHenbete  ̂ unftroerJe. 

©önljö,  2)orf  im  ungar.  ̂ omitat  diaah,  2)ampf= 
fchiffftation  an  ber  aJiünbung  be§  äöiefelburger  ©o* 
nauarm§  in  bie  S)onau,  mit  (issi)  1351  ungar.  ©im 
mohnern,  michtig  ftl§  ©onauhafen  ber  ©tabt  3^aab. 

©onjttjjtt,  ̂ rei§hauptort  in  berital.  ̂ rooinä  9Jlam 
tua,  an  ber  ©ifenbahn  3}iobena  =  9Kantua,  in  frud^t; 
barer  ©egenb,  hat  eine  alte  33urg,  ha§>  ©tammfd^loB 
ber  berühmten  ̂ erjogSfamilie  gleichen  9^amen§, 
einen  befuchten  ̂ ahrmarft  unb  (issi)  1134  ©inm. 

©onjaga,  auggebreiteteg  ital.  gürftengefchlecht, 
ba§  feinen  Urfprung  oon  ̂ aifer  Sothar  he^^^^itet. 
©chon  im  13.  ̂ ahrh-  mar  ba§  ©efchlecht  ziemlich 
zahlreich,  unb  Suigi  ®.  mürbe  1328  nach  Ifingew 
©treit  mit  ber  gamilie  33uonacolfi  (33enncorp)  burd; 
©rmorbung  ̂ afferinoS  be  SBuonacolfi  unb  SSertrei^ 
bung  oon  beffen  2lnhängern  ©eneralfapitän  oon 
2JJantua,  in  raelcherSßürbe  er  erblich  oom^aifer  Sub; 
roig  bem^ai)ern  beftätigt  rourbe.  hierauf  oersraeigte 
fich  bie  gamilie  in  oerfchiebenen  Sinien  unb  §err^ 
fchaften.  3Son  Subroig  III.  ftammten  bie  ̂ er^öge 
oon  ̂ ahbionüa,  meldte  1591,  bie  dürften  oon  ̂ oj; 
gofo,  raelche  1703,  unb  bie  ̂ Jürften  oon  ©aftiglione, 
meldte  erft  1819  au§ftarben.  ̂ aifer  ©iegmunb  er; 
hob  aRantua  1433  gur  3«ar!graffchaft,  unb  ̂ aifer 
^arl  V.  oerlieh  8.  2(pril  1530  an  geberigo  II.  bie 
erbliche  ̂ erjogSmürbe.  SSon  bem  le|tern  ftammten 
au^er  ben  fpätern  ̂ erjögen  oon  3^antua,  toelche 
1574  ̂ erjöge  oon  2Jiontf errat  mürben,  noch  bie  §er; 
söge  oon  ©uaftaKa,  raelche  1746  auSftarben.  ®te 
bireJte  3Jiantuanifche  Sinie  enbete  mit  ̂ erjog  SSin* 
cengo  25.  ®ej.  1627,  beffen  2lnfprüd^e  unb  ®rbe  auf 
bie  gamilie  ber  ̂ erjöge  oon  3^eoerg  übergingen,  bie 
oon  granireich  unb  Sßenebig  unterftü^t,  oon  ©pa= 
nien  unb  Öfterreich  jeboch  befämpft  raurben.  't>ex 
mantuanifche  @rbfolge!rieg  enbete  mit  ber  Slnerfen* 
nung  ber  3'ieoer§  bur§  bie  Verträge  oon  3fiegen§burg 
1630  unb  ̂ kxa^co  1631;  bo(|  ftarb  ber  le|te 
Sf^eoerS,  ̂ arl  IV.,  fd^on  1708,  na^bem  er  in  bemfel; 
ben  ̂ ahr  oon  ̂ aifer  ̂ ofeph  in  bie  2lcht  erklärt  unb 
feine  Sänber  bem  ©rsh^rjog  ̂ arl  gugefprod^en  roor; 
ben  raaren.  3Son  anbern  ̂ tößiö^^  ̂ ^amilie  finb 
nod^  bie  ©ignori  oon  3^iooellara  feit  1371,  ©rafen 
feit  1501,  gu  nennen,  raelche  1728  erlofd^en,  unb  bie 
3Jiar£grafen  oon  Suägara,  raelche  bi§  1794  bauerten. 
©ine  anbre  9^ebenlinie,  bie  nod^  befteht,  bie  SSeSco; 
oebi,  raurbe  1593  in  ben  Sketch §fürftenftanb  erhoben. 
33gl.  Sitta,  Famiglie celebri italiane,  33b. 4,  §eft33 
{maxi  1819  ff.). 

©ottjaga,  ̂ homagSlntonio,  mit  bem  2)id^ter; 
namen  Sirceu,  einer  ber  populärften  unter  ben 

.33 
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neuern  portug.  2)ic^tern,  geb.  1744  ju  Dporto,  er* 
titelt  feine  erfte  ®räieE)ung  ju  33a§ia  in  Sraftlien, 
ftubierte  1763  —68  ju  ©oimbra  bie  ̂ tec^te  unb  trat, 
nac^  33rafitien  jurütf gefeiert,  in  ben  ©taat§bienft. 
3?a^bem  er  an  »erfd^iebenen  Orten  Jiic^terftellen  Be; 
fteibet  fiatte,  rourbe  er  3JJitgIieb  beg  ®eric^t§^of§ 
(ouvidor)  von  SSiUarica  in  ber  ̂ voDinj  3}ltna§  ©e* 
rae§,  wo  er  in  nähere  Sejieliungen  ju  ber  fogen. 
» Siebter! d^ute  t)on  3)Zina§«  trat.  B^S^^^  mad^te 
bie  glü^enbe  Siebe  ju  einer  jungen  ®ame,  Tlaxia 
^oaquina  be  ©eija§,  bie  er  unter  bem  Flamen  Tla^ 
xiiia  befungen  ̂ at,  il^n  felbft  jum  ̂ id^ter.  ©ben  roar 
et  an  ben  oberften  @eric^t§|of  oon  33a^ia  berufen 
Hjorben,  al§>  bie  fogen.  »SSerfd^raörung  üon  2J?ina§«, 
wjeld^e  bie  Unab^ängigJeit  SBrafiUenS  vom  aJlutter= 
lanb  erftrebte,  entbetft  rourbe.  2(lg  angeblicher  XtiU 
neunter  an  berfelben  oer^aftet  unb  Dor  ©eric^t  ge; 
fteHt,  würbe  tro^bem  i^m  nichts  weiter  al§  ein 
freunbfchaftUc^er  Umgang  mit  einigen  ber  SSer- 
fd;n)ornen  nac^geroiefen  werben  fonnte,  18.  2lprii 
1792  3U  lebenslänglicher  ̂ ^xhanmnq  in  bie  ̂ ebra§ 
be  Slngoc^e  an  ber  Dftfüfte  von  Slfrifa  oerurteilt, 
eine  ©träfe,  bie  au§  befonberer  ©nabe  in  je^njä^: 
rige  SBerbannung  nad^  SJiofambif  oerraanbelt  toarb. 
Salb  nach  feiner  2lnfunft  bafelbft  verfiel  er  in  ein 
hi^igeS  lieber,  roelc^eS  i^n  bem  Xoh  nahebrachte. 
®r  gena§  jwar  wieber,  aber  mit  unheilbar  jerrütte; 
tem  SSerftanb,  unb  ftarb  in  ftiaem  Sßahnfinn  1809. 
©eine  ©ebid^te  erfchienen  unter  bem  Settel:  »Man- 

ila de  Dirceu«  unb  behanbeln  nur  feine  Siebe  ju 
SKarilia,  welche  uon  ben  ̂ ßortugiefen  gern  mit  ber 
^etrarcag  ju  Saura  oerglichen  wirb.  Sluch  h^tte  er 
fid^  Petrarca  jum  2JJufter  genommen,  bem  er  an 
3artheit  unb  äöahrheit  be§  ®efühl§  wie  an  Söohl* 
laut  ber  ©prad^e  unb  be§  Sßer§baue§  nahe!ommt. 
©eine  ©ebichte  finb  baher  in  ̂ ortucjal  unb  33rafis 
lien  im  3JJunb  aßer  ©ebilbeten.  S)ie  meiften  unb 
beften  2luggaben  berfelben,  wie  bie  oon  3^io  be  ̂ a* 
neiro  1811, 1812  unb  1819,  enthalten  nur  feine  ©e* 
bid^te  an  aJtarilia  in  jwei  ̂ ^eilen.  ®in  britter  2;eil, 
eine  Slnjahl  anbrer,  oon  ©.  nid^t  jur  SSeröffent* 
lid^ung  beftimmter®ebichte  enthaltenb,  würbe  juerft 
ber  2lu§gabe  oon  3fiio  be  Janeiro  1800  unb  banach 
mehreren  neuern  hins^Ö^fügt. 

©01150^0  Cipx  gongjoiaß),  Soui§  ̂ eau  ®mmas 
Huel,  franj.  Siomanfchreiber  unb  ̂ ournalift,  geb. 
25.  Oft.  1815  5u©Qinte§  (9^iebercharente),  urfprüng^ 
lieh  fpanifcher  Slbfunft,  erhielt  feine 33ilbung  auf  bem 
©ollege  oon  S^anc^  unb  ging  nad^  Jurjem  ©tubium 
ber  Stechte  in  ̂ ari§  jur  litter arifchen  S«ufbahn  über. 
2ln  üerfchiebenen  Journalen  (»Eevue  de  France«, 
bie  er  grünben  i)alf,  »Presse« ,  »Siöcle«  ̂ c.)  betei^ 
ligt,  beforgte  er  befonberS  ba§  Feuilleton  berfelben; 
bie  3)Zehr3ahl  feiner  Slomane  war  urfprünglich  für 
biefeS  beftimmt.  3Sir  nennen  baüon  al§  bie  beffern: 
»Les  mignons  de  la  lune«  (1839);  »Les  fröres 
de  la  c6te«  (1841;  fpäter  bramatifiert,  1856);  »Les 
francs-juges«  (1847);  »Esaü  le  lepreux«  (1850); 
»Les  saboüers  de  la  Poret-Noire«  (1861);  »Les 
proscrits  de  Sicile«  (1865);  »L'epee  de  Suzanne« 
(1865);  »Les  gardiennes  du  tresor«  (1872);  »La 
servantedu  diable«  unb  »Lestrois  fiancees«  (1877). 
©.  war  wieberholt  ̂ räfibent  ber  Societe  des  gens 
de  lettres. 

©onjälcj,  1)  ̂Diego  be,  fpan.  ̂ Dichter,  geb.  1783 
äu6iubab3iobrigo,  lebte  al§  2luguftinermönd^  teilSin 
©alamanca,  teil§  in ©eoiEa,  wo  er  ̂ ooellanoS  ̂ reunb^ 
fchaft  gewann;  ftarb  1794  in  a«abrib.  2ll§  S)ichter 
fchlo^  fid^  ©.  ber  alten  faftilifd^en  ©chule,  in§befon= 
bere  Sui§  be  Seon,  an,  an  beffen  feierlichen  2;on  äahl= 
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reid^e  feiner  Oben  unb  ̂ falmenumfchreibungen  er» 
innern.  ©rö^ern  33eifall  fanben  noch  f^i"^  ©ebichte 
ber  leichten  unb  heitern  ©attung,  j.  33.  ba§  oft  ge= 
brühte  »El  murcielago  alevoso«  (»S)ie  treulofe  ̂ ^le^ 
bermau§«).  2)a§  Sehrgebid^t»Las  edades<^  blieb  un* 
üoKenbet.  ©eine  »Poesias«  erfd^ienenäuäßabrib  1812 
fowie  im  61.  33anbe  ber  »Biblioteca  de  autores 

2)  3D^anuel,  «ßräfibent  ber  3^epublif  aWe^üo, 
geb.  18.  ̂ uni  1833  ju  3J?atamoro§,  mi'omztQ  fich 
bem  §anbel§ftanb,  lie^  fich  1851  bei  ber  ̂ atio- 
nalgarbe  gegen  bie  ̂ libuftier  anwerben  unb  trnt 
barauf  in  bie  Sinie.  2)a  er  fich  Sürgerfriegen 
ber  50er  ̂ ahre  al§  Slnhänger  ber  liberalen  gartet 
auSjeichnete,  rüdEte  er  1860  jum  Dberften  vov.  2ll§ 

©eneralftabSchef  ̂ orfirio  2)iaj'  fämpfte  er  fobann gegen  bie  fran§öfifd^e  ̂ ncafion  unb  oerlor  bei 
$uebla  einen  2lrm.  3Rit  ̂ .  2)ia5  bereitete  er  bie  dit^ 
oolution  Dom  Tlävi  1876  uor,  unb  nach  beren  ©elin* 
gen  würbe  er  an  bie  ©pi|e  beg  ̂ taat^  3}?ichoacan 
berufen,  in  weld^em  er  gro^e  SSerbefferungen  in  ber 
SSerwaltung  unb  im  öffentlid^en  Unterricht  einführte. 
2lm  29.  2lpril  1878  erhielt  er  öon  ̂ orfirio  2)iaa  bag 
Portefeuille  beg  ̂ riegg  unb  ber  SOtarine  unb  würbe 
28.©ept.  1880  jum  ̂ räfibenten  oon  SJJejifo  erwählt. 
®r  wu^te  im  Snnern  ben  {^rieben  ju  erhalten,  mit 
ben  fremben  2Kächten  gute  ̂ egiehungen  anjufnüpfen 
unb  baS  wirtfd^aftlid^e  2lufblühen  be§  Sanbeg  ju  be-- 
förbern.  1884  trat  er  jurücf ,  unb  ̂ öiaj  folgte  ihm 
alg  ̂ räfibent. 

©onjttlcj  fSvabo,  fpan.  ©taat§mann,  f.  Sraoo. 
©onjalo  SScrceo,  ber  ältefte  befannte  fpan. 

3)id^ter,  geboren  gegen  ©nbe  beg  12.  ̂ ahrh-  gu  SBer* 
ceo,  einem  '^k<£tn  in  ber  ̂ iögefe  oon  ßalahorra, unb  im  ̂ lofter  ©an  TtiUan  be  la  ©ogolla  erjogen, 
war  SCBeltgeiftlicher  unb  ftarb  gegen  1270.  @r  ift 
SSerfaffer  oon  neun  jum  S^eil  umfangreid^en  poeti^ 
fchen  Söerfen,  fämtlich  religiöfen  ̂ nhaltg  unb  in  ein* 
reimigen  SlteEanbrinerftroph^n  gefd^rieben.  ©ie 
zeichnen  fich  burd^  finbliche  Moität  beg  2^ong  foioie 
äu^erft  forgfältige  SSerfififation  aug  unb  finb  auch 
nicht  ohne  wirJlid^eg  bichterifd^eg  Sßerbienft.  2tm 
bemerfengwerteften  barunter  finb  bie  »Milagros  de 
Nuestra  SeSora«.  ©ie  finben  fid^  in  ̂f-  21.  ©anchej' 
»Coleccien  de  poesias  castellanas  anteriores  al 
siglo  XV«  (neue  2lugg.  oon  Dchoa,  ̂ ar.  1842)  unb, 
herauggegeben  oon  ̂ aner,  irti  57.  SBanbe  ber  »Biblio- 

teca de  autores  espanoles«  (3J?abr.  1863). 
©onjeit,  ber  ©nbfopf  beg  fübi3ftlid^en  2lugläuferg 

ber  ©h"i^fi^^ftßtt  (f.b.),  welcher  fich  hoch  über©argang, 
angefichtg  oon  Stagaj,  ju  fd^roffen  Söänben  aufbaut 
(1833  m)  unb  bie  2;halbahnen  ber  dttiein-'  unb  Sinth= 
linie  fcheibet,  ift  ber  einzige  ©i|  eineg  belangreichen 
©ifenfteinbaueg  in  ben  ©chweijer  2llpen.  ̂ ^ic^t 
nur  ift  biefeg  ©rjlager  bag  bebeutenbfte  ber  ©chweij, 
fonbern  aud^  in  mineralogifcher  unb  gefchichtlicher 
Sejiehun^  bag  intereffantefte  (ogl.  ©elemont). 
Söahrfchemlid^  würbe  eg  fchon  jur  S^ömerjeit  aug^ 
gebeutet,  gewi^  aber  feit  länger  alg  800  fahren.  ®g 
hat  eine  Sänge  oon  1200  m  bei  einer  oießei^t  ebenfo 
großen  33reite  unb  einer  3Kächtigfeit  oon  6  m  auf 
weiten  ©tretfen.  ®ie  §auptmaffe  ift  Sloteifenftein, 
bod^  treten  auch  SOianganerse  in  einer  SJlächtigfeit  oon 
1—1,5  m  auf.  Sßerben  biefelben  mit  bem  ̂ oteifen= 
ftein  gehörig  gattiert,  fo  erhält  man  ein  oorjüglicheg 
©piegeleifen  für  bie  ©u^ftahlfabrifation.  '^m  §och= ofen  beg  nahen  ̂ long  werben  bie  ©rge,  jährlich  etwa 
30,000  2)oppeläentner  (ä  40  ̂ roj.  ®ifengehalt),  oer- 
fchmoljen;  bo^  rentiert  ber  SBetrieb  nur  in  3^tten 
hoher  ©ifenpreife  unb  wirb  geitweife  eingeftellt. 



©anjettfiat^,  Äarl,  ̂ iipferftec^er,  geb.  21.  ̂ uti 
1806  3u  et.  ©allen,  bilbete  ftd^  juerft  unter  Stp§  in 
3üric|,  bann  bei  {Reifing  unb  StmSler  in  3Jlüncl|en, 
barauf  bei  ̂ r.  ̂^orfter  in  ̂ ari§  unb  gulelt  in  Italien. 
Seit  1838  in  Wünd^tn  anfäffig,  arbeitete  er  meift 
nac^  ̂ ünftlern  ber  ffaffigiftild^en  unb  neubeutfc^en 
©c^ule  in  Umri^;  unb  Äartonftic^.  ©eine  ̂ aupt* 
roerfe  finb:  ©ünt^er  unb  Srun^ilbe;  ©iegfrieb  unb 
i^riem^ilb,  nac^  ©c^norr;  ber  Stob  SBinf elrieb§ ,  ber 
©c^rour  auf  bem  Siütli  unb  ber  XzU](i)u^,  2. 
^ogel;  ber  SSerbrec^er  au§  oerlorner  (S^re,  nac^^aul^ 
6ac§;  fünf  Slätter  au§  bem  Seben  einer  ̂ ege  unb 
oicr  S3lätter  au§  bem  Seben  eine§  ̂ ünftlerg,  nad^ 
©enetti;  sroei  ̂ Blätter  guS^afefpeareS  »©turm«,nac^ 
.Äaulbai^.  @r  ftarb  13.  ̂ uni  1885  in  ©t.  ©atteu. 

®oolian  (i»)t,  gubba^o,  ̂ x^h^xid,  engl.  aJialer, 
^eb.  17.  ©ept.  1822  ju  Sonbon,  begann  feine  ©tu-- 
bicn  unter  Seitung  feinet  SSaterö  ©braarb  ®. 
(1795—1870),  eines  rü^mlic^ft  befannten  ̂ upfer^ 
ftec^er§,  unb  erhielt  1836  von  ber  Society  of  arts 
«eine  3JJebaiIIe  unb  balb. barauf  Don  berfelben  einen 
^ßreig  für  fein  erfteS  DIgemälbe:  bie  Seid^e  eineä 
^Bergmanns,  bei  ̂ acfe(Ii($t  gefunben.  ©ie  föniglid^e 
2lfabemie  naE)m  in  ber  SJuSftettung  oon  1839  ein  ®e- 
mätbe  »on  il^m  auf:  franjofifci^e  ©olbaten,  in  einer 
©c^enfe  trinfenb.  ©eine Sieifen  in  e^J^anfreit^,  2öale§, 
33elgien  unb  ̂ rlanb  lieferten  il)m  ben  ©toff  ju  üielen 
beliebten  ̂ Silbern,  wie:  ba§  ̂ xqeumxlaQzx,  ber  2^raum 
"beS  ©olbaten,  Hunt  the  slipper,  ba§  ̂ oftbüreau, 
iparig  1848,  ba§  S)orffeft  (1847,  in  ber  ??ational= 
■gaterie),  ber  33aE  ju  gunften  ber  SBitroe  unb  ein 
glütflic^er  ̂ ag  ̂ arl§  I.  (1855).  ®ine  1860  nad^ 
Italien  unb  bem  Orient  unternommene  3fleife  er= 
roeiterte  ben  2lnfd^auung§frei§  be§  ̂ ünftlerS.  ®§ 
•entftanben  nun  bie  33ilber:  SSorlefung  au§  »S^affo«  in 
(£^ioggia,  ̂ ^rü^morgen  in  ber  Söüfte,  3iücffe^r  eine§ 
^^ilgerg  oon  2Jieffa,  3^ilüberfc|n)emmung,  Mater  do- 

lorosa, 9iebe!fa  am  Srunnen.  SSon  feinen  neueften 
Silbern  finb  bie  l^eroorragenbften:  ©d^afmäfd^e  bei 
t)en  ̂ yramiben  oon  2Bafferträger  in  2i[g9pten 
(1877),  bie  2:öd^ter  Sabang,  ber  ̂ almfonntag  (1878) 
•unb  inneres  einer  3JJofc|ee  in  Äairo  (1880).  ©org; 
•lid^e  2lu§fül^rung  d|arafterifieren  namentlid^  feine 
frühem  Silber;  bei  ben  fpätern  roirb  feine 2luff äff ung 
breiter,  ol^ne  jebod^  ber  ©olibität  ju  entbehren,  ©eine 
■2lquarette  ftel^en  ben  ölgemälben  üoran. 

Good  bye!  (engl.,  fpr.  gubb  bei),  leb'  rool^l!  abieu! @oobcttiacecn,bifot^le,  etwa  200  2lrten  umfaffenbe, 
in  2luftralien  unb  am  ̂ ap  einl^eimifc^e  ̂ flangen; 
familie  au§  ber  Drbnung  ber  ̂ ampanulinen  unter 
ben  <Bi^m^ztahn,  von  ben  junäd^ft  üermanbten  So- 
beliaceen  ̂ auptfäd^lid^  burd^  eitr unterhalb  ber  ̂ yiarbe 
^befinblid^e§  bed^erförmige§,  am  Sianb  mit  einem 
;^ranä  »on  paaren  befe|te§  »^nbufium«  oerfc^ieben. 
"Sßgl.  ̂ .  be  SJrief  e,  Goodeniaceae(tn  »Naturkundel. 
Yerhandelingen  etc.  te  Harlem«,  2.  Steide,  Sb.  9). 

@O0iiri(i^  Qpx.  gubbritj^),  ©amuel  ©rigmolb, 
^merifan.  ^äbagog  unb  ©c^riftfteller  unter  bem 
^feubont)m  ̂ eter  ̂ arle^,  geb.  19.  2lug.  1793  §u 
Hflibgefielb  in  Connecticut,  raibmete  fic^  bem  Su^= 
fianbel  unb  lie^  ftc^,  nad^bem  er  1824  ©uropa  befud^t 
:5atte,  in  Softon  nieber,  wo  er  1828—42  bag  illu= 
•ftrierte  ̂ ö^^^buc^  »Tokeii;<  f)erau§gab,  für  ba§  er 
felbft  eine  gro^e  2ln5a§l  ©ebic^te  unb  ©rjä^lungen 
■'c^rieb.  ©etne  raeitoerbreitete  »Peter  Parley  series 
■of  juvenile  books«  füllt  177  Sänbe.  2lu^erbem 
"fc^rieb  er:  »Fireside  education«  (1838);  »The  out- <5ast,  and  other  poems«  (1841);  »Sketches  from  a 
student's  Window«  (1841);  »A  winter  wreath  of 
sumraer  flowers;<  (1854);  »Recollections  of  a  life- 

—  (SJopcemd.  51& 

time«  (1857,  2  Sbe.;  neue  2lu§g.  1880)  unb  >Illu- 
strated  natural  history  of  the  animal  kingdom« 
(1859,  2  Sbe.).  Unter  bem  ̂ räfibenten  gittmore 
befleibete  (3.  (1851)  ben  ̂ onfulatSpoften  in  ̂ arig. 
@r  ftarb  9.2«ail863.  ©eine ©elbftbiograp^ie (»Story 
of  my  own  life«)  gab  ̂ reeman  1862  lieraug. 

©oobmin  SaniiS  apv.  gübbioin  ffäiib§),  pei  gefä^r- 
lid^e  ©anbbänfe  an  ber  ̂ üfte  ber  englifc^en  ©raf- 
fc^aft  ̂ ent,  S)eal  gegenüber,  finb  11  km  breit  unb 
15  km  lang  unb  vom  fjeftlanb  burc^  ben  10—15  km 
breiten  ̂ anal  ber  2)on)n§,  roeld^er  eine  jiemlid^  ge= 
fd^ü^te  Sieebe  bilbet,  getrennt,  ©ie  befielen  au§ 
S^riebfanb,  ber  jur  ©bbe^eit  trotfen  unb  feft,  bei  ber 
§lut  aber  fo  lo^er  roirb,  ba^  ba§  barüberfommenbe 
©c^iff  einfin!t  unb  bei  ftürmifc^em  SDBetter  ganj  oer^ 
graben  roirb.  2)a§  Unternel^men,  einen  Seutfjtturni 
auf  bem  ©anb  ju  errid^ten,  fd^eiterte;  ftatt  beffeu 
roerben  mel^rere  fd^roimmenbe  Seud^tfeuer  unterhal- 

ten. ®ie  @.  follen  e^emalg  fefteg  Sanb  unb  Sefi^^ 
tum  eine§  fäd^fifd^en  ©rafen,  9flamen§  ©oobroin,  ge= 
roefen  fein,  big  ein  ©türm  1100  bie  ̂ njtl  gerftörte. 

©oobttjoob  ̂ ar!  (fpr.  gübtoubb),  f.  e^icl efter. 
®ooh  (ipr.  guf)0,  §afenftabt  in  5)or!f|ire  (©ng* 

lanb),  an  ber  Dufe,  33  km  oberl^alb  §ull,  1826  nod; 
2)orf,  je^t  einer  ber  bebeutenbften  ̂ äfen  ©nglanbg, 
mit  großen  ©odfg,  lebl^after  2lugfu^r  t)on®ifen,  Xud) 
unb  SSaufteinen  unb  (issi)  10,418  ©inro.  1885  ge^ör^ 
ten  äum  §afen  251  ©c^iffe  oon  23,813  2:on.  @el)alt 
unb  liefen  2208  ©c|iffe oon  511,890  X.  ein;  bie  ®in= 
fu^r  aug  bem  2luglanb  betrug  4,122,932  ̂ ßfb.  ©terl., 
bie  2lugfu^r  5,310,348  ̂ fb.  ©terl. 

OuolnJtt  (]px.  guihja),  wichtige  §afenftabt  in  ©üb^ 
auftralien,  am  untern  Muxxan),  11  km  oon  beffen 
Mnbung.  ®in  großer  2;eil  beg  <ganbelg  ber  großen 
SBeibebiftrifte  am  SJJurrag,  S)arling  unb  Wluxxum- 
bibfc^i  nimmt  feinen  2Beg  über  bag,  ba  bie 
9}iurra9münbung  für  ©eefd^iffe  fd^roer  paffierbar  ift, 
alg  ®nb-  unb  2lugganggpunft  ber  ̂ lu^fc^iffa^rt  an- 
gefe^en  roerben  mu^.  2)er  Ort  l^atte  1881  erft  688 
®inro.,  aber  ga^lreic^eSßarenlager,  ©c^iffgroerfteu.  a. 
unb  ift  mit  2lbelaibe  burc^  ©ifenba^n  »erbunben. 

©oonjc,  @olb;  2c.  ©eroic^t,  =  0,oi  Stola  (f.  b.). 
®oov,  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  Doert)ff el, 

fübroeftlic^  oon  2llmelo,  an  ber  ©ifenba^n  »on  Slrn* 
|eim  nac^  ©algbergen,  mit  Seinem  unb  SaumrooU* 
roeberei  unb  (isss)  2612  @inro. 

©ojjceöic  (]px.  ̂ ic^eiDits),  ©piribion,  politifd^er 
unb  militär.©d^riftfteller,  geb.  9.  ̂ uli  1855  ju  2:rieft 
alg  ©o^n  beg  ©ro^^änblerg  ©piribion  ®.  (geb.  1809, 
geft.  1861),  oon  montenegrinifc^er2lbfunft,  roarb  auf 
bem©i;mnafium  ju3J?elf  erjogen,  roibmeteftc^  barauf 
militärifc^en,  geograpl^ifc^en  unb  linguiftifc^en  ©tu= 
bien  unb  mad^te  größere  Steifen.  2llg  1875  ber  äluf- 
ftanb  in  ber  Herzegowina  augbrac^,  begab  er  fiel) 
nac^  3}lontenegro  unb  trat  in  bieS)ienfte  beg  ̂ ^ürften, 
für  ben  er  ftc^  in  Sonbon  erfolglog  bemüEite,  um  eine 
2lnlei§e  ju  ftanbe  ju  bringen.  1880  rourbe  er  oon  ber 
»SBiener  Slltgemeinen  3ßitung«  alg  ©pejialberi^t- 
erftatter  nac^  2llbanien  gefc^id^t,  roo  er  mit  ber  Siga 
in  SSerbinbung  trat  unb  eine  Vertreibung  ber  2;ür!en 
mit  §ilfe  SJJontenegrog  plante,  roag  fi^  aber  nad^* 
|§er  jerfc^lug.  ®r  f^rieb  au^er  ja^lreid^en  2lrti!eln 
in  ̂eitfc^rif ten  unb  ©ammelroerfen:  »SKontenegrc 
unb  bie3)'lontenegriner«(Seip5. 1877;  auc^fran5.,?ßar. 
1877);  »S)er  turfo  =  montenegrinif c^e  Ärieg  1876— 
1878 -<  (SBien  1877—79,  3  Sbe.);  »^Die  franjöfifc^e 
©Spebition  nac^  2J[gt)pten  1798—1801«  (in  ben  »Sß^^^-' 
büc^ern  für  bie  beutfd^e  2lrmee«,  Serl.  1879);  »®ie 
dürfen  unb  i^re  ̂ ^reunbe  unb  bie  Urfac^en  ber  fer* 
bifc^=bulgarifc^)en  (^r^ebung«  (3.  2lufl.,  3Bienl878); 

33* 
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j^Dberalbamen  unb  feine  Siga«  (Seipj.  1881)  unb 
«SSuIgarten  unb  Dflrumelien«  (baf.  1886). 

®öpt\,  eine  9Kafc^ine,  beren  raic^tigfteö  Drgan,  bie 
rertifale  ©öpelac^fe,  burd^  bie  ̂ ugfraft  uon  Bieren 
(^i^f  er  b  e  g  ö  p  e  0,  jettener  burd^  3Kenj  c^en^anb  a  n  b  ̂ 
c^öpet)  in  Umbre^ung  üerfe^t  unb  jum  33etrieö  oon 
2(r6eit§maic^inen,  jum  §eben  »on  Saften  2c.  oer-- 
nienbet  wirb.  SBä^renb  in  früherer  ̂ eit,  cor  ®in= 
fülirung  ber  S)ampfmafc^inen  in  bie  ̂ nbuftrie,  bie 

5Pf etben o^)eI  Don  Gtfert,  TfnnAt  tion 

"^Bferbegöpel  üiel  all^gemeiner  ai§>  ie|t6enu|t  würben, fiuben  biefelöen  l^eutige§tag§  faft  auSfc^tie^Uc^  für 
[nnbwirtfc^aftlic^e  2trbeiten  SSerwenbung.  ®ine  be= 
währte  neuere  ̂ onftruftion  oon  ©öpeln  für  le^tere 
Siöecfe,  weld^e  bie  9Jlafc|inenfa6rif  üon  (SdEert  in 
'Berlin  liefert,  jeigen  ?Jig.  1  unb  2.  a  ift  ein  gro^e§ 

fi^t  ber  3:reißer.  2)a§  burd^  biefe  ̂ onftruftion  oer- 
tretene  ©^ftem,  bei  welchem  bieSSewegung  burc^  eine 
^uppelungSftange  mit  Unioerfalgelenf  fortgepftanjt 
TDirb  unb  bie  Zugtiere  biefe  ©tange  bei  jebem  S^unb^ 
gang  überfc^reiten,  ift  überall,  namentlich  aber  in 
©nglanb  unb  5lorbbeutfd)Ianb,  fe^r  oerbreitet;  in 
^ran!reic^,  ©übbeutf erlaub,  Öfterreidf)  unb  ber 
©c^roeiä  finbet  man  bagegen  ein  anbre§  ©;)ftem  oon 

'n:  bie  ©äulengöpel,  bei  benen  bie  SBerae: 
gung  burd;  eine  3fiiemenübertragung auf  bie  Slrbeit^mafc^ine  fortgepflanzt 
rairb  unb  bie  Zugtiere  unter  bem  ̂ k- 
men  gefien.  ̂ J)er  befc^riebene  ©.  ift 
transportabel ;  man  wenbet  aber  aud^ 
feftfte^enbe  an,  roeld^e  ju  i^rer  2luf= 
ftellung  ein  befonbereS,  entfprec^enb 
fefteS  ©ebäube  erforbern,  um  biejur 
©tü|ung  unb  Lagerung  erforb erliefen 
fünfte  fjU  gewinnen.  ®rfaE)rung§mä; ^ig  fann  man  annel^men,ba^ein^ferb 
am  @.  bei  ac^t  «Stunben  täglid^er  2lr- 
beitSjeit  unb  bei  einer  ©efc^winbigfeit 
Bon  0,9  m  (im  (Schritt)  eine  ̂ raft  oon 
50 kg  augübt,  alfo  pro(Se!unbe50.0,9 
=  45aJieterfilogramm  ober  0,ü^ferbes 
Iraft  2lrbeit  »errichten  fann. 

Sine  befonbere  ©attung  oon  ©ö; 
peln,  in  2lmerifa  oielfac^  für  ben  Se^ 
trieb  lanbwirtfc^aftlic^er  aJlafc^inen 
benu^t,  finb  bie  S^retgöpel,  au§ 
einer  geneigten  enblofen  Sal^n  gebiU 

bet,  weld^e  bie  2;iere  ju  erflimmen  fud[;en.  hierbei 
fcl;iebt  fic^  infolge  ber  (Schwere  unb  be§  oon  ben 
Hinterbeinen  ausgeübten  ̂ rucfeS  bie  SBa^n  unter 
bem2;ier  fort  unb  fe^tilire  ©nbwaläeninUmbrel^ung. 
'^k  ̂ Bewegung  berfclben  wirb  in  geeigneter  SBcije 
umgefe|t  unb  weitergeleitet. 

?Pferbf C50))cl  toon  ©dfprt,  Scitenanfic^t. 

(55lodfcnrab,  weld^e§  fid^  auf  einein  in  ber  ©runb; 
platte  e  eingefe|ten  Rapfen  bre^t  unb  aufeerbem 
burd^  brei  SaufroHen  e'  geführt  wirb.  Sa§  ©Iocfen= rab  ift  mit  oierSd^ulien  b  oerfe^en,  welche  bie  langen 
©öpelarme,  an  benen  bie  ̂ ferbe  wirfen,  aufnefiinen. 
®urdö©pannftangencfinb  biefe  2lrmeuntereinanber 
oerftrebt,  um  bie  ̂ wQ^^^äfte  auggugleic^en.  ©urc^ 
ben  fonifc^en  ̂ af^nixan^  be§  ®lod'enrabe§  wirb  ein ©etriebe  unb  baS  auf  ber  Steife  biefeS  le|tern  fi^enbe 
©tirnrab  g  in  Umbrel^ung  oerfe^t.  ̂ iefe§  greift 
wieber  in  ein  betriebe,  auf  beffen  Sßelle  ba§  Unioer^ 
falgelenf  i  fi|t,  oon  weld^em  bie  33ewegung  auf  bie 
SCubeitSmafc^ine  übertragen  wirb,  ̂ n  bem  ̂ orb  k 

Ttit  bem  97amen  ©.  bejeic^net  man  aud^  aUe  im  ̂ Berg^ 
bauwefen  gebräud^lic^en  görbermafc^inen,  welche 
burc^  SBaffer,  ®ampf  ober  gepreßte  Suft  in  ̂ Sewe^ 
gung  gefegt  werben,  unb  unterf (Reibet  i^iernad^  2B af- 

fer;, S)ampf-  unb  Suftgöpel.  ®ie  Umtrieb§^ 
mafd}ine  eine§  2Baffergöpel§  fann  entweber  in  einem 
oertifalen,  ober  in  einem  ̂ orijontalen  Sßafferrab,, 
ober  aud^  in  einer  2öafferfäulenmafd;ine  befteljen,, 
unb  e§  ift  ̂iernad^  berfelbe  entweber  ein  fogen.  2Baf= 
ferrabgöpel,  ober  ein  2:urbiuengöpel,  ober 
ein  Sßafferfäulengöpel.  $8ei  erfterm  unb  le^term 
ift  ber  urfprünglid^e  33egriff  eineg  ®öpel§  al§  einer 
ftel^enben  SBelle  ganj  ucrfdiiuunben;  nur  ber  Xur= 



Btnengöpet  erinnert  nod^  an  bte  originale  ̂ orm  be§ 
©öpel§,  ba  aud^  l^ier  eine  ftel^enbe  SBeße  üori^anben 
ift,  t)on  roetc^er  burd;  ein  ̂ aljngetege  bie  ̂ eraegung 
in  eine  j^orijontale  umgefe^t  rcirb.  2)er  ̂ ampfgöpel 
beftel^t  gumeift  au§  einer  groeic^rinbrigen  Stampf; 
mafc^ine,  beren  Äolöenberoegung  bireft  oenntttelft 
einer  Kurbel  auf  eine  ̂ orijontate  9ßeEe  unb  von 
biefer  mitteB  eine§  ober  mehrerer  ̂ aJlttraboorgelege 
auf  bie  Safttrommet  übertragen  rairb.  S)ie  3BaE)t 
ber  Umtriebgmafd^ine  für  ben  ®.  in  einem  Sergroerf 
l^ängt  natürlich  oon  ben  gegebenen  ̂ er^^ältniffen  ab. 
©teijt  SBafferfraft  jur  Verfügung,  fo  rairb  man  ftet§ 
eine  ̂ tibrautijc^e  dJla\^\m  anraenben,  fang  mit  ber; 
felben  überf)aupt  ̂ inreic^enb  geförbert  raerben  fann. 
Söieber  rairb  e§  üon  ber  SSefd^affenl^eit  ber  2Baffer= 
fraft  (ber  §ö^e  if)re§  ®efäKe§  unb  bem  gegebenen 
SBafferquantum)  abhängen,  ob  ein  SBafferrab,  eine 
S^urbine  ober  eine  3ßafferfäulenmafcf;ine  §u  zvhamn 
ift.  Sei  2)langel  an  SBaffer  unb  rao|t  überhaupt  in 
Ä'o^Ienbergraerfen  rairb  ber  ®ampf  unb  in  neuerer ßeit  ftatt  beSfelben  fomprimierte  Suft  jum  Setrieb 
be§  f^-örbergöpelg  angeraenbet.  Sediere  bietet  ben 
ißorteil,  baB  fie,  unten  im  Sergroerf  au§[trömenb, 
äur  Sentitation  beiträgt  unb  bie  bei  ®ampf  nötige 
3urüc!Ieitung  erfpart.  ̂ n  i[)rem  SBefen  fjaben  alfe 
biefe^örbermajc^inen  miteinanber  gemein,  ba^  eine 
iRraftmafd^ine  eine  f)ori3ontal  tiegenbe  Sßelle  in  Um^ 
bre^ung  fe|t,  auf  raetc^er  ber  fogen.  ̂ orb  ober  bie 
S^rommel  befeftigt  ift,  um  bie  fic^  ha§>  ©eil  raicf'elt, raoburcf;  bie  Saft  au§>  ber  ©rube  emporgegogen  rairb. 
^Die  ̂ örbe  finb  entraeber  cplinbrifc^  ober  fonifc^  ge- 

formt unb  raerben  im  le|tern^aE  geraöf)nncfj©pirar= 
förbc  genannt.  Um  ben  ̂ orb  finb  sraei  ©eile  geraun= 
ben,  üon  benen  fic^  ba§  eine  bei  ber  Umbretjung  be§ 
Äorbe§  auf;,  bag  anbre  aber  abraid'ett.  3ft  bag  eine ©eilenbe  mit  feiner  Saft  am  3luggang  be§  ©c^ac^te^ 
bei  2;age  angelangt,  fo  ift  ba§  anbre  ©eilenbe  in  ber 
2;iefe  angefommen  unb  fann  nun  feinerfeit§  eine  Saft 
in  bie  ̂ ö^e  förbern,  raenn  burc^  bie  älZafc^ine  bem 
Äorb  eine  entgegengefe|te  Hmbre^ung  erteilt  rairb. 
®opU,  größter  ©ee  ber  preu^.  ̂ rouing  ̂ ofen, 

12  km  füblic^  von  ̂ norarajlara,  erftrecft  fic§  37  km 
oon  9?.  nac^  ©.  über  bie  ©renge  ̂ inau§  bi§  nac^  ̂ o- 
len  hinein,  ift  aber  nur  ̂ öcf;ften§  4  km  breit,  ̂ ^m 
entfliegt  bei  ̂ rufd^rai|  al§  ̂ JDJontrae^  bie  9k|e,  bie 
oom  ©ee  bi§  S^afel  burcEi  ̂ analifation  fc^iffbar  ge= 
mac^t  roorben  ift. 

Göpp.f  bei  naturraiffenfc^aftt.  3^amen  2lb!ür= 
gung  für  §.     ©öpp er t  (f.  b.). 

(^öppttt,  1)  §einri(^  Robert,  Sotanifer  unb 
^aläontolog,  geb.  25.  ̂ uU  1800  ju  ©prottau  in  9iie= 
berfc^leften,  erlernte  §u  ©prottau  unb  S^ei^e  bie 
^^arma^ie,  ftubierte  feit  1821  in  33re§tau  unb  Ser= 
ein  2«ebi3in,  lie§  fic^  1826  al§>  3lrät  in  SreSlau 
nieber,  tiabilitierte  fic|  im  folgenben  ̂ al^r  al§  ̂ ri-- 
oatbojent  für  SO^ebi^in  unb  Sotani!  unb  raarb  1831 
^rofeffor,  ̂ onferoator  be§  botanifdf)en  ®arten§  unb 
Seigrer  an  ber  c^irurgifc^en  Se^ranftalt  ju  SreStau. 
1839  erhielt  er  bie  orbentUc^e  ̂ rofeffur  ber  Sotani! 
unb  1852  ba§  ©ireftorat  be§  botanifc^en  ®arten§. 
®r  ftarb  18.  TM  1884.  Son  ©öppert§  ga^rreic^en 
raiffenfc^aftlic^en  2(rbeiten  befc^äftigen  fic^  oiete  mit 
ben  SebenSerfc^einungen  ber  ̂ ^^flangen,  in§befonbere 
mit  bem  Seben  ber  Säume,  hierauf  begießen  fid§ 
folgenbe  ©c^riften:  »Über  bie  SBärmeentraicfelung 
in  ben  ̂ flanjen,  beren  ©efrieren  unb  bie  ©c^u|: 
mittel  gegen  baäfelbe«  (SreSl.  1830);  »Über  Sßärme; 
entraid^elung  in  ber  lebenben  ̂ flanje«  (SBien  1832); 
*De  coniferarum  structura  anatomica«  (Sre§l. 
1841);  »Beobachtungen  über  ba§  fogen.  ÜberraaKen 
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ber  ̂ annenftötfe«  (Sonn  1842);  »©fijjen  jur^ennts 
m§>  ber  IXrraälber  ©d^tefienö  unb  Söl^menS«  (baf. 
1868)  ;  »Über  Sfifc^rif^ß«  S^i^^n  in  lebenben 
Säumen«  (Sre§l.l869);  »Über  bie  ̂ tiefen  beg^fto 
jenreic^g«  (SerL  1869);  »Über  bie  innern  Sorgänge 
beim  33erebeln  ber  Säume  unb  ©träud^er«  (Gaffel 
1874);  »Über  ba§  ©efrieren«  (Btuttq.  1883);  »©er 
§au§fc^raamm«(Sre§l  1885).  ©öppertS grö§te§ Ser= 
bienft  liegt  aber  auf  bem  ©ebiet  ber  paläontologi- 
fc^en  Sotanif ,  raetd^e  in  t^m  einen  i^rer  bebeutenb= 
ften  Vertreter  ̂ at.  ©eine  raic^tigften  ©d;riften  auf 
biefem ©ebiet finb:  »®iefoffiten^arnfräuter«(2Bien 
1836);  »De  floribus  in  statu  fossili«  (baf.  1837): 
»S)ie  Gattungen  ber  f offiten ^ftanjen,  oerglic^en  mit 
benen  ber  ̂ e^tgeit«  (Sonn  1841—42) ;  »©er  Sern= ftein  unb  bie  in  i^m  befinblic^en  ̂ flangenrefte  ber 
Sorroelt«  (mit  Serenbt,  Serl.  1845);  »2lb^anblun; 
gen  über  bie  ©ntfte^ung  ber  ©teinfo^Ienlager  au§ 
^flanaen«  (Seib.  1848);  »aib^anblung  über  bie  Se^ 
fc^affenljeit  ber  foffiten  ̂ lora  in  »erfd^iebenen  ©tein^ 
b^Ienablagerungen  eineg  unb  begfelben  9ieüier§« 
(baf.  1849)  unb  bie  »aJionograp^ie  ber  foffiten  ̂ o= 
niferen,  oerglid^en  mit  benen  ber  ̂ e^traelt«  (baf. 
1850,  mit  58  2:afern).  ferner  fc^rieb  »Seiträge 
3ur  5f;ertiärftora  ©c^lefieng«  (Gaffel  1852);  »©ie^^er-- tiärflora  oon  ©c^o^ni^  in  ©c^lefien«  (®ört.  1855); 
»©ie  2;ertiärflora  auf  ber  ̂ nfel  ̂ aoa«  (§aag  1855); 
»Über  bie  foffile  ̂ lora  ber  filurifc^en,  ber  beooni^ 
fc^en  unb  ber  untern ^oJiIenformation«  (Senal860); 
»©ie  foffile  ?^Iora  ber  permifc^en  ?^ormation«  (Gaffel 
1864—65);  »Über  Aphyllostachys ,  eine  neue  foffile 
^flangengattung,  foraie  über  ba§Serpltni§berfofft= 
Ien^rora5u©arrain§2^ran§mutation§tl)eorie«(^ena 
1866);  »©ie  ©trufturoerpttniffe  ber  ©tein!oE)tex 
(Sregr.1867);  »©ieglorabe§Sernftein§«  (mitSDZenge, 
Seipj.  1883, 2  Sbe.).  ©ine^ufammenfteltung  aßer  biü 
1850  bekannten  foffilen  ̂ ftangen  mit  ooKftänbiger 
©gnonpmif  lieferte  er  in  Sronng  »Index  palaeon- 
tologicus«  (©tuttg.  1848-50,  2  Sbe.).  ®ine  ̂ Irbeit 
über  ben  ©iamanten  raurbe  alä  ̂ rei§fd^rift  in  §aar= 
lem  (1864)  gebrudft.  @.  befa^  eine  ©ammlung  ber 
foffilen  i^iova,  bie  oon  feiner  be§  3"-  ""^  3lu§Ianbe§ 
übertroffen  rairb  unb  für  bie  Unioerfität  Sre§(au 
1874  angefauft  raarb  (Katalog,  ®örl.  1868). 
©ireftor  be§  botanifc^en  (3avUn§>  f)at  ®.  biefen  ju 
einem  93iufterinftitut  erhoben.  ®r  berichtete  über  ben= 
fetben  in  jraet  ©c^riften  (®ört.  1857  u.  SreSl.  1868) 
unb  iiber  ba§  non  i^m  errid^tete  botanifd^e  Äfeum 
in  »Über  botanifc^e  ajlufeen«  (®ör(.  1856)  unb  in 
bem  Katalog  begfelben  (baf.  1883). 

2)  Heinrich  9iobert,  Dfiec^tSgeleJirter,  ©ol^n  be§ 
vorigen,  geb.  14.  SJlärg  1838  gu  SreStau,  ftubierte 
bafelbft  foraie  in  §eibelberg  unb  Serlin  bie  Siechte, 
f)abilitierte  ftc^  1863inSre§lau  al§>  ̂ rioatbogent  unb 
raurbe  1865  gum  auBerorbentlic^en,  1868  §um  orbent= 
liefen  ̂ rofeffor  bafelbft  ernannt.  1873  al§  §ilf§; 
arbeiter  in  ba§  preu^ifc^e  ̂ ultuSmtnifterium  beru^ 
fen,  rücfte  er  ̂ ier  1874  jum  rortragenben  ̂ Rat  für 
bie  Unioerfität^angelegen^eiten  empor,  in  raelc^er 
©teKung  er  mit  Unbefangenheit  unb  unermüblid^em 
©ifer  für  bie  ̂ Jörberung  ber  preufeifc^en  ̂ ochfc^uten 
gerairft  hat.  ®r  ftarb  18.  mai  1884  in  Serlin.  ©eine 
©chrif ten  finb:  »Seiträge  gur  Se^re  oom  3)liteigen-' 
tum  nad^  bem„preu^if^en  allgemeinen  Sanbred^t« 
(^alle  1864) ;  »Über  bie  organifc^en  ©rgeugniffe,  eine 
Unterfuchung  au§  bem  romifchen  ©ad^enrecht«  (baf. 
1869)  ;  »Über  bie  Sebeutung  üon  ferruminare  unb 
adplumbarein  ben^anbeften«  (SregL1870);  »Über 
einheitliche,  gufammengefe^te  unb  ©efamtfa^en  nad) 
römifchem  9ted^t«  (^alle  1871).  2tug  feinem  ̂ iachlafe 
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ücröffentlid^tc  (S.  ®dE  in  bcn  »^al^rBüc^ern  für  bic 
5Dogmat«  be§  «]SriDatrec^t§«  (33b.  22,  1884)  bieSlö^ 
l^anblung  »2)a§  ̂ rtnjtp:  ©efe^e  ̂ a5en  leine  riicfrair; 
^enbe  ̂ raft,  gefd^ic^tlid^  unb  bogmatifd^  cntroicfell«. 
SSqL  ben  5RefroIog  im  »^entralblatt  für  bie  gefamte 
Itnterrtc^tSüertraltung  in  ̂ reu^en«  1882. 

©ö^J^Jingen,  DöeranttSftabt  im  Württemberg,  "^o-- naufreiö,  316  m  ü.  Tl.,  an  ber  ̂ ^i^^  wwi>  ber  Sinie 
SSrctten  >  griebridjS^afen  ber  2Bürttem6crgtfc^en 

©taatäba^n,  ift  ©i^  eine§ 
2lmt§gerid^t§  u.  ̂ auptfteuer; 
amte§,  l^at  eine  eoangelifc^e 
unb  eine  f  atl^.  Ätrc^e,  eine©t)s 
nagoge,  ein  gro|;e§  ©c^lo^ 
(1559—67  teilroeife  au§  ben 
^Irümmern  ber  33urg  §ol^ens 
ftaufen  erbaut),  eine^iealfc^Ui 
h,  eine  ̂ rren^eilanftaU,  etne 
äWineralquelle  (erbig  alMU 
fc^er  ©äuerling),  bebeutenbe 
gabrif en  für  %ud),  SGBotte  unb 
SaumraoÜe,  lavierte  Sted^;  u. 
©pielmaren,  lanbrcirtfc^afts 

Uc|e  aJiafc^inen,  ferner  für  ̂ orfette,  Rapier,  §üte, 
-Seffel,  Seber,  ©elatine,  Seim,  mel^rere  33uc^bruc!es 
reienu.Suc^^anblungen,  @ifengie^ereien,33ierbraues 
reien,  SBoßgarnfpinnerei,  eine  ̂ unftmü^le,  Dbftbau 
unb  (1885)  12,102  meifteüang.  ©inmo^ner.  (S.  geprte 
frül^cr  ben  ̂ ol^enftaufen,  rcarb  um  1250  «Stobt  unb 
fam  1270  an  Sßürttemberg.  S8gl.  Pfeiffer,  SSefc^rei-- 
bm%  unb  ©ef^icEite  ber  ©tabt  ®.  (©ijpping.  1885). 

Oora  (tfc^ec^.  Hora),  flam.  3ßort  für  »SBerg,  ®e-- 
Birge«,  fommt  in  geograp^ifc^en  5Ramen  oft  vov, 
i.  S8.  Xfc^ernagora  (»fc^raarje  Serge«,  f.  t).  vo.  Tlon-' 
tenegro),  SBild  §ora  (»meiner  S3erg«). 

®orttf^)ur,  ̂ auptort  be§  gleichnamigen  fruc^t* 
baren  unb  raol^lbeiöäfferten,  burc^  2(cf erbau  unb  ̂ n- 
buftrie  reid^en  2)iftrift§  ber  ̂ Rorbweftprooinjen  be§ 
britifd)jinb.  ̂ aiferreid^g,  an  ber  S^apti,  mit  (issi) 
57,922  ®inn).  unb  einer  ©arnifon  von  2  Regimentern 
(Singeborner.  Seßhafter  ̂ anbel  mit  ̂ ipal  unb  auf 
ber  ̂ apti  ftromabraärtS. 

®oroI,  f.  2lntiropen,  ©.  639. 
©oralen  (vom  ftam.  gora,  »©ebirge«),  Sergbe= 

rool^ner,  ̂ od^Iänber;  im  engem  ©inn  bie  potnifc^e 
Seüölferung  ber  roeftlidjen  ̂ arpatöen,  wo  fic^  fc^on 
im  11.  ̂ a^rl^.  auc^  beutfc^e  3tnftebler  nieberlie^en, 
bie  im  Sauf  ber  S^ü  freiließ  flaraifiert  würben,  ©ie 
finb  j^oc^geroaci^jen  unb  mager,  aber  ftarf  unb  ge= 
loanbt,  haben  eine  bräunliche  ̂ ^arbe,  ein  längliche^ 
(Seftcht  unb  fchraarge  §aare.  ̂ \)vt  Äteibung  befteJjt 
au§  einem  groben  ̂ emb,  einem  Tätigen,  braunen, 
grobhaarigen  ober  au§  ̂ ßelj  beftehenben  Überwurf 
unb  weiten,  weisen  33etnfleibern  nebft  lebernen 
©chnürfchuhen(Dpanfen).  ®te9Beiber  tragen  bunHe, 
furge  3^öde,  rote  ober  gelbe  ©tiefei  unb  aB  ̂ yeftfleis 
bung  ̂ Jetje,  bie  mit  ©olbs  unb  ©itberfranfen  ge« 
fchmücEt  finb.        ®  aligien,  ©.  844. 

©orbatoto,  ̂ rei^ftabt  im  ruff.  ©ouuernement 
Sflifhmi  S^lowgorob,  an  ber  Dta,  mit  (i88i)2948®inw., 
toetche  ©artenbau,  f^ifdjerei  unb  Xaufabrifation  be? 
treiben,  auch  ̂ oljs  unb  ©ifenwaren  fertigen. 

©örßcrgborf,  ̂ Dorf  im  preu§.  a^egierunggbegirl 
33re§Iau,  ̂ rei§  äöatbenburg,  in  einem  oon  bewalbeten 
33ergen  eingerahmten  Xhal  be§  SBalbenburger  ©e« 
birgeg,  561  mü.Tl.,  6  km  oon  ber  ©tation  ̂ rieb* 
lanb  ber  Sinie  33re§laus§albftabt  ber  ̂ reu^ifchen 
©taatSbahn,  hat  eine  ̂ altwafferheifanftalt,  2  grofee 
;ÖeiIanftaIten  für  Sungenfranfe  (bie  ältefte  oon  Dr. 
^rehmer,  1854gegrünbet)  unb  (1885)730  meift  eüana. 

(Einwohner.  21I§  Suftfurort  für  Sungenleibenbc, 
SIeid)füchtige,  anämifche  Stefonoaleggenten,  9?ert)en= 
leibenbe  2c.  erfreut  ftch  ®.  feineS  gefchü^ten  ̂ limaS 
unb  feiner  reinen,  gefunben  Suf t  halber,  nicht  minber 
aber  auch  wegen  ber  oortrefflichen  (Einrichtung  feiner 
2lnftalten  eine§  weitgehcnben  9lufä.  %l.  barübcr 
bie  ©chrifteh  von  ̂ allegfe  (SBerl.  1872),  Sufch 
(baf.  1875)  unb  Drtmann  (Zürich  1882). 

©ört^en,  ©tabt  im  preu|.  ̂ Icgierunggbejirf  ̂ o^ 
fen,  ̂ rei§  Gröben,  höt  eine  eoangelif^e  unb  eine 
!ath.  5lirche,  ein  2Baifenhau§,  eine  Jutferfabrif,  eine 
S)ampf3iegelei  unb  (isss)  1954  @inw. 

©orcjijnffi  i^px.  »tfdjtusü),  poln.  ̂ Dichter,  geb.  1805, 
ftubterte  in  Semberg  unb  SBien,  gog  fich  bann  auf 

ein  Sanbgut  in  (SJali^ien  gurüd,  wo  er  ftch  '^^^  Sanb- wirtfchaft  unb  nebenbei  litterartfchen  58efchäftigun* 
gen  rvihrmte,  unb  ftarb  1876.  ®.  hat  ftch  ̂"i^^)  ̂ ^^^ 
Übertragung  ber  ©chillerfchen  ©i^tungen  in§  ̂ ol^ 
nifche  oerbient  getna^t.  Unter  feinen  eignen  ©chö-- 
pfungen  befinbet  ftch  ̂ ^"e  3fteihe  von  ̂ öramen,  bie 
©jenen  oon  hoher  ©chönheit  enthalten  unb  ein  nicht 
gewöhnliche^  SCatent  befunben;  auch  f^»^  i>ie  »©rjäh^ 
lungen  2lbam§«,  bie  »©rgähtungen  unb  Segenben« 
unb  feine  »Si)ri[chen  ̂ oeften«  heroorjuheben. 

®oriJtönu8, 5?ame  breier  röm.  ̂ aifer  (9Sater,©ohn 
unb  (gnfel),  beren  Siegierung  in  bie  ̂ ahre  238—244 
n.  (Shr.  fällt.  aJiarcuä  2lntoniu§  &.  2lfricanu& 
ftammte  aug  einer  ber  ebelften  unb  reichften  ̂ ami^ 
iien  3tom^,  bie  ihren  Urfprung  t)äterlicherfeit§  von 
ben  ©racchen  ableitete,  unb  fc^rteb  noch  in  fehr  iu= 
genblichem  2llter  au^er  anbern  (Sebichten  eine  »An- 
toninias  in  30  33ü^ern ,  worin  er  ba§  Seben  unb 
bie  ̂ höten  ber  beiben  Slntonine  befang.  2ll§  ̂ Ibil 
oeranftaltete  er  bie  grofeartigften  ̂ ampffpiele  jur 
Seluftigung  be§  5ßolfe§.  S)a§  Äonfulat  oerwaltete 
er  zweimal;  nach  feinem  ̂ weiten  ̂ onfulat  würbe  ihm 
vom  ©enat  bie  ©tatthalterfchaft  üon  2lfrifa  übertra-- 
gen,  bie  er  mehrere  ̂ ahre  hinburch  gur  großen  3ufrie- benheit ber^rornngtalbewohner oerwaltete,  ©chatte 
er  ba§  80.  SebenSjahr  erreicht,  al§  ihm  238  einige- 
SSerfchworne,  weld)e  einen  ̂ rofurator  be§  ̂ aiferf' 
9J?a£iminu§  (235—238)  wegen  fetner  §ärte  mh^ab-- 
fucht  ermorbet  hatten,  au§  furcht  oor  ber  9?ache  beä- 
SJiajiminug  ben  ̂ urpur  unb  Äaifertitel  antrugen. 

[  (3.  lie^  ftd;  gur  Sinnahme  Überreben  unb  warb  3u= 
gleich  mit  feinem  gleid;namigen  ©ohn,  ber  ihn  al& 
Segat  nach  2lfrifa  begleitet  hatte,  gum  2luguftuö  au§= 
gerufen,  worauf  fte  im  faiferlid;en  ̂ ^^omp  ̂ u  Kar- 

thago einbogen.  ̂ J)er  ©enat  erfannte  fie  au§  ̂ a^  ge- 
gen ben  rohen  unb  graufamen  SJiajtminuS  mit  %veu' ben  als  Kaifer  an,  inbeffen  hamvie  ihre  ̂ errfchaft 

nur  furge  3ett.  ®er  mauretanifche  ©tatthalter  näm= 
lid^,  ®apellianu§,  von  (S.  feiner  ©teile  entfe^t,  50g 
mit  einem  au§  3Kauretaniern  unb  SfJumibtern  befte= 
henben  §eer  gegen  Karthago.  ̂ 2)er  jüngere  (SJ.jog  ihn; 
mit  einem  §eer  entgegen,  rerlor  aber  ©chlacht  unb 
Seben,  worauf  fich  ̂ er  greife  35ater  felbft  erbroffelte. 
^t)ie  S^egierung  ber  beiben  (SJorbiane  hatte  nur  36  2:age 
gebauert.  —  2)er  britte  ber  (gnfel  be§  erften, 
3JJarcug  2lntoniu§  (3.  ̂ iug  e^elij,  würbe, 
al§  nach  ®rmorbung  beg  3Jiajiminu§  bie  2luguftt 
SJiajimuS  unb  33albinu§  ben  Kaiferthron  beftiegei: 
l)atttn,  von  biefen  auf  3?erlangen  be§  ̂ olfe§  gum  6ä-- far  ernannt,  obwohl  er  erft  13  ̂ ahre  alt  war,  unb, 
al§  aud^  3)?a£imu§  unb  S3albinu§  nod^  in  bemfelben 
^ahr  ermorbet  worben  waren,  burch  bie  ̂ rätorianer 
gum  2luguftug  auggerufen.  SSon  feinem  trefflichei« 
©d^nnegeroater  3)Iifttheu§,  ben  er  sum  ̂ räfeüen  ber 
Seibwa^e  ernannte,  geleitet,  unternahm  er  242 einen 
^elbgug  gegen  bie  ̂ artijer,  welche  3}iefopotamien  er^ 
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oBert  Ratten  unb  felbft  (Serien  Bcbro^ten,  Beftegte 
auf  bem  d)lax\d)  burc^  2Jiö[ien  bie  ©armaten  unb  @o= 
ten,  entfette  Stnttoi^ia,  brängte  bie  ̂ art^er  über 
ben  ®mpf)xat  ̂ uxM  unb  na^m  ßarrä  unb  9^iftbt§ 
ein.  S^ad^  bemS^obe  be§2)lifitf)eu§  (243)n)urbeerüon 
bcn  ©olbaten  genötigt,  ̂ ^ilippug  ̂ xaH,  ber  an 
bie  ©teEe  beg  3Jiifit^eu§  alö  Dber6efe^r§l^aBer  ge^ 
treten  war  unb  burd;  3^änfe  bie  ©unft  be§  |)eer§  für 
fic^  gewonnen  ̂ atte,  al§  3}iitfaifer  anjunefimen,  auf 
beffen  Sefe^  er  244  getötet  würbe. 

©ortiingc,  Xam,  mld)^  in  ©emeinfc^aft  mit  ben 
©eitauen  bie  ©egel  regieren. 

®flrI)to§,  pfjrpg.  ,^önig,  welcher  ber  ©age  nac^ 
auf  folgenbe  äßeife  auf  ben  2;^ron  gefangte:  @.  roar 
ein  armer  33auer,  ber  nur  groei  ©efpanne  Dc^fen  ße? 
fa^.  nun  bie  ̂ l^rtigier  in  (Streit  gerieten,  ge^ 
bot  bie  ©ott^eit  sur  ̂ erftellung  be§  ̂ rieben§,  ben 
3um  ̂ önig  ju  voäi)Un,  rceldjem  fie  auf  bem  2Beg  gum 
Heiligtum  be§  guerft  auf  bem  SSauernraagen 
begegnen  mürben.  S)a  erbli^ten  fie  ben  ©.  auf  bem 
Saftmagen  unb  begrüßten  biefen  al§  ̂ önig.  <Bo  rourbe 
@.  ber  Segrünber  ber  p^ri)gifd^en  ̂ önig^bgnaftie, 
üon  welcher  noc^  mefirere  TOglieber  ben  9^amen  ©. 
führten.  ®ann  erbaute  er  eine  ©tabt,  meldte  er  nad^ 
ftd^  ©orbion  nannte,  ba§  fpätere  ̂ uliopoIi§; 
ben  äßagen  aber,  auf  melc^em  fal^renb  er  gur  !önig- 
lid^en  ̂ errfc^aft  berufen  morben  mar,  meiste  er  bem 
3eu§  unb  fteHte  i§n  in  beffen  Heiligtum  auf.  3"' 
gleid^  »erfnüpfte  er  an  biefem  Sßagen  ba§  ̂ od^  mit 
ber  2)eic^fel  burc^  einen  fo  fünftlic^en  knoten  (©or: 
bif  c^er  knoten)  vom  33afte  be§  ÄornelbaumS,  ba^ 
niemanb  benfelben  gu  löfen  oermoc^te  unb  bie  ?ßei§- 
iager  üer^ünbigten:  ber  fei  gur  ̂ errfc^aft  ber  2öe[t 
berufen,  raetc^er  iJ)n  löfen  merbe.  SSefanntUcJ  foK 
nun  SUeganber  b.  ©r.,  al§>  er  auf  feinem  ̂ erfergitg 
nadö  ©orbion  fam,  ben  munberbaren  knoten  mit 
bem  ©c^merte  burc^^auen  Jiaben.  %L  9iüF)(  in  ber 
^>3eitfcf)rift  für  öfterreidbifc&e  ©nmnafien«  (1882, 
©.  811  ff.). 

®orbif(^cr  Änütcn,  f.  ©orbio§. 
©oriiou  iipx.  ßörö'ii),  alteg  fc^ott.,  1684  gur  ̂ er^ 

gog§roürbe  er^obene§  ©efc^Ied^t,  baö  oielleic^t  f^on 
mit  Söil^elm  bem  ©roberer  au§  ber  3^ormanbie  nad^ 
©nglanb  fam  unb  fpäter  bie  S3aronie  ©orbon  in  ber 
fc^ottifc^en  ©raffc^aft  33errci^  befa§.  2)ie§aupttinie 
erlofc^  fc^on  mit  2lbam  ©.,  SSaron  von  öuntlet), 
ber  in  ber  ©d^lac^t  von  §omiIbon  1402  fiel,  raorauf 
ber  3fiame  auf  beffen  ©c|roiegerfo^n  ©ir  aiiejanber 
©eton  überging,  ©ie  gegenroärtigen  ©rafen  von 
2{berbeen  füEiren  il|ren  Urfprung  auf  einen  männ= 
liefen  ©eitengraeig  gurücf,  beffen  2tf)nJ)err  ̂ atridf 
©.  unter  ̂ afob  I.  oon  ©^ottlanb  lebte.  2)ie  nam; 
^afteften  a}ütglieber  be§  ©efc^led^tg  ©.  finb: 

1)  ©eorge  ©.,  ©raf  üon  §unt(et),  rourbe 
1535  ©el^eimrat  unb,  al§  ̂ afob  V.  gu  feiner  ̂ er^ 
mäf)lung  nac^  ̂ ranfreic^  ging,  einer  ber  3fteic^§; 
regenten  ©c^ottIanb§.  3^ac^  be§  ̂ önigS^obfuc^te  er 
bie  Sßermät)Iung  ber  Königin  3J?aria  mit  ©buarb  VI. 
üon©ngIanb  gu  l^intertreiben,  raarb  1546Sorb;©ro^; 
fangler  üon  ©d^ottlanb  unb  bot  al§  folc^er  atte§  auf, 
öieproteftantif^eSe^reinSc^otttanbguunterbrüto. 
3U§  er  fic^  fpäter,  mit  Tlaxia  ̂ tuaxt§>  §atb6ruber, 
bem  ©rafen  üon  ̂ JJurra^,  töblicj  üerfeinbet,  in  Um^ 
triebe  gegen  bie  3flegierung  einlief,  roarb  er  1562  bei 
ßorric^ie  von  3Kurrat)  gefangen  genommen  unb  ge= 
tötet,  ©ein  groeiter  ©o^n,  ©eorge  ©.,  ©raf  üon 
öuntle^,  1565  ©ro^angter,  fämpfte  roä^renb  3JJa; 
riaS  2Ibroefenl^eit  in  ©nglanb  tapfer  für  bie  ©ad^e 
ber  unglücfric^en  Königin  unb  ftarb  1576, 

2^  ̂ atritf,  geb.  31.  mäx^  1635,  üerlief}  1651  bte 
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fd^ottifd^e  §eimat  unb  trat  in  fc^roebifd^e,  polnifd^e 
unb  1661  in  ruffifc^e  ̂ ^ienfte.  ©r  geid^nete  fic^  in 
ben  ̂ elbgügen  gegen  bie  dürfen  au§,  roar  längere 
Seit  ̂ ommanbant  von  Merv,  mürbe  1687  ©eneral 
unb  geroann  feit  1689  ̂ o^enßinfTu^  auf  ̂ eterb.  ®r., 
beffen  §eere  er  mit  Sefort  auf  europäifc^e  2trl  aug* 
bilbete,  unb  beffen  33emürjungen,  bie  3tirein§errfd;aft 
gu  gewinnen,  er  fräftig  unterftü^te.  ̂ m  Xürfen^ 
!rieg  1696  leitete  er  al§>  ̂ elbmarfi^aö  bte  Dperatio-- 
nen  unb  nal^m  bie  ̂ eftung  2lforo.  SBä^renb  ̂ eter§ 
erfter  Steife  ©ourerneur  üon  2Jio§!au,  unterbrücfte 
er  ben  2lufftanb  ber  ©treli^en.  ©r  ftarb  29.  ̂ ov. 
1699.  ©ein  ̂ ^agebuc^,  l^erau^gegeben  com  dürften 
Dborengfi  unb  |5offelt  {Tlo§>l  1849—53,  3  S8be.), 
ift  für  bie  ruffifd^e  ©efd^ic^te  fel^r  roid^tig.  SSgl. 
S3rücfnerim  »§iftorifc^en  ̂ afd^enbuc^«  1879. 

3)  Sllejanber,  Steffe  unb  ©d^rotegerfo^n  be§ 
oorigen,  biente  anfangt  in  ber  frangöfifc^en  2lrmee, 
ging  1693  nac^  S^u^lanb  unb  roarb  Dberft  eine§  Mt- 
giment§.  ̂ n  ber  ©d^Iad^t  üon  3^arroa  geriet  er  in 
fd^roebifc^e  ©efangenfc^aft,  in  roetd^er  er  ac^t  ̂ al^re 
lang  blieb.  1711  fe^rte  er  a(§  ©eneralmajor  nadj 
©c^ottlanb  gurüd,  roo  er  1752  ftarb.  ®r  fd^rieb  eine 
»©efd)id;te  ̂ eterg  b.  ©r.«  (2lberbeen  1755,  2  ̂ e.; 
beutfc^  üon  SBic^mann,  Seipg.  1765,  2  33bc.). 

4)  Sorb  ©eorge,  britter  ©oEin  be§  §ergog§ 
©o§mu§  ©eorge  ron  ©.,  geb.  25.  ̂ Deg.  1751  gu  Son- 
bon,  biente  anfangt  in  ber  SJJarine,  üertie^  aber 
roäljrenb  be§  amerifanifc^en  fjreif)eit§frieg§  bcn 
©eebienft  unb  roarb  1774  SWitglieb  be§  Unterf)aufe§ 
für  ben  Rieden  £ubger§^aa.  m§>  burc^  bie  2lfte 
oon  1778  ben  ̂ at^olifen  größere  ̂ rei^eiten  guge; 
ftanben  rourben,  ftiftete  er  eine  proteftantifd^e  3lffo; 
ciation  unb  brad^te  2.^uni  1780  auf  bem©t.©eorg§- 
pta|  eine  allgemeine  $8erfamm[ung  gu  ftonbe,  an 
roelc^er  gegen  100,000  SfJ^enfc^en  teilnahmen,  ©ine 

S3ittfd^ri"ft  um  2luf§ebun0  ber  Slfte  roarb  entroorfen, 
unb  mit  i^r  gog  ©.  an  ber  ©pi^e  eine§  erl^i|te*' SSoIfS^auf en§  oor  ba§  ̂ arrament§f)au§.  ©r  geigt 
bem  Parlament  an,  ba^  er  bie  ̂ {uf)^  verbürge,  roenit 
man  einen  Xaa,  gur  Sßerl^anblung  über  ben  ©egen= 
ftanb  anberaumen  roerbe.  Sie§  gefd^af)  für  6.  ̂ uni. 
infolge  ber  ̂ ^umulte  aber,  roelc^e  fc^on  4.  ̂ uni  aug= 
brad^en  unb  erft  8.  ̂ uni  von  ben  3?egierung§truppen 
unterbrüdt  rourben,  nac^bem  M^olifd^ej^irc^en,  Käu- 

fer üon  Äat^olifen,  ©efängniffe  unb  anbre  ©ebäube 
in  33ranb  geftedt,  üiele  ©efangene  befreit  unb  bie 
33anf  unb  ba§  ̂ o'^'^^^i  angegriffen  roaren,  rourbe 
©.  üer^aftet  unb  be§  ̂ oc^oerratö  angefragt,  ̂ ebod) 
rourbe  er  auf  ®rgfine§  35erteibigung  1781  freige= 
jproc^en,  roeil  e§  nic^t  ungefe|Ii§  fei,  Petitionen 
in  3)^affe  gu  überreichen,  unb  nic^t  beroiefen  roerben 
fonnte,  ba^  er  ba§  ̂ olf  gu  ©sgeffen  aufgemuntert 
habe.  3?om  ©rgbifc^of  von  ©anterbur^  1786  roegen 
©chmähungen  ejfommunigiert,  ging  er  nad^  ̂ ranf= 
reich,  wo  er  1788  roegen  eine»  Pamphlets  gegen  bie 
Königin  gu  fünf  ,^ahren  ©ef ängni§  »erurteitt  rourbe. 
©r  entgog  fidj  biefer  ©träfe  burd^  bie  ̂ [ucht  nad; 
§oIIanb  unb  foH  hier  ̂ ube  geroorben  fein,  ©päter 
roarb  er  gu  Birmingham  oerh^ftet  unb  nad^  ̂ ^erogate 
gebracht,  roo  er  1.  9^0ö.  1793  ftarb. 

5)  ©eorge,  fünfter  §ergog  von,  geb.  1.  gebr. 
1770  gu  ©binburg,  roarb  1807  $eer,  1819  britifd^er 
©eneral  unb  fpäter  ©rolfiegelberoajrer  oon  ©d}ott; 
lanb.  ̂ m  Parlament  geigte  er  fid^  aU  eifrigen 
Drangiften  unb  ©egner  be§  ajiinifterium§  ̂ O'Jetbourne. 
9Jlit  ihm  erlofch  28.  3Kai  1836  bie  männrid^e  Sinie 
ber  öergöge  von  ©. 

6)  ©ir  9?obert,  35ruber  be§  ©rafen  ©eorge  üon 
Slberbeen,  geb.  1791,  roarb  1810  2lttache  bei  ber©e.' 
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[anbt[c^aft  in  Werften,  fpötcr  Scgation^fefretär  im 
§aag  unb  in  äöien  unb  1826  ©efonbter  in  SSrafi^ 
lien,  ging  1828  al§  33otfc^after  nac^  ̂onftantinopel, 
roarb  aber  burd^  ba§  2ß^tgniini[terium  abgerufen 
unb  au^er  2;^ätigfeit  gefegt,  6i§  i^n  ©ir  Stöbert  ̂ eel 
im  Dftober  1841  jum  33otfc^after  in  SBien  ernannte. 
5«ac^  feines  33ruber§  3lüdEtritt  1846  burc^  Sorb  ̂ on* 
fonb^  erfe|t,  ftarb  er  8.  Oft.  1847  in  Salmoral  bei 
Slberbeen. 

®ovtion,  1)  Sodann,  faiferlic^er  Dberft,  ©d^otte 
üon  ©eburt  unb  ßaloinift,  trat  auf  bem  kontinent 
in  Äriegöbienft  unb  ftieg  unter  äßallenftein  »om  ge; 
meinen  ©olbaten  jum  Dberftleutnant  in  einem  Xet^- 
f^fc^en  3fiegiment  auf.  1634  raar  er  ̂ ommanbant 
öon  ®ger  unb  lie^  jroar  SßaUenftein  in  bie  ?^eftung 
ein,  befc^tof;  aber  mit  bem  33efe§I§^aber  ber  Struppen 
in  ®ger,  SeSlie,  alg  fie  von  3Battenftein§  2lbfi(^t,  au 
ben  ©darneben  überjugel^en,  {jörten,  fic^  mit  ̂ Butler 
ju  oereinigen,  unb  ®.  übernal^m  e§,  3BaIIenftein§ 
Vertraute,  ̂ loxo,  %^vi^,  ̂ m§>tr)  unb  9^eumann, 
3U  ermorben  (25.  gebr.).  ®r  erhielt  120,000  ©ulben 
jur  Selol^nung.  über  fein  fpätere§  Seben  ift  nichts 
befannt. 

2)  ©ir  ̂ o^n  SBatfon,  engl.  Mer,  geb.  1790 
5U  dbinburg,  ̂ effe  be§  35ilbni§maler§  ©eorge  2Bat; 
fon,  warb  für  ben  3Jiilitärbienft  erjogen  unb  fam 
nur,  a(§  gu  jun^  jur  Siufna^me  in  bie  2Jlititärafa= 
bemie  gu  äßoolroid^,  sufällig  in  %  ©ral^amä  ©d^ule 
ju  ©binburg.  vierjährigem  Slufent^alt  bafelbft 
TOibmete  er  fid^  erft  ber  §iftorie,  balb  aber  in  ric^ti^ 
ger  ©rfenntniS  feiner  ̂ Begabung  bem  Porträt.  SSon 
1823  big  an  feinen  Stob  (guni  1864)  in  feiner  SSater* 
ftabt  lebenb,  mar  er  al§  beren  ̂ eroorragenbfter  93ilbs 
tiigmaler  t^ätig.  @.  mar  fein  bebeutenber  Äotorift, 
fd^marje  unb  graue  2;öne  fierrfd^ten  in  feinen  Silb^ 
niffen  oor;  aber  ba§  ̂ armonifc^e  berfelben  liefe  bie 
f^arbe  nic^t  oermiffen.  1850  raurbe  er  ̂ räfibent 
ber  fd^ottifd^en  2lfabemie,  1851  ajlitglieb  ber  2lfa= 
bemie  ju  Sonbon. 

3)  ©^arleg  ©eorge  (®.  ̂ afc^a),  brit.  Dffi= 
aier,  geb.  28.  ̂ an.  1833,  trat  1852  al§  Seutnant  in 
ba§  Sngenieur!orp§,  biente  1855—56  in  ber  ̂ rim 
unb  warb  in  ben  Saufgräben  oor  ©ebaftopol  üer= 
rounbet.  ®r  mürbe  barauf  bei  ber  ̂ ommiffton  an= 
gefteHt,  meiere  bieörenje  jmifd^en  ̂ Hufelanb  unb  ber 
2;ür!ei  in  2trmenien  feftjuftellen  ̂ atte,  na^m  1860 
an  ber  c^inefifd^en  ®£pebition  teil  unb  trat  nad^ 
2lbf(^luf;  be§  ̂ riebenä  smifc^en  ©l)ina  unb  ©nglanb 
in  d^inefifc^e  ©ienfte.  S^lad^bem  er  1861—62  eine 
grofie  9ieife  in  ba§  innere. unternommen,  marb  er 
1863  an  bie  ©pi^e  ber  d^inefifc^en  Slrmee  geftellt 
unb  unterbrüd^te  bie  2;aipingrebellion  (ogl.  Slnbrero 
Söilfon,  The  ever  victorious  army;  a  history  of 
the  Chinese  campaign  underLieut-Colonel  C.  G.  G. 
and  of  the  suppression  of  the  Taiping  rebellion, 
1868).  Sn  ber  englifc^en  2(rmee  mar  ©.  insraifc^en 
1864  jum  Dberftleutnant  beförbert  roorben  unb 
mürbe  nac^  feiner  Mcffe^r  au§  ©l^ina  1865  jum 
^ommanbanten  ber  Sefeftigungen  in  @raoe§enb, 
1871  gum  engtifcben  5?onful  im^onaubelta  ernannt. 
1373  trat  er  in  äg^ptifc^e  ©ienfte,  befeliligte  juerft 
eine  ©gpebition  in  ba§  obere  ̂ Ritgebiet  unb  marb 
1877  jum  ̂ ßafc^a  unb  (SJouoerneur  be§  ägt)ptifchen 
©ubSn  beförbert.  ©r  erraarb  fic^  grofee  SJerbienfte 
um  bieUnterbrüdfung  be§  ©f  laoen^anbelS  unb  leitete 
bie  SSerfianblungen  mit  2lbeffinien.  1879  »erliefe  er 
ben  äg^ptifc^en  ̂ öienft  unb  begab  fic^  mieber  nac^ 
S^ina,  TOO  man  i^n  für  ben  bro^enben  ̂ rieg  mit 
^Jiufelanb  gu  gewinnen  fud|te.  S)och  nafim  er  ben angetragenen  OberbefeE)l  nic^t  an,  riet  üielmeE)r  ben 
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©^inefen  jum  ̂ rieben  unb  gog  fic^,  nac^bem  er,  jum 
©eneral  beförbert,  furge  ß^it  ©ouoerneur  be§  ̂ ap^ 
lanbe§  gemefen,  nac^  ̂ aläftina  jutüd^,  wo  er  in  ©in^ 
famfeit  frommen  SBerfen,  befonber§  ber  2)liffion§: 
t§ätig!eit,  lebte.  1883  erhielt  er  oom  ̂ önig  ber  ̂ tU 
gier  ben  2luftrag,  bie  gü^rung  ber  oon  biefem  au§ge= 
rüfteten  ©ongoejpebition  gu  übernehmen,  warb  aber, 
nocl;  e^e  er  bie§  getrau,  im  Januar  1884  oon  ber 
englifc^en  3^egierung  nad^  ©partum  gefc^idEt,  um  ben 
aufrü^rerifd^en  ©ubän  ju  befc^mid^tigen.  ®.  hoffte 
bie§  mit  ©elb  unb  burdp  fein  Slnfe^en  gu  erreichen, 
täufchte  fich  aber  unb  erhielt  oon  ©nglanb  auch  f<J"96 
feine  Unterftü^ung.  2ll§  enblid^  bie  englifd^en  S^rup^ 
pen  big  in  bie  3fJähe  ©höttumS  oorbrangen,  um  ®.  gu 
befreien,  mar  bieg  26.  ̂ an.  1885  bereite  burch  SJer^ 
rat  genommen  unb  ®.  ermorbet.  $ßgl.  »S)er  §eli) 
oon  ©hartum,  ©h^rleg  ®.  ®.«  (2.2rufl.,  ̂ ronff.a.2)h 
1886);  2ß.  ©orbon,  Events  in  the  life  of  Ch.  G. 
G.  (Sonb.  1886),  unb  bie  fleinern  Biographien  oon 
^orbeg  (baf.  1884)  unb  $8arneg  (beutfd^,  ©otha 
1885);  »Journals  of  Major-General  Charles  G.  G.« 
(hrgg.  oon  S3lafe,  Sonb.  1885). 

@orbt)ätt,  Sanbfchaft,  f.  Äorbuene. 
©urii^äcr,  33olf,  f.  Würben. 
®orc  (für.  9of)r),  Catherine  ©race,  engl.  ̂ Ro^ 

manfchriftfteKerin,  geb.  1799  alg  2;ochter  beg  2Bein= 
hänblerg  SJJoob^  gu  ®afts3^etforb  in  ber  ©raffd^aft 
9lottingham,  oermählte  fid^  1823  mit  bem  Kapitän 
2lrthur  ©.  unb  ftarb,  gegen  @nbe  ihreg  Sebeng  er= 
blinbet,  27.  ̂ an.  1861  gu  Sinmoob  in  ̂ ampfhire. 
3Jiit  ©rfinbungggabe  unb  ungewöhnlichem  2)arftels 
lunggtalent  auggeftattet  unb  burch  bie  ̂ amilienoer- 
binbungen  ihreg  ©atten  in  bag  ̂ treiben  ber  arifto= 
fratifchen  S^vM  eingeweiht,  mar  fie  befonberg  be= 
fähigt,  bag  ©eure  beg  fogen.  fafhionabeln  Slomang 
gu  pflegen,  unb  entmicfelte  barin  eine  aufeerorbent= 
liehe  jjruchtbarf eit.  ̂ raifchen  ihrem  erften  Jioman : 
»Theresa  Marchmont«  (1823),  unb  ihrem  legten: 
»The  two  aristocracies«  (1859),  liegen  nid^t  weniger 
alg  70  äßerfe,  welche  etwa  200  Sänbe  füßen.  2)iefe 
9iomane  geben  ein  treueg  unb  feinegwegg  gefd^mei^ 
chelteg  33ilb  oon  bem  Seben  unb  Xreiben  ber  höhern 
Staffen  in  ©nglanb  unb  finb  baher  für  fulturhifto- 
rifche  ̂ orfchungen  oon  ̂ ntereffe.  2llg  bie  oorgüg^ 
lichern  finb  h^i^orjuheben:  »Women  as  they  are« 
(1830);  »Mothers  and  daughters«  (1831);  »Mrs. 
Armytage«  (1835);  »Cecil«  (1845)  unb  »Mammon« 
(1855).  2lud^  fd^rieb  fie  Sramen,  wie:  »The  bond< 
(1824)  unb  »Theschoolofcoquettes«  (1831),fowie 
ein  angiehenbeg  Sßerf  über  33lumenfultur:  »The 
book  of  the  roses «  (1838),  unb  fomponierte  Sieber, 
bie  oom  SSolf  gefungen  werben. 

©orecfi  (ft)r.  21  n ton,  poln.  S)id^ter,  geb. 
1787  in  ber  2ßoiwobfchaft  SBilna,  ftubierte  gu  äßilna, 
machte  1812  unter  3^apoleon  I.  ben  ̂ Jelbgug  nad) 
Siufetanb  mit,  unternahm  bann  gröfeere  Steifen  unb 
liefe  fid^  nach  feiner  ̂ eimfehr  in  Sitauen  nieber,  wo 
er  fich  ber  Sanbwirtfd^aft  wibmete.  33eim  2lugbrudj 
ber  Steoolution  1830  begab  er  fid^  alg  litauifd^er 
2lgent  nach  ber  ©chweij  unb  nad^  ©nglanb,  jule|t 
nach  ̂ arig,  wo  er  am  13.  ©ept.  1861  ftarb.  ©.  hat 
burch  feine  an  ©arfagmen  reichen,  aber  gugleid) 
oon  ritterlid;jpatriotifchem©eift  getragenen  ̂ oefien : 
»©ebichte  eineg  Sitauerg«  (1834),  »fabeln  unb  neue 
©ebid^te«  (1839)  2C.,  bie  er  in  ̂arig  oeröff entlichte, 
grofee  S3eliebtheit  unter  feinen  Sanbgleuten  erlangt; 
namentlich  lebt  fein  ©ebicht  »S)er  Xoh  beg  SJater-- 
lanbgoerräterg«  in  aUer  äliunb.  ©eine  fpätern  ̂ ro-- 
buftionen:  »2)iannigfaltigeg«  (1857),  »?loch  ein  S3änbi 
chen«  (1859),  ftehen  ben  frühern  nach. 



©oree  — 
Oorcc,  baä  füblidjcre  ber  beiben  SlrronbiffementS 

^ranäöfifcl^^(Senegambien§,  befte^  t^"^  36 
Öe!tar  großen  Snfel  ®v  ̂5)afar,  3^io  ̂ ongo,  din-- 
figque  u.  a.,  mit  (i879)  69,487  ®tnn).,  meift  Sßotoff 
(nur  673  Europäer,  barunter  128  ̂ totUften).  ®ie 
©tabt  ©.  auf  ber  gteid^namigen  ̂ nfel  ift  gut  ge= 
baut,  ̂ at  ein  alte§,  von  ben  ©nglänbern  errid^teteS 
f^ort  mit  einer  33efa^ung  Don  200  franjöfifc^en  'BoU 
t)aUn,  gro^e  Sßarenlager  unb  (i879)  2956  ©inro.,  von 
benen  750  3}?ulatten  unb  50  roei^e  S^oi^ifte"  fi^^^- 
@.  ̂ at  ein  fe§r  ungefunbe§  j^ieberf Uma,  ba§  mieber? 
I^olt  bie  ©uropäer  furchtbar  bejimierte;  fein  §afen 
ift  mit  riefigen  SSafattblöden  überfäet,  ba^er  fic^  ber 
SSerfe^r  meJ)r  ®afar  (f.  b.)  juraenbet.  ®§  würbe  ben 
§oIIänbern  1677  abgenommen,  geprtc  aber  ̂ mi- 
mal,  1758—1763  unb  1809—15,  ben  (Snglänbcrn. 

©orenct,  f.  Molenei. 
Gorg-e  (fr.,  fpr.ßoric^XÄel^te ;  ©d^luc^t,  ̂ lamm(f.b.). 
®'öXQti  (it)r.  görgen),  2lrtE)ur,  ber  Dberbefe^l§= l^aber  ber  ungarifc^en  reootutionären  2lrmee  1849, 

geb.  5.  ̂ ebr.  1818  gu  ̂ oporcj  im  Si^p^zv  Äomitat 
au§>  einer  alten  proteftantifd^en  2lbet§f amilie,  raeld^e, 
beutfc^en  Urfprung§,  mit  ben  gleic^fattö  beutfc^bür; 
tigen  Sre^eroicji  bie  Hauptrolle  unter  bem  ̂ ^pfer 
©ac^fenabet  fpielte,  trat  1837  in  bie  ungari[c^e  a'o- lige  2eibgarbe  ̂ u  2ßten,  mo  er  nebenbei  afabemifd^e 
SSorlejungen  f)örte,  unb  roarb  1842  al§>  Dberleut; 
nant  ju  bem  J^alatinal  -  ̂ufarenregiment  oerfe^t. 
9}on  bem  einförmigen  ̂ rieben^bienft  nic^t  befrie; 
bigt,  »erlief  ®.  1845  bie  2lrmee,  raibmete  fic^  gu 
^rag  bem  ©tubium  ber  ©l^emie  unb  ging  im  ?5rü§= 
ja^r  1848  nac|  Ungarn,  um  in  feinem  ©eburtSort 
bie  Sßerraaltung  be§  Sanbgut§  fetner  ̂ amilie  ju 
übernehmen.  Um  jene  ̂ ^it  fc^rieb  ©.  eine  au§ge; 
geic^nete  Slbfianblung  über  bie  flüchtigen  «Säuren 
be§  ̂ ofo§nupt§,  bie  in  ben  »©i^ungSberic^ten  ber 
SBiener  2l!abemie«  (1848,  ̂ eft  3)  abgebruc!t  warb. 
2llg  ftch  bie  politifc^en  ̂ ßerpltniffe  Ungarn^  ernfter 
geftalteten,  bot  ©.  ber  ungarifchen  3iegierung  feine 
Sienfte  an,  gemann  burch  fein  geroanbte§  SSerfa^ren 
bei  ©rric^tung  ber  ̂ ünbljütc^enfabrif,  fpäter  bei  ben 
SBaffeneinfäufen  in  Süttic^  ba§  SSertrauen  ber  ba* 
maligen  5tegierung  unb  marb  30.  2(ug.  1848  jum 
^ommanbanten  ber  mobilen  3^ationaIgarbe  im^reig 
biegjeit  ber  X^ei^  ernannt.  aJtit  berjelben  befe|te 
er  ®nbe  ©eptember  bie  S)onauinfeI  ©fepel  untere 
l^alb  ̂ eft,  um  einen  Übergang  ber  Kroaten  ju  oer; 
^inbem.  §ter  fiel  29.  ©ept.  ber  ©raf  @ugen  gi^n) 
in  feine  ©eraatt,  unb  ba§  von  ©.  eingefe^te  unb  ge; 
leitete  Kriegsgericht  oerurteitte  ben  reichen  SJJagnaten 
al§  Slufmiegler  gegen  bie  gefe^lic^e  5tegierung  unb 
al§  SSaterlanbäüerräter  jum  S^obe  burch  ben  ©trang; 
30.  ©ept.  raurbe  ̂ i^r)  hingerichtet.  ®ie§  machte  ©. 
au^erorbentlich  populär.  2lm  7.  Oft.  gelang  e§  ihm, 
in  ©emeinfchaft  mit  Dberft  ̂ ercjel  bie  10,000  SD^ann 
ftarfe  froatifche  Sfleferue,  welche  ̂ ellachich  bei  feinem 
eiligen  Stütfjug  jurüdgelaffen,  bei  Djora  jur  Kapi; 
tulation  im  offenen  §elb  au  groingen.  @r  raurbe 
baher  nach  bem  unglüälichen  S^reffen  üon  ©chroechat 
(80.  Oft.)  an  3Köga§  ©tette  mit  bem  Kommanbo 
ber  S)onauarmee  betraut,  ©eine  Struppen,  welche  in 
tanggeftre^ter  Sinie  bie  Söeftgrenje  Ungarn^  befe|t 
hatten,  hielten  tnbe§  oor  bem  Singriff  ̂ inbifcl^ 
grä^',  ber  15.  ©ej.  bie  Settha  überfchritt,  nicht  ftanb, 
unb  ©.  mich  tro|  atter  ©egenbefehle  Koffuth§  hi§> 
vot  Dfen  pxixd,  nach  beffen  3iäumung  (4.  ̂ an. 
1849)  er  bie  2lufgabe  erhielt,  nach  ber  SBaaglinie 
äu  marfchieren  unb  ba§  »orbringenbe  öfterrei^ifche 
§eer  in  ber  lin!en  glanfe  gu  bebrohen.  SSon  Söaiien 
an§  erliefe  ©.  6.  ̂ an.  eine  2lnfprache,  welche  alle 
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©chulb  an  ber  fchltmmen  KriegSwenbung  ben  Der= 
f ehrten  ̂ Befehlen  ber  9tegierung  sufchob  unb  biefe 
mit  ben  härteften  2lnf lagen  überhäufte.  S)ie  »®r!lä- 
rung  ber  obern  ©onauarmee«,  oon  fämtlichen  Dffi= 
jieren  unterschrieben,  wieberholte  biefe  Sefchulbi^ 
gungen  unb  fagte  ber  9?egierung  förmlich  ben  ©e-- 
horfam  auf.  ̂ Diefe  ignorierte  ben  unerhörten,  auö 
^rger  über  ben  a^üä^ug  unb  ©iferfucht  heroorge^ 
gangenen  ©chritt  ©örgei§,  weil  fie  fein  5^orp§  nicht 
entbehren  fonnte.  ®ie  offene  unb  oerftedte  DppofU 
tion  be§  folbatifchen  Kaftengeifteä  in  ©.  unb  feiner 
Umgebung  gegen  bie  ̂ ©chreiber  von  S)ebrec3in 
hörte  aber  im  ganzen  Krieg  nicht  auf  unb  würbe 
allerbing§  burch  bie  entfchiebenen  33lifegriffe  be§  and) 
in  KriegSfadhen  fich  heroorbrängenben  ©ubernatore 
Koffuth  einigermaßen  gered^tfertigt.  $ßor  ben  öfter= 
reichifchen  KorpS,  wel^e  oon  oerfchiebenen  ©eiten 
heranrüdften,  warf  fich  ®-  ungarifd^e 
©rjgebirge  unb  bewerfftelligte  oon  ba  au§  burd) 
führte  unb  gefchttfte  33ewegungen  feine  SSereinigung 
mit  Klapfa  in  Kafchau  unb  bann  mit  S)embin§!i, 
ber  ingwifchen  jum  Oberbefehlshaber  ernannt  wor- 
ben  war.  5lachbem  biefer  bie  ©chlacht  üon  Kdpolna 
(26.  ̂ ebr.)  oerloren,  erhielt  ©.  ben  Oberbefehl,  ging 
fofort  mit  fämtli^en  ©treitfräften  (50,000  ajiann) 
gegen  2Binbif(^grä^  oor,  fchlug  benfelben  nach  mehr^ 
tägigen  fiegreichen©efechten  entfcheibenb  6.2lpril  bei 
Ssfafä^Ö/  wanbte  fich,  währenb  bie  DfterretdEier  ̂ eft 
räumten,  nad^  Sterben,  marfd^ierte  ba§  linfe  2)onau: 
ufer  aufwärts,  fchlug  ©eneral  äßohlgemuth  19.  Slpril 
bei  pflogt)  ©arlö  an  ber  ©ran  unb  entfette  22.  2tpril 
Komorn.  ©in  SSerfuch,  26.  Slpril  ber  feinblid^en 
Slrmee  auf  bem  rechten  S)onauufer  ben  Stü^jug  nach 
Öfterreich  gu  oerlegen,  mißlang,  ̂ njwifchen  war 
14. 2lpril  in  ̂£)ebrec5in  bie  habSburgif  che  ©pnaftie  oom 
3fteid^Stag  abgefegt  unb  Ungarn  für  eine  unabhängige 
3iepublif  erflärt  worben.  ©.  billigte  gwar  formell 
biefen  ©chritt  burch  eine^roflamation  vom  29.2lpril 
unb  nahm  auch,  militärifche  2}iacht  in  §än= 
ben  3u  behalten,  baS  KriegSminifterium  neben  bem 
Dberfommanbo  an,  ging  aber  nicht  auf  ben  ̂ lan 
ein,  bie  ©renken  gu  überfchreiten  unb  ben  Krieg  unb 
bie  9iet)olution  nach  Öfterreich  unb  ©aligien  ju  oer^ 
pflanjen,  fonbern  oerwenbete  foftbare  SBochen,  um 
Ofen  §u  erftürmen  (21.  Tlax),  aEerbingS  im  ̂ nter= 
effe  ber  fich  "^ch  ber  Md^fehr  nach  ̂ ^eft  fehnenben 
2)ebrecäiner  3^egierung.  2ltS  nun  bie  ruffifche  ̂ n^ 
teroention  eintrat  unb  ̂ aynau  ben  Oberbefehl  über 
bie  Öfterreicher  an  ber  Seitha  übernahm,  »ergeubete 
©.  in  ber  irrtümlichen  SSorauSfe|ung  eineS  fombittier= 
ten  ruffifch'öfterreid^ifchen  2lngriffS  auf  Sßai^en  ̂ eii 
unb  Kräfte  in  unglücklichen  Serfuchen,  fich  ber2Baag= 
linie  ju  bemäd^tigen.  @r  würbe  bei  $ereb  20.  unb 
21.^uni  äurüdfgefchlagen,  währenb  ̂ arinau,  auf  bent 
rechten  Ufer  üorgehenb,  Bottenberg  bet9iaab  28.  ̂ uni 
fchlug  unb  biefe  ©tabt  eroberte.  ©.  50g  fich 
üerfchanjteS  Sager  bei  Komorn  gurücf,  unb  als  er 
fich  weigerte,  bem  SSefehl  beS  KriegSratS  in  ̂ eft  ju 
folgen  unb  mit  ber  2lrmee  nach  ber  X^)^i^  unb  3JJa= 
roS  äu  marfchieren,  würbe  er  1.  ̂ uli  abgefegt,  auf 
33orfteHungen  feiner  ©enerale  inbeS  im  Kommanbo 
ber  obern  S)onauarmee  belaffen.  3^achbem  er  ll.^uli 
bei  einent  Singriff  auf  bie  Öfterreicher  ror  Komorn 
gurüdfgefchlagen  worben,  trat  er  13.  ̂ uli  auf  bem 
linfen  ̂ Donauufer  ben  diM^ug,  nach  ber  Scheiß  an, 
währenb  bie  3^egierung  unb  baS  Parlament  nach 
©^egebin  flüchteten.  SSei  Söai^en  ftieß  ©.  fchon  auf 
bie  3^uff en.  Um  fie  su  oermeiben,  bef chloß  er,  ©gegebin 
auf  einem  weiten  Umweg  über  Tli^iolc?j  unb  Xotat) 
5u  erreichen;  boch  »erfäumte  er  in  Ungewißheit  unb 
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Irrtum  über  bie  Setoe-gungen  be§  f^einbeö  oiele  3eit 
unb  iam  erft  9.  Slug.  in  2iCrab  an,  n)ol^{n  ber  ©i^  ber 
Jiegierung  oerlegt  roorben  voav,  an  beinfelöen  3^ag, 
an  bem  ̂ a^nau  bei  ̂ emeSödr  bie  ungarifc^e  §aupt; 
armee  oernic^tete.  2lin  11.  2lug.  oergic^tete  in  2lrab 
i^offutE) md)  heftigem  (Streit  mit©,  beffen  gunften 
auf  bie  2)iftatur.  ®.  übernahm  fie,  um  ganj  offen 
unb  mit  3uftimmung  ber  Wt^vi)tii  ber  ̂ Irmee  unb 
Oer  S'iegierungSmitgtieber  mit  bem  ruffifc^en  ©enerat 
:)iübiger  über  bie  Ünterraerfung  gu  unter^anbeln,  in 
öer  Hoffnung,  bafe  9iu^tanb§  ̂ ^ürfprac^e  Ungarn§ 
lelbftänbige  ̂ erfaffung  retten  raerbe,  roag  t)on  2ln; 
fang  an  im  ©egenfa|  ju  Äoffutf)g  ejtremen  planen 

allein  ©ijrgetS  '^id  geraefen  mar.  ©r  irrte  fic^  fiierin unb  reifte  bie  Öfterreid^er  burd^  ii^re  a6fid;tlict)e 
Umgebung  unnü^erroeife.  ©in  weiterer  Sßiberftanb 
lüar  aber  nac^  ̂ aynan^  ©iegen  unb  ber  SSernic^tung 
allerübrigen  ungarif^en^eere  nu^loö,  unb  an  einen 
'4!Jerrat  ©i3rgei§  ift  nicf)t  gu  benfen.  S3on  $8ebingun; 
i^en  fonnte  je^t  freiließ  nic^t  mefir  üiel  bie 3^ebe  fein; 
®.  überlief  atteS  ber  ©ro^mut  be§  ©iegerö  unb 
ftreöte  13.  Slug,  gu  SSildgoä  mit  23,000  gjtann  üor 
benStuffen  bieSBaffen.  @r  bat  für  fi^  felbft  nic^t  um 
®nabe,  erhielt  biefelbe  aber  auf  SSerraenbung  be§  ̂ a- 
ren  unb  raurbe  in  ̂ (agenfurt  interniert,  ©nttäufc^t 
burd^  ba§  graufame  Strafgericht,  raetd^eg  je^t  über 
Ungarn  üerpngt  mürbe,  befct)ulbigten  bie  Ungarn 
®.  aUgeme-in  be§  SSerr^qiS.  S)erfelbe  fu^te  fi§  in 
feiner  ©d^rift  »2Jtein  Seben  unb  äßirfen  in  Ungarn 
m  ben  Sauren  1848  unb  1849«  (Seipg.  1852,233be.)  ju 
rechtfertigen;  ein  ©(eic^eg  cerfud^ten  ber  ehemalige 
:gonüeboberft2lfpermann  mit  ber  ©d^rift  (in  ungari- 
jc^er  ©prad^e)  »®in  offenem  3öort  in  ber  ©ad^e  be§ 
>3ont)ebgeneral§  21.  ©. « (Älauf  enb.  1867)  unb  ©örgei§ 
■iÖruber  ©tep^a«  nxit  ber  35rief=  unb  21ftenfammlung 
1848  es  1849  -böl«  (SBubapeft  1885,  2  me.).  2)ie 

leibenfc^aftlichen  2lnflagen  gegen  ©.  finb  aber  nod^ 
nic^t  gang  uerftummt,  felbft  nac^bem  1885  eine  größere 
^erfammlung  üon  angef ebenen  9}]ännern  in  $eft  ©. 
von  jeber  ©c^ulb  be§  SSerratS  freigefproc^en  unb 
1  eine  3Saterlanb§riebe  belobt  haben,  ̂ n  jüngfter  3eit 
f)at©.  in  fcharfer  SBeife  bie  betreffenben  2lbf Quitte  in 
^offuthS  2Remoiren  angefochten.  ©.  ift  1868  nach 
Ungarn  gurüd'gefehrt,  tt»o  er  in  93ifegrdb  in  ftiKer 
Surüögegogenheit  lebt.  SSgt.  §orn,2lrthur©.,Dberi 
iommanbant  ber  ungarifchen  Slrmee  (Seipg.  1850), 
unb  Ämet^,  21.  ©örgeig  Seben  unb  3Bir!en  in  Un- 

garn (Sonb.  1853).  —  ©in  jüngerer  33ruber,  ©  t  ep  h  a  n 
geb.  1825,  Hauptmann  in  ber  ̂ nfurref tionSarmee, 

ie^t  2{boo!at  in  ̂ eft,  hat  alg  ®id[;ter  einen  S^amen. 
©örgcnti,  5^ebenfru^  ber  obern  3)laro§  in  ©ieben^ 

bürgen,  entfpringt  am  j^antfalberg  unb  münbet  nach 
75  km  langem  Sauf  bei  ̂ etele.  ®aran  liegt 
'Bi^nU^mT^,  2)orf  im  ungar.  ̂ omitat  2Jtaro§= 
^:orba  (unfern  oon  ©äd)fifdh^3ftcgen),  mit  (issi)  1548 
Sinro.  unb  einem  SöQ^fchloB  be§  ̂ ^ronpringen  ̂ u-- 
bolf.  3n  ben  bortigen  Steoieren  werben  aUjährlich 
i^ro^e  ̂ ärenjagben  üeranftaltet. 

©orgcrct  (frang.,  fpr.  mW^a),  Seitrinne,  Seit= 
fonbe,  ein  haIBct)linberförmige§  ^nftrument,  w^U 
che§  bagu  bient,  einem  anbern  in  eine  tief  liegenbe 
ööhle  einguführenben  ̂ nftrument  ben  SGBeg  gu  bah* 
nen.  ®§  finbet  oorgüglid^  bei  ber  gifteloperation 
unb  beim  ©teinfd^nitt  feine  2lnn)enbung. 
® orgtag,  griech.  ©ophift,  au§  Seontinoi  auf  ©igi* 

lien,  fam  427,  fchon  giemUch  bejahrt,  alg  ©efanbter 
feiner  ̂ Saterftabt  nad^  2lthen,  um  ̂ itfe  gegen  ©^ra^ 
!u8  gu  »erlangen,  ̂ öie  33eraunberung ,  bie  er  burch 
bie  ̂ fieuheit  feiner  Sieben) eife  erregte,  oeranla^te  ihn 
in  ber  ?^olr<e,  nadö  ©ried^enlanb  gurütfguf ehren,  roo 

er  umhergiehenb  alS  Sehrcr  ber SBerebfamfeit  gu  Sluhm? 
unb  Sfieichtum  gelangte.  ®r  ftarb  im  theffalifchen  Sa= 
riff  a  im  108.  SebenSjahr.  ©egen  ihn  ift  ber  ̂ latonif  d^e 
^5)ialog  »©org{a§  <  gefd^riebm.  ©.  mar  e§,  ber  ben 
©runb  gu  ber  f unftmä^igen  ©taatS  u.  ©erichtSbereb^ 
famfeit  legte,  welche  in  2)emoftheneg  ihren  höchften 
2:riumph  feierte.  2)ie  Don  ihm  in  ©elphi,  Dlgmpia 
unb  2lthen  gehaltenen  unb  herausgegebenen  2Jiufters 
reben  finb  oerloren.  Qrozx  unter  feinem  ̂ ^tamen  i>ov^ 
hanbene  unbebeutenbe  ÜbungSreben,  ba§  Sob  ber 
^elena  unb  bie  SSerteibigung  be§  ̂ alamcbeS,  gelten 
für  uned^t  (hrSg.  in  ben  ©ammlungen  ber  attifd^en 
Siebner  u.  oon  Sla^  mit  2lntiphon,  Seipg.  1871).  33gl. 
^laf;,  ®ie  attifche  Serebfam!eit,  33b.  1  (Seipg.  1868). 

©orgo,  f.  ©orgonen. 
® Organa,  1)  ein  faft  freiSrunber  ̂ nfelfelfen  im 

X^rrhenifchen  2Jleer,  gu  ber  ©ruppe  ber  XoScanifchen 
^nfeln  unb  gur  ̂ rooing  Sioorno  gehörig,  mit  450 
©inm.,  meift  ̂ ifchern,  gu  benen  feit  1869  eine  2lc!er? 
bauftraffolonie  hingugeJommen  ift.  S)ie  ©eftrüpps 
oegetation  hat  feitbem  bem  SQßeinbau  teilweife  wei; 
chen  müffen.  Sößichtig  ift  ber  ©arbellenfang  um  bie 
^nfel.  —  2)  kleine  ̂ nfel  im  ©tillen  Dgean,  30  km 
oon  ber  Küfte  be§  folumbianifchen  ©taatä  (Sduca, 
hod^,  frud^tbar,  mit  bem  fidlem  Xrinibabhafen. 

©orgoneion,  ba§  oon  ̂ erfeu§  ber  ©orgone  3)ie= 
bufa  abgefchlagene  §aupt,  welches  2lthene  alä  oer* 
fteinernbe§©chredf; 
bilb  in  bie  mtU  m  i- 
ihrer  tgiS  (f.  b.) 
t)erfe|te,  ober  wel^ 
cheS  fie  auf  ihrem 
©chilbe  trägt,  ©o 
bie  gried^if(|e  ©a^ 
ge,  währenb  fich  ge^ 
fd^id^tlich  nachwei; 
fen  lä^t,  ba^  ber 
urfprüngliche  Xy^ 

j  pu§,  ein  en  face gebilbeteS  graben* 
geficht  mit  heraus* geftreöter  3wnge 
unb  (Sberjähnen 
I  (f.  bie   2;errafotte  tttere®efialt  be§!mebufen^aut)!S 
I  au§  2lthen,  ̂ ig.  1),  (Icrrofotte  au§  mi)en). 
I  fchon  in  ber  phöni*  ) 
I  fifchen  ̂ unft  oorfommt,  üon  griechijchen  ̂ ünftlern 
(nid^t  cor  bem  7.9ahrh.  t).®hr.)  übernommen  u.  alls 

8rig.  2. 

Sionbaninifcfie  5[Rebufa  (3!JlüitcT)en). 

möhlid^  umgebilbet  warb.  211S  Unheil  abwehrenbe^ 
©chretfbilb(2tpotropäon)  fchmücft  e§  2ßaffen,©täbte* 
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mauern,  Slmulettc  2c.  2)ie  fpätere  ̂ unft  formt  e§  su 
einer  tm2:obe§fampf  crftarrten,  boc^  rounberbar  fc^ö* 
nen  ̂ rauenmaäf  e  um  (3JJebuf  q  D^onbanini  in  berSRün; 
ebener  ©Igptot^ef  [^ig.  2],  5«eIieffopf  ber  SuboDift^ 
fdpen  2Rebufa),  rooöei  an  ©teile  ber  ba§  §aar  burcfj^ 
aüngelnben  ©erlangen  fd^lieBHc^  bgg  roirr  flatternbe 
§aar  felber  tritt.  SSgt.  £  e t)  e §  o  tD ,  Uber  bie  ©ntroitfe^ 
lung  be§  ©orgonenibealg  in  ber  ̂ oefie  unb  bilben; 
beu  ̂ unft  ber  2llten  (Serl.  1833). 

©orgonen,  Sßefen  ber  griec^.  50lr)tf)otogie,  bie  cer^ 
f (Rieben  gejc^ilbert  raerben.  §omer  fennt  nur  eine 
©orgo,  bie  er  alö  ein  Ungetüm  ber  Unterroelt  bar= 
[teilt,  unb  bereu  fc^recflic^  blicfenbeö  §aupt  fic^  in 
ber  ̂ igi§  be§  S^u^  befanb.  §eftob  bagegen  erjäljlt 
üon  brei©.:  ©t^eino  ober©t^eno,  ©urriale  unb 
2Rebuf  al§  3:ötf;tern  be§  2Reergreife§  ̂ f)Oxir)§>  unb 
ber  ̂ eto.  @§  finb  furd;tbare  geflügelte  Jungfrauen 
mit  oerfteinernbem  33Iitf,  ̂ tatt  ber  §aare  ©cJ)Iangen 
tragenb  unb  mit  ©d^Iangen  gegürtet;  auc^  mit  ef)er= 
nen  flauen  unb  ©berjäfinen  roaren  fie  abgebilbet,  mie 
o.S.auf  bem^aften  be§Äi)pfeIo§.  fpäterer,  guerft 
bei^inbarf)eri>ortretenber2luffaffung  erfd^eintjeboci^ 
SDIebufa  al^fc^öne  Jungfrau.  2)er2IufentI)aIt§ortber 
&.  raurbe  an  ben  äu^erften  SBeftranb  berßrbe,  in  bie 
^Rad^barfc^aft  ber  3^lac^t  unb  ber  ̂ efperiben,  üerlegt. 
Tili  3J?ebufa  oerbinbet  fid^  ̂ ojeibon  unb  jeugt  mit 
i^r  ben  ©firi)faor  unb  ben  ̂ egafoS ,  bie,  al§  i^r  von 
^erfeu§  (f.  b.)  ba§  §aupt  a^gef dalagen  mürbe,  au§ 
bem  ̂ ercorqueHenben  33Iut  entfprangen.  ̂ 5)a§  ah- 
gefd^Iagene  ̂ aupt  (f.  ©orgoneion)  erhielt  fpäter 
Slt^ene  oon  jperfeug  unb  fe^te  e§  in  i^ren  Sruftpan- 3er  ober  in  i|ren  ©c^ilb.  3la(i)  anbern  raurbe  eg  auf 
bem  3Jiarft  ju  2It^en  unter  einem  ©rb^ügel  begra- 

ben, ©c^roeftern  ber  ©.  finb  bie  ©räen  (f.  b.).  ©rf)on 
bie  2llten  ̂ aben  oerfd^iebene  Serfuc^e  gematfjt,  tim 
biefen  @orgonenm^t§u§  5U  beuten.  ®ine  neuere  un= 
faltbare  2lnfic^t  ging  ba^in,  ba^  mit  bie  öbe, 
pflangenleere  SBüfte  Sib^enä  gemeint  fei,  beren  Un- 
fruc^tbarfeit  ̂ er[eu§  baburc^  aufhob,  ba^  er  ben 
5ZiI  in  ba8  ägi)ptifc^e  Sibgen  leitete.  @.  ̂ ermann 
nimmt  bie  ©.  für  $erfonififation  ber  ̂ DZeeregraelTen; 
i^re  3^lamen:  ©t^eino  =  25aleria  (bie  ̂ IRäc^tige),  @uj 
rtiale^SatiooIa  (bie  fic^  raeit  äßälsenbe),  2}Jebufa;©u-' 
berna  (bie  burc|  Söinbe  unb  Ja^re^jeiten  oeranber* 
lic^e  ©trömung,  meiere  ba^er  al§  fterblic^  erfc^eint) 
bebeuten  nac^  i^m  nur  oerf(|iebene  ©eiten  ber  ̂ atur 
be§  aJieer§.  ̂ erfeu§=^enetriu§  ift  i^m  ein  ©eefa^rer, 
ber  fü^n  burc^  bie  entgegenftrömenbe  ^lut  bringt, 
(£^rt)faor  =  2luripetu§  ein  geroinnfüc^tiger  §anbel§= 
mann.  2luc^  biefe  Seutung  fann  unmögli(|  richtig 
fein.  3)Jebufa  ift  o^ne  Zweifel  ba§  grauenoolle  2)un; 
fei  be§  ©emitterS  unb  ̂ erfeu§  ein  ©onnen^elb. 
SSgl.  3^ofc^er,  2)ie@)orgonenunbSSern)anbteg(Seip5. 
1879). 

©orgonjolo,  f^IedEen  in  ber  ital.^rorinaSl^ailanb, 
am  ̂ anal  SO^artefana  unb  an  bem  2)ampftramit)a^ 
SJlailanbs^ergamo  gelegen,  mit  fc^öner  kxx^^,  Ith- 
^aftem  3Serfef)r  unb  (1881)  3398  ®inm.,  roelc|e  oor= 
trefflid^en  ̂ äfe  (©tracc^ino)  bereiten. 

©ort,  Ärei§§auptftabtim©out)ernement2;ifIi§ber 
ruff.  ©tatt^alterfcf)aft  ̂ aufafien,  linB  an  ber  ̂ ura 
in  612  m  §ö^e  unb  an  ber  ̂ oti;2;ifIi§i®ifenba^n  ge^ 
legen,  mit  großer,  üerfallener  ©itabelle,  Se§rerfemi= 
nar  unb  (1879)  5219  ©iura.,  mar  einft  öauptft^  ber 
dürften  oon  lartijli.  S)er  ̂ rei§  ©.  ift  ber  bicfjteft 
Oet)öI!erte  beg  @ouoernement§. 

©otiUa  (Troglodytes  Gorilla  Sav.,  Gorilla  gina 
Geoffr.),  SIffe  au§  ber  ̂ amilie  ber  fc^malnaftgen 
2lffen  (Catarrhini)  unb  ber  Unterfainilie  berSlntfiro^ 
pomorpl)en,  ber  größte  ber  menfcfienälinlicöen  2Iffen,  i 
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roirb  2  m  tjO^,  befi|t  einen  mäd^tigen  ̂ opf  mit 
l^o^em  ©cfjeitels  unb  |)inter^auptsfa!nm,  mäcfitigen 
DfcaöenmuSfeln,  mit  ftarfer  ̂ rognatf)ie  natf)  com 
l^errorragenbem  @eficl;t§teil,  nic^t  großen  D^ven  unb 
2lugen,  le^tere  überbad;t  uon  mächtigen  Söülften, 
breiter,  fe^r  flad^er,  fiumpffpi^iger  ̂ afe  mit  breiten 
S^Jafenflügeln,  giemlic^  niebriger  Oberlippe  unb  mul-- 
ftigen  öautpartien,  meld;e  bag  einen  milb  tierifc^en 
2Iusbrucf  jeigenbe  ®eft(^t  einraljmen.  2lm  Stumpf 
unb  an  ben  ©liebern  tx'xii  bie  l^erhilifcf;  entroicfelte 2Ru§fuIatur  ^eroor,  ber  §aB  erfcßeint,  oon  »orn  ge= 
fef)en,  mie  eingegraben  groifc^en  benftarfen,  gemölb^ 
ten  ©d)ultern,  bie  ̂ ruft  ift  breit  unb  gemölbt,  ber 
gan^e  Stumpf  fe^r  lang;  bie  mäd^tigen  S^orberegtre* 
mitäten,  in  allen  teilen  gleichmäßig  ftarJ,  finb  oer^ 
I)ä(tni§mäßig  nid^t  oiel  länger  alg  beim  SDZenjdfjen,. 
bie  §änbe  groß  unb  breit  mit  f urjem  ̂ Öaumen.  2)ie 
Dberfc^enfel  finb  abgeflad;t,  aber  bocp  ftar!  unbmu§j 
felreic^,  an  benUnterfc^enfeln  jeigt  fic^  melirSöabem 
bilbung  alg  beim  ©c^impanfen  unb  Drang^Utan.  2ln 
bem  langen,  breiten  %\x^  ift  bie  große 3eJ^e  ungemein 
entroidelt  unb  mie  ein  Baumen  beroeglic^.  ̂ Öa§  er= 
mac^fene  SBeibd^en  ift  oiel  fleiner  alö  ba§  SJlännd^en 
unb  fc^mäc^tiger  %€bani,  aud;  feljlen  bie  Äämme  am 
^opf,  unb  bie  SBüIfte  über  ben  2lugen  finb  meniger 
ftarf  entiüidelt.  Sei  ben  Jungen  ift  ber^opf  me^rge^ 
runbet  unb  bie^iefergegenb  weniger  prognat^,  fo  ba| 
ber  ̂ opf  etraag  unoerfennbar  3JJenfc^enäl^nlid^e§  be^ 
fi^t;  bie  ©liebmaßen  finb  bereite  robuft,aberraenig-er mächtig,  §änbe  unb  ̂ ^üße  fürjer  unb  fc^mäler  al§  beim 
alten  ̂ ier.  2)ie  §aut  be§  ©orillaS  ift  rungelig,  tief 
fc^roarä,  bie  33ef)aarung  nic^t  fe^r  bic^t,  befonber^ 
fpörlic^  an  33ruft  unb  ̂ Bauc^,  an  ber  Jnnenfeite  ber 
©liebmaßen,  auf  ̂ uß:  u.^anbrüd^en.  ©efic^t,  §anb; 
teHer  unb  ̂ ußfo^Ien  finb  la^I.  ©eraölbte,  breite  ̂ iäs 
gel  beden  §inger-  unb  ̂ ^\)^x{!\X)X%^n.  ̂ 5)ie  33el^aarung 
ift  auf  bem  ©c^eitel  braunrot,  fouft  fa^Igrau  bräun* 
lic^  unb  fc^roarabraun  meliert,  an  ben  Unterarmen 
unb  Unterfc^enfeln  fd^raärglic^braun.  S)er  ©.  finbet 
fid^  in  ben  biegten,  feuchten  ̂ üftenraälbern  ber  roeft= 
afrifanifd^en  ̂ ropenraelt  auf  giemlid^  befd^ränftem 
©ebiet,  etraa  gmifc^en  bem  Äquator  unb  bem  5.*^  fübL 
53r.  §ier  fü^rt  er  hauptfäc^lic^  ein  33aumleben.  ®r 
flettert  gefc|idt,  näl^rt  fic^  üon  ben  roten  %xvi.6)itn 
einer  2Inonacee,  railbem  guderro^r,  üerrailbertem 
2lnana§  unb  beftie^tt  auc^  bte3)am§j,  2}?aniof ^uder* 
ro§r;  unb  ©org^umfelber  ber  ©ingebornen.  ®r  bil* 
bei  ©emeinfd^aften  t)on  1 — 3  Familien  unb  med^felt 
öfters  ben  Slufent^alt.  ®tma  2  m  über  ber  ©rbe  'ba\xt er  ficb  ein  ̂ f^ad^tlager  auf  ftarfen  ̂ ften  au§  Änüps 
peln,  Saub  unb  3?Joo§,  raelc^eS  er  aber  pc^ftenS  breis 
bi§  üiermal  benu:^t.  2luf  ber  ©rbe  läuft  er  geraö^ns 
lic^  auf  allen  üieren.  ®ic  ©ingebornen  fc^ilbern 
ben  ©.  al§  ein  gar  füra^terlid^eS  Sier,  unb  ber  3^ei? 
fenbe  ®u  ©§aillu  ergä^Ite  üon  i^m  ̂ aarfträubenbe 
©efc^ic^ten,  bie  aber  burd^  anbre  auf  ein  befd^eibe* 
ne§  2Raß  gurüdgebrad^t  morben  finb.  ̂ Danach  er* 
fd^eint  ber  ©.  im  gangen  al§  ein  feigem  ̂ ier,  melc^eS 
beim  geringften  ©eräufd^  fliel^t.  Stngefc^offen  unb 
in  bie  ©nge  getrieben,  oerteibigt  er  fic|  aber  mit 
großer  ©nergie  unb  bringt  ben  Jäger  burc^  fein 
fur^tbareS  ©ebiß  unb  feine  riefige  2)hi§felfraft  in 
große  ©efa^r.  Junge  ©oriEaS  finb  big  je^t  nur  fels 
ten  lebenb  nad^  ©uropa  gebrad^t  morben,  bag  35ers 
liner  ©jemplar  ermieS  fi^  al§  ̂ öc^ft  intelligent  unb 
freunblic^er  S3e§anblung  Überaug  gugänglic^.  2)er 
©.  ift  ung  erft  feit  bem  16.  Ja^rl^.  befannt  gemorben, 
mo  58attel,  ein  englifc^er  Slbenteurer,  bie  erften  3^ach= 
rid)ten  gab.  ©enauere  ^lac^ric^ten  lieferten  nac^ 

i  1840  SBilfon,  ©aoage  unb  gorb.  ®ie  S^ac^ric^t  beg 
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fart^agifd^en  ©eefa^rer§  §antto  über  bie  von  xf)m 
unb  feiner  3)ianttJcJ)üft  bei  ©ierra  Seone  befämpften 
©oriffoi  bejiel^t  fic^  auf  ben  ©c^itnpanfen.  ©in  jun^ 
ger  ®.  erfd^ien  juerft  1861  in  SBombroellä  9ieifemcs 
nagerie,  einen  peiten  brad^te  galfenftein  1876  in§ 
S3erliner  2lquarium,  roo  er  Tanger  alg  ein  ̂ al^r  ge; 
lebt  ̂ )at.  $8gL  öartmann,  ®er  ®.  (Seipj.  1879). 

©onüttgarn,  au§  Sllpafo,  3J?ol^air,©(^afn)oIIe  unb 
»egetabilifc^en  {^ttfß^^f^offen  im  ©emifd)  mit  @eiben= 
abfallen  fabriaierteS  ©arn,  metc^eö  mit  einer  gewifs 
fen  Stegelmä^igfeit  ̂ iau^igfeiten  unb  ̂ nötc^en  seigt. 

©orttt^cm  (©orf  um,  lat. Gorcomium),  befeftigtc 
©tabt  in  ber  nieberlänb.  ^rouinj  ©üb^ottanb,  am 
©influ^  ber  Singe  in  bie  SKerroebe  unb  ©nbpunft 
ber  ®ifenba§n  ©elbermalfen--©.,  I^at  ein  2lrfenaf, 
@9mnafium,  eine  t)ö^ere  33ürgerjc^ule,  §anbet  mit 
Sanbe§probu!ten,  ^ifc^erei,  ein  trefflich  eingeric^; 
tete§  2trmentt)efen  unb  (isss)  10,099  ©inro.  1787 
raurbe  &.  von  ben  ̂ reufeen,  1795  »on  ben  ̂ ranjofen 
unb  1814  von  ben  SSerbünbeten  eingenommen. 

©oriottiiJeg,  ̂ ofep^  ben  @orion,  genannt 
^feubo  =  Sofep|u§,  SSerfaffer  einer  bem  §(aoiu§ 
^ofep^uS  untergefc^obenen  jübifc^en  ©efc^id^te  in 
^ebräifd^er  ©prad^e,  lebte  im  9.  ̂aEirf).  in  ̂ranfreic^. 
Scin3Berf,  einegefc^mad'^  unb  fritiflofe  Kompilation au§  bem  eckten  ̂ ofepf)u§,  erfc^ien  guerft  gu  2J?antua 
»or  1480,  hann  §u  Äonftantinopel  1510,  gu  58enebig 
1544,  lateinifc^  oon  ©agnier  (Dsforb  1706)  unb  oon 
Sreit^aupt  (®ot^a  1707),  aud)  beutfc^  unb  engtifdj, 
im  2lu§äug  oon  aJJünfter  (Söormg  1529  unb  SBafet 
1549),  ©inen  arabifc^en  SluSjug  finbet  man  in  ̂ ap 
unb  2Balton§  ̂ oIt)glottenbibeIn. 

®öri^,  ©tabt  im  preu^.  ̂ iegierung^bejirf  j^ranf^ 
furt,  ,Krei§  Söeftfternberg,  an  ber  Ober  unb  ber  £inie 
33re§Iau  =  ©tettin  ber  ̂ reu^ifd^en  ̂ taat^hal)n ,  f)at 
^raunfo^lengruben  unb  (i885)  2616  eoang.  ©inrool^; 
ner.  ̂ ie  ©tabt  roai  von  1276  bi§  1325  Siefibena  ber 
Sifd^öfe  oon  Sebu§. 
®öttm,  ©tabt  in  ber  bö^m.  SBejirfS^auptmanns 

f c^af t  Komotau,  am  ̂ -u^  be§  ©rjgebirgeS,  an  ber  33ieta 
unb  an  ber  ®ifenbai)n  oon  33obcnbadj  nac^  Komotau, 
^at  (1880)  3531  ®inn).,  5  SSaummoßfpinnereien,  eine 
SBeberei,  ̂ apierfabrif,  Bierbrauerei,  ®ampfmüf)le, 
Dbftbau  unb  ift  ©i^  eine§  33e5irf§gerid^t§.  ̂ n  ber 
9?ä§e  bie  ©c^Iöffer  9iot^en^au§  unb  ©ifenberg 
mit  ̂ arfantagen. 

®oxt^ti,  fleine  ©tabt  im  ̂ imalajaftaat  ?Jepat, 
norbioefttic^  oon  ber  §auptftabt  ÄatJ)manbu,  mit 
etma  2000  ©inro.,  nad^  loeld^er  ber  feit  1768  in  3Re= 
pal  ̂ errfc^enbe  ©tamm  ber  Kl^a§  felbft  ben  ̂ ftamen 
©orf^a  eruiert.  ®ie  ®or!^a  finb  burc|fcf;nittU(^ 
158  cm  grofe,  ftarf  gebaut,  im  2lu^ern  ein  ec^te§ 
^imalajaoolf,  jebocf;  etroaö  oerbeffert  burd^  Slut  oon 
^ral^manen,  bal^er  oon  ̂ elTerer  @efic^t§farbe;  i^re 
©prad^e,  ba§  K§a§  ober  ̂ axhatvia,  rourbe  bie 
^of;,  2lmt§-  unb  Umgang^fprac^e  in  gan^  3^epa[. 
^n  ber  engtifc^sinbifc^en  Slrmee  roie  ̂ oli^ei  bienen 
einige  taufenb  ®or!f)a  al§  ©olbaten  unb  ©uba(tern= 
Offiziere,  bie  fid^  ftet§  burd^  2:;apf erfeit,  2:reue  unb 
ßuoerläffigfeit  auggejeid^net  ̂ aben. 

®orfi,  Äreigftabt  im  ruff.  (Souoernement  SJJo^i* 
hm,  an  ber  ̂ roni  (jum  ©ofc^),  32km  oon  ber  ©ifen; 
ba^n  2Jio§faui3Barfc^au  entfernt,  mit  5  griec^.sfat^o; 
lif^en  unb  einer  römifd^  =  fat^.  Kird^e,  einer  ©pna^ 
goge,  giemlic^  lebfiaftem  Raubet  u.  (1882)  5035  ©iura. 

©orfum,  ©tabt,  f.  ©orind^em. 
®ovlf  f.  ©impe. 
©orltcc  (fpr.  -mt),  ©tabt  im  roeftlic^en  ©atisien, 

an  ber  3ftopa,  einem  äuftu^  ber  2ßi§Iofa,  unb  an  ber 
©alijifc^en  ̂ ran^oerfalba^n,  auf  fteiter  Sln^ö^e, 

mit  (1880)  4550  ©inm.  (5Rad^!ommen  beutfc^er  ©in^ 
raanberer  au§>  ©örU^  in  ber  Dbertaufi^),  bebeuten- 
bem  ©etreibel^ anbei  unb  ̂ etroteumraffinerie,  ©i^ 
einer  33e§ir!§^auptmannfc^aft  unb  eine§  SejirfSge; 
ric^t§.  ̂ n  ber  ©egenb  oon  ®.  unb  3ufluc5t)n  am 
^unajec  breitete  fic^  einft  bie  ©efte  ber  Strianer 
au§,  beren  ©rünber  ̂ .  ©ocinuä  (geft.  1604)  in  Suc= 
tamice  bei  Krafau  begraben  Uegt.  ̂ n  ber  9^ä^e  be= 
finben  fic^  SBergöI^  unb  ©rbraac^glager.  2lm  4.  Oft. 1874  brannte  bie  ©tabt  total  nieber. 

®övüi^,  ©tabt  unb  ©tabtfreig  im  preu^.  3^egie= 
rung^begirf  Siegni|,  221  m  ü.  3}i.,  an  ber  9Jei^e, 
Knotenpunft  ber  Sinien  Ko^lfurt--®.,  ®.  =  Sauban, 
©.:3ittau  unb  Serlin^©.  ber  ̂ reu^ifc^en  unb  ®re§= 
ben=(S).  ber  ©äc^fifc^en  ©taatSba^n,  ift  nac^  Bre§tau 
bie  bebeutenbfte  ©tabt 
©d^TefienS  unb  eine  ber 
reic^ften((5J.befi|t  aHein 
25,774  ̂ eftar  3öalb) 
unb  fd^önften  ©täbte 
©eutfd^ranbg.  Unter 
ben  7  ̂ird^en  (6  eoam 
gelifc^e  unb  eine  fatfios 
Ufc^e)  finb  bie  gotifc^e 
©t.  $eter=  unb  ̂ aul§= 
firc^e  (1423—97  aufge^ 
fü^rt,  mit  fünf  ©Griffen 
unb  einer  Krtipte),  bie 
^J)reif  altigf  eit§f  irdie  mit 
funftooKen  ̂ olgfcfini^ereien,  bie  fjrauen--  unb  bic 
fat^otifc^e  Kirc|e  bemerfen^ioert.  SSor  ber  ©tabt 
liegt  ba§  ̂ eilige  ©rab  mit  ber  baju  geprtgen  ̂ a-- 
pelte  5um  §eiügen  Kreuj,  eine  S^ac^bilbung  be§  §ex-' 
ligen  ®rabe§  gu  ̂erufalem  an§>  ben  ̂ ö^i^ß"  1481— 1489.  2)ie  bemerfenSmerteften  m  ertlichen  ©ebäube 
finb:  ba§  3iatf)au§  (1537)  mit  reid^er  33ibaot^ef,  bie 
alte  33aftei,  Kaifertru^  genannt,  je^t  al§>  ̂ auptioac^e 
unb3siigf)au^  benu^t,  bie®ebäube  be§®^mnafium§ 
unb  Siealg^imnafiumg  in  gotif(^em  ©tit,  bie  Kaferne, 
ba§  ©tänbel^auS  mit  fd^önen 
Einlagen,  ber  ä^ntratba^ntjof  jc.  2In  S)eRfmätern 
befi|t  ®.  baä  SSronjeftanbbilb  be§  SSürgermeiftere 
Semiani  (oon  ©c^iUing,  1876)  am  ̂ öemianipla^ 
unb  ein  Kriegerbenfmal  (für  1870/71).  S)ie  3«^! 
ber  ©iniüoliner  beläuft  ficb  mit  ©arnifon  (^ägerbat. 
gir.  5  unb  1  ̂ nf.  =  33at.  3tv.  19)  auf  (i88f>)  55,470, 
barunter  48,000  ©oangelifd^e,  5900  Kattjolifen  unb 
700  ̂ uben.  ®ie  ̂ nbuftrie  ber  ©tabt  ift  bebeutenb. 
^eroorjul^eben  finb:  bie  Xud)-,  SßoII;,  öalbn)oß=, 
^aumn)ott=  unb  Seinenraarenfabrif  ation,  ©ifengie^e= 

'rei,  ©ifenbafmmagens  unb  3)iaf(^inenbau,  gabrifa^ 
tion  oon  9^ät)mafd^inenteilen,  ®la§,  ̂ orgeHan,  ©d^a= 
motte*  unb  9?Jarmorraaren  unb  ̂ i^g^tn,  ©piritug;, 
XahaU-,  ̂ arfett*,  ©piefraaren*,  ̂ ot^ftoff;,  Seber--, 
©eifen;,  ̂ ofamenten*,  Knöpfe;,  ©taf)In)aren=  unb 
Slumenfabrif ation,  33ierbrauerei  unb  SJiüHerei.  ®er 
§anbet§oer^r  befc^äftigt  fid^  au|er  mit  ben  ge^ 
nannten  ̂ abrifaten  mit  betreibe,  $robuften,  Suni^ 
pen,  Kolonial;  unb  3JiateriaIn)aren ,  §aug;  unv 
Küd)engeräten  2c.  S^ennenSioert  finb  auc^  bie  ©pe^ 
bition§gefc|äfte.  ̂ öer  ®efc^aft§umfa^  ber  9ieici§= 
banfnebenftelle  betrug  1884:  193  mUl  Tll,  ber  bei 
Kommunalftänbifc^en  Sanf  436  mUl  Wt  2ln  mh 
bung§;  unb  fonftigen  2lnftalten  beft^t  ®.  ein  ©gm-- 
nafium mit 9iealgt)'mnafium,  eine l)öf)ere ^öc^terf c^ute mit  SeEirerinnenfeminar,  ein  ̂ f^eater,  ein3ud;t^au§; 
auc^  befielen  bort  eine  S^laturforfc^enbe  ©efeltfc^aft, 
bie  Dberlaufi|er  ©efeßfc^aft  jur  §^örberung  ber  2Bif- fenfc^aften,  mit  33ibUot^ef  unb  reid^en  ©ammlungen, 
ein  ©eraerbeoerein  k.  S)ie  ftäbtifc|en  33e^örben  gä^- 
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Itn  2  ̂^ürgermeiftcr,  15  ©tabträte  unb  60  <Bic[i>i'' 
iierorbnete.  ©onft  ift  ©.  <Bx%  eineS  SanbratSamtg 
für  ben  Sanbfreig  etne§  §auptfteueramt§,  ctne§ 
:2anbgeric^tg  (für  bielO  2ltnt§öeric^te  ju  ̂ o^erS-- 
lüerba,  Sauban,  aiiarfliffa,  gjluöfau,  9^ie§fr),  3?eic^cn= 
bad^,  3iot^enBurg  a.  3^.,  3fluJ)tanb  unb  ©eibenberg) 
imb  einer  §anbel§!amnier.  @.  ̂ at  ®a§^  unb  SBaf-- 
ferteitung,  ̂ analijatton  unb  eine  ̂ ferbeba^n.  ̂ Die 
imc^fte  Umgegenb  t)on  ̂ at  mand^e§  ̂ ntereffante, 
g.  ben  ̂ errlid^en  ©tabtparf  mit  einem  ©enfmal 
2{.  t).  iumboIbt§,  ba§  Slocf^aug,  ebenfaE§  in  ̂ arf-- 
cnlagen,  im  ̂ -rieben  at§  3fteftauration  bienenb,  mit 
I^errlic^er  SluSfic^t  auf  ba§  äf^^-  3?iefengebirge, 

bid^t  babei  eine  ©c^itterbüfte  auf  aRarmorpo'ftament (feit  10.  3floü.  1859);  ferner  bie  830  m  lange,  36  m 
(]o^e  unb  auf  34  Pfeifern  ru^enbe  @ifenbat)nbrüdfe 
über  ba§  S^ei^etfjal  unb  roeiter  ben  ̂ o|en  33afallfegel 
ber  £  an beSfrone  (f.  b.)-  —  beffen  S^ame  ent= 
löeber  al§  ̂ o^oxitlkt  (»SSranbftabt«)  erflärt,  ober 
uon  gora  (»58erg«)  abgeleitet  mirb,  ift  flamifc^en  Ur- 
iprungä  unb  erf^eint  juerft  um  1071  al§  S)orf 
(©oreli^  im  ©auSDKlfen),  in  bem  ̂ önig  ̂ einrid^lV. 
bem  ©tift  2Jlei^en  Sanbbefi|  fc^enfte.  '^m  12.  ̂ a^r^. erfjiett  e§  ©tabtrec^t  unb  2Jiauern,  trat  1346  jum 
©ecööftäbtebunb  unb  roar  »on  1377  bi§  1396  unter 
^o^ann  »on  ©.  §auptftabt  be§  ̂ erjogtumö 
etne§  2;eil§  ber  Dberlaufi|.  1429  warb  bie  ©tobt 
uon  ben  ̂ uffiten  oergeblicl  belagert  unb  oon  ̂ aifer 
©iegmunb  bafür  burcf)  bie  S^erlcil^ung  eineS  2Bappen§ 
belohnt,  ba§  unter  ̂ arl  V.  feine  je^ige  ©eftalt  er= 
Oielt,  ̂ m  ̂ rei^igiäl^rigen  ̂ rieg  rourbe  fie  1623 
Don  ben  ©c^raeben  unb  ̂ aiferlic^en  abroec^felnb, 
itamentlid^  1633  oon  SBaHenftein  mit  ©türm  genom= 
men  unb  mu^te,  oon  ben  ©darneben  feit  1639  befe^t, 
1641  eine  ̂ arte  Belagerung  burdf}  bie  faiferlid^-'fur; 
fürftlic^e  2lrmee  aushalten.  Sängere  3eit  mar  ©. 
Der  2lufent^alt§orr^arl§  XII.  ̂ m  ©efec^t  bei  3«ot)§ 
in  ber  3flä^e,  7.  ©ept.  1757,  fiel  ©eneral  SBinterfelb, 
tiem  am  ̂ oljberg  ein  ̂ 5)enf ftein  errichtet  ift,  unb  1813 
(lei  2Karfer§borf  2)uroc.  ̂ ^apoleon  ̂ atte  1813  in  ©. 
Öfterg  fein  Hauptquartier.  2luf  bemÖebietfrieblic^er 
lintraicfelung  fnüpft  fid^  an  ©.  unter  anberm  ber 
■Jlame  be§  tl)eofopf)ifc^en  ©c^ufter§3aJob33öl^me,  ber 
f)ier  lebte  unb  ftarb.  ̂ gl.  9^eumann,  ©efc^ic^te 
Don  @.  (@örl.  1850);  »®.  unb  feine  tlmgegenb  < 
(3.  2lufl.,baf.  1883). 

©örlt^cr  Slei^c,  f.  9^^eiBe  1). 
©örlx^cr  0lej^t§6u(J,  eine  Bearbeitung  be§  ©ac^= 

fenfpiegel§.  ®g  enthält  abgefürjte  ©tütfe  au§  bem  j 
©ac^fenfpicgel,  befonber§  bem  Se|nred^t.  ®ie2lrbeit 
entftanb  in  ©örli^  ju  2lnfang  be§  14.  ̂ al)rf).  ®inen 
^bbrudf  ber  in  ber  S^atäbibliot^el  gu  ©örlij  befinb= 
ticken  ̂ anbfcj^rift  beforgte  juerft  ,3epernid£  in  feinen 
»3)?i§äellaneen  jum  Seljnrec^t'^  (1787),  bann  @uft. 
i^ö^ler  (©örl.  1838  u.  1841)  unb  am  beften  §omei)er 
in  feiner  2lu§aabe  be§  ©ac^fenfpiegeB,  Xeil  2,  Bb.  2 

(Serl.  1844).^ ®orm  (@.  ber  2llte),  ̂ önig  oon  ̂ änemarf,  ein 
)iad^fomme  be§  ̂ önigg  ©igurb  ©c^langenauge,  Be= 
grünber  be§  bänifc^en  Biaat^,  ben  er  oon  ben  ̂ n; 
fein  über  ̂ ütlanb  unb  Bleünge  auSbe^nte.  ̂ Öer 
oi^  feines  Königtums  xoax  Sebra  in  ©eelanb.  ®r 
ioar  ein  2ln§änger  ber  avlen  @ötter  unb  bebrütte 
bie  wenigen  ©Triften,  bie  feit  2ln§gar§  9JJiffion§= 
t^ätigfeit  fid^  bei^auptet  liatten,  l^art.  ©.  mu^te  fic| 
inbe§  Heinrich  I.  oon  ©eutfc^lanb  unterroerfen,  bie 
bänifc^e  9JJarf  abtreten  unb  bie  c^riftlid^e  3Jtiffion  in 
feinem  3fieic^e  geftatten.  @r  ftarb  936. 

Börner,  ̂ arl  2luguft,  ©c^aufpieler  unb  Bü^= 
nenbic^ter,  geb.  29.  ̂ ^an.  1806  gu  Berlin,  ©o()n  eine§ 

%\m\\ihzamitn,  entfernte  fid^  1822  ̂ eimlid)  au§  bem 
®ltern^au§,  um  fic^  ber  Bü^ne  gu  roibmen,  unb  be= 
trat  biefe  guerft  in  ©tettin,  bann  in  ̂ öt^en.  3Kit 
18  ̂ al^ren  ®ireftor  einer  eignen  ©efellfcf^aft,  gog  er 
mit  biefer  §roei  ̂ al)re  lang  uml)er,  mürbe  bann  1827 
am  §oft^eater  gu  ©treli|  engagiert,  roo  er  e§  fc^lie^^ 
lic^  gumDberregiffeur  brachte.  1848 begab  er  fid^nac^ 
Breslau,  oon  l^ier  1853  an  ba§  f^riebrid^=2ßilE)elm§- 
ftäbter  ̂ lieater  in  Berlin,  übernal^m  1855  bie  Situ 
tung  ber  ̂rottfc^en  Büline  unb  ging  1857  nad^  Ham- 

burg, rao  er  feitbem  abroec^felnb  beim  2;^alia=  unb 
©tabtti^eater  al§  6l)arafterfpieler  unb  Dberregiffeur 
t^ätig  mar  unb  1882  fein  eOjä^rigeS  ̂ ünftlerjubi-- 
läum  feierte.  ®r  ftarb  9.  2Xpril  1884  in  Hamburg 
©ein  erfteg  Bül^nenftüc!:  »©ärtner  unb  ©ärtnerin«, 
rourbe  1826  ju  ̂reiberg  aufgeführt,  bem  barauf 
folgenben  i^alben  ̂ ajr^unbert  i^at  er  bie  beutfc^e 
Bü^ne  mit  ca.  150©tüc!en  befc^enft,  oon  benen  me|r 
al§  100  in  oerfc^iebenen  ©ammlungen,  mie:  »2llma- 
nac^  bramatifd^er  Bül^nenfpiele«  (Bb.  1—4,  Breäl. 
1851-54;  Bb.  5—9,  §amb.  1857-61 ;  Bb.  10  u.  11, 
Slltona  1866-68),  »Suftfpiele«  (öamb.  1856-72, 
2Bbe.),  »^offenfpiele«  (3Htona  1862),  ;»2)eutfd^eg 
S;heater«  (baf.  1865  ff.)  u.  a.,  gebrutft  finb.  ̂ u  ben 
befannteften  geE)ören:  »9flid^te  unb  Spante«,  »©c^mars 
ger  ̂ eter«,  »©nglifd^«,  »@in  glüillid^er  f^amilien= 
oater«,  »2:antd[;en  Unoerjagt «,  »En  passant«,  »2)er 
geabelte  Kaufmann«,  »©rgie^ung  mad^t  ben  ajJen^ 
fc^en«,  »©alg  ber  ©^e«  u.  a.  2ll§  ein  befonbere§ 
©eure  bilbete  ©.  bie  ̂ inberfomöbie  au§  ( >^inber= 
t^eater«,  Berl.  1855,  6  Bbc^n.)  unb  belebte  oon 
neuem  bog  alte  bramatifc^e  SBei^nac^tSmärcljen  in 
feinen  »2Beihnnd^t§märd^en=Äomöbien'<  (§amb.l879 
bi§  1884,  18  Bbc^n.).  StuBerbem  oeröffentlic^te  er 
ben  »©eflamator  für  öffentliche  unb  ̂ rioatgefeH-- 
fchaften«  (§amb.  1864-70, 3  Bbe.),  »Äonjert-- unb 
©efeUfc^aftSbeflamator  (Originalarbeiten,baf.l879, 
9  Bbc^n.)  unb  ben  humoriftifc^en  ̂ ü^rer  »^ad^  ̂ el; 
gotanb  unb  auf  §eIgolanb«  (6.  2lufl.,  baf.  1883). 

®ornei*0lctfi|cr,  f.  aJlonteSfiofa. 
©ornji  (ßj  0  rn;) ,  f  lam.),  in  gufammengef  e^ten  Drt§= 

namen  oft  oorfommenb,  bebeutet  »Ober«. 
©orot^otoej,  toiSftabt  im  ruff.  ©ouoemement 

Sßlabimir,  am  ©influB  ber  ajjogilawfa  in  bie  hier 
fc^iffbare  i^ljäSma  unb  an  ber  @ifenbal)n  oon  3Ko§s 
fau  nach  9^ifhnii  ̂ ^omgorob  ,  hat  6  Äir^en  unb  ein 
^lofter,  eine  (5)locfengie|erei  unb  (isso)  2574  ©inro., 
beren  ̂ auptermerb^stoeig  Dbft;  unb  ©emüfebau  ift. 
S)er  bort  gezogene  ̂ oht  ift  unter  bem  3^amen  ■>frimi 
fcher^ohl  <  fehr  gefucht;  einen  befonbernS^uf  hat  aud^ 
beroor3üglid^e3mirn,  ben  bie  grauen  oon©.  fpinnen. 

@oroii'(ruff.),  Burg,  ©tabt,  häufig  in  ̂ ufammem fe|ungen,  j.  B.  ̂ Romgorob.  Bgl.  Grad. 
©orobifdjtf^c,  toi§ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

^enfa,  hat  3  ̂ir^en,  mehrere  ̂ ^abrüen  (barunter 
eine  ©u^eifenfabrif)  unb  (issi)  3207  @inm. 

®orotittf(^e,  ®orf  im  ruff.  ©ouoevnement  ^efate* 
rinoSlara,  tei§  ©(arojanoferbSf,  mit  3298  ©inro.; 
bemerfenSraert  burch  feine  reichhaltigen  3lnthracits 
unb  ©ifenerslager,  bie  befonber§  ju  Slnfang  be§ 
18.  ̂ ahrh-  in  großartigem  SDiaßftab  oon  ben  2lltj 
gläubigen,  bie  bort  pr  ̂ zxt  ber  Verfolgungen  eine 
§reiftatt  fanben,  bearbeitet  mürben. 

©oroönia,  ̂ rei§ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
S^fchernigora,  57  km  norböftlich  oon  ber  ©tabt  3:fcher= 
nigoro,  an  ber  ©ifenbahn  Sibau-'Jtomn^,  mit  3  ̂xx- 
chen  unb  (i880)  2473  ©inm. 

©oroiiof ,  ̂reiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  2Bi: 
tebSf ,  an  ber  9^eftfchebra  unb  ©orofhanfa  gefegen, 
hat  eine  griechifch-'fatholifche  unb  eine  römifch--fath. 
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■^irc^e,  einige  Sol^gcröercien  «nb  (isso)  4449  ©into. 
3m  ̂ rei§  n)trb  viel  Sein  gebogen. 

®ovontdlo  (©unong  Xtilo),  ©tabt  auf  ber  @übs 
füfte  ber  9?orbf)al6in[eI  t)on  6ele6e§,  oberhalb  ber 
TOnbung  be§  gleid^nantigen  ̂ Iuffe§  in  ben  ©olf 
von  2^omini,  ©i|  cine§  eingeBornen,  unter  Dfier^ 
^o^eit  berSfiieberlänber  ftel^enben^ürften,  mit  einem 
^oUänbifd^en  ̂ ort  unb  ca.  8000  (ginm. 

©oroftijtt,  S)on  3Wanuet  ®buarbo  be,  fpan. 
Suftfpielbid^ter,  geb.  13.  ̂ ov.  1791  ju  35eracru5  in 
^ejifo,  reo  fein  SBater  (Souoerneur  roar,  ermarb  fid^ 
juerft  burc^  feine  Suftfpiele:  »Indulgencia  para 
todos«,  »Las  costumbres  de  antaßo«  unb  »Don 
Dieguito«,  roetd^e  1815  in  SWabrib  mit  grofiem  Sei^ 
faß  aufgeführt  mürben,  einen  5Jtamen.  2ll§  2lnpn-- 
^er  ber  ̂ onftitution  oon  1820  mupe  er  gteid^  oielen 
anbern  feiner  ßanbSIeute  nad^  ber  Sleftaiiration  t)on 
1823  nac^  ©nglanb  flüchten,  oon  mo  au§  er  mit 
grofiem  ®ifer  für  bie  2lner!ennung  ber  Unabhängig; 
feit  3Jlejifo§  feitenS  ber  europäifd^en  §öfe  roirfte. 
Salb  barauf  rourbe  er  mepfanifc^er  SSotfd^after  in 
Sonbon,  fpäter  in  ̂ ariS,  roo  er  ben  §anbe(§;  unb 
^atttianjoertrag  mit  ber  franjöfifd^en  Stegierung  ab* 
fc^Io^.  Sn  biefe  ̂ eit  fällt  bie  2lbfaffung  feine§  be^ 
rühmteftenSuftfpie(§:  »Contigo  panycebolla«,  mU 
c^em  ©cribe  bie  ̂ bce  ju  feinem  SSaubeoiffe  »Une 
chaumi^re  et  son  coeur«  entnommen  f^at.  ̂ n  fein 
^aterlanb  jurüdEgefe^rt,  mürbe  ©.  ©taat^rat  unb 
Direftor  be§  %^)zaUx^  gu  3!)?eEifo.  ©ine  ̂ luSmaht 
feiner  bramatifc^en  ©d^riften  erfc^ien  in  2  33änben 
(33rüffel  1825)  unb  im  »Teatro  moderno  espaSol« 
(gRabr.  1836—38,  4  $8be.). 

©oroüe,  ©tephan,  ungar.  9)Zinifter,  geb.  1819  ju 
•ißeft,  betrat  frühzeitig  bie  litterarifd^e  Saufba^n.  3Kit 
feinem  2Berf  »Nemzetiseg«  (»^iationa^tät«),  ba§ 
1842  erfd^ien,  bet^ätigte  er  einen  hert)orragenben2(n= 
teil  an  ber  3^eformben)egung  in  Ungarn,  unb  mit 
feinem  jroeibänbigen  SBcrf  »Nyugot«  (»Dccibent«) 
(1844,  2  35be.)  ebnete  er  fich  ben  2Beg  in  bie  2lfabe-- 
mie.  Xemefer  ̂ omitat,  mo  er  auf  feinen  ©ütern 
(ebte,  mar  er  ber  ̂ ü^rer  ber  Dppofition.  2luf  bem 
^repurger  Sanbtag  1848  gehörte  er  ju  ber  gemäf;ig= 
ten,  ber  fogen.  9?egterung§partei  unb  fämpfte  ener^ 
gifch  gegen  bie  33lätter  ber  egtremen  Partei.  Slad^ 
Unterorüdung  ber  Jieöolution,  mährenb  metcher  er 
unauSgefe^t  ä^itglieb  be§  3^ationa(parlament§  ge= 
mefen,  flüchtete  er  fid^  in§  2(u»ranb,  oon  roo  er  1861 
in  bie  §eimat  jurücffehrte.  ®r  gehörte  bann  gu  ben 
heroorragenbften  9J?itgliebern  ber  ̂ edfpartei  unb 
mürbe  1867  im  Kabinett  5lnbrdfft)  SOZinifter  für  §an= 
bei,  3ldf erbau  unb  ©eroerbe.  ©päter  erhielt  er  ba§ 
'^iortefeuillebeö^ommunifationSminifteriumg.^'Jad): 
bem  er  1871  roegen  ber  2tnnahmc  be§  gjJuniaipatge-- 
fe|e§  burd^  ben  Reichstag  gurüdf getreten,  mar  er  feit 
1876  einer  ber  ̂ ührer  ber  minifterieEen  Partei  unb 
ftarb  31.  Tlax  1881  in  ̂ eft. 

®örtc8,  1)  ̂ afob  ̂ ofeph  oon,  beutfcher  ̂ u- 
bligift  unb  ©elehrter,  geb.  25.  ̂ an.  1776  gu  ̂oblenj 
al§  ©ohn  eine§  §topänbIer§  unb  einer  italienifchen 
9Jiutter,  ftubierte  SJiebigin  in  S3onn,  rourbe  aber  1793 
in  feinen  ©tubien  burch  ba§  hereinbrechen  ber  fran= 
jöfifdjcn  ̂ ieoolution  unterbrod^en.  ®r  rcenbete  firf) 
nun  augfchliefjlich  ber  ̂ olitif  ju,  fprach  in  ̂ tub§  unb 
^öoIBoerfammlungen  für  bie  ©ache  ber  Freiheit  unb 
grünbete  ein  Journal:  »®a§  rote  SBlatt«,  ba§,  üon 
benfran^öfifchenaj^achthabern  unterbrü(Jt,  unter  bem 
Xitel:  IRübejahl«  groar  rcieber  auflebte,  aber  nad^ 
furjem  58eftehen  bennoch  abermals  einging.  1799  an 

ber  ©pi^e  einer  Deputation  nach  ̂ ari'g  gefanbt,  um bie  ©inoerleibung  beg  linfen  ̂ f)^inuf^v§>  in  ̂ ranf; 

reid^  5u  erroirfcn,  überzeugte  fid^  ®.  bort,  ba^  »in 
9iapoleon  ber  SBelt  eine  3:;9rannei  erroachfe,  roie  fie 
feit  ber  Siömerjeit  nicht  mehr  eingetreten  fei«,  unb 
üerjichtete  auf  feine  Mffion.  ©eine  Erfahrungen 
auf  biefer  3fleife  oeröffentlichte  er  in  einem  befonbern 
©chriftd^en:  »3^efultate  meiner  ©enbung  nach  ̂ ari§ 
im  Srumairc  VIII«.  SSon  ber  Überzeugung  'onxdy- 
brungen,  ba^^  bie  ©ache  ber  Freiheit  oorberhanb  un^ 
roieberbringlid^  oerlorenfei,  jog  er  fich  au§  bem  öffent= 
liehen  Seben  jurüdf,  nahm  18Ö4  eine  ©teile  al§  Seh= 
rer  ber  ̂ ^aturgefchichte  unb  ̂ h^)P  öei  ber  ©e!unbär^ 
fchule  in  Koblenz  an  unb  roibmete  fid^  hamUn  bem 
©tubiumber2lrzneifunbeforoieber©chellingfd^en5^a-' 
turphilofophie.  SSon  feinen  ©chriften  erfd^ienen  ba- 
mal§  bie  »3lphori§men  über  bie  Äunft«  (^obl.  1802), 
bie  >>2lphori§men  über Drganonomie«(baf.  1802), bie 
»®5pofition  ber  ̂ h^)f^oIogie«  (baf.1805),  bie  ̂ >2tpho: 
rigmcn  über  Drganologie«  (^^ranff.  1805, 33b.  1)  unb 
»©laube  unb  SBiffen«  (Much.  1806).  3Wit  einjäh-- 
rigem  Urlaub  begab  er  fid^  1806  nad^  §eibelberg,  roo 

feine  ̂rioatoorle'f  ungen  gro^enßulauf  hatten,  roorauf er  1808  nach  Koblenz  zurütffehrte.  Um  jene  3eit  gab 
er  mit  Srentano  unb  2lrnim  bie  >  ©infieblergeitung  < 
herauf,  beren  mt)ftifche  ©prad^e  unb  neue  Söortbit: 
bung  aber  feinen  Beifall  fanben,  hierauf  allein  »2)ie 
beutfchen  $ßolf§bücher«  (§eibelb.  1807).  @ine  grucht 
feineg  ©tubium§  ber  perfifchen  ©prad^e  roar  feine 
»9Kpthengefchichte  ber  afiatifd^en  SBelt«  (^eibelb. 
1810,  2  äbe.).  2Iuch  bie  ̂ oefie  be§  Mtelalterg  be-- fchäftigte  ihn,  unb  er  beroährte  feinen  ©charffinn  in 
geiftreid^en  Kombinationen,  bie  er  in  ber  Einleitung 
zu  feinem  >-2ohengrin«  (^eibelb.  1813)  nieberlegte. 
1813  roarf  er  fich  ganzer  ̂ ad)t  in  bie  nationale 
33eroegung  unb  gab  f eit §ebruar  1814 ben » 3*1  h einif d^en 
5Ö^erfur«  h^raug,  ba§  bebeutenbfte  politifche  Slatt 
jener  Seit,  ba§  bie  ̂ ranzofen  »eine  fünfte  ajlad^t« 
nannten.  3Kit  flammenben  Söorten  fprad^  ba§felbe 
gegen  bie  franzöfifch  ©efinnten  in  2)eutfchlanb  unb 
empfahl  bie  Siebe  zu  beutfcher  ©prad^e  unb  ©itte, 
bie  Eintracht  ber  ̂ ^ii^fte«  itnb  SSölfer,  bie  Erneue; 
rung  be§  Kaifertum§,$re|freiheit,  ftänbifche  beutfd^e 
3]erfaffungen.  211^  im  ̂ ebruar  1816  ber  »'3if)tim\(i)e aTcerfur «  roegen  feiner  2lngriffe  auf  bie  preu^ifd^e  dtz- 
gierung  unterbrüd^t  unb  &.  ber  ihm  1814  non  ̂ .  ®ru; 
ner  übertragenen  ©teile  eine§  ©tubienbireftor§  be» 
33ezirf§  Koblenz  enthoben  rourbe,  ging  er  mit  feiner 
^amilie  nach  ̂ eibelberg,  fehrte  aber  f^on  1817  nach 
Koblenz  iuxüä,  roo  er  roährenb  ber  grofien  ̂ ^eurung 
einen  §ilf  Soerein  ftiftete.  ©aneben  arbeitete  er  fleißig 
an  einer  ©ammlung  »2lltbeutfd^er  SßolB;  unb  Tlzi- 
fterlieber  <  (^ranff.1817).  2ll§  er  einige  ̂ af)vt  fpäter 
feine  ©d^rift  »SCeutfchlanb  unb  bie3^eoolution«  (Kobl. 
1820)  erfd^einen  lie|,  roorin  er  bie  revolutionären 
Seroegungen  ber  ̂ eit  unterftü^te,  rourbe  oon  ̂ Berlin 
au§  ein  SSerhaft§befehl  gegen  ihn  erlaffen,  bem  er 
burch  bie  flucht  nach  ©trapurg  unb  ber  ©chroeij 
entging.  2Bährenb  biefer  3eit  erfi^ien  üon  ihm  »^5)a§ 
^elbenbuch  »on  ̂ ran  auö  bem  ©chah  5^iameh  be§ 
g'irbufi«  (SBerl.  1820,  2  58be.).  ̂ n  ben  politifd^en 
©chriften:  »Europa  unb  bie  3ieoolution«  (©tuttg. 
1821)  ,  »^n  ©ad^en  ber  3^hßi"P^'ot)inzen  unb  in  eigner 
2lngelegenheit«  (baf.  1822),  »®ie§eilige2lllianz  unb 
bie  ̂ ßölfer  auf  bem  Kongreß  z«  SSerona<  (baf.  1822) 
legte  er  feinen  patriotif^en  ©rimm  über  bie  Einoer; 
leibung  feiner  Sßaterftabt  unb  ber  ̂ Ijeinlanhe  in  bie 
preu^ifchen  ©taaten  nieber,  roährenb  er  in  bem33uch 
»Emanuel©roebenborg,  feine  SSifionen  unb  fein  Sßer; 
hältni^  ̂ VLV  Kirche«  (©peier  1827)  eine  bebenfliche 
|>inneigung  zum  Ultramontani§mu§  unb  z"  einem 
unfruchtbaren  SJlpftiziSmu^  offenbarte.  ©.  erwartete 
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fortan  oieSSerrcirftic^ung  feiner  Hoffnungen  öon  einer 
'ßvftarfung  ber  fat^olifc^en  ̂ trd^e  unb  raibmete  bem-- 
^gemä^  feine  ̂ eber  ber  SSerteibigung  ber  fird^tic^en 
^ntereffen.  ̂ Die§  führte  feiner  Berufung  al§>  ̂ ro-- 
feffor  ber  @efcf)ic^te  an  bie  Unioerfttät  2JJünc^en 
(1826),  wo  erßalb  al§>  ba§  §aupt  ber  eifrigften  ̂ a^ 
l^oUfen  galt  unb  in  feinen Se^roorträgen  unb  ©c^rif^ 
itn,  namentlicl^  in  ben  »Hiftorifc^^politifd^en  Wdi-- 
•tern«,  in  enge  SJerbinbung  mit  ber  ̂ errfc^enben  §ierar- 
^ifc^en  Partei  trat.  Q>t  felbft  fteKte  in  ber  feit  1836 
^begonnenen  «Schrift  »^Die  cl^riftric^e3rct)ftif«  (3f{egen§ö. 
1836— 42,4S3be.;  neue  STufl.  1879, 5g3be.)  ein  e6enfo 
oonftänbigeg  raie  funftüolIeS  Se^rgebäube  ber  fat^o^ 
3ifc^en  SK^ftif  auf.  ®ie  ganse  ̂ raft  feiner  gcraalti; 
t^en^oletnif  entroicfelte  er  aber  in  ber  burc^  bie  Kölner 
lEßirren  üeranla^ten  «Schrift  »2lt^anafiu§«  (3fiegen§5. 
1837, 4.  2IufI.  1838),  roorin  er  rüc!ficl^t§ro§  gegen  ben 
^roteftanti§mu§  unb  bie  preu^ifc^e  SSüreaufratie  ju 
§elbe  jog.  2ln  ©egenfc^riften  fehlte  e§  nic^t;  ni^t 
3tur  §einricl^  Sco  unb  2}Jarl|einefe,  ber  erftere  in  fei; 
mm  »@enbfc§rei6en  an  %  ®.«,  fetbft  Äat^olifen  er: 
griffen  in  ben  3U  ̂öln  gebrutften  »3^^einifc^en  ̂ ro; 
t)in5ialblättern«  bie  ̂ eber  gegen  ®.  S)iefer  blieb  in 
"feiner  ©c^rift  »2)ie  Siriarier  $.  Seo,  ajiar^einefe 
ttnb  93. 33auer«  (SiegenSb.  1838)  bie  Mnoxt  md)t 
fc^utbig  unb  gab  vkv  ̂ al^re  fpäter  in  bent  ̂ uc^ 
»^irc^e  unb  ©taat  uac^  Slbtauf  ber  Kölner  ̂ rrung  - 
'(SBei^enb.  1842)  fein  le^te^äßortinbieferSlngetegen^ 
4eit.  3"  berfelben  S^xi  »erfaßte  er  auc^  bie  jum 
33eften  be§ Kölner  2)ombaueS  beftimmte  @c|rift  »®er 
'2)om  3U  ̂öln  unb  ba§  2JZünfter  au  ©trapurg«.  ̂ Die 
©c^rift  ̂ S)ie  Söallfa^rt  nac^  Strier«  (1845)  ift  me^r 
4)oIemifc^en  ̂ n^altS  gegen  bie  Siic^tungen  ber  S^it, 
welche  ber  firc^lic^en  ©^mbolif,  beren  Äern  unb  @e-- 
^alt  (3.  l^ier  befonberä  ausführlich  barlegt,  feinblict) 
-entgegentreten,  ©ein  ̂ lan,  eine  ausführliche  »SBelt; 
:unb2)ienfchengef ehielte«  gu  fchreiben,  rourbe  burch  fei^ 
■nen  Xoh  üereitelt.  ̂ ruc^ftüde  biefeS  SßerfeS  finb  bie 
'Slbhanbtungen:  »Sie^aphetiben«  (2}lünch.l845)  unb 
»®ie  brei  ©runbrourjeln  beS  feltifchen  ©tammeS  in 
•©aaien«  (baf.  1845).  ©.  ftarb  29.  San.  1848.  ©ine 
'©efamtauggabe  feiner  2ßerfe  beforgte  feine  S^o^ter 
aj^arie  @.  (^b.  1-7,  Mnc^.  1854—59;  35b.  8  u.  9, 
noch  2  93änbe Briefe  entfialtenb,  1874).  3h"^  5u®h^en 
m)urbe  bei  ber  ©äfularfeier  feiner  ©eburt  1876  bie 
*®örre§--®efenfchaft  5ur  pflege  ber  2Biffenfchaf= 
■ten  in  fatholifchem  ©inn  gegrünbet,  welche  ein  »^i-- 
ftorifcheS  Jahrbuch«  herausgibt  unb  ̂ reiSaufgaben 
fteKt.  ̂ gl.©epp,©.unbfeine3eitgenoffen(?iörbling. 
1876);  ©allanb,  t).  ©.  in  feinem  Seben  unb  SBir-- 
len  (^reib.  i.  33r.  1876). 

2)  ©uibo,  ©chriftftetter,  ©ohn  be§  üorigen,  geb. 
28.  mai  1805  ju  Äoblenj,  ftubierte  in  93onn  ®e= 
f  chichteunb  ̂ h^^of  ophie,  raanbte  fich  ber  ©chriftfteßerei 
p  unb  begrünbete  1838  mit  ®.  $htßip^  »^ifto-- 
rifcbspolitifchen  SBlätter  für  ba§  fatholifche  ©eutfch^ 
lano«,  raelche  nach  feinem  2:ob  »on  ®.  ̂örg  fortge^ 
fe|t  würben.  ®r  ftarb  14.  ̂ uli  1852.  3Bir  nennen 
oon  feinen  äßerfen:  »Sie  Jungfrau  üon  Orleans 
nach  ̂ roje^aften  unb  gleichzeitigen  ̂ f)Vonihn« 
<3fiegen§b.  1834,  alS  ̂ ugenbfchrift  abgemrjt  1835; 
t)on  beiben  2.  STufl.  1883);  »^eftfalenber  in  33ilbern 
iinb  Biebern«  (TOnch.  1835—39,  3  33be.);  »©chön 
StöSlein«  (mitßeichnungen  »on^occi  u.a.,  baf.  1835, 
neue  SluSg.  1883);  »3Jlarienlieber«  (baf.l842,3.2lufl. 
1853);  »2)aS  Seben  ber  heil,  ©äcilia«,  epifcheS  ©e- 
bicht  (baf.  1843);  »2)er  hürnen  ©iegfrieb«  (mit  2i' 
thographien  nach  ̂ aul6ach,  ©chaffh.  1843);  »®e-- 
t)ichte«  (3Rünch.  1844);  »®te  ©otteSfahrt  nach  Syrier 
«Ttb  beS  Teufels  Sanbfturm« ,  ̂mi  ©ebichte  (^obl. 

1844);  »^ie  arme  ?)3{lgerin  jum  heiligen  3^o(f «,  ©e^ 
bicht  (baf.  1846);  »S)aS  beutfche  §auSbuch«  {münü). 
1846-47  ,  2  58be.).  211S  ̂ Dichter  fchraächlich  ̂ roman^ 
tifch,  fehlte  ihm  auch  in  feinen  politifchen  2lrbeiten 
baS  2:alent  unb  bie  fchlagferttge  ̂ raft  beS  35ater§. 

©orrcfto, ©aSparre,  ©anSfritift  geb.  17. 2)63. 
1808  5U  33agnaSco  im  $temontefifchen,  ftubierte 
in  ̂ urin,  raibmete  fich  ̂ at^"  "od^  graei  ̂ ahre  in 
©eutfchlanb  philo lo gif chen  unb  philofophifchen  ©tit-- 
bien  unb  rourbe  1832  alS  ̂ rofeffor  an  ber  ajlili^ 
tärfchule  in  S^urtn  angefteHt,  roo  er  fich  an  ber  ge= 
lehrten  ̂ ^itfchrift  »II  Subalpine«  mit  zahlreichen 
2luffä^en  beteiligte.  1838  üon  ber  piemontefifchen 
3fiegierung  behufS  inbifcher  ©tubien  nach  ̂ ariS  unb 
Sonbon  gefanbt,  be!leibete  er  nad^  feiner  3lücffehr 
Don  1852  an  »ier^ahre  lang  ben  Sehrftuhl  beS  ©an^3; 
fritS  ju  ̂urin,  ben  erften,  roeld^er  in  Italien  gegrünbet 
rourbe.  2llS  Hauptaufgabe  fe^te  er  fich  bie  $8ottenbung 
ber  fchon  ein  ̂ ahrgehnt  tjorher  begonnenen  HcrauS-- 
gabe  unb  Überfe^ung  beS  großen  inbifchen  9lational= 
epoS»Bämäyana«,roeldJeinl093änben:»E-amayaiia, 
poema  indiano  diValmichi«(^ar.  1843-58)  erfd^ien, 
®ie  überfe^ung  roirb  oon  ben  ©elehrten  roegen  ihrer 
Streue,  »on  ben  Italienern  überbieS  um  ihrer  @le; 
ganj  roilten  gerühmt,  ̂ ebem  33anb  ift  eine  ®inlei: 
hing  oorauSgefchitft,  roelche  fich  mit  ben  g'ragen 
über  bie  nationale  ©pif  ber  ̂ nber  befchäftigt.  1862 
übernahm  ©.  bie  ©teUe  eineS  58ibliothe!arS  an  ber 
?lationalbibliothef  zu  Surin;  aud^  rourbe  er  jum  be= 
ftänbigen  ©e!retär  ber  3lfabemie  ber  SBiffenfchaften 
3U  2:urin  foroie  1876  §um  auswärtigen  30^itglteb  ber 
Jarifer  3lfabemie  ber  ̂ nfchriften  ernannt.  ®r  üer« 
öffentlid^tefeitheraud^  ben2lnhangbeS  »Rämäyana«, 
ben  »Uttarakanda«,  mit  Überfe^ung  unbÄommen^ 
tar  (^ar.  1867-70)  unb  zahlreid^e  3lbhanblungen  in 
ben  ©enffchrif ten  ber  S^uriner  2lfabemie. 

®örf(^en,  f.  ©rof;görfd^en. 
@orfd)i  (©orjiu),  ̂ reis  in  ber  kleinen  3Balad^ei, 

Dom©hiul  burd^floffen,  mitberHauptftabtSirguf^u. 
©orton  Qpt.  ßort'n),  ̂ abrifort  in  Sancafhire  (@ng= 

lanb),  bicht  bei  SJian^efter,  mit  SSaumroollfpinnerci, 
chemifcher  j^abrif,  ©tärfe;  unb  Hutfabrifen  unb  (issi) 
33,096  ®inro. 

©ortfi^ttfoiD,  alte  ruff.  ̂ amilie,  welche  tjon  Siurif 
abftammt  unb  unter  ihren  SSorfahren  ben  heil.  3Bln= 
bimir  unb  ̂ aroSlow  b.  ®r.,  33eherrfcher  Stu^anbS, 
foroie  ben  heil.  SJiichael  üon  2;fchernigoro  jählt.  2)ie 
namhafteften  ©prö^linge  berfelben  finb: 

1)  $eter,  f^ürft,  Sßoiwob  oon  ©molenSf ,  oer^ 
teibigte  in  ©emeinf^aft  mit  bem  SSojaren  ©d^etn 
biefe  ©tobt  1609—11  gwei  ̂ ahre  lang  gegen  ©ieg= 
munb  III.  t)on  ̂ olen,  bis  fie  üon  biefem  mit  ©türm 
erobert  würbe. 

2)  2tle£anber,  gürft,  ruff.  ©eneral,  geb.  1764, 
biente  unter  feinem  Dheim  ©uworow  in  ber  3:;ürfei 
unb  ̂ olen,  zeichnete  fid^  beim  ©türm  üon  ̂ raga 
aus  unb  warb  1798  ©eneralleutnant.  ^m  fjelbjug 
t)on  1799  fommanbierte  er  unter  ̂ orfaforo  in  ber 
©chlacht  Don  Berich,  rourbe  bann  SJJilitärgouüerneur 
oon  Sißiborg  unb  erhielt  1807  ben  Oberbefehl  über 
einen  S^rupp enteil  in  ber  93ennigfenfd^en  9lrmee,  mit 
bem  er  ben  SRarfchaK  Sannes  bei  HeilSberg  jurüc!^ 
roarf  unb  in  ber  ©chlacht  bei  ̂ ^rieblanb  ben  rechten 
^lügel  bilbete.  ̂ m  %  1812  roarb  er  ̂ iDirigent  beS 
äriegSmimfteriumS  unb  nach33eenbigungbeS^rieg§ 
©eneral  ber  Infanterie  unb  3[)Zitglieb  beS  3ieichSratS. 

I  @r  ftarb  1825  in  Petersburg. 
3)  3lnbreaS  ^roanowitfch,  ^ürft,  ruff.  ©ene= 

ral  ber  Infanterie,  geb.  1768,  rourbe  1797  zum  ̂ Jlügel^ 
1  abjutanten  beS  ̂ aiferS  ̂ aul  unb  1798  zum  ©eneral-- 
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major  ernannt,  ^.  1799  &efanb  er  ftc^  unter  ©u^ 
it)oron)§  ̂ al^nen  in  Italien  unb  ber  ©c^roeij  unb  na^m 
teil  an  ben  ©c^Iad^ten  Bei  2:ortona,  an  ber  Xxzhhia, 
bei  movi  unb  am  ©t.  ©ottl^arb.  ̂ n  ben  ̂ a^rcn  1812- 
1814  befestigte  er  na^einanber  mel^rere  2lrmecforp§, 
tüo^nte  ben  ©d^Iac^ten  oon  ©moIenSf,  beim  Ätofter 
üon  ̂ olot,  bei  S3orobino  unb  auf  beutfc^em  SBoben 
bei  ̂ re^ben,  wo  er  ben  Übergang  be§  ̂ jeinbeö  über 
bie  @Ibe  üer^inberte,  unb  Seipaig  Bei.  ®r  ftarb  11. 
(23.)  ̂ ebr.  1855  in  9Ko§fau. 

4)  $eter,  ©eneral,  ©oJ)n  üon  ®.  2),  geb.  1790, 
machte  bie  ̂ elbgügc  in  Stu^Ianb  unb  ̂ tut^^lanh 
mit,  foc^t  bann  im  Äau!afu§  unter  ̂ ermolon)  unb 
lüarb  1826  ©eneralquartiermeifter  ber  SOBittgenftein^ 
fd^en  2lrmee.  1829  befestigte  er  gegen  bie  SCürfen 
eine  ̂ nfanteriebiüifion,  fiegte  bei  2libo§  unb  fc^to^ 
Me  Präliminarien  be§  3Sertrag§  von  2lbrianopel  ab. 
hierauf  jum  ©eneralteutnant  beförbert,  marb  er  1839 
(Bcneralgouüerneur  beg  roeftlicSen  Sibirien  unb  1843 
(Seneral  ber  Infanterie,  Januar  1851  nafim  er 
feine  ©nttaffung,  trat  aber  im  ̂ rimfrieg  roieber  in 
bie  2lrmee  ein  unb  befehligte  ba§  6.  2lrmeeforp3  in 
ben  ©c^IacSten  an  ber  2ttma  unb  bei  ̂ nfjerman.  ®r 
fc^ieb  1855  gum  jmeitenmat  au§>  bem  ̂ ienft  unb  ftarb 
18.  SRära  1868  in  3«o§f au.  , 

5)  SJ^ic^aet,  ̂ ^ürft,  33ruber  be8t)origen,geb.  1795, 
trat  1807  bei  ber  ©arbeartitterie  ein  unb  marb  1809 
5um  grufinif  cS  en  ̂ orp  b  er  je^ig  en  f  auf  afif  cS  en2lrmee, 
fommanbiert,  wo  er  aI§2lbiutctntbe§@eneralmaior§ 
'l^autucci  am  Kriege  gegen  ̂ erfien  teitnaSm.  5RacS= 
bem  er  fic^  in  ben  ̂ elb^ügen  oon  1812  bi§  1814  burc^ 
^X;apf  erfeit  auSgejeicSnet,  rourbe  er  1817  al§  Oberft  in 
ben  ©eneralftab  oerfe^t  unb  1820  jum  (E^ef  be§  ©tas 
be§  be§  3.  ̂ nfanterieforpS  ernannt.  3"  biefer  ©igen; 
fc^aft  unb  mitbem3^ang  eine§©enerafmaior§  machte 
er  ben  türfifc^en  ̂ elbgug  oon  1828  bi§  1829  mit, 
mo  er  ber  ©inna^me  von  ©iliftria,  ber  33Iotfabe  oon 
©c^umna  unb  oielen  S^reffen  in  ber  9fJäSe  biefer  f^e- 
ftungen  beiraoEjnte.  ̂ um(^emvala't>\uianUn  unbjum (SS^f  beg  ©tabe§  be§  1.  ̂ nfanterieforpg  ernannt, 
fämpfte  er  1831  in  ̂ oUn  mit  unb  na^m  an  oielen 
2^reffen  ber  9loantgarbe  foraie  an  ben  ©cStac^ten  bei 
(Srod^om  unb  Dftrolenfa  unb  an  ber  drftürmung 
2ßarfcSau§  teil.  1846  roarb  er  jum  ©enera(gouoer= 
ncur  oon  SBarfc^au  ernannt.  2ln  bem  uucjarifc^en 
^rieg  na^m  er  1849  ̂ eroorragenben  2lnteü,  roarb 
fobann  ©eneralabjutant  be§  ̂ ai[er§  unb  ©tab§= 
c^ef  ber  aftioen  Slrmce,  leitete  al§  erfteS  Mtglieb 
beg  2lbminiftrationgratg  be§  ̂ önigreic^g  ̂ ofen  bie 
3ioibern)aUung  begfelben  unb  roar  mef)rmal§  ©teils 
Vertreter  beß  dürften  ̂ agferaitfc^.  S3eim  S3eginn 
be§  ̂ rimfriegg  mar  er  Dhzxhzftf)i^ahex  ber  ruffi; 
jc^en  Dffupationgtruppen  in  ber  Söalac^ei,  bemieS 
aber  f)uv  ni(^t  bie  oon  i^m  crmartete  (Energie.  ®r 
blieb  untptig  an  ber  ̂ onau  fte^en  unb  erlitt  fo- 
qar  oon  Omer  ̂ afd^a  einige  ©c^Iappen.  ̂ m  3}iärä 
1854  überfc^ritt  er  jmar  enblidp  bie  2)onau,  betrieb 
aber  bie  ̂ Belagerung  oon  ©iliftria  fe^r  matt  unb 
legte  erft  beim  S'iücfjug  über  bie  2)onau  gro^e  Um; 
fi^t  an  ben  Xaq.  5^ad)bem  er  noi^  eine  Zeitlang  in 
33effarabien  fommanbiert  S^tte,  erhielt  er  im  Tläv^ 
1855  an  ber  ©teile  be§  dürften  HJlenfcSifoio  ben  Ober; 
befe^l  in  ber  ̂ rim  unb  über  bie  gefamten  in  ©üb; 
ru^lanb  befinblic^en  ©treitfräfte.  §n  biefer  ©teKung 
beroieS®.  jmar  abermals  ToentgllnterneSmungggeift 
unb  roenig  ̂ Reigung,  burc^  offenfioe  Operationen  bie 
^^ortfcSritte  ber  SSerbünbeten  gu  ̂ emmen,  unb  fein 
einziger  3lu§fan  au§  ©ebaftopol  auf  bie  redete  ̂ lanfe 
ber  Selagerung§armee  16.  2lug.  enbete  mit  ber  ̂ ie= 
berlage  an  ber  S^fcSernaja;  bagegen  ermarb  er  fid; 

burcS  ungemeine  ©tanbl)aftigfeit  roa^renb  ber  Öe; 
lagerung  unb  burc|  bei  ber  Räumung  ber  ©übfeite 
bergeftung  8.  ©ept.  bemiefene  93efonnenSeit  unb®e= 
fcSicflic^feit  Sofien  S^u^m.  3^acS  bem  ̂ rimfrieg  mar 
ber  im  gebruar  1856  al§  ̂ agfemitfcS'  5RacSfolger 
©tattSalter  oon  Polen,  in  melcSer  ©tellung  er  ficS  bei 
aller  ̂ eftigfeit  milb  unb  f)uman  beroieg.  ®r  ftarb 
30.  aJlai  1861  in  SöarfcSau.  ©eine  Seiche  rourbe  auf 
feinen  SßunfcS  in  ©ebaftopol  beigefe^t. 

6)  Slleganber  3)licSaiton)itf§,  SSetter  be§  oori* 
gen,  geb.  16.  ̂ uli  1798,  erSielt  feine  Silbung  im 
ceum  oon^argfojeSelo,  mibmete  ficS  bembiplomati; 
fcSen  gacS,  roo^nte  al§  2lttacSe  beg  ©rafen9leffelrobe 
ben  Äongreffen  oon  SaibacS  unb  SBerona  bei,  warb 
1824  Segationgfefretär  in  Sonbon,  1829  ©efc^äftg; 
träger  in  ̂ loren^,  1832  35otfcSaftgrat  in  2Bien,  1841 
©efanbter  in  ©tuttgart,  mo  er  bie  SSermä^lung  ber 
©ro^fürftin  Dlga  mit  bem  Äronpringen  oon  2öürt= 
temberg  einleitete,  unb  Slnfang  1850  mit  93eibcSal; 
tung  feineg  bigSerigenPoftengruffifcSerSeoollmäcS; 
tigter  am  beutfd^en  Sunbegtag.  ©eit  1854  ruffifcSer 
©efanbter  in  äßten,  roirfte  er  mit  folc^er  ©efd^icJlicS; 
feit  unb  (Energie  für  bie  ©ac^e  Stu^lanbg,  ba^  i|n 
^aifer  2flejanoer  im  3lpril  1856  jum  2)iinifter  beg 
2Iugmärtigen  er^ob.  2(lg  folc^er  lie|  er  feine  (Scie; 
genSeit  unbenu^t,  um  einen  cntfcSiebenen  (IJegenfa^ 
roiber  DfterreicS,  beffen  jmeibeutige  politif  roäSrenb 
beg  Ärimfriegg  er  mit  ganj  3^uf5lanb  für  bie  gröbfte 
Unbauf barfeit  f)kli,  SeroorpfeSren.  ©einem  ©in; 
fluB  mar  eg  überhaupt  beijumeffen,  ba^  ficS  %hp 
anberg  II.  Siegierung  oöKig  freimachte  oon  ber  frü; 
Sern  trabitionellen  $olitif  unb  ganj  neue  politifcSe 
95erbinbungen  fucSte.  ©o  mürben  bcnn  2fnnäSe; 
runggoerfucSe  an  %tantvii(^,  mie  bie  ©tuttgarter 
35egegnung  beg  ßavm  mit  SRapoIeon,  unb  ©gm: 
patSien  für  Italien  erfennbar,  roelcSe  bem  festem 
1859  gute  ̂ rücSte  trugen.  ®.  oereitelte  fobann  roei; 
ter  1860  bie  2lbficSt  beg  Äaiferg  f^ranj  ?ofepS,  M 
3flu^lanb  roieber  ju  näSern.  3)o(S  Sie^t  ficS  3fiuBlanb 
im  ganzen  feSr  jurücf,  bcnn,  mie  (S.  fagte,  »eg  grottt 
jroar  nicSt,  aber  eg  fammclt  ficS«  (»La  Russie  ne 
boude  pas,  eile  se  recueille«).  (Erft  ber  poInifcSe 
2lufftanb  1863  bot  bie  SSeranlaffung,  in  einem 
3^otemoecSfel  mit  ben  interoentiongluftigen  SBeft* 
mäcSten  eine  93eftimmtScit  unb  (Energie  ju  entroidfeln, 
mel(|e  iSn  bei  bem  ganzen  SBoIf  au^ercrbentlicS  po; 
pulär  machten.  1866  warb  er  'jum  S^an^ler  beg  ruf; 
fifcSen  SieicSg  ernannt.  SßäSrcnb  beg  beutfcS;fran: 
äöfifcSen  Äriegg  forbcrte  er,  im  Vertrauen  auf  {^ranf; 
reicSg©cSn)äcSe,  ©nglanbg  unbebingte  ̂ riebcnglicbe 
unb  S)eutfcSlanbg  banfbare  Unterftü^ung ,  in  einer 
Dfiote  an  bie  (SrofemäcSte  31.  Oft.  1870  bic  2lufSebung 
ber  Scftimmung  beg  Parifer  j^riebcng  oon  1856, 
melcSe  SRu^Ianb  bie  Haltung  einer  Ärieggflotte  im 
©cSroaräcn  SReer  unterfagte.  S)ie  Sonboncr  Äonfc; 
renj  (Januar  big  Wät^  1871)  geftanb  biefe  fjorbc; 
rung  auch  8"-  ̂ ^iach  bem  ̂ anffurter  i5riei>en  mar 
er  für  ©rhattung  beg  ̂ riebeng  bemüht,  unb  bie  SSer; 
föSnung  mit  öfterreich  rourbe  auf  ber  2)reifaifcr; 
^ufammenfunft  in  Berlin  im  ©eptember  1872,  ber 
&.  anmoSntc,  befiegeft.  ©efchidft  benu^te  er  bie 
©pannung  smifchen  ̂ eutfchlanb  unb  f^^ranfreich,  um 
3^u^lanbg  ©influ^  in  ©uropa  ju  oermehren  unb  fei-- 
ner  eignen  ©itelfeit  33efriebigung  ju  ocrfcpaffen. 
©0  trat  er  1875  in  höchft  anma|licher  3Beife  alg 
^riebengftifter  jmifchen  ̂ eutfchlanb  unb  ̂ ranfreicb 
auf.  ̂ ambtn  fuchte  er  bie  orientalif<he  ̂ olitif  9iu§; 
lanbg  5U  einem  entfcheibenben  ©rfolg  ju  führen,  in; 
bem  er  bie  S^ürfei  unter  ben  SerrfcSenben  ©influ^ 
3tu|lanbg  brachte.  2)a  bieg  nicht  auf  frieblichem 



SBege  gliicfte,  ]o  jc^ritt  er  sum  ̂ rteg.  SBäl^renb  be§; 
felBen  Befanb  er  ftc^  im  Hauptquartier  be§  ̂ aifer§ 
unb  fe^rte  erft  im  ©ejember  1877  mit  bemfelöen 
nad^  <Bt  ̂ Petersburg  äurücf.  ©eitbem  fc^toB  er  ficf) 
ganj  ber  panflaraiftifc^en  Partei  an.  S)er  triebe  von 
(San  (Stefano  rcar  fein  SBerf.  Unmittelbar  barauf, 
im  i^rü^ja^r  1878,  erfran!te  er  l^eftig,  gerabe  xoäl)- 
renb  Jln^ranb  fic^  genötigt  fal^,  ben  ̂ rieben  üon 
San  Stefano  ber  (Genehmigung  @uropa§  ju  untere 
breiten;  faum  genefen,  begab  er  fic§  im  ̂ uni  jum 
Sertiner  ̂ ongre^  al§  erfter  $8eooEmäc^tigter  ̂ n^- 
fanb§,  rool^nte  inbeffen  megen  feinet  leibenben  ©e; 
funbf)eit§5uftanb§  nur  einigen  ̂ ongre^i^ungen  bei 
unb  gab,  burd^  ba§  ©rgebnig  be§  ̂ ongreffeS  in  fei; 
ner  ©itelfett  tief  gefränft,  feine  Ungufrieben^eit  fel^r 
beutUc^  funb.  ̂ Die  Sc|ulb  an  9f?uBranb§  äRi^erfoIgen 
ma^  er  ̂ BiSmarcf  bei,  be[ci^u[bigte  i^n  unb  Seutfc^; 
lanb  ber  UnbanJbarfeit  unb  bemüf)te  ficf),  üon  un; 
oerfö^nlic^em  ©roß  bel^errfc^t,  eine  Koalition  mit 
granfreid^  gu  ftanbe  ju  bringen,  um  2)eut[(^[anb§ 
^fJac^t  3U  ftürjen.  ®od^  fc^eiterten  feine  ̂ iänfe  an 
93i§marcf§  Überlegenheit.  Seit  1880  lebte  er  feiner 
^ränfUc^feit  wegen  meift  in  SSaben^^Saben  unb  be^ 
hielt  fein  2(mt  nur  bem  ̂ armn  md).  9^ad)bem  er 
3.  Slprir  1882  unter  lebhaftem  S)an!  feiten§  be§  ̂ a^ 
ren  feine  ©nttaffung  erhalten,  ftarb  er  llMäv^  1883 
in  33aben=33aben  unb  raurbcin  Petersburg  beigefe|t. 
3«it  einer  j^ürftin  Urufforo  feit  1838  oermählt,  hatte 
@.  sroei  Söhne,  von  benen  ber  ältere,  3)iichael,  geb. 
1839,  feit  Januar  1879  ©efanbter  in  3Jiabrib,  ber 
anbre,  ̂ onftantin,  geb.  1841,  ̂ offtaKmeifter  ift. 

©üi't^n  (©ortt)na),  im  Slltertum  eine  ber  bebeu= 
tenbften  Stäbte  ̂ reta§,  unrceit  be§  Sethäog  (je^t 
§ierapotamo),  mit  Stempeln  be§  Slpolfon  ̂ pthioS, 
ber  2Irtemt§  unb  be§  3^"^/  kämpfte  lange  mit  ̂ no* 
fo§  um  bie  Dberherrfchaft  auf  ber  ̂ nfel  unb  mar 
unter  ber  §errfd^aft  ber  3^ömer  beren  §auptftabt. 
3^uinen  finben  fi(^  beim  S)orf  §agii;®e!a.  Df^euer^ 
bing§  rourbe  @.  befannt  burch  eine  1884  oon  ̂ alh- 
herr  unb  ?Jabrictu§  bort  gefunbene  ̂ nfchrift  au§  ber 
graeiten  §älfte  be§  7.  ̂ ahrh.  o.  ©hr.,  roelche,  in  ätte; 
ftem  Sorifch  unb  mit  einem  faft  rein  phönififchen 
3(tphabet  gefd^rieben,  hochintereffante  gef etliche  ̂ e^ 
ftimmungen  enthält.  SSgl.  33ücheter  unb  ̂ iUl-- 
mann,  ®a§  3^ed^t  üon  herausgegeben  unb  erläu^ 
tert  (^ranff.  aM.  1885);  Bitelmann  in  ber  »S)eut-- 
fd^en  3flunbfchau«  1886,  2luguft. 

©ort^S  (©ort^na),  im  2tltertum  Stabt  im  raeft-- 
arfabifchen  ©ebiet  ̂ tjnuria,  an  einem  -S^fluB 
SllpheioS,  mit  einem  berühmten  2l§!(epio§tempet, 
üon  bem  fich  nod^  9iefte  beim  heutigen  2l|iforo  fin* 
ben.  9^ame  ift  neuerbingS  auf  baS  füblid^er  ge; 
legene  ̂ ar^täna  übertragen  rcorben. 

®ör^  ((Schli|,  genannt  üon  ©.),  altabltge  %a: 
miUe,  bie  im  frühen  TOtetaUer  bie  reich Sunmittel; 
bare  §errfchaft  Schliß  an  ber  ̂ ulba  ermarb  unb  bei 
bem  ̂ ochftift  ̂ ulba  Sie  ©rbmarfd^alTSiüürbe  be!Iei= 
bete,  raurbe  1677  in  ben»3^eid}§freiherren;  unb  1726 
in  ben  3^eich§grafenftanb  erhoben.  ®urd^  bie  9?heins 
bunbSalte  fam  bie  §errfchaft  unter  gro^hersoglicj 
heffifche  Oberhoheit;  fpäter  aber  würben  ber  %amU 
Ue  bie  ftanbe§herrfchafttichen3?echte  unb  bem  Raupte 
berfelben  1829  baS  $räbifat  ©rlaud^t  üerliehen.  ®ie 
?5amiUe  teilt  fid^  in  graei  Sinien,  in  bie  ältere  gu 
Schliß  ober  bie  ftanbe§herrliche  unb  bie  jüngere  in 
S3raunfchn)eig  unb  ̂ annooer,  bie  fid^  @.--3Bri§berg 
nennt.  2)ie  namhafteften  ©lieber  ber  f^amilie  finb: 

1)  ©eorg  §einrid^  oon,  Mm^Uv  tolS  XXL 
üon  Schweben,  geb.  1668,  ftanb  erft  in  holftein^got^ 
torpfchen  S)ienften  unb  erwarb  fid^  1706  bei  einer 

aWe^erä  ßonü.=2eEifon,  4.  5I.uft.,  VII.  SSb. 
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Senbung  an  ̂ arl  XII.  nach  2Utranftäbt  ba§  SSer* 
trauen  biefeS  ̂ önigS.  ̂ ^achbem  er  1709  oberfter  SSer; 
waUer  ber  gottorpfchen  3Befi|ungen  geworben,  trat 
er  1714  in  bie  ©ienfte  ̂ arlS  XII.  ̂ Derfetbe  übertrug 
ihm  1715  bie  oberfte  Seitung  ber  ̂ inangen  unb  ber 
auswärtigen  2(nge(egenheiten,  worauf  ©.  f)auipU 
fäd^Hch  SSerbefferung  ber  gerrütteten  ̂ inangen,  aller= 
bingS  burch  bebenHiche  Mtef,  unb  eine  ruffifd^e 
SlEian^  gegen  Polen,  ̂ änemarf  unb  ©nglanb  er^ 
ftrebte.  ̂ arlS  XII.  Xob  freugte  bie  faft  gur  9?eife  ge^ 
biehenen  Pläne  be§  9J^inifterS,  unb  berfelbe  warb 
üon  ber  unter  ̂ arlS  S^ad^fotgerin  Ulrife  ©leonore 
wieber  jur  ̂ errfchaft  gelangten  2lbetSoIigarchie  beS 
UnterfchleifS  unb  ber  ̂erräterei  befchutbigt  unb  gum 
^ob  oerurteilt,  ben  er  13.  Wdv^  1719  auf  bem  Scha; 
fott  mit  würbiger  ̂ ^off^ng  erlitt.  5Rach  feinem  Xoh 
würbe  feine  Unfchulb  anerkannt.  33gL  ̂ .  o.  HRofer, 
3iettung  ber  ©h^e  unb  Unfchulb  be§  ̂ reiherrn 
ü.  Schliß,  genannt  o.  ©.  (1776). 

2)  Johann  ©uftach,  ©raf  oon  Sd^li^,  genannt 
ü.©.,  auSgejei^neter  Staatsmann,  geb.5.2lprill737 
auf  bem  oäterlichenStammfchlo^  gu  Schliß  inbeffen, 
ftubierte  1752  —  55  gu  Seiben  unb  Strasburg,  trat 
1755  inweimarifche,  banningothaifcheStaatSbienfte 
unb  leitete  1762—75  bie  ©rgiehung  berpringen^arl 
3luguft  unb  ̂ onftantin  oon  äßeimar.  1778  Dom 
tönig  ̂ riebrid^  II.  oon  Preußen  nad^  aJlünd^en  unb 
3weibrütfen  gefanbt,  um  bie  nach  3}Za£imilian  ̂ os 
fephS  Xoh  von  Öfterreid^  in  $ßorfd;lag  gebrachte  2lb= 
tretung  eines  ̂ eilS  oon  SSat)ern  an  jenen  Staat  3U 
hintertreiben,  löfte  er  biefe  fchwierige  2lufgabe,  in* 
bem  er  ben  ̂ erjog  ̂ axl  von  ̂ tüeibrüdfen  gur  Pro; 
teftation  gegen  bie  Teilung  bewog,  unb  warb  infolge; 
beffen  jum  Söirflichen  StaatSminifter  ernannt.  1779 
erhielt  er  ben  ©efanbtfchaftSpoften  in  Petersburg, 
wo  er  bis  1785  blieb,  ohne  jebod^  bie  2lbwenbung  ber 
taiferin  Katharina  oom  preu^ifchen  33ünbniS  hi»- 
bern  gu  fönnen.  3lad)  f^riebrichS  II.  Xoh  würbe  er 
üon  j^riebrich  Sßilhelm  II.  nach  §ollanb  gefchicft,  um 
bie  3"3iftig?eiten  jwifchen  ber  oranifchen  ̂ ^amilie 
unb  ben  Patrioten  gu  fd^lichten,  hatte  aber  feinen 
(Srfolg.  2ltS  preufiifcher  3^eichStagSgefanbter  in  9ie; 
genSburg  1788  —  1806  wohnte  er  bem  3^aftatter 
§riebenSfongre^  unb  ber  sur  SSoHgiehung  beS  Süne; 
üiller  ̂ riebenS  in  3?egenSburg  gufammengetretenen 
au^erorbentlichen  3iei$ StagSbeputation  bei.  S)ie  2luf ; 
löfung  beS  S)eutfd^en  SleichS  fe^te  ihn  au^er  2;hätig; 
feit;  nach  2lbfd^luB  beS  STilfiter  ̂ riebenS  nahm  er 
feine  ©ntlaffung  unb  ftarb  7.  2lug.  1821  in  3^egenS? 
bürg.  ®r  fchrieb:  »Memoires  ou  precis  historique 
sur  la  neutralite  armee«  (33afel  1801);  »Memoires 
et  actes  authentiques  relatifs  aux  negociations  qui 
ont  precede  le  partage  de  la  Pologne«  (3Beim. 
1810);  »Memoire  historique  de  la  uegociation  eu 
1778«  (^ranff.  1812).  2luS  feinem  ̂ fJachlaf  erfchie-- 
nen:  »^iftorifche  unb  politifche  2)enfwürbigfeiten« 
(Stuttg.  1827—28,  2  SSbe.). 

3)  tarl  .<0einrich,  ©raf  oon,  geb.  IS.^ebr.  1822, 
grolh^i^äoölich  h^ff-  ©eneralmajor  ä,  la  siüte,  machte 
1844—47  eine  Steife  um  bie  3Belt,  beren  Sefchrei^ 
bung  er  (©tuttg.  1852,  3  Sbe.;  2.  2lufl.  in  1  S3b., 
1864)  herausgab,  warb  1850  heffifcher  ©efanbter  in 
^Berlin,  1852  in  ©reSbcn,  bann  in  taffei,  war  lange 
Präfibent  ber  beffifchen  ©rften  tammer  unb  ftarb 
8.®e3.1885.— ©egenwärtigeS^aupt  berälternSinie 
3U  6chli|  ift  fein  Sohn  ©raf  @mil,  geb.  15.  ̂ ebr. 
1851,  ©ireftor  ber  tunftfd^ule  §u  Sßeimar. 

4)  §ermann,  ©raf  oon  ©.;^riSberg,  geb. 
5.  2(pril  1819  gu  ̂ annooer,  ftubierte  bie  3?echte,  trat 
fobann  in  ben  herzoglich  braunfchweigifchen  Qtaat^^^ 
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bienft,  rcarb  9^at  in  ber  SJJinifterialabtetlung  für  ̂i-- nangert,  1876  SBirflid^er  ©el^etmer  diat  unb  9)?itglteb 
be§  3Ritttftcrium§  unb  1883  nac^  ©djula'  3iüäritt 
©taat^minifter.  m§>  18.  Dft.  1884  ber  braunfc^raei^ 
gifc^e  S^l^ron  biirc^  ben  %oh  be§  ̂ erjogS  Söil^elm 
erlebigt  «jurbe,  trat  ©.  q(§  ̂ räfibent  an  bie  ©pit^e 
bc§  3fiegentf(^aft§rat§  unb  üöernal^m  nad^  ber  (^in- 
fe|ung  be§  ̂ ringen  2l(6re_d^t  von  ̂ reu^en  at§  ffie- 
genten  rcieber  ben  S3orft|  im  ©taatSminifterium. 

®oru|i5a3efttnc5,  ®ugen,  ̂ ^rei^err  üon,  ©^emi* 
fer,  geb.  15.  ̂ an.  1817,  bejog  bie  Unioerfität  ©raj, 
roibmete  ftc^  bann  bem  ©tubium  ber  SJlebijirt  ju 
Söien  unb  ̂ abua,  roanberte  1839  nac^  S)eutfc^[anb 
au§  unb  fe|te  feine  ©tubien  in  Mnd^en  fort.  ®r 
promooierte  bafetbft  1842,  ftubierte  bann  (E^emie  in 
9D^ünrf)ert  unb  Böttingen,  habilitierte  ftcf;  1849  in 
(Srlangen,  warb  1849  aufierorbentUc^er,  1855 orbent; 
lieber  $rofeffor  ber  ©Hernie  bafelbft  unb  ̂ Direftor  be§ 
SaboratortumS  ber  Unioerfität,  ®r  ftarb  24.  5^100. 
1878  in  ©rlangen.  ©.  lieferte  jal^lreic^e  wichtige 
Unterfuc^ungen  im  ©ebiet  ber  organifc|en  unb 
p^tifiologifc^en  ©l^emie  unb  gilt  al§  ber  bebeutenbfte 
?5örberer  ber  joo^emifd^en  3tnalt)fe.  ©eine  »Slnlei^ 
tung^ur  qualitatioenunb  quantitatiüenäoocl^emifd;en 
2(nart)fe«  (33raunfchn).  1850,  3.  STufl.  1871)  raurbe, 
itjie  fein  »Se^rbud^  ber  ©l^emie«  (baf.,  33b.  1:  »2ln; 
organifd^e  ©Hernie«,  7.  2Iufr.,  1885;  S8b.  2:  »Drgani-- 
fc^e  ©Hernie«,  6.  STufT.  1881;  33b.  3:  »«p^^ologifc^e 
©§emie«,  4.  2luft.  1878  ff.),  mehrfach  überfe^t. 

©or^tt,  %in^  in  SBeftru^lanb,  entfpringt  an  ber 
galijif^en^renae,  münbet  nac^  780km  langem  Sauf 
in  jroei  5lrmeu  red^t§  in  ben  $ripet  unb  ift  bi§  auf 
570  km  t)on  ber  5Mnbung  fc^iffbar. 

©örj  (ital.  ©orijia,  fiorcenifd^  ©orica),  feit 
1849  mit  ©rabi§ca  ein  felbftänbige§  ̂ ronlanb  ber 
öfterreid^ifc^en  a)ionarc^ie,  ba§  ben  Xitel  «gefürftete 
©raffd^aft  ®.  unb  ©rabiSca«  fü^rt  unb  mit  bem 
©ebiet  von  trieft  unb  ber  3)lar!graffchaft  ̂ fti'ien ein  gemeinfameg  33ern)altung§gebiet,  ba§  öfter; 
reid^ifcl);illt)rifd^e  ̂ üftenlanb  (f.  b.),  bilbet.  ̂ ^ie 
Sanbfd^aft  gehörte  in  frü^fter  3^^^  3"  Stt9^icum, 
jpäter  gum  ̂ erjogtum  ̂ riaul  unb  ̂ atte  mit  biefen 
Säubern  gleic^eg  ©c^idfal,  bi^  fie  im  11.  ̂ af)v^).  gu 
einer  befonbern  ©raffc^aft  erhoben  marb,  meldte  in 

ber  Familie  ber  ©ppenfteiner  unb  feit  bem  12.^a^)v'^). in  ber  ber  Surngauer  ©rafen  üon  einer  Sinie  ber 
©rafen  von  «puftert^al,  erblich  mar.  ̂ m  %  1500, 
nad^  bem  ,2lu§fterben  ber  ©rafen  von  fiel  ba§ 
Sanb  an  Öfterreic^,  mit  bem  e§  bi§  auf  eine  furje 
Unterbred^ung  gur  3eit  ber  franjöfifc^en  DJfupation 
1809— 14  oereinigt  blieb.  3Son  ben  (isso)  205,953 

ßinra.  maren  129,"857  ©loroenen,  52,567  ̂ ^riauler, 20,858  Italiener,  2659  2)eutfd^e. 
®ie  gleichnamige  §auptftabt  liegt  (86  m  ü.  Tl.) 

reigenb  in  einer  fru(|tbaren,  im  ©.  üom  £arft,  im 
D.  üom  ̂ ^arnooaner  SBalb,  im  3^.  üom  aJJonte  ©anto 
begrenzten  Söeinebene  unweit  be§  ̂ fongo  unb  an  ber 
©übba^n  unb  hat,  üon  brei  ©eiten  burch  ©ebirge  U- 
fcl)ü|t,  gegen  ©.  bem  2Tieer  jugemenbet  offen,  ein 
ttalienif^eg  ̂ lima.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  be; 
merfenSmert:  ba§  auf  einem  ifolierten  §ügel  fich  er* 
hebenbe  ©c^lo^  ber  alten  ©rafen  üon  ©.  in  ber  obern 
ober  alten  ©tabt  (ie|t  taferne),  bie  ̂ omfirc^e  mit 
einem  fc^önen  ©afrarium,  bie  ehemalige  ̂ efuitem 
fird^e  unb  ba§  ̂ efuitenJollegium  (je^t  ̂ aferne),  ba§ 
Sanbtagggebäube,  ba§  Äniäipalgebäube,  ber  33i= 
fd;of§f)of,  ba§  X^iat^x  ic,  ou^  mehrere '^paläfte  unb sahireiche  ̂ Bitten.  ©.  hat  (1880)  mit  ben  35orftäbten 
unb  bem  gjiilttär  (1512  gjiann)  20,920  ®inra.  (ber 
©prache  nach  13,517  .^^taliener,  3411  ©lorcenen  unb 

2149  ̂ Deutfd^e).  ̂ l)ie  ̂ auptermerbSqueEen  ber  35e-- 
roohner  beftehen  in  bebeutenbem  Dbft;  unb  Söeinbau 
unb  fehr  lebhaftem  §anbel.  ®ie  ̂ nbuftrie  ift  burd) 
ben  großartigen  S^itterfchen  ̂ abrÜtaplej  für2Kahl= 
probufte,33aummoKfpinnerei  unb  --äßeberei,  ̂ lorett^ 
f  eibenjpinnerei  unb  ̂ apierf  abrif  ation  am  Sfonjo,  fer- 

ner burch  bie  ©rjeugung  üon  Seber,  ©cife,  3ünbhöl5= 
d^en  unb  burd^  ?^ärberei  oertreten,  ©tabt  ift©il^ 
eine§  ̂ ürfteräbifchof§  fomie  be§  SanbtagS  für©,  unb 
©rabigca,  einer  Se3irBh<iwptnicinnfch<ift  unb  eine§ 
©tabtmagiftrat§,  eine§  ̂ rei§gerid;t§,  einer  ̂ orft^ 
unb  5)omänenbire!tion,  cine§  ̂ auptjollamtS,  einer 
§anbel§fammer,  einer  2ltferbaugefellfchaft,  hat  ein 
Dbergtimnafium,  eine  Dberrealf^ule,  ein  ̂ ^ntral-- 
feminar  mit  theolo^ifd^em  ©tubium  unb  ̂ naben^ 
feminar,  eine  £ehrerinnenbilbung§anftalt,  eine  QtU 
6)tn''  unb  2J?obellierfchulc,  eine  Sanbe§;2lderbaui 
fchule,  eine  ©tubienbibliothef ,  ein  2)amenftift  unb 
mehrere  ̂ löfter,  eine  Xaubftummenanftalt,  eine 
©eiben;  u.  2Beinbau;3Serfud^§ftation,  eine  ©parfaffe, 
eine  $8olf§banf,  eine  ®a§anftalt  2C.  Unweit  auf 
ber  §öhe  oberhalb  ber  ©tabt,  befinbet  fich  ba§  §ran= 
3i§!aner!lofter  (Eaftagnaoiäja  mit  ben  ©räbern  be§ 
oertriebenen  ^önig§  oon  f^ranfreid^,  ̂ arlX.  (geft. 
1836),  feines  ©ohn§,  bc§  §er§og§  oon  3lngoul^mc 
(geft.  1844),  unb  beffen  ©emahlin  (geft.  1851),  n)eld;e 
fich  (fßit  1836)  in  ©.  aufhielten,  fomie  be§  ©rafen 
§einrid^  oon  ©h<i"^^orb  (geft.  1883).  S'JeuerbingS  ift 
©.  al§  flimatifd^ er  Kurort  in  3^uf  gekommen  (mittlere 
Jahrestemperatur  12,95",  mittlere  SBintertempera; 
tur  3,47«  ©.).  «ßgl.  0.  e^oernig,  ̂ l)a§  Sanb  ©.  unb 
©rabigca  (2öien  1873);  ©erfelbe,  ©tabt  ©. 
al§  flimatifd^er  Kurort  (baf.  1874);  ©d^a^ma^er, 
^Der  ftimatifche  Kurort  ®.  (baf.  1886). 

©orjc  {\)?x.  florf),  ©tabt  unb  ̂ antonSh^uptort  im 
beutfd^en  SSejirf  Sothringen,  SanbfreiS  3Ke|,  nahe 
ber  franjofifd^en  ©renje,  hat  ein  2lmt§gericht  unb 
(1885)  1126  fath-  ©inmohner.  Jn  ber  Umgegenb  oon 
©.  mürben  16.  unb  18.  2lug.  1870  bie  ©d^lachten  bei 
^ionoille  unb  ©raoelotte  gefchlagen.  berühmt  ifi 
ba§  oom  33ifchof©h^^o^ß9ang745  gegrünbete  ̂ lofter 
oon  ©.,  melche§  im  SJlittelalter  eine  förmlid^e  ©ou^ 
oeränität  über  ba§  SUiofelthal  bi§  3Jle^  unb  ̂ ont 
ä  3)?ouffon  hi«  ausübte.  S)ie  3lbtei  marb  bamalö 
in  eine  ftarf  befeftigte  Surg  oerraanbelt  unb  1543 
oom  ̂ er^og  oon  ©uife  nebft  D,er  ©tabt  für  ̂ran!reid; 
in  33efi|  genommen.  1580  mürbe  ba§  ̂ lofter  fäfu-- 
larifiert,  jeboch  blieb  ein  Kapitel  bi§  1752  beftehen. 
3Sgl.  S'^imSgern,  Histoire  de  la  ville  et  du  pays  de 
G.  mt%  1853). 

©örjfc,  ̂ ^leden  mit  ©tabtred^ten  im  preuß.  Siegie-- 
rungSbegirf  aJiagbeburg,  Ärei§  Jerid^oro  1,  hctt  ̂a-^ 
brif  ation  oon  ©teinf  rügen  u.  (isss)  1695  eoang.  ©iura. 

©ücrjf  c,  Soad^im®rnftoon,  branbenburg.  ©e-- 
neral,  geb.  11.  2lpril  1611  ju  58oller§borf  in  ber  Äur^- marf,  trat  1623  al§  ̂ age  in  bie  ©ienfte  ©uftao 
9Xbolf§,  mürbe  1632  bei  Sü|en  fd^mer  oerraunbet, 
blieb  aber  tro^  ber  S^erfürgung  feineS  Sein§  im 
fdömebifchen  §eer  unb  mar  §ule|t  Dberft  eineS  Äa= 
oallerieregimentS,  lebte  1648-56  auf  feinen  ©ütern, 
trat  jeboch  1658  al§  ©eneralmajor  in  branbenbur^ 
gifche  2)ienfte,  nahm  1672—74  an  ben  ̂ ^elbjügen  am 
^hein  teil,  jeichnete  fich  1675  bei  f5^ehrbellin  au§  unb 
ftarb  27.  3«ära  1682  alS  ©ouoerneur  oon  ̂ üftrin. 

©orjitD  (©urfd^no),  ©tabt  im  preuf;.  Siegte; 
rungSbejirf  ajJarienraerber,  ̂ reiS  ©IraSburg,  an  ber 
polnifd^en©ren3e,  hat  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fath- 
Kirche  unb  (i885)  1614  ©inmohner,  barunter  500  ̂ ro; 
teftanten. 

®Ö0,  Sängenmaß,  f.  ©öß. 



©ofan  - Oßfttit,  eine  im  3Uten  ̂ eftament  erroä^nte,  ben 
9lfft)rern  unterworfene  Sanbfd^aft  SO^efopotamien?, 
am  ®^aBora§  (ß^abur),  roo^in  ©a(manaffar  einen 
J^eit  ber  ̂ uben  in  bie  @efanc;enfcl^aft  füfjrte. 

®ofou,^J)orfinDberöfterret(^,  Se^irfS^auptmann^ 
IcTjaft  ©mitnben,  30km  üon  Sftf)t,  766-820  m  ü.  m., 
im  ̂errric^en9Upentf)aI  be§ ©oJauBac^eS,  f)at<Bd)hi\' 
ftetnbrüc^e  unb  (isso)  1158  meift  proteft.  ©inrao^ner. 
Sa§  ©of  au  t^alentraitfeltfic^  auf  ber  norbroeftlic^en 
©eite  beg  2996  m  ̂ o^en  2)acJ)[tein§,  au§  beffen  ®i§= 
unb  ©c^neef elbern  ber  ©ofauöac^  entfpringt,  ber 
in  bem  engern  unb  roilbromantifd^en  o6ern  Xi)al 

ben  fleinen'Jiintern  ©of auf ee  (1156m  ü.ajJ.)  unb ben  großem  üorbern  @ of auf ee  (908  m  ü.  hiU 
bei.  ̂ ur5  üor  ber  Mnbung  be§  SadjeS  in  ben  ̂ alU 
ftätterSee rcirb  am® ofau^roang  bie  au^hzm^aU- 
ftätter  ©aljöerg  gewonnene  ©ole  nac^  ben  ©allnen 
^fc^I  unb  dbenfee  in  einer  D^ö^ren^eitung  (1757  ge; 
haut)  40  m  Ijod)  über  bie  ©ofau  geführt.  2In  ber 
TOnbung  be§33a(^e§  befinbet  fic^  bie@ofaumü^te 
mit  ©ampffägeroerf,  mit  §altftatt  burc^  eine  neue 
gal^rftra^e  oerbunben.  Sei  ®.  bie  ̂ voit^eialp^, 
1584  m,  einer  ber  fc^önften  2lu§ficfjt§punfte  be§ 
©aljfammergutS. 

Oofaufti^idjtcn,  f.  ̂reibeformation. 
@öf(^,  eine  ?5(agge,  welche  von  ̂ rieggfd^iffen 

öu^er  ber  öauptflagge  gefüE)rt  roirb;  fie  ift  oiet  flei; 
ner  al§  jene,  ̂ at  bie  quabratifc^e  ̂ orm,  geigt  bie 
Sanbesfarben  unb  wirb  auf  bem  Sugfpriet  ge^ei^t. 
SSgt.  flagge  (mit  tafeln). 

©üfd^c,  S^ic^arb,  Sitterar^iftorüer  unb  Drienta- 
Üft,  geb.  4.  ̂ uni  1824  au  9^eunborf  bei  troffen 
a.  b.  D.,  ftubierte  feit  1842  in  Seipgig,  fpäter  in  ̂er^ 
lin  morgenlänbifc^e,  flaffifc^e  unb  neuere  ̂ fiitorogie 
unb  erJjieU  1847  eine  ©teile  an  ber  föniglidjen  ̂ i^ 
fcliotl^ef  5U  33erlin.  9'tad;bem  er  fid^  1852  an  ber  Uni; 
»erfität  bafelbft  habilitiert,  raarb  er  1860 gumau^er-- 
orbentltc^en  ̂ rofeffor  ernannt  unb  1863  al§>  orbent^ 
Iid[;er  ̂ rofeffor  ber  morgenlänbifc^en  ^^ilotogie  an 
bie  Unioerfität^aEe  berufen,  roo  er  aud^  litterar^ifto^ 
rifd^e  SSorlefungen  f)'dü.  SSon  xf)m  erfc^ienen:  »De 
«ariana  linguaeg-entisquearmeiiiacaeindole«  (33erL 
1847);  »Sie  2ltE)ambra«  (baf.  1854);  »SBiffenfc^aft^ 
lic^e  ̂ a^regberic^te  über  bie  morgenlänbifc^en  ©tu- 
bien«  (Seipg.  1857  ff .),  raetc^e  er  al§>  SSorftanbgmitgUeb 
ber  Seutfc^en  SO^orgenlänbifc^en  ©efelffc^aft  ̂ eraug- 
gab;  >m  ©^agsalig  Seben  unb  Sßerfe«  (SerL  1858); 
»^3)iemtab=el;an)ail«  (baf.  1865);  ba§  »Slrc^iü  für Sit-- 
teraturgefc^ic^te«  (Seipj.  1870—71,  üon  ̂ r.  ©c^norr 
r.ßarolgfelb  fortgefe^t);  »9iid^arb  Söagnerg  grauem 
geftalten«  (§u  SSilbern  üon  Sauer  unb  Simmer,  baf. 
1883);  »®eorg  ßberS  at§  ̂ orfc^er  unb  Siebter  bar^ 
öefteEt«  (baf.  1886).  9JJit  Sfc^ifd^rai^  reoibierte  unb 
fommentierte  er  bie  ©rotefcbe  2lu§gabe  ber  ©d^lege[= 
SiedEfc^en  ©Ejafefpeare=Überfe|ung  (SerL  1875),  mit 
fBoEberger  Seffingg  Söerfe  (baf.  1875). 

©öft^el,  ̂ arl  griebric^,  ort^obojer  ̂ pofopl^ 
ber  ̂ egelf^en  ©c^ule,  geb.  7.  DU.  1781  gu  Sängern 
falga,  ftubierte  in  Seipgig  bie  ̂ ec^te,  warb  1834  in 
ba§  preu^ifd^e  ̂ uftigminifterium  nad^  Sertin  be? 
rufen,  in  welchem  er  befonber§  in  fircfiUc^en  Singe? 
legen^eiten  arbeitete,  unb  fpäter  gum  ̂ räfibenten 
be§  ̂ onfiftoriumg  ber  ̂ roüing  ©ac^fen  ernannt, 
allein  infolge  ber  35Räräereigmffe  1848  gum  9iüdtritt 
genötigt.  Si§  §u  feinem  Xoh  für  bie  eoangelifc^e 
SanbeSfirc^e  im  fonferoatioen  ̂ ntereffe  t|ätig,  ftarb 
er  22.  ©ept.  1861  in  Sf^aumburg.  Obgleich  mc[;t 
5C]^eolog  t)on  ̂ ac^,  ift  @.  bod^  für  bie  ©telfung  be§ 
§egelfd^en  ©t)ftem§  gur  S^eologie  entfc^eibenb  ge; 
süorben.  ©c^on  feine  anonym  erfc^ienene  ©c^rift 
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»Über  ©oetE)e§  ̂ auft  unb  beffen  ̂ ortfe|ung«  (Setps. 
1824)  ben)ie§  feine  S^orliebe  für  ̂ egel;  bie  »2tpt)o= 
riSmen  über Sfiic^traiffen  unb  abfoluteg  SBiffen«  (Serl. 
1829)  fud^ten  bie  übereinftimmung  ber  ̂ egelfc^en 
^Elilofop^ie  mit  bem  d^riftEic^en  (3lauhzn  bargut^un. 
3Zac^  §eger§  Xob  bitbete  ©.  bie  äu^erfte  Siechte  ber 
©c^ute  in  ben  ©c^riften:  »S)er  9)Zoni§mu§  beg  ®e^ 
banfeng«  (9^aumb.  1832);  »|)egel  unb  feine  Quit, 
mit  mä\x(i)t  auf  (SJoet^e«  (Serl.  1832);  »%u§>  Sante 
2tagr)ieri§  ©öttlic^er  Äomöbie«  (S^taumb.  1834)  unb 
»Untergattungen  gur  ©d;ilberung  ©oet^efc^er^ic^t^ 
unb  Senfiüeife«  (©c^Ieufingen  1834-38,  3  Sbe.), 
roorin  barget^an  werben  foll,  ba^  ©oettje  in  feiner 
©prad^e  ba§  ©oangelium  geprebigt  ̂ abe.  ̂ nir  bie 
perföntidje  Unfterblic^feit  naf)m  er  tebl^aft  Partei  in 
ben  ©c^riften:  »SSon  benSeraeifen  für  bieUnfterblic^^ 
feit  ber  menfd^Iid)en  ©eele«  (SerL  1835)  unb  »2)ie 
fiebenfältige  Dfterfrage«  (baf.  1836).  ̂ teUgiöfe  ̂ en^ 
beugen  burd^bringen  aud^  feine  juribifd^enSdjriften: 
»^erftreute  Slätter  auSben^anb^  u.  §ilf§aften  eineg 
Suriften«  (©rfurt  u.  ©djteufing.  1835-42,  3  Sbe.); 
»S)er®tbnad|  feinem ^ringip,  Segriff  unb  ©ebrauc^« 
(Sert.  1837)  unb  »®a§  ̂ artifutarredjt  im  3Serr)ätt= 
ni§  gum  gemeinen  3^ed^t  unb  ber  juriftifc^e  "^an- t^eiSmug«  (baf.  1837).  ©egen  ©trau^  finb  feine 
»Seiträge  gur  fpefutatioen  $hilofopf)ie  üon  ©ott, 
bem  a}lenfd;en  unb  bem  ©ottmenfc^en«  (Sert.  1838) 
gerichtet.  Son  feinen  übrigen  ©Triften  finb  nod) 
leroorgu^eben:  »Sl^ronif  ber  ©tabt  Sangenfalga« 
(Sangenf.  1818  — 42,  3  Sbe.);  »©äMarerinnerum 
gen  be§  ̂ al)v§>  184S  (ajJagbeb.  1848);  »S)ante 
2tlighieri§  Dfterfeier  im  3^iEing§geftirn«  (^alte 
1849);  »Sie  ̂ onforbienformel  nad)  i^rer  ©efc|id)te, 
Se^re  unb  firdjtic^en  Sebeutung«  (Seipg.  1858)  unb 
»Vorträge  unb  ©tubien  über  Sante«  (SerL  1863). 
SSgt.  ©c^mieber,  "^arl  ̂ r.  ©.  (Sert.  1863). 

®öf(^cn,  l)©eorg3octc^iJ«/  Suc^l^änbler,  geb. 
22.  S)eg.  1752  gu  Sremen,  erlernte  bafelbft  ben  Suc^^ 
l^anbel,  raar  l^ierauf  13  ̂ jat)re  gu  Seipgig  in  ber  Sud^^ 
^anbtung  üon  ©iegfr.  Sebr.  (Irufiu§  t^ätig,  leitete 
fobann  einige  ̂ atjre  bie  ©elef)rtenbud^t)anbtung  in 
Seff au  unb  errichtete  1785  in  Seipgig  ein  eignet 
©efd^äft,  raetd^eg  er  balb  gu  einer  ber  angefehenften 
Serlagg^anblungen  Seutfd)tanb§  er^ob.  Sie  ©e= 
famtauggaben  üon  ©oetf)e  (big  1790,  8  Sbe.),  2ßie= 
lanb,  ̂ topftoö,  Xfiümmel  unb  ̂ fftanb,  ferner  SBerlfe 
t)on  ©c^itter,  ©totberg,  ©eume,  Söoltmann,  2lpet, 
%x.  Saun,  Söttiger,  o.  Knebel,  i^r.  i^inb,  mülU 
ner,  ̂ ouraalb,  ©c^rif ten  von  ̂ ufetanb,  ©ottfr. 
©c^üj,  2t.  3Botf,  ©riegbach  u.  a.  begeic^nen  bie 
2;ptigfeit  begfetben.  ©eine  ̂ racßtauggaben  in 
Duart  üon  Söielanb  {260%^v.),  Itopftod(54  Xi)h.), 
t)on©riegba(^g9^euemS^eftament,gried)ifd)(44^hft^-)f 
SBoIfg  griechifchem§omer(^olio,  QßXf)lx.)  u.  a.  gäf)t= 
ten  gu  ben  beften  ̂ robuf ten  ber  beutf^en  St)po= 
graphie.  ©.  fc^rieb  fetbft  üiete  ©rgä^tungen,  raetc^e 
meift  anont)m  in  ̂ ^itfc^riften  erfc^ienen,  g.  S.  »^o; 
hanng  9ieife«  (1793,  gegen  raetc^eg  Such  bag 
©chilterfche  Xenion  ̂ ^r.  291  gerichtet  ift)  unb  bag 
Suftfpiel  »^roeimal  fterben  mac^t  Unfug  <  (1800).. 
2tu^erbemrebigierte  er:  »Sie©onntaggftunbe«,  eine 
3ßochenfc£)rift  (1813),  unb  »2lmerifa,  bargeftettt  burd) 
fich  felbft«  (1818  —  20,  3  Sbe.).  ©.  ftarb  5.  Stpril 
1828  auf  feinem  ©ut  ̂ o^enftäbt  bei  ©rimma.  Sie 
Sertaggt)anbtung  raurbe  unter  Seitung  feineg  jüng= 
ften  ©ohng,  §  ermann  Rüting  ©.,  fortgeführt, 
^m  3.  1839  raurbe  biefelbe  üon  bem  ̂ reiherrn: 
©eorg  ü.ßotta(f.b.)  angekauft  unb  ging  1868  in  ben 
Sefi^  von  SBeibert  über,  ber  bag  ©efd^äft  nach 
©tuttgart  üertegte. 

34* 
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2)  ̂ ol^ann  ̂ rtebrtd^  Subrcig,  §ert)orraßen= 
ber  SiecJt^Ie^rer,  geb.  16.  %thv.  1778  gu  Königsberg 
i.  ̂ r.,  ftubierte  bafelbft  foraie  in  Böttingen,  fpäter 
unter  ©aüignt)  in  Berlin,  rao  er  1811  Qu^erorbent^ 
lieber,  1813  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  9?e^te  raarb. 
1822  ging  er  in  gleicher  ©igenfc^aft  nac^  Böttingen, 
reo  er  24.  ©ept.  1837  ftarb.  ®r  erwarb  fic^  einen 
geachteten  3^amen  burcf)  S3egrünbung  ber  »äeitfd^rift 
für  gefd^id^tUcl^e  S^ec^tSroiffenfc^aft« ,  bie  er  mit  ©a* 
nignt)  feit  1815  Verausgab,  burc|  feine  2lu§gaben 
be§  ®aiu§  (f.  b.)  unb  feine  »SSorlefungen  über  ba§ 
gemeine  Biüitrec^t«  (©ötting.  1838-40,  3  SSbe.  in  5 
2lbtlgn.;  2.  3tufr.  1843). 

3)  @eorgeSoachim,engt.  «Staatsmann,  <So|n  be§ 
S3anfier§  SBit^erm  ̂ cinric^  ®.  unb  ©nfel  von  1), 
geb.  10. 2lug.  1831  ju  Sonbon,  raarb  in  dlug^hj)  ergogen, 
ftubierte  in  Djforb  nnb  trat  bann  al§>  Xeit^aber  in 
ba§  Sanfgefc^äft  ber  ?^irma  ̂ rü^Iing  u.  S)ie 
öff  entließe  2lufmerffamfeit  30g®.  juerft  auf  fic^  burd^ 
feine ©c^rift  »Theory  of  foreign  exchanges«  (Sonb. 
1863,  12.  2lufr.  1886;  beutfd^,  2Bien  1876),  meiere 
f Charte  t^eoretifc^eSIuffaffung  unb  weiten  praftifc^en 
^Uic!  beroieS.  ̂ m  ̂ ar(ament,  reo  er  feit  1864  bie 
(Sitt)  oon  Sonbon,  fpäter  einen  Sejir!  oon  ©binburg 
üertrat,t^atfic^(Si.a[§  ̂ ^erfed^ter  liberaler  ©runbfä^e, 
namentlich  in  3^eligion§fachen,  fo  ̂eroor,  ba^  9iuffett 
if)n  1865,  als  er  nach  ̂ armerftonS  Sobe  bie  liberale 
ffJegierung  re!onftruierte,  als  SSijepräfibenten  beS 
£>anbelSamteS  inS  SJiinifterium  berief,  ̂ m  Januar 
1866  mürbe  er  Kanzler  beS^erjogtumSSancafter  unb 
bamit  ajlitglieb  beS  Kabinetts.  ®r  blieb  bieS  bis  jum 
Stiirg  beS  a)^inif^eriumS  3luffell  im  ̂ uni  1866.  211S 
im  ̂ egember  1868  ©labftone  anS  Sauber  tarn,  erhielt 
©.  baS  ̂ räfibium  beS  3lrmenamteS  unb  entmicfelte 
in  biefer  fc^raierigen  ©teHung  ein  folc^eS  SSerroal; 
tungStalent  unb  einen  fo  umfic^tigen  3?eformeifer, 

ba^'er  im  Sj^ärj  1871,  als  ©hilberS  abbanfte,  beffen 9^ad;folger  alS  erfter  Sorb  ber  2lbmiralität  mürbe, 
©eine  Sßerroaltung  ber  SO^arine  erfuhr  aKerbingS 
mancherlei  3lnfechtung  wegen  gu  großer  ©parfam* 
feit.  Sm  ̂ ^ebruar  1874,  mit  bem  ©turj  ©labftoneS, 
trat  er  gurütf.  1876  mürbe  er  alS  Vertreter  ber  eng; 
lifchcn  ©taatSgläubiger  %t)ptenS  nach  Kairo  ge; 
fcfjictt.  @S  gelang  ihm,  ben  (Ehebiüe  jur  2lnnahme 
feines  ̂ inanjplanS  gu  bewegen,  welcher  ben  ©läubi* 
gern  tgt)ptenS  ben  gröfiten  5teil  ihrer  j^orberungen 
3U  retten  üerfprach,  inbem  er  bie  äpptifchen  ̂ inan^ 
gen  unter  bie  ftänbige  Kontrolle  einer  europäifchen 

Kommiffion  ftellte.  '^m  S^ooember  1876  würbe  bie; fer  ̂ lan  angenommen.  1877  warb  @.  gum  ̂ räfi; 
beuten  beS  oom  Unterhaus  niebergefe|ten  SluSfchuf; 
feS  für  bie  ©nquete  über  ben  SBert  beS  ©ilberS  er* 
wählt,  unb  1878  oertrat  er  ©nglanb  auf  bem  inter; 
nationalen  SJlünjfongre^  ju  ̂ariS,  wofelbft  er  fich 
entfchieben  gegen  eine  ̂ ßeränberung  beS  englifchen 
SJiüngfu^eS  auSfprach.  3m  9Jiai  1880,  nachbem  mit 
©labftone  bie  liberale  Partei  wieber  jur  3^egierung 
gelangt  war,  würbe  @.  an  Sat)arbS  ©teile  als 
au^erorbentli^er  33otfd^after  na^  Konftantinopel 
gefd^ic^t,  um  bie  Pforte  gu  enblid^er  SluSführung  beS 
berliner  SSertragS  in  ber  armenifd^en,  montenegri; 
nifchen  unb  griechifd^en  %vaQt  ju  brängen.  ©ro^e 
©rfolge  hatte  aber  feine  2;hätig!eit  nicht  ciufguweifen, 
unb  nachbem  mehr  ohne  ihn  als  burch  ihn  in  ben 
Sahren  1880  unb  1881  bie  montenegrinifd^e  unb 
gried^ifdhe  2tngelegenheit  geregelt  waren,  würbe  er 
im  Mai  1881  abberufen  unb  burch  Sorb  ̂ 5)ufferin  er* 
fe^t.  1886  gehörte  er  gu  ben  eifrigften  unter  ben  li- 

beralen ©egnern  ber  irifchen  ̂ läne  ©labftoneS  unb 

würbe  info'lgebeffen  nacf;  ber  2luflöfung  beS  ̂ arla; 

-  ©ollar. 

mentS  in  ©binburg  nicht  wieber  gewählt,  ©eit 
in  ©nglanb  eine  politifd^e  ©tellung  erlangt  h^t. 
fchreibt  er  fid^  englifch  ®of  d^en,  wie  er  benn  über= 
haupt  bei  mehreren  Gelegenheiten  bem  ©tammlanb 
feiner  Familie  wenig  freunbliche  ©efinnungen  be; wiefen  hat. 

®öf(ihcnctt,  ̂ J)orf  im  fchweijer.  Kanton  unb  S8e§irf 
Uri,  1109  mü.m.,  an  ber  9ieu^  unb  an  ber  ©ott= 
harbftra^e  ba  gelegen,  wo  man,  bem  Sergpa^  ficf) 
nähernb,  bie  ̂ elSfchlucht  ber  ©d^öllenen  Mvitt,  mit 
(1880)  2990  ®inw.,  barunter  2285  Italiener.  §ier 
ift  ber  nörblid^e  ©ingang  beS  14,9  km  langen  ̂ un; 
nelS  ber  ©ottharbbahn,  wie  2lirolo  bie  fübliche 
Pforte  ift.  Urfprünglid^  ein  Sßeiler,  gur  ©emeinbe 
SBafen  gehörig,  hat  fic^  feit  bem  Sau  ber  @ifen= 
bahn  fehr  erweitert.  ̂ J)aS  ItnfSfeitige  einfame  2llpen; 
thal,  welches  hier  in  baS  S^eu^thal  einmünbet,  hei^t 
©öfd^enenthal,auS  weld^em,  oon  ben  ®  letf  d^ern  ber 
^J5ammagrupge  genährt,  bie  ungeftüme  ©öfchener 
3ieuB  bem  §auptflu^  guftrömt. 

©of^cnfira^c,  3KeereSftra^e  gwifd^en  bem  ©üboft; 
enbeSfteuguineaS  unb  bem^D'^ntrecafteaug^Slri^ipel. 

©ofdlü^;,  ̂ ^letfen  im  preu^.  StegierungSbegirf 
33reSlau,  KreiS  SBartenberg,  §auptort  ber  gräflich 
3^eichenbachfchen  ©tanbeSherrf chaft  f)at  2 
©d^löffer,  eine  eoangelifd^e  unb  eine  !ath.  Kird^e  unb 
(1885)  1037  ®inw. 

®ofc,  urfprünglid^  in  @oSlar,  je^t  aud^  bei  Seip; 
jig  gebrautes  SBei^bier,  weld^eS  in  langhalfigen 
^lafd^en  ohne  Korf  aufbewahrt  wirb. 

®ofctt  (altägt)pt.  Kefem),  5Rame  einer  Sanbfd^aft 
im  alten  Ünterägtipten,  in  welche  bie  Hebräer  unter 
Safob  mit  ihren  gerben  einwanberten.  ^h^^^ 
grenze  bilbete,  benS)enfmälem  jufolge,  ber  ̂ fthmuS 
oon  ©uej  unb  bie  S3efeftigungSlinie,  welche  pm 
©d^u^  ̂ gt)ptenS  über  biefen  hingezogen  war,  bie 
©übgrenje  ein  J)albbogen,  ber  fid^  im  2ß.  auf  ̂ e= 
liopoliS  (Dn)  ftü^te  unb  im  D.  beim  heutigen  ̂ im^ 
fahfee  enbigte.  ̂ f)ic  SBeftgrenäe  h^tte  als  äu^erfte 
fünfte  im  ©.  ̂ eliopoliS,  im  31.  %ani§>  (©an).  9flach 
5^.  gu  fd^loB  ber  äRenfalehfee  bis  ̂ elufium  im  D.  bie 
Sanbf(^aft  ab.  ̂ n  biefem  frudhtbaren,  tjom  taniti; 
fchen  unb  pelufinifchen  2lrm  beS  9lilbelta  bewäffer; 
ten  ®au  oermehrten  fid^  bie  Hebräer  fo,  ba^  fie  balb 
bie  einhetmifchen  %ppter  an  ̂ ahl  übertrafen  unb 
burch  jS^oilbeamte  (»grenoögte«)  unb  ©olbaten 
ftreng  überwacht  werben  mi^^ten,  biS,  nad^bem  bie 
3eit  berS3ebrü(fung  oorüber  war,  SRofeS  fie  währenb 
ber  9iegierung  beS  ̂ h^rao  2JZenephtah  auS  inS 
©elobte  Sanb  führte.  SSgl.  ®berS,  S)urch  ©.  ?um 
©inai(2.  2lufl. ,  Seipä.  1882). 

©üf^ctt  (ft)r .  Qoi)\ä)m),  'BtaU  im  3^.  beS  norbamerif  an. 
©taatS^nbiana,  am  (Slfhctrt,  mit©äge--,  Öl*  u.Korn^ 
mühlen,  3JJetallwarenfabrifen  unb  (isso)  4123  @inw. 

®0§lar,  KreiSftabt  im  preu§.  g^egierungSbegirf 
^ilbeSheim,  am  9ianbe  beS  S^iorbharseS,  nahe  ber 
braunfdhweigifd^en  ©renge,  am  beS  StammelS; 
bergS  unb  an  ber  ©ofe,  einem  3f?ebenfluB  ber  Ofer, 
260  m  ü.  Tl.,  Knotenpunft  ber  Linien  SSienenburg^©. 
unb  Langelsheim  ;©.;©rauhof,  hat  mit  feinen  5ahl= 
reid^en  Kird^;  unb  SefeftigungStürmen  oon  au^en 
ein  fehr  altertümliches  2luSfehen.  Unter  biefen  Xüx' 
men  ift  ber  fogen.  S^inQzv  bemerkenswert.  ®r  höt 
gegen  7  m  biete  Ttauexn,  brei  ©äle  übereinanber  unb 
gewährt  einen  fd^önen  33licf  über  ©tabt  unb  Um? 
gegenb.  ®ie  meiften  ber  früher  oorhanbenen  Kirchen 
unb  Klöfter  finb  oerf d^wunben  ober  bienen  anbern 
3wetfen,  auch  ber  altehrwürbige,  oom  Kaifer  §ein; 
rieh  III-  erbaute  S)om  würbe  1820  auf  2lbbruch  oer; 
fauft.  Sn  ber  nod^  oorhanbenen  fleinen  Kapelle 
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(einer  S^oifjaKe  be§  S)om§  au§  fpäterer  3eit)  werben 
Überrefte  ber  alten  2lu§fc^müd'ung  be§  ̂ 5)om§  auf^ bewahrt,  barunter  ber  fogen.  ̂ roboaltar,  ein  1  m 
langer  haften  au§  burc^broc^enen  Sronjeplatten,  ge= 
tragen  von  üier  Jnieenben^Bronjefiguren,  raal^rfc^etn= 

lic^  ajiännern  be§  befiegten  2Ben= 
benüolfe§  (au§  bem  11.  ̂ a^r^.; 
2rbbilbung  j.  SlUar,  f^ig.  2). 
Unter  ben  ̂ irc^en,  beren  @.  4 
eoangelifc^e  unb  eine  fatl^otifc^e 
befi^t,  finb  noc^  nennen:  bie 
fpätromanifc^e^Iofterfirc|e  ̂ en- 
wer!  au§  bem®nbe  be§  12.  ̂ al^r 
mit  üortreff ticken ,  reftaurierten 
©ecfen=  unb  äßanbgemälben  au§ 
bem  IS.^a^r^.,  unb  bie  ̂ ^ranfen? 
berger  ̂ ird^e,  eine  überwölbte 
^feilerbafilifa,  1108  eingeroeiJ)t 

unb  1880  re[tauriert,  wobei  bie  alten  Söanbgemälbe 
Wieb  er  aufgefrifd;t  würben.  2luf  ber  bem  e^emali; 
gen  ®om  benachbarten  §ö^e  ftef)t  ba§  ̂ aifer^au§, 
ebenfalls  von  §einric^  III.  um  1050  gegrünbet,  ba§ 
big  äur  aJtitte  be§  13.  ̂ a^r^.  üon  ben  ̂ aijern  al§ 
SBoi^nung  benu^t  würbe,  bie  ©eburtSftätte  ̂ ein* 
ric^S  IV.  ift  unb  23  3fJeic^§oerjammtungen  gefe^en 
^at.  ̂ on  1867  bi§  1880  ift  ba§  ̂ aifer^auS  in  wür* 
biger  2iBeife  reftauriert  unb  burc^  2Bi§licenu§  au§ 
©üffelborf  mit  einer  3^ei^c  großartiger  ̂ re§fen  au§ 
ber  beutfc^en  (Sage  unb  ©efc^ic^te  gegiert  worben, 
bie  (1886)  bi§  auf  jwei  »oHenbet  finb.  S)ie  UlridpS- 
fapelte,  einft  bie  faiferlid^e  ̂ auSfapelle,  ift  eine 
mer!würbige  ©opperfapelle  in  gierlicl  romanifc^em 
©til.  Unter  ben^rofanbauten  finb  bemer!en§i 
wert:  ba§  3tatf)au§,1136üomÄaifer  Sot^ar  gegrünbet, 
1184  üon  j^riebricl  SBarbaroffa  üollenbet,  gegenwär* 
tig  burd^  gefd^matftofe  2tnbauten  Derunftattet ,  ent= 
l)ä(t  eine  reid^e  3}ienge  intereff anter  Slltertümer; 
bie  ̂   a i f  e r  w  0 r  t ̂  ,  ein  üon  fieb en Sogen  getragene^, 
mit  ad^t  ̂ aiferftatuen  gefc^mütfteg  ©ebäube  (e^e; 
mal§  @ilbe^au§  ber  ©ewanbfc^neiber,  je^t  ©aft= 
ijof);  ferner  bag  $8äd^ergilbel)au§,  ba§  @eburt§|au§ 
be§  2Jlarfd^all§  3JJori|  üon  ©ac^fen,  ba§  SSreite  Xf)ov 
oon  1447,  ba§  fogen.  Srufttud^,  ein  atte§  §au§ 
mit  meifterl^aft  aufgeführten  fatirifd^en  ̂ oljfc^ni^s 
bilbern  (barunter  bie  »33utter^anne«,  ein  SBal^rgeis 
c^en  von  ©.),  unb  auf  bem  aJiarSfte  ba§  uralte  bron* 
jene  S3runnenbetfen,  an  ba§  fic^  feltfame  ©agen 
knüpfen,  ©ie  Seüölferung  beträgt  (1885)  mit  ber 
©arnifon  (^ägerbatailton  ̂ Rv.  10)  11,690  ©eelen, 
meiftSoangelifc^e.  2)ie§aupterwerb§queirebilbetfeit 
alten  Reiten  ber  SSergbau.  ̂ Die  reidpen  ©rgtager  be§ 
Stamm el§berg§,  ber,  636  m  l^od^,  im  ©.  ber  ̂ ta'ot gelegen,  wo^I  ber  merfwürbigftc  S3erg  be§  ganjen 
.^arjeä  ift,  werben  bereits  feit  968  bearbeitet,  juerft 
bur^  ̂ ranlen,  weld^e  fid^  bie  ̂eter;^aut§fir(^e  bau- 
ten,  unb  nad^  benen  nod^  ̂ eute  ber  obere  2;eir  von 
@.  ber  ̂ ranfenberg  ̂ ei^t.  2lu^er  ©ilber  unb  etwa§ 
©otb  werben  Tupfer,  Slei,  ©c^wefet,  SSitrioI,  vov 
alfem  vkl  ©c^wefelfäure  gewonnen.  Sefd^äftigt  finb 
bübei  über  600  «jierfonen.  SSerü^mt  war  el^ebem  bie 
(Boslar er  ®ofe,  ein  cbenfo  na^r^afteg  wie  wol^ls 
fc^mecfenbeS  äBeijenbier.  (3.  f)at  eine  ©tinagoge,  ein 
3Imt§geric[)t,  eine  §anbet§fammer,  ein  ©^mnaftum, 
ein  telggmnafium  unb  sal^Ireic^e  milbe©tiftungen. 

®.  foir  üon  J^önig  ̂ einrid^  I.  um  920  burd^  ̂ u^ 
fammenlegung  meJirerer  Dörfer  am  3ftammeBberg 
(^ergborf,  9Bar§ leben,  ©ubburg)  gegrünbet  wor= 
ben  fein.  Unter  Dtto  b.  (3v.  würben  bie  ©d^ä|e  be§ 
Hemmelsbergs  entbec^t,  waS  baS  ©mporblüljen  ber 
©tabt  fefir  begünftigte.  @.  würbe  ein  SieblingS^ 

auf  enthalt  ber  fäd^fifdf}en  unb  nocT)  me^r  ber  falifc[;en 
^atfer.  1039  würbe  baS  S)omftift  ©t.  ©imon  unb 
^ubä,  baS  ben  3:;itel  Capeila  imperii  führte,  oon  ber 
§aräburg  nac^  ©.oerlegt  unb  hann  oon^einric^SIII. 
©emal^lin  SlgneS  baS  ©tift  gum  ̂ eterSberg  gegrün= 
bet.  ©in  3^angftreit  gwifc^en  bem  S3ifd^of  ̂ ejilo  oou' 
^ilbeS^eim,  in  beffen  ©prengel  ©.  lag,  unb  bem  2lbt 
SCöiberab  oon  %ul'oa,  alS  ©rj^anäler  ber  ̂ aiferin, artete  1063  bei  ber  Slnwefenl^eit  Äaifer  §einrich§  IV. 
in  ber  Somürd^e  in  offene  ̂ e^be  auS  unb  oeranla^te 
ein  33lutbab,  wobei  felbft  ber  ̂ aifer  fliegen  mu^te. 
1180  fd^lug  ©.  ben  Eingriff  §einric^S  beS  Söwen  ab, 
würbe  aber  1206  oon  ber  welfifdjen  Partei  erobert 
unb  geplünbert.  ̂ riebrid^  II.  ocrli?!^  ®.  1219  ein 
^rioilegium,  baS  bie  Tlad)t  ber  3f?eic|St)ögte  be- 
fc^ränüe.  ̂ I)er  le|te  beutfc^e  Äönig,  ber  in  ®.  weilte, 
war  SBil^elm  oon  ̂ ollanb.  35on  3ftutolf  I.  mit  ber 
Sieic^Soogtei  betraut,  trat  bie  ©tabt  gur  §anfa  unb 
bel^auptete  fic^  im  Sßefi^  i^rer  ̂ rei^eit  unb  iljrer 
$8ergwer!e  gegen  bie  ̂ ilrften  ringsum,  befonberS 
gegen  bie  SBelfen.  2luS  ber  Mte  beS  14.  ̂ a^rlj. 
ftammen  bie  goSlarifc^en  ©tatuten,  ein  ©efel^^ 
buch,  baS  üon  mehreren  ©täbten  angenommen  würbe 
(hrSg.  oon  ©öfc^en,  SBerl.  1840).  ®er  3^eformatiou 
wanbte  fic^  ®.  fc^on  1521  ju,  1528  war  fie  burc^ge^ 
führt.  ®od^  folgten  ber  ®om  unb  baS  ̂ eterSftirt 
erft  1566  unb  1570.  ̂ ngwifchen  hatte  bie  ©tabt  1552 
ihre  33ergwerfe  unb  §orften  an  ̂ erjog  §einrid^  beu 
jüngern  oon  Sraunfchweig,  ihren  »©rbfchu^h^^^^^"^ 
oerloren,  unb  infolge  beS  2)rei^igiährigen  SlriegS, 
in  weld^em  fie  oon  ben  ©d^weben  erobert  unb  gc= 
branbfcha^t  warb,  erblich  ber  ©lanj  ber  alten  ©tabt 
noch  mehr.  1802  üerlor  ®.  bie  SieichSunmittelbar^ 
!eit  unb  fam  an  ̂ reu^en;  1807  iam  eS  an  SBeftfaleu, 
1816  an  ̂ annooer  unb  1866  wieber  an  ̂ reu^en. 
3Sgl.  SrufiuS,  ©efchichte  ber  oormalS  faiferlichen 
freien  3iei^Sftabt  ©.  (@oSl.  1842-43);  »@.  am  ̂ arj 
fonft  unb  je^t«  (anontjm,  baf.  1863);  §o^en,  S)au 
^aiferhauS  p  ©.  (§alle  1872);  gjlithoff,  toftbenf^ 
male  unb  2lltertümer  im  ̂ annöoerfchen,  Sb.  3 
(^annoo.  1874);  SBolfftieg,  SSerfaffungSgefchid^te 
oon  ©.  (33erl.  1885). 

®08ltttu8ft,  aßaurnc^,  poln.  S)id^ter,  geb.  1805 
in  ̂ obolien,  erhielt  feine  wiffenfd^aftli^e  S3ilbung 
p  ̂remenej,  wählte  bann  bie  militärifd^e  Sauf- bahn unb  oerbffentlid^te  feine  erfte  ̂ Dichtung,  bie 
»^obolifche  §och3eit«  (SBarfd^.  1828),  worin  er  feine 
Heimat  ̂ obolien  oerherrlid^te.  SBährenb  beS  SBe^ 
freiungSfriegS  von  1830  biente  er  in  ber  litauifch- 
ruthenifchen  Segion  unb  bid^tete  im  Sager  feine 
fd^wungoollften  Sieber,  welche  fofort  ̂ riegSgefänge 
würben  unb  fpäter  gefammelt  unter  bem  5bitel: 
»öebichte  eines  polnifd^en  Ulanen«  (^ar.  1833)  er* 
fchienen.  3JJit  feiner  2lbteilung  in  ber  ̂ efte  Don  ga^ 
moSc  eingefchloffen,  forberte  er  ben  ̂ ommanbanten 
auf,  bie  §eftung  in  bie  Suft  gu  fprengen,  würbe  je- 
boch  überstimmt,  geriet  infolge  ber  ̂ Kapitulation  in 
bie  ©ewalt  ber  3^uffen,  wo  ihn  als  ©eferteur  ber 
2:0b  erwartete,  rettete  fid^  jebod^  burch  bie  glud^t 
unb  begab  fich  nad^  ̂ ariS.  1833  fehrte  er  als  polis 
ttfd^er  ®miff är  nad^  ©alijien  gurütf,  würbe  aber  üer^- 
haftet  unb  in  ©taniSlau  feftgefe|t,  wo  er  17.  2luq. 
1834  einem  33ruftleiben  erlag.  2lm  20.  ©ept.  1875 
würbe  ihm  bafelbft  ein  ©enfmal  errid^tet.  ©eine 
>Poezye«  erfd^ienen  gefammelt  Seipjig  1864. 

®0§|jtc  OtJr.  ')?m),  TlaxU  im  Sifa^Dtocaner  ̂ Di* 
ftrüt  ber  ehemaligen  froatifd^^flawon.  SHilitär^renje, 
§auptort  beS  (SJoSpicer  SSejirfS  unb  früher  beS  Si^ 
faner  9?egimentS,  unmeit  beS  SifafluffeS,  mit  (188O 
2159®inw.,®eri(^tShof,58e5irfSgerichtu.  ©teueramt. 
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®o8|JOliär  aiavo.,  »§err«),  je^t  XiUl  be§  dürften 
von  3)^ontenegro  (j.  b.). 

®öfe  (®U3,  ©uj),  urfprüngltc^  Sängenma^  ber 
^nber;  in  ̂ Bengalen  =  1  2)arb  =  0,9u  m;  in  Com- 

bat) =  0,686  m;  in  ©urate  =  0,6io  m;  in  ̂ xan^'ö\i\ä)' Oftinbien  =l,03t>in;  in  ̂ erfien(©er§,  3^^^  ©c^a^i) 
=  1,12  m  über  (,3er  3D?ofäfär)  für  ben  ̂ tein^anbel 
—  1,025  m;  in  2lra6ien  =  0,63  m. 

©offocrt  iipx.  4färt),  SÖcaler,  f.  SJiaBuje. 
©offc  (]px.  goff),  1)  9^ico(a§  Soui§  ̂ ranfoi§, 

franj.  äRaler,  geb.  2.  D!t.  1787  gu  ̂ari§,  rourbe  ein 
<Qd)ükv  von  {^ranfoi§  2lnbre  SSincent  unb  ber  ficole 
des  beaux-arts,  wo  er  fid;  gu  einem  oirtuofen  3J?aler  ber 
afabemifd^en  Siici^tung  auSbilbete  unb  in  biefer  Sßeife 
mehrere  öffentHcfje  ©ebäube  mit  beforatiüen  unb 
monumentalen  3JJa[ereien  auSfc^mücfte.  feinen 
Bebeutenbften  Söerfen  gepren:  bie  2Inbetung  ber^ö^ 
nige,  bie  ®e6urt  ß^rifti,  bie  ©öJ)ne  ®buarb§  IV.  von 
(Snglanb,  bieÖerec^tigfeit  ̂ axl^  V.,  ber  ̂ eiLSSinsenj 
von  ̂ anla,  ber,  von  Xunefen  gefangen,  feinen  §errn, 
einen  5ienegaten,  befe^rt  (9JJufeum  beSSugemßourg), 
ber  Xoh  be§  ̂ til.  SSincentiu§  ̂ erreriu§  (^at^ebrate 
3u3Sanne§),  bie  SBanbmalereien  in  ber  £irc^e©t.;??i; 
cola§  bu  ©larbonnet,  ber  Sifc^of  oonSifieuj:  befd^ü^t 
in  berSart^otomäuSnac^t  baSSebenber  Hugenotten, 
unb  bie  brei  im  ̂ iftorifc^en  3J?ufeum  3u  ̂erfaiffeg 
befinblid^en  93ilber:  9?apoIeon  I.  empfängt  1807  bie 
Königin  Suife  uon  ̂ reu^en  in^^ilfit,  9^apo(eon§  unb 
2l(e£anber§  3"^^^"^^^"^""!^  ©rfurt  unb  Subraig 
^lilipp  f erlägt  bie  feinem  ©o^n,  bem  ̂ ergog  üon 
^emourg,  angebotene  Ärone  von  33e(gien  au§.  ©. 
ftarb  9.  ̂ ebr.  1878  in  ©oncourt  (Dbermarne). 

2)  ̂f)ilip  Henrt),  9^aturforfc|er,  geb.  6.  SCpril 
1810  gu  Sßorcefter,  ging  1827  in  f aufmännifd^en  ©e^ 
fc^äften  nac|  3^eufunb(anb,  fammelte  fjier  ̂ nfeften, 
um  fie  in  ben  oerfc^iebenen  @ntn)itfe(ung§ftufen  p 
^eid^nen,  unb  burc^f  orf  c§te  aud^  Unterf  anaba  unb  1838 
Alabama,  namentUc^  in  Segug  auf  ©ntomologie. 
1839  fe^rte  er  nac^  ©nglanb  gurüd^  unbfc^rieb:  »The 
Canadian  naturalist«  (Sonb.  1840).  1844  unter= 
nal^m  er  eine  3^eife  nac|  ̂ amaica  unb  fd)rieb  nac^ 
feiner  ̂ lüdfel^r:  »The  birds  of  Jamaica«,  mit2ltla§ 
(1847),  unb  »A  naturalist's  sojourn  in  Jamaica« 
(1851).  ̂ n  ben  fotgenben^al^ren  bi§  1850  üeröffent« 
lichte  er  auf  SSeranlaffung  ber  Society  for  promoting 
Christian  knowledge  eine  Steide  üon  populären  na* 
turroiffenfc^aftlicEienSd^riften  unb  raibmete  fic^  raä^; 
renb  biefer  ̂ tit  mifroffopifc^en  ©tubien,  al§>  beren 
raertüollfteg  Sfiefuttat  bie  grofie  SO^onograpl^ie  über 
bie  britifcpen  3^otiferen  erfc^ien.  9flüdEfid)ten  auf  feine 
<5)efunb^eit  führten  il§n  an  bie  ̂ üfte,  rco  er  biefen 
©tubien  eifrigft  oblag,  ©ein  trefftic^e§  2Ber!  »A 
naturalist's  rambles  on  the  Devonshire  coast« 
(1853)  Ien!te  bie  2lufmer!famfeit  größerer  Greife  auf 
bie  ©eetiere,  unb  burc^  bie  ©c^riften:  »The  Aqua- 

rium« (1854,  2.  2luft.  1874),  »A  manual  of  marine 
zoology«  (1855—56, 2  SBbe.),  »Tenby,  a  seaside  ho- 
liday«  (1856)  rief  er  bie  Siebl^aberei  für  2lquarien 
J)ert)or.  S5on  feinen  ujeitern  mel^rfad^  aufgelegten 
Herfen  finb  noc^  ju  erraäl^nen:  »Life  in  its  lower, 
intermediate  and  higher  forms«  (1857);  »Ompha- 
los,  an  attempt  to  untie  the  geological  knot« 
(1857);  »Actinologia  britannica«  (1860);  »Even- 
ings  at  the  microscope«  (1862);  »Letters  from 
Alabama«  (1859);  »The  romance  of  natural  his- 
tory«  (13.  2lufr.  1886);  »A  year  at  the  shore« 
(1869);  »Land  and  sea«  (1868);  »Sacred  streams, 
history  of  the  rivers  oftheBible«  (neue5lu§g.  1883). 

3)  ®bmunb  äßilliam,  engl.  ©c^riftfteEer,  ©o^n 

-  (SJoffeltn. 

be§  uorigen,  geb.  21.  ©ept.  1849  ju  Sonbon,  warb 
nac^  üolienbeten  ©tubien  §ilf§bibliot§efar  am  ̂ vU 
tifc^en  SO^ufeum,  unb  erhielt  ac^t  ̂ a^re  fpäter  bie 
©teile  eineg  Überfe|er§  am  |)anbel§minifterium. 
©.  fc^reibt  viel  für  bie  »Saturday  Eeview«,  »Aca- 
demy«,  »Cornhill  Magazine«  unb  l^at  fic^  al§  ®ic^= 
ter  unb  ̂ ritüer  einen  guten  9^amen  gem.ad^t. 
ßmecf  litterarifc^er  ©tubien  ̂ ielt  er  fic^  längere  ̂ eit 
in  ©fanbinaoien  unb  ̂ ollanb  auf.  ©einen  erften 
2Ber!en:  »Madrigals,  songs  and  sonnets«  (1870) 
unb  »On  viol  and  Hute«  (1873),  folgten  bie  Dramen: 
»King  Erick«  (1876)  unb  »The  unknown  lover« 
(1878)  ;  ferner  »Studies  in  the  literature  of  nor- 
thernEurope«  (1879, 2. 2lufl.  1882);  »Newpoems« 
(1879)  ;  »English  odes«  (1881);  »Seventeenth  Cen- 

tury studies:  History  of  English  poetry«  (1883)  u.a. 
®0ffec  atjr.  =fiecf),  ̂ rancoi§  ̂ ofep^,  Äompo* 

nift,  geb.  17.  ̂ an.  1734  gu  SSergnieg  in  ber  belgifcf;en 
^rooinj  §ennegau,  erhielt  feine  2lu§bilbung  al§ 
©^orfnabe  ber  ̂ at^ebrale  gu  Slntraerpen  unb  !am 
1751  nac^  ̂ ari§,  njo  er  al§  t)irigent  in  ba§  Drd^efter 
be§  ©eneralpac^terS  Sa  ̂ opeliniere,  bann  in  bag  be§ 
^ringen  ©onti  eintrat.  3?ad^bem  er  fic^  raä^renb  ber 
folgenben  ̂ a^re  burc^  mel^rere  ©treicfiquartette  unb 
Opern,  namentlid^  aber  burc^  feine  1760  in  ber  J^ird^e 
©t.--9?0(^  aufgeführte  3:otenmeffe  al§  ̂ omponift  h^^ 
tannt  ggmad^t  ̂ atte,  grünbete  er  1770  bie  Bongert; 
gefeßfd^aft  Concert  des  amateurs,  raeld^e  in  ber 
§olge  eine  ber  ̂ auptpflegeftätten  ber  frangöfifd^en 
^nftrumentalmufif  mürbe,  ebenfo  mie  ba§  oon  1773 
bi§1777üon  i^m  geleitete  Concert  spirituel.  Söeitern 
^omponiftenru^m  erroarb  er  fid^  mä^renb  ber  ̂ Evo- 

lution burc^  feine  patriotifc^en  ̂ timnen,  ß^öre  ic, 
gu  beren  Begleitung  er  gum  erftenmal  au§fd^lie^tic^ 
33la§inftrumente »ermenbete.  ®offec§§auptoerbienft 
aberliegt  auf  bemÖebietbermuftfalifcfien ^äbagogif. 
33ereitg  1784  übernahm  er  bie  Seitung  ber  na^  fei; 
nem  ̂ lan  in§  Seben  gerufenen  föniglid^en  ©efang; 
fc^ule,  unb  nad[;bem  biefe  1795  gum  ̂ onferoatorium 
erweitert  mar,  leitete  er  bagfelbe  bi§  1815,  rao  er 
penfioniert  mürbe,  gemeinfd^afttid^  mit  3Ke$ul  unb 
©l^erubini  al§  einer  ber  brei  ̂ nfpeftoren.  Stuc^  he- teiligte  er  fid^  eifrig  an  ber  9iebaftion  be§  großen 
®efang§unterrid^t§n)er!§  »Solfeges  du  conserva- 
toire«  unb  mirfte  bi§  in  fein  81.  ̂ al^r  al§  ̂ om^ 
pofition^le^rer  ber  3lnftalt.  Qu  feinen  ©d^ülern  ge; 
|ört  unter  anbern  ©atel  (f.  b.).  ®.  ftarb  16.  ̂ ebr. 
1829  in  ̂ aff9  bei  ̂ ari§. 

©offelitt  i\pr.  goff'iänß),  ̂ aScul  ̂ ^raufoig  ̂ o^ 
fepf),  franj.  2lltertum§forfd^er,  befonber§  um  bie 
alte  ©eograp^ie  nerbient,  geb.  6.  ©ej.  1751  ju  Sille, 
machte  gur  Sluf^eHung  bunfler  ©teilen  be§  römifc^en 
©tra^enne^eö  1772—74  unb  1780  miffenfc^aftlic^e 
Steifen  bur§  einen  großen  2;eil  non  ©uropa  unb  lie^ 
fic^  'oann  in  ̂ ari§  nieber.  1784  mürbe  er  gum  S)e= Mutierten  beim  Conseil  royal  de  commerce,  1789 
tu  bie9^^ationaloerfammlung  gemäht  unb  gleichzeitig 
5um  Mtglieb  ber  2lfabemie  ernannt.  SSom  ̂ &ol)U 
faE)rt§au§fchu^  marb  er  1794  in  ba§  ̂ rieg§minifte= 
rium  berufen  unb  mit  geograp^ifd^enSlrbeiten  beauf-- 
tragt,  1799  jum  Mauffe^er  be§  2JJebaillen!abinett§ 
§u  $ari§  ernannt,  meiere  ©teEe  er  aud^  unter  bem 
laiferreic^  unb  unter  ber  Sleftauration  behielt.  @r 
ftarb  7.  ̂ ebr.  1830.  ©eine  ̂ orfc^ungen  auf  bem  ®e= 
biet  ber  alten  ©eograp^ie  finb,  au^er  in  ga^lreic^en 
©ingelfc^riften  unb  Slb^anblungen,  niebergelegt  in 
feinen  beiben  ̂ auptmerfen:  Geographie  des  Grecs 
analysee«  (^:par.  1790,  mit  10  5^arten)  unb  »Ke- 
cherches  sur  la  geographie  des  anciens«  (baf.  1798 
big  1813, 4  Bbe.  mit  54  harten). 



@offenred^t  - 
(Pof)cnrcj!)t,  f.  SSauredjt,  e.  526. 
©o^Ier,  &u\tav  von,  pmi^.  (Staatsmann,  geb. 

13.  arprir  ISSS  gu  mumhux^  a.  ©of)n  be§  1885 
uerftorbenen  3:n6unal§präfxbenten  unb  ̂ anjrerS  oon 
^reuBen,  ̂ avl  ©uftao  t).  (SJ.,  S3ruber§  ber  ̂ rau 
Slbel^etb  t).  3)Zü^Ier  (cgt.  feine  SBiograp^te  t)on 
©c^raber,  33erl.  1886),  ßefuc^te  bie  ©tjmnaften  ju 
-^ot§bam  itnb  Königsberg,  ftubterte  in  Berlin,  §eis 
belberg  unb  Königsberg  bie  9iec§te,  trat  1859  al§ 
SluSfuttator  in  ben  preu^ifd^en  Suftijbienft,  raarb 
1861  3^eferenbariuS  in  Königsberg,  1864  ©eric^tS-- 
affeffor  in  ̂ nfterburg,  1865  Sanbrat  beS  KreifeS 
2)arfe^nxen  unb  1874  Hilfsarbeiter  int  3)iinifteriunt 
beS  Innern.  1877  raarb  er  in  ©talTupönen  gum 
3^eic^StagSabgeorbneten  gercä^It  unb  fc^lo|  fid^  ber 
beutfc^fonferoatiüen  ^^raftion  an.  ®r  bewährte  fic^ 
balb  als  einen  tüchtigen,  geraanbten  Parlamentarier 
unb  raarb  1878  jum  2)Zitgtieb  beS  DbemerroattungS^ 
geric^tS  ernannt,  ̂ m  ̂ uli  1879  berief  iE)n  ber  neue 
KuttuSminifter  o.  $uttfamer  an  ©pboraS  ©telfe  alS 
lXnterftaatSfe!retär  in  baS  Untemc^tSminifterium. 
'Jiac^bem  er  im  J^ebruar  1881  von  ber  frerifal=fonfers uatioen  3Jlaiorität  jum  ̂ räfibenten  beS  beutfc^en 
3ieic^StagS  geraä^It  roorben  roar,  raurbe  er  im  ̂ uni 
5um  preu^ijc^en  Unterric^tSminifter  ernannt.  ®r  he- 
mü^te  fitf;,  eine  SSerftänbigung  mit  ber  römifcf;en 
Kurie  über  bie  Seenbigung  beS  äuIturfampfS  ̂ erbei= 
3ufü§ren,  inbem  er  ber  Kirche  er^eblic^e  ̂ ugeftänb; 
niffe  macf;te,  unb  erreichte  auc^  1886  im  raef entließen 
fein  Qkl.  2tuc^  fonft  erroarb  er  fic^  burcf;  feine  un^ 
ermübtidje  3;§ätigfeit  unb  fein  rein  fad^fid^eS  SSers 
fahren  in  ber  ̂ ßerroaltung  feineS  3JJinifterium§  bie 
5(nerfennung  aEer  Parteien. 

®oj)monn,  ̂ Jrieberife,  auSgegeid^nete  (Sd^au= 
ipieterin,  geb.  23.  »5 1838  ju  SBürgburg  als  Xod)' 
ler  eines  ©tjmnafiafprofefforS,  mit  bem  fie  in  früher 
^ugenb  nac|  SRünc^en  fam.  3fiac^bem  fie  burc^  Kon; 
ftanje  S)a^n  il^re  tfieatralifc^e  2(uSbitbung  erhalten, 
bebütierte  fie  1853  alS  Seonie  (»grauenfrieg«)  in 
Mnc^en  unb  ging  bann  nac^  Königsberg,  raofie,  roie 
auc§  in  (SIbing,  ©anjig  unb  ©umbtnnen,  ungeraö^n: 
Itc^eS  ̂ ntereffe  erregte.  1855  fam  fie  an  baS  S^^alia^ 
tfjeater  in  Hamburg,  1857  an  baS  §ofburgtE)eater  in 
Söien.  §ier  fpielte  fie  guerft  bie  ©riKe,  eine  3^oire, 
meiere  burc^  fie  eine  t^pifc^e  ©eftattung  erhielt  unb 
mit  iriremS^lamen  gleic|f am  ibentifc^  n)urbe.  infolge 
i^rer  SSermä^Iung  mit  bem  Saron  Karl  v.  profef$= 
Dften  (1861)  jog  fie  fic^  üon  ber  Sßiener  ̂ ofbü^ne 
äurütf.  3Son  1862  biS  1867  gaftierte  fienoc^  mäl^renb 
ber  Söintermonate  auf  ben  grö^ern  33ü^nen  25eutfc^: 
lanbS,  auc|  in  <St.  Petersburg  unb2(mfterbam;fpäter 
rairfte  fie  nur  noc^  in  9ßo^ltl^ätigfeitSt)orftelIungen 
mit  unb  lebt  je^t  meift  in  ©munben.  2luS  i^rem 
Sf^epertoire  führen  mir  noc^  i^re  Sorle  (»^öorf  unb 
Stabt«),i_^re3ulie(»<Sie  fd^reibt  an  fic^  felbft«),  ̂ er^ 
mana(»Kinb  beS  ©lüd^S«),  3Jlargarete(»@r3ie^ungSs 
refultate«),  ̂ eanne  (»Sabt)  S^artüffe«)  unb  bie 
carbe  an.  ̂ n  Hamburg  fpielte  fie  einft  neben  Secaffor 
fogar  bie  ßarlotta  in  »La  nuit  aux  soufflets«  mit 
öer  ©i(^erf)eit  unb  SSeroe  einer  gebornen  ̂ ran§öfin. 
5'?atürlid^feit  nad^  ber  neöifc^en  roie  nac^  ber  rühren: 
ben  Seite  ̂ in  mar  ber  unbefc^reiblid^e  3?ei5,  ber  alle 
i^re  ©arfteltungen  umgab  unb  baS  ©rgebniS  i^rer 
forgfältigften  (Stubten  ftetS  roie  Slu^erungen  beS 
Slu^enbli^S  erfc^einen  lie^. 

©o^ner,  ̂ o^anneS  (Süangelifta,  befannter 
Konvertit,  geb.  14.  S)e5.  1773  gu  Raufen  bei  ©iinj^ 
bürg,  machte  feinen  ©tubiengang  in  Millingen  unter 
Sailer  unb  rourbe  1797  §ilfSf aplan;  burc^  Briefe 
von  SSooS  (f.  b.)  beeinflußt,  empfanb  er  feit  1804, 
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roo  er  Pfarrer  3U  ©irleroang  rourbe,  ben  3wfaiiiT"e«- 
^ang  mit  ber  Hierarchie  brüifenb;  1811  nacf;a)iüncf;en 
übergefiebelt,  rourbe  er  1817  abgefegt.  5Uacl;bem  er 
1819—24  in  Petersburg  unb  Dbeffa  tptig  geroefert 
roar,  trat  er  1826  in  Seipjig  gur  euangelifcljen  Kirche 
über,  rourbe  1827  prebiger  an  ber  SSeti^le^emSfird^e 
in  33erlin,  roo  er  buri^  bie  von  i^m  geleitete  §eiben- 
miffion  foroteburd^  feine  erbaulid^en^chriften(»(^eift 
beS  SebenS  auS  ber  Se^re^ef  u« ,  3. 2lufl.,  2;übing.  1823 ; 
»©c^apäftlein«,  Seipj.  1825)  einen  roeitreicf^enben 
®in^ uB  ausübte  unb  20.  Tläv^  1858  ftarb.  58gt.  P  r  0  cb  = 
noro,  ̂ 0^.  ®.  (58erl.  1864);  2) alt on,  ̂ .  ©.  (2.  Slufl., 
baf.  1878). 

©öfeni^,  ©tabt  im  DftfreiS  beS  ̂ e^JogtumS  ©ad^-- 
fen:2tltenburg,  208  m  ü.  an  ber  piei^e  unb  ben 
Sinien  ©.^©laucljau  unb  Seipjig  =  SBerbau  ̂   Hf'f 
©äc^fifc^en  ̂ taaWbaf)n,  f)at  eine  eoang.  Kirche, 
©teinnu^fnöpfe^  unb  ̂ ementfabrüation,  eine  c^emi' 
fc^e  %ahxxf,  ̂ Bigognefpinnerei,  Sßeberei,  (Sifengie^ej 
rei  unb  HRafc^inenfabrüation  unb  (1885)  4560  ©inro. 

©ö^lueinjiein,  j^letfen  im  bapr.  SiegierungSbejirf 
Dberf raufen,  ̂ BegirfSamt  Pegni|,  464  m  ü.  an 
ber  3ßiefent  unb  in  ber  ̂ ränfifd^en  ©c^roeij,  mit  be* 
rü^mter  Sßattfa^rtSfird^e,  ̂ ^ranjiSfanerflofter,  Serg-- 
fd^to^  unb  (1885)  533  fat^.  ©inrool^nern.  ̂ fial^ebei  bie 
Dörfer  SeringerSmü^l  unb  ̂ ^üd^erSfelb  in 
reigenber  Sage. 

Gossypium,  Pflangengattung,  f.  ̂Saumroolle. 
®ojii  (ruff.,  eigentlich  »©aft«),  in  ber  älteften 

3eit  in  ̂ u^lanb  f.  0.  ro.  Hänbler  ober  Kaufmann, 
namentlid^  ein  frember,  im(S5egenfa^3uKupeä(f.  b.), 
bem  ein^eimifc^en  Kaufmann.  ®ajer  ©oftiba, 
Sanb^oberHanbelSftra^e;  ©oftinnoi  S)roor,Kauf= 
halle,  SSagar. 

®oiit)n,  ©tabt  im  preu^.  5iegierungSbe3irf  pofen, 
Kreis  Kröben,  f)at  ein  SlmtSgerid^t,  befuc^te  Pferbe^ 
unb  SSie^märfte  unb  (1885)  3375  meift  f  at^.  ©inroo^ner. 
2luf  einem  Hügel  oor  ber  ©tabt  liegt  baS  fcfiöne, 
1834  aufgehobene  Philippinerflofter,  ein  befuc^ter 
SöaafahrtSort. 

©ojl^ttin,  KreiSftabt  im  polnifch-ruff.  ©ouDer^ 
nement  Söarfchau,  mit  (1880)  8867  ©inro.,  roelcl;e 
i^abrifation  »on  Seber,  ̂ uäzv,  SJJetallroaren  unb 
^ranntroein  hetvexhin. 

®öf3C3ön§fi  (]t)x.  ßo^c^tfd^msti),  ©eroertjn,  poln. 
^x6)hv,  geb.  1803  §u  ̂lince  im  ©ouoernement  Kiero, 
©ohn  eines  SBirtfd^aftSbeamten,  befuc^te  baS  ©tim-- 
nafium  gu  Human,  roo  er  ̂ reunbfchaft  mit  $8ohban 
^aleSfi  (f.  b.)  fd^lo^,  unb  erhielt  feine  phere  2luS-- 
bilbung  üon  1820  an  auf  ber  Unioerfität  3U  äßar; 
fcpau.  ©ein  erfteS  größeres  ©ebic^t:  »Zamek  Ka- niowski«  (»S)aS©chlo^  oon  Kanioro«,3öarfch.  1828), 
eine  büftere  unb  auf  feolfStrabttion  beru^enbe  poe^ 
tifche  @r§äl)lung  in  Spronfd^er  2J?anier,  roelcbe  ben 
furd^tbaren  2lufftanb  in  ber  Ufraine  üon  1768  gum 
©egenftanb  f)ai  unb  baS  Kofafenleben  mit  großer 
2lnfchaulichfeit  malt,  trägt  ben  ©tempel  eines  ur* 
fprünglichen  ©ic^tergeifteS  an  fid^.  @.  beteiligte  fich 
an  ben  politif^en^erfcf;roörungen,  roar  unter  benen, 
bie  29.  3lov.  1830  ben  ©ro^ürften  Konftantin  im 
^eloebere  überfielen,  trat  hierauf  in  baS  polnifche 
Heer  ein,  begeifterte  baSfelbe  bur^  feine  feurigen 
^aterlanbSlieber  unb  roohnte  oerfchiebenen  3:;reffeit 
bei.  ̂ ^ach  bem  ̂ all  SBarfchauS  floh  er  nad^  ©alijien, 
fpäter  nach  ̂ ranfreich  unb  ging  bann  in  bieSd^roeig, 
roo  er  §u  Sen^burg  im  2largau  feinen  3Bohnfi^  nahm. 
Hier  unb  in  ̂ vantxdf^  fchrieb  er  in  Profa  mehrere 
gelungene  ©rgählungen,  als  »Oda«,  »Straszny  strze- 
lec«  ünb  »Kröl  zamczyska«,  üerherrli(^te  in  fei-- 
nem  SO'Jeifterroerf  »Sobötka«  bie  ̂ ohanniSfeier  in 
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ben  ilorpat^en,  überfe^te  ben  Dffian  wnb  go6  Sie^ 
üoIution§lteber  unter  Sem  Settel:  »Trzy  struny« 
(©trap.  1839,  3  33be.)  ̂ erau§,  bie  alte  ben  früfiern 
Ieibenfd^aftlic^en@eift  atmen.  Späterem  eifriger  3lns 
r)änger  ber  mt)fti[c^;religtö[en  <Se!te  2^on)ian§!i§, 
rerbrac^te  er  feine  legten  SebenSjal^re  in  SemBerg, 
roo  er  25.^e6r.  1876  ftarb.  ©eine  te^te  größere  S)icl^= 
tung  voav  ba§  1871  ueröff entrichte  »Poslanie  do 
Polski«  (»©enbfc^reiben  an  ̂ olen«).  ®.  gehörte  mit 
mak^^mn,  ̂ aregfi  unb  bem  ̂ ritüer  m.  ©roBomSfi 
5U  ben  Häuptern  ber  fogen.  nfrainifc^en  ©d^ute, 
roetd^e  bie  romantifc^en  Wotim  eigenartig  geftaltete. 
®ie  neuefte  9(it§gaBe  feiner  f amtlichen  »Poezye«  er; 
f^ien  in  2  33änben  (Seipj.  1875). 

@ot  (fpr.  go),  i^ran? oi§  Sute§  ©bmonb,  franj. 
©c^aufpieter,  geö.  1.  DU.  1822  SignerotteS  (®e= 
partement  Drne),  ftubierte  am  College  Charlemagne 
unb  trat  1841  in§  ̂ onferoatorium,  mo  er  unter 
^ret)oft§  Seitung  nad^  bem  erften  ̂ a^r  ben  gleiten 
unb  im  fotgenben  ben  erften  ̂ rei§  im  Suftfpiet  er* 
^ielt.  SJJilitär  einberufen,  biente  er  ein  ̂ a^r 
bei  ber  ̂acallerie  unb  bebütierte  1844  im  Sebienten? 
fad^  an  ber  Comedie  frangaise,  n)o  er  burd^  fein  an= 
geborneg  Xalent  balb  ai§>  einer  ber  oorjügtic^ften 
Äomiifer  mirüe.  ®r  mürbe  eine  ̂ auptftü^e  ber  jün^ 
gern  bramatifd^en  ©c^ule,  fpielte  aber  aud^  mit 
®Iü(!  bie  erften  Stötten  be§  alten  3^epertoire§,  mie 
©ganarelle,  S^riffotin,  ?^igaro  2C.  ©einen  größten 
©rfolg  errang  er  ai^  ©ibot)er  in  ben  Hihtn  ©tücfen 
üon  Stugier:  »Les  effrontes«  unb  »Le  fils  de  Gi- 
boyer«,  unb  fpäter  al§>  $8ernarb  in  »Les  Fourcham- 
baiüt«.  ©eit  1850  SJiitglieb  ber  Comedie  fran- 
gaise,  fpielte  er  1866,  ben  ©tatuten  jumiber,  aber 
mit  au§brü(flid^er  ©enel^migung  be§  5^aifer§,  ben 
2lnbre  Sagarbe  in  2lu0ier§  »La  contagion«  am 
Dbeontl^eater  unb  organifierte eine fliegenbe Gruppe, 
bie  mit  bem  ©tüdf  ganj  ̂ yranfreid;  burc^gog.  ©.  Ijat 
fid;  aud^  litterarifc^  befd^äftigt  unb  ben  X^^t  ju  ber 
einaftigen  Oper  »Frangois  Villon«  (1857  aufgefüfirt) 
gefc^rieben.  ̂ n  ben  »Annales  du  theätre«  »eröffent; 
ixd)t^  er  bie  ©tubie  »Le  theätre  enprovince«  (1877). 

©ötttelf,  fc^iff barer  ̂ tu^  im  fübroeftlic^en  ©d^me^ 
ben,  ber  au§  bem  Sßenerfee,  am  ©übmeftenbe  be§s 
felben,  bei  SBenerSborg,  abfliegt,  balb  barauf  bie  be^ 
rühmten  2:ronpttafälle  bilbet,  fid^  bei  ̂ ongelf 
in  pei  2lrme  teilt,  meldte  bie  ̂ nfel  ̂ ifingen  um* 
fc^lie^en,  unb  nac^  75  km  langem  Sauf  in  bag  ̂ aU 
tegat  münbet,  ber  füblid^e2lrmunterl^alb  Rotenburg. 
3ur  Umgel^ung  ber  ̂ rollpttafäHe,  bie  au§  üier  ein^ 
seinen  gälten  befte^en  unb  im  gangen  eine  §ö^e 
von  33  m  ̂ aben,  ̂ at  man  1787—1800  ben  ZvoU-^ 
^ättafanal  mit  ad^t  ©c^leufen  angelegt  unb  in 
biefem  ̂ a^r^unbert  benfelben  burc^  einen  neuen 
^anal  mit  elf  breitern  ©c^leufen  ergänzt,  ber  felbft 
großen  ©c^iffen  bie  ?^a^rt  auf  bem  §lu|  ermöglicht, 
^ie  Ufer  be§  ©.  finb  balb  anmutig  unb  frudjtbar, 
balb  milb  unb  raul^;  ̂ elfenp^en  bleiben  faft  überall 
feine  nähern  ober  entferntem  ̂ Begleiter. 

©ötafttitttl,  ein  großartigem  ̂ analfgftem  im  füb^ 
lid^en  ©d^meben,  ba§  mit  ̂ ilfe  beg  ©ötaelf,  be§  SBe^ 
ner;  unb  Sßetterfeeg  foraie  einiger  anbrer  ©een  bie 
3^orbfee  mit  ber  Dftfee  üerbinbet  unb  für  bie  SSin^ 
nenf4)iffahrt  ©d^roebenS  von  ber  ̂ öc^ften  Sßic^tigfeit 
ift.  2)er  ̂ anal  beginnt  an  ber  Dftfeite  be§  Sßener; 
f  ee§  unb  fü|rt  gunäc^ft  in  ben  50  ra  liö^er  gelegenen 
unb  von  großartigen ^ergmaffen  umgebenen  SSif  en^ 
fee,  ben  liöd^ften  ̂ untt  ber  gangen  2lnlage  (91,4m 
ü.  aw.) ;  von  ba  fü^rt  eine  burd^  ben  ̂ ^elfen  gefprengte 
©c^leufe  gu  bem  SBottenfee,  ber  burc^  eine  ̂ anal-- 
ftreöe  üon  460  m  Sänge  mit  bem  äßetterfee  (bei 
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5larl§borg)  in  SSerbinbung  gefe|t  ift.  ®er  le|tere 
l^at  roieber  an  ber  Dftfeite  eine  SSerbinbung  mit  bem 
9  km  langen  SSorenfee,  au§  metc^em  bie  SBoffer; 
ftraße  gu  bem  24  km  langen  3^1  o  g  e  n  f  e  e  f ül)rt.  Sion 
biefem  ge^t  ber  51  anal  7,2  km  meit,  bi§  er  in  ben 
5  km  langen,  27  m  ü.  Tt.  liegenben  2l§pldngen: 
fee  tritt,  von  rao  er  enblid^  nac^  meitern  7  km  bei 
ber  ©pi^e  be§  9J?eerbujen§  ©lätba!en  bie  9^orb= 
fee  erreicht.  ®ie  Sänge  ber  rairflid^  fanalifierten 
©treffe  beträgt  etma  97  km,  bie  gan,^e  Sänge  ber 
Sßegftrede  aber  üon  (Rotenburg  bi§  gur  Dftfee 440 km, 
rcä^renb  ber  SBeg  gur  ©ee  minbeftenS  ba§  doppelte 
ausmacht.  2)ie  S3reite  be§  Kanals  am  33oben  mißt 
15,5  m,  an  ber  Dberfläc^e  26—29  m,  bie  S^iefe  3,3  m. 
S)a§  2j?erfmürbigfte  finb  bie  ©d^leufen,  beren  58  ge^ 
gä|lt  merben,  barunter  53  ©enffd^leufen.  ̂ n  le^tern 
(38  m  lang  unb  7,8  m  breit)  werben  bie  ©d^iffe  bei 
ber  Sergfal^rt  burd^  guftrömenbeS  SBaffer  geljoben, 
bei  ber  SC^alfa^rt  burc^  ba§  abfließenbe  SBaffer  nie-- 
bergelaffen;  bie§  mirbfooftmieber^olt,  bi§  berpd^fte 
ober  tteffte  ̂ un!t  erreicht  ift,  von  melc^em  au§  bie 
^a^rt  raieber  auf  gleid^em  3^it)eau  be§  ̂ anal§  fort; 
gefegt  merben  fann.  ̂ ie  fünf  übrigen  ©d^leufen  bie= 
nen  bagu,  ben  feitlid^en  3"f^wß  9Baffer§  gum 
^anal  gu  regulieren.  2(n  elf  ©teilen  erweitert  fidj 
ber  ©.  gu  größern  33affin§,  moburd^  ̂ afenplä^e  ent= 
ftel^en.  Säng§  ber  gangen  3Bafferftra|e  läuft  auf  ber 
einen  ©eite  ein  Seinpfab  gum  ̂kf)en  ber  ̂ al^rgeuge. 
®er  93rüdfen  über  ben  ̂ anal  finb  34.  ©er  ̂ lan, 
Dft=  unb  ̂ ^orbfee  burc^  eine  fünftlid^e  SBafferftraße 
gu  oerbinben,  mürbe  guerft  burd)  ben  ̂ ifd;of  Qol). 
Sra§f  gefaßt  (1516)  unb  feine  SluSfü^rung  au(|  in 
Eingriff  genommen.  S)ie  Ungunft  ber  Reiten  raiber-- 
fe|te  fid;  inbeffen  ber  Fortführung,  unb  wa§>  33ra§f 
geförbert  ̂ atte,  marb  balb  3iuine.  ßrft  ̂ arl  XII. 
griff  ben  $lan  mieber  auf  unb  übertrug  bem  9Jie-' 
^anifer  (Sliriftop^  ̂ oll^em  bie  StuSfü^rung.  3lad) 
be§  ̂ önig§  2;ob  fehlte  e§  jeboc^  an  ©elb,  unb  bie 
begonnenen  2lrbeiten  blieben  abermalg  liegen.  ®nb= 
lic§  nad^  ̂ Bollenbung  beg  2^rollpttafanal§  lebte  ber 
@eban!e  einer  SSerbinbung  beiber  aJieere  von  neuem 
auf,  unb  bem  3}lut  unb  ®ifer  beg  ©rafen  ̂ laten 
gelang  enblid^  bie  üoHftänbige  Slugfü^rung.  ̂ öer 
Sau  mürbe  von  ber  1810  priöilegierten  ©ötafanal-- 
gefellfc^aft  gu  gleid^er  ̂ tit  an  mehreren  ©teilen  be= 
gönnen  unb  26.  ©ept.  1832  üoEenbet.  ̂ J)ie  ©efamt= 
foften  haben  über  17  HJliU.  Tlti  betragen. 

®ötttlanii(©ötari!e),f.  ©otlanb.  ■ ©öteöorg,  ©tabt,  f.  (Rotenburg. 
dotctt,  german.  SJolf,  auggegeic^net  burc^  ben  be= 

beutenben  ©influß,  meldten  eg  auf  bie  ©eftoltung 
ber  abenblänbifchen  ̂ ^eid^e  geübt,  ©ie  werben  guerft 
von  Xacitug  (Germ.,  44)  al§  Gotones  (©uttonen) 
erwähnt,  al§  jenfeit  ber  Sigier  im  9^orboften  ©er^ 
manienS,  etwa  an  ber  Dftfee,  roo^nenb  unb  von  Kö- 

nigen be^errfc^t.  ©atualba,  ber  3)?arbob  ftürgte,  mirö 
(2;acitu§,  Ann.  II,  62)  ein  ©otone  genannt,  ̂ ad) 
einer  alten,  jebod^  nic^t  begloubigten  SSolfSüberlie= 
ferung  raanberten  fie  üon  ber  ̂ n^zl  ©cangia  (©fan; 
binaüien)  nach  ber  »Sernfteinfüfte«  unb  gogen  ma^r: 
fcheinlid^gur3eitber3J?arlEomannenfriegeim2.Sahrlj. 
n.  ©hr.  non  ba  nad^  bem  weiten  f^lac^lanb,  ba§  fid} 
oft=  unb  fübwärtg  von  ben  Karpathen  an  ben  2Jlün= 
bungen  ber  S)onau  unb  ben  ©eftaben  be§  ©d^worgen 
3)kerg  an§'hef)nt.  ©ie  befe|ten  bie  Sänber,  bie  früher 
©eten  unb  ©l^t^en  bewohnt  hatten,  unb  biefer  Um^ 
ftanb  fowie  bie  ikf)nÜ^Mt  ber  Vlamtn  ©eten  unb 
©.  haben  e§  oeranlaßt,  baß  bie  alten  ©d^riftfteller 
bie  germanifd^en  ©.  häufig  ©ftjthen  nennen,  anbre 
biefelben  für  5lbfömmlinge  ber  alten  ©eten  halten, 
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537 eine  SScrftelluntj,  wdd)e  felöft  in  bie  öotifcfjen  ©e= 
fc^id^t^büc^er  eingebrungen  tft  unb  Bi§  in  unfre  ̂ ßtt 
namhafte  ̂ Sertreter  gefunben  l^at.  ̂ Sie  angrengenben 
SSöIfer  germanifc^en  unbfarmatifc^enllrfprungSBatb 
bxir(^  ̂ unbegoerträge,  batb  bur(^  ©eraatt  mit  fic^ 
üereinigenb,  Breiteten  bie  i§r  3ieic^  von  ber  S^fiei^ 
6ig  gum  ®on,  rom  ̂ ontu§  H§  gur  Dftfee  au§.  SSiele 
gei-manif^e  ̂ ölfer,  bie,  jpäter  felbftänbig  geroorben, 
fid)  einen  5Ramen  erraarben,  toie  bie  §eruler,  Stugier, 
Sciren,  S^wrcilinger,  $ßanbalen,(5)epibenjc.,  geprten 
biefem  großen  93unb  an.  S)ie  eigentlichen  (S.  verfielen 
in  bie  ̂ eftgoten  (^^eroinger),  roelc^e  füblic^  unb 
bftlicö  von  ben  ̂ arpat^en  Bi§  jum  S)n]epr  rao^nten, 
unb  bie  Dftgoten  (©reut^ungen)  in  ben  ©teppen 
©übru^ranbS.  ̂ ene  gehorchten  bem^ür[tengefc^tecf;t 
ber  SSalten  (M^nen),  bieje  bem  ber  2lmaler 
(ajtafellojen).  ̂ öer  gotifc^e  Stamm  raar  einer  ber  Be= 
gaöteften,  Bilbung§fähigften  germanifchen  ©tämme. 
lyür  bie  milbern  BitUn  unb  bie  höhere  Kultur  ber 
römifchen  SBelt  geigten  fie  fich  fe^r  empfänglich-  ©e; 
fe|ge5ung  unb  äBiffenfchaft  raurben  gepflegt,  unb 
ba§  ßh^iftentum  nahmen  fie  früh  an.  ©ie  hingen 
ber  Sehre  be§  2triu§  (f.  b.)  an  unb  hielten  Tange  an 
biefem  ©tauben  feft,  rcag  ben  ©egenfa^  gu  ben 
mern  üerfchärfte.  ©ie  haben  von  2infang  an  auch  J^^e 
9Jiutterfprache  auSgebilbet,  nicht  Uo^  in  Sieb  unb 
(SJefang,  fonbern  auch  in  ©d^riftraerfen.  SSifchof  ̂ uU 
fik  ober  Ulfilag  (f.  b.)  überfe|te  ben  größten  S^eil 
ber  93ibel  in  bie  gotif^e  ©prache,  nachbem  er  au§ 
ben  3^unen  mit  $8enu|ung  be§  griechifchen  ein  go^ 
tifche§  2tlphabet  gebitbet  hatte;  biefe  Überfe|ung  ift 
ba§  ärtefte  un§  erhatoe^enfmal  einer  germanifchen 
©prache.  ̂ I)ie  ©.  feierten  noch  Tange  ihren  ©otte^^ 
bienft  in  ihrer  eignen  ©prache. 

©chon  im  2.  ̂ ahrh.  unternahmen  fie  ju  Söaffer 
unb  gu  Sanb  3^aubfahrten  in  ba§  römifche  3Reich,  bie 
mit  geringen  Unterbrechungen  bi§  in§  4.  ̂ ahrh- 

bouerten.  "^251  üerheerten  fie  SDJöfien  unb  'Z^vatun unb  befiegten  ben  römifchen  ̂ aifer  ®eciu§  in  einer 
blutigen  ©chlacht.  SBenige  ̂ ahre  fpäter  (258—259) 
unternahmen  fie  Jühne  3üge  nach  ben  ̂ üftenlän; 
bern  be§  ©chroargen  2Reer§,  ber  ̂ roponti§  unb  be§ 
öeffeSpont,  überfielen  auf  ihren  flachen,  burch  ein 
fchrägeg  2)ach  gegln  SBinb  unb  SBetter  gefchirmten 
^ahrgeugen  bie  ̂ üftentänber  Äleinafien§,  fchleppten 
au§  ben  retchen  ©täbten  SSeute  unb  ©efangene  fort, 
[ted^ten  ben  prachtooITen  Stempel  ber  2lrtemi§  in 
®phefo§  in  33ranb,  plünberten  2(then  unb  bachten 
fogar  an  eine  Sanbung  in  ̂ ialien.  ®a  rourbe  269 
ein  großes  ©otenheer,  ba§,  320,000  ftreitbare  Tlän-' 
ner  ftar!,  auf  2000  ̂ ^ahrgeugen  oon  ber  3D^ünbung 
be§  ̂ Dnjeftr  au§gefegelt  unb  nad^  oieten  ̂ Iünberung§; 
fahrten  bi§  nad^  ̂ reta  unb  Supern  bei  2;heffaIonich 
in  3)lafebonien  gelanbet  raar,  üon  Äaifer  eiaubiu§ 
bei  9fiatffo§  ereilt  unb  gerfprengt.  S^^achbem  Slurelian 
270  ben  ©.ba§  linfe^onauufer  (2)acien)  abgetreten, 
biefe  fid^  jur  ©teEung  üon  2000  9teitern  oerpflichtet 
hatten,  beftanb  längere  Q^it  ̂ riebe,  raährenb  beffen 
vielfache  freunbfd|aftlid^e  SSerührungen  §mifchen  M-- m  ern  unb  ® .  bie  3it>iTif  «tion  unter  bief  en  üerbreiteten. 

©erabe  100  ̂ ahre  fpäter,  um  370,  hatte  ba§  ©o^ 
tenreich  feine  höchfte3ilacht  unb  2lu§behnung  erreicht, 
^ermanrich  au§  bem  ©efchlecht  ber  2lmaler,  ein 
faft  hunbertjähriger  ©rei§,  herrfchte  über  ben  un- 
geheuern  33ölferbunb,  unb  noch  lange  nad^  feinem 
^ob  fangen  bie  ©.  Sieber  von  feinen  ruhmreidjen 
^^h^ten.  2ll§  nun  bamal§  bie  ̂ unnen  einbrachen 
unb  bie  öftlichen  ©tämme  beg  ©otenreid)§  fich  äum 
2tbfall  neigten,  gab  fid^  §ermanrich,  infolge  eineä 

3}^orbanfal^§  fd^raeroerrcunbet  banieberliegenb,  felbft 
ben  ̂ ob,  um  ben  ̂ aH  feineS  9?eich§  nid^t  §u  über= 
leben,  ©ein  3^ad^folger  SBithinter  toagte  eine 
^elbfd^lacht  gegen  bie  ̂ unnen,  oerlor  aber  in  ber= 
felben  ©ieg  unb  Seben.  9^un  unterraarfen  fich 
Dftgoten  ben  §unnen;  bie  Sßeftgoten  aber,  200,000 
maffenfähige  Tlänmv  mit  Söeibern  unb  ̂ inbern, 
gogen  na^  einem üergeblichen35erfud^,ftd^  am ©njeftr 
äu  üerteibigen,  unter  ber  Rührung  ihrer  3?id^ter  ̂ ri= 
bigern  unb  2lblaöiu§  nad)  ber  ̂ öonau  unb  ftellten 
fich  wttter  ben  ©chu^  be§  römifchen  3^eid^§,  beffen 
^aifer  SSalen§  ihnen  erlaubte,  fich  in  2:.hrafien  an= 
guftebeln.  2lber  bie  ©rpreffungen  ber  habgierigen 
römifchen  Sefehl^ha^er  Supicinu§  unb  3Jlajimu§, 
melche  bie  5?ot  ber  hungernben  ©.  auf  ihrem  Quc^ 
nad)  ber  neuen  §eimat  gü  ihrem  Sßorteil  ausbeuteten, 
reigten  biefelben  gu  einem  2lufftanb,  ber  377  bei 
aJJarcianopoli§  in 5liebermöfien  ausbrach,  ̂ lünbernb 
burd^gogen  nun  bie rad^gierigen Sarbaren bie^Donau- 
prooingen.  ̂ Sie  ©chlad^t,  welche  ihnen  bie  römifchen 
^elbherren  auf  bem  Sßeibenfelb  (ad  salices)  377 
lieferten,  blieb  unentfchieben;  aber  9.  2lug.  378  üer^ 
nichteten  bie  Sßeftgoten,  burch  Dftgoten,  ̂ aifalen, 
Allanen  unb  ©armaten  »erftärft,  bei  2(brianopel  ein 
gro^eg  römifche§  §eer  unter  SSalen§,  ber  felbft  feinen 
Xoh  fanb.  ̂ nn  festen  fie  ihre  S^erroüftungSgüge  bi§ 
unter  bie  SOf^auern  üon  ̂ onftantinopel  fort.  X^)^o- 
bofiu§  b.  ©r.  gelang  e§  enblid^  burd^  9Jtä^iguttg  unb 
Energie,  bie  ̂ öeftgoten  gu  befd^michtigen  unb  gur 
frieblichen2lnfiebelung  in^^hrafiengubemegen.  2lber 
fofort  nad^  Sheobofiu§'  Xoh  (395)  erhoben  fie  fich, 
mübebe§fe^hafien,  arbeit§üollenSanbleben§,  mieber 
unb  gogen,  nachbem  fie  bie  ̂ onaulänber  oerraüftet, 
unter  ihrem  erften  ̂ önig,  Sllarich  (f.  b.),  396  nadf) 
bem  ©üben;  §ella§  unb  ber  $eloponne§  mürben 
ohne  SBiberftanb  geplünbert.  Sa  erbarmte  fich  ber 
33anbale  ©tilicho,  ber  Seherrfcher  2Beftrom§  an  be§ 
jugenblichen  §onoriu§  ©tatt,  be§  bebrängten  SanbeS, 
lanbete  bei  lorinth  unb  fchlo^  2llarich  bei  Dlt)mpia 
ein;  inbeS  gelang  e§  biefem,  nach  ®piru§  3U  entfom-- 
men,  unb  nad^bem  er  vom  oftrömifchen  §of  au5 
©iferfucht  gegen  ©tilicho  gum  Dberbefehl^ha&er  be§ 
öftlichen  ̂ iltirien  ernannt  unb  feierlich  nach  attger; 
manifcher  ©itte  auf  ben  ©d^ilb  erhoben  unb  gum 
^önig  aufgerufen  morben,  manbte  er  fid^  402  gegen 
Italien.  403  fam  e§  bei  ̂ oHentia  gmifchen  ihm  unb 
©tilicho  gu  einer  ©ntfcheibungSfchlacht,  in  ber  bie 
2Beftgoten  unterlagen.  3^ad^  etnem  erfolglofen  ©in* 
faß  in  ©trurien  unb  einer  gmeiten  S^ieberlage  bei 
Verona  mu^te  2llarid^  Italien  räumen,  ©tili^o 
f  chloB  408  mit  ihm  einen  Vertrag,  nach  weld^em  Sllarich 
jährlich  4000  ̂ fb.  ©olb  unb  bie  «Präfeftur  ̂ Uyxkn^ 
erhalten  foEte,  bamit  er  ©tilicho§  ̂ läne  auf  Dftrom 
unterftü|en  ober  menigfteng  nicht  hinbern  foEe.  2tl§ 
©tilicho  infolge  biefeS  SSertrag§  ermorbet  mürbe, 
brach  2llarich  mieberum  in  Italien  ein,  unb  nachbem 
er  (feit  408)  3^om  gmeimal  bebroht,  aber  oerfchont 
hatte,  erftürmte  er  e§,  burch  bie  3:;reubrüchigfeit  ber 
9^ömer  gereigt,  24. 2lug.  410  unb  gab  e§  einer  mehr-- 
tägigen  ̂ lünberung  prei§. 

9^ach  2llarich§  frühem  2;ob  (§erbft410)  marb  fein 
©d^mager  2lthaulf  fein  3^achfolger  al§  ̂ önig  ber 
©.  ̂ Diefer  fchlo^  mit  ̂ onoriuö  einen  Vertrag,  mo^ 
nach  er  al§  römifcher  Dberfelbherr  ba§  üon  frem= 
ben  ̂ riegSfcharen  überfd^memmte  ©aEien  mieber 
untermerfen  foEte.  2lthaulf  eroberte  aud^  ba§  füb= 
lid^e  ©allien  412,  raurbe  aber  415  gu  Barcelona 
üon  S)ubio§  ermorbet.  Sßallia  (415—419),  ber 
nun  auf  ben  ̂ önigSfd^ilb  erhoben  rourbe/  fe|te  bie 
Eroberungen  im  3lamm  be§  meftrömifchen  ̂ atferS 
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in  (Spanien  fort,  unb  jum  So^n  erhielten  bie  SBeft-- 
i^oten  bie  ̂ rooins  Slquitanten  419  aB  äBoljnfi^  ein; 
geräumt,  roo  fie  fid^  an  ein  georbneteS  ©taatSIeöen, 
3{^erbau,  ©eroerBe  unb  fünfte  gewöhnten,  o^ne  il^r 
SotfStum  aufjugeöen.  ̂ otofa  rourbe  von  2ßaniag 
9laci^foIger  2^|eoberic^  I.  (419  —  451)  gum  §err; 
ic^erfi^  biefeg  roeftgottfc^en  9xeic^§  auSerfe^en. 
Xapjtv  !äntpften  bie  Sßeftgoten  451  gemeinfam  mit 
ben  9iömern  gegen  bie  ftammoerroanbten  Dftgoten 
unb  ©epiben  unter  2lttila  auf  ber  ̂ atolaunifc^en 
@6ene  (ober  üielme^r  Bei  ̂ rogeS),  unb  St^eoberid^ 
ftarb  ̂ ier  ben  ̂ elbentob.  Sluf  feine  nac^  furjer  ̂ err^ 
fc^aft  ermorbeten  ©ö^ne  5Df)ori§munb  unb  '^f)eo; 
berief  II.  folgte  ber  britte  ©o^n,  ber  tapfere  Äönig 
©urid^  (466—484),  ber  nxd)t  nur  ganj  ©allien 
jroifc^en  bem  ̂ i^öne,  ber  Soire  unb  ben  $t)renäen 
eroberte,  fonbern  aud^  in  «Spanien  einfiel  unb  ben 
größten  ̂ eil  ber^alMnfel  nadjSefiegungberSueoen 
itnterraarf.  ©einem  ©o^n  2llarid^  II.  (484—507) 
^interlte^  er  ein  mäd^tigeg,  mo^Igeorbneteg  3^eic^. 

2l6er  nid^t  lange  üermoc^te  biefer  bie  fo  rafcf)  er; 
rungene  Tlad)t  ju  behaupten,  ̂ ro^  aHer  TObe 
gegen  bie  romanifc^en  ©inrao^ner,  benen  nid^t  nur 
bie  fat^olifcf;e  9ieligion  unbeeinträchtigt  gelaffen, 
fonbern  ein  6efonbere§  römifd^e§(5)efe|6uch,  baöBre- 
viarium  Alaricianum (f.Breviarium),  gegeben  marb, 

fonnten  fie  nic^t  für  bie  ̂ errfc^aft  ber'arianifc^en Sßeftgoten  geroonnen  werben,  ©e^nfüd^tig  richteten 
fie  il)re  Slicf e  nac^  ber  auffteigenben  2JZacl}t  be§  rec^t; 
gläubigen  granfenfijnigg  (Sl)lobn)ig,  ber  507  in  ba§ 
2öeftgotenreich  einfiel  unb  Sllaric^  bei  SSouEon  be; 
fiegte  unb  ti)tete.  2)effen  natürlicher  ©o^n  ©efalic^, 
ber  fic^  nun  be§  S^^ronS  bemäd^tigte,  üerlor  barauf 
33orbeau5  unb  ̂ ouloufe  an  bie  ̂ Jranfen,  9'larbonne 
an  bie  S3urgunber,  bi§  ber  Dftgotenfijnig  X^eoberic^, 
ben  bie  SBeftgoten  490  bei  feinen  kämpfen  in  Italien 
unterftü^t  Ratten,  ̂ u  i^ren  gunften  einfc^ritt.  ©ein 
^elblierr  ̂ bbaS  befiegte  510  bie  ̂ ran!en  an  ber  2)u; 
rance,  unb  nad^bem  S^lieoberic^  bie  ̂ rooence  mit 
feinem  S^teic^  Bereinigt,  übernafim  er  nac^  33efettigung 
@efalid^§  bie  3?egierung  be§  roeftgotifdjcn  ̂ R^i<^}§>  für 
feinen  ®nfet,  2llarich§  unmünbigen  ©o^nSlmalaric^. 
@rft  526,  nad^  X^eoberic^g  ̂ ob,  übernahm  2lma; 
laricp  felbft  bie  ̂ errfc^aft  be§  auf  ©panien  unb 
©eptimanien(Sanguebocunb3?ouffillon)befchränften 
3ieich§,  reiijte  inbe§  531  burc^  bie SJiipanblung  feiner 
fränfifd^en  ©emaf)lin  ̂ lot^ilbe  ben  ̂ ranfenfönig 
(Sl^ilbebert  ijum  ̂ rieg,  in  bem  er  bei  3^arbonne  eine 
^ieberlage  erlitt;  auf  ber  ̂ ^luc^t  mürbe  er,  ber  le^te 
ber  33alten,  ermorbet  auf  2lnftiften  feine§  frühem 
©rgie^erg,  be§  Dftgoten  2;  ̂  e  u  b  e  ber  nun  ben  %i)xon 
beftieg  unb  feine  Siefibenj  in  33arcelona  auffc^lug. 

®iefe  ©eroaltt^at  mar  ber  Slnfang  einer  9iei§e 
uon  ©reueltl^aten,  burd^  bie  in  rafc^er  ̂ ^olge  Röntge 
erl^oben  unb  geftür^t  mürben,  ©nblid^  trat  mit  ber 

©rl^ebung  be§"^önig§  Seoüigilb  (569  —  586),  ber aud)  ba§i  füblic|e  <äpankn  feiner  ̂ errfc^aft  unter; 
marf  unb  ̂ olebo  pm  §errfc^erfi|  erfor,  mieber  eine 
,^eit  ber  SJiac^t  unb  innern  griebenS  ein,  unb  fein 
©ol)n  3^eccareb  (586—600)  bahnte  bie  oöllige  3^er; 
fd^meljung  ber  SBeftgoten  mit  ber  alten  Seoölferung 
ju  einer  gemeinfamen  ̂ Nationalität  mit  ber  5^ultur 
unb  ©prac^e  diom§>  an  burtf)  feinen  Übertritt  gum 
fat^olifd^cnölauben,  bem  faft  fein  ganäe§3Solf  folgte, 
fomie  burcl)  bieOinfü^rung  beg  Konnubiums  ämifc^en 
beiben  33 et) ö Gerungen.  3lun  ftieg,  von  ben  Königen 
begünftigt,  bie  ajiäc^t  ber  ©eiftUc^feit,  bie  auc^  in 
meltlic^en  fingen  einen  großen  ®influ§  au^üUe, 
befonber§  bei  ben  gablreic^en  ̂ fironftreitigfeiten, 
meldte  nac^  3fteccareb§  Sob  (601)  von  neuem  au§? 

brad^en,  ba  aHe  Sßerfuc^e,  ba§  2Bal^lfönigtum  in  ein 
@rbreich  3«  üermanbeln,  fc^ eiterten.  2)er  Kleruö 
ftellte  bie  Jöniglic^e  ©emalt  unter  ben  ©d^u^  ber 
Kird^e,  unb  bie  Könige  belohnten  biefe  bur(^  reid^e 
©c^enfungen  unb^ubenoerfolgungen.  3^ad)  ber fraft= 
Döllen  Stegierung  Sfteccefuint^g  (649  —  672)  unb 
SBambaä  (672—681)  erreichte  bie  aWac^t  ber  Kirche 
unter  ben  Königen  ©rraid)  (681—687)  unb  ©gija 
(687—701)  i^ren  p^epunft.  SSergeblic^  fuc^te  2ßi; 
tiaa  (701—710)  bie  von  ben  Slrabern  in  Slfrifa  bro; 
l^enbe  ©efa^r  gu  befc^mören,  inbem  er  bie  SSerfol; 
gungen  einfteßte,  ben  Kleru§  ber  meltlic^en  Tla^t 
unterorbnete  unb  bie  König§mürbe  erbli^  machte; 
er  mürbe  ba§  Dpf  er  einer  S^erfc^raörung,  bereu  §aupt, 
©raf  Sfioberic^,  nun  ben  Xfiron  beftieg.  S)ie  ©ö^ne 
unb  Stn^änger  beS  geftürjten  Könige,  befonberS  ber 
©tattl^atter  üon  ©euta,  ©raf  Julian,  riefen,  um  an 
i^ren  ̂ ^^tT^^ß"  S^ac^e  üben  ju  fönnen,  bie  2lraber 
herbei.  ®iefe,  auch  burch  bie  Quben  bringenb  auf- 
geforbert,  unternahmen  710  erft  mit  geringen  ©treit; 
fräften  eine  Sanbung  auf  ̂ arifa;  711  aber  fe^te 
3:arif  im  Sluftrag  be§  ©tatthalterS  SWufa  nach  ©pa; 
nien  über  unb  befiegte  3ioberidh,  ber,  üon  einem 
Kriege  gegen  bie  93a§f  en  herbeieilenb,  raf  ch  bie  gef  amte 
Kriegsmacht  aufbot,  in  einer  fiebentägigen  ©chlachl 
(19.-26.  ̂ uli  711)  bei  ̂ ereS  be  la  §rontera,  ba 
Julian  unb  SBitigaS  ©öhne  mährenb  be§  Kampfec> 
3U  ben  Slrabern  übergingen;  3ftoberich  ertranf  auf  ber 
i^lud^t.  ̂ nbem  bie  2lraber  barauf  fchneß  in  ba§ 
innere  ©panienS  üorbrangen,  eroberten  fie  unter 
bem  nieberfchmetternben  ©inbrucf  ber  ©chlacht  in 
furjer  ̂ iit  mit  SluSnahme  2lfturien§  ganj  ©panien, 
unterftü^t  Don  ber  jübifd^enSSeoölferung;  nur^erjog 
2;heobemir  oerteibigte  fid^  tapfer  in  ben  ©ebirgeii 
9Jlurcia§.  ©o  roenig  ruhmooll  enbete  ba§  3öeftgoten= 
reich,  beffen  SJiacht  burch  bie  ̂ arteiungen  ber©ro^eri 
unb  burdh  bie  §errfd)fucht  unb  ben  Fanatismus  ber 
©eiftlichen  untergraben  raorben,  nach  faft  SOOjähri; 
gem  Seftanb.  ©ein  S^ame  i)at  fid^  blo^  in  ©ota; 
lauten  (Katalonien)  erhalten.  äöeitereS  f.  ©panien, 
©efchichte. 

äöaS  bie  ©taatS*  unb  3iechtSüerhältniffe  ber 
2öeftgoten  betrifft,  fo  mürbe  ber  König  uon  altere 
her  gewählt,  unb  obmohl  mehrmftlS  bie  Krone  ooni 
Spater  auf  ben  ©ohn  überging,  gelang  eS  boch  nie, 
mie  fchon  bemerft,  ba§  ©rbfönigtum  gefe^lid;  einzu- 

führen. S)ie  fönigtiche  ©eraplt  beftanb  in  ber  ̂ ^üh; 
rung  be§  ̂ eerbänneS  unb  in  ber  hiJchften  ©e  = 
richtSbarfeit,  fraft  bereu  ber  König  alle  SBeamteii 
ernannte.  ®er  Slbel  verfiel  in  mehrere  Klaffen, 
bereu  höchfter  bie  Duces  ober  ̂ ergöge  gehörten, 
benen  urfprünglich  nur  ber  ̂ Befehl  im  Krieg,  fpätei 
aber,  nachbem  baS  SSolf  fefte  3Bohnfi|e  eingenom= 
men,  aud^  bie  bürgerliche  SSermaltung  unb  bie  ©e= 
richtSbarfeit  in  ben  einzelnen  ̂ rooinsen  übertragen 
raaren.  )^in  Duces  gunächft  untergeorbnet,  oerraal^ 
teten  bieComites  ober  ©raf  en  bie  beiben  SCmter  ber 
erftern  in  fleinern  SBe^irfen,  fonnten  aber  auch  mit  ber 
befonbern  Rührung  eines  §eerS  beauftragt  werben, 
mährenb  fi(Jbie©arbinge  als  Seute  oon  üornehmer 
©eburt,  jeboch  nicht  mit  einem  beftimmten  Slmt  be^ 
fleibet,  am  §of  aufhalten  burften.  Ser  übrige  Slbel 
hob  fich  t)or  bem  ©taube  ber©emeinfreien  burch  3Sor-- 
re^te  heroor,  welche  uornehmlid)  ben  ©erichtSftanb 
unb  bie  Befreiung  üon  mand)zn  ©trofen  betrafen, 
©ämtlichen  ̂ reigebornen  gegenüber  aber  ftanb 
bie  Klaffe  ber  Seute,  benen  entweber  infolge  ihrer 
©eburt,  ober  burch  KriegSgefangenfchaft,  ober  burd) 
iXberfchulbung,  ober  burch  fonftige  SSergehungen  baS 
SoS  ber  ̂ örigfeit  gef atten  war,  weld^eS  inbeS  bei 



@oten  (ü 

ben  Sßeftgeten  im  allgemeinen  gtemltc^  erträgltd^  ge- 
roefen  gu  fein  fc^eint.  äöa§  bie  ̂ rieggüerfaffung 
anlangt,  jo  raaren  atte  raaffenfä^igen  Sßeftgoten  gum 
^rieg^bienft  cerpfTic^tet.  ©teraaren  in§eere§maffen 
eingeteilt,  an  beren  ©pt|e  ber  Dnx  ftanb,  bem  ̂ u-- nä(Jft  ber  Comes  unb  biejem  roieber  ber  2;tuf  ab 
untergeorbnet  raar,  roelc^  le^terer  eine  Slöteilung 
von  1000  ajJann  (2;iuf  abte)  Befehligte.  Um  bie  gemac^: 
ten  ©roBernngen  in  ©aKien  unb  <Bpankn  gu  fid^ern, 
teilten  bie  SBeftgoten  bie  gewonnenen  Sänbereien  in 
brei  gleid^e  Xexh,  von  benen  fte  sraei  unter  fid^  oer^ 
teilten,  ben  britten  aöer  ben  römifc^en  ®inn)o|nern 
al§>  freien  (Eigentümern  überliefen.  Sie  entftanbe; 
neu  2;eile  fielen  Sortes,  unb  an  il^nen  konnte  me^^ 
reren  gugleic^  ein  ©efamteigentumSrec^t  gufte^en, 
roelc^e  bann  Consortes  Riefen,  diejenigen  benen 
bei  ber  S^eilung  griifere  Stnteile  gugefallen  raaren, 
überliefen  biefe  roieber  gegen  geroiffe  Seiftungen  an 
geringere  Seute.  ̂ am  ein  fotc^er  33efi^er  feinen  SSer^ 
pflic^tungen  in  ̂ a^regfrift  nic^t  nai),  fo  oerlor  er 
i^aufpreig  unb  ©runbftütf'.  Sie  vom  ̂ önig  ̂ elei^n^ 
ten  fc^ulbeten  bemfelben  X^reue  unb  befonbereSienft^ 
teiftungen  unb  Riefen  be§l)alb  bie  ©etreuen  beö  ̂ ^ö-- 
nig§.  ©igentlic^e  geregelte  SJerfammlungen  be§  ̂ ol^ 
fe§  ober  ber  ©rofen  finben  roir  bi§  gur  Sefe^rung 
ber  2Beftgoten  gum  5?athoIi3i§mu§  nid^t;  erft  bem 
fat^oUfc^en  ̂ Ieru§  gelang  e§,  bie  jä^rli^  abge^al^ 
tenen  ©^noben,  ju  benen  aud|  bie@rofen  unb  flogen 
Beamten  be§  9ieid^§  jugegogen  raurben,  in  benen 
aber  bie  SBifd^öfe  burc^  i^re  ii"^  i^^ß  p^ere 
^ilbung  ba§  Übergerai^t  behielten,  3U  Steic^gtagen 
umgugeftalten  unb  biefen  eine  gef erlief;  normierte 
^^eilna^me  in  ber  ©taatSoermaltung  ju  üerfc^affen. 

2ßa§  bie  @efe|gebung  ber  SBeftgoten  betrifft,  fo 
tief  juerft  @urid^  bie  befte^enben  S^ed^t^gerao^n^ei^ 
ten  fammeln  unb  aufzeichnen;  bod)  ̂ atUn  biefe  nur 
für  ba§  h^i^^^fch^^^^  ̂ ol!  ©ültigfeit,  für  bie  bejrcun^ 
genen  9^i3mer  in  ©aKien  unb  ©panien  beftanb  ba§ 
römifc^e  9?e^t  fort,  rae^halb  ®urich§©ohn  unb3flad^= 
folger  Sllaric^  für  bie  römifc^en  Untert^anen  ba§ 
BreviariumAlaricianiim  (f.  oben)  abf äffen  Hef.  Seo? 
üigilb  lief  100  ̂ a^re  fpäter  (Suricks  ©efe^gebung 
reoibieren,  unb  fein  ©o^n  3^eccareb  unternahm  eine 
abermalige  3ieöifion,  bie  fogen.  Antiqua,  meiere  in 
SSrucfiftüto  erhalten  ift  (ogl.  ̂ ^r.  Slume,  Sie  roeft^ 
gotif(|e  Antiqua,  §aEe  1847).  3tber  erft  al§  bie  le^= 
ten  ©puren  riDmifc^er  ̂ errfc^aft  üon  ber  §albinfel 
x)erfd^n)unben  roaren,  gab  ©hinbafuintf  (641 — 
649)  burch  2luff)ebung  be§  römifd^en  ̂ td)t§>  ber  n)eft= 
gotifc^en  (S3efe|gebung  unb  bürgerlid^en  SSerfaffung 
eine  feftere  (Seftatt.  ©gi^a  fc^Iof  bie  ©ammlung 
ber  3^ed^t§fa|ungen  in  ber  ©eftalt  ab,  in  raelc^er  fie 
auf  un§  gekommen  ift.  Siefelbe  umfaf t  teil§  eigent* 
lic^e  ©efe^e,  raeld^e  Don  au§brü^lid^  in  ber  über* 
fcfjrift  begeti^neten  Königen  herrühren,  teil§  ̂ af)U 
reiche  ©tüdfe  ber  Antiqua  3^eccareb§  ober  ber  Über^ 
fd^rtft  ermangelnbe  ©efe^e,  raelc^  le|tere  neben 
altgotifd^en  Sf?echt§gen)ohn|eiten  aud^  römifc^e  unb 
fir^lic^e  9fiecht§fa|ungen  enthalten.  Sie  ©eric^t^s 
oerf  affung  ber  Sffieftgoten  entbehrte  be§  alten  ger* 
manifd^en  ©hctrafter§,  fofern  nämlic^  bie  ©inrid^* 
tung,  raelc^e  bie  ®ntf  (Reibung  t)on3^ed^t§ftreitig!eiten 
in  bie  §änbe  aller  ̂ ^reien  be§  ©aue§  legte,  längft 
üerfc^raunben  xoax.  Ser  5^önig  übte  al§  ba§  Ober* 
haupt  ber  Station  aud^  bie  pc^fte  ©eric^tgbarfeit  au§ 
unb  übertrug  fie  untergeorbneteu  3^ichtern,  meiere 
al§  ̂ er^öge,  ©rafen,  ̂ iufaben,  MUenarier,  Duins 
gentarier,  (Sentenarier,  Sefane  sugleid^  ben  Dberbe-- 
fe^l  im  ̂ rieg  fül)rten,ober  al§  Sefenforen  unb  ̂ u- 
merarien  bürgerliche  Slmterbefleibeten.  ^fleben  biefen 
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orbentlid^en  S^id^tern  burfte  ber  ̂ önig  für  befonbere 
^äUe  no^  auf  erorbentlid^e  (pacisassertores)  ernenn 
nen,  foraie  e§  aud^  ben  Parteien  freiftanb,  fid^  burd^ 
Übereinfunft  if)re  Seichter  felbft  gu  wählen;  boch  !am 
ber  35orfi^  unb  bie  ©ntfc^eibung  ftet§  bemüom  Eös 
nig  ernannten  ober  oon  ben  Parteien  erfornen  Seich- 

ter 3U.  33gl.  §elfferich,  ©ntftehung  unb  @efd[)ichte 
be§  9Beftgotenrecht§  (33erl.  1858);  Sahn,  SBeftgo-- 
tifche  etnhkn  (Sßürgb.  1872);  Sluhme,  3ur  Xt^^ 
mixxüf  be§  äöeftgotenred^tg  (Sonn  1872). 

©cfi^ie^te  ber  Oftgoten. 
Bürger,  aber  tragifcher  voav  bie  S^oUe,  rceld^e  bie 

Dftgoten  in  ber  Sßeltgefchichte  gefpielt  höben.  Sie^ 
felben  hotten  fich,  mie  erraähnt  lüurbe,  um  370  beim 
©infaE  ber  Hunnen  biefen  unterworfen,  ©injelne 
©d^aren  hatten  auch  an  ben  kämpfen  ber  Söeftgoten 
im  oftrömifdf;en  Bleich  teilgenommen  unb  waren  oon 
3:heobofiu§  in  Äleinafien  angefiebelt  worben;  bie 
§auptmaffe  be§  Solfeg  blieb  aber  nörbltch  ber  So= 
nau  wohnen,  gehörte  gum  3?eich  2lttila§  unb  nahm 
an  beffen  ̂ rieg^jügen,  namentlich  an  ber  ©chlacht 
auf  ben  ̂ atalaunif (|en  ̂^Ihexn  (f.  oben),  teil.  9?ach 
2lttila§2:;ob  (453)  erhoben  fich  bie  Dftgoten  unter  ber 
Einführung  üon  brei  tapfern  33rübern  au§bem  §au§ 
ber  3Imaler,  SBalamir,  S^h^obemir,  äßibemir, 
erftritten  am  ̂ luf  9'letab  in  ̂ annonien,  wo  2lttila§ 
©ohn  ®llaffiel,  454  ihre ©elbftänbigfeit  unbfchlugen 
in  ̂ annonien,  üon  2ßien  bi§  ©irmium,ihre  2öohnfi|  e 
auf.  §ier  häuften  fte  mehr  al§>  30  ̂ ahre  unter  üies 
lerlei  kämpfen  mit  ihren  9?achbarn  unb  ̂ riegggügen 
in  entferntere  Sänber,  unb  hier  warb,  nachbem  sSa- 
lamir  in  einer  ©chlacbt  gefallen,  Söibemir  ju  ben 
ftammnerwanbten  äßeftgoten  nad^  ©aßien  gebogen 
war,  nach  ̂ h^obemirS  2;ob  475  2;heoberi^  burd) 
bie  einftimmige  3ßahl  be§  3^ol!e§  auf  ben  Xl^von  et- 
hoben.  Unter  ihm  gogen  fie  nach  ber  grie(^ifcheii 
§albinfel,  um  ben  ̂ aifer  ̂ eno  gegen  2lufrührer  gu 
unterftü^en,  voux'otn  aber  burch  ihre  ?|3lünberungen 
unb(5)ewaltthatenfehrunbecfueme|^^reunbe,unb2:heo^ 
berich  erhielt  baher  von  3eno  bie  @rlaubni§,  nach 
Italien  gu  stehen,  um  bort  Dboafer§  ̂ errfd^aft  ju 
fturjen,  gegen  ben  S^h^oberid^  üon  bem  üertriebenen 
S^ugierfürften  ̂ riebrid^  aufgereiht  worben  war.  2ln= 
fang  be§  SBinterS  488  fammelten  fid^  bie  Dftgoten 
gu  yiovä  in  S^iebermöfien,  im  gangen  200,000  SJcen^ 
fchen,  brachen  fich  mit  bem  ©ch  werte  burch  ihre  frühere 
§eimat  ̂ annonien,  welche^  ingwifd^en  bie  feinblich 
gefinnten  ©epiben  befe|t  hatten,  Sahn,  überfchrttten 
bie  ̂ ulifchen  Sllpen  unb  überwältigten  Dboa!erß 
©d^aren  am  Sfongo  (489).  ©in  gweiter  ©ieg  bei  ̂ e= 
rona  brachte  gang  Dberitalien  in  ihre  ©ewalt,  al§ 
ber  2lbfall  ron  SunbeSgenoffen  unb  ber  ©infall  ber 
mit  Dboa!er  üerbünbeten  Surgunber  ihren  Untere 
gang  herbeiguführen  brohten.  Mit  TOhe  üerteibigte 
fich  ̂ ^heoberich  in  feinem  Sager  bei  ̂ at)ia,  bi§  bie 
äßeftgoten  ihm  gu^ilfe  f  amen  unb  einebritte©chlacht 
an  ber  Slbba  490  gu  gunften  ber  Dftgoten  entfchieb, 
Dboa!er  flüchtete  nach  ̂ ^aüenna  unb  mufte,  burch 
§unger§not  gebrängt,  fich  493  ben  Dftgoten  ergeben, 

bie  tngwifchen  gang  Stalien  erobert 'hatten.  Ser ^aifer  von  Dftrom,  erfannte  X\)eohtxx^  al§  ̂ önig 
von  Italien  burch  Überfenbung  ber  9?ei^§!leinobieu 
unb  §errfd^erg eichen  an,  unb  wenn  ber  neue  i^önig  bem 
^aifer  au^  einige  Ehrenrechte  gugeftanb,  fo  trat  er 
boch  in  allen  wefentlichen  Singen  al§  unabhängiger 
^errfcher  auf  unb  wuf te  in  furger  3eit  bem  oftgoti== 
fchen  3teich  bnrch  energifche§2luf treten  unb  fluge^er^ 
hanblungen  eine  achtunggebietenbe  3lu§behnung  gu 
üerfchaffen  unb  e§  gur  ©chu^macht  für  fleinere  ger^ 
manifche  SSölfer  gegen  bie  Singriffe  habgieriger  ©r* 
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oberer,  namentlicT)  (5^vobn)ig§,  ju  erl^eBert.  ®te  3San- 
balen  traten  ©ijiUen  ab;  im  S^orboften  hi§>  jur  2)o= 
nau  ftellten  fic^  bie  ̂ eruier  unter  ben  ©c|u^  ber 
Oftgoten,  in  ben  Sllpen  bie  Sllemannen.  ?iac|  ber 
5JtieberIage  ber  äßeftgoten  Bei  35ouIfon  507  fc^ritt 
S^eoberic|  gu  gunften  ber[etBen  ein,  rettete  i^nen 
(Septimanien  unb  oereinigte  bie^roüence  mit  feinem 

(f.  o6en). 
SSortreffUd^  roar  aud^  bie  innere  Drganifas 

tion  be§  9iei(§§.  S)ie  Dftgoten  bekamen  ben  brit; 
ten  X^li  alh§>  urbaren  ganbe§  in  ganj  St^fi«"  ̂ ^eöft 
ber  entfprec^enben  Sln^a^t  <BUavzn  gur  33ebauung. 
Sie  Ratten  bafür  attein  bie  ®^re  unb  ̂ fUc^t  be§ 
^rieg§bienfte§.  3^ur  fie  burften  äöaffen  tragen  unb 
fid^  jum  Ärieg  üorbereiten.  Drbnung,  2ßaffenfü§= 
rung  unb  ̂ ampfart  in  bem  §ecr  roaren  altgerma= 
ni[c^.  ©otifc^e  ̂ erjöge  (duces)  unb  ©rafen  (comi- 
tes)  befehligten  in  ben  ©renjlänbern.  ̂ er  ̂ önig 
blieb  im  ̂ elb  ftet§  ber  alte  §eerfönig  unb  Äriegg^ 
f ürftber  ©ermanen.  öanbel,  ©en)erbt£)ätigf eit,  Siekers 
bau  unb  bie  fünfte  be§  ̂ riebenS  maren  ben  alten 
S3en)ol^nern  überlaffen,  bereu  ©efe^gebung,  Sied^tS^ 
pflege  unb  ©teuerorbnung  unoeränbert  blieben.  2)ie 
altrömifc^en  Slmter  beftanben  raeiter  unb  rourbenmit 
9tömern  befefet;  römifc^e  Siic^ter  ent[(^ieben  ©trei^ 
tigfeiten  jroifc^en  3iömern,  folcl;e  jmifc^en  ©.  unb 
alten  ©inraojinern  bie  ©otengrafen  mit  3uäiel)ung 
Don  rec^t^funbigen  Slömern.  Unter  bem  ©c^u^  be§ 
langen  ̂ ^riebenS  unb  ber  trefflichen  gürforge  beg^ö« 
nigg  blühte  Italien  oon  neuem  auf.  Xro^bem  rourbe 
2:i)eoberich§ Teh^I^ftßi^  Söunfc^  nicl;t  erfüllt:  bie  bei^ 
ben  SSölfer  oerfchmolgen  nid^t  ju  einem  @an§en.  S)ie 
(3.  bilbeten  eine  burc^  ©prac|e,  (Sitte,  3^echt§gen)0^nj 
Reiten,  am  meiften  aber  bur4  ihre  arianif^e3ieligion 
üon  ben  ̂ Römern  ftreng  gefc^iebene  ̂ riegerfafte,  auf 
beren  urfprüngliche  ̂ raft  unb  Sittenreinheit  bie 
überlegene  römifche  Kultur  nur  einen  üerberblichen 
Ginflul  ausübte.  2)ie  fchäblichen  ?^olgen  beg  unuer^ 
föhnlichen  ©egenfa^eS  jmifchen  ben  fatholifchen  3^0^ 
mern  unb  ben  arianifd^en  &.  machten  fich  fchon  unter 
S^heoberich  fühlbar,  tro|  aEer  3)Jilbe  uno  SSerföhn^ 
lich!eit  be§  §errfcherg.  SSerfchmörungen  unter  ben 
»ornehmften,  mit  ©h^^n  überhäuften  römifchen 
amten  unb  ̂ lerifern  reiften  ben  Äönig  jur  §inrich= 
tung  be§  Soethiu§  unb  S^mmachog,  bie  ben  §a^  ge^ 
gen  ben  »fludhnjürbigen  ̂ e^er«  bei  ben  ̂ atholüen 
äuf§  höchfte  fteigerte.  2ln  biefem  ©egenfa^  ging  ba§ 
Dftgotenreich  rafch  gu  ©runbc,  al^  nach  be§  meifen, 
fräftigen  S^h^oberi^  2^ob  (526)  innerer  ̂ miefpalt 
baSfelbe  jerrüttete  unb  äußere  ̂ einbe  auf  bagfelbe 
einftürmten. 

Unter  ber  Seitung  feiner  Sl^utter  2lmalafuntha 
follte  ̂ heoberich§  zehnjähriger  ®nfel  2lthalarich, 
ber  Sohn  ®utharid^§,  eineS  eblen  ©oten  au§  bem@ej 
fchlecht  ber  2lmaler,  Italien  beherrfchen.  2lber  bie 
Seüorjugung  ber  3^ömer  burch  2lmalafuntha,  ihre 
SSorlieöe  für  römifche  Sitteratur  unb  SSilbung  errege 
ten  bieUnaufriebenheit  ber  angefe&enften  fie  ent^ 
viffen  ben  jungen  ̂ önig  ben  §änben  ber  Mnttev,  um 
ihm  eine  nationale  ©rjiehung  ju  geben,  2lthalarich 
rerfan!  aber  in  ein  au^fchroeifenbeS  Seben  unb  ftarb 
fchon  534.  3lmalafuntha  rächte  fidh  an  ihren ©egnern 
burdh  ©rmorbung  breier  ̂ arteihäupter  unb  fud^te 
bie  §errfchaft  ju  behaupten,  inbem  fie  ihren  SSetter 
5^heobat,  ben  legten  2lmaler,  jum^emahl  erraählte. 
3^h^obat  lie^  fchon  535  2lmalafuntha  im  ̂ ab  erraür: 
gen  unb  bemächtigte  ftd^  ber  2llleinherr]chaft.  2lllein 
feine  feige  unb  boch  nu^lofe  Selbfterniebrigung  t)or 
bem  oftrömi[chen  Äaifer  ̂ uftinian,  ber  alä  Siächer 
ber  ermorbeten  Königin  ju  gleicher  ̂ ^it  ein  §eer  in 

2)almatien  einbred^en  unb  ben  ̂ erftörer  be§  fßaxii 
balenreich§,  Selifar,  auf  Sizilien  lanben  lie^,  unb 
bem  ̂ h^obat  gegen  eine  ̂ ahregrente  feine  Slbban^ 
fung  anbot,  bemog  bie  ftatt  feiner  ben  tapfern 
SSitigeg  auf  ben  Xhron  gu  erheben;  ̂ h^obat  würbe 
auf  öer  flucht  nach  S^aoenna  ereilt  unb  ermorbet 
(536).  Söährenbbeffen  hatte  Seli[ar,  oon  ben  römi= 
fchen  ©intüohnern  al§  Befreier  begrübt,  faft  ohne 
Schn)ertftrei(|  ganj  Unteritalien  erobert  unb  fid^  im 
S)e5ember  536  auch  Sftomg  bemächtigt.  (Sin  gan^e» 
Sahr  lang  (537—538)  belagerte  S]ttige§  mit  einem 
§eer  üon  150,000  ©.  bie  üon  Selifar  gefd^icft  unb 
tapfer  »erteibigte  Stabt;  aHe  feine  $ßerfud^e,  mit  @e= 
malt  unb  Sift  biefelbe  in  feine  ©eroalt  ju  bringen, 
fcheiterten  unter  Ungeheuern  S^erluften,  unb  er  jog 
mit  bem  S^efte  be§  §eerg  nach  Staoenna  ̂ uvM.  2luch 
beinahe  ganj  ajJittel^  unb  Dberitalien  fiel  nun  ben 
Dftrömern  ̂ u.  Slaoenna  brachte  33elifar  539  in  feine 
©eroalt,  inbem  er  fcheinbar  ben  Eintrag  ber  ©.  an- 

nahm, ihr  ̂ önig  ju  werben.  2ll§  er  540  von  bem 
eiferfüd^tigen  ̂ aifer  abberufen  rourbe,  brad^te  er  SSi-- 
tigeg  alä  ©efangenen  unb  ben  reichen  Sd^a|  beg 
S^heoberich  nach  Äonftantinopel.  2)ie  enttäufchten  ©. 
aber  roählten  ̂ Ibebalb  unb  md)  beffen  ©rmorbung 
541  feinen  3^effen  ̂ iotilaä  gum  ̂ önig.  2)iefer  fam^ 
melte  bie  gerftreutenSiefte  ber  ©.in  Dberitalien  unter 
feine  ?^ahne,  eroberte  in  rafchem  Siegeglauf  Italien 
roieber  mit  2lugnahme  roeniger  Stäbte  unb  fuchte 
bie  9iömer  burch  ©ro^mut  unb  3Jienfchlich!eit  für  fich 
äu  geroinnen.  546  jog  er  auch  in  9iom  ein,  bag  ber 
544  freilich  mit  ungenügenben  Streitkräften  roieber 
nad^  Italien  gefenbete  93elifar  »ergeblich  gu  entfe^en 
üerfucht  hatte.  3^ach  33elifarg  groeiter  2lbberufung 
549  fonnte  S^otilag  auch  Sizilien,  Sarbinien  unb 
©orfica  feiner  ̂ errfchaft  roieber  unterroerfen.  ̂ u-- 
ftinian  roieg  inbeg  alle  ̂ ^riebeng^  unb  33ünbnigan; 
träge  ber  ©.  jurüdf  unb  lie^  in  2)almatien  ein  ̂ eer 
rüften,  mit  bem  Sfiarfeg  552  an  ber  3Reereg!üfte  ent^ 
lang  nad^  9iaüenna  unb  Don  ba  auf  ber  ̂ ^laminifchen 
Strafe  nad^  9tom  gog.  2lm  ̂ u^  ber  2lpenninen  bei 
2^agina  ftie^  er  im  ̂ uli  552  auf  bag  ©otenheer 
imter^^otilag,  bag  nach  tapferm^ampf  befiegt  roarb; 
Xotilag  rourbe  auf  ber  flucht  erfchlagen.  SBährenb 
3flarfeg  dlom  eroberte  unb  nad^^ampanienoorbrang, 
rourbe  in  ̂ aoia  S^ejag  oon  ben  ©.  auf  ben  ̂ önigg; 
fchilb  erhoben,  ̂ ejag  eilte  nun  in  fühnem  3ug  burch 
gang  Italien  feinem  in  ©umä  oon  9lar[eg  belagerten 
Sruber  Slligern  gu  §ilfe,  kämpfte  am  ̂ Jluffe  Sarnug 
bei  D^eapel  60  2^age  lang  tapfer  gegen  bie  3^ömer  unb 
fiel  (552)  im  groeitägigen  SSergroeiflunggkampf ,  ben 
bie  ©.,  oom  2)Zeer  abgefd^nitten  unb  bem  ̂ ungertob 
preiggegeben,  nur  unternohmen,  um  einen  ehren= 
oollen  2:0b  gu  finben.  ®rft  alg  ber  ̂ önig  unb  bie 

angefehenften^Jührer  gefallen  roaren,  ergaben  fich  "^^^ Übriggebliebenen  unter  ber  SSebingung  freien  2lb- 
gugg.  2luch  2lligern  überlieferte  553  ßumä  bem  grie^ 

chi'fchen  ̂ ^elbherrn.  ®in  §eer  ber  franken  unb  2lle= mannen,  roelcheg  in  Italien  einfiel,  mehr  um  gu 
plünbern,  alg  um  bie^errfchaft  ber©.  roieberher§u^ 
ftellen,  rourbe  im  ̂ ^rühjahr  554  am  SSolturnug  oer- 
nichtet,  unb  nun  ergab  fi(^  bie  le^te  oon  ben  ©.  be^ 
hauptete  ̂ ^^ftung  ©ampfa  in  Samnium  555.  Sie 
tiefte  beg  oftgotifd^en  SSolfeg  rourben  in  oerfchiebene 
Sänber  oerfchlagen  unb  finb  oerfchollen. 

S)er9lömer@affioborug(f.b.)hateine©efd^id^teber 
©.  gefchrieben,  in  ber  er  bie  ©.  für  ibentifch  hielt  mit 
ben  ©eten  (f.  oben)  unb  auf  jene  atte  Sagen  unb  Se-- 
ritf)te  übertrug,  roelche  bag  2lltertum  über  biefe  er; 
gählt,  unb  fo  bie  ältefte  ©ef deichte  ber  ©.  oerroirrte 
unb  oerbunfelte.  Sein  2ßer!  ift  oerloren  gegangen. 
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ba§  be§  ̂ orbaniS  ober  ̂ onmnbe§  (f.  b.)  ift  ein  3ru§* 
3ug  beSfelöen.  Üörtgen§  6ef)anbern  Beibe feit  ber ̂ ren-- 
nung  be§  SSoIfeS  nur  bie  ©efc^id^te  ber  Dftgoten,  be^ 
ren  Untergang  auc^  ̂ rocoptu§  in  jeinem  »©otijcjen 
^rieg«  augfütirlic^  erjäfilt.  3?gt.  2Bieter§l^eiin, 
©efc^ic^te  berSSöIferraonberung,  33b.2(2.2lufr.,^r§g. 
Don  ®a^n,Seip3. 1881);  ̂ allmann,  ©efc^id^te  ber 
SSörferraanbernng  (©ot^a  1863  unb  Sßeimar  1864, 
2  33be.);  ̂ öa^n,  ®ie  Könige  ber  Germanen,  2lBt.  2 
unb  5  (äBüräb.  1861  u.  1871);  aifdjbac^,  ©efc^ic^te 
ber  SBeftgoten  (^ranff.  1827);  Sentbfe,  ©efcfjicfite 
von  ©panien,  33b.  1  (Hamburg  1831);  2)Zanfo,  @e; 
fd^ic^tebegoftgotifd^enSieid^g  in  Italien  (58re§t.  1824). 

©otenfiurg  (©öteborg),  ̂ auptftabt  be§  fc^raeb. 
Rotenburgs  unb  33ol^u§tän§  (f.  b.),  liegt  in  railber, 
malerijc^er  ̂ etSumgeßung  ̂ alöfreigförmig  an  ber 
öftlic^en  TOnbung  be§  ©ötaelf ,  ber  ̂ ier  einen  üor^ 
trefflichen;  faft  immer  eisfreien  §afen  Bitbet,  am 
®nbpun!t  ber  üon  ©tod^^olm  unb  %alun  fommen; 
ben  @ifen6a§nen  unb  ift  näd^ft  ©tocf^otm  bie  größte 
unb  oolfreic^fte  ©tabt  (S(i)n)eben§.  infolge  großer 
^yeuerSbrünfte  ift  ba§  ̂ luSfe^en  ber  ©tabt  ie|t  fe^r 
neu,  regelmäßig  unb  faft  niebertänbifc^  reinlic^.  S)ie 
Straßen  finb  gerabe  unb  breit,  l^aben  faft  burc^auS 
fteinerne,  2—3  ©totfmerf  ̂ ol^e  Käufer  unb  raerben 
oon  mehreren  fd^iffbaren^anätenburc^fc^nitten,  über 
roelc^e  mel^r  al§,  20  33rücfen  führen.  SemerfenSroert 
noch  ift  bie  große  eiferne  2)ref)brütfe  über  ben  ©öta; 
elf,  meldte  ©.  mit  ber  ̂ nfel  §ifingen  in  ̂ ßerbinbung 

l'e^t  (feit  1874).  Unter  ben  ac^t  ̂^ircf;en  seic^nen  fic^ ber  1802—15  ixhautt  ®om  unb  bie  gotifc^e  beutfc^e 
©hnftinafirc^e  mit  f)ol)tm  Xuxm  (iu§;  unter  ben 
übrigen  ©ebäuben  oerbienen  bie  S^efibcnj  (SOßo^nfi^ 
be§  ©ouoerneur§),  ba§  Q^uQf)au§>,  Siat^auä,  bie 
^örfe,  ba§  ̂ h^ater  unb  ber  Sahn^of  ©rroäfinung. 

®en  großen  SRarft  (©uftaf  2lboIf§  2:org)  giert  fe'it 1854  bie  üon  ̂ ^ogelberg  mobellierte  ©tatue  be§  ̂ ö; 
nig§  ©uftao  Slbolf.  $ßon  ben  ehemaligen  ̂ eftungS; 
raerfen,  oic  1806  gefi^Ieift  mürben,  fielen  je^t  nur 
nod^  gmei  Stürme.  ©infa^rt  in  ben  §afen  roirb 
oerteibigt  burch  bie  auf  einer  ̂ etfeninfel  gelegene 
(^eftung  yty)a  ©IfSborg,  bie  aber  je^t  bem  SSerfaK 
preisgegeben  ift.  2)ie  roeitläufigen  ä^orftäbte 
fiugget  (faft  nur  üon  ©ee(euten  berao^nt),  §aga, 
'kt)a  S8arft)et,  ajJajorna,  <BtamTi)m  ic.  merben  je^t 
f ämtlich  3"^  ©tabt  gerechnet.  2)ie  Qaf)l  ber  ̂ emoh* 
ner  betrug  ®nbe  1884:  86,223,  barunter  über  1000 
2)eutfche.  ©.  ift  ©i]^  eines  ̂ ifd^ofS  unb  eines  beut« 
fd^en  ̂ onfuIS,  i)ai  ein  ©pmnafium,  eine  höhere  tech^ 
nifche  ©chule,  eine  S^aoigationSfchuIe  unb  ein  2J?us 
feum  mit  guten  joologifd^en  ©ammtungen.  ©in  SSer* 
gnügungSpIa^  ift  ©öteborgS  S^rabgarbS^f^örening 
(©artenoerein) ,  ein  präd^tiger  großer  ̂ arf  mit  Sie; 
ftauration,  SJiufifpaoiKon,  ©emächShäufern,  S^eich  2C. 
®ine  großartige  SBafferleitung  geht  oon  bem  4  km 
öon  ber©tabt  gelegenen  ̂ J)elSjön(^t)elfee)  auS,  beffen 
^Baffer  große  ̂ iltrierbaffinS  paffiert.  ̂ m  übrigen 
ift  bie  ©tabt  burchauS  ̂ abrif--  unb  §anbeISpIa^  unb 
nimmt  alS  fold^er  ben  erften  3fiang  unter  ben  fchme* 
bifchen  ©täbten  ein.  2)ie  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  er? 
ftretft  fich  auf  ̂ udferraffinerie,  ̂ abrifation  oon 
Xahat,  5ßorter,  ©egeltuch,  ̂ aumerf,  Seber,  ©ffig, 
Sranntroein  unb  Süör,  auf  SSaumrooUfpinnerei, 
©chtffbau  unb  mecpanifche  SBerfftätten.  @.  befi|t 
11885)  2  19  eigne  ©d^iffe  oon  88,352  2;on.,  bebeutenbe 
3Jtaga5ine  unb  ben  ergiebigften  ̂ eringSs  unb  ©ees 
hunbSfang  unb  bringt  namentlich  @ifen,  ̂ otj,  §afer 
(1884:  736,133  hl),  ̂ ifche  unb  33utter  (4  miU.  kg) 
,wr  2luSfuhr.  S)ie  ©infuhr  umfaßt  $8aummoIfe, 
©arn,  ©eraebe  (meift  SßoEe),  3iohetfen,  ̂ olonial-- 

maren,  Sßein,  ©d^meinefleifch  (auS  2lmerifa),  Ruä^t. 
1885  Hefen  2500  ©chiffe  üon  885,077  2:.  ein  (bar= 
unter  1645  fchraebifche  oon  562,270  X.),  2340  ©chiffe 
üon  866,910  X.  auS  (barunter  1544  fchmebifche  oon 
540,692  %.).  (3.  fteht  mit  oielen  §anberSptä|en 
an  ber  Dft=  unb  Dtorbfee  (5.  33.  ©tettin,  Sübect, 
Kopenhagen,  ©h^^fii^^ttia)  in  regelmäßiger  ®am- 
pferoerbinbung.  ber  Umgegenb  jahtreiche  Sanb* 
häufer  unb  ̂ arf anlagen.  —  ®.  ift  eine  ©chöpfung  ber 
neuem  ̂ ^it-  Ktirl  IX.  legte  eine  ©tabt  biefeS 
mens  auf  ber  ̂ nfel  §ifxngen  im  ̂ Selta  beS  ©ötaelf 
an,  bie  jebod^  1612  oon  ben  S)änen  oerbrannt  mürbe, 
morauf  fie  ©uftao  II.  2lbo(f  feit  1619  an  ber  je^igen 
©teile  roieber  aufbauen  ließ  unb  eine  hottänbifche 
Kolonie  bahingog.  1660ftarb  au©.ber  König  KarIX. 
©uftao  rcährenb  ber  SieichSoerfammlung. 

Rotenburgs  uniJ  S3ü§u§(an,  Sän  im  fübmeftlichen 
©d^meben,  befteht  auS  ber  Sanbfchaft  33ohuS  unb 
einem  Xeil  oon  Sßeftgotlanb  mit  ber  ©tabt  ©oten^ 
bürg  (©öteborg)  unb  grenjt  im  unb  9^D.  an  ̂ ov 
megen,  im  D.  an  baS  Sän  ©IfSborg,  im  ©.  an  §al= 
lanb  unb  im  2Ö.  an  baS  ©fagerra!  unb  Kattegat. 
^ei  einer  Sänge  oon  179  km  unb  einer  33reite  oon 
höchftenS  43  km  umfaßt  eS  5101,3  qkm  (92,6  M.) 
mit  (1885)  274,604  ©inro.  S)aüon  entfallen  940  qkm 
auf  bie  jahllofen  felfigen  Küfteninfeln,  unter  benen 
^ifingen,  Orouft  unb „S^jörn  bie  bebeutenbften finb. 
^Biele^^jorbe,  mie  ber  Stb^;,  33ro;,  ©utlmarefjorb, 
fchneiben  in  baS  Sanb  ein,  baS  nur  in  feinem  nörb* 
liehen  2^eil  eine  §öhe  oon  120—180  m  erreicht.  SSon 
^lüffen  finb  nur  ©ötaelf  unb  ClriftrumSelf  gu  nen^ 
nen.  3^ur  18,67  ̂ rog.  beS  SlrealS  finb  2lcferlanb, 
3,22  ̂ rog.  natürliche  Reiben.  ̂ J)ie  verhältnismäßig 
bichte  33eöölferung  (auch  ohn^  bie  ̂ auptftabt  37  auf 
1  qkm)  lebt  oon  2löerbau,  ̂ orftmirtfchaft,  gifcherei 
unb  ©chiffahrt,  im  D.  oornehmlid^  üon  3"b#i^te 
unb  ̂ anbel  (f.  Rotenburg).  S)aS  2än  aerfäat  in  20 
@eri(|tSbe3irfe  unb  h^t  Rotenburg  gur  §auptftabt. 

®ot^  (Rote,  althochb.  gota),  munbartlich  f.  o.  ra. 
meibli^er  ̂ aufaeuge,  auch  ber  Xäufting  felbft. 

®otpa,  ̂ auptftabt  beS  gleichnamigen  ̂ ergogtumS, 
baS  feit  1826  mit  Koburg  au  bem  ̂ erjogtum  ©acfj; 
fensKoburg;  Rötha  oereinigt  ift,  abmec^felnb  mit 
Koburg  Siefibena  beS^erjogS,  308mü.3JJ.,  in  freunbs 
licher  Sage  am  Setnefanal, 
Knotenpunkt  ber  Sinien  Kaf; 
feUSietenborf,  R.sSeinefelbe 
unb  R.;Dhrbruf  ber  ̂ reußi? 
fchen  ©taatSbahn,  h^t  meift 
breite  ©traßen,  freunbliche 
jßorftäbte  mit  SSiUen  unb  fd^ö; 
nen  Rärten  unb  hübfd^eSlnla^ 
gen.  Unter  ben  5  Kirchen,  mors 
unter  fid^  eine  fatholifche  be* 
finbet,  oerbienen  nur  bie3)tar; 
gareten;  unb  2luguftinerfirche 
^ead^tung.  S)aS  oornehmfte 
33aumer!  ber  <Btaht  ift  baS  auf  bem  332  m  hohea 
©chloßberg  liegenbe,  raeithin  fichtbare  ©chloß  %tk^ 
bcnftein.  ®S  raarb  feit  1648  an  ©teile  beS  a^r^ 
ftörten  ©d^loffeS  Rrimmenftein  (f.  unten)  erbaut, 
befteht  aus  einem  mäd^tigen  SSierecf  mit  ©eiten- 
flügeln  unb  bid'en,  45  m  hohen  ©^'türmen,  bient gegenmärtig  aum  ©i^  mehrerer  SanbeSbehörben,  aut 
älufbemahrung  einer  SSibliothef  oon  200,000 33änben 
(barunter  fettene  Sitt eraturfchä|e  unb  3000  dJtamu 
ffripte)  unb  einer  fehr  bebeutenben  Mnafammlung. 
3la(i)  ©.  unb  D.  ̂ 'm  mirb  ber  ̂ riebenftein üon  einem  ̂ zxvli<i)Qn  ̂ arf  umrafymt.  ̂ n  bem= 
felben,  ber  ©übfeite  beS  ©d^loffeS  gegenüber,  baS 
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3fleue  SJlufeum,  ein  monumentaler  33au  im  retd|- 
ften  3^enQiffanceftiI  mit  ben  Sammlungen  be§  3la- 
turaliens,  3lnti!en=,  ̂ unft^  unb  c^inefifcfjen  Äaßi; 
mtt§>,  ber  ©emälbegalerie  2C.  3Son  anbern  ©es 
bäuben  finb  bemerfenSmert:  ba§  Ijergogltdje  ̂ alai§ 
im  italtenifci^en  S^iltenftil  mit  ©emätbefammlung, 
na[)e  babei  ber  SJlarftatt,  ba§  ̂ ßafaig  griebric^Stfial, 
ber  Orangerie  gegenüber,  ba§  2:;^eater  (1837—39  er^ 
baut,  1861  glanjenb  reftauriert),  bie  ©ebäube  ber 
j^eueroerfid^erungSbanf,  ber  S)eutfc^en  ©runbfrebit^ 
banf  (beibe  »on  SoJ)nftebt  erbaut)  unb  ber  Seben§^ 
üerftd^erungSban!,  ba§  aUertümtic^e  S^at^auS  am 
9Jtarfte,  ba§  Sanbfd^aftSl^aug  k.  ̂ nUxz^^ant  ift  ber 
§rieb^of  mit  ber  erften  beutfd;en  §euerbeftattung§i 
Ijaih  nebft  Kolumbarium  unb  ̂ erbrennung§apparat 
nac^  ©iemen^fc^em  ©riftern.  ®ine  22  km  lange  äöaj: 
Verleitung  forgt  für  2:;rinfiüaffer.  2)ie  SSeüöIferung 
belauft  fic^  mit  ber  ©arnifon  (1  ̂ nf.sSat.  5«r.  95) 
auf  (1885)  28,100  ©eeten,  ber  ̂ Dlej^rja^  nad^  ®t)an= 
gelifd^e.  ®.  ift  einer  ber  (eb^afteften  §anbe[§=  unb 
©pebition§plä^e  X£)üringen§  unb  ber  ©i^  mannig^ 
faltiger  ̂ nbuftrie.  ©e^r  bebeutenb  iftbieSßurftfabris 
fation  (mit  jäl^rlicfiem  ©jport  von  5000  metr.  S^x., 
gum  Xtil  md)  Dftafien  unb  2luftraUen).  SSebeutenb 
finb  auc^  bie  <S(^uf|j,  <Spri^enf(^(auc^=,  ©pielmarem 
unb  ̂ uäerfabrifatton.  2lu^erbem  finben  fic^  ̂ ier 
eine  $orjeI[anfabrif  unb  eine  ®ifengie|erei.  2öett= 
be!annt  ift  ba§  %  Jßert^e^fc^e  @eograp^ifd)e  ̂ n^ti' tut,  beffen  ©rjeugniffe,  2ltlanten  unb  harten,  über 
bie  ganje  ®rbe  ge^en.  ®.  befi^t  ein  ©^mnafium  mit 
9?ealgr)mnafia[f (äffen,  eine  p|ere  Sürgerfc^ule,  ein 
Seigrer  s  unb  ein  ̂ inbergärtnerinnenfeminar,  eine 
^anbelgfd^ute  unb  eine  ̂ augeraerffc^ule.  S)ie  e^e^ 
ma(§  berühmte  ©ternroarte  auf  bem  na^en  ©eeberg, 
an  welcher  o.  S^(i),  ®ncfe,  t).  Sinbenau  u.  a.  t^ätig 
roaren,  ging  1857  ein;  bie  neue  ©ternmarte,  bi§  1874 
unter  §anfen§  Seitung,  befinbet  ftd^  in  ber  ̂ l^t 
be§  ̂ arfe§.  ©.  ift  ©i^  be§  ©taatöminifteriumg, 
eines  Sanbrat§amte§  unb  eine§  Sanbgeric^tS.  ̂ n 
ber  Umgegenb  geic^nen  fic|  befonber§  au§:  ber  2lr- 
notbifd^e  ̂ erggarten,  ba§  ̂ Dorf  ©iebleben  mit  bem 
r^ersoglid^en  ©c^lo^  Wöndi)^of  nebft  ̂ arf  (^afa-- 
nerie)  unb  bem  Sanbl^auS  be§  ̂ Did^terS  ©uftat)  ̂ reg; 
tag,  ber  411  m  l^ol^e  ©eeberg  mit  großen  ©anbfteins 
brüd^en  unb  ber  33ojberg,  roo  alljä^rlid;  bie  ̂ ferbe= 
rennen  be§  TOtelbeutfc^en  3iennoerein§  ftattfinben. 
^er  Sanbgeric^tSbejirf  @.  umfaßt  bie  ad^t  SlmtS* 
gerid^k  ju  Siebenftein,  Df)rbruf,  2^enneberg, 
Xijal,  2;onna  in  Gräfentonna,  äßangenl^eim  ing^rieb^ 
ri^gmert^  unb  3^K^t  S3tafii. 

@.  (in  ben  ätteften  Urfunben  ©otegeroe,  fpäter 
(Sotal^a  genannt)  fommt  juerft  um  930  nor  al§>  ein 
^orf,  ba§  §um  Stift  §er§fe(b  gel)örte  unb  burc^  bef; 
fen  2lbt  ©ot§arb  (nadi^erigen  ©c|u|^eiligen  üon®.) 
mit  9Jiauern  umgeben  njurbe.  ©päter  !am  e§  in  33e; 
fi^  ber  Sanbgrafen  üon  X^üringen,  meiere  bafetbft 
eine  Kemnate  erbauten,  au§  melcfier  ba§  fefte  ©c^to^ 
©rimmenftein  entftanb.  Um  1200  mirb  ©.  juerft 
al§  ©tabt  genannt,  beren  SBaffermangel  Sanbgraf 
^altl^afar  1350  abfiatf,  inbem  er  ben  Seinefanat  nad^. 
©.  leiten  Ue^.  3^a^  bem  SluSfterben  ber  Sanbgrafen 
!am  ©.  an  bie  3Bettiner  unb  fiel  bei  ber  ̂ ^eitung 
graifd^en  ̂ riebrid^  bem  ©anftmütigen  unb  beffen 
Sruber  SßilJielm  1440  an  le^tern,  nad^  äßi(E)elmg 
3^ob  1485  in  ber  ̂ ^eitung  graifc^en  ©ruft  unb  2tlbert 
an  ben  erftern  (^lurfac^fen).  ®ie  3^eformation  fanb 
in  ©.  fc^on  um  1521  ©ingang.  §ier  mürbe  im  ̂ e^ 
bruar  1526  ber  fonft  nad^  Morgan  benannte  33unb 
j^mifc^en  Kurfad^fen  unb  Reffen  gefc^toffen.  ̂ m 
©djmatfalbifc^en  Krieg  1546  mürbe  ein  großer  2:eil 

—  ©oettje. 

ber  ̂ ^eftungeirerfe  be§  ©rimmenfteinö  üon  ben  Stau 
fertidjen  gef(JIeift.  Qvoav  burften  bie  ©ö^ne  ̂ o^ann 
?^riebric^§  bie  33efeftigungen  fpäter  raieber^erftetten; 
ai§>  fid^  jebodf)  einer  berfetben,  ̂ o^ann  ̂ riebric^  ber 
Tliükv^,  rcetc^er  ju  ®.  refibierte,  in  bie  ©rumbac^; 
fd^en  ̂ änbel  (f.®rumbad^)  oermidfelte  unb  infotge= 
beffen  in  bie  9leid9§ac^t  fam,  raurbe  &.  1566  t3on  bem 
Kurfürften  2{uguft  üon  ©actifen,  at§  Sld^tgejefutor, 
belagert  unb  13.  Slpril  1567  eingenommen,  worauf 
ber  ©rimmenftein  abermal§  unb  üöUig  gefcf;(eift 
raurbe.  1572  fiel  @.  an  ̂ erjog  ®rnft  ben  frommen, 
ben  ©tifter  ber  neuen  got^aifc^en  Sinie,  ber  in  ©. 
feine  S^efibenj  na^m  unb  ba§  ©c^lofe  ̂ riebenftein 
(f.  oben)  erbaute.  ®rnft  II.  (1772—1804)  räumte 
bie  alten  ̂ eftungSraerfe  um  &.  raeg  unb  erfe^te  fie 
burc^  2lnlagen.  9Jlit  bem  2lu§fterben  biefer  Sinie 
(1825)  fam  ©.  an  Coburg.  Qu  ®.  blühte  im  18. 
Sa^r^.  unter  ®fl)of§  Seitung  unb  ber  Spflitmirfung 
oon  md,  Sfftanb,  33ed  2C.  bi§  1779  bie  ©c^aufpiel^ 
fünft,  raä^renb  neuerbingS  burd^  21.  ̂ etermann  (bi§ 
1878  Seiter  ber  geograp^ifc^en  2lnftalt  ron  ̂ .  5ßer« 
tl)e§)  ®.  ein  TOtelpunft  für  bie  geograp^ifcjen  2Bif: 
fenfd^aften  auf  ber  gangen  ®rbe  geraorben  ift.  33gl. 
Secf,  ©efd^idjte  ber  ©tabt  ®.(@ot^a  1870);  Kü^ne, 
Seiträge  gur  ©efd^id^te  ber  ©ntmid^elung  ber  fogia- 
len  3wftänbe  ber  ©tabt  unb  be§  ̂ ergogtumS  (S. 
(baf.  1862). 

®otl^acr  ̂ ie^cn  bie  Slbgeorbneten  ber  erbfaifer; 
liefen  t^artei  ber  beutfc^en  S^ationartjerfammhmg, 
bie  nad^  bem  ©c^eitern  ber  in  ̂ ranffurt  befd^loffenen 
9leic^§oerfaffung  26.-28.  ̂ uni  1849  in  ©ot^a  gu^ 
fammenfamen  unb  fid^  mit  130  t)on  148  ©timmen 
baE)in  vereinigten,  ba§  preu^ifc^e  Uniongprojeft  rom 
9J?ai  1849  unb  bie  äßa^ten  gum  ©rfurter  Parlament 
gu  unterftü^en;  ©agern,  ©a^tmann,  33ederat^,  33e: 
feler,  ̂ .  ©rimm,  Tlat^r),  m.  moijl,  ©imfon,  S.  §äuf= 
fer  raaren  bie  fieroorragenbften  §äupter  biefer  burcl^ 
bie  geiftige  33ebeutung  unb  ben  Patriotismus  i^rer 
SJiitglieber  auSgegeic^neten  Partei,  ©ie  fe|te  auf 
bem  ©rfurter  Parlament,  baS  20.  SPfJärg  1850  eröff= 
net  raurbe,  17.  2lpril  bie  2lnna^me  ber  üorgelegten 
unioniftif d^en  Sßerfaffung  burc§;  alS  baS  Parlament 
inbeS  29. 2lpril  »ertagt  unb  nid^t  raieber  gufammen; 
berufen  raurbe,  auc^  bie  preu|if(^--beutfd[;e  Union 
fdjeiterte,  üerlor  bie  33egeid^nung  ©.  i^ren  urfprüng^ 
li^en  ©inn,  ba  fie  feine  parlamentarifd^e  Partei 
me^r  bebeutete.  SJian nannte ihbeSfeitbembiejenigen 
3[Jiitglieber  ber  oerfd^iebenen  beutfc^en  Sanbtage  fo, 
rael(|e  einem  gemäßigten  Liberalismus  l^ulbigten 
unb  für  S)eutfc^lanb  eine  bunbeSftaatlid|e  Sßerfaf: 
fung  mit  einem  Parlament  unbbem^räfibium^reus 
^enS  unter  2luSfd}luß  Öfterreic^S,  alfo  baS  fogen. 
Kleinbeutf erlaub,  erftrebten.  ̂ n  ber3^eaftionSgeitber 
50er  Sa^re  fe^r  gurüdgebrängt,  fpielte  bie  Partei 
unter  ©eorg  o.  SSindeS  Leitung  feit  1858  im  preu= 
ßifc^en  Sanbtag  unter  ber  neuen  ̂ ra  nod;  einmal 
eine  9iolle,  bis  fie  in  Greußen  burc^  bie  ̂ -ortfdjrtttS^ 
partei,  in  ©eutfd^lanb  burc^  ben  9^ationalt)erein,  bie 
i^re  STenbengen  mit  me^r  ©nergie  »erfochten,  befei= 
tigt  raurbe  unb  ber  SSergeffen^eit  anheimfiel.  Sie 
je|ige  nationalliberate  Partei  fann  eine  SBieberbe-- 
lebung  ber  ©.  genannt  werben. 

©otöaer  JBcrtrog,  f.  SluSroeifung,  ©.  166.  . 
©oetfjc,  ̂ oliann  SBolfgang,  ber  größte  ®id)j 

ter  beutf(|er  S^lation,  geb.  28.  2lug.  1749  gu  ̂^ranf^ 
furt  a.  3K.  ̂ öie  ©puren  beS  ©oet^efc^en  ©efc^led^tvS 
raeifen  biS  in  bie  SWitte  beS  17.  ̂ a^r^.  unb  inS  fäd;: 
fifdj;tE)üringifc^e  ©ebiet  gurüd.  ©oet^eS  Urgroß- 
üater  §anS  ß^riftian  ©.  faß  als  |)uffc^mieb  gu 
2lrtern  an  ber  Unftrut  (im  3KanSfelbif(^en);  beffen 
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aI§©cl^tTeibermetfternieber,t)er^eirateteftci^bort§it)ei= 
mal  unb  raarb  infolge  feiner  jraeiten  Beirat  mit  ©or; 
nelia  ©d^eU^orn,  geöornen  SBaÜ^er,  ©aftrairt 
im  »Söeiben^of«.  ©einen  jüngern  ©ofm,  ̂ o^ann 
ilafpar  (getauft  31.  ̂ uü  1710,  geft.  27.  9JJai  1782), 
lie^  er  bie  S^ec^te  ftubieren,  nad^  ber  Promotion  in  2ße|= 
lar  unb  9^egen§&urg  feine  meitere  2lu§BiIbung  fuc^en 
-unb  nac^  Italien  reifen.  §eimgefe^rt,  fieraarb  fic^  ̂ o^ 
f)ann  ̂ afpar  ®.  um  ein  ftäbtijc^eg  2lmt,  mavb  bem 
l^errfc^enben  S'lepotigmuS  ber  patriäifc^en  Familien 
gufolge  3urü(fgen)iefen  unb  fa^te  he^alb  ben  ®nt= 
fd^tu^,  nunmehr  überhaupt  !ein  STmt  in  feiner  SSater= 
ftabt  angunefjmen.  S)urc^  bel^aglid^e  2Bo^l§abenl^eit 
unb  eine  cielfeitige,  menn  fd;on  nur  mü^fam  erraor; 
iene  unb  barum  befc^ränJte  Silbung  bagu  befähigt, 
lebte  ©oet^eSSßater  ai§>  prioatifierenber  ̂ urift  in  fei; 
Tiem  §au§  am  ̂ ^ran!furter  ̂ irfd^graben  (gegenmärs 
tig  im  33efi|  be§  freien  S)eutfc^en  §oc^ftift§),  ba§ 
er  mit  ben  Erinnerungen  unb  (Sammlungen  von  feii 
nen  3^eifen  fd^müdfte  unb  nad^  unb  nad;  mit  gZatura^ 
lien-  unb  ̂ unftfammlungen,  einer  fleinen  ©emälbe; 
galerie  geitgenbffifc^er  ̂ eifter,  einer  bebeutenben 
^üc^erfammlung  unb  ja^lreic^en  gum  2^eil  wert-- 
tollen  SD'ierfroürbigfeiten  au§ftattete.  ®em  ©j^rgeij, 
eine  angefeEiene  Stellung  unter  feinen  SJlitbürgern 
5U  Bel^aupten,  l^atte  er  baburc^  genügt,  ba^  er  in  ber 
3eit  be§  öfterreid^ifd^en  ®rbfolgefrieg§  com  Äaifer 
^arl  Vn.  bie  SSürbe  eine§  faif erliefen  9iat§  erroarb, 
welche  ilin  ben  Häuptern  be§  frankfurter  ©enat§ 
gleiclfteHte,  unb  1748  bie  Hja^rige  ̂ oc^ter  be§ 
©c|ultr}ei^en  ̂ o^ann  Söolfgang  S^ejtor,  ̂ atl^as 
rinaßlifabetl)  (getauft  19.  ̂ ebr.  1731,  geft.  13. 
©ept.  1808),  ]^eimfü|rte.  2)er  ältefte  ©ofm  biefer 
®l)e  mar  ber^ic^ter;  oon  mehreren  nac^gebornen  ©es 
fc^miftern  blieb  nur  bie  ̂ ^oc^ter  ©ornelia  ^^riebe; 
Tüe  Sl^rifttane  (geb.  7.  ©eg.  1750,  feit  1773  mit 
3.  ©eorg  ©d^loffer  »ermälilt,  geft.  8.  ̂ mi  1777  in 
^mmenbingen)  am  Seben.  ®ie  Seben§fü^rung  be§ 
^oet^efd;en  §aufe§  ̂ ielt  groifc^en  ftreng  bürgerlicher 
©infac^^eit  unb  einer  geroiffen  patrijifc^en  ̂ ^ülle  eine 
glücfli^e  Mitte.  ©oet^e§  SSater,  falt,  ernft,  ja  pe- 
bantifc|  unb  fteif ,  er^ob  fic^  boc^  burc^  feine  furd^t; 
lofe  SDHnnlic^feit  unb  energiftf}e  9Bal)r^eit§tiebe  mie 
t)urc^  feinen  unermüblid^en  S3ilbung§brang  über  bie 
^affe  ber  9ieic^§ftäbter.  ̂ n  feinem  §au§  gemeffen, 
orbnung§liebenb  unb  gebieterifd^,  unterfc^ieb  er  fic^ 
toef entließ  t)om  l^eitern,  muntern  SRaturell  unb  ber 
löarmen  ̂ erjlid^feit  feiner  ©attin,  beren  ̂ rifc^e  unb 
iincerfünftelte  naioe  S;üc^tig!eit  in  fpätern  Stögen 
ba§  {gntjücfen  meiter  Greife  merben  follte.  (3.  be-- 
eic^net  in  ben  bekannten  Si^erfen: 

»aSont  25ater  t)ab'  id^  bie  ©tatur, 2)e§  Scben§  emfte§  f^ül)xm; 
SSom  Wüttetäj^n  bie  gi^ofjnatur 
Unb  i'uft  äu  fabuliei'en« 

en  htinaf)t  gleichmäßigen  2lnteil,  ben  2lnlage  unb 
^efen  feiner  ©Itern  auf  i^n  ausgeübt,  obfc^on  wäf)= 
enb  feiner  ̂ ugenb  ber  ©influB  feiner  SWutter  über= 
iegenb  mar.  S)ie  erfte  ̂ wflßitb  @oeti^e§  »erfloß  in 
uftänben  unb  5?er^ältniffen,  meiere  bie  ̂ ^antafie 
e§  Knaben  frül^  anregten  unb  ein  fc^nelleg  3fteifen 
einer  geiftigen  Einlagen  förberten.  3:;rug  baju  ba§ 
^aterl^auS  mit  feinen  ©ammluni^en  unb  SSüd^ern, 
bie  altertümliche  SSaterftabt  mit  t^ren  reic^^ftäbti; 
fc^en  Erinnerungen,  i^ren  2Jleffen  unb  ber  Seb^aftig-' 
feit  ihreg  SSerfe^rS  bei,  fo  gefeilten  fic^  feit  1757,  feit 
bem  2(u§bruch      ©iebenjälirigen  triegg,  reiche  unb 
lüechfelnbe  Söelteinbrüde  ̂ ingü.  ̂ öerfelbe  führte  p 
-]^arteiungen  innerhalb  ber  ̂ amilie,  meiere  bi§  hal)in 
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@oetf)e§  Sßelt  geroefen.  ®er  ©roBoater,  ©chultljeifj 
^ejtor,  mar  mit  bem  größern  S^eil  feiner  Familie 
öfterreid^ifd^,  ©oet^eS  $ßater  mit  feinem  §au§  preu-- 
ßifch  ober,  mie  e§  »SBahr^eit  unb  Dichtung«  begeicl;-- 
nenb  au§brüdt,  »?$rt|ifch«  gefinnt.  2ll§  Frankfurt 
im  Januar  1759  t)on  ben  35unbe§genoffen  aJlaria 
Sl)erefta§,  ben  f  ranjofen,  überrumpelt  unb  für  mel)= 
rere  ̂ a^re  milttärifch  befe|t  raarb,  geriet  ©oet^eS 
SSater  in  roachfenbe  SSerftimmung  unb  Erbitterung, 
rael^e  fid^  bi§  su  leibenfchaftlichen  Windbrüchen  gegen 
ben  im  ©oethefchen  §au§  einquartierten  ̂ önigSleut^ 
nant  ©rafen  ̂ ^horane  (^h^ranc)  fteigerten  unb  nur 
burch  bie  ®a§n)ifchenfunft  ton  ©oetljeS  Wluttet  au§= 
geglichen  raerben  konnten,  darüber  litt  ber  Untere 
rid^t,  ben  ©oethe§  SSater  feinen  ̂ inbern  in  ber  rich^ 
tigen  Überzeugung  von  ber  Unsulänglichkeit  be§  ba= 
maligen  <Sd^ulraefen§  teils  felbft  erteilte,  teil§  burd) 
^riüatlehrer  erteilen  ließ ,  empfinblich.  ©omeit  ber^ 
felbe  auf  eine  frühe  fpra^liche  S3ielfeitigkeit  gerid;tet 
gemefen  mar,  erreichte  er  raenigftenS  burch  bie  ̂ ertig:= 
feit  im  ̂ ran5Öfifd;en,  bie  ber  junge  SBolfgang  mäh= 
renb  ber  franjöfifchen  Dkfupation  ?^rankfurt§  unb 
hauptfäd^lid^  beim  ̂ efud^  ber  fransöfifchen  Sühne  er-- 
marb,  einigermaßen  feinen  S^eä.  S)a  ©raf  Xi)Ovam 
al§  leibenf^aftli^er^unftfreuttbüon  ben  bem  ©oethe= 

fd^en  §au§  befreunbeten  granffurter  unb  ©arm-- ftäbter  Sj'ialern  eine  S^eihe  von  ©emälben  anfertigen 
ließ,  fanb  ber  aufgemedte  £nabe  ou(^  Gelegenheit, 
feinen  Äunftfinn  gu  üben  unb  gu  ftärken.  Seim  Un-- 
terricht  feineg  Sater§,  ber  feit  1761  ernftlid;  mieber 
aufgenommen  mürbe,  mattete  im  ©egenfa^  5um 
bloßen  ®ebäd^tni§unterrid^t  bamaliger  S^it  bie  SKe- 
thobe  üor,  Serftanb  unb  Urteilskraft  gu  meden  unb 
gu  fd;ärfen.  Über  Slnekboten  unb  ̂ akta,  bie  ihm 
biktiert  mürben,  mußte  er  (SJefpräd)e  unb  moralifche 
Setrachtungen  abfaffen,  3ßarb  baburd^  fomie  burd) 
ben  beinahe  auSfd^ließlichen  Umgang  mit  @rroach= 
fenen  eine  geraiffe  2lltklugheit  in  bem  jugenblichen 

©.  geroedt,'fo  fchloß  biefelbe  große  Sieben§mürbig= feit  unb  anmutige  Semeglid^keit  feines  SßefenS  nicht 
aus.  ®ie  9iichtung  auf  phantafieooHe  ̂ arfteHung 
unb  lebenbigeS  ©rfaffen  ber  2lußenmelt,  bie  SSer^ 
liebtheit  in  bie  Sefd^ränkung  realer  ̂ «ftänbe,  mie  eS 
©.  mohl  fpäter  bezeichnete,  tritt  unS  bereits  auS  er= 
haltenen  2i[uffä|en  feiner  ©chülerjahre  entgegen;  poe- tifd^e  Serfud^e  in  t)erf(^iebenen  ©prad^en  gehörten  gu 
feinen  ©tilübungen.  @in  franjöfifd^eS  ©tüd,  ein 
3ioman  in  Sriefen  einiger  ©efchmifter,  bie  über  bie 
®rbe  gerftreut  finb  unb  in  üerfchiebenen  ©prachen 
miteinanber  forrefponbieren,  ein  @poS,  »^ofeph«,  in 
^rofa  (nad^  bem  SJlufter  beS  SKoferfchen  >  Daniel  in 
ber  Söraengrube«  unb  anbrer  geitgenöffifd^er  SBerke), 
©ebichte  nach  aßen  möglichen  ̂ 2)ichtern  geugten  für 
ben  frühen  ̂ Drang  poetifcher  ̂ eroorbringung.  ®ie 
Tceigung  aber,  im  Seben  felbft  ̂ oefie  gu  fud^en, 
braute  bem  15jährigen  bie  erfte  ernfte  ©efahr.  S)urch 
gelegentlichen  fröhlidjen  Umgang  mit  jungen  Ttan-- nern,  bie  unterhalb  feiner  SebenSkreife  ftanben,  roarb 
er  gu  heimlidien  ©elagen  unb  nächtlichen  SluSflügen 
verleitet,  bie  ihn  für  eine  gemiffe  Einförmigkeit  ber 
häuslichen  Ejifteng  entf^äbigten  unb  um  fo  mehr 
feffelten,  alSbabei  eine  frühe SiebeSneigunginS©piel 
kam.  ©retchen,  bie  ©cpmefter  eineS  ber  neugefun-- benen  Äameraben,  ergriff  ihn  mit  ihren  Steigen  unb 
ließ  ihn  baS  gum  Steil  plumpe,  gum  S:eil  bebenkliche 
2;reiben  ihrer  Umgebungen  über[ehen.  ̂ h^en  3^a= 
men  f)klt  ber  ̂ 3)ichter  im  frühften  Entwurf  unb  in 
ber  fpätern  SCuSführung  ber  ̂ ^auftbichtung  feft,  ihr 
Silb  marb  ihm  getrübt  burch  ̂ ^i^  WluSgäng  biefer 
erften  Siebe.  30^itten  in  ben  ̂ ^eften  ber  5?rönung  So- 
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fep^g  IL  5um  römifd^en  5?ön{g  würbe  bie  ©ntbedEung 
c\zmad)t,  ba^  einige  ber  ̂ eilnel^mer  jener  frö^lic^en 
Belage  fid^  Beben!tic^er3Serge^en,  iaSSer6rec^enytf)uIi 
big  gemalt.  bei  eben  jugleid^  im  großen  (Sin; 
hxuä  einer  bunt  beraegtenSßeU,  n)iei^nbie33aterftabt 
in  ben  ̂ rönungltagen  bot,  unb  im  (Stücf  feiner  fna; 
ben^aftenSeibenfd^aftgeici^roelgt  l^atte,  fa^fic^  in  eine 
^riüatunterfud^ung  üerraidEelt^biejraarefirenüoII  unb 
glücflic^  genug  für  i^n  enbete,  iJ)m  aber  boc^  ben  erften 
^Brud^  mit  feiner  argtoS  üertrauenben  S^aturanlagc 
,iurücflie^.  Über  feinen  SiebeSfummer  ^alf  il^m  ba§ 
ÖJefü^t  t)erIe|ten(Stoläe§rafc^  ^inroeg,  ba  ba§  ̂ übfd^e 
(SJretc^en  in  ber  t)orern)ä^nten  Unterfuc^ung  geäußert 
^atte,  fie  ̂abe  in  ®.  nur  ein  ̂ ^inb  gefe^en. 

®.  na^m  nad^  biefer  frü^^en  ̂ ataftrop^e  feine§  Se; 
6en§  bie  «Stubien,  roeld^e  i^n  jur  Unioerfität  führen 
fottten,  um  fo  eifriger  raieber  auf,  al§  il^m  ̂ ranffurt 
momentan  verleibet  mar.  @oet^e§  ̂ ater,  welcher 
feinen  ©ntfc^lu^,  al§  ̂ rioatmann  »jroifc^en  feinen 
33ranbmauern  ein  einfameg  Seben  Einzubringen«, 
fonfequent  burc^fü^rte,  empfanb  gIeic|mop  ju^eiten 
bie  öolfe  ©c^mere  biefeö  ®ntfcE(uffe§  unb  mar  ent; 
fd^toffen,  ben  ganzen  @infru|  feiner  SSerbinbungen 
unb  feine§  2Bo§Iftanbe§  aufzubieten,  um  ben  ©o^n, 
beffen  gtänjenbe  33egabung  er  oon  frü^  auf  erlannte, 
einer  g(ütfli(^crn  ©jiftenj  entgegenzufül^ren.  ̂ n 
bem  gu  biefem  ©nb^roedE  entworfenen  SebenSpIan 
ftanb  ba§  «Stubium  ber  9?ecl^te  unerfc^ütterUd^  feft; 
auf  (SJoet^eS  3fiegung  unb  Steigung,  fic^  bem  ©tubium 
ber  neu  aufftrebenben  SlttertumSraiffenfc^aften  gu 
roibmen,  marb  feine  S^üdffic^t  genommen,  bei  ber 
9Baf)(  einer  ̂ oc^fd^ute  Böttingen,  für  merc^eS  SBoIfj 
qang  eine  gemiffeSSorliebe  »erriet,  auSgefc^foffenunb 
für  Seipjig  entfdöieben.  ©ed^ze^njä^rig  begog  (3.  im 
Oftober  1765  bie  bortige  IXnioerfität.  ©ein  Quartier 
nal^m  er  im  §au§  jur  »^euerfugel«  am  9^eumarft. 
Ser  erfte  ©inbrucf  be§  »f leinen  ̂ ari§«  mar  ein  gün^ 
ftiger;  bie  neue  Unab^ängigfeit  unb  bie  frol^eften  3«* 
funftS^offnungen  liefen  ®.  ben  ©ntfc^lu^  faffen,  fic^ 
felbft  J)ier  in  Seipgig  oom  juriftifd^en  ©tubium  zum 
litterarifc^sp^ilologifd^en  gu  menben.  S)a^  er  biefen 
mit  feinen  innerften  ̂ 'leigungen  fo  fel^r  übereinftim^ 
menben  ©ntfc^Iu^  auf  ba§  bto^e  3ureben  be§  §of: 
rat§  33ö^me,  eine§  ̂ uriften  ber  alten  ©d^ute,  mieber 
aufgab,  ift  befonber§  d^arafteriftifc^  für  bie  S^lad^gie; 
bigfeit  äußern  Umftänben  unb  SJerl^ältniffen  gegem 
über,  meldte®,  fein  Seben  l^inburc^  bcmä^rte,  unb  bie 
fic^  mit  ber  merfmürbigen  f^eftigfeit,  ja  mit  energi^ 
fc^em  3:ro^  in  ber  SSe^auptung  feine§  innern  Seben§ 
unb  beffen,  raa§  il^m  perf önlid^e  3^Jotmenbigfeit  bünf te, 
fo  raunberfam  paart.  S)cr  junge  ©tuoent  mochte 
a^nen,  baf5  feine  ©ntrai^elung  in  jebem  ©inn  von 
ber  äußern  2BaE)l  be§  ©tubium§  unabhängig  fei. 
übrigen  fa^  e§  mit  feinen  ©tubien  bebenftid^  au§. 
©eine  allgemeine  33ilbung  mar,  ber  ̂ Dürftigfeit  ber 
bamaligen  Unioerfität^oorträge  gegenüber,  ju  toeit 
üorgefd^ritten,  nur  ©eUert  rermodjte  i^n  in  feinem 
^raftifum  für  beutfd^e  ©tiUftif  einige  S^it  ̂ inburd^ 
3u  f  eff  ein ;  gegen  bie  f  c^ulmä^ige  Sogif  unb  JßEiilof  opl^ie 
empfanb  er  eine  unüberminblitf^e  2lbneigung,  unb 
felbft  in  bie  2lnfänge  ber  9ftedpt§n)iffenfd^aft  ̂ atte  i^n 
ber  35ater  ba^eim  fo  meit  eingeführt,  ba^  i^m  bie 
juriftif d^en  Kollegien  langroeilig  unb  unfrud^tbar  er* 
f  d^ienen.  Sn§n)if  c^en  warb  ®.  au^  bie  |armlof  e  ̂reube 
an  feinem  poetifi^en  Talent  unb  ber  unau§gefe|ten 
Übung  begfelben  in  ähnlicher  SBeife  oerleibet  mie 
fein  bequemer,  bilblid^er  2lu§brüdfe  oolTer  oberbeut^ 
fc^er  ̂ ialeft  unb  feine  folibe,  aber  unmobifcbe  oon 
^ranffurt  mitgebrad^te  ©arberobe.  Xu  Seipjiger 

gute  (SJefellfd^aft  mu^te  i^n  jraar  nic^t  oon  ber  aHei» 
nigen  SSortrefflid^f eit  ber  mei^nifd^en  9)iunbart  ju 
überzeugen;  aber  fie  beraog  il^n,  feine  Äleibung  gegen 
eine  mobif(^e  umgutaufd^en,  unb  brachte  il^m  bie  em^ 
pfinblic^e  übergewgung  oon  ber  SBertloftgfeit  feiner 
feitl^erigen  poetifd^en^eftrebungen  fo  entf  (Rieben  bei, 
ba^  er  »^oefie  unb  ̂ rofa,  ̂ läne,  ©fizgen  unb  ©nt- 
mürfe  fämtlic^  jugleid^  auf  bem  .^üclen^erb  oer* 
brannte«.  @.  fc^affte  inbeffen  rafc^en  ®rfa^  für 
bie  oerbrannten  ©ebic^te:  bie  ©inbrüdfe  unb  f leinen 
©rfa^rungen  be§  unbefümmerten  ©tubentenlebenS, 
ba§  er  fül^rte,  mürben  in  Siebern  unb  fleinen  Silbern 
fixiert.  3^amentlid^  regten  i^n  fein  ̂ ^^eunb  unb  <Btiu 
biengenoffe  (fpäterer  ©d^mager)  ©d^loffer  unb  ber 
raunberlic^joriginelle  ̂ Se^rifd^,  ̂ ofmeifter  eine§  jun^ 
gen  ®belmann§,  ju  l^irifc^en  ̂ ic^tungen  an  —  le^^ terer,  inbem  er  auf  Äürje  unb  SSeftimmt^eit  be§2lu§; 
brucf § brang, mit roo^ltptigftem  @rf olg.  ©ine 3ln§a|l 
biefer  älteften  Sieber  rourbe  oon  bem  jüngern  S3reit= 
fopf,  bem  muftfalifd^  hz^abUn  ©ol^n  be§33egrünber§ 
ber  berühmten  leipziger  SSuc^--  unb  aJJufifalien^anb^ 
tung,  in  aJiufif  gefegt  unb  1770  (al§  ältefte  gebrud^te 
Sieber  ©oet^eS,  roenn  auc^  ol^ne  beffen  5Ramen)  vcx- 
öffentlid^t.  2ll§  S^ac^flang  ber  erften  trüben  Seben§= 
erfa^rungen  in  ber  2?aterftabt,  ber  zeitigen  ®inficf)t, 
meiere  bebenflid^en  (Elemente  unter  ber  äu^erlid^en 
öüEe  ber  bürgerlid^en  ̂ uftänbe  oor^anben  feien,  ent= 
ftanb  bie  ältefte  (einaftige)  ̂ omöbie  ©oet^e^:  »Xu 
2Ritfd^ulbigen«.  2lud^  fein  Seipzigcr  Siebegleben  ̂ alf 
ba§  poetifc^e  Talent  reifen.  Xnx^  ©d^loffer  rcarb  ©. 
in  ba§  §au§  unb  bie  ̂ ifc^gefeUfd^aft  be§  au§  f^^^anf* 
f  urt  ftammenben  SOSeinpnblerS  ©^önf  opf  eingeführt. 
§ier  geroann  bie  Xodjter  be§  ̂ aufe§,  ̂ ätpd^en  (2lns 
nette),  ba§  leicht  entzünblid^e^erz  be§poetif^en©tus 
beuten.  ®ine  beglüd^teSugenbliebe(n)eld^  er  übrigens, 
mie  au§  ben  neuerbing§  befannt  geworbenen  ̂ rie* 
fen  an  Se^rifch  heroorge^t,  oiel  me^r  Seibenfc^aft, 
@lut  unb  ̂ ein  innewohnten,  al§  bie  ̂ arftellung 
in  »SBahrheit  unb  ©id^tung«  erraten  lie^)  fteigerte 
ben  Übermut,  mit  welchem  ber  ©lüdfoerwöhnte  bas 
hinlebte,  zu  ber  bebenflid^en  Steigung,  bie  ©eliebte, 
weld^e  ihm  ehrlid^  unb  aufrichtig  ergeben  war,  mit 
eiferfüd^tigen Saunen  berart  zu  quälen,  ba^  ein  ̂rucf; 
mit  ihr  eintrat,  ben  ©.  bann  umfonft  z«  heilen  be^ 
müht  war.  (§t  gewann  ̂ äthd^enS  §erz  nicht  zurüdE 
unb  erwarb  fid^  nur  bag^ted^t  einer  freunbfchaftlichen 
Beziehung  wieber.  2)iefer  zweiten  Sebent  *  unb  Sie^ 
be§erfahrung  entstammte  ba§  fleine  ©d^äfcrfpiel 
»S)ieSaune  be§  Verliebten«,  bie  einzige  Slrbeit,  weld^e 
©.  abgefchloffen  oon  Seipzig  mit  hinwegnahm, 
Frühling  1767  h^tte  er  feiner  ©chwefter  Cornelia 
gefchrieben:  »Xa  ich.,  ganz  ohne  ©tolz  bin,  fann  ich 
meiner  innerlichen  Überzeugung  glauben,  bie  mir 
fagt,  ba§  ich  einige  ©igenfd^aften  beft^e,  bie  zu  einem 
Poeten  erforbert  werben,  unb  ba^  id^  burch  ein^ 
mal  einer  werben  f önne. — 3J?an  laff e  bod^  mid^  gehen : 
habe  id^  ©enie,  fo  werbe  id^  ̂oete  werben,  unb  wenn 
mid^  fein  3Jlenfch  oerbeffert;  habe  id^  fein§,  fo  helfen 
alle  ̂ ritifen  nichts.«  —  Xa§>  le^te  ©emefter  in  Seip= 
zig  würbe  ©.  burd^  tonfheit  getrübt;  ein  heftiger 
Slutfturj  lie^  ihn  tagelang  zwif^en  Seben  unb  ̂ ob 
fd^wanfen,  ergenaSnur  langfam  unb  fümmerlid^  unb 
»erlief  ©nbe  2luguftl768  Seipzig  noch  alS^albfranf  er. 

©ein  SSater  mod^te  oon  ben  9ief ultaten  beS  Seipziger 
2lufenthalt§  wenig  tvhaut  fein,  für  ©.  waren  fie 
gleichwohl  gro^  unb  bleibenb.  Seipjig  hatte  er 
ein  feftereS  SSerpltniS  zur  Sitteratur  jener  Sage  gc= 
Wonnen  unb  feine  fritiflofe  SSerehrung  aller  eröenf= 
lid^en  ̂ oeten  unb  5ßoetafter  mit  bewußter  SSewunbe- 
rung  SeffingS,  3ßincfelmann§,  SSielanbS  tjertaufcht. 



3fuf  be§  Ie|tcnt  eben  bamaB  erfc^einenbe  poetU 
jcfje  ©rää^iimc^en  roav  er  burc^  Dfer  ̂ ingeroiefeii 
iDorbeix,  beffen  ̂ eid)enunUrn(^t  unb  perfönltc^er 
Serfe^r  für  @.  im  fjöc^ften  Tta^  bilbenb  rourben. 
2luc^  bie  ̂ ufognitoreife  nac^  ©reiben,  bie  er  1767 
unternahm,  um  bie  Valerie  fennen  (ernen,  trug 
giir  ©urc^bitbiing  feinet  fünftferifc^en  ©inne§  üiel 
bei.  ©nlfc^eibenber  nod^  war  bie  SBenbung,  bie  er 
feinen  poetifc^en  3fietgungen  roä^renb  ber  Seipjiger 
Stubiengeit,  menn  j^on  fjalb  unberou^t,  gegeben. 
3nbem  @.  ba§  eigne  ®rlebni§  unb  nur  bie§  poetijd^ 
geftattete,  entroirfertefic^jene^öc^ftebic^terifc^e^yä^tg; 
feit,  unenbUcfj  mel^r  äu  erleben  al§>  anbre,  rafd)  in 
i^m.  »SSerlangte  i^  ju  meinen  ©ebic^ten«,  ̂ ei^t  e§ 
in  feiner Slutobiograp^ie,  > eine rca^re Unterlage,  ®m- 
pfinbung  ober  5iefIe£ion,  fo  mu^te  ic^  in  meinen 
33ufen  greifen;  forberte  i^  ju  poetifc^er  S)arfteIUing 
eine  unmittelbare  2(nfcl^auung  be§  ©egenftanbeS,  ber 

'Gegebenheit,  fo  burfte  icp  nic^t  au§  bem^reiS  ̂ erau^^ treten,  ber  mic^  gu  berühren,  mir  ein  ̂ ntereffe  ein= 
gup^en  geeignet  raar.  Unb  fo  htqann  biejenige 
tung,  von  ber  ic^  mein  gange^  Seben  über  nid^t  ah- 
weisen  !onnte,  nämlid^  baSjenige,  ma§  mic^  erfreute 
ober  quälte  ober  fonft  befc^äftigte,  in  ein  ̂ ilb,  ein 

•  ©ebic^t  ju  üerroanbeln  unb  barüber  mit  mir  felbft 
abgufc^lie^en.«  SSegreiflic^erraeifefci^tug  ©oet^e^  ̂ a- 
ter  biefe  ̂ ortfc^ritte  nid^t  ̂ oc^  ̂ enug  an,  um  über  bie 
mangetfjaften  juriftif  c^en  ̂tuhizn  unb  bie  erfd^ütterte 
(SJefunbfieit  be§  @ol^n§  rafc^  j^inroeggufommen.  ®r 
brückte  ben  Söunfd^  au§,  ba^  man  ficf;  »mit  ber  ̂ ur 
ejpebieren  möge«,  ©erabe  bie§  ermieS  fic^  aber  al§ 
unmögnc^.  SBä^renb  be§  gangen  fofgenben  ̂ a^rS 
(1769)  bauerte  bie  ̂ ränfUd^feit  ©oet^e^  fort  unb 
führte  gu  einer  tief  ge^enben  SSerftimmung  groifc^en 
SSater  unb  ©oj^n.  ©oet^eS  ©jifteng  raarb  nur  burc^ 
ben  innigen  ©inflang,  in  raetclem  er  mit  9J?utter  unb 
©c^roefter  lebte,  erträglich  gemacht.  ̂ ei(§  burd)  ben 
ßinflul  ber  2J?utter,  bie  fic^  ingmifc^en  mit  bem  pie- 
tiftifc^en,  bem  §errnf)utertum  guneigenben  ̂ räulein 
0.  Plettenberg  befreunbet  ̂ atte,  teitg  burd^  ben  ̂ er^ 
fe^r  mit  ber  le^tern  felbft  roarb  ©.  für  eine  furge  3eit 
in  eine  bämmernb-fromme  S^ic^tung  geführt  unb  be; 
fd^äftigte  fic^  üiel  mit  bem  ©tubium  mgftifc^er  unb 
alc^imiftifc^er  «Schriften,  beffen  S^ac^flang  erft  fpäter, 
namentlich  in  ber  ̂ ^auftbic^tung,  ̂ ei^öortrat.  ̂ m 
übrigen  lebte  no^  me^r  in  ben  ©rinnerungen  an 
Seipgig,  forrefponbierte  fleißig  mit  bem  totfe  feiner 
bortigen  ̂ reunbe  unb  ̂ reunbinnen  unb  feinte  fic^ 
aug  feiner  ̂ ranffurter  Umgebung  ̂ inraeg. 

3m^rüJ)ting  1770  begog  er  bieUnioerfitätStrafii 
bürg,  roo  er  nach  bem  ̂ lan  feine§  ̂ ater§  bie  jurifti^ 
fchen  ©tubien  mit  ber  2)o!torpromotion  abfchlie^en 
folfte.  3J?it  33ehagen  entbedfte  er,  ba^  hi^r  gur  ̂e; 
ftehung  ber  nötigen  ®icamim  nur  eine  leibliche  Sfte^ 
Petition  aEe§  ©rraorbenen  nötig  fei,  fanb  fid^  mit 
bem  3flötigen  rafch  ab  unb  menbete  fid^  bafür  natura 
raiffenfd^aftlid^en  unb  mebiginifchen  ©tubien  gu.  2ln= 
la^  bagu  gab  ihm  eine  größtenteils  au§  9J?ebiginern 
beftehenbe  2:ifchgefettfchaft,  roeld^er  auch  ̂ unQ-^BtiU 
ling,  ber  merfroürbige  2lutobiba!t  unb  ̂ ietift,  eine 

I   B^^tlang  angehörte,  unb  in  raeld^er  ber  taftoolle,  im 
i   altern  Sßortfinn  feine  2lf  tuar  be§  $upillenf  ottegium§, 
1   9iat  Salgmann,  ben SSorft^  führte.  ®ie  ®mpf ehlung§= 
I   btiefe  an  bie  »©titten  im  Sanbe  ,  raelche  ©.  »on 
I   ̂ ranlfurt  mitgebracht,  gab  er  groar  ab,  gog  fid^ 

aber  im  SSollgefühl  mieber  erftarfter  Praft  unb  ©e= 
junbheit  unb  in  ber  ®rfenntni§,  raie  menig  fein 
Sßefen  gu  ben  ©rraecften  unb  ©rbauten  paffe,  au§ 
bief em  Umgang  balb  roieber  herauf.  ̂ Dafür  fchlof;  er 
[ich  mitjugenblichen(5)enoffengufammen,  unter  benen 
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neben  bem  tüd^tigen  Serfe,  bem  er  im  -^CSJo^«  fpäter 
ein  S)enfmalfe|te,  fid^  2)Zer)er  oonSinbau  unb^teinh- 
Seng  befanben.  ©emeinfame  2lbneigung  gegen  fran; 
göfifd^e§  SBefen  unb  frangöfijche  Silbuiig^  bie  ihnen 
in  bem  halb  frangöfifchen  «Strasburg  auf  Schritt  unb 
2;ritt  begegneten,  gemeinfameS  Gefühl  öon  einer 
fraftoollen  unb  großen  3u^n"fi  ber  beutfchen  Sitten 
ratur,  oor  allem  gemeinfame  Serounberung  führten 
biefe  f^reunbe,  bie  fonft  inoerfchiebenenSebenSfreifen 
fich  bemegten,  gufammen.  ©ntfcheibenbe  9lnregungen 
für  ihre  2luffaffung  ber  ̂ oefie  unb  Sitteratur  gab 
§erber,  ber,  al§>  Steifebegleiter  be§  ̂ ringen  oon  ̂ ol= 
ftein=@utin  nach  ©trapurg  gefommen,  fich  ̂ iner 
2lugenoperation  roegen  längere  ßtit  aufhielt  unb 
namentlid^  gu  ®.  in  ein  näheret  Verhältnis  trat.  ®r 
erfd^loß  ihm  ben  SSegriff  berSSolfSpoefie,  bie,  von  ben 
Punftregeln  unberührt,  ben  bichterifchen  ©runbcha^ 
rafter  ber  Reiten  unb  SSötfer  erfennen  läßt,  öffnete 
ihm  bie  2lugen  für  bie  @röße  §omer§,  machte  ihn  mit 
ben  eben  bamalS  üon  ̂ ßacpherfon  herausgegebenen 
Dffianfchen  Siebern  befannt  unb  lehrte  ben  fröhlich 
in  ber  3Kitte  ber  S)inge  Sebenben  auf  Urfprung  unb 
2luSgang  berfelben  a^ten.  ̂ erber  fanb  in  ®.  einen 
»guten  jungen,  nur  noch  etroaS  gu  leicht  unb  fpa|en= 
haft«;  bie  naioe  ©elbftgefälligfeit  unb  fröhliche  Se; 
htnMu^t  beS  ̂ ünglingS  beirrten  baS  Urteil  beS  nur 
fünf  ̂ ahre  ältern,  aber  burch  fd^roere  SebenSfämpfe 
unb  bittere  Erfahrungen  bereits  hiii^"i^ch9e9<ingenen 
jungen  33?anneS.  ®.  hatte  fc^on  bamalS  eine  bebeu^ 
tenbe  ©ntmicfelungSftufe  erreicht:  feine  ©ha^efpeare; 
©tubien  trugen  ̂ rud^t  in  bem  ̂ lan,  ben  erfaßte, 
©ö^  üon  SerlichingenS  Seben  gu  bramatifieren ;  er 
begann  bie  erften  Peime  gur  großen  gauftbichtung 
auSgubilben,  mar  üon  raeitgehenben  litterarifd^en 
Plänen  erfüllt  unbbefchäftigtefichinleibenfchaftli(|cr 
Teilnahme  mit  beutfc^er  3lrt  unb  Punft  ber  5]er= 
gangenheit,  roogu  baS  ©traßburger  Mrtfter  unb  bie 
©rinnerungen  unb  ̂ Denlmäler  beS  ®lfaß  überhaupt 
reid^en  Slnlaß  boten.  ©oetheS  jugenbliche  S^rif  aber 
nahm  mächtigen  2luff^n)ung  burch  baS  §aupterleb= 
niS  beS  2)ichterS  mährenb  feineS  ©traßburger  2luf= 
enthaltS:  bie  Segiehung  gum  ̂ farrhauS  oon  ©efen-- 
heim.  ̂ Surch  einen  feiner  greunbe  in  ein  ̂ farrib^ll 
eingeführt,  in  bem  er  ©olbfmithS  »Vicar  of  Wake- 
field«  lebenbig  oor  fich  fe^^n  glaubte,  marb  er 
alSbalb  oiel  mehr  als  oon  bem  heiter  =  behaglichen 
SebenSton  beS  ̂ aufeS  oon  ben  Steigen  unb  ber  2ln- 
mut  ber  jüngern  S^ochter  beSfelben,  §rieberife  33rion 
(f.b.),gefeffelt.  ®infchtt)ellenbeS,feligeS  ©lüdSgefühl, 
n)eld)eS  ©oetheS  Sieber  auS  biefer  S^xt  huv^^au(i)t, 
tarn  über  ben  poetifchen  Jüngling;  bie  S^age  oon  ©e; 
fenheim,  in  benen  er  in  beglüc!ter  ̂ ugenbneigung 
an  ber  ©eite  g^rieberifeS  oermeilte,  mürben  für  @, 
biejenigen,  bie  einmal  unb  nicht  mieber  blühen.  ̂ 5)er 
3auber  ber  reinften  unb  natürlichften  äBeiblichfeit 
burchbrang  feine  ©eele  gang  unb  ooll,  baS  Vorgefühl 
oon  ber  Pürge  unb  Vergänglichfeit  feines  ©lücfeS 
trübte  nur  bie  legten  ̂ age  beSfelben,  Sei  ber  MM-- 
erinnerung  an  baS  oäterliche  §auS,  bei  ̂ Betrachtung 
aller  Verhäliniffe  unb  ber  eignen  SebenSptäne  fal) 
©.  feine  ̂ ßflöglichfeit,  {^^rieberife  bauernb  gu  befi^en. 
211S  im  Sluguft  1771  ber  2lbfchluß  ber  ©tubien  mit 
einer  SiSputation  über^h^fen  erreicht  unb  bie  SBürbe 
eines  Sigentiaten  ber  9?ed^te  gewonnen  mar,  mußte  ftd> 
©.  unter  bitterm  ̂ ergraeh  oon  ber  beliebten  losreißen. 
®r  empf  anb  bie  gange  ©chraere  unb  bie  ooHe  Verant= 
mortung  biefer  Trennung;  erft  ad^t  ̂ ahre  fpäter,  alS 
er  i^rieberife  unb  bie^h^^iö^^^^tebergefehen  (f.  unten), 
fam  baS  ooHe  ©efühl  ber  Verföhnung  mit  biefer  (^x- 
innerung  in  feine  ©eele. 35 
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2Bc^I(ir  uttb  grrattffurt. 
Sn§  üäterlid^e  §au§  nad^  ̂ ran!furt  3urüdEgc!e|rt, 

mürbe  ber  junge  S)oftor,  an  beffen  litter arifc^en  ̂ lä- 
nen  unb  3lr5etten  ber  alte  ̂ at  ®.  leBl^aften,  ja 
letbenfd^afttic^en  STntett  nehmen  begann,  bte§ntat 
weit  beffer  aufgenommen  at§  bei  ber  §eim!el[ir  üon 
Seipjig.  2Kit  einer  geratffen  33ietgejcl^äftigfeit  unb 
mancherlei  ̂ erftreuungen  juckte  ©.ben  ©d^merj,  ben 
er  über  bie  Sage  ber  oerlaffenen  ̂ rieberüe  empfanb, 
gu  übertäuben;  aber  fort  unb  fort  quälte  i^n  »bie 
S^leue,  ba^  er  ba§  ebelfte  ̂ erj  oermunbet,  ol^ne  il^m 
Teilung  geben  fönnen«.  2lm  28.  2lug.  1771  be^ 
antvaQtt  er  feine  ̂ ulaffung  jur  2lbt)o!atur;  im  Of* 
tober  begann  er  jene  erfte  Bearbeitung  be§  »©ott- 
frieb  üon  Serlic^ingen  mit  ber  eifernen  §anb«,  bie 
erhalten  blieb  unb  ein  ]^albe§  Sa^r^unbert  fpäter  ge-- 
bruöt  marb;  er  felbft  begeid^nete  fie  in  einem  SBriefe 
üom  2)eäember  1771  al§  »ein  ©fijso,  ba§  jmar  mit 
bem  pnfel  auf  Seinmanb  geraorfen,  an  einigen  Orten 
fogar  einigermafien  ausgemalt  unb  boc^  meiternid^tg 
alg  ©fiäjo  ift«. 

®in  frifc^eg  2lufleben  für  i^n  begann,  al§  er  fic^  im 
3Wai  1772  nad^  bem  ̂ lan  be§  SSater§  nac^  SBe^lar 
begab  unb  al§  ̂ raltüant  beim  Sieid^Sfammergeric^t 
eintrat.  ̂ öa§  alte^rroürbige,  aber  gänjlic^  oerma^r? 
lofte  unb  nerrottete  ©eric^t  unterlag  bamal§  ber 
ron  ̂ aifer  Sofep§  II.  angeregten  SSifitation  unb 
9^et)ifion;  ein  giemlic^  lebhafter  3Serfel)r  gebilbeter 
junger  tlärxmv  fanb  fid§  in  bem  fleinen  3ieid^§- ftäbtd^en,  unb  ®.  ftanb  mit  feinen  litterarifc^en  unb 
poetifd^en  Plänen  unb  5^eigungen  feine§n)eg§  aKein. 
^.  2ß.  ©Otter,  t).  @oue,  ber  Hannoveraner  ̂ eftner 
rourben  i^m  befreunbet.  ̂ n  ̂ ^i^anffurt  ̂ atte  fein 
j^reunb  ®.  ©c^loffer  inpif^en  bie  »^ranffurter 
geleierten  Slngeigen«  begrünbet,  an  benen  ©.  mit 
arbeitete,  unb  bie  i^n  in  nähere  SBejie^ungen  gu  litte-- 
rarif  c^en  toifen  in  ©iefien  unb  ̂ Darmftabt,  namentlich 
3U  bem  munberlid^en,  fc^arf  fritifc^en,  in  feiner  2ßeife 
bebeutenben  Tlevä,  bra(|ten.  ©rnfte  ©efa^r  ging  für 
i^n  auö  einer  neu  aufflammenben  Sieb e§ leib enfc^aft 
für  Sötte  Buff,  bie  2^0(^ter  be§  S)eutfdpamtmann§  §u 
Söe^lar,  h^roor.  er  raupte,  ba^  fie  bie  SSerlobte 
^cftnerS  fei,  hotte  fid^  feine  5Reigung  für  ba§  anmu^ 
tige,  in  2öerther§  Sötte  getreu  porträtierte  SRäbd^en 
berart  gefteigert,  ba^  er  fich  nicht  mehr  rajd^  ̂ o^\^: 
reiben  oermochtc,  fonbern  einen  üerjmeifelten  ̂ ampf 
jmif^en  Seibenfehaft  unb  ̂ flid^t  ju  beftehen  hatte. 
Schließlich  roarb  bem  jum  erften=  unb  le|tenmal 
im  Seben  hier  ©elbftmorbgebanfen  ernftli^  nahe? 
tvatzn,  huxd)  Tlexd§>  9lat  unb  einen  eignen  momen? 
tctnen  ©ntfchluß  gur  Stüdfehr  nach  «^^anffurt  be; 
ftimmt.  ®er  SSriefroechfel  mit  ̂ eftner  unb  feiner 
33raut  erging  fich  in  fo  leibenfd^aftlichen  3^önen,  baß 
eine  gute  Slngahl  ber  Briefe  gerabeju  in  ben  SBerther^ 
roman  herübergenommen  raerben  fonnte. 

®.  ließ  fich  nunmehr  bauernb  in  ber  SSaterftabt 
nieber.  ̂ DieSlboofatur  morb  ernfthafter  betrieben  unb 
mit  ̂ ilfe  be§  33ater§,  meld^er  fich  ber  lange  erfehnten 
Gelegenheit  jurBethätigung  feiner  juriftifchentont; 
niffe  freute,  unb  eine§  gefd^icften  ̂ anjliften  mit  allen 
©h^en,  ja,  roie  einige  neuerbing§  publizierte  3iecht§- 
fchriften  ®oethe§  geigen,  im  fteifften  ̂ ^ormalftil  ber 
3eit  burchgeführt.  ̂ ngrcifchen  aber  hotte  fich©oethe§ 
Seben  in  §ranffurt  fehr  heiter  unb  anmutig  ge^ 
ftaltet,  bie  Erinnerung  an  SBe^lar  unb  bie  auSficht^; 
lofe  Siebe  für  Sötte  roarfen  nur  oorübergehenbe 
©d^atten  in  biefe  2:age.  3lu§  heiterer  ©efelligfeit,  in 
raeld^er  eine  3leihe  poetifd^er  ̂ läne  gefaßt  unb  inner; 
lid^  auSgeftoltet  mürbe,  morf  fid^  bann®. in  bie  ernfte 
poetifche  Arbeit  unb  mogte  bie  erften  ©d^ritte  in  bie 

Dffentlid^feit.  2lbgefehen  oon  ber  fleinen  enthufiafti* 
fchen  ©d^rift  »SSon  beutfcher  Bau!unft  D.  M.  Erwini 
a  Steinbach«  (1772),  oon  ben  heften:  »Brief  be0 
^aftor§  gu  ***  an  ben  neuen  ̂ aftor  ju  ***«  unb 
»3«>o  wichtige,  bisher  unerörterte  biblifche  ̂ ^ragcn« 
(o.  D.  1773),  ooKenbete  er  in  ben  erften  3J?onaten  t)on 
1773  bie  gmeite  Bearbeitung  be§  »®ö^  oon  Ber* 
lichingen«  (o.  D.  1773;  2.  2lufl.,  f^ranff.  a.  311. 1774), 
roelche  im  ̂ unx  gebrucft  erfchien.  ©chon  in  bem 
Unterfd^ieb  ber  gmeiten  genialen  Bearbeitung  oon  ber 
erften  tritt  bie  fpegififche  Äünftlernatur  ©oetheS  gu 
^;age,  bie  ihn  felbft  in  feiner  ©turm^  unb  ̂ 5)rang-- 
periobc  lebenSooHe  ©ingelheiten  bem  ̂ nterejfe  be§ 
(Sangen  opfern  ließ.  »®ö^«  mar  ber  bebeutenbfte  unb 
oon  ber  gangen SOBärme unb  ?^rifd^e  einer felbftänbigen 
jugenbli^  en  2)ichterf  raf  t  erfüllte  Berfuch,  ein  beutf  e§ 
S)rama  nad^  bem  aJlufter  ber  ©hofefpearefd^en  ̂ ifto^ 
rien  gu  geminnen.  S)er  ©riff  in  bie  ©efchichte  einer 
mogenben,  gärenben  ̂ eit,  bie  2)arfteaung  eineg^ho^ 
rafterg,  ber  mit  allen  Umgebungen  unb  Berhöltniffen 
fraft  feiner  9?aturanlage  auf  reblid^e  ©elbfthilfe  ge^ 
fteHt  ift,  ber  3^eichtum  be§  poetifchen  ®etail§,  ba§ 
Kolorit  mußten  gleid^mäßig  2luffehen  erregen  unb 
Bemunberung  medfen.  ber  im  Berein  mit  SJierdf 
ba§  9Berf  im  ©elbftoerlog  hotte  erfd^einen  laffen  unb 
»on  ben  eifrigen  ̂ Rad^brudern  um  etroanige  äußere 
Borteile  betrogen  roorb,  mar  in  einiger  Berlegenheit, 
mie  er  ba§  Rapier  begahlen  follte,  auf  bem  er  bie2Belt 
mit  feinem  3fluhm  befannt  gemacht.  ̂ Die  jugenblichen 
©türmer  unb  ̂ J)ränger  in  ber  Sitteratur  aber  fühl- 

ten, baß  fie  einen  Borfämpfer,  ja  ein  §aupt  erholten 
hotten;  »@ö|«  trat  in  ben  2Jlittelpunft  be§  littera-- 
rifchen  ̂ age§intereffe§  unb  rief  überbie§  eine  ̂ lut 
oon  3iitterfchoufpielen  unb  SWtterromonen  aller  2lrt 
heroor.  ®.  felbft  bachte  gmar  eine  ̂ olge  oon  3Ko-- menten  ber  beutfd^en  ©efchtd^te  in  ähnlidf;er  3Beife 
poetifch  gu  geftalten,  roorb  jebod^  burd^  ben  ̂ rang 
feine§  Innern  auf  gang  anbre  SBege  geführt.  Um 
fich  »och  i>er  ̂ eirat  Sotte§  mit  ̂ eftner  oon  ber  Dual 
feiner  Erinnerungen  unb  ber  immer  noch  nachn)irfen= 
ben  Seibenfd^aft  gu  befreien,  um  bie  Elemente  ber 
©elbftgerftörung,  welche  mährenb  ber  ©türm*  unb 
S)rangperiobe  fid^  in  ber  Bruft  beinahe  jebe§  ̂ üng; 
ling§  regten,  gleichfom  au§  fich  herouSguroerfen,  bc^ 
gann  ber  ®idE)ter  ben  3fioman  »^Die  Seiben  be§  jun^ 
gen  SBerther«  (Seipg.  1774),  welchen  er  in  fürgefter 
§rift  ooHenbete.  ®a§  3Ber!  gab  b)er  herrfd^enben  ©tim^ 
mung  ber  3eit  unb  ber  ̂ ugenb,  bem  gefunben  wie 
bem  fronfhof ten  S)rang  berfelben,  ben  oollenbetften 
3lu§brucf.  ®en  ̂ onflift  be§  §ergen§  unb  ber  Seiben^ 
fd^aft,  ber  fubjeftioen  Empfinbung  mit  ben  herrfchen: 
ben  @efellfchoft§guftänben  unb  ber  realen  SBelt  übers 
houpt  meifterhoft  barfteHenb,  mar  ber  »2ßerther«  nur 
nod;  einer  Züchtung  hin  Jronfhoft  fentimental,  nach 
ber  anbern  ooll  tieffter,  echtefter  unb  unmittelbarfter 
^oefte.  2)ie  ©timmung§fülle,  bie  SBärine  unb  3^atur 
be§  2)etail§  unb  bie  leuchtenbe  ©d^önheit  be§  ©til§ 
übertrafen  allc§,  n)a§  bie  beutfche  Sitteratur  feither 
oon  2lnfä|en  poetifcher  ̂ rofa  befeffen  hotte.  ®ie 
Slufnahme  unb  ber  2;riumph  be§  9^oman§  waren 
feinem  Berbienft  entfprechenb.  3luf  gewiffe  ©chichten 
ber  ©efellfchoft  wirften  bie  ©entimentalität,  bie  (Ge- 

walt ber  rührenben  Tlommte  hi§>  gum  Berfehrten; 
©elbftmorb  unb  h^pochonbrifche  ̂ erftörung  be§  ©a^ 
feing  würben  burch  bieSeftüre  be§  »2ßerther  <  unbfeis 
ner  gahllofen  D^achohmungen  otelfach  oeronlaßt.  2ln; 
berfeitg  begriffen  bieEinfidptigen,  welch  eine  t)ichter= 
fraft  in  @.  erfchienen  fei,  unb  ftanben  gegen  bie  ̂ n- 

griffe  ber  alten  nüchternen  rationalift'ifdf)en  ©d^ulc, welche  in  5Ricolai§  abgefd[)mad^ten  »greuben  beg  jun* 
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gen  SSert^er«  gipfelten,  unb  tro|  be§  mannigfach  be- 
t)enfliÄen  ®nt^ufia§mu§  ber  SJJaffe  iE)m.  S)ie 
Sigfuffionen  über  »2BertE)er§  Reiben«,  bie  5fiac^= 
a^mungen  be§  9f?oman§  raie  bie  SSeröreitung  be§fel= 
Ben  burc^  2(uf lagen,  3fiac^brutfe  unb  Üöerfe|ungen 
in  t)tete@pracl^en  gingen  im  näc^ften^a^rgejint  t^ren 
Sßeg,  TOä^renb  ®oetf)e§  ©inn  unb  ̂ robuftion§fraft 
längft  Bei  anbem  ̂ Dingen  roor.  S)ie  SSerü^mt^eit, 
i-oelc^e  mit  bem  ©rfolg  be§  »SBert^er«  geftiegen  mar, 
fül^rte  lüiHfommene  unb  unroißfommene  ©äfte  aller 
%tt  tn§  ©oet^efd^e  §au§,  unb  »^rau  ̂ \a«,  wie  fie 
in  ber  ̂ Terminologie  jener  STage  ̂ ie^,  beg  5)ichter§ 
lüacEere  unb  originelle  3Jiutter,  liatte  genug  mit  ber 
Seroirtung  ber  meclfelnben  ®äfte  aller  2lrt  ju  t^un. 
(Soet^eS  atböofaturgefc^äfte  nahmen  in§n)ijcf;en  fei^ 
neu  fonberlid^en  3iuffd^n)ung.  ̂ IKannigfaltige  ̂ z- 
fc^äftigungen,  basmifd^en  fleine  Steifen,  sogen  i^n  ab. 
®ie  Unrufie  be§  Sebeng  raie  bie  mec^jelnbe  ̂ robufj 
tiongtuft  liefen  il^n  ebenforoenig  ernftlid^  an  bie  ̂ n- 
fünft  benfen.  ®abei  mochte  er  bereite  ben  ©ebanfen 
hegen,  ba^  ebenbiefe  3«^wnft  «ic^t  an  f^^ranffurt  a. 
gebunben  fein  roerbe.  ©eine  2lrt  ju  biegten  hatte  ba^ 
malg  etroag  ̂ mproüifatorifcheS,  roa§  nicht  augfchlo^, 
ba^  er  gro^e  Intentionen  unb  ©eftalten  tief  in  fid^ 
hegte.  ®inftiDeilenn)arbSeuchfenringim»^aterSrei)r, 
Safebon)  in»©att)ro§oberberöergi3tterte5ffiaIbteufel«, 
33ahrbt  im  »^rofog  gu  ben  neueften  Offenbarungen 
©ottcg«  Berfpottet.  2)er  ̂ Triumph/  ̂ ^n  SBielanb  mit 
feiner  »ailcefte  gefeiert,  roarb  Slnlafe  gu  ber  t)on  bem 
angegriffenen  2)ichter  felbft  ohne  ̂ roH  aufgenom; 
menen  ̂ arce  »©ötter,  .t>^lben  unb  SBielonb«  (^^rüh-- 
jähr  1774).  Sf^icolai  empfing  gebührenbe  Züchtigung 
für  feine  platte  SSerhi)h"W"9  -SBerther  ;  auch 
ba§  »^ahrmarft§feftt)on  ^tunbergroeilern  »^ünft- 
ler§  ©rbenraallen«  fallen  in  jene  3eit.  ̂ n  ©tunben 
höherer  Sßeihe  rourben  bie  2lnfänge  be§  »^auft«  roei; 
tergeführt  unb  bie  ̂ läne  ju  ben  nur  in  Slnbeutungen 
erhaltenen STragöbien:  »STcahomet«  u.  »^rometheug« 
entworfen.  S)ie  erfte  größere  nach  ̂ ^"^  »SBerther« 
5ur  SSollenbung  gebrachte  2lrbeit  mar  ber  »ßlaoigo« 
(Seip^.  1774).  ®r  oerbanft  feine  (gntftehung  einem 
gefelligen  3"'^^-  ̂ ^^t  wollte  ber  ̂ Dichter,  »ber 
^öfemichter  mübe,  Sie  ausstäche,  §aB  ober  fleinlichen 
2lbfichten  fid^  einer  eblen  5Ratur  entgegenfe^en  unb 
fie  gu  ©runbe  richten,  in  ̂ arlo§  ben  reinen  2ßelt; 
t)erftanb  mit  mahrer  ̂ reunbfchaft  gegen  Seibenfehaft, 
iReigung  unb  äußere  Sebrängniffe  rairfen  laffen,  um 
■auch  einmal  auf  biefe  2Seife  eine  ̂ ragöbie  ju  moti- 
Dieren«.  ®er  ̂ onflift  be§  ©efühlg  mit  bem  Talent 
unb  ©harafter  ift  bie  ©runbibee  biefeg  S)ramag,  bag, 
in  formeller  ̂ inficbt  ber  uon  Seffing  gefcjaffenen 
tiürgerlid^en  ̂ ragiibie  cermaubt,  ben  »Öö^«  raeit 
hinter  fid^  lä^t,  bagcgen,  mit  ben  frühern  §aupt- 
loerfen  jufammengehalten,  einSlbfall  oon  berenfpru^ 
t)elnber  ̂ raft  unb  ©eiftegfütle  fcheinen  fonnte. 

SSon  ben  SSegiehungen  ju  augmärtigen  Sitteratur^ 
freifen  roirb  ber  ̂ erfehr  im  §aug  ̂ riebrich  Heinrich 
^acobig  befonberg  roichtig.  2llg  @.  benfelben  in 
^üffelborf  auffud^te,  lernte  er  audh  §einfe  fennen 
<»(S).n)ar  bei  ung«,  fchreibt  biefer,  »ein  fcföner^unge, 
;ber  oom  SBirbel  big  jur  S^^e  Oenie  unb  ̂ euer  ift  <) 
imb  trat  in  ?5^^anffurt  in  ein  freunbfchaftlicheg  ̂ tv- 
■hältnig  3u  Johanna  gahlmer,  einer  SSerroanbten 
^acobig,  ber  er  fein  ganjeg  SSertrauen  fd^enfte.  ̂ n 
jener  gtit  mar  eg  au^,  mo  ©oetheg  Altern  tlopftotf 
•auf  feiner  D^leife  nach  ̂ arlgruhe  in  ihrem  §aug  be^ 
töirteten  unb  @.  ben  SReffiagf  änger  mit  einigen  SSrud^^ 
ftüdEen  unb  bem  ̂ lan  ber  ̂ auftbichtung  befannt 
wad^te,  ein  ©t)mbol  ber  Ungeheuern  33ahn,  melche 
t>ie  beutfche  Dichtung  in  menig  mehr  alg  30  fahren 

burd^laufen  hatte,  ©oetheg  %rif  muthg  mährenb  aK 
biefer  ©rlebniffe,  ©chöpfungen  unb  ©d^affengpläne 
unmittelbar  aug  ber  33eroegung  feineg  ̂ Dafeing  unb 
bem  2)rang  feineg  ̂ ergeng.  Sotteg  »©d^attenri^« 
mochte  no^  in  bemfelben  3u  finben  fein,  aber  nur 
alg  ©chatten.  9)^ancherlei  meibliche  2lnnäherungen 
unb  ̂ reunbf(^aften  (unter  anbern  mit  3Ka£imilianc 
33rentano,  gebornen  Sa  3fioche)  erhielten  ben  ̂ Dichter 
in  ber  hangenben,  bangenben  ©timmung  beg  Siebeg= 
bebürfniffeg  unb  Siebegfehneng;  eine  t)otte  Seiben^ 
fchaft  fchlug  erft  mieber  in  flammen  empor,  alg  er 
im  Sßinter  1774/75  ©lifabeth  (Sili)  ©d^önemann, 
bie2Tochtereineg^ranffurter33anfierg,  fennen  lernte. 
®ine  reijenbe,  beftridfenb  liebengmürbige  33lonbine 
öoll  überquellenber  Sebengluft  unb  poetifchen  ̂ a- 
tureUg,  50g  fie  ©.  an  fich  unb  in  ihre  Sebengfreife, 
obfd^on  er  ben  SBiberftreit  ber  beiberfeitigen  ©eroöh- 
nungen  unb  ̂ uftänbe  üom  erften  Slugenblicf  feiner 
Siebe  an  empfanb.  2lber  unmiberftehlich  hittg^nffßi^ 
unb  burch  Silig  ©egenliebe  im  ̂ iefften  beglückt,  ge^ 
mann  er  ben  Tlut  ju  einer  förmlichen  SSerlobung, 
nadf)  welcher  freilid^  bie  §rage  entftanb,  wie  bag  ge^ 
meinfame  Seben  gu  begrünben  fei.  ̂ n  berUnfid^er^ 
heit  hierüber,  t)on  mechfelnben  SSorftettungen  unb 
©inflüffen  beftimmt  (unterbenenberfeinerinjmifd^en 
an  ©chloff  er  in  ©mmenbingen  oerheirateten  ©chmefter 
(Cornelia  befonberg  üerhängnigoolT  gemefen  ju  fein 
f  d^eint),  geriet  ©.mährenb  beg©ommerg  1775  in  einen 
peinlichen  3"ftc^"^  ©rregung  unb  ̂ offnungg^ 
lofigfeit.  Sili  märe  offenbar  bie  3fJatur  gemefen,  unter 
allen  3^erhältniffen  treu  ju  bem  SSerlobten  ju  ftehen; 
©.  aber  litt  unter  ben  §inberniffen,  bie  fich  ber  SSer* 
binbung  entgegenftellten,  überlief;  fich  ßi"^^  offenbar 
fchon  ie|t  in  ihm  oorhanbenen  ̂ f)t\(i)eu  unb  üer= 
mochte  boch  anberfeitg  fich  "^^ht  oon  ber  ©eliebten 
loggurei^en.  Begegnungen  aller  2lrt,  golbene  ©om-- 
mertage  in  Dffenbach  erfüllten  ihn  mit  ©eligfeit  unb 
Seib  jugleid^.  ̂ n  biefer  3eit,  in  ber,  nach  33riefen 
anSlugufte  v.  ©tolberg  5U  urteilen,  ihn  noch  mancherlei 
anbre  ̂ erjengbebrängniffe  betraf  en,  roarb  bie » ©tetta, 
ein  ©chaufpiel  für  Siebenbe  -  (SBerl.  1776)  gebichtet, 
welche  eing  ber  merfwürbigften  unb  wunberlichften 
^robufte  ber  ©türm;  unb  ̂ rangperiobe  geheimen  gu 
werben  oerbient.  2)ie  jugenbli^  =  blühenbe  ©rfchei; 
nung  ©tellag  ift  bag  Slbbilb  Silig;  ber  ̂ onflift  aber 
unb  bie  ber  ©age  oom  ©rafen©leichen  nachgebid^tete 
Söfung  burd^  eine  ̂ Doppelehe  ift,  wie  aug  ben  ̂ Ratfp 
weifungen  von  S.  Urlid^g  h^^oorgeht,  mit  bireftem 
§inbli(f  auf  ben^erjengfonfliftäwifi^en^.^.Sacobi, 
feiner  ©attin  unb  Johanna  ̂ ^ahlmer  gef^affen.  ®ie 
Söfung  feiner  oerworrenen  ^wftänbe,  bie  ©.  weber 
auf  einer  ©chweijerreife,  meldte  er  mit  ben  beiben 
©rafen  ©tolberg  unternahm,  unb  auf  ber  er  ben 
^reunbfchaftgbunb  mit  Saoater  fefter  fnüpfte,  noch 
in  ber  ̂ robuftion  (er  beojann  im  §erbft  eifrig  am 
^>®gmont«  ju  bichten)  gu  finben  üermochte,  fam  oon 
au^en  f)tv.  ©chon  11.  2)eä.  1774  hatte  ber  H^tajor 
0.  Knebel  ©oetheg  33efanntfchaft  mit  bem  »®rbprin- 
äen'<  (eigentlich §er3og)^arl^uguft  oon2Beimar  unb 
beffen  SSruber  ̂ onftantin  »ermittelt.  ©.  roaxUU  ben 
^ringen,  bie  burd^  ̂ ranffurt  reiften,  auf,  empfahl  fiel) 
bem  ©rbpringen  burch  ©enialität  feineg  2öefeng 
ebenfo  wie  burdh  bie  ernfte  33etrad^tung  ernfter  SSer^ 
hältniffe,  bie  er  im  ©efpräch  über^uftugaiioferg  »^a= 
triotifche^hautafien«  an  ben  ̂ ag  legte.  ̂ erSSerfehr 
warb  lebhafter,  unb  nad^bem  im  ©eptember  1775 
^arl  2luguft  bie  Dfiegierung  feineg  f  leinen  Sanbeg  an= 
getreten  unb  fich  "^tt  ber  ̂ ringeffin  Suife  oon  Reffen - 
^armftabt  oermähtt  hatte,  erfolgte  eine  förmliche 
®inlabung  ©oetheg  an  ben  weimarifchen  $)of. 

35* 
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^id^ter  f)atU  baBei  mit  bem  SOBiberftreBcn  feine§ 
reic^§ftäbtifc^--ftcif6»  ̂ citer§  Jämpfen,  racld^er  ben 
(Sefinnungen  unb  2l6ficl^ten  be§  treimarifc^en  ̂ of§ 
mißtraute.  ©d^Iie^Iid^  entfdöteb  btc  immer  tiefer 
empfunbene  ̂ Rotmenbigfeit,  fic^  von  2iü  entraeber 
gaixä  (o§5urei^en,  ober  für  fie  unb  fic^  einen  anbern 
^oben  3U  eroBern;  ©oetf)e§  Sßeggang  au§  ber  SSater^ 
ftabt.  Slnfang  ??ot)emBer  reifte  er  von  ̂ ^ranffurt  nadl) 
2^§üringen,  7.  Jloo.  morgend  traf  er  in  Sßeimar  ein. 

Sa§  crftc  ̂ af)Vitffnt  in  SBcimar. 
S)er  erfte  ©intritt  ©oet^eS  in  bie  neuen  SJerpIt* 

niffe  entfc^ieb  im  ©runbe  fein  Sfeiöen.  ̂ axl  2luguft, 
ber  jugenblid^e  ̂ erjog,  eine  3^atur  voU  ̂ raft  unb 
Energie,  tjom  tebenbigften^ntereffe  angeiftigen2)ins 
gen  ebenfo  mie  von  berber  Sebenätuft  erfüllt,  machte 
©.  alöbalb  gu feinem  Sßertrauten,  feinem  ̂ reunbe;  ber 
^of  folgte  railtig  ober  unwillig  (jumeift  aber  boc^  ba§ 
erftere)  bem  von  alTer^öc^fter  ©teile  gegebenen  ̂ m* 
pul§.  ®ie  ̂ erjogin  Suife  mie  bie  ̂ erjogin^SKutter 
2lnna3Imalia  maren  t)on@oet^e§2;alent  unb  menfc^* 
lid^em  2ßert  tief  überzeugt;  SBielanb,  ben  im  ̂ a^r 
guoor  ®.  in  bem  fatirifd^en  $a§quitt  »Götter,  gelben 
unb  SBielanb«  angegriffen  ̂ atte,  oergie^  nid^t  nur 
mißig,  fonbern  »feine  «Seele  mar  fo  voU  von  &.  mie 
ein  2^autropfen  von  ber  (Sonne«,  ^zv  2lnfunft 
(Soet^e§  al§>  @aft  folgten  eine  3f?ei^e  oon  ̂ ^eften,  Suft; 
barfeiten  unb  XoE^eiten  aller  2lrt,  bie  burd^  bie  pro* 
oiforifc^e  ©giftenj,  meiere  ber  fleine  roeimarifc^e  §of 
angefic^tg  ber  3^rümmer  bed  im  2J?ai  1774  serftörten 
iHefiben^fc^Ioffeg  im  fogen.  ̂ ^ürftenl^auS  unb  auf  ben 
Suftfc^ löffern  Ettersburg,  Selüebere  unb  2^iefurt 
fülirte,  erleichtert  unb  gef örbert  mürben.  33älle,  Tla^> 
feraben,  ©cfilittfd^u^laufenunbtSd^littenfa^rten,  ^o^ 
möbienfpiel  unb  berbe  SSeluftigungen  aller  2lrt  jagten 
einanber;  mitten  in  bem  SCaumel  t)erbanben  fic^  ber 
öergog  unb  ©.  täglid^  fefter,  fo  ba^  ̂ arl  Sluguft 
o^ne  ben^ic^ter  »mci)t  me^r  fc^mimmen  noc^  maten« 
!onnte.  Umfonft  ftren^te  je^t,  rao  fie  bie  ©efa^r  ht- 
griff,  bie  il^r  bro^te,  eine  Partei  am  §of  unb  in  ber 
^üreaufratte  beg  Jleinen  SanbeS  alles  an,  um  ben 
(gintritt  be§  l^erjoglid^en  ̂ reunbeS  (mit  bem  ̂ arl 
Sluguft  felbft  baS  brüberlic^e  S)u  gemec^felt  ̂ atte, 
maS  er  bi§  an  fein  SebenSenbe  beibehielt,  mä^renb 
®.  nur  in  gemiffen  2lu§nahmefällen  unb  im  engften 
SSerfe^r  ©ebrauc^  baoon  gemacht  ju  höben  fcheint) 
in  bie©efchäfte  gu  hinbern.  ©ing  boc^berbirigierenbe 
«StaatSminifter  ̂ rei^err  v.  ̂ ^ritfd^  fo  roeit,  ba^  er 
lieber  feine  ©ntlaffung  nehmen,  al§  mit  ©.  im  ge* 
heimen  ̂ onfeil  fi^en  trollte.  ,^arl  3luguftS  (^^)avai= 
terftärfe,  bie  raeit  über  feine  ̂ sa^re  hinaufreichte,  bcs 
ftegte  allen  SBiberftanb.  B^ritfch  lie^  fid^  begütigen; 
alle  übrigen  ©inmänbe  mieS  ber  Jerjog  mit  ben 
Söorten  ab:  »©infichtige  raünfchen  mir  (BIM,  biefen 
Mann  ju  befi^en.  «Sein  ̂ opf,  fein  ©enie  ift  be!annt. 
©inen  3Wann  öon  ©enie  an  anberm  Ort  gebrauchen, 
als  rao  er  felbft  feine  au^erorbentlid^en  ©aben  ge; 
brauchen  fann,  h^i^t  ihn  miprauchen.  ®aS  Urteil 
ber  SBelt,  roelcheS  üieKeid^t  mipilligt,  ba§  id^  ben 
^oftor  ©.  in  mein  raichtigfteS  Kollegium  fe|e,  ohne 
ba^  er  auoor  3lmtmann,  $rofeffor,  Kammerrat  ober 
9iegierung§rat  raar,  änbert  gar  nichts.«  ̂ m  ̂ ebruar 
unb  ajtärg  1776  begann  bereits  ®.  fich  bei  einzelnen 
Si^ungen  beS  ̂ onfeilS  einjufinben,  11.  ̂ uni  oollgog 
ber  ̂ erjog  baS  ©efret  feiner  Ernennung  jum  @e; 
heimen  SegationSrat  mit  Si^  unb  Stimme  im  ge^ 
heimen  ̂ onfeil.  gleichseitig  hatte  er  ©oetheS  innern 
Söünfchen  nad^  einer  ftillen  ̂ ufluchtSftätte  burd^  ben 
2(nfauf  beS  33ertud^fchen  ©artenS  mit  öäuSchen  an 
ber  ̂ Im  in  ber^Rähe  ber  (bamalS  allein  übrhanbenen) 
•5|3arfanlagen  beS  »Sterns«  genügt. 

®er  Xid)Ux  fühlte  Bereits  in  ben  erften  90^onaten 
feiner  raeimarif  d^en  Herrlichkeit,  rceltf)  ein  SBibeufpruch 
jraifd^en  feinem  S^riebgur  Sammlung,  gur  Stimmung, 
äur^robuftion  unb  jraijchen  ber^erftreuung  öeS^of^ 
unb  ©efchäftSlebenS  obraalte.  Unb  obfchon  er  »©oll 
eingefd^ifft  mar  auf  ber  2öoge  ber  3ßelt  unb  lanbenb 
ober  fd^eiternb  feinen  ©öttern  ju  oertrauen  gebadete, 
fo  fchuf  er  fich  ̂ oc^  »o"  ̂ <iu^  i>i^  3Jiöglid^feit 
ftiller  poetifd^er  Stunben  unb  hotte  nur  au  beHagen, 
ba^  biefelben  burd^  bie  Saft  unb  bie  Überfülle  ber 
©efchäfte  immer  feltener  raurben.  95on  ben  ̂ ergnü= 
gungen  beS  §ofS  fonnte  fich  ®-  fcf)on  nach  bem  erften 
^ahr  bis  p  einem  geroiffen  ©rab  gurüc^aiehen,  nicht 
üon  ben  amtlichen  ̂ flid^ten,  bie  er  um  fo  fchraerer 
unb  ernfter  nahm,  je  mehr  er  fühlte,  ba^  er  baS  gro^e 
SSertrauen  beS  jugenbli^en  dürften  gu  rechtfertigen 
unb  bemfelben  alS  raahrer  ̂ ^reunb  §ur  Seite  gu  ftehen 
habe,  ̂ n  biefem  Sinne  nahm  ©.  felbft  mehr  2lrbeit 
unb  33erantraortung  auf  fich,  unmittelbar  nötig 
geroefen  märe,  ©r  mar  ber  2;hat,  raenn  auch  ̂ ^^)} 
bem  9f?amen  nach  ̂ orl  3luguftS  erfter  3Jcinifter.  ̂ ie 
©efchäfte  berSßegebaufommiffion,  beSgefamten^Bau^ 
roefenS,  ber  93ergroerfS=  unb  ̂ orftoerraaltung,  ber 
^riegSfommiffion  famen  nach  "ub  nach  infeinejanb ; 
im  ̂ uni  1782  (jroei  3Jtonate  früher  hotte  er  baS 
2lbelSbiplom  erhalten)  raarbihm,  nachbemftcho.^alb 
als  unfähig  erraiefen,  auch  baS  ̂ ammerpräfibium 
übertragen,  raogegen  er  umfonft  in  ber  33allabe  »S)er 
Sänger«  proteftierte.  ®abei  hatte  er  ben  ̂ ergog  gu 
hzxaUn,  unb  inbem  er  ber  ©enoffe  feiner  luftigen 
^age,  feines  unruhigen  ©rangeS  nad^  au^en,  ja  ge-  ? 
legentlid^  feiner  2tuSfchreitungen  mar,  leitete  er  ihn 
unoermerlt,  ieboA  feft  unb  beraubt  äurernften^^flicht; 
erfüllung,  gum  ftitten  ©enu^  an  raiffenfchaftlichen 
unb fünftlerifd^en Darbietungen,  ̂ n  ©.felbft freilid) 
raar  bamalS  nod^  ju  oiel  braufenber  SebenSbrang, 
als  baB  biefe  Stimmung  beS  ©rnfteS  auSfchlie^lich 
hätte  Dorraalten  können;  aber  fie  bilbete  gleichraohl 
bie  ©runblage  feines  SßerhältniffeS  gum  ̂ erjog  unb 
feiner  eifrigen  ̂ Jw^^fo^Ö^  für  baS  3ßohl  beS  anoer- 
trauten  SanbeS.  »©efchäft  biefe  Xage  her«,  fchrieb 
er  in  fein  2;agebud^,  »mich  barin  gebabet  unb  gute 
Hoffnung  in  ©erai^h^it  beS  2tuSharrenS.  S)er  Drucf 
ber  ©efchäfte  ift  fehr  fchön  ber  «Seele;  raenn  fie  eut; 
laben  ift,  fpielt  fie  freier  unb  geniest  beS  SebenS. 
©lenber  ift  nichts  als  ber  behagli(Je  äJtenfch  ohne  ̂ v- 
beit,  baS  fchönfte  ber  ©oben  raijcb  ihm  efel.«  (©oetheS 
2:agebud^  oom  13.  ̂ an.  1779.)  ̂ J)ie  Hingabe  ©oetheS 
an  bie  anoertrauten  ©efd^äfte  fchlo^  ungraeifelhaft 
ein  großes  Opfer  an  ̂ ^xt  unb  SchaffenSftimmung 
ein,  aber  fie  raurbe  (raaS  oft überfehenrairb)  in  reid^fter 
Sßeife  belohnt.  5Jlicht  nur  genügte  er  in  ber  umfaf: 
fenben  unb  gebietenben  3ßir!famfeit  feinem  ftartcn 
SebenSbrang,  ben  er  im  poetifchen  Schaffen  allein 
nie  hätte  befriebigen  fönnen,  nid^t  nur  geraann  er 
reiche  SebenSeinbrücfe,  fonbern  oor  allem  aud^  bie 
2lbgefd^iebenheit,  bie  er  gur  Klärung  feiner  poetifchen 
^fiatur  beburfte,  bie  Unabhängigfeit  oon  allen  Saunen, 
3^eigungen  unb  3Keinungen  beS  ̂ ublifumS,  raelcheS 
tro^  beS  33eifattS,  ben  eS  ©.  gefpenbet,  boch  mehr 
öom  Stofflichen  als  oom  ©eiftigen  ber  ©oethefchen 
Söerfe  ergriffen  raorben  raar.  ©.  ift  beinahe  ber  tin- 
gige  unfrer  Dichter,  bem  nach  glängenben  2i:riumphen 
in  ber  ̂ ugenb  mehrere  ̂ ahrjehnte  hi»burch  aller 
äußere  ©rfolg  fo  gut  raie  oerfagt  blieb.  Die  ©eraöh- 
nung,  nur  in  einem  begrenzten  ÄreiS  gu  leben  unb 
in  biefem  feine  2Belt  gu  erblirfen,  trug  ihn  leicht 
barüber  hinraeg. 

^Roch  freilid^  rang  er  gunäd^ft  mehr  nad^  ©rlebnis 
als  nach  Läuterung.  Die  SSerftritfuug  einer  Seiben- 
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^c^aft,  au§  ber  er  ficf;  geriffen,  madjU  nur  all^u  rafc^ 
anbern  ̂ ta|.  Dl)ne  Sie6e  war  t^m  ba§  Seben  im= 
benfßar.  3^oc^  von  SBeimar  au§  ̂ atte  er  mit  einer 
tief  empf unbenen  Söibmung  feine  »©teUa«  an  beren 
Urbitb  Sili  gefenbet;  aber  bie  (Erinnerungen  an  bie 
aufgegebene  33raut  (bie  fid^  il)rerfeit§  faum  ein  ̂ a^r 
nad)©oet^e§2Beggang  »ertobte  unb  mit  einem  .§errn 
0.  S^ürcf^eim  in  ©trapurg  cermä^lte)  Ijinberten 
nitfjt  neue  ®mpfinbungen.  ®ie  erften  raeimarifdjen 
3a|re  fa^en  mand^ertei  flücljtige  Siebegneigungen 
unb  Siebeteien  (»SJZifereien«,  mie  e§  in  ber  fröft; 
genialen  (Sprache  ̂ ie^);  bie  (Spuren  mancher  üorüber^ 
ge^enben,  rafcfjen^ejie^ung  finbenfid^inben©oetl^ej 
fd^en  Tagebüchern.  'ha§>  eigenttic^e  ̂ ergenSteben  be§ 
^ic^terS'  aber  fe^te  fic^  fort  in  ben  Beziehungen  ju ©hctriotte  ü.  ©tein  unb  ©orona  Schröter,  ̂ rau 
ö.  ©tein,  geborne  v.  ©d^arbt,  bie  ©emaljlin  be§  h^r= 
geglichen  Dberftallmeifter§,  eine  jener  ̂ rauennaturen, 
meldte  mit  munberbar  feffelnben  SSorgügen,  mit  bem 
^teig  höchfter  2lnmut  unb  feinfeelif(^en  Siegungen 
eine  gemiffe  ̂ älte  unb  rujige  Überlegenheit  »er- 
binben,  mar  fieben  ̂ ahre  älter  al§>  &.  ©ie  fe^te 
bem  leibenfd^aftli(^en  Siebe§merben;  mit  bem  ©.  fte 
im  erften  ̂ ahr  feine§  meimarifd^en  2lufenthalt§  ht- 
[türmte,  entfd^iebene  3urücf h^ltung  entgegen,  »erriet 
ihm  jebod^,  ba^  fie  t)on  feiner  3^eigung  nicht  ungerührt 
fei,  legte  entfchiebene§  ̂ ntereffe  an  feinem  gangen 
Xi)un,  Seben  unb  ©id^ten  an  ben  Xaa,  unb  feffelte 
ihn  bamit  um  fo  fefter  unb  tiefer.  2llg  gegen  ®nbe 
be§  ̂ ahr§  1776  bie  fchöne©ängerin(Sorona©chri)ter 
nach  SBeimar  überfiebelte  (fie  mar  al§  ̂ ammerfän- 
gerin  ber  ̂ erjogin  2lmalia  berufen),  mar  bereite 
ber  täglid^e  g^reunb  be§  ©teinfchen  §aufe§  unb  ihm 
ber  Umgang  mit  ber  geiftoollen,  feine  beften  £eben§; 
hoffnungen  roe^enben  grau  gum  unabmei^baren  S3e- 
bürfni§  gemorben.  Sie^  ihn  ßorona§  Schönheit  unb 
3»ugenb  nun  auch  für  biefe  erglühen,  fo  »erbrängte 
boch  bie  junge  ©ängerin  bie  anmutige  ältere  f^a*au 
nicht  au§  feinem  bergen.  Seife,  unmerklich,  oielleicht 
ohne  beraube  2tbftcht  gog  ihn  ©h^^lotte  gang  an  fich, 
mehr  unb  mehr  marb  auch  fie  t)on©oethe§  Seibenfehaft 
ergriffen.  2lu§  ber  ̂ -reunbfchaft  mar  eine  Siebe  ge^ 
raorben,  beren  (Sebäd^tniS  in  all  ihrem  9leig  in  @oethe§ 
erhaltenen  33riefen  an  ©harlotte  ü.  ©tein  unfterblich 
fortlebt.  2ßa§  ©.  in  ben  fahren  be§  SßerbenS  biefer 
Siebe  unb  ber  ̂ tit  ber  auSfchlie^lid^en  Begiehung  gu 
^rau  V.  ©tein  genoffen  unb  gelitten,  »erraten  2:age: 
bücher  unb  SSriefe  nur  gum  fleinften  Seil;  felbft  feiner 
©t(^tung  vertraute  er  nur  eingelne  3üge  feinet  bas 
maligen  ®rleben§.  ̂ m  Treiben  unb  in  berS3emegung 
feines  §of;  unb  ©efchäftgbafeinS,  in  ber  ̂ ülle  feinet 
®eheimleben§  »fchraanben  ihm  bie  ©eftalten  aHer 
fernen  ̂ reunbe  mie  im  9ftebet«;  Sßeimar  hatte  unb 
hielt  ihn  gang. 
^m  erften  ̂ ahr  feine§  meimarifchen  Seben§  hegte 

er  mohl  bie  Slbficht,  bie  33eften  berer,  mit  benen  er  | 
in  frühern  3^^^^"  gelebt  unb  geftrebt  hatte,  h^rgu^ 
gurufen.  2ll§  ber  $ergog  einen  ®eneralfuperinten= 
benten  beburfte,  empfahl  §erber,  welcher  im 
^erbft  1776  üon  SSütfeburg  nach  äöeimar  überfie^ 
belte.  2)ie  ©türmer  unb  ̂ Öränger  Seng  unb  ̂ linger 
famen  ungerufen,  konnten  fid)  aber  in  ber  meima: 
rifd^en  ̂ ofmelt  nicht  behaupten,  ̂ r.  Seopolb  ©tols 
berg  marb  burch  ̂ lopftoif  üom  eintritt  feiner  ̂ am: 
merherrnftetlung  gurücf gehalten,  für  Wlexä  mollte 
fich  ber  9Zeigung  bc§  §ergog§  gu  bem  fauftifd^en 
sodann  feine  paffenbe  ©ituation  ergeben,  ©o  blieb 
@.  auf  bie  nähern  SSegiehungen  gu  Berber,  SBielanb, 
Knebel,  auf  entferntere  gu  Bertuch,  ̂ ö^ufäuS,  ©infie^ 
bei,  ©etfenborff  u.  a.  eingefchränft.  Tlit  ben  ̂ ro-- 
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fefforen  ber  Unioerfität  ̂ ena  begann  fich  ein  Sßers 
hältni§  f^zx'^u^Mkn,  ül§  @.  fich  ̂^^^  ®ifer,  auch  hierin 
mit  bem  §ergog  @ine§©inne§,  auf  naturroiffenfchafts 
liehe  ©tubien  marf.  ©eine  ©orgfalt  für  ben  ̂ imt: 
nauer33ergbau  führte  ihn  gunächft  gumineralogifchen 
unb  geologifchen  ©tubien,  benen  fich  weiterer 
^'Olge  botanifd^e,  anatomifche,  ofteologifche  unb  (mit 
befonberer  Seibenfehaft  betrieben)  ©tubien  gur  ̂-ar* 
benlehre  anfchloffen.  2lueh  burch  ̂tefe  marb  bie  ohne-- 
hin  farge  ̂ ahl  ber  ©tunben,  melche  ber  poetifchen 
^robuttion  geroibmet  werben  konnten,  nod^  vermin: 
bert.  3"  ̂er  erften  meimarifchen  ̂ eriobe  oon  1776 
bis  1780  fchien  e§  anfang.§,  al§  folle  ber  S)ichter  nur 
gu  ben  kleinen  ©elegenheitSfpielen  2)^u|e  unb  £raft 
gewinnen,  bie  für  ben  unmittelbaren  poetifd^en  33e; 
barf  be§  Tag§  gebraucht  würben,  ©tauben  eingelne 
berfelbcn,  wie  ba§  reigenbe  ©enrebrama  »S)ie  ©e^ 
fchwifter«  (1776),  höher,  unb  bewährten  auch  bie 
leichten  ©ing=  unb  ©chergfpiele:  »Sila«  (1777),  »©er 
Triumph  ber  ©mpfinbfamkeit«  (1778)  bie  alte  ̂ ^^han^ 
tafiefülle  be§  ̂ 5)ichter§,  fo  konnte  er  felbft  fid^  bavon 
nicht  befriebigt  fühlen.  2ln  bie  von  Frankfurt  un^ 
oollenbet  mitgebrad^ten  großen  2lnfänge  (»®gmonts 
»i^auft«,  »^l)er  ewige  ̂ ube«)  wagte  er  nicht  §anb  an^ 
gulegen.  ̂ Dafür  begann  er  1778  ben  3fioman  »2ßil: 
heim  aJleifter«  unb  fehuf  1779  in  einer  erften  (^rofa^) 
Bearbeitung  baS  ©chaufpiel  »^phigenia  auf  TauriS«, 
weld^eS  auf  einem  befonbern  Theater  in  Ettersburg 
aufgeführt  würbe,  wobei  ©.  ben  Dreft,  ̂ ring  ̂ on- 
^tantin  ben  ̂ ^tabeS,  ©orona  ©ehröter  bie  Iphigenie, 
J^nebel  ben  ̂ ^önig  ThoaS  fpielte.  »^phigenia«  war 
baS  erfte  größere  Qzxd)Qn  ber  innern  SBanblung,  bie 
in  ©oetheS  ̂ J)ichtung  eintritt. 

2lm  @nbe  beS  ̂ ahrS  1779  unternahm  ©.  mit  bem 
^ergog,  ber  ihn  kurg  guoor  gum  SBirklichen  ©eheimeu 
^at  ernannt  hatte,  eine  Steife  nad^  ber  ©d^weig, 
weld^e  gute  SSorfä^e  geitigte  unb  kräftigte.  3luf  ber^ 
felben  fah  ®.  fein  ̂ ßaterhauS,  tn©efenheimf5neberike 
SSrion,  in  ©trapurg  Sili  alS  ̂ rau  ».  Türckheim 
wieber.  Stach  feiner  Siückkehr  follte  in  allem  Setrad^t 
ein  neues  Seben  begonnen  werben.  2lud^  bie  ̂ ro- 
buktion  nahm  einen  neuen  Sluffd^wung.  Sieben  ben 
Operetten  unb  ©ingfpielen:  »^er^unb^ätelt)  -,  »2)ie 
^ifcherin«,  »©cherg,  Sift  unb  Städte«  (fämtli^  wie- 
berum  für  2lufführungen  in  ben  Suftfdplöffern  be^ 
meimarifchen  ̂ ofS  beftimmt)  atbeitzie  (^.  fortgefe^t 
am  »SGßilhelm  SJleifter«,  begann,  auS  feiner  eigene 
ften  ©ituation  unb  ©timmung  herauSbid^tenb,  baS 
®rama  »Torquato  Taffo«,  bie  Tragöbie  »®lpenor« 
unb  baS  epif^e  ©ebieht  »^öie  ©eheimniffe«,  welche 
beiben  le^tern^^ragmenfe  blieben.  §fe  länger,  je  mehr 
ftellte  fid^  bie  Unmöglichkeit  heraus,  ohne  eine  ©nt^ 
laftung  üon  ben  ©ef^äften  unb  eine  üöllige  ©inkehr 
bei  fich  felbft  einer  Steihe  größerer  poetifcher  ̂ läne 
geredet  gu  werben.  2)er  ©chaffenSbrang  ©oetheS 

j  ruhte  nicht;  auS  bem  SJUperhältniS  ber  Slnfprü^e, 
bie  er  an  fich  feli^ft  unb  welche  bie  Sßelt  an  ihn  ftellte, 
erwuchs  ihm  manches  ©chmergliehe.  ©leichwoht 
würbe  weber  ber  SBunf eh,  feine  angefangenen  gröBern 
Sßerke  gu  beenben,  noch  bie  in  ben  fahren  gwifchen 
1780  unb  1786  allerbingS  ftänbig  waehfenbe  ©ehn= 
fucht  ©oetheS,  Italien  gu  fehen  unb  feine  ̂ ugenb^ 
fehnfud^t  gu  befriebicjen,  ben  S)ichter  gum  rafchen 
2lbbruch  aK  feiner  heimifd^en  S3egiehungen  unb  gum 
©ntfchlufe  einer  fluchtähnlid^en  Steife  nach  Stom  be^ 
wogen  haben.  ®S  traten  anbre  SOtomente  hingu. 
§ergog  Kart  2luguft  gewann  bie  Stühe  gum  patriar* 
^alif(5en  ̂ ^ürften  feineS  kleinen  SanbeS,  bie  ihm  ©. 
gern  anergogen  hätte,  gunächft  noch  nicht  unb  fuchtc 
33efriebigung  für  ben2)rang  feiner  Statur  in  großem 
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;)oIttifc|en  unb  militärifd^en  SSerMnbungen.  ®r 
warb  unb  arbeitete  für  ben  beutfc^en  j^ürftenbunb, 
5)en  legten  polittfc^en  ̂ lan  ̂riebricl^§  II.,  wnb  trat 
1786  alg^ommanbeur  eine§^üroffterregiment§,  ba§ 
in  3lfc^er§leben  garnifonierte,  in  ba§  preu^ifclje  §eer 
€in.  ©.  miBbittigtebiefen  @nt[c^tu^be§  ̂ erjogS  burd)j 
au§  unb  fa^  einen  ̂ eil  feiner  jelnjä^rigen  Sebent; 
avheit  al§  umfonft  getl^an  an.  2)aju  beglückte  il^n  bie 
^Segie^ung  gu  (Sl^artotte  d.  (Stein  nid^t  me^r  in  ber 
SBeife  ber  erften  ̂ a^)V^\  ntand^erlei  3Jii§üerp(tni[fe 
(aud^  ber  2llter§unterfcl^ieb  unb  bie  road^fenbe  eifer- 
jüd^tige  Slugfc^Ue^Hc^feit  ber  ̂ rau  v.  (Stein)  legten 
if^m  ben  3öunfc^  na^e,  auc^  biefe§  $ßer^ältni§  ber 
Prüfung  einer  S^rennung  unb  Entfernung  ju  unter= 
werfen,  ©c^on  1785  ̂ atte  ©.  ̂ arl^bab  befud^t,  im 
^uli  1786  begab  er  fic^  irieber  ba|in.  ,^urje  3^^^ 
gut)or  Ijatte  er  mit  bem  33erteger  ©öfc^en  in  Seipjig 
einen  SSertrag  über  bie  §erau§gabe  feiner  .->©ämt= 
liefen  ©d^riften«  gefd^Ioffen,  beren  erfte  Sänbe  bie 
früJ)er  erfc^ienenen  (üon  Himburg  in  Berlin  u.  a. 
fd^on  juDor  in  unred^tmä^igen  2lu^3gaben  gufammen 
gebruäten)  2Berfe  neu  entJiaüen  follten,  n)äf;renb  ©. 
bie  legten  S3änbe  mit  ben  wenigen  üolfenbeten  2lr; 
Beiten  unb  ja^lreid^en  Fragmenten  feiner  roeimari- 
fcf)en  ̂ a^re  ju  füllen  gebaute,  ̂ a  injmifc^en  ber 
©ebanfe  n)uc|§,  fid^  aKer  (Sc^müle  unb  altem  ̂ rok: 
fpalt  ber  3?erpttniffc  burd^  eine  längere  Sieife  gu 
entjiei^en,  von  ber  ̂ erne  au§  bie  ̂ u^unft  in  SBeimar 
gu  orbnen  unb  auf  aUe  ̂ älh  ein  neue§  Seben  ju  bes 
ginnen,  fo  jeigte  ftd^  and)  bie  2JJöglid^feit,  bie  ange* 
fangenen  Slrbeiten  su  ooHenben. 

@ottfft  in  ̂taUtn  unb  bic  SiürfWjr. 
2lm  3.  Sept.  1786  brad^  ©.  t)on  ̂ arlSbab  auf  unb 

ging  »in  bie  33erge«.  ̂ öie§  J^atte  er  öfters  (gleich  im 
Söinter  1777  bei  ©elegenl^eit  feiner  erften  Vorgreife) 
getrau,  unb  einige  äBod^en  l^inburd^  burfte  er  üor 
^ad^forfc^ung  unb  S^cugier  fidler  fein.  @r  reifte  un= 
ter  bem  Sf^amen  eine§  Kaufmanns  Wölkt  au§  Seip; 
gig,  ging  rafc^  über  9iegen§burg,  2Jiünd|en,  ̂ nn§; 
brutf  unb  ben^Brenner,  über  ben  ©arbafee  unb  3Serona 
nad^  33enebig.  ̂ n  äßeimar  mar  nur  feinem  t)er= 
trauten  '^kmv  unb  (Sefretär  ̂ fiilipp  (Seibet  jein 
^fieifegiel  befannt.  2)ie  erften  33riefe,  meiere  ©.  nac^ 
^aufe  rid^tete,  maren  unbatiert.  ®rft  von  diom  au§ 
gab  er  ben  3^äc^ftftel|enben  ̂ ^lad^ric^t  über  feine 
eigentlichen  ©ntfc^Iüffe  unb  bie  2(bfid^t,  längere  3eit 
in  Italien  gu  bleiben.  ®r  mar  mit  einem  ®efüJ)I 
gereift,  aU  ob  i^m  bie  Erfüllung  feine§  ̂ raum§ 
nod^  ie^t  abgefc^nitten  merben  Unm;  erft  unter  ber 
^orta  bei  ̂ opolo  mar  er  gemi^,  diom  ju  l^aben.  ̂ öod^ 
Ivette  er  fc^on  untermegS  an  ber  Umarbeitung  ber 
»^p^igenia«  begonnen;  in  3^om,  rao  er  junäd^ft  bi§ 
jum  Februar  üerroeiüe,  mürbe  fie  ooffenbet.  ̂ on 
meitern  bic^terifc^en  3lrbeiten  l^ielt  i^n  bie  3lu§= 
Übung  ber  bitbenben  ̂ unft,  nic^t  ba§  Slnfd^auen  ber 
gemaltigen  ̂ unftmerfe,  ba§  nur  hzkhtnh  auf  ben 
bid^terifc^en  8inn  mirfen  Jonnte,  •Dielfac^  jurüd^.  SO^it 
einer  2lrt  leibenfd^aftlid^er  ̂ artnädigfeit  roarf  fic^ 
®.  auf  S^i(i)mn,  2Jlobettieren  unb  2JJalen,  um  fic^  am 
®nbe  boc^  ju  überzeugen,  ba^  für  i^n  mo^l  bie 
(Sd^ärfung  be§  $8lid£e§,  bie  ©rmeiterung  feiner  J^unft= 
fenntniffe,  aber  feine§roeg§  eine  probuftioe  2^ptig= 
feit  al§  bilbenber  ̂ ünftler  möglich  fei.  ̂ m  SRärg 
1787  oermeilte  ber  ̂ id^ter  in  S^eapel,  ging  bann  natf; 
«Sizilien  f)inüber,  ba§  er  mit  fd^melgenbem  ©ntgüto 
fal),  na^m  einen  jmeiten  2luf enthalt  in  9fieapel,  mo 
er  fein  ̂ nfognito  nid^t  ju  befiaupten  oermod^te,  unb 
lehrte  gegen  bie  mitk  be§  ̂ a^rS  1787  nac^  9^om  gu-- 
tüd^,  entfc^loffen,  in  biefem  ̂ alir  ben  beutfc^en  330- 
ben  nid^t  roieber  ju  betreten,  foUte  eg  ibn  felbft  feine 

meimarifc^e  Stellung  foften.  ®§  unterliegt  feinem, 
^meifel,  ba^  ®.  bamalS  bie  ̂ JZöglic^feit  in§  Sluge  5u 
faffen  ̂ atte,  fernerf)in  ai§>  ̂ rioatmann,  fei  eS  in: 
Italien,  fei  e§  im  ̂ eimifc^en  gi^anffurt,  meiter^u^ 
leben.  Snamifc^en  räumte  ̂ art  3luguft§  ©ro^^ergig^ 
feit  unb  malere Ft^eunbfc^aft  alle§  au§  bem  2Beg,  roa§ 
ber  Siücffe^r  ©oet^eS  entgegenfte^en  fonnte.  S)em 
beftimmt  auSgefproc^enen  SSorfa|  beSfelben,  ferner- 

hin nur  al§  Mnftler,  al§  ©c^riftfieller  ju  leben,  be- 
gegnete er  mit  ber  ©ntbinbung  von  ber  OJk^rjahl 

feiner  amtlichen  pflichten,  üon  benen  ©.  oon  nun  an 
nur  biejenigen  beibehielt,  meldte  mit  feinen  eigenften 
^Beftrebungen harmonierten:  bie Dberauf ficht  über  bie 
2lnftalten  unb  (Sammlungen  für  ̂ unft  unb  SBiffen^ 
fchaft,  bie  freie  ̂ eichenfchule  2c.,  p  benen  bann  1792 
noch  ̂ ntenbanj  be§  neuerrichteten  §oftheater§ 
fam.  ©omit  über  feine  ̂ wä^i^ttft  in  ̂ l)eutfchlanb  be* 
ruhigt,  gab  fich  ®.  roährenb  be§  §erbfte§  unb  beS 
3Binter§  oon  1787/88  feinen  ©enüffen  unb  ©tubien 
mit  freierer  ©eele  hin,  üoKenbete  im  Sluguft  bie  ̂ ra^ 
göbie  »©gmont«,  überarbeitete  metrifch  feine  fleinern 
©ingfpiele  unb  bachte  an  bie^oHenbungbeS  »2;affo  , 
melcher  freilich  eine  üöttigeUmfd^meljungbeg  5Eßerfe§ 

üorangehen  mu'Bte.  ©einen  Umgang  bilbeten  einige Äünftler  (^ifchbein,  Heinrich  9)Jet)er),  ber  ©d^rift; 
fteller  ̂ .  $h-  ̂ ovi^  u.  a.;  namentlich  aber  oer; 
fehrte  er  im  ̂ au§  ber  SKalerin  Singelifa  ̂ auffmann. 
§ier  fd^eint  fid^  aud^  bie  ̂ i^eigung  entfponnen  gu 
haben,  meldte  ihn  roährenb  be§  jroeiten  römifd^en 
äßinterS  »mehr  al§  billig«  in  2lnfpruch  nahm:  bie 
Seibenfehaft  für  eine  fchöne  2J?ailänberin,  bie  roohl 
tiefer  gehenb  unb  ihn  mehr  bemegenb  roar,  al§  bie 
fpärlichen  Slätter,  roelc^e  ihr  in  ber  »^tcilienifd^en 
Steife«  geroibmet  finb,  »erraten.  Umfonft  hatte  ber 
^Dichter  ben  diat  be§  ̂ erjogS  befolgt,  fich  burch  flüch^ 
tige  Liebesabenteuer  von  äffen  (Sd^mergen  ber  Seiben- 
fchaft  freiguhalten.  ̂ ie  3Jlailänberin,  bie  @oetheS 
©mpfinbung  herglich  erroiberte,  brachte  ihm  (fie  mar 
oerlobt)  hier  an  ber  ©chroelte  feines  40.  ̂ ^h^S  bie 
Sße^larer  ̂ ugenbleiben  nod^  einmal.  9ßie  bamalS^ 
fanb  ®.  aud|  bieSmal  ̂ raft  jur  ©ntfagung;  aber  baS 

ohnehin  fchmergliche  ©cheiben  auS  3iom'  roarb  ihm burdh  bieS  Erlebnis  roefentlich  erfchroert.  (Snbe  2tpril 
1788.rüftetc  er  fich  gur  heimfahrt,  nachbem  er  §u; 
vov  noch  einmal  ben  römifd^en  ̂ arneoal  mit  gefeiert 
unb  bie  Dftermoche  mit  ihren  fird^lichen  ̂ eften  in 
ben  toiS  feiner  2lnfd^auung^n  aufgenommen  hatte, 
über  Florenj,  in  beffen  ̂ rachtgärten  er  feinS^affo; 
9}?anuffript  ju  förbern  fuchte,  unb  3Kailanb  ging  er 
nach  ̂ 5)eutfd|lanb  jurüdf.  »^erfd^mergliche^ug  einer 
leibenfchaftlichen  ©eele,  bie  unroiberftehlich  ju  einer 
unroiberruf  liehen  SSerbannung  hingerufenrcarb«,geht 
allerbingS  burch  bie  ̂ affobid^tung  hinburch. 

»^d^  barf  roohl  fagen,  ich  h^öe  mid^  in  biefer 
anberthalbjährigcn  Einfamfeit  felbftroiebergefunben. 
2lber  alS  roaS?  —  211S  tünftler . . .  ̂ch  roerbe  ̂ hnen 
noch  ntehr  roerben,  alS  ich  oft  bisher  roar,  roenn  ©ie 
mich  nur  baS  thun  loffen,  roaS  niemanb  alS  ich  thun 
fann,  unb  baS  anbre  anbern  übertragen.«  ̂ m  ©inn 
biefeS  S5riefS  'i)atk  ber  ̂ erjog  ©oetheS  ©tellung 
geftaltet  unb  fam  bem  §eimfehrenben  mit  alter  ̂ ergs 
lichfeit  entgegen.  ̂ 5)er  hollänbifche  ̂ elb^ug  ber  preu- 
f;ifd^en  3lrmee,  an  bem  er  injroifd^en  teilgenommen, 
unb  mancherlei  Erfahrungen  l^atUn  auch  ̂ arl2luguft 
©oetheS  (Stanbpunfte  roieber  nähergerüd^t.  ®leid^= 
roohl  fühlte  fid^  ber  §eimgefehrte  nid^t  heimifd^.  2)ie 
engen  SBeimarer  ̂ nftänbe  roollten  ju  feinen  römis^ 
fchen  Erinnerungen  nirgenbS  paffen.  S)aS  ©chid^fal 
führte  ihm,  ber  fchon  geneigt  roar,  fid^  ber  beutfchcn 

©efellfch'aft,  ihren  SSorurteilen  entgegenguftellen,  ber 
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ben  i^rcunbcn  gürnte,  roelc^e  feinen  ©c^mer^  um^tct^ 
lien  unb  feine  ©efinfuc^t  nac^  9^om  nic^t  öegriffen, 
in  biefen  Stagen  ein  junget  3Käbc^en,  ß^riftiane  ̂ uU 
piu§,  Zod^Uv  eine§  n)eimarifc|en  Beamten  unb 
©c^raefter  be§  33erfaffer§  be§  »3fiinalbo  Siinalbini«, 
gu,  beren  frifd^e  ̂ ugenbbtüte  unb  önmutige  9Jtunter= 

feit  i^n  feffelten.  ©^riftiane  weigerte  fic^'  nic^t,  fid^ al§  ©e^itfin  Bei  feinen  botanifc^en  unb  c^romatifc^en 
2lröeiten  gerainnen  au  laffen;  rafc^  entfpann  fic|  ein 
SSerpItni§,  raefc^eg  fc^on  im  ̂ uti  1788  §u  einer  »©es 
raiffengel^e«  führte,  ̂ on  §qu§  au§  f)atU  @.  mo^l  an 
nic^tg  weniger  al^  eine  folc^e  gebockt;  er  übertrug 
einfach  bie  freiem  ©itten  9?om§  Söeimar  unb 
erregte  bamit  3lnfto^  bei  ber  bortigen  Sßelt,  nicjt  ju; 
le^t  6ei  ben  Sf^äc^ftfte^enben.  %xau  d.  (Stein,  bie  fic^ 

in  ben  fü^(ern  ̂ reunbfc^aft§ton,  ben®.  feit  'o^t^M- fe^r  anfd^tug,  nic^t  gu  finben  raupte,  mljm  von  ber 
Se^ie^ung  ju  ß^riftiane  33u[piu§  im  ©ommer  1789 
2ln(a|  3U  einem  leibenfc^afttic^en  Sruc^ ,  ber  ©.  im 
Snnerften  feine§  2ßefen§  tief  t)erraunbete.  Slber  ber 
^reunbin  raie  ben  anbern  fe^te  er  beharrlichen  Xxo^ 
entgegen;  er  raollte  fic^  nic^t  unterjochen  taffen  unb 
fanb  i^uftimmung  beim  ̂ erjog,  S:eitnahme  felbft  bei 
bem  ftrengen  Berber.  2)ie  »fteine  ̂ reunbin«  geöar 
@.  25.  ̂ ej.  1789  feinen  ©o^n  2Iuguft,  ber  von  meh- 

reren ^inbern,  bie  fie  ihm  im  Sauf  ber  3eit  fchenfte, 
aßein  am  Seben  blieb.  2)a§  gange  S^erhältni§,  auch 
raennman  alle  guten  ©igenfchaftenß^h^iftta^^^  3ugi6t 
unb  ben  großem  2^eil  ber  fpäter  erhobenen  SCnflagen 
für  fleinftäbtifchen  ̂ latfch  erflärt,  üöte  auf  &.  eine 
nachteilige  SBirfung  au§.  2)a§  momentane  frifche 
©innenglüdf,  ba§  eg  ihm  gewährte,  oerlor  fich  rafch 
genug,  unb  ber  beftänbige  J^ampf,  feine  häu^Uchen 
^erhältniffe  berSöelt  gum  ̂ ro^  ju  behaupten,  rairfte 
aufreibenb,  oerbitternb  unb  ifolierenb.  ©(eichraoht 
war  nicht  alfein  biefe  Segiehung  an  manchen  unpro-- 
bufttocn  ©timmungen  ber  nächften  ̂ ahrefchulb.  2)ie 
atufnahmeber  »©ämtlichenSßerfe«  (Seipj.  1787-90) 
blieb  hinter  alten  Erwartungen  gurücf;  bie  groBe 
2JJaffe  be§  beutfchen  ̂ ublifumS  oermochte  fich  nicht 
barein  gu  finben,  ba^  ber  dichter  be§  »©ö^«  unb 
»3Berther«  ber  beö  »Xaffo«  unb  ber  -^phigenia« 
geworben  fei.  ©.  fah  fich  ber  noch  immer  h^rrfchen; 
ben  ©ärung  ber  ©turm^  unb  Srangperiobe  gegen; 
über  ie|t  aEein;  er  »fanb  fich  graifchen  §einfe§  ,2lri 
binghetto'  unb  ©chitter§  ,9iäuber'  eingeflemmt«  unb 
mu^te  aU  fein  bemühen,  bie  reinften  3lnfchauungen 
p  nähren,  oerloren  glauben,  ̂ iernächft  wirfte  bann 
ber  2tugbruch  ber  frangöfifchen  D^eoolution  mit  ele^ 
mentarer  ©ewalt,  aber  nieberfchlagenb  unb  üerftim; 
menb  auf  ihn.  3"  einfichtig,  um  bie  ungeheure  Se^ 
beutung  ber  Umwälzung  gu  oerfennen  unb  fich  leicht^ 
fertig  oorgulügen,  ba^  biefelbe  rafch  niebergeworfen 
werben  !önne,  gu  feft  unb  unerfchütterlich  in  feiner 
Überzeugung,  ba§  lebiglich  ber  2ßeg  »ruhiger  ̂ 8iU 
bung«  bie  9?ationen  unb  namentlich  ba§  beutfche 
SSolf  üorraärtä  bringen  fönne,  geriet  ©.  in  tiefen 
^wiefpalt  mit  ber  äußern  äöeltlage.  ©uchte  er  fich 
auch  von  ber  Dual  feiner  ©mpfinbung  burch  bie  ̂ ro^ 
buftion  gu  befreien,  fo  waren  Suftfpiele,  wie  »®er 
©ro^ophta«  unb  »^er  Sürgergeneral«,  fo  war  felbft 
feine  ̂ ^leubearbeitung  be§  »3^einefe  ̂ uch^«  boch  nicht 
banach  angethan,  ein  geiftigeg  ©egengewicht  gegen 
bie  ©ewalt  ber  33ewegung  abgugeben.  S)er  Unmut, 
ber  in  biefen  fahren  be§  ̂J)i(|ter§  Seben  burchäog, 
»erfümmerte  ihm  bie  gweite  Steife  nach  3Senebig,  bie 
er  (1790)  ber  au§  Italien  heimfehrenben  ̂ ergogin 
Slmalia  entgegen  machte,  unb  al§  beren  bichterifcheg 
S^efultatbie  »SSenegianifchen  Epigramme«  entftanben. 

infolge  ber  innern  Unruhe,  be§  Xtnbehagen§,  ba§ 

©.  in  2ßeimar  empfanb,  wo  er  fich  taufenb  oer; 
fteöten  unb  offenen  3[)lipilligungen  ber  ©efellfchaft 
gegenüber  mit  aKem  ©tolj  unb  einer  vix^alUnhtn 
MIU  waffnen  mu^te,  welche  nach  einftimmigem 
Zeugnis  ber  ̂ eitgenoffen  feit  bem  ®nbe  ber  90er 
Sahre  in  eine  2lrt  ©teifheit  feine§  gangen  2Befen§ 
überging,  warb  e§  §ergog  ̂ arl  Sluguft  leicht,  bie  Se^ 
gleitung  be§  ̂ Ji^eunbeg  gu  feinen  friegerifchen  2lben: 
teuern  gu  gewinnen.  ©.  ging  1791  mit  bem  ̂ ergog 
gum  Sager  oon  3ieichenbach  .in  ©chlefien,  nahm  im 
^erbft  1792  an  ber  »Kampagne  in  ̂ ^ranfreich«  teil, 
welche  mit  ber  ̂ anonabe  oon  33almt)  unb  bem  diM- 
gug  be§  beutfchen  ̂ peer§  enbete,  unb  war  1793  bei 
ber  ̂ Belagerung  oon  3Waing.  2öa§  2Bunber,  wenn  bie 
35orfä^e  rafcher  Seenbigung  feiner  früher  begonnenen 
großen  SBerfe,  mit  benen  er  au§  Italien  gekommen 
war,  fich  nicht  bewährten.  S)er  Stoman  »Söilhelm 
aj?eifter§  Sehrjahre«  rüdEte  nur  langfam  üor,  an  bie 
^auftbichtung  »wagte  er  gar  nicht  gu  rühren«. 

Sc6ctt  in  5Bctmrtr  6i§  äunt  aBettfvtcbctt  uon  1815. 
Unter  bief  en  Umftänben  warb  bie  2(n!nüpfung  einer 

3?erbinbung  unb  balb  einer  wirflid^en  f^^reunbfchaft 
mit  ©Chili er,  beren  2lnfänge  in  ben  ©ommer  oon 
1794  fielen,  entfcheibenb  für  ©oethe§  wetteret  Seben 
unb  ©chaffen.  ©.  war  bt§  ̂ )kx^)^v  ©chiller,  ben  er  un= 
mittelbar  nach  feiner  3fiütffehr  au§  St^lien  in  9iuboI- 
ftabt  fennen  gelernt  hatte,  mehr  ausgewichen.  S)er 
Slnnäherung,  bie  ©chiller  bei  ber  Verausgabe  ber 
»^oren  oerfuchte,  tarn  er  freunbli(|  entgegen;  im 
lebenbigen  SSerfehr  entbed'ten  beibe  dichter  ̂ erüh= 
rungSpunfte,  oielfache  Übereinftimmung  ber  ̂ unft= 
unb  SebenSanfchauung.  ©.  »rechnete  oon  biefen  Xa- 
gen  eine  neue  ©poche,  war  gufrieben,  ohne  fonberlidje 
2tufmunterung  auf  feinem  2ßeg  fortgegangen  gu 
fein,  ba  e§  nun  fchien,  alS  wenn  er  nach  einem  fo  un= 
oermuteten  33egegnen  mit  ©chiller  gufammen  fort= 
wanbern  mü^te«.  ̂ Die  Teilnahme  ©chiKerS  an  bem 
in  biefer  ̂ iit  publigierten  Jioman  »Sßilhelm  WltU 
fterS  Sehrjahre«  (33erl.  1795  f.)  fpornte  ©oetheS 
poetifche  Äraft  neu  an.  ©chillerS  »^oren«  gaben  ben 
2lnla^  gur  ̂ ublifation  ber  alSbalb  nach  ber  öeim-- 
fehr  oon  dlom  ̂ nt^ianh^n^n  unb©oethe§  »anmüÜQtn 
häuSlich=gefelligen  SSerhältniffen«  entfproffenen  »3^0^ 
mifchen  ©legien«,  gur  ©ntftehung  ber  »Unterhaltung 
gen  ber  beutfchen  SluSgewanberten«  unb  beS  »Tläv- 
^en§«,  gur  ̂ Bearbeitung  oon  »SBenoenuto  ©elltniS 
Seben«.  Ser  oon  ©chiller  hei-auSgegebene  »SJlufen: 
almanach«  rief  bie  in  gemeinfamer  Suft  unb  gemein^ 
famer  Übergeugung  oon  ©.  unb  ©chiller  gegen  alle 
3?iiMtänbe  unb  ̂ ra^en  ber^^ageSlitteratur  gefchleu- 
berten  »3£enien«  (im  »3Jcufenalmanach«  für  1796), 
rief  ©oetheS  »2llejiS  unb  ̂ Sora«  fowie  eine  3?eihe 
feiner  fchönften  ̂ aHaben  ̂ zvvov.  ̂ m  SSoUgefühl  ber 
^raft  fchuf  ©.  1796  ba§  epifc^e  ©ebicht  »^zxmann 
unb  ̂ Dorothea«,  gu  bem  5ßoB'  »Suife«  wohl ben  3lnfto§  gegeben,  ba§  aber  in  feiner  echt  epifchen 
Slealität  unb  feiner  bie  ̂ Breite  ber  3eit  überfchauen= 
ben  SSielfeitigleit,  bie  fich  boch  ̂ er  höchften  Ein- 

fachheit paarte,  baS  SSorbilb  weit  hwter  fich  Ke^- 
>^^ixmann  unb  2)orothea«  (guerft  33erl.  1797)  war 
feit  ©oethe§  ̂ ugenbtagen  bie  erfte  feiner  ©chöpfun^ 
gen,  an  welcher  beinahe  alle  Greife  ber  S'tation  un^ 
mittelbaren  unb  warmen  Slnteil  nahmen.  ©.  bachte 
eine  Zeitlang  fich  ̂ er  epifchen  2)ichtung  gang  hingu-- 
ge6en.  Slber  ber  ̂ lan  gum  ®po§  »^2)ie  S^gb«  blieb 
liegen  (erft  oiel  fpäter  al§  »S^ooette«  aufgeführt);  bie 
^bee  gu  einem  epifchen  ©ebicht:  »^eK«,  welche  ©. 
währenb  feiner  1797  unternommenen  britten©(|wei= 
gerreife  oiel  befchäftigte,  warb  nicht  realifiert.  ̂ i)afür 
entftanben  bie  2lnfang§gefänge  ber  »2tchillei§«,  mit 
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toeld^er  eine  3iet^e  üon  ̂ robuftionen  Begann,  bie  in 
bem  g(eic^fatt§  unDottenbeten  ®rama  »2)ie  natür^ 
lid^e  2:oc^ter«  gipfelten.  ®oetJ)e§  raac^fenbe  2lbnei- 
gung  gegen  ben  ©topnnger  be§  beutfd^en  ̂ ubli; 
futtt§,  eine  geroiffe  afabemif^^formaUftifc^e  Senjnnj 
berung  ber  2lnti!e  unb  bie  ©inflüffe  eingelner  Mnp 
Uv  in  feiner  UntgeBung  (namentlich  ̂ einrid^  aJJet)er§) 
liefien  i§n  gu  einfeitiger  ̂ Betonung  ber  bic^terifc^en 
f(Ovm  gelangen.  ÜBrigenä  Beburfte  e§  Bei  i^m  auc^ 
je^t  nur  no(|  be§  ftarfen  2lnfto|;e§  au§  bem  perfön^ 
li^en  @rIeBni§,  um  bi  ;  alte  Sßärme  unb  '^ülh  feiner 
2)i(^tung  loieberum  5a  erreid^en.  ̂ w'if«^^"  ̂ ^^^  Sati- 

ren 1796  unb  1810  mar©octl^e§  üorrcattenbeS  ^nter? 
effe  ber  Seitung  be§  meimarifc^en  ipoft^eaterS  guges 
roanbt.  Sei  ber  93efc^ränfung  ber  ajlittet  unb  Xa- 
lente,  bie  i^m  ̂ ier  ju  (SeBote  ftanben,  legte  er  ben 
§auptnad)bru(!  auf  ein  üorjügUc^eS  ©nfemBte  unb 
bie  2)urcl^Bitbung  ber  plafti[c§sbeflamatorifc^en  (Seite 
ber  ©d^aufpielfunft,  für  n)el(|e  bie  SBeimarer  ©c^ule 
oorBilblid^  roarb.  ©o  gelang  e§,  alle  Dramen  <B(i)iU 
ler§,  eine  S^eil^e  ©fiafefpearefc^er  3Berfe,  einzelne 
litterarifc^  intereffante  2)ramen  jur  STuffü^rung  ju 
Bringen  unb  nac|  au^en  ̂ in  geBietenb  unb  mafe- 
geBenb  aufzutreten,  ̂ n  »©rmangelung  be§  ®efü^§ 
eigner  ̂ robuftion«  ftattete  ©.  fein  2^J)eater  mit  336= 
arbeitungen  üon  SSoItaireS  »2)?a[}omet  <  unb  »S^an- 
creb«  au§  (momit  er  ber  alten  SSorlieBe  be§  §erjog§ 
für  bie  franjöftfd^e  Sitteratur  l^ulbigte).  ̂ lacl  ̂ ^iU 
Ier§  Xoi>  (1805)  »erfud^te  er  burd^  ba§  ̂ ntereffe  an 
ben  Schöpfungen  3a<^aria§  3Berner§,  Xi).  Börners 
feine  aBfterBenbe  Steigung  für  bie  33ül^ne  leBenbig  gu 
erl^alten.  ̂ Die  SBunbe,  bie  if)m  <Sc|itterg  frül^eg 
©d^eiben  fd^tug,  raar  nod^  nic^t  üernarBt,  al§  bie 
eigniffe  oon  1806  in  ©oetJieg  SeBen  tief  eingriffen. 
Unter  bem  ̂ ^umult  ber  ̂ tünberung  3Beimar§  nad^ 
ber  ©d^Iac^t  Bei  ̂ ena  lie^  fid^  mit  ber  »kleinen 
^reunbin«,  (S^riftiane  S^ulpiuS,  (19.  Dtt  1806) 
trauen.  ®r  glaubte  bieg  ber  ̂ ufunft  feine§  ©o^ng 
fd^ulbig  gu  fein.  Sßenige  3)ionate  fpäter  l^atte  er  in 
fd^roeren  innern  i^ämpfen  für  ben  fpät  gefaxten 
©ntfc^lu^  einjuftel^en.  ̂ n  bie  ̂ a\)vz  1807  unb  1808 
fiel  eine  tiefe  3^eigung  unb  Seibenfc^aft  für  ̂ inm 
§erjlieB,bie^flegetod;terbeg  ^rommannf^en^aufeg 
gu  §ena.  2llg  Slac^flang  ber  innern  ©rleBniffe  bie= 
fer  ßeit  ift  ber  Spontan  »^Die  2Baf)lt)ern)anbtfchaften« 
(XüBing.  1809),  ber  le^te9ioman®oetl^eg,  üon  l^o^er, 
faft  allgu  ftrenger^unftooltenbung,  von  fc^merglic^er, 
tragifdfier  Xkft  beg  ̂ n^altg,  angufe^en.  S)ie  ̂ al^re 
gmifc^en  1807  unb  1813  mürben  üon@.  anber§  burd;; 
leBt  al§  von  Barl  2luguft  unb  ben  meiften  2)eutfd^en. 
23ei  aller  oaterlänbifd^en  ©efinnung,  meiere  man  i^m 
umfonft  f)at  aBfprec^en  roollen,  mar  ber  ̂ S)ichter  non 
ber  bämonifc^en  ©rö^e  ̂ f^apoleong  (rceld^er  ®.  üBri^ 
gen§  auf  bem  ©rfurter  Bongre^  ®nbe  1808  gro^e 
aiuggeic^nung  erroieS)  ergriffen  unb  Befangen  unb 
teilte  ben  §a^  gegen  ben  frangöfifc^en  Imperator 
nic^t.  «Seit  1806  Begann  ©.  eine  neue  ©efamtau§= 
gaBe  feiner  äBer!e  (meiere  nun  nollftänbig  in  ben 33er; 
lag  ber  %  ®.  6ottaf(Jen  Sud^^anblung  in  (Stuttgart 
unb  2^üBingen  üBergingen)  gu  puBligieren.  ̂ -ür  bie 
§erau§gaBe  berfelBen  Brachte  er  aud^  ben  erften  S^eil 
be§  »^auft«  gum  SlBfc^lu^.  3«  i^i^fß^^  ̂ Dic^tung  ̂ at 
®oet|e§  bid^terifd^eg  Schaffen  feinen  ©ipfelpunft  er^ 
reid^t;  \a,  fie  barf  unBebingt  al§  ba§  ©emaltigfte 
unb  ̂ Bebeutenbfte,  mag  beutfd^e  ̂ oefie  überhaupt 
l^eroorgeBrad^t,  Betrachtet  werben,  ̂ n  ber  brama? 

tifd^en'33el)anblung  beg  edpt  nationalen  ©toffegift bag  ©ernidjt  ber  urfprünglic^en  bic^terifd^en  3lnlage 
unb  bie  nadj^altige  Braft  ber  erften  Intuition  fo  ge= 
maltig,  ba^  bie  fragmentarifc^e,  über  üiele  ̂ aljre 

hingegogene  2lugarBeitimg  racntgfteng  im  erften  Xzil 

beg  »gauft«  nidjt  mer!Bar  ift.  »''^a§>  ©emaltige  unb burc^aug  Unnergleid^lid^e  ber  ̂ aufttragöbie  ift,  ba| 
fie  nicht  biefe  ober  jene  üereingelte  tragifc^e  SSers 
roicfelung  bog  SOflenfchenleBeng  aufgreift,  fonbern  ben 
innerften  Beftimmenben  3^err)  aUer  SJJenfchentragif, 
benunlögBarenSßiberfprud^ber  bämonifchen  ̂ farugj 
natur,  bie  nach  ber  (Sonne  ftreBt  unb  boch  feft  an  bie 
©rbenf darauf en  gebannt  ift.  Unb  bie  unvergleichliche 
Xiefe  unb  Sßeite  ber  ©runbibee  fommt  gu  unoers 
gleichlich  üollenbetem  9lugbrud^  burd^  eine  9J?acht 
unb  ̂ iefe  ber  geftaltenben  ̂ h^^tafie  unb  ©prach= 
geroalt,  beren  ̂ ülle  unb  ̂ auBer  fich  fein  fühlenbeg 
§erg  entgiehen  fann.«  (^ettner.)  SSon  höchfter  S3e; 
beutung  roar  bag  ©rfcheinen  beg  »^auft <<  gerabe  in 
biefer  ̂ eit  (1808),  einer  Sebeutung,  welche  0. 
Xreitfchfe  (»S)eutfche  ©efchichte«)  mit  ben  äßorten 
heroorheBt:  »2llg  anberthalB^ahrgelinte früher  einige 
33rud^ftüc!e  baraug  erfchienen  roaren,  hcttte  niemanb 
niel  2lufheBeng  bat)on  gemad^t.  Unb  boch  fchlug  bag 
©ebid^t  je^t  ein,  unroiberftehlich  roie  einft  ber  SBer; 
ther,  alg  mären  biefe  Beilen,  über  benen  ber  dichter 
alt  geworben,  erft  heute  unb  für  ben  heutigen  Xa^ 
erfonnen.  ®ie  Bange  «Jrage,  oB  eg  benn  roirflid)  aug 
fei  mit  bem  alten  ©eutfchlanb,  lag  auf  aUer  Sippen, 
unb  nun,  mitten  im  5lliel  ..gang  ber  Station,  plö^lich 
bieg  Sßerf ,  ohne  jeben  SSergleich  bie  Brone  ber  ge; 
famten  mobernen  2)ichtung  ©uropag,  unb  bie  Be* 
glüdenbe  ©eroi^h^^t,  ba^  nur  ein  2)eutfcher  fo  fd^rei^ 
Ben  fonnte,  ba^  biefer  S)id^ter  unfer  mar  unb  feine 
©eftalten  oon  unferm         unb  33lut.« 

©eit  ber  ̂ uBlifation  beg  erften  ̂ eilg  oom  »gauft« 
unb  ber  erften  ©ottafd^en  ©efamtauggaBe  Begann  bie 
!leine  ©emeinbe,  welche  in  ©.  ben  erften  dichter  ber 
Station  erfannte  unb  oerehrte,  ftetig  gu  road^fen.  ©. 
felBft  ifolierte  fich  ""^  mehr.  @r,  ber  fchon  alg 
junger,  leBengmutiger  unb  gewaltig  ftreBenberaJtann 
ben  ©egenfa^  feiner  SBelt  gur  SBelt  beg  ̂ agg  em- 
pfunben  hatte  (»id^  fühlt'g  fo  inniglich«,  fchrieB  er 1777  Bei  ©elegenheit  eineg  33efuchg  üon  SJtelchtor 
©rimm  in  ©ifenach  in  fein  ©eheimtageBuch,  »baB 
ich  ̂em  SJtanne  nichtg  gu  fagen  hatte,  ber  »on  ̂ eterg; 
Burg  nach  ̂ arig  ̂ eht«),  führte  je|t  »bie  ajtauer  um 
fein  Siefen  noch  einige  (Schuh  f)'ö^iv  auf«.  UnaBläffig fuhr  er  fort,  SSilbunggftoff  »on  aEen  Seiten  in  fich 
aufgunehmen  unb  ihn  gu  üerarBeiten.  @r  forfd^te  in 
ben  Sitteraturen  beg  Sluglanbeg  unb  aller  Zeitalter, 
©erabe  alg  bag  beutfche^ßolf  fich  gegen  bie frangöfif che 
grembherrfd^aft  erhob,  h^tte  er  fich  ̂ en  fernen 
Orient  geflüchtet  unb,  burch  v.  §ammerg  §afigs 
Überfe^ung  angeregt,  bag  ©tubium  beg  2lraBifd^en 
unb  ̂ erfifc^en  Begonnen,  aug  weld;em  er  eine  ®r: 
frifchung  feiner  lt)rifd^en  ̂ robu!tion  gewann,  beren 
Früchte  wir  in  ber  an  bichterifd^en  Schönheiten  rei-- 
chen  Sammlung,  bie  ben  Xitel  »^eftöftticherS)iwan« 
(1819)  trägt,  Beft^en.  S)aneBen  erlitten  bie  natura 
wiffenfchaftlichen  §orfd;ungen  !eine  Stockung.  S)ie 
»^Farbenlehre«  war  Bereitg  1810  nach  langer,  mühe= 
üoller  SlrBeit,  weld^e  Bei  ber  3Belt  freiließ  wenig  ̂ Dan! 
fanb,  gum  2lBfchlu^  geBra(Jt.  3"  mmeralogifd^en 
Unterfud^ungen  Boten  üorgüglid^  bie  1806—13  faft 
alliährli(^  unternommenen  Steifen  nachBarlgbabSln^ 
la^  unb  ©elegenheit.  ̂ n  ber  SKu^e  beg  SabeleBeng 
fanb  er  auch  bie  5Dtufe  williger  alg  fonft.  So  erwud;g 
aug  berfelBen  ber  ̂ lan  gu  »äßilhelm  9)teifterg  SEan- 
berjahren«,  aug  bem  fid^  eine  2lnhäufung  fleiner  Sto- 
»ellen  geftaltete,  weld;e  einer  eigentlichen  innern 
©inheit  entOehren.  ̂ n  bem  bramatifdjen  Sruchftüc! 
»^anbora«  (1807)  foHte  »bie  aug  leBenbigfter  ®r= 
innerung  beg  genoffenen  ©lütfeg  quellenbeSehnfud;t 
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nac^  bcm  ©c|önen  imb  bte  alten  SBtberftrcit  ber  Sei= 
benfc^aft  »erflärenbe  Hoffnung  ber  2Biebev!unft  be§ 
®Iücfe§  fpmbolifc^  bargeftellt  werben  <.  ©eit  1810  Be^ 
^jann  er,  um  ba§  SSer[tänbni§  fetner  ©ic^tungen  ju 
förbern  unb  i^re  innere  ®in^eit  nac^suraeifen,  feine 
Se5cn§gefd^ic^te  unter  bem  ̂ itel:  »3lu§  meinem  Se-- 
öen.  ̂ Sic^tung  unb  9ßa^r§eit«.  ®iefe  2luto&iograj 
p^ie,  meiere  @oet^e§  ©ntrcttfelung  öi§  gum  ̂ erbft 
1775  bartegt  unb  einen  roal^r^aft  he^auh^tn'Oin  ̂ R^^ burc^  bie  milbe  Älar^eit  unb  OBjeftioität  ber  ©rjä^- 
hmg  üht,  fanb  ja^treic^e  ̂ ad)tt'äq^,  unter  anbern  in ben  »STnnalen«  unb  in  ber  »^tolienifd^en  Steife  Don 
1786  hi§>  1788«,  einem  ber  ̂ errtic^ften2ßerfe®oetf)e§. 

@oct^c3  2llter. 
^Die  ̂ efreiungSfriege,  an  benen  ̂ erjog  ̂ arl  Slu^ 

guft  al§  ̂ etbl^err  perf  önlid^en  2lnteil  genommen  ̂ atte, 
unb  au§  benen  ba§  ̂ erjogtum  SBeimar  Bebeutenb 
oergrö^ert  at§  ©ro^^erjogtum  ©acfjfen  ̂ eroorging, 
fd^ufen  biefriebUd^enSebenöBebingungen,  nac^  benen 
ber  alternbe  unb  boc^  geiftig  jugenbfrifc^e  ̂ ic^ter 
fd^on  feit  langem  me^r  unb  mel^r  »erlangte,  ̂ n 
ben  ̂ a^ren  1814  unb  1815  fa^  er  bie  SSaterjtabt  unb 
bic  heimatlichen  ©egenben  am  Schein  unb  ailain  jum 
le^tenmal.  —  «Seine  Slbfc^lie^ung  gegen  manche  §er; 
ftreuung  unb  unberechtigte f^orberung  rourbe  üielfach 
mifioerftanben  unb  mi^gebeutet.  ̂ enn  »niemals  er^ 
ftarrte  er  gu  bem  ruhigen  ©ötterbilb,  ba§  eine  f  alf  cfje 
ober  bö§tt)ittige  ̂ rabitton  aufgerichtet  h^t;  niemals 
oerleugnete  er  ba§  aJJitcrefühl  mit  ben  ©efd^icfen  ber 
aJlenfchheit,  mit  ben  ®efd)ito  feines  SBotfeS,  bem  er 
freitid^  nie  mit  tönenber  ̂ ^h'^tif^  gefd^meichelt,  beffen 
angeftaunteS^ugenben  er  aber  lieBeoollmie  fein  anbrer 
erfannte  unb  prieS,  unb  beffen  Einheit  auch  f)^^- 
beifehnte«  (58ernat)S).  —  2)er2^ob  feiner  ̂ ^rau (1816) 
traf  @.  härter,  als  man  nach  über  bte 
9latur  feines  3SerhältniffeS  ju  ihr  öffentlich  befannt 
mar,  annehmen  ju  fotten  glaubte.  S)och  fanb  baS 
häuSlid^e  Seben  beS  Richters  einen  ®rfa^  für  ben 
3]erluft  burch  bie  35erheiratung  feineS  ©ohnS,  beffen 
Gattin  eine  liebreiche  Pflegerin  beS  alternben  ©. 
mürbe,  ̂ m  1817  legte  biefer  bie  Seitung  beS  mei- 
marifchen  §oftheaterS  nieber.  aJiand^erlei  2)iffereni 
3en  maren  üorangegangen,  ehe  bie  gegen  feinen  2ßil; 
len  burchgefe|te2lufführung  einer  unmürbigen^offe, 
>  2)er  §unb  beS  2lubri)«,  in  raeld^er  ein  breffierter 
^ubel  als  2lfteur  auftreten  fottte,  ihm  ermünfchte 
Gelegenheit  gum  2lbbruch  einer  gegenftanbSs  unb  in= 
tereffeloS  geroorbenen  ̂ hätigMt  gab.  S^loch  einmal 
entgünbete  fich  in  ber  ©eele  beS  ©reifeS  ber  ̂ ampf 
gmifchen  Siebe  unb  ©ntfagung,  alS  ihn,  ben  ©iebjigs 
jährigen,  bie  2lnmut  eineS  ̂ JräuleinS  o.  Seoejott)  ju 
einer  mahrhaft  jugenblichen  Seibenfehaft  erregt  hatte. 
®ann  mürbe  eS  immer  ftiller  unb  abenbfrieblidier  in 
ihm  roie  um  ihn.  ̂ mmer  einfieblerifcher  lebte  er 
feine  2^age,  »allzeit  befchäftigt,  bie  Gräfte  ju  nu^en, 
bie  ihm  nod^  geblieben  raaren«.  ̂ n  feine  Umgebung 
jog  er  oerf^iebene  3Kättner,  roelche  ihn  bei  ber  3f{e= 
baftion  feiner  2ßer!e  unterftü^ten  (3^iemer,  ̂ .  ̂ . 
®(f ermann,  Kräuter  u.  a.);  nad^  au^en  unterhielt 
er  einen  ausgebreiteten  S3riefmechfel,  ber  freilich  ̂ u- 
meift  biftiert  raurbe  unb  fo  ben  fogen.  ©oethefchen 
SllterSftil  förbern  'i)alf,  ber,  abftraft  unb  förmlid^ 
zugleich,  oom  reigtjollen  ©til,  ben  »SBahrheit  unb 
^id^tung ;  nod^  aufgetoiefen  hatte,  unvorteilhaft  ah- 
ftach.  ̂ m  1828  nahm  ihm  ber  %o'o  ben  fürftlichen 
^reunb  ̂ arl  2luguft,  bem  bie  eble  Suife  balb  nach^ 
folgte.  9luf  baS  tieffte  mürbe  (5).  burch  baS  §infchei= 
ben  feines  ©ohnS  gebeugt,  ber  1830  in  9?om  ftarb. 
2lm  30.  ̂ uli  1830  beenbete  ber  greife  2)id^ter  baS 
le^te  ̂ auptmerf  feineS  SebenS,  ben  jmetten  Xeil  beS 

>'^'auft«,  ein  ©ebicht,  über  beffen  2Bert  roohl  eraig 
bie  9)ieinungen  meit  auSeinanber  gehen  werben,  unb 
oon  bem  ft(|  2lllgemeingültigeS  f^raerlid^  oiel  mehr 
in  ̂ ürge  fagen  lä^t,  alS  ba^  mir  barin,  roie  ber  Slpo^ 
ftel  fagt,  mie  »burch  ̂ t"^"  ©piegel  in  einem  bunJeln 
SBort«  fd^auen  eine  ̂ ülle  roeltumfaffenber,  aber  in 
ftimbolifcher  Unfa^li^feit  »hineingeheimni^ter«  ©e^ banfen. 

^urs  üor  feinem  legten  ©eburtStag  beftieg  als 
er  in  Ilmenau  gu  35efud^  mar,  einen  benachbarten 
^erg,  ben  ̂ itfelhahn,  rao  er  porgeiten  oft  gemeilt 
unb  einft  (an  einem  §erbftabenb  beS  ̂ ahrS  1783) 
fein  bekanntes  3tachtlieb  (»Über  aUen  ©ipfeln  ift 
3^uh'  2c.«)  an  bie  Sßanb  eineS  SretterhäuSd^enS  ge^ 
fd^rieben  hatte.  2;ief  beraegt  überlas  er  baS  ©ebicht, 
bie  legten  3Borte:  »2Barte  nur,  balbe  ruheft  bu  aud^!  - 
laut  für  fich  mieberholenb.  ®r  hatte  mahr  gefagt.  2lm 
22.  2J?är5  beS  folgenben  ̂ ahrS  (1832)  enbete  f ̂merg- 
loS  unb  fanft  fein  fchöneS,  ruhmreiches  Seben,  pon 
bem  er  mit  3fied^t  im  2.  Xnl  beS  »^Jauft«  gefungen: 

lann  bic  ©put  öon  meinen  ©rbetagen 
yiiift  in  ̂ tonen  unterget)n!  < 

@r  ftanb  im  83.  SebenSjahr.  ©eine  legten  Sßorte 
waren:  »3Jlehr  Sid^t!« 

®octfit§  ©cfamt&ilb. 
^n  @.  erhielt  nicht  nur  bie  beutfche  ©id^tung  ihren 

größten  3^epräfentanten,  er  mar  auch  gröfite  unb 
uniperfeKfte  ®rfcheinung  aller  Sitteratur  ber  legten 
beiben  ̂ ahrhunberte.  ̂ nbem  er  bie  poetifd[;e  ̂ h^n^ 
tafie  unb  Urfprünglid^feit,  bie  naipe  SBelt^  unb  Se^ 
benSfreube,  meldte  bie  Sichter  früherer  ̂ ahrhunberte 
auSgejetchnet  hatte,  mit  allen  3?efultaten  ber  mober- 
nen  Kultur  perbanb,  inbem  er  bie  Urfprünglid^feit 
ber  3^atur  unb  ber  ̂ er^enSempfinbung  neben  einer 
pielfeitigen,  weit  umfaffenben  33ilbung  bewahrte,  er= 
wies  er  ju  gleid|er  ̂ zit  ben  ̂ vrtum  berer,  weldpe  bie 
S)ichtung  alS  ein  2lnhängfel  ber  ©elehrfamfeit  he- 
trachteten,  unb  wiberlegte  bie  Xheorie  ber  dionj- 
feauiften,  welche  bie  echte  poetifche  ©mpfinbung  nur 
in  ber  Unfultur  möglid^  wähnten.  S)arauS  reful= 

tierte  bie  unbebingte'bi(|terif^e  ©efunbheit.  Siefe tief  innerliche  ©efunbheit  ftanb  in  faufaler  2öed^fel= 
bejiehung  gu  bem  S^erhältniS,  in  baS  fich  früh  3" 
ben  realen  unb  ibealen  ©rfcheinungen  ber  SBelt  ge^ 
fe^t  hatte,  unb  auS  bem  er  fich  jeit  feines  SebenS  nur 
gang  porübergehenb  burd^  äußere  ©inwirfungen  auf= 
ftören  lie^.  ®S  ift  baS  fchönfte  @lüd^  beS  benfenben 
aJienfchen«,  fagte  er,  »baS  ©rforfchlid^e  erforfcht  5u 
haben  unb  baS  Unerforfchlid^e  in  ©h^^fnrcht  gu  per^ 
ehren.«  'i^k  in  biefenSBorten  ausgesprochene SebenS- 
weiSheit  mad^te  ftd^  bei  ihm  auf  ben  perfchiebenften 
Gebieten  geltenb.  ©ie  lie^  ihn  mit  liebeoollen  unb 
liebeftaren  2lugen  baSSßirflid^e  betrachten  unb  beffen 
ibeale  ©eiten  auffpüren,  fie  mad^te  ihn  lebensfroh 
unb  »poll  SSehagen  am  Safein  \  Saraus  erzeugte 
fid^  aud^  bie  hohe  unb  unoergleichliche  3ßahrh<iftigfeit 
ber  bichterifd^en  ©ebilbe  ©oetheS,  um  berentwillen 
fie  allen  benen,  welchen  eS  perliehen  ift,  3^hetorif 
pon  ̂ oefie  unb  Sßf)ta]e  von  echter  ©mpfinbung  unb 
wahrem  ©ebanf engehalt  unterfcheiben  §u  fönnen,  fo 
einzig  bünfen.  Über  bie  ̂ ütte  unbaJiacht  feiner  ̂ h^n- 
tafie,  bie  GemütStiefe  unb  ̂ ergenSwärme,  über  bie 
^lafti!  unb  ̂ raft  feines  ©eftaltungSpermögenS  !ann 
im  Grunbe  nur  eine  2)ieinung  herrfd^en.  Surch  bie 
elaftifd^e  ̂ rifche  unb  SebenSfraft  feiner  Statur  über^ 
ragte  er  in  ber  ̂ ugenb  wie  im  3llter  bie  meiften  fei^ 
ner  ̂ eitgenoffen.  ̂ n  biefer  ?flatuv,  bie  überall,  bem 
größten  Problem  wie  bem  flüchtigften  Genu^  gegen-- 
über,  ganj  unb  poK  blieb,  immer  auS  ber  S^otalität 
3U  wirfen  ftrebte,  alle Unenblichf eit  ihrer  ©mpfinbung 
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an  ben  Slugenblid  ̂ ingugeBen  unb  jeben  9lugen&Iicf 
füremfortn)irfenbe§tnnere§Se6enfeft3u^artenrau^te, 
bie  ben  fc^ärfften  unb  ̂ eltften  ̂ üd  für  bie2lu^enn)ert 
befafe  unb  boc^  rcieber  tief  in  ftc^  felbft  ölicfte,  lag 
ber  ̂ öd^fte  ̂ ^auber  oon  ©oet^eS  :perfönlic^en  unb  poe^ 
ttfc^en  SBtrfungen.  (SJoet^eg  bic^tenfc^e  ̂ robuEtion 
gipfelt  in  ber  Sprif ,  roie  benn  fogar  fein  9)leiftern)erf, 

'45ouft«,  fd^on  ber  SBergform  nac^,  noc^  me^r  aber burc^  bie  gan^e  r^apfobifd^e  unb  fragmentarifc|e  ̂ aU 
tung  feiner  meiften  2^eile  al§>  eine  9(rt  ti)rifc^en  'i^xa- 
ma§  erfc^eint.  2)amit  folt  nic^t  gefagt  fein,  ba^  ber 
©pifer  unb  ̂ ramatifer  @.  nic^t  neben  ben  größten 
3)id^tern  ein  ̂ iec^t  ptte  gu  fielen.  2(öer  in  ber  S^rif 
barf  fic^  fein  ̂ Öic^ter  atter  5ßötfer  über  ober  neben 
i^n  ftefien.  ®abei  gltcf;  ©oet[)e§  unioerfalifc^e  '^fla- tur  auc^  barin  ber  großen  ̂ latur,  ba^  feine  Sgrif  über 
einen  unenblid^en  ̂ ei^tum  von  ©rfc^einunggformen 
gebot  unb  über  eine  unenblic^e  2JtannigfaItigfeit  oon 
Xönen,  gteid^fam  über  bie  @mpfinbung§tonleiter  ber 
gangen  aJtenfc^^eit,  gu  verfügen  ̂ atte.  2lu§  bem  oor; 
iüiegenb  auf  bie  It)rifc^e  ̂ robuftion  gerichteten  ©e; 
niuS  ©oet^eS  erf lärt  fic§  auc^,  rcarum  man  in  feinen 
CDramen  fo  oft  auSreic^enbe  §anbtung  oermi^t  i)at. 
^er  Siebter  entfaltet  eben  aud^  in  i^nen  rorjugS^ 
loeife  ba§  (55emüt§leben  ber  agierenben  ̂ erfonen,  bie 
nic^t  in§  2lbftrafte  ibealifiert,  bie  nid^t  @ngel,  noc^ 
Teufel,  aber  bafür  raalirtjaftige  DJ^enfc^en  finb  mit 
menfd^lic^en  3:ugenben  unb  menfc^licfien  ©djraäc^en. 
Übrigen^  lä^t  fiel)  auc^  an  bramatifcfjer  ©ercalt,  an 
fortrei^enber  Sßirfung  ber  §anblung  unb  überraal^ 
tigenbem  ̂ atl^oö  ber  ©gene  nid^t§  in  unfrer  brama= 
tifc^en  Sitteratur  mit  bem  ©c^lu^  beg  erften  %zü§> 
vom  »J^auft''  oergleic^en.  Dramen  raie  »ßlacigo«  u.  a. 
beftätigen  jur  ©enüge,  ba^  felbft  bie  rairffame 
tl^eatralifd^e  ̂ orm  gu  ßiebote  ftanb,  unb  ba^  er  auf 
fte  gu  gunften  anbrer  93iomente,  bie  in  feinem  ©d^af; 
fen  überroiegenb  würben,  einfad^  üerjid^tete.  S)ie 
^unft,  mirflic^e  ̂ nbiüibuen  barjuftelten,  ift  auc^  bem 
®pif  er  (3.  ju  gute  ge!ommen;  fein  »§ermann  unb 
S)orot§ea'<  ift  in  biefer  SSegieEjung  ein  unübertroffen 
ne§  9)leifterftücf.  5Ric§t  minber  berul)t  ber  JBert  fei= 
ner  9iomane  gum  großen  2;eil  auf  jenem  SSermögen. 
^n  feinen  fojialen  3fiomanen  ftellte  ber  ̂ id^ter  in 
ber  fnappften  gorm  gleic^raofil  bie  gange  breite  be§ 
Sfienfd^enbafeing,  be§  3Beltleben§  überl^aupt  oor  m§> 
tjin.  $S3ät)renb  in  »SBert^erö  Seiben«,  bem  nac^  ber 
©eite  unmittelbarfter  ̂ oefie  unb  l;)rif^er  ̂ ^üUe  ooll- 
^n'o^t^t^n  Sloman,  ber  3n)iefpalt  einer  ibeal  geftimm^ 
ten  5Ratur  mit  einer  unpoetifc^  geftimmten  2ßir!lid^- 
feit  erfc|eint,  rcarb  ber  3^oman  »SBil^elm  äJJeifter« 
oon  bem  ©runbgebanfen  einer  ed^t  menfd^lid^en, 
freien  Sitbung  erfüllt,  bie,  oon  SBg^rfieit  unb  ©c^ön- 
I)eit  getränilt,  über  alle  guf älligen  Siu^erlicfifeiten  unb 
Errungen  be§  S)afein§  gu  fiegen,  bie  reale  ©efett- 
fd^aft  umgubilben  oermag.  ®er  ©egenfa^  ber  beiben 
g^omane  ftellt  un§  ba§  3fiefultat  oon  @oet^e§  ®nt= 
loic^elung  unb  SSilbung  gleid^fam  oor  2lugen  unb  be; 
ftätigt  liinlänglid^,  baf;  ber  ̂ ic^ter  niemaB  oon  ben 
^bealen  feiner  ̂ ugenb  abgefallen  ift,  mie  guroeilen 
behauptet  rourbe,  unb  i^re  ̂ erroirflic^ung  burd^  fein 
Seben  im  2luge  behielt. 

»®.n)ar  me^r  ©ried^e  al§  ©eutfc^er«,  fagt  ber  eng= 
Ufd^e  SSiograp^  be§  Sic^terg,  Seraeg.  ®ie§  ift,  fo  oiel 
e§  aud^  in  ®eutf  erlaub  nac^gefprod^en  raarb,  nid^tg  al§ 
eine  geiftreid^e^|rafe,  unb  man  braucht  nur  auf  ®oe= 
tl)e§  Sieber  unb  »j^auft«  j^inguiDeifen,  um  feiner  tief 
beutfd^en  3^atur  geredet  gu  raerben.  Unleugbar  aber 
ift,  ba^  @.  mit  einer  bei  germanifc^en  Df^aturen  fe^r 
ungeTOÖ^nlid^en  ©abe  plaftifc^er  Olnfc^auung  au§; 
gcftattet  war.  ©erabe  biefe  lie^  i^n  ba§Ungenügenbe 

ber  bisherigen  ̂ ^orm  beutfcT^er  ̂ oefie  befonberS  beut= 
lieh  empfinben,  unb  tuieberum  biefer  ftarf  empfun; 
bene  3Jiangel  war  raofil,  ber  ihn  gur  Übung  in  ber 
bilbenben^unft  antrieb  unb  ih  n  in  langem  ©chroan» 
fen  erhielt  barüber,  ob  er  oon  ber  Dktür  gum  2)ich= 
ter  ober  gum  au^übznhtn  plaftifd^enJ^ünftler  berufen 
fei.  ©inen  großen  ̂ eil  feiner  geiftigen  ̂ raft  unb  fei* 
ner  eblen  ̂ eit  hat  ©.  in  biefer  fchroanfenben  Übers 
geugung  auf  2lrbeiten  oerroenbet,  öie  ihn  in  ber  aWa^ 
lerei  boch  faum  fo  roeit  brachten,  ba^  er  für  einen 
tüd^tigenS)ilettanten  gelten  fonnte.  2lber  jene^unfts 
Übungen  roaren  für  ben  ©id^ter  gleichwohl  nid^t  oer- 
loren;  fie  fchärften  feine  Sluffaffung,  fie  lehrten  ihti 
feine  2lugen  brauchen,  roic  ihn  benn  2lngelifa  ̂ auff= 
mann  oerficherte,  fie  fenne  in  3flom  wenige,  bie  in  ber 
5^unft  beffer  fähen  al§  er.  S)a^  er^erfpeftioe  gelernt, 
nad^  SOZobeHen  gegeid^net,  SaubfchaftSmalereimitSei; 
benfd^aft  getrieben  unb  fogar  in  ̂ ^bon  gu  mobettieren 
oerfucht  hat,  ba§  ift  namentlich  an  feinen  bichterifd^en 
iperoorbringungen  loährenb  unb  unmittelbar  nach  ber 
italienifchen  Steife  in  oorteilhaftefter  äßeife  gu  crfen= 
nen.  Übrigen^  ̂ )klt  ihn  oon  bem  SSerfuch,  bie  ̂ oefie 
ernfthaft  unb  bauernb  mit  ber  bilbenben  ̂ unft  gu 
oertauf chen,  nid^t  nur  ber  mäd^tige,  bei  §auptent= 
fcheibungen  nie  irre  guführenbe^nftinft  feiner  3^iatur^ 
fonbern  auch  bie  beutliche  ®rfenntni§  ab,  ba^  bie 
poetifche^ha"t<jf^ß"5ß^t  ü^^^  bie©rengen  alle§(3chafi 
fen§  in  ben  bilbenben  fünften  hinauSgugreifen  oer= 
möge.  9^och  im  oollen  ©enu^  be§  römifchen  SHufents 
halt§  befannte  erfichunbanbern:  »täglich  wirb  mir'^ beutlicher,  ba^  ich  eigentlich  gur  Sichtfunft  geboren 
bin,  unb  ba^  ich  bie  näd^ften  gefin  ̂ ahre  biefeä 
lent  egfolieren  unb  noch  etwaS  ©ute§  machen  foHte, 
ba  mir  ba§  %zuiv  ber  ̂ wg^t^b  mand^e§  ohne  gro^e^ 
©tubieren  gelingen  lie^.  SSon  meinem  längern 
2lufenthalt  in  9^om  werbe  id^  ben  SSorteil  haben, 
ba^  ich  auf  ba§  2lu§üben  ber  bilbenben  Äunft  S3ei-; 
gicht  thue.«  SSon  ba  an  befchränfte  er  fi^  auf  litten 
rarifche  2)arlegung  feiner  ̂ unftübergeugungen.  ^5)er 
mit  ber  ̂ eitfchrift  »^ropt)läen«  (1798—1800)  un^ 
ternommene  ̂ erfuch,  fritifch  unmittelbar  auf  bie 
beutfchen  ̂ ünftler^  unb  ̂ unftfennerf reife  gu  wirfen^ 
fd^eiterte  an  ber  ©leidhgültigfeit  unb  bem  9iid§toers 
ftänbniS  berfelben.  9J^it  liebeoollftem  2lnteil  Der= 
folgte  er  jeboch  bi§  an  ba§  ®nbe  feiner  ̂ ^age  alle  hers 
üorragenben  Schöpfungen  ber  SJlalerei  unb  ̂ laftif. 
Tlit  tiefer  SSerftimmung  erfüllte  eg  fein  auf  antife 
Klarheit  unb  §eiterfeit  be§  ©elftes  geftellteS  SBefen, 
als  er  im  hohen  2llter  erleben  mu^te,  ba§  bie  roman^ 
tifche  ©d^ule  aud^  in  ber  bilbenben  ̂ unft  bie  oon 
ihm  notwenbig  erachteten  ®runbfä|e  oerlie^  unb  baS 
fogcn.  S^agarenertum,  bie  mittelalterlich  =  fatholifie-- 
renbe  ̂ unftrichtung,  wieber  inS  moberne  Schaffen 
einguführen,  ben  oergeblichen  SSerfuch  machte.  @ine 
grünblid^e  Überficht  ber  chriftlich-germanifchen  ^unft 
gab  @.  am  ©chluffe  feiner  »aJlain^  unb  3iheinreife 
1814  unb  1815«,  mit  befonberer  33erü#cht{gung  ber 
Kölner  ajialerfchulc.  SßaS  bie  2Kalerei  felbft  betrifft, 
fo  befa^  er  eine  auSgebehnte  unb  tiefgehenbe  ̂ ennt= 
ni§  berfelben.  ®r  fe|te  ihre  2lufgabe  in  Segug  auf 
baS  Kolorit  in  bie  »^nbioibualifierung  ber  ©lernen* 
tarfarben  burch  ©pegififation«.  2lu|er  eingelnen  flei^ 
nen  anregenben  2lufia^en_  über  biefen  ©egenftanb 
haben  wir  oon  ihm  eine  Überfe^ung  oon  ©iberotS 
»33erfud^  über  bie  Ttahvti«,  mit  2lnmerfungen  Be* 
gleitet,  ̂ ür  bie  9)lufif ,  foweit  ihm  bie  ©mpfinbung 
berfelben  nicht  alS  ̂ Dichter  angeboren  war,  hatte  ©. 
nur  oerhältniSmä^ig  geringes  SSerftänbniS.  S5och 
befchäftigte  er  fich  mit  bem  S^heoretifchen  auch  biefer 
Äunft,  wie  feine  Tabelle  gur  STonlehre  (  33riefwed^fel 
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mit  Belter«,  33b.  4,  $8rief  512)  Beraeift,  bie  ein  pcl^ft 
^eac^ten§irerte§  ©tiftetn  ber  ̂ ^ilofopfjie  ber  Äfif 
entplt,  Don  bem  @.  felbft  fagt,  baB  er  e§  mit  meiern 
^rei^  unb  ®rnft  1810  at§  ̂ ^efultat  feiner  Unterhaltung 
mit  §elter  üBer  ben  (Segenftanb  entworfen  l^aöe. 

^Die  Sebeutung  ©oet^eS  a(§  ̂ ^aturforfc^er  ift 
eigentli^  erft  in  le^ter  ̂ tit  rec^t  geiüürbigt.  ©ein 
flar  auf  bie  ©rfc^einung  unb  auf  ba§  S3erhöltni§  ̂ mi- 
fc^en  Dbjeft  unb  ©uBjeft  gerid^teter  SUc!  unb  bie 
©enialität,  mit  welcher  erben innern^ufammenlang 
ber  2)inge,  oft  feiner  Qzit  raeit  oorau^eilenb,  ju  erfafj 
fen  raupte,  roürben  i^n  auf  allen  ©eöieten  ber  S^atur^ 
n)iffenfcf;aft  gu  einer  Slutorität  ̂ aben  machen  tönnen, 
roenn  er  nic^t  in  33er!ennung  feine§  3J^angel§  an  33or; 
!enntniffen  gerabe  feine  §aupttE)ätigfeit  auf  einen 
3raeig  gerichtet  §ätte,  in  raetc^em  er  raof)!  anregenb, 
aber  in  ber  %^)ai  me^r  ftörenb  al§  förbernb  rairfte: 
bie  Dptif.  6eine  fyarBenle^re  ift  ein  merfroürbigeS 
©emifd^  gefunber S3eo5acl^tung  unb  oerfel^Iter  ©cl^tu§; 
folgerung,  feine  ̂ olemif  gegen  ba§  ̂ Jieratonfc^e  ©e-- 
fpenft«,  lüie  er  e§  nannte,  in  SBa^r^eit  ein  l^ampf  ge; 
gen  einen  ©chatten,  benn  ba§  Sißefen  ber  eigentlichen 
Farbenlehre  ber  mobernen  ̂ ^y\it  roarb  von  i^m  vo^' 
nig  ober  gar  nicht  erfaßt  unb  berührt,  ̂ n  feiner  waf)- 
ren  ©rö^e  erfcheint  bagegen  ©.  roieber  in  alfen  ßweU 
gen  befd^reibenber  Slaturraiffenfchaft,  mögejx  bie  ©e^ 
genftänbe  meteorologifch  (SBoIf en)  ober  mineralogifch 
ober  ber  organifchen  äßelt  angehörig  fein.  ®§  ift  gu 
wenig  befannt,  ba^  ©.  für  feine  ̂ eit  ein  guter  Tli- 
neralog  unb  ©eolog  war.  ®r  hing  al§  folcher  ber 
2öernerfchen©chu[e,  freilich  mit  ihren (Sinfeitigfeiten, 
an;  bie§  bewahrte  ihn  aber  auch  oor  ben  ©infeitig-- 
feiten,  bereu  fich  bie  auf  SBerner  fofgenbe  33uchfche 
©chule  fchulbig  mad^te.  ©.  hat  gegen  biefe  nid^t  nur 
'^U'^eittn  burch  2lu§fprüche  in  ̂ oefie  unb  ̂ rofa  SSer-- 
wahrung  eingelegt,  fonbern  auch  pofitio  in  feiner 
^lichtung  genügt,  wie  5.  33.  in  feiner  Unterfuchung 
über  beii  ̂ ammerberg  bei  ®ger.  ©erabe  biefe  ©eite 
feiner  naturwiffenfchafttichen  ^hätigfeit  wie  auch 
33earbeitung  ber  ̂ owarbfchen  SGöolfentheorie  bewei= 
fen  gur  ©enüge,  ba^  fich  ®-  etwa  burch  benaJii^^ 
erfolg  feiner  »Farbenlehre«  (1810)  oon  ber  Statur? 
forfchung  abfchreden  lie^.  3'Zoch  1825  gab  er  bie  »2Bit; 
terungölehre«  h^raug.  Sebeutenber  finb  ©oetheä 
Seiftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  organifchen  befchrei; 
benben  gZaturwiffenfchaften ,  befonberS  auf  bem  ber 
SJiorphologie  (oon  ihm  3)Zetamorphofe  genannt).  Sticht 
nur  bie  f^on  1790  erfchienene  »9)Zetamorphofe  ber 
^flangen«  enthält  fehr  wid^tige  neue  ̂ been  (er  fprach 
gum  erftenmal  ben  feither  anerfannten©ebanfen  au§, 
baB  aEc  periph^rifchen  Organe  an§>  ber  Plattform 
entfpringen,  bi§  einfd^lie^lid^  ber  meiften  33lüten= 
unb  ̂ ruchtteile),  fonbern  er  mad^te  namentlich  auf 
bem  ©ebiet  ber  oergleichenben  2lnatomie  fehr  f  chä^^ 
bare  @ntbe(fungen(2lllgemeinheit  be§  3"3if  chenfiefer= 
fnochen§  1786,  namentlich  aber  2lbleitung  ber  ©chä^ 
beiteile  au§  ber  3Birbelform)  unb  fa^te  bie  S:ierwelt 
überhaupt  mehr  al§  ein  ©angeg  auf.  öierburch  wirb 
e§  aber  auc^  erflärlich,  ba^  er,  gleid^  Samarc^  u.  a., 
gu  feiner  3cit  burch  bie  2lutorität  ®uüier§  gu  fehr  in 
©d^atten  geftellt  würbe,  ©einer  3eit  barin  ooraug^ 
eilenb,  warb  er  oon  Saien  unb  g^ad^männern  al§ 
»2)ilettant«  oerfd^rieen,  währenb  un§  je^t  nid^t  nur 
feine  wiffenfchaftlid^en  2lbhanblungen,  fonbern  mehr 
noch  manche ©ebichte  naturwiffenf^aftlichen^nhaltg 
(»SKetamorphofe  ber  ̂ flange«,  »9Tcetamorphofe  ber 
2;iere«  u.  a.)  in  ihrer  anmutigen,  genialen  äßeife  an= 
heimeln  unb  gu  belehren  im  ftanbe  finb. 

©oethe§  3Serhältni§  gur  ̂ f)Uo\op'i)iz  ift  ©egen^ ftanb  Dielfachen  ©treite§  gewefen.   Tlan  f)at  ben 

dichter  oon  einer  ©eite  au§  für  eine  gänglid^  un= 
philofophif che D^atur  gehalten,  währenb  ihm  anberfeit^ 
fogar  ein  t)ollftänbige§©r)ftem  ber ^hi^ofophie  unter- 

breitet worben  ift,  wie  unter  anbern  oon  ©chüfe, 
unb  währenb  neueften^  fogar  ber  unerhörte  S3erfud> 
gemacht  wirb,  bem  »^auft«  alte§  echte  unb  unmittel^ 
bare  poetifche  Seben  abgufpred^en  unb  felbft  bie  ©e: 
ftalten  be§  erften  ̂ eil§  nur  al§  Umhüllungen  philo= 
fophifcher,  abftrafter  Segriffe  gu  betrachten.  äBohl 
fann  e§  feinem  Zweifel  unterliegen,  ba^  bem  gefam* 
ten  ©chaffen  ©oethe§  eine  philofophifche  ©inheit  gu 
©runbe  liegt,  bie  nad^träglich  barau§  abftrahiert  gu 
werben  oermag.  ̂ l)agegen  war  er  gu  fehr  ̂5)id^ter  mit 
Seib  unb  ©eele,  unmittelbar fter,  an  bie  ̂ inge  fiel) 
in  liebeooHer^ingabe  oerlierenber^oet,  gu  fehr  prat^ 
tifd^er  2lpriorift,  alä  ba§  e§  ihm  jemals  hätte  bei^ 
fommen  fönnen,  eigentlid^  fpefulatioeS  ̂ i)en!en  in 
ein  ©t)ftem  bringen  unb  etwa  gar  hiernach  bas 
^nochengerippe  ber  ©eban!en  mit  bem  ̂ leifch  unb 
Slut  feiner  ̂ oefie  gu  umfleiben.  3Bie  weit  ©.  ̂ ht= 
lofoph  war,  oermögen  wir  oorgüglich  beutlich  in 
feinen  naturwiffenf^aftlid^en  ©d^riften  unb,  wa^ 
feine  bichterifd^en  ©eftalten  angeht,  im  9Jiephifto  gu 
ernennen.  SJom  ̂ ormali^mug  ber  Sogif,  wie  er  fid^, 
ai§>  ©.  in  Seipgig  ftubierte,  auf  ben  beutfd^en  Sehr^ 
ftühlen  breit  machte,  angewibert,  fühlte  er  fidh  gu 
©pinoga  hiitQegogen.  3ßa§  ihn  gunächft  an  biefen 
großen  ̂ Denfer,  ber  oon  ben  bamaligen  ̂ h^^ofophen- 
fchulen  noch  feh^  oberfläd^lich  abgefertigt  würbe,  fef? 
feite,  ba§  war  beffenGharafterhöhe,  biefittlicheSSürbe 
feiner  ̂ h^^ofoph^^/  »grengenlofe  Uneigennü^ig; 

feit,  bie  au§  jebem  ©a|  h^^^oorleud^tete«.  "S)er  ̂ ern ber  ©pinogafchen  Sehre  ftimmte  mit  ©oethe§  tieferer 
fittlicher  ©igentümlichfeit,  bie  unter  feinem  ftürmi; 
fchen  jugenblichen  ©treben  noch  »erhüllt  war,  unb 
fo  fanb  er  in  ihr  ©tärfung  unb  ©ewi^heit  unb  oor 
allem  »33eruhigung  feiner  Seibenfehaften«.  2Ba§  alfo 
bie  2lntife  für  bie  ̂ orm,  ba§  warb  ihm  ©pinoga  für 
ben  fittlichen  ©ehalt,  ̂ nm  anbernmal,  ba^  ©.  fid> 
ben  Inhalt  eine§  philofophifchen  ©^ftem§  geiftig  gu 
affimilieren  fuchte,  hatte  er  ba§  ̂ antfche  gewählt, 
^n  ben  ©efprächen  mit  ©cfermann  hat  er  e§  flar  au§: 
gefprochen,  ba^  er  ̂ ant  für  ben  großen  ̂ h^^^fophen 
ber  neuern  ̂ eit  unb  bie  oon  ihm  ausgegangene  SKir^ 
fung  für  bie  weitgreifenbfte  halte,  ̂ n  feinen  33iiefen 
an  ©chiller,  ber  ihn  erft  in  bie  eigentlid^e  2;iefe  ber 
lantfchen  Sehren  einführte,  fpielt  bie  Erörterung 
biefer  eine  gro^e  Stolle,  ̂ n  bem  2luffa|  »Sinwir^ 
fung  ber  neuern  ̂ h^fofophie«  legt  ©.  felbft  bar,  wie 
förberlich  ihut  bie  »^ritif  ber  Urteil§fraft«  gu  feiner 
©ntwidfelung  gewefen  unb  wie  grünblich  fie  ihn  über 
fich  felßft  aufgef lärt  habe,  ̂ ant  warb  ihm  ber  Führer 
gur  methobifchen  Klarheit  in  feinen  fünftlerifd^en 
unb  naturwiffenfd^aftlichen  $8eftrebungen.  33on  nun 
an  behielt  er  bie  ̂ ^ortentwitfelung  ber  beutfd^en 
lofophie  immer  im  2luge,  fowenig  ihm  feine  Richters 
natur  geftattete,  fich  w^ii  bem  ©cholaftigi§mu§  ber 
9}lethobif  unb  ©t)ftematif  im  engern  ©inn  gu  bes 
freunben.  ^acobi,  mit  bem  ©.  einft  im  jugenb* 
liehen  ̂ beali§mu§  gefchwärmt  hatte,  fühlte  fich  fchon 
währenb  ber  ̂ ahre  unmittelbar  nach  ©oethe§  ita; 
lienifcher  3^eife  mit  biefem  philofophifch  entgweit. 
©oetheS  Eingebung  an  bie  ̂ atux,  in  ber  er  feinen 
©Ott  auf  ba§  entgücfenbfte  offenbart  fah,bünfte  jenem 
abgöttifche§  SBefen,  unb  be§  ̂ S)ichter§  tiefeg  ©efühl 
für  bie  ̂ errlid^feit  be§  UnioerfumS  nannte  ̂ acobi 
pantheiftifd^e  SBeltanfd^auung.  S)en  Beinamen  be§ 
»großen  Reiben«  hat  benn  ©.  auch  w  biefem  ©inn 
reichlich  oerbient,  unb  er  wirb  ihn  bei  ben  a3efangen- 
gläubigen  wohl  jebergeit  behalten. 
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33itt  @oet^e§  S8e5ter)ungen  jur  ̂ ^ilofopfjte  fjängt 
fein  3Serl^äItm§  jur  Sittel* atuv  überhaupt  aufg 
engfte  5ufamnien.  ®r  na^irt  atö  p^i(ofop^ierenber 
^r)ic^ter  n)ie  an  ben  ®r[c^einiingen  ber  3Belt  im  aU- 
gemeinen,  fo  aucf;  an  ben  litterarifc^en  lebenbigften 
2lnteil  unb  futf;te  fidp  mit  alkm  irgenbraie  ̂ ebeut= 
famen  fritifd;  in  ein  beraufiteg  f8tx\)äitm§>  gu  fe^en. 
©einer  fritifc^en  2lr6eiten  für  bie  »^-ranffurter  9(n= 
geigen«  (1772  unb  1773)  ift  Bereite  gebockt  roorben. 
3n  einem  fpätern  ̂ luffal:  »Sitterarifc|er©an§cutot; 
tiömu§«  (1795),  üerteibigte  er  mit  oiefer  SBärme  bie 
beutfc^e  Sitteratur  gegen  ben  Sßorraurf,  ba^  fic  mit 
9(rmut  an  flaffiid^en  ̂ rofaraerfen  behaftet  fei. 
l^afte  2;eitna^me  mibmete  er  auc^  ber  unter  feiner 
Beteiligung  in§  Seöen  gerufenen  »Jenaer  Sitteratur^ 
geitung«,  bie  oon  i^m  unter  anberm  eine  meifter^afte 
33eurtei(ung  ber  ©ebid^te  von  ̂ .  brad^te. 
9J?it  bem  2tuffa^  »(Sfjafefpeare  unb  fein  ®nbe«  trat 
er  ber  ©^afefpearomanie  ber  romantifc[;en  ©d^ule 
entgegen,  roeidje  ben  Urf^afefpeare  mit  alten  feiner 
3eit  auge§örenbenDriginatität§au§n3üc^fen  auc^auf 
bie  Sül)ne  ̂ urücf gefüFirt  miff en  rooHte.  3lad)  ben 3;rei= 
t)eit§friegen  manbte  fid^  @.  mit  befonberer  SSorliebe 
ber  auSIänbifc^en  Sitteratur  ̂ u,  mertf^er  er  eine  XtiU 
na^me  fcl^entte,  mit  ber  man,  wie  mit  fo  manchem 
anbern,  ben  t)iet  erhobenen  ̂ Borraurf  feiner  unbeut-- 
fcf;en  ©efinnung  [)at  begrünben  motten,  ̂ n  feinen 
legten  ̂ al^ren  bef^äftigte  i§n  üielfac^  bie  ̂ bee  einer 
gu  fcT^affenben  SBelttitteratur,  roorunter  er  eine  QinU 
gung  ber  »erfd^iebenen  Sitteraturen  aller  33ötfer  in 
betreff  i{)rer  ̂ rinjipien  »erftanb. 

®oet{)e§  menfcf;lic^e®rfc^einung  fjat  üon  feiten  ein-- 
gelner  gattiger  ober  be[c^ränfter9?aturen  (unter  ibnen 
Subm. Börne,  Sßolfgang  SRenjel  u.a.)  fortgefelteStn^ 
griffe  erfatjren,  unb  bi§  auf  biefe  ©tunbe  ift  ein  %qU 
beutfc^er  ©c^riftftetter  bemüht,  ficf)  unb  anbern  bie 
Bebeutung  ber  ̂erfönfid^feit  be§  2)td()ter§  Ijerabgu; 
fe|en,  ba  fid;  bie  ber  ̂ ic^tung  nic^t  mel)r  leugnen  läfet. 
2lud^  ber  moberne  Ultramontani§mu§  l)at  neuerlid^ 
(namentlid)  in  ben  (Schriften  be§  ̂ efuiten  31.  Baum-' 
gartner)  ftarte  2lnftrengungen  gemad;t,  ber  ̂ Ration 
ba§  33ilb  i^re§  großen  ®id)terg  gur  Ijä^lic^en  ̂ ^ra^e 
§u  nergerren.  ®em  alten  gegenüber  mag  barauf  ̂ in= 
geraiefen  fein,  maS  ©oetl§e§  englifd^er  BiograpE)  Seroeg 
(ber  ma^rlid^  nid^t  non  allem  englifc^en  SSorurteil 
frei  ift)  über  ©oet^eS(S)efamterfd)einung  fagt:  »toft 
eines  ©eme§,  beSgleid^en  bie  neuere  3eit  nur  einmal 
ober  graeimal  gefe^en  ̂ at,  oerbient  @.  ben  S^amen 
groB,  wenn  man  nid;t  etma  glaubt,  ba^  ein  gro^e§ 
(lienie  einem  fleinen  ©eift  angehören  fann.  2lud) 
»erbient  er  biefen  9^amen  nic^t  traft  feine§  ©enie§ 
allein.  9)?erdE  fagte  üon  i^m,  wa§>  er  lebe,  fei  fd^öner, 
als  maS  er  fc^reibe,  unb  mirflid^  gibt  un§  fein  Seben 
mit  att  feinen  ©d^iräc^en  unb  att  feinen  ̂ rt^tüntern 
ba§  33ilb  einer  «Seelengrö^e,  bie  man  nid)t  o^ne  S3e= 
megung  httvad)ttn  tarn,  ̂ d)  roerbe  nic^t  nerfuc^en, 
feine  ̂ eljler  §u  uerbedfen.  Tlan  mag  fie  fo  Ijart  beur? 
teilen,  mie  bie  ftrengfte  (SJered)tigfeit  »erlangt;  boc^ 
merben  fie  nic^t  ba§  gentrale  Sid;t  oerbunfetn,  ba§ 
fein  Seben  burc^leud;tet.  ®r  mar  gro^,  menn  auc^ 
nur  an  §ol)eit  ber  ©eele,  an  einer  §od}§ergigfeit,  bie 
feine  ©pur  oon  9?eib,  oon  ̂leinlid)!eit,  oon  S^liebrig^ 
feit  feine  ©ebanfen  befleden  ober  entftellen  lie^.  (Sr 
mar  grof;,  menn  auc^  nur  in  feinerSiebe§fülle,feinem 
9rcitgefüf)l,  feinem  SBofjlmotten.  ®r  mar  gro^,  menn 
nud^  nur  in  feiner  riefen^aften  ̂ l)ätigfeit.  ®r  mar 
gro|,menn  auc^  nur  in  ber(3elbftbel)errfd;ung,meldje 
miberfpenfttge  S^riebe  ben  geraben  SBeg  gu  manbeln 
groang,  ben  Sßilte  unb  Vernunft  geboten.  ®r  mürbe, 
fönnen  mir  mit  6arlt)le  fagen,  moratifd^  gro^,  meil 

er  in  feinem  Zeitalter  baS  mar,  ma§  gu  anbern  3eiten 
üiele  ijätttn  fein  fönnen  — ein  malirer  30^enfd^.  (Sine 
maljr{)aftige9]atur  gu  fein,  baS  mar  feine  ®rö^e.  $föie 
feine  bebeutenbfte  |^äf)igfeit,  bie  ©runblage  atter  an; 
bem,  ißerftanb,  STiefe  unb  ̂ raft  ber  ̂ ^antafte  mar, 
fo  mar  ©erec^tigfeit,  ber  9Jiut,  geredet  gu  fein,  feine 
erfte  S£:ugenb.  (SineS  Diiefen  traft  bemunbern  mir 
an  i^m,  aber  eine  traft,  gu  fanftefter  3Witbe  geabelt. 
S)a§  größte  §erg  mar  gugleic^  baS  braofte:  furd^tloS, 
unermüblid;,  frieblidj  unbefiegbar.  <  2Bir  aber  bürfen 
f)inguf  ügen,  ba^  bie  ®rf  enntniS  beffen,  ma§  ®.  unferm 
^olf  gemefen,  unb  meiere  9ieilje  nod;  lange  nid;t  ge= 
löfter  Slufgaben  er  ber  beutfc^en  Bilbung  gefegt  l)at, 
in  ftarfer  ̂ una^me  begriffen  ift,  unb  ba^  e§  feiner 
2lnftrengung,  felbft  nid^t  bem  oerraorrenen  Übereifer 
gemiffer  Kommentatoren  unb  Biographen,  je  mieber 
gelingen  mirb,  ba§  Bilb  be§  geraaltigen  gjienfc^en 
unb  bie  SBirfung  feiner  2)ichtung  gu  trüben  ober  gu 
nerflüdjtigen. 

@octt)C§  äußere  erfdjcinung,  SJirbuiffc,  Statue«. 
®ie3eugniffeber3eitgenoffen  überÖoet^eS  äußere 

©rfd^einung  in  i)erf^iebenen  ScbenSperioben  ge^en 
meit  auSeihanber,  treffen  aber  in  bem  einen  $unft 
gufammen,  baf;  biefe  (Srfd^einung  jebergeit  einen  un^ 
gemöljnlic^en  unb  unoerge^lic^en  ®inbrudf  ̂ inter^ 
lief;,  baf;  oor  allen  fingen,  mie  ©dritter  nac^  ber 
erften  Begegnung  begeugte,  fein  2luge  fel^r  auSbrudfS-- üott  unb  lebfiaft  mirfte,  fo  ba^  man  »mit  Bergnügen 

an  feinem  Blicf  l)ing«.  ̂ J)ie  2}lad^t  ber  ̂ erfon,  "mie be§  Jünglings,  bem  alle  §ergen  fd;lugen^  fo  be§ 
3)Mnne§  unb  be§  fraftootten,  fc|önen  (SJreifeS,  ift  fei: 
nem  entgangen,  ber  mit  (SJ.  in  Berührung  trat,  unb  ge: 
mann  feibft  9^apoleon  I.  ben  imperatorifd^en  9Xu§ruf : 
»Vons  etes  un  homme!«  ab  unb  gefiörte  gur  (55efamt: 
mirfung  be§  S)ichter§.  SDtaleret  ,unb  ̂ laftif  ̂ aben 

benn  auc^  gemetteifert,  ©oet^eS  ̂ lu^ereS  in  (^em'dU ben,  tupferftid^en,  Sit^ograplien,  SKebaillen,  Büften 
unb  ©tatuen  barguftellen.  Über  bie  Bilbniff  e  l)aben 
^r.  3atn(^6  unb  Siollett  eingel^enbere  ̂ orfd^ungen 
angeftettt,  monac^  meljr  al§  100  Driginalbilbniffe 

e^i'ftierten,  beren  größter  S^eil  (unb  gmar  in  einer  ®e: famt;^al)l  oon  ca.  300  3^eprobuftionen)  »orljanben  ift. 
3ll§  bie  bebeutenbften  ftnb  gu  nennen:  ba§  Bruftbilb 
oon  trauS  (1776),  ba§  Ölgemälbe  »on  9J?ag  (1779), 
bie  Büften  oon  tlquer  (1781)  unb  Grippel  {diom 
1787),  baS  grofje  Ölgemälbe  S^ifc^beinS  (di.  unter 
antifen  ©teintrümmern,  Sfiom  1787),  ber  gro^e  ©tid; 
üonSipS  (nad^  eigner  ̂ ^id^nwug/ 1791),  baS  9lqua- 
rett  oon  §einr.  aJlerier  ((S.  im  9ieifefleib,  1797),  bie 
Büften  oon  ̂ -r.  2;iecf  (1801  unb  1820),  bie  Bilbniff e 
oon  Sagemann  (1806  unb  1817),  ba§  Ölgemälbe 
oon  ©.  tügelgen  (1808),  ba§  ̂ aftettgemätbe  üon 

2uife  ©eibler  (1811),  bie  Ölgemälbe  üon"9taabe  (1811 unb  1814),  bie  Büfte  unb  ba§.9}2ebaitton  oon  ©c^a^ 
bom  (1816  unb  1817),  ba§  Ölgemälbe  oon  ®ame 
(1819),  bie  Büfte  unb  ©tatuette  von  dian^  (1820 
unb  1825),  bie  3ßi^*^"n9^"  ©d^merbtgeburtl) 
(1822  unb  1832),  bie  Bilbniffe  von  tolb  (1822)  unb 
Bogel  0.  Bogelftein  (1824  unb  1826),  ba§  ̂ orgellan= 
gemätbe  von  ©ebberS  (1826),  ba§  Ölgemälbe  üon 
©tieler  (1828),  ber  ©tic^  »on  Bartl)  (mtt  Benu^ung 
be§  ©tielerfdjen  BilbeS,  1829),  bie  munberlic^e  to-- 
loffalbüfte  ©aoibS  (Sßeimarer  Bibliot^ef,  1829),  bie 
3eid^nungen  von  ©d)metter  (1830)  unb  Fretter  (am 
STag  nach  &o^t^)^§>  2:ob,  1832).  ®ine  foloffale  ©tatue 
(SJoet^eS  oon  ©djmant^aler  ift  feit  1849  in  ̂ ranf-- 
furt  a.  aJl.,  eine  ̂ oppelftatue  d^oet^eS  unb  ©Ritter? 
oon  ®.  Stietfc^el  feit  1857  gu  SBeimar,  eine  ®oetl)e= 
^tatm  von  Sßibnmann  feit  1869  in  S^Jünc^en,  eine 
folc^e  oon     ©d;aper  (f.  S;afel  »Bilb^auerfunft  X«, 
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g-ig.  8)  fett  1880  ju  SSerlin  aufgefleEt.  9?on  2l6güf. 
fen  oiet  oeröreitet  ftnb  bte  c^arafteriftifc^e  ©tatiiette 
unb  bie33üfte3f?auc^§.  3Sgl.®ci^röer,@oet^e§  äußere 
©rfc^einuug  (äöteix  1877);  3^o(Iett,  2)ie  ©oet^e^ 
bilbiüffe  (baf.  1883).  ̂ a^irog  ftnb  bie  ̂ Huftratto^ 
nett  (^upferftic^e,  ̂ olsfclnitte  unb  Sit^ograp^ten) 
[einen  ©c^riften.  2ßir  erinnern  nur  an  bie  Ümriffe 
jum  »g^auft«  von  ̂ eter  o.  ßorneUuS  unb  S^e^fc^  unb 
an  bie  SKuftrationen  ju  >  3^einefe  ?^uc|§«  von  SB.  o. 
5?auI6a§.  3Son  Jüngern  bo^in  gehörigen  2tröeiten 
ragen  l^eröor:  bie  Zeichnungen  gum  »^auft«  von 
©ngelBert  «SeiBer^,  bie  Karton§  gu  ©oet^e^  Söerfen 
von  ̂ auI6ac|  unb  bie  neuern  von  Slrt^.  v.  3iainßerg, 
bie  >;(5)oethe=@aterie«  (©^araftere  au§  ©oet^eS  aßer^ 
fett)  von  ̂ r.  ̂ec^t  unb  v.  Saarnberg.  2Jiufif  alifc^e 
^ompofttionen  gu  ©oet^efc^en  ̂ idjtungen  ̂ aöen  toir 
von  33Zo3art,  33eet§ouen,  Sieic^arbt,  ̂ immel^  3""^- 
[teeg,  3^omBerg,  S^lUv,  ̂ ürfta^abgirailT,  %van^  ©d^u^ 
6ert,  2örve,  %eüi:  ̂ Jienbelgfo^n,  Tl.  Hauptmann,  dt. 
Schumann,  @b.  Saffen,  ̂ r.  Sifgt,  SSra^mö. 

2rtt§grt6cn  ijon  ©oct^cS  2ßcrlcit. 
©ineÜBerfic^t  aKe§  beffen,  raaS  öonÖoet^egSc^rif; 

ten  unb  ̂ Briefen  neBft  fonftigen  ̂ tufgeic^nungen  nac^ 
unb  nac§  erfd^ienen  ift,  geioä^rt  6.  ̂ir§et§  »^euefteS 
5>er3ei(^ni§  einer©oet^e;33iBliothef«  (Seip3.1874;  mit 
9ia(|trägen  unb  ̂ ^ortfe^ung  l^rgq.t)onS.§ir3eI,1884). 
2)ie  erften  Slu^gaBen  ber  äßerferaarenunBerec^tigte 
•Jtac^brud^Sfammrungen:  »©oet^eS  «Schriften«  (33erl., 
Bei  §intBurg,  1775,  2  Sbe.;  3.  ̂ Tufr.  1779,  4  33be.) 
unb  »©oetfjeg  ©cjriften«  (^arBr.  1778-80, 4 33be.). 
2)ie  erfte  com  Siebter  felBft  Beforgte  2(u§gaBe  rcaren 
»©oetf)e§  (Schriften«  in  8  33änben  (Seipj.,  Bei  @ö= 
fc^en,  1787—90);  i^r  folgten  »@oet^e§  neue  ©c^rif^ 
ten  <  (tel.,  Bei  Unger,  1792—1800,  7  ̂ be.;  nac^ge= 
bruüft,  3J?annh.  1801,  8  33be.),  bann  bie  brei  6otta= 
fc^en  2lu§gaBen:  »©oet^eg  2öerfe«  in  13  SSänben 
(2:üBing.  1806—10),  »öoet^eS  SBerle«  in  20  SBänben 
(baf.  1815—19)  unb  >  ©oethe§  2ßerfe,  tJoEftänbige 
STuggaBe  le^ter  §anb«  (baf.  1827-31,  40  Sbe.),  er^ 
ergänzt  burc^  »doet^eg  nac^gefaffene  Sßerfe«  (ba[. 
1833-42,  20  S3be.).  2luf  ber  StuggaBe  te|ter  §anb 
Berul^en:  »(SJoetr)e§  poetijcfje  unb  profaifc^e  Sßerfe«, 
^rac^tauSgaBe  in  2  SBänben  (^ing.  1836—37); 
»©oet^eä  fämtlic^e  2ßerfe<,  üoHftänbige,  neugeorb^ 
nete  SIuggaBe  (baf.  1840,  40  35be.);  »©oetl^eg  fämt^ 
Iicl^e2Berfe«(baf.l850-51u.l858,30me.);»©oethe§ 
fämtUc^e  SBerfe  (mit  SSiograp^ie  be§  ̂ ic^terö  von 
©öbefe,  baf.  1866-68,  in  3  2iu§gaBen:  ©ro^o^aö 
unb  SKiniatur  [36  Sbe.],  Safcl^enformat  [40  33be.]). 
3iad^  bem  ©rlöfcBen  ber  (Sottafc^en  ̂ rioitegien  er^ 
fdjienen  bie  fritifc^en,  auf  ber  33erg[eic|ung  ber  Dri? 
ginalbrutfe  Beru^enben  2(u§gaBen:  »©oet^eSäßerfe«, 
lerauggegeBen  von  Äurg  (^ilbBurg^.  1868—69, 
12  33be.);  »©oet^eS  fämtlic^e  3Berfe«,  ̂ erau^gegeBen 
von  SBiebermann,  Sünder,  Söper,  ©tre^lfe  u.  a. 
(S3err.,  Bei|)empet,  1868—79, 36  Sbe.;  2.  Dftat)au§g. 
1883  ff.);  »©oet^eS  fämtltd^e  2ßer£e«,  mit  ©inlei. 
tungen  x»on  ̂ .  ©öbefe  (©tuttg..  Bei  ßotta,  in  oer-- 
fd^iebenen  ̂ luSgaBen,  gule^t  1881, 15  Dftat)Bänbe); 
ferner  ilfuftrierte  2lu§gaBen:  93erlin,  Bei  ©rote  (20 
33be.,  1870  u.  öfter),  unb  oon  ber  ̂ eutfc^en  SSerlagS^ 
anftatt  in  Stuttgart  (1882—85, 5  ̂be.).  ©ine  gro^e, 
atte§  umfaffenbe  fritifc^e  3lu§gaBe  ber  ©oet^efd^en 
SBerfe  toirb  üon  ber  ©oet^e^ÖefeUfd^aft  (f.  unten) 
geplant  unb  follfc^on  inbennätfjften^a^rengu  erf (fei- 

nen Beginnen.  ®ie  2)ichtungen  unb  Briefe  ©oet§e§ 
au§  ben  Sauren  1764—76  auf  ©runb  ber  erften  ̂ u^> 
gaBen  gaB  6aIomon  ̂ x^^i  im  herein  mit  ̂ .  33er; 
nat)§  unter  bem  Xitel:  »®er  junge  ©.«  (mit  einer 
Einleitung  be§  le^tern,  Seipj.  1875,  3  Sbe.)  ̂ erauS. 

©oct^cS  SSricfmcrtjfel,  UnterJjalttingen  k, 
®a§  SeBen  unb  bie  (Schriften  ©oet^eg  ̂ aBen  eine 

Befonbere,  üBerau§  reiche  Sitteratur  ̂ erüorgerufen, 
bie  nod^  fortroäfirenb  im  2lntüad^fen  Begriffen  ift,  \a 
fic^  ftellenraeife  gu  einer  förmlid^en  »©oet^e^SBiffen: 
fc|aft« ,  »©oet^e^^^ilologie«  burcf;geBilbet  unb  gele= 
gentlic^  DerBilbet  ̂ at.  @ine  ber  raidjtigften  Duellen 
für  ba§  33erftänbni§  be§  innern  SeBen§  ©oet§e§ 
finb  feine  sa^treic^en  Briefe,  üon  benen  neuerbing^ 
©tre^lfe  ein  »^erjeic^niö  unter  2lngaBe  oon  Duelle, 
Drt,  ̂ Datum  uitb  SlnfangSmorten«  (Serl.  1881—84, 
3Sbe.)öeröffentlicht  l)at.  W  allgemeine 33rieffamtit- 
lungen  ftnb  gu  nennen:  Söring,  ©oet§e§  ̂ Briefe 
in  ben  ̂ a^ren  1768—1832  (Seipg.  1837);  9iiemer, 
33riefe  oon  unb  an  ©.  (baf.  1846)  unb  »©oet^eö 
a3riefe<  (^erl.  1861— 68, 3  S3be.).  ®ine2lu§raal)l  au§ 
»©oetljeS^ugenbBriefen«  gaB  ̂ ieli|  (^erl.1880,  mit 
@rläuterungett)  ̂ erauS.  ̂ on  fpegieUen  ̂ orrefpon- 
benjen  finb  angufü^ren:  bie  au§  Seipgig  gefc^rieBe; 
nen  Briefe  ©oet^eS  an  feine  @ct)ioefter  ©ornelia  unb 
an33e^rifch(»©oethe*SahrBuch«,  ^b.  7),  bie  »^^riefe  an 
Seipgiger  ̂ ^reunbe«  (^r^g.  oon  D.  ̂ af)n,  Seipg.  1849; 
2.  2(ufl.  1867),  bie  «riefe  an  Berber  (»2lu§  <oerber§ 
g^ac^la^«,  33b.l,  gran!f.  1857),  an  Sötte  unb  Ä^eftner 
(»©.  unb  SBert^er«,  2.  Slufl,  ©tuttg.  1855),  on  mexd 
(in  ben  brei  SBagnerfc^en  ©ammluttgen,  ^SDarmft. 
1835  u.  1838  unb  Seipg.  1847),  an  Saoater  1774— 
1785  (^r^g.  oon  §.  Birgel,  baf.  1833),  an  bie  ©räfin 
2lugufte  oon  ©tolBerg  (baf.  1839,  neue  Slugg.  1881), 
an  ̂ ofjanna  3al)lmer  (f)r§g.  oon  lXrlict;§,  baf.  1874),  an 
^rau  0.  etein  1776—1828  (^r^g.  oon  ©c^öll,  Sßeim. 
1848—51,  3  33be.;  neue  2lu§g.  oon  ̂ ieli|,  ̂ ranff. 
1883  -  85,  2  $8be.),  an  21.  Sß.  ©djlegel  (Seipj.  1846); 
ferner:  »33riefe  unb  Stuffä^e  an§>  ben  ̂ a^ren  1766- 
1786«  (hr§g.  oon  21.  ©cfiöll,  baf.  1846);  »Sriefmec^fel 
mit  ̂ .  §.  SacoBi«  (baf.  1847);  »SBriefmec^fel  3roifc|eu 
©.unb  tneBel  1774— 1832«  (^r§g.üon©u^rauer,  baf. 
1851, 233be.);  »teger^Sriefraec^fel  aioifc^enJ^lopftoc! 
unb©.1776«  (baf.1833);  »33riefroecl)felan)ifchen(Scl)il-- 
ler  unb  ©.in ben  ̂ ^a^ren  1794—1805«  (Stuttg.  1828- 
1829, 633be.;  4.oermehrte2lu§g.l881);  »Sriefmec^fel 
äraifc^en  ©.utib  gelter  1796-1832«  (^rgg.oon  Mk-- 
mer,  «erl.  1833-34, 6  33be.) ;  ̂  33rief e oon  ©. unb beff en 
JRutter  an  '^x.  f^rei^errn  o.  «Stein«  (^rgg.  oon  ©BerS 
unb  Mahlert,  Seipg.  1846);  »S-reuubfc^aftlic^e  33riefe 
oon  ©.  unb  feiner  ̂ rau  an  9Hfolau§  SJieger  1800— 
1831«  (baf.  1856);  »33riefe  be§  ©ropergogS  ̂ arl 
2luguft  unb  ©oet^eg  an  2)i3Bereiner«  (l}r§g.  oon  D. 
(Sd^abe,2ßeim.l856);»Sriefioechfel©oetlje§ntiteinetn 
tinb«  (Settina o.2lrnim)  (33erl.l835,32;ie.;3.2lufl., 
mit  einer  orientierenben  Einleitung  oon  ̂ .  ©rimm, 
baf.  1881);  »33riefe  ©oet^eg  an  ©op^ie  o.  2a  ̂ od)e 
unb  Settina  Srentano«  (^rSg.  oon  ©.  o.  Söper,  baf. 
1879)  ;  »Sriefmec^fel  graifc^en©. unb ^iein^arb  1807- 
1832«  (©tuttg.1850);  »Sriefraec^fel  unb  münblic^er 
Serle^r  gmifc^en  ©.uitb  bem3^at©rüner«  (baf. 1853); 
»Sriefroeclifel  gn)ifd;en  ©.  unb  ©taatgrat  ©c^ull 
(^rSg.  oon  S)ün|er,  Seipg.  1853);  »Sriefioec^fel  be§ 
©ropergogg  ̂ arl  3luguft  mit  ©.  1775-  1828«  (baf, 
1863, 2  Sbe.;  2. 2lu§g.,  äßien  1873);  »©oet^e^  Briefe 
an  ̂ .  21.  SBolf«  (^rgg.  oon  Tl.  33erna^_§,  Serl.  1868); 
»©oet^eS  Sriefe  an  ©^r.  ©ottl.  o.  Soigt«  (hr§g.  oon 
D.Sal)n,  Seip3.1868);  »©oet^eS  Briefe  an  ©ic^ftäbt« 
(^rgg.üon 2B.ü. Siebermanit,  Serl.  1872) ;  »Srieftoec^a 
feläniifchen©.u.©rafS^afparoon©ternBergl820-32« 
(^rgg.  oon  Sratranef,  Sßien  1866);  ̂   ©oetl)e§  Briefe 
an  Philipp  ©eibel«  {»^m  neuen  91etd)«  1871,  l.Sb.); 
»©oet§e§  Sriefe  an  kau(S)«  (^rSg.  oonßggerg,  Seipg. 
1880)  ;  »^rau  diat,  Sriefraec^fel  üon^at^arina@lifa= 
Bet§  ©.«  (hr§g.  oon  %  Ml,  baf.  1871);  »Briefe  oon 
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^oct^e§  5Rutter  an  bie  §er5ogin  2lnna  2lmalia«, 
^evauggegeben  oon  33urf§arbt  (erfte  ̂ uBIifation  ber 
^oetFie.®efeafc^aft,  Sßeint.  1885);  »©oet^eä  natur-- 
Tüiffenfd^aftüc^e^orrcfponbcnä  1812—32«  (^r§g.  von 
Sratranef,  bof.  1874, 2  33be.);  »©oet^eg  SSriefroec^fer 
mit  ben  ©ebrübern  §umöo(bt«  (Eirgg.oon  Sratranef, 
baf.  1876);  »@oet^e^33riefe  au§  ®c^tofier§9fJacl^= 
ta§«  (^r§g.  t)on^refe,@tuttg.l877);  »(SJoet^e§  33nefe 
<in  ©oret«  (tjrgg.  üon  U^be,  baf.  1877);  »SSrtefraed^fel 
Sraifc^en  (SJ.  unb  Tlavianm  t).  Söißemer«  (^r§g.  üon 
^reijcnad^,  baf.  1877);  »^Briefiued^fet  äroifd^en  ®.  unb 
©öttang«  (l^r§g.  üon  tuno  Mc|er,  «nc^.  1880); 
»©.  unb  ©räfin  D'^onelT«  (^r§g.  üon  di.  SBer-- 
ner,  Sert.  1884).  S8iefe  Bi§  ba|in  ungebrucfte  ̂ Briefe 
finb  aud^  enthärten  in  benSöerfen:  »©.,  gu  beffen 
nä^erm  SBcrftänbniö«  »on6aru§  (Seipj.  1843),  »3(u§ 
3Beimav§  ©lanäjeit«  t)on  S)ie3mann  (baf.  1855), 
2tftuar  ©aljntann«  »on  ©töBer  ({^ranff.  1854),  in 

bcn  »D^Utteilungen  au§  benx  2;agebuc^  unb^riefraed^^ 
fet  ber  prftin  mel^.  2lmalia  von  ©am^in  (©tuttg. 
1868)  u.  a.  3^äc^ftbem  finb  ̂ ier^er  geE)örig:  @(f er- 

mannt »©efpräc^c  mit  ©.  in  bcn  re|ten  ̂ afjren  fei- 
net 2e5en§«  (6.2lufl.,  Seip3.1884, 333be.);  »@oet^e§ 

Unterhaltungen  mit  bem  ̂ anjter  ajJüITerx  (©tuttg. 
1870)  unb  »©oet^eS  ̂ agebuc^  an§>  ben  ̂ a^ren  1776 
m  1782«  (hr§g.  üon  3fl.  ̂ eil,  Seipj.  1875). 

'BioQva\>fi\\tS)e  Stttcratuv.  ß^araftcriftil. 
®ine  oöKig  erfd^öpfenbe,  ber  33ebeutung  unb  ©rö^e 

be§  S)i(^ter§  entfpred^enbe  SSiograp^ie  ©oetl^eg  ejis 
fticrt  nod^  nic^t  unb  fann  erft  gefc^rieben  rcerben, 
nun  be§  S)ici^ter§  fc^riftlic^er  9fia^ta|  ganj  unb  voU 
äur  SSerfügung  eine§  befähigten  SBiograph^n  ftef)t. 
Unter  ben  oortiegenben  ̂ arfteltungen  feineg  Sebent 
finb  al§  bie  roic^tigfien  ju  nennen  bie  von  SBie^off 
(4.  Slufr.,  ©tuttg.  1877,  4  33be.),  ©c^äfer  (3.  5tufr., 
35rem.  1877,  2  aSbe.),  ©pie^  (2ßie§6ab.  1854);  ferner 
Sen)e§'  »Life  and  works  ofG.«  (Sonb.1855, 233be.; 
beutfch  von  ̂ refe,  14.  Slufl.,  ©tuttg.  1883,  2  Sbe.); 
©öbete,  ©.  unb  ©c^iacr  (2.  Slufl.,  ©regb.  1859; 
©eparatabbrutf  au§  ber  1.  21[uftage  feineö  »©runb; 
ri^«);  Derfelbe,  ©oet^eS  Seben  unb  ©c^riften  (2. 
2(ufl.,  ©tuttg.  1877;  enthält  bie  ©inleitungen  feiner 
©oethe:2lu§ga6e);  §.  ©rimnt,  ©.  (S^orlefungen, 
33erL  1877;  3. 3tufr.  1882) ;  9JI.  S  er  n  a;)  ©.  unb  ©ott= 
fc^eb.  ̂ wti  Biographien  (©eparatabbrudf  au§  ber 
»Slltgemeinen  bcutfc^en Biographie«,  Seipj.  1880); 
^ün^er,  ©oetheg  Seben  (2.  2lufr.,  baf.  1883).  §ier 
fchtiefen  fich  an:  3^ainer  ©raf,  ̂ ßittafeln  5u©oethe§ 
Seben  unb  SBirfen  (^lagenf.  1853);  ©aupe,  ©oethe§ 
Seben  unb9Birfen  in  chronologifrfjen^afefn  (2.9lufl., 
©era  1836);  ©chötl,  ©.  in  ̂ auptjügen  feine?  2^' 
ben§  unb  äöirfen§  (Berf.  1882). 

Unter  ben  zahlreichen  ©chriften,  welche  einjelne 
Partien  feines  Sebent  unb  2Birfen§  ober  fpejiclle 
©eiten  feine§2Befen§  ht^)anhtln,  finb  heroorjuheben: 
©cherr,  ©oethe§  ̂ ugenb  (Seipj.  1875);  2lbef en,  ©. 
in  ben  fahren  1771—75  (2.  2lufl.,  ̂ annot).  1865); 
©cherer,  3lu§  ©oethe§  ̂ rühgeit  (©trap.  1879); 
Se^fer,  ©.  au  ©trapurg  (^fleuftabt  a.  1871); 
§erbft,  ©.  in  2Be|rar  (©otha  1881);  ©ted',  ©.  unb Saoater  CBaf.  1884);  2iBach§muth,  2ßeimar§  9Jiu^ 
fenhof  1772-1807  (Bert.  1844);  2)ie5mann,  ©.  unb 
bie  luftige  3eit  in  2ßeimar  (Seipj.  1857);  S)erferbe, 
©oethe§  Siebfchaften  unb  SiebeSbriefe  (baf.  1868); 
©.  ©rimm,  ©.  in  Italien (Berl.  1861);  §.©chmibt, 
Erinnerungen  einegroeimar.  Veteranen  (Seipj.  1856); 
©enaft,  2(u§  bem^agebucheineg alten ©chaufpieterS 

(baf.  1862);  folgenbe'Söerfe  von  ̂ ün^er:  »©.  unb ^arl3luguft«  (Seip5. 1861-65, 2Bbe.),  »3(u§©oetbe§ 
^reunbegfrei§«  (Braunfchw.  1868),  »©chilter  unb 

©.«  (©tuttg.  1859),  »^rauenbilber  au§  ©oetheg  ̂ u« 
genbäeit<'  (baf.  1852),  »©h^tlotte  v.  ©tein«  (baf.  1874, 
2  Bbe.;  mit  Benu^ung  ber  ̂ ^amilienpapiere),  »©h- 
0.  ©tein  unb  ©orona  Schröter«  (baf  1876),  »©oetheS 
Eintritt  in  SBeimar«  (Seipg.  1883),  »Ibhanblungen 
5U  ©oethe§  Seben  unb  2Berfen«  (baf.  1885,  2  Bbe.); 
.^eil,  ©.  unD  Corona  ©chröter  (baf.  1875);  S^on, 
©oethe?  Berhältni§  gu  ̂lopftotf  (baf.  1882);  »®rin^ 
nerungenunb  Seben  ber  SDialerin  Suife  ©eibter«  (hr§g. 
0.  Uhbe,  Bert.  1874);  ®.  2Ö.  SBeber,  S)er  greunb^ 
fchaft§bunb  ©chiKerS  unb  ©oetheS  (2Beim.  1854); 
^rommann,  ̂ a§  f^rommannf(^e  §au§  unb  feine 
^reunbc  (^ena  1870);  v.  Biebermann,  ©.  unb 
Seipäig  (Seipj.  1865,  2  Bbe.);  ̂ Derfetbe,  ©.  unb 
Bresben  (Bert.  1875);  ̂ erfetbe,  ©.  unb  ba§  fäch^ 
fifche  Erzgebirge  (©tuttg.  1877);  SBen^el,  ©.  in 
©chtefien  1790  (Oppeln  1867);  ̂ taraacef,  ©;  in 
^arlSbab  (2.2lufl.,  ̂ arl§b.  1883);  ̂ röf  l,  ©.in  Eger 
(2ßien  1879);  Äeil,  ©.,  3Beimar  unb  ̂ ena  im  % 
1806  (Seipä.  1882);  Bratranef,  .ßraei  ?13olen  in 
Sßeimar  1829  (Sßien  1870);  »©.  in  Berlin«  (Bert. 
1849);  Brahm,  ©.  unb  Berlin  (baf.  1880);  ©d^ett, 
©.  in  Hornburg  (^ena  1864);  ©tahr,  Sßeimar  unb 
^ena  (2.  3tufl.,  Bert.  1871);  D.  Botger,  ©oetheS 
Baterhaus  (3.  ̂lufl.,  ̂ ranff.  1879);  »©oetheS  Be^ 
Ziehungen  ju  feiner  Baterftabt«  (anontjm,  baf.  1862); 
©trief  er,  ©.unb  ̂ ran!furta.  3)1.  (Berl.l877);3ßuft= 
mann,  2luS  SeipzigS  Bergangcnheit  (Seipz-  1877). 

3urEhara!teriftit©oethe§  ift  ferner  zu oergteichen: 

(Barnhagen)  ©.  in  ben  3^"öniff^"  '^^^  3JJitle= benben  (Bert.  1823);  Braun,  ©.im  Urteil  feiner 

3eitgenoffen  (baf.  1882  —  85,  Bb.  1—3);  S^tico-- loüiuS,  Über  ©.  (Seipj.  1828);  ©u|fom.  Über  ©. 
im  äBenbepunft  zweier  ̂ ahrhunberte  (Bert.  1836) ; 
2l§mann,  ©oetheS  Berbienfte  um  unfre  nationale 
Entmicfetung  (Seipz.  1849);  3flofenfranz,  ©.  unb 
feine  Söerfe  (2.  gtufl.,  ̂ önigSb.  1856);  %  ̂alf,  ©., 
aus  näherm  perföntichen  Umgang  bargeftettt  (Seip,v 
1832,  3.  3luft.  1856;  unzuüerläffig) ;  3^iemer,  miU 
teitungen  über  ©.  (Bert.  1841,  2  Bbe.);  Bilmar, 
3um  BerftänbniS  ©oetheS  (4.  2lufl.,  2«arb.  1879); 
©rün,Über©.t)ommenfchlid^en©tanbpunft(S)arms 
ftabt  1846);  ̂ r.  v.  9Jiülter,  ©.  in  feiner  cthifchen 
Eigentümlichfeit  (2ßeim.  1832);  ̂ Derfetbe,  ©.  in 
feiner  praftifchen  2:hätigfeit  (baf.  1832);  Bogel,  ©. 
in  amtlichen  Berhältniffen  (^ena  1834);  ©ertaub, 
Über  ©oetheS  hifto^ifche  ©teEwng  (5Rorbhauf.  1865) ; 
(2lb.  ©chötl)  ©.  als  ©taatSmann(»^reuBifcheSahr= 
bücher«,  Bb.  10  u.  11);  arteigner,  ©.  als  ̂ urift 
(Bert.  1885);  2Binter,  ©oetheS  beutfche  ©efinnung 
(Seipz.  1 880) ;  i  e  t  f  ch ,  ©.  alS  Freimaurer  (baf .1880 ) ; 
%  S.  ̂ 0  ff  mann,  ©oetheS  ̂ Dichterroert  (9iürnb. 
1851);  Seh  mann,  ©oetheS  ©prache  unb  ihr  ©eift 
(Bert.  1852);  Erich  ©chmibt,  S^icharbfon,  3^ouffeau 
unb  ©.  (^ena  1875);  ̂ Dün^er,  ©.  atS  ©ramatifer 
(Seipz.  1837);  »©.  atS  2:heaterbireftor«  (»©renzbo^ 
ten«  1857,  ̂ v.  4—7,  mit  2:heaterbriefen  ©oetheS); 
^aSque,  ©oetheS  ̂ h^oterteitung  (Seipj.  1863, 
2  Bbe.);  §.  ©rimm,  ©oetheS  BerhättniS  zur  bilben* 
ben  ̂ unft  (in  »3ehn  Effo^S  <,  Bert.  1871);  Botf,  ©. 
in  feinem  BerhättniS  zur  »fif  (baf.  1871);  9öaf  ie  ̂ 
teraSfi,  ©oetheS  BerhättniS  zur  »fif  (Seipz.  1880); 
Ritter,  ©oetheS  mufifatifcheS  Sebcn  (Äötn  1882); 
g^rimmel,  Beethoven  unb  ©.  (2ßien  1883);  fsrner 
in  Bezug  auf  Mgion  unb  Söiffenfchaft:  o.  Sanci^ 
zolle,  Uber  ©oetheS  BerhättniS  zu  Sletigion  unb 
Ehriftentum  (baf.  1855);  Bat) er,  ©oetheS  Berhätt-- 
niS  zu  religiöfen  ̂ ^ragen  (53rag  1869);  D.  §arnac!, 
©oetheS  ethifcheunbretigtöfe2lnfchauunginber  legten 
^eriobc  feineS  SebenS  (Oiiga  1886);  ̂ ^ul.  ©chmibt. 
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@oet^e§  (Stellung  gum  (E^viftentum  (»©oetl^e-'^a^r^ 
buc^«  1881);  ©c^ü^,  @oet^e§  pilofop^te,  ̂ ufam-- 
menfteHung  feiner  ̂ been  (öamb.  1825—27, 7  33be.); 
Sandel,  über  ©oetl^eg  ©pino3t§mu§  (baf.  1843); 
^cütnef,  ̂ ie  33e3ie^ungen  ©oell^e§  ©ptno§a 
(äßien  1878);  SCBegele,  ©.  ar§  ̂ iftorifer  (SBürgb. 
1876);  Sanggut^,  ©oet^e§  ̂ äbagogif  r)iftorifdp  = 
Mtx\d)  bargeftellt  (§aae  1886);  D.  ©c^mibt,  ©oe^ 
tr}e§  3Serl)ältm§  ben  organifd^en  ̂ ^aturraiffenfc^af-- 
ten  (33err.  1853);  SSirc^ora,  @.  alg  S^iaturforfrfjer 
(baf.  1861);  ̂ elmriot^,  Über  ©oetr)e§  naturrciffen^ 
fd^aftlic^e  wirbelten  (in  ben  »SSorträgen«,  93b.  1); 
5«arifc^er,  @oetf)e§SSer^ättm§  gur^^aturmiffenfc^aft 
(Serr.  1877);  dof^n,  al§>  Sotanifer  (»®eut[c^e 
3^unbfcr;au«,  S3b.  28);  ®u  Sot§-'3^et)monb,  ©.unb 
fein  @nbe  (Seipg.  1883),  rcogu  bie  SIntifritüen  von 
^ri^.  ü.  Serger  (»©oelf)e§  §auft  unb  bie  ©rengen 
be§  3^-aturerfennen§«,  Söien  1883)  unb  Kalif er 
(»©.al§g?aturforfc^er<,93err.l883)3Uöergreici^enftnb. 

Äommcutorc,  S^cxtJrttil  :c. 
S)ie  großem  ©c^riften  ©oetEieS  ̂ aben  meift  roieber 

eine  Sitteratur  für  fic^,  bie  jafilreic^fte  >  2ßertl^er« 
(ogl.  Slpperr,  Sßertfier  unb  feine  3eit,  3.  Stuf!., 
DIbenb.  1882)  unb  »^auft«  (ogl.  ©ngel,  ̂ ufammen^ 
fteHung  ber  ̂ -ouftfc^riften,  baf.  1885).  Kommentare 
unb  Krttüen  be§  »fyauft«  lieferten  unter  anbern: 
6^r.§.2ßei^e(8eipä.l837),  ®et)dE§(2.2ru§g.,  ̂ ^ranff. 
1855),  @.  g«et)er  (Sirtona  1846),  S)ün^er  (2.  2lufl., 
Seips.  1857),  Wartung  (baf.  1855),  Köfllin  (^übing. 
1860);  ferner  3^ifc^er  (»Kritifd^e  ©änge«,  33b.  2, 
Aubing.  1844;  neue  ̂ olge,  §eft  3,  ©tuttg.  1861; 
»Kritifd^e  93emerfungen  über  ben  erften  ̂ eit  üon 
©oet^e§  gauft«,  3üric^  1857;  »©oet^e§  ̂ auft;  neue 
Seiträge  gur  Kritif  beg  ®ebic^t§«,  ©tuttg.  1876), 
Kuno  ̂ 'if(|er  (  ©oetEieS  ̂ auft.  Über  bie  ®ntftel)ung 
unb  Kompofttion  be§  @ebicf)t§«,  baf.  1878),  9}iar= 
bad^  (baf.  1881),  3iieger  (»©oetE)e§  ̂ auft  nad^  fei^ 
nem  religiöfen  ©el^alt«,  §eibelb.  1881),  ©cfjreijer 
(»(Soet^es  ̂ auft  al§  ein^eitUc^e  S)itf;tung  erläutert 
u.  öertetbigt'<,  ̂ aKe  1881).  Kommentierte 2lu§gaben 
be§©ebi(ljt§  Hegen  cor  üonGarriere  (Seipj.  1869),  v. 
Söper  (2.  2tu§g.,  33erl.  1879),  Sl.ü.Ötttngen  (®rlang. 
1880),  ©c^röer  (2.  Sluff.,  ̂ eitbr.  1886),  33.  Xaylox 
<beutfc^,SerL1882).  SSgl.aud^  ßreigenad^,  S3itf)nen^ 
gefc^id^te  be§  @oett)efd^en  ̂ auft  (Seipä.  1881).  2ln= 
^reSBerfe  ©oet^eS  be^anbeln:  Sratrane!  (»©oet^eS 
(ggmont  unb  ©^ifferS  SBalTenftein« ,  ©tuttg.  1862), 
D.  3af)n.(»(Soet^e§  ̂ pl^igenia«,  ©reifem.  1843), 
Semil  (  Über  @oetl^e§  S^orquato  2^affo  <,  König§b. 
1839),  SSitmar  (»Über  ©oet^eSXaffo«,  ̂ ranff.  1869), 
Kern  (»Über  ©oet^eg  SCaffo«,  Serl.  1884),  ̂ enifc^ 
(»Über  bie  ̂ eroorfted^enbften  ©igentümliif feiten 
»on  2Reifter§  Se^rja^ren«,  baf.  1797),  ©regorouius 
(»©oet^eg  SBil^elm  SKeifter,  in  feinen  fojialiftifc^en 
Elementen  entmidfelt « ,  KönigSb.  1849),  Soa§  (»B^iU 
hx  unb  (3.  im  36enienfampf«,  ©tuttg.  1851),  ©aupe 
(>-S)ie  ©c^iHersföoet^efd^en  3£emen  erläutert«,  Seipj. 
1852),  m.  V.  ̂ umbolbt  (»tft^etifc^e  Serfuc^e  über 
<Soet§e§  ̂ ermann  unb  ©orot^ea«,  4.  2lufI.t)on  ̂ ttt- 
ner,  iöraunfd^rc.  1882),  ß^oreoiug  (»Einleitung  nebft 
fortlaufenber  ©rflärung  ju  ©oet^eS  ̂ ermann  unb 
S)orot^ea«,  2.  2rufr.,  Seipg.  1877),  ©treffe  (»Über 
@oet^e§  ©Ipenor  unb  Slc^iEeig«,  2ßarienb.  1870), 
%.  Sung  (»©oetl^e§  Sßanberja^re  unb  bie  roid^tigften 
?5ragen  be§  19.  Saljr^unbertS«,  3J?ain5  1854)  u.  a. 
Kommentare  §u  @oet^e§  ©ebic^ten  lieferten:  Siel^off 
(»©oet^e§  ©ebic^te  erläutert«,  3.2lufL,  ©tuttg.  1876, 
2  Sbe.),  ̂ ün^er  (>  @oetl^e§  Iprifdje  ©ebtd;te  erläu^ 
lert«,  2.  Slufl.,  Seipj.  1875—77, 2Sbe.),  raelc^  le|terer 
aud^     ben  meiften  übrigen  SBerfen  @oetl)e§  ©rläu* 

terungen  gefd^rieben  ̂ at,  unb  ö.Söper  (»©oet^eg^e^ 
btd^te  mit  Slnmerfungen«,  33erl.  1882).  ®ie  bebeu= 
tenbften  bic^terifdjen  3ßerfe  @oetf)eg  finb  rcieber^olt 
in  aKe§auptfprac|en@uropa§  überfe|t  raorben;  oom 
»Söert^er«  allein  gibt  eg  20  franjöfifcle  Überfe|un-- 
gen,  meistere  englifc^e,  italienifc^e,  fpanifd^e,  f^me- bifd^e,  ruffifd^eunbpolnifc^e;  glei^gro^iftbieSlnjal)! 
ber  Überfe^ungen  be§  »f^auft«,  namentlid^  in§  ©ng-- 
lifd^e(neuefte  unb  befteconSaglor,  Seipj.  1872—76, 2 
Xk.).  ̂ 5)er  3:;e£tfritif  n)urbeburc^33erna^g'©(^r{ft 
»Über  Kritif  unb  @efd;id^te  be§  ©oet^efc^en  ̂ egteg« 
(Serl.  1867)  93a^n  gebrochen;  rcid^tige  Seiträge  gu 
berfelben  gaben  Siebermann  (»©oet^e;  ̂ orfc^xm- 
gen«,  ̂ ranff.  1879;  neue  t^olge,  Seipg.  1886)  unb  bie 
§empelfd)e  ©oetlje^^luggabe,  namentlid^  Söper, 
§gl.  auc^  3)?inor  unb  ©au er,  ©tubien  gur  ©oet^e^ 
^^ilologie  (2ßien  1880).  ®inen  3Jiittelpunft  ber  ge= 
famten  ©oet^e^^orfc^ung  bilbet  ie|t  bag  »©oet^e-- 
^al^rbud^ bag  feit  1880  gu  ̂ranffurt  a.  m.  erfc^eint 
unb  auc^  5um Organ  ber»©oetl^e;©efellfd^aft«  (f.  un^ 
ten)  erhoben  mürbe.  Sgl.Unf  lab,  ©ie  ©oet^e^Sitte^ 
ratur  in  ®eutf  erlaub  oon  1781  big  1877  (TOnc^.1878). 
&otiffe§  yiat^fontmm,  SBcgrünbung  ber  ©octfje'^efeK« 

fd^aft,  @oetlje»9Kufcum  2c. 
©oet^eg  einziger  ©ol)n,  ̂ uliug  2luguft  Söal* 

ter  t).  ©.,  geb.  25.  SDej.  1789,  roeimar.  Kammer^ 
^err  unb  Kammerrat,  mar  t)erl)eiratet  mit  Ottilie, 
geborner  ?^reiin  o.  ̂ ogmifc^  (geft.  26.  Oft.  1872  in 
äßeimar),  unb  ftarb  28.  Oft.  1830  in  diom  an  ben 
Slattern;  er  Ijinterlie^  brei  Kinber,  von  benen  bag 
jüngfte,  2llma  o.  ©.,  alg  lejä^r.  9)?äbc^en  29.  ©ept. 
1844  in  SBien  ftarb.  ̂ er  ältefte  ©o^n,  Söalter 
Sißolf gang  v.  ©.,  geb.  9.  2lpril  1818,  mibmete  fic^ 
Seipjig  unter  aJJenbelgfo^n  unb  SBeinlig  mufifaU-- 
fc^en  ©tubien  unb  lebte  alg  Kammer^err  juSßeimar; 
er  ftarb  unoermä^lt  15.  Slpril  1885  in  Seipjig.  Son 
feinen  Kompofitionen  finb  mel;rere  im  Srucf  er- 
fc^ienen.  S)er  aroeite,  SO^aEimilian  SBolfgang 
t).  ©.,  geb.  18.  ©ept.  1820,  ftubierte  bie  9?ed;te  gu 
Sonn,  Serlin,  ̂ ena  unb  §eibelberg,  mo  er  promo^ 
üierte,  fungierte  längere  Q^it  alg  Segationgfefretär 
in  ̂ regben  unb  lebte  bann  gleic^fallg  alg  Kammer^ 
^errinSßeimar.  ©rftarb,  miefeinSruber  unoermä^lt, 
20.  ̂ an.  1883  in  Seipsig.  @r  üeröffentlic^te:  »S)er 
aTcenfd^  unb  bie  elementarifd^e Statur«  (©tuttg.  1845), 
eine  ©ic^tung:  »ßrlinbe«  (2.  2lufl.,  baf.  1851),  eine 
©ammlung  lt)rifc^er  ©ebid^te  (baf.  1851)  unb  fd^rieb 
bag  üorgüglicle,  nur  alg  9Wanuffript  gebrudte  SBerf 
»©tubien  unb  ̂ orfd^ungen  über  bag  Seben  unb  bie 
3eit  beg  Karbinalg  Seffarion«  (1871).  Seibe  Srüber 
mürben  1859  in  ben  ̂ rei^errenftanb  erhoben. 

S)urd^  bag  Seftament  äöalterg  v.  ©.  mürbe  ba§ 
gro^öäterlic^e  ̂ aug  amf5;rauenplan  inSöeimar  famt 
f einen Kunftf c^ä^en  unb  feinen naturmiff enf d^af tlic^en 
©ammlungen  bem  Sefil^  unb  ber  Ob^ut  beg  raei- 
marifc^en  ©taatg  überroiefen,  mä^renb  §ur  ®rbtn  unb 
alleinigen  Serroalterin  beg  ©oet^efc^en  ̂ amilien- 
arcpiog  (-raelc^eg  bie  ©djriftftüde,  2lften,  ferner  bag 
^rioatarc^io  ©oetljeg  miffenfc^aftlic^en,  poetifc^en, 
litterarifc^en,  abminiftratiüen,  fanxiliären  3"^(tltg 
fomie  alle  üon  ©oetljefc^en  ̂ amiliengliebern  ^er-- 
rül^renben  Rapiere  umfaßt«)  bie  regierenbe  ©rü^= 
^ergogin  ©op^ie  oon  ©ac^fen  ernannt  mürbe,  ̂ ad): 
bem  nun  bie  ©rbin  biefeg  mic^ttgften  ©oet^efd^en 
9'^ad)laffegi^rerfeitgbieSereitmilligfei^auggefprod}en 
^atte,  bag  Slrc^iü  nupar  unb  namentli^  für  bie 
längft  begeljrte  fritifc^e  ©efamtauSgabe  von  ©oetfieg 
Sßerf  en  unb  für  eine  umfaffenbeSiograpliiesugänglid} 
3U  mad;en,  erlief  am  9.  ̂ uni  1885  eine  freie  S5ereini^ 
gung  üon  Sitteraturfreunben  in  SBeimar,  ̂ ena  unb 
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Serlin  6eJ)uf§@rünbuncj  einer  ®  0  et^  c?  ©  efellf  aft 
ben  Slufruf  einer  fohftituierenben  Sßerfamm(un(^, 
bie  unter  §a|lreicl^er  33eteiUgung  20.  unb  21.  ̂ uni  in 
Sßeimarftattfanbunb  bie©oet^e;®efeKfcl^aftbeftnitit) 
begrünbete,  ©iefelöe  ftel^t  unter  bem  ̂ roteftorat  be§ 
regierenben  ©roperjog^  t)on  (Sac^fen:2ßeimar,  §at 
i|ren  bleibenben  ©i^  in  SBeimar  unb  ift  im  @ro^^ 

^ergogtum  mit  ben  S^'ec^ten  einer  juriftifd^en  ̂ erfön^ lic^feit  beliehen.  21I§  üerfolgt  fie  .»bie  Pflege 
ber  mit  ®oet^e§  S^amen  oerfnüpften  Sitteratur  [oraie 
bie  ̂ Bereinigung  ber  auf  biefem  ©ebiet  fic^  bet^äti^ 
genben  ̂ orfd^ung«.  Qum  erften  ̂ räfibenten  rcarb 
^eid^§geric^t§präfibent  ©imfon  in  Seip^ig  ern)äf)lt; 
jugleic^  rourbe  ein  jroecfentfprec^enbe§  ©latut  an- 
genommen  unb  ein  gefd^äftSfül^renber  2Iu§fc^u^  ein^ 
gefegt;  gum  Drgan  ber  ©efetlfd^aft  aber  beftimmte 
mon  ba§  con  Subm.  @eiger  feit  1880  herausgegebene 
»©oet^e-'^aEirbud^«.  3la4  §  2  i^reS  <Btatut§>  ratrb  bie 
©oet^e?  ©efeHfc^aft  jä^rlid^  @eneraberfamm(ungen 
abgalten  fomie  größere  Sßeröffentlid^ungen  oeranftal; 
ten,  roerc^e  auf  ®.  unb  beffen  Sßirfen  ̂ ejug  §aben. 
'i^amUn  mirb  fie  ber  Fortführung  be§  »©oet^e- 
^ahrbudpS«  i§re  S^^ätigfeit  guroenben,  2lnregung  jur 
t^eatralifchen  ©arfteEung  ©oethefc^er  SBerfe  unb  gu 
gleichmäßiger  ̂ Bearbeitung  unb  ̂ nfgenierung  ber^ 
felben  foroie  gu  SSorlefungen  au§  unb  über  ©.  geben, 
ferner  bie  ©c^affung  einer  ®oethe  =  33i6nothef  an; 
ftreben,  nicht  minber  auch  ©rmerbungen  für  ba§ 
©oethe^Slrchio  unb  ba§  ©oethe^SRufeum  in§  2(uge 

faffen,  überhaupt  aber  bafür  ©orge  gu  tragen  beftre'bt fein,  ba^  raie  ©oethe§  eignem  Söirfen  unb  ©chaffen, 
jo  auch  ©oethe^i^orfchung  immer  roeitere  ©ebiete 
im  geiftigen  Seben  ber  3^ation  erfchloffen  roerben.  — 
3um  2)ireftor  be§  ©oethe=2lrchit)§  roarb  ̂ rofeffor 
©rieh  ©chmibt  au§  2Bien  berufen.  Sluch  bie  (Einrich- 

tung be§  roeimarifchen  (55oethe--§aufeä  jum  ©oethe^ 
SKufeum  raurbe  eifrig  in  Singriff  genommen  unb 
baSfelbe  3.  ̂ uU  1886  nad^  einer  raürbigen  ©inraei; 
hungSfeier  ber  Dffentlichfeit  übergeben.  ̂ Die  §erau§; 
gäbe  ber  »©chriften  ber  ©oethe  ©efellfchaft«,  im 
äluftrag  beä  $ßorftanbe§  herausgegeben  t)on  ©rieh 
©chmibt,  begann  mit  ber^ßerijffentUchungber  »33riefe 
ron  ©oetheS  ajiutter  an  bie  ̂ ergogin  2lnna  2lmalia«, 
herausgegeben  oon  33ur!harbt.  33ei  ber  erften  ®e; 
neraloerfämmlung  1.  unb  2.  aJZai  1886  fonnte  bie 
3aht  ber  bis  bahin  beigetretenen  3JiitgIieber  bereits 
auf  1660  feftgeftellt  merben;  im  Sluguft  1886  mar  fie 
auf  2500  angeraachfen. 

®octöc*®cfcnfi^ttft  u.  ®octöc*2Rufeum,  f.  ©oethe, 
©.  559  f. 

©oct^ef notiert,  f.  ©chäbel. 
©oet^cs Stiftung,  eine  1849  bei  ber  ̂ eier  üon 

©oetheS  100.  ©eburtStag  gu  S5reSben  gegrünbete 
(Stiftung,  mit  bem  ̂ mtä,  in  einem gmeijährigen^ur; 
nuS  einen  ©hrenpreiS  üon  3000  Tit.  für  bie  befte 
Seiftung  auf  einem  üon  ihr  beftimmten  ̂ unftgebiet 
(^oefie,  3Jlaterei,  ̂ laftif,  9Kufif  jc.)  gu  verteilen. 

©oet^tt  (^itabeleifenerg,  Siubinglimmer,  ^t)r; 
rhofiberit),  SO'Jineral  auS  ber  Drbnung  ber  §t)br; 
opbe,  friftaßifiert  rhombifch  in  meift  faulen^  nabel= 
bis  haöi^förmigen,  auch  i>ünn  tafelartigen  ̂ ^ormen, 
bie,  §u  ©rufen  ober  büfchetförmigen  ©ruppen  t)er= 
einigt,  auch  in  SBergfriftatt  ober  2lmeth]ift  einge- 
machfen  finb.  @S  finbet  ftch  ferner  in  ftängeUgen, 
f aferigen  3(ggregaten  oon  nierenförmiger,  trciubiger, 
halbfugeliger  ©eftalt,  berb  in  ftängelig=  förniger  unb 
fchuppiger  3itfö^""tßnfe^w"g.  @^  ift  gelblich-  biS 
fchmärälid^braun,  Jantenburchfcheinenb  bis  unburch= 
fichtig,  mit  Diamant;  ober  ©eibenglang,  sparte  5— 5,5, 
fpej.  ©em.  3,8—4,2,  befteht  auS  difenh^brojtjb 

-  ©otifc^e  (5pracf)e. 

H2Fe2  04  mit  89,9  ®ifenojt)b,  etmaS  9[JZangano£i)b 
unb  ̂ iefelfäure.  f^^unborte:  ©ornroall,  Dberfirchen 
im  Söeftermalb,  ̂ wiäau,  ©iferfelb  im  ©iegenfchen, 
'^ribram,  ̂ fJorbamerifa.  ?ßirb  ouf  ©ifen  oerhüttet. 

®otifd),ben©oten  eigentümlich;  bezeichnete  früher 
(noch  bei  Seffing)  attgemein  baS  bem  £laffifch;2lnti= 
fen  entgegengefe^te  ardttelalter liehe,  baber  f.  o.  m. 

altertümlich,* altbeutfch,  auch  too^ll  altfränfifch  unb einfältig  ober  roh- 
©otift^cr  mnWil,  f.  Sau!unft  unb  $8auftil. 
©otift^c  @(^rift,  in  ber  Suchbrudferei  SBejeichnung 

einer  ©chriftart,  welche  fich  auS  ben  33ud^f chriften. 
beS  5[RittelalterS  entmicf  elt  hat,  unb  bie  in  ber  ̂ orm 
ihrer  SSerfalien  fich  wie^^  ̂ ^^^  lateinifchen  ober  Sln^ 
tiquat^pc  nähert,  in  ben  f leinen  '^ud)^tahtn  (ben 
gemeinen)  hingegen  mehr  ber  beutfchen  ober^raftur= 
t^pe  gleichfommt.  ©ie  verfällt  in  jahlreiche,  meift  nach 
ihrer  ̂ orm  benannte  2lbarten  (f.  ©chrif tarten). 
2luch  f.  0.  m.  2«önchSfchrift  (f.  b.). 

©ottf^c  <®|ira(^c,  bie  ©prache  berjenigcn  Sßölfer, 
roelche  im  2.  ̂ ahrh.  n.  ©h^-  an  ber  SBeichfel  bis  ge= 
gen  bie  2)onau  mohnten  unb  ber  großen  Sßcrbinbung 
ber  ©oten  angehörten  ober  biefen  oermanbt  maren. 
®ie  g.  ©.  bilbete  einen  ̂ auptgroeig  ber  ©ermanif  d)en 
©prad^en  (f.  b.),  roeld^er  am  nächften  mit  ben  jfan= 
binaoifchen  ©prachen  üerroanbt  ift,  eine  2;hatfache, 
melche  ihre  auSrei^enbe  ©rflärung  barin  finbet,  ba^ 
bie  urfprünglichen  ©i|e  ber  ©oten  (in  ber  je^igen 
^roüing  ̂ reu^en)  ben  ffanbinaoifchen  3Söl!ern  fehr 
nahelagen.  2)aS  fchraebifche  ©otlanb  barf  übrigens 
nid^t  mit  ben  ©oten  in  ̂ ufammenhang  gebrad^t  mer-- 
ben,  beibe  33öl!ernamen  ftnb  in  ihrer^'orm  urfprüng-- lich  oerfchieben;  in  gotifcher  ©prad^e  mürbe  bie  ffan= 
binaoifd^e  33ölferfd^aft  Gautos  heilen,  mährenb  Gii- 
tans  ber  -Rame  ber  ©oten  mar.  S)ie  ©paltung  bee 
großen  ©otenftammeS  in  mehrere  ̂ ßölferfchaften 
(Dft;  unb  SBeftgoten,  ©epiben)  fönnen  mir  fprachlich 
nicht  nerfolgen,  ba  unfre  Überlieferungen  allein  auf 
bie  SBeftgoten  gurüdfgehen;  bie  bialeftifchen  SSer^ 
fchiebenheiten  müffen  aber  minbeftenS  fehr  gering; 
fügig  gemefen  fein,  ba  bie  meftgotifche  ̂ ibelüber; 
fe^ung  ohne  meitereS  aud^  bei  ben  Dftgoten  in  3ta= 
lien  in  ©ebraud^  genommen  mürbe,  ̂ ie  nicht  fehr 
umfangreichen  uberrefte  ber  gotifchen  ©prad^e,  bie 
mir  noch  öefi|en,  finb  für  bie  ©prachforfchung  ein 
höchft  raertüotter  ©cha^,  benn  von  feiner  anbern  ger; 
manifchen  ©prache  finb  gleich  ̂ ^^^^  Überrefte  üorhan; 
ben.  ©0  liegt  g.  groifchen  ben  älteften  ©enfmälern 
unfrer  hoch  beutfchen  ©prache  unb  ben  gotifchen  ®enf; 
mälern  ein  ̂ ii^if^en^aum  oon  nahegu  400  fahren. 
®ie  raichtigften  überrefte  finb  bie  Fragmente  ber 
gotifchen  Sibelüberfe^ung  beS  UtfilaS  (geft.  381 
n.  ©hr.).  ©ie  beftehen  in  bebeutenben  Fragmenten 
ber  üier  (Soangelien,  meldte  ber  »Codex  argenteus« 
(ie|t  in  Upfala)  enthält,  in  Sruchftüdfen  auS  ben 
^aulinifchen  Briefen  an  bie  9iömer,  bie  ̂ orinther, 
©alater,  ®phefer,  ̂ hifippei^/  ̂ oloffer,Xheffalonicher, 
an  Timotheus,  XituS  unb  '^f)xUmon.  2luS  bemSllten 
2:eftament  finb  nur  fpärliche  33ruchftüdEe  ber  ̂ üdher 
®Sra  unb  ̂ iehemia  übriggeblieben.  Slu^erbem  finb 
noch  33ruchftüd"e  einer  SluSIegung  beS  ©oangeliumS 
Johannis,  einige  UrJunben  auS  ben  Reiten  2:heobe-- richS  b.  ©r.,  baS  Sruchftüd^  eines  gotif^enJ^alenberS 
unb  einige  ungufammenhängenbe  feilen  unb  ̂ Ramen 
oorhanben.  S^vav  berid^ten  bie  griechifchen  ©chrift; 
fteEer,  ba§  UlfilaS  baS  gotifche  Stlphabet  erfunben 
habe;  boch  miffen  mir  je^t,  ba§  biefe  2;hätig!eit  beS 
UlfilaS  nur  barin  beftanb,  baB  er  baS  griechifche 
2llphabet  ber  gotifchen  ©prache  anpo^te,  inbem  er 
fehlenbe  Reichen  auS  bem  3tunenalphabet,  gum  X^ii 



©otlanb  — 
ttud^  au§  ber  lateintjci^en  Schrift,  l^erüBerna^m.  Se= 
benfaffg  beraeift  bie  ©rö^e  be§  2Berfe§,  ba  Urfila^  bie 
^xBel  faft  ganj  überfe^te,  fobann  ber  Umftanb,  ba^ 
man  felbft  ©rflärungen  ber  btölifd^en  ©d^riften  in 
gottf  d^er  (Sprache  öefa^,  unb  öefonber§  auc^  bie  ̂ ^rac^t, 
mit  raelc^er  ber  »@tt6erne  ̂ obej«  geschrieben  ift,  ba^ 
bie  @oten  yd)on  eineSitteratur  l)att^n  unb  bie^unft 
5U  lefen  fic|  nic^t  auf  roenige  ̂ nbiüibuen  Befcf;ränfte. 
^oc^  roaltete  ein  ungrücflic^e§  So§  über  biefer  fo 
fc^önen  «Sprache,  ̂ n  Italien  üerfd^raanb  fie  mit 
bem  %aU  ber  (^oten  bi§  auf  bie  Ie|te  ©pur,  unb  in 
^pankn  fd^eint  fie  bei  ben  Sißeftgoten  burc^  bie  über- 
Tüiegenbe  ein^eimifc^e  33et)ölferung  fd^on  lange  t)or 
ber  (Eroberung  be§  Sanbe§  burd^  bie  Slraber  ganj^ 
lid^  unterbrüctt  raorben  ju  fein,  fo  ba^  fie  fid^  faum 
noch  in  einigen  ̂ fJamen  er^ieU.  dagegen  haben  fich 
in  ber  Ärim  Überrefte  einer  fc^on  früh  bahin  Der: 
fprengten  (SJotenabtei[ung  bi§  in  bie  neuere  ̂ ^it  er= 
halten.  Siefe  fogen.  Gothi  Tetraxitae  ober  ̂ rim 
goten  hatten  nod^  bi§  in§  16.  ̂ ahrh.  ihre  Sprache 
bewahrt,  oon  welcher  un§  burd^  bie  Slufgeichnungen 
beö  2tugeriu§  (Si§ler  von  33u§becl  in^Ianbern  (1522- 
1592)  beachtenswerte  3^efte  überliefert  finb.  Obwohl 
fchon  im  18.  ̂ ahrh-  alle  ©puren  biefeS  ̂ öl!chen§ 
öerweht  waren,  fo  ift  boch  an  ber  ©siftenj  beSfelben 
fowie  an  ber  ©chtheit  ber  überlieferten  «Sprad^refte 
nicht  3u  zweifeln.  2lu§führliche  5Rachweifungen  bar-- 
über  gab  3)la^mann  in  ̂ auptS  »^eitfchrift  für  beut- 
fche§  2lltertum«  (33b.  1).  Sßgl.  Somafd^ef,  Sie  ®o-- 
ten  in  Xaurien  (äßien  1881). 

S)ie  g.  ©.  geigt  eine  gro^e  2)urchfid[)tigfeit  ber 
Saut;  unb  Formenlehre,  ̂ n^^ormenreichtum  fommt 
ihr  feine  anbre  germanifd^e  ©prad^e  gleid^.  Sie  hat 
5.  im  Sßerbum  unb  Pronomen  no^  ben  2)uali§ ; 
in  ber  SSerbalflejion  ift  ba§  SRebiopaffio  in  genauer 
Übereinftimmung  mit  bem@rtechifchen  erhalten, frei- 
litf;  nur  im  ̂ räfen§.  ̂ er  9ieid[;tum  an  SSilbungS^ 
filben,  welcher  baSöotifche  oor  bem  2llthochbeutfchen 
unb  noch  mehr  natürlid^  üor  bem  3^euhochbeutfchen 
au^^xd)n^i,  tritt  un§  flar  oor  2lugen,  wenn  wir  5. 33. 
ba§  gotifche  habaidedeima  vergleichen  mit  bem  iben^ 
tifü[}enalthotf;beutfd^enhabetim,neuhod^beutfd^»(wir) 
hätten«,  ̂ ft  alfo  in  lautlicher  unb  formeller  ̂ m- 
ficht  ba§  ©otifd^e  bie  ©runblage  ber  germanifd^en 
©rammatif ,  fo  fann  bie§  betrefft  ber  ©^intaE  nicht 
in  ganj  gleichem  paf;  gelten.  ®a  unfre  gotifchen 
©prachben!mälerüberfe|ungen  au§>  bem(SJriechifchen 
finb,  fo  liegt  eine  ©inwirfung  ber  gried^ifchen  ©t)n= 
tag  nahe,  unb  e§  lä^t  fid^  biefelbe  auch  ber  Xi)at 
in  mand^en  «^^ällen  nad^weifen.  @S  gilt  alfo  bei  ber 
^Betrachtung  ber  gotifchen  ©^ntaj,  immer  ba§  ger^ 
manifche  ©lement  üon  ben  gried^ifchen  ©inwirfungen 
5U  fonbern,  ehe  man  barauf  ba§  ©ebäube  ber  hifto^ 
rifchen  ̂ ynta^c  ber  germanifchen  ©prad^en  grünben 
fann.  ®ie  Kenntnis  ber  gotifchen  ©prache  in  neuerer 
3eit  batiert  üon  bem  SBefanntwerben  be§  »Codex 
argeuteus«  in  ber  jweiten  §älfte  be§  16.  ̂ ahrh. 
^er  erfte,  weld^er  ber  gotifd^en  ©prad^e  ein  grünb^ 
Iichere§  ©tubium  wibmete,  war  ber  5^ieberlänber 
(5ran§  ̂ uniu§.  2lu^er  feiner  2lu§gabe  be§  »Codex 
argenteus«  (1665)  lieferte  er  aud^  fd^on  gramma- 
tif^e  unb  legifalifche  2lrbeiten  über  ba§  ©otifdje. 
Sluch  bie  gotifche  ©rammati!  würbe  burch  bie  ein-- 
gehenbe  S3ehanblung,  welche  ihr  ©rimm  in  feiner 
»Seutfchen  ©rammatif«  ju  teil  werben  lie^,  auf  einen 
ganj  neuen  ©tanbpunft  gefteltt.  SSon  fpätern  Söer; 
fen  finb  ju  nennen:  bie  ausführliche  gotifche  @ram; 
mati!  oon  ©abelen^  unb  Söbe  (S3b.  2,  5lbtlg.  2  ihrer 
2lu§gabe  be§  UlfitaS,  Seipj.  1846)  fowie  bie  mehr 
fpra^oergleichenbe  33ehattblung  in  bem^ud^  oonSeo 

TOetjecä  ßouü.  =  iJejifoti,  4.  2lufl.,  VII.  SBÖ. 
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9Ker)er:  »2)ie  gotifche  ©prache«  (93erl.  1869).  S)a§ 
auSführlid^fte  2öörterbud^  ber  gotifchen  ©prad^e 
lieferte  ®rnft  ©d^ulje  (»©otifcheS  ©loffar  ,  SKagbeb. 
1848)  unb  in  fprad^oergleichenber  §infid^t  2,  ̂ ^iefen* 
bad^  (»3Sergleichenbe§  äöörterbud^  ber  gotifchen 
©prad^e«,  granff.  a.  Tl.  1851).  3ur  Einführung  in 
ba§  ©tubium  beS  ©otifchen  ift  ju  empfehlen  bie 
9luögabe  be§  UlfilaS  oon  ©tamm-'.^et)ne  (8.  2lufl., 
^aberb.  1885),  weld^e  aud^  eine  furje  ©rammatif 
unb  ein  äßörterbuch  ber  gotifchen  ©prad^e  enthält,  unb 
bie  »©otifrfje  ©rammatif«  üon  3B.  braune  (2.  2lufl., 
§alle  1882). 

@ot(anti  (fd^web.  ©ötalanb,  aud^  ©ötarife, 
»gotifcheS  3f{eich«),  nach  ber  alten  hiftorifchen  @in= 
teilung  ber  füblichfte  ber  brei  ̂ auptteile  ©chwebenS, 
§wifchen  bem  eigentlichen  ©rf) weben  (©oearife),  ber 
Dftfeeunbbem^attegat,hat92,754qkm(1684,6DaJl.) 
Slreal  mit  (@nbe  1884)  2,595,194  @inw.  @.  verfällt 
in  folgenbe  äwölf  Sän§:  2Jialmöhu§,  ©hriftianftab, 
33lefinge,  öallanb,  tonoberg,  ̂ önföping,  Palmar, 
©otlanb,  Rotenburg  unb  ̂ ohuS,  ©IfSborg,  ©fa^ 
raborg  unb  Öftergötlanb.  ©.  .^arte  »©chweben  unb 
9^orwegen«. 

©otittnü  (©ottlanb),  fchweb.  ̂ nfel  in  ber  Oft-- 
fee,  70  km  oon  ber  fd^webifchen  Dftfüfte  unb  44  km 
oon  ber  etwaS  füblicher  gelegenen  ̂ nfel  Ölanb  ent; 
fernt,  bilbet  mit  ben  fie  umgebenben  fleinern  ̂ n- 
fein  (^arläinfeln  im  SB.,  ̂ arö  unb  ©ottgfa  ©anbö 
im  5R.)  baS  ©otlanb^  ober  äöiSb;)lätt,  welches 
3152,f)qkm  (57  Ml.)  umfaßt  mit  (1885)  52,750  @inw. 
2)ie  ̂ nfel  befteht  auS  einem  mit  fruchtbarem  ®rb- 
reid^  bebe^ten  ̂ alffelfen  unb  ift  20—30  m,  in  ben 
2:;horSbergen  60  m  hod^.  ©eologifch  intereffant  ift 
ber  im  äu^erften  ©üben  gelegene  33erg  Coburg, 
ein  ̂ alffteinplateau  oon  38  m  §öhe,  baS  auf  ben  bie 
©übweftfeite  ber  ̂ nfel  bilbenben  Sagern  oon  ©anb; 
ftein  unb  Oolith  ruht.  2lu^er  einigen  SSächen,  bie 
im  ©ommer  auStrotf nen,  unb  mehreren  Duellen  fin: 
ben  fich  an  3Baff erfläch en  nur  ©ümpfe.  2)aS  S^lima 
ift  fo  milb,  ba^  felbft  äöalnuB  unb  SOlaulbeere  hier 
unb  ba  reifen.  S)ie  Ufer  finb  im  altgemeinen  hoch 
unb  enthalten  oiele  gute  |»äfen,  oon  benen  ber  je^t 
bef eftigte  ©litehamn  gu  ben  oorjüglichften  ber  Dftfee 
gehört.  2)aS  2löerlanb  nimmt  nur  20,52  ̂ ro^.,  bie 
natürlid^en  3Beibefläd^en  10,i8  ̂ roj.  ber  ̂ nfel  ein, 
bod^  bilben  2ld£erbau  unb  SSiehsucht  bie  ̂ aitptnah- 
rungSquetle  ber  SSeoölferung ;  bie  ©chaf e  mit  grober 
Söolle  liefern  oortrefflicheS^leifch ;  bie  f  leinen  $ferbe 
(Ölänber  genannt)  gehen  sum  S^eil  auch  ben  SBinter 
über  auf  bie  SBeibe.  2lu§erbem  finb  ©chiff  ahrt,  ̂ if che= 
rei,3flobbenfchlag  (befonber§bei©ottSfa©anbö),^agb 
auf  ©eeoögel  unb  ̂ alf brennen  bie  §auptbef chäfti= 
gung  ber  Bewohner,  bie,  ohne  2lbel,  in  jahlretchen 
jerftreuten  §öfen  wohnen  unb  nod^  oiele  altertüm= 
liehe  Gebräuche  bewahrt  haben.  3Son  ̂ abrifen  be-- 
ftehen  namentli(^  ̂ Sampffägemühlen,  Sampfmühlen 
unb  =S3rennereien,  SSrauereien  u.  a.  2luSgeführt 
werben:  (betreibe,  §olj,  J^alf,  ©anb*  unb  ©d^teif? 
fteine,  Sßieh,  33utter  u.  a.  S)ie  ̂ anbelSflotte  beftanb 
1883  aus  94  ©Riffen  oon  9259  Xon.  ©eit  1879  führt 
eine  fchmalfpurige  ©ifenbahn  oon  55  km  Sänge  oon 
3BiSbi)  nach  ©Ö-  öiS  §emfe.  ̂ m  9JJittelalter  im 
33efi|  ber  beutfchen  §anfa,  fam  &.  nach  langen 
kämpfen  um  feinen  ̂ efil^  erft  1645  an  ©chweben 
§urüd^.  §auptort  unb  einzige  ©tabt  ber  ̂ nfel  ift 
SöiSbt).   ©.  ̂ arte  »©d^weben  unb  ?lorwegen«. 

@otonen  (©uttonen,  Gotönes),  f.  ®  oten. 
®oMomü,  Johann  ®rnft,  preui  t?atriot,  geb. 

21. 5Roo.  1710  5u  ̂oni|,  oon  poln.  2lbfunft,  würbe  in 
2)reSben  ergo  gen  unb  trat  1724  alS  Sehrltng,  173C 
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al§  (Se^ilfe  in  ba§  ©efcf)äft  feine§  33ruber§  in  ̂ er(in 
ein,  roo  er  mit  griebri(|  II.  Befannt  mürbe.  2luf  bef; 
fen  SSeranlaffung  grünbete  er  in  Berlin  eine  <Bamt', 
bann  eine  ©eibenfabrif  unb  brad^te  fte  tro|  mand^er 
^^erUifte  gu  [)0^er  33lüte;  eBenfo  errichtete  er  1761  bie 
berliner  ̂ ^^orjellanmanufaltur.  2ll§  1760  bie  Muffen 
SSerlin  befe|ten,  mu^te  e§  @.  burc^  feinen  ©inftu^ 
6ei  bem  (Senerat  S^otteben  p  erreid^en,  baf;  bie 
©tabt  mit  ̂ (ünberung  Derf(|ont,  mefirere  Bereite 
Befohlene  ©eroaltma^regeln  unterlaffen  unb  bie^on-- 
triBution  von  4  mUl  X^t.  auf  1 V2  miU.  ̂ eraBgefe^t 
mürbe,  für  beren  ̂ a^tung  er  f  elBft  gro^e  Opfer  Brad^te. 
©inen  ä^nlitf;en  ©ienft  leiftete  er  1761  ber  ©tobt 
Seipjig.  ©urc^  bie  Bielen  Sürgfd^aften,  bie  er  mä^= 
renb  be§  ̂ rieg§  au§  ©belmut  üBernommen,  mürbe 
fein  SSermögen  gerrüttet;  er  machte  1763  Sanfrott 
unb  ftarB  jurüd^gejogen  unb  arm  9.  2lug.  1775  in 
Berlin,  ©eine  ©elBftBiograpl^ie,  in  ber  ̂ ^orm  eine§ 
Briefs,  erf d)ien  frangöftfc^  (»Memoires  d'un  nego- 
ciant  patriote«,  33er!.  1769)  unb  beutfc^  (neuer  i[b- 
brud  in  ben  »©c^riften  be§  S?erein§  für  bie®efd^id^te 
ber  ©tabt  33erlin«,  §eft  7,  baf.  1873). 

©Ott  ober,  aBftraft  auSgebrüdEt,  ©ottl^eit  nennen 
mir  ben  eigentlichen  ©egenftanb  atteg  religiöfen  ©lau= 
Beng,  fofern  jener  ̂ loiefpalt,  in  melc^em  ft^  ber 
3)ienfd^  al§,  3^aturmefen  mit  fic^  felBft  al§  fittUdpem 
SBefen  üorfinbet,  nur  unter  SSorauSfe^ung  einer 
Ijö^ern,  bie  5Ratur  al§  WitUl  für  bie  ̂erfönlic^feit 
in  S)ienft  ne^menben  unb  i^r  unterrcerfenben  aJiac^t 
lö§Bar  erf c^eint  (f .  ©  I  a u B  e).  ber  Siegel  ift  ba^er 
mit  jeber  pofitiüen  ©tellung  jur  Sieligion  auc^  bie 
©e^ung  irgenb  eineö  ©ottegBegriffg  üerBunben. 
®enn  bie  ̂ orfteKung  ©otte§  Bebeutet  unter  allen 
Hmftänben  ba§  üergegenftänblid^te  SebürfniS  nad^ 
SCuf^eBung  tim§>^m^\paü^,  ben  ber  religio feSJlenfd^ 
unoermeiblic^  in  fic^  fü^lt  unb  mit  fic^  f)erumträgt. 
^uv  fofern  in  ben  ro^eften,  üielleic^t  felBft  fc^on 
t)ervoj)ten  formen  ber  ̂ 'laturreligion  ber  @otte§ge= 
banfe  fogufagen  erft  im  2B erben  Begriffen  ober  nod^ 
latent  ift,  fann  man  ̂ eutjutage  bem  ©a|  beg  2llter; 
tum§,  ba^  alle  9)lenfc^en  (fo  Slriftoteleg,  »De  coelo«, 
1, 3)  ober  aHeSSöüer  (foßicero,  »TuscuL«,  1, 13)  eine 
SSorftettung  üon  bev  ©ott^eit  |ätten,  feine  burc^gän; 
gige  ©ültigfeit  aBer!ennen.  Mit  grö^erm  Siecht  roirb 
man  immerhin  bem  früher  au§  biefer  Sel^auptung 
für  ba§  S)afein  ©otte§  geführten  $Bemei§  (e  consensu 
gentium)  eine  oerBinblic^e  ̂ raft  aBfprec^en.  S)enn 
bie  me^r  ober  meniger  au§geBiIbeteSßorftelIung§roelt, 
metc^e  3^atur=  unb  ̂ utturreligionen  un§  in  il^rer 
mt)thologifd^en  ©ötterlel^re  barBieten,  fannjunäc^ft 
nur  ben  ©inbruö  von  ̂ robuften  eine§  noc^  ganj 
naioen,  aßer  foUben  3Jiittel  ber  33efriebigung  ent* 
beJjrenben  Äauf  alität§bebürf  niff  e§  auf  ber  einen,  (uju-- 
rierenber  ̂ ^antafie  auf  ber  anbern  ©eite  mad^en. 
2lBer  in  bemfelBen  Ma^,  raie  ba§  ©enfen  beö  Men- 
fc^en  ber  2Iner!ennung  einer  gufammenl^ängenben 
Drbnung  ber^inge  entgegengebrängt  mirb,  nerUeren 
jene  ©ötter,  met^e  nur  bie  Süden  be§  Söiffenö  er; 
gänjen  unb  bie  ̂ ^^ifd^enräume  ber  äöelt  Bemo^nen, 
an  2eBengfäE)ig!eit;  fie  erhalten  nur  ha  aud^  üBer 
bem  ©raB  ber  i^nen  gemibmeten  S)ienfte  noc^  ein 
ibealeS  SeBen,  mo  bie  ̂ ^antafie,  bie  fie  ̂ eroorge* 
Bracht  ̂ at,  eine  äft^etifc^  bigjiplinierte  mar,  mie  Bei 
bem  formenfro^en  unb  fc^ön^eitgfinnigen  tßoit  ber 
©riechen.  2lBer  gerabe  ̂ ier  ftreBte  ber  benfenbe  ©eift 
fc^on  frü^  ÜBer  bie  »ielen  ©öttergeftalten  ber  ̂ olU- 
retigion  |inau§  bem  a)lonot^ei§mu§  ju,  mie  benn 
aud^  ber  Dt^imp  ber  ̂ oefte  fid^  je  länger,  je  me£)r 
in  feinem  Raupte,  bem  »^ater  ber  SKenfc^en  unb 
Götter«,  einheitlich  pfpi^te. 

iemeinen  unb  im  (S^riftentum). 

SSon  einer  anbern  ©eite  her  fteEt  fid^  noch  wnoer^ 
meiblicher  unb  mit  ber  ÜBermad^t  offenBarungSmä; 
^iger  ©eroi^h^^^  ber  einheitliche  ®otte§gebanfe  ein, 
mo  bie  oBen  angebeuteten  religiöfen  S^otioe  bes 
©otte§g(au&en§  reiner  unb  fräftiger  mirfen  unb  e§ 
^ntereffen  nid^t  fomohl  be§  SBiffeng  al§  üielmehr 
ber  fittlichen  $erfön[i(^feit  ftnb,  meldte  in  ihm  ihre 
Sicherheit  fud^en.  ©0  hat  audh  bie  ©efchid^te  jmeier- 
lei  äßege  eingefchlagen,  um  ba§  Qui  be§  einheitlich 
gefaxten,  in  einem  gleid^mäfiigen  SSerhältni§  jur 
üielgeftattigen  SGBelt  ftehenben ,  bie  ̂ n^ec^e  beg  per; 
fönlid^en  SeBen§  ber  gefamten  Statur  gegenüBer  auf; 
re^t  erhaltenben  ©otte§Begriff§  5U  erreichen.  Sie 
arifchen  Sßölfer  finb  biefen,  bie  femitifchen  jenen  ge; 
manbelt.  ̂ Die  inbogermanifche  2lrt,  SSielheit  unb 
©inheit  im  ©otteSBegriff  gu  »erBinben,  i}at  ihren 
charafteriftifchen  SluSbrud^  im  inbifchen  $8rahmanig; 
mu§  geraonnen,  mo  ber  @eban!e  ber  ̂ mmanen^  cor; 
herrf^t  unb  ber  ̂ J)urft  be§  menfd^lichen  ®emüt§  nach 
einem  gegenmärtigen,  ber  SBelt  innemohnenben  ©. 
33efriebigung  fucht.  2lBer  freilich  gefchah  bieg  auf 
Soften  ber  SeBenbigfeit  unb  ̂ ülle  be§  @otte§Begriffg 
felBft,  baher  bie  SSoIfggi)tter  bod^  mieber  a[§  farBige 
®rfd|einung§formen  beg  Blaffen  Brahma  ju  §ilfe 
gerufen  mürben,  roährenb  im  33ubbhigmu§  ba§  un; 
perfönliche  2lttein§,  melcheg  33rahma  ̂ k^,  in  ba§ 
3^icht§  umfd)Iug  unb  fich  un§  folchergeftalt  ba§  benf; 
mürbige  ©d^aufpiel  einer  urfprünglid^  atheiftifd^  ge; 
meinten,  freilidh  fofort  jur  Vergötterung  ihreg  Ur; 
heBerg  fortfchreitenben  S^eUgion  barBietet.  SOBenn  in 
^nbien  ber  urfprüngliche  ̂ ol^theiSmug  ber  DJl^tho; 
logie  burch  ben  pantheiftifchen  Tloni^mu§>  ber  Brah-- 
manifchen2JJetapht)fi!  üBermunben  rourbe,  fo  Bitbeten 
bie  üergöttlichten  S^iaturfräfte  aud^  ben  urfprüngli; 
d^en  ̂ intergrunb  ber  femitifchen  Sietigionen.  2lBer 
menigfteng  in  bem  einen  ©jemplar  ber  heBräifd^en 
Sleligion  hat  bie  in  ben  oft;  unb  norbfemitifchenSieli; 
gionennachmeiSBare^igpofitiongurmonotheiftifchen 

Jufammenfaffung  burchgefchlagen  unb  ift  ber  '^oit)- theiSmug  burch  ßi"^"  f^it  ̂ ofe§  allmählich  erftar; 
fenben,  non  ben  Propheten  mit  ftttlichem  ©ehalt  er; 
füllten,  baBei  immer  tranfcenbent  gefaxten  S^heiSmug 
ÜBermunben  morben.  ©0  !am  e§  p  ber  einheitlichen 
unb  perföntid^en  ©pi^e  be§  h^^^^äifchen  aJionotheig; 
mug,  roelchen  bann  ber  ̂ §Iam  teilg  feinet  fittlichen 
®ehatt§  BerauBt,  teilg  aBer  aud^  noch  aBftrafter  ge; 
fa^t,  nodh  fchärfer  gugefchliff^n  hat,  roährenb  eine 
gemiffe  ̂ orreftur  ber  femitifchen  ̂ ^ranfcenbenj  fchon 
in  ben  erften  ÄunbgeBungen  be§  ©hriftentumg  ge; 
funben  merben  fann  (2(pofteIg.  17,  28;  ®ph.  4,  6; 
Wöm.  11,  36;  1.  to.  15,  28;  »gt.  auch  <Sir.  43,  27). 

S)er  fernere  SSerlauf,  welchen  bie  ©ntmidelung  beg 
chrifttichen  ®otte§gebanfen§  genommen  hat,  mar  Be; 
bingt  burch  bie  feiteng  ber  Äirchenüäter  oon  ben 
fpätern  ̂ latonüern  entlehnte  Kategorie  be§  grenjen; 
lofen,  unBefchränften,  burd§au§  BeftimmungSlofen 
©ein§,  melcheg  im  ©runbe  bie  religiöfe  SSorftellung  ] 
non  ©otteg  ̂ erfönlichfeit  augfd^lie|t  unb  ben  aUge;  ! 
meinen  ̂ intergrunb  einer  pantheiftifchen  SBeltan;  I 
fchauung  Bilbet.  SBährenb  biefer  ©otteSBegriff  ben  I 
33orteil  Bot,  aHer  finnlichen  (Elemente  entlebigt  unb  j 
üon  bem  heBräifchen  33obenfa^  be§  2lnthropomorphig;  I 
mu§  unb  2lnthropopathigmug  grünblich  rein  gefegt,  j 
aud^  ber  philofophifchen  Silbung  ber  römifchen  ̂ ai;  | 
fergeit  unmittelBar  »erftänblich  ju  fein,  mar  bod^  po;  j 
fitit)  nid^t  t)iel  mit  ihm  angufangen,  ba  fein  eigent; 
licher  (Sehalt  auf  bie  fonfequent  burchgeführte  S3er; 
neinung  ber  Sßelt  hinauslief,  ̂ n  ber  3:;hat  mürben 
chrift  lieh  erf  eit§  nicht  feiten  ̂ onfequengen  au§  bem 
philofophifchen  ©otteSbegriff  gebogen,  roelche  jebe  j 
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^Proportion  jtötfc^en  ©c|öpfer  unb  ©efc^öpf,  jebeS 
unter  ftttltc^en  ©eftc^tSpunften  gebadete  35erf}ärtniö 
groifc^en  beiben  augj^Joffen.  2lnberfeit§  ragte  altent; 
^latben  fd^on  in  ba§  reltgiöfe  33en)U^tfein  ber  alten 
fatl^olijd^en  ̂ ird^e  l^erein  bie  jübifd^e  ©rbfd^aft  einer 
S^orftelTung  @otte§  al§>  eineg  tn§  Ungeheure  geftei-- 
gerten  9)ienj^en,  raetd^er  von  au§en  l^er  bie  SSelt 
in  Bewegung  fe^t  unb  möglid^erroeife  ganj  parti!u= 
läre,  üon  bem  fitttic^en  Qvoeä  oerfc^iebene  ̂ wecf'e  in berfelben  üerfotgt.  2öar  e§  fd^on  unmiiglid^,  biefe 

Beiben  ftd^  ganj  jpröbe  gu  einanber  v^v'^ait^n'^>^n Elemente  miteinanber  in  ©inflang  ju  bringen,  fo 
famen  nun  noc^  i^inju  bie  fon!reten  Seftimmungen 
ber  fird^lic^en  Sreiexnigf  eit^le^re,  raetc^e  raeber  gu  ber 
mafftoen  ©otteSüorfteltung  unb  bem  ftrengen  Tlono-- 
t^ei§mu§  be§  §ebrai§mu§  noc^  ju  bem  ̂ latonifc^en 
tSd^ema  be§  2(bfoluten  ftimmen,  in  raeld^eS  fie  bod; 
l^ineingegetd^net  raurben.  ®ie  rerjc^iebenen  @jperi= 
mente,  raeld^e  gemad^t  raurben,  um  biefe  Uneben= 
Reiten  ju  glätten,  bilben  bieÖefc^ic^te  be§  c^riftltc^en 
@ottegbegriff§. 

®in  befannteg  Kapitel  beSfelben  machen  bie  fc^on 
fett  bem 2.  ̂ a^r^.  angeftrengten  SSemeife  für  bag 
^Dafein  @otte§  au§,  meiere  roenigftenS  ben  SBert 
benfenber  Sf^ac^aeic^nung  be§  3Beg§  behalten  werben, 
auf  roelc^em  bie  SßorfteKung  ©otte§  gu  beutlic^erer 
^igierung  gelangt  ift.  Unter  i^nen  l^atten  ftc^  jeber; 
jeit  ber  fo^motogif d^e  unb  ber  teleologifd^e 
(p^^fifo^t^eologifd^e)  be§  meiften  35eifaII§  gu  er-- 
freuen.  3""ä<^(t  '^^^^^  ̂ ^"^  formet  in  33ereit= fc^aft,  meldte  bie  blo^e  2lbftraftion  oon  ber  Sßelt 
au§brütfte  unb  ba^er  nur  mit  bem  negatioen  ̂ räbi-- 
fat  be§  Unenblid^en  ju  begeid^nen  mar;  i^re  ̂ otvotn- 
bigfeit  gebac^te  man  baburc^  gu  erraeifen,  ba^  ba§ 
^afein  be§  ©üblichen  ntc|t  anber§  al§>  fo  gu  begreifen 
roäre.  ̂ n  biefem  ̂ ntereffe  fc^ob  man  bem  Unenb= 
Itd^en  gunäc^ft  ben  begriff  ber  Urfad^e  unter,  inhem 
man  üon  ber  Totalität  beg  33ebingten  auf  ein  33ebin- 
genbe§  fc^lo^  (foSmoIogtfc^er  Seraeig).  S)a  man 
Itermit  über  ben  ©tanbpunft  be§^ant^ei§mu§  nicfit 
pringipieH  ̂ inauggefommen  voav,  fc^ob  man  bem 
begriff  ber  Urfac^e  benjenigen  be§  ©nbgraeif §  unter, 
inbem  man  au§  ben  mancherlei  ©tjmptomen  von 
SCnorbnung,  3lbftd^t  unb  ßmd  in  ber  2BeIt  auf  einen 
vernünftigen  3Be(tur^eber  fc^lo^  (teleologifd^er  33e- 
weis),  mobei  man  fic^  jeboc^  auf  bie  ®auer  ntc^t 
oer^epen  fonnte,  ba^  ber  einen  ̂ e^rfeite  unfrer  (^v- 
fa^rungen,  meiere  gu  folc^em  ©c^lu^  aufforbert,  eine 
anbre  gegenüberfte^t,  bie  bagegen  proteftiert,  fo  ba^ 
gule^t  bie  ©d^ule  ̂ erbart§  nur  noc^  üon  einer  auf 
biefen  altein  guläfftgen  S3eit)ei§  gu  grünbenben  pd^^ 
ften  SCßa^rfc^einlid^fett  fprac^.  ©c^on  um  400  bereit 
tete  2luguftin  einen  Semeig  t)or,  meieren  bann  um 
1100  Slnfelm  von  (Santerburi)  üolfenbete.  2)iefer 
fogen.  ontologifc^e  SeraeiS  fd^lie^t  üon  bem  S3e; 
griff  be§  »oKfommenften  2ßefen§  auf  feine  ©gifteng, 
weil,  menn  i^m  biefe  abginge,  ein  noc^  üoEfomm^ 
nere§  äßefen  benfbar  wäre.  3lIfo:  »^öiefe  (SJefc^ic^te 
ift  bie  fc^önfte  oon  allen,  bie  ic^  je  Ia§,  folglich  mu^ 
fie  auc^  eine  mapre  fein,  fonft  mürbe  mir  bie  unbe; 
beutenbfte  ©efc^ic^te,  wenn  fie  nur  menigften^  mal^r 
ift,  beffer  gefallen«. 

^o(i)  e^e  ̂ant  ba§  Ungureic^enbe  alter  biefer  S3e= 
loeife  enbgültig  bartf)at,  inbem  er  an  i^re  ©teile, 
wenngleich  nic^t  mit  roiffenfchafttid^er  @ültig!eit,  ben 
tnoralif  c^en  ̂ Beweis  fe^te,  ber  üon  bem  2;hatbeftanb 
t>c§  menfchlic^en  S3erau^tfein§  al^  eine§  fittlic^en 
öuf  einen  urbilbtic^en  Urheber  unb  33ürgen  für  bie 
®rreicl)barfeit  ber  be§fetben  fc^lie^t  unb  fo= 
nach  "«^       ̂ fieflegion  be§  frommen  Semu^tfeing 

über  feine  eignen  ̂ ufammenhänge  unb  ©jiftengbea 
bingungen  bärftettt,  hatte  bie  2lufflärung  be§  üoris 
gen^afjrhunbert^  bem  chrifttichenÖotte^begriff  teil§ 
bie  trinitarifd^e  Seftimmtheit,  teil§  ben  jübifd^en 
2lnthropomorpht§ntu§  abgeftreift  unb  ihn  fo  auf  bie 
farbtofe  ̂ bee  be§  »höd^ften  3Befen§«  (etre  supreme) 
rebugiert,  welches  feine  Unfähigkeit,  ba§  religiöfe 
©efühl  gu  befriebigen,  in  bem  Äultu§  ber  frangöft^ 
fchen  3fieoolution§'geit  erweifen  follte.  Stheoretijch würbe  biefer  leere  ©otteSbegriff  überboten  burch  eine 
oon  ©pinoga  batierenbe,  oorgugSweife  aber  burch 
©chelling  unb  bie  9?omanti!,  burch  Richte  unb  (Schleier^ 
macher  oertretene  pantheiftifche  Strömung.  Tlan 
fanb  am  rationatiftifcöen  @otte§begriff  namentlich 
au§gufe|en,  ba^  berfelbe  @.  al§  ein  überweltlid^eS 
©ingelwefen  gu  ber  ©umme  ber  übrigen  ©ingelwefen 
abbiere,  wogegen  bie  fpefutatioe  ̂ ßh^Mop^i^  f^^h 
wieber  auf  ben  33egriff  beg  2lbfotuten  gurüdfgog  unb 
baSfelbe  balb  at§  ̂ nbiffereng  (©cheEing),  balb  al§ 
einfache  Äaufatität  ber  äöelt  (©chleiermacher),  balb 
als  abfolute,  in  ber  SBelt  fid^  reatifierenbe  SSernunft 
(§eget),  reine  Xi)ätiQ,Mt  ber  2ßeltbegrünbung,  actus 
purus  (33iebermann),  immer  aber  unperfönliä)  fa^te, 
wie  auch  ?^ichteS  moralifche  SBeltorbnung  im  Unter^ 
fd^ieb  gu  ÄantS  ©.  gewefen  war.  S)em  gegenüber 
hatte  eine  an  SGßei^e,  ben  jüngern  ̂ id^te,  Ulrici,  ̂ . 
©chwarg  antnüpfenbe  ©chule  non  ̂ hi^ofophen  unb 
X^)^oloQ^n  ben  begriff  ber  ̂ erföntichfeit  mit  bemje- 
nigen  ber^mmaneng,  welcher  al§  biebauernbe  j^rucht 
unfrer  neuern  ̂ h^^ofop^ie  galt,  gu  oereinigen  gefucht, 
währenb  in  ber  mm^ttn  ̂ h^otogie  eS  nicht  an  J^unb= 
gebungen  fehlt,  welche  oon  ben  philofophifchen  SSor- 
au§fe|ungen,  unter  benen  bie  kirchliche  ©otteStehre 
com  2.  ̂ ahrh.  an  fich  entwidfelt  hat,  gang  abgufehen 
unb  alles,  waS  an  eine  (Subftang  erinnert  ober  2lna= 
logie  gu  Duantitatioem  bietet,  auS  bem  ̂ Begriff  her= 
auSgufch äffen,  ja  bie  gange metaph^fif che  ̂ ehanblung 
beS  ©otteSbegrip  abguftelten  raten  (3iitfchl).  2)iefer 
9^eformoerfu(|  begteht  fich  auch  Sehre  oon  ben 
fogen.  ©igenf  ̂ af  ten  ©otteS  (attributa  divina),  welche 
entweber  burch  SSerneinung  ber  bem  menfchlichen 
©eifteSleben  anhaftenben  ©^raufen  (via  negationis) 
ober  burch  niöglichfte  (Steigerung  ber  3Jorgüge  beSfels 
ben  (via  eminentiae)  gewonnen  werben.  9^aturge= 
mä^  führt  jener  2ßeg  gu  leeren  2lbftraftionen,  biefer 
gu  inabäguaten  33ilbern.  3luv  bie  auf  le^term  Söeg 
fich  ergebenben,  meift  bem  konkreten  altteftament- 
lichen  ©otteSbilb  entflammten  2luSfagen  finb  bagu 
angethan,  baS  unauSlöfchlid^e  unb  berechtigte  3Ser= 
langen  be§  religiöfen  ©efühlS  nach  einem  lebenbigen 
©.  gu  befriebigen.  2lber  eine  wirklid^e  Bewegung 
hatten  biefe  Sehren  üon  ber  göttlichen  Heiligkeit  unb 
Gerechtigkeit,  SBeiSh^it  unb  ©üte,  3ßahrhaftigfeit 
unb  ̂ ^reue  f^on  barum  nicht  in  ben  ©otteSbegriff 
bringen  können,  weil  infolge  ber  reagierenben  ̂ bee 
beS  fchlechthin  einfachen  unb  begiehungSlofen  ©einS, 
beS  2lbfotuten,  Kirchenväter,  ©cholaftiker  unb  S)og= 
matiUv  bie  objektioe  SBebeutung  beS  UnterfchiebS  ber 

göttlichen  ©igenfchaften  leugneten  unb  'oaxin  nur  oer* fd^iebene,  in  unferm  Segriff  von  ©.  unb  feinem  SSer= 
hättniS  gur  Sßett  gefegte  logifche  äJfomente  anerkenn 
nen  wollten.  2)agu  kommt,  ba|  bie  auf  bem  erften  ber 
angebeuteten  Sßege  gewonnenen  ©igenfchaften,  wie 
©wigkeit  unb  Unoeränberlichkeit,  2litma(^t  unb  2111= 
gegenwart,  felbft  fchon  jenem  phitofophif  d^en  «Schema 
beS  2lbfoluten  angehören.  ©S  f^aUn  baher  oiele 
©ogmatiker  fich  bemüht,  gerabe  biefe  ©igenfchaften 
eingufchränken  ober  mögti^ft  gu  neutralifieren ,  ben 
Segriff  ©otteS  nicht  fowohl  unter  bem  altherfömm^ 
liehen ©efichtSpunkt  ber^aufatität  al§  vielmehr  unter 

36* 



564  ©Ott  (Sol^ann  von)  — 

bem  be§  ̂ roedt^  ju  faffen,  rote  man  gugleic^  p^ilo; 
lop^ifc^erfeitS  fogar  balb  von  einem  aHmäJ)Iicl^  ent* 
ftel^enben  unb  ftc§  üerüollfommnenben  öalb  von 
einem  sroar  nic^t  fd^öpferifc^en,  rvoi^i  aber  al§  an; 
jie^enbeS  ^^wi  fittlic^en  ̂ ^roje^  »orfte^enben, 
al§  liebenber  ©eniu§  über  ber  3[)Jenfc§^eit  fc^weben^ 
ben  ©.  gerebet  unb  bie  alte  SSerbinbung  von  l^öd^fter 
3Kacl^t  unb  ftttlic^em  ©ebanfen  im  ©otteöbegriff  auf; 
qelöft,  ebenbamit  aber  biefen  te^tern  natürlich  ge; 
fä^rbet  f)at.  ̂ Da  fold^ergeftalt  ba§  eigentliche  ̂ ro; 
blem  big  auf  ben  l^eutigen  2^ag  nid^t  gelöft  ift,  fd^eint 
e§  t)telen  ptgemäf;,  fid^  nac^  ben  feit  Äant  jugäng; 
lid^en  ©rünben  feiner  UnlöSbarfeit  ju  erfunbigen 
unb  mit  Xrenbelenburg  u.  a.  bie  einfache  Unerfenn; 
barfeit  ®otte§  ju  bel^auptcn.  S)te  Siechte  jener  33il; 
berfprad^e,  n)elc|erfid^  aße§lebenbige@otte§ben)u^t= 
fein,  jebe  Mftige  ©ottegerfa^rung  oon  je^er  bebient 
1)  at  unb  bebienen  mu^,  werben  aber  auc^  von  ber 
anbern  3fiid^tung  nic^t  mel^r  angetaftet,  meiere,  roeil 
fie  ein  fpefulatioeg  2)enfen  für  im  ©efolge  ber  dit- 
ligion  unabfömmlid^  erachtet,  an  einer  von  biefer 
«Seite  ̂ er  fid^  ergebenben  ©rfennbarfeit  ®otte§,  b.  f). 
an  ber  SRöglid^feit  einer  nid^t  blo^  negatioen  $8eftim; 
mung  be§  Begriffs  be§  2lbfoluten,  feft^ält. 

©Ott,  ̂ ol^ann  non,  f.  SBarm^erjige  Srüber. 
©Otter,  1)  ©uftat)  2lbolf,  ©raf  »on,  preu^. 

^Diplomat,  geb.  26.  3Kära  1692  ju  2lltenburg,  ftu-- 
bierte  in  ̂ ena  unb  §atte  bie  S^ec^te  unb  mar  feit 
1715  feinem  SSater,  got^aifc^em  ̂ ammerbireftor,  in 
2Bien  bei  2lbn)itfelung  finangietter  ©efd^äfte  beliilfj 
lic^.  §ier  geraann  er  ba§  SSertrauen  be§  ̂ rinjen 
@ugen,  marb  ber  ©ünftling  tjorne^mer  2)amen, 
machte  ein  glängenbeg,  lujuriöfeg  §au§  unb  er; 
langte  am  faif erliefen  §of  großen  ©influ^.  1717 
mürbe  er  alä  Segationgfefretär  SSertreter  be§  §er; 
jogg  von  ©otlia  am  faiferlic^en  §of,  1720  au|er; 
orbentlid^er  ©efanbter  begfelben,  1724  in  ben  Sieic^g; 
frei^errenftanb  erhoben,  1729  jugleic^  Äomitialge; 
fanbter  in  3flegengburg  unb  1732  preu^ifc^er  ©efanb; 
ter  am  SBiener  §of,  jog  fid^  aber  1736  auf  bag  von 
\t)m  im  S^ofofoftil  prä^tig  ethauU  unb  mit  ja^t; 
reichen  ̂ unftroerfen  auggefd^mütfte  ©chlo|  9Jtolg; 
borf  bei  ®rfurt  jurütf,  von  wo  er  gleichzeitig  bag 
2lmt  eineg  preupfc^en  ©efanbten  im  oberfäcl)ftfd^en 
Kreig  oerfal^.  1740  trat  er  nad^  ber  Xfironbefteigung 
^riebric^g  II.,  ber  an  ©otterg  geiftreid^er,  liebeng; 
roürbiger  Unterhaltung  befonbern  ©efatten  fanb,  fic^ 
iebod^  gelegentlich  aud^  über  feine  ©c^mächen,  feine 
etöige  ©elbüerlegen^eit  unb  feine ©c^lemmerei,  luftig 
ma^te,  alg  Dber^ofmarfchall  mieber  in  preu^ifc^e 
2)  ienfte,  rourbe  oom^aifer^arlVI.  jumS^eic^ggrafen 
ernannt,  führte  @nbe  1740  eine  mistige  35Jiffion  an 
9}Zaria2;herefia  aug,  beren<Sd^eiternben  erften  ©c^le; 
fifc^en  ̂ rieg  gur  ̂ ^olge  hatte,  roarb  1743  ©eneral; 
bire!tor  ber  Oper,  1744  einer  ber  Kuratoren  ber 
2lfabemie  ber  äßiffenfchaften  unb,  nac^bem  er  feiner 
^ränflichfeit  roegen  mieber  fünf  ̂ ahre  gu  9Jlolgborf  i 
in  3^uhe  hatte  leben  müffen,  1752  ©eneralpoftmeifter 
unb  1753  birigierenber  SKinifter  im  ©eneralbirefto; 
rium.  @r  ftarb  28. 2Rai  1762  in  Berlin.  SSgl.33ec!, 
©raf  ©uftat)  2lbolf  v.  ©.  (©otha  1867). 

2)  ̂riebrich  3Bilhelm,  dichter,  geb.  3.  ©ept. 
1746  gu  ©otha,  ftubierte  in  ©öttingen  bie  3^ed^te, 
baneben  englifche,  italienifche  unb  namentlid^  fran= 
jöfifd^e  Sitteratur,  ingbefonbere  bie  ©ramatifer,  j 
unö  magte,  angeregt  burch  ben  ©chaufpieler  (Sfhof,  I 
felbft  einige  nirfit  unglütfliche  bramatifche  SSerfuche.  ' 
3fZach  ber  9tüc!fehr  in  feine  SSaterftabt  (1766)  roarb  , 
er  alg  jraeiter  Slrchioar  bafelbft  angeftellt  unb  beglei^  ! 
tete  im  folgenben  ̂ ahr  ben  ̂ ^-rethcrrn  v.  ©emmingen  ' 

-  ©ötterbämmerung. 

alg  Segationgfefretär  nach  2iBe|lar.  S)och  »erlief  er 
bie  biplomatifd^e  Sauf  bahn,  um  1768  alg  ©raieher 
ämeier  junger  @belleute  nad^  ©öttingen  jurüdgufeh; 
ren,n)oermit33oiebie§erauggabebeg  erften  beutfd^en 
»SRufenalmanachg«  beforgte  unb  burch  f^i"ß  ̂ öju 
gelieferten  Seiträge  feinen  ̂ 5)id^terruf  begrünbete. 
Sm  ̂ .  1770  ging  er  alg  Segationgfefretär  roieber 
nach  Sße^lar,  mo  er  mit  ©oethe,  ̂ erufalem  u.  a.  oer; 
f ehrte,  unb  roarb  nach  feiner  3ftüc!fehr  nad^  ©otha 
©eheimer  ©efretär  bafelbft.  2lug  ©efunbheitgrücf= 
fid^ten  unternahm  er  1774  eine  9?eife  nach  ̂ V^n,  lebte 
bann  in  feiner  SSoterftabt  ben  SJZufen  unb  ftarb  ba; 
felbft  18.  mxfi  1797.  ©.  mar  ber  le^te  namhafte 
SBertreter  beg  fpe^ififch  franjofifd^en  ©efchmacfg  in 
ber  beutfchen^oefie,  meld^erin  forrefter^Jüchternheit 
unb  eleganter  S3erfififation  feine  Triumphe  fud^te. 
©eine  Dpern,Suftfpiele  unb  ©chaufpiele  roaren  grö^= 
tenteilg  nur  ̂ Bearbeitungen  frangöfifcher  Originale; 
am  befannteften  mürbe  baoon  bag  3)Zelobrama 
bea«  (1775),  mit  3«ufif  von  33enba  (1778).  ©eine 
©pifteln,  Sieber,  ©legten,  ©rjählungen  ic.  jeichnen 
fich  burch  fchalfhafte  Saune  unb  meltmännifd^en  Xon 
aug,  Jinb  aber  ohne  tiefern  poetifchen  SBert.  ©eine 
»©ebid^te«  erfchienen  gefammelt  ©otha  1787—1788, 
2  Sbe.;  S3b.3,  alg  »SitterarifcherSlachlal«,  baf.1802. 

©öttcröaum,  f.  Ailanthus. 
©ötterbämmetung  (3^agnaröl),  in  ber  norbifchen 

3)Zt)thologie  ber  SQBeltuntergang,  herbeigeführt  burch 
eine  hereinbred^enbe  allgemeine SSermilberung.  ̂ J)ieje 
,3eit  fünbigt  fid^  an  burd^  brei  ̂ ahre,  bie  mit  fchme; 
ren  Kriegen  erfüttt  finb;  33rüber  bringen  fich  «"g 
Habgier  umg  Seben,  unb  in  9JZorb  unb  ©ippebruch 
fchont  ber  SSater  nid^t  beg  ©ohng,  ber  ©ohn  nicht 
beg  SSaterg.  S)ann  fommt  ber  ̂ ^imbulminter,  ber 
brei  ̂ ahre  bauert,  ohne  ©ommer  bajroifchen.  ©onne 
unb  ̂ onb  merben  oon  ben  SBölfen  oerfchlungen,  bie 
fie  immer  fd^onim  (heulenben)  äßetterfturm  §u  oerf öli- 

gen fcbienen;  bie  ©terne  fallen  oom  Gimmel,  bie®rbe 
bebt.  Die  SSäume  merben  entraurjelt,  bie  Serge  ftür; 
Jen  äufammen,  bag  3)Zeer  überflutet  bag  Sanb.  ®er 
grimme ^enrigraolf  (f.Sof  e),  big  bahin  gefeffelt,  jer; 
rei^t  Jeine  Sanbe  unb  fährt  mit  flaffenbem  stachen 
baher,  aug  2lugen  unb  SfJafe  ̂ euer  fprühenb;  fein 
Dberfiefer  berührt  ben  Gimmel,  fein  IXnterfiefer  bie 
®rbe.  2luch  bag  grofie,  aug  ben  3flägeln  ber  ̂ oten 
gefertigte  ©chiff  ̂ Raglfar,  gefteuert  üon.,§rim,  bem 
2tnführer  ber  S^ieifriefen,  mirl(  bei  ber  Überfchroem; 
mung  flott,  unb  bie  3Jiibgarbfd^lange  (f.  ̂ ormun; 
g  anbr),  oonS^iefenmut  ergriffen,  erhebt  fi^  aug  bem 
3}ieer  unb  fpeit  ©ift  aug,  ba^  Suft  unb  SJieer  ent; 
günbet  werben.  2)a  birft  ber  Gimmel;  herangeritten 
tommen  oon  ©üben  bie  ©ohne  9Jiugpelg,  bie  ©ötter 
ber  ̂ lammenroelt,  ©urtr  an  ber  ©pi|e,  oor  unb 
hinter  ihnen  glühenbeg  ̂ euer.  ®ie  Srüde  Sifröft 
bricht,  inbem  fie  barüber reiten.  ®ag  gefamte  ̂ eer 
ber  ©ötterfeinbe  fammelt  fich  <iwf  ber  ©bene  Sßigrtb, 
roo  aud^  Sofe  nebft  §elg  ganjem  ©efolge  erfd^eint. 
^8on  §eimball  burd^  einen  ©to^  in  bag  ©iallarhorn 
geroedft  unb  jum  Äampf  aufgerufen,  oerfammeln  fich 
bie  ©ötter  unb  halten  3lat.  ©ann  jieht  Dbin  mit 

allen  Slfen  unb  ©inheriern  nach  '^^^  ©bene  SBigrib, 100  nun  fed^g  gro^e  ©ingelfämpfe  ftattfinben:  ber 
^ampf  Dbing  gegen  ben  ̂ enrigmolf,  ber  jenen  »er; 
fchlingt;  ber^ampf  S^ho^g  gegen  bie HJiibgarbfchlange, 

I  bie  jener  erlegt,  mährenb  er  felbft  oon  bem  ©ifte, 
I  bag  fie  auf  ihn  fpeit,  tot  gur  ©rbe  fällt;  ber  Äampf 
'  ̂ret)rg  gegen  ©urtr,  in  welchem  erfterer  erliegt; 
I  ber  ̂ eimbaltg  gegen  Sofe,  bie  fid^  beibe  töten;  ber 
!  ̂ampf  2;t)rg  mit  bem  Siiefenhunb  ©arm,  in  welchem 
■  beibe  fallen,  unb  ber  äßibarg  (©ohn  Dbing),  welcher 



©ötterbuft  - 

bem  {^^"i^i^^folf  ben  3^ac^en  entsra eiret^t.  3"^^!^ 
fc^Ieubert  ©urtr  ̂ Jeuer  über  bie  (grbe,  unb  bie  ganje 
SBelt  oerbrennt.  3^ac^  bem  SCBeltbranb  aber  tau^t 
eine  neue,  jd^önere  ®rbe  auf,  auf  ber  ba§  Äorn  un= 
gefäet  loäc^ft,  ein  oerjüngteS  unb  geläuterte^  ©ötter^ 
gefc^IecOt  entfte^t;  auc^  bie  SJtenfc^en  erfte^en  raie^ 
ber,  unb  bie  ä^it  be§  ̂ rieben§  unb  ber  Unfc^ulb  er^ 
neuert  fic^.  5Ric^t  aber  bie  2lfen,  fonbern  ein  p^erer, 
ungenannter  ©ott  fü^rt  je^t  ba§  Stegiment  ber  2öelt. 

^ie  SSorfteEung  eine§  möglid^erroeife  eintretenben 
3BeÜuntergange§  jie^t  fic^  raie  burd^  baSgermanifc^e 
§eibentum  noc^  burc^  ba§  ganje  Mttelatter  unb 
rourbe  immer  roieber  genährt  burc§  befonber§  gen)al= 
tige  ©eraitter,  roie  bie  alten  ©^roniJen  bei  ©c^ilbe^ 
rung  folc^er  geigen  (e§  roar,  al§>  foKte  »bieSßelt  unter; 
ge^en«).  2lu§  ©eroitteranfci^auungen  ^at  ftc^  auc^ 
bie  oben  bargefteUte  norbifc^e  ̂ orfteltung  entraicfett. 
ä^nlidpe  33ilber  fpiegeln  fi(|  ab  in  beutfc^en  (Sagen 
oon  einer  jogen.  legten  ©c^Iad^t  unter  aKerJ)anb 
m^t^ijc^en  SBa^rgeid^en  (nic^t  blo^  in  ©übbeutfd^- 
lanb  beim  Unterberg,  fonbern  auc^  in  ̂ olftein  gu 
9^^ortorf,  ja  auc^  in  ber  3Ravt  33ranbenburg).  SSgt. 
Sefimann,  ®ie  ®.  (^önig^b.  1881). 

©öttcrbuft,  f.  Diosma. 
©Ott  cr^ttltc  grana  Den  Äaifcr,  SlnfangSioorte  ber 

öfterreid^.  3Sotf§f)t)mne,  raelc^e  oon  2.  S.  §afc§fa  ge= 
biegtet  unb  oon  ^a^bn  in  3Jiufi!  gefegt  roarb. 
©ie  würbe  12.  ̂ ebr.  1797  gum  erftenmal  in  SBien 
gefungen. 

©ö'ttcrfogc,  f.  3Jlt)t^otogie. ®öütx^XüuH^tt,  f.  S)io§meen. 

©öttcrtjogcl,  f.  ̂arabie§oogeI.' ®otte§ttJfcr,  f.  33egräbni§pla^. 
®ottc§onöctcritt  (Mantis  religiosa  L.,  f.  2^afe( 

»©erabflügler«),  ̂ nfeft  au§>  ber  Drbnung  ber  ©erab; 
flügter  unb  ber  ̂ amilie  ber  ̂ ang^eufd^recfen  (Man- 
todea),  7  cm  lang,  geftrecft  gebaut,  mit  freiem,  faft 
fenfrec^t  ftefienbem,  ̂ ergf örmigcm  ̂ opf,  brei  5Reben= 
äugen,  langen  Sorftenfü^Iern,  ftarf  oerlängertem, 

fta'bförmigem  erften  Sruftring,  gu  ̂ angorganen  um= geftaltetenSSorberbeinenmitfe^r  langen,  breifeitigen 
^üften  unb  (Schienen,  roelc^e  roie  bie  Glinge  eine§ 
§Jeffer§  in  eine  S)opperrei^e  oon  ©tad^eln  an  ben 
(Sc^enfel  gurütfgef erlagen  roerben  f önnen  unb  in  einen 
fic^elartigen  S)orn  auslaufen.  3JtitteIs  unb  ̂ inter^ 
beine  finb  einfad^,  ber  Hinterleib  läuft  in  groei  ge- 
glieberte  Steife  au^  oon  ben  f^tügetn  finb  bie  oor; 
bern  etma^  leberartig  unb  getrübt.  2)ie  Körperfarbe 
ift  grün  ober  braungelb.  ®ie  ®.  berool^rtt  2lfrifa  unb 
©übeuropa,  finbet  fic^  no^  in  2Jiä^ren,  im  Srei§gau 
unb  bei  ̂ ^ranffurt,  näl^rt  fid^  oon  ̂ nfe!ten  unb  ̂ at 
i^ren  5Ramen  oon  ben  eigentümlich  emporge^altenen 
i8orberbeinen.  ©ie  legt  i^re  fe^r  langgeftredften  ®ier 
■an  einen  §alm  ober  S^^^Q  regelmäßig  georbnete 
SSünbel  unb  übergießt  biefe  mit  einem  er^ärtenben 
©c^leim. 

©ottcSBcrg,  <Bta'i)t  im  preuß.  a^egierunggbejirf Breslau,  Krei§  SBalbenburg,  591  m  ü.  3Ji.,  an  ben 
Linien  Kol^lfurt^Sorgau  unb  Sreglau^Sorgaus^albi 
ftabt  ber  ̂ reußifc^en  ©taat^ba^n,  f)at  eine  eoange^ 
Cifd^e  unb  eine  lat^ol.  Kirche,  ein  2lmt§gericht,  ein 
toi§rettung§§au§imnahenDber=Herm§borf,(Stein= 
fohlenbergbau,^orpl^t)rbrüche  unb  (i885)  6893  ©inm., 
barunter  2202  Kat^olifcn.  S'iörblid^  liegt  ber  bie  gange 
(Segenb  be^errfdjenbe,  834  m  ̂ol^e  ̂ oc^malb. 

©ottcgfioteit,  in  ber  altern  ©prac^e  f.  o.  ra.Slpoftel. 
@ottc§bricf,  f.  0.  ro.  Indultum  feudale,  f.  ̂nbult. 
®ottc§JJicnii,  geroöl^nlich  f.  o.  w.  Kultur  (f.  b.). 

^a  übrigens  bie  Religion  (f.  b.)  auf  einer  pra!tifd^en 
Slötigung  be§  perfönlid^en  ©eifte§le6en§  beruht,  ift 

©otte^friebe.  565 

e§  natürlid^,  baß  auc^  bie  Söfung  be§  pra!tifd^  em* 
pfunbenen  ©egenfa^eS  oon  ̂ rei^eit  unb  5Rotroenbig- 
feit  gunäc^ft  auf  bem  praftifc^en  2Beg  be§  Opfert  er; 
folgt,  in  welchem  ber  3Jienfc^  fein  fleineg  bem  großen 
göttlid^en  Seben  unterwirft,  bienftbar  mad^t.  ©o  ift 
aller  Kultus  gunäd^ft  ®.  unb  foflt  baburc^  auf  ©Ott 
eingerairlt,  bie  ©e^enleiftung  göttlicher  SSergebung 
ober  SSelo^nung  ergielt  werben,  ©o  noch  im  Katbo; 
tigi§mu§,  roo  ber  KultuS  alS  bie  in  ̂ rajiS  umgefe^te 
Se^re  oon  berSlechtfertigung  au§  SSerbienft  ber  äßerfe 
erfc^eint  unb  bie  Kirche  ba^er  al§  ̂ eilSanftalt  burd^ 
gemeinte  Organe  einen  oerbienftlic|en  ©.  gu  gunften 
einer  SSerfammlung  feiert,  bie  nur  paffio  gur  Kirche 
gehört,  dagegen  ift  baS  SBort  ®.  eigentlich  nic^t 
mehr  am  ̂ la^  für  ben  proteftantifd^en  KultuS,  barin 
eine  gläubige  ©emeinbe  ohne  priefterliche  SSermitte; 
lung  oor  @ott  hintritt,  nad^  Suther,  um  33efriebi; 
gung  für  ihre  religiöfen  Sebürfniffe  ju  finben,  nach 
Jraingli,  um  ihre  ̂ römmig!eit  gu  bethätigen,  nad) 
gemeinfamem@runbfa|  ber  3ief  ormatoren,  um  burch 
®otte§  2Bort,  ba§  in  ber  ̂ rebigt  erfd^allt,  belehrt 
unb  ergogen  gu  raerben,  fo  baß  ber  Kultu§  h^^^ 
beä  a)Zenfchen,  nicht  mehr  um  ®otte§  willen  ba  ift, 
alfo  jenem,  nicht  biefem  bamit  ein  1)un\t  gefchieht. 

©otteSfrcuniic,  nach  gewöhnlicher  Einnahme  33e= 
geid^nung  eine§  religiöfen  33unbe§,  welcher  feit  ber 
TOte  beS  14.  ̂ ahrh-  fich  befonberS  am  3ihein,  in  ber 
(Schweig  unb  in  ©^waben  ausbreitete,  ^ebenfalls 
nennen  mt)ftifd^e  (Schriftftetter  jener  ̂ tit  bie  ̂ er^ 
fönen  fo,  welche  in  ̂ urüc^gegogenheit  unb  Slrmut  bie 
©runbfä^e  berSJlpftil  praJtifch  übten.  311S  ihreigent-- 
licheS  §aupt  galt  »ber  große  ©otteSfreunb  au§  bem 
Dberlanb«,  welchen  man  lange  mit  bem  um  1387 
ober  1408  gu  Sßien  oerbrannten  ^RifolauS  oon  33afel, 
bann  mit  einem  gewiffen  Johann  oon  (^^uv  oberS^üt-- 
berg  ibentifigierthat,  bis  S)enifle  nad^guweifen  fuchte, 
baß  bie  Duelle,  auS  ber  wir  über  ben  großen  ©otteS; 
freunb  baS  meifte  erfahren,  baS  fogen.  »33ud^  beS 
aJieifterS«,  ein  tenbengiöfer  Sioman  fei.  ̂ nbeS  ift 
biefe  2(nnahme  burch  ̂ unbt  befämpft  worben.  ®ine 
ber  originellften  ©rfd^einungen  unter  biefen  ©otteS^ 
freunben  war  ber  (Straßburger  Kaufmann  unb  Tlu- 
füerSiulmanaJierSwin,  welcher  1364  baS  Johanniter; 
hauS  gum  ©rünen  SBörth  bafelbft  grünbete.  SSgt. 
©.  (S^mibt,  ̂ 3)ie  ®.  im  14.  Jahrhunbert  (Jena 
1854); ^Derfetbe,  5RifolauSoon  Safel (2Bien  1866); 
Sütolf  im  »Jahrbuch  für  (Schweiger  ©efd^ichte« 
(3ürid^  1877);  Siieger,  2)ie  ®.  im  beutfd^en  »tel; 
alter  (§eibelb.  1879);  ©enifle,  Spaniers  Sefehrung 
(Straßb.1879) ;  ®  er  f  e  l  b  e  in  ber  »^eitf chrift für  beut-- 
fcheS  ailtertum«  (1880):  Junbt,  Les  Amis  deDieu 
($ar.l879);  ̂ ßreger,  ©efchichte  berbeutfchenHJi^fti! 
im  SJiittelalter,  ̂ b.  2  (Seipg.  1881).  ©.  Sauler. 

©ottcSf riebe  (Pax  s.  Treuga  Del.  Trewa  Dei, 
frang.  Treve  deDieu),  im  Mttelalter  oie2luSfe|ung 
ber  ̂ ehben  an  gewiffen  burd^  bie  Segiehung  auf 
SebenSmomente  ̂ f)Ti\ti  befonberS  geweihten  Sagen 
in  ber  Sßoche,  nämlich  oon  SKittwod^  2lbenb  an  bis 
3Wontag  Sölorgen,  außerbem  auch  an  hohen  ̂ Jefttagen 
mit  ihren  Dftaoen  unb  SSigilien  unb  gu  gewiffen 
oon  ber  Kird^e  gu  ernfter  SSetrachtung  beftimmten 
Reiten,  wie  gur  2lboentS;  unb  ̂ aftengeit.  ©törung 
beS  ©otteSfriebenS  würbe  mit  ©elbftrafen,  bie  fich 
bis  gur  SSermögenSfonfiSf ation  fteigern  fonnten,  mit 
Kirchenbann  unb  felbft  mit  SeibeSftrafen  geahnbet. 
Jn  ben  ©otteSfrieben  waren  auch  Kird|en,  Ktöfter, 
Kapetten2c.,  ferner  ©ad^en,  welche  gum  2läerbau  nötig 
waren,  enblid^  außer  ber  Klerifei  auch  ̂ eifenbe  unb 
grauen  eingefchloffen.  ̂ J)er  ©.  würbe  juerft  in  Sur- 
gunb  (f.b.)  eingeführt  burd^  bie  6luniacenfer2Jiönd^e. 
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^ran!reicfi  rourbe  er  1041  vom  gejamten  ̂ teruS 
geboten  unb  fanb  ocn  ba  ©ingang  in  ̂ talien,  ©pa^ 
nien,  ©nglanb  unb  ̂ Deutfc^fanb.  §ier  ift  biefe  ürd^- 
lid^e  ̂ nftitution  groar  nie  al§  3^eicl^§gefe^  rerfünbigt 
roorben;  inbe§  bie  fränfifd^en  ̂ aifer  förberten  feine 
©infü^rung,  bie  (grgbifc^of  ©igircin  von  ̂ öln  1083 
juerft  üerfud^te.  Urban  II.  erJtärte  auf  ber  ̂ irc^en^ 
üerfamntlung  von  ©(ermont  1095  bie  Trenga  Dei 
al§  für  bie  ganje  ß^riften^eit  rerbinblic^;  fie  raarb 
nad^^er  in§  fanonifd^e  Siecht  aufgenommen  unb  1179 
nod^  einmal  ron  Sllejanber  III.  al§  allgemeine^  ̂ ir* 
d^engebot  beftätigt.  aJlit  bem  ®rlöfc^en  ber  großen 
fird^tic^en  Bewegung  be§  11;  unb  12.  ̂ ß^r^-  Ö^riet 
auc|  ber  ®.  in  Sergeffen^eit,  unb  an  feine  ©teile 
trat  ber  »erotge  Sanbfriebe«  (f.  b.).  ©.  f^e^be.  SSgl. 
Älucf  f)o^n,  ©efd^id^te  be§  ©otte§frieben§  (Seipj. 
1857);  (Semid^on,  La  paix  et  la  treve  de  Dieu 
(^ar.  1857). 

^ottcSfiiri^t,  ba§  au§  ber  tebenbigen  $8ergegen* 
raärtigung  ber  ©r^aben^eit  ©otte§  fid^  ergebenbe 
©efü^l  frommer  <Sc|eu,  bie  ©runbftimmung  ber  alt; 
teftamentlid^en  Sfleligiofität. 

®ottc8gttB  (e^ebem  äBinter§grün),  SBergftabt 
in  ber  böfim.  33e5irfg^auptmannfd^aft  ^oadpimSt^al, 
auf  bem  p(^ften2;eilbe§®r3gebirge§,  1025  m  ü. 
na^e  ber  fä^fifd^en  ©renje,  mit  (i880)  1225  ©inn)., 
bie  SBei^ftitferei,  «Spi^ennöppelei  unb  ̂ Bergbau  auf 
®ifen  unb  3^""  (el^emalS  auc^  auf  6itber)  treiben. 
3  km  oon  ®.  erl^ebt  fid^  ber  ̂ eiTberg  (1235  m),  ber 
f)öd^fte  ̂ unft  be§  ©rjgebirgeg,  mit  2lu§fic|t§turm. 

©ottegßcri^tc,  f.  v.  w.  ®otte§urteiIe,  f.  Dr  = 
balien. 

®0ttc8^au8BttnJJ,  f.  ©raubünben,  ©.  637. 
©ottegf ttflcn ,  33epttni§  jur  aiufberaa^rung  be§ 

einer  ̂ ird^e  gel^örigen  ober  in  berfelben  gefammet- 
tcn  ®elbe§  (aud^  Dpferftotf);  aud^  ba§  Sßermögen, 
roetd^eg  eine  Äird^e  an  barem  ©elb,  ausgeliehenen 
Kapitalien  ober  fonftigen  Sieoenuen  |at. 

©otteSläficrung  (33 la§p kernte),  33efd^impfung 
üon  ©egenftänben  religiöfer  SSerel^rung.  Sßenn  bie 
ältere  ®  ef  e^gebung  berartige  2)elifte  befonber§  ftreng 
beftrafte,  raie  5.  ̂.  bie  peinliche  ©eric^tSorbnung 
Kaifer  Karl§  V.  (Carolina)  benjenigen,  welcher  ®ott 
felbft  ober  (£l^riftu§  ober  bie  |eiligen  ©aframente 
läfterte,  für  e^rloS  er!lärte  unb  an  bem  Seben  ober 
an  ben  ©liebern  ftrafte,  fo  ging  man  babei  »on  bem 
aEerbing§  üerfel^rten  ©efid^tSpunft  au§,  ba^  bie 
©ott^eit  felbft  burc^  folc^e  Säfterungen  beleibigt,  unb 
ba^  fie,  wenn  nic^t  ftrenge  33eftrafung  be§  f^reolerS 
fie  roieberum  oerföl^ne,  bafür  ba§  ganje  SSolf  ̂ eims 
fud^en  roerbe.  Slber  aud^  zugegeben,  ba^  ©ott  burc^ 
menfc^lid^e  ̂ anblungen  nic^t  beleibigt,  unb  ba^  auf 
i§n  ber  35egriff  einer  9tec^t§oerle|ung  nid^t  ange? 
rocnbet  werben  fann,  fo  barf  ber  ©taat  bie  ©.  gleic^^ 
rcofil  nid^t  ungea^nbet  laffen,  ba  burc^  ba§  ̂ ierburc^ 
gegebene  Ärgernis  ba§  religiöfe  ©efül^l  anbrer  oer^ 
le^t  wirb,  meldte,  wofern  i^re  3fleligion§gefellfd^aft 
00m  ©taat  al§  folc^e  anerfannt  ift,  aud^  auf  ben 
ftaatlic^en  ©d^u|  in  tl^rer  SieligionSübung  Slnfpruc^ 
haben,  ̂ it  3lütffid^t  hierauf  erftärt  bag  beutfc^e 
Sieich^fi'^fiföefßpwd^  (§  166)  für  ftrafbar  1)  benieni= 
gen,  roeld^er  in  öffentlichen  tu^erungen  ©ott  läftert 
unb  baburd^  ein  Ärgernis  gibt;  2)  benjenigen,  roel* 
cher  öffentlid^  eine  ber  d^riftlid^en  Äird^en  ober  eine 
anbre  mit  Korporationsrechten  innerhalb  be§3^eich§-' 
gebietS  beftehenbe  SReligionSgefeUfchaft  ober  ihre 
(Einrichtungen  ober  ©ebräuche  befd^impft;  enblich 
3)  benjenigen,  roeld^er  in  einer  Kird^e  ober  in  einem 
anbern  ju  religiöfen  SSerfammlungen  beftimmten 
Ort  befd^impfenben  Unfug  oerübt.  t)erartige§onb; 
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lungen  fotten,  oorauggefe^t,  ba^  fie  bolofertoeife 
oerübt  rourben,  b.  h-  ba^  ber  ̂ häter,  beffen  ©lau- 
benSbefenntniS  babei  nid^t  in  f^rage  fommt,  ba§  93e= 
rau^tfein  hatte,  baf;  er  burch  feine  ̂ anblungSraeife 
ba§  religiöfe  ©efühl  anbrer  »erlebe,  mit  ©efängniS 
üon  einem  2:ag  big  ju  brei  fahren  beftraft  raerben. 

©ottcSleugnung,  f.  Sltheigmug. 
©ottcgfi^afd^ctt,  f.  SJlarienfäf er. 
®0tttUtaM,  in  ̂ öln  a.  Sih.  ber  SKittrcoch  nach 

(Sonntag  Duafimobo,  an  bem  früher  in  ber  Kölner 
S)iÖ3efe  eine  gro^e^rogeffion  jurSegnung  ber  ̂ elb- 
früchte  gehalten  mürbe,  roobei  ehebem  bag  »©ec!en= 
berntd^en«  ooraugtan^te  unb  bie  fogen.  »§eiligen= 
fnechte«  unb  »§eiligenmäbchen«  nie  fehlen  burften, 
big  fie  in  ben  Karneoal  oerraiefen  mürben. 

©otteSitrtctlc,  f.  Drbalien. 
©otteädere^rwng,  f.  Kultug. 
©ottfrieb  (althochb.  (Sötafrit,  »ber  ̂ rieben  mit 

©Ott  hat«,  »©ottoerbunbener«),  beutfcher  9J?annegj 
name.  SDierJroürbi^e  dürften: 

1)  ©.  ber  93ärttge,  ̂ erjog  0  on  Lothringen, 
nach  feineg  SSaterg  ©ogelo  ̂ ob  1044  oon  Hein- 

rich HI.  nur  mit  Dberlothringen  belehnt,  mährenb 
fein  SBruber  ©ogelo  ?iieberlothringen  erhielt,  fuchte 
bag  gange  ̂ ergogtum  mit  SBaffengewalt  gu  erriu; 
gen  unb  empörte  fich  fchon  1044  gegen  §e.inrich  III., 
raurbe  aber  1045  befiegt  unb  in  ©iebichenftein  ge^ 
fangen  gefegt.  1046  begnabigt,  unternahm  er  1047 
einen  neuen  2lufftanb,  mürbe  aber  1049  roieberum 
befiegt  unb  feineg  Sanbeg  hevauht  1051  roieber  eins 
gefegt,  oermählte  er  fid^  1054  mit  ber  oerroitroeten 
aJJarfgräfin  33eatri£  oon  SCugcien,  erhielt  bag  ̂ ex- 
gogtum  ©poleto  unb  1065  bag  Herzogtum  9^ieber- 
lothringen  unb  ftarb  21.  ©ej.  1069  in  33erbun.  SSgl. 
^ung,  ̂ erjog  ©.  ber  33ärtige  (gjtarb.  1884). 

2)  ©.  ber  ̂ öcferige,  ̂ ergog  oon  Sothrin  = 
gen,  ©ohn  beg  oorigen,  folgte  biefem  1069  in  ber 
^errfd^aft,  ein  fein  gebilbeter,  energifcher  ̂ ürft,  feit 
1071  oermählt  mit  ber  Stieftochter  feineg  SSaterg,, 
SKathilbe  oon  Xugcien,  ber  greunbin  ©regorg  VII., 
teilte  beren  religiöfe  ©d^roärmerei  unb  römifche  ̂ 0= 
liti!  nid^t,  fonbern  hing  treu  an  Seutfchlanb  unb 
feinem  König  ̂ einrid^  IV.  unb  befuchte  Italien  fel= 
ten.  @r  fämpfte  tapfer  an  ber  ©pi^e  ber  lothringer 
in  ber  ©d^lacht  bei  Hohenburg  (1075),  roohnte  bem 
äßormfer  Konjil  (1076)  bei,  bag  ©regorVII.  abfegte, 
rourbe  aber  in  bemfelben  ̂ ahi^  in  ̂ ^rieglanb  ermor^ 
bet,  ber  le^te  oon  bem  SO^annegftamm  ber  alten  lo- 
thringifchen  ̂ ergöge. 

3)  ©.  (IV.)  oon  33ouillon,  ̂ ergog  oon  ?lie- 
berlothringen,  ^^ührer  beg  erften  Kreuggugg,  @ohn 
©uftachg,  ©rafen  oon  Soulogne,  unb  3i>ag  oon  So= 
thringen,  einer  ©d^roefter  beg  oorigen,  roarb  oon  bie; 
fem  aboptiert,  befa^  guerft  nur  bie  ©raffchaft  33ouils 
Ion  nebft  SSerbun  unb  bie  2Rarf  2lntroerpen,  erhielt 
aber  oon  öeinrich  IV.,  roeld^em  er  in  bem  ̂ annß^ 
^egen  Siubölf  oon  ©d^roaben  (roeld^em  ©.  nach  ber 
©age  felbft  bie  töbliche  Sßunbe  beibrad^te),  in  ber 
©chlacht  an  ber  ®lfterl080  unb  bei  feinem  Stömergug 
1083  treu  beiftanb,  10899f?ieberlothringen.  ®r  führte 
1096  einen  3:cil  beg  Kreujheerg  bie  ®onau  ahn)äxt§> 
nach  Konftantinopel,  mu^te  bort  nad^  unglütflichem 
Kampf  mit  ben  ©ried;en  im  2lpril  1097  bem  Kaifer 
2llegiog  ben  Sehngeib  leiften  unb  that  fid^  erft  bei 
ber  33elagerun0  unb  ©rftürmung  ̂ erufalemg  1099 
burch  2:apfer!ett  unb  33efonnenheit  roie  3??enfchlich= 
feit  unb  ̂ römmigfeit  heroor.  2)aher  rourbe  er  nach 
ber  Eroberung  oon  S^rufalem  1099  gum  König  ge= 
roählt,  nahm  aber  nur  ben  ̂ itel  »33efchü|er  beg  §ei; 
ligen  ©rabeg«  an,  fd^lug  12.  2lug.  1099  bie  %t)pter 
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Bei  2l§Iaronunb  ftarö,  nad;bem  er  gegen  bie  ©etft-- 
lic^feit  eine  gefährliche  ©chraac^e  unb  9?achgteBigfett 
fceraiefen,  18.  ̂ uli  1100,  ein  ebler  9iepräfentant  be§ 
chriftlichen3iittertum§.  3SgI.  be  §obi),  Godefroidde 
Bouillon  et  les  rois  latins  de  Jerusalem  (2.  9lufl., 
2:ournail859);Sro6oefe,®.o.^ouiaon(^era879). 

©ottfrteil  tjon  Steifen,  9Jlinnefcinger,  au§  einem 
rilterlid^en  ®^\d)Ud)t  in  ber  ̂ äi)t  von  Urach  in 
©chroaBen,  lebte  in  ber  Umgebung  von  ̂ önig  §ein= 
rieh, ̂ ^1"  ©oh"  «^i^iebrid^g II,,  graif^en  1234 unb  1255. 
©eine  Sieber  ftnb  meift  in  bem  höfifch- ritterlichen 
Stil  abgefaßt  unb  geigen  ein  Sßohtgefallen  an  allen 
bamat§  üblichen  Sfieimfpiefen;  eine  Heinere 
gegen  gehört  bem  üoßSmä^igen  ©enre  ber  Si)ri!  an 
unb  eröffnet  in  naiü;berben  äügen  einen  ©inblicf  in 
ba§  bamalige  S^olf^leben,  ®ine  2Iu§gabe  lieferte 
öaupt  (Seips.  1851).  SSgl.  @.  Änob,  @.  unb  feine 
Sieber  (Sübing.  1877). 

©ottfricH  üott  StraPurg,  beutfcher  dichter  be§ 
■Uiittefalter^ ,  ber  glängenbfte  unb  geiftreichfte  SSer-- 
treter  ber  ritterlichen  ̂ oefie,  lebte  am  ®nbe  be§  12. 

unb  gu  2lnfang  be§  13.  '^aljxl}.,  wav  fomit  ̂ tiU 
genoffe  §artmanng  von  2lue,  SBolfram§  von  ©fchen-- 
bach  unb  SOBalther§  von  ber  SSogelraeibe.  Ob  er 
bürgerlichen  ©tanbe§  geraefen  ober  nicht,  lä^t  fich 
nid^t  entfcheiben.  ®urch  gelehrte  Silbung  feine  bid^= 
tenben  ̂ eitgenoffen  faft  alle  überragenb,  oerfa^te  er 
um  1210  eine  größere  epifche  ̂ Dichtung:  »S^riftan 
unb^folbe«.  ©ie  gu  oollenben,  raar  ihm  nicht  befchie^ 
ben;  er  ftarb  raohl  noch  in  fräftigem  2lianne§alter 
jroifchen  1210unb  1220.  ®er ©toff feine§ @po§ gehört 
bem  bretonifchen  ©agen!rei§  an  unb  mar  bereite  im 
12.  ̂ ahrh-  in  roeniger  funftooHer  SBeife  oon  ©ilhart 
oon  Dberge  (f.  b.)  h^axh^xi^t  worben,  roie  benn  bie 
melfche  ober  irif^e  S^riftanfage  früh  (^^^  f<^on  im 
j^ranjöfifchen  unb  ©nglifchen,  bann  im  ©panifd^en, 
Xänifchen, JRorroegifchen,  ©laraifchen  (Söhmifchen) 
unb  felbft  im  TOtelgriechifchen  bichterifche  SSearbei^ 
tung  erfuhr.  @.  hcit  al§  D-ueKe  für  fein  ®po§  ein 
2Berf  be§  franjöfifchen  Strouoere  %^)oma§>  benu|t, 
ba§  un§  aber  nur  in  SSruchftücfen  erhalten  ift,  bie 
an  einem  fleinen  ©tütf  eine  unmittelbare  SSerglei; 
chung  ermöglichen.  (Einigermaßen  erfe^t  mirb  biefe 
Duelle  burch  ba§  SSorhanbenfein  einer  (leiber  fürgen^ 
ben)  norbifchen  ̂ rofaüberfe^ung:  »Tristrains  Saga 
ok  Isondar«  (hr§g.  oon  Kolbing,  §eilbr.  1878).  2)er 
SSergleich  geigt,  baß  bie  meiften  3üge  ber  §anblung 
jchon  bem  Original  angehören.  2)er  ©ang  ber  @r- 
Sähtung  in  »^^riftan  unb  ̂ folbe«  ift  im  raefentlichen 
folgenber:  2^riftan,  ber  ©ohn  9iin)alin§  oon  $arme; 
nien  unb  35lancheftour§,  toirb  nach  '^^^  frühen  2;ob 
feiner  ©Itern  burch  treuen  3JiarfchaH  feine§  SSa^ 
ter§,  3fiual,  erjogen  unb  fommt  nach  mannigfachen 
2lbenteuern  ju  feinem  Oheim,  ̂ önig  2Karfe  oon 
(SornraaU.  tiefer  fenbet  S^riftan  au§,  für  ihn  um 
^folbe,  bie  fd^öne  Königstochter  in  ̂ rlanb,  gu  raer^ 
ben.  Sfolbe,  raeld^e  bie  äißerbung  annimmt,  geht  mit 
2:riftan  ju  ©chiff ,  unb  eine  ber  Jungfrauen  in  ihrem 
©efolge  erhältoonber^öniginheimlich  einen 2}iinnes 
tranf,  ben  fie  Jfolbe  unb  ihrem  ©emahl  bei  ber^och^ 
geit  §u  trinfen  geben  foll,  um  beibe  mit  unraanbel; 
barer  Xreue  aneinanber  gu  fetten.  ®§  ereignet  fid^ 
aber  ba§  UnglüdE,  baß  Sriftan  unb  Jfolbe  auf  ber 
Überfahrt  ben  ̂ öuöertran!,  ohne  oon  ber  Sßirfung 
be§felben  etraaS  gu  raiffen,  trinfen  unb  infolgebeffen 
ihre  bergen  oon  unmiberftehlicher  Siebe  ju  einanber 
ergriffen  werben.  Jfolbe  mirb  bie®emahlin3Jlarfe§, 
ben  nun  ba§  in  allen  fünften  ber  SiebeSflugheit 
meifterhaft  gewanbte  _^aar  fort  unb  fort  betrügt. 
3^iach  einer  langen  9teihe  folcher  2lbenteuer  enblich 
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oon  3JZarfe  entbeut,  gieht  ̂ riftan  nach  »^er  Dftorman-- 
bie  unb  fnüpft  hier  mit  einer  anbern  Jfolbe  (» Jfolbe 
äßetßhanb«),  mit  bem9Jamenfid^täufdhenb,  eine  neue 
Siebfc^aft  an,  ohne  fich  jeboch  befriebigt  gu  fühlen 
unb  ohne  bie  frühere  Jfolbe  tjergeffen  gu  fönnen.  Wit 
ber  ©chilberung  biefe§|]n)iefpattg  in  3:;riftan§  ©eele 
bricht  ©ottfriebS  ©ebic^^t  ab.  »2;riftan  unb  Jfolbe  < 
be§  ©traßburger  30^eifter§  barf  getroft  ba§  fcbönfte 
epifche  ©ebicht  be§  beutfd;en  2)?ittelalter§  genannt 
raerben.  2ln  Klarheit  unb  ®urchfichtig!eit  ber  '^ax- 
ftellung,  an  gauberifcöem  3^eig  leichten  ©ebanfen; 
fluffeS,  an  plaftifcher  ©efchloffenheit  unb  fonfequen= 
ter  Durchführung  ber  ©eftalten,  an  melobif d)em 

Söohllaut  ber©prad;e  unb  be§3^e{m§  ho't  ©ottfriebS S)id[)tung  nid^t  in  ber  gangen  höfifd^en  Kunftepif, 
nodh  raeniger  in  bem  SSolBh^lbengefang  ber  beften 
3eit  mittelhochbeutfcher  ^oefie  ihresgleichen,  ̂ n 
fittlicher  ̂ infii^t  freilich  erregt  fie  2lnftoß.  ©.  bil= 
bet  in  feiner  auf geflärten ,  roeltmännifchen  SebenS^ 
anfchauung  ben  größten  ©egenfa^  gu  feinem  3^^^' 
genoffen  Söolfram  oon  ©fd^enbach,  mit  bem  er  aud] 
eine  litterarifche  ̂ olemif  führte.  SachmannS  hartes 
Urteil  über  roeld^eS  biefem  rcegen  einiger  ein= 
gebilbeter  SSerftöße  gegen  metrifche  ̂ ^ege^n  nid)t 
einmal  bie  formale  ©chönheit  hat  laffen  raollen,  ift 
ungerecht.  2lber  auch  bie  pft)d^ologifche  ©eite  ber 
S)id;tung  ©ottfriebS  roirb  oft  gu  gering  gefchä^t. 
2Ber  eine  fo  raunberbar  genaue  Kenntnis  be§  menfch= 
liehen,  gumal  beS  loeiblichen,  §ergenS  befunbet,  mer 
ben  »fehnenben  B^Ja^Q''  '^^^  Wlinm  fo  unoergleid^; lieh  innig,  fo  in  gartefter  2JJilbe  raie  in  brennenbfter 
©lut  gu  fchilbern  raeiß  mie  ©.,  bem  fann  man  nicht 
ohne  fdhmereUngered^tigfeit  bie  feelifd^en  ©igenfdhaf-- 
ten,  welche  bem  ̂ Dichter  am  roefentlichften  finb,  ah- 
fprechen.  Dagu  fommt,  baß  bie  oerrufene  ©innlich= 
fett  in  ©ottfriebS  Did^tung  gar  nicht  fo  arg  unb  oer^ 
merflich  ift,  rcie  man  eS  in  ber  Siegel  barftellt.  Wan 
hat  babei  oergeffen,  baß  ©.  bie  ©innenluft  als  folche 
nie  gum  S'^zd  feiner  S)arftellung  gemacht  hat,  baß 
er  nie  bei  fdhlüpfrigen©ituationen  mit  bem  33ehagen 
ber  eigentlichen  Süfternheit  oermeilt.  äöir  befi^en 

oon  ©.  auch  einige  l^rifd^e  ©ebi^te;  bod^  ift  ber  um- fangreiche, fchroungoolle  unb  reich  Siebefchmucf 
auSgegierte  »Sobgefang  auf  bie  Jungfrau  SO^aria«  - 
(hrSg.  oon  o.  b.  §agen  in  beffen  »©ammlung  ber 
5!JZinnefinger«  unb  in  §auptS  »^eitfd^rift  für  beut= 
fcheS  ailtertum«,  33b.  4;  ogl.  auch  Sßatterich,  ©. 
üon  ©traßburg,  ein  ©änger  ber  ©otteSminne,  Seipg. 
1858),  welcher  früher  bem  Dichter  gugefchrieben 
mürbe,  nicht  oon  ihm,  wie  ̂ ^rang  Pfeiffer  (>'©erma; 
nia«,  33b.  3)  fchlagenb  na^gemiefen  hat.  3tn  ber 
^ortfe^ung  oon»Xriftan  unb  Jfolbe«  haben  fid^  balb 
nach  2lbf affung  beS  ©ebichtS  gmei  Poeten  oerfucht : 
plump  unb  trotf'en  Ulrid^  oon  S^ürheim  (f.  b.),  mehr 
bem  ©til  ©ottfriebS  fich  nähernb,  getoanbt  unb  an- 
mutig  Heinrich  oon  ̂ reiberg  (f.  b.),  beibe  aber  na(^ 
anbrer  Duelle  als  ber  oon  ©.  benu|ten.  Die  ältefte 
2luSgabe  oon  »^^riftan  unb  Jfolbe«  finbet  fich 
2.  ̂ anb  oon  aJi^llerS  »©ammlung  altbeutfdher  ©e^ 
bid^te« ;  anbre  2(uSgaben  finb  oon  %v.  Heinrich  o.  b. 
§agen  (mit  beiben  g^ortfe^ungen,  ben  Siebern  tc, 
33resr.  1823),  ®.  o.  ©roote  (mit  ber  ̂ ortfe|ung 
§einrid^S  oon  ̂ retberg,  Serl.  1821),  3Jiaßmann  (mit 
Ulrich,  Seipg.  1843);  bie  befte  lieferte  ̂ .  33echftein 
(2. 3lufl.,  baf.  1873, 233be.).  überfe^ungen  oon  ©ott-- 
friebS  ©ebicht  haben  mir  oon  §erm.  Kurg  (©tuttg. 
1844,  mit  felbftänbigem  ©chluß;  3. Slufl.  1877),  ©im^ 
xod  (Seipg.  1855;  2.,  ebenfalls  mit  ̂ ^ortfe^ung  unb 
©chluß  oerfehene  2luflage,  baf.  1875)  unb  mif). 
§er|  (©tuttg.  1877),  mit  einem  ©d^luß  nach  ben 
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33rucl^ftücfen  be§  ̂ ^rouoere  %l)oma§>.  ̂ .  ̂ ntmer= 
mann§  ntel^r  felbftänbtge  33el)attblung  be§  ©toffeS  i[t 
unooltcnbet  geblieben.  3^.  Sßagner  l^at  bie  ©age 
einem  mufifalifc^en  ̂ rama  »erarbeitet.  S3gl.  % 
33ecl^ftein,  S^riftan  unb^folt  in  beutfc^en  ̂ öic^tun-- 
gcn  ber  S^eugeit  (Seipj.  1877). 

©ottfriciJ  tJon  ajitcrfio,  ©efc^id^tjc^reiber  be§ 
aj?ittera[ter§,  geboren  um  1120,  von  beutfci^er  unb 
jroar  fäc^fifc^er  OTunft  unb  auf  ber  ©cpule  gu  33am= 
berg  gebilbet,  aber  nebft  feiner  f^amilie  auf  einem 
@ut  bei  3Siterbo,  ba§  biefe  1169  oom  ̂ aifer  gu  Se^en 
naf)m,  anf äffig,  war  erft  ̂ önig  ̂ onrab§  III.,  bann 
faft  40  ̂ af)ve  ̂ aifer  ̂ riebric^S  I.  Kaplan  unb  ̂ o-- 
tat,  n)urbe  üon  biefem  ju  üielen  wichtigen  ©enbun-- 
gen  Derraenbet  unb  na^m  an  oielen  ̂ riegSgügen  be§= 
felben  teil;  auc^  ju  §einric^  VI.,  ben  er  unterrichtet 
^atte,  ftanb  er  in  einem  freuubfcfiafttid^en  S8erl^ält= 
ni§.  ®r  ftarb  gegen  ®nbe  be§  ̂ a^r^unbert§.  Slu^er 
einem  unoottftänbigen  ® ebic^t :  »Speculum  Regum« , 
oerfa^te  er  ein  gro|e§,  §einrtcl^  VI.  gemibmeteS  ©e^ 
fc^ic^tSroerf:  »Memoria  Seculorum«,  ba§,  au§^rofa 
unb  SSerfen  gemifd^t,  bie  ganje  Sßeltgefc^ic^te  um- 

faßt, unb  »oh  bem  ®.  felbft  eine  neue  ̂ Bearbeitung: 
»Pantheon«,  fierauSgegeben  l^at.  S3on  l^iftorifd^em 
3Bert  ift  baoon  nur  bie  poetifd^e  Se^anblung  ber 
X^aten  ̂ riebric^S  I.,  bie  »Gesta  Friderici«;  ba§ 
übrige  2ßerf  ift  üoH  üon  gabeln  unb  3Jlärcl^en,  bie 
^rgä^lung  ift  gefc^madEloö,  3)letrif  unb  ©rammatif 
finb  nad^Iäffig.  S^ro^bem  ift  ba§  SBerf  im  TtitteU 
alter  »iel  gelefen  unb  benu^t  raorben  unb  ̂ at  eine 
9Kenge  fjortfe^ungen  gefunben.  ©eine  fämtlid^en 
SBerfe  finb  t)on  2Bai^  in  ̂ er^'  »Monumenta  Ger- 
maniae  historica«,  35b.  22(§annoo.  1863),  j^erauS-- 
gegeben;  bie  »Gesta  Friderici  etHeinrici  VI.«  (bie 
te^tern  finb  aber  nid^t  »on  ©.)  feparat  bafetbft  1872. 
3SgI.  Ulmann,  @.  ».  SS.  (©ötting.  1863). 

©ott^tttü  (©obe^arb),  SSifd^of  non  §it= 
b  e  §  1^  e  i  m ,  geboren  um  961  in  ber  Jlä^e  be§  ̂ lo- 
fter§  ̂ flieberaltaid^  in  SBa^ern,  mürbe  in  biefem  er^ 
sogen,  marb  balb  tropft  unb  996  2lbt  beSfelben,  re; 
formierte,  ber  ftrengen  9iid^tung  angeprig,  auc|  bie 
^töfter  2^egernfee  unb  ̂ erSfelb  unb  mürbe  1022 
5um  Sifc^of  üon  ̂ ilbegl^eim  ernannt.  ®r  t^at  oiet 
für  bie  geiftige  §ebung  feine§  ÄIeru§  unb  ftiftete 
aud)  in  ̂ ilbe^r^eim  eine  ©d^ule.  ®r  ftarb  5.  3Jlai 
1038  unb  ift  im  S)om  ju  §itbe§f)eim  begraben.  1131 
uom^apft^nnocens  fanonifiert,  gab  er  bem  @t.  ©ottj 
t)arbl^ofpij  an  bem  Icipenpa^,  bann  biefem  felbft  ben 
Slamen.  ®iner  feiner  ©d^üler,  Sßolf^er,  f)at  fein 
Seben  befc^rieben;  bieSSiograpl^ie  ift  megen  ber  au§= 
fü^rlidjen  ©c^ilberungen  für  bie  Kenntnis  ber  3eit 
fefir  roertüoll  (in  ̂ er|'  »Monumenta  Germaniae. 
Scriptores«,  ̂ b.  11 ;  überfe^tt)on§üffer,  Serl.  1858). 

Oott^cit,  f.  ©Ott. 
©ottjclf,  Sercmiag,  ̂ feubonijm  be§  ©c^riftftels 

lerg  2llbcrt  33i|iu§  (f.  b.). 
®otti,  2lurelio,  ital.  ©d^ulmann  unb^unftfd^rift^ 

fteller,  geb.l6.9Mral834äugloren5,  ftubierteStec^tS-- 
roiffenf^aft  unb  ̂ l^itologie,  rourbe  1859  ©c^ulinfpefs 
tor,  1861  2)ire!tor  be§  öffentlichen  Unterrichts  in 
XoScana  unb  1864  ̂ öireftor  ber  ©alerien  unb  Tlu- 
feen  in  glorenj,  meiere  Stellung  er  bi§>  1878  befleiß 
bete.  2lu|er  mehreren  hiftorifchen  unb  pabagogifc^en 
©d^riften  gab  er  herauf:  »Giudizio  e  lavoro,  cenni 
biografici«  (glor.  1871);  »La  storia  delle  gallerie 
di  Firenze«  (baf.  1872)  unb  »La  vita  di  Michel- 
angiolo  Buonarroti«  (baf.  1875,  2  33be.,  mit  Urfun-- 
ben),  fein  ̂ auptraerf. 

tirtflen 

©ötting,  ̂ arl  griebrid)  Sofeph,  ̂ olitifer,  geb. 
23.  gebr.  1819  ju  ̂ilbeö^eim,  ftubierte  in  mttin^ 
gen,  33erlin  unb  ̂ eibelberg  bie  a^tec^te,  roarb  1844 
3lboofat,  1852  Dbergerid^tSanroalt,  1853  ̂ Sürgeroor^ 
fteher  unb  gule^t  (Senator  in  feiner  SSaterftabt.  Seit 
1872  TOglieb  be§  preu^ifchen  2lbgeorbnetenhaufe§, 
fchlo^  er  fich  ber  nationalliberalen  Partei  an  unb  be- 
fämpfte  mit  befonberm  ©ifer  bie  Ultramontanen.  @r 
fd^rieb:  »^a§  2Kinifterium  Stüoe  unb  ber  hannö= 
nerfd^e  Sanbtag  oon  1849«;  ̂ ditd)t,  Seben  unb  2ßif= 
fenfchaft«  (^ilbeg^.  1855  u.  1881,  2  §efte);  »2)ie 
grage  über  §anbel§gerichte«  (baf.  1865);  »©anoffa« 
(33erl.  1882);  eine  Streitfc^rift  über  ©urt)§  a^oral^ 
theologie  (baf.  1882)  u.  a. 

Oötttngen,  Stabt  unb  StabtfreiS  im  preu^.  9ie^ 
gierungSbejirf  §ilbe§heim/  tiu  ehemaligen  gürften= 
tum  ©.,  158  m  ü.  SJ?.,  liegt  anmutig  im  meiten,  fanft 
gehügelten  Xhal  ber  Seine,  am  gü^  beS  öftlid;  ge* 
legenen,  380  m  hohen  §ain-- 
bergS,  Knotenpunkt  berSinien 
§annooer= Gaffel  unb  %yanh 
furt  a.  3JJ.=©.  ber  ̂ reufifd^en 
Staatsbahn,  rcirb  non  ber 
bleuen  Seine  (einem  9Kühlf  anal) 
burd)floffen,  meldte  bie2lltftabt 
oon  ber^leuftabt  unb  ber3Jtafch 
trennt.  Unter  ben  Strafen  finb 
bie  SBeenber,  ©roner  u.  aillees 
ftra^e  al§  bie  fchönften  gu  nem 
nen;  im  legten  ̂ ahrjehnt  finb 
mehrere  neue  Strafen  »or  ben 
Xijoxen  entftanben.  ®.hat6eDangelifcheunbeinefath. 
Kird^e  foraie  eine  Stjnagoge;  barunter  oerbienen  @r= 
raähnung:  bie  3n)eigetürmte§auptfirche  St.  Johannis 
au§  bem  12.  ̂ ahrh.  u.  bie  gotif  che  ̂afobifird^e  mit  98  m 
hohem  2^urm;  ferner  finb  bemerfenSioert:  ba§  Uni; 
oerfitätSgebäube  am  SBilhelmSpla^,  ber  mit  ber  ©rj; 
Statut  König  SBilhelmS  IV.  (oon  33anbeO  gefd^müdt 
ift,  ba§  neue  SibliothefSgebäube,  baS  KollegienhauS 
am  SBeenber  'itf)ox,  ba§  jinnengefrönte  9iathau§  am 
SJlarft  (neuerbingS  reftauriert),  bie  ̂ rooinjialirren; 
an^taii,  fübraeftlich  non  ber  ̂ taht  auf  einem  |)ügel 
malerifd^  gelegen,  bie  2tnatomie,  ba§  naturhiftorii 
fd^e  3Jiufeum,  ba§  lanbmirtjchaftliche  ̂ nftitut,  baS 
©rimnafium  unb  anbre  Schulbauten.  S)ie  Stabt 
hat  ein  Sd^lachthauS,  ©aSanftalt,  SBafferleitung; 
eine  Kanalifation  ift  im  $8au  begriffen.  ®ie  ̂ ahl  i>e^ 
©inmohner  beläuft  fich  mit  ber  ©arnifon  (ein  Snfan= 
teriebatailTon  3lv.  82)  auf  (i883)  21,598,  baoon  19344 
©oangelifche,  1714  Katholifen  unb  536  Suben.  ̂ n 
inbuftrieller  SBegiehung  finb  nennenswert:  gabrifa= 
tion  von  XucH)-  unb  äßollmaren,  3"^^^^/  ©h^nti- 
Jalien,  mathematifchen,  pht)fi!alifchen,  optifd^en  unb 
mufifalifchen^nftrumenten,  feinen  S3ad^:  unbgleifch-- raaren  unb  bie  Bierbrauerei.  Sobann  ift  ber  S3ud); 
hanbet  üon  33ebeutung.  ®.  ift  Si|  eines  Sanb^ 
gerichtS  (für  bie  jroölf  2lmtSgerichte  gu  S)uberftabt, 
®inHä,  ©iebolbehaufen,  ©.,  ̂ erjberg,  SJJoringen, 
Mnben,  9?ortheim,  Dfterobe,  Steinhaufen,  Uslar 
unb  3ellerfelb),  eineS  SanbratSamteS  für  ben  Sanb^ 
f  reis  ©.,  einer  DJeid^SbanfnebenfteUe  unb  einer  ̂ am 
belSfammer.  S)ie  Unioerfität  jählte  im  Sommer^ 
femefter  1884: 1010  Stubierenbe  unb  IM^ogenten 
unb  ift  reid)  auSgeftattet.  Sie  beft|t  eine  33iblio; 
thef,  bie,  auS  bem  mäßigen  ©runbftotf  ber  33üloiö= 
f^en  Sammlung  (8912  33änbe)  ermad^fen,  gegen; 
roärtig  500,000  Sänbe  unb  5000  SRanuffripte  jählt 
unb  befonberS  für  neuere  Sitteratur  bie  reid;fte  in 
^Deutfd^lanb  ift;  ferner  ein  Kunftmufeum  unb  an-- 
fehnliche  Sammlungen  (barunter  SSlumenbachS  be-- 
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rül^mtc  ©c^äbelfammrung),  eine  ©ternroarte,  eine  ̂ ti-- 
nif  (©ruft  2luguft',§oi>itaO/  eine  2lu(;enl^ei(anftQ(t, 
eine  ®ntöinbunß§anftaU,  ein  pf)\)^xMi\d)z^  Mimtt, 
einen  4  §eftar  großen,  anSgegeic^neten  Botanif($en 
©arten  (oon  ̂ alfer  angelegt),  ein  d;emifd;e§  Sabora^ 
torium,  eine  lanbn)irtf$aftlic|e  3t!abemte,  ein  natura 
iDiffenfc^afttic^e§9J?ufeum2C.  ®ie  berüljmte  föniglid^e 
©ocietät  ber  SSiffenfc^aften  (gleic^faUg  oon  §al= 
(er  geftiftet) 3 erfällt  in  brei^taffen:  eine  pE)t)fi!alifc^e, 
mat^ematifc|e  imb  j^iftorifc^^p^ilologifc^e,  unb  göftlt 
gegenwärtig  etwa  80  9}iitgUeber.  Stu^erbem  ̂ at  ®. 
ein  fi3nigUcl^e§  päbagogifc^e§©eminar,  ein  mit  einem 
^teatpmnaftum  oerbunbeneS  ©^mnafium,  mehrere 
^ofpitäler  unb  milbe  Stiftungen  unb  ein  gut  einge= 
ric^tete§  SIrmenroefen.  ̂ Ser  Magiftrat  jä^lt  fe(|§, 
ba§  Kollegium  ber  SBürgeroorfte^er  groblf  9JlitgIie= 
ber.  S)er  ̂ o^e,  mit  alten  Sinben  Befe^te  2BaII  hxU 
bet  mit  feinen  üppigen  ©artenanlagen  fc^öne  ©pa; 
giergänge,  unb  ganj  in  ber  ??ä^e  finb  ber  3^o^n§: 
ober  SSolBgarten  fotöie  bie  ftäbtifc^en  Einlagen  am 
parfartig  beroalbeten^ainberg  unbbte^ijrferörone, 
Sßeenbe,  ©ei^mar  unb  Steinhaufen  mit  bem  SBürger^ 
t§al  Dielöefud^te  fünfte.  Über  SJiariafpring,  ni)rb= 
lic^  üon  ergeben  fic^  bie  3tuinen  ber  SSurg  ̂ leffe, 
auf  smei  ifoHerten  5^egelbergen  bei©eIIieE)aufen,  füb; 
öftlic^  von  ber  ©tabt,  bie  5Crümmer  ber  beiben  © tei^ 
c^en  (f.  b.)  unb  meiter  nac^  bei  2lrenb§haufen,  bie 
3tutne  ber  Surg  §anftein.  —  @.  !ommt  al§ ©utingi 
bereits  inUrfunben  »on  950—960  üor  unb  mar  lange 
3eit  nur  ein  S)orf,  in  beffen  ̂ elbmarf  bie  faif erliefe 
^falj  ©rone  lag  (im  333.  ber  heutigen  ©tabt,  auf 
einem  §üget,  bem  fogen.  kleinen  öagen).  ̂ Der  Drt 
erhielt  1210  üom  ̂ ^aifer  Dtto  IV.  ©tabtrec^t  unb 
roar  fpäter  p  oerfd^iebenen  SO^alen  (1286  —  1463) 
Öauptftabt  etne§  befonbemroelfifc^engürftentumS. 
^t)a§  14.  ̂ a^r^.,  in  welchem  ©.  ein  angefe^eneS  ©lieb 
ber  §anfa  mar,  bilbet  bie  erfte  ©langperiobe  ber 
©tabt.  S)iefe  fc^affte  1530  ben  fat^oUfc^en  ©otte§= 
bienft  ab.  S)ie  Itnab^ängigfeit  in  ber  SSerraaltung, 
ber  fie  fic^  feit  Sa^r^unberten  erfreut  l^atte,  »erlor 
fie  1611  burd^  ̂ erjog  ̂ einrid^  ^sm  Sret^ig^ 
jährigen  ̂ rieg  rourbe  fie  na^  längerer  ̂ Belagerung 
2. 2tug.  1626  oon  XiUv)  eingenommen  unb  erft  11.  ̂ ebr. 
1632  üom  ̂ ergog  Sßil^etm  Don3Beimar  befreit;  burd^ 
ben  ̂ rteg  ̂ alte  fie  faft  jmei  ̂ S)rittel  il^rer  Käufer 
eingebüßt.  ̂ Der  neue  Sluffc^mung  ©öttingeng  be= 
ginnt  ein  ̂ a^r^unbert  fpäter  mit  ®rrid;tung  ber  Uni; 
Derfttät  (1737).  ̂ Derfelben  ̂ at  bie  beutfc^e  2ßiffen= 
fd^aft  fe^r  t)iel  §u  oerbanfen.  ©.  ift  au^erbem  be= 
!annt  gemorben  burd^  ben  »©i3ttinger  ̂ Dic^terbunb« 
(f.  b.)  unb  bie  1837  erfolgte  2lbfe|ung  oon  fieben 
$rofefforen(ber  »©ötttnger  ©teben« :  2llbred^t,®a^l; 
mann,  ©roalb,  ©eroinuS,  ̂ afob  unb  SBil^elm  ©rimm 
unb  2ß.  Sßeber),  meldte  gegen  bie  2luft)ebung  berSSer^ 
faffung  burc^  ̂ önig  ©ruft  2luguft  ̂ roteft  eingelegt 
batten.  SSgl.  Stöhlet,  ̂ ie  ©rünbung  ber  Unioerfität 
©.  (©Otting.  1855);  Unger,  ©.  unb  bie  Georgia  Au- 
giTsta  (baf.  1861);  »©öttinger  ̂ rofefforen«  (©ot^a 
1872);  ̂ renSborff,  ©.  in  SSergangen^ett  unb  ©e= 
genraart  (©ötting.  1878);  »Ur!unbenbuc^  ber  ©tabt 
©.  1401—1500«  (l^r§g.  t}on©cßmibt,  ̂ annoo.  1867); 
»Urfunben  ber  Btaht  ©.  au§  oem  16.  ̂ al^r^unbert« 
(^r§g.  von  ̂ affelblatt  unb  ̂ äftner,  ©ötting.  1881). 

©öttinger  t)i6^tttlmh,  eine  in  ber  ©efdiic^te  ber 
beutfd^en  2itUtatuv  oielgenannte  SSereinigung  jün-- 
gerer  ̂ oeten  ber  ©turm^  unb  S)rangperiobe,  meiere 
für  bie  ®ntn)ic!elung  ber  beutfc^en  S^rif  im  allgemei= 
ncn  unb  für  bie  2tnregung  i^rer  BJJitglieber  ̂ ebeu= 
tenbe§  erreichte,  menn  fie  auc^  naturgemäß  roeit  ̂ in; 
ter  i^ren  urfprünglic^  geftedten  ̂ klm  surüdblieb. 
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dl^r.  Soie  (f.  b.)  ̂atte  raäl^renb  feiner  ©tubiengeit 
in  ©öttingen  fid^  mit  §r.  SB.  ©  o  1 1  e  r  (f.  b.)  jur  §erau§; 
gäbe  be§  erften  beutfd^en  »9}iufenalmanad^§«  (oon 
1770)oereimgt.  2lnregenb  unb  oon  oielf  eitigem  ̂ nter= 
effe,  menn  auc|  o^ne  eignet  poetifc^eS  3:;alent,  mußte 
Soie  eine3ctl)l  ber  tn©i3ttingen  ftubierenben  jüngern 
5ßoeten  um  fic^  ju  oereinigen.  ̂ .  §.  SSoß,  ber  fic^ 
fpäter  mit  3Soie§  ©c^mefter  ©rneftine  oerlobte,  ber 
junge  (Sramer,  ber  ©ol^n  be§  ̂ reunbeS  ̂ lopftodS, 
ber  3tl^einlänber  §al^n  maren  Soie§  Sißefen  fet)r 
entgegengefeite  Staturen  unb  trieben  namentlich  i^re 
J^lopftod=33egeifterung,  i^re  unbeftimmte  ©e^nfuc^t 
nach  ̂ ^^^^  ©eutfdhheit,  welche  ftch  junächft  nur  als 
?5einbfeligfeit  gegen  ben  franjöftfd^en  ©efchmac!  äu= 
ßern  fonnte,  inS  5n?aßlofe.  2lu§  einer  litterarifchen 
^^ufammenfunft,  bei  welcher  bie  gegenfeitigen  ̂ ro; 
bufte  beurteilt  werben  fottten,  geftaltete  fich  gunächft 
ein  f^reunbfchaftSbunb  enthuftaftifcher  Jünglinge. 
2ln  einem  fchönen  ̂ erbftabenb  (12.  ©ept.  1772) 
fchrouren  ftch  ̂oß,  SO^iller,  §ahn,  §öltt),  ̂ ehrS  ewige 
^^reunbfchaft  unb  unbebingte  2lufridhtigfeit  im  llr= 
teil  übereinanber.  ^n  wöd;entli^en  ̂ wfammenfünf; 
ten  fud^te  man  fich  Ö^Ö^nfeitig  in  ben  ©efinnungen 
ber  2^ugenb  unb  ̂J)eutf(|hett,  im  §aß  gegen  bie  »©tt; 
tenoerberber«  Söielanb  unb  SSoltaire,  in  ber  Sewun; 
berung  ̂ lopftodS  unb  oaterlänbifcher  SBarbenpoefi« 
gu  ftärfen,  hulbigte  babei  einem  gewiffen  ̂ ^rannen^ 
haß  unb  einem  ̂ reiheitSgefühl,  bie  nur  bei  ̂ oß  reale 
Unterlage  hatten  unb  nicht  hinberten,  baß  ba§  h^ch- 
arifto^ratifche  poetifche  ̂ rüberpaar  (Ehriftian  unb 
^riebr.  Seopolb,  ©rafen  ju  ©tolberg,  bem  »^ain^ 
bunb«  mit  Segeifterung  beitraten  (aud^ Bürger  trat 
in  SBejiehungen  gu  bem  33unb).  2ßid;tiger  waren  bie 
3^eigung  ju  gried^ifchen  ©tubien,  bie  SBoß,  ba§  ©tre= 
ben  nach  einem  oolfStümlichen,  liebmäßigen  Xon  in 
ber  Sichtung,  ba§  h^wp^fäd^lich  ̂ ölt^  unb  50?iller 
pflegten.  Surd^  bie  ©tolberg  warb  bie  Slnnäherung 
an  ̂ lopftod  »ermittelt,  beffen  49.  ©eburtstag  ber 
Sid^terbunb  2.  ̂ uli  1773  mit  einem  f^eft  beging, 
bei  bem  man  in  dli)tinmin  ̂ lopftodS  ©efunbheit, 
Hermanns  (be§  ©h^ruSferS)  unb  SutherS  Stnbenfen 
tranf,  bie  §üte  auf  bem  ̂ opf  oon  Freiheit,  oon 
Seutfd^lanb,  oon  Stugenbgefang  fprach  unb  jule^t 
SßielanbS  SSilbniS  unb  »^bri§«  oerbrannte.  ®er 
nüchterne  Soie  proteftierte  umfonft  gegen  biefen 
»©^wung«,  Älopftod  aber  erklärte  ftch  mit ben^üng- 
lingen  oöllig  einoerftanben.  »^©er  größte  S)i(5ter«, 
fd^rieb  SSoß  an  S3rüdner,  »ber  erfte  S)eutfche  oon  be: 
nen,  bie  leben,  ber  frömmfte  Wann  will  2lnteil  ha* 
ben  an  bem  SBunbe  ber  Jünglinge.  SllSbann  will  er 
©erftenberg,  ©dhönborn,  ©oethe  unb  einige  anbre, 
bie  beutfch  finb,  einlaben,  unb  mit  oereinten  Gräften 
wollen  wir  ben  ©trom  be§  SafterS  unb  ber  ©flaoerei 
aufjuhalten  fuchen.  3"3Ölf  foHen  ben  innern  Sunb 
ausmachen.  ̂ z'Oiv  nimmt  einen  ©ohn  an,  ber  ihm nach  feinem  5tob  folgt;  fonft  wählen  bie  @lf.  Ohne 
©inwiEigung  beSSunbeS  barf  fünftigniemanb  etwas 
bruden  laffen.  ̂ lopftod  felbft  will  fid^  biefem  ©efe| 
unterwerfen.«  ©d^on  1773  oerließen  eingelne  3Äit= 
glieber  (auch  bie  h^i'otn  ©tolberg)  ©öttingen.  2lm 2.  ̂ uli  1774  warb  Seifewi^,  ber  fpätere  Sichter 
beS  »Julius  oon  S^arent«,  aufgenommen,  im  ©ep-- 
tember  1774  ber  fletne  teiS  ber  gurüdgebltebenen 
2Jlitglieber  burch  einen  mehrtägigen  Sefuch^lopftodS 
erfreut,  ©leid^wohl  löfte  fich  SSunb  unmittelbar 
barauf  burd^  ̂ ^^^ft^^^^w^Ö  feiner  SD^itglieber  auf;  33oß, 
welcher  ©eele  unb  aJJittelpunf  t  beSf  elben  gewef  en  war, 
»erließ  ©öttingen  im  Frühjahr  1775,  übernahm  aller; 
bingS  in  bemfelben  ̂ ahr  bie  3teba!tion  beS  »SJZufen; 
almanad^S«  auSSBoieS  §änben  unb  wußte  wenigftenS 
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roä^renb  feine§  2Banb§Bec!er  2lufentfjoIt§  burd^  35e= 
fucf)e  unb  ̂ orrefponbengen  bte  greunbe  noc^  einiger; 
ma^en  beifamnten3u|alten.  (Seit  1778  aöer  gingen  alte 
SRitglieber  i^re  eignen  2ßege;  felbftber^reunbfc^aftg; 
Bunb,  in  raeld^emSSo^  unb  ber  jüngere  ©tolbergfpäter 
in  @utin  Beifammentebten,  löfte  fid^  mit  einem  ge^ 
raaltfamen  Sruc^.  Snätt'ifc^en  mar  bte  furge  ̂ eriobe 
l^ocf)fIiegenber  Hoffnungen  unb  ̂ Jäne,  gemeinfamer 
Segeifterung  für  bie  talentooßften  Jünglinge  be§ 
©öttinger  2)ic|terBunbe§  nic^t  o^ne  D^ac^mirfung  ge* 
blieben.  ̂ Der  S^o^c^e  »SJiufenalmanac^«  behauptete 
fichbi§1798;ba§6eabficl^tigtgeraefene»^unbe§buch«, 
roetc^eS  ̂ ropftod öeöorraorten foKte,  erf c^ien  niemals. 
'I)khauT()tqutlh  für  bie  @e[chic|te  be§  @öttinger  Sic^; terbunbeä  bleiben  bie  33riefe  von  SSoB  an  ̂ rüc^ner, 
Soie  unb  namentlid^  an  feine  Sraut®rneftine.  —  ®er 
'JJame  ̂ ainbunb,  mit  roelc^em  ber  ©.  2).  gen)öE)n= 
lic^  bezeichnet  roirb,  roenn  auch  nicht  von  ben  33un; 
beSgliebern  felbft,  rcirb  auf  ben  Umftanb  gurücfge: 
führt,  ba^  Älopftodt  einmal  ben  »§ain«  (b.  h-  ben 
jungen  9?achn3uch§,  bie  ©ängerjunft)  grüben  lie^;  er 
ift  ̂lopfto^S  Dbe  »®er  §ügel  unb  ber  ̂ ain«  ent; 
lehnt  unb  follte  bie  33unbegglieber  al§  2lnhänger  ber 
germanifchen  Sarbenpoefie  bezeichnen  im  ©egenfa^ 
5U  ben  9?achahmern  ber  ©riechen  unb  5lömer.  S3gl. 
'Jt.  ̂ ru^,  Ser  &.  2).  (Seipj.  1841). 

©öttinger  Sicöeit,  f.  Böttingen. 
©ottlcuött,  ©tabt  in  ber  fächf.  ̂ reighcmptmann* 

fchaft  ̂ DreSben,  2lmt§ha«ptmannfchaft  ^irna,  459  m 
Ü.2J?.,  h^t  eine  altertümliche,  1871  reftaurierte  Kirche, 
ein  §eilbab  mit  ̂ urfaal,  Sogierhäufern  k.,  ̂ abvu 
fation  von  §ol3=  unb  ©rahtmaren,  ©erberei,  etmag 
Sergbau  unb  (i885)  1172  eoang.  ©inmohner. 

©ottlicBen,  fleiner  Ort  be§  fchmeiger.  ̂ anton§ 

Z'i)uxqau  (256  ©iura.),  am  ©influ^  beg  fR^)tin^  in  ben Unterfee,  ̂ onftana  gegenüber,  mit  einem  1250  er; 
bauten  «Schloß,  in  welchem  Johannes  öu^  unb  ̂ ^elig 
Öämmerlin  gefangen  fa^en.  S)a§  ©chloB  rourbe  von 
Submig  S^apoleon,  al§  er  al§  politif  eher  Flüchtling  in 
ber  ©chmeiä  lebte,  reftauriert. 

©öttling,  ̂ arl  SBilhelm,  namhafter  Wtolog, 
geb.  19.  ̂ an.  1793  gu  ̂ena  al§  ©ohn  be§  feiner  ̂ eit 
cerbienten  (Sheini!er§  ̂ oh.  ̂ ^riebr.  2lug.  ©,  (geft. 
1809),  üorgebilbet  auf  bem  ©t)mnafium  §u  Söeimar, 
ftubierte  feit  1811  in  ̂ ena,  trat  1814  in  ba§  ̂ orp§ 
ber  freimißigen  raeimarifchen  Säger,  fe^te  nach  bem 
^rieben  feine  «Stubien  in  33erlin  unter  äöolf ,  33ödh 
unb  $8uttmann  fort,  fanb  im  Frühjahr  1816  eine  2ln; 
ftellung  al§  ̂ rofeffor  am  ©pmnafium  ju  Jiubolftabt 
unb  übernahm  1819  ba§  S)ireftorat  be§  neubegrün; 
beten  (5}^mnafium§  in  3'?eun)ieb,  melcheS  er  jebod^ 
fchon  1821  nieberlegte.  SSon  einer  miffenfchaftlichen 
9?eife  nach  ̂ öri§  gurüct'gefehrt,  warb  er  1822  in  ̂ ena au^erorbentlicher  ^rofeffor  ber  ̂ hifo^oö^^/  h^^^^^^wf 
1826  ̂ Direftor  be§  philo logijchen  ©eminarS  unb  Uni; 
Derfität§bibliothe!ar,  1829  §onorarprofeffor,  1831 
orbentlicher  ̂ rofeffor,  1842  ©eheimer  ̂ ofrat,  1851 
auch  ̂ rofeffor  ber  33erebfamfeit.  ©eine  afabemifche 
Sehrthätigfeit,  in  ber  er  burch  feine  f^rifche  unb  ̂ nnig; 
feit  au^erorbentlich  anregenb  mirfte,  mürbe  nur  burch 
längere  Sieifen  unterbro^en,  1828  nach  Italien  unb 
©ijilien,  1840  nach  ©riechenlanb ,  1846  nach  ̂ ari§ 
unb  Sonbon,  1852  in  ©efellfchaft  Don  greller  unb 
Lettner  nochmals  nach  ©riechenlanb  unb  Äonftanti; 
nopel.  ®.  ftarb  20.  ̂ au.  1869  in  ̂ ena.  ©eine  be; 
beutenbften  SBerfe  finb  feine  2Iu§gaben  üon  2lrifto; 
teleS'  »Politica«  (^ena  1824)  unb  »Oeconomicus« 
(baf.  1830)  foroie  bie  be§  §eftob  (©otha  1831;  3.,  üon 
ö.ä'lach  umgearbeitete  2lu§gabe,Seip5. 1878);  fobann 
au§  bem  ©ebiet  ber  griechifchen  ©rammatif:  »Theo- 

u  -  ©ottfc^alf. 

dosii  Alexandrini  grammatica«  (baf.  1822)  unb 
»3lllgemeine  £ehre  com  2tccent  ber  griechifd^en 
©prache«  (^ena  1835);  enblich  bie  ©chriften:  »©e; 
fchichte  ber  römifchen  ©taatSoerfaffung  bi§  gußäfarS 
Xoh  *  (§allel840) ;  »2;hu§nelba,  2lrminiu§'©emahlin, 
unb  ihr  ©ohn  2;humelicu§  in  gleichseitigen  33ilbniffen 
nachgemiefen«  (^ena  1843, 2. 2luSg.  1855)  unb  »^ünf; 
gehn  römifche  Urfunben«  (öalle  i845).  S)ie  germa; 
niftifchenSlbhanblungen:  »über  ba§©efchichtliche  im 
^ibelungenlieb«  (3flubolft.  1814)  unb  »^Jibelungen 
unb  ©hibellinen«  (baf.  1817)  haben  nur  nod^  hifto; 
rifd^en  SBert.  ©eine  fleinern  Slrbeiten  finb  gum  grö^; 
ten  ̂ eil  Dereinigt  in  »©efammelte  2lbhanblungen 
aus  bem  flaffifchen  2taertum«  (33b.  1,  ̂ubolft.  1851; 
33b.  2,  Tlünd^.  1863)  unb  »Opusciüa  academica« 
(Seipj.  1869).  Um  feine  SSaterftabt  hat  fich  ©.  noch 
befonberS  vtxhknt  gemacht  burch  bie  ©tiftung  beS 
archäologifchen  SJiufeumS  unb  ber  fogen.  »Siofenoor; 
lefungen«,  b.  h-  33orlefungen  t)onS)03enten  cor  einem 
meitern  ̂ ublifum  im  Siofenfaal.  ©öttlingS  33rief; 
raechfel  mit  ©oethe  auS  ben  fahren  1824—31  mürbe 
von  ̂ .  ̂ ifcher  (TOnch.  1880)  herausgegeben.  3Sgl. 
^uno  «^'ifcher  in  ber  SSorrebe  ju  ben  genannten 
»Opuscula«;  9flipperbet),  Memoria  Goettlingii 
(Sena  1869);  Sotholj,  i^.  SB.  ©.  (©targarber  ̂ ro-- 
gramm  1876);  2Benbt,  ̂ .  äö.  ©.  unb  fein  S3erhält; 
niS  3U  ©oethe  (»^reu^ifche  Jahrbücher«  1881). 

©Ottorf  (©ottorp),  ©d^lofe  unb  ©tabtteil  ber ©tabt  ©chleSmig  (f.  b.). 
©ottfi^olf  (©obefchalf),  altbeutfcher  2«anneS= 

name,  f.  v.  w.  guter  ̂t)iener  ober  ©otteS  Liener). 
SO^erfroürbig  finb:  1)  (©.  »on  DrbaiS)  2;heolog  beS 
9.Sahrh.,©ohneineSfächfifd^en©rafen,  33ere,  rourbe 
infolge  eineS  ©elübbeS  fchon  in  §arter  Jugenb  bem 
Älofter  5U  ̂ulba  übergeben.  S^achbem  ihn  auf  feinen 
bringenben  2ßunfch  eine  ©pnobe  ju  dMin^  829  fei; 
ner  ̂ loftergelübbe  entbunben  hatte,  roarb  er  auf  2ln; 
ftiften  feines  2lbteS  ̂ rabanuS  Tlauvu§>  von  Subroig 
bem  frommen  genötigt,  fie  nod^malS  abzulegen, 
^lofter  DrbaiS  (^DiÖ3efe©oiffonS)  ftubierte  er  nun  bie 
©chriftenber^irchenüäter,  befonberSbeS  2IuguftinuS, 
unb  fanb  fid^  oon  ihnen  fo  angezogen,  ba^  er  nicht 
nur  ihre  2lnfichten  oon  ber  ©rbfünbe  aboptierte,  fon; 
bem  auch  ̂ ehre  oon  ber  ̂ räbeftination  (f.  b.)  in 
ftrengfter  2luffaffung  fich  ̂ ^Ö^"  machte.  SBegen 
biefer  2lnfichten,  bie  ©.  auf  einer  3ieife  nach  Stalieii 
offen  lehrte,  von  §rabanuS  5)^(iuruS,  ber  unterbeffen 
©rjbifchof  üon^Jlains  geworben  mar,  jur  9?echenfchäft 
gebogen,  erfd^ien  ©.  in  SO'iains  unb  überreid^te  fein 
©laubenSbefenntniS  bem  ©rgbifchof ;  biefer  aber  liefe 
ihn  fofort  auf  einer  ̂ irchenuerfammlung  bafelbft  848 
alS^e^er  oerbammenunb  feinem  aJ?etropolitan§inf; 
mar,  drgbifchof  von  3fteimS,  jur  roeitern  33eftrafung 
überantroorten.  ©.  roarb  von  biefem  849  feineS  $rie; 
ftertumS  entfe^t  unb  fo  lange  gegeißelt,  bis  er  feine 
Sehre  f chriftlich  bem  geuer preisgab.  3"  lebenSläng; 
licher  ̂ erferhaft  oerurteilt,  roiberrief  er  feinen  2Bi; 
berruf  unb  ftarb,  unoerföhnt  mit  ber  Kirche  unb  uu; 
gebeugt,  868  im  ©efängniS.  SSgl.  SSorrafch,  ©.  oon 
brbaiS  ̂ otn  1868);  Möhler  in  ber  »^eitfchrift  für 
roiffenfchaftliche  Geologie«  1878. 

2)  ̂ürft  ber  Dbotriten,  SBagrier  unb  ̂ olaben, 
UboS  ©ohn,  im  ©t.  3JiichaeliSflofter  3U  Süneburg 
erlogen,  jeigte  fid^  erft  bem  ©h^^ft^^tum  feinblich, 
fchlol  bann  aber  mit  ̂ ergog  33ernharb  II.  oon  ©ach; 
fen  §rieben.  9?ad^  längerer  Slbroefenheit  am  §of 
^nutS  b.  ©r.  oon  ©änemarf  fehrte  er  1043  in  feine 
§eimat  9Kedlenburg  gurüdf ,  grünbete  ̂ itx  im  (Sin; 
oernehmen  mit  ©rjbifchof  2lbalbert II.  oon  Hamburg; 
Bremen  ein  großes  äßenbenreich,  in  welchem  er 



burd^  Slnlegung  von  Si§tümeru  unb  £löftern  ba§ 
©^riftentum  ausbreitete,  raurbe  aber  14.  Qimi  1066 
bei  einem  2lufftanb  be§  ̂ eibnifd^en  SSoIfeS  in  ber 
Äirc^e  gu  Sengen  erfc^Iagen  unb  fein  Sieic^  gerftört. 
©ein  ©efc^Ied^t  erlofcfi  um  1125. 

©ottf^aU,  9iuboIf  üon,  Siebter  unb  ̂ ublijift, 
geb.  30,  ©ept.  1823  gu  Sreglau,  folgte  feinem  Spater, 
einem  preu^ifc^en  Slrtillerieoffisier,  frü^  nad^  9}?ain§ 
unb  ̂ oblena  unb  ftubierte  feit  1841  in  Königsberg 
bie  3^ed^te.  2ln  ber  bamaligen  liberalen  Seraegung 
in  Dftpreu^en  lebhaften  Slnteil  ne^menb,  gab  er  fei= 
ner  ©efinnung  3lu§brutf  in  groei  anonym  erfc^iene-- 
nen  ©ebid^tfammlungen:  »Sieber  ber  ©egenraart« 
(2.  grufl.,  KönigSb.  1842)  unb  »3enfurfrüc^tlinge<' 
(2.  2tufL,  3üric^  1843).  S)ie  jugenbUd^e  ̂ ^rifd^e,  mit 
ber  barin  ba§  bamal§  fo  beliebte  politifcje  Sieb  an^ 
geftimmt  roarb,  fanb  nid^t  nur  großen  2lnf(ang  bei 
ben  ©leid^gefinnten,  fonbern  oerfc^affte  bem  ̂ ic^ter 
auc^  eine  ̂ eroorragenbe  ©teEung  innerfjalb  feiner 
Partei,  ©in  ftubentifc^eS  ßfiaricari  mit  politifc^er 
^'ärbung  füfirte  fein  Consilium  abeundi  l^erbei,  unb 
ein  ̂ a'f)V  fpäter  roarb  er  auc^  üon  ber  Unioerfität 33re§tau  »enoiefen.  ̂ a(i)  längerm  Slufent^alt  bei 
bem  ©rafen  Sfteic^enbacp  mürbe  i^m  bie  ̂ ortfe^ung 
feiner  ©tubien  in  ̂ Berlin  geftattet,  morauf  er  1846 
in  Königsberg  al§  ̂ Softor  ber  Steckte  promooierte. 
®r  gebaute  ftc^  an  ber  bortigen  Unioerfttät  gu  l^abi^ 
Utieren,  gab  jeboc^  biefen  SSorfa^  auf,  alS  ber  3Jiini' 
fter  ®ic^J)orn  bie  ̂ orberung  an  il^n  fteUte,  ba^  er 
binnen  ̂ a^reSfrift  SSeraeife  feiner  üeränberten  ©e; 
finnungen.  beibringen  folle.  ̂ on  nun  an  fid^  auS; 
jc^Iie^tic^  litterarifc^er  33efcf}äftigung  rcibmenb,  ̂ ielt 
er  nebenbei  in  ber  KönigSberger  ftäbtifc^en  3fieffource 
politifd^e  SSorträge.  2lud^  übertrug  il^m  ber  ̂l^l^eater: 
bireftor  SBoIterSborf  bie  bramaturgifc^e  Seitung  fei= 
ner  35ül^ne,  für  meldte  er  bie  mit  Seif  all  gegebenen 
S)ramen:  »S)er93(inbet)on3lIcaIa«  unb  »SorbSr)ron« 
fdirieb.  1848  ftebette  ©.  nad^  Hamburg  über,  roo  er 
gunäc^ft  eine  ©pifobe  auS  ber  ©efc^ic^te  Hamburgs 
in  ber  S^ragöbie  »§ieroni)muS  ©nittger«  bramatifc^ 
bearbeitete.  S)ie  ̂ Sramen:  »Ulric^  von  Hutten«  unb 
»SJiajimilian  3iobeSpierre«  maren  SSortäufer  ber 
ftürmifc^;reöoIutionären  bramatifc^en  unb  Itjrifc^en 
^robufte,  mit  benen  @.  bie  ̂ a^re  1848-50  begrüßte 
unb  begleitete.  2)aS  fleine^rama»®ieäRarfeiIIaife«, 
bie  ̂ ragöbien:  »Sambertine  von  2Jiericourt«  (§amb. 
1850),  »S^erbinanb  von  ©c^ill«  (baf.  1851),  bie 
»SBtener  Immortellen«  (baf.  1848)  unb  bie  erfte 
©ammlung  feiner  »©ebic^te«  (baf.  1850)  geigten 
gleichmäßig  biefelbe  ©lut  unb  ©ärung,  biefelbe  von 
reüolutionären  SSilbern  gleic^fam  beraufc^te  ̂ E)an= 
tafte.  ®ine  2lrt  fünftlerifc^en  Slbfd^luffeS  fanb  biefe 
^eriobe  in  bem  größern  l^rifc^^epif^en  ©ebic^t  »^£)ie 
©öttin,  ein  ̂ o^eS  Sieb  com  SBeibe«  (§amb.  1853; 
2.  2lufl.,  33reSl.  1875).  ̂ m  ̂ .  1852  verheiratete  fiel) 
ber  SJic^ter  mit  SRarie,  ̂ reiin  oon  ©e^err^S^oß,  unb 
na^m  feinen  2ßol)nfi^  in  33reSlau.  ©eine  näd^ften 
poetifd^en  ̂ robuftionen  »errieten  baS  SSeftreben, 
mit  ber  unflaren  ̂ ^antafti!  unb  überfd^menglic^en 
9?hetorif  feiner  erften  ̂ eriobe  gu  brechen  unb  gu  le; 
benbiger  ©eftaltung  burc^gubringen.  3^w9i^t§  baüon 
legten  fein  epifd^eS  ©ebic^t  »©arlo  3eno«  (33reSl. 
1854,  3.  Slufl.  1875)  unb  ba§  Dortrefflic^e  ̂ iftorifc^e 
Suftfpiel  »^itt  unb  ̂ ojc«  ab,  baS,  1854  guerft  in 
33reSlau  aufgeführt,  feitbem  bie  3^unbe  über  alle 
beutfc^en  Sühnen  machte,  ©leic^geitig  begann  ©. 
mit  ber  SSeröffentlic^ung  einer  S^iei^e  litterar^ifto; 
rifch^fritifd^er  2(rbeiten,  beren  heroorragenbfte  »S)ie 
beutfc^e  3^ationallitteratur  ber  erften  öälfte  beS 
19.  ̂ a^rfiunbertS«  (SSreSl.  1855;  5.2lufr.  1881,4S3be.) 
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unb  »^oetif,  bie  ©ic^tfunft  unb  il)re  ̂ ^ormen«  (baf. 
1858;  5.  3lufl.  1883,  2  33be.)  maren.  ©etegentlic^e 
3^üdtfäIIe  in  bie  STenbengpoefie  früherer  ̂ zxt  hlkhen 
nicht  aus,  ba  ©ottfd^allS  gange  2lnfchauungen  ba^tn 
neigten,  ber  »9}lobernität«  geitgemäßer  ©toffe  eine 
größere  unb  tiefere  Sßirfung  gugutrauen  alS  ber 
poetifchen  SBertiefung  unb  ber  rcarmen,  lebenbigen 
©eftaltungSfraft.  ©o  begeifterte  ihn  ber  Krimfrieg 
gu  ben  ©efängen:  »©ebaftopol«  ($8reSl.  1856),  bie 
©rfcheinung  Napoleons  III.  gu  einer  hiftorifchen 
©tubie  über  biefen:  »Kaifer  S^lapoleon  III.«  (Siegn. 
1859,  2.  2lufl.  1871).  Objeltioer  unb  märmer  erfdjie-- 
nen  raieberum  feine  »5Reuen  ©ebichte«  (S3reSt.  1858)„ 
in  benen  er  unter  anberm  eine  Sieihe  von  SSerfuchen 
gur  ̂ erftellung  gereimter  Oben  mitteilte,  bie  freiließ 
mehr  ̂ arabeftüäe  alS  2luSfluß  rairflich  bid^terifcher 
©mpfinbung  raaren.  ©inen  fehr  glüdlitf^en  Sßurf 
that  ©.  hann  mit  ber  Sragöbie  »SRageppa«  (1859 
guerft  in  33reSlau  unb  Bresben,  fpäter  an  einer  9kihe 
anbrer  ̂ ^heater  aufgeführt),  in  welcher  bie  ©igenart 
feines  Talents  unb  bie^latur  beS©toffeS  fich  in  feite*, 
ner  Sßeife  bebten.  S)ie  Suftfpiele:  »^ie2)iplomaten« 
unb  »^ie  Sßelt  beS©chn)inbelS«  hatten  minber  glän^ 
genbe  ©rfolge  alS  »^itt  unb  ̂ ^og«,  bem  fie  nachge= 
bilbet  raaren.  ̂ m  1862  rebigierte  ©.  furge  ̂ nt 
bie  »Dftbeutfche  ̂ ^ttung«  in  ̂ ofen,  raelche  fich  bie 
2lufgabe  geftellt  hatte,  bie  beutfd^e  unb  polnifrfje  9^as 
tionalität  gu  cerföhnen,  aber  an  ben  fchmierigen  S^ers 
hältniffen  fcheiterte.  S^achbem  er  1863  eine  3?eife 
nad§  Italien  gemad^t,  bie  er  lebenbig  in  feinen  »S^eife^ 
bilbern  auS  Italien«  (33reSl.  1864)  befchrieb,  rourbe 
er  1864  oon  ber  ̂ irma  ̂ .  21.  SrocfhauS  nach  SßiP3i& 
berufen,  um  bie  S^ebaftion  ber  ̂ eitfchrift  »Unfere 
3eit«  (bie  1880  gu  einer  S^eoue  im  großen  ©tit  erroei- 
tert  roarb)  unb  ber  »35lätter  für  litterarifche  Unters 
haltung«  gu  übernehmen,  bie  er  nod|  gegenwärtig 
leitet,  ̂ n  bemfelben  ̂ ahr  ernannte  ihn  ber  ©roß; 
hergog  üon  ©ad^fen=2ßeimar  gum  §ofrat  unb  fpäter 
gum  ©eheimen  §ofrat;  1877  roarb  er  oom  beutfchen 
Kaifer  in  ben  erblid^en  Slbelftanb  erhoben.  Sie 
näd^fte  größere  S)ichtung  ©ottfd^allS,  »2Jlaia«  ($8reSl. 
1864),  behanbelte  eine  ©pifobe  auS  bem  legten  inbi^ 
fchen  Slufftanb,  roeld^e  alS  9iahmenergählung  färben^ 
präd)tige  SSilber  inbifchen  SebenS  umfaßt,  ©päter 
folgten  baS  ergählenbe  ©ebicht  »König  Pharao«  (Seipg. 
1872),  bie2;rauerfpiele:  »Ser  3^labob«,  »Karl  XII.«, 
»Katharina  §oroarb«,  üon  benen  namentlich  baS 
le|tere  fid^  größerer  33ühnenerfolge  rühmen  barf^ 
ferner  bie  ®ramen:  »2)ie  9iofe  vom  KaufafuS«, 
»Sernharboonäßeimar«,  »2lm^9iobfart«,  »2lrabella 
©tuart«  unb  baS  unter  bem  ̂ feubon^m  Karl  9ius 
bolf  gegebene  Suftfpiel  »®in  SSater  auf  Künbigung«. 
©inen  üereingelten  SSerfuch,  ber  ̂ offe  poetifchen  ©e= 
halt  gu  geben,  machte  ber  ̂6ichter  in  ber  am  3Sif toria^ 
theater  in  Berlin  aufgeführten  »^^^ürftin  9?übegahl«. 
©eine  gefammelten  »$)ramatifd^en  Sßerfe«  umfaffen 
bis  ie|t  12  «änbe  (2.  2lufl.,  Seipg.  1884);  feine  ger* 
ftreuten  neuern  ©ebichte  üereinigte  er  in  ber  ©amm; 
tung  »^anuS«  (baf.  1873).  ®ine  ©ammlung  feiner 
»©rgählenben  Dichtungen«  erfchien  in  3  Sänben 
(SSreSl.  1876);  eineSluSroahl  auS  ber  großen  ̂ ah^  f^t^ 
ner  frittfd^en  @ffat)S  unb  fleinern  2luffä|e  huUn  bie 
»Porträts  unb  ©tubien«  (33b.  1  unb  2:  »Sitterarifche 
©harafterföpfe« ,  Seipg.  1870;  Sb.  3  unb  4:  »^ariS 
unter  bem  groeiten  Kaiferreich«,  1871)  unb  bie  »Sits 
terarifchen  Xotenflänge  unb  SebenSfragen«  (33erl. 
1885).  ̂ n  neuefter  ̂ eit  begann  er  im  SSerein  mit 
heroorragenben  §iftorifern  bie  Verausgabe  eines 
»Seutfchen  ̂ lutarch«  (Seipg.  1874—85,  33b.  1—11) 
unb  bztxat  baS  ©ebiet  beS  SlomanS  mit  bem  hifto* 
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rifc^cn,  gur  Qüt  be§  erften  ©d^tefif d^en  ̂ neg§  fpie^ 
(enben  -Roman  »^m  ̂ anne  be§  ®c^töar§en3(bler§« 
(3Sre5l.  1875,  3  33be.;  4.  StufT.  1884),  toelc^em  bte 
9iomanc:  »2ßelfe33rätter«  (baf.1877),  »®a§  golbene 
Math«  (baf.  1880,  3  me.),  »®a§  ̂ räulein  üon  ©t. 
aimarantl^e«  (^8^vl  1881, 3  93be.),  »2)ie  ©rbfc^aft  be§ 
Slutg«  (Sre§I.  1881, 333be.),  »S)te^apterprin3ef[in« 
(baf.  1883,  3  33be.),  »SSerfc^orTene  ©rö^en«  (baf. 
1886, 3S8be.),  »©c|urrö§c^en«,®rääyung (baf.  1886), 
u.  a.  folgten.  ©ottfc^attS  Iprifd^icpifc^e  S)icl^tungen 
unb  ernfte  2)ramen  (eiben,  bei  atter  S^ivtuofität  im 
einseinen  unb  bei  ber  raftrofeften  geiftigen  SSeraeg-- 
lid^leit,  am  3JJangeI  einer  beftimmten  poetifc^en  Se= 
öenSanfc^auung,  für  roetc^c  glanjenber  r^etorifc^er 
(Sd^roung  unb  eine  geroiffe  ?ßrac^t  be§  ̂ olorit§  nur 
3um  Xeit  ®rfa^  geraäl^ren  fönnen.  SJianc^e  feiner 
(Sl^araftere  (3.  ̂.  ̂einric^  VIII.  in  »^atljarina  §0= 
raarb«)  befunben  eine  nitf)tgeraö^nlic^e@eftaltung§= 
fraft;  unter  feinen  Suftfpieten  geic^net  fic^  nament^ 
(id)  »^itt  unb  3^05«  burc^  eine  an  ©cribe  erinnernbe 
Sebenbigfeit  be§  ®ti(§  unb  realiftifc^e  Seid^tigfeit 
au§.  ®.  gab  auc^  eine  beliebte  2(nt^otogie:  »SStüten; 
frans  neuer  beutfc^er  ̂ ic^tung«  (11.  2(ufl.,  33re§I. 
1885),  eine  »(SJebanfen^armonie  au§  ©oet^e  unb 
@d;iaer«  (7. 2lufr.,  Seipj.  1881)  unb  ein  »S)eutfc^e§ 
grauenalbum  in  äßort  unb  Sitb«  (2.  2Iufl.,  baf. 
1884)  l^eraug. 

@ottf(ljei),  1)  Sodann  (E^riftop^,  ©ete^rter  unb 
©djriftfteüer,  raelc^er  in  ber  ©ntroidetungggefc^ic^te 
ber  beutfd^enSitteratur  eine  ̂ ert)orragenbe©tettung 
einnimmt,  mürbe  2.  gebr.  1700  ju  ̂ubit^enfirc^  bei 
Königsberg  i.  ̂ r.  aB  @o^n  eine§  ̂ rebigerg  ge; 
boren  unö  begog,  14  ̂ al^re  alt,  bie  Unioerfität  l^ö= 
nigSberg ,  um  2^^eoIogie  ju  ftubieren,  roibmete  fid^ 
jeboc^  balb  au§fc|ne|lic^  bem  (Stubium  ber  ̂ ^ito- 
fop^ie  unb  ber  fc^önen  Sßiffenfc^aften.  ̂ m  ̂ .  1724 
ftüc|tete  er  au§  ̂ yurc^t  üor  ben  preu^ifdpen  SBerbern, 
bie  t^n  wegen  feiner  ftattlid^en  ©rö^e  in§  2luge  ge; 
fa|t  Ratten,  nad^  Seipjig,  roo  ber  berühmte  ̂ oltp 
t)iftor  %  2.  2)ientfe  i|n  jum  ̂ rioatle^rer  feineä 
älteften  @o^n§  ermäl^Üe.  9^oc^  in  bemfelben  ̂ a^r 
habilitierte  firf;  ©.  mit  einer  im  ©eifte  ber  2ßoIf= 
fcjen  ̂ ^ilofop^ie  abgefaßten  Slb^anblung  unb  er^ 
öffnete  33orlefungen  über  bie  fd^önen  äöiffenfd^aften. 
Mendt  führte  if)n  in  bie  ©örli^er  ©efellfc^aft  ein, 
üu§>  melc^er  1726  jum  ©enior  erroälilt,  eine 
»^eutfd^e  ©efeUfd^aft«  machte,  in  melc^er  neben 
"ilßoefte  fortan  au^  33erebfamfeit  gepflegt  raurbe. 1730  marb  er  jum  aufierorbentlic^en  ̂ rofeffor  ber 
^^5oefie  unb  1734  gum  orbentlic^en  ̂ rofeffor  ber 
Sogif  unb  2)]etap|t)fif  ernannt.  ®r  ftarb  al§  ̂ Degem- üir  ber  Unioerfität  unb  al§  ©enior  ber  pEiilofop^i^ 
fc^en  gafultät  unb  be§  ©roßen  gürftenfoHegiumS 
12.  S)e5.  1766.  ̂ n  ben  Sauren  oon  1729  bi§  1740 
übte  @.  eine  2(rt  t)on  litterarifc^er  ̂ IHein^errfc^aft 
in^eutfc^lanb  au§  unb  galt  giemlic^  unbeftritten  at§ 
bie  erfte  2lutorität  in  poetifc^^t^eoretifd^en  2lngele; 
<ienf|eiten.  2)ann  erlitt  fein  diu^)m  immer  prtere 
5^nfechtungen;  namentlid^  in  feinen  Kämpfen  mit 
ben  »(Sc^roeiäern«  (ber  2lnhängerfchaft33obmer§  unb 
33reitingerg)  rourbe  er  rafc^  auS  ber  biftatorifc^en 
©emalt,  bie  er  in  ®efchmad§facf;en  befeffen,  oer^ 
brängt.  SBenige  unb  nur  fe^r  armfelige  S^rabanten 
mad^ten  »on  ba  an  feinen  Slnljang  au§,  unb  al§  er 
in  üerblenbeter  Eigenliebe  feine  ftumpf  geworbenen 
^Baffen  fogar  gegen  Klopftotf  unb  Seffing  fefirte, 
lüurbe  fein  9^ame  jum  ©pott  unb  ̂ o^n  unb  »fanf 
beinal}e  bi§  jum  ©cj^eltmort  lierab«.  (Seitbem  mar 
e§  ajtobe  geworben,  i^n  al§  ba§  Urbilb  litterarifc^er 
aiufgeblafen^eit,  poetifd^er  ̂ lattljeit,  al§  ben  grofjen 

»^un§«  ber  Sitteratur  (wie  i^n  Seffing  nannte)  ju 
betrad^ten  unb  ju  oerljö^nen,  bi§  neuere  ̂ ox^(i)ix 
(©eroinu§,  SBatfernagel,  Koberftein,  vov  allen  aber 
X^eobor  Langel)  ben  SSerbienften  be§  t)ielgefd^mäh= 
ten  3Kanne§  geredeter  mürben.  Unleugbar  ift  mo§l, 
baß  (SJottfc^ebS  2lnfic|ten  unb  Semü^ungen  nament= 
lic^  in  ber  erften  ä^it  feiner  Seipjiger  SBirffamfeit 
berechtigt  unb  teilraeife  fogar  ungemein  h^ilfam 
waren,  wenn  aud^  feine  2lnfcbnuung  nie  über  eine 
forre!te,  formell  elegante  Sitteratur  l)inau§wuch§, 
ber  Unterfd^ieb  swifc^en  ̂ oefie  unb  ̂ fi^)^tov\t  il)m  nie 
aufging.  ®r  erftrebte  aufrichtig  eine  große  Stellung 
ber  beutfchen  Sitteratur,  fc^loß  fich  ju  biefem 
eng  an  bie  gepriefenen  SSorbilber  ber  «^ranjofen  unb 
jener  ©nglänber  an,  welche  bie  ̂ ^ranjofen  nachahm= 
ten,  unb  benen  er  fid^  »erwanbt  füllte.  (5ileic|wohl 
war  er  ju  trogen,  bürr  unb  pebantifch=nüchtern,  um 
auch  nur  eine  S)ichterperfönlich!eit,  wie  bie  ̂ ope§ 
ober  2lbbifon§,  barfteHen  ju  fönnen.  «Sein  nüd^= 
ternioerftanbiger  Sinn  oerhalf  ihm  pr  trefflichen 
Kriti!  be§  SchwulfteS  unb  ber  wibrigen  (SJefchmacf; 
lofigfeit  ber  fd^lefifchen  ̂ oeten,  aber  mit  bloßer 
^Verurteilung  unb  SSermeibung  ihrer  3Kängel  war 
noch  ̂ ein  bi^terifcher  3ßert  5U  gewinnen.  begann 
feine  umfaffenbe  litterarifche  3Birffamfeit  bereite  ein 
^ahr  nach  feiner  2lnfunft  in  Seipjig  mit  ber  ̂ eit= 
fchrift  »S)ie  vernünftigen  2^ablerinnen«  (1.  u.2.2;eil, 
§alle  u.  Seipj.  1725—26),  beren  Hauptinhalt  beleh* 
renbe  unb  erbaulid^e  Sluffä^e  auSmad^ten.  ̂ h^ 
folgte  eine  3^eihe  anbrer  ̂ eitfchriften,  bie  er  gum 
2^eil  geraume  3eit  fortführte,  fo:  »S)er  33iebermann- 
(Seip5.  1727);  »^Beiträge  jur  fritifchen  ̂ iftorie  ber 
hzut\^in  Sprache,  ̂ oefie  unb  Serebfamfeit«  (baf. 
1732);  »Sfieuer  Sücherfaal  ber  fd^önen  2ßiffenfchaften 
unb  freien  fünfte«  (baf.  1745—54);  »®a§  Sfteuefte 
au§  ber  anmutigen  ©elehrfamfeit«  (baf.  1751—62). 
2)urd^  biefe  ̂ ^itfchrif ten  erwarb  er  fich  ein  unleug-- bare§  SSerbienft  um  bie  Sprache,  infofern  er  fie  burch 
möglichfte  SSerbannung  ber  ̂ ^rembwörter,  2)eutlich= 
feit  be§  2lu§brutf§  unb  fünftlerifche  ©urchbilbung 
be§  Stil§  §u  üeroollfommnen  fu^te.  Unter  ben 
bichterifchen  Gattungen  wanbte  er  bem  2)rama  bie 
meifte  Sorge  unb  lufmerffamfeit  ju.  §ier  war  eö 
üor  allem  bie  §errfchaft  ber  SBeifefchen  Suftfpiele 
unb  ber  Dper  fowie  in  beiben  noch  befonberS  bie 
pöbelhafte  §igur  be§  §an§wurft  (^idfelhering,  Sfa^ 
ramuä),  bie  »jotenüolie  SSerfd^lechterung  be§  cngli= 
fd^en  ©lown«,  benen  er  ben  Krieg  erflärte,  in  bem 
er  auch  Sieger  blieb.  ®r  hatte  fich  üorgefejt,  ein 
beutfd^e§  ̂ ^heater  nach  bem  SO^ufter  be§  franjöfifchen 
5u  grünben,  unb  biefen  3"?^^  fuchte  er  mit  feiner 
(Sattin  bur^  äwedfmäßige  Überfe^ungen  wie  burch 
originale  ̂ robuftionen  ju  erreichen.  Unter  ben  le^: 
tern  foHte  juerft  fein  nad^  2lbbifon§  gleid^namigem 
Stüdf  mit  ftrenger  33eobachtung  ber  brei  2lriftote- 
lifchen  Einheiten  gefertigte^  2;rauerfpiet  »S)er  fter^ 
benbe  Sato«  (Seipj.  1732)  lehren,  wie  eine  wahre 
Xragöbie  befchaffen  fein  müffe,  unb  ba§  armfelige 
^achwerf ,  ba§,  faft  aller  §anblung  bar,  in  breiter 
2)eflamation  auf  bem  Kothurn  be§  2lle£anbriner§ 
einherfteljt,  fanb  benn  auch  ben  Jüngern  be§ 
Seip§iger  3Keffia§  überfchwenglid^e  SSewunberung. 
^m  ̂ .  1727  war  ber  2:heaterprin3ipal  S^euber  mit 
feiner  S^ruppe  nad^  Seipjig  gefommen;  feine  grau, 
bie  eigentliche  Seele  fetner  Unternehmung,  ging  auf 
@ottf^eb§  $läne  ein  unb  begann  im  3"fammen: 
wirfen  mit  biefem  burch  2lufführung  oon  auö  bem 
granjöfifd^en  übertragenen  unb  felbftänbig  »erfaß- 

ten Sramen  bie  Segrünbung  be§  regelmäßigen 
beutfd^en  SchaufpielS.  ̂ nnächft  würben  bie  §aupt; 
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unb  ©taat§afttonen  vom  S^epertoire  au§g efc^Ioffen 
unb  bann  (Dftober  1737)  in  einem  befonberS  ba« 
für  gurec^tgemac^ten  ©tücf  ber  ̂ anSrourft  förmlich 
von  ber  SSü^ne  üerbannt.  (Später  gab  ®.  in  feiner 
»S)eutfd}en  ©c^auBü^ne,  nac^  ben  Regeln  ber  alten 
©ried^en  unb  S^ömer  eingerichtet«  (Seips.  1740—45) 
eine  «Sammlung  von  ̂ öramen,  roelc^e  al§  SKufter^ 
fd^öpfungen  gelten  follten  unb  au§  beutfc^en  Drigi; 
nalbic^tungen  oon  &.  felbft,  üon  feiner  (Sattin,  üon 
3.  ®.  ©c^Ieger,  Quiftorp,  U^lid^  foroie  au§  6tütfen 
üon3^acine,  ©omeille,  SSoItaire^^öeStouc^eS^SIloU^re, 
öoIBerg  2c.  Beftanben.  2)er  poetifc^e  ©e^alt  ber 
Sammlung  ift,  roa§  bie  »aterlänbifc^en  2)ramen  be^ 
trifft,  au^erorbentlic^  mager,  unb  ber  ©inbru^  be§ 
©anjen  in  feiner  3^egelmä^igfeit  unb  falten  ̂ üd)' 
tem^eit  mutet  gerabeju  troftloS  an.  SSon  roeit  ̂ ö^e« 
rer  litterarfiiftorifd^er  S3ebeutung  al§  bie  »©d^au= 
büjne«  mar  ®ottfd^eb§  »^f^ötiger  SSorrat  jur  ®e; 
frfjic^te  ber  beutfc^en  bramatifc^en  ̂ Dic^tfunft«  (2eip3. 
1757—  65),  worin  ein  SSerjeic^niä  aller  bramatifc^en 
^robufte  au§>  ben  ̂ a^ren  1450—1760  gegeben  roer-- 
ben  follte.  ®a§  SBerf  ift  nic^t  üollftänbtg,  aber  nod) 
l^eute  ein  n)ic§tige§  §ilf§mittel  für  ba§  ©tubium  ber 
©efc^ic^te  be§  beutfc^en  ©c^aufpielS.  SluBer  einer 
Sßenge  2)iffertationen  litterar^iftorifc^en  unb  friti-- 
fc^en  ̂ n^altä  fc^rieb  ©.  auc^  eine  9ieil)e  von  Se^r^ 
büc^ern,  raorunter  al§  bie  roic^tigften  anjufüljren 
finb:  »aiugfü^rltc^e  Stebefunft«  (^annoo.  1728); 
^SSerfuc^  einer  fritifdgen  2)ichtfunft  für  bie  2)eut- 
fc^en«  (Seipä.  1730  u.  öfter)  unb  »©runblegung  einer 
beutfd^en  ©prac^funft«  (baf.  1748).  $8gl.  ̂ Dangel, 
@.  unb  feine  3eit  (Seipa.  1848);  58reitmaier,  ®ie 
poetifc^e  Sljeorie  ©ottfc^ebS  unb  ber  ©c^roeiser  {^ü- 
Bing.  1879);  ̂ erna^ö,  ©oet^e  unb  jraei  33iogra= 
p^ien  («eip5.  1880). 
2)2uife^belgunbe3>iftorie,geborneÄulmu§, 

(Sattin  be§  üorigen,  geb.  11.  2lpril  1713  5U  2)an5ig, 
machte  fic^  nic^t  nur  mit  mehreren  neuern  ©prac|en 
oertraut,  fonbern  erroarb  fic^  auc^  miffenfc^aftlic^e 
^enntniffe  unb  bilbete  i^ren  ©ef^macf  namentlich 
burch  bie  Seftüre  ber  englifc^en  S)ichter.  diadj  i^rer 
Sßerheiratung  mit  ©.  (1735)  foE  fie  in  Ji^eip§ig  fogar 
noch  Sateinifd^  unb  ©riec^ifch  gelernt  haben,  ©te 
ftarb  26.  guni  1762.  ®ine  ebenfo  fruchtbare  ©chrift= 
fteEerin  unb  Überfe^erin  roie  ihr  (Satte,  mar  fie  vitU 
fach  über  beffen  ©chmächen  erhaben,  ̂ n  ihren  »$8rie= 
fen«  (^5)re§b.l771— 72, 333be.)  geigte  fie  feinen  ©inn 
unb  ©efchmatf,  fomie  ihr  auch  bramatifcher  ̂ S)id^= 
tertn  ober  Bearbeiterin  auälänbifd^er  ©tücfe  ba§ 
SSerbienft  jusuerfennen  ift,  bafe  fie  e§  beffer  al§  ihr 
(Satte  üerftanb,  ba§  ̂ ^^embe  ber  beutfchen  33ühne  an^ 
äueignen.  Suftfpiel,  ba§,  obgleich  3Za(^bilbung, 
al§  Driginalmerf  unter  bem  S^itel:  »S)ie  ̂ ietifterei 
im  gifchbeinroc!«  (3^oft.  1736)  anont)m  erf(|ien,  mar 
eine  Bearbeitung  ber  frangöfifchen  ̂ omöbie  »La 
femme  docteur,  ou  la  theologie  tombee  en  que- 
nouille«  (^S)ouail731,  roahrfcheinlich  oon  ®uiE.§;)a= 
cinthe  ̂ Bougeant).  ̂ f)xz  »©ebichte«  gab  ihr  (Satte  mit 
ihrer  £eben§befchreibung  (Seipg.  1763)  herauf.  SSon 
ihren  Überfe^ungen  heben  mir  h^'^öor  bie  be§  »Spec- 
tator«  («eip3. 1739-43, 9  Bbe.)  fomie  bie  oon  ̂ opeg 
»The  rape  of  the  lock«  (baf.  1744,  neue  2lufl.  1772). 
3Ugl.  ©chlenther,  ̂ rau  ©.  unb  bie  bürgerliche  ̂ 0= 
möbie  (Serl.  1885). 

®iJtt|(i)ee,  ©tabt  im  ̂ erjogtum  ̂ £rain,  fübmeftlich 
oon  Raibach,  am  3iinnfeebach ,  im  (Sottfcheerlanb, 
welche^  eine  ben  dürften  2luerfperg  gehörige  §err- 

fchaft  (feit  1791  ̂ ergogtum)  bilbet.  '©ie  ̂ Jiehrsaht ber  33eoölferung  ((Sottf  cheer),  welche  25,000  ©ee= 
len  ftarf  ift  unb  au§ge5retteten  §nufterf)anbel  mit 
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^oljroaren,  ©übfrüchten,  Seinroanb  2c.  treibt,  ift 
beutfd^en  Urfprung§  unb  ftammt  roahrfcheinlich  oon 
300  fränfifd^sthüringifchen  (^awiilien  aö,  welche  um 
1350  unter  bem  ©runbherrn  be§(Sebiet§,  (Srafen  oon 
Drtenburg,  hier  mitten  unter  ©lamen  fich  anfiebelten. 
2)ie  ©tabt  (S.  ift  ©i|  einer  ̂ tiivU^)an^tmann\d)a^t 
unb  eine§  SBejirfögerichtS,  hat  ein  ©chlo^,  eine  fchöne 
^echanteifirche,  ein  Unterggmnafium ,  eine  ̂ ach= 
fchule  für  §ol3inbuftrie,  ein  ©pital,  ©lag--  unb  2]ßoE= 
becfenfabrifatton  unb  (isso)  1332  (ginio.  ̂ n  ber  Um^ 
gebung  finben  fid^  mehrere  (Srotten  unb  ein  SSraun= 
fohlenbergraerf.  SSgl.  ©chröer,  (Bin  3lu§flug  nach 
(S.  (2ßien  1869);  2)erfelbe,  SBörterbuch  ber  9JJunb-' 
art  oon  ©.  (baf.  1870);  Si^cnthaler,  Über  (im 
»Jahresbericht  be§  3Serein§  für  ©rbfunbe  ju  ̂ reS^ ben«  1877). 

©öttttiei^  ((Söttroeig),  berühmte  33enebif tiner» 
abtei  in  S^iieberöfterreich ,  Sejirf^hauptmannfchaft 
^rem§,  füböftlich  oon  3Jiautern  auf  fteilem  Berg 
450  m  ü.  Tl.  gelegen,  enthält  eine  fchöne  Kirche  unb 
eine  reichhaltige  Bibliothef  (über  60,000  Bänbe,  1200 
Jnfunabeln  unb  1100  SJianuffripte,  worunter  eine 
Dottftänbige©ammlungber©chriftenäRelanchthon§), 
^upferftich  =  ,  3'laturaliens,  Slltertümer unb  3)?ün3= 
fammlungen  unb  ein  ph^fifalifcheS  Kabinett.  3iing§ 
um  ba§  ©tift  befinben  fich  fchöne  ©pa^iergänge.  ©ie 
2lbtei  würbe  1072  burch  Bifchof  2lltmann  oon  ̂ affau 
gegrünbet  unb  in  ber  S^olge  wegen  ihreö  9teichtum§ 
ba§  »©tift  3um  flingenben  Pfennig«  genannt.  Jm 
J.  1718  brannte  bag  ©tiftSgebäube  ab  unb  würbe 
1719  neu  aufgebaut,  aber  nicht  oollenbet.  Jn  ®-  «^ar 
ber  ©efchichtf^reiber  (Sottfr.  Befeel,  ber  mit  bem  fpä= 
tern  Bamberger  Sßeihbifchof  ̂ .  0.  §ahn  ba§  für 
bie  S)iplomatif  wid^tige  »Chronicon  Gottwiceuse« 
(1732)  fchrieb,  3lbt. 

©ö^,  beutfcher  Sfiame,  Slbfürgung  oon  (Sottfrieb. 
@ö^,  1)  Sodann,  (Sraf  oon,  f.  (Sö|en. 
2)  Johann  9Mfolau§,  beutfcher  dichter,  geb. 

9.  Juli  1721 3U  2Borm§,  wibmete  fich  t*alle  bem 
©tubium  ber  S^h^o^ogie  unb  erhielt  i)uv  huvd)  U5 
unb  ©leim  bie  erfte  2lnregung  äurSluSbilbung  feinet 
poetifchen  Salentg.  S^achbem  er  einige  3eit  §au§= 
lehrer  ju  ̂^orbach  in  Lothringen  gewefen  unb  feine 
3öglinge  auf  bie  Oiitterafabemie  nach  Suneoille  bes 
gleitet  hatte,  warb  er  1747  ̂ -elbprebiger  bei  bem 
Regiment  9ftot)al:2lllemanb,  ba§  er  auf  feinen  ̂ ^elb^ 
jügen  nach  ?5^anbern  unb  Brabant  begleitete,  1749 
^rebiger  ju  Fornbach  im  Sn)zihvüdi\d)en ,  1754  ju 
aJieifenheim,  1761  gu  Sßinterburg  'in  ber  ©raffchaft ©ponheim  unb  1766  baben^burlachifcher  ©uperintem 
beut  3U  ̂ird^berg,  SBinterburg  unb  ©prenblingen, 
®r  ftarb  4.  3^oo.  1781  in  äßinterburg.  Unter  ben 
fogen.  2lnafreontifern  seichnete  fich  ®-  burch  eine  ge= 
wtffe  lebenbige  ©innli(|feit  fowie  Dteinheit  unb  Sln^ 
mut  ber  ©prache  au§.  @r  machte  feine  ©ebid^te  ano= 
n^m  in  Sfiamterg  »St)rifd^er  Blumenlefe«  befannt. 
©efammelt  erfchienenfieäJZannheim  1785  (neue  Slufl., 
Berl.  1807,  3  Sie.).  (Sr  überfe^te  auch  einiget,  3.  B 
2lnafreon§  Sieber  unb  ©appho§Dben,  ©reffet^S  »Vert- 
vert«  (»^aperle«,  ̂ arlör.  1762).  ©ein  ©ebicht  »Sie 
3Käbcheninfel«  fanb  felbft  oor  ben  fritifchen  Slugen 
^riebrich§  b.  ©r.  ©nabe. 

3)  §  ermann,  ̂ omponift,  geb.  17.  2)e5.  1840 
Königsberg  i.  ̂ r.,  erhielt  guerft  geregelten  3}?uftf"= unterrid^t  bei  2.  Möhler  in  feiner  ̂ aterftabt,  wo^ 

felbft  er  auch  (1858)  bie  Unioerfität  be5og,  um'9J?a= thematif  gu  ftubieren.  Balb  jeboch  oermochte  er  ber 
^fleigung  pr  9Jiufif  nicht  länger  gu  wiberftehen  unb 
begab  fich  1860  gu  feiner  fünftlerifchen  SluSbtlbung 
nach  Berlin,  wo  er  al§  3ögli«Ö      ̂ ^a-^  ©terufche 
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^onferüatoriiim  eintrat.  1863  tarn  er  Drganift 
nad^  Sßintert^ur,  na^m  aber  üier  ̂ a^re  fpäter  feinen 
2Bo^nfi|  in  3üric^  unb  gog  fic^  1870  nac^  Böttingen 
&ei  äürid^  jurüc^,  wo  er  3.  Sej.  1876  ftarb.  ©.  war 
eine  etf)t  mufifatifc^e,  gemütüoU  unb  poetifd^  ange= 
legte  ̂ ünftlernatur.  ©eine  Dper  »2)ie  3ä.^"tung 
ber  Sßiberjpenftigen«  (nad^  «Si^afefpcare)  jorcie  feine 
©t)mp^onie  in  F  dur  ̂ aben  allgemeinen  $8eijaH  er^ 
langt.  ®ine  jroeite  Dper:  »^ranceSca  öon  3timini'<, 
ju  raelcfier  er  ben  X^^t  felbft  fc^rieö,  beenbete  er  nic^t 
mel^r;  ben  at§  ©fisje  ̂ interlaffenen  britten  2lft  in^ 
ftrumentierte  ®rnft  ̂ vant  in  SWann^eim,  worauf  ba§ 
Sßer!  I^ier  raie  fpäter  in  Äarl§ruf)e,  Seip^ig  2C.  jur 
3luffü^rung  gelangte.  2lnbre  SBerfe  von  @.  finb: 
»9?änia«,  für  ®^or  unb  Drc^efter,  ein  ̂ Siolin;  unb  ein 
^^taüierfonjert,  ̂ rü^lingSouoertüre,  ber  137.  ̂ falm 

für  S^or  unb  Drc^efter,  Äammermufifftütf'e  u.  a. ®öi  öott  aScrli^ingen,  f.  33erlic^ingen. 
®ö^c,  jeber  at§  ©ott  cerel^rte  förperlic^e  ©egen^ 

ftanb,  öefonber§  ba§  2lbbtlb  einer  ©ott^eit,  mag  ba§= 
felbe  ein  D^aturprobuft  ober  burd^  bie  (plaftifc^e) 
Äunft  gefc^affen  fein.  2)ie  SSere^rung  uon  (Sö^en= 
bilbern  ober  ©ö|en  (©ö^enbienft)  ift  eine  pijere 
(Stufe  be§  ̂ etifd^i§mu§  (f.  b.)  unb  finbet  fic^  bei 
SSöIfern,  raeld^e  sroar  nic^t  me^r  ber  nieberften  2ßitb= 
^eit  angeljören,  aber  ̂ öc^ftenS  einen  mittlem  ®rab 
üon  3iöt^if(itiott  erreid^t  ̂ aben,  roie  bie  ̂ uben  in  ber 
3eit,  wo  fie  §au§gö^en  unb  ba§  golbene  5^alb  »er^ 
€£)rten.  ̂ Doc^  mürben  oon  ben  ̂ irc^enüätern  in  il^rer 
^olemi!  gegen  baö  ̂ eibentum  aud^  bie  auf  einem 
p^ern  ©tanbpunft  fte^enben  3fieIigionen  ber  Stgpp* 
ter,  ©rieben  unb  Siömer  a[§  ©ö^enbienft  gebranb; 
marft,  meil  biefelben  ilire  ©ö^enbilber  oielfac^  nic^t 
blo^  al§  9iepräfentanten  ber  ©ötter,  fonbern  al§  von 
i^nen  befeelte  Seiber  berfelben  aufaßen.  3}?it  ben 
^eiligenbilbern  ber  c^riftlic^en  ̂ irc^e  gefcf)iel)t  in* 
beffen  üielfac^  baSfelbe.  3Sgl.  ©c^olg,  ©ö^enbienft 
unb  3^iit^^^"^^f^"  Elften  Hebräern  imb  ben 
benact)barten  SSöIfern  (3fiegen§b.  1877). 

@oe^e,  l)®mil  ̂ art,  35ü^nenfänger(3:enor),  geb. 
19.  ̂ uli  1856  3U  Seipjig,  ©d^üler  be§  ̂ onferoato^ 
riumS  in  ̂ £)re§ben,  rao  er  im  Df tober  1878  auc^  ̂ n- 

erft  bie  S3ül^ne  betrat,  mar  barauf  brei  ̂ a'{)xt  am bortigen  §oftl^eater  engagiert  unb  wirft  feitbem  al§ 
erfter  S^enor  am  ©tabtt^eater  ju  ̂ötn.  ©.  geprt  gu 
ben  gefeiertften  ©efangSfünftlern,  ber  aud^  in  jal^I; 
reichen  ©aftroHen  an  ben  erften  33üJ)nen  S)eutfc^i 
Ianb§  glängenbe  (grfolge  erhielte.  feinen  §aupt; 
roEen  gehören:  SBalter  ©tolging,  So^engrin,  ̂ auft, 
^ropljet,  Sponel  (»aj^art^a«),  ma^,  3la6ut  2c.  SSgl. 
»2Iu§  ©mit  ©oc^e§  ̂ ugeubjeit«  (Seip3.  1886). 

2)  Sodann  SJiel^ior,  f.  ©oeje. 
®ö^cn,  ̂ o^ann,  @raf  üon,  ©eneralim  ©reifiig- 

jä^rigen  ̂ rieg,  au§>  tüneburgif  d^em  abiigen  ©efc^led^t, 
geb.  1599,  biente  bi§  1626  ber  proteftantifd^en  ̂ ar^ 
tei,  trat  aber  l^ierauf  in  äßallenfteinS  2lrmee,  fom- 
manbierte  auf  ̂ügen  unb  oor  ©tralfunb  (1628)  unb 
ging  balb  aud^  gur  fat^olifd^en  3^eIigion  über,  mor^ 
auf  er  erft  in  ben  f^rei^erren;,  bann  in  ben  ®rafen= 
ftanb  erl)oben  rourbe.  ̂ n  berSd^lad^t  bei9Zörblingen 
trug  er  nid^t  unmefentlic^  jum  ©ieg  ber  faiferlic^en 
2lrmee  bei,  erhielt  fpäter  felbftänbigere  Slufträge, 
in§6efonbere  gegen  Sern^arb  üon  2ßeimar  am  Dber^ 
rl)ein,  trat  in  bie  boi)rifc^e  Slrmee  (1636),  rourbe  aber, 
nac^bem  er  bie  faiferli^en  unb  batjrifc^en  Gruppen 
beim  ̂ lofter  (Sd^uttern  gufammengegogen  Ijatte  unb 
gegen  Sreifad^  oorrücfen  lief;,  9.  2lug.  1638  bei  9Bit= 
tenraeier  gänglid^  gefd^tagen.  ©in  neuer  33erfud^  auf 
aSreifad^  enbete  mit  feinem  3^üc!3ug  unb  mit  einer 
friegggeric^ttic^en  Unterfuc^ung.  «Seit  1640  unter 

jeii  —  (^oiia(^emalerei. 

faiferlicper  g-a^ne,  ftettte  ©.  in  ©d^Iefien  feinen  5la^ men  raieber  ̂ er  unb  befehligte  1644  gegen  ©eorg 
9idföc39  I.  bie  Struppen  in  Ungarn  mit  (Srfolg.  2ll§ 
aber  2;orften§fon  feinen  fül)nen  3«g  ttcic^  SSö^men 
1645  unternahm,  fam  e§  gur  unglü^Ud^en  ©d^Iac^t 
bei  ̂ anfau  6.  2)Järj,  in  roelc^er  ®.  feinen  2;ob  fanb. 
®r  mar  ber  ©tammoater  einer  in  Sö^men  unb  ©d^le= 
fien  reichbegüterten  ̂ amilie. 

©ö^enöergcr,  ̂ af ob,  Wiakv,  geb.  1800  ju  §eibel= 
berg,  mar  einer  ber  erften  Schüler  oon  ©orneliuS 
(feit  1820),  hielt  fid^  1828-32  in  Italien  auf  unb 
raibmete  bann  brei  ̂ a^re  gemeinfcl;aftlid^  mit  §er; 
mann  unb  ®.  ̂ ^örfter  ben  greifen  ber  2lula  gu  35onn, 
bem  erften  monumentalen  SBerf  ber  ̂ I)üffelborfer 
(Schule  be§  (Kornelius,  roobei  ihm  oon  ben  figurem 
reid^en  ̂ öarfteltungen  ber  oier  gafultäten  mit  ihren 
S^ertretern  ber  §auptanteil  an  ber  ̂ hi^ofophie  unb 
SuriSprubenj  gufiel.  hierauf  gum  babifchen  §of= 
maier  unb  ©alerieinfpeftor  gu  aJlannheim  ernannt, 
fchmüdEte  er  bie  Capelle  ju  3Rierftein  in  ath^t^^l^ff^" 
mit  einem  ̂ reSfencgfluS  unb  1844  bie  2;rinf halle  p 
33aben  =  33aben  mit  §re§fobilbern  au§  ben  3)?ärchen 
be§  (Sd^margmalbeg.  33alb  barauf  mu^te  er  eine§ 
ehrenrührigen  SSergehenS  megen  Jeine  ©teile  al§  ̂ n- fpeftor  ber  ©alerie  ju  3Kannheim  nieberlegen  unb 
fein  SSaterlanb  oerlaffen.  ®r  lebte  üon  nun  an  in 
©nglanb,  rao  er  al§  SilbniS--  unb  gre^Iomaler  thätig 
mar  unb  in  Bonbon  namentlid^  ba§  grofie  mittlere 
2ltrium  in  Sribgemater  §oufe,  ben  ̂ alaft  be§  @arl 
of  ®lle§mere  foroie  ̂ lorthumb erlaub  §ou|e,  ben  ©i^ 
be§  ̂ ergogg  oon  5Rorthumberlanb,  mit  SBanbbilbern 
aierte.  ®r  ftarb  6.  Dft.  1866  in  Sarmftabt.  2)ie 
großen  ©rrcartungen,  bie  ®orneliu§  oon  ihm  h^öte, 
hat  er  nid^t  erfüllt. 

©ö^cniJtenii,  f.  ©ö^e. 
®ö^i8,  2J?arftfletfen  in  SSorarlberg,  ̂ ejirfSh^upt^ 

mannfdpaft  ̂ elbfird^,  an  ber  SSorarlberger  33ahn, 
431  m  ü.  am  3Beftabhang  ber  §ohen  Kugel,  mit 
fchöner  neuer  Äird^e  im  romänifchen  ©til,  ©ticferei^ 
inbuftrie  unb  (isso)  2701  ©inm.  .^n  ber  ytä^)^  bie 
3^uinen  oon  S'leusaJJontfort  unb  ̂ fJeuburg  foraie 
ber  ̂ umerberg. 
®oi^tmm,  Johann  ©rnft,  f.  ©otSloroSfi. 
®outt(^efor6ctt,  f.  S)etffarben  unb  J^arbftoffe. 
©ouat^cntttlcrei  (franj.,  f^jr.  qM^ö)--,  v.  ital.  guazzo, 

»SBaff  erf  arbe«),  2)edtf  arbenmcilerei,  eine  3Kobifif  ation 
ber  2lquarellmalerei  (f.  b.),  toobei  bie  mit  ©ummi 
ober  Seim  unb  beftilliertem  ober  filtriertem  Siegen; 
waffer  bereiteten  färben  nicht  burchfcheinen  ober  fich 
miteinanber  »erbinben,  fonbern  fich  betfen.  2Bäh- 
renb  man  bei  ber  gewöhnlid^en  SlcfuareUmalerei  für 
bie  Sid^ter  ba§  wei^e  Rapier  entweber  gar  nid^t  ober 
nur  mit  ganj  f  ch wachen Safurfarben  übermalt,  werben 
bei  ber  ©.  bie  lid^ten  ©teKen  mit  2ßei^  unb  anhevn 
heHen  färben  auf  ben  bunflern  ©runb  aufgetragen 
(auf gehöht).  Sediere  werben  ju  biefem33ehuf  mitbem 
beffer  betoben  9Bei^  üermifd^t.  Tlan  malt  ©ouache 
nicht  nur  auf  Rapier,  fonbern  auch  ft"f  Pergament, 
©eibe,  2ltla§  unb  ©Ifenbein  (namentlich  bei  fächern, 
bie  au§  fold^en©toffen  angefertigt  werben,  bei2lbrefs 
fen,  ̂ üd)i  unb  2llbumbecfen  u.  bgl.).  2)ie  ©.  um^ 
fpannt  alle  fyächer  ber  9Jialerei  unb  ift  gegenwärtig 
(in  ©eutfchlanb  namentlich  burch  21.  SUiensel)  ju 
großer  SSollfommenheit  auSgebilbet  worben.  ©ine 
2lbart  berfelben  ift  bie  fogen.  §albgouache,  bei  ber 
man  e§  üorjieht,  bei  fehr  hellen  ̂ önen  ben  weisen 
ober  hell  übermalten  ©runb  be§  ̂ apier§  heroorfchei-- 
nen  gu  laffen,  ftatt  mit  3Bei^  aufjuhöhen,  im  übrigen 
aber  mit  ©etffarben  malt  unb  bie  heHern  Xöm  auf 
bie  bunflern  aufträgt. 
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©oiiJstt  (auc^  Ser-'©oitn)e),  Stobt  in  her  meber= 
länb.  ̂ roüinj  ©üb^oKanb,  norböftIic|  von  3^otter= 
bam,  an  ber  .öollänbifc^en  ̂ ffel  unb  ber  ©ourae  itnb 
an  ben  @ifen&a^nenUtre(^t=3?otterbam  unb  ©.-§0013, 
altertümlich  gebaut,  mit  Breiten  ̂ analftra^en,  f)at 
5  Äirc^en  (barunter  bie  grofee  ©t.  ̂ angfird^e  mit 
45  farbenprächtigen  @(a§fen[tern,  oon  benen  bie 
12  beften  1555—77  t)on  ben  trübem  ®irf  unb 
3öouter  ßrabet^  gemalt  finb),  eine  ftäbtifc^e  SSibUo: 
t^ef,  ein  fcf)öne§  3flathau§  (von  1449),  ©pmnafium, 
eine  höhere  SSürgerfc^uIe,  groBe^aferne,  ein^ofpital 
unb  (1885)  19,160  (Sinn),  ̂ n  inbuftrieller  öinficfit  ift 
bie  ̂ abrifation  üon  Fünfern  (au§  bem  ©c^Iamm  ber 
3)[fe0  am  raic^tigfien,  früher  auc|  bie  von  Xhonpfei= 
fen.  2(u^erbem  hat  (55.  eine  gro^eStearinfer^enfabri! 
unb  betreibt  anfehnlichen  ̂ äfehanbel.  ̂ J)er  ̂ anal 
oon  ©.  »erbinbet  2tmfterbam  mit  bem  Secf.  1572 
fchloB  fich  ©.  ber  Erhebung  gegen  Spanien  an  unb 
geprte  gu  ben  fech§®täbten,  meiere  ju  ben  Sßer[amm= 
lungen  ber  (Seneralftaaten  2ibgeorbnete  fanbten. 

©owöi^ouy  (fpr.  gubfcfto),  aJti^el,  frans,  ̂ ournalift 
unb  Staatsmann,  geb.  1797  gu  $ari§,  marb  1821 
nach  feines  SSaterS  Xoh  (Shef  eineS  bebeutenben  §an= 
bel§hawfe§  unb  1826  in  bie  2)eputiertenfammer  ge-- 
roählt,  voo  er  gur  Dppofition  gehörte.  Salb  nach  ber 
^uIireoo[ution  marb  er  9Jiitglieb  be§  ©enerakatS 
ber  Seine  unb  fpäter  ̂ riegSgahtmeifter  in  Stra^^ 
bürg,  boch  raegen  feiner  Dppofition  gegen  bie  S^egie- 
rung  1834  biefer  Stelle  raieber  enthoben.  Später 
nahm  er  thätigen  Slnteil  an  ber  9?eba!tion  be§  »Na- 

tional«, in  bem  er  mit  2^atent  unb  großer  Sachfennt-- 
ni§>  bie  ̂ inangfragen  behanbette.  5Die  ̂ -ebruarreoo^ 
lution  ron  1848  brachte  ihn  al§>  ̂ ^inanjminifter  in 
bie  proöiforifche  3iegierung,  melcher  er  aber  nur  elf 
5tage  angehörte.  fSom  28.  ̂ uni  bi§  25.  D!t.  1848 
roar  er  abermals  f^inangminifter,  unb  nochmals  be= 
fteibete  er  biefe  Steife,  nac^bem  Subraig  3flapoteon 
im  ̂ iDegember  1848  ̂ räfibent  gemorben  mar,  bis 
1851.  ̂ m  1857  in  bie  (S5efe|gebenbe  58erfamm= 
lung  geraählt,  »ermeigerte  er  ben  ®ib  auf  bie  35er' 
faffung  unb  trat  baher  nicht  ein.  ®r  ftarb  27.  S)e5. 
1862  in  ̂ ariS. 

©ouben  äöillcm,  f.  2BiIheImbor. 
©outiimel  (fpr.  gubimea,  oft  unrichtig  (Saubimel)/ 

©laube,  ̂ omponift,  geboren  um  1500  gu  SSaifon  bei 
Stüignon,  mar  mahrfd^einlich  Schüler  beS  3^lieberlän- 
berS  ̂ oSquin  beS  ̂ reS,  errichtete  um  1540  gu  3^om 
eine  2Rufiff  chute,  auS  bertteben  2lnimuccia  unb  9^anini 
auch  ̂ aleftrina  heroorging,  unb  fiel  als  Dpfer  ber 
35artholomäuSnacht  24.  2lug.  1572  in  S^on.  ®.  hat 
fich  befonbereS  SSerbienft  erworben  als  SSerfaffer  »on 
^onfä|en  gubenSJJelobien  beS  ajJarot-'Segafchen  ̂ fal= 
terS  ber  frangöfifchen  ©aloiniften  (1565),  welche  acht 
^ahre  fpäter  mit  beutf^her  S^ejtüberfe^ung  von  S06: 
roaffer  in  Seipgig  erfchienen  unb  in  S)eutfchlanb  ben 
gleichen  SSeifall  fanben  mie  in  ̂ ranfreich.  2)a^  bie 
SRelobien  berfelben  nicht  non  (SJoubimelS  (grfinbung 
finb,  geht  auS  beffen  ̂ orrebe  gum  genannten  äöerf 
heröor,  mo  er  fagt:  »Nous  avons  adjouste  au  chant 
despseaumes  en  ce  petit  volume  trois  parties,  etc.« 
Slu^erbem  reröff entlichte  er  SJleffen,  3)Jotetten,  %on' 
fä^e  gu  §ora§iJchen  Oben  unb  (IhanfonS,  oon  roelch 
le^tern  ein  2:eil  nebft  gleichartigen  2lrbeiten  beS  Dr; 
(anbo  Saffo  in  einer  1574  gu  £t)on  unter  bem  Sitel: 
»La  fleur  des  chansons  etc.«  herauSgegebenenSamm; 
lung  erfchien. 

©oubulin  (]px.  gubüiSng,  (SJoboliu,  ©oubelin, 
(Soubouli),  ̂ ierre  be,  ber  befte  ber  fpätern  pro; 
üencalifchen  S)ichter,  geb.  1579  gu  2:ouloufe,  raibmete 
fich  ̂ei^  3^echtSn)iffenfchaft  unb  warb  Slbüof at,  raen^ 

bete  fich  aber  bann  gang  ber  ̂ oefie  gu.  ®r  hatte 
feinen  ©eift  burch  bie  Seftüre  ber  flaffifchen  dichter 
genährt  unb  wählte  für  feine  S)ichtungen  bie  weiche, 

I  bilbfame  unb  wohlHingenbe  prooencalifche  Sprache, 
Sein  9iuf  nerbreitete  fich  ö^t^^  '^^^^')  Ö^t^S  Sübfranf= 
reich,  Schlöffern  ber  ©ro^en  würben  feine 
SSerfe  gefungen  ober  oorgetragen.  S)er  liebenSwür^ 

I  btgfte  (SJefeEfchafter,  war  er  überall  willkommener 
:  ©äft,  unb  nur  feinem  ̂ ichtergeniuS  folgenb,  füm= 
i  merte  er  fich  "^^ht  um  (SJelb  unb  (Sut.  infolge  biefer 
'  Sorglofigfeitfah  er  allmählich  fein  fleineS  väterliches 
;  53efiätum  fchwinben  unb  wäre  in  bie  brücfenbfte 
j  Sage  geraten,  wenn  ber  (SJemeinberat  von  2;ouloufe 
ihm  nicht  eine^enfion  üonSOOSioreS  bewilligt  hätte, 

;  üon  welcher  er  fortan  lebte,  Sein  ®nbe  nahe  fühlenb, 
I  ging  er  in  baS  bortige  ̂ armeliterflofter,  wo-  er 
1 10.  Sept.  1649  ftarb.  Seine  ©ebichte,  bie  auS  Chaiits 
royaux,  93allaben,  Stangen,  ©legien  unb  ®pigram= 
men  beftehen,  geichnen  fi^  weniger  burch  ©ebanfen= 
unb  (SJefühlStiefe  als  burch  2lnmut  unb  burd;  ben 
S^eig  ber  melobifchen  Sprad^e  auS,  beren  er  fich 
biente.  ̂ ür  baS  fchönfte  berfelben  gilt  mit  Stecht  bie 
Dbe  auf  ben  ̂ ob  Heinrichs  IV.  (Sin  in  norbfrangö^ 
fifcher  Sprache  abgefaßter  Chant  royal  trug  bei  ben 
Jeux  floraux  ben  ̂ reiS  baüon.  Seine  SBerfe  er- 

fchienen gefammelt  unter  bem  3:;itel:  »Las  obras  de 
P.  G.«  (S:ouloufe  1648  unb  1693;  2lmfterb.  1700, 
233be.),  om  beften  herausgegeben  t)on(Eagla  unb^aul 
(  (Euvres  completes  etpoesies  inedites«,  S^ouloufe 
1843,  2  58be.).  2lud;  würben  fie  in  baS  ̂ talienifche, 
Spanifche  unb  Sateinifche  überfe|t. 

©ougl  (Jpr.  gijöff),  §ug[j,  SSiScount,  engl,  ̂ ^lo-- 
herr,  geb.  3.  9^^oü.  1779  gu  3ßoobStown  in  ber  (Sraf; 
fchaft  Simeriif ,  trat  1794  in  bie  2lrmee  unb  biente 
gunächft  im  ̂ aplanb  unb  in  SBeftinbien  fowie  feit 
1809  auf  ber  ̂ tjrenäijchen^albinfel.  1841  fomman-- 
bierte  er  als  (Generalmajor  bie  gum  Dpiumfrieg  gegen 
(l^ina  beftimmten  Gruppen,  ̂ m  ̂ egemberl842  gum 
SSaronet  unb  ©eneralleutnant  erhoben,  erhielt  er  baS 
Dber!ommanbo  in  ̂ nbien.  Seine  erfte  SBaffenthat 
hier  war  fein  Sieg  über  bie  3Jtarathen  bei  3JZaharabfdj; 
pur  29.  2)eg.  1843.  Sfloch  glängenbere  Sorbeeren 
erwarb  er  fich  ̂ ^1^  ̂ rieg  mit  ben  Sifh/  benen 
er  bei  »bfi  (18.  ̂l)eg.  1845)  unb  Sobraon  (10.  f^ebr. 
1846)  gwei  entfcheibenbe3^ieberlagen  beibrad^te,  beren 
^olge  bie  Slbtretung  beS  gangen  SanbeS  gwifchen 
bem  Satlebfch  unb  bem  33iaS  an  ©nglanb  war.  (55. 
erhielt  ben^anf  beS  Parlaments  unb  würbe  7.  2lpril 
1846  gum  Saron  ®.  erhoben.  2riS  im  §erbft  1848 
bie  Sifh  ben  ̂ rieg  erneuerten,  ging  (55.  fofort  über 
ben  3:;fd^enab  unb  lieferte  bem  ̂ einb  13.  ̂ an.  1849 
bie  Sd^lacht  üon  (^'()xUxanmaUa^ ,  in  ber  bie  (Sngläm ber  nur  mit  Tlüljt  nad^  anfehnlichem  Sßerluft  baS 
Schlachtfelb  be^aupUUn.  ®ie  2)ire!tion  ber  Oft-- 
inbifchen  Kompanie  gebachte  ihm  bereits  baS  ̂ om= 
manbo  abgunehmen;  aEein  fd^on  21.  ̂ ebr.  hatte  (S5. 
bie  Sifh  bei  (Subfcharat  wieber  angegriffen  unb  fte 
tro|  f)axtnädxqzT  ©egenwehr  faft  aufgerieben,  '^k 
3^rud^t  biefer  Siege  war  bie  ©inoerleibung  beS  ̂ an; 
bfchab  in  baS  britifche  3^eich.  (55.  warb  14.  ̂ uni  1849 
gum  SSiScount  (55.  non  ©ubfcharat  unb  Simeritf  er-- 
hoben  unb  f ehrte  nach  ®nglanb  gurütf;  er  trat  inS 
Oberhaus  ein,  wo  er  ber  liberalen  Partei  angehörte, 
würbe  1862  gum  ̂ ^elbmarfchall  beförbert  unb  ftarb 
2.  SJiärg  1869  in  Sonbon. 

©ouin  (fpr.  gu=ario),  2lle?anbre,  frang.  ̂ inangj 
mann,  geb.  26.  ̂ an.  1792  gu  STourS,  warb  $8anfter 
unb  Mtglieb  beS  $arifer  §anbelSratS  unb  trat  1831 
als  deputierter  beS  ̂ Departements  ̂ nbre;et*Soire 
in  bie  Cammer,  wo  er  ftetS  für  bie  Sffegierungftimmte. 
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2lt§  inbe§  1837  ba§  S)i§iunrtton§gefe|,  TOoburd^  bei 
SSeröred^ett;  bie  t)on3iott-u.33?ititärpcrfonengemeins 
fc^aftUc^  begangen  werben,  jene  »or  bie  Surp,  biefe 
öor  ba§  Kriegsgericht  geftcKt  werben  foKten,  gur ®i§j 
fuffion  tarn,  Dotierte  er  mit  ber  Dppofition,  fiielt  fic^ 
feitbem  gum  linfen  Zentrum  unb  na^m  1839  an  ber 
Koalition  gegen  ba§  2)Zinifterium  teil,  ^JRinifte; 
rium  ̂ ^ierS  vom  1.  SRärj  1840  üöcrnal^m  er  ba§ 
^ortefeuilfe  be§  ̂ anbel§,  trat  aöer,  nad^bem  er  für 
bie  Umroanblung  ber  3^enten  tl^ätig  geroefen  unb 
ba§  ©efe^  in  Betreff  ber  2(r6eit  ber  Kinber  in  ben 
f^abrifen  gur  2lnna^me  gebrad^t,  fc^on  im  Dftober 
b.  mit  allen  feinen  Kollegen  roieber  ab.  1848  ge^ 
prte  er  al§  SJJitglieb  ber  9?ationaberfammlung  gur 

antireoolutionären  "^avUi  unb  fa^  im  Zentrum. 1857  mürbe  er  in  bie  ©efe^gebenbe  SSerfammtung 
gen)ä£)lt  unb  1867  jum  Senator  ernannt.  ®r  ftarb 
27.  30^ai  1872  in  %onv^.  —  ©ein  ©o^n  ®ugene, 
geb.  18.  ©ept.  1818  gu  %oux^,  ebenfattS  33anfier  tinb 
mäiirenb  be§  Krieg§  1870/71  2Jtaire  üon  S^ourS,  mar 
1871  —  76  aJlitglieb  ber  ̂ f^ationaloerfammtung  unb 
geprte  gu  ber  ©ruppe  Saoergne  beä  redeten  ̂ tn- trum§;  feit  1876  ift  er  Senator  unb  na^m  feinen 
$(a^  im  linfen  ̂ znivurn. 

@ouion  Qpx.  güfd^öng),  ̂ ean,  franj.  33ilb]^auer  be§ 
16.SaJ)rh.,ber»fran3öfifd;e^hibia§<  genannt, geboren 
oorlölO,  mar  von  1555  bi§  1562  alg  Slrc^iteft  unb  an 
bef  oratiüen  2lrbeiten  am  Souüre  tptig,mo  er  unter  an; 
bern  einen  ̂ rieS  ausführte,  (gr  mar  §ugenott,  raurbe 
aber  nictit  1572  ermorbet,  fonbern  ftarb  fc^on  früher. 
^Jlad)  feinen  SBerfen  ju  urteilen,  fc^eint  er  fic^  in  3ta= 
(ien  an  ber  römifd^en  Slntife  gebilbet  gu  ̂aben.  S)a= 
neben  mirften  ©elliniunb  ̂ rimaticcio  auf  it)n  ein,  öon 
roel(^en  er  fic^  bie  für  feine  giguren  c^arafteriftifc^en 
überfd^lanfen  SSerfiältniffe  aneignete.  S)a§  erfte  fei? 
ner  befannten  SÖßerfe  finb  bie  9ielief§  üom  Settner 
üon  ©t.;®ermain  raiugerroiS  (1541—44,  je^t  im 
Souüre),  bie  ©rablegung  (S^rifti  unb  bie  oier  doan; 
geliften,  auSgejeic^net  burc|  bie  feine  SSej^anblung 
be§  Flachreliefs.  ®S  folgten  um  1550  bie  S'ieliefg 
an  ber  ̂ ontaine  be§  ̂ nnocentS  ju  ̂ariS,  üon  benen 
fich  brei,  ̂ lu^ntimphen  barftellenb,  im  Sonore  bes 
finben,  unb  oier  Kar^atiben  im  ©i^meigerfaal  beS 
Sonore,  ̂ einrid^  II.  befc^äftigte  i^n  bei  bem  33au 
be§  ©c^loffeS  oon2lnet,  rao  er  unter  anberm  für  einen 
33runnen  bie  ru^enbe  2)larmorfigur  ber  ©iana  mit 
einem  ̂ irfc^  unb  §unben,  fein  §auptmerf  (je^t  im 
Sonore),  ausführte.  Wlan  f^reibt  i^m  auch  ba§  ©rab; 
mal  be§  ̂ erjogS  oon  Sreje,  beS  ©ema^lS  ber  S)iana 
üon  ̂ oitierS,  in  ber  Katljebrale  ju  3^ouen,  rao  @. 
allerbin^S  1541—42  arbeitete,  unb  »ier  3^elief§  im 
Sonore  mit  brei  9^^mphen,  einem  ©eniuS  beS  2ßaf; 
ferS  unb  einer  SSenuS  gu.  ©.  mar  ein  3Keifter  im 
Steliefftil,  in  feinen  Kompofitionen  anmutig  unb 
fchroungooH  unb  in  feiner  ®hctrafteriftif  roeniger 
affeftiert  als  feine  ̂ eitgenoffen.  ©eine  ̂ auptraerfe 

mürben  oon  S^eoeil  1844"burch  ben  ©tich  oeröff  entlid^t. ©oularii  {]px.  gu(är),  ̂ JJarc^hotttttSSug^nebe, 
frans.  ©taatSmann,  geb.  1808  §u  ̂^erfailleS,  Slboofat 
in  $ariS  feit  1830,  mar  1846—48  Mtglieb  ber 
3meiten  Kammer,  warb  im  ̂ ebruar  1871  aJtitglieb 
ber  9Zationaloerfammlung,  bann  33eoollmäd^tigter 
bei  ben  ̂ riebenSoerhanblungen  p  ̂^ranffurt,  im 
>\'ebruar  1872  $)anbelS=,  im  Slpril  ̂ inansminifter  an 
©teile  ̂ ou;)er-QuertierS.  ®r  emittierte  bie  gro^e  2ln= 
leif)e  oon  3  3}iilliarben  unb  brad^te  baS  fd^raierige 
33ubget  für  1873  unb  bie  neuen  ©teueroorlagen  gur 
^ecfung  beS  SefijitS  burc^.  3lm  7.  Seg.  1872  §um 
5Jiinifter  beS  Innern  ernannt,  na^m  er  17.  aTcai 
1873  nach       2Baf)[  beS  rnbifalen  3^epublifanerS 

-  ©oulb. 

Sarobet  in  ̂ ariS  feine  ©ntlaffung.  Obwohl  er  alS 
9Jiinifter  fich  für  bie  fonferoatioe  3?epubliE  er!lärte, 
galt  er  bod^  alS  SJionarchift  unb  gehörte  jum  redeten 
Bentrum.  D^ach  3Kac  2Hahon§  Söahl  gum  $räfibenten 
fchlo^  er  fid^  bem  ©eptennat  an.  ®r  ftarb  4.  $juli 1874  in  $ariS. 

®ouIarlif(^c8  SBttffer,  f.  35leieffig. 
®oitl6urn  gotiibörn),  ©tabt  in  ber  britifd^^ 

auftral.Kolonie3fleufübroaleS,am2ßollonbiH9  unb  ber 
©ifenbahnlinie  ©t)bnet)=2llbur^-'2)Zelbourne,  bie  hier 
einen^meig  nach  ©.  abfd^idft,  ©i^  eineS  anglifanif(|en 
unb  eines  fatholifd^en  33ifchofS,  mit  anfehnlid^en 
Kirchen,  großem  ©efängniS,  ̂ ofpital,  ̂ anbraerfer-- inftitutmit33ibliothe!  oon  5256  58änben,!atholif  ehern 
9Jonnen!lofter,  bem  ©t.  ̂ atric!'S  (Sollege,  4  33anfen, 
©aSbeleud^tung  unb  (issi)  6839  ©inro.,  welche  ©er^ 
berei,  ©chuhwarenfabrifation,  33rauerei  2C.  betreiben. 

@ouIb  i^px.  9u{)ib  ober  fiofiib),  1)  ̂ ohn,  ̂ oo^og,  geb. 
14.  ©ept.  1804  3U  St)me  3^egiS  in  ̂ Dorfetf hire,  bilbete 
fich  ̂ on  feinem  14.  biS  20.  SebenSjahr  in  ben  fönig-- 
lichen  ©arten  unter  ber  Seitung  oon  2liton  in  SBinbf  or 
für  bie  9^aturwiffenfchaft,  ging  1824  jur  ̂ ortfe^ung 
feiner  ©tubien  alS  Präparator  na^  Sonbon  unb 
fam  1830  in  ben  Sefi|  einer  fd^önen  ©ammlung 
inbifd^er  SSögel,  welche  er  in  einem  reich  illuftrierten 
SBerf:  »A  Century  of  birds  from  the  Himalaya 
Mountains«  (Sonb.  1831),  befd^rieb.  ©leid^jeitig  oer: 
öff  entlichte  er  ein  foftbareS  bracht  werf:  »Birds  of 
Europe«  (Sonb.  1832—37,  5  Sbe.),  welchem  bie 
»Synopsis  of  the  birds  of  Australia«  (bof.  1837— 
1838,  4  33be.)  unb  bie  »Icones  avium«  (baf.  1837- 
1838, 2  33be.)  folgten.  1838  ging  er  nach  Sluftralien, 
um  bie  bortige  Xierwett  ju  ftubieren,  unb  oeröffent-- 
lichte  nun  eine  9ieihe  oon  äBerfen,  burch  weld;e  bie 
Zoologie  biefeS  SBeltteilS  ungemein  geförbert  würbe. 
S)ie  wichtigften  finb:  »Birds  of  Australia«  (Sonb. 
1840—48,  7  S8be.;  mit  3  ©upplementbänben  1850- 
1852),  »Mammals  of  Australia«  (baf.  1845—60, 
12  33be.)  unb  »Handbook  of  the  birds  of  Australia« 
(baf.  1865,  2  35be.);  baju  an  SJJonographien:  »In- 
troduction  to  the  Trochilidae  or  humming-birds« 
(baf.  1861);  »Monography  of  the  Macropodidae« 
(baf.  1841—42,  2  Sbe.);  »Odontophorinae«  (baf. 
1844—50);  »Kamphastidae«  (baf.  1834,  2.  2lufl. 
1854);  »Trochilidae«  (baf.  1849-60,  5  33be.;  ©up-- 
plemente  1880);  »Trogonidae«  (baf.  1838,  2.  3lufl. 
18Ö8);  »Pittidae«  (baf.  18ßO).  Sluch  fchrieb  er: 
»Birds  of  Asia«  (Sonb.  1850—81,  32  ̂ le.),  »Birds 
of  Great  Britain«  (baf.  1862—73,  5  33be.);  »Birds 
of  New-Guinea  and  the  adjacent  Papuan  Islands  < 
(baf.  1875).  ©.  ftarb  7.  ̂ ebr.  1881  in  Sonbon. 
2)35eniamin2lpthorp,  2lftronom,  geb.  27.  ©ept. 

1824  äu  Softon,  ftubierte  feit  1844  bei  ©au^  in 
©öttingen,  war  "oann  2lffiftent  bei  ©chumad;er  unb ^eterfen  in  2lltona  unb  würbe  nach  feiner  ̂ eimfchr 
bei  ber  .Küftenoermeffung  ber  bereinigten  ©taaten 
befd^äftigt.  @r  oerbefferte  bie  3}?ethoben  ber  ̂ eftim= 
mung  ber  Sängengrabe,  grünbete  1850  baS  »Astro- 
nomicalJournal«  ((£ambi.l850  -61)  unb  übernahm 
1856  bie  Seitung  ber  ®ubler)=©ternwarte  in  ̂ llbant), 
ging  aber  1870  alS  S)ireftor  ber  neugegrünbeten 
©ternwarte  3u  (Sorbooa  nach  2lrgentinien,  oon  wo 
er  1885  nach  ̂ bereinigten  Staaten  jurücffehrte. 
®r  führte  guerft  gur  ̂Besei^nung  ber  ̂ olge  ber  ®nt-- 
betfung  ber  fleinen  ̂ lamUn  ftatt  ber  bisher  üblichen 
figürlichen  Reichen  in  3ftinge  eingefchloffene  3cihfen= 
geid^en  ein,  bie  baher  ©  o  u  l b  f  d^  e  ä  e i  ch  e  n  genannt 
werben,  unb  berechnete  bie  ©phemeriben  oerfchiebener 
Planeten  unb  Kometen;  fein  §auptwerf  ift  bie  »Ura- 
noraetria  Argeiitina«  (1877),  welche  auf  13  Karten 



©oum  — 
10,649  mit  bloßem  STuge  ftc^tbare  ©terne  be§  füb; 
liefen  Rimmels  bt§^erab  jur  fieöenten^rö^e  entl)ä(t. 
2lucl^  fd^rieb  er:  »Eeport  of  the  discovery  of  the 
planet  Neptune«  (SBaf^irtgt.  1850);  »Discussions  of 
observations  made  by  the  United  States  astro- 
nomical  expedition  to  Chili,  to  determine  the  solar 
parallax<^  (baf.  1856). 

3)  ̂ ax),  Berüchtigter  norbamerifan.  ©elbmann, 
geboren  al§  ©o^n  eine§  unbemittelten  ^armer§ 
dioichuvr)  im  ©taat  9?en)  3)orf,  rcanbte  fic^  nac^  einem 
abenteuerlid^en  ̂ ugenbleben  1859  bem  (Sifenba^n^ 
wefen  unb  machte  fic^  baburc^,  ba§  er  mefirere 
im  banfrotten  ̂ uftanb  befinblic^e  3roeigba^nen  raie^ 
ber  5ur  93Iüte  brachte,  einen  5?amen.  Sn  ̂ivo  3)orf 
anfäffig,  ftürjte  fid^  ©.  mit  bem  3lu§bruch  be§  ̂ ür^ 
gerfriegl  in  ben  ©trubel  ber  ©pefulation.  3ui^äci^ft 
beutete  er  bie  ®rie:®ijenbahngefeKfc§aft  berma^en 
au§,  ba^  er,  al§  biefe  1872  einen  ̂ riminatproje^ 
gegen  i^n  anftrengte,  fid^  o^ne  n)eitere§  ju  einer  dit- 
ftitution  üon  9  WiU.  2)oII.  üerfte^en  fonnte.  W 
feine  berüc^tigtfte  %i)at  rairb  bie  gro^e  ©olb^auffe 
®nbe  ber  60er  ̂ al^re  l^ingefteKt,  bie  bei  i^rem  Zu- 

sammenbruch SJlittionen  fdöraer  fc^äbigte  ober  gänzlich 
ruinierte,  mäEirenb  (3.  fetbft  reid^en  ©erainn  barau§ 
erntete.  3lun  rcanbte  er  fic^  mieber  bem  ©ijenba^n- 
iDefen  gu  unb  mad^te  be[onber§  mit  ben  nad^  ber 
^xiji§>  von  1873  bi§>  auf  14  gefallenen  2(ftien  ber 
Union  ̂ ^acificbahn  einen  unerhörten  ©eroinn.  2)ie 
Sänge  ber  oon  @.  Qzhautzn  ober  non  ifinx  be^errfd^ten 
Bahnen  roirb  auf  über  20,000  km  unb  bie  J)öhe 
beg  ̂ apita(§  berfelben  an  2lftien  unb  33on§  auf  650 
TliU.  ©ottar§  angegeben.  ©.  ift  auch  narf)  ©reelei)§ 
2^ob  §aupteigentümer  ber   New  York  Tribüne«. 

4)  ©abine,  f.  Saring--®oulb. 
®oum,  f.  ©um. 
©ounob  (]px.  guno),  ©hctrleS  ̂ rancoi§,  Äom^ 

ponift,  geb.  17.  ̂ uni  1818  ̂ u  ̂ ari§,  ftubierte  am 
bortigen  ̂ onfematorium  unter  ̂ aleoi),  Se  ©ueur 
unb  $aer  bie  ̂ ompofition  unb  errang  1839  mit  ber 
Kantate  »Fernand«  benfogen.römifchen^reig.  2ßäh- 
renb  feinet  2lufenthalt§  in  3^om  bilbete  bie  italieni^ 
fche  ̂ irchenmufif  fein  §auptftubium;  eine  bei  feiner 
mdU^^v  in  Söien  1843  aufgeführte  ajfeffe  im  ̂ a(e^ 
ftrina=©ti(  mar  bie  erfte  grucht  begfelben.  3Bieber  in 
^^^ari§  angelangt,  übernahm  er  bie  Leitung  ber  2Jlufif 
in  ber  Kirche  ber  Missions  etrangeres,  lie^  aber 
im  übrigen  nid^tg  üon  fich  hören  bi§  gum  3lpri(  1851, 
tüo  feine  erfte  Dper,  »Sappho %  in  ber  ©ro^en  Dper 
jur  Slufführung  gelangte,  roeleher  1852  bie  ©höre  gu 
ber  ̂ onfarbfd^en  2^ragöbie  »Ulysse«  unb  1854  bie 
fünfaftige  Oper  >La  nonne  sanglante«  folgten, 
©ounobg  fernere  bramatifche  2lrbeiten  roaren  bie 
nach  aWoIiereg  gleichnamigem  Suftfpiel  bearbeitete 
fomifd^e  Dper  »Le  medecin  malgre  lui«  (1858)  unb 
bie  gro|e  Dper  »Faust  et  Marguerite«  (1859), 
melch  Ie|tere  einen  burchgreifenben  ©rfolg  hatte  unb 
auch  öuf  allen  großem  Sühnen  be§  2tuglanbeg  Sei= 
fatt  fanb.  ©elbft  in  S)eutfch(anb,  roo  bie  Zurichtung 
ber  ©oethefd^en  ̂ auftbichtung  burch  bie  SSerfaffer 
be§  Sibretto,  33arbier  unb  (Scirre,  geredeten  Unn)il= 
ten  heroarrief ,  üermod^ten  bie  DriginaUtät  unb  ber 
3J?eIobienreid^tum  ber  ©ounobfd^en  Äfi!  fomie  ihre 
burch  gefchidfte  33ehanb(ung  beg  Drchefter§  noch  er^ 
höhte  bramatifche  äßirffamfeit  aHe  litterarifd^en  33e; 
benfen  fo  meit  5u  überminben,  ba^  ber  »^^auft«  ein 
Siebling  be§  $ublifum§  mürbe,  ©pätere  Dpern 
finb:  »Philemon  et  Baucis«  (1860),  bie  fich  nid^t  §u 
halten  oermochte;  »La  reine  de  Saba«  (1862),  bie 
nur  in  ̂ ari§  unb  ̂ armftabt  §ur  2lufführung  fam; 
»Mireille«  (1864),  bie  raieber  bebeutenben  ©rfolg 

Tlt^^ex^  ßont).  =  Se£iton,  4.  5lufl.,  VII.  SBfc. 
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hatte;  »Eomeo  et  Juliette«  (1867),  meldte  aud^  bie 
9tunbe  über  bie  beutf^en  Dpernbühnen  machte;  »Po- 
lyeucte«  (nach  ©orneille,  1878),  bie  nur  in^ari§  unb 
gmar  ohne  ®rfolg  aufgeführt  mürbe;  enblid^  bie  eben= 
fallg  auf  ̂ ari§  befchrän!t  gebliebene  fomifd^e  Dper 
»Cinq-Mars«  unb  atg  le^te  grofeeOper:  »Le  tributde 
Zamora«  (1881),  bie  mieber  beifälligere  2lufnahme 
fanb.  2lu|erbem  fchrieb  ©.  mertoolle  Jürchenforn^ 
pofitionen,  mehrere  Dratorien  (»Eedemption«,  1882 
in  ©nglanb,  fpäter  aud^  in  ̂ 2)eutfchlanb  aufgeführt; 
»Mors  et  vita«,  1885  in  ©nglanb  aufgeführt),  ̂ an^ 

taten  2c.,  ferner  ©t)mphonien,  ̂ tat)ierftüd"e  unb  eine gro^e^lngahl  oon  Siebern.  3"  feiner  Popularität  hat 
nicht  raenig  feine  ̂ Bearbeitung  be§  erften^rälubiumS 
au§  bem  »SSohltemperierten  ^laoier«  üon  33ach  bei; 
getragen,  fo  roenig  fünftterifche$8ebeutungbiefer®in= 
fall  auch  beanfprud^t.  ©.,  ber  1870—75  in  ©nglanb 
üermeilte,  mar  fchon  1866  an  ßlapiffonS  ©teile  pm 
aJiitglieb  ber  ̂ arifer  2lfabemie  ber  J^ünfte  erraählt 
raorben  unb  raurbe  1877  burd^  bie  (Ernennung  jum 
^ommanbeur  ber  (Bf)vtnhQion  auggejeichnet. 

®our  {]px.  gaur),  ©tabt  in  Bengalen,  f.  ©aur. 
©ourcouff  (ipx.  gurfuf),  ©raf  üon,  au§  einer  alten 

2lbel§familie  in  ber  Bretagne  ftammcnb,  geb.ll.9lot). 
1780,  \)at  fich  ̂ urch  eine  faft  öOfährige  Öeitung  ber 
Compagnie  des  assurances  generales ,  beren  nier 
^weige  er  nad^  unb  nadf;  in§  Seben  rief,  ein  grß^e§ 
^erbienft  um  bag  3Serfi^erung§mefen  in  ̂ rantreid; 
ermorben.  ®r  ftarb  19.  9J?ai  1866  in  ̂ arig. 

©ouröc  (frang.,  i>.  gurb'),  f.  ©urbe. ©ouriion  apx.  gutbong),  2lrronbiffement§hflwptftabt 
im  franj.  2)epartement  Sot,  am  33leu,  mit  3^eften 
alter  Waunn  (je^t  in  einen  33ouleoarb  umgeman= 
belt),  fchöner  §auptf irche  (14.  ̂ aijxf).),  ©egeltuch= 
uubSSolljeugfabrifation,  §anbelmit2öein,  Öl,3:;rüf; 
fein  unb  9Jüffen  unb  (issi)  2798  ®inm. 

©ourgttwb  (ipr.  gurgoW,  ©afparb,  33aron  be, 
frang.  ©eneral,  geb.  14.  ©ept.  1783  p  35erfaille§,  er= 
hielt  feine  SluSbtlbung  in  ber  pol^technifchen  ©chule, 
rourbe  1802  Seutnant  ber  2lrtillerie  unb  geid^nete 
fich  bei  ber  -©innahme  ber  ̂ onaubrücfe  in  äßien 
1805,  bei  2lufterli^,  bei  ̂ ena  unb  namentlich  bei 
^Bagram  au§.  1812  begleitete  er  ai§>  Drbonnang= 
offigier  ben  ̂ aifer  auf  bem  '^elh^ua,  nach  9?u^tanb unb  auf  benen  in  2)eutfd^lanb  unb  ̂ ranfreidh  1813 
unb  1814.  ̂ n  ber  ©chlacht  üon  S3rienne  rettete  er 
bem  Äaifer  ba§  oon  ̂ ofa!en  bebrohte  Seben  unb 
marb  gum  Dberften  ernannt.  3la^  ber  erften  3fteftaus 
ration  mürbe  er  ©h^f  be§  ©eneralftabg  ber  1.  SO^ili; 
tärbiöifion,  trat  aber  nach  9^apoleon§  S^üdffehr  ju 
biefem  über  unb  focht  al§  beffen  ©eneralabjutant  bei 
äßaterloo.  ®r  begleitete  barauf  ben  ̂ aifer  nadfj 
^od^efort  unb  überbrachte  beffen  ̂ rief  an  ben  ̂ virii- 
S^egenten  nach  ®nglanb.  ̂ ann  mar  er  unter  ber 
fleinen  3flf)t  treuer  ©efährten,  bie  3fiapoleon  in  fein 
®£il  nach  ©t.  Helena  folgten,  ©treitigfeiten  mit 
einem  ber  übrigen  ̂ Begleiter  bewogen  ihn,  1818  nach 
®uropa  §urüc£3ufehren.  ̂ on  ©nglanb  au§  üerraen= 
bete  er  fich  vergeblich  bei  ber  ̂ aiferin  3}larie  Suife 
unb  ben  ju  flachen  oerfammelten  2Jionarchen  für  bie 
^reilaffung  9iapoleon§.  ̂ Sie2)arftellung  ber©dhlad^t 
bei  3öaterloo  in  feinem  »Recit  de  la  campagne  de 
1815«  (^ar.  1818),  burch  bie  fich  "^^^  ̂ etjog  von Söellington  beleibigt  fühlte,  neranla^te  feine  35er; 
roeifung  au§>  ̂ ran!reich,  unb  erft  1821  erhielt  er  bie 
(Erlaubnis  jur  3^üc!fehr.  ̂ I)a§  »Examen  critique« 
oon  ©egurS  »Histoire  de  la  grande  armee«  ($ar. 
1825,  4.  2lufl.  1826;  beutfd^,  Dueblinb.  1828)  hatte 
ein  ®uell  mit  biefem  gur  ̂ ^olge;  aud^  begann  er  mit 
Söalter  ©cott  einen  litter arifchen  ©treit  megen  bef« 
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fen  ©efc^ic^te  9flapotcon§.  1823  ga6  er  mit  a)Zont^o= 
(on  (f.  b.)  bie  nac^  9^apo(eon§  eignen  Siftaten  auf; 
gefegten  »Memoires  de  Napoleon  ä  Ste -Helene« 
i§erau§.  9^ac^  ber  ̂ ulireöolution  warb  er  ̂ omman= 
baut  ber  2lrtiKerie  in  ̂ ari§  unb  SSincenne§,  Tlavi- 
d^al  be  (Eantp  unb  1835  ©eneralleutnant  unb  2lbi 
jutant  be§  ̂ önig§.  1840  gcprte  er  ju  ber  ̂ ommif; 
fion,  welche  ̂ aTpoUon§>  Slfc^e  oonSt.^elena  abholte. 
Unter  Subraig  ̂ ^itipp  ailitglieb  ber  ̂ ^air§fammer, 
roarb  er  im  ̂ ebruar  1848  Dberft  ber  1.  Segion  ber 
^arifer5lationaIgarbe,  bann2lbgeorbneter  surSegiS^ 
tatioe  von  1849.  @r  ftarb  25.  ̂ uli  1852  in  ̂ ttri§. 

©ourmonii  (fran^.,  ̂ px.  gurmsng),  ber  pra!tifc^e 
©utfc^mecfer  mit  bem  9ZeBenbegriff  be§  35ie[efferg, 
bie  allgemeine  SBegeic^nung  im  ©egenfa^  ju  benSpe^ 
jialricftungen  be§  Gourmet  (f.  b.),  be§  ©(outon, 
ber  »or  altem  auf  bie  SRenge  ber  «Speifen  fiep,  be§ 
^^-rianb,  ber  nur  SecferMffen  liebt,  jc.  S^ad^  SBrillat; 
Saoarin  ift  bie  ©ourmanbife  (^^einfc^mecferei) 
bie  [eibenfc^aftlid^e,  roo^überlegte,  begrünbete  unb 
igerao^n^eit^mäBige  SSorliebe  für  rao^fc^metfenbe 
3Zapung§mitte[,  aber  eine  ̂ einbin  atter  ©fjeffe,  fo 
ba^  berjenige,  roeld^er  ficl§  ben  SJZagen  überfüEt  ober 
fic^  betrin!t,  nic^t  mep  @.  ift.  ̂J)a§  3Bort  rairb  aud^ 
für  einen^reunb  anbteraläÖaumengenüffegebrauc^t; 
©ourmet  (franj.,  \px.  guma),  ̂ einfc^mecEer,  ber 

für  feinen  feinen,  au§gebilbeten  ©efc^macf  bie  nac^ 
roiffenfd^aftlid^erißorfd^rift  zubereiteten  ©peifen  au^-- 
voäf)ii.  @r  ift  rormiegenb  2:J)eoretifer,  ber  ̂ öfiere 
®rab  be§  ©ourmanb  (f.  b.). 

©ournot)  (für.  gumä),  SJincent  be,  frang.  9^atio; 
nalöfonom,  geb.  1712  gu  Bt-Malo,  geft.  1759,  üer^ 
trat  längere  3eit  bie  ©efc^äfte  feine§  ̂ ater§  judabij 
unb  erraarb  fic^  burc^  au§gebef)nte Steifen  eine  grünb-- 
lic^e  Kenntnis  ber  europäifc^en  §anbel§t)er^ältniffe. 
^JJac^bem  er  1749  feine  ©efc^äfte  aufgegeben,  würbe 
er  3Jiitglieb  be§  ©taat§rat§  unb  entfaltete  al§  ©^ef 
ber  ̂ anbel§abteilung  eine  reformatorifc^e  2:§ätig= 
feit.  ®r  rcar  gemäßigter  (fogen.  §anbel§j)  $l&t)fio= 
frat  unb  bejeid^nete  im  ©egenfa|  jur  ftrengern  9^id^; 
tung  be§  p^rifiofratifc^en  ®9ftem§  (f.  b.)  auc^  ̂ nbu^ 
ftrie  unb  §anbel  al§  probufti».  ©anj  üorjüglic^ 
plaibierte  er  für  ©ercäpung  freier  ̂ onfurrenj,  benn 
ba§  vernünftige  ̂ ntereffe  ber  ©in^elnen  ftimme  ftet§ 
mit  bem  allgemeinen  überein  unb  roerbe  fic^  mit  le^= 
term  bei  freiem  SSerfep  oerbünben.  SSon  if)m  follen 
bie  befannten  2Borte:  »Laissez  faire,  laissez  aller« 
^errüpen.  ©ein  ©löge  fc^rieb  ̂ urgot. 

®OUrna^  Cn  Sra^  (ft)r.  gumä  ang  Wdt)),  ©tabt  im 
franj.  ̂ Departement  9^ieberfeine,  Slrrenbiffement 
^eufd^Stel,  rec^t§  an  ber  ®pte,  (Station  ber  3^orb= 
6al^n,  l^at  eine  fcf;öne  gotifd^e  ̂ irc^e  (au§  bem  12. 
^apl).),  eine  eifen^attige  aJlineralquelle  unb  (i876) 
3054  ®inm.,  meldte  ̂ Butter*  unb  ̂ äfeljanbel  unb  3Jle; 
tallgießerei  betreiben. 

©ouroil  (jpr.  gürocf),  ©eebab  inSlenfrerof  l)ire((Sc^ott; 
lanb),  na^e  ber  SKünbung  be§  ©Ipbe,  2  km  unter= 
Jialb  ©reeno^,  f)at  (issi)  3336  ©inm.  ̂ n  ber  m^z 
^ort  gjlatilba. 

®out  (franj.,  fpr.  %ü,  ».  lat.  gustus),  ©efd^matf; 
goutieren,  fc|mec!en;  gutheißen,  billigen. 

©oütcr  (Goüte,  franj.),  Sßefperbrot,  fc^meiaerifc^: 
2lbenbbrot;  aud^  ̂ mbiß  graifc^en  ̂ ^rü^ftütf  u.SRittag. 

Goutte(fran3.,  [i^r.  gutt,  lat.  gutta),  ä^ropfen  (ba^er 
g.  ä  g.,  tropfenroeife);  aud^  f.  t).  ra.  ©id^t,  3ipperlein 
(altbeutfc^  ebenfalls  »tropfen«  genannt,  rceil  man 
bie  Urfac^e  btcfer  ̂ ran!^eit  geroiffen  au§  bem  ©eprn 
berabfallenben  tropfen  juf^rieb).  G.  d'or,  9^ame cine§  rceifien  SBurgunberraeing;  G.  de  sang,  f.  ü.  m. 
S])xmli',  Gr.  militaire,  9ftac^tripper. 

©ouücriittntc  (franj.),  f.  (grjteljerin. 
©OUÖCrncmCttt  (franj.,  ypr.  guwarn'mang),  9legie- 

rung,  3?egierung§gemalt;  auc^,  3.  in  9iu§lanb, 
f.  0.  vo.  ̂ roüinj,  beren  SSerraaltung  t)on  einem  ©ou-- 
üerneur  (f.  b.)  geleitet  roirb. 

©ouücrncmcntttl  (franj.),  auf  bieStegierungbegüg-- 
lid^,  3U  ber  9iegierung  gehörig;  auc^  Sejeic^n'ung  für biejenigen,  meicfie  f  d^led^t^in  mit  ber  S'tegierung  ge^cn, 
o^ne  eine  felbftänbige  politifc^e  Haltung  einjune^^ 
men.  ̂ n  biefem  <Sinn  fpric^t  man  in§befonbere  üon 
einer  gouoernementalen  Leitung, Jßartei  2c. 

©oudcrncur  (fran^.,  fpt.  gutDärnör),  oberfter  ̂ iü-- 
tärbefe§l§l)aber  einer  großen  ©arnifon  ober  ̂ eftung, 
mit  eignem  ©tab  (ogl.  ̂ ommanbant);  bann  ber 
^öc^fte  33eamte  in  einem  gemiffen  SSejirf  (^rooing, 
©ouoernement,  Kolonie);  ift  bemfelben  nur  ba§  THiU 
tärraefen  unterftellt,fo^eißt  er9)2ilitärgout)erneur, 
fte^cr  aber  an  ber  (Spi|eber3ioilöern)altung,3iüil^ 
gouoerneur.  ^n  3^orbamerifa  leitet  ein  gewählter 
©.  (Governor)  bie  $ßertrialtung  eine§  jeben  ©taats. 
2(u(^  ift  ©.  2:itel  be§  ©rsiel^erS  ber  5l'inber  üorne^: mer  Familien  foroie  ber  bem  Seperftanb  angep= 
rigen  ©rgie^er  ber  Zöglinge  in  a)iilitärer3iel;ung§' 
anftalten.  5?gl.  ©eneralgouoerneur. 

©ouderniercn  (franj.,  \px.  gun)=),  oerroalten,  regie-- 
ren;  lenfen. 

©ouötoit  (fpr.  gutDiong),  Saurent,  2fJarqui§  be 
©aint;©^r,  f.  ©aint;®t)r. 

®ouöt)  Opr.  gun)t^)),S^eobore  8oui§,  ̂ omponift, 
geb.  21.  ̂ uli  1822  ju  ©offontaine  bei  ©aarbrücfen 
oon  franjöfifc^en  Altern,  erpelt  feine  miffenfc^aft-- 
lid^e  2lu§bilbung  auf  bem  ©timnafium  ju  3Jte|  unb 
begab  fic^  fobann  jum  ©tubium  ber  Siechte  na(|  ̂a- 
riö,  mürbe  jeboc^  |ier  fc^on  nac^  furjem  2lufent^alt 
burc^  feine  oon  frü^fter  ̂ ugenb  gehegte  ̂ fleigung 
jur  aJtufif  oeranlaßt,  fic^  if)x  au§fd^lie|lic^  ju  mib: 
men.  9^ac^bem  er  unter  ©IraartS  Seitung  brei  ̂ al^re 
pnburd^  ernfte  ̂ ompofition^ftubien  gemacht,  oer: 
roeilte  er  jur  Sßollenbung  feiner  fünftlerifc^en  2lu§; 
bilbung  ein  ̂ ap  in  33ertin  unb  ebenfo  lange  in 
Italien,  infolge  biefer  3^eifen  na^m  fein  Talent  eine 
beftimmte  9iic^tung,  meiere  er  bi§  jurÖegenroart  mit 
2lu§bauer  oerfolgt  l^at:  nid^t  bie  italienifd^e  Dp'er, 
fonbern  bie  ̂ nftrumental;  unb  (S^orraerfe  ber  flaf; 
fifc^en  9}ieifter  2)eutfc^lanb§  mürben  oon  nun  an  bie 
9ii(|tf(^nur  feiner  fc^öpferifc^en  2;ptigfeit,  unb  bem; 
gemäß  f)aben  feine  Slrbeiten,  menn  auä)  in  ̂^i^anfreid) 
lod^geac^tet,  boc^  oorroiegenb  beim  beutfc^en  ̂ ubli; 
fum  ft)mpatf)ifc^e  2lufna^me  gefunben.  Unter  feinen 
^ompofitionen,  beren  erfte,  jraei  ̂ laoierftücf e ,  be; 
reit§  1845  in  Berlin  erfc^ienen,  jeic^nen  fic^  nament; 
lic^  fec^§  ©^mpljonien,  ̂ ammermufifroerfe  für  oer; 
fc^iebene^nftrumente,  ©erenabenfür^laoier.  Sieber 
au§  bem  »Livre  des  amours«  oon  9?onfarb  fomie 
ein  »Stabat  mater«,  ein  Siequiem,  enblic^  bie  ̂ an; 
taten:  »Dbipu§«  unb  »Sppgenia  in  2;auri§«  burcl; 
©ebanfenreic^tum  unb  ©ebiegen^eit  ber  2lrbeit  au§. 

©oüctttt,  ̂ ^elice,  ital.  ̂ Dramatifer  unb  ̂ ublijift, 
geb.  1819  ju  SRacconigi  in  pemont  au§  gräflichem 
©efd^led^t,  mad^te  feine  ©tubien  ju  2;urin  unb  über-- 
na^m  bann  eine  ©teile  bei  einer  §eueroerfid^erung§= 
gefellfc^aft.  ©päter  rourbe  er  ©^aufpieler,  manbte 
aber  biefer  Saufba^n  balb  roieber  ben  Slüdfen  unb 
arbeitete  al§  ©d^riftfe|er  erft  in  2Jtailanb,  fpäter  in 
^urin,  mo  er  fic^  einen  pu^lic^en  .§erb  grünbete, 
^iad^bem  er  1848  begonnen,  biograp^fc^e  33rofchüren 
für  ba§  SSolf  ju  fd^reiben,  mel^e  reißenb  abgingen, 
grünbete  er  mit  Sottero  ein  bemofratifc^eö  ölatt, 
bie  »Gazzetta  del  popolo«,  meiere  balb  eine  unge; 
§eure  Verbreitung  fanb.  ̂ ^ic^t  minber  ©lütf  §atte 
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€v  mit  feinen  2)ramen,  von  rceld^en  »I  Valdesi« 
(»2)ie  SBalbenfer«)  unb  »Gesü  Cristo«  aud^  in 
^eutfc^tanb  burc^  ÜBerfe^ungen  Befannt  geroorben 
(erftereS  in  ditdam§>  »Unioerfa(Bi6Itot^e!<0,  origi^ 
neKe  SBerfe  im  ©ti(  be§  beutfd^en  »^raftbrama§«, 
aBer  »on  noc^  grellerm  ̂ arBenauftrag  unb  burc^  tix- 
c^enfeinbltc^e  S;enben3  fenjationeE  rcirffam.  ©eine 
übrigen  S)ramen:  »L'assedio  d' Alessandria« ,  »II 
Guttemberg«,  »Un  ballo  dimodiste«,  »Pinto  Ei- 
beiro«,  »Maometto«,  roirften  gleichfalls  in  ̂ tatien 
feljr  ftar!  auf  bie2}Zaffen.  @.  fc^rieb  auc^  »ietgetefene 
(Srgä^Iungen:  »Lacameraanonima«,  »Lamorte«2C. 
3u  feinen  patriotifc^en  X^)at^n  geprt  bie  Eröffnung 
einer  ©ubffription,  mit  rceld^er  er  100  Kanonen  für 
bie  j^eftung  2(reffanbria  auf  brachte,  ©egenrcärtig 
Ie6t  ©.  auf  fernem  £anbl^au§  gu  Stlpigiano. 

(jovernatore  (itat.,  \px.  00»=),  f.  r.  ra.  ©ouüer-- 
neur;  Governo,  Siegierung,  SSerraaltung;  im  ̂ an-- 
belgroefen  eine  SJlitteilung,  raonac^  man  fid^  ju  ric^; 
ten  t)at. 

®otix,  ©ilberto,  ̂ ^tififer,  geB.  1835  gu  3J?antua, 
ftubierte  SRaturraiffenfc^aft  unb  Sitteratur,  mürbe 
^rofeffor  ber  ̂ ^^fif  in  ̂ (orenj,  2;urin,  9'^eape^  unb 
f  c^rieb :  »Delle  scienze  nella  societa  (S^urin  1857) ; 
»Deila  fisica  e  del  modo  di  studiarla  e  d'insegnar 
la  nei  tempi  passati  e  ai  di  nostri«  (baf.  1862); 
»Metodo  per  determinare  la  lunsrhezza  del  pen- 
dolo«  (baf.  1866);  »Galileo  Galirei«  (baf.  1864); 
»Deila  proprietäintellettuale«  i%lox.  1867);  »Volta 
eiltelegrafoelettrico«  (Xurinl868);  »Eomagnosi 
e  Telettro-magnetismo«  (baf.  1869);  »II  santo  offi- 

cio, Copernicoe  Galileo«  (baf.  1872);  »Leonardo  let- 
terato  e  scienziato.  Studio  sulgenioesullescoperte 
4i  Leonardo  da  Vinci«  {Tlaxl  1872);  »Teoria  delF 
elettroforo«  (Mom  1882). 
©oöonc  i^px.  goiDöne),  ©iufeppe,  itaf.  ©eneral 

unb  Staatsmann,  geb.  19. 9f?0D.  1825  ju  Sfola  b'2rfti in  ̂ iemont,  rourbe  in  ber  2;uriner  ̂ IRiUtärafabemie 
erlogen,  morb  1845  Seutnant  be§  ©eneralftabS  unb 
machte  1848  ben  ̂ rieg  gegen  Dfterreic^  unter  bem 
^ommanbo  SamarmoraS  mit,  ber  tl^n  ̂ oc^fd^ä^en 
lernte  unb  ju  mic^tigen  ©efd^äften  »erraenbete.  ®r 
mar  1849  im  preu^tf(|en^auptquartier  mä^renb  be§ 
fd^le§n)ig:^olfteinifd^en  ̂ elbjugS,  1853  unb  1854  in 
bem  ber  S^ürfen  unb  ber2lttiiertenraäf)renbbe§^rim; 
friegS.  S)a§  farbinifd^e§ilf§forp§,  roeld^e§1855  nac^ 
ber  Ärim  gefc^itft  mürbe,  begleitete  ©.  als  sraeiter 
<SeneralftabSchef.  3la(i)  bem^rieg  oon  1859  bis  1860 
^eic^nete  er  fic^  als  militärifd^er  ̂ ommanbant  ber 
fc^mierigften  SSegirfe  in  benfüblic^en^rocingen  auS. 
(Sc|on  1863  ©eneral,  raurbe  er  im  SJJär^  1866  alS  milis 
tärifch:polttifcher  Unterpnbler  nad^  Berlin  gefenbet 
unb  fc^lo^  baS  preu^ifd^  -  italienif(|e  S3ünbniS  00m 
8.  2lpril  ab;  feine  33eric|te  auS  Berlin  finb  in  bem 
Slöerf  SamarmoraS  (»Un  po  piü  di  luce«,  1873)  ab; 
gebrückt,  ̂ m  Kriege  gegen  Dfterreid^  führte  er  bie  9. 
^it)ifion  unb  geic^nete  fic^  in  ber  (Sct;lac^t  von  euftojja 
rü^mlid^ft  auS;  fein  3fiat,  bie  mi^glüdEte  Dffenfiüc 
t)on  neuem  auf  junel^men,  brang  nic^t  burc^.  3la^  bem 
^rieg  mürbe  er  ©^ef  beS  ©eneralftabS  unb  trat  1867 
eis  2lbgeorbneter  in  bie  3meite  Cammer  ein;  in  bie= 
fer  empfahl  er  eine  bebeutenbe  Sßerringerung  beS 
^riegSbubgetS  mit  allem  ̂ Rac^bruc!,  ba  er  bie  SSer^ 
Jbefferung  ber  ̂ inangen  für  unumgänglich  notmen; 
big  gur  SSefeftigung  beS  jungen  ̂ önigreid^S  hielt. 
511S  er  im^egember  1869  baS  Portefeuille  beS  Kriegs 
im  Mnifterium  SangasfSella  übernahm,  erfüllte  er 
ölS  aJHnifter  bie  ̂ orberung,  bie  er  als  2lbgeorbneter 
aufgcftellt  hatte,  ̂ m  95ertrauen  auf  langen  f^rieben 
rüftcte  er  in  mit^\tzm  Umfang  ab.   ̂ a  brad^  ber 
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^rieg  jmifdpen  ̂ ran^reid^  unb  Seutfchlanb  auS.  ̂ Die 
augenblitfliche  Ohnmacht  ̂ talienS  üerhinberte  ben 
Äönig,  gu  gunften  ̂ ranfreichS  einen  Ärieg  gu  beginn 
nen.  @.  nahm  fid^  aber  bie  S3orroürfe  ßialbiniS,  oafj 
er  bie  Slrmee  ju  @runbe  gerichtet,  Italien  mehrloS 
gemad^t  habe,  fo  ju  ̂erjen,  ba^  er  einen  ©elbftmorb^ 
üerfuij  mad^te.  ®r  blieb  jmar  am  Seben,  verfiel 
aber  in  ̂ rrfinn  unb  ftarb  25.  ̂ an.  1872  allgemein 
betrauert,  erft  46  ̂ ahre  alt,  p  2llba  in  pemont. 

©ottjcr  (^px.  gauer),  fleine  ̂ nfel  beS  ©alontonarchi- pelS  im  meftlichen  ̂ eil  ber  ©übfee,  iJftlid^  Don  ber 
Snfel  ̂ fabel,  100  qkm  gro^,  eine  niebrige,  bemal; 
bete,  üon  3iiffen  umfchloffene  ̂ toralleninfel,  rcelche 
burch  ein  6.  Slpril  1886  graifd^en  ©eutfd^lanb  unb 
©nglanb  getroffenes  Slbfommen  nebft  ben  übrigen 
Snfeln  ber?Jorbhälfte  ber<Salomongruppe  unterben 
©chu^  beS  ̂ Deutfd^en  a^eid^S  geftellt  mürbe. 
®omv  (fpr.  ßauer  ober  ßotir),  ̂ ohu,  engl.  ̂ Dichter, 

ftammt  auS  einer  ritterlichen  Familie  in  ̂ent.  ©ein 
Geburtsjahr  ift  unbefannt;  boch  ift  er  ein  ̂ eitgenoffe 
(ShaucerS,  alfo  etrca  im  erften  drittel  beS  14.  ̂ ahrh- 
geboren.  3ßie  auS  feinen  Schriften  hetöorgeht,  ge^ 
no§  er  eine  gelehrte  ©rgiehung.  Um  1400  erblinbete 
er  unb  ftarb  1408.  33egraben  ift  er  in  ber  @t.  ©a; 
oiourfirche  ju  ©outhmarf  in  Sonbon.  ©.  bichtete 
au^er  in  englifcher  ©prad^e  auch  in  franjöfifcher  unb 
lateinifcher.  ̂ ^'^'^"Söfifch  fd^rieb  er  aufeer  einer  2ln-- 
gahl  93aUaben  (hrSg.  oom  SfloEburgh  ©lub,  1818)  ein 
bibaftifcheS  SOßerf:  »Speculum  meditantis  ,  baS  je; 
bod^  üerloren  ift.  ©ein  lateinifcheS  ̂ auptroer!  ift 
»Vox  clamantis«  hztittlt  unb  in  ©iftichen  abgefaßt 
(hrSg.  für  ben  9ioj:burgh  ©lub).  ©S  geißelt  bie  Sßer; 
brechen  ber  ̂ eit  unb  menbet  fich  f^arf  gegen  bie 
SoHarben.  ©omerS  bebeutenbfte  ̂ öid^tung  in  engli; 
fcher©prache  ift  bie  »Confessio  amantis«  (1493;  neue 
2luSgabe  üon  ̂ auli,  mit  SebenSbefchreibung  unb 
Kommentar,  Sonb.  1857,  3  33be.),  ein  fehr  umfang; 
reiches,  aber  im  gangen  poefielofeS  ©ebi^t  über  bie 
Siebe,  bie  in  metaph^fifcher  unb  rhetorifd^er  SBeife 
behanbelt  mirb.  ©onft  befi^en  mir  nod^  politifche 
Sieber  t)on  ©.  in  englifcher  unb  lateinifd^er  ©prache. 
äöährenb  ®.  anfangs  eifriger  2lnhänger  3^id^arbS  IL 
mar,.rcurbe  er  fpäter  beffen  grimmigfter  ©egner  unb 
lie^  ben  abgefegten  ̂ önig  in  unebler  äßeife  feine  9lb; 
neigung  empfinben,  inbem  er  ihn  in  bem  lateinifch 
gef^riebenen  SBerf  »Chronica  tripartita«  unbarm; 
lergig  üerfpottete.  SSgl.  ̂ auli,  Silber  auS  3llten^; 
lanb  (2.  2lufl.,  ©otha  1875). 

®oy-a,  ©tabt  ber  2lrgentinifchen  9?epubli!,  ̂ ro; 
t)ing  dorrienteS,  an  einem  cerf anbeten  ©eitenfanal 
beS  ̂ arana,  in  üiehreid^er  ©egenb,  mit  ̂ ottomt  unb 
(1882)  4000  @inm. 

©o^öno,  blühenbe  ©tabt  in  ber  brafil.  ̂ roüing 
^ernambuco,  85  km  niJrblid^  tjon  ber  §auptftabt, 
mit  ̂ ofpital  unb  äßaifenhauS,  großem  Karmeliter; 
flofter,  3wi^erplantagen  unb  8—10,000  ®inm. 

@0^tt  ̂   ßuCtcntcS  (fpr,  flöja  t  Iubficnte§),  S)on  ̂ rau; 
eis  CO  be,  fpan.  SJialer,  geb.  30.3)?ärg  1746  gu  ̂uente 
be  3;oboS  in  2lragoniett,  bilbete  fich  ciuf  ber  Slfabe; 
mie  üon  ©aragoffa,  ging  bann  nach  3Kabrib  unb  üon 
ba,  burd^  abenteuerliche  ©treidle  fortgetrieben,  nad^ 
^Rom.  1788  f ehrte  er  nach  Ma'ovi'ö  gurüde, roo  er  guerft  Kird^enbilber  unter  ber  Leitung  unb 
bem  ®influ§  beS  bamalS  in  3)^abrib  anmefenben 
2)lengS  malte,  ̂ n  fein  eigentliches  f^ahrroaff er  lenfte 
@.  erft  ein,  als  er  farbige  ÄartonS  für  bie  fönigliche 
©obelinSmanufaftur  ausführte,  auf  benen  er  lebhaft 
beroegte,  realiftifche  ©genen  auS  bem  SSolfSleben 
barftellte.  2)iefelben  fanben  folchen  S3eifall,  ba^  er 
eine  gro^e  3Jienge  von  berartigen@enrebilbern,  aKev* 
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t)in9§  in  fcl^r  flüd^tiger  unb  ffisäen^after  Sel^anb* 
lung,  jc^uf,  tDerc^c  ftd^  metft  in  fpanifd^em  ̂ rtuat; 
Befil  befinbcn.  feinen  ?ßorträten  (3^eiterbilbni§ 
^arlä  IV.  «nb  Äarl  IV.  unb  feine  fjamilie,  3Kabrib, 
3Jtufeum)  fc^liep  er  fidf)  äuBerUc^  an  SßelaSquc^  an. 
1799  würbe  er  Hofmaler,  1795  ̂ I)ireItor  ber  3lfas 
bemie  von  ©an  ̂ ernanbo.  ©eine  ©efc^itfUd^feit  in 
ber  ajla(erei  a  fresco  unb  a  tempera  befunben  bie 
ijiguren  oon  ©an  2lntonio  be  (a  fjloriba,  rooüon 
einige  fel^r  gelungene  Porträte  finb,  bie  jroei  {leinen 
kuppeln  be§  2;empel§  bei  (Silan  in  ©aragoffa  unb 
bie  SKalereien  in  feinem  Sanb^au§  am  Ufer  be§ 
3Kanäanare§.  feine  legten ^öi^re  fallen  bie  3ßerfe: 
ber  f)eil.  Sofep^  t)on  ©afalang  in  ber  ̂ ircöe  pon  ©an 
Slntonto  Slbab  in  3Kabrib,  eine  l^eilige  Familie  für 
ben  ̂ crjog  pon  S^loblejaS,  ©anta  ̂ ufta  unb  ©anta 
3^uftna  in  ber  ̂ at^ebralfird^e  Pon  ©eoilla  .unb  ein 
©emälbe,  in  roelc^em  er  fic^  felbft  unb  ben  Slrgt  2lr= 
rieta  aböilbete,  wie  biefer  i^m  eine  Slrjnei  reid^t.  ®er 
©c^TOerpunft  feiner  fünftlerifd^en  S3ebeutung  Beruht 
ieboc^  in  feinen  9iabierungen,  roeld^e  ebenfofelir  burc^ 
geiftpoEe,  brapourmä^ige  2^ec^nif  n)ie  burd^  leben- 
bige  2luffaffung  feffeln.  biefen  3^abierungen  ift 
er  ein  bitterer  ©atirifer  ber  politifc^en,  firci;lic^en 
unb  gefellfc^aftlid^en^uftanbe  feiner 3eit.  ©ine  1793 
Bi§  1798  entftanbene  ©ammlung  berfelben  ift  unter 
bem  Dkmen  Caprichos  befannt,  eine  anbre  trägt 
ben  Settel:  »Los  desastres  de  la  guerra«  (ba§  Un- 

glück be§  ̂ rieg§).  @.  ftarb  16.  2lpril  1828  in  ̂8ovr. 
beauj.  ®r  Befa^  eine  beraunbernSraerte  ©efd^idlic^j 
feit,  mit  raentgen  ̂ infelftrid^en  ein  ̂ nbioibuum  auf 
ba§  treffenbfte  gu  d^arafterifieren;  aber  burc^  jufid^t- 
bar  f)erportretenbe§  ©treben  nac^  ©ffeft  unb  eine 
nicl)t  feiten  an  3?adpläffigfeit  grenjenbe  ̂ ül^n^eit 
merben  feine  ©c^öpfungen  oft  ju  manieriert  unb 
inforreft  in  ber  ̂ eic^nung.  ®in  echter  ©panier, 
mu^te  er  allen  feinen  2Ber!en  ein  nationales,  volU- 
tümlid^eg  ©epräge  ju  geben.  $ßgl.  ̂ riarte,  G.,  sa 
biographieetc.  (^ar.  1867);  Sefort,  Francisco  G., 
etude  biographique  et  critique  (baf.  1877). 

©otjaj,  S3tnnenpropin3  53rafilten§,  ift  umringt  oon 
9Jlina§  ©erae§,  33al^ia,  3J?aranpo,  ̂ axa  unb  3Kato 
©roffo  unb  umfaßt  ein  2lreal  pon  747,311  qkm 
(13,572  D3JI.).  ̂ 5)a§  Sanb  geprt  ganj  bem  meift 
trodfnen,  mit  @raö,  SSufc^merf  unb  niebrigen  ̂ S&äU 
bern  (ben  fogen.  ®atinga§  unb  6ampo§)  bebetften 
Xafellanb  $8rafilien§  an  unb  roirb  faft  in  feiner  gan^ 
5en  2lu§bef)nung  Pon  bem  nad^  %  flie^enben  ̂ ocans 
tin§  burd^^ogen,  mit  bem  fid^  ber  auf  ber  SCßeftgrenje 
flie^enbe  2lraguat)  t)ereinic|t.  ̂ l^Jur  ber  füblid^e  Xeil, 
mo  fid^  ba§  ̂ ^reneoSgebirge  al§  Sßafferfd^eibe  er: 
fiebt,  gehört  bem  S'^w^S^^i^t  be§  ̂ aranal^t)ba  (auf 
ber  ©übgrenje)  an,  ber  jum  ̂ arana  fliegt.  S)a§ 
^lima  im  ©üben  ift  gefunb,  im  tiefer  gelegenen  ̂ ox- 
ben  aber  l^errfd^en  ̂ aulfieber,  unb  bort  folt  e§  auc^ 
©egenben  geben,  mo  felbft  bie  2;iere  Kröpfe  liaben. 
^^)ie  @inn)o^ner  (1883: 191,711,  o^ne  bie  railben  ̂ n- 
bianer,  aber  einfc^lie^lic^  oon  6711  ©flaoen,  1872: 
10,652  ©flapen)  befte^en  porroiegenb  au§  ajiifd^lin= 
gen  oon  S^iegern,  ̂ nbianem  unb  Sßeifien.  ̂ ie  ©o|c)a* 
^nbianer,  nad^  benen  bie  ̂ rooinj  genannt  ift,  finb 
längft  au§geftorben;  aber  gro^e  ©ebiete  finb  nod^  im 
33efi^  oon  roilben  ̂ nbianern,  oon  benen  nur  roenigc 
fiel  auf  ben  oom  ©taat  unterhaltenen  aJliffionen  an^ 
gefiebelt  |aben.  SSie^jud^t  bilbet  bie  ̂ auptermerbS; 
queHe,unb  ungebilbete33ief)befi^er(3Saqueiro§)ftel^en 
an  ber  ©pt|e  ber  ©efeUfd^aft.  ̂ ber  ©rtrag  be§  Sanb-- 
baue§  genügt  faum  bem  Sofalbebarf.  ©ine  fabrif= 
mäßige  ̂ nbuftrie  befielt  nod^  nid^t,  bie  ©olb;  unb 
"^iamantengruben,  einft  eine  Duelle  be§  9leid^tum§, 

finb  erfd^öpft,  unb  bie  anbern  äRineralfc^ä^e  be§ 
Sanbeg  (@ifen,  ©teinfalj)  liegen  pernad^läffigt.  2ln 
SSerfe^rSroegenfel^lt  e§,bod)  befahren  feit  1869  f leine 
Kämpfer  ben  Slraguai)  unb  ben  untern  5Cocantin§. 
©.  50g  fc^on  im  17.  ̂ a^xf).  ©olb=  unb  S)iamanten= 
fud^er  an,  mürbe  aber  erft  1722  pon  bem  ̂ auliften 
Sartolomeo  93ueno  ba  ©iloa  in  Seft|  genommen. 
SSon  1749  bi§  1755  betrug  ber  ©olbertrag  jä^rlid^ 
an  6  TliU.  Tlt,  aber  feitbem  perminberte  er  ftd^  pon 
^af)x  gu  Sa|r.  S)ie  öffentlid^en  ©innal^men  Betrugen 
1883-84: 124,108,  bie  SluSgaben  601,313  3[)lilrei§. 
^eine  «prooinj  33rafilien§  l^at  feit  ber  Unabhängig; 

feitöerllärung  fo  wenige  ̂ ortfd^ritte  gemad^t  ro'ie biefe.  —  S)ie  gleichnamige  §auptftabt  (früher  33illa 
SBoa)  liegt  on  einem  ?lebenflu^  be§  2lragua;),  bem 
9tio  SSermelho,  ber  70  km  oon  ber  ©tabt  fc|tffBar 
mirb,  ijat  au§  ihrer  beffern  3^^*  «od^  anfehnliche 
öffentliche  ©ebäube,  roie  ̂ athebrale,  3?egterungä= 
palaft  unb  3fiathau§,  unb  8000  ©inm. 

®oöen  (®oien),  ̂ an  oan,  hollänb.  3J?aler  unb 
3flabierer,  geb.  13.  ̂ an.  1596  ju  Seiben,  lernte  Bei 
^fadE  oan  ©raanenBurg  unb  ̂ an  be  9Jian  bafelBft, 
bann  bei  Sßillem  ©erri^  in  §oorn,  foE  bann  nad^ 
j^ranfreid^  gegangen  fein  unb  lie^  fid^  1632  im  §aag 
nieber,  rao  er  fid)  Bei  ®faia§  oan  be  SBelbe,  ber  einen 
entfd^eibenben  ©influ^  auf  ihn  übte,  in  ber  Sanb-- 
fchaftSmalerei  rceiter  auöBilbete.  @r  ftarb  ®nbe 
Slpril  1656  bafelBft.  ©eine  fehr  zahlreichen  Sanb-- 
fd^aften  unb  30tarinen,  bie  faft  in  aEen  öffentlichen 
©alerien  unb  in  oielen  ̂ riootfammlungen  oorfom; 
men,  waren  anfangt  in  bem  fd^raeren  Bräunlid^en 
2^on  be§  ®faia§  oon  be  SSelbe  gehalten,  gingen  aber 
Balb  in  einen  warmen  gelben,  oolbigen  unb  f^lie^s 
lieh  filBernen  %on  üBer,  beffen  ©efamtharmonie  nur 
burch  bie  bunte  ©taffage  unterBrod^en  würbe.  @r 
war  ber  erfte  3;onmaler  ber  hoEänbifchen  ©chule. 
©eine  fehr  geiftreich  unb  namentlich  in  ber  Suft  fein 
behanbelten  Silber  fteEen  meift  öbe  2)ünenlanb; 
fd^aften,  ©anbhügel,  Kanäle,  §lüffe,  Dörfer  unb 
^üftenftrid^e  mit  gewöhnlid^  reid^er  ©taffage  bar. 
©ie  umfaffen  bie  ̂ eit  oon  1621  bi§  1656.  |aupt= 
werfe  oon  ihm  Befinben  fid^  in  2lmfterbam,  ̂ ari§, 
Bresben,  5ERünchen,  33erlin  (©ommer  unb  2ßinter), 
SBien  (Seloebere),  ©armftabt  unb  ©otha.  ©eine 
(fünf)  rabierten  Sanbfd^aften  finb  fehr  feiten,  ̂ an 
©teen,  ©aftleoen,  SSercJ^emjUnb  ©.  SftuiSbael  waren 
feine  ©chüler.  ®od^  ̂ ^at  er  auä)  oiele  anbre  hoEäm 
bifche  Sanbfd^aft§maler  beeinflußt. 

®oejc,  Johann  SReld^ior,  gewöhnlich  ̂ aftor 
©.genannt,  gelehrter  33iBliograph  unb  ©treittheolog, 
geb.  16.  Dft.  1717  gu  ̂ amBurg,  ftubierte  2;heologie 
tn  $5ena  unb  §aEe,  war  ̂ rebiger  gu  2lfcher§leBen 
unb  8U  ajiagbeburg,  Bi§  ihm  1755  ber  ©enat  unb  ba§ 
Äonfiftorium  oon  Hamburg  bie  erfte  ̂ aftorftelle 
biefer  ©tabt  übertrugen.  @r  ftarb  hier  19.  mal  1786. 
©.  oerfd^onte  feinen  aufgeflärten  ©chriftfteller  feiner 
3eit  mit  feiner  ho^f)a^ttn  '^eber;  3^amler,  $8üfd^ing, 
Safebow,  befonberS  aber  Seffing  unb  ©oethe,  biefer 
wegen  be§  »Söerther«,  jener  wegen  ber  Verausgabe 
ber  »SBolfenbüttler  Fragmente«,  mußten  oiele  ̂ or; 
würfe  oon  ihnt  hören,  bie  fie  mit  ©pott  oergalten 
(SefftngS  »Slntigoege«).  2ll§  gelehrter  ©d^riftfteEer 
war  ©.  nicht  ohne  SSerbienfte.  SSgl.  3^öpe,  ̂ of). 
gleich.  ©V  eine  3flettung  (§amB.  1860);  33 oben,  Sef* 
fing  unb  ©.  (Seipj.  1862). 

©ojittn  (fpt.  sofiöng),  Seon,  frang.  ©chriftfteEer, 
geb.  l.©ept.  1803  ju  2J?arfeiEe,  fam  1828  nach^ariS, 
wo  er  al§  ̂ ommiS  in  eine  Suchhcmblung  trat,  warb 
bann  ajJitarbeiter  am  »Figaro«  unb  »Corsaire«  unb 
fchrieB  im  Sauf  ber  3eit  mit  fteigenber  ̂ ud^tBarfeit 



@0J0  - eine  lange  3iei^e  von  diomamn  unb  9?oüellen,  bte 
großenteils  aud^  in§  ©eutfd^e  überfe^t  würben.  SBir 
nennen  baüon:  »Le  notaire  de  Chantilly«  (1836); 
»Le  medecin  duPecq«  (1839);  »Le  plus  beaureve 
d'uii  millioimaire«  (1840);  »Le  dragon  rouge« 
(1843);  »Aristide  Froissard«  (1844);  »Les  nuits 
duPere-La-Chaise«  (1846);  »La  famille  Lambert« 
(1856)  ;  »Les  emotions  de  Polydore  Marasquin« 
(1857)  ;  »Balzac  chez  lui«  (1862)  2C.  SSon  einer 
©ef(^i(^te  ber  ©c^Iöffer  von  granfreid^,  bie  er  be-- 
%ann,  erjc^ienen  bloß  2  Sänbe  unter  bem  %xUl: 
»Les  tourelles«  (1839).  ̂ ugleic^  xoav  ©.  aud^  aU 
bramatijc^er  ©d^riftfteller  t^fttig.  2)a§  Dbeontfieater 
erhielt  üon  il^m  ba§  ©c^aufpiel  »La  main  droite  et 
la  main  gauche«  (1842),  n)eld^e§  cerbienten  SSeifall 
fanb.  Sßeniger  mad^te  er  mit  »JJve«  (1843), 
»Notre-Dame  des  Abimes«  (1845)  unb  »Le  livre 
noir«  (1848).  ©effenungeac^tet  fu^r  er  eifrig  fort, 
für  ba§  Xf)taUv  ju  biegten,  ̂ n  ben  ̂ ^itvaum  1851— 
1861  falten  bie  ©tütfe:  »Lelion  empaille«,  »Trois 
rois,troisdames«,  »Laqueue  duchiend'Alcibiade«, »Louise  deNanteuil«,  »Le  diamant  et  le  verre«, 
»La  pluie  et  le  beau  temps«  u.  a.  ©ojtanS  ̂ ro= 
bufte  Jiaben  alle  einen  geraiffen  ironifd^en  3u9- 
feiner  füblid^en  Sebenbigfeit  leibet  fein  «Stil  üielfac^ 
<in  Überlaben^eit.  ®r  ftar^  14.  ©ept.  1866  in  ̂ ariS. 

©ojo  (©oaso),  brit.  ̂ nfel  im  TOtellanbifd^en 
3Jleer,  norbraeftUc^  bei  malta,  70  qkm  (1,27  Dgjl.) 
qvo^,  f)at  mit  bem  benachbarten  ©ilanb  ß^omino 
<i88j)  17,620  ®inn).,  ift  gebirgig,  aber  fruchtbar  unb 
^ut  angebaut,  ̂ auptort  ift  diahaio;  ber  britifc^e 
^ouöerneur  unb  bie  ©arnifon  befinben  fic^  in  bem 
160  m  f)Och  gelegenen  |^ort  ©^ambra^  ober  ©afteUo 
bei  ®.  3"i^  Siömer^eit  ̂ ieß  @.  ©au lug;  fpäter 
teilte  e§  mit  Tlalta  gleiches  ©c^idffal. 

©ojji,  1)  ©afparo,  ©raf,  berül^mter  ital. 
^ic^ter,  ftammte  au§  einer  alten  oenesianifc^en  ̂ a- 
milk  unb  nmrbe  4.  ̂ öej.  1713  ju  SSenebig  geboren, 
©eine  frü^jeitig  geroedte  Siebe  jur  fc^önen  Sittera^ 
tur  erJjielt  befonbere  3^abrung  burd^  feine  Sefannt- 
fd^aft  mit  berSJJalerin  uno^^ii^terinSuifeSergaUi, 
bie  er  1739  l^eiratete,  obroot)!  fie  jel^n  ̂ a^re  älter 
roar  al§  er.  Sluf  il^re  SSeranlaffung  übernahm  er  bie 
Sireftion  be§  Xf)iaUv^  ©ant'  2lngeto,  bie  i§m  aber 
mannigfache  SSerlegen^eiten  bereitete,  fe  baß  er  fie 
balb  feiner  grau  allein  überließ,  um  fic^  ganj  feinen 
Ütterarifd^en  2lrbeiten  su  roibmen.  «Seine  für  ba§ 
Theater  @ant'  2lngelo  beftimmten,  großenteils  auS bem  granjofifchen  überfe^ten  Dramen  fanben  nur 
geringen  Seifall,  befto  größern  aber  bie  feit  1760 
von  i^m  herausgegebene  »Gazzetta  Veneta«,  meldte 
faft  ganj  fein  2Ber!  mar.  3lo^  bebeutenber  rourbe 
fein  »OsservatoreVeneto«,  eine3eitf^rift  nad^  bem 
SSorbilb  von  SlbbifonS  »Spectator«,  bie  feit  1761  in 
einzelnen  SfJummern  erfc|ien  unb  ©ojjiS  3fiuf  alS 
eines  flaffifd^en  ©d^riftftellerS,  ganj  befonberS  auch 
flIS  eines  ber  eleganteftenStiliften  begrünbete,  ©chon 
n)enige  ̂ ahre  oorher  hatte  er  fid^  burch  feine  oor-- 
trefflid^e  SSerteibigung  SanteS  gegen  SettinelliS 
Singriffe:  »Giudizio  degli  antichi  poeti  sopra  la 
moderna  censura  di  Dante«  (SSeneb.  1758),  alS 
f^harffinniger  unb  geiftüotter  ̂ ritifer  beraährt.  @ine 
Zeitlang  befleibete  er  baS  2lmt  eineS  3e»foi^§  «nb 
SluffeherS  über  bie  ̂ S)rucfereien  in  SSenebig.  Sei 
einem  2tufenthalt  in  ̂ abua  ftürjte  er  fich  in  einem 
Einfall  von  3Jlelancholie  (nach  anbern  im  lieber)  in 
ben  unter  feinen  genftern  »orüberfließenben  ^anat, 
würbe  jeboch  gerettet,  ©päter  fiebelte  er  ganj  nad^ 
^abua  über,  mo  er  26.  Sej.  1786  ftarb.  fSon  feinen 
jffierfen  ift  ber  »OsservatoreVeneto«  (SSeneb.1768; 
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3Kail.  1827, 2  33be.,  u.  öfter)  wegen  feineS  gebiege* 
nen  fittlichen  ©ehaltS,  ber  {Reinheit  ber  ©atire  unb 
ber  (Schönheit  ber  ©chreibart  Bei  weitem  baS  bebeu= 
tenbfte  unb  baher  bei  ben  Italienern  nod^  heute  alt= 
gemein  beliebt.  SSon  ähnlichem  ̂ ^avatiex  ift:  »II 
mondo  morale«  (Sßeneb.  1760,  3  93be.),  eine  ©amm= 
lung  fleiner  3luffä^e,  welche  feit  1740  oon  ©.  in  ber 
Accademia  de' Granelleschi üorgelefen  würben.  SSon 
feinen  übrigen  SBerfen  finb  gu  erwähnen  bie  »Let- 
tere  famigliari«  (35eneb.  1755;  baf.  1808,2  93be.) 
unb  feine  überfe|ung  beS  SonguS.  Unter  feinen  ©e= 
bichten  finb  bie  »Sermoni«  in  reimlofen  SSerfen  unb 
^orajifcher  3Jlanier  fowie  baS  bibaftifche  »II  trioufo 
delFumiltä«  am  bemerfenSwerteften.  @ine©efamt: 
ausgäbe  non  ©ojjiS  »Opere«  neranftaltete  fein 
greunb  2lngelo  ̂ Dalmiftro  (juerft  SSeneb.  1794—98, 
12  Sbe.;  üoUftänbiger,  baf.  1812,  22  Sbe.;  ̂ abua 
1818—26,  16  SBbe.;  Sergamo  1825-29,  20  Sbe.). 
3ur®rgän3ung  bienen:  »Alcuni  scritti  di  G.G.  «unb 
»Racconti  diG.  G.«  (Seneb.  1830).  ©ine  ©ammlung 
feiner  ©ebichte  gab  ©argiolli  (^lor.  1863)  heraus. 
2lud^  ©osjiS  oben  erwähnte  ©emahlin  erwarb  fid^ 
einen  gearteten S^lamen  burd^  ihre  mufifalifchen  Dra- 

men: »Ägide«,  »Eedi«,  »Sparta«,  »LaBradamante« 
fowie  burd^  Überfe^ungen  ber  Suftfpiele  beS  X^erenj, 
ber  Xragöbien  3lacineS  ic. 

2)  ßarlo,  ©raf,  berühmter  ital.  Suftfpielbid^ter, 
Sruber  beS  oorigen,  geb.  1722  ju  Senebig,  »erfaßte 
fchon  in  {einer  ̂ ugenb  burleSfe  ©ebid^te  im  toSca= 
nif chen ̂ J)ialef t.  ̂J)ie zerrütteten SermögenSumftänbe 
feiner  (Familie  bewogen  ihn  iebod^,in  feinem  16.3ahr 
^riegSbienfte  ju  nehmen.  ®r  würbe  in  ̂ Dalmatien 
üerwenbet,  f ehrte  aber  nad^  brei  fahren  nad^  SSene= 
big  jurücf ,  um  bie  unterbrod^enen  ©tubien  wieber 
aufgunehmen.  Sebhaften  ©eifteS  unb  mit  großer 
©mpfänglid^feit  für  baS^omifcheauSgeftattet,fd^rieb 
er  mehrere  fatirifche  ©tüdfe  unb  würbe  einS  ber  thä* 
tigften  3Jiitglieber  ber  Societä  de'  Granelleschi, welche  eS  fi§  gur  2lufgabe  gemacht  hatte,  alle  ©e= 
fchmadlofigfeit  mit  ben  Sßaffen  beS  ©potteS  §u  ner* 
folgen.  ©o^jiS  ©atire  wenbete  fich  namentlid^  gegen 
bie  elenben  ©tücfe  beS  Slbbe  (li)iavi,  fobann  aber 
auch  gegen  ©olboni,  inbem  er  beiben  gegenüber  bie 
alte  Commedia  dell'  arte  mit  ihren  nationalen  Xi): 
pen  ̂ antalon,  §arlefin,Srighella  2c.  in  ©chu|  nahm. 
©roßeS  Sluffehen  erregte  feine  »Tartana  degli  in- 
flussi  per  l'anno  bisestile«  (1757),  bie  jwar  ©olboni 
in  einem  längern  ©ebid^t  angriff,  aber  nur  um  neuen 
©pott  non  feiten  ©o^jiS  ju  ernten.  Um  ©acd^t 
unb  feiner  in  ber  nationalen  ̂ omöbie  ausgereicht 
neten  ©efellfchaft  wieber  aufjuhelfen  unb  zugleich 
nod^  wirf  famer  ben  frangöfifchen  ©efchmatf  ju  be= 
fämpfen,  bramatifierte  ©.  1761  baS  üenesianifd^e 
2lmmenmärchen  non  ben  brei  ̂ omeranjen:  »Fiaba 
deir  amore  delle  tre  melarance«,  unb  fchuf  bamit 
eine  neue  ©attung  nonSuftfpielen,  bie  er  bramatifd^e 
SRärchen  (fiabe  dramatiche)  nannte.  Unter  ben 
©tütfen  biefer  ©attung,  bie  er  rafd^  nad^einanber 
folgen  ließ,  unb  bie  eine  ä^itlang  großen  ©rfolg  hat= 
ten,  ift  in  S)eutfchlanb  befonberS  »^uranbot,  $rin= 
jeffin  von  (Ef)ina«  burd^  ©chiUerS  Bearbeitung  be= 
fannt  geworben.  2lber  obwohl  voU  Seben  unb  echt 
üolfStümlid^,  nermochten  bie  Fiabe  bod^  nicht  ben 
©efd^matf  beS  ̂ ublifumS  auf  bie  S)auer  gu  befrie^ 
bigen.  211S  baher  bie  ©efeHfchaft  ©acd^i  felbft  in= 
folge  beS  Eintritts  einer  neuen  ©chaufpielerin,  ©ig= 
nora  3^icci,fich  norjugSweife  ber  5tragöbie  juwanbte, 
gab  aud^  ©.  feine  bisherige  Stichtung  auf,  fd^rieb 
fortan  regelmäßige  ©tüde,  in  benen  er  fich  ©alberoti 
5um  3Kufter  nahm,  unb  überfe^te  aud^  ®rjeugniffe 
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t)er  franabfifd^en  Sü^nc.  Unter  ben  erftern  tft  fein 
»Metafisico«,  unter  feinen  übrigen  ©ebic^ten  bie 
lomifc^c  ©popöe  »Marfisa«  BemerfenSraert.  ®.  ftarb 
4.  2lpri(  1806.  @r  fetöft  üeranftaltete  eine  ®efamt= 
ausgäbe  feiner  2Berfe  (SSeneb.  1772—74,  10  33be.; 
neue  DerüoIIftänbigte  2lugg.,  baf.  1802,  14  93be.); 
eine  neue  2lu§gaBe  ber  »Fiabe«  Beforgte  aJiafi  (9J?ail. 
1885,  2  33be.).  ©eine  bramatifc^en  ©c^riften  raur^ 
ben  üon  Sßert^eö  in§  ̂ 55eutfc^e  übertragen  (33ern 
1795, 5  33be.)/  feine  ajiärcfien  uon  ̂ .  ©trecffu^  nacr;= 
gebilbet  (Serl.  1805).  üBer  fein  fd^riftftelTerifc^ieg 
2ßirfen  geben  feine  »Memorie  inutili«  (SSeneb.  1797, 
3  58be.)  Sluffc^tui  «g(.  §orn.  Über  ©oggig  bra^ 
watifd^e  ̂ oefie  (^enig  1803);  2«agrini,  Carlo  G. 
e  le  fiabe  (©remona  1876). 

®OUOli,  33eno550,  eigentlifd^  SSeno^jo  bi  Sefe, 
itaL  Tlakv,  geb.  1420  ju  ̂^lorenj,  fernte  bei  ̂ iefole 
unb  begleitete  biefen  1446  nac^  3^om  unb  1447  nac^ 
Orüieto,  wo  er  bi§  1449  tptig  roar,  begab  fic^  von 
ba  nac^  3WontefaIco,  roo  unter  anberm  bie  ̂ imrmU 
fa§rt  ber  ̂ atia,  bie  bem  l^eiL  Xf)oma^  i^ren  ©ürtel 
überreidpt,  je^t  int  2attvan  ju  3^om,  entftanb,  ein 
au§ge§eic^nete§,  nod^  ganj  Dom  ©eift  feine§  9Reifter§ 
erfüttteg  33ilb.  gerner  malte  er  in  ©an  ̂ ^rancegco 
bafelbft  1452  ben  gregfenc^fluö  mit  ber  Segenbe  be§ 
^eiligen.  Um  1456  rcanbte  er  fic^  nad^  glorenj,  mo 
er  bie  Capelle  be§  ̂ afagjo  3Kebici  (fpäter  9iiccarbi) 
mit  ̂ regfen  cerfa^.  1463—64  oerroeilte  er  in  ©an 
®imignano,n)o  er  unter  anberm  ben  großen  greSfen^ 
ct)flu§  au§  bem  Seben  be§  ̂ etl.  2lugufttn  für  bie 
i^ird^e  ©ant'  Stgoftino  matte,  feit  etraa  1468  in  ̂ ifa, 
wo  fein  §auptroerf,  ©genen  au§  bem  Wen  2;efta= 
ment,  im  ©ampo  fanto  entftanb,  raoran  er  16  ̂ a^re 
lang,  bi§  1485,  arbeitete,  ̂ on  biefen  33ilbern  ift  ba§ 
ber  Xrunfen^eit  ̂ oaf)§>  fprid^raörtnc^  geraorben,  fo^ 
fern  man  nac^  ber  ben  entblößten  ̂ oaf)  burd^  oor; 
gel^attenc  ginger  anfel^enben  ̂ oc^ter  beSfelben  eine 
t^erfon,  raelc^e  ©c^amfiaftigfeit  !)eud^elt,  mit  bem 
^^amen  Vergognosa  dl  Pisa  bejeic^net.  3Son  feinen 
feltenen  2;afetbilbern  finb  ̂ erDorju^eben:  9Jlabonna 
mit  oier  ̂ eiligen  (1456,  pnafot^e!  ju  Perugia), 
bie  tl^ronenbe  3Jlabonna  mit  t)ier  öeiligen  (1461, 
Sonbon,  5^ationafgaIerie)  unb  ber  S^riump^  be§  ̂ eil. 
2^boma§  von  2lquino  (^ari§,  Sonore).  ®r  ftarb  1498 
in  glorenj.  Dl^ne  Originalität  unb  genügenbe^ennts 
ni§  ber  gorm,  mußte  ©.  feinen  Äompofitienen  ben^ 
nod^  burc^  Siebenämürbigfeit  unb  2lnmut  ber  Sluf^ 
faffung  foraie  burd^  ben  ibi)nifc^en  (E^ara!ter  ber 
Sanbf^aft  großen  Mti^  su  »erleiden. 

®05a^&  ©«JlMaJa,  f.  ®olbd;lorib. 
Gr,,  bei  botan.  3lamm  Slbfür^ung  für  2lfa  ©ra^ 

(f.  b.);  bei  entomolog.  Flamen  Slbfür^ung  für  ̂ ol). 
Subro.  ̂ arl  ©raoen^orft,  geb.  1777  ju  33raum 
fd^roeig,  geft.  1857  al§  ̂ rofeffor  in  93re§Iau. 

®taaf,  Siegnier  be,  2lnatom,  geb.  1641  äu©c5oom 
l)ODen,  ftubierte  in  Söraen,  Utred^t  unb  Seiben 
bijin  unb  »raftigierte  fobann  gu  ̂arig  unb  Seift, 
wo  er  1673  ftcrb.  ®r  machte  fic^  namentlid^  burd^ 
feine  anatomifd^en  Unterfud^ungen  über  bie  Sauc^^ 
fpeic^elbrüfe  fomie  burd^  bievSntbecf'ung  ber  nad^  if^m 
benannten  ©raaffc^en  33Iä§c^en  (oyula  Graa- 
fiana)  im  roeiblic^en  ©ierftod^  (f.  b.)  Utannt  ©eine 
^auptroerfe  fino :  »Tractat.  anat.-med.  de  succipan- 
creatici  natura  et  usu«  (Seiben  1671);  »Opera 
omnia  c.  tab.«  (baf.  1677;  beutfc^,  Seipj.  1752). 

©riiafsJRc^net,  §auptort  ber  gleichnamigen  ®raf; 
fd^aft  im  öfttic^en  ̂ aplanb,  am  ̂ onbag,  in  einem 
frönen  ̂ ^al  ber  ©neeuroberge,  burc^  ®ifenbaf)n  mit 
^ort  ©lijabetf)  oerbunben,  mit  (isTs)  4562  ©inm. 
^n  ber  Umgegenb  ftar!e  ©traußenjuc^t. 

-  ©rabbe. 

®vaal,  f.  ©rat. 
®rtt6,f.2;otenbeftattung.  Über  bie  33eftattung§== 

meife  in  oorgefd^ic^tlic^er  3ßit  f.  ©räber,  präzis 
ftorifAe. 

®raö,  ̂ arl,  3Raler,  geb.  18.  gjlärg  1816  ju  Sel- lin, erlernte  bafelbft  bie  2;§eaterbeforation§malerei 
unter  bem  Hofmaler  ̂ .  ®erft,  befuc^te  baneben  je- 
boc^  aud^  bie  2lf  abemie.  1838  al§  ̂ ^eatermaler  am^ö= 
nig^ftäbtifc^en^^^eater  angeftellt,  gab  er  nachl43Ko; 
naten  biefe©tellung  auf  unb  bereifte  nun  bie  ©d^roeij 
unb  ©übfranfreic^  mit  ben  ̂ grenäen,  Italien  unb 
©ijilien,  üon  mo  er  1843  gurüdfe^rte.  ajiit  (Serft 
führte  er  bann  ba§  Sltelier  gemeinfam,  rcanbte  fid) 
jeboc^  balb  ganj  ber  ©taffeteimalerei  ju,  bie  Sanb^ 
fc^aft  unb  mit  befonberer  SSorliebe  ba§  2lrd^ite!turi 
ftüdf,  in  erfter  Sinie  ba§  arc^iteltonifc^e  Interieur 
fultiüierenb.  ^m  9lnfang  ber  50er  ̂ alire  führte  er 
im  9^euen  Äfeum  ju  Berlin  jmei  SBanbgemälbe 
mit  Jtefonftruftionen  be§  alten  ̂ It^en  unb  Olympia 
au§.  Um  biefelbe  3eit  fertigte  er  im  2luftrag  beg 
^öniggpaarg  eine  ©ammlung  oon  94  Slnfic^ten  au§ 
©toljenfelS,  ̂ ot§bam  unb  Umgebung,  S^arlotten; 
bürg  20.  in  ber  bamal§  noc^  roenig,  aber  »on  i^m 
mit  großer  SJJeifterfc^aft  geübten  SlquareKtec^nifauö. 
Sereitg  1852  erhielt  er  bie  fleine  unb  1854  bie 
große  golbene  SJJebaiHe  ber  berliner  2lu§ftellung. 
©eit  1851  Hofmaler,  raurbe  er  1855  gum^rofeffor  ers 
nannt.  ̂ ad)  einer  fel^r  umfangreichen,  ftet§  üon  gro? 
ßen  ©rfolgen  gefrönten  S^^ätigfeit  ftarb  er  8.  2lpril 
1884  in  Serlin.  ©.  mar  ber  l)cröorragenbfte  9lrchi= 
tefturmaler,  ben  bie  beutfc^e  ̂ unft  bi§  ie|t  befeffen.; 
3JJit  einer  tiefen  ̂ enntnig  ber  ̂ erfpeftioe  »erbanb 
er  ein  grünblid^eS  ar^iteftonifc^eg  SBiffen,  große 
^raft  unb  2^iefe  ber  garbe,  bie  Äunft  einer  feinen 
Beleuchtung  unb  bie  gä^igfeit,  tro^  ber  peinlid^ften 
Xreue  in  ber  2ßiebergabe  aller  'k)ztaii^  ftet§  ben  ®in= 
brucfbeg  ©roßartigen  5U erreichen,  ©eine^auptmerfe 
finb:  ̂ reujgang  im S)om  gu  9^egen§burg  (1853),  im 
©hör  be§  2)om§  ju  ̂alberftabt  (1854,  33erlin,  ̂ a-- 
üene),  §of  mit  ber  Capelle  ̂ ajsi  an  ©anta  ©roce 
glorenj  (1858),  bie  ©räber  ber  ©caliger  ju  SSerona 
(1859),  ©räber  ber  gamilie  2Jlan§felb  in  ber  2ln-- 
breagfirche  ju  ®i§leben  (1860,  Berliner  ̂ ^ationat* 
galerie),  ©horabfchluß  in  ber  grauenfirche  ju  ̂al^ 
berftabt  (1865),  bie  ©räber  ber  ̂ ergöge  unb  ©rafen 
äu  SBürttemberg  im  ©hör  ber  ©eorgenfird^e  gu  Xü= 
bingen  (1866),  ©horber  Kirche  fSan  Sorengo  gu  glum§ 
am  SBatenfee  in  ber  ©d^roeij  (1868),  ber  Settner  im 
©omgu^alberftabt  (1870,  Berliner  Sfiationalgalerie), 
in  ber  grauenfird^e  gu  2lrnftabt  (1871),  im  ©t.  Su= 
ciugbom  gu  ©hur  (1874),  bie  Langeln  am  Xom  ju 
greiberg  in  ©ad^fen  (1878)  unb  ̂ reujgang  am  ̂ Dom 
gu  SBürgburg  (1883).  —  ©ein  ©ohn  ̂ aul  ©.,  geb, 
1842  §u  Berlin,  ift  ebenfalls  ein  tüchtiger  2lrd^itef tur= 
unb  Sanbf  d^af  tSmaler,  ber  namentlid^  in  3Riniaturbil= 
bem  auf  ©tfenbein  ben  Bater  an  Reinheit  erreicht. 

®raö6c,  ©hrtftianSietriaj,  bram.at.  ©ichter^ 
geb.  14. 2)ea.l801  gu  Setmolb,  rao  fein  Bater  ̂ ud^t^ 
hau§=  unb  Seihbanfoerraalter  mar.  3D'?ußte  fchon 
bieie  ©tellung  beg  BaterS  einen  ungünftigen  (iin- 
fluß  auf  bie  geiftige  ©ntraidelung  beg  ©ohn§  au§= 
üben,  fo  tuarb  biefer  burd^  eine  oernadjläffigte  ober 
Der!chrte®rgiehung  üoHenbg  irre  geleitet.  Soch  trieb 
er  mit  ©ifer  roiffenfd^aftliche  ©tubien  unb  fühlte  fi(^ 
namtntüd)  von  ben  griechifd^en  2:ragifern  unb  2lri= 
ftophaneg  angezogen.  3)?ehr  bem  3Bunfd^  feiner  ©1* 
tern  fich  fügenb,  al§  eigner  Steigung  folgenb,  bejog 
er  bie  Uniüerfität  Seipgig ,  um  ̂ urigprubeng  gu  ftu= 
bieren,  unb  fe|te  biefeS  ©tubium.feit  1821  in  Berlin 
fort,  mo  er  jugleich  mit  §eine,  Üd^tri|  unb  anbern 
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©in  furger  2tufent^alt  in  Sregben  galt  bem  ̂ erjud^, 
al§  ©d^aufpieter  einen  2lu§n)eg  für  bie  @ärung 
feineg  2Bejen§  5U  gewinnen.  2:iecf,  ber  fic^  für  (3.  in-- 
folge  feiner  ©i^tung  »©otlanb«  leBfiaft  intereffierte, 
Dermoc^tc  boc^  ber  forcierten  Genialität  unb  ber  iin= 
lieöenStüürbigen  2(u^enfeite  ©raöße§  feinen  ent- 
fprec^enben  SeBenSraeg  gu  eröffnen.  (SJ.  feierte  nac^ 
®etmoIb  gurü^,  raarb  liier  Slubiteur  Beim  lippefc^en 
3}tilttär,  ergab  fic^  aBer  mancherlei  ©gtraDagangen 
unb  fc^Io^  gule^t  eine  burc^au^  unglückliche  ̂ eirat 
mit  ber  2:;oc^ter  be§  Slrc^icratg  ©loftermeier.  S)ag 
2)tiBoerpitni§  graifc^en  bem  ©elBftgefü^I  feine§  Xa- 
Ient§  unb  ber  Beengten  äußern  Stellung  in  flein- 
ftäbtifc^en  SSer^ältniffen  gerrüttete  feine  Sage  innere 
lic^,  Iie|  feine  2;runf  leib  enfd^aftftärf  er  anmac^fenunb 
f ül^rte  5U  f c^meren pu§Iicf)en 3ern)ürfniff en  unb  einer 
raad^fenben  SSerftimmung  graifd^en  i^m  unb  feinen 
^Be^örben.  <Btaü  ber  nad;gefuchten  Hauptmannes 
ftelle  erhielt  er  einen  SSerraeiS  roegen  3Sernac§läffi= 
gung  feiner S)ienftgefd;äfte  unb  enblic^  ̂ alBmit,  l)aIB 
gegen  feinen  SBillen  ferne  ©ntlaffung.  @r  BegaB  fic^ 
gunäc^ft  nach  ̂ ranffurt  unb  manbte  fic^  oon  ba  aug 
an  ̂ mmermann  in  ̂ üffelborf  um  §tlfe  für  fid^  unb 
feine  Bejahrte  SRutter.  ̂ mmermann  lub  i^n  ju  fic^ 
ein  unb  oermittelte  if)m  eine  Befd^eibene  ©giftenj. 
2lnf  ang§  f  c^ien  @.  ein  neue§  SeBen  Beginnen  gu  rooUen, 
Balb  aBer  oerfanf  er  raieber  in  fein  früheres  müfteg 
S^reiBen  unb  mar  nun  rettungslos  üerloren.  2J?it 
üöHig  gerrütteter  ©efunb^eit  lehrte  er  in  feine  ̂ Sater^ 
ftabt  gurütf,  oerfö^nte  fid^  mit  feiner©attin  unbftarB 
in  beren  2lrmen  12.  (Sept.  1836.  ©.  gab  guerft  eine 
©ammlung  oon  Sramen  unb  bramatifc^en  ©figgen 
heraus  unier  bem  2;itel:  >^®ramatifche  Dichtungen« 
(f^ranff.  1827,  2  S3be.).  ®in  Srief  XiecfS  üBer  baS 
^auptraerf  ber  ©ammlung  mar  bem  S3uch,  oomDich^ 
ter  antüritifch  gloffiert,  Beigebrutft.  2)iefeS  §aupt= 
raerf  ift  baS  S^rauerfpiel  »§ergog  SCh^obor  oon  ©ot= 
lanb«,  eine  2)ichtung,  atteS  ©efchmatfS  unb  atter 
©rengen  ber  Schönheit  fpottenb,  loilb  unb  rcüft,  aBer 
ber  Einlage,  ben©ebanfen,  bem  Sprachlichen  3luSbrucf 
nad^  foloffal.  ®aS  ̂ ^ragment  »aJiariuS  unb  ©ulla« 
ift  ein  3öerf  ooll  großen  hiftorifchen  ©eifteS  unb  mahr^ 
haft  gewaltiger  2lnlage.  UnBebeutenb  ift  baS  tra= 
gif  che  ©piel  »S^annette  unb  3J?arie«,  ooll  tollen,  brol; 
ligen  §umorS  baS  mit  fühner  ©elBftoerfpottung 
fd)lte§enbe  ironifchs_hw«ionftifche  Suftfpiel  »©cherg, 
©atire,  Ironie  unb  tiefere  ̂ ebeutung«.  hierauf  folg^ 
ten  bie  tüf)n  erfunbene  ̂ ragöbie  »^5)on  ̂ uan  unb 
^auft«  (granff.  1829),  bie  §ohenftaufen--2)ichtun-- 
gen:  »^aifer  griebrich  SSarBaroffa«  (baf.  1829)  unb 
»Äaifer  öeinrid^  VI.«  (baf.  1830),  baS  granbios  auS^ 
geführte  ©emälbe  »3^apoleon  ober  bie§unbert3::age« 
(baf.  1881),  bcS  bramatifche  9Jfärchen»2lfd^enBröbel« 
(Düffelb.  1835)  unb  bie  fragmentarifche,  in  oielen 
3ügen  geniale S^ragöbie » ^anniBal«  (baf.  1835).  » 2)ie 
^ermannSfchlacht«,  h^i^awsgegeBen  unb  mit  einer  Bio^ 
graphifchen  ̂ Teotig  üerfehen  oon  ®.  S)uller  (Süffelb. 
1838),  erfd^ien  erft  nach  ©raBBeS  Xob.  ©ämtlid^e 
genannte  ̂ ragöbien  h^ben  bie  (Ef^axaHexiitif  ber 
^anblung  gegenüBer  berart  heroor,  ba^  Tie  oon  §auS 
au§für^)te^ühne  oöHigunBrauchBarerfd^ienen.  2lBer 
auch  Sharafteriftif,  oBraohl  Bli'^arüg  genial,  frap= 
pant,  oft  fd^arf  unb  epigrammatifch,  enthält  vkl  ©e^ 
machteS  unb  geroaltfam  33igarreS.  beinahe  f ämtliche 
©haraftere  ©raBBeS  entBegren  ber  äßurgeln  im  ̂8o'- 
ben  ber  3fiatur,  fo  ba^  fie  roohi  Blenben,  intereffieren, 
aBer  niemals  tiefern  Slnteil  gewinnen  fönnen. 
2)laffenBemegungen  in  ©raBBeS  Dramen  finb  ooll 
SeBen  unb  energifcher  ̂ arBengeBung.  ©ein  ©influ^ 

auf  bie  jüngern  Dramatifer  mar  im  gangen  fein  gün= 
ftiger,  oBfchon  bie  Sefeitigung  ber  fonoenttonell=be= 
flamatorifchen  ̂ amBentragöbie  gerai^  burch©raBBeS 
2luf treten  mit  angeBahntrourbe.  ©ammlungen  feiner 
2Berf e  erfd^ienen  oon  dt.  ©ottfchall  (Seipg.  1870)  unb 
D.  Slumenthal  (^erl.  1875,  4  ̂be.),  le:^tere  bie  for. 
reftefte  unb  oollftänbigfte,  mit  ausführlichen  Biogra^ 
phifchen  aJiaterialien  (mit  ̂   ̂̂ achträgen«,  baf.  1875). 
S?gl.  au^erbem  ®  .3B  i  1 1  f  0  m  m  S  (s;h  araf  teriftif  ©raBBeS 
in  ben  »^aBrbüchern  für  Drama,  Dramaturgie  unb 
Theater«,  Sb.  1  (Seipg.  1837);  ̂ mmermann,  9Jle= 
moraBilien  (§amB.  1843,  2^be.);  ̂ iegler,  ©roBBeS 
SeBen  (baf.  1855). 

©roBcfttffen,  f.  0.  ro.  ©terBef äffen  (f.  b.). 
©rafien,  lange,  oon  ber  S^latur  geBilbete  ober 

fünftlich  auSgehoBene  33ertiefung  im  ©rbBoben.  Die 
©räBen  finb  entmeber  trocfen,  gmifchen  eingel- 
neu  ©runbftüdEen  unb  an  ben  äßegen  unb  ©trafen 
(©tra^engräBen)  gur  93egrengung  berfelBen 
(©renggräBen),  ober  na|,  gur  f^^ortführung  beS 
üBerflüffigen Sßaff erS  auS  %zi(i)^n,  ?5lüff en unb  2)tühl= 
gräBen  (SlBfchlagSgräBen)  foroie  gum  2luffangen 
unb  2lBtreiBen  beS  äßafferS  auf  Sßegen,  fumpfigen 
SBiefen  unb  feud^ten  ̂ ^elbern  (^luffang-,  2tBlauf 
2lBgugSgräBen).  ̂ uf  gelbem  mit  f efter,  thoni: 
ger  Unterlage  legt  man  oerbecfte  ©räBen  an,  bie, 
23— 30  cm  Breit  unb  tief,  mit  3^etSholg  unb  ̂ elb= 
fteinen  ausgefüllt  unb  mit  ©troh  ober  ©teinplatten 
unb  bann  mit  @rbe  Bebeeft  werben  (ogl.  Drainage), 
^n  ber  SefeftigungSfunft  liefern  bie  ©räBen  bie 
@rbe  gur  Errichtung  ber  SCBälle  unb  finb  ein  §aupt; 
hinberniS  feinblid^er  2lnnäherung.  33ei  ̂ elbBefefti-- 
gungen  genügt  eS,  wenn  bie  oBere  breite  4— 5  m unb  bie  3:;iefe  beS  ©raBenS  3  m  Beträgt,  um  baS 
Durchlaufen  ober  HBerfpringen  beSfelBen  gu  oer; 
hüten.  SBerben  bie  ©eitenwänbe  beS  ©raBenS  Blo^ 
burd^  bie  aBgeftod^ene  @rbc  geBilbet,  fo  mu^  biefe, 
um  ftanbfeft  gu  BleiBen,  geBöfd^t  werben.  Die  bem 
^einb  gugefehrte  SSöfd^ung  h^i^t  innere  ©raBen* 
Böfchung  ober  ©Sfarpe,  bie  gegenüBerliegenbe 
bie  äußere  ©raBenBöf dhung  ober  ̂ ontreS- 
farpe.  Die  ©raBenfohle,  bie  untere  ̂ läd^e  beS 
©raBenS,  mad^t  man  Bei  ̂ elbBefeftigungen  fo  fd^mal 

wie  möglich,  ̂ (^vi^it  eS  bem  ̂ ^einb  an"3ftaum  fehle, fid|  im  ©.  gu  fammeln  unb  §ilfSmtttel  gum  ®r- 
fteigen  ber  33ruftwehr  in  2lnw'enbung  gu  Bringen; in  ̂ efttmgen  mad^t  man  bie  ©räBen  Breiter  unb 
tiefer,  Befleibet  meift  bie  Söf^ungen  mit  ̂ O^tauerwerf, 
'oamit  fie  ein  BeffereS  ̂ inberniS  abgeben,  unb  t)er= 
wehrt  bem  ̂ einbe  bie  33enu|ung  ber  troÖnen  ©ra-- 
Benfohle  als  ©ammetpla^  burch  ©raBenbeftrei; 
chung,  bie  ̂ aponnieren,  ̂ ieoerSgalerien  2c.  33e= 
nannt  werben  bie  ©räBen  in  f^eftungen  nach  ben 
Sßerfen,  oor  benen  fie  liegen;  ror  bem  ̂ aupivoaü 
heilen  fie  furg  ̂ auptgräBen.  Die  trodEnen  ©räBen 
mit  gemauerten  ©Sfarpen  höben  in  ̂Breite  unb  S^iefe 
nach  ben  33efeftigungSmameren  oielf ad^  gewe^felt; 
je^t  macht  man  fie  möglichft  fd^mal  unb  tief  unb 
bie  ̂ ontreSfarpe  höher  alS  bie  (gSfarpe,  um  festere 
bem.  feinblichen  2lrtilleriefeuer  gu  entgiehen.  ?iaffe 
©räBen,  meift  Beträd^tlich  Breiter,  mit  Söfchungen 
oft  nur  in  @rbe,  müffen  gu  oöUiger  ©turmfreiheit 
einen  ̂ afferfianb  'oon  2— Sm  ̂ af>^u.  ̂ n  ]tren= gen  SBintern  ift  bie  ©turmfreiheit  naffer  ©räBen 
fchwer  gu  erhalten.  2lm  oorteilhafteften  ift  ein  ©., 
ber  burch  ©d^leufenüorrid)tungen  (f.  ̂ är)  nach  ̂ e- 
lieBen  trod'en  gehalten  ober  mit  äßaffer  gefüllt  werben fann.  ©chmale  ©räBen  oor  oerteibigungSfähigen 
3JJauern,  Xl)0XQn,  3fiebuitS  2c.,  bie  ben  §einb  nur  am 
Herantreten  unb  Hineinfeuern  in  bie  ©Charten  hin= 
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bern  f ollen,  l^ei^cn  ̂ öiamantgräBen.  S!Kcift ift  i^r 
^ontreSfarpenranb  nod^  mit  einem  ©itter  oerfel^en. 
3^icl^t  gemauerte  trocfne  ©räben  werben  gu  gröfjerer 
©ic|er^eit  mit  §inberni§mittetn  oerfel^en;  na- 
mentli^  aber  werben  fold^e  angebracht  in  fogen.S^or; 
graben,  benen  fic^  ba§  @Iaci§  ber  2Berfe  abflacht. 
(I^rabenbefcente  (©rabenniebergang)  Reifet  ber 
pufig  unterirbifc^e®ang,  mittel^  beffen  ber  Slngrei^ 
fer  im  ̂ eftungSfrieg  au§  bem  gebeerten  2Beg  bi§  jur 
©rabenfo^le,  bei  naffen  ©räben  gum  SBafferfpiegel 
(©rabenübergang)  heruntergeht,  roetc^er  auf  ber 
©rabenfohte  ober  fc|n)immenber  Unterlage  gebebt 
5ur  SSrefd^e  führen  foK.  95gl.  ̂ elbbefeftigung, 
^eftung  unb  §eftung§f rieg. 

®rtt6cn0ttn8,  f.  ©ntcn,  ©.  671. 
©rttbeiis^offitttttttt,  ©uftat),2icberfomponift,  geb. 

7.aJlär?i  1820  ju  SSnin  bei  $ofen,  bitbete  fic^  bei  ©tü-- 
mer  in  Sertin  jum  ©änger,  lebte  bann  al§>  3Kuftf- 
(e^rer  in  ̂ ot§bam ,  machte  1857  bei  Hauptmann  in 
Seipjig  noch  ÄompofitionSftubien  unb  (ie^  fich  bar^ 
auf  al§  ©efangtehrer  in  ©reiben  nieber.  SSon  i)uv 
fiebelte  er  1869  nach  33erUn  über,  wo  er  eine  ©efangs 
fchule  für  2)ttmen  eröffnete,  fehrte  aber  2lnfang  ber 
80er  ̂ ahre  nach  2)re§ben  prüdE  unb  fiebelte  1885 
nad^  $ot§bam  über.  ©.  f^rieb  §unberte  von  ©e? 
fangSmerfen ,  barunter  »iele  fomifche,  üon  benen 
ba§  »^ünfmathunberttaufenb  S^eufef«  betitelte  (mit 
Xe£t  üon  Öttinger)  feinen  9'?amen  aKgemein  beJannt 
machte.  ©efanggpäbagog  hat  er  fich  noch  burch 
§erau§gabe  ber  ©efangftubien  oon  Sßaccai  f  oraie  burd^ 
bie  (Schriften:  »^Die  Pflege  ber  ©ingftimme«  (2)re§b. 
1863)  unb  »^raftifche  a«ethobe  al§  ©runblage  für 
ben  ̂ unftgefang«  (1873)  ein  SSerbienft  erworben. 

©roficnfi^crc  (franj.  Tenaille),  ̂ u^enroerf  bei 
58aftionärbefeftigungen,  feit  33auban  an  ©teKe  ber 
^auff ebraie  getreten  (t)g(.^ e ft  u  n  g).  ßormontaigneS 
uerftärfte  ©.  hat  bie  ©eftatt  einer  baftionierten 
i^ronte,  beren^acen  in  ben  ®efen§Iinien  liegen,  wäh^ 
renb  bie  übrigen  Seile  ben  Sinien  be§  ̂ auptroalleg 
parallel  laufen.  ®ie  ©.  erfüllt  ihren  S^td  rafanter 
©rabenbeftreichung  unb  ©etfung  ber  turtine  gegen 
birefte§©efchü|feuer  nur  unoottfommen,  ift  be^h^lb 
bei  neuern  Sauten  fortgeblieben. 

®xabev,  pxä^i^oxii^t,  '^k  SSeftattun^garten waren  fd^on  in  ber  SSorjeit  je  nad^  ben  cerfchtebenen 
3eitperioben  unb  SSölferfcfaften  fehr  tjoneinanber 
abweid^enb.  ©chon  bie  heute  nod^  gebräuchlichen 
oolfStümlid^en  Benennungen  berfelben  geigen  bie§ 
an.  2)ie  allgemeinen  SSejeichnungen  finb:  ̂ ünen^ 
gröber,  Hügelgräber/ ^unnengräber,  ̂ eibengräber, 
|)eibenfirchhof.  ©inb  bie  ©räber  au§  ̂ Uinhlödtn 
aufgebaut  (Dolmen,  f.  b.)  ober  mit  ©teinen  umfteHt, 
fo  h^ifien  fie  gewöhnlid^  ©teingräber,  ©teingang, 

©anggräber,  ©angbaue,  ©pecJfeiten,  Allees'cou- vertes,  ̂ ünenbetten,  S3ülten=  ober  33ül3enbetten, 
Xeuf einbetten,  Stiefenbetten,  3iiefenftuben ,  Stiefen^ 
fetter,  §ünenfetter,  3^iefen!ammern,  2^eufel§f eller, 
Seufelgfüchen,  5teufelgfammern,Seufel§altäre,  Xm-- 
felgfanjeln,  S3rautfamp,  S3rauttanj,  Srautfoppeln, 
Srautfteine,  ̂ infelfteine,  §enf enfteine,  §ünenfteine, 
©teingang,  ©teintanj,  ©anfenftein,  S)anfelftein, 
©chluppfteine,  ©onnenfteine,  tarl§fteine,  ©teim 
firrfie,  ©teintifche,  in  ©f anbinaoien :  ̂ ätteftuer, 
^^ffer,  ©teenbpffer.  Seflehen  fie  au§  ©rbhügeln 
(tnmuli) ,  fo  werben  fie  meift  ̂ eibenhügcl,  St:eufel§s 
berge,  Urnenhügel,  SBranbhügel,  §eibenfüppel,  ̂ Drei; 
hügel  (wenbifd^:  S:rigorfi),  ©lotfenhügel,  Saufch^ 
hüget,Saufehügel,§utberg,2ßachthügel,tönigghügel, 
Äönigägräber,  gutd^enberge,  Sutchenwohnungen, 
SRalhügel,  Duarjberge,  engt.:  Barrows,  Longbar- 

äber,  präJiiftonfcJie. 

rows,  in  35öhmen:  Tlo^h,  SRogite,  in  SRu^lanb: 
5lurgane  genannt,  ̂ ^lac^gräber,  meift  in  größerer 
Stnjahl  betfammen,  führen  häufig  bieSflamen:  ̂ eibem 
firchhof,  ̂ ünenfirchhot  SBenbenfirchhof,  Urnenfrieb^ 
hof ,  Urnenfelb.  S^ach  ihrer  SSefd^affenheit  fann  man 
folgenbc  Strten  von  ̂ egräbniffen  unterfcheiben: 

1)  ®er  g^hf  «ach:  a)  (Sinjelne,  üereinjette 
©räber  (©ingelgräber) ,  gewöhnlich  größere  Monu^ 
mente,  häufig  an  heroorragenben  fünften,  auf  S3erg= 
höhen  u.  bgl.  gelegen  unb  heute  nodh  häufig  al§ 
©renjhügel  unb  ©rengmerf male  benu^t.  b)  ©rä- 
berfetber,  wo  mehrere,  häufig  eine  gro^e  2lnphi 
oon  SBegräbniffen  an  einer  ©teile  auf  einem  eigene 
baju  erfehenen  ̂ la^  beifammenliegen.  hierher  ge= 
hören  bie  §ügelfetber,  Urnenfelber,  §eibenfirchhöfe, 
SBenbenürchhöfe,  Urnenfriebhöfe.  ̂ nbeS  ift  hierbei 
ju  erwähnen,  ba^  ein  unb  bagfelbe  größere  Wonu- 
meut  ebenfalls  oft  mehrere SSegräbniffeberfelben^eit 
(Familiengräber,  f.  2)olmen)  ober  auch  fogar  au§ 
fehr  weit  üoneinanber  liegenben  Reiten  enthält. 

2)  ̂ Der  äußern  f^ormnad^  laffcn  fi(|  untere 
fcheiben:  a)  ̂^lache  ©räber  (unterirbif(^e  S8egräb= 
niffe)  mit  SebedEung  aug  aufgelegten  fleinern  ©tei-- nen  unb  ohne  fotche  ober  auch  mit  regelmäßigen 
©teinumfaffungen  (©teinfe|ungen)  in  ̂ ormoon 
Greifen,  3ied^te3en,  juweilen  aud^  bie  Umriffe  eine§ 
©chiffö  nad^ahmenb  (©chiff^fe^ungen).  hierher 
gehören  bie  Urnenfelber,  SBenbenfirchhöfe,  9ieihen= 
gräberf elber,  teitweife  bie  3fiiefenj  ober  ̂ ünenbetten, 
bie  ©dhiffögräber.  b)  ipügelgräber  (oberirbifche 
SSegräbniffe)  mit  unb  ohne  äußere  ©teinfe^ungen 
in  §orm  üon  einfachen  unb  boppelten,  ben^ügel  um^ 
gebenben©teinfreifen,  mit  unb  ohne  innere  ©teim 
fe^ungen  in  f^orm  »on  innern  ©teinfreifen,  ©tein= 
häufen,  ober  au§  ©teinen  5ufammengefe|ten  unb 
mit  ©teinen  bebedften  fiftenförmigen  93ehältern  für 
bie  Überreftebeg  SSeftatteten  (©tetnfiften,  tiften-- 
gräber),  ober  mit  ̂ otjeinbauten  in  ̂ orm  von  fam^ 
merförmigen,  au§  Sohlen  unb  Salfen  gezimmerten 
Behältern  für  bie  Seftatteten,  ober  aud^  nur  mit 
©ärgen  au§  ausgehöhlten  Saumftämmen  hergeftellt 
(Baumfärgen).  ^u^feiten  finb  bie©rabhügel  noch 
üon  einem  ©raben  umgeben,  ber  wahrfcheinlich  burch 
bie  Entnahme  beS  jur  2luffchüttung  beö  ̂ ügelg 
nötigen  93oben§  entftanben  ift.  hierher  gehören  bie 
:2anghügel(in  ©f  anbinaoien  Sangbt)ff  e,  engt,  long- 
barrows  genannt),  bie  Sliefenbetten,  ̂ ünenbet^ 
ten,  Srautf  ämpe  unb  bie  3ftunbhügel  (©tocfen^ 
hügel),  Saufehügel,  §utberge,  tönigShüge^  2c. 
©ine  befonbere  2lrt  bilben  bie  au§>  einem  niebrigen, 
freiSförmigen  ©teinwatt  beftehenben  Sßattgräber  auf 
Sornhotm,  in  bereu  in  ber  3Jiitte  befinblicher  SSertie- 
fung  ba§  eigentliche  ©rab  fid^  unter  ber  ®rbe  be= 
finbet.  c)  ©teinfammern  (megatithifd^e  ©räber), 
au§  großen  ©teinbtödfen  errichtet  unb  entweber 
ganj  frei  ftehenb  (^Dolmen),  ober  halb  mit  ßrbe  bebecf  t 
(^albbolmen),  ober  aber  in  einem  fünftlichen  ©rb^ 
hügel  befinblich  unb  mit  einem  ebenfalls  aug  ©tei; 
neu  errid^teten,  mehr  ober  weniger  fchmalenunbuie^ 
brigen,  oft  nur  röhrenförmigen  Zugang  »erfehen 
(©anggräber,  in  ©f anbinaoien:  ©anggrifter, 
©angbauten),  hierher  gehören  bie  3^iefenftuj 
ben  (in  ©fanbinaoien:  ^ätteftuer),  Seufelä  = 
feller,  ©pedffeiten  jc.  (f.  ̂ l)olmen). 

3)  ̂Der  SeftattungSart  nad^:  a)  ©fetettgrä^ 
ber,  in  benen  bie  Seiche  in  unoerfehrtem  3uftanb 
beigefe^t  würbe.  3uit)eiten  finben  fich  Slnjeichen, 
baß  ber  Seichnam  mit  2lfche  unb  tohtenftütf(|en  be^ 
ftreut  würbe,  oielleicht  ein  Reichen  ber  Erinnerung 
an  früher  gebräuchlich  gewefene  ̂ Jeuerbeftattung. 
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b)  SSranbgräBer,  in  benen  man  nur  bie  2tfc^e  beg 
oerbrannten  Seic^namö  finbet.  c)  S:eilgräBer: 
Sn  biejen  ift  nur  ein  ̂ etl  be§  Seid^nam^  cerbrannt, 
ber  übrige  S;eil  be§  ̂ örperö  unoerbrannt  bei^efe|t. 
2Kanc^mal  ift  ber  ganje  Körper  t>erbrannt  bt^  auf 
ben  ©c^äbel,  ber  uncerbrannt  mit  ber  übrigen  2(fcl^e 
beigelegt  rourbe  (©d^äbelgräber);  gurceiren  aber 
ift  auc^  umgefe^rt  ber  obere  Seil  be§  Seic^nam§  üer-- 
brannt  unbfinb  bie  untern  ® jtremitäten  unoerbrannt 
ber  2lfc^e  be§  übrigen  ̂ örper§  beigefügt,  ©felett^ 
beifejungen  foroo^t  al§  g^euerbeftattungen  finben wir  in  atten  ̂ t\Upo(i)tn  oertreten,  nur  überwiegen 
in  ber  ©tein-geit  bie  ©fetettgräber,  in  ber  altern  5ö?e- 
tallitit  bie  SBranbgräber.  3"  ben  fpätern  Reiten  finb 
in  ben  oerfc^iebenen  ©egenben  beibe  93eftattung§- 
arten nebencinanberim ©ebrauc^.  ̂ Die2:;eitgräber finb 
aud^  3U  oerfcbiebenen  Reiten  üblid^  gercefen,  aber  im 

ganjen  feJ)r  fetten,  '^n  befonberer  §äufigfeit  würben fie  auf  bem  burc^  bie  ̂Q^lt  "i^b  Sßic^tigfeit  ber  bort 
gefundenen  2l[tertümer  berüEimten  ©räberfelb  oon 
^allftatt  im  öfterreid^ifc^en  ©atjfammergut  entbecft. 

§infid^tlic^  ber  2trt  ber  Setfe^ung  (beö  33aueg  ber 
©ruft,  be§  Seichen s  ober  Slfe^enbeplterg)  finb  fol; 
genbe  33efunbe  ju  ermähnen:  1)  33ei  ben  ©fetett: 
gräbern:  ©erSeic^nam  rcurbe  frei,  ol^ne  jebe  roiber; 
ftanbSfä^igere  Umpttung,  in  bie  ©ruft  gebettet,  in- 
weiten  auf  weitem  ©anb,  manc|mat  mit  bem  ̂ opf 
auf  einem  ©tein  rul^enb  ober  auf  ber  33ruft  mit 
einem  ©tein  befd^raert,  te^tereg  in  ber  2lbfid^t,  bie 
2ßieber!e^r  be§  ̂ erftorbenen  gu  oerf)üten.  ber 
SReroroingerjeit  mürben  bie  Seichen  auf  einfachen 
untergelegten  Brettern  ober  in  augget)öE)tten  23aum= 
ftämmen  (S^otenbäumen),  jumeiten  auc^  in  ̂ otj- 
hften  beigefe^t.  2)ergteic^en  ̂ Cotenbäume  würben 
aber  in  ̂ üttanb  auc^  in  |>ügetgräbern  oiet  ätterer 
3eit  mit  reichen  SSeigaben  an  Sronjeroaffen  unb  :©e= 
raten  gefunben.  ber  römifd^en^eit  waren  ©tein= 
färge  ober  fargäptic^e  Giften  mit  bac^förmigem 
2)edet,  au§  großen  Riegeln  ober  flachen  ©teinplatten 
jufammengefe^t,  oietfac^  gebräuc^tic^.  2)  33 ei  ben 
93ranbgräbern:  ®ie2lfc^e  würbe  entweber  opebe^ 
fonbern  33e^)ätter,  welcher  biefetbe  aufnabm,  gwifc^en 
flachen  ©teinen,  welche  l^äufig  fteine  §ol^träume  bit= 
ben,  beigefejt,  ober  in  ©efä|en  (Urnen)  au§  SSronge 
ober  Xijon,  in  römifc^er^eit  auc^  au§©ta§  bem©rab 
übergeben.  S)ie  t^önemen  Urnen  finb  meifteng  mit 
einem  gweiten  ftac^enÖefä^  pgebeiltunb  fielen  nict)t 
fetten  frei  in  berßrbe,  inbem  bie  ganjeStfc^e in  einem 
einzigen  ©efäfe  ent^atten  ift,  ofine  anbre^efä^ebane* 
ben  linb  o^m  ©teinbebed^ung.  ̂ äufig  aber  ift  bieSlfd^e 
auc^  in  mehrere  ©efä^e  oerteitt,  unb  biefetben  finb 
mit  fot)tenl^attiger  @rbe  (3f{eften  beö  SSerbrennungö? 
materiatö)  bebecf t  ober  mit  ©teinen  umfteEt  unb  gu; 
gebedft.  ©inen  fe^r  auSgefpro dienen  Xypu^  bitben 
bie  fogen.  ̂ iftengräber,  in  benen  au§  ftac^en 
©teinptatten  gebitbete  fteine,  fiftenförmige  3^äume 
bie  Urnen  entfalten,  ©ie  finben  fic^  meiften§  in  ber 
Sateinperiobe,  in  §ügetgräbern  fowol^t  atö  in  %la6): 
gräbern.  ©rabfiügetn  ber  ättern  S^^etaEgeit  fom= 
men  in  SRittet;  unb  ©übbeutfc^tanb  unb  in  Ungarn 
nict)t  fetten  t)öt3erne  ©rabfammern  oor,  in  benen  bie 
Urnen  beigefe|t  finb.  ̂ n  anbern  ©rabpgetn  finbet 
man  bagegen  bie  Urnen  frei  in  ber  ®rbe  ftebenb 
ober  burc^  eine  Se^mfc^id^t  gefc^ü^t,  unb  gwar  ent= 
Weber  in  ber  Tliitt  be§  §üget§  jufammenfte^enb 
(jentrate  Stnorbnung),  ober  in  einem  Ärei§  geftettt 
(!rei§förmige,  perip^erifc^e2lnorbnung),  ober  in  ein= 
seinen,  mel^r  ober  weniger  gufammenfiängenben 
®xup-ptn  fte|enb  (gruppenweife  ̂ norbnung).  3)S3ei ^Familiengräbern,  SRaffengräbern:  ©in  33egräb; 

nig  biente  für  eine  f^amitie,  beren  SOZitglieber  nacf;* 
einanber  in  bemfetben  beigefc|t  würben,  ober  eä 
würbe  eine  Slnjal^t  oon  ̂ erfonen  (mit  bem  ̂ ^ürften 
feine  ©ema^tin  unb  Seute  feiner  Umgebung,  welche 
bemfetben  in  ben  2:ob  folgen  mußten)  gugteic^  in 
einem  gemeinfd^aftlic^en  ©rabe  he\tatUt  ®§  wur^ 
ben  aber  aud^,  wiefc^on  oben  erwäl^nt,  biefetben  Se^ 
gräbni§ftätten  wieberl^ott  oon  oerfc^iebenen  ©ene= 
rationen,  fogar  jeitlicl  weit  ooneinanber  getrennt 
ten  3Sot!§ftämmen  benu^t,  unb  man  finbet  beSl^alb 
guweilen  in  f^lac^gräbern  jwei  oerfd^iebene  SBegräb^ 
niffe  übereinanber  unb  in  Hügelgräbern  oerfcfiiebene 
übereinanber  tiegenbe  ©ct)id}ten  mit  SSegräbniffen 
au§  manchmal  weit  ooneinanber  entfernten  Reiten. 
33eifpiete  einzelner  ©räber  f.  auf  ben  S^a  fein- 9Jietalt-- 
§eit  I,  II«  unb  »©teinjeit«. 

S)ie  in  ben  ©räbern  gefunbenen  33  ei  gaben  be= 
funben  bie  2tbfic^t,  ben  SSerftorbenen  für  ba§  Sen= 
feitö  mit  ben  i^m  bort  nötigen  ©ebraud^§gegen= 
ftänben  ju  oerfefien  unb  i^m  für  bie  9ieife  bort^in 
3ef)rung  mit  auf  ben  2ßeg  gu  geben  ober  i^n  nur  mit 
bem,  wa§  er  an  ficb  trug,  ber  ©rbe  §u  übergeben,  ba= 
mit  er  bie  i§m  im  Seben  lieb  gewefenen  ©egenftänbe 
bort  nid^t  oermiffe.  ßnm  ̂ eidi^en,  ba^  fie  bem  Soten 
geweift  feien,  ober  auc^  um  fie  für  ben  fernem  ©e^ 
braud^  untauglich  3U  mad^en,  bamit  fie  nic^t  geftol^-- ten  würben,  würben  fie  t)äufig  jerbroc^en.  @§  finben 
fi^  hiernach  in  ben  ©räbern  9lefte  oon  Kleibern, 
©eräte,  SBaffen,  B(S)mud,  tiefte  oon  Spieren,  ger^ 
fchtagene  Xierfnoc^en,  ̂ ferbefd^äbet,  3'iinberfcl)äbel, 
2:rümmer  oon  SBagen  unb  ̂ ferbegefchirren.  ̂ n  ben 
^ranbgräbern  finb  bie  33eigaben  pufig  burch  baä 
^euer  bei  ber  SSerbrennung  ftarf  mitgenommen  ober 
aud^,  ohne  bemerkbare  ̂ ranbfpuren,  ftar!  jufammen- 
gebogen,  wie  ©chwerter  unb  Sanjenfpilen,  um  fie 
in  bie  Urnen  hineinbringen  ju  fönnen.  30^anchmal 
finben  fie  fich  überhaupt  nicht  in  ben  Urnen,  fonbern 
unter,  neben  ober  auf  benfetben  liegenb.  ̂ n  ben 
Urnen  fetber  trifft  man  bie  Seigaben  entweber  oben 
auf  liegenb  ober  auf  bem  33oben  berfelben,  fettener 
äwifd^en  ben  menfchlichen  ©ebeinreften.  3)ianchmal 
liegen  auf  bem  33oben  ber  Urne  einige  fteine,  glatte, 
runblid^e  ©teine,  über  beren  33ebeutung  man  noch 
nichts  3^ähere§  anjugeben  weif;.  33ei  ben  ©felett- 
gräbern  ift  bie  Orientierung  be§  SeichnamS 
oon  Sntereffe,  infofern,  al§  fehr  häufiö  "^^^  ̂ opf  nach Dften  ober  S'lorben  gerichtet  ift,  wa§  jebenfallS  auf 
gewiffeSorfteKungen  beutet,  bie  inSSegiehunggubem 
Sauf  ber©onne  unb  beren  SSerehrung  fielen,  ber 
9^ähe  oon  grö^ern  33egräbniäptä^en  ftö^t  man  nicht 
fetten  auf  ©puren  oon  Stnfiebelungen,  unb  ebenfo 
finbet  man  juweilen  S3egräbniffe  innerhalb  größerer 
2lnfiebetungen.  £e^tere§  mag  wohl  barauf  beuten, 
ba^  bie  SJerftorbenen  innerhalb  ihreS  §aufe§  begra^ 
ben  würben.  Stuch  finbet  man  mand^mal  auf  berfels 
ben  SSegräbniSftätte  mehrere  Slrten  ber  58eftattung  : 
Seichenbeftattung  neben  Seichenbranb,  einfädle  flache 
Urnengräber  gwifd^en  Hügelgräbern,  Hügelgräber 
mit  ©teinfe^ung  unb  fot^e  ohne  biefetbe.  Euch 
waren  Hügelgräber  f  o  woht  al§  ̂ lachgräber  in ̂ eutf  ch= 
lanb  in  oerftfiiebenen  ©egenben  gleichseitig  im  @e= 
braud^.  ̂ ebod^  gehören  bie  Hügelgräber  oorwiegenb 
ber  ©teinjeit,  namentlich  aber  ber  ältern  ä^Jetaltjeit 
an,  nur  in  9tu§tanb  unb  ©fanbinaoien  finb  fie 
au(h  noch  ber  legten  heibnifchen  3eit  befonberS  im 
©ebraucb,  unb  e§  fcheint,  al§  fei  burch  bie  2tu§brei-- 
tung  bes'  römifchen  ®influffe§  unb  namentlich  beS ©hnftentumS  in  oieten  ©egenben  bie  ©itte,  ̂ ü%^i 
3U  errichten,  au^er  ©ebrauch  gefommen.  ©ehr  fetten 
finb  bie  wenbif^en  Söegräbniffe  in  ben  ehemalS  oon 
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Söenben  Betrol^nten  ©ei^cnben.  ©ie  fd^einen  mefir 

bieSeic^enfceije^unn  al§  "bieSeic^enoerbrennung  au§s geübt  §u  fiaBen.  2)te  hi^tv  gefunbenen  ©räber  bcr* 
leiben  raaren  meift  f^lac^gräber,  nur  in  fe^r  wenigen 
gälten  Hügelgräber.  3Sgl.©ef  ä^e,  prä^iftorij^e. 

©rttöcrg  (fpr.  qxö-),  ̂ atoh  ©raf  üon  §emfö, 
@ele^rter,  geb.  7.  2)iai  1776  ©annarfoe  auf  ©ot* 
lanb,  trat  md)  nte^rfac^en  Sanb;  unb  ©eereijen  in 
@uropa  in  bie  englifc^e  SJiorine,  rcurbe  1811  fc^rce^ 
bifc^er  SSigefonfuI  in  @enua  unb  ging  in  gleid^er 
®igenfd;Qft  1815  nad^  langer,  1823  nac^  Stripolig; 
1828  begab  er  fid^  nad^  ̂ loreng,  wo  er  al§>  ̂ ammer- 
^err  29.  9^ot).  1847  ftarb.  @.  entfaltete  eine  auSge^ 
be^nte  litterarifd^e  ̂ ptigfeit  auf  bem  ©ebiet  ber 
©tatiftif  unb  ber  ©eograpl^ie  rcie  auc^  auf  bem  ber 
arabifc^en  (Sprache  unb  Sitteratur,  roeld^e  er  burc^ 
feinen  2lufent^alt  in  3Ifrifa  fennen  gelernt  ̂ atte.  <Bo 
fc^rieb  er  über  ba§  ©efc^ic^t^raerf  ̂ bn  ©^albunS 
C^iox.  1834)  u.  a.  unb  förberte  bur$  feine  äßerfe: 
»Essai  geographique  et  statistique  sur  la regence 
d'Alger«  (baf.  1830)  unb  »Specchio  geografico  e 
statistico  delimperio  dlMaiocco«  (beutfd),  ©tuttg. 
1833)  bie  ̂ enntnig  ̂ lorbafrifag.  3lodi  ftnb  gu  er= 
roä^nen  feine  »X^eorie  ber  ©tatiftif«  (©enua  1821; 
beutfc^,  Stad^.  1835),  fein  »33erfuc^  über  bie  ©falben« 
(^ifa  1811)  unb  »LaScandinavievengeeetc.«  (£r)on 
1822),  worin  er  nad^^uweifen  fud^t,  baf;  bie  SSölJer 
be§  3f?orben§  jur  S^it  ber  33ö(fern)anberung  fd^on 
eine  rairflic^e  Kultur  befeffen. 

©robfelii,  f.  ©räber,  prä^iftorifd^e. 
©raöfeli),  alter  ©au  in  ̂ ranfen  graifd^en  bem 

i;f)üringer  SBalbe,  bem  SSogelggebirge,  bem  ©peffart 
unb  bem  obern  3)?ain,  teilte  ixd)  in  einen  roeftlidfien, 
ba§  fogen.  S3uc^onia  mit  ben  ̂ auptorten  gulba 
unb  ̂ erSfelb,  unb  in  einen  öftlid^en  2:eil,  welcher 
ba§  eigentliche  ©.  mit  ben  Untergauen  ̂ anggau, 
§a^gau,  $8aringgau,  ̂ ^ulUfelb,  ©aalgau,  Sßeringau 
unb  ©ogfelb  umfaßte.  ̂ a§>  ©.,  raelc^eg  guerft  739 
genannt  mirb,  ftanb  unter  mehreren  ©rafen,  au§ 
beren  ä)^itte  fic^  ju  ©nbe  be§  9.  ̂ a^r^.  namentlich 
bie  Vorfahren  ber  ©rafen  üon  §enneberg,  bie  fogen. 
^opponen,  al§  ©rafen  be§  2;uIIifelbe§  erhoben. 
2Iu^erbem  werben  al§  mächtige  S)t)naftengefchlecbter 
I}ier  erwähnt  bie  33abcnberger  gu2lnf  ang  beölO.^ahrh. 
unb  befonber§  bie  ©rafen  »on  ̂ enneberg  feit  3Jiitte 
be§  12.  ̂ af)yl).  ̂ a§>  ̂ oc^ftift  ̂ Samberg  befa^  graar 
bie  ©augericl)tgbarfeit  über  baS  ©.,  vermochte  bie? 
felbe  jeboch  nicf)t  geltenb  gu  machen.  %l.  ©en^ler, 
©efchichte  beg  fränfifc^en  ©aue§  ©.  (Coburg  1801- 
1803,  2  ̂be.). 

©robfunile,  f.  ©räber,  prähiftorifc^e. 
©tttögttfiel,  einSBerfgeug  gur  SSearbeitung  be§  SBo* 

ben§  al§  ©rfa^  be§  ©patent  unb  teilraeife  ber  §acfe, 
gleicht  im  wefentlicfien  einem  <B'f)atzn,  entplt  aber 
an  ©teüe  beg  33latte§  2—3  ̂ infen.  S)ie  ©.  wirb  in 
bem  ?^att  anstatt  be§  ©paten§  benu^t,  ba^  wegen  gu 
großer  ̂ ä^ig^eit  be§  33oben§  ber  gewöhnliche  ©pa-- 
ten  nicht  gut  einzubringen  cermag.  2luch  gum  2luf= 
brechen  ber  ̂ ur^enfohle  nach  ̂ ^^^  ̂ f^^ß  finbet  bie 
©.  SSerwenbung,  um  Den Untergrunb  gu  lodern;  über-- 
bie§  aud;  gum  StuSnehmen  ber  Kartoffeln. 

©rab^euft^tctfen  (Gryllodea),  Familie  aus  ber 
Drbnung  ber  ©erabflügler,  f.  ̂eufchreden. 

©roblcßung  ̂ ^rifii,  in  ber  bilbenbenKunft©egen= 
flanb  gahlrei(|er  ®arftellungen,  üon  benen  gwei  ©e; 
mälbe  oon  Diaffael  (©alerie  Sorghefe  in  Siom)  unb 
SCigian  (^iouore  gu  $ari§)  ben  SSorgug  flaffifcher  33e; 
beutuug  haben. 

(SJrobtnol  (©rabbenfmal),  im  weitern  ©inn 
]ebe§  einem  Xoten  an  feiner  58eerbtgung§:  ober  Sei; 

fe^ungSftätte  errichtete  ©rinnerungggeid^en,  im  en^ 
gern  ©inn  ein  foId^eS  oon  fünftlerifcher,  burch  2lr^ 
^itefturober^laftif  hergefteEter f^orm.  Urfprünglicf^ 
eine  2(u§geichnung  für  dürften,  gelben  unb  heroor* 
ragenbe^erfönlidjfeiten,  würbe  bie  ©itte,©rabmäter 
gu  errid)ten,  fchon  im  frühen  2lltertum  allgemein 
unb  auf  aUe  2^oten  au^gebehnt.  2lu§  roh  aufgewor* 
fenen  ©rbhügeln  unb  unbearbeiteten  ©teinblödeii 
entwickelte  fi§  bereite  im  2lltertum  ba§  ©.  bi§  gur 
ebelften  f ünftlerif chen ̂ orm.  ̂ n  uralten  ©rabmälern,. 
wie  g.  S8.  bem  fogen.  ©rabe  be§  K^roS  (f.  biefeg  unb 
anbre  auf  2;afel  »58aufunft  II«,  §ig.  6;  2;afel  III, 
gig.  10;  ̂ afel  V,  ̂ ig.  9  unb  10;  Safel  VI,  ̂ ig. 
8—10),  ben  ägpptifd^en  ̂ ^ramiben  unb  Königg- 
gräbern,  ben  lt)tifchen  ̂ elfengräbern,  ben  jübifchen 
Königggräbern,  finb  un§>  für  bie  gefamte  ®ntwicfe= 
lungggefchichte  ber  Kunft  wichtige  SJJonumente  er= 
halten.  Sei  ben  ̂ gt)ptern  unb  ©riechen  würbe  ber 
©räberfultu§  am  weiteften  getrieben,  wofür  unter 
anbern  ba§  3}iaufoleum  (f.  b.)  gu^alifarnaffoS 3^119- 
nig  ablegt.  3Sor  ben  gried^ifchen,  gried^ifd^=römifchen 
unb  römifd^en  ©täbten  würben  gange  ©räberftra^en 
(2lthen,  Pompeji,  35ia  Slppia  bei  3?om)  angelegt, 
weld^e  Sicht  mit  ©rabfteinen  (©telen),  fleinen  ̂ au- 
lichfeiten,  Stempeln  unb  impofanten  SKonumenten 
(©.  ber  ©äcilia  3Jtetella  bei  diom)  befe^t  waren. 
Siijmifd^e  ©rabfteine  mit  ̂ nfd^rif ten  unb  Steliefbar- 
ftellungen  finb  überall  gefunben  worben,  foweit  fid> 
römifche  §errfchaft  unb  Kolonifation  erftredten.  ̂ ie 
©hriften  übernahmen  bie  ©itte,  ©rabmäler  gu  er* 
rieten  (©rabfteine  unb  ©teinfarJophage  in  ben  Ka= 
tafomben),  üon  ben  9tömern.  2lug  ber  Seife^ung  oon 
Seichen  in  unterirbifchen  Segräbni§ftätten  entfprang 
bann  bie  ©ewohnheit,  ©eiftliche,  dürften  unb  fpäter 
aud^  wohlhabenbe,  um  bie  Äird^e  oerbiente  Sürger 
in  &m'6lhtn  unter  bem  gu^boben  ber  Kirchen,  Ko; peHen  unb  Kreuggänge  gu  beftatten.  2llg  äu|ere§ 
Reichen  be§  Seftattunggorteg  würben  oberhalb  beg 
^uPobeng  entweber  ©arfophage  aufgeftellt,  ober 
in  benfelben  &xahi()latitnmit  ^nf chrif ten  unb  ben 
9teliefbilbniffen  ber  3]erftorbenen  eingelaffen.  2)iefe 
©rabplatten,  eine  befonbere  ©ruppe  ber  ©rabmäler, 
würben  entweber  au§  3Jtarmor,©anb=  unb  Kalfftein, 
©ranit,  ©Chief  er  2c.  ober  aug  2Ketall  (SO'ieffing,  Sronge) 
gefertigt.  •2)ie  metallenen  ©rabplatten,  in  weld^e 
bie  2)arftellungen  entweber  eingraoiert,  ober  auf 
benen  fie  in  erhabenem  ©u^,  angebrad^t  würben, 
finben  fich  nod^  häufig  in  norbbeutfchen  (pommer= 
fd^en  unb  lübifdjen)  Kird^en.  2llg  ber  3^aum  auf  ben 
gupöben  ber  Kird^en  gu  mangeln  hzQann,  würben 
bie  ©rabplatten  an  ben  äßänben  unb  Pfeilern  ber 
Kird^enfdjiffe  viwh  ̂ ap^Uzn  aufgerichtet  unb  bef eftigt. 
©in  ©leicheg  gefchah  auch  fpäter  mit  folchen  in  ben 
5'U^boben  eingelaffenen  ©rabplatten,  welche  man 
üor  ber  DÖHigen  ̂ erftörung  burch  ̂ ^u^tritte  fd^ü^en 

I  wollte.  ®ie  gotifcpe  Kunft  fügte  gu  bem  ©arfophag 
i  nod;  einen Salbachin  hingu,  weld^er,  tempelartig  aug= 
gebilbet,  bisweilen  mit  einer  Ungaht  üon  ̂ yiguren 

I  unb  3fJeIief§  gefdjmüdt  würbe  (©ebalbuSgrab  oon 
!  ̂eter  SSifcher  in  D^ürnberg).  2luf  bem  ©arfophag 
I  lag  gewöhnlid|  bie  ̂ orträtfigur  beg  SSerftorbenen 
:in  roHem  SlBaffenfchmud,  in  ̂ ürftentrad^t,  Dxnat 
I  u.  bgl.  unb  gu  ihren  %ü^en  ein  2:ier,  rseld^eg  entwe= 
,  ber  bem^Bappen  entlehnt  war,  ober  eine  2;ugenbf gm- 
I  bolifierte.  2)ie  minber  beoorgugten  ©emeinbemits 
gliebe.  würben  außerhalb  ber  Kirche,  aber  in  un= 

'  mittelbar  an  biefelbe  grengenbem  2;errain  (Kirchhof) 
!  begraben,  wo  man  ihnen  ebenfalls  ©rabfteine  er* 
I  ri^tete,  bie  oft  an  ben  Kirchenmauern  bef  eftigt  wur* 
ben.  Tl\t  ber  wad^fenben  3iuhmfucht  be§  3nbii)i= 



©rabner  - 
buum§,  rcelc^eftd^  mitbemSeginnberSienaiffancejeit 
guerft  in  Italien  enttricfelte,  rouc^S  auc^  ber  (^vah- 
mälerlugug.  Sie  italienifc^en  ̂ trd^en  unb  ̂ löfter 
foiüte  bte  §aHen  ber  ̂ rieb^öfe  (ßampi  fanti  in 
^\\a,  f^torenj)  finb  ooH  üon  prächtigen,  oft  von  er; 
ften  ajJeiftern  aufgeführten  ©raBmäfern.  ^äpfte  unb 
f^ürften  wetteiferten  in  ber  ®rric|tung  von  prunf; 
rotten  (Sirabmonumenten,  mit  beren  Sluffü^rung 
Bifraeiten  fc^on  5ei  Seö^eiten  berer,  für  welche  bie 
©rabmäter  beftimmt  raaren,  Begonnen  raurbe  (©rab; 
mäter  ber  ̂ äpfte  in  ©t.  ̂ eter  ju  3ftottt,a}iiche(angeIo§ 
©rabfapette  ber  2)?ebiceer  in  j^torenj).  S)ie  (^vah- 
märer  raaren  teilg  ©arfop^age  mit  ben  fd^Iafenben 
ober  betenben  ̂ ^iguren  ber  ä^oten,  tei[§  ̂ reibauten 
mit  Salbad^inen,  kuppeln  u.  bg(.  m.  (©.  ̂ aifer 
90^ajimilian§  in  ̂^^n^^^^ud^),  teilf  ard^iteftonifc^  ge; 
glieberte,  burc^  S^ifc^en,  ̂ tatmn  unb  Sielief  §  befebte 
faffabenartige  2lufbauten,  meiere  an  bie  2öänbe  ge= 
lel^nt  rourben  (®ogen=  unb  ̂ atrijiergrabmärer  in 
Sßenebig).  Se^tere  ©eftalt  ber  ©rabmäler  rourbe  be^ 
fonber§  im  17.  unb  18.  ̂ a^r^.  oon  ber  Sarod^;  unb 
Siofofofunft  raeiter  auSgebitbet  unb  ju  üppigftem, 
üöttig  ToeltUd^em  unb  bi§  5ur©efcl^ma(fIofigfeitüber= 
tabenem  ̂ runf  getrieben  (©.  3Rori^'  oon  ©ac^fen  in 
©trapurg).  ̂ n  neuerer  S^xt  roerben  ©rabmäler  in 
^ird^en  nur  für  fürftlic^e  $erfonen  ober  gum  ©^rem 
gebäc^tnif  berühmter  Tlänmx  (^ant^eon  ju  3^om, 
äßeftminfterabteiguSonbon)  errid^tet.  daneben raer= 
ben  auch  ifolierte  Siu^eftätten  für  2}JitgIieber  oon 
^ürftenfamilien  in  ©eftalt  oon  Capellen  mit  ©rab; 
mälern  angelegt  (SJiaufoIeen  §u  ©harlottenburg  bei 
SBerlin,  ̂ erren^aufen  bei  §annooer).  —  ©ine  befon^ 
bere  i^orm  ̂ (^ben  auch  öft^n  ̂ nber  ihren  ©rab? 
märern  gegeben,  inbem  fie  über  ben  ©räbern  glocfen^ 
förmige  ̂ ügel  (^ope§)  raölbten,  bie  oon  ©äulen 
umgeben  unb  mit  ©teinbilbroerJen  gefrönt  würben. 
Sie  3}Johammebaner  zeichneten  bie  ©räber  ihrer 
dürften,  Propheten  unb  ̂ eiligen  burch  gro^e  ober 
fleine  ©rabmofcheen  mit  Senffteinen  (^aaba  Tlo-- 
^amrm'o^)  au§.  Über  bie  ©rabmäler  ber  prähiftori; fchen  unb  altnorbifchen  SSöIfer  f.  o  I m  e  n  unb  ©  r ä ; 
ber,  prähiftorifche.  SSgl.  aud^  SegräbniSpIa^. 

©rabncr,  Seopoib,  ̂ orftmann,  geb.  21.  ̂ uU 
1802  gu  33reitenfurth  in  S^lieberöfterreich ,  ftubierte 
1821—23  auf  ber  ̂ orftafabemie2Jlariabrunn,  würbe 
bann  2lffiftent  bafelbft,  erhielt  1827  eine  ainftettung 
bei  ber  SSerroaltung  be§  3Biener  äßalbeS  unb  1833 
eine  ̂ rofeffur  an  ber  ̂ orftafabemie  ajJariabrunn. 
1847  übernahm  er  bie  SJerwattung  ber  ̂ orften  be§ 
^JürftenSiechtenftein  unb  ftarb  4. 3^ot).  1864  inSOßien. 
@r  fd^rieb:  »Sehrbud^  ber  3^aturfunbe  für  ben  §orft; 
mann«  (1838,  2  ̂ be.);  »^orftrairtfchaftflehre  für 
^orftmänner  unb  SBalbbefi^er«  (2Bien  1841—56; 
8.  3Iufr.  1866,  2  93be.);  »2:afern  gur  Seftimmung  beg 
fubifchen  ,^nhart§  2c.«  (5.  Hufl.,  baf.  1870). 

©raBotti  Qpx.  «Bo),  §ruB  im  preu^.  9fiegierung§s 
be§ir!  ̂ ö§ün,  münbet  nach  122  km  tangem  Sauf  bei 
jRügenwalbe  in  bie  Söipper,  1  km  üor  beren  Tim-' 
bung  in  bie  Dftfee. 

©raßoltJ  (fi)r.  =bo),  1)  ©.  an  ber  Dber,  ©tabt  im 
preu^.  9iegierung§be3irf  ©tettin,  ̂ rei§  3^anbon), 
an  ber  Dber  unterhalb  ̂ tzttin  unb  burch  befien  3Sor; 
ftäbte  Unterroief  unb  ©rünhof  mit  biefem  sufammem 
hängenb,  hat  eine  5^at)tgation§fd^uIe,  ein  S^eatpro* 
g^mnafium,  2  gro^e  äftafchinen*  unb  ©chiffbau* 
anftalten,  2  ©chifffmerften,  2  ̂o!o§mattenfabrifen, 
2  ̂ J)ampffchneibemühlen,  Mftenfabrüation,  ^unft* 
unb  §anber§gärtnere{,  ©chiffahrt  unb  ̂ anbel  unb 
(1885)  13,760  meift  eoong.  ©inwohner.  ©.  wirb  juerft 
1241  genannt  unb  würbe  1855  jur  ©tabt  erhoben. 
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Unmittelbar  unterhalb,  an  ©.  grengenb,  liegt  ba§ 
2)orf  Srebow  (f.  b.).  —  2)  etaht  im  preu^.  9ie= 
gierungSbejirf  $ofen,  ̂ rei§  ©chilbberg,  an  ber 
$ro§na,  hcit  2  fath.  Kirchen,  eine  ̂ äfefabrif  unb 
(1885)  1730  meift  fath-  ©inwohner.  —  3)  ©tabt  in 
2RedElenburg;©d^werin,  an  ber  ©Ibe  unb  ber  Sinie 
2öittenberge=§amburg  ber  ̂ reu^ifchen  ©taat§bahn, 
bat  ein  tatggericht,  ein  9^ealprogt)mnafium,  2)ampf; 
fägemühlen,  eine  chemijche  ̂ abrif,  ©olbleiftenfabri^ 
fation,  Äornhanbel,  eine  ©d^ifffwerfte  unb  (i885> 
4463  eoang.  ©inwohner. 

©rttfiom  im.  =t)o),  Söilhelm,  preu^.  ̂ olitifer,  geb. 
15.  2lpril  1802  gu  ̂renslau,  ftubierte  1821-23  in 
33erlin  ̂ uriSpruben^,  warb  barauf  Unterfuchung§; 
richter  bei  ben  ̂ ommiffionen  in  ©panbau  unb  ̂ er^ 
leberg  unb  fehr  balb  ©tabtgerichtSrat  in  Berlin, 

1836' warb  er  jum  ̂ ofgerichtfrat  unb  Unit)erfität§= richter  in  ©reiffwalb  ernannt  unb  1838  in  feiner 
SSaterftabt  gum  Dberbürgermeifter  erwählt.  1841— 
1847  war  er  aJJitglieb  ber  märfifchen  ̂ rei§s  unb 
^rooingiallanbtage.  ^m  SSereinigten  Sanbtag  üon 
1847  war  er  ein§  ber  heroorragenbften  9}litglieber 
ber  freifinnigen  Partei.  Sei  ber  gweiten  ©i^ung  be§ 
^bereinigten  Sanbtagg  im  2lpril  1848  »erfaßte  ©, 
ben  ©ntwurf  be§  Söahlgefe^eS  für  bie  Station  alt)  er« 
fammlung.  ̂ n  biefer,  in  welche  er  gu  ̂ renglau  ge= 
wählt  würbe,  hielt  er  fid^  gu  bem  rechten  3ettti^um. 
unb  warb  nach  SRilbeg  ©intritt  in§  3)iinifterium 
27.  ̂ uni  1848  $5räfibent  be§  §aufe§;  boch  legte  er 
26.  Oft.  baö  ̂ räfibium  unb  fein  3JJanbat  nieber. 
3la(i)  Dftrogierung  ber  SSerfaffung  oom  5.  ®ej.  1848 
fungierte  er  währenb  ber  furgen  ©effion  im  Frühjahr 
1849  al§>  ̂ räfibent  ber  ̂ ^ößitß"  Cammer,  dlad^  ber 
2luflöfung  biefer  Cammer  unb  nach  Sefeitigung  be§ 
allgemeinen  3Bahlrecht§  gog  fi^  ©.  unter  ̂ roteft 
gegen  ba§  neue  2öahlgefe|  unb  bie  Söieberherftellung 
ber  tei§i  unb  ̂ rooingiallanbtage  vom  politifchen 
Seben  ̂ urüdf.  ®ie  S^tegierung  beftätigte  ihn  beSwegen 
nicht,  als  er  1850  jum  Dberbürgermeifter  oon  ajiagbe- 
bürg  gewählt  würbe,  unb  lie^  auch  feine  Söahl  in 
^renglau  gum  Dberbürgermeifter  auf  Sebenggeit  nicht 
5u,  fonbern  nur  bie  auf  gwölf  ̂ ahre.  Sei  Seginn  ber 
neuen  2lra  1858  wieber  in  ba§  2lbgeorbnetenhau§ 
eingetreten,  wo  er  an  ber  ©pi|e  ber  gemäßigt  libe^ 
ralen  ̂ raftion  ©.  ftanb,  würbe  er  gum  erften  Sige? 
präfibenten  unb  2lnfang  1862  faft  einftimmig  gum 
^räfibenten  beSfelben  erwählt.  S)ie§  wieberholte  fich 
in  ben  folgenben  fahren  bei  jebem  ̂ ufammentritt 
be§  §aufe§  nach  ben  öftern  Sluflöfungen  unb  ̂ er; 
tagungen.  ̂ n  ben  hi^igen  parlamentarifchen  ^äm; 
pfen,  welche  in  ber  ̂on^liftSgeit  entbrannten,  wu^te 
er  bie  Sßürbe  be§  §aufeg  ftet§  gu  wahren  unb  hielt 
bie  J^ahne  oerfaffungSmä^igen  9?echt§  mit  un^rfchüt^^ terlichem  Tlnt  hod^.  ©eine  gro^e  Popularität  geigte 
fich  feinem  25iährigen  3lmt§iubtläum  3.  ̂ an.  1863. 
2)e§  öftern,  fo  bei  ©röffnung  ber  ©i^ungen  14.  ̂ an. 
unb  9.  3lov.  1863,  16.  ̂ an.  1865  unb  15.  ̂ an.  1866, 
hatte  fid^©.  ueranla^t  gefehen,  bem3^ed^teber9iation 
in  !räftigem  ̂ roteft  wiber  bie  bubgetlofe  9iegierung. 
einen  gewichtigen,  iagute^t  faft  fchroffen  SluSbrutf'  gii geben.  Sa  infolge  hiert5on  eine  gewiffeperfönlicheSr^ 
bitterung  unb  ©ereigtheit  gwifd^en  ihm  unb  bem  aJiini= 
fterium  m^maxd  beftanb,  erflärte  ©.  bei  ©röffnung 
be§  Sanbtag§  im  2luguft  1866,  im  ̂ ntereff e  einer 
SSerföhnung  mit  ber  9?egierung  auf  bie  Sßieberwahl 
::nm  präfibenten  be§  3lbgeorbnetenhauf'e§  oergid^ten 
gu  wollen,  ©eitbem  trat  ©.  in  bem  parlamentari= 
fchen  Seben  nicht  mehr  h^roor.  ©r  ftarb  an  feinem 
72.  ©eburt§tag,  15.  2lpril  1874,  in  ̂ renglau,  wo 
ihm  1875  ein  Senfmal  errichtet  würbe. 
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©tttBottJgft,  1)  aJitd^ael,  poln.  ©c^riftfteirer,  geb. 
1810  im  ©ouDcrnement  ^iero,  machte  feine  ©tubien 
in  SSarfc^au,  wo  er  fid^  am  kämpf  ber  9lomantifer 
gegen  ben  Jierrfc^enben  ̂ Iaffiai^mu§  beteiligte  unb 
burc^  Verausgabe  feiner  »Ufrainifc^en  SJlelobien« 
SBafinbred^er  ber  ufrainifc^en  ©icEiterfc^uIe  würbe. 
Xam  in  Äiero  feinen  3ßol^nfi|  nel^menb ,  üeröffenti 
lid^te  er  fritifcl^  =  litterar ifd^e  ̂ Briefe  unb  2!lb^anbtun= 
gen:  »Literaturaikrytyka«  (SBilna  1837-40, 3  Sbe.) 
unb  »Korrespoudencya  literacka«  (baf.  1842 — 43, 
2  S3be.;  mit  ̂ ortfe^ung,  1849);  ̂ iftorifc^e  9fiomane 
in  ber  2lrt  2ß.  ©cott§  (anfangt  unter  bem  5fJamen 
©buarb  S^arfja),  raie:  »Koliszczyzna  i  Stepy« 
(2Bilna  1838),  »Stannica  Hulajpolska«  (baf.  1841, 
5  33be.),  »Zamiec  w  stepach«  (SBarfc^,  1862)  u.  a.; 
ferner  »Pamietniki  domove«,  S)en!mäler  be§  pol^ 
nifc^en33oIBIeben§  (baf.  1845);  ein  anjiefienbeS  SBerf 
über  *2)ie  alte  unb  bie  fieutige  Uhaxm<!^  (^iem  1850) 
u.  a.  Suh^t  5um^öire!tor  ber  ̂ ommiffion  fürUnter= 
rid^t  unb  ̂ ultuä  in  Söarfc^au  ernannt,  ftarb  (S. 
18.  9loü.  1863. 

2)  33roni§lan),  poln.  ©d^riftfteUer,  geb.  1841, 
ftubierte  in  3ßarfc|au  unb  Petersburg  unb  ift  gegen= 
rcärtiß  ®t)mnafialle^rer  in  ©jenftoc^oroa.  ®r  bef^äf; 
tigt  ftc^  üormiegenb  mit  flaraifc^er  Philologie  unb 
©efctiid^te  unb  fc^rieb:  »Bulgarya  i  Bul^arowie« 
(»Bulgarien  unb  bie  ̂ Bulgaren«)  foroie  mele2lbl^anb= 
Iungenübertfc|echif(Jeunbfroatifcl^eSitteratur.  2luc| 
veröffentlichte  er  einige  ̂ rauerfpiele:  »Msciwoj  i 
Swanhilda«  (1872),  »Syn  margrafa«  unb  »Kröle- 
wicz  Marko«  (1880). 

©raöflii^cl,  ba§  SBerfjeug  jum  ©raoieren,  befte^t 
aus  einem  gehärteten  ftählernen  (Stäbchen,  melcheS  an 
einem  ®nbe  eine f  leine  <S^neibe  ober  eine  f  leine  ©pi|e 
mit  baranliegenben  ©c^neiben  erhält,  rcährenb  am 
anbern  ©nbe  ein  §ef  t  angebracht  ift.  9'lach  SSerf  chieben? 
heit  ber  auSjuführenben  2lrbeiten  ift  ber  ©.  oon  Der* 
fchiebenerÖrö^e  unb  ©eftalt.  2)er  gemeine  ®.  ift  im 
Querf  chnitt  üon  ber  ̂ -orm  etneS  DuabratS,  beff  en  (Sei* 
ten  2— 3  mm  meffen;  er  wirb  bergeftalt  fchräg  ange* 
fchliffen,  baB  bie  (Schliff fläche  (^appe)  rautenförmig 
erfcheint.  2)er  rautenförmige  ®.  mit  rhombifchem 
Duerf chnitt  hat  eine  f chärf ere,  jum  ®inf chneiben  feiner 
SintengeeignetereSpi^e.  SlufmärtSgefrümmte®. 
finben  2lnn)enbung  in  folchen  fjällen,  mo  ein  geraber 
Stichel  faft  horizontal  auf  bie  Slrbeit  gelegt  mer* 
ben  mü^te;  f eltener  gebraucht  man  abmärtS  ge* 
Jtümmteunb  abgefröpfte  ®.  2)er3D^effer5eiger 
ift  üon  bem  feilförmigen  Duerfchnitt  unb  ber  bar-- 
auS  h^roorgehenben  meff  erartigen  ©eftalt  fo  genannt ; 
ber  ©pi^ftichel  untcrfcheibet  fi^  t)om  SJiefferjei* 
ger  blo^  burch  bie  gemölbte  ©eftalt  ber  beiben  (Sei- 

tenflächen. 2)er  ̂ uftierjeiger  ift  ein  ooaler  ©pi^* 
fttchel,  ber  aber  nicht  oon  oben,  fenbern  fchräg  oon 
ber  linfen  Seite  mit  einer  großen  ̂ acette  gugefchärft 
ift  unb  baburch  eine  oiertelfreiSförmige  (Schneibe 
erhält.  @r  roirb  »on  ben  ̂ ""'ßli^rß«  ^nftk' 
ren  ber  ®belfteinfaffungen  gebraucht,  lach  fttchel 
haben  feine  ©pi|e,  fonbern  eine  fchmätere  ober 
breitere,  gerablinige,  rechtrainfelig  gegen  bie  Slchfe 
beS  Stid;elS  geftellte  Schneibe.  2)reietfige  ̂ lach* 
ftichel  haben  unten  eine  breite,  honjontale  §läche, 
ju  beiben  Seiten  jmei  gange  fchmale,  fenfrechte 
^läd^en  unb  oben  einen  auS  jroei  2lbbachungen 
gebilbetenSiücEen.  2)ie©.mitbogenförmiger©chneibe 
^ei^en  33oltftichel  (Pollftichel)  unb  gleichen  bem 
glachfti^et,  nur  ba^  bie  untere  ̂ Jläche  ber  Duere 
nad)  fo-noej  unb  bemgemä^  bie  Srf;neibe  bogenför* 
mig  ift.  ̂5)er  ̂ iunbftichel  ift  »ou  kreisförmigem 
Duerburchfchnitt,  fo  bafe  bie  ̂ appe  eEiptifch  er* 

sunt,  non  leguntur. 

fcheint.  SSon  biefem  unterfcheibet  fich  ber  ooale  (Stts 
chel  baburch,  ba^  fein  Querfd;nitt  ein  Doal  ift, 
beffen  gro^e  2lchfe  fenfrecht  fteht,  unb  melcheS  oben 
in  eine  (Spi|e  ausläuft,  rooburch  eS  faft  umgeftürst 
herdförmig  erfcheint.  ©er  gmeifpi^ige  Punktier* 
ftid^el  hat  einerlei  ̂ orm  mit  bem  §lachftichel;  boch 
ift  bie  (Schneibe  mit  einer  ©inferbung  oerfehen,  mo* 
burch  fie  in  jnjci  ̂ atfen  geteilt  wirb,  welche,  fpi^ig 
gugefchliffen,  jum  ©inftechen  oon  Punkten  gebraucht 
werben,  womit  etwa  eine  fläche  gang  bebeckt  wer* 
ben  foH. 

©rafiurnctt,  aus  oorgefchichtlicher^cit,  f.  ©räber 
unb  ©efä^e,  prähiftorifche. 

®  raftttief  pctt  (3)^  o  r  b  w  e  f  p  e  n,  Crabronina  Ger  st), 
^nfektenfamilie  auS  ber  Örbnung  ber  ̂ autflügler, 
oielgeftaltige,  zierliche  2;iere  mit  meift  geftieltem,  oft 
langgeftieltem  Hinterleib,  meift  kurjen,  ungebroche* 
nen  §ühlern,  faft  immer  ooalen  Slugen,  meift  beut* 
liehen  ̂ lebenaugen,  bie  ̂ lügelwurjel  mit  ben  hinter* 
ranb  nicht  erreichenbem  SSorberrütfen,  langen,  fchma* 
len,  nicht  faltbaren  33orberflügeln,  gebornten  Schienen 
unb  2^arfen,  bie  SOöeibchen  mit  nid^t  abbred^enbem 
©iftftachel.  S)ie  ©.  finb  über  bie  ganje  ®rbe  oer* 
breitet,  unb  man  kennt  gegen  1200  2lrten.  ®ie  SBeib* 
chen  legen  ihre  Srutgellen  meift  unter  ber  ®rbe,  am 
©nbe  eines  oft  tiefen  ©angeS,  juweilen  aud^  in  ̂ olg* 
pfählen,  SSaumjweigen  jc.  an;  bie  Saroen  leben  »on 
^nfekten((SchmetterlingSraupen,^äferlarüen),weld^e 
bie  SJJutter  burd^  einen  S3i^  ooUftänbig  tötet  ober 
burd^  einen  ©tich  mit  bem  ©iftftad^el  lähmt,  ̂ m 
erften  ̂ 11  bringt  fie  ber  in  einer  offenen  ̂ eKe  hau* 
fenben  Saroe  tägli^  neues  ̂ utter;  im  legten  ̂ ^aH 
füllt  fie  bie  ̂ tVit  mit  fo  oielen  ̂ nfektenkörpern,  wie 
für  bie  gange  SebenSbauer  ber  Saroe  nötig  finb,  be* 
legt  bie  bann  mit  einem  ®i  unb  oerfchlie§t  fie. 
©inige  fchmaro^enbe  ©attungen  legen  ihre  @ier  in 
frembe,  fchon  mit  j^utter  gefüttte  gellen.  S)ie  ge* 
meine  Sanbwefpe  (Ammophila  sabulosaZ.),  19 
bis  22  mm  lang,  fchwarj,  amjweiten,  brittenunboier* 
ten^interleibSring  rot,  auf  bem  legten  mitfd^wargem 

ber  ©tiel  beS  ̂ interleibS  ift  fehr  lang  unb 
bünn,  jweiringelig,  länger  alS  ber  hintere,  fpinbel* 
förmige  ©ie  gräbt  an  offenen,  fanbigen  ©teilen 
ihre  9Jefter,  bringt  in  jebeS  eine  gelähmte  grofje, 
wenig  behaarte  3^aupe,  legt  ein  ®i  unb  fchlie^t  baS 
$ßeft  bur^  ©teind^en  2C.  ̂ )ie  Saroe  oerpuppt  fich 
nach  oier  äöochen,  unb  balb  fd^lüpft  bann  bie  SBefpe 
aus.  ̂ xt  le^te  ©eneration  beS  ̂ ahrS  überwintert 
als  Saroe  ober  puppe.  2)er  bunte  93ienenwolf 
(Philanthus  pictus  Fah.),  16  mm  lang,  fd^warj,  auf 
^opf  unb  Xtjoxai  bicht  gekörnt,  mattgelb,  am  hinter* 
ranb  beS  prothoraj,  am  ©d)ilbfleck,  ©aum  unb  an 
ben  ©eiten  ber  §interleibSringe  ̂ olbgelb,  am  unizm 

beS  ©efid^tS  unb  brei  ©tirnflecken  weingelb, 
an  ber  ©chenkelfpi^e,  ben  ©chienen  unb  Warfen  roft= 
gelb,  gräbt  bis  30  cm  lange  ©änge  im  ©anb  unb 
trägt  auf  jebeS  ®i  4—6  Honigbienen  ein.  2)ie  SBefpe kommt  im  nächften  ̂ uni  gum  SSorfchein. 

Graeca  fldes  (lat.),  f.  Fides. 
©rocamco  (fiir.  gtatfc^a.)/  SegirkSftabt  in  93oSnien 

(toiS  3üornik),  an  ©preca,  mit  6  aJiofd^een  unb 
(1885)  3350  meift  mohammeban.  ©inwohnern.  ©.  ift 
©ife  eines  SSegirkSgerid^tS  unb  ©teueramtS. 

Graeca  sunt,  non  leguntur  (lat.,  »eS  ift  grie* 
chif(^,  wirb  nicht  gelefen«),  im  3Jlittelalter  bei  ben 
Sehrern,  bie  feiten  ber  griechifd^en  ©prache  kunbig 
waren,  ber  übliche  3luSbrud^,  wenn  fie  bei  ihren  SSor* 
lefungen  auf  eine  gried^ifd^e  ©tette  ftie^en  unb  bie* 
felbe  überfprangen ;  bahcr  fprid^wörtlich  f.  o.  w.  bieS 
ift  3u  fd^wer,  wirb  beifeite  gelegt. 
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®rac^u8,  ̂ ami  einer  Berül^mten  ̂ amilie  be§ 
©empronifc^enöefc^Iec^tg  im  alUn^om,au§>  raelc^er 
be|onber§  bie  Bciben  trüber  ZiHvxu§>  unb  ©ajug, 
geroö^nltc^  fc^Ied^tl^in  bie  ©racd^en  genannt,  burc^ 
i^re  ebelmütigen  Seftrebungen,  ba§  ®Ienb  ber  un= 
tern  SSoIf §f taffen  milbern,  unb  burc^  if)r  tragijc^e§ 
@nbe  Befannt  geworben  finb. 

1)  3:iberiu§  ©emprontu§,  ber  Sßater  ber 
©racc^en,  raar  187  d.  (5^r.  SSoIfStribun,  181  ̂ rätor 
unb  erhielt  at§  ford^er  ba§  bie§[eittge  Spanien  jur 
■^5rot)inä,  rao  er  Binnen  brei^a^ren  103©täbte  unter; 
warf  unb  beren  Unterwerfung  burc^  einen  billigen 
3Sertrag  fieberte,  ber  in  biefen  ©egenben  20  ̂ a^re 
lang  ben  ̂ rieben  erhielt.  3ta^  feiner  Siücffe^r  feierte 
er  einen  glänjenben  2;riump|  (178)  unb  rcurbe  für 

ba§  ̂ o^r'l77  gum  ̂ onful  gewählt,  ©inen  jroeiten ^riumpE)  trug  i^m  feine  erfolgreii^e  Sefämpfung  ber 
fic|  immer  oon  neuem  ge^en  bie  römifd^e  ̂ errfd^aft 
oufle^nenben  ©arbinier  etn.  3l(§  ̂ ^n]ov  (169)  ftie^ 
er  eine  gro^e  Slnga^l  aJJitgüeber  auö  bem  (Senat  unb 
au§  bem  3titterftanb.  ̂ ^tac^bem  er  163  gum  jmeiten; 
mal  ̂ onful  geroefen,  ftarb  er  um  150.  ®.  roar  ein 
2Rann  von  tüd^tiger,  ec^t  römifc^er  ©efinnung,  gmar 
ftreng,  aber  beSJjalb  nic^t  minber  bei  bem  $ßoIf  be-- 
liebt.  ®r  »erlieiratete  ftc^  mit  ©ornelia,  ber  ̂ oc^ter 
be§  ©cipio  3lfricanu§,  einer  ̂ rau  von  ̂ o^er33ilbung 
unb  ebler  ©efinnung,  ber  9J?utter  ber  ©racc^en. 

2)  ̂ iberiug  ©emproniuS,  ältefter  ©o^n  be§ 
r  origen,  burd^  feine  3}?utter  ©ornelia  ®nf  el  be§  großen 
^.  (5orneliu§  ©cipio  2tfricanu§,  berühmter  Xribun 
be§  römtfd^en  3SoIfe§,  erhielt  nac|  bem  2:obe  be§  ̂ a- 
ter§  burc^  feine  3Jtutter  bie  trefflic^fte  ©rgie^ung. 
©c^on  al§>  lejäFiriger  Jüngling  geic^nete  er  fic^  147 
V.  ®^r.  vox  ̂ art^ago  au§.  ̂ ^^)n  ̂ afire  fpäter  fin^ 
ben  mir  il^n  al§  Duäftor  in  ©panien  bei  bem  §eer 
be§  ̂ onful§  ̂ oftiUu§  3Jiancinu§,  rvo  e§  i^m  gelang, 
mit  ben  3Rumantinern,  meiere  ba§  römifc^e  §eer  ein; 
gefd^loffen  i^atten,  einen  SSertrag  §u  ftanbe  gu  brin; 
gen,  welcher  ben  S^ömern  freien  Slbjug  mit  ben  Sßaf; 
fen,  mit  alleiniger  ̂ urüö'Iaffung  beg  @epätf§,  ge-- \tathU.  §ür  ba§  ̂ a^r  133  bewarb  er  fid^  um  ba§ 
35olf§tribunat,  um  bie  gro^e  2lufgabe  feinet  Sebent, 
bie  agrarifd^e  Sieform,  burc§fül)ren  gu  fönnen.  ®er 
©runbbeft^  mar  bamal§  jum  großen  2::eil  tn  ben 
|)änben  weniger  reicher  unb  oorne^mer  Bürger,  ber 
fogen.  Dptim.aten  ober  D^obileö,  Bereinigt,  benen 
eine  gro^eSlnja^l  armer  unb  befi^loferS3ürger  gegen; 
überftanb:  ein  5[Ri|oerpltm§,  welc|e§  ̂ auptfäd^lic^ 
baburd^  l^erbetgefü^rt  worben  war,  ba^  jene  ftd^  be§ 
©taat§lanbe§  (be§  ager  publicus)  bemächtigt  f^at- 
ten,  b.  1^.  beSjenigen  Sanbe§,  wetc^eg  nac^  einem 
glücflic^  geführten  ̂ rieg  in  ben  33eft|  be§  ©taatö 
gelangt,  unb  über  welc|e§  nid^t  anberweit  oerfügt 
worben  war.  Um  biefem  Übelftanb  abpl^elfen,  fteHte 
©.  (in  (Erneuerung  be§  Sicinifc^en  ©efe|e§  oon  376) 
ben  2lntrag,  ba^  niemtxnb  me^r  ql§  500  ̂ ugera  üom 
Ager  publicus  befi|en  unb  ber  Überfc^u^  unter  bie 
befi^lofen  33ürgcr  verteilt  werben  foltte.  Um  bie 
öärte  be§  @efe^e§  für  bie  meiften  Dptimaten  ju 
milbern,  fügte  er  ̂ inju,  ba^  ein  jeber  für  ba§  ̂ er; 
ausgegebene  au§  ber  ©taatSfaffe  p  entfd^äbigen  fei. 
3ur  §eftfteKung  be§  Slbgutretenben  fowie  jur  3lb; 
fcf)ä^ung  unb  ̂ eiteroerteilung  be§  2lbgetretenen 
follte  eine  ̂ ommiffton  üon  brei  SRännern  eingefe^t 
werben.  2)a§  3^9^^^^^^^  fo^^^ß  3"^w"ft  unrer; 
«u^erlid^  fein,  bamtt  e§  nid^t  alSbalb  wteber  burd^ 
3Serfauf  in  bie  §änbe  ber  S^eid^en  übergefje.  ®er 
2lntrag  erregte  bei  ben  Dptimaten  bie  größte  ®rbit; 
terung.  ©te  gewannen  einen  ber  übrigen  ?5ol!§; 

tribunen,  Tl.  DctaoiuS,  um  burc^  feine '@infpracf;e 

bie2lbftimmung  über  benSlntrag  jUDer^ihbern.  SSer* 
geblid^  fud^te  @.  ben  DctaoiuS  baüon  abzubringen, 
oergeblid^  fuc^te  er  auc^  nod^  perfönlic^  ben  ©enat 
oon  ber  D^otwenbigfeit  unb  ̂ w^ßcfm'ä^igfeit  feine§ 
2lntrag§  gu  überzeugen.  Ttit  Jol^n  abgewiefen,  t^at 
er  einen  ©d^ritt,  ber  allerbingS  t)erfaffung§wibrtg 
war:  er  lie^  ba§  3?olf  barüber  abftimmen,  ob  ein  Sri; 
bun,  ber  bem  95olf  feinblid^  gefinnt  fei,  b.  1^.  ob  Dc; 
taviu§>  fein  2lmt  h^\)alUn  folle.  Sie  Slbftimmung 
entfc^ieb  gegen  Dctat)iu§,  unb  nun  würbe  ba§  @e; 
fe^  fofort  unb  gwar  o^ne  jene  milbernben  ^ufä^e 
burd^gebrac^t  unb  jugleid^  bie  jur  2lu§führung  be; 
ftimmte  ̂ ommiffion  eingefe^t,  in  bie  man  au^er 
Siberiu§  ©.  feinen  Sruber  @aju§  unb  feinen  ©d^wie; 
geroater  ̂ ^ßpiu^i  ®laubiu§  wälilte.  ̂ nbeffen  traten 
nun  aud^  fofort  bie  großen  ©d^wierigfeiten  ber  2lu§; 
fü^rung  fieroor.  @§  war  in  oielen  fällen  gweifel; 
|aft,  wa§  Ager  publicns,  wa§  ̂ rioateigentum  fei, 
unb  bie  ®ntf (Reibung  barüber,  bie  ben  S^riumoirn 
(fo  ̂ieB  bie  ̂ ommiffton)  überwiefen  war,  nic^t  oline 
gro^e  2Beitläufigfeiten  gu  treffen;  au^erbem  legten 
if)nen  bie  Dptimaten  aEe  möglichen  §inberniffe  in 
ben  9Beg.  ©.  mu^te  unter  biefen  Umftänben  wün; 
fcf)en,  für  ba§  näc^fte  ̂ a^r  wieber  jum  Sri-bun  ge; wä^lt  3U  werben.  Um  fid^  ba^er  bie  ©unft  be§ 
$ßolfe§  ju  fidlem,  beantragte  er  ein  ©efe|,  wonach 
bie  ©c^ä^e  be§  ̂ önigg  2tttalo§  III.  üon  ̂ ergamon,. 
ber  ba§  rijmifc^e  3Sol!  ju  feinem  ©rben  eingefe|t 
l^atte,  unter  bie  armen  Bürger  oerteilt  werben  foll; 
ten.  ̂ ür  ben  ̂ all  feiner  ̂ ffiiebererwä^lung  fteKte 
er  no(^  eine  3ieihe  anbrer  bem  SSolfe  günfttger  ©e; 
fe^e  in 2lu§ftd^t.  2)ie S^ribunenwal^l  fiel  aber  infofern 
in  eine  für  @.  ungünftige  3eit,  al§  gerabe  bie  ®rnte; 
arbeiten  einen  großen  Seil  feiner  2lnl^anger  unter 
bem  SSolf  oon  ber  Seitna^me  an  ben  ̂ omitien  ent; 
fernt  hielten,  ©c^on  ̂ atte  er  jebod|  bie  immer  fe^r 
einflu^reid^e  ©timme  ber  erften  SribuS,  ber  fogen. 
^rärogatioa,  unb  bie  ber  näcEiftfolgenben  Sribu§  er; 
langt,  al§  bie  ©egner  gegen  bie  äßiebererwä^lung 
be§fel6en  SribunS  ©infpruc^  erhoben.  ̂ Die  3ßa{)l 
würbe  bal)er  auf  ben  folgenben  Sag  oerfd^oben,  2lm 
folgenben  SJiorgen  oerfammelten  fi^  feine  2lnpnger 
auf  bem  ̂ apitol,  um  bie  SBa^l  ooräune^men,  auc^ 
®.  begab  fid^  bal^in;  mit  i^nen  fanben  fid^  aber 
auc^  üiele  ©egner  ein.  Sa  biefe  bie  SBa^l^anblung 
auf  alle  2lrt  ftörten,  fo  fam  e§  balb  3u  einem  ̂ efti; 
gen  Sumult  unb  blutigen  @ewalttbätig!eiten,  wobei 
@.  bie  §anb  nacb  feinem  ̂ opfe  bewegte,  um  feinen 
^reunben  gu  oerfte^en  ju  geben,  baB  fein  Seben  in 
©efal^r  fei,  wie  e§  aber  feine  ©egner  beuteten,  um 
ein  3eid^en  ju  geben,  ba^  er  zum  ̂ önig  gefrönt  fein 
wolle,  ̂ m  ©enat,  wo  man  über  bie  zu  ergreifenben 
SJia^regeln  beriet,  forberte  man  nun  ben  ̂ onful 
Duintug  3[Ruciu§  ©cäoola  auf,  gegen  bie  Slufrü^rer 
mit  ©ewalt  ein§ufc| reiten,  unb  al§  biefer  fic^  wei; 
gerte,  rief  ber  Dberpriefter  ̂ .  ©cipio  5Raftca:  »SBer 
bte3fiettung  beSSSat erlaubet  will,  ber  folgemir«.  Tlit 
biefem  dln\  eilte  er  oorauS,  i^m  folgte  eine  große 
3al)l  ©enatoren  unb  beren  Klienten,  ©o  famen  fie 
mit  ̂ nütMn  unb  anbern  Sßaffen,  wie  fie  ber  3"f all 
bot,  gerüftet  auf  bem  ̂ apitol  an,  wo  ba§  SSotf,  un; 
bewaffnet  wie  eS  war,  fofort  bie  ̂ luc^t  ergriff.  ®. 
felbft  würbe  mit  fortgeriffen,  ftürzte  aber  oer  bem 
Sempel  be§  fapitolinifc^en  Jupiter  nieber  unb  würbe 
(wie  eg  ̂ eißt,  oon  einem  feiner  Kollegen)  erfc^lagen. 
3)Ut  i^m  würben  300  feiner  2lnpnger  getötet,  ©ein 
Seid^nam  würbe  mit  benen  ber  übrigen  ©rfc^lagenen 
in  ben  Siber  geworfen,  ©o  war  biefe  erfte  große 
^olBbewegung  niebergefc^lagen.  Sie  Dptimaten 
waren  al§  ©ieger  barau§  ̂ eroorgegangen ;  fie  wag- 
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ten  aber  gletcfjiüo^t  nlf^t,  ba§  Slcfergefe^  aufju^eBen; 
aud^  tourbe  ©cipio  S'Zafica,  ber  Uv^)^htv  ber  blutigen 
^etralttfiat,  um  i^n  von  3^om  ju  entfernen,  unter 
irgenb  einem  SSorroanb  Balb  nac|  2lfien  gefd^iöt. 

3)  ©ajuS  ®emproniu§,  ber  um  neun  ̂ af)Te 
jüngere  33ruber  be§  Dorigen^roar  an  trefflichen  ®igen- 
fc^aften  bem  33ruber  äf)nli(f),  unterfc^ieb  fic^  jebod^ 
üon  i^m  burd^  einen  fü^nern  ©eift  unb  burd^  größere 
Seibenfc^aftticfifeit,  wie  er  i^n  auc^  burc^  ba§  g^euer 
unb  bie  ̂inrei^enbe  ̂ raft  feiner  Serebfamfeit  ü6er= 
traf.  Xxo^  feiner  ̂ ugenb  war  er  burc^  feine  äBal^l 
gum  Triumvir  agris  dividundis  mäl^renb  be§  XvU 
6unat§  feine§  Sruber§  an  beffen  Unternehmungen 
beteiligt;  nach  jeneg  ̂ ob  bezeichnete  ihn  bie  aüge= 
meine  S^oltöftimme  al§  ben  gum  Sftächer  be§  XiberiuS 
©.  unb  ̂ ßollenber  be§  von  bemfelben  begonnenen 
äöerfeg  33erufenen.  ®ie  Dptimatenpartet  rcünfchte 
ihn  be§hölb  von  3^om  entfernt  ju  halten  unb  oerlän: 
gerte  ihm  baher,  nachbem  er  126  v.  ©hr.  ben  Äonful 
2.  2lureliu§  Drefte§  al§  Duäftor  nach  ©arbinien  be= 
gleitet  hatte,  fein  2lmt  ein  gmeiteS  ̂ a'i)v\  al§  bie§ 
aber  oud^  für  ein  britteg^ahr  gefchah,  lehrte  er  eigene 
mächtig  nach  dtom  surütf  unb  raupte  fich  in  einer 
9tebe  oor  bem  SSolf  üoUftänbig  gu  rechtfertigen,  ̂ ür 
ba§  ̂ ahr  123  gum  SSolBtribun  gemählt,  mollte  er 
nicht  nur  ®efe|e  für  ba§  SSolf  geben,  fonbern  bie; 
felben  auch  '^nv(S)  eine  SSefd^ränfung  ber  3D^ad^t  be§ ©enat§  unb  ber  äRagiftrate  ficherftellen.  ®in§  feiner 
erften  ©efe^e,  ba§  ©etreibegefe|  (lex  frumentaria), 
beftimmte,  ba^  ben  römif^en  ̂ Bürgern  monatlirf) 
ein  beftimmte§  Quantum  ©etreibe  gu  einem  niebri- 
gen  ̂ rei§  ou§  Staatsmitteln  nerabreicht  merben 
foEte.  2)ann  erneuerte  er  ba§  2lcfergefe^,  lie^  bie 
2lu§führung  mehrerer  Kolonien  befchlie|en  unb  er^ 
leichterte  ben  ̂ riegSbienft  burd^  Sefchaffung  ber 
^efleibung  ber  ©olbaten  au§  Staatsmitteln  unb 
Slbfürgung  ber  2)ienft§eit.  ®in  weiteres  »olfStüm-- 
lid)eS  @efe^  »erorbnete,  ba^  fein  römifcher  Bürger 
§um  Xoh  ober  gur  S3erbannung  anberS  al§  burd^  baS 
^olf  üerurteilt  raerben  follte.  ̂ I)ie  politifch  bebeu= 
tenbften  feiner  ©efe|e  finb  aber  baS  9ttdhtergefe^  (lex 
judiciaria)  unb  baS  ®efe|  über  baS  33ürgerrecht  ber 
SunbeSgenoffen  (de  civitate  sociis  danda).  @S 
raaren  nämlich  bamalS  für  beftimmte  SSerbred^en 
ftebenbe  ©efd^mornengerid^te  (quaestiones  perpe- 
tuae)  eingefe^t,  melche  bisher  auSfchlie^lid)  burch 
Senatoren  gebilbet  mürben,  rcaS  für  bie  Dptimaten 
befonberS  beSmegen  oon  SBichtigfeit  mar,  raeil  fo  bie 
megen  ©rpreffung  angeflagten  Statthalter  bei  ihren 
StanbeSgenoffen  am  eheften  Straflofigfeit  ju  finben 
hoffen  burften.  ®urd^  baS  Siid^tergefe^  nun  über; 
trug  (3.  bie  ©erid^te  auf  bie  Stüter  unb  bemirfte  ba; 
burch,  ^^^fß  auf  bie  Seite  ber  ä^olfSpartei  hin; 
übergewogen  mürben,  ber  fie  biefe  für  fie  günftige 
S^eränberung  üerbanften.  ̂ baS  ©efe|  über  bie  33un; 
besgenoffen  be^mecfte,  ben  fämtlid;en  italifchen  Sun; 
beSgenoffen  baS  römifche  33ürgerred^t  gu  per fch äffen, 
um  auch  biefe,  bie  bisher  ebenfo  mie  bie  Stitter  bie 
Senatspartei  geftü^t  hatten,  auf  bie  Seite  beSSSolfeS 
herübergugiehen.  2lfle  biefe  ©efe^e,  biS  auf  baS  über 
bie  93unbeSgenoffen,  mürben  »on  ©.  123  unb  122 
burd^gebracht.  ̂ m  Sauf  beS  ̂ ahrS  122  aber  rafften 
fid^  bie  Optimaten  jum  SBiberftanb  auf,  mahrfd^ein; 
lieh  auf  Slnla^  beS  S3unbeSgenoffengefe^eS,  baS  fie 
um  jeben  ̂ reiS  gu  üerhinbern  fuchten.  Sie  bemo; 
gen  einen  Ä'ollegen  beS  ©. ,  ben  Tribun  SiüiuS ^rufuS,  bem  SSolf ,  um  ©.  auS  beffen  ©unft  ju  »er; 
brängen,  mit  3«ftin^rnung  beS  Senats  noch  größere 
SSorteile  in  2luSficht  gu  ftellen.  Um  biefe  3eit  aber 
mar  ©.  fieben  SBochen  »on  Stom  abmefenb,  um  eine 

-  Graecia. 

ber  oon  ihm  beftimmtcn  Kolonien,  ̂ unonia,  auf 
bem  33oben  beS  gerftörten  Karthago  gu  grünben.  ̂ IS 
er  baher  mieber  nach  9^om  gurücff ehrte,  fanb  er  fich 
halb  rergeffen,  unb  fo  fam  eS,  ba^  er  bei  ber  äBaht 
ber  S^ribunen  für  baS  ̂ ahr  121  burchfiel,  unb  ba^ 
einer  feiner  erbittertften  ©egner,  2.  DpimiuS,  gum 
^onful  für  biefeS  ̂ ahr  gewählt  mürbe.  ©.  trat  alfo 
10.  2)e5.  122,  am  2;ag  beS  XribunatSmed^felS,  in 
ben  ̂ rioatftanb  gurücf.  211S  nun  im  Sommer  121 
bie  Dptimaten  2lnftalten  trafen,  gunäd^ft  baS  ©efe| 
über  bie  Kolonie  ̂ unonia  unb  bann  roahrfcheinlich 
aud^  bie  übrigen  ©efe^e  aufguheben,  beriefen  ©.  unb 
i^ulüiuS  jJlaccuS,  um  bieg  gu  oerhinbern,  eine  SSolfS= 
»erfammlung  auf  baS  ̂ apitol,  bie  aber  balb  mit 
einem  railben  2^umult  enbete,  alS  ein  Siftor  beS 
opfernben  ̂ onfulS,  ber  ©.  beleibigt  hatte,  üon  ben 
©racchanern  erfchlagen  raorben  mar.  2lm  anbern 
9Jiorgen  raurbe  barauf  bem  ̂ onfut  DpimiuS  üom 
Senat  burch  befannte  ̂ ^ormel  unbefchränfte  SSoll; 
macht  erteilt;  ©.  aber  unb  ̂ ^ulüiuS  unb  ihre  2tn; 
hänger  »erfammelten  fid^  auf  bem  2lt)entin.  Sie 
liefen  bem  Senat  »on  i)izx  oergeblich  Unterhanblun; 
gen  anbieten,  ^©arauf  mürbe  ber  2lt)entin  oon  ben 
Senatoren  unb  ihren  2lnhängern  mit  §ilfe  freten; 
fifcher  S3ogenfchü^en  erftürmt,  bie  ©racchaner  mur= 
ben  in  bie  flucht  gefchlagen,  f^uloiuS  mürbe  auS 
einem  SSerftecf  heroorgegogen  unb  getötet;  ©.,  buKh 
feine  ̂ reunbe  gur  ̂ ^lucht  genötigt,  entfam  groar 
über  ben  SCiber,  gelangte  aber  nur  biS  in  ben  §ain 
ber  5"i^ina,  mo  er  fi§,  um  nid^t  feinen  ̂ einben 
in  bie  §änbe  gu  fallen,  »on  feinem  SHaoen  töten 
lie^;  fein  ̂ opf  mürbe  DpimiuS  gebrad^t  unb  ron 
biefem  mit  ©olb  aufgemogen.  S)ie  Seichname  ber 
©etöteten,  3000  an  ber  3aht/  mürben  in  ben  S^iber 
geworfen.  S)er  Senat  aber  lie^  gum  2lnbenfen  an 
biefen  traurigen  Sieg,  mie  gum  ̂ohn,  ber  ©oncorbia 
einen  S^^empel  bauen.  Später  mürben  von  bem  ̂ olt 
beiben  ©racchen  Statuen  gemibmet  unb  auf  ben 
Stellen,  mo  fie  gefallen  rcaren,  Capellen  gebaut.  — 
2)ie  ̂ auptquellen  für  bie  ©efd^tdjte  beiber  ©racd^en 
finb  2lppian  in  ber  ©efchichte  ber  römifd^en  Bürger; 
jriege  unb  ̂ lutarch  in  ber  Biographie  ber  ©racchen. 
SSgl.  2B.  5^li|fch,  ©ie  ©racchen  unb  ihre  nächften 
SSorgänger  (Serl.  1847). 

®rttcd)u8,  Seiname  beS  ̂ af obinerS  Sabeuf  (f.  b.). 
(xräce  (frang.,  f»)r.  ßräß,  v.  lat.  gratia),  ©unft, 

©nabe;  ̂ Danf ;  2lnmut;  de  g.,njiitSSerlaub;  de  bonne 
g.,  gern;  de  mauvaise  g.,  ungern;  par  g.,  burd^ 
©unft,  aus  ©nabe;  g.  ä  Dieu,  ©ott  fei  ®anf. 

®xa^,  ̂ riebrid^,  ber  befannte  Sßerteibigcr  ber 

f^-eftung  Siliftria,  geb.  1812  gu  2;rier,  trat^in  bie preu^ifche  2lrttllerie,  flieg  in  berfelben  gum  2Bacht; 
meifter  empor  unb  mar  bei  bem^ommanbo,baS  1841 
nad^  ̂ onftantinopel  gefchitft  mürbe,  um  bie  türfiftfje 
Sirtilleric  nach  preufiifchem  2Jlufter  gu  organifieren. 
®r  rüöte  hier  gum  Dffigier  vov,  nahm,  als  1848  bie 
3tücfberufung  ber  preu^ifd^en  ̂ ommanbierten  er* 
folgte,  feinen  Slbfchieb  unb  f ehrte  1849  in  feine  frühere 
Stellung  nach  ber  ̂ ürfei  gurüdl',  mo  er  gum  ̂ ajov beförbert  mürbe.  S^ach  SluSbruch  beS  ruffifch=tür£is 
fchen  Kriegs  übernahm  er  bie  Seitung  ber  2lrtitterie 
in  Siliftria  unter  2Kuffa  ̂ afcha,  unb  ihm  hauptfäch; 
lieh  mirb  bie  glängenbe  SSerteibigung  biefer  ̂ ^eftung 
gugefchrieben.  @r  ftarb  25.  2lug.  1854  in  3^uftfd^uf 
an  ber  (^^)okva. 

©rtt^^tcn,  in  hollänbifd^en  unb  norbbeutfd^en  ̂ ü^ 
ftenftäbten  ̂ "'etö'^anäle  com  §afen  ober  gröfiern 
Kanälen  na$  Sagerhäufern,  SBerften  2C. 

Grraecia  (lat.),  ©riechenlanb ;  G.  magna,  ©rofe* 

gried^enlanb. 



©racian 

©roftön,  Saltafar,  fpan.  ̂ rofaift,  gegen  ®nbe 
t)e§  16.  ̂ a^)vl■}.  ju  ©alata^ub  in  togonien  geBoren, 
ftubirte  auf  ber  Unioerfttät  §ue§ca,  trat  in  ben 
Sefuitenorben  unb  raitrbe  fpäter  tRdtov  be§  ̂ oEe^ 
^ium§  3U  ̂ arragona,  rao  er  6.  ̂ ej.  1658  ftarb.  ®r 
töurbe  fi'ir  bie  ̂ rofa,  tt)a§  ©ongora  für  bie  geBun^ bene^lebe  raar,  ber@infü^rer  be§  [ogen.  geöilbeten 
6ttl§  (estilo  culto).  2ßie  ©ongora,  ̂ ulbigte  er  bem 
franff)aften3eitgefd^ma^  an  ©pi|finbigfeiten,  bunf^ 
ler  unb  affeftierter  2lu§brutf§n)eife  unb  raarb  jo  ba§ 
§aupt  ber  profaif(^en  ©ongoriften,  ber  fogen.  ©ra^ 
■cianiften,  unb  fein  3Berf  »La  agudeza,  y  arte 
de  ing-enio  <  (guerft  §ue§ca  1649),  eine  3:§eorie  ber 
^unft,  geiftreic^  gu  benfen  unb  §u  fc^reiBen,  BlieB  faft 
burc^  ba§  gange  17.  ̂ a^rl^.  ba§©efe^buc^  be§  ajiobe^ 
gefc^mac!§,  ba§  au$  in  Italien,  ̂ rünfreic^  unb 
S)eutfcl^Ianb  S^tac^a^mung  fanb,  ©ein  ©influ^  loirfte 
um  fo  oerberBUc^er,  je  größer  ber  innere  ©e^alt  fei= 
ner  ©c^riften  roar,  raet^e  tro^  i§rer  aBfd;re(Jenben 
^orm  aud^  nod^  ben  heutigen  Sejer  burd;  eine  ̂ ülle 
geiftöoI[er®ebanfen  ju  feffeln  vermögen,  ̂ ie^eroor; 
tagenbften  feiner  Söerfe,  bie  er  unter  bem  ?iamen 
feine§  S3ruber§  Sorenjo  erfc^einen  Ik^,  finb:  »El 
criticon«  (3)Zabr.l650— 64,  3  33be.),  ein  altegorifc^eä 
©emälbe  be§  menfd^lic^en  SeBenS  in  S^omanform; 
»El  heroe«  (§ue§ca  1637),  üBer  bie  ©rjie^ung  gum 
gelben;  »El  discreto;<  (baf.  1646),  eine  S^^eorie  ber 
tntetteftueHen  ^ä^igf eiten ;  »Elpolitico D.  Fernando 
el  Catölico«  (©arag.  1641),  eineSoBrebe  auf  biefen 
^önig,  unb  »Oraculo  manual«  (§ue§ca  1637;  beutfc^ 
von  @c|open^auer,  3.  2lufl.,  Setpä.  1877),  eine 
Sammlung  von  Regeln  berSeBenSflug^eit.  @efamt= 
■au§gaBenfeiner3Berfeerfd}ienen3[)labribl664,233be., 
u.  öfter;  33arcerona  1757;  3Jlabrib  1773,  2  Sbe.;  ein-- 
seines  ift  im  65. 33anbe  ber  »Biblioteca  de  autores 
«spanoles«  aBgebrudft. 

@rttcia§  (®.  d  ̂ öio§),  §auptftabt  be§  gleic^na-- 
migenS)epartement§inber3entraIamerifan.9iepuBlif 
§onbura§,  auf  einer  fruchtbaren  §oc§eBene  610  m 
ü.  5[R.  gelegen,  1536  gegrünbet  unb  Bi§  1544  ©i|  ber 
föniglid)en^ubienciaüon@uatemalaunb  ^J^icaragua, 
ie^t  mit  4000  ©inm.,  bie  SaBaf  Bauen  unb  in  ben 
iJKinen  SSefc^äfti^gung  finben. 

Gracilaria  lichenoides,  f.  Fucus  unb  Sphaero- 
•coccus. 

^rttctö§,  f.  ©rajiöS. 
©rttciofo,  Seiname  ber  fomifc^en  ̂ erfon  im  fpa^ 

nifc^en  Suftfpiel,  bie  Befonber§  in  ben  ̂ ntrigen- 
ftüden  (Comedias  de  capa  j  espada)  unter  mv- 
fc^iebenen  SflamentSSoBo  (»3f?arr«),  ©imple  (»©im 
faltSpinfet«),  ̂ icaro  (»(Sauner«) 2c.,  üorfommt.  ®r 
ift  ber  Balb  üerfi^tagene,  Balb  poffierlic^  einfältige, 
■aBer  immer  luftige  Sebiente  ober  aud^  ber  feinere 
Segleiter,bergen)ö§nlic^  bie S^rieBfebern  feines  §errn 
parobiert. 

Graecö  more  bibgre  (lat.) ,  nac^  ©itte  ber  ©rie^ 
d^en  trin!en,  b.  l).  einem  jutrinJen. 

Gi-raecostasis  (Graecostadium,  lat.),  im  alten 
dtom  eine  offene  §alle  im  9Zorben  beS  §orum  3^0^ 
manum,  in  meld; er  fid^ bie  griec^ifc^en  unb  üBer^aupt 
bie  fremben  ©efanbten  oerfammelten  unb  i^re  (gin= 
füf)rung  in  ben  ©enat  erroarteten. 

@raii,  einer  ber  gleichgroßen  ̂ eile  eineS  ©anjen. 
Stt  ber  3}Jathematif  Reifet  ®.  ber  360.  S;eil  beS 
^reiöumfangS;  er  jerfällt  in  60  9Jlinuten,  jebe  Tti- 
nute  in  60^  ©efunben.  ^wqx  ÄreiS^cilBmeffer,  meiere 
einen  ̂ Bogen  oon  1  ®.  smifc^en  fic^  f äffen,  Bilben 
einen  SBinfel  oon  1  @.  ®in  rechter  äßinfel  hat  90 

ein  geftrecfter  180  @.  »10  @.  15  9Jiinuten 
36,25  ©efunben«  rcirb  geft^rieBen:  10"  15'  36,25". 
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^n  ̂ ranfreich  UHU  man  raährenb  ber  erften  So- lution unb  be§  erften  ̂ aiferreich§  ben  Quabranten 
unb  ben  rechten  SBinfel  in  100  ®.  mit  bejimaler 
S^eilung,  alfo  ben  gangen  ÄreiSumfang  in  400  ©, 
©iefe  gur  S^it  ber  S^eftauration  rcieber  aufgegebene 
SSegeidjnung  hat  neuerbingS  mieber  oielfacfi^Inf lang 
gefunben.—  ̂ eim  S^h^i'^^ometer  jeber  ber  gleichen 
2::eTle,  in  raelche  bie©fala  eingeteilt  ift,  unb  raeldje 
gleidjen  ̂ i;emperaturunterfchieben  entfprechen  (ogl. 
^h  s^^^t  0  m  et  er) ;  auch  nennt  manfo  bie  gleiten ̂ l^eile 
mancher  an  phi)ftifalifchen  ̂ nftrumenten  oorfommen^ 
ber  millfürlicher  ©falen,  3.  ̂.  Bei  ben  2lräometern. 
©olche^eilemadjen heißt  grabuieren  (f.b.).  —  ̂ m 
©alinenraefen  nennt  man©.bie nad^Soten  Bered^:= 
nete  ©algmenge,  melchein64  ober  100  Sot  ©ole  ent^ 
halteniftunbmittel§ber©al3n)age  gefunben rcirb.  — 
^m  Stechtämefen  unb  ber  ©enealogie  heißt©, 
bie  Entfernung  eines  ober  mehrerer  9kch!ommen 
oon  ben  gemeinfchaftlichen  ©tammeitern;  in  gleichem 
©.  mit  einem  anbern  oerraanbt  fein  h^ißt  bemnad^ : 
üon  ben  gemeinfchaftlichen  ©tammeitern  in  2ln- 
fehung  ber  Slbftammung  gleid^roeit  entfernt  fein,  raie 
bieS  3. 33.  Bei  ©efchrotftern,  ©efchroifterHnbern  2c.  ber 
^attift  (f.  Sßerroanbtfchaft). 

Grad  (flaro.),  f.  0.  m.  ̂urg,  ©tabt;  häufig  in  3"= 
fammenfe^ungen,  3.  33elgrab  (»SöeißenBurg«)  2c. 
®aS  2öort  entfpri^t  bem  ruff.  gorod  (DfJomgorob, 
»9^euftabt«),  Böhm,  hrad  (2Bt)fd^ehrab,  »höhere 
53urg«),  poln.  gröd  (Xarnogröb).  2lu^  bie  beutfchen 
S^amen  auf  -grä|  (-gra|)  finb  baoon  abgeleitet  (^ö= 
niggräl,  Böhm.  Mlooe  ̂ rabec). 

ma'ü,  ©harleS,  elfäff.  3lBgeorbneter,  geB.  8. 2)e3.  1842  3u  S^ürfheim  im  ®lfaß,  Befuchte  baSÖ^m^ 
nafium  in  i^olmar,  bann  bie  Ecole  des  niines  in 
^^ariS,  machte  1871—72  auSgebehnte  ̂ ieifen  in  211= 
gerien  unb  ben  üBrigen  TOtelmeerlänbern  fomie  in 
Mtteleuropa  gum  S3ehuf  naturroiffenfchaftlid^er  unb 
nationalöfonomifcher  ©tubien  unb  marb  1876  3Ser- 
maltungSmitglieb  ber  großen  S3aumroollfpinnereien 
unb  ;9BeBereien  in  SogelBach  unb  Colmar.  1877 
raurbe  er  in  Colmar  gum  ̂ ieid^StagSaBgeorbneten 

geroählt  unb  fchloßfich  ben  ©Ifäffer  ̂ rot'eftlern  an; 1879  rairfte  er  mit  großem  ©ifer  für  ben  ©chu^3oll= 
tarif  unb  mußte  au§  im  S^tereffe  ber  oon  ihm  oer= 
tretenen  ̂ nbuftrie  eine  Erhöhung  beS  ©chu^gollS 
fürS3aumn)oltgarne  burch3ufe|en.  2lußer  3ahlreichen 
SlBhanblungen  üBer©eologie  in  benSSerhanblungen 
ber  Academie  des  sciences  in  ̂ ariS,  üBer  ̂ oiU- 
mirtfchaft  im  »Economiste  frangais«,  üBer ?^inan3en 
unb  SSerroaltung  be§  ©Ifaß  in  elfäfftfchen  3eitfchrif= 
ten  ueröffentlid^te  er  üBer  bie  ©eographie  beS  ®lfaß 

unter  anbern  folgenbe  ©chriften:' »Hydrologie  du bassin  de  1111«  (1867),  »Essais  sur  le  climat  de 
l'Alsace  et  des  Vosges«  (1870),  »Rapport  sur  la 
faune  des  mammiföres  sauvages  de  l'Alsace«, 
»Description  des  formations  glaeieres  de  la  chaine 
des  Vosges«  (1872),  »Memoire  sur  les  lacs  et  les 
tourbieres  des  Vosges « ,  »litudes  historiques  sur  les 
naturalistes  de  l'Alsace«  (1874),  »Orographie  des 
Basses-Vosges«,  »Etüde  sur  le  regime  des  cours 
d'eau  de  l'Alsace«  (1876),  »Les  forets  de  l'Alsace 
etleur  exploitation-  (1877),  »^eimatSfunbe,  ©chil^ 
berungen  auS  bem  ®lfaß«  (^olm.  1877);  üBer  bie 
^nbuftrie:  »Les  habitations  ouvrieres  enAlsace«, 
»Etudes  statistiques  sur  l'industrie  de  l'Alsace« 
(1879 — 83,  2  $8be.),  »Les  assurances  ouvrieres  en 
Allemagne«  (1883)  unb  üBer  bie  beutfche  SSerroal^ 
tung  mit  fcharf  oppofttioneKer  ̂ ^enbens:  »L'Alsace, 
sa  Situation  et  ses  ressources  au  moment  de  l'an- 
nexion«  (1872),  »Coup  d'oeil  sur  l'exploitation  des 
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chemins  de  fer  deTAlsace-Lorraine«  (1874),  »2)ie 
3öeinfteuergefe|ge6ung«,  »Considerations  sur  les 
iinances  et  radministration  de  TAlsace-Lorraine« 
(1877),  »Lettres  d'un  simple  bourgeois  sur  la  po- 
litiqueen  Alsace- Lorraine«  (1882);  ferner  »Guil- 
laume  Philippe  Schimper«  (1880)  u.  a. 

®ral)a(tetlun0,  bei  Sanbf arten  ein  auf  bie  ebene 
^läc^e  projtgierteS;  von  2  MtnUan-  (Sängen=)  unb 
2  33reitengraben  umfc^toffeneg  <Btüd  ber  ©rbober^ 
ffac^e;  ®rab aBteilungSf arten,  bie  in  folc^en 
2lbfc§nttten  entworfenen  topograp^ifc^en  ©pegiat^ 
f  arten  ganger  Sänber,  bereneinjelne^BIätteraneinans 
ber  paffen  unb  fo  größere  ©rbräume  gufammem 
^ängenb  barfteKen  (f.  £anbe§aufna^me). 
maMiti^en,  f.  Sabjeid^en,  mititärif c^e. 
©raiittifo^  (\px.  --tfcfia^),  33eairf§ftabt  in  SoSnien 

(.^rei§  ̂ ^'ornif),  mit  altem  ©c^Iof;  unb  (i885  )  30  76 
meift  mo^ammeban.  (Sinroo^nern.  @.  ift  <Si^  eine§ 
aSegirfögeric^tS  unb  ©teueramte§. 

Gradätiiii  (lat.),  ftufenraeife,  nac^  unb  nad^. 
©rotiation  (lat.),  ftufenraeife  ®r|ö^ung,  2l6ftUi 

fung,  (Steigerung;  in  ber  Sogif  ba§  2luffteigen  üon 
niebern  (fonfreten)  ̂ Begriffen  ju  p^ern  (abftraften) 
über  ba§  3lbfteigen  oon  p^ern  ju  niebern;  in  ber 
3i^etorif  bie  aHmä^Iid^e  Steigerung  aneinanber  ge= 
rei^ter  Segriffe,  raeld^e,  mit  bem  2lft)nbeton  (f.  b.) 
ftc^  üerbinbenb,  bie  äßirfung  berS^ebe  »erftärfen  folt. 
@e^t  man  babei  Don  bem  ©d^raäcl^ern  §u  bem  ©tär^ 
fern  fort,  fo  entftefit  eine  @.  im  engern  ©inn  ober 
Klimas  (g.  93.  SCapfer  ift  ber  Söwenfieger,  tapfer  ift 
ber  SCßeltbeärcinger,  tapfrer, mer fid^ felbft  bezwang); 
folgen  bagegen  bie  SSorfteÜungen  ober  ©ebanfen  in 
abfteigenber  Drbnung  aufeinanber,  eine  2lnti= 
ffimas  (g.  33.  3ßenn  roir  gro^  finb,  fo  finb  roir  e§ 
überall,  auf  bem  ̂ j;^ron,  im  ̂ alaft,  in  ber  §ütte).  — 

ber  bilbenben  toift  nennt  man  ®.  bie  2lnorbs 
nung  ber  ©egenftänbe  nac^  ben  formen,  (^^)axah 
teren,  ̂ Bewegungen,  ̂ arbenabftufungen  2c.,  rooburc^ 
in  einem  ̂ unftroerf  jeber  einzelne  S^eil  feine  üolle 
SSebeutung  für  ba§  ©anje  erplt. 

®roi)ation§|icmtJel,  f.  ©tempel. 
®  rttliöogen  anSöinf  elme^inftrumenten  ein  in  ©rabe 

unb  Unterabteilungen  berfelben  geteilter  ̂ rei§bogen, 
in  beffen  9Kittelpunft  ba§  Sßifierfernro^r  be§  Qnftru; 
ment§bre|bar  ift.  ®in  mit  bem  ̂ ernrof)r  oerbum 
bener  ̂ nbej  ermöglid^t  bag  3lblefen  ber  SOßinfel  auf 
bem  ©rabbogen.  §ür  feinere  2lblefungen  ift  zinVlo: 
niu§  ober  SSernier  tjor^anben.  ®.  ̂ei^t  aud^  bie 
aiiarffd^eiberroage,  ein  3Berf5eug  jum  3Keffen 
be§  9^eig.ung§n)infel§  (be§  Steigen^  ober  ̂ allenä), 
meldten  eine  ©rglagerftätte,  eine  ©ebirg§fd^icl)t,  ein 
©rubenbau  (©tollen,  ©tretfe)  ic.  mit  ber^origontals 
ebene  bilbet.  ̂ er  ©.  befielt  cm§  einem  an  einem 
Sineal  befeftigten  §albfrei§  üon  bünnem  9Keffing= 
bled^.  2ln  bem  etma  25  cm  langen  Sineal  finb  üorn 
unb  fiinten  §afen  angebracht  jum  2luff)ängen  be§ 
^nftrumentS  an  einer  ©d^nur;  tm  Mtelpunft  be§ 
§albfreife§  pngt  ein  93leilot  an  einem  §aar.  93ei 
prigontaler  ©tellung  be§  2ineal§  fpielt  ba§  §aar 
auf  ben  S^ullpunlt  am  tiefften  fünfte  be§  nac^  bei= 
ben  ©eiten  be§  S^iuEpunfteS  grabuierten  §albfreife§ 
ein.  Seim  ©ebraucl)  be§  ̂ nftrumentS  gibt  man  ber 
ftraff  ju  fpannenben  ©c^nur  bie  S^ieigungSric^tung 
beg  betreff enben  (Grubenbaues,  ber  Sagerftdtte  2C., 
unb  e§  jeigt  bann  ba§  Sot  be§  an  bie  ©c^nur  ge* 
pngten  ©rabbogenS  ben  ®infalln)infel  an. 

®rabeT,  bunt  geftreifte  §albbrille  ob.  ̂ öperleinen. 
©röDcncr,  ̂ arl,  ̂ omponift,  geb.  1812  5u3ioftotf, 

erf)ielt  feine  miffenfc^aftlic^e  3lu§bilbung  in  2lltona 
unb  Sübecf,  ftubierte  auf  ben  Unioerfitäten  ju  ̂alle 

—  ©rabieren. 

unb  Böttingen,  manbtc  fid)  bann  aber  ber  9)iuft? 
auSfc^lie^lid^  gu,  erl^ielt  1835  bie  ©teHe  eine§  SSiolon-- 
cellfoliften  in  ber  Capelle  ju  §elfingfor§  unb  ging 
1839  nach  ̂ ißl/  mo  er  erft  alg  ©efangSafabemie;  unb 
Drc^efterbirigent,  gule^t  ai§>  Uniüerfität§mufifbiref= 
tor  ge^n  ̂ a^re  lang  roirfte.  3Son  1849 bi§  1861  lebte  er 
in  Hamburg  al§  ©rünber  unb  Seiter  einer  (Sefang§= 
afabemie,  bann  bi§  1865  in  SBien  al§  ̂ rofeffor  be§ 
©efangeS,  fpäter  ber  Xi)tovit  am  bortigen  ̂ onfert)a= 
torium,  worauf  er  nad^  Hamburg  gurüc^fe^rte.  6r 
ftarb  hier  ll.^uni  1883.  33on  feinen  ̂ ompofitionen 
mürben  »eröffentlid^t:  ein  ©trei^trio,  3  ©treid^= 
quartette  unb  ein  ©treichf ejtett;  eineSSiolinromanje 
mit  Drc^efterbegleitung ;  ein  Bongert,  2  %vio^, 
3  ̂ Duo§  (mit  SSioline)  u.  a.  für  ̂ laoier;  au^er^ 
bem  zahlreiche  Jleinere  SEöerfe,  roie  Sieber,  Duette, 
gemif chte  ß^höre,  ̂ laüterftütfe  2c.  ®.  folgte  al§  ̂ oms 
ponift  ber  flafftfd^en  Slichtung,  ohne  ft^  jebod^  ein= 
feitig  unb  esflufio  gegen  anbre  ©tanbpunüe  ab= 
gufchlie^en.  2luch  auf  theoretifchem  unb  Jritifchem 
©ebiet  bethätigte  er  fidh;  e§  erfchienen  »on  ihm:  >@es 
fammelte  2luffä^e  über  ̂ unft,  DorjugSraeife  3Rufif« 
(§amb.  1872);  »©^ftem  ber  Harmonielehre«  (baf. 
1877)  u.  a. 
2)öermann,  ^omponift,  ©ohn  be§  oorigen,  geb. 

8.  Tlai  1844  gu  ̂iel,  befuchte  bag  SBiener  ̂ onferoa^ 
torium,  n)urbel862Drganift  gu ©umpenborf,  1864 
SSiolinift  im  Sßiener  ̂ oforchefter,  1873  Sehrer  ber 
Harmonie  an  ber  §oraffchen^laoierfchule  unb  1877 
am^onferoatorium  beröefellfchaft  ber  ajiufiffreunbc 
in  SBten.  ©eine  fompofitorifche  ©igenart  ift  ber  feis 
ne§  5^ater§  nahe  oermanbt,  boch  minber  herb.  3Son 
feinen  publizierten  SOßerfen  finb  heroorjuheben:  ein 
Capriccio  unb  eine  ©infonietta  für  Drchefter,  ein 
©treichoftett,  ein  ̂ laoierquintett,  ein  S^rio,  eine 
Dierhänbige  ̂ laoierfonate. 

GracleYole  (ital.),  mufifalifche  SSortragSbejeid^* 
nung:  anmutig,  angenehm,  gefällig. 

©rollicnt  (barometrifcheS  ©efalle),  bie  in 
ajJillimetern  au§gebrüd^te  2lbnahme  be§  Sarometer^ 
ftanbe§,  meldte  fich  ergibt,  wenn  man  oon  einem 
$unft  einer  ̂ fobare  in  fenJred^ter  3fiichtung  auf  le^s 
tern  um  1  geogr.  aKeile  fortfchreitet.  ©in  baromes 
trifd^eS  aKa^imum  ift  umgeben  üon  freiSförmigen 
Sfobaren,  welche  bie  Drte  mit  gleichem  Suftbrucf  oers 
binben.  ̂ ie  größte  2lbnahme  be§  Suftbrutfeä  finbet 
man  babei  ftet§,  wenn  man  fenJrecht  auf  bie  ̂ fo* 
baren,  alfo  in  ber  ̂ lachtungber  0albmeffer,  con  innen 
nach  aufien  fortfchreitet,  unb  bie  Qaf)i,  welche  angibt, 
um  wieüiel  3Äillimeter  ba§  Barometer  bei  biefem 
^ortfchreiten  um  1  geogr.  aJJeile  fällt,  hei^t  ber  ®. 
®ie  Kenntnis  be§  ©rabienten  gewährt  einen  fichern 
®inbUd^  in  bie  augenblicflid^en  3öinbt)erhältniffe. 
$Eßie  Don  barometrifchen  fpri(|t  man  auch  von  ther* 
mometrifchen  ©rabientcn,  bie  fich  öu§  ben  ̂ fother; 
men  ableiten. 

©rttiiictctfcn,  ein  mit  3ähnen  »erfehener  Silb* 
hauermei^el. 

©rttiiiercn,  im  ©alinenwefen  bie  fd^wache  ©ole, 
refp.  ba§  aJJeerwaffer  baburd^  fonjentrieren,  ba^  man 
fte  fehr  fein  oerteilt  unb  mit  baburd^  erzielter  großer 
Dberpche  bem  ®influ^  ber  Suft  auSfe^t.  ®ie§  ge* 
fchieht  auf  ben  ©rabierhäufern,  ©orngrabicrs 
häufern  (f.  ©alg).  ̂ n  ber  ©chnetteffigfabrifation 
nennt  man  bie  ̂ äffer,  in  benen  ber  ®ffig  gebilbet 
wirb,  ©rabierftänber,  ©rabierfäffer  unb  bie 
2lrbeit  felbft  g.  ̂ m  aJiüngwefen  ift  g.  gleid^bebeutenb 
mit  legieren,  in  ber©olbfchmiebefunft  f.  v.  w.  mittel^ 
be§  ©rabierwaffer§  bie  ̂ arbe  ber  ©olblegierun* 
gen  erhöhen. 



©rabterwage  — 

®rttMcrltiagc  (Salj*  ober  Solfpinbel),  ein 
Slräotneter  gur  33efttmmung  be§  ©e§a(t§  einer  ©ole 
an  ©alj. 

©robtcrtöcrf,  f.  ©als. 
®raiii§ctt,  1)  ©tabt  im  öfterreid^tfc^^II^r.  ̂ üften^ 

lanb,  gefürftete  ©rafjc^aft  ©örj  unb  (Srabi§ca,  am 
Sfonjo,  in  einer  reicfifultiüierlen  ©egenb  unfern  ber 
(Sübßal^nftation  ©agrabo  gelegen,  f)at  ein  aite§  ̂ a^ 
ftea  (;e^t  ©traf anftalt) ,  (isso)  1564  ®inn).  unb  ift 
©i|  einer  33eäirfgf)auptmannfcl^aft  unb  eine§  33e§ir!§; 
geric^t§.  S)ie  ehemaligen  ̂ eftungSraerfe  raurbenfeit 
2lnfang  biefe§  ̂ a^r^unbert^  abgetragen  unb  an 
il^rer  ©teile  ein  ̂ olfSgarten  angelegt,  ̂ n  ber  Um= 
geöung  von  ®.  öefinben  fic^  melirere  inbuftrielle 
®taöliffement§,  raie  eine  ©c^mirgel-  unb  ̂ affeefur= 
rogatfaMf,  eine  ©eibenfpinnerei  (in  ©brauffina) 
unb  eine  SeberfaBri!  (in  ©agrabo).  —  ®er  Sflame  ©. 
bezeichnet  in  feiner  flaraifcjen  Söurjel  ben  bef eftigten 
Ort,  bie  SSerfchanjung.  ̂ i)iefelbe  raarb  1478  t)on  ben 
Venezianern  angelegt  unb  gmar  aufl^oftenbeä^orjer 
9f?achbarlanbe§.  ©.  errauc^^  in  i^rer^anb  jur  ftarfen 
j^eftung,  unb  feinSanbgebiet  raurbe  rafc^  folonifiert, 
2lm  12.  aipril  1500  ftarb  ber  le^te  ©orjer,  unb  ma^i-- 
milian  I.  mürbe  fein  ©rbe  unb  betrachtete  ©.  al§  @e= 
biet§teil  be§  ©örser  SanbeS.  1511  befe^ten  e§  im 
üenesianifch'friaulifchen  Ärieg  bie  ̂ aiferlic^en  unter 
^erjog  (Srich  von  Sraunfchmeig  unb  behaupteten  fich 
barin  gegen  bie  heftigen  Eingriffe  ber  SSenegianer, 
loelche  e§  auch  1516  unb  1521  an  öfterreich  abtraten. 
Unter  hab§burgifcher§errfchaft  mar  @.  ber  ©i^  einer 
ber  acht  §auptmannf haften  (^apitanate)  be§  öftere 
reichifd^en  ̂ üftenlanbeg,  mit  befonberer  ©erid^tS- 
gemalt.  1616—17  mar  ©.  berTOtelpunft  be§  ̂ rieg§ 
Öfterreich^  mit  SSenebig.  ©eit  biefer  3eit  trat  immer 
mehr  ba§  ©treben  be§  ©rabiScaner  @ebiet§  nach 

ööllig  unabhängiger  prouingieller  ©tellung  'i)zxvov, unb  roirflich  fam  e§  gur  S^rennung  von  ©örg,  inbem 
©tabt  unb  ©ebiet,  26.  ̂ ebr.  1647  bem  ©ohn 

be§  dürften  §an§  Ulrich  ©ÖS^nberg,  §an§ 
2lnton,  für  315,000  ©ulben  al§>  »gefürftete  @raf-- 
fchaft«  lehen^meife  übergeben  mürbe.  2ll§  ba§  ̂ au§> 
©ggenberg  25.  gebr.  1717  mit  bem  ̂ ürften  §an§ 
©h^iftian  erlofch,  fiel  ba§  ©rabi§canifche,  roelche§ 
feine  befonbere  ©tänbefchaft  unb  Sanbe§t)erfaffung 
erhalten,  roieber  an  ben  ̂ aifer  gurü^.  1754  glücften 
enblichbieSSereinigung§t)erfu(Jeber  ©örger;  13.  ̂ uli 
erfchienen  beiberlei  ©tänbe!örper  mieber  in  einen 
üerbunben.  2lm  16.  Tläx^  1797  nahmen  bie  gram 
Zofen  ©.  ein  unb  hielten  e§  bi§  jum  grieben  von 
ßampo  gormio,  fobann  jum  §roeitenmal  bi§  jum 
2:raftat  von  SüneüiHe  (1801)  befe^t.  ®urch  ben 
grieben  von  ̂ repurg  öfterreichifche  ©ren^feftung 
geworben,  ging  eg  balb  (10.  Dft.  1807)  mit  Tton-^ 
falcone  an  oa§  Königreich  Italien  oerloren  unb  er^ 
fcheint  bann  14.  Dft.  1809  al§  ein  ̂ eil  be§  S)e. 
partementg  ̂ llt)rien  bem  3^eich  ?lapoleon§  einr)er; 
leibt.  1813  fiel  e§  mieber  an  Öfterreich  jurütf.  3Sgl. 
©chreiner  in  ®rfch  unb  ©rubere  ©nc^flopäbie, 
57.  2:eil,  1864. 

2)  ̂iftrift  in  ber  ehemaligen  flamon.  Mlitärgrenje, 
im  ̂ .  vom  Komitat  ̂ o^ega,  im  ©.  oon  ber  ©aoe  he- 
grenjt,  umfaßt  1905  qkm  (34,6  02«.)  mit  (i88i)  61,696 
®inm.  2lmt§fi^  ift  ber  ailarft  9leu*©.  (ungar.Uj^ 
®.)  mit  2  Kirchen,  2415  @inm.,  großer  Ska,tU,  ©e= 
fchirr=  unb  ©chinbelfabrW,  Dbft--  unb  Sißeinbau  unb 
Gerichtshof,  ©übmeftlich  an  ber  ©aoe  ®orf  unb 
geftung  2llt  =  ©.  (ungar.  Ö^©.)  mit  137  ©inro.  ©e= 
genüber  an  ber  ©aoe  liegt  SBoSnif  ch=©.  ober  S3er- 
bir,  bef eftigte  ©tabt  in  ̂ ognien  (Krei§  ̂ anialu!a), 
mit  (1885)  4569  meift  mohammeban.®inmohnern. 

5me^er§  Äonb.^Sejifon,  4.  ?iufl.,  VII.  2ßi>. 
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ift  ©i|  be§  SöejirB  33erbir,  eine§  SegirfSgerichtS  unb ©tei'cramte§. 
®raJiifO§I,  Krei§ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

?ßoltama,  unfern  be§  2)niepr,  hat  4  Kirchen,  im  5D?ai 
einen  UUhten  ̂ ahrmarft,  §anbel  mit  Korn,  ̂ fer= 
ben,  Siinboieh,  SBeinen,  ̂ eer,  ̂ oljgerätfd^aften, 
§anf,  Sein,  SSutter,  Saig  2C.  unb  (issi)  7842  ®inm. 
Sn  ber  Umgegenb  ift  eine  3u(lerraffinerie,  bie  1885 : 
289,000  ̂ ub  ̂ Raffinabe  fabrigierte. 

®rtti)t^,  ̂ auptgeftüt  im  preu^.  3fJegterung§be5irf 
gjierfeburg,  Krei§  Morgan,  nahe  ber  ©Ibe,  hat  (issö) 
238  eoang.  ®inro.  ̂ öa§  ©ept  gählte  Slnfang  1886: 
5  SSoablut^  unb  6  ̂ albbluthengfte,  158  SRutter^ 
ftuten  unb  brei  Jahrgänge  gohlen.  2)a§  ursprünglich 
furfächfifche  ©eftüt  rourbe  f)kv  1722  errichtet  unb 
ging  1815  an  ̂ reu^en  über.  3Jiit  ben  zugehörigen 
Sorraerfen  2)öhlen,  3^eu= 33 leefern  unb  D^epi^  nimmt 
©.  ein  2lreal  oon  1295  §eftar  ein.  ̂ n  ©.  ftarb 

14. 3uni  1828  ©roperjog  Karl  Sluguft  oon  ©achfen-- SOBeimar.  %l.  %  v.  ©chroar^,  2)a§  föniglich 
preuMche  ̂ auptgeftüt  ©.  (Serl.  1870). 

©raiJtüuS  (lat.),  ber  2lu§fchreitenbe,  58einamebe§ 
2)Zar§  (oom  ©turmfchritt  in  ber  ©chlacht). 

©rttümeffmigen,  HJJeffungen  eine§  beftimmten 
$8ogen§  auf  bem  Umfang  ber  ®rbe,  finb  fchon  feit 
alten  QtiUn  oorgenommen  raorben,  um  ©rö^e  unb 
©eftalt  ber  ®rbe  zu  ermitteln,  ̂ ebe  folche  3)?effung 
befteht  au§  ̂ wti  oerfchiebenen  Operationen,  einer 
geobätifchen,  melche bie  abfoluteSänge  be§  ̂ ogen§  in 
einem  bekannten  Sängenma^,  in  Soifen,  SJleilen  tc, 
beftimmt,  unb  einer  aftronomifchen,  welche  ben  58o= 
gen  nach  ©rabma^  mi^t  unb  bamit  fein  SSerhaltni§ 
zum  ganzen  Umfang  feftftellt.  ®ie  meiften  @.  finb 
auf  3}ieribianen,  alfo  in  ber3fiichtung  oon  ©üben  nach 
9^orben,  oorgenommen  raorben;  in  biefem  gall  hat 
e§  ber  aftronomifche  2^eil  ber  2lrbeit  mit  ber  @rmit= 
telung  be§  S3reitenunterfchieb§  ber  beiben  ®nb= 
ftationen  zu  thun,  wa§>  man  fchon  feit  ben  älteften 
Reiten  oerhältniSmä^ig  genau  aufführen  konnte, 
©päter  hat  man  auc|  aJleffungen  in  ber  S^iichtung 
eine§  ̂ araHelfreifeS  ober  Sängengrabmeffungen 
oorgenommen,  bei  benen  e§  fich  aftronomif^er 
^inficht  um  2luffinbung  be§  SängenunterfchiebS  ber 
inbftationen  hanbelt.  ̂ Diefe  2lufgabe  oermag  man 
erft  in  neuerer  3eit  mit  befriebigenber  ©enauigfeit 
zu  löfen,  namentlich  feit  2lnraenbung  be§  eleftrifchen 
Telegraphen  zu  biefem  ̂ ^oed 

Sem  ailtertum  oerbanfen  roir  ben  erften  SSerfuch 
einer  SSeftimmung  be§  ®rbumfang§.  ©ratoftheneg 
(276—194  0.  ®hr.)  beobachtete  nämlich  ̂ nv  Q^^t  be§ 
©ommerfolftitiumS  in  Slleganbria  bie  mittägige  Qz- 
nithbiftanz  ber  ©onne  =  7«  12',  raährenb  an  bem= felben  2;ag  in  ber  oberäg^ptifchen  ©tabt  ©pene  bie 
©onne  im  S^nitf)  ftanb.  ®a  er  beibe  Orte  auf  bem= 
felben  3}?eribian  oorau§fe|te,  fo  fchlo^  er  hierauf, 

ba|  ihre  ©ntfernung  ebenfalls  7^  12'  ober  ber  50. Teil  be§  ©rbumfangä  fei.  3^un  f chatte  er  aber  biefe 
(Entfernung  =  5000  ©tabien  unb  erhielt  fomit  für 
ben  ©rbumfang  ben  Sßert  oon  250,000  ©tabien. 
®ine  zraeite  ©rabmeffung  au§  bem  2lltertum  ift  bie 
oon  ̂ ofiboniu§  um  50  v.  ̂^)v.  zmifchen  Siho^oS 
unb2lle£anbria  aufgeführte.  2)er33reitenunterfchieb 
beiber  ©tationen  ergab  fich  burch  ̂ Beobachtung  be§ 
©tern§  KanopuS  gleich  bem  48.  Teil  eine§  Kreife§, 
unb  bie  Entfernung  mürbe  nach  ber  Sauer  ber  ©ee= 
reife =5000  etaWn  gefchä^t,  ma§  240,000  ©tabien 
für  ben  ®rbumfang  gab.  2lbenblanb  mürben 
2lrbeiten  biefer  2lrt  erft  nad§  bem  2öieberauf blühen 
ber  3Biffenfchaften  in  2lngriff  genommen,  ^m  ̂ • 
1525  beftimmte  gernel  ben  SSreitenunterfchieb  zmi^ 

38 
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fc^en  ̂ art§  iinb  2lmien§  unb  ermittelte  bie  ©nt; 
fernung  trttttetg  3)ce^rabe§.  ®r  erhielt,  burc^  ben  Qu- 
faU  begünftigt,  ben  na^egu  richtigen  SBert  oon  56,746 
^oifen  für  ben  9J?ertbiangrab.  ̂ i§>  baJ)tn  ftanb  ber 
geobätifc^e  Xzii  ber  ©rabmeffung  an  ©enauigfeit 
er^eblic^ Itnter  bem  aftronomifc^engurüdE.  Setbiefem 
nämlid^  l^anbelte  e§  fid;  nur  um  äßtnfelmeffungen, 
meldte  oon  ben  Slrabern  bereite  mit  einer  ©enauig= 
feit  oon  6  3JJinuten  au§gefü^rt  mürben.  3wr  ®rs 
mittetung  ber  Entfernung  aber  mu^te  man  ficl^  ber 
bireften  3JJeffung  bebienen,  bie  immer  mit  »ieten 
fye^Ierquetfen  behaftet  ift.  ©ine  neue  ̂ eriobe  beginnt 
mit  bemSfiiebertänberSBittebrorb  ©neUiug,  mettf)er 
guerft  geigte,  mie  man  burd^  eine  ̂ Triangulation, 
mittels  SDreiedESfette,  auf  bem  2Beg  ber  ̂ ed^nung 
bie  Entfernung  groeier  meit  entlegener  fünfte  er= 
mittein  fann,  nac^bem  man  eine  »erpltniSmä^ig 
furge  ©runblinie  unb  au^erbem  nur  3ßinfel  gemeffen 
^at.  3J?it  §i(fe  einer  ©runblinie  von  326,4  Stuten 
r^einifc^  unb  Slnroenbung  von  33  ̂ Dreieden  ma^ 
©neKiuS  1615  ben  33ogen  ̂ llfmar^Sergen  op  ̂ oom, 
erlangte  inbeffen  nur  ba§  ungenaue  3^efultat  von 
55,021  Xoifen  für  ben  SlJ^eribiangrab.  ©ine  fpätere 
3ftet)ifion  burc^  3Jlu§f  c^enbroef  (1719)  ergab  ben 
genauem  3ßert  üon  57,033  SToifen.  ̂ oä)  ift  au§  ber 
Seit  nad^  ©nelliu§  bie  nac^  alter  2lrt,  aber  fe^r  forgj 
fältig  au§gefüf)rte  ̂ ettenmeffung  be§  ©nglänberS 
^ormoob  gu  ermähnen:  1635  Ser 33ogen Sonbon- 
'2)or!,  40  beutfc^e  3Weilen  (57,424  Xoifen). 

©inen  meit  ̂ ö^ern  ©rab  üon  ©enauigfeit  erlang- 
ten bie  SReffungen  burd^  2lnn)enbung  be§  f^ernrol^rS 

mit  e^abenfreuj,  eine  ©rftnbung  be§  ©nglänberS 
©aScoigne  (1640).  ©o  ma^  1669  ber  2lbbe  ̂ icarb 
ben  SReribianbogen  2lmien§  -  SJJalooifine  unb  fanb 
bie  ©rö^e  eineS  ©rabe§  —  57,060  ̂ oifen,  alfo  ben 
©rbumfang  =  20,541,600  Xoifen.  ̂ 3)iefe§  3^efultat 
biente  S^emton  §ur  ©runblage  bei  feinen  2lrbeiten, 
bie  gur  ©ntbedung  ber  allgemeinen  ©raüitation 
führten.  —  3Bäl^renb  man  bei  ben  bi§l)erigen  ©.  aber 
bie  ©rbe  al§  fugeiförmig  ücrauSgefe^t  unb  nur  i^re 
©rö^e  gejuckt  liatte,  trat  nun  ein  neue§  Problem 
auf:  X^il§>  bie  üon  3^ic|er  1672  in  ©a^enne  beobac^^ 
tete  SSerlürgung  be§  ©efunbenpenbel§  in  geringem 
S3reiten,  teil§  bie  t^eoretifd^en  2lrbeiten  Don§ut)gen§ 
unb  ̂ lemion  l^atten  gu  ber  2lnfic^t  geführt,  ba^  bie 
©rbe  bie  ©eftalt  eine§  an  ben  ̂ olen  abgeplotteten 
3fiotation§ellipfoib§  ober  ©pl)äroib§  l)abe.  ®er  üon 
*^icarb  gemeffene  SSogen  mar  gu  flein,  um  eine  Se= ftätigung  ober  Söiberlegung  biefer2lnfid^t  gu  liefern. 
15)ie  frangöfifc^e  2lf  abemieDeranla^te  bal^er  eine 
f^ortfe^ung  ber  ̂ icarbfd^en  ©rabmeffung  nörblic^ 
bi§  ̂ Dünfirc^en  unb  fübli^  bi§  ©ollioure,  gufammen 
SVs^.  Sal^ire  übernal^m  1683  ben  nörbli^en,  ̂ Domi^ 
nique  ©affini,  fpäter  au(^  (1701)  fein  ©o^n  §acque§ 
©affini  ben  füblic^en  Steil.  1718  mar  bie  2lrbeit  voU- 
enbet,  unb  e§  ergab  fic|  au§  i^r  eine  Slbnai^me  ber 
ÜJZeribiangrabemitmac^fenberSSreite ;  n)äl^renbnäm= 
üdS)  auf  bem  füblic^en  Sogen  1°= 57,097  SCoifen  ge= 
funben  mürbe,  ergab  er  ftc^  auf  bem  nörblid^en  — 
56,960  ̂ oifen.  3Run  müffen  aber  auf  einem  an  ben 
^olen  abgeplatteten  3^otation§ellipfoib  bie  aJJeri^ 
biangrabe  nad^  ben  ̂ olen  ̂ in  an  ©rö^e  gune^men. 
1I)ie  §rangofen  fc^loffen  ba^er,  ba^  bie  ©rbe  nic^t  an 
ben  $olen  abgeplattet,  fonbern  gerabe  umgefe^rt  in 
Ütic^tung  ber  2td^fe  »erlängert  fei.  2)er  l^ierbure^  »er; 
anlaste  ©treit  gmifc^en  ©nglänbern  unb  ̂ ^^^ngofen 
führte  gu  gmei  in  ber  SBreitenlage  meit  auSeinanber 
liegenben  ©jpebitionen:  bie  eine,  am  Äquator,  au§ 
93ouguer,  2a  ©onbamine,  ©obin  befte^enb,  ma^ 
unter  Sei^ilfe  be§  ©panierS  Ulfoa  1735  —  41  einen 

(©efc^id^tlic^eS). 

95ogen  «on  3°  7'  (^arqui * ©outeSc^t)  in  ̂ eru;  bie 
anbre,  SRaupertuiS,  ©lairaut,  Semonnier,  ©amu§, 
Dutljier,  ma^  1736  unter  9Jiitmirfung  »on  ©elfiu§ 
einen  ©rabbogen  bei  Cornea  in  Sapplanb.  ̂ öiefe 
einen  entfc^ieben  großem  Söert  (57,438  S^oifen)  für 
ben  SJJeribiangrab  liefernbe  SJ^effung  mad^te  bie  2lb; 
plattung  ber  ©rbe  an  ben  ̂ olen  gemi^.  'i^itTtt]- 
fung  in  ̂ eru  ergab,  bieg  Siefultat  beftätigenb,  am 
Äquator  56,753  Soifen.  SSon  biefer  ©rabmeffung 
^at  bie  Xoife  bu  ̂ erou  i^ren  ̂ flamtn,  bie  feitbem 
bie  aJla^einieit  ber  pl^em  ©eobäfie  gebilbet  ̂ at. 
®§  mürbe  nämlid^  ber  eiferne  Slfia^ftab,  ber  bei  bie; 
fer  aJleffung  benujt  morben  mar,  gum  S^ormalmaB- 
ftab  erflärt  an  ©teile  be§  1688  in  eine  2^reppenftufe 
be§  ̂ arifer  ©^atelet  eingelaff enen ,  unb  gmar  follte 
eine  SToife  feine  Sänge  bei  13^  dl.  fein.  ̂ "SW'ilc^en 
1)  attett  ©affini  be  2^^ur^  unb  Sacaille  bei  einer 
3^et)ifion  ber  altern  SD^effungen  1740  al§  mittlere 
©rö^ebe§3!Jleribiangrab§in^-ranfreid^57,0122;oifen 
gefunben,  aucü)  eine  gunal^mz  ber  ©rö^e  ber  ©rabe 
mit  mad^fenber  breite  erfannt.  ©§  folgten  bann  im 
üorigen  ̂ al)r^unbert  nod^  eine  2lnga^l  ©.,  fämtlid^ 
gu  bem  3"3ecf ,  bie  ©röfee  ber  2lbplattung  ber  ©rbe, 
b.  1^.  baö  S3erl)ältniS  ber  ©iffereng  groifdjen  bem 
äquatorialen  unb  polaren  §albmeffer  gum  erftern, 
genauer  gu  ermitteln.  Sacaille  nal^m  bie  erfte 
©rabmeffung  auf  ber  füblic^en  ̂ albinfel  cor,  inbem 
er  1751—53  am  ̂ ap  ber  ©uten  Hoffnung  einen  33o; 
gen  ron  etma  1V4*^  ma^.  Tiamon  unb  ̂ ipon  ma^en 
1768  in  ̂ ennfijlüanien  einen  Sogen  oon  1°28'45" 
mit  ber  ̂ ette;  in  bemfelben  §af)r  na^m  auc^  S3ec  = 
caria  bei  Xuvin  eine  3JZeribianmeffung  vov.  2llle 
biefe  2lrbeiten  mürben  aber  an  2lu§be^nung  mie  ©e-- 
nauigfeit  übertroffen  von  ber  großen  frangöfi- 
fc^en  ©rabmeffung,  meiere,  1792  »on  SJJec^ain 
unb  ̂ Selambre  begonnen,  1808  von  2lrago  unb  Siot 

gu  ©nbe  gefüE)rt,  einen  Sogen  üon  12"  22'  13"  = 
705,25 7,2i2;oifen  von  ̂ ünfir^en  (51*^  2' 9"  nörbl.  Sr.) 
bis  gormentera  (38«  39' 56"  nörbl.  Sr.)  umfaßt. 
§auptgroed  biefeS  Unternehmens  mar  bie  genaue©r: mittelung  ber  neuen  frangöfifc^enSängenein^eit,  beS 
9)?eterS,  meld^eS  nac^  S)e!ret  oom  26.  2)?ärg  1791 
ber  gel^nmillionte  Xeil  beS  ©rbmeribianquabranten 
fein  follte.  2lu§  ben  3Keffungen  von  3Jlec^ain  unb 
2)  elambre  ergab  fid^  baS  SJieter  =  443,296  ̂ arifer 
ginien  =  0,5i3074o  Xoifen,  unb  biefe  Sänge  mürbe 
burc^  einen  in  ̂ ariS  aufbemaj^rten  ̂ latinma^ftab 
bei  ber  Temperatur  »on  0^©.  fixiert.  Seffel  l^at  in^ 
beffen  fpäter  gegeigt,  baB  biefer  SSert  nic^t  gang  ben 
Seftimmungen  jenes  ̂ SefretS  entfprid^t;  eS  ̂ at  näm^ 
lic^  ber  ©rbquabrant  in  Sßirflic^feit  10,000,856  m 
ftatt  10,000,000,  unb  baS  ÜJleter  mü^te,  um  ber  ge= 
fe|lid^en  Seftimmung  gu  genügen,  443,334  ̂ arifer 
Sinien  betragen,  —  2luS  bem  19.  ̂ af^vf).  ift  gunäc^ft 
bie9ieüifion  ber  3JiaupertuiSfd^en  ©rabmeffung  burd^ 
©oanberg  unb  Dfoerbone  gu  ermähnen;  biefel= 
ben  verlängerten  1801  —  1803  ben  Sogen  biS  gu 
1^37' 19,6"  t)on  aj^alörn  bis  «Paf)tamara.  Sn  ©ng^ 
lanb  mürbe  1800  bie  üonSiot)  begonnene  3Jieffung 
bis  auf  etma  3°  fortgefe^t,  fpäter  aber  mit  ber  all^ 
gemeinen  ̂ Triangulation  ©ropritannienS  nod^  auf 
10<'21'31,4"  ermeitert  (oon  ©unnofe  auf  ber  Snfel 
3Bigl)t  bis  ©agaforb  [©^etlanbinfeln]).  ®ie  eng-- lifc^e  ©rabmeffung  ift  übrigens  mit  ber  frangöfifc^en 
in  Serbinbung  gefegt  morben,  beibe  gufammen  um= 
faffen  einen  Sogen  »on  22".  ̂ u  ben  größten  3)leri; 
bianmeffungen  geliört  bie  gmeite  oftinbifd^e. 
1802  beftimmte  Sambton  bie  Sänge  eineS  SogeiiS 
üon  1*^34' 56,4"  gmifd^en  S^rioanbeporum  (1P44' 
53"  nörbl.  Sr.)  unb^ßanbrtn  (13"  19' 49"  nörbl.  Sr.), 
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unb  1805  begann  berjelBe  eine  neue,  fpäter  com 
iDberften  ©uereft  auf  21"  21'  16"  erweiterte  SD^effung, 
bie  ron^unnä  (8^9'  32"nörbt.$8r.)  hi§>  Miana  (29« 
30' 48"  ni3rbl.  33r.)  reicht,  ̂ n  ba§  ̂ roeite  unb  britte 
Sa^rje^nt  unferS  ̂ a^r^unbertg  faßen  bie  ®.  üon 
©d^umad^er  jroifd^en  Sauenöurg  unb  2t)ffaBbeI  (1° 
3r53,3'0,  bie  üon  ©au^  §n)ifc^en  Böttingen  unb 
tom  (2*^0' 57,4")  unb  bie  von  Seffel  unb  ̂ aet)er  in 
Dftpreu^en  aroifd^en^runs  unbaJJemeI(l<^30'29'0;  in 
ba§  fünfteSa^rgefint  bie  etn)a4V2<'  umfaffenbe©rab= 
ttieffung  am  ̂ ap  ber  ©uten  Hoffnung,  raeld^e  3Jlacj 
tear  1842—52  au§füf)rte.  Sltle  frü^ern  SIrbeiten 
biefer  Slrt  überragt  aber  an  2Iu§bel^nung  bie  ruf  = 
fifd^sffanbinaoifc^e,  roeld^e,  1817  vom  ©eneral 
2^cnner  unb  bem  2^ftronomen  Sßil^.  ©truüe  begon: 
nen,  in  ©c^roeben  unb  S^orraegen  1845—52  unter 
(SelanberS  unb  §anfteen§Seitung  bi§  gunt  nörblic^; 
ften  ̂ unft,  ̂ uglcnaeS  bei  ̂ ammerfeft  auf  ̂ üaI  =  D 
(70°  40'  nörbl.  33r.),  unb  gleid^a^itig  bi§  1853  in 
SSeffarabien  bi§  an  bie  S)onau,  <Staro;3Refraffon)§fa 
beiS§mail  (45°  20' nörbl.  S3r.),= 1,447,786,78  Soifen 
fortgeführt  rcurbe. 

5^äc^ft  ben  SD'Jeribiangrabmeffungen  finb  auc^  nod^ 
eine  Slnja^l  Sängengrabmeffungen  ju  tvvoäf)- 
nen.  2)ie  erfte  berartige  SJieffung  raurbe  1733—34 
von  (Eaffini  be  ̂ l^urt)  unb  3?laralbi  auf  bem  ̂ a- 
raKel  vo'n  ̂ ari§  auggefül^rt,  bann  folgten  3)leffun= 
gen  auf  ben^araEelen  üonStrapurgunb  oonSSreft. 
^m  1740  ma^en  ©affini  be  2:§urt)  unb  Sacaille 
einen  33ogen  oon  1°53'9"  pifc^en  (St.;(5:taire  bei 
(£ette  unb  bem  Serg  (Ste.;$8ictoire  bei  Slij.  ̂ n  Dft= 
inbien  nahmen  SSurrom  unter  23^18'  nörbl.  ̂ r.  unb 
Sambton  unter  12032'30"  nörbt.Sr.  fotd^e  ̂ arattel^ 
bogenmeffungen  oor.  ®ie  erfte  berartige  2{rbeit  oon 
n)iffenf(^aftlic§er  33ebeutung  ift  aber  bie  oon  1811 
bi§  in  bie  20erSal^re  oon  ajiarenne§  (©ironbe)  nac^ 
§iume,  faft  unterm  ̂ aratlet  oon  45",  oon  93rouf ; 
feaubunb  Sargeteau,  ̂ tana  unb  ßarlini  in 
einer  aiuSbe^nung  oon  15"  32' 27"  aufgeführte  3Jlef= 
fung.  ©ine  fe^r  genaue,  auf  ben  ̂ aralletfreifen  ber 
^^renäen oon  ©araboeuf,  ̂ etcroS  unb  ̂ e^tier 
aufgeführte  SJieffung  ift  befonberf  michtig,  meil  fie 
^ur  SSergleid^ung  be§  Sfiioeauf  bef  2ltlantifchen  unb 
ajlittelmeerf  geführt  ̂ at.  2(ud^  in  ©ropritannien 
finb  bei  ©elegen^eit  ber  allgemeinen  ̂ Triangulation 
mehrere  ̂ arattelfreif bogen  gemeffen  morben,  fo 
gmifd^en  SSead^^  §eab  unb  ©uunofe  (1°26')  unb 
awifchen  ©ooer  unb  ̂ almouth  (6"  22').  ̂ n  f^ran!-- 
reid^  rourbe  1818-43  ber  '^araUelbogen  ̂ arif^SSreft 
burd^  Oberft  Sonne  gemeffen,  bie  öftlid^e  ̂ ortfe^ung 
fet§  ©trapurg,  jum  2Teil  fd^on  früher  bearbeitet, 
lüurbein  ben  20er  fahren  »ollenbet,  inbeffen  ohne 
befriebigenbef  9iefultat;  fpäter  mit  beffern  §ilffmit; 
teln  raieber  aufgenommen  unb  nad^  Dften  überMn? 
chen  bif  Sßien  fortgefe|t,  umf  äffen  bielDleff  ungeniert 
einen  Sogen  oon  20"  44'.  ©nblich  ift  noch  bie  grofie 
^uropäifche  Sogengrabmeffung  nach  Sßilhelm 
©truoef  ?ßlan  unterm  ̂ araEel  üon  52"  oon  SSalen= 
tia  an  ber  äßeftfüfte  ̂ rtanbf  bi§  nad^  Dr§f  im  ruf^ 
ftfd^en  ©ouoernement  Drenburg,  69  Sängengrabe,  ju 
erwähnen.  S)ie  aftronom.ifchen  2lrbeiten  mürben 
1864-67  aufgeführt,  bie  ̂ etb  arbeiten  1872  beenbigt. 
innerhalb  bef  ruffifd^en  3?eichf  allein  mürben  428 
§auptbreie(fe  oermeffen. 

SOßaf  nun  bie  3^efultate  biefer  groprtigen  2lrs 
beiten  anlangt,  fo  hat  95eff  el  1841  auf  jehn  bie 
halbe  2lchfe  ber  @rbe  =  3,261,139,33  SCoifen,  ben 
tquatorialhalbmeffer  =  3,272,077,14  ̂ oifen,  bie 
Sängebef50teribian6[uabranten==5,131,179,8i^oifen, 
bie  bef  Slquatorialgrabf  =  57,108,82  Stoifen  unb  bie 

(in  ber  ©egenmart).  595 

2rbplattung=-rr5^  abgeleitet,  Slir^  aber  1849  als 
Siefultat  auf  14  SO'leribian:  unb  4  Sängengrabmefs 
fungen  bie  halbe  2lchfe  =  20,853,810  englifche  ̂ u^ 
ben  tquatorialhalbmeffer  aber  =  20,923,713  %ul, 

bie  2lbplattung  =  ̂ ^^^^  bered^net.  ®a  nad^  Dberft 
§.  Samef  1  2^oife  =  6,39454378  engl,  f^u^  ift,  fo  gibt 
bie  2lirt)fche  Sfiechnung  für  ben  fleinften  unb  gröpen 
©rbhalbmeffer  3,261,188,4  unb  3,272,119,6  Soifen. 
Seibe  Jiefultate  ftimmen  ziemlich  überein;  im  allge= 
meinen  aber  liefert  jebe  ©rabmeffung  einen  etmaf 
anbern  SBert  für  bie  2lbplattung,  bie  englifd^e  ©rab-- 
meffung  gibt  5.  SB.  nad^  ̂ amef         ̂ Der  SSerfuch 
bef  ruffifd^en  ©eneralf  v.  (Schubert  (1859),  biefe  2lb^ 
meid^ung  burch  bie  2lnnahme  5U  erklären,  ba^  bie 
®rbe  ein  breiad^figef  ©Eipfoib  fei,  für  beffen  2lchfen 
er  ©röp  unb  Sage  auf  ber  ruffifch^ffanbinaoifchen 
unb  fteben  anbern  ©.  berechnete,  hat  nur  menig  2i[n= 
flang  gefunben,  obmohl,  mie  ̂ acobi  1834  bemerft 
hat,  baf  breiachfige  ©ßipfoib  ebenfomohl  mie  baf 
9^otationfel^ipfoib  ben  ©leid^gemid^tfbebingungen 
genügt,  ̂ m  gangen  hält  man  an  ber  2lnfi^t  feft^ 
ba^  bie  ®rbe  bie  ̂ orm  einef  abgeplatteten  3iota= 
tionf  ellipfoibf  befift,  ba^  fid;  aber  jahlreid^e,  burd^ 
Sotablenfungen  gu  fonftatierenbe  loMe  2lbn)ei= 
chungen  oon  biefer  ©eftalt,  mellen;  unb  mantelför^ 
mige ©rhöhungenunb  Vertiefungen,  geigen.  S^ament« 
lieh  fcheinen  foiche  Slbmeichungen  in  ©ropritannien, 
in  ber  lombarbifd^en  ©bene  foroie  im  ©ebiet  ber  211= 
pen  oorhanben  ju  fein. 
Um  nun  eine  möglichft  genaue  Äenntnif  oon  ber 

Krümmung  ber  ©rboberft'äche  im  mittlem  ©uropa unb  ben  angrengenben  äReerefteilen  gu  erlangen, 
machte  ber  ©eneral  Saetier  1861  ben  Sorfchlag  gu 
einer  mitteleuropäifd^en  ©rabmeffung.  ^m 
mefentlichen  lief  ber  SSorfchlag  auf  eine  2)ieribians 
grabmeffung  jmifchen  ©h^iftiania  unb  ̂ alermo  hin- 

auf, bie  burch  Sängengrabmeffungen  mit  berruffifd^^ 
ffanbinaoifchen  unb  ber  frangöfifchen  3)?eribianmef= 
fung  oerbunben  roerben  fottte.  (SSgl.  Säet)  er.  Über 
bie  ©röfee  unb  ̂ igur  ber  ©rbe,  33erl.  1861.)  2)ie 
oerfd^iebenen  9iegierungen  gingen  bereitwillig  auf 
ben  ̂ lan  ein;  fd^on  1862  fanb  eine  Äonfereng  ber 
preupfchen,  öfterreidpifd^en  unb  fä^ftfchen  ̂ ommif^ fare  in  Serlin  ftatt,  tm  Sauf  bef  nächften  ©ommerf 
begannen  bie  2lrbeiten.  1864  raurbe  in  Serlin  bie 
erfte  allgemeine  organifierenbe  ̂ onfereng  abgehal* 
ten,  auf  meld^er  14  ©taaten  burch  24  Äommiffare 
oertreten  maren.  ̂ iemiffenfd^aftliche  Seitung  rourbe 
einer  »permanenten  ̂ ommiffton«  oon  fieben  SOZit* 
gliebern  übertragen,  ber  alf  aufführenbef  Organ 
baf  »3entralbüreau  ber  mitteleuropäifchen  ©rab= 
meffung«  mit  ©eneral  33aet)er  an  ber  ©pi^e  §ur 
©eite  gefteKt  mürbe.  1867  fanb  bie  gmeite  ̂ onfereng 
in  Serlin  ftatt,  unb  ba  ingmifd^en  alle  ©taaten 
©uropaf ,  mit  2luf nähme  ber  XüxM  unb  ©riechen= 
lanbf ,  ihre  2;eilnahme  gugefagt  hatten,  fo  mürbe  ber 
9^ame  »©uropäifd^e  ©rabmeffung«  für  baf  Unter« 
nehmen  aboptiert,  ̂ njei  ̂ ahre  barauf  raurbe  in 
^reupn  baf  »©eobätifche  ̂ nftitut«  gegrünbet,  roel? 
chef  bie  2lrbeiten  bef  ̂ entralbüreauf  unter  ̂ OZitrair* 
fung  ber  permanenten  ̂ ommtffion  aufführt.  Sßgl. 
©eobätifchef^nftitut.  Söeitere aßgemeine^ons 
ferengen  fanben  im  Oftober  1871  in  SBien,  1874  in 
^Drefben,  1877  in  Hamburg,  1880  in  5ÖZünchen,  1882 
im  §aag  unb  1883  in  ̂ fiom  ftatt.  ®ie  groprtigen 
©imenfionen,  melche  baf  Unternehmen  erhalten  hat,- 
haben  feine  Seenbigung  in  raeite  ̂ erne  gerüd^t.  ©^ 

38* 
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finb  aber  fc^on  umfangreiche  2rr6eiten  ausgeführt, 
fo  eine  3^et)ifion  ber  frangöfifd^en  9JZeffungen  unb 
beren  ̂ ortfe^ung  nad^  2llgerien  burdp  ̂ erier,  fer- 

ner eine  DöHige  Ummeffung  be§  atbriatifc^en  ajlee- 
re§;  in  Slugfic^t  fte^  bie  Ummeffung  beg  mitteU 
länbifc^en  aJleeres,  bie  SSertängerung  be§  Sogen§ 
9?orbfap=^§maiI  auf  40°  Bi§  nad^  ̂ leinafien  hinein. 
Sefonbere  2lufmer!fam!eit  f)at  man  ben  Snftrumem 
ten,  Seobad^tung^i  unb  Serec^nungSmet^oben  ^n- 
gercanbt,  aud^  arbeitet  man  an  ber  SBerbinbung  unb 
3lu§gleic^ung  atter  Bereits  oor^anbenen  geobätifc^en 
Slrbeiten,  namentlich  berjenigen  S^riangulierungen, 
TOeld^e  von  ber  ©rabmeffung  mit6enu|t  werben,  be; 
[c^äftigt  fidh  mit  großartigen  geometrifd^en  ̂ rägi^ 
fionSniöeKementS  unb  ber  f^kv'Dvncd)  ermögtid^ten nioetUtifd^en  33erbinbung  ber  ̂ egelnufTpunfte  foroie 
mit  ber  Ermittelung  ber  relatioen  9}?eere§höhen,  mit 
umfaffenben  ̂ enbeloerfuchen,  weitem  Unterjud^un; 
gen  über  lofale  Sotablenfungen.  Sßie  atte  frühem 
größern©,  einen  förbernben (Sinfluß  auf  bie@eobäfie 
geübt  höben,  ber  an  SBic^tigfeit  bie  unmittelbaren 
Jlefultate  rülJfidhtlich  ber  ©eftalt  unb  ©röße  ber  ®rbe 
roeit  übertrifft,  fo  mirb  bieg  in  erhöhtem  Tla%  bei 
ber  ©uropäifd^en  ©rabmeffung  ber  %aU  fein.  Über 
bie  jährlichen  ̂ ortfchritte  ber  Slrbeiten  geben  bie  feit 
1864  üom  3entralbüreau  oeröffentlichten  »^Berichte« 
(Berlin)  nähere  9Kittetlungen.  S)ie  Slrbeiten  ber 
©uropäifchen  ©rabmeffung  über  5?iaf;t)ergleichung 
haben  auch  Slnlaß  gegeben  ̂ ur  3^ieberfe|ung  einer 
internationalen  ^ommiffion  in  ̂ ariS  behufS  öer^ 
ftellung  neuer  SJJeterprotot^pen.  Sefonbere  5!tuf= 
mer!famfeit  mibmet  man  ben  ̂ enbelü;rfuchen,  bie 
namentlid^  an  ben  lüften  unb  auf  ̂ nfeln  ftattsu^ 
finben  haben,  um  aud^  ̂ kvna(^  weiterhin  ben  ̂ h- 
plattungSfoeffigienten  immer  näher  ju  präjifieren 
(bie  ̂ enbelapparate  ergaben  bi§  je^t  nämlich:  V289, 
mährenb  ha§>  3^efultat  ber  eigentlichen  ©rabmeffung 
bacon  abweidet:  V299). 

^J)a§  beinahe  abgefchloffene  J|5rä5ifion§nit)ettement 
(1885)  fteht  in  S^erbinbung  mit  einer  großen  Slnjahl 
SJZeereShöhenbeobad^tungen  mittels  ̂ areographen 
(automatifchen  ̂ lutmeffern).  ©eutfd^lanb  hat  feit 
1880  fid^  einen  »3f?ormalnullpunft«  für  fämtliche 
§öhenermitteluttgen  an  ber  ©ternraarte  3U  33erlin 
feftgeftellt.  ©er  geobätifd^e  Kongreß  in  9?om  1883 
bej^loß,  ben  9Jieribian  oon  ©reenroich  als  ©inheitS; 
meribian  für  alle  internationalen  Sängenbeftimmun^ 
gen  anjunehmen.  ̂ 5)ie  Sängengrabmeffung  auf  bem 
52.  ©rab  erftretft  fich  je^t  üonSßalentia  bis  nach  ©ibi^ 
rien  hinein,  berfrangöfifd^eSBogen  üon2)ünfirchenbiS 
gur  (Sahara  (27®rab);  ber  inbifcheSBogen  umfaßt  24, 
ber  ruffifche  25  ©rabbogen.  %l.  ©abebedE,  ©nts 
raidEelungSgang  ber  ©rabmeffungSarbciten  ($8erl. 
1876);  »^ufammenfteUung  ber  Sitteratur  ber  @rab? 
meffungSarbeiten«  (baf.  1876);  bie  S3erid^te  von 
33ruhnS  in  33ehms2öagnerS  *©eographifd^em  ̂ ahr; 
bud^«;33auernfeinb,®lementcber^ermeffungSfunbe 
(6.  2lufl.,  ̂ tutiQ.  1879);  ̂ J)erfelbe,  S)ie  S3ebeutung 
moberner  (3.  (fcnch.  1866);  ̂ orban,  §anbbuch 
ber  SSermeffungSfunbe  (©tuttg.  1878). 

©raönc^,  ©ntrourf  ber  auf  ber  ©rbfugel  gebadeten 
Sängen-  (3D^eribian;)  unb  S3reiten=  (parallel:)  Greife 
auf  ebenem  Äartenblatt,  um  banad^  bie  einzelnen 
3::eile  ber  ©rboberfläge  nad^  ihrer  geographif  chen  Sage 
richtig  barftellen  ju  tonnen.  §ür  größere  ©rbräume 
Tüirb  baSfelbe  auch  ̂ artenne^  genannt.  3^iähereS 
].  Sanbf  arten. 

©rttbo,  §afenftabt  im  öfterreid^tfchnll^r.  lüften* 
lanb,  S^ejirfShauptmannfchaft  ©rabiSca,  auf  einer 
^nf el  in  ben  Sagunen  ber  Sf  ongomünbung  gelegen  unb 

©rabuieren. 

burch  einen  ©teinbamm  gegen  bie  ©'ee  gefchü^t,  h^t eine  alte  ̂ athebrale,  ©eebäber  mit  ̂ eilanftalt  für 
ffrofulöfe^inber  unb  (1880)  3015  ®inm.,rae{d^ehaupts 
fächlich  (^i[cherei  unb  ©arbinenbereitung  betreiben. — 
®.  mar  einft  ber  §afen  von  ̂ Iquileja  unb  ©tationS^ 
pla|  ber  römifchen  ̂ jlotte.  ̂ m  6.  unb  7.  ̂ ahrh.  mar 
eS  mehrfad^  ©i|  ber  Patriarchen  von  2lquileja  unb 
mürbe  um  717  ©i^  eineS  eignen  Matriarchats,  baS 
1451  nach  ̂ enebig  verlegt  mürbe. 

Grradskoi  sakoii,  ruff.  Sejeichnung  für  baS  (oft^) 
römifche  a^ed^t.  3Son  ber  griechifchen  ©eiftlid^feit  nach 
a^ußlanb  gebrad^t,  erlangte  baSfelbe  bort  nicht  ge^ 
ringeS  2lnfehen,  raenn  eS  auch  t^icht  wie  in  ©eutfch- 
lanb  5ur©runblagebeS  gefamten^rinatred^tSlebenS 
warb.  ̂ Die  3^eformbeftrebungen  ^eterS  b.  @r.  festen 
bem  weitem  ©inbringen  beS  römifchen  9?echtS  ein  3iel. 

©raUUotf ,  f.  V.  w.  SafobSftab. 
@rat)uäl  (lat.),  auf  einen  @rab  (f.  Gradus)  bezüglich, 

5.S3.@rabualbiSputation,  ^öiSputation  jur  Erlan- 
gung eines  afabemifchen  ©rabeS;  ©rabuatf^ftem, 

^eftimmung  ber  Erbfolge  nad^  ber  9^ähe  beS  SSer= 
wanbtfchaftSgrabeS. 

Graduale  (lat.),  in  ber  fathol.  Kirche  ber  furje, 
meift  aus  ̂ falmenoerfen  beftehenbe  ̂ wifchengefang, 
welcher  bei  ber  SD^effe  nad^  bem  $8orlefen  ber  Epiftel 
gwifd^en  bem  Gloria  unb  bem  Credo  eingelegt  wirb, 
fo  genannt,  weil  ber  ̂ riefter  währenb  beSfelben  auf 
ben  ©tuf en  (gradus)  beS  2lltarS  ober  üor  bem  Sefe* pult  fteht^ 

®robttttI|jfallttCtt  (Cantica  graduum,  »©tufen= 

lieber«),  einige  ber  altteftamentlichen  ©ammlung  " einoerleibte  hebräifd^e  Sieber  (?ßfalm  120—134),  bie 
vermutlich  von  ben  ©tufen  berS^empeltreppe  auS  ge^ 
fungen  würben,  üon  Suther  im  aJtißüerftanb  ber  ̂ t- 
bräif chen  ̂ Segeichnung  (Schir  lamma'loth  ober  ham- 
ma'loth)  als  Sieber  im  höhern  ©hör  bejeid^net. 

®ra))uat  (neulat.),  ein  ©rabuierter  (f.  ©  r  ab  uiert), 
©rabuatton  (franj.)/  ©rabeinteilung,  aud^  f.  0.  w. 

©rabation  unb  ©rabierung. 
©raiiucU  (franj.),  ftufenweife  fortfd^reitenb. 
®rol)utcrcn  (lat.),  nad|  ©tufen  ober  ©raben  ab* 

teilen,  inSbefonbere  jemanb  einen  afabemifdE)en  ©rab 
erteilen  (f.  ©rabuiert).  ̂ n  ber  Technologie  fpesieß 
heißt  g.  ©efäße  mit  einer  ©fala  r»erfehen,  an  weU 
d^er  man  ben  9?auminhalt  berfelben  ablefen  fann. 
^SieS  gefchieht,  um  baS  SSolumen  üon  ̂ lüffigfeiten 
unb  ©afen  leidet  beftimmen  unb  ebenfo  beftimmte 
3Solumina  berfelben  leicht  abmeffen  ju  fönnen.  3Kan 
benu^t  baju  SKaßflafchen  unb  S/laßctjlinber,  33üret; 
ten  (f.  b.)  unb  Pipetten  (f.  b.).  Um  ein  ©efäß  ju  g. 
ober  aud)  nur  ben  ganzen  3?auminhalt  beSfelben  §u 
beftimmen,  füttt  man  baSfelbe  unter  SSermeibungoon 
Suftblafen  mit  beftiKiertem  SBaffer  von  beftimmter 
2^emperatur  unb  wägt  ober  mißt  baSfelbe.  S)od^  ift 
Quec!filber  üorjusiehen.  Seim  ©.  in  höherer  Xem-- 
peratur  ift  bie  2luSbehnung  beS  SBafferS  oberiQuec!= 
filberS  ju  berücffid^tigen.  ̂ Büretten werben  grabuiert, 
inbem  man  »on  oornherein  bie  Xeilftrid^e  für  gleid^ 
große  SSolumina  ober,  ohne  3flücfficht  auf  ben  innern 
^iauminhalt,  eine  SJlillimeterffala  aufträgt  unb  nach- 

her bie  ben  eingelnen  Steilen  entfpre^enben  $ßolum= 
gehalte  beftimmt.  ̂ Die  2lnfertigung  einer  gleichmäßig 
gen  ©fala  gefchieht  mit  ̂ ilfe  ber2^eilmafchinen 
ober  ̂ opiermafd^inen  (»gl.  33unfenS  »©afome; 
trifte  9«ethobcn«,  2.2lujl.,  Sraunfchw.  1877).  ®abei 
pflegt  man  bie  Stöhren  mit  einer  bünnen  Söad^Sfd^id^t 
ju  überziehen  unb  bie  in  le^tere  eingeritten  Xeilftrid^e 
mit  glußfäurebämpfen  ju  ä^en.  2)aS  Slbzeid^nen  be- 
ftimmter  Solumina  auf  einer  3iöhre,  kalibrieren, 
gefchieht  mit  Dued^filber  unb  mit  bem  an  einem 



ßnbe  gugefdjtttolgenen  SO'Je^rö^rd^en,  n)elc^e§,  mit 
Dueöfilber  hi§>  ium  ÜBerflte^en  gefüllt  unb  bann  ah-- 
geftric^en,  genau  1  Sfiaumteil,  g.  33.  1  ccm,  Duecfftl- 
öer  üon  befttminter3:;emperatur  enthalten  mu^.  ®ie§ 
@ef entleert  man  in  bte  fenfred)t  fte^enbe  gu  gra^ 
buierenbe  9iö^re,  lieft  genau  ab  unb  Bejeic^net  ben 
©ipfel  be§  2Jleni§fug  mit  einem  raagered^ten  ©tric^ 
an  ber  Sichre,  hierauf  wirb  ba§  SRe^gefä^  jum 
graeitenmal  gefüllt,  in  bie  9^öl^re  entleert  unb  ber 
©tanb  be§  Duedffilfierg  abermals  begeic^net.  2luci^ 
mit  ̂ ilfe  einer  Bürette  fann  man  eine  9iö^re  g., 
menn  man  ftet§  gleich  gro^e  älZengen  von  Duedftlber 
über  äßaffer  au§  berfelben  in  bie  dl^xt  fliegen  lä^t. 
Streut  man  ber  S^öl^re  pifc^en  je  jwei  ber  nun  auf= 
getragenen  Xeitftric^e  ein  g(eicJ)5leibenbe§  Kaliber  gu, 
fo  mirb  bie  feinere  2^eilung  mit  einer  5CeiImaf  cf)ine  au§; 
gefüJ)rt.  ®.  nennt  man  aud^  bie  med^anifc^e  Sieilung 
iebe§  £imbu§  (f.  3)lifromeier,  Xeilmaf d^ine). 

©tttliuiert  (grabuierte^erfon),  berjenige,  vozU 
d^er  in  einer  afabemifd^en  ̂ afultät  einen  ®rabu§, 
b.^.  bieSSürbe  eineg  $8aff  alaureu§,  Sigentiaten, 
gifterS  ober  ®oftor§;  erhalten  f)at 

Oradus  (lat.),  ©rab,  ©tufe;  aud^  3fiang,  amtticJier 
©|ara!ter,  ©^renfteHe;  befonberS  auc^  eine  afabe; 
mifc^e  SBürbe  (f.  ©rabuiert);  per  g.,  ftufenroeife; 
pro  gradu  bi§putieren,  gur  ©riangung  eines  afabe* 
mifdf)en  ©rabeS  biSputieren;  g.  comparationis,  SSer* 
glei^ungSgrabe  (f.  Komparation);  g.  admoni- tionis,  bie  Stufenfolge  ber  Söarnungen  unb  SSerraeife, 
biebeng.poeniteiitiales,  ben©tufen  ber^ird^enbu^e 
(f.  Sulftationen),  oorange^en;  g.  cognationis, 
SSerraanbtjc^aftSgrabe;  g.  prohibiti,  verbotene  (33er; 
manbtf Grafts ;)  ©rabe,  bei  meieren  feine  ß^eoerbin^ 
bung  gefcf)loffen  merben  barf  (ogl.  @^e,  ©.  337). 
Gradus  ad  Parnassuin  (lat.,  »«Stufe  gum  $ar= 

na^«),  Sitel  eine§  (ateinifd^en  2Börterbu(^§  mit  2ln= 
gäbe  ber  Duantität  eine§  jeben  Sßorteg  unb  ̂ ingu* 
fügung  gleicJ)bebeutenber  .SBörter,  poetifc^er  2lu§; 
brüöe  20.  gum  ©ebrauc^  bei  Übungen  in  ber  lateinif  c^en 
sßerfififation.  @§  mürbe  f)erau§ gegeben  oom  ̂ ejui: 
ten  ̂ aul  2lter  (Köln  1702),  neu  bearbeitet  unter  an* 
bern  oon  Kod^  (8.  2tuf[.,  Seipj.  1879).  ®inen  grie-- 
c^ifc^en  G.  gaben  33raf}  (Sonb.  1832)  unb  ©iebl^of 
(©Otting.  1839)  ̂ erauS. 

®räen  (»©reifinnen  <),  in  ber  griec^.  aJi^t^oIogie 
S;öc^ter  beg  ̂ ^orfr)§  unb  ber  Keto  (ba^er  aucp  ̂ l^ors 
fiben  genannt),  nac^  §efiob  graei,  nac^  afd^t)lo§ 
brei,  nämlic^  S)eino,  ̂ ^ep^rebo  unb  ®nt)o.  ©ie  ̂ at= 
ten  Don  ©eburt  an  graue  §aare,  bejahen  gufammen 
nur  ©inen  Qa^n  unb  ©inSluge,  beren  fie  fic^  abmed^; 
jelnb  bebienten,  eiserne  §änbe  unb  mo^nten  im  fern* 
ften  SBeften  in  ewiger  ©unfeltieit,  na^e  bem  Segirf 
ber  ©orgonen,  aB  beren  ©d^rceftern  unb  Sßäd^terin- 
nen  fie  galten.  21I§  ba^er  ̂ erfeuS  (f.  b.)  gegen  bie 
©orgonen  au§gog,  traf  er  guerft  auf  bie  ©.,  raubte 
i^nen  il^ren  Qai)n  unb  i^r  2tuge  unb  gab  e§  il^nen 
nic|t  efier  gurüd^,  big  fie  il§m  ben  3Beg  gu  ben  ̂ r)m' 
pl^en  gegeigt  Ratten,  oon  meldten  er  feine  SluSrüftung 
empfing,  vtad)  anbrer  ©age  rcarf  er  fie  in  ben  S^ri; 
tonifd^en  ©ee. 

®rttf  (lat.  Comes,  frang.  Comte,  engl.  Eail,  ital. 
Conte) ,  ein  Sßort  oon  unbeftimmter  SIbftammung, 
guerft  in  ber  latinifierten  gorm  (Garafio,  Grafio) 
in  ber  au§>  bem  5.  ̂ a^r^.  fierrü^renben  »Lex  Salica« 
a[§  ̂ itel  ber  pd^ften  com  König  ernannten  unb  je 
über  einen  Pagus  (©au)  gefegten  33eamten  üorfom= 
menb,  begeic^net  urfprünglic^  eine  amtliche  ©teKun^. 
SfJac^  ̂ afob  ©rimm  ift  ba§  Sßort  gleic^bebeutenb  mtt 
gisello  (socius),  ©efelle,  §au§genoffe  (be§  König§). 

bem  ©alifd^en  ©efe^  ̂ atte  ber  ©.  at§>  SSorfte^er 
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be§  @aue§  bie  S3efugni§,  vox  ©erid^t  gu  laben  unb 
ba§  Urteil  gu  ooEftred^en  foroie  ̂ rieben§gelber  gu 
ergeben.  S)ie  SlmtSgeroalt  be§  ©rafen,  ber  ben  fpät« 
römif($en  2;itel  Comes  erfiielt,  muc^S  mit  ber  fönig* 
liefen  3Jiad^t,  namentlid^  bei  ben  ̂ ranfen;  er  fü^rt 
ie^t  nic^t  nur  ben  3Sorfi|  bei  ©eri^t,  fonbern  fc^rei= 
tet  auc^  üon2lmt§  wegen  beiSßerbrec^enein,  l^anbJ)abt 
bie  ̂ oligei,  bietet  ben  §eerbann  auf  unb  übernimmt 
beffen  ̂ ül^rung,  erl^ebt  bie©teuern,  Qölh  unb  ©traf= 
gelber,  oermaltet  auc^  pufig  bie  föniglid^en^efi^uns 
gen,  nimmt  ben  §ulbigung§eib  ab  ic.  Stüter  ©e? 
fc^enfen,  bie  er  oon  ©aueingefeffenen  unb  bem  König 
erhält,  ift  t^m  auf  bie  Qtit  feiner  Slmtäbauer  ein  ge* 
miffer©runbbefi^  gugeraiefen.  2Il§  ©telloertreter  be§ 
©rafen  werben  genannt  ber  oom  König  ernannte 
^icariuS,  roeld^er  befonberS  bei©eric]^t  unb  bei  bet 
©teuererl^ebung  für  ben  ©rafen  fungierte,  unb  ein 
2lbgeorbneter  be§  ©rafen  (missus  coinitis).  Sieben 
biefen  fommen  unter  ben  SReromingern  aud^  fd^on, 
wenn  auc^  o^ne  gräflichen  Sitel,  au^erorbentlic^e 
©enbboten  be§  Königs  felbft  (missi  regis)  oor.  Kart 
b.  ©r.  teilte  nac^  SBefeitigung  ber  ©tamme§;  ober 
S^ational^ergöge  fein  gangeS  diti^  in©rafenfprenget 
(©aue)ein.  ©tatt  be§SSicariu§  tritt  feit  bem  9.  ̂al^rl)., 
namentlich  in  ben  füblid^en  ̂ rooingen,  ber  33ige= 
comeS  (woraus  ba§  frangöfifd^e  Vicomte  unb  baS 
ttalienifc^e  Visconti  entftanb)  auf.  S)er  ̂ falg; 
graf  (comes  palatii,  comes  palatinus),  ber  anfangs 
nur  als  Stec^tSfunbiger  bei  ©i^ungen  beS  ®erid;tS 
bie  ©ntfc^eibung  ber  Seifiger  gufammenguf äffen  unb 
bamit  baS  Urteil  gum  2lbf^lu|  gu  bringen  hatte,  be^ 
forgt  je^t  in  ©emeinfd^aft  mit  bem  Kangler  bie  welt= 
liehen  ©efchäfte  am  §of  im  allgemeinen,  hat  aber 
babei  noch  inSbefonbere  bie  Seitung  beS  höchften  fö= 
niglichen  ©erichtS.  2ßaS  bie  ©infünfte  ber  ©rafen 
in  ber  farolingifchen  3eit  anlangt,  fo  erhielten  biefe 
eine  bebeutenbe  SBermehrung,  inbem  bie  ©rafen  Slb? 
gaben  unb  S)ienfte  gum  SBeften  ihrer  ©üter  in  2ln; 
fprud^  nahmen  unb  au^er  ben  ©ütern,  welche  ihnen 
burch  ihr  Slmt  gufielen,  oft  noch  Senefigien  befa^en, 
b.  h-  ©üter,  welche  ihnen  gur  3^u|nie^ung  auf  Se* 
benSgeit  beS  KönigS  übergeben  waren.  2)a  nun  ber= 
gleichen  Senefigien,  wenn  fie  längere  ̂ ^it  im  33efil^ 
oon  Inhabern  einer  unb  berfelben  ©raffchaft  ge; 
wefen  waren,  oft  mit  ben  ©ütern  ber  le|tern  für  im* 
mer  oerbunben  würben,  fo  erflärt  eS  fid^,  wie  jene 
umfänglichen  Komplexe  oon  ©ütern  entftehen  fonn; 
ten,  weld^e  bie  ©runblagen  oieler  fpäterer  ©raffchafs 
ten  bilbeten.  Unter  ©raffchaften  oerftanb  man 
nad^  2luflöfung  ber  alten  ©auoerfaffung  unb  ©au* 
einteilung  nämlich  J^^t  mehr  ein2lmt,  fonbern  einen 
33egirf,  beffen  33efi^er  gewiffe  S^ed^te,  namentlich  bie 
©erichtSbarfeit,  guftanben.  3ßie  aber  bie  Sehen  in 
S)eutfchlanb  nad^  unb  nach  überhaupt  erblich  würben, 
fo  aud^  bie  ©raffchaften,  unb  fo  fommt  eS,  ba^  bie 
©rafen  feit  bem  11.  ̂ a^)v^.  ihren  9^amen  nicht  mehr 
üon  bem  ©au,  über  ben  fie  urfprünglid^  9efe|t  wor* 
ben  waren,  fotibern  ron  bem  ̂ auptbeftanbtetl  ihreS 
©üterfomplegeS  führen;  auch  führten  fie  oft  nicht  ein* 
mal  ben  S;itel  »©rafen«,  fonbern  begnügten  fich  mit 
bem  bamalS  gewöhnlid^en  2lbelSpräbifat  »Nobiles« 
ober  »Liberi Domini«.  S)aS  ihnen  als Slfterlehen  oon 
ihren  SehnSherren  übertragene  S^id^teramt  oerwalten 
biefe  neuern  ©rafen  nicht  mehr  perfönlid^,  fonbern 
burd^  befonberS  beftellte  S^id^ter.  ®ie  Inhaber  beS 
alten  ©augrafenamteS  nennen  fid^  im  ©egenfa^  gu 
biefen  SehnSgrafen  Sanbgrafen  (comites  provin- 
ciales)  unb  gählen,  nad^bem  fie  fich  üon  ber  ©ewalt 
ber  ̂ ergöge  frei  gemad^t,  gum  ̂ ürftenftanb,  alfo  gur 
erften  Klaffe  ber  3^eichSftänbe,  währenb  bie  ein  3lfter* 
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Jfc^en  befi|enbcn  ©rafen  mit  ben  ̂ rätaten  bie  graeite 
i^Iaffe  berfetbcn  auSmad^ten.  aKarfgrafen(f.  b.), 
«rfprünolitf;  »©renagrafen«,  roeld^en  bie  ̂eauffic^tis 
gung  tnbutpflid^tiger  ©renälanbfd^aften  anvertraut 
TOar,  unb  ̂ faljgrafen  (f.  b.),  urfprünglic^  bie 
eteiroertreter  be§  ̂ önig§  öet  2lu§übung  ber  pc^ften 
@ericl^t§öar!eit,  erJioben  fid^  balb  ju  üöllig  gleichem 
!Rang  mit  ben  ̂ er^ögen.  «Seit  bem  13.  ̂ ^a^r^.  blie* 
Ben  biefe  ©tanbegoer^ältniffe  im  roef entließen  unoer* 
änbert.  ©ie  von  ben  beutfd^en  ̂ aifern  !raft  ber  roes 
nigen  il^nen  gebliebenen  ̂ fteferoatrec^te  üerlie^enen 
©rafen*  unb  fjürftentitel  erhoben  ätoar  bie  bamit 
2lu§ge5eic^neten  in  ben  :^errenftanb,  befreiten  aber 
raeber  ̂ erjonen  noc^  ©üter  von  ber  Sanbe§|o^eit, 
wie  fie  au^  feine  Sieic^gftanbfc^aft  begrünbeten.  2)ie 
rairflid^  reic^gftänbif(|en  ©rafen  (9teic^§grafen) 
aber,  woju  nur  biejeni^en  gered^net  werben  foÖten, 
welche  bi§  1582  bie  9leid^§ftanbfc^aft  ausgeübt  ̂ at* 
ten,  ftimmten  auf  bem  S^eic^^tag  nid^t  einjeln,  fon* 
bern  nadp  Furien,  beren  anfangs  ̂ roei  waren,  bie 
wetterauifc^e  unb  bie  fd^roäbifd^e,  ju  benen  1640  noc^ 
eine  fränfifd^e  unb  1653  eine  roeftfälifc^e  fam.  ©raf« 
fc^aften,  welchen  fürftlid^e  Sflec^te  au§brüd£lic^  üer= 
liefen  würben,  bezeichnete  man  at§gefürftete©rafs 
fd^aften.  Wü  ben  infolge  be§  UmfcJ)wunge§  ber  poiu 
tif d§en  SSer^ältniffe  au  2lnfang  be§  19.  ̂ a^r^.  ein= 
tretenben  2)iebiatifierungen  ̂ örte  bie  «Souüeränität 
ber  ©rafen  unb  §erren  völlig  auf.  0lur  ber  Sanb* 
graf  von  Reffen  ̂ ^omburg  bewahrte  fic^  bie  ©ouve* 
ränität,  bi§  mit  feinem  im  SJtärj  1866  erfolgten  2;ob 
feine  ©tinaftie  auSftarb.  S)ie  früher  reic^Sunmittel* 
baren  ©rafengefc^tec^ter,  wie  bie  ©rafen  oon  ©afteH, 
©rbac^,  i^ugger,  ©iec^,  Seiningen,  3^eipperg,  Orten* 
bürg,  ̂ appen^etm,  Duabt^SOBtjfrabt,  Jle^berg,  3^ed^s 
teren,  (SoIm§,  ©tolberg  u.  a.,  gepren  je^t  al§  ©tan* 
beSl^erren  jum  beutfc^en  l^o|en  2lbel  (f.  b.).  Slufier 
ben  Burggraf  en  (f.  b.),  bie  ju  feiner  ber  angefü^r; 
ten  Kategorien  geprten,  finb  noc^  bie  weftfäUfd^en 
f^reigrafen  (©ografen)  be§  gemgeric^tg  ju  er? 
wähnen  (f .  e  m  g  e  r  i  d^  t  e).  3^"^  übten,  wie  bie  alten 
©augrafen  (f.  ©au),  ben  i^nen  vom Äaifer  Derlie^e; 
nen  SSIutbann  fowie  bie  ©erid^tSbarfeit  über  ̂ reie 
au§;  biefe  aber  richteten  o^ne  faifertic^e  SSelei^ung 

unb  sogen  erft  attmä^lic^  alle  ©treiti'ad^en  an  fic^, bie  nic^t  ̂ reie  betrafen,  ̂ efonbere,  von  ben  lanbe§= 
Ijerrlic^en  ©eric^ten  egimierte  SSerpltniffe  begeic^s 
neten  früherbie2:itet§orj5,©al3s,S)eicj)s,aJiühls 
unb  Sßaffergrafenunb  ber^anägraf  juSiegenSs 
bürg,  ber  Sßorfi^enbe  be§  ̂ anbel§gerid^t§  (üon^anfa 
abgeleitet).  SSorftänbe  ber  betreffenben  Korporation 
nen  führen  l^ier  unb  ba  noc^  ie4t  fol(Je  2;itel.  ̂ n 
bie  merowingifc^e  3eit  jurüdt  reid^t  bie  Sßürbe  be§ 
(Stallgrafen  (comes  stabuli,  oa^er  ba§  franj. 
connetable  unb  ba§  engl,  constable),  beffen  anber* 
weite  ̂ Benennung  HjfJarfdpaU  fpäter  me^r  in  ©e« 
braud^  fam.  ®§  war  bamit  bie  Stuffic^t  über  bie  fös 
nigli(|en  ©täffe,  fpäter  aud^  ©efanbtfd^aft  unb  ̂ eer^ 
fü^rerfd^aft  im  Krieg  oerbunben.  ®en  eigentlid^en 
^falggrafen  ganj  fern  fte^en  bie  feit  bem  14.  ̂ a^r^. 
Dorfommenben  ^ofpfaljgrafen  (comites  sacri 
palatii  lateranensis),  eine  üöHig  neue  Slrt  von  S3es 
amHn,  beren  Xitel  ber  römifc^en  ̂ oforbnung  ent-- 
tel^nt  war,  unb  benen  bie  2lu§übung  einzelner  faifer* 
lieber  ̂ iec^te  anvertraut  war  (f.  ̂ f aljgraf).  —  ©. ober  Comes  ber  fäc^fifd^en  3^ation  ̂ ei^t  nod^  l)eute 
in  Siebenbürgen  ber  ©^ef  ber  politifc^en  33e|örben 
be§  ©atfjfenlanbeg. 

®raf,  1)  Ur§,  analer,  Kupferfted^er,  ̂ eid^ner  für 
ben  §oläfd^nitt  unb  ©olbfd^mieb,  geboren  gwifc^en 
1485  unb  1490  ju  Solotl^urn,  führte  al§  SanbSfnec^t 

ein  abenteuerliches,  wilbeS  Seben,  lie^  fid^  1509  in 
Safel  nteber  unb  ftarb  bafelbft  um  1529.  Sßon  feinen 
©emälben  f)ai  fid^  nichts  erhalten,  ©eine  ̂ anb^eii^; 
nungen,  Kupferftid^e  unb  3ßich""nöen  für  ben  §olä= 
fc^nitt,  meift  ©ittenbilber,  Sanb§fnecl;te  unb  ©enre= 
figuren  in  berber,  finnlic^er  2luffaffung,  erinnern  in 
ber  Sebenbigfeit  unb  fjrifc^e  ber2)arftellung  an§anS 
§olbein  ben  jüngern.  SJgl.  2lmiet,  Ur§  ©.  («Bafel 1873)  . 

2)  3(rturo,  ital.  ̂ öic^ter  unb  ©ele^rter  von  beut* 
fc^er  §erfunft,  geb.  1848  ju  Sitten,  brachte  feineKinb* 
heit  in  Stumänien  ju,  ftubierte  bann  bie  Jtec^te  auf 
ber  Unioerfität  $Reapel  unb  habilitierte  fid^  1874  alS 
^rioatbojent  an  berUnioerfitätäuSflom.  ©c^on wäh* 
renb  feineS  2lufentbalt§  inS^eapel  hatte  er  fid^  neben* 
bei  mit  ̂ hi^ologie  fowie  mit  ben  ̂ ^iaturwiffenfchaften 
befaßt  unb  groben  eine§  eigentümlichen  poetifchen 
XalentS  gegeben,  ©rveröffentlichte:  »Versi«  (Sraila 
1874)  ;  »Poesie  e  novelle«  (3lom  1876)  unb  anlegt 
eine  ©ebid^tfammlung,  »Medusa«  (2:urin  1880),  in 
weld^er  ber  2)ichter  ergreifenbe  2;öne  für  ben  2luS* 
bruct  feiner  ernften,  etwaS  büftern  unbfojufagennor* 
bifch  angehauchten  ©timmung  ju  finben  wei^.  ̂ on 
feinen  $rofaf(^rif ten  mögen  genannt  fein:  »Dell' epica  neolatina«  (5iom  1876);  »Delle  origini  del 
dramma  moderno«  (baf.  1876);  »Deila  storia  let- 
teraria  e  de'  suoi  metodi«  (St^urin  1877);  »Studii 
drammatici«  (baf.  1878);  »Roma  nella  memoria  e 
nelle  imraaginazioni  del  medio  evo«  (baf.  1882 — 
1883,  2  58be.)  unb  einige  intereffante  ̂ Ibhanblungen 
gur  Vergleichenben  ©agenfunbe,  wie:  »La  leggenda 
del  paradiso  terrestre«  (2;ur.  1879),  »Prometeo 
nella  poesia«  (baf.  1880),  »La  leggenda  dell'  au- rora«  (baf.  1881)  u.a.  2lug einem Kobej ber 9^ationals 
bibliothef  in  Xnvin  gab  er  heraus :  »Complementi 
della  Chanson  d'Huon  de  Bordeaux«  (^alle  1878)» 
©egenwärtig  lebt  ©.  al§  ̂ rofeffor  ber  Sitteratur 
an  ber  Univerfität  5u  Xurin.  3Jlit  ̂ r.  DfJovati  unb 
%  3ienier  gibt  er  baS  »Giornale  storico  della  let- 
teratura  italiana«  (Xurin,  feit  1883)  herauf. 

®räf,  ©uftav,  3«aler,  geb.  14.  ©ej.  1821  ju  Kö* 
nigSberg,  ging  junächft  auf  bie  2lfabemie  in  ̂ öüffel* 
borf  unb  bilbete  fid^  bort  unter  Xf).  ̂ ilbebranb  unb 
2ßilh.  V.  ©chabow  auS.  ©.  trat  juerft  1846  mit  einem 
$8ilb  aus  ben  5libelungen  auf:  Kriemhilb  bittet  §a* 
gen,  ihren  ©emahl  ©iegfrieb  an  ber  verwunbbaren 
©teile,  bie  fie  ihm  geigt,  ju  behijten.  ®ann  ging  er 
§u  feiner  weitern 3luSbilbung  nach  Slntwerpen,  ̂ ariS, 
aJiünchen  unb  Italien.  1851  ftellte  er  ein  hiftorifcheS 
Silb:  ̂ ephthö  unb  feine  2!od^ter,  auS,  welches  nicht 
frei  von  Kälte  unb  Seere  war.  1852  lieB  er  fich  in 
33erlin  nieber  unb  fd^uf  gunächft  eine  ̂ ^neSgeichnung 
aus  ber  beutfd^en  Urgef chid^te :  wie  ber  ̂ eerfchilb  ge* 
fchlagen  wirb,  bem  bann  1853  gwei  ̂ ochmeifter  in 
a}larienburg,  bie  Unterwerfung  SBittefinbS  burch  Karl 
b,  ©r.  nad^  KaulbachS  ©ntwurf  im  3^euen  3Jiufeum 
unb  von  1860  an  mehrere  Silber  auS  ben  beutfd^en 
SefreiungSfriegen  folgten,  bie  burch  fchli^te 
©infad^h^it  ""^  gebiegene  2:echnif  allgemein  anfpra-- d§en.  ®S  finb  namentlich:  ber  SluSgug  oftpreu^ifcher 
Sanbwehr  nad^  fird^lid^er  ©infegnung  (1861),  bie 
SBaterlanbSliebe  ber  ̂ erbinanbe  v.  ©(|mettau  1813 
(1862,  3^iationalgalerie  in  S3erlin)  unb  ber  2lbfchieb 
beS  litauifd^en  SanbwehrmannS  von  feiner  ©elieb^ 
ten  (1864).  ©päter  befud^te  er  noch  wieberholten 
Skalen  ̂ ariS,  SBien  unb  Obzvitaikn,  Sonbon  unb 
©^ottlanb  unb  1874  3^om.  ©ett  1862  wibmete  er 
fich  namentlich  bem  ̂ orträt  unb  brachte  eS  fowohl 
in  ben  männlid^en  (j.  ̂ .  KriegSminifter  v.  Sioon, 
Berlin,  3^ationalgalerie)  alS  weiblid^en  gu  vorjüg« 
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Itd^en  Seiftungen,  in  ben  le^tern  freilid^  ah  unb  gu 
3ur  Sßobemalerei  ^inneigenb.  1868  —  70  malte  er 
in  ber  Slula  ber  Unioerfität  ju  ̂önigSöerg  bie  '^^xz^^ 
fo&ilber  ber  ̂ uri^pruben^  ((Solon),  ber  öilbenben 
^unft  (^^eibia§)  u.  ber33ereb[amfeit(^Demoft^ene§). 
1879  janbte  er  auf  bie  berliner  2lu§fteIIung  bie  ̂ e= 
Ucia,  eine  auf  fc^roeEenbem  Sager  ru^enbe,  unöeüeis 
bete  raeiblic^e  ©eftalt,  mit  raeld^er  er  auf  einen  feinem 
S^alent  nic^t  jufagenben  2tön)eg  geriet,  ben  er  in  bem 
»2Rärd^en«  (1880)  noc^  roeiter  üerfolgte,  unb  ber  i§n 
fc^Iie^Iic^  in  SSerroitfetungen  mit  ber  ̂ ufti^  brad^te. 
®r  ift  fönigUd^er  ̂ rofeffor  unb  befi^t  bie  fleine  ̂ z- 
baiKe  ber  33erliner  ̂ unftau^fteHung. 

@räfc,  1)  Äarl  ̂ erbinanb  von,  aJiebijiner, 
geb.  8.  Tläv^  1787  gu  SBarfc^au,  ftubierte  in  §alfe 
unb  Seipjig,  promoüierte  an  le^terer  Unioerfität  mit 
einer  2)iffertation,  bie  er  ausführlicher  unter  bem 
2;itel:  »Slngieftafie,  ein  Seitrag  gur  rationellen  ̂ ur 
unb  ̂ enntni§  ber  ©efäfiau§behnungen«  (Seipj.  1808) 
herausgab,  raarb  1807  alS  Seibargt  be§  §eräog§  üon 

2lnhalt'=33ernburg  nach  33aIIenftebt  berufen,  S^"9 al§  ̂ rofeffor  ber  Chirurgie  unb  ̂ ireftor  be§  d^irur^ 
gifchen  ̂ Iinifum§  nach  Serlin,  erhielt  1813  bie  2lb= 
miniftration  ber  3J?iUtärheiIanftaUen  SSerlinä,  bann 
bie  ̂ nfpeftion  be§Saäarettn)efen§3n)ifchenber2öeich= 
fei  unb  3Befer  übertragen  unb  organifierle  1815  ba§ 
Sajarettraefen  jroifd^en  SBefer  unb  'tRf^zin  foraie  im 
©roPergogtum  3fiieberrhein  unb  in  ben  S^iiebertan^ 
ben.  9^ad^  beenbigtem  ̂ rieg  trat  er  raieber  al^  ̂ ro; 
feffor  ein,  njurbe  gugleid^  ©eneratftabSarjt  ber  2lCrmee 
unb  3Jiitbireftor  beg  f^riebrich 2ßithetm§  ̂   ̂nftitutS 
unb  ber  mebisinifch^chirurgifchen  Stfabemie  unb  be= 
grünbete  bie  fönigliche  d^irurgifche  Äfinif  unb  ̂ oIi= 
üinif  in  33erUn.  @.  §ählt  gu  ben  bebeutenbften  ̂ ör; 
berem  ber  beutfchen  ©hi^urgie.  ®r  fultioierte  auch 
bie  in  ©eutfchtanb  bi§  bahin  noch  ̂ ^^i  geübten  pta- 
ftifchen  Operationen:  1816  bttbete  er  mit  eine 
9^afe  au§  ber  2lrmhaut  unb  1817  au§  ber  ©timhaut; 
eine  ber  babet  üblichen  Dperationämethoben  rairb 
noch  je^t  allgemein  alSbie  »©räfefche«  ober  >  beutfche« 
g}lelhobe  bezeichnet.  2lud^  bilbete  er  bie  2J?ethobe  ber 
©aumennaht  au§  unb  üeroollfommte  bie  ̂ ed^nif 
berfelben.  @.  ftarb  4.  ̂ uli  1840  in  ̂ annoüer.  @r 
fd^rieb:  »^ie  ̂ unft,  fi^  t)or  Slnftedfung  bei  ®pibe- 
mien  ju  fichern«  (^erl.  1814);  >'3^ormen  für  bie  2lb; 
löfung  großer  ©liebma^en«  (baf.  1812);  »dt^)inopla' 
ftif«  (baf.  1818);  »tee  SSeiträge  jur  teft,  ̂ eile 
be§  2lngeficht§  organifch  gu  erfe^en«  (baf.  1821); 
»®ie  epibemifd^jfontagiöfe  2lugenbIennorrhöe  ä(gt)ps 

ten§  in  ben  europäifchen  $8e"freiung§heeren«  (baf. 1824,  mit  Tupfern);  »^ahre§6erid^te  über  ba§  Ui- 
nifd^^chirurgifch'-augenärätUche  ^nftitut  ber  Unioerfi^ 
tat  ju  Serlin«  (baf.  1817—34).  gjiit  ̂ h-  Söatther 
rebigierte  er  feit  1820  ba§  »Journal  für  (^'^)ivuvQi^ unb  mtgenheilfunbe«.  Sßgt.  3Jltchaelig,  ̂ .  ̂ .  o.  ®. 
in  feinem  30iährigen  Söirfen  für  Staat  unb  Sßiffen- 
fdlaft  (58erl.  1840). 

2)  Heinrich,  ̂ äbagog,  geb.  S.mrj  1802  5u33utt* 
ftäbt  im  Sßetmarifchen,  ftubierte  gu  ̂ena  ̂ CJathema; 
tü,  hann  ̂ h^ologie  unb  marb  bafelbft  1825  9?e!tor 
ber  33ürgerf^ule.  ̂ Durd^  mehrere  (Schriften,  narmni- 
lieh  *3)a§  ©churrecht«,  bie  ̂eitfchrift  »®ie  beutfche 
<S(|uIe«,  welche,  in  öfterreich  unb  ̂ reu^en  oerboten, 
nad^  groei  fahren  raieber  aufhören  mu^te,  unb  »^Die 
Schulreform  mit  befonberer  SSe^iehung  auf  ba§  ̂ ö-- 
nigreid^  ©achfen«  (Seipj.  1834),  befannt  geworben, 
würbe  er  im  ̂ .  1840  au|erorbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 
^äbagogi!  an  ber  Unioerfität  unb  1842  ai§  S^eftor 
ber  SSürgerfchute  nach  Raffet  berufen,  wo  er  fpäter 
als  ̂ ireltor  bie  üon  ihm  eingerichtete  3fiealfchuie  lei= 

tete.  1848  unb  in  ben  folgenben  ̂ ^ahren  entfaltete 
©.  al§>  3Sertrauen§mann  ber  furheffifchen  SSoIf§fd^ut= 
lehrer/aB  liberaler  2lbgeorbneter  unb  al§  TOglieb 
ber  Dberfchulfommiffion  rege  Xhätigfeit  im  öffent= 
liehen  Seben,  würbe  aber  unter  §affenpflug  wegen 
feiner  Schrift  »S)er  SSerfaffungSfampf  in  ̂ urheffen« 
(Seipg.  1851)  nad^  langer  Unterfuchung  19.  ̂ ebr. 
1852  JriegSgerichtlich  ju  breijähriger,  fpäter  auf 

ein  ̂ ahr  ermäßigter  §eftung§ftrafe  oerurteilt,  dar- auf begab  er  fich  in  bie  Schweig,  grünbete  in  ©enf 
eine  Sehr;  unb  ©rgiehungSanftalt  unb  warb  1855  al§ 
^Direftor  ber  ©ewerbef  chute  nach  33remen  berufen,  wel= 
eher  er  bi§  ju  feinem  ̂ ob,  21.  ̂ uli  1868,  üorftanb. 
Seine  wichtigern  Schriften  finb:  »©aSD^echtSoerhält-- 
niS  berSSolBfchule  oon  innen  unb  au^en«  (Dueblinb. 
1829);  *2lllgemeine^äbagogi!« (Seipg.  1845,2 33be.); 
>®ie  beutfche  SSolBfchule  nach  ber  ©efamtheit  ihrer 
^^erhältniffe«  (baf.  1847,  2  33be.;  3.  Slufl.  von  Schu= 
mann,  ̂ ena  1877—79,  3  33be.);  »^anbbuch  ber  ̂ a-- turgefchichte  ber  brei  3ieiche«  (mit  3^laumann,  baf. 
1838);  »2lrchit)  für  ba§  praftifche  ̂ olBfchulwefen« 
(^ena  u.  ®iSl.  1828—35,  8  93be.). 

3)  2llbrecht  oon,  äJiebiäiner,  Sohn  oon  ©.  1), 
geboren  im9}?ai  1828  gu  Berlin,  geigte  früh  auSgegeich- 
nete  Einlagen  gur  3JJathematif  unb  gebadete  fich  fü^^ 
biefe  Söiffenfd^aft  auSgubilben,  wanbte  fich  «ber  fpä^ 
ter  ben  3^aturwiffenfchaften  unb  ber  3}lebigin  gu. 
^Rachbem  er  1848  fein  Staatsexamen  abfoloiert  hatte, 
befuchte  er  gu  feiner  weitern  2luSbilbung^rag,  Sßien, 
^ariS,  Sonbon,  Dublin  unb  ©binburg  unb  würbe 
burch  ben  oertrauten  Umgang  mit  ben  erften  2lugen= 
ärgten  jener  3eit  für  bie  2lugenheiltunbe  gewonnen. 
3u  2lnfang  ber  50er  ̂ ahre  begann  er  in  Berlin  feine 
praftifche  Saufbagn.  ®r  grünbete  bafelbft,  begün-- 
ftigt  burch  bie  reiben  2JlitteI,  welche  ihm  gu  ©ebote 
ftanben,  gunächft  eine  ̂ rioataugenheilanftalt,  welche 
baS  SSorbilb  für  eine  gro^e  3fleihe  ähnlicher  ̂ nftitute 
in  ̂ Deutfchlanb  unb  ber  Schweig  würbe,  ̂ m  %  1858 
gum  aufierorbentlid^en  ̂ rofeffor  ernannt,  erhielt  er 
balb  barauf  eine  2lbteilung  für  2lugenfranfe  in  ber 
föniglichen  ©h^intee  gugewiefen;  1866  würbe  er  or= 
bentlicher  ̂ profeffor.  (Sr  ftarb  20.  ̂ uli  1870.  2«it 
fich  fortrei^enb  alS  Sehrer,  unübertroffen  als  fchar- 
fer  Beobachter,  unermüblich  unb  energifch  im  ̂ an- 
beln  alS2lrgt,  erwarb  erfid^  balb  einen  überbie©ren= 
gen  ©uropaS  '()inau§>xt\^en'i)en  9^uf,  unb  in  über; rafchenb  furger  ̂ eit  erhob  er  bie  2lugenheil!unbe, 
inbem  er  namentlich  auch  ber  §elmhot|fd^en  ®rfin= 
bung  beS  2lugenfpiegelS  fi(^  bemächtigte,  gu  ber  eja!^ 
teften  unb  oottenbetften  S)iSgiplin  ber  gefamten  Tie- 
bigin.  @r  operierte  guerft  ben  bis  bahin  unheilbaren 
grünen  Star  mit  ©rfolg  unb  erf anb  eine  neue 
DperationSmethobe  beS  grauen  StarS  (fogen. 
peripherer  Sinearfchnitt  im  ©egenfa^  gu  bem  frühern 
2aTpipzn\(!^nxtt) ,  burch  welche  bie  ©efährlichfeit  beS 
frühern  SSerfahrenS  fo  weit  befeitigt  wirb,  ba^  94 — 
96  ̂ rog.  aEer  Operierten  ein  guteS  Sehoermögen 
wiebererlangen.  ©.war  ein  bur%auS  aßfeitiger  Mz- 
biginer  unb  befonberS  auch  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ ex- 
oen-  unb  ©ehirnfranfheiten  3lutorität,  fo  ba^  g.  ̂8. 
felbft  oon  Blomberg  in  fchwierigen  fällen  auf  fein  Ur^ 
teil  hoh^^  ©ewicht  gelegt  würbe.  ©räfeS  überaus 
gahlrei(^e,  wahrhaft  flafftfc^e  Slrbeiten  auf  bem  ©e? 
biet  ber  2lugenheilfunbe  finb  faft  alle  in  bem  oon 
ihm  gegrünbeten,  in  ©emeinfchaft  mit2trlt  unb  ®on= 
berS  herausgegebenen  »2lrchio  für  Ophthalmologie« 
erfchienen.  ̂ gl.  2llfr.  ©räfe,  ®in  SBort  gur  @rinne= 
rung  an  31.  o.  ©.  (§alle  1870);  9JiichaeliS,  21.  o. 
©.,  fein  Seben  unb  äßirfen  (33erl.  1877);  ̂ acobf  on, 
2t.  0.  ©räfeS  SSerbienfte  um  bie  neue  Ophthatmolo^ 
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gie  (baf.  1885).  SÄm  22.  Ttai  1882  lourbe  fein  ®enf^ 
mal  in  Berlin  (nrobettiert  von  ©iemering,  f.  ̂afel 
»SSilb^auerfunft  X«,  ̂ ng.  3)  entpKt. 

4)  ̂ arl  2llf  reb,  3J^ebtatner,  geb.  1830  2Kar= 
tingürd^en  in  ber  ̂ roDing  ©ac^fen,  SSetter  beg  voxU 
gen,  ftubierte  1850  —  54  in  §aKe  unb  Berlin,  auc^ 
einige  3eit  in  ̂ ari§,  rcarb  1853  Slffiftent  Bei  SU-- 
brec^l  0.  (Sräfe  unb  raol^nte  bi§  1857  ber  ganzen  9^eu: 
geftaltung  ber  Dpfit^almologie  bei.  1858  habilitierte 
er  fid^  in  ̂ alTe  für  2lugen^ei(!unbe  unb  begrünbete 
gleichseitig  eine  2lnftalt  für  2tugen!ranfe.  1873  er^ 
|ielt  er  bie  orbentlic^e  ̂ rofeffur  ber  2lugenE)eiIfunbe 
in §aKe.  @.  ift  feit  bem 2^ob  f eine§  SSetterS  ber ^aupt^ 
Vertreter  ber  nach  ̂ ^^term  benannten  ©c^ule.  @r  hat 
fich  foraohl  burch  feine  af abemifche  Sehrthätigfeit  al§ 
burch  feinen  raftlofen  ®ifer  in  ber  augenärstlichen 
^rajt§  unb  al§  au^gegeichneter  Operateur  einen  fo 
gro|en  Jluf  erworben,  ba^  jährlich  etraa  4000  Äranfe 
bei  ihm  ̂ itfe  fuchen.  ®r  fchrieb:  »Älinifche  2lna(t)fe 
ber  3)ZotiIität§ftörungen  be§  menfchlichen  2lugeg« 
(33erl.  1858);  »©t)mptottienIehre  ber  ̂ lugenmuSfel^ 
lähmungen«  (baf.  1867);  »®in  SBort  gur  Erinnerung 
an  21.  t).  ©räfe«  (^alTe  1870).  mit  ©ämifch  u.  a.  gab 
er  ba§  »§anbbu(|  ber  gefamten  2lugenhei(funbe« 
(Seipj.  1874-80,  7  33be.)  herauf,  für  roeld^eS  er  bie 
aJJotilitätSftörungen  bearbeitete. 

©rofcnau,  ©tabt  im  ba^r.  a^egierungSbegir!  Vlu- 
berba^ern,  nörblich  von  ̂ affau,  an  ber  kleinen  Ohe 
unb  an  ber  (1886  im  Sau  begonnenen)  ®ifenbahn 
3raiefel=©.,  hat  eine  ̂ farrfirche,  ein  SejirBamt,  ein 
2lmt§gericht,  ̂ ünbhotjbrahtfabrifation,  ^oljhanbet 
unb  (1885)  1181  fath-  dinraohner.  ̂ n  ber  9^ähe  be= 
finben  fid^  mehrere bebeutenbe©Ia§hütten,  ^olsftoff; 
unb  ̂ üttbholjbrahtfabrifen. 

©räfcnöerg,  1)  ©tabt  im  bat)r.  SfiegierungSbegir! 
Dberfranfen,  ̂ &^^ivUamt  Dorchheim,  382  m  ü.  301., 
hat  ein  2Imt§gericht,  ein  ©chto^,  Dbft-  unb  ©emüfe; 
bau  unb  (isss)  1181  meift  eoang.  (Sinraohner.  ©üb= 
roeftlich  ber  ®berhart§berg  mit  bem  2:eufel§tifch 
unb  2(u§ficht.  —  2)  teort  in  Öfterreichifch-Schlefien, 
SSejirf^hauptmannfd^aft  greimalbau,  in  reigenber 
©egenb,  auf  einem  SSorberg  be§  1000m  hohen  ̂ irfd^^ 
babfamme§,  474  m  ü.  30^.  gelegen,  mit  ber  »on  3Sin= 
genj  ̂ rie^ni^  (geft.  1851)  Mer  1826  gegrünbeten  erften 
unbberühmteftenÄaUn)afferheiIanftaUS)eutfchtanb§, 
rcelche  gegenwärtig  oon  ca.  1500  ̂ erfonen  im  ̂ ahr 
befucht  wirb.  S)em  ©rünber  ift  bafelbft  ein  2)enfmal 
errichtet  raorben.  SBeftlich  baoon  am  ©tari|bach 
9^ieber;Sinben)iefe,  gleid^faKS  mit  §eilanftalt 
(fogen.  »©emmelfur«),  (i88o)  2493  ©inro.  unb  2jlar= 
morbrüchen.  SSgt.  ̂ utfd^era,  Sefchreibung  ber 
§eilanftalt  (Sßien  1873);  SSed^er,  S)er  teort  ®.  unb 
Umgegenb  (4. 2lufr.,  $8euthen  1880);  £ofrdnt)i,  S)ie 
©räfenberger  SBafferfur  (^reimalbau  1884);  Äut^ 
fchera,  Äinbemiefe  (baf.  1880);  Lettner,  Führer 
burd^  bie  Kurorte  ©.  unb  Sinberaiefe  (baf.  1886).  — 
3)  @in  berühmter  Söeinberg  im  S^h^ingau  beg  preu^. 
3ftegierung§bejirf  äßieöbaben,  mit  ber  fd^önen  33urg= 
ruine  ©charfenftein,  beim  2)orf  ̂ iebrid^,  liefert 
einen  trefflichen  Slh^^^^mein  (©räfenberger). 

©rafenöurg,  f.  93rumath. 
©räfenl^aittii^cn,  ©tabt  im  preu^.  9ftegierung§s 

bewirf  ajierfeburg,  ̂ reig  Sitterfelb,  96  m  ü.  an 
ber  Sinie  33erlin=§aEe  ber  ̂ reufeifd^en  <^taat^Hf)n, 
hat  eine  ©chlo§ruine,  ein  SlmtSgerid^t,  eine  gro^e 
33uchbru^erei,  äöeberei,  2:abaf§bau  unb  (isss)  2999 
eüang.  ©inwohner.  ©.  ift  ©eburtgort ^aul  @erharbt§, 
bem  1844  hier  eine  Segräbnigifapelle  errid)tet  mürbe. 

©rafeuort,  2)orf  im  preuf^.3^egierung§beäirf  33re§= 
Iau,^reig^abelfchn)erbt,  an  ber  3^ei^e,  hat  ein  ©chlo^ 

-  ©raff. 

bestrafen  t)on§erberftein  mit  ausgezeichneter ©d^ä* 
ferei,  eine  gro^e  2)iühle  unb  (i885)  1586  !ath.  ©inro. 

©räfcttt^al,  ©tabt  in  ©achfen--ajJeiningen,  ^rei§ 
©aalfelb,  im  tiefen  2;hal  ber  3opte,  399  m  ü.  Tl., 
hat  ein  2lmtggericht,  eine^orgellanfabrif,  bebeutenbe 
©Chief er-  unb  SBe^fteinbrüd^e,  SSerfertigung  »on 
©chiefertafeln  unb  ©riffeln,  womit  bebeutenber  (gn= 
gro^hanbel  betrieben  wirb,  unb  (1835)  2237  eoang. 
Einwohner,  ̂ m  9iäB.  ba§  alte  ©chlo^  2Befpen  = 
ftein.  ©.  befa^  fd^on  1337  ©tabtred^te  unb  gehörte 
bamal§  ben  ©rafen  von  ̂ appenheim. 

©räfcntottittt,  ̂ lecEen  in  ©achfen=©otha,  an  ber 
^onna,  mit  SlmtSgerid^t  (2;onna),  ©d^lo^,  S^^^'- 
hau§  unb  (1880)  1923  ecang.  ©inwohnern. 

©rafenmö^r  (©rafenwörth),  ©tabt  im  bat)r. 
SfiegierungSbejirf  Dberpfalj,  SSegirfSamt  ©fd^enbad^, 
408  m  ü.  m.,  mit  ©chlo^  unb  (i885)  1075  fath-  ®inw. 

@¥ttff,  1)  Slnton,  Mer,  geb.  18.  3tov.  1736  gu 
SBinterthur,  hxMz  fich  bei  ̂ .  Ulrid^  ©chettenberg 
in  feiner  SSaterftabt  unb  lie^  fich  ̂ ann  in  2lug§burg 
nieber,wo  erfid^mitbeml^upferftecherSaufecerbanb. 
S^ach  zeitweiligem  2lufenthalt  in  3Jiünchen  unb  ̂ Re-- 
genSburg  warb  er  nad^  2)re§ben  berufen,  wo  er  1766 
gum  Hofmaler  ernannt  würbe  unb  22.  ̂ uni  1813 
ftarb.  3^ad^  einem  üon  ihm  felbft  aufgefegten  SSerjeid^s 
ni§  feiner  3Ber!e  malte  er  297  Porträte, 943  Original; 
gemälbe  unb  415  Kopien,  woju  nod^  322  ̂ eichnum 
gen  mit  ©ilberftift,  mehrere  Sanbfchaften  alla  prima 
in  Öl  unb  3  rabierte  SSlätter  fommen.  ©eine 

fünftlerifd^e  SSebeutung  liegt  nid^t  in  feinen  Äompo-- 
fitionen  hiftorifd^en  unb  atlegorifchen  Inhalts,  bie 
oergeffen  finb,  fonbern  in  feinen  $8ilbniffen.  ®r  hatte 
ba§  ©lüd^,  bie  erlaud^teften  ©eifter  feiner  ̂ zit  gu 
porträtieren,  von  benen  er  un§  lebenbige,  d^aralter^ 
voU  aufgefaßte,  üon  feinem  ̂ eitgefchmac!  befangene 
unb  naturgetreue  Slbbilber  hinterlaffen  hat,  fo  ba^ 
man  ihn  mit  Stecht  ben  »Porträtmaler  unfrer  ̂ laf- 
fifer«  nennt.  ®r  malte  unter  anbern:  Seffing,  §er; 
ber,  ©ellert,  ̂ ageborn,  2Beif;e,  ©d^iller,  2^iebge,©uli 
3er,  ©ludE.  3^gl.  3«uther,  2lntott  ©.  (Seipj  1881).  — 
©ein  ©ohn  ̂ arl  2lnton,  Sanbfchaftömaler, 
geb.  1774  gu  S)re§ben  ,  ©chüler  von  ̂ ^^gg,  bereifte 
bie  ©d^weig  unb  Italien,  f ehrte  nach  f einjährigem 
Slufenthalt  in  9lom  nach  ̂ 5)re§ben  gurüd^  unb  ftarb 
9.  tfläxfj  1832.  ̂ n  feinen  ©emälben  finb  befonberS 
bie  üerfd^iebenen  Sßirfungen  be§  2icht§  gut  wieber^ 

gegeben.  ' 2)  Sodann  ̂ afob,  namhafter  ©d^aufpieler,  geb. 
23.  ©ept.  1768  ju  ©eorgcnthal  bei  Colmar,  ftubierte 
anfangs  in  ©trafiburg  Rheologie,  wanbte  fich  ̂ ö"" 
ber  ©^aufpielfunft  ju  unb  bebütierte  1789  in  Äöln 
als  ©affio  (im  »Othello«).  9Zachbem  er  in  ber  S3off  a= 
fd^en  ©efeKfchaft  in  gahlteid^en  ©täbten  ©übbeutfd^-- 
lanbS  gefpielt  hatte,  erhielt  er  1793  (Engagement  an 
ber  §ofbühne  in  Söeimar,  ber  er  feitbem  bis  1841 
angehörte.  ®r  ftarb  20.  Wdv^  1848  in  Sßeimar.  ©., 
auf  beffen  fd^aufpielerifche  ®ntwi(felung  ©oethe  wie 
©dritter  großen  ©influ^  hatten,  leiftete  in  ernften 
unb  würbeoollen  wie  in  heitern  Spotten  SluSgegeid^s 
neteS  unb  ift  namentlich  als  erfter  ©arfteller  oieler 
flaffifcher  Klotten  bemerfenSwert.  §auptleiftungen 
von  ihm  waren:  ©ö^,  Sllba,  Oboarbo,  Äönig  $hi* 
lipp,  Sßallenftein  20. 3)  ©berharb  ©ottlieb,  ©prad^forfd^er,  geb. 
10.  aKärj  1780  ju  ©Ibing  in  ̂ reu^en,  ftubierte  gu 
Königsberg,  fam  1810  als  SfiegierungS--  unb  ©d^ul^ 
rat  nad^  H)larienwerber,  1814  in  glei^er  ©igenfchaft 
nach  2lrnSberg,  bann  nad^  5loblenj.  ©eit  1820  auS 
feinem  bisherigen  2Bir!ungSfreiS  gcfchieben,  würbe 
er  1824  ̂ ßrofeffor  ber  beutfc^en  ©prache  an  ber  Uni* 



©räffer  — 
»erfität  ̂ önigäberg  unb  rid^tete  nun  feine  Sluf» 
merffamfett  »ornel^mlic^  auf  bie  ©rforfd^ung  ber  alU 
fiod^beutfc^en  ©prac^e  unb  Sitteratur,  in  beren  ̂ n; 
tereffe  er  1825-27  eine  3^eife  nac^  S^eutfc^Ianb, 
^i-untietd^,  Die  ©c^raeij  unb  ätatien  mad^te.  «Seit 
1830  iDfebev  in  SSerlin  leßenb,  ftarb  er  18.  Oft.  1841 
bafelbft.  ©ein  ̂ aupttoerf  ift  ber  »Slll^oc^beutfc^e 
©prac^fd^a^«  (SBerl.  1835-43, 6  SBbe.),  ju  bem  aJia|= 
mann  einen  alp^abetifc^en  S^bej  (baf.  1846)  lieferte. 
aCufierbem  gab  ®.  f)erau§:  >S)iuti§fa,  2)enfmäter 
beutfd^er  ©prad^e  unb  Sitteratur  au§  alten  §anb= 
fd^riften«  (©tuttg.  1826  —  29,  3  S8be.);  :i>Dtfrieb§ 
®üangelien^armonie«  (^önig§b.  1831);  »©eutfc^e 
^nterlinearüerfionen  ber  ̂ falmen  au§  ̂ anbfc^riften 
bc§  12.  u.  13.  Sa^r^unbertg«  (Dueblinb.  1838)  u.  a. 

4)  Äarl,  2lrc^iteft,  geb.  4.  3Jtai  1844  gu  ©rabon) 
in  TltäUnhuxQ,  erhielt  ben  erften  IXnterrid^t  im  33au= 
fad^  burc^  feinen  D^eim,  ̂ ofbaurat  ® emmier  in 
©d^roerin,  bilbete  fic^  bann  roeiter  auf  bem  ̂ olt)tec]^; 
nifum  5U  ̂ annocer  unb  ber  33aua!abemie  in  ̂ Berlin 
unb  begab  fic^  1870  nad^  Sßien,  wo  er  anfangt  x>on 
mn  ber  3^üll  bei  bem  Sau  be§  neuen  Dpern^aufe§, 
fobann  üon  §afenauer  bei  ber  2lu§füprung  ber  33au; 
ten  für  bie  Sßeltaugftellung  befc^äftigt  rcurbe.  ̂ m 
3.  1874  mürbe  er  nad^  S)re§ben  berufen,  rao  er  bie 
^unftgeroerbefc^ule  organifierte,  al§  beren  ©ireftor 
er  gegenraärtig  fungiert.  ®r  ift  auc^  al§>  ©d^riftfteller 
auf  bem  ©ebiet be§  Äunftgeraerbeä  t|ätig  unb  ̂ at  ga^l; 
reid^e  ©ntraürfe  funftgeraerbli^en  Sn|alt§  geliefert. 

©röffcr,  ̂ ranj,  öfterreic^.  Bibliograph  unb 
©c^riftftetter,  geb.  6.  ̂ an.  1785  su  SBien,  ©o^n  beg 
SSuc^^änblerS  STuguft  (geft.  1816),  in  beffen  ©e-- 
fd^äft  er  frü^  eintrat,  mar  eine  Zeitlang  33ibliotf)ef ar 
be§  dürften  3Roxi^  Siec^tenftein,  bann  be§  ©rafen 
^.  ̂ arracj,  mibmete  fic|  fpäter  bem  S3erlag§:  unb 
Slntiquariatggefc^äft,  raobei  er  ben  größten  2;eil  fei= 
ne§  3]ermögen§  einbüßte,  unb  legte  fic|  nun  um  fo 
fleißiger  auf  ©c^riftfteöerei.  ©eine  litterarifrf)en  5lr; 
beiten  finb  meifteng  SBiener  Sofalerinnerungen  ge; 
roibmet  unb  für  bie  Äenntni§  be§  innern  ̂ wftanbeS 
be§  SBiener  £itteraturleben§  fe^r  le^rreicf;.  2öir  nen; 
nenbaüonnur:  »^iftorifc^^bibliograpljijc^eSuntelei« 
(33rünn  1824),  »^leineSBienerHJiemoiren«  (baf.  1845, 
3  S3be.),  »SBiener  ̂ 5)ofenftü^e«  (baf.  1846,  2  33be.), 
»Sßiener  Sofalfregfen«  (Sinj  1847),  »2ßiener  Xa-^ 
bletten«  (Sßien  1848)  2C.,  ©c^riften,  beren  ̂ uriofität 
noc^  burd^  bie  2lrt  be§  ftiliftifc^en  SSortragg  in  für; 
gen,  l^alb  abgebrod^enen,  barod^en  ©ä|en  erp^t  mirb. 
©.  ̂ at  au|erbem  eine  »Öfterreic^tfdje  S^lational; 
©nc^Jlopäbie«  (mit  ©sifann,  3Bien  1835— 38, 6  SSbe.) 
unb  belletriftifc|e»5tafchenbüd^er«  herausgegeben.  @r 
ftarb  8.  Dft.  1852  im  Sn:enhau§. 

©rafftoto  (ital.),  ®e!oration  von  St^onmaren, 
meiere  barin  befielt,  ba^  man  ba§  ©tüc!  burc^  3ln: 
gu^  mit  einer  f^arbenfc^icht  bebecft,  in  biefe  ba§  Dr; 
hament  eingräbt,  fo  ba^  bie^arbe  beg  ©tü^egmieber 
Sum  SSorfc|ein  fommt,  unb  nun  bag  ©anje  mit  far^ 
biger  ober  farblofer  ©lafur  übersieht. 

©rafftgn^  (©rafign^,  fpr.  =finji),  ̂ ran^oife 
b'Sffembourg  b'^apponcourt,  3Äab.  be,  fran^. 
©^riftftellerin,  geb.  13.  gebr.  1695  gu  S^anc^,  oer; 
heiratete  fich  no$  fe^r  jung,  liefe  fid^  aber  balb  t)on 
ihrem  geraaltthätigen,  graufamen  Sl^lann  fd^eiben, 
genofe  eine  3eitlang  bie  ©aftfreunbfd^aft  ber  grau 
bu  ©hatelet  unb  SSoltaireg  auf  ©d^lofe  ©irei)  (1738) 
unb  begab  fich  üon  ba  in  ©efellfchaft  ber  2Jiabemoi= 
fette  be  ©uife,  nachherigen  ̂ er^ogin  von  Stiche; 
lieu,  nad^  ̂ ari§,  roo  fie  alg  ©chriftftellerin  auftrat. 
Shre  erfte  DZooette  hatte  raenig  ©rfolg,  befto  mehr 
aber  bie  »Lettres  peruviennes«  (1747  u.  öfter;  be; 
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fonberg  1798,  2  Sbe.),  meldte  in  üiele  ©prachen 
(beutfd^,  S3erl.  1801)  überfe^t  mürben,  ̂ n  ber  2lrt 
ber  »Lettres  persanes«  abgefaßt,  geid^net  fid^  ber 
3^oman  h^uptfäd^lich  burch  lebhafte  ©chitberungen 
unb  glängenbe  ©pralle  aug,  ift  aber  bei  meitem  über; 
fchä^tmorben,ebenfomieihrS)rama  »Genie«  (1751). 
S)er  SJJifeerfolg  ihrer  ̂ omöbie  »La  fiUe  d'Aristide« traf  fie  tief;  fie  ftarb  balb  barauf  12.  ©eg.  1758.  ®ine 
©ammlung  ihrer  SBerfe  erfchien  Sonbon  1788  in  4 
Sänben.  Sange  nach  ̂ ^^^  Xo'o  mürben  unter  bem Sitel:  »Vie  privee  de  Voltaire  et  deMad.  du  Chäte- 
let«  aud^  bie  Briefe  t)eri)ffentlicht ,  meldte  grau  von 
©.  aug  dire^  an  ihregreunbe  in  Lothringen  gefchrie; 
ben  hatte;  fie  enthalten  üiel  ̂ latfch  unb  niebrigeg 
©efd^mä^,  finb  aber  bod^  intereffant.  SSgl.  ©uerle, 
Madame  de  G.  (S^ianci)  1882). 

©rafftto  (ital.),  f.  ©graffitomalerei.  ©.  ift 
auch  Bezeichnung  für  9Jiarmorplatten,  in  welche  fi; 
gürlicheS)arftettunt3en  unb  Ornamente  in  üerfchiebe; 
nen  garben  eingelegt  finb;  fie  bienten  gu  gufeboben; 
belegen,  mie  im  Dom  ju  ©iena  (14.— 16.  Qahrh.). 

©räfle,  Sllbert,  5Waler,  geb.  2.  3Jiai  1809  gu  grei; 
bürg  i.  Br.,  roottte  fich  anfangg  ben  gelehrten  ©tu; 
bien  raibmen,  änberte  aber  feinen  ©ntfchlufe  unb 
ging  nach  2)Uind)en,  um  fid^  unter  ©orneliug  unb 
©chnorr  augjubilben.  S^Zad^  einem  bortigen  mehr; 
jährigen  ©tubium  lernte  er  noch  ein  ̂ ahr  lang  in 
^arig  unter  Sßinterhalter  unb  grünbete  bann  in 
3Jlünchen  ein  eigneg  2ltelier,  mo  er,  abgefehen  von 
Porträten,  gunächft  ben  2:;riumph3ug  beg  Slrminiug 
(©alerie  in  ̂arlgruhe)  fchuf.  9Zatf;bem  er  ingmifchen 
mehrere  3^eifen  nach  granJreich  unb  ®nglanb  ge; 
macht  hatte,  folgten  gahlreiche  Bilber  aug  ber  bibli; 
fchen  unb  aug  ber  ̂ rofangefchichte,  bie  forreft  ge; 
zeichnet  finb  unb  meift  von  tiefer  @mpfinbung  geu; 
gen.  S)ahin  gehören  einige  2lltarbilber  in  babifchen 
J^ird^en,  bie  üier  Sahreggeiten  (©chlofe  gu^arlgruhe), 
bie  gronleichnamgprogeffion  üon  Bäuerinnen  aug 
Dachau  bei  Mndfien  (1860),  ber  feierliche  2lbfchieb 
Äonrabing  tjon  feiner  DJutter  ®lifabeth  oon  Bauern, 
bie  Sntimen  bei  Beethoüen,  ©Ifenreigen  u.  a.  S)a; 
neben  malte  er  im  ©efchmatf  äßinterhalterg  oiele 
Porträte,  g.  B.  ber  Königin  Bütoria,  ber  ̂ rin^effin 
Don  äßaleg,  beg  Kronprinzen  unb  ber  tonprinzeffin 
üon  ̂ reufeen,  ber  (^to^^^^OQin  unb  beg  ©rbgrofe; 
herzogg  »on  Baben  unb  beg  Kaiferg  Don  äJJegifo  unb 
feiner  ©emahlin. 

©räfler,  f.  Slfterflauen: 
©räfratl^,  ©tabt  im  preufe.  3^egierunggbezirf  2)üf^ 

felborf,  Kreig  ©Olingen,  am  ̂ tterbach  unb  an  ber 
©ifenbahn  ©olingen;Bohrainfel,  hat  eine  eoangelifche 
unb  eine  fath-  Kird^e,©tahl;  unb  ©ifenroareninbuftrie 
(©olinger  2lrtifel),  2  2)ampfhammerraerfe,  S)ampf; 
chleifereien,  ©eiben;,  garben;,  2ad'  unb  girnig; 
abrifation  unb  (i835)  6299  meift  eoang.  ©inraohner. 
@raf fii^ttft,  urfprünglich  ber  Bezir!,  bem  ein  ©raf 

alg  3^ichter  üorftanb;  bann  bag  reichgunmittelbare 
Befi|tum  unb  fpäter  bie  ©tanbegherrfchaft  eineg 
©rafen  (f.  ©raf);  auch  (county)  Bezeichnung  ber 
^rooinzen  in  ©ropritannien  unb  Sfiorbamerifa. 

©raffiröm,  1)  Stnberg  Stbraham,  fdjmeb.  ®tch; 
ter,  geb.  10.  San.  1790  zu  ©unbgoatt,  mürbe  1819 
BibliotheJgamanuenfig  in  Upfala,  1820  2)ozent  ber 
©efchichte,  fpäter  Seftor  an  ber  KrieggaJabemie  »on 
Karlberg  unb  1835  ̂ ßaftor  zu  Umed,  mo  er  fortan 
üerblieb.  ©eit  1839  in  bie  f^roebifche  Slf'abemie  auf; genommen,  ftarb  er  24.  ̂ nü  1870.  ©.  trat  zuerft  alg 
Stirifer  in  ben  poetifchen Kaienbern  ber  neuem  ©chule 
auf;  fpäter  hat  er  eine  3ieihe  oon  ©ebichtfammlungen 
Deröffentlicht,  mie:  »Skaldeförsök«  (©tocfh-  1826— 
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1832,  2  ̂cfte),  »S2inger  Mn  Norrland«  (baf.  1841 
II.  1848,  2  S3be.),  .»Jul-liljor«  (baj.1852)  2c.,  bieftc^ 
burcp  einen  milben  ®rnft,  ein  reineg,  oft  elegifc^eg 
©efül^I  unb  burc^  flaffifc^e^ortn  auszeichnen  unb  ein 
befonbereS  XaUnt  für  3^aturgemätbe  6efunben.  ©ine 
©efamtauSgaöe  feiner  ̂ oefien  »eranftaltete  er  nod^ 
fetbft  unter  bem  ̂ itel:  »Samlade  skaldestycken« 
i^toäf).  1864).  ©.  fc^rieb  auc^  ben  Xegt  ju  bem  oon 
^'OrSfett  ̂ erauggegefienen  ̂ upferraerf  »Ett  §,r  i  Sve- 
rige«  (©tocf^.  1827—35). 

2)  2;hor  f^rit^iof,  fc^roeb.  S)ichter  unb  ̂ omiret, 
©ol^n  be§  Dorigen,  geB.  6.  Slpril  1827,  ftubierte  in 
Upfala  2;i^eoIogie,  warb  1859  SegationSprebiger  in 
^:ßari§,  1863  in  Sonbon,  erhielt  1866  ein  ̂ aftorat  in 
©tod^ofm  unb  rourbe  ̂ ier  1872  jum  DBerfiofpres 
biger,  1880  jum  Orben§bifc§of  ernannt.  ®r  ftarb 
13.  2lug.  1883  in  ©todt^olm.  ©eine  Plegien  auf  ben 
Dichter ^ranjen  (1848)  foroie  bieöebic^te:  »Sängens 
framtid«  (1852)  unb  »Fjell-Lappen«  (1860)  würben 
von  ber  fd^roebifcf^en  2lfabemie  gefrönt.  2lucl^  eine 
oietgetefene  ̂ rebigtfammtung :  »Minnen  fran  St.- 
Clara  Kyrka«  (1878,  2  2:ie.),  ga6  er  l^erauS. 

©raftott  (f^r.  gräfft'n),  ©tabt  in  ber  britifc^sauftral. 
Kolonie  ̂ fJeufübraateg,  am  fd^ifföaren  ©larencefluB, 
70  km  t)on  beffen  9}?ünbung  in  bte  ©^oalbai,  mit 
(1881)  3905  ®inn).,  ©i^  eine§  anglifanifc^en  Sifc^ofS, 
^at  mel^rere  ̂ ird^en,  roorunter  eine  beutf  c^e,  §ofpital, 
äoH^auS,  S^dixxa\\imm ,  t)ier  SBanfen.  ber 
dläf)z  Bebeutenbe  S^dtxxoi)xlultuv  (50  ̂ vidtxxof)X' 
müfiren),  ©olbfelber,  ©ii5er=  unb  Äupferbergroerfe, 
gro^e  ̂ leifc^fonferoenanftalt  (Siamornie)  unb  ©äge; 
müi^^ßn.  %üx  bie  ©d^iffa^rt  öeftel^en  gute  ̂ afen« 
bämme,  Söerften,  ein  fc^roimmenbeS  '^oä. 

©raftott  (\pt.  Qröfft'n),  1)  Sorb  ̂ arrg  f^i^rot) 
(b.  1^.  föniglic^er  33aftarb),  §erjog  oon,  geö.  1662, 
mar  ber  ©ol^n  ̂ önig  ̂ arl§  II.  oon  @ng(anb  unb 
ber  SarBara  3]ittier§ ,  fpätern  ̂ ergogin  oon  ßteoes 
lanb,  unb  mürbe  oon  feinem  93ater  1672  jum  ©rafen 
oon  ©roftone  unb  1675  jum  ̂ erjog  oon  ©.  erJ)o6en. 
^n  bie  3JJarine  eingetreten,  marb  er  1681  jum  5ßi§ej 
abmiral  ernannt.  S^tad^  ber  2^l|ronBefteigung  3a= 
fo6§  II.  mit  beffen  aJJa^regeln  gegen  ba§  Parlament 
unb  mit  feiner  S3egünftigung  ber  ̂ at^olüen  burc^^ 
au§  unsufrieben,  ging  er  24.  9ioo.  1688  mit  bem 
fpätern  ̂ erjog  oon  9^arl6orough  §u  3BitE)e[m  oon 
Oranien  über.  1690  na^m  er  an  ber  ©gpebition 
5[Rar(6orough§  nad^  S^^lanb  teil  unb  fiel  Bei  bem 
©türm  auf  ©or!  7.  Oft.  1690. 

2)  Sorb  2luguftu§  §enrt)  ̂ ^i^rop,  §erjog 
üon,  engL  ©taat§monn,  geB.  18.  ©ept.  1735,  mar 
unter  bem  2)iinifterium  SBute  unb  ©renoitte  eifrige^ 
Mtglieb  ber  Dppofition,  trat  1765  al§  ©taatSfefre^ 
tär  be§  Innern  in  baä  oon  3^odfingham  geBilbete 
^aBinett,  refignierte  aBer  Balb  nad^^er.  1766  rourbe 
ernad^3?oc!ingham^9lü(f  tritt  erfter  Sorb  be§©cha^e§, 
alfo  bem  S^lamen  nac^  §aupt  be§  3Jlinifterium§,  an 
beffen  ©pi|e  tl^atfäc^li^  ̂ itt  (Sorb  ©^at^am)  trat; 
eine  ©d^menfung,  bie  ®.  in  biefem  2tmt  1767  jur 
§ofpartei  ̂ inüBer  mad^te,  rief  bie  ̂ eftigfte  Dppofi* 
tion  gegen  i^n  im  Sanb  ̂ eroor,  einige  ber  ̂ uniuS; 
Briefe  finb  gegen  il^n  gerichtet.  ®rft  im  Januar  1770, 
al§  bie  Qitr)  oon  Sonbon  gegen  ba§  äl^inifterium 
beim  ̂ önig  petitionierte  unb  ber  ausgetretene  ß^a^ 
t^am  e§  im  DBer^auS  angriff,  refignierte  ®.,  trat 
aBer  1771  toieber  al^  ©iegelBemal^rer  in  ba§  2JJini; 
ftcrium  ̂ oxif)  ein,  bem  er  Bi§  1775  angehörte,  in 
loeld^em  ̂ a^r  er  mit  bem  Premier  üBer  bie  ̂ otmn- 
bigfeit  einer  SSerfö^nun^  mit  Slmerifa  in  ̂ onflift 
geriet.  ̂ Sann  mar  er  BiS  1783  ̂ Jü^rer  ber  Dppo; 
fition  im  DBerljauS,  trat  1783  auf  fur^e  3eit  in  ba§ 

Kabinett  be§  jüngern  ̂ itt  unb  jog  fid^  barauf  inä 
^rioatleBen  gurücf.  1803  gab  er  aud^  feine  parla« 
mentarifd^e  ̂ ^ätigfeit  auf,  ba  man  feinen  Slbmal^s 
nungen  oon  einem  Krieg  mit  ̂ ranfreid^  fein  ©e^ör 
fc^enfte.  ̂ n  feinen  legten  ̂ a^ren  Befc^äftigte  er  fic^ 
^auptfäd^Iic^  mit  reügiöfen  ?5^agen,  mar  eifriger  2(n= 
pnger  ber  focinianifc|en  Se^re  unb  ftarB  14.  aWärj 
1811.   ©r  hinterließ  eine  Berühmte  SSiBliot^ef. 

©ragnano  (fpr.  granjäno),  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ ro* 
oinä  ?ieapet,  teiS  ©afteEammare,  mit  (issi)  8611 
®inm.,  meldte  SöeinBau  unb  2JiaffaronifaBrifation BetreiBen. 

©raljatn  {\px.  greti^em),  eine  ber  älteften  fd^ott. 
milien,  beren  2l|nherr  äöiEiam  be  @.  fic^  um  1128 
in  ©c^otttanb  nieberlief;  unb  große  Sänbereien  ju 
2lBercorn  unb  ̂ öatfeith  alS  Se^en  erlieft.  ®ine  m- 
hiftorifc^e  ©tammfage  fü^rt  i^ren  Urfprung  auf  ben 
gelben  ©raeme  jurücf,  ber  gu  2lnfang  be§  5.  ̂ a^r^. 
n.  (E^x.  Bei  ber  angeBIic^en  Söieberherfteßung  ber 
fc^ottifd^en  3Ronard^ie  burc^  ̂ ^XQU^  II.  auftritt,  unb 
oon  rcelc^em  bie  alte  Sefeftigung  sraifchen  %oxii)  unb 
(Sltjbe  ben  3'lamen  Graeme's  dyke  ober  Graham's 
dyke  fi^Ben  foK.  3"  "^^^  ?^amilie  ©.  gehören  aud^ bie  ̂ erjöge  oon  SKontrofe  (f.  b.).  Sie  BemerfenS^ 
roerteften  Xräger  beS  3^amen§  ©.  finb: 

1)  ©ir  Slicharb  @.  auf  ®0f,  geB.  1648,  mar 
©efanbter  Karlä  n.  in  ̂ ranfreic^,  erhielt  1680  ben 
2:itel  eines  $8iScount  $refton,  rourbe  unter  ̂ a; 
foB  II.  1685  ©taatSfefretär  für  ©c^ottlanb,  fpäter 
Sorb^^räfibent  beS  3^atS  unb  1688,  alS  ber  König 
Sonbon  oerließ,  einer  ber  fünf  ©tatt^atter,  bie  er 
ernannte.  S^lac^  SßilhelmS  III.  Sl^ronBefteigung 
raurbe  er  furje  ̂ ^it  gefangen  gehalten,  Beteiligte 
fleh  nach  feiner  ̂ ^reilaffung  an  einer  jafoBitifd^en 
SSerfchmörung  unb  mürbe  1691  megen  ̂ oc^oerratS 
gum  2^ob  oerurteilt,  aBer  oon  2ßilhelm  III.  Begnas 
bigt,  nachbem  er  feine  Mfc^ulbigen  genannt  hatte. 
Sen  3^eft  feineS  SeBenS  oerraanbte  er  barauf,  beS 
SBoethiuS  ©d^rift  »De  consolatione  philosophiae« 
ins  ©nglifche  ju  üBerfe^en.  @.  ftarB  1695. 

2)  XhomaS  Sorb  S^nebod^,  geB.  1750  ju 
SSalgoman  inber©raffchaft^erth,fd^loß  fid^  in  feinem 
42.  ̂ ahr  bem  2lrmeeforpS  beS  ©eneralS  D'§ara  an, biente  1793  als  freiwilliger  Bei  2;oulon  unb  marb 
bann  auf  eigne  Soften  ein  33ataitton,  baS  bem  93. 
3iegiment  einoerleiBt  mürbe,  unb  beffen  DBerft  er 
marb.  ̂ Die  f  elb^üge  in  Italien  oon  1796  unb  1797 
machte  er  alS  f  reirailliger  Bei  ber  öfterreichifd^en 
3lrmee  mit,  fommanbierte  bann  bie  33lod£abe  oon 
gjJalta,  biente  1808  in  ̂ pankn  unb  marb  1810 
Generalleutnant.  2(m  5.  SRärj  1811  oerlor  er  gegen 
ben  Wax\(^aU  SSictor  bie  ©chlacht  oon  ©hiolana,  Be* 
fehligte  21.  ̂ uni  1813  Bei  SSittoria  ben  linf  en  f^lügel, 
lanbete  im  Januar  1814  mit  10,000  3Jlann  in  ̂ oU 
lanb,  lieferte  in  ̂ erBinbung  mit  bem  preußifd^en 
©enerolXhümen  baS  glütf liehe ̂ ^reffen  Bei  Tlzx^\)im, 
marb  aBer  8.  Wläx^  1814  oor  .bergen  op  3ooiti  jurüdf- 
gefchlagen.  ̂ m  ̂ ax  b.  ̂ .  marb  er  alS  93aron  St)ne= 
boch  0.  Salgoroan  ̂ eer,  1821  ©eneral,  1829  ©ouoer-- neur  beS  2)umBartottfchloffeS  in  ©chottlanb.  ©eine 
legten  SeBenSjahre  Brachte  er  in  Italien  unb  in  ber 
©chroeiä  au,  ftarB  18.  ©ej.  1843  in  Sonbon.  SSgl. 
a)h  ©raham,  General  Graham's  memoirs  (2. 2lufl., Sonb.1877);  2)elaoot)e,  Life  of  Th.  G.  (baf.  1880). 

3)  ©ir  äameS  Stöbert  ©eorge  ®.  oon  ̂ le- 
therBt),  namhafter  ©taatSmann,  geB.  1.  ̂ uni  1792, 
trat  1818  inS  ̂ orlament,  erbte  1824  bie  SaronetS-- 
mürbe  feineS  SSoterS  unb  marb  1830  im  SJ^inifterium 
©ret)  erfter  Sorb  ber  2tbmiralität,  in  raeld^er  ©tel^ 
lung  er  baS  3)iarinebubget  um  mehr  als  1  SJiill.  ̂ fb. 



©terf.  oerminbertc.  Um  ba§  3"fi^i"^^^o^""^^i^ 
3?eformMn  erroarb  er  fic^  ̂ eröorragenbe  SSerbtenfte, 
mi)m  aber  1834  feine  ©ntlaffung,  at§  man  aud^  mit 
ber  ©taat^firc^e  in  ̂ vlan'o  3^eformen  üome^men raoate,  unb  ging  von  ben  SB§ig§  ber  Partei  ber 
Sorie§  über.  2^  September  1841  roarb  er  unter 
bem  gJZinifterium  ̂ eet  ©taatäfefretär  be§  Innern 
unb  ftanb  feinem  ©^ef  im  ̂ ampf  gegen  bie  ©d^u^^ 
3ÖEner  treu  jur  ©eite,  trat  aber  1846  gugteic^  mit 
^^^eel  3urü(f,  nac^bem  er  1844  burd^  Öffnung  ber 
33rieff Gräften  Mmim§>,  rooburd^  bie  neapoUtanifc^e 
3iegierung  ̂ unbe  von  bem  Unternehmen  ber  Srüber 
Sanbiera  erhielt,  ben  öffentlichen  UnroiEen  auf  ficE) 
gelenit  hatte.  S5er  SSoIBroi^  nennt  feitbem  ba§ 
heimliche  ©röffnen  frember  Briefe  to  grahamize. 
2)en  9Bhiö^  ̂ "^ch  feinen  frühern  2lbfaII,  ben  2^orie§ 
burd^  feine  Sßerteibigung  be§  ̂ reihanbeB  entfrembet, 
erlangte  er  1847  burd^  ben  ®influ§  be§  ©rafen  ©rep 
einen  ©i^  für  bie  ©tabt  ̂ iipon,  bie  er  bi§  1852  üer= 
trat.  @r  ftanb  nun  an  ber  ©pi|e  einer  2lrt  von  2Rit: 
Ulvaxizi  jroifchen  ben  SBhiö^  ftarren  ̂ orie§, 
bcfämpfte  ba§  SJlinifterium  S)erbr)  heftig  unb  rourbe 
im  ÄoalitionSminifterium  Slberbeen^Stuffell  imSe^ 
gember  1852  jum  erften  Sorb  ber  Slbmiratität  ernannt. 
2ll§  fo[d^erentn)ic!eiteern)ährenbbe§^rim!rieg§  eine 
gro^e  S^hätigfeit;  bod^  mar  bie  öffentUche  aJleinung 
roegen  ber  geringen  ©rfolge  be§  erften  ̂ elbgugS 
gegen  ihn  mi^geftimmt,  unb  er  fah  fid^  genötigt,  im 
§ebruar  1855  cor  bem  auf  diothud^  Slntrag  einge; 
festen  UnterfuchungSfomitee  äurücfjutreten.  2)en 
ihm  von  ̂ almerfton  1859  angebotenen  ©i^  im 
Kabinett  lehnte  er  ab;  boch  blieb  er  immer  no^  ein 
eifriges  unb  einflußreich e§  SRitglieb  be§  UnterhaufeS 
unb  beteiligte  fid^  lebhaft  an  ben  1)ehatUn  be§fe(ben. 
@r  ftarb  25.  Oft.  1861  auf  feinem  Sanbfi^  ̂ Retherbt). 
SBegen  feiner  praftifchen  ©eroanbtheit  von  allen 
Parteien  gefud^t,  mar  er  boch  feine§n)eg§  populär. 
SSgl.  Xovx^n^,  Life  and  times  of  Sir  James  R.  G. 
G.  (Sonb.  1863,  2  S3be.);  SonSbale,  Life  of  Sir 
James  G.  (baf.  1868). 

©ra^ttttt  ai)r.  8rei)=em),  1)  ̂oh«.  ̂ ott  Tlakv,  geb. 
1754  gu  ©binburg,  lernte  anfangt  bei  einem  ̂ utf d^en^ 
maler,  fanb  aber  batb  ̂ wt^itt  in  ber  ̂ unftafabemie 
§u  Sonbon  unb  bilbete  fid^  hier  unb  fpäter  in  Italien 
raeiter  au§.  SSon  1780  an  fteHte  er  hiftorifd^e  $8ilber 
unb  ̂ orträte  au§,  bie  großen  Seif  aß  fanben,  5.  33. 
S)aniel  in  ber  Sömengrube,  @ere§  fud^t  ̂ roferpina 
(1786),  bie  flucht  ber  mavia  ©tuart  au§  Sochleoen 
©aftle  (1788),  Flavia  ©tuart  vov  ihrer  §inrid§tung 
(1792)  unb  ̂ aoib  unterrichtet  ©alomo  (1797).  1788 
mürbe  er  Sehrer  an  ber  2;ruftee§:2lfabemie  in  ©bin* 
bürg.  3"  feinen  ©chülern  gehörten:  SBilüe,  2lltan, 
Sumet  unb  ©orbon.  ®r  ftarb  1817  in  ©binburg. 

2)  ̂ o^n,  genannt  ©ilbert^©.,  fd^ott.  Mer, 
geb.  1794  gu  @(a§gom,  mürbe  bort  anfängtid^  für 
ben  §anbel§ftanb  auggebilbet  unb  manbte  fid^  erft 
im  2llter  üon  21  fahren  ber  2JJaterei  5U.  1818  mürbe 
er  ©d^üter  ber  2Ifabemie  in  Sonbon,  oerlebte  barauf 
jroei  Sahre  in  Italien  unb  tief;  ftd^^  1827  in  ®bin= 
bürg  nieber,  mo  er  fid^  üoräugSraeife  ber  ̂ orträt^ 
maierei  unb  ben  ©chilberungen  be§  fchottifchen  unb 
italienifchen  SanbüolfeS  raibmete.  33ei  feiner  Sßerhei^ 
ratung  mit  SJiif;  ©ilbert  (1834)  fügte  er  feinem 
Flamen  ben  feiner  ©attin  f)xn^n  unb  fiebelte  balb 
nachher  nach  (Slaägora  über,  roo  er  5.  ̂ uni  1866 
ftarb.  ©eine  zahlreichen  33ilber  blieben  meift  in 
©d^ottlanb. 

3)  ̂ h^maS,  (^^)^m\Uv,  geb.  20.  ©ej.  1805  ju 
©laggom,  ftubierte  auf  ber  bortigen  Unioerfität  unb 
in  ©binburg,  grünbete  bann  in  feiner  SSaterftabt  ein 
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chemifcheS  Saboratorium  unb  rourbe  1830  jum  ̂ ro* 
feffor  ber  ©hemie  an  ber  Andersonian  Institution 
ermählt.  1837  folgte  er  einem  9iuf  nad^  Sonbon  an 
ba§  University  College  unb  raurbe  1855  jum  ̂ Öiref* 
tor  be§  föniglid^en  3Jlünäroefen§  ernannt.  ®r  ftarb 
16.  ©ept.  1869  in  Sonbon.  ©.  hat  jahtrei^e  fehr 
raichttge  Unterfud^ungen  geliefert,  namentlich  ftu« 
bierte  er  bie  @efe|e  ber  ̂ iffufion  ber  j^tüffigfeiten, 
gelangte  babei  jur  Unterfd^eibung  ber  ̂ ottoibe  unb 
^riftaUoibe  unb  erfanb  bie  für  SBiffenfd^aft  unb  ̂ ras 
£i§  gleich  raichtige  bialt)tifche  ̂ rennungSmethobe. 
®r  entbec^te  ben  ̂ Durchgang  ber  ©afe  burch  erhi|te 
3Jietattplatten,  bie  2lnraefenheit  üon  Sßafferftoff  im 
aJJeteoreifen  unb  bie  metallifd^e  3latnv  be§  SSaffer^ 
ftop.  3Son  großer  SSebeutung  raaren  auch  feine  Sir* 
beiten  über  bie  ifomeren  ̂ ßho^Ph^rfäuren  unb  über 
ba§  ̂ ho§pi^oi^"3afferftoffga§.  ©eine  »Elements  of 
chemistry«  (Sonb.  1837;  neue  33earbeitung  1850— 
1859, 2  33be.)  mürben  bie©runblage  für  ba§  beutfche 
Sehrbud^  ber  (if)zmxt  von  Otto.  SSgl.  §of  mann,  ©e* 
bächtniSrebe  auf  %^oma§,  (3.  (33erl.  1870). 

©ra^awörot,  f.  Srot,  ©.  472. 
®ra$am'8  (fp^.  9ret)=em§  eiianb),  anbrer 3larm  für  bie  ephemere  ̂ nfel  ̂ erbinanbea  (f.  b.). 
®ro]^aitt8lanb  (ftir.  gref)=em5=),  ein  3:eil  be§  ant* 

arftifchen  ̂ olarlanbeS,  unter  65-67«  fübl.  $8r.  ge^ 
legen,  raurbe  1832  nom  Kapitän  33i§coe  entbetft  unb 
für  ©nglanb  in  33efi^  genommen.  ̂ Die  bem  ©.  Dor^ 
gelagerte  ̂ nfelfette  ift  nadh  33i§coe  benannt;  nod^ 
näher  ber  ̂ üfte  liegt  bie  com  Kapitän  ® allmann 
1874  aufgefunbene  Gruppe  ber  ̂ aifer  2Bilhelm=^ns 
fein.  S)en  ©ntbedfungen  oon  ©aEmann  gemäß  ift 
ber  nörbliche  Xeil  be§  oon  SiScoe  entbedEten  lüften* 
ftrich§  mit  bem  äöiHiamberg  üon  bem  eigentlichen 
©.  burch  bie  15—18  ©eemeilen  breite  $8i§martfftraße 
getrennt,  früher  fchon  hatte  Kapitän  ©mileri  be* 
hauptet,  ba§  nörbtich  üon  @.  befinbliche  ̂ almerlanb 
umfchifff  gu  haben,  fo  baß  ein  äwfammenhang  jrai* 
fchen  biefen  beiben  Säubern  roahrfcheinlich  ni^t  be^ 
fteht.  ̂ "'eife^^aft  bleibt,  ob  ®.  unb  aileganberlanb 
jufammenhängen.  Sßgl.  ©übpolarlänber. 

©rttOamStoiun  (]px.  flret)=em§taun),  1)  ̂ auptftabt 
ber  2)iDifion  2llbant)  in  ber  britif^en  Äapfolonie, 
burch  ©ifenbahn  mit  ̂ ort  ©ligabeth  oerbunben,  ift 
regelmäßig  gebaut,  ©i|  eineg  35ifd^of§,  hat  ein  ̂ u- feum,  Sibltothef,  botanif chen  ©arten,  ift  ©tapelpla| 
für  bie  2ßolle,  Börner,  ̂ elle,  ©traußfebern,  ̂ orn  tc. 
be§  §interlanbe§  unb  jählt  (i875)  6903  meift  roeiße 
©inraohner.  —  2)  ©tabt  auf  ber  !Rorbinfel  non  9^eu* 
feelanb,  in  ber  ̂ rooinj  2ludlanb,  am  ̂ irth  of  Xi)a^ 
me§,  mit  jahlreichen  ̂ ird^en  (barunter  eine  fd^öne 
anglifanifche),  öffentlid^er  33ibliothe!,  brei  S3anfen^ 
©aSbeteuchtung  unb  (i884)  5208  ©iura,  ̂ ie  ©tabt 
üerbanft  ihren  Sluffchraung  ben  unmittelbar  anftoßen* 
ben,  früher  fehr  reichen  X^)am^^s&oihfd\>^vn  unb 
ber  feit  1879  erfolgten  ©d^iffbarmad^ung  be§  Xi^a-- 
me§fluffe§  für  kleinere  Dampfer. 

®rtt|tt,  Sucile,  ̂ ^anjerin,  geboren  um  1825  p 
Kopenhagen,  bebütierte  auf  bem  !önigtid^en  2:heater 
in  Kopenhagen  al§  ©retd^en  im  »^auft«,  roanbte  fic^ 
aber  fpäter  auSfchließlich  ber  S^anjfunft  ju  unb  trat 
1838  in  ber  ©roßen  Dper  in  ̂ ari§,  bann  in  ©t.  Pe- 

tersburg mit  bem  größten  ©rfolg  auf.  ©eit  fie  1845 
in  Sonbon  ben  feiner  S^it  oielbef  pro  dienen  Söetts 
fampf  in  bem  Pas  de  quatre  mit  ihren  brei  altern 
3fiit)alinnen,  ̂ aglioni,  ©rifi  unb  ©errito,  fiegreich 
beftanben,  glichen  ihre  Kunftreifen,  auf  benen  fie  faft 
alle  SOßeltftäbte  ©uropaS  berührte,  einem  S^riumph- 
3ug.  ©eit  1856  mit  bem  ̂ enoriften  griebri^  ̂ oung 
vermählt,  leitete  fie  1858—61  ba§  SaHett  am  Seips 
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giger  ©tabtt^eater,  1869—75  ba§  be§  §oft^eater§  ju 
ajiüncöen,  wo  fie  ber  33ül^ne  fern  noc^  ̂ eute  hbt 

(xrain  (franj.,  ypt.  ßräng),  ̂ orn;  grains,  bie  ®ier 
ber  ©eibenraupe;  g.  d'orge,  ©erftenforn,  aud^  3^ame 
eines  mit  fteinen,  bid^ten,  eri^abenen  fünften  gemu; 
fterten  ©toff  § ;  petits  grains,  unreif  abgef  aßeneDrqns 
^en,  aud^  ba§  an§>  folc^en  ̂ rüc^ten  gewonnene  Öl. 
trainieren,  f.  v.  xo.  granulieren.  ©.  ©rän. 

Graiues  de  Paripou  i\px.  ßrä^n  b'i)arit)u),  f.  ©ui« lielma. 
©raitttJtHc  (für.  grängtDU),  ̂ ean  aSaptifte  gran« 

^oi§  36aoier  Goufin  be,  franj.  ©d^riftftelTer,  geb. 
1746  ju  ̂aüre,  ©c^roager  von  ̂ ernarbin  be  @aint= 
Ißierre,  raurbe  ©eiftlic^er  unb  leiftete  ben  üon  ber  ̂ R^' 
Dotution  geforberten  ®ib ,  würbe  aber  bennod^  eins 
^eferfert  unb  rettete  fein  Seben  nur  baburc^,  ba^  er 
fic^  oere^elid^te.  S)iefenS3rud^  feinet  ̂ ßrieftergelübbeg 
oergie^  man  i^m  aber  nic^t;  bie  ©d^ule,  meiere  er 
in  2{inien§  gegrünbet  l^atte,  entüötferte  fid^,  unb  er 
fal^  fic^  enbli(|  bem  ®tenb  preisgegeben,  ̂ n  biefer 
Sage  fd^rieb  er  fein  längft  geplantes,  beS  5^etrumS 
entbet)renbe§  ©ebic^t  »Le  dernier  homme«  (^ar. 
1805, 2  33be.).  2luS  SBergroeif lung  über  ben  aJli^erf olg 
beSfelben  ftürjte  er  fid^  1.  ̂ebr.  1805  in  ben  Äanal 
ber  ©omme.  ̂ ie§  1831  von  einem  SSerel^rer,  ßreuse 
be  Seffer,  cerfifigierte  ©ebid^t  marb  von  ßroft  mit 
ber  »aJieffiabe«  unb  bem  »SSerlornen  ̂ arabieS«  auf 
eine  ©tufe  geftettt  unb  baburc^  ber  S3ergeffen^eit  ent^ 
riffen.  dl).  3^obier  gab  e§  neul^erauS  (1811,  2  S3be.). 

©rttiflbauban  (\px.  graTnoobäng,  ©refiüauban), 
^errlic^eS  %i)al  in  ben  franj.  ̂ J)epartementS  Dberalpen 
unb  Sfere,  üon  ber  ̂ fke  oberl^alb  ©renoble  burdj^ 
floffen,  an  50  km  lang,  bis  8  km  breit,  ̂ at  gu  bei^ 
ben  ©eiten  fc^neebebeäte  33erge,  beren  Slbpnge  mit 
Sffiälbern  unb  SBeiben,  beren  §u^  mit  gelbem,  3ßies 
fen,  SBeinbergen  unb  f^^^uc^tgärten  bebecft  finb. 

©raifftcrctt  (franj.,  \px.  gtöB--)/  wit  ̂ ett  einfc^mie* 
ren,  einfetten;  ©raiffage,  ©infc^mierung. 

©rttjifi^c  m^jen,  f.  Sllpen,  ©.  397. 
^raimoron,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©oucernement 

^urSf ,  an  ber  SöorSüa,  ̂ at  4  Äird^en,  §anbel  mit 
^oHe,  ̂ f erben  unb  ©d^afen  unb  (i88o)  5160  ©inro. 

©räfütitttnte  (griec^.),  teibenfc^aftlic^e  ©d^märme? 
rei  für  ©ried^entum. 

®rttl  (©raal,  a.  b.  altfranj.  SSort  graal,  greal, 
proD.  grazal,  !atal.  gresal,  latinifiert  gratalis, 
gradalis,  roelc^eS  ein  fc^üffelartigeS  ©efä^  be* 
beutet,  entftanben,  frül^er  fälfd^Iid^  alS  sanguis  rea- 
lis,  »baS  roa^re  S3Iut«,  erHärt),  nac^  bem  ©lauben 
beS  3JiitteIaIterS  bie  ©d^üffel,  auS  welcher  ß^riftuS 
bei  bem  legten  2(benbma§l  mit  feinen  ̂ süngern  a^, 
unb  in  welcher  nac^^er  ̂ ofepl^  üon  2lrimat|ia  baS 
S3(ut  beS  gefreugigten  ̂ eilanbeS  auffing,  ©ie  mar 
ouS  einem  einzigen  ©maragb  gefc^Iiffen  unb  mit 
munberbaren  Gräften  auSgeftattet.  2Im  Karfreitag 
famen  ®ngel  l^ernieber  unb  ̂ oben  ben  l^eil.  ©.  em; 
por,  i^n  in  ber  Suft  fd^roebenb  er^altenb,  biS  ®ngel 
eine  oon  ©ott  felbft  gemeinte  ̂ oftie  l^ineinlegten. 
iRad^  ber  Segenbe  brad^te  ̂ ofepl)  von  2lrimat^ia  ben 
f)eitigen  ©.  nac^  SSritannien.  2luf  bem  ungugängs 
üc^en  2)JontfaIt)age  (Möns  silvaticus  —  Mont  sau- 

vage) ftiftete  Xiturel  einen  prad^tüotten  Stempel,  in 
melc^em  ber  ©.  unter  ber  Dbfiut  ber  2:;empleifen, 
einer  ©enoffenfd^aft  auSern)äl)lter  2Kenfc^en,  aufbe^ 
roal^rt  mürbe;  nur  göttlid^e  Fügung  leitete  bapn, 
bann  aber  auc^  ftetS  gum  emigen  ̂ eil  beS  f^inberS. 
^ie  ©age  vovn  j^eil.  ©.  fd^eint  fic^  auS  orienta* 
tifd^en  unb  d^riftlid^en  Elementen  im  2tnfang  beS  12. 
Öa|rl).  in  ©panien  unb  bem  füblic^en  ̂ ranfreic^  ges 
öilbet  gu  ̂aben.  Sluf  frangöfifc^em  58oben  mürbe  bie 

©ramm. 

©age  mit  ber  ̂ argioalfage  üerbunben  unb  an  baS 
§auS  Slnjou  angelehnt,  auS  meld^em  bie  ©ralfönige 
ftammen  follten.  ̂ ierl^er  geprt  eine  unooKenbete 
©id^tung  beS  ©^reftien  Don  Xvor)^^:  »Le  conte  dul 
G.«  (vox  1190).  Kurg  vox  ober  furg  nad^  biefem  be: 
l^anbelte  ben  gleid^en  ©toff  ber  ̂ roüencale  Kiot,  ben 
mir  übrigens  nur  auS  einerörmä^nungSBolframS  fen* 
nen.  ̂ Die  Segenbe  von  ̂ ofep^  üon  2trimatf)ia  mürbe 
in  bem  frangöfifclien  gereimten  »Roman  du  Saint 
G.«  beE)anbelt,  ber  im  15.  ̂ al)r^.  in  ̂ rofa  aufgelöft 
mürbe  (^irSg.  non  §ud^er,  ̂ ar.  1875—78, 3  93be.,  unb 
üon  Sßeibner,  Oppeln  1881).  2lud^  ein  altenglifd^eS 
©ebic^t:  »The  Holy  Grail« ,  gibt  eS,  baS  auf  bem 
frangöfifc^en  3toman  berul^t  (^rSg.  üon  f^urnioall 
burc^  bie  Early  English  Text  Society,  1874—78, 
4  SSbe.);  alS  SSerfaffer  ift  Sonelid^  (um  1450)  ange^ 
geben,  ̂ n  bie  beutfd^e  ̂ oefie  brachte  bie  ©ralfage 
äBolfram  non  ©fd^enbad^  im^argiual  unb  ben35ruc|= 
ftüdfen  oon  2:iturel;  in  weiterer  2luSfül)rung  be^an^ 
belte  fie  ber  ̂ ic^ter  beS  jüngern  Stiturel,  ber  noc^ 
bie  S3egiel)ung  auf  ben  ̂ riefterfönig  ̂ o^ann  l^ingu; 
brad^te.  ̂ n  unfern  Xagen  legte  bie  ©ralfage  3^. 
SBagner  feinem  S^onbrama  »^arfifal«  gu  ©runbe.  — 
®in  äl^nlic^  auSfe^enbeS  ©efä^,  mie  eS  bie  ©age  be* 
fc^reibt,  fam  1100  nad^  ©enua  unb  non  bort  1806 
nad^  $ariS,  ift  aber  von  grünem  ©laS.  SSgl.  93oif: 
feree.  Über  bie  Sefc^reibung  beS  Stempels  beS  ̂ eil. 
©.  (Mnd^.  1834);  ©an  2«arte,  2)er  ̂ eil.  ©.  (in 
beffen  »SQßolfram  üon  ©fc^enbac^«,  S3b.  2,  SRagbeb. 
1841);  ̂ Derfelbe,  ̂ argioalftubien,  §eft  2  u.  3  (§alle 
1861  —  62);  Sang,  2)ie  ©age  vom  |eil.  ©.  (Mnd^. 
1862);  ̂ Drot)fen,  S)er  2:empel  beS  ̂ eil.  ©.  (33romb. 
1872);  ̂ arncfe,  ®er  ©raltempel  (Seipg.  1876); 
S8irc^s§irfc^felb,  ^Die  ©age  üom  ©.  (baf.  1877); 
SJJartin,  ̂ 5)ie  ©ralfage  (©trap.  1880);  2)omanig, 
^argiüalftubien,  §eft  2:  S)er  ©.  (^aberb.  1880); 
^er^,  ®ie  ©ageüon  $argioalu.  bem  ©.  (33reSl.  1882). 

Grallae,  Orbnung  ber  SSögel,  f.  v.  ro.  SBatoögel. 
®rain,  ans,  ber  SSater  ber  fritifc^en  ©efc^ic^tS= 

forfd^ung  inSänemar!,  geb.  28.D!t.  1685  gu^jergbij 
in  ̂ ütlanb,  überrafc^te  frül^geitig  burc^  feine  Kennte 
niffe,  namentlich  im  ©riecfjifc^en,  marb  1714  ̂ rofef; 
for  biefer  ©prac|e  unb  gemann  balb  eine  europäifd^e 
Berühmtheit  in  atten  gackern  beS  2lltertumS.  S)ie 
©ef deichte  feineS  SSaterlanbeS  foßte  aber  fein  eigent- 

liches ^erufSfad^  merben,  mogu  i^m  feit  1730  feine 
©tellung  als  föniglicher  §iftoi)iograph  2lnla^,  bie  als 
33ibliotl)efarunb  ©eheimerSlrchiüar  3Kittelunb  Duet= 
len  bot.  @r  fanb  ga^lreid^e  neue  Duellen  unb  reinigte 
bie  bänif^e©efchichte  üon  gahllofen  Irrtümern  burch 
feine  gebiegenen  2lbhanblungen  in  ben  ©c^riften  ber 
»Videnskaberne  Selskab«,  bie  1742  auf  feinen  ̂ Sox- 
fchlag  geftif tet  morben  mar.  2luch  burch  ̂ erauS^abe 
älterer  hiftorifc^er^lrbeiten  mad^te  er  fid^  um  bänif  che 
©efd^id^te  nerbient  unb  übte  auf  baS  gelehrte  ©d^ul* 
raefen  feiner  §eimat  ben  grölen  unb  mohlthätigften 
®influB.  @r  ftarb  alS  ©tatSrat  19.  f^ebr.  1748. 
Gramen  (lat.),  ©raS;  3J?ehrgahl  gramina,  ©räfer. 
©raminccn,  t^flangenfamilie,  f.  ©räfer. 
©ratnm  (in  offigietler  Slblürgung:  g;  frang. 

Gramme),  bie  bem  metrifd^en  ©emi^t  gu  ©runbe 
gelegte  nomineKe  ©inheit,  burch  beren  SSeroielfälti-' 
gung  unb  2^eilung  fich  bie  höhern  unb  niebern  ©e^ 
michtSftufen  ergeben,  von  benen  erftere  griechifd^e, 
le^tere  lateinif^e  33einamen  führen,  mie  g.  S3.  10  ©. 
=  1  ©efagramm,  100  ©.  =  1  §e!togramm,  1000 
©.  =  1  Kilogramm,  10,000©.  =  1  2«t)riagramm 
finb,  Vio  ©.  aber  =  1  ̂egigramm,  Vioo  ©.  =  1 
Zentigramm,  Viooo  ©.  =  1  3Kiltigramm  ift. 
SllS  faftifcbe  ©inheit  beS  metrifd^en  ©emid^tSft)ftemS 
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gilt  gefe^Uc^  ba§  ̂ trogramm,  treld^eg  bie  ©editiere 
etne§  ̂ ubifbejimeterä  ober  Siter§  b eftt Eierten ,  im 
luftleeren  dlamn  unb  tm^uftanb  feiner  größten  2)ic^-' 
tigfeit,  bei  -|-4°  geraogenenSSaffer^  repräfenttert. 
2)er  3^ame  ©.  ift  von  bem  altgriec^ifd^en  ©eraic^t 

gramma  hergenommen,  ba§  ="V3  ©rac^me  raar. Grammar  schools  (i>r.  grammer  ]tü^w,  ??ame  ber 
englifd^en  Unterric^t^anftalten,  welche  auf  bie  Uni= 
oerfttäten  oorBereiten,  etwa  benbeutfc^enÖpmnafien 
entfprec^enb. 
©rammdtif  (griec^.,  (Sprachlehre),  bie  ©e- 

famtheit  ber  Siegeln  üöer  bie  Saute  (f.  Sautle^re) 
unb|^ormen(f.  ̂ -legion)  einer  Sprache  unb  über  bie 
2lneinanberreihungber3öörter§u©ä|en(f.(Si)nta5). 
©rammatifer  (f.  b.)  raar  bei  ben  alten  ©riechen, 
ben  Schöpfern  ber  f.  v.  ro.  ̂ h^fof^S/  ̂ ritif er,  unb 
namentlich  legte  man  biefen  %itel  ben  gelehrten 
Zennern  be§  §omer  unb  anbrer  griechifcher  ̂ laffi- 
fer  in  2llejanbria  bei,  bie  aber  bei  ihren  fprachlichen 
Unterfuchungen  fchon  in  bengriechifchen^hilofoph^"/ 
namentlich  ben  Sophiften,  "iiam  $laton  (im  »^ratt); lo§«)  unb  2lriftotele§  unb  befonberS  in  ben  ©toifern, 
tüchtige  SSorläufer  gehabt  hatten.  So  rühren  5. 
oon  ben  Stoifern  bie  3^amen  ber  üier  §auptfafu§ 
ober  ̂ älle  (3^ominatio,  ©enitiu,  ®atio,  2lffufatio)  her. 
3n  bie  ̂ u^ftapfen  berStoifer  traten  bie  großen ^ri^ 
tifer  ber  alejanbrinifchen  ©poche,  2lriftarcho§  u.  a., 
bie  burch  ba§  Stubium  ber  in  einem  längft  au§ge; 
ftorbenen  S)ialeft  abgefaßten  ̂ omerifchen  ©ebichte 
§u  minutiöfen  grammatifchen  Unterfud^ungen  oers 
anlaßt  mürben.  ®ie  meiften  ber  Siegeln  in  unfern 
heutigen  griechifchen  S chulgr ammatifen  rühren  oon 
ben  alejanbrinifchen  ©rammatifern  ber,  oiele  ber 
2lu§nahmen  ron  ihren  ©egnern,  ben  ©rammatifern 
oon  ̂ ergamon  (in  ̂ leinafien),  melche  bie  2(nomalie, 
bie  Unregelmäßigfeit,  al§  höchfte§  ̂ ringip  ber  Sprach^ 
bilbung  oerfoi^ten.  ®er  lange  fortbouernbe  Streit 
pifchen  biefen  beiben  Siichtungen  führte  5U  einer 
immer  genauem  unb  richtigem  Formulierung  ber 
grammatifchen  Siegeln  unb  2lu§nahmen  unb  enblich 
jur  Errichtung  eine§  feften  grammatifchen  ©ebäube§, 
n)elche§geeignetn)ar,auchaufbien)iffenfchaftliche2)ar; 
ftellung  anbrer  Sprachen  übertragen  ju  raerben,  ma^ 
junächft  mit  ber  lateinifchen  Spraye  gefchah-  ̂ onbem 
^ntereffe  ber  3iömer  für  grammatifche  Stubien  gibt 
unter  anb  erm  eine  leiber  nur  in  33ruchftücf  en  er  h  altene 
grammatifche  2lbhanblung  ®äfar§3ßwgni§;  boch  fehlt 
e§  an  originalen  Seiftungen,  unb  ihr  SSerbienft  be* 
fchränft  fich  auf  bie  Übertragung  ber  griechifchen 
^unftauSbrüdfein  bie  noch  '^^^^^  üblichen  lateinifchen Sejeichnungen  grammatifcher  SSerhältniffe  unb  auf 
bie  f^ortpflanjung  ber  @.  in  bie  Schulen  be§  WiHqU 
altert.  2luch  ba§  3Kittelalter  mar  ohne  ̂ ebeutung 
für  bie  ©ntmiifelung  ber  ©.,  unb  felbft  ber  in  ber 
Sienatffancejeit  eingeleitete  mächtige  Sluffchraung  ber 
philologifchen  (Stubien  führte  bei  allem  (Sammelfleiß 
nicht  äur  2luf ftellung  neuer  ©eficht§pun!te,  ba  ber 
Öoriäont  ber  fleißigen  italienifchen  unbfranjöftfchen, 
fpäter  ber  hoHänbifchen  unb  beutfchen  ©rammatifer 
auf  ©riechtfch  unb  Satein  bef  chränf  tblieb.  ©rftbie  @nt^ 
betfung  be§  ©an§frit§  burch  englifche  ©elehrte  am 
Schluß  be§  18.  ̂ ahrh-  bahnte  einer  neuen  unb  über; 
rafchenben  ©inficht  in  ben  grammatifchen  $8au  ber 
n)ichtic;ften  Sprachen  ®uropa§,  be§  ©riechifchen, 
Sateinifchen,  ©ermanifchen,  ̂ eltifchen  unb  Sla* 
roifchen,  ben  3ßeg,  inbem  man  biefelben  al§  ©lieber 
einer  toeitoergraeigten  Sprachfamilie  er!annte,  ju 
ber  in  2lfien  namentlich  ba§  3lltinbifche,  Slltper^ 
fifche  unb  beren  Xochterfprachen  gehören.  S)ie  me; 
thobifche  SSegrünbung  biefer  ©ntbecfung  unb  ihre 
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^Durchführung  burch  aEe  Steile  ber  grammatifchen 
Struftur  biefer  »inbogermanifchen«  Sprachfamilie 
ift  in  ber  oon  1833  an  erfchienenen  »58ergleichenben 
©.«  oon  Sopp  (3.  Slufl.,  33erl.  1868-71,  3S8be.) 
enthalten.  33opp§3^^i9^"offe  ̂ a!ob  ©rimm  ift  burch 
feine  »^eutfche  ©.«  ber  33egrünber  ber  hiftorifchen 
©.  gemorben,  inbem  er  barin  ben  grammatif^en 
Drgani0mu§  ber  germanifchen  Sprachen  von  ben 
älteften  ©prachftufen,  ©otifch,  2llthochbeutfch,  2llt^ 
norbifch  2c.,  bi§auf  bieiüngften2lu§läuferin^J)eutfch= 
lanb,  ©nglanb,  Sfanbinaoien  unb  ̂ oßanb  mit  bei= 
fpiellofer  ©rünblichfeit  unb  Umficht  bargefteHt  hat. 
Sie  philofophifche  ©.  empfing  burch  biegeiftoolten 
Sßerfe  SBilhelm  0.  §umbolbt§  neue  ̂ mpulfe.  S)ie 
©ntaifferung  ber  ̂ ierogl;)phen  unb  ̂ eilfd^riften, 
tieferes  ©inbringen  in  ben  ̂ au  ber  fchon  oon  Ije- 
bräifchen  unb  arabifchen  ©rammatifern  fleißig  burch= 
forfd^ten  femitifchen  Sprachen,  bie  befonberS  burch 
aJiiffionäre  oermittelte  ^enntni^  gahllofer  anbrer 
Sprachen  in  allen  Sßeltteilen  unb  bie  freilich  erft 
teilmeife  gelungene  ©ruppierung  berfelben  in  eine 
3ieihe  großer  Sprachftämme:  bieg  alle§  gab  bem 
Sprachftubium  eine  ganj  neue^öeöeutung  unb  3^iefe 
unb  erhob  bie  ©.,  bie  ehebem  nur  ber  Duälgeift  ber 
Schuljugenb  mar,  §um  Siang  einer  äßiffenfchaft 
(f.  Sprache  u.  Sprachroiffenfchaft).  35gl.  ̂ a= 
ter,  Sitteratur  ber  ©rammatifen,  Segifa  unb  3Bör- 
terfammlungen  aller  Sprachen  ber  ®rbe  (2. 2lufl.  oon 
^ülg,  Serl.  1847);  S^rübner,  Catalogue  of  dictio- 
naries  and  grammars  of  the  principal  languages 
of  the  World  (2.  Slufl.,  Sonb.  1882). 

©rommatilolif^,  bie  Sprachlehre  betreffenb. 
©rammtttifcr,  bei  ben  ©riechen  junäd^ft  Sehrer 

ber  ©rammatif  (f.  b.),  bann  feit  bem  Zeitalter  ber 
Sltejanbriner  biejenigen  ©elehrten,  meldte  fich  mit  ber 
©rforfchung  ber  ©ramm ata,  ber  Sd^riftraerfe  beS 
3lltertum.§,  nad§  ihrem  formalen  unb  realen  Inhalt, 
alf  0  allen  ben  Stubien  bef  d^äf  tigten,  bie  mir  unter  bem 
SSegriff  ̂ httotogie  jufammenf äffen.  Über  bie  heroop 
ragenbften  SJertreter  ber  ©rammatif  f.  ©riechifche 
Sitteratur.  Sammlungen  ber  griechifchen  ©.finben 
fid^  in  »Grammatici  graeci«  (^eneb.  1495—15-24, 
6  $8be.),  in  ben  »Anecdota  graeca«  Don  35illoifon 
(baf.1781,  233be.),  33effer(S3erl.  1814— 21,3  Sbe.), 
33ad^mann  (Seipj.  1828,  2  S3be.)  unb  (Eramer  (D£= 
forb  1835—37,  3  S3be.),  in  SinborfS  (unooHenbe^ 
ten)  »Grammatici  graeci«  (Seip^.  1823).  SSon  einer 
neuen  fritifchen2lu§gabe  ber  griechifchen©.  ift  ba§  1. 
öeft  be§  1.  33anbe§,  melcher  2lpollonio§  ®t)§folog 
(oon  Sd^neiber  unb Uhlig) enthält,  erfd^ienen(Seip5. 
1878).— ^n  Si  om  mürben  grammatifche  Stubien  feit 
169  infolge  ber  2lnregung  be§  ̂ rateS  oon  9Kallo§ 
betrieben,  unb  e§  befchäftigten  ftd|  biß  jum  ©nbe  ber 
3iepublif  angefehene  9JJänner,  roie  2iliu§  ©tilo  unb- 
SSarro,  bamit.  Über  bie  lateinifchen  ©.  f.  Siömifche 
Sitteratur.  2lbfchließenbe  (Sammlung  berfelben 
oon^eil  (Seip5.1857— 80, 7  Sbe.;  nebft  Supplement 
oon  §agen:  »Anecd.  helvetica«,  baf.  1870).  SSgl. 
©räfenhahtt,  ©efchid^te  ber  f  laffif  d^en^h^Io^oöi^ 
mtertum  (33onn  1843—50, 433be.);  Suringar,  Hi- 
storia  critica  scholiastarum  lat.  (Seiben  1834 — 35, 
358be.).  Someit  bie©. Unterricht  erteilten,  maren  fie,. 
bie  griechifd^en  raie  bierömifchen,  bi§  in  bie^laiferjeit 
^rioatlehrer.  ̂ n  diom  erhielten  fie  raie  bie  Sih^toren 
oon  Staats  raegen  eine  bestimmte  Sefolbung  erft  feit 
^aifer  SSefpafian  (69—79  n.  (^f)x.).  Seit  ber  ̂ eit 
ber  Slntonine  lehrten  in  allen  größern  Stäbten  be§ 
römifd^en  Sieid^eS  öffentlid^  angeftellte  ©.  neben  ̂ hi- 
lofophen  uni)^f)ttoven,  roelche  teils  oon  ben  Kommu- 

nen, teils  üom  ̂ aifer  befolbet  unb  überall  oom  Staat 
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burd^ßrtetlungoon^tt^munitätenBegünftigttüurben. 
5C^eoboftu§  II.  unb  ̂ alentintanuS  III.  grünbeten  gu 
^onftantinopet  425  eine  Slrt  Slfabemte,  an  ber  ge^n 
tateinifd^e  unb  je^n  griec^ifd^e  ®.  neben  brei  tatei* 
nifc^en  unb  fünf  griec|ifc^en9i^)etoren  unterrichteten. 

®rtttttmdttf(i^,  ber  ©prad^te^re  gemä^. 
®ratnmatt3mug  (gried^.),  grammatif  d^e  Sßorfd^rift, 

mit  bem  S^lebenfinn  be§  ©tarren,  ̂ ebantifd^en. 
©rawmtttifiif  (gricc^.),  bei  ben  2llten  bie  ̂ unft, 

rid^tig  ju  fc^reiben,  gu  lefen  unb  ju  fprec^en;  ba^er 
©rammatift,  ein  Seigrer  in  ben  2lnfang§grünben 
ber  ©pradf;e. 

@ratntnattt,  f.  §ornblenbc. 
®rttmmtttoItttrtc(griech.),93ud^ftabenbienft,ftarre§ 

fjeft^alten  am  SSuc^ftaben;  SSere|rung  ber  fprad^li; 
$en  SarfteKung  oJ)ne  9iü^fid;t  auf  ben  ̂ nf)alt. 

®rammfttoIoöic(gried^.),©^riftfunbe,  bann  alTges 
meine  p^ilofopEiifcpe  ©rammatif ,  inSbejonbere  au^ 
bie  2lnn)eifung,  wie  bie  ©rammatif  com  p^ilofopl^i: 
fc^en  ®efic|t§punlt  au§  unb  nad^  affgemein  pj^ilofo^ 
pl^ifd^en  ̂ rin^ipien  abjuf äffen  ift. 

®rttmtncf(^c  3?laf(^ittc,  f.  aJlagneteleJtrifd^e 
SJJafd^ine. 

©ramitti^elc  (\X)x.  «mime),  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ ro^ 
»inj  ©atania  (©igilien),  ̂ rei§  ©altagirone,  1693 
burd^  ©arlo  ©araffa,  dürften  üon  33utera,  an  ©teffe 
ber  burc^  ©rbbeben  gerftörten S^lad^barftabt  D  c ̂   i o  I  ä 
erbaut,  ̂ at  guten  2Beins  unb  2lderbau,  bebeutenbe 
SSiel^juc^t,  Steinbrüche  unb  (issi)  11,804  ®inm. 
©rammont, belg.  ©tabt,  f.  ©eeraerbSbergen. 
©rantmont  (ffr.  -mon),  eine  altfran5.2tbel§familie 

ber  ̂ ranc^e^^omte  (ba§  jerftörte  (Stammfch(oB  lag 
bei  ̂ efoul),  nid^t  ju  üerraec^feln  mit  bem  au§  bem 
©üben  ?^ranfreich§  ftammenben  ©efch(echt  ber  ©ra= 
mont§  (f.  b.),  er^teü  1656  t)on^J)ifipP  IV.t)on©pa; 
nien  ben  ©rafentitel  unb  1708  üon  Subrcig  XIV.  ba§ 
3Karquifat  ̂ ßifferfeEet.  S)er  3Rarqui§  ̂ h^obule 
be  ©.  (1765—1841),  ein  ©d^mager  Safat)ette§, 
machte  ftd^  al§>  ̂ Deputierter  (1815—39)  bur^  ent^ 
fd^iebenc  SSertretung  fonftitutioneffer  ©runbfä^e  be= 
fannt.  ©ein  ©o^n  f^ß^^inö"^/  2Äarqui§  be 
geb.  6.  ̂ uni  1805,  fafe  feit  1837  gleic^faffS  in  ber 
Cammer  unb  erroieg  fic^  nic^t  meniger  aufrichtig  fon; 
ftitutioneff  gefinnt  alg  fein  SSater,  ftanb  ba^er  ftet§ 
auf  feiten  ber  Oppofition.  ̂ Die  SSemegung  von  1848 
ging  inbe§  über  feine  Überzeugungen  hinauf;  in  ber 
burd^  biefelbe  in  ba§  Seben  gerufenen  3fiationaIt)ers 
fammlung  nahm  er  baher  feinen  ̂ la|  auf  ber  Jied^; 
ten.  33ei  ben  SBahten  jum  ©efe^gebenben  Körper 
untertag  er  be§hoiö  unb  fam  erft  1852  mit  llnter= 
ftü^ung  berSiegierung  in  benfelben,  bem  er  bi§  1870 
ununterbrochen  angehörte,  jute^t  at§  SJiitglieb  ber 
Dppofition.  1871  fanbte  ihn  fein  Departement,  für 
beffen  ̂ nbuftrie  unb  3ldferbau  er  üiel  gethan,  in  bie 
9ftationalDerfammtung,  in  ber  er  fid^  bem  redeten 
Zentrum  anfd^tof;.  ©in  Drbnungßruf  ©reo^g  gegen 

ben  bie  SSerfammlung  nid^t  biffigte,  gab  Slnla^ 
gu  be§  erftern  2lbbanfung  vom  ?ßräfibium.  1876 
iDurbe  ©.  nicht  mieber  gewählt. 

©ratnont  (ffr.  -mbnQ),  alte§  franj.  2lbelggefd^lecht, 
führt  feinen  3^amen  nach  "^^^  33urg  ©.  (fpan.  2tgra; munt)  in  ber  fübfrangöfifchen  Sanbfd^aft  Sabourb 
<5^ieberpt)renäen).  2lntoine  III.,  ©raf  t)on  ©.  unb 
9?iarfchaH  »on^ranfreid^,  geb.  1604,  erhielt  1643  von 
Submig  XIV.  für  fid^  unb  feine  S'Zachfommen  ben 
iperjog^titel  unb  roarb  1660  für  ben  ̂ önig  um  bie 
|)anb  aJiaria  Xf^zxt^xa^  t)on©panien.  ®r  ftarb  1678. 
©eine  SlJJemoiren  (»Memoires  du  marechal  de  G.«, 
^ar.  1716,  2  S3be.)  gab  fein  ©ohn  Slntoine  (SharleS 
4erau§.  ©in  anbrer  ©ohn  ift  ©raf  Strmanb  von 

-  ©rampian^. 

©uiche  (1638— 93),  ber  mertooffe  9JJemoiren  über 
ben  ̂ rieg  gegen  |)oKanb  hinterließ  (Sonb.  1744). 
®in  jüngerer  Sruber2lntoinegIII.ift  ber  burch  feine 
Siebegabenteuer  befannte  ©raf  ̂ f)m^xt  ©.  (1621— 
1707),  beffen 9)iemoiren:  »Memoires  da  Chevalier  de 
G.«  (Sonb.  1713;  hr§g.  von  Srunet,  ̂ ar.  1859,  von 
©ainte=^eut)e,1866)  fein  ©chraagcr  Hamilton  herauf; 
gegeben  hat.  ä[u§  gegenwärtigem  ̂ ahrhunbert  finb 
ju  nennen:  1)  2lntoine  ©eneci^üe  §eracliuß 
2lgenor,  ̂ erjog  von  ©.,  geb.  7.  ̂ uni  1789  auf 
bem  ©chlof  ju  SSerfaiffeS,  ftanb  feit  früher  ̂ ugenb 
in  nahen  ̂ Segiehungen  ju  ben  33ourbonen,  befonberS 
ju  bem  ̂ erjog  oon  SlngouISme,  war  eine  ber  glän= 
genbftenSrfcheinungen  in  bem  ariftofratifchen^ranf- 
reich  unb  galt  am  §of  ber  $8ourbonen  al§  3Wufter  ber 
(glegana  unb  beg  ©efchmatfS;  ftarb  3.  mäi^  1854. 

2)  Slntoine  2llfreb  2lgenor,  ̂ erjog  von  ©. 
unb  %üv\t  von  93ibache,  ber  ältefte  ber  brei 
©ohne  be§  »origen,  bi§  jumS^ob  feines  SSater§  §er= 
gog  Don  ©uiche  genannt,  geb.  14.  Slug.  1819  gu 
ri§,  trat  1838  aIg2lrtifferieof fixier  in  ba§§eer,  nahm 
inbe§  fchon  1840  feinen  Slbfchieb.  9^ach  ber  toolu» 
tion  üonl848  fchloß  er  fich  bem  ̂ ringen  Subn)ig9^a= 
poleon  an,  beffen  SSertrauen  er  balb  in  befonberm 
3Rüß  gewann,  fo  baß  ihn  biefer  1850  al§  ©efanbten 
nach  Gaffel  unb  1852  nach  etuttQavt  fd^idfte;  1853 
rourbe  ernachS^urin  »erfe^t  unb  18573um33otfchafter 
in  3iom  ernannt.  §ter  »erblieb  ©.  bi§  4. 9iot).  1861, 
wo  er  al§  33otfd^after  f^ranfrei^g  nach  Sßien  ging. 
2tu§  biefer  ©teffung  mürbe  er  nad^  bem  g^lebiggit 
üom  8.  Tlai  1870  am  15.  begfelben  3Konatg  abberu^ 
fen,  um  im  2JJinifteriumDffioier  an  ©teffe  be§  ©ra^ 
fen  2)aru  ba§  SluSmärtige  Slmt  gu  übernehmen, 
©ofort  begann  er  bie  »Sieoanche  für  ©abowa«  in§ 
SBerf  5u  fe^en,  bie  er  fd^on  in  SBien  mit  Seuft  ge^ 
plant  unb  burd^  günftige  ̂ Berichte  über  eine  Sllliang 
ÖfterreichS  ju  förbern  gefud^t  hcttte.  ̂ 5)ie  ̂ ohen* 
goHernfche  Äanbibatur  in  ©panien  fd^ien  ihm  ben 
erraünfchten  Slnlaß  jur  ©rflärung  be§  ̂ riegg  gu 
bieten,  an  beffen  fiegreid^em  SluSgang  er  in  feiner 
leid^tfinnigen  Sierblenbung  nicht  graeifelte,  unb  feine 
heraugforbernbe©prache  6.Suli  1870  auf  bie^nter- 
peffation  (Sod^er^g  mar  barauf  berechnet,  ben  ̂ rieg 
unüermeiblid^  5u  mad^en.  2ll§  ber  SSergid^t  be§  ̂ rin; 
gen  von  ̂ ohengoffern  ben  ©tein  be§  2lnftoße§  befei= 
tigte,  fteffte  er  an  ben  Äönig  SBilhelm  j^orberungen, 
bie  benfelben  gu  einer  fd^roffewSlbmeifung  reiben  foff-- 
ten.  Unb  ba  ihre  Slblehnung  tro^bem  in  ruhigfter 
j^orm  erfolgte,  gelang  e§  ihm  burch  eine  grobeXäu= 
f(Jung,  inbem  er  eine  Seleibtgung  33enebettig  unb 
eine  biefe  betreffenbe  ̂ Depefche  33i§mard^g  erbic^tete, 
15.  ̂ uli  bie  Dppofition  im  ©efe^gebenben  Körper 
gum  ©d^raeigen  gu  bringen  unb  benfelben  gum  ̂ rieg 
fortzureißen.  ©.  fiel  mit  bem  aKinifterium  Dllioier 
nad^  ber  ©d^lad^t  oon  SBörth,  trat  aber  1872  mit 
einem  33ud^  ooffer  Unwahrheiten  (»La  France  et  la 
Prusse  avant  la  guerre« )  wieber  an  bie  öf f  entlid^f  eit, 
um  fein  3?erhalten  gu  red^tfertigen;  e§  gelang  ihm 
aber  nicht,  fi^  oon  bem  33orwurf  gröbfter  ̂ gnoranj 
unb  gewiffenlojeften  SeichtfinnS  gu  reinigen.  @r  ftarb 
18.  San.  1880  in  ̂ arig. 

®ram|)itttt§  (ff r. 9ramm=f teu§,  ©rampian  Tlonn^ 
taing),  ©ebirge  in  ©chottlanb,  bag,  bie  fübliche 
§älfte  ber  fchottifd^en  ̂ ochlanbe  gwifchen  ber  (Sin* 
fenfung  beg  (^lenmore  nan  2llbin  ober  »großen  ̂ h^^^^ 
oon  Sllbion«  unb  bem  fchottifchen  9^ieberlanb  bil^ 
benb,  ben  größten  2^eil  oon  5[Rittelfchottlanb  bebest, 
inbem  eg  ftch  oon  ber  ©pi^e  ober  bem  »SJtuH«  ber 
Äjalbinfel  ̂ int^re  in  fübweft-norböftlicher  S^id^tung 
burd^  bag  ganje  Sanb  big  jum  ̂ innairb  §eab  hin 
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^x\tuät  ©ie^jorbe  berSBeftfüfte  umgürtet  ba^öe* 
6irge  mit  feinen  milbeften  unb  ̂ öc^ften  ©ruppen; 
auf  .bem  ̂ ug  nac^  ̂ D.  finft  e§  jule^t  in  fanften 
§ügeIformen  f)txah.  Unter  jenen  öilbet  bie  gemat^ 
Ixge  2}iaffe  be§  Sen  9?er»iS  (1343  m  ̂ oc^),  geroiffer^ 
ma^en  qI§  SBöc^ter  an  ber  füblic^en  Pforte  beö 
<5iIenmore,  bieJpc^fte  ©r^ebung  beg  @eßirge§  rate 
ber  britifc^en  ̂ nUin  überhaupt.  Slian  unterfc^eibet 
mehrere  ̂ aupt^üge.  SSom  S3en  9^et)i§  au§  erftredft 
fic^  in  meftöftlic^er^iicl^tung  hi§>  füblic^  üonSlberbeen 
ber  ̂ entraljug,  in  feiner  2Jiitte  unterbrochen  von 
bem  in  merfrcürbiger  Duerfpalte  342  m  ü.  Ite; 
genben  Soc^  ©ric^t.  Öfttic^  von  biefem  ©ee  fül^rt 
ber  2)rumnouchters^a^,  mit®ifenBal§n  (442  m),  über 
bag  ©ebirge,  unb  noc^  meiter  öftlid;,  com  ©airn 
(gelar  (1021  m),  jmeigen  Don  ber  ̂ ^t^t^^^Ifette  bie 
nörblid^en  ©.  ab,  raelcfie  geraö^nlid^  ©airngormge^ 
birge  ̂ ei^en  unb  im  33en  äRutc^  2)hui  (i309  m) 
i^ren  ̂ ulminationgpunft  erreichen.  5)ie  füblic^en 
@.  enblic^  befielen  au§  furgen  Gebirgszügen  unb 
faft  infelartig  über  bie  fie  umringenben  ©een  unb 
S^pler  emporfteigenben  ©ebirgSmaffen.  ^n  il^nen 
finb  bie  bebeutenbften  ©ipfel:  Sen  ©rua^an  am 
Sod^  airae  (1119  m);  33en  SSorlic^  (942  m)  unb 
S5en  Somonb  (942  m)  am  Soc^  Somonb;  S3en 
Sui  (1130  m),  nörblic^  baöon;  S3en  3Jlore  (1164  m) 
am  Soc^  ©oc^art,  unb  S3en  SarcerS  (1214  m),  ber 
f)öc^fte  von  allen,  am  Soc^  %ar).  S)ie  eingelnenSergj 
Letten  finb  burd^  tiefe  ̂ l^äler  mit  fteilen  3Bänben 
gefd^ieben,  rcelc^e  fc^male,  langgezogene  ©een  ein= 
fd^lie^en  unb  fic^  babei  nur  raenig  über  ba§  3Keer 
ergeben,  ©o  erflärt  e§  fid^,  ba^  bie  milb  unb  ga^ig 
geformten  Serge,  ron  jenen  ̂ i)alfpalten  au§  gefel)en, 
tro^  i^rer  unbebeutenben  abfoluten  ̂ ö^e  boc^  einen 
mä^ttgen  unb  erJ)abenen  Slnblicf  geraä^ren.  Unter 
ben  ©een  finb  ber  Soc^  Slroe  unb  Soc^  Somonb  nebft 
bem  Soc^  ̂ aterine,  fämtlic^  im  füblid^en  Xtü  ge= 
fegen,  al§  biefd^önften  j^eroorju^eben.  2)ie  großem 
e^lüffe  be§  ©ebirgeS,  bo§  bie  äßafferfd^eibe  sraifc^en 
ben  äuflüffen  ber3^orbfee  unbbenenbeS  ^rlänbifd)en 
3Jleer§  unb  Sltlantifcpen  Dgeang  bitbet,  ai§>  %oxif), 
%ax),  ̂ 5)ee,  ©peij,  fliegen,  obrool^l  aHe  im  2B.  ent^ 
fpringenb,  ber  3florbfee  ju.  @ebirg§maffe  befte^t 
j^auptfäc^Iic^  au§  @nei§  unb  Urfd^iefern,  üielfac^ 
t)on@ranit,33afaltunb^orp^pren  burc^broc^en.  2ln 
nu^baren  3jiineraUen  finben  fid|  ®ifen,  33Iei,  ©Über, 
Xopa§.  unb  gelSfriftall.  ®ie  SBälber,  welche  fonft 
ba§©ebirge  auc^  auf  ben^ö^en  bebeöten,  finb  smar 
üerfc^raunben ;  aber  an  ben  ©epngen,  meiere  bie  Sod^S 
'«mfc^rie^en,  finbet  fid^  nochfc|öner3Balb  (namentlich 
ootiSSirfen  unb^^öhren),  unb  burc^  auSgebehnteSln^ 
Pflanzungen  ift  für  neuen  ̂ un)aä)ß  geforgt.  ̂ £)ie 
oberften  ©trid§e  finb  meift  nur  mit  furjem  (SraS, 
§eibe,  9Roo§  unb©eftrüppe  bebest.  2lud^  S^orfmoore 
füKen  oft  gro^e  ©tüc!e  Sanbe§  au§ ;  in  ben  S^^älern 
aber  finbet  man  auSgejeichneteg^uttergraS  unb,  rco 
fie  fiel  nach  «nb  3^D.  ijxn  erraeitern,  aud|  gutes 
2lc!erlanb.  Sie  malerifc^e  ?^orm  ber  33erge,  bie  fc^ös 
nenSeefpiegef,  bie@[en§,  enblich  bie  herrlichen 2IuS; 
fid^ten,  n3el(|e  namentlich  bie  meftUchen  Serge  gett)äh= 
ren,  geben  bem  (3.  einen  befonbern  9ieiz,  ber  jährlich 
2:aufenbe  oon  Sefuchern  herbeilockt.  ̂ Der  3^ame  @. 
ift  neuern  UrfprungS  unb  raurbe  bemSJlonS  ©rau; 
piug  (in  falfcher  SeSart  ©rampiuS)  be§  3:acitu§ 
nad^gebilbet. 
©ran  (Granum),  1)  alteS  Slpothefergeroicht,  = 

0,06  g;  20  ©.  =  1  ©Jrupel,  60  ©.  =  1  Drachme; 
480  ©.  =  1  Unje;  2)  früheres  ©olbgemicht  in  öfter= 
reich,  =  Veo  2)u!aten  =  1  21S;  beSgleichen  in  S)äne= 
mar!,  =V9e  Tlavt  =  2,45i  ®. 
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©ran  (ungar.  ©aram),  ̂ lu^  in  Ungarn,  ent> 
fpringt  am  ©übabhang  ber  ̂ raIon)a;§oIa  in  meh= 
reren  Cluellflüffen,  fliegt  in  meftlid^er  Siid^tung  am 
©übfuf;  beS  Siptauer  ©ebirgeS  f)in  burch  ein  fteiteS 
®ngthat,  menbet  fid^  bann  über  tofohl  nach  ©., 
nimmt  bei  Slltfohl  bie  ©gtatina  auf,  tritt  bei  2iva  in 
bie  ©bene,  bie  er  oft  überfd^raemmt,  unb  münbet 
(gegenüber  oon  ©ran)  in  bie  2)onau.  S)ie  Sänge  ber 

©.,  bie  ein  ftar!eS  ©efälle  hcit  unb  nur  mit  ?^"lö^en befahren  mirb,  beträgt  240  km. 
©ran  (ungar.  ©ggtergom),  ungar.  ̂ omitat,  liegt 

ju  beiben  ©eiten  ber  2)onau,  rairb  üon  ben  Äomita- 
ten  ̂ omorn,  Sar§,  §ont  unb  ?peft  begrenzt  unb  um- 

faßt 1123  qkm  (20,4  D9Ji.)  mit  (issi)  71,665  @inra. 
(meift  Äatholifen  unb  Ungarn),  ̂ m  ̂ .  ift  e§  eben, 
im  ©.  bagegen  burch  2luSläufer  beS  SSerteSgebirges 
(^iliS  unb  ©erecS)  hügelig  unb  auch  gebirgig.  ®er 
Soben  ift  größtenteils  mager,  Wai§>  foraie  Dbft  unb 
SBein  (befonberS  roter)  gebeihen  in  vorzüglicher  ©üte 
unb  im  Überfluß,  ̂ n  ben  ©ebirgSrcälbern  gibt  eS 
oiel  3Bilb.  SSon  3)äneralien  finbet  man  äRarmor, 
2;öpferthon,  ̂ alf ,  dement  unb  füblidh  üon  ©ran  mäcl); 
tige  Kohlenflöze  (Braunkohlen)  üon  vorzüglicher  Dua^ 
lität.  ©.  rairb  üon  ber  DfterreichifchiUngarifd^en 
©taatSbahn  burd^fchnitten. 

^^iefönigliche  ̂   reift  ab  t©.(lat.Strigoiiium),  ©ii? 
eines  ©rzbifchofS  foraie  beS  (SrzbomfapitelS,  liegt  am 
rechten  Sonauufer,  oberhalb  ber  ©inmünbung  ber 
©ran.  Unter  ben  Kirchen  (8  Kirchen  unb  4  Capellen) 
ift  bie  S)om!irche  auf  bem  57  m  hohen  ̂ ^eftungSberg 

heroorzuheben,  bie  an  ©roßartigfeit  ber  ̂ eterSfird^'e in  3iom  nachftrebt.  ©ie  mürbe  von  1821  biS  1856  nach 
bem  ̂ lan  Hühners  imitalienifchen©til  erbaut  unb  ift 
in  ber  3)Zitte  oon  einer  Kuppel  übermölbt  (80  m§öhe 
unb  2)urd^meffer),  beren  2)ad^  oon  8—10  m  hohen 
©äulen  getragen  mirb.  2)ie  gegen  bieS)onau  gerich^ 
tete  Sorberfeite  ziert  ein  auf  10  forinthifchen  ©äulen 
unb  26  ̂ ilaftern  ruhenbeS  fd^öneS  ̂ -rontifpiz  mit 
Dorfpringenben  stürmen  an  ber  ©öfeite  unb  zah^^^eis 
chen  ©tatuen  oon  ©afagranbe,  Sellaoebora  tc.  S)aS 
g  l  änz  enb  aus  g  eft  attet  e,  auf  54  ©  äulen  ruh  enb  e  ̂  nn  ere 
enthält  Freskomalereien  ber  Kuppel,  ein  ̂ ochaltar* 
blatt  oom  SSenezianer  ©rigoletti  (Ttaviä  Rimmels 
fahrt,  13  m  hod^,  6,5m  breit)  unb  bie©tephanSfapeEe 
mit  ben  3JJarmormonumenten  beS  ©rzherzogS^^rimaS 
^arl  2lmbroS  b'®fte  unb  beS  heil,  ©tephan.  mvh 
mürbig  finb  auch  ̂ ie  ©ruft,  bie  ©cha^fammer  unb 
Drgel  (oon  2Rofer).  2)ie  Umgebung  bilben  ber  erz^ 
bif höfliche  ̂ alaft  foraie  bie  zahlreichen  ©ebäube  beS 
2)omkapitelS,  baS©eminar,  bieerzbifchöflidheSiblio^ 
thef  (35,000  Sänbe)  mit  wichtigem  Slrd^iü,  fehenS^ 
mertem  SJZufeum,  einer  ©emälbegalerie  (460  Stum- 

mem), ^upferftich-  unb  Slntiquitätenfammlung.  ©. 
zählt  (1881)  8932  ungarifche,  meift  römifch^fath.  ®in= 
mohner,  hat  Slöer-  unb  SBeinbau,  93ranntn)einbren= 
nereien,  Sebers,  f^laneE*,  ̂ ifd^nten^  unb  ̂ ürfchner- 
raarenfabrifation,  5H?ühlenbetrieb,  großen  ©etreibe^ 
unb  §olzhctnbel,  ferner  ein  geiftlicheS  ©eminar, 
ein  erzbifchöflicheS  S^ceum,  eine  Sehrerpräparan^ 
bie,  ein  fathol.  ©^mnafium,  eine  Siealfchule,  2  ̂lö^ 
fter,  mehrere  ©elbinftitute  unb  ift  ©i|  beS  ̂ omi- 
tatS,  eines  Bezirksgerichts  unb  ©teuerinfpektoratS. 
©.  ift  2)ampffchiff  s  unb  ©ifenbahnftation  (ber  SSahn^ 
hof  befinbet  fich  jenfeit  ber  Sonau  in  ©.^^äna),  hat 
mehrere  marme  ̂ JineralqueHen,  tüirb  am  fJeftungS^ 
berg  burd^  eine  2ßafferhebemaf(Jine  mit  SBaffer  oer- 
forgt  unb  ift  mit  bem  gegenüberliegenben  2Äarkt 
^drkdnt)  burd^  eine  ©d^iffbrücke  verbunben.— ©., 
oon  einigen  f ür  baS  ©  a  r  p  i  S  ber  9?ömer  gehalten,  ift 
fehr  alt  unb  bie  Söiege  beS  ©h^ifientumS  in  Ungarn. 
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@§  wav  \d)on  im  10.  ̂ al^rl^.  eine  anfel^nltcl^e  ©tobt 
(bie  »©^elburg«  be§  3fti6elungenliebe§),  bie  S^efibenj 
be§  Ungarnr}er5og§  ©e^fa,  oeffen  «So^n,  ber  l^eil. 
©tep^an,  ̂ ter  geboren,  getauft  un^  15.  2lug.  1000 
gefrönt  rcurbe.  ajJit  ̂ ird^en  unb  ̂ aläften,  dtti^- 
tümern  unb  einer  ftar!en  ̂ eoötferung  au^geftattet, 
roar  ®.  ber  ©i^  be§  ©rjBifc^ofg  ober  ̂ rirnaS  oon 
Ungarn  unb  jugleidl  einer  ber  bebeutenbften  §ans 
belSpIä^e  be§  SanbeB,  at§  beffen  33ett)oi^ner  Ungarn, 
^eutfd^e  unb  Italiener  (Latini)  urfunbUd^  genannt 
werben.  S)ieje  33(üte  üernid^tete  bie  ̂ erftörung  ber 
©tabt  burc^  bie  Tataren  1241,  in  roetc^er  nur  ba§ 
©d^Io^  fielen  Blieb.  ̂ 5)er  ̂ önig  33e[a  IV.  tl^at  jroar 
oiel  gur  SBieberl^erfteffung  ber  ©tabt;  allein  Dfen  ers 
f)oh  fic^  feitbem  über  fie,  unb  ©.  erreichte  feinen  alten 
©lang  nid^t  roieber.  ^.  1543  fam  bie  ©tabt  unter 
bieSotmä^igfeit  ber  dürfen,  benen  fie  erft  1683  unter 
Seopoib  I.  auf  immer  mieber  entriffen  würbe,  ̂ n 
ber  3iöif<^en5eit  raurbe  ba§  ©r^BiStum  nad^  ̂ C^rnau 
oerlegt ^  mäfirenb  ber  ©rgöifc^of  felbft  in  $re|burg 
feinen  ©i|  nal^m,  U§>  beibe  1820  nac^  @.  3urü(f fe^r* 
ten.  S)er  ©rjbifd^of  oon  ®.  ift  3ugtei(^  §ürft:^ri^ 
ma§  von  Ungarn,  raeld^e  Sßürbe  ber  ©rjbifc^of 
©Jiriftian  2luguft,  ̂ erjog  oon  ©ac^fen,  1716  oom 
^aifer  ̂ ar(  VI.  für  atte  feine  ̂ ^lac^fotger  auSroirfte. 
^aifer  ̂ ofep^  I.  er^ob  ©.  1708  jur  föniglid^en  ̂ -rei^ ftabt.  2)er  frühere  antif ifierenbe  9? ame  ber  ©tabt  mar 
S  ft  r  op  0 1  i  §  (®  onauftabt)  ober^ftrogranum  (®  o* 
nau=©ranftabt) ;  barauS  ̂ aben  bie  Ungarn  ©^ätergom 
gemacht,  unb  ̂ ierau§  ift  i§r  ungarifc^slateinifc^er 
tlarm  ©trigonium  entftanben. 

@ran,  2)anie(,  öfterreic^.  30taler,  geb.  1694  gu 
3ßien  (nac^  anbern  in  3}?äl§ren),  bilbete  fid^  in  9'leapel 
an  ©olimena  unb  ber  2lnttfe.  9^ac^  Sßien  äurüdf^ 
gefe^rt,  fanb  er  reid^Iid^e  33efd^äftigung;  namentlich 
waren  ̂ aifer  ̂ arl  VI.  unb  ber  ?^ürft  ©c^wargenberg 
feine  ©önner.  mar  in  ber  ©tilauffaffung  ber  Sa^ 
rodEjeit  al§>  fe^r  gefc^icEter  unb  fruchtbarer  ̂ reSfo* 
maier  tl^ätig.  ®r  oerbanb  einen  feltenen  ©inn  für 
^arbe  unb  Sid^toerteitung  mit  liefer  Kenntnis  ber 
$erfpeftiöe  unb  großartiger  ̂ ompofition.  ̂ n  Öftere 
reid^  fc^müdfte  er  oiele  ©c^Iöffer  beg  §of§  unb  2lbel§ 
f omie  ̂ irc^en  unb  ̂ löfter  mit  feinen  riefigen  ̂ (af  onbi 
fre§fen,  meift  aHegorifc^en  ̂ n^alt§.  Stm  oorgüglid^; 
ften  finb  barunter  bie  2)eäengemälbe  in  ber  §of* 
bibltotl^ef,  im  faiferlic^en  Suftfd^toß  gu  ̂e^enbarf,  in 
ber  ©c^loPapeKe  ju  ©c^önbrunn,  im^atai§©chn)ar; 
jenberg  ,  im  Sanb^auö  ju  33rünn,  im  ̂ (ofter  ̂ 8vuä 
bei  3naim  jc.  2luc|)  bie  Ölmalerei  übte  er  nid^t  o^ne 
©rfotg  au§,  raie  feine  §eil.  @Iif abet§  in  ber  ̂ arlä^ 
firc^e  suSiBien  fotoie  mehrere  Slltarbilber  in  berS)omj 
ürc^e  5U  ©t.  gölten  bemeifen.  Dbmo^I  für  feine 
©djöpfungen  glänjenb  bejahrt,  ftarb  ©.  arm  1757  in 
©t.  gölten. 
®xm,  beim  ©olb^,  ©ilber^  unb  3iwn'e(enhanbel 

gebräuc^Uc^eS  fleineg  ©eroic^t.  pr  ©olb  finb  288 
©.  =  1  mvt,  12  @.  =  1  ̂arat  (V24  Sflarf);  für  ©il^ 
ber  18  ©.  =  1  Sot  (Vie  mavt).  1  ®.  =  0,8ii9988  g. 
gür  Juwelen  finb  4  ®.  =  1  ̂arat  =  0,2055372  g. 

Grana  (tat.,  SJJel^rgahl  oon  Granum),  Börner; 
befonberS  in  ber  ̂ ^armajie  20.:  G.  Chermes,  f.  0.  m. 
Kermes ;  G.  Paradisi,  G.  Meleguetta,  f.  0.  m.  ̂ ara; 
bieSförner;  G.  Tiglü,  f.  ».  m.  ̂ rotonfamen. 

©ranacci  i]px.  -amn),  '^vanc^^co,  xtaL  ̂ ahv, 
geb.  23.  '^ulx  1477  gu  ̂^lorenj,  mar  anfangs  ©c^üter unb  ©e^ilfe  be§  S)omenico  ©l^irlanbajo,  an  beffen 
Silbern  er  me^rfad^  tl^ätig  mar,  wobei  er  ftatt  ber 
2;emperas  bie  Öttec^ni!  anwanbte.  (23eifpiele:  ber 
f)eil.  35incentiu§  ̂ ^erreriu^  unb  ber  |eil.  2(ntonin  im 
berliner  3Jiufeum).  ©päter  fc^loß  er  fic^  anSeonarbo 
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ba  SSinci,  9!)?id^eIangeIo  unb  Oiaff ael  an.  ©eine §aupt * 
werfe  finb:  bie  ̂ Dreieinigkeit  (berliner  3Jtufeum),  bie 
3)?abonna  mit  bem  ̂ eil.  Xf)oma^  (^loreng,  Uffijien) 
unb  bie  Himmelfahrt  ber  Jungfrau  (^torenj,  2lfas 
bemie).  _@r  ftarb  30. 3^oo.  1543  in  ̂ ^lorenj. 

©raiittiia,  1)  ehemalige^  .^önigreid^  ber  aJtauren 
in  ©panien,  umfaßt  ben  füböfttid^en  3:ei[  oon  2lnba= 
lufien  (Dberanbalufien)  ober  bie  brei  heutigen  ̂ ro^ 
oinjen  SJJalaga  unb  2ltmeria  mit  einem  ?5iächen= 
gehatt  oon  28,653  (±m  (520  25a§  Sanb,  bi§ 
auf  einen  fc^malen  Küftenfaum  burc^auS  ̂ od^*  unb 
©ebirgSIanb,  mit  ber  fd^neebebed^ten  ©ierra  3^eoaba 
in  feiner  SJJitte,  aber  fruchtbar  unb  von  üppigfter 
SSegetation,  bilbete  anfangt  einen  Xeil  be§  ̂ alifat^ 
(Sorbooa,  fobann  aber,  nad^  bem  35erluft  oon  (tor; 
booa  unb  ©eoilla,  ein  felbftänbigeS  Königreich  (fett 
1238),  beffen  au^erorb entlich  fru%tbare§  unb  fleifiig 
angebaute^  ©ebiet  3  a^ill.  Bewohner  ernährte  unb 
100,000  Ärieger  in§  ̂ elb  fteEte.  2)ie  Könige  oon 
@.  mußten  inbeffen  fchon  feit  1246  bie  Roheit  ber 
Könige  oonKaftilien  anerkennen  unb  einen  jährlid^en 
2:ribut  gahlen.  2ri§  König  3Jeutei  Slbul  <gafd^em  bie 
^ortentrid^tung  be^felben  1476  oerweigerte,  brad^ 
5wifchen  ben33eherrfd^ern  oon  ©.  unb  ̂ erbinanb  bem 
Katholifd^en  ein  elfjähriger  Krieg  au§,  ber  nad^  S5e= 
fiegung  be§  legten  maurifchen  Königs,  58oabbil,  ber 
3ur  2lii§wanberung  gezwungen  wuroe,  2.  ̂ an.  1492 
mit  ber  Eroberung  ber  ©tabt  @.  unb  ber  SSemich^ 
tung  ber  9J?auren  enbete.  Sie  SSertreibung  berfel^ 
ben  mad^te  aber  ®.,  bie  blühenbfte  ̂ rooinj  ©pa^ 
nien§,  einer  SBüfte  gleich-  S)ie  heutige  ̂ rooins  ©. 
bilbet  baS  S^nttum  §ochanbalufien§,  grenjt  gegen 
3^.  an  bie  ̂ rooinj  ̂ aen,  gegen  9^D.  an  2llbacete  unb 
Ärcia,  gegen  D.  an  2llmeria,  gegen  ©.  an  ba§ 
3}iittellänoifche2J?eer,  gegen  2B.  an  Malaga  unb  gegen 
9^2B.  an  (Sorbooa  unb  hat  ein  3lreal  oon  12,788  qkm 
(233,2  ©ie  ift  lanbfchaftlid^  bie  fchönfte  ̂ ro= 
üinj  2lnbalufien§,  zugleich  eine  ber  herrlichften  ®egen= 
ben  ©uropaS  unb  enthält  ba§  höd^fte  Gebirge  ber 
^berifd^en  ̂ albinfel,  bie  ©ierra  9'leDaba  (f.  b.)  mit 
bem  SJlulahacen,  außerbem  jahlreid^e  anbre  SSerg^ 
gruppen,  wie  bie  ©ierra  ßontraoiefa,  ©ierra  be  211* 
hama,  be  Sllmijara,  be  Saga,  2a  ©agra  u.  a.  S5on 
atten  biefen  ©ebirgen  ftrömt  reid^lid|e§  Söaffer  in 
bie  Schaler  hinab,  btefelben  in  üppige  ©arten  (58ega§) 
oerwanbelnb.  S)ie  ̂ rooinj  gehört  größtenteils  bem 
t^lußgebiet  beS  ©uabalquiofr  an,  weld^em  hier  na; 
mentlid^  ber  ̂ ^nxl  unb  ber  ©uarbal  mit  bem  f^arbeS 
zufließen.  ®ireft  inS  SReer  ergießt  fid^  ber  ©uabalfeo. 
2)aS  Klima  ift  fehr  warm,  jeboch  burd^  bie  ©d^nee; 
gebirge  temperiert.  2)ie  ̂ rooinj  jählt  (istb)  479,066 
33ewohner  (®nbe  1883  auf  485,991  bered^net)  ober  37 
pro  DKilometer.  ©.  gehört  ju  ben  frud^tbarften  unb 
reid^ften  ̂ rooinjen  ©panienS;  f)m  oerbinben  fich 
bie  $robufte  ber  gemäßigten  3^"^  »"it  benen  ber 
fubtropifd()en.  Sl'lan  gewinnt  Sßeisen,  ©erfte,  2J?aig, 
3^eiS,  ©emüfe,  ̂ anf,  Öl,  Drangen,  ̂ itronen,  Tlan- 
beln,  ©ranatäpfel,  Sßein,  in  ber  Küftenjone  autf; 
SSaumwolle  unb  S^ohrjucfer.  2)ie  reichen  Mneral; 
fchä^e  (©als,  ©ifen,  33lei,  Kupfer,  3inf,  ©chwefel, 
9Jiarmor,  2llabafter)  finb  nod^  ju  wenig  ausgebeutet. 
®aS  ©leiche  gilt  oon  ben  gahlreid^en  2)?ineralqueIIen 
(3llhama,  ©raena,  Sanjaron  2c.).  S)ie  ̂ nbuftrie, 
wel^e  über  mäd^tige  SBafferfräfte  verfügt,  ift  gegen-- 
wärtig  nur  oon  mäßiger  Sebeutung.  S)ie  ehemals 
blühenbe©eibeninbuftrie  ift  beinahe  ganj  oerfd^wun* 
ben.  50lan  finbet  einige  3öebereien,33ranntweinbren* 
nereien,  ̂ wtferraffinerien,  ©eifen;  unb  S^honwaren* 
fabrifen.  2)er  §anbel,  weld^er  im  Innern  burch 
fchlechte  Kommunikationsmittel,  gegen  baS  3Weer 
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burc^  bie  uniüirtUc^e  (^eljenüifte  Be^inbert  witb,  ift 
nic^t  fel^r  leB^aft.  2tn  ©ifen&al^nen  Beft^t  bie  $ro; 
otnj  nur  bie  von  ber  33a^n  ®orbot)a=3}?aIaga  aBpei-- 
genbeSinienac^  ©.  ©ie^rooing  umfaßt  15® eric^t§= 
Begirfe  (barunter  2lI§Qma,  SSaga,  ©uabij,  §ue§car, 
Soja,  3Jlotrir,  Drgioa,  IXgiiar).  ®urc^  ba§  ©rbbeben 
t)on  1884  lüurbe  bie  ̂ romn^  fe^r  fc^roer  ̂ eimgefitc|t, 
fo  ba^  man  ben  ̂ apitaloerluft  auf  IOV2  9JliII.  ̂ efe; 
ta§  f^ä|te.  Sßiüf  0 m m,  2lu§  ben  ̂ od^gebir^ 
gen  oon  ©.  (2Bien  1882);  2B.  ̂ rüing,  Chronicle  of 
the  conquest  ofG.  (Sonb.1829,  2  S3be.);  Safuente 
g  21 1  c  a  n  t  a  r  a ,  Historia  de  G.  (©ran.  1843, 4 $8be.) ; 
m.  mmtv,  ©ie  regten  Reiten  von  ©.  (TOnc|. 
1863).  ©.  ̂ arte  »©panien«. 

^ie  gleichnamige  §auptftabt  be§  ̂ önigreid^§ 
unb  ber  ̂ rooins  ®.  ift  gegen  bie  ̂ eit  i^rer  S3Iüte 
unter  ben  9Jiauren  je^t  fe^r  l^eraBgefommen,  aber 
tro^bem  noc§  eine  ber  größten  ©täbte  ©panien§. 
©ie  liegt  am  ̂ u^  ber  ©ierra  S^eoaba,  mitten  in  ber 
250  qkm  grofen,  ü6erau§  fruchtbaren  unb  reic^Be; 
»ölferten  Sßega  oon  an  ber  5Rorbfeite  be§  ̂ enif, 
mit  bem  fich  t)kx  ber  Sarro  Dereinigt,  686  m  ü.  W. 
unb  an  ber  oben  genannten  eigBa^n,  auf  unb  ̂ roU 
fd^en  sraei  Mügeln,  beren  füblic^er  bie  raeltBerü^mte 
2llhamBra  trägt.  Um  benfelBen  gie^t  fic^  bie  ©tabt 
l^alBmonbförmig  herum  unb  fenbet  ihre  $8orftäbte 
noch  raeit  in  bie  ̂ h^ter  be§  ̂ enil  unb  "itarto  hinauf. 

2lBhang  be§  anbern  §ügel§  auf  bem  rechten 
S)arroufer  liegt  ber  211  Bai  ein,  ber  ältefte  ©tabt^ 
teil,  unb  an  beffen  ̂ u^  giehen  fich  gu  Beiben  ©eiten 
be^  ®arro  bie  ftattlichen  Läuferreihen  ber  2(Ica3aBa 
l^in,  wo  jur  3eit  ber  3D^auren  ber2lbel  Don®.  mohnte. 
2)ie  eigentliche  ©tabt  liegt  raeftlich  oon  ber2tlca= 
SaBa,  gang  in  ber  ®Bene  ju  Beiben  ©eiten  be§  2)arro, 
ber  hier  grof^entetlS  üBermöIBt  ift,  unb  rairb  im  2B. 
unb 3^.  noch  weitläufigen  3?orftäbten  ©loira 
unb  2lntequeruela  umfchloffen.  ̂ ie  ältern  §äu= 
fer  halben  nodh  ein  f^alh  maurifche§  2lnfehen:  platte 
2)ä^er,  2;ürmchen  mit  SSalfonen,  im  Innern  §öfe 
mit  ©pringBrunnen.  ^m  übrigen  Bilbet  bie  je^ige 
©tabt  ein  SaB^rinth  oon  frummen,  engen  unb  un^ 
ebenen  ©äffen,  oBfchon  ber  2lnBIicf  berfelBen  mit 
ihren  gahUofen  2:;ürmen  unb  kuppeln  unb  ber  ftotj 
über  ber  ©tabt  thronenben  SIIhamBra  oon  allen  ©ei= 
ten  impofant  unb  prächtig  ift.  ©ans  ̂ '^^  maurifd^en 
©til  reftauriert  ift  ber  ehemalige  SSajar,  bie  2lkais 
ceria,  melche  neBft  bem  BenachBarten  ̂ acatin,  ber 
BeleBteften  ©tra^e,  noch  je^t  mie  ehebem  bag  Qzn- 
imm  be§  §anbet§  bilbet.  Unter  ben  ̂ lä^en  ift  ber 
größte  bie  ̂ laga  bei  S^riunfo  im  ̂ .  ber  ©tabt, 
mit  einer  4V2  m  hohen  f  orinthif  chen  ©äule,  ber  f  chönfte 
bie  SSioarramBla  (je^t  ̂ onftitution§pIa|),  auf  bem 
ehemals  bie  SSoIfSfefte  ber  aJiauren,  fpäter  bie  2luto= 
bafeeS  ber  (Ehriften  ftattfanben,  unb  rao  1498  ber 
.^arbinal  ̂ mKm§>  fämtliche  in  ber  ©tabt  oorgefun; 
bene  araBifd^e  Bücher,  an  80,000  Sänbe,  oerBrem 
nen  Ue^,  mit  2tu§nahme  oon  800  SSänben  mebi^ini^ 
fchen  unb  ngturhiftorifchen^nhaltS,  melche  je^t  einen 
iDcrtooHen  Seit  ber  SiBIiothe!  be§  ©gcorial  au§; 
machen.  ©.  hat  eine  J^athebrate  neBft  23  ̂ farrfir; 
chen,  38  ̂ löfter,  einen  erjBifchöf liehen  ̂ alaft,  meh= 
rere  Äafernen  unb  fchöne  ̂ romenaben  (5.  SS.  bie  2tla; 
meba,  mit  einer  oielreihigen  UlmenaEee).  Unter  ben 
J^irchen  finb  bie  BemerfenSmerteften:  bie  an  ber  ©teile 
ber  ehemaligen  ̂ auptmofchee  Befinbliche  unooHen; 
bete  ̂ athebrale,  ein  rei^  auSgefchmüdtter,  fünf; 
fchiffiger,  1529  Begonnener  33au  mit  ben©raBmälern 
(^erbinanbg  unb  ̂ faBeIla§  fomie  ̂ h^^ipp^  unb  feiner 
©emahlin  Johanna,  SSilbern  oonStiBera  unb  31.  ©ono 
unb  einem  56  m  hohen,  unauSgebauten  S^urm;  bic 

mt)ex^  ßonö.'Sesifoni,  4.  Slufl..  VII.  330. 

Kirche  Don  ©an  ©eronimo  mit  bem  ©raBmalbeS  »gro* 
^en  Kapitäns«  ©ongalo  beßorbooa;  bie^artaufemit 
prächtig  gefchmütfter  Kirche  u.  a.  ©ro^artig  ift  auch 
ba§  00m  ©tifter  ber  SSarmhergigen  Srüber  (geft. 
1550),  ̂ uan  be  2)io§,  au§  erbetteltem  2llmofen  auf; 
geführte  §ofpital,  ba§  merJroürbigfte  unb  Junftoottfte 
^auraerf  aber  ber  maurifche  ̂ önig§palaft  ber  211; 
hamBra  (f.  b.  unb  Safel  »$8aufunft  VIII«,  ̂ ig.  6 
Big  12).  ®in  f chöner  ̂ arf  trennt  biefen  von  ber  Btaht 
unb  ben  2;orre§  SSermejag,  einer  anbern,  angeB; 
lieh  üon  ben  JPhönifern  gegrünbeten  S3urg.  2)ie  33e; 
üijlferung,  ein  heiteret,  an  ©efängen  unb  Siebern 
reichet  SSolf,  Beträgt  (i884)  72,821  ©eelen.  f^ie  Tla-- 
nufafturen  ©ranabaS  finb  ohne  S3ebeutung.  2ln  S3il-- 
bungg;  unb  anbern  2lnftalten  befi^t  ©.  eine  Unioer^ 
fität  (feit  1531)  oon  5  ̂ afultäten  (mit  über  1000 
©tubierenben),  eine  3^lotariat§fchule,  6  (Solegiog,  ein 
©eminar,  eine  33iBliothef,  ein  ̂ unftmufeum,  ein 
X^)^at^v,  einen  3ir!u§  für  ©tiergef echte,  10  §ofpi; 
täler  unb  2  ©efängniffe.  (S§  ift  ©i^  be§  ©ouoer; 
neurg,  eine§  DBergericht§  unb  eine§  ®r5Bifchof§ 
forcie  eine§  beutfchen  ÄonfulS.  2ll§  bie  fchönften 
fünfte  ber  Umgegenb  finb  3U  Begeichnen:  ber©e; 
neralif  e  (Ginaraliph,  »^auö  ber  Siebe«),  ba§  ehe; 
malige  ©ommerluftfchlo^  ber  Königinnen  oon  ©., 
auf  einem  gegenüber  ber  2llhamBra  liegenben  f^'el; 
fen,  mit  anmutigen  ©äulenhallen,  ©pringBrunnen 
unb  ©artenanlagen;  bie  ehemaligen  Klöfter  ̂ efug 
bei  SSalle  unb  ©acromonte  (ie|t  ̂ riefterfeminar) 
im  ©arrothal  2c.  —  2lraBer  grünbeten  bie  ©tabt  im 

8.  Sahrh.  unraeit  ber  Siuine'n  ber  uralten  feltiBeri; fchen  ©tabt^lliberig  ober  ©liBeriS  (morau§  ©1« 
oira  entftanb)  unb  gaben  ihr  ben  ̂ Jtamen  ©.,  ber 
bie  ©eftalt  eine§  aufgefprungenen  ©ranatapfel§  be; 
beuten  foH,  beffen  9}iittelpunft  bie  2llhamBra  bilbet, 
unb  ber  auch  oag  Sßappen  ihrer  Könige  mar.  S)ie 
©tabt  gelangte  unter  ben  3JZauren  Balb  gu  einer  au^er^ 
orbentlichen33lüte,  fo  ba^  fie  fchonuml350: 200,000, 
um  bie  3eit  ber  fpanifchen  ©roBerung  aBer  400,000 
(Sinra.  §ählte.  ©ie  hatte  15  km  im  Umfang  (je^t  8), 
5ahlrei(|e  ̂ rachtBauten,  50  gelehrte  ©chulen,  70  S3i; 
Bliothefen  unb  mar  oon  einer  3Jiauer  umgeben,  au§ 
ber  1030  %üvm^  emporragten.  S^ach  ber  (Einnahme 
burch  bie  ©panier  trieben  SSebrütfungen  aller  2(rt 
bie  maurifche  ̂ eoölferung  gu  roieberholten  (Smpö; 
rungen,  bie  erft  1570  burch  SSerfe|ung  berfelBen  in 
ba§  innere  ©panienS  getilgt  mürben. 

2)  2)epartement  be§  mittelamerüan.  ©taat§  ̂ Jlica; 
ragua,  liegt  jmifchen  bem  S^icaraguafee,  bem  ©üb; 
enbe  be§  Sjtanaguafeeg  unb  bem  ©tillen  D^ean  unb 
hat  ein  2lreal  oon  6698  qkm  (121,6  M.)  mit  etroa 
70,000  ©tum.  ®a§  Sanb  ift  oorraiegenb  ebene  ©a; 
oanne,  boch  fteigen  in  bemfelBen  ber  SSulfan  oon 
2Jiafat)a  unb  ber  ̂ ombacho  (1370  m)  an.  2)ie  gleich; 
namige  ̂ auptftabt  liegt  an  ber  3^orbm eftfeite  bes 
9fiicaraguafeeg  unb  ift  ©nbftation  ber  ©ifenbahnlinie 
©.;9JJanagua.  früher  bie  roichtigfte  ©tabt  ber  3le; 
puBlif ,  ift  fie  infolge  ber  $8ürgerfriege  gmar  in  SSer; 
fall  geraten,  aber  burch  ̂ ^^^  günftige  Sage  für  ben 
^anbelgoerfehr  be§  ©taat§  noch  immer  oon  ̂ Belang, 
mit  10,000  ®inm.  ©.,  Bereite  1522  gegrünbet,  ift 
eine  ber  älteften  fpanifchen  9flieberlaffungen.  Unter 
ben  ©ebäuben  finb  bie  ̂arochialfirche,  bie  Kirche  be 
la  3Jierceb,  ba§  alte  oerlaffene  ̂ rangigfanerflofter 
im  maurif(^en  ©til  unb  bie  ©afa  be  lo§  Seone§,  ein 
reichgefchmücEteg  ̂ rioathaug,  BemerfenSmert.  S5or 
bem  §afen  ber  <Btaht  nach  ©D.  liegt  bie  oulfanifche 
■^nfelgruppe  ber  ©orraleS. 

©ranatiilla,  f.  Passiflora. 
©ranatJiÜ^olj,  f.  v.  ra.  ©renabiEholj. 
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610  ©ranalien 

©rttualtci!,  burcT)  Granulieren  gewonnene  ̂ ^örner. 
®xamt,  Tlimxai  au§  ber  Drbnung  ber  ©ilifate 

(©ranatgruppe),  friftatliftert  regulär,  metft  in  St^ont; 
benbobefaebern  ober  ©ronatoebern,  unb  finbet  fid^ 
fe^r  pufig  einzeln  eingeraad^fen,  aud^  aufgeroacpfen 
unb  bann  meift  in  Brufen,  ferner  berb  in  förnigen 
bis  btd^ten  2lggregaten  unb  eingefprengt,  fehmbär 
in  f  leinen  ©ef^ieben  unb  hörnern.  ®r  ift  feiten  f arb^ 
Io§,  meift  grün,  gelb,  rot,  braun,  fc^rcarj,  gla§;  bi§ 
fettglängenb,  burc^ficfjtig  bi§  unburc^fic^tig,  §ärte 
6,5  -7,5,  fpe3.  ©en).  3,i5— 4,3.  2)ie  ̂ wfantnt^nfe^ung 
ift  äufierft  fd;n)an!enb,  entfprid^t  aber  ftetS  berfelben 
Formel.  Wart  unterfc^eibet  al^  ©runboerbinbungen 
Xi)on:,  (Sifen^  unb  ©§romgranat,  je  nad^bem  in  ber 
^ormel  R3(K2)Si30i2  bie  Ültomgruppe  au§  2llu= 
minium,  ®ifen  ober  (lf)rom  befte^t,  unb  ferner  ̂ alf-, 
a)2agnefta=,  @ifen  =  ,  3J?angangranat,  je  nad|bem  Rg 
(Satcium,  a^agnefium,  ©ifen  ober  3)langan  ift.  S)a; 
nac^  ift  5.  33.  reiner  ̂ aKtfiongranat  CagCAySisOja, 
reiner  ̂ alfeifengranat  Ca3(Fe2)Si30i2.  ̂ ie  üerfc^ie- 
benen  ©ranate  finb  ifomorpl^e  3Jlifd^ungen  ber  ein^ 
meinen  ©lieber  untereinanber,  unb  jraar  ntifc^en  fid^ 
am  pufigften  Spn=  unb  @ifengranate,  biöroeilen 
auc^  Xf^on-  unb  (E^romgranate.  S)er  ®.  finbet  fid) 
eingeroac^fen  unb  auf  Klüften  in  ben  ücrfd^iebenften 
maffigen  unb  fc^ieferigen  ©efteinen,  ©nei§,  ©ranu^ 
lit,  am  pu-figftcn  in  friftattinifc^en  (Sd^iefern,  aud^ 
auf  ©ängen  unb  ©rslagern,  befonberS  §äufig  auf  fots 
c^en  be§  3Kagneteifenftein§.  über  fein  maffenpfte§ 
Stuf  treten  al§  %ti§>  f.  ©ranatfet§.  2Kan  unter-- 
f c^eibet  mineralogif d^  mehrere  3lbarten.  Ä  a  l  f  1 1^  o  n ; 
granate  finb  folgenbe:  Seufogranat,  roeifjer 

berb,  burd^f^einenb,  f aft  farbloS,  loei^,  finbet  fic^ 
in  Selemarfen,  im  norraegifd^en  ©tift  ©^riftiania, 
auf  ber  «Sc^ifc^tmgfaja  ©ora  bei  ©latouft  am  Ural, 
auf  ben  ©reen  2Jiountain§  in  ̂ anaba.  ©roffular 
ift  ein  eifenpltiger  ̂ alftpngranat,  burc^fc^einenb, 
friftallifiert,  meift  grün,  au(|  in§  SBei^e,  ©elblic^e 
unb  Sraune  überge|enb,  am  SBilui  im  Sr^ut§!ifc|en, 
bei  S^if^nij  2:agilgf ,  2)obfc^au  in  Ungarn,  Dracicja 
unb  ©äifloüa  im  93anat.  ̂ aneelftein  (§effonit, 
fälfd^lic^  §t)acint^;  f.  ̂afel  »©belfteine«,  16), 
burc^fic^tig  bi§bur(^fc^einenb,  l^onig^  unb  orangegelb 
(^^opagolitl),  ©uccinit),  t)pacint§rot  bi§  bräun- 
lic^rot,  ̂ alftl^ongranat  mit  einem  geringen  ©eplt 
von  pc^ftenS  6  ̂roj.  ©ifenogpbul,  auf  ber  SJiaffaalp 
in  ̂ iemont  in  Klüften  im  Serpentin,  im  friftallini^ 
fc^en  ©c^iefer  am©t.©ottprb,  beiS)ifenti§  in©rau= 
bünben  (§t)acint^e  oon  ®ifenti§),  ̂ fitfd^  in  Stirol, 
im  ©ranatfelS  t)on2Binbifc[;matrei  in^irol,  auf©än= 
gen  im  ©^enit  von  3Jlon3oni  in  ©übtirol,  im  förnis 
gen  Äalf  ©d^roebenS  unb  ̂ innlanbS  (Siomanjorait) 
ii.  a.  D.,  lofe  auf  (£ei)lon.  ̂ 5)er  2llmanbin  ober 
eble  ©.  (f.  Safel  »©belfteine«,  ̂ ig.  11)  ift  ein  Xalh 
tpngranat,  meift  friftattifiert,  feiten  berb,  burc^s 
fic^tig  bi§  burc^fc^einenb,  fc^ön  rot  in  üerfc^iebenen 
SfJüancen,  meift  mit  einem  ©tic^  in§3lmet^9ftfarbene, 
audjbunfel  rubinrot,  bei  Äergenlic^t  mit  einem  feuer= 
roten  ©c^ein,  fpej.  ©en).  3,i5,  ©emengteil  »erfc^ies 
bener  ©efteine,  ̂ urd^  @rfa^  ber  3D?agnefia  burd^ 
ojgbulifc^eg  ©ifen  ge^t  er  über  in  ben  ©ifentl^ons 
granat  (aud^  mo^l  2llmanbingranat),  burc^fic^; 
tig  bi§  unburd^fic^tig,  bunfelrot  (wie  oben,  fogen. 
5^olombinrot,  rot  mit  ©tid^  in§  ̂ laue).  S)ie  ̂ riftaHe 
finb  oft  ringsum  auSfriftaKifiert,  fo  im©nei§,  ©lim; 
mer=,  Xalh,  ̂ ornblenbe?,  ©filoritfc^iefer  ber  oerfc^ie; 
benften  ©ebirge  ber  2llpen,  h^§>  9^orben§,  Ural§  2C. 
©eltener  finbet  er  fic^  im  ©ranit,  im  ©erpentin  (Sßo; 
gefen,  Unteröfterreic|,  ©ranatenberg  bei  ̂ etfc^au  in 
^^ö^men).  @r  ift  ein  33eftanbteil  be§  fc^önen  ̂ tio- 

—  ©ranat. 

git§.  Sofe  finbet  er  flc^  im  ©belfteinfanb  oon  ̂ egu 
in  ̂ interinbien  (firianif  c^er  ©.),  in  ber  ©egenb 
üon  ̂ uttenberg  unb  ̂ olin  in  33ö^men  (Äoliner 
©.),  bei  Sllicante  in  ©panien;  üon  auSgejeic^neter 
©röfee  bei  ̂ alun  in  ©d^raeben,  am  ©ranatenfopf  im 
D^t^al  unb  im  3ill6i^t^)al  2;ivol§;  üon  auSgejetc^ne: 
ten  färben  in  ©rönlanb.  33efonber§  ber  %aiUf)on' 
unb  ber  ©ifentpngranat  bienen  al§  ©belfteine  unb 
werben,  ba  fie  fel^r  pufig  auftreten,  auc^  jur  S3erei= 
tung  von  ©c^leif=  unb  ̂ olierpuloer  oermenbet  (S3öl^- 
men).  S)er©peffartiniftein3Rangant^ongranat 
(33raunfteinfiefel)  üon  rötlic^brauner  unb  bräunlid^= 
roter  '^avh^,  nur  burc^fc^einenb  bi§  an  ben  Tanten burc^f^einenb.  @r  finbet  fic^  im  ©ranit  »onaifd^affen* 
bürg,  oon  93robbo  bei  galun,  auf  ber  ̂ Kagneteifcn^ 
lagerftätte  üon  ©c^miebefelb  bei  ©u^l,  al§  Seftanb- 
teil  be§  ̂ ingigitS,  aud^_  im  ©ranatfelS  von  Sluerbac^. 
^olop^onit,  ein  ©ifenoE^b  fü^renber  ̂ altt^on-- granat  mit  3J?agnefiagef)alt  in  förnigen  3wf<i«^t«ßn* 
pufungen  (bie  ̂ riftalüörner  mie  gefloffen,  firniS« 
artig  glänjenb),  ift  üon  geringer  2)urc^fc^einenpit 
unb  brauner,  in§  ©elbe  unb  ̂ ec^fd^roar^e  »erlaufem 
ber  ̂ arbe.  S)er  ̂ oloppnit  oon  2lrenbal  ift  fein  ©., 
fonbern  SbofraS.  2)er  gemeine  ©.  unb  HJlelanit, 
mit©infc^Iu^  oon  Slplom,  3lot^^offit,  ̂ elHt, 

^ol^abelp^it,  umfaßt  bie  übrigen  It'alfeifengraj nate  unb  ©emifd^e  berfelben  mit  einem  3lnteil  oon 
^pnfalfgranatfubftanj  bei  oorl^errfc^enbem  ©ifem 
granat.  2)iefe©ranate  finb  menig  burc^fcl)einenb  bi§ 
unburc^fic^tig,  oon  oerfc^iebenen,  meift  trüben,  grü* 
nen,  gelben,  braunen  unb  fd^roarjen  färben.  2)en 
fc^roarjen  pt  man  ajlelanit  (^^renäit),  ben  bii^s 
ten  aber  21 1 1 0  r  0  i  t  genannt.  Se^terer  ift  f e^r  oer* 
breitet  foioo^l  in  friftattinifc^en  ©c^iefern,  ©neig, 
©Ummer  unb  anbern  ©d^iefern,  al§  auc^  in  maffigen 
©efteinen,  (^xanit,  ©ranulit  u.  a.,  auf  ©ängen  unb 
©rjlagern  (2lrenbal) ;  er  foroo^l  al§  ber  förnige  tritt 
auf  al§  felbftänbiger  ©ranatfelS,  friftallifiert  ift  er 
ebenfaß§  pufig,  meift  in  aufgeroad^fenen  ̂ riftallen. 
2)er  3Kelanit  finbet  fid^  fc^ön  friftallifiert  auf  oulfa* 
nifc^en  ©efteinen,  auf  2lu§n)ürflingen  unb  2^uffen 
am  SSefuo,  ju  ̂ra§cati,  am  ̂ aiferftu^l  im  58rei§gau, 
im  ̂ iorit  oon  93arege§  in  ben  ̂ ^renäen;  bid^t  am 
Söilui,  in  ber  ̂ fitfc^  in  S^irot  (©ranatoib)  u.  a.  D. 
Umaromit,  ein  ̂ alfc^romgranat  in  prad^tooH  fma* 
ragbgrünen,  burc^fic^tigen  ©ranatoebern,  finbet  fic^ 
ju  S3iffer§f  am  Ural  mit  ©l^roijneifenftein.  ̂ ^rop, 
in  runblic^en,  ber  SBürfelform  fid^  näpmben  Äör-- 
nern,  bunfel  ̂ i)acint^rot,  in  großem  ©tüd'en  ein  ge* f  c^ä^ter  ©belftein,  ein  Xpngranat,  mit  SRagnef  ta  ober 
o^gbulifd^em  ©ifen,  mit  nur  wenig  ©alcium,  3)iangan 
unb  ©^rom.  ©r  fommt  bei  ̂ öbli^  in  ©ac^fen,  bei 
aJieroni^  2C.  in  SSö^men,  in  9?en)  äJiegico,  lofe  auf  ©e^r 
Ion  K.,  auc^  bei  ©itfc^in  oor  unb  bient  namentli^ 
5u  ©d^leifpuloer.  ̂ m  ganjen  laffen  fic^  bie  ©ranate 
einteilen  in  bie  eb ten,  burc^fid^tigen  ober  burd^fd^ci- 
nenben,  wie  ̂ aneelftein,  ̂ t)rop,  ebler©.  (2llmanbin) 
unb  Uraaromit,  unb  in  bie  uneblen,  oon  geringerer 
2)urc^fc^einen^eit,  burc^fc^einenb  bi§  unbur(^fi(|tig : 
©roffular,  9Jlangangranat,  ̂ otoppnit  u.  Slltod^roit. 

^J)ie  burd^fic^tigen  eblen  ©ranate  benu^t  man  al§ 
©d^mudfteine,  oon  ben  uneblen  nur  ben  2Jielanit  au§j 
nalmSroeife  ju  Strauerfc^mudf.  ©i|e  ber  ©ranat-' 
fc|leiferei  finb  in§befonbere  Sö^men  (©wietlau, 
%i)vnau,  ̂ rag),  bann  Sßalbfirc^  bei  ̂ reiburg  i.  S3r., 
3Barmbrunn  in  ©d;lefien,  ber  ̂ ura.  3)?an  unterfc^ei= 
bet  im  §anbel  ben  firianifc^en  ober  orientali* 
fd^en©.  (larfunfel),  oon  folombinroter  ^arbe, 
aud^  mit  einem  ftärfern©tid^  in§  SSiolblaue  unb  bonn 
bem  ortentalifc^en  2lmet^t)ft  äplic^,  aber  burc^  ben 
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oöeu  enüäl^nten  ©tic^  tn§  Drangefarbige,  ben  bie 
garbe  Bei  Äersenlic^t  erplt,  baoon  511  unterfc^eiben. 
d)lan  Benu^t  iJ)n  in^bejonbere  3U  D?ing=  unb  SSufert; 
nabetfteinen,  bie,  roenn  fie  gro|  finb,  fo  teuer  beja^It 
werben  raie  ©ap^ir.  frangöfifc^en  tonjc^a^ 
finbet  fid^  eine  85  mm  lange  ©d^ale  an§>  @.  von 
12,000  ̂ ranf  äßert.  @benfo  benu|t  man  'o^n^an^^U ftein,  ber  al§  ̂ pacint^  in  ben  §anbel  fomntt,  unb 
ben  Vermeine,  einen  blutroten  ©.  mit  einem  ©tic^ 
in§  ̂ ^omeranjengelbe.  ®er  blutrote  bö^mifc^e  ober 
cetjlonifd^e  ®.  ift  ber  biEigfte  unb  mirb  gu  Clingen, 
§al§fetten,  S3rofcf)en  2c.  cerroenbet.  ^n  ©cf;n)eben 
pnbet  ber  ©.  eine  au§gebef)nte  ainroenbung  al§  3«- 
fc^lag  beim  (gifenfd^mersen.  •^ünft lieber  @.  ift  ein 
burc^  ©olb  gefärbter  @(a§fIuB,  ber  fic^  burc^  feine 
geringere  §ärte  leicht  oom  eckten  unterfc^eiben  lä^t. 

©ranota^jfclmufter. 

©ranttta^fclinuflcr,  ein  für  bie  Sßeberei  be§  Mit'- 
telalterS  tt)pifcl^e§  Ornament,  melc^eS,  im  2tltertum 
fd^on  bei  ben  2lfft)rern  üblid^,  fpäter  von  ben  ̂ uben, 
Slrabern  unb  ©riechen  roeiter  auSgebilbet  mürbe  unb 
au§  bem  Orient  nac^  ©uropa  iam.  §ier  mürbe  e§ 
frül^§eitig  mit  ber  S^iofe  fo  cerbunben,  ba^  bie  SSlät- 
ter  berfelben  bie  Umraf)mung  für  ben  aufgefprun- 
genen  9lpfet  bilbeten.  (Später  gefeilte  fic^  noc^  baju 
eine  ̂ rone,  meldte  bie  be§  ewigen  £eJ6en§  bebeutete, 
ebenfo  mie  ber  (Granatapfel  unb  bie  3fiofe  ©t)mbole 
ber  SiJlabonna  finb.  ®a4  @.  raurbe  in  ber  gotifd^en 
@po(Je  unter  bem  ßinflu^  ber  gotifc^en  ©tilifierung 
gu  ̂ öc^ftem  9^eic^tum  entfaltet,  bann  aber  auc^  üon 
ber  Sienaiffance  angenommen.  @§  finbet  fid^  auf 
allen  Gattungen  öon  (Semeben,  beren  präc^tigfte  bie 
Äircpengeroänber finb.  (©.bie Figuren.)  (Se^rpufig 
bejeidjnet  man  al§  @.  aud^  fol^e  Ornamente,  meldte 
von  einer  (Sranate  nic^t§  aufmeifen,  fonbern  eine 
Siftel  unb  gmar  Carthamus  tinctorius  geigen.  SSgl. 
^acob^tfial,  2lraceenformen  in  ber  ̂ lora  be§  Or^ 
nament§  (33ert.  1884). 

©ranotöawitt,  f.  Pimica. 

©rantttötttun,  f.  Sfopurpurfäure  unb  ̂ ^e  = 
nt)lfarbftoffe. 

®vmatc,  ̂ ifc^,  f.  (SJarneele. 
©ranatectt,  bifottile  ̂ flangengruppe,  eine  Un- 

terf amitie  ber  3)it)rtaceen  bilbenb,  fleine  Zäunte  mit 
immergrünen,  gangen  33lättern,  einem  blumenf ronen= 
artig  gefärbten  ̂ elc^,  bem  i!elc^fcf)lunb  eingefügten 
Blumenblättern,  ga^lreic^en  bem  eingefügten 
©taubblättern  unb  einem  unterftänbigen  ̂ ^ru(^tfno= 
ten,  ber  einen  äußern,  ̂ ö^er  ftel^enben  Ärei§  von  fünf 
ober  mejr  ̂ ^äc^ern  unb  einen  innern,  tiefer  fte^enben 
üon  brei  ̂ -äc^ern  befi^t.  ̂ Die  gruc^t  fteEt  eine  leber= 
artig  fleifc^tge,  üom  ̂ elc^faum  gefrönte,  üielfäc^e^ 
rige  unb  üielfamige  33eere  bar.  2)ie  ©amen,  in  einem 
faftigen^rud^tbrei  liegenb,  entölten  fein  @nbofperm 
unb  einen  geraben  J?eimling  mit  blattförmigen,  fpi= 

raiig  gerollten  ̂ 0= 

j-iK^  tt)lebonen.®ie^a= 
'  ^  milie  befte^t  nur 

au§einer(Siattung, 
Punica  Tournef.. 

gu  welcher  ber(55ra= natbaum  geljört. 
äöenige  2lrten  ber 

Gattungen  Pu- nica unb  Punici- tes  O.Web,  finben 

fic^  foffil  in  Ster= tiärf  (flickten. 
©rttittttcn  (üom 

ital.  granata ;  frg. 
grenade,  auc^ 

obus),  bie  eifernen 
$)of)lgefc^offe.  ̂ ur 
3eit  ber  glatten 
©ef(^ü|e^ie^en(S). bie  auö  §aubi|en 

unb  @ranatfano= 
nen,  bomben  bie 
au§  aJiörfern  ge= 

morfenen  (SJefc^of-- 
fe,  bie  im  übrigen 

fid^  in  nic^t^  unter; 
fd^ieben  (f.  33om  = ben).  (55.  für  glatte 
©efc^ü^e  finb 

fp^ärif^e,  für 
gegogene  £ang  = gefc^offe.  ©iemerben benannt nac^ bem S)urd^meff er 

be§  @efc^ü|e§,  alfo  8,  9, 12, 15  cm  2c.  @.  Sanggra; 
naten  ̂ ie^en  gumUnterfc^ieb  oonben  altern,  2^aiiber 
langen  (ä.  2,5  Kaliber  lange  @.  ̂ n  neuerer  3eit  finb 
inbeffen  big  6  Kaliber  lange  (3.  mit  SSorteil  üermenbet 
morben.  §artgu^granaten  bienen  al§  ganger* 
granaten  gumSefc^ie^en üon^angergielen.  2)ie©. 
ber  glatten  12  cm  (SJranatfanonen  (f.  b.)  ptten  eine 
ellipfoibale  §ö^lung,  beren  gro^e  2lc^fe  fenfrec^t  gur 
©c^u^ebene,  alfo  parallel  gur  DiotationSac^fe,  um 
meiere  bie  ©ranate  rotierte,  lag.  ®urc^  bie  ellipfoibale 
5'orm  erreichte  man  eine  bebeutenbe(gEgentrigitätbe§ 
©efd^offeg  unb  burc^  biefe  eine  gro^e  2tblenfung  an§> 
ber  ̂ lugba^n  (f.  b.),  bie  nacb  ber  ©eite  Ijin  erfolgte, 
auf  welcher  ber  ©efcfjo^fc^roerpunft  lag.  2)ie  ge^ 
gogenen  beftel^en  in  ber  beutfd^en  Slrtillerie  au§ 
bem  (gifenfern  unb  bem  Sßeid^=  ober  §artbleimantel, 
ben  ̂ upf erringen  ober  ̂ upferbänbern,  erfterer  auö 
einem  c^linbrifc^enS^eil  unbberogit)alen©pi|e.  2luf 
bem  ci)linbrifc^en  2:eil  befinbet  fic^  ber  gur^-ü^rung 
beg  (S^ef  c^off  e§  in  ben  3ügen  bienenbe  SSleimantel,  mel= 
c^er  bei  ben  altern     in  einer  (5)U^form  umgegoffen 

39* 
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©ranate. 

raulftartic^e, 

rcurbe.  ©eine  ̂ onftruftton  ift  au§  ̂ tg.  1  erficfitltc^. 
Sie  t)ier  SBülfte  be§  tel^tern  preffen  fid;  in  bie  3üge. 
2)er  cglinbrifd^e  'Hzil  be§  ©ifenfernS  ber  2ang=  unb §artgu^granaten  rairb  abgebreP,  uer^inft  unb 

in  einer  fyorm  mitSIei  umgoffen.  ̂ J)er 
33teimantel  erpit  bann  mit  einem  ̂ a- 
confta^l  auf  ber  ©rel^banf  feine  f^orm. 
^n  neuerer  3sit  rcenbet  man  na^ 
üoffeurg  S^orfc^Iag  ftatt  be§  33Ieimans 
tel§  Äupferringe,  bei  ben  großen 
Kalibern  ̂ upferbänber  an.  ̂ ei 
©efc^ü|en  mit  gezogenem  Sabung§= 
räum  bienen  bie  beiben  ̂ intern  Glinge 
ober  33änber  jur  ̂ ü^rung,  ein  oor; 
berer  3fiing  nur  jur  Zentrierung  be§ 
®efc^offe§,  ber  neuerbingg  auc^  fort= 
fällt;  ba§  ©efc^o^  erptt  §ier  eine 
abgebrel^te  SSerftärf ung ,  meiere  jens 

triert.  S'^v  ̂ upferfü^rung  mu^te  man  überge|en, 
roeil  bei  großen  ©efc^o^gefc^rainbigfeiten  mit  SBIei 
feine  fefte  ̂ ^ül^rung  erreichbar  ift.  ®.  unb  Sanggras 
naten  raerben  au§  geraöfinlic^em  9?o^eifen  über  einen 
^ern  in  ©anb  (haften),  §artgu^granaten  mit  ber 
Spi|e  in  eifernen  ©egalen  gegoff en.  ̂ rupp  fertigt  vot-- 
jüglic^e^anjergranatenauSÖuBftaJiI.  2)ie@.n)erben 
über  einendem  gegoff  en,  beffenSpinbel  entroeber  an 
einem  ober  beiben  ®nben  aufUegt,  moburd^  imSoben 
ober  in  ber<Spi^e  ober  in  beiben  ein  Soc^  entfielt.  33ei 

atten  Sanggranaten 
mirb  ba§  Soc^  in  ber 
©pi^e  für  ben^ünber 
auggearbeitet,  ba§93o= 
benloc^  (^ig.  2)  aber 
oerfc^raubt,  roä^renb 
^artgu^granaten  nie- mals ein  2o(i)  in  ber 
©pi^e  l^aben  (^ig.  3), 
aberauc^imSoben!ei; 
nen  erl^atten, 
ba  fi$  i§re  ©prengla^ 
bung  aud^  o^nei^n  ent' 
jünbet,  menn  ba§  ©e* 
]d)o^  einen  genügenb 
ftarfien  ̂ anjer  trifft, 
^ür  bie  ̂ elbgefc^üie 
finb  S)oppeln)anb: 

granaten  nac^  bem  ©^ftem  oon  93affompiere§  ein; 
geführt  njorben.  ©iefelben  merben  um  einen  innern 
(Sif enf cm  gegoff en^beffen  oben  unb  unten  offene  §0^* 
tung  aud^  bie  §ö§lung  ber  ©ranate  ift;  auf  feiner 
äußern  Dberf(ä(Je  trägt  eroierfeitige,  pt)ramibate®r: 
^ö^ungen,  beren  Tanten  abgerunbet  finb.  33eim  ̂ tv^ 
fpringen  be§  ©efd^offeg  trennt  fid^  ber  3JJantel  com 
i^ern,  unb  e§  entftep  fo  (tl^eoretifc^)  eine  boppelte 
3a^l  üonSprengftüdEen.  1876  mürben  nad^bcm  SSor* 
gang  Öfterreid^ä  ftatt  i^rer  bie  Uc^atiuSfc^en  9tings 
granaten  eingeführt,  beren ^ern  bei  ben  leichten @. 
au§  10,  bei  ben  fc^raeren  au§  12  übereinanber  ge[eg= 
ten  Duingen  befielt,  bie  nac^  au^en  j^in  ä^inlid^  einem 
^a^nrab  tief  gegal^nt  finb,  fo  ba^  fie  in  Siefen  tiefen 
©infcrbungen  jerfpringen  unb  eine2-2V2maI  größere 
3a[)I  üon  ©prengftücfen  liefern  al§>  bie  ©oppetmanb; 
granaten.  ©ie  finb  (1880)  aucp  bei  ber  italienifc^en 
unb  ruffifd^en  ̂ elbartilferie  eingeführt  unb  höben 
entroeber  §artbleimantel  ober  ̂ upferringe. 
2:orpebogranaten  nennt  ̂ rupp  feine  6  Kaliber 

langen,  bünnraanbigen  ©ta^tgranaten,  bie  au^Wov 
fern  geworfen  merben  unb  eine  fe^r  gro^e  ©preng= 

tabung  (21  cm  ©.  40  kg)  f äffen.  S)ie"@.  be§  frangö; ftfd^en  Sa  ̂ ittej©;)ftem§  finb  au§  ©u^eifen  {^xq.  4), 

©ranate  mit 
SBobenlod^. granote. 

2  Kaliber  lang  unb  tragen  auf  ihrem  c^linbrifchen 
Seil  ̂ infmar^en  (mhtUn),  welche  in  bie  ̂ üge  ein* 
greifen  unb  bie  Rührung  »ermitteln.  ®ie©.berruffi; 
fd^en  SSorberlaber  haben  an  beiben  ©nben  ̂ atbogis 
üale  aufgefegt.  ̂ Der  Soben  ift  flach, 
in  ber  ©pi^e  fi^t  ber  ̂ ünber,  auf 
bem  ct)nnbrifchen2;eil  fi^en  bie  sin* 
fenen  ̂ ührungSmarsen.  2)ie  (3.  ber 
frühernöfterreichifchen^elbgefchü^e 
haben  einen  HJiantel  nach  gorm  ber 
äüge  au§  einer  3innäinflegierung. 
Über  bie  ©egmentaranaten  ber  eng* 
lifcöen  SlrtiKerie  fiehe  ©d^raps 
nerr§.  über  bie  htftorif^e  (BnU 
TOtdEelung  berfphärifchen  ©.  f .  $8  om* 
ben.  S)ie  fleinften  ber  gebrauch* 
lid^enÖ.raaren  bie  fogen.  ©piegel* 
granaten  mit  einem  S)urd^meffer 
oon  8  cm,  bie  unter  bem  5Ramen 
§anbgranaten  oon  ben  ©rena* 
bieren  (f.b.)  au§  ber^anb  geraorfen 
mürben;  au^erbem  mürben  fie  in 
größerer  3ahl  (25—30)  mit  ®inem  SBurf  au§  möx^ 
fern  (28,  32  cm  ober  ©teinmörfer)  gercorfen  (3'iebs 
hühner;  ober  äßachtelrourf).  SBurben  biefe  ©pie* 
gelgranaten  au§  §aubi||en  geworfen,  fo  ber 
2ßurf  ©ranathagel.  über  Vernichte  unb  ©preng* 
labung  ber  ©.f.bie  XaheUtn  jum  2lrtifel  »©efchü^e«. 

©rttittttfclö,  ein  nur  roenig  oerbreitetcS  gemengte^ 
friftaUinifcheä  ©eftein,  üorroiegenb  au§  gelbem  ober 
braunem  ©ranat,  baneben  au§  bun!ler  ̂ ornblenbe 
unb  etroagaJiagneteifen  beftehenb.  @§  bilbetunregel* 
mäßige  Einlagerungen  in  bem  huronifchen  ©tjftem 
be§  ©rggebirgeS,  %i(i)MQtbixQt^ ,  ÄanabaS  2C.  ̂ n 
ber  ̂ ontaft^one  graifchen  Jörnigem  ̂ alf  unb  bem 
benfelben  bergenben  ©ilifatgeftein  (©neig,  ©lim* 
merfchiefer)  finben  fid^  ähnliche  SCRineralaggregateoor 
(j.  ̂.  bei  Sluerbach  an  ber  SSergftra^c). 

©rttnütfinf,  f.  2lftrilb§. 
©ranätronottcn,  im  attgemeinen  glatte  Kanonen, 

au§  welchen  neben  ben  SSollfugeln  ober  ftatt  berfel* 
ben  ©ranaten  gefchoffen  mürben.  ©pejieH  ttitt  bie 
Sejeichnung  ©ranat!anone  erft  für  ba§  1853  in 
^ranfreich  eingeführte  ©efchü^  auf.  ©.  waren  bie 
1740  in  ̂ u^lanb  eingeführten,  10  Kaliber  langen 
©inhörner,  ebenfo  bie  S)iegfauf(^en  fursen  24;^fün* 
ber  in  J^reu^enjuSlnfang  be§  ̂ ^iebenjährigen^riegg 
unb  bie  1822  in  ̂ ^ranfreich  eingeführten  ̂ aijhcing; 
fd^en  SBombenfanonen.  1850  würben  in  ̂tantv^i^ 
auf  2lnregung  3lapohon§>  III.  $8erfuche  mit  12pfün* 
bigen©.  aufgenommen,  welche  1853  ju  ber  3lnnahme 
biefeg  ©efchü^eg  unter  bem  5Ramen  canon-obusier 
de  12  (le  canon  de  l'empereur)  al§  ©inheitSgefchü^ 
für  bie  2lrmee  führten,  ©benfo  würben  1855  in  ©ach* 
fen,  33elgien,  3ftu|lanb  unb  §annooer  ©.  eingeführt, 
^n  ̂ reu^en  war  bereite  1828  ein  furjer  24;'^]ifünber angenommen,  ber  auch  ©ranaten  fchoj,  unb  1863  ber 
furje  12;5}5fünber  neben  ben  gezogenen  Kanonen 
eingeführt,  ber  fich  aber  1866  nicht  bewährte  unb 
burch  bie  gezogenen  Kanonen  erfe^t  würbe.  2lu§  ben 
©.  würben  ©ranaten  mit  größerer  ̂ erfuffiongfraft 
gefchoffen  al§  au§  ben  ̂ aubi^en,  baher  hatten  fie 
eine  größere  Siohrlänge  unb  Sabung  al§  biefe. 

©ranatfartätf^eit,  f.  ©chrapnellg. 
©rtttttttociicr,  f.  o.  w.  3ihoit^benbobefacber,  f.  ̂ri* 

ftall. 
©rttttötptf,  gegen  ®nbe  be§  17.  ̂ al)x^).  f.  o.  w. 

§aubi^e,  bann  ein  oom  ©eneral  n.  S^orjtt  1777  in 
©achfen  eingeführte^  unb  bafelbft  big  1810  üblich  ge-- wefeneg  4pfünbigeg,  9  Äaliber  langeg,  ben  ruffifd^cn 
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©tnprnern  ä|nncpe§  ̂ ammergefc^ül,  rcelc^eS,  tän^ 
geral§biegen)ö^nIic^en§aubt^en,benbamitgeftf;off  ei- 

tlen Granaten  foiuo^l  eine  größere  ©d^u^roeite  u,§> 
aud^  eine  genauere  S^id^tung  gabunbbieSlnroenbung 
»erfältniSmä^ig  je^r  ftarfer:^abungengeftattete,  bd^ 
l^er  im  wejentUd^en  gteid^  ben  fpätern  ©ranatfano^ 
nen  (f.  b.),  at§  beren  SJorläufer  e§     betrachten  ift. 

(Srttnöerg,  ̂ er  2[boIf,  fc^raeb.  ©efd^id^tfc^reiöer, 
geb.  17.  Slprit  1770  Rotenburg,  betrat  juerft  bie 
^eamten[aitfbar)n,  »erlief  fie  aber  halb,  um  eine 
SSuc^brud  erei  ju  übernehmen,  üerf  auf  te  and}  bief  e  mie^ 
ber  unb  rourbe  ©efretär  an  ber  Ianbn)irtfc|aft[ic|en 
2lfabemie.  ©.  oerfuc^te  fic^  al§>  Sprifer,  fanb  jebod^ 
mef)r33eifall  mit  feinen  S)ramen;  einen  5Ramen  |aben 
i^m  aber  nurfeine  l^iftorifcf;en  unb  ftatiftifc^en  ©c^rif; 
ten  erroorben.  ©.  ftarb  5.  j^ebr.  1841  in  ©totf^otm. 
©eine  be!annteften  SBerfe  finb:  »Kalmare-unionens 
historia«  (©toäf).  1807— 11, 32;te.) ;  »Historisktafla 
äff.  d.  Kon.  Gustav  IV.  Adolfs  senaste  regeringsär« 
(baf.  1810 — 11);  »Skandinaviens  historia  imder 
konungarne  af  Folkunga  ätten«  (baf.  1819). 

©rtttt  ©onaritt  (©anaria),  bie  jraeitgrö^te  ber 
^anarifc^en  ̂ n\eln,  1667  qkm  (30,3  D2)?.)  gro^  mit 
(1878)  90,030  ©inm.,  befteJit  au§  einer  bomförmigen 
@ebirg§maffe  mit  runblid^em  Umri^.  ©tra^fenför; 
mig  verlaufen  com  @ebirg§ftod^  be§  ßintvum^  bie 
Sfläfer  nach  atten  ©eiten.  2)ie  ̂ nfel  befielt  au§  duI; 
fanifc^em  ©eftein,  raeld^eS  über  bem  ©rünfteim  unb 
Söonf Chief ergebirge  aufgefchüttet  unb  burch  Hebung 
feit  berXertiärgeitoergrö^ert  ift,  roie  bieSJiiocän^unb 
^liocänfchid^ten  beroeifen;  bie  fleine  ̂ albinfet^Steta 
im  W.  ift  iungüutfanifch.  ̂ öc^fter  ̂ unft  ift  ber 
^ico  be  Io§  ̂ ed^o§  (1951  m),  unter  ben  erlofd^enen 
Kratern  am  merfroürbigften  bie  335  m  tiefe  ©albera 
beSanbama.  2)ie  ̂ robufte  ber^nfel  finb  mannigfaU 
tig;  neben  ben  Kulturpflanzen  @uropa§  gebei^enbie 
be§  Orients,  unb  ber  Sanbbau  wirb  mit  ©orgfalt 
betrieben.  Sie  Äod^eniffeauSfuhr  beträgt  jährlich 
80,000  kg.  Stinböieh'',  Riegen--  unb  ©chafjucht  finb 
ergiebig,  ©in^  unb  2lu§fuhren  betragen  jährli^  über 
1  TliU.  ̂ efog;  bie  ̂ nfer  befi^t  über  100  eigne  ©ee^ 
fchiffe  unb  treibt  ftarfe  f^ifcherei.  ihrer  ̂erteibi* 
gung  Wmn  7  %oxt§,  3  ̂Batterien  unb  2000  Tlann 
SRiHjen.  §au^)tftabt  ift  Sa§  ̂ atma§,  am  ©tranbe 
ber  9?orboftfüfte,  an  einer  ̂ el§fd^(ucht,  umgeben  von 
weisen  2Jlauern  unb  beherrfcht  von  einer  ©itabelle, 
mit  (1878)  17,611  (ginm.,  ein  lebhafter  Drt  mit  hU 
fd^öfUd^em  ̂ alaft,  Kathebrale,  ©rjiehungSanftalten, 
©chiffSroerften,  ©eebäbern  unb  beträchtlichem  ̂ an- 
bei.  3"3eite  ©tabt  ber  ̂ nfel  ift  2;elbe  im  Innern, 
mit  9263  ©inm.;  Seror,  mitn)armen33äbern,Sifchofs 
fi^  unb  fehr  befuchter  SßaEfahrtSort,  hat  4070, 21  gui^ 
ne§  2161  ©inm.  2)a§  ©täbtchen  (Salbar  mar  einft 
©i|  ber  alten  fanarifchen  Könige. 

©ran  (l\ato,  f.  ©haco. 
©ranlJ,  feiner  Kie§  ober  grober  ©anb;  bann  bie 

oom  ©eftein  abgefprungenen  feinen  ©plitter,  f.  ü.  m. 
©ruf);  nieberbeutfd^  f.  t).  m.  feine  Söeijenfleie,  baher 
©ranbmeht,  !leiehaltige§  2JJel)l. 

©ronti  Sttital,  ber  raichtigfte  Kanal  Srlanb§,  feit 
1753  erbaut,  üerbinbet  S)ublin  mit  bem©hannon  bei 
35anagha,  ift  138  km  lang  (mit  feinen  ̂ W'ßiö^anäs 
len  264  km)  unb  1,8  m  tief,  ©ein  ©ipfelpunft  liegt 
85  m  ü.  m. 

®rani)'5®  omBe,  Sa  (]px.  grön8=fong6'),  au§  mehreren 
SerftreutenDrtfchaf  ten  beftehenbe©emeinbeim  franj. 
'^zTßaxUmtnt  ©arb,  2lrronbiffement  2llai§,  an  ber 
©ifenbahn  von  ©t.:©ermain  be§  ̂ ^offeS  nad^  S^imeS, 
mit  reichen  ©teinfohlenbergmerfen,  S^nt>  unb  SSlei; 
hütten,  ©laSfabri^ation  unb  (is76)  10,152  ©inm. 
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©raniisßouronnc  (^r.  ßtäng-furonn),  Drt  im  franj. 
Departement  ?iieberfeine,  2Irronbiffement  3fiouen, 
nahe  ber  ©eine,  an  ber  ©ifenbahn  ©lbeuf--9iouen,  mit 
gif cherei,  ̂ üEf abrifation  unb  (i876)  1300  ©inm.  ̂ iet 
31.  ©ej.  1870  fiegreiche§  ©efed^t  ber  ©eutfchen  (erfte 
3lrmee)  gegen  franjöfifd^e  Übermacht. 

QxäuQ'txod),  ©tabt  im  franj. 
^Departement  Soire,  2lrronbiffement  ©t.;©tienne,  am 
©ier  unb  ber  ©ifenbahn  ©t.i®tienne:St)on,  mit  beben 
tenben  ©teinfohlenminen,  ©ifenraerfen,  Fabrikation 
lanbroirtfchaftlid^er  ̂ nftrumente  u.  (i876)  3434  ©inro. 

Grand- duc  (fran^.,  ]px.  gräng^bücf),  ©ro^h^^äog, 
auch  f.  V.  ro.  ©rolfürft;  grande-duchesse,  ©ro^h^r- 
jogin,  ©ro^fürftin. 

©raniicsdttu  {ipx.  grängVo^,  »©roBmaffer«),  ein 
red^t§feitiger5iebenflu|  besa^höne  im  fd^meiger.Kan-- 
ton22aabt.  SSon  ben2ißilbniffen  ber^iableretS  f)eva'b 
burchjieht  ber  glu^  ba§  burd^  Sßaff erf alle ,  gelSpar^ 
tien  unb  gute  äöeibe  auSgejeid^nete  35  al  b'Dr- mont,  ba§  aber  ßtich  ben  Saminen,  SBilbmaffern 
unb  33ergftür3en  auSgefe^t  ift.  ̂ n  jahllofen  Käufern 
unb  Serghütten  angefiebelt,  raohnt  hier  ein  rühriges 
proteftantifcheS  SSölfd^en.  ©§  bilbet  jraei  ©emein^ 
ben:  Ormont sbeffuS  (1022  ©inro.)  unb  Ormont^ 
beffouS  (1710  ©inro.).  ̂ n  ber  obern  ift  SSerS  r©glife, 
in  ber  untern  ©epei)  ber  ̂ auptort.  2lu§  einem  ©ei= 
tenthal  be§  obern  SSal  b'Drmont  raufd^t  oom  ̂ il-- lonpal  ̂ evah  ber  ©arb,  welcher  einen  SBafferfaH 
bilbet.  S)a8  ©.  oerlä^t  ba§  33ergthal  burd^  einen 
fch luchtartigen  2lu§gang  unb  betritt  bie9lhöne=©bene bei  2ligle. 

©raniictt  (fpan.  Grandes),  im  faftilifchen  König: 
reich  feit  bem  13.  ̂ ahrh-  Xitel  be§  pchften  2lbel§, 
ber  au^er  ben  Slnoermanbten  be§  föniglichen  §aufe§ 
aEe  burd^  2lhnenunb3ieichtum  heroorra^enben  Seute, 
in  Siragonien  Ricos  hombres  genannt,  tn  fid^  begriff, 
^m  Sefi^  gemiffer  föniglid^er  Sehen,  maren  fie  bem 
König  3um  KriegSbienft  unb  gur  ©teKung  einer  vzv- 
^ältniSmä^igen  Singahl  oon  Sanjen  oerpflichtet. 
Übrigens  befa^en  fie  ihre  Söürbe  erblich ,  maren  frei 
von  ©teuern,  burften  ohne  befonbern  33efehl  beS  Kö^ 
nigS  »or  feinen  ©erichtShof  Q^OQ^n  merben  unb 
fonnten  fid^  fogar  in  getoiffen  §ätten  ihrer  bem  Kö? 
nig  3U  leiftenben  SehnSpflid^t  entziehen  unb  anbern 
giirften,  felbft  gegen  jenen,  bienen.  Stüter  ber  ̂ n- 
martfd^aft  auf  bie  höchften  ©taatSämter  hotten  fie 
baS  Stecht,  in  ©egenroart  beS  Königs  baS  ̂ aupt  ju 
bebetfen,  mürben  oom  König  mit  »Mi  primo«  (»mein 
SSetter«)  angercbet,  hatten  bei  ben  ©orteS,  bie  an- 

fangs blo^  aus  ihnen  unb  ben  Sifchöfen  beftanben, 
ihren  ̂ la|  unmittelbar  hinter  ben  Prälaten  unb  oor 
ben  SCitulaboS  unb  genoffen  noch  anbre  bergleichen 
äußere  SluSseichnungen,  mie  33.  ben  ̂ ^u^u^.  Unter 
Sfabetta  unb  gerbinanb  bem  Katholifchen  roarb  bie 
^acht  biefeS  hohen  SehnSabelS  burd^  ̂ imeneS  ge= 
brod^en,  unb  Karl  V.fd^uf  ihn  in  einen  üon  ber  Krone 
abhängigen  §ofabel  um.  ©eitbem  teilten  fid^  bie  ©. 
in  brei  Klaffen.  2)en  ©.  erfter  Klaffe  befahl  ber  Kö= 
"^9/  fifh  bebedEen,  ehe  fie  ihn  angerebet  hatten;  bie 
ber  gmeiten  Klaffe  erhielten  biefe  Reifung  erft,  nach- 
bem  fie  gerebet  i)atten,  unb  oernahmen  oeS  Königö 
Slntraort  mit  be'ozäUm  §aupt;  bie  ber  britten  Klaffe 
burften  fich  erft  nad^  SSernehmung  ber  Slntroort  beS 
Königs  bebetfen.  ®ie  ©.  führten  ben  Xitel  ©i-jel^ 
lenj.  SBährenb  ber  furgen  §errfchaft  ̂ ofeph  S^Japo-- 
leonS  mürbe  bie  ©ranbenmürbe  abgefd^afft,  nach  i>er 
Sieftauration  smar  roieberhergeftettt,  ohne  ba^  jebod^ 
irgenb  mefentliche  Sorred^te  bamit  üerfnüpft  mur^ 
ben.  ̂ Durd^  baS  Estatuto  real  üom  10.  2lpril  1834 
mürbe  ben  ©.  ber  erfte  ̂ la^  in  ber  Kammer  ber 
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^rocerc§  ober  ̂ air§  eingeräumt,  ben  fte  auc^  öel^iel; 
ten,  bi§  jur  ̂ cit  ber  diepuUit  alh  unb  Xittl 
ber  ®.  nod^malS  aufgehoben  würben,  ̂ önig  Sllfonö 
fteßte  bie  @ranbentt)ürbe  roieber  l^er. 

Grande  uatiou,  laCfranj.,  ytjr.ßrängbnafeiöng),  »bie 
gro^e  Station«,  al§>  SBejeicf^nung  ber  ̂ ranjofen,  ein 
oon^f^apoleon  I.  erfunbener  unb  in  feinen  3Reben  unb 
']ßrof(amationen  pufig  (jum  erftenmal  1797)  ge= braud^ter  2lu§brutf. 

OrttttiJeS  OiouffeS  (f^r.  siängb  rüB),  ein  3478  m 
f)of)z^  ©ebirggmaffio  ber  ©rajifd^en  2l(pen  im  füb^ 
i)ftticl^en  ̂ ranfreid^  an  ber  ©renje  ber  Departements 
3f^re  unb  ©aüo^en,  mit  Bebeutenben  ©tetfd^ern, 
meiere  bie9?oman^e  unb  ben  2trcmit  SBaffertjerfe^en. 

Grrandeur  (franj.,  ̂ px.  örangböc),  ©rö^e,  ̂ o^eit; 
feit  1630  %xttl  ber  franjofifc^en  $8ifcl^öfe. 

Grandeza(fpan.;ital.Grandezza),©rö^e,§ol^eit; 
3Bürbe  eine§  ©rauben  (f.b.)unbba§i^rentfprechenbe 
graüitätifc^eSBene^men;  aud^  ber  gefamte  ̂ o^eaibel 
be§  fpanifÄen  3^eid^§,  ̂ ranbät. 

©ronli  §otJCtt  (fpv.  gtänb  r;ef)n)'n),  ©tabt  im  norbs 
amerifan.  ©taat  aWic^igan,  an  ber  aJlünbung  be§ 
@ranb  S^iüer  in  ben  aJlic^iganfee,  fiat  ̂ oi^'-  unb  ©e^ 
treibc^anbel  unb  (i885)  5914  ©iura. 

©ranbtbtcr  atJr.  grangbibjeW ,  1)  ̂ ^ilipp  21  n  = 
brea§,  mU,  elfäff.  §iftorifer,  geb.  9.  9^oü.  1729 
äu  (Strasburg,  raarb  im  19.  ̂ a^r  vom  ̂ ürftbifc^of 
t)on  ©traPurg,  ̂ arbinal  be  S^o^an,  jum  2lrcl;iüar 
be§  $8i§tum§,  fpäter  jum  ̂ anonifug  amüRünfter  unb 
sum  §iftoriograpl§en  be§  ̂ önig§  im  ©Ifa^  ernannt 
unb  ftarb  11.  Dft.  1787  in  ber  Stbtei  Sü^et  im  ©unb= 
gau.  ©rfd^rieb:  »Histoire  de  Tegliseetdes  eveques- 
princes  de  Strasbourg«  (1775—78,  33b.  1  u.  2,  bi§ 
5um  10.  ̂ a^)xf).  reic^enb);  »Essai  historique  et  to- 
pographique  sur  l'eglise  cathedrale  de  Strasbourg« 
(1782);  »Histoire  ecclesiastique,  militaire,  civile 
et  litteraire  de  la  provinced'Alsace«  (1787 ;  feinun? 
ooEfenbeteS  ̂ auptraerf,  bi§  in§  6.  ̂a^r^.  reic^enb). 
3)[u§  feinem  erft  in  neuefter  S^xt  wieber  aufgefun^ 
benen  S^ac^Ia^  üeröffentlic^te  ̂ .  Siblin  »(Euvres 
inedites  de  G.«  (Äolm.  1865—68,  6  S3be.).  SSgl.  X. 
(Siranbibier,  Notice  sur  la  vie  et  les  oeuvres  de 
G.  (^olm.  1858);  S.  ©pac^,  L'abbe  G.,  in  feinen 
»(Euvres  choisies«,  $8b.  1  (©tra^.  1865). 

2)  211fr  eb,  Sieifenber  unb  ̂ fJaturforfc^er,  geb.  1836 
5U  5pari§,  bereifte  1857—60  S^orb^  unb  ©übamerifa, Dftinbien  unb  ©et)ton,  bann  aud^  bie  Dftfüfte  üon 
2lfrifa  unb  burc^fd^nitt  1865—70  aJJabagaSfar  in 
feinem  füblic^en  STeil  breimat,  fo  ba^  er  bie  ̂ nfel 
Beffer  fennen  lernte  a(§  irgenb  jemanb  oor  i^m.  1875 
Begann  er  bie  §erau§gabe  einer  auf  28  SSänbe  ht- 
re^neten  aWonograp^ie  ber  ̂ nfel  unter  bem  2;itel: 
»Histoire  physlque,  naturelle  et  politique  de  Ma- 
dagascar«.  _ 

(xrandiflorus  (lat.),  großblumig. 
@ranbto3  (itat.),  großartig,  ergaben,  in  großem 

©til;  (SJranbiofität,  ©roßartiglfeit. 
©ranbifon,  §elb  eines  efematS  berül^mten  engl. 

SlomanS  oon  Slic^arbfon  (f.  b.);  baoon  fprid)tt)ört= 
lic^  f.  t).  TO.  3:ugenbhetb. 

©ranil  ̂ lUncttOnsÄanal  (fpr.  granb  bfd^önl'fdjcnO,  ̂ a-' 
nal  in  (gnglanb,  ber  bei  Srentforb  an  ber  Xf)em\i  be- 

ginnt, burd^  bie  (SJraffd^aften  oon  §ertforb,  S3udfing: 
|am  unb  S^ort^ampton  gel^t  unb  bei  SSraunftone  in 
ben  Dsforbfanal  enbigt.  @r  ̂ at  206  km  Sänge  unb 
oereinigt  bie  meiften  Kanäle  oon  ̂ nnerenglanb  mit 
ber  ̂ fiemfe  unb  mit  Sonbon, 

©ranblteu  (^pv.  gräng=nöt)),  Sanbfee  im  fran^.  ©c^ 
partement  9^ieberloire  jroifc|en  ̂ ante^  unb  ̂ aim^ 
Boeuf,  9  km  lang,  6—7  km  Breit,  mit  einem  f5lädf;en= 

©ranb  ̂ ruiit"=£anal 

in^alt  üon  ca.  7000  §eftar,  war  oor  ©inoerleiöung 
©aoo^enS  ber  größte  ©ee  ̂ ranfreid^S.  @r  ift  fefir 
fifd^reic^  unb  fließt  gur  Soire  ab,  mit  ber  er  burd) 
einen  f(^iffbaren  J^anal  in  SSerbinbung  fte^t.  ̂ J)er 
(Sage  nac^  entftanb  ber©^e  im  6.  ̂ a^r^.  infolge  einer 
Überfd^TOemmung,  meiere  bie  ©tabt  unb  ba§  reigenbe 
XBal  §erBabilla  oerfc^lang. 

(xrand-maitre  (frans.,  ipv.  gtäng=mä^tr),  ®roß= 
meifter  eine§  3flitterorben§  2c.,  in  ber  ̂ Freimaurerei 
f.  t).  TO.  3)?eifter  oom  ©tu^l;  G.-m.  de  la  cour  ober 
G.-m.  de  France,  DBerft^of meifter;  G.-m.  des  ce- 
remonies,  DBerjeremonienmeifter;  G.-m.  de  la  gar- 
derobe,  §ofBeamter,  ber  für  bie  ©arberoBe  be§  ̂ ö^ 
nigS  5U  forgen  Ijatte;  G.-m.  des  arbaletriers,  ©roß= 
meifter  ber  SlrmBruftfd^ü^en,  Befehligte  au^  bie 
Gruppen,  meldte bie^riegSmaf^inenl^anbl^abten;  G.- 
m.  de  Fartillerie,  33efep§l)aber  ber  2lrtiITerie  unb 
ber  ̂ elagerungSarbeiten. 

Crraud'mere  (franj.,  m.  gväug^mä^r),  ©roßmutter. 
©ranbmont,  Drben  bon  (\pt.  grangmong),  geftiftet 

1073  üon  ©teppanuS  oon  3:;igerno  (geft.  1124)  in  ber 
©inöbe  3Kuret  in  ber  Sluoergne,  uon  too  berfelbe  nad) 
bem  2;obe  be§  ©tepl^anuS  in  bie  ©inöbe  ©ranbmont 
oerlegt  raarb.  ̂ ^er  Drben,  beffen  ̂ egel  immer  mel^r 
nerfd^ärft  raurbe,  fam  burc^  innere  ©treitigfeiten 
fd^on  im  12.  ̂ a^r^.  in  SSerfall;  bie  fransöfifcEie  too= 
lution  l^at  i^n  oernic^tet. 

Grand-pere  (fran^.,  i>r.  gräng=t)ä^i-),  ©roßoater. 
©raniiprc  (f^jr.  gräng--),  1)  ®orf  im  frans.  Departe^ 

ment  2lrbennen,  Slrronbiffement  SÜougierS,  am  2lire 
unb  an  ber  Dftba^n,  mit  ©ifenBergbau,  ©tf)mel3: 
Bütten,  einer  ̂ Bo^l^^tt^^^w^^^  ""^  (i^tg)  1170  ©inw. 
^abei  ba§  S)ef  ilee  oon  ©.  im  2lrgonner  3ßalb  (ber 
©infd^nitt  be§  2lire,  970  m  Breit  in  160  m  §öl^e), 

burd^  TOelcBeS  bie  ©traße  oon  SSarenneS  nac^^Sou^ jierS  fü^rt.  3lm  14.  ©ept.  1792  erlitt  ̂ Dumourie^ 
Bier  burd)  (Slerfait  eine  Jlieberlage,  TOeld^e  inbe§  oou 
ben  2llliierten  unBenu^t  BlieB.  —  2)  §üBfd^e§  2)orf  in 
9?eufd^ottlanb ,  am  S3afin  of  3)^iner§  ber  ̂ unb^Bai, 
1604  gegrünbet;  Befannt  al§  ©d^aupla^  oon  Song; 
felloroS  »Evangeline«. 

Grand  prevöt  (franj.,  fi)r.  gräng  pxmoii),  ®eneral= 
profoß;  oBerfter  aJtilitärric^ter  ber  2lrmee  im  gelbe, 
bem  je^igen  ©eneralaubiteur  ber  2lrmee  ungefähr 
entfpred^enb,aBermiterheBlichumfangreichern3JJacf)t= 
Befugniffen. 

©rttttb  ̂ apM,  ̂ aupiovt  bet  ©raffd^aft  ̂ ent,  im 
norbamerifan.©taata)lichigan,anben©tromfd^nellen 
be§  @ranb  Stioer,  50  km  oBer^alB  beffen  Mnbung 
in  ben  3KicBiganfee,  erft  1833  gegrünbet.  Bat  ein  Col- 

lege, ©ägemü^len,  leB^aften^anbel  unb  (1885)41,934 
@inTO.      i)^^  5Mhe  @ip§,  ©atj  unb  Äalffteine. 

®rttni)9ltücr,  1)  ?Fluß  im  norbamerifan.  ©taat2JJi= 
d^igan,  ber  nad^  einem  Saufe  oon  430  km  Bei  ©ranb 
^aoen  oon  D.  in  ben  aJiicBiganfee  fließt  unb  Bi§ 
gu  ben  ©ranb  S^apibg,  65  km  aufwärts,  oon  ̂ am- 
pfern  Befahren  TOirb.—2)Öftlid^erDuellormbe§  norb-- 
amerüan.  B^luffeg  ©olorabo,  entfpringt  in  einem  ©ee 
im  gjiibble  ̂ arf  oon  (Solorabo  (2485  m  ü.  m.),  BaBnt 
ficB  in  tiefen  ©anon^  einen  Söeg  unb  ocreinigt  fi(^ 
nacB  einem  Saufe  oon  560  km  mit  bem  ©reen 
oer  (f.  b.  2). 

Grand-Seigneur  (franj.,  ft)r.  gräng4fäniör),  ©roß* 
^err  (^itel  be§  türfifd^cn  ©ultan§). 

Oranöfon  (f^^r.  grängffong),  f.  ©raufou. 
©ranlJ  %mnt>^aml,  einer  ber  roid^tigften  Kanäle 

in  (Snglanb,  1766—77  erBaut,  oerBinbet  ben  Tlev\er) 
(Bei  ̂uncorn)  mit  bem  Streut  unb  fomit  bie  ̂ rifc^e 
©ee  mit  ber  5Jorbfee.  @r  ift  150  km  lang,  1,4  m  tief. 
Bat  90  ©cBleufen,  läuft  üBer  33  93ogen  Bin  unb  ge^t 
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2633  m  burc^  einen  33erg  bei  öarecaftle.  3JlitteI§  be§ 
Dsforber  unb  be§  ©ranb  Function  ?  ̂anar§  fielet  er 
aüiS)  mit  ber  S^^emfe  in  35erBtnbung. 

©mnlitJille u^jr. grangtüU),  ̂ ean  Sgnace  ̂ fibore 
©erarb,  genannt  franj.  Qtx^mx  unb  ̂ avifa-- 
turift,  geB.  3.  ©ept.  1803  ju  3lancr),  trat  1828  mit 
einer  9iei^enfolge  von  ̂ umoriftifc^en  (Sittcnbitbern: 
»Les  metamorphoses  du  jour«  (70  33Iätter,  ̂ r§g. 
Don  (^^).  Sranc,  mit  ̂ egt  oon  Seaulteu,  1853),  voo 
aKenfcl^enmit2;ter!öpfenabgebiIbetfinb,  unter  großem 
Seifall  an  bie  Öffenttid^feit.  ®ine  ä^nlid^e  j^otge  »on 
fotirifc^en  blättern  finb  bie  »Animanx  paiiants« 
(1840  —  42,  neue  SCu^g.  1852),  eine  originelle,  ed^t 
fomifd^e  ̂ erfiflage  menfc^lid^er  gefelliger  ßuftänbe. 
"^a^  ber^ulireoolution  rourbe©.  mit  ®ecamp§  unb 25aumier  bieSeele  ber  »Caricature«.  6ein  »Convoi 
de  la  liberte«,  feine  »Basse  cour«,  Jein  »Mät  de  co- 
cagne«  unb  oiele  anbre  Stätter,  bie  er  für  biefetbe 
lieferte,  finb  al§  treffenbe  S)arfteIIungen  ber  bama^ 
rigen  politifc^en  unb  ̂ utturgefc^id^te  non  ̂ o^em  ̂ n= 
tereffe.  2)ie  3ßic^^^w"Ö6n  finb  ftet§  geiftuoU  unb 
fauftifd^.  2ll§  bie  «Septembergefe^e  ber  politifd^en 
^arifatur  ein  @nbe  mad)ttn,  raanbte  fid^  ©.  raieber 
5U  fatirifc^en  ©arftellungen,  roeld^e  ol^ne  bittern 
^ol^n  bie  fteinern  ©ebre^en  unb  ̂ ^orEjeiten  be§ 
8eben§  geißeln.  Gr  lieferte  nac|  unb  nac^  bie  ̂ eid^s 
nungen  ju  S^xa(i)tau^g,ahtn  von  Seranger§  ©ebic^s 
ten,  Safontaine§  unb  ?5lorian§  fabeln,  3^obinfon§ 
3lbenteuern,  ©uEioer§  9?eifen,  §ugo§  »Seben  3^apoj 
leonS«,  ̂ legbaubS  »Jerome  Paturot«  foraie  gu  me^^ 
reren  illuftrierten  3ßerfen,  al^:  »Un  autre  monde« 
(1843),  »Les  petites  miseres  de  la  vie  humainex 
(50  33lätter,  1841-42),  »Les  ceut  proverbes«  (50 
^Blätter,  1844),  »Les  fleurs  aniraees«  (52  331.,  1846; 
3.2Iufl.  1859)  2c.  &.  ftarbl7.9J?är5 1847.  ©eine  iai)U 
reichen  ̂ eid^nungen  finb  2JJeifterftüdEe  i^reS  @enre§. 

©rttttclla,  SSiftor,  ̂ feubont)m,  f.  2;angermann. 
©rancn,  f.  §afen. 
©ranct  (i>r.  =nä),  ̂ ranfoi§3)tariu§,  frans.  SWa^ 

ler,  geb.  17.  ©e^.  1775  ju  2Ii£,  raar  §uerft  ©d^üler  be§ 
Sanbfc^aftömalerg  (Sonftantin  unb  bann  ®aöib§,  bei 
roetd^em  er  fic^  ber  2lrc^iteftur=  unb  ̂ nterieurmale^ 
rei  roibmete.  ̂ m  ̂ .  1802  ging  er  nac^  diom,  roo  er 
fic^  für  längere  ̂ eit  nieberlie^  unb  eine  gro^e  ̂ a^)l 
von  ̂ nnenanfic^ten  oon  ̂ löftern  unb  ̂ irc^en  au§; 
fül)rte,  raetd^e  er  burc^  ̂ iftorifc^e  ober  genre^afte 
Staffage  belebte,  darunter  ift  ein  S^or  be§  ̂ apu- 
§iner!Iofier§  auf  ber  $ia§3a  SSarberini  ̂ eroorsu^ 
leben,  raeld^en  er  15mal  n)ieberJ)oIen  mu^te.  ̂ m 
^.  1819  fe^rte  er  nac^  Jari§  jurü^,  würbe  1826  jum 
^onferoator  ber  ©emälbe  im  Sonore  ernannt  unb 
1830  §um  3)Jitglieb  beS^nftitutg  gewählt,  na^m  aber 
pufig  einen  längern  Slufent^att  in  diom.  5Rac^  ber 
^ierolution  oon  1848  gog  er  fic^  nac^  2Ii£  gurücE  unb 
ftarb  21.  3^oo.  1849  bafelbft.  ©eine  ©emälbe  machen 
einen  feffelnben  ©inbrud^,  namentlid^  burc^  ba§  §eE= 
bun!el,  ba§  er  mit  bem  märmjten  Kolorit  ju  oerbin* 
ben  raupte,  ©eine  Staffage  ift  einfad^,  aber  burd^ 
meifter^afte  p^^fiognomif(|e  ©Ijarafteriftif  feffelnb. 
^a§  Souorc  beft^t  einige  feiner  ̂ auptbilber:  ba§ 
innere  be§  ̂ otoffeum§,  ben  3JJa!er  ©obboma  im 
^ofpital,  3ttnere§  ber  UnterHrc^e  in  2lffifi  unb  2o§>' 
faufung  oon  befangenen  in  2llgier  burc^  9fiebemp; 
toriften. 

©rangcttiottt^  (jt)r.  Qxi^)nm-maui^)) ,  Seeftabt  in 
©tirlingfl^ire  (Sc^ottlanb) ,  oberfialb  ber  2Jiünbung 
be§  ©arron  in  ben  §irt^  of  §ort£),  mit®oc!§,  Sc^iffg^ 
toerfte,  2Iu§fuf)r  oon  ®ifen  unb  Steinfo^ten  unb 
(1881)  4560  (ginn),  ßum  §afen  gehörten  1885:  70 
©ccfd^iffe  oon  13,088  Xon.  (SJe^alt.  3Bert  ber  (gtn^ 

fu^r  oom  3ru§ranb  (issö)  1,618,189  «pfb.  Sterl.,  ber 
STuSfu^r  bafiin  520,831  ̂ fb.  ©terl.  (3.  ift  ©i^  eine§ 
beutfd^en  ̂ onful^. 

©ratttcr  ̂ ^C  ©affagnac  (fpr.  gvanie  bB  foffanjdcf), 
1)  Slbolpl^e  be,  frans,  ̂ ublijift,  geb.  12.2rug.  1806 
5U  2toeron  SSergette  ((S5er§),  fam  1832  nad^  ̂ ari§, 
wo  er  fid^  a(§  ̂ ournalift  in  Rettungen  oerfd^ieben* 
fter  3iid^tung  burc^  bie  gügellofe  ̂ reiftigfeit  feiner 
Sprache  bemerflid^  mad^te  unb  ftc^  oiele  ©treitig!ei= 
ten  unb  ̂ rogeffe  guaoa.  Sßä^renb  er  oor  1848  eifri- ger unb  rao^tbeaalltci  SSerteibiger  ber  Drlean§|d^en 
S)i)naftie  geroefen  voai,  fd^lo^  er  fic§  nad;  bem  ©turj 
berfetben  bem  aufgebenben  (SJeftirn  3^apoleon§  an 
unb  lourbe  ein  leib^nfd^aftUc^er  Sonapartift,  for= 
berte  bie  3^ettuttg  ̂ ran^reic^g  burc^  einen  ©taat§^ 
ftreic^  unb  überhäufte  bie  DrIeanS  mit  ©c^mä^un; 
gen.  35onl852  bi§1870  roar  er  S^ertreter f eine§  j^eimat^ 
liefen  2)epartement§  im  (SJefe^gebenben  Körper,  in 
bem  er  ber  ©ruppe  ber  fogen.  2lrfabier  angeprte, 
unb  3fieba!teur  oerfd^iebener  Leitungen,  namentlid^ 
be§  »Pays«.  ©e^äffige  ̂ olemif ,  uttrafonferoatioe 
unb  abfolutiftifd^e  ©runbfä^e,  ̂ rojeffe  unb  S)ueKe 
mad^ten  feinen  5flamen  befannt,  menn  auc^  nic^t  ge-- 
ad^tet.  9^ad^  3^iapoIeon§  ©turj  1870  lebte  er  in  bef^ 
fen  ̂flä^e  in  SBilfielmS^ö^e  unb  bann  in  SSrüffel  unb 
lehrte  nad^  bem  ̂ rieben  1871  nad)  ̂ ari§  jurütf,  roo 
ererftbaS  »Pays«  raieber  ̂ erauSgab,  bann  »L'Ordre« grünbete  unb  an  ben  bonapartiftifc^en  Intrigen 

^eroorragenben  Slnteil  na^m.  1876  raurbe  er  g'um 3Jiitglieb  ber  SDeputiertenfammer  gewählt  unb  ftarb 
31.  ̂ an.  1880  auf  feinem  ©c^lo^  (Eoulome  (S5eparte^ 
ment  (Ser§).  2lu^er  feinen  journaliftifc^en  Slrbeiten 
hat  auch  mehrere  größere  gcfchichtliche  äßerfe  oer; 
öffentlicht,  oon  benen  mir  folgenbe  nennen:  »His- 
toire  des  classes  ouvrieres  et  des  classes  bour- 
g-eoises«  (1837),  »Histoire  des  classes  nobles  et 
des  classes  anoblies«  (1840),  »Histoire  des  causes 
de  la  Eevolution  frangaise«  (1850,  4  23be,;  2.  2lufl. 
1856),  »Histoire  du  Directoire«  (juerft  im  Feuille- 

ton be§  »Constitutioimel« ;  1851—63,  3  Sbe.,  be]on= 
ber§  ̂ ^^vau^QtQihm) ,  »Histoire  de  la  chute  du  roi 
Louis-Philippe,  etc.«  (1857, 2  33be.),  »Histoire  des 
Girondins  et  des  massacres  de  septembre«  (1860, 
2  S3be.;  2.  2luft.  1862),  »Histoire  des  origines  de 
la  langue  frauQaise«  (1872)  u.  »Histoire  populaire 
de  l'empereur  Napoleon  III«  (1875),  lauter  gut 
gefchriebene  ̂ mprooifationen,  bei  benen  bie  Sebhaf= 
tigfeit  ber  ©arftellung  über  bie  öfter§  mangelhafte 
DueHenforfchung  unb  bie  ̂ arteilichfett  ber  2luffaf= 
fung  raegfehen  lä^t.  Sluch  jroei  3tomane  hat  ©.  ge; 
liefert:  »Danae«  (1840)  unb  »La  reine  des  prai- 
ries«  (1845,  2.  2lufl.  1859),  foraie  eine  SSef^reibung 
feiner  »Voyage  aux  Antilles  frangaises«  (1844, 
2  Sbe.)  unb  »Souvenirs  du  secondEmpire«  (1879— 
1883,  3  33be.).  (Sine  ©ammlung  feiner  litterarifchen 
^ritifen  erfd^ien  unter  bem  Xitel:  »Portraits  litte- 
raires«  (^ar.  1852). 

2)  ̂ aul  2lbolphe  3Jiarie  ̂ rofper  be, 
©ohn  be§  üorigen,  welcher  fich  gewöhnlich  blo^  ©af-- 
fagnac  nennt,  geb.  2.  2)eä.  1843,  ein  be§  &ater§ 
roürbiger  ̂ olitüer;  al§  a^ebafteur  be§  oon  bemfel^ 
ben  1866  gegrünbeten  »Pays«  h^^^^  mehrere 
f!anbalöfe  2)uelle  mit  ben  fpätern  Äommuniften 
S^ochefort,  ̂ ^lourenö  unb  dianc  unb  würbe  oon  Sul- 
lier  thätlich  mi^h^t^t^elt.  1870  geriet  er  al§  ̂ ^reiwil= 
liger  in  einem  §uaoenregiment  ber  ̂ ioifion  2)ouat) 
bei  ©eban  in  (Sefangenfcpaft  unb  würbe  in  ̂ ofel 
interniert.  ̂ a(i)  ̂ rdnJreich  gurüdgefehrt,  wirlte  er 
feit  1872  al§  3^eba!teur  be§  »Pays«  mit  großer 
.Kühnheit  für  bie  Xhronerhebung  be§  !aiferltchen 
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^rinjen.  1876  in  bie  2)eputtei*tenfammer  geroä^U, 
erreiäte  er  feinen  S^^'^t  Sluffe^en  erregen,  burd^ 
bie  ̂ nfulten,  mit  benen  er  republifanifd^e  3^ebner 
unterbrad^,  unb  bie  i^m  rcieberl^olte  3^ügen,  ja  jeit^ 
njeiUgen  SluSfc^tuB  au§  ber  Cammer  äugogen.  1877 
riet  er  in  [einem  Journal  gan§  offen  pm  Biaai^i 

ftreid^  unb  tabelte  SWac  9)Za'§on  l^eftig,  ba^  er  nic^t 
ben  erforberlic^en  Mut  gejeigt  l^aöe.  Ser  Xo'o  be§ faiferlic^en  ̂ ringen  1879  ftörte  feine  $8emü^ungen, 
bie  ffiüdUtjV  ber  ̂ apoteonä  üorjuöereiten,  unb  ba  er 
eifrig  ultramontan  mar,  fo  bekämpfte  er  auc^  mit  ge= 
mol^nter  Seibenfd^aft  bie  Proklamation  be§  ̂ ringen 
^eröme  Sf^apoleon  jum  DBerfiaupt  ber  S^naftie  unb 
$artei  unb  ftelUe  bemfelben  beffen  ©o^n  SSictor  5Ra; 
poleon  al§>  ̂ rätenbenten  entgegen,  moburd^  er  bie 
33ona^)artiften  in  gro^e  SSermirrung  ftürjte.  @r  f tfjrieb : 
»Empire  et  royaute«  (1873);  »Histoire  de  latroi- 
siömeRepublique«  (1875)  u.  a. 

©ranicrctt,  f.  v.  vo.  (SranuHeren. 
©ranilog,  antifer  3^ame  eine§  ?5^"ffc*  ̂ ^^^  Sanb- 

fc^aft  Xroa^  in  9^orbtt)eft;,^Ieinafien,  ber  in  ben  SÖer; 
gen  nörbUc^  uom  alten  ̂ ba  entfpringt  unb  in  bie 
$roponti§  (2J?armarameer)  münbet.  Sin  bemfelben 
erfocht  im  3)lai  334  o.  (E^r.  ̂ tlejanber  b.  ©r.  feinen 
erften  ©ieg  über  bie  ̂ erfer;  74  t).  ©ör.  fiegte  ̂ ier 
Sucuaug  über  Mt^ribateg.  ̂ e^t  Sig^a^fc^ai. 

©ranit,  ein  roeitoerbreiteteä  gemengte^  jriftalli= 
nif ̂ e§  ©eftein,  au§  ̂ elbfpat  (jum  2;ei(  nur  meinem, 
rötlichem  ober  fleifc^rotem,  feiten  grünem  Drt^of(a§, 
§um  Seit  baneben  auc^  grünlichem  ober  grauem  DU- 
goflag),  Quars  unb  ©Ummer  (3Jiu§fooit  ober  $8iotit) 
beftel^enb.  S)ie  ©truftur  ift  im  ©egenfa|  ju  berjenis 
gen  be§  au§  benfelben  2JiineraUen  5ufammengefe|= 
tcn  ®neife§  (f.  b.)  eine  förnige  (f.  S^afel  »3JJinera= 
lien  unb  ©efteine«,  ̂ ig.  13).  SSon  accefforifc^en 
33eftanbteilen  finben  fic^  @ifenfie§,  glujsfpat,  Qinn- 
erj,  aJZagneteifen,  Slpatit,  2lnbalufit,  ©ranat,  33ert)ll, 
®pibot  (^iftajit),  Sturmalin,  ̂ init,  §ornblenbe  be- 
fonberä  läufig.  2)er  ©Ummer  roirb  gelegentUc^ 
burcf;  ©rap^it,  ©ifenglanj  (fogen.  ©ifeuglimmer), 
©^lorit  ober  2^alf  teilmeife  ober  gänaUcl;  (jerfe^t.  2ll§ 
mittlere  3ßerte  gal^lreic^er  ̂ aufd^analtifen  laffen  fic^ 
72  Proj.  ̂ iefelfäure,  16  ̂ roj.  X^onerbe,  1,5  ̂ roj. 
©ifenogtib  unb  ©ifenog^bul,  1,5  ̂roj.  ̂ alferbe,  0,5 
^roj.  9)Zagnefia,  6,5  ̂ roj.  ̂ ali  unb  2,5  ̂ roj.  D^atron 
angeben.  Sa^ivti(i)t  3[Jarietäten  be§  ©ranit§  ent: 
fielen  burc|  bie  uerfd^iebene  ©truftur,  fo  bie  grob s 
förnigen  (bei  benen  bie  einzelnen  3JlineraUen  in 
fopfgro^en  unb  nod^  grö^ern  ̂ nbioibuen  auftreten 
können)  unb  bie  feinkörnigen,  smifc^en  benen  al§ 
bie  am  meiften  oerbreiteten  bie  mittetförnigen 
fte^en.  S)urd^  Sluftreten  größerer  ̂ elbfpatfriftalle 
(meift  Drt^oftaS,  oft  in  ̂ ^milUnggformen)  entftep 
ber  p  orp  h  ̂  r  a  r  tig  e  ©.  (fjid^tetgebirge,  5^arl§bab  2C.), 
roä^renb  eine  ed^te  ̂ orp^^rftruktur,  ein  Übergang 
äum  ©lanjporp^ijr,  gelegentUc^  al§  ba§  3)Zaterial 
von  2lpop|gfen  üorkommt,  meldte  größere  ©ranit^ 
ftöd^e  in  ba§  S'lacljbargeftein  entfenben  (^arj).  ©urc^ 
aiuf naljme »on ©rapf)it entfteljen  ©rap|itgranite, 
»on  ̂ ornblenbe  unter  gleichseitigem  ä^rücftreten 
be§  D-uarjeg  unb  ©Ummern  Übergänge  gu  ©genit 
(@t)enitgranit,  ^ornblenbegranit;  SSogefen, 
Dbenmalb,  S8öl)men);  Steigung  ju  lagenroeifer  Sln- 
orbnung  ber  Seftanbteile  bebingt  ̂ wifdjenoarietäten 
äwifc^en  ©.  unb  ©neig  (f.  b.).  2llg  ©ranitit  ^at 
man  ba§  au§  rotem  Drti)oklag,  üielem  Dtigoklag, 
menig  D-uarj  unb  menig  ©Ummer  (unb  jraar  nur 
Siotit)  befte^enbe  ©eftein  genannt  (33aüeno,  ̂ arj, 
2;hüringer  SBalb),  im  ©egenfa^  ju  ©ranit  im 
engern  ©inn  al§  beibe  oben  genannte  ©Ummers 

—  (S5ranit. 

arten  gleichseitig  fü^renb  (^id^telgebirge,  ̂ arlSbab, 
Saufi^).  ©teilt  fic^  au^er  ober  boc^  neben  bem  ©lim^ 
mer  Xali  ein,  fo  entfte^t  ber  ?)3rotogingranit, 
nach  bem Drtfeine§§auptöorkommeng  auch  2llpens 
granit  genannt.  $egmatite  finb  fehr  grofkör* 
nige  ̂ vanite,  in  benen  namentlich  bie  Orthokiafe 
unb  bie  ©Ummertafeln  metergro^  werben  können, 
unb  in  welchen  an  einzelnen  Drten  (Ural,  Bw'ißfßl 
unb  2lfd^affenburg  in  Sapern)  eigentümUd^e  SJer^ 
n)ad[;fungen  jmifdjen  Cluarj  unb  Orthoklas  oorkom* 
men,  bie  auf  ben  ©paltunggftücten  be§  le^tern  an 
hebräifche  Suchftaben  erinnernbe  ^eid^nungen  h^r- 
üorbringen  (fogen.  ©d^r  ift  granit).  2(l§  ©ranit; 
tello  (|)alb granit,  2lplit)tt)irb  ein  feinkörniger, 
faft  glimmerfreier  ©.  bejeichnet.  2)en Sagerunggs 
üerhältniffen  nach  finb  bie  mit  ©neig,  Quarjit  2c. 
med^feltagernben  unb  ein  n)id^tigeg©Ueb  beg  lauren* 
tifd^en  ©iiftemg  bilbenben  ©ranite  raohl  3U  untere 
fcheiben  oon  jenen,  meldte  anbre  ©efteine  (auch  prä-- 
e^ifüerenbe  ©ranite,  fo  ©änge  feinkörnigen  ©ranitg 
in  porpht)rarUgem  bei  §eibelberg,  im  Xf^üxxnQzv 
SBalb)  ftock'-  unb  gangförmig  burchfe^en.  ©elten  für 
bie  erftern  bie  ̂ Betrachtungen,  raelche  bei  $8efprcchung 
beg  ©neifeg  über  bie  ©ntftehung  biefer  älteften  ©e^ 
fteine  angeftellt  roorben  finb,  fo  geigen  le^tere  alle 
©igenfchaften  eineg  eruptiöen  ©efteing,  bag  nicht 
nur  rcährenb  ber  ard^äifchen  ̂ eriobe ,  fonbern  ficher 
aud^  mährenb  ber  ©ilur*  unb  2)eöonäeit,  \a  fogar, 
roenn  anberg  bie  Sagerunggoerhältniffe  einiger  euro* 
päifd^er  unb  amerikanifd^er  Lokalitäten  rid^tig  ge« 
beutet  werben,  big  jur  ̂ uraperiobe  herab  aug  bem 
©rbinnern  geliefert  mürbe,  ̂ burcj  bie  ̂ ermitte* 
rung  beg  ©ranitg  wirb  oft  eine  im  frifchen  ©eftein 
nicht  bemerkbare  Zerklüftung  bloßgelegt,  bie  bei  roei« 
term  ̂ ortfchreiten  ber  äe'^fe^ung  5«^  Silbung  eim 
gelner  ̂ Blöcke  führt.  Slufhäufungen  folcher  Slöife 
(5^elf  enmeere,  t^euf  elgmühlen)  überziehen  üiele 
©ranitberge  (Brocken,  9iiefengebirge,  ©chroarämalb, 
^id[)telgebtrge)  unb  haben  bie  abenteuerUchften 
pothefen  über  ihre  fo  leidet  erklärbare  ©ntftehung 
machgerufen.  3)iitunter  balancieren  einzelne  folcher 
Slöäe  leicht  beroegUd^  auf  ihrer  Unterlage  unb  bil? 
ben  bann  bie  fogen.  SBadkel;  ober  ©ch  au  keift  eine 
(wacking  stones).  Sefonberg  häufig  führt  bie  SSer^ 
Witterung  gu  einer  oft  mächtigen  ©rußablagerung; 
nur  feiten  werben  burch  oollftänbige  ̂ e^fe^ung  unb 
Stugfchlämmung  beg  gelbfpatg  brau^bare  Kaolin* 
lager  (©hina,  2lue  bei  ©d^neeberg  in  ©achfen)  geUe* 
f ert.  ©er  aug  bem  ©.  entftehenbe  Soben  ift  gut  unb 
reid^  an  ben  wichtigften  Pflangennährftoffen.  2)ie 
SSerbreitung  beg  ©ranitg  ift  eine  enorme.  @r  be« 
teiligtfid^,  befonberg  alg  bie  ̂ entralmaffe  ben  inner* 
ften  ©totf  bilbenb,  gleichseitig  mit  ©neig  an  ber  3«- 
fammenfe^ung  ber  höchften  unb  wichUgften  ©ebirge 
ber  ©rbe  (Sllpen,  Pyrenäen,  ©chottlanb,  ©kanbina-- 
üien,  ©rjgebirge,  SSogefen,  ©chwar^walb  2c.)  unb  be* 
bed^t  plateaubilbenb  Saufenbe  üon  duabratkilo^ 
meiern  (Saufi^,  33öhmen,  2luoergne,  Slfrika).  ©eine 
Serge  befi^en  meift  eine  abgerunbete,  einem  ÄugeU 
fegment  entfprechenbe  ̂ orm,  häufig  eingehüllt  üon 
ben  oben  erwähnten  ̂ ^elgmeeren.  —  S  e  ch  n  if  ch  e  3^  er 
w e nb u ng  h«t  ber  ©.  in  auggebehnteftem  Wla^i  feit 
ben  älteften  Reiten  alg  Saumaterial  unb  jur  ̂ er* 
ftellung  oon  2)enkmälern  2C.  gefunben.  ©in  großer 
Seil  ber  grotegken  giguren  Slltäggpteng,  ber  Sau-- werke  unb  Db^ü^Un  3^omg  finb  aug  ©.  hergeftettt. 
©päter  ging  bie  ̂ unft  ber  ©ranitöerarbeitung  oer^ 
loren,  unb  erft  in  neuefter  3eit  h^t  man  auch  in 
©eutfchlanb,  namentUch  in  Serlin,  wieber  angefan* 
gen,  ©.  ju  Denkmälern  unb  in  ber  3lrd^itektur  ju  be« 
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nu^en.  ̂ läd^ft  (Stbiricn  unb  'Jinntanb,  an§>  beren 
©eSirgen  9iu^[anb  iene§  prai^tooKe  ̂ Jtatznal  ge= 
roinnt,  n)etd)e§  in  ben  Petersburger  30^onumenta(= 
bauten  unb  ju  S]a[en,  ©äulen,  ©ocfeln  2c.  SSerraen= 
bung  gefunben  Ijat,  befi^t  (oon  3^ubien  abgefel)en) 
nur  ©d^raeben  einen  Sfieid^tum  an  feiu!örnigen,  feften 
©roniten  oon  nrannigfac^ften  unb  farbenjc^önften 
Tönungen  vom  garteften  ̂ ofa  bi§  purpur,  ,5>ellgrau, 
(Sc^raarsgrün,  ©rauöiolett  ic,  iDelc^e  in  ©eutfc^tanb 
mit  oielfac^  raejentlic^  t)erbef[erten  ̂ Diafc^inen  oer; 
arbeitet  raerben.  Slu^erbem  bienen  feinförnige  ®ra= 
nite  in  2öürf elf orm  su  ©tra^enpflaftern,  gro^förnige 
SSarietäten  liefern  ©limmertafeln ,  unb  mand^e  üers 
raittern  su  reiner  ̂ orjellanerbe.  S)ie  (grgfülirung  be§ 
©ranitö  ift  nic^t  fo  bebeutenb  rcie  btejenige  beS^nei^ 
fe§,  immerhin  aber  rairb  fie  für  einzelne  ©egenben 
wichtig.  ©0  finb  namentlich  bie  ̂ innerje  ©ac^fenS, 
SornmallS  unb  ̂ nbien§,  bie  filber^,  fobalt=  unb 
nicfel^altigen  ©änge  ©ac^fenS  unb  be§  ©c^raargraal; 
be§  an  granitifc^e ©efteine gefnüpft.  Sgl.  t)om^atlj, 
Über  ben  ©.  (SSerl.  1878). 

©ramteUo  (§albgranit),f.  ©ranit. 
Oranite-ware  (engl.,  \px.  graimit^tDeJir),  im  §an= 

bei  SSegeic^nung  für  ̂ artel,  roei^eg  ©teinjeug. 
©ramtgitctä,  f.  ©nei§  unb  ©ranit. 
©ranitgru^,  lofe  unb  unoerbunbene  ©emengteile 

beö  ©ranitö,  lieroorgegangen  au§  ber  beginnenben 
SSerraitterung  beSfelben,  raeld^e  in  manchen  ©egenben 
(Saufi^,  §arä  2C.)  auf  großem  9J{affen  biefe§©eftein§ 
aufliegen.  ®r  lä^t  fid;  mitunter  mit  3?orteil  gur  §er= 
fteEung  oon  ̂ ^braulifc^em  -U^örtel  oerraenben,  inbem 
man  ilin,  bem  Xxa^  äljnlic^,  ftatt  ©anb  bem  ̂ alf-- 
mörtel beimengt;  ebenfo  bient  er  jum  33efc^ütten  oon 
^Sromenabenraegen  u.  bgl.  2ln  ben  ©.  reil)t  fid^  alS 
fernere^  SJerraitterungsprobuft  ber  noc^  me^r  ben 
lodern  ©anben  äl^nelnbe  §eibefanb.  SSgl.  ©ranit. 

©rttnittt,  f.  ©ranit. 
©ranitmarnior,  ein  oorguggroeife  au§  fleinen 

Sr^ogoen  unb  ̂ ^oraminif  eren  guf  ammengef  e^ter  Äalf = 
ftein  be§  fübbatirifc^en  3^ummulitengebirge§,  ber  in 
TOnc^en  oiel  bei  ben  Prachtbauten  angeioenbet  roirb 
unb  feinen  Slamen  ber  2ihnlicf}feit  be§  polierten  ©e; 
fteinS  mit  grauem,  flein-  unb  feinförnigem  ©ranit 
oerban!t.  Tlan  bricht  i^n  bei  5^^eubeuern  f  üblid^  oon 
3lofenheim. 

©ramto  (ital.),  i)aihQe\xovm^  ̂ ruct^t^,  namtnU 
lieh  S^i^oneneiS,  ein  befonberS  in  Italien  fe^r  bt- 
liebte§  ©enu^mittet.  Ssgl.  ©efrorneg. 

@rtttttt|iatiier,  eine  ©attung  be§  S8untpapier§ 
(f.  b.),  bei  raelc^er  auf  ben  raeifjen  ober  einfarbigen 
©runb  burch  einen  pinfel  hmt^  aufgefpri^t 
werben,  fo  ba^  ba§  Rapier  ba§  SluSfe^en  einer  ©ra; 
nitplatte  erteilt. 

@ramt|»)r^J9^r,  ©eftein  oon  porp^prifc^er  ©truf= 
tur  (f.  S^afel  »3Jäneralien  u.  ©efteine«,  ?^ng.l4),  aber 
mit  ben  friftaEinifc^  auSgefc^iebenen  ̂ eftanbteilen 
be§  ©ranitä:  ̂ -elbf pat,  Quarj  unb  ©limmer,  in 
feinförniger  bi§  bic^ter  ©runbmaffe.  ̂ eroorftec^enb 
finb  bie  (grauen  ober  noch  öfter  rötlichen)  Ortho; 
flagfriftalle,  hambtn  oftDltgoflag,  fleiner  bie  Duarj; 
förner.  ©tatt  be§  ©Itmmer§  (33iotit§)  fann  ©hlorit 
eintreten;  auch  tritt  oft  ̂ ornblenbe  ijin^u.  ̂ unb= 
orte  finb  befonber§  ̂ rauenftein  unb  2lltenberg  fomie 
bie  Seipjiger^  ©egenb  in  ©achfen,  Siebenftein  in 
S^hünttQßi^-  Sthnliche  ©efteine  finb  ber  S^fd^ieroas 
porph^r  oom  33erninagebirge  in  ©raubünoen  unb 
ber  2If  (|af  fit  oon  ©eilbad^  bei  2lfchaffenburg.  äReh^ 
rere  ber  hi^^^^ß^^  gehörigen  ©efteine,  fo  namentlich 
ba§  au§  ben  Brünen  bei  Seipjig  unb  ber  2lfchaffit, 
finben  n)ichtige  $8ermenbung  al§>  Pflaftermaterial. 
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©ranitf^,  ©eorg,  öfterreich.  2lbgeorbneter,  geb. 
1.  §ebr.  1833  gu  Sßien,  beteiligte  fich  fchon  1848  alä 
3}litglieb  ber  SDßiener  ©tubentenlegion  an  ben  reoo- 
lutionären  SBeraegungen,  trat  na^  33eenbigung  fei; 
ne§  juriftifchen  ©tubiumS  in  bie  Stboofatenpragiä 
ein  unb  loirfte  politifch  aU  ̂ orrefponbent  oon  3ei; 
tungen;  namentlitfj  oerteibigte  er  al§  ©ropfterret: 
eher  unb  3entralift  mit  großem  ©ifer  ©chmerling§ 
f^ebruaroerfaff  ung  auch  nach  ©tur^  biefe§©taat§; 
manneg  gegen  Selcrebi§  ©iftierung§politif;  ein  h^f* 
tigerSlrtifel  in  ̂ uranba§  »Oftbeutfcher^oft«  brachte 
ihn  fogar  auf  bie  2lnflageban!,  boch  rourbe  er  freige; 
fprodpen.  Söährenb  er  journaliftifch  ferner  thätig 
raar  in  ber  »Sf^euen  ̂ ^reien  treffe«,  mürbe  ihm  1867 
burch  bie  SBahl  in  ben  ©emeinberat  oon  äBien  unb 
1868  in  ben  nieberöfterreichifchen  Sanbtag  bie  poli; 
tifche  Slrena  eröffnet,  auf  ber  er  ftd^  namentlich  burch 
ben  (angenommenen)  Eintrag  auf  birefte  9ieich§rat§; 
raahlen  heroorthat.  2ll§  1873  biefe  guerft  erfolgten, 
mahlte  ihn  ber  ̂ ejirf  9)iiftelbach:©ro^en5er§borf  in 
ba§  2lbgeorbnetenhau§,  in  bem  er  fich  burch  9iührig; 
!eit  auSjeichnete.  ®r  gehörte  gum  ̂ lub  ber  Sinfen. 

©ranittomarmor,  fünftliche  unb  fehr  fchöne,  aru 
geblich  au§  portlanbjement  unb  2Jiarmor  hergeftellte 
Sfiachahmung  mancher  im  §ochbau  gefchä^ten  natür; 
liehen  ©teine,  roie  ©ranit,  ©genit,  au§  ber  ̂ abrif 
»$8auhütt  e  für  ̂unftfteine«  oon  9.  S^ionob  unb  ̂ ^roibe; 
oiEein  ̂ otSbam,  raorauS  2ßanboerfleibungen,2^rep; 
penftufen,  S^hüroerfleibungen,  Sifchplatten  2C.  herge* 
ftellt  merben. 

©rant^,  fchön  bemalbete  |>ügelfette  im  öftlichen 
3:;eil  ber  ̂ nfel  3fiügen,  10  km  öftlich  oon  putbuS,  mit 
bem  gleichnamigen  ̂ agbfchlo^  be§  dürften  oon 
Putbu§,  oon  beffen  38  m  hoh^^"  Xurm  man  eine 
herrliche  SluSficht  auf  bie  ̂ nfel  unb  ba§  3}Jeer  hat. 
®ramu§  ßicinianug,  ein  röm.  ©efchichtjchreiber, 

oon  bem  bisher  nur  ber  3^ame  au§  einigen  beiläufig 
gen  ©rraähnungen  befannt  mar,  lebte  oermutlich  im 
2.  ̂ ahrh.  n.  ©hr.  unb  fchrieb  ein  ©efchid^tSroerf  in 
annaliftifcher  ̂ oxm,  melcheS  mahrfcheinlich  in  40S8ü; 
ehern  oon  ber  (Erbauung  3iom§  bi§  gum  S;ob  (Säfarä 
(44  0.  ©h^-)  'i)^vahxiidi)U.  2)ie  33ru^ftü^e  be§felben 
lourben  1853  oon  ©.  Per|  in  einer  breimal  be; 
fchriebenen  ̂ anbfchrift  al§  bie  unterfte  ©chrift  ent; 
becft  unb,  fomeit  fich  ̂^e  mit  ben  größten  ©chmierig; 
feiten  oerbunbene  Sefung  ermöglichen  lief;,  oon 
^.  %.  %.  Per^  (33erl.  1857)  auf  ©runb  einer  noch* 
maligen  Unterfuchung  h^^^auSgegeben;  eine  gmeite 
SluSgabe  ift  oon  fieben  S3onner  Philologen  (Seipg. 
1858)  oeranftaltet  morben.  2)ie33ru^ftütfe  enthalten 
einige  roertoolle  ̂ ^otijen,  befonberS  au§  ben  fahren 
173  unb  78  o.  ©hr. 

©rania,  8a  (©an  ̂ Ibefonfo),  berühmte^  Suft* 
fd^loB  ber  fpanifchen  Könige,  bei  bem  gleichnamigen 
Drt  in  ber  fpan.  Proüinj  ©egooia,  an  ber  3^orb; 
feite  be§  ©uabarramagebirge§  unb  ber  ©tra^e  oon 
3}labrib  nach  ©egooia  reigenb  gelegen,  raarb  oon 
Philipp  V.  1724-27  im  ©efchmaö  be§  ©chloffe§  oon 
^erfailleS  erbaut  unb  im  Innern  mit  oerfchmenbe; 
rifd^em  Su£u§  auSgefchmücft.  S)er  1450  ̂ eftar  be; 
becfenbe  Parf  ift  reich  an  äöilb  foraie  an  Btatmn, 
äßafferfünften  unb  prad^tootten  ̂ ^ontänen.  §ier  12. 
Slug.  1836  bie  3^eoolution  ber  2:;ruppen,  rooburch  bie 
Königin  (^^)xi^ün^  genötigt  raarb,  bie  ̂ onftitution 
oon  1812  anjunehmen.  ̂ e^t  befinbet  fich  ©chlofe, 
raelcheS  ber  höchft  gelegene  Palaft  ©uropaS  ift 
(1266  m  ü.  m.),  eine  fönigliche  ̂ riftaEfabrif. 

©ranne  (Arista),  borften;  ober  fabenförmiger,  ge« 
möhnlich  etraa§  ftarrer  ̂ ortfa^  an  bem  ®nbe  ober 
auf  bem  jRü^en  etneä  DrganS,  oft  gefrümmt  unb 
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gcfniet,  nie  aber  ranfenarttg  c^craunben,  finbet  fid^ 
5.  ̂8.  an  ben  ©pelgen  üieter  ©räfer  (f.  ̂̂ rc^en),  an 
bcn  2lntl)eren  ber  ©rifaceen,  an  ben  ̂ rüc|ten  ber 
©eraniaceen. 

©rano,  in  Italien  unb  «Spanien  SBegeid^nung  be§ 
®rän§;  auc^  alte  Äupfermünse  in  S^eapel,  =  12  ©a; 
»allo;  auf  ben  ̂ f)ilippinen  =  V12  3ieal  =  4,25  ̂ f. 

©ronoUcrg  (fpr.  «noijei-.?),  93e3irf§ftabt  in  ber  fpan. 
^roüinä  SBarcelona,  in  engem  X^al  am  ©ongoftfTu^ 
unb  an  ber  von  Barcelona  nac^  3^ran!reic^  fü[)renben 
©ifenÖal^n  gelegen,  mit  altem  ̂ urm  unb  9J?auers 
reften,  bebeutenben  SO^ärften  unb  (i878)  5740  ©inro. 
3in  ber  Umgebung  ber  SßaKfa^rtöort  5iotre  S)ame 
be  SeUula,  bie  5lirc|e  ©an  aRiguel  bei  ̂ ax),  mitten 
in  einem  präd^tigen  ̂ elfengirifuS  fte^enb,  unb  me^j 
rere  3)?ineraIqueUen. 

©rtttt  Sttffo  b'^tttlio,  ber  ̂ öcl^fte  93erg  ber  2rpen= ninen,  an  ber  ©renje  ber  itat.  ̂ roüinjen  STquila  unb 
Xeramo,  eine  2919  m  ̂ ol^e  $8ergma[fe  mit  natftem 
©ipfet,  ber  eine  l^errtic^e  2Iu§fid^t  auf  ba§  2Jteer  ge= 
raä^rt.  9ßegen  feine§  ̂ ornä^nlic^en  3lnfel^en§  roirb 
ber  @ipfel  üon  ben  Slnmol^nern  auc^  3Konte  ßorno 
genannt. 

©ranfce,  ©tabt  im  preu^.  Jlegierunggbesir!  ̂ ot§; 
bam,  ̂ rei§  Muppin,  an  einem  ©ee  iinb  ber  Sinie 
33erlin:©tralfunb  ber  ?13reuf;ifcl^en  ©taatSöal^n,  ̂ at 
eine  fd^öne  ̂ farrfirc^e,  9J?auern  mit  einem  l^iftorifc^ 
njertüoITen  Xf)OV  unb  gotifd^em  Xurm,  ein  2lmt§s 
gerid^t,  eine  gro^e  ©tärfefabrif,  Sanbroirtfd^aft  unb 
(1885)  3754  eoang.  ®imt)o^ner.  2luf  bem  Suifenpta^ 
ein  guf;eiferne§  ̂ Denfmal  ber  Königin  Suife.  ̂ n  ber 
©c^lac|t  bei  ©c^ulgenborf  unmeit  ©.  mürbe  1316 
3Karfgraf  Sßalbemar  von  bem  ̂ ergog  §einrid^  von 
ajJed^lenburg  u.  a.  befiegt. 

©ranfOtt  (©ranbfon,  yt)v.  grangnong),  Sanbftäbts 
d^en  im  fd^meijer.  Danton  2ßaabt,  am  9^euenburger 
©ee,  ©tation  ber  33al)nlinie  Saufanne  s  SfJeuc^atel, 
mit  (1880)  1742  ®inm.  ̂ m  58urgunberfrieg  njurbe 
®.  (1475)  von  ben  ©ibgenoffen  erobert,  aber  fc^on 
im  'Februar  1476  von  ̂ axl  bem  ̂ ü^nen  erftürmt, 
ber  bie  au§  500  Sernern  befte^enbe  33efa^ung  töten 
lie^.  ©rbittert  über  biefe  Unt^at,  rüd'ten  nad^  roeni= gen  2^agen  20,000  ©ibgenoffen  (bie  33erner  unter 
?JifoIaug  V.  ©c^arnac^t^at,  bie  ̂ ünc^er  unter  §an§ 
Sßalbmann,  ferner  Seute  au§  ben3öalbftätten)J)eran, 
überfielen  ben  ̂ erjog  auf  feinem  3J?arfd^  nac§  'tfliu- c^atel  unb  fd^lugen  2.  2JJärj  1476  bie  sjorl^ut  feine§ 
50,000  aj?ann  ftar!en  §eer§  in  bie  f^lud^t.  Sie 
Surgunber  »erloren  1000  ̂ ote,  bie  ©^meiger  nur 
70.  ®ine  Seute  von  me^r  al§  3  5DiiIl.  ©ulben  fiel  ben 
©iegern  gu.  ®rei  gro^e®ranitblödEefte^enaB2)enfi 
mal  auf  bem  ©c^lacl;tfelb.  SSon  ba  bi§  1803  bilbete 
(SJ.,  mieDrbe  unb(§c^allen§,  eine  ber  » gemeinen §errs 
fd^aften«  ber  ©ibgenoffen.  SSgl.  3iobt,  S)ie  ̂ elbjüge 
^arl§  be§  ̂ ü^nen  (©c^aff^.  1844  -45,  2  $8be.). 

©tttitt  (ipx.  gräinit),  1)  ©ir  i^vancx^,  fdjott.  SJialer, 
geb.  1804  §u  ̂ilgrafton  in  ©c^ottlanb  alä©o^n  eine§ 
(Ibelmannö,  mar  mehrere  Segennien  lang  ber  ̂ ors 
trätmaler  ber  oorne^men  SBelt  in  ©nglanb,  beren 
Haltung  unb  ̂ leibung  er  mit  ̂ öd^fter  3lnmut  unb 
©leganj,  aber  in  etmaS  matter  ̂ ^-arbe  barftellte.  1866 
raurbe  er  ̂ räfibent  ber  2lfabemie  ber  fünfte  unb 
befleibete  biefe§  2lmt  bi§  gu  feinem  ̂ ob,  5.  Oft.  1878. 
2Kit  großer  3^aturn)a^rE)eit  mu^te  er  in  feinen  ̂ agb= 
ftüden  nic^t  allein  bie  menfc^lid^en  Figuren,  bie 
^ferbe  unb  §unbe  miebergugeben,  fonbern  auä)  bie 
nebelige  Suft  ©nglanbS.  Unter  feinen  ̂ auptporträten 
naml}after$erfönlid)fetten  ermähnen  mir  ba§  S^eiter^ 
porträt  ber  ̂ ^önigin  SSiftoria  (1841),  ba§  be§  ̂ elb= 
marfc^aag  Sorb  (ili;be  (1861),  be§  ©rafen  von  @Igin 
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(1862),  2)i§raeli§  (1863),  be§  §eräog§  üon  ßam-- 
bribge  (1868)  unb  ba§  Porträt  $almerfton§  (1874). 

2)  ©ir  S«nte§  §ope,  engl,  ©eneral,  geb.  22.  ̂ uli 
1808  3u  ̂ilgrafton  in  ̂ ert^f^ire,  trat  1826  al§  ̂ or-- 
nett  in  bie  2lrmee  ein,  fod^t  1840—42  in  ©^ina  unb 
fam  barauf  nac^  ̂ nbien,  mo  er  fiel)  in  ben  Kriegen 
oon  1846  bi§  1849  unbroä^renb  be§  2lufftanbe§  1856- 
1858  üielf  ad^  auSgeic^nete.  ̂ n  le^term  trug  er  13.  ̂ uni 
1858  3u  ̂iamalganbfc^  beiSaf^nau  einen  glängenben 
©ieg  baoon.  ©nbe  ̂ uli  brad^te  er  l^ierauf  gaigabab 
in  feine  ©eraalt,  überfd^ritt  im  5Rooember  mit  Sorb 
(5li)be§  ̂ orl)ut  bie  ©ogra  unb  jagte  bie  3^efte  ber 
2lufftänbifd^en  über  bie  ©renge  von  3flepal.  ̂ nfolge^ 
beffen  raarb  er  gum  ©eneralmajor  ernannt  unb  er* 
marb  fic^  ben  Jiuf  eine§  ber  tüc^tigften  Offiziere  ber 
inbifd^en  2lrmee.  S)al^er  rourbe  er,  al§  bie  ©nglänber 
3ur  ©enugt^uung  für  bie  SSorgänge  im  ̂ ei§o  einen 
abermaligen  ̂ ug  gegen  ß^ina  befc^loffen,  gum  Se« 
fe^lgl^aber  ber  Sanbung§truppen  ernannt.  ®r  na^m 
bie  2:angfu  =  ̂ort§,  befe^te  fobann  25.  Slug.  1860 
Xientfin,  fc^lug  im  ©eptember  in  ber  ̂ eit  von  üier 
2^agen  bie  4l)inefen  groeimal  unb  30g  13.  Dft.  al§ 
©ieger  in  $e!ing  ein.  ̂ ür  ben  glängenben  SSerlauf 
biefeg  ̂ rieg§,  in  bem  ®rant§  e^rlicf;e,  felbftlofe  ̂ al* 
tung  oon  ber  feiner  franjöfifc^en  SBaffengenoffen 
auffällig  aT&ftad^,  empfing  er  ben  S)anf  be§  ̂ arla^ 
ment§.  ^.  1861  maro  er  gum  Dberbefe^g^aber 
in  2Jlabra§  ernannt,  fe^rte  inbeä  1865  nac^  ©nglanb 
gurü^  unb  mar  1865—70  ©eneralquartiermeifter 
ber  britifc^en  2lrmee,  bemnäc^ft  ̂ ommanbeur  be§ 
Sager§  in  2llberf§ot.  ©eit  1871  ̂ 5)iüifionär,  ftarb  er 
7.  Wläxi  1875.  2lu§  feinen  Tagebüchern  gab  ̂ nolIi;§ 
»Incidents  of  the  Sepoy  war«  (1873)  l^erau§. 

3)  Ul^ffeS  ©ibnet),  ̂ räfibent  ber  SSereinigten 
©taaten  oon  S^Jorbamerifa,  geb.  27.  2lpril  1822  ju 
^oint  ̂ leafant  im  Qtaat  D^io  oon  ©Item  fc^otti* 
fc^er  9lbfunft,  trat  1839  in  bie  2«ilitärafabemie  gu 
3öeft  ̂ oint  ein,  marb  1843  Seutnant  in  bem  4.  ̂ n- 
fanterieregiment  unb  nal^m  in  bemfelben  mit  2lu§s 
geidjnung  am  mejifanifc^en  ̂ rieg  teil,  fo  ba^  er  §um 
Kapitän  beförbert  rourbe.  ®e§  ©olbatenleben§  im 
^rieben  überbrüffig,  fd^ieb  ©.  al§  Kapitän  1854  au§ 
bem  regulären  §eer  unb  hibautz  eine  fleine  ̂ Jarm 
in  ber  ̂ Rä^e  oon  ©t.  2oui§.  1859  begrünbete  er  in 
©emeinfc^aft  mit  feinem  SSater  in  ©alena  im  ©taat 
Illinois  eine  Seber^anblung.  ©r  raenbete  berfelben 
fofort  ben  diüdzn,  al§  aibra^atjn  Sincoln  bie  erfte 
^roflamation  erlief;  (15.  2lpril  1861),  burd^  bie 
75,000  3J?ann  unter  bie  2Baffen  gerufen  mürben.  ©. 
roarb  Slbjutant  be§  ©ouoerneurS  oon  Illinois,  unb 
e§  gelang  i^m  in  fur3er3eit,  ba§  Kontingent  nic^t 
nur  gufammengubringen,  fonbern  auc^  für  ben  afti* 
oenSienft  fertig  guftellen.  3utnöberflenbeg21.^rei* 
roilligenregiment§  oon  Illinois  ernannt,  rüdte  er 
mit  bemfelben  nac^  bem  füblic^en  3J?iffouri  unb  be* 
fe^te  bann,  ingraifdien  jum  33rigabegeneral  beförbert, 
ba§  ftrategifcl  äu^erft  roid^tige  ©airo  im  füblic^en 
Illinois,  ̂ öie  SSorteile  biefer  ̂ ofition  rafc^  erfem 
nenb,  überfd;ritt  er  junäc^ft  ben  D^io  unb  oereitelte 
burd^  33efiina^me  oon  ̂ abuca§  unb  ©mit^lanb  im 
©eptember  1861  nic^t  nur  bie  aibfic^t  ber  ©ejeffio^ 
niften,  ben  ̂ iffiffippi  unb  D^io  gu  blodieren,  fon-- 
bern  gewann  jugleic^  bie  §errfd^aft  über  ben  %Qn- 
neffee=  unb  ©umberlanbflu^.  2)arauf  trieb  er  bie 
Konföberierten  burc^  ba§  ©efedjt  bei  Selmont 
(7.9'^oü.)  au§  bem©üboften  oon3}iiffouri  gurüdt.  ̂ m 
^ebruar  1862  na^m  er  burc^  einen  fül)nen  §anb? 
ftreid^  bie  %oxt§>  ̂ ^nxx)  unb  ©onelfon,  raoburc^  er 
einen  großen  2:eil  be§  3JJiffiffippitt)aB  ben  ©egeffio^ 
niften  entriß,  unb  rourbe  bafür  gum  ©eneralmajor 



ernannt.  «?arb  er  bei  ̂ itt§Burg  Sanbtng 
6.  2Iprtl  1862  von  33eauregarb  üBerf allen,  aber  er 
%Kte  burd^  bie  fiegreic^en  ©efec^te  gegen  33ragg  Bei 
^ufa  (19.  (Sept.  1862),  ßorint^  unb  am  ̂ atc^teflu^ 
(4.  unb  5.  Oft.)  feinen  ̂ ^elb^errnrul^nt  roteber  l^er 
unb  Begann  2lnfang  ̂ ebruar  1863  bie  Belagerung 
oon  SSi(l§Burg,  rcelc^eS  er  3.  ̂ uU  nad^  fiegreic^er 
3lBn)e^raIIer®ntfa|t)erfuc^e  sur^pitulationgraang. 
■I)er  %aU  oon  SSitfäBurg  30g  bie  ÜBergaBe  üon  ̂ ort 
§ubfon,  2)0300  ©it^  unb  Sittfe  diod  in  2lrfanfa§ 
nac^  fic^;  ber  S^id  ber  fiier  gefül^rten  Kampfe  tüar 
alfo  poltftänbig  erreicht,  bie  ©d^iffal^rt  auf  bem 
3JJiffiffippi  freigemad^t,  bie  Trennung  ber  f üblichen 

^onföberation  in  graei  Xzih  erreid^t'raorben.  Sin; coln  ernannte  (S.  äum  ©enerafmajor  in  bem  regulär 
ren  §eer  unb  jum  DBerBefeE)I§^aBer  aller  am  3Kif; 
fiffippi,  D^io,  Xenneffee  unb  (SumBerlanb  fte^enben 
SunbeStruppen.  ®urd^  bie  kämpfe  Bei  ß^attanooga 
im  S^opemBer  1863  unb  bie  33efe|ung  pon  ̂ nojpille 
im  ̂ ejemBer  !am  ber  gan^e  Biaat  ̂ enneffee  in  ben 
Sefi^  ber  Union.  Surc^  bie  unerfc^ütterlic^e  3flu^e 
unb  ̂ onfequenj,  mit  ber  er  in  feftem  3Sertrauen  auf 
ben  ©rfolg  feine  3iete  perfolgte,  ̂ atte  er  ben  (Sieg  ber 
Union  im  SOßeftenentf  (Rieben.  ÜBerall  würbe  nunmehr 
©rantg  Seiftungen  bie  pollfte  3tnerfennung  gu  teil. 
21Cnfang  1864  mürbe  er  gum  ©eneralleutnant  unb 
OBerbefel^t§§aBer  aller  Uniong^eere  ernannt.  9^ac^ 
ber  unentfc^iebenen  ©d^Iac^t  Bei  ©^anceirorSpille  (im 
3J?ai)  unb  nad^  ben  Blutigen  kämpfen  Bei  2Bi(berne§, 
©pottf^Ioania  ©ourt  §oufe,  ©otb  ̂ arBor,  ̂ eterg; 
Burg,  3flid^monb,  33ot)bton  unb  ̂ lanfroab  gelang  e§ 
®,  enblic^  im  ̂ erBft  1864,  See§  ©efenfioftellung  gu 
burc^Brec|en,  ben  Stit«ß§fI"B  3«  üBerfc^reiten  unb 
fid^  auf  bem  redeten  Ufer  ju  Behaupten.  ?tac^bem  er 
im  2Binter  fein  §eer  reorganifiert,  burd^  9iefruten 
ergänzt  unb  biefe  au^geBilbet  ̂ atte,  fd^nitt  er  burd| 
einen  fc^neEfen  2JJarfc^  auf  33urfe§oiIIe  im  Tläx^  1865 
See  ben  ̂ lüdEjug  nad^  9lorbcaroIina  aB,  eroBerte 
3. 2lpri(  3^ic^monb  unb  ̂ raang  am  12.  See  mit  bem 
3fleft  feiner  2(rmee  gur  Kapitulation. 

^i)urd^  biefen  ©ieg  ftieg  ©.  auf  ben  ©ipfefpunft  ber 
^Popularität.  @r  BlieB  DBergeneral  fämtlic^er  ameri= 
fanifd^en  Xxuppin  unb  mürbe  in  biefer  pc^ften  mili; 
tärifc^en  SBürbe  28.Suril866  pomÄongre^  Beftättgt. 
3m  üBrigen  aBer  Beraä^rte  er  eine  Bef  d^eibene  unb  finge 
3urü(f Haltung,  au§  ber  er  nur  in  Befonbern  ̂ ^äffen 
l^eraugtrat,  um  feine  ainpnglid^feit  an  bie  ̂ errfc^enbe 
repuBlifanifd^e$artei  unb  feinen  ©e^orf am  gegen  bie 
Sunbe§Beprben  ju  Bet^ätigen.  ®r  üBerna^m  im 
2luguft  1867  propiforifc^  ba§  2lmt  eines  Krieg§mini= 
fter§  unter  ̂ o^nfon  unb  Beüeibete  e§  Bi§  sum  ̂ rü^; 
ja^r  1868,  oBrao^I  er  in  bem  (Streit  smifc^enbem^rä; 
fibenten  unb  bem  Kongreß  auf  ber  Seite  be§  le^tern 
ftanb  unb  ̂ o^nfon  in  einem  Sd^reiBen  auf  bie©ren= 
gen  feiner  ©eroalt  unb  auf  bie  ̂ flid^t  be§  ©e^orfamS 
gegen  ben  58olfgroillen  aufmerffam  machte.  ̂ 55e§s 
roegen  ftellte  ijn  bie  im  3Kai  1868  gu  ©l^icago  per? 
fammelte  SfJationalfonpention  ber  repuBIifanifc^en 
Partei  al§>  i^ren  Kanbibaten  für  bie  im  ©egemBer 
Beporftel^enbe  ̂ räfibentenroal^l  auf,  in  ber  ®.  mit 
206  SBa^lmännerftimmen  gegen  88  üBer  feinen  (Seg; 
ncr  Sepmour  fiegte.  Sein  2lmt  trat  er  4.  aJlärg  1869 
mit  ber  ®rf tärung  an,  ba^  er  niemals  feine  Slnfid^ten 
gegen  ben  SBilTen  be§  SolfeS  burc^fe^en  motte.  Sein 
ajlinifterium  Bilbete  er  au§  meift  unBebeutenben  2ln; 
Gängern  feiner  Partei,  ̂ n  ber  auSroärtigen  ̂ olitif 
geigte  er  gro^e  SSege^rli^feit  nadp  2lnnejionen  unb 
©rroeiterung  ber9JJacl)t  ber  Union  in^entralamerifa. 
®r  roottte  bie  Sanbenge  pon  Manama  burc^fted^en 
(SSertrag  mit  KolumBien  fJeBruar  1869)  unbSanS)o* 
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mingo  anneftteren,  mu^te  aBer  auf  re|tere§  SieB* 
tingSprojeft  foroie  auf  ben  Slnfauf  ber  bänifd^en  Sln^ 
tiffen  angefic^t§  ber  entfd^iebenen  Oppofition  im 
J^ongre^,  namentlich  Pon  feiten  ber  Senatoren 
Sumner  unb  Sd^urg,  pergic|ten.  ®em  2luf ftanb  in 
SuBa  gegenüBer  perl^ielt  er  fid^  infolgebeffen  Pors 
fic^tiger.  aJlit  ©nglanb  fd^lo^  er  24.  2«ai  1872  ben 

S^ertrag  pon  SBaf^^ington,  ber  bie  2llaBamafrage  gu gunften  2lmerifa§  entfd^ieb  unb  bie  ̂ ö^e  ber  (Bnt- 
fd§äbigung§fumme  gu  Beftimmen  einem  Sd)ieb§i 
gerieft  überlief,  ba§  1872  in  @enf  gufammentrat 
unb  biefelBe  14.  Sept.  auf  15  miU.  S)oll.  feftfe^te. 
2luch  in  bem  Streit  mit  ©nglanb  üBer  bie  San  ̂ uam 
^rage  erlangte  ©.  pon  bem  gum  Sc^iebSrid^ter  er; 
roäljlten  beutfc^en  Kaifer  einen  ber  Union  günftigen 
Spruc^.  ̂ Die  ̂ reunbfc^aft  mit  3^u^lanb  pflegte  er 
eifrigft. 

Schmieriger  mar  bie  Drbnung  ber  innern  ̂ er; 
^ältniffe,  meldte  ber  S5erfaffung§ftreit  groifc^en  bem 
Kongreß  unb  ̂ ol^nfon  Bislang  pergögert  §atte.  §ier 
roar©rant§  unfelBftänbige  Gattung,  namentlidf)  feine 
9?ad^gieBigfeit  gegen  bie  alte  republifanifc^e  Partei, 
roel^e  im  Kongreß  bie  entfc^iebene  SJie^r^eit  i^atte 
unb  in  fd^amlofer  Sßeife  gum  perfönlic^en  SSorteil 
i§rer  3)^itglieber  miprauc^te,  perpugniSooll.  ^n 
atten  fatern  fa^en  SSerroanbte  ober  Kreaturen  ber 
^arteipupter,  meiere  Senatoren  ptten  fid)  ipt 
(Stetten  nur  burd^  Korruption  oerfd^afft;  bie  SBeam? 
ten  unb  TOglieber  be§  Kongreffeg  lie|en  fid^  für 
©ifen&apanlagen,  (Staatöfäufe  u.  bgl.  Bega^len; 
Unterfu^ungen  rourben  roo^  angeftettt,  BlieBen  aBer 
erfolglog.  ©.  felbft  per^ielt  fic^  atten  SSefc^roerben 
gegenüBer  inbifferent;  \a,  er  trat  i^nen  fogar  burd^ 

^eiBepttung  ober  2lnftettung  forrumpiert'er  SSeam? ten  offen  entgegen.  2)ie  Ungufriebenpit  ber  füb? 
ftaatlid^en  meinen  33epölferung  üBer  bie  S'iegereman-- 
gipation  rourbe  noc^  gefteigert  burc^  bie  pBgierigen, 
0eroiffenlofen  2lBenteurer  aug  bem  3^orben,  meiere 
in  ben  refonftruierten  Staaten  unter  bem  Sc^u^  ber 
9iegierung  unb  ber  Kongre^majorität  bie  pc^ften 
Stetten  an  fic^  riffen  unb  guiper  Bereicherung  fc^ am* 
log  augBeuteten.  Sßiberftanb  rourbe  burc^  Söaffen* 
geroalt  unterbrütft,  bie  SSerfd^roörung  beg  Kuflug 
(f.  b.)  ftreng  perfolgt.  ©elBft  offenbare  ©efe^roibrigs 
feiten  ber  ©ouperneure  unb  Segiglaturen  rourben 
pon  ber  SSunbegregierung  in  Sd^u^  genommen.  S)ie 
epenroerte  3Jlinberpit  ber  Partei  unter  Sumner 
unb  Sd^urg  perfuc^te  eine  Befferung  burd^  ©rün^ 
bung  einer  3^eformpartei,  ber  liberal ^republifanis 
fc^en,  roelc^e  im  Berein  mit  ber  alten  bemofratifc^en 
bei  ber  neuen  ̂ räfibentenroa^l  1872  gegen  ©rantg 
SBieberroa^l  fid^  erflärte.  2lber  bie  unglücffelige 
3Zomination  ©reele^g  (f.  b.)  gum  ©egenfanbibaten 
auf  ber  Konpention  Pon  ßincinnati  3.  'Mai  1872  per- 
fc^affte  ©.  4.  !Rop.  Bei  ber  äßahlmännerroal)l  einen 
noch  entfd^eibenbern  Sieg  alg  1868:  er  erhielt  289 
gegen  77  «Stimmen,  unb  nad^  ©reele^g  plö^lichem 
Xob  (29. 5ftop.)  roählten  i^n  6.  Seg.  fogar  300  Stim? 
men.  3"  Botfd;aft  Pom  4.  2)eg.  perfprad^  ©. 
aud^  eine  3ieform  beg  Staatgbienfteg,  roeld;e  ber 
Korruption  ein  ®nbe  machen  fottte;  aber  fep  balb 
erlahmte  fein  guter  Sßitte,  alg  ber  Kongreß  Schmie; 
rigteiten  machte,  unb  er  tie^  bie  Sache  f atten.  S^^ur 
gegen  ben  ̂ lan,  bie  ©inlögbarfeit  ber  Bonbg  in 
^^apiergelb  gu  befretieren  unb  bamit  einen  betrüge; rifchen  Banfrott  herbeiguführen,  legte  er  fein  Beto 
ein.  ̂ J)ie  attgemeine  ©ntrüftung  über  bag  Softem  ber 
Korruption  unter  ©.,  bag  man  ©rantigmug  nannte, 
roud^g  enblid^  fo,  ba|  er  1876  mehrere  hod^geftettte 
Beamte,  beren  Betrügereien  unb  Beftechungen  attgu 



620 (55rant=S)uff  —  Granulation. 

fd^amloS  waren,  entlaff cn  mu^te  unb  feine  gartet 
if)n  1876  nx(ü)i  lieber  al§>  ̂ anbtbaten  auffteUen 
fonnte.  ̂ Rac^bem  er  5,  Tläx^  1877  fein  2Imt  nieber= 
gelegt  fiatte,  trat  er  eine  längere3f?etfe  nad^  ber  2llten 
Söelt  an,  von  ber  er  erft  @nbe  1879  jurüd^fe^rte. 
®r  raarb  üon  feiner  Partei  mit  großem  ®ntt)ufia§j 
mu§  (©rant=33oom)  empfangen  unb  1880  raieber  al§> 
^räftbentfc^aft§!anbibat  aufgeftettt,  erhielt  aöer  auf 
ber  ̂ onoention  in  (S^icago  nic^t  bie  3}Jaiorität  ber 
republifanifc^en  «Stimmen.  ®r  roibmete  fid^  nun  ber 
2lu§Beutung2Jie5ifo§  burd^  amerifantfd^ejjntettigenj 
unb  ©elbfraft.  2luc^  lie^  er  fid^  in  ©emeinfc^aft  mit 
33an!pufern  in  ©pefulationen  ein,  burc^  bie  er  1884 
fein  ganjeS  SSermögen  oerlor,  meSroegen  i^m  ber 
^ongre^  eine  ̂ enfion  beroittigte.  ®.  ftarb  23.  ̂ utt 
1885  in  3)Jount  ̂ ac  ©regor  bei  ©aratoga.  3la^  fei= 
nem  Xoh  erfc^ienen  feine  »Personal  memoirs«  (^exo 
2)orf  1885;  beutfc^,  Seipj.1886, 233be.).  SSgl.  bieSSio-- 
grapf)ien  von  §eablet)  (neue  sluSg.,  5^en)2)orf  1885) 
unb  Sarfe  (baf.  1879);  33abeau,  Military  history 
of  U.  S.  G.  (neue  2lu§g.,  baf.  1885,  3  33be.). 

4)  ̂ ame§,  engl.  ©c^riftfteKer,  geb.  1.  2lug.  1822 
ju  ©binbur^  al§>  ber  ©o^n  eines  englifc^en  Offiziers, 
famfc^onmtt^ei^n^ai^ren  nac^3fleufunblanb,  rao  feine 
©rgie^ung  in  ber  ̂ aferne  »ertiej,  fe^rte  1839  nac^ 
®nglanb  aurüd^  unb  trat  at§  gä^nrid;  in  baä  §eer, 
ba§  er  aber  fc^on  nac^  raenigen  ̂ aEiren  üerlie^,  um 
fic^  ganj  ber  ©c^riftfteßerei  ju  mibmen.  ©einen  ©e; 
fc^madE  an  mi(itärifcr;en  S)ingen  fe^r  ftarf  Hibtf)aU 
tenb,  färbte  er  bamit  bie  meiften  feiner  anwerft  50^1= 
reichen  ©c^rif ten,  meiftenS  3iomane,  bie  bei  jüngern 
Seuten  gro^e  ̂ Beliebtheit  erlangten.  ®ieg  mar  ber 
%aU  gleich  mit  feinem  erften33ud^:  »The  romance 
of  war,  or  Highlanders  in  Spain«  (1846),  roeld^em 
eine^ortfe^ung:  »Highlanders in Belgium«  (1847), 
folgte.  2lu§  ber  langen  Sieil^e  ber  anbern  feien  er= 
iDäl)nt:  »Adventures  of  an  aide-de-camp«  (1848); 
^FrankHilton«(1855);»Theyellowfrigate«(1855); 
» Lucy Arden«  (1859) ; » The  secret  despatch«  (1869) ; 
»Six  years  ago«  (1877);  »The  Cameronians« 
(1881)  2c.  mit  fc^ottifc^er  STltertumSfunbe  befc^äf-- 
tigte  er  fic^  in  mehreren  Herfen:  »Memorials  of  Edin- 

burgh Castle«  (2.  Slufl.  1862),  »Old  and  new  Edin- 
burgh« (1881)  u.  a.;  nolBtümlic^e  Se^anblung  ber 

Är{eg§gefd^id;te  finbet  fid;  in:  »British  battles  on 
land  and  sea«  (1873  —84  ,  4  S3be.)  unb  »British 
heroes  in  foreign  wars«  (1873).  58iele  fetner  2öer!e 
finb  in§  ̂ eutfd^e  überfe^t;  mand^e  f)at  er  mit  eignen 
^anbgeic^nungen  0eftf;mücft.  1875  trat  ©.  in  Sonbon 
gur  fatf)olifcl)en  ̂ irc^e  über. 

5)  SameS  2luguftug,  engl.  Offizier  unb  9teifens 
ber,  geb.  1827  ju  S^iairn  in  ©cl)ottlanb,  machte  al§ 
Dffijier  ber  Dftinbifd^en  Kompanie  ben  «^elbgug 
gegen  bie  ©ipo^ä  mit,  foc^t  mit  SluSjeic^nung  bei 
©ubfc^arat  unb  mürbe  bei  Saffinau  »errounbet.  @r 
ift  namentlid^  befannt  gemorben  burd^  bie  mit  (©pefe 
(f.  b.)  1860  non  ©anfibar  au§  unternommene  ©r* 
forfc^ungSreife  gur  ©ntbeclung  ber  ̂ flilquellen,  n)or= 
über  er  ba§  2Ber!  »A  walk  across  Africa«  (Sonb. 
1864)  fomie  »Summary  of  the  Speke  andGrant  ex- 
pedition«  (le^tere§  im  Journal  ber  Sonboner  ©eos 
grap^ifc^en  ©efellfc^aft  1872)  u.  a.  neröffentlic^te. 
^m  abeffinifcfien  ̂ ^elbjug  1867—68  geic^nete  er  fic| 
im  ©tab  be§  SorbS  S^lapier  au§. 

6)  ®^arle§,  engl.  Siebter  unb  ©c^riftfteHer,  ein 
SSermittler  gm if en  b eutf em  unb  englif em  © c^rif ts 
tum,  geb.  25.  Wdv^  1841  5U  ̂ aämy)  bei  Sonbon, 
brad^te  beinahe  fein  ganjeg  3[)ianne§alter  im  2lu§lanb 
5u  unb  lebt  gegenwärtig  in  {y^oren^.  ̂ n  ̂ ena  l^ielt 
er  1864  —  65  eine  3flei§e  oon  SSorträgen  über  eng* 

lifd^c  Sitteratur,  bie  bann  überarbeitet  unter  bem 
^itel:  »The  last  hundred  years  of  English  litera- 
ture«  (1866)  auc^  im  ®rudf  erfc^ienen.  Sie  beutfd^e 
^elbenfage  gab  i^m  ben©toff  ju  sraei^öramen:  »The 
charm  and  the  curse«  (»Burnhilda's  bridal«  unb 
»Atli's  death«,  1873).  ̂ leiaenbe  ©ebic^te  fammelte 
er  in  ben  »Studies  in  verse«,  in  meldten  man  bie 
nerfd^iebenften  Xöm  angefc^lagen  finbet.  ̂ n  ber 
»Oontemporary  Review«  berid^tete  er  über  beutfd^e 
Sitteratur,  mä^renb  er  mertooKe  2luffä^e  gur  engli-- 
fc^en  Sitteraturgefc^ic^te  in  ben  »^reu^ifc|en  ̂ al^r- 
büc^ern«  neröffentlid^te. 

©rants^uff  vm.  gränut-böff),  3Äoutttftuart  ®^ 
p^inftone,  engl,  ̂ olitifer,  geb.  1829  ju  ©attara  in 
Dftinbien,  befu(^te  bieUninerfitätDEforb,  marb  1854 
2lboof  at  in  Sonbon,  1857  al§  2lnpnger  ber  liberalen 

ju  @lginburg§  in§  Parlament  gemäblt  unb  im  '^t- jember  1868  non  ©labftone  gum  Unter ftaat§fefrctär 
be§  inbifc^en  2lmteg  ernannt,  n)eld^e§2lmt  er  bi§  jum 
©tur§  be§  Kabinetts  im  ̂ ebruar  1874  innel^atte. 
®r  raurbe  ferner  jum  Sorb  3^e!tor  ber  Uninerfität 
Slberbeen  erraä^lt.  ̂ n  ©labftoneS  3)linifterium  non 
1880  trat  er  alg  UnterftaatSfefretär  ber  Kolonien 
ein  unb  mar  1881  —  86  ©ounerneur  non  2ßabra§. 
(S.  ift  ein  fc^arf finniger,  unabhängiger  ̂ olitifer,  bef; 
fen  Sieben  fid|  burd^  ©ac^fenntniS  unb  ©d^ärfe  be§ 
Urteils  auSgeid^nen.  ®r  fc^rieb:  »Studies  on  Euro- 

pean politics«  (1866);  »A  political  survey«  (1868); 
»Elgin  Speeches«  (1871);  »Notes  of  an  Indian  jour- 
ney«  (1876);  »Miscellanies,  political  and  literary« 
(1878);  »Foreign  policy«  (1879)  u.  a. 

©rontl^ttm  (ipr.  granntäm),  j^übfd^e  ©tabt  in  Sin-- colnf^ire  (©ngtanb),  am  fc^iffbaren  SBitl^am,  mit 
i^ir^e  au§  bem  13.  ial)t^.  (Xuvm  83 V2  m  l^od^),  la^ 
teinifc^er  ©c^ule  (non  Newton  befuc^t),  einer  ̂ abrif 
für  lanbrnirtfc^aftlic^e  SJZafc^inen,  ̂ orn*  unb  9Jlal§= 
^anbel  unb  (1881)  16,886  ©inm. 

©rantlanb,  ju  2lmerifa  gered^neteS  ̂ olarlanb, 
raeftlid^  nomSiobefonfanal,  graifc^en  81  unb  83°  nörbl. 
SSr.,  entbedEt  non  §at)e§,  §att  unb5Rare§  unb  non  le^= 
term  bi§  gum  Äap  2llfreb  @rnft  (82«  16'  nörbl.  SSr., 
85"  33'  raeftl.  S.)  erforfc^t.  ©eine  ©d^iffe  übermin^ 
terten  in2)i§coüer9bai  (81°44' nörbl.  93r.,  65<'3'n)eftl. 
«.)  unb  ̂ loeberg  S5ead)  (82*'  27'  nörbl.  33r.,  61°  22' meftl.  S.),  ben  nörblic^ften  ÜberminterungSftattonen 
ber  @rbe.  S)a§  Jahresmittel  ber  Temperatur  ift  un^ 
gefähr  —20°  bie  HWasimalfälte  —58,8°.  Sßgl. 
gfiorbpolarlänber  (mit  ̂ arte). 

©ranton  i^px.  grdnnton),  S)orf  unb  ̂ afen  ©bin* 
burgS  (©c^ottlanb),  am  ̂ irth  of  ̂^orth,  faum  2  km 
meftlich  non  Seitl)  gelegen,  mit  (issi)  927  ©inm.,  hat 
einen  burch  S)ämme  gebilbeten  norjüglichen  §afen 
unb  fteht  burch  eine  S)ampffähre  für  ©ifenbahnjüge 
mit  S3urntiSlanb  unb  ?5ife  in  ̂ ßerbinbung.  S^m 
§afen  gehören  (1885)  39  ©eefd^iffe  non  2713  Xon. 
©ehalt,  (ginfuhr  (com  2lu§lanb)  1885:  243,063  «ßfb. 
©terl.,  2lu§fuhr  143,402  ̂ fb.  ©tert. 

Oran^ott),  Slbele,  S^änjerin,  geboren  um  1840 
5U  33raunfchn)eig,  To^ter  unb  ©^ülerin  beö  33aIIctt- 
meifterS  bafelbft,  mar  1857-66  5J?itglieb  be§  §of-- 
theater§  in  ̂ annooer,  bilbete  fid^  in  ̂ ari§  unter 
^rau  ̂ Dominique  nod^  meiter  au§,  trat  bann  in 
9JJo§f au  unb  Petersburg,  in  ̂ ariS,  S3erlin,  in  2Bien 
unb  ̂ airo  auf  unb  nahm  1875  Engagement  am  §of* 
theater  gu  Berlin,  ftarb  aber  fchon  7.  Juni  1877. 

©ranulartttro^j^ic,  f.  ̂f^ierenentjünbung. 
©ranultttiott  (lat.,  »Körnung,  ̂ örnd^enbilbung«), 

bie  33ilbung  ber  ̂ -leifchmärsd^en  auf  hcitenben  2Bum 
ben  unb  ©efchmüren,  bur$  roelche  bie  Teilung  ber 
genannten  ©törungen  auSfd^lie^lich  bewirft  wirb. 



©ranulteren 

^5)te  t^Ieifc^ro ärgeren  finb  riJtltcl^e,  ftedEnabeüopfgro^e 
Äömc^en,  n)el(|e  qu§  ja^Ireic^en  garten  unb  muQz- 
bilbeten  ̂ oargefäBen  unb  au§  einem  jungen,  an 
geßigen  ©lementen  überaus  reichen  33inbegen)eBe  Be; 
fielen,  ©old^e  ©ranufa  roac^fen  au§  jeber  2Bunb= 
unb  ©efc^raürSpc^e  forao^I  ber  2Beid^tetle  al§>  ber 
^nod^en  l^erüor,  nad^bem  etraa  t)orl^anbene§  aögeftor; 
6cne§  ©eroebe  entfernt  roorben  ift.  S)te  @.  prt  auf, 
foBalb  ein  ©ubfianjoerluft  aufgefüllt  ober  bie  ®ra; 
nula  oom  SBunbranb  ^er  überi^äutet  raorben  finb. 
2)a§  @ranuIation§gen)ebe  erfährt  bann  noc^ 
geraiffeUmroanbtungen,  raetd^e  mit  berSilbungfeften 
^arbengeroebeSil^ren  2lbf  c^Iu^  finben.  SSgl.  ̂   a  c  i  o  = 
nifc^e  ©.  G.  tuberculeuse ,  f.  «Sd^rainbf uc^t. 

©ranulicrctt  (granieren,  o.  lat.  granum,  ̂ orn, 
f örnen),fd^mel3bare^örper  in  ein  grobe§  (fiJrnigeS) 
^ulüer  (©ranalten)  cerroanbeln.  ^O^an  gie^t  su 
biefem  S^^^  3-  ̂-  gefc^moIjeneS  SJtetaß  entraeber  in 
bünnem  (Strahl  in  falteS  3Baffer  unter  beftänbigem 
Umrüfiren  be§  le^tern  ober  burd^  einen  naffen,  über 
baä  SBaffer  gehaltenen  unb  beftänbig  gerüttelten 
3^eiftgbefen.  Seicht  fc^melabare  5IRetaire,  raie  S^^^^ 
3in^,  gie^t  ntan  in  eine  inraenbig  ftarf  mit  treibe 
au§geftric|ene  33üd[)fe,  fe|t  einen  ebenfalls  auSgeftri; 
ebenen,  genau  fc^He^enben  ®ecfel  auf  unb  fc^üttett, 
bt§  ba§  2Retatt  erfaltet  ift.  ©rötere  SWengen  förnt 
man  in  einer  rotierenben  2;rommeI  (©ranuHer; 
mafd^ine).  Jif)o§pl^or  granuliert  man,  inbem  man 
benfelben  in  einer  l^alb  mit  rcarmemSBaffer  gefüEten 
unb  oerfc^Ioffenen  ̂ ^lafc^e  fo  lange  f^üttelt,  big  er 
erftarrt  ift.  —  ©ranulierte  Seber,  f.  o.  ro.  Seber^ 
cirri^ofe  (f.  Seberfranf^eiten).  ©ranulierte 
^Riere,  f.  ü.  w.  ©ranularatrop^ie,  ber  2lu§gang 
d^ronifd^er  D^lierenentsünbung  (f.  ̂ ^lierenentgün* 
bung). 

©ranuht  (3ßei|ftein,  Septinit),  gemengtes 
friftaUinifc^eS  ©eftein  au§  feinförnigem  ̂ elbf pat 
(Drt^oflaS,  oereingelt  ̂ lagioflaS),  in  bem  Duarj  in 
hörnern  ober  ̂ örnerfc^icfiten  berart  »erteilt  ift,  ba^ 
ba§  ©eftein  meift  eine  fc^ieferige  (Struftur  erplt; 
au^erbem  fü^rt  e§  in  feiner  c^arafteriftifc^en  ®nt; 
roiäelungSmeife  ftetS  roten  ©ranat,  bagegen  nid^t 
immer2)ifthen(ß9anit),Xurmalin,felten^ornblenbe. 
©.  ift  meift  raeif;,  aud^  grau,  feiten  gelb,  rot  ober 
grün,  fommt  faft  immer  fc^ieferig  unb  burd^  Über; 
gänge,  inSbefonbere  burc^  SSerfd^rainben  beS  ©ranat§ 
unb  2luf  treten  oon  ©Ummer  (©  l  i  m  m  e  r  g  r  a  n  u  l  i  t), 
pufig  mit  bem  ©neiS  »erfnüpft  oor,  mit  meld^em 
er  aud^  roec^fellagert.  2)ie  ̂ Verbreitung  ift  gering; 
ein  auSgebe^nteS,  flaclj^ügeligeS  (gßipfoib  finbet  fid^ 
in  ©ac^fen  gmifc^en  2)öbeln,  'Siod)l\^,  ̂ enig  unb 
^o^enftein.  2iu^erbem  fommt  ©.  in  ̂ Bö^men,  Tlä^- 
ren,  bei  3lfd^affenburg,  in  ben  SSogefen,  im  SgonnaiS 
unb  in  einigen  anbern  ©egenben  oor.  SBä^renb  fic^ 
biefeS  ̂ elle  ©eftein  burc^  einen  ̂ o^en  ©e^alt  an 
^iefelfäurean^gbrib  (75  ̂ roj.  im  3Kittep  auSjeic^net, 
ftettt  fid^  in  ©ac^fen  mec^fellagernb  mit  bem  ©lim= 
mergranulit  ein  üiel  bafifc^ereS,  bunfel  gefärbtes  ©e= 
ftein  (52  ̂ roj.  SiOg  im  TOtel)  ein,  meld^eS,  mie 
baS  aJiifroffop  geigt,  auS  Siallag,  ̂ lagioflaS,  Duarj, 
©ranat,  Siotit  unb  2RagnetfieS,  raoE)l  aud^  2lugit, 
§orn6lenbe  unb  Drt^oflaS  befte^t  unb  ©iat; 
taggranulit  (^rappgranulit)  genannt  rcorben 
ift.  ©oraolil  bie  normalen  alS  bie  ©limmer=  unb 
2)iallaggranulite  finb  alS  ©lieber  beS  ©neiSf^ftemS 
auf juf äffen,  raä^renb  man  fie  früfier  öfters  als 
eruptioeS  3}Jaterial  gebeutet  ̂ at.  SSgl.  ©rebner, 
©eologifc^er  ̂ ^ü^rer  burc^  baS  fäc^fifc^e  ©ranulit; 

.  gebirge  (Seipa.  1880). 
@rttttulö§  (lat.),  förnig. 
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Grannm  (lat.),  5^orn;  Granulnm,  ̂ örndjen. 
®  rantJeUe  (ft)r.  grar  9h)=,  ©  r  a  n  o  e  1 1  a),  1)  9^  i  c  o  l  a  § 

^errenot,  ̂ err  »on,  geb.  1484,  ftammte  auS  Dr^ 
nanSinber9^äE)e  von  Sefancon  in  ber^rand^e^gomte. 
©in  praftifc^  geübter  ̂ urift,  folgte  er  1519  feinem 
Seigrer  5Rercurino  ©attinara,  alS  berfelbe  in  ben 
©taatSbienft  ber  S^ieberlanbe  eintrat.  ®er  §er§0(-(in 9Jiargarete,  ber  Sante  ̂ arlS  V.  unb  ©tatt^alterin 
ber  9^ieberlanbe,  biente  er  als  (Sefretär  unb  geic^netc 
fic^  aus  bei  ber  3^ebaftion  beS  SSertragS  oon  EJJabrib 
1526,  unb  nad^  ©attinaraS  ̂ ob  1530  trat  ©.  in  bie 
einflu^reid^e  ©teile  beSfelben  ein.  ®r  raar  einer 
ber  ©taatSfefretäre  beS  ̂ aiferS  unb  ©iegelberoalirer 
üon  3^eapel  unb  ©ijilien;  baS  ̂ auptfelb  feiner 
tigfeit  aber  mar  ©eutfc^lanb.  ̂ ei  allen  StegierungS; 
maßregeln  oon  1530  bis  1550  roar  er  beteiligt.  2Jn  ben 
gro|en  ©rfolgen  ̂ arlS  Y.  1547  unb  1548  ift  man 
berechtigt©.  baS  mefentlic^fteSSerbienft^Uäufchreiben. 
v'Sr  mar  umftd^tig,  raeitblidtenb,  oorfic^tig  unb  ma^* tjaltenb,  ein  2)iplomat  erften  3^angeS.  SBä^renb  beS 
'Jieid^StagS  gu  SlugSburg  27.  2lug.  1550  ftarb  er. 2)  Slntoine  ̂ errenot  be,  ältefter  ©o^n  bcS 
üorigen,  geb.  20.  Slug.  1517  gu  33efancon,  ftubierte 

in  ̂ abua  unter  bem  berühmten  S3em'bo  3uriSpru= beni,  bann  in  Sömen  2;heologie  unb  mürbe  fobann 
oon  feinem  3Sater  in  ben  politifc^en  ©efc^äftSfreiS 
eingeführt,  ̂ n  feinem  23.  ̂ a^r  gum  33ifchof  üon 
2lrraS  ernannt,  rao^nte  er  ben3^eid^Stagen  ju  SöormS 
unb  5iegenSburg  bei,  hielt  bei  ber  ©röffnung  beS 
2:ribentiner  ̂ ongilS  eine  elegante  3ftebe  unb  biente 
1545—50  bei  üielen  ©elegenheiten  bem  ̂ aifer  als 

Unterhänbler  unter  ber  S'eitung  feines  SSaterS.  ©r erwarb  fich  babei  gef  chäf  tliche  ©emanbtheit  unb  ̂ ennt^ 
niS  ber  europäif^en  ̂ olitif.  ©o  raurbe  er  1550  an 
feines  SSaterS  ©teile  ©taatSfefretär  beS  ÄaiferS. 
211S  folcher  hatte  er  nicht  baS  ©lü^  feineS  SSaterS, 
raohl  auch  ni(^t  bie  ©icherheit  unb  ben  S^aft  beSfelben 
in  fchroierigen  Sagen.  2llS  bie  Stegierung  oon  ̂ arl V. 
auf  Philipp  II.  überging,  blieb  ©.  im  ©taatSrat 
beS  fpanifchen  Königs ;  boch  mar  er  nicht  mehr  ber 
eigentlid^e  tonangebenbe  Seiter  ber  fpanif d^en  ̂ olitif . 
®r  führte  bie  ̂ ßerhanblungen  jraifchen  Bpanien  unb 
^ranfreid^,  bie  1559  jum  ̂ rieben  gu  Qateau'&am: 
brefiS  führten,  bemfelben  ̂ ahr  trat  er  ber  ©tatt; 
haltertn  ber  3^iieberlanbe,  2Jtargarete  oon  ̂ arma, 
als  3Jänifter  gur  ©eite  unb  raarb  oom  ̂ önig  gum 
©rgbifchof  üon  SDtecheln,  oom  ̂ apft  ̂ iuS  IV.  gum 
^arbinal  ernannt.  ®och  mürbe  er  alS  ̂ rembling 
balb  ber  ©egenftanb  beS  §affeS  ber  3fiieöerlänber, 
meldte  ihm  alle  ftrengen  3Jiairegeln  gur  Saft  legten, 
raährenb  er  bei  ̂ hi^^PP  oerbächtigt  raurbe,  ba^  feine 
Haltung  bie  ̂ ortfchritte  ber  neuen  Sehre  förberc. 
t)ie  fteigenbe  Dppofition  ber  5Rieberlänber  gegen 
©.  unb  eine  perfönliche  S3erftimmung  ber  ©tatthals 
terin  SJJargarete  bewogen  ben  ̂ önig,  1564  ihn  auS 
ben  SRieberlanben  a^uh^xu^^n.  ©.  begab  fid^  nach 
SSefanfon  unb  lebte  bafelbft  feinen  ©tubien  unb  im 
Umgang  mit  ©elehrten  unb  ̂ ünftlern;  raenige  ̂ ahre 
nachher  fchiöte  ihn  ̂ h^^^PP  nach  ̂ ^iom,  um  im  Äar* 
binaisfollegium  unb  in  ber  unmittelbaren  Umges 
bung  beS-  $apfteS  bie  ̂ ntereffen  ©panienS  gu  oer; 
treten.  SSon  3fiom  ging  ©.  furge  3eit  als  SSigefönig 
nadh  3^eapel  unb  raurbe  enblid^  1575  mit  bem  '^iUi 
eines  ̂ räftbenten  beS  höchften  3^atS  oon  Italien 
nad^  SJlabrib  in  ben  ©taatSrat  berufen,  ©r  oerhan; 
belte  noch  bie  S5ereinigung  Portugals  mit  ©panien 
(1580),  brachte  bie  SSerbinbung  ber  ̂ nf antin  ̂ a- 
tharina  mit  bem  ̂ ergog  oon  ©aob^en  gu ftanbe  (1584) 
unb  ftarb  21.  ©ept.  1586  in  3Kabrib.  ©eine  Briefe 
unb  3Jiemoiren  liegen  im  2lrchio  ju  SSefancon.  3JZit^ 
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teitungen  barauö  machte  ̂ rofper  SeceSque  in 
»Memoires  pour  servir  a  l'histoire  du  cardinal  G.« 
(^ar.  1753);  ber  größte  S^eil  ift  herausgegeben  oon 
2ßei^:  »Papiers  d'Etat  du  cardinal  de  (i.«  (baf. 
1842—61, 9  33be.);  eine  gortfe^ung  gaben  ®.  ̂ out* 
(et  unb  ̂ iot  l^erauä  (»Correspondance  du  cardinal 
G.  1565  —  86«,  33rüff.  1878—84,  S3b.  1-4).  %I. 
©  0  ur  et  et,  Vie  de  G.  (1761). — $8on  feinen  33rübern 
war  ber  ältere,  2;i^oma§^errenot,  ®  raf  üon  ßantes 
(SroiE,  geb.  1521,  fpanifc^er  ©efanbter  in  ̂ ari§  unb 
2ßien  unb  ftarb  1571;  ber  anbre,  ̂ riebric^  ̂ cr* 
renotüon  (Sl^ampagn^,  geb.  1536,  rcurbe  1571  ®ou= 
»erneur  oon  Slntraerpen,  1578—84  wegen  93egün; 
ftigung  be§  nieberlänbifd^en  2lufftanbe§  in  §aft  ge; 
galten,  ftarb  1600. 

©ronöillc  i\pv.  grang^ii),  bef  eftigte  «Seeftabt  im  franj. 
Departement  Wlanä)^,  2lrronbiffement  2lt)rancl^e§, 
auf  einem  felfigen  SSorgebirge  am  Äanal  unb  an  ber 
SKünbung  be§  33ogq,  ©nbftation  ber  ©ifenbal^nUnie 
$arig;@.,  ̂ riegSpIa^  jraeiter  klaffe  mit  S3efeftigun= 
gen,  bie  meift  au§  bem  IS.^a^r^.  ftammen,  unb  einer 
^irc^e  auf  bem  ©ipfel  be§  3Sorgebirge§,  au§  bem 
15.-16.  ̂ a^)v\).  Unter  ben  ̂ afernen  gießen  fid^  t)om 
aWeer  gel^ö^Ue  ©rotten  l^in.  2)er  §afen  ift  burd^ 
einen  alten  Damm  unb  einen  neuen  Tlolo  gefc^ü^t, 
t)at  sraei  33affin§  unb  jraei  Leuchttürme.  Die  glut 
erreicht  fjitv  bie  größte  §öhe  (14  m).  3Wit  S^rfe^  unb 
©uernfe^  fte^t  ©.  in  regelmäßiger  ©ampffchifföüer; 
binbung.  Die3ahlber®inn)ohnerbeträgt  (1876)12,372. 
2)ie  ©tobt  treibt  anfeE)nli(|en  ©c^iffbau,  ftarfen 
©toc^fifch=  unb  Slufternfang  (Slufternparfe  auf  bem 
Reifen  ©ancale),  ̂ abrifation  von  SSranntroein,  ©j^e; 
mifalien  unb  Sebert^ran,  hat  befuc^te  ©eebäber,  eine 
2RineraIqueHe,  ©ranitbrü^e  (auf  ber^nfelSaßhauf^ 
fei)),  ©ifenmerfftätten  unb  ©erbereien.  S)ie  2lu§fuhr 
befteht  befonberg  in  2luftern,  ̂ ^ifc^en,  h^axf)^ii^t^n 
«Steinen;  bie  ©infu^r  in  ©alj,  ̂ S)ungftoffen,  ©e= 
treibe  unb  aKehl.  1884  finb  in  ©.  603  belabene©chiffe 
mit  66,731  Xon.  eingelaufen.  ©.  f)at  eine  h^bro^ 
graphifche  «Schule,  ein  §anbel§gericht  unb  eine  §an= 
belSfammer  unb  ift  ©i|  jahlreicher  auswärtiger  ̂ on^ 
fulate.  —  S)ie  ©tabt  mürbe  ju  2lnfang  be§15.^ahrh. 
Don  ben  ©nglänbern  angelegt,  1450  t)on  ben  '^xan- 
äofen  genommen  unb  1695  con  ben  (Snglänbern  be= 
lagert  unb  »erbrannt,  1793  oergeblich  oon  ben  SSens 
beern  unb  1803  oon  ben  ®nglänbern  belagert. 

©ranüiUe  (iDr.  ßraunhJiO,  1)  Seoefon5©on)er, 
©raf,  engl.  2)iplomat,  Sohn  be§  3JiarquiS  ©.  oon 
Stafforb,  geb.  12.  Oft.  1773,  trat  1795  für  Sichfielb 
in§  Parlament  unb  roarb  oon  ̂ itt  1800  jum  Sorb 
beS  Schates  ernannt,  oon  welchem  Jßoften  er  1802 
zugleich  mit  jenem  jurücftrat.  2ll§  ̂ itt  1804  roieber 
ajiinifter  mürbe,  ging  ©.  als  ©efonbter  nach  fRu^- 
lanb,  um  ben  SSertrag  abjufchlieBen,  welcher  ben 
f^elbgug  oon  1805  herbeiführte.  1813  würbe  er  nach 
bem  §aag  gefanbt,  1815  jum  Discount  unb  ̂ eer 
erhoben  unb  als  SBotfchafter  nach  ̂ ßtiS  gefchicft,  oon 
wo  er  erft  1828  oon  SBellington  abberufen  würbe, 
©ret)  fanbte  ihn  1830  wieber  nach  ̂ ariS,  wo  er  baS 
gute®inoernehmen  mit  ber^uliregierung  unterhielt. 
1833  gum  33aron  Seoefon  unb  ©rafen  ©.-erhoben, 
warb  er  1841  in  ̂ ariS  burch  Sorb  ©owlet)  erfe^t; 
er  ftarb  7.  ̂ an.  1846  in  Sonboii. 

2)  ©eorge  Seocfonj©ower,  ©raf,  Sohn  beS 
oorigen,  geb.  11.  Tlcd  1815,  oerbrachte  feine  Äinbheit 
SU^ariS,  ftubierte  in  Dgforb  unb  warb  barauf  feinem 
SSater  als  2lttache  beigegeben.  1836  trat  er  inS  ̂ ar^ 
lamentunb  war  oon  1840 bis  1841  UnterftaatSfefretär 
im  3Jlinifterium  beS  SluSwärtigen.  SllS  bie  SCßh^Ö^ 
184:6  wieber  anS  9tuber  famen,  erhielt  ©.,  injwifd^en 

—  G-raphis. 

burch  i'en  2:ob  feineS  3?ater§  in  ba§  DberhauS  be« 
rufen,  bie  SteEe  cineS  DberjägermeifterS,  bie  er  im 
3Jtai  1848  mit  ber  eines  ̂ igepräfibentenbeS^anbelS^ 
amteS  oertauf chte.  ̂ n  ber  ̂ ommiffion  für  bie  SBelt-- 
auSftettung  oon  1851  führte  er  ben  S]orfi^,  warb 
barauf  im  2)e3ember  1851  ̂ almerftonS  ̂ ^la^folgec 
als  äJ^inifter  beS  2luSwärtigen,  alS  weld^er  er  na-- 
mentlich  baS  Slf^lrecht  ber  politifd^en  Flüchtlinge 
in  ©nglanb  gegen  bie  Kontinentalmächte  oerteibigte, 
nahm  aber  fchon  22.  gebr.  1852  beim  gaU  beS  SGöhtÖ-' 
minifteriumS  feine  ©ntlaffung.  3'Jachbem  aber  noch 
üor  ®nbe  beS  ̂ ahrS  auch  ̂ erbgS  äliinifterium  ge^ 
ftürgt  war,  übernahm  ©.  in  bem  neuen  KoalitionS^ 
fabinett  baS^räfibiumbeS©eheimen9?atS.  1854gab 
er  biefeS  2lmt  an  ̂ luffett  ab  unb  blieb  alS  Äanjler 
beS  ̂ ergogtumS  Sancafter  im  3Jlinifterium,  bis  er 
im  Februar  1855  oon  neuem  ̂ räfibent  beS  ©eheimen 
9iatS  würbe.  1856  ging  er  alS  außerorbentlicher  ©e-- 
fanbter  jur  ̂ aiferfrönung  nach  3JioStau.  ̂ n  bem 
neuen  SWinifterium  ̂ almerftom^uffeU,  welches  1859 
an  baS  3^uber  fam,  übernahm  er  abermals  bie  Stelle 
beS  ©eheimeratSpräfibenten  unb  warb  im  DberhauS 
ber  ̂ auptoertreter  beS  Kabinetts ^  mit  welchem  er 
1866  äurü^trat.  1862  war  er  ̂ räfibent  ber  ̂ om^ 
miffion  für  bie  gweite  SBeltauSftellung.  ̂ n  baS  im 
©egember  1868  gebilbete  Kabinett  ©labftoneS  trat©, 
anfangs  als  3Jiinifter  ber  Kolonien  ein  unb  würbe 
im  ̂ uni  1870  nach  ©larenbonS  2:ob  wieberum  Tli- 
nifter  beS  SluSwärtigen.  Db  er  bei  energifcherer  ̂ al^ 
tung  gegenüber  bem  franjöfif d;en  3Jlinifterium  ben 
2luSbru§  beS  beutfch--fran3Öfifchen  Kriegs  hätte  oer^ 
hinbern  fönnen,  muß  bahingeftellt  bleiben;  währenb 
beS  Kampfes  beobachtete  er  ftrenge  ̂ Neutralität,  hin* 
berte  aber  nicht,  baß  englifche  ̂ aufleute  granfreidjS 
Flotte  mit  Pohlen  unb  feine  §eere  mit  Staffen  oer^ 
forgten.  211S  fich  1874  baS  3«inifterium  ©labftone 
auflöfte,  trat  ©.  wieber  in  bie  Dppofition  gurücf, 
beren  Führer  er  im  DberhauS  würbe,  unb  übernahm 
im  Slpril  1880  abermals  unter  ©labftone  baS  auS* 
wärtigeäJlinifterium,  beffen  ̂ olitif  jeboch  mehr  burch 
ben  ©hef  beS  Kabinetts  alS  burch  ©.  beftimmt  würbe. 
©.  perhinberte  bie  Fehler  nicht,  burch  bie  ©nglanb 
in  2lg9pten  unb  Slfghaniftan  in  eine  fchwierige  Sage 
geriet  unb  oon  ©uropa  fich  gänjlich  ifolierte.  ®r  trat 
im^uni  1885  mit  ©labftone  oom3}Zinifterium  jurüdE, 
übernahm  fobann  in  ©labftoneS  neuer  Regierung  oom 
Januar  1886  ftatt  beS  2luSwäftigen  2lmteS,  baS  an 
Sorb  Stofeberr^  überging,  baS  9)iinifterium  ber  Äo* 
lonien  unb  behielt  baSfelbe  biS  gu  ben  3fJeuwahlen 
oom  Suli  1886,  infolge  beren  er  mit  ©labftone  feine 
©ntlaffung  nahm. 

OrttO  (^illa  nueoa  bei  ©.),  ̂ afenftabt  in  ber 
fpan.  ̂ roüins  SSalencia,  an  ber  3Wünbung  beS  ©ua^ balaoiar,  mit  (i878)  4433  ®inw.,  ift  mit  Valencia, 
beffen  ̂ afen  eS  bilbet,  burch  eine  fchöne  Straße  unb 
eine  ©ifenbahn  oerbunben.  (Seitbem  ber  §afen  mit 
bebeutenbem  Äoftenaufwanb  oerbeffert  worben  ift, 
gewinnt  ber  SchiffahrtSoerfehr  fortwährenb  an  Seb- 
haftig^eit.       ©ommer  hier  fehr  befuchteS  Seebab. 

©rojiettgte^cr,  nieberfächf.  SSegeichnung  für  ©elb-- gießer,  abQzkitzt  oon©rapen,  einem  mit  brei  Füßen 
oerfehenen  f leinen  ̂ effel. 
map^ihtm  (t  r  u  ft  e  n  f  l  e  t  e  n),  ̂flangenf  amilic 

ber  Flechten  (f.  b.,  S.  354). 
©ratJ^ibion  (griech.),  ©riffel,  «Schreibftift. 
©roii^if  (griech.),  im  allgemeinen  ̂ eid^en*,  2Kas 

ler;  ober  Sd[;reibfunft,  im  engern  Sinn  biplomatifche 
Schriftenlunbe  (f.  Urfunben  unb  2)iplomatif). 

Orapliis  Ach.  (Schriftflechte),  ©attung  ber 
^ruftenfled^ten,  auf  Saumrinben  lebenbe  Flechten 
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mit  bünnem,  meift  unter  ber  Stinbenoberfräc^e  au§; 
gebreitetem,  tDet^tid^  burc^fc^einenbem  Xf)aUu§>,  voeU 
§er  burc^  bierot  gefärbten,  oeräftelte^ettenrei^en  UU 
benben,  ber  ̂ Ifgengattung  Chroolepus  entfpred^en: 
ben  ©onibien  auggejeic^net  ift,  unb  mit  \d}mav^^n, 
ftric^förmigen,  ©^riftäügen  ät)ntic|en  Slpotfiecien, 
rcel^e  ttu§  bem  S^allug  unb  ber  Saumrtnbe  ^eroor^ 
brechen,  ©e^r  häufig  an  glatten  Siinben  oerfc^iebe; 
ner  Saubbäume  ift  bie  gemeine  ©tfjriftflec^te  (G. 
scripta  Ach.). 

®vap^ii^  (gnec^.)/  ©c^reib^  ober  3eic§en!unft 
gef)örig;  ba^er  grapJ)ifc^e  ̂ eic^en,  grap^ifd^e 
Figuren,  f.  o.  m.  ©c^riftseid^en;  grap^if  d^e  a)Ze= 
t^obe,  Sßiebergabe  irgenb  eine§  fornpligierten  SSor^ 
gangeS  burd^  Sinien  ober  Figuren,  5.  ̂.  bie  S)ar; 
ftellung  ber  2tb;  unb  3unaf)me  ber  Spolera  in  einem 
bestimmten  ©iftrift  burd^  entfprec^enbe  ̂ uroen  (f. 
^^liagramm).  2Im  pufigften  bebient  fid^  bie  ©ta^ 
tiftif  biefer  aJiet^obe  (f.  ©tatiftifc^e  2)arftet^ 
lungSmet^oben). 

®rtt|iiÖtf(^c  Äünfic,  junäc^ft  Schreiben,  3^^"^" 
unb  Skalen,  bann  auc^  biejenigen  fünfte,  mit  beren 
§ilfe  man  ba§  einmal  ©ejeic^nete  ober  ©efc^riebene 
juüerüielfältigen  fuc|te.  2)ie  erfte  ©rfinbung 
auf  bem  ©ebiet  ber  neuern  grap^ifd^en  fünfte  mar 
bie  Xylographie  ober  ̂ oljf  c^neibef  unft  (f.  b.). 
©tempel,  Patronen  u.  bgl.  finb  fieser  fc^on  in  fel^r 
alten  Reiten  in  §ol§  gefc^nitten  roorben;  ber  eigent; 
lic^e  g'iguren^olgf cf;nitt  aber  ftammt  au§  bem  9Jiittel-- 
alter,  unb  bereite  an§>  bem  14.  ̂ a^r^.  finb  §olä- 
fcfjnitte  ungraeifel^aft  nac^geroiefen.  ®igne  f^'orm= 
fc^neiber  unb  33riefbrucfer  txatzn  auf.  Offenbar  ̂ at 
biefe  ̂ ilbbrudEerei  ben  2lnfto^  ju  ©utenberg§  ®rfin= 
bung  ber  S;t)pograpl^ie  ober  33ud^bruc£erf unft 
(f.  b.)  gegeben  (1440),  benn  if)re  erften  ©rjeugniffe 
beuten  auf  biefelben  §ilf§mittel  ̂ in.  3Kan  fud^te 
ben  §eitraubenben  ©d^nitt  ganger  S^afeln  für  be; 
ftimmte  3lrbeiten  berart  gu  oereinf  ac^en,  ba^  mit  ben 
einmal  gefd^nittenen^nguren  jeber  beliebige  ̂ ^egt^er^ 
geftettt  merben  fonnte,  unb  fo  fül^rten  bie  ber  neuen 
©rfinbung  nod^  anpngenben  SDiängel  gu  raeitern  ®r: 
finbungen.  ®er  mehrmalige  ©d^nitt  einer  unb  ber^ 
f  elben  3:t)pe  rief  bie  ̂   0 1 1)  1 1)  p  i  e,  bie  Seroielf  ältigung 
burch  ©u^,  hen)or,  unb  e§  entftanb  bie  ©c^rift; 
gie^erei  unb  ©tempelf c^neibefunft  (f.  b.),  mit 
beren  §ilfe  bie  33ud^brudferfunft  erft  gu  einem  2lb; 
fc^lu^  gebieh.  2lu§  ber  ©olbfc^miebefunft  ging  um 
1440  bie  ©rfinbung  ber  ©half  ograp^ie  ober^Su; 
pferftecher!unft  (f.  b.)  heroor,  unb  groar  fc^eint 
man  guerft  in  ©übroeftbeutfchlanb  in  3JJetallplatten 
3um  3^^^^  ̂^1^  SSerüielfältigung  burch  ̂ apierabbrutf 
gefto^en  gu  haben,  ̂ m  ©egenfa^  gu  bem  ̂ olgfchnitt, 
beffen  im  S)rutf  fid^tbare  Sinien  beim  ©chneiben  er; 
haben  ftehen  bleiben,  führt  ber  ̂ upferftecher  feinSilb 
mit  ©tid^el,  S^abel  ober  burch  Si^ung  oertieft  in  ̂ u^ 
pfer  au§,  unb  biefe  vertieften,  mit  ©chroärge  augge; 
füEten  Sinien  geben  hier  ben  2lbbrutf. 

S)er  ̂ oljfchnitt  marb  gar  balb  eine  unentbehrlid^e 
33eigabe  jum  33uchbrudf  linb  erreichte  ju  2llbrecht  S)ü; 
rer§  unb  §an§  §olbein§  S^^^  («"^  1500—1530)  feine 
erfte  Slüte;  9}Jeifter  mie  §an§  ©chäuffelein,  ̂ an§ 
S3urgfmair,  Sü|elburger  brachten  ihn  in  S)eutfd^j 
lanb,  llgo  ba  (Sarpi  in  Italien  gu  hoher  S^ollfornmem 
heit.  ©päter  jebod^  ging  e§  hamit  vüdvoäxt§>,  obmohl 
bie  gmeite  §älfte  be§  16.  ̂ ahrh.  nod^  eine  reid^e  ̂ ro= 
buftion  aufraeift.  2)a§  17.  ̂ ahrh-  fah  ben  ̂ ßerfall  in 
immer  gefteigertem  ̂ a^,  bi§  ber  ̂ olgfd^nitt  im 
18.  ̂ ahrh-  auf  ber  unterften  ©tufe  angelangt  mar. 
Unterbeffen  hatte  aber  bie  Äupferftecherfunft  in  ihren 
»erfchiebenen  SJZanieren  eine  raeit  unioerfellere  2lu§= 

bilbung  erlangt,  benn  mährenb  ber  ̂ oljfchnitt  feine 
großen  a}Zeifter  hawptfächlich  in  Seutf^lanb  fanb, 
bemächtigten  fid^  bie  erften  ̂ ünftter  unb  2Jialer  aKer 
Stationen  be§  ̂ upferftid^§  teil^  gur  bireften  SBieber: 
gäbe  ihrer  ̂ arton§,  teil§  jur  3?achbilbung  ihrer  ©e^ 
mälbe.  2)er  Umftanb,  ba|  3^^"^^^  "^^^  3JJaler  ihre 
Sßerfe  leichter  in  Tupfer  vertieft  unb  mit  aller  mög- 

lichen ^-einheit  al§  in§ol5  erhaben  miebergeben  fonn= 
ten,  unb  ba^  ber  2lbbrucf  größerer  ̂ unftmerfe  meit 
treuer  oom  ̂ upferftid^  al§  com  ̂ olgfd^nitt  gu  ergie; 
len  mar,  red^tfertigt  biefe  Seoorsugung.  3öir  ftnben 
be§halb  bie  eigentlichen  ̂ rad^tmerfe  feit  bem  @nbe 
be§  16.  S^th^f)-  fchon  häufiger  mit  ̂ upferftichen  iHu; 
ftriert,  unb  im  17.  ̂ ahrh-  erreid^te  in  ben  nieberlän; 
bifchen  3iabierern,  ben  nieberlänbifchen  unb  frangö; 
fifchen  ̂ upferftechern  foraohl  bie  originale  ®rfin= 
bung  al§  bienachbilbenbe^^hätigfeitihren^öhepunft, 
2)a§  18.  ̂ ahrh.  lä^t  aud^  iiuxin  einen  ftarlen  S^erfaU 
ernennen.  ®rft  in  unferm  ̂ ahrhunbert  nahmen  auch 
bie  graphifchen  fünfte  erneuten  2luffchn)ung,  unb 
ben  erften  2lnftoB  ̂ kv^u  gab  bie  ©rfinbung  ber  Si= 
thographie  (f.  b.)  ober  be§  ©teinbrutfö  burd^ 
©enef elber  (1796).  ©ieSithographie  bot  jebem^eich^ 
ner  ba§  3Jiittel,  feine  2l«beit  ohne  fchroierige  SSorftu^ 
bien  unmittelbar  auf  ben  ©tein  gu  bringen,  ber  fid^ 
aud^  leichter  ,al§  ̂ olj  ober  TleiaU  behanbeln  lä^t. 
S)er  einfädle  Über;  ober  Umbrud  üorhanbener  2lb; 
brüdfe  forcie  bie  Übertragung  ber  mit  befonberer 
2;inte  auf  Rapier  gefd^riebenen  ober  gegeichneten  Db; 
jelte  burd^  bie  fogen.  Slutographie  (f.  b.)  erhöhten 
bie  gefchäftliche  Sebeutung  ber  Lithographie,  unb 
biefe  hat  fich  feit  ber  ©rfinbung  ber  litfographifd^en 
©chnellpreffe  ganj  befonberS  auch  SSud^brucfer; 
fünft  gegenüber  geltenb  gemacht.  2lber  auch  fünft; 
lerifcher  §inficht  geroann  fie  fehr  balb  ̂ reunbe  unb 
meitefte  ̂ Verbreitung ,  fo  ba^  ber  Ä'upferftich  eine 35Zenge  2lrbeiten  an  bie  billiger  probujierenbe  dtim' 
lin  abtvtUn  mu^te,  roährenb  für  bie  feinern,  in  flei; 
nerm  2J2a^ftab  gehaltenen  ̂ lluftrationen  abermals 
eine  neue  ©rfinbung,  bie  ©iberographie  ober 
©tahlftecherfunft(f.©tahlftid^),al§  ooEberec^; 
tigte  Mtberoerberin  auftrat  (1820). 

S)ie  Suchbrud^erfunft  hatte  im  großen  unb  gangen 
raenig  SSerbefferungen,  meldte  burd^greifenbe  Umge; 
ftaltungen  ihrer  felbft  bebingt  hätten,  erfahren;  bie 
^unft  be§  ©tempelfchnitteS  unb  bie  ©d^riftgiefeerei 
roaren  im  18.  ̂ ahrh-  gurütf gegangen ,  uon  mittels 
be§  ̂ olafchnitteS  illuftrierten  Sßerfen  fonnte  bei  bem 
gleichseitigen  SSerj^all  beSfelben  feine  3^ebe  fein,  aber 
e§  gehörten  nur  ein  paar  Sah^gehnte  bagu,  um  ba§ 
verlorne  Serrain  roieberguerobern.  ^rangofen  unb 
©nglänber  gingen  voran  im  ©rgeugen  neuer  ©tempel 
unb  33ergierungen  aller  2lrt;  xoa§>  in  ©nglanb  erfun* 
ben  unb  vervollfommt  raurbe,  führten  ̂ vanio^cn 
mit  ©efchitf  unb  ©efchmacf  in  bie  33ud^bruderivelt 
ein;  ̂ Seutfchlanb  folgte  unb  ftellte  ben  ©rfinber  ber 
©chnellpreffe,  ̂ Jriebrich  ̂ önig  (1810).  3iun  mar  ber 
^ampf  gmifchen  ben  graphifchen  fünften  gu  gunften 
ber  Sßud^brucferfunft  entfchieben.  2)ie  §olgf^neibes 
fünft  ermachte  überbieS  nad^  langer  3^uhe  gu  neuem 
Seben;  ̂ exüiä  in  Sonbon,  ©ubi^  in  33erlin  unb  §öfel 
in  SBien  gelangten  mieber  gur  3)ieifterfchaft  auf  bie; 
fem  ©ebiet;  namentlich  mar  e§  bie  Einführung  be§ 
©chnitteS  in  ̂ irnholg  burch  SSeroicf  ̂ iati  be§  bi§  ba; 
hin  gebräuchlichen  SangholgeS,  raelche  mächtig  för; 
bernb  mirfte  auf  bie  ©ntmiö'elung  ber  fünftlerifd^en 
3£ijlogi-aphie.  2(u§  ben  mit  ̂ olgfchnitten  vergierten 
Sßerfen  bilbeten  fich  ctlSbalb  bie  Slnfänge  ber  iHu; 
ftrierten  ̂ eitfchriften  (bie  Pfennig;  unb  ̂ ellermaga; 
gine)  heraus,  roelche  rafd^  eine  gro^e  SSerbreitung 
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fanben.  ©ute  §oIäfc|nitte  traren  anfänglid^  nod^ 
gietnlid^  teuer;  bie  Sit^ograp^ie  formte  jebeä  33ilb 
löeit  fc^neKer  unb  Billiger  lierfteEen,  unb  bie§  führte 
3U  SSerfudöen,  ben  ̂ t)penbrutf  auf  ©tein  gu  ü&ers 
tragen,  um  ©d^rift  unb  33ilb,  n)ie  Beim  ̂ olsfc^nitt, 
gemeinfam  gu  brutfen.  33ei  grö^ern  Sluflagen  fonnte 
jeboc^  bie  titE)ograpl^iJcl^e  ̂ reffe  eBenforaenig  in 
©c^neHigfeit  roie  in  Sißigfeit  mit  ber  ttipograp^i^ 
fd&en  fonfurrieren,  unb  bie  Slnroenbung  be§  ̂ olg« 
fc^nitte§  erfd^ien  beS^alB  immer  noc^  bfonomifc^er. 
3Jian  mar  aBer  einmal  Bemüp,  ein  Billigere^  ̂ Uu- 
ftration§mitteI  ju  entbeöen,  unb  al§  baö  foeBen  er* 
mahnte  S5erfa£)ren  fic^  a(g  ju  geitrauBenb  ermieg, 
oerfiel  man  auf  biefogen.§o§litl)ograp^ie(f.£i* 
ti^ograpfiie)  unb  ä^te  bie  ©teingeid^nung  fo  ̂oc^, 
ba^  ein  baoon  genommeneS^lijc^ee  mittels  ber35uc^= 
brucfpreffe  gebrückt  raerben  fonnte.  33aumgärtner 
in  Seipgig  ̂ atte  für  ba§  in  feinem  SSerlag  erfc^eis 
nenbe  »^ellermagajin«  mit  biefer  ©rfinbung  (1834) 
baö  erfte  ©urrogat  für  ben  ̂ otjfc^nitt  einge= 
fü^rt,  bem  Balb  anbre  folgen  follten.  ̂ I)emBour  in 
9J?e|  erfanb  (1834)  bie  ̂ unft,  in  Tupfer  E)OC^  ju  ä^en, 
unb  nannte  fein3Serfaf)ren3JJetallef  ttipograp^ie 
(f.  b.).  SBie  allgemein  ba§  ©treBen  mar,  ben  ̂ oljs 
fd^nitt  gu  erfe^en,  gel^t  unter  anberm  fc|on  baraug 
l^eroor,  ba^  gleid^  nai^  $ßeröffentlicl)ung  ber  Beiben 
eBen  angeführten  ©rfinbungen  eine  30^enge  3^ellama; 
tionen  erfd^ienen.  ©irarbet  in  ̂ ariä  unb  Sau erf eller 
in  SOßert^eim  (fpäter  auc^  in  ̂ ari§)  rooHten  bie  ̂ oc^; 
lit^ograp^ie,  ̂ aup  in  ̂ armftabt,  S)uplat,  ©ufe^ 
mif)l  u.  a.  in^ariö  2)emBourg  SSerfa^ren  fd^on  früher 
gefannt  unb  geüBt  ̂ aBen.  2.  ©c^önBerg  in  Sonbon 
nannte  fein  ̂ od^ä^oerfa^ren  2lfrographie  (1842). 
2)ie  (5f)emit5pie  (f.  b.)  rourbe  1846  oon  $iil  er^ 
f unben.  33ei  ̂ almerö  ®  1 1)  p  ̂  o  g  r  a  p  ̂  i  e  (f .  b.)  mirb 
ba§  33ilb  oertieft  entrcorfen  unb  bie  2)rucf platte  burc^ 
galoanifc^en  ̂ ^ieberfc^lag  geroonnen.  §imelt)g  ers 
laBene  Äupf  erplatten  foEten  eö  ber  Suc|brud^; 
preffe  möglitf)  machen,  33ilber,  bie  fonft  nur  in  ̂ u^ 
pferftic^  au§fü|rBar  raaren,  smifd^en  bem  %t^t  vok- 
berjugeBen,  maS  ̂ emBour,  ̂ iil  unb  Dalmer  nur 
unoollfommen  erreid^t  l^atten.  §eim§  in  SSerlin  trat 
1851  mit  ber  ©  h  a  l  f  0 1 1)  p  i e  (f .  b.)  auf,  bie,  mie  f c^on 
ber  9kme  fagt,  benfelBen  3^oed^  oerfolgte.  ̂ ac^  in 
TOnc^en  nannte  eine  ber  ®tt)pl)ograp^ie  oermanbte 
^unft  9Wetallograpl)ie.  äöagner  in  33erlin  Be; 
nu^te  bie  oon  il^m  erfunbenen  ober  oerBefferten  @ras 
oiermaf^inen  gur  ©rgeugung  oertiefter  platten,  bie 
bann  burd^  ©aloanoplafti!  mieber  in  eri^aßene  vev- 
manbelt  mürben  unb  an  ben  freigelaffenen  ©teßen 
bie  SSollenbung  mittels  ©tic^elS  ober  t^ung  erfiiel; 
ten.  ®a§  fürlitl^ograpl}if^e3toecfefd^on  lange  bienft: 
Bar  gemac^te^inf  gab  ben  leicfitern  barauf  üBerbruif; 
Baren  2lrBeiten  ben  5Ramen  3i"fograpl)ie  (f.  b.); 
e§  lag  aber  na^e,  ba§  ÜBertragene,  raie  Bei  ber  §oc^- 
lit^ograp^ie,  aud^  ̂ ier  fo  erljaBen  gu  ä^en,  ba^  e§ 
ben  ̂ oljfd^nitt  o^rtreten  fonnte;  ©illot  nannte  feine 
hierauf  bafierte,  alle§  treu  rciebergeBenbe  ̂ unft  (1850) 
$anif onograp^ie  ([.  b.),  mä^renb  ein  ähnlid^el 
Verfahren  oon  3J?orfe  in  ??en)  2)orf  ©erograpljie 
(f.  b.)  genannt  marb.  ßomte  in  ̂ ari§  Bezeichnete  fein 
23er[aljren  al§9^eographie,  Bebtente  fid^  bagu  aber 
einer  aßetallfompofition  ftatt  beg  3^"'^^-  ®leftros 
chemitt)pie  (j.  b.),  »on  So§3  erfunben,  ift  eBenfallg 
eine  S^eroollfommnung  beS^^^'^ö^üerfahrenS.  ©ollin 
Benu^te  ba§  oulfanifterte  ̂ autfcl)uf,  um  ein  auf  bie; 
fen  behn&aren  ©toff  aBgebruc£te§  33ilb  für  ben  ÜBer= 
brud^  Beliebig  ju  oerf leinern  ober  §u  oergrö^ern;  ber 
2lpparat  htergu,  ̂ autfchuf pantograph  genannt, 
hat  n)e[entli(Je  SSerooEfommnungen  erfahren  unb  I 

mirb  üielfad^  angeroanbt.  ©nblid^  gelang  e§  aud^,  bie 
Photographie  in  ben  ̂ ienft  ber  graphischen  fünfte 
gu  giehen;  nid^t  nur,  ba^  man  birefte  2luf nahmen 
nach  ber  5Ratur  auf  §olgBlötf e  gemann,  um  banad^  gu 
fted^en,  fonbern  man  erhielt  in  ihr  aud^  ba§  Sßittel, 
jebe  Segnung  ooEfommen  richtig  in  gemünfchter 
©rö|e  gu  übertragen,  ©teich  Beim  2luftreten  oon 
S)aguerre§  ©rfinbung  uerfuchte  man,  bie  auf  ©ilBer* 
platten  fixierten  Silber  gu  ä^en  unb  brudBar  gu  ma* 
chen;  aBer  erft  in  neuefter  ̂ eit  ergielte  man  burd^au§ 
Befriebigenbe  3fiefultate.  @§  feien  l)kv  ermähnt:  bie 
^ e l i 0  g r  ap  h i e  (f. b.),  mit  meld^em Flamen  man  aud^ 
öfters  oerfj^iebene  photomechanifche  2)rucfö erfahren 
(§eliograoüre,  2lutott)pie  ober^eliottjpie  2C.)  Begeid^s 
net,  unb  bie  gur  Sieprobuftion  oon  Sanbfarten,  ©ti; 
chen  2c.  bient;  bie  SllBertotppie  ober  ber  Sid^ts 
brucf,  üon  ̂ of.  2(lBert  (j.  b.)  in  Tlün^en  erfunben. 
Bei  welcher  ba§  photographifche  3^egatio  auf  @la§ 
übertragen  unb  oon  biefem  aBgebrudft  mirb;  ber 
2BoobBurpbru(J(f.  b.),  üon  SßoobBurt)  in  Sonbon 
erfunben;  bie^hotolithographie,  eBenfaffS  Stents 
brud^  genannt  (f.  Lithographie);  bie  Xalia^- 
ttipie  (f.  b.);  ber  1874  an  bie  öffentlid^feit  getretene 
2luBelbrucf,  erfunben  oon  bem  Ingenieur  2luBel. 
®ie  ©imiligrat)üre(f.  b.),  erfunben  üon  ̂ etit  in 
Paris,  bient  gur  SSermertung  birefter  Photographie 
fcher  Siuf nahmen  Bei  §erftellung  auf  ber  SurfibrudE-- 
preffe  brucfBarer  platten.  3?JeitenBach  in  Mnchen, 
Singerer  u.  ©öfd^l  in  Sßien,  in  3^ero  ̂ orf  ge- 

lang eS,  bie  Xöne  photographifcher  2lufnahmen  burd> 
Verlegung  in  Punfte  unb  Sinien  in  tt)pographifc^ 
brucfBare  3wfflifchee§  gu  oerraanbeln;  ̂ lic  in  2ßien 
aber  oerrcanbte  Bei  feinem  nach  ̂ licot^pie  ge^ 
nannten  Verfahren  (oon  ©oupil  in  Pari§  Pho^o- 
li)pograt)üre  genannt)  auf  ̂ upf erplatten  ÜBertragene 
photographif^e  Slufnahmen  gur  §etftellung  äu^erft 
garter  §ochä^ungen.  gür  ben  ̂ upferbrudf,  boch  audh 
für  ben  Suchbrud  al§  ©urrogat  für  ben  §olgfchnitt, 
ift  'fjkx  nur  bie  oon  pretfd^  erfunbene  PhotogaU 
oanographie  (f.  b.)  nod^  gu  nennen.  HJianbel  in 
Btodl)olm  erfanb  ebenfalls  (1861)  eine  2lrt  photO; 
lithographtfchen  SichtbrudES. 

©0  erftaunlich  aud^  bie  gortfchritte  finb,  raelche 
eingelne  biefer  graphifchen  fünfte  gemacht,  unb  fo 
bienftbar  fie  fleh  für  Befonbere  ̂ raede  erroiefen  haBen: 
ben  feinen  ̂ olgfchnitt  fonnten  fie  nicht  erfe^en.  ̂ h^ 
fam  in  technifcher  Segiehung  njcht  Blo^  bie  leichtere 
2)rucfBarfeit  oor  ben  oft  fehr  fetcht  geä^ten  3fiioalen 
gu  ftatten,  fonbern  auch  ingraifc^en  ebenfo  man- nigfadh  oerooEfommten  SSeroielfältigungSmethoben,. 
unter  benen  cor  allen  bie  ©aloanoplaftif  (f.  b.> 
gu  nennen  ift. 

Sieben  bem  Sücherbrutf  Bilbeten  fich  im  Sud^brudf 
eingelne  ̂ unftgmeige  herauf,  fo  namentlich  bie  p  o 
l^^romie  (f.  b.),  ber  mehrfarbige  Xvud,  ber  gu- 
nächft  merfantilen  Qvotdtn  biente,  aber  in  f o  auSge^ 
behnter  SBeife,  ba^  bie  ̂ anbpreffe  nicht  mehr  ge; 
nügte;  ber  ©ongr  eoebrud  (f.  b.),  in  S)eutfchlanb 
je^t  au^er  Sraudh  gefommen,  Bilbete  einen  ̂ n^eig  bie- 
feS  Verfahrens.  ®er  oon  ben  altern  §olgfchneibern 
geübte,  bamalS  Clair-obscur  genannte  ̂ ^arbenbrucf: 
mürbe  nid^t  nur  mieber  aufgenommen ,  fonbern  ent= 
raidelte  fid^  gur  ©  h  t  o  m  a  1 1)  p  i  e  (f .  b.)  unb  gum  ©e= 
mälbebrudf".  Sauerf  eller  in  Paris  fultioierte  bie  @eo- 
montographie,  inbem  er  ben  ̂ arbenbrudf  mit  bem 
3fleliefbrudE  oereinigte.  3iaffelfperger  in  SBien  erfanb- 
(1838)  ein  Xtjpenf^em,  melcheS  ben  Sanbf arten- 
brud  (f.  b.)  ober  bie  S^^^jometrie  für  bie  Sud^^ 
brutf preffe  erfchlie^en  foHte,  aber  ber  ©chmierigfeit 
unb  Sangfamfcit  ber  §erftellung  halber  nur  raenigc: 
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5^acl^a^tner  gefunben  ̂ at.  gafol  in  2öien  oerfud^te 
ben  33ilberfa^  Bermittelft  fünfte  unb  fcf;raffterter 
Stnien  unb  nannte  fein  SSerfatjren  ©ltgntatt)pie, 
^at  bamit  aBer  Bei  alter  ̂ ünftlic^feit  boc^  feine  fünft= 
Ierifc|en  ©rfolge  erzielen  fönnen.  5DZouIinet  unb 
3J?onpieb  in  ̂ ari§  Ratten  üor  i^m  ba§  ©(eid^e  mit 
t^pograpl^ifd^en  Sinien  erreichen  geftreBt.  ̂ ür 
SBIinbe  würbe  bie  ̂ i)p^(ott)pograp^ie  (©ftppo-- 
grap^ie)  erfunben.  ®er  SRufifnotenbrucf  raurbe 
aroar  jd^on  frü^jeitig  x>on  ber  t^pograp^ifd^en  treffe 
fultioiert;  allein  erft  burc^  bie  Semü^ungen  33reit= 
!opf§,  @c|elter§,  S)ut)erger§  u.  a.  gelang  e§,  Xyip^n 

fc^affen,  bie  ben  2lnforberungen  ber  ̂ eujeit  ent= 
fprec^en.  ̂ o^  tft  be§  3ffaturfeIBftbruc!§  (f.  b.) 
3U  gebenfen,  ber,  allerbingg  nur  auf  ber  Tupfers 
bruäpreffe  fierfteEBar,  oon  2luer  (f.  b.)  in  SBien  au§= 
geBilbet  raarb. 

Sie  Sit^ograpl^ie,  rcefd^e  fo  raefentlic^  al§ 
mlin  ber  ̂ ^pograp^ie  auftrat,  machte  auf  ben  i^r 
eigentümlid^en  ©eBieten  nid^t  minber  Bebeutenbe 
gortfc^ritte:  raie  fte  ber  Ie|tern  in  aEen  fällen  üBer; 
legen  war,  wo  e§  fic^  um  §erftellung  von  Schrift 
unb  33ilb  Bei  oerpUniSmäBig  fleiner  2luflage  ̂ an- 
belte,  ermöglid^te  fie  aud^  burd|  Billige  ̂ erfteHung 
bie  SSeroielfältigung  oon  Zeichnungen,  bie  fonft  nur 
im  ̂ upferftid^  aulfül^rBar,  bal^er  fel^r  foftfpielig 
roaren.  ̂ ie  ©rfinbung  unb  @inf ü^rung  oon  Siniier^, 
©uilTod^iers  unb  Sieneffopiermafc^inen  gaB  biefen 
2lrBeiten  eine  ungeheure  9)iannigfaltigfeit,  unb  bie 
in  S^erBinbung  bamit  ̂ ergefteKten  ©raoierarBeiten 
wetteiferten  in  f^ein^eit  ber  Sinien  mit  bem  ̂ upfer^ 
unb  ©ta^Iftid^.  2lud^  ber  ?5arBenbru(J  fanb  ̂ ier  meit 
leidster  Stnmenbung.  Sonborf,  Söindfetmann,  ©eij, 
ööl^el,  §ageIBerg,  Semercier  in  ̂ arig,  S)erarue  in 
Sonbon,  ̂ rang  in  Soften  u.  a.  leifteten  unb  leiften 
noch  ̂ ort)d^romic  unb  S^romotithographie  ̂ lu^er^ 
orbentlic^eg.  ©er  fonft  aEein  bem  ̂ upferftic^  üBer^ 
roiefene  Sanbf arten  =  unb  5Rotenbrucf  fiel  gar  Balb 
5um  größten  Xeil  ber  Sit^ograp^ie  an^eim;  Sedfer 
u.  ̂ omp.  inSonbon  erfanben  ben  Omni  grapsen, 
eine  ©raoiermafchine  für  ©d^rift  in  jeber  ©rö^e 
(1841),  unb  Söagner  in  ̂ annooer  (1855)  ein  Rapier, 
njeld^ei  trod^en  Bebrudft  werben  fonnte,  raoburd^  nid^t 
nur  ber  ©inbrudf  oerfd^iebener  ̂ arBen,  fonbern  aud^ 
ba§  genaue  2lneinanberfd§lie^en  mehrerer  SSIätter 
ermöglicht  würbe.  —  ̂ J)a§  3^"^/  weichet  in  ben 
meiften  fällen  ben  «Stein  gu  erfe^en  im  ftanbe  ift, 
hat,  wie  jd^on  oBen  Bemerft,  gu  mancherlei  ÜBer^ 
tragungen  gebient,  unb  bie  ̂ eftreBungen  richteten 
fid^  immer  wieber  auf  biefe§  ber  Sithographie  eigen; 
tümliche  ©eBiet.  Sie  ̂ unft,  öftere  Srudfe  ober  felBft 
^anbf Triften  auf§  neue  aBbrudfen  gu  fönnen,  um 
baburd^  feiten  geworbene  ̂ unftBIätter,  Urfunben  2c. 
p  üeroielfäftigen  unb  gewifferma^en  baäfelBe  auf 
BiKigerm  Sßeg  ̂ u  teiften  al§  bie  Stereotypie,  warb 
von  oerfchiebenen  unter  mancherlei  tarnen  erftreBt. 
©0  nannte  Slppel  fein  SSerfahren  ba§  beä  »SBieber; 
erftehenS«  (f.  2lnaftatifcher  Srudf);  b'ßfter  unb 
©amphaufen  in  ̂ öfn  wählten  für  ein  ähnliches  3Ser= 
fahren  ben  ungefähr  gfeid^Bebeutenben  S^amen  ̂ a- 
(tngraphte.  2lfoy§  unb  ©chißing  Bezeichneten  ben 
3Toecf  ihre§  SSerfahren§  burd^  bie  Benennung  Si; 
thotypie,  unb  ba§  1863  oon  §elfmann  in  SSafpa^ 
ratfo  anQewanht^  3Serfahren  pr  SBieberergielung 
gleichartiger  SCBbrüdfe  würbe  ̂ omöographie  ge; 
nannt  Sie  ̂ hotog^op^ie  finbet  aud^  Bei  ber  Sithos 
graphie  unb  ̂ tn^oQ^^ttPh^e  bie  auSgebehntefte  2fn; 
wcnbung.  Ser  ̂ upf  erftid^  würbe  burd^  bie  fort; 
fchreitenbe  ©ntwitfelung  ber  anbern  graphifchen 
fünfte  immer  mehr  auf  fein  eigentlich  e§  ©eBiet,  auf  bie 
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SBiebergaBe  ber  3}Jeifterwerf  e  in  Zeichnung  unb  ber  @cs 
mälbe  oon  grö^ern  Simenfionen,  oerwiefen.  ©Benfo 
finb  bie  9[J?anier  be§  Äupferftich§,  weldpe  ba§  ̂ ^en 
mit  bem  ©tid^el  oerBinbet,  unb  ba§  Siabieren  mit  ber 
^J^abel  auf  Tupfer  ftarf  in  2lufnahme  gefommen,  um 
fo  mehr,  al§  man  je^t  in  ber  ©aloanoplaftif  baä 
TOtel  Befi^t,  biefe  leidet  aBnuparen  platten  für 
ben  Sruö  gu  oeroielfältigen  ober  galoanifch  ju  oer; 
ftählen.  Sie  für  bie  SitBographie  Beftimmten  30^as 
fchinen  bienen  aud^  bem  ̂ upferfted^er,  unb  naments 
lid^  war  bie  oon  ßollaS  erfunbene  3fielieffopierma; 
fchine,  aud^  bie  numiSmatifche  genannt,  guerft  für 
^upferftich  Beftimmt.  2ll§  (Surrogate  be§  Tupfer; 
ftich^  rief  bie  ©aloanoplaftif  bie  ©aloanographie 
(f.  b.)  unb  bie  ©ti)lo graphie  (f.  b.)  heroor.  Sie 
$hoiogaloanographie  (f.  b.)  wirb  eBenfowohl 
für  Tupfer;  wie  für  ©tahlftich  Benup.  Ser  Stahl; 
ftich,  weld^er  oon  §au§  au§>  nur  bie  ©igentümlich; 
feiten  be§  3J?aterial§  ju  üBerwinben  hatte,  gewann 
in  ted^nifcher  SBegiehung  oiel  burd^  neue  oerBefferte 
2ljmittel.  2ln  2lu§Breitung  h^t  er  jebenfaES  ben 
§öhepunft  fd^on  \)inUv  fid^,  ba  er  feit  ber  grofien 
^erooEfommnung  be§  ̂ olgfchnitteS  unb  ber  t^po; 
graphifd^en  3fleprobuftion§oerfahren  immer  weniger 
al§  ̂ IluftrationSmittel  oerwenbet  wirb.  2lud^  ber 
©tahlftich  erhielt  feinen  ?laturfelBftbruö,  inbem 
3'?iepce  unb  XalBot  bie  ©tahlplatte  mit  einer  burd^ 
ba§  Sid^t  gerfeparen  ©chid^t  Bebedften  unb  nun 
^flangen  ober®eweBe  barauf  feftprefiten;  burd^  einen 
chemifchen  ̂ rogef;,  ber  bie  oom  Sicht  nicht  gerfepen 
2;eile  auflöft  unb  ä^t,  entfteht  bann  ba§  Silb.  50tan 
hat  biefe§  SSerfahren,  3U  beffen  SSerooEfommnung 
man  auch  bie  Photographie  ju  §ilfe  genommen, 
photographifchen  ©tahlftid^  genannt.  2lm  wei; 
teften  hatte  e§  ̂ )knn  ber  fchon  erwähnte  ̂ aul^retfch 
geBracht,  ber  feine  platten  nad^  $8elieBen  erhaBen  für 
bieSSuchbrutfpreffe  ober  oertieft  in^upfer  oberStahl 
ju  erzeugen  oermod^te  unb  ber  in  ̂ »ofeph  Seipolb, 
gegenwärtig  Sireftor  ber  58anfnotenbrud^erei  ju  Sif; 
faBon,  einen  talentooEen  Schüler  unb  3fJad^folger  ge; 
funben  hat.  Sie  al§  Surrogat  be§  Stahlftid^S  oon 
33romei§  unbSöttcher  1844erfunbene  @la§ä^funft 
ober  §t)alo graphie  (f.  b.)  lieferte  fehr  feine,  faft 
5U  feine  ̂ Silber,  hat  aBer  feine  gro^e  ̂ ßerBreitung 
gefunben.  58gl.  äöalbow,  @nct)flopäbie  ber  gra; 
phifchen  Mnfte  (Seipj.  1880  ff.);  Scamoni,  §anb; 
Buch  ̂ er  Heliographie  2C.  (2.  2lufl.,  ̂ eterSB.  1872); 
3ßei§haupt,  ®efamtgeBietbe§Steinbrucf§(5.2lufl., 
3Beim.  1875);  Schnauf,  Ser  Sid^tbrudf  unb  bie 
Photolithographie  (3.  Slufl.,  Süffelb.  1886);  501  önd^, 
^anbBuch  ber  ©h^wigtaphie  unb  Photod^emigraphie 
(baf.  1886);  be  Softalot,  Lesprocedes  de  la  gra- 
vure  (Par.  1882). 

©raij^tfi^c  «Statif  (©raphoftatif),  eine  SSehanb; 
lunggweife  ber  Stattf  (f.  b.).  Bei  welcher  an  bie 
SteEe  ber  3fiechnung  bie  graphifd^e  Sarftellung  tritt, 
©in  fold^eS  SSerfahren  ift  BefonberS  bann  oon  2öert, 
wenn  bie  Siefultate  ber  Unterfuchung  ohnehin  fchlie^; 
lieh  in  eine  3eid^txw"9  eingetragen  werben,  wie  bie§ 
ber  Ingenieur,  2lrchiteft  2C.  ju  tjun  pflegen,  ̂ n 
einjelnen  ̂ äEen  ̂ )at  man  alterbingS  fd^on  längft 
graphifche  3Jtethoben  neBen  ben  analptifchen  oer; 
wenbet,  unb  inSBefonbere  hat  man  nicht  feiten  aEge; 
meine  analt)tifche9iefultatenad^träglid^  an  graphifchen 
Sarftellungen  erläutert;  bie  ft)ftematif^e  9lnwen; 
bung  ber  Zeichnung  anftatt  ber  9iechnung  rührt  aBer 
oom  Profeffor  (5.  (Sulmann  in  3ürid^  (geft.  1881) 
her.  Sie  ©rmittelung  ber  in  ben  einzelnen  ̂ on; 
ftruftionSteilen  oon  SSrücfen,  Sächern  unb  ähnlichen 
Slnorbnungen  eintretenben  Seanfpruchungen  wirb 
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burc^  bic  g.  ©.  fe^r  Dcreinfac^t,  e6en[o  bie  2Jiaffen- 
bere^nungen  be§  ©ifenba^n^  unb  ©trafienöaueg  unb 
Sa^reic^e  Slufgoben  ber  l^efttglfeitSIeJire.  ̂ £)ie  ganje 
g.  ©.  ftü^t  fic^  auf  bie  Seigre  »on  ber  gu]  ammen= 
fe|ung  unb  ä^rtcgung  ber  Gräfte.  2tu§  bem  ̂ aral^ 
lelogratnm  ber  Gräfte  folgt,  baft  man  bie  S^efultante 
ober  gjJitteffraft  R  einer  beliebigen  Srnja^I  auf  einen 
$un!t  rairfenber  Gräfte     B,  G,  D,  E  (^ig.  1)  er^ 

3=t9.  2. 

prt,  wenn  man  fie  in  ber  in  ̂ ig.  2  angegebenen 
3Beife  jufammenfe|t,  ba^  bie  Gräfte,  al§>  Sinien 
üon  ber  Siic^tung  ber  ̂ raft  unb  einer  i^rer  ©röBe 
proportionalen  Sänge  bargeftettt,  mit  il^ren  ®nb= 
punften  aneinanber  fto^en,  bod^  fo,  ba^  auf  bem 
entfte^enben  Sinienjug  fein  S^ic^tung^raec^fel  ber 
Gräfte  ftattfinbet.  2)ie  $ßerbinbung  be§  2lnfang§-- 
punfte§  1  ber  erften  mit  bem  ©nbpunft  6  ber  legten 
^raft  ift  bie  3flefultante  R  mit  ber  Stid^tung  1—6. 
S8on  ber  SRid^tigfeit  biefe§  SSerfa^ren§  fann  man 
fid^  fofort  überjeugen,  roenn  man,  von  einem  belie* 
bigen  ̂ unft  au§ge^enb,  bie  Gräfte  in  ber  SBeife  5U= 
fammenfe|t,  ba^  man  93.  junäd^ft  au§  A  unb  B 
burd^  ba§  ̂ räfteparattelogramm  bie  Siefultante  1—3 
bilbet,  biefe  fobann  mieberum  mit  C  ju  einer  neuen 
Siefultante  1—4  Bereinigt  u.  f.  f.  ®§  entfte^t  ̂ ier= 
bei  ber  Sinienjug  123456  üon  felbft,  raelc^er^räfte^ 
pol^gon  genannt  mirb  unb  auf  ben  2lnfang§pun!t 
gurücffommen,  alfo  eine  ©efammtrefultante  gleid^ 
9^ull  ergeben  muj,  roenn  fämtlid^e  Gräfte  fi$  im 
©leid^gemid^t  befinben  f  ollen,  roaS  bei  ftatifd^en  2luf= 
gaben  immer  ber  %aU  ift.  ©d)lie|;t  fid^  ba§  Äräfte^ 
poltigon  nic^t,  fo  beftep  fein  ©leic^geraid^t,  unb  bie 
birefte  Sßerbinbung§linie  üom  3lnfang§punft  jum 
©nbpunft  be§  ̂ ol^gonö  ift  bie  9?efultante  nacl) 
®rö|e  unb  Siid^tung.  §ierau§  folgt  umgefel^rt,  ba| 
fid^  jebe  ̂ raft  in  jmei  ober  mel^rere  Komponenten 
verlegen  lä^t,  meldte,  aneinanber  gefegt,  oon  bem 
2lnfang§punft  jum  ©nbpunft  ber  betreffenben  Kraft 
führen,  rcaä  in  ber  »erfd^iebenften  2Beife  möglid^  ift. 

^3)a§  bi§  je^t  angegebene  grap^ifc^e  SSerfa^ren 
ber  3wfammenfe^ung  unb  ßerlegung  üon  Kräften 
mit  gemeinfd^aftlid^em  2lngrippunft  lä^t  fid^  nun 

aud^  auSbelinen  auf  Kräfte,  raelc^e 
an  nerfd^iebenen  fünften  eine§ 
Körpers  rcirfen.  Setrad^ten  mir 
pnäc^ft  nur  Kräfte,  bie  in  einer 
(Sbene  mirfen,  fo  mirb  bei  jmei 
Kräften  (^^ig.  3)  immer  angenom? 
men  raerben  fönnen,  ba^  biefel* 
ben  in  i^rem  ©c^nittpunft  A  an^ 
greifen,  fofern  eine  SSerlegung 
be§  3lngriff§punfte§  in  ber  Sinie 
berKraftrid^tung  bieSBirfung  ber 
Kraft  ni^t  oeränbert;  burd^  bie; 
fen  ©d^nittpunft  mu^  ba^er  aud^ 
bieSftefultante  beiber  ge^en.  ©oH 

nun  burd^  eine  britte  Kraft  ©leid^gemic^t  ̂ ergeftellt 
werben,  fo  mu^  biefelbe  ber  3^efultante  entgegen^ 
gefegt  gerid^tet  unb  gleid^  fein  fomie  im  ̂ unft  A 

^9.  3. 

angreifen.  2Bäre  ber  ©d^nittpunft  A  nod^  nid^t  be* 
ftimmt,fofänben  ftc^  au§>  bemKräftepol^gon  (?5ig.4) 
Sroar  bie  (5Jröf;e  unb  Stid^tung,  nid^t  aber  ber  2lns 
griffSpunft  ber  SRefultante.  ̂ ierju  fü^rt  inbeffen 
eine  fleine  ©rmeiterung  ber  Kon^ 
ftruftion.  95erbinbet  man  mit  einem 
beliebigen  ̂ unft  P  (gig.  4)  bie  @cf; 
punfte  1,  2,  3,  fo  fann  man  bie  2u 
nien  1  — P  unb  P— 2  al§  Kompo-- 
nenten  ber  Kraft  1—2,  bie  Sinten 
2— P  unb  P-3  al§  Komponenten 
üon  2—3,  enblid^  3— P  unb  P— 1  al§ 
Komponenten  oon  3—1  betrad^ten. 
Söä^lt  man  nun  auf  ber  5iid^tung§linie 
ber  Kraft  1— 2(gig.  3)  einen  ̂ unft  M,  fo  fann  man 
mit  ber  Kraft  1—2  ba§  ©leic^geraic^t  ̂ erftellen,  in* 
bem  man  bie  Komponenten  1— P  unb  P— 2  in  ent; 
gegengefe^ter  9iic^tung  anträgt.  SBerlängert  man 
bann  P— 2  bi§  jum  ©c^nitt  N  mit  ber  Kraft  2—3, 
fo  fann  man  in  biefem  ̂ unft  roieber  burd^  bie  ent-- 
gegengefe^ten  Komponenten  2— P  unb  P— 3  bie 
Kraft  2—3  in§  ©leic^geroid^t  bringen,  ̂ n  bem 
©c^nittpunft  0  ber  Kraftric|tung  P— 3  mit  ber 
Kraft  1—3  finb  nun  mieber  ber  le|tern  Komponem 
ten  3— P  unb  P— 1  oerfe^rt  anzutragen,  moburc^ 
©leid^gemid^t  mit  1—3  ̂ ergefteHt  mirb.  ©inb  aber 
bie  brei  Kräfte  1—2,  2—3  unb  3—1  im  ®leic^ge= 
mic^t,  fo  mu^  ba§  je^t  gefd^affene  ©leid^gemid^t  auc^ 
noc|  beftel^en  bleiben,  menn  fie  entfernt  werben,  fo 
baf;  nur  nod^  bie  Komponenten  in  ben  fünften  M, 
N,  0  übrigbleiben,  ̂ n  ber  %f)at  ift  nur  ©leic^ge^ 
mid^t  üorl^anben  auf  ben  Sinien  M  N  unb  N  0,  näm« 
lid^  araifc^en  je  jmei  gleichen  unb  entgegengefe^t  ge^ 
richteten  Kräften.  ̂ öaSfelbe  mirb  auf  ber  Sinie  0  M 
ber  fein,  raenn  bie  beiben  übrigen  Komponenten 
in  biefe  Sinie  mit  entgegengefe^ten  3^id^tungen 
fallen,  b.  1^.  ba§  ©leic^gemic^t  ift  je^t  oorl^anben  unb 
fomit  aud^  ̂ raifd^en  ben  Kräften  1—2, 2—3  unb  3—1 
üor^anben  gemefen,  menn  ba§  ̂ olt)gon  ber  Kom= 
ponenten  fid^  fd^lie^t.  ©efc^ie^t  bie§  nid^t,  fo  bleibt 
ein  Kräftepaor  übrig.  ®a  fid^  bie  in  bem  Sinienjug 
MNO  roirffamen  Kräfte  burd^  ©elenfftangen  cer-- 
roirf liefen  laffen,  meldte  in  M,  N  unb  0  burd^  3<ipf^" 
miteinanber  oerbunben  finb,  fo  pflegt  man  ben  3w9 
MNO  ©elenfpoltigon  ju  nennen.  3Jlittel§  beSfelben 
lä^t  fid^  bie  ̂ ufammenfe^ung  unb  Verlegung  »on 
Kräften,  bie  nic^t  auf  einen  ̂ ^nft  mirfen,  fe^r  leidet 
oornel^men.  ©oll  j.  93.  in  ̂ ig.  3  ju  ben  Kräften  1—2 
unb  2—3  bie  9lefultante  ni^t  nur  i^rer  ®röf[e  unb 
S^id^tung,  fonbern  aud^  i^rer  Sage  nad^  beftimmt 
werben,  fo  jiel^t  man,  nad^bem  bie  §ig.  4  uoUftänbig 
gejeid^net  ift,  MN  |1  P2M0  1|  PI  unb  NO  ||  P3;  ber 
©d^nittpunft  0  ber  beiben  jule^t  gezogenen  Sinien 
ift  ein  ̂ unft  ber  3^efultante,  beren  a^id^tungglinie 
parallel  ju  1—3  burc^  0  gebogen  werben  fann.  33e* 
fonber§  bequem  wirb  ba§  SJerfal^ren  für  parallele 
Kräfte  unb  bei  größerer  berfelben.  2luf  biefen 
wenigen f^unbamentalfä^en  baut  fid^  ba§  bebeutenbe 
Sel^rgcbäube  ber  grap^if^en  ©tatif  auf.  SSgl.  6ul* 
mann,  ®ie  grapEiifc^e  ©tatif  (2.  2lufl.,  3üric^  1875; 
^auptwerf);  2B e t)r au c^.  Über  bie  g.  ©.  jur  Drien* 
tierung  (Seipj.  1874).  (Eine  äpnlid^e  Sel^anblung  ber 
S)^namif  unternahm  ̂ röll  im  »SSerfuc^  einer  gra» 
pllifd^en  ®^namif«  (Seipj.  1874). 

®xap^it  (o.  gried^.  graphein,  ftf)reiben;  9lfc^blei, 
«^otelot,  ̂ ottlot,  Dfenfarbe,  9leipiei,  fälfc^lic^ 
Sßafferblei,  3J?olt)bbän,  ̂ tumbago),  SRineral 
au§  ber  Drbnung  ber  3Ketalloibe,  friftallifiert  f^^ica-- 
gonal  in  bünnen  2:afeln  ober  furjen  ©äulen,  finbet 
fid^  aber  meift  berb  in  blätterigen,  ftra^ligen,  fd^up- 



pigen  Bi§  biegten  2lggregaten,  auc|  emgefprengt 
unb  al§  @emengtei(  mancher  ©efteine,  ift  eifern 
fd^roarj,  metaifglänsenb,  »öKtg  unburd^ftc^tig,  in 
bünnen  33lättc^en  biegfam,  füf)tt  fic^  fettig  an,  färbt 
ftar!  ab  unb  gibt  auf  Rapier  einen  grauen  ©trid^. 
2)er  ©.  ̂ at  1,9—2,3  fpeg.  @en).,  0,r,— 1  §ärte,  leitet 
©teftrtgität  fe^r  gut,  Söärme  beffer  al§  ̂ Diamant, 
ift  unlöSIid^  in  aßen  gerobljuHd^en  SöfungSmitteln, 
.unfc^metäbar,  ni^t  flü^tig.  ®r  beftel^t,  wie  ber  ̂ ia= 
mant,  nur  au§  ̂ o^lenftoff,  ift  aber  meift  mit  an- 
organifc^en  ©toffen  oerunreinigt  unb  fjtnterlä^t 
beim  Verbrennen  0,3—30  ̂ roj.  2lfc^e,  raelc^e  au§ 
^iejelfäure,  ̂ ^onerbe,  ̂ alf,  SÖJagnefia,  3)^angan^, 
®ifenojt)b  2C.  beftefit.  ®r  verbrennt  [c^iüerer  al§  S)ia; 
mant,  iä^i  fic^  aber  burc^  c^romfaureg  ̂ ati  unb 
(Sc^raefelfäure  üoKftänbig  o£t)bieren  unb  gibt  mit 
c^Iorfaurem  ̂ ali  unb  ©alpeterfäure  ©rap^itfäure. 
@.  finbet  fic^  in  3Keteoreifen,  gelfttporp^i)r,  ©Um: 
merfd^iefer,  ©neiS,  ©ranit,  im  förnigen  ̂ al!e,  ̂ alh 
glimmerfd^iefer  unb  S^onfc^iefer  in  Sagern,  S^eftern, 
$u|en  unb  ©tocfraerf'en.  ^n  ©nei§,  ©ranit  unb 
©limmerjd^iefer  oertritt  er  ben  ©limmer  bi^roeiten 
oollftänbig.  SBic^tigere  ̂ unborte  finb:  Dftfibirien, 
©e^Ion,  ©turbribge  in  ̂affac^ufett§,  Connecticut, 
Vermont,  Kalifornien,  ̂ evo  SrunSmid^,  Kanaba, 
©rönlanb,  5Reufeetanb,  93ö§men,  3JJä^ren,  Sofern, 
©c^teften,  ©umberlanb,  Spanien,  ̂ argag  in  ̂ inn- 
lanb.  2)ie  ©efc^ic^te  be§  ©rap^itg  beginnt  mit  ber 
©röffnung  ber  ©rube  ju  33orron)bate  htiß^§>mxd  in 
©umberlanb.  S)er  ©.  finbet  fid^  l^ier  im  Übergang^; 
tl^onfc^iefer  in  biegten  SJiaffen  unb  bilbete  bag  erfte 
unb  lange  §zxt  oorjüglic^fte  2JJateriaI  für  bie  Slei; 
ftiftfabrifation.  ©egenroärtig  ift  bag  Sager  fo  gut 

roie  erfc^öpft.  ©eit  1827  fam  "©et)Iongrap^it  in  ben §anbel,  unb  1847  raurbe  ber  ©.  im  ̂etfengebirge 
Satougol,  400  Söerft  meftUd^  oon  ̂ rfutg!,  üon  mU 
bert  tnthidt.  ®r  finbet  fic|  |ier  in  fel^r  bebeutenber 
3Kenge  unb  üon  oorjüglic^er  33efc^affen^eit  graifd^en 
©ranit-  unb  ©^enitgeftein  unb  mirb  in  großer  3Jienge 
gewonnen.  Sn@uropa  tiefern  Sö^men,  aJJä^ren  unb 
bie  ©egenb  von  ̂ affau  ben  meiften  ©.  SJlan  reinigt 
^en  natürUd^en  ©.  burd^  ©c^meljen  mit  Kali^^brat, 
2lu§taugen  unb  digerieren  mit  ©alsjäure  ober  burc^ 
®r|t|en  mit  c^Iorfaurem  Kali  unb  ©d^raefeljäure, 
3ule|t  unter  3wfa|  üon  ̂ ^luornitrium,  3i[u§n)afc^en, 
SIroänen  unb  ©Iü|en,  roobei  er  ftarf  auffc^rotllt.  ©. 
entfte^t  beim  2lu§bringen  be§  @ifen§,  Ko^Ienftoff 
löft  ft^  im  gefc^motjenen  ©ifen  unb  f c^eibet  fid^  beim 
©rftarren  begfetben  teilroeife  aB  ©.  roieber  ab  (t)g[. 
©arfc^aumunbSifen).  ©o  finbet  er  fic^  im  grauen 
9f{o]^eifen  unb  bleibt  beim  Söfen  beSfelben  in  ©al5= 
fäure  5urü^.  ©.  entfielt  ferner  bei  ̂ ß^^f^^w^Ö 
roiffer  S^ianüerbinbungen.  ^Dergleichen  finben  ftc^ 
in  ber  ̂ fio^Iauge  bei  ber  33ereitung  oon  äC^natron, 
unb  wenn  man  biefe  uerbampft  unb  bei  fe|r  l^o^er 
SCemperatur  mit  ©atpeter  be^anbelt,  fo  fd^eibet  ftd^ 
ber  Ko^Ienftoff  be§  (S^ang  al§  ©.  ab.  ̂ n  biefer 
3ßeife  !ann  oiel  ©.  gewonnen  werben.  ©.  bient  nor^ 
jüglt^  ju  Stetftiften  unb  wegen  feiner  Unfc^mels:: 
barfeit  ju  ©d^meljtiegeln,  SKuffetn,  Sßtnbrö^ren, 
©anbbabfc^  aten,  feuerfeften  Riegel«/ öfenplatten  2C., 
ferner,  ba  er  bie  ©leftri^ität  gut  leitet,  jum  Über; 
sielten  ber  formen  in  ber  ©abanoplaftif.  ̂ ein  ge? 
rieben,  bient  ber  ©.,  befonberg  bie  geringem  ©orten 
begfelben  unb  bie  2lbfäIIe,  jum  ̂ u|en  unb  polieren 
üonKupfergefd^irren  unb  anbern  3JietaIIen;  al§  eine 
bauerl^afte  älnftric^farbe  mit  öl  auf  ̂ olj  unb  ©tein, 
mitSBaffer  auf  2:;honwaren,  um  biefen  ba§  3tnfe§en 
be§  ©u^eifeng  p  geben,  wobei  ber  aufgetrodfnete  ©. 
mit  einem  woHenen  Xu^  eingerieben  unb  geglänat 
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wirb;  5um  SSronsieren  Don  ©ipSwaren  burd^  ®in= 
reiben  be§  feinen  ©rap^itpuIüerS,  auf  ©u^eifen  (be^ 
fonberg  auf  Öfen),  um  bie§  üor  3^oft  gu  fc^ülen  unb 
i^m  eine  glänjenbe  Dberfläd^e  ju  geben;  enblic^  aB 
©c^miermittel  (trodfen  unb  mit  ̂ ett)  unb  al§  ̂ t-- 
mentierpulüer  beim  2lboucieren  oon  ©u^eifen.  SSgl. 
SBeger,  S)er  ©.  (58erl.  1872). 

©raiJ^ttft^icfcr,  f.  ©Hm m er fd^icf  er. 
®ro|)|it|tiftc,f.33reiftifte. 
®raii|itttegcl,  f .  ©  d^  m  e  1 5 1  i  e  g  e  1. 
®roti|U3cmcnt,  f.  Kitt. 
©raMoiirom  (griec^.),  ©d^neHfc^reiber. 
®ro^i|aUt$  (griec^.),  ©c§reibftein,  2;afetfd^iefer; 

f.  ̂honf(fiiefer. 
®ratiöol05ie(gried^.),f.  ̂ anbfc^rtftenbeutung. 
®rttii§of^Jo§mu8  (gried^.),  ©c^reibframpf. 
®ra|iöojitttif,f.  ©rapMfc^e  ©tatiL 
®rapotö|jic  (gried^.,  »©dpreib--  ober  ̂ eid^enbrucf ^ fünft«),  ein  von  Clinton  ̂ itc^codE,  einem  36t)logra= 

p^en  3U  3^ew  3)orf ,  erfunbeneS  SSerfa^ren  jur  ̂er^ 
fteEung  üon  KUjc^eeg,  welche  wie  ̂ olgfc^nitte  neben 

S^^penfa^  auf  ber  SSuc^brutf'preffe  gebrudft  werben fönnen.  ̂ u^erft  fein  gemaf)lene  Kreibe  wirb  auf 
einer  aJietallplatte  auggebreitet  unb  bem  S)ruc£  einer 
hi)brauUfchen  ̂ reffe  auggefe|t.  S)ie  Dberpc^e  ber 
Kreibefd^i(|t  wirb  bann  mit  fc^wac^em  Seimwaffer 
genest,  worauf  bie  ̂ eic^nung  mit  einem  feinen  ̂ in= 
fei  in  befonberer  Xinte,  welche  bie  üon  i^r  berül^rten 
Kreibeteile  cerfiärtet,  auggefü^rt  wirb,  ©ieg  mu^ 
in  J^unft;  ober  Sinienmanier  gefc^el^en  unb  in  »ölten 
^^täd^en;  §albtöne  taffen  ftc^  nur  in  ben  erften  bei; 
ben  Tlankxzn  E)erftetlen.  2)ie  unbejeid^net  gebtiebe; 
nen  weisen  ©teilen  werben  fobann  mit  eignen  ̂ in; 
fein  bearbeitet  unb  tiefer  gebürftet;  bie  »on  ber  Xinte 
burc^tränften  ©teilen  bleiben  babei  atg  erhabene 
Sinien  fte^en.  hierauf  wirb  bie  platte  gur  Härtung 
in  eine  ̂ lüffigfeit  getaucht  unb  bient  nun  auf  ge; 
wö^nlic^e  SBeife  gur  §erftellung  eineg  ©tereott)pg, 
ober  fie  wirb  grap^itiert  unb  auf  gatt)anoplaftifc|em 
Sßeg  ein  S^ieberfc^lag  gewonnen.  ®ag  SSerfa^ren  ift 
billig  unb  erforbert  wenig  ̂ ^tt,  üermag  jebod^  ben 
feinern  ̂ olgfc^nitt  nic^t  gu  erfe^en. 

©rtttJtolit^en  (griec^.),  ̂ amitie  auggeftorbener 
Spiere  aug  bem  obern  ©itur.  ®g  finb  tanggeftreifte, 
mel^r  ober  weniger  jufammengebrücfte  Körper,  bie 
batb  auf  einer  (Monograpsus),  batb  auf  beiben  ©ex= 
ten(Diplograpsns)gal§nförmigt)orfpringenbeKapfeln 
befi^en,  welche  bur(|  einen  gemeinsamen  Sänggfanat 
miteinanber  in  SSerbinbung  fte^en.  aJJan  ftetlte  fie 
früher  gu  ben  ̂ ftanjen,  ben  Sl^igopoben,  ben  Tie- 
bufen,  ja  fogar  gu  ben  Sintenftfc^en,  rechnet  fie  aber 
je^t  meift  entweber  ju  ben  Korallpot^pen  ober  gu 
ben  §t)bromebufen.  Jm  erften  %aU  wären  fie  in  ber 
D^ä^e  ber  ̂ ennatuliben  (©eefebern),  im  le^tern  in 
berjenigen  ber  ©ertutarien  unterzubringen,  ©efun; 
ben  finb  fie  big^er  in  ©fanbinaüien,  ben  rufftfc^en 
Dftfeeprooingen,  im  Ural,  3^iefengebtrge,  in  SSö^men, 
im  ©rggebirge,  SSogtlanb,  3:pringer  SBalb,  ̂ arj, 
in  ber  Bretagne,  in5Beftengtanb,©chottlanb,^rlanb, 
Portugal,  ©panien,  9lorb;  unb  ©übamerifa  jc.  ®g 
gibt  gange  ©c^icpten  Katfe,  befonberg  aber  3:;i^on; 
fc^iefer,  bie  von  i^nen  erfüHt  finb  (©raptolit^en; 
fc|iefer,  f.  ©ilurifc^e  ̂ ^o^^^dtion).  Tlono-- 
grap^ifc^e  Bearbeitungen  rühren  von  Sarranbe  unb 
©eini|  ̂ er.  2lbbitbungen  üon  Graptolithus  Beckii, 
G.  latus,  G.geminus,  G.  folium,  G.turriculatus  unb 
Eetiolites  Geinitzianus  f.  auf  2:afet  »©ilurifd^e  ̂ ox- 
matiott«. 

@ra8,  atg  botanifc^er  SSegriff,  f.  ©räf  er.  ̂ n  ber 
Sanbwirtfd^aft  ift  ©.  ̂ «öegriff  ber  Kreggeng  ber 
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^Siefen  unb2Betben  im  fnf($cn3u[tanb,btc  au§  einer 
me^r  ober  minber  großen  3a^l  von  ©räfern,  ̂ väu- 
tern,  ̂ lee  unb  ä^nlic^en  ̂ flanjen  befielt.  2(uf  qu- 
ten  Stßiefen  tnu^  bie  ̂ a^I  ber  einjetncn  ̂ ftanaen  pro 
jHuabratfläci^e  mögli^ft  gro^.bie  ber  einzelnen  2lrten 
aßer  gering  fein  unb  foKen  6reitb(ätterige  Kräuter 
gar  nic^t  oorfontmen;  man  lieBt  Bei  Äunftroiejen  bie 
Slnfaat  mit  nur  raenigen  ©räfern  unb  etraag  ̂ lee, 
6ei  ̂ unftfutterbau  bie  2lu§faat  üon  ©räfern  unter 
ben  ̂ lee  (f.  ÄleegraS  unb  ̂ utterbau).  D5ergra§ 
nennt  man  ba§  pl^er  road^fenbe,  Untere  ober  SSoben- 
gra§  ba§  niebriger  mad^fenbe  ©emenge;  nur  in  gan^ 
guten  ̂ a^rgängen  entraitfeln  fid^  Beibe  gtei(^  gut,  in 
trocf neu  mirb  me^r  Untergrab,  in  feuchten  me|r  Dber^ 
gra§  geraonnen.  ̂ eneS  ift  in  ber  3flegel  beffer,  weil 
^leepflansen  unb  bie  gartern  ©räfer  ent^altenb. 
nad^  bem  Seftanb  mirb  ba§  @.  fel^r  oerfc^ieben  in 
feinem  ̂ Jä^rraert  fein.  Slian  red^net  20,  22,  26,  SO, 
33  kg  §eu  auf  100  km  je  nad)  SSeftanb  unb  2ßit^ 
terung  Bei  ber  @rnte.  2)ie  fogen.  fauren  ©räfer 
(3fliebgräfer,  (E^peroibeen)  roac^fen  auf  feuchten  2Bie: 
fen  (t)gr.  Sßiefe). 

®rtt8,  (^inefift^eg^  f.  v.  ro.  ©^inagra§. 
©rttSüM^n,  f.  ̂^rd^en. 
©rttöbaum,  f.  Xanthorrhoea. 
®rtt86erger,  §att§,  ©id^ter,  geB.  2.  gjlai  1836  im 

oBerfteirifc|en  aJlarftfledfen  DBbad^,  ftubierte  1856— 
1860  in  Sßien  bie  3^ed^te,  Beteiligte  fic^  1859  an  einer 
üom  ©et)erinu§t)erein  oeranftalteten  Pilgerfahrt  nac^ 
^erufalem  unb  trat  fpäter  in  bie  3iebaftion  be§ 
» Dfterreid^if  d^en  S3otf  §f  reunbe§  < ,  metd^eS  33tatt  er  Bi§ 
1864  leitete.  S^ac^bem  er  1866  jeitmeitig  in  ber  3?e; 
baJtion  ber  »treffe«  tl^ätig  gemefen,  üerBrac^te  er 
bie  ̂ a^re  1867—73  in  Italien,  größtenteils  ju  diom, 
wo  er  ̂unftftubien  trieB  unb  al§  SBeric^terftatter  für 
bie  3Biener  »treffe«  unb  anbre  ̂ Blätter  tl^ätig  mar. 
(Seit  1870  ift  er  ftänbiger  tunftreferent  ber  »treffe«, 
©rfd^ienen  finb  oon  i^m:  »©onette  au§  bem  Orient« 
(3.  2lufr.,  SBrem.  1873),  eine  ̂ rud^t  feiner  Orient* 
fa^rt;  »©ingen  unb  Sagen«,  ©ebii^te (SBien  1869); 
»Le  rime  di  Michelangelo«,  in  9?ad&bichtungen 
(S3rem.  1872);  »2ru§  bem  tarneoat  ber  SieBe«,  @e-- 
bid^te  (©tuttg.  1873);  »3an  Mne^m,  ©ebid^te  in 
fteirifc^^färntnerifd^er  Änbart  (2Bien  1880);  »5ßiE 
für  unguet«,  ©d^naberppfeln  (Seipj.  1884),  unb 
»^pioberfam.  (SJeiftU'n^ö'fc^ic^ten«  (baf.  1885). 

®ra8Blumc,  f.  v.  xo.  ©ra§nelfe,  f.  Armeria;  f.  auc^ 
Dianthus. 

©raSBroof,  ©IBinfel  im  §amBurger  ©eBiet,  gegen* 
märtig  gurStabt  §amBurg  gehörig,  mit  ©c^iff Smerf * 
ten,  ©ifengießereien  unb  anbern®taBliffement§.  S)a* 
gegen  Bilbet  ber  kleine  linfS  oon  ber9^orberelBe, 
eine  Befonbere  ©emeinbe  mit  (i885)  1737  @inm. 

©raScUcnBai^,  ®orf  in  ber  l^eff.  ̂ roüina  ©tar= 
fenBurg,  ̂ rei§  Heppenheim,  im  Dbenmalb,  mit  (i885) 
416  eoang.  ©inwo^nern.  93ei  einer  nahenSBalbqueHe 
(©iegfrieb§Brunnen),  bie  feit  1851  mit  einem  ©enf* 
ftein  Bejeid^net  ift,  fott  ©iegfrieb,  ber  §elb  be§  ̂ ^iBe* 
iungenliebe§,  ermorbet  roorben  fein. 

©ruf er,  ̂ o^ann  33aptift,  freifinniger  fat^o* 
lifc^er  ̂ äbagog,  geB.  11.  ̂ uli  1766  p  ©Itmann  in 
Unterfranfen,  ftubierte  auf  bem  ̂ lerüalfeminar  gu 
SBürjBurg,  warb  1790  gweiter  2)ireftor  ber  er§Bi* 
fchöflic^en  ̂ ßagerie  unb  be§  ̂ irgilianifc^en  ̂ offe- 
gium§  5u  ©aljBurg,  1804  ̂ rofeffor  ber2:heotogie  an 
ber  Unioerfität  ju  £anb§hut,  Balb  barauf  DBeffd^ul* 
!ommiffar  ber^ürftentümcr  ̂ amBerg  unb  SBür^Burg 
unb  1810  giegierung§*  unb  Dberfc^ulrat  be§  DBer* 
mainfreije§  inSaireut^.  Sta^  2luf[)eBung  ber  ©c^ul; 
rat§fteßen  in  ben  3flegierung§Beprben  1825  in  ben 
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9?uheftanb  üerfe^t,  ftarB  er  18.  J^eBr.  1841  ju  Sai* 
reutJ>.  ©ein  ̂ auptmerf:  »Siiöinität  ober  t^rinjip 
ber  einzig  magren  aJJenfd^enerjiehung«  (33air.  1810, 
3.i)iufl.l830),  ftelit  gang  auf  bem  SBoben  ber  ©c^elTing* 
fd^en^hitofophie.  3l(§  pra^tifc^erSd^uImann  mirfte 
©.  burch  feine  Begeifterte  ̂ ingeBung  an  ba§  SBo^l 
be§  SSolfeS  unb  ber  ̂ ugenb  fe^r  anregenb.  ©r  ift 
ber^egrünber  ber©d^reiB=SefemetE)obe  im  erftenUn? 
terric^t  ber  Minber.  SSefonbere  2:eilnahme  raibmete. 
er  bem  SauBftummenunterricht,  für  ben  er  jeben 
^olU\ c^uUehrer oorBilben  toolUe.  SSonf einen  ©(^rif * 
ten  finb  noch  heroorsufieBen:  »©lementarfchule  für§ 
SeBen«  (feit  1821;  4.  2lufl.  in  3  Seilen,  §of  1839— 
1842,  ber  le^te  Xeil  oon  Subroig  BearBeitet);  »2)er 
burch  ©eftc^t  unb  ̂ ionfprad^e  bem  SeBen  mieberge* 
geBene  SauBftumme,  (Sair.  1829,  2.  2lufl.  1834); 
»2)ie  ©r^ieliung  ber  2:auBftummen  in  ber  ̂ inb^eit« 
(hrSg.  üon  Subraig,  §of  1843).  SSgl.  Seigf  er,  ̂Die 
$äbagogi!  ©rafer§  (Seipj.  1879.) 

©rdfer  (©ramineen,  ©üßgräfer),  mono* 
fötale  ̂ flangenfamilie,  au§  ber  Drbnung  ber  ©lu* 
mifloren,  einjährige  unb  perennierenbe,  in  ihren 
oegetatioen  Steilen  fomohl  al§  in  ber  SlütenBilbung 
untereinanber  fehrüBereinftimmenbe  ©eraächfe.  S)er 
©tengel  (§alm,  culmus)  Befteht  au§  c^linbrifd^en, 
meift  hohlen  (Beim  2Wai§  maffioen)  ©liebern,  meldte 
burd^maffioe,  äußerlich  angefchn)ollene©elenfe(Äno= 
ten)  oerBunben  finb.  2lm  Soben  folgen  bie  Änoten 
bicht  aufeinanber  unb  treiBen  hier  zahlreiche  Büfchel* 
förmige  ©eitenrourseln  in  ben  93oben;  eine  Pfahl* 
raurjel  mirb  nie  geBilbet.  2ln  bcn^noten  biefer  oer* 
fürgten  untern  Xeih  iann  ber  §alm  aud^  3"5eige 
entioitfeln,  bie  ju  neuen  §almen  aufraachfen.  ̂ r)iefe 
S3eftodEung  Jommt  Bei  manchen  einjährigen  ©rä* 
fern,  namentlid^  Bei  ©etreibe,  Befonber§  aBer  Bei 
oielen  perennierenben  oor,  roelche  baburd^  ju  ra* 
fenBilbenben  ©räfern  merben.  ^Sie  hier  einen 
auBbauernben  äSurjelftoc^  barftellenben,  meift  oiel*, 
aBer  furjoersmeigten  untern  §almteile  entroidfeln 
nur  raenige  ihrer  3"5eige  ju  mirflichen  §almen;  bie 
meiften  berfelBen  BleiBen  furj  unb  treiBen  nur  einen 
Süfd^et  grüner  33lätter.  Sei  anbem  ©räfern  Be* 
fteht  ber  SBurjelftodf  au§  verlängerten,  auSläufer* 
artig  imSBoben  umher^ried^enben^weigen;  fold^e  er* 
geugen  einen  minber  bichten  ober  gar  feinen  3{afen, 
roenn  ihr  SBurjelftodf  gar  feine  SlätterBüfd^el,  fon* 
bem  nur  einzelne  entfernt  ftehenbe  §alme  treiBt, 
roie  bie  rohrartigen  ©.  ̂ öie  an  ben  knoten  ft^enben 
Slätter  ftehen  aBmed^felnb  3roei§eilig;  ber  untere 
2;eil  Bilbet  eine  ©d^eibe  (vagina),  melche  ba§  auf 
ben  knoten  folgenbe  ̂ almglieb  mehr  ober  weniger 
raeit  umgiBt.  ©elten  ift  bie  ©d^eibe  am  ©runb  ober 
Bi§  höher  ̂ )inanf  gefd^loffen,  meift  f)at  fie  freie,  üBer* 
einanber  gerollte  9iänber;  an  bie  ©cheibe  fe^t  fid| 
unmittelBar  bie  33lattfläche.  2)iefe  ift  Bei  aHen  ©rä-- 
fern  einfach,  ungeteilt  unb  ganjranbig,  immer  oon 
oorroiegenb  langgeftredfter  ©eftalt,  meift  linealifch 
unb  am®nbe  allmählich  sugefpi^t  unb  »on  parallelen 
gteroen  burd^jogen.  3)Jeift  ift  bie  SSlattfläche  flach; 
Bei  mand^cn  ©räfern  ift  fie  oBerfeitS  oon  Beiben 
3fiänbern  her  gufammengerollt  unb  erfd^eint  bann 
Borften*  ober  fabenförmig.  ̂ «'ifche«  ©d^eibe  unb 
Slattfläd^e  Befinbet  fich  Bei  fehr  oielen  ©räfern  ein 
93latthäutchen  (ligula),  b.  h-  eineS^eBenBlattBilbung 
in  ©eftalt  eineS  ber  SlattoBerfeite  querüBer  auf* 
fi|enben,  meift  farBlofen,  häutigen  2lnfa^e§,  ber  Bi§* 
meilen  aud^  burch  Bloße  §aar&ilbungen  erfe|t  ift. 
©inige©.  finb  Borftig  ober  roeid^  Behaart,  bie  meiften 
finb  fahl;  fehr  geraöhnlid^  aBer  Befi^en  ihre  2^eile, 
BefonberS  bie  S3lätter,  eine  fcharfe,  oft  fd^neibenbe 
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ÜfJaui^igfcit,  raelc^e  t)on  üteten  fcl^r  f reinen,  fpt|igen 
iinb  burc^^iefelaölagerung  ftarren Unebenheiten  ber 
®pibermi§  l^errü^rt.  ̂ S)er  Slütenftanb  auf  bem 
®nbe  be§  §alm§  befte^  bei  aßen  ©räfern  au§  einer 
meift  großen  Slnja^I  einanber  gleicher  ©lemente, 
welche  ̂ Bereinigungen  ber  eigentlid^en  fe^r  steinen 
@ra§Mütcl^en  barfteEen  (Sl^rc^en,  ©raSä^rc^en, 
spicula,  locusta)  unb  bie  unmittelbaren  SBeflanbteite 
be§  ganzen  33lütenftanbe§  bilben.  Se^terer  ift  nac^  ber 
Slnorbnung  ber t^rc^en  eine  St^re  ober  eine  3fiif pe  (f.b.). 
3Kan  f)at  banac^  bie  ©.  eingeteilt  in  ä^rengräfer, 
3^ifpengräjer,  3iijpenährengräfer  unb  f^ingeräf)ren= 
gräfer.  ®ie  ̂ t^rd^en  (§ig.  1  u.  2)  befielen  au§  bitfjt 
aufeinanber  folgenben,  in  aroei 

gegenüberliegenben  S^ei^en  an  ""'ö- 
einer  gemeinfc^aftlic^en  2lcl^fe 
((3p  inbel,  rhachis)  fte^enben 
^o^blättc^en  (©pelzen)  unb 
au§  ben  aroijc^en  biefen  üer« 

Sin  t()vd)en  bom  JRoggen.      ©ine  etnjelne  ffilüte 
au§  bemfelben. 

aa  Sie  ̂ ünfpeljen,  bb  äußere  Stütenjpeljcn,  cc  innere  SBlüten^ 
fj)eläen,  d  bie  Starben  be§  5p{ftia§  unb  ber  Slüte,  e  bie  ©tQub= 
beute!,  g  bie  SBlütenfd^üppd^en  (lodicula),  f  bie  britte  oberfte 

SBlüte  be§  t^r(^en§. 

borgenen  fetjr  f (einen  eigentlichen  33tüten.  S)ie 
beiben  erften  einanber  gegenüberftehenben,  meift 
etn)a§  ungleichen  (Spellen  eine§  jeben  ̂ hrc^eng 
heilen  ̂ üllfpetjen,  Äelc^fpeljen  ober  ̂ lap  = 
pen  (glumae).  ̂ Öiefe  enthalten  feine  SSlüte  in  ihrer 
2lchfel  unb  bebedEen  entraeber  nur  ben  ©runb  beS^ih'^- 
<j^en§,  ober  umf äffen  ba§felbe  big  nahe  an  bie  ©pi^e. 
darauf  folgen  bie  SSlüten=  ober  ̂ ronenfpeljen 
(paleae).  ̂ eift  befinbet  fich  in  ber  2lchfel  einer  je^ 
ben  unb  ̂ roar  unmittelbar  Dor  ber  ©pinbel  be§  ̂(jv- 
theng  no^  eine  groeite  oonjenerumf  a^teSpelje^roeld^e 
al§  obere  SSlütenfpelje  ober  SSorfpelje  (palea  supe- 
rior)  oon  ber  anbern,  ber  untern  ̂ Slütenfpelje  ober 
S^edEfpelje  (palea inferior),  unterfchiebenrairb.  ̂ eibe 
fd^lie^en  jraifchen  fich  ̂ ^^^  33lüte  ein.  ®ie  äußere 
SBlütenfpelje  ift  meift  ben  ̂ üllfpelsen  ähnlich,  grün 
gefärbt,  fräftig  gebaut,  meift  mehmeroig,  unb  bi§; 
weilen fe^t  ftch  ihr3JJittelnert)  in  eine  ©ranne(seta) 
fort,  b.  h-  ein  faben«  ober  borftenförmigeS,  gegen  bie 
©pi^e  gu  oerbünnteg,  gerabe§  ober  in  ber  SRitte 
!nieförmig  gefrümmteS,  im  untern  Steil  biSm  eilen 
fpiralig  gebrehteg,  oft  fehr  langet  Organ,  raelcheS 
entraeber  au§  ber  ©pi^e  ober  au§  bem  Jiüdfen  ber 
©pelje  entfpringt.  ̂ öie  innere  SSlütenfpelje  ift  ba^ 
gegen  meift  bünnhäutig,  farblof,,  oft  nur  jraeineroig 
unb  immer  grannenloS.  ̂ 5)a§  1ili)V(!!^zn  enthält  ent= 
raeber  mehrere  mit  raohl  auggebilbeten  33lüten  oer* 
fehene  33lütenfpel3en  (mehrblütige  %^)v^tn,  spicula 

multiflora)  ober  nur  ein  einjtgeS^aar^Blütenfpelgen 
mit  einer  Glitte  (sp.  uniflora).  S3i§raeilen  finben  fich 
aber  bann3iubimente  einer  jraeiten  Slüte  in  ©eftalt 
mehr  oberminberauSgebilbeter  tauber  Slütenfpelsen. 
2)ie  eigentliche  Slütebefi^teinrubimentäreS  ^erigon, 
raelcheS  an§>  äu^erft  f leinen,  farblofen,  meift  in  ber 
^raeijahl  üorhanbeneh,  ftet§  jraifchen  ben  ©peljen 
oerborgen  bleibenben  ©chüpp^en  (lodicula)  befteht. 
3ebe33lüte  enthält  3,  feltener  2  ober  6  (Staubgefäße, 
raelche  mit  ben  (Schüppchen  abraechfeln.  2)ie  ©taub= 
fäben  finb  immer  fehr  lang,  fabenförmig  unb  treten 
au§  benSpeljen  heroor.  2)ie  frei  herau^hängenben, 
auf  ben  bünnen  (Staubfäben  leidet  beweglichen  2ln= 
theren  fchütten  ihren  Slütenftaub  in  bie  Suft  au§, 
üon  rael(|er  er  nad^  anbern  SSlüten  tjerraeht  rairb. 
^er  fleine,  oberftänbige,  einfäd^erige  ̂ ^^^uchtfnoten 
trägt  meift  2,  feiten  3  ziemlich  große  unb  an  ber 
©pi|e  ober  beiberfeitg  am  ©runb  sroifdhen  ben(Spel= 
jen  heroorragenbe  starben,  roelche  burch  ftarfe  §aar= 
entraic^elung  feber;  ober  pinfelförmig  erfcheinen.  ̂ m 
©runbe  be§  j^^chi^^o^^^i^  ifi  ̂^^^  einzige  amphi= 
trope  (Samenfnofpe  oorhanben.  Sei  manchen  (SJrä-- 
fern  enthalten  bieSlh^^ch^^i  außer  B^itterblüten  auch 
männlidje  33lüten,  raelc^e  im  übrigen  jenen  gleich 
gebaut  finb.  33ei  wenigen  bagegen  (3Wai§)  finben 
fid^  nur  eingefd^lechtige  SSlüten  unb  graar  in  be= 
fonbern,  ooneinanber  getrennten,  aber  einhäufigen 
33lütenftänben;  bie  männlichen  iki)X(^tn  finb  in  eine 
enbftänbige  3^ifpe  oereinigt,  bie  weiblichen  fi^enbid^t 
gebrängt  unb  oielreihig  auf  ber  ©pinbel  eine§  fol= 
benförmigen  33lütenftanbe§,  welcher  an  ben  (Seiten 
beä^almg  in  berSlchfel  ber 33lattf Reiben  entfpringt. 
®ie  ̂ rucht  ift  eine^ar^opfe,  welche  bei  ben  meiften 
©räfern  oon  ben  bzi'otn  Slütenfpeljen  umfchloffen bleibt,  feltener  au§  benfelben  herausfällt,  wie  beim 
3fioggen  unb  beim  gemeinen  SBeigen.  S)er  größte 
S^eil  be§  Samen§  befteht  aug  bem  ftärfemehlreichen, 
mehl=  ober  glasartigen  ©nbofperm.  2)ie®.  haben  in 
ihren  oegetatioen  ̂ ^eilen,  befonberS  in  ber  ̂ latU 
bilbung,  oiel  ikf)nü^Mt  mit  ben  ̂ albgräfern  (Cy- 
peraceae),  unbbergewöhnlid^e@prad^gebraud^  behnt 
bieSegeichnungC&J.  aud^  auf  bie  le^tgenannten^flan^ 
§en  aus.  2)iefe  bilben  aber  eine  befonbere  ̂ Jamilie 
(f.  ©tiperaceen). ^£)ie  etwa  3800  2lrten  ©.  finb  über  bie  ganje  (Erbe 
oerbreitet;  in  ber  größten  SJ'ienge  ber  ̂ nbioibuen 
unb  jugleid^  in  großer  Slrtengahl  finben  fie  fid^  in 
ber  nörblichen  gemäßigten^one,  wo  fie  oorgugSweife 
bie  niebrige  SSegetationSbetfe,  ben  §auptbeftanbteil 
ber  SBiefen,  bilben;  gegen  ben  Äquator  hin  nimmt 
jwar  bie  ̂ ^h^  2lrten  §u,  aber  bie  aJJenge  ber  ̂ n-- biüibuen  ab;  bie  baumartigen  ®.  (33ambu§)  finb  auf 
bie  heiße  ̂ one  befchränft.  ®ie  fübliche  §albfugel  ift 
etwas  weniger  reich  an  ©räfern.  ©egen  bie  ̂ ole 
hin  unb  ebenfo  in  ben  höhern  ©ebirgSregionen  oer» 
fchwinben  bie  @.  allmählich;  boch  fommen  einige  we? 
nige  auch  noch  höi^ften  3^orben  unb  in  ber  ̂ äf)z 
ber  ©letfcher  in  ben  ©ebirgen  oor.  ̂ n  ber  ®bene 
unb  in  ben  tiefern  ©ebirgShöhen  treten  gewiffe  ®. 
wiefenbilbenb  auf,  anbre  mai^en  im  (Schatten  ber 
äßälber  ben  §auptbeftanbteil  ber  niebern  SJegetation 
aus,  wieber  anbre  @.  wachfen  nur  auf  bürrem,  fan= 
bigem  ober  fteinigem^Boben,  aufreiben  u.bgl.  Sluc^ 
in  ben  höh^ni  ©ebirgen  treten  eigentümliije  2lrten 
auf.  Sticht  wenige  ®.  finb  ftreng  an  ganj  feuchte 
Stellen  ober  felbft  an  bie  ©ewäffer  gebunben,  wie 
baS  Sd^ilf  (Phragmites  communis  Trin.,  Phalaris 
arundinacea  L.,  Glyceria  spectabiHs  M.  et  K.,  G. 
fluitans  R.  Br.  u.  a.).  S)ie  alS®etreibe  angebauten 
(S>.  fommen  je^t  nur  noch  alS  ̂ ulturpflahsen  oor 
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(f. betreibe),  ©ine  3?e{l^c  ron  ©räfern  enbUd^  er* 
fd^eint  nur  in  fteter  Segleitung  ber  ©etreibegräfer 
al§  Unfräuter  auf  ben  gelbern,  roie  bte  ©etreibe; 
trefpe  (Bromus  secalinus  L.),  ber  Xawmtllolä)  (Lo- 
lium  temulentum  L.)  unb  ntel^rere  ̂ aferarten.  2)en 
©räfern  ift  in  p^erm  ©rab  al§  fe^r  üielen  anbern 
^flanjen  eine  2Biberftanb§fäl^igfeit  gegen  ©inflüffe 
ber  SBitterung  unb  be§  Ätima§  eigen;  gugleic^  ma-- 
d^en  fieanben  $8oben  ungeroöl^nlic^  geringe  Sinfprüc^e, 
wenn  man  t)on  einigen  wenigen  etn)a§  anfprud^g; 
DoKern,  roie  tjontSBeisen  unb9Jiai§,  abfielit.  S)amit 
pngt  i^re  roeite  SSeröreitung,  il^r  maffen^afteS  2lufs 
treten  unb  i^r©ebei^en  jelbft  unter  ungünftigenSSer: 
^ältniffen,  benen  bie  meiften  anbern  ̂ flanjen  erlie; 
gen,  aufamnten.  gojfile  @.  finb  nur  au§  ̂ J;ertiär= 
fc^i(^ten  beJannt;  e§  finben  fid^  «Stengel  unb  Slätter 
au§  ben  Gattungen  Bambus  Schreh.,  Arundinites 
Sap.,  Poacites  Bgt,  Panicum  L.,  Oryza  L.  u.  a. 

2lße©.  finb  rei^  anlief  elf  äure,  roetc^c  l^auptfäc^; 
lid^  in  ber  ®pibermi§  ber  33(ätter  unb  §alme  vov: 
l^anben  ift;  in  ben  knoten  ber  §alme  be§  SantbuS? 
rof)r§  finben  fid^  größere  ̂ onfrementeoon^ief elf äure 
abgelagert.  2)er  «Saft  ber  §alme  unb  SOßurgelftöcEe 
entpit  me^r  ober  roeniger^ucfer.  33efonber§  gucfer^ 
rei4  finb  "öa^S^dttto^^t,  bieSBurgelftotfe  berDuedfe (Triticum  repens  L.)  unb  bie  2/?ai§ftengeI.  2ltte 
®ra§famen  enthalten  fe^r  mel  ©tärf enteil  neben 
eiroei^artigen  Sßerbinbungen.  ̂ n  einigen  ©räfern 
finben  fic^  aud^  aromatif^e  33eftanbteile,  5. 33.  Su« 
tnarin  im9lud^gra§  (Anthoxanthum  odoratum  L.), 
roelc^eS  üorjug^roeife  ben  ̂ eugeruc^  ̂ eroorbringt; 
einige  inbifc^e  2lrten  von  Andropogon  enthalten 
ätf)erifc^e§  ÖL  ̂ ie  ©amen  finb  nä^renb,  fc^leimig, 
einpßenb,  rei^minbernb ;  bie  äBurjelftödfe  einiger 
®.  roirfen  auflöfenb,  gelinb  reigenb,  bieSBurgeln  aro* 
matifd^er  @.  tonifc^sreijenb,  Bromus  purgans  L. 
in  ̂ ennf^tüanien  unb  ̂ anaba  unb  B.  catharticus 
Vahl  in  ß^ile  purgicrenb.  ©igentlic^  giftige  ©.  gibt 
e§  roenig,  roie  Stipa  inebrians  JZance  berSRon« 
golei;  neuere  ̂ ac^forfc^ungen  über  bie  betäubenben 

©igenfd^aften  ber  ̂rüc^te  b'e§  XaurmUoi(S)§>  (Lolium 
temulentum  L.)  I^aben  benSJerbac^t  von  beffenÖif; tigfeit  fel^r  geminbert.  (ginige  roenige  @.  finb  bem 

2Beibeme§  fc^äblic^,  aber  nur  roegeni'^rerfe^rftarren unb  f^neibenben  SBlätter,  roie  Stipa,  Calamagrostis unb  Molinia. 
®ie  ©.  I^aben,  roeil  o^nefie  roeber  SSie^guc^t  nod^ 

2l(Jerbau  mögli^  fein  roürbe,  bie  erftenförunbbebin^ 
gungen  ber  ̂ ioitifation  gegeben,  ©ie  bienen  bejon^ 
berö  in  geroiffen  2lrten  (©etreibe)  ben  3J?enfc^en  al§ 
§auptna^rung§mittet.  2)en  5J:ieren  finbfie  bie  roic^= 
tigften  gutterpflangen.  2)ie  trotfnen  §alme  gröfie; 
rer  2lrten,  befonber§  be§  @etreibe§  (©trol^),  bienen 
al§  ©treumaterial,  al§>  ©topfftoffe,  jumglec^ten  von 
2)etfen,  3Katten,  ©eilen,  von  ©tf)ul^en  unb  §üten, 
auc^  jur  ̂ apierfabrüation.  ^io^)V  bient  gum  ®in; 
gießen  in  bie  Sßänbe  ber  Käufer,  ha§>  33ambu§ro§r 
gu  ©tötfen,  in  feiner  §eimat  §ur  SSerfertigung  t)er; 
fd^iebener  §au§geräte  unb  fogar  al§  SBaumateriat. 
2luf  ©anbboben  road^fenbe  @.  mit  roeit  friec^enben, 
auöläuf  er  artigen  SBurjelftötfen  (Psamma  arenaria 
R.  et  S.  unb  Elymus  arenarius  L.)  roerben  ange^ 
baut  gur  $8efeftigung  fanbiger  Ufer,  geftungSrcälle, 
©ifenba^nbämme  2c.  unb  jur  Sinbung  be§  ̂ ^lug^ 
fanbeg  auf  ben  ®ünen  ber 3^orbfee.  Sttg^ierpflangen 
nü|en  bie  infofern  fie  gur  Silbung  oon  3^afen; 
planen  unentbehrlich  finb;  einige  ftattlic^ere  2lrten 
finb  beliebte  beforatioe  SBlattpflanjen  be§  freien 
Sanbe§,  befonberö  ba§  33anbgra§  (Phalaris  anmdi- 
nacea  L.,  var.  picta)  unb  ba§  ̂ ampa§gra§  (Gyne- 

©ra^mücfe. 

rium  argenteum  Nees).  2)ie  Slütenftanbe  »ieler 
®.  roerben  ju  immerroä^renbenSSoufettS  cerroenbet, 
namentlid^  bie  von  Stipa-,  Phragmites-  unb  Agro- stis-2lrten. 

ajlan  teilt  bie  ©.  in  jroei^auptarten:  l)Paiiicoi- 
deae,  mit  3— 6  gum  ̂eil  oerfümmerten  ^üttfpeljen ; 
(Gattungen:  Panicum,  Zea,  Anthoxanthum,  Oryza. 
2)Poaeoideae,  mit  groei  feiten  oerfümmerten  §ülls 
fpeljen;  Gattungen:  Agrostis,Holcus,  Avena,  Poa, 
Festuca,  Triticum,  Seeale,  Hordeum,  Lolium. 

SSgl.  ̂ unt^,  Enumeratio  plantarum,  ̂ b.  1: 
Agrostographia  synoptica  (©tuttg.  1833);  31  eis 
rf)enba(|,  Iconesflorae  germanicae  et  helveticae, 
93b.  1 :  Agrostographia  germanica  (Seipä.  1835) ; 
©teubel,  Synopsis  plantarum  glumacearum 
(©tuttg.  1854 — 55, 2  ̂le.) ;  S  a  ro  f  0  n ,  Agrostogra- 

phia (®binb.  1860);  Reffen,  ̂ J)eutfc^lanb§  ®.  unb 
©etreibearten  (Seipj.  1863);  Sangetfial,  Se^rbuc^ 
ber  lanbroirtfd^aftlic^en  ^flanjenfunbe,  2:eil  1  (5. 
2lufl.,  S8erl.  1874);  ̂ anftein,  ®ie  gamilie  ber  ©. 
in  i^rerSebeutung  für  ben2ßiefenbau(2öie§b.  1857); 
©d^miblin,  '^k  roic^tigften  ̂ uttergräfer  nebfiSlm 
gäbe  i^rer  Kultur  (3.  2lufl.,  ©tuttg.  1876);  §ein, 
©räferflora  oon  5Rorbs  u.  3Kittelbeutf erlaub  (2.2lufl., 
2Beim.  1880);  2)erfelbe,  ̂ Befc^reibung  berroic^tig^ 
ften  in  ©eutfd^lanb  ̂ eimifd^en  unb  angebauten  Gra- 

mineen, ©pperaceen  unb  ̂ unfaceen  (^amb.  1876). 
©ragfinf  (®ürtelgra§finf),  f.  3lftrilb§. 
©tttSotrfc,  f.  Glyceria. 
©tttS^üljfcr,  f.  V.  ro.  §eufd^recfen. 
®rtt8lttuii,  f.  V.  ro.  ©d^nittlauc^,  f.  Saud^. 
®rtt8lcinctt  (©ragtud^,  Batiste  de  Canton), 

f.  V.  ro.  Grass -cloth,  f.  S^inagraS. 
®ra8ti$,  ©tabt  in  Sö^men,  im  (gr^gebirge,  an  ber 

3rooba  unb  an  ber3n)eiglinief^alfenau:©.ber$8ufc^s 
tiel^raberSal^n  gelegen,  $at  (isso)  7609  ®inro.,  Saum* 
rooHfpinnerei,  SBei^^  unb  SSuntftitf erei,  ©pi^energeuj 
gung,  ̂ ^abrifation  uon  mufifalifc^en  ̂ nftrumenten, 
eine  3JZufif;,  eine  ̂ löppelfd^ule,  eine  ̂ Jinfterjeic^en-- 
anftalt,  ein  3JZufeum  unb  ift  ©i^  einer  93e5ir!§haupt; 
mannfd^aft  unb  eine§  SBejirBgeric^tS.  3^a§e  babei 
ba§  ®ifen=  unb  Slec^roalgroer!  D^ot^au. 

®rtt8monat,  f.  v.  ro.  Slpril. 
®ta^mMt  (Sylvia  Lath.),  ©attung  au§  ber  Orb* 

nung  ber  ©perlingSoögel,  ber  ̂ amilie  ber  ©änger 
(Sylviidae)  unb  ber  Ünterfamilie  ber  eigentlichen 
©änger  (Sylviinae),  fd§lan!  gebaute  3Sögel  mit  foni= 
fc^em,  f(^lan!em  ©c^nabel,  b'er  am  ®runb  fo  ̂od) roie  breit,  an  ber  ©pi^e  faum  au§geranbet  ift,  mä^ig 
langen  ̂ ^lügeln,  in  benen  bie  britte  unb  oierte 
©c^roinge  bie  längften  finb,  furjem  ober  mittellan^ 
gem,  breitem,  abgerunbetem  ©(^roanj  unb  ftarfen, 
furjen  Saufen.  2)ie  ©ragmüdfen  finb  fe^r  muntere 
3Sögel,  berool^nen  meift  ©ebüfd§,  fommen  feiten  auf 
ben  33oben,  fliegen  fd^lec^t,  freffen  Kerbtiere  unb 
33eeren,  fe^r  gern  aud^  Dbft,  in  ©übeuropa  befonberS 
i^eigen,  finb  aber  burd^  SSertilgung  non  Qnfeften 
überroiegenb  nü^lid^.  ®a§  au§  4-8  ®iern  befte^enbe 
©elege  pflegen  beibe  ©efc^led^ter  13—14  2;age  gu 
bebrüten.  ^Die  ©perbergraSmüdfe  (S.  nisoria 
Bechst.),  18  cm  lang,  29  cm  breit,  oben  oliuenbraun* 
grau,  unten  grauroei^,  burd^  bunfelgraue  2Jionb= 
flede  gefperbert,  bie  äußern  ̂ ^ebern  be§  fc^iefer* 
grauen  ©d^roangeS  roei^  gefäumt,  mit  golbgelben 
2lugen,  braunjc^roargem  ©§nabel,  lic^tgelben  %ü^in. 
©ie  finbet  fic^  |ier  unb  ba  vom  füblic^en  ©cfiroebeu 
bi§  5Dtittelitalien,  in  3Beftafien  unb  Storbc^ina,  gel)t 
im  SBinter  bi§  ̂ nnerafrüa,  lebt  bei  un§  oom  9Jlai 
big  2luguft  an  bufc|igen  Ufern  größerer  ?^lüffe  im 
^5)icfid^t,  niftet  ̂ ier  etroa  1  m  über  bem  $8oben  unb 
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legt  im  ̂ um  4—6  grauract^c,  grau  unb  Braun  ge^ 
tlecfte  ®ier.  ©te  fingt  auSgeseid^net  unb  fleißig  unb 
lüirb  in  bcrÖefangenfc^aft  fc^r  gaEjm.  2)er  äJieifter^ 
f  änger  (S.  orphea  Temm.),  17  cm  lang,  25  cm  breit, 
oben  afd^grau,  auf  bem  3^ü(len  bräunli^  angeflogen, 
bem  ̂ opf  unb  5^acfen  matt  fc^raarj,  unten  roei^,  feit^ 
lid^  ber  33ruft  tic^t  roftfarBig,  ©d^raingen  unb  (Steuer^ 
febern  fc^raarsBraun,  bie  äu^erfte  ber  le^tern  an 
ber  2lu^enfa^ne  raeif;  bie  Slugen  finb  l^ellgelB,  ber 
©d^naBel  fc^warj,  bie  %\x%^  rötlic^grau.  @r  Berao^nt 
©übeuropa  unb  SOßeftafien,  ge^timSBinterBiäTOtel; 
afrifa  unb  ̂ nbien,  erfc^eint  fetten  Bei  un§,  leBt  unb 
niftet  auf  ©id^Bäumen,  legt  5  roei^e  ober  grünüd^; 
tuei^e,  oio  lettgrau  unb  gelBBraun  gefletf  te®ier  (f  .Saf  el 

»@ier  I« ,  ijig.  31)  unb  fingt  üorjüglic^.  '^h  © ar; tengragmüäe  (S.  hortensis  Bechst.),  16  cm  lang, 
25  cm  Breit,  oBen  oliüengrau,  unten  i^ellgrau,  an  ber 
^e^le  unb  am33auc^raei|lic^;©(^n)ingenunb©c^n)anä 
finb  olioenBraun,  au^en  fc^mal  fa^lgrau  gefäumt, 
bie  2lugen  finb  lid^t  grauBraun,  ©d^naBel  unb  ̂ ^ü^e 
bunfel  Blaugrau,  ©ie  Beroo^nt  3JJitteleuropa,  ge|t 
im  SOBinter  Bi§  SBeftafrifa,  raeilt  Bei  un§  com  2JJai 
Bis  ©eptemBer,  Beoorjugt  ben  SBalb,  finbet  fic^  aBer 
auc^  in  Buf^reic^en  ©arten,  fingt  gern  in  mäßiger 
i^ö^e,  niftet  in  33üfc^en  unb  auf  fleinen  SSäumen,  legt 
im  3Jiai  5  —  6  ftar!  oariierenbe,  meift  rötlic^raei^e, 
braun,  grau  unb  rcei^  gefletfte unb  marmoriertester, 
l^ält  fic^  im  ̂ äfig  fe^r  ̂ ut  unb  geprt  gu  ben  beften 
beutfc^en  ©ängern.  Sie  ̂ avin-  ober  §auggra§s 
müde  (SO^üllerd^en,  S.  garnila  ̂ ecÄs^. ,  f.  2^afel 
^©perling§DÖgel  I«),  14  cm  lang,  21  cm  breit,  ber 
©artengraömüde  ä^nlic^  gefärbt,  lebt  in  faft  ganj 
©uropa  unb  einem  großen  2^eil  2lfien§  bi§  G^ina, 
ge^t  im  SBinter  bi§  Sl^ittelafrifa  unb  ̂ nbien,  raeilt 
bei  un§  üom  3Jiai  bi§  ©eptember  in  ©arten,  ©e^ 
büfc^en,  §eden,  auc^  in  ©täbten  unb  im  3Balb,  ift 
äu^erft  munter  unb  anmutig,  niftet  in  niebrigem  ©e; 
büf(5  (2)orngefträud^ ,  ©tac^elbeerbüfd^en),  legt  4—6 
njei^e  ober  bläulid^grüne,  grau  unb  gelbbraun  gefledte 
^ier  (f.Stafel  »®ier  I-,  ̂ig.30),  l)ält  fic^  gut  imÄäfig 
unb  mirb  fei^r  ga^m.  S)er  ̂ lattmönc^  (fc^raarj* 
föpfige  ©.,  WöufS),  ©c^raarsplätt^en,  Barbis 
nälc^en,  ̂ loftermenset,  S.  atricapilla  Bechst), 
15  cm  lang,  21  cm  breit,  oben  graufc^raarg,  unizn 
§eKgrau,  an  ber  Äel^te  rcei^lid^grau,  im  Sllter  auf 
bem  ©c^eitel  tief  fc^marj,  ba§  SBeibc^en  rotbraun; 
bie  2lugen  finb  braun,  ber  ©c^nabel  fc^roarj,  bie 
^ü^e  bleigrau.  ®r  beroo^nt  gang  ®uropa,  äßeftafien, 
ffl^abeira,  bie  aigoren  unb  ̂ anaren,  überraintert  f  c^on 
in  ©übeuropa,  gep  aber  auc^  bi§  ̂ ""^'^^if ̂ ^^tJ  /  ̂̂ ^^ 
bei  un§  üom  2lpril  bi§  ©eptember  in  äßälbern,  ©är* 
ten  unb  im  ©ebüfc^ ,  niftet  im  3JJai  unb  im  '^ulx  in 
bid^tem  ©ebüfd^,  legt  4-8  fleifc^farbene,  bunfel  ge^ 
gei^nete  ®ier  (f.  S^afel  »(Sier  I«,  gig.  53),  fingt  au^ge; 
geid^net  unb  mirb  inber©efangenf$aftfe|räa^m;  am 
fc^önften  fingen  bie  au§  gic^tenroätbernbeg  ©ebirge§ 
ftammenben.  S)ie  ®orngra§müdfe  (äßalb;  ober 
Dflac^tfänger,  SBei^e^lc^en,  S.  cinerea  Bechst., 
f.  2^afel  »©perlingSüögel  I«)  ift  15  cm  lang,  22  cm 
breit,  fc^lanf  unb  langfc^raänäig,  oben  rötlic^  erb* 
braun,  am  DBer!opf  unb  §inter^alg  Braungrau, 
Wellie  raei^,  bie  üBrige  Unterfeite  gart  fleifc^rötlic^, 
an  ben©eiten  roftBräunlic^,©c^n)ingenoliüenBraun, 
©d^raanäfebern  bunfelBraun,  bie  beiben  äu^erften 
au^en  mei^;  bie  2lugen  finb  braun,  ber  ©§nabel 
Bräunlich,  bie  ̂ ü^e  gelb,  ©ie  beraolint  ben  größten 
Seil  ©uropag  unb  S^orbraeftafien,  ge|t  im  äßinter 
meit  nac^  2lfrifa  pnein,  roeilt  bei  un§  t)om  Wox  bi§ 
Sluguft,  beoorjugt  ̂ ^orngebüfc^,  niftet  in  S3üfc^en, 
im  Stieb  ober  langen  ©rag  unb  legt  im  Slpril  4-6  in 
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ber  Färbung  ftarl  »ariierenbe  ®ier  (f.^^afel  »ßierl«, 
^ig.  52),  ber  erftenSrut  folgt  unmittelbar  biejraeite, 
fingt  angenehm,  rairb  aber  f eltener  im^äfig  ge|alten. 

m(x%mxlt,  \.  Sßiefc. 
©rttSnelfc,  f.  Armeria. 
®rtt§öl  (SimongraSöl,  58erbenqöl,  S^ar* 

benöl,  ̂ briSöl,  ©iniöl),  ät^erifd^eg  Öl,  rcirb  in 
Dftinbien,  befonberS  auf  ©umatra,  (5et)lon  unb  ben 
3J?oluffen,  in  2trabien  unb  am  ̂ ap  au§  bem  bort  in 
grofier  3Jtenge  t)orfommenben,  jum  2:eil  auc^  ange= 
bauten  ̂ '^arbenbartgrag  ober^itronbartgraS  (Andro- 
pogon  Nardus)  burc^  S)eftillation  mit  SOßaffer  bar-- 
gefteKt.  ®§  ift  farBloö  unb  fc^rcac^  gelBlic^,  riecht 
fel)r  angenehm,  bem  3ftofenBlattgeranium  ä^nlid^  unb 
roirb  aud^  raol^l  mit  bem  äÖl  biefer  ̂ flanje  cermec^j 
feit.  2)a§  au§  Dftinbien  unb  2lraBien  ftammenbe, 
üBer  Äonftantinopel  fommenbe  Dl  ̂ ei^t  fpegiell 
^bri§i3l.  ®§  bient  3ur^S)arftellung  t)on  $arfümerien, 
3um  parfümieren  »on  ©eifen,  aüd^  gum  SSerfälfc^en 
üon  Diofenijl  unb  ©eraniumijl. 

©rttStofl,  f.  3^oftpil3e. 
Grass -clotli,  f.  ©l^inagraS. 
©tttffc  {]X)X.  grafe),  3lrronbiffement§]^auptftabt  im 

frang.  ̂ Departement  ©eealpen,  325  m  ü.  aj?.,  male= 
rifc^  jmifclen  ©arten  unb  gelbem,  am  SlB^ang  beö 
$8erge§  a^ocacignon  unb  an  einer  ̂ wjeigltnie  ber 
MtelmeerBa^n  gelegen,  mit  ̂ errlic^em  ̂ lima,  ̂ at 
enge  unb  fteile  ©trafen,  eine  gotifd^e  ̂ atl^ebrale  mit 
altem  2;urm,  ein  ̂ ommunalcoll^ge,  eine  SiBliot^ef 
(11,000  33änbe  unb  mertooHe  SRanuf fripte) ,  (issi) 
8342  ©inra..  Berühmte  ̂ ^aBrifen  für  ̂ arfümerien 
unb  ®ff engen,  mofür  ©.  näd^ft  Pari§  ber  mid^tigfte 
Drt  ift  (bie  etraa  50  ̂ aBrifen  üerarBeiten  gur  S)eftils 
lation§seit  täglich  45,000  kg  Siofen  unb  16,000  kg 
DrangeBlüten);  ferner  ̂ aBrifation  oon  feinen  Ölen, 
Siför  2C.,  ©eibenfpinnereien,  2;öpfereien  unb  leB^ 
haften  §anbel  mit  ben  ̂ nbuftrieprobuf ten,  Seber 
unb  ©übfrüd^ten.  ̂ n  ben  ©arten  ber  UmgeBung 
mad^fen  Halmen,  Drangen,  Simonen  unb  ÖlBäume 
in  üppiger  gülle.  ̂ n  ber  S^tä^e  bricht  man  äRarmor, 
2llabafter  unb  ̂ afpig.  —  ©.  ftammt  au§  ber  a^ömer* 
seit  unb  üerbanft  fein  ©mporfommen  ben  räuberi; 
fc^en  2lngriffen  ber  33arbare§fen  auf  bie  ©tabt  2ln* 
tibeg,  beren  Semo^ner  fic^  im  13.  ̂ a^r^.  nad^  ©. 
gurüdgogen.  1244  raurbe  |ier^er  ba§  S8i§tum  Don 
2lntibe§  oerlegt,  aber  1801  aufgehoben. 

©raffe,  ̂ o^«"«  ©eorg  2;h'eobor,  SSibliograp^ unb  Sitterar^iftorüer,  geb.  31.  ̂ an.  1814  äu©rimma, 
ftubierte  in  Seipgig  unter  ̂ ermann^^ilologie  unb  lie^ 
fic^  bann  in  S)re§ben  nieber,  rao  er  1843  gum  Siblio* 
t^efar  be§  ̂ önig§,  1848  gum  ̂ nfpeftor  be§  3JJüng* 
fabinett§,  1861  gum  Sireftor  ber_^orgeltanfammlung 
unb  1864  gum  Sireftor  beö  ©rünen  ©eroölbeg  mit 
bem  §ofrat§titel  ernannt  warb.  ®r  trat  1882  in  ben 
3fiuheftanb  unb  ftarb  27.  2lug.  1885.  ©ein  »Se^r? 
buch  einer  allgemeinen  Sitterärgefchic^te  aller  be* 
fannten  SSötfer  ber  2CBelt«  (Seipg.  1837—60,  4  33be. 
in  13  2lbtlgn.)  mar  burd^  bie  %vMt  bibliographifc^er 
3^achraeifungen  unb  bie  SJiaffe  be§  gufammengetrage= 
nen  ©toffeS  ein  felteneg  2)o!ument  beutfchen©amm- 
lerflet^eS,  be^anbelte  jeboc^  bie  Sittcratur  me^r  oom 
bibliograp^if^en  alg  oom  hiftorifc^en  ©tanbpunft 
au§.  (Sinen  2lu§gug  barau§  mit  überfichtlic^er  2)ar' 
ftellung  unb  beric^tigenber  Umarbeitung  gab  er  al§ 
»§anbbuch  ber  aHgemeinen  Sitteraturgefd^ic^te« 
(2)re§b.  1844  -  50,  4  ̂ e.)  ̂ erouS.  «Rein  biblio* 
graphifc^e  2lrbeiten  finb:  bie  »Bibliotheca  magica« 
(Seipg.  1843);  bie  »Bibliotheca  psychologica«  (baf. 
1845)  unb  ber  »Tresor  des  livres«  (®re§b.  1857— 
1867,  6  SBbe.,  ©uppl.  1869).  SSon  feinen  gorfchun* 
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0en  üöer  bte  (Sagen  be§  9Ktttetatter§  finb  au^er  ber 
Überlegung  ber  »Gesta  Romanorum«  (2)regb.  1842, 
2  33be.)  unb  ber  Mttfd^en  SluSgabe  ber  »Legenda 
aurea«  be§  ̂ acobuS  a  35oragine  (baj.  1846)  bie 
Unterfud^ungen  über  »®ie  ©age  oon  bem  eroigen 
^uben«  (baf.  1844),  »'^k  ©age  oom  9iitter  Stann^ 
{)äufer«  (baf.  1846;  2.  2lufr.  unter  bem  Stitel:  »2)er 
S^annpufer  unb  ewige  ̂ ube«,  1861),  »^Beiträge  gur 
Sitteratur  unb  ©age  be§  aKittelalterS«  (baf.  1850), 
»©agenfc^al  be§  Königreichs  ©ac^fen«  (baf.  1855, 
2.2luff.l874),  »©agenbuc^  be§  preu^ifc^en  ©taat§« 
(®Iog.  1866-71,  2  Sbe.)  unb  *©efcl|tecl^t§--,  ̂ Jamen^ 
unb  äßappenfagen  beg  5lbelg  beutfc|er  Station« 
(S)re§b.  1876)  ju  nennen.  ®r  fc^rieb  ferner:  »©acl^= 
fen§  fjürften  in  33itbern  mit  gefc^id^tlic^en  ©rläute; 
rungen«  (^Dre§b.  1856);  »$anbbuc|  ber  alten  ̂ u-- 
miSmatif«  (2eipj.  1853);  »SSeiträge  jur  ©efc^ic^te 
ber  ©efäpitbnerei«  (2)re§b.  1853),  benen  fic^  fpäter 
ber  »Guide  de  l'amateur  de  porcelaines  et  de  pote- 
ries«  (baf.  1864,  7.  STufl.  1885)  unb  ai§  ergänjung 
l^ierju  ber  »Guide  de  Famateur  d'objets  d'art  et  de 
curiosite«  (baf.  1871,  2. 2lufl.  1876),  ferner  ber  »35e^ 
fc^reibenbe  Katalog  be§  Brünen  ©eraöIbeS«  (5.  2lufl. 
1881)  unb  ber  »SBefc^reibenbe Katalog  ber  föniglic^en 
^orjeEanfammlung«  (baf.  1874)  anf^loffen.  SBeitere 
SOBcrfe  »on  @.  finb:  bie  SJlärc^enfammiung  »5Rorb 
unb  ©üb«  (2)re§b.  1858,  mit  SlSbjörnfon) ;  »^äger^ 
breoier«  (baf.  1857;  2.  2tufr.,  SBien  1869);  »^öger^ 
prntein«  (S)re§b.  1861);  »^ubertu§brüber«  (SBien 
1875);  »^J)e§beutfc^enSanbmann§Practica«  (^J)re§b. 
1858);  »Orbis  latinus,  3Üer5eic|ni§  ber  lateinifrfien 
Benennungen  berbe!annteften©täbte2c.«  (baf.  1861); 
^Sierftubien.  ©ruft  unb  ©d^erj,  ©efc^ic^te  be§ Sier§« 
(baf.  1872);  »Unfre  SSor^  unb  ̂ Caufnamen,  erflärt« 
(baf.  1875);  »S)ie DueEe  be§  ̂ reifc^ü^ <<  (baf.  1875); 
»©ac^fenS  dürften  au§  bem  §au§  äßettin«  (baf. 
1875)  2c. 

©raffl,  1)  ©iufeppe,  itaL  3JiaIer,  geboren  1768 
ju  Söien,  bitbete  fic^  auf  ber  äBiener  2lfabemie  unb 
f)uit  fid^  bann  längere  3eit  in  SBarfd^au  auf.  ̂ m  ̂ . 
1799  roarb  er  al§>  ̂ rofeffor  ber  3lfabemie  ju  ®re§: 
ben  angeftellt  unb  trat  l^ier  in  SSerbinbung  mit  bem 
^erjog  2luguft  üon  ©ac^fen^Öottja,  beffen  pf)antafti= 
fc^e  2ßer!e  er  iEuftrierte.  ̂ m  3.  1816  feiner  ̂ ro= 
feffur  in  2)re§ben  entl^oben,  ging  er  aB  ©tubien= 
bire!tor  ber  in  Italien  ftubierenben  ©ac^fen  nad^ 
diom,  leiftete  aber  bort  menig  unb  feierte  1821  nad^ 
Bresben  prütf,  mo  er  7.  3an.  1838  ftarb.  ®.  feffelt 
burd^  bie  ©rajie,  bie  er  namentlich  ̂ Jrauenbitbniffen 
gu  oerlei^en  raupte,  fomie  burc^  bie  S^iatürlichfeit, 
melche  in  feinen  SSitbern  h^rrjc^t,  unb  burd^  bie 
^rif^e  unb  ̂ avt^^it  be§  Kolorits. 

2)  Slngela,  fpan.  2)id^terin,  geb.  2.  2lprit  1826  ju 
©rema  in  Italien,  fiebelte  mit  i^ren  ©Item  nad^  SSar^ 
celona  über,  n)u|te  tro|  einer  bigotten  ©rjie^ung 
ihren  poetifd^en  Steigungen  ju  folgen  unb  brachte 
fdpon  in  ihrem  15.  ̂ ahr  unter  großem  S3eifaK  ein 
fünfaftigeS  ̂ rama:  »Crimen  y  expiacion«,  auf  bie 
S3ühne.  ©ie  fiebelte  1865  mit  ihrer  gamilie  nad^ 
aWabrib  über  unb  hat  fich  feitbem  ber  ̂ flooeHifti!  ge= 
raibmet.  ̂ \)Xi  3Berfe,  bie  meift  auf  einer  gefunben 
aJloral  bafieren,  haben  oiel  ©rfolg  gehabt,  ̂ h^^  3^0* 
»eKen:  »Riquezas  delalma«  unb  »La  gotade  Agua« 
erhielten  ben  ©hrenprei§  ber  fpanifchen  2lfabemie 
unb  ihr  S3ud^:  »Palmas  y  laureles«  einen  gleichen 
^rei§  in  ©araca§.  ̂ u  ben  befannteften  ihrer  oicls 
gelefenen  35üd^er  gehören:  »El  hijo«,  »Los  que  no 
siembran  no  cojen«,  »El  copo  de  nieve«,  »El 
capital  de  la  virdiid«,  »El  baisarao  de  las  penas«, 
»El  primer  aSo  de  matrimonio«,  »Cuentes  pin- 

torescos«  unb  »Marina«.  3lud^  rebigiert  bie  ̂ 3)ich- 
terin  feit  1868  bie  ̂ eitfd^rift  »Correo  de  la  moda«. 

©rafficrctt  (tat.),  um  fich  greifen,  verbreitet  fein, 
herrfd^en  (5. 33.  oon  ©pibemien). 

®ra8fitti(^c,  f.  Papageien. 
©rtifeti^  ift  baSjenige,  maS  nicht  blo^  mie  ba§ 

furchtbare  (f.  b.)  ©ntfe^en  unb  rcie  baS  ©raufame 
(f.b.)  moralifchen,  fonbern  zugleich  mie  baS  ©felhafte 
ph^fifd^en  2lbfd^eu  (2Kahl  be§  X'tjyt^m)  erregt  unb baher,  xoxt  fchon  2lriftotele§  bemerkt  hat,  au§  bem 
33ereid^  ber  Kunft  auSgefchloffen  ift. 

©ra^mruttt,  ̂ ermann  ©ünther,  2Kathemati!er, 
geb.  15.  Slpril  1809  ju  ©tettin,  ©ohn  beS  2)?athema^ 
ti!er§  unb  ©anSfritiften  ̂ uftuS  ©ünther  (geft. 
1852  in  ©tettin),  3tad^folger  feineS  2Sater§  al§  $ro^ 
feffor  ber  aJJathemati!  am  ©tettiner  ©gmnafium,  mo 
er  26.  ©ept.  1877  ftarb.  @r  ermarb  fid^  mit  feiner 
»2lu§behnung§lehre«  (Seipj.  1844,  2.  2lufl.  1862) 
ben  9luf  eines  originellen  SQJathematiferS,  inbem  er 
burd^  ba§  barin  angebahnte  ©tubium  »n^fach  auS-- 
gebehnter  9Jtannig faltigfeiten«  eine  ©iSgiplin  fd^uf, 
welche  bie  ©eometric  als  befonbern  ̂ ^-all  in  fich  be^ 
greift.  SSemerfenSroert  ift  aud^  ©ra^mannS  »3teue 
X^toxk  ber  ©leftrob^namif « (in  ̂ oggenborffS  »Sln^ 
nalen  <<,  93b.  64)  unb  fein^eftreben,  bie2lnfchauungen 
feiner  »2luSbehnungSlehre«  mit  benen  ber  mobernen 
2llgebra  in  33e3iehung  ju  fe^en  (»50lathematifd^e 
2lnnalen«,  93b.  7).  2tlS  bebeutenber  Drientalift  gab 
er  ein  »SBörterbuch  jum  3tig  3Seba«  (£eip§.  1875)  her* 
aus  unb  eine  Überfe|ung  beS  »9iig  S8eba«  (baf.  1876 
bis  1877,293be.);  auchfd^rieber:  »Sehrbud^ber2lrith* 
metif « (93erl.  1861-65, 2  Sbe.).  ©ein  Seben  befchrieb 
©d^legel  (Seipj.  1878). -©ein  SSruber  Stöbert,  geb. 
8.  mävi  1815  äu  ©tettin,  1841—48  Sehrer,  feitbem 
3tebafteur  ber  »©tettiner  Rettung«  unb  ber  »^om? 
merfchen  Rettung«,  hat  für  bie  abftrafte  X\)^oxi^  ber 
Slrithmetif  baS  ©leidie  ju  leiften  oerfucht  mie  @.  für 
bie  3taumlehre;  man  oergleiche  hierüber  fein  SBerf 
»S)ie  Formenlehre  ober  3Wathematif«  (©tett.  1872). 
2lu^erbem  fd)rieb  er:  »S)ie  äöeltroiffenfchaft  ober 
^h^)fi^<  (©tett.l862-73,233bc.);  »2)ie3Biffenfd^aftS* 
lehre  ober  pilofophie«  (baf.  1876  ,  4  93be.);  »M 
äßeltleben  ober  bie  3«etaph#f«  (baf.  1881);  »S)aS 
^flanaenleben«  (baf.  1882);  »S)ie  SebenSlehre  ober 
Biologie«  (baf.  1872);  »2)aS  ©ebäube  beS  äßiffenS« 
(baf.  1882-84,  5  SSbe.). 

®rtt§ficrn,  f.  Galium.  i 
®tro8ttitttt0t]|al,  ein  oon  ber  obern  2lmmer  burd^* 

floffeneS  X^)a^  in  Dberbatiern. 
©rttStuebe,  f.  v.  ro.  Sllterroeiberfommer. 
©raSttJirtfMt  (felbgraSmirtfchaft),  f.  93e.- triebSf^ftem. 
®rat,  f.  t).  m.  fd^arfe  Kante,  ©ebirgSrücifen,  beffen 

©eiten  fich  ßt"er  fcharfen  Kante  fchneiben;  in  ber 
Baufunft  f.  ü.  ro.  girft;  in  ber  Kupferfted^erfunft  bie 
3tänber,  welche  burch  baS  (Eingraben  ber  Sinien  in 
bie  platte  entftehen. 

®rttten,f.  fifche,©.  295. 
©röter,  friebrich^aoib,  ©elehrter,  geb.  22.2lpril 

1768  gu  ©chmäbifch^^aK,  mürbe  na^  üottenbeten 
©tubien  1789  Sehrer  unb  1793  Konreftor  am  ̂ w- 
nafium  bafelbft,  1818  3teftor  beS  ©^imnafiumS  au 
Ulm  unb  ftarb,  feit  1827  in  ben  3tuheftanb  oerfe^t, 
2.2)e5. 1830  au  ©d^örnborf  in  SBürttemberg.  ©einen 
litterarifd^en  3tuf  grünbete  er  burd^  bie  Überfe^ung 
mehrerer  altnorbifd^er  Sieber  u.  b.  X.:  »Storbifd^c 
Blumen«  (Setpa.  1789)  ,  burd^  bie  er  ben  erften  Sin* 
ftoB  au  eifrigerm  ©tubium  ber  ffanbinaoifdhen  unb 
germanifchen  Boraeit  gab.  S)enfelben  ̂ metf  oerfolgte 
feine  mit  ©h-  ®-  ̂ öcfh  gegrünbete  ̂ eitfchrift  »Bra^- 
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<5ur«  (Se{p5.  1791—1804,  7  SSbe.),  beren  3  le^te 
äSänbe  aud)  u.  b.  X.:  »Sraga  xmb  ̂ ertnobe«  erfc^te^ 
nen.  S)ie  ̂ eitfd^rift  »Dbina  unb  ̂ eutona«  (93re§t. 
1812)  tüoirtc  ntc^t  x^ä)t  gebei^en;  beffern  Fortgang 
l^attc  »^buna  unb  §ermobe«  (baf.  1812-16,  5  Ste.). 
S]on  feinen  üBrigen  Slßerfen  nennen  rair  bte  ÜBer- 
fe^nng  von  ©ul^mg  »©ejd^id^te  ber  norbifc^en  %ahtU 
jett«  (Seipj.  1804)  unb  »^erftreute  SSIätter«  (Ulm 
1822—24,  2  ©einen  Sriefraec^fel  mit  ̂ aUh 
<3nmm  gab  §.  f^ijd^er  ̂ erau§  (^eilbr.  1877). 

Gratia  (lat.),  ©unft,  §utb,  ©nabe;  2rnmut,®anf ; 
g.  gratiam  parit,  ©unft  geugt  ©unft;  bona  g.,  mit 
gutem  Sjßillen,  mit  ®anf;  gratiae  exspectativae,  f. 
©Efpeftanjen. 

©ratittl  (neulat.),  ©efc^enf,  5Crin!geIb. 
©rottonopöltg,  ©tabt,  f.  ©renoBIe. 
©ratianuS,  1)  römifc^er  Äaifer,  ältefter  ©o^n  be§ 

ÄaiferS  SSalentinianu§  I.,  raurbe  al§  neunjäJiriger 
^nabe  367  von  feinem  SSater  jum  2luguftu§  ernannt 
unb  folgte  biefem  in  ber  ̂ errfc^aft  über  bie  rceftlic^e 
^älfte  be§  3^eic§§  375.  @r  überlief  feinem  trüber 
SJatentinianuS  II.  Italien,  rcä^renb  er  felbft  bie 
fc^mierige  ̂ errfd^aft  über  bie  Sänber  jenfeit  ber  Sip- 

pen übernafim,  unb  erfocht  378  einen  großen  ©ieg 
über  bie  2llemannen  in  beröegenb  beö  Jieurigen Col- 

mar, roä^renb  in  bemfetben  ̂ al^r  ber  oftrömifc^e 
^aifer  SSalen§  burc^  bie  ©d^lac^t  bei  Slbrianopel  ge? 
gen  bie  @oten  ©ieg  unb  Seben  oerlor.  S)a  fic^  @. 
nic^t  ftarf  genug  füllte,  ben  bro^enben  3(nbrang  ber 
SSarbaren  im  Dften  abgurae^ren,  überlief  er  bie  ̂ Rq- 
gierung  be^felben  nebft  bem  ̂ urpur  unb  2luguftu§j 
titel  bem  kräftigen  2^^eobofiu§  (f.  b.).  2lnf ang§  burd^ 
3Kitbe  unb  S^apf erfeit  bei  aEen  ©täuben  populär,  ent= 
frembete  er  fic^  ba§  ̂ olf  balb  raieber  burc^  feine  Uns 
tptigfeit  al§  3^egent  unb  oerfd^ergte  bie  ©unft  ber 
©olbaten  burd^  SBeoorjugung  einer  ©c^ar  oon  ̂ la-- 
nen  unb  burd^  Slnlegung  berff;)t§ifc^en^riegertrac^t. 
21I§  ba^er  BKasimuS  in  Britannien  bie  ga^ne  ber 
Empörung  er^ob  unb  üon  ba  mit  einem  §eer  nac^ 
©aEien,  mo  fic|  ®.  auffielt,  überfe^te,  fiel  i^m  atte§ 
§u;  @.  fto^  mit  einer  Sebetfung  oon  300  Sieitern  unb 
lourbe  auf  ber  gluckt  in  Spon  oon  2lnbragat^iu§, 
bem  DberbefeJ)I§^aber  ber  Steiterei  be§  3Slaiimu§>, 
ereilt  unb  erfd^lagen  (25.  Slug.  383). 

2)  ©egenf aifer  be§  §onoriu§,  mürbe  oon  ben  meu= 
terifc^en  römifd^en  Gruppen  in  Britannien  407  mit 
bem  ̂ urpur  beficibet,  aber  fd^on  nac^  oier  3JJonaten 
ermorbet. 

3)  Begrünber  be§  fanonifc^en  3?ec^t§,  geboren  ju 
©§iufi  in  Stogcana,  Benebiftinermönc^  in  Bologna, 
mo  er  im  ̂ lofter  oon  ©an  ̂ lice  ftarb,  ooEenbete 
um  1150  bie  nac^  i§m  benannte  ©ammlung  firc^en^ 
r  ed^tlic^  er  Bo  rf  d^rif  ten  ( » DecretumGratiani « ),  melcö  e 
gefe^lid^eg  2lnfel^en  erlangte.  Bgl.  Corpus  juris. 

Gratias  (lat.),  ®anf;  auc^  ba§  2)an!gebet,  mel^ 
d^e§  nad^  ̂ ifc^  unb  oor  bem  ©c^lafenge^en  in  ben 
Älöftern  gefprod^en  rairb  unb  mit  G.  agämus  Deo 
(»2a|t  un§  ©Ott  banfen«)  anfängt. 

©ratififttttott  (lat.),  freiraiEig  jugeftanbene  Ber-- 
günftigung,  SSermiEigung  einer  einmaligen  9iemune; 
ration  neben  bem  ©e^alt;  im  ̂ onfurgproje^  bie 
red^tSmibrige  Beoorgugung  eine§  ©läubiger§  burc^ 
ben  ©emeinfd^ulbner.  ©ratifizieren,  einem  etmas 
aug  ©unft  Oereliren,  fd^en!en. 

©ratttt  (©rattin,  franj.,  ̂ px.  --tano),  eine ^uberei; 
tung^art  oon  t^leifc^,  gifc|  unb  ©emüfe  (5.  B.  Blu^ 
men!ol^l),  bei  melc^er  baä  betreffenbe  ©tüc!  sunäd^ft 
paniert  unb  bann  in  Butter  gebacfen  mirb. 

©rätina,  Sloft--  ober  ©ittermerf  gut«  Bebedfen  ber 
Sufen  auf  Ärieggfd^iffen;  auc^  in  ben  aj?afd^inen= 
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unb  ̂ effelräumen  ber  ̂ neg§s  unb|)anbel§fd^iffe  fin* 
ben  fie  ̂al^lreiclje  Slnmenbung,  inbem  fie  biefelben 
für  bie  3)Jannfd|aften  in  oerfc^iebenen  §ö^en  pgängs 
lid^  machen. 

Gratiöla  L.  (©nabenfraut),  ©attung  au§ber 
^amilieber©frofulariaceen,  au§bauernbe,  fa^le  ober 
brüfig  =n)eid^l)aarige  Kräuter  mit  gegenftänbigen, 
ganjranbigenobergefägtenBlättern,  einjelnen  ad^fel; 
ftänbigen,  meift  meinen  Blüten  unb  eiförmigen,  oiel= 
famigen  ̂ apfeln.  ©tma  20  2lrten,  meift  in  gemä^ig; 
ten  Mmaten.  G.  officinalis  Z.  (ec^teg  ©naben* 
fraut,  ̂ urgierfraut,  ©id^tfraut,  ^edfen^ 
tifop),  eine  perennierenbe  ©umpfpflan^e  in  ganj 
©uropa  big  ©übfibirien  unb  in  ber  ©fungarei,  aud) 
in  S'^orbamerifa,  mit  über  30  cm  ̂ o^em,  einfachem 
©tengel,  lanjettlic^en,  fagejä^nigen  Blättern  unb 
langgeftielten,  meinen  ober  rötli^en  Blüten.  ̂ Die 
geruc|lofen  Blätter  fc^medfen  ftar!  unb  rein  bitter, 
bann  an^altenb  fc^arf  fra|enb  unb  enthalten  ein 
friftanifierbare§  ©li)!ofib  (©ratiolin  C20H34O7) 
unb  ein  amorp|e§,  efel^aft  bittereg,  giftigeä  (©ra; 
tiofolin).  ̂ J)ag  ̂ raut  mar  früher  offijineE  unb 
rourbe  alg  fc|n)äd^ere§  S)raftifum  namentlid^  bei 
©eifte§fran!|eiten  benu^t,  ift  je^t  aber  ganj  obfolet. 
^n  ftarf en  S)ofen  mirft  e§  giftig. 

©rotiolct  (f^r.  gra^ioia),  Souig  ̂ ierre,  ̂ Ratur^ 
forfd^er,  geb.  6.  ̂ uli  1815  ju  ©te.^^o^  (©ironbe), 
ftubierte  ̂ DJebi^in,  trat  al§  $räparator  in  bag  Tlu^ 
feum  3U  ̂ari§,  erhielt  1854  eine  2lnfteEung  an  bie= 
fem  Qnftitut  für  bie  oergleid^enbe  2lnatomie,  1862 
für  Slnatomie,  oergleic^enbe  ̂ ^^fiologie  unb  ©eolo^ 
gie  an  ber  ©orbonne  unb  marb  1863  ̂ ac^folger  oon 

©eoffrop  ©aint--§ilaire.  ®r  ftarb  16.  §ebr.  1865. ©.  befc^äftigte  fic^  oorgug^meife  mit  ber  2lnatomie 
be§  ©el)irng  beg  SJtenf^en  unb  ber  ©äugetiere  unb 

erforfc^te  bie  Bedienungen  pifc^en  ©t'ruftur  unb ©ntmicf  elung  bief e§  Drgan§  einerfeitS  unb  ben  ̂ ^ä^ig* 
feiten  ber  2:iere  anberfeitg.  @r  fc^rieb:  »Memoire 
sur  les  plis  cerebraux  de  l'homme  et  des  primates« 
(1854) ;  »Note  sur  la  disposition  des  plans  fibreux 
des  differents  ordres ,  qui  entrent  dans  la  compo- 
sition  de  l'hemlsphere  cerebral« ;  »Eecherches  sur 
le  Systeme  vasculaire«  (1862);  »De  la  physionomie 
et  des  mouvements  d'expression«  (1865,  4.  2lufl. 
1882).  aiuc^  lieferte  er  ben  2.Banb  gu  Seuretg  »Ana- 

tomie comparee  du  Systeme  nerveux«  (1857). 
©ratig  (lat.),  umfonft,  unentgeltlich;  ©rat ift 

(©ratuift),  einer,  ber  etmag,  namentlich  Unterricht 
unb  ̂ oft,  umfonft  empfängt,  ̂ reifc^üler;  g.  etfru- 
stra,  umfonft  unb  oergebenS. 

©rattuS (be©raeg),  Drtuin,  berüchtigter ©eg? 
ner  ber  §umaniften  beg  16.  ̂ afirh.,  tn§befonbere 
3fteuchlin§,  geb.  1491  gu  §oltemidf  bei  £oe§felb,  geft. 
21.  mai  1542  al§  ̂ rofeffor  ber  fc^olaftifchen  X^)^0'- 
logie  an  ber  Unioerfität  gu  Äöln.  2ln  i^n,  al§  ba§ 
SBerfgeug  beg  Dbffuranti§mu§,  finb  angeblid^  bie 
»Epistolae  obscurorum  virorum«  (f.  b.)  gerid^tet, 
benen  er  feine  matten  unb  geiftlofen  »Lamentationes 
obscurorum  virorum«  (^öln  1518)  entgegenfteEte. 
©eine  mid^tigften  anbern  ©c^riften  finb  bie  »Ora- 
tiones  quodlibeticae«  (^öln  1508)  unb  ber  »Fasci- 
culus  rerum  expetendarum  ac  fugiendarum«  (baf. 
1535) ,  eine  ©ammlung  oon  mehr  al§  60  ©chriften 
über  bie  ©efchichte  unb  ©efe|gebung  be§  2)eutfchen 
3^eichg  unb  ber  ̂ ird^e  unb  über  bie  kämpfe  gmifchen 
beiben.  ©eine  @h^^ß"i^ß*t"i^9  oerfuchte  Sieichling 
(§eiligenftabt  1884). 

©rtttiu§Sali8cu8,  röm.^Dichter,  geitgenoffe  Doib§ 
unb  Berfaffer  eine§  ©ebid^tS  über  bie  S«9b,  betitelt: 
»Cynegetica«.  2)a§  erhaltene  Bruchftüdf  oon  536 
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^ejametern  Bel^anbelt  ben  an  unb  für  ftc^  unbanfs 
Barett  ©toff  mit  siemtic^em  ©efc^idf,  raierool^l  fad^-- 
mäBig  trocfen.  Steuere  2lu§gaben  BeforgtenSJJ.^aupt 
(Seipj.  1838)  unb  S3ä^ren§  in  ben  »Poetae  latini 
minores«,  33b.  1  (baf.  1879). 

©ttttrtj,  2ltpl^onie,  genannt  le  pere  G.,  frangö* 
fifc^er  fatJ).  ̂ ^eolog,  geb.  30.  mäv^  1805  gu  Siire,  ab-- 
foloierte  bie  pol^iteclnifc^e  ©d^ute,  trat  aber  in  ben 
geiftlic^en  ©tanb  unb  raurbe  1861  (SJeneralöifar  be§ 
33ifc^of§  üon  Orleans,  1863  «profeffor  ber  3JioraI  an 
ber  «Sorbonne,  1867  SRitgtieb  ber  2lfabemie,  nac^bem 
er  fid^  burd^  feinen  »Cours  de  Philosophie«  (1855— 
1857,  7.  2lufl.  1864),  feine  »Philosophie  du  Credo« 
(1863—65),  feinen  »Kommentar  2Kattpu§« 
(1863—65)  unb  anbre  2Berf  e,  barunter  mehrere  ©treit-- 
fd^riften  gegen  Stenan,  Utannt  gemalt  |atte.  2lber 
fc^on  fein  ̂ erf  »La  morale  et  la  loi  de  l'histoire« 
(1868,  2  S3be.;  2.  2luft.  1871)  feiert  bie  franjöfifc^e 
3^eooIution  al§  »eine  Erneuerung  be§  2lngefic|t§  ber 
®rbe  in  ber  ©erec^tigfeit,  ber  SBa^r^eit  unb  ber  ̂ rei? 
^eit«.  21B  ooHenbg  ba§  oatifanifcpe  Äongil  na^te, 
6e!änipfte  er  ben  päpfttic^en2lbfoluti§mu§inmeifter; 
[)aft  gef Geriebenen  33riefen  an  ben  (Srjbifc^of  ̂ 5)eös 
d^amp§  t)on  ̂ idjtln.  SSerfolgt  oon  ben  Sifc^öfen 
unb  ben  ̂ eim  be§  2^obe§  fc^on  im  ̂ erjen,  unterraarf 
er  fic^  ben  oatifanifd^enSSefc^Iüffen  25.  S^oo.  1871  unb 
ftarb  6.f5ebr.  1872  in  3Kontreu£.  2lu§  feinem  9^^ad^tafe 
erfc^ien:  »Souvenirs  de  majeunesse«  (4. 2tuf 1.1876). 

©rattttti  (ipx.  grattän),  1)  ̂ eur^,  berühmter  engl, 
^arlamentgrebner,  geb.  1746  ju  ̂Dublin,  ftubierte 
bie  SfJec^te,  marb  1772  Stboofat  unb  1775  a«itglieb 
be§  irifd^en  ̂ arlamentö,  in  roeld^em  er  einer  ber 
(^üJ)rer  ber  loyalen  Dppofition  raurbe,  ber  e§  gelang, 
bie  SBiberrufung  ber  Stfte  »on  1720,  roeld^e  ̂ rtanb 
Don  ber  englifd^en  SegiSlatioe  abhängig  madE)te,  §u 
erroirfen.  ̂ oc^  »or  bem  HuSbruc^  ber  SiebeHion  oon 
1798  legte  er  fein  3Kanbat  nieber  unb  raurbe  erft 
1800  raieber  in§  Parlament  geraäl^It,  um  bie  2)urc^i 
fü^rung  ber  Union  mit  ©nglanb  ju  befämpfen,  bte 
er  aber  nic^t  p  ̂inbern  oermoc^te.  3la(i)  ber  SSer= 
einigung  be§  irifc^en  ̂ arlamentg  mit  bem  englifd^en 
raurbe  er  1805  für  SJielton  unb  1806  für  2)ublin 
3Jlitglieb  be§  Unterlaufet,  aiuc^  l^ier  oerteibigte  er 
bie  ̂ ntereffen  feinet  3]aterlanbet,  namentli^  bie 
(Smanjipationber^at^olifen,  mit  raarmem  ®ifer  unb 
feltener  Serebfamfeit.  ®r  ftarb  14.  2«ai  1820  in 
Sonbon.  ©eine  JHeben  würben  oon  feinem  ©o^n  ̂ er^ 
autgegeben  (Sonb.  1822, 4  Sbe.),  ber  auc^  »Life  and 
times  of  the  Eight  Honour.  Henry  G.«  (baf.  1839- 
1845,  5  SSbe.)  t)eri3ffentlicete.  ®ine  neuere  Slutgabe 
ber  Sieben  beforgte3Jtabben(2onb.l847).  SSgl.  Sedft), 
i8ier  ̂ iftorifc^e  (gffaiit  (beutfd^,  ̂ ofen  1873);  2Jiac 
(Sart^;),  Henry  G.  (3.  ̂ ufl,  Sublin  1886).-  ©ein 
©ol^n  §enr^  ®.,  geboren  um  1790,  raurbe  1826  für 
Dublin  unb  1832  für  bie  ©raffc^aft  Slieat^  int  ̂ ar= 
lament  geraä^U  unb  machte  fic^  1851  burcl)  feine  Dp* 
pofition  gegen  bat  ©efe|  über  bie  2^itet  ber  fat^o; 
Uferen  SSifc^öfe  bemerflic|.  @r  fc^rieb  eine  Siogra= 
pf)ie  feinet  berühmtem  SJatert  (f.  oben)  unb  ftarb 
16.  ̂ uU  1859. 

2)  SC^omat  ©olle^,  engl.  S^ooellift,  geb.  1796 
ju  2)ubtin,  trat  jung  in  bie  Slrmee,  na^m  aber  1816 
jeine  (Sntlaffung  unb  lebte  feitbem  auf  bem  ̂ onti* 
nent.  SSon  1839  bit  1853raar  er  britif  c^er  ̂ onfut  in  So = 
fton.  ©päter  lebte  er  in  Sonbon,  roo  er  4.  ̂ uli  1864 
ftarb.  ©eine  9tomane  (raieber^olt  neu  aufgelegt) 
geid^nen  fic^  burc^  naturfrifd^e  ©prac^e,  lebenbigen 
2)ialog  unb  ©c^ärfe  ber  S^arafteriftif  aut.  ̂ eroor-- 
i^ebung  oerbienen:  »Philibert«  (1820);  »Highways 
and  byways«  (1823—25,  8  33be.);  »Legends  of  the 
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Rhiue  and  the  Low  Countries«  (1832,  3  S3be.); 
mehrere  ̂ iftorifc^eSfiomane  in  ber2lrt2ßalter©cottt: 
»The  heiress  of  Bruges«  (1828,  3  33be.),  »Jaque- 
line  of  Holland «  (1831)  u.  a.  Slu^erbem  fc^rieb  er: 
»Civilized  America«  (1861,  2  33be.),  ein  2)rama: 
»The  woman  of  color«,  unb  »Beaten  paths  and 
those  who  trod  them«  (1862, 2  33be.),  eine  2lrt  2luto^ 
biograpl^ie. 

©ratttere,  bie  in  ben  ̂ öEiern  ©ebirgtregionen  (auf 
bem  »©rat«)  fid^  auf^altenben  ©emfen  im  ©egen^ 
fa|  3U  ben  bie  2;^äler  auffud^enben  SBalbtieren. 

©rotuit  (franj.,  ft)r.  =tui^)),  umfonft,  unentgcltlid^; 
©ratuität,  ©nabengefc^enf. 

©ratttlicrcn  (lat.),  (Slütf  raünfc^en;  ®ratula= 
tion,  ©lüdfraunfd^;  ©ratulator,  ©ratuldnt, 
©ratulierenber;  gratulor,  id^  gratuliere. 
®rä^,  ̂ einrid^,  jüb.  2;eeolog,  geb.  1817  ju 

Xiont  ($ofen),  ftubierte  in  33retlau,  rao  er  feit  1854 
alt  Sejirer  am  jübifc^jt^eologifc^en  ©eminar  unb 
feit  1870  auc^  alt  au^erorbentlic^er  ̂ rofeffor  an  ber 
Unioerfität  rair!t.  ©cin^auptraerf  ift  bie  »©efd^ic^te 
ber  ̂ uben  oon  ben  älteften  ̂ ^itc»  öit  jur  ©egen; 
raart«  (Seipj.  1853—75, 11  33be.;  3. 2lufl.  1879  ff.), 
beren  einzelne  Xeile  int  grangöfifd^e,  ©nglifd^c, 
Stuffifc^e  unb  §ebräifd^e  überfe^t  raorben  finb.  2)at 
@rgebnit  einer  1872  unternommenen  ^orfc^ungt* 
reife  nad^  ̂ g^pten  unb  ̂ aläftina  legte  er  in  ben  bei= ben  erften  täuben  bet  Sßerfet  nieber.  2lu^erbeni 
fc^rieb  er:  »©noftigitmut  unb  ̂ ubentum«  (Sretl. 
1846);  »f^ranf  unb  bie  granüften«  (baf.  1869); 
Kommentare  über  bat  Suc^  Ko^elet  (Seipj.  1871), 
bat  §o^elieb  (2Bien  1873);  »S5ie  «ßrop^etie  ̂ oelt 
(1873);  »Kritifc^er  Kommentar  ju  ben  ̂ falmen< 
(Sretl.  1882— 83,  2  33be.)  unb  gal^lreid^e  ̂ iftorifc^e 
2lbl^anblungen  in  ben  Programmen  bet  genannten 
©eminart.  ©eit  1869  gibt  ©.  mit  %  ̂.  B=ranfl  bie 
oon  3-  d^anM  1841  begrünbete  »aJionattfc^rift  für 
©efd()ic^te  unb  9Biffenfcl)aft  bet  ̂ ubentumt«  ̂ eraut. 

®t'äh  (poln.©rob5itfo),  BtaU  im  preu^.  3^egie* 
rungtbejirf  ̂ ofen,  Kreit  SÖuf ,  an  ber  Sinie  Dpale» 
ni^a-'©.  ber  ̂reu^ifc^en  ©taattbal^n,  ̂ at  3  fot^oli* 
fc^e  unb  eine  eoang.  Kirche,  eine  ©^nagoge,  ein 
2lmtt gerieft,  ein  ̂ rog^mnafium,  bebeutenbe  SSier* 
brauerei  unb  (isss)  3906  meift  tatf).  ©inrao^ner. 

©ra^cn  (tf  c^ed^.  S^looe^rab^),  ©tabt  in  ber  bölim. 
SSejirft^auptmannfc^aft  Kapli^,  ©tation  ber  ®ifens 
ba^n  2Bien:®ger,  oon  Siingmauern  umgeben,  f)at  ein 
©c|lof;  (bet  ©rafen  Suquo^)  mit  f^önem  ̂ arf, 
(1880)  2668  ®inra.,  ©lat^ütten,  eine  ̂ arfettfabrif, 
ein®ifenpttenraerf  unb  ift©i|  einet  33e§ir!tgerid^tt. 

®rou,  3Rittelnüance  graifd^en  ©c^raarj  unb  SBeife, 
mitben2lbftufungen©c^raar5grau,^Dunfelgrau,§eU-' 
grau,  in  ber  Siegel  aber  bur(|  Einzutreten  oon  etraa^ 
^ot,  33lau,  ©elb,©rün,33raun  mannigfach  nüanciert. 
©raue  garben  finb  in  ber  Siegel  2)tifcl)ungen  unb  fön= 
nen  in  großer  3}iannigfaltigfeit  ̂ ergefteltt  raerben. 

®rou,  Siubolf  griebrich,proteft.  2:heolog,  geb. 
20.  Slpril  1835  ju  geringen  a.  b.  äßerra,  ftubierte 
1854—57  in  Seipjig,  ©rlangen  unb  2)iarburg,  roarb 
an  le|term  Drt  1860  9iepetent  an  ber  tfieologifc^en 
©tipenbiatenanftalt,  1861  «ISrioatbojent,  1865  au^er^ 
orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^eologie  unb  erl^ielt  1866 
einen  Stuf  alt  orbentlidier  ̂ rofeffor  nac^  Ki)nigt= 
berg.  3Son  feinen  ©c^riften  feien  genannt:  »©emiten 
unb  Snbogermanen  in  i^rer  Se^ie^ung  gur  9ieligiou 
unb  SBiffenfcliaft«  (2.  2lufl.,  ©ütertlo^  1867);  »@nt^ 
raidtelungtgefc^ic^te  bet  neuteftamentlid^en  ©c^rift-- 
turnt«  (baf.  1871,  2  Sbe.);  »Sibelraerf  für  bie  ©e= 
meinbe«  (S3ielef.  1876  ff.).  ©.  ift  SWit^erautgeber 
ber  ̂ eitfc^rift  »2)er  33eraeit  bet  ©laubent«. 



©raiiäfd)e  — 
OrttUttfi^c,  f.  ̂Dlecröf c|e. 
@rau6raunjicin,  J.  o.  ro.  ̂ tirolufit  ober2J?angantt. 
©rouöüniicn  (33ünben,  rätorom.  ils  Grischuns, 

ital  le  Grigioni),  Danton  ber@cl)n)ei5,  benSüboften 
berfelben  umfaffenb,  grenst  öftltc^  an  2:iroI,  jüblid) 
an  bie  Sombarbei,  raeftlic^  an  Xefftn  unb  Uri,  nörb^ 
üd^  an  ®lavu§,  ©t.  ©atten,  Siec^tenftetn  unbSßorarl; 
Berg  unb  f)ci  etn2lreal  von  7185  qkm  (130,5  D93Z.),  ift 
fomit  ber  größte  Danton.  ©.  ift  ein  ©ebirgSIanb  im 
ftrengften©inn  be§2Borte§,  o^ne  ©benen,  mit  fc^ma^ 
Ien2;^alpc^en  unb  bem  ausgeprägten  ©^arafter  ber 
SD^affener^ebung  (f.  ©raubünbner  2llpen).  S)ie 
§ö^en  Beroegen  fid^  auf  einer  ©fala  von  4052  m  (^ij 
SSernina)  bi§  503  m  (3Jiat)enferb^'^Iäfc^),  felbft  bi§ 
269  m  (unterhalb  Sioüerebo),  ben  beiben  tiefften 
SC^alauggängen.  ^Die  ̂ öc^fte  ftänbige  2BcJ)nung  f)at 
ber  SernJ)arbinpa^  (2063  m),  beffen  mittlere  3a^= 
reStemperatur  +0,7°  ©.  beträgt.  2)ie  Sfjäler,  fo^ 
meit  fie  gum  Si^eingebiet  geJjören,  bilben  ̂ auptfäc^-- 
lid^  ba§  ©ebiet  beS  3Sorberrl^ein§  (SSünbnerCber; 
lanb)  unb  be§  ̂ interr^einä  (f.  b.);  unterhalb  be§ 
3ufammenfluffe§  beiber  Sil^eine,  bem  ßl^urer  S^l^ein; 
t^al  unb  ber  fogen.  »^errfc^aft«  (ber  big  1798  von 
@.  be^errfc^ten  XJ)aIftufe  von  a}?ar)enfeIb=3J?aIan§; 
^enin^i^-Iäfc^)  gu,  öffnen  ftc^  nur  noc^  ©c^anoic unb  ̂ rätigau.  S)ie  ?$lüffe  biefer  beiben  Xi)äUv  finb 
bie  ̂ leffur  unb  bie  Sanquart.  S5a§  ̂ ogebiet  ift 
burc^  üier  %i)ähx  repräfentiert :  3Jlifo£  unb  ©alanca, 
SergeH  unb  ̂ ufc^Ia»  (bie  3flam,  ber  ̂ ad^  be§  Tlnn- 
ftertl|al§,  gel^t  ber  ©lfc|  unb  bamit  ebenfalls  bem 
2lbriatif^en  3Keer  gu),  ba§  ©onaugebiet  burc^  ba§ 
vom  ̂ nn  burc^floffene  ®no[abin  unb  beffen  D^teben; 
tpler.  S)ie  ̂ oguflüffe  ̂ ei^en  3Jioefa  unb  ̂ alan- 
caSca,  SRaira  unb  ̂ ofc^iaüino.  2)ie§auptpforteber  ; 
Sf^orbfeite  bilbet  ba§  Xt)al  beg  S^^einS,  burd^  raeM;e§ 
bie  ©ifenbafin,  eine  ©trecfe  ber»SBereinigten  ©dimei- 
gerbal^nen«,  bi§>  naü)  ßfiur  einbringt;  bie  übrigen 
äugänge  finb,  bie  bur(^- Sefeftigungen  gefc^ü^te 
Sucienfteig  (714  ra)  aufgenommen,  blo^e  @ebirg§= 
pfabe,  mie  ba§  ©c^raeigert^or  (2170  m)  unb  anbre 
ben9iätifonoom2)Jontaüon  f)er  überfc^reitenbe^äffe, 
ber  ̂ un!el§  1351  m),  ber  ©egna§  (2626  m),  ber  ̂a-- 
nijer  ̂ a|  (2410  m)  unb  ber  Äreualtpa^  (2350  m), 
bie  fämtlirf)  nad^  ben  brei nörb liefen  3^ad^barfantonen 
führen.  2)ie  §auptpforte  nac|  Uri,  auf  ber  SBeftfeite, 
bilbet  bie  fahrbare  Obtvaliß  (2052  m),  mäl^renb  nac^ 
<B.,  Sefftn  unb  Italien  su,  oerfc^iebene  fal)rbare  unb 
unfal^rbare  Übergänge  benu^t  raerben:  Sufmanier 
(f.b.),  2a  ©reina  (2360  m),  nicf)t  c^auffiert,  ber  ̂ ern-- 
Harbin  (f.  33er nar bin o)  unb  ©plügen  (f.  b.),  9}?a; 
loja  (f.  b.)  unb  33ernina  (f.  b.),  von  ̂ ergpfaben  ber 
milbe  SRuretto  (2557  m)  unb  ba§  SBormfer  ̂ oc^ 
(2512  m).  ®ie  natürliche  Pforte  nad^  D.  bilbet  ber 
Snn,  beffen  finftere  2lu§gang§fchlucht  bei  ̂ ^infter^ 
müns  auf  bem  Ummeg  über  3^auber§  umgangen 
roirb;  eine  fleine  ©tra^e  fül)rt  über  ben  Dfenpa^ 
(2155  m)  in  ba§  TOnftert^al  unb  bamit  in  ba§ 
©tfc^gebiet.  2)er  SSerfe^r  gmifc^en  ben  einzelnen 
Splern  be§  Sanbeg  felbft  benu|t  eine  3JJenge  ein= 
famerer  SSergpfabe;  bie  ©trela  (2377  m),  bie  ©cas 
ietta  (2619  m),  ber  ©eptimer  (2311  m)  u.  a.  bienen 
auch  ber  ̂ ^ouriftenmett,  mä^renb  Sender  §eibe  unb 
^ulier  bie  fahrbare  Sßerbinbung  mit  Dberengabin, 
Saret  unb  ̂ ^lüela  biejenige  mit  ®at)o§  unb  Unter= 
engabin  »ermitteln,  ̂ ie  @.  in  neuerer  S^it  au^er; 
oroentlid^e  2tnftrengungen  mad^te,  um  ben  ̂ Ber^ee; 
rungen  feiner  ̂ ^üffe  unb  SBilbbädje  ©in^alt  gu  tf)un, 
fo  hat  e§  auch  in  ©tra^enbauten  ©rftaunlicheg  ge- 
leiftet.  S)ie  ältern  ̂ a^routen  be§  ©plügen  unb 
93ernharbin,  benen  fich  ̂ ulier  unb  Malo\a  anfchlof; 
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fen,  ftanben  raefentlid^  im  S){enftc  be§  internationa- 
len 2;ranfit§;  bagegen  mar  eg  bie  2lufgabe  einer 

S^eihe  jüngerer  bauten,  bie  einzelnen  Schaler  unter 
fid^  in  fahrbare  SSerbinbung  ju  bringen.  Qu  bie^ 
fem  3"^^^  mürben  üier  ̂ a|ftra^en  (^ernina, 
bula,  ̂ lüela,  Dfenpa^)  unb  oier  Xi^al^iva^en  (Untere 
engabin,  ̂ ufchlar»,  Sanbmaffer  unb  ©chpn)  erbaut^ 
le^tere  burch  ©chluchten,  roelche  bighe^^  unfahrbar  ges 
roefen  raaren.  ̂ gl.  Planta,  ®ie  ̂ ünbner  2llpen= 
ftra^en  (©t. ©allen  1868),  unb^.^.ggli,  ®ie  neuen 
©chraeiser  2llpenftra^en  (»©äa«  1876,  ©.  277  ff.). 

^bie  3ahl  ber  ©inroohner  beträgt  nur  (isso)  94,991, 
alfo  13  auf  Iqkm.  53onbent)ierfchn)eiäerifchen3^atio= 
nalitäten  meift  @.  brei  auf.  ̂ 5)ag  beut f  che  ®lement^ 
je^t  43,664  Höpfe  ftarf,  ift  ing  ̂ h^i^^t^^^  eingebrun^ 
gen  unb  hat  ba§  romanifchesurücf gebrängt;  einlang= 
famer,  aber  ftilter  Äampf  rairb  feine  §errfchaft  mehr 
unb  mehr  befeftigen.  dlod)  beroohnen  bie  D^ätorot 
manen  (37,794)  ben  größten  2^eil  be§  Oberlanbeg, 
oerf  d^iebene  ©egenben  im  ̂interrheingebiet  f  omie  bag 
©ngabin  unb  Mnfterthal,  im  ©ebiet  beiber 
jeboch  vielfach  mit2)eutfchen  gemifcht.  S)ieitalieni; 
fd^e  ̂ Nationalität  (12,976)  hat  hauptfächlich  bie  oier 
2;häler  be§^ogebiet§  inne.  1880  raaren  neben  53,168 
^roteftanten  41,711  ̂ atholifen  unb  38  Israeliten, 
^m  S3ünbnerlanb  begegnet  man  ber  fonft  feltenen 
©rfcheinung  proteftantif  eher  Siomanen:  bie^iäto; 
romanen  im  ©ngabin  (S^arafp  auggenommen),  in 
©chamg  unb  ̂ errera  unb  bie  Italiener  beg  ̂  ergell 
gehören  faft  augfchlie^lid^  ber  reformierten  ̂ onfeffion 
an,  ebenfo  bie  SOfJehrgahl  ber  Siätoromanen  beg  TOn-- 
fterthalg(9Jiünfter  auggenommen)  foraie  enblichmehr 
alg  ein  SSiertel  ber  Italiener  beg  ̂ ufchlao.  ©onft  über= 

;  miegen  bie  3fieformierten  noch  bei  ber  beutfchen  33e- 
oölferung,  roährenb  in  ben  meiften  romanifchen  Drt= 
fchaften  bag  fatholifche  SeJenntnig  Dorherrf^t.  S)ie 
graubünbnerifchen  ̂ atholifen  flehen  unter  bem  33ig= 
tum  ©hur.  &.  hat  noch  SJianngflofter  (in  5)ifen-' 
tig)  unb  3  ̂ rauenf löfter  (^ajig,  ̂ of chiaoo  unb  SJiün- 
fter),  gufammen  mit  einem  Sittmobiliaroermögeu 
üon  1  3)iill.  granf.  ©o  oerfchieben  nun  auch 
üölferung  aU  ber  jahlreichen  Xi)äkx  ift,  fo  lä^t  fich 
bod^  folgenbeg  Don  ihr  fagen:  ̂ Der  Sünbner  ift  burd^- 
fchnittlich  üon  auggeprägter  ̂ hPfiognomie,  bunfel^ 
haarig,  intelligent,  gutartig,  gäh,  gemanbt,  nicht 
befonberg  thätig,  leichte  ©rmerbgart  beoorgugenb^ 
genügfam  unb  fparfam,  mit  ̂ artnäif igfeit  alter  ©e= 
raohnheit  unb  heimifcher©itte ergeben.  3!)iitber^ärte 
beg  ̂ limag,  ben  SJerheerungen  berÖeroäfferunbbem 
3Jcangel  fultioierbaren  SSobeng  fteht  er  in  einem 
fchroeren,  eroigen  ̂ ampf.  S)er  ftaatliche  ̂ ufammen^ 
hang  ift  lod er  unb  bie  ©elbftherrlichfeit  ber  ©emein- 
ben  unb  %i)äkv  nur  roenig  bejchränft.  Sarum  brin= 
gen  aud)  bie  nötigen  unb  von  ber  S^egierung  an= 
geftrebten  SSerbefferungen  im  ©dhul=,  ̂ uftijs  unb 
^erroaltunggroefen  nur  langfam  burch«  roirb 
im  ©chulroefen  nach  3Jta^gabe  ber  finangießen  unb 

geographifchen  ©chroierigfeiten  2tnerl'ennengroerteg geleiftet,  foroeit  bieg  bie  ̂ rimärfchule  unb  bie  auf 
höhere  ̂ tnhxen  oorbereitenbe  3)?ittelfchule  betrifft. 
@g  beftehen  eine  paritätifche  ̂ antonfchule  unb  ein 
^riefterfeminar  in  ©h^r  foroie  oerfchiebene  ̂ rioat* 
inftitute.  2)agegen  fehlen  noch  ©efunbärf^ulen. 
33ei  ©hur  beftehen  jroei  (private)  9iettungganftalten 
für  beibe  ©efchlechter  (in  ̂ ^oral  feit  1836  unb  in 
^lanlig  feit  1845),  in  3fiealta  eine  ftaatliche ^roangg-- 
arbeitganftalt  (feit  1856).  Äantongbibliothef  in 
©hur  äählt  18,000  Sänbe. 

®ie  ©rroerbg quellen  beftehen  roefentlich  in  9ioh' 
probultion.  2)ie33ünbner,t)oraugbie®ngabiner,roan* 
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bern  nac|  frcmben  ©täbten,  l)aupi\äd)li^  aB^^dtv- 
6ä(fer,{5;afetiergober§anbel§Ieute(f.®ngabin).  ^er 
Ertrag  be§  Sanbbaueö  reicht  md;t  au§.  Ser  ̂ ^anton 
befl^t  nur  2588,4  qkm  anSidern,  SBiefen  unbSBeiben, 
1260  qkmäßalb  unb  3,2qkm2ßeinlanb;  ber9ieft(46,4 
^$ro5.)  ift  unprobuftbe  §täc^e.  Stüter  ben  getrö^nli; 
d^en  Äornf  rückten  unb  Kartoffeln  erzeugen  einige  X^)ä' 
ler  axi^Tlax^,  SSuc^njeigen  unb^irfe;  Xabathautman 
im  ̂ u) c^lao.  5)er  ̂ ffieinbau  ift  auf  Untermif 0£  unb  ba§ 
©f)urer  3fi^eint§al  ßefd^ränft;  in  jenem  fiep  man  bie 
S^ebefc^on  auf  italienifdjeStrt  gebogen,  erhält  aberntest 
fo  guten  SBein  wie  in  ber  »^errfc^aft«.  §ier,  in  ben 
Sßeinbergen  Don  2Jia(an§,  roäc^ft  ein  trefflicher  äßet^s 
toein;  fonft  finb  bie  33ünbner2öeine  meift  rot.  ©rofe 
SRannigf aUig!eit  ̂ errjc^t  an  Dbft,  oon  ben  Äaftanien 
S3ergeü§  unb  ben  i)erfcf)iebenen  ©übfrüc^ten  be§  Tli-- 
foj  bi§  5U  ben  ̂ oc^  anfteigenben  Kirjd)en  unb  ben 
gletfc^ernaEien  ̂ ^irbelnüffen.  93ebeutenbe  ^oljau»; 
fup  finbet  nac^  (SJlarug  unb  ̂ üric^  ftatt,  benn  @.  ift 
nebft  Unteriüalben  unb  etraa  nod^  äßaKig  ber  einzige 
Kanton,  beffen  Sßälber  nachhaltig  mehr  ertragen,  aU 
erbebarf.  BZabelrcalb,  barunter  auch  bie  2lrt)e,  'ii^vv^f^i oor.  yiuv  im  ̂ rätigau  ift  bie  Suche  häufig ;  felbft  ber 
Sergahorn  fommt  fpärlich  üor.  ̂ m  SSerhältni§  jur 
3SoIf§3ahl  hält  fein  anbrer  Kanton  fo  oiele  3^inber 
(80,000),  bie  fchönften  im  ̂ rätigau,  ©chanoic  unb 
am  Heinzenberg,  bie  meiften  imDberlanb.  2)ieDber- 
länber  Kühe  finb  auffallenb  flein  (fo  auch  ©chafe 
unb  ©chroeine),  h^öen  aber  ein  jarteg  ?^teifch  unb 
finb  begraegen  in  ©taruö,  Uri  unb  SOBeIfchtanb  fehr 
gefucht.  2)er  Sünbner  $ßiehäüchter  ift  auf  ̂Jülchrairt^ 
ichaft  unb  auf  SSiehoerfauf  bebacht.  (Srftere  lii^t  qua? 
ütatiü  gu  roünfchen  übrig  (guten  Käfe  bereitet  man 
nur  in  3:;aDetfch,  im  2llbulathal  unb  ©ngabin)  unb 
be^t  nicht  einmal  ben  eignen  Sebarf.  ̂ ferbe  hält 
manbefonberS  imDberlanb  unb^rätigau;  ©chraeine 
tüerben  (20,000  ©tüd£)  auch  (^"t  2llpen  geföm^ 
mert.  ©ehr  zahlreich  finb  bie  ©chafe  (80,000  ©tücf) 
unb  (50,000  ©tüd) ,  jene  mit  fpärlicher  unö 
rauher  ̂ oUe.  ©ine  Slnzahl  von  2llpen  ift  al§  ©om^ 
mcrraeibe  an  ̂ t^iii^i^e^  »erpachtet;  biefe  fommen 
meift  au§  ber  $roüin3  Sergamo  unb  überfommern 
mit  etrca  40,000  93ergama§fer  ©chafen  auf  ben  höch- 
ften  Sllpen.  @.  betreibt,  namentlich  in  Untermifog, 
auch  etraaS  ©eibeugucht  unb  befi^t  unter  allen  Kan* 
tonen  bie  meiften  aJiineralquellen:  im  Dberengabin 
©t.3}^ori5,  im  Ünterengabin  ©chul§=2:arafp,  im^rä; 
tigau  ̂ 'iberig  unb  ©erneu§,  im  30ÜfoE  ©an  Sernar- 
bino,  im  Sugnes  Reiben,  am  §interrhein  Siothen^ 
brunnen,  ©oli§,  2;iefenfaften  unb2lloeneu,im^ufch= 
iav  Sc  ̂ refe,  bei  (lljux  ̂ affug  u.  a.  2lu^  mehrere 
Suftfurorte,  gum  ̂ eil  großen  ©tilg  unb  neuern  S)as 
tum§,  n)ie  Dberengabin  unb  Saoog,  bann  ©eeroig, 
^h^rraalben  2c.,  finb  üorhanben.  ̂ on  2)Uneralien 
finben  fi(J ,  namentlid^  im  ©ebiet  beg  §interrhein§, 
(Sifen,  ©ilber,  Slei,  ̂ int  unb  Kupfer;  aber  ber  33erg= 
bau  liegt  banieber.  S)ie  fchlechte  Serairtfchaftung, 
bebingt  burchUnfenntniS  unb  ©d^minbelei  ber  Unter- 

nehmer, höt  ben  ©raubünbner  Sergbau  gu  ©runbe 
gerichtet.  Xf)on\(i)k^tv  finbet  fich  am  ©alanba,  fchöner 
tRarmor  bei©plügen  unb^^errera,  @ip§  beiKlofterS, 
©erpentin  oberhalb  oon  KlofterS  unb  im  Dberhalb; 
ftein.  Sorf  ift  in  ben  hohen Sergthälern  ziemlich  häu^ 
fig.  SSon  inbuftriellen  Unternehmungen  ift  nur  menig 
Dorhanben,  nennen^roert  ift  nur  bie  Saumraollfpin; 
nerei.  ©er  einheimifd^e  §  an  bei  ift  Hol§=  unb  Sieh= 
hanbel.  2)a§  ©pebition§gefchäft  ©hwr^.  i'eg  ci^al^ 
pinifd^en  Knotenpun!te§  ber  ©raubünbner^äffe,  hat 
feit  Eröffnung  ber  2llpcn6ahnen  cerloren  unb  noch 
feine  Slueficht  auf  Qx\ai^.  (^l)ux  ift  ©i^  be§  bie  ©rem 

gen  ber  Kantone  ©t.  ©allen  unb  ®.  umfaffenben 
britten  eibgenöffifchen  Zollgebiete  fomie  be§  jehnten 
eibgenöffifchen  $oftfreife§. 

^öie  ©ntftehung  be§  graubünbnerifd^en  ̂ ^reiftaatg, 
ber  im  Sauf  ber  geit  eine  größere  ̂ ahl  felbftänbi-- 
ger  3:häler  ju  ben  brei  Sünben  unb  biefe  raieber 
äu  ©inem  republifanifchen  ©emeinroefen  oereinigte, 
brachte  e§  mit  fich,  ba^  bie  Slutonomie  ber  ©emein= 
ben  unb  2;häler  nur  geringe  Sefchränfung  erlitt. 
3^ach  langen  2lnftr engungen  ift  bie  geitgemä^e  Um= 
fchmelgung  ber  Kantonaloerfaffung  crrei^t  (23. 
2)lai  1880).  ©.  bilbet  einen  bemofratifchen  ̂ reiftaat 
unb  al§  folcher  ein  ©lieb  ber  fchroeijerifd^en  ®ibge; 
noffenfchaft.  S)er  33olf§abftimmung  unterliegen  alle 
Serfaffung^änberungen,  bie  ©taatgoerträge,  Kon= 
forbate,  geraiffe  Kategorien  oon  @efe|en,  bie  2lufs 
ftellung  neuer  Sehörben,  Slu^gaben,  einmalige  ober 
roieberfehrenbe,  in  beftimmtem  Setrag  jc.  Sie  ̂ nitia-- 
tioe  ift  einer  ßahl  oon 5000 Unterf chrif ten  eingeräumt. 
Sag  legiSlatorifche  Drgan  beg  Solfe§  bilbet  ber 
©ro^e  3iat,  welcher  auf  gmeijährige  2lmt§bauer  nad^ 
ber  Kopfzahl  ber  Kreigbeoölferung  gewählt  loirb.  ®r 
bilbet  zugleich  in  Serwaltungg--  unb  Sanbegpolijei: 
angelegenheiten  bie  oberfte  Sehörbe,  führt  bie  Dber= 
aufficht  über  §anbhabung  ber  Serfaffung  jc,  raählt 
bie  fantonalen  Serroaltunggbehörben,  bie  2lbgeorbj 
neten  jum  eibgenöffifchen  ©tänberat  jc,  übt  ba§  Se; 
gnabigunggrecht,  oerfammelt  fich  orbentlicherroeife 
jährli^  einmal  unb  erftattet  nad^  jeberSerfammlung 
ben  ©emeinben  Serid^t  über  feine  Serhanblungen. 
2)ie  (Sjefutioe  übt  ber  Kleine  3^at  au§  brei  Mtglie* 
bem,  meldte  auf  graei  ̂ ahre  oom  ©ro^en  3ftat  ge^ 
raählt  werben  unb  ihre  ©teile  nicht  länger  al§  groei 
jufammenhängenbe  2lmtgperioben  bef leiben  fönnen; 
ba§  ̂ räfibium  roirb  alljährlich  oon  berfelben  Se- 

hörbe bezeichnet,  gut  Sorberatung  ber  bem  ©ro^en 
9iat  oorjulegenben  ©efchäfte  unb  ju  anbern  raichti; 
genSerhanblungen  erweitert  fich  ber  Kleine  3iatburd^ 
neun  üom©roBen3iat  gewählte  DJJitglieber  äur©tan; 
begfommiffion.  S)ie9techt§pflege  geschieht  burchSer? 
mittler,  Kreiggerid^te,  SegirBgeridfite  unb  ba§  Kan* 
tonSgerid^t.  Se^tereg  l)at  neun  äRitglieber,  bie  nad^ 
breijähriger  3lmtgbauer  immer  raieber  wählbar  finb. 
%üv  ben  ©chulbenbetrieb  befteht  in  jebem  Kreig  ein 
©antgericht.  2)a§  fantonale  ©timmrecht  fowie  bie 
äßählbarf  eit  beginnen  nach  bem  jurüdf  gelegten  20.  Ses 
bengjahr.  2)ie  Serfaffung  garantiert  bie  ©ewiffengs, 
©laubeng  i  unb  Kultugfreiheit  fowie  eine  Diethe  an- 
berer  ©runbred^te.  2)ie  politifche  Einteilung  be§ 
Kantongunterfd^eibetl4Segirfe,  berenjeberin(l-5) 
Kreife  jerfällt.  S)ie  (Einteilung  folgt  feinegwegg 
bem  in  ©.  fo  ma^gebenben  h^brographifchen  9^e|, 
fonbern  jerrei^t  fowohl  ein  unb  bagfelbe  %i)al,  5.  S. 
^rätigau,  2loerg;?^errera ,  ©ngabin,  alg  fie  üerfchies 
bene  Xhäler  äufammenwirft,  fo  ©aoog  mit  Dberlan= 
quart.  Sergell  mit  Dberengabin.  Sie  ©taatgrech^ 
nung  für  1884  ergibt  an  2luggaben  1,624,909  granf, 
benen  nur  1,070,971  f^r.  ©innahme  gegenüberftehen, 
bag  ̂ 5)efi3it  beträgt  bemnach  553,938  ̂ r.;  le^tereg 
eine  §olge  ber  großen  Slnftrengungen,  welche  bog 
Sanb  namentlitf)  im  ©trafen  ?  unb  3Buhr=(SBaffers 
wehr--)  aßefen  macht,  bei  aller  ©parfamfeit  feit  1860 
aEjährlich  wieberfehrenb.  2)ie  ̂ auptpoften  ber  ©in* 
nahmen  bilben:  358,841  granf  ̂ öEe  unb  9legale, 
97,719  Kapitaljinfen,  in  einzelnen  Selwaltunggjwei* 
gen  200,000— 274,000  ̂ r.;  biejenigenber2luggaben: 
501,813  ©trafen*  unb  Sauwef en,  ©rgiehung  214,132, 
3JJilitär  187,434  ̂ r.  ©nbe  ©ejember  1884  betrugen 
bie  Slftioa  10,080,181  ̂ r.,  bie  ̂ affioa  8,987,345  gr., 
bag  reine  Sermögen  alfo  1,092,836  gr. 
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.Sur  Seit  ber  römtfc^en  §errjcl^aft  Bilbete  ®.  einen 
%e\i  ber  ̂ roöina  Eaetia  prima  (f.  Stätten),  roofiin 
mehrere  wid^ttgeSllpenftra^en  über  ben  ̂ uluv,  ©ep= 
timer  unb  ©plügen  filierten.  S3on  ber  SSötferraanbe- 
rung  raurbe  e§  nid^t  ftarf  Berührt,  rceS^atb  fid^  in 
feinen  %i)äkvn  bie  rätoromanijc|e  SSeöölferung  unb 
Sprache  erhalten  ̂ oben.  536  rourbe  ba§  burc^  bie 
Satjern  unb  2l[emannen  ftarf  befc^ränfte  3^ätien  von 
ben  Dftgoten  an  bie  ?5^^Qu^ßu  abgetreten.  Slnfängs 
lid^  Biibete  e§  ein  ©angeS  unter  einem  ̂ räfe§  ober 
^erjog,  roeld^e  Sßürbe  von  600  hi§>  784  in  bem  ©e- 
fd^ted^t  ber  $8iftoriben  erblich  roar,  bie  oft  sugfeic^ 
ba§  SSi§tum  gu  ©l^ur,  wo  feit  451  Sifc^öfe  ermähnt 
roerben,  innehatten.  Unter  ̂ arl  b.  ©r.  gerfiel  Mä- 
tun  in  mehrere  @aue,  uon  benen  ©l^urrätien,  im 
ganjen  ba§  heutige  ©.  unb  SSorarlberg,  ber  röicfjtigfte 
mar.  ®urd^  SSurf^art,  ben  trafen  oon  (S^urrätien, 
ber  fic^  917  gum  ̂ erjog  t)on2llemannien  auffc^mang, 
mürbe  e§  mit  2llemannien  Bereinigt.  ®urd^  ̂ ^eilung 
ber  ©raff d^aften  unb  Immunitäten  gerfiet  Stjurrätien 
aEmä^Iic^  in  eine  SJtenge  von  meltlic^en  unb  geift^ 
liefen  ̂ errfc^aften;  bie  größte  mar  bie  be§  Sifc^ofg 

Don  ß^ur,  meiere  im  14.  '^afir^.  bie  ©tabt  (£§ur,  ba§ ^omlefc^g,  Dber^albftein,  ©ngabin,  Mnftert^al, 
^ufc^tao,  Sergea  u.  a.  umfaßte,  ̂ ugleic^  rourbe  aber 
aud§  ber  ©runb  gur  bemofratifc^en  ©ntmicfelung  be§ 
Sanbe§  gelegt  burd^  bie  ̂ rei^eiten  ber  ©tabt  6J)ur 
unb  ber  »©eric^te«,  b.  ̂.  ber  bäuerlichen  ©emeinben, 
meldte  mancherlei  Siedete,  namentlich  bie  niebere  ©e^ 
richt^barfeit,  ermarben.  2ir§  33ifchof  ̂ eter  im  ̂ e^ 
griff  ftanb,  bie  weltliche  Verwaltung  be§  Si§tum§ 
an  öfterreich  ju  übertragen,  oereinigten  fid^  1367  ba§ 
^omfapitel,  ber  bifchöf liehe  ©ienftabel,  bie  ©tabt 
(5hur  unb  bie  bem  ©otte^haug  zugehörigen  >>Xf)ä'' 
ler«  gum  ©chu^  ber  ©elbftänbigfeit  be§  33i§tum§. 
©0  entftanb  ber  33unb  be§  »gemeinen  ©otte§haufe§« 
ober  ber  ©otte§hctu§bunb,  ber  balb  regelmäßige 
3^agfa|ungen  abhielt  unb  bei  allen  raid^tigern  ̂ e- 
gierung§hau^Iungen  im  ©ebiet  be§  SifchofS  mit; 
mirfte.  %  1395  fchloffen  ber  2lbt  oon  S)ifenti§ 
unb  bie  Freiherren  oon  ©ag  unb  3^ä5ün§  nebft  ihren 
©emeinben  ein  33ünbni§  gur  2lufred^thaltung  be§ 
£anbfrieben§,  bem  balb  auch  bie  im  ̂interrhein^ 
thal  begüterten  ©rafen  oon  SBerbenberg  beitraten. 
1424  rourbe  biefer  obere  ober  »graue«  Sunb 
unter  bem  2lhorn  gu  ̂ run§  neu  befchrooren.  3^ach 
bem  §infcheiben  be§  legten  ©rafen  oon  S^oggenburg 
Inüpften  auch  »©erichte^^,  bie  er  im  $rätigau, 
S)aoog,  ©chanoic  unb  (Shurroalben  befeffen,  eine 
SSerbinbung  unter  fid^,  um  ben  folgen  einer  Seilung 
be§  @rbe§  oorgubeugen,  ben  ̂ ^hugerichtenbunb 
(1436).  5^Jachbem©otte§höu§bunb  unb  ©rauer33unb 
fchon  1440,  ©otte§hciu§i  unb  ̂ ^^ugerichtenbunb 
1450  ftch  üerbunben,  traten  1471  ber  ©raue  ̂ unb  unb 
ber  3ehugerichtenbunb  in  ein  bauernbe§  3Serhältni§, 
roomit  ba§  moberne  ©emeinroefen  berbrei^ünbe 
in  3^ätien  ober  ©.  begrünbet  mar.  S)ie  bemofra- 
tifche  ©ntroitfelung  be§felben  rourbe  baburch  begün= 
ftigt,  baß  ®nbe  be§  15.  unb  2lnfang  be§  16.  ̂ ahrh- 
äße  alträtifchen  ©tinaftengefchlechter  au^ftarben. 
2)urd^  eine  9^eihe  oon  So§fauf§tra!taten  big  in§ 
19.  ̂ ahrh-  gingen  balb  nur  eingelne  3iechtfame,  balb 
bie  ©ef  amthoheit  ber  geiftlid^en  unb  weltlichen  §erren 
auf  bie  ©erid^te  über,  ©o  rourbe  nach  unb  nach  jebeg 
ber  te^tern  ein  fouoeräner  ̂ leinftaat  mit  eigner  SSer^ 
faffung  unb  SSerroaltung;  groei  ober  mehrere  ©erichte 
»ereinten  fich  gu  einem  Hochgericht,  ba§  mithin 
fchon  ein  S3unbe§ftaat  roar,  unb  biefe  enbli^  bilbeten 
bie  brei  33ünbe.  ©o  gerfiel  ber  obere  SSunb  in  8  Hoch- 

gerichte unb  19  ©erichte,  ber  ®otte§höu§bunb  in 
11  Hochgerichte  unb  21  ©erichte,  ber  S^f)n%zxiä)ten'' 
bunb  in  7  Hochgerichte  unb  11  ©erid^te.  ̂ eber  SBunb 
hatte  feine  »S^age« ;  an  ber  ©pi^e  be§  obern  S3unbe§ 
ftanb  ber  alljährlid^  auf  bem  33unbe§tag  gu  Xtnn§> 
erroählte  »Sanbrtchter«,  an  ber  be§  ©otte§höu§bun; 
be§  ber  33ürgermeifter  üon  ®hur  unb  an  berjenigen 
ber3ehngeritf)te  ber2lmmann3uS)aoo§.  2)iegemeini 
famenSehörben  aller  brei  ̂ ünbe  waren  ber  »33unbe§= 
tog«,  gu  bem  ber  obere  28,  ba§  ©otte§hciu§  22  unb 
bie  3eh"0<^^^chte  15  Soten  fchi^ten,  unb  ber  anfängt 
lieh  gu  3?agerol,  feit  1524  aber  abroechfelnb  gu  ̂lang, 
©hur  unb  1)avo§>  tagte,  unb  für  bie  laufenben  ©e= 
fchäfte  ber  »33eitog«,  beftehenb  au§  ben  Häuptern  ber 
brei  ̂ ünbe  nebft  brei2lbgeorbneteneine§  jeben.  ̂ nn- 
beSbefchlüffe  erlangten  jeboch  erft  ©ültigfeit,  wenn 
bie  2Rehrheit  ber  ©erichte  unb  ©emeinben  fie  be- 
ftätigten  (3ieferenbum).  S)te  Übergriffe  Dfterreid^g, 
roelche§,  bereite  im  Sefi^  SSorarlberg§  unb  gewiffer 
Herrfchoft§red^te  im  linterengabin,  Mnfterthal, 
in  3^ägün§  fowie  in  ben  S^plern  be§  ̂ ehngerichten- 
bunbeö,  bie  SBüube  gänglich  »ou  fich  abhängig  gu 

machen  fuchte,  bewir'ften,  baß  21.  ̂ uni  1497  ber obere  unb  13.  ̂ eg.  1498  ber  ©otte§höu§bunb  mit 
ben  fieben  alten  Orten  ber  ©ibgenoffenfchaft  (ohne 
33ern)  einen  eroigen  ̂ reunbfchaftgt) ertrag 
fchloffen.  2)er  unmittelbar  barauf  folgenbe  ©chroa= 
benfrieg,  in  roelchem  bie  Sünbner  ben  glorreid^en 
©ieg  an  ber  ©aloen  (22.  9)Jai  1499)  erfochten,  gab 
biefer  ?}erbinbung  bie  33luttaufe;  noch  enger  rourbe 
biefelbe  baburd^,  baß  Rurich  unb  ©laru§  18.  ©ept. 
1590  auch  mit  ben  ̂ ehngerichten  unb  30.3lug.  1602 
Sern  mit  allen  brei  SSünben  in  ba§  gleid^e  SSerhält- 
niö  traten.  ®och  galt  ©.  immer  al§  ein  befon= 
bere§  ©taat§roefen  neben  ber  ©d^roeig.  ̂ Surd^  feine 
33eteiligung  an  ben  9J?ailänber  ̂ ^elbgügen  erroarb  es 
1512  bie  Sanbfd^aften  SSeltlin,  S3ormio  unb  ©lös 
oen,  bie  oon  ben  brei  Sünben  abwed^felnb  regiert 
rourben.  2)ie  ̂ Deformation  f anb  auch  in  ©.  ©ingang ; 
nach  einem  3^eligion§gefpräch  gu  ̂ lang  (7.  ̂ an. 
1526)  erflärte  ber  SunbeStag  ben  33ifchof  aller  roelt= 
liehen  ©ewatt  oerluftig  unb  gewährte  ©laubenSfrei-- 
heit.  SBeniger  bie  religiöfe®ntgweiung  al§bie33ünb= 
niffe  mit  bem  2lu§lanb  mad[;ten  ©.  im  16.  unb  17. 
^ahrh-  gum  ©chaupla|  periobifd^  wieberfehrenber 
grauenooHer^arteifämpfe.  ®a§  gange  Sanbfpaltete 
fich  in  eine  fpanifch  =  öfterreichifche  unb  in  eine  fran^ 
göfifche  ̂ aftion;  fo  oft  eine  Partei  fiegte,  proffri; 
bierte  fie  bie  ©egner  burch  ein  »©trafgerid^t«.  1620 
erhoben  fid^  bie  ron  9}?ailanb  au§>  fanatifierten  SSelt^ 
liner  im  ©inrerftänbni^  mit  ben  geächteten  Häuptern 
ber  öfterreichifchen  Partei  unb  ermorbeten  bie  im 
Sanb  anwefenben  ̂ roteftanten  (SSeltliner  Woxh 
20.  ̂ uli);  ein  entfe^licher  33ürgerfrteg  entbrannte, 
gugleich  rüdften  bie  Öfterreicher  in  ©.  ein,  bie  ®ibge= 
noffen,  in  fich  gefpalten,  oermochten  feine  Hilfe  gu 
leiften,  unb  ba§  Sanb  wäre  oerloren  gewefen,  wenn 
nicht  eine  2lngahl  Patrioten,  an  ihrer  ©pi^e  ©eorg 

^enatfch  (f.  b.),  gunächft  mit  ̂ ilfe  ̂ ^ranf reicht  bie Öfterreicher  oerjagt  (1635)  unb  hierauf  in  gefchidfter 
5Beife  fich  ber  frangöfifchen  SSormunbfd^aft  burd^  ein 
Sünbni§  mit  ©panien ;  Öfterreich  entlebigt  hätten 
(1637).  Sie  frangöfifche  S^eoolution  fanb  ben  rätt^ 
fchen  ̂reiftaat,  wie  bie  ©ibgenoffenfchaft,  ohne  eini* 
genbe  Drganifation  unb  oon  Parteien  gerriffen.  2)ie 
Unterthanen  empörten  fich,  unb  al§  ©.  gögerte,  nach 

I  33onaparte§3Sorfchlag biebrei Sanbfchaften al§ gleich^ 
bered^tigten  oiertenSunb  angunehmen,  oereinigte  fie 
berfelbe  mit  ber  ®i§alpimfd^en  S^epublif  (17.  Oft. 

1 1797),  wobei  ba§  bort  befinbliche  ̂ Jermögen  bünb= 
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nerifcl^er^riüatperfonen!onfi§5tertn)urbe.  1798ri(^= 
tete  bic  neu6egrünbete  ̂ etoetifc^e  Sflepu&Iif  an  ©. 
bießinlabung,  fid^  il^r  an§ufc|Ue^en;  aKeinbie9}?el^r- 
^ett  ber  ©emeinben  fprac^  fi^  bagegen  au§.  ®. 
fogar  öfterrcid^ifd^e  Gruppen  aufnahm,  rüc!te  aj^af-- 
fena  ebenfalls  ein  (Wäv^  1799),  unb  ba§  Sanb  löurbe 
ber  ©c^aupla^  blutiger  kämpfe  ̂ raifc^en  Öfterrei^ 
(^ernunb^ranjofen.  2)urd;bie3Kebiation§afte(1803) 
rcurbe  ®.  enbgültig  ber  ©  tf;  10  eij  etnoerleibt  unb  be; 
fam  eine  Sßerfaffung,  raeld^e  graar  bie  ©inteitung  in 

brei  33ünbe,  in  §o^gerid^te  unb  ©eric^te  foroie  'baS 9leferenbum  betbef)ielt,  aber  ben  ehemaligen 33unbe§; 
tag  in  einen  ©ro^en  diat,  bie  periobifd^en  3"föi^' 
menfünfte  ber  brei  33unbe§häupter  in  einen  perma= 
nenten  kleinen  9^at  unb  ben  «^eitag«  (5longreB)  in 
eine  »©tanbegfomntiffion«  üerroanbeUe.  ©oentftanb 
eineraa^reSanbeSregierung,  u.  burdp  Äreierung  eineg 
fantonalen  2[ppeIIatton§gericht§,  eine§  ̂ rimina(ge= 
ric^tS  für^yrembe,  einer  ̂ antonfd)ule  unb  eine§  Äan^ 
tonjd^ulratg,  eineg  ̂ irc^enratS,  einer  50tilitärfom= 
mtffion,  einer  Jlantonalpoftoerroaltung  jc.  rourbe  für 
^entralifation  ber  n)id;ttgften  ftaatlic^en  Sefugniffe 
geforgt.  Slnt  4.  ̂ an.  1814  raurbe  burc^  einen  2tuf: 
lauf  üon  ber  öfterreidjifc^en  Partei  bieSluf^ebung  ber 
2Jiebiation§t)erfaffung  unb  bie  Einberufung  beg  aU 
ten  33unbe§tag§  erjirungen;  boc^  ftimmte  bie  neue, 
unter  forgfäUiger  33erüdftd^tigung  ber  SSoIföroünfd^e 
5U  ̂ianhe  gefommene  SSerfaffung  vom  11.  dlon.  1814, 
bie  nod^  S^ac^träge  erhielt  unb  erft  1820  al§  noEftäm 
big  in§  eibgenöffifc^e  airc^io  gelegt  raurbe,  in  altem 
SQBefentüd^en  mit  ber  3)?ebiation§afte  überein.  ̂ 3)ie 
SBemü^ungen  ©raubünben^  beim  SBiener  ̂ ongre^, 
roteber  ju  ben  i^m  entriffenen  italienifc^en  ̂ rpoim 
gen  5u  gelangen,  waren  frud^tfoä;  boc|  lie^  fic^  Öftere 
reid^,  ba§  im  S3eft^  berfelben  blieb,  1833  lierbei,  ben 
babei  beraubten  ̂ erfonen  eine  2lbfinbung§fumme  3U 
begal^Ien.  ©urc^ eineS3erfaffung§remftont)oml.^ebr. 
1854  rourbe  bief)iftorifche®inteiUingin33ünbe,  ^od^^ 
geriefte  unb  ©eric^te  burd^  eine  moberne  in  SegirJe 
unb  Greife  erfe|t.  ©onft  geigt  fic^  ber  fonferoatioe 
©inn  ber  SBünbner  in  ber  häufigen  ̂ Ible^nung  neuer, 
nic^t  feiten  bringenb  notroenbiger  ©efe|e§t)orlagen, 
roie  benn  auc^  1876  ber  von  einem  ̂ erfaffungörat 
auggearbeitete  ©ntrourf  eine§  neuen  ®runbgefe|e§, 
roeld^eg  bie  ©tanbegfommiffton  befeitigte  unb  eine 
Stegierung  mit2)epartementalft)ftemt)orfah,  mitgro= 
fier  5[Rel^rf)eit  »erroorfen  rourbe.  9lm  23.  Mai  1880 
rourbe  bagegen  eine  neue  35erfaffung  angenommen, 
roelc^e  §u  bem  fd^on  befte^enben  9ieferenbum  bie 
^nitiatioe  hinzufügte.  SSgl.  91  ö  b  e r  unb  3: f  ar n e  r, 
S)er  Äanton  ©.  (©t.  ©allen  1838);  ©.  n.  aJioor,  ©e^ 
fd^id^te  üonßurrätien  unb  ber  3^epubli!  gemeiner  brei 
33ünbe  (©^ur  1870—74,  3  SSbe.);  2)erf elbe,  3ßeg= 
rceifer  burc^  bie  ©efc^ic^te  ©urrätieng  (baf.  1873); 
«Planta,  ®a§  alte  3ftätien  ($8erl.  1872);  ©erfelbe, 
S)ie  currätifd^en  ̂ errfc^aften  in  ber  ̂ eubal3eit(33ern 
1881);  TO.  ̂ uoalt,  ̂ orfc^ungen  über  bie  ̂ eubal; 
geit  im  ßurifd^en  Slätien  (Bürid^  1871);  ©pred^er, 
©efc^ic^te  ber  S^epubli!  ber  brei  33ünbe  im  18.  ̂ a^r^ 
hunbert  1872-75, 2  Sbe.);  X^.  u.©.  o.Tloov, 
©ammlung  ber  Urfunben  jur  ©efc^id^te  ©urrätienS 
unb  ber  9iepublif  ©.  (baf.  1848—64,  4  33be.);  »mä-^ 
tia,  30^itteilungen  ber  gefd^ic^tforfdjenben  ©efell^ 
fd^aft  ©raubünbenS«  (baf.  1863  ff.);  Sed'lin,  mU-^ 
tümliche§  au§  ©.  (baf.  1874-84, 3  33be.);  ®erf elbe, 
Urfunben  jur  SßerfaffungSgefc^ichte  ©raubünben§ 

(baf.  1883-86,  3  §efte).^ 
®ra«Bünbncr  '^Iptn  (auch  ̂ lättfd^e  SUlpen  ge-- 

nannt),  eine  ber  großen  2lbteilungen  ber  fc^roeiger. 
Sentralalpen,  einau§gebehnte§3'le^üon§ochgebtrg§- 

gruppen,  beren  ©ntroidfelung  jeboch  berienigen  ber 
$enninifchen3llpen  nad^fte^t.  ©d^ärfer  unb  häufiger 
burch  ©ebirgglüden  getrennt,  finb  fie  auch  3"9«n9' 
licher,  um  fo  mehr,  al§  'okXf^ähx  minber  eingeriffen, üielmehr  plateauartig  gehoben  finb.  SSom  ©plügen 
an  oftroärtg  gerechnet,  nähert  ftd^  überhaupt  ba§  ©e^ 
birge  mehr  bem  Q,i)axaUev  ber  5t;troler2llpen;  bte  lan-- 
gen  2;halgletfd^er,  roie  fie  in  ben  Sßallifer  unb  33erner 
2(lpen  auftreten,  roerben  oft  burch  furje  öangglet: 
fd^er  erfe^t;  bie  2Baff erfülle  ift  geringer,  bfe  ©ipfel, 

ungleich  ben2liguiae§,pf§  unb2)ent'§  ber  roeftlichen ©ebiete,  finb  leichter  erfteigbar.  2)e§roegen  ift  ben 
©.  21.  ba§  ©ro^artige  unb  SBechfelüoHe  ber  ©rfchei- 
nung  nicht  in  bem  ©rab  eigen  rote  ben  SBattifer  unb 
58erner2llpen.  ̂ m Zentrum  größerer  ©ruppen  ftehen 
2lbula,  33ernina,  Dfenpa^,  ̂ ig  b'®rr,  ©il-- 
oretta,  9fiätif on  (f.  biefe  2lrtifel).  ®ie  2lnorbnung 
biefer  fech§  ©ruppen  bilittt  eine  halbfrei§förmigeUm= 
roallung  be§  Sanbf  ern§,  unb  ihr  entfpricht  eine  innere 
ooralpenartige,  faft  gefchloffene:  biejenige  ber  ̂ lef= 
furalpen.  9tach  ber  jentralen  ©chroeij  hi«  tft  ba§ 
aSünbner  Sanb  burch  einen  anbern  Sllpengug  getrennt, 
ben  man  nicht  gum  3^ätifchen  ©ebirge  re(|net  unb  al§ 
©larner  2llpen  (f.  b.)  bejeid^net.  ̂ 5)ie  Pforten, 
roelche  über  ba§  ©ebirge  foroohl  in  bie  3flachbarlänber 
führen,  al§  auch  bem  33erfehr  groifchen  ben  eignen 
2;hälern  bienen,  finb  unter  ©raubünben  (f.b.,  ©.635) 
aufgeführt. 

©raulicnj,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  S^egierung^begirf 
a^arienroerber,  auf  bem  rechten,  hohen  Ufer  ber  SBeich-- 
fel,  über  roelche  eine  ©ifenbahnbrüde  führt,  ̂ noten= 
punft  ber  Sinien  2a§,tovoi^''2ahionov!)o  unb  ̂ ^horns SJcarienburg  ber  ̂ reu^ifc^en 
©taatSbahn,  erftere  mit  fefter 
SGBeid^f elbrüde,  hat  eine  eoan* 
gelifche  unb  eine  fath-  ̂ farr; 
firche,  eine©arnifon!ird^e  unb 
2  ©gnagogen.  2)ie  ̂ ahl  ber 
©inroohner  beträgt  (1885)  mit 
©arntfon  (1  ̂nfanterieregt; 
ment  iflv.  44  unb  1  Slbteilung 
^elbartillerie  3lv.  16)  17,336 
©eelen,  barunter  10,935®oans 
gelifd)e,  5196  ̂ atholifen  unb 
930  Suben.  2ll§  ̂ nbuftrie^ 
groeige  finb  gu  nennen:  ©ifengie^erei unb  2Jlafd^inen= 
fabrifation,  Fabrikation  üon^^fipifferieroaren,  ä^QQ^^' 
ren  u.^abaf,  SBürften,  ©chuhroaren,  Sßagen,  ber  33ej 
trieb üonaJlahls  u.  ©chnetbemühlen  2c.  2)er§anbel  in 
©etreibe,3ßotte  u.  SSieh  ift  bebeutenb.  ©.ift©i^  eineö 

Sanbgerid^tg  (für  bie  fünf  2lmt§gerichte  gu  ©.,  'Matkn-- roerber,  aÄeroe,  aieuenburg  unb  ©c^roe|)  unb  einer 
3^eich§banfnebenftelle,  hateinÖ^mnafium,  einfatho= 
lifcheg  Sehrer;  unb  ein  Sehrerinnens©eminar,  eine 
SCaubftummenanftalt,  ein  ftäbtifche§9JJufeum,  32ßaij 
fenhäufer,  3  §ofpitäler,  ein  3uc^thau§,  ferner  ©a§= 
unb  SBafferleitung.  ̂ n  ©.  erfchetnt  »^er  ©efeEige< , 
bie  üerbreitetfte  Leitung  üon  SBeftpreu^en.  2)id^t  an 
berSBeid^fel  liegt  ber©§loperg  mit  benS^eften  einer 
alten  9litterburg,  f  d^önen  2lnlagen  uub  hübf  eher  dtun'O' fidht.  ©.,  bagalte  ©robed,  erhielt  1291  ©tabtred^te. 
2)ie  ̂ eftung  ©.,  2  km  nörblich  öon  ber  ©tabt,  an 
ber  SBeichfel  auf  einem  86  m  hohen  §ügel,  al§  j^t- 
ftung  1874  aufgegeben,  bilbet  einen  befonbern  ©utS* 
bewirf  mit  (1885)  2072  ®inro.,  meift  3JJilitärperfonen. 
©ie  rourbe  »on  ̂ ^riebrid^  II.  177.2—76  angelegt  unb 
roarb  berühmt  burd)  bie  ruhmooße  SSerteibigung  un= 
ter  ©ourbi^re  gegen  bie  ̂ rangofen  vom  22.  ̂ an.  bi§ 
9.  Suli  1807.  3Sgl.  Frölich,  ©efd^id^te  be§  ©rau' 
benger  Greifes  (©raub.  1884). 

©tauben}. 



©taue  trüber  unb  ©(^weftern  —  (^xawßen. 
639 ®  rauc  SrüJler  unb  ̂ li^tuejicrn,  gemein  j  amer  9Z  ame 

ber  33arm^eräigen  SSrüber  unb  ©d^roeftern  (f.  b.); 
©raue  Srüber,  bie  Saienbrüber  be§  ©iftercienfer; 
orben§, 

©tttuc  Börner,  f.  Sarbona. 
®rttiicifenftc§,  f.  r».  vo.  ̂ amm',  «Speer;,  SeBerfie§ 

unb  3«arfaftt;f.  3«ar!afit. 
©rttueii,  biejenige  %uvd)t,  bte  jugletd)  mit  fitt= 

liebem  2lbjc^eu  üor  bem  ©egenftanb  berfelben  oer- 
bunben  ift. 

©Tttuer  aSunli,  f.  ©raubünben,  ©.  637. 
©tttucr  Star,  j.  ©tar. 
©raugollJcrj,  f.  v.  vo.  SStätterteHur. 
©rttuoülliigerj,  f.  v.  ro.  ga^Ierj. 
©raugof,  ̂ loftergut  im  preu^.  S^egierungSbejir! 

§ilbe§f)eim,  ̂ rei§  ©oStar,  ̂ notenpunft  ber  Sinien 
Jatte^^etterfelb  ber^reu^ifc^en  unbSangel§^eim;©. 
ber  Sraunfd^raeigijc^en  <Btaat§ha^n,  e^emalg  2lugu; 
ftiner;50^önc]^§flofter,  ijat  eine  ̂ farrfirc^e  unb  (issj) 
152  meift  eoang.  ©inrao^ner.  ©abei  eine  SRineraf; 
quelle,  au§n)elc|er  bertDeit^inbefannte^argerSauer-- 
brunnen  gerconnen  roirb. 

®rau  in  ®rou,  f.  ̂ amaieu, 
©raufc^l^en,  j.  ̂lüeoogel. 
©raufutiferers,  l  o.  ra.  ̂ upferglana. 
®raul,  ̂ arl,  beutfd^er  3Wiffionär,  geb.  6.  f^ebr. 

1814  5U  SOßörli^  bei  2)effau,  übernafim  1844  bie  S)i; 
reftion  ber  eoangelifc^jlut^erifc^en  3Jiiffion§anfta(t 
in  ®re§ben,  mel^e  1848  nad^  Seip§ig  »erlegt  raarb. 
^n  ben  Satiren  1849—53  machte  er  eine  Steife  über 
^aläftina  unb  ̂ g^pten  nad^  Dftinbien,  auf  raerc^er 
er  ba§  ©tubium  ber  tamulifc^en  ©prad^e  unb  Sitten 
ratur  fid^  angelegen  fein  lie^.  ̂ m  ©egenfa^  jur  S3a; 
feler  3Äiffion  i^atte  @.  e§  nämlic^  ni^t  auf  ®in3et= 
befe^rung,  fonbern  auf  Sßolf§befelprung  abgefe^enunb 
oerlangte  beS^alb  von  feinen  3Jliffionären  ©ingel^en 
auf  bie  raiffenfc^aftlic^e  unb  ̂ ulturentroitf  elung  ber 
SSöIfer.  3flac^bem  er  1861  feine  ©telTung  aufgegeben 
l^atte,  ftarb  er  10.  5^100.  1864  in  ©riangen.  ̂ n  ber 
t^eotogifd^en  Sitteratur  erraarb  er  fic^  einen  Dramen 
burc^  feine  »Unterfd^eibungSleJirenberüerfd^iebenen 
c^riftlic^en  33efenntniffe«  (11.  2lufl.,  Seipj.  1884)  unb 
^>2)ie  d^riftlid^e  ̂ ird^e  an  ber  ©(^raelTe  be§  ̂ renäi= 
fdpen  3ßitalter§«  (baf.  1860);  für  roeitere  Greife  U- 
ftimmt  raar  feine »9ieife  nad^  Dftinbien«  (baf.  1854— 
1856, 5S3be.).  ®ie  ̂ lefnUate  feiner  tamulifc^en  ©tu- 
bienentJ)ält  feine  »Bibliothecatamulica«  (Seipj.  1854 
bi§  1865,  4  S3be.). 

©raul^ct  (fijr.  groia),  ©tabt  im  franj.  Departement 
2^arn,  3Crronbiffement  Saoaur,  Iinf§  am  S)abou,  mit 
(1876)4435  ®inn).,  (Serberei,  ̂ utfabrifation,  SßoII; 
fpinnerei  unb^anbel.  Über  ben  ̂ tu^fü^rt  eine  fc^öne 
^rücfe  au§  bem  16.  ̂ a^r^.  unb  eine  neue  feit  1860. 

®rttultc0enbc§,  f.  ̂D^a§formation. 
©raumanganerj,  f.  solang  an  it. 
©raun,  ̂ arl  §  einriß,  ̂ omponift,  geb.  7. 3Kai 

1701  §u  SBal^renbrüd^,  öftlic|  von  3:;org au,  fam  1713 
auf  bie  ̂ reujfd^ule  in  S)re§ben,  too  er  burd^  feine 
fc^öne  ©timme  Sluffe^en  erregte,  ftubierte  neben 
ben  2Biffenfd§aften  bie  ̂ ompofition  unter  bem  ̂ a* 
pellmeifter  ©d^mibt  unb  raurbe  1725  al§>  2^enorift 
nac^  SSraunfc^meia  berufen,  balb  barauf  aber  bafelbft 
jum  SSijefapettmetfter  ernannt.  1735  al§  Cammer; 
fänger  bei  ber  ̂ apeEe  be§  Kronprinzen  von  ̂ reu^en 
(nad^maligen  Königs  ̂ riebric^  II.)  guüörberft  in 
9fl^ein§berg  angeftettt,  ̂ atte  er  ̂ ier  oorsüglic^  Kon; jertf antaten  ju  fomponieren  unb  üorjutragen,  beren 
Slnjal^I  man  auf  50  f c^ä^t.  ̂ m  %  1740,  nad^  ̂ rieb; 
rid^S  II.  2:^ron6efteigung,  raurbe  @.  §um  KapeEmei* 
fter  ernannt  unb  nac^  Italien  gefenbet,  um  für  bie 

in  Berlin  ju  erric^tenbe  ̂ talieniftf^e  Oper  ©änger 
unb  ©ängerinnen  3U  gerainnen,  ̂ aci)  ̂ Berlin  unb  p 
feinem  3lmt  ̂ urütfgefe^rt,  rcenbete  er  fic^  gang  unb 

gar  ber  Dper  ju  unb  raufte  bem  ©efc^mad"  be§  Ko; nigg  raie  be§  $ublifum§  fo  fe^r  gu  entfprec^en,  ba^ 
er  balb  als  unumfd^ränfter  ̂ e^errfc^er  be§  33erliner 
DpernraefenS  baftanb  unb  fic^  al§  folc^er  bi§  gu  fei; 
nem  Xob  8.  2lug.  1759  behaupten  fonnte.  ®.  teilt 
mit  bem  S)re§bener  KapeKmeifter  §affe  (f.  b.)  bog 
$8erbienft,  bie  italientfc^e  Oper  be§  21.  ©cartatti  gum 
§ö^epunft  i|rer  2lu§bilbung  geführt  ju  l^aben,  unb 
erntete,  raie  jener,  bafür  ben  2)anf  ber  ̂ ^itgenoffen 
in  fo  reichem  Tla^,  ba^  bem  ̂ ublüum  für  bie  2Ber!e 
eines  S3a^  unb^änbel  nur  geringe  S^eilna^me  übrig; 
blieb.  aJtit  bem  2luf treten  ©lucfS  »erfc^raanben  feine 
Dpern  für  immer  com  9?epertoire,  bagegen  l^at  fic^ 
feine ̂ affionSmufi!  »^J)er  %oh  ̂ efu«  an  oerfc^tebenen 
Drten,  namentlich  in  S3erlin,  bis  jur  ©egenraart  in 
ber  ©unft  beS  ̂ ublifumS  erhalten,  unb  bieS  »er; 
bienterma^en,  benn  fie  jeigt  nic^t  allein  bie  ̂ öc^fte 
j^ormoollenbung,  fonbern  auc^  eine  eble  ©efc^mactS; 
rid^tung  unb  einen  graar  an  bie  italienifd^e  Dper 
erinnernben,  bem  geiftlid^en  ®§ara!ter  jebod^  nic^t 
raiberfprecl^enben  finnlic^en  M^.  ̂ infid^tlic^  ber 
rair!ung§oollen  SBe^anblung  ber  ©ingftimmen  ftel)t 
©raunS  »2^ob  ̂ efu«  raeit  über  ben  2Berfen  gleid^er 
©attung  üon  %  ©.  Sac^  unb  lä^t  feinen  SSerf affer 
als  einen  ber  raürbigften  9?ertreter  beS  italienifc^en 
KunftgefangeS  erfennen.  2lu^er  biefem  Söerf  unb 
28  Opern  Jintßi^^ieB  ®-  "od;  eine  gro^e  ̂ a^l  von 
Kirch enfompofitionen,  unter  benen  ein  gu  ®^xtn  beS 
©iegS  bei$rag  1756  gefc^riebeneS  ̂ ^ebeum  ̂ eroor: 
ragt,  foroie  eine  3}ienge  oon  ̂ nftrumental^ompofi-- 
tionen,  bie  jebod^  mit  feinen  ̂ ofalroerfen  nid^t  auf 
gleicher  ̂ ö^e  ftel)en. 

©rttUouiUi  (m.  flrö--uji),  ein  bis  in  bie  neuere  3eit 
hinein  in  ber  Kat^ebrale  gu  Tle^  aufbewahrtes  2lb; 
bilb  beS  angeblich  üon  ©lemenS  bafelbft  erlegten 
Drachen,  bäs  ju  firchlichen  Umzügen  biente,  ebenfo 
raie  ber  Don  ber  heil.  SJiartha  getötete  S^araSque  oon 
S^araScon  unb  ber  Drad^e  oon  ̂ oitierS,  ben  bie  heil. 
Stabegonbe  erlegt  hctben  foHte.  SSgl.  Drache  unb 
©chlangenfultuS. 

©raujjctn  (©d^neegraupeln,  3liefel,  frang. 
Gresil),  fugelrunbe,  erbfengro^e,  unburd^fichtige, 
leicht  gerbrüäbare  ©chneebälte,  bie  befonberS  im  |^rüh; 
jähr  unb  §erbft  ober  überhaupt  'oann  häufig  nieber; fallen,  raenn  bie  Temperatur  unter  oielf  ad^en  ©d^raan; 
fungen  über  ben  ©efrierpunft  fteigt  ober  unter  ihn 
ftnft.  ©ieunterfcheibenfichoom§agel(f.b.)burch  eine 
raeichere  Konfiftenj  unb  fallen  au$  gelegentlich  mit 
©chneeflod'en  jufammen.  Die ©ntftehung  ber©.  täfit 
fich  aus  ber  ©igenfchaft  beS  ©chneeS  erflären,  fnet^ 
bar  ober  plaftifch  ju  raerben,  raenn  feine  S^emperatur 
bem  ©efrierpunft  nahe  ift.  Sei  folchen  2:empera; 
turen  befi^en  beShalb  bie  einzelnen  ©chneef  riftalle  eine 
geraiffe  Klebrigfeit  (ogl.  @iS,  ©.  398),  infolge  beren 
fie  ftärfer  aneinanber  abhärieren  unb  fid^  ju  grö^ern 
%loden  oereinigen,  raelche  fti^  oerbichten  unb  abrun; 
ben,  raenn  ein  ftürmifd^er  äßinb  fie  heftig  unb  häufig 
jufammenftöft.  Deshalb  bilben  fie  fich  am  häufig; 
ften  unb  heftigften,  (in  ©raupelfchauern)  bei  ben  ber 
SSerbrängung  beS  ̂ quatorialftromS  burd^  ben^olar; 
ftrom,  eigentümlichen  norbraeftlichen  Sßinben  raie  bei 
bem  Übergang  ber  fältern  in  bie  raärmere^ahreSseit, 

©raupen,  enthülfte  unb  entfpi^te,  burch  ©chä; 
len,  2lbreiben,  ©chleifen  unb  polieren  in  eine  mehr 
oberraenigert)oEfommeneKugelgeftaltgebrad^te©er; 
ften;  ober  2Bei3enförner.  Oft  raerben  bie  Körner 
audf)  mehrfach  zerbrochen  unb  bie  SSrud^ftücfe  erft 



640  ©raupen  — 

5U  ©.  gerunbet.  Slm  gangBarften  ftnb  ©erftengrau; 
pen  0  ;  ober  3ft  o  II  g  c  r  ft  e  wnb  feinere  ̂   e r  I « 
g raupen).  2)te  2lnfertigung  ber  ®.  au§>  ©erfte 
erforbert  faft  biefelöen  5??afc^tnen  itnb  ä^nltc^e  9)ia- 
ntpulationen  raie  ba§  ©pi|en  be§  SßeijenS.  ©inb 
bie  Börner  üon  il^rer  äußern  §ü(fe  ober  ©d^ale  6e= 
freit,  fo  bringt  man  fie  auf  bie  ©raup enntü^te, 
in  welcher  ein  einziger  fel^r  großer,  ̂ origontal  ge^en* 
ber  ©tein  au§  ftet§  rau^  unb  förnig  ßleibenbem  Ma- 
terial  in  einer  fongentrifc^en  ̂ apfel  (Sütte)  läuft. 
Se^tere  ift  innen,  ber  ©tirn^  unb  58obenfIäc^e  be§ 
©tein§  gegenüber,  mit  einem 3fiei6eifent)erfe^en,roels 
c^e§  ben  ̂ ort  bem  ©tein  gufeljrt  unb  10—20  mm 
oon  bemfelben  entfernt  ift.  S)a§  ©raupenmad^en 
mirb  lebiglic^  burd^  bie3JlanteIflä(^ebegSäuferftein§ 
unter  2}Jitn)irfung  ber  3^ei6eifenblec^e  öeroirft,  inbem 
bie  Börner  jmifc^en  ©tein  unb  33ütte  fo  lange  in 
fpiralförmigen  SSal^nen  ̂ erumgejagt  unb  abgerieben 
werben,  hi§>  fie  ben  33oben  erreicht  ̂ aben.  ̂ ft  ein 
beftimmteö  Duantum  ©erfte  eine  geroiffe,  burc^  3Ser= 
fud^e  ermittelte  ̂ tit  lang  htaxhtiUt  raorben,  fo  ent^ 
leert  man  bie  M^le.  Stuf  ben  neuern  ©raupen^ 
müßten  mit  oertifalen  ©teinen  (fogen.  ̂   0  U  ä nb  i f  en 
©ängen)  arbeitet  ber  ©tein  mit  feiner  ganjen  Obers 
fläd^e  gegen  3^eibeifen,  bie  in  einer  benfelben  umgeben^ 
ben Äapfel (©raupenring)  angebrad^t  finb,  roel^e  fiel) 
in  entgegengefeiter  a^id^tung  langfam  brep.  3la<i) 
bem  ̂ ßergraupen  unb  bei  feinern  ©orten  aud^  cor 
jebeSmaligem  roieber^olten  2luffc^ütten  bringt  man 
ba§  3)lal)lgut  auf  ©auber*  unb  ©ortierraerfe  unb 
reibt  ober  poliert  bie  ©.  fc^Iie^Iid^  roo^l  aud^  nod^ 
3n)ifc|en  Säufern  o^ne  3^eibeifenbcf erläge  ober  in  bt- 
fonbern  ̂ oliermafc^inen.  '^üv  feinere  ©.  jerbrid^t man  bie  gereinigten  ober  entl^ütften  Börner  junäd^ft 
auf  gewöhnlichen  3)JahIgängen  (3^ei^gängen)  ober 
auf  na^  2lrt  ber  Kaffeemühlen  fonftruierten  ̂ ei^- maf  deinen  ober  ̂ erfd^neibet  fie  mit  §ilfe  mehr  ober 
weniger  ooKftänbiger©d^neiben)erfe  (©paltmaf  d^  i= 
nen),  beren  brehbare  3JJeffer  bie  Körner  red^tminfetig 
gur  Sänge  halbieren  ober  jweis  bi§  breimal  teilen. 
17  ̂ tr.  ©erfte  liefern  11—12  3tr,  orbinäre,  aber 
nur  5—6  ̂ tr.  extrafeine  ober  3—4  3tr.  ̂ erlgraus 
pen.  ©.  bilben  einen  ftarfen§anbel§artifel  unb  wer; 
ben  in  Ulm,  SBien,  S^Jürnberg,  ̂ ranffurt  a.  3W.,  na^ 
mentlid^  auch  in  3:;hüringen,  häufig  fabriziert.  ©.  au§ 
unreifen  ̂ infelförnern  bilben  ba§  ©rünf  orn  (f.  b.). 

®rau|icn  (©räuple),  größere  ®r§!örner,  welche 
bei  ber  2lufbereitung  (f.  b.),  namentlid^  ber  ©iebfe|; 
arbeit,  auSgefchieben  werben;  mit  bemD^amen^iun- 
ober  33ifiergraupen  bezeichnet  man  ben  in  ̂ wiU 
ling§friftallen  t)or!ommenben  ^wnftein. 
wvmpm,  ©tabt  in  ber  böhm.  SSejirf^hciwptmann; 

fd^aft  2;epli|,  in  einem  tiefen  Xhal  am  füblichen  2lb- 
hang  be^örggebirgeg,  an  ber^uj;33obenbacher®ifens 
bahn,  mit  altem  ©chlo^,  (isso)  2904  @inw.,  ̂ inn--  unb 
33raun!ohlenbergbau,  Bierbrauerei,  SSrettfäge,  Söirs 
ferei  unb  Fabrikation  oon  ©chuhwaren  unb  2)achs 
^U\m(>avpz.  2)abei  jwei  oon  ̂ epli|  oielbefuchte  2lu§s 
fichtSpunfte,  bie 3iofenburg  unb  äBilhelm^höh^- 
2luf  ber  §öhe  be§  ©rjgebirgeg  über  ©.  ba§  Mcfen^ 
türmchen  (805  m).  ©.  würbe  1478  jur  35ergftabt  er; 
hoben.  3Sgl.  ̂ allwich,  ©efchichte  ber  SSergftabt  ©, 
(^rag  1868). 

©rauf am,  baSjenige,  wa§  ©raufen,  aber  nicht  blo^ 
oor  ber  S^hat,  fonbern  (unb  nod^  oiel  mehr)  oor  bem 
3:häter  (SJtorb  ber  S)e§bemona)  erregt. 

©raufpte^glanjerj,  f.  o.  w.  Slntimonglana. 
©rauttJOtfe,  ein  Konglomerat  ober  ©anbftein,  bef^ 

fen  SSrud^ftücfe  (Duarz,  Kiefelfd^iefer,  S^honfchtefer) 
burch  ein  gewöhnlid^  bun!el  gef  ärbte§  thonig'-fiefeligeS 

©rat)eltne§. 

ober  fiefeligeg  33inbemittel  oerfittet  werben,  ©lim^ 
merführenbe  unb  fehr  fleinförnige  ©rauwad^en  finb 
oft  beutlich  fcpieferig  (©rauwacfenfchiefer,  ©parag* 
mit  ber  norbtfd^en©eologen).  ^m  ©ilur  unb  S)eoon 
fowie  in  ber  Kulmfacieg  be§  Kohlenfi)ftemg  fpielen 
bie  ©rauwadEen  eine  gro^e  Stolle. 

©raumeriJcn  licir  §Ottre,  f.  §aarfranfh«iten. 
©rawtoerf  (Sieh,  §  eh),  graue  SBinterfeEe  ber®td^s 

hörnchen,  fommen  befonber§  au§  Siu^lanb  unb  ©ibi? 
rien  in  ben^anbel  unb  finb  um  fo  heller,  aug  je  weft; 
lichern  Säubern  fieftammen;  bie  bunf  elften,  weldöe  am 
gefchä|teften  finb,  liefert  Dftfibirien.  S)ie  amertfani* 
f ch en  ̂ eUe  finb  fchwarj  ober  grau,  f aft  wertlog.  3^ur  ber 
9tüd£en  ber  gelle  ift  grau,  ber33aud^  weif;,  ber  ©d^ weif 
mehr  ober  weniger  f chwarj.  ̂ öie  ̂ eEe  werben  baher 
in  erfter  ober  ̂ weiter  §anb  meift  jerfchnitten  unb  bie 
brei  ̂ ^^artien  befonberS  oerlauft.  ̂ Die  SiüdEen  bilben 
bie  teuerfte  SGßare;  bie  ©eitenftücfe  heilen  Fehmarns 
men,  fie  geben,  ju  tafeln  guf ammengenäht,  fogen. 
bunte,  b.  h-  aug  ©chworj  unb  3Bei^  gemifchte,  ̂ elj* 
futter.  @§  lommen  jährlich  etwa  7  TliU.  gelle  in  ben 
§anbel;  bie  §auptfonfumenten  finb  (^xna,  diu^- 
lanb,  2lmerif  a,  ©eutfchlanb,  Frankreich  unb  ©nglanb, 
unb  ber  SSerbrauch  ift  ein  jiemlid^  beftänbiger,  ba 
bie  3Jtobe  biefeg  ̂ elgwer!  wenig  beherrfd^t.  ̂ Die 
©chweife  bienen  guSSoag,  5um2(ugpu|anbrer®egens  I 
ftänbe,  aber  auch  5U  aJialerpinfeln.  j 

GrraTamen  (lat.),  SBefchwerbe  (f.  b.).  Gravamlna 
hieben  im  ältern  beutfchen  ©taatäredöt  auch 
Sanbftänben  über  ©ebred^en  ber  S^echtgpflege  2C.  er* 
hobenen  33efd^werben,  baher  bie  baburd^  oeranla^en 
©efe^e  Eesolutiones  gravaminum,  ©rlebigungen 
jener  Sefchwerben,  genannt  würben.  Sefannt  finb 
bie  Gravamlna  nationis  germanicae,  bieSefd^wer*  ! 
ben,  welche  bie  beutfche  ?lation  gegen  ben  $apft  i 
wegen  ©ingriff§  in  ihre  Siedete  unb  wegen  ber  ge*  ; 
funfenen  Kirch engud^t  führte.  S)ie  1522  bem  ̂ apft 
überfenbeten  100  Gravamlna  nationis  germanicae 
erfd^ienen  ju  3^ürnberg  1523  in  beutfcher  unb  lateini*  i 
fd^er©pra^e.  ©raoaminicren, 93efchwerbeführen.  | 

Grayantia  (lat.),  f.  ©raoteren. 
Grave  (ital.),  fd^wer,  cmft,  häufig  alä  Überfd^rtft 

ber  pathetifch  gehaltenen  ©inleitungen  oon  ernften 
©t)mphonies  ober  ©onatenfä^en;  pgleid^  2^empo* 
beftimmung,  etwa  f.  o.  w.  Largo  (fel)r  langfam). 

©trade,  ©tabt  unb  geftung  in  ber  meberlänb.  $ros  | 
üinj^l^orbbrabant,  am©übuferjber3)laa§,mitSebers, 
3igarrens  unb  S^abafgfabrifaiion,  einigem  ̂ anbel 
unb  (1883)  2746  ®inw.  SBährenb  be§  nieberlänbis 
fchen^efreiunggfriegS  würbe©.  1602  oonSl'ioriloon 
Dranien  ben  ©paniern  entriffen,  1672  oon  bengran^ 
§ofen  genommen,  aber  1674  oon  SBilhelm  oon  Dra« 
nien  tro|  ber  hartnädfigen  SSerteibigung  burc^  b^n 
S^arfchall  o.  ̂ f)amillr)  wiebererobert. 

Gravedo  (lat.),  ©chnupfen. 
©rabcJJono,  gießen  in  ber  ital.^rooinj  6omo,  am 

weftlid^en  Ufer  be§  ©omerfeeg,  mit  oielen  SiUcn, 
einem  oom  Karbinal  ©allio  1586  erbauten  ̂ ataft, 
mer!würbigem  SBaptifterium  au§  bem  12.  ̂ af^xf). 
unb  (1881)  1035  ®inw. 

®rtttjclittc8  (iur.  flraiD'iiiin,  beutfd^  ©raoelingcn), 
bef eftigte  ©tabt  im  franj.  ̂ Departement  5Rorb,3lrron= 
biff ement  ©ünfirchen,  an  ber  f analifierten  3la,  2  km 
oont  offenen  SJieer,  an  ber  ©ifenbahn  (Salai§sS)ünfirs 
chen,  befteht  au§  brei  2:eilen,  ber  eigentlichen,  oon 
SBällen  unb  naffen  ©räben  umgebenen  ©tabt  unb 
bem  großen  unb  bem  fleinen  gort  ̂ h^^W  8«  ßeiben 
©eiten  ber  Kanalmünbung,  hat  (i876)  4182  @inw., 
weld^e  ©d^iffbau  betreiben,  unb  einen  burd^  SSerfan* 
bung  leibenben  §afen,  welcher  für  bie  Küftenfifcherei 



unh  ben  §anbel  mit  (Stern,  ©emitfe  unb  DBft  nac^ 
©nglanb  fotoie  für  bie  ®infu^r  üon  Äo^Ien  au§  ®ng- 
lanb  unb  au§  ©fanbinaoien  SSebeutung  f)at 
1884  liefenlm  §afen  128  ©d^iffe  mit  20,785  %on. 
ein.  —  ®ie  ©tobt  raarb  um  1160  oon  ̂ ^eoberid^  oon 
^lanbern  angelegt,  1383  von  ben  ©nglänbern  ge= 
nommen  unb  üerbrannt.  $8erül^mt  rourbe  fte  burd^ 
öen  ©ieg  ber  ©panier  unter  ©gmonb  über  bie  gran? 
Sofen  13.  Suli  1558.  ^.  1644  ̂ uerft  oon  ben 
f^rangofen  erobert,  würbe  ®.  im  ̂ t)renäifd^en  ̂ rie^ 
ben  förmlii^  an  ̂ ^ranfreid^  abgetreten. 

©räüefl,  3}?ajimilian  ^arl  ̂ riebrid^  2BiI-- 
f)elm,  p^ilojop^ifc^er  unb  juribifc^er  ©c^riftftelTer, 
geb.  28.  2lug.  1781  ju  Selgarb  in  Bommern,  ge^ijrte 
feit  1805  bem  preu|ifc|en  ©taatSbienft  in  oerfd^ie^ 
benen  ©tettungen  an,  raurbe  iebod^  1818  raegen  fei- 

ner ©c^rift  »5Reuefte  SSel^anblung  eine§  preü^ifcpen 
©taatöbeamten«  (Setps.  1818)  oom  2lmt  fufpenbiert 
unb  prioatifierte  tjierauf ,  bi§  er  auf  fein  3lnfud^en 
1834  cntlaffen  rcarb,  meiere  SSorgänge  er  in  einer 
©d^rift:  »^i)ie  ©efc^i(|te  meinet  3lu§tritt§  au§  bem 
©taatöbienft«  (Sena  1837, 2  Xh.),  öffentltd^  Bef annt 
ntac^te.  ̂ m  %  1848  in  bie  ̂ ranffurter  SRational-- 
oerfammlung  gemäl^It,  roo  er  gur  äu^erften  S^ed^ten 
gehörte,  unb  im  ajiai  1849  oom  ̂ teic^^oermefer  nac^ 
Vorlegung  feinet  ̂ rogramm§:  »3Jiein  ®Iauben§bei 
fenntni§,  ange^enb  ben  poIitifcf;en  3wftanb  ©eutfd^s 
(anb§«  @ran!f.  1849)  mit  ber  $8ilbung  eine§  neuen 
3)?inifterium§  beauftragt,  30g  er  fic^  nac^  bem  3^üdf= 
tritt  be§  3fleid^§üern)efer§  oom  politifc^en  ©d^aupfa^ 
aurüdf.  ®r  ftarb  28.  ©ept.  1860  in  ©reiben, 
feinen  ©c^riften,  raie:  »Kommentar  ju  ben  ̂ rebit- 
gefe|en  be§  preu^ifc^en  ©taatg«  (Serl.  1813—20, 
4^be.)  unb  »^raftifc^er  Kommentar  gur  allgemeinen 
©erid^tgorbnung  für  bie  preu^ifc^en  Staaten«  (®rf. 
1825-31,  6  S3be.),  förberte  er  bie  miffenfc^aftlid^e 
Se^anblung  be§  preu^'c^en  3^ec^t^. 

©roöelottc  (fi)r.  grato'iött) ,  S)orf  im  beutf c^en  93e; 
§irf  Sot^ringen,  Sanb!rei§  3Ke^,  11  km  meftlic^ 
oon  3JJe^,  f)at  eine  fat^ol.  ̂ farrürc^e  unb  (i885) 
681  ©inro.  —  §ier  fanb  18.  2lug.  1870  bie  'i3xiit^ 
©d^Iac^t  um  3Re^  (f.  b.  mit  »Äarte  ber  ©d^tac^^ 
ten  bei  9Jie|«)  ftatt;  obrool^l  bie  ©ntfd^eibung  be§ 
^ag§  nic^t  bei  @.,  fonbern  bei  ©t.  =  ?ßrioat  fiel,  fo 
n)irb  bie  ©d^Iad^t  bod^  nad^  erfterm  Ort  genannt, 
njeil  mäJirenb  berfelben  ba§  gro|e  Hauptquartier  fid§ 
bort  befanb.  SSagaine  l^atte  feine  2(rmee  nad^  ber 
©c^tac^t  oon  SStonoiKe  (f.  b.)  16.  2lug.  näl^er  an  3Ke| 
^eran  auf  bem  §ö^enrü(Jen  jmifc^en  3^oncourt  unb 
JtogerieuHeö  aufgefteEt,  ber,  burd^  fünftUd^e  SSefefti; 
gungenoerftärft,  eineauggejeid^nete  2)efenfiofteIIung 
gemährte.  @r  glaubte,  ber  §einb  motte  i^n  oon 
2Ke^  abbrängen.  S?om  tinfen  §lügel  ab  ftanben  ba§ 
2.,  3.,  4.  unb  6.  ̂ orp§  in  erfter  Sinie,  bie  ©arbe  auf 
bem  ̂ lateau  oon  ̂ ßrappeoitte  in  3ieferoe  (jufammen 
etroa  140,000  SKann).  S)eutfd^erfeit§  toaren  oon  ber 
erften  2(rmee  ba§  7.  unb  8.,  oon  ber  gmeiten  ba§  3., 
9.,  10.,12.unb@arbe!orp§  3ur©tette,  ba§  2.  oon  ̂ ont 
h  3}iouffon  in  SInmarf d^  (210,000  2Rann  mit  726  ©e^ 
fc^ü^en).  SSom  redeten  tJ^üö^^  ftanben  in  ber 
fjronte  ba§  7.,  8.,  9.,  ©arbe*  unb  12.  ̂ orp§,  ba§  3. 
unb  10.  in  Sieferoe.  S)a  man  ben  redeten  frangöfts 
f^en  ̂ lüQ^l  umfaffen  mottte  unb  biefen  bei  2lman; 
oitter§  oermutete,  fo  bef  am  ba§  9.  ̂ orp§  gegen 
3Kittag  iBefe^t,  benfelBen  mit  2lrtitterie  angugreifen, 
roä^renb  ba§  ©arbe '  unb  12.  ,^orp§  bie  Umgebung 
au§fü£)ren  fottten.  3}Janftein  begann  bemgemä^  ge* 
gen  TOtag  ben  ̂ ampf  bei  SSerneoitte.  ®a  bie  feinb: 
lid^e  ©tettung,  mie  fid^  ju  fpät  ̂ erau§ftettte,  oiel 
weiter  nac^  ?lorben  reid^te  unb  bie  beiben  anbem 

Wet)er§  i?onö.  =  2eEifon,  4.  Slufl.,  VII.  f8t>. 
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^orp§  nunmel^r  einen  oiel  großem  Umroeg  um  ©te.s 
3JJarie  ̂ erum  ju  machen  'i^atUn,  fo  geriet  bie  2lrtil; lerie  be§  9.  ̂ orp§  bem  überlegenen  §einb  (4.  ̂ orp§ 
Sabmirault)  in  feiner  oortrefflid^en  ̂ ofition  bei 
2lmanoitter§  unb  S^iontign^  la  ©ränge  gegenüber 
in  gro^e  33ebrängni§,  erlitt  ungeheure  SSerlufte  unb 
mu^te  jmei  ©ef(|ü^e  in  ben  ̂ änben  ber  f^rangofen 
laffen.  2lud^  bie  Infanterie  ]|atte  einen  fc^ioeren 
©tanb.  2)ie  18.  ̂ Sioifion  fam  nid^t  über  ©^antrenne, 
bie  25.  nid^t  über  ba§  S8oi§  be  la  ©uffe  l^inauS  unb 
mu^te  in  ungünftigen  ©tettungen  ba§  oer^eerenbe 
g^affepotfeuer  an^i)alUn.  ̂ njmifd^en  Ratten  aud^ 
ba§  7.  unb  8.  ̂ orp§  furj  na$  TtittaQ  ben  ̂ ampf  ht- 
gönnen.  ®ie  tiefe,  nur  oon  einem  fd^malen,  f)0: 
|en  ©tra^enbamm  burc^fd^nittene  @infen!ung  be§ 
3}?ancetl)atg  erfd^roerte  ben  2lngriff  auf  bie  ̂ ö^e 
oon  SRoScou  unb  ̂ oint  bu  ̂ our  au^erorbenttic^.  äRit 
M^e  raurbe  ber  ̂ ac^t^of  ©t.  =  Hubert  erobert  unb 
behauptet,  unb  ein  f)öcl)ft  !ritifd^er  SKoment  trat  ein, 
alg  ©eneral  o.  ©teinme^,  ber  Oberbefehls)^  ab  er  ber 
erften  2lrmee,  in  ber  irrigen  Slnna^me,  ber  f^einb 
fei  im  ßwrücf weichen ,  na$  3  U^r  nachmittags  bie 
1.  ̂ aoatteriebiüifton  oorge^en  lie^,  biefe,  ben  einzi- 

gen Xfialübergang  oerfperrenb,  bie  Slrtitterie  'i^in- berte,  ber  bebrängten  ̂ nfanterie  ju  §ilfe  ju  fom= 
men,  unb,  bafte,  gänglid^  nu^loS,  mieber  umfe^rte, 
bie  §ran§ofen  bie  allgemeine  ©totfung  unb  SSermir^ 
rung  gu  einem  SSorfto^  benu^ten.  ̂ 5)ie  aufopfernbe 
S;apfer!eit  mehrerer  Truppenteile  unb  baS  Eingrei- 

fen be§  39.  Regiments  festen  bemfelben  noch  jur 
rechten  3^^^  ßi"  -Si^t-  QeQen  2lbenb  im  SSerein 
mit  bem  eben  eingetroffenen  2.  ̂ orp§  unternommes 
ner  allgemeiner  Singriff  ber  erften  2lrmee  brachte 
ben  SSergbang  oon  SKoScou  unb  ̂ oint  bu  ̂ our,  aber 
nicht  biefe  ©ehöfte  felbft  in  bie  ©eraalt  ber  ©eutfchen, 
raeld^e,  burch  bie  ̂ Dunfelheit  gejraungen,  ba§  ©efechl 
abjubred^en,  bicht  oor  ben  franjöfifchen  Sinien  fich 
fammelten,  um  am  anbem  SKorgen  ben  ̂ ampf  fort* 
jufe^en.  SBährenbbeffen  mar  auf  bem  linfen  ̂ ^lügel 
bei  ©t.s^rioat  bereits  bie  ©ntfcheibung  ju  gunften 
ber  S)eutfd^en  gefatten.  ®a§  ©arbe^unb  12.  Äorpg 
^)atUn  am  3^a(|mittag  ©te.;3)?arie  genommen,  unb 
roährenb  ba§  le^tere  auf  9ioncourt  marfchierte,  hatte 
ber  ̂ ommanbeur  ber  ©arbe  (^rins  2luguft  oon  2ßürt= 
temberg)  bie  3.  Srigabe  bem  9.  top§  jur  Unter- 
ftü|ung  gegen  SlmanoitterS  oorgef chicft ,  mit  ben 
brei  übrigen,  ohne  bie  Sßirfung  ber  2lrtitterie  unb 
bie  Umgehung  ber  ©achfen  abzuwarten,  um  5*^/4  Uhr einen  Singriff  auf  baS  feftungSartig  auf  einer  fanft 
anfteigenben  §öhe  liegenbe  ©t.=^rioat  oerfucht,  ber 
gro^e  SSerlufte  foftete  unb  bod^  mißlang.  ®rft  al§ 
bie  2lrtitterie  ba§  S)orf  in  Sranb  gefch offen  hatte 
unb  um  7  Uhr  bie  ©achfen  nach  ©innahme  9?oncourt§ 
oon  S^orben  gegen  ©t.s^rioat  oorgingen,  hatte  ein 
^weiter  gteid^geitiger  2lngriff  biefer  unb  ber  ©arbe 
ben  geraünfchten  ®rfolg.  S)er  in  ber  Suft  fchraebenbe 
redete  ̂ ^lügel  ber  ̂ ranjofen  (6.  ̂ orpS  ©anrobert) 
rourbe  oöttig  jerfchmettert  unb  in  baS  3J?ofelthal 
hinabgeraorfen.  ̂ n  ber  stacht  traten  aud^  ba§  ̂ en^ 
trum  unb  ber  lin!e  ̂ ^lügel  ben  3?üd^äug  an.  ̂ 5)a§  Qul 
be§  Kampfes,  bem  f^einb  atte  SBege  nad^  SCßeften  ju 
oerfperren,  mar  erreicht,  bie  ̂ cmierung  oon  Wttl^ 
ermöglid^t, welche  fofort(19. 2lug.)  aufgeführt  würbe. 
S)ie  ̂ erlufte  be§  18.  2lug.  waren  allerbingS  fehr 
groB:  328  Offiziere,  4900  mann  tot,  571  Dffijiere, 
14,000  ajiann  oerwunbet  (baoon  attein  bei  ber  ©arbe 
307  Dffigiere,  7900  Wann  Tote  unb  SBerwunbete), 
währenb  bie  f^ran^ofen  nur  13,000  Mann  oerlorcn. 
SSgl.  baS  preu^ifche  ©eneralftabSwerf :  ̂©efd^ichte 
beS  beutfd^-'fransöfifchen  triegg«,  S3b.  1,  §eft  6. 
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642  ©raüeliire  - 

©rttöclurc  (franj.,  fpr.  graio'iür;!),  verblümte  ̂ ote. 
©raöcn^ogc,  f.  §aag. 
©roUcn^ecnSlocrCöroaftecn  S^loer),  bev  innevfte, 

|e|t  eingebämmte  ̂ eit  eines  ̂ ^jorbS  ber  ̂ n^el  Sleroe. 
©rttbcitflcin,  '}^kdtn  in  ber  preu^.  ̂ rooinj  ©tf}te§s 

n)ig=§o(ftein,  ,^rei§  2lpenrabe,  unweit  be§  Mbeler 
^dov,  einer  Sud^t  be§  ̂ -lenSöurger  33nfen§,  l^at  eine 
^farrfirc^e,  ein  ©c^to^  (1758  erbaut)  mit  großem 
@ut,  berül^mten  Dbftbau  (©raoenfteiner  ^pfet), 
©eeöab,  ®amp[fcl^iff§t)er6inbung  mit^^fenSburg  unb 
(1880)  800  Sinn). 

©raöcolcnt  {tat),  ftar!  übelriec^enb. 
Graves  (sc.  voces,  tat,  bie  »tiefen«)  nannte 

fc^on  §ucBaIb  (unb  fpäter  ©uibo  u.  a.)  bie  tiefften 
2;öne  be§  bamaUgen  Ümfang§  be§  Xonf^ftemS,  unf  er 
(gro^)  G  hi§>  (f(ein)  c,  b.  bie  unterhalb  ber  t)ier 
^tiiattöne  (finales)  ber  Äirc^entöne  (d— g)  gelegen nen  Xöm. 

@roüe8  i^pv.  fltötu'),  raei^e  unb  rote  ̂ orbeaujraeine be§2)epartementg  ©ironbe.  ©ie  finb  förperreid^  unb 
bauer^aft;  bie  roten  werben  meiftaI§9J^eboct)er!auft. 

©rttbcfttitbc,  Sßilfietm  ̂ afob  van  ^pofop§ 
unb  aJlat^ematifer,  geb.  27.  ©ept.  1688  au  ̂erjogen^ 
bufd^,  ftubierte  in  Seiben  bie  Siechte,  wanbte  fi^  aber 
fobann  ber  9)iat^entatif  unb  ̂ fjpfif  gu.  ©d^on  in 
feinem  19.  ̂ a'i)v  »erfaßte  er  bie  ©d^rift  »3^erfud^ 
über  bie  ̂ erfpeJtiüe«,  bie  2luffel^en  erregte,  ̂ m  Let- 

tin mit  meijreren  ©etel^rten  gab  er  feit  1713  ba§ 
»Journal  litteraire«  ̂ erau§,  ba§  üon  1722  an  in 
Seiben  unter  bem  ̂ itel:  »Journal  de  la  republique 
des  lettres«  bi§  1736  fortgefe^t  rourbe.  ̂ Rad^bem  er 
1715  al§  ©efretär  bie  ©efanbtfc^aft  ber  ©eneral; 
ftaaten  nad^  Sonbon  begleitet  f)atte,  warb  er  1717 
'^rofeffor  ber  2J?at^ematif  unb  Slftronomie  unb  1734 
auc^  ber  ̂ Iiitofop^ie  in  Seiben,  mo  er  28.  ̂ -ebr.  1742 
[tarb.  ®r  mar  ber  erfte  au^er^alb  ©nglanb§,  ber  fid| 
öffentUd^  gu  SfiemtonS  Se^re  befannte.  ®r  fc^rieb 
nod^:  »Physices  elementa  mathematica  experimen- 
tis  confirmata«  (Seiben  1720—21,  2  ̂ be.;  2.  2lufr. 
1743);  »Philosophiae  Newtonianiae  institutiones« 
(baf.  1723,  2  $8be.;  2.  Slufl.  1744).  ©ine  Sammlung 
feiner  »(Euvres  philosophiqiies  et  mathematiques« 
erfd^ien  su  2lmfterbam  1774  in  2  33änben. 

©rtttJeSenb  (ft)r.  grcfiiBrenb),  alte  <Btaht  in  ber  engl. 
(5Jraff(^aft  ̂ ent,  am  füblic^en  Ufer  ber  X^emfe,  m- 
ter^alb  Sonbon,  mit  jal)lreic^en  S3eIuftigung§orten 
(Jiof^eröilfe  ©arbenS  unbSöinbmilt  ̂ iÜ,  le^terermit 
Der  ätteften  3Binbmüöle  ®nglanb§),  meiere  von  ben 
Sonbonern  an  ©onn=  unb  ̂ efttagen  ftar!  befuc^t 
werben,  anfel^nüd^em  ̂ iftf;fang  unb  ©emüfebau  (na;  I 
mentli^  ©pargel,  für  Sonbon)  unb  (issi)  23,375 
(Sinw.  Unterf)arb  ber  ©tabt  liegt  9^ew  ̂ ^anern  ̂ ort, 
gegenüber  ̂ ilbur^  g'ort  (f.  b.).  ?iod^  weiter  unten 
oerteibigen  §wei  ̂ ort§  ben  Eingang  ber  S^^emfe. 
©raöcur  (franj.,  fpv.  --toox),  einer,  ber  mit  bem 

©rabftic^el  arbeitet,  ©tempelfd;neiber,  Äupfer^, 
©taljlftec^er  2c.;  f.  tränier en. 

©raötDin,  f.  tiefte tn. 
©rabiJJitiit  (lat.),  ©c^wangerfdjoft;  Gravida,  eine 

©d^wan^ere;  graüibieren,  fd^wängern. 
©rttöiercn  (v.  lat.  g-ravare),  befd^weren,  brücken, 

belaften,  sur  Saft  fallen;  Gravantia,  befc^werenbe, 
oerfdjlimmernbe  (graoierenbe)  Umftänbe;  ©raoa^ 
tion,  Sefd^werung,  33elaftung. 

©roüierctt  (franj.  graver,  o.  beutfd^eu  >  graben«), 
ba§  S^crf  aE)ren,  burd^  weld^e§  man  auf  metallenen  unb 
anbern  ̂ lädjen  ©d^riftgüge  ober  ̂ eid;nungen  balb 
erljaben,  balb  nertieft  anbringt,  um  fie  entweber  al§ 
'^eseic^nung  ober  SSerjierung,  ober  gum  2lbbrutf  mit i^orbe,  ober       3lbbrucf  in  weid^ern  SOZaffen,  wol^l 

aud^  5U  2lbgüffen  ju  gebraud;en.  ̂ awpi]ad)^  ift  ba= 
bei  ba§  ©inri^en  ber  platte  mit  einer  ©pi^e  unb 
ba§  §erau§fd^neiben  oon  fleinern  ober  gri)^ern  S;ei= 

len  (©pänen)  üermittelft  fd;neibenber  '^nftrumcnte (©rabftid^el),  wä^renb  ba§  ®inbrütfen  ober©infd^la= 
gen  üon  SSertiefungen  mittels  ̂ Bungen,  bie  2lnwen= 
bung  von  9J?ei|eln  ftatt  ber  ©rabftic^el  fowie  bie 
Senu^ung  ber  §eile  gwar  nur  al§>  9iebenmittel  bie= 
nen,  inbeffen  ebenfalls  oon  Sßic^tigfeit  finb.  ̂ ^ic 
@rat)icrfunft  im  auSgebe^nten  ©inn  umfaßt  üiele 
3weige,wie  ba§©teinf^neiben,  bie©tempelf(|neibe= 
fünft,  bog  ©c^riftfc^neiben,  ba§  ©iegelfted)en,  bac-> 
^ormfc^neiben  ober  ̂ ormftec^en,  bie  ̂ oljfc^neibe-- 
funft,  bie  ̂ upferfted;erfunft,  bie  3fiabierung,  ben 
9lotenftid^,  ben  ©teinftic^.  ®.  nennt  man  auc^  bac> 
©infc^leifen  non  Ornamenten  in  ©laSgefäBe  unb 
-'©eräte.  S)a§  ©.  ift  meift  reine  ̂ anbarbeit,  bodj 
werben  oft  and)  9!)lafc^inen  (©raüiermaf deinen) 
angewenbet,  um  Sinien  in  DJcetall  ju  reiben,  in§be= 
fonbere  ̂ arallellinien,  beren  richtige  unb  gleiche  ®nt= 
fernung  unb  ©tärfc  au§  freier  |)anb  mittels  beS 
@rabftic^el§  ober  ber  3^{abiernabernic^t  ju  erreichen 
wäre,  ̂ ier^er  gehören  aud^  bie  S^eilmaf c^inen, 
womit  Einteilungen  üon  Greifen  unb  geraben  Si= 
nien  auf  aWetall  gegeic^net  werben,  fowie  bie  @uil= 
lod^iermafc^inen.  j^erner  finb  ̂ierl^er  gu  gä^leu 
bie  Siniier;  ober  ©cpraffiermafd^inen,  womit 
burd^  Einreiben  ber  Sinien  teils  inbaS  blq,n!e  Tupfer, 
teils  in  ben  auf  ber  platte  bepnblic^en  |[|grunb  in 
^upf  erftid^en  bie  uerf  d^iebenartigften  ©d^raffierungen 
ergeugt  werben. 
dravi^ruda  (neulat.,  »fc^werfällig  ©in^erfd^rei: 

tenbe %  3i  i  e  f  e  n  f  a  u  1 1  i  e r  e) ,  Familie  ber  ga^narmen 

©äugetiere_,  f .  3  a  ̂  "  I  ü  d"  e  r. ©roDimcter  (lat.^griec^.,  »©c^weremeffer«),f.t). w. 
2träometer. 

©roUina  in  ̂ uglia,  ©tabt  ber  ital.  ̂ rooina 
Sari,  ̂ reiS  Slltamura,  in  ciuem  tiefen  ̂ |al  am 
füblid^en  beS  SKonte  granco  fd^ijn  gelegen,  l^at 
eine  Äat^ebrale  (auS  bem  15.  ̂ a^)x^).),  (issi)  15,612 
®inw.,  ein  ©^mnafium  unb  eine  tecjinifd^e  ©(^ule 
unb  ift  SSifd^offi^.  Stuf  einem  §ügel  über  ber  ©tabt 
liegt  baS  berühmte  ©c|lo^  ̂ aifer  ̂ ^riebric^S  II.,  mit 
weiter  3luSfid^t.  S)er  ©raben  (gravina),  ber  nörb^ 
lic^  in  ben  biegten  ̂ alfftein  ber  a)turgiepgel  einge= 

tieft  ift  unb  nac^  ©.  in  ben  barüber'liegenben  ̂ uff übergep,  gab  ber  ©tabt  i^ren  9fiamen;  man  fielet  eine 
Spenge  alter  »erlaffener  3Bol^nungen  unb  eine  ̂ ird^e in  biefem  SCuff. 
I  ©roUiittt,  ©omenico  33enebetto,  ital.  Eunft= 
fc^riftfteller,  geb.  28.  ©ept.  1807  gu  Palermo,  trat 
1818  in  baS  33enebiftiner!ilofter  gu  SOlonreale,  würbe 
bort  Se^rer  ber  ̂ §ilofopf)ie  unb  ̂ E)t)fif  unb  wirfte 
feit  1839  in  gleid^er  ®igenfc^aft  mehrere  ̂ a^xi  lang 
in  aJJonte  ©affino.  9^ac^bem  er  melireren  ̂ löftern  als 
2lbt  üorgeftanben,  fam  er  jule^t  nad^  SJlonreale,  wo 
er  bie  gleiche  SBürbe  innetiat.  Unter  feinen  funftwif= 
fenfd^aftlic^en  Publikationen  finb  bemerkenswert: 
»Alcune  ore  sulle  antichitädi  Siciiia«  (9fJeap.  1839); 
»Su  l'origine  e  ristauri  della  chiesa  di  Santa  Maria del  Monte  presso  Cesena«  (9Jionte  ©affino  1847); 
»Illnstrazione  del  duomo  di  Monreale«  (Palermo 
1859);  »II  duomo  di  Monreale  illustrato  e  ripor- 
tato  in  tavole  cromolitogi'afiche«  (baf.  1859—67), 

Orayis  (lat.),  fd^wer,  gewid^tig;  non  Xömn  f.ü.w. 
tief  (ogl.  Graves).  ©.  aud^  Slccent. 

©raUtSca,  etruSf.  ©tabt  im  ©ebiet  non  2:ar; 
^uinii,  feit  181  v.  6^r.  römifc^e  Kolonie,  bekannt 
burd^  il)ren  nortrefflic^en  SBein  wie  burc^  i^re  unge= 
funbe  Suft.   3Ba^rfc^einlid)fte  Sage  beim  heutigen 



©raDttät  • 
3 an  (Sternen tino  (le  Saline),  fübtic^  von  ber 
^lOlünbung  be§  9Jiarta. 

©raüität  (tat.),  Söürbe,  feierlich  ern[te§  2Befen; 
graüitätifd^,  roürbeooH. 

©tQUittttion,  bie  von  ̂ ^eroton  nad^geroiefenc  2ln: 
jte^ung,  toetd^e  je  ̂roei  9Äaffentei(c^en  im  geraben 
'j3ert)ältni§  i^rer  ajJaffen  unb  im  umgefe^rten  3Ser- 
f)ättni§  be§  Duabrat§  i^rer  ©ntfernung  aufeinanber 
ausüben.  Sejeictinen  m  unb  m'  bie  a^Jaffen  jroeier 
Stoffteitd^en,  r  i^re  ©ntfemung  unb  f  einen  unoer^ 
änbertid^en  ̂ a^lenfaftor,  ber  nur  von  ber  SBa^t  ber 
©runbein^eiten  für  3Jiaffe  unb  ©ntfernung  abpngt, 
fo  töirb  biefe  2tn3ie^ung§?raft  auSgebrütft  burd; 
f.mm'/rr.  2lu§  ben  von  Zepter  cntbedften  ®efe|en 
ber  ̂ lanetenbemegung  folgt,  ba^  bie  Planeten  von 
ber  ©onne  natf;  biefem  @efe|  angezogen  rcerben. 
^urc^  einen  fallenben  2(|)fet,  fo  erjäl^tt  man,  mürbe 
iiiemton  auf  ben  ©ebanfen  gebracht,  ba^  bie  ©d^mere 
nid^t§  anbreS  fei  alö  bie  oon  bem  @rb!örper  aus- 

geübte 9Jiaffenanäie^ung  unb  fic^  nic^t  blof;  an  ber 
^rboberfläd^e  burd^  ben  %aU  ber  Körper  auf  ere,  fon= 
bern  fic^  mit  abne^menber  ©tärfe  hx§>  gum  9}?onb 
unb  barüber  f)inau§  erftredfe  unb  le^tern  jminge,  bie 
(Srbe  §u  umfreifen,  gerabe  mie  bie  Planeten  burd^  bie 
SCngie^unggfraft  ber  (Sonne  in  i^ren  Safinen  er§al= 
ten  merben.  2tu§  aftronomifd^en  SBeobad^tungen 
raei^  man,  ba^  ber  9Konb,  welcher  rermöge  ber  Sräg; 
l^eit  in  jebem  2lugenbHdf  feeftrebt  ift,  Iäng§  ber  Se^ 
rü^rungSlinie  feiner  SSal^n  gerabeauS  ju  ge^en,  in 
feber  ©efunbe  gegen  bie  ®rbe  l^in  eine  S3ef(|teuni: 
gung  üon  0,00271  m  erfährt,  ̂ ft  nun  biefe  ̂efc^teu- 
nigung  eine  ̂ u^erung  ber  @c^roer!raft,  raetd^e  be^ 
fauntlic^  einem  falfenben  Körper  am  ̂ tquator  ber 
@rbe  eine  $8efd^teunigung  oon  9,78  m  erteilt,  fo  muB 
fi(^  bie  9JJonbbefc^Ieunigung  nac|  obigem  @efe^  au§ 
ber  f^allbefc^leunigung  berechnen  laffen.  ®a  bie 
Entfernung  be§  3Konbe§  von  ber  ®rbe  60  ©rb^afb-- 
meffer  beträgt,  berfelbe  alfo  60mat  meiter  oan  bem 
®rbmittelpunft  entfernt  ift  al§  ein  ̂ unft  be§  2tqua- 
tor§,  fo  mü^te  bie  3)lonbbefc^leunigung  60  x  60 
ober  3600mar  Heiner  fein  at§  bie  ̂ efc|(eunigung 
eine§  an  ber  ©rboberpd^e  fattenben  Körpers,  alfo 
9,78 : 36  00  =  0,00271  m.  2)urci^_  bie  ooßfommene  Über^ 
einftimmung  biefe§  SöerteS  mit  bem  au§  ben  aftrono= 
mift^en  Beobachtungen  abgeleiteten  ift  aber  ber  fiebere 
Beweis  gefül^rt,  ba^  bie  ©d^roerfraft  unb  bie  attge^ 
meine  Slnsie^ungSfraft,  meiere  ben  äßeltförpern  ifre 
Bewegungen  üorfc^reibt,  ein  unb  baSfetbe  finb. 

2)ie  Slnjie^ung,  meldte  ein  Körper  auf  irgenb  ein 
9J?affenteild^en  auSübt,  entfpringt  auS  bem  3"fo"^= 
menrairfen  alfer  oon  ben  eingelnen  9Jlaff enteile^ en 

be§  Körpers  auSgel^enben  ©injelfräfte.  ̂ fi  '^^^  ̂ ör^ 
per  eine  gleid^artige  ober  au§  gleichartigen  fongen- 
trifc^en  ©dualen  gebilbete  ̂ ugel,  fo  ift  bie  auf  ein 
aufeerfialb  befinblic^eS  ̂ ^eild^en  ausgeübte  @efamt= 
an^ie^un^  offenbar  nac^  bem  SRittelpunft  ber  ̂ ugel 
-gerichtet  unb  erfolgt  gerabe  fo,  al§  märe  bie  ganje 
•JKaffe  ber  ̂ ugel  in  i|rem  3J?ittelpunft  gufammen; 
f^ebrängt.  ©eSfjalb  ift  ber  9[Rittelpun!t  ber  ©rbe 
gleic^f am  al§  ©i|  ber  Sln^ie^ungSfraft  anjufefien, 
von  welchem  auS  bie  ©ntfernungen  ju  red^nen  finb, 
lüie  oben  bei  Bered^nung  ber  auf  ben  9}lonb  au§ge= 
übten  2öir!ung  gefc^el^en  ift.  ©ine  ̂ o^l^ugel  übt 
auf  einen  auf  i^rer  inmvn  Oberfläche  ober  im  Hohl- 

raum gelegenen  ̂ unft  gar  feine  Söirfung  auS,  meil 
bie  bieSfeit  unb  jenfeit  be§  ̂ un!teS  gelegenen  ̂ eile 
ber  ̂ ugelfc^ale  mit  gleicher  ̂ raft  nach  entgegenge^ 
festen  S^ic^tungen  gießen,  ©in  ̂ unft  im  Innern  ber 
@rbe,  5.  B.  auf  ber  ©ol)le  eine§  BergmerfS,  erfährt 
baher  oon  allen  Steilen  be§  ©rbförperS, meiere  meiter 

-  @rät)tu^.  MS 

al§  er  felbft  oom  9J?ittelpunft  abfielen,  feine  ®in* 
mirfung  mehr  unb  mirb  nur  noch  oon  bem  unter  ihm 
befinblidhen  ©rbfern  nadh  bem  ajJittelpunft  gejogen. 

SBenn  aber  jeber  Körper  ben  anbern  ansieht,  nja= 
rum  mirb  man  nidöt,  menn  man  an  einem  §auS 
üorübergeht,  nach  bem  §auS  hi^^ö^jogen?  S)ie  2lnt- 
iDort  auf  biefe  ̂ ^rage  lautet:  man  mtrb  in  ber  %'i)ai nach  bem  §au§  ht^ö^sogen,  bie  äßirfung  ift  aber  im 
Vergleich  ju  ber  Slnsiehüng  ber  Ungeheuern  ©rbmaffe 
fo  geringfügig,  ba|  fie  unfrer  3ßahrnehmung  ent= 
geht,  ̂ ennocl  fann  man  burd^  hii^^^^i«^^"^  empfinb- 
liche  Hilfsmittel  bie  Slnjiehung,  meiere  5.  B.  eine 
gro^e  Bleifugel  auf  eine  fleinere  ̂ ugel  ausübt,  nadh= 
meifen  unb  fogar  meffen,  mie  ©aoenbifh,  3Jeich  unb 
Bailt)  (mittels  ber  uon  aJiid^ell  fonftruierten  ®reh= 
roage)  gethan  ̂ )ah^n.  ̂ ennt  man  aber  bie  2(n5ie= 
hungSfraft,  mit  rceld^er  eine  befannte  Bleimaffe  in 
bef annter  Entfernung  auf  eine  9J?etallfugel  einwirft, 
unb  oergleid^t  man  biefelbe  mit  ber  2lnäiehungSfraft, 
meldhe  biefe  ̂ ugel  oon  feiten  ber  ®rbe  erleibet,  b.  h- 
mit  ihrer ©chroere,  fo  fann  man  barauS  auf  bie^rö^e 
ber  ©rbmaffe  fchlie^en;  auS  ben  9Keffungen  ber  oben 
genannten  ̂ h?^^^^^  ergibt  fich  übereinftimmenb,  bafj 
bie  9)Jaffe  ber  ®rbe  5 V2  mal  fo  gro^  ift  alS  biejenige 
einer  gleichgroßen  SBafferfugel.  äliaSfel^ne  h^t  fer* 
ner  gegeigt,  ba|  gur  ©eite  einer  frei  ftehenben  Berg= 
fette  baS  Bleilot  oon  biefer  angezogen  unb  baher  au§ 
ber  lotrechten  Stichtung  abgelenft  mirb;  auS  ber 
@röpe  biefer  2lblenfung  unb  bem  burd^  ©d&ä^ung 
ermittelten  ©eroid^t  beS  BergS  fonnte  ebenfalls  bie 
SRaffe  ber  ®rbe,  ziemlich  nahe  übereinftimmenb  mit 
ber  obigen  S'^^f  gefunben  werben. 
©ur§  baS  eingehenbe  ©tubium,  welches  v.  ̂ oUiy 

ber  Söage  gewibmet  hat,  gelang  eS  bemfelben,  bie 
@mpfinbli(|feit  biefeS  SO'ießwerfäeugS  berart  ju  ftei^ 
gern,  baß  bei  Bergleic^ung  s^eier  ̂ ilogrammftütfe 
mit  einmaliger  SBägung  ber  unoermeibliche  ̂ -ehler 
auf  0,05  mg-  unb  im  2)littelwert  wieberholter  ̂ &'d- gungen  auf  0,ooi  mg  jurüÄgebracht  wirb.  ®S  mußte 
fonad^  möglid^  fein,  bie  com  ©raoitationSgefe^  ge- 
forberte  Slbnahme  ber  ©dhwere  nadh  bem  Duabrat 
ber  ©ntfernung  üom  ©rbmittelpunft  unmittelbar 
mittels  ber  SBage  nach^uweifen.  ®S  muß  nämlic^ 
üon  5wei  ̂ ilogrammftütfen,  welche  an  ben  Slrmeu 
beS  SßagebalfenS  in  oer[d^iebener  §öhe  aufgehängt 
finb,  baS  tiefer  hängenbe,  weil  eS  bem  ©rbmitteU 
punft  näher  ift,  fchwerer  erfcheinen.  ®S  ergab  ficf; 
in  ber  %t)at,  baß  bei  einem  Höh^"W"terfchieb  von 
5,2  m  baS  tiefer  hängenbe  (5Jewi(^t  1,5  mg  fd^werer 
war.  2)iefer  3ßert  ift  um  0,152  mg  fteiner  als  ber 
aus  bem  ©raoitationSgefe^  berechnete;  bie  9tbwei= 
chung  erftärt  fid^  aber  gur  ©enüge  auS  ber  ftörenbeu 

SInjiehung  ber  umgebenben  ©eb'äube.  2lud^  bie  Sin» giehung,  welche  eine  große  Bleifugel  auf  eine  Duecf = 
filbermaffe  auSübt,  hat  ̂ oUt)  mittels  ber  Sßage  be^ 
ftimmt  unb  barauS  bie  mittlere  Sid^te  beS  ©rbföv- 
perS  =  5,692  abgeleitet.  Bgl.  ̂ ^all  unb  ©chwere. 

@rat)ttttt83Ctttvuni  M  Si^iffg  (Centrum  volumi- 
nis),  ber  ©djiwerpunft  beS  ©d^iffSgebäubeS  mit  fei^ 
nem  ©efamtinhalt.  ©raoitätSjentrum  beS  t)om2Baj= 
f  er  oerbrängten  3^aumS  (2)  ep  l  a  c  em  ent),  ber  ©d^wer= 
punft  ber  Sßaffermenge,  weld^e  baS  fchwimmenbe 
©chiff  oerbrängt,  ober,  anberS  auSgebrütft,  ber ^unft,. 
in  welchem  baS  Beftreben  jur  Slufred^thaltung  beS 
©chiffS  fich  sufammenbrängt. 

©rttUiticren  (lat.),  jufolge  ber  eignen  ©chwerfraft 
(©raoitation)  nach  einem  $unft  hinftreben;  auch 
übertragenen  ©inn. 

©räüiuS,  Johann  @eorg  (eigentlidf;  ©räoe  ober 
©reffe),  ̂ ritifer  unb^hito^og,  geb.29.San.  1682 
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^RaumBurga.©.,  DorgebilbetinSd^utpforta,  ftubierte 
feit  1650  tttSeipäig  bieJlec^tc,  trieb  bann,  burc^  einen 
SSefud^  Bei  ̂ ol^.  ̂ricbr.  ©ronoo  öeftimmt,  gu  2)eüens 
ter  unb  2ltnfterbam  l^umaniftifd;e  ©tubien,  rourbe 
1656  «profeffor  ber  SBerebfamfeit  in  Duisburg,  1658 
SRad^foIger  ®ronot)§  in  S)eoenter,  1661  ̂ rofeffor  ber 
SSerebfamfeit,  1667  aud^  ber  ©efc^id^te  unb  $oIitif 
in  Utrecht  unb  ftarb  11.  ̂ an.  1703  bafelbft.  Xxol^ 
feineg  großen  ̂ n^m^  wav  feine  litterarifc^e  X^ätig^ 
feit  bo^  bereite  me^r  breit  al§  tief.  2lu|er  feinen 
2lu§gaben  von  §efiob,  ©icero  (oon  befonberm  Sßert), 
©äfar,  ©atuH,  XihuU,  ̂ roperj,  ©ueton,  ̂ foru§, 
Suftin  K.,  fämtlid^  cum  notis  variorum,  nennen  roir: 
»Thesaurus  antiquitatum  romanarum«  (Utr.  1694 
bi§  1699,  12  S3be.)  unb  »Thesaurus  antiquitatum 
et  historiarum  Italiae  etc.«  (fortgefe|t  von  S3ur; 
mann,  Seiben  1704—25,  45  93be.).  (Sein  Seben  bc^ 
fd^rieben  ̂ .  SBurmann  (Seiben  1703)  unb^acob 
in  bem  ̂ fortafd^en  ̂ eftj)rogramm  1843. 

©raböfa  (flaro.  ©ruj),  2)orf  in  ̂ almatien,  SBe^ 
girB^auptntannfc^aft  S^agufa,  nörbHd^  von  biefer 
©tabt  an  ber  in§  Sanb  einfc^neibenben  3Jieere§bud^t 
gelegen,  ber  eigentlid^e§afent)on3?agufa,  Sanbung§; 
Via^  ber  Sto^bbampfer  (1883  finb  791  §anbel§fc^iffe 
mit  214,227  Xon.  eingelaufen),  mit  (isso)  677  ®inn)., 
^Dominifanerfonoent,  ga^lreid^en  Sanbpufern  ber 
3lagufaner  unb  einem  §auptäottamt. 

©rttbürc  (franj.),  ©rjeugniS  ber  @rat)ierfunft, 
Tupfers,  ©ta^lftid^;  bei  ben  ̂ ^ranjofen  aud^  ̂ otjs 
fd^nitt  unb  jebe  nic|tfarbige  2(bbilbung  überhaupt. 

®rttl|  (^px.  gväf)),  2Crronbiffement§§auptftabt  im 
fran§.  ̂ )epartement  Oberfaöne,  norbroeftlid^  von  33es 
fanfon,  an  ber  ©aöne,  im  ÄreujungSpunft  mel^rerer 
Sinien  ber  Dftba^n,  ber  ©ifenba^n  ̂ ax\^'2\)on  unb 
ber  Sofalbal^n  (S).  =  33ucet)  leg  ©9,  ̂ at  enge,  fteile 
©trafen,  tiefte  be§  ©cötoffe§  ber  ̂ erjöge  uon  S3ur* 
gunb,  einefc^öne^ird^eimSfienaiffanceftil,  ein  ©tabt* 
§au§,  eine  alte,  auf  14S8ogen  ru^enbefteinerne33rüdfe 
(au§  bem  13.  ̂ al}vf).)  unb  eine  neue  ̂ ängebrüdEe, 
einen  guten,  ftarf  befud^ten  ̂ afen  unb  (issi)  7185 
@inn).,  welche  gabrifation  üon  (Sifenraaren,  ©c^iff* 
Bau,  3?o^l^aarweberei  unb  §anbel  mit^Jte^l,  betreibe 
unb  ®ifen  betreiben.  ©.  f  at  ein  ̂ ommunalcoH^ge, 
eine  SSibliot^ef  (15,000  SBänbe),  ein  S^iaturatienfabi* 
nett  unb  ift  ©i^  eine§  ©eric^tg^ofS  unb  eineg  §an* 
bel§gerid^t§.  —  @§  rcar  fc^on  im  7.  ̂af)xf).  gegrünbet. 
^ie  ehemaligen  ̂ eftung§n)erfe  lie^  Subroig  XIV. 
1668  bemolieren.  ^m  ̂rieg  uon  1870/71  roar  ®. 
von  2Bic|tigfeit  für  bie  militärifc|en  Operationen  auf 
bem  füböftlid^en  ©d^aupla^.  SSgl.  &atxn  unb  S3efs 
f  0  n ,  Histoire  de  la  ville  de  G.  (33ef  an^on  1851, 2  33be.). 

@ralj  (@rei),  ̂ px.  gre^),  1)  ̂ol^anna  (Sa«e),  ̂ ö-- 
nigin  uon  ©nglanb,  geb.  1537,  raar  bie  2;od^ter  ber 
SRarquife  ̂ ^rance§  uon  ̂ J)orfet  unb  bal^er  bie  ®nfelin 
ber  ̂ ergogin  2J?aria  oon  ©uffolf,  ber  jüngern  ©c^rae; 
fter  äönig  ̂ einric^g VIII.  »on  ©nglanb.  ©buarb  VI., 
©o^n  unb  ̂ tad^f olger  §einrid^§  VIII.,  I^atte,  gegen 
bie  üon  feinem  33ater  getroffenen  Slnorbnungen,  raä^s 
renb  feiner  legten  tonf^eit  feine  beiben  ©c^roeftern 
^axia  unb  ©lifabetl^  aU  illegitime  ©pröfilinge  von 
ber3^l)ronfolge  auggefc^loffen  unb  bie  junge  ̂ opanna 
®.  al§  entfd^iebene  2ln^ängerin  be§^roteftanti§mu§ 
äu  feiner  9f?ad)folgerin  ernannt.  2)er  Slnftifter  biefer 
SJia^regel  toar  Jublet),  ̂ erjog  oon  D^ort^umberlanb, 
ber  feinen  jüngften  ©o|n,  Sorb  ©uilforb  Jublet), 
mit  ̂ o^anna  uermälilt  l^atte.  9ftad^  ©buarbä  VI. 
^ob  6.  ̂ uli  1553  fünbigte  ̂ ^ort^umberlanb  feiner 
©d^raiegertoc^ter  il^re  S^^ronbefteigung  an.  9^ur  mit 
äßiberftreben  lie^  fid;  biefe,  raetc^e  ber  ̂ oliti!  bi§l^er 
^an^  fern  geftanben  hatte,  bewegen,  ilir  häu§lid^e§ 

©tiUleben  unb  btc  gelehrten  ©tubien,  welche  baöfelbe 
aufgefüllt  hatten,  ju  »erlaffen,  um  ba§  zweifelhafte 
©lücf  einer  tone  bafür  einautaujchcn;  fte  raurbe 
10.  ̂ uli  1553  ju  Sonbon  al§  Königin  aufgerufen. 
2)a8  SSolf ,  roel^eg  ba§  ©efe^roibrige  biefeö  SSerfah= 
rcn§  einfah,  »erhielt  fid^  fd^meigenb.  ̂ Rorthumber^ 
lanb  hatte  jroar  alle3Wa|regeln  auf§  flügfte  getroffen, 
aber  bie  ̂ ringeffin  Tlaxia,  bie  rechtmäßige  ®rbin  ber 
^rone,  nid^t  in  feine  ©eroalt  befommen  fönnen;  üicis 
mehr  hatte  ̂ axia  fid^  nad^  9^orfolf  begeben,  ihre  Sln^ 
hängcr  um  fid^  gefammelt  unb  fid^  al§  Königin  au§= 
rufen  laffen.  2Bährenb  3^Zorthumberlanb  ihr  mit§ce= 
regmatht  entgegenrücfte,  brach  in  ber^amilie^ohan^ 
tta§  felbft  3roiefpalt  au§,  ba  fie,  um  nicht  bloß  al§ 
toatur  ber  2)ublet)§  §u  erfcheinen,  ihren  ©emahl 
nid^t  neben  fid^  al§  ̂ önig  frönen  laffen  wollte,  unb 
gleid^jeitig  erflärten  fich  bie  §auptftabt,  ber  ©eheime 
diat,  bie  f^lotte  unb  bie  in  ben  ©raffchaften  aufgebo: 
tenen  ̂ ^ruppen  für  3Karia,  ber  fid^  nun  auch  ̂iiorth« 
umberlanb  fetbft  unterwerfen  mußte.  aJiaria  jog  nun 
in  Sonbon  ein,  Johanna  aber  warb  nebft  ihrem  ©e* 
mahl,  ihrem  SBater  unb  ihrem  ©chwiegeroater  oerhaftet 
unb  in  ben  ̂ ^ower  gefegt.  9?orthumberlanb  mußte 
fd^on  22.  Slug.  ba§  ©chafott  befteigen,  währenb  ̂ o* 
hanna§  SSater,  ber  ̂ erjog  oon  ©uffolf,  einftweilen 
bie  fjreiheit  erhielt,  ©egen  Johanna  unb  ihren  ©e« 
mahl  würbe  jwar  ba§  XobeSurteil  gefprochen,  bod^ 
nid^t  üollftredt;  fte  blieben  in  ftrenger^aftimSlower. 
®rft  bie  2;eilnahme  beg  §erjog§  oon  ©uffolf  an  ber 
©mpörung  be§  2;homa§  2öt)att  unb  $eter  ©arcw 
gegen  bie  Königin  (^ebruar  1554)  gab  bem  ©d^id= 
fal  be§  jungen  ̂ aar§  eine  unglütflid^e  SBenbung. 
3Jlaria,  bamalg  5U  blutigen  aWaßregeln  geneigt,  füm 
bigte  ber  ©efangenen,  obwohl  biefelbe  an  ben  legten 
©reigniffen  unfd^ulbig  war,  bie  SSollftretfung  be§ 
2;obe§urteil§  an  unb  ̂ chid^te  ihr  einen, fatholifd^en 
©eiftlid^en,  ber  fie  aber  oergeblid^  gum  Übertritt  jur 
fatholifd^en  ̂ ird§e  ju  bewegen  fud[)te.  2lm  12.  ̂ ebr. 
1554  fanb  bie  ̂ inrid^tung  innerhalb  be§  ̂ ower§ 
ftatt,  weil  ber  ©taatSrat  beforgte,  bie  ̂ ugenb  unb 
©dhönheit  ̂ ohannag  möd^ten  ba§  TOleib  be§S8olfe§ 
erregen,  fjünf  2;age  barauf  würbe  ihr  SSater  hinge« 
rid^tet.  ®ag  ©chicffal  Johannas  gab  mehreren  S)id^; 
tern  ©toff  ju  bramatif^en  ̂ arftellungen,  2)elaro^e 
5U  einem  trefflid^en  ©emälbe.  ^i)xt  fleinen  ©d^rif* 
ten  gab  ̂ r^re  herauf  unter  bem  2litel:  »Fragments 
litteraires  de  Lady  Jeanne  Gr.«  (3^ouen  1832).  %l. 
§arri§  ̂ ^icolaf,  Memoirs  and  remains  of  Lady 
Jane  G.  (neue  2lu^.,  Sonb.  1832);  2)argaub,  His- 

toire de  Jane  G.  (Jßar.  1862). 
2)  %f)oma^,  einer  ber  beften  engl.  Stirifer  bc& 

18.  Sah^^^v  ber  britifche  ̂ inbar  genannt,  geb.  26.  S)ej. 
1716  3u  Sonbon,  warb  in  ®ton  gebilbet  unb  wibmete 
fid^  5U  (Sambribge  bem  ©tubium  ber  9ied^te  unb  ber 
alten  ©prad^en.  ©päter  (1739)  begleitete  er  feinen 
^ugenbfreunb  ̂ orace  SBalpole  auf  feiner  Steife  burch 
§ranfreich  unb  Italien,  f ehrte  aber,  na^'o^m  er  fid^ mit  ihm  überworfen,  1741  nad^  (gnglanb  jurücf.  ©. 
befdhrieb  feine  Sieife  in  ben  trefflid^  abgefaßten  »Let- 

ters; Journal  of  a  tour  in  Italy«.  ®r  lebte  nun  al§ 
Sie^tf  gelehrter  in  ©ambribge,  bi§  er  1768  «profeffor 
ber  neuern  ©efchichte  bafelbft  würbe.  2ll§  fold^erftarb 
er  30.  Suli  1771.  ̂ n  feinen  oielfach  aufgelegten  ©e« 
bid^ten  (suerft  gefammelt,  Sonb.  1768)  oereinigen  fid^ 
poetifd^eg  ̂ euer  unb  Söürbe  be§  ©efühlf  mit  toft 
ber  ©ebanfen  unb  ©leganj  be§©til§  unb  ber©prad^e. 
2lm  berühmteften  ift  feine  »@legie  auf  einem  ̂ Dorf* 
fird^hof « /  1751  gebichtet  unb  in  faft  äffe  ©prachen 
©uropaS,  fogar  inf  ©riechifche  unb  §ebräifche,  über- 
fe^t  (beutfch  oon©otter,  ̂ ofegarten,  ©eume,  TlMtt, 
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3iupprecfjt  u.  a.).  Sie  neuefte  2tuggabe  feiner  3Berfe 
öeforgte  ©offe  (£onb.  1884,  4  35be.),  welcher  aud) 
@rat)§  SSiograp^ie  fd&rieb  (baf.  1882). 

3)  2)at)ib,  engl.  2)ic^ter,  geb.  29.  ̂ an.  1838 
2Kerf(anb  in  ©d^ottlanb,  ftubierte  ®la§gon)  2:^eo= 
logie,  bejc^äftigte  ftc^  aber  fc^on  frü^  mit  ber  S)i(^t; 
fünft  unb  üeröffentlic^te  mehrere  ©ebic^te  im  »Glas- 

gow Citizen«.  1860  ging  er  nad)  Sonbon,  roo  er 
freunblid^e  SlufnaJime  fanb;  boc^  geigten  fic^  gleid^j 
jeitig  ©tjmptome  einer  ̂ ranfJieit,  ber  er  3.  ̂öej.  1861 
in  feiner  ̂ eimat  erfag.  ©ein  ̂ eroorragenbfteS  @e; 
bid^t  feiert  ba§  ̂ ^-lü^c^en  Suggie,  an  bcffenUfer3Jierf; 
lanb  gelegen  ift;  ein  Äranj  jart  empfunbener  So- 

nette tft  »In  the  shadows«.  ©eine  2)tci^tungen  raup 
ben  von  §ebberrai(f  (mit  biograp^ifc^er  ©inleitung, 
Sonb.  1862)  unb  Seil  (baf.  1874)  herausgegeben. 

4)  ̂ o^n^braarb,  ^oolog,  geb.1800  juMfaE  in 
©tafforbf^ire,  lief erte  1821  mit  feinem  SSater  baSerfte 
englifc^e  äöerf ,  raeld^eS  bie  ̂ flanjen  nac^  bem  na^ 
türlici^en  ©^ftem  orbnete  (»The  natural  arrange- 
ment  of  the  British  plants«),  raurbe  1824  2lffiftent 
am  33ritifcf)en  3)?ufeum,  1840  ̂ uftoS  ber  goologifc^en 
2lbteitung  beSfelben  unb  ftarb  7.  Wläv^  1875.  ®r  rcar 
2Jlitbegrünber  mehrerer  naturraiffenfd^aftlic^er  ©e^ 
feUfc^aften,  beteiligte  fic^  lebhaft  an  ijffentlic^en  2ln= 
gelegenfieiten  unb  regte  bie  ©infü^rung  ber  ̂ ennt); 
poftmarf en  für  inlänbif c§e  33rief e  an.  2lu^er  mehreren 
»ortrefflicr;en  Katalogen  ber  goologifd^en  ©ammlun^ 
gen  be§  9Jtufeum§  f^rieb  er:  »Illustrations  of  lu- 
dian  zoology«  (1832—34,  2  33be.);  »The  zoology 
of  Captain  Beecheys  voyage«  (1839);  »The  zoo- 

logy of  the  voyage  of  H.  M.  ship  Sulphnr«  (1843); 
»The  zoology  of  H.  M,  ships  Erebus  and  Terror« 
(1844);  »Handbook  of  British  water-weeds  or  Al- 
gae«  (1864);  auc|  bearbeitete  er  einen  »Hand-cata- 
iogue  of  postage  stamps  for  collectors«. 

5)  ©eorge  stöbert,  ,Soolog,  33ruber  be§  üorigen, 
geb.  8.  ̂ uli  1808  ju  Sittle  ©^elfea,  ftubierte  3oo-- 
logie,  fungierte  feit  1831  al§  Beamter  am  33riti= 
fd^en  SJJufeum  unb  ftarb  5.  Ttai  1872.  ©eine  »List 
of  the  genera  of  birds«  (1841)  raar  ein§  ber  noU: 
ftänbigften  joologifc^en  SBerfe  unb  fanb  allgemeine 
Slnerfennung.  ©eine  »Genera  of  birds  <,  mit  mel)r 
al§  350  tafeln  (1837—49, 3  33be.),  galten  al§§aupt^ 
raerf  für  bie  Drnitfjologie.  Slu^erbem  fc^rieb  er: 
»Hand-list  of  the  genera  and  species  of  birds« 
<1870),  in  raelc^er  2915  Gattungen  unb  über  11,000 
©pe§ie§  aufge§äl)lt  werben;  »The  entomology  of 
Australia«  (1833);  »Synopsis  of  the  species  of  in- 
sects  belonging  to  the  family  of  Phasmidae«  (1835) ; 
»Catalogue  of  the  British  birds  in  collection  of  the 
British  Museum«  (1848  u.  1863);  »Catalogue  of 
the  birds  of  the  tropical  Islands  of  the  Pacific 
Ocean«  (1839);  »Catalogue  of  mammalia  and  birds 
of  New  Guinea«  (1859). 
•  6)  2lfa,  Sotanifer,  geb.  18.  9lot).  1810  gu  «ßari§ 
tu  Dneiba  ©ountt)  im  ©taat  5^era  3)orf,  ftubierte 
SRebigin,  rcibmete  fic^  bann  unter  ̂ orreijS  Leitung 
auSf(|lie^lich  ber  33otanif  unb  raarb  1842  ̂ rofeffor 
ber  Sfiaturgefd^id^te  in  3^ero  ßambribge.  @r  bereifte 
Europa  in  ben^aljren  1838—39  unb  1850—51.  3>on 
feinen  5al)lreicljen  unb  großen  3Ber!en  erfc^ienen  bie 
»Elements  of  botany«  (1836)  erweitert  aB  »Bota- 
nical  textbook«  unb  in  neuefter  Sluflage  reic^  illu^ 
ftriert  al§  »Structural  and  systematical  botany« 
(5Rera  2)orf  1879  ff.),  mt  Xoxxet)  begann  er  1838 
»The  liora  of  North  America  <  (1838—42,  3  33be.). 
ferner  fc^rieb  er:  »Manual  of  botany  for  the  nor- 
thern  United  States«  (1848,  neuefte  2lufl.  1868); 
»Genera  BoreaH  -  Americana  illustrata«  (1848— 

appen  »on  ®raj. 

1849  ,  2  33be.),  in  roeld^em  Söer!  non  jeber  ©attung 
eine  ©pegieS  befc^rieben  ift;  »Botany  of  the  United 
States  exploring  expedition  under  Captain  Wil- 
kes«  (1854);  »Plantae  Wrightianae  Texano-Neo- 
mexicanae«  (1852 — 53);»I)arwiniana,  essays  and 
reviews  pertaining  toDarwinism«  (1876);  »Synop- 
tical  flora  of  North  America«  (1878  ff.);  »Natu- 

ral Science  and  religion«  (1880).  2lu^erbem  l^at  er 
ga^lreic^e  Se^rbüd^er  gefc^rieben  unb  niele  raiffen= 
fc^aftlic^e  2lrbeiten  in  ̂ ^ac^journaten  neröffentlic^t. 

®rttj  (floraen.  D^cmecft)  ̂ rabec,  ̂ iergu  ber 
©tabtplan),  ̂ auptftabt  be§  öfterreic^.  tonlan^ 
be§  ©teiermarf,  liegt  malerifc^  non  ©ebirgen  um* 
f rängt,  346  m  ü.  3)1.,  gu  beiben  ©eiten  ber  Tluv, 
über  meiere  eine  ̂ ettenbrüd^e,  grcei  eiferne,  brei  ̂ olg* 
brüefen  unb  eine  ©ifenba^n^ 
brüdfe  führen,  an  ber  Öftere 
reidjifc^en  ©übbal^n  unb  am be§  ©c^lopergS.  ^n 
bie  Öfterreic^ifc^e  ©übba|n 
münben  ̂ ier  bie  Ungarifc|e 

aßeftba^n  (©.^©tuhlraeiBen.' 
bürg)  non  D.  unb  bie  auS^ns 
buftries  unb  ̂ ol)lenbegir!en 
f  ommenbe  ©.^^öflac^er  SSa^n. 
2luf  bem  linfen  Ufer  ber  Tlux 
liegt  bie  eigentliche  ober  in^ 
nere  ©tabt,  bie  fic^  um  ben 
©c^loperg  ̂ erumgie^t  unb  non  bem  ©tabtparf 
unb  ben  ̂ ai§  an  ber  Wim  nmQ^b^n  ift;  ferner 
graei  SSorftabtbegirfe:  ©eiborf,  raelc^er  in  bie  2ln^ 
lagen  am  ̂ ilmteic^  unb  auf  bem  9tofenberg  unb 
Siainerlogl  übergebt,  unb  ̂ afomini.  ^"^i-- 
fc^en  btefen  beiben  SSegirfen  erftredt  fidö  bie  ftatt= 
lic^e  (Slifabet^ftra^e.  2luf  bem  recfiten  Ufer  liegen 
bieSSorftabtbegirfe  Senb  unb  ©rie§,  in  meieren  bic 
gewerbliche  S^ptigfeit  i§ren  §auptfi^  t)at.  ©an! 
feiner  fc^önen,  gefunben  Sage  unb  feinem  ange= 
nelimen,  gefelligen  Seben  ift  ©.  ba§  Suen  3ftettro 
ber  penfionierten  Dffigiere- unb  Beamten  ber  äJlon- ard^ie.  ©ie  ©tabt  gä§lt  21  öffentliche  ̂ lä|e,  unter 
benen  ber  §auptraac|)tpla|  mit  bem  2)en£mal  beä 
©rg^ergogS  ̂ ofiann  (non  ̂ önninger,  feit  1876),  ber 
^afominiplal  (ber  größte)  mit  einer  16  m  liol^en 
^arienfäute,  ber  i^rangen§pla|  mit  bem  ©tanbbtlb 
taifer  ̂ rang'  I.  (non  3)laxd)Q\i),  ber  2enb=  unb  ber 
©rieSpla^  (beibe  mit  ©enfiäulen  gegiert)  bie  be-- 
beutenbften  finb.  ̂ Ser  im  Zentrum  ber  ©tabt  bes 
finblic^e,  126  m  über  biefelbe  emporragenbe,  einen 
ftumpfen  Äegel  bilbenbe  ©c^lo^berg  bietet  an 
üerfcl)iebenen  ©teilen  prad^toolle  ̂ uSfid^ten  auf  bie 
©tabt  unb  Umgegenb,  namentlich  auf  ben  1436  m 
l)of)en  ©c^ödel,  bie  Dberfteirifc^en  unb  ©tainger  211* 
pen.  ̂ Die  33efeftigungen  beöfelben  würben  1809  non 
ben  ̂ rangofen  gefprengt.  33on  ber  alten  j^eftung 
fte^en  noc|  ber  U^rturm  unb  ber  ©lodEenturm  (mit 
ber  größten  ©locfe  be§  £anbe§),  bie  Saftei,  genannt 
»bie  ̂ a$«,  unb  ber  94  m  tiefe  ©c^öpfbrunnen.  SSor 
bem  ©chweiger^auS  ftel)t  bie  ©tatue  be§  ©eneraB 
SBelben  (non  §.  ©affer),  be§  ©c^iipfer^  ber  ©c^lo^^ 
berganlagen.  S)iefer  Serg  fte^t  mit  bem  17  §eftar 
gro|en  ©tabtparf  in  SSerbinbung,  einer  fd^önen  Sln^ 
läge,  welche  in  i^rem  obern  §auptteil  ben  %xan^ 
3ofephö=33runnen,  im  untern  t^eil  bie  ©ct;illerbüfte 
non  ©affer  enthält.  2lm  rechten  SJiurufer  befinbet  fic^ 
nächft  ber2lnnenftra^e  ber  neuangelegte  Sßolf^garten. 

Unter  ben  24  ̂ irdjen  finb  bie  bemer!engwerte= 
'ten :  ber  f  c^öne  fpätgotif  c^e  2)om  ©t.  ̂ gibi,  non  Äatf  er 
"riebrich  III.  1462  erbaut,  mit  einem  altbeutfc^en äBanbgemälbe  an  ber  Slu^enfeite  unb  gwei  ©arfo^ 
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pfiagen  mit  (SifenBeinveUefg  im  Innern,  baneBenbag 
5D?aufo(eum  ̂ erbtnanb§  II.  (eine  1615  erbaute  (Sra- 
:lbeMirc|e  tnpompöfem33arocfftiO,  barunter  biefaifers 
lid^e^amiUengruft;  bie  1875  reftaurierte  fpätgotifd^e 
©tabtpfarrfird;e,  bie  gotifd^e  Seec^firc^e  (1283  oom 
"JDeutfc^en  9iitterorben  eröaut,  mit  ©lagmalereien, 
©tein*  unb  ©djlofferarßeiten)  unb  bie  eoangelifc^e 
^ird^e.  2lnbre  nennenSroerte  ©eöäube  finb:  bie 
faiferlid^e  33urg  (einft  3fteftben5  ber  fteiermärfijc^en 
2anbe§fürften,  je^tSi^  ber©tattf;aUerei);  'i)a^2ani begt^eater  auf  bem  ̂ ranjenSpIa^  unb  Sag  ©tabt: 
t^eater  auf  bem  ̂ arl  Subwig^Siing;  ba§  Sanb^aug, 
vom  15.-17.  Sa^r^.Donitatienifc^en  äl^eiftern  erbaut, 
mit  fc^önem  §aupts  unb  prächtigem  ̂ eug^augpor* 
iai  (neben  erfterm  D^iumortafel  von  1588)  unb  fe^enS* wertem  eifernen  Srunnen  im  2lrfabenf)of ;  babei  ba§ 
alte  Sanbe§3eughau§  mit  einer  (Sammlung  alter 
Sflüfts  unb  SBaffenftüde;  ba§  moberne  3^att)aug,  ber 
bifc^öflic^e  ̂ ^alaft,  ber  ̂ alaft  beö  ©rafen  Slttemö 
mtt  ©emätbefammtung,  ba§  ©amenftift,  fämtlic^ 
in  ber  innern  «Stabt;  ba§  ̂ oloffeum,  bie  Sieitf^ute, 
ber  ̂ alaft  be§  ©rafen  von  3Keran,  am  linfen  ̂ D^iur^ 
ufer.  ̂ j'leue,  teitmeife  noc^  im  33au  befinblic^e  öffent; 
Iicl^e(S5ebäube  finb:  bieUniüerfttät,  bietec^nifci^e^och- 
fd^ule,  ba§  Suftijs,  ba§  ̂ oftgebäube,  ba§  ftäbtifc^e 
©c^lac^t^auS  u.  a. 

S)ie  33er)ölferung  ber  ©tabt  belief  fid^  1880  mit 
30?ilitär  (4910  'mann)  auf  97,791  ©eelen  (barunter 
2204  «ßroteftanten  unb  1211  ̂ uben).  in  ber 
aJZitte  ber  gro^^en  Sßer!el^r§ftra^e  gmifc^en  ber^Donau 
unb  bem  2lbriatifc^en  2JJeer  gelegen,  f)at  bebeutenbe 
Sinbuftrie  Joraie  lebhaften  §anbel§t)erfeE)r.  ̂ abrifen 
finb  leilg  in  ©.  felbft,  teilg  in  ben  näc^ftgelegenen 
Drtfc^aften  (SSororten  von  fo  gu  2llger§borf, 
^nbri^,  33aierborf,  ©öfling  2C.)  üor^anben  für  Tia- 
fd^inenbau,  aJtartinfta^l,  ©e^tenen,  2Baggon§,  ̂ ar-- 
fümerieraaren,  ät^erifc^e  Öle,  ©tearinferjen  unb 
©etfen,  3""^"'^^^"/  Sampfme^l,  3fiaffinabäutfer, 
i^affeefurrogate,  33ier,  ©d^aummetn,  ©ptritug,  Xvidl) 
unb  gilg,  Seber,  ©c^u^roaren,  Rapier,  ̂ tfc^lerroaren 
u.  a.  S3efannte§anbelgarti!elt)on®.  finb^wiebade, 
©cßofolaben  unb  bie  fetten  ftetrifc^en  Kapaune.  3ur 
^eförberung  be§  §anbel§  unb  ber  ©eroerbe  beftelien 
eine  §anbel§;  unb  ©emerbefammer,  eine  ̂ iliale  ber 
Öfterreic^ifc^s  Ungar.  33anf,  bie  ©teiermärfifc^e 
fomptebanf  ,bie  fteiermärfifd^e  ©parfaffe  mit  $fanb; 
briefanftalt  (Einlagen  über 30  3Jiill.  ©ulben),  eine©e= 
meinbe;  unb  eine  33e5irf§fpar!affe  (Einlagen  18,8, 
refp.  2,5  3Kilt.  ©ulb.),  eine  mec^felfeitige  33ranb= 
fd^abenüerftd^erungganftalt  2C.  ̂ Dem  ftäbtifc^en  SSer* 
ie^r  btent  eine  ̂ ferbeba^n.  Sluc^  beft^t  ©.  eine 
©aSanflatt  unb2BafferIeitung.  pr3ßol)lthätig!eit§= 
unb  §umanität§3n)ede  gibt  eg  »iele  3lnftalten ,  un; 
ter  benen  mir  lierüor^eben :  bie  Sanbeg!ranf en^  unb 
©ebäranftalt,  ba§  ̂ rrenl^aug  auf  bem  ̂ ^elb^of 
au^erl^alb  ber  ©tabt,  ba§  ftäbtifche^ranfenhaug,ba§ 
$8ürgerfpital,  bag  ©arnifons  unb  bag  ̂ riefterfpttal, 
ba§  ̂ inberfpital,  mehrere  Söatfenpufer.  Sie  w^- 
tigften  Sel^r*  unb  ©rste^ungganftalten  finb:  bie 
^arl  ̂ ransenS^Unioerfität  (1586  geftiftet,  1817 
nach  45iähriger  Unterbred^ung  raieberpergeftettt)  mit 
(1885)  103  Se^rern  unb  1134  ©tubierenben  forcie 
einer  Sibliot^ef  von  80,000  Sänben;  bie  technifc^e 
.^od^fc^ule,  1811  üom  ®r§her5og  Sodann  al§  Sanbeg; 
mujeum(3oanneum)  gegrünbet;  ba§  fürftbtfd[)öflid^e 
1ßriefterl)au§,  eine  tl)eologifd^e  ̂ Sio^efanlehranftalt 
u,  ̂nabenfeminar  mit^riüatgpmnafium;  Silbung§- 
anftaltenfürSehrerunb  Se^rerinnen,  bie§anbel§a"!a= bemie,  2  Dberg^mnafien,  eine  Dber=  unb  eine  Unter; 
Tealfd^ule,  ein  3J?äbchenlt)ceum,  eine  ©taatggeraerbe; 

fd^ule,  eine  ̂ aubftummenanftalt  jc.  ̂ ilu^erbem  fiui> 
Bor^anben:  ein2Kün§:u.  2lntifenf abinett,  eine33iblios 
t^e!  von  50,000  93änben,  intereffante  naturraiffens 
f^aftlic^e  ©ammlungen  unb  ein  großer  botanifc^er 
©arten(nachber2lbtrennungbertechntfchen§ochfchule 
am^oanneum  üerblieben)  mit  berSSüfte  be§2Jtinera= 
logen  äRo^g,  eine  ©emälbegalerte,  ba§  Sanbegarcl)iO' 
unb  mef)rere33ereine(fürSanbn)irtfchaft,  &axitnhau^ 
aJ^ufif,  ©ef ehielte 2c.),  bannamei^tjeater.  SlnÄlöfteru 
befielen  in  ©.  ein  ̂ ranjigfaner--  (feit  1515),  W.no- 
ritenflofter  (feit  1526,  mit  einem  prac^tooHen  ©om= 
merrefeftorium),  ein  ̂ lofter  ber  ̂ Barm^ersigen  33rü-- 
ber  (feit  1615),  ber  Urfu linerinnen  (feit  1686)  mit 
einer  9Jtäbchenfchule  u.  a.,  im  ganzen  13.  ©.  ift  ©ii> 
ber  ©tatt^alterei,  beg  Dberlanbeggeric^tg  unb  San^ 
beggericl)tg,  begSanbtagg  unb  begSanbegaugfd^uffeg 
für  ©teiermarf,  ber  ̂ inanjsSanbegbireJtion  unb 
eineg  ̂ auptgollamtg,  einer  $oftbireftion,  eineg  Uit^ 
oicrbergamtg,  einer iBe,3iv!g^auptmannfchaft  (©rager 
Umgebung,  bie  ©tabt  felbft  ̂ )at  eigneg  ©emeinbe; 
ftatut  unb  autonome  SSerraaltung),  beg  J^orpg;  unb 
beg  Sanbrae^rfommanbog  unb  beg  j^ürftbifc^ofg  oon 
©edfau.  ©c^öne  fünfte  in  ber  nähern,  oon  35illen 
unb  Saubpufern  überfäeten  Umgebung  finb  au^er 
bem  fc^on  ermähnten  ̂ ilmteic^:  ber  ̂ abarienberg 
im  310.  ber  ©tabt,  bag  fchöne©chlo^®ggenberg  mit 
prad^töollem  ©aal,  ©emälbefammlung,  Capelle  mit 
S)en!mal  ber  ©räfin  §erberftein  oon  ©anoüa ,  aug- 
gebe^nten  ̂ arfanlagen  unb  einer  ̂ altraaffer^eil- 
anftalt,  bie  SCßallfahrtgfirchen  ©t.  glorian,  aJiarici 
©rün,  aJJaria  2;roft,  fämtlid)  an  fc^önen  2lugfichtg= 
TpunUen  gelegen;  ferner  ber  Diofenberg  mit  ber  ̂ latte^ 
ber3^ainerlogl  mit  Ijerrlic^er  Slugfid^t  auf  bie  ©tabt,. 
bag  33rünnl  näc^ft  bem  ©c^toffe  ©t.  3J?artin,  bar- 
über  ber  ̂ Buc^fogl,  Siuine  unb  ©c^lo^  ©i)fting ,  vom 
^labutfch  überragt,  S^abegunb  mit  ̂ altraaffer^eil- 
anftalt  am  beg  ©c^odfel  unb  12  km  von  ©. 
bag  fc^ijne  2;obelbab  (f.  b.).  ̂ n  ber  3^ähe  oon  ©.  be-- 
finb  et  fid^  auch  ̂ i^  füi^  ©injel^aft  eingerichtete  9Jlän - 
nerftraf anftalt  Harlan. 

©.  ift  unftreitig  fehr  alt.  Söahrfcheinlich  oerbanJte 
eg  feinen  Urfprung  ber  §engiftiburg«  auf  bem  hohen 
©chloperg,  tt)eld;e  alg  Vorort  beg  ̂ engeftgaueg  in 
ber  S^halebene  »^engeftfelb«  (89)  um  1053  —  55  gcs 
nannt  rairb.  2llg  ̂ fal§  ber  SCraungauer  ober  Mavh 
graf  en  oon  ©teier  erf  chetnt  bie  mit » 33agern«  beftebelt  e 
©tabt  (b.  h-  ̂airifd^.-©rää,  flöroen.  ©rabec,  *^urg; 
ftabt«,  im  ©egenfa^  gu  äöinbif ch ©rää)  urfunblitf> 
feit  1129.  Sie  fd^on  früher  ber  ©tabt  erteilten  be= 
beutenben  ̂ rioilegien  mürben  1281  oon  5^önig  3tü^ 
bolf  beftätigt  unb  fpäter  noch  mefentlich  erweitert- 

ste Eingriffe  ber  2;ürfctt  1480  unb  1532  mieg  bie 
©tabt  fräftig  gurüc!.  ©eit  ̂ ergog  ©rnft  bem  ®ifer= 
neu  (geft.  1424)  rourbe  ©.  ber  beoorjugte  §auptort 
unb  3fiegierunggfi^  ber  §abgburger  oon  ber  altern 
fteiermärüfchen  Sinie;  bag  ©leiche  mar  feit  1564 
burch  bie  S3ilbung  ber  jüngern  fteiermärüfchen  2i= 
nie  ber  ̂ abgburger  mit  ©rgherjog  ̂ arl  II.  alg  Se^ 
grünber  ber  gall.  Unter  biefem  mürbe  bag  alte 
©d^lo^  ober  bie  SSurg  oon  ©.  ju  einer  für  bie  ba- 
malige^eit  ftar^en  ̂ feftung  umgeftaltet,  welche  lange 
auch  ©efängnig  politifd^er  SSerbrecher  ahg^ah, 
gtefibenj  ̂ erbinanbg  II.,  alg  biefer  noch  (Sraheraog. 
mar,  warb  ©.  auch  beffenSSegräbnigftätte.  1797  be= 
festen  bie  ̂ ran^ofen  bie  ©tabt,  unb  S^tapoleon  nahm 
hier  für  einige  3eit  fein  Hauptquartier,  ^m 
1809  befe|ten  bie  granaofen  ©.  unb  belagerten  oer-- 
geblich  ben  ̂ ^lo^htvQ,  ben  Tla\ov  ̂ ad^ex  helben-- mütig  oerteibtgte,  unb  ber  ihnen  erft  im  3Biener 
^rieben  übergeben  mürbe,  ̂ n  neuefter  S^it  na\)m 
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bteStabt  ganj  öefonberSburci^benSrsl^erjog^ofiann 
iinb  bie  1860  eingeführte  ©elöftoerroaltung  einen 
ßro^enSluffc^raung,  ber  auc^  burc^  bie  gejunbeßage 
iöefentli(^  geförbert  warb.  SSgl.  ©c^reiner,  9^a; 
turl^iftorif(^=ftatiftifch;topographi[c]^e§  ©emätbe  von 

(©ras  1843);  ̂ Iraof  unb  ̂ eter§,  ©efc^ic^te 
imb  Topographie  ber  ©tabt  tc.  (baf.  1875). 

©rajalemo,  SBejirfäftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 
(Sabi^,  malerifch  am  be§  1716  m  ̂ oh^n  (Serro 
öe  ©an  ©riftoBal  ge(egen,  mit  (i878)  8048  ®inm., 
ioelc^e  Xncf)fnörtfation  treiben. 

©rttätöm,  ©irolamo,  @raf,  ital.  Siebter,  geö. 
1604  gu  ̂ ergota  bei  IXrbino,  ftubierte  in  S3oIogna 
unb  ̂ abua,  rourbe  1637  ©e!retär  be§  ̂ ergogg^ranj  I. 
oon^obena  unb  erhielt  oon  i^m  bie®raf[chaft©ar= 
5ano.  S)ie  legten  ̂ afire  oerbrarfjte  er  äurüögejogen 
in  feinem ©eburtSort,  roo  erl675ftarb.  ©eine  §aupt- 
n)er!e  ftnb  smei^elbengebic^te,  bie  i^n  al§ D'iachfolger 
TaffoS  erfennen  laffen:  »Cleopatra  in  13©eiängen 
(33obg.  1626  u.  öfter),  unb  »Conquista  dlGranada«, 
in  26  ©efängen  (SD^obena  1650  u.  öfter).  2lu^erbem 
fd^rieber:  »Eime«  (^arma  1621);  »II  colossosacro«, 
ein  panegt^rifc^eS  ©ebic^t  auf  SJiasarin  (^ar.  1656) ; 
>Varie  poesie«  (SJlobena  1662);  »II  Cromvello«, 
2;ragöbie  (baf.  1671),  u.  a. 

Orajte  (lat.  gratia,  »Slnnehmlic^feit,  äßo^rge^ 
fattigfeit«)  fommt  mit  ber  2lnmut  (f.  b.)  barin 
überein,  ba|  fie,  roie  biefe,  ©chön^eit  in  SSemegung 
ift,  unterf (Reibet  fic^  aber  Don  biefer,  bie  ouc^  beraubt 
(abfic^tlich)  fein  fann,  baburc^,  ba^  fie  fchlec^terbingS 
naiü,  unbewußt  unb  ungeraoEt  (abfic^tglog)  fein 
ober  boch  (gleichfalls,  o^ne  e§  §u  raolfen)  fc^einen 
mu^,  mibrigenfaßS  fie  5ur2lffeftation  rairb.  ©iefelbe 
ift  baher  oorsugStrieife  Tieren  (3^eh,©a5eIIe),^inbern 
unb  ber  (meiblichen)  ̂ ugenb  eigen,  fann  aber  auch 
bei®rn)achfenen(jjrauen  unb  3Jtännern)  oorfommen, ! 
m  fie  bann  al§>  ein  3iütffal{  auf  bie  ̂ inberftufe  Iie=  | 
benSmürbig  erfcheint.  ̂ n  biefem^all  gefällt  fie  befto 
mehr,  je  entfd^iebener  ber  (Srnft  ber  ̂ erföntichfeit  \ 
(5.  95.  eine§  ©o!rate§)  ben  S^erbacht,  abftchttich  ge=  1 
fallen  gu  lüoHen,  au§fchlie^t.  ®en  haarfeinen  Un= 
terfchieb  pifchen  ber  bie  nacft  ift,  raeit  ihr  bie 
D^iatur  fein  ©emanb  gegeben,  unb  ber  ̂ ofette,  bie  e§ 
ablegt,  meit  fie  naät  am  fchönften  ift,  brücken  bie 
Gruppen  ber  ©rajien  be§  griechifchen  (^ragtteleS) 
unb  be§  mobernen  33ilbhauer§  (©anooa)  au§. 

©rajten  (tat.),  (Göttinnen,  f.  ©hartten. 
@rajit(tat.gTacilis),fchtan!,  gef^meibig,  fchmäch- 

tig;  (Sra^ilität,  ©chtanfheit. 
©rajiöS  (franj.  gracieux),  anmutig,  lieblich; 

©rasiofität,  2tnmut,  §ulb. 
Griizioso  (itat.,  con  gräzia),  anmutig,  lieblich, 

graziös,  al§>  mufifalifche  ̂ SortragSbegei^nung  oft 
gebraucht. 

©rajiofo,  ©papmacher,  f.  ©raciofo. 
©räjiSmuS  (griech.),  eine  ber  griechifchen  ©prache 

eigentümliche  2lu§brucf§n)eife,  Beübung  ober  ̂ ^ü- 
i^ung,  mie  bergteichen  befonber§  in  ber  tateinifchen, 
aber  auch  in  neuern  ©prachen  2lufnahme  gefunben 
haben.  ®aher  grä^ifieren,  nach  gviechifcher  2lrt  re= 
ben  ober  fchreiben,  auch  ̂ ^ch  griechifcher  ©itte  leben. 

©räjttttt,  ©rie^entum,  äöefen  unb  2trt  ber  grie-- 
d^ifchen©prache  ober  auchbeS  gried^ifchen©hara!ter§; 
auch  fonfreten  ©inn  f.  t).  m.  bie  griechifche 
©prache,  5.  ̂.  »bie  fpätere  ©.«,  b.  h-  bie  griechifche 
©prache  in  ber  fpätern  ̂ eit 

@rtt53tttt,  2lntonio  §rance§?o,  itaL  dichter, 
geb.  22.  Tläv^  1503  gu  ̂ lorenj,  mar  bem  ̂ eruf 
nach  3lpothefer,  grünbete  1540  in  feiner  Saterftabt 
bie  2I!abemie  ber  Umibi  unb,  al§>  ihn  biefelbe  m- 

bebeutenber  ̂ wiftigMten  megen  au§fchlo^,  bie  ber 
(SruSca.  ̂ jubeffen  fehrte  er  1560n)ieber5u  ber  erftern 
5urü(f,  in  melcher  er  ben  ̂ 'iamen  11  lasca  (»bie 
Sarbe«) führte,  unb  ftarbimj^ebruarl583.  ©.hatnuf 
bem  ganzen  ©ebiet  ber  fomifchenSitteratur  (at§  ®pi= 
Uv,  Suftfpietbichter  unb©atiri!er)  eine  gro^e^rucht: 
barfett  entraitfeü,  ben  bauernbften  9iuf  aber  al§  9fio= 
oeKift  unb  jraar  ebenfallg  in  ber  fomifchen  S)ar= 
ftellung  erworben  burch  feine  an  Boccaccio  fich  an= 
iehnenbe  DfJooettenfammfung  »Le  Gene«  (^ar.  1756; 
befte  2tu§g.,  mail  1815, 3  Sbe.).  ©ie^öiftion  biefeS 
2öerfe§  murmelt  in  ber  üerebelten  UmgangSfprache 
unb  zeichnet  fich  bei  affer  (Sleganj  unb  ̂ orreft^eit 
burch  lebenbige  ̂ Semeglichfeit  unb  »olfStümliche 
^rif(^e  üorteilhöft  au§.  ©eine  ©ebichte,  meift  fati^ 
rifchen  unb  burle§fen^nhalt§,  erfchienen  in  mehreren 
©ammtungen.  2lnbre  3Berfe  üon  ihm  finb  bie  flei= 
nen  fomifchen  ̂ elbengebichte:  »La  Nauea«  (^loreng 
1566)  unb  >La  guerra  dei  mostri«  (baf.  1584); 
ferner  fieben  Suftfpiete  (»Commedie  sei  in  prosa«, 
baf.  1581,  unb  »L'arzigogolo«,  baf.  1750)  u.  a. ®ine  gute  2Iu§n)aht  feiner  SBerfe  gab  ̂ ^anfani  tn 
»Le  cene  ed  altre  prose«  (t^Ior.  1857)  unb  »Com- 

medie« (baf.  1859). 
©rctttStttringtott  (fpr.  greift),  ©emeinbe  im  SBeften 

be§  norbamerifan.  ©taat§  3}taffachuf ett§,  am  ̂ oufa^ 
tonic,  mit  SO'Jarmorbrüchen,  SöoEfabrifen  unb  (isso) 4653  ®inm. 

Crreat  Britaiu  (j^jr.  greiit  dritten),  ©ropritaunien. 
Grreat  Eastern  (engl,  ̂ px.  greiit  iMiern,  »ba§  gro^e 

ÖftlicheO,  3flame  be§  1860  oon  ©cott  ̂ iuffett  erbau^ 
ten  9iiefenbampfer§;  f.  S)ampffchiff,  ©.  485. 

®rcat  «©anbljs^nfel  {\px.  gre^t  iiänubi--),  f.^rafer. 
®rcttt?|ttrtttout5 (i>r.  grc^t  idrmott)),  f.2)armouth 
@reöe,  f  arl^riebrich  2(uguft,  ̂ orftmann,  geö. 

20.  ̂ uni  1816  gu  ©ro^enritte  am  §abicht§it)alb,  be= 
fuchte  nach  beftanbener  praftifcher  Sehr^eit  1836—37 
bie  ̂ orftfd^ute  in  aWelfungen  unb  ftubierte  1838—39 
in  Berlin.  ®urch  ̂ ßermittelung  be§  Dberforftrat§ 
i^önig  §u  ©ifenach  erhielt  er  1840  eine  Sosentenftelle 
für  ̂orftmiffenfchaft,  9?iineralogie,  ©ebirgSfunbe 
unb  Sotanif  an  ber  2lfabemie  in  ®(bena.  1842 
habilitierte  er  fich  al§  ̂ rioatbojent  an  ber  Unioerfi- 
tät  ©reifSmatb,  raurbe  aber  fchon  1844  al§  ̂ orftrat 
nach  ®ifenach  berufen,  fehrte  1849  auf  furge  3eit  ai§> 
afabemifcher  ̂ orftmeifier  unb  ̂ rofeffor  ber  gorft= 
miffenfchaft  nach  ©reifSmatb  jurücf,  um  bann  bei 
Königs  Tob  1850  at§  Dberforftrat  (fpäter  1865  al§ 
©eheimer  Dberforftrat  unb  1880  mit  bem  Titel  Dber^ 
lanbforftmeifter  unb  ©eheimer  ©taatSrat)  bie  tech^ 
nifche  ®ire!tion  be§  ̂ orfteinrichtunggmefenS  im. 
©ro^ergogtum  SBeimar  unb  bie  Seitung  ber  ?^orft= 
lehranftalt  in  ©ifenach  gu  übernehmen.  ®r  f^rieb: 
»^£)ie  33eauffichtigung  ber  ̂ rioatmalbungen  von  fei^ 
ten  be§  etaüt§>'<  ((gifen.  1845);  »©ebirgSfunbe,  93o-- 
benfunbe  unb  ̂ limalehre  in  ihrer  2lnmenbung  auf 
^orftrairtfchaft«  (4.  2lufr.,  baf.  1886);  »®er  33uchen= 
hochroalbbetrieb«  (baf.  1856);  »®ie  Sehrforfte  ber®i. 
fenacher  gorftfchule«  (baf.  1858);  »®ieSetrieb§;  unb 
©rtragSregelung  ber  ̂ orften«  (SBien  1867,  2.  2lufr. 
1879).  2tu^erbem  hat  ©.  üon  ̂ ^önig§  »äßalbpflege« 
1863  bie  2.  unb  bie  3.  ̂ tuflage  (u.  b.  T. :  »®er  3Balb= 
fchul  unb  bie  SBalbpflege«,  ©otha  1875),  oon  be§fet= 
ben  3Serfaffer§  »^orftmathematif«  bie  4.  unb  5.  3luf= 
tage  (1854,  1864)  bearbeitet  unb  au§  bem  D^achlaB 
Königs  ein  »Sehrbuch  ber  ̂ ^orftbenu^ung«  (3.  2lufl., 
Sßien  1882)  herausgegeben. 

©reknaw,  ©tabt  in  ber  heff.  ̂ roüing  Dberheffen, 
J^reiS  3ll§felb,  an  ber  ̂ offa,  hat  eine  Dberförfterei 
unb  (1885)  678  eoang.  ©tnmohner. 



648  ©rebenfelle  - 

©rekttfeHc,  f.  ̂^ebern,  ©.  95. 
©rcbcnficm,  ©tabt  im  preu^.  SlegierungSÖesirf 

Gaffer,  ̂ rei§  ̂ of^eigmar,  182  m  ü.  aJt.,  an  ber  ®ffe 
unb  an  bcr  Sinie  ©cl^n)erte=2öarburg= Gaffel  ber 
^reu^ifc^cn  <Btaat^ha^n,  f)at  ein  3lntt§gerid^t,  eine 
fd^öne  Äird^e  au§  bem  14.  ̂ a^r^.  unb  (i88i)  2140 
meift  eoang.  ©inrao^ner.  ̂ Ä5a6ei  auf  einem  33afalt= 
felfen  bie  3fluinen  ber  Sur g  ®. 

®rc6o,  Sfiegerüol!,  f.  ̂ru. 
Grec  (franj.,  roeiMic^e  ̂ orm:  grecque,  ]px.  grecf), 

gried^ifd^;  ©rieche,  ©ried^in;  jc^erj^aft  auc^  f.  t).  ra. 
falfc^er  ©pieler,  33etrüger.  <B.  A  la  grecque. 

®rcca,  ©toac^imo,  Berühmter  ©(^ad^fpiefer,  um 
1600  in  ̂ atabrien  geboren,  ging  fe|r  jung  nac^  ̂ a* 
ri§,  njo  er  im  <3d^ac^  6000  ®fübi  gewonnen  ̂ aben 
fott,  unb  üon  bort  nad^  ©nglanb,  bann  über  ̂ ranf^ 
reic|  unb  (Spanien  nac^  ben  Kolonien,  roo  er  1634 
ftarb.  <Sein  befte§  SBerf  über  ba§  ©c^ac^fpiel  n)urbe 
erft  1656  gebrudft;  2lu§gaben  begfetben  |aben  tjon 
ber  Safa  (in  ben  »berliner  ©c^ad^erinnerungen« 
1859)  unb  t)an  ber  Sinbe  (3^imn)egen  1865)  beforgt. 

Greco  duro  (ital.),  harter  gried^ifcper  aiJarmor. 
©rc'coutt  *mx),  Sean  33aptifte  ̂ ofep^ SSillart  be,  einer  ber  frioolften  franj.  ©id^ter,  geb. 

1683  5U  5tour§,  er^ieU  fd^on  in  feinem  13.  ̂ a^r  ein 
^anonifat  in  feiner  ̂ ßaterftabt.  Dbgteid^  feine  mit 
berber  ©atire  gewürzten  ̂ rebigten  großen  33eifall 
fanben,  sog  er  e§  bod^  öor,  abraec^fetnb  in  ber  §aupt= 
ftabt  unb  auf  ben  ©c^löffern  beg3)iarfc^aa§  b'®ftree§ unb  beä  ̂ ergogg  oon  SliguiKon  ein  locfereg,  nur  bem 
(SJenu^  geroibmeteS Seben  gu führen,  ©.ftarb  2.2lpril 
1743.  ©eine  ©ebid^te,  meift  laScioen  ̂ n^alt^,  finb 
nac^täffig  l^ingen)orfen,  o^ne  ̂ ^antafie  unb  ̂ oefie, 
aber  mit  einer  gefäßigen  Seid^tigfeit.  ©ie  erfd)ienen 
erft  nac^  feinem  Slob  gefammelt  (^ar.  1747,  2  33be. ; 
1764,  4  Sbe.,  unb  öfter;  jule^t  unter  bem  ̂ Titel: 
(Euvres  badines«,  S3rüffel  1880;  aud^  beutfc^,  33erl. 

1796);  bie  STuggabe  üon  1764  enthält  mand^e§  VLn-- 
tergefd^obene. 

^rebtng,  ©tabt  im  batir.  SHegierungöbejir!  ̂ it- 
telfran!en,  SSejirf^amt  ̂ itpoltftein,  an  ber^intern 
^max^a^,  f)at  ein  Stmt^gerid^t,  ©etreibe^  unb 
^opfenbau  unb  (issi)  1048  fat^.  ©inmo^ner. 

®rebo3  (©terra  be  ®.),  ©ebirge  in  ©panien,  bie 
fübn)eftlid;e  ̂ ^ortfe^ung  ber  ©ierra  be  ©uabarrama 
(f.  b.)  bilbenb,  in  ber  ̂ roüinj  2lüila  gelegen,  ergebt 
fid^  in  ber  ̂ taja  be  3(lmanfor  ju  einer  §ö^e  oon 
2661  m. 

©rccle^  (ft)c!  sritiit),  §orace,  ameriJan.  ̂ ourna^ 
lift,  geb.  3.  f^ebr.  1811  ju  2lm^erft  im  ©taat  5Ren) 
§ampf^ire,  warb  infolge  ber  bürfttgen  SSerpÜniffe 
feiner  ®ltern  bei  harter  förperlic^er  2lrbeit  unb  ol^ne 
regelmäßige  ©d^ulbilbung  erlogen  unb  mit  bem  15. 
^a^r  Se^rling  in  ber  ©rucferei  be§  ju  ®aft  ̂ oultne^ 
in  SSermont  erfd^eincnben  »Northern  Spectator«. 
^Rad^bem  er  burc^  unermüblic^en  %hi^  feine  SSitbung 
rerooEftänbigt,  ging  er  1831  nad^  ̂ em  |)orf ,  mo  er  eine 
^Drudferei  grünbete  unb  nac^einanber  mehrere  3ei= 
tungen  ̂ erau^gab,  feit  1841  ein  größere^  poIitif^e§ 
SSlatt:  »The  New  York  Tribüne«.  Unter  biefem 
S;itel  befte^t  bie  B^ttw^Ö  "0(^/  31  ̂ al^re  oon  ®.  re^ 
bigiert,  unb  ift  ein§  ber  oerbreitetften  Sg^tätter  ber 
Söelt,  üon  außerorbentlic^em  ®influß  namentUd^  bei 
ber  Sanbbeoölferung  9^orbameri!a§.  1848  warb  ®. 
in  ba§  9tepräfentantenl^au§  gewäfjlt,  bem  er  aber 
nur  brei  SJlonate  angeprte;  1852  raar  er  einer  ber 
^rei§rict)ter  auf  ber  Sonboner  SBeltauSfteßung,  be; 
reifte  ©nglanb,  '^xantv^id)  unb  Italien  unb  fd^rieb 
über  biefe  3fieife  eine  ©c^rift:  »Glances  afcEurope«. 
9iac^  ber  5tuflöfung  ber  SDß^igpartei  roar  er  1855  ein 

-  (3reen  ̂ ai;. 

tl^ätiger  SKitbegrünber  ber  republifanifd^en  ̂ Partei. 
2luc^  fc^rieb  er  roäljrenb  be§  SSürgerfriegö  jur  S3er= 
teibigung  ber  ̂ f^orbftaaten  eine  oortrcfflic^e  ©c^rift: 
» The  American  eonflict«  (§artf  orb  1864-67, 2  25be.). 
Snbeffen  roaren  feine  politifc^en  Slnfc^ouungen  un- 
bered^enbar  unb  oft  mitcinanber  in  3Biberfpruc^. 
®r  mar  für  2lbfd^affung  ber  ©flaoerei,  aber  für  un- 
bebingte  3lmneftie  nacp  bem  ̂ rieg,  baneben  entfd^ie^ 
bener  ©c^u^äöllner.  ©ine  Ernennung  aum  ©efanbten 
in  SBien  1867  lehnte  er  ab,  ba  er  fic^  oon  ber  3^e= 
baftion  ber  »New  York  Tribüne«  nx^t  ju  trennen 
oermod^te.  ®r  mürbe  3. 3Jlai  1872  oon  ber  Äonoention 
ber  Uberal^republifanifd^en  Partei  ju  ©incinnati  al§ 
©egenfanbibat  ®rant§  für  bie  ̂ räfibentenma^l  auf- 
gefteEt,  alterbiug§  erft  im  fec^ften  3Ba§tgang,  unb 
na^m  bie  ̂ anbibatur  22.  2Kai  an.  ̂ nbeg  fein  ̂ ar-- 
teiftanbpunft  mar  nid^t  flar  genug,  feine  politifc^e 
33ebeutung  ̂ u  gering,  fo  bafi  er  menig  2)Cu§fic^ten 
^atte,  unb  obwohl  bie  bemoJratifd^e  Partei  9.  ̂ ult 
fid^  für  il^n  erklärte,  unterlag  er  4.  ̂od.  1872  bei  ber 
äöa^lmännerma^l  mit  77  gegen  289  ©timmen.  3lo(S) 
el^e  bie  eigentlid^e^räfibcntenmal^lftattfanb,  ftarb®. 
plö^lid^  29. 3tov.  Söon  feinen  ©d^riften  finb  nod^  au 
erroäl^nen:  »History  of  the  struggle  for  slavery- 
extension«  (3fien)  3)orf  1856);  »Overland  journey  to 
SanFrancisco«  (1860);  »Essays  onscience  ofpoli- 
tical  economy,  policy  of  protection«  (SSofton  1870, 
neueSlugg.  1877)  unb  feine  ©elbftbiograp^ie:  »Re- 
coUections  of  a  busy  life«  (Sfiero  5)orf  1868,  neue 
2lu§g.  1872).  ©ein  Seben  befd^rieben  ̂ arton  (neue 
2lu§g.,  SBofton  1882),  ©ornell  (baf.  1882)  unb  ̂ . 
Sngerfoll(3^en)  ^or!  1873). 

®rcen  (fpr.  gn^in),  ©eorge,  ̂ l^pfifer,  geb.  14.  ̂ uli 
1793  au  3^otting^am,  geft.  31.  aRärj  1841  in  ©neim 
ton  bei  S'lotting^am,  mar  urfprünglid^  SSätfer  unb 
gule|t^ellom  einegßambribger^oIlegS.  ©ein§aupt= 
roerf  i^  ber  »Essay  on  the  application  of  mathema- 
tical  analysis  to  the  theories  of  electricity  and 
magnetism«  (^'lottingl^.  1825),  mieber  abgebrud^t  in 
©relle§  »Journal  für  9Kat^ematif«,  S3b.  44  unb  47; 
in  biefem  33uc^  befc^äftigte  er  fic^  fc^on  oor  ©auß  bz- 
fonberSmit  bem©tubium  ber^oten5ialfun!tion,unb 
ein  für  bie  SSe^anblung  ber  ̂ otengialfunftion  n)id^= 
tiger,  üon  i^m  aufgeftellter  matl^ematifc^er  ©a^  wirb 
nad^  i^m  ber  ©reenfc^e  ©a|  genannt.  Slud^  lies 
ferte  er  3lrbeiten  über  bie  2lnalogien  bcr  ©leic^^ 
gen)id^t§gefe|e  be§üglid^  ber  ̂ ^lüfftgfeiten  unb  ber 
@tef  trijität,  über  Steflesion  unb  S3red^ung  be§  ©^atteg 
unb  be§  Sid^t§  unb  über  bie  Sßettenberaegung  in  ̂ a- 
nälen.  ©eine  mat^ematifc^en©d^riften  mürben  neuer= 
lic^  oon  ̂ 5errer§  gefammelt  ̂ erauggegeben  (»Mathe- 
matical  papers«,  Sonb.  1871). 

Greenbacks  (engl.,  ipr.  gntintiacfs,  »©rünrücfen«) 
Reißen  im  SSolfgmunb  nac^  ber  grünen  ̂ arbe  i^rer 
3tüctfeite  bie  ©taat^noten  (United  States'  notes), 
meiere  bie  ̂ Bereinigten  ©taaten  oon  ̂ f^orbamerifa 
tro|  ber  3Jerfaffunggbeftimmung,  nad^  roeld^er  fein 
©taatöpapiergetb  auggegeben  merben  follte,  unter 
bem  ̂ Srutf  ber  burc^  ben  Sürgerfrieg  i^eroorgerufe; 
nen  ̂ inanjnot  feit  1862  in  Umlauf  festen.  ®ie  G. 
maren  jum  gefe^lic^en  ̂ a^Iw^iti^I  (»legal  tender«) 
erflärt  unb  Ratten  ̂ manQ§>tnv^.  2:ro^bem  ftanben 
fie  lange  S^it  unter  pari,  im  ©ommer  1864  l^atten 
ftc  i^ren  tiefften  ©tanb  mit  nur  35  ̂ roj.  beg  TtztaU-- 
gelbeg  erreicht,  ̂ nfolgebeffen  entftanb  in  ben  3Ser= 
einigten  ©taaten  bie  fogen.  ̂ apierraä^rung,  meiere 
mit  i§ren  SBirfimgen  oerfd^roanb,  alg  1878  bie  G. 
mieber  auf  pari  gehoben  roorben  maren  (f.  Dollar). 

©rcen  JBa^  mx.  m^n  u^),  ̂ auvt^taht  ber©raffd^aft 
Sromn  im  norbamerifan.  ©taat  Sßigconfin,  an  ber 



©reene  — 

•üKünbung  be§  3iiöer  in  bie  ©reen  Sag  be§ 
Hl'Jtc^iganfeeS,  f^on  1745  üon  ̂ ranjofen  gcgrünbet, 
^)at  (1885)  7111  ©into.,  einen  trefflichen  ̂ afen  unb 
J&ebeutenbe  2lu§fu^r  (namentlich  von  §015). 

©rccttc,  ̂ letfen  im  öraunfc^roeig.  ̂ rei§  @anber§; 
^eim,  an  ber  Seine,  f)at  ein  STmt^gericht  unb  (issi) 
1272  ecang.  ®inroo|ner. 

©recnc  (fjjt.  gn^n),  1)  3^oBert,  engl,  ©ic^ter  unb 
'©chriftfteHer,  geboren  um  1560  §u  ̂päraic^,  ftubierte 
-auf  bem  ©t.  ̂ o^n'S  College  ̂ u  Sambribge,  bereifte ben  kontinent  unb  erhielt  nach  feiner  MMUi)v  1584 
t)ie  ?ßfarre  p  XotteSburg  in  ©ffej.  2(6er  fein  unruhi' 
^er  ©eift  lie^  ihm  feine  3luhe.  ©.  üerlie^  feine 
§rau,  führte  ju  Sonbon  im  Umgang  mit  ben  n)i|i- 
^en  köpfen  ber  ̂ eit  ein  au§fchn)eifenbe§  Öeben  unb 
ftarb  infolge  feiner  Unmä^igfeit  bereite  3.  ©ept. 
1592.  ©eine  2öer!e,  beftehenb  au§  Dramen,  ©e-- 
bichten,  ̂ raftaten  ic. ,  mürben  in  neuerer  ̂ zit  üon 
®t)ce  (Sonb.  1831,  2  ̂be.)  herausgegeben,  ̂ eroor^ 
hebung  »erbienen  unter  feinen  Sramen:  »Alphon- 
-sus,  king-  of  Aragon« ;  »George-a-Greene,  the  pin- 
ner  of  Wakefield« ,  roohl  ba§  befte  feiner  ©tücfe; 
»Orlando  furioso«  (1594  gebrucEt);  »Friar  Bacon 
and  friar  Bungay«  (1594)  unb  »James  the  fourth«. 
<S.  jeigt  fich  al§  50?eifter  ber  ̂ Diftion  unb  prunft  mit 
!laffifd^er  ©etehrjamfeit,  aber  feinen  ©ebanfen  gehen 
©chroung  unb  Originalität  ab.  ®r  fchrieb  weniger 
auä  innerm  S)rang  al§  um  be§  ©rroerbä  willen, 
unb  um  ben  SSeifall  be§  $ublifum§  ju  geroinnen, 
häufte  er  Übertreibungen  jeber  2lrt.  ®ine  neue  2lu§= 
gäbe  feiner  »Poems«  nebft  benen  33en  ̂ onfonS  be= 
forgte$8ell(Sonb.l876).  %l.  SSobenftebt,  ©ha^e-- 
fpeareg  ̂ eitgenoffen,  Sb.  3  ($8erl.  1860). 

2)  3^athaniel,  näd^ftSöafhington  berbebeutenbfte 
amerifan.  ©eneral  roährenb  be§  3^reiheit§frieg§,  geb. 
27.  2Kai  1742  ju  ̂ otorohommet  (9ihobe--S§lanb), 
erroarb  fich  '^^^  2lutobibaft  eine  gebiegene  ̂ ilbung, 
rourbe  1770  üon  feinen  Mtbürgern  in  bie  ®efe|= 
gebung  gewählt  unb  erhielt  nach  2lu§bruch  ber  dit- 
oolution  (Ttai  1775)  ba§  ̂ ommanbo  über  bie  ̂ rup^ 
pen  9ihobe=^glanb§.  SSom  ©eneral  SBafhington  mit 
ber  SSerteibigung  ber  ̂ nfel  Song  ̂ Slanb  beauftragt, 
mu^te  er  furj  ror  bem  2lngriff  ber  33riten  roegen  ©r^ 
franfung  ba§  ̂ ommanbo  in  anbre  |)änbe  geben, 
worauf  bie  ̂ nfel  in  bie  ©ewalt  jener  fiel.  SSalb  bar= 
auf  5um  Generalmajor  beförbert,  zeichnete  er  fich 
bei  S;renton  (14.  S)e5. 1776)  unb  ̂ rinceton  (3.  ̂ an. 
1777)  au§,  bed^te  am  S3ranbt)wine  (11.  ©ept.)  unb 
bei  ©ermantown  (4.  Oft.)  ben  ̂ M^uq  ber  Slrmee 
unb  würbe  2.  aJlärj  1778  ©eneralquartiermeifter  ber 
amerifanifchen  Struppen.  1780  erhielt  er  an  @ate§ 
©teHe  ba§  Äommanbo  ber  ©übarmee  (in  Carolina), 
bie  er  reorganifterte,  unb  führte  nun  ben  ̂ rieg  mit 

folchem  3^a'chbruc!,  ba^  bie  ©nglänberfich  in  Sahre§; frift,  tro|  ihreä  ©ieg§  bei  ©uilforb  (Sourt  §oufe 
(3^orbcarolino),  jur  3^äumung  Georgia^  unb  ber 
öeiben  Carolinas  genötigt  fahen.  2)er  ©ieg  am 
Sutaw  ©pring§  (8.  ©ept.)  frönte  biefen  ©rfolg.  2)er 
.tongre^  votierte  ®.  ben  S)anf  beg  SSol!e§,  unb  bie 
öetreffenben  ©taaten  machten  ihm  wertooHe  Sanb* 
fchenfungen.  3^ach  bemj5rieben§fchlu|(3.©ept.l783) 
50g  er  fi^  nach  Georgia  auf  feine  Sefi^ungen  ̂ urüc!. 
@r  ftorb  balb  barauf,  19.  ̂ uni  1786,  in  «Dlutberrg 
@rooeam©aüannah.  ©eingeben  befchriebfein®n!el 
@.  3Ö.  Greene  (to  3)orf  1867—76,  3  33be.). 

3)  George3öafhington,  amerifan.  ©chriftfteller, 
®nfel  be§  üorigen,  geb.  8.  2lpril  1811  gu  ©aft^Green; 
wich  (3^hobe.3§lanb),  war  1837-45  ̂ onful  ber  Union 
in  ̂om,  würbe  1847  ̂ rofeffor  ber  neuern  ©preisen 
an  ber  Sroron  Untoerfttg  in  Sthobe^^Slanb  unb  1872  I 
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^rofeffor  an  ber  ©ornelt  Unioerfiti)  in  ̂ thaca.  @r 
ftarb  8.  ̂ ebr.  1883  in  ®aft= Green  wich-  ®r  oeröffent^ 
lichte  wertüoKe  Slbhanblungen  über  italienifche  Ge^ 
fchichte  unb  Sitteratur  unter  ben  ̂ ^iteln:  »Historical 
studies«  (9^ew2)orf  1850),  »History  and  geography 
of  the  middle-ages«  (baf.1851);  eineSebenSbefchrei-- 
bung  feines  Gro^oaterS:  »Life  of  Major -General 
Nathaniel  G.«  (baf.  1867-76,  3  S8be.);  »Histori- 

cal review  of  the  American  revolution«  (baf.  1869, 
4.  2lufl.  1876);  »The  German  element  in  the  war 
of  American  independence«  (baf.  1876)  u.  a. 

©reenfielli  Q^x.  Qvt£)nfif)[b),  §auptort  ber  Graffchaft 
^ranflin  im  norbamerifan.  ©taat  3D?affachufett§,  am 
(Eonnecticutflu^ ,  mit  3wf|thau§,  ̂ abrifation  oon 
3J?efferfchmi«bewaren  unb  (isso)  3903  ®inra. 

©rcettlotD  (iDr.  git{)nta),  ̂ auptort  üon  ̂ erwicffhire 
(©chottlanb),  am^latfabber,  mitfchönerGraffchaft§-- 
halle,  aber  nur  (issi)  744  ®inw. 

©rccn  äHoutttatn§  (fpr.  m^jn  mauntins,  »grüne 
^erge«),  malerifcher  Gebirgszug  im  norbamerifan. 
©taat  Siermont,  ber  im  SJlanSf  ielb  3U  1350  m  §öhe 
anfteigt  unb  als  S^iotre  Same  Drange  in  ̂ anaba 
fid^  bei  geringerer  ̂ öhe  fortfe|t. 

©rccnotf  (fpr.  gri^nocf),  ©eehafenftabt  in  Sienfrew^ 
fhire  (©chottlanb),  33  km  unterhalb  Glasgow,  am 
linfen  Ufer  beS  7  km  breiten  (Slgbe,  ift  regelmäßig 

gebaut,  hat  fchöne  SSiUen,  namentlich  in  ben  weft-- iichen  SSorftäbten,  währenb  ber  öftliche  ©tabtteil  faft 
auSfchließtich  ̂ ^ttörifgebäube  enthält,  unb  (I881)  63,902 
®inw.  (1851  erft  36,689).  G.  befi^t  ein  grofsartigeo 
Rathaus,  eine  lateinifche©chule,  eine  große  Sibliothef , 
eina)Zarmorbenfmat3.aßattS(r)on(5:hantreg,feitl838) 
unb  zahlreiche  3öohlthätigfeitSöereine.  S)ie^nbuftrie 
ift  bebeutenb.  2lm  wichtigften  finb  ber  aJtaf(|inenbau 
(1881: 2064  Weiter),  ber ©chiff bau  (1323 Slrb.),  bie 
3utferraffinerie  unb  bie®tfenfabrifation.  ©er  §afen 
hat  eine  Oberfläche  üon  8  §eftar  unb  ift  für  ©chiffe 
jeglicher  Größe  zugänglich.  ®S  gehören  zu  bemfelben 
(1885)  3  74  ©eefchiffe  (barunter  96  2)ampfer)  non 
234,508  ̂ on.  Gehalt,  ̂ m  ̂ .1885  liefen 6766  ©chiffe 
üon  1,403,851  X.  ein.  SBert  ber  ©infuhr  auS  bem 
aiuSlanb  (1885)  3,974,889  ̂ fb.  ©terl.,  ber  2luSfuhr 
brittfcher  ̂ :ßrobufte  228,610  ̂ fb.  ©terl.  ©ingeführt 
werben  namentlich  9tohzud£er  unb  ©pirituofen,  auS; 
geführt  33aumwollwaren.  Ser  ̂ ifchfang  befchäf* 
tigte  1885:  1187  ̂ oote.  ©ine  großartige  aöaffer-- 
leitung  üerforgt  bie  ©tabt  mit  SBaffer  auS  bem 
nahen  Gebirge. 

©recttotftt,  Wimxal  auS  ber  Orbnung  ber  einfachen 
©ulfuribe,  finbet  fich  i"  hegagonalen,  fehr  f leinen 
^riftallen  aufgewachfen  ober  atS  2lnflug,  ift  honig= 
gelb  bis  braun,  §ärte  3  —  3,5,  fpez-  Gero,  4,8 — 4,9, 
befteht  aus  ©chroef  elf  abmium  CdS  mit  77,8  l^abmium, 
finbet  fich  bei  SBifhopton  in  ©chottlanb,  '^^ribram  in 
^Böhmen,  in  ber  93ufowina,  bei  Schwarzenberg,  '^xk-- benSüille  in  ̂ ennf^lnanien. » 

©reenougl^  {\)?x.  gnno),  §  oratio,  amerifan.  Silb; 
hauer,  geb.  6.  ©ept.  1805  zu  ̂ofton  in  3«affachufettS, 
ftubierte  auf  ber  ̂ aroarb^Unioerfität  in  ©ambribge, 
warb  bann  burch  2lltfton  für  bie  5lunft  gewonnen 
unb  wibmete  fich  berfetben  in  feiner  S^aterftabt  unter 
33iffonS  Seitung,  hierauf  in  Italien  unter  2:hor; 
walbfen  unb  S^enerani.  ^m  ̂ .  1851  in  fein  SBater= 
lanb  zurütfgefehrt,  um  bafelbft  eine  im  Sluftrag  beS 
norbamerifanifd^en  ^ongreffeS  gefertigte,  für  baS 
Äapitol  beftimmte  Gruppe,  the  Kescue,  eine  ̂ 0- 
loniftenfamilie  unb  ein  ̂ nbianer,  aufzuftellen,  ftarb 
er  18.  ̂ ez.  1852  zu  ©omeroille  in  3JlaffachufettS. 
©eine  zahlreichen  Sirbeiten  zeichnen  fich  ̂ «rch  Steins 

I  heit  unb  Zartheit  ber  formen,  burch  geiftige  2luf= 
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faffunc^unbDriginalität  au§.  2ßtr  nennen  con  i^nen 
noc^:  SRebora,  ben  fingenben  ßi^eruö,  ben  @nget 
2lbbier,  SSenu§  im  SBettfampf  um  ben  (Sc^ön^eitS- 
prei§,  ba§  9teiterftanbbttb  2ßaf^ington§  (1843,  je^t 
im  ̂ apitot  ber  ̂ Bereinigten  (Staaten).  (Sine  3lu§n)a|l 
auö  feinen  ©cfjriften  finbet  fic^  in  %udtvman§>  »Me- 

morial of  H.  G.  i^tw  3)orf  1853). 
®reen  IRiüer  (fisr.  gni)u  rnuiuer),  1)  %iu^  in  9fiorb== 

amerifa,  entfpringt  im  öfttic^en  Xdl  be§  «Staatg 
^tntuät),  fliegt  n)eftraärt§  burc^  eine  ̂ alffteinregion 
unb  an  ber  äJJammutgp^Ie  oorbei,  nimmt  bann 
norbmeftüd^e  9iid§tung  an  unb  münbet  nad^  445  km 
(angem  Sauf  in  ber  ©raff c^aft  öenberfon  in  ben 
D^io.  @r  ift  bi§  ©reenoiae  (320  km)  fc^iff6ar  ge= 
mad^t. — 2)  §auptqueUftrom  be§  (Solorabo,  entf  pringt 
im  Territorium  2Br)oming,  am  Söinb  D^iuer  Stange, 
burc^fd^neibet  bie  ©oloräbomüfte,  ba^nt  fic^  in  ge; 
maltigem  ßanon  burd^  ba§  Uintal^geBirge  einen  äßeg 
unb  Bereinigt  fic^  nac^  einem  Saufe  von  1030  km 
unter  38"  20'  nörbt.  Sr.  mit  bem  ©ranb  Stioer  gum ©olorabo. 

(xreeii  lloom  (engl.,  it^r.  qü^w  xn^)m,  »grüne§  3^^- 
mer«),  im  engL  3:;f)eater  ba§  ©efefffd^aftggimmer  für 
©c^aufpieler,  S)ic^ter  2C. 

©reenfttitb  (ft)r.  griMönb),  f.  ̂reibeformation. 
©rcenötöc  Cm.  ̂ xii)n\m) ,  ̂anpt\ta'i)t  ber  greic^= namigen  ©raffc^aft  im  norbameritan.  (Staat  ©üb^ 

caroHna,  in  gebirgiger  ©egenb,  im  norbiDeftlic^en 
Sißinfel  be§  Btaat^,  ̂ at  eine  Unioerfität  ber  33ap: 
tiften,  ein  2)amenfeminar  unb  (isso)  6160  ©inro. 

©rccttttii^  (ipx.  griunibfcö),  eine  SSorftabt  Sonbon§ 
in  ber  engl,  ©raffd^aft  ̂ ent,  rec^t§  an  ber  ̂ ^emfe, 
mit  (1881)  46,580  ®inro.,  ift  wettberü^mt  burc^  i^r 
grofiarttgeg  ehemaliges  §ofpital  für  inoatibe  ©ee^ 
leute  unb  burc^ i^re  ©ternroarte.  ®a§  erftere ((5Jr e en- 
n)id^:§ofpital),  urfprünglic^  beftimmt,  ein  fönig^ 
lieber  $alaft  ju  werben,  rourbe  oon  äßil^etm  III. 
feinem  je^igen  Qwzd  geraibmet  unb  1705  eröffnet. 
®g  ergebt  fic^  auf  einer  264  m  langen  ̂ ^erraffe  unb 
6efteJ)t  au§  4  ̂ aläften,  bie  fic^  um  ein  SSieretf  oon 
82  m  im  Duabrat  gruppieren,  in  beffen  Tlitte  eine 
aKarmorftatue  ©eorg§  II.  (oon  ̂ Rr)^hmd)  fte^t.  ®ie 
beiben  nörblic^en^aläfte  meffen  58,8  m  in  ber  Sänge, 
bie  füblid^en  88  m,  unb  le^tere  finb  mit  weithin  fic^t; 
baren  ̂ nißp^ln  oon  40,9  m  ̂ ö^e  gefrönt.  ®ie  ©e^ 
bäube  finb  im  flaffifc^en  ©til  oon  ̂ nigo  ̂ oneS  unb 
(S^riftop^er  äBren  erbaut.  S)ie  aUen  SlZatrofen,  bie 
frül^er  biefe  Stäume  berao^nten ,  begiel^en  ie|t  einen 
Jiu^egel^alt  oon  2  Ä  täglid;.  ̂ J)er  ehemalige ©peife= 
faal  entptt  eine  ©emätbefammlung ,  anbre  9iäume 
bergen  ein  großartigem  3Karinemufeum,  unb  ein 
ganger  ̂ (ügel  ift  ber  1872  gegrünbeten  3Karineafa-' 
bemie  (Eoyal  Naval  College)  eingeräumt.  §inter 
bem  §ofpita(,  aber  mit  il^m  einen  i^ompleg  oon  ̂ a; 
täften  bilbenb,  liegt  bie  9tot)al  ̂ JJaoal  ©c^ool  für 
1200  3Jtatrofenfinber;  ein  Mengebäube  entplt  ein 
§ofpital  für  2Jiatrofen  aller  Sänber  (früher  in  bem 
auf  ber  ̂ f)emfe  liegenben  ©c^iff  ̂ reabnoug^t).  §in; 
ter  bem  §ofpital  bel)nt  fic^  ber  ̂ arf  oon  ©.  au§, 
ber,76§eftar  bebed^enb,  §ügelunb^pler  umf  erließt. 
§ier  fte^t  aud^  auf  einer  97  m  §of)en  2lnl)ö|e  bie 
englifc^e  «ft  a  t  io  na  Ift  ernn)  arte  (2«  20'  10"  meft- lid;  oon  ̂ ari§),  1675  oon  J^arl  II.  gegrünbetunbaufö 
reid^lid^fte  mit  aftronomifd^en,  meteorologifd[;en  unb 
magnetifc^en  ̂ nftrumenten  auSgeftattet.  3Son  ̂ ier 
au§  tüirb  »©reenmidfjer  ̂ zxt  <  täglich  jraeimal,  um 
10  unb  lU^r,  nach  aHen  teilen  (gnglanb§telegrapl)iert. 
2lußerbem  hat  ©.  eine  oonSßren  1718  erbaute§aupt= 
firc|e,  mehrere  33erforgung§häufer,  ©chiffSmerfte, 

Sid^tjieherei,  Ölraffinerie, "chemif che  ̂ ^abrifen,  3^- 

-  ©le^arinen. 

mentn)er!e,  eine  2lnftalt  für  ̂ erfteHung  oon 
graphenmaterial  unb  Fabrikation  oon  ̂ unftbünger., 
3Jgl.  S'®ftrange,  Tlie  palace  and  the  hospital,  er chronicles  of  G.  (Sonb.  1885,  2  33be.). 

©recnttjooil  (^px.  grttjntüubb),  ©race,  ̂ feubon^m^. 
f.  Sippincott. 

©rcetfiel  (©reetft)hO/  9}Jarftfledfen  im  preuf?. 
9iegierung§be5irf2luri^,Sanbfrei§(gmben,  an  einem 
2:ief  unb  unweit  ber  Set)bucht,  mit  ©chiffbau,  ©d^iff= 
fahrt,  einem  guten  §afen  unb  (1880)  830  eoang.  din^ 
mohnern. 

©reff,  Joachim,  ©d^aufpielbid^ter,  geboren 
2tnfang  be§  16.  ̂ ahrh.  3u  ̂midfau,  ftubierte  um  1530 
in  äßittenberg  unb  befleibete  feit  1541  ba§  2lmt 
eines  ©chulmeifterS  unb  3fteftor§  in  2)effau.  ©ein 
SCobeSjahr  ift  unbefannt.  9^achbem  er  eine  gereimte 
Überfe^ung  oon^lautuS'  »Aulularia«  hatte  erfchei^ 
nen  laffen  (SJlagbeb.  1535),  trat  er  mit  eignen  2)ra= 
men  t}zxx>ox.  2lltteftamentliche  ©toffe  behanbelte  er 
in  bem  »©piel  oon  ̂ afob  unb  feinen  ̂ mölf  ©öhnen« 
(mit  aJiaior,  3Jtagbeb.  1534  u.  öfter),  in  ber  2;ragöbie 
»^ubith«  (äBittenb.  1536)  unb  ben  >^§iftorien  bei 
brei  Patriarchen  2lbraham,  ̂ faaf  unb  ̂ afob«  (baf. 
1540);  neuteftamentlid^e  im  »SagaruS«  (baf.  1545) 
unb  bie  ̂ affion  in  feinem  »©piel  auf  baS 
Dfterfeft«  (baf.  1542).  2luch  hat  er  ein  allegorifd^es- 
©piel:  »Mundus,  oon  ber2Belt2lrt  u.  Statur«  (äßittenb. 
1537),  unb  eine  »SSermahnung  an  bie  beutfd^e  ̂ flation 
miber  ben  türfifd^en  %t)xamtn«  (baf.  1541)  oerfaßt. 

Greflier  (franj.,  \px.  gteffitt)),  ehebem  Sitel  beS^ 
erften  ©taatSfefretärS  in  §oEanb;  in  ̂ ^anfreid) 
f.  0. 10.  ©erid^tSfd^reiber.  ^n  le^terer  ̂ infid^t  mirb 
gmifchen  bem  G.  en  chef,  bem  SSorfteJer  ber  ©erid^tS- 
lanjlei,  unb  feinen  ©ehilfen  (Commis-o-reffiers)  un^ 
terfchieben.  Se^tere  raerben  oon  bem  G.  en  chef  ht- 
folbet,  mährenb  biefer  00m  ©taatSoberbaupt  ernannt 
ift  unb  feinen  ©ehalt  au§  ber  ©taatSiaffe  bezieht, 

©rcfieuy  (fpr.  =f  töij),  eblerSiotmein  au§  ber®  auphine. 
@refTat^,®orf  impreuß.  StegierungSbegirf  S)üffel: 

borf,  5^rei§  Kempen,  5ioifchett"3^ier§  unb  S^iorbfanal unb  an  ber  Sinie  Kempen  =  ̂enloo  ber  ̂ reußifd^en 
©taatSbahn  foraie  ber  (Sifenbahn  ©üchtelnoorft=©.^ 
hat  eine  fatholifd^e  ̂ farrürche,  ©eiben;  unb  ©amt^ 
loeberei,  Seinmanb;  unb  ©amtbanbfabrifation,  ©ei= 
benfärberei,  Ölmühlen  unb  (i885)  4378  meift  !ath. 
©inroohner. 

©reg,  SBilliam  3^tathbone,  engl,  ©chriftftetter 
unb  ©ojialphilofoph,  geb.  1809  gu  2Ranchefter,  mar 
in  feinem  jüngern  SKanneSalter  ein  33aumn)ollfpinner 
in  Q,i)e\l)ixt,  txat  bann  1856  in  ben  höhern  ̂ Btaat^- 
bienft  beim^oKmefen  ein,  bem  er  biS  1877  angehörte, 

;  er  ftarb  15.  ̂ ov.  1881  in  äßimblebon  bei  Sonbon. 
@r  hat  oiele  33eiträge  für  bie  angefehenften  9teoien)& 
unb  bie  »Fall  Mall  Gazette«  geliefert,  ©ein  erfteS 
felbftänbigeS  SQSerE  oon  S3ebeutung  mar  bie  fritifd^e 
Unterfuchung  »The  creed  of  christendom«  (8. 2lufl. 
1883),  looburch  er  in  bie  freiere  religiöfe  ̂ Beroegung 
ber  legten  ̂ ahrgehnte  fräftig  eingriff.  Unter  feineu 
fpätern  ©d^riften  finb  bie  bebeutenbften:  »Literarj^ 
and  social  judgments«  (4.  2lufl.  1876);  »Enigmas 
oflife«  (15.2lufl.l883);  »Eocks  ahead,  or  the  warn- 
ings  of  Cassandra«  (1874);  »Miscellaueous  essays 
(1881—84,  2  33be.). 

©regarinctt  (Gregarinae),  ©ruppe  ber  ̂ rotogoen 
(f.  b.),  beftehen  au§  einer  einfachen  ̂ elle,  fchmaro^en 
im  ®arm  unb  in  anbern  innern  Organen  oon  nie^ 
bem  2;ieren  (^rebf en,  ̂ nf ef ten  2c.)  unb  mürben  früher 
für  (gingemeibemürmer  gehalten,  ©emöhnlich  finb 
fie  langgeftrecft;  häufig  fe^t  fich  oon  ber  ̂ auptmaffe 
be§  Seibeö,  welche  ben  ̂ tUUxn  enthält,  burd^  eine 
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quere  ©c^eiberaanb  ba§  üorbere  ®nbe  gleid^fam  wie 
ein  ̂ opf  ah  «nb  ift  auc^  voof^i  mit  äötberl^afen  jum 
aini^eften  oerfe^en  (^tg.  a).  ©ie  raerbcn  big  1  cm 
lang,  finb  aber  tneift  fel^r  üiel  Heiner.  ̂ I5ie  DrtS^ 
beraegung  ift  auf  ein  tangf ame§  ̂ ortgleiten  befc^ränf t, 
bie  ®rnä|rung  erfolgt,  votil  3)iunb  foroie  S)arm  unb 
2{fter  fehlen,  burc^  enbo^motifd^e  2Iufna^me  gelöfter 
©toffe  mittelg  ber  äußern  ̂ örperpHe.  ̂ n  ber  ̂ u-- 
genb  leben  fie  eingeln,  fpäter  umgeben  fic§  je  jraei 
S).  mit  einer  gemeinfamen  ®i)fte  unb  gerfatten  in 
einen  Raufen  fteiner  3SIä§c^en,  roetd^e  gu  fpinbelför= 
migen,  f leinen  Körpern  raerben  unb  burd^  ̂ la|en 
ber  ©pfte  in  ̂ rei^eit  gelangen  (^ig.  b— f).  S^^eg 
biefer  ̂ örperc^en  (^feubonaoigellen)  erzeugt  au§  fei- 

nem ^nl^alt  ein  amöbenartig  bercegltd^eS  ©ebilbe. 

©regariuen. 
a  Wit  SlBiber^afen,  b  jiDei  Snbiöibuen  in  fionjugation,  c  bi^[el= 
6en  in  ber  (Stnfap^clung  begriffen,  d  eingeta^jfelt,  e  im  Suftanb 
ber  5)}feubonat)i3etIent)iIbung,  f  ̂ap'id  mit  reifen  ipieubonatiiäeUen. 

au§  raeld^em  sroei  fabenförmige  junge  ©.  j^eroor: 
ge^en,  in  benen  fid^  erft  fpäter  ein  ̂ ern  bilbet.  ̂ ier^ 
|er  gepren  raoEil  aud^  bie  ̂ forofpermien  au§>  Seber, 
©arm,  Prüfen  unb  Dinieren  ber  Äanind^en,  be§  ̂ un-- 
be§  unb  ber  SQZenfd^en,  au§  ben  Siemen  ber  ̂ ifc^e 
unb  ben  2Jlu§feIn  mancher  (Säugetiere  fomie  bie 
fogen.  ̂ IJlifc^erfc^en  «Sc^läuc^e.  ©ie  fugel=  ober  ei^ 
förmigen  $forofpermien,  meiere  man  al§  ein= 
gelapfelte  ober  nad^te  ®.  auffaßt,  treten  oft  maffen- 
5aft  auf,  §erftören  ba§  Drgan,  in  meld^em  fie  ficf; 
angefiebelt  ̂ aben  (befonberS  ba§  ©pit^el  be§  ®armg 
unb  beröalleniüegeunb  bieSieberfüj^nfc^en  S)rüfen), 
unb  führen  oft  ben  Xoh  ̂ erbei.  ̂ Sie  SJlifc^erfc^en 
ober  3^ainet)fc|en  ©d^Iäud^e  finb  bi^raeilen  oon 
ber  ©rö^e  einer  SSo^ne,  länglic^runb,  fd^laud^förmig, 
meift  an  einem  @nbe  etraaS  jugefpi^t  unb  finben 
fid^  in  aEen  raiüfürlid^en  Äpfeln  unb  im  bergen. 
@(^afe  fc^einen  burd|  fie  biSraeilen  ju  ©runbe  §u 
gelten,  boc^  fommen  fie  in  großer  Qaf)l  auc^  bei  gans 
gefunben  ©c^raeinen,  ©^afen  unb  ̂ f erben  oor. 
I^forofpermien,  refp.  ©.  moKte  man  auc^  an  33len= 
fd^en^aaren  beobachtet  §aben,  jeboc^  ̂ aben  fic^  biefe 
Slngaben  nic^t  beftätigt. 

Gregatim  (lai,  üon  grex,  »§erbe«),  ̂ erbenroeife. 
Greg-e  (franj.,  j^jv.  Qxäm,  ©rege,  ©rejf eibe), 3io^feibe,  raie  fie  von  ben  ̂ o!on§  abge^afpelt  mirb. 
®te0oir(ft)r.=godr),  ®bouarb,  belg.  a)iufiff)iftorifer 

unb  Äomponift,  geb.  7.  9^0».  1822  gu  2:urn^out  bei 
31[ntn)erpen,  1837  ©d^üter  üon  ©^r.  ̂ iummel  in  35ie= 
bric^,  trat  al§  ̂ ianift  öffentli^  auf,  reifte  unter 
anberm  mit  ben  ©c^raeftern  3ö^ilanoHo  (1842),  mib-- 
mete  fic^  aber  me^r  ber  ̂ ompofition  unb  ber  mufif a; 
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lifd^en  ©efc^ic^t^forfd^ung  unb  lie^  fic^  1850  bauernb 
in  Slntmerpen  nieber.  ®.  fc^rieb  mel^rere  SSü^neu:; 
merfe:  »La  vie«  (1848),  »De  Beigen  en  1848* 
(1851),  »La  derniere  nuit  d'Egmont«  unb  »Lei- cester«  (1854),  »Willem Benkels«  (olämifd^e  Dper, 
1856),  »Marguerite  d'Autriche«  u.  a.;  ferner  eine 
J)iftorifd^e  ©^mpl^onie  in  üier  2lbteilungen:  »Les 
croisades«,  ein  ft)«mp^onifd)e§  Oratorium:  »Le  de- 
luge«,  eine  Ouoertüre:  »Hommage  ä  Henri  Con- 
science«,  eine  »Methode  theorique«  ber  Drgel,  eine 
»Methode  de  musique«,  ̂ Iaoier=  unb  SioUnftüde^ 
©efänge  u.  a.  SSon  feinen  jal^lreic^en,  für  bie  Tlu\ih 
gefc^icpte  fel^r  mertoolfen  ^iftorifc^en  unb  bibtio^ 
grap^ifc^en  2(rbeiten  feien  l^ercor gehoben:  »Essai hi- 
storique  sur  la  musique  et  les  musiciens  dans  le& 
Pays-Bas«  (1861);  »Galerie  biographique  des  ai- 
tistes- musiciens  beiges  du  XVIII.  et  du  XIX. 
siecle«  (1862;  neue  2lufl.  u.  b.  X.  »Les  artistes  mu- 

siciens beiges, an  XVIII.  et  an  XIX.  siecle«,  1885) ; 
»Les  artistes-mnsiciens  neerlandais«  (1864);  »Do- 
cuments  historiqnes  relatifs  ä  l'art  musical  et  aux 
artistes-mnsiciens«  (1872—76,  4^be.);  »Pantheon 
musical  popnlaire«  (1876—77,  6  Sbe.);  »Biblio- 
theqne  musicale  popnlaire«  (1877  —  79,  3  9äbe.); 
»L'art  musical  en  Belgiqne  sous  les  regnes  de 
Leopold  I  et  Leopold  II«  (1879);  »Les  gloii*es  de 
l'opera  et  la  musique  ä  Paris«  (1880  ff.,  bi§  jei^t 
4S3be.);  »Andre  Ernest  -  Modeste  Gretry«  (1883). 

©rcgoivc  (fi3v.  --Qoat)x),  §enri,  ©raf,  Sifc^of  oon 
SSloi§,  geb.  4.  ̂ öej.  1750  gu  SSel^o  bei  Suneoilte,  ftiu 
bierte  bei  ben  ̂ efuiten  in  9?anci),  trat  in  ben  geift- 

li^en  <Btan'o  unb  machte  fid)  burc^  feinen  uon  ber Sltabemie  gu  3)ie^  1788  geJrönten  »Essai  sur  la  re- 
generation  des  juifs«  (ajie|  1789)  befannt. 
$farrer  in  ©mbermenil  in  Sot^ringen  uertrat  er 
1789  bie  ©eifttic^feit  be§  SSegirfg  mncx)  bei  ber  Eon^ 
ftituierenben  SSerf ammlung,  in  rael(^er  er,  ein  leiben- 
fc^aftlic^erSanfenift,  fid^  ba(b  al§  einen  ber  eifrigften 
SSerteibiger  ber  SSoIfgfacbe  geigte.  @r  heantva^te  bie 
^Bereinigung  ber  ©eifttidfifeit  mit  bem  brüten  ©tanbe, 
bie  2tbf%affung  ber  Slnnaten  unb  SSernic^tung  ber 
SJtonopote  unb  Privilegien  be§  2lbe(§,  erfämpfte 
ben  Suben  foroie  ben  uon  freien  ©ttern  gebornen 
9'^egern  unb  3J?uIatten  in  ben  Kolonien  ba§  uoEe 
Bürgerrecht  unb  mar  ber  erfte,  ber,  von  ben  ©emein- 
ben  be§  Sprengel^  33loi§  nac^  ben  neuen  ©efe|en  über 
bie  ̂ ird^enrerfaffung  ol^ne  2)iitmirifung  be§  ̂ apfte^ 
gum  SSifc^of  ernannt,  ben  Sürgereib  abfegte,  worauf 
er  ben  berüchtigten  ©h^^bot  gum  ©eneraluifar  in  fei= 
nem  SSifc^offprengel  machte.  2If§  2lbgeorbneter  im 
^onuent  trug  er  21.  ©ept.  1792  bur^  eine  heftige 
3ftebe,  in  roetcher  er  bie  ©efc^ichte  ber  Könige  bie 
Seibenggefd^ichte  ber  3Söt!er  nannte,  uiel  p  bem  Se^ 
fd^Iu^  bei,  ber  bie  ̂ önigSmürbe  abfd^affte  unb  bie 
S^epublif  grünbete,  unb  uinbigierte  bem  SSoIf  baä 
3?echt,  ben  Ä^önig  a(§  feinen  erften  S)iener  (son  Pre- 

mier commis)  gur  3?echenfchaft  gu  gießen,  äßährenb 
be§  ̂ rogeffe^  Subraig^  XVL  mar  er  abraefenb,  bil- 

ligte aber  fchriftUcf)  feine  ̂ Verurteilung,  ̂ auptfächlitf) 
bemühte  er  fi(^,  bie  freien  ̂ uftänbe  gu  befeftigen.  (Sr 
fteEte  Einträge  auf  Slnlegung  »on  SSolf^bibliot^efen, 
Äftern)irtfc|aften  unb  Einführung  befferer  ̂ olU- 
lehrbüd^er,  ueranla^te  bie  ©rrid^tung  be§  £ängen= 
büreaug  unb  be§  ̂ onfercatorium^  ber  fünfte  unb 
^anbroerfe,  miberfe^te  fich  bemSanbaligmu§,  ber  in 
ber  ©chredenSgeit  gegen  bie  ̂ unftbenJmäler  mütete, 
erftärte  fich  ge^e»  ©eiftlichen,  bie  im  Äonuent 
ba§  ©hriftentum  abfchraoren,  unb  berief  fid^  auf 
bie  burd^  ba§  ©taat^grunbgefe^  üerbürgte  Freiheit 
be§  ©otte§bienftc§.  ^f^ach  3luflöfung  be§  ̂ onoentä 
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rourbe  ®.  aJJttgtteb  be§  9tat§  ber  ?5w"f^»w"^ß'^t  unb 
nac^  bem  18.  SBrumaire  be§  ©efejgebenben  ̂ örpcrö. 
^ilacl  bem  ̂ onforbat  mu|te  er  fein  bifcl|öfltcl^e§  3lmt 
nieberlegen.  1801  warb  er  ̂ Kitglieb  be§  ©enat§  unb 
erpelt  1808  bcn  ©rafentitel,  ben  er  aber  faft  nk- 
mal§  fül^rte.  Ü6rigen§  f)izit  er  fici^  unter  bem5taifer= 
tum  Don  ber^otttif  fern,  ba  er  fid^  gegen  ®infü§rung 
ber  ̂ aiferraürbe  erflärt  ̂ atte,  unb  fttmmte  1814  ber 
9lbje|ung  be§  i^aifer§  gu.  S^ac^  ber  Sleftauratton  trat 
er  mit  ber  ©d^rift  ̂ eroor:  »De  la  Constitution  fran- 
gaise  de  Fan  1814«  (^ar.  1814, 4.  2rufl.  1819),  raorin 
er  bie  Wänqtl  be§  nom  ©enat  entworfenen  ©runb; 
gefe^eö  nw^wit^.  Sfiapoteong  diüdUf)v  von 
®lBa  1815  fprad^  er  fid^  gegen  bie  Sßieberl^erfteKung 
beg  ̂ aiferreid^g  au§,  rourbc  aber  bennod^  oon  ber 
jroeiten  S^eftauration  nerfolgt  unb  au»  bem  ̂ nftttut 
ouögeftoBen.  3^amentli(^  bie  ©eiftüd^feit  ̂ a^te  t§n 
unt)eriöJ)nlid^.  ®r  lebte  nun  jurüc^gejogen  gu  2tuteuil 
bei  ̂ ari§,  bi§  er  1819  oom  Departement  ̂ fere  jum 
2lbgeorbneten  ber2)eputiertenfammer  gercä^It  warb; 
boc^  bemirften  bie  Sfto^aliften  feine  Slugfc^Ue^ung. 
®r  ftarb  28.  Mai  1831,  o§ne  fic^  mit  ber  ̂ ird^e  auä. 
geföJint  ju  l^aben.  Die  ©aframente  unb  ba§  c^rift= 
lid^e  S3egräbni§  würben  i^m  üerweigert.  Doc^  mar 
fein  Sei^engug  um  fo  größer  unb  feierlid^er  unb  be- 

wies, wie  fe|r  fein  ebler,  ̂ umaner  ©^arafter  gefd^ä^t 
würbe.  3Bi(^tig  finb  feine  »Memoires«,  bie  |).  ©ar- 
not  mit  einer  trefflichen  biograp^ifc^en  S^otij  (?ßar. 
1831)  herausgab.  3Son  feinen  ga^lreid^en  (Schriften 
nennen  wir  nur:  »Histoire  des  sectes  religieuses« 
(^ar.  1814, 2  33be.;  2. 2rufl.,  baf.  1828, 5  33be.;  Sb.6, 
1845);  »Essai  historique  sur  les  libertes  de  TEglise 
gallicane«  (baf.  1818,  2.  2lufr.  1826)  unb  »Histoire 
des  confessions  des  empereurs,  des  rois,  etc.«  (baf. 
1824).  SBgl.  Krüger,  ̂ einric^  Sifc^of  üon  moi§> 
(Seipj.  1838);  93  Oering  er,  ein  SebenSbitb  au§ 
ber  franjöfifc^en  9iet)oIution  (33afel  1878). 

©rcgor  (griec^.  ©regorioä,  »ber  äöac^fame«), 
^eiliger,  genannt  Sufawori^,  ̂ J)o§ter,  ̂ Humi^ 
nator,  ber  ©rUud^ter,  Segrünber  be§  ©^riften^ 
tum§  in  Slrmenien,  ftammte  au§  bem  ©efc^lec^t  ber 
2lrfafiben  in  ̂ erfien,  warb  in  ̂ appabofien  c^riftlic^ 
ergogen,  bann  oon  2;iribate§  III.,  ber  286  an  ber 
©pi|e  einer  römifd^en  2lrmee  fein  cäterlid^eg  S^eic^ 
wiebererobert  ^atte,  14  ̂ a^re  lang  gefangen  ge|al= 
ten,  bi§  er  301,  at§  2^iribate§  franf  lag,  erlöft  warb 
unb  ben  Äönig  fogar  befel^rte.  33alb  barauf  oom 
©rgbifd^of  üon  ©äfarea  gum  ̂ atriard^en  üon  21p 
menien  geweil^t,  organifierte  er  bie  armenifd^e  ̂ ird^e 
unb  lief;  eine  grofie  2Jienge  »on  ©ottegpufern,  ̂ 16' 
ftern,  ipofpitälern  unb  Spulen  erbauen.  318  weifite 
er  feinen  «So^n  airi^baj  gum  ©rjbif c^of  von  2(rmenien 
unb  jog  fid^  in  bie  ©infamfeit,  gule^t  (331)  in  eine 
§öl)Ie  am  be§  Sergg  ©ebu^  in  Dberarmenien 

jurüct',  wo  er  nac^  einigen  ̂ o^^^^^^  ̂ tavb.  ̂ ^m  gu ^^ren  würbe  1330  in  Strmenien  ber  Drben  ber  Sßer= 
einigten  Srüber  beg  ̂ eil.  &.  be§  ©rleuc^terS 
gcftiftet,  beffen  S^zd  war,  bie  armenifc^en  ©c^iS: 
matifer  jur  ̂ ir^e  jurütfjufü^ren.  ©eine  »9teben 
unb  Se^ren«  würben  von  %  Tl.  ©c^mib  (Siegengb. 
1872)  in§  Deutfc^e  überfe|t. 

©reflor,  ̂ amt  üon  17  $äpften: 
1)  ®.  L,  ber  @rof;e,  ©o^n  be§  ©enatorö  ̂ ox- 

bianu§,  ©prö^ling  be^  alten  unb  angefe^enen  rö^ 
mifc^en  ©efc^led^tö  ber  Sfnicier,  war  geboren  gu  3^om 
um  540.  3wm  ̂ ied^t^gele^rten  beftimmt,  verwaltete 
er  mel^rcre  ̂ al^re  ba§  2lmt  eine§  ̂ rätor§  ober  ̂ rä; 
feften,  trat  aber  fpäter  in  ein§  ber  fieben  üon  i^m  ge* 
grünbeten  Älöfter.  SSom  «ßapft  ̂ elagiuö  II.  577  jum 
Diafon  ernannt  unb  578  al§  2lpofriftarioe  nac^ 
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^onftantinopel  gefenbet,  begrünbete  ®.  ben  9?uf  fei-- 
ner  ©elc^rfamfeit  burc^  eine  Disputation  mit  @utt)= 
d^iuS  wie  burd^  mel^rere  ©d^riften.  S^iad^  feiner  'SiM- f e^r  vom  f aiferlicfien  §of  würbe  er  590  gegen  feinen 
SBiKen  jum  römifc^en  ̂ Sifc^of  gewäl)lt.  @r  entfaltete 
fofort  eine  au^erorbentlic^e  2;5ätigfeit  für  ba§  mate; 
rieKe  unb  geiftlic^e  SBo^l  ber  italifc^en  SSeoölferung. 
^n  ben  politifc^  fc^wierigen  33er§ältniffen,  wel^ie 
feit  bem  ©infall  ber  Sangobarben  in  Italien  einge: 
treten  waren,  benahm  er  fic^  mit  ebenfooiel  ̂ lug^eit 
wie  ̂ eftigfeit;  e§  tarn  i^m  befonber§  feine  ̂ reunb- 
fc^aft  mit  ber  langobarbifc^en  Königin  2;heubelinbe 
ju  ftatten,  burc^  bereu  (Sinflu^  er  ni^t  nur  ben  ̂ rie^ 
ben  äu  ftqnbe  brachte,  fonbern  aucj  ben  ̂ önig  2lgi= 
lolf  pm  Übertritt  gur  römif^en  Äirc^e  bewog.  2lm 
meiften  napmen  i§n  jeboc^  bie  ̂ jXic^ten  feine§  ?ßrie^ 
fterberuf§  inSlnfpruc^.  ©eine  »Regula  pastoralis« 
war  oiele  ̂ a^rljunberte  Ijinburd^  §aupt=  unb  §anb^ 
buch  be§  abenblänbifchen  ̂ leru§  für  bie  3lmt§fül)= 
rung  unb  würbe  in  bie  meiften  europäifd^en©prachen 
überfe^t.  SSon  nac^^ciltigem  ©rfolg  waren  feine  ̂ e= 
mü^ungen  um  SSerbefferung  be§  ̂ ird^engefangeß 
(f.  ©horal)  unb  2lu§bilbung  be§  liturgifc^en  ©le^ 
ment§  im  ©otteSbienft  gemä^  ber  finnlich  jeremo-- 
nieHen  Siic^tung  feiner  3eit,  woburd^  er  fich  ben  33ei= 
namen  »Pater  ceremoniarum«  erwarb.  $ßiele  ber 
üon  ihm  hßi^üorgerufenen  ©inrtd^tungen  f^aHn  fich 
in  ber  jprajig  erhalten,  fo  bie  5lirchweihe,  ber  @re- 
gorianifd^e  ̂ irchengefang  unb  ba§  93le^opfer.  2tud^ 
im  bifd^öflid^en  ©lang  blieb  er  ein  harter,  jur  2l§fefe 
neigenber  Wön(^;  gefliffentlich  trug  er  eine  SSerach- 
tung  gegen  weltliche  äßiffenfchaft  gur  ©chau,  bie  bis 
gur  $ßernachläffigung  be§  ©til§  in  feinen  eignen 
©chriften  geht,  ©treng,  wie  gegen  fich  felßft/  war  er 
and)  gegen  feine  Untergebenen,  yiuv  bem  5^aifer 
gegenüber  beobad^tete  er  finge  3Jläf;igung,  ba  er  »on 
bemfelben  fogleich  im  2lnfang  feines  2lmte§  in  bie 
rechten  ©chranfen  gewiefen  worben  war,  unb  für 
feine  ̂ erfolgunggfud^t  gegen  alleS  §äretifd^e  unb 
©chiSmatifche  ben  2lrm  ber  weltlichen  2Jtacht  nichi 
miffen  fonnte.  Über  baS  Sl'lönchSwefen  erlief  er  eine 
3^eihe  tief  eingreifenber  SSerorbnungen,  fammelte 
felbft  in  einer  ©chrift  (»Dialogorum  librilV«)  ben 
gangen  3^eichtum  ber  in  ben  ̂ löftern  furfierenben 
äöunbergefchid^ten  unb  oerteilte  reid^lid^e  ©d^ä^e 
oon  S^ieliquien,  oorgüglich  ©chlüffel,  in  wel^e  ein 
Xeil  ber  Letten  ̂ etri  oerarbeitet  würbe.  2ll§  fich 
ber  33if^of  Johannes  ̂ ejunator  oon  ̂ onftantinopel 
öfumenifd^er  33ifd^of  nannte,  wählte  ©.  im  @egen= 
fa|  gu  biefer  Slnma^ung  ben  Settel  eines  »ÄnechtS 
ber  Unechte  ©otteS«  (servus  servomm  Dei).  J^ür 
bie  ̂ Verbreitung  beS  ©h^^iftentumS  unter  ben  Reiben 
hat  ®.  mit  unermüblid^em  ®ifer  unb  mit  grof^em 
@rfolg  gewirft,  fo  in  ©orfica,  wiewohl baSfelbe  unter 
bem  b^gantinifchen  ̂ ifchof  ftanb,  namentlich  aber  in 
©nglanb,  wohin  ber  Slbt  2luguftin  alS  ©enbbote 
ging.  2lud^  mit  ben  fränfifchen  Königen  unb  mit 
bem  Sßeftgotenreich  in  ©panien  fnüpfte  er  folgern 
reiche  SSerbinbungen  an.  ®r  ftarb  12.  2)iärg  604.  @. 

hat  baS  2lnfehen'beS  römifchen  ©tuhlS  auf  eine  oor-- her  noch  nicht  gefannte  §öhe  gehoben,  bie  Unter- 
brüöung  ber  bie  ©inheit  ber  Kirche  ftörenben  §äre= 
fien  teils  ooKenbet,  teils  oorbereitet,  bie  SSereinigung 
fämtlicher  abenblänbifcher  Kirchen  unter  bem  ©tuhi 
^etri  eingeleitet,  ber  Kirche  gang  neue  ©ebiete  er= 
obert  unb  berfelben  für  ihre  innere  unb  äußere  @e= 
ftaltung  bic  ̂ ahn  oorgegeichnet,  welche  fie  fortan 
burch  ein  gangeS  ̂ ahrtaufenb  einfchlug.  J^raftifcher 
SSerftanb,  unerfd;ütterlid;e  ©tanbhaftigfeit,  umfich= 
tige  Klugheit,  aua^  biplomatifche  ©chlauheit,  uner= 



mübltd^e  2^f)ättgfett  unb  ̂ ürforge  für  bte  ̂ ird^e  im 
qro^en  unb  fleinen,  ©erec|ttgf eit^finn ,  3ßo^ltJätig= 
feit,  aufriAtige  Sieligiofitäl,  in  welcher  fid^  innere 
Uc^e§  ©l^riftentum  mit  Siberglnuben  unb  bem  äu^er-- 
lid^  seremonieHen  3«Ö  feiner  ̂ eit  auf  merfnjürbige 
SBeife  mifd^en,  finb  bie  ̂ eroorftec^enbften  3üge  fei= 
ne§  6^arafterßilbe§.  STud^  al§  ©c^riftfteßer  genoB  er 
groBe§  2(nfel^en;  er  njurbe  ju  ben  oier  großen  Se^^ 
rern,  ben  ma^geBenben  Slutoritäten,  ber  c^riftlic^en 
Äird^e  gerechnet.  31I§  folc^er  jeic^ncte  er  fid^  me^r 
au§  burc^  feine  D^üc^tern^eit  unb  ̂ erftänblic^feit  al§ 
burd^  2;iefe  ober  ©^raung  ber  ̂ been.  ©ein  t^eolo- 
gifc^er  ©tanbpun!t  ift  ein  in§  ©emipelagianifc^e  ah= 
gefc^raäc^ter  2i[uguftini§mu§.  ©ine  üon  ben  Senebif; 
tinern  beforgte  ®efamtau§ga6e  feiner  ©d^riften  er^ 
fc^ien  in  ̂ ari§  1705,  4  58be.;  auc^  Befinben  fie  fid^ 
in  2)ligne§  »Patrologia  latina«,  S8b.  75—79;  in 
%u^rt)ä^l  erfd^ienen  fie  beutfc^,  Kempten  1873  ff. 
33gL  2öigger§,  De  Gregorio  Magno  (9?oft.  1838- 
1840,  2  SSbe.);  Sau,  ®.  I.  (Setpj.  1845);  ̂ fa^Ier, 
@.  b.  ©r.  unb  feine  ̂ eit  (^ranff.  a.  m.  1852). 

2)  ®.  n.,  ein  Sftömer,  raurbe,  nad^bem  er  ©acella- 
riu§  unb  ©iafon  geroefen,  715  jum  römifc^en  SSi^ 
fd^of  erl^oben  unb  jä^lt  gu  ben  33egrünbern  ber  römi^ 
fc^en  SGßeUmac^t.  @r  lehnte  fic^  gegen  ba§  Silber* 
üerbot  be§  gried^ifd^en  Äaiferg  Seo  be§  ̂ faurierö 
auf  (726)  urib  fämpfte  g(eid^5eitig  für  bie  Umhijän- 
gigfeit  9ftom§  gegen  bie  langoöarbifd^e  3Rac§t,  inbem 
er  ben^önigSiutpranb  glütfUc^oon^omfern  ju  ̂ aU 
ten  raupte,  ©r  fetbft  fteöte  fid^  an  bie  ©pi^e  ber  ita= 
üfc^en  9?eBeirion,  meiere  ber  aJJac^t  be§  oftrömifd^en 
^aifer§  in  Italien  ein  ©nbe  Bereitete.  2luf  ber 
anbern  ©eite  »erftanb  e§  mit  ben  2Ingetfad^fen 
neue  SSejiel^ungen  ju  geroinnen;  al§  fein  S3eauftrag-' 
ter  unb  Untergebener  begann  33onifaciu§  feine  mi)'- 
fionarifd^e  ̂ rebigt  in  ̂ l)eutfd^[anb  unb  feine  organi; 
fatorifc^e  ̂ ^ätigf eit  im  ̂ ranfenreic^.  ®.  ftarb  im 
Februar  731. 

3)  ®.  III.,  von  ©eburt  ein  ©t)rer,  ̂ re§bt)ter  in 
diom,  beftieg  731  ben  römifc^en  ©tu^l,  fanftionierte 
731  auf  einem  ̂ onjil  gu  dlom  bie  SSitberoere^rung, 
ernannte  33onifaciu§  §um  ©rjbifd^of  unb  apoftoU= 
fd^en  SSifar,  fc^ü^te  3^om  auf§  neue  oor  ben  2lngrif= 
fen  ber  Sangobarben;  ftarb  29.  ?lot).  741. 

4)  ©.  IV.,  9iömer,  rourbe  827  auf  ben  päpftlic^en 
©tu^t  erhoben,  bei  welcher  Gelegenheit  bie  Dber^ 
^o^eit  be§  ̂ aifertumg  über  ba§  ̂ apfttum  in  un- 
sroeibeutiger  Söeife  oon  i^m  anerfannt  rourbe.  ®r 
forgte  für  ben  ©d^u^  3^om§  unb  ̂ talien§  gegen  bie 
©infälle  ber  2lraber,  ̂ xnanntt  2ln§gariu§  sum  ©rg- 

bifc^of  üon  Hamburg  unb  apoftolifc^'en  SSifar  für  ben 
9^orben  unb  fül^rte  "ba§  ̂ eft  Slßer^eitigen  im  gangen 3lbenblanb  ein.  bem  ©treit  ̂ roifc^en  ̂ aifer  Sub; 
roig  bem  frommen  unb  beflen  ©ö^nen,  ju  beffen 
©cltic^tung  er  fic^  830  über  bie  2llpen  begab,  fpiette 
er  eine  groeibeutige  3^oHe.  @r  ftgrb  25.  ̂ an.  844. 

5)  ®.  V.,  ber  erfte  2)eutfc^e  auf  bem  römifcben 
©tu{)t,  üor  feiner  Söa^t  33runo  genannt,  ©ol^n  be§ 
^ergogS  Dtto  oon  S^ärnten  unb  Urenfel  Dtto§ 
b.  (Sr.,  roar  ̂ ofgeiftUd^er  in  ber  ̂ angtei  be§  ̂ aiferg 
Dtto  ni.,  feines  SSetterS,  ber  auf  feinem  3lömers 
5ug  996  ben  24iährig_en  23runo  ben  3iömem  gum  33i= 
fc^of  empfahl.  §anb  in  ̂ anb  gebac^ten  nun  al§>  ̂ aU 
fer  unb  ̂ apft  bie  beiben  fc^roärmerifc^en  ̂ üngHnge 
bie  aSelt  gu  regieren.  ®er  neue  ̂ apft  frönte  fofort 
21.  mai  996  feinen  SSetter  gum  ̂ aifer.  ̂ n  Bftom  aber 
erfioben  fic^  balb  roieber  bie  ©egner  be§  beutfc^en 
9iegiment§.  ®er  ̂ atriciu§  ©re§centTu§  »ertrieb  ben 
^apft  au§  3^om  unb  fteltte  i^m  einen  ©egenpapft, 
^o^ann  XVI.,  entgegen;  @.  rourbe  jeboc^  997  t)om 
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Äaiferbei  beffen  groeitem^ug  nac^  ̂ talien  reftituiert. 
Tin  ©trenge  trat  er  gegen  ben  ̂ önig  Stöbert  »on 
i^-ranfreid^  auf,  beffen  ©^e  mit  Sert^a  ben  fird^li^en 
^eftimmungen  roiberfprad^,  ergroang  beffen  ©d^ei* 
bung  unb  beugte  ben  ̂ Ieru§  granfreid^S  unter  ̂ om§ 
$)ot)eit.  ©ein  plö^lid^er  2;ob  (18.  ̂ ebr.  999)  rief  ben 
©tauben  an  eine  Vergiftung  l^eroor. 

6)  ®.  VI.,  frül^er  al§>  ̂ o^anneg  ©ratianu§  Be« 
rü^mt  roegen  feiner  ©elefirfamfeit  unb  Siec^tfc^affens 
l^eit,  ein  2lnpnger  ber  firc^tic^en  Sieformpartei,  Be^ 
roog  1045  $8enebift  IX.  bur^  ©elb,  i^m  bie  päpfttid^e 
Sßürbe  gu  überlaffen,  rourbe  jebod^  auf  ber  ©nnobe 
in  ©utri  20.  S)eg.  1046  burd^  ©inroirfung  ̂ aifer 
§einrid^§  III.  abgefegt,  nad^^eutfd^lanb  gefc^idft  unb 
ftarb  1048  in  mn. 

7)  (5).  VII.,  t)or  feiner  ©rl^ebung  gum  ̂ apft  ̂ iU 
bebranb,  nac^  feiner  eignen  2tu§fage  in  ©oano 
in  SCugcien  etroa  um  1020  geboren,  roarb  in  Sfiom, 
rool^in  er  im  20.  SebenSjaJr  fam,  mit  Jünglingen 
au§  ben  üorne^mften  ̂ ^amilien  ergogen.  3ßiber  fei* 
nen  SöiCfen  burc^  feinen  O^eim,  2(bt  gu  ©t.  SKaria 
auf  bem  Sloentin,  gum  geiftlic^en  ©tanb  beftimmt, 
trat  er  in  ben  58enebiftinerorben  ein  unb  lebte  in 
3^om  mit  ben  SSertretern  ber  cluniacenfifc^en  Sien* 
beugen,  befonberS  mit  bem  ®rgbifd^of  SaurentiuS  oon 
3tma(fi,  in  fe^r  oertrautem  33erfef)r.  5ßon  ©.  VI.  gum 
Kaplan  erroä|lt,  begleitete  er  benfelben  1046  in  feine 
SSerbannung  nad^  ̂ öln  unb  ging  nacö  beffen  ̂ ^ob  1048 
in  ba§  ̂ lofter  gu  ßlugnp.  §ier  f  anb  i^n  ber  gum  ̂ apft 
ernannte ^ifc^ofSruno  oonXoul(SeoIX.)  unb  nal^m 
i^n  1049  mit  fic^  nac^  Italien.  Unter  Seo  IX.  ftanb 
§ilbebranb  in  großem  Sinfefien;  er  beforgte  bie  SSera 
roaltung  be§  ̂ irc|engute§  unb  legte  gro^e  ©efd^idf* 
lic^feit  al§  ?5^nangmann  an  ben  ̂ ag.  2lud^  auf  bie 
geiftltd^en^lngelegen^eiten  erljielt  er  großen  ®influB. 
^ad)  Seo§  Xoh  (1054)  roarb  §ilbebranb  oom  römi* 
fc^en  Klerus  nac^  2)eutfd^lanb  gefanbt,  um  oon  bem 
^aifer  einen  ̂ apft  gu  erbitten,  unb  lenfte  bie  3Bal^l 
auf  ben  33ifd^of  ©ebl^arb  oon  ©id^ftätt,  einen  ber 
SSertrauten  be§  ̂ aiferS.  Unter  biefem  ̂ apft,  3Sif= 
tor  IL  (1054—57),  roie  unter  feinem  ?lad^f olger  ©te» 
p^an  X.  (1057—58)  roud^fen  §ilbebranb§  2lnfe§en 
unb  SRac^t  in  3iom.  ®r  rourbe  roieber^olt  al§  Scgat 
nach  S)eutfchlanb  foroie  nach  ̂ ranfreic^  gefc^iilt  unb 
präfibierte  mehreren  frangöfifd^en  ©^noben.  2ll§ 
nad^  bem  Xob  Btz'ißf)an^  X.  ber  römifc^e  2lbel  gegen 
ben  3öiiren  ber  ̂ arbinäle  ben  SSifc^of  oon  SSelletri 
als  93enebift  X.  mit  3lnroenbung  oon  ©eroatt  gum 
^apft  erroählte,  erhob  §ilbebranb  mit  ben  Äarbinä? 
len  unter  ̂ uftimmung  ber  ̂ aiferin  3lgneg  ben  Sis 
fd^of  ©erharb  oon  ̂ loreng  al§  9fJifolau§  IT.  auf  ben päpftlichen  ©tuhl.  Unter  beffen  3^egierung  erging 
1059  ba§  ©efe^  über  bie  ̂ apftroahl,  roonach  fünftig 
bie  ̂ arbinäle  allein  gu  roähten  haben  foUten.  Um 
bie  SSurgen  be§  roiberftrebenben  3lbel§  gu  bred^en,. 
rief  ̂ ilbebranb  bie  9Jormannen  au§  ©übitalien  |ers 
bei  unb  beroog  bie  beiben  Häupter  berfelben,33afatten 
be§  ̂ apfte§  gu  roerben.  ftifolau§  n.  erhob  ihn  gum 
2lrchibiafonu§  ber  römifchen  Kirche.  2luch  ben  ©ins 
flu^  be§  beutfchen  ̂ aifer§  auf  bie  ̂ apftroahlen  Be* 
feitigte  er,  atS  ba§  ©chiSma  nadp  3litolau§>'  Xoh 1061  eine  günftige  Gelegenheit  bot.  @r  fe^te  bie 
3ßahl  beg^ifchofS  oon  Succa,  alä^apftmeganbern. 
genannt,  burch  unb  brachte  e§  bahin,  ba^  bie  beutfd^e 
9?eid^§regierung  ben  oon  ihr  anfangt  begünftigten 
unb  unter  ihrem  (Sinflu^  erhobenen  Jßapft  (Sabaluö 
(§onoriu§  II.)  1064  roieber  faHen  lie^.  Üf)etf)aupi 
roar  §ilbebranb  in  ben  ̂ agen  3lle£anber§  II.  bie 
maBgebenbe  ̂ erfönlichfeit  in  ber  3iegierung  ber 
^ird^e.  3lm  Xag  nadh  bem  2^obe  be§fetben,  22.  Slprii 
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1073,  roarb  §iIbeBranb  von  ben  ̂ arbinäten  gum 
^apft  getüä^lt  unb  nannte  ftd^  al§  folc^er®.  VII.,  um 
feine  S)anföarfett  gegen  ©regor  VI.  Bezeigen. 

'^it  ©tunbe  be§  Kampfes  um  bie  2Belt|errfcl^oft, 
welchen  ©.  roä^renb  feiner  untergeorbneten  ©teltung 
Siöif^en^apft  unblatfer  uorbereitet,  roargefommen. 
<3.  begann  benfelben  mit  üerpttniSmäBig  geringen 
5J?itteln,  aber  mit  großartiger  ̂ tarl^eit  über^^iele  unb 
Söege  be§  <Streit§.  ©eine  2(bficl^t  mar,  ben  römifc^en 
Sif^of  gum  §errfc^er  ber  Söelt  ju  mad^en,  alte  ̂ t-- 
biete  menfcJiUcl^en  SebenS  feiner  Dber^o^eit  gu  untere 
werfen.  Unb  nid^t  aKein  in  ben  firc^Iid^en  ̂ 5)ingen 
rooKte  er  bie  2lttmacl^t  unb  Unfe^lbarfeit  be§  ̂ apfteS 
aufrid^ten,  fonbern  aud^  bie  europäifd^e  ©taatenraclt 
unter  feine  ©ebote  beugen.  @r  ging  gerabeju  bar^ 
<iuf  au§,  eine  Steide  von  Säubern  ju  SSafaffen  be§ 
apoftolifc^en  ©tu^l§  ju  mad^en.  ®r  beanfpruc^te 
o|ne  meitercg  Spanien,  ©orfica,  ©arbinien  unb  Un= 
garn.  ©in  vertriebener  ruffifc^er  ̂ rinj  na^m  diu^- 
Canb  von  i^m  ju  Se^en,  unb  fpanifd^e  ©ro^c,  ©rafen 
in  ̂ roDence,  ©aüo^en  unb  2lretat,  ein  ̂ önig  in  ̂ aU 
maiun  foroie  bie  3^lormannenfürften  Sanbulf  von 
^^öeneoent  unb  9lid^arb  von  ©apua  leifteten  i^m  ben 
öel^n§eib;  ber  ̂ erjog  Söit^elm  von  ber  3flormanbie 
eroberte  ©ngtanb  al§  SSerbünbeter  be§  ̂ apfte§.  ̂ n 
?5ran!reic^  bebro^te  ®.  ben  tönig  mit  bem  S3ann;  in 
^riec^enlanb  unter^anbelte  er  über  bie  Sßeretnigung 
ber  morgen;  unb  abenblänbifd^en  tird^en;.  in  Sia\iu 
lien  unb  2tragonienbrang  er  auf  ®infü§rungbe§römi-- 
fd^en  3^itu§;  in  öö^men  oerbot  er  ben  ©ebrauc^  ber 
SanbeSfprac^e  beim@otte§bienft;  üon  ̂ Rorraegen  unb 
©d^raeben  erbat  er  fid^  Jünglinge,  bie  in  ̂ lom  gebil= 
bet  merbcn  fottten.  ©elbft  ba§  So§  ber  ©Triften- 
fflauen  in  Stfrifa  na^m  feine  ©orge  in  2lnfprudb,  unb 
lebhaft  befd^äftigte  i^n  ba§  ̂ rojeft  ju  einem  ̂ reuji 
gug  nac^  ̂ aläftina.  SSor  aHem  aber  fud^te  er  ein 
übergeroic^t  be§  päpftlid^en  @tul^l§  über  ben  beut= 
fd^en  taifer  ju  begrünben.  ̂ öie  fc^on  begonnene 
(Sman^ipation  be§  ̂ apfttumä  üon  ber  bi^^erigen 
Seitung  burd^  ba§  Äaifertum  mar  für  ©.  bie  not= 
menbige  3?orftufe  jur  ©rJiebung  be§  ̂ ^apfttumg  über 
ba§  taifertum.  2)ie  SSerpltniffe  in  S)eutfd^lanb 
toaren  feinem  Unternehmen  günftig  (f.  ipeinrid^  IV.). 
3n)ei  2)eifrete  Keß  @.  auäge^en,  burc^  meiere  er  in 
vabüalfter  unb  reootutionärfter  2Beife  bie  bisherigen 
Drbnungen  in  ©taat  unb  tird^e  umäumerfen  unter- 

nahm; biefe  raaren  bag  ®ölibatgefe|  unb  ba§  ̂ n= 
oeftituroerbot;  ba§  eine  fottte  bie  ©inheit  be§  tleru§, 
ba§  anbre  beffen  Unabhängigfeit  von  aller  raeUlichen 
yjlad^t  begrünben.  ̂ J)a§  6ölibatgefe|  mar  nur  eine 
©anftion  ber  öffentlichen  SJleinung ,  bie  fich  in  bem 
yjlönchtum  attmählid^  auSgebilbet  hatte,  unb  ®.  fanb 
benn  auch  an  ber  äJiaffe  be§  SSoIfeS  einen  fehr  thäti= 
i^en  S3unbe§genoffen  bei  bem  SBerbot  ber  noch  be* 
ftehenben  ̂ riefterehen.  2)a§  ̂ noeftituroerbot  aber 
loar  ein  einfchneibenbcr  (Singriff  in  bie  ftaatgrecht^ 
liehen  SSerhältniffe  ber  3Belt:  e§  würbe  jebe  ftaatlid^e 
2;eilnahme  an  ber  SJerleihung  firchUcher  fater,  bes 
fonber§  ber  33i§tümer,  unterfagt.  ®a  bie  Sifd^öfe 
zugleich  meWliche  @üter  unb  ̂ ed^te  befaßen  unb 
<^taat^b^amt^  maren,  fo  hieß  bieg  nid&tg  anbreg,  ai§> 
bem  ©taate  bie  33efteEung  feiner  Beamten  entziehen, 
dagegen  mußte  fich  oornehmtid^  ber  beutfd^e  taifer 
«uflehnen,  für  ben  e§  eine  Sebengfrage  mar,  am  to- 
uiglichen  ©rnennungSrecht  ber  Sifchöfe  feftjuhalten. 

®.  üerftanb  e§,  bie  fittUch  berechtigten  ̂ eftre^ 
bungen  gegen  bie  ©imonie  alö  gteichbebeutenb  au§- 
pgebeu  mit  feinen  a)Zaßregeln  gegen  bie  fönigliche 
^nüeftitur;  er  fteibete  feine  hterarchifchen  ̂ enbenjen 
ein  in  ben  ®ec!mantet  fittlicher  ©trenge  unb  begrün= 
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bete  fie  burd^  gefäffdhte  Urfunben  auS  ber  ©amm^ 
lung  ®  amianig,  beren  Unechtheit  ihm  allerbingg  nid^t 
beroußt  mar.  SÜCnfangg  fud^te  er  ben  ©d^ein  ju  t)er-- 
meiben,  al§  gelte  ber  2lngriff  ber  ̂ erfon  be§  tai? 

fer§,  inbem  er  nur  oerta'ngte,  baß  ber  taifer  bie fd^on  ber  ©imonie  roegen  gebannten  9iäte  entfernen 
unb  S3ußc  tpun  fotte.  ©päter  aber  ging  er  bireü 
gegen  §einrid^  oor.  1075  oerfünbigte  er  feine  ̂ De-- frete  nod^matS  in  einem  Äon^il  unb  oerfchärfte  fie 
burd^  2lnbrohung  be§  33anne§  für  bie  ̂ umiberhan- 
belnben.  2ll§  jeft  Heinrich  IV.  bem  von  @.  in  MaU 
lanb  eingefe^ten  Sifchof  feinen  tanbibatcn  entgegen^ 
ftellte,  ging  abermals  eine  iBotfd^aft  an  ben  tatfer 
ab;  fie  fanb  bei  ihrer  Slnfunft  in  ̂ Deutfd^lanb  ̂ ein^ 
rid^  im  SJolT^efüht  feines  ©ieg§  über  bie  ©a<hfen  unb 
baher  fo  erbittert  über  bie  2lnbrohung  be§  Sannes, 
baß  er  auf  einer  beutfd^en©9nobeäu9Borm§  (24  ̂ an. 
1076)  ben  ̂ apft  abfegen  ließ.  ®.  fprad^  barauf 
22.^ebr.l076  über  bentaifer  ben93ann  auS,  entfette 
ihn  feiner  föniglichen  ©eroalt  unb  entbanb  feine  Un- 
terthanen  oom  ®ibe  ber  Streue.  2lnfangS  h^^tte  bieg 
unerhörte  unb  neue  SSorgehen  beS  ̂ apfteS  roenig  ®r; 
folg  in  ̂ eutfd^lanb,  üon  beutfd^en  ©eiftlid^en  erflär^ 
ten  ftd^  manche  gegen  ihn.  Slber  nad^  unb  nach 
oberte  ®.  fid^  93oben.  S)ie  eifrige  ̂ ropaganba  ber 
aJiönd^e  marb  ihm  ̂ reunbe,  unb  bie  ̂ Jü^^ftenoppofi^ 
tion  gegen  ben  ̂ önig,  ber  feine  tönigSmacht  geltenb 
5u  mad^cn  bemüht  mar,  bot  bem  ̂ apft  begierig  bie 
§anb,  um  ben  gemeinfamen  ©egner  ju  bemütigen. 
Jeinrich  IV.,  von  ben  in  Xribur  »erfammelten  ?Jürs 
ften  mit  2lbfe^ung  bebroht,  menn  er  fid^  binnen  ̂ ah* 
reSfrift  nid^t  vom  Sann  töfe,  fah  fid^  genötigt,  felbft 
nach  Italien  gu  ̂ehen,  um  ben  $apft  ju  »erföhnen. 
S)iefer  mar  bereits  nad^  ̂ öeutfchlanb  aufgebrod^en, 
um  bafelbft  alS  ©d^iebSrtchter  ̂ mifd^en  bem  Äaifer 
unb  ben  fjüi^ften  aufzutreten,  alS  er  oon  §einrid^S 
2lnfunft  in  Italien  oernahm.  ©rfd^redft  ging  er  auf 
ben  3lat  ber  3Jiar!gräfin  Söiathilbe  nad^  ©anoffa  jus 
xüd,  um  ben  2luSgang  ber  S)inge  ab^uroarten,  benn 
ber  Sombarben  ©efinnung  mar  ihm  offenbar  feinb? 
feiig;  aber  ̂ einrid^  erfchien  alS  ein  Süßenber  in  ©as 
noffa,  unb  erft  nachbem  er  brei  S^age,  üom  26.-28. 
^an.  1077,  im  Süßergemanb,  barhaupt  unb  mit 
bloßen  ?5üßen  im  ©chloßhof  geftanben  unb  fchriftlich 
unb  eiblich  bie  SSerficherung  gegeben  hatte,  baß  er 
fich  aller  3^egentenhanblungen  bis  nach  auSgemach* 
ter  ©ad^e  in  S)eutfchlanb  enthalten  moUe,  erteilte 
ihm  ber  ̂ apft  tro|  feineS  ben  jjürften  gegebenen 
SerfprechenS,  ihn  nicht  oom  Sann  ju  löfen,  bie  3lb* 
folution.  S)aS  mar  ein  großer  2;rtumph  beS  ?ßapfteS 
über  ben  beutfchen  Äönig.  2)er  S^^^  smifchen  bem 
J^önig  unb  bem  ̂ apft  brach  balb  mieber  auS,  unb 
biefer  erneuerte  ben  Sannflud^;  aber  eS  gelang  ©. 
nicht,  mie  er  eS  mottte,  gmifd^en  ̂ einrid^  unb  feinem 
©egenfönig  3ftubolf  fich  ©ntfcheibung  beizulegen, 
unb  in  S)eutfchlanb  erhielt  Heinrich  balb  bie  Dber* 
hanb.  S)er  ̂ apft  roieberholte  unb  beftätigte  auf  ben 
©^noben  oon  1078,  1079  unb  1080  feine  frühern 
@efe|e.  Xxol^  aller  kämpfe  unb  Unruhen,  bie  ihm 
in  Italien  felbft  mieber  ermudhfen,  h^^^^  ®- 
feiner  geiftlichen  ©tellung  unb  feinen  bierard^ifd^en 
Xenbenjen.  taum  hatte  ber  taifer  in  S)eutfchlanb 
mieber  mehr  aT.acht  gewonnen,  alS  er  auf  einer  ©9- 
nobe  5U  Srijen  1080  ben  ̂ apft  abfegen  unb  einen 
©egenpapft,  ©lemenS  III.,  mählen  ließ  unb  f)maüf 
felbft  nad^  Italien  eilte.  SaS  ©lütf  ber  äBaffen  mar 
fchmanlenb.  S^^^  mürbe  in  bie  ©ngelSburg  ̂ n- 
rüdfgebrängt  unb  hier  belagert,  1084  burd^  ben  §er* 
zog  9iobert  (SJuiScarb  befreit,  mußte  aber,  alS  fich  ̂^e« 
fer  mieber  zurücfjog,  inmitten  ber  normännifd^en 
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3cr;aren  f(ter}en,  um  guerft  im  ̂ tofter  ju  50^onte  (Saf-- 
1  tno,  ipäter  in  ©aterno  eine  ̂ nf^wc^t  su  fucTjen.  §ier 
ftarb  er  25. 9[)?ai  1085.  ©.  wav  oJine  3roeifel  ein  gro* 
[3er  dMnn.  gelangten  aud)  bie  meiften  feiner 
Danfen  erft  nad^  feinem  Xo'i>  jnr  2)urcl^fü^rung,  fo iiaben  fie  bod^  bie  ©efc^ic^te  be§  9l6enblanbe§  in  vöU 
[ig  neue  93Qf)nen  gelenft  unb  rcirfen  fort  bi§  auf  bie 
(55egenn)art.  ®r  J)at  bie  S^ee  eine§  abfotuten  ̂ apft- 
reg'iment§  üöer  bie  SBelt  nad^brüdlic^  aufgeftellt, igftematifd^  entmitfelt  (6efonber§  in  bem  fogen.  Dic- 
tatus)  unb  praüifc^  gu  üerrairflid^en  ben  2lnfang  ge= 
mac^t.  Um  bie  ®urc|fü^rung  feiner  ̂ läne  anjuBafi^ 
Tien,  rou^te  er  bie  überaus  günftigen  SSer^ältniffe  mit 
großem  ©c^arffinn  ju  benu^en.  ®.  fa^te  ba§  geift= 
fid^e  SBefen  rate  ein  poIitifc^e§  ©emeinraefen,  unb  bie 
\5rage  nad^  ber  SSerfaffung,  atfo  ber  ̂ ^orm,  überraog 
■bei  t^m  bei  raeitem  bie  nad^  ber  geiftigen  unb  fitt* 
(ic^en  S3ebeutung  be§  ®üangelium§.  Salier  raar  @. 
^leic^güUig  gegen  bie  §ärefien  feiner  3eit,  befonberS 
gegen  SSerengar  oon  2:our§  (f.  b.),  raä^renb  er  eine 

:po"fition  gegen  bie^irc^engefe^e  a(§einefruc^raürbige X^at  Qufa^.  Sßenn  er@onneunb2}ionbmitberÄir(^)e 
amb  bem  ©taat  oerglic^,  fo  I)atte  in  biefem  3SergIei(^ 
-für  ®.  nic^t  blo^  ba§  S8erpltni§  ber  9Jtaffenoertei= 
tung  beiber  Organismen  eine  SBa^r^eit,  fonbern  er 
bemerfte  aud^  in  bem  Seuc^ten  be§  2)tonbe§  mit  er; 
borgtem  Sic^t  unb  in  bem  Sßerfc^rainben  beSfetben, 
raenn  bie  ©onne  fid^  ergebt,  bebeutf  ame  33e3ie^ungen 
äroifc^en  Königtum  unb  ̂ irc^e.  SSon  biefen  ̂ been 
raar  er  burc^brungen,  auc^  fäf)ig,  für  fie  gu  leiben 
unb  3U  avheittn,  \a  für  bie  SSerrair!ii(^ung  berfelben 
.ba§  Seben  einjufe^en.  3"^  ®r!enntni§  feineg  äße; 
fen§  bient  üorne^mlid)  bie  Srieffammlung,  bie 
rair  oon  i^m  befi^en,  am  beften  J)erau§gegeben  üon 
^affe  in  »Bibliotheca  rerum  germanicarum«, 
^m.  2  (Serl.  1866).  Über  feine  ©efc^id^te  »gl.  SSoigt, 
.•pilbeBranb  al§  ̂ apft  ®.  VH.  unb  fein  Zeitalter 
i2Mufi.,  3Beim.  1846);  ©öltl,  ®. YII.(Seip3.1847); 
,'oe(fenftein,  ©regorä  VU.  33eftrebungen  nad|  ben ©treitfc^riften  feiner  ̂ eit  (?5ran!f.  1856);  ©frörer, 
^apft  @.  VIT.  (@d^ap.  1859—61,  7  33be.);  SSille^ 
main,  Histoire  deGregoire  VII(2.2lufIv$ar.  1886, 
:2S3be.);  Sangeron,  Gregoire  VII  et  les  origines 
de  la  doctrine  ultramontaine  (2. 2lufl.,  baf.  1874). 

8)  ©.  (VIII.),  früher  unter  bem  3fiamen  aJiauritiuS 
'33urbinu§  ©rjbifcfyof  üon  33ragä  in  ©panien,  raurbe 
~4)on  ber  faiferlid^en  Partei  in  3ftom  bem  ̂ apft  ®ela= 
-|tu§  II.  entgegengefteEt  (1118)  unb  ̂ telt  fic^  anfangs mit  §ilfe  beutfc^er  2:ruppen,  mu^te  aber,  oon  be§ 
<SelafiuS  9flac^f olger  ©atigtuS  II.  bebrängt,  nad^ 
©utri  flüchten,  raarb  oon  ben  ©inrao^nern  biefer 
<©tabt  1121  ausgeliefert  unb  ftarb  1125  im  Werfer. 

9)  ©.  VIII.,  geboren  gu  SSeneoent,  früher  2{lberto 
4)e  ©pinacc^io,  raurbe  ̂ arbinal  von  ©an  Sorenjo 
unb,  empfohlen  burc^  3}ZäBigung  mh^ubt  gum  ̂ ^rie^ 
ben,  im  Dftober  1187  ̂ papft,  ftarb  aber  fc^on  17.  ©ej. 

10)  ®.  IX.,  Dörfer  Ugolino  6onti,  @raf  »on  ©ig* 
Tiia,  aus  2(nagni  gebürtig,  raurbe  als  ein  3^epote 
^unoceng'  IIW199  jum  tarbinalbifc^of  »on  Dftia 
erhoben  unb  beftieg  9.  Tläv^  1227  nad^  bem  2lbleben 
..ponoriuS'  III.,  unter  rae[d;em  er,  gleich  auSgegeid^-- 
net  burc^  ©eraanbt^eit  unb  ©nergie,  an  ber  ©pi^e 
aller  ©efc^äfte  geftanben,  ben  päpftlic^en  ©tu^l  alS 
ein  ©reis  »on  77  ga^ren,  aber  noc^  in  feltener  Äraft 
beS  Körpers.  ®r  überbot  ̂ nnocenj  III.  nod^  an  §efs 
tigfeit  unb  Ungeftüm  im  ̂ ampf  gegen  ̂ riebric^  IL, 

über  ben  er  ra'egen  ber  SSergögerung  beS  »erfprocfje; tten  Ireu35ugS  fofort  ben  33ann  auSfpracl).  ̂ n  feiner 
Seibenfc^aft  unb  Unoerföljnlic^feit  befämpfte  er  ben 

(^äpfte).  655 

^nifer  fogar,  raä^renb  berfelbe  in  ̂ aläftina  raar,  unb 
lie^  jügellofe  ©c^aren  in  2lpulien  einfaEen,  raarb 
aber  1230  jum  ̂ rieben  üon  ©an  ©ermano  gejraun; 
gen.  S^ad^bem  er  bie  faiferlid^e  $>ilfe  gegen  bie  raiber= 
fpenftigen  Dfiömer  angerufen,  begann  er  ben  ̂ ampf 
mit  ̂ riebric^  II.  um  bie  §errf(^aft  ber  SBelt  oon 
neuem,  inbem  er  fic^  mit  ben  Sombarben  üerbünbcte 
unb  1239  ben  $8ann  über  ben  ̂ aifer  auSfprad^. 
mehreren  ̂ Dfianifeften  raütete  er  gegen  feinen  ̂ einb 
unb  fprad^  bie  fc^roffften  l^ierarc^ifc^en  ®runbfä|e 
aus.  311S  ̂ riebrid^S  §eere  barauf  im  ©ommer  1241 
gegen  3f?om  rügten,  ftarb  ©.  nod^  oor  ber  ®ntfd^ei= 
bung,  21.  3lug.  1241.  2)ie  fünf  SSüc^er  feiner  »®e= 
fretalen«,  bie  er  burd^  S^atjmunbuS  be^enaforte  fam^ 
mein  unb  orbnen  lie§,  finb  baS  BtiUn^tM  5U  ber 
raeltitdjen  @efe|gebung  ̂ aifer  ̂ riebric^S  II.  93gl. 
SBalan,  Storia  di  Gregorio  IX  e  dei  suoi  tempi 

(SKobena  1872);  ̂ ^elten,  @.  IX.  (j^reiburg  1886). 11)  ®.  X.,  üorljer  Xebalbo  be  S8iSconti,  geboren 
fjU  ̂iacen^a,  begleitete  als  Strd^ibiafon  juSüttid^  ben 
^ringen  ®buarb  üonSßaleS  auf  feiner SöaEfa^rt  nad) 
^aläftina  unb  raarb  1.  ©ept.  1271  jum^apft  erhoben. 
®r  fuc^te  auf  bem  aHgemeinen  ̂ on^il  gu  St)on  1274 
für  einen  neuen  teujjug  ju  rair!en  unb  raar  uner-- 
müblid^  tl^ätig  für  bie  ̂ Beilegung  ber  ̂ n^ietrad^t  un- 

ter ben  dürften  in  Italien  unb  S)eutfd)lanb.  ®r  t)er= 
fa^te  felbft  eine  ©c^rift,  um  ©uelfen  unb  ©^ibellinen 
3U  oerfö^nen,  unb  raar  bemüljt,  bie^uftänbe  Seutfc^-- 
lanbS  aus  ber  traurigen  ̂ srriffen^eit  beS  ̂ nterreg= 
numS  3U  retten  unb  burc^  SReuraa^l  eineS  Königs 
bem  2)eutfc^en  Sieic^  neuen  ̂ wfammen^alt  gu  oer^ 
fc^affen.  3iubolf  oon  §abSburg  fanb  1273  bei  i^m 
Unterftü|ung.  ©eine  33emül^ungen  für  bie  ̂irc^e, 
feine  SSerfud^e  einer  2luSfö^nung  ber  ©riechen  mit 
3fiom  hlkhzn  aber  ebenfo  raie  feine  politifc^e  3Birf^ 
famfeit  o^ne  bauernben  ®rfolg.  ©.  ftarb  auf  ber 
3^ütffe^r  Don  Saufanne  ju  Slrejjo  10.  ̂ an.  1276. 

12)  ©.XL,  früher perre  Stöger  oon  Seaufort,  ̂ ar= 
binalbia!on  oon  ©anta  Tlavia  ̂ fiuooa,  ein  SruberS: 
fo^n  Siemens'  VI.,  auS  SimogeS  gebürtig,  raarb 
30.  ©ej.  1370  ̂ apft  unb  refibierte  bis  ©eptember  1376 

3u'3lt)ignon.  211S  ̂ olianna  oon  ©isilien  1373  if)re 33efi^ungen  an  griebric^  oon  2lragonien  »erkaufte, 
na^m  er  baS  Dber^oEieitSrec^t  in  2lnfpru(^,  fonnte 
aber  feine  3lbfic^t  l^ier  ebenforaenig  burc^fe^en  raie 
im  ©treit  mit  ben  ̂ ^torentinern,  raelc^e  ple^t  feine 
Untert^anen  im  ̂ irc^enftaat  gegen  if)n  aufraiegelten. 
2luf  bie  33itte  ber  ̂ eil.  ,^at|arina  von  ©iena  fe^rte 
©.  nad^  Stalten  §urüc!  unb  raurbe  im  Januar  1377 
in3tom  feierlid;  eingeführt,  oermoc^te  jeboc^  fic^  nic^t 

bafelbft  ju  bel)aupten  unb  er^ob  bal^er  balb  "oaxanj 
2lnagni  gu  feiner  3ftefibenä;  ftarb  27.  Mäv^  1378.  ®i- 
raar  eS,  ber  1373: 19  ©ä^e  auS  ben  ©c^riftenSöiclefS 
unb  13  2lrtifel  beS  »©ad^fenfpiegelS«  oerbammte. 

13)  ©.  XII.,  üorl^er  2lngelo  ©ornaro  (ßorrario), 
Äarbinal  unb  S^ifc^of  oon  SSenebig  unb  ©^alfiS,  XU 
tularpatriarc^  uon  ̂ onftantinopel,  raurbe  von  ber 
italienifc^en  $artei  ber  äarbinäle  2.  S)ej.  1406  guiii 
^apft  geraä^lt,  aber,  ba  er  fo  raeni^  raie  fein  frau: 
göfifc^sfpanifd^er  (Segcnpapft  SSenebtft  XIII.  ernft= 
licpe  ©c^ritte  t^at,  bem  2Bol^l  ber  Äird^e  Opfer  gu 
bringen,  üon  feinen  ̂ arbinätenoerlaffen  unb  auf  bem 
^ongil  gu  ̂ifa  1409  abgefegt,  gmav  raei-gerte  er  fic^, 
biefe  3lbfe|ung  anjuerfennen,  aber  alS  baS  ̂ ouftan; 
jer  ̂ongil  gufammentrat,  geigte  er  bemfelben  4.  ̂ uU 
1415  burd)  feinen  2^QaUn  feine  ®ntfagung  an  unb 
üollgog  biefelbe7.Dft.,  raorauf  er  gum^arbinalbifc^of 
oon  ̂ orto  unb  ftänbigen  2QQaUn  ber  Tlavf  2lncona 
ernannt  it^aib.  ®r  ftarb  1417  in  Stecanati. 

14^  ©.  XIIL,  Dörfer  IXgo  58uoncompagno,  geb. 
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1512  juSSoIogna,  Mlbete  in  fetner  SSaterftabt  pnt 
9iec^t§getel^rten  unb  raurbe  von  ̂ {u§  IV.  in  bie  ftrd^; 
lid)en  @efd)äfte  gegogen,  in  benen  er  großen  biplo= 
matifc^cn  XaU  ben)ie§  unb  al§  ̂ arbinal  Don  ©an 
©ifto  großes  Slnfeiien  fid)  errcarb  (nantentlid^  au(ü) 
burcl^  eine  jd^tüierige  Segation  bei  ̂ f)iUpp  II.  üon 
©panien),  fo  bo^  man  i^in  mit  allgemeinem  ©inüers 
ftänbnig  13.  Wax  1572  auf  ben  päpftlic^en  ©tu^l  er-- 
fjoh.  Xiz  ©rraeiterung  be§  ̂ rofepaufeS  in  diom, 
bie  Unterftü^ung  be§  ftreng  firc^[icf)en  Unterrichts 
unb  bie  9ieftauration  be§  üon  ̂ uliu§  III.  gegrünbe= 
ten  Collegium  germanicum  maren  fein  3Ber!;  aud^ 
bie  ̂ efuitenfc^uten  in  ®eutfc!)(anb  fanben  an  iJ)m 
einen  SSefd^ü^er.  ̂ ie^arifer  SSIutl^od^jeit  raurbe  von 
il)m  in  9^om  mit  einem  SCebeum  gefeiert  unb  burd^ 
eine  befonbere  ̂ Denfmünge  rerj^errlic^t.  2luc^  unter; 
ftü^te  er  bie  franjöfifdje  Siga  im  ̂ ampf  gegen  bie 
^»ugenotten.  ̂ n  feiner  ba§  gange  ̂ irc^enmefen  um^ 
faffenben  S^ptigfeit  mar  auc?  feine  SSerbefferung  be§ 
Corpus  juris  canonici  unb  be§  Calenberg  ((Srego; 
rianif^er  ̂ alenber,  f.  b.)  begrünbet.  ®.  ftarb 
10.  9lprir  1585.  ©ein  Seben  befc^rieb  SJlaf  f  ei  1742. 
©eine  ©c^riften  finben  fic^  in  ®gg§  »Pontificium 
doctum«. 

15)  ©.  XIV.,  früJ)er  ̂ arbinal  9fJiccoIb  ©fonbrati, 
geb.  1535,  regierte  uom  5.  ̂ ej.  1590  bi§  15.  Dft. 
1591,  unterftü^te  bie  frangöftfd^e  Sigue  mit  ©elb  unb 
XvuTßv^n  gegen  §einrid^  IV. 

16)  @.XV.,  aii  5larbinal  2ireffanbro  Subouifi,  geb. 
1554  §u  33oIogna,  mürbe  9.  gebr.  1621  §um  $apft 
gemäl^tt.  2)urd^  i|n  raurbe  ber  ©treit  über  bie  un-- 
befledEte  ©mpfängniS  ber  Jungfrau  Tlavia  uorläufig 
beenbet  unb  erhielten  bie  Unternel^mungen  ber  römi^ 
fd^en  ̂ ird^e  §ur  SluSbreitung  be§  ®tauben§  in  ber 
Kongregation  de  Propaganda  fide  (f.  ̂ ropaganba) 
einen  gemeinfamen  SfJittetpunft  foraie  ba§  S'iitual  bei 
ber  Sßa^l  unbSöeifie  ber^äpfte  feine  noc|  ie|t  übliche 
©eftatt.  W  2lnteit  an  ber  SSeute  au§  bem  bö^mi^ 
fdfien  Krieg  empfing  ®.  bie  ©d)ä^e  ber  palatinifc^en 
Sibliot^ef.  ®r  ftarb  8.  ̂ uli  1623. 

17)  ®.  XVI.,  nach  feinem  Familiennamen  Sarto« 
lommeo  Hlberto  ©apellari,  geb.  16.  ©ept.  1765  gu 
33eiruno,  trat  frühzeitig  in  ba§  Kamatbulenferf lofter 
ju  3J?urano,  beffen  2(bt  er  fpäter  mürbe,  unb  er^ 
marb  fich  umf  äff  enbe  Kenntniff  e  ber  morgenlänbif  d^en 
©prachen.  ̂ i)ie  erfte  gruc^t  feiner  theolbgifc^en  ©tu; 
bien  mar  ba§  balb  in  t)erfchiebene©prad^en  überfe|te 
2ßerf  »Trionfo  della  Santa  Sede«,  melcheg  1795  §u 
^om  erfchien  unb  ®regor§  ©r^ebung  jum  ©eneral= 
öifar  feine§  Drbcn§  gur  ̂ ^olge  hatte.  Seo  Xn.  »ers 
tieh  ihtti  13.  Tlävi  1825  ben  Karbina(§hut  unb  machte 
ihn  jum^räfelten  ber  Kongregation  ber^ropaganba. 
3^?achbem  ®.  nod^  unter  Seo  XII.  ba§  Kon!orbat  mit 
ber  nieberlänbifd^en  Slegierung  gur  Drbnung  be§ 
cRechtSoerhältniffeS  ber  fatholif^en  Kirche  abgefd^tof=  i 
fen,  übergab  ihm  $iug  VIII.  bie  SSerhanbtungen  mit 
ber  preu^ifd^en3flegierung  wegen  ber  gemifd^ten@hen. 

Sßiber  ©rmarten  2.  j^ebr.  1831  gum  ̂ apft  gemählt,  '\ marb  er  nom  SSoIf  mit  lautem  ̂ ubel  begrübt,  ba  man 
fic^  ber  Hoffnung  hittgab,  er  werbe  ben  im  Kirchen^ 
ftaat  fid^  regenben  oolf  Stümtid^en  SSeftrebungen  freien 
3^aum  giJnnen.  SSatb  aber  mürbe  man  enttäufcht,  ba 
er,  perfönlid^  gutmütig  unb  oon  einfacher,  fd^lichter 
römmigfeit,  in  ber  3^egierung  be§  <Btaai§>  unb  ber 
ird^e  ben  ©runbfä^en  ber  ftarrften  D^eaJtion  folgte 

unb  bie  ̂ efuitt.i  begünftigte.  Slufftänbe,  bie  balb 
nach  feiner ^nthroniiation  im  Kirjjienftaat  au§gebro= 
d^en  maren,  mürben  burd^  frangöfifd^e  unb  öfterreis 
chifche  Söaffen  unterbrücft;  bie  bem  ̂ apft  non  ben 
europäifd^en  aJtöd^ten  empfohlene  geitgemöfee  Um- 1 
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geftaltung  ber  3iegierung  unb  $8ermaltung  be§  Kir- 
%enftaat§  aber  unterblieb.  1832  brad^  baher  ber2luf* 
rühr  oon  neuem  au§,  unb  al§  nun  Öfterreid^  aber- 

mals feine  §ilfe  lieh,  nahmen  bie  j^rangofen  gur 
Sßahrung  ihrer  ̂ ntereffen  mittels  eines  ̂ anbftreichS 
2lncona  raeg.  2(ud^  in  ben  folgenben  fahren  me^= 
feiten  anfcheinenbe  ©tille  unb  Slufftänbe,  mie  nod^ 
gule^t  1844  unb  1845,  f leine  2lmneftten  unb  gro^e 
©emaltma^regeln;  gegen  2000  politifd^e  befangene 
ober  SSerurteilte  mürben  am  ©chlu^  beS  ̂ ontififatS 
©regorS  gejähtt.  Sauten,  mie  bie  SBafferleitung  oon 
^iüoli,  bie  pomphafte  Sßottenbung  ber  ̂ aulSfirche, 
bie  Drbnung  ber  Kunftfammlungen,  bie  Öffnung  ber 
üätifanifchen  SSibliothef  unter  2luffid^t  glaubenSeif^ 
riger  ©elehrten  unb  Pflege  berSÖBiffenfchaft  burd^  ®r= 
hebung  oon  bebeutenben  3Kännern  berfelben  gu  ben 
höchften©taatSämtern,  baSraaren©regorS  fehr  groei; 
feihafte  SSerbienfte  bei  ber  Übeln  Sage  ber  j^inangen- 
im  Kirchenftaat,  benn  bie  ©taatSfchulb  betrug  bei  fei= 
nem  Xo'o  60  miU.  ©!ubi.  ©in  JRömer  hat  ben  ̂ uhm 
mie  bie  ©chmach  oon  ©regorS  ̂ ontififat  mit  ben 
äßorten  begeid^net:  »©onft  brad^te  bie  Kird^e  etroaS 
ein,  je^t  foftet  fie  etmaS  .  ber  attgemeinen  SÖSelt-- 
lage  begeid^net  fein  ̂ ontififat  eine  ̂ eriobe  neuen 
allmählichen,  aber  ftetigenSBachStumS  ber  ultramon^ 
tanen  ̂ been.  ®.  ftarb  1.  ̂ uni  1846.  33gl.  Sßagner, 
©.  XVI.  (©ulgb.1846);  Köberle,  ©ef chichte ber  brei 
le^ten^äpfte  (Seipg.1846,  233be.);  5Rielf  cn,  S)ierö-' 
mifd^e  Kirche  im  19.  ̂ ahrhunbert,  SBb.  1  (®othal878). 

©regor,  ijfumenifcher  Patriarch  ber  griechifchen 
Kird;e  beS  DrientS,  geb.  1739  gu  ©imiggana  in  2lrfa= 
bien,  f)it^  eigentlich  ®eorg  21  ngelopuloS,  erhielt 
feine  roiff  enf  ̂aftliche  2luSbilbung  in  3tthoS,  lebte  hier= 
auf  eine  Zeitlang  als  ©infiebler,  marb  1784®rgbif  d^of 
gu  ©mi)rna  unb  1795  %triarch  in  Konftantinopel. 
211S  1798  bie  grangofen  ̂ g^pten  erobert  hatten  unb 
bie  ©riechen  geheimer  SSerbinbungen  mit  ihnen  be; 
fchulbigt  mürben,  forberte  ber  türtifd^e  ̂ öbel  feinen 
Kopf;  ©ultan  ©elim  rettete  ihn  jebodh  nad^  bem  Serg 
2lthoS,  unb  balb  nachher  warb  ©.  in  feine  ̂ ürbe  mie= 
ber  eingefe^t.  Söiemohl  er  heimlid^  mit  ber  §etäric  in 
S3erbinbung  ftanb,  ermahnte  er  boch  beim  3luSbrud^ 
beS  2lufftanbeS  ber  ©rieben  in  3Korea  1821  feine 
SanbSleute  öffentlid^  gum©ehorfam  unb  lie^  fid^  tjon 
ber  Pforte  fogar  bewegen,  21.  3Wärg  ben  33annfluch 
über  alle  Steilnehmer  an  bem  2luf ftanb  auSgufprechen. 
211S  aber  bie  gamilie  beS  güriftcn  3JiurufiS,  bie  ihm 
gur  2luffid^t  übergeben  morben  mar,  burch  SSermitte; 
lung  beS  ruffifchen  ©efanbtcn  ohneÖregorSSSerfd^ul; 
ben  entfommen  war,  warb  le^terer  am  Dfterfeiertag 
(22.  2lpril  1821)  beim  ̂ erauSgehen  auS  ber  $8afilif  a 
auf  Sefehl  beS  ©ultanS  non  ̂ anitfcharen  ergriffen 
unb  nebft  brei  33ifchöfen  unb  acht  ©eiftlid^en  oor  ber 
§auptpforte  ber  Kirche  aufgehängt.  %aQt  nach= 

I  her  würbe  fein  Scichnam  oon  ̂ uben  abgenommen, 
burch  bie  ©traficn  gefchlcppt  unb  inS  2)ieer  gewor^ 
fen,  burch  gried^ifd^e  SKatrofen  aber  wieber  herauS; 

i  gegogen,  nach  Dbeffa  gebracht  unb  hier  feiertid^  be* 
!  ftattet.  ®iefe  fcheu|li(|e  Sehanblung  beS  fonft  nicht 
hod^gead^tetcn  Patriarchen  machte  ihn  in  ben  2lugen 
ber  ©riedhen  gum  SJJärt^rer  unb  trug  gur  2luSbreis 
tung  beS  2lufftanbeS  wefentlich  bei.  ©eine  ©ebeine 
würben  »on  ber  griechif  d;en  Sftegierung  ref  lamiert  unb 
in  bie  Kathebrale  gu  Slthen  übertragen,  wo  ihm  wie 
oor  ber  Unioerfität  2)enfmäler  errichtet  würben.  ©. 
lieferte  eine  neugrie^ifcheüberfe^ung  ber  SBriefebcS 
^auluS  nebft  Kommentar.  2)aS  feinen  tarnen  füh= 
renbe  »SCßörterbuch  ber  gried^ifchen  ©prache«  ift  nid^t 
©regorS  3lrbeit. 

©regor  üon  §rim6urg,  f.  §  e  im  bürg. 
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Tregor  bon  Ulasianj,  genannt  bei*  2;  ̂  e o  I o  g ,  .^ir^ d)enoater,  ranrbe  um  328  §u  Slriang  in  ̂ appabofien 
geboren  unb  erhielt  feine  ̂ ilbung  gu  (Säfurea,  2llegs 
anbria  unb  gufe^t  in  2lt^en,  rao  er  fic^  mit  SBafiliuS 
b.  ©r.  eng  befmmbete.  ̂ n  fein  SSaterlanb  gurüc^s 
ge!e^rt,  ben)ie§  er  in  üerfc^iebenen  ©telhmgen  in 
if^ajtang  eine  jiüifc^en  Siek  sumfontemptatiüen  ©tili; 
leben  unb  Xxkh  gum  praftifc^en  Eingreifen  in  bie 
^irc^en^änbel  fc^roan!enbe  öaltung.  SSom  ̂ nifer 
2;^eobofiu§  380  gum  Patriarchen  üon^onftnntinopel 
ernannt,  legte  er  fd^on  381  auf  bem  giöeiten  öfume: 
nifd^en  ̂ onsil  aud^  biefe  äöürbe  raieber  nieber  unb 
leöte  feitbem  gurütf'gejogen  big  ju  feinem  ̂ tob  (um 390).  ©regorS  ganjeS  Seben  mar  ber  SSerteibigung 
ber  2ltf)anafianifcl^en  Ort^obojie  gegenüber  ben  ̂ ä- 
reften  ber  2lrianer  unb2lpoHinariften  geroibmet,  rco-- 
bei  i^m  feine  mefir  prunfenbe  al§  fac^Iic^  üerfafirenbe 
Serebfamfeit  fefjr  gu  ftatten  fam.  Unter  feinen  3Ber= 
!en  ftnb  bie  nam^afteften  bie  fünf  »2;^eo[ogifc§en 
Sieben«,  welche  er  inber^apeßeSInaftafiaäu^onftan* 
tinopel  3ur  SSerteibigung  ber  nicäifd^en  S)reieinig^ 
f  eit§Ief}re  gegen  bie  ©unomianer  ^ielt.  ̂ J)ie  befte SluSs 
gäbe  feiner  «Schriften  ift  bie  von  (Slemencet  beforgte 
b^ax.  1778, 1840);  in  2lu§iüa^t  von  @olb^orn(Seip3. 
1854).  SSgL  Urtmann,  ©.  o.  m.  (2.  2lufr.,  ®ot§a 
1867);  Söfjringer,  2)ie  tirc^e  (S^rifti  unb  i^re 
3eugen,  Sb.  8  (^üric^  1875);  33enoit,  Saint  Gre- 
goire  de  Nazianze  (2.  giufl.,  ̂ ar.  1885,  2  33be.). 

©rcgor  bon  9lt)ffa,  ̂ ircT^enüater,  trüber  33afiliug' b.  @r.,  geb.  331  ju  ©äfarea  in  ̂ appabofien,  feit  371 
qSifcf;of  von  9Zt)ffa,  geft.  394.  2ßie  DrigeneS,  fo  fuc^te 
auc^  ©.  in  ben  t^eologifc^en  ̂ Seroegungen  feiner  ̂ ^eit 
ber  SBiffenfd^aft  einen  freien  ©pielraum  gu  t)erfrf)af= 
fen;  ja,  er  iftbererfte,  rceld^ereS  unternahm,  bengan= 
jen  ̂ompleg  ber  fir^lid^en  SeJ^re  fpe!ulatiö  §u  ent; 
wideln.  Snbei  mar  er  eine  ©äute  ber  für  ba§  aJit)- 
fterium  ber  Srinität  unb  ajJenfc^merbung  ©otteg 
!ämpfenben  ̂ irc^e.  2Iu§gaben  feiner  2ßerfe  finb  ̂ u- 
le^t  unternommen  raorben  oon  ̂ orbefiu§  (Sonb.  1855 
5i§  1861)  unb  Öfjler  (öalte  1865,  m.  1;  auc^  mit 
Überfe^ung,  Seip^.  1858—59,  4  ̂ le.).  ̂ ßgl.  9iupp, 
@regor§  oon  3li)^ia  Seben  unb  SKeinungen  (Seips. 
1834) ;  §  e  t)  n  § ,  De  Gregorio  Ny  sseno  (Seiben  1835) ; 
55ö^ringer,S)ie^irc^e6§riftiunb  i§re3eugen,33b.8 
(^ürtci^  1875).  ©injelne  $iun!te  feinet  Se^rbegrip 
haUn  mMtx  (^alle  1854),  etigter  (^Regengb.  1857) 
unb  ̂ ermann  (§aEe  1875)  be^anbelt. 

©vcgor  bon  XourS,  fränf.  ©efc^ic^tfc^reiber,  au§ 
einer  voxmljmen  römifd^en^-amiliein  Slermont^^ers ranb  um  540  geboren,  ̂ ie^  exgentlii^  ©eorgiuS 
^-(orentiug,  nannte  fic^  aber  fpäter  ©.  nac^  feinem 
mütterlicTjen  2l§n^errn,  bem  ̂ eil.  ©regor  von  San^ 
f(re§.  @r  rourbe  573  jum  Sifc^of  von  %oux§>  ernannt, 
ftonb  lüegen  feiner  §römmigfeit  unb  ©efe^rfamfeit 
bei  ben  fränf ifcpen  Königen  Sigbert,  ©untram  unb 
S^tlbebert  IL  in  ̂ o^em  2lnfe^en  unb  trat  ben  ©e« 
lüaltt^ätigfeiten  be§  ̂ önigg  (S^ilpericö  üon  <Soiffon§ 
unb  ber  ̂ rebegunbe  Mftig  entgegen,  inbem  er  nid^t 
nur  ben  ̂ ergog  (Guntram  unb  ©^ilperic^§@ol^n5JJes 
rooäug  gegen  be§  ̂ önigg  SSerfoIgungen  fcf^ü^te,  fon? 
bern  aud)  bie  S^e^te  be§  jungen  ̂ önigg  S^ilbebert 
f  on  äluftraften  auf§  fräftigfte  oertrat.  ̂ om  ̂ olt  alg 
SBunbert^äter  unb  ̂ eiliger  oere^rt,  ftarb  er  17.  ̂ ov. 
594.  ©ein  öaupttöer!  ift  bie  »Historia  Franco- 
rum«  in  10  Süc^ern,  graar  »om  fird)Iid;en  ©tanb^ 
punft  au§  in  funfttofer,  einfacher,  grammatifd^  nic^t 
forrefter  ©prac^e  unb  o^ne  tiefereä  Ijiftorifc^eg  SSer; 
ftänbnig  gef (^rieben,  aber  al§  Duede  für  bie  ®e-- 
fc^ic^te  feiner  ̂ zit  big  591  von  ̂ of)er  2Bidjtig!eit ; 
am  ©d^Iu^  ift  ein  2Ibri^  feineg  eignen  Sebent  fiingu^ 
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gefügt.  2tufeerbem  fd^rieb  (55.  ©efc^id^ten  Don  9Mrs 
tijrern,  von  ben  SGSunbern  beg  l^eif.  SJJartin  2c.,  bie  er 
felbft  unter  berSenennung  »VII  libri  miraculorum« 
äufammenfa^te,  in  einem  ̂ ud^:  ̂>Vitae  patnim«,  bag Seben  meljrerer  frommer  gaKifc^er  ©eiftlid^en.  ©eine 
fämtUc^en  Söerfe  erfc^ienen  ̂ arig  1522;  »on  3iui= 
nart  §erauggegeben,  baf.  1699;  bie  »Historia  Fran- 
conim«  im  2.  SSanb  Don  93oucquetg  »Eecueil  des 
historiens  des  Gaules  et  de  la  France«  (baf.  1738— 
1818)  unb  in  ben  »MonumentaGermaniaehistorica« 
(1884-85, 2  Xk.);  eine  beutfc^e  Überfe|ung  mit  oor* 
trefflid^er  Einleitung  lieferte  ©iefebred^t  (2.  2luff., 
Seip5. 1879, 2  33be.) ;  ben  gef  c^ic^tUd^en  ©toff  üerarbei-- 
tete  2;^ierr9  in  feinen  »Eecits  des  temps  merovin- 
giens«.  Sßgl.  SöbeU,  @.  von  Xoux§>  unb  feine  Q^it 
(2.  STufl.,  Seipj.  1869);  ®.  2J?onob,  Etudes  cri- 
tiques  sur  les  sources  de  l'histoire  merovingienne 
(^ar.  1872). 

©regörttS,  9f?ifep^orog,  btjjantin.  ©efc^id^tfc^rei^ 
ber,  geb.  1295  ju  §eraf(eia  in  ̂ontug,  (ebte  feit  1322 
am  $of  beg  ̂ aiferg  2lnbronifog,  ber  i^n  in  biplo* 
matifc^en@ef Gräften  oerraenbete,  unb  lehrte  nad^tur« 
ger  SSerbannung  gu  ̂onftantinopel  ß^ronotogie  unb 
2lftronomie,  na|m  an  ben  burd^  ̂ alamag  (f.  b.)  J^er« 
üorgerufenen  Unruhen  alg  ©egner  ber  ̂ alamiten 
lebhaften  Slnteif,  rourbe  oon  bem  Patriarchen  Äalli* 
ftog  1351—54  roegen  fe^erifd^er  Seigren  in  ein  ̂ lo- 
fter  eingefc^Ioffen  unb  ftarb  1360.  ©ein  berühmte; 
fteg  SBerf  ift  bie  »Slömifc^e^efc^ichte«,  eineöefc^ic^te 
beg  b^gantinifcpen  S^eic^g  in  38  SBüc^ern,  von  1204 
big  1359,  parteiifc^  unb  in  affe!tiertem  ©tit  gefc^rie^ 
ben.  2)ie  erften  11  35üc^er  finb  ̂ erauggegebcn  in 
SBoIfg  »Historiae  byzantinae  scriptores,ni«(35afel 
1562  u.  öfter),  24  Süc^er  Don  ̂ Boiüin  (griec^.  u.  lat., 
Par.  1702,  2  SSbe.;  SSeneb.  1729).  2lüe  38  SSüc^er 
enthält  bie  2Iuggabe  uon  ©d^open  u.  Keffer  (SBonn 
1829—55, 3  Sbe.).  ̂ ie  erften  11  $Büd;er  mürben  oon 
2)o(ce  ing  ̂ taHenifc^e  unb  von  ©oufin  ing  granji)- 
fifc^e  überfe^t.  2lu^erbem  ̂ at  man  üon  ®.  t^eolo* 
gif(^e  ©treitfd^riften,  p^itofop^ifd^e  Slbl^anblungen, 
aftronomifc^e  ©d^riften,  ̂ Briefe  (n)orunter6§rgg.t)on 
3JJufto£pbi,  SSeneb.  1817;  11  in  33oiffonabeg  »Anecd. 
graec«,  33b.  3),  grammatifc^e  ©c^riften  2c. 

©rcgorioncr,  f.  ̂ ieron^mianer. 
©rcgortanift^cr  ®efang,  ber  burd^  ©regor  I.,  ben 

©ro^en,  neugeregette  3fiitualgefang  ber  d^riftlic^en 
^irc^e,  ber  big  auf  ben  heutigen  ̂ ^ag  bie  ©runblage 
beg  fat^olifc^en  ̂ irc^engefangg  bilbet.  Man  unter« 
fd^eibet  ̂ iftorifd^  ben  ©regorianifdpen  ©efang  oom 
^Imbrofianifc^en  ©efang  (f.  b.),  rcei^  aber  eigentlich 
nicht  red^t,  morin  ber  Unterf^ieb  beiber  beftanben. 
Sie^^abel,  ba^  ber  3lmbrofianifd^e(5Jefangrh^)thmifch 
belebt  geraefen  fei,  ber  ©regorianifche  bagegen  ftatt 
beffen  bie  feierlid^e  S3eu)egung  in  gleid^langen  S^loten 
eingeführt  habe,  ift  ein  großer  c^ronologifd^er  Irrtum, 
benn  jum  Cantus  planus  (in  gleid^langen  3floten)  ift 
ber  ©regorianifd^e  ©efang  erft  nad^  2luffommen  ber 
SJJenfuralmufi!  geraorben,  mie  aug  üielen  ©teilen 
frühmittelalterlicher  ©d;rif  tfteller  beutlich  hetüorgeht. 
S)ie  S^onfdhrift,  in  meld^er  ©regor  bag  nad^  ihm  bes 
nannte  2lntiphonar  abfaffen  lie^,  mar  nid^t,  rcie  man 
früher  fälfchlich  annahm,  lateinifche  Su^ftabenton* 
fdhrift  (baher  ber  2lugbrucf  ©regorianifd^e  SSud^s 
ftaben  für  A  B  C  D  E  F  G  alg  2:onnamen  al§ 
ftorifdjer  Irrtum  üerwerflich  ift),  fonbern  vielmehr 
bie  9'?eumenfchrift  (f.  Sfleumen).  @ine  Äopie  beg 
nid^t  mehr  ejiftierenben  Driginalg  befinbet  fich  in 
ber  ©tiftgbibliothef  gu  ©t.  ©allen,  ©eit  ®rfinbung 
ber  Sinien  unb  ©^lüffel  (11.  ̂ ahrh«)  mirb  ber 
@regorianifd^e@efang  gercöhntich  mit  berfogem^h^»' 42 
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ralnote  (f.b.)  notiert.  Se[)r6ücl^er  be§feI6en  fc^rieBen: 
aintont)  (mm%  1829),  9Jia§Ion  (33re§t.  1839)  u.  a. 
^S(\l  Bdja^äntl,  ®er  ec^te  ©regorianifc^e  ©Eioral 
in  fetner  (Sntn)tdEetung  (Mnc^.  1869);  ̂ ot|ier, 
2)er  ©regorianifc^e  ©l^oral  (beutfd^,  Slad^en  1881). 

©regovianifi^er  ̂ olcitiicr,  bie  vom  ̂ apft  ©re^ 
gor  XIII.  im  1582  eingeführte  ̂ eitrec^nnng,  f. 
Halenber. 

©regoriDä  X^aumaturgoS  (»2BunbertE)äter  )  l^ie^ 
urfprüngltd^  ̂ ^eoborog  unb  nav  um  210  n.  ß^r. 
5U  3^eucäfarea  in  ̂ ontu§  geboren,  dlad)  bcm  2:ob 
feine§  S3ater§  (231)  für  ba§  ©[}riftentum  gewonnen, 
lüarb  er  in  biefeS  burd^  acfjtiäl^rtgen  Umgang  mit 
Drigeneg  im  paläftinifd^en  däfarea  tiefer  eingerceip 
unb  240  nnd^  feiner  ̂ Rütffe^r  in  feine  SSaterftabt  jum 
Sifc^of  ern)äJ)It.  ®r  ftarb  um  270  unb  erhielt  wegen 
ber  oon  i^m  oerric^teten  SBunber  ben  92amen  be§ 
2;§aumaturgen.  ©eine  ©d^riften  finben  ftc|  gefam^ 
melt  im  3.  33anb  von  ©aEanbig ,  »Bibliotheca  pa- 
trum<'.  SSgl.  S^pff  et,  ©.  X.  nebft  ÜBerfe|ung  jmeier 
bisher  unbefannter  «Schriften  ©regorS  au§  bem  ©9- 
rifd^en  (Seipg.  1880). 

®rcfloriu§fefl,  ein  ̂ inber=  unb  ©ct)ulfeft,  raelc^eg, 
au§  ber  mittelalternd^jfat^olifci^eu  ̂ zit  ftammenb, 
5U  ®hren  ©regor§  b.  ©r.  al§>  $atron§  ber  B(i)nU 
iugenb  f)ier  unb  ba  felbft  in  proteftantifd^en  Säubern 
foftbeftanben  ̂ at.  @§  foK  jiüar,  mie  man  geroö^m 
üdi)  annimmt,  830  »on  ̂ apft  ©regor  IV.  gu  ©^ren 
be§  ̂ apfteg  ©regor  I.  geftiftet  unb  barum  auc^  auf 
beffen  ©ebäcfjtni§tag,  12.  SRärj,  gelegt  morben  fein, 
fc^eint  aber  au§  einer  jüngern  ©pod;e  Jjerjurü^ren 
unb  nja^rfd^etnlicfj  mit  bem  ̂ inberfeft  5ufammen= 
jupngen,  melcf^e^  früfier  teilö  6.,  teil§  28.  ̂ Dej.  ge? 
feiert  marb,  unb  bei  meld[;em  ein  <3df;ulfnabe  gum 
33ifc^of  geroä^U  unb  al§>  fold;er  üerfleibet  ̂ erumge^ 
füJ)rt  würbe.  SSgl.  Tlüde,  Urfprung  be§©regoriu§; 
fefteg  (Seips.  1782);  Söfc|fe,  S)ie  religiöfe  ̂ ilbung 
ber Sugenb  im  16. ̂ a^ri^unbert (S8re§L  1846) ;  3^ e in §^ 
berg=2)üring§felb,®a§feftad^e3ahr_(Setp3.1863). 
©regorobmS,  ̂ erbinanb,  namJjafter  beutfc^er 

©efc|i(|tftf;reiber  unb  Siebter,  geb.  19.  ̂ an.  1821  ju 
S^eibenburg  in  Dftpreu^en,  mibmete  ftd^,  auf  bem 
©^mnafium  ju  ©umbinnen  »orgebilbet,  auf  berllni-- 
Derfität  Königsberg  bem  ©tubium  ber2;^eo[ogie  unb 
^^ilofop^ie,  nad^  Slbtauf  feinet  afabemifc^en  2;rien= 
niumS  aber,  feiner  9^eigung  folgenb,  poetifc^en  unb 
fliftorifc^en  ©tubien.  5^arf)bem  er  feit  1841  mel^rere 
beiretriftifc^e^robufte,  unter  anbern  »Söerbomar  unb 
asrabiglan),  aug  ber2ßüfte3ftomanti!«  (Äöniggb.  1845, 
2  Xk.),  oeröffentlic^t  l^atte,  gab  er  eine  bebeutenbere 
2(rbeit:  »©oet^eS  SBil^elm  9)kifter  in  feinen  fo^iali^ 
ftifc^enölementen«  (baf.  1849),  ̂ erau§,  melc^egSöerf 
ein  tiefet  SSerftänbnig  be§  S)ic|terg  befunbete.  Klei- 

nere 2lrbeiten,  aber  üoU  ̂ iefe  unb  2Bärme  ber  ©m* 
pfinbung,  waren:  »^Die  ̂ bee  be§  ̂ otentum§  (Kö^ 
niggberg  1848)  unb  »2)ie^olen= unb  SJiagtjarenlieber« 
(baf.  1849).  ®ie  %vu(^t  grünblid^er  ̂ iftorifc^er  ©tu^ 
bten  waren  bie  2;ragi)bie  »2)er  ̂ ^ob  be§  2;iberiu§« 
(§amb.  1851)  unb  bte  »©efc^ic^te  be§  römifc^en  Kai; 
fer§  ̂ abrian  unb  feiner  ̂ eit«  (baf.  1851,  3.  SlufL 
1884).  ̂ -rü^ja^ir  1852  begab  fic^  ©.nad}  Italien, 
ba§  er  feitbem  oielfad^  burd^wanberte,  unb  wo  er  fid^ 
nun  längere  ßtit  auffielt,  ̂ ntereffante  ©rgebniffe 
feiner  bortigen  ̂ Beobachtungen  unb  ©tubien  ent^al-- 
ten  ba§  trefflid^e  2ßerf  über  »©orfica«  (©tuttg.  1854, 
2  Sbe.;  3.  2lufl.  1878;  aud^  in§  ©nglifd^e  überfe^t) 
unb  bie  unter  bem  S^itel:  ̂ Sßanberjahre  in  Italien« 
(5  33be.)  gefammelten,  in  wieber^often  2tuflagen  er-- 
fchienenen©d;riften:  »Figuren.  ©efd)id}te,Sebenunb 
©jenerie  au§  Italien«  (2eip3.1856),  »©iciltana,  2öan-' 

berungenin?Jeapelunb©icilien«  (1860),  »Sateintftfje 
©ommer<1863),  »SSon  g^aoenna  bi§3Jientana«(187 1) 
unb  »2lpulifd;e  Sanbfc^aften«  (1877),  worin  er  nidjt 
nur  bie  füblic^e  5fJatur  in  i^ren  Speisen  ju  fd;ilbern, 
fonbern  auch  ernfte  ©c^önheit  ber  antifen  Kunft= 
werfe  einfiel tgöoU  ju  würbigen  unb  bie  zahlreichen 
gefchichtlichen  ©rinnerungen  mit  ©ad;fenntnig  unb 
©efchmad  einjufled^ten  wei^.  ®aran  fchloB  fich  »5}ie 
^nfel  ©apri«  (Seip3.1868,  mit  58ilbern  oon  K.Sinbe= 
mann = Trommel).  2luch  fein  ibgKifcheS  ©po§  »©u^ 
phorion«  (Seipj.  1858,  2.  2lufl.  1872;  von  Xf).  ©roffe 
illuftriert,  1872)  atmet  fübliche  Suft  unb  flaffifc^en 
©eift.  ®r  lieferte  aud^  eine  gelungene  Überfe^ung  ber 

»Sieber  be§  ©ioüanni  äRe'li  üon  Palermo«  (Setpä. 1856, 2.  2lufl.  1886).  SBeld^e  grünblidhen  hiftorifc^en 
©tubien,  namentlich  über  bie  ©efchichte  3lomg,  er 
aber  währenb  feineg  2lufenthaltg  in  Italien  gemacht, 
beweifen  feine  ©chriften:  ̂ I)ie  ©rabmäler  ber  römi-- 
fchen  ̂ äpfte«  (Seip^.  1857,  2.  Slufl.  1881)  unb  bie 
©efd;ichte  ber  ©tabt  9iom  im  Mtelalter«  (©tuttg. 

1859-73, 8S3be. ;  4. 2lufl.,  baf.  1886 ff.),  ein2Berf,ba§ 
bie  ©efchichte  ber  ©wigen  ©tabt  alg  9lefibens  ber^äpfte 
unb  alg  3Jiittelpunft  ber  „mittelalterigen  ©efd^id^te 
mit  weitem  hiftorifd^en  Überblicf  unb  eingehenber 
Kenntnis  ber  SBau?  unb  Kunftbenlmäler  behanbelt 
unb  nach  ̂ orm  unb  Inhalt  gu  ben  beften  Seiftungen 
ber  neuern  beutfchen  ©efchichtfd^reibung  gehört.  2)a§ 
9}?uni3ipium  ber  ©tabt  3{om  befd^lo^  in  SBürbigung 
ber  hohen  23ebeutung  be§  SBerfeS  beffen  Überfe^ung 
ins  3^<^^ienifd^e  (»Storia  della  cittä,  di  Roma  nel 
medio  evo«,  Sßeneb.  1874-76, 8  SBbe.)  unb  ernannte 
©.  äum  33ürger  3flomS.  Steuere  2öerfe  ©.'  finb:  »Su= crejia  33org{a«  {BtnttQ.  1874,  3.  2lufl.  1877;  franj., 
^ar.l876),  worin  er  eine®hrenrettung  ber  berüchtigt 
ten  i^rau  oerfuchte;  »Urban  VIII.  im  Sßiberfpru^  ju 
©panien  unb  bem  Kaifer«  (©tuttg.  1880);  »SlthenaiS, 
©efchichte  einer b^jantinifchenKaiferin«  (Seipg.  1882) 
unb  »Korfu,  eine  ionifd;e  S^He«  (baf.  1882),  bie 
j^rucht  einer  1880  unternommenen  Steife  nad;  ©rie^ 
^enlanb.  Sluch  gab  er  bie  »Briefe  2llejanberS  0.  §um; 
bolbt  an  feinen  trüber  SOBilhelm«  (©tuttg.  1880)  unb 
einen  »onihm  aufgefunbenen©tabtplan^omS(»üiia 
pianta  di  Roma  delineata  da  Leonardo  da  Besozzo 
Milanese« ,  3flom  1883)  heraus.  ©.  lebt  neuerbingS 
abwechfelnb  in  ̂ fiom  unb  in  Mndhen,  wo  er  ̂ xU 
glieb  ber  2lfabemie  ift. 

©regorSüvHctt  (Siitterorbe^  beS  heil,  ©regor 
b.  ©r.),  päpftlicher  Drben,  geftiftet  von  ©regor  XVI. 
1.  ©ept.  1831  für  ben  ©ifer  in  SSerteibigung  ber  fa- 
tholifchen  Sieligion,  bient  aber  je^t,  nachbem  feine 
©tatuten  1834  reüibiert  worben,  jur  25elohnung  üon 
Serbienft  jeglid^er  Slrt.  ̂ l)er  Drben  jählt  je^t  brei 
Klaffen  unb  jwar  30  ©ro^reuje,  70  Kommanbeure 
unb  100  9iitter,  ohne  bie  2luSlänber.  2)ie  ©efora* 
tion  befteht  in  einem  ad^tfpi^igen  golbenen,  rot 
emaillierten  Kreuj,  ̂ eigt  auf  bem  golbenen  2lt)erS 
beS  ajtittelfchilbeS  ben  f^^il  ©regor  mit  ber  Um« 
fchrift:  »S.  Gre^orius  Magnus«,  auf  bem  SieüerS: 
»Pro  Deo  et  Principe«  mit  ber  Umfchrift:  »Grego- 
rius  XVI.  P.  M.,Anno  I.«  ̂ DieS  Kreuj  hängt  beim 
3iüil  an  einem  Dljweig,  beim  2Kilitär  an  einer  Xvo-- 
phäe.  ̂ ie  ©ro^reuje  tragen  baS  Kreuj  am  Sanb 

über  bie  ©d)ulter  üon  red;ts'nad;  linf S  unb  ba^u  einen filberuen  93ruftftern  mit  bem  2loerS  beS  Kreu^eS,  bie 
Komture  baS  Kreuj  um  ben  §alS,  bie  Stüter  im 
Knopfloch.  2)aSSanb  ift  rot  mit  gelben  Sianbftreifen. 
§öd)fte  SluSjeid^nung  ift  baS  Kreuj  mit  diamanten. 

©vcgorij,!)  aiugu'ftuS,  Sluftralienreifenber,  würbe oon  ber  Stegterung  ber  Kolonie  Sßeftnuftralien,  in 
bereu  ̂ ienft  er  alS  ̂ ^elbmeffer  ftanb,  1846  mit  fei= 



©regt 

nem  35ruber  ̂ ^ranf  au§gefanbt,  um  bte  ©egenben 
•jüeftlii^  unb  nörblic^  5i§  juiu  5)lurcl^tfon  311  untere 
fuc^en;  1852  überfcTjntt  er  auf  einer  äroeiten  9?eife 
t)iefen  ̂ lufe,  fonnte  aber  beii  ©aöco^ne  nic^t  errci^ 
cf)en.  1855  führte  er  eine  gro^e  ©jpebition, 
•an  n)cl5er  aucg  v.  ̂ßlM^v  a\§>  Sotanüer  teilnahm, 
%ux  3}^ünbung  be§  SSictoriaflu[fe§  an  ber  S^orbroeft? 
tüfte,  oerfolgte  benfelBen  öi§  18^2°  fübl.  S3r.  unb 
feierte  bann  ü6er  Sanb,  ba§  nörbtic^e  Dueen§(anb 
füblicf;  00m  ©arpentariagotf  burd^fd^neibenb,  nnd^ 
Sri§6ane  gurücf.  1858  lourbe  er  au§gefanbt,  um  oon 
"SSriSBane  au§  nac^  Seic^§arbt§  ©puren  ju  forfc^en, f^oQ  ben3Sictoria;33arfu  abroärt§  unb  gelangte  fo  nad^ 
^übauftralien  unb  beffen§auptftabt2lbelaibe.  Siefe 
Xe^te  (Sjpebition  gab  roertoolle  Sluffc^Iüffe  ü6er  ba§ 
|5?lu§f^ftem  be§  Sarfu  ober  ©ooper. 

2)  §ranf,  2luftralienreifenber,  jüngerer  trüber 
"be§  üortgen  unb  gteic^faUg  ̂ ^elbmeffer  in2Beftauftra= lien,  Beteiligte  fic^  1846  an  ben  ̂ Jorfd^ungen  feinet 
SSruberg,  brang  1858  über  ben  2Rurcl^ifon  gum  ©ag- 
corine  cor  unb  erforfc^te  1861  ba§  ©ebiet  sroifd^en 
le^term  unb  bem  SSictoria,  inbem  er  oon  ber  '^idoU 
Bai  au§  bie  ̂ tüffc  ̂ orte^cue,  Dafooer  u.  ©e  ©reg  er= 
reichte u.  oerfolgte.  Sie 2lnlage ber Drtf c^af 1 9ioeBurne 
ünberD^^tcitoIBaiioarbieunmittelBarei^otgebiefer^teife. 

3)  @bn)arb,  engl.  Tlahv,  geb.  1850  ju  eoutl)^ 
4jmpton,  erhielt  feine  2lu§Bilbung  oon  S)aoib  (^vuxh 
f^anf,faml866in  einc^ngenieurseic^enfdjule.Befuc^te 
ieboc^  äu  gleicher 3eit  bie .^unftfcl;ule  in  ©out^ampton 
unb  rourbe  bort  mit  §uBert  §erfomer  Befannt.  1869 
tarn  er  nad^  Sonbon.  33ei  ber  ©rünbung  ber  ̂ tiU 
fc^rift  »Graphic«  rourbe  er  al§  Q^x^mic  engagiert, 
in  roeld^er  ©teEung  er  Bi§  1873  Blieb,  roo  er  in  ba§ 
Institute  of  Painters  in  Water  Colours  geroäl^lt 
würbe.  §ier  fteCfte  er  burc^  ̂ on^eption  unb  ̂ arBe 
^eroorragenbe  Silber  au§,  roie:  bie  norraegifd^en  ̂ i; 
raten,  ba§Süngfteber§erbe,©ir©atata§,©t.©eprge, 
Last  Touches  2c.  ©ein  erfteg  BebeutenbeS  Ölge* 
mälbe:  3:;age§anBruc^  (in  einem  SaEfaal),  jeigte  eine 
«u^ergercö^nlic^e  2ßaf)rrjeit  unb^raft  in  berSSe^anb; 
iung  be§  2icfjt§  unb  ber  ̂ -arBe.  ©eine  fpätern  2lr: 
Bciten  roaren  Beinahe  augfcl)tie^lic5  Porträte.  1883 
»urbe  ®.  in  bie  föniglic^e  2lfabemie  aufgenommen. 

®rcnr  (eigentlich  ©röger),  1)  ©buarb,  tfcl;ed^. 
*|Jotitifer,  geB.  1828  ju  SreS^rab  Bei  ̂ öniggrä^  al§ 
©o^n  eines  ©eutfd^en,  ftubierte  SJlebijin  unb  |^aBili; 
tierte  ftc^  1859  an  ber  Unioerfität  ju  t^rag,  mibmete 
ftc^  aber  feit  1860  ganj  ber  ̂ olitif  unb  ̂ uBlisiftif 
im  ©ienfte  ber  ffd^ec^ifc^en  2lgitation  unb  ift  einer 
ber  f^ü^rer  ber  fogen.  jungifc^ec^ifchen  Partei,  welche 
jmar  auc^  liberale  3tele  ju  oerfolgen  Behauptet,  in 
Sßtrflic^feit  aBer  nur  bie  nationale  ©ac^e  im  Sunb 
mit  ben  !leri!alen  Sllttfc^ed^en  oertritt.  ©.  ift  feit 
1861  ajJitglieb  be§  &öE)mif(|en  2anUa^§>  unb  feit 
1883  be§  3^ieich§rat§. 

2)  ̂ uUuS/tfcl^ech.  2lBgeorbneter,  geb.  19.  S)eä. 
1831 5u  S3re§Brab,  $8ruber  be§  oorigen,  ftubierte  in 
?Prag  bie  ditdjtt,  grünbete  1861  mit  ̂ alacfg  unb 
0iieger  bie  »NarcdniListy«,  bie  erfte  felbftänbige  po^ 
litifc^e  3ß^ii^"S  tfc^ec^ifd^er  ©prac§e  unb  längere 
3ett  Drgan  ber  tfd^ec^ifd^en  3^ationalpartet,  feit  ber 
2;rennung  berfelben  in  klt-  unb  ̂ ungtfd^ed^en  Dr= 
gan  ber  te^tern,  beren  ̂ ^ü^rer  ©.  ift.  1862  erri(^= 
tete  ©.  eine  gro^e  Suc^brutferei  unb  ein  3Serlag§ge; 
fd^äft  ̂ ur  SSerBreitung  tfc^ec^ifc^er  Sitteratur.  ©.  ift 
Mtglieb  be§  Bö^mif^en  Sanbtag§  unb  gel^örte  Bi§ 
1880  au&)  bem  9^eid^§rat  an.  , 

Orcgul,  2luguft,  ungar.  tft^etüer,  geB.  1825  ju 
@perie§,  ftubierte  bafelBft,  in  ̂ repurg,  9iofen-au 
unb  SBien,  rourbe  1846  ̂ rofeffor  in  ©jaroag  unb 
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ftarB  13.  2)e3.  1882  al§  ̂ ßrofeff or  ber  Sft^eti!  an  bet 
^efter  Unioerfität.  ®r  mar  feit  1858  3Jiitgtieb  bet 
ungarifc^en  Slfabemie  unb  feit  1860  SOJitglieb  unb 
©efretär,  gule^t  SLsisepräfibent  ber  ̂ ie[alubg:®efells 
fc^aft.  ©eine  erfte  ̂ uBlifation  maren  oon  i§m  ge* 
fammelte  unb  in§  ̂ I5eutfd^e  üBerfe^te  »Ungarifc^e 
SSolfglieber«  (Seip§.  1846).  @r  fc^rieb  ©pigramme, 
ein  ungarifc^eS  §anbBud^  ber  ätft^etif,  oon  ber  ̂ i§= 
falubt)=©efeltfchaft  1849  herausgegeben  unb  oon  ber 
Slfabemie  mit  einem  ̂ rei§  ausgezeichnet;  »Magyar 

verstan«  (»Ungarifd^e  S5erSleh're« ,  $eft  1854);  ba§ Suftfpiel  »A  Längesz«  (»SDaS  ©enie«);  bie  2lB|anb^ 
lung  »Aballadärol«  (»Über  bie  58allabe«);  eine  9{eil)e 
philofophifc^er,  äft^etifd^er  unb  litteraturgefd;id^t= 
tiefer  2luffä|e,  n)elc|e  unter  bem  Xitel:  »Tanulma- 
uyok«  (»3??eine  ©tubien«,  SBubapeft  1873,  2  Sbe.-, 
beutfch  oon  §einrid^,  S^vl)\t  1875)  oefammelt  erfdjie^ 
nen,  unb  »Magyar  költeszettan«  (»Ungarifche  ̂ oe-- 
tif«,  Mt  1880).  -  ©ein  SSruber  SäuliuS  ©.,  geB. 
1829  3U  ©perieS,  geft.  5.  ©ept.  1869  als  2)ireftor 
beS  eoangelifc^en  ©t)mnafiumS  in  Subapeft,  ̂ at  po- 
puläre  naturmiffenfd^aftliche  2ßer!e  in  ungarifci)er 
©prad^e  unb  eine  ungarifd^e  ÜBerfe^ung  oon  da^ 
moenS'  »Suftaben«  oeröffentlid[;t. 

©reif  (0.  griec^.  gryps,  lat.  gryphus),  bei  ben 
©riechen  ein  faBel^afteS  Sier  mit  einem  Sömenlcib 
unb  klügeln  unb  J^opf  eineS  2lbler§.  2lriftea§  er^ 
gä^lte  in  feinem  ©ebid^t  »2lrima§peia«,  ba§  eS  in  ̂ u- 
bien  unb  auf  ben  3^hipäifrf;en  33ergen  bie©olbgruBen 
gegen  bie  2lrimaSpen  Bemad^e.  ̂ erber  u.  a.  roollten 
(fälfchlich)  beS  SJlofeS  (li)evub  in  biefem  ©.  roieber- 
finben.  ̂ lfcht)loS  lä^t  ben  DfeanoS  auf  il}m  reiten 
unb  i^n  oor  Jeinen  Söagen  fpannen.  S)te  33orftelhuu] 
oon  ben  ©reifen  ftammt  oermutlid^  auS  bem  Orient, 
^arftellungen  oon  i^nen  finben  fich  Bereits  an  ben 
Pforten  oon  ̂ erfepoliS  unb  auf  perfifc^en  unb  BaBij= 
lonifc^en  S^apeten,  bann  auf  Reimen,  3.  33.  auf  bem 
ber  2Itl}ene  ̂ artl)enoS  beS  ̂ h^ibiaS,  auf  SBruft^arni' 
fd^en,  auch  ouf  Mnjcn,  3.  33.  auf  benen  oon  DpuS, 
XeoS,  2lBbera  2c.,  unb  als  2lraBeS!en,  BefonberS  auf 
römifd^en  ©äulen,  fomie  alS  2Ifroterien  auf  2^em-- 
peln.  ̂ n  ber  2lntife  gilt  ber  ©.  als  ©t)mBol  fc^arf 
Blic!enber  Klugheit  unb  beS  ©eljertumS  unb  ift  ba^ 
her  SlttriBut  beS  aipolTon.  33gl.  ©tephani,  ©er 
©.  (in  »Compte  rendu  de  la  commission  archeo- 
logique  de  St-Petersbourg« 
1864).- 3m2«ittelalter  glaube 
te  man  an  baS  SSorhanbenfein   ̂ kS. B^^^^^' beS  ©reifS  unb  führte  ihn  in  ̂ ^^^t^S 

ben  SBeftiarien  (9Zaturgefchich=  ̂ ^^-^■^^^^^^ ten-beS  S^ierreichS)  auf.   ©r  ©^^eif  mit  oufc^efiiragenem fanb  in  ber  Drnamenti!,  na^ 
mentlid^inberXejtilinbuftrie, 
üielf  acheSßerroenbung  unb  mar  l^^^b^^-g^^^^ 
auch  in  ber  beforatioen^lafti!  ̂ ^^SWf i (^^^M 
ber  Stenaiffance  fehr  BelieBt.  ̂ ^^^-tä^Ä^^/iÄ 
Snber^eralbüftehtber©.,  ^^^^S^^M' 
ebenfo  roie  ber  Söroe,  ftetS  im  ̂ ^^^PfX^j^^^^ 
^rofil;  ber  Äopf  unterfcheibet  ̂ ^^F^^^^^S 
fich  burch  bie  fpi^en  Dhren  j^K^^^B 
üom  2lbler,  bie  oorgeroorfenen 
SSorberfüf^e  u,  bie         finb  v^^^^^^^^y 
bem  Slbler,  ber  gange  untere 
2;eil  beS  ̂ örperS  bem  Söroen  @^eif  mit  niebergefd^rage- 
entlehnt.  ©er©rf;meif  ift  Balb  nem@d)iüeif(©tar8ai-bi.?p.). 
aufi,  Balb  niebergefdjtagen  (f. 
SlBBilbungen).  ®ie  fogen.  ©reif  eneier,  roelche  in 
ben  ̂ noentaren  mittelalterlidjer  unb  fpäterer  l!trs 
d;enfd}ä|e  unb  fürftlid^er  ©djapammern  voxUm^ 
men,  finb  als  ̂ ofale  gefaxte  ©trauBeneier. 
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©reif  —  (SJreif^raalb. 

©reif,  SJtartin,  hdamUx  ^x^ttx,  geß.  18.  Sunt 
1839  5U  ©peier,  ©o^n  be§  9iegierung§rat§  3J?aj 
l^re^  (üormatä  ̂ aMnett§rat§  bc§  ̂ önig§  Dtto  oon 
©neci^enlanb),berfpäternac^3)lünc^enüerfe^tn)urbe, 
5nad)te  in  le^tgenannter  ©tabt  feine  ©tubien,  trat 
bann  in  ba§  ßatirifd^e  äRilitär,  würbe  1859  Dffijier, 
nafjm  aöer  1867,  um  ganj  feiner  3^ieigung  §ur  fc^ö: 
nen  Sitteratur  folgen  fönnen,  feinen  2lbfc|ieb  unb 
f)at  5ur  S^xt  feinen  2öoE)nfi^  in  TOnd^en,  von  mo 
au§  er  Reifen  nad^  ©nglanb,  ̂ ottanb,  «Spanien, 
^änentarf,  ätölien  2C.  unternahm.  ®r  ueröffentUc^te 
unter  bem  5flamen  ben  er  feit  1882  mit  fanbe§f)err; 
lieber  S3en)iEigung  auc^  al§  Bürgerlichen  9^amen  fü^rt: 
»<ban§  ©ad^g,  bramatifd^eg  ©ebic^t«  (1866);  »®e^ 
biegte«  {<BtuttQ.  1868,  4  9Iufl.  1886);  bie  2;rauer.- 
fpiele:  »ßorftä  Utfelbt,  ber  a^eic^öl^ofmeifter  von  2)äs 
nemarf«  (3Jlünd^.l873;  2.2lufl.,  2ßien  1876),  »9?ero« 
(baf.  1876)  unb  »2}Jarino  ̂ alieri«  (baf.  1878);  bog 
^yeftfpiel  »Sßalt^erS  diMhf)v  in  bie  ̂ eimat«  unb 
ba§  »aterlänbifd^e  ©c^aufpiet  »^rinjßugen«  (Raffet 
1880).  ©ine  ©ammlung  epifc^er  ̂ Dichtungen  oon  ̂ . 
erfc^ien  unter  bem  2:itel:  »S^eutfc^e  ©ebenfblätter« 
(©tuttg.  1875).  ©reifg  l^rifc^e  $oefien  geid^nen  fic^ 
burch  feine  unb  tiefe  ©mpfinbung  unb  ̂ Jormgeroanbt: 
1)  eit  gleich  vorteilhaft  au§;  feinen  ̂ ühnenbichtungen 
fehlt  ber  eigentliche  bramatifd^e  ̂ zvv. 

©reif  cnBcrg,  1)  ̂reiSftabt  im  preu^.  9?egierung§5e-- 
airf  ©tettin,  an  ber3^ega  unb  an  berSinieälltbamm* 
Dolberg  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatöBahn,  hat  ein  2lmt§i 
gericht,  eine  ecangelifche^farrfirche,  ein^^mnafium, 
2lcf erbau,  SSiehgucht,  etroa^  Seinraeberei  unb  (1885) 
mit  ©arnifon  (2  (ggfabronS  ^l)ragoner  ̂ x.  3)  5636 
meift  eoang.  ©inroohner.  ©.  erhielt  bereite  1262©tabt: 
rechte.  SSgl. 3^1  ie mann,  ©efchichteber©tabt(^.(@rei= 
fenberg  1862).  —  2)  33abeort  im  batjr.  3^egierung§bes 
girf  Dberbar)ern,  ̂ dtpxUamt  SanbSberg,  unroeit  be§ 
Slmmerfeeg,  5  km  füblich  vom  33ahnhof  2^ürfenfelb 
(Sinie  TOnchen^Sud^loeiSinbau),  f)at  ein  ©d^lofe 
mit  fchönem  ©arten,  eine  alfalifche  ©tahlQueHe  mit 
33nbeanftalt  (2;herefienbab)  unb  (i885)  266  fath-  ©in^ 
iDohner.  ̂ ßgl. © ch leif  f  er,®a§^ab @. (TOnd^.1863). 

©rcifcncicr,  f.  ©reif. 
Orcifcn^ttoctt,  ̂ reigftabt  im  preu^.  Siegierungg^ 

be§ir!  ©tettin,  an  ber  S^iegli^  (einem  Oberarm)  unb 
ber  Sinie  ̂ Bre^lau*  ©tettin  ber  5ßreu^ifd^en  ©taatS* 
bahn,  ̂ at  ein  2lmt§gericht,  2  eoang.  .^ird^en,  eine 
2)  ampffdhneibemühle,  3  äBaffermühlen,  ©etreibe^ 
unb  SSiehhcmbel,  %i\(i)exzi,  au§gebehnten§aufierhans 
bei  unb  (1885)  6603  meift  eoang.  ©inroohner.  ©.  er* 
hielt  1254  ©tabtrecht. 

@reifen!lttucn,  ̂ a^^)oxn:  ober  Slntilopenhoifner, 
bie,  oielleid^t  urfprünglidh  93la§inftrumente  ober 
Srinfgef ä^e,  oon  äreugfahrern  nach  ©uropa  gebracht 
unb  i)kx,  mit  Xierfüfen  oerfehen,  al§  3^eliquieu; 
behälter  in  Kirchen  benu^t  mürben.  Serartige ^Dinge 
finben  fich  imSißelfenmufeum  in^annooer  unb  in  ber 
Hrnpte  be§  Sraunfchraeiger  2)om§. 

®mfcnori)cn,  medlenburg^fchmerin.  SSerbienft^ 
orben,  geftiftet  15.©ept.l884üom@ro^h6i^SoS?5i^^ß^' 
rieh  i^tanj  III.,  hat  fünf  ©rabe:  ©roBlreuge,  ©roB-- 
fomture,  Komture,  ®^)x^nlx^u^^  unb  Siitterfreuge. 
Du  ̂ nftgnien  ber  ©ro^reuge  beftehen  in  einem  rot 
emaillierten,  golbgeränberten,  achtfpi^igeu  touj, 
befjen  golbener  3Jlittelfchilb  ben  fchreitenben  ©reif 
jeigt,  nebft  einem  achtfpi^igen  filbernen  ̂ ruftftern 
mit  bem  obigen  golbenen  3}^ittelf(^ilb,  auf  beffen 
roter  ©mail ^  ®inf affung  bie  2)ex)i[e:  »Altior  acl- 
versis«  fteht;  bie  ̂ nfignien  be§  ©ropomturfreugeö 
jinb  etraag  fleiner,  bie  Komture  haben  feinen  ©tern, 
bie  ©hrenfreuge  feinen  3ting  an  bem  f leinen  ̂ reug. 

ba§  Siitterfreug  ift  noch  fleir.er.  Da§>  33anb  ift  heU« 
gelb  mit  roter  ©infaffung. 

©rctfenfce,  ©ee  im  ichmeiäer.^^anton^ürich,  etrca 
6  km  lang  unb  im  ©piegel  439  m  ü.  ''M.,  8,44  qkm 
grof!,  hat  flache  Ufer  unb  fliegt  burch  bie  ©latt  jum 
^Hhein  ab.  infolge  ber  geringen  ̂ iefe  (bi§  34  m) 
friert  er  in  ftrengern  aBintern  balb  gu.  2lm  Dftufer 
ba§  ©chloB  ©./  im  alten  ̂ ürichfrieg  (1444)  burd; 
ben  Hauptmann  SBilbhanö  oon  Sreiten.-Sanbenberg 
helbenmütig  gegen  bie  (Sibgenoffen  oerteibigt.  3ladi 
ber  Ubergabe  rourbe  er  nebft  70  feiner  2Jlitfämpfer 
auf  ber  93lutn)iefe  bei  5Räni!on  hingerichtet. 

©reif cnf Oll  öon§irft|fel!>,  ©amuel,  f.  ©rim^ 
melSBaufen. 

©reifcnjlctu,  1)  S3urgruine  bei  Slanfenburg  in 
ber  fchmargburg^rubolftäbtifchen  Dberherrfchaft,  f. 
33lanfenburg  2)  unb  2lrt.  »^^urg«,  ©.  652  (mit 
©runbri^  oon  ©.).  —  2)  33afaltfegel  mit  Burgruine 
bei ©reiffenberg in ©chlefien,  f.©reiff enberg  1).— 
3)  3J?alerifd^e  (Jelfengruppe  bei  ®hrenfrieber§borf  im 
©rsgebirge,  mit  ©ebächtnigtafcln,  oft  befucht.  —  4) 
©(|loBruine  bei  3  ab ern  (f.  b.)  im  @lfa§, 

©reiffenkrg,  l)©tabtim  preu^.  Stegierung^begirf 
Siegni^,  Ärei§  Sijraenberg,  325  m  ü.  Wt.,  am  Üuet§ , 
^notenpunft  ber  Sinien  Äohlfurt:©orgau,  ©.i^rie= 
beberg  unb  ©.^Söroenberg  ber  ̂ ßreu^ifchen  ©taat»= 
bahn,  hat  eine  fatholifd^e  unb  eine  eoang.  ̂ farrfirche 
(le^tere  in  bem  nahen  2)orf  5Riebern)iefa),  ein  2lmtö= 
gericht,Seinmebereiunb;^ärberei,©arnhanbel,®ifen= 
gie^erei,  3^(^arrenfabrifation  unb  (i885)  3307  meift 
eoang.  ©inraobner.  ^n  ber 3?ähe  ba§ ©ut  ©reifen  = 
ftein  unb  auf  einem  427  m  hoh^n  Serg  bie  3iuinen 
ber  alten  gleichnamigen  33urg,  nach  melcher  eine 
§errfchaft  ber  ©rafen  ©chaffgotfch  benannt  ift,  ju 
melj^er  au^er  ber  ©tabt  ©.  noch  ̂ a§  ®orf  ̂ lin§berg 
gehört.  —  2)  ©tabt  im  preu^.  3?egierung§beäirf 
$ot§bam,  5lrei§  2lngermünbe,  an  ber  ©arni|  unb 
ber  2lngermünbe=©tralfunber  ©ifenbahn,  mit  (1885) 
1415  eoang.  ©inmohnern.  'Sabei  eine  33urgruine.  — 3)  ©.  ©reifenberg, 

©reifSltJalt»,  tei^ftabt  im  preu|.  3iegierung§bes 
girf  ©tralfunb,  an  ber  Sinie  2Ingermünbe;©tralfunb 
ber  ̂ reu^ifchen  ©taatgbahnunb  am  fd^iffbaren  diyU 
graben,  ber  4km  unUxf^alh  in  ben©reif§töalberSob= 
ben,  einen  Steil  ber  Dftfee,  münbet,  hat  meift  breite 
unb  gerabe  ©trafen  unb  bei 
fonberä  am  Sl^arftplal  eine 
Slnjahl  fehr  intereffanter  unb 
fd^öner  h^^^^  ©iebelhäufer. 
Unter  ben  üier^irchen(3eüQnj 
gelifche  unb  eine  fatholifche) 
finb  bie  frühgotifche  Wlaxkm 
fir^e(Saöfteinhallenbau),  bie 
gotifdhe  3ftifolaifirche  roegen 
ihreg  fühnen  Xnxm^  u.  eineg 
imS.  1883  hergeftelltenpracht-' ooUen  »£utherfenfter§«,  bie 
^afobifirche  raegen  eineg  fehr 
alten  Xaufftein§  bemerfen§= 
roert.  Sie^ahl  ber  meift  eoang.@inmohner  betrugl885 
mit  ©arnifon  (ein  3nf.^S3at.  ̂ Ix.  14)  20,333.  2ln  ge= 
raerblid^en  ©tabliffement§  hat  ©.  eine  bebeuteubeßis 
fenbahnmaggon-  u.2)iafchinenfabrif,  ©ifengie^ereien, 
?yabrifation  oon  Letten  unb  lanbrairtfchaftlichenSKa^ 
fchinen,  ©chiffbau,  §ering§räuchereien,  ^ergung§= 
bampffchiffe  mit  2^aucherapparat  unb  ein  ©ol;  unb 
2)borbab.  S)er©eehanbel  ift  lebhaft.  ©.  befa^  1883: 
40  ©d^iffe  mit  burchfd^nittlich  225  9iegifterton§ 
9iaumgehalt.  ̂ Der^afen  liegt  beim  ®orf  3Bi)r,  an  ber 
3iRünbung  be§  S^pfgrabenS,  loo  fidh  auch  ein  ©ee= 

ippen  üoii  ®reif§> 



©teigig  - 
öab  Befinbet.  ©.  ift  (Si^  cine§  SanbgericT^tS  (für 
bic  elf  2lmt§gertd;te  311  2lnftam,  SBart^,  Sergen, 
^emmtn,^ran5&urg,  ®.,®rimmen,  Soi^,©trarfunb, 
^Jireptott)  a.  b.  ̂ ottenfe  itnb  SBotgaft)  unb  einer 
3f?ei^§banfneBenfteire.  2)ie  Unioerfität,  1456  üom 
^erjog  2Bratt§laraIX.  gegrünbet,  ift,  rote  bie  ©tabt, 
fe^r  retc^  unb  Beft^t  eine  |cf;on  im  16.  ̂ ahvb..  ange^ 
legte  Sibliot^ef  mit  60,000  Sänben,  ein  befonbere§ 
2lnatomiege5äube,  ein  gro^e§  ̂ ranfenl^auS,  ein  cf^e- 
inif^e§  Saöoratorium,  ein  jooIogifc^eS  SUlufeum,  ein 
pat^otogifcf;e§  unb  ein  gpnä!orogifc|e§  ̂ nftitut  mit 
^eöammenle^ranftalt,  eine  2lugenflinif  unb  in  bem 
na^en  ©Ibena  eine  (anbrairtfd^aftlid^e  ©tf;ule.  ̂ ie 
3a^l  ber  ©tubierenben  betrug  1885/86:  875,bieber 
S)05enten  72.  f^erner  befi^t©.  ein  ©ymnafium,  ein 
9lealgt)mnafium,  eine  i^ö^ere  2:öc^terfc§ufe  mit  Selj- 
rerinnenfeminar,  ja^treii^e  n)iffenfd;aft[ic^e  ©efelT; 
fd^aften  unb  SBereine,  ein  2Baifen^au§,  ein  S^^eater 
unb  eine  ftänbifc^e  ̂ rrenanftalt.  ̂ ©er  SDkgiftrat 
3äfjttll,ba§58ürgerfcpaft§foaegium363J?itgneber.— 
@.  (urfprünglic^  ©rippeSraatbe)  rourbe  1241  ne^ 
6en  bem  1199  geftifteten  (Siftercienferftofter  ©Ibena 
angelegt,  fam  1249  an  Bommern i2)emmin  (fpäter 
--SBolgaft)  unb  rourbe  1250  jur  ©tabt  erhoben.  Salb 
barauf  trat  e§  ber  §anfa  bei.  ®§  erhielt  1451  burd) 
ben33ürgermeifter  3?ubenoro  (^5)enfmal  beSfelben  auf 
bem  9tubenoropla^)  feine  im  roefentlic^en  nod;  be- 
ftei^enbe^^erfaffung  unb  1456  aufbe§felben58etreiben 
eine  Unioerfität,  roeld;e  jebod^  anfangt  roenig  über 
100  ©tubenten  gäl^lte.  Qm  ©rei^igiä^rigen  Ärieg 
lourbe  ©.  con  ben  ̂ aiferlid;en  bef eftigt,  fam  aber 
1631  in  33efi^  ber  ©d;roeben,  benen  e§  and)  beim 
3ßeftfälifc^en§riebent)erblieb.  2lml6.9Zoo.l678roarb 

von  bem  ̂ urfürften  von  Sranbenburg  erobert, 
1679  aber  gurüdgegeben.  ®ie  9?uffen  üerroüfteten 
1713  bie  ©tabt;  1715  fam  fie  an  S)änemarf,  1721 
lüieber  an  ©darneben,  1815  aber  an  ̂ reufeen.  SSgl. 
<5iefterbing,  ̂ Beitrag  jur  ©efc^idjte  ber  ©tabt  ®. 

.  (®reif§ro.  1827—29,  3  Sbe.);  ̂ ^l,  ©efc^ic^te  ber 
©tabt  ©.  (baf.  1879). 

®rcig5f  ©amuel,  ruff.  Slbmiral,  geb.  1736  in 
©c^ottlanb,  rourbe  in  jungen  ̂ a^ren  ©eemann, 
na^m  1759  an  ber  ©d^lac^t  bei  Seile ;S§le  teil  unb 
trat  1764  in  ruffifc^e  ©ienfte.  2ll§  balb  barauf  ber 
türfifc^e  ̂ rieg  auSbrad^,  roar  ®.  einer  ber  ̂ aupt^ 
6efe^)l§^aber  auf  ber  SDZittelmeeregpebition,  fod)t  mit 
2lu§3ei(|nung  in  ber  ©d^lad^t  bei  Sfc§e§me  (1770) 
unb  liatte  einen  §auptanteil  an  ben  gefd^idten  ®i§; 
pofitionen,  roel^e  bie  Sernid^tung  ber  türüfd^en 
flotte  beroirften.  1788  beim  2lu§brud^.be§  fd^roe^ 
bifc^en  ̂ rieg§  roar  ©.  Oberbefehlshaber  ber  Dftfee= 
flotte  unb  ftegte  bei  ̂ oglanb  6.  (17.)  ̂ uli  über 
bie  f c^roebifche  flotte,  roeld^e  fic^  nach  ©roeaborg  3u= 
rüdgog  unb  bort  längere  3^^^  von  ber  ruffifchen 
blodiert  rourbe.  ®.  ftarb  15.  (26.)  Df 1. 1788  auf  einem 
©chiff  bei  S^eoal  unb  rourbe  in  ̂ fieoal  beftattet.  — 
©ein  ©ol}n  Slle^ei,  geb.  1775,  roibmete  fich  eben-- 
fallS  bem  ©eefa(|,  roeilte  längere  gzit  roegen  nauti- 
jd;er  ©tubien  in  ©nglanb  unb  nahm  fpäter  regen 
Slnteil  an  ber  SSerroaltung  be§  ©eeroefen§  in  3^u|= 
lanb;  im  SSerein  mit  englifchen  ©efchroabern  fod^t 
er  an  ber  ©pt^e  eine§  ruffifd^en  ©efchroaberg  1804 
unb  1805  im  3)Zittelmeer  gegen  bie  ̂ ranjofen  unb 
<;egen  bie  dürfen,  roie  er  benn  im  Wlai  1805  bie  ̂ n^ 
fei  SemnoS  eroberte.  1812  unb  1813  roar  er  teil§ 
mit  biplomatifchen  SJliffionen,  teil§  mit  ̂ lottenbiS-- 
pofitionen  befdiäftigt.  1816  rourbe  er  Dberbefehl§= 
habet  ber  flotte  im  ©chroarjen  STceer;  in  bem  Xür- 
fenfrieg  am  Slnfang  ber  S^egierung  be§  ̂ aiferö  ̂ J^ifo; 
lau§  nahm  er  2lnteil  an  bei:  Eroberung  2lnapa§  unb 
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2ßarna§.  ©r  ftarb  18.  (30.)  ̂ an. 1845.  — ©ein  ©ohn 
©amuel  Sllejejeroitfd;  ©.  roar  üom  ̂ uli  1878  bi§ 
®nbe  1880  ̂ inangminifter  3^u^lanb§. 

©reif,  2llo5§,  Mer,  geb.  27.  gjlärä  1841  ju  Sinj, 
ftubierte  feit  1858  auf  ber  SBiener  ̂ unftafabemte 
unb  in  ber  ©chule  be§  ̂ Dire!tor§  9luben,  bei  roeld;em 
er  bi§  ̂ um  ̂ ahr  1862  blieb,  ©ein  ®rftling§roerf 
roaren  mehrere  ̂ arton§  au§  ber  ©efd^ichte  be§  ober^ 
öfterreid^ifd^en  93auernfrieg§.  S^achbem  er  einige 
3eit  abrocd^felnb  in  ©tuttgart,  SBien  unb  Sing  ge: 
lebt  hatte,  lie^  er  fich  1873  bauernb  in  Si3ien  nieber, 
roo  er  flrh  oor^ugSroeife  mit  ber  ̂ Aquarellmalerei  unb 
ber  ̂ lluftration  befchäftigt.  ®r  fultioiert  befonber^ 
ba§  ̂ oftümbilb.  Unter  feinen  2lrbeiten  finb  gu  nen: 
nen:  SJurchjug  faiferlid^er  ̂ ufaren  burch  eine  fd^roa^ 
bifche  Sanbfd^aft,  §ufaren  in  ber  S)orffchmiebe,  ge- 

fangene (Sbelleute  au§  ber  ̂ zit  ber  oberöfterrei(|i= 
fd;en  Sauernfriege,  bie  ̂ lofterbibliothef ,  ̂ünftter§ 
©rbenrooHen,  au§  bem  ̂ h^Iifißi^Iß^^^^- 

©rein,  ©tabt  in  ber  oberöfterreich-  S3e3irf§h^"Pt' 
mannfchaft  ̂ erg,  an  ber  ̂ Donau,  mit  (isso)  1391 
®inro.,  ̂ oljs  unb  ©etreibchanbel,  ift  ©i|  eine§  S3e: 
5irf§gericht§  unb  roegen  feiner  angenehmen  Sage  be= 
liebter  ©ommeraufenthalt.  Oberhalb  ber  ©tabt  ba§ 
ftattlid;e  ©d^loB  ©reinburg;  unterhalb  bilbet  bie 
S)onau  ben  ehebem  gefährli^en  ©trubel  unb  SBir; 
bei.  9^ad^  ®.  benannt  ift  ber  ©reinerroalb,  ein 
2lu§läufer  be§  $8öhmerroalbe§,roelcher  (950—1250  m 
hoch)  in  ©tufen  mit  tief  eingefchnittenen  %f)'dkxn 3ur  ̂ Donau  abfällt.  5^örblid^  oon  ®.  liegt  bie  ̂ alt= 
roafferheilanftalt  Äreusen,  roeftlich  über  einer  SBalb^ 
fchlucht  bie  fchöne  Surg  ©lam  (^lamm). 

©rein,  SRid^ael,  ©ermanift,  geb.  16.  Dft.  1825 
3U  2Billing§haufen  in  Reffen,  ftubierte  ju  5Ularburg 
unb  ̂ ena  SJiathematif  unb  3Raturroiffenfchaften, 
roanbte  fid^  fpäter  ber  ©ermaniftif  ju  unb  habili^ 
tierte  fid^  1862  in  9Karburg.  S^ti  ̂ ahre  fpäter 
rourbe  er  jum  ©efretär  unb  1865  jum  Slrchioar  am 
furfürftlid^en  ̂ an§>=  unb  ©taatSarchio  äu  Gaffel  er^ 
nannt,  fiebelte  bei  beffen  Verlegung  1870  mit  biefem 
roieber  nad^  SKarburg  über,  rourbe  hier  1873  ̂ ro^ 
feffor  unb  ftarb  15.  ̂ uni  1877  in  ̂ annooer,  roohin 
er  1876  werfest  roar.  ©rein§  ̂ orfchungen  beroegen 
fich  meift  auf  bem  ©ebiet  ber  angelfächfifchen©prad^e 
unb  Sitteratur.  ©eine  ̂ auptroerfe  finb:  »Sibliothef 
ber  angelfächfifd^en  ̂ oefie  in  fritifd^  bearbeiteten 
2;e£ten,  mit  ©loffar«  (Dötting.  1857—64,  4  35be.); 
»©id^tungen  ber  2lngelfad^fen,  ftabreimenb  über^ 
fe^t«  (baf.  1857-59,  2  Sbe.);  fritifdie  STuSgaben 
üom  »§ilbebranb§lieb«  (baf.  1858, 2.2lufl.  1880)  unb 
»Seoroulf«  (baf.  1867);  »®ie  Duellen  beS^elianb« 
(baf.  1869);  »2)a§  gotifche  Serbum«  (Gaffel  1872): 
»3)a§  3ll§felber  «^affion^fpiel«  (baf.  1874).  S3on  ber 
»Sibliothef  ber  angelfächfifd^en  ̂ rofa«  erfchien  nur 
ber  1.  Sanb  (Dötting.  1872).  2lu§  feinem  9^achla| 
erfd^ienen:  »2lngelfächftfd)e©rammatif«  (hr§g.  vondl 
SBülder,  taff.  1880);  »Seoroulf,  ftabreimenb  überfe^t« 
(2.  2lufl.,  baf.  1883)  unb  »kleines  angelfächfifche§ 
2öörterbud^  <  (bearbeitet  Don  ©rofd^opp,  baf.  1883j. 

©vclno,  ßtt,  fd^roeiser.  §od^gebirg§paB  ber  ©rau^ 
bünbner  2llpen  (2360  m),  »erbinbet  ba§  bünbnerifche 
jßal  ©omoiE  mit  Sal  ©amabra,  bem  obern  Xdl  beS 
teffinifchen  Sal  Srenno,  alfo  bie  ©ebiete  be§  Soben- 
fee§  unb  be§  Sago  2Jlaggiore.  ̂ J)ie  3floute  »on  ̂ ron§ 
(860  in)  nach  OltDone  (892  m)  beträgt  elf  ©tunben. 

©rctttcrttJOlli,  f.  Sijh^erroalb. 
©reifen,  gemengtes  ©ilifatgeftein,  roenig  oerbrei; 

tet,  beftehenb  au§  einem  meift  grobförnigen®emenge 
oon  heltgrauem  Duar3  unb  roenig  grauem,  gelbem 
ober  fd^roarjgrünem  ©limmer  (meift  Sithiongtim* 
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mer).  S3alb  oI§  acccfforifc^er  SSeftanbteil,  Balb  in 
©d^ic^ten  unb  ©ängen  fommt  ̂ innftein  cor.  S)urc^ 
2lufnal)me  von  ̂ etbfpat  ge^t  ®.  in  ©ranit  über, 
welchem  er  aud^  an  ben  Drten  feine§  Sßorfommen§ 
(ßrageBirge,  (SornroalO  ftocJförmig  eingelagert  ift. 
©in  »errcanbteS  unb  mit  i^m  aud^  tofal  Der!nüpfte§ 
^ieftcin  (2lltenöerg  in  ©ac^fen)  f)at  man  3witter-- 
geftein  (©totfroerfgporpl^^r)  genannt;  in  einer 
biegten  ©mnbmaffe,  auS  eifenfd^üffigem  Duarj 
fte^enb,  Hegen  ßi^Iorit,  3i""ftein  unb  2lrfenfie§. 

©rcifcnolter,  f.  2Uter,  ©.  419. 
©reifenbogen,  f. ».  vo.  ©reifenring,  f.  2l(ter§ring. 
®r  cif  cnör  ont),  f.  t).n).2l  It  er§br  anb,  f .  $8  r  a  n  b,  ©.314. 
®retfcnfoft«8,  f.  o.  vo.  Cereus  senilis,  \.  Cereus. 
©rctfenrino  htx  ̂ arn^ttut,  f.  2(Iter§ring. 
@rei§ler  (eigentlid^  f.  t).  ro.  ©rie^pnbter,  ©raup^ 

ner),  inÖfterreic^  unbS3at)ern93e5eic^nung  beS^leim 

^änbterg  fi'i^  §au§l^attung§öebarf. ®rcij,  ̂ aupU  unb  Siefibenaftabt  be§  ̂ ürftentums 
^Tieu^  ältere  ?inie,  285  m  ü.  Tl.,  im  freunbnd;en  %f)al 
ber  Söei^en  CSIfter,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  ©.s?ieu= 
marf  unb  3ÖoIf§gefärt^j2ßei[(^li^  ber  ©Mjftfd^en 

©taat§ba§n,  l^at  ein  fürftli; 
c^eg  9^efiben3fc|to^,  ein  alteg, 
f)oc^  über  ber  ̂ taht  gelegene^ 
33ergfd^Io^,ein©ommerpatai§ 
mit  großem  englifc^en ©arten, 
eine$farrfirc^e  (üonl225),  be= 
beutenbe  ̂ ammgarnroarenfas 
brifation  (^afd^mir,  3J?erino, 
ÄonfeftionSftoffe  2C.,  7491  me= 
c^anifd^e  SOBebftü^Ie  in  14  grö= 
Bern  unb  mel^reren  fleinern 
§abriifen,  jäl^rlid^er  Umfa^  et^ 
ma  60  mm.  m.),  "^amvh 

färberei  unb  2lppreturanftatten  unb  (i885)  17,288 
weift  eüang.  (Sinrooi^ner.  ®.  I^at  ein  ©^mnafium 
mit  9?eaIprog^mnafium,  ein  Se^rerfeminar  unb 
ift  ©i^  ber  fürftlid^en  S^legierung,  eine§  SanbratS^ 
amteg,  eineg  Sanbgeric§t§  (für  bie  brei  2lmt§ge: 
richte  ju  Surgf,  ©.  unb  ̂ eutenroba),  einer  ̂ anbel^^ 
fammer  unb  einer  S'tcic^äbanfnebenftelle.  -  ©.,  e^e- 
malö  ©r  ero  c  5,  ift  ma^rf^einlid^  flaroif  c^enUrfprung§. 
©c^on  im  12.  ̂ af)tf).  regierten  bafelbft  33ögte  von  ©., 
von  benen  bie  ©tabt  junäd^ft  an  ©era,  bann  an  bie 
jüngere  Sinie  be§  §aufe§  flauen  fam.  ©in  großer 
Sranb  legte  ©.  1802  faft  gang  in  Slfd^e.  Sögl.  WüU, 
©.  unb  feine  Umgebung  (©reij  1875);  9Jlet)ner, 
SSogtlänbifc^e  3ßanberungen  (2.  STufr.,  $rouenl881). 

^rcU,  Sluguft  @buarb,  ̂ omponift,  geb.  6.  ̂ ov. 
1800  ju  ̂Berlin  aI8  ©ofin  be§  Drganiften  an  ber 
bortigen^arod^ialfird^e,err)ieIt  feine  miffenfc^aftUc^e 
(Sräie|ung  am  ©t)mnafium  jum  ©rauen  ̂ (ofter  unb 
feine  mufifatifc^e  2lu§bitbung  burc^  ̂ elttv.  93ereit§ 
im  2nter  von  16  ̂ a^ren  erljielt  er  auf  (Smpfe^Iung 
biefe§  3D?eifter§  bie  DrganiftenfteKe  an  ber  ̂ ^ifolai^ 
fird^e,  unb  im  folgenben  ̂ a^r  marb  er  ̂IJJitglieb  ber 
©ingaf  abemie,  mit  melc^er  ̂ Inftatt  er  roä^renb  feiner 
raeitern  ̂ ünftlerlaufbaEin  immer  inniger  üerbunben 
rourbe,  namentlich  nad^bem  er  1832  neben  ̂ iungen- 
l^agen  gum  SSigebirigenten  erwählt  unb  nad^  beffen 
Sob  1853  in  feine  ©teile  gerütft  mar.  ̂ njraifc^en 
icar  er  auc^  al§  ̂ ofbomorganift  unb  al§  Sefjrer  be» 
neuerrid^teten  ̂ ontcöorg  angefteKt  unb  (1841)  jum 
5[Jlitglteb  ber  föniglid^en  2lfabemie  ber  fünfte  er= 
nannt  rcovben,  »ermoc^te  jebocö  mit  allen  biefen 
^flic^ten  nod^  eine  Überaug  erfolgreiche  2:hätigf6it 
«iiö  ÄompofitionSlehrer  unb  fc^affenber  ̂ ünftler  ju 
Dcreinen.  ̂ n  le^terer  @igenfcl;aft  hat  er  fich  nament-- 
Itd^  bnrcl)  feine  im  ©eifte  ber  altern  italienifd^en 

SWeifter  gehaltenen  Solalmerfe  ein  SSerbienft  erraor* 
ben,  rael^eä  um  fo  höher  5u  fchä^en  ift,  al§  bie  foft^ 
baren  2:rabitionen  jener  ̂ zit  in  bem  feit  3J?enbel§^ 
fohnS  2(uf treten  h^rrfd^enb  geworbenen  einfeitigen 
^ultu§  ber  ̂ nftrumentalmufif  verloren  ju  gehen 
brohten.  SlUe  feine  zahlreichen  Dortreffltchen  Slrbei^ 
ten  biefer  ©attung  (3[Rotetten,  Kantaten,  ̂ falmen, 
ein  Oratorium:  »®ie  Israeliten  in  ber  3ßüfte  ,  oier= 
ftimmige Sieber  für  gemifchtenunb  a?lännerchor)über= 
ragt  aber  feine  leftimmigc  3Jleffe  a  cappella,  ein 
5(J?eiftern)erf  fontrapunftifd^er  Slrbeit,  jugleid^  au§>-- 
gejeichnet  burch  überrafdpenbe  ̂ tangfchönheit  unb 
2:iefe  ber  ©mpfinbung,  feit  feiner  erften  2lufführung 
1861  ein  mehr  unb  mehr  bemunbertcgSflepertoireftüdt 
ber  berliner  ©ingafabemie.  2lnfang  ber  70er  ̂ ahre 
in  ben  3^uheftanb  üerfe^t,  ftarb  er  10.  2lug.  1886. 

Gremiale  (neulat.),  baä  ̂ ud^,  mit  melchem  ber 
©d^o^  be§  meffelefenben  93ifchof§  bebecft  ift,  wäh^ renb  er  fi^t. 

Gremium  (lat.,  »©cho^«),  Kollegium,  Äorpora^ 
tion,  3w"ft  ©efellfd^aft;  §anbet§gremium,  f.  v.  ro. 
§anbel§fammer;  au§  bem  G.  wählen,  au§  bem 
Kollegium,  ber  ©efellfchaft  felbft  mahlen. 

®vmaa,  §afenftabt  an  ber  Oftfüfte  ber  bän.  ̂ ro- 
oinj  Sütlanb,  2lmt  3ianber§,  an  ber  (gifenbahn  2lar* 
hu§--©.,  mit  (1880)  2423  ®inn). 

Greiiaclie  (franj.,  für.  grondf*),  ftarfer,  bunfel^ 
roter,  bic!licher  S^ouffittonroein. 

©rctittbtt,  britifdpsroeftinb.  ̂ nfel,  eine  ber  kleinen 
SlntiHen,  ift  oulfanifcher  9iatur  unb  hat  in  ber  3)Zitte 
ben  2)lount  Catherine  (838  m),  an  ben  fich  fruchtbare 
^^höler  lehnen,  unb  mehrere  ̂ raterfeen,  barunter 
ben  ©ranb  ®tang,  530  m  ü.  301.  ©.  hat  ein  2lreal 
von  396  qkm  (7,2  D2R.)  unb  (1884,  mit  Sarriacou) 
42,403  @inro.,  worunter  835  äBei^e,  ©eine  §aupt= 
probufte  finb:  ̂ afao,  SaumrooUe,  S^^^^>  ©eroürje^ 
Kaffee  unb  ©übfrüd^te.  2luäfuhr  1884:  213,116  ̂ fb. 
©terl.,  einfuhr  153,421  ̂ fb.  ©terl.  2)ie  repräfen= 
tatioe  SSerfaffung  würbe  1877  befeitigt.  S)ie  ̂ ieoenue 
belief  fich  1884  auf  50,216,  bie  ilolonialfchulb  auf 
5440  ̂ fb.  ©terl.  ̂ auptftabt  ift  ©t.  ©eorge  (3766 
®inw.).  ßarriacou  unb  anbre  ber  ©renabinen 
(f.  b.)  gehören  gu  ©.  —  ©.  würbe  1493  oon  Äolum^ bugentbedft,  1650oon  ben  ̂ ranjofenfolonifiert,  1762 
üon  ben  (Snglänbern  erobert  unb  1783  förmlich  an 
biefelben  abgetreten. 

©rcnatJc  (jp;-.  Qxondt),  ©tabtiim  franj.  ̂ Departe^ 
ment  Dbergaronne,  toonbiffement  2;ouloufe,  an 
ber  ©aoe,  nahe  beren  HJiünbung  in  bie  ©aronne,  ift 
regelmäßig  gebaut,  h^t  (i876)  2674  ©inw.,  weldje 
Fabrikation  von  §üten,  3^ubeln  unb  2Jiehl  unb  an^ 
fehnlichen  öanbel  betreiben.  ©.  würbe  1291  tvhant 
unb  macht  noch  einen  mittelalterlichen  ©inbrudE. 

©rcnabtere  (franj.  Grenadiers,  üon  grenade, 
©ranate),  urfprünglid^  ©olbaten,  welche  bei  Ort§^ 
oerteibigungen  §anbgranaten  gegen  ben  §einb  f  d^leu-- 
berten  (baher  ©ranatiere  genannt).  ber 
fchwebifd)e  ©eneral  Sar§  ̂ agge  1634  in  3'^egenS^ 
bürg  belagert  würbe,  forberte  er  ju  biefem  2)ienfi 
^Freiwillige  auf,  benen  er  eine  bebeutenbe  ©oIb§u« 
läge  gewährte,  unb  würbe  fo  ber  ©chöpfer  ber  ©. 
Subwig  XIV.  gab  bann  1667  jeber Kompanie  be§  Äö- 
niggi^nfanterieregimentg  oier  ©.,  bie  1670  ju  einer 
Kompanie  rereinigt  würben.  1672  erhielt  jebeg  ̂ n= 
fanterieregiment  eine  Kompanie  ©.  Subwig  XIV, 
errichtete  1676  auch  h^^^  Kompanien  ©.  gu  ̂ferbe 
al§  ©arbetruppen  unter  ber  Benennung  ©.  be§  Äö-- 
nig§.  3^eben  bem  ateiterbienft  würben  biefe  ©.  nod> 
befonberS  wie  Pioniere  oerwenbet.  1749  würben  au8 
ben  © renabieren  aufgeli)fter  3iegimenter  bie  unter  bem 



^amzn  (3.  oon  f^ranfreicT}  be!annten  Struppen  tx- 
richtet,  roelc^e  48  Kompanien  iinb  4  ̂ rigaben  5i(be= 
ten.  S^re  Seroaffnung  Beftanb  inSajonettflinte  iiub 
(Säbel  nebft  ©ranatbeutel.  STuc^  ̂ urfürft  ̂ rieb^ 
rid^  Söil^elm  von  Trauben  Burg  i)atte  fec^§  ®re-- 
nabierbataitlone  at§  ©arbetruppen.  anbern 
beutfc^en  Slrnieen  lourben  bie  ©.  iit  eignen  ̂ ompa^ 
nien  ben  ̂ Bataillonen  zugeteilt,  al§  ®Iite  betrachtet 
unb  im  ̂ rieg  ju  befonbern  Slufträgen  üerroenbet. 
^riebric^  b.  ®r.  oerrcenbete  bie  ®.  in  ̂ Bataillonen. 
3^apoIeon  I.  errichtete  befonbere  ©renabierbataiUone, 
iJtegimenter  unb  ̂ Srigaben,  jule^t  (raie  auc^  dxu^^ 
Tanb)  ein  ganjeä  ©renabierforp^.  2(ber  gegen  ®nbe 
oorigen  ̂ d^^^unbertS  fonntcn  bie  ©ranatroerfer  ge= 
gen  bie  in  i^ren  ̂Bewegungen  fc^neller  geroorbene 
^aoatterie  nid^t  me^r  ftanbtjalten  unb  famen  beS-- 
^alb  ttu|cr  SSrauc^.  2)ie  ©arbe  3flapo(eon§  III.  ̂ atte 
bi§  ju  i[)rer  Sluflöfung  1870  ©renabierregimenter 
(f.  @  I i  t  e).  Sn  ̂ eutjc^lanb  bebingt  ie|t  ber  9Zame 
ber  bei  ben  @arbe*  unb  ben  erften  graölf  £inienregi= 
mentern  für  bie  erften  heihtn  Bataillone  beibeljalten 
ift,  feinen  Unterf(f;ieb  in  bem  ®rfa^  unb  bem  2ßerte 
ber  S^ruppe.  3fiuBranb§  @.  ju  ̂ferbe  finb  ein  ̂ üraf- 
fierregiment  ber  ©arbe.  ̂ J)ie  ©.  jeicfjneten  fic^  befon= 
ber§  burc^  ̂ ol^e  9Jiü^en  (©renabiermü^en)  oon 
XvL(S)  unb  mit  Bled^  befc^fagen  (bei  ben  ̂ [^reu^en  unb 
9iuffen)  ober  oon  Bärenfell  (bei  ben  Dfterreic^ern, 
(Sac^fen  unb  jumS^eil  bei  ben  j^tanjofen)  au§,  raelc^e 
feiner  ̂ ßit  eingefüEirt  rourben,  raeil  ber  breitranbige 
öut  ber  Infanterie  bie  ®.  am  ©ranatraerfen  ̂ inberte. 
9e|t  tragen  bie  beutfc^en  ©renabierregimenter  bei 
$araben  ̂ aarbüfc^e  auf  ben  Reimen;  bie  alten  ©re= 
nabiermüjen  ̂ aben  fic^  nur  noc^  bei  bem  preu^ifc^en 
1.  ©arberegiment  3u  unb  ber  ©tfjlo^garbefom: 
panie  auSf^lie^lic^  al§  $arabeftütf  erhalten. 

® i'cnalJinpolj  (r o t e §  @ b en ^ o 1 5),  3^ame oerfc^ie- 
bener  ̂ flu^^ölger,  3.  bas  ̂ olj  ber  meftinbifc^en 
Inga  Vera  (^ofog^ols,  ©uba  ©renabilla),  ba§  ̂ olj 
ber  Couroupita  nicaraguensis  (ed^teS  ©.)  ober  ber 
BryaEbeniis.  Se^tere§  finbet  fic|  befonberö  im  beut; 
idjzn  §anbel,  ift  fe^r  ̂ art  unb  ftf;n)er,  leic^tfpaltig, 
bient  ju  §oläbla§inftrumenten. 

©renalDittc  (f  ranj.,  ©  r  a  n  a  t  e  n  f  e  i  b  e) ,  f  efte  ©eibe 
äufcötoarjenSpi^enunb  ^ofamentierartifeln;  leichte 
feibene,  ̂ albfeibene  ober  tooEene  gageartige  ©eraebe, 
oft  mit  eingewebten  biestern  3Jiuftern,  auc^  bamaft= 
artig  geroebte  Seinraanb. 
mtnahinm,  ̂ nfelfette  sraifc^en  ben  britifc^^toeft-- 

inbifc^en  Snfeln  ©t.  S8incent  unb  ©renaba,  34  qkm 
gro^  mit  7300  ®inn).,  raooon  (1881)  5154  auf  ben 
28  qkm  großen  ©arriacou  fommen.  Sie^jud^t  ift 
§auptbef§äfttgung,  aber  aud^  SSaumraoHe,  Äorn  unb 
©rbnüffe  werben  angebaut. 
©renagc  i\px^.  --atjWh^  eine  3Sergolbung^metl;obe, 

welche  eine  !örnige,_glän3enbe  SSergolbung  liefert. 
©rcncfic  (\px.  gronäi,  ©aranelta),  e^emalg  ©orf, 

ie^t  cinStabtteil  be§  IS.girronbiffementSüon^arig, 
no^  innerhalb  ber  ©nceinte,  auf  bem  tinfen  Ufer  ber 
Seine  unb  an  ber  ̂ arifer  ©ürtelba^n  gelegen,  mit 
^übfc^er  ̂ irc^e,  einem  S^^eater,  ja^lreic^en  %ahvu 
fen  (namentlich  d^emifd^en),  f^ärbereien,  (Scfilad^t^ 
häufern  2c. 

©rciticr  at)r.  ßrBnie^),  (gbouarb,  franj.  S)ichter, 
geb.  1819  gu  $8aume§  le§  S)ame§  (2)oub§),  mar  län^ 
gere  ßzü  ©efanbtfct;aft§fefretär  unb  mibmete  fich 
bann  bic^terifchen  Slrbeiten.  3ßir  nennen  oon  feinen 
«Schriften,  bie  beim  ̂ ublifum  roie  oon  feiten  ber  ̂ ritif 
günftige  2luf nähme  fanben:  »Petits  poemes«  (1859, 
4. 2lu§g.  1871),  oon  ber  Stfabemie  gefrönt  (barin  bie 
©ebidöte:  »La  mort  du  juif  errant«,  »L'infini«, 
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»Elkovan«  2c.),  unb  »Poemes  dramatiqnes«  (1861; 
enthaltenb;  »Stephen«,  »In  excelsis«,  »Le  premier 
jour  de  l'Eden«  unb  »Promethee  delivre«);  ferner 
bie  ©ebichtfammlung  »Amicis«  (1868;  barin  ba§ 

preiSget'rönte  ̂ oem  »La  mort  du  President  Lin- coln«); bie  ̂ Dichtungen:  »Semeia«  (1869,  ebenfalls 
gefrönt),  »Marcel«  (1874)  unb  »Francine«  (1884); 
bie  J^ragöbie  »Jacqueline  Bonhomme«  (1879);  enb= 
lid;  »Penseroso,  reflexions  et  maximes«(1885).  (Seine 
»Poesies  completes«  erfd)ienen  1882.  2lurfj  eine 
Übertragung  oon  ©oethe§  »3ieinefe  ̂ uch§«  (1860) 
hat  ©.  oeröffentlicht. 

©rencöle  (fpr.  arBnobi),  ̂ auptftabt  be§  franj.  ̂ £)e= 
partement§  Sf^re,  ehemals  ber  ̂ rooinj  ̂ 5)auphine, 
im  breiten,  prachtoollen  X^)a^  ber  ̂ fere,  oberhalb  ber 
2)i-acmünbung,  ̂ notenpunft  ber  ©ifenbahnen  S^on- 
©.,  3]alence:6hainbert)  unb  ©.jSßet)ne§,  oon  f^nee* 
bebecften  2llpen§ügen  umgeben,  ift  ̂ eftung  erften 
3fiange§  mit  ©nceinte  unb  betachierten  ̂ ovt§>,  raeldje 
ba§  Sfh'es  unb  Sracthal  fperren.  <Bk  verfällt  in  jn^ei 
ungleidje  Hälften,  beren  größere  am  linfen  glu^ufer 
liegt,  unb  bie  burch  brei  SSrücfen  miteinanber  »er* 
bunben  finb.  Unmittelbar  über  ber  Stabt  erheben 
fich  bie  beiben  '}^ovt^  ̂ ahot  unb  £a  SSaftille,  raeld;e 
eine  herrlid^e3lu§ficht  getoähren.  2(n  ©teile  ber  alUn 
©nceinte,  welche  feit  1880  weiter  hinau^gefchoben 
worben  ift,  entfteht  ein  neuer  ©tabtteil ;  aud^  bie  enge, 
fchlecht  gebaute  alte  ©tabt  wirb  oielfach  oerfchönert. 
Unter  ben  ©ebäuben  finb  he^oo^äwfjßben:  bie  Kirche 
©t.^Slnbre  (um  1220  gegrünbet,  mit  bem  ©rabmal 
^atjarb^),  bie  ̂ ird;e  9Zotre  2)ame  mit  prad;tüollem 
©aframent§häu§djen  au§  bem  15.  ̂ ahrh-,  bie  Kirche 
©t.-Saurent  mit  merfwürbiger  Ärrjpte,  ber  fd;öne 
gotifche  ̂ uftijpalaft,  bie  ̂ räfeftur,  ba§  ©tabthau§, 
ba§  SBibliothefö;  unb  aj'iufeumSgebäube,  ba§  ̂ ^h^^ter, 
ba§  ©pital  für  ©eiftegfranfe  2c.  3luch  bie^ai§  an  ber 
^f^re  unb  bie  fd^önen  ©pasiergänge  finb  erwähnen^-- 
wert.  ̂ ie  3cihl  ©inwohner  beträgt  (1881)  48,485. 
^n  inbuftrieller  §infich  t  f  pielt  bie  erfte  3iolle  bie  §anb' 
fchuhfabrifation,  bie  in  115  ©tabliffement§  2000  2lr* 
beiter  unb  20,000  3^üherinnen  in  ber  ©tabt  unb  Um; 
gegenb  befd^äftigt  unb  jährlich  ca.  63)^ill.^aar^anb' 
f  d;uhe  im  Sßert  oon  17  ̂ Mll.  ̂ ^ranf  liefert.  Slu^erbem 
beftehen  zahlreiche  ̂ abrifen  für  Siför,  §anfprobufte, 
Strohhüte,  ©ip§,  ̂ irmni  unb  ©ifenwaren.  2lud; 
ber  §anbel  mit  ©etreibe,  ̂ olj,  Siför  (»©hartreufe«), 
^äfe  (©affenage  unb  ©t.;5ölarcellin)  unbäßein  ift  be; 
beutenb.  S)ie  ©tabt  hat  brei  ̂ ^afultäten  (ber  3^echte, 
ber  SBiffenfchaften  unb  ber  Sitteratur)  mit  275  Btiu 
bierenben,  ein  bifchöflicj^eg  theologifcheS  unb  ein  flei; 
ne§  ©eminar,  eine  3lrtilleriefchule,  eine  mebisinifche 
33orbereitung§fchule,  ein  S^ceum,  eine  Sehrerj  unb 
Sehrerinnenbilbung§anftalt,  eine©ewerbef(|ule,  eine 
^orftfchule  unb  einen  botanifchen  ©arten.  2luf;erbem 
befi^t  fie  eine  $8ibliothef  (170,000  S3änbe  unb  7500 
äum  2^eil  foftbare  3)Januffripte)  unb  30^ufeen  für  ©e^ 
mälbe  unb  ©fulpturen,  Ängen,  2lltertümer,  S^atu^ 
valkn.  ©.  ift  ©i^  eine§  33ifd^of§  unb  eineg  ̂ räfef; 
ten,  eine§  2lppellhof§  unb  ©ericht^hof^  erfter  ̂ n= 
ftanj,  eineg  §anbel§gericht§,  einer  S3anffiliale,  einer 
.^anbel§;  unb  einer  ©ewerbefammer.  ^n  ber  S^iähe 
ba§  ̂ lofter  Sa  ©hartreufe  (f.  b.).  ©ieUmgegenb  oon 
©.,  befonber§  ba§  oon  ber  ̂ f^re  burchfloffene  Xi^ai 
oberhalb  ©.,hei|t©raifioauban(f.b.).—®erältefte 
^Rame  oon  ©.  ift  ©ularo;  feit  bem  4.  ßahrh«,  wo 
©.bereits  Sifchoffi^  war,  hte^  e§  ©ratianopoli§, 
nach  bem  ̂ aifer©ratianu§,ber  ©ularo379  wieber  auf  ? 
bauen  lie§,  welche^  bie  3iömer  niebergebrannt  hatten. 
^5)ie  ̂ ia'ot  gehörte  im  9Jiittelalter  ju  Surgunb,  bann 
feit  1032  mit  ̂ urgunb  gum  römifdjen  -Reich  beutfcher 



664  *     ©reiimlle  ■ 
5?atton  urib  tourbe  bie  §aupt[tabt  ber  ®aupE)ine, 
toeld^c  1349  an  ̂ ranfrei§  fiel.  ®te  Sefeftigungen 
von  @.  würben  von  ©l^ieüalier  be  SSille  angelegt  unb 
burd^  SSauban  »erme^rt.  ^Wärj  1815  war  ®.  bie 
evfte  ©tabt,  roelc^e  bem  von  ©Iba  jnritcffe^i-enben 
S'lapoleon  I.  bie  Xf)oxt  öffnete,  mufte  aber  9.  ̂ uli 
1815  nad^  breitägiger  Belagerung  fic^  ben  Öfterrei^ 
c^ern  ergeben.  1825 — 39  würbe  bie  ©tabt  in  eine 
^eftung  erften  5lange§  umgeroanbelt.  SSgl.  ̂ itot, 
Histoire  de  G. (©renoble  1829);  S)erfelbe,  Histoire 
municipale  de  G.  (baf.  1843—46,  2  33be.). 

©rcnbiUc  (]pt.  grcnnioia),  engl.  2lbel§gefc[;lecl^t,  baß 
feit  2ßilf)elm  bem  Eroberer  in  ber®raffd^aft58utfing^ 
^am  anfäffig  war,  aber  erft  burd^  bie^eirat  9?ic^arb 
@  r  e  n  t)  i  1 1  e  § ,  ̂arlament§mitglieb§  für  2lnboö  er  (g  eft, 
17.  f?ebr.l724),  mit  Hefter,  2;oc^ter©ir9iic^arbXem^ 
ple§,  8u3fieic^tum  unb  politifc^er2öicf)tigfeit  gelangte. 
Semerfengraerte  ©lieber  besfelben  finb : 

1)  3^ic^arb®.,  ©raf  Stemple,  1757®roMiegelbe.- 
rcal^rer,  jeid^nete  fic^  in  ben  polttifc^en  kämpfen  jener 
3eit  erft  al§  greunb,  bann  al§  ©egner  feine§  (S^roa; 
ger§  ©Ijat^am  au§ ;  ftarb  finberlog  11.  ©ept.  1779. 

2)  @eorge,  33ruber  be§  üorigen,  geb.  14.  Oft. 
1712,  trat  in  feinem  25.  ̂ al^r  al§  ©ac^raalter  auf. 
2ll§  $arlament§mitglieb  glänäte  er  unter  ben  beften 
SRebnern  ber  ̂ ört)pQrtei,  tam  1744  in  ba§  2lbmirali: 
tät§amt,  mürbe  1747  Sorb  be§<Sd^a^e§,  1754  Bdja^- 
meifter  ber  aJlarine  unb  1761  ©prec^er  be§  Untere 
l^aufe§.  1762  gehörte  er  bem  9}?inifterium  S3ute  an 
unb  mürbe  1763  nacl;  33ute§  D^ütftritt  ̂ remiermini^ 
fter,  in  rceld^er  Stellung  er  1765  bie  berüchtigte  ©tem= 
peltage  bur^fe^te,  bie  ben  erften  3Biberftanb  ber  norb-- 
amerifanifd^en  Kolonien  l^eroorrief.  33ei  bem  ̂ öntg 
in  Ungnabe  gefallen,  mu^te  ©.  im  ̂ uli  1765  ben 
3ß^ig§  meieren;  bod^  brachte  er  noc^  1770  alö  f^-ü^rer 
ber  Dppofition  ba§  ©efej^  über  ba§  S3erfal^ren  bei 
ftreitigen  SBa^en  (Greiiville  act)  ju  ftanbe.  ©.  üer= 
teibigte  feine  ̂ ßermaltung  in  ber  ©d^rift  »Conside- 
rations  on  the  commerce  and  finances  of  England« 
(Sonb.  1765)  u.  ftarb  24. 5Roo.  1770.  ©eine  l^interlaf= 
f  enen  Rapiere  gab  ©mit^  (2onb.  1852, 4  Bbe.)  ̂ erauö, 

3)  2;homa§,3tt)eiter©ohnbe§t)origen,geb.31.®e3. 
1755,  trat  für  SSuc^ing^am  in§  Parlament,  mu^te  je-- boc^  1784  barau§  f (Reiben,  meil  feinen  S^ermanbten 
feine  enge  SSerbinbung  mit  f^og  unb  ben  SB^igg  mi^^ 
fiel.  2)afür  rcarb  er  1790  burd^  SSermittelung  ber 
äß^igö  ju  Dlbborougl^  unb  1794  für33udfingl^am  von 
neuem  in§  Parlament  geraäl^lt.  1782  mar  er  au|er- 
orbentlicl)er  ©efanbter  in  ̂ ari§  unb  1794  in  Söien. 
mad)  ̂ OE'  2:0b  roarb  er  1806  erfter  Sorb  ber  3lbmi= 
ralität,  legte  aber  bie§  2lmt  1807  nieber,  überlief 
1818  ben  $arlament§ft^  feinem  Steffen  unb  30g  fid) 
auf  feine  @üter  jurüd' ,  wo  er  17.  ̂ ej.  1846  ftarb. ©eine  foftbare  a3ibliotl)ef  (über  20,000  33änbe)  »er^ 
machte  er  bem  Sritifc^en  9}lufeum. 

4)  Sßilliam  3öt)nbl)am,  33aron,  trüber  beg 
Dorigen,  geb.  24.  Oft.  1759,  erjogen  ju  (Ston  unb  De= 
forb,  ftubierte  in  Sonbon  bie  S^ed^te.  2luf  2lnregung 
^itt§  trat  erinben©taat§bienft,  fam  1782  in§Unter= 
^au§  unb  begleitete  barauf  feinen  S3ruber,  ben  Tlax-- 
qui§t)onBu(fingl)am,ber£orb;Sieutenantt)on^rlanb 
geworben  mar,  bort^in.  1783  mürbe  er  ̂ a^ln^eifter 
ber  3lrmee,  1789  ©prec^er  be§  Unterl)aufe§  unb  balb 
barauf  ©taat§fe!retär  be§  1790  aber  aBSa= 
ron  ©,  jum  ̂ eer  unb  SJcitglieb  be§  Dberl)aufe§  er^ 
nannt.  Tlit  ̂ itt  vereint,  gewann  er  hti^utinhtn 
(Sinfluf;  auf  bie  ©taatgangelegenlieiten  unb  fpielte  na^ 
mentli(^  nac^  SluSbruc^  ber  franjöfifdjen  9iet)olution 
al§  ©taat§fefretär  be§  2lu§wärtigen  eine  grofie,  aber 
ber  3iei)olution  burd;au§  feinbli^e  Stolle.  Um  ba§ 

-  ©renje. 

Einbringen  be§  reoolutionären  ®etfte§  nac^  ßnglanb 
äu  oer^inbern,  trug  er  auf  ©ufpenfion  bev  ̂ abeac^ 
forpuSafte  an,  fc^lug  1793  bie  ̂ rembenbill  uor  unb 
1795  bie  nad^  i^m  genannte  $8ill,  weld)e  alle  Untere 
nel^mungen  gegen  Seben  unb  2Bürbe  be§  Königs, 
felOft  blo^eSBorte,  mit  ben ftrengften ©trafen  belegte, 
fö.  unterftü^te  ̂ itt  in  allen  feinen  SJla^regeln ,  ht- 
förberte  1799  bie  Union  ̂ rlanbä  unb  fprac^  gegen 

ben  ̂ rieben  oon  2tmien§.  3ll§  ptt  au§  bem  ̂ xn'u fu  itum  trat,  50g  fid;  @.  ebenfalls  jurütf.  ̂ n  ba§  von 
^itt  1804  gebilbete  Kabinett  trat  er  nid^t  ein,  bage: 
gen  übernal^m  er  1806  nad^  ̂ iU§  SCobe  bie  33ilbung 
eines  au§>  »atten  Talenten«  ber  bisherigen  Dppoft-- 
tion  befte^enben  2Kinifterium§.  ®r  erwarb  fid^  in 
bie[em  2lmt  nic^t  geringe  S3erbienfte,  namentlitfj  um 
bie  Steorganifation  beS  §eerS,  mufite  aber  1807,  ba 
ber  ÄÖnig  in  bie  üon  i^m  angeregte  ©mangipation 

ber  5latholifen  nic^t  einwittige'n  wollte,  jurücftreten unb  blieb  feitbem,  wenn  aud^  o^ne  2lmt,  nod^  lange 
Sa^re  einer  ber  bebeutenbften  f^ü^rer  ber  liberalen 
Dppofition.  ®r  ftarb  12.  ̂ an.  1834  auf  feinem  Sanb= 
fi^  2)ropmore  in  ber  ©raffd^aft  SButfing^am.  ©. 
fd;rieb  me^rereS  über  bie  ̂ olitif  feiner  S^it.  3Xud; 
oeranftaltete  er  eine  mit  3lnmerf ungen  oerf e^ene  5lus 
gäbe  beS  §omer  (1800)  unb  beS  ̂ oraj,  gab  1804  bie 
^Briefe  beS  ©rafen  ©hat^am  an  feinen  Steffen  ̂ ljo= 
maS  ̂ itt  herciuS,unb  lieferte  in  feinen  »Nug-ae  me- 
tricae  <  (1806)  Überfe^ungen  altenglifcher,  lateini= 
fc^er  unb  gried^ifd^er  ©ebid;te. 

OvcnbiUCsSmirrtt^  (ipr.  grenntoia^movre),  @.  6. 2lra  = 
gon,  engl.  S)iplomat  unb  ©c^riftfteller,  geb. 2.  Oft. 
1819,  ©ol;n  bee  gweiten  ̂ ergogS  »on  SBud^ing^aiu, 
ftubierte  in  Dj-forb,  biente  einige  3eit  (biS  1849)  in 
ber  öfterreid^ifd^en  2lrmee,  warb  1851  jum  %tta(l)i 
bei  ber  britifd;en©efanbtfc|aft  inSOBien,  18523u§an-- 
nooer,  bann  in  ̂ onftantinopel  ernannt  unb  er|ielt 
1853—54  eine  befonbere  SJtiffipn  jur  Sinberung  ber 
Hungersnot  auf  ben  ̂ nf  ein  beS  2lg  eiferen  SJZeerS.  1857 
ging  er  alS  2lttad^e  nacp  Xe^eran,  unb  1858  würbe 
er  ©eneralfonjul  für  ©übru^lanb  in  Dbcffa.  3llS  er 
1866,  wä^renb  er  in  ©nglanb  auf  Urlaub  war,  in  ber 
treffe  9)ii^bräud^e  im  SluSwärtigen  2lmt  aufbecEte, 
würbe  er  feineS  SlmteS  entfc^t  unb  üon  Sorb  &av- 
rington,  bem  ̂ reunb  eineS  burc^  feine  2ln!lage  SBe^ 
troffenen,  gemipanbelt;  ja,  man  er^ob  gegen  t^n  fo; 
gar  eine^lage  wegen  SKeineibeS,  fo  baf;  er  nad^^ßaris 
flüd^tete,  wo  er  alS  SSeric^terftatter  für  mehrere  ̂ ci- 
tungen  lebte.  ®r  ftarb  bafelbft  20.  ©ej.  1881.  2lu|er 
mehreren  Siomanen  fc^rieb  er:  »Droits  et  devoirs 
des  euvoyes  diplomatiques«  (1853) ;  »Embassies  and 
foreign  courts«  (1855)  unb  mehrere  Sieifemerfe  über 
bie  Xürfei,  3iumänien,  ©ried^enlanb,  $erfien  unb 
©übru^lanb;  ferner:  »TheMemberforParis«  (1871, 
3  S3be.;  franjöfifch  u.  b.  X.:  »Un  dep,ute  de  Paris«, 
1876);  »Erench  pictures  in  English  chalks«,  l;umo: 
riftif(|e  ©fijjen;  »History  of  the  French  press« 
(1874) ;  »Men  of  the  Secoud  Empire,  of  the  Septen- 
nate,  of  the  Thü'd  Eepublic«  (1872—74);  »The 
Russians  of  to-day«  (1878);  »Round  aboutPrance 
(1878)  u.  a.;  bie  le^tern  33üd^er  finb  meift  and)  fran-- 
jöfifd^  erfd;ienen. 

©reiijbejirf,  f.  33  innen  Ii  nie. 
©rcujiiolomtt,  f.  SriaSformation. 
©renje,  baS  ̂ u^erfte  einer  ©ad^e,  jenfeit  beffen 

fie  aufprt.  2)ie©.  berSinie  bilben  jwei fünfte,  ber 
g-läc^e Sinien,  beS^orperS  ̂ läc^en.  3m  Slec^tSwefen 
(©d;nebe,  2ld;te,  Tlaxf,  Saag,  Finis)  fprid;t 
man  suoörberft  oon  ben  ©renken  beS  ©runbeigen-- 
tumS,  b.  f).  ben  Sinien,  welche  ben  jemanb  eigene 
tümlid^en  2:eil  ber  Grboberfladjc  umfdjlie^en,  unb 
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bie  5um  %ül  oon  felöft  burc^  ©eraaffei*  iinb  aubre 
natiirlid)e  SJcerfmale  gegeben  finb.  2)ie  äöicf;tig!eit 
gefidjerter  ©renken  für  einen  georbneten  ̂ R^^t^u^ 
ftanb  mu^te  ju  iceitern  Sejeic^nungen  bitrc^  Mm, 
©räben,  §etfen,  3äune,  ̂ lanfen,  geseic^neteSäume, 
S^\äi)h  u.  bgt.  führen,  ©egenraartig  evfotgt  biefe^e^ 
geic^nung  regelmäßig  burd;©teine(©ren5s,  9JJarE--, 
9}?unbi,  ©c^ieb-,  diairx',  Saagfteine),  tt)eld;e 
von  öffentlich  angeftellten  WdvUxn  (9Ji  a  r  f  f  4  e  i  b  e  r  n, 
gelbgefd^roornen,  ©teinfe^ern)  xiad)  geiüiffen 
Siegeln,  5.  33.  über  untergelegte  ©ererben,  ©iQgftütfe 
ober  anbre  ber  S3ertt)ttterung  nid^t  au§gefe|te  ̂ enn= 
geid^en  (fogen.  Äunben, Beugen),  in  ̂ n)if($enräu= 
men  auf  bie®.  gefegt  rcerben,  ]o  baß  bie^anten  ober 
eingel;auenen  Sinien  (©c^leifen)  üon  je  graei  ©tei* 
nen  aufetnanber  raeifen  unb  bie  bajroijc^en  5U  gics 
l^enbe  Sinie  mit  ber  @.  gufammenfaEt.  3"^eifel  über 
bie  ©c^t^eit  eine§  ©tein§  fönnen  au§  beffen  33e; 
fc^affen^eit  nad^  ber  ̂ ebung  befeitigt  loerben.  @ine 
roefentlic^ellnterftü^ung  bieten  hierbei  bie  S8ejcf)rei; 
buugen  ber  ©renken,  rote  fie  in  öffentlid^enUrfunben 
(©reuaprotofollen,  ©ren^rejeffen)  unbSüd;ern  (^lur: 
büc^ern,  ©runbbüchem)niebergelegt  finb,  oorjüglic^ 
aber  SSeranfd^aulid^ungen  burc|  harten.  2öo  ©ebäf: 
fer  bie  ©.bilben,  wirb  biefe  in  ber3Kitte  angenommen. 
(Sine  Sejeic^nun^  ber  ®.  fann  rechtsgültig  nur  er= 
folgen,  nad^bembiefelbeöonben  beteiligten  2lnliegern 
anerfannt  ober  burc^  richterliche  ©ntfc^eibung  feft^ 
geftellt  rcorben  ift.  ̂ eber  ©runbeigentümer  tann 
nämlich  im  Streitfall  ooit  feinem  ̂ ^ac^bar  bie  ̂ eft^ 
ftellung  ber  ©.  unb  bereu  Bezeichnung  auf  gemein- 
fchafttiche Soften  mittels  ber  ©renjf  läge  (d^renss 
fc|eibung§flage,  actio  finium  regundornm) 
forbem.  $)ie  auf  ber  ®.  befinblichen  ©egenftänbe, 
befonberS  33äume,  finb  gemeinfd^aftlich,  baher  auch 
im  3"J«^fßI  gemeinfchaftlich  ju  erhalten.  9iach  fach* 
fifchem  9iecht  fann  ber  ©runbeigentümer  ben  Über^ 

hang  unb  Überfall  oon  ben  ©em'ächfen  be§  9fiad^bar§ fich  aneignen,  ujährenb  er  nad)  römif^em  Siecht  nur 
bie®ntfernung  ber  in  f  einen  Suf träum  überhängenben 
Slfte  bis  3U  15  f^uß  §öhe  forbem  barf,  bagegen  bul-- 
ben  muß,  baß  ber  Siachbar  oon  S^it  ju  ̂eit  bie  über-- 
fallenben^-rüchte  auflieft,  in  melchem  Siecht  fid;  biefer 
mittels  beS  Interdictum  de  anlande  legeuda  fchüit. 
Über  bie  ©ntfernung,  in  raeld^er  heimliche  ©emäi^er 
unb  anbre  läftige Einlagen  oon  ber®.  bleiben  muffen, 
enthalten  baS  gemeine  Siedet  unb  bie  ̂ artüularges 
fe|e  nähere  SSorfchriften.  —  S)em  öffentlichen  Siecht 
gehört  bie  33eftrafung  ber  ©ren§fälfd^ung  (f.  b.),  fo^ 
bann  aber  auch  ̂ Begrenjung  ber  DrtSfluren,  ber 
©erichtSs  unb  SSerir  altungSbegirfe  unb  bie  beS  ©taatSs 
gebietS  an.  aJian  bebient  fich  hierbei,  foraeit  natürliche 
©renjen  mangeln,  ähnlicher  SBejeichnungen  roie  bei 
^^rioatgrensen.  S^x  ̂ eauffidjtigung  biefer  ©renj^ 
Reichen  "öxemn  ̂ ^lurjüge  unb  ©rengbegehungen.  58il= bet  ein^luß  bie  ©.,  fo  roirb  als  folche  jumeilen,  §.^. 
beim  Sihein,  ber  fogen.  %^)alrt)^Q,  alfo  bie  ̂ aupt; 
ftrömung,  angefehen.  3ßo  bie  ©.  ©emäffer  burch= 
fchneibet,  bienen  ju  ihrer  23e5eichnung  2:onnen  unb 
©ignale,  bie,  an3lnfern  befeftigt,  auf  berSßafferflädje 
fchraimmen.  SßaS  baS  9)ieer  betrifft,  fo  werben  §ä-- 
fen  unb  Suchten  alS  jum  ©taatSgebiet  gehörig  ans 
gefehen;  außerbem  roirb  bie  ©.  beS  ©ouoeränitätSs 
rechts  als  auf  ̂ anonenfchußroeite  oom  llferranb  auS 
ins  3Jieer  rei(^enb  in  ber  Siegel  angenommen.  S)ie 
Süheorieoon  ben  fogen.  natürlid;en  ©renken  ̂ mU 
fchen  swei  Stationen  raurbe  namentlich  oon  3^apo* 
leon  III.  oertreten,  raelcher  im  ̂ ntereffe  l^ranfreichS 
ben  Sihein  alS  bie  natürliche  ©.  sraifchen  ̂ ^ranfreich 
unb  S)eutfchlanb  bezeichnete,  mt  Siücfftd)t  auf  baS 

©prarfjgebiet  rairb  auch  einer  ©prachgrenje 

gefprocljen. SJiilitärifdj  oerfteht  man  unter  ftrate  gif  eher  ©. 
bie©ren5gebieteeineS2anbeS,n)elchefür  ben  ftratevü^ 
fd;en2lufmarid)ber2lrmeen,  b.h-  für  baS  ̂ erangiehen 
ber  Gruppen  an  ber  bebrohten  ©.  bei  2tuSbruch  eince 
f  riegS,  oon  befonberer  SBichttgleit  finb,  roo  alfo  ent= 
meber  ber  ©inbrudh  beS  ̂ einbeS  ̂ u  ermarten  ift,  ober 
100  man  felbft  unter  günftigen  ̂ orbebingungen  in 
j^-einbeSlanb  einbringen  fann.  ©old^e©ebiete  rcaren 
3.S8.  1870  für  bie  beutfchen2lrmecn  bie  an  ber  ©aar 
unb  bie  ̂ falj.  ©renjf eftungen  ober  ©perrforlS 
in  folchen©ebieten  follen  für  ben2Iufmarfch  ober  bie 
SSerteibigung  ber  ©.  fefte  ©tü^punüe  bilben.  3tud? 
bie  ©r  eng  mehren  ber  Siömer,  roie  fie  namentlid; 
in  ben  Siheinlanben  (Limes  raeticns  unb  Limes 
transrhenanus)  in  großartiger  SBeife  angelegt  voa-- 
ren,  bienten  ber  ©renjoerteibigung. 

@renjfülfi!^ung,  baS  SSergehen  beSjenigen,  roelcher 
einen  ©rengflein  ober  ein  anbreS  gur  Bezeichnung 
einer  ©renje  (f.  b.)  beftimmteS  9Jierfmal  in  ber  2lb= 
fid;t,  einem  anbern  Siachteil  zuzufügen,  roegninimt, 
oernichtet,  unlenntlich  mad^t,  oerrücft  (©renzoeri 
rüdung)  ober  fälfchlich  fe^t  (©.  im  engern  ©inn). 
S)ie  ©,  rairb  nad^  bem  beutf(^en  ©traf  gefepuch  (§  274) 
mit  ©efängniSftrafe  oon  einem  Xaa,  bis  zu  fünf  S«h-' 
ren  beftraft,  neben  welcher  auf  ©elbftrafe  bis  zu 
3000  2Jif.  erfannt  werben  fann. 

©rcuj^ttufen,  ̂ 5)orf  im  preuß.  SiegierungSbezir! 
SBieSbaben,  freiS  Unterraefterroalb,  bei  SSallenbar, 
mit  1600  @inro.,  befannt  burch  feine  im  16.  unb  17. 
^ahrh-  lebhaft  betriebene  ©teinzeugfabrif,  bereu 
$robufte  geraö^nlid^  alS  olämifche  2lrbeiten  gelten. 
2)er  ̂ abrif betrieb  ift  gegenraärticj  roieber  aufgenom^ 
men  raorben.  (©.  Äannenbäderlänbdjen,) 

©rcnjregimenter  (©  r  e  n  z  e  r) ,  f .  9)J  i  l  i  t  ä  r  g  r  e  n  z  e. 
®rcn5ft^cti)uno8Hanc,  f.  ©renze. 
©rcnjöerJe^r  heißt  ber  im  ©rengbezirf  z«>ifchen 

3ottgrenze  unb^Binnenlinie  (f.b.)  fid^  beraegenbeSSer^ 
fehr,  inSbefonbere  ber  SSerfehrzraifdhen  ben  ber  ©renje 
Zunäd)ft  gelegenen  Sezirfen  unb  bem  SluSlnnb,  rael= 
dhem  im  §ollraefen  gerotffe  ©rleid^terungen  zugeftan-- 
ben  roerben;  fleiner  ©.iftber^eilbeSfelben,n)eld)er 
bie  ben  gewöhnlichen  S3ebürfniffen  bienenben  2öirt= 
fchaftSgegenftänbe  umfaßt. 

®rctt5bcrrit(fung,  f.  ©renzfälfchung. 
@rettäliiai!^c,bie©efamtheitberzurSeauffichtigung 

beS  SBarenoerfehrS  längS  ber  ̂ o^^%v^n'Q^  unb  im 
©renzbezirf  aufgefteUten  uniformierten  unb  beroaff= 
netenS5eamten.  Über  bie  ruf  ftfd^e©.  ogl.  Siußlanb, 

^eerraefen. 
©rcnjttJall,  römifcher,  f.  Agri  decumates  unb 

^fahlgraben. ©renjzoUäittter,  bie  an  ber  Zollgrenze  ober  im©e^ 
biet  beS  ©rengbegirfS  errid;teten  ̂ ^ollfteUen.  SSgl. 
^ollorbnung. 

©rcnsjööc,  f.  3ölle. 
©reouli"  {]px.  Qxhui),  auch  ©reouf),  Sabeort  im 

franz.  Departement  Siieberalpen,  2trronbiffement 
Digne,  amSSerbon,  mit  altem  ©chloß  ber  ehemaligen 
2;empelritter  unb  (i876)  1005  ®inro.  Die  Heilquellen 
oon  ©.  finb  fod^falzholtige  ©d;raefelthermen  oon 
36"  ®.  S^emperatur  unb  werben  ftarf  befucht. 

®re§iJcg4aniJre§  (ypr.Qvätib'fiängbv'),  franz.  Sezeidj= 
nung  für  beutfd^eS  (namentlich  rhein.)  ©teinzeug. 

©vcf^tttti  dpx.  ötafd)em),  ©ir2:homaS,  ber  ©rün^ 
ber  ber  Sonboner  S3örfe,  geb.  1519  zu  Sonbon,  ©ohn 
beS  ©ir  Siicharb  ©.,  eines  angefehenen  Kaufmanns 
unb  SorbsMa^orS  oonSonbon,  welcher  2(gent 
nig  Heinrichs  TOI.  zu  5lntwerpen  war,  ftubierte  in 
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©ambribge  unb  rcibmete  fxd)  ̂ teraui  bcm  ̂ anbel. 
3f?ad^  bem  2;ob  feineg  $8ater§  (1548)  rourbe  er  in 
glei^em  2)ienft  nac|  Slntwerpen  gefanbt  unb  leiftete 
6alb  bem  ̂ i)nig  ©buarb  VI.  bie  rotc^tigften  2)ienfte. 
®urc^  feine  $8emüfjunaen  rourben  bie  2lnleil;en  ber 
tone  fortan  imSanbfelöftöoirjogen.  Königin  ©Ufa^ 
h^t'^)  »erlief  i^m  bcn  2:itel  be§  »föniglic^en  ̂ anf-- monnS«  u.er^ob  if)n  1559  jum^^itter.  ̂ uxd)  glücindje 
Untemel^mungen  errcarib  er  fid;  ein  großes  Vermögen. 
2luf  feine  Soften  grünbete  er  bie  $8örfe  Sonbon, 
bie  1570  von  ®tifa5et^  felBft  al§  föniglic^e  S3örfe 
aufgerufen  rourbe,  aber  fc^on  1666  obbrannte.  @. 
ftarb  21.  3lor).  1579.  ̂ n  feinem  Sßoljn^aug  raurbe 
äufolge  feines  2:eftament§  ba§  ©ref^am  (SoIIege  er^ 
ridjtet,  ba§  1768  in  bie  $8örfe  unb  nad^  bem  ̂ ranbe 
bcrfetben  oon  1838  roieber  in  ein  eignet  ©ebäube 
»erlegt  irurbc.  SSgl.  33urgon,  Life  and  times  of 
Sir  T.  G.  (Sonb.  1839,  2  35be.). 

(Srcfidouban,  f.  ©raifiüauban. 
®rc8lc^  ([Dr.  gräif^),  §enri  ̂ raufoiS  3£aüier, 

f  rans.  Ärieggminifter,  geb.  9.  gebr.  1819  ju  SSaff^ 
iDbers3J?arne),  befud)te  1838—40  bie  po[t)tec^nifc|e 
od^ule  unb  trat  fobann  al^  Seutnant  in  ben  ©ene^ 
ralftab  ein,  in  roeld^em  er  f^on  1845  §um  ̂ aupt= 
mann  beförbert  n>urbe.  1847  ging  er  al§  Slbjutant 
be§  @eneral§  ̂ erbillon  nad^  2llgerien,  raarb  bei  bem 
Singriff  auf  ̂f^t^td^^t  (1849)  oerraunbet  unb  hierauf 
bei  ben  arabifc^en  S3üreau§  angeftettt,  in  roeld^er 
Stellung  er  bi§  1870  blieb  unb  1855  gum  Pommau; 
bauten  (gjlajor)  unb  1865  §um  Dberften  beförbert 
rcurbe.  Seim  2lu§bru(^  be§  Ärieg§  von  1870  raurbe 
er  äum  ©eneral  unb  ©eneralftabSd^ef  ber  ̂ acaUerie 
be§  1.  ̂ orp§  ernannt  unb  n)oJ)nte  ber  «Sdjtad^t  von 
©eben  bei,  nad;  rceld^er  er  in  beutfd;e  ̂ rieg§gefan= 
genfc^aft  fiel.  3^ad;  bem  ̂ rieben  erljiett  er  al^^ou§>- 
^ef  im  ©eneralftab  eine  Slnftellung  im  ÄriegSmini- 
fterium  unb  arbeitete  eifrig  an  ber  Sleorganifation 
ber  2Irmee.  1874  roarberßJief  be§©eneralftab§,  1875 
2)it)ifton§generaI  unb  »ertrat  bie  3flegierung  in  ben 
5?ammern  bei  ben  bie  2lrmee  betreffenben  ̂ l)ebatten. 

1877  ba§  antirepub(i!aniJc^e2)Jinifteriirm3'iod^e= 
bouet  eingelegt  raurbe,  nafim  er  feine  ®nt(affung,  ba 
er  fic^  5ur  republifanifc^en  ̂ artei  befannte.  ©a^er 
irurbe  er  nad;  bem  befinitioen  ©ieg  ber  3^epublif 
13.  ̂ an.  1879  an  33orel§  ©telte  jum  5^rieg§minifter 
ernannt  unb  27.  Wlai  aud^  jum  Ieben§Iänglid^en  <Se-- nator  ermä^lt;  er  fd^lo^  fic|  bem  Unfen3entrum  an. 
2)em  SBunfc^  ber  D^iepublifaner  gemä^  entfernte  er neun  5lorp§fommanbanten,  führte  bie  2JlarfeiIlaife 
al§  offiäteKeS  SKufifftüd  bei  ber  2lrmee  ein  unb  re^ 
gelte  ba§  SSerpltniS  ber  ©enbarmerie  jur  3iüili>er; 
roaltung.  2ll§  bie  übrigen  3JJitglieber  be§  Unfen  ßen^ 
trum§  au§  bem  2J?inifterium  auSfc^ieben,  na^m  ©. 
28.  2)e3.  1879  ebenfaKä  feine  ©nttaffung,  warb  im 
Tläxi  1880  5um  ̂ ommanbeur  be§  5.  Slrmeeforpö  in 
Orleans  ernannt  unb  1883  oerabfc^iebet. 

©rcffcnii^,  S5orf  im  preu^.  yiegierungSbejirf  unb 
SanbfreiS2lac^en,  ̂ ateine!atf).^farrfird)e,  bebeuten: 
ben  93ergbau  auf  ®ifen,  SBlei  unb  ©almei,  eine  @ifen= 
fd;mel3e,  ein  ̂ ammerroerf  unb  (i885)  1060  ©inro. 

©reffet  (f^r.  =ffä),  ̂ ean  S3aptifte  Soui§  be, 
fr anj.  2)id^ter,  geb.  29.  Slug.  1709  gu  Slmieng,  trat 
in  feinem  16.  ̂ al^r  in  ben  ̂ efuitenorben,  volU 
enbete  feine  ©tubien  im  ©ollege  SouiS  le  ©ranb  ju 
^ari§  unb  war  eine  Zeitlang  i^e^rer  in  ber  ̂ rouin^. 
1730  trat  er  mit  ber  Dbe  »Sur  l'amour  de  la  patrie« 
auf  unb  1734  mit  bem  (55ebic^t  »Vert- Vert«,  einem 
5Jleifteriüerf  liebenSroürbiger  Saune  unb  geiftreic^er 
'^ioefie,  n)eld)e§  in  eleganten  SSerfen  unb  anmutigen 
^^ilbern  bie  ®efdjid)te  eineä  in  einem  D^onnenflofter 

(5Jretna=®reen. 

eraogenen  unb  fpiiter  in  fd)led;ter  ©efeEfdjaft  oer^ 
roilberten  ̂ apageien  erjä^lt.  dinige  Slnfpielungen 
in  biefem  anwerft  günftig  aufgenommenen  ®ebid^)t 
gogen  i^m  aber  bie§einbfc§aft  feines  DrbenS  ju,  ben 
er  1735  uerlaffen  mu^te;  er  rourbe  nun  ein  Stebling 
ber  guten  ©efeUfd^aft.  ©eineS^ragöbie  »iJdouardlll« 
(1740)  unb  baS  ©c^aufpiel  »Sidney«  (1745),  un^ 
mögliche  unb  langweilige  «Stütfe,  bemeifen,  ba^  er 
fid^  über  bie  9lid^tung  feineS  Talents  nic^t  red^t  !lar 
geraefen  ift.  ®rft  mit  bem  fünfaftigen  Suftfpiel  »Le 
mechant«  (1747)  fd^uf  ereinStüd^,  mit  bem  er  großen 
Seifall  erntete,  unb  roelc^eS  bie  ̂ J^^anjofen,  trol^* 
bem  Sü^nengered^tigfeitunb  realere  ̂ omifentfc^ieben- 
oermi^t  roerben,  ju  ben  beftcn  jener  S^it  rechnen. 
9lac^bem  ©.  1748 in  bie2lfabemie  aufgenommen  max, 
jog  er  fic^  nad^  2lmienS  jurücf  unb  begrünbete  bort 
bie  2lf abemie.  ̂ Rur  für  f urje  ̂ eit  f e^rte  er  nad^  ̂ ariS 
jurüd,  rco  er  5um2)ireftorber2lfabemiegett)ä^ltn)ar; 
auc^  bie  ©inlabung  ̂ Jriebric^S  b.  ©r.,  nad^  Serlin  gu 
fommen,  lel^nte  er  entfc^ieben  ab.  «Sd^on  je^t  machte 
fic^  ein  oollftänbiger  Umfd^raung  in  ben  religiöfen 
2lnfid^ten  beS  ̂ ic|ter§  bemerfbar;  feine  ̂ ri)mmig-- 
feit  mudß  in  bem  3}ia^,  ba^  er  1759  in  einem  offenen 
Srief  alle  feine  ̂ rrtümer  abfc^mor  unb  feine  roeltlic^ert 
^oefienaufSfeierlid^fteoerbammte.  ®rftarbl6.  ̂ unt 
1777  in2lmien§.  5fturinben^ugenbfc^riften©reffet§- 
finbetfic^  jener 2^ongeiftreid^en©d^er3eS  unb  natürli-- (§er©ragie,  berauc^unSnoc^anfprid)t;  ba^in  gehören 
au^er  »Vert- Vert« :  »Le  careme  Impromptu  <,  »Le 
lutrin  vivant«,  »La  chartreuse«.  2Ba§  er  nac^  fcis 
nem  »Mechant«  gefd^rieben,  wie  »Le  parrain  magni- 
fique«  (Sichtung  in  10  ©efängen,  erft  1810  gebrudft) 
u.  a.,  ift  oergeffen.  ©eine  »OEuvres  completes«  ga- 

ben ^at)oae  ($ar.  1803,  3  Sbe.)  unb  3ienouarb  (baf. 
1811,2  Sbe.)  ̂ erauä;  einen Sanb»Poesies  choisies« 
neröffent lichte  2)erome  (1883).  ®inen  üon  ber  2lfaj 
bemie  ge!rönten  »^lloge  de  G.«  fc^rieb  9iobeSpierre 
(1785,  neue3lu§g.  1868).  SSgl.  ©aint-'2llbain  95er. 
Dille,  G.,  sa  vie  et  ses  ouvrages  (2lmienS  1863)» 

©vc^ling,  f.  ©rünbling. 
®ttt^tn  im  Sufj^,  f.  Nigella. 
®rctntt*®rectt  (fpr.  arettna^gn^n,  ©rait^ue;)),  2)orf 

in  ber  fd^ott.  ©raffd^aft  2)umfrie§,  öftlic^  t>on  2lnnan,. 
bic^t  an  ber  englifc^en  ©renje,  einftmalS  berül^mt 
als  Qu^ludl^t^oxt  folc^er,  meiere  ol^ne  ̂ uftimmung. 
il)rer  ©Itern  ober  Sormünber  eine  @^e eingeben  woll^ 
ten.  SieS  beruhte  auf  bem  Umftanb,  baf;  in  ©c^ott^ 
lanb  nod)  baS  alte  fanonifd^e3icc^t  gilt,  nac^  loelc^em 
jebe  ®§eerf  lärung  jraeier  ̂ erfonen  ror  einem  ̂ riefter, 
i^^riebenSric^ter,  ̂ otav  ic.  alS  eine  üoEgogene 
angefe^en  roirb,  bie  jroar  bem  ©efe^  nac^  fc^roerer 
©efängniSftrafe  unterliegen,  aber  beffenungeac^tet 
nic^t  mel)r  getrennt  merben  fann.  ©eit  ©eorg  II. 
(geft.  1760)  biefeS  ©efe|  für  ©nglanb  aufgehoben 
^atte,  raanbten  fic^  üiele,  bie  in  ©nglanb^inberniffe 
für  i^re  e^elic^e  SSerbinbung  fanben,  nac^  ©c^ott* 
lanb  unb  jmar  gumeift  na^  ©.  als  bem  näc^ften 
Ort,  mo  Dor  bem  bortigen  ̂ ^^riebenSric^ter,  ber  übri^ 
genS  nid^t,  roie  geraö^nlid^  angenommen  rairb,  ein 
§uffd;mieb  mar  (bal^er  bie  gemö^nlic^e  ©age  »om 
»©c^mieb  oon  ©.«),  ober  aud^  üor  bem  beS  binad)- 
barten  ®orf  S  ©pringfielb  bie  (g^en  gefc^loffen  mürben, 
ba  in  (inglanb  jebe  ©^e  ©ültigfeit  ijat,  bie  im  2luSs 
lanb  nad)  ben  bort  befteljenben  ©efe^en  gefd^loffen 
morben  ift.  Tlan  rechnete  jährlich  im  ̂ urc^fd^nitt 
65—70  foId)er  heiraten,  bie  an  1000  ©uineen  ein* 
brachten,  ̂ n  ben  2:;rauregiftern  finben  fid;  üiele  be* 
rühmte  9?amen,  mie  ©rafäBeftmorelanb,  SorbßEen* 
borougt),  ©ir  2;t)omaS  Set^bribge,  bie  SorbS  unb 
fpätern  Äanjler  üon  ©nglanb,  ßlbon  unb  ©rSfine, 



ber  ̂ rina  Dort  Sapua ,  Sruber  ̂ -erbtnanbö  IL  von 
map^^  (mit  mi^  ̂ enelope  ©mit^),  2c.  m§>  1848  in 
©ngtanb  auf  aUe  l^eimlic^en  SSere^etidjungen  bie 
©träfe  ber  SSerBonnung  gefegt  raurbe,  minbertert  jic^ 
bie  2;rauungen  ju®.  allerbingö,  prten  jebo^  feine^s 
raegS  auf.  Seit  1857  tnüffen  SSraut  unb  Bräutigam, 
bie  inSd^ottlanb  getrautfein  lüoHen,  raenigften^brei 
äßoc^en  oor  ber  Trauung  bafel&ft  geiüo^nt  ̂ aöen. 

®retr^,  ainbre  ®rneft  3Jiobefte,  ̂ omponift, 
geb.  8.  ̂ eör.  1741  ju  Süttic^,  Bilbete  fic^  in  dlom 
unter  ßafali  unb  Begab  fitf;  bann  nac^  ̂ ari§,  roo  er 
mit  feinen  fomifc^en  Opern:  »Le  Huron«  (1768)  unb 
*Lucile«(1769)  gro^eSrfoIgeersiette.  «Später lieber 
bercn  noc§  me^r  al§40foIgen,  barunter:  »Letablean 
parlant«,  »Zemire  et  Azor«,  »L'ami  de  la  maison  , 
»Raoul«  (33lauBart)  unb  »Eichard  Coeur-de-Lion«, 
t)on  benen  bie  le^tere  noc^  Bi§  jur  ©egenroart  BelieBt 
geBHeBen  ift.  1795  raurbe  @.  jum  ̂ nfpe^tor  beg  ̂ on= 
ferüatonum§  unb  ba§^a^r  barauf  gum  9}Htglieb  beö 
Snftitut  be  j^i^at^ce  ernannt;  fpäter  erf)ielt  er  aud^ 
von  3^apo(eon  I.  eine  ̂ enfion,  raetc^e  i^n  in  ben 
©tanb  fe^te,  fid^  aufg  £anb  nacp  ©rmenonöiUe  Bei 
^ari§  äurütfjujie^en,  unb  l^ier,  in  bem  von  if)m  er; 
raorBenen  Sanb^au§  ̂ .  9loufjeau§,  ber  fogen. 
Eremitage,  ftarb  er  24.  ©ept.  1813.  ©eine  2>ater; 
ftabt  errichtete  i]^m  1842  eine  «Statue,  unb  bereite 
1785  hatte  iE)n  bie  Stabt  ̂ ari§  baburc^  geefjrt,  eine 
beim  ̂ talienifc^cn  ̂ h^ater  belegene  Strafe  nach 
feinem  3toen  gu  benennen,  ©retrg^  meift  für  bie 
Dperas  ©omique  gefc^riebenen  Äompofitionen  gcich^ 
nen  fich  burch  Söaljrheit  be§  mufifalifchen  3lu§brucf§ 
unb  SJlelobienreichtum  üorteithaft  au§  unb  ijahtn 
auf  bie  33i(bung  beö  mufifalifchen  ©efchmacfä  großen 
@influ§  geübt.  2(uch  al§  ©(^riftfteEer  f)ai  er  fici; 
burcf;  feine  >Menioires ,  ou  essais  sur  la  musiqiie« 
(neue  STufl.,  ̂ ar.  1796,  4  33be.;  beutfch,  Seipj.  1800) 
üorteilhaft  Hfanni  gemacht,  ©ine  -©efamtauSgabe 
feiner  Opern,  herausgegeben  »on  ber  ̂ ommiffion 
gur  S3eröffent(i{^ung  von  2ßerfen  älterer  betgifcher 
^omponiften,  erfdjeint  feit  1883.  ®retrt)§S3iographie 
fd;rieben  ®.  ©regoir  (58rüffel  1883)  unb  S3renet 
(baf.  1884). 

©rctft^,  3^i!olai  ,3n)anott)itfdj,  ruff.  (Schriftfteli 
[er,  geb.2.2lug.  (a.@t.)  1787  ju  Petersburg  auS  einer 
urfprünglich  böhmifchen  ̂ amilie,  raar  1809—13 Oberlehrer  ber  rufftfchen  Sitteratur  an  ber  beutfchen 
§auptf  chule  3U  <St.  ̂ etri,  bann  bi§  1816  am  >Peter§bur- 
ger  ruffifchen  ö^mnafium,  bereifte  barauf  ©eutfch^ 
ianb  unb  ̂^r  auf  reich  unb  rourbe  1830  im  SJiinifterium 
beS  Innern  angeftettt,  beffen  »Journal«  er  grünbete, 

^m  1836  trat  er  in  ba§  ginanaminifteri'um  über, machte  neue  3ieifen  in  (Snglanb,  g-ranf reich  unb 
S)eutfchlanb,  um  bie  S^eal-  unb®eit)erbefd;ulen  biefer 
Sänber  fennen  ju  lernen,  unb  raurbe  1838  Söirflid^er 
Staatsrat.  S^on  1812  hatte  er  bie  SBochenfd|rift 
»Ssyn  otetschestwa«  (»Sohn  beS  SJaterlanbeS«)  ge^ 
grünbet,  bie  er  bis  1838  rebigierte;  feit  1825  gab  er 
(anfangs  mit  33ulgarin)  bie  »Ssewernaja  Ptschelä« 
(»3f?orbifche  a3iene«)  heraus,  üon  bereu  Sftebaftion  er 
1860  äurü tot.  6'r  ftarb  12.  San.  (a.  St.)  1867.  Unter 
feinen  zahlreichen  SBerfen  oerbienen  Befonbere  §er= 
oorheBung:  »§anbbuch  ber  ruff.  Sitteratur«  (^eterSb. 
1819—22,  4  S3be.),  baS  neben  groben  auS  ben  beften 
ruffifchen  2lutoren  eine  Sfthetorif  unb  ̂ oetif  unb  eine 
furae©efchichte  ber  ruffifchen  Sitteratur  (überfe^t  üon 
Otto:  »Sehrbud;  ber  ruffifchen  ̂ itteratur«,  dix^a 
1837)  enthält;  ferner  »3luSführlicheruffifcheSpra5= 
lehre«  (^eterSb.  1827, 2.2rufl.  1830;  fran^.  üon  9ieiff, 
baf.  1828,  2  33be.)  unb  »^ra!tif(Je  ruffifche  ©ram^ 
mati!«  (baf.  1827),  auS  ber  er  einen  SluSgug  unter 
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bem  Sitel:  »©runbregeln  ber  ruffifd;en  Sprachlehre« 
(beutfch  öon  Olbecop,  1830)üeranftaltete.  211S Seile» 
trift  trat  er  auf  mit  ben  D^omanen:  »^uSflucbt 
eines  bluffen  nach  ̂ eutfd;lanb«,  in  Briefen  (1831; 
beutfch,  Seipä.  1831)  unb  »2)ie  fdjraargegrau«  (1834 ; 
beutfch,  Seipj.  1837, 4  33be.),  beibeS  mißlungene  ̂ roa 
bufte.  Seine  9?eifeerfahrungen  oeröffentli^te  er  in 
ben  »9ieifebriefen  auS  ©nglanb,  §ranf reich 
©eutfchlanb«  (^eter-Sb.  1838,  3  Sbe.)  unb  in  ben 
»Briefen  üon  einer  3fJeife  na^  ̂ Deutfchlanb  unb  ̂ tos 
lien«  (baf.  1843,  3  S8be.).  Seine  in  Petersburg  ge^ 
haltenen  »3Sorlefungen  über  bie  ruffifche  Sitteratur« 
erfchienen  bafelBft  1841  in  2  Sänben.  5)aS  »9iuffi^ 
fche  ̂ onöerfationSlej;ifon  <,  beffen  3?ebaftion  er  1834 
üBernahm,  führte  er  BiS  gur  ̂älfte  beS  7.  SanbeS; 
mit  bem  ©eneral  Saron  o.  Sebbeler  rebigierte  er 
fpäter  baS  »2Rilitärle£i!on«.  Sntereffante9Jiemoiren 
öon  ©.:  »Slufjeidjnungen  üBer  mein  SeBen«  (ruffifd}), 
gaB  Sfuiüorin  (^eterSB.  1886)  heraus. 

©reuten,  Stabt  in  ber  Unterherrfchaft  beS^ürften= 
tumS  SchmarjBurg^SonberShaufen,  in  frudjtbarer 
©egenb  an  ber  §elbe  unb  an  ber  (Sifenbahn  ©rfurts 
Si^orbhaufen,  h^t  ein  2lmtSgerid;t,  lebhaften  ̂ robuf^ 
tenhanbel,  eine  Äonfercen*  unb  eine  ̂ uderfabri?, 
^ufffteingräberet,  33ierbrauerei  unb  (isss)  3489  eoang. 
©intDohner. 

©reutcr,  Sofeph,  i)fterreich.  !leri!aler  2lbgeorb= 
neter,  geb.  1817  §u  Xarreng  im  Oberinnthal,  marb- 
1850  jum  ̂ riefter  geraeiht  unb  alS  ̂ rofeffor  am 
(5ii;mnafium  ju  ̂ nnSbrutf  angefteUt.  1861  in  ben 
2;iroler  Sanbtag  gewählt,  erlangte  er  balb  bie  ̂ ^üh^ 
rung  ber  ultramontanen  SJJajorität  in  bemfelben^ 
rael(|e  ihn  1864  alS  ihren  SBertreter  in  baS  2lbgeorbs 
netenhauS  beS  SBiener  ̂ ieichSratS  fchidte.  Semfelben 
haterfeitbem  ununterbrochen  angehört  unb  fid^  burch 
feine  grobförnige,  fapuginerhafte  Serebfamfeit  einen 
Dkmen  gemadjt.  @r  hält  fi^  gum  äußerften  rechten 
j^'lügel  ber  ultramontanen  Partei,  welche  fich  mit 
bem  ̂ ^ijberaliSmuS  oerbünbet  i)at.  SSon  ihm  erfchie= 
nen  im  ̂ nnSbrucfer  ©^mnafialprogramm  1856: 
»Urfachen  unb  ©ntmidelung  beS  SauernaufftanbeS- 
im^h^^  1525,  mit  befonberer  D^üdficht  auf  S^irol«. 

®reuf  iipx.  gröt]),  ©uftaoe  2)^arie,  frang.  ̂ ^upfer* 
ftecher  unb  5iabierer,  geb.  1838  ju  pariS,  he^ud)t^ 
anfangs  baS  2ltelier  beS  3JialerS  ©letjre,  betrieb  aber 
beS  SSroterraerbS  wegen  faft  nur  bie  2)eforationS- 
malerei,  in  ber  er  fid;  eine  große  ̂ ^^ertigfeit  unb  Leich- 

tigkeit in  ber  ̂ eid^nung  üon  Ornamenten  aEer  2lrt 
erwarb.  Seit  1860  wibmete  er  fid^  ber  3^abier;  unb 
5lupferftecher!unft.  Seine  ̂ arifer  2lnfichten,  fein 
inneres  oon  3^otre  Same  (1869)  unb  namentlid} 
ber  Settner  ber  Kirche  St.=©tienne  bu  SO^ont  in  ̂ ariS 
begrünbeten  feinen  dinf.  ̂ on  feinen  übrigen  2lrbeiten 
finb  bie  Stid;e  für  SieüreS  »Collections  cel&bres 
d'oeuvres  d'art«  unb  mehrere  feit  1873  entftanben^ 
9?abierungen  nach  äJ^emlinc,  3^uiSbael,  van  be  Sßelbe, 
Sn^berS,  Selacroig,  Siaj  unb  anbern  9J?eiftern  ju 
nennen. 

©mije  i]pv.  9vö{)f'),Sean  Saptifte,  frang.  9JJaler^ 
geb.  21.  2lug.  1725  ̂ u  ̂ ournuS  bei  3)Mcon,  erhielt 
ben  erften  Unterricht  von  bem  S9oner3}Zaler@rombon 
unb  bilbete  fid;  bann  auf  ber  ̂ arifer  Slfabemie  na^ 
bem  3JJobell.  Sein  erfteS  größeres  S3ilb,  ein  %a: 
milient)ater,  feinen  ̂ inbern  bie  Sibel  auSlegenb, 
fanb  lebhaften  SBeifaU.  ̂ m  1755  begab  er  fich 
nach  ̂ Jiom,  ohne  jeboch  burd^  biefe  3fieife  feine  auf 
anbre  3iele  gerichtete  ̂ unft  gu  förbern.  ©rft  auf  ̂ In* 
bringen  ber  2lfabemie,  welche  ihn  alS  »aggrege«  an^ 
genommen  h^tte  unb  auf  feine  ̂ robearbeit  wartete, 
trat  er  1768  mit  einem  ̂ ilb  auS  bem  hiftorifd;en 
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@enre  an  bie  äDffentricf;feit:  ber  ̂ aifer  ©eöeru§,  fei= 
ncn  ©ofin  rccgen  be§  in  ben  ©ngpaffen  ©c^ottlanbS 
gegen  i^n  Beabftd^tigten  2Ittentat§  jur  9?e(^enfcl|aft 
gie^enb  (im  Souüre),  welches  23ilb  i^m  bie  9}litglieb- 
f(^aftber2lfabemie  erwarb.  ®urcl^bie3iet)olutionum 
jein  Sßermögen  gefommen,  ftarb  ©.  21.  aJtärg  1805  ju 
^ari§  in  bürftigen  Umftanben.  ̂ ie2Jiotiöe  ju  feinen 
beften  SBtlbern  finb  bem  puglid^en  Sebcn  ber  mitU 
Cern  unb  untern  Jltaffen  ber  franaöfifcl^en  ©efettfc^aft 
entnommen,  unb  er  befolgte  bei  biejen  ©arfteKungen 
genau  bie  Don  2)iberot  für  bie  $8ül^ne  aufgefteHten 
3lormen.  93erül^mt  namentlich  finb  feine  ̂ arfteKun; 
gen  junger  2JZäb^en,  beren  Iieben§n)ürbig;naioe, 
njenn  aud;  etroaä  tofette  Haltung  einen  großen  Sieij 
übt.  ̂ m  Sonore  befinben  fid^  au^erbem:  bie  ̂ öorf^ 
braut,  be§  SSater§  ̂ ^tuc^  unb  ba§  ©egenftüdf  baju: 
ber  reueöoK  jurücffe^renbe  ©o^n,  ber  gerbroc^ene 
5^rug  u.  a.  2)a§  berliner  3J?ufeum  befi^t  ein§  ber 
ttnjicl^enbften  33ilber  be§  ̂ ünftlerg:  ein  fteine§  2Räb= 
dien  mit  einem  fc^roarjcn  Xu^  um  bie  «Schultern, 
bie  ©remitage  gu  ̂eter§burg  ein  anbre§,  nid^t  roe^ 
niger  trefflid;e§:  ein  gidjtbrüd^iger  2llter. 

Grev,f  bei  naturraiffenfc^aftl  $Ramen  Slbfürjung 
für  Stöbert  ̂ at)e  ©reciUe,  Sotanifer  in  ©binburg 
(Är^ptogamen) ,  gab  mit  §oo!er  »Icones  filicum« 
(1826-31)  r)erau§. 

Greye  (f  ranj.,  ]px.  c[v'dw),  f.  t).  w.  SlrbeitöeinfteHung . ©reöcn,  2)orf  im  preu^.  S^egierung^bejirf  unb 
SanbfreiS  »nfter,  an  ber  fc^iff baren  ®m§  unb  an 
ber  Sinie  3Jlünfters®mben  ber  $reu^ifc|en  ©taat§: 
ba^n,  ̂ at  eine  fatf}.  ̂ farrfird^e,  SBaumrooHfpinnerei, 
©eibenraeberei,  ^igarrenfabrifation,  ̂ Bierbrauerei 
unb  (1885)  5553  ©inro. 

®i'cbcnbroit^,  ̂ rei§ftabt  im  preufe.  9iegierung§i 
bejirf  ̂ üffelborf,  in  fel^r  frud^tbarer  (Segenb  an  ber 
(grft  unb  an  ber  Sinie  Süren  ̂ ^^ieuB  ber  $reu§if(^en 
©taatSba^n,  l^at  ein  ©c^lo^  ber  etjematigen  ̂ erjöge 
t)on  Jülich  j^let)e=33erg,  bie  [)ier  il^re  ©ommerrefibenj 
f)atten,  einSlmtggeric^t,  eine  ̂ BaummoKfpinnerei  unb 
:2Beberei,  2  2)o^ttt)ebereien,  ?^abrifation  üon  Tla^ 
fd)inen  gu  ̂uc^erfabrifen,  eine  5lra^enfabrif,23uder: 
fabrifen,  eine  gro^e  2)ampfioal3mühte,  ein  S)ampf^ 
jägeiöerf ,  Raubet  mit  ©ifenroaren  unb  ©etreibe  unb 
<i885)  1644  meift  fatl^.  ®inn)o[)ner. 

©rcticnmoi^er,  ̂ Diftrift^^auptftabt  in  2u£emburg, 
an  ber  9}tofe(,  mit  SBeinbau,  einigem  §anbel  unb 
(1880)  2424  fat^.  ©inmo^nern. 

®reöc|jltt$,  efiemaliger  9ftame  ber  ?ßface  be  l'ipötel be  ̂itte  in  ̂ ari§,  befannt  a[§  bie  ̂ inric^tungSftätte 
mülirenb  ber  großen  S^eoolution  (hi§>  1793)  unb  mie^ 
ber  1795—1830;  f.  ̂ori§. 

®  rcOc§mü^lctt  (®  r  e  0  i  §  m  ü  §  I  e  n),  (Btaht  im  ®  ro^-- 
fjerjogtum  2)?edf(enburg=©d;raerin,  an  ber  ©ifenba^n 
Sübed- (Strasburg,  l^at  ein  SlmtSgeric^t,  eine  alte 
5lird;e,'öierbrauerei,^ornhanbelunb  (i8S5)4546©inn). ®.  ift  ©eburtgort  be§  ̂ id;ter§  ̂ ofcgarten. 

©rc'oiüe  (fpc.  -m),  §enrn  (^feubontim  für  g-rau SlUce  ©uranb,  geborne  §leuri)),  franj.  ©c^rift^ 
fteaerin,  geb.  12.  Dft.  1842  gu  «ßariS,  2:ochter  eine§ 
^:profeffor§,  ber  1857  an  bie  Unioerfität  na^  ̂eterS^ 
bürg  berufen  n)arb,madjte  unter beffenSeitung  ernfte 
«Stubien  in  Sprachen  unb  ??aturn)iffenfdjaften  unb 
oermä^Ite  fic^  bafelbft  mit  ©mite  S)uranb,  einem 
ber  franjöfifc|en  ̂ rofefforen  an  ber  Stec^tgfc^ule  gu 
Petersburg  (je^t  (Sd^riftfleller  unter  bem  Flamen 
®uranb=®.),  mit  bem  fie  1872  nac^^ranfreic^Surüd^ 
feljrte.  §atte  fie  fc^on  in  ̂ ete.röburger  Journalen 
einige  3^omane,  mie:  »A  travers  des  cbamps«  unb 
»Sonia«,  oeröffentlidjt ,  fo  fe^te  fie  biefe  2;ptigfeit 
ie^t  in  Paris  nod^  eifriger  fort  unb  erregte  junäc^ft 

burc^  bie  Mömam:  »Dosia«  (1876)  unb  »L'expia- 
tion  de  Saveli«  (1876),  morin  fie  mit  einer  burc^auS 
urTOüd^figen  ̂ DarfteKungggabe  ebenfo  neue  roie  an^ 
jie^enbe  unb  naturroalSre  SBilbcr  au§  ber  ruffifc^en 
©efefffc^aft  Dorfüf)rte,  bie  aHgemeinfte  Slufmerffam^- fett.  »Dosia«  mürbe  1878  ron  ber  2lfabemie  mit 
bem  Preiö  2Ronti)on  gefrönt  unb  erlebte  32  2luf lagen. 
33on  ben  fpätern  SBerfen  ber  SSerfafferin,  bie  oiet* 
leid;t  etroaS  aKgu  l^aftig  aufeinanber  folgten,  if^r  aber 
bod;  bie  @unft  ber  Seferaelt  erljielten  unb  in  faft  alle 
Sprachen  ©uropag  überfe^t  mürben,  nennen  mir: 
»La  princesse  Ogheroff«  (1876);  »Les  Koumias- 
sine«  (1877);  »SuzanneNormis«  (1877) ;  »La  maison 
Maureze«  (1877);  »LesepreuvesdeRaissa«  (1877); 
»L'amie«  (1878);  »Un  violon  russe«  (1879);  »Lucie 
Rodey«  (1879);  »Le  moulin  Frappier«  (1880);  »La 
citeMenard«  (1880);  »Madame  de  Dreux«  (1881); 
»Rose  Rozier« (1872);  »Uncrime«  (1884);  »Idylles  < 
(1885)  unb  »Cleopätre«  (1886). 

©rc'tJ^  {\px.  --toi),  1)  ̂ ule§,  frang.  ©taat§mann, ©ol^n  eine§  ©utSbefi^erS,  geb.  15.  3lug.  1807 
3JJont  fou§  SSaubre^  (Su^a),  ftubierte  bie  JRec^te  in 
Paris,  naf)m  an  ben  ̂ ^ämpfen  ber  ̂ ulireoolution 
teil  unb  lief;  fic^  al§  2lboof at  in  Paris  nieber,  roo 
er  burc^  gefd^idte  ©efc^äftSfü^rung  fid^  einen 
men  machte,  ©einer  politifc^en  Überjeugung  nac^ 
mar  er  ftrenger  3fiepubltfaner.  3ll§  ̂ ommiffar  ber 
prooiforifdjen  9legierung  »om  ̂ ^ebruar  1848  in  fein 
öeimatSbepartement  gefd;idt,  erroarb  er  fic^  burc^ 
©ered^tigfeit  unb  SJiilbe  allgemeine  Sld^tung  unb 
marb  faft  einftimmig  jum  9Jiitglieb  ber  ?lational: 
üerfammlung  gemäht,  ©r  fd^lo^  fid^  feiner  Partei 
an,  ftimmte  aber  meift  mit  ber  Sinfen.  ©ein  2lmen-- 
bement  ju  ber  SSerfaffung  ber  S^epublif,  meldjeS  bie 
Söaljl  unb  bie  2lbfe^barfeit  beS  Präfibenten  burd 
bie  S^ationaloerfammlung  beftimmte,  mürbe  7.  Dft, 
1848  mit  643  ©timmen  gegen  158  oermorfen  unö 
bie  ©rnennung  be§  Präfibenten  burd;  allgemeines 
©timmrec^t  befd^loffen,  meld;e2ubroig9Japoleon  jum. 
©ieg  oerljalf.  ©.  blieb  ber  gemäßigten 5Republif  treu, 
audj  in  ber  ©efe^gebenben  $8erfammlung ,  unb  50g 
fld^  nad^  bem  ©taatSftreic^  oom  politifc^en  Seben 
jurüd.  2llS  2Ibt)ofat  großer  ©efellfd^aften  ermarb  er 
fic^  ein  bebeutcnbeS  SSermögen.  ©einen  politifdjen 
Überzeugungen  blieb  er  unerfc^ütterlic^  treu  unö 
hxad)H  fieo^ne  p^rafen^afte  ©itelfeit,  aber  furd^tloS 
gur  ©eltung,  roo  eS  nötig  mar.)  1868  rourbe  er  93a= 
tonnier  (3Sorftel)er)  beS  parifer  3lboofatenftanbeS. 
^n  bemfelben  ̂ a^r  fiegte  er  bei  einer  S^ac^ma^l  für 
ben  ©efe^gebenben  Körper  im  ̂ urabepartement  mit 
großer  ̂ Jiajorität  über  ben  3^egierungSfanbibaten; 
noch  mehr  ©timmen  erhielt  er  1869  bei  ben  allgemein 
neu  2Baf)len.  ©eine  Dppofition  gegen  bie  faiferlic^e 
3kgierung  mar  feft,  aber  gemäßigt  unb  ftetS  auf  baS 
©acfilichegerid^tet;  gegen  bie  ̂ omöbie  beS  piebiSgitS 
fprad^  er  fid^  energif^  auS.  2lm  4.  ©ept.  1870  er-- flärte  er  fich  gegen  bie  ©rridjtung  einer  ©iftatur  unb 
für  SBeroaljriing  gefe^lic^er  ̂ ^ormen.  ©r  oerlangte 
oor  allem  Berufung  einer  SSolfSuertretung.  ̂ m  §e= 
bruar  1871  in  bie  ̂ Jiationalüerfammlung  gmeimal  ge-- 
mählt,  raurbe  er  oon  biefer  gu  bem  mic^tigen  Slmre 
beS  präfibenten  berufen  unb  bis  1873  immer  mit 
großer  ©timmenme^r^eit  roieber  gewählt,  ©r  oer= 
maltete  fein  9lmt  mit  großer  3fJul)e  unb  Unparteilich = 
feit.  211s  1.  2lpril  1873  bie  9?ed;te  gegen  einen  oon 
ihm  erlaffenen  DrbnungSruf,  ber  ben  deputierten 
©rammont  betraf,  proteftierte,  legte  er  fein  2lmt 
nieber  unb  nahm  aud^  feine  2ßieberroahl  nid^t  an, 
ba  fie  mit  gu  geringer  5DZaiorität  erfolgte.  ®.  gehörte 
feitbem  ber  Sinfen  ber  S^ationaloerfammlung  an. 



©reit)  - ©egen  bte  monar^iftifc^en  Intrigen  fc^rieb  er:  »Le 
gouvemement  necessaire«  (1873)  unb  fprad^  fid^ 
auc^  gegen  baä  ©eptennat  au§.  ©ine  2ßa§I  in  ben 
©enat  reljute  er  1875  ab  unb  trat  1876  al§>  Mglieb 
in  bte  2)eputtertenfammer  ein,  xf)n  14.  Sliärj 

gum  ̂ räfibenten  erwählte,  ̂ adi)  %f)kv§>'  Xot)  raurbe er  ha§>  ̂ aupt  ber  gemäßigten  repuMifanifc^en  ̂ ar* 
tci  unb  rcarb  nac^  mac  'Ma^on^  mdtxitt  30.  ̂ an. 
1879  mit  563  gegen  99  ©timmen  3um  ̂ räjibenten 
ber9iepuBnfauffieBen^a^reern)ä§It.  @rbeiüa^rteal§ 
Oberhaupt  be§  ©taat§  eine  ec^t  fonftitutioneUe  3"- 
rüc^i^altung,  führte  mit  feiner  ̂ amiUe,  j^rau  unb 
einziger  2;oc^ter,  bie  feit  1881  mit  bem  al§  ̂ otitifer 
befannten  äöilfon  »erheiratet  ift,  ein  einfac^e^  ̂ ri-- 
oatleben  unb  certrat,  loenn  er  bei  offiäieUem  Slnfaß 
fid^  öffentlich  geigte,  fein  tot  mitbefcheibenerSßürbe. 
Dbioo^t  ihm  feine  Unthätigfeit  unbSparfamfeitüiel- 
fach  aum  SSorrourf  gemacht  n)urben,  wählte  ihn  ber 
9IationaIfongreß  28.  S)e5.  1885  bennoch  raieberum 
auf  fieben  ̂ ühre  jum  ̂ räftbenten  ber  3f?epubltf ,  ba 
fein  ihm  ebenbürtiger  Staatsmann  üorhanben  loar. 
©eine  Biographie  fchrieb  Barbou  (^ar.  1879). 

2)  21  Iber t,  franj.  ©taatSmann,  trüber  be§  do= 
rigen,  geb.  23.  2lu0.  1824  5u  2)?ont  fou§  SSaubreg 
C^ura),  ftubierte  bie  3^echte  unb  ließ  ftch  in  SSefan-- 
9on  al§  Slböof at  nieber,  wo  er  BStonnier  lüurbe 
unb  einer  ber  angefehenften  3fiepubl ifaner  mar.  3'?ach 
bem  ©turj  be§  ̂ aiferreich§  1870  ernannte  ihn  bie 
3]egierung  ber  nationalen  33ecteibigung  jum  Äom- 
iniffar  für  bie  brei  Separtemcntö  ̂ ura,  ®oub§  unb 
Dberfabne.  33ei  ber  äßahl  für  bie  ̂ 'lationatüer: 
fammlung  8.  ̂ ebr.  1871  marb  er  in  33efanfon  ge^ 
w'dljü  unb  fchloß  fich  ber  republifanifchen  Sinfen  an, beren  ̂ räfibent  er  mürbe;  er  bemühte  fich  mit  ©r^ 
folg  um  bie  2(ufrechthaltung  ber  ©inigfeit  ber  dlt^ 
publifaner.  ©eit  1876  2J2itgIieb  ber  deputierten; 
fammer,  beteiligte  er  fich  eifrig  an  ben  gefe^geberi= 
fchen  SCrbeiten  in  ben  Kommiffionen.  3^ach  ber  Söahl 
feinet  33ruber§  jum  ̂ räfibenten  rourbe  er  15.  3^äv^ 
1879  §um  ©eneralgouoerneur  in  Stfgerien  ernannt 
mit  ber  Slufgabe,  bafetbft  bie  3^öi(oermaItung  gu 
begrünben.  @r  hatte  auch  &iM,  baß  gleich  bei 
Seginn  feiner  SSermaltung  ein  ̂ abt)lenaufftanb  in 
33atnaunterbrü(it  mürbe,  ̂ m  übrigen  mar  aber  feine 
S^ermaltung  raenig  erfolgreich,  fo  baß  ihr  bie  Unruhen, 
raelche  1881  ausbrachen,  fchulb  gegeben  mürben.  @. 
nahm  baher  im  ̂ '^oüember  1881  feine  ©ntlaffung. 
©eit  1880  ift  er  ©enator. 

@reio  (it)r.  stu^),  3^ehemiah,  33otanifer,  geb.  1628 
§u  ßoöentrt)  in  (gnglanb,  ftubierte  im  2Cu§Ianb, 
lebte  als  2lr3t  in  feiner  SSaterftabt  unb  mürbe  1677 
©efretär  ber3'?opaI  ©ociett)  inSonbon,  rao  er  25.  Wläx^ 
1711  ftarb.  ©.  befchäftigte  fid^  fehr  erfolgreich  mit 
ph^totomifchen  Slrbeiten  unb  gählt  äu  ben  Segrün^ 
bem  ber  ̂ flansenanatomie.  ®r  erfannte  ben  gelligen 
33au  ber  ̂ flanjen,  unterfchieb  baS  parenchgmatifche 
©eraebe  unb  bie longitubinalgeftrecftenj^af erformen, 
bie  echten  ©efäße  unb  bie  faftführenben  Kanäle  unb 
mieg  Diel  forgfamer  al§  3)lalpighi  bie  3wfammeni 
legung  biefer  ©emebeformen  in  ben  oerfchiebenen 
Organen  ber  ̂ flanjen  nad^.  2luch  über  ben  Bau  ber 
©piralgefäße  hatte  er  flarere  S3orftellungen.  ©eine 
Beobachtungen  finb  niebergelegt  in  feiner  »Anatomy 
of  plants«  (Sonb.  1682),  raelche  auch  frangÖfifcher 
Überfe^ung  unter  bem  Sitel:  »Anatomie  des  plant  es « 
(^:par.  1675)  erfchien, 

®re^  a^r.  gref)),  Johanna,  f.  ©rat). 
®rcl)  C;pr.  arei)),  anglonormänn.  SlbelSfamilie,  bie 

im  11.  Sahrh.  in  DEforbfhire  unb  feit  bem  13.  auch 
in  3^ürthumberlanb  anfäffig  mar.  BefonberS  ber 
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le|tere  ̂ w^eig  hat  ©nglanb  feit  bem^  18.  ̂ ahrh.  eine 
Slnjahl  namhafter  Staatsmänner  gegeben,  bie  faft 
fämtlich  ber  liberalen  Partei  angehörten.  ®§  ges 
hören  baju: 

1)  ©ir  ©harleS,  geb.  1729,  trat  früh  in  ajlilitära 
bienfte,  zeichnete  ftd^  alS  2lbiutant  beS  ̂ rinjen  ger* 
binanb  oon  Brautifchroeig  im  ©iebenjährigen  Ärieg 
aus,  biente  bann  in  2lmerifa  unb  marb  1782  ®ene= 
rallcutnant.  1794  jum  Oberbefehlshaber  in  3Beft; 
inbien  ernannt,  eroberte  er  mit  bem  2lbmiral  ̂ en)iS 
einen  großen  2;eil  ber  frangöfiftfjen  Befi^ungen  in 
ben  Slntillen,  fonnte  fid^  bann  aber  gegen  bie  republis 
f anifchen  ©treitfräfte  nid^t  behaupten  unb  mürbe  ̂ u- 
rü(f berufen,  vov  ein  ÄriegSgerid^t  gefteHt,  aber  frei; 
gefprod^en.  1801  mürbe  er  gum  Sorb  ©.  von  ̂ omicf, 
1806  3um  SSiScount  §omidf  unb  ©rafen  ©.  erhoben 
unb  ftarb  14.  S«oo.  1807. 

2)  ©harleS,  SSiScount  §oraidt,  ©raf,  ältefter 
©ohn  beS  üorigen,  geb.  13.  Tläv^  1764,  raurbe  in 
(£ton  unb  in  ©ambribge  gebilbet,  bereifte  fobann 
^^ranfreich,  ©panien  uttb  .^talien  unb  iDarb,  erft  20 
^ahre  alt,  für  bie  ©raffchaft  S^orthumb erlaub  inS 
Parlament  gemählt.-  ̂ n  feiner  Jungfernrebe  gegen 
$ittS§anbelSt)ertrag  mit ^ranfreich  1787  entiüid'elte er  ungemeine  ̂ enntniffe  ber  frangöfifchen  ̂ uflänbe. 
®r  mar  anfangs  mit  bem  ̂ ringen  von  äßaleS  (fpä* 
ter  ©eorg  IV.)  näher  befreunbet,  haih  aber  entftanb 
3mifd[;en  beiben  eine  ©pannung,  meil  ©.  eS  mit  ©nt* 
rüftung  ablehnte,  ju  gunften  beS  ̂ ringen  eine  ̂ anb^ 
lung  üon  groeifelhafter  ©h^^enhafligfeit  ju  begehen, 
©eitbem  mar  fein  S^erhältniS  gu  bem  ̂ ringen  ein 
falteS;  tro^bem  aber  mar  er  ein  eifriger  Berteibiger 
ber  Siedete  beSfelben,  als  1788  bei  ber  Äranfheit  beS 
Königs  eine ^iegentfdfjaft  ernannt toerbenfoKte.  1792 
begann  ©,  ben  ̂ ampf  für  eine  ̂ arlamentSreform, 
inbem  er  bie  berühmte  Petition  ber  oon  ihm  mitge* 
ftifteten  ©efellfchaft  ber  BotfSfreunbe  überreichte, 
meldte  um  bie  Befeitigung  ber  3)?ißbräuche  im  eng^ 
lifchen  9tepräfentationSfi)ftem  fomie  um  SBieberher; 
ftellung  breijähriger  Parlamente  unbumBeftimmtms 
gen  jurS^erminberung  ber  SBahlfoften  bat.  Sluf  biefe 
unb  anbre  Petitionen  berfelben  2lrt  haute  ©.  1793 
einen  2lntrag  auf  3'iieberfe^ung  eineS  UnterfuchungSs 
auSfchuffeS,  boch  marb  berfelbe  oerrcorfen.  ̂ i^achbem 
1806  ©retjS  Bater  in  ben  ©rafettftanb  erhoben  mor: 
ben  toar,  erhielt  ©.  ben  ̂ itel  Sorb  §oraicf,  ttjarb  nach 
Pitts  Xoh  erfter  Sorb  ber  Slbntiralität  unb  nach 
menige  2)Jonate  fpäter  erfolgtem  Eintritt  ©taatS^ 
fefretär  beS  2(uSmärtigeit.  3cach  ©ntlaffung  biefeS 
SßhigminifteriumS  unb  ber  Bilbung  beS  MnifteriumS 
Portlanb  faß  ©.  23  Jahre  lang  in  ber  Dppofition 
unb  mirfte  namentlich  mit  §ur  Unterbrüd'ung  beS ©flaoenhanbelS.  SllS  @rbe  feines  BaterS  loar  er  im 
^looember  1807  inS  DberhauS  eingetreten,  lüo  er  bie 
Rührung  ber  Dppofition  übernahm,  ohne  inbeS  feine 
frühere  Popularität  gang  behaupten  äufönnen.  3"Jei= 
mal,  1809  unb  1812,  marb  mit  ihm  raegen  ber  übers 
nähme  eines  3Jl{mfterpoftenS  unterhanbelt;  boch  f^heis 
terten  bie  Berhattblungen  beibe  3J?ale:  1809,  meil  er 
nicht  hoffen  fonnte,  bie  ©enehmigung  beS  ̂ önigS  §ur 
^atholifenemanäipation  au  erlangen,  1812,  meil  feine 
^orberung,  bie  erften  §ofämter  neu  au  befe^en,  um 
ben  (f  influß  ber  Kamarilla  au  bred^en,  abgefchlagen 
raurbe.  1815,  nach  3^apoleonS  3iüclfehr  öon  ©Iba,, 
oerteibigte  ©.  fräftig  ̂ ^ranfreichS  3iecht,  feine  Ber^ 
faffung  felbft  au  orbnen,  unb  fprach  mit  Berebfam- 
feit  gegen  bie  (Sinmifchung  in  bie  ©efchicfe  beSfelben. 
äßährenb  beS  berüchtigten  ProaeffeS  gegen  bie^öni^^ 
gin  Caroline,  ©emahlin  ©eorgS  IV.,  aeichnete  fich  ®- 
als Berteibiger  jener  unglüdtlichen  j^ürftin  auS.  2lud) 
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gegen  ba§  3Jiiniftertum  ©anning  blieb  er  in  ber  Dp-- 
pofition,  unterftü^te  aber  2ßettington§  SBiberftanb 
gegen  ba§  ̂ ornge[e|,  roaä  i^m  einen  grofjen  2^ei( 
[eineg  5ln)e[)en§  beim  Solfe  Joftete,  ben  er  nur  fd^njer 
burd^  fein  2Iuftreten  für  bte  ©manäipotion  ber  ̂ a-- 
t^olifen  loiebcräugetoinnen  oermoc^te.  9^ad;bem  fic^ 
ba§  3«intfterium  Söellington  1830  aufgelöft,  trat  ®. 
an  bie  ©pi^e  eine§  neuen,  njefd^egfic^  ju  »^arlament§^ 
reform,  Sßerminberung  ber  Btaat^la^tm  unb  3Ri(^t-- 
einmif  djung  in  bie  STngeregenl^eiten  f  rember  Btaahn^ 
t)erpfli(^tete.  2)ie  üön  bemfelben  eingebrachte  dit- 
formbiC,  mit  roelc^er  ®.  ben  ©ebanlen  t)erit)irflid^en 
tooHte,  ber  bie  Slnfänge  feiner  politifd^en  3Bir!fam; 
leit  geleitet  tiatte,  rourbe  1832  com  Unterl^au§  an^ 
genommen,  üon  ben  Sorb§  aber  abgelefjnt.  ©arauf 
na^m  ®.  feine  ©ntfaffung,  trat  aber  nac^  roenigen 
3:agen  rcieber  in§  SJiinifterium,  nac^bem  2öeIIington 
feinen  2Biberftanb  gegen  bie  Siß  aufgegeben  Ijatte, 
worauf  biefelbe  im  ̂ uni  1832  jum  ©efe^  erhoben 
n)urbe.  SBeniger  entfprac|  ®.  feinem  Programm  l^in-- 
fid^tlic^  ber  33erminberung  ber@taat§au§gaben,  unb 
burc^  fein  3lrmengefe^  unb  feine  9JlaBregeln  gegen 
Igrlanb  jog  er  fic^  fogar  fo  heftigen  Isabel  ̂ u,  baf;  er 
9.  ̂ uli  1834  feine  ©ntlaffung  na^m.  3"  "^^^  ̂ eroor- 
ragenbften  33la^regeln  feiner  SSerraaltung  gehören 
noch  2luft;ebung  be§  3JZonopoI§  ber  Dftinbifchen 
(SefeEfc^aft  unb  bie  ©manjipation  ber  S^ieger  in  ben 
britifc^en  Kolonien,  rceld^e  freiließ  bemSanb  202)liII. 
^fb.  ©terL  foftete.  5Roch  etma  jroei  ̂ a^re  Tang  nad; 
feinem  3?üc!tritt  oom  SD'linifterium  befuc^te  Sorb  ©. 
gelegentlich  ba§  DberhauS;  gegen  @nbe  1836  50g  er 

ganj  von  ben  ©taatSgefchäften  jurüd.  @r  ftarb 
17.  ̂ uli  1845.  SSgl.  ©eorge  ®ret),  Life  and  opi- 
nions  of  the  second  Earl  G.  (Sonb.  1861).  ©ret)§ 
SBriefroechfel  mit  Sßilhelm  IV.  mürbe  guSonbon  1867 
»eröffentlicht. 
.3)  ©ir  Sohn,  engl,  ©eneral,  geboren  um  1785, 

rourbe  1803  Kapitän,  focht  unter  2Bellington  in  <Spa; 
nien  unh  bei  2öaterloo,  erhielt  1830  al§  Dberft  ein 
^ommanbo  in  Dftinbien,  marb  1838  Generalmajor, 
fchlug  29.  ©ej.  1843  mit  bem  linfen  ̂ tügel  ber  2lr-- mee  ron  ©matior  ein  9J?arathenheer  bei^unniar  unb 
trug  baburch  oiel  gur Unterwerfung  biefe§$ßolfe§bei. 
1850  marb  er  Dberbefehl^ho^ß^^  ^^»^'^ot)/  ̂ ^^^^^ 
aber  1852  au§  @efunbheit§rüdffichten  nach  ®«ropa 
^urütf.  3lm  20.  ̂ ^ebr.  1855  §um  ©eneral  ernannt, 
ftarb  er  19.  f^ebr.  1856  in  Sonbon. 

4)  ©ir  George,  Saronet,  S^effe  von  @.  2),  geb. 
11.  3J?ai  1799  ju  Gibraltar,  mo  fein  3Sater  2JJarine.' 
Jommiffar  mar,  ftubierte  bie  Siechte  unb  raarb  1826 
Sarrifter.  1832  für  2)eoonport  in§  Parlament  ge^ 
mählt,  erhielt  er  im  ̂ uli  1834  ba§  2lmt  eine§  Unter-- ftaat§fefretär§  für  bie  5^olonien,  roelcheS  er  im  2lpril 
1835,  nach  bem  Söiebereintritt  be§  3J?inifterium§ 
HRelbourne,  gumsmcitenmal übernahm,  ̂ m^^ebruar 
1839  raarb  er  Judge  Advocate- General  (Generale 
aubiteur)  unb  im^unil841  Rangier  be§  ̂ erjogtum? 
Sancafter  unb^abinettSmitglieb,  legte  aber  bieg  2lmt 
fchon  im  Sluguft  beim  Siücftritt  ber  $ßh^fl^  nieber. 
Unter  S^uff eil  mar  er  oom  ̂ uli  1846  bi§  gum  ̂ ebruar 
1852  ©taatäfefretär  be§  ̂ nnevn,  in  welcher  ©tel^ 
lung  er  namentlich  1848  burch  fein  ta!ti)olle§  33e-' 
nehmen  alle  Parteien  gufriebenfteHte.  ©chon  1847 
hatte  er  auch  ben  alten  ̂ arlament^fi^  ber  ̂ -amilie 
für  ?lorthumberlanb  roiebererroorben,  ben  er  jeboch 
im  ̂ uli  1852  infolge  ber  Haltung,  bie  er  bei  ben  ©e^ 
.featten  über  ben  9fiotftanb  ber  ad^erbauenben  klaffen 
beobachtete,  micber  oerlor,  wogegen  er  im  folgenben 
Sahr  für  9J?orpeth  «'ieber  in  ba§  §au§  ber  Gemeinen 
:irat.  Sm  ̂ uni  1854  trat  er  al§  ̂ olonialminifter  in 

ba§  aJJinifterium  Hberbeen  ein.  ̂ m  erften  Kabinett 
^almerftong  würbe  G.  wieber  ai^inifter  be§  Innern; 
im  äweiten  SO^inifterium  begfelben  begnügte  er  fiel) 
anfangt  wegen  ̂ ränflid^feit  mit  ber  ©inclure  eine§ 
^anjlerS  be§  ̂ erjogtumg  Sancafter,  oertaufd^te  bie-- 
f  elbe  aber  balb  wieber  mit  bem  früher  befeffenen  ̂ orte= 
feuille  be§  Innern,  ̂ n  gleicher  ©igenfchaft  befanb 
er  fid^  auch  in  bem  5?abinett  Sorb  3iuffellS  bi§  511 
beffen  Stüdetritt  im  %  1866.  ©päter  trat  er  ni(f)t 
wieber  in  bie  Siegierung  ein,  behielt  aber  feinen  ̂ ar^ 
lament§fi^  für  3(J?orpeth  '^^^^^  ̂ i"  einfluB^ 
reid^e§  unb  namentlid^  um  feiner  Gefchäft§fenntni<5 
willen  gefdjä^teg  HJJitglieb  ber  liberalen  Partei  bee^ 
Unterhaufe§,  bi§  er  fich  bei  ben  3^euwahlenl874  ganj 
oom  politifd^en  Seben  jurücfjog.  @r  ftarb  10.  ©ept. 
1882.  —  ©ein  einjiger  ©ohn,  George ^enrp,  geb. 
21. 3Kärs  1835,  trat  1854  in  bie  2lrmee,  fämpfte  mit 
2lu§3eichnung  in  ber  ̂ rim  unb  in  ̂ nbien,  50g  fid) 
aber  1864  oon  bem  aftioen  3)ienft  jurüc!,  übernahm 
ba§  ̂ ommanbo  ber  ̂ ili^  von  Slorthumberlanb  unb 
ftarb  11.  ̂ eg.  1874  al§  Dberftleutnant  unb  ©tall-- 
meifter  be§  ̂ rinjen  von  Söaleö. 

5)  §enrt),  Graf,  bebeutenber  engl.  ©taatSmann, 
©ohn  oon  G.  2),  geb.  28.  S)e5. 1802  ju  powidE  ̂ oufe 
in  ber  Graffchaft  Slorthumberlanb,  ftubierte  ju  ßam- 
bribge  unb  trat  1826  al§  Sorb  §owitf  in§  Unterhaue. 
Unter  bem  SJiinifterium  feineg  3]ater§  1830-33  war  er 
UnterftaatSfefretär  ber  Kolonien  unb  barauf  bi§  gur 
®ntlaffungbe§30^inifterium§2Kelbourneim3^ODembcr 
1834  Unterftaat§fe!retär  be§  Innern.  Seim  2ßieber= 
eintritt  ber 2ßh^9^  1835 übernahm  er  ba^^riegämini-- 
fterium,  trat  aber  1839  wegen  ̂ ßi^n^ü^fniff^  »«it  fei-- 
nen  Kollegen  jurüdE.  1841  wieber  in§  Unterhaun  ge^ 
wählt,  gehi3rte  er  gur  Dppofition  gegen  ̂ eel;  1845 
folgte  er  feinem  S8ater  in  ber  ̂ ßeerSwürbe,  unb  im 
^uli  1846  übernahm  er  bag  Mniftertum  ber  5lolo= 
nien  unter  Sluffell.  ©r  geigte  auf  biefem  Soften  fchar-- 
fen  SSerftanb,  tiefe  2luff  äff  ung  feiner  ftaatSmännifd^en 
2lufgaben  unb  unermüblid^en  ̂ lei^,  mad^te  fich  ̂^^^^ 
burd;  ©igenfinn  unb  ariftolratifd^en  Hochmut  unbe^ 
liebt  unb  gog  fid^  befonberS  burd^  fein  SSenehmen  gei- 

gen bie  ̂ apfolonie  unb  burd^  bie  unglücfliche  ̂ ül)-- 
rung  be§  ̂ affernfriegg  attgemeinen  2:abel  gu;  nächft 
Sorb  ̂ almerfton  warb  ihm  bie  ̂ auptfchulb  an  bem 
©turg  beg  2Jiinifterium§  SluffeH  im  f^ebruar  1852 
beigemeffen.  3^och  in  bemfelben  ̂ ahr  oeröffentlid;te 
er  eine  9?echtfertigung  feiner  $8e)rwaltung  unter  bem 
2:itel:  »Colonial  policy  of  Lord  J.  EusselFs  admini- 
stration«.  2)a§  ihm  nad^  bem  ©turg  be8  ̂ oalitionS- 
minifteriumS  2lberbeen  1855  oon  Sorb  ̂ almerfton 
angebotene  Portefeuille  be§  Ärieg§  fchlug  er  au§, 
weil  er  ben  ̂ rieg  gegen  Slu^lanb  nid^t  für  geredet 
hielt,  worüber  er  fich  25.  2Kai  1855  in  einer  langen 
Siebe  im  Oberhaun  auSfprach-  ®r  Ukh  feitbem  ein 
einflu^reid^eS  Mgliebbe§Dberhaufe§,feinenGrunb- 
fälsen  nach  ein  olter  2Bhi9/  «ber  feinegwegS  mit  allen 
2}laBregeln  ber  einanber  folgenben  liberalen  SJtini- 
fterien  einoerftanben,  wie  benn  namentlid^  biefunba^ 
mentale  Umgeftaltung  beö  en^lifd^en  SBahlfpftem^ 
burd^  bie  (Einführung  ber  geheimen  fchriftlid^en  216= 
ftimmung  1872  feinen  entfd^iebcnern  Gegner  hatte 

al§  Sorb'G.  ̂ a,  wegen  ber  irifd^en  ̂ olitif  ber  Ste-- gierung  fagte  er  fid^  19.  ̂ an.  1882  öffentlid^  oon  ber 
liberalen  $artei  log.  ©eine  politifchen  ̂ ringipien 
ergeben  fid;  aug  feiner  ©d^rift  »Essay  on  parlia- 
mentary  government«  (Sonb.  1858, 2  Sbe.;  2.  Slufl. 
1864;  beutfch  oom  Grafen  Seo  2:hun,  ̂ rag  1863). 

6)  ©ir  George,  brit.  ©taatgmann,  geb.  14.  Slpril 
1812,  befudjte  ba§  College  gu  ©anbljurft  unb  trat 
1830  alg  ̂ ähnrid;  in  bie  britifche  2lrmee.  3n  ben 
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^n^ren  1837—39  unternahm  er,  unterftü^t  von  ber 
^iegierung  unb  ber  Sonboner  ©eograpl^ifc^en  ©ejeU-- 
Id^aft,  roiffenfc^aftltc^e  ®i'pebttionen  nac^  bem  tüeft-- 
lid^en  unb  norbn)e[tli(|en  Stiiftralien,  beren  3ftefultate 
€r  unter  bem  Settel:  »Journal  of  two  expeditions  of 
discovei^  in  North- West  and  Western  Australia« 
(1841,  2S3be.)  oeröffentHc^te.  Salb  barauf  arDeitete 
■er  eine  ̂ enffd^rift  über  bie  ̂ olittf  au§,  nad)  welcher 
bie  brittfcfien  Sefi^ungen  in  ber  ©übfee  unb  in  ©üb= 
nfrifa  am  oortetlfiafteften  ju  oerraotten  feien,  unb  in 
ber  Xljat  _^at  bie  Befolgung  feiner  SSorfd^läge  ben 
gegenwärtigen  Blü^enben  3"fi<J"^  i^"^'^  Kolonien 
tnefentüd)  Begrünben  l)elfen.  21I§  bie  ̂ otonic  2lbe= 
laibe  in  ©übauftralien  1840  t^ren  Sanfrott  erflärte, 
rcarb  @.  1841  al§  Statthalter  ba^in  gefanbt,  unb  e§ 
gelang  i^m,  binnen  fünf  ̂ a^ren  bie  jerrütteten  SSer= 
^ältniffe  gu  orbnen.  2Jiit  gleicfjem  ©efc^irf  raupte  er 
Don  1846  bi§  1847  bie  in  5ReufeeIanb  graifc^en  ben 
<Singebornen,  ber  S^eufeelanbfompanie  unb  ber  dU-- 
<3ierung  aufgebrochenen  unb  bereite  bi§  gu  j^-einb^ 
feligfeiten  gefteigerten^er^ürfniffe  beigulegen.  1854 
«uf  ben  fchröierigen  Soften  be§  ®out)erneur§  ber  ̂ ap^ 
folonie  berufen,  erraarb  er  fic^  burd;  SSerföIjnung  ber 
ben  ©nglänbern  feinbUd^  gefinnten  Suren  unb  ber 
Gaffern  mit  ben  englifcfjen  ̂ oloniften  foraie  burd)  bie 
Organifation  oon  ̂ ritifch^^affrario  an  ber  Dftfüfte 
namhafte  95erbienfte.  ̂ m  ©ommer  1859  rcurbe 
üon  bem  DJiinifterium  2)erbt)  rca^rfcheinnd^  wegen 
fetner  Unterftü^ung  ber  Dppofition  ber  Kolonie  gei- 

gen ba§  STtutterlanb  nach  ©ngtanb  jurüdberufen,  er- 
{)ie[t  aber  fc^on  im  Dftober  b.  ̂ .  com  Kabinett  $at= 
merfton  bie  ©teile  al§>  ©ouoerneur  be§  ̂ apfanbeS 
unb  ron  ©übafrifa  5urüd.  ®er  SSibliotfje!  ber  Äap= 
ftabt  fd^enfte  er  feine  reiche  Sücherfammlung,  beren 
Katalog  33Ieef  h^raufgab  (»Library  of  Sir  George 
G.« ,  ̂apftabt  1858,  2  $8be.).  2lt§  1861  ber  gefä^r^ 
liehe  Slufftanb  ber  Tlaovx  in  ̂ f^eufeelanb  aufbrad;, 
töurbe  ber  früher  bei  ben  ajJaori  fehr  htluhi  ge= 
töefen  mar,  mieber  borthin  gefanbt.  ̂ ie  Unterhanb; 
Jungen,  bie  er  an!nüpfte,  maren  gmar  erfolglos;  ba^ 
gegen  gelang  e§>  ihm  erft  im  SSerein  mit  ©eneral 
©ämeron,  fpäter,  nachbem  er  mit  biefem  in  J^onflift 
geraten  mar,  allein,  oon  1863  bi§  1865  bie  Sefefti: 
jungen  ber  Tlaoti  ju  nehmen  unb  biefe  1865  gum 
§rieben  gu  jmingen.  1867  fehrte  (3.  nach  ©nglanb 
jurücf. 

®re^  i]px.  grc^),  3;homa§  ̂ h^^ipp  D^obinfon, 
@raf  be,  engl.  ©taatSmann,  geb.  8.  ©eg.  1781,  be. 
teiligte  ftch  erft  in  üorgerüdtern  .fahren  an  ben  po; 
Ii<tif§en  Slngelegenheiten,  inbem  er  1834  in  bem  fur= 
jen  5!J?inifterium  Stöbert  ̂ eel§  ba§  2lmt  be§  erften 
£orb§  ber  Hbmiralität  erhielt.  ®r  gehörte  feitbem 
gu  ben  Führern  ber  fonfert)atiöen  Partei  unb  mar 
im  gmeiten  3}iimfterium  ̂ eel§1841— 44Sorb;©tatt= 
halter  von  ̂ rlanb,  mo  er  gegenüber  ber  oon  D'ßon- 
tiell  geleiteten  SfJepealagitation  einen  fchroierigeii 
©tanb  hatte,  aber  tro^bem  burch  fein  leutfeligeS  W^e-- 
fen  Popularität  geraann.  ©eit  bem  Verfall  ber  Xavi)-- 
Partei  1846  §og  er  fich  mehr  unb  mehr  oom  tiffent; 
Itd^en  Seben  jurüd,  fid^  miffenfdjaftlid;en  ©tubten 
mibmvenb.  ®r  mar  ̂ räfibent  be§  ̂ nftitutg  ber  brt= 
tifchen  2lrchite!ten,  2j?itglieb  ber  Eoj^al  Society,  ber 
Society  of  antiqnaries  unb  anbrer  gelehrter  SBeretne. 
@r  veröffentlichte  1853  eine  biographifd;e  ©fiase 

feine§  langjährigen  |^reunbe§,  be§  ̂^eraogS  oon  'MzU lington.  (5J.  ftarb  14.  9]oo.  1859  in  Soiibon  !inber= 
ro§.  ̂ er  Xitd  (3m\  be  ©.  ging  auf  feinen  ̂ Reffen 
©eorge  ̂ reberid  ©amu.el  J)lobinfon  über, 
f.  3fiipon. 

©re^crs,  ©tabt,  f.  ©ruij^reS. 

©reOmout^  gve'rjmoti;),  ©tabt  an  ber  2Beftfüfte ber  ©übtnfel  oon  3fJeufeelanb,  in  ber  ̂ roDinj  SBeft^ 
lanb,  an  berSJtünbung  beS^eföreij-'i^luffeS,  mit^oS^ 
pital,  ©aSanftalt  unb  (issi)  2544  ®inro,  ̂ n  ber 
9iähe  ergiebige  ©olbfelber,  an  benen  1884—85:  580 
(Europäer  mh(^bxm^^n  befchäftigt  waren,  foroie  .|^oh= 
lengruben. 

©rct)toton      grei)taun),  ©tabt,  f.  ©an  ̂ uan. 
©rejfeiiJc,  f.  Grdge. 
©rejjttna,  ®orf  in  ber  ital.  ̂ roöina  SSerona,  mit 

(1881)  523  (ginro.  unb  reidjen  2)?armorbrüchen,  ̂ ^unb; 
ort  merfmürbiger  93erfteinerungen.  ̂ 3)abei  ber  $onte 
bi  SSeja,  eine  malerifche,  !oloffate  3flaturbrüde  mit 
einem  S3ogen  oon  47  m  ©pannung  unb  einer  ̂ Breite 
ber  Obern  l^läche  oon  6  m.  ®in  $8ergbadh  ergießt 
ftch  al§  fleiner  SBafferfaH  unter  bem  33ogen  burcö; 
fohlen  mit  ©talaftiten  flankieren  bie  93rüde. 

Orias  L.,  ©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber  Tlr)xta^ 
ceen.  G.  canliflora  L.  (Ii  n  f  d;  o  t)  i  §  b  i  r  n  e),  in  ̂ amaica, 
ein  fdjlanfer,  nicht  oerameigter  $8aum  mit  einer  gro= 
Ben  ̂ rone  hängenber,  glänaenb  grüner,  abmechfelnb 
ftehenber,  lanaettlicher  Slätter,  meiere  oft  über  1  ni 
lang  finb,  großen,  meinen,  in  35üfd;eln  au§  bem  alten 
§ola  'i)iva\i^hx^(i)en'oin  SSlüten  unb  nupraunen  33ee= ren,  welche  eingemacht  genoffen  werben;  wirb  bei 
un§  in  ©ewäch§häufern  fultioiert. 

©ribcauöal  (fpr.  griboiüna),  ̂ ean  Saptifte  SSa^ 
quette  be,  Ingenieur  unb  2lrtilleriegeneral,  geb.  15, 
©ept.  1715  au  2lmien§,  trat  1732  in  bie  3lrtirierie, 
warb  1752  Hauptmann  bei  betn  ̂ DiineurforpS,  1757 
Dberftleutnant.  Salb  barauf  trat  er  aB  (Seneral  unb 
Äommanbant  be§  2lrtillerie=  unb  SKineurforpg  in 
öfterreichifche  ̂ Dienfte.  Sor  (3ia^  1760  leitete  er  bie 
Sela^erungfarbeiten  unter  bem  (SJeneral^srfdö.  1762 
oerteibigte  er  unter  bem  ̂ ^elbaeugmeifter  (SuaSco 
©chweibnil  gegen  j^riebrichb.^r.,  wobei  er  (Seiegen* 
heit  fanb,  fein  ©pftem  ber  3Kinier!unft  in  Slnwem 
bung  au  bringen.  Tlaxia  5therefia  ernannte  (S.  bas 
für  aum  ?5?eIbmarfchaEleutnant.  3^ach  gefdjloffenem 
f^rieben  fehrte  (5J.  al§  ajJarechal  be  ßamp  ber  Slrtil- 
lerie  nach  ̂ ^ranfreich  ̂ nxM,  würbe  ©eneralinfpe!-- 
teur  ber  2lrtillerie,  1765  (SJeneralleutnant,  nach  Sub- 
wig§  XVI.  Xh^'onbefteigung  (Souoerneur  be§  grofieu 
2lrfenal§.  (S.  ftarb  9.  mai  1789.  (gr  mad;te  ftch  "«^ 
bie  2lrtillerte  unb  ba§  $8efeftigung§wefen  vielfach 
oerbient;  eine  2lrt  2ajtthn  führt  feinen  S^iamen.  Sgl. 
^affac,  Precis  sur  M.  de  G.  (^ar.  1816). 

©rißlcttc  (frana.),  mit  ©ped  umwidelteS  ^Jleifch, 
welche^  auf  bem  ̂ oft  gebraten  wirb. 

©nBoieÖoit)^  2lle£anber©fergeiewitf£h,  bebeu^ 
tenber  ruff.  dichter  unb  ©taatSmann,  geb.  4.  ̂ an. 
1793  au  3Jio§fau,  erhielt  eine  fehr  gute  (Eraiehung  unb 
fchlo§  fich  auf  ber  Unioerfität  feiner  SSaterftabt  innig 
an  ben  au§  Böttingen  bahin  berufenen  ̂ rofeffor  ber 
(Sefdjichte  unb  2lfiheti!,  Johann  Suhle,  an,  weldjer 
ein  begeifterter  SSerehrer  ber  bramattfchen^oefie  war 
unb  feinem  jungen  ̂ ^reunb  in  gleicher  SBeife  biefe 
Segeifterung  einauimpfen  wufite.  ̂ .  1812  trat 
(SJ.  in  bie  2lrmee,  blieb  jeboch  in  berfelben  nur  ein 
paar  ̂ ahre  unb  ging  1817  in§  SO'limfterium  bc§  2lu§s 
wärtigen  über,  oon  woertnbemfelbenSahral§©efres 
tär  ber  ruffifchen  ©efanbtfchaft  nach  ̂ erften  gefchidt 
töurbe.  ̂ n  biefer  ©tellung  oerblieb  er  brei  ̂ ahre 
unb  würbe  banach  auf  feine  Sitte  al§  ©efretär  für 
auswärtige ^orrefponbena  bei^ermolow,  bem  bama^ 
ligen  Dberfommanbierenben  in  ©rufien  unb  im^ou= 
fafuS,  angeftellt.  ®ie  SSerbienfte,  welche  er  fid;  im 
ruffifch-perfifdjen  ̂ rieg  erwarb  (er  leitete  bie  ̂rie= 
benSoerhnublungen),  bewogen  ̂ aifer  3^i!oInu§,  (3. 
1828  als  beooßmädjtigteu  iDUnifter  nach  ̂ erfien  au 
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fenben,  obqfeic^  @.  felBft  fic^  üiel  lieber  ganj  in§ 
^vimihbtn  äurüdEgejogen  f)äiU.  ©ribojeboiöö  ener^ 
(?i[(^e§,  bie  ̂ ntcreffcn  unb  bie  2Bürbe  9?u^fanb§  üer^ 
fec^tenbc§  Stuf  treten  in^el^eran  gog  ifjm  aber  bafelbft 
jo  üiele  3«,  baB  bie  ©rbittenmg  gegen  i^n 
eineg  XaQ§>  in  offene  %l)'ätüd)Mt  ausartete,  älm  30. 
gan.  1829  ftürjte  fic^  ein  t)on  ber  perfifd^en  (Seifte 
Itc^feit  angeftacr;e(ter  großer  $ßorf§f)oufe  auf  baä  ©e-- 
fanbtfc^aft§ioteI,  bie  perftfcl^e  S^renwac^e  «or  bem 
Öau§  rcurbe  5uiüc!gebrängt,  bie  paar  ben  ©ingang 
fdjü^enben  5lofafen  niebergemac^t  unb  ©.  felbft,  ber 
fic^  mit  bem  «Säbel  in  ber  §anb  mutig  jur  SOBe^r 
fe^te,  mit  36  ju  ber  ®efanbtfc|aft  geprenbcn  ̂ er- 

tönen ermorbet.  ®ribojebon)§  ̂ auptraerf  ift  ba§  in 
SSerfen  abgefaßte  ©c^Qufpiet  »Göre  ot  iimä  «(beutfc^ 
unter  anbern  von  ̂ Bertram  [©cfjuls] :  »33erftanb  fc^afft 
Seiben«,  Seipj.  1853),  ein  mit  bitterm öumor  in  großen 
^ügengejeicfjneteS'Öemälbegefeßfc^nftlic^er^uftänbe 
in3iui3lanb.im2lnfang  be§19.^af)r^.  2)ie®ng^er5igj 
!eit  unb  geifttge  S^ic^tigfeit  biefer  ©efeUfc^aft,  in  ber 

fein  3^aum  für  eine  e^rlid^e  unb  geiftig  nufgemed'te ^nbiöibualitöt  rcar,  ift  in  tebcnbigen,  fid;  frei  unb 
fidler  bewegenben ©eftalten oerförpert.  Seiberift  nur 
ber  §elb  eine  gu  rcenig  t^atfräftige  9^atur,  fo  ba^  fei= 
nem  SKefen  etn)a§'^5l)rafen^afte§  anl)aftet.  ̂ emerfenä: 
mert  ift  ferner  ba§  ©^afefpearefdfien  ©eift  atmenbe 
{Fragment  eine§  ®rama§:  "Gniscinskaja  notsch« 
(»Sine  grufinifc^e?^ac^t«);  ebenfo  mu^  einer  fe^rgu^ 
ten  Übertragung  be§  »3?orfpiel§  auf  bemS^^eater-^  auä 
(5>oetl)e§  »i^auft«  ermähnt  merben.  (Sine  neuere  3lu§s 
gäbe  feiner  SBerfe,  mit  S3iograp^ie,  erfd^ien  in  ber 
^Jfuffifc^en  SBibliot^ef « ,  33b.  5  (^eter^b.  1875). 

©ribouiUttgc  (frang.,  i>r.  --bujaii)) ,  ©cl^miererei, 
©riefen,  f.  33uci^raei5en. 
Gridiron  (engl.,  nvii)ö=cit'n,  »Sratroft  0;  \^}^-■ 

roeife  bie  ̂ ylagge  D^Jorbamerifag,  nac^  beren  Streifen. 
®rit)i  (©riben),  im  alten  9?u|lanb  ba§  friege; 

rifc^e  ©efolge  ber  j^ü^-'ften;  ©ribniga,  ber  Sani,  in 
raelc^em  ber  ̂ ürft  mit  biefem  ©efolge  oertoeilte. 

©ticDcn,  ̂ ermann,  ©ic^terunb  ̂ ournalift,  geb. 
8.  ̂^ebr.  1822  gu  ̂ö§lin,  ftubierte  1841—45  in  SreC- 
lau,  betrat  1848  bie  iournaliftifd;e  Sauf  ba^n,guerft  in 
feiner  S^aterftabt,  übernahm  1850  bie  3ieba!tion  ber 
»Dftfee;3ßitung«  in  Stettin,  1852  ber  »Öübecüfc^en 
Rettung«,  grünbete  1853  in  Stettin  bie  »^ommerfc^e 
Leitung«  unb  marb  1859  nn  bie  ölnifc^e  geitung« 
berufen,  beren  3??itrebalfteur  er  noc^  ift.  ̂ it  SSor-- 
liebe  befd)äftigte  er  fi(^  von  ̂ ugenb  auf  mit  2)ante, 
beffenSßerfe,  nnmentltd^  bie  »Divina Comraedia«,  er 
im  entfd)iebenen©egenfa^  gu  ben  moralt^eologifd^en 
Interpreten  au§  bem  firc^enpolitifdjen  ©efidjtlpunlt 
fiuffa^t.  Seine  2lnficl^t  entraidette  er  in  einer  befon-- 
bern  Srofc^üre:  «©ante  2lligl}ieri«  (mn  1865), 
roorin  er  bie  ̂   ©öttlic^e  ̂ lomöbie«  im  gangen  irie  in 
ben  fleinften  allegorifc^en  2lnfpielungen  alo  einen 

"^voU^t  für  bie  SBelt^errfcJaft  be§  Äai'fer^  gegen  bie 2tnma^ungen  be§  mn  feinem  firc^lid;en  33eruf  ab; 
gefallenen  ̂ apfttum§  ouffafet.  2lud;  belletriftifc^  ift 
©.  öielfac^  tf)ätig  geraefen.  2ll§  Itjnfdjer  2)icliter  Ijat 
er  Beifall  gefunben  mit  ben  (Sammlungen:  > Sieber 
eine§  Stubenten«  (1843);  »Siebfraue«  (Stett.  1855, 
2.  3tufl.  1858);  »3^orbbeutf(^e  §rüf)ling§fangonen<^ 
(1859);  »$R^etnifd)e  Sßanberlteber«  {sföln  1869); 
»^eitftimmen«  unb  »Sieber  gu  Sd^u^  unb  2:^ru^« 
(Serl.  1871);  >;©ott  grü^'  bie  taft«,  Sud^bruder= lieber  (1874)  u.a.  Seine  >;©efammelten©ebic^te«  er; 
■jd^ienen  in  3.  3luflage  eilöronn  1884.  2luf  bem 
bramatifdien  ̂ ^-elb  uerfuc^te  er  \icf)  mit  bem  2;rauer= 
fpiel  ift  gu  fpät«  (Seipg.  1848,  unter  bem  ̂ feu= 
bonym  Jioberic^)  unb  bem  Suftfpiel  »2)rei  2Jtonnte 

nadi  2)at0'<  {Bkit.  1858).  Seine  jüngfte  Schrift  ift: 
»2)er©rac^enfel§u.feine,3abnrabbaf)n«('^öln  1886). 

©rici^enlanii  (2lltgriec^enlanb,  ^iergu  bie  Äartc 
»2lltgriec^enlanb«,  mit  9{egifter),  bie  europäifdjc 
§albinfel,  welche  im  roo  fie  mit  bem  ̂ eftlanb 
gufammen^ängt,  von  2J?afebonien  unb  ̂ llgrien,  im 
D.  unb  <BD.  vom  älgeifc^en  unb  ̂ IRt)rtoifc^en,  im 
3ß.  unb  üom  ̂ onifc^en  50?eer  umgeben  ift,  unb 
beren  größte  Sänge  üon  ̂ .  nac^  S. ,  von  ber  mafe* 
bonifc^en  ©renge  bi§  gum  ̂ änarifc^en  SSorgebirge 
(Jlap  ajiatapan),  415  km  beträgt,  rcä^renb  bie  breite 
gtt)i|c^en237u.  lllkmrcedifelt,  \a  beim^orint^ifd^en 
3ft^mu§  auf  6  km  ̂ erabfinft.  ©er  ̂ läd^enraum  ber 
§albinfel  umfaßt  nad)  ber  alten  Segrengung  etwa 
88,000  qkm  (1600  D3«.).  ®ine  genaue  3a^l  lä^t  ftc^ 
nic^t  angeben,  ba  bie  nörblic^en  ©rengen  von  ®piruä 
gu  unbeftimmt  finb,  ba§felbe  fogar  ben  meiften©ries 
c^en  für  ̂ alb  barbarifc^  unb  barum  al§  nic^t  gu  §clln§ 
gehörig  galt,  ©ag  ©ange  gerfiel  in  brei  öauptteile: 
ba§  nörblic^e  ©.  ober  @piru§  unb  SC^^effalien, 
luelc^e  bie  fompaftefte  3J?affe  SanbeS  bilben,  wä^renb 
bie  beiben  anbern  ̂ eile  burc^  ©olfe  unb  raeit  »orfprin; 
genbe  Sanbfpi^en  oielfacp  gefpalten  finb;  aKittcU 
gried;enlanb,  nac^  römifc^em  Sprac^gebraud^  oor^ 
gugSmeife  §ella§  genannt,  unb  ber  ̂ eloponnc§, 
bie  füblic^e  ̂ albinfel,  bie  nur  burd|  ben  fc^malen  ̂ o; 
rintfiifc^en  ̂ ftt)mu§  mit  2Jiittelgriec^enlanb  gufam; 
menpngt.  ©agu  fommen  ga^lreic^e  größere  unb  flei; 
nere  ̂ nfeln,  meiere  ©.  auf  allen  leiten  umgeben, 
beren  größere  9JZengc  jeboc^  im  %eifdjen  aJteer  ger^ 
ftreut  liegt.  ©ie©ried^en  felbft  nannten  fic^  Hellenen 
unb  i^r  Sanb  §ella§,  urfpvünglid^  ber  3^ame  einer 
fpäter  oerfd^ollenen  Stabt  unb  il)re§  ©ebietö  im  füb: 
lid^en  S^effalien,  fpäter  mel^r  eine  etl^nograp^ifc^e 
al§  eine  geograpfjifd^e  Segeid^nung  für  äffe  Sänber 
griec^ifc^er  ̂ mqe  in  ©.  felbft,  Italien,  2lfien  unb 
2lfrifa.  ©ie^enennung  Graekoi  (Graeci),  meiere  bie 
3iömer  für  biefe§  3Solf  inUnteritatien  oorfanben  unb 
annafjmen,  unb  raorauS  ba§  ̂ eutige  »©ried;en«  ent= 
ftanben,  ift  n)abrfd;einlic^  bie  illtirifc^e^egeidjnung 
für  bie  Hellenen. 

Üf)erfid)t  be§  3nf)aH§       t  g  t  tc  d)  en  I  n  ab): 
5Boben&efd)affenr)eit   g.  672 
©c^üäffer   674 
ßuftenalieberuug  ...  074 
CanbcSteile   675 
Sobenerjeuguiffe  .   .   .  676 
33et)ölfei-ung   ....  676 
Dietiqton  unb  ßuUu§  .  677 

(Scifttgc?  Sefien   .    ©.  680 
Staatgtücien   ....  680 
J?rie9§Jüefcn    ....  680 
©elücrbe   681 
5päu.|Iid)e§  Sebcn  .  .  681 
&e']d)ii)tt  boii  ̂ Utgric» djeiitanb   682 

*.Ui)i)rifc^c  Ser^ältniffc. 
[iBobcuöcfc^affcn^cit.]  @.  geigt  bie  grij^te  ©ntroicfes 

lung  unb  ©(ieberung  oon  Sanb  unb  3??eer ;  e§  übertrifft 
barin  ebenfofeljr  alle  anbern  großen  öalbinfeln  @us 
ro_pa§  raie  biefe§  bie  anbern  kontinente,  ©ieje  2lufs 
löfungbe§^eftlanbe§unbgegenfeitige©ur^bringung 
üon  Sanb  unb  nimmt  mit  lüoc^fenber  füblic^er 
breite  gu  unb  ift  auf  berDftfüfte  ausgeprägter al§  im 
2B.  ©iefe  f c^on uon  @ratoftl)ene§  gerühmte ^ielgeftal; 
tigfeit  ©riec^enlanbS  feiert  in  ben  3^idjtungen  ber 
©ebirge  raieber.  SÖäl^renb  in  illeinafien  unb  Spanien 
bie  oftraeftlidje,  in  Italien  bie  norbfüblic^e  bie  auS* 
fc^lie^lid^  ̂ errfc^enbe  ift,  laujen  f)ut  bie  ̂ alfgebirgc 
^rit)rien§  oon  9^2ß.  nad)  SD.,  bie  ̂ inboSfette  üon 
3R.  nac^  S.,  ber  §ämo§,  ber  Dtl^rt)§,  bie  ©ebirge 
9Jlittelgrie(^en(anb§  unb  2lc^aia§  üon  D.  nad^ 
©ang  @piru§  unb^Uyrien  ift  oor^errfdjenb  ein  S8erg= 
lanb  Don  geringer  burc^fc^nittlic^er  ®rl)ebung  unb 
mit  f leinen,  üorgelagerten  küftenebenen.  Seine 
grofjte  öö^e  erreid^t  e§  mit  3050  m  im  Sfarboä 
(Sd;ar  ©ag^).   ©egen  S.  fc^lie^t  fic^  mittel^  beö 
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(Artikel  (Alt-)  OriecTienland.} 

Register  zur  ,Karte  von  Altgrieclienland^ 
Die  entsprechenden  modernen  Ortsnamen  etc.  sind  in  [Klammem]  beigefügt. 

Abdera  [Balastra] 
Abretten e   
Abydos  [Nagara]  .  . 
Achaia  
Achamä  
Aclieloos  [Aspropo- 

tamos  und  dessen 
Zufluß  Megdova] 

Acheron  [Phanario- 
tikos]  

Adramyttion  [E- 
dremid]  

Adramytt.  Meerbus. 
Ägä  
Ägaleoos,.Berg  [Ska- 

ramanga],  s.  Kar- ton 
Ägeira  
Ägeisches  Meer  (Ar- 
chipel)   

Ägilia[Antikythiro] 
Ägina,  Insel  u.  Stadt 
Äginion  [Euinen  bei 
_  Stagus]  
Agion  [Vostitza].  , 
Agospotamoi  [Kara- 

kova-dere]  .... 
Agräer  [Gebiet 
Agrapha]  

Agrinion  
Akanthos  (Chalkid.) 

[Hierisos]  .  .  . 
—  (Doris)  
Akarnania  
Akritas,  Vorgebirge 

[Kap  Gallo]  .  .  . 
Akrite  [Arki]  .... 
Akrokeraunia,  Vor- 

gebirge [KGlossa] 
Akte  
Aktion  (Actium) 
[Akri]  

Alabanda  [Euinen 
Arabhissar]  .... 

Alexandreia  Troas 
[Ruinen  Eski- 
Stambul]  

Almopia  [Moglena] 
Alopeke  [Ampelo- 

kipos], s.  Karton 
Alopekonnesos  .  .  . 
Alpheios  [Ruphia] 
Alt-Mantineia  .  .  . 
Alt-Smyrna  
Amantia  [Nivitza] 
Ambrakia  [Arta]  .  . 
Ambrakischer  Meer- 
busen   

Amorgos  [Amurgos] 
Ampelos ,  Vorgeb. 
[Kavalos]  
Ampheia  
Amphipagos ,  Vor- 
gebirge   

Amphipolis  [Ruinen 
bei  Neochorion]  . 

Amphissa  [Salona] . 
Amyklä  [Sklavocho- 
rion]  

Anaktorion  [Ruinen 
bei  Vonitza]  .  .  . 

Anaphe  [Anaphi]  .  . 
Anaphlystos  [Ana- 

viso],  s.  Karton  . 
Andros,  Insel  und 
Stadt  

Angites  [Angista]  . 
Änianen  

r2 1K3 
H2 
CD4 
E4 

03,4 

B3 

13 

H3 D4 

D4 

F-H8-( E7 
E5 

C3 D4 

H2 

C4 
C4 
E2 
16 
BC4 

C6 
H5 
A2 F2 

B4 

IK5 

H3 
Dl,2 

H2 CD5 
D5 14 

A2 B3 

BC4 
GH6 
H7 
D5 

ABS 

D2 
D4 
D5 

B4 
G6 

F5 
F1,2,E2 
CD4 

Anos ,  Berg  [Elato- vuni]  
—  Stadt  [Aenos]  . 
Antandros  [Euinen 

bei  Papaslü]  .  .  . 
Antigoneia  
Antikragos  [Men- düs]  
Antikyra  [Euinen 
Glypha]  

Antipatreia  
Antissa  [Sigri]  .  .  . 
Anydros,  Bg.  [Mavro 

Vuno],  s.  Karton Äolis  
Aoos  [Vovussa]  .  .  . 
Aphidnä,  s.  Karton 
Aphnitis,  See  [Ma- nias-göl]  
Apollonia ,  Illyrica 

[Euin.  Pollina] —  (Kreta)   
—  (Phrygia)[Abul- lonia]  
—  (Thrakia).  .  .  . 
—  Chalkidike[Po- 

ligyros?]    .  .  . 
—  Mygdonia  [Eui- nen Pollina]  .  . 
Apsinthier  
Apsos  [Semeni] .  .  . 
Arachnäos ,  Berg 
[Arna]  

Arachthos  [Arta]  .  . 
Araden  [Aradina] .  . 
Arakynthos  -  Gebir- 

ge [Zygos],  .  . —  Vorgebirge.  .  . 
Araphen  [Raphina], 

s.  Karton 
Araxos ,  Vorgeb. 

[Kap  Papa]  .  .  .  . 
Arganthonios  -  Geb. 

[Samanlü  -  Dagh] 
Argennon ,  Vorgeb. 

[Asprokavo]  .  .  . 
Argilos  
Arginussä  -  Inseln 
[Ayanos]  

Argithea  
Argolis  
Ar goli  scher  Meer- busen [Golf  von 
Navplia]  

Argos  [Argos].  .  .  . 
—  Amphiloch.  .  . 
Arkadia   
Arkeseia  [Arkassa] . 
Arktonnesos  [Kapu 
Dagh]  
Amissa  
Aroania  -  Geb.  (Chel- 
mos]  

Artemision,  Vorgeb. 
[Kap  Pontikonisi] 

Artynia,   See  [See 
von  AbuUonia].  . 

Äsepos,  Fluß  [Gö- nent-schai]  .  .  .  . 
Asine  [Koroni]  .  .  . 
Askaneia  
Askania ,   See  [Is- 
nik-göl]  

Asopos,  Fluß  (Argo- lis)[H.Georgios] 
—  Fluß  (Böotia) 

[Vuriendi]  .  .  . 
Asopos,  Stadt  .  .  . 

B4 

H2 

H3 
Dl L6 

D4 
A2 G3 

H3,4,I4 AB2 

IK2 

A2 
F7 

K2 
F2 

E2 
E2 HI2 

A2 DES 

C3 

F7 

C4 
C4 

C4 

KL2 

H4 D2 
H3,4 

03 DE5 

DES 
D5 
C4 
CDS 17 

12 

AI D4,5 

K2 
12,3 

C6 G6 

L2 

D5 

E4 
D6 

Assos  [Ruinen  Beh- ram]  
Astakos ,  Stadt 

(Akaruania)[Rui- nen  b.  Lutziana] 
—  Stadt  (Bithy- 

nia)  [Ruinen bei  Ismid]  .  . 
—  Meerbusen  von 

[Ismid  Körfesi] 
Astypaläa,  Insel  und St.  [Astropalia] 
—  Vorgeb.  (Rho- 

dos) [Prasonisi] —  Vorgeb.(Attika), 
s.  Karton 

Atabyrios ,  Berg 
[Atairo]  

Atarneus  [Dikeli]  . 
Athamania  
Athenä  [Athina]  .  , 
Athos,  Berg  [Atho- nas,  Hagion  Ovos] Atintaner   
Ätolia  

Atrax  [Ruinen  Side- ropelikas]  Attaleia  
Attika  
Aulls  [Porto  Vathy] 
Aulon  [Avlona] .  .  . 
Axii  Stena[Demir- kapu]   
Axios  [Vardar]  .  .  . 
Axon  (Indus)  [Ge- renis]  
Axos  (Oaxes)  [Axos] 
Azenia,  s.  Kaiton 
Bargasa  [Giova]  .  . 
Bargylia  
Barnus-Gebirge[Pe- risteri]  
Begorrites ,  See 
[Ostrovo]  

Bermios  -  Gebirge 
[Doxa]  Beröa  [Verria]  .  .  . 

Besbikos,  Insel  [Ka- lolimno]  
Bisaltä  
Bisanthe  (Rhäde- 

stos)  [Rodosto]  . 
Bistonis,  See  [Bum- 
göl]  Bithynia  

Blaudos  [Balat]  .  . 
Böä,  Stadt  [Vatika] —  Meerbusen  von 
Böbeis,  See  [Karlä] 
Boios  -  Geb.  [Srao- lika  u.  Grammos] 
Bolbe,See[Beschik- 
göl]  Bolissos  [Volissos] 
Böotia  
Brauron  [Vraona], 

s.  Karton Bryanion  [Prilip]  . 
Brykus  [Burgunta] 
Buthroton  [Vutzin- dro]  
Byzantion  [Kon- stantinopel] .  .  . 
Chalke  (Chalkia) 
[Charkia]  

Chalkidike  
Chalkis  (Ätolia)  .  . 
—  (Epiros)[Chaliki] 

H3 

C4 

L2 L2 

H6 
17 

IK6 H3 

C3 ES 

F2 

B2 
CD4 D3 
H3 EF4,5 

E4 
A2 

Dl Dl,2 

K6,LS 

F7 

K5 IS 

Cl,2 

C2 

CD  2 

D2 
K2 
El, 2 

1,1,2 

Gl LI 
K3 

D3 

C2 

C2 
17 

B3 
Kl,2 

16 

E2 
C4 
C3 

Chalkis  (Euböa)  [E- 
vripos,  Chalkis]  . Chaoner   

Chäroneia[Kaprena] 
Chelonatas,  Meerb. —  Vorgebirge  [K. 

Tornese]  .  .  .  . Chersonesos  
Chios,  Insel  .  .  .  . —  Stadt   

Chryseia  [Gaidaro- nisi]   

Chrysopolis  [Scu- tari]  
Dädala  

Daphnos  [Mornopo- tamos]  
Dardanos  
Daskylion  [JaskiU] 
Dassaretier  

Dekeleia  [Tato'i]  .  . Delion  
Delos  [Dili]  
Delphi  [Kastri] .  .  , 
Delphinion,s.Karton 
Demetrias  [Ruinen 

bei  Goritza]  .  .  . 
Derrhis,  Vorgeb. 

[Drepanon]  .  .  .  . Dia  Pia]  
Diakria,  s.  Karton Dikäa  
Dikte- Gebirge  [La- sithi]  
Diktynnäon   
Dindymos,  Berg 

[Murad  Dagh]  .  . 
Dirphys  -  Gebirge 
[Delphi]  

Dodona  [Ruinen  bei Dramisi]  
Doloper  
Donussa  [Denusa]  . 
Doris,  Landschaft  . —  Stadt  (Lokris)  . 
Dorisch.  Meerbusen 

[Golf  von  Symi]  . 
Dorkos  oder  Doris- kos   
Drakon- Gebirge  .  . 
Drepanon  [Hersek]  . 
Drios,  Berg  [Ozea] 

Dyme  (Achaia)  [Ka- ravostasis]  .  .  . 
—  (Thrakia)  [Fe- 

redschik] .... 
Dysoros  -  Gebirge 

[Kurscha  Balkan] 
Dystos  [Dystos]  .  . 
Echeidoros  [Galli- kos]  
Echinadische  Inseln 

[Kurtzolares]  .  .  . 
Edessa  (Ägä)  [Vo- 
dena]  
Eion  
Eläa  
—  Meerbusen  von 
Eläos  
Elateia  [Elephta]  . 
Elatria  
Eleusis  (Attika) 
[Elevsina]  Eleusis  (Thera) .  .  . 

Eleutherä,  s.  Karton 
Eleuthema  [Elev- therna]  
Elimeia  



Register  zur  , Karte  v on  Altgriechenland'. 
Elis,  Landschaft .  . 
—  Stadt   
Elyros   
Ematheia  
Enipeus  [Tscha- 
narly-su]  
Eordäa   
Eordaikos  [Devol]  . 
Ephesos  [Ayasoluk] 
Ephialtion,  Vorgeb. 
Ephyra  [Antimilos] 
Epidamnos  [Du- 
razzo]   

Epidauros  (Argolis) 
[Epidavros]  .  . 

—  Limera  [Ruinen 
Paläa  Monem- 
vasia]  

Epiros  
Eretria  [Aletria]  .  . 
Ergasteria  [Kod- 

scha  -  Gümtisch- 
Ma'aden]  

Ergines  [Ergine]  . 
Erigon  [Tscherna, 
Kara-su]  

Erikussa  [Erikusi]  . 
Eriza  
Erymanthos  -  Geb. 
[Olenos]   

Ery  tbrä  (Kleinasien) 
[Ruinen  Ritri] . 

—  (Böotia),  S.Kar- ton 
Eteia  [Ruinen  beim 

heut.  Sitia] .... 
Euböa  [Evvia]  .  .  . 
Euböischer  Meer- 

busen [Kanal  von 
Talanti]  

Eudemia  
Euenos  [Phidari] .  . 
Euripos  [Evripos]  . 
Europos,  Fluß  [Xe- 

ragis]  
—  Stadt   

Eurotas  [Iri]  .... 
Ganos  [Ganos]  .  .  . 
ü areskos   
Gargara  
G argettos,  s.  Karton 
Gaudos  [Gavdo]  .  . 
Gaurion  [Gavrio]  .  . 
Genusos  [Schkumbi] 
Geraneia  -  Gebirge  . 

[Makriplagi]  .  .  . 
Gerästos  ,  Vorgeb. 

[K.  Mandilo]  .  .  . 
Geronthrä  [Geraki] 
Gerontia  [Giura]  .  . 
Gigonos  [Apanomi] 
Glaukos,  Meerbusen 

[Golf  von  Makri] 
Gonnos  [Lykosto- 
mon]  

Gortyna  [Hagii 
Deka]  

Granikos  [Tschan- 
tschai]   

Gyaros  [Giura] .  .  . 
Gyrton  
Gythion  [Maratho- 

nisi,  neuerdings 
wieder  Gythion]. 

Halä  Araphenides, 
s.  Karton 

—  Äxon,  S.Karton 
Haliakmon  [Vi- 
stritza]  

Halikarnassos  [Bu- 
drum]  

Halimus.  s,  Karton 

C5 £Lalkyonisch  IMeer- C5 Tineen  ri^n/*Tit  vnn 
E7 Aegosthena]  .  .  . 

DE4 

D2 Halene,  Insel  [Aloni] 
12 

Halonnesos  [H.  Ev- D3 stratios] FG3 

C2 Samaxitos H3 
B2 Harpasos  [Ak- 15 tschai] K5 
17 

Hebros  [Maritza] .  . 
Hl,2 

F6 Helena,  Insel  [Ma- 
kronisi]  .        .  . 

F5 

AI 
Helikon  -  Gebirge 

[Paläovuni] D4 
E5 Hellespontos  [Dar- H2 

TTa1  1  nTinn 
B3 

E6 Helos        .  . 
D6 

B2,3,C3 Hephästia  G3 
E4 Heräa C5 

Herakleia  Stadt 
(Thrakia)  [Ira- 13 klitza] 

12 
H1,I1   Insel  [Raklia] 

G6 

1,5 
Cl  2 —  TivnlrpQ^.is    n^i  — 
A3 

tolia] 

C2 L5 —  Sintika El 
Herakleion  s  Karton 

C5 Heräon 
II Hermione  Stadt 

H4 [Kastri] E5 
 M^eerbusen  von 

[Hydra-Bai] 

E5 

Hermos,  Fluß  [Ge- H7 
diz-tschai]. 14 

EF4 —  Meerbusen 
[Meerbusen  von 
Smyrna]  .... HI4 

DE4 Hestiäotis  . CD2,S 
EF3 Hierapytna  [Gera- 
C4 petra] 

G7,8 
E4 Hieron  -  Gebirge 

[Tekir-Dagh]  .  . 12 
CD2  3 

Hyda K6 D2 Hydrea ,  Insel  [Hy- 
D5 dra]           .  .  . 

E5 

12 
Hyetussa  [Gaidaro- 

El HI5 H3 Hyle,  See  [Licheri] E4 Hyllos  [Kum-tschai] 14 
F8 

Hymettos  [Trelo- F5 
vuni]  

E5 

AI  ,2 
Hyphormos ,  Hafen 

[Bucht  H.  Niko- DE4  5 laos] ,  s.  Karton 
Hysiä  (Argolis) 

F5 [Ruinen  b.  Achla- 
D6 

dokampos] 
D5 F3  (Böotia)s. Karton D2 Ialysos[RuinenPhi- K6 

KL6 lassos,  Stadt  [Rui- 
nen Assyn-Ka- 

D3 lesi]  .  ... 15 
  Meerbusen  von 

FG7 [Mendelia-Golf] 15 
Ichthys,  Vorgebirge 

HI2 [Katakolo] C5 F5 Ida  -  Geb.  (Troas) 
D3 [Kaz-Dagh]  . 

H3 

  (Kreta)  [Psilo- 
riti] 

F7 
D6 Idomene  Dl 

Idrias  (Stratonikeia) 
[Eskihissar] .... K5 

Ikaria  [Nikaria] .  ,  . GH5 
Ikos  [Chilidromia]  . E3 

CD2 Ilion  (Ilium)  .... 
B3 

—  Neu-[Eski-His- 15 H3 
Ilissos,  s.  Karton 

JlljTia  
Imbros,  Insel  und 

Stadt  [Imvros]  . 
Inachos,  Fluß  (Ar- 

golis) [Panitza] —  Fluß  (Epiros) 

[Oberer  Aspro- potamos]  .... 
Indus  [Chorzum- 

tschai ,  Gerenis- tschai]  
lolkos  [Volos]  .  .  . lonia   
Ionisches  Meer.  .  . 
los,  Insel  [Nios]  .  . —  Stadt   
Irrhesia  [Piperi]  .  . 
Ismaros  -  Gebirge 

[Frenkbunar- Dagh]   
Isthmos  
Itanos   
Ithaka  [Thiaki, 
Ithaki]  

Ithome  [Mavromati] lulis  [Tzia]  
Ixia  
Kabalia  
Kaikos  [Bakyr- tschai]  
Kalauria  [Porös]  .  . 
Kalbis  [Dalian- tschai]  
Kalchedon[Kadiköi] 
Kailiste,  s.  Thera 
Kalliupolis  [Galli- 
Poli]  

Kalydon  [Ruinen  bei Kurtaga]  
Kalymna[Kalymnos] 
Kambunisches  Geb. 
[Amarbes]  

Kamiros  [Ruinen Kamiro]  
Kanasträon,  Vorgeb. 

[K.  Paliuri]  .... Kandavisches  Geb. 
Kane,  Berg  [Kara- 
dagh]   Käner  

Kardia  [Ruinen  auf 
Kap  Bakla-burun] Karia  

Karpathisches  Meer 
Karpathos  [Scar- 
panto]   Karystos  [Karystos] 

Kasos  [Kasos].  .  .  . 
Kassopäer   
Kassope  [Ruinen  bei Lelova]  
Kaukasa  

Kaunos  [Ruinen  Da- lian]   .  . 
Kayster,  Fluß  [Ktit- schükMenderez] 
—  Meerbusen  .  .  . 

Kekryphaleia ,  Insel 
[Angistri],  s.  Kart. Keletron  [Kastoria] 

Kenchreä  [Kechriä] 
Keos,  Insel  [Tzia]  . 
Kephallenia  [Kefa- lonia]  
Kephisia  [Kivisia], 

s.  Karton 
Kephissos  (Attika) 

[Sarantaporos]  . 
—  (Böotien)  [Ma- 

vroneri]  
Keramischer  Meerb. 

FBai  von  Giova] 

AI  B2 
IK5 

Keraunisches  Geb. 
G2 

[Tschika ,  Chi- A2 
D5 E4 Keria  [Karos] 

G6 

Kerinthos  [Ruinen 
C3,4 

bei  Mantudi] 

E4 

Kerketeus ,  Berg 
H5 L5 

Kerkinitis,  See  [Ta- D3 D2 HI4,I5 
Kerkyra,  Ins.  [Corfu] ABS 

  Stadt A3 

G6 TTiHvrft  rniinr7TiTn1 

L5 

G6 Kierion  (Arne)  [Ma- 

F3 
taranga] D3 

Kikonen Gl 
Kimaros  [Buza].  .  . 

E7 

G2 WimAlriQ  rTTiTTinlnfl D5 
Argentiera]  .... 

F6 

H7 

KioB ,   Stadt  [Gio, 
fiomlrtl 

L2 
B4 

—  Meerbusen  von C5 

[Indschir  lii- F5 KL2 

17 

Kirrha 

D4 

L5 

F7 

Kisthene 

H3 

13 Kithäron  -  Gebirge 
E5 [Elateas] E4 

Klazomenä H4 
K6 Klein-Phrygia 

H3,IK2 

Ll,2 

Klitor  [Ruinen  bei Klituras] 
D5 

Knidische  Halbinsel IK6 H2 
Knidos  [Ruinen  auf 
Kap  Krio] 

16 

C4 
Knossos  [Makroti- 

HI5,6 
chos] 

G7 

Kolonä  [Tschigri] 
H3 

C2,3 

Kolophon 

14 

TTn-nU  rTn-nnliacsl E4 
16 

Kopais  See 
E4 

Korax ,  Berg  [Var- 

C4 

E3 Bl,2 

Korinth.  Meerb. D4 
TTririnf  Tina  rPalHn- 

H3  4 Korinthos] D5 

Hl'l 

Korone  [Ruinen  Pe- 
talidi] 

C6 
H2 Koroneia  .... D4 IK5 

Kor  siä, Inseln  [Phur- I-L6-8 

nJlsj] 

H5 'K'rvrTTtirtTi  VatdtpH 

n4 

17 

[Korakasj 
F4 

Kos ,    Insel  [Kos, HI7 
Stanco]        .  . HI6 

B3 

  Sfarlt. 

16 

Kotylios,  Berg  .  .  . 
C5 

B3 

Kragos-Gebirge  [Ak- 

L6 

H4 
Kranii  [Ruinen  bei K6 Argostoli] 

B4 
Kranisches  Gebirge C3 

14  5 Krannon  [Ruinen HI4  5 Paläa -Larissa]  . 

D3 

jA.ramis  I^ÜJiralaJ  .  . 
D4,5 

TT^foni /loa  /Pliilirmi^ üreniueö  xiiiippi/ 

U/S [Ruinen  Filibe- JJO 

Fl E-H7 

Kretisches  Meer  .  . 

E-H6,7 

B4 Krisa  [Chryso]  .  .  . 
D4 Krisäischer  Meer- busen [Golf  von Galaxydi] 

D4 

E4,5 

Kriumetopon,  Vor- 
gebirge [Kj.io]  .  . 

E7 
D4 K6 

Kyamon, Vorgebirge 
IK6 

TAkrotiri]  F7 



Register  zur  ,Karte  von  Altgriechenland'. 
Kydonia  [Chania]  . 
Kykladen  
Kyllene,Berg[Zyria] 
—  Stadt   

Kyllenischer  Meerb, 
Kyme  (Äolis)  [La- 

nmrt-köi]  .  .  . 
—  (Euböa)  [Kumi] 
Kynoskephalä 

[Kara-Dagh]  .  .  . 
Kyparissiä[Arkadia] 
Kyparissisch.  Meer- busen [Golf  von 
Arkadia]  

Kytbera,  Insel  [Ce- 
rigo,  Kythira]  . 

—  Stadt  [Paläo- 
Poli]  

Kytbnos,  Insel 
[Thermia]  .  ,  . 

—  Stadt   
Kytinion  [Gravia]  . 
Kyzikos      [Ruinen  j 
Balkis]  

Laden  [Ruphia]  .  . 
Lakonika  
Lakonischer  Meer- 

busen [Golf  von 
Marathonisi]  .  .  . 

Lamia  [Zituni, 
neuerdingsLamia] 

Lampsakos  [Lap- 
saki]  

Larisa  (Lydia)  .  .  . 
—Krem  aste(Thess.) 
[Gardiki]  

Larissa  [Larissa] .  . 
Larymna  [Ruinen 
Larma]  

Latmiscber  Golf[See 
Akis-tschai]  .  .  . 

Latmos  -  Gebirge 
[Beschparmak- 
Dagh]  
Lato  
Laurion  -  Gebirge 

[Korphona]  .... 
Lebedos   
Leben  [Leda]  .... 
Lebinthos  [Levitha] 
Lechäon   
Lekton,  Vorgebirge 
[Baba-burun].  .  . 

Lelantos  [Veneti- 
kos]  

Lemnos  [Limnos]  . 
Lepreon  [Ruinen 

bei  Strovitzi]  .  . 
Lepsia  [Lipsos].  .  . 
Leros  [Leros].  .  .  . 
Lesbos  [Mytilini]  . 
Lete  [Aiwali]  .... 
Letoa,  Insel  [Paxi- 
madia]  
Letrini  
Leuka-Gebirge  [Ma- 
dara]  

Leukä,  Inseln  [Ku- 
phonisi]  

—  Stadt  [Levki]  . 
Leukas,  Insel  [Lev- 

kada,  S.  Maura] 
—  Stadt  [Hama- 
xidi]  

Leukate,  Vorgebirge 
[K.  Dukato]  .  .  . 

Leuktra  
Libyssa   
Limnä  [Anafarta]  . 
Lindos  [Lindos]  ,  . 
Lisses ,  Vorgebirge 

[Kavos  Lithinos] 

¥7 

F5,G5,( D5 
C4 
C4 

H4 F4 
D3 

C5 

C5 
DE6 

F5 
Fö 
D4 

12 
CD5 

D5,6,E6 

D6 

D4 

H2 
14 

D4 D3 

E4 

15 

H4 
F8 H5,6 
D5 

H3 

£4 G3 

C5 H5 H5 
GH3 
E2 
F7 
C5 
EF7 

H8 H4 

B4 

B4 
B4 
E4 
L2 
H2 K6 

F8 

Lissos   
Lokris  (Epikn.)  .  .  . 
—  (Opunt.)  .... —  (Ozol.)  

Lndias  [Mogleniti- kos]  
Lychnidos  [Ochrida] 
Lychnitis,  See  [See 

von  Ochrida].  .  . 
Lydia  
Lykabettos,  s.  Kar- ton 
Lykäos- Gebirge 
[Tetragi]  

Lykastos  
Lykia  
Lynkestis  
Lynkos  -  Gebirge 

[Vasilitza-Berg]  . 
Lysimachia  [Hexa- mili]  
Lyttos  [Ruinen 
Xyda]  

IMäandros  [Mende- rez]  
Madytos  [Maitos]  . 
Magnesia,  Halbinsel —  Stadt  (lonia) 

[Ruinen  b.  Ine- bazar]  
—  Stadt  (Lydia) 

[Manissa] .... 
Magneten.  Makedonia  
Makestos  [Susurlu- tschai]  
Malea ,  Vorgebirge 

(Lakonika)  [Ma- lea]  
—  (Lesbos)  [Zei- 

tün-burun].  .  . 
Malis  
Malisch.  Meerbusen 

[Golf  von  Zituni] 
Mänalos,  Berg  [Apa- 
nochrepa]   

Mandrä[Mendehora] 
Mantineia  
Marathon  [Mara- 
thona]  

Maronia  [Maronia]  . 
Marsyas  [Tschina- tschai]  
Mastusia ,  Vorgeb. 

[Elles -burun]  .  . 
Matala  [Matala]  .  . 
Megalopolis  [Rui- nen bei  Sinano]  . 
Megara  [Megara] .  . 
Meläna,  Vorgebirge 
[Kara-bumn]  .  .  . 

Melas,  Fluß  [Xeros] 
—  Meerbusen[Golf 

von  Xeros] .  .  . 
Meliböa  
Melos,  Insel  [Milos] —  Stadt   
Mesambria  
Mesogäa,  Ebene[Me- 

saria],  s.  Karton 
Messene  [Ruinen  b. 
Mavromati] .  .  .  . 

Messenia  [Messinia] 
Messenischer  Meer- 

busen  [Golf  von 
Kaiamata]  

Methone  (Makedon.) 
[Elevtherochori] 

—  (Messenia)  [Mo- 
doni,  Methoni]  . 

Methymna  [Moly- 
von]  

E7 

D4 
DE4 
CD4 

D2 
Bl 

B2 
14 

C5 G7 

L6 

C2 C2,3 

H2 G7 

15 

H2 E3 

15 

14 DE3 
CD2,EF1 

K2,3 

E6 
H3,4 
D4 

DE4 
D5 

K3 
D5 

E4 
G2 

K5 

F8 

H4 
HI2 

H2 D3 

F6 G2 

C5 
CD5 
D6 

D2 

C6 
fl3 

Metropolis  
Miletopolis  
Miletos  (lonia)  [Rui- nen Palatia]  .  . 
—  (Kreta)  [Mila- tos]  
Mimas,  Berg  .  .  .  . Minoa  
LIinthe,  Berg  [Al- vena]  
Molosser  
Munychia,  s.  Karton 
Mygdonia  
Mykale,  Berg  [Sam- sun-Daghi].  .  .  . 
Mykenä  [Ruinen  bei Charvati]  
Mykouos  [Mykonos] 
Mylasa  [Milas]  .  .  . 
Myndos  [Gtimüsch- lü-Limaa]  .  .  .  . 
Myrina  (Mysia) .  .  . 
—  (Lemnos)  [Ka- stron]   
Myrlea  [Mudania]  . 
Myrrhinos,  s.  Karton 
Myrto,  Insel  [Man- delonisi]  
Myrtoisches  Meer  . 
Mysia  Mysischer  Olymp 
[Keschisch-Dagh] 

Mytilene  [Kastro 
oder  Mytilini]  .  . 

Naupaktos  [Epak- 
tos,  Lepanto]  .  . Naxos,  Insel  [Naxia] 
—  Stadt  [Naxia]  . 

Neapolis  [Kavala]  . 
Neda  [Buzi]  
Nestos  [Mesta,  Ka- rasu]   
Neu  -  Ilion  [Eski- Hissarlyk]  
Neu -Mantineia.  .  . 
Nikäa  (Ankore)  (Bi- 

thynia)  [Isnik] . —  (Lokris)  
Nikomedeia  [Ismid] 
Nikopolis  (Epirus)  . 
—  (Bithynia)  .  .  . 
Nisäa  
Nisyros  [Nisyros]  . 
Nördliche  Sporaden 
Nymphäon,  Vorgeb. 

[K.  H.  Georgios]  . 
Öa  
Öanthia  [Galaxidi]  . 
Oaxes  [Mylopota- 
mos]  

Ocha, Berg  [H.Elias] 
Odryses  [Ülfer-su]  . Oliaros  [Antipaios] 
Oloosson  [Elassona] 
Olymp  ,  Mysischer [Keschisch-Dagh] 
Olympene  
Olympia  [Druva]  .  . 
Olympos  -  Gebirge 
[Elympos]  Olympos,  Berg  [H. 
Elias]  

Olynthos  [Ruinen 
Stylari]  

Onchesmos  [Ruinen 
Hagia  Saranta] .  . 

Öniadä  [Ruinen  Tri- kardokastron]  .  . 
Onochonos  [Sopha- ditikos]  
ÖnoS  (Ikaria)  .  .  .  . 
—  (Attika),  s.  Kart. 

C3 

K2 

G7 
H4 G6 

C5 
B2,3 

D1,2,E2 
15 

D5 G5 
15 

15 
14 

G3 

K2 

F5 EF5,6 
IKL3 

L3 
H3 

C4 
G5,6 G5 

F2 C5 

Fl 

H3 
D5 

L2 D4 

L2 
B3,4 

LI E5 

16 EF3,4 

F2 G6 D4 F7 

F4 
KL2 FG5,6 

D3 L3 
KL3 
C5 D2 

H3 

E2 
B3 

C4 

D3 H5 

Onus  [Kelephina].  . D5 

Onugnathos,  Halb- insel [Elaphonisi] D6 
Önussä^  Inseln  [Sa- 

pienza  u.  Schiza] 

C6 

Ophiusa,  Insel  [Af- 

12 
E4 

Orchomenos  (Ark.) 

[Kalpaki]  .... 

D5 

—  (Böot.)  [Skripu] 
D4 

Oreos  [Orei]  

E4 

C2 
Orikon  [Eriko]  .  .  . 

A2 

Oropos,  Fluß  [Luro] 

B3 

—  Stadt  [Ruinen 
bei  Oropos]  .  . E4 

Ossa- Gebirge  [Kis- 
D3 

Ösyme  [Ruinen  Lev- therolimani]  .  .  . F2 
öta- Gebirge  [Kata- 

D4 Ötäer  
D4 

Othrys  -  Gebirge 
D3 

Otylos  [Vitylos]  .  . D6 
Pagasä  [Angistri]  . 

D3 

Pagasäischer  Meer- busen [Golf  von Volos]  
DE3 

Paktye  H2 
Pale    [Ruinen  be; 

B4 

Pallene  [Kassandra] 

E2,8 

Pambotis,  See  [See 
von  Janina] .... B3 

Pamisos  [Mavrozu- 
D5,e 

Panachaikos ,  Berg 

[Voidia]  D4 
Panätolisches  Geb. 

[Arapokephala] .  . 04 
B3 

Pangäon-Geb.  [Pir- F2 
Panormos  

12,3 

Paralia,  s.  Karton B2 
Parion  [Kamarä]  .  . 

12 

Parnasses,  Gebirge 
D4 

Pames-Geb.  [Ozea] E4 
Pamon  -  Geb.  [Ma- D5 
Paros,  Insel  [Paros] G5 —  Stadt   

G5 

H2 

B3 

Patara  [Ruinen  bei 
L6 

Patmos  [Patinos]  . 
H5 

Paträ,  Stadt  (Dlyria) Bl —  Stadt  (Achaia) 
[Paträ,  Patras] 

C4 
—  Meerbusen  von 

[Meerbusen  von 

C4 
Paxos  [Paxos]  .  .  . 

B3 

Pedias,  s.  Karton Peiräeus  [Piräeus] E5 

CDl D3 Pelinnäos,  Berg  [H. 
Elias]  GH4 

Pelion,  Stadt.  .  .  . B2 
Pelion-Geb.[Plesidi] 

DE3 
Pella  [Ruinen  Fahil] D2 
Peloponnesos  [Mo- CDE5,6 
Peneios,  Fluß  (Elis) 

05 



Register  zur  ,Karte  von  Altgriechenland'. 
Peneios,Fluß(Thes- Priene  [RuinenSam- sal.)  [Salamvrias] CD3 sun]  15 
PentelikoQ  [Men- Probalinthos,s  Kart. 
deli]  EF4 

Prokonnesos  [Mar- 
Peparethos  [Skope- mara]  12 
los]  E3 Propontis  [Mar- Pergamos  (Kreta)  . E7 mara-Meer]  .  .  . IK2 
~  (Mysia)  [Ber- Prusa  [Brussa]  .  .  . L2 13 

Psakon ,  Vorgebirge 
Perinthos  [Eregli]  . 12 

E7 

Perkote  [Bergas] .  . H2 Psaphis,  s.  Karton 
Phalakron,  Vorgeb. C5 

[K.  Drasti]  .... A3 Psyra  [Psara]  .... G4 D3 
Pydna  [Kitros]  .  .  . D2 

Phaleroii  [H.  G8or~ Pylos  in  Elis .... 
gios],  s.  Karton —  in  Messenien 

Phaloria  C3 
[Paläa  Navarino] C6 

Phanä,  Vorgebirge Pyra,  Berg  [Katha- [Mastiko]  GH4 D4 
Pharä  C4 Pyrrhi  Castra.  .  .  . 

B2 
D6 Rhamnus,  s.  Karton 

Pharsalos[Phersala] D3 Rheba  [Riva]  .... 
LI 

Phästos  
F7 

Rheneia  [Megali- 
Phaura,  Ins.  [Phle- Dili]  

G5 

va],  s.  Karton Rhion,  Vorgebirge C4 
Pheneos  [Phonia]  . D5 Rhithymna  [Re- 
Pherä  [Velestino]  . D3 thymnon ,  Reti  m  o] 

F7 

LI RhodischeHalbinsel 
K6 

DV.T         TT)     ■  V> jrniiiis  [^Xvuinen  ir o~ Rhodope-Geb.  [Des- 
lyphengos]  .... 

D5 
poto- Planina]  .  . 

FGl 

Pbokäa  [Karadscha- Rhodos,  Insel   .  .  . 
IK5,6 

Fokia]  H4 —  Stadt  [Rhodos] 
K6 

Phokis  D4 Rhöteion  H2,3 

Pholegandros  [Po- Rhyndakos  [Adir- lykandros]  .... F6 nas-tsohai] .  .  .  . 
L3 

PholoS-Gebirge[Pa- Salamis,  Insel  [Ku- kjO luri ,  Salamis]  . 
Phönike  [Ruinen —  Stadt   

E5 

PhinikiJ  
B3 

Salaminischer  Meer- L5 busen,  s.  Karton 
—  Klein-  H3,IK2 Sale  G2 

D3 Same  [Samos].  .  .  . 
B4 

Phyle  [Viglakas- Samonion ,  Vorgeb. 
tron],  s  Karton [Sideros]  .... 

H7 

Physkos  [Marmaras] K6 Samos,  Insel  u.  Stadt 
XlO 

Pieros-Geb.  [Flam- Samothrake  ,  Insel 
buro]   D2 

[Samathraki] .  . 
G2 

Pinara  [Ruinen  Mi- —  Stadt   
G2 

L6 E2 

Pindos -Gebirge  .  . C3 Sardes  [Ruinen  Sart] K4 
Pisa  

C5 
Saronischer  Meerb. 

05 [Golf  von  Ägina] 
E5 

F2 Saros  [Saria]  .... 
17 

Pityusa,Insel[Petsa, Sason,  Insel  [Saseno] A2 
E5 Satnioi's  [Tazla- Platää  [Kokla]  .  .  . E4 

H3 

Polyägos ,  Insel D5 
(Ägeisches  Meer) Selymbria  [Silivri]  . 

Kl 

[Pelagonisi] .  .  .  . F3 Seriphos,  Insel  [Ser- 
Polyägos ,  Insel 

F5 

(Myrtoisch.  Meer) —  Stadt   F5 F6 
Sestos  [Boghalü] .  . 

H2 E7 
Sidene  [Bigha]  .  .  . 

12 Pömanenos  [Manias] 12 Sigeion  [  Jenischehr] 
H3 

Pontes  Euxeinos Sigrion,  Vorgebirge 
[Schwarzes  Meer] LI [Sigri]  G3 Poseidion,  Stadt Sikinos  [Sikinos].  . G6 
[Posidi]  

17 
Sikyon  [Ruinen  bei 

—  Vorgeb.  (Chal- D5 
kidike)  [Posidi] E3 Singitischer  Meer- 
— Vorgeb.  (Phry- busen  [Golf  von 
gia)  [Boz-bu- Hagion  Gros].  .  . EF2 

K2 Singos  [Sykia]  .  .  . E2 
Potamos ,  s.  Karton Siphnos,  Insel  [Si- Potidäa  [Ruinen phenos,Sifanto] 

F5,6 
Kassandra]  .... E2 —  Stadt   

F6 

Prasiä  D5 
Sipylos  -  Gebirge Priansos  G7,8 [Manisa  Dagh] .  . 14 

Priapos  [Karabogha] 12 Sirrhä  [Seres]  .  .  . 
El 

Sithonia  [Longos]  . 
Skamandros  [Men- derez]  
Skampa  [Elbassan] 
Skarpheia  
Skepsis  
Skiathos  [Bkiathos] 
Skione  
Skotussa  (Thrak.) 

[Demirhissar] 
—  (Thessal.)  [Rui- nen bei  Supli]  . 
Skylake  
Skylläon,  Vorgeb. 
[Skyli]  

Skyros  [Skyros]  .  . 
Smyma  [Smyma,  Iz- mir]  
Sollion  
Sparta  [Sparti] .  .  . 
Spercheios  [Ala- mana]  
Sphakteria ,  Insel 
[Sphagia]  

Sphendale,  s.  Karton 
Sporaden   —  Nördliche  .  .  . 
Stageiros  [Ruinen 
Lymbiada]  .... 

Stenyklaros  
Stratos  [Ruinen  bei 
Lepenu]   

Strophades,  Inseln 
[Strivali]  

Strymon  [Struma]  . 
Strymonisch.  Meer- busen [Golf  von 
Rendina]  

Stymphalos  
Styra  [Stura]  .... 
Styx  [Mavroneri] .  . Sunion,  Vorgebirge 
[Kavo  Kolonnäs] 

Sybota,Ins.  [Syvota] 
Syme  [Symi]  .... Syrakellä  [Malgara] 
Syrnä,Inseln  [Sirini] 
Syros,  Insel  [Syra] —  Stadt   

Tabä  [Davas] .... 
Tanagra  [Grimada] 
Tänarion ,  Vorgeb. 

[K.  Matapan] .  .  . 
Tarsios  [Manias- tschai]  
Taulantier  
Tauriana  [Doiran]  . 
Taygetos  -  Gebirge 

[Pentedaktylon]  . 
Tegea  [Ruinen  bei Piali]  
Telmissos  [Makri]  . 
Telos  [Tilos,  Epi- skopi]  
Tempe,  Thal  [Ly- kostomon]  
Tempel  der  Athene 

Heiotis,  s.  Karton 
Tenedos  [Tenedos] 
Tenos,  Insel  [Tinos] —  Stadt   

Teos  [Sigadschik]  . Teuthrania   
Teuthrone  [Kotro- näs]  
Thasos,Ins.[Thasos] 
—  Stadt  [Ruinen 

Paläapolis]  .  .  . 
Thaumaki  [Domo- 

E2,3 
H3 

Bl 
D4 
13 

E3 E3 

El 

D3 
K2 E5 

F4 

14 

B4 

D5 

D4 

C6 H5,6,I6 EF3,4 
E2 D5 

C4 BC5 
El 

EF2 
D5 
F4 D4,5 

EF5 B3 

16 
H2 H6 
F5 

F5 
K5 E4 

D6 12,3 

AI,  2 
Dl 
D5,6 
D5 

L6 

16 

D3 
H3 
G5 

G5 
H4 IK3 

D6 
F2 

F2 

D3 

Thebä  (Thessalia)  . 
—  (Böotia)[Thiva] 
Thera  oder  Kalliste 

[Santorini]  .... Therasia  [Thirasia] 

Therma  (Thessalo- nike)  [Saloniki]  . 
Thermaisch.  Meer- busen [Golf  von Saloniki]  

Thermen  [Petro- chori]  
Therm  opylen,Engp. 
Thespiä  [Ruinen Erimokastron]  .  . 
Thesproter  
Thessalia  
Thessaliotis  
Thorä,  8.  Karton Thorikos  [Therikos] 
Thrakia  
Thrakische  Halbins. 

[Halbinsel  v.  Gal- lipoli]  
Thrakisch.Bosporus 

[Straße  von  Kon- stantinopel].  .  .  . 
Thrakisches  Meer  . 
Thria,  s.  Karton Thriasische  Ebene, 

s.  Karton 
Thyamis  [Kalamas] Thyatira  (Pelopia) 
[Akhissar]  

Thybarna   
Thyrea  
Tiryns  [Ruinen  Pa- läa Navplia]  .  .  . 
Tlos  [Ruinen  Duvar] 
Tomaros-Geb.  (Epi- 

ros)  [Olytzika] 
—  (lUyria)  [To- 
mor]  

Toronaischer  Me»r- 
busen  [Golf  von 
Kassandra]  .  .  .  . 

Torone  [Ruinen  To- roni]  
Trachis  

Tralles  [Aidin-Gü- zelhissar]   
Trephia,  See  [Para] 
Trichonis,  See  [See 

vorl  Agrinion]  .  . 
Trikka  [Trikkala]  . 
Trikorynthos,s.Kart. 
Triopion ,  Vorgeb. 

[K.  Krio]  Tritäa  
Troas  
Troia  (Ilion)  .  .  .  . 
Trözen  [Ruinen  bei Damala]  

Tymphäer  
Tyraphe  -  Gebirge 

[Mitschikeli-G.]  . Tymphrestos,  Berg 
[Veluchi]  
Tyrissa  
Xanthia  
Xanthos,  Fluß 

[Eschen-tschai] —  Stadt  [Ruinen Günik]  

Zakynthos,  Insel  u. Stadt  [Zante]  .  . 
Zarax  [PortoGeraka] 
Zeleia  [Sariköi]  .  . Zone  



@ried)enranb  (3(rt-'®.:  58obenBe[c|affen^eit). 
673 

SSoion  bie  ̂ iubogfette  (§it)i[c^eu  39  unb  40*^  nörbL 
33r.)  an,  ̂ eute  ofine  gemeinfamen  ̂ amzn,  loejent; 
lic^  au§  ̂ alf  befte^ertb,  üon  rauher  Statur,  im  ̂ eu= 
tigen  2:jurnata  unb  93ub3ifafi  M§  2168  unb  2160  m 
anftetgenb.  ®piru§  wirb  von  einer  Sln^al^t  bem 
SSoion  unb^inbo§  parallel  ftreic|enber  Letten  burd^s 
gogen,  bereu  l^öd^fte  ba§  ̂ eraunifc^e  ©eBirge  un- 
mitteI6ar  am  2lbriati[d;en  SKeer  (öi§  2045  m)  ift, 
raelc^eS  in  ba§  burc^  gefährliche  ̂ (ippen  unb  ©türme 
Berüchtigte  Sßorgebirge  Slfroferaunion  (je|t  ̂ ap  Sin= 
guetta)  augläuft.  ®ine  ganj  anbre  f^orm  fjabtn 
roir  öftlich  Pom  ̂ tnbo§ft)[tem:  putfanifc^e  (Srfchet- 
nungen,  (Sc|iefer,  ©ranit  unb  ©nei§.  2)ort  liegen 
bem  ̂ inbo§  parallel  bie  ̂ öd^ften  ©rließungen  ber 
ganzen  ̂ albinfel,  aber  in  fleine  ©ruppen  gufammen^ 
gebrängt  unb  pon  tiefen  ©infenfungen  unb  BipalUn 
unterbrochen.  B^^^ft  '^^^  Dl;)mpo§  (je^t  ®li)mbo§, 
2985  m  hoch),  jchon  Bei  Horner  ber  heilige  unb  un- 
nahBare  ©i|  ber  ©ötter,  oBen  mit  ©chnee  Bebest, 
auf  welchen  weiter  unten  Scannen  =  unb  SauBraälber 
folgen,  ©egen  31.  trennt  ihn  ein  nur  1560  m  an- 
fteigenber  ©attel,  in  ber  alten  ̂ rieg§gefchichte  al§ 
^af  Pon  ̂ etra  Befannt,  Pom  ̂ ieroS  (je^t  ̂ ^tam^ 
Büro,  1878  m),  welcher  burch  bie  niebrigen,  in  ihren 
Raffen  nur  820  m  hohen  ̂ amBunifchenSBerge 
mit  bem  ̂ inbo§  gufammenhängt.  @§  ergiBt  fich 
barauS,  ba^  mebcr  in  ©pirug  noch  in  St^heffalien 
Pon  einer  natürlichen  geBirgigen  5Rorbgrenge  ©rie^ 
chenlanbS  bie  3^ebe  fein  fann.  Vielmehr  ift  ba§  nörb-- 
liche  S^h^ff^fiß"  ̂ on  31.  her  fo  jugänglich,  ba^  hier 
in  Urjeiten  nicht  nur  bie  ̂ ellenen  felBft  eingeipan; 
bert  finb,  fonbern  auch  fpäter  ̂ erfer,  Slkfebonier, 
©aKier,  3iömer  2c.  einbrangen,  raährenb  ba§  Sanb 
raefttich  Dom  ̂ inbo§  Pon  biefen  Sßölferftürmen  un= 
Berührt  BlieB  unb  hi§>  heute  feine  alte  ißijrifche  Se; 
Dölferung  (bie  heutigen  2llBanefen)  Bewahrt  f)at. 
©egen  @.  trennt  ben  DlpmpoS  Pom  33ergfegel  be§ 
Dffa  (heute  ̂ iffopo,  1953  m)  ba§  tief  eingefchnit^ 
tene,  burch  feine  großartige  3^aturfchönheit  Berühmte 
2:hal  SCempe.  ©üblich  Pom  Dffa  erhebt  fich  i>er 
1620  m  ho^e,  walbreiche  ̂ elion  (heute  ̂ leffibi). 
©übweftlich  Pon  ihm  fteigt  ber  Dthrp§  (je^t  ohne 
©efamtnamen)  im  heutigen  §ierafoouni  Bi§  1728  m 
an  unb  Bilbet  bie  Sßafferfcheibe  jwifchen  ben  ©trom= 
gebieten  be§  g?eneio§  unb  ©percheioö.  ©o  ift  ba§ 
pom  ̂ eneioS  burchftrömte  Xheffalien  ein  ringS  Pon 
SSergen  umfchtoffene§  %f)alhtätn,  welche^  burch  eine 
Pon  ©SB.  nach  S^iD.  giehenbe  ̂ ette  wieber  in  gwei 
getrennte  ̂ effel  verfällt:  einen  oBern,  wo  ̂ h<iffolo§ 
unb  2^riffa  lagen,  unb  einen  untern,  wo  Sariffa  bie 
axö^U  BtaU  war.  ̂ Die  ©eBirge  ®uBöa§  unb  ber  ̂ t)-- 
flaben,  wie  2lnbro§,  2^eno§,  Tlyfono^,  finb  al§  ̂ ^ort^ 
fe|ung  ber  Dlpmpo§erheBung  anjufehen.  3ln  ben 
Einbog  fchließt  fich  gegen  ©.  ein  fehr  rauhet  unb  wil= 
be§  Serglanb,  ba§  pon  ben  ̂ £)olopern,  ̂ toliern  unb 
Ötäem  Bewohnt  war.  Sort  fteigt  in  jwei  2lBfä|en 
ber  X  p  m  p  h  e  ft  0  §  (35eluchi)  Bi§  2319  m  empor, 
ferner  bie  Dtäifchen  Serge,  p  benen  ber  ̂ t)ra  (heute 
^atapothra,  2152  m)  gehört,  bie  ©tätte,  wo  fich 
§erafle§  ber  ©age  nach  perBrannte,  bann  ber  äto; 
Ufche  ̂ ora  j  (33arbufia,  2495m)  unb  eine  große  ̂ «hl 
Pon  ©ipfeln,  beren  alte  Flamen  un§  nicht  überliefert 
finb.  äßeftlich  bapon  liegen  bie  faft  felBftänbigen 
©ruppen  be§  2lrafpntho§  (SVQ^^f  n^el^ 
eher  ba§  ätolifche  ©eeBe(fen  Pon  ber  ̂ üfteneBene 
trennt,  unb  ienfeU  be§  2lcheloo§  bie  33erge  be§  nörb; 
liehen  2lfarnanien  (Bi§  1490  m  hoch).  ®ie  ̂ ort^ 
fe^ung  be§  Dta  Bilben  gegen  2ß.  ber  ̂ altibromo? 
(©aromata,  1370  m),  beffen  nörblicher  2lBfall  mit 
bem  2Jlalifchen  aJleerBufen  ben  Berühmten  ©ngpaß 

ber  S^hennopplen  gebilbet  f)at  (je^t  burch  bie  Sln^ 
fchwemmungen  be§  ©percheiog  perfchwunben),  unb 
ber  5^nem ig  (©partia,  930  m),  welche  Beiben  ©e= 
Birge  mit  bem  J^arnaffoS  unb  §elifon  bie  jwifchen 
^hofig  unb  Söotien  geteilte  ©Bene  be§  ̂ ephifoS 
einfchtießen.  ®er  ̂ arnaffoS  (je^t  Siafura)  fteigt 
im  St)!orea  (noch  heute  Spferi)  Bi§  2450  m,  ber  äRu^ 
fenBerg  §elifon  (^aläo^SSuno)  Big  1749  m  an. 
©ine  tiefe  ©infenfung  trennt  le^tern  Pom  weftöft- 
lieh  giehenben  ̂ ithäron  (©lateag,  1410  m)  unb 
feiner  §ortfe^ung,  bem  einft  wilbreiehen  ̂ arne§ 
(^{o^ea,1413  m),  mit  welchem  ber  marmorBerühmte 
33rileffo§  ober  ̂ entelif o§  (2J?enbeli,  1110 m)  nur 
fchwaehen  ̂ nfammenhang  ^)at  ©anj  aBgefonbert 
baPon  erhebt  fich  fübweftlich  Pon  2lthen  ber  fräuter= 
unb  honigreiche  §pmettog  (Srelopuno,  1027  m), 
bag  Sauriongebirge  (357  m)  an  ber  ©übfpi^e 
SXttifag,  welche  in  ba§  SSorgebirge  ©union  (^ap 
^olonnäg)  augläuft,  wie  au^  bie  ©eranif^en 
Serge  (aJJafrpplagi,  1370  m)  auf  ber  politifchen 
©renge  jwifchen  3JZegara  unb  ̂ orinth,  gwifchen  Tlit- 
telgriechenlanb  unb  bem  ̂ eloponneg.  Se^tere  treten 
fo  nahe  an  ben  ©aronifchen  3JJeerbufen  (©olf  Pon 
^gina)  heran,  baß  fie  nur  für  einen  fchmalen  ©aum- 
pfab,  bie  ©fironifchen  ̂ ^elfen  (^afiffala),  3fiaum 
laffen,  ben  erft  §abrian  burch  mächtige,  je^t  wieber 
gerfaHene  Unterbauten  oerbreiterte.  ©egen  ©.  folgt 
bie  tiefe  ©enfung  beg  ̂ fthmug  Pon  ̂ orinth,  in  ber 
2Jiitte  70  m  hoch,  6  km  breit,  über  welchen  auf  einer 

breiten  ̂ ahrbahn  (^iolfog)  3Baren  unb  fetbft  flei-- 
nere  ©chiffe  gejogen  würben.  —  ̂ en  ̂ eloponncg 
burchäiehen  brei  parallele  ©ebirggJetten  ungefähr  pon 
3t.  nach  ©.,  nörblieh  baoon  eine  in  oftweftlicher  S^ich- 
tung.  S)ie  W\tU  ber  §albinfel  nimmt  bag  ̂ ochlanb 
2lrfabien  ein,  abgefchloffen  in  fich  unb  gegen  außen, 
bie  natürliche  f^eftung  beg  ̂ eloponneg.  2lm  meiften 
ragen  feine  ©renggebirge  im  31.  auf,  wo  ber  ̂ pllene 

(3t)ria)  2374  m  §"öhe  erreicht.  2ln  ihn  fchließen  fich, burch  ©infehnitte  poneinanber  getrennt,  weftlich  bag 
2lroanifche  ©ebirge  (©helmog,  2355  m)  unb  ber 
©rpmanthog (Dlonog, 2224  m) ;  gegen D.  bie  Serge 
Pon  ©ifpon,  ̂ orinth  (2lfroforinthog,  575  m  hotf), 
©riechenlanbg  ftär!fte  §eftung)  unb  ber  2lrgolifchen 
^albinfel,  wie  ber  3lra§näog  (§ag  ̂ liag,  1199  m), 
ber  ̂ orpphäog  (671  m),  ber  %^ovna^  (340  m)  u.  a. 
®em  ®rt)manthog  ift  nörblieh  ber  ̂ anachaifos 
(Soibia,  1927  m)  porgelagert.  S)ie  öftliehe  ̂ ette 
2lrf abieng  ift  weniger  ho<^  (12—1600  m),  mit  nie- 

brigen ^äffen,  weghalb  hier  ber  Serfehr  ftärfer  war 
unb  ift  alg  im  3t.  ̂ n  ber  füblichen  ?^ortfe|ung  biefer 
Äette  liegt  ber  ̂ arnon  (aJJalepo,  1957  m),  beffen 
3tarmn  man  perallgemeinernb  meift  auf  bie  gan^e 
^ette  überträgt,  ©egen  2ö.,  wo  bie  gefamten  ©ewäf= 
fer  beg  Sanbeg,  pm  Sllpheiog  pereinigt,  in  einem 
leicht  paffierbaren  X^)ai  burchbrechen,  ift  Slrfabien 
am  leichteften  gugänglich.  ©ort  fehließen  fich  an  ben 
©rpmanthog  im  ©.  bag  ̂ h.oloegeBirge,  bag  fid) 
plateauartig  nach  ©lig  hineinsieht,  unb  jenfeit  beg 
2llpheiogthalg  bie  ©renjgeBirge  gwifchen  ©lig,  3lr!a- 
bien  unbaJleffenien:  SJJinthe  (Sillpena,  1222  m),  toti)= 
Itog  (1346  m),  Sp!äog  (©iaphorti,  1420  m)  jc.  S)ag 
fo  umfehloffene  2lrfabien  ift  aber  feinegwegg  eine 
gufammenhängenbe  ^ocheBene,  fonbern  aBwechfelnb 
Serg-  unb  2;hällanb;  fo  erhebt  fich  ziemlich  in  feiner 
HJJitte  ber  1850  m  hohe  3JJänalog  (2lpano!repa),  wälj= 
renb  baneben  eine  Slngahl  fruchtbarer  ©benen,  wie 
bie  PonS^egea,  3J?antineia,  Drchomenog,  SRegalopolig, 
im  2lltertüm  ebenfo  piele  politifehe  ©inheiten  bilbe= 
ten.  ̂ S)ie  HJieffenifd^en  Serge  (big  1391  m)  liegen  ab- 
gefonbert  im  ©D.  (unter  ihnen  ift  lebtglieh  ber  ̂ -elg 43 
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^t^ome,  802  m,  Berühmt);  bagegen  Bilbet  ber  ntäcf;; 
lige  Xax}Qzto§>  (^entebaftijlon,  2409m),  bie  im 
Vorgebirge  ̂ änaron  (^ap  SRatapan)  au§(aiifenbe 
@ren§fc^eibe  jroifc^en  Sa!onien  unb  ̂ Jieffenien,  bie 
fübüd|e  ̂ ortfe^ung  be§  ariabifc^en  §oc§(anbe§. 

[OJcttiäffcf.]  ̂ ie  §tüjfe  @riec^enlanb§  fönnen  m- 
gen  feiner  eigentümlid^en  Sobengeftottung  nur  von 
geringer  33ebeutung  fein,  ©iemeiften^aben  nur  einen 
furgen  Sauf  unb  ftarfen^^aE  unb  finb  ba^erauc^nic^t 
fc^iffbar;  Diele  »ertrodfnen  im  ©ommer  unb  erfc^ei-- 
nen  nur  im  Sßinter  al§  rei^enbe  ©iepäd^e.  ©o  im 
Slltertum  wie  noc^  l^eute.  IRur  in  feinem  Oberlauf 
geijört  ber  epirotifd^e  3{oo§  (l^eute  SSiofa  ober  ̂ o= 
üufa)  ®.  an;  gerabe  entgegengefe^t  ftrömt  ber  Strad^; 
t^o§  {%vta),  na^)^  bem  üorigen  entfpringenb  unb  in 
ben2rmbra!ifc^en2JJeerbufen  münbenb.  ^^^'ifd^en  bei= 
ben  münben  ber  ̂ ^^ami§  (^alamaö)  unb  ber  Stc^eron 
(f)eute^^anariotifo§).  3Som  pnbo§  fommt  ber  be; 
beutenbfte  ̂ lu^  ©ried^enlanbg,  ber  2lc^eloo§  (fieute 
bem  9}?egboüa  unb  bem  Unterlauf  be§  2l§propotamo 
entfprec^enb),  mit  feinem  9'^ebenfIuf;  ̂ nac^o§  (bem 
Oberlauf  be§  2l§propotamo),  beibe  in  ber  ©efc^id^te 
löenig  bebeutenb,  ebenfo  wie  ber  etmaS  öftHc^er  flie; 
fjenbe  @ueno§  (^^ibari)  in  ̂totien.  Sluf  ber  Oftfeite 
be§  Einbog  ̂ at  ber  ̂ eneio§  (je^t  ©elamoria)  feinen 
Urfprung.  ©r  burc^ftrömt  im  SSogen  SC^effalien,  bi§ 
er  fid^  burc^  ba§  Xempetl^at  in  ba§  Slgeifc^e  2Jieer  er: 
gie^t.  Unter  feinen  ga^lreic^en  ̂ fiebenftüffen  finb  ber 
@nipeu§  (2:fanarli)  unb  ber  @uropo§  (3£eragi)  bie 
bebeutenbften.  SSom  3:;^t)mpl^refto§  fliegt  nad^  O.  ber 
©perc^eioöbemaJiaüfc^enSfJieerbufenäu.  ^Der^aupt; 
ftu^  93öotien§,„ber^ep|ifo§  (2Jlaoronero) ,  l^at  feine 
Duetten  am  Öta  unb  $arnaffo§,  burc^ftie^t  ben 
Sumpf fee  ̂ opai§  (2:opoIia§),  ber  im  ©ommer  faft 
gan3  trodfen  lag  unb  reid^e  ®rnten  trug,  unb  ergießt 

i'id)  nad^  groeiftünbigem  unterirbifc^en  Sauf  in  ba§ ©uböifc^e  2JJeer.  Unraeit  roeftUd^  be§  ̂ opai§  liegen 
ber  ©ee  ̂ repfjia  (^aralimni)  unb  ber  ©ee  üon  ̂ ^Ic 
(Siferi),  in  ben  bie  33ä($e  von  ̂ ^eben  unb  2^^e§piä, 
ber  ̂ §meno§  unb  3^^e§pio§,  fid^  ergießen,  ©üblic^ 
baoon,  unweit  ber  ©renje  oon  2lttifa,  fliep  ber 
2lfopo§  (SSurienbi).  S)ie  @bene  pifd^en  §r)metto§ 
unb  ̂ arne§,  auf  weld^er  2ltl^en  liegt,  wirb  üon  ben 
33äd|en  Äep^ifoS  (^obonipl^ti)  unb  ̂ liffoS  burd^^ 
fcfjnitten.  Unter  ben  ̂ ^lüffen  be§  ̂ eloponne§  ̂ atte 
ba§  größte  ̂ luBgebiet  ber  2llpl^eio§  (9iupl^ia),  ber, 
im  ©.  üon  Slrfabien  entfpringenb,  fid^  meftraärtg 
nad^  ®li§  menbet  unb  meftlic^  üon  Olt)mpia  in  ba§ 
^onifc^e  9Jleer  münbet.  ̂ idjt  weit  üon  feinen  Duel; 
len  befinben  fic^  auc^biebe§  ®urota§  (jelt^ri),  be§ 
§auptfluffe§  von  Safonien.  ©ein  größter 
ber  Öno§,  münbet  etma^  oberl^alb  ©parta.  ̂ er 
§auptflu§  9}leffenien§  ift  ber  waff erreiche  unb  breite 
$amifo§  (je^t  9Waüroäumena  ober  ̂ irna|a),  ber  in 
ben  9Jieffenif(^en  ®olf  auSmünbet.  2)er  S^orbranb 
be§  ̂ eloponneg  ift  von  einer  SJlenge  fleiner  ̂ üften^ 
flüffe  bewäffert,  bie  im  ©ommer  meift  uerfiegen. 
®in  9^^ebenflu^  be§  i^rat^i§  (2lfrata)  ift  ber  ©tt)E 
(ie|t  9}?at)ronero) ,  ber  bei  9^ona!ri§  von  einer  ̂ o^en 
^el^roanb  be§  2lfroanifd^en  ©ebirgeg  l^erabftürst, 
unb  beffen  Sßaffer  für  töblid^  galt.  Unweit  baoon 
liegt  im  nörblid^en  2lrfabien  ba§  ̂ ^al  von  ©t^m= 
pl^alog,  in  weld^em  fid^  im  Sßinter  ein  ©ee  ju  bilben 
pflegte,  an  ben  bie  9!J?pt|e  bie  ftt)mp^atifcl;en  58ögel 
(f.  b.)  werfest.  ̂ I)er  Sernäifd^e  ©umpf ,  wo  .$)erafle§ 
bie  §^ber  erlegte,  befanb  fic^  füblid^  üon  2lgo§  am 
3)ieere§ufer.  ®ie  Sanbfc^aft  2lrgoli§  ift  überhaupt 
waffcrarm;  von  ben  ©ebirg§;  unb  3öalbbäcljen  ber 
©egenb  ift  ber  befanntefte  ber  ̂ nac^oS  (^anitfa) 
bei  ber  ©tabt  2lrgo§. 

[SiüfteitnOcbcrMitg.]  SmO.®ried;enlanb§  breitet  fi^ 
ba§gro^e2Bafferbe(ienbe§2lgeif^en  9Jieer§(2lvd)ii 
pelagoS)  au§,  beffen  ©eftabe,  §albinfeln  unb  ̂ nfeln 
faftinggefamt  im  2lltertumt)on@rietf)enbefe^t  waren, 
wie  fie  e§  teilweife  l^eute  nod^  finb.  9'lur  an  feiner  DIorbs 
füfte  unb  imäu|erften©üboften  fa^ennid^tgriec^ifd^e 
SSölferfc^aften,  bort  ̂ ^rafer,  l^ier  ̂arer.  ®§  ift  red^t 
eigentlicl  ein  griec^ifc^eg  SReer;  e§  trennt  nid^t  bie 
©tammeSgenoffen  ^üben  unb  brüben,  fonbern  »er-- 
eint  fie  uielme^r  unb  leitete  einft  naturgemäß  bie 
Hellenen  an  bie  2Beft!üfte  ̂ leinafien§.  2)enn  nir* 
genbä  gibt  e§  einen  ̂ un!t  auf  biefem  3JJeer,  wo  man 
baä  Sanb  gan^  au§  ben  2lugen  uerlöre;  ftet§  lodte 
eine  neue  ̂ nfel,  ein  neue§  SSorgebirge  ju  weiterm 
SSorbringen.  ©ingelne  Xeile  beöfelben  trugen  befon^ 
bere  5^amen,  wie  ber  ̂ agafäifc^e  aJJeerbufen  (@olf 
üon  ̂ olo§),  ben  bie  ©age  gum  2lu§gang§punft  be§ 
2lrgonauten3ug§  mad^t,  gwifc^en  ber  ̂ albinfel  5D?ag= 
nefia  unb  bem  ̂ ^^eftlanb  üon  SCI^effalien;  ber  aUalifd^e 
33ufen  (©olf  oon  ättuni),  welcher  ben  ©perd^ioS  auf; 
nimmt;  ber  ®uböifc^e  93ufen  jwifc^en  ®uböa  unb 
ber  lofrifd^=böotifc^en  ̂ üfte  (i)eute  ©olf  üonXalanti); 
ber  ®uripo§,  beg  vorigen  fc^imälfte  unb  barum  über- 
brüdte  ©teile  bei  ber  ©tabt  (Er)alfi§,  2luli§  gegen= 
über,  von  wo  ̂ omer  bie  ©riechen  ifiren  ßwQ  Ö^ßen 
^^^roja  antreten  läßt.  Über  bie  ̂ nfel  ©uböa  felbft  f. 
®ubö  a.  '^a^  9J?eer  füblid^  üon  le|terer  ̂ nfel  unb 
2ltti!a  liieß  ba§  Wlyvtoi^At,  von  öer  fleinen  ̂ nfel 
9Jit)rto,  ba§  ©trabon  vom  ̂ geifc^en  al§  eigneö  ̂ eer 
trennt.  SSom  lap  ©union  weftwärt§  begann  ber 
©aronifd^e  9(}ieerbufen  (®olf  üon  ̂ gina),  ber  wie= 
berum  mefirere  kleinere  ®olfe,  ben  ©leufinifd^en,  ©a* 
laminifd^en  unb  ©pibaurifc^en,  bilbet.  2)ie  lüften 
biefeS  $8ufen§  finb  reid^  an^afenplä|en,  unter  benen 
cor  atten  ber  ̂ afen  von  3lt^en,  ber  $iräeug,  unb 
neben  iljm  bie  je^t  »erfanbeten  Suchten  uon  ̂ fiale-- 
ron  unb  3)1un\)d)ia  ju  nennen  finb.  S3efonbere  3tuf: 
merffamleit  oerbienen  auc^  bie  im  ©aronifd^en  ®olf 
gerftreuten  ̂ nfeln,  üon  benen  ̂ gina,  burc^  §anbel 
in  alter  Qzit  blü^enb,  ba§  fd^lac^tberüEimte  ©alami§ 
unb  ba§  felfige  ̂ alauria  (^oro§)  mit  feinem  ̂ ofei; 
bontempel  bie  bebeutenbften  finb.  Um  ba§  ̂ ßorge* 
birge  ©f^lläon,  ben  öftlid;ften  2lu§läufer  ber  2lrgolis 
fc^en  §albinfel,  gelangt  man  in  ben  ©olf  üon  ̂ er* 
mione,  oor  welkem  mehrere  ̂ elfeninfeln  liegen, 
beren  größte  §i)brea  (^^bra)  ift.  ̂ wifc^en  2lrgoli§ 
unb  Safonien  liegt  ber  Slrgolifd^e  33ufen  (©olf  oon 
??auplia).  S)er  2:eil  be§  tgeifc^en  3}leer§  unmittel* 
bar  nörblid^  oon  ber  größten  aller griec^ifd^en  Snfeln, 
^reta,  trägt  oon  berfelben  ben  3^amen.  S^örblidj 
baoon  liegen  bie  beiben  großen  ̂ nfelgruppen  be§ 
%eifc^en  SlJieerS,  beren  eine  bie  2llten  ̂ i)naben 
(f.  b.),  weil  fie  nad^  t^rer  Slnfic^t  im  ̂ rei§  um  bie 
^nfel  ®elo§  herumliegen,  bie  anbre  aber  ©poraben 
(f.  b.)  nannten,  welche  le|tern  man  ju  2lfien  red^net. 
2luf  ber  ©übfeite  be§  ?ßeloponne§  befinben  fid^  jwei 
große  ajieerbufen,  ber  Sa!onifd^e  unb  ber  30?effenifd^e. 
3u  erfterm  gelangt  man  oon  O.  I^er  um  bag  gefä^r* 
lic^e  SSorgebirge  9Jlatea.  2ln  guten  §äfen  ift  bie 
©übfeite  Safonien§  unb  ajJeff enien§  arm ;  aud^  ̂ n^ 
fein  finben  ftd^  an  i^r  wenige.  2)ie  größte  unb  wic^^ 
tigfte  ift  ̂ rit^era  (je^t  ©erigo),  SJialea  gegenüber. 
2)a§  ̂ ap  ̂ änaron  (je^t  ̂ atapan),  roel^eg  bie 
füblid^e  ©renge  pifc^en  bem  Safonifc^en  unb  gjleffe^ 
nifd^en  $8ufen  bilbet,  l^atte  einen  berütimten  ̂ ofei* 
bontempel.  S)ie  fübweftlic^e  ©renje  be§  30^effenif^en 
©olf§  (33ufen  oon  i^orone)  bezeichnet  bag  Sßorgebirge 
2lfrita§  (^ap  ©atto);  weftlic^  baoon,  ber  ̂ afenftabt 
SOZet^one  (3J?obon)  gegenüber,  finb  bie  ̂ nfeln  Önuffä 
ju  bemerfen.  2)ie  ̂ eftfeite  be§  ̂ eloponneg  wirb  be* 
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teit§üom  ̂ ontf djen  9JJeerBejpü[t.  §ter  fto^en  wir 
gunäd^ft  auf  ̂ t)lo§  (5^at)anno)  mit  einem  geräu= 
micjen  §afen,  beffen  ©ingancj  burA  bie  fc^male,  in 
ber  ©ef(|icr)te  be§  ̂ eloponneftfcl^en  ̂ rieg§  berühmte 
Snfel  ©p^aüeria  gebectt  mirb.  S)er  fefjr  flac^  ge* 
löötBte  ttipariffifd^e  9J?eeröufen  (©olf  uon  2lr!abia) 
erftredft  fid^  bi§  an  ba§  SSorgeBirge  ̂ c^t^^g  (^ata-- 
folo)  im  ©eßiet  üon  ®Ii§  unb  i[t  o^ne  ftc|iere  3lnfa]^rt 
für  ©c^iffe.  S5on  bem  genannten  5^ap  nörblic^  folgt 
ber  Sufen  üon  6I)e[onata§  (33ufen  von  ©aftuni)  bx§> 
3u  bem  gleichnamigen  35orgeöirge;  il^m  gegenüber 
liegt  ba§  fru^treid^e  Qaf\)nif)0^  {ital  ̂ ante).  SSon 
ben  SSorgebirgen  ©l^elonataS  unb  SlragoS  (je^t 
^apa),  ber  norbmeftli^en  ®dEe  be§  ̂ eloponneS,  mirb 
ber  ̂ t)irenifche  93ufen  umfc^loffen;  öftlic^  com  ̂ ap 
9lra£0§  folgt  ber  ©olf  üon  $aträ  (^atraS),  meieren 
int  bie  ätoUfc^e  ̂ üfte,  im  D.  bie  nur  2V2  km 
breite  9Jieerenge  graifd^en  ben  3?orgebirgen9?hion  unb 
Slntirrljion  (^aftro  3Jtorea§  unb  3^umelia§,  steine 
©arbanelten)  begrenjen.  ®ie  ©c^inabifc^en  ̂ nfeln, 
n)elc|e  e^ebem  üor  ber  TOnbung  be§  2lcieIoo§  lagen, 
ftnb  je|t  burc^  ben  glu^fc^ lamm  gum  großen  ̂ eil  mit 
bem  j^eftlanb  oerbunben.  Dftlic^  oon  jener  SJieerenge 
beginnt  ber^orint^ifd^eSSufen,  beffen  befte^äfen  auf 
ber  3^orbfüfte  liegen,  juerft  ̂ f^aupaftoS  in  Sofri§  (Se^ 
panto),  Öant^ia  am  dingang  be§  ̂ riffdifc^en  ©olf§ 
(33ufen  üon  ©alaj-'^bi),  Äirr^a  unb  2lntifi)ra  (2l§pro; 
fpitia),  S)er  33ufen  graifc^en  ber  megarifd^en  unb 
böotifcf;en  ̂ üfte  l)ieB  ba§  §aHt)onifd^e  30fieer.  SSon 
Dorjüglic^er  SQSic^tigfeit  für  ben  alten  Raubet  mar 
ber  5U  ̂orintl^  gehörige  ̂ afen  Sec^äon  am  ̂ ft^muS, 
bagegen  ̂ atte  bie  ac^äifd^e  ̂ üfte  be§  33ufen§  nur 
^\nh^h^ut^n'o^  2lnferplä|e.  SSor  bem  Sufen  üon  ̂ aträ liegen  mehrere  gro^e  Unfein,  bie  gu  ber  je^t  fogen. 
^onifc^en  ̂ ^fßlö^^iiPPß  gel^ören:  ̂ ep^aHenia  unb 
gt^afa  (3:i)iafi),  ber  2öol)nfi|  be§  Dbtjffeu^,  unb  nörb^ 
lic^  t)on  biefem  2eufa§  (©an  3J?aora),  urfprünglic^ 
eine  ̂ albinfel,  bie  burd|  eine  formale,  fpäter  burc^; 
ftod^eneSanbenge  mit  bem  benactjbarten  2lfarnanien 
gufammenl^ing.  ̂ Die  ©übfpi^e  bilbet  ba§  [teile  ̂ Sox- 
gebirge  Seufate  (^ap  2)u!ato),  Don  bem  fid^  ©app^o 
in§  9jJeer  geftürgt  ̂ aben  foll.  S)en  ©ingang  gum  33ui 
fen  von  2lmbrafia  (@olf  oon  2lrta),  ber  fi§  jmifd^en 
<Spiru§  unb  2l!arnanien  einbrängt,  bilben  ̂ mei 
Sanbfpi|en,  bereu  f übliche,  2lftion  genannt,  burc^ 
•ben  ©ieg  be§  3luguftug  über  2lntoniu§  unb  ̂ leo; 
patra  31  0.  S^r.  berühmt  ift.  S^örblic^er  liegt  bie 
itönigin  biefer  ̂ nfelgruppe  unb  be§  ̂ onif  c|en  aJJeerS, 
i?erft)ra  (^orfu),  bei  §omer  ber  ©i^  ber  ̂ tjäafen. 
§U§  ̂ orbmarf  be§  fieHenifc^en^üftenlanbeg  galt  ba§ 
S^orgebirge  SUfroferaunion  (Singuetta),  jugleid^  bie 
(SJrensfc^eibe  gmifc^en  bem  ̂ onifc^en  unb  2lbriati; 
fd^en  2JJeer. 

Sie  cutselttctt  Sanbcgtcilc» 
S^orbgriec^enlanb  umfaßte  bie  beiben  Sanb= 

fd^aften  ®piru§  unb  ̂ ^^effalien.  Mit  bem  ̂ flamen 
(Spiru§  (f.  b.)  bezeichneten  feit  alten  ̂ ^iten  bie 
^emo^ner  ber  treftlic^ften  gried^ifc^en  ̂ nfeln  bie 
ihnen  gegenüberliegenbe  ̂ üfte  be§  ̂^eftlanbeS;  fpäter 
würbe  ber  9^ame  auf  bie  Saubfc^aft  befc^ränft,  bie 
burd§  ben  2loo§,  ben  pnboSrücfen,  ben  2lmbrafi; 
fd^en  ©olf  unb  ba§  ̂ onifd^e  3JJeer  begrenzt  mürbe. 

©a§  Sanb  mar,  mie  aucp  ̂)eute  nod^,'nur  ein  halb= griechifche§:  e§  mar  ben  einbringenben Hellenen  nic^t 
gelungen,  bie  oor  ihnen  bort  ft|enben  ̂ llt)rier  gän5= 

iich  auszutreiben.  Öftlich  00m  $inbo§  bi§  gum  '^Igei^ fchen  SJieer  breitet  fich  ̂ h^ffölien  (f.  b.)  au§,oon 
ben  ̂ ambunifchen  SSergen,  bem  ̂ inbo§,  Dthrr)§, 
^elion  unb  Dffa  begrenzt,  ein  meift  oon  hohen  kän-' 
•bern  umfchloffeneä  2;halbec£en,  ba§  [mietbare  unb 

bie  einzelnen  SanbeSteile).  Q7h 

roohlberaäfferte  (Gebiet  beS  ̂ eneioS  bilbenb.  ©inft 
f ollen  ̂ elion,  Dffa  unb  DlgmpoS  ganj  jufammen: 
gehangen  unb  ein  großer  Sanbfee  fid^  inmitten  be§- 
@ebirge§  befunben  'i)ah^n,  big  ein  ©rbbeben  ben 
Dlpmp  unb  Dffa  ooneinanber  ri^,  bem  Söaffer  2(b= 
flu^  fd^affte  unb  fid^  ber  ̂ eneio§  burch  ba§  Xljal 
^Tempe  ergo^,  eineS^rabition,  raelche  burch  biemiffen^ 
fchaftliche  Unterfud^ung  fpäterer  Reiten  fehr  roahr^ 
fcheinlich  gemacht  raorben  ift.  SBie  bie  S^amen  unb 
©agen  beroeifen,  hatten  einft  bie  ̂ elaSger  bie  fruchte 
bare  ®bene  inne;  ihnen  folgten  ̂ ellenen,  biö  60 
^ahre  nad^  ber  ̂ erftörung  ̂ rojaS  bie  Xf)e^^alm  eins 
brangen  unb  fo  ben  2lnfto^  gur  ©orifi^en  2Döanbe= 
rung  gaben.  SSon  ©.  unb  befonber§  oon  9^.  her  mar 
ber  Zugang  ju  Stheffalien  leicht,  mährenb  über  ben 
^inboSimSö.nurjroeibefchmerli^eSBegenachSpiruä 
führten.  ®in  befonbereS,  oon  ben  S^heffaliern  nicht 
untermorfenes  ©ebiet  mar  bie  §albinfel  3)?agnefia, 
melche  ben  ̂ agafäifchen  Sufen  Dom  ̂ tgeifchen  Tl^^v 
trennt. 

9JJtttclgried^enlanb,  im  2Ö.  oom  2lmbra!ifchen 
58ufen  unb  oom  ̂ onifchen  9J?eer,  im  D.  oom  SJkli* 
fchen  ©olf  unb  oom,®uböifd^en  SJleer,  im  ̂ .  vom 
2:hi)mphrefto§  unb  Öta,  im  ©.  oom  ̂ orinthifchen 
unb  ©aronifdfjen  S3ufen  begrenzt,  gerfiel  in  neun 
Sanbfchaften,  welche,  oon  3Ö.  nad^  D.  gerechnet, 
bie  3'^amen:  Slfarnanien,  tolien,  ba§  Dgolifd^e  2o= 
fri§,  ®ori§,  'j^f)oti^,  ba§  ©pifnemibifd^-Dpuntifche £ofri§,  33öotien,  3lttifa  unb  3!}legari§  trugen.  Sie 
erften  brei  blkhiw  nicht  ganz  frei  oon  barbarifchem 

®influ^,  unb  nur  in  ben  übrigen,  i)ftlitf;  oom  "i^ar; 
na^,  mar  ba§  hellenifche  ©lement  ganz  rein.  2l^ar= 
nanien  mürbe  im  D.  oom  fruchtbaren Xhal  be§  Sicher 
loo§,  fonft  oom  3JJeer  unb  bem  2lmbra!ifd^en  ©olf 
begrenzt;  in  ber  ©efchichte  erfcheint  e§  erft  feit  bem 
^eloponnefifd^en  ̂ rieg.  ttolien  lag  zmifchen  Site 
nanien,  bem  Dgolifchen  Sofri§  unb  bem  ©olf„  oon 
^aträ,  im  3^.  an  bie  ©ebiete  ber  S)oloper  unb  Slnia^ 
nen  anfto^enb,  nur  im  ©.  eben,  politifd^  zerriffen, 
bi§  fid^  280  v.  ©hr.  zur  2lbmehr  gegen  bie  ©allier  ber 
^tolifd^e93unb  bilbete.  S)a§  DzolifcheSo!ri§,  am 
^orinthifchen  33ufen,  ift  rauh  «nb  gebirgig;  feine 
©inroohner  waren  urfprünglid^  itt^rif^en  @tamme§. 
®ori§,  mit  ben  Duellen  be§  ̂ ephifoS,  galt  ben 
©partanern  al§  ihr  SJJutterlanb ,  war  aber  fehr  un= 
bebeutenb.  ^^)oti§,,  zwifchen  SofriS ,  ̂Dori§ ,  3300* 
tiön  unb  bem  ̂ orinthifchen  33ufen,  ift  im  ̂ .  eben 
(X'{)al  beg^ephifo§),  im©,  fehr  gebirgig  (^arnaffoS)- Sofri§  hieB  i>er  hiftorifch  unbebeutenbe ^üftenranb 
be§  2Kalifchen  unb  ©uböifd^en  aJieerbufenS,  beffen 
SSefthälfte  ba§  ®pi!n emibif che,  beffen  Dfthälfte 
ba§  Dpuntifd^e  SofriS  h^e^.  Söotien  umfaßte 
bie  untere  §älfte  be§  ̂ ephifo§gebiet§  unb  ba§  be§ 
2lfopo§  unb  ift  ein  fehr  wafferreiche§  unb  frud[;t; 
bareäSanb.  ^5)er3f?orben  unb  ©üben  enthalten  ebenem 
Sanb,  ber  Dften  unb  Sßeften  ©ebirge.  2tttifa  ift 
bie  ̂ albinfel,  weld^e  fid^  oom  ̂ ithäron  unb  ̂ arneg 
au§  weit  in§  30^t)rtoifd^e  9[Reer  hinein  erftred^t.  ©er 
größere  Seil  beä  Sanbe§  ift  gebirgig;  bie  33erge,  ob= 
wohl  nicht  hod^,  zeigen  bie  malerifchten  formen,  be= 
fonberS  ber  §t)metto§.  ̂ ^lachlanb  ̂ at  2lttifa  in  bcr^ ©egenb  oon  ®leufi§,  bie  S^hriafifd^e  ©bene,  bann 
um  Althen,  bie  ̂ ebia§,  unb  zwifchen  bem  §t)metto§ 
unb  ber  Dftfüfte,  bie  SRefogäa.  3Jlegari§  enblich, 

ein  Sänbd^en  zmifd^en  bem'©aronifd^en  ̂ ufen  unb bem  §al!t)onifchen  SJieer,  bilbet  ben  Übergang  oom 
mittlern  ©.  zum  ̂ eloponneg. 

©er  ̂ eloponne§  (feit  bem  ̂ Mittelalter  Tloxta  qt- 
nannt)  war  in  9  Sanbf  d^af  ten  geteilt :  Äorinth,  ©ifijon, 
W^u^,  Stchaia  im9^.;  2lrfabieninber3}titte;  3lrgolig 
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itnb  Snfomen  im  D.;  9)tej'femen  unb  ®n§  im  SB. ^^orititf)  umfaßte  aße§  Sanb  Bi§  ben  Raffen  be§ 
©eraniagebirgeö  im  9^.  «nb  511  betten  ber  2IrgoIijd[;eti 
(5)ebirgeim(S.uitb  tüar  burc^  feitteSage  att  3tt)eia)?eei 
rett,  aitt  ©arottifc^ett  imb  ̂ orittt^ifd^eit  33ufeit,  unb  al§ 
%\otte  ium  ̂ eIoponne§  von  äu^erfter  2Bic^tig!eit. 
Höeftlic^  baran  (tiefen  bie  beiben  «Stabtgebiete  von 
<Biix)on  unb  ̂ f)liu^,  jeneS  ben  Unterlauf,  biefe§ 
bn§DueIIgebiet  be§9lfopo§  in  fic^  begreifenb.  2lc^aia 
birbet  ben  formalen  ̂ Rorbfaum  be§  $eloponne§  ̂ roU 
fdjen  bem  ©ebtrge  unb  ber  Äüfte  am  ̂ orint^ifc^en 
S3itfen  unb  ©olf  von  ̂ aträ;  im  D.  bilbet  ©i!t)on, 
im  2B.  ba§  SSorgebirge  SlrajoS  bie  ©renge.  Über 

5tr?nbien,  bie  "größte  ber  Sanbfc^aften  be§  ̂ elo; ponne§,  |.  oben.  2lrgoli§  bilbete  ben  norböftlic^en 

Zeit  be§  ̂ eloponneS'gmifc^en  bem  ©aronifc^en  unb 9(rgoIijc^en  ©olf ,  Sa!o  nien  ben  füböftUcfien,  raenig 
fruchtbaren.  3Jtejfenien  bagegen,  im  D.  vom  %ar)' 
getoS  unb  non  Sa!onien,  im  31.  von  ©Iis  unb  3tr!o* 
bien  begrenzt,  ift  ein  milbe§  unb  fruchtbares  Sanb 
voll  lac^enber  ̂ luren  unb  fc^ön  geformter  unb  hc= 
irotbeter  ©ebirge.  @ri§  bitbet  bie  raeftlic^e  2lb; 
bacfjung  ber  arfabifc^en  ©ebirge  unb  jerfiel  in  graei 
'X^il^,  ba§  bergige  unb  ba§  f)ol)U  ®li§  ober  'oa^Xl^ah lanb  mit  ber  ©tabt  ®li§.  ®ie  ©egenb  um  ben  211; 
ph^ioS  f)u^  ̂ ifati§,  ber  f übliche  ̂ eit  ber  Sanb^ 
fc^aft  gegen  SReffenien  XviT(>f)r)ii(in. 

SobcneracugttifFc. 
©er  SBobcn  »on  burcbauS  nid^t  unfruchtbar, 

bod)  auch  übermäßig  freigebig,  bot  faftnirgenbS 
jeine  ©aben  ganj  freimillig  unb  müheloS  ober  in 
einem  folchen  Überfluß,  ba^  er  jur  Sirägheit  unb 
©orglofigfeit  aufforberte.  ®ie  Setriebfamfeit  faitb 
bann  auch  felbft  bie  rauhern  unb  üon  ber  3^atur  nur 
mit  färglichen  ©aben  auSgeftatteten  ©egenben  nicht 
ungeeignet  gur  93enu^ung  unb  pm  2ttferbau.  33e; 
Tounberung  oerbient  bie  2lu§bauer  unb  2(nftrengung, 
mit  tüelcher  man  teiB  bie  ©ntmäfferung  moraftiger, 
teils  bie  Semäff erung  bürrer  2)iftrifte,  tüie  be§  »bur= 
fügen«  2trgoIiS,  gu  bemerfftelligen  mu^te.  ̂ n  biefen 
i^iinften  maren  übrigens  meift  frembe  33ölfer  bie 
Sehrmeifter  ber  ©riechen.  S)ie  ©rgeugung  beS  2BeinS 
gehörte  gmar  mehr  ben  heffenifchen  ̂ nfeln  an,  auf 
beren  meiften  er  in  grofer  SSortrefflichfeit  gebieh; 

boch  hötte  auch  "^^^  %^^tlan'o  fchon  gu  §omerS  ßeit 2Beinbau.  Öt  unb  ?^eigen  ron  t)orgügli(|er  ©üte  ge; 
biehen  in2lttifa,  rcelcheS  fonft  einer  regelmäßigen  58e= 
raäfferung  entbehrte;  ©artenbau  hotte  HKegariS. 
ben  fruchtbarem  ©ebieten  gählten  im  2l(tertum  mie 
nod;  heute  Safonien  unb  ®uböa,  beren  ©limmerfchie^ 
fer  ftch  leicht  gerfe^en;  bann  bie  ehemaligen  ©ees 
becfen,  mie  Söotien  unb  S^heffati^n.  2lHe  aber  blei= 
ben  gurütf  f)\nUT  ber  ©rtragSfähigfeit  Xf)xafun^, 
9Jiafebonien§  unb  ̂ (einafienS,  auS  benen  ©etreibe 
nad)  ©.  eingeführt  merben  mufite.  2)rei  SSiertel  beS 
gangen  2lreaIS  von  ©.  maren  nur  alS  SBetbelanb 
nu^bar,  von  bem  S^eft  faum  bie  §ätfte  als  grucht^ 
ader.  ®ie  gerben  beftanben  meift  auS  3^^9^" 
(Schafen;  bie  ̂ ferbe;  unb  3?inbt)iehgucht  mar  meniger 
bebeutenb,  erftere  am  meiften  beim  theffalifchen  2lbel 
im  ©chmange.  ©roß  mar  ber  ®rtrag  an  3ßoUe,  roeS= 
ba(b  auch  SßoHfpinnerei  unb  ̂ ^ärberei  in  hoher^iüte 
jtanben.  Seibe  fünfte  forcie  bie  aJtetaKgießerei  roa* 
ren  von  ben  ̂ hönifer«  überfommen,  aber  von  ben 
©riechen  bebeutenb  auSgebitbet  tüorben.  ®{e  ̂ agb 
getrährte  reiche  Seute  an  2öi(b  unb  gmar  nicht  nur 
an  .t>afen,  Stehen,  ̂ irfchen,  fonbern  auch®ber,  ̂ ären, 
'Äölfe,  ̂ üchfe  unb  in  früherer  3eit  fetbft  Söroen  Iod= 
ten  ben  mutigen  Jüngling  gur  Verfolgung  imb  mach* 
ten  bie  ̂ agb,  namentlich  bei  ben  <äTpavtamxn ,  gu 

einer  UbungSfchule  beS  iTriegS.  ©ang  uner[d;öpflid) 
fchien  ber  ̂ ifchreichtum  ber  hellenifd;en  9JZeere  unb 
Suchten.  ®ie  SJJineralfdjä^e  beS  SobenS  mürben 
im  2lltertum  fleißig  ausgebeutet.  Serühmt  unb  fehr 
ergiebig  maren  befonberS  bie  ©ilberbergmerfe  im 
Sauriongebirge  in  2lttifa,  bie  aber  fchon  gu  ©trabonS 
^eit  nicht  mehr  hzhaut  unb  erft  in  unfrer  ̂ eit  roie= 
ber  in  2lngriff  genommen  mürben.  2luf  ©iphnoS  ge-- 
mann  man  ©olb  unb  ©erpentin,  auf  ̂ eoS  Sleierge, 
auf  ®uböa  bei  ©halfiS  Tupfer,  auf  gahlreichen  ̂ n^ 
fein  ®ifen  in  Sienge.  ©ie  auS  gerfe^tem  SThonfchie^ 
fer  gebilbeten  reichen  Sager  bunf elblauen ^honS  vom 
attifchen  ̂ ap  ̂ oliaS  führten  gu  einer  auSgebehnten 
^öpferinbuftrie.  ̂ Der  talf  SOBeftgriechenlanbS  bot 
gute,  leidet  gu  bearbeitenbe  Saufteine  unb  ber  3J?ür= 
mor  2lttifaS,  SafonienS  unb  ber  ̂ nfeln  ein  für 
©fulpturgmede  unfd)ä|bareS  9)?aterial  bar. SBcuötfcrwttg. 

2BaS  bie  Seoölferung  betrifft,  fo  traten  fchon 
^erobot  unb  2;hu!t)bibeS  ber  unter  ben  ©riechen felbft 
»erbreiteten  2lnficht,  baß  fie  2lutochthonen  feien,  ent= 
gegen,  inbem  fie  ©.  Dor  ben  Seltenen  oon  Sarbaren 
beroohnt  fein  laffen.  2lriftoteleS  fah  bie  erftern  als 
©inraanberer  auS  bem  9^orben  an,  unb  fd^on  §erobot 
meiß,  baß  bie^orier  einft  in2)?afeboniengefeffenhat^ 
ten,  rcie  benn  aud^  baS  ©ried^entum  eines  S^eilS  ber 
2Rafebonier  je^t  unbeftritten  feftfteht.  ®ie  neuefte 
f^orfchung,  namentlid^  bie  Singuiftü,  hcit  nad^geroie^ 
fen,  baß  bie  ©riechen  in  ber  Xf)at  von  S^orben  f)^v 
eingeraanbert  unb  ein  XtU  beS  inbogermanifchen 
SölferftammeS  finb  (f.  unten,  ©efchichte,  ©.  682  f.). 
^£)och  erfcheinen  fie  bei  ihrem  erften  2luftreten  in  ber 
©ef^id^te  in  gahlreiche  ©tämme  gerfpalten,  melche 
nicht  einmal  ein  beutlid^eS  Seroußtfein  ihrer  gemein= 
famen  2lbftammung  höben  unb  erft  allmählich  gu 
einem  gmar  nicht  politifch,  ober  burch  feine  Kultur 
geeinten  Solf  gufammenmad^fen.  ©enaue  2lngaben 
über  bie  l^ahl  ber  Set)öl!erung,  über  ihre  ̂ u*  unb 
2lbnahme  mitguteilen,  ift  unmöglid^,  ba  nur  ein- 
gelne  9^otigen  barüber  gclegentlid^  mitgeteilt  rcerben. 
©d^on  vov  ben  ̂ erfer!riegen  muß  ©.  ftar!  betjölfert 
gemefen  fein.  Safonien  gählte  um  480  v.  (^l)v.  8000 
©partiaten  unb  fonnte  50,000  bewaffnete  9J?änner 
ins  ̂ elb  fteffen,  2Irfabien  30,000.  ̂ öer  ̂ eloponneS 
muß  bamalS  ungefähr  2  HJiiH.  ®inm.  gehabt  hö- 

ben; 2lthen  hatte  30,000  Sürger  (nad^  ̂erobotS. 
Zeugnis).  S)ie  3«^^  ber  ©flaPen  mar  eine  fehr  be^ 
beutenbe,  namentlid^  in  §anbelS;  unb  f^abrifftäbten, 
mo  fie,  roie  in  ̂ orinth  unb  ̂ gina,  guroeilen  auf  baS 
Zehnfache  ber  freien  ©inraohncr  fid^  bcltef.  ̂ n  ̂ t- 
tifa  mar  bie  unfreie  Seoölferung  menigftenS  vm^ 
mal  fo  groß  alS  bie  freie.  ®a  aber  bie  ©flaoen  meift 
fold^en  ©tämmen  angehörten,  melche  an  geiftigen 
2lnlagen  ben  ©ried^en  loeit  nad;ftanben,  auch  giem? 
lieh  gut  behanbelt  mürben  unb  fich  baher  roohl  be; 
fanben,  mürbe  bie  große  3Kenge  berfelben  nicht  ge; 
fährlich;  2lufftänbe  famen  nid^t  üor.  5ßor  bem  ̂ elo; 
ponnefifchen  ̂ rieg  (444)  fanb  ̂ erifleS  bei  einer 
SolfSgählung  in  2lthen,  bie  gum  Sehuf  einer  ©e-- 
treibeoerteilung  angeorbnet  mürbe,  19,000  ermad^; 
fene  Sürger  unb,  bie  frei  gebornen  §rauen  unb  ̂ in; 
ber  mit  eingefd^loffen,  eine  ©efamtgahl  »on  78,640 
®inro.  211S  ̂ erifleS  ben  Sanbbemohnern  2tttifaS 
befahl,  fich  ̂ ov  ben  Safebämoniem  in  bie  ©tabt 
gurüdgugiehen,  maren  nid)t  meniger  olS  500,000 
9Henf^en  innerhalb  ber  9J?auern  2lthenS  gufammen; 
gebrängt.  Clinton  berechnet  bie  SetJölferung  beS 
$eloponncS  auf  1,044,000  ©eelen. 

SBaS  ben  ©harafter  beS  heffenifd^en  SolfeS  bc* 
trifft,  fo  fonnte  fich  biefer  natürlid^  nid;t  überaE  auf 
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gfeid)e  äßeife  entroitfetn.  manchen  Sanbfc^aften 
Ijattin  fi(^  SSarBaren  mit  ben  ̂ tlkmn  gemifcfjt  ober 
bod^  itienigfteng  ©influ^  auf  biefelBen  ausgeübt,  raie 
in  @piru§,  ̂ tavnankn,  äftoHen,  So!ng;  aber  auc^ 
bie  SSötferfc^aften  rein  ̂ )e^^eni^c^en  ©tamme§  geigten 
oft  bebeutenbe  S5erfc^ieben^eiten,  wie  bie  fo  na^e  be= 
natf;6arten  Söotier  unb  2lt^ener  unb,  um  gtei^  auf 
ben  größten  ©egenfa^  ̂ inguroeifen,  ber  beftimmenb 
auf  ben  gangen  @ang  ber  griec^ifc^en  ©efc^icf;te  ein^ 
gemirft  |at,  bie  ©orier  unb  bie  ̂ onier.  Sennoc^ 
ölieb  bei  all  biefen  SSerfc^ieben^eiten  im  eingetnen 
bem  SSoIf  im  gangen  fein  entfc^iebeneg  (S^arafterge^ 
präge,  raoburc^  fid^  ba§felbe  t)or  alten  übrigen  9Za-' ttonen  be§  2lltertum§  auggeic^nete  unb  feine  Ijo^e 
^beutung  für  bie  ©efc^ic^te  erhielt,  unb  groar  »er^ 
ban!te  e§  feine  loefenttid^en  ©igenfd^nften  neben  ben 
günftigen  ftimatifd^enS^er^ättniffen  Eiauptfäc^lic^  ber 
eigentümlichen  Äüftenbilbung  be§  Sanbe§  foroie  ber 
gebirgigen  Sefc^affen^eit  beSfelben.  2lt§  3ftefuttat 
biefer  mannigfach  gemifcf;ten  ©lemente  begeic^net 
SOBach^muth  (-feeaenifc^e  mtertum§!unbes  33b.  1, 
<B.  124)  al§>  heroorftec^enbe  ©igenfc^aft  ber  Seltenen 
»eine  ho^e  9]eigbarfeit,  burc^  raelche  bei  äußerer 
regung  bie  entfprec^enbe  ̂ raft  erroac^te  unb  fic^,  fei 
e§  in  heimifct;en  %zti'i)in,  in  3^eibungen  mit  ben  3?ach= barn  ober  in  SGBanberungen  unb  ©eefa^rten,  t)er; 
f uc^te.  ̂ ie  erftern  würben  burcf;  bie  natürliche  ̂ er^ 
fptitterung  in  f leine  «Staaten  unterhalten,  fo  ba^  nie 
9iahrung§ftoff  mangelte,  fein  ©rftumpfen  unb  ©r-- 
ftarren  ftattfanb,  vielmehr  ba§  innere  Seben  fich 
ftufenroeife  fteigerte  unb  entroitfelte.  ̂ ie  ̂ raft  aber 
lyar  begleitet  oon  bem  regften  ©elbftgefühl  unb  bem 
unverhohlenen  2lu§bruc!  beSfelben.  ̂ efcheibenheit 
unb  ̂ Demut  maren  nicht  h^Uenifche  ̂ ugenben,  bag 
(Ehrgefühl  inbeffen  nicht  mit  fo  feinen  j^äben  mie  ba§ 
mobern  ritterliche  gefponnen;  bie  ®h^ß  Ö^^i  öI§  au§ 
■Hecht  unb  33orrecht  entfproffen,  fchmähenbe  äßorte 
galten  nicht  für  ©efährbung  berfelben.  SSerfchraiftert 
mit  ber  3fteigbarfeit  gum  ̂ anbeln  mar  bie  hohe  ®m= 
pfänglichfeit  für  ©^merg  unb  Suft.  S)er  Hellene 
meinte  leicht,  ©toigi§mu§  beim  ©chmerg  ift  nur  ben 
©partiaten  nachguroeifen  unb  anber^roo  für  üöEige 
Entartung  beg  SSolBd^arafter§  gu  hatten,  ©olonä 
herrliche^  9Bort,  al§  man  ihn  tröften  raollte:  ebem 
barum  meine  er,  meil  nicht  gu  helfen  fei,  ift  echt  h^l- 
lenifch.  SCßieberum  befaf;  bie§  SSolf  ein  nie  mieber 
mit  fo  unerfchöpflicher  äfthetifcher  ̂ robu!tion§fraft 
unb  fo  lebenbigem  äfthetifchen  ©inn  geeinte^  3Wa^ 
uon  ©innlichfeit  unb  ©enu^fähigfeit,  bag  feine 
Schönheit  unb  feinen  Seben§genu^  ungefoftet  lief; 
unb  mit  »ollem  unb  immer  gegenmärtigem  ̂ emu^t- 
fein  fchmelgte.  ®inerfeit§  ift  hier  bie  pflege  berSichts 
unb  S^onfunft  unb  fpäterhin  ber  übrigen  fchönen 
J?ünfte  al§  ̂ flationaltugenb  gu  rühmen;  roieberum 
mangelte  in  bem  SSerfehr  mit  bem  raeiblichen  ©e^ 
fchlecht  ba§  3a^tg^f"^^'  ̂ "^t  Sichtung  unb  ©h^* 
barfeit  gemifcht  ift;  ber  h^llenifche  StuSbrucf  über 
©egenftänbe  jener  2lrt  mar  roh,  felbft  gemein,  fchlim^ 
mer  unnatürliche  ©efchlechtöluft.  So  roie  hier  grengte 
burcfi  bie  gefamtehellenif(|e  Sinnesart  bag  Schlimme 
mit  oem  ©bleu  unb  @uten  nahe  gufammen,  unb  al§ 
beren  augenfättigfte  erfcheinen  ©eminnfucht, 
9Zeib,  i^einbe^httfe  "«^5  ©raufamfeit.  Überhaupt  aber 
famen  be§  3Solfe§  jugenbliche  Slufmallungen  in  bem 
gangen  Sauf  feineg  Staat§leben§  gu  feiner  2Jlanne§s 
reife;  raeber  mohnte  ba§  ©ute  ftcher  unb  feft  im  ̂ er^ 
gen,  noch  entfaltete  ba§  Sijfe  fich  5^  feiner  ̂ olU 
enbung.«  ̂ ro^bem  aber  hat  e§  feinen  guten  ©runb, 
menn  mir  über  bem  herrlichen  unb  ̂ -effelnben  be§ 
altgriechifchen  Sebent  bie  Unoollfommenheiten  be§s 
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felben  leicht  au^er  acht  laffen.  ®§  finb  ba§  f)avmo' 
nifche  3^fammenftimmen  oerfchiebcner  3iichtungeti 
unb  ̂ ähtgfeiten,  ber  raunberbare  Schönheitgfinn 
unb^unftgeift,  ber  alle§  bur^bringt,  oerfchmelgt  unb 
färbt,  bie  un§  ba§  (Sange  mie  eine  über  bie  gemeine 
äöirflichfeit  erhabene  ©rfcheinung  evblicfen  laffen. 

^Sie  3fteligion  be§  hetfenifchenSolfeg  roarim allge- 
meinen eine  pol^theiftifche,  boch  roaren  bie  2lnfichteit 

ber  ©riechen  oon  ihren  ©öttern  nid^t  gu  allen  Reiten 
biefelben.  ̂ ei  fehr  oielen  berfelben  lä^t  fich  i>te  ur= 
fprüngliche^fJaturbebeutung  nachmei[en,  unb  bieneue= 
ften  §orfchungen  haöen  vi^ifa^^  Übereinftimmung 
mit  ben  Sieligionen ber  übrigen  arif chen  SSölf  er  gegeigt. 
9JJit  ber  gunehmenben  gefelligen  unb  ftaatlichen  Orb^ 
nung  unb  bei  oermehrter  Silbung  lie|  ber  ©rieche  ents 
meber  feine  bisherigen  3^aturgottheiten  gang  fallen 
unb  erfchuf  fidh  höhere  geiftige  äßefen,  ober  er  bilbete 
feine  frühern  3^aturgottheiten  um  unb  mad^te  fie  gu 
freien,  fittlichen  äßefen,  raelche  imaJienfchenleben  orb= 
nenb  xüaiUn.  gn  biefem  Clingen  nach  einer  höheru 
Stufe  ber  religiöfen  ©rfenntniS  gi«gen  bem  SSolf  bie 
^i)ichter  ooran,  unter  benen  enblich§omer  unb§efiob 
bie  Sache  gum  ooßen  ©ieg  führten.  SDie  ©riechen 
hatten  felbft  ben  ©lauben,  ba^  ihre  ©ötter  nicht  üom 
Uranfang  an  ejiftiert,  unb  ba^  üor  benen,  rael(^e  je^t 
als  bie  Seherrfcher  ber  2ßelt  oerehrt  mürben,  einft 
anbre  ©ottheiten  bie  ©emalt  in  ben  §änben  gehabt 
hätten.  3fJad^  §efiob,  beffen  »S^heogonie«  aber  meit 
mehr  Spekulation  al§  bie  ̂ omerifchen  ©ebichte  ent= 
hält  unb  üiele  Gräfte,  S^ugenben  2C.  gu  ©öttern 
macht,  üon  benen  ba§  35olf  nid^tS  mu^te,  mar  am 
2lnfang  ba§  ©haoS,  ber  leere,  unermeflid^e  9taum, . 
barauf  ©äa  (bie®rbe),  ̂ ^artaroS  (berSlbgrunb  unter  : 
ber  ©rbe)  unb  ®roS  (bie  Siebe);  ©äa  gebar  auS  fidE) 
felbft  ben  ihr  gleichen  UranoS  (^immel),  bie  ©ebirge 
unb  ben  ̂ ontoS  (aJleer).  ©äa  unb  UranoS  er= 
geugten  bie  S^itanen,  fechS  männliche  unb  fechS 
rceibliche,  ferner  bie  ̂ pflopen  unb  bie  ̂ ef  aton  = 
cheiren  (»hunbertarmigen«  ^liefen).  UranoS  aber 
ha^te  feine  ̂ inber  unb  »erbarg  fie,  fo  baB  fie  nicht 
an  baS  Sid^t  beS  2^agö  fommen  fonnten.  darüber 
grollte  ihre  3Kutter  ©äa  unb  berebete  ben  2;itanen 
^ronoS,  ba^  er  ben  SSater  üerftümmelte  unb  ber 
^errfchaft  beraubte.  ̂ ronoS  ergeugte  nun  mit  feiner 
SchroefterSthea  bie  §eftia,  Demeter,  §era,  ben  ̂ abeS, 
^ofeibon  unb  ̂ euS;  bamit  ihn  aber  nicht  einS  feiner 
^inber  üom  2:hron  fto^e,  üerfchlang  er  fie  gleich  nach 
ihrer  ©eburt.  2ll§  ̂ euS  geboren  mar,  reichte  a^hea 
bem  SSater  ftatt  beSfelben  einen  Stein  in  Sßinbeln, 
ben  er  »erfchlang.  3eu§  aber  marb  in  ̂ reta  oor 
bem  SSater  oerborgen,  unb  alS  er  gro^  gemorbeu 
mar,  ftürgteer  ihnunbgraang  ihn,  bie  oerfch lungeneu 
^inber  mieber  oon  fich  3"  geben.  SSereint  mit  feineu 
©efchroiftern  unternahm  bann  3eu§  einen  ̂ ampf 
gegen  bie  2^itanen,  melche  fich  bisher  geübte 
aJZad^t  nid^t  entreißen  laffen  mollten.  Wlit  §ilfe  ber 
^efatoncheiren  unbÄ^flopen,  melche  ihmben^Sonner 
unb  ben  oerberblichen  33li^  gaben,  mürben  bie  Xita^ 
nen  übermunben  unb  gefeffelt  in  ben  S^artaroS  ge= 
morfen.  (So  herrfchen  3euS  unb  bie  Seinen  über 
bie  Sßelt,  in  ber  nun  bie  rohen  ©emalten  ber  3^atur 
unb  beS  $Olenfchenleben§  fid^  ben  Schranfen  ber 
natürlichen  unb  fittlichen  Drbnung  fügen  müffen. 
S)ie  gro^e  nun  herrfchenbe  ©ötterfamilie,  meldte  ihre 
enbliche  SluSprägung  ben  §omerifd^en  ©ebichten 
oerbanf  t,  befteht  au§  ben  ©ef  chmiftern  3eu§,^ofets 
bott,  §abe§,  §era,  gugleich  be§  3ew§  ©emahlin, 
^eftia,  S)emetermit  ihrer  2;od^ter  ̂ erfephone 
unb  au§  ben  S^inbern  beS  3euS:  2lthene,  a3e* 
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fc^irmerin  ber@täbte  imb  (Staaten,  ©ötttn  berSöeiS- 
Ijtit,  2(poUon,  ©Ott  be§  §ex(§  wnb  ber  Drbnung, 
21  r  t  etn  i  bienäc^tlic^e^tmmelSgöttin,  §  ep  ̂  ä  ft  o 
<5Jott  be§  fy^euerS,  2lreg,  ̂ negSqott,  Slp^robite, 
Sieöeggöttin,  §erme§,  ©ötterbote.  S)ie  ̂ rcölfsal^t 
^er  o(i)mpifcf)en  (Sötter  tft  erft  fpäter^in  feftgefteEt 
löorben.  S)te  brei  Srüber  nun  teilten  ftc|  in  bie 
Öerrfc^aft  ber  2BeU:  ̂ ofeibon  erhielt  ba§  3Reer, 
§abeg  bie  Unterroeü,  3eu§  ben^imntel;  bie  @rbe 
feüeb  ein  gemeinfc^aftli^eg  ©ut.  3^"^  ̂ ^^^^^r  ol§  ber 
öltefte,  ftärffte  unb  flügfte,  f)at  bie  Dbmac^t  über  bie 
übrigen.  Um  il^n  gefc^art,  raol^nen  bie  ©ötter  auf 
ben  §ö^en  be§  DIt)mp§  unb  freuen  fid)  i^rer  ©elig= 
feit.  2ln  bie  ol^mpifd^en  ©ötter  fc^Iie^en  fic^  @ott- 
l^eiten  niebern  9langeg  an,  raetd^e  gu  bem  Dl^mp  in 
§en)tffen  ̂Begie^ungen  fte^en.  ®ä  finb  gum  2^eil 
ienenbe  ©ottJieiten,  gum  S^eit  fold^e  3ßefen,  rcelc^e 

irgenb  eine  «Seite  eine§  olt)mpifcf)en  ©otteg  felb-- 
ftänbtg  in  fic^  entraicfelt  ̂ aben,  raie  5. 33.  bie  ©(i)ic£= 
fal§gottf)eiten,  bie  ©ötter  ber  Sßitterung  jc.  3" 
t^nen  gehören:  §ebe,  bie  eraige^ugenb,  unb  ®ani;= 
inebeg,  ber  p^rt)gif(^e  ̂ nabe,  raetc^en  Q^u^  au§ 
Siebe  üon  ber  ®rbe  entführt  unb  mit  unfterblic^em 
Seben  befd^enft  l^at  (beibe  reid^en  ben  DIt)mpiern  bie 
©ötterfpeife,  9^e!tar  unb  Slmbrofia,  bar);  ̂ rig,  bie 
Göttin  be§  3flegenbogen§,  welche  bie  SSotfd^aften  ber 
©ötter  t)om  §immef^ernieberbringt;  bie  §oren,  bie 
©ott^eiten  ber  SBitterung,  bie  ba§  2BolfentE)or  be§ 
£)ir)mx>§>  öffnen  unb  fd^lie^en,  unb  §eIio§,  ber  aU^ 
fe^enbe  (Sonnengott,  ber  ben  ©öttern  unb  ben  fterb; 
lid^en  aJtenfd^en  ba§  Sid^t  be§  Xog§  bringt,  ba§ 
äuöor  bie  rojenfingeri^e  @o§  (3)torgenröte)  »erfün? 
bigt.  J^erner  geprenl^ierl^er:  bie^arjen  (bie(Sc^icEs 
falSgöttinnen:  ̂ tot^o,  Sac^efi^,  3ltropo§),  Xpc^e 
(©öttin  be§  ©lüdeg),  9f?emefi§,  2lte,  S)i!e  unb 
%f)tmx^;  bie3)Zufen,  bie  ©l^ariten,  bie^^aben, 
bie  ̂ Ujqben,  ©elene,  bie  Sßinbe  unb  il^r  Se= 
^errfc^er  2tolo§.  ben  ©ott^eiten  ber  äßinbe 
gef)ören  auc^  bie  §arpt)ien;  Xi)p^)on  ift  ber  oer* 
berblic^e  (Sturmroinb.  ®ie  ©ötter  be§  9)leer§  finb, 
au  Ber  ?ßof  eibon  fei  b  ft,  f  eine  ®  ema^lin  21  m  p  ̂  i  t  r  i  t  e, 
DfcanoS  (ber  bie  ®rbe  unb  ba§  HKeer  umflie^enbe 
gro^e  Sßeltftrom),  9'iercu§,  ber  3J?eergrei§  unb 
^ater  ber  S'lerciben,  ber  9Jieernt)mp^en,  Seufos 
tJieas^no,  eine  ©enoffin  ber  teeiben,  ̂ roteuS, 
ber  roeiSfagenbe  2Jleergrei§,  ̂ l|orf9§,  ©laufog, 
urfprüngK%  ein  ©ott  ber  ©c^iffer  unb  ber  ̂ ifc^er, 
unb  Sri  ton.  ©nblic^  gepren  nod^  gum  9ieid^  be§ 
^sofeibon  bie  ̂ lüffe,  f^tu^götter  unb  DuelttnpmpJ^en. 
S)ie  ©ottl^eiten  ber  ®rbe  unb  ber  Unterwelt  finb: 
©äa  (bie  ®rbe),  bie  9?r)mp^en,  ©öttinnen niebern 
9lange§,  raelc^e  auf  ber  ®rbe  raol^nen,  in  §ainen 
unb  auf  SBergen,  an  DueKen,  ̂ lüffen  unb  ©trömen, 
in  Sl^älern  unb  ©rotten,  Ät)bere,  bie©öttermutter, 
©ion^foS  (93afd^o§),  ber  ©ott  beg  SBeing,  bie 
<Satt)rn,  bie  ̂ Begleiter  be§  ®iont)fo§,  (Si(eno§, 
^an,  ber  ©o^n  be§  §erme§,  ein  ar!abi[c^er  ©Ott 
ber  §erben  unb  be§  2ßnlbe§,  ̂ riapog,  (Sol^n  be§ 
^ionpfoS  unb  ber  2lpl^robite,  ein  ©ott  ber  {^rud^t; 
barJeit  beS^^elbeS  unb  ber  gerben,  bie  Kentauren, 
njeld^e  mit  ben  (Sattjrn  eine  geraiffe  SSerroanbtfc^aft 
fjaben,  ̂ Demeter,  urfprüngüc^  bie  göttliche  aJJutter 
(Srbe,  bie  ̂  ab iren,  femitifc^e  §euergottl^eiten, 

Sl^anatog  unb  §^pno§  {Xoh  unb  (S'c^/af),  bie ^eren  (^erfonififation  be§  2:obe§lofe§),  bie  ©rin-- 
iiQen  (©umeniben)  unb  §efate,  eine  gewaltige 
»gerrfci^erin  unter  ben  (Schatten.  ̂ 5)en9)Unfc§en  ftel^en 
bie  ©btter  nic^t  fern,  fie  fc^idfen  i^nen  Qei^tn  man- 
tfjerlei  2lrt  unb  üerfünben  i^ren  äBilfen  im  Dra!et; 
ja,  fie  erfc^einen  bem  3Jienf^en  oft  felbft  in  eigner 

ober  frember  ©eftalt,  unb  in  alter  3eit  f  amen  fie  gern 
3U  ben  3}?enf  c^en  unb  lebten  mit  if^nen.  ©ötter  üerban= 
benfid^  mit  fterblic^en  grauen,  unb  ©öttinnen  fc^enfs 
ten  ir>re  Siebe  fterblic^en  2}iännern.  2)urd^  biefeSßer- 
binbung  unb  biefen  SSerfe^r  mit  ben  Unfterblid^eu 
würbe  ba§  90^enf  d^engef  d^lec|t  geabett  unb  ben©öttern 
näfjer  gebrad^t,  3Jlenfc^en  waren  ©ö^ne  unb  S^öc^ter 
oon  ©öttern.  S)a§  ̂ o§e  ©efd^lec^t  ber  ̂ eroen  ber 
^Jorgeit  war  weit  ergaben  über  bie  fpätern  9JIenfd^en 
unb  lebte  nac^  bem  Sob  abgefonbert  oon  ben  übrigen 
Sterblichen  ein  g(üc^Iic|e§  Seben  auf  ben  ̂ nfeln  ber 
©eligen  im  fernften  2öeften  ber  ®rbe.  ©0  würben 
biefe  |)eroen  attmä^lid^  im  ©tauben  be§  SSolfeä  gu 
Halbgöttern  unb  genoffen  al§  SBo^Itpter  ber  SSor* 
jeit  befonbere  SSere^rung;  einzelne,  wie  §era!ie§, 
würben  üon  ben  ©öttern  fogar  in  ben  Dli;mp  ers 
boben.  §omer,  ber  in  feinen  ©efängen  ben©lan5unb 
iRvif)m  ber  ̂ eroengeit  preift,  wei|  nur  von  biefer 
einen  SSorwelt  unb  fpric^t  nirgenb§  oon  einer  2tbi 
ftufung  ber  SSorjeit  in  mehrere  ©efc^lec^ter  t)on  »er* 
fd^iebenem  ßl^arafter.  ©päter  aber  ergäfjüe  mau 
oon  einem  golbenen  ̂ zitaiiix  unter  ber  ̂ errfc^aft 
be§  ̂ rono§  im  ©egenfa^  gu  bem  eifernen  unter 
3eu§;  §efiob  ergä^lt  »on  fünf  immer  fünb^after 
werbenben  ©efc^ted^tern  ber  SDtenfc^en.  ®iefe  $ßor= 
ftellung  fnüpft  befonberS  an  ben  5Ramen  ̂ romcs 
theu§(f.b.)an.  33gl.  3Jiptl^orogie. 

^Die  ©ötter,  wie  fie  bei  §omer  auftreten,  finb  in 
(eiblicfjer  wie  in  geiftiger  ̂ inficf^t  nad)  bem  33ilbe  be§ 
2)lenfc|en  gefd^affen;  aber  ber  SRenfc^  bemüht  fitf;, 
feine  ©ötter  über  bie  SJZenfc^Iid^feit  ̂ inauäjul^eben. 
2ln  einjetnen  ©teKen  bei  §omer  erfc^einen  fie  in 
übermenfd^Iic^er  ©rö^e;  im  allgemeinen  aber  über^ 
fteigen  fie  nid;t  bebeutenb  bagmenfc^lid^eaJia^.  2lud) 
finb  fie,  wie  bie  3}lenfd^en,  an  Si^ranf  unb  ©peife 
unb  (Sd^laf  gebunben.  2ßeil  fie  einen  Körper  ̂ aben, 
fo  pngen  fte  notwenbig  üon  ben  Sebingungen  be§ 
3laum§  unb  ber  ̂ zxt  ab.  2lber  biefe  ©d^ranfe  wirb 
gum  S^eil  wenigften§  baburc^  aufgehoben,  ba^  i^nen 
ftär!ere  ©inne  beigelegt  werben,  ba^  fie  5.  33.  au§ 
weiter  gerne  fe^en  unb  §ören  unb  unermeffene3fläume 
in  ber  fürjeften  3eit  burc^fc^reiten  fönnen.  SBefent- 
lic^  üon  ben  SJlenfd^en  üerfc^ieben  finb  bie  ©ötter 
burc^  bie  Unfterblid^feit;  biefe  unb  bie  ewige  ̂ ugenb^ 
frifc^e  erhalten  fie  fid;  burc^  ben  fteten  ©enu^  üou 
5Reftar  unb  2lmbrofia,  ben  Xxant  unb  bie  ©peife  ber 
Unfterblic^feit.  ©ie  l^eifien  fetig,  finb  jeboc^  nid)t 
frei  üon  2(ngft,  ̂ ot  unb  ©c^merj.  2lirmacht  befi^eii 
fie  feine§weg§;  e§  wirb  i^nen  swar  eine  l^öfieretoft, 
alleg  jum  S^zl  gu  füfjren  unb  Söunber  ju  wir!en, 
3weifetlo§  gugef^rieben,  ja  bie  nac^ljomerifd^e  Qzit 
fügte  felbft  ein  geiftigeS  Sffiirfen  o^ne  leiblid^e  3^ä^e 
^ingu;  aber  über  i^nen  fte^t  bod^  bie  9J?oira,  bie 
©d^idfaBmad;t,  unb  bei  ber  9Jienge  ber  ©ötter  unb 
i^rer  2ßirfung§!reife  ift  nid^t  allein  ber  einjelne  ©ott 
burc^  bie  anbern,  fonbern  finb  auc^  alle  öftere  burd; 
einen  befc^ränft.  SCttwiffen^eit  wirb  i^nen  ebenfalls 
nid^t  beigelegt.  S)ie  SSorfe^ung  ber  ©ötter  beftel)t  in 
ber  ©rfinbung  guten  diai§>  in  ben  einzelnen  SSer^ält- 
niffen,  in  ber  jwecf mäßigen  ©inridptung  ber  ®ingo, 
in  ber  ̂ Vorbereitung  jufünftiger  @reigniffe  unb  im 
üereingelten  au^erorbentlid^en  Eingreifen.  Dbwoljl 
fie  fo  in  gewiffem  ©inn  über  bie  Erhaltung  ber  2ßelt= 
orbnung  wachen  unb  eine  2lrt  gürforge  für  bae> 
■JJ^eufd^engefc^lec^t  geigen,  fo  wei^  bod^  üon  einer 
göttlid)en  Siebe  gu  ben  ?J?enfc^en  ber  SSolBglaube 
nid;t§.  ä)ie  ©riedjen  Ijielten  äßol^lwolten  nid;t  für 
eine  wefentlic^e  ©igenfc^aft  ber  ©ott^eit.  §errfd^t 
boc^  bei  ̂ omer  bie  SSorftellung,  ba^  ber  Unglückliche 
ben  ©öttern  »erhalt  fei;  jwar  würbe  i§nen  fpäter 
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SJiitletb  Ui^diQ,i,  aber  man  sraeifelte  bocT)  immer 
an  bemfelben.  S)ie  ©ötter  laffen  !etn  Unl^eit  uuge= 
[traft,  ja  jie  [trafen  ba§felöe  an  ben  5Racpommen  be§ 
ÜBeltfjäterg,  fogar  an  bem  ©emeinroefen,  bem  er  an- 
geprt;  S3elo^nimg  ber  ©uten  bagegen  finbet  nic^t 
ftatt,  oerföfjnenbe  ©nabe  gibt  eg  nic^t.  ̂ Die  ©ottb^eit 
erfd^eint  von  9'?eib  gegen  altäu  gro^e§  äl^enfc^englüc^ 
unb  von  ber  ̂ urdjt  erfünt,  e§  fönne  i^rer  Tlad)t  unb 
^ü^eit  burd^  geioaltig  fic^  er^ebenbe,  befonberg  com 
®(ücf  begünftigte  2JJenfc^en  Slbbrutf;  gefc^e^en.  Sie 
©riedjen  Regten  aber  eine  gro^e  ©cfjeu  unb  ö^rfurc^t 
öor  i^ren  ©öttern  unb  juchten  ben  SßiEen  berfetben 
bei  jebem  eingelnen  SSor^aben  3U  erforfc^en.  2)eg; 
^alb  fpielte  bie  2Jiantif,  bie  ̂ unft,  göttliche  Offen-- 
barungen  ̂ erDor^urufen,  bei  i^nen  eine  hih^ntznhz 
iRoITe.  2luf  ber  ©ct)eu  vov  ben  ©öttern  beruht  bie 
<5röm*nigf eit;  au§  if)r  ge^t  auc^  ba§  fittlic^e  ̂ anbeln 
fjcroor,  für  raelc^eg  äugleic^  aud^  bie  9^ec^t§fa^ung 
be§  3}Jenfcöenteben§  beftimmenb  ift.  2llle  Xugenb 
beruht  auf  berSSeobac^tung  be§retf;ten3)?aBe§,  beffen 
Überfc^reitung  ©ünbe  ift  unb  ©träfe  nac^  fi^  gie^t. 
^^rü^er  raurbe  mitunter  bie  6cf;u(b  an  ber  ©ünbe 
ben©öttern  3ugefcf;rieben,  bie  fpätere^eit  abermac^t 
ben  3Jienfc§en  für  bie  mit  SBiffen  unb  äßillen  began- 

genen 3Sergef)en  üoltftänbig  üerantraortlic^.  2)ie  ben 
Sunber  treffenbe  SSergeltung  rcarb  al§>  eine  ©üi^ne 
be§  Unrec^tg  angefe^en;  bo§  mu^te  ber  2)Jenfc^  bie 
©ötter  burc^  bemütige  Unterwerfung  ju  cerföfjnen 
fucjjen,  bamit  fie  if)n  von  ben  So^Ö^^^  ©ünbe 
freimachten. 

2ßa§  bie  ̂ ^ortbauer  nac^  bem  Xoh  betrifft,  fo 
nimmt  bie  §omerifc§e  2)i^tung  ein  gefürc^teteg 
®cf;ein--  ober  @chatten[eben  im  §abe§  an.  Sie  (Steus 
[inif^en  SJi^fterien  boten  par  ben  ©ingeraei^ten 
beru^igenbereS^orfteKungen  über  ba^Sebennac^bem 
Stob,  aber  bie  ̂ omerifc^e  Slnficfjt  com  §abeg  blieb 
boc^  bie  üor^errfc^enbe.  ©in  gortfcfjritt  mar  e§,  ba^ 
man  glaubte,  in  ber  Unterroelt  merbe  jebe  mä^renb 
be§  Sebeng  begangene  ©ünbe  beftraft,  bie  SJerftor; 
benen  ptten  Kenntnis  üon  aWem,  rva§>  auf  ber  Dber^ 
roelt  vorginge,  unb  lebten  glücElic|  in  ©emeinfc^aft 
mit  ben  ©öttern  ber  Unterroelt.  Sie  ©ebilbeten  frei^ 
lic^  fa|en  meift  nur  in  bem  2lnbenfen  bei  ber  3lai^= 
roelt  fortleben  unb  Unfterblic^feit. 

bunÜer  für  ben  ©riechen  ba§  ̂ enfeitg  roar, 
befto  leichter  ift  e§  begreiflich,  ba^  er  fo  fe^r  amSeben 
unb  an  beffen  ©enüffen  hing,  ja  ba^  nach  Sodferung 
ber  religiöfen  ©c^ranfen  ©enu^fu(|t  unb  ©eroinm 
fucht  überhanbnahmen.  Sie  befte^enbe  Sieligion 
rourbe  §uerft  gefä^rbet  burd^  bie  ̂ hilofophie,  roetd^e 
um  600  V.  ̂i)V,  in  ben  griec^ifc^en  Kolonien  ̂ lein- 
afienä  erroac^te.  ̂ n  bem  3Jiutterlanb  roar  bie§  fo 
balb  noch  nicht  ber  i^all,  oielmehr  hob  fich  burch  bie 
^erfer^riege  ba§  retigiöfe  SSerou^tfein  im  S8oIf  unb 
geigte  fich  in  bemSBeftreben,  biefchönften©ötterbitber 
aufäuftellen  unb  prächtige  Stempel  gu  bauen;  boch 
rourbe  berSJoIfgglaubebalberfd^üttert.  SieSetannts 
fchaft  mit  auSroärtigen  SSölfern,  bie  üeränberte  2lrt 
be§  Sebent,  bie  reichern  unb  mannigfaltigem  3ln= 
fchauungen,  ber  erroachenbe  roiffenf^aftli^e  ©eift 
unb  ba§  prüfenbe  phitofophifche  Senfen  roirften  alls 
mählich  äerfe^enb  auf  bie  religiöfen  Überlieferungen 
ein,  unb  e§  entftanben  nun  brei  ̂ Richtungen  be§  reli; 
glöfen Sebent:  eine atheiftif che,  eine pantheiftifche unb 
beiftifche,  enblich  eine  ethifche,  roelche,  ohne  ben 
ftehenben  ©tauben  angutaften,  fittlich  h^h^  ̂ ^'^  ̂ ^^^^ 3]orftettungen  oon  ber  ©ottheit  ju  geroinnen  fud^te. 
Se^tere  Sii^tung  ging  oon  ©ofrate§  au§,  unb  gro^e 
Senfer  befannten  fich  äu  ihr;  aber fürben  eigentlichen 
Solfgglauben  konnte  fie  natürlich  auch  feine  ©tü|e 
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roerben.  ©0  oiel  nun  auch  i'on  fetten  be§  ©taat^S 
für  Slufrechthaltung  be§  SSolf§glauben§  gethau 
rourbe,  inbem  berfelbe  für  ben  ̂ ultuä  forgte  unb  ge- 

gen Unterlaffung  religiöfer^flichten,  gegen  Seugnung 
ber  ©ötter  unb  (Einführung  frember  ©otte^bienfte 
ftrafenb  einfd^ritt,  fo  roenig  fonnte  er  ben  Verfall  ber 
3ieligiofität  aufhalten.  Ser  religiöfe  ©laube  fchroanb 
oielmehr  um  fo  rafd^er,  je  mehr  auch  ©ittenlofigfeit 
unter  ben  ©riechen  einriß.  Sie  alte  einfache  ©itte 
ber  öellenen  aber  roich  mit  ber  feit  ben  ̂ erferfriegen 
fteigenben  3ßohlhctbenheit  mehr  unb  mehr,  an  ihre 
©teile  traten  Seichtfertigfeit  unb  ©enu^fud^t,  unb 
burch  ben  ̂ eloponnefifchen  ̂ rieg  rourbe  bie  ©ittlich- 
feit  t)ollenb§  untergraben,  ̂ ein^unber  baher,  roenn 
fromme,  religiöfe  ©efinnung  immer  feltener  rourbe, 
bagegen  Unglaube  unb  freoeUjafter  ©pott  gegen  bie 
3fieligion  rei|enb  f chnell  um  fich  griffen.  ®inen  ®rfat^ 
für  ben  oernichteten  &lauhzn  vermochte  bie  Sßi)xiO' 
fophie  bem  3]olf  nicht  5U  bieten,  ba  ihre  Sehren  unb 
ba§  33erftänbni§  berfelben  nur  innerhalb  be§  ̂ reife§ 
ber  ©ebilbetern  blieben.  9^ad^2lle£anber§3eit  fonnte 
ber^hifofoph  @uemero§,  ein  ̂ eitgenoffe  be§  ̂ affan- 
brog,  bereits  unter  oielem^eif  all  ben©a^au§fprechen, 
bie  ©ötter  feien  urfprünglid^  nur  »erbiente  3)Jenfdheu 
geroefen,  bie  man  nad^  ihrem  ̂ ob  roegen  ihrer  ©ro^^ 
thaten  oerehrt  h^öe.  äßo  aber  nod^  ba§  SebürfniS 
einer  ©ottegoerehrung  oorhanben  roar,  ba  führte  e§ 
gur  Eingabe  an  abergläubifche  unb  unfittliche  orgia; 
ftifd^e  ̂ ^ulte.  @§  ift  baä  fogen.  helleniftifd^e  ̂ eit^ 
alter,  in  roelchem  bie  Sluflöfung  unb  oöllige  gzx- 
fe^ung  ber  3fleligion  bei  ben  ©riechen  erfolgte. 

Sie  oornehmften  SSeftanbteile  be§  religiöfen  ̂ ul= 
tn§>  roaren  ©ebete  unb  ©elübbe,  Sieinigungen  beS 
Körpers,  ber  Kleiber,  heiliger  ©eräte  unb  örter,  teiB 
bei  ©ebeten,  Opfern  unb  anbern  religiöfen  .^anb- 
lungen,  teil§  gur  (Sntfünbigung  unb  ©ühnung  ein; 
seiner  5Kenfd^en,  Familien  ober  ganzer  ̂ ölhv,  Opfer 
unb  anbre  ©efchenfe.  roiirbigen  SSerehrung  ber 
©ötter  roählte  man  geeignete  Örter,  befonberS  SBerge 
unb  §aine,  au§  unb  fonberte  fie  oon  bem  profanen 
©ebrauch  ab  (2^emenoä);  fpäter  errichtete  man  ba^ 
felbft  foroie  in  ben  ©täbten  befonbere  2;empel,  bie 
anfänglich  blo^  mit  Opferaltären  unb  rohen  Sbolen, 
roie§oläflö|en,  ©teinen  2C.,  fpäter  mit  ©ötterbilbern 
oerfehen  roaren.  innerhalb  be§  Greifes  ber  ̂ amilie 
pflegte  ber  gamilienoater,  bei  öffentlichen,  ben  gan^ 
gen  ©taat  angehenben  gotteSbienftlichen  Seiftungen 
anfangt  ber  äönig  ©ebete  unb  Opfer  ju  oerrichten. 
Saneben  aber  traten  fchon  fehr  frühseitig  eigentliche 
^riefter  auf,  p  beren  2lmt  au^er  ben  pm  ̂ ultuä 
gehörigen  ̂ unftionen  noch  Siaterteilung  in  religiöfen 
Slngelegenheiten,  nie  aber  bie  2lufficht  über  Sehr; 
meinungen  ober  öffentlicher  3fteligionSunterricht  ge; 
rechnet  rourbe.  »(gg  ftanb  feine  beoorjugte  ̂ riefter= 
fafte  groifchen  ©öttern  unb  3}Jenfchen;  bie  SJeligion 
roar  ©eroiffenSfache  be§  einzelnen  unb  bie  ooEftän* 
bige  2lu§übung  be§  ©otte§bienfte§  ein  perfönli(^eS 
Siecht  jebeS  freien  5Dianne§.  2lber  eineS  befonbern 
^rieftertumS  beburfte  e§  bennoch,  bamit  ber  Opfer-- 
bienft  unabhängig  oon  bem  religiöfen  ©efühl  unb 
33ebürfnig  be§  einzelnen  unb  ber  ©ottegbienft  ein 
ftetiger  unb  regelmäßiger  roäre  unb  nach  feftem  §er; 
fommen  oerroaltet  roürbe.  ®g  fonnte  nun  aud^_  nid^t 
jeber  jebeä  ©otte§  ̂ riefter  fein,  fonbern  bie  ̂ priefter; 
tümer  roaren  an  geroiffe  ©efdhlechter  gebunben.  Sil; 
beten  nun  aber  bie  ̂ riefter  feinen  befonbern  ©tanb, 
fo  roaren  fie  unb  ihre  2ingehörlgen  bennodh  roegen 
ihre§  nahen  unb  perfönli^en  ̂ erhällniffeS  gu  ben 
©öttern  unb  roegen  ihrer  ItenntniS  be§  ben  ©öttern 
3uf  ommenben  in  ben^ugen  beg^olf  e§  mit  befonberer 
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aöürbe  Be!teibet.«  ((5urtiu§.)  S)en  Wilkn  unb  diät-- 
fc^lu^  berÖottljeit  erfannte  ber  ̂ rieftet  burd^^^^^" 
om  §immet,  namentlich  burc^  ben  ̂i)onner  unb  Slil 
unb  burc^  ben  ber  SSögel,  burc§  Dpfer  (n)o5ei 
foraol^l  bie3öei§raurf)bäinpfe  al§>  auc^  bte@ingeroetbe 
ber  Dpferttere  betrachtet  rourben),  burc^  Si^räume  unb 
fetbft  burd^  ganj  uniüiKfürtic^e  ̂ inge,  n)ie  5.  $B.  ba§ 
^Riefen.  2i[6er  oietfac^  fiel,  namentU^  in  2)etphi,  bie 
2lu§tegung  bie[er  3^^^»  1^^^  "öc^  bem  eignen  @r= 
meffen  ber  ̂ riefterfc^aft  ju  gunften  ber  iJ)r  befreun^ 
beten  Partei  au§. 

©ciftigcg  ßefictt.  ©taatStocfcn. 
^infid^ttic^  feinet  geiftigen  Sebent  [tanb  ba§  gries 

d^ifc^e  ̂ oU  nic^t  nur  auf  ber  ̂ ö^e  feiner  ̂ eit,  fon; 
bern  bietet  fic^  noc^  ber®egenn)artal§nad^a^mung§; 
iDürbigeä  3rmfter  bar.  äßa§  e§  in  ber  Sßiffenf  d^aft 
unb  in  ber  ̂ oefte  geleiftet,  barüber  f.  (SJriec^ifc^e 
Sitteratur.  2Bie  in  ber  ̂ oefie,  fo  in  ben  bilben= 
ben  fünften  erreid^te  e§  ba§  ̂ öc^fte,  n)a§  ben  fpä^ 
teftenÖefd^rec^tern  nod^  alä^bealüorfc^roebte.  ^al^r-- 
taufenbe  ̂ aben  bie  ̂ Bauten  noc^  nid^t  ganj  oernic^ten 
fönnen,  rceld^e  bie  griec^ifd^e  Slrc^iteftur  fc^uf ;  bie 
Öötterbirber  au§  ber^anb  eineg^^eibiaS  unb^raEi* 
teleö  entjüdfen  nod^ini^ren^Rac^bilbungenbaS^luge, 
unb  »Ott  ben  SJleifterwerfen  eineä  2lpel(e§  berid^tet 
raenigftenä  bie  ©efc^id^te.  ®ine  auSfü^rlid^e  ®ar; 
fteltung  ber  ©efd^id^te  ber  biibenben  fünfte  bei  ben 
©riecT^en  enthalten  bie  Slrtifel  Saufunft  (mit  Xa- 
fel  IV),  33ilbhauer!unft  (mit  2:afer  n  unb  IE)  unb 
sozialer  ei,  auf  bie  roir  jur  meitern  Sele^rung  üer^ 
löeifen;  über  ba§  3Befen  unb  bie  2lu§übung  beräRufif 
l  ©riec^ifc^e  ajjufif. 

Sluc^  tm©taat§n)efen  befunbeten  bie  ©ried^en 
i^re  au^erorbentlic^e  SSegabung  unb  bie  ̂ ielfeitigfeit 
i^reg  ©eifte§.  2tu§  bem  älteften^uftanb  be§  patriar-- 
c^alifc^en  Königtums  entmiö'elten  fic^  bei  ben  meiften (Stämmen  repüblifanifc^e  $8erfaffungen  ber  oerfc^ie; 
benften2)[rt,  oftgard^ifc^e,  ariftofratifc(;e,timofratifd^e 
unb  bemofratifc^e.  S3ei  ben  S)oriern  beroirEte  ber 
ernfterc,  ftrengere  ©tamme^c^araifter,  ba^  bie  arifto^ 
fratifc^e  SßerfaffungSform  fic|  in  mehreren  (Staaten, 
fo  befonberä  in  Bpavta  (f.  h.),  bauernb  erl^iett  unb 
bie  üöllige  Unterorbnung  be§  ̂ nbiüibuumS  unter 
ben  Staat,  feine  ®e[e|e  unb  SSerorbnungen  f^ftema- 
tifd^  burd^gefü^rt  raurbe.  ©egenfa^  f)kxiu  \d)tit' 
ten  bie  ̂ onier,  namentli^  Sitten  (f.  b.),  üon  ber 
2lriftofratie  burc^  ba§  3)littelftabium  ber  Xr)tanm§> 
jiemlic^  rafc^  gur  SCimofratie  unb  gur  reinen  2)emo; 
fratie  oor,  bie  fc^Iie^Ud^  gur  Dc^lofratie  ausartete 
unb  nach  reaftionären  unb  reüolutionären^ud^ungen 
3um  DölUgen  33erfaU  be§  ©taat§n)efen§  führte,  ̂ ud) 

ftr äub ten 'fid^  bie  nichtborifc^en  ©ried^en  gegen  bie Unterbrüdfung  ber  Sfiec^te  ber  ̂ nbiüibuen  burc^  ben 
Staat.  2)ie  freiere  ©ntraidfelung  be§  öffentli^en  Se- 

bent, ireld^e  bie  %oIqq  f)kvvon  mar,  mar  freiließ  aud^ 
von  heftigen,  aufreibenben  ̂ arteifämpfen  begleitet, 
^ennod^  faben  mehrere  gried^ifc^«  <Biaattn,  nament-- 
lieh  2lthen,  muftergültige  politifc^e  ̂ nftitutionen  ge= 
fc^affen.  S5erberblicl;er  mirfte  ber  Stammegpartilus 
Iari§mu§  ber  ©riechen,  raeld^er  bem  ̂ nbit)ibuali§= 
mu§  in  ben  einjelnen  Staaten  entfprac^,  infofern, 
al§  er  neben  geograp^ifd^en  SSerpltniffen  haupt[äd^-- 
lich  bie  nationale  Einigung  be§  §ellenenüolfe§  ge* 
hinbert  unb  baburc^  beffen  Untergang  herbeigeführt 
hat.  Selbft  in  ber  ̂telbenjeit  ber  ̂ erferfriege  haben 
nur  menige  <BtaaUn  ihre  ©iferfucht,  ihren  Stammeg-- 
hafe,  ihren  ©h^Ö^tJ  ̂ ^t«  ©emeinroohl  ber  3^ation  un^ 
ter^uorbnen  »ermod^t,  unb  mit  ©emalt  bie  anbern 
Stämme  jur  Einheit  gu  jmingen,  mar  fein  Staat 
mäd^tig  genug.  3flähereg  f.  unter  ©efchichte. 

ge§  Seben,  StaatSiöefcn,  ̂ riegSmefen). 

^ie  ©ried^en  maren  im  allgemeinen  ein  friegcs 
rifcheS  S80I!.  2ll§  2B äffen  bebiente  man  ftd^  jum 
Eingriff  be§  Streitfolben^,  berSchleuber,  beSSÖogen» 
unb  ber  Pfeile,  be§  2Burffpie^e§  unb  ber  Sanjc,  ge; 
möhnlich  üon  ©fd^enholj,  be§  Sd^mertg  oon  oerfd^ie^ 
bener  ̂ orm  unb  Sänge,  jum  Sd^u^  be§  §elm§,  au3 
^ett,  Seber  ober  ®rj  verfertigt,  be§  ̂ arnifcheg,  ber 

Seinfchienen,  be§  SchilbeS.  "2)a§  §eer  beftanb  im ^eroenjeitalter  au§  ?^u^r»olf,  moüon  nur  ber  fleinere 
t;eit  öollftänbig  gerüftet,  ber  größere  nur  mit  Sßurfs 
fpiepen,  aud^  Sogen  unb  ̂ feilen  üerfehen  mar.  3izu 
terei  gab  e§  noch  Heroen  unb  ̂ ^-ührer  bes 
bienten  ftd^  allgemein  beg  mahrfcheinlid^  au§  Slfien 
ftammenben  Streitmageng  unb  be§  ßvoeiQt^Tpann^, 
Sn  bicht  gebrängten§äufen  folgten  bie  Krieger  ihren 
2lnführern,  bie  nicht  fomohl  bie  33emegungen  be§ 
^eer§  gu  leiten,  alg  üielmehr  jum  ̂ ampf  ju  ermun* 
tern  unb  burd^perfönliche^apferfeitüoranjuleud^ten 
hatten.  Sei  ber  2(nnäherung  ber  ftreitenben  ̂ eere 
aneinanber  mürbe  juerft  ber  3Burffpie^  gebraucht; 
bann  brachen  bie  Sßagenftreiter  heroor  unb  fuchten 
in  ̂ tfeifämpfen  ober  burd^  h^ftigeg  ©inbringen  in 
bie  feinblid^en  Scharen  ben  Sieg  ju  gewinnen.  23eim 

^riebengfchlu^  mürben  fchon  frühzeitig  gotteSbienft-- lid^e  ©ebräud^e  beobad^tet;  im  2lngefid^t  beiber  ̂ eere 
»errichteten  bie  2lnführer  ober  beren  Slbgeorbnete  ge* 
fe^mä^ige  Dpfer  unb  Sibationen,  riefen  bie  ben 
SJJeineib  rächenben  ©ötter  ju  ̂^"öei^  on  unb  gaben 
fich  einanber  ben  §anbjchlag.  ̂ rt  ®Ptii^ta  bilbeten 
ben  ̂ ern  be§  §eer§  bie  eigentlid^en  Spartaner,  an 
bie  fichSunbeggenoffen  unb  Heloten  anfchloffen.  2)ie 
Spartaner  "öktitzn  in  ber  ̂ egel  t)om  20.  big  jum 
60.  ̂ ahr  unb  mürben  ju  jebem  ̂ ^Vo^uc^  nad^  Sllterg* 
ftaffen  anfangs  burd^  bie  Könige,  fpäter  burch  bie 
©phoren  aufgeboten.  ̂ f)U  Sßaffen  maren:  ein  für; 
jeg,  gefrümmteg  Schmert,  ein  langer  Speer,  §elnt 
unb  Schilb;  ein  tonj  fchmücfte  bag  §aupt,  unb  bag 
fonft  fc^mudfs  unb  farblofe  ©eroanb  mar  purpur; 
färben.  ®en  ̂ auptteil  beg  §eerg  machte  bag  %u^' 
üolE  aug,  melcheg  fomohl  burd^  perfönlid^en  Tlut  bc-r einjelnen  alg  burd^  Seichtigfeit  unb  Std^crbeit  ber 
Semegungen  unb  Stellungen  im  ̂ ampf  auf  freiem 
f^elb  big  nad^  bem  ̂ eloponnefifchen  ̂ rieg  ben  SSor* 
rang  oor  aßen  griechifchen  §eeren  behauptete.  Sie 
3ieiterei  mar  neben  bm  ̂ u|üolf  ein  ziemlich  unbe; 
beutenber  Seftanbteil  beg  §eerS.  2ln  ber  Spi^e  beg 
gangen  §eerg  ftanb  einer  ber  beiben  Könige,  bem  in 
fpätern  Reiten  einige  oon  ben  ©phoren,  aud^  mohl 
ein  befonberer  3^at  üon  10—30  $erfonen  jur  ©eite 
geftettt  mürben.  Dpfer,  eing  ju  §aufe,  bag  anbre  an 
ber  ©renje  beg  Sanbeg  üon  bem  ̂ önig  üollgogen, 
eröffneten  ben  «^elbjug  unb  fd^loffen  ihn.  2)ie  Stra; 
fen  unb  Belohnungen  im  ̂ rieg  maren  vornehmlich 
auf  bie  yZährung  beg  ©hrgeijeg  berechnet.  Ign  2tthen 
maren  nach  ber  Solonifchen  ̂ laffififation  bie  Bürger 
ber  erften  klaffe  jum  Stellen  unb  2lugrüften  ber 
Ärieggfchiffe,  bie  ber  sroeiten  jum  Ärieggbienft  ju 
^ferbe  oerpflirfjtet;  bie  britte^laffe  fteEte bie  Schmer; 
bemaffneten,  bie  oterte  bieSeid^tbemaffnetenunb  SJJa* 
trofen.  ̂ Die  ©d^u^oermanbten  (3)2etöfen)  unb  bie 
Sflaoen  foKten  nur  in  ber  bringenbften  3lot  gum 

^rieggbienft  beigejogen  roerben.  Slchtjehn  ̂ a'f)vt  alt, 
marb  ber  2lthener  in  bie  Sifte  ber  Solbaten  einge= 
fd^rieben,  biente  aber  mährenb  ber  beiben  erften  ̂ ahve 
nur  innerhalb  beg  attifchen  ©ebietg.  SRach  2(blauf 
berfelben  mar  er  big  jum  40.  ̂ ahr  gefe^mä^ig  gu 
iebem  augmärtigen  Stenft  oerpfliÄtet.  2llg  fid^  in; 
folge  ber  ©rmeiterung  ber  athenifd^en  Seeherrfd^aft 
au^  bie  Ärieggbienfte  mehrten,  fuchte  man  feit  ̂ eri; 
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flc§  bie  Sürger  pur  Setftung  berfel&en  burc^  <SoIb= 
berotHigung  geneigter  magert.  2l5er  bie  $8eüölfe= 
rung  oon  2lttifa  reichte  halb  nic^t  me^r  ̂ in,  unb  man 
mitlte  boEier  gu  ben  fogen.  S3unbe§genoffen  unb  ju 
SKietfoIbaten  feine  B^ffud^t  nel^men.  ̂ ie  5U  einem 
^-elbgug  aufgehobene  a^annfc^aft  Beftanb  au§  ̂ u^- 
folbaten,  entraeberSd^werbercaffneten  ober  ̂ eltaften, 
mit  SBurffpie^  unb  ©d^ilb,  ober  SeidjtBeraaffneten, 
blo^  mit  SBurfroaffen  SSerfel^enen,  unb  au§  3^eiteret, 
bie  erft  feit  2^§emiftof(e§  gebräuc^lidp  rcurbe,  unb  be^ 
ren  3ln3ap  in  ben  blü^enbften  ̂ ^^tcn  be§  ©taat§ 
nidjt  über  1200  3JJann  betrug,  2fu§  ben  10  fpäter 
t)on  ̂ reift^eneS  eingerid^teten Stämmen  mürben 00m 
SSolf  jä^rlid^  10  ̂ ^etb^erren  gemä^lt;  biefetben  bilbe^ 
ten  einen  ̂ rieggrat,  mobet  ber  Oberbefehl  täglich 
mechfette.  ̂ n  ber  ̂ ^otge  übertrug  man  bei  michtigen 
Gelegenheiten  ben  Oberbefehl  ®iner  ̂ erfon.  ̂ Den 
Strategen  maren  10  S^ajiarchen  untergeorbnet;  bie 
9?eiterei  führten  2  ̂ ipparchen  unb  10  ̂ h^^^rd^ß^- 
^n  ber  ©d^tad^t  bitbete  ba§  fd^rcerbemaffnete  ̂ u^- 
voll  geroöhnlich  einen  bicht  gebrängten  §aufen,  ber 
rcenigftenS  8  9Jlann  hod^  ̂ tan't>.  SSon  einer  eigent^ liehen  35etagerung§funft  finbet  fid^  erft  in  ben  S^itzn 
be§  ̂ eloponnefif(^en  ̂ riegg  einSlnfang.  ©eroöhnlich 
ftfjlo^  man  bie  feinbliche  ©tabt  burch  eine  mit  ̂ ^ür^ 
men  bef eftigte  SSerfchanjung  ein,  um  fich  gegen  bie 
2lu§fälle  ber  ̂ Belagerten  fidlem,  unb  griff  bann 
bie  9JJauern  mit  cerfd^iebenen  ̂ rieg§maf^inen  an. 
Sic  befannteften  unter  le|tern  fino:  ba§  Schirm* 
ober  Sturmbadh,  momit  man  fich  2lu§füllung  ber 
©räben  beerte,  auf  Stöbern  bewegliche  2:ürme,  ber 
Sßibber  ober  SO^auerbred^er,  bie  SBurfmafd^ine  2c. 
©h^^enfränge,  SBaffen,  höherer  9iang  2c.  mürben  be- 
nen,  melche  aufgejeid^neteSi^apferfeitbemiefen,  ^uteil. 
Sie  Gefallenen  ehrte  man  burch  feierliche  Grabreben 
unb  lte|  beren  hinterlaffene  ̂ inber  auf  ©taatSfoften 
erjiehen.  ̂ Die  Feigheit  traf  bürgerliche  ©ntehrung. 
Um  bie  Grünbung  ber  athenifchen  Seemacht  hatte 
XhemiftoJleS  ba§  größte  SSerbienft.  Überraiegenbe 
polittfd^e  Sebeutung  erhielt  biefetbe  jeboch  erft,  feit* 
bcm  auf  ̂ imon§  SSorfchlag  bie  oerbünbeten  ^nfeln 
ftatt  eigner  Sd^iffe  Gelbbeiträge  leiften  mußten.  S)ie 
ÄriegSfd^iffe  mürben  höuptfäd^lich  burch  3^uber  in 
Seroegung  gefegt  unb  hatten  oon  ber  3ahl  ber  über= 
einanber  liegenben  Stuberreihen  ihren  3fJamen  (brei-- 
ruberige,  t)ierruberige,fünfruberige).  SBeijeber  flotte 
gab  e§  au^erbem  Saftfchiffe  jum  ̂ran§port  be§  ̂ ros 
t)iant§  unb  fleinere  Schiffe  (SBoote)  ju  3^eben§meäen. 
^Die  Bemannung  ber  Schiffe  mad^ten  au§:  bie  3iubes 
rer,  beren  2lrbeit  je  ihren  höhern  ober  niebern 
Si^en  mehr  ober  minber  befchraerlich  mar,  bie  Tla: 
trofen  unb  bie  Seefolbaten,  meift  Schmerberaaffnete. 
S)en  Oberbefehl  führte  ber  3^auard^,  unter  meld^em 
SErierarchen  2c.  ftanben.  2)te  houptfächlichfte  SBaffe 
mar  ber  eherne  Schiff §fchnabel,  mit  melchem  man  bie 
Seite  be§  feinblichen  Schiffs  ju  treffen  fud^te,  um  e§ 
in  Grunb  ju  bohren  ober  burd^  ̂ efchäbigung  be§ 
^uberroerf§  unbrauchbar  ju  machen. 

©ctocrBc.  ^m§üäfc§  ßcöctt. 
Unter  ben  frieblichen  Sefd^äftigungen  be§  §eroen= 

jeitalter§  ber  Hellenen  ftehen  2tc!erbau  unb  S3ieh= 
gucht  obenan,  gerben  aller  3lrt  machten  oormiegenb 
ben  3fieichtum  auf ;  gum  2ltf erbau  unb  ̂ rcar  fomohl 
jum  pflügen  aU  gum  S)refd^en  bebiente  man  fid^ 
lauptfäd^lich  ber  Stiere.  2luch  oon  ber  Obftfultur, 
be)onber§  aber  oon  ber  pflege  be§  SBeinftotfS  ift  in 
biefem  Zeitalter  fchon  bie  3^ebe.  ̂ mmer  aber  blieb 
bie  3agb,  al§  gmecfmä^ige  SSorübung  gum  ̂ rieg, 
eine  Sieb ling§befchäftigung  ber  §eroen.  Statt  be§ 
gemünsten  Gelbe§  galt  beim  §anbel,  ber  übrigen^ 
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in  geringer  Sichtung  \tanb,  geraohnlidf;  ̂ leinoieh  al§ 
Tla^  be§  2ßert§.  ̂ Der  S^furgifchen  SSerfaffiSng  gemäB 
burfte  ber  Spartaner  fein  bürgerliche^  Geraerbe 
treiben,  nur  ̂ rieg  unb  ̂ agb  waren  be§  freien  ̂ üv- 
ger§  raürbige  Sefchäftigungen.  ̂ 5)ie  Sänbereien  be- 
ftellten  bie  §eloten,  bie  gugleich  auch  f"^  §erbei; 
fchaffung  ber  fonftigenSSebürfniffe  be§  Sebent  forgeu 
mußten.  2llle§  bie§  änberte  fich,  "«ch  bem  ̂ elo* 
ponnefifchen  ̂ rieg  afiatifd^e  Üppigfeit  ©ingang  fanb 
unb  bie  einfachen  Sitten  ber  SSorjeit  allmählich  un-- 
tergrub;  bi§  bahin  aber  maren  bie  Spartaner  gemi^ 
ber  ärmfte  unter  ben  griechifchen  Stämmen.  S)er 
Gebrauch  be§  Silber§  unb  GolbeS  mar,  rcenn  auch 
nid^t  gerabe  oerboten,  boch  gemi^  fehr  befchränft,  unb 
man  bebiente  ftdh  in  ber  frühern  3eit  be§  rohen  ®if  en§, 
melcheg  au§  ben  inlänbifchen  SSergmerfen  gemonnen 
marb,  fpäter  oieHeicht  auch  eiferner  Mnje  gum  ̂ an* 
bei.  2)er  begüterte  athenifcje  33ürger  fonnte  fid^, 
ba  er  für  feinen  Unterhalt  nicht  ju  forgen  brauchte, 
ungeftört  ben  Staatfangelegenheiten  mibmen.  ̂ nbe^S 
befchäftigten  fid^  oiele  mit  Sanbmirtfchaft;  ben  ̂ erg= 
bau  lie^  man  betreiben.  2ßa§  bie  ftäbtifchen  Geroerbe 
betrifft,  fo  befchäftigte  fid;  nur  ber  ärmere  ̂ Bürger 
mit  ̂ anbroerfen;  ber  reichere  lie^  in  feinen  ̂ abrifen 
unb  ̂ D^anufafturen  Sflaoen  arbeiten.  33on  Sebeu= 
tung  mar  ber  athenif(^e  ̂ anbel,  meldten  ebenfomohl 
bie  glüd^liche  Sage  bef  2anbe§  unb  vortrefflich e^äfen 
mie  bie  3Rotroenbigfeit,  oiele  ̂ robufte  auf  bem  2lu§= 

lanb  5U  holen,  fd^'on  frühzeitig  begünftigten. ,  Gegen= ftänbe  ber  ©infuhr  roaren:  Getreibe  auf  %i)pten, 
Sizilien  unb  befonberf  auf  bem  heutigen  Sübru^= 
lanb,  §onig,  2Bad;f ,  SBoKe,  Seber  oon  ben  lüften 
bef  Sd^roargen  3!}leerf,  gefallene  ̂ ifd^e,  Limmer- unb 
Schiffbauholz  auf  Xhrafien  unb  a^afebonien,  2:ep- 
piche,  SSettbeden  unb  SBolle  auf  ̂ h^pgien  unb  3Jiilet, 
SBein  unb,aKe  2lrten  oon  Sübfrüchten  oon  ben  ̂ n^ 
fein  bef  ̂ geifd^en  SO^eerf ,  Sflaoen  auf  ̂ ^h^afien, 
^h^ffalißt^  ic.  2luffuhrartifel  roaren  au^er  ben  San: 
befetjeugniffen  befonberf  ̂ ^abrifate,  Suguf*  unb 
^unftgegenftänbe.  ®af  häufliche  Seben  in  ber 
^eroenjeit  trägt  bem  Geifte  bef  ̂ ^ttalterf  gemä^ 
baf  Gepräge  hoher  ©infalt  an  fich,  3Sorneh= 
mern  erhoben  fi(^  gu  einem  freili^  nod^  fehr  befchei- 
benen  Suguf.  ̂ Die  Speifen,  nicht  nur  ber  Sparta- 

ner, roaren  allein  auf  ̂efriebigung  bef  33ebürfniffef 

gerichtet.  Srot,  früher  oon  Gerfte,  'oam  gemöhnlid; 
oon  SBeiäen,  fobann  eine  2lrt  3}?ehlbrei,  Sauch,  S^k-- 
beln,  ̂ ülfenfrüchte  unb  namentlich  geröftetef  e^leifd) 
oon  S^inbern,  Schafen,  SBilb  2c.,  audh  rooht  getrod^ 
nete  fjifche  fpielen  bie  Hauptrolle.  SJon  Grolgriecpeuj 
lanb  auf  oerbreitete  fich  fpäter  eine  feinere  ̂ üche, 
roetche  Seefifchen,  Schaltieren,  Gemüfen  2c.  ben  3Sor= 
5ug  gab.  3^ie  rourbe  jeboch  ®-  Sd^lemmerei 
foSJiobe  roie  inSlom.  SSielmehr  fanb  man  ha^^ampU 
oergnügen  im  S^rinfgelage,  roelchef  auf  bie  35?ahlseit 
folgte  unb  burd^  Gefprä^e,  3)?ufif,  Xan^  unb  mimi^ 
fche  S)arftellungen  geroürgt  rourbe.  ©abei  rourbe  ber 
3Bein  ftetf  mit  ber  ̂ opptlten  ober  einer  noch  grij^^rn 
Quantität  Söaffer  gemifcht.  äßenn  bie  Teilnehmer 
biefer  St)mpofien  auch  meift  beraufcht  aufbrad^en,  fo 
mar  boch  Strunffucht  im  ganzen  feiten.  Sie  ̂ lei-- 
bung,  befonberf  ber  Sorier,  beftanb  auf  einem 
hembartigen,  furjen  Untergeroanb  mit  ober  ohne 
^rmel  (©hiton),  roeld^ef  bei  Gefchäften  mittelf  einef 
Gürtelf  aufgefd^ürjt  rourbe,  unb  auf  einem  mantel-- 
artigen  Oberfleib,  roelchef,  mit  einer  Spange  äufam= 
mengehalten,  über  ben  S^ultern  hing.  Sie  2lthener 
trugen  bif  auf  ̂ eriflef  ben  &^ton  lang  herabroal= 
lenb,  roie  bie  ̂ onter  in  5^leinafien.  Sie  Geroänber 
roaren  bei  ben  Soriern  gewöhnlich  auf  SBoEe,  bei 
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ben  Soii^f^n  ̂ on  Seincnjeitg,  je  nad^  ber  ̂ a^xz^dt 
bünner  ober  bicf;ter  geraeöt.  3Bei^  raurbe  ̂ raar  üiel 
getragen,  war  aber  bod^  nid^t  [o  üorl^errfcl^enb,  wie 
man  oft  annimmt,  ̂ te  ̂ rauentrac^t  mar  jraar 
fc^mu(!reic^er,  läfet  ftd^  ieboc|  in  ber  §auptfad^e  auf 
jene  beiben  urfprünglt(^en  Slrten  oon  ̂ Ieibung§; 
[tü^en  3urü(ffüj)ren.  Stuf  bem  Raupte  trug  man  nur 
im  ̂ rieg,  auf  Steifen  tc.  eine  ̂ ebecfung;  auc^  ber 
^yu^befleibung  (meift  ©anbalen  mit  Sebep,  jum2:eil 
auc^  ̂orf  fol^(en)  bebiente  man  ftd^  nur  auf  ber  ©tra^e; 
^anr  unbSart  lie^  man  in  frü^erer^eittangroad^fen 
(f.X'QfeU^oftümel«  unb  bie2lbbHt)ungen  beibenbe^ treff  enben  2trtif  ein).  Xu  Sßo^nungenoer  ^eroengeit 
unb  felbft  noc^  bie  fpäterer®pod^en  raaren  einf  ad^  (f.  un-- 
tenftel^enbenT^IanV  Surc^bie§au§tpr,tt)erd^e meift 
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einen  Ileinen  SSorraum  (^ropnläon)  f)atte,  gelangte 
man  in bie ̂ au§flur,  auf  beren beiben  ©eiten fid^  2Berf = 
unb®efd^äft§räume  befanben,  unb  üonba  in  ben  off  es 
nen,  auf  brei  Seiten  mit  ©äulen  umgebenen  ̂ of ,  in 
befjen  SWitte  ber  3lltar  be§  ̂ eug,  be§  ©dju^patrong 
be§  §augroefen§,  \ian'^.  %\z  auf  ben  Säng§feiten  be§ §ofg  befinblicf;en  ©emäc^er  bienten  %n  ©peife;  unb 
©cfjlafsimmern,  SSorratSfammerU;  auc^  gum  2lufent; 
^alt  für  bie  ©ftaoen  2C.;  an  ber  fäurenlofen  vierten 
©eite,  ber  §au§flur  gegenüber,  lag  ber  ©aal  (bie 
fogen.  ̂ roftaS),  ber  S}erfammtung§ort  ber  ̂ amilie 
bei  ben  gemeinjamen  3)ta!)läeiten  unb  bei  Opfern,  an 
ben  fic^  auf  ber  einen  ©eite  ba§  el^eUd^e  ©d^Iafc;es 
matf;,  auf  beranbernberSlmp^it^alamoS,  roalrfc^etn-- (id^  bag  ©c^lafäimmer  ber  anfcfitoffen.  ®ine 
%^\xx  in  ber  §intermanb  be§  ©aal§  führte  in  bie 
5(rbeit§räume  beräJJägbe.  2)a§®a(^  mar  meift  platt; 
i()r  Sic^t  erJ)ieUen  bie  Limmer  burc^  bie  uac^  bem  §ofe 
füljrenben  Xpren.  ̂ atte  ba§  §au§  einen  Dberftotf, 
fo  befanben  ficb  in  biefem  jumeift  bie  (Semäc^er  für 
bie  grauen  unb  ̂ inber.  ̂ Die  grauen  befc^äftigten 
fid)  mit  ©Pinnen  unb  SBeben  fomie  mit  ber  ̂ erfer= 
tigung  unb  Steinigung  ber  ̂ leibungöftüdfe;  SO^a^Ien, 
^adEen,  toc^en  unb  3Boffertragen  überfielen  fie  ben 

©Üaoinnen.  58ei  gune^menbem  SSerler^r  mit  bem 
2(u§Ianb  unb  namentlid^  mit  bem  Orient  lockerten 
fic^  natürlich  bie  ©itten,  felbft  ber  ©portaner;  i^re 
gemeinfamen,  frugalen  2JiaE)t5eiten  mürben  üppiger, 
i^re  einfache  ̂ rad^t  reicher,  bie  grauen  gügellofer, 
bie  Käufer  unb  ©eräte  foftbarer  unb  prunföoller. 
®ie  alte  ©emo^n^eit  ber  ̂ elTenen,  atte  ̂ rac|t  unb 
allen  ©d^mud  auf  bie  2;empel  unb  fonftigen  öffent^ 
licfjen  ©ebäube  gu  cerraenben  unb  bie  ̂ rioatpufer 
Hein  unb  befc^eiben  anptegen,  ̂ örte  in  bermafebo^ 
nifc^en  3eit  auf.  Siun  fd^euten  fitf;  aud^  Jriuatleute 
nic^t,  ©ebäube  ju  errid^ten,  bie  felbft  bie  öffentlidjen 
an  ©leganj  u.  ̂ rac^t  raeit hinter  fic^  liefen.  ®iefelben 
Ratten  mit  bem^au§  ber  altern ^eit  nur  ben  oft  bop^ 
pelt  üor^anbenen^of  al§ §auptbeftanbteil,  nac^  roel* 
c^em  fic^  bie  einjelnen  Limmer  öffneten,  gemeinfam. 

rstttcrntur.]  Sanbe§;  unb  SSolföfunbe  Slltgrie^ 
d^enlanbä  »gl.  ̂ urfian,  ©eograp^ie  oon  %.  (Seipg. 
1862-72,  2  $8be.);  Steumann  u.  ̂ artfc^,  P#!a= 
Iifd^e©eograp^ie  t)on©.,  mit  befonberer  Siüdffid^t  auf 
ba§ 3lltertum(33re§l.  1885);  (Sur tiug,^eloponnefoä 
(©ot^a  1851-52, 233be.);  Sßägner,  §eEa§  (6.2lufl., 
Seipä.  18&5, 293be.);  ̂ ermann,  Seljrbuc^bergriec^i- 
fc^enSlntiquitäten  (neu  bearbeitet  üon  ölümner  u.  a., 
greiburgl882ff.,4Sbe.);®erfelbe,^ulturgefc^ic^te 
b  er  ©riechen  unb  9t ömer  (©ijtting.  1857-58, 2  Sbe.) ; 
SBac^Smut^,  §ellenifc^e  2lltertumgfunbe  (2.  2lufl., 
§aae  1843—46,  2  33be.);  ̂ acobg,  §eEa§  (SSerl. 
1852);  ©c^ömann,  ©riec^ifc^e  Slltertümer  (3.  Slufl., 
baf.  1871-73, 2  Sbe.);  ©ilbert,  ©riec^ifc^e  ©taat§= 
altertümer  (Seipj.  1881—85,  2  33be.);  »©.,  geogra^ 
pl^ifc^,  gefc^ic^tlid^unb  fultur|iftorifc^«,  33b.  1-4  (©e* paratauSgabe  au§  ®rf  d^  u.  ©rubere  @ncr)f  lopäbie,  baf. 
1870);  33ecf  er,  ©^arifleg,  33ilber  altgrietf;ifrf)er  ©itte 
(neu  bearbeitet  oon  ©öH,  SSerl.  1878);  ©u^l  u.  ̂ o-- 
ner,  S)a§  Seben  ber  ©riechen  unb  3tijmer  (5.  2lufl,, 
baf.  1882);  %  ü.  galJe,  §ella§  unb  9tom.  ®ine  ̂ ul^ 
turgefc^id;te  beg  flaffifc^en2lltertum§(©tuttg.l879;; 
5^öc^l9  unb  Stüftom,  ©efc^ic^te  be§  griedjifc^eii 
ÄrieggmefenS  (Slarau  1852);  ©ei)f  f  ert,  Següon  ber 
flaffifc^en  2lltertum§funbe  (Seipä.  1882,  populär). 

S)er©c^aupla|  ber  griec^if^en©efc^ic^te  im2llter= 
tum  befc^ränft  fic^  nic^t  auf  bie  Sanbfd)aften  unb 
^nfeln,  meldte  ba§  l^eutige  ̂ önigreic^  ©.  bitben. 
Stüter  ®piru§  unb  2:j^effalien  ui|tfa^t  er  bie  ̂ nfeln 
unb  lüften  be§  ̂ geifc^en  3Reer§  auc^  im  Siorben 
unb  Dften.  ©leic^eö  Slima  unb  bie  bequeme  ̂ er^ 
fe^r§ftra^e  be§  3Jteer§  uerbinben  biefe  burc^  bebeu^ 
tenbe  5^üftenentmicfelung  unb  reiche  aJtannigfaltig- 
feit  ber  SSobenform  unb  ̂ robulte  au^gegeic^neteu 
©ebietc;  ber  ©inmirfung  ber^emo^ner  aufeinanbcr 
mie  ber  frember  ̂ ultureinflüffe  maren  bie  2ßege  ge; 
ebnet.  ̂ Die  SSerfc^meljung  ber  in  üiele  ©tämme  jer-- 
fplitterten  SSeoölferung  gu  ©inem  ̂ ulturüol!  mar 
burdp  biefe  geograp^ifd^en  S3erpltniffe  mefentlid^  er^ 
leichtert,  weniger  bie  ̂ erftellung  eineS  einheitlichen 
politifc^en  ©emeinraefenS,  obmo^l  biefe  au^  !eine§= 
megg  auSgefc^loffen  mar. 

^ie  älteften  33emol)ner  biefer  gefegneten  Sanbe  ge; 
pren  bem  grofien  arifc^en  ober  inbogermanifc^en 
^ölferftamm  an  unb^roarbemfübeuropaifd^enl^meitj 
begfelben,  ber,  au§  ben  Helten,  ©riechen  unb  Stalin 
lern  befte^enb,  fid^  fpäter  aB  ber  norbeuropäifdje 
üom  Uroolf  logtrennte  unb,  nad§  äßeften  manbernb, 
^^leinafien  unb  bag  füblic^e  unb  meftlic^e  ©uropa  bes 
oölferte.  Stad;  ber  früljäeittgen  Soglöfung  ber 
ten  hoben  bie  ©rafo^^talifer  eine  ̂ ^eitlang  al§  ein 
SSolf  fortbeftanben,  big  bie  ̂ talifer  bie  Slpennin^alb; 
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tnfel  oum  2Bor)nfi^  raäl^tten,  lüäfjrenb  bie  ©necken 
ober,  trie  fie  Jtc^  felbft  nannten,  bie  öellenen  im  ©e^ 
ßiet  beg  tgeifd^en  a)?eer§  DerblteBen.  ̂ n  ifjrem  glüc!= 
liefen  5^lima  genoffen  bie  ©ried^en  ben  Sßorgug  Iei6= 
lieber  ©efnnbfjeit  nnb  SBo^Igeftalt  in  öefonbernt 

S)er  eblen  ̂ örperfiilbung  entfprac^  if)v  frei-- 
^eitUeBenber,  [)oc^  ftreßenber,  ibealiftifcfier  ©eift; 
SieBe  sur  ̂ unft,  unermüblic^e  SBipegierbe,  alfge^ 
meine  9iegfamfeit,  ̂ reube  am  riiftigen  Üben  aller 
!örperli(^en  unb  geiftigen  Gräfte  geicf^nen  bie  §elle; 
nen  axi§.  Wt  biefen  ©nöen  auSgeftattet,  fcT^ufen  fie 
fic^  eine  ̂ errlid^e  ©pracfje,  eine  9^e^igion  üoK  finni^ 
ger  ̂ been  unb  mit  einer  poetifcT)  geftalteten  9Jtpt^0: 
logte,  bie  ©runblagen  be§  Siec^tg-  unb©tnat§Ie&en§. 
Seßhafter  ©inn  für  3^egel  unb  Drbnung,  für  ba§ 
TlaidoUe  giBt  fic^  in  allem  funb.  ̂ Die  erften  ̂ a^r-- 
[)unberte  biefer  reid^en  (Sntraitferung  entjie^en  fic^ 
aBer  unfrer  Kenntnis,  ̂ n  bie  ©efc^id^te  treten  bie 
©riechen  nic^t  al§  ein  einheitliches  SSolf  ein,  fonbern 
in  Stämme  gefpalten,  al§  Monier,  Sorier,  StoUer, 
bie,  burch  Beraube  Unterfc^iebe  getrennt,  unterein; 
anber  fämpften  unb  wetteiferten,  bi§>  fie  üon  neuem 
roenigftenS  in  ber  Kultur  ©inem  $8oIf  äufammen* 
'.Duchfen. 2(Itcftc  Seit, 

ÜBer  bie  ©rei^niffe  unb  ben  Fortgang  ber  erften 
©inraanberung  tn  &.  liegt  un§  raeber  in  gefc|icfjt; 
liegen  2luf3eichnungen  noch  ̂ ^^^  ©QQ^  ß^"^  ÜBer* 
lieferung  üor.  ®ie  öeUenen  Betrachteten  firf;  al§ 
^(utochthonen,  al§  in  §ella§  eingeBoren,  boch  nicht 
al§  bie  erften  (Sinroohner.  ®iefe  finb  nach  antifer 
SSorftellung  bie  ̂ elaSger,  in  SÖßirflichfeit  bie  Se^ 
oölferung,  melche  juerft  üon^Ieinafien  au§  bie 9)teer; 
engen  ber  ̂ ropontiS  üBerfchritt,  bie  gange  ̂ alBinfel 
üBergog,  Bei  2ld^erBau  unb  SSiehgucht  ein  gleichförmi-- 
ge§  ̂ 2)afein  führte  unb  ohne  Silb  unb  Stempel  auf 
hoch  ragenben  Sergen  einen  höchften  ©Ott  (3eu§) 
oerehrte.  Siefen  folgten  anbre  fleinere  Stämme, 
welche,  wie  bie  S)orier  (f.  b.),  benfelBenSßeg  juSanb 
einf^lugen  unb  in  ben  ©eBirgen  3^orbgriechenlanbg 
al§  2l(lerBauer,  ̂ agb^  unb  ̂ irtenoölfer  bie  2lnfänge 
ftaatlichen  SeBen§  Begrünbeten  ober,  mie  bie  Monier 
(f.  b.),  ft^  an  ber  SBeftfüfte  ̂ leinafien§  auSBreiteten, 
oon  voo  fie  bie $y nf ein  be§  2ilgeif chen 9}leer§  unb  enblich 
bie  lüften  oon  öella§  felBft  Befe^ten.  ̂ \)v  Stuftreten 
Bejeichnet  ben  2lnfang  be§  gefchichtlichen  SeBen§. 

^I)ie  ©ntroitfelung  ber  fleinafiatifchen  (Dft^  ©rie-- 
chen  §u  höherer  Kultur  erhielt  üon  ben  ̂ hönifern 
einen  Bebeutfamen,  folgenreichen  Slnfto^.  ̂ on  ben 
SRieberlaffungen,  welche  biefe  auf  ben  Unfein  unb  an 
ben  lüften  ber  griechifchen  SJJeere  gum  S^ed  be§ 
§anbel§,  be§  ̂ ange§  ber  ̂ urpurfchnec^e,  ber  2{u§; 
Beutung  ber  Sergwerfe  2C.  grünbeten,  cerBreitete  fich 
ihre  Kultur  üBer  bie  BenachBarten  Stämme;  manche, 
wie  namentlich  bie  ̂ arer,  vereinigten  fich  wit  ihnen 
3U  einem  3Jiifchüolf.  35on  ihnen  lernten  bie  Dftgrie; 
chen  BefonberS  bie  Schiffahrt,  unb  fchon  im  15.  ̂ ahrh. 
0.  (^^)v.  werben  in  ägt)ptifchen  lXr!unben  grtechifche 
Seefahrer  erwähnt,  ̂ alb  erlangten  fie  bie  ̂ errfchaft 
im  Sirchipel  unb  traten  in  SSerBinbung  mit  ben  SBeft: 
griechen  (^ela§gern),  grünbeten  in  §ella§  2lnftebe= 
lungen  an  günftig  gelegenen  ©otfen  unb  ̂ lufimün- 
bungen,  üerfchmoljen  fi%  mit  ben  ftammoerwanbten 
alten  ©inwohnern  unb  Brachten  ihnen  ihre  burch  bie 
^Berührung  mit  bem  Orient  Bereicherte  unb  erhöhte 
5lultur  fowie  neue  ©ötterbienfte  (3tphrobite,  ̂ era* 
fte§,  ̂ ofeibon  u.  a.).  2lrgo§,  S3öotien,  ®uBi3a,  ber 
^agafäifche  9JieerBufen  waren  bie  wichtigften  S(|au- 
plä|e  biefer  ©ntwitfelung;  bie  a}?t)then  unb  .^eroen; 
fagen  öon  2lrgo§,  S)anao§,  Slgenor,  ̂ erfeuS,  ̂ ala^ 
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mebeS,  ̂ elop?,  ̂ abmo§  finb  ̂ ^^O^^^ffe  ber  leBenbi- 
gen  ©rinnerimg  be§  $ßolfe§  an  biefe  ̂ ^eit.  ̂5)a§  9?eicf> 
be§  2JHno§  auf  ̂ reta  tft  in  biefer  älteften  ̂ i^eriobe 
ber  griechifchen  ©efchichte  bie  Bebeutenbfte  ftaatliche 
©rünbung.  ®r  Beherrfchte  ben  größten  STeil  be§  ̂ Iy^ 
chipelS,  machte  bem  SeeräuBerwefen  ein  @nbe  unb 
eröffnete  ber  Schiffahrt  neue  33ahnen  Bi§  nach  Sigi^ 
lien  hin;  Drbnung  unb  ̂ ^echt  unb  bie  älteften  for- 

men beg  ̂ ultu§  führten  ihren  Urfprung  auf  ̂ reta 

jurütf'.  ̂ n  ̂ teinafien  Beftanben  im  SSinnenlanb  ba§ 
3^eich  ber  ben  Hellenen  nahe  üerwaubten^h^^^öi^i^/  f^^^ 
ber  ̂ üfte  ba§  ber  ©arbaniben  gwifchen  Qba  unb 
ÖeKeSpont  mit  ber  ̂ auptftabt  S^roja  ober  ̂ lion,  ba§ 
be§  ̂ antaloS  in  SipijloS,  ba§  ber  St)fier.  2(uf  ber 
Sßeftfeite  beg  ̂ geifchen  3}Jeer§  unter  ben  ̂ elaSgern 
war  e§  ber  Stamm  ber  2)iint)er  am  ̂ agafäifchen 
9J?eerBufen,  welcher  guerft  gur  See  Unternehmungen 
üerfuchte,  bie  in  ber  2Irgonautenfage  cerherrlicht 
finb.  3"  Sanbe  brangen  bie  3)iint)er  nach  ̂ öotien 
üor,  üerwanbelten  bie  Sümpfe  be§  ̂ opai§fee§  burch 
Siegelung  beö  2lBftuffe§  in  fruchtBareS  2lcferlanb  unb 
erBauten  in  ihm  bie  ̂ elaSgerBurg  DrchomenoS.  ̂ m 
füböftlichen  Söotien  erftarib  burch  phönififche,  freti^ 
fche  unb  fleinafiatifche  ©inwanberung  ba§  3fteich  be^ 
^abmoS  mit  bem  fieBenthorigen  %l)zUn.  Sie  ̂ ÖU 
ferftämme,  welche  unter  bem  ©influf;  üon  Dften  her 
p  ftaatlichem  SeBcn  erwachten,  f  a^te  man  unter  ben 
3'Zamen  Polier  unb  2lchäer  gufgmmen.  ̂ 1)vq  ̂ üv^ttn- 
gefchlechter,  bie  Söhne  be§  ̂ olog  ober  be§  2tchäo§ 
genannt,  leiteten  ihren  Urfprung  üon  Dften  her,  fo 

oor  allen  bie  ̂ elopiben,  »^antaluS*  ©efchlecht% 
welche  auf  ber  füblic^en  ̂ alBtnfel,  bem  ̂ eloponnefv 
bie  Staaten  2lrgo»  unb  Sparta  grünbeten  unb  ihre 
SSorherrfchaft  auch  fluf  SJiittelgriechenlanb  unb  einen 
^eil  be§  2lrchipel§  auSbehnten.  Köllig  ionifch  war 
2ltti!a  geworben;  au^erbem  Beherrfchten  bie  Monier 
©uBöa,  ben  ̂ fthmo§  unb  bie  ̂ f^orbtufte  be§  ̂ elo* 
ponne§,  2Jlgialeia. 

2)onft5e  SBanberuttg. 
©egen  biefe  ©inwanberung  üon  Dften  f)tv  erfolgte 

nun  eine  9fiea!tion,  welche  ihren  erften  2lnfto^  üou 
©piru§  aug  erhielt.  SSon  hier  wanberte  ber  griechi- 
fche  Stamm  ber  ̂ heffalier  üBer  ben  ̂ inboä  in 
baö  öftlicher  gelegene  Sanb  ein.  Sie  unterwarfen  ftcf) 
ba§  fruchtBaie  3;hal  be§  ̂ eneio§,  bem  fie  ihren  ̂ üa- 
men  gaBen,  unb  in  bem  fie  als  ̂ riegSabel  häuften. 
Sie  alten  äolifchen  ©inwohner,  bie2lrnäer  ober^öo; 
tier,  mußten  al§  ßm^hamxn  ba§  Sanb  Beftellen  unb 
genoffen  feinerlei  politifche  Siechte.  5Rur  ein  Seil,  bie 
uornehmern  ©efchlechter  ber  Sootier,  fügte  fich  ̂ er 
^rembherrfchaft  nicht.  Sie  «erliefen  bie  Reimet, 
wanbten  fid^  nach  Süben  unb  liefen  fich  ̂ er  ©Bene 
be§  ̂ opatgfee§  nieber.  §ier  oerbrängten  fie  bie  TIU 
nt)ert)onDrchomeno§unb  bie^abmeionen  auöXheBen 
unb  Bereinigten  bie  gange  Sanbf  chaft  $8öotien  gu  einem 
allerbing§  locEern  ©emeinwefen,  beffen  §auptftabt 
3:heBen  war.  ̂ oä)  ein  anbre§  SSolf  würbe  burch  ben 
©inBruch  ber  Xheffalier  gu  äßanberungen  üeranla^i, 
bie  Sorier.  ̂ h^e  ältefte  Heimat  war  ber  Sage  naci) 
^hthiotiS,  bann  §ephäftioti§  am  2lBhang  be§  Dlt)m= 
po§;  fie  ftanben  unter  einem  ̂ ürftengefchlecht,  ba§ 
feinen  Urfprung  ron  §erafle§  aBleitete.  2tu§  ihren 
3ß0hnfi|en  am  Dl^mpoS  üertrieBen,  Brachen  fie  fich 
nach  Süben  Sahn  unb  entriffen  ben  Srt)opern  ,bie 
Serglanbfchaft  Sori§,  gwifchen  ̂ arna^  unb  Dta. 
Schon  im  Sefi^  f efter  ftaatlidfjer  Drbnungen,  fuchteii 
fie  biefe  audö  üBer  bie  S^achBarfchaft  au§guBreiteu 
unb  grünbeten  einen  Sunb  ber  ̂ auptftämme  Tlit- 
telgriechenlanb§,  bie  belpFjifche  2lmphiftt)onie,  mit 
bem  gemeinfamen  ©otteSbienft  be§  3lpollon,  beffen 
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?ru§Breitung  rccf;t  eigentttd^  ben  ̂ ortfcf;ritt  bcr  ̂ nU 
tur  Bejetcl^net;  aB  ©efamtname  für  bie  35ötfer  biefeg 
33unbe§  fam  ber5^ame  ̂ etlenen  auf.  SSon  biefem 
^unb  ftnb  bann  fernere  3?ö(fer6eroegungen  au§ge= 
<\angen,  raetcTje  man  bie  S)orifc^e  3Banberung  (in 
ber  ©age  bie  »9?üc!fe^r  ber  §eraftiben«  [f.  b.],  nac^ 
ben  e^ü^rern  ber  3)orier)  nennt,  an  benen  aber  auc^ 
anbre  ©tämme  neben  ben  S)oriern  teilnahmen.  ̂ Sie* 
fclben  überfc^ritten  (ber  Überlieferung  nad^  1104 
t).  ©^r.)  bie  fdjmate  2Jleerengc,  merc^e  ben  ̂ orint^i; 
)d)tn  ©olf  im  SBeften  begrenzt,  unb  eroberten,  von 
bl^ion  nach  ©üben  langfam  t)orbringenb ,  in  f)avU 
näöigem,  langem  ̂ ampf  mit  ben  3lchäern  ben  gröf;- 
ten  ̂ eil  be§  $eloponne§.  2lrfabien  umge^enb,  crs 
reichten  fie  ben  ̂ ft^mog  oon  ̂ orint^ ,  Befe^ten  aJie* 
gari§  unb  waren  im  33egriff ,  inbem  fie  ben  2)oriern 
ämÖta  bie  §anb  reichten,  gan5§ella§  ju  unterjochen, 
al§  ber  ̂ elbenmut  2ltl)en§  1068  i^rem  SSorbringen 
ein  fß^te.  ̂ ie  au§  ®li§,  9JJeffenien,  Safonien 
unb  2lvgo§  oerbrängten  Slc^äer  jogen  fid^  nach  2lr- 
fabicn  jurücf  unb  breiteten  fich  von  hier  au§  über 
2(gialeia  au§,  beffen  ionifche  ©inmo^ner  fie  üertrie; 
ben,  unb  b.m  fie  ihren  Flamen  2lchaia  gaben. 

2)tc  ©riedöctt  in  Sircinaflciu 
S)iefe  geraaltfamellmroäläung,  melchcfich  t)or  attem 

gegen  bie  unter  bem  ©influ^  öftlicher  ©inmanberung 
gegrünbeten  ©taaten  richtete,  fonnte  nicht  ohne  roei* 
tere  ̂ ^olgen  bleiben,  ©ine  gro^e  3flü(fftrömung  ber 
^rie^en  nach  ̂ ^n  ̂ nfeln  be§  2lrchipel§  unb  ben  ̂ ü^ 
ften  Äleinafien§  trat  ein.  ®rei  gro^e  Äolonienjüge 
laff  en  fich  unterf  cheiben :  ber  ä  o  l i f  ch  e ,  m elcher  im  ̂or* 
ben  sog,  ber  ionifche  in  ber  äRitte,  ber  borifche  im 
©üben.  2)er  le^tere  umfaßte  auch  ionif cheunb  achäif che 
2lnfiebler,  welche  unter  borifcher  ̂ ^übrung  aussogen. 
'Son  ihm  mürben  bie  ̂ üfte  ̂ arien§,  D^hobog  unb  Ko§ 
foloniftert,  Äreta  nad^  langfamer  grünblic^er  ©robe^ 
rung  faft  ganj  borifch  gemacht.  5)ie  Monier,  welche 
meift  üon  2lthen  au§3ogen,  ba§  bie  3ufludht§ftätte 
aller  SSertriebenen  geroefen  war,  fanben  in  bemSRün^ 
bung§gebiet  be§  ̂ at)ftro§  unb  3Jiäanbro§  jwar  bie 
aJJa^t  ber  S^bier  ausgebreitet  unb  hatten  von  ©a^ 
mos  aus  um  ©ph^foS  lange,  harte  kämpfe  ju  be: 
flehen,  beren  Erinnerung  in  ber  ©age  oon  ben  eph^^ 
fifchen  Slmajonen  fortlebte;  fie  fanben  inbeS  in  ben 
©ceftäbten  ihre  alten  ©tammeSgenoffen  wieber,  mit 
benen  fie  ju  neuen  ©emeinben  oerfchmolgen,  unb  auf 
beren  politifd^e  unb  geiftige  ©ntwicfelung  fie  einen 
ungemein  förbernben  ©influ^  ausübten.  SSor  attem 
war  bie  Einigung  ber  afiatifd^en  Monier  ju  einem 
Sunb  oon  jwolf  ©täbten  ihr  3Berf.  ®ie  Polier,  meift 
unter  fJüh^w^Ö  achäif d^er  ©efchled^ter  auS  bem  ̂ elo^ 
ponneS  (bie  ©age  nennt  fie  3^achlommen  2lgamem= 
tionS),  fammelten  fid^  in  33öotien  unb  fegelten  oom 
§afen  oon  2luliS  nach  ber  thraJifd^en  ̂ üfte,  wo  fie 
mehrere  Kolonien  grünbeten,  ©päter  fchoben  fie  fich 
weiter  nadh  Dften  bis  gum  §elleSpont,  überfd^ritten 
biefen,  befe|ten  ÄpjifoS  unb  SeSboS  unb  eroberten 
allmählich ^Jigfien  unb ^roaS.  ̂ m  hartnäcügen^ampf 
gegen  bie  2)arbaner  ftärften  fie  ihren  friegerifchen 
^Olut  burch  bie  Erinnerung  an  bie  alten  a^aifc^en 
§eerf  önige,  bie  2ltriben  unb  2ld^illeuS,  beren  S^h^ten 
fie  in  Siebern  feierten,  unb  biefe  S^haten  geftalteten 
fidh  nach  unb  nach  unter  bem  Einfluß  beS  eigentüm^ 
liehen  ©trebenS  ber  Hellenen,  ihre  Eroberungen  nid^t 
blofe  auf  baS  9ied^t  beS  ©tärfern,  fonbern  auf  eine 
3lrt  oon  Erbrecht  ju  grünben,  ju  einem  angeblich  130 
Sahre  juoor  unternommenen  ^eereSpg  ber  2lchäer 
gegen^roja.  S)ieSieber,  welche  biefe  ©age behanbeln, 
würben  ben  benachbarten  ̂ oniern  befannt,  oon  ihnen 
erweitert  unb  auSgefd^müdft,  unb  auS  ihnen  entftanb 

burd^  bie  SScrfd^meljung  ber  einjelnen  2lbenteuer  gu 
einem  funftmä^igen  (SJanjen  bie  »^liaS«  Römers. 

Obwohl  bie  §omerifchen@ebid^te  erft  in^leinafien 
entftanben  finb  unb  mehrfache  ©puren  fpäterer  kn- 
fchauungen,  5.  33.  über  bie  ©ötterwelt,  baS  ̂ önig^ 
tum  2C.,  enthalten,  fo  haben  fie  boch  im  allgemeinen 
eine  fo  treue  Erinnerung  an  bie  3eit  oor  ber  2Ban; 
berung  bewahrt,  ba^  fie  eine  guoerläffige  Duelle  für 
bie  Kenntnis  ber  ̂ uftänbe  bilben,  bie  im  hellenifchen 
SSolf  por  ber  ©orifchen  3ßanberung,  im  fogen.  pa« 
triarchalifchen  ober  §elbenalter,  herrfchten.  2ld^erbau 
unb  33ieh5ucht,  ©eefahrt  unb  ̂ anbel  bilben  bie  3:hä* 
tigfeit  ber  §ellenen  unb  liefern  ihnen  ben  SebenS* 
unterhalt.  Über  bie  3Jlaffe  beS  33olfeS  erheben  fid^ 
bie  Eblen,  bie  Herren,  beren  SieblingSbefchäftigungen 
^rieg  unb  ̂ agb  finb;  über  biefen  fteht  ber  ̂ önig 
(33afileuS)  mit  erblicher,  oon  3euS  oerliehener  @e- 
watt  als  oberfter  ̂ elbherr,  Seichter  unb  ̂ riefter.  Er 
wohnt  in  einer  ftattlichen,  oon  fogen.  fi)llopifchen 
ajlauern  gefchü^ten  Surg  (2;ir^nS,  WviUnä);  pracht- 
oolle  ̂ upipelhauUn  (früher  für  ©cha^häufer  gehal; 
ten)  bienten  gu  ̂ önigSgräbern.  S)oc|  finb  bie  ̂ ö^ 
nige  feine  2)efpoten;  fie  bebienen  fid^  beSSSeiratS  ber 
©eronten,  welche  namentlich  Stecht  fprechen.  S)er 
3}törber  war  ber  33lutrache  preisgegeben,  bod^  fonnte 

er  fid§  burch  ein  ©ühnegelb'  löfen.  ̂ 2)aS  ftreng  beob; achtete,  weil  unter  ben  ©chu^  pon  3euS  felbft  ge; 
ftellte  ©aftrecht  mad^te  einen  frieblichen  SSerfehr  gwi* 
fd^en  ben  perfd;iebenen  ©tämmen  möglid^.  2)aS  J^a- 
milienleben  war  ein  ebleS,  bie  ̂ rau  gead^tet,  Siebe 
gegen  bie  Eltern  eine  heilige  ̂ flicht.  2ln  2luSbrüd^en 
wilber  Seibenfehaft,  ungebänbigter,  roher  3'iaturfraft 
fehlte  eS  nid^t,  namentlich  bei  ben  friegerifchen 
Sld^äern,  währenb  bie  S)arbaner  alS  fanfter  unb  ge^ 
fitteter  gefchilbert  werben. 

ÜBergooi^t  <Bpavta§, 
®ie  2)orifche  äßanberung  hatte  ben  2)oriern  baS 

Übergewidht  in  @.  oerfchafft.  Unter  ben  oon  ihnen 
auf  bem  ̂ eloponneS  gegrünbeten  neuen  BtaaUn  ̂ v- 
goS,  3Jleffenien  unb  ©parta  (f.  b.)  war  ber  le^te  ber 
fräftigfte.  ̂ ^^^ar  hatten  bie2)orier  inSafonien  fo  we^ 
ntg  wie  in  2lr^oliS  unb  ajleffenien  baS  gange  ©ebiet 
erobert  unb  bie  alten  Einwohner  pöllig  unterjocht; 
ja,  fie  haben  fogareinheimifd^e^ürftengefchlechter  an* 
erfennen  müffen,  benen  fie  fich  als  ber  ̂ riegerftanb 
unterorbneten;  einS  ihrer  tönigSgefchlechtcr,  bie 
2lgiaben,  warwahrfd^einlichachäif§en©tammeS.  ES 
fehlte  aud^  nicht  an  Errungen  gwifchen  biefen^önigS^ 
familien,  ben  2lgiaben  unb  ben  Eur^pontiben,  unb 
ben  S)oriern.  ©ie  befeitigt  unb  bem  Btaat  neue  Drb= 
nungen  gegeben  gu  haben,  bie  ihm  innern  ̂ Jrieben 
unb  ̂ raft  nach  au^en  oerliehen,  ift  baS  35erbienft  beS 
S^furgoS.  Sie  ̂ raft  beS  borifchen  2:eilS  ber33eüöl= 
ferung,  ber  ©partiaten,  würbe  burch  ̂ ie  S^furgifche 
©efe^gebung  aufierorbentlid^  gehoben  unb  bie  ©ori^ 
fierung  SafonienS  ermöglid^t.  ̂ WQ^eid^  erwachte  in 
ben  ©partiaten,  welche  auSfchlie|lich  für  baS  friege= 
rifd^e  Seben  ergogen  würben,  im  ̂ ^rieben  nur  in  ber 
Sagb  eine  Unterbrechung  beS  einförmigen  ©olbaten-- 
lebenS  fannten,  bie  EroberungSfucht.  ®aS  benach= 
barte  3Weffenien,  auf  beffen  fruchtboren  ̂ luren  bie 
eingewanderten  ̂ Dorier  frteblich  unter  ben  alten  Ein- 

wohnern lebten  unb  fidh  oielfach  mit  ihnen  oerfchmol^ 
gen  hatten,  lodte  burch  feinen  3fleichtum  guerft  ben 
Eingriff  auf  fich-  S^tach  einem  20iährigen  ̂ ampf,  bem 
erften  2Jleff enif  chen  i^rieg  (743—724).  fiel  bie  oon 
3lriftobemoS  tapfer  oerteibigte  Surg^thome,  unb  bie 
9Q?effenier  mußten  fidh  unterwerfen.  Ein  Xeil  ihreS 
2lcferS  würbe  ihnen  abgenommen  unb  unter  bie  ©par^ 
tiaten  oertetlt,  beren  Slcferlofe  hierburch  oon  4500 
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auf  9000  vzvmefjvt  würben,  innere  ̂ roiftigfetten 
erfc^ütterten  naä)  bemJ^rieg  ben  fpartamfc^en©taat. 
3it)ifc^en  bem  ̂ i3nigtutn  unb  ber  borifd^en  Sürger= 
gemeinbe  entbrannte  ein  erbitterter  ̂ ampf  über  bie 
polittid^en  Siedete,  ber  mit  bem  ©teg  ber  le^tern  em 
bete;  ben  Königen  rcurben  bie  ©p^oren  al§>  äßäc^ter 
be§  gefe^Iid^en  §erfommen§  jur  (Seite  gefteEt  (690). 
3(6er  bieUnbu(b|amfeit  ber©partiaten  gegen  bie  2luf; 
nal^me  nid^tborifc^er  Bürger  in  i§re  (Semeinbe  foroie 
bie  2lu§treibung  ber  ̂ art^enier,  meldte ^arent  grüm 
beten,  riefen  2liifftänbe  ber^eriöfen  ̂ eroor.  3« 
djer  ̂tit  erhoben  fic§  bie  3)?effenier  unter  ̂ ü^rung 
be§5(riftomene§,  rertrieben  bie(Spartiatenau§if)rem 
Gebiet  unb  fanben  bei  2trgo§,  Strfabien  unb  ̂ ifa 
<pitfe  (ämeiter  arJeffenif c^er  ̂ rieg,  645—628). 
biefer  9^ot  riefen  bie  fpartanijcben  Könige  ben  ©än= 
ger  3^t)rtäo§  au§  2lpi)ibna  in  2lttifa  ̂ erbei,  beffen 
begeifterte  Sieber  ba§  @efü^[  für  ̂riegere|re  unb 
Streue  gegen  ba§  angeftammte  ̂ i3nigtum  neu  beleb; 
ten  unb  neben  ber  ̂ ampfe^Iuft  unb  ©iegeSguüerfid^t 
axid)  3?erföl^nlic^feit  bei  ben  ©partiaten  erraecften. 
^er  ̂ rieg  na^m  nun  eine  für  «Sparta  günftige  9Ben= 
bung.  ®ie  5[Reffenier  mürben  nad^  ber  93ergfeftung 
©ira  3urücf gebrängt,  ron  rao  2lriftomene§  fü^ne 
Streifgüge  bi§  in  ba§  ̂ erg  Safonien§  unternahm, 
ba§  aber  enblic^  bod^  aufgegeben  merben  mu^te.  2)ie 
tapfern  SSerteibiger  üerlie^en  il^re  §eimat  unb  man; 
berten  teil§  nad^  bem  füblic^en  Italien,  mo  fie  S^l^e; 
gion  unb3aufl6  grünbeten,  tei(§nad^£(einafien  au§; 
bie  jurüdEgebHebenen  3JJeffenier  mußten  al§  <Biaat^f 
ff laoen  ben  2lcfer  für  i^re  SBebrütfer  bebauen;  ein 
^eil  be§  frud^tbaren  S3oben§  blieb  al§>  Sßeibe  liegen, 
bie  §afenftäbte  üeröbeten  üoUftänbtg. 

2)er  fiegreic^e  2tuf,gang  be§  gmeiten  3)iejfenifd^en 
^rieg§  ftetgerte  ba§  Übergemid^t  ber  <B>Ti)avixaUn  unb 
mad^te  fie  gu  üöHigen  §errf^em  SafonienS.  2)ie  von 
ber  borifd^en@emeinbe  gemäl^lten®p^oren  erlangten 
eine  SRac^t,  meiere  bie  ber  Könige  in  ©dfiatten  ftellte, 
unb  mürben  bie  eigentlichen  Seiter  be§  <Biaat§>,  bem 
fie  al§  S^ertreter  ber  ©partiaten  ben  rein  borifc^en 
StammeSc^arafter  aufprägten,  unb  beffen  ̂ olitif  fie 
eine  fonfequente  Haltung  gaben,  burc^  meldte  fie  bie 
großen  ©rfolge  nach  au^en  hin  erreicht  haben.  2luf®r; 
oberungöfriege  »erjid^teten  fie.  SBährenb  fie  im  ̂ n; 
nern  bie  formen  ber  S^furgifchen  SSerfaffung  ftreng 
fefthielten  unb  bie  2lnhänglichfeit  an  ba§  burch  2llter 
Geheiligte  gu  einem  politifchen  ©runbfa^  machten, 
traten  fie  nach  au^en  feft  unb  gemäßigt  auf,  fugten 
burd^Sünbniffe  bie  peloponnefifd^en  Staaten  um  fid^ 
3u  einigen,  ba§  Heiligtum  be§  S^u§>  ju  Dlpmpia  unb 
bie  alle  üier  ̂ ahre  bort  gefeierten  Spiele  3um2Jiittel; 
punft  eine§  ̂ unbe§  gu  mad^en,  in  bem  fie  al§  ber 
mäd^tigfte  Staat  bie  heroorragenbfte  Stellung  natur; 
gemäB  einnehmen  mußten,  unb  burch  üorfid^tigeS 
Üingreifen  in  bie  innern  SBirren  benachbarter  <Staa; 
ten  ben  SSeftanb  ber  alten  gefe|lid[)en  Drbnungen  p 
fichern  ober  rcieberherpftellenunbbagpolitifcheüber; 
gemid^t  ber  borifd^en  ̂ eüölferung  su  befeftigen.  (Sie 
haben  auch  burd^  2lu§bauer  unb  Ä'onfequenj  fchmie; rige  ̂ ^iten  übermunben  unb  gro^e  ©rfolge  erhielt. 

^n  ben  borifd^en  Staaten  be§  norböftlichen  ̂ elo; 
ponne§,  in  2lrgo^,  torinth,  Sifrion  foraie  in  9Ke; 
gari§,  hatten  Raubet  unb  33erfehr,  meldte  fidh  infolge 
ber  günftigen  Sage  unb  zahlreicher  ©inmanberungen 
rafd^  unb  gtänjenb  entmiöelten,  auf  bie  politifche 
(Sntroicfelung  ma^gebenben^influ^  geübt:  bie^orier 
maren  gurü^gebrängt  morbcn,  unb  mächtige  Slllein; 
herrfdher  (^^irannen)  hatten fich erhoben,  ̂ er^önig 

t^h^ibon  Don  2lrgo§,  au§  bemöefchtecht  ber^^emeni"; ben,  bem  ©.  fein  erfte§  Ma^-,  GeroichtS^  unb  TOng: 

fijftem  oerbanft,  untermarf  fidh  roieber  gang  Slrgoli^ 
bi§  3um  ̂ fthmo§,  befiegte  bie  Spartaner  669  bei 
§^fiä,  entriß  ihnen  bie  gange  Dftfüfte  ihre§  ©ebietS 
bi§  5um  SSorgebirge  von  TlaUa  unb  fchlo^  fie  668 
auch  üon  ben  Dlt)mpifchen  Spielen  au§.  .^n  S i!t) o n 
erlangte  ba§  ©efchlecht  ber  Drthagoriben  bie  2lEein; 
herrfchaft  unb  unterbrütfte  bie  hx^zv  aHein  üoHbe; 
rechtigten  borifd^en  Bürger.  Unter  ber  ̂ errfd^aft  ber 
Safchiaben  hatten  in^orinth  Seefahrt  unb  ©emerbe 

einen  glängenben  2luffdhroung  genommen,  bie  ̂ tv'öU ferung  hatte  fich  ̂^afch  vermehrt,  zahlreiche  ̂ ftanj; 
ftäbte  maren  entftanben.  Um  660  fd^roang  fid^  in  ber 
mächtigen  Bta'ot  ein  S3ermanbter  be§  f^ixx^^zn'ozn  ©e; 
fchlechtS,  ̂ t)pfelo§,  gum  2:;prannen  auf  unb  »ererbte 
feine  30^ad^t  auf  feinen  Sohn^erianbroS  (629—585), 
ber  mit  feiner  ̂ ^fotte  meithin  bie  2Jieere  beherrfd^te, 
aber  bie  alten  Drbnungen  befeittgte  unb  jule^t  al§ 
rüd^fid^tSlofer  S)efpot  regierte,  ̂ n  3Jtegara  mürbe 
ber  borifche  2lbel  (625)  oon  3:heagene§  mit  ̂ ilfebe§ 
niebern  3Sol!e§  geftürgt;  nadh  feinem  balbigen  f^all 
roüteten  langraierige  95ürger!riege.  ®ie  meitere3lu§; 
breitung  ber  St^ranniB  hätte  bie  ©ntmitfelung  ber 
griedhif^en  SSilbung  überftürgt  unb  burch  bie  $8egün= 
fttgung  be§  2lu§tänbifd^en  ihre  ©igenartigfeit  Der; 
nietet,  ̂ nbem  Sparta  ben  Sturj  berfelben  burcl) 
offene  SBefämpfung  raie  burch  Unterftü^ung  be§  ein; 
heimifchen  SBiberftanbeg  h^i^^^iführte,  fid^erte  e§  ba§ 
^ellenentum  üor  ©ntartung  unb  errang  fich  felbft  bie 
Hegemonie  über  ben  borifchen  ̂ eloponneS,  beffen 
Staaten  eg  gu  einem  Sunbüereinigte,  unbeinfd;ieb§; 
richterliches  2lnfehen  bei  ben  übrigen  Hellenen,  ja 
eine  Oberleitung  aller  heffenif  chen^ftationalangelegeui 
heiten,  bi§  ihm  in  3Kittelgriechenlanb  ein  ebenbürs 
tiger  Nebenbuhler  errouch§. 

(Smpovfomxnm  9lt^cn§, 
2)ie§  mar  Slthen  (f.  b.).  9?eben  ben  pelaggifd^en 

Ureinmohnern  mürbe  2(ttifa  oon  ben  (Sinmanberern 
üerfchiebener  Stämme  beroohnt;  unter  ben  jroölf 
ftäbtifchen  ©emeinben  erlangte  ba§  um  eine  ftarfe 
33urg  erbaute  2lthen  burch  f^i^ß  ̂ age  alTmählid^  ben 

SSorrang;  f)m  »erfchmolsen  bie  ioni'fd^en  ©efchled^ter autf;  am  erften  mit  ben  eingebornen  ©rechthiben,  unb 
bie  erftern  mürben  bie  herrfd^enben;  von  3lthen  ging 
bie  SSereinigung  ber  graölf  (Stäbte  gu  ®inem  @emein= 
mefen  au§,  momit  bie  attif che  ©efchichte  beginnt.  2ll§ 
Urheber  biefeS  mid^tigen  ©reigniffeS,  be§  St)noifi§; 
mo§,  mürbe  %i)^\tu^  oerehrt.  So  Bereinigt,  fonnte 
ber  neue  Staat  nid^t  nur  bie  ©rfchütterung  ber  ̂ o- 
rifchenäöanberung  überftehen,  fonbern  auch  ̂ en  gahl; 
reichen  Flüchtlingen  eine  Zuflucht  bieten  unb  burcfy 
2lufnahme  ebler  ©efchled^ter  au§  bem  ̂ eloponneg  in 
feinen  2lbel  eine  ̂ ^ülle  neuer  ̂ raft  geminnen.  S)ie 
ftetige  Slnregung  oon  au^en,  meldte  bie  ©inroanbe; 
rungen  gur^olge  hatten,  hat  mefentlich  bieSSielfeitig; 
!eit  be§  attif chen  @eifte§,  feinen  unermüblid^en^^ort^ 
fchrittStrieb,  hervorgerufen,  ohne  boch  bie  politifd^e 
©ntroidEelung  gu  ftören.  2ln  (Stelle  be§  Königtums 
trat  allmählich  bie  3lriftofratie,  bie  Sage  üonÄobro§' 
§elbentob  bezeugt  biefen  frieblid^en  Übergang.  @§- 
folgten  guerft  lebenslängliche  Oberhäupter  (3lrchon; 
ten)  aus  bem  ©efchled^t  ber  2Jlebontiben,  benen  bie 
übrigen  ©upatriben  h^xaUnh  unb  fontrollierenb  jur 
Seite  ftanben;  752  mürbe  bie  S)auer  beS  2lrd^ontatS 
auf  gehn  ̂ ahre  befchränft,  714  auch  anbre  ©efd^tech- 
ter  gugelaffen,  feit  683  neun  2lrd;onten  auf  ein  ̂ ahr 
erroählt.  SlllerbingS  mar  bie  §errfd;aft  ber  ®upatri; 
ben  eine^arteiherrfchaft,  unb  bie  ̂ luftgmifd^en  ihnen 
unb  ben  anbern  Stäuben,  ben  ©eomoren  unb  S)e; 
miurgen,  rourbe  immer  größer.  ̂ Surch  2luSbeutung 
be§  harten  SchulbrechtS  fud;te  ber  eigennü^ige  2tbeL 
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ba§  $8oIf  gu  unterbrücfen  unb  allen  33efi|  an  ftd^  5U 
bringen.  ®er  entfte^enben  ©ärung  fonnte  S)ra? 
fon§  ©efe^geöung  (621)  fein  ®nbe  madjen.  612 
Derfud^te  ̂ ylon,  unter[tü|t  »on  feinem  ©c^mieger-- 
Dater  2;^eageneg  von  äJiegara,  bie  2lriftofratie  gu 
ftür§en  unb  eine  3::t)ranni§  auf^urid^ten.  ®er  SSer= 
tuc^  fd^eiterte  sroar,  überzeugte  jeboc^  bie  ©upatriben 

nonber^otmenbigfeit,  burc|*9fiacf;gie6igfeitben  «Staat au§  fetner  innern^ernffen^eit  unb  äu|ernD^nmac^t 
5U  erretten.  ®a§  gro^e  S3erfaffung§n)erf  ©oton§ 
(f.  b.),  ba§  er  594  al§  erfter  2lrd^on,  mit  au^erorbent^ 
lid^en  SSoßmadjten  au§gerüftet,  burd^fü^rte,  folfte 
ben  ̂ wiefpalt  ber  ©tänbe  oerfö^ncn  unb  ben  ©taat 
auf  einen  neuen,  feften  9?erf)t§5oben  ftetten.  ©eine 
großartige  ©efe^gebung  umfaßte  alle  ä^^eige  be§Se; 
ben§  unb  legte  überall  fruc^tbringenbe  ̂ eime.  ̂ flid^; 
ten  unb  9ted)te  ber  Bürger  würben  geredet  »erteilt, 
burd^  bie  Unterorbnung  be§S3ürger§  unter  ben  ©taat 
nic^t  feine  fitttid^e  ̂ reil^eit  aufgehoben. 

2ßenn  tro^bem  bie  neue  ©taat§orbnung  nic^i 
bauernben  SBeftanb  ̂ atte,  wenn  ber  ®  ̂rgeij  ber  abtigen 
(^efc^Ied^ter  ba§  ©emeinmefen  in  neue  ̂ arteifämpfe 
ftürjte,  wenn  enbUd^  ber9^eleibe  ̂ eififtratoö  anber 
©pi|e  be§  armen  ©ebirgSooIfeg,  berS)iafrier,  roetc^e 
er  für  fic^  gemonnen,  erft  gmeimal  auf  furge  S^xi 
(560—559  unb  554—552),  enblic^  541  bauernb  eine 
2:t)ranni§  aufrichtete,  fo  blieben  bie  ©runblagen  ber 
©olonifchen  SSerfaffung  bod)  befielen:  ̂ eififtratoä 
pflegte  aKe  ©inric^tungen  unb  ©efe|e  berfelben,  fo* 
weit  fie  mit  feiner  ̂ errfd^aft  vereinbar  raaren.  3lad) 
bem  ©tur§  feine§  ©o^nS  §ippia§  (510),  ju  bem  bie 
©partaner  unter  ̂ leomene§  ̂ itfe  teifteten,  brachen 
fofort  mieber  ̂ wiftig^^iten  gmifc^en  ben  efirgeisigen 
(^efc^techtern  au§.  ̂ nbeg  bie  Partei  be§  Sfagora§, 
metche,  oon  Äteomeneg  unterftü^t,  bie  alte  2lriftofra-- 
tie  mieberljerftellen  wollte,  unterlag,  unb  ber  2llf= 
mäonibe  ̂ leift^eneS  erneuerte  bie  ©olonifcheSßerfaf* 
fung  in  i^ren  mefentlic^en  ©inric^tungen  unb  brach 

bie  '3Jtad)t  be§  2lbel§  burch  2luflöfung  ber  üier  ̂ h9- len,  bie  Sßerlofung  ber  2lmter  2C.  (508).  ®ie  ®in; 
mifd^ung  ©parta^  warb  abgewehrt,  ein  ̂ ac^ejug  be§ 
^leomeneg  fc^eiterte  an  ber  SBeigerung  berpelopom 
nefifd^en  S8unbe§genoffen,  gegen  Sitten  gu  fämpfen; 
bie  2;hebaner,  weld^e,  erbittert  über  ̂ latää§  SlbfaH 
gu  ben  2ltl)enern,  §um  ̂ rieg  rüfteten,  unb  bie  mit 
ihnen  v^xbün'i)thn  (lf)alti'i)kv  würben  einzeln  ge; 
fd^lagen,  ba§  ©ebiet  t)on  ̂ t)alti^  in  4000  Sofen  athe; 
nifchen  bürgern  zugeteilt  (507).  ®er  ©runbftein  gu 
einer  attifd^en  Hegemonie  über  aWittelgriedöenlanb 
war  gelegt.  Überrafd^enb  fd^neU  waren  bie  2lthener 
imter  ber  ©inwirfung  ber  ©olonifd^en@efe^e  ein  po= 
litifch  gefchulte§  ̂ olf  geworben  unb  ftanben  al§  $ßers 
treter  be§  ionifchen  ©tamme§  ebenbürtig  bem  bori^ 
fchen  ©parta  gegenüber,  beffen  Übergewicht  burch 
illeomeneg'  unüberlegte  ̂ olitif  einen  ©toß  erlitten, ^ie  ber  ©eeftaat  ̂ orinth  auf  bem^eloponneö  bem 
ftammoerwanbten  ©parta  anregenb  unb  mä^igenb 
gur  ©eite  ftanb,  fo  in  ̂ ella§  bie  Sanbbau  treibenbe 
^43eDÖlferung  von  SSöotien  unter  ̂ h^^^"^  ̂ ^ührung 
neben  Althen.  2lußer  biefen  oier  ©taaten  war  auf 
bem  europäifchen  ̂ ^^ftf^ub  um§  ̂ ahr  500  feiner  üon 
größerer  Sebeutung. 

2)ic  Äotonifrttioncn. 
Gleichseitig  mit  biefen  politifd;en35ilbungen  erfolg^ 

ten  bie  großartigen  ̂ olonifationen  ber  Hellenen. 
Unermüblich  in  ihrem  Xrieb,  immer  neue  §anbel§wege 
nufjufucheu,  bei  allem  §eimat§gefühl  gur  2lugwan= 
berung  in  bie  ̂ erne  geneigt,  haben  bie  Hellenen  fid^ 
Dom  2lrd)ipel  ü6er  ba§  gange  9Kittelmeer  oerbreitet, 
an  ben  S^üften  ber  Wdotx^,  ben  Mnbungen  be§ 

9^il§,  in  Italien,  ben  weftlichen  ̂ nfeln  bi§  nad^  ©al^ 
lien  hin  $ftangftäbte  gegrünbet,  weld;e  ben  §anbel 
mit  bem  Ätterlanb  »ermittelten,  bie  ̂ robufte  be§ 
fremben  SanbeS  mit  ben  ©rgeugniffen  be§  h^iu^ifchen 
(Sewerbfleiße§  au§taufchten  unb  burd^  betriebfame 
2lu§beutung  be§  SanbbaueS  balb  gu  eignem  2Bohl^ 
ftanb  gelangten,  ̂ nfürgefter^eit  übertrafen  bie  mei^ 
ften  Kolonien  an  ̂ ahl  ber  Seoölferung  unb  9leid^= 
tum  ihre  2Jlutterftäbte,  benn  fie  waren  weniger  burch 
ebenbürtige  D^ad^barn  befd^ränft.  Mit  ber  materiellen 
®ntwicfelung  hielt  aud^  meift  bie  intelleftuelle  glei- 

chen ©chritt.  2)abei  blieben  fie  mit  ber  §eimat  in 
ftetem  SSerfehr.  SCßenn  fie  auch  eine  polittfd^e  Ober* 
hoheit  ber  2Jlutterftabt  gewöhnlich  nicht  anerfannten, 
hielten  fie  bod^  ein  ̂ ietät§t)erhältni§  aufredet.  ̂ l)Xi 
gried^ifche  9flationalität  bewahrten  fie  fich  nid^t  nur, 
fonbern  fie  breiteten  aud^  ihre  ©prad^e  unb  Söilbung 
bei  ben  SSölferfchaften  au§,  in  beren  2JJitte  fie  fich 
anfiebelten.  S)ie  Überoölferung,  weld^e  bem  griechi- 
fchen  ©emeinwefen  hätte  gefährlid^  werben  unb  auf^ 
reibenbe  innere  kämpfe  heroorrufen  fönnen,  würbe 
burd^  biefe  ̂ olonifation  nicht  nur  abgelenft,  fonbern 
gur  Steigerung  ber  SJtad^t,  gur  ̂ örberung  be§  @ei; 
fte§leben§  auch  im  3)^utterlanb  oerwertet.  Unter  fämt- 
lichen  ©tämmen  geidjuen  fid^  bei  biefer  ̂ h^tigf eit  bie 
Monier  unb  unter  biefen  wieber  bie  ©täbte  ©halfiß 
auf  ®uböa  unb  2Jlilet  au§.  2Iuch  bei  ben  unter 
rungborifcher  unb  äolifcher  ©efchled^terauSgefanbten 
Stnfiebelungen  waren  in  ber  Siegel  Monier  beteiligt. 
2)iebebeutenbften  Kolonien  3Jlilet§  waren  am©chwar= 
gen  9Jieer  ©inope,  ̂ rapegunt,  Dbeffo§,  Dlhia,  ̂ an= 
tifapäon,  an  ber  ̂ roponti§  ̂ pgifo§,  im  S^lillanb 9^aufrati§,  ba§,  oon  bem  für  ihm  geleiftete  §ilfe 
banfbaren  ̂ önig  ̂ fammetid^  ho^  begünftigt,  eine 
glängenbe  Slüte  erlangte.  2)ie  euböifd^en  ©täbte  fo-- lonifierten  bie  mafebonifche^üfte,  ©h^lfiS  grünbete 
hier  aHein  32 ^flangftäbte.  SSonbenSonifchen^nfeln 
au§,  namentlich  oon  ̂ erf^ra,  ba§  fi^  665  oon  feiner 
HJtutterftabt  ̂ orinth  lo§riß,  würben  2lnfiebelungen 
nach  ber  illt)rifd;en  ̂ üfte  unb  nach  Unteritalien  ent; 
fenbet,  wel^e  hier  fchon  ältere  ̂ anbel^nieberlaffun- gen  ber  ̂ onm  unb  ̂ arer  au§  ̂ leinafien  oorfanben ; 
K^me,  3anfle  (SWeffina),  3ihegion,  bic  Dftfüfte  ©i* 
gilien§  mit  ben  ©täbten  ̂ atane,  3la]co^,  ©^rafu§ 
unb  Seontinoi  oerbanften  ber  ̂ Bereinigung  unb  bem 
äßetteifer  oerf^iebener  griechifcher  ©taaten  ihre  ®nt; 
ftehung.  2ld;äifche@efchlechter  opn  ber  Sflorbfüfte  be§ 
^eloponne§  führten  ionifche  ̂ oloniften  nach  bem 
2;arentinifchen  2)^eerbufen  unb  grünbeten  ©9bari§ 
unb  Proton,  laf  onif  d^e  2lnfiebler  Xar-a§,  3flhobier  ©e(a an  ber  ©übfüfte  ©igilien§  unb  biefeg  wieber  öftlicher 
2lfraga§,  ba§  an  ©lang  unb  bracht  balb  bie  ̂ luttzv- 
ftabt  überbot.  S)ie  f ühnen  ©eeleute  von  ̂ ^)oUa  bran^ 
gen  bi§  gur  ̂üfte  ©allien§  oor,  wo  2Jiaffalia  ̂ itttU 
punft  ihrer  §anbelgplä^e  war,  unb  audh  in  BJi)ankn 
nifteten  fid;  ©ried;en  ein  unb  mad^ten  ben  i^artha- 
gern  bie  §errfchaft  über  ben  bortigen  §anbel  ftreitig. 
^on  Xhera  au§  würbe  Ätirenc  in  2lfrifa  angelegt, 
weld^e§  fich  ""te^^  i>er  §errfchaft  ber  S8attiaben  rafch 
entwidelte  unb  ein  mächtige^  ̂ leid^  würbe,  ba§  fich 
gegen  2l[g^pten  fiegreidh  behauptete. 

2)ie  fchü|enbe  ©ottheit  alter  biefer  2lnfiebelungen 
war  2lpollon.  ©ein  2lltar  war  ba§  erfte,  wa§  bie 
^oloniften  errid^teten;  feine  2lnfieblerfd^ar  würbe 
ohne  feinen  33efehl  entfenbet;  fein  3^at  warb  einge^ 
holt,  wenn  eine  ̂ flangftabt  nicht  gebieh  unb  oerlegt 
werben  foHte.  3ßie  bei  ben  erften  äöanberungen  oon 
J^leinafien  über  ben  2lrd;ipel  nad^  §ella§,  begeid^nete 
auch  ̂ ei  ben  großen  Äolonifationen  von  800—500 
bie  SluSbreitung  be§  3lpollonbienfte§  biejenige  grie-- 
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cTjifc^en  SoifStumS  unb  gnedji[cr;er  ̂ uUur.  Unter 
feinen  Heiligtümern  erlangte  aber  öalb  eine  ̂ err- 
jcf;enbe  BHÜuwq  ber  ̂ ^empel  511  S)erpl^i,  an  bem 
f d[;roffen  ©übaBf aflbeS  ̂ arna^  in  einertiefen  ©c^lud^t 
gelegen.  2ll§  2)littetpun!t  ber  von  ben  Soriern  ge^ 
grünbeten  2lnip^i!tr)onie  üeliielt  2)e[pE)i  auf  bte  von 
ben  ̂ ^oriern'auSge^enben  ^taatzn  be§  ̂ ßeloponneS 
ftet§  einen  ma^gebenben  ®influ^.  S3on  2)elp^i  ging 
bie  ̂ ellenfage  au§,  in  welcher  bie  ©infiett  aller  grie; 
cl;ifcf;en@tämme  il)rentm)t^otogifcf)en2iu§brudl' fanb; ba§  Heiligtum  be§  pt)tf)ifc^en2lpollon  raurbe  nun  ber 
geiftige  5Dlittelpun!t  ber  Hellenen,  raie  raeit  oerftreut 
jte  aiid^  loaren.  S)ie  belp^ifd^e  ̂ riefterfc|aft  pflegte 
mit  ̂ lug^eit  unb  aiu^bauer  bie  ̂ bee  berfeinljeit,  ba§ 
?lationaIgefü^[.  S)a§  Drafel,  burc^  melc^eS  StpoKon 
ben  Sßillen  be§  ßen§>  üerfünbete,  biente  ba§u,  ®nt= 
jraeiungen  unter  ben  einjelnen  ©tämmen  üorjubeu-- 
gen  ober  fie  Beizulegen,  bie  Sichtung  vox  ber  Sfteligion 
imb  i^ren  ©eboten  gegenüber  menfd^lidjer  äßillfür 
aufrecht  ju  erhalten,  ben  (SotteSbienft  oor  Entartung 
5U  rca^ren  unb  burc^  {^-eftfteEung  einer  gefc^loffenen 
STnsa^l  nationaler  ©ott^eiten  unter  ber  ̂ öd^ften 
SQSeltregierung  be§  3^"^/  neben  bem  fein  anbrer®ott 
einen  befonbern  SBillen  |abe,  ben  ©efaljren  ber  SSiel; 
götterei  gu  begegnen,  fo  ba^  auc^  in  religtöfer  Se? 
^ie^ung  bie®in§eit  berßntraicfelung  erl^alten  raurbe. 
aiuc^  ba§  fittlic^e  SSerau^tfein  ber  Seltenen  erhielt 
von  2)elp^i  feine  Slnregung  unb  Siegelung,  ©elbft^ 
Prüfung,  raeife  3}?ä^igung  unb  flare  33efonnen^eit 
forberte  2tpoIlon  üon  feinen  ̂ ere^rern;  bie  ©op^roj 
f^ne  blieb  ftet§  ben  ©riecfien  ba§  ftttltd;en  ©tre; 
ben§.  ̂ ie  Drbnung  ber  Seiten,  ber  ̂ eftfpiele,  bie 
9[u§bilbung  ber  ©gmnaftif  al§  be§  notraenbtgen  @e= 
gengemidjtg  gegen  bie  einfeitige  geiftige  33ilbung, 
bie  Umgeftaltung  ber  ppnififc^en  ©c^rift  in  bie  grie^ 
djifc^e,  bie  Slnfänge  einer  ©efc^ic^tfc^reibung,  bie^lm 
menbung  ber  fünfte  im  2)tenfte  ber  Sieligion,  furj, 
bie  (Srunblagen  einer  nationalen  33ilbung  oerbanft 
Heaa§  ber  ̂ riefterfc^aft  besaipollon.  ̂ Da§  belpf)ifc^e 
Drafel  mar  ber  ibeale  2}Jittelpunft  ber  gried^ifc^en 
9Belt,  ber  eine  geiftige  S^erbinbung  ber  weit  oerftreu; 
ten  S^olfSgenoffen  aufrecfit  erhielt  unb  förberte  unb 
einDberauffic^tSrec^t  über  bie33eobac^tung  be§  gött; 
liefen  Stec^tö  au^üUt;  e§  oerbot  ̂ e^ben,  orbnele  bie 
SSerpltniffe  ber  einzelnen  (Staaten  gu  einanber,  ja 
griff  fogar  in  bie  innere  Drbnung  berfelben  ein  unb 
nal^i^^  ba§  3flec^t  ber  33eftätigung  aller  neuen  SSer^ 
faffungen  in  2lnfpruc|,  wobei  e§  bie  arifto!ratifc^e 
SSerfaffung  begünftigte.  9lud^  bem  2tu§lanb  gegens 
über  oertrat  Mp^i  bie  ©in^eit  ber  griec^ifc^en^nteri 
effen.  ©iefer  mächtige,  tief  greif enbeßinfluPe^aups 
tete  fid^  bi§  in  ba§  6.^a^r^.;  er  fd^raanb,  al§  offenbar 
raurbe,  ba|  bie  ̂ riefterfc^aft,  oon  §abfud^t  oerlettet, 
Sarbarenfönige  begünftigte,  bie  ̂ ^rannen,  toie  bie 
Drtfjagoriben  in  ©if^on,  unterftü^te,  ja  enblic^ 
fic^  gum  Sßerfaeug  ei^ennü^tger  33eftrebungen  ernie- 
brigte.  9ll§  bie  großen  kämpfe  be§  gried^ifc^en  ̂ ol= 
fe§  mit  ben  33arbaren  begannen,  raar  ®elpf)i§  ̂ err= 
fc^enbe  «Stellung  ba^in;  feine  ̂ riefterf^aft  benahm 
fic^  unentfc|loffen,  ja  feig.  2lber  gerabe  tu  biefen 
Stampfen  ftärftefi^  ba§  5Rationatberau§tfein  fo,  ba^ 
e§  nic^t  nur  ben  Untergang  be§  alten  Mtelpunfte§ 
überbauerte,  fonbern  fid^  fogar  jum  SSerfud^  einer 
poUtifc^en  ©inigung  ergeben  tonnte. 

Unteritjcrfung  ber  ffeiitaftatifd^crt  (3vk(tim^ 
^Die  Eingriffe  barbarifd^er  SSöIfer  auf  bie  gried^t^ 

fc^en  ©täbte,  namentlich  in  Ileinaften,  waren  eine 
natürliche  Sieaftion  gegen  bie  bi§§er  ungeftörte  2lu§- 
breitung  ber  Kolonien  unb  bie  2lu§beutung  be§  §in:= 
terlanbeS.  ©efa^rooll  würben  fie,  atg  mit  ©ygeS 

716  eine  neue  2)ijnaftie,  bie  ber  3D^ermnaben,  ben  Ix)- 
bifcpen  Xi)von  beftieg  unb  fofort  fic^  ber  grie^ijd;en 
©täbte  an  ber  SBeftfüfte  ̂ leinafienS  5U  bemächtigen 
fud;te.  ̂ ereitg  ©^geS  begann  ben  i^ampf,  in  bem 
bie  ionifc^en  ©täbte  ©m^rna,  aJiilet,  ®pE)efo§,  allein 
auf  fic^  angewiefen,  mit  ̂ elbenmut  Mmpften.  3^ur 
oorüberge^enb  unter  2lrbt)§  unb  Sllgatteg  rerfc^aff; 
ten  friegerifc^e  Sebrängniffe  Sr)bien§  oon  Dften  Ijer 
ben  ̂ üftenftäbten  einige  S^u^e.  ̂ röfo§  (560—548) 
üoHenbete  bie  Unterwerfung,  welche  ©p^efoS  unb 
©mt)rna  Ijart  betraf,  ben  übrigen  ©täbten  aber  nur 
Slnerfennung  feiner  SanbeS^o^ett  unb  einen  mä^ii 
genSTribut  auferlegte.  ®er©tur5be§rt)bifd^en9iei(^§ 
(548)  hxad)U  ben  @ried}ert  ein  no(J  fc|limmere§  2o§. 
®a  fie  bie  Slnträge  be§  ̂ erferfi^nigS  ̂ t)ro§  auf  frei* 
willigen Slnfc^lu^  gurüdEwiefenm^b  einen SBefreiung§s 
uerfuc^  mahlten,  würben  fie  oon  §arpago§  mit  Sßaf^ 
fengewalt  unterjocht  (546).  SSiele  ©inwo^ner  wan- 
berten  in  entfernte  ̂ flangftabte  au§,  gwei  ganje 
©tabtgemeinben,  Xeo^  unb  ̂ ^otäa,  fuc|ten  ftch  tu 
X^rafien  unb  in  ©attien  eine  neue  §eimat.  ©ie  ßn- 
rücfbteibenben  behielten  jwar  i^re  Steligion,  ©pradje 
unb  ©itte;  aber  im  übrigen  würben  fie  bem  fremben 
©taat  einoerteibt,  bem  fie  2tbgaben  jaulen  unb  §eere§i 
folge  leiften  mu|ten.  S)ie  $erfer  be^errfdjten  nun 
nicht  nur  ba§  ganje  f^eftlanb  oon  ̂ leinafien,  aud; 
bie  ̂ nfeln  ©hio§  unb  Se§bo§  hatten  fich  ihnen  be; 
reitg  unterworfen,  einzige  ionifche2Jlacht,  welche 
bem  weitern  SSorbringen  ber  ̂ erfer  hätte  (Bm'i)cilt thunfönnen,  ©amo§,  bagber3^t)rann^ol^frate§3um 
30^ittelpunft  einer  glänjenben,  großen  ©eeherrf^aft 
erhoben  hßtte,  ging  bamal^  auch  gu  ©runbe;  burd; 
§abfucht  oerteitet,  lieferte  ftch  ̂olt)frate§  bem  hinter- 
liftigen  ̂ atmptn  Dröte§  in  bie  §änbe  unb  warb 
an§  Äreu3  gefchlagen  (522),  ©amo§  oom  ̂ önig  2)a= 
reio§,  bem  Dfleubegrünber  be§  perfifd^en  dleid)§>,  ht- 
fe|t.  Sie  griechifchen  ©tobte  unb^nfeln  an  berSBeft^ 
füfte  Äleinafieng  bilbeten  nun  eine  ̂ rooinä  beSfel; 
ben,  ̂ una  genannt,  ̂ n  jeber©tabt  ftanbeinX^rann 
an  ber  ©pi^e  be§  ©emeinwefenö,  ber  burch  perfifchen 
®influ^  in  feiner  2Jlacht  erhalten  würbe  unb  au§ 
eignem  ̂ ntereffe  bem  ©ro^önig  treu  biente.  @län= 
Senb  unb  erfolgreich  erwiefen  ftd^  biefe  Sienfte  bei 
bem  gro^en^ug  be§^5)areio§  gegen  bie  ©f^then  (513), 
bei  bem  bie  Monier  eine  gewaltige  flotte  [teilten 
unb  bei  bem  ̂ au  ber  33rüden  über  ben  93o§poru§ 
unb  bie  S)onau  ihre  technifche  ̂ ertigfett  bewährten. 
Sa,  al§  bie  griechifchen  ?^ürften  bie  günftige  ©elegen= 
heit,  burd^  2lbbruch  ber  S)onaubrüc^e  bie  perfifche 
^eere§macht  bem  SSerberben  preiszugeben,  nicht  be^ 
nu|ten,  weil  ber  Untergang  be§  to^önigS  au^  ben 
ihrigen  nach  fid;  jog  unb  ber  ̂ unb  mit  $erfien  ben 
^oniern  9iuhm  unb  eine  neue  SSlüte  thre§  .^anbel§ 
oerfprach,  fchien  bie  33ereimgung  ̂ oni^nS  vnxt  bem 
großen  9ieich  be§  Often§  feft  unb  bauerhaft  gu  fein, 
unb  fd^on  unternahmen  bte$erfer  auch  Unterwer^ 
f  ung  ®uropa§.  S)a  begannen  bie  !leinafiatif  chen  ©rie^ 
chen,  burch  ehrgeizige  gührer,  wie  §iftiäo§  unb  3lri=: 
ftagoraS,  welche  fi(^  wegen  enttäufchter  Hoffnungen 
unb  oerle^ter  ©itelfeit  an  ben  ̂ erfern  räd;en  wolT^ 
ten,  aufgereizt,  499  unbebad^terweife  einen  2tufftanb 
(ionifcher  2lufftanb),  welcher  ftch  zwar  über  bie 
ganze  ̂ üfte  ̂ leinafienS  unb  bte  '^n\tln  oerbreitete, 
aber  planlos  unb  ohne  genügenbe  «Streitkräfte  in§ 
Sßerf  gefe|t  würbe.  9?ach  bem  oerunglüdten  3"9ß 
gegen  ©arbe§  498  mußten  ftch  Sonier  auf  bie 
S>erteibigung  ihrer  ©täbte  unb  ben©eefriegbefchrän- 
fen.  S)ie  ̂ erfer,  weld^e  zahlreid^e,  im  SSelagerungS^ 
frieg  loohlgeübte Struppen  in§  ̂ ^elb  führten  unb  plan^ 
mä^ig  oorgingen,  unterwarfen  fich  balb  bie  ©täbte" 
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beg  ̂ cftranbeg;  i^re  von  ben  Siiualen  ber  ©riechen, 
ben  ̂ ^önifern,  gebilbete  %lotU  öeftegte  bie  uneinig 
gen  äonier  bei  Sabe  494;  Wiht  löurbe  bem  ®rbboben 
öteicjgemac^t  unb  aud)  bte^nfelntoteberuntertoorfen 
unb  auf§  gvaufamfte  beftraft. 

Scitaltcr  bei-  ißcrfcrfricgc. 
©partag  ̂ önig  Äleomeneg  ^atte  ba§  ̂ ilfegefuc^ 

beg  Siriftagorag  jurücfgerotefen,  bag  Drnfel  juSelp^i 
t^Qt  ntd;tg,  um  bie©efamt^ettenen  äumgemetnfamen 
Ä^ampf  gegen  bie  Sarbaren  aufjU'rufen;  blo^  Sitten 
unb  ®retria  Ratten  ben  Römern  mit 25  (Schiffen §ilfe 
geleiftet,  aber  nac^  bem  HJii^erfolg  beg  ̂ UQg  gegen 
©arbeg  fid^  jurücf gebogen,  ̂ nd)  alg  bie  ̂ erjer  in2:^ra; 
Heu  fid^  f  eftfe|ten  unb  ben  SJlafebonierfönig  3lm9ntag 
groangen,  bie  Dber^ol^eit  beg  ©ropönigg  anjuerfen^ 
nen,  erroad^te  in  §ellag  noc^  nic^t  bie  ©rfenntnig  ber 
naljen  ©efafir.  ̂ Den  perfifc|en  2J?ac^t^abern  erfd^ien 
bie  Unterwerfung  ber  jämtlic^en  gried^ifd^en  6täbte 
blo^  alg  eine  ̂ rage  ber  ̂ eit,  unb  nur  barüber  voa- 
ren  fie  (roie  9lrtapJ)erneg  unb  2)Jarboniog)  un^ 
einig,  ob  man  babei  geraoltfam  bie  griec^ifc^e  Sf^atio^ 

nalität  augrotten  ober  bie  §eKenen'mit  befc^ränfter ftaatlid^er  Unabpngigfeit,  aber  mit  il^ren  eigentüm- 
lichen ©itten,  ©prad^e,  9ieligion  unb  ©taatgformen 

in  bagSBeltreic^  aufnehmen  foße.  SBereitg  492  untere 
na^m  ber  p^ilEjellenifc^e  2)Jarboniog  einen  ̂ ug  burc^ 
S^raÜen  gegen  §ettag,  ben  ber  ©c^iffbruc^  feiner 
flotte  am  ̂ It^og  unterbrad^.  ©(eic^jeitig  foITte  bag 
ben  ̂ l)Önifern  ftammüerraanbte  ^art^ago  ber  aJiad^t 
ber  ©riechen  in  Italien  unb  ©igilien  tin^n'i3tmad)zn. 2)iefen  fd^ien  unabraenbbar  bag  Bd)\d\al  ber  ?ßhö= 
nifer  ju  brofien :  ba^  jroar  i^re^Eiftens  erhalten  blieb, 
ifir^anbel  unb33erfe^r  fortHühenfonnten,i^reeigen^ 
artige  ©ntroidfetung  gu  einer  Station  jebod^  für  immer 
abgefc^nitten  mürbe.  2)a  aber  traten  bie  §ettenen 
beg  3Jluttertanbeg,  oor  altem  bie  fräftigften  htaattn 
begfetben,  Sitten  unb  ©parta,  alg  9ietter  ber  griec^i^ 
fc^en  ̂ reiljeit  auf  unb  erhoben  bag  eigentliche §ellag, 
bag  cor  ber  üppigen  ©ntmidfelung  ber  Kolonien  f aft 
gurücfgetreten  mar,  jum  3JJittelpunft  ber  gried^ifc^en 
Sßelt  unb  3U  einer  bem  afiatifd^en  3^eich, ebenbürtigen 
politifd^en  SJiac^t.  ®ieg  ift  bie  33ebeutung  ber  ̂ er* 
ferfricge  (490—479). 

2)er  ©turg  ber  ̂ eififtratiben  unb  bie  SSerfaffungg* 
reform  beg  ̂ leift^eneg  foraie  bie  glüdElicl;e2lbn)ehrber 
fpartanifc^en  ©inmifchung  Ratten  bag  ©elbftben)up= 
fein  unb  ben  ̂ atriotigmug  ber  Slt^ener  bebeutenb 
gefteigert.  2)er2ßibern)ille  gegenjebe  (^remb^errf c^aft, 
bie  ̂ uüerficht  auf  eine  glänjenbe  3uf"nft  beg  Sßater^ 
lanbeg  mar  nirgenbg  fo  lebenbig  mie  in  2lthen.  Unb 
eg  fehlte  auch  h^roorragenben  ̂ Kännern  nicht, 
meldte,  auf  biefe  ©timmung  berSürgerfchaft  geftü|t, 
mit  meit  blitfenber  ©inficht  bie  Gräfte  beg  ©taatg 
entmidfelten  unb  feine  ̂ oliti!  in  eine  neue,  t)ieloer; 
l^ei^enbe  33af)n  lenften:  2trifteibeg,^h^miftofleg  unb 
3Jiiltiabeg.  ®em  le|tern  mar  ber  ©ieg  bei  2Jlara; 
thon  (12.  ©ept.  490)  ju  banJen,  melchen  bie  2lthener, 
nur  t)on  einer  ©d^ar  ̂ latäer  unterftü|t,  über  bag 
groBe  §eer  ber  ̂ erfer  unter  ̂ Datig  unb  Slrtapherneg 
erfochten,  melcheg  ©retria  jur  ©träfe  für  bie  ben  ̂ o- 
niern  geleiftete  §ilfe  gerftört  hatte  unb  in  2lttifa  ge- 
lanbet  mar,  um  aud^  2lthen  ju  süchtigen  unb  §ippiag 
alg  perftfchen^afallen  mieber  auf  ben^h^"on5ufe^en. 
!Der  Sl'ii^erfolg  ber  Unternehmung  gegen  ̂ arog,  für 
welchen  9)iilttabeg  hart  bü^en  mu|te,  entmutigte  bie 
^Ithener  nicht.  2(uf  2lntrieb  beg^h^miftofleg,  ber  be* 
reitg  493  ben  neuen  §afen  ̂ iräeug  gegrünbet  hatte, 
befd^loffen  fie,  eine  grofie  ̂ rieggflotte  gu  erbauen 
unb  bie©infünfte  ber  laurifchenSilberbergmerJebar- 

•  auf  ju  »ermenben.  iDer©runbftein  äur©rö^e2ltheng 
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mar  bamit  gelegt,  gunächft  bie  §errfdjaf  tauf  bem©le: 
ment  geroonnen,  auf  bem  man  allein  bie  ̂ erfer  mit  ©r^ 
folg  ju  befämpfen  hoffen  fonnte.  2)enn  fo  Dolfreich 
unb  blühenb  öeKag  bamalg  auch  mar,  fo  trübe  waren 
bie  politifchen  SSerhältniffe.  ©parta  galt  gmar  alg  ber 
hegemonif^e  ©taat,  geigte  fich  aber  feiner  ©tellung 
feinegraegg  mürbig.  ©g  unterwarf  fich  ̂ ^r= 
fern  nicht  unb  lie|,  wie  2lthen,  bie  ©efanbten  beg 
©ro^önigg  töten;  aber  ebenfo wenig  fe^te  eg  nun 
alle  feine  Gräfte  ein  unb  ftellte  fich  mutig  an  bie 
©pi|e  gang  ©ried^enlanbg.  fßon  ben  anbern  ©taaten 
neigten  einige  offen  gu  ben  ̂ erfcrn,  wie  Slrgog  aug 
§af  gegen  ©pnrta,  2;heben  unb  ̂ orinth  aug  ©ifer-- 
fud^t  gegen  Slthen,  bie  Slleuaben  in  3:;h4f'ilie" 
©igennu^  unb  §errfd^fucht.  ̂ ©ie  2lriftofraten  fürch= 
teten  bag  ©mporf ommen  ber  2)emof ratie  infolge  einer 
großen  SSolfgerhebung  gegen  ben  augwärtigen  ̂ einb 
unb  wünfchten  ein  freunbfd^aftlicheg  SSerhältnig  gu 
ben  fremben  Königen :  fo  namentlid^  bie  belphif(|e 
^riefterfd^aft.  2lnbre  »erfannten  bie  ©efahr  unb  geig= 
ten  fid^  lau  unb  unthätig.  2llg  baher  SEer^eg  480  mit 
einem  Ungeheuern  §eer  in  ©.  einbrang,  war  ber 
äöiberftanb  nicht  aEgemein.  Sflorbgried^enlanb  würbe 
preiggegeben,  ein  fleineg  Sanbheer,  gu  bem  bie©pars 
taner  nur  300  ̂ ann  unter  bem  ̂ önig:^eonibag  fteß= 
ten,  fperrte  bie  Sthermoptilen,  währenb  271  frieren 
unter  bem©partaner©uri)biabegu.unter2:hemiftof  leg 
fich  fl"^  SSorgebirge  2lrtemifion  fammelten,  um  bem 
Sanbhecr  ben  Siüdfen  gu  becfen.  Seonibag  fanb  burch 
ben3?errat  beg  ©phialteg  einen  helbenmütigen Unter: 
gang;  bie  flotte  fämpfte  gegen  bie  Jßerfer,  welche 
auch  burd^  ©türme  groje  Sßerlufte  erlitten,  nid^t  um 
glüd^lid^,  mu^te  aber  nach  ̂ ^"^  SSerluft  ber  %^)txmo' 
pijlen  nad^  bem  ©aronifd^en3Jleerbufen  gurücffehren. 
©ang  SJlittelgriechenlanb  fiel  in  bie  |)änbe  beg  j^ein^ 
beg,  bie  2lthener  flüd^teten  auf  ihre  ©chiffe  unb  nach 
©alamig  unb  2:rögen.  ̂ 5)ie  Uneinigfeit  unb  ©ntmu^ 
tigung  unter  ben  ©riechen  waren  gro^.  2)ie  ̂ elo^ 
ponnefier  wollten  blo^ihre^albinfeloerteibigen,  unb 
nur  burd^  eine  Sift  gelang  eg  ̂ h^wiftofleg,  bie  grie* 
chifche  {flotte  gu  bem  ©ieg  bei  ©alamig  (20.  ©ept. 
480)  gu  gwingen.  36er£eg  mit  feiner  flotte  ging  nach 
2lfien  gurücf  unb  lie^  nur  ein  augerlefeneg  Sanbheer 
üon  300,000  3Jlann  unter  SJlarboniog  in  ©uropa  gu= 
rüc!,  um  bie  Unterwerfung  oon  §ellag  im  nächften 
^ahr  gu  roKenben.  biefem  (479)  geigte  fich  ©parta 
in  ber  ©ammlung  beg  peloponnefifchen  ̂ eerbanneg 

fofaumfelig,ba^2Jlarbonioggum'gweitenmalin2lttifa 
einbrang,  bag  von  feinen  ©inwohnern  wieberum  ge- räumt worben  war,  unb  eg  oöllig  üerwüftete.  ©rft 
im  ©pätfommer  warb  burch  ben  ©ieg  ber  ©riechen 
bei  ̂ latää  bag  ̂ erferheer  »ernichtet.  2)ag  grie^ 
d^ifd^e  i^eftlanb  war  je^t  für  immer  gegen  bie  Wer- 

fer gefi^ert.  ©d^on  hatten  aber  bie  ©ried^en  begon^ 
nen,  auch  ben  2lrd^ipel  oon  ben  geinben  gu  fäubem. 
9^^och  480  hatte  Xhemiftofleg  bie  ̂ ^flaben  gum  2ln^ 
fd^lu^  an  §ellag  bewogen;  479  fegelte  eine  flotte 
unter  Seot;)chibeg  unb  ̂ anthippog  nad^  ̂ leinaficn, 
unb  am  3Sorgebirge  9J?t)fale  eroberte  bie  2)?annfd^aft 
bag  perfifche  ©chiffglager.  ̂ onien  würbe  befreit, 
burch  ©roberung  oon  ©eftog  unb  SB^gantion  bie 
beiben  a)leerengen  beg  ̂ eKegpont  unb  beg  Sogporug 
in  griechifche  ©ewalt  gebracht,  ja  fogar  fchon  ein  ̂ eit 
öon  ©t)pern  erobert. 

diimütät  2lt^cn§  unb  ̂ pavta^, 
9^ach  ber©chlacht  üon^latää  Ratten  bie  fiegreid^en 

Staaten  ihren  SOöaffenbunb  erneuert  unb  bie  §öhe 
ber  Sunbegftreitmad^t  feftgefe^t;  öaupt  beg  SBunbeg 
war  ̂ Tßavta.  2lud^  im  ©eefrieg  hatte  eg  guerft  bic 
Rührung.  Elg  aber  ̂ aufaniag  476  wegen  feiner 
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ticrräterifd^eu  Umtriebe  neBft  bei*  [partan.  flotte  t)oit 
bcn®p^orenau§^t)3antTonäurücfgerufenrourbe,ging 
bie  i^ütjrung  auf  bte  2tt§ener  über,  raeil  2(t^en  von  ben 
meift  iontfc^en  ©eeftaaten  ai§>  t^re  äJJutterftabt  an= 
gefe^en  rourbe  unb  3tt^en§  ̂ -elb^err  2lrtfteibe§  fic§ 
burc^  feine  aJJilbe  unb  ©erecJjtigfett  ba§  Vertrauen 
ber33unbe§genoffen  erraarb,  2lrifteibe§  rcar  ber(Stif= 
ter  beg©eebunbe§  gegenfeitigem©c^u|e,  juraet- 
c^em  fic^  bie  ̂ nfeln  unb  ̂ üftenftäbte  be§  tgeifc^en 
'TlieerS  üeretnigten,  beffen  SJiittelpunft  ba§  §eilig= 
tum  be§  2lpotton  auf  ̂ero§  roar,  unb  beffen  Dber= 
leitung  2lt^en  §ufiel.  ©o  würbe  bie  atfienifc^e  §ege= 
monie  gur  ©ee  begrünbet.  ̂ urd^  rafttofe  3:;ptigfeii 
jeigte  fic^  2lt^en  biefer  ̂ ofjen  ©teEung  raürbig: 
Äimon,  ber  <Sol^n  be§  SO^ihiabeS,  eroberte  bie  le^te 
perfifc^e  ©tabt  in  S^l^rafien,  ®ion,  jüc^tigte  bie  ©ee^ 
räuber  auf  ©f^roS  unb  oernid^tete  bie  perfifd^e  ©ee-- 
unb  2anbmacf)t,  bie  ̂ onien  raiebererobern  foKte, 
466  am  ©urpmebon  in  ̂ amp^plien.  Den  ̂ unb 
hielten  bie  2(t^ener  mit  fräftiger  öanb  gufammen, 
?iaso§  mu§te  466  mit  SSerluft  feiner  ̂ ^^^eifieit  für 
feine  2luf[e^nung  gegen  bie  53unbe§orbnung  bü^en. 
Unb  roäfirenbbeffen  mar  e§  ber  Sift  be§  X^emiftofteS 
gelungen,  bie  33efeftigung  beg  raieber  aufgebauten 
'^ti^en  unb  be§  ̂ iräeu§  burd^  roeite,  J)ol^e  SJiauern 
tro|  be§  9Biberfpruc^§  ber  neibifc^en  33unbeggenof; 
fen  burc^jufü^ren;  2lrifteibe§  ̂ attz  bie  Dpferfreubig= 
feit  ber  gefamten  Sürgerfc^aft  burd;  bie  SSerlei^ung 
ber  ̂ eredjtigung  ju  ben  ©taat^ämtern  an  aCfe  33ür; 
ger  belohnt;  mächtig  unb  glönjenb  entmideUe  fic^ 
2lt^en,  unb  mit  ̂ rgrao^n  unb  §afe  »erfolgten  bie 
©partaner  ba§  (Smporfteigen  be§  Menbu^Ierö, 
ef)m  hod)  eine  geroaftfame  Unterbrüdung  be§felben 
3U  magen.  W  enblic^  ber  2lbfaa  oon  Xi)a]o^  (464), 
melc^g  in  'Biffavta  §ilfe  gegen  bie  2ltt)ener  fuc^te, 
ben  ©partanern  einen  2tn(a|;  gab,  gegen  biefe  auf= 
zutreten,  unb  fie  fic^  fc^on  jum  ̂ rieg  entfc^loffen 
Ratten,  mürben  fie  464  burc^  ein  fur^tbareg  @rb- 
beben,  ba§  Safonien  cerrnüftete  unb  einen  aUgemei; 
nen  2lufftanb  ber  ̂ eloten  unb  9}ieffenier  ̂ eroorrief, 
ge^inbert.  35ergeblic^  maren  i^re  2lnftrengungen, 
bie  ©mpörung  ju  erfticfen,  roäf)renb  X^)a\o§>  nac^ 
hartnäckiger  ©egenroeJir  462  t)on  Sitten  begmungen 
rourbe.  ®ie  ©partaner  mußten  enblid^  bie  »er; 
halten  5lebenbu^(er  felbft  um  §ilfe  ange|en.  ®em 
^influ^  be§  eblen,  allgemein  liod^gead^teten  ̂ imon, 
meld)er  tro^  be§  fc^nöben3SerfaE)ren§  ©partag  ben  in 
ben  ̂ erferfriegen  geftifteten  33unb  aufrecht  erhalten 
mtffen  rooKte,  gelang  e§,  bie  Slt^ener  gur  ̂ ilfelei^ 

ftung  3U  bemegen.  ̂ 'imon  felbft  führte  4000  ©c^mer^ bewaffnete  46i  nac^  5[Reffenien,  um  ̂ t^ome  belagern 
§u  Reifen. 

3lber  at§  bie  ©partaner  biefe  Gruppen  au§  eng= 
herzigem  äRi^trauen  raieber  äurütffc^id^ten,  trat  in 
2ltl)en  ein  entfc^iebener  Umfc^raung  ein.  ̂ öie  @e= 
genpartei  be§  ̂ imon,  an  beren  ©pt^e  ̂ eriHeS  unb 
©p^ialteS  ftanben,  bie  im  Innern  bie  SSollenbung 
ber  reinen  S)emofratie,  nac^  au^en  eine  rein  atfie^ 
nifd^e  ̂ olitif,  einen  ©onberbunb  at§  ©runblage  ber 
Hegemonie  über  ganj  §ella§,  anftrebte,  gelangte 
5ur  ̂ errfc^aft.  2)er  9lreopag  raurbe  auf  feine  ric^; 
terlic^e  2:f)ätigfeit  befc^ränft  (460),  bie  Äaffe  be§ 
©eebunbe§  oon  ®elo§  in  bag  Heiligtum  ber  2(t£)ene 
auf  ber  2lfropolt§  oerlegt  unb  2lt§en  au§  einem 
gleic^bered^tigten  93unbeggenoffett  gum  ̂ errfc^er  be§ 
Sunbeg  gemacht,  mit  2lrgo§  unb  X|effalien  ein  ©on^ 
berbünbnig  abgefc^loffen,  roelc^eS  bie  griec^ifc^e 
(Sin^eit  fprengte,  Jlimon,  ber  fic^  bem  atfen  roiber; 
fe^te,  burc^  ba§  Scherbengericht  oerbannt.  auch 
STcegara  bem  athenifchen  ©onberbunb  beitrat,  be; 

@efchid^te  big  445  o.  ©hr.).  689 

gannen  ̂ orinth,  @pibauro§  unb  2(gina  458  ben 
krieg.  ®ie  Slthener  nahmen  ihn  auf,  obwohl  fie 
bereits  eine  gro^e  flotte  nach  '2igt)pten  3ur  Unter= 
ftü^ung  beC-  2(ufftanbe§  be§  ,^narog  gefchicft  hatten, 
unb  behaupteten  fich.  ©ie  erlitten  gmar  ju  Snnbe 
bei  §aliet§  eine  S^teberlage,  fiegten  aber  gur  ©ee 
unb  fd^loffen  2igina  ein,  ba§  456  unterworfen  würbe, 
fch lugen  einen  ©infall  ber  ̂ orinther  in  9}(egarig  §u: 
rütf ,  befiegten  nach  ber3^ieberlage  beiXanagra  (457), 
weldhe  bie  ©partaner  ungenu^t  liefen,  auch  bie  $8öoj 
tier  456  bei  Önopht)ta  unb  rid^teten  in  allen  böoti: 
fchen  ©täbten  bemo!ratifche  35erfaffungen  ein;  bie 
^hofer  unb  opuntifd^en  Sofrer  fchloffen  fich  ebenfalls 
an  3lthen  an.  ©tue  flotte  unter  Xolmibe§  jerftörte 
ben  fpartanifchen  §afen  ©t)thion;  felbft  im  ̂ orinlhi= 
fchen  ajJeerbufen  erlangten  bie  3lthener  bie^errfchaft, 
inbem  bie  2lchäer  fich  i^mn  oerbünbeten  unb 
burch  2lnfiebetung  ber  oertriebenen  9)leffenier  in 
3^aupafto§  ein  fefter  ©tü|pun!t  gewonnen  würbe. 
2lthen,  burd^  ben  ̂ -8au  ber  langen  SJiauern  gwifchen 
©tabt  unb  §afen  uneinnehmbar,  ftanb  an  ber  ©pt|e 
eines  SunbeS,  welcher  bie  meiften  ©taaten  beS  öft^ 
lidjen  §ella§  umfaßte.  Unb  biefe  ©tellung  ernannte 
<Bv<xxta  in  bem  fünfjährigen  Sßaffenftillftanb  an, 
welchen  ber  454  jurüdberufene  Äimon  451  üermit= 
telte.  2Iuch  ben  SSerluft,  welchen  ber  unglüdliche 
2tu§gang  ber  ägi)ptifchen®£pebition  ber  3lthener  455 
für  ihre  ©eeherrfchaft  im  Dften  gur  ̂ olge  hatte,  ge= 
bachte  ̂ imon  449  burch  einen  ßuQ  gegen  (£t)pern 
wieber  eingubringen.  §ier  ftarb  ber  §elb;  feinem 
Befehl  gemä§  würbe  nodh  nad^  feinem  ̂ obe  ber  ©ee= 
fieg  oon  ©alamiS  erfochten.  S)er  ̂ rieg  gegen  bie 
^erfer  ruhte  oon  t)aah,  ohne  ba^  einförmlidher^^riebe 
abgefd^loffen  worben  wäre.  Sie  ̂ erfer  liefen  baS 
tlgeifcheSReer  unbehelligt  unb  öffneten  ben  ©ried^en 
wieber  ihre  §äfen. 

Althen  aber  würbe  oon  neuem  burch  ben  jweiten 
^eiligen  ̂ rieg  (448)  in  friegerifche  Unterneh- 

mungen oerwidelt,  welche  hödhft  unglüdlidh  oerlie^ 
fen.  ®ie  SSöotier  erhoben  fich;  athenifj^e  §eer 
unter  ̂ olmibeS  würbe  447  bei  ̂ oroneia  oi)llig  ge; 
fd)lagen,  unb  bie  öerrfdjaft  über  33öotien  ging  mit 

einemmal  oerloren."  3"  Qleichei^  S^^^  fielen  3){egara unb@uböa  ab,  unb  bie  ©partaner  unternahmen  einen 
^riegSjug  gegen  2lttifa.  ®uböa  würbe  jwar  wieber 
unterjocht  unb  <BT(>axta  gu  einem  30jährigen  2ßaffen= 
ftiEftanb  bewogen  (445).  3(ber  baS  (Siebtet,  über  wel^ 
cheS  3lthen  bie  Hegemonie  hatte,  war  nun  auf  bie 
©eeftaaten  befchränft;  auf  bie  gu  Sanbe  muBte  e§ 
oerjichten.  2)ie  peloponnefifchen  unb  mittelgriechi^ 
fchen  <BtaaUn  au^er  ̂ latää  fagten  fid;  oon  2lthen 
loS.  S)er  (gntfcheibungSfampf  ^wifchen  ©parta  unb 
Althen  war  nur  oertagt.  %üv  benfelben  Gräfte  su 
fammeln  unb  ju  organifteren,  mar  baS  S^zl  oon  ̂ e- 
rifleS'  ©taatSleitung. 

^criltcifdjc  Scitattcr. 
Dbwohl  einer  ber  ebelften  ̂ ^amilien  ̂ ttita§>  ange= 

hörig,  erlannte  ̂ erüleS  boch  in  ber  Demokratie  bie 
bem  ̂ wftanb  unb  ben  3lufgaben  beS  (SJemeinwefenS 
einzig  entfprechenbe  9?erfaffung,  weil  fie  allein  eine 
allgemeine  felbftbewu|te  unb  hingebenbe  Beteiligung 
ber  Bürgerfchaft  ermöglid^te,  welche  für  bie  ®rrei= 
chung  be§  großen  3ißtS  feiner  ̂ olitif  notwenbig  war. 
^ie  körperliche  unb  geiftige  Bilbung  ber2lthener  war 
eine  gleid^mä^ig  oerbreitete;  bie  aü§  ©taatSmitteln 
gewährte  ©ntfchäbigung  für  ben  ̂ riegSbienft,  bie 
rid^terliche  ̂ hätigkeit,  bie  2^eilnahme  an  ben  SSolkS- 
üerfammlungen,  enblich  fogar  ber  Befuch  ber  ̂ Ih^ater 
machten  eS  auch  bem  ärmften  Bürger  möglich,  fich  am 
gefamten  geiftigen  unb  politifchen  Seben  be§  BolkeS 

44 
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5U  beteiligen,  ̂ en  fd^on  ̂ icrburd^  gemilberten  Un-- 
terfc^ieb  jraifc^en  reid^  tinb  arm  üerraifd^te  noc^  mel^r 
ba§  ©ftaüentum,  bem  bie  niebern  S)ienfte  unb  @e; 
raerBe  aufgebürbet  trurben.  ̂ urc^  bie  ̂ efeitigung 
aKei*  fogialen  Unterfd^iebe  unb  ber  Sorred^te  alter, 
reicher  ̂ antilien  gewann  bie  Sürgerfc^aft  an  ßinig; 
feit  unb  ̂ eftigfeit,  raar  aber  au^  um  fo  leichter  ju 
leiten.  2)enn  fic^  ftet§  auf  oernünftige  SBeife  jetbft 
3U  regieren,  in  allen  Sefd^Iüffen  eine  fonfequente 
^olitif  feftju^alten,  war  aud^  ein  SSoIf  raie  ber  atti; 
fc^e  2)emo§  au^er  ftanbe.  @r  mu^te  fid^  ber  Seitung 
von  5D?ännern  anoertrauen,  in  welchen  er  feine  beften 
©ebanfen  unb  ©mpfinbungen  auSgefprod^en  fa^,  bie 
ba§  eblere  33en)uBtfein  ber  SJJenge  in  fif^  barfteEten, 
bie  burc^  ifjre  geiftige  Überlegenheit  biefelbe  ftet§  von 
ber  S^otraenbigfeit  i^rer  ̂ oUtif  auc^  ju  überzeugen 
raupten.  ®ie§  ̂ at  ̂erifleS  15  ̂ a^re  lang  »erftanben 
unb  fo  mit  ben  ̂ orjügen  ber  SSoIB^errf^aft  bie  ber 
2tffeinherrfc|aft  »erbunben.  ©o  fe§r  befa^  er  ba§ 
SSertrauen  ber  33ürgerfd[;aft,  ba^  i^m  ̂a^)t^  ̂ inburc^ 
bie  3?erfügung  über  bie  ©treitfräfte  unb  bie  ©elb-- 
mittel  be§  (Staate  mit  au^erorbenttid^enSSoflmad^ten 
übertragen  unb  er  fo  in  ben  ©tanb  gefegt  würbe,  fie 
feinem  $tan  gemä^  ju  organifieren  unb  eine folgered^te 
unb  fefte  ©taatSregierung  gu  führen. 

^or  aKem  gaUe§,  bieSee^errfc^aftSltl^enggueri 
toeitern.  ®ie  bef eftigte  33erbinbung  mit  bem  ̂ iräeu§ 
rourbe  üoKenbet  unb  Sitten  ju  einer  ̂ nfelftabt  ge= 
mac^t.  ®ie^rieg§f Griffe  würben  größer  unb  ftärfer  ge- 

baut, 300  lagen  ftet§  bereit  auf  ben2Berftenunb!onn= 
ten  60,000  SOiann  aufnehmen,  60  frieren  freujten 
fortmä^renb  imSlrc^ipel  unb  bulbeten  bort  feinfrem^ 
be§  ̂ rieggfc^iff.  ̂ Sie  fleinern  vzxhnn'ozttn  Staaten mürben  röffig  untertänig  gemad^t,  mußten  Tribut 
jaulen,  in  Stilen  il^r  9ied|t  neJimen  unb  i^re  $Serfaf- 
fungen  bemofratif(|  einrid^ten.  9JieJ|r  ©elbftänbig- 
feit  genoffen  bie  grö^ern  ̂ nfcl"/  a'&er  eine  Unbot^ 
mä^igfeit  mürbe  fofort  mit  Unterwerfung  beftraft; 
fo  üerlor  439  (Samo§  feine  Unab^ängigfeit.  2lttifd;e 
SSürger  würben  al§  ̂ leruc^en  auf  ben  ̂ n^^^n  unb 
lüften  be§  2(geifchen  SD'Jeer^  angefiebelt,  we[d^e§  von 
ben  Slt^enern  al§  i^r  ©igentum  betrachtet  würbe; 
aud^  förmlid^e  Kolonien  würben  auSgefanbt,  wie 
2Imphipoli§  unb  ̂ h^rioi.  ̂ n  ben  entferntem  SJiee; 
ren  begnügte  fic^  Sitten  mit  feinem  moralifcfien  2In= 

fe^en. '  ®ie  ̂ ö^e  ber  Stribute  (432:  600  Talente) war  fo  bebeutenb,  ba^  fie  bie  Soften  ber  ̂ fotte  über= 
ftieg;  e§  fonnte  beS^ßlb  ein  anfehnlic^er  ©taat^fc^a^ 
gefammelt  werben,  ©ewerbe  unb  SSerfe^r  entwicfel; 
ten  fich,  unb  man  fc^eute  fid^  nid^t,  burd^  ̂ "'angS; 
maßregeln  ben  ̂ iräeu§  §um  ©tapetpfal  üon  gang 
§etta§  3u  mad^en.  2)agcgen  forgte  Sitten  für  bie 
Sicherheit  be§  2Jleer§,  fe|te  §anbel§gerichte  ein  unb 
hielt  ba§  SJiünpefen  in  ftrenger  Drbnung. 

SiZach  bem  2)?i^gefd^i^  üom  ̂ ahr447  »ermieben  bie 
2lthener  eine^erfplitterung  ihrer  Gräfte  burd^unnü^e 
Kriege;  auf  bie  ̂ ontinentalherrfd^aft  hatten  fie  Der; 
jid^tet  ju  gunften  ber  ©partaner,  weld^e  ihnen  al§ 
gleid^bered^tigte  Tla^t  gegcnüberftanben.  ®ie  aHei= 
nige  unbeftrittene  ̂ errfd^aft  über  ganj  §ella§  hatten 
bie  2lthener  aber  auf  bem  geiftigen  ©ebiet.  §ier  war 
Slthen  ber  aJJittelpunft,  nad^  bem  alle  bewegenben 
Gräfte  fid^  hingezogen  fühlten,  t)onwoba§  geiftige  Se= 
ben 2lnr egung unb Seitung empfing.  ̂ J)ie berühmteften 
^hitofoph^n,  2lnaEagora§,  ̂ armenibeS,  ßenon,  ̂ ro; 
tagora§,  ber  ©ophift  ̂ robifo§,  fiebelten  nach  Althen 
über;  bie  ©efchid^tfd^reiber,  wie  ̂ erobot  »on  §ali: 
farna^,  feierten  bie  2;baten  ber  2lthener.  ̂ 5)ie  atti^ 
fd^e  9J?unbart  würbe  ourch  ihre  tna^iipz  ̂ orm  unb 
i^re  fein  unb  funftüoll  geglieberte  ©^nta^  bie  herr^ 

fchenbe  ©d^)riftfprache.  Sie  politifche  unb  gerid^t^ 
liehe  Serebfamfeit  erlangten  eine  hoh^  2lu§bilbung. 
tf  d^t)lo§,  ©ophof  le§,^rate§  unb  ̂ ratino§  f  d^uf  en  bae- 
griechifd^e  Srama.  9}?alerei,  33ilbhauerei  unb  $8au= 
fünft  entwickelten  fich  ju  h^rrlid^er  33lüte,  oon  ber 
bie  S)enfmäler  ber  2lfropoli§  unoergängliche  ßeugeii 
finb.  ̂ Sie  fünftlerifchen  Mfte  oon  ganj  §ella§  wtrf= 
ten  in  eblem  Söetteifer  jufammen,  2lthen  mit  Sauten 
unb  Silbwerfen  su  fd^mücfen.  ©eifteSbilbung  unb 
eble  Äunft  hatten  hier  ihre  höchfte  ©ntwid^elung  ge= 
funben;  bie  attifche  Silbung  war  autf;  eine  national^ 
gried^ifche  unb  Althen  al§  bie  geiftige  ̂ auptftabt,  ba§ 
§er5  beg  ganjen  SSaterlanbeS,  aud)  von  benen  ge: 
achtet,  bie  feinem  politifchen  Vorrang  wiberftrebten. 
Sa^  e§  aber  aud^  biefen  erhielt,  ba^  e§  unter  feiner 
(Rührung  ©.  auch  politifch  einigte,  bahin  fchien  bie 
ganje  ©ntwidfelung  gerietet,  biefer  2lu§gang  bie 
natürlid^e  Söfung  be§  2Bettftreit§  um  bie  §egemo* 
nie  §u  fein. 

Sen  ©ntfd^eibungöfrieg  mit  ©parta  hielt  ̂ eri- 
fle»  für  unoermeiblich,  aber  er  fuchte  ihn  hinau§= 
gufd^ieben.  ®r  felbft  oermieb  alle  ̂ einbfeligfeiten, 
unb  auch  ©parta  blieb  tro|  feine§  eiferfüchtigen 
©rolle§  unthätig.  S)er  2lnla^  gum  ̂ eloponnefi^ 
fchen  ̂ rieg  (431—404)  ging  oon  ̂ orinth  au§, 
weld^e§,  al§  peloponnefifd^er  ©eeftaat  auf  2lthen§ 
wachfenbe  ajiacht  befonberg  eiferfüchtig  unb  burch  bie 
Unterftü|ung  ber  Äerfgräer  burch  athenifche  ©chiffe, 
welche  ben  ̂ orinthern  bei  ©t)bota432 benfid^ern  ©ieg 
entriffen,  fowie  burch  bieSelagerung  ber  nom  atheni= 
fchen  ©eebunb  abgefattenen  forinthifd^en  ̂ flanjftabt 
^otibäa  gereift,  bie  jaubernben  ©partaner  unb  ihre 
peloponnefifd^en  SunbeSgenoffen  auf  ber  2^agfa^ung 
gu  ©parta  432  gum  Sefd^luf;  be§  ̂ riegg  gegen  Althen 
fortriß,  ̂ erifleg  wottte  ben  ̂ rieg  nicht  anfangen,  ihm 
aber  auch  nid^t  ausweichen,  ̂ "'ar  war  bie  ̂af)i  ber 
^^einbe  unb  9^eiber  3lthen§  gro^,  benn  aufjerhalb  beS 
$eloponne§,  ber  allein  60,000©^  werbewaffneteftetten 
fonnte,  fonb  ba§  al§  §ort  ber  hellenif^en  Freiheit  mit 
Unred^t  gefeierte  ©parta  in  ben  Söotiern  fräftige 
Serbünbete,  unb  oor  allem  worcn  bie  athenif  d^en  ̂un- 
be§genoffen  nicht  juüerläfftg.  ®ennod^burfte^erifle§ 
bei  ber  ©rö^e  unb  ©d^tagfertigfeit  ber  athenifchen 
©treitmad^t  fowie  ber  günftigen  Sage  ber  ©taat^^ 
finangen  auf  einen  glücflichen  3lu§gang  be§  ̂ rieg§ 
red^nen.  S)a§  ©ignal  3um2lu§bruchbe§felbengab43I 
ber  oerunglücfte  Überfall  ber  Slhebaner  auf  $latää. 
©leich  barauf  erfolgte  ber  ®inf all  beSpeloponnefifd^en 
§eer§  unter  ̂ önig  2lrd^ibamo§  in  2lttifa.  Serfelbe 
mu§te  fich  ̂ it  Serwüftung  be§  flachen  Sanbe§  be^ 
gnügen,  ba  bie  2lthener  fich  hinter  bie  2I?auern  ihrer 
©tabt  gurücfgegogen  hatten.  9^ad^bem  er  abgezogen, 
räd^ten  fid^  bie  2lthener,  inbem  fie  bie  lüften  be§ 
^eloponneg  unb  oon  aJtegariS  »erwüfteten  unb  bie 
tgineten  sur  Siäumung  ihrer  ̂ nfel  gwangen.  ®§  war 
üorauSgufehen,  baf;  bie  $eloponnefier  bie  nu|lofen 
3üge  gegen  5lttifa  balb  aufgeben  würben,  al§  430 
bie  ̂ eft  in  bem  überoölferten  2lthen  ausbrach,  oiele 
Xaufenb  aJlenfchen  hinraffte  unb  429  auch  ̂ erif le§  in 
einem  2lugenblidf,  wo  feine  fefte  unb  befonnene  Sei^ 
tung  nötiger  war  al§  je,  feinem  Saterlanb  entriß. 
2)er  ̂ ern  ber  athenifchen  Sürgerf  d^af  t  ging  ju  ©runbe, 
bie  furchtbare  ©euche  entfeffelte  bie  Seibenfehaften 
unb  bie  2;riebe  ber  ©elbftfucht;  in  bem  fortbauern= 
ben  Ärieg  entartete  ba§  jüngere  ©efchled^t,  unwürbige 
Demagogen  traten  an  ̂ erifleS'  ©teile  unb  fuchten 
®in^u|  unb  ̂ ad)t  gu  erhalten,  inbem  fie  ben  niebrigen 
Sfieigungen  be§  S5olfe§  fchmeichelten  unb  Sefriebi^ 
gung  oerfch  äff  ten;  bie  gemäßigte  Partei,  an  bercn 
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©pt|e  5fJifta§  ftanb,  ̂ atte  ben  äßü^tereien  ber  rabifa= 
Un  SoIfSrebner  gegenüber  eine  Jc^roierige  ©telliing. 
(Sin  rafd^er  unb  entfc^iebener  ©ieg  2lt^en§  raar  nun 
nid^t  mef)r  möglic^.  ©anj  ©.  raurbe  aamä^rid^  burd^ 
ben  ftc^  me^r  unb  mel^r  aueöreitenben  ^rieg  in 
aJtitleibenfd^aft  gebogen.  ®a§  §eaenent)oIf  fpaltete 
flc^  in  äroei  Parteien,  eine  lafebämonifc^e  unb  eine 
atti[c^e,  unb  bieje  (Spaltung  ging  immer  tiefer  in 
(SJemeinbe  unb  jjamilie.  2111er  ©emeinfinn,  atte 
tung  üor  3^eligion  unb  (Sitte  gingen  üerloren,  bie 
alten  ̂ Lugenben  ber  Sefonnenfieit  unb  ajJä^igung 
rourben  je^t  t)er^öf)nt;  atte§  galt  für  erlaubt,  mag 
bie  ̂ arteiintereffen  förberte.  2)er  ̂ rieg  mirfte  um 
fo  üerberblid^er,  ba  er  ju  feiner  ©ntfc^eibung  führte, 
feine  Partei  ft(^  fä^ig  geigte,  ben  ©egner  üöllig  ju 
überwältigen.  S)er  Slbfatt  5[rct)tilene§  oom  (Seebunb 
warb  427  oon  ben  2lt^enern  graufam  6eftraft,  unb 
424  raurben  auf  (Spl^afteria  120  (Spartiaten  gefan= 
gen  genommen.  Sagegen  Bü^te  ?ßlatää  fein  ̂ ünb^ 
ni§  mit  2lt^en  burc^  feinen  gänglic^en  Untergang 
(427),  unb  ber  SSerfuc^  ber  2lt^ener,  Söotien  gu  er= 
Obern,  enbete  mit  i^rer  Sftieberlage  bei  2)elion.  3Rac^ 
bem  2^obe  be§  ©partanerg  58rafiba§  unb  be§  2ltE)e: 
nerg  ̂ leon,  meldte  bie  ̂ ^ortfe^ung  be§  ̂ riegg  befon= 
ber§  betrieben,  in  ber  (Sc^lac^t  bei  Slmp^ipolig  (422) 
fam421  pifd^en2lt^enunb©partaberfogen.f^riebe 
be§  9^if  ia§  gu  ftanbe,  ber  auf  50  ̂ a^re  abgef^loffen 
rourbe  unb  2ltf)en  im  SSefi^  feiner  Seel^errf^aft  aner; 
fannte,  bem  aber  X^eben  unb  ̂ orint^  ni^t  hzxtva- 
ten.  ̂ ie  Untermerfung  2lt^eng  Ratten  bie  ̂ elopon; 
nefier  nid^t  erreicht,  ber  2)ualigmu§  ber  beiben  (^vo^-- 
mäd^te,  ba§  Unglüdf  ©riec^enlanbg,  blieb  befte^en, 
unb  ber  §el^niäl^rige  Hrieg  enbete  fo  ol^ne  anbre§  ©r- 
^ebnig  al§  bie  (S^roäc^ung  unb  SSermilberung  be§ 
^olfeg  unb  bie  ̂ Verbitterung  ber  Parteien. 

Dbrool^l  ̂ pavta  unb  2lt§en  aud^  ein  SOjä^rigeg 
S3ünbni§  fc^loffen,  fo  mar  bie  SSerfö^nung  bo^  Don 
feiner  «Seite  aufrid^tig  gemeint.  ̂ Dort  bereute  man, 
bie  Sunbeggenoffen  in  ©tic^e  gelaffen  ju  ̂aben;  ̂ ier 
entftanb  balb  megen  ber  jögernben  2lugfül^rung  be§ 
^ebeng  eine  gereigte  Stimmung,  ̂ öer  hochbegabte, 
aber  e^rgeijige  unb  leibenfc^aftlid^e  2llfibiabeg  trat 
^egen  bie  gemäßigte  ̂ olitif  be§  ̂ itia§>  auf.  2llg  fein 
Unternehmen,  burd^  ein  S3ünbni§  mit2lrgog  unb2lr; 
fabien  bie  ̂ errfc^aft  ber  Spartaner  im  $eloponneg 
5U  ftür§en,  burch  bie  9fJieberlage  ber  SSerbünbeten  bei 
gjlantineia  (418)  gefd^eitert  mar,  tenfte  er  bie  ®robe= 
rung§luft  be§  aufgeregten  unruhigen  3Solf  e§  auf  einen 
anbern  Schaupla|.  S)ie  unbefiegte  Seemacht  2ltheng 
foHte  im  meftlid^en  2JJittelmeer  ein  neue§  ̂ elb  für 
ihre  ®rfolge  finben,  Sizilien  unter  athenifche  33ot; 
mä^igfeit  gebrad^t  unb  bort  unerfchöpflid^e  §ilfg; 
queEen  für  ben  ̂ taat  unb  bie  SSürger  eröffnet  raer; 
ben.  frühere  leidste  ©rfolge  fleinerer  ©gpebitionen 
(427  unb  425)  »erblenbeten  bie  2lthener  über  bie 
2lu§führbarfett  be§  Unternehmens ;  ein  Xaumel  er^ 
griff  ba§  SSolf ,  man  träumte  »on  einem  ̂ wge  gegen 
Karthago;  Sib^en  unb  Italien  galten  al§  ft^ere  ̂ v- 
Werbungen,  unb  bie  §errfchaft  2lthen§  mu^te  fid^ 
über  ba§  gange  30^ittelmeer  erftrecfen.  2llle  äßarnun: 
gen  ber  SSernünftigen  maren  oergeblid^.  415  fe|te 
^Ifibiabeg  ben  SBefchluB  burch ,  bci^  eine  ©gpebition 
(figilifche  ©jpebition),  fo  gro^,  roie  nur  eine 
au§gerüftetn)orben  mar,  nach  Sizilien  gefchid^t  werbe, 
^öiefelbe  enbete  413  mit  bem  üölligen  Untergang  be§ 
«thenifchen  §eer§  (60,000  SRann)  unb  mürbe  in  ihren 
weitern  ?^olgen  für  2lthen  unb  ®.  in  höchftem  ©rab 
t)erhängni§üoll,  ja  ber  Ärieg  war  bamit  entfd^ieben. 
^ie  ̂ raft  2lthen§  war  erfchöpft  unb  bamit  feine  2lu= 
torität  bei  benS3unbe§genoffen,  welche  auf  ber  ̂ ^urcht 

üor  feiner  Streitmacht  beruhte,  erfd^üttert.  S)abei 
war  ba§  ©emeinwefen  burtf;  ben  ̂ ermofopibenpro: 
ge^  (f.  b.)  im  ̂ nnern  gerfpalten;  geheime  ©efellf (haf- 

ten untergruben  burd^  gewiffenlofe  2lngebereien  unb 
blutige  SSerfolgungöfu^t  ba§  öffentli(|e  SSertrauen 
unb  ben  ̂ rieben  ber  33ürgerfd^aft;  ber  einzige  aJiann, 
ber  Slthen  au§  ber  fur^tbaren  Sage  hätte  retten 
fönnen,  2llftbiabe§,  war  in  ba§  Sager  ber  ̂ einbe 
getrieben  worben,  wo  er  biefe  au§  gewiffenloferSiach- 
fud^t  gum  neuen  üerberblichen  ̂ ampf  gegen  fein  35a^ 
terlanb  aufhefte,  um  feine  3"^üdiberufung  ju  er^ 
gwingen  unb  fein  ̂ itl,  bie  §errfchaft  über  ben  (Staat, 
gu  erreid^en. 2)ie  Spartaner  begannen  413  auf  be§  2llfibiabe§ 
9^at  öon  neuem  ben^rieg,  inbem  fie  ®  ef  e  l  ei  a  in  3lttif  a 
befe|ten  unb  bie  2lthener  auch  währenb  beg  2Binter§ 
gwangen,  fich  innerhalb  ber  (Stabtmauern  gu  halten, 
ferner  mtt  perfifcher  §ilfe  eine  flotte  au^rüfteten, 
mit  ber  fie  bie  mächtigsten  Staaten  be§  SeebunbeS 
gum  SlbfaH  bewogen.  Sie  Siege  be§  410  gurütfbe^ 
rufenen2llfibiabe§  waren  »orübergehenbe  Sichtblide. 
Sa§  athenifche  $ßolf ,  an  fich  felbft  »ergweifelnb  unb 
üon  »erräterifchen,  felbftfüchtigen  ̂ arteimännern  be= 
trogen,  befchleunigte  burch  felbftmörberifche  fehler 
ben  Untergang  feiner  3Jlacht;  wegen  be§  35ZiBgefchitf§ 
feine§  Unterfelbherrn  2lntiod^o§  bei  S^iotion  (407) 
würbe  2llfibiabe§  abgefegt  unb  gum  jweitenmal  in 
bie  SSerbannung  getrieben;  bie  ̂ elbherren,  welche  bei 
ben  Slrginufen  einen  glängenben  Seefieg  erfod^ten, 
würben  gum  Xob  ü erurteilt,  weit  fie  be§  <Sturm§  we-- 
gen  bie  Seichen  nicht  gefammelt  hatten.  405  üernid^; 

tete  SrifanbroS  bei  ̂ 'go^potamoi  am  §elle§pont bie  le^te  athenifche  flotte  t)on  160  Sd^iffen  unb  lie^ 
bie  3000  befangenen  f ämtlich  ht"ri(f)ten.  ®rft  nach= 
bem  ber  fpartanifche  ̂ elbherr  bie  (Stäbte  be§  athe= 
ntfchen  Seebunbe§  unter  bie  Sotmä^igfeit  Spartas 
gebrad^t  hatte,  erfchienen  bie  ̂ einbe  üor  2lthen,  ba§ 
fie  5u  Sanbe  unb  juSßaffer  blockierten.  Sie^interlift 
be§  St)fanbro§  unb  bie  3Serräterei  ber  Oligarchen, 
namentlich  be§  2;heramene§,  welche  ba§  Unglütf  unb 
bie  Schmad^  ihre§  S5aterlanbe§  pr^egrünbung  ihrer 
^errfchaft  ausbeuteten,  üerhinberten  bie  2lthener, 
frühere  SSerfchulbung  burch  eine  helbenmütige  SSer^ 
teibigung  gu  fühnen;  burch  junger  bezwungen,  muB= 
ten  fie  im  Frühjahr  404  bie  bemütigenben  ̂ rieben§s 
bebingungen  annehmen,  welche  ein  Sefret  ber  ®pho= 
ren  ihnen  auferlegte:  Überreizung  ber  §afen*  unb 
3Serbinbung§mauern,  2lu§tieferung  ber  flotte,  SSers 
§icht  auf  jebe^errfchaft  außerhalb  2lttifa§,  2lnfchluZ 
an  ben  ̂ eloponnefifchen  ̂ unb  mit  ber  Pflicht  ber 
§eere§folge.  Unb  bamit  noch  nid^t  genug:  im  Som= 
mer  würbe  mit  §ilfe  be§  SrifanbroS  oon  ben  Dlig= 
archen  bie  alte  35erfaffung  geftürjt  unb  bie  Staatg= 
üerwaltung  30  SJlännern  (ben  30  S^^rannen)  über= 
geben,  ju  beren  Schu^  700  Spartaner  bie  2lfropoli§ 
befe|ten. 

So  fanf  weniger  burch  bie3Wad^tber  äußern  ̂ einbe 
aU  burd^  eigne  Schulb,  burch  bie  innern  ̂ arteiun^ 
gen,  burch  ̂ Verachtung  ber  S^ugenben  ber  Später, 
welche  2Ithen  gro^  gemad^t  hatten,  ber  einzige  grie= 
d^ifd^e Staat  in  benStaub,  weld^er  im  ftanbe  gewefen 
wäre,  ̂ ellaä  politifch  gu  einigen.  Sparta  ging  au§ 
bem  3Sernichtung§fampf  al§  (Sieger  heroor,  ganj  ®. 
hatte  fich  feiner  ̂ ührerfchaft  untergeorbnet.  Slber  e§ 
war  nid^t  mehr  Jähig,  bie  ̂ errfchaft  gu  behaupten; 
aud^  ber  S^furgifche  (Staat  war  entartet  unb  ents 
fräftet.  Seiner  alten  ̂ olitif  getreu,  hatte  Sparta  in 
allen  ben  2lthenern  entriffenen  Staaten  bie  3Solf§s 
herrfchaft  aufgelöft  unb  Dligard^ien  (Sefarchien)  ein= 

44* 
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geyc^t;  fpartanifd^e  Sefa^ungeft  un-ter  einem  ̂ armo; 
ften  fieberten  bie  ̂errjc^aft  bcrfelöen.  Slöer  S^fam 
bro§,  ber  mit  ber2lu§fü^rung  biefer3J?aBregeI  betraut 
war,  üerful^r  babei  fiöc^ft  gewalttätig;  bie  3?ol^eit 
unb  niebrige  Silbung  ber  §armoften  t)er[e|ten  aud^ 
bie  35eftgefiiinten.  9(n  ©teile  ber  freien  ©elbftregie= 
rung  aller  ©emeinben,  weld^e  ©parta  bei  SSeginn 
be§  Kampfes  gegen  Sitten  oerfprod^en  ̂ atte,  ̂ errjc^te 
ein  TOifffürlic^er  Serrori§mu§.  2)ie  aiJittelftaaten, 
bereu  eifriger  Seiftaub  «Sparta  gum  ©ieg  oeröolfen, 
fa^en  fid^  oom  Slnteil  an  ber  <Siege§beute  unb  ber 
S^euorbnung  ber  S)iuge  in  ̂ eHaS  gänslid^  auSge* 
fd^Ioffen.  Unb  roä^reub  ©parta  eine  au§fc|Ue^Iic^e 
^errfd^aft  beanfprud^te,  lähmte  e§  feine  ̂ raft  burc^ 
ben  3reiefpart,  ber  balb  araifc^en  Spfaubro§  unb  ben 
®p^oren  augbrad^.  ̂ Die  ©täbte  ̂ leinafien§  gab  e§ 
ben  Werfern  preis,  unb  al§  e§  fic^  nac^  bem  unglütf? 
Kd^en  2lu§gang  be§  3"9^  jüngern  ̂ t)ro§  gegen 
feinen  Sruber,  ̂ önig  ̂ rtajergeS  II.  (401),  um  bie 
ionifd^en  ©täbte  toov  ber  Unterwerfung  burc^  ̂ ^iffa^ 
p^erneg  ju  fc^ü^en,  jum  Kriege  gegen  bie  ̂ erfer 
entfd^lo^,  fül^rte  e§  benfelBen  brci  ̂ a^re  (400-397) 
lang  ol^ne  ©nergie  unb  mit  geringem  ©rfotg.  Äönig 
3[gefitao§,  ber  396  ben  Dber5efe|l  in  ̂ leinafien  er-- 
^elt,  fd^ien  me^r  2:^at!raft  ju  entroitfetn  unb  3lu§; 
fic^t  auf  ©rreid^ung  feinet  ̂ iel§  ju  ̂aben.  3lber  el^e 
er  bie  ̂ ret^eit  ber  griec^ifd^en  ©täbte  fiebern  fonnte, 
rourbe  er  394  auf  einen  anbern  ̂ rieg§fc|aupla^  ab- 
berufen. 

^n  @,  mar  e§  injraifd^en  ju  einer  ©c^ilber^ebung 
gegen  ©parta§  ©eroaltj^errf^aft  gefommen.  ̂ r)- 
fanbro§  l^atte  Xf^zhen  mit  ̂ rieg  überwogen,  rceil  e§ 
bie  opuntifc^en  So!rer  in  einem  ©treit  mit  ben  ̂ ^o; 
fern  unterftü^t  l^atte,  mar  aber  bei  §aIiarto§  395 
befiegt  unb  getötet  raorben.  25iefer  ©rfolg  ermu- 

tigte S;§eben,  torint^,  2lrgo§  unb  STtfjen,  ba§  403  bie 
.t>errf(^aft  ber  ©reinig  abgefc^üttelt  unb  feine  alte 
^erfaffung  roieber^ergeftellt  l^atte,  einen  58unb  gur 
Befreiung  von  <Bpaxta  gu  f  c^lie^en,  bem  ftd^  bie  mei; 
ften  ̂ taaUn  2JJitteIs  unb  S'torbgriec^enlanbS  an; 
fc^toffen  (^orintpfc^er  ^rteg,  395—387).  ̂ ^re 
©teKung  auf  bem  ̂ eIoponne§  behaupteten  bie©par= 
taner  atterbing§  burtf)  ben  ©ieg  bei  S^emea,  unb  aud^ 
in  SJJittetgried^enlanb  beraä^rte  ber  au§  2lfien  jurütf; 
fel^renbe  2lgefiIao§  ba§  fpartanifd^e  Übergeroid^t  im 
Sanbfrieg  in  ber  ©d^tac^t  bei  ̂ oroneta  (394);  aber 
ifire  mü^fam  errungene  ©ee^errfd^aft  ging  burc^  bie 
^Jiieberlage,  welche  ̂ ^arnabajoS  unb  ber  2ltl^ener tonon  mit  ber  perfifc^en  flotte  ber  fpartanifc^en 
bei  ̂ nibo§  beibrad^ten,  mit  ©inem  ©d^lag  »erloren. 
2ltte  ©eeftoaten  fielen  oon  i|nen  ab;  ̂ onon  brachte 
393  bie  ̂ ^flaben  jur  Unterwerfung,  befe^te  ̂ ^tliera 
unb  fteKte  in  Sitten  bie  langen  aJiauern  roieber  ̂ er. 
®in  neuer  attifc^er  ©eebunb  bilbete  fic^,  roä^renb 
ber  Sanbfrieg  um  Äorint^  in  blutigen  ©efec^ten 
oEine  ©ntfd^eibung  fid^  jahrelang  ̂ injog.  ©nblic^  ge- 
(an0  e§  bem  ©partaner  StntalübaS,  ben  ̂ erfer= 
föntg  auf  bie  ©eite  ber  ©partaner  gu  bringen,  unb 
biefer  gebot  387  auf  bem  §rieben§fongre^  5U  ©ar= 
be§  ben  gried^ifc^en  ©tauten  bie  33ebingungen  be§ 
^rieben§  (Stntatübifc^er  triebe):  ba§  geftlanb 
öon  5^Ieinafien  unb  bie  ̂ nfeln  ̂ ta^omenä  unb  ßt)- 
pern  foKten  ben  Werfern  gepren,  atte  übrigen  §eKe; 
nenftäbte  autonom  fein,  nur  Semno§,  3tnbro§  unb 
©f^roS  ben  Slt^enern  »erbleiben.  ©o  enbete  ber 
.^^rieg,  ber  bie  Gräfte  ber  ©ried^en  raieberum  aufrieb, 
mit  ber  ©d^mad^  ber  ̂ reiSgebung  ber  afiatifd^en  ̂ o; 
lonien  unb  ber  3ßi^bröc!erung  (SJriec^enlanbS  in  eine 
^enge  fleiner  ©emeinmefen,  bie  im  Innern  t)on^ar; 
teiungen  gerfleifd^t  titurben,  untereinnnber  in  eiingen  1 

©efc^ic^te  b{§  371  v.  ©^r.). 

^e^ben  lagen,  ©parta  machte  fid^  aber  biefe  3er= 
fplitterung  gu  nu^e,  um  feine  eigne  Hegemonie  f efter 
3U  begrünben  unb  al§  eng  gefd^loffener  3Kilitärftaat 
eine  fd^ieb§rid^terlid^e,  gebietenbe  ©tellung  gu  be= 
l^aupten.  SfJad^bem  e§  fd^on  früher  ®li§  gezwungen, 
feine  ?Periöfenftäbte  freizugeben,  oernic^tete  e§  385 
bie  ©elbftänbigfeit  2Kanttneia§,  unterbrütfte  380  in 
^l^liu§  bie  bemofratifc^e  3Serfaffung  unb  fe^te  eine 
Dligard^ie  unter  bem  ©c^u^  einer  fpartanifc^en  35e; 
fa^ung  ein;  enblic^  nötigte  e§  Dltmt^  380  pr  2luf= 
löfung  be§  blü^enben  ©^alfibifc^en  33unbe§  unb  be= 
mäd^tigte  fid^  382  im  SSunb  mit  ben  Dligard^en  burc^ 
einen  üerräterifd^en  §anbftreid^  ber  Äabmeia,  ber 
33urg  S^ebenä. 

<SHvta§  tJaU  unb  bic  J^cgemomc  S^cöcng. 
2)iefe  X^)at,  von  ̂ |öbiba§  eigenmächtig  unter= 

nommen,  aber  »on  ben  fpartanifc^en  Se^örben  gut* 
geheimen,  brachte  ©parta  auf  ben  ̂ ö^epunft  fei; 
ner  Waä)t,  bie  e§  unbefümmert  um  ben  tiefen  §a^ 

»on  ganj  §ella§  rüdficht§lo§  ̂ an'o^^aUe,  mar  aber jugleich  ber  2lnla^  ju  feinem  erfchütternben  ̂ all. 
Sie  nach  Sitten  geflüchteten  thebanif^en  S)emofra; 
ten,  an  ihrer  ©pi|e  ber  jugenblid^  ungeftüme  ̂ elo; 
piba§,  überfielen  379  Stheben,  ermorbeten  bie  olig= 
ard^ifd^en  3Jla(Jthaber  unb  ftellten  bie  alte  SSerf äff ung 
«lieber  her;  bie  fpartanifche  33efa^ung  ber  ̂ abmeia 
rourbe  jum  2lb5ug  genötigt,  ©in  Eingriff  be§  ©par; 
taner§©phobria§  auf  ben  ̂ iräeu§  »eranla^teSlthen, 
mit  bem  befreiten  Stheben  ein  S3ünbni§  ju  fchlie^en. 
S)ie  2;hebaner  rüfteten  unter  Seitung  be§  ̂ elopiba§ 
unb  be§®pameinonba§  rafch  einftattlid^e§^eer,  rael; 
che§  bie  ©infälle  ber  ©partaner  in  SBöotien  abwehrte 
unb  bie  Hegemonie  %^thzn^  über  bie  böotifchen  ©täbte 
raieberherftellte.  S)ie  Slthener  ftifteten  einen  neuen 
©eebunb,  ber  in  furjem  70  SKitglieber  sählte,  unb 
erfochten  mit  ihrer  flotte  unter  ©habriaS  376  über 
bie  ©partaner  bei  ̂ ßagoS  einen  glänjenben  ©eefieg ; 
eine  jweite  fpartanif(Je  %loitz  mürbe  375  von  %i- 
motheoS,  Äonon§  ©ohn,  bei  £eufa§  oernichtet.  ®ie 
©partaner,  burch  biefe  unb  anbre  UnglücfSfäHe  ge? 
beugt,  boten  jum  f^rieben  bie  §anb,  unb  371  üer; 
fammelten  fich  bie  ©efanbten  ber  gried^ifchen  ©taa; 
ten,  um  über  benfelben  gu  oerhanbeln.  ©r  fam  gu 
ftanbe  auf  ber  ©runblage  be§  2lntalfibifd^en  ̂ rie= 
ben§;  (Bvaxta  unb  Althen  oerftänbigten  fid^  barüber, 
ba§  ber  ̂ eloponnefifd^e  SBunb  unb  ber  neue  ©eebunb 
beftehen  hhibzn  fo Ilten;  S^heben  aber  rourbe  com 
^^rieben  auSgefd^loffen,  meil  e§  b|ic  böotifchen  ©täbte, 
bie  e§  eben  erobert,  nicht  freigeben moKte.  ©enfd^ein; 
bar  unuermeiblid^en  Untergang  feiner  SSaterftabt 
mehrte  ®pameinonba§  burd^  feine  ®ntf  chloffenheit  unb 
^riegSfunft  ab.  ®r  beftegte  371  bei  Seuftra  ba§ 
©partanerheer  unter  ̂ leombrotoS  burch  bie  berühmte 
fchräge  ©chlad^torbnung.  ^^^t  fchloffen  fich  bie  $801= 
fer  9JJittelgrie(^enlanb§  meift  an  Söotien  an  unb  lei= 
fteten  §eere§folge,  unb  bie  X'()ihamv,  geleitet  »on  fo heroorragenben  SJiännern  mie  ©pameinonba§  unb 
^elopibaS,  fonnten  hoffen,  bie  SJorherrfchaft  über 
^ella§  auf  ben  äolifcjen  ©tamm  gu  übertragen.  Mit 
Klugheit  unb  ©nergie  griffen  fie  in  bie  3>erhältniffe 

be§  '$eloponne§  ein,  um  bie  3Jiacht  ̂ Tpavta§>  an  ihrer aBurget  au  treffen,  ©ie  fdpü^ten  ba§  neugebilbete 
©emeinroefen  ©efamtar!abten  mit  ber  ̂ auptftabt 
5Diegalopoli§  gegen  ben  Singriff  be§  3lgefilao§,  fielen 
fogar  in  Safonien  ein  unb  ftellten  bie  ©elbftänbigfeit 
3Jieffenien§  roieber  f)zt;  am  be§  33erg§  ̂ thome 
roudß  rafd^  bie  neue  ©tabt  3J?effene  empor,  fcharen-- 
meife  ftrömten  bie  oertriebenenaJJeffenier  in  ihre  roie; 
ber  befreite  §eimat.  2lber  tro^  biefer  ©rfolge  mar 

I  erheben  nid^t  fähig,  bie  Hegemonie  über  ba§  ganj? 
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(SJ.  3u  erlangen,  unb  mit  bei*  ̂ etrfc^aft  üBer  einen 
3;eil  rooate  e§  fic§  ntd^t  Begnügen.  2luc^  bie  ü6er-- 
legene  ̂ elb^errnfunft  feiner  gü^rer  unb  bie  STapfer-- 
feit  beg  §eer§  waren  nic^t  im  ftanbe,  aKe  ̂ einbe 
überminben.  ^elopibaö  fiel  364  in  ̂ ^effatien,  ©pa-- 
meinonba§  362  auf  einem  neuen  ̂ riegSjug  nac^  bem 
^cloponneS  in  ber©c^lac^t  beiailantineia.  ©ieäRad^t 
©partaS  Ratten  bie  2;^ebaner  oernic^tet,  i^re  eigne 
überlebte  aber  if)re  grofien  ̂ elb^erren  nid^t  lange. 
S^ebenS  ©r^ebung  J)at  bie  ̂ erfplitterung  unb  bamit 
bie  D^nmad^t  ©riec^enlanb^  nur  üerme^rt.  ®ie  bei= 
ben  neuen  ©taaten,  SJJeff  enien  unb  Slrfabien,  lähmten 
<BTßavta,  o^ne  felbft  gu  größerer  toft  unb  Silbung 
3U  gebei^en;  auc^  ber  ̂ eIoponne§,  roelc^er  in  aEen 
©türmen  eine  gefc^Ioffene  ©inl^cit,  einen  unüerfe^r= 
ten  ̂ ern  l^elTenifcijer  ̂ rieg^mac^t  gebilbet  ̂ atte,  raar 
nun  innertid^  gerriffen  unb  melirloS. 

ßttbc  ber  öncd^ift^cn  ̂ rci^eit, 
3f?ur  2lt^en  machte  fic^  ben  ̂ ampf  feiner  3^ieben= 

buEiIer  mit  jeitra eiligem  ©rfolggunu^e;  eg  üerbrängte 
bie  Don  @pameinonba§  begrünbete  t^ebanifcöe  j^lotte 
au§  bem  Slrc^ipel,  vereinigte  bie  ̂ nfeln,  raie  ®uböa, 
©^io§,  ©amo§,  9fi^obo§,  foraie  bie  ©täbte  an  ber 
maf  ebonif c^en  unb  t^raf  if  c^en  ̂üfte  unter  feiner  ̂ ege^ 
monie  unb  bemächtigte  auc^  mieber  ber  Zugänge 
jum  ̂ ontu§.  2lber  mit  bem  ©lüc!  ber  2ltE)ener  lehr- 

ten aud^  i^re  ̂ el^ler  ̂ uvM.  S)a§  attifd^e  SSolf  belegte 
bie  SSerbünbeten  raieber  mit  (Steuern  unb  Seiftungen, 
»erteilte  Sänbereien  an  ̂ leruc^en;  bie  ©ölbnertieere 
übten  ©rpreffungen  unb  roiltfürlic^e  ©emalt,  bie 
^elblierren  roaren  unfähig  unb  f)atUn  nur  ifiren  per^ 
lönlic^en  $8orteil  im  Sluge.  ©o  entftanb  infolge  be§ 
3lbfall§  ber  ̂ eroorragenbften  Sßerbünbeten  ber  33un: 
be§genoffenfrieg  (358 — 355),  ber  Slt^enS  le^te 
.Gräfte  aufrieb  unb  bamit  enbete,  ba^  e§  ben  abgcfal^ 
lenen  ̂ taattn  ©^io^,  9i§obo§,  ̂ o§>,  Si)5antion  u.  a. 
bie  Unabfjängigfeit  pgefte^en  mupe;  bie  2lutorität 
3lthen§  al§33unbe§oberhaupt  roarba^in^biejätirlichen 
©infünfte  be§  33unbe§  fanfen  auf  45  Talente  ̂ erab. 

©benfo  fc^mäd^ten  bie  S^ebaner  t^re  Mfte  burd^ 
fortroä^renbe  kämpfe  mit  ifiren  5Rad^barn  unb  unter; 
gruben  ba§  burc^  i^ren  ̂ reifieit^fampf  ermorbene 
'ilnfe^en  burd^  bie  §euc|elei,  mit  ber  fie  i^re  ̂ errfc^^ 
fuc^t  unb  9?achgier  hinter  ̂ römmigfeit  unb  &oi' 
te§furc^t  üerftedEten.  ©ie  erroetften  ba§  2lmpbift^o= 
nengeric^t  au§  feiner  politifc^en  93ebeutungglofig= 
i^eit  unb  liefen  burc^  ba§felbe  bie  ̂ ^ofer  raegen  mi; 
berrec^tlic^er  2lneignung  »on  belp^iff^em  SCempelgut 
3U  einer  f)ol^en  ©elbbu^e  oerurteilen  unb,  al§  biefel? 
ben  bie  3öf)fung  üermeigerten,  bie  2(d^t  über  fie  au§; 
fprec^en,  um  fie  unter  biefem  95orn)anb  unterroerfen 
5U  !önnen.  ®ie  3Jiitglieber  be§  Slmpl^ift^onenbunbeä 
mürben  aufgeboten,  um  unter  ̂ ül^rung  X^ebenS  bie= 
fen  ©prud^  ju  uollftredfen  (britter  ̂ eiliger  ̂ rieg, 
355—346).  Sie  ̂ ^ofer,  an  bereu  ©pi|c  entfcfilof; 
fene  ̂ elbl^erren  ftanben,  bemäd^tigten  fi^  be§  Xtni^ 
pelfd^a|e§  üon  ̂ elpl^i  unb  marben  gro^e  ©ölbner= 
leere,  meldte  ba§  ©ebiet  ber  ̂ flac^barn  meit  unb  breit 
oermüfteten.  S)ie  Sfieff alier  riefen  enblic^  ben  ̂ önig 
Philipp  t)on3Jiafebonien  (359-336)  ju  §ilfe,  ber 
f  of  ort  auch  in  ̂^eff  alien  f  eften  f  a^te.  2)ie  2lthener 
erfannten  bie  ©efa^r,  bie  ®.  oon  biefem  fc^ lauen 
©taatömann  unb  tüd^ttgen  f^elb^errn  bro^te.  ©urc^ 
Sefe^ung  ber  ̂ ^^ermop^len  oermehrten  fie  i^m  ba§ 
2?orbringen  nad^  §eHa§,  auc^  unterftü^ten  fie  ba§ 
»on  Philipp  bebro|te  Dl^nt^.  3^od^  roaren  in  i^nen 
ba§  ©efü^l  für  nationale  (kf)xe  unb  bie  Siebe  gur 
Freiheit  nid^t  erftorben,  unb  '^f)otion  unb  berSflebner 
2)emoftf|ene§n)aren  bemüht,  ba§  S^ationalgefü^l  unb 
bie  Dpfermilligfeit  in  i^rem  SSolf  angufpornen.  2tber 
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eg  fehlte  ben  Slt^enern  bod^  an  nachhaltiger  ̂ ^hat^ 
fraft.  Dl^nth  fiel  348,  unb  bie  ̂ hofer  mürben  346 
im  fyrieben  be§  ̂ hifo!rate§  preisgegeben.  f^h^^W^ 
oon  ben  %f)zhamvn  herbeigerufen,  befe^te  bie  Xher= 
mop^len  unb  unterwarf  bie  ̂ ho^er,  über  meldte  bas> 
rad^füchtige  2lmphiftt)onengertcht  ein  furd^tbares« 
Strafgericht  »erhängte;  ber  SSarbarenfönigrourbe  nun 
felbft  in  ben  SCmphiftgonenbunb  aufgenommen  unb 
ihm  ber  SSorfi^  bei  ben^;)thifchen©pielen  übertragen, 
^m  ̂ eloponneS  f^ürte  er  ben  §a^  ber  2lrlabier, 
^effenierunbSlrgeier  gegen  ©parta  unb  erregte  neue 
^ehben;  in  2lthen  felbft  hcitte  er  eine  mafebonifche 
$artei,  an  bereu  ©pi^e  bie  9tebner  ̂ fchineS,  ̂ l)iio: 
frate§  unb  Semabe§  ftanben.  2)ie  SSerurteilung  2lm; 
phiffa§  burj^  ben  Slmphift^onenrat  gab  bem  mafe; 
bonifchen  Äönig  2lnla^,  einem  altgemeinen  $öünbnis 
ber  thatfräftigen  griechifchen  ©taaten,  ba§  Semo^ 
ftheneS  betrieb,  burch  einen  neuen  ©infall  in  §ella§ 
§uoor3u!ommen;  338  rüdtte  er  burch  bie^t;hermopt)len 
in  ̂ ^)oli§>  ein,  güchtigte  2lmphiffa  unb  bemächtigte 
fich  beS  rcichtigen  feften  ̂ la^e§  ©lateia.  ̂ n  biefer 
höchften  ©efahr  oereinigten  fid^  2lthen  unb  ̂ h^ben 
unb  fchictten  ihre  §eere  ̂ h^^^PP  entgegen.  2lnf ang§ 
errangen  biefelben  einige  SSorteile,  aber  2.  3lug.  338 
unterlagen  fie  in  berßbene  oon©häroneia  ber  über-- 
legenen  maifebonifchen  5^rieg§!unft.  Xheben  mu^te 
eine  mafebonifche  SSefa^ung  in  bie  ̂ abmeia  aufneh= 
men,  bie  böotif(|e  ©ibgenoffenfd^aft  mürbe  aufgelöft, 
bie  f^ührer  ber  3flationalpartei  büßten  mit  bem  ̂ ob. 
©limpflicher  mürbe  Althen  behanbelt;  e§  entfagte  fei; 
ner  ©eeherrfchaft  unb  oerfprad^  ben  33eitritt  gum 
hellenifch=mafebonifchenS3unb,  behielt  aber  feine  ftaat^ 
liehe  ©elbftänbigfeit.  S)arauf  gog  ̂ h^^ipp  ^et" 
^eloponne§,  mo  er  oon  ben  §einben  <Bpaxta§>  al§ 
33ef reier  begrübt  mürbe  unb  ©parta  auf  fein  urfprüng= 
lid^e§  ©ebiet  befdjränfte.  2luf  einer  aKgemeinen^ag^ 
fa|ung  ber  griechifchen  ©taaten  gu  ̂orinth  337  mürbe 
bie  2lutonomie  berfelben  oerfünbet  unb  Sanbfriebe 
geboten;  bie  Oberhoheit  be§  ̂ önigS  mürbe  anerkannt 
unb  ihm  für  ben  ̂ rieg§3ug  gegen  bie  ̂ erfer  ber  un^ 
befd^ränfte  Oberbefehl  übertragen.  ̂ Rur  bie  ©par^ 
taner  fchloffen  fich  oon  biefem  §ug  au§. 

©ric^Cttlanb  unter  tttöfebottifd^er  §crrf(^iaft. 
©0  enbetebiepolitifche©elbftänbig!eitber§eltenen. 

®§  mar  feiner  ihrer  ftaatlichen  ©chöpfungen  gelun- 
gen, burd^  bie  Hegemonie  bie  3lation  gu  einem  politi: 

fchen  fangen  gu  einigen;  aud^  hatten  fie  feine  föbera= 
tioe  ©eftaltung  gefunben,  welche  in  gleichberechtigter 
©teltung  alle  ©tämme  gu  gemeinf(|aftlicher  t^olitif 
oereinigte,  ̂ n  bem  Äampf  um  bie  §errfd^aft,  mel= 
chen  Slthen  unb  ̂ ^avta  führten,  oerlor  ba§  erftere 
feine  3Kacht,  beibe  aber  ben  fittlichen  ©chmung,  ben 
^beali§mu§,  ber  gu  großen  %f)aUn  begeiftert.  ̂ oli= 
tifche  ©rfolge  erforbern  eine  ftete  2lnfpannung  ber 
fittlid^en  unb  materiellen  Gräfte,  unb  ba§  h^Henifd^e 
SSolf  mar  feit  bem  ̂ eloponnefifchen  ̂ rieg  erfd^lafft. 
®§  oerlor  feine  j^reiheit  an  einen  mäd^tigen  ©roberer 
unb  erhielt  bafür  feinen  ©rfa^.  ̂ öie  gried^tfd^en  ®e= 
meinben  mürben  nicpt  in  ein  größeres  ©ange  aufge= 
nommen,  um  al§  ©lieber  beSfelben  ein  neue§  Seben 
gu  beginnen;  ebenf omenig  mürben  fie  unter  fid^  ein 
©ange§;  fie  blieben  unoeränbert  in  ihren  abgefdhlof; 
fenen  ©giftengen,  feinbfelig  gegeneinanber,  im  ̂ n; 
nern  oon  ̂ arteiungen  bur^mühlt.  §ohe  ̂ iele,  mic 
fie  früher  bie  ©taaten  unb  ̂ ^arteien  geeinigt  hatten, 

maren  nicht  mehr  oorhanben;  blo^ bie  ©d^ra'äd^en unb S^iachteile  ber  ̂ letnftaaterei  erhielten  fi^  unb  mur; 
ben  immer  fühlbarer,  polittfcher  §infid^t  hat  bie 
mafebontfd^e  ̂ errfchaft  feinen  ©egen  gebracht,  oiel= 
mehr  ben  legten  ̂ teft  ftaatSmännifcher  ©igenfchaften 
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in  benÖriecT^en  gerftört.  9l6er  bie  l^eEenifc^eSilbung 
blieb;  graar  ntd^t  in  ber  ibeaten  §ö^e  unb  S^ein^eit, 
in  ber  fünftlerifd^en  ©d^öpferfraft  be§  ̂ eriffeifd^en 
3eitatter§:  ber  §etteni§mu§  ging  mel)r  in§  breite; 
roiffenfd^aftlic^e  Erörterung  trat  an  bie  ©teile  Tp^lo- 
fopl^ifclen  ̂ DcnfenS,  formale  SßoKenbung  in  ber^unft 
an  bie  ©teHe  originaler  ©d^öpfung;  bieSSilbung  f)ielt 
fid^  nic^t  frei  t)on  frembartigen  Seftanbteilen.  Xxo^= 
bcm  beugten  fid^  bie  raul^en  Eroberer  roiltig  oor  ber 
§o^eit  beg  ̂ ettenifc^en  ©eifte§,  betrad^teten  e§  mit 
©totj  al§  i^re  2lufgabe,  ilpn  p  oerbreiten,  unb  roä^; 
renb  ba§  griec^ifd^e  SBolf  in  ̂ned^tfc^aft  unb  35erac^= 
tung  oerfümmerte,  be^errfd^te  c§  bie  Sßelt  burd^  feine 
©prac^e,  ̂ unftbilbung  unb  Senfformen. 
.  2)ie  ©d^lad^t  oon  ©l)äroneia  erfc^ien  ben  3^it3ß= 
noffen  nic^t  al§  eine  fo  enbgültige  ©ntfc^eibung,  ba^ 
nun  atte  felbftänbige  ̂ olitif  für  immer  ol^ne  Erfolg 
^ätte  bleiben  muffen.  ̂ ^ilipp§  plö^lic^er  2;ob  (336) 
tie^  ̂ erfteHung  ber  Unabl^ängia.feit  hoffen.  ̂ Demos 
ft^eneS  fprac^  begeifternb  für  bie  ̂rei^eit,  X^eben 
rüftete  gum  ̂ ampf  auf  Seben  unb  Xo'o.  2lber  ber Sßiberftanb,  meldten  SHe^anber  oor  2^§cben  fanb, 
t)atte  335  ben  Untergang  biefer  ©tabt  gur  j^olge. 
33on  3(tl^en  marb  bie  ̂ ad^e  burc^  ̂ ^ofion§  unb  S)e= 
mabe§'  ̂ ürbitten  abgemanbt;  e§  mürbe  oon  Sllegans 
ber  au§  9iüd^fic^t  auf  feine  geiftige  ©rö^e  für  frei 
erflärt.  2ln  SlleganberS  glorreid^em  ̂ ^elbgug  gegen 
Werften  nal^men  nur  wenige  §eEenen  3lnteil;  befto 
me^r  focf;ten  gegen  i§n  in  perfifd^em  ©olb  unb  mach- 

ten auf  bem  ©d^lad^tfelb  bem  liettenifc^en  3^amen 
E^re.  ̂ n  §etta§  felbft  aber  erregte  perfifd^eg  ©olb 
neue  ©ärung.  §eimatlofe  2;^ebaner  unb  2lrfabier 
griffen  gu  ben  2Baffen;  2lgi§  II.,  ̂ önig  oon  <Bi(>axta, 
gleid^fafe  oon  ®areio§  geroonnen,  unb,  bem  SSeifpiel 
©partaö  folgenb,  auc^  bie  Eleier,  Sld^äer,  alle  Ma^ 
bicr  au|er  benen  oon  3Kegalopoli§  rüfteten.  2lber 
ba§  $8unbe§^eer  mürbe  (330)  oon2lntipatro§  befiegt, 
morauf  ©parta  burd)  eine  ©efanbtfc^aft  feine  Unter; 
TOÜrfigfeit  erf lärte.  ̂ a^  2lleEanber§  ̂ ob  (323)  er* 
regte  Seoft^ene§,  ein  fü^ner  ©ölbnerl^auptmann,  im 
3Betteifer  mit  bem  au§  ber  ̂ ^rembe  jurütfgerufenen 
2)emoft^ene§  bie  9lt^ener  jum  2lufftanb ;  mit  il)nen 
ergriffen  bie  ̂ tolicr,  2lrgeier,  Epibaurier,  Eleier, 
3Keffenier,  2:i^effalier,  Sofrer  unb  ̂ ^ofer  bie  2ßaf= 
fen.  2ln  ben  feften  SWauern  ber  ©tabt  Samia  (n)o= 
^er  ber  9^lameSamifc§er  ^rieg)  aber  brac^  ftc^  ber 
Ungeftüm  ber§ettcnen,  unb  t^re^ieberlage  bei  ton= 
non  (322)  beugte  fie  unter  ba§  brüdfenbe  ̂ oc^  i^reg 
©ieger§  3lntipatro§.  Sitten  mu^te  feine  großen  ̂ eb^ 
ner  unb  Patrioten  S)emoftl^ene§,  §ppeVeibe§  u.  a. 
preisgeben  unb  fam,  miebicanbern  griec^ifc^en  ©taa^ 
ten,  unter  bie  ©eroalt  mafebonifc^  gefinnter  ̂ 3)^naften, 
bie  burd^  mafebonifd^e  33efa^ungen  etroanige  f^^ci* 
^eitggclüfte  im  Saum  l^ielten. 

2)iefer3uftanb  bauerte  unter  Äaffanbro§,  Slntipa* 
tro§*  ©o^n,  mel^rere  ̂ ahxt  fort.  Um  einen  Singriff 
ouf  Äaffanbro§  gu  unterftü^en,  mürben  bie  Hellenen 
315  oon3lnttgono§  unb  ̂ tolemäo§  fc^einbar  für  frei 
erflärt,  unb  ber©ol^n  be§  erftern,  ̂ J)emetrio§  ̂ olior= 
f  ete§,t)ertrieb  307bieS3efa^ungen  be§  ̂ aff  anbrog  unb 
fd^lug  in  Sitten  feinen  ©i^  auf.  roirf  lieber  f^rei^eit 
rang  fid^S^^obog  empor,  ba§  fogleic^  nad9  2llejanber§ 
Xobe  bie  mafebonifd^e  ̂ efa^ung  oertrieben,  barauf 
fid^  an  ̂ tolcmäoS  Sagi  angefd^loffen  ̂ atte  unb  (304) 
ben^ampf  mit^Demetriog  fiegreic^beftanb.  3^ad^ber 
Entfc^eibungSfd^lac^t  bei  ̂ pf  o8(301)  fielen  mel^rere 
©täbte,  worunter  aud^  Sitten,  auf  furge  ̂ cit  oon 
2)emetrio§  ab;  er  gewann  inbe§  ba§  SBerlorne  balb 
roteber  unb  nad^  ̂ affanbro§'  Xoh  nod^  aJlafebonien 
bagu.  2ll§  ̂ ^rr^og  oon  Epirug  unb  polemäog 
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feine  §errfd^aft  brachen,  griffen  bie  2lt^ener  noc^ 
einmal  gu  ben  3Baffen  unb  erftürmten  unter  2lnfül^= 
rung  beg  roacfern  Dlt)mpioborog  bag  oon  ben  Waie- 
boniern  befe^te  aJlufeum  (288);  auc^  bie  §afenftäbte 
rourben  roiebergeroonnen  unb  bie  SJlafebonier  bei 
Eleufig  gef erlagen  (287).  ̂ nSlt^enroirftefürbieroie^ 
ber^ergeftellte  2)emofratie  beg  S)emoft^eneg  ©c^me^ 
fterfofin  S)emoc^areg,  ber  gugleic^  burc^  eine  gute 
^inangoerroaltung  foroie  burd^  ̂ reunbfc^aftgbünb= 
niffe  mit  ben  Königen  St)ftmad^og  unb  ̂ tole= 
mäog  ben  SOBol^lftanb  beg  in  gänglicle  D^nmaclit  oer= 
funfenen  Btaat^,  an  beffen  ©pi^e  er  big  an  feinen 
^ob  (groifc^en  280  unb  270)  ftanb,  roieber  etroag  er= 
1)  ob.  ̂ n  33öotien,  SJtegara,  ̂ orint^  unb  einigen  pelo= 
ponnefifd^en  ©täbten  behauptete  fic^  aber  begS)eme= 
triog  ©ol)n  Slntigonog  ©onatag,  roelc^ernac^^urütf^ 
roeifung  beg  Einfallg  ber  ©allier  (279)  unb  nacf; 
bem  2:obe  beg  ̂ i)rr^og  (272)  bie  §errfd|aft  in  Wia-^ febonien  unb  ©.  rotebergeroann.  2)en  33efi^  oon 
©.  fuc^te  er  burc^  33efa^ungen  (befonberg  in  Seme^ 
triag,  E^alfig  unb  2lf rof orint^ ,  ben  »brei  Steffeln 
©riecfeenlanbg«)  unb  S^tirannen^errf  Gräften  3u  fiebern. 
2luch  Sltlien  mufete  262  mafebonifc^e  Söeja^ung  in 
Mmy^xa  unb  im  ̂ iräeug  aufnehmen,  follte  aber 
beffenungeac^tet  alg  freie  ©tabt  gelten. 

unb  JRom. 
^od^  einmal  traten  fid^  bie  ©riechen  jufammen, 

um  politifd^e  ©eltung  gu  erlangen;  eg  bilbeten  fiel} 
ber  ̂ itolif(^e  unb  ber  2ld^äifd^e  33unb,  erfterer  in 
SO'iittelgriechenlanb,  le|terer  im  ̂ eloponneg.  33eibe 
aber  befämpften  fic|  untereinanber,  unb  in  bem^elo^ 
ponneg  entftanb  ein  erbitterter  ̂ ampf  groifc^en  bem 
2ld^äifd^en  SBunb  unter  2lratog  unb  ©parta  unter 
^leomeneg  (225).  2lratog  rief  enblid^  ben  mafebo- 
nifc^en  ̂ önig  2lntigonog  S)ofon  gu  §ilfe  unb  gur 
^errfc^aft  über  ben  33unb,  ber  fic^  bemfelben  in  bie 
9lrme  werfen  mu^te.  Slntigonog  fam  (224),  unb  fei= 
nem  ©ieg  über  ̂ leomeneg  bei  ©ellafia  (221)  folgten 
bie  Sefe^ung  ©partag  unb  feine  SSerbinbung  mit  ben 
2td^äern,  33öotiern,  ̂ hofern,^l)effaliern,2lf  arnaniern 
unb  Epiroten  gu  einem  unter  SJlafebonieng  Dber= 
fiol^eit  fte^enben  SSunb.  ̂ 5)er  215  augbrec^enbe  ̂ rieg 
gwifc^en  ̂ l)ilipp  oon3Kafebonien  unbStomfc^ien  ben 
Hellenen  eine  $8efferung  i^rer  Sage  gu  »erfprec^en. 
2)  ie  ̂tolier  fdploffen  fic^  ben  9iömern  an  unb  reigten 
fie  nad^  33eenbigung  beg  ̂ riegg,(205)  gur  Erneuerung 
beg  ̂ ampfeg  200.  2)ie  Slc^äer  würben  198  aud^  oon 
ben  3flömern  gewonnen,  unb  alg  ̂ lamininug  burc^ 
bie  ©d^lac^t  bei  Ät)nogfepl)alä  (197)  ̂ ^ilipp  gum 
{^rieben  unb  gur  3w^ü<fS^el)ung  feiner  33efa^ungen 
aug  allen  l^ellenif^en  Drten  genötigt  ̂ atte,  würbe 
bei  ben  ̂ ft^mifcfien  ©pielen  196  nac^  2lnorbnung 
beg  römifc^en  ̂ onfulg  feierlic^ft  bie  ̂ rei^eit  ber  ̂ eU 
lenen  bur(|  einen  §erolb  auggerufen  unb  ber  ̂ ^rei= 
^eitgfpenber  oon  bem  SSolf  mit  bem  augfc^weifenb; 
ften  ̂ ubel  begrübt. 

©e^r  balb  aber  brad^en  S^utvad^t  unb  offener 
^rieg  oon  neuem  aug.  ̂ ie  ̂ tolier  füllten  fic^  burd> 
bie  Stnerfennung  beg  Sld^äifc^en  Sunbeg  oon  feiten 
ber  3^ömer  gurüdgefe|t  unb  in  i^rer  Hoffnung  auf 
Vermehrung  ihrerSJJa^t  getäufc^t  unb  fielen,  alg  ber 
^önig  üon©9rien,  2lntio^og,  192  in  ©.  lanbete,  oon 
9iom  ab.,  2lber  ber  ©ieg  ber  9iömer  über  Slntioc^og 
unb  bie  i^tolier  bei  2;hermopplä  (191)  gab  biefe  i^rer 
9iad^e  preig,  unb  fie  mußten  fid^  189  ben  prteftenSe= 
bingungen, unterwerfen,  weld^e  bie  politifct;e  Sebeu^ 
tung  beg  ̂ tolifc^en  SBunbeg  oernichteten.  2luch  bie 
3ld^äer  füllten  balb  bie  eiferne  3^auft  ber  ftrengen 
Sunbeggenoffen  unb  bieSücfeber  römifchen©efanbt= 
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yd^aften,  von  beneni{)re©täbte  nid^tleerraurben,  im- 
mer empfinblic^er.  ©reid)it)oJ)l erlaugte  je|t  ber^unb 

burc^  ̂ erbetäte^ung  <Sparta§  nac^  be§  9^abi§  ©turg 
unb  burd^  ben  Zutritt  von  §eraf leia  in  Strad^iS  feine 
größte  HuSbe^nung.  2lber  $^iIopi3men,  ber  ben  216-- 
fall  3JJeffenien§  nxd)t  ̂ atte  ̂ inbern  fijnnen,  enbete  in 
ben  Sanben  ber  3Keffenier  bure^  geraaltfamen  Xob 
(183).  mit  if)m  hxad^  bie  le^te  ©tüje  be§  2rc^äifd;en 
53unbe§  aufammen.  ßwav  rächte  fein  treuer  ©e^ilfe 

unb  S^adpfolger  Sr)forta§  feinen  %o'0  unb  graang  ba§ abtrünnige  äj'Ieffenien,  fic^  bem  SBunb  raieber  anju; 
fc^Iie^en;  aber  bie§  raar  ein  geringer  ®rfa|  für  bie 
^eeinträd^tigungen  unb  2JJi|{)anbIungen,  roelc^e  bag 
^eUenifc^e  SSotf  fortan  unb  befonberS  feit  bem  ̂ rieg 
ber  9?ömer  mit  ̂ erfeu§  von  jenen  gu  erbulben  ̂ atte. 
^5ei  bem  2lu§bruc^  be§  ̂ rieg§  gab  e§  ber  Ungufriebe^ 
neu  genug, unb  ni^t  alh  ̂ ellenif c^en  BiaaUn  ergriffen 
bie  ̂ föaffen  gegen  $erfeu§.  2)ieSebrütfungen,  meiere 
bie  römifc^en  ̂ Sefe^lS^aber  ausübten,  fteigerten  bie 
Ungufrieben^eit;  aber  mit  ifir  rvn^§>  and)  ber  Über- 

mut ber  römifc^  gefinnten  gartet,  meiere,  von  xömU 
fc^en  Beamten  unb  ©olbaten  befc^ü^t,  jeglid^e  Un- 
tfiat  begeben  burfte.  ÄaUifrateö  lieferte  (167)  me^r 
ai§  1000  kd)äzx,  barunter  ben  ©efc^ic^tfc^reiber  ̂ o-- 
It)bio§,  §ur  SSerurteitung  nac|  diom  au§.  ̂ od)  20 
^ai^re  oerfloffen  barauf  unter  innerm  §aber  unb 
'Serrat,  unter  römifc^en  Sebrücfungen  unb  2luf; 
^e^ungen.  ©parta  trat  roieber  vom  Slc^äifc^en 
^Bunb  gurüd^  unb  marb  im  ©treit  mit  biefem  von 
ben  römifc^en©c§ieb§rid^tern  begünftigt.  ̂ um^u^- 
bruc^  fam  enblic|  ber  lange  »erhaltene  ©rimm  ber 
2lc^äer  burc|  ben  3lu§f|)ruc^  be§  ri)mifc^en  Senate, 
ba|  ©parta,  ̂ orint^,  2lrgo§,  ̂ erafleia  am  Öta  unb 
ba§  arfabifc^e  Drc^omeno§  fortan  ni(Jt  me^r  ©lie- ber be§  S3unbe§  fein  foßten.  2)en  ̂ üf^rern  ̂ iäo§ 
unb  ̂ ritolaog  mangelten  ̂ raft  unb  aTcut,  ben  legten 
Der§meifelten  ̂ ampf  rü^mlic^  gu  beftel^en.  2)iefer 
ujarb  ebenfo  unbefonnen  angefangen  roie  von  ben 
beiben  benannten  fc^led^t  geleitet  unb  ooni^ren©d^a; 
ren  feig  beftanben.  ®ie  3lc^äer  mürben  bei  ©far- 
pfieia,  bie  2lrfabier  bei  ©proneta  von  SJieteHuS  ge= 
fc^lagen,  unb  nac^  SSernic^tung  be§  legten  §eer§  ber 
3lc^äer  bei  Seufopetra  146  üon  S.5IRummiu§  ^orintö 
erobert  unb  gerftört  unb  bamit  bie  Untermerf  ung  (SJrie= 
d^enlanb§  unter  römifc^e  §errfc^aft  üollenbet. 

©rtc^cnlottb  ttntcr  römift^ctr  j&crrfi^iaft. 
©.  marb  je^t  üon  ben  ©iegern  ganj  al§>  untermor= 

feneg  Sanb  be^anbelt,  bie  ̂ 3)emofratie  überaE  h^= 
feitigt,  ariftofratifc^e  ©tabtoerfaffungen  eingeführt 
unb  bem  gangen  Sanb,  melc^eg  unter  bem  9Zamen 
21  ata  ju  einer  römifc^en  ̂ rooing  gemacht  raurbe, 
eine  2;rtbut5a§lung  an  diom  auferlegt,  meiere  inbeö 
fpäter  erlaffen  rourbe.  5Bon  ben  S^ömern  begünftigt, 
unb  infolge  befonberer  35erpltniffe  gebieten  einzelne 
Drte  raieber  gu  polier  materieEer  Slüte,  fo  nament^ 
lid^  S)elog,  ba§  al§  §anbel§emporium  an  ̂ orint^S 
©tette  trat.  9ltl^en§  glängenbe  SSergangen^eit  achte- 

ten felbft  bie  ©ieger,  inbem  fie  ber  ©tabt  menigftenS 

ber  ̂ orm  nac^  i"§re  freie  33erfaffung  liefen.  21I§ 2lt^en  aber  auf  be§  S5emagogen  Slt^enion  Slnftiften 
öe§  3Jiit]^ribate§  gartet  ergriff,  bem  §eer  begfelben 
feine  %f)oxe  öffnete  unb  fic^  fogar  gu  »ergraeif eitern 
äöiberftanb  gegen  ©utta  hinreisen  liefi,  roarb  e§  bafür 
mit  einem  furd^tbaren^lutbab  unb  mehrtägiger  ̂ lün* 
berung  ̂ eimgefuc^t  (86).  2luch  2:|eben  traf  ber  3orn 
be§  ©ieger§  |art;  e§  üerlor  bie  ̂ älfte  feineS  ©ebietö, 
um  bem  ©ieger  bie  2}?ittel  gur  ©ü^nung  beg  am  §eis 
ligtum  be§  ol^mpifc^en  geu^  unb  am  2lpollontempel 
gu  ©elpl^i  begangenen  |fret>eB  gu  gemäl^ren.  3lo($i 
iDoren  bie  SBunben,  bie  ber  gj^it^ribcttifc^e  ̂ rieg  bem 

Sanb  gefd;lagen,  nic^t  üernarbt,  alg  e§  oon  ben  afta* 
tifc^en  ©eeräubern,  meiere  nac^  ber  2luflöfung  ber 
giotte  beg  M^ribateg  ba§  SJUttellanbifc^e  SPceer  be« 

l^errfc^ten,  arg  leimgefuc^tmorb.  ©iefe|ten  fic^  nic^t allein  ouf  einigen  ̂ nf  ein,  raie  ©amo§,  ©amot^raf  e  2c., 
feft,  fonbern  lanbeten  auc^  auf  bem  ̂ ^eftlanb  unb 
plünberten  bie  noc^  oor^anbenen  ̂ empelfd)ä|e.  ®rfi 
67  mürben  fie  von  ̂ ompeju§  unterbrüdEt. 

2ltl)en  Ui)am()Utt  unter  allen  griecfiifc^en  ©täbten 
immer  noc^  baö  gri3^te2lnfehen;  nac^bemeg  fic^  fc^on 

burd^  be§  Xxtu§>  *':pomponiu§  2ltticu§  Liberalität  unb be§  $ompeiu§  ©unft  rcieber  fic^tlic^  gehoben,  ftanb 
e§  in  bem  Sürgerfrieg  gmifc^en  ©äfar  unb  $ompeju§ 
auf  feiten  be§  le^tern  unb  reigte  burc^  hartnäckigen 
SBiberftanb  be§  ©ieger§  g^xn.  Slber  ©äfar  »ergieß 
nicht  nur  ber  ©tabt  großmütig  um  be§  3'tuhmg  ber 
2lltoorbern  raiUen,  fonbern  bewilligte  ihr  felbft  bebeuj 
tenbe  ©ummen  gu  SSerfchönerungggmed'en.  ^^iur  ba§ kleine  aj?egara  bü^te  feinen  ungeitigen  2^ro^  mit  faft 
oöUiger  SSernichtung  feiner  Seroohner.  ̂ öen  Xheffa^ 
liern  bagegen  raarb  gum  Sohn  für  geleiftete  §ilfe  bie 
Freiheit  gu  teil.  46  fe^te  fich  ber  römifche  Diktator 
ein  mürbigeS  2)enf  mal  f  eine§  äBattenS  in  ®.  burch  ben 

3BieberaufbauÄorinth§,  ba§  fich  ̂"^^^h  feine  glüd'liche Sage  unb  bie  ©unft  ber  römifchen  .^aifer  balb  mieber 
gu  einer  ber  blühenbften  ©täbte  be§  griechifchen  ̂ eft^ 
lanbeg  erhob.  2lntoniu§  oergieh,  raie  ©äfar,  ben  ̂ tU 
lenen  bereitwillig  ihre  ©tjmpathien  mit  ben  3Körbern 
(5äfar§,  welche  bie  2lthener  burd^  eine  Silbfäule  ges 
ehrt  hatten,  unb  bemie§  fich  ihnen  alö  SBefchü^er  unb 
äßohlthäter.  2)0^  mar  §ella§  bamalg  f(^on  fo  ent= 
oölfert,  ba^  e§  nicht  einmal  bie  raenigen  ©chiffe  gu 
bemannen  oermochte,  mit  roelchen  2lntoniu§  bem  Dh 
tavim  bie  SBeltherrfchaft  ftreitig  gu  machen  gebachte. 

2luch  le^lerer  hielt  e§  für  feiner  unraürbig,  naf^'tt^m ihm  bie  äßeltherrfchaft  gugefallen,  bie  fchroachen  §el; 
lenen  feinen  3orn  fühlen  gu  laffen.  33efonberg  hatte 
fich  ©parta  für  bie  bei  2lctium  geleiftete  §ilfe  ber 
©unft  be§  ̂ aiferg  2luguftug  gu  erfreuen.  Ser  äßelt^ 
herrfd^er  ehrte  altfpartanifche  ©itte  nicht  nur  bur^ 
feine  Teilnahme  an  ben  gemeinfchaftlichen  aJlahlgei^ 
ten  ber  ©partiaten,  fonbern  vergrößerte  ©partag 
©ebiet  auch  burch  bie  ̂ nfel  ̂ ^thera  unb  einige 
©täbte  ber  SJieffenier,  welche  2lntoniu§  unterftüjt 
hatten,  unb  hob  ba§  2lnfehen  ber  ©tabt,  inbem 
er  ihr  ben  ̂ orfi^  einräumte  bei  ben  fünfjäh-- 
rigen  ̂ eftfpielen,  weld[;e  auf  bem  SSorgebirge  Slctium 
gum  2lnben!en  be§  bortigen  ©iegö  bem  aftifchen 
SlpoKon  geweiht  würben.  3flächft  ̂ paxta  ftanb  be- 
fonber§  bie  alte  achäifche  33unbe§ftabt  ̂ aträ  beim 
i^aifer  in  hoher  ©unft;  fie  würbe  anfehnlich  erweis 
tert,  mit  einer  römifchen  Kolonie  befe^t  unb  für  frei 
erklärt.  2luch  bie  gum  ©ebäthtniS  be§  ©teg§  bei 
Slctium  auf  ber  bortigen  Sanbgunge  neu  angelegte 
^^ta'ot  ?iikopoli§  warb  mit  3tömern  unb  Hellenen  be= 
üölfert,  in  ben  Slmphikt^onenbunb  aufgenommen 
unb  burch  Beraubung  anbrer  ©täbte  mit  altertüm^ 
lichem  ©lang  auSgeftattet.  ̂ aträ  unb  3^ifopoli§,  aud^ 
oon  ben  folgenben  Ä'aifern  begünftigt,  erwud^fen  in furger  ̂ eit  gu  ben  beoölf ertften  unb  reichften  ©täbten 
©riechenlanbö,  wo  fich  alle§  f ammelte,  wa§  bie  bahin-- 
fchwinbenbe  ©röße  be§  alten  §etta§  nod^  in  ihren 
Xrümmern  bewunbern  wollte. 

Um  fo  trauriger  ift  aber  ba§33ilb,  welches  ©trabon 
furg  nach  biefer  ̂ eit  oon  ben  ̂ uftänben  be§  übrigen 
§elta§  entwirft.  Sag  gange  nörbliche  §ella§,  @pi= 
ru§,  aifarnanien,  ̂ tolien  unb  Sofri§,  war  beinahe 
gänglich  entoölfert,  biemeiften  ©täbte  S^rümmerhau^ 
fcn,  unb  bie  3f{efte  ber  alten  ©inwohner  lebten  in 
S)örfern  gerftreut  unter  bem  'i^xnä  römifcher  SSetera- 
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nen.  ^Xfieffalten  bei)Quptete  nur  Sariffa  einen 
©d^atten  ehemaliger  ©rö^e;  in  ̂ öotien  galten  2:ana= 
gra  unb  X^e^piä  al§  nennenswerte  ©täbte,  raäf^renb 
Xl^eben  jum  unbebeutenben  ^lecfen  ̂ erabgefunfen 
raar.  Slttifa  ̂ atte  jraar  Sitten  mit  ber  ̂ ^rei^eit 
auch  i^i^  ölte  ̂ rad)t  berca^rt,  allein  nach  ber^erftö^ 
rung  ber  33efeftigung§n)erf e  am  ̂ iräeug  bur^  ©utta 
mar  bie  maritime  33ebeutung  unb  mit  ihr  bie  ̂ off-- 
nung  gu  neuer  ©rhebung  für  bie  ©tabt  gefchraunben. 
^iemeiften  ©täbte  2lr!abien»  lagen  in  S^rümmern; 
ber  Drt,  mo  aJJegalopoli§ge[tanben,  mar  eine®inöbe, 
nur  ̂ egea  mar  noch  einigermaßen  beüölfert;  in  Sa= 
fonien  jählte  man  ftatt  ber  frühern  100  nur  noch  30 
@täbte.  S)i-e  ©unft,  raelche  eingelne  Ä'aifer  ben  Hel- lenen bezeigten,  fonnte  ben  üölligen  33erfaK  alter 
©itte  unb  i^raft  nicht  abraenben.  ©in  Sßohlthäter 
(Sriechenlanbg  mar  ber  Äaifer  ̂ rajan,  bem  auf  ge= 
meinfamen  ̂ efchluß  aller  Hellenen  gu  Dlt)mpia  ein 
©tanbbilb  errichtet  warb.  S^coch  mehr  aber  gilt  bie§ 
oon  ̂ abrion,  raelcher,  mie  feiner  ber  römifchen  ̂ aU 
fer  t)on  ber  Hellenen  altem  ©lanj  unb  3f?uhm  begei: 
ftert,  neben  bem,  ma§  er  jur  33elebung  ber  ̂ un[t  unb 
SBiffenfchaft  beigetragen,  auch  tnanche§  that,  um  ben 
politifchen3uftanb  ber  hellenifchen  Btaat^n,  nament; 
lieh  2lthen§,  ba§  er  burch  großartige  "^^uhauUn  »er- fchi3nerte,  ju  »erbeffern.  ̂ ber  unter  bem  ®rudf  ber 
ri)mif(^en  ̂ roDin^ialoerraaltung  gerieten  auch  0^^= 
hellenifche  SBiffenfchaft  unb  ̂ unft  immer  mehr  in 
'i^erfall.  ̂ h^^ofophte  unb  3ftebefunft  fanfen  gu  tan-- 
fchenber  ©ophtfti^  ̂ ^xah,  raorin  man  ba§  höchfte  3tel 
menfchlicher  ©eifteSthätigfeit  fah,  unb  »erfchmanben 
enblich  üöllig  in  ben  S^hetorenjchulen  gu  3ftom,  2lthen 
unb  Stlejanbria.  ®ie  bilbenbe  Äunft,  obgleich  "on 
^aifern  unb  reichen  Privatleuten  fehr  gepflegt,  üer= 
lor  burch  ihre  faft  auSfd^ließliche  2lnmenbung  auf  bie 
33aufunft  ihren  felbftänbigen  ©h^rafter  unb  faul 
immer  tiefer,  je  mehr  ber  ©inn  für  ihre  höhere  33e-- 
beutung  fomie  2:alent  unb  ̂ h^tigfeit  ber  Äünftler 
mit  ben  äußern  SO^itteln  gu  ihrer  Erhaltung  verloren 
gingen.  Tlit  ber  alten  ©itte  mich  auch  ̂ cr  ©laube 
an  bie  alten  ©ötter  unb  §eroen;  bie  Tempel  unb 
2lltäre  ftanben  rerlaffen,  bie  Drafel  »erftummten. 
^^ieSfJad^fommen  berer,  melchebieunfterblichenSBerfe 
eine§  2lfcht)lo§,  ©ophofleg  unb  ©uripibeS  begeiftert 
hatten,  ergö^ten  fich  in  ben  S^heatern  gu  Althen  unb 
^orinth  foroie  bei  ben  ̂ eftfptelen  gu  Dltimpia  unb 
auf  bem  ̂ fthmoS  an  ben©rimaffen  römifrf)  er  hoffen; 
reifer  unb  an  Xierfämpfen  unb  blutigen  ©labiato; 
rengefechten.  ̂ i^arfuchte  man  burch  alljährliche  %e\U 
lichfeiten  ba§  3(nbenfen  an  glorreiche  Xage  unb  gel- 

ben ber  SSorjeit  gu  erhalten;  aEein  @eift  unb  ̂ raft 
ber  Sßorfahren  ermachten  nimmer  raieber  in  ben  ent^ 
arteten  3fJachfommen,  melche,  in  2^rägheit  unb  ent^ 
nervenben  ©innengenuß  verfunfen,  ben  von  9^orben 
her  anbringenben  Sarbaren  balb  »öEig  erlagen,  ̂ n 
ben  ©türmen  ber  SSölferroanberung  jerfiel  üoßenb§ 
ba§  fchon  längft  morfche  ©ebäube  hellenifcher  3^atio= 
nalität,  unb  felbft  bie  (Erinnerung  an  bie  unterge= 
gangene  ̂ errlichfeit  marb  auf  lange  3eit  unter  fei^ 
nen  S^rümmern  begraben.  Sßeitereö  f.  unter  ©rie^ 
chenlanb  (to--©.),  ©.  705  f. 

[Stttcratur.]  1)k  michtigften  Duellen  ber  griechi= 
fchen  ©efchichte  finb  bie  hiftorifchen  äßerfe  be§  §ero= 
bot,  Shw^V'Ji^eS,  Xenophon,  ̂ lutarch,  S)iobor,  bie 
kleben  be§  ®emofthene§,  bie  geographüchen  Sefd;rei; 
bungen  be§©trabonunbpaufania§.  SSon  ben  neuern 
©efamtbarftellungen  ber  ©efd^ichte  2lltgriechenlanb§ 
finb  hervorzuheben:  3inf  eifen,  ©efchichte ©riechen- 
lanbä,  23b.l  (Seipj.  1832);  tortüm,  ©efchichte  ©rie= 
chenlanb§  bi6  jum  Untergang  be§  2lchäifchenS3unbe§ 

(Hetbelb.  1854,  3  33be.);  ©h-  ©chloffer,  Uniöer= 
falhiftorifche  Überficht  ber  ©efchichte  ber  2llten  SBelt 
(^ranff.  1826-34,  9  $8be.);  ©.  ©rote,  History  ol 
Greece  (5.  Slufl.,  2onb.  1883,  12  SSbe.;  beutfd}, 
2.2lufl.,  Serl.  1880-83, 4  93be.) ;  ®.  ©urtiu§,  ©rie. 
chifche  ©efchichte  (5.  2lufl,  baf.  1881  ff.,  3  Sbe.); 
^und^er,  ©efchichte  beS  2lltertum§,  3Sb.  5-9  (baf. 
1881—86);  SBufolt,  ©riechifche  ©efchichte  bi§  sur 
©chlacht  bei  ©häroneia  (©otha  1885  ff.);  §olm, 
©riechifche  ©efchichte  («er 1. 1885  ff.,  4  S3be.) ;  2)  u  r  u  t), 
Histoire  des  Grecs  (neue  2lugg.,  ̂ ar.  1886,  3  S3be.). 
Äür§ere  S)arftellungen  finb:  Säger,  ©efchichte  ber 
©riea^en  (4.2lufl.,  ©üterSloh  1881);  §er|berg,  ©e^ 
fchichte  von§ella§  («erl.  1879);  5Derfelbe,  ©rie= 
chifche  ©efchichte  (§alle  1884);  9loth=2ßeftermaper, 
©riechifche  ©efchichte  (3.  2lufl.,  gilörbling.  1882);  ogl. 
ferner:  D.  SRüller,  ©efchicl)ten  hellenifcher  ©tämme 
unb  ©täbte  (2. 2lufl.,Sre§l.  1844,3 33be.);  2)ro9f  en, 
©efchichte  be§  ̂ elleniSmuS  (2.  2lufl.,  ©otha  1877, 
3  33be.);  ̂ erperg,  ©efchichte  ©riechenlanb§  bis 
gum  33eginn  be§  2Jiittelalter§  (au§  ©rfch  unb  ©ru= 
ber§  ®nct)flopäbie,  Seipj.  1870);  2)erfelbe,  ©e^ 
fchichte  ©riechenlanbö  unter  ber  §errfchaft  ber  3^0^ 
mer  (§alle  1866—75,  3  58be.);  ̂ inla^,  Greece  an- 

der the  Romans  (Sonb.1844;  beutfch,  Seipg.  1861). 
®ric(^)cnltttt^J  (3^eugriechenlanb,  offigieE  ̂ el-- 

la§  genannt,  hierzu  bie  ̂ arte  »©riechenlanb«),  S\b- 
nigreich  im  ©D.  ®uropa§,  1832  gegrünbet,  14.  5Roü. 
1863  um  bie  bi§  bahin  einen  befonbern  ̂ ^reiftaat  un; 
ter  englifchem  ©chu|  bilbenben  ̂ onifchen^nfeln  unb 

burch  berliner  Äonf  erenj  (^uni  1880)  um  X'^e^üa-- lien  unb  ein  ©tücf  von  ®piru§  vergrößert,  liegt  (mit 

©inrechnung  ber  3"!^^")  3n)ifd}en  35°50'unb  39"54' 
nörbl.33r.  fomie  19^20'  unb  26^0'  öftl.  2.  v.  ©r.  unb 
hängt  nur  im  mit  ber  2^ürfei  (2llbanien  unb  9Jia= 
febonien)  gufammen,  mährenb  e§  auf  ben  übrigen 
brei  ©eiten  vom  90?eer  umgeben  ift,  im  D.  vom  2lrd;i= 
pelagu§,  im  ©.  vom  3)littelmeer,  im  SB.  vom  Soni= 
fchen  2Reer.  2)a§  Sanb  befteht  au§  brei^auptteilen: 
^'lorbgriechenlanb  (umfaffenb^h^ffö^iß^^  w"b  ajiittel; 
griechenlanb,  unter  türfifcher  §errfchaft  Sivabien  ge; 
nannt),bie§albinfel9Jtorea(Peloponne§)u.bie3nfeln. 

nbiv\x(f)t  be§  3nhilt§: 
a5obenbe)(f)affent)cit.  .  ©.696 
aSetüäfferurvg   698 
ßlima   698 
5lreal  unb  SScttöIferung  .  699 
gjeligion   699 
aSilbung,  6t)atafter  unb  2e=> ben§lDeife  .      ...  700 
SBobenfultur   701 

Siertoelt  S.702 
aSergbau,  3nbuftrie    .  .  702 
.^anbel  unb  a5etfe{)r  .  .  703 
StaotSöevfaffung  uiibaSer-- toaltuntj   704 
.^eer  unb  g^Iottc ....  704 
SBappen,  glagge,  Orben  705 
©efdjid^te   705 

SBobenJcfd^affen^cit,  93ctt>äffcrttttg,  Äfima. 

3Ba§  bie  S3obenbefchaffenheit  unb  bie  geogno- 
ftifd)en  SSerhältniff e  anlangt,  fo  beftimmen  vor^ 
nehm.lich  graei^auptgebirg^richtungen  bie©eftaltung 
foroohl  be§  ̂ eftlanbeg  unb  2}Jorea§  alg  ber  Unfein. 
2)ie  eine  bebeutenbfte3fiichtung  ift  bie  be§  vorraiegenb 
au§  ̂ reibefalfen  beftehenben  ̂ inbo§,  von 
nach  ©©D.,  melche  nicht  allein  in  3'Zorbgriechenlanb, 
fonbern  felbft  im  äu|erften  ©üben,  in  ber  BiU 
bung  ber  beiben  peloponnefifchen  §albinfeln,  ber 
aJZaina  unb  ber  von  a)Jonemvafia,  gur  ©rfcheinung 
fommt.  ®er  groeiten  Siichtung,  ber  be§  Dlt)mpo§, 
von9^2B.  nach  gehören  mehrere  parallele  Letten 
an,  bie  von  2lttifa,  bie  von  ©uböa,  bie  3Zorbfüfte 
ajloreag  von  2lrgoli§  bi§  ̂ atraS  unb  bie  ̂ nfelreihen 
ber  i^pflaben.  ©ine  britte  3ftichtung  mirb  burch  bie 
SSerbinbunggftränge  groifchen  ben  beiben  vorigen, 
burch  ba§  theffalifche  ©renggebirge,  ben  Dthrt)ö, 
von  3Ö.  nad)  D.,  unb  burch  ben  hoh^  ̂ alfftoc!  bes 
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@ne(^enlanb  (Tun--®.:  93oben&efc^affenF)eit,  ̂ üftenglieberung) 697 
Diafroplagt  (©eraneia,  1370  m)  auf  bem  Sftfjtnuö 
repräfentfert.  Unter  alfen  ©efteinen  ftnb  e§  bte^alf- 
(^efteine  ber  oerfc^tebenften,  i^auptfäc^Uc^  aber  ber 
."i^reibeformatton,  roelc^e  über  alle  anbern  Dor^err-- 
fc^en  unb  burcö  t^re  »ielfac^  railben,  mannigfa^ 
tigen  formen  (3.  c^arafterifieren.  2tu§gebe§nt  ift 
ferner  bie  §ßerbreitung  be§  friftalltntfdpen  ©tf;iefer-' 
(^ebirgeS,  mä^renbbte  lrtftantnifct)=förntgen  ©efteine, 
iöie  ©ranit  unb  ©i)entt,  nur  auf  einigen  ̂ nfetn  in 
größerer  SSebeutung  auftreten.  2luf  bie§  friftaUt^ 
nifc^c(Sebirgeforgen  üon  raa^rfc^einüc^  paCäosoifdjen 
@efteinen:2;^onfct)iefer,^aIftf)onfc^iefer,grüneö)rau= 
löacf'ejanbfteine  unb  ungemein  mäd^tige  graue,  üer- fteinerungearme  Äalffteine,  bie  am  ̂ arna^  bur^ 
jüngere,  ebenfallö  mächtige  ̂ alfe  überlagert  werben. 
S^adl  ©.  ju  {oft  fic^  ba§  ̂ inbo§jt)ftem  su  einem  gro^= 
artigen',  von  tiefen  ̂ ei§fcf;(uc^ten  roilb  gerriffenen 
(S)ebirg§Ianb  auf,  ba§  au§  ben  alten  ©ebimentgc^ 
fteinen  gufammengefe^t  ift,  unb  gu  beffen  fteiten^alfj 
ftöifen  bie  ©ebirge  non  Slgrapfja,  ba§  Dtagebirge 
( mit  bem  2152 m  Ijo^en  ̂ ataoot^ra),  ber  ̂ arna§  (Sia= 
fura,  2459  m),  ber^elifon  (^aIäo=SSuno,  1749  m), 
rjol^t  auc^  ber  ̂ itpron  unb  HJiafropIagi  gefjören. 
'Xuci^in  ben@ebirgenüon^Xd^aia,  im3Soibia(i927m), 
Dtono§  {®x\)mantf)o^,  2224  m),  im  mächtigen  ß'ma (tpllene,  2371  m),  finben  fic^  äE)nIic^e  bi^te  ̂ alh 
fteine.  ̂ iejelben  alten  (Sebtmente  fe^en  aud^  ben 
3ug  be§  Dt^rt)5  unb  ben  SSerggug  ber  2:^ermopi)Ien 
jufammen  unb  bilben  meitl^in  burd^  33öotien  niebrige 
^i3erg3üge  unbbie Unterlage  ber^reibefalffteine.  S^ri^ 
ftallinifci^e§  ©d^iefergebirge  mit  ungemein  entraicf el= 
lern  friftallinifc^en  äalf,  gum  2::eil  trefflid^em  ©ta^ 
tuenmarmor  (^entelifon),  bilbet  bagegen  ben  ̂ rang 
einjetner  SSergmaffen,  melc^er  2It^en  umringt,  ben 
^arne§  (Ogea),  ̂ entelifon  unb  öxjmettoS  (1027  m), 
unb  bie  ergreid^en  ̂ erge  von  Saurion.  ®benfo  bi^ 
bet  e§  bie  ̂ ofjen,  fteilen  ©ebirgSgüge  be§  ©übenS 
mit  faft  fentrec^ter  ©c^ic^tenfteltung,  ba§  ̂ ente  = 
baftrilongebirge  (^apgetoS,  mit  bem  2409  m 
[)ob;en  ̂ ag  ̂ Iia§)  in  ber  SO^aina  unb  ba§  etma§  nie; 

brigere"^  9JkIet)ogebirge  (^arnon,  1957  m).  Safo-- nien  lieferte  einft  ni^t  allein  gefc^ä|te  SO^armore, 
fonbern  aud^  rote  ̂ orp^t)re,  nor  allem  aber  bie prad^t-- öollen  grünen  Dligofla§porp^t)re  ober  ̂ rafopE);)re 
ber  j^^fli^äofsn  (Dpljit  ober  porfido  verde  antico  ber 
Italiener),  \o  greif d^en  3}iarat^onift  unb  Seüetfooa. 
©ang  ®uböa  (f.  b.)  ift  üon  einer  folc^en  Steife  fri= 
ftallinifc^en  ©d;iefergebirge§,  bem  auc^  ber  grün  ge-- 
ftreifte  3Jiarmor  üon  ̂ arv)fto§,  ber  fog.^roiebelmar-- 
mor  ((Sipollino),  angehört,  berSängenac^  burc^gogen ; 
bie  f)i3d^fte  ̂ uppe  fteigt  im  ©elp^^ggebirge  gu 
1745  man;  an  fie  fc^lie^en  fic^  gu  beiben  ©etten  bie 
ttufgerid^teten  paläogoifd^en  ©efteine  an. 

®ie  ̂ nfeln  ber  ̂ t)f  laben,  über  bereu  geologifc^e 
3ufammenfe|ung  bie  bie  eingelnen  ̂ nfeln  betreff en= 
ben  2lrti!el  gu  Dergleichen  ftnb,  folgen  ber  Siicptung 
(guböa§  unb  2tlti!a§  unb  fe|en  meit  in§  SKeer  l)inau§ 
fort,  mie  bie  ©pi|en  eine§  untergegangenen  ^eftlan= 
bes.  Sie  i^aimenigruppe,  ©antorin  unb  S^erafia, 
gufammen  einen  Krater  bilbenb,  burd^  bie  jüngften 
aiusbrüc^e  (1866  ff.)  berühmt  geworben,  geigt  mäc^^ 
tige  üulfanifc^eaKaffen  (f.  ©antorin).  Siejungoul- 
fanifc^en  unb  trac§i)tifd)en  ©ebitbe  fe^en  oon  ba  über 
bie  3Jlilo§gruppe  fort  unb  erreid^en  i|r  ®nbe  erft  im 
^olf  üon  ̂ gina  (?|3oro§,  §albinfel  aJiet^ana  unb 
2lgina).  ̂ aft  überall  finben  fid^bafelbft  ältere  ©runb= 
gcbirge  al§  35afi§  ber  Xxaä^yte,  Dbfibiane  unb33im§; 
fteine  unb  ber  mancherlei  ̂ uffe  unb©chla(fenbilbun= 
gen;  Safalt  ift  nur  auf  30^ilo§  beobachtet.  Sie  (nörbli= 
ften)  ©poraben  geigen  ähnliche  3«fai«ttienfe^ung, 

nur  nehmen  baran  ältere  unb  jüngere  febimentäre  ©e* 
fteine  reefentlid^ern  2lnteil.  SSon  ©ebimenten  einer 
fpätern  al§>  ber  paläogoifchen  S^xt  !ennt  man  nur 
fold^e  ber  J^reibegebirge  unb  ber  eocänen  Formation 
mit  nummulitenführenben  ©efteinen  unb  auSge^ 
be^nte jüngere S:ertiärablagerungen.  2lu§berÄreibe-- 
geit  ift  roictjtig  bie  fe^r  mächtige  2lbtagerung  non  §ip; 
puriten!al!en,  bie  man  auf  bem  ̂ eftlanb  in  2ltti!a 
unb  33öotien  foraie  auf  bem  ©chlac^tfelb  von  ©hä^ 
roneia  unb  am  be§  ̂ arna^,  auf  ben  ̂ onifc^en 
^nfeln,  in  großer  3tu§behnung  aber  befonberS  in 
3Jlorea  fennt.  darüber  folgen  (nach  S^irlet)  in  dJlo-- 
rea  unb  auch  le^tgenannten  ̂ n\^in  roeitoer- 
breitete,  mit©rünfanb  v^vbnnh^n^  Slblagerungen  ro- 

ter, grüner  unb  brauner  3afpi§  unb  feuerfteinrül)ren= 
ber,  lithographifd^erÄalffd^iefer.  Ungemein  rnüd)tige 
^Konglomerate  unb  (oft  pifolitljifche)  S^ummulitcn^ 
falfe  bilben  ben  ©d^lu^.  Siefe  ©ebimente  erheben 
fich  im  ̂ nnern  3}Jorea§  bi§  gu  bebeutenben  ^ö^en 
(am  ̂ iria  bi§  gu  1460  m),  finb  aber  aud^  bur§  ilv- 
goli§,  2lchaia,  2lttifa  unb  ̂ öotien,  auf  ®uböa  unb 
befonberg  auf  ben  ̂ onifd^en  3"feln,  reo  fie  roieber 
gu  bebeutenben  ^öhen  anfteigen,  raeit  verbreitet. 
2tlle  biefe  ©chichten  finb  hoch  gehoben  unb  mehrfa^ 
in  ihrer  Lagerung  geftört.  ̂ n  ber  mittlem  ̂ tertiär- 
geit  lagerten  fich  ^flangen*  unb  ̂ ifchabbrüden 
reichen  ̂ raunfohlengebirge  ab  in  ben  gum  2:eil  hoch 
gelegenen  a}lulben  ®uböag,  fo  gu  ̂£umi,  reo  Sergbau 

auf  Ä'ohlen  getrieben  reirb,  auf  bem  geftlanb  gu  'aita; lanti  in  Sofri§  unb  auf  ©h^libromia,  einer  ber  ©po; 
raben,  bie  pflangenführenben  3J^ergel  auf  2igina; 
ebenfo  gehören  in  biefe  ̂ eit  2lblagerungen  ber  ̂ o- 
nifchen  ̂ nfeln,  fo  gu  Siguri  auf  JKephalonia.  2lu§= 
gebehnter  finb  bie  blauen  Bnhaipennimnttjone  mit 
i^ignitflögen  unb  bie  fanbigen  3Keeregfalfe.  ©ie  bil= 
ben  ba§  reeite,  üom  2llphetoä  im  ©.  burchfchnittene 
'^piateau  non  @lt§  bi§  ̂ atra§  im  3^.,  ebenfo  ba§ 
■^^lateau  groifchen  3fiaoarino  unbteon;  überhaupt  ift 
gang  a}iorea  oon  neuen  marinen  Slblagerungen  um^ 
gürtet,  unb  bie  Slblagerungen  auf  bem  ̂ fthmuS  bei 
j^orinth  bereeifen,  baß  in  nicht  ferner  3eit  bie  gegen= 
roärtige  §albinfel  ringS  oom  3Reev  umfloffen  rear, 
au§  bem  fie  fich  allmählich  erhob.  ̂ a^)lxei^  finb  bie 
%f)tvmzn  auf  bem  ̂ eftlanb  reie  auf  ben  ̂ nfeln, 
meift  ̂ ohlenfäuerlinge  unb  ©chreefelraäffer.  Sluf 
2;hermia,  gu  Sipfo  (bi§  87<'  6.  äöärme)  auf  ®uböa, 
an  ben  2;hermopr)len,  bei  ̂ atrabfchif,  bei  ̂ orinth, 
hoch  oben  amDlono§  unb  an  anbern  Drtenfinb  fol^e 
rearme  Duellen.  ©.  ift  ein  höhlenreicheg  Sanb;  in 
ben  halfen  aller  Formationen  fommen  folche  »or,  fo 
bie  berühmte  §öhle  non  2lnt{paro§  mit  ihren  2lraj 
gonitftalaftiten  im  Mftallinifch- körnigen  ̂ atf,  bie 
am  ̂ arna^ unb  in  Söotien  im  paläogoifchen  ̂ alf,  bie 
üon  ©^llafa  auf  S^hermia  im  eifenfd^üffigen  friftalli* 
nifchen  ©chiefergebirge,  anbre  auf  bem  ̂ eloponne§ 
im  i^reibefalf ;  ba§  §öhten!lofter  ajiegafpileion  ift  in 
ba§ .Konglomerat  hineingebaut.  3ßid)tigroerbenoiele 
biefer  fohlen  aB  natürliche  2lbgug§fanäle  (Äata^ 
bothren)  für  bie  SBaffer  ber  üielen  gefd^loffenen 

Secfenthäler,  in  35öotien  foreohl  al§  in'9)Jorea,  oon benen  ba§  üon  S^ripolitfa  ba§  größte  ift.  3u  ben 
merfreürbigften^atabothren  gehören  aber  bieööhlen 
an  ber  ̂üfite  üon  ̂ ephalonia,  in  reeld^e  fich  lonbeim 
reärt§  laufenbe,  3JJühlen  treibenbe9Jteere§ftröme  oer^ 
lieren  (f.  2lrgoftoli). 

^ein  Sanb  ber  ©rbe  hat  im  33erhältm§  gu  feinem 
Flächeninhalt  eine  fo  reid^e  ©lieberung  unb  Einbuch- 

tung reie©.  Sie  ̂ üftenau§behnung  beträgt  mit 
3lu§fchlu§  ber  ̂ nfeln  über  2000  km.  Siefer  ma^ 
ritime  (lf)ava'ttev  prägt  fich  immer  entfchiebener  au§. 
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je  weiter  man  von  ̂ .  nacf;  6.  fortjdjrettet,  unb  ift 
auf  ber  Dftfeite  reichet  entraicfett  unb  für  ben  ©ee; 
üerfel^r  geeigneter  ai§>  auf  berSßeftfeite,  voo  ba§  Sanb 
meift  in  fctiroffen  flippen  gegen  ba§  9)ieer  abfaßt. 
2)  em  Umftanb,  ba^  bem  Dften  trefflichere  §äfen 
offen  fte^en,  ift  eg  gugufc^reiben,  bo^  bie  SBeroo^ner 
üon  3(nfang  an  rm^v  auf  ben  33er!ehr  mit  bem  Dften 
al§>  mit  bem  Sßeften  fitngeroiefen  roaren.  ®er  3!Jleer-- 
bufen  üon  2(rta,  ber  @oIf  üon  Sepanto  ober  ̂ orintE», 
ber  loeiteSufen  t)on2lrfabia,  bie^ufenuon  ■l'laüartno 
unb  9?loboni,  ber  präd^tige  ®oIf  tjon^oron  {Tt^\' 
fene),  ber  nod^  größere  oon  aJiarat^onifi  (SaJonien), 
ber  fc^öne  ©olf  von  '^auplia  (2lrgoIi§),  ber  Sufen oon  §t)bra,  ber  buchtenreiche  ©olf  oon  äigina,  bie 
golfartige  ©tra^e  jraifche  ®u6öa  unb  Slttifa  mit  bem 
(Soripog,  ber  unmittelbar  in  ben  ©olf  »on  ̂ ituni 
führt  unb  burch  ben  ̂ analüon^riferi  mit  bemSufen 
oon  SSolo§  in  SSerbinbung  fteht:  alle  biefe  ©olfe  finb 
tief,  gefchü^t  unb  für  bie  Schiffahrt  fehr  günftig.  Ser 
Suchten,  SSaien  unb  §äfen  geringem  Umfangt  finb 
ungählige.  Unter  ben  3)^eerengen  finb  bie  bebeu= 
tenbften  bie  rton  ̂ riferi,  S^alanti  unb  ®üripo§;  unter 
ben  Sanbengen  i]!  bie  berühmtefte  bieoonÄorinth. 

[SBctoöffermtö.]  ©ro^e  Sängentpler  fehlen,  unb 
längere  ̂ lüffe  fönnen  fich  nicht  entmitfeln.  ©ehr 
häufig  bagegen  finb  bie  ©acfthäler,  bie  fich  Ö^Ö^n  ba§ 
3)  ceer  hin  öffnen,  fehr  zahlreich,  aber  Jurg  bie  lüften; 
flüffe.  2)er  größte  %iu^  ift  ber  oom  ̂ erifteri  foni; 
menbe  2l§propotamo  (2lcheloo§),  ber  einen  fchiffbaren 
Unterlauf  befi|t,  feit  1881  ganj  @.  angehört  unb  ber 
Snfel  ̂ ephalonia  gegenüber  in  bag  ̂ onifche  Wttv 
münbet;  ihm  parallel  fliegt  raeftlich  berauf  türfifchem 
©ebiet  entfpringenbe  2lrtino§  (2(rachtho§),  melcher 
in  ben  9Jieerbuf en  oon  2trta  münbet,  öftlich  ber  ̂ hi= 
bari  (®ueno§),  melcher  in  ben  @olf  oon  ̂ atrag,  unb 
ber  3J?orno,  welcher  in  ben  ©olf  oon  Äorinth  fällt, 
©egen  D.  fliegen  in  ̂h^ff<ittß^^  ber  ©alamoriag  (^e^ 
neiog)  mit  gahlreichen^uflüffen  oon  türfifchem  (^lor^ 
ben)  unb  griechifchem  ©ebiet;  in  Sioabien:  ber  2lla; 
mana  ober  §ellaba  (©percheiog)  gum  3)?eerbufen  oon 
3ituni,  ber  SJiaoronero  (^ephifoS),  ber  fich  ben 
©ee  2;opolia§  (^qpai§)  ergie|t,  unb  ber  ̂ urienbi 
ober  2lfopog  gum  llgeifd^en  2)ieer.  Stuf  3Korea  finb 
SU  ermähnen:  ber  ©aftunitifo  (^eneio§)  unb  ber  3^u= 
phia  (ällpheiog),  ber^auptflu^  ber^albinfel,  ber  fich, 
roie  ber  »orige,  meftlich  in  ben  3Jieerbufen  üon  2lr!a= 
bien  ergießt;  bie  ̂ ernitfa  (^amifog),  bie  füblich  in 
ben  ©olf  oon  ̂ oron,  unb  ber  ̂ ri  (®urotag),  ber  in 
ben  @olf  oon  SJlarathonifi  münbet;  enblich  bie  ̂ a= 
nitfa  (^nachog),  bie  jum  ©olf  oon  Stauplia  fliegt. 
Dbgleid^  bie  3a|i  ber  Duellen  gtemlich  bebeutenb 
ift,  fo  finb  fie  boch  fehr  ungleich  »erteilt.  2luf  bem 
Dftabhang  be§  5tai9geto§  unb  auf  ber  S^^orbfeite  beg 

^ithäron  finb  fie  fe'hr  gahlreich;  in  2lttifa  bagegen unb  in  3Jlegari§  finb  fie  feiten,  unb  auf  ber  ®bcne 
oon  2lrgog  gibt  e§  gar  feine.  Slnbre  fliegen  nur  im 
2Binter  unb  ̂ rühjahr  unb  oerfiegen  im  ©ommer. 
©een  üon  einiger  $8ebeutung  finb  in  2:;heffalien  ber 
^^arlafee  (33oebe)  unb  ber  ̂ liejerofee  (3£^niag),  in  £i- 
vahkn  ber  2:;opoliagfee,  ber  Siforifee,  ber  SSrachorifee 
(Xrichonig)  unb  ber  ©ee  von  2lngelofaftron,  axif  ber 
.^albinfel  3Jiorea  ber  3orafafee  (©ti)mphalig)  unb 
ber  ©ee  üon  ̂ h^nia.  ©eit  mehreren  fahren  ift  man 
mit  ber  2lu§trotfnung  be§  ̂ j;opolia§feeg  befchäftigt 
unb  gegenwärtig  ber  Tunnel  unb  Äanal  oon  ̂ arbi^a 
»ollenbet,  welcher  beffen  ©ewäffer  in  ben  ̂ ^liffee 
ableitet,  oon  bem  eineSSerbinbung  nach  bem  SReerher^ 
geftellt  wirb  (f.  5!opai§fee).  2lüch  ber  3pro^(i=  ober 
©trimphaligfce  wirb  gegenwärtig  trodfen  gelegt.  ̂   e  r  ̂ 
fumpfungen  finben  fich  befonber§  in  ben  §och= 

33ewäf[crung,  ̂ lima). 

ebenen  2lrf abieng,  am  3::Dpoliag  unb  ber  93Iünbung 
beg  2lgpropotamo. 

[JÄIittta.]  ̂ Die  flimatifchen  35erhältniffe  ©riechen-- 
lanbg  jeigenjene  3lbwechfelung  unb  2Jlannigfaltigf  eit^ 
bie  ben  §auptcharafter  feineg  geographifchen  33aueg 
augmacht.  2lufberfur3en©trecteodnfechg33reitengra: 
ben  finbet  man  in  ©.  f limatifche  Unterfchiebe,  wie  fie 
weiter  weftlich  öwf  eine  norbfübliche  ©rftrecfung 
oon  15  ©rab  (oon  3)littelbeutfchlanb  big  ©i^ilien) 
»erteilen,  ̂ enn  noch  'T^inbog  unb  ̂ arna^  ̂ )txv^ 
fchen  bie  äßalbbäume  S)eutfchlanbg,  ®iche  unbSSuche, 
üor.  Sßenig  füblichertreten  Jchon^almen auf,  währenb 
bieDlioe,  bie  in^talien  weiter  nach  ̂ ^^(^t,  nörblich 
oom  Dthrtjg  fich  fß^tß"  finbet.  ̂ n  ben  ringgum  oon 
$8ergfeffeln  umjchloffenen  SChälern,  5.33.  in  Söotien^ 
bei  ©parta  unb  im  S-nnern3lrf abieng,  ift  bie^i^e  beg 
©ommerg  eine  fehr  hohe  (big  45,  ja  50*^  (£.),  bie  ̂ älte 
im  3Binter  oft  —12^  währenb  in  ben  ber  ©eeluft 
offenen  Sanbf  chaf  ten,  3. 33.  in  Slttif  a,  bag  ̂ Thermometer 
in  ben  ©ommermonaten  feiten  über  30^©.  fteigt  unb 
nur  in  ftrengenSBintern  auf  —  3  big  4°  ©.  finft.  2)er 
regelmäßige  ©eewinb,  ber  fich  nachmittagg  oon  2— 3 
Uhr  einstellt,  milbert  bie  §i^e  beg  ©ommerg.  ®ie 
Suft  ift  im  gangen  ungemein  rein  unb  trodEen,  na- 

mentlich auf  ben  Sergen,  ̂ n  ben  fumpfigen 
berungen  33öotieng,  bie  inbeffen  je^t  ihrer  Xrod^en- 
legung  entgegenfehen,  ift  ber  nachteiligen  2lugbün= 
ftungen  wegen  ber  2lufenthalt  nur  im  äßinter  mög^ 
lieh,  unb  bie  Sewohner  »erlaffen  nach  gentachter 
2lugfaat  ihre  bortigen  Sißinterhütten,  um  erft  jur 
©rntegeit  wieberjufommen.  ^uv  ©chönheit  unb  ©e= 
funbheit  beg  griechifchen  ̂ limag  tragen  bie  häufigen 
äßinbe  oiel  bei,  obfchon  biefelben  oft,  wie  nament= 
lieh  bie  im  S^ooember  unb  ̂ Jebruar  he^^rfchenben 
9iorbwinbe,  eine  außerorbentlid^e  ̂ eftigfeit  anneh- 

men. S^nqm§>  havon  finb  bie  zahlreichen  frumm 
gewachfenen  Feigenbäume.  Sluch  bie  hohe  Sage  beg 
Sanbeg  begünftigt  bie  2lnnehmlichfeit  beg  5^limag. 
S)ie  ̂ ahregäeiten  prägen  fich  fchf^^-l  9J?it  bem 
3}Mr§  tritt  ber  Frühling  in  feiner  ganjen  ©chönheit 
auf  unb  währt  big  ̂ uni,  wo  fich  ber  ©ommer  mit 
großer  §i^e  einftellt,  welche  big  @nbe  Sluguft  anhält, 
äßährenb  biefer  Qtit  fällt  fein  Siegen,  ber  Soben  ift 
bürr,  bie  meiften  f^lüffefinb  auggetrocf net,  unb  bie 
33egetation  wirb  nur  burch  ben  nächtlichen  Xau  in 
etwag  unterhalten.  3)er  griechifche  §immel  bewährt 
in  biefer  ßzit  feine  berühmte  ©chönheit;  er  ift  ftetg 
rein  unb  wolfenleer,  bie  -Rächie  finb  hefl,  «nb  bie 
©urchftchtigfeit  ber  2(tmofphäre  ift  fo  groß,  baß  ber 
9iaum  fich  3"  oerengern  unb  ber  entferntefte  ©egen- 
ftanb  bem  Sluge  nahegerücft  fcheint.  9Jlit  bem  ©ep= 
tember  ftellen  fich  erfrifchenbe  ©ewitterftürme  ein, 
unb  eg  beginnt  ber  begaubernbe  §erbft.  ©nbe  ̂ o- 
oember  folgt  bann  bie  Siegengeit;  ber  äßinter  macht 
fich  geltenb,  boch  werben  feine  naßfalten  %aQ^  oft 
üom  lachenbften  Sengwetter  unterbrochen,  ©chnee 
fällt  währenb  biefer  Qtit  nur  in  ben  ©ebirgen,  unb 
bie  ©ipfel  beg  $arnaß  unb  Xa^getog  hatten  ihn 
wohl  big  @nbe  Mai.  2luf  ber  ©bene  unb  in  ben  Xi^d^ 
lern  ift  er  feiten  ober  fchmiljt  balb,  unb  allgem.ein 
ftrenge  SBinter  finb  eine  2lugnahme.  ̂ n  ben  Schülern 
2lrf abieng,  beg  Siafura  (^arnaß)  unb  beg  ̂ aläo 
3?uno  (§elifon)  oerfcheucht  ber  ©cirocco  oft  nach  gwei 
ober  brei  ̂ agen  ben  äßinter;  boch  gibt  eg  auch^a^^^e, 
wo  bie  ̂ Temperatur  bebeutenb  unter  9iull  finft  (big 
auf  12°  ©.)  unb  fo  mehrere  9öochen  anhält.  Siemitt= 
lere  ̂ ahregtemperatur  ju  9Xthen,  für  welcheg  aEein 
genaue  Beobachtungen  eyiftieren,  ift  18,2"  ß.  1883 finb  in  ̂ alamata,  ̂ ^ripolitfa,  ̂ arog,  Saurion  unb 
Variffa  meteorologifche  ©tationen  errichtet  worben. 
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S)a§  ̂ önigreic^  fiat  gegenwärtig  einen  gläc^en^ 
tn^alt  t3on  65,229  qkm  ober  nac^  ©tretbitSfr^g  Se= 
re(|nnng  oon  nur  64,689  qkm  (1174,9  DaW.)  unb 
einfc^rie^lic^  ber  20,523  Sanb--  unb  ©eefolbaten  unb 
Oer  abrcefenben  SD^atrofen  (5180)  nad^  ber  Ballung 
von  1879  eine  faftijc^e  33eöötferung  von  1,679,884 
Seelen,  rcosu  1883  noc^  293,028  ̂ ^voo^)n^x  in  ben 
neuerrooröenen  ^roüingen  gegä^It  rourben.  gläc^en= 
Inhalt  unb  SSeoöIferung  oerteilen  fic^  auf  bie  eingetnen 
iRomen,  in  raelc^e  ba§  Äönigreic^  geteilt  ift,  raie  folgt: 

5i  0  m  e  n D^^ilometer  nach ©innjotincr 

Sittila  unb  SBöotieii  .   .  . 6426 6306,2 185364 
Suböa   4148 4199,1 95136 
5ß()tt)ioti§  unb  5p^oti§  .  . 6149 6084,3 128440 
^Ifarnanien  unb  «ätolien  . 7833 7489,1 138444 
2l^aia  unb  ®li§  .... 5253 5074,8 181632 
2Irfabien  4346 4301,0 148600 

4228 4239,9 121116 
2Ke|femen  3443 3341,5 155760 
3lrgoU§  unb  ßoriiit^    .  . 5232 5243,8 136081 

2485 2694,6 132020 
5?er!^ra  (ßorfu)  .... 1107 1092,0 106109 

783 815,0 80957 
Sofljnt^oS  

427 437,9 
44522 

'Jleut  ©e5iet§teile: 
Sariffa  6420 144621 
3;rtffoIa  

1  13369 

5  700 117229 
2ltta  1250 31 178 
Solbatcn  unb  obtoefenbe 

SKatrofen  (1879)  .  .  . 25  703 

3uiammen: 65  229 64689,2 1972912 

2)ie  SBeüöIferung  ©ried^enlanbS,  raelc^e  1822  (bie 
^onifci^en  Unfein  inbegriffen)  nur  auf  970,000  ©ee; 
len  gefd^ä^t  rourbe,  betrug  bei  ber  ̂ ä^Iung  oon  1870 
(in  ben  alten  ̂ rooingen)  1,457,894  ©eelen.  Sie  jä^r^ 
lidje  3unal^me  belief  fid^  in  bem 3eitraum  oon  1861 
bi§  1870  burd^  jd^nittlic^  auf  1  ̂roj.,  oon  1870  bi§  1879 
aber  auf  1,69 $ro§.  S)ie  ̂ Dic^tigf  eit  ber  SSeoölferung 
ift  eine  geringe,  ba  nur  30  ®intool)ner  auf  1  qkm 
entfaßen.  2lm  bic^teften  beoölJert  finb  bie  ̂ onifd^en 
Unfein  (^af^nt^og  mit  102,  ̂ ep^alonia  mit  99  unb 
^erft)ra  mit  95  ©eelen  auf  1  qkm),  am  fc^roäc^ften 
3lfarnaniens2ltolien  mit  19  Seelen  auf  1  qkm.  SSei 
ber  3äf)Iw"9  »on  1879  fteKte  fid^  bie  männlid^e  33e= 
oölferung  auf  52,45  ̂ roj.,  bie  roeiblid^e  nur  auf 
47,55  ̂ roj.  ber  ©efamtbeoölferung.  ^m  %  1882 
betrug  bie  ga^l  ber  (gl^efc^lie^ungen  11,186,  ber 
Sebenbiggebornen  43,157,  ber  ̂ obeSfäffe  32,194. 
Unter  ben  116  ©täbten,  welche  1879  gegäfilt  mürben, 
Ratten  nur  4  mefir  al§  20,000  ©iura.,  nämlic^  Sltl^en, 
'^atxa§>,  ̂ ermupoliS  unb  ̂ iräeu§. ®ie^eoöl!erung  @riec^enlanb§  beftep  au§  jmei 
Dor^errfd^enben  33olf§ftämmen,  ben  ©ried^en  (3l^U' 
griec^en),  ben  mit  flaraifc^em,  romanifd^em  unb  tür; 
üfc^em  Slut  gemifrfjten  Sfiac^fommen  ber  alten  ̂ elle; 
nen,  bie  befonber§  in  ©übgried^enlanb  unb  (reinem 
Slut§)  auf  ben  ̂ n]zln  raeit  übermiegen,  unb  ben 
^3llbanefen  (f.  b.)^  bie  ftd^  ror^errfc^enb  im  nörb^ 
lid^en,  befonber§  norbroeftlic^en  ©.  oorfinben.  ©ie 
bilben  einen  weniger  burc^3^^^  ̂ w^^c^  inbuftrielle 
^^ätigfeit  bemer!en§n)erten  Seil  ber  ̂ eoölferung, 
ba  fie  oorgüglic^e  Sld'erbauer  unb  bie  unterne^menbs ften  ©eeleute  liefern,  ̂ n  bem  ̂ eloponne§  finben  fic^ 
nur  einige  albanefifc^e  2)örfer.  2lu^erbem  leben  in 
^.  ̂ u^oralad^en  ober  ̂ t^ä^ren  (im  Einbog  unb  am 
Obern  2l§propotamo),  dürfen  (fogen.  ̂ oniariben, 
im  ebenen  2:^effalien,  gum  ̂ ^eil  feit  einigen  ̂ a^ren 
au§geiüanbert),menige2lrmenier,  nod^  meniger  Sßeft- 

europäer  (^raufen)  unb  ̂ uben.  Sie  3ä^lung  oon 
1879  ergab  in  ©.  (o^ne  S^effalien  unb  Slrta)  31,969 
aiuSlänber,  baoon  23,133  Domänen,  3104  ̂ talie^ 
ner  unb  2187  ©nglänber;  unter  ben  griec^ijc^en  Un- 
tert^anen  oerftanben  58,858,  meift  2llbanefen,  nic^t 
bie  gried^ifc^e  ©prad^e.  ®ie  S^leugriec^en  tragen 
unoerfennbare  ©puren  ber  2l§nlidjfeit  mit  ben  alten 
§eßenen  an  fic^.  2)ie  a}Mnner  finb  meift  fc^ön,  gro^ 

unb  Mftig  gebaut,  oon  fc^arf  gefc^'nittenen,  eblen ©efid^t§3ügen,  bunfeln  2lugen,  fi^roarjem  öaar,  ba§ 
fie  mit  bem  türfif c^en  %t§>  bebetfen,  unb  lebhaften, 
feurigen  ©eifteS.  ©reife  in  ooKfter  J^raft  oon  90— 
100  ̂ a^ren  gel^ören  nic^t  ju  ben  ©eltenl)eiten.  ©a^ 
gegen  rairb  ein  fc^öne§  SBeib,  wie  eg  bie  3llten  fc^il= 
bem,  ie|t  nid^t  pufig  gefunben.  S)a  fid^  bie  TObc^en 
fc^on  mit  bem  11.— 12.  ̂ a^r  oer^eiraten,  fo  finb  fie 
mit  20  Sauren  ©erblüht,  unb  eine  30jä§rige  ̂ rau 
gleid^t  oft  einer  alten  SRatrone.  Söenn  bie  ̂ ef)aup= 
tung  aufgeftellt  morben  ift  (^^allmerarier),  bie  ̂euti= 
gen  ©rieben  fiätten  mit  ben  §ellenen  be§  2tltertum§ 
feinen  3"Ö  gemein,  fo  fann  stoar  nic^t  geleugnet 
roerben,  ba^  bie  9iein^eitbergriecl)ifd^en2lbftammung 
burd^  35eimifd^ung  frember  (Elemente  unb  burd^  ̂-öe-- 
einfluffungfeiten§  ber  2:ürfen,©lan)en  unb  Italiener 
fefir  getrübt  morben  ift  (bie  ©dpäbelmeffung  l)at 
neuerbingä  ergeben,  ba^  bie  ̂ leugriecfien  oiel  bracl;r); 
fepl^aler  geworben  finb,  al§>  bie  alten  ©ried^en  waren) ;. 
attein  oielfac^e  ̂ i)nlicl)feit  mit  ben  alten  öellenen 
txiü  boc^  offenfunbig  l^eroor,  wag  mit  fctjlagenben 
©rünben  nac^geibiefen  würbe,  fo  burc^  j^f^^'^^^^ 
(»Chants  populaires  de  la  Grece  moderne«,  ̂ ar. 
1824;  beutfc^  oon  2ß.  Mtter,  Seipj.  1825),  S^bi^ 
lafi§  (»SfJeugriectiifcEieg  Seben,  oerglic^en  mit  bem 
altgriec^ifd^en«,  Serl.  1840),  firmen ic^  ('Titu-- 
griec^ifcfie  S^olfggefänge«,  baf.  1840— 67, 2  Sie.)  unb 
^.  ©c^mibt  (»2)a§  3}ol!§Ieben  ber  9^eugriec^en  unb 
bag  ̂ ellenifc^e  2lltertum« ,  Seipä.  1870). 

Slcttgton. 
5Rad^  bem  Jieltgiongbefenntnig  oerteilt  ftcf;  bie 

33eoölferung  ©riec^enlanb§  folgenberma^en:  orien- 
talifc^e  ©riechen  1,902,800,  ©Triften  anbrer  Ä^ulte 
14,677,  Israeliten  5792,  3Rof)ammebaner  24,165. 
©taatöreligion  ift  bie  ber  orientalifc^jgrtec^ifc^en 
^ird^e,  welche  früher  oon  bem  Patriarchen  in  Kon-- ftantinopel  beauffid^tigt  würbe,  1833  aber  fid^  oon 
ber  fird^lic^en  §errfc£)aft  be§felben  loSfagte  unb 
burc^  ®infe|ung  eineg  ein^eimifc^en  oberften  Äirc^en- 
regimentS  gur  ̂ationalfirc^e  geftaltete.  Sie  oberfte 
geiftlic^e  SSe^örbe  ift  bie  permanente  ̂  eilig e  ©i?  = 
nob  e  §u  Sitten,  bie  auS  fünf  3Jfitgliebern  befielt,  weltfje 
oon  bem  ̂ önig,  als  bem  Oberhaupt  ber  Äirc^en= 
oerwaltung,  au§>  ber  pc^ften  ©eiftlic^feit  gewäljlt 
werben,  beren  Sefc^lüffe  aber  ber  föniglidjen  Se= 
ftätigung  bebürfen.  Sie  3al;l  ber  ©eiftli(|feit  ift  be* 
beutenb,  war  aber  früher  nod^  beträditlic^er.  @§ 
beläuft  fic^  bie  S^f)l  ber  ̂ o^en  geiftlic^en  2lmter  (in 
ben  alten  ̂ rcoingen)  auf  31,  nämlic^  1  SJietropolit 
(3U  Sitten,  ̂ räfibcnt  ber  lieiligen  ©i)nobe),  14  (Srg- 
bifc^öfe  unb  16  Sifc^öfe.  ©owol)l  SSifc^öfe  al§  ©rj^^ 
bifc^öfe  werben  oom  ̂ önig  gewäfjlt.  1879  gab  e§ 
(in  ben  alten  ̂ rooinjen)  145  Tlönd^^-  unb  23  S^on^ 
nenf  löfter  mit  2116  äRönc|en,  1142  Saienbrübern  unb 
541  Spönnen;  oor  1833  bagegen  400  Wöndßs  unb 
110  Sfionnenflöfter.  ©eiftli^e  überhaupt  jäblte  man 
7952.  Unter  ber  Sürf  en^errf  c^af  t  bef  a^  ber  Älerug  f  aft 
ein  Viertel  be§33oben§,  unb  auc^  ie|tnoc^ifterim33e; 
ft^  bebeutenber  Sänbereien.  Sag  Vermögen  ber  feit 
1833  aufgel^obenen  ̂ löfter  würbe  ju  gunften  beg 
Äirc^en^  unb  ©d^ulwefen§  oerwenbet.  Ser  niebere 
5?leru§  felbft,  ber  fic^  oer^eiraten  barf,  ift  färglic^ 
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befofbet;  fein  ®tnf(u^  auf  bie  ntebern  ©tänbe  ift,  oö= 
n)0^)l  i^m  ©erefirfamfeit  a6geE)t,Bebeutenb,Je^r  (gering 
aber  auf  bie  toifeber^ebtlbeten.  übrigen  ̂ aben 
alle  dpriftUdien  Sefenntniffe  unb  ©eften  foraie  ber 
Ü!J?ofai§mu§  unb  felbft  ber  3§Iam  freie  S^eligionS-- 
Übung.  9iömifc|e  ̂ atf)oliUn  leben  auf  @i)ra,  gu 
^tE)en  unb  auf  ben  ̂ onifc^en  ̂ nfetn  unter  groei  (Srg^ 
bifd^öfen  (gu  yiaico§>  unb  ̂ orfu)  unb  oier  ̂ ifc^öfen. 
Ser  ©rieche  ift  fonatifd^  für  feinen  &lauhtn  ein; 
genommen  unb  l^a^t  ben  ̂ atl^olifen  me^r  al§  ben 
dürfen,  ̂ roteftanten  gibt  e§  nur  nereingett.  30^o-- 
I)ammcbaner  gibt  eö  no(^  in  ̂ ^eff alten,  beren  3a^l 
aber  nic^t  befannt  unb  jüngft  burcp  SCuöraanberung 

gufammengefc^molgen  ift.  ̂^er  julianifc^e  ̂ alenbe'r bient  gur  ä^itred^nung. 
Sitbung,  e^nrftftcr  unb  £c6ctt§hieifc. 

S)a§  ©d^utroefen,  ba§  unter  ber  §errfd^aft  ber 
dürfen  gan^  baniebertag,  f)at  feit  ber  3^eooIution 
ben  erfreuticlften^tuffc^njung  genommen.  «Seit  1834 
ift  ber  ̂ rimärunterric^t  obligatorifc^.  SBä^renb  e§ 
1832  in  gang  @.  nur  75  ®rementarfc|ulen,  18  j^eHe^ 
nifc^e  ©c^ulen  (^rogt)mnafien)  unb  3  ©timnafien 
gab  (mit  11,000  ©c^ülern),  gä^tte  man  1878:  1030 
(llementarfc^uten  für  Knaben  (oon  benen  65  ̂ roj. 
bie  (Sd^ufen  befuc^en),  164  für  2)iäbd^en,  136  J)eIIe= 
nifc^e  ©cf)ulen  unb  18  ©tjmnafien.  2)iefe  3a^^^» 
l)aben  fid)  feitbem  nod^  »ergrö^ert.  ̂ mmerl^in  ge^ 
Ijörten  1879  com  männlichen  ©efd;Ied^t  69  ̂ rog., 
t>om  raeiWid^en 93 ̂ rog.  gu ben Slnalp^abeten.  Slu^er^ 
bem  beftef)en  an  $8itbung§anftalten:  ein  ̂ oltjtec^; 
nifum,  eine  t|eo(ogifche  2lfabemie,  3  t^eologifcfie 
(griec^ifd^jorientalifc^e)  ^ilbungSanftatten  (©emi: 
nare),  4  ̂ fiormalfc^ulen  gur  S3ilbung  üon  Seigrem, 
eine  ̂ ö^ere  ̂ entratfc^ute  für  HJ'läbc^en,  5  nautifc^e 
©d^ulen,  eine  Ianbn)irtfd)oftlid^e  2l!abemie,  eine  W- 
litärfd^ule  im  ̂ iräeug  unb  bie  Unioerfität  gu  2ttl^en 
mit  (1878)  79  2)ogenten  unb  ca.  1250  ©tubenten. 
9iü§mlid^e§  leiftet  aud^  bie  Slrc^äologifd^e^efeafc^aft 
gu  2lt^en.  nennen  ftnb  au|erbem  ga^lreid^e  (12) 
SSereine  (©^ttogoi)  für  miffenfc^aftlid^e,  fünftterifd^e 
unb  Unterrid^t^gmecfe;  bie  ̂ Zationalbibliot^ef  mit 
92,215  33änben  unb  5  fteinere  in  unb  au^erfialb 
3tthen§  fomie  ba§  ard^äotogifc^e  unb  ba§  numig; 
matifc^e  äl'iufeum  in  Sitten.  Sßor  ber  ̂ Befreiung  be§ 
£anbe§  »on  ber  ̂ ^ürfenEierrfc^aft  egiftierte  nirgenb§ 
in  ben  »on  (S^rted^en  bemo^nten  Säubern,  au^er  in 
Itonftantinopel,  ̂ orfu  unb  S^^^^^r  ̂ ^"^  griec^ifcpe 
33ud)brutferei;  1878  gab  e§  beren  104,  bat)on  44  in 
^t^en,  metd^eS  au^erbem  16  oon  ben  50  ejiftierenben 
Suc^Jianblungen  gä^lt.  1877  erfc^ienen  in  57  ̂ ei^ 
tungen  unb  15  ̂ eitfd^riften,  bauon  refp.  34  unb  13  in 
mtJ)en.  35on  1867  bi§  1877  erf  c^ienenin  (S).  1479«üc^er. 

S)ie  geiftigen  2lnlagen  ber  S^eugriec^en  finb 
überaus  glüc!nd^.  %a\t  aHe  (SJebilbetern  fprec^en 
frangöfifc^  unb  englifc^;  auf  ben  ̂ nfeln  unb  im  meft; 
tid^en  3Rorea  fpre^en  felbft  »iele  ̂ erfonen  ber  nte= 
bern  ©tänbe  italienifc^.  ©c^arffinn,  feurige  (Sin^ 
bilbungSfraft  unb  2Bi^  geJ)en  auc^  bem  gemeinften 
©riechen  nic^t  ab.  ®en  grauen  finb  tiefet  (SJefü^I, 
rupge  3Bürbe,  ®bvbarfeit,  SBärme  be§  2lu§brud'§, naioe  33erebfamfeit  unb  eine  gängHd^e  Eingebung 
unb  3luf Opferung  für  ben  geliebten  (^egcnftanb  eigen, 
tt)ie  fie  auc^  an  ̂ rei^eitStiebe  ben  Mänmvn  nic^t 
iiac^fte^en.  '^m  5^ationaichara!ter  ber  (SJriec^en finb  gumeift  infolge  be§  ja^r^unbertelang  auf  i^nen 
laftenben  ®ru(!e§  bie  fchled)ten  ®igenf^aften  faft 
überroiegenb ;  namentUd)  müffen  (Sitelfeit,  ̂ ra^lfuc^t, 
3KiBtrauen  gegen  ̂ rembe,  ̂ anq  gum  Sügen,  Un-- 
^uoerläffigfeit,  SfJeigung  gu  Intrigen,  betrug  unb 
Überoorteitung  a(§  aßgemeine  (S^arafterfe^Ier  er^ 

.ilraefen,  ?tationaId}aral'ter  2c.). 

raäl^nt  merben.  ©ie  »griec^ifd^e Streue«  ift  berüd;tigt. 
2)agu  f ommt  noc^  i^r  §ang  gu  50ZüBiggang.  ̂ errf^t 
©c^eu  üor  jebem  ̂ panbraerf  unb  ftrenger  2lrbeit; 
jeber  mitt  §anbel  treiben,  für  ben  ber  (Sriec^e  aKer: 
bingg  roie  gefc^affen  ift.  ®ine  ?yoIge  baoon  ift  ber 
^ol^e  2lrbeit§to|n  in  ben  ©tobten  unb  ber  niebrige 
^tanh  ber  33oben!ultur.  2)ie  Sanbberao^ner  ftellen 
fidö  übrigen^  in  Segug  auf  bie  angefül^rten  ̂ e^ler 

beffer  alö  bie  ©täbter.'  3«  9"^^"  (gigenf^aften ber(S5ried^en  gehören  i^re  §öflidöfeit,(Sefäingfeit  unb 
{^reunbtic^feit,  bie  Freigebigkeit  ber  3ieie^en  gun)iffen= 
jc^af trieben  unb  fuUurellen  S^^dzn.  ̂ l^xe  (Saft^ 
freunbf  ̂ af  t  erinnert  an  bie  ̂ omerifc^en  (Srgä^tungen, 
aud^  2Jlä^tgfeit  ift  eine  ber  Jieroorragenbften  3^atio; 
nattugenben.  ̂ er  (SJried^e  ift  ferner  tapfer,  frei^eit- 
liebenb,  gemanbt  unb  bercal^rt  ein  reigbare§  (SJemüt, 
ba§  fic^  ebenfo  leidet  ber  ̂ -rö^tid^feit  mie  ber  unoer- fö^nlidien  9iad^fud;t  Eingibt. 

2)te  SebenSroeife  ber  (SJriec^en  ̂ at  i^re  ®igen= 
tümtic^feiten  am  meiften  auf  bem  Sanb  unb  in  t(ei= 
nen  ©täbten  erhalten.  2)ie  SOBo^nungen  ber  Sanb: 
bemoJiner  finb  einfach  unb  auf  wenige  3fiäume  be- 
fc^ränft.  ̂ öer  untere  Xtil  ber  Se^aufung  bient  gu 
öfonomifd^cn  ̂ raetfen,  ber  obere  gum  Slufent^alt. 
(SJlaSfenfter  unb  ©tü^lc  festen,  eine  ̂ ölgerne  $8anf 
ober  ber  mit  TlatUn  belegte  ̂ ^upoben  erfe^t  bie 
Ie|tern;  ärmere  Seute  fommen  ni^t  auö  ben  ̂ lei-- 
bern,  fie  fd^lafen  barin.  3"  ̂ ^n  ©täbten  finb  bie 
Käufer  feiten  grcei  ©totfraerfe  l^o^.  ©d^ornfteine 
fehlen,  Öfen  fannte  man  oor  50  ̂ a^ren  nod^  menig. 
Mieles  §au§gerät  geigt  antüe  ̂ orm.  93ei  ben  Wai)U 
geiten  ̂ errfd^t  nod^  niel  »on  ber  alten  ©itte  unb  (gin^ 
fac^^eit.  ©elten  i^t  ba§  Sanboolf  marme  ©peifen. 
Srot,  bogu  etiüa§  ̂ äfe,  ̂ rüd^te,  ̂ tüiebeln  ober  ge^ 
falgene  ̂ ifc^e  finb  bie  tägltd^e  ̂ Ra^rung,  reine§  2Baf= 
fer  ober  ein  ©c^Iud^  roo^tfeilen  ̂ argmeinS  (S^iefinat) 
ba§  (Sietränf.  ̂ ^teifc^  roirb  fetten  genoffen,  gumat  bie 
(SJriec^en  bie  häufig  »orfommenben  Safttage  geraiffen-- 
haft  halten.  Ttan  fi^t  bei  ben  2Jiahlgeiten  an  fleinen 
Xifchen  auf  türfifd^e  SBeife  unb  bebient  fich  ber^in= 
ger  ̂tatt  (Säbel  unb  2)Jeffer;  bie  §au§frau  bebient, 
ohne  mit  gu  effen;  »or  unb  nach  2;ifch  roäfcpt  man  bie 
§änbe.  ̂ Öen  Kaffee  nehmen  bie  SD^änner  in  ben  So= 
fanben  (©peifehäufern),  beren  e§  in  bem  fleinften 
S)orf  mehrere  gibt.  ̂ a§  2labafraud^en  ift  allgemein 
»erbreitet  unb  felbft  »ielen  ̂ ^-rauen  gur  (S^emohnhett 
geroorben.  il)ie (urfprünglid^  albanefif d^e)  S^latio n a l = 
trad^t  ber  aßänner  befteht  au§  einem  bunten,  oorn 
offen  ftehenben  ©penger,  einer  furgen,  gleichfarbigen, 
geftic!ten  ̂ adfe  barüber  unb  einem  farbigen  Über= 
rnurf  mit  gefd;li^ten  ̂ Ärmeln  um  bie  ©chultern,  S)ie 
Ruften  umfchlieft  ein  breiter,  oergierter  (SJürtel,  ber 
bie  ̂ iftolen  unb  ben  §anbf^ar  f)äit  SSon  biefem 
abmärtS  reid^t  bi§  unter  bie^niee  ein  meines,  in  gahl= 
lofe  galten  gelegte§  §emb,  bie  fogen.  ̂ ^uftanella. 
S)ie  §auptfarben  ihrer  ̂ leibung  finb:  asiau,  3^ot, 
3ßei^,  (Siolb.  !Rur  bie  ̂ nfelberoohner  tragen  eine 
blaue  FuftancITa.  2)ie2Babe  bec!t  ein  meiner  ©trumpf 
ober  enge,  bunt  geftitfte  ©amafchen,  bie  f^ü^^  gier-- 
lid^e  rote  ©d^nabelfd^uhe.  ̂ uv  (Einhüllung  be§  Ober^ 
förperg  bient  ein  H^antel  »on  braunem,  bitfem  ̂ ewQ 
ober  au§  gottigem ^iegenfeE.  S5ie  Spracht  oec  grauen 
ift  nach  ben  »erfchiebenen  ©egenben  »erfchieben.  ©in 
üom  §al§  bi§  gu  ben  gü^en  hcrabwallenbeg  molle^ 
ne§  ̂ leib,  um  bie  ̂ üftcn  »on  einem  bunten  ©harol 
ober  ©ürtcl  gufammengehalten,  barüber  ein  fürgere§ 
moKeneS  Dberfleib  bilben  bie  gemöhnliche  S;racht. 
®a§  §aar,  gum  in  ̂ öpfc  geflod^ten,  hängt  frei 
ben  cRücfen  hincib.  ?Joch  iejt  grüben  bie  ©riechen 
nach  2lrt  ber  alten  Slthener,  inbem  fie  bie  flad^e  redete 
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<panb  gegen  ba§  ̂ erj  Ratten  imb  ben  Unfen  2lrm 
mit  einer  leidsten  a3eugung  be§  ̂ opfe§  finfen  laffen. 
2)ie  ©d^Iie^ung  bev  @^e  roirb  al^  ©efd^äftgfad^e  öe^ 
§anbe(t,  raetc^e  bie  SSäter  o^ne  weitere  Befragung 
ber  ̂ inber  abmadpen.  ©er  Bräutigam  erjält  ba§ 
3Serseicl^ni§  ber  2Ritgift  fc^riftlic^,  fü§rt  bie  33raut 
nacf)  ber  S^rauung  im  feftlic^en  3wg  SKufif  in 
feine  Sßol^nung,  roo  fie  nad^  ber  ©itte  ac^t  2^age  für 
bieSßelt  unfic^töar  bleibt.  ̂ 6a§Seben  ber  griec^ifc^en 
grauen  ift  ein  f)äu§Iic^  abgefc^toffeneg.  ©^efd^eibuns 
gen  kommen  häufig  cor.  ̂ ei  2^obe§fälIen  roirb  ber 
Seic^nam  mit  SBein  geroafd^en  unb  mit  SStumen  ge- 
fd^müd^t,  raobei  SSerwanbte  unb  ̂ reunbe  eine  ̂ oten-- 
Hage  anftimmen.  ̂ ^"i^^Jiufi!,  %an^  unb  ̂ eftlid^feiten 
^aben  bie  @riedf;en  eine  gro^e  SSorliebe.  ̂ ^^re  ̂ olU- 
lieber  fingen  fie  in  einförmigen,  merauc^olifc^en 
SBeifen.  2lud^  lerum^ie^enbe  3fi^apfoben  finbet  man 
oft.  3"  folc^er  äJiufif  tanjen  bie  SRänner  su  ̂roeien, 
abero^nebefonbereSeb^aftigfeit.  ©ie  {grauen,  roetc^e 
ben  Xans  (eibenfd^aftli^  Heben,  jeboc^  nur  unter  ficf) 
unb  von  ben  aJiännern  getrennt  an^ühin,  fauern 
löä^renb  be§  ©c^aufpielä  al§>  müßige  3ufc|auer  in 
ber  f^erne  an  ben  ajiauem.  ©ine  ©tanbeSoerfc^ie- 
benl^eit  ber  Scrool^ner  befielt  nur  in  beren  üerf(|ie; 
benen  33efc§äftigung§arten.  ©inen  2lbel  gibt  e§  in 
@.  nic^t;  einige  fanariotifc^e Familien  legen  fic^  graar 
ben  dürften;,  einige  ionifc|e  ben  ©rafentitel  bei,  in= 
beffen  oerbot  fc^on  bie  SSerfaffung  uon  S^rojen  (1827) 
bie  ©rteitung  üon  2(belgtitetn. 

fSotcntuUuv, 

3u  ben  fruc^tbarften  ©trieben  @riec^enlanb§  ge- 
pren  bie  reichen  %i)ähv  unb  ©benen  beg  StSpropo^ 
tamo,  be§  ̂ Surienbi,  be§  Sl^laoronero,  be§  ̂ vi,  ber 
^pernitfa  in  3?ieffenien  unb  be§  ©aftuni  unb  3^u|)^ia in  ®Ii§  foroie  bie  ̂ nfeln  ©uböa,  2(nbro§,  D^ago^  unb 
^aro§.  allgemeinen  ̂ )at  @.  nic^t  äöaffer  genug, 
um  feine  ̂ ^elber  tuäl^renb  ber  trotfnen  ̂ a^regjeit 
äu  beraäffern,  unb  bie  früher  angelegten  fünfttic^en 
äßafferleitungen  finb  roä^renb  ber  S3efreiung§friege 
größtenteils  ju  ©runbe  gegangen,  ̂ on  ber  ©efamt^ 
Oberfläche  ©riec^enlanbS  (mit  SluSna^me  ber  ̂ oni- 
ic^en  Snfeln)  roaren  1875:  360,624  öeftar  mit  ©e^ 
treibe  bebaut  unb  groar  mit 

aßeiäen  .  .  159586  §eftar,  ttjeldje  evgafien  1540317  öeftol. 
§albfrud)t  .  57749  --  --  =  502011 
SRogsen  .  .  846  -  =  5663  = 
©erite    ..  67910  =  •  =  589649 
§afer.  -   .  4078  «  --  --  43289  -- 
M§.    .   .  61816  •  --  '  982295  = 
93udötoeiäen .  5831  =  ^  =  46328  = 
^irfc  IC.     .  2808  •  .  =  22652  = 

2)rei  (fünftel  aEe§  acferbaren  SanbeS  (ber  alten  ̂ ro; 
Dingen)  finb  graar  noc^  unbebaut,  unb  nur  etraa  ein 
3Siertel  ber  33eoölf  erung  ©riec^enlanbS  bef  c^äf  tigt  fic^ 
mit  bcm3l(f erbau;  aber  immerhin  ̂ at  fic^  in  ben^a^: 
renl865— 80  ber  2lnbau  be§  ©ommergetreibeS  in 
um  SO^roj.,  ber  be§  äißeisenS  um  61,  be§  XahaU  um 
53,  be§  2ßein§  um  33,  ber  ̂ orint^en  gar  um  300 
'l^xo^.  geftcigcrt.  ̂ ierburd^  rairb  erflärlii^,  ba^  felbft 
eine  gute  ©rnte  ben  33ebarf  ber  ein^eimifclen  33e; 
oölferung  nic^t  gu  beeren  üermag  unb  ©etreibe  (3öei- 
5en,  ©erfte,  Wlai§>)  ben  ftärfften  ̂ ßoften  ber  ©infu^r 
Öriec^enlanbS  bilbet.  Urfac^en  biefeS  niebern  ©tan^ 
be§  berSobenberoirtfc^aftung  finb3)?angel  an  hinrei= 
c^enben  2lrbeit§!räften,  an  einem  allgemeinen  freien 
©runbbeft^,  anSöegen,  an  t)ollfommenen3ldfergerät= 
fc^aften  (ber  ̂ flug  ift  meift  nod^  ber  alte  gried^ifc^e) 
unb  ber  mangel^afte^uftanb  berSiinber^  unb_^ferbe; 
pd^t.  ©inen  ©egeuftanb  be§  @en)inn§  rairft.bie 
^obenfultur  nur  in  ber  ̂ robuftion  oon  ̂ orint^en. 

2Bein,  ̂ ^igen  unb  Öl  fomie  in  Der  ©eibengud^t  ab. 
^Durc^  bie  "^SSertreibung  ber  2;ür!en  fielen  fämtlid^e biefen  geprige  SSefi^ungen  bem  ©taat  an^eim,  fo 
boB  biefer  noc^  je^t  faft  bie  §älfte  alle§  ©runbe»  unb 
58oben§  fein  eigen  nennt,  übrigen^  haf)en  einen  be= 
träc^tlic^en  ̂ eil  ber  ©taat§befi|ungen  bieSanbleute 
fic^  eigenmäd^tig  angeeignet,  unb  burc^  2lrt.  101  ber 
^onftüutionüon  1864 ift  für  35erteilungöon9Zational= 
eigentum  an  ©runb  unb  Soben  ̂ ^ürforge  getroffen, 
^ad^ter  begfetben  begal^len  15  ̂ roj.  i^rer  ©innnljme 
als  ̂ ad^t.  2lm  meiften  rairb  SBeigen  gebaut,  fobann 
©erfte,  neben  SBo^nen  bie  §auptnal^rung  ber  armem 
SSolBflaffe,  unb  2}iai§.  E^ei§  baut  man  in  ben  3]ie= 
berungen  oon  ©liS.  ̂ ülfenfrüc^te  unb  riele  (Semüfe- 
arten  (3(rtifc|odfen,  Sattic^,  ̂ ürbiffe,  ©urfen,  3^1^= 
beln  2c.)  gebeiljen  um  Sitten  unb  an  ben  Ufern  beS 
^ep^ifoS  üortrefflid^.  2luf  ben  ̂ nfeln  baut  man 
fe^r  guten  SSlumenfo^l.  SBenig  probuftio,  aber  von 
üorjüglid^er  Dualität  ift  ber  5^rapp.  S)er  3^abaf§= 
bau  (2(u§fuhr  nac^  tg^pten  1,783,000  D«en  jährlich) 
nimmt  merflic^  gu  unb  roirb  ̂ auptfäc^lic^  in  ben 
fc^önen  ©benen  uon  SlrgoliS,  an  ben  Ufern  beS  $5u= 
jenS  üon  ̂ orint^,  in  ber  ©egenb  von  ̂ alavvr)ta  unb 
in  ber-©bene  üon  ̂ alamata  betrieben.  3)ie^r  at§  bie 
ipälfte  ber  ©rnte  fällt  ber  aiuSfu^r  ju.  Saumraolle, 
oon  geringer  Dualität,  roirb  in  milbern  ©egenben 
mit  ©rfolg  gebaut,  5.  33.  auf  ber  ̂ nfel  ©antorin, 
ebenfo  aJJo^n.  ©e^r  anjeljnlic^  ift,  forao^l  auf  ben 
^nfeln  alS  auf  bem  ̂ eftlanb,  ber  beftänbig  3unel)= 
menbe  äßeinbau  (1875: 87,107  §eftar),  ber  jet;t  (1875 ) 
jälirlich  für  I9V2  aJlill.  ©rac^men  Sßein  ergibt.  1882 
belief  fic^  bie  SluSfu^r  (meift  nac^  j^^^anfreicb  unb 
Italien)  auf  37,000  hl  im  2Bert  oon  9  miU.  ®rac^= 
men.  3JZan  feltert  ben  Söein  au§  3JJangel  an  SSotti-- 
c^en  in  X^ongruben  unb  oerroa^rt  i^n  jum  2^eil  nod) 
beute,  raie  im  2lltertum,  in  ©cbläuc^en,  b.  t).  burd) 
Dl  unb  (^ummil)arä  bic^t  gemad;ten  Xierljäuten  ober 

Seberi'äden,  rooburc^  berfelbe  einen  raibertic^en  ®e= 
fc^matf  erhält,  ©e^r  berül)mt  mar  e^ebem  ber  fogen. 
ajJaloafier  (oon  3?apoli  bi  HRaloafia  in  9}iorea);  ̂ eut- 
gutage  inbeffen  liefern  nur  bie  ̂ nfeln  Xmo§>  unb 
'^ajco^  ein  bem  aJJaloafier  früherer 3eit  ä^nlic^eS  ©e= 
mäd^S.  SSon  oortrefflic^er  Dualität  finb  and)  bie  mei- 

nen SBeine  oon  ̂ ep^alonia  unb  ̂ atraS.  ̂ ie  übri-- gen  Sßeine  beg^eftlanbeS  finb  meift  mittlem  3!angee 
(f.  ©riec^if  c^e  Sßeine).  ̂ od)  größere  SBic^tigf eit 
|at  ber  S3au  oon  ̂ orintl^en,  n)el(|e  ©.  eigentümlid^ 
finb.  ©ie  mürben  urfprünglic^  bei  ̂ orintt;,  am  ®olf 
oon  Sepanto,  gegogen,  fommen  ie|t  aber  me^r  meft= 
lic^  bei  ̂ i)rgo§,  SSoftitfa  bi§  gegen  ̂ atraS,  auc^  bei 
aj^iffolung^i,  au^erbem  in  SJJeffenien,  auf  ̂eptjalos 
nia,  ©anta  Sllaura  unb  S^iaili  oor.  1875  nahmen  bie 
^orint^enpflanäungen  ein  3lreat  oon  36,630  ̂ e!tar 
ein  unb  be^nen  ficb  fortgefe^t  auf  Soften  ber  Dlioen-, 
aRaulbeer*  unb  ©übfru^tpflangungen  auS.  ©er  ®r= 
trag  ber  ̂ orintfienpflanjungen  mec^felt  fe^r;  1870 
raurben  für  17,3  9)Jill.  ©rac^men  ausgeführt,  1871 
für  30,3,  1872  für  25,4,  1873  für  35,6,  1874  für  37,2, 
1875  für  37,5,  je^t  für  ca.  50.  ©ie  85er  ©rnte  ergab 
103  9J?ill.  kg-,  ein  ©rittel  weniger  als  1884.  ©te 
gm  meiften  oor!ommenben  Dbftarten  finb  i^irfc^en, 
2ipfel  unb  SSirnen;  bod^  fte^t  bie  Obftbaumjucht  im 
allgemeinen  auf  einer  niebern  ©tufe.  ©inen  raid^= 

tigen  ̂ anbelSartif el  hil'oen  bie  |^eigen,  beren  Kultur namentlid^  in  ber  ̂ rooinj  SJieffenien  httvkHn  mirb 
(1875:  6347  §eftar).  2luch  ber  Olioenbau  \at  fid} 
raieber  fe^r  gehoben;  eigentlid;e  SBälber  oon  ölbäu^ 
men  finben  fic^  bei  ait^en,  äJiegara,  ©alona,  <BT(>avta, 
J^alamata  unb  ̂ oron,  auch  «uf  ben  Unfein.  1838 
gählte  man  SVaOTl.^äume,  gegenioärtig  bürfte  fich 
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i^re  3a^r  auf  9—10  miU.  Belaufen  (1875:  167,900 
§eftar;  ̂ robuftton  tmSöert  von  203}iitt.^Drac^men). 
§?it  ̂ O'iauIbeerBäumen,  raeld^e  für  bte  ©etbensud^t  in 
S8etracl;t  fommen,  waren  1875  ca.  5400  ̂ eftar  be= 
pflanst.  (g§  gebei^en  auc^  Melonen  von  fettener 
■©rö^e,  Simonen  (bei  Sröjen  unb  «Sparta),  Drangen, 
■Quitten,  ©ranatäpfet,  ̂ ot^anniSbrot,  ̂ firfic^e,  e^^ 
bare  ̂ aftanien,  aJianbefn,  SBalnüffe,  <Bn^o^  (ein 
bebeutenber  §anbel§artifet).  gelber  unb  ©arten  Iie= 
fern  ferner:  ©efam,  ©ummitragant,  2(ni§,  Hümmel, 
^friemfraut,  SioSmarin,  ©albei,  33albrian,  HJieerret-- 
tic^,  S^ettid^,  Äürbiffe;  eine  3Jlenge  ̂ arbepflanjen, 
^ubenfirfd^en,  ̂ k^muv^,  Dfter[u§ei,©c^n)ar5n)ur3el, 
3icl^orien;  aud^  §anf  unb  ̂ tacf)§  gebei^en.  ben 
üerbreitetftenSBalbbäumen  gepren:  bieitalienifcl^e 
tiefer,  bie  Söei^tanne,  bie  italtenifc^e  (gid^e,  bie  Ieüttn= 
tifc^e  ober  ̂ noppereii^e,  roetc^e  bie  ̂ noppern  liefert 
<bejonber§  in  ber  3Kaina  unb  auf  ̂ ea),  bie  gemeine 
©ic^e,  bie  Platane,  bie  griec^ifc^e  J^appet,  bie  rau^e 
Ulme;feItenerfinbber2l|orn,ber®iben6aum(^a£u§) 
unb  bie  ©teinlinbe.  ben  geroö^nlid^en  ©traud^- 
arten  gel^ören:  bie  ©anbbeere,  ber  9)iafti£baum,  ber 
2öac|otber  unb  ber  33ud^§baum.  ©c^öne  Sßälber  Ija- ben  übrigens  nur  bie  ©ebirge  im  norbroeftlid^en 
ba§  Sni^ei^ß  von  Wovea  unb  ®u6öa;  fonft  finb  oiel-- 
fad^  bie  äöälber  gänglid^  ruiniert.  SJJand^e  Sänber 
unb  S'^fet«/  löiß  2lrgo§  unb  2lttifa,  finb  faft  baum- 
Co§,  üiele  ̂ erge,  wie  ber  §eIifon  unb  ̂ entelifon, 
öom  S(ätterfdE)mud"  ent!(eibet.  2)ie  Söatbfläd^e  roirb auf  8200  qkm  gefd^ä^t,  roooon  2200  auf  bie  neuen 
^roöinjen  (auSfc^lieBric^  ber  33erge),  3300  auf  2}littel^ 
^ried^enlanb  (befonberS  bie  Dftfiälfte),  2070  auf  ben 
$eIoponne§  unb  630  auf  ©uböa  entfatten.  80  ̂roj. 
finb  ©taatSwalb.  ®rft  feit  1877  befielt  eine  2öatb= 
roirtfc^aft  mit  8  ̂^orftinfpeftoren  unb  190  ̂ orftgen; 
barmen  unter  einem  Hauptmann  unb  je  einem  Dber= 
Uutnant  für  jebe  ̂ rooinj.  SSgl.  ßE)loro§,  2)ie 
SBalboerpItniffe  ®ried^enlanb§  (Mnd^.  1884). 

3Ba§  ba§  Xierreic^  betrifft,  fo  finb  S^aubtiere  gegen= 
wärtig  feiten;  ̂ in  unb  rcieber  finben  fid^  Sßölfe,  ̂ äu: 

figer.'©d^afate.  ̂ n  ben  SBälbern  oon  2lfarnanien unb  2ltoIien  gibt  e§  ®ber;  §afen,  Sßac^teln  unb  3^eb: 
^ül^ner  finb  Ejäufig;  f^^afanen  werben  in  ber  DM^e  von 
2;i^ermopt)Iä  unb  in  2lrfabien  gefunben.  «Schnepfen, 
©tein^ü^ner  unb  anbre§  ̂ ebermitb  geben  im  §erbft 
unb  (^rü^Iing  einen  guten  %an%,  unb  alte  3«9t)öge( 
machen  bei  il^rem  ̂ ^lug  über  ba§  Mteltänbifc^eaJJeer 
in  ®.  §alt.  §ier  unb  ba  trifft  man  aud^  ̂ etifane, 
milbe  «Sc^roäne  unb  S^rappen,  auf  ben  ̂ nfeln  befon= 
ber§  üiele  äöac^teln.  ?iac^tigallen  finben  fic^  in  quet- 
lenreic^en  ©trieben;  Sftauboöget  finb  pufig.  ®ie  ©ee 
liefert  gute  ̂^ifd^e,  Sluftern  unb  Äf^eln.  SSejüglic^ 
ber  SSie^juc^t  (man  sä^tte  1875:  159,153  3ftinber, 
81,984^ü^e,79433üffel,37,514^ärber,97,176^ferbe, 
45,440  gjiautefet,  97,395  ®fel,  179,662  @c|n)eine, 
2,291,917  ©c^afe,  1,836,628  Riegen)  ift  bie  ©c^)af^ 
unb  3tßÖ6«äuc^t  am  bebeutenbften.  ̂ a§  gried^ifc^e 
©c^af  ift  eine  fteine  2lrt  mit  langen  Römern  unb 
fc^lec^ter,  aber  reicfilid^er  SBoEe;  au§  ber  bereit 
tet  man  33utter  unb  üortrefflid^en  ̂ äfe  (für  2lr!abien 
3lu§ful^rarti!el).  9Bo  bie  ©c^afjud^t  feinen  guten  ®r= 
folg  ̂ at,  treten  S^eQtn  an  iFire  ©teile,  ©c^afe  wie 
3iegen,  meldte  beibe  bie  üblic^fte  ̂ leifc^fpeife  liefern, 
bleiben  immer  im  ̂ ^reien:  im  ©ommer  auf  ben  ®e; 
btrgen,  im  Sßinter  in  ben  ®benen.  '^a§>  Sflinboie^ 
®rierf;enlanb§  ift  eine  fleine  ©attung  (ba§  befte  in 
Sioabien)  unb  wirb  faft  nur  jum  pflügen  benu^t. 
^Büffel  finben  fic^  oorjug^meife  auf  bem  $inbo§,  roo 
man  fte  oor  SBagen  unb  ̂ ftug  fpannt.  ̂ ie  ̂ ferbe= 

gud^t  ift  im  ©ntfte^en;  bie  9iaffe  (ein  TOtelbing  ̂ rvU 
fc^en  ber  arabifc^en  unb  t^rafifc^en)  ift  flein  unb  un= 
anfeljnIicf;,aberbauer^aft.3Rautefe[(bto^  al§  Safttiere 
benu^t)  unb  ®fet  werben  pufig  gebogen  (befonberg 
int  S^iSiB.),  3Raultiere  bagegen  finb  feiten,  ©c^weine 
finb  befonber§  in  Slrfabien  f)äufig.  ©rofee  unb  ge= 
fä^rlid^e  §unbe  finben  Jic^  in  jeber  ®orffc|aft.  SSon 
33etang  ift  ferner  bie  SSienenjuc^t,  bie  einen  üortreff= 
liefen  §onig  liefert  (feit  alten  Reiten  berühmt  ift  ber 
^onig  oom  §t)metto§  bei  Sitten);  §onig  unb  SOBac^? 
finb  2lu§ful^rartiM.  2luf  ber  ̂ ermeSeic^e  fommt  ber 
J^erme§  oor,  am  meiften  um  5^:ripolitfa.  ©inen  ̂ o^en 
Sluffc^raung  f)at  bie  ©eibenjuc^t  genommen.  ®ie 
meifte  ©eibe  wirb  in  3Korea  gewonnen  unb  im  Sanb 
felbft  abge^afpelt.  ®er  burd^fcljnittlic^e  ©rtrag  ber 
f  ofon§  |at  gegenwärtig  einen  SBert  von  metir  ale 
6  TliU.  ̂ bra^men,  wä^renb  er  fid^  1840  nur  auf 
650,000  S)ra4men  belief.  S^ennenSwert  finb  enblicf) 
bie  S^(i)t  von  Blutegeln  unb  bie  ©ewinnung  von 
S3abefd^wämmen(beiben^nfeln^alt)mno§unb  ©pmi 
fowie  an  ben  Äüften  oon  Tripolis,  ̂ unefien  unb 
^reta).  1883  gab  e§  723  SSoote  mit  je  5—7  gjiann 
Sefa^ung,  bie  jä^rlid^  für  ca.  2V2  WiU.  ©rac^men 
©c^wämme  fifc^en. 

Scrgöau,  ̂ nbuftric,  Raubet  unb  aSerfcljr. 
^Ser  33er g bau  l^atte  hx§>  in  bie  neuefte^eit  eine  ge- 

ringe 2lu§be^nung,  obwof)l  e§,  wie  man  fc^on  au§ 
bem  2lltertum  wu^te,  an  (Sifen,  33lei  unb  Äupfei 
nx(i)t  fel^lt.  ®ie  einjigen  mineralifc^en  ̂ robufte  üon 
Söic^tigfeit,  welche  man  gewann,  waren  ber  berühmte 
ajlarmor  üon  ̂ aro§  unb  vom  ̂ entelifon,  ©c^mirgel 

oon  D^tajoi,  ̂ ugjolanerbe  oon  ©antorin,  Sraunfo^-- len  oon  ®uböa,  9Jlü^lfteine  unb  ©ip§  Don  Miio^. 
©eit  neuerbingS  (1864)  ba§  antife  ©ilberbleiberg-- 
werf  am  Sauriongebirge  mit  @rf  olg  wieber  auf  genom= 
men  würbe  unb  eine  weitere  Prüfung  ber  oon  ben 
Sllten  htaxheiUten  Tlimn  ergab,  ba^  bie  baliegenben 
©rgfc^lacfen  noc^  ftarf  metallhaltig  unb  bie  SWinen 
felbft  aug  3J?angel  an  paffenben  SBerfgeugen  nur  fe§r 
wenig  tief  aufgearbeitet  waren,  ift  ein  übergroßer 
Unternel^mung§geift  auf  montanem  ©ebiet  erwaät. 
®ie  Siegierung  würbe  mit  ©efuc^en  um  SBergbaufon-- 
5effionenbeftürmt,unb  1882  beftanben  über  20  2lftiem 
gefellfcjaften  ;5ur  2lu§beutung  ber  Wtimn,  oon  benen aber  bie  meiften  1883  infolge  ber  ̂ ^inanjfrifig  i^re 
2lrbeiten  einftettten.  %vlv  1880  würbe  bie©efamtpro= 
buftion  (namentlich  an  ginf,  3JJarmor  unb  filber^aD 
tigem  Sleierj)  auf  ca.  7V4  tliU.  2)rachmen  gefc^ä^t. 
1884  betrug  bie  SBleiprobuftion  ber  gried^if^en  ©e^ 
felff^aft  für  §ütteninbuftrie  im  Saurion  7786  ̂ on., 
bie  frangöfifd^e  33ergwerf§fompanie  förberte  bafelbft 
1883:  106,630  X,  ©rje  (befonber§  ©almei). 

2)ie  gewerblid^e  ̂ nbuftrie  ber  ©riechen  lag  bei 
©rünbung  be§  Königreichs  gänjlich  banieber  unb 
fteht  auch  i)ente  noch  auf  feiner  fehr  hohen  ©tufe. 
^nbeffen  gelang  e§  bod^  ben  Bemühungen  ber  9iegie-- 
rung,  unter  SSeijiehung  auswärtiger  ©ewerbSleute 
innerf)alb  eineS  SßierteljahrhunbertS  faft  alle  2lrten 
oon  ©ewerben  in  ©ang  5U  bringen,  fo  baß  1859  in 
Slthen  fogar  eine  ̂ nbuftrieauSftellung  oeranftaltet 
werben  fonnte.  1875  beftanben  in  ©.  108  ̂ abrifen 
mit  2)ampf betrieb  (ju  2884  ̂ ferbefräften),  bie  mei^ 
ften  (33)  in  «piräeuS  unb  (11)  in  2ltl?en;  barunter 
44  SKahlmühlen,  12  Kofonfpinnereien,  6  ©eibenfpin= 
nereien,  11  Ölmühlen,  lOSJlafchinenfabrif  en,  10  3Beitt= 
unb  Sllfobolfabrifen  2c.  Sefonbere  Erwähnung  unter 
ben  einzelnen  ̂ nbuftriegweigen  oerbienen:  baSSeber 
oon  ©t)ra  (befonberS  3Raroquin  in  roter  unb  gelber 
^arbe);  ̂ effe  unb  ©eibe  t)on2lthen;  Kattun  oonS^au^ 
plia  unb  ©tira;  Seinwanb  oon  ©iphnoS;  ©eife  oon 
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präeu§,  oi;ra  unb  ̂ atras;  S^onfitüren  üon  3Xtf)en 
töie  üon  atten  gröjern  ©täbten.  ^Mn  bei  aKem 
SSorraärtgftreBen  ift  @.  in  SSejug  auf  ̂ nbuftrie  noc^ 
immer  üom  2lu§ranb  abpngig.  dagegen  f)ai  ficfj 
unter  allen  friegerifc^en  Unruhen  ber  Schiffbau  be-- 
l^auptet  unb  eine  grofee  2lu§biibung  erlangt.  S)ie 
^auptroerften  ftnb  auf  ̂ aro§,  ̂ gbra,  (Si)ra  unb  in 
^alagibi  am  ©olf  oon  Sepanto.  ̂ ä^rtic^  werben 
etraa  200  ̂ a^r^euge  (barunter  nic^t  feiten  ©c^iffe 
üon  150—300  %on.  ©eljalt)  üom  ©tapel  gelaffeu. 

[.^itnbcl  unb  sSerJc^v.]  ̂ a§  roa^re  Sebenielement 
für©,  ift  ber  Raubet,  3u  raelc^em  e§  burc^  feine  gün^ 
füge  Sage  unb  ̂ üftenentiuicfefung  fd^on  von  Statur 
im  ̂o|en  ©rab  Berufen  erfc^eint.  S)erfe(6e  bürfte  an 
Umfang  gerainnen,  wenn  ber  1882  begonnene  ®urd;= 
ftic^  be§^ft^mu§  oon  Äorintf)  beenbet  fein  roirb,  roaS 
man  für  ba§  '^a^v  1890  erwartet.  SSon  bem  ̂ ami, 
raeldjer  bei  einer  Sänge  üon  6,2  km  eine  ̂ iefe  von 
8  m  (unter  ber  SOBafferlinie)  unb  eine  S3reite  non  22  m 
befi|enn)irb,iftieboc§  erfteinSSiertelooHenbet.  Surc^ 
ben  mangelhaften  ̂ uftanb  feiner  ̂ nbuftrie  unb  feines 
2ttferbaue§  gegraungen,  eine  ̂ JJenge  üon  3Irtifeln  fo= 
roie  (betreibe  üom  2lu§lanb  ju  begießen,  gibt  ©.  bie^ 
fem  bafür  feine  reichen  ©rnten  an  SBein,  Äorintfjen, 
feigen,  3^ti^onen  2c.  ab,  unb  bief er  Xaufc^  näE)rt  ben 

lebl^'afteften  au§n)ärtigen  §anbel.  ̂ n  ben  §anbet§= ftäbten  ber  3:ür!ei,  Italiens,  Öfterreic^S,  %BIanb§, 
?yranfreid^§,  ®ngtanb§,  tleinafien§  unb  2igt)pten§ 
finb  griec^if^e  ̂ aufleute  angefiebelt,  bie  bafelbft  an-- 
fehnliche(5)efcf)äfte  betreiben.  Unter  ben  ̂ auptl)an  = 
bet§plä|en  ©riec^enlanbö  finb  ai§>  ©infu^rljäfen 
fierDorgul^eben:  $)ermupoIi§  (teil§  für  ben  S^erbrauc^ 
ber  umtiegenben^nfe[n,teil§§ur2öieberau§fuhrnac^ 
ber  S^ürfei,  ̂ (einafien  unb  ̂ anbia),  ̂ iräeu§,  ber 
:§afen  3ItJ)en§  (jur  35erf  orgung  bief  er  §auptftabt, 
be§  nörblic^en  ̂ eil§  oon  Sioabien  unb  eine§  Xeil§> 
von  SJlorea),  unb  ̂ atrag  (teil§  für  ben  2lbfa^  in 
SBeftgried^enlanb,  teilg  gur  3ßieberau§ful)r  nac^  ben 
^onifd^en  Snfef«/  ber  ̂ ür!ei);  al§  2lu§fuE)rJ)äfen: 
^atra§,  ̂ alamata,  SRauptia,  ̂ orfu,  ̂ atafoto.  ̂ ie 
öanbelSflotte  @riec^en(anb§  ̂ at  feit  bem  S3e= 
f  reiungSfrieg  einen  raunberbaren  2luff  d^raung  genom^ 
men  unb  ift  »orsugSraeife  im  33efi^  ber  ̂ nfeln.  1882 
Sä^Ite  bie  gried^if^e  §anbel§marine  3224  ©eefc^iffe 
(langer  ̂ ^a^rt)  üon  250,143  Xon.  Xragfä^igfeit  unb 
28,000  SJiann  ̂ Bemannung,  barunter  60  2)ampfer 
von  30,782  X.  ̂ ie  ©c^iffa^rt^beroegung,  bie  fic^  in 
ben  §äfen  von  ̂ orfu,  ̂ ermupoliS,  $iräeu§  (Sitten) 
unb  tiatrag  am  leb^afteften  geftaltete,  ergab  1883: 
6872  einlaufenbe  ©eefc^iffe  oon  2,061,682  X.  unb 
4874  auSlaufenbe  von  1,991,865.^.  2rm  ftärfften  be-- 
teiligt  finb  babei  ®nglanb,  bann  Öfterreic^  (feit  1882), 
^ranfreicl,  9?u^ranb,  ̂ ürifei  unb  Italien.  2öa§  ben 
öanbel  anlangt,  fo  liegen  folgenbe  ̂ n^ahtn  für  bie 
§a|re  1881  unb  1882  t)or.  @infuf)r,  berenmic^; 
tigfte  ©egenftänbe  betreibe  unb  SJle^l,  @en)ebe,§olä, 
;SucEer,  §elle,  ©ingemac^teS  unb  ̂ aoiar,  2)?etai:(e, 
©etränfe  unb  ©pirituofen,  ̂ o^le  2C.  finb,  betrug 
1881 :  130,667,908  alte  ̂ rad^men  (ä,  72,5  ̂ f.),  1882: 
160,173,491  alte  ©rad^men;  bie  2lu§fuhr  (öaupt= 
artifelt^orint^en,  SWetalle,  Dlioenöl,  feigen,  ̂ eine, 
^noppern,  ̂ eHe,  Xahat,  ©cljmämme,  ̂ lei,  @arn 
unb  «Seife)  1881:  78,524,839  alte  ©rac^men,  1882: 
85,780,116  alte  ̂ Drac^men.  9Zä§ere§  ergibt  fic^  au§ 
ber  folgenben  Xa^beHe;  barin  erfi^eint  ber^anbel  mit 
^eutf erlaub  unh^h^uUnh,  boc^  folT  bie  beutfc^e  ®in; 
fu^r  nach  ©.  in  ben  legten  ̂ a^ren  auf  8-9  3Jiill.  Wll 
geftiegen  fein.  ®ie  gried^if^eStatiftif bejeic^netaber 
fämtliche  über^^rieft  eingeführte  äßaren,  rooüon  etroa 
ei  n©  r  i  1 1  e  I  beutf  c^en  Urfprung§  ift,  aB  öfterreichif<^ß- 

(Sinfut)r 

1881 1882 
1881 1882 

föropritannten  . 37  344295 45  082  656 41082032 39098563 
Öfterteid)  .   .  , 22180832 34131726 6490553 7823  748 
üluBlanb  .   .  . 23839105 24669364 1993983 1530347 
Sürfei  .... 21071207 22  722130 3173445 5040876 
ijranireid) .   .  . 14753564 20416112 12937878 23323426 
Stallen.   .   .  . 6317923 6866778 3209307 1340365 

30013 2384318 1408650 

9Jiit  geringem  ̂ Beträgen  finb  ferner  2tgt)pten,  Slme- 
rifa,  Belgien,  bie  ̂ Donauftaaten,  9äeberlanbe,  diu- mänien  2c.  beteiligt. 

^ür  ben  ©eeuerfe^r  tft  burch  ein  raohl  eingerirf;; 
teteö  Sotfenmefen  unb  Seud;tfeuerfr)ftem  gut  geforgt. 
9^egelmä^igeS)ampff  (^if  fahrt  en  werben  oon  brei 
grierfjifchen  S)ampffd)iffahrt§gefellfd^aften  nach  ben 
^nfeln  unb  läng§  ber  lüften  fowie  von  öfterreichi^ 
fdjen  Slor)b;,  italienifd^en,  nieberlänbifd^en,  frongö^ 
fifd}en(gtt)ei©efeirfchaften)unbägt)ptifd)en2)ampfern 
nach  bem  2lu§lanb  unterhalten.  2(n  ̂ ^ahrftra^en  lei^ 
bet  bagegen  ©.  nod^  großen  3[)Jangel.  ̂ od)  vox  w^= 
nigen  fahren  waren  bie  ©tra^e  üon  2lthen  nad) 
%i)zbtn  unb  bie  20  km  lange  »on  Serna  nad)  3:;ripo= 
litfa  bie  beibeneingigenfahrbarenStra^enimSanb. 
1883  unb  1884  finb  430  km  neue  ©trafen  gebaut 
worben,  barunter  270  km  ̂ auptftra^en  von  einer 
frangöfifchen  ©efellfchaft.  2luf  bem  ©ebiet  be§  (Eifen= 
bahnbaueg  l)evv\d)t  je^t  gro^e  9tührigfeit.  SSor  1833 
gab  e§  nur  21  km  (2tthen  =  ̂iräeu§  unb  ̂ atafolo-- 
^iit)rgog);  feitbem  aber  folgten 9lthen=.Kephifia,2ltl]en= 
Saurion,  2lthen:^orinth  (weiter  über^atrag  big^^pr- 
gog  im  33au),  $ßolo§;Sariffa  unb  S3eleftino§=^h'^^^f<J' 
Io§.  projektiert  ift  eine  Sahn  oon  9lthen  big  ©alonichi. 
5Die3^elegraphenlinien  hatten  1884 eine Säng-e oon 
5104,  bie  krähte  oon  6293  km;  e§  beftanben  149  23Ü-- 
reaug.  ̂ m  ©ommer  1884  würben  fämtlid^e  ̂ nfeln 
burch  ̂ abelmiteinanber  unb  mit  bem  übrigen  griechi^ 
fchen2:elegraphenne|  oerbunben.  S^^ach  bem  2luglanb 
gibt  eg  fünf  oerfchiebene  Sinien.  ̂ oftbüreaug  gab  eg 
1883: 212,welche5M.58riefeu.Mt^ö^^ten,  3,49Jiill. 
^rudfad^en  unb  ̂ ^itungen  beförberten.  Quv  Seför^ 
berung  beg  öanbelg  unb  SSerfehrg  bienen  au^erbem 
§anbelg:  u.©chiffahrtgöerträge  mit  ben  mzi^ttn^taa- 
ten®uropag,  10§anbelgfammernnebftbem@eneral= 
^anbelgJomitee  in  Althen,  oorguggweife  aber  bie  1842 
ing  Seben  getretene  9iationalban!  ju  2Ithen  unb  bie 
^onifche  Sanf  (früher  in  llorfu,  feit  1864  ebenfallg 
in  2lthen),  bie  beibe  bag  alleinige  3?ed^t  ber  ̂ ioten^ 
emiffion  im  ©taat  haben,  ̂ m  gangen  gab  eg  1875 
in  &.  10  SSerfid^erungg--,  16  inbuftrielle,  18  metallur; gifche,  5  Ärebitgefellfchaften,  gufammen  mit  einem 
nomineHen  Kapital  oon  134  WlilL  ̂ Drachmen  (baoon 
emittiert  74  2Rill.).  S)ie  gefe^liche  ̂ Dtünge  ift  bie 
Srad^me;  bie  alte  Drachme  galt  0,725»= 88  ©ent., 
geteilt  in  100  Septa;  28  2)rachmen  =  1  ̂fb.  ©terl. 
1883  ift  bie  neue  Drachme  =  0,80  3Rf.  eingeführt,  fo 
ba^  100  neue  Drachmen  =  112  alten  Drachmen  finb. 
©eit  1.  San.  1871  ift  in  welcheg  1868  ber  fogen. 
lateinifd^en  Mngfonoention  beitrat,  bie  frangöfifche 
aJJüngwährung  eingeführt,  wobei  nur©ilberalg©chei; 
bemüngebient;  bieS3enennuttgen2)rad^me  unb  Septa 
bleiben  für  ̂ ranf  unb  (SenMme.  ©in  @efe^  oon  1836 
oerfügte  bie  Einführung  beg  frangöfifchen  metrifchen 
Tla^'  unb  ©ewichtgfpftemg  mit  ̂ Beibehaltung  ber 
üorherüblichenSSenennungenunterbem^ufal  »fönig; 
liehe«.  Sängenma^  ift  banad§  bie  (königliche)  ̂ ifi  = 
10  ?lSalmen  (ä  10  goll  ä  10  Sinien)  =  1  m  (früher  = 
3/4  m);  SBegma^  bag  ©tabion  —  1000  ̂ ifi  =  1  km (bag  alte  ©tabion  =  184,2  m);  ©etreibema^  bag 
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^ilo  =  1  hl  (früfier  =  33,ig  Sit.).  ®a§  ©eiüic^t, 
früf)er  je  nad^  ben  ©egenftänben,  für  bte  e§  gebraud^t 
rourbe,  fel^r  oerfc^iieben,  ift  je^t  für  aKe  ©egenftänbe 
bie  (f  öntglic^e)  9Jiinc  — 1500  ©rac^men  (ober  ©ramm) 
=  Vk  kg = Vis  neue  Offen  l,i72  afte  Offen) ;  100 
HRinen  1 2:arent= 150  kg,  10  Xalent  =  1  ̂ onne. 
3m  Sßerfe^r  freiließ  ift  bie  ©eltung  ber  neuen  Tla^- 
grölen  nur  erft  jum  2^eil  burc^gebrungen. 

etarttSöcifaffttttg  unb  ajcrn»altuttg. 
^l)a§  ̂ öntgreic^  ift  nac^  ber  ̂ erfaffung  üom 

3.©ept.l843  unb  beren  toifion  oom  28. 9fJor).1864 
eine  eingefc^ränfte  SlJonarc^ie.  ̂ önig  ift  feit  1863 
©eorgiog  I.  (ge6.  24.  ©ej.  1845),  früher  ̂ rinj  von 
©c^leöraig §offtein ; ©onberöurg -  @Iücf §burg.  ®ie 
tone  ift  erblich  in  männlicher  Sinie  ber  Dlac^fom^ 
men  be§  ̂ önig§.  S3ei  beren  ©rmangelung  ober  im 

'^all  be§  2lu§fteröen§  ge^t  bie  9?ac§fofge  auf  beffen iüngern  SSruber  unb  beffen  3^aci;fommen  über;  in 
feinem  %aü  aber  fönnen  bie  fronen  Sänemarf§  unb 
(»irietf^enlanbS  auf  ©inem  §aupt  vereinigt  raerben. 
®er  Jlönig  befi|t  bie  auSübenbe  ©eraalt  alletn;  bie 
gefe^gebenbe  rul^t  aber  in  berD^ationafüerfammlung, 
raelcjie  au§  einer  einjigen  Cammer  von  150  ̂ epu? 
tierten  beftep,  bie  burc^  allgemeine,  birefte  9Bal}len 
auf  bie  Sauer  einer  parlamentarifc^en  ̂ eriobe  üon 
3  ̂aE)ren  berufen  raerben.  Dberfte  ̂ e_prbe  ift  ba§ 
9Jtinifterfonfeil;  e§  befte^en  7  aJtinifterien :  be§  ̂ ^n^ 
nern,  be§  2tu^ern,  ber  Suf%  ber  ̂ inanjen,  be§  Äul- 
tu§  unb  öffentlichen  Unterricl)t^,  ot§>  ̂ rieg§  unb  ber 
9J?arine.  Unter  bem  3JHnifterrat  fte^en  ber  diefi)- 
nungg^of,  ba§  ©eneralfc^a^amt,  ba§  @eneralpoft= 
amt,  ba§  ©tatiftifdje  Süreau.  ̂ ür  bie  innere  ̂ er^ 
raaltung  ift  ba§  Steid}  in  bie  oben  aufgeführten 
16  9tomen  geteilt  mit  je  einem  ̂ 'lomarchen  (^räfi= 
beuten),  ferner  in  70  ©parc^ien  mit  je  einem  Qp-- 
archen  (Sanbrat  ober  ̂ rei^hauptmann)  unb  in  442 
Semen  mit  je  einem  Semar^en  an  ber  @pi|e,  benen 
je  ein  9iat  §ur  ©eite  fte^t.  Siefe  33eamten  üerraalten 
auch  w  "^i-'^i  3"fto"3^ri  bie  ̂ oHjei;  nur  bie  §aupt- 
ftabt  fteht  unter  einem  eignen  ̂ olijeipräfeften.  ̂ m 
übrigen  hat  ba§  Siäuberunraefen ,  melleicht  oon  ben 
Siftriften  an  ber  türfifchen  ©renje  abgefehen,  je^t 
üöllig  aufgehört,  '^üv  bie9iecht§pflege  befteht  ai§> 
oberfter  (Gerichtshof  ber  2lreopag,  ein  ̂ affation§= 
hof ,  3u  2lthen.  3"^^^^^  ̂ nftangen  finb  bie  oier  2lp; 
pellation§gerichte  §u  Althen,  S'lauplia,  ̂ atraä  unb 
ilorfu,  welchen  bie  ©eri^tS;  unb  2lffifenhöfe  erfter 
^nftanj  (16  an  ber  Sal)i)  untergeorbnet  finb.  9(u^er; 
bem  gibt  e§  175  ̂ riebenggerichte  für  leichtere  9^echt§; 
fälle  unb  ̂ olijeifachen  foroie  ©chiebSgerichte  für 
3iöilfachen. 

Sie  ̂ inanjen  be§  ©taatg  befanben  fich  von  2lns 
fang  an  in  einem  bebenf liehen  ©haoS,  ba§  gu  orb; 
nen  in  ben  mehr  alg  50  fahren  feinet  33eftehen§ 
nicht  gelungen  unb  neuerbingS  burch  bie  raieberhol^ 
ten  ̂ riegSrüftungen  (1880, 1884  ff.)  noch  gefteigert 
raorben  ift.  Sie  ̂ ilanj  ergab  faft  ftet§  ein  Sefijit, 
ba§  fomit  oon  ̂ ahr  ju  ̂ ahr  rauch§.  Sie  SubgetS 
beruhen  meiftenS  auf  ̂ ^nftionen,  inbem  bie  ©innah- 
men  gu  hoch  oeranfchlagt  raerben.  Siefelben  blieben 
5.  33.  1884  hinter  bem  SSoranfchlag  um  40  3Kill. 
Srachmen  gurücf.  1880  betrug  ba§  Sefijit  angeblich 
runb  61  ajiill.  Srachmen,  1881:  62,317,162  Srach^ 
men.  %üv  ba§  ̂ ahr  1885  raaren  bie  3lu§gaben  auf 
85,497,005,  bie  ©innahmen  auf  74,006,586  neue 
Srachmen  »eranfchlagt,  fo  baf;  ein  Sefijit  oon  über 
11  aJiilt.  Srachmen  in  2lu§ftcht  ftanb  (für  1886  raurbe 
baSfelbe  im  SRär^  b.  %  infolge  ber  3JJobilmachung 
auf  93  miü.  Srachmen  gefchä^t).  Hnter  ben  2lu§ga= 
ben  erforbern  bie 

Siöinifte   1012500  neue  2)rac[)ineii 
ßoflen  ber  ©taatSfrfjulb   ...  30384666  . 
3lrmec   18235278  = 
3!Jlaii:te   3554139  - 
Ssnnere  SertoartmiG   6519110  = 
Suftia   3946267  » 
ßuau§  unb  Unterrl(I)t  ....  3115549  = 
3luytDärtige  ̂ Ingelegenfieiteii .   .  2120654  » 
Unter  ben  ©innahmen  raaren  bie  bireften  ©teuern 

auf  17  gjJill.,  bie  3ölle  unb  inbireften  Steuern  auf 
39  Miü.  Srachmen  üeranf chtagt ;  im  SSorjahr  hatte 
man  le^tere  um  13 Vz  9Jiia.  Srachmen  höher  angefet;t, 
raurbe  aber  burch  einen  2lu§fall  oon  16  Tlill  im  @r= 
trag  ber  inbireften  Steuern  unb  a)Jonopole  jur  §er= 
abfe^ung  biefeä  ̂ often§  genötigt.  SSom  SSerfauf  oon 
3f^ationalgüternraurben  4,3  3}iill.  Srachmen  erraartet. 

Sie  äußere ©taatSfchulb  betrug  1885 : 20,4 2«ill. 
Srachmen,  bie  innere  329,9  2Jiill.  Srachmen,  mithin 
bie  gefamte  ©chulb  350,3  2JliE.  Srachmen. 

^cer  unb  ̂ ^lottc. 
Sei  ben  unfichern  ftaatlichen  3«ftänben  fehlt  auch 

bem  §eerraefen  noch  innere ^eftigfeit, unb  nament^ 
lieh  in  ̂ en  legten  fahren  hat  ber  alleS  überrauchernbe 
^:parteigeift  eine  fehr  f(|äbliche  SBirfung  auf  bie 
airmee  geäußert.  Sie  2Behrpfli(|t  ift  allgemein.  Sie 
Sienftpflicht  beträgt  (nach  ben  Söehrgefe^en  üom 
27.  S^coü.  1878  unb  21.  ̂ uni  1882)  bei  ber  gähne 
für  bie  Infanterie  1,  für  alle  übrigen  2Baffen23ahre, 
in  ber  ̂ eferoe  8,  refp.  7  unb  in  ber  Sanbraehr  10 
^ahre.  Sie  3fiefruten  für  bie  jraeijährige  Sienftjeit 
raerben  auSgeloft  unb  erhalten  eine  monatliche  ̂ n- 
läge  oon  8  —  10  Srachmen.  3Kit  bem  SieifejeugniS 
oerfehene  junge  Seute  brauchen  gegen  ©riegung  oon 
300  Srachmen  in  atten  SBaffen  nur  ein  Sahr  gu  bienen. 
2ln  ber  ©pi^e  ber  ̂ eereSoerraaltung  ftehen  ber  ©e= 
neralinfpefteur  ber  3lrmee  unb  ba§  ̂ riegSminifte: 
rium.  Sa§  Königreich  jerfällt  in  brei  ̂ nfpeftorate: 
Slthen,  Sariffa  unb  3«iffotunghi.  Sie  2lrmee  foll 
au§  27  Infanterie s  unb  9  ̂ ägerbataillonen  ä  4 
Kompanien,  3  ̂ ipparchien  ä  4  ®§fabron§  Kaoal-- 
lerie,  5  (2  ̂elb.,  2  (SJebirgS*,  1  geftungS.)  Satail^ 
Ionen  ä  4  Batterien  2lrtillerie,  3  SSataiHonen  ä  4 
Kompanien  (^enie  unb  1  S^rainfompanie  beftehen 
unb  ihre  griebenSftärfe  24,760  9)^ann  (einfch lieblich 
aller  dhargen)  betragen,  roo^u  inbeffen  noch  5649 
Ttann  (SJenbarmerie  mit  367  ̂ ferben  hinzutreten. 
Sie  ̂ nfanteriefompanie  ift  nur  100  2Jlann  (bie 
Sägerfompanie  ift  ftärfer),  bie  ®§fabron  121  9J?ann 
unb  105  ̂ ferbe  ftarf.  SÖei  ber  DJJobitifierung  im 
Dftober  1885  ift  eine  neue  Drganifation,  raona^  bie 
änfan-terie  au§  9  3^egimentern  gu  3  S3ataillonen  gu 
je  1200  Mann  unb  bie  2lrtillerie  au§  3  9?egimenteru 
äu  je  3  Sergi,  3  ̂elb^  unb  einer  jerlegbaren  Batterie 
befteht,  bereits  in§  2ßerf  gefegt  raorben.  3«  ®nbe 
gebruar  1886  raollte©.  im  gangen  110—115,000  (?) 
9Jtann  unter  ben  Jahnen  haben.  Infanterie  unb 
^äger  finb  mit  bem  ©eraehr  (Softem  @raS  (granf-- 
reid)  M/74),  KaoaEerie  unb  2lrtillerie  mit  ©chfepp- 
fäbel  unb  bem  (Sra§; Karabiner,  bie  Unteroffijiere 
mit  einem  3?eüolüer  beraaffnet.  Sie  Slrtillerie,  raelche 
©litetruppe  ift,  führt  7,5  unb  8,7  cm  (SJefchü^e  üon 
Krupp  unb  ift  in  jeber  Segiehung  üortrefflirf;  au§= 
gerüftet.  2lrtillerie  unb  ©enie  ftehen  unter  befonbern 
änfpeftionen,  unter  ber  erftern  ftehen  foraohl  ber 
3:rain  al§  bie  2(rfenalbireftion  mit  2lrtillerieraerf= 
ftätte,  geuerraerfSlaboratorium  unb  ̂ uloerfabrif 
unb  bie  14  SSerraaltungen  (2lrtilleriebepot§) ;  unter 
ber  ©enieinfpeftion  ftehen  noch  7  ©eniebireftionen. 
3fleuerbingS  hat  ber  a)?inifter  2;rifupi§  bie  KriegS- 
fd^ule  im  'präeuS  in  eine  rairf liehe  STcilitärafabemie 
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ittngeroanbelt  unb  eine  Hnteroffisterfc^ufe  exn^Ut, 
ha  gerabe  ba§  Unteroffijierforpg  eine  ber  fd^raäcl^ften 
Seiten  be§  griec^ijc^en  §eer§  ift. 

Witt  innerm  3Berte  burd^  ©rfa^  unb  3lu§öitbiing 
bem  Sanb^eer  überlegen  iftbie  2JJarine.  S)ie flotte, 
in  äioei  ©efd^roaber  geteilt,  raeld^e  in  geroöl^nlid^en 
3eiten  in  ß§alfi§  unb  ̂ orfu  ftationiert  finb,  beftanb 
1882  au§  4  ̂ anjerf (Riffen,  2  Äreujern  (feitbem  raur^ 
ben  in  ©ngtanb  beren  noc^  4  ju  je  400  $ferbefräften 
eröaut),  1  ̂oroette,  8  Kanonenbooten,  5  2lt)ifo§,  1 
3arf)t,  22  S^orpeboBooten  unb  3}iinenlegern  unb  6 
(Segelfc^iffen.  S)iefe  flotte  foate  auf  200  J^ruppfd^e 
©efc^ü^e  unb  3000  (nac^  bem  3en[u§  üon  1879: 
2244)  SJ^ann  in  KriegSftärfe  gebracht  werben,  unb  in 

richtiger  ®rfenntni§  be§  für  'bie  reic^geglieberte  unb üielburc^fclinittene  Mfte  ber  griec^ifc^en  ©ewäffer 
geeignelften  33erteibigung§mittel§  tourbe  in  ben  Ie^= 
ten  ̂ a^ren  üorgug^raeife  ba§  S^orpeboraefen  ent- 
roid'elt.  ̂ aupt^afen  unb  3Irfenal  ift  ̂ oro^.  Unter bem  SO^arineminifterium  fielen  eine  Dberinfpeftion 
unb  §afenfommanboö,  roetc^e  jugleic^  bie  Kontrolle 
ber  ©eeraefir  führen;  bie  3)Jarine  ergänjt  fic^  junäc^ft 
burd^  ̂ reirailUge,  bann  burc^3lu§Iofung  au§  benSe; 
löo^nernber  »©eegemeinben«.  Küftenbefeftigun* 
gen  befteJ)en  in  S^iauplia,  ber  einjigen  wirtlichen  ̂ e^ 
ftung  @rted^enlanb§,  bei  $atra§,  auf  ben  ̂ nfeln  Sipf o= 
tatoli  u.  (Satamis ;  alleS  übrige  ftammt  nod^  au§  ber 
üenesianifc^en  S^xt  unb  ̂ at  feine  33ebeutung  me^r. 

S5a§  griec^if^e  Söappen  jeigt  in  j^immetbtauem 
^elb  ein  fc^roebenbeS  fitberneS  Kreuj,  in  beffen  SJJitte 
einen  f leinen,  oon  Silber  unb  33lau  geteilten  ©c^ilb 
(f.  2:afel  »SOßappen«).  ®ie  SanbeSfarben  finb  ̂ im^ 
melblau  unb  äßei^.  ̂ 5)ie  ̂ ^tagge  entplt  fünf  blaue 
unb  oier  rceifie  abraec^felnbe  SängSftreifen ,  in  ber 
Obern  linfen  ®tfe  ba§  ̂ aTpiptn;  bie§anbel§flagge  bie 
Streifen  ol)ne  ba§  äßappen  (f.  S^afel  »^^laggen  I«). 
(Sj^renjeic^en  finb:  ein  allgemeine^  ©tirenjeic^en 
für  bie  Befreiung  ©ried^enlanbS  unb  ber  ®rlöfer= 
orben  (f.  b.).  ̂ auptftabt  be§  Sanbe§  unb  föniglic^e 
5^efibena  ift  Sitten. 

[fiittcratur.]  3"^^  SanbeS?  unb  5ßol!§funbe  3^eu= 
griec^enlanbS  ogl.  o.  9}i  a  u  r  e  r ,  ®a§  griec^ifc^e 
^olf  in  öffentli(|er,  !ir(^lic|er  unb  prioatrec^tlic^er 
a3eäie§ung  (^eibelb.  1835,  3  Sbe.);  ̂ ouqueoille, 
La  Grece  (^ranff.  a.  m.  1838);  ®.  Surtiug,  ̂ elo= 
ponnefoS  (©ot^a  1851-52,  2  Sbe.);  aßorbSroort^, 
Greece,  pictoral ,  descriptive  and  historical  (neue 
2tu§g.,  Sonb.  1882);  2^ 03 er,  Lectures  on  the  geo- 
graphy  of  Greece  (baf.  1873);  S^ieumann  unb 
^artfc^,  ̂ ^tififatifd^e  ©eograp^ie  oon  ®.  (33regl. 
1885);  ̂ anfon,  The  land  of  Greece  (Sonb.  1885); 
ferner,  aufjer  ben  Steiferoerfen  oon  ©reoerug,  ̂ ieb= 
ler,  Steub,  33ranbi§,  Lettner,  2lppert,  2^ar)Ior,  ̂ ora 
b'^ftria,  Sßgfe  2c.:  21  b out,  La  Gröce  contempo- 
raine  (8. 2lufl.,  ̂ ar.l883) ;  2ß.  SSif  er,  (Erinnerungen 
unb  ©inbrücEe  au§  ®.  (Safel  1857);  Unger,  äßiffem 
fc^aftlic^e  ®rgebniffe  einer  Steife  in  ®.  (SBien  1862); 
2.  3i  0  ̂  ,  (Erinnerungen  unb  SJtitteilungen  au§  (3. 
($8erl.  1863);  ̂ ul.  Sc^mibt,  SSeiträge  gur  p^^fifa^ 
lifd^en  ®eograpf)ie  »on®.  (Seipa.  1864-70);  Xiiä^v- 
man,  Greeks  of  to-day  (Sonb.  1872);  33.  Sc^mibt, 
©a§  SSolfSteben  ber  ©riechen  (Seipä.  1871);  o. 
Sö^er,  (i)nechifct)e  Küftenfa^rten  (SSielef.  1876); 
3Koraitini§,  La  Grece teile  qu'elle  est  (^ar.l877); a^anfolaS,  La  Gröce  ä,  TExposition  universelle 
de  Paris  (baf.  1878);  ̂  ebb,  Modern  Greece  (Sonb. 
1880);  ̂ eroanoglu,  Kulturbilber  au§  ©.  (Seipj. 
1880);  Steifetianbbüc^er  für  von  33äbefer  (baf. 
1883)  unb  gjteper  (>>®er  Orient«,  Sb.  2,  2.  2lufl., 
baf.  1887).  Karten:  »Karten  üon  Slttifa«  (^rgg.  von 

ÜRe^crä  ßonto.  =  2ejifon,  i.  Slufl.,  VII.  S3b. 

(5urtiu§  u.Kaupert,Serl.l881ff.);  »©eneralfartebeS 
Königreichs  ®.«  (1:300,000;  13  Statt,  Sßieu  1885). 

(ßefdjtdjte  üeugrtedjenlanDs. 
©ricc^ctttanb  im  awittctatter. 

Sie  (SJefd^ic^te  be§  alten  (55.  enbete  raie  bie  diom§> 
in  ber  3^it  ber  33ölfern)anberung.  SSor  ben  üerfiee-- 
renben  Stürmen  berfelben  raarb  ©.  meber  burc^  feine 
füblic^e  Sage  noch  burd^  bie  äl^acht  be§  oftrömifd^en 
Kaiferreid^S  gefd^ü^t.  S^ac^bem  feit  251  n.  Q.f)v.  raieber^ 
fjolte  (Einfälle  ber  (SJoten  in  aJZöfien  unb  ̂ ^hraüen  ftatt= 
gefunben,  raurben  267  üon  ben  in§  Slgeifche  aJJeer  ein* 
bringenben  Sarbaren  mehrere  ̂ nfeln  unb  Stäbte, 
raie  Korinth,  Sparta,  2lrgo§,  Xegea  unb  felbft  2tthen, 
erobert  unb  oerroüftet.  ̂ Durch  römifc^e  Segionen  unb 
(SJefchmaber  mürben  biefe  Scharen  jroar  balb  auf  geriet 
ben;  bocf)  roieberholtenfichbiefe  (Einfälle  ber  Sarbaren 
in  ben  nächften  fahren,  bi§  Kaifer  2lurelianu§  bieSals 
f anhalbinfel  baburch  fieberte,  ba|  er  274ba§  jenfeit  ber 
Sonau  gelegene  Sacien  ben  Sarbaren  al§  jinöpflid^^ 
tigen  Unterthanen  überlief.  (3.  blieb  nun  ein  ̂ a^r* 
hunbert  hinburch  oon  Einfällen  berfelben  oerf^ont. 
®rft  infolge  be§  ©inbrud^S  ber  ̂ mmn  in  ©uropa 
375  begannen  biefe  non  neuem.  Schon  376  raarb 
S^heffalien  oon  ben  (SJoten  in  eine  (Einöbe  oerraanbelt. 
396  30g  Sllarich  an  ber  Spi^e  ber  äßeftgoten  gegen 

öffnete  fich  burch  Serrat  bie  2;hermopi)len  unb 
üerraüftete  Sofri§,  ̂ \)ot\§>  unb  Söotien,  lie^  Slthen 
unbehelligt  unb  brang  in  ben  ̂ etoponne§  ein,  roo  er 
Korinth,  2lrgo§,  Sparta  einnahm  unb  Dlgmpia  ger- 
ftörte.  Son  bem  au§  i^tolien  h^t^beieilenben  Stilid^o 
397  nach  S'torben  ̂ urüdf gebrängt,  oermüftete  er  auf 
bem  Siüd'jug  noch  ttolien  unb  2lfarnanien,  fe|te  fid^ im  §ochlanb  oon  (EpiruS  feft  unb  ergmang  ftd^  398 
üom  Kaifer  2lrcabiuS  ben  Oberbefehl  in  ̂ll^rien, 
roetche  Statthalterfchaft  bamalS  auch  2tchaia  um= 
fa^te.  3flachbem  er  hier  oier  ̂ ahre  hinburch  brüctenbe 
(SJeroaltherrfchaft  ausgeübt,  50g  er  ̂ u  roeitern  Xhaten 
nach  äßeften.  3^ach  biefer  Serheerung  erhoben  fid) 
nur  bie  bebeutenbern  Stäbte,  mie  Korinth,  Sparta, 
2trgo§,  mieber  au§  ben  Krümmern;  ba§  flad^e  Sanb 
blieb  größtenteils  oeröbet,  unb  bie  aJiaffe  ber  Seüöl= 
ferung  brängte  fich  immer  mehr  in  ben  Seeftäbten 
§ufammen.  ®eS  ̂ unnenfönigS  Wittila  ̂ lünberungg; 
5üge  berührten  bloß  bie  ©renken  oon  §ella§.  3lud^ 
bie  fpätern  ©inbrüd^e  ber  Dftgoten  unter  3:;heoberidh 
(475)  erftrec!ten  fich  bloß  bi§  in§  nörb liehe ̂ h^ff Milien, 
unb  burch  bie  oon  Süben  i)zx  über  bag  2)Zeer  anbrim 
genbenSanbalen  unter  (SJeiferich  (466)  mürben  m ah r^ 
fcheinlich  nur  bie  Küften  oon  ̂ ellaS  unb  ber  ̂ ^^0i 
ponneä  hei^^Ö^fucht.  (Erft  unter  bem  Kaifer  3ufti= 
nian  I.  marb  (3.  (540)  roieber  oon  Sulgaren  bi§  pm 
^fthmug  geplünbert  unb  oerheert.  Sie  Slawen  be-- 
gannen  577  ihre  (Einfälle  unb  festen  fich  (^^^  eini= 
gen  (SJegenben  auf  furje  ̂ zit  feft;  in  größern  ̂ ügen 
aber  erfchienen  fie  erft,  feitbem  unter  Kaifer ^eraflio§ 
bie  Stämme  ber  Kroaten  unb  Serben  Salmatien, 
^lltirien  unb  Dbermöfien  bi§  an  bie  ®ren§e  oon 
®piru§  befe^t  hotten. 
.  Sa§  ©h^^iftentum  fcheint  anfangt  nur  geringe 
Serbreitung  gefunben  gu  haben.  ®rft  nach  ber  SJiitte 
be§  2.  ̂ ahrh.  mürben  ©h^^ifengemeinben  in  Xheffalo; 
nich,  Sariffa,  Althen,  Korinth  "«^  auf  Kreta  zahlreich 
genug,  um  Serfolgungen  über  fich  ergehen  gu  feheu. 
2)a§  00m  Kaifer  Konftantin  312  oon  3Kebiolanum 
aus  erlaffeneS^oleranjebift  brachte  aud^  ben(Ehnfteni 
gemeinben  in  3lchaia  freie  9?eligion§übung,  bo^  fei; 
nen  maffenhaften  Übertritt.  2llle  biefe  ©emeinben 
befannten  fid^  ju  ben  (^laubenSartifeln  beS  KonäilS 
oon  3^iicäa,  bem  mehrere  Sifchöfe  au§  Slchaia  bei* 45 
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roo^nten.  J^aifer  ̂ uHanS  Semü^ungen,  ben  §eib- 
nif(|en  ©ötterfuft  von  neuem  beleben,  [anben  6e= 
|onber§  im  alten  §el(a§  Slnflang,  n)0  bie  ftrengen 
@efe|e  ber  erften  c^riftlic^en  ̂ aifer  gegen  ben  ̂ o(^= 
tl^ei§mu§  rcenig  ©ettung  erlangt  Ratten,  ©od^  ̂ atte 
fic^  auc^  per  ber  le^tere  überlebt  unb  cerlor  immer 
mep  Sef  enner,  a[§>  Julians  D^ac^f  o(ger,  ̂ ooianuS,  S8a= 
lentinian  unb  Sßaleng,  bem  flafftfc^en  Sanb  feine  be^ 
fonbere  SSeDorgugung  me^r  wie  jener  angebei^en  Ik- 
^en.  2lber  aud)  bie  ftrengen  3}lo^regern  be§  ̂ aifer§ 
2:l)eobofiu§,  welcher  396  bie  ̂ eibnifc^en  ̂ riefter  i^rer 
^riüitegien  unbSftec^te  beraubte  unb  balbbarauf  auc^ 
bie  ̂ eibnifdjen  Xempel  fc^lie^en  lie^,  beroirften  noc^ 
nid^t  bie  üöEige  35ernicf)tung  beö  §eibentum§,  unb 
felbft  al§>  ber  ̂ aifer  2:f)eobofiu§  ber  jüngere  426  bie 
legten  nocp  übrigen  Heiligtümer  ber  alten  ©ötter 
l^atte  jerftören  ober  in  d^riftlid^e  ̂ ird^en  üerroanbeln 
laffen,  erpelt  ftd^  in  entlegenen  ©egenben  ©riechen; 
lanb§  nod)  ̂ eibnijc^er  ̂ ult,  mie  3.  33.  unter  ben  3)laU 
noten,  melclie  erft  im  9.  ̂a^r^.  unter  ̂ aifer  33afiliu§ 
bem  3JJafebonier  jum  ßpiftentum  befefirt  mürben. 

®urci^  bie  3:;eilung  beg  römifc^en  Steic^S  unter  Slr- 
cabiu§  unb  §onoriu§  (395),  burc^  meiere  ganj  ®. 
al§  2;eil  ber  ©iöjefe  a}Jafebonien  bei  bem  öftlic^en 
dleid)  blieb,  mürbe  ̂ infid^tlid^  ber  5Sermaltung  feine 
•roefentlic^e  SSeränberung  herbeigeführt;  ba§  ̂ rofon^ 
fulat  üon  SXc^aia  raurbe  xmter^uftinianl.  aufgehoben 
unb  in  bie  oier  Strategien  von  §ellaö,  bem  ̂ elo= 
^3onne§,  von  ̂ Jifopolig  imb  ben  ̂ nfeln  be§  2igeifct;en 
3!J?eer§  eingeteilt,  unb  ber  9fJame  Slc^aia  oerfc^manb 
feitbem  ganj.  Unter  Seo  bem  ̂ faurier  fam  e§  megen 
be§  ®bift§  gegen  ben  Silberbienft  727  in®,  ju  einem 
allgemeinen  2lufftanb,  eine  flotte  unter  2(galliano§ 
fegelte  nad^  ̂ onftantinopel,  um  Seo  5U  ftür^en;  ba§ 
Unternehmen  fd^eiterte  aber  an  einem  ooreiligen  9ln= 
griff  auf  bie  §auptftabt,  ®urd^  eine  furd^tbctre  ̂ ^eft, 
melche746— 747in©.mütete,be5imiert,üermod;tenbie 
©riechen  ben  mieber  beginnenben  (Einfällen  ber  (Sla= 
men  feinen  nad^brüdiid^en  SBiberftanb  ju  leiften. 
©laroifche  (Stämme  burchjogen  je^t  unge^inbert  ganj 
^ellag,  brangen  über  ben  ̂ fthmuö  in  ben  ̂ elopon^ 
ne§  ein  unb  liefen  fid^  in  ben  üeröbeten  ©egenben 
nteber,  bereu  S3erge  unb  ?^lüffe,  Xhäler  unb  Sanb^ 
fchaften  fie  mit  flaroifd^en  9^amen  belegten.  So  ent= 
ftanben  neben  ben  altgried^ifd^en  ober  romäifchen 
Stabtgemeinben  an  berÄüfte  bamal§  imSinnenlanb 
flaraifche  ©emeinroefen,  melch^  fi^h  ttnter  eigentüm= 
lid^er  Stammoerfaffung  nad^  unb  nad^  ju  befonbern 
Siftriften  (^^upanien)  üerbanben  unb  anfangt  im 
frieblichen  ̂ erfehr  mit  ben  gebitbetern  ©riechen  üiet 
uon  bereu  2lrt,  Sprad^e  unb  Sitte  annahmen,  fpäter 
aber  bei  weiterer  2lu§breitung  mit  ben  griechifchen 
Stäbten  mehrfad^  feinblich  äufammenftie^en.  9latf; 
hartnädigem  SBiberftanb  von  ben  btjgantinifdjenS^ai? 
fern  im  9.  ̂ ahrh.  be§mungen,  nahmen  fie  ba§  &tjvU 
ftentum  an  unb  rereinigten  fich  nad^  unb  nach  mit 
ber  altgried^ifd^en  Seoölferung  ju  einem  ©anjen. 

@§  f)^vt\d)tz  bamal§  bei  anfehnlichem  SBohlftanb  j 
ein  regeg  Seben  in  ©.,  namentlich  in  ben  Seeftäbten  be»  i 
■^ßeloponneg.   ̂ ^^edfmä^ige  3Serteibigung§anftalten 
machten,  ba^  S^erfud^e  ber  2lraber,  fich     ®-  f^ft^u^ 
fe^en,  fd^eiterten.  3fiachbem  btefelben  fchon  um  867 
einen  oergeblid^en  Eingriff  auf  bie  ̂ nfel  ®uböa  ge^ 
mad^t,  mürben  fie  aud^  fpäter  an  ben  lüften  be§  ̂ e=  | 
loponne§,  bei  ̂ aträ,  ̂ orinth  unb  SDcethone,  mit  SBer^  j 
luft  jurücfgefd^lagen  unb  beunruhigten  feitbem  nur  1 
noch  bie  ̂ nfeln,  bi§  fie  burch  Eroberung  ber  S"fel  I 
Samo§  unter  ̂ aifer  Seo  VI.  (886)  mieber  einige 
Überlegenheit  erhielten,  bie  e§  ihnen  möglid^  mad^te, 
®emetriu§  im  nörblichen  ©.  (896),  Semnoö  (901) 

.:  ©efchichtc  bi§  1209). 

unb  ba§  reiche  2:heffalonid^  (904)  erobern,  ̂ od) 
oerloren  fie  biefe§  Übergeraicht  fehr  balb  mieber  unb 
mußten  961  felbft  Ireta  räumen,  ^m  10.  '^a^vl). brangen  bagegen  bie  S3ulgaren,  na^bem  fie  fd^on 
%f)xatkn  unb  3Jlafebonien  geraume  ̂ zit  heimgefud^t 
hatten,  in  ©.  ein  unb  eroberten  933  ̂ flifopoliS,  mo  fie 
eine  bulgarifd^e  Kolonie  grünbeten.  DfZachbem  fie  eine 
3eittang  ruhig  geblieben,  fielen  fie  978  üerraüftenb 
in  Xheffalien  ein  unb  plünberten  Sariffa.  ̂ urd) 
glücfliche  kämpfe  mit  bem  ̂ aifer  33afiliu§  (987— 
989)  fühner  gemad^t,  erfchienen  fie  995  gum  graeiten^ 
mal  in^Theffalien  unb  burchjogen  bann  auch^öotien, 
2lttifa  unb  einen  ̂ eil  be§  $eloponne§.  $8eim  9tüd= 
gug  erlitten  fie  eine  entfcheibenbe  9flieberlage,  unb  e^o 
blieb  feitbem  %f)ei^alkn  von  ihnen  oerfd^ont,  jumal 
nachbem  ganj  Bulgarien  1019  bem  brijantinifchen 
9ieich  einoerleibt  rcorben. 

Schmerer  marb  ©,  burch  Heerfahrten  ber  9^or= 
mannen  betroffen.  Unter  bem  S5ormanb,  ben  oer- 
triebenen  ̂ aifer  9!}tichael  (^arapinafeS)  mieber  auf 
ben  2;hron  ju  erheben,  erfchien  Stöbert  ©uiöcarb 
1081  mit  Heere^macht  an  ber  ̂ üfte  oon  ©piruö,  er; 
oberte  einige  ̂ infeln  unb  bie  mid^tigen  ̂ üftenftäbte 
2lulon  unb  ̂ prrhachium  unb  brang  uon  ba  au§  in 
ba§  33innentanb  bi§  in  bie  ©egenb  üon  ̂ ^heffalonich 
ein.  9lach  ihm  fe|te  fein  Sohn  33ohemunb  biefe  (£r= 
oberungäjüge  fort,  bi§  er,  burd^  einen  uerunglüdten 
Eingriff  auf  Sariffa  jum  Siücfjug  genötigt,  alleg  ©e^ 
monnene  mieber  oerlor.  ̂ ei  einer  jmeiten  Heerfahrt 
(1084)  nahmen  jmar  bie  ̂ 'tormannen  abermals  Äorfu, 
9(ulon  unb  33uthrotum  in  33efi|;  aber  Stöbert  ©ui§-' 
carb§  Xoh  (1085)  ftecfte  ihren  Unternehmungen  in 
©.  üorläufig  ein  3iet.  @rft  1146  bebrohte  ̂ önig  9to= 
ger  oon  Sizilien  burd)  feinen  H^^regjug  nad^  Dften 
ba§  eigentlid^e  ©.  mieber  ernftlidjer,  inbem  er  bie 
reichen  Stäbte  Xf)iUn  unb  ̂ orinth  plünberte.  dloä) 
fchmerere  SBunben  aber  fchlugen  bie  Unternehmung 
gen  ber  fränfifd^en  Stitter  iml3.3ahrh.bemSanb, 
meld^e§  bamal^  eine  ber  mohlhabenbften  ̂ roöinjen 
be§  bt)5antinifchen  Steides  bilbete.  2)ie (Eroberung  oon 
^onftantinopel  burd^  bie  f^ranfen  (1204)  führte  gu 
einer  Teilung  be§  bpjantinifchen  9ieich§,  bei  roelcher 
ber  SJiarfgraf  S3onifaciu§  oon  aJtontf errat  2:heffalo  = 
nich  unb  bie  Umgegenb  al§  Königreich  erhielt.  ®ie= 
fer  fe^te  fich  furjer  S^it  in  33efi|  oon  ganj  9}tafe= 
bonien,  brang  in  ̂ h^ffölien  ein,  fd)lug  bei  ben  ̂ ^h^^"- 
moptilen  ein  griechifche§  Heer  unter  Seo  Sguro§  unb 
nahm  faft  ohne  Schroertftreich  %f)th^n  unb  Slthen, 
raorauf  fich  ihm  auch  Snfel  ©uböa  untermarf. 
Sein  Slngriff  auf  ben  ̂ eloponne§  fcheiterte  an  ben 
feften  3)?auern  oon  Korinth  unb  SJauplia. 

j^aft  gleichseitig  mit  33onifaciu§  mar  äßilhelm  oon 
©hamplitte  (mit  ihm  ©ottfrieb  oon  33illeharbouin, 
ber  ©efchichtfchreiber  biefer  Kriege),  au§  bem  ̂ au§> 
ber  ©rafen  oon  Champagne,  mit  einer  Sd^ar  an  ber 
äßeftfüfte  be§  ̂ eloponneS  gelanbet,  hatte  $atrag  be= 
fe|t  unb  oon  ba  au§  3(nbraoiba,  Korinth  unb  2lrgo§ 
j  bil  auf  bie  ftarf  befeftigten  2lfropolen  erobert  unb 
I  mar  al§  j^ürft  von  3(d)aia  allgemein  anerfannt  raor-- 
ben.  Sem  Sieg  bei  bem  Dlioenmalb  oon  Konbura 
(1205)  über  ein  au§  ©riechen  unb  Slamen  gebilbeteö 
Heer  befeftigte  feine  H^rrfd^aft  über  ben  meftlidjen 
3:eil  oon  2}torea  bi§  an  ben  be§  STatigeto^.  SHö 

ihn  1209^amilienüerhältniffe  nach  ̂ ^^ranfreic^surüd'- riefen,  »erteilte  er  ba§  eroberte  Sanb  nach  fränfifchci 
Sßeife  al§  Sehen  unter  feine  Stitter  unb  übertrug 
^illeharbouin  alg  feinem  Stelloertreter  bie  Dber= 
lehn^herrlid^feit.  Sie  fränfifchen  Stüter  oerpflan^ten 
3um  Schu^  ihrer  H^rrfchaft  bag  fränfifche  ̂ -eubal- 
mefen  nach  ©.,  führten  ben  Heerbann  ein  unb  nah* 
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wen  at§  9?orm  rtc^terltd^er  @nt[c^eib4tng  ba§  @efe|: 
J&uc^  bcr  2lffifen  von  ̂ erufatem  an.  SSttTe^arbouin 
erweiterte  unb  befeftigte  feine  SJlad^t  burd^  weitere 
©roBerungen  forate  baburc^,  ba^  er  nid^t  nur  bie  ̂ ^it^ 
ter,  fonbern  aud^  bie  etnJieimifc^en  Hrd[;ontenfami-- 
lien  für  feine  ̂ läne  geroinnen  raupte,  unb  warb 
öuf  ©runb  eine§  mit  ®§amplitte  abgefc^loffenenSSerj 
trag§  von  ben  Drittem  al§  erbtid^er  Dber^err  »on 
9JZorea  anerfannt  (1210—18).  ©ein  ättefter  ©o^n, 
<55ottfrieb,  warb  nac^  feiner  SSermä^hing  mit  ber 
^Toc^ter  be§  lateinifc^en  ̂ aifer§  ju  ̂onftantinopel, 
^eter  von  ßourtenot)  (1217-20),  §um  ̂ -ürften  t)on 
2(c^aia  erhoben,  nac^bem  er  ben  ̂ aifer  al§>  Se^n§= 
l)errn  anerfannt  fiatte.  S)urd^  §änbe(  mit  bem  ̂ le* 
ru§  an  weitem  UnterneE)mungen  gel^inbert,  ftarb  er 
1245  in  ber  Slüte  feiner  ̂ a^re.  ©ein  Sruber  unb 
^fiac^folger  SBil^etm  (1245—78)  eroberte  ̂ ^lauplia unb  3}ionembafia,  unterwarf  aud^  3Jielingo§  unb 
Tlaina  feiner  Obergewalt  unb  bemütigte  mehrere  wi= 
berfpenftige  SSafallen.  9It§  er  ficl^_  aber  an  bem  ̂ rieg 
be§  ®efpoten  SOhc^ael  II.  von  ®ptru§  gegen  ben  tat* 
fer  9}ii(^ael  VIII.,  ̂ aräo(ogo§,  beteiligte,  geriet  er  in 
bie  ©efangenfd^aft  be§  (entern  unb  mufite  feine  ̂ reis 
(affung  1262  mit  Abtretung  ber  bret  wid^ttgften  ̂ lä^e, 
ajtonembafia,  SJJaina  unb  Seuftra,  erfaufen.  fei^ 
ner  §errfd^aft  über  SO'Jorea  aber  warb  er  ernftltd^  bes 
broE)t,  al§  ber  Ie|te  lateinifc^e  ̂ aifer,  SSatbuin  IL, 
um  burd^  einen  mächtigen  $8unbe§genoffen  fein  t)er= 
lorne§  S^eid^  wieberjugewinnen,  bem  ̂ önig  von 
©tsilien,  ̂ arl  von  ̂ tnjou,  bie  ̂ errfd^aft  über  §?orea 
üerliel^;  bod^  warb  bie  baburd^  ueranla^te  S)ifferen3 
burc^  bie  ̂ ßermä^Iung  feiner  S^od^ter  ̂ fabetta  mit 
üavl§>  ©o^n  ̂ ^tlipp  au§gegUd^en.  2lui^  warb  ba§ 
^ürftentum  2((^aia  Se^en  be§  Königreichs  ©igiUen 
unb  blieb  al§>  fotd^eS,  freiKd^  me^r  unb  me^r  pfam; 
menfd^winbenb,  noc|  bt§  1346  im  93efi^  ber  9^a(^= 
f ommen  ber  ̂ fabelta  SSille^arboutn,  wel^e  fic§  nac^ 
^|5l^ilipp§  ̂ ob  (1277)  noc^  jweimal,  mit  f^Ioreng  üon 
Öennegau  unb  ̂ ^iüpp  von  ©aoo^en,  »erheiratet 
hatte.  9luf  ihre  jweite  ̂ eirat  begrünbeten  fpäter  bie 
4)er5i3ge  von  ©at)oi)en2(nfprüche  auf  ba§  ̂ ^ürftentum 
td)aia,  ba§,  nach  be§  prften  9iobert  (1346)  2:ob 
in  mehrere  §errf(|aften  gerf alten,  fich  burch  innere 
Kämpfe  fd^wäd^te.  1446  eroberte  ber  türfifche©uttan 
3)lurab  II.  ben  größten  ̂ eil  be§  ̂ etoponneS.  5Rur 
bie  ̂ Defpotate  ber  ̂ atäologen  in  ̂ atra§  unb  2Jltftra 
behielten  ihre  Unabhängig!eit,  brütf  ten  aber  bie  ®in; 
wohner  f  o  hart,  ba^  fte  ft(|  balb  empijrten  unb  wieber^ 
holt  bie  S;ürten  jur  §{lfe  herbeiriefen.  Unter  fürch= 
terlid^en  ©reuetn  würbe  bie  §albtnfel  1458—61  oon 
9JlohammebII.  oöllig  unterworfen  unb  bem  türf if chen 
0?ei(h  einverleibt. 

^m  nörblichen  ®.  war  ber  f^ortbeftanb  ber  fränü* 
fd^en  ̂ errfd^aft  burch  ben  frühäeitigen  ̂ ob  be§5Rar!= 
grafen  93onifaciu§  oon  a)?ontferrat  1207  wieber  in 
§rage  geftellt  worben.  ®er  lateinifche  Kaifer^einrich 
Don  ̂ lanbern  (1206  —  16)  unternahm  gwar  einen 
-öeereSjug  nach  ̂h^ffaloni^,  um  bem  5Ra$folger  be§ 
^onifaciu§,  Demetrius  (1207—22),  bie  ihm  von  fei= 
-nem  altern  Sruber  ftreitig  gemachte  §errfd^aft  gu 
•fidlem.  3lber  9J?ichael,  ©efpot  oon  ®piru§,  erft  93un= 
be§genoffe  be§  latetnifchen  KatferS,  beffen  trüber 
©uftatio  er  felbft  bie  9fiad^folge  in  ®piru§  uerhei^en 
hatte,  fiel  balb  wieber  von  ben  ̂ ranfen  ab  unb  er? 
nannte  feinen  am  Kaiferhof  ̂ käa  lebenben  SBru* 
:ber  2;heoboro§  9lngelo§  Komneno§  ju  feinem  3la6)'- 
folger,  unb  biefem  gelang  e§,  in  furger  ̂ eit  feine 
^errfchaft  befonberS  nach  ̂ ^lorben  hin  auSjubreiten. 
5iad^bem  er  bie  SSulgaren  jurürfgetrieben  unb  bie 
vereinigte  aJlacht  beS^Jürften  t)on2lchaia  unb  be§§cr* 

jogg  üon  3lthett  in  5t;heff alten  gefchlagen  hatte,  brang 
er  in  3Äafebonien  ein,  eroberte  1222  ̂ heffalo«ich  iinö 
Ite^  fid^  'i)kx  jum  Kaifer  frönen,  ̂ öod^  oerlor  er  fchon 1230  ben  größten  ̂ eil  be§  eroberten  @ebiet§  wieber 
an  bie  ̂ Bulgaren,  bie  auch  W  Qö^S  ®piru§  befe^ten. 
®em  ©ohn  S^heoborS,  Johann,  cerblieb  nur  ̂ h^ffa^ 
lonich,  unb  aud^  bie§  warb  balb  nachher  oom  nicäi^ 
fd§en  Katfer  SSatace§  (1222—45)  erobert,  weld^er  e§ 
aber  al§  ein  ©efpotat  feine§  KaifertumS  jenem  auch 
fernerhin  überlief.  ®e§  3^atace§  ?iachfolger  STcid^aet 
^aläologog  (1259—82)  brachte  mit  ©pirug  aud^  ba§ 
nörblid^e  ©.  wieber  in  feine  ©ewalt,  unb  biefeSänber 
gehörten  feitbem  wieber  gum  3^eid^  ber  ̂ aläologen, 
bis  fte  im  folgenben  ̂ ahrhunbert  erft  von  ben  Sllba* 
nefen,  bann  aber  im  15.  ̂ ahrh-  von  ben  Stürfen  er* 
obert  würben. 

^n  3)Zittelgried^enlanb  war  ferner  von  ben  ̂ ran* 
fen  ba§  ̂ erjogtum  2lthen  begrünbet  worben.  2)ie^ 
fe§  war  1205  —  1308  im  S3efi|  ber  ̂ amilie  ̂ Dela^ 
röche  geblieben,  fam  bann  burd^  bie  35ermählung 
^fabella§,  ber  Tochter  be§  legten  ̂ erjogS  au§  biefer 
§amilie,  mit  §ugo,  @rafen  oon  93rienne,  an  Söal= 
ter  oon  ̂ rienne  (1308—11),  ben  ©prö^ling  biefer 
®he.  ©ein  S^ad^folger  SBalter  II.  erlag  1311  im 
Kampf  gegen  fatalonifcheMetStruppen,  welche  einen 
ihrer  %üf)xzv,  3ftoger  ®e§laur,  jum  ̂ erjog  einfetten. 
2ll§  fich  beffen  ̂ ob  1312  oiele  ̂ rätenbenten 
erhoben,  traten  bie  ©rafen  »on  SSrienne  ba§  ̂ erjog: 
tum  an  bie  Könige  oon  ©ijilien  ab,  welche  e§  1386 
an  ben  Florentiner  ̂ txxo  Slcciajuoli,  ber  Korinth 
beherrfchte,  abtreten  mußten.  S3ei  feinem  ̂ ob  1394 
übergab  3^erio  I.  ba§  fd^on  oon  ben  dürfen  hart  bes 
brängte  2lthen  ben  SSenegianern,  benen  e§  aber  fein 
Saftarbfohn  2lntonio,  ber  blo§  bie  »äterlichen  Ses 
fi|ungen  in  S3öotien  erhalten  hcitte,  bereite  1402 
wieber  abnahm.  2ll§  le^terer  nach  glütflid^er  3legies 
rung  ohne  männliche  5Rad^fommen  ftarb,  bemächtigte 
ftd^  ein  Dleffe  oon  ihm,  3fterio  II.  (1435—53),  ber 
^errfchaft  über  2lthen,  währenb  2^heben  unb  bie  böo* 
tifchen  SÖefi^ungen  be§  §aufe§  Slcciajuoli  1435  von 
ben  SE^ürfen  befe^t  würben.  ^^erioS  S^effe  g^ranco 
herrfchte  bann  in  2lthen  unter  bem  ©d^u|  be§  ©ul^ 
tan§,  gab  aber  burch  ©rmorbung  ber  Söitwe  fei; 
ne§  35orgänger§  ©hiara  ©iorgio  bemfelben  einen 
SSorwanb,  feinblich  gegen  ihn  ju  »erfahren,  ©in  tür= 
fifd^e§  ̂ eer  erfd^ien  unter  Omer  ̂ afcha  üor  2lthen 
unb  gwang  ben  ̂ erjog  jur  Kapitulation,  worauf  ba§ 
^erjogtum  1456  mit  bem  o§manifchen  9ieich  »er« 
einigt  warb.  1467  nahmen  swar  bie  ̂ ßenejtaner  unter 
SSictor  ßapello  Slthen  burch  Überrumpelung,  oerloren 
e§  aber  nod^  furjer  ̂ zxt  wieber  an  bie  Domänen,  in 
beren58eft|  e§  bann  bi§  ju  ben  fpäternüenejianifclen 
Kriegen  blieb. 

3öa§  bie  Unfein  be§  2lrd^ipel§  anlangt,  fo  waren 
biefe  bei  berSegrünbung  be§  lateinif chen  KaifertumS 
unb  3um  S^eil  fchon  früher  oon  ben  SSenegianern  be* 
fe|t  worben.  2luch  Korfu  unb  Kreta,  weld^e§  Soni* 
faciu§  oon  SJlontf  errat  ben  Sßenejianern  gegen  S^h^ffci- 
lonich  überlaffen  hatte,  würben  oon  ben  le^tern  fo* 
loniftert,  unb  ber  fleinern  ̂ n\tln  im  ̂ geifchen 
bemäd^tigten  ftd^  oene^ianifche  ®ble.  S)er  mächtigfte 
unter  biefen  warb  3Jtarco  ©anubo,  wcld^er  S^agoS 
befe^te  unb  »on  ba  feine  ̂ errfchaft  über^aro§,  2lnti= 
paroS,  ©antorin,  2lnaphe,  Kimolig,  9)lilo,  ©iphanto 
unb  ̂ ol^fanbro  au§behnte  unb,  nad^bem  er  fich 
Sßenebig  lo§gefagt,  vom  b^jantinifchen  Kaifer  al§ 
unabhängiger  ̂ ergog  be§2lrchipel§  anerfannt  würbe. 
2Jlit  feinem  ̂ ob  (1227)  fiel  bieö  ̂ erjogtum  nicht  ju^ 
fammen,  fonbern  feine  3flad^f olger  wußten  fid;  ihren, 
^efi^  baburch,  baf;  fie  fich,  je  nad^  ben  Umftänben,^ 

45* 
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baVö  an  hk  ©enuefen,  6alb  an  bte  SSene^ianer  an-- 
jrfjloffen,  3«  fiebern,  fo  bo^  Sficjog  erft  im  16.  ̂ a^rfj. 
bem  oStnanifd^en  9ieicl^  einoerteibt  warb,  roä^renb 
bte  .§errfc|aft  bcr  »ene^ianifd^en  9?obiIi  auf  ben  übri= 
gen  ̂ nfeln,  bte  nteift  toieber  von  ben  33t)3anttnern 
erobert  würben,  von  raeit  fürserm  33eftanb  war;  autf) 
biefe  ̂ nfeln  fielen  enblid)  ben  2:ürfen  ju. 

aJUt  me^r  ©c^roierigfeit  raar  für  bie  Domänen 
bie  @roberun(^  ber  jallreic^en  unmittetöarcn  33e= 
ft^ungen  ber  ̂ enejianer  im  3lrcl^ipet  unb  auf  bem 
^eftlanb  »erbunben,  welche  unter  beren  treffüc^er 
^erroaltung  in^anbel  unböeroerbe  eine  gro^e33Iüte 
erreicht  Ratten.  2}?obon,  2lrgo§,  9^apoIi  bi  ̂ omania 
unb  anbre  raic^tige  fünfte  mußten  nad)  unb  nad) 
ben  ̂ ßenesianern  abgerungen  werben.  1462  fiel  ba§ 
wid^tige  Se§bo§  in  9J?o^ammeb§  1.  ©eraaW.  ^Der 
^rieg  ber  3:;ürf  en  mit  ben  SSenejianern  bauerte  lö^a^re 
(1464—79),  t)ernic|tete  ben  |)anbe(  ber  9?epu6Iif  unb 
ueranta^te  ner^eerenbeßinfätre  ber  2;ürf  en  in  bagita-- 
lienifd^e  ©ebiet;  bie  meiften  ̂ efi^ungen  im  Slrc^ipel, 
namentlid^  1470  ba§  wichtige  S^egroponte  (ßuböa), 
gingen  für  bie  SBenejianer  üerloren,  bie  im  ̂ rieben 
von  Äonftantinopel  von  i^ren  griec^ifd^cn  ©rraer^ 
bungen  nur  wenige  ̂ lä^e  auf  3}?orea  behielten.  S)oc^ 
trat  i^nen  ber  ©uttan  noc^  1480  bie  bem  ̂ efpoten 
von  2trta  abgenommenen  ^nfeln  ̂ antt  unb  ̂ ep^a= 
lonia  gegen  einen  jä^rtid^en  Tribut  ab.  ®in  ̂ weiter 
Ärieg  (1499— 1503)  entriß  ben^SSenegianern  auc^ 
Sepanto,  ̂ oron,  ̂ ftaoarino  unb  Stgina,  bie  fie  1503 
im  ̂ rieben  mit  Sajefib  II.  gegen  §anbel§begünfti; 
gungen  abtraten.  S)ie  ̂ nfel  9iJ)obo§  raarb  1522  ben 
Johannitern,  ber  Sleft  oon  Wlovta  1540  unb  ©t)pern 
1571  ben  S^enejianern  entriffen,  benen  ein  1573  ab-- 
gefc^Ioffener  ̂ ^riebe  nur  nod^  einige  ̂ eftungen  auf 
ber  albanefif^en  ̂ üfte,  i^reta  unb  bie  Jonifc^en 
Jnfeln  üe^. 

©ricdjenlanb  unter  bcr  ̂ crrfj^aft  bcr  2:ürfen. 
3)Jit  bem  ̂ ^rieben  oon  1503  mar  bie  ̂ errfc^aft  ber 

iSforte  auf  bem  grietjifc^en  geftlanb  entfc^ieben.  ©. 
warb  nun  üöllig  gur  türf  if  c()  en  ̂ roü  in  j,  ber  ein^eg^ 
lerbeg  üorftanb,  unb  welcf)e  nad^  osmanifd^er  2Beife 
wieber  in  mehrere  ©anbfc^aB  geteiU  war,  oon  benen 
ba§  üon  SJiorea,  oon  einem  33ei  oerwaltet,  ba§  beben; 
tenbfte  war.  ®ie  ̂ t)Haben  gaben  anfangt  nur  einen 
beftimmten  iä^rUc^enS^ribut,  blieben  aber  infolge  ber 
l)äufigen3lngriffe  berSJJalteferritterfaftifd;  unab^än; 
gtg  unb  ja^Uen  ben  2;ribut  (jufammen  iä^rlic^  um 
gefä^r  300,000  ̂ iafter)  auc^  nur  bann,  wenn  ber  ̂ a- 
vu't)an'^a^d)a  mit  feiner  ganzen  ̂ ^totte  im  2i[geifd;en Sieer  erfc^ien,  um  ifin  beijutreiben.  ©in  neuer  jtrieg 
mit  ben  Sßenejianern  brad^te  auc^  ̂ reta  1659  in  ben 
$8efi^  ber  2;ürfen,  bie  bagegen  in  bem  näc^ften  ̂ rieg 
uon  1687  big  1699  9JJorea  verloren,  wo  nun  üon  ben 

'^enejianern  eine  georbnete,  wenn  auc^  befpotifc^e ^ßerwaltung  eingeführt  würbe.  2)er  ̂ ampf  um  bie 
.^palbinf  el  bauerte  fort  bx§>  1715 ;  bie  SCürf  en  gewannen 
bamalg  Wovza  wieber  unb  erhielten  e§  1718  im  ̂ af; 
f arowi^er  {^rieben  nebft  notf;  einigen  fünften  form; 
lid^  abgetreten.  nun  wieber  ganj  türfifd^,  würbe 
m  ̂af^alifö  geteilt  unb  bem  3^umeli=5?aleffi  (@rof;; 
rid^ter  oon  Sftumelien)  untergeorbnet,  wä|renb  31 
Jnfeln  be§  ̂ geifc^en  aJieer§  bem  S^amen  nad^  bem 
Kapuban;^af$a  unb  anbern  tür!ifcl)en  33eamten  gur 
33erwaltung  ober  »ielniefir  3^u^nief;ung  überlaffen 
würben. 

S)a§  SSerpltni^  ber  ©riechen  unter  ber  türfifc^en 
Öerrfd^aft  war  anfangt  hin  fe^r  brüdfenbeS;  e§  war 
ifinen  fogar  eine  gewiffe  ̂ ^reifieit  gefiebert,  unb  na= 
mentlich  litten  fie  big  gum  Xoh  ©olimanö  I.  weni-- 
cjer  burch  bie  türfifcfie  Unterjodjung  al§  baburc^,  ba^ 

®.  bcr  3anfapfel  gwifc^cn  ber  Pforte  unb  ben  ahmb^ 
tänbifchen  ©eemäc^ten  war.  Unerträglicher  würbe 
ba§  SSerhältnig  burch  ba§  ̂ erwaltunggft)ftem,  ba§ 
nad^  ber  legten  Eroberung  eingeführt  warb,  ̂ ie 
5?äuflid^feit  unb  ber  häufige  Söed^fel  ber  Beamten; 
ftetten  »erführten  pr  äöillfür  in  Erhöhung  ber  2lb; 
gaben  unb  machten  ein  2lu§faugunggft)ftem  h^rr-- 
fchenb,  bag  balb  gur  graufamften  ©efpotie  augartete. 
^ie§  unb  ber  Umftanb,  ba^  ber  größte  Xeil  beg 

(^runbeigentumg  in  bie  ̂ änbe  ber  'fürten  gefallen war,  lähmte  bie  probuftioe  S^hätigfeit  beg  5anbeg 
üöllig  unb  bewirf te,  ba^  bie  ©riechen  fid)  faft  aug; 
fchlie^lid^  auf  ben  §anbel  warfen,  ̂ uv  bie  Jnfeln 
unb  einige  ©ebirggbiftrifte  bewahrten  fich  eine  gewiffe 
Unabhängigfeit,  bie  auch  für  ben  fpätern  f^reiheitg; 
fampf  Don  bem  bebeutenbften  (Sinflu^  war.  2luf 
bem  ̂ efttanb  war  mit  ber  politifd^en  SSernidjtnng 
bie  ©rtötung  alteg  wiffenfchaftlichen  Sebeng  unb  bie 
feroile  ©ntwürbigung  in  fittlicher  ̂ inficpt  notwen^ 
big  oerbunben  gewefen,  unb  fo  würbe  bie  S^ationa^ 
lität  ber  ©riechen  wohl  3U  ©runbe  gegangen  fein, 
wenn  fie  nicht  burch  gwei  Jnftitute,  bie  Kirche  unb 
bie  Sofaloerwaltung ,  nod^  oufred;t  erhalten  worben 
wäre.  2)ie  griechifd)e  5lirche,  bie  oon  ben  luv- 

ten, wenn  audp  mit  SSerachtung,  gebulbet  würbe 
unb  mit  ber  griechifchen  ©prache  gugleid^  ein  natio; 
naleg  Unterf^eibunggaeichen  oon  ben  herrfchenben 
33efennern  beg  Jglam  erhielt,  nahm  fi(^  burd^  ben 
Patriarchen  imb  bie  heilige  ©t)nobe  p  Eonftanti; 
nopel  ber  Siechte  ber  ©rie(|en  ber  Pforte  gegenüber 
mit  (grfolg  an,  bilbete  einen  3Jlittelpunft  bcr  ??atiou 
unb  übte  einen  mächtigen  ©influ^  auf  bie  inmm 
2lngelegenheiten  berfelben  aug.  ̂ ür  bie  Verwaltung 
ber  ©emeinbeangelegenheiten  bihbtn  ben  ©riechen 
ferner  felbftgewählte  Sofalobrigfeiten,  bie  Semoge; 
ronten  (auch  Slrchonten,  Primaten,  ®phoreit,Äobfcha; 
^afchi)  genannt,  bie  an  manchen  Drten  im  erblichen 
Sefi^  ihreg  2lmteg  ben  ©harafter  eineg  ̂ rooinjial; 
unb  ̂ anbabelg  annahmen.  3)iefer  bewahrte  eine  ge; 
wiffe  ©elbftänbigfeit,  oerhinberte  bie  polttifche  3Ser* 
mifchung  ber  ©riechen  mit  ben  dürfen  unb  war  eine 
treffliche  ©runblage  gu  einem  fpätern  politifd^en  Dr- 
ganigmug.  Sieben  ihnen  erhoben  fich  feit  bem  Slnf  ang 
beg  18.  ̂ ahrh-  alg  eine  2lrt  ̂ atrijiat  bie  ̂ ^anarioteu 
(f.  ̂anar),  bie  auf  bie  türfif che  Regierung  unb  ihre 
33e3iehungen  gu  ber  griechifchen  ̂ fJation  bebeutenben 
®influ§  gewannen,  ben  jeboch  i^)v(^^)XQ^^,x^)v^  §errf  d^; 
fucht  unb  ihre  intrigenoolle  ̂ ^xoan'ott|^it  um  alle wohlthätigen  ̂ ^olgen  in  nationaler  §inficht  brachten. 
2lu|er  ihnen  matten  fich  nod^  alg  befonbere  klaffe 
bie  Slrmatolen  (f.  b.)  an  ber  ©pi^e  ihrer  friegerifd^en 
^lephthen  (»3ftäuber«)  geltenb,  welche  in  ben  gebirgig 
gen  ©egenben  SZorbgried^enlanbg  ben  türfifdjen  33e; 
fehlghabern  gegenüber  eine  gewiffe  Unabhängigfeit 
behaupteten. 

SSon  großer  93ebeutung  für  bie  Kultur  ber  9Zeu- 
griechen  war  auch  bie  2lugbreitung  ihreg  §anbelg,. 
ber  fie  nötigte,  für  eine  eigne  2)?arine  gu  forgen, 
unb  fie  mit  ben  gioilifierten  Vi3ltern  in  33erbinbung, 
brachte.  SSon  griechifchen  §anbelghäufern  ging  bie 
©rünbung  ber  erften  griechifchen  33ilbungganftalten 
in  ber  2;ürfei  aug,  welche,  »on  ben  2;ürfen  anfangg- 
befd^ränft,  fich  ̂ ^^^  ©d^u^  3^u^lanbg  imme»* 
mehr  erweiterten,  ©nblich  bewahrten  fich  bie  ©ri?^ 
chen  unoerfehrt  bag©ut  ihrer  nationalen  ©prache.  bie 
unter  ber  türtifchen  ̂ errfchaft  nicht  gurüdgebrän  J,. 
üielmehr  oon  ben  jahlreichen  eingewanberten  Sltba; 
nefen  angenommen  würbe.  ^l)xe  Sitteratur  he- 
fchränfte  fich  freilich  auf  bag  SSolfglieb.  2)ieg  alleg 
bewirf  te,  bnfe  fich  tro^  beg  religiöfen  2lberglaubeug,. 
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bcr  mcbrtgen  ©erainnfud^t  unb  graufamen  '3iof)zxt, in  raelc^e  bie  ̂ ^uqvkd)^n  me^r  unb  me^r  oerfanfen, 
ho(S)  eine  immer  ftärfer  rcerbenbe  ©e|nfucl^t  nac^ 
c^eiftig;fittUc^er  unb  politifc^er  SBiebergeburt  unter 
iJ)nen  regte,  ©injelne  33erfuc^e,  fic^  gu  Befreien,  mi|= 
langen  freiließ  burc^  ben  9J?angeI  an  ®in§eit  unb  an 
§ilfe  üon  au^en  gängtic^  unb  machten  nur  ba§  tür= 
fifc^e  S_oc^  nod)  unerträglid^er,  ober  fie  erlofc^en,  rate 
bie  ̂ njurreftion  unter  ©fanberbeg  (^aftriota),  mit 
bem  2ob  t^re§  Ur^eberg.  ©rö^ern  ©rfolg  üerjpra= 
d)en  bie  ©rl^eBungen,  bie  unter  ruffifc^em  ©influ^ 
ftattfanben,  obmol)i  and)  fie  infolge  ber  ̂ treulofigfeit 
S'iuBtanbS  enblic^  fc^eitern  mußten. 

2llte  Sagen  rciefen  bie  ©riechen  auf  einen  oon 
!)f?orben  fommenben  3^etter  l^in,  unb  fc^on  feit  ̂ eter 
b.  ®r.  mar  B^u^lanb  oon  iE)nen  al§>  i^r  natürlicher 
Sefc^ü^er  öetrad^tet  morben.  ̂ at^arina  II.  backte 
juerft  mit  ®rnft  baran,  ba§  in  3^u^tanb  fc{)on  lange 
gehegte  J^rojeft  einer  Eroberung  ©riec^enlanbg  gu 
DermirfUc^en.  ®f)e  fie  aber  nod)  an  bie  2Iu§fül^rung 
biefe§  ̂ tan§  ge^en  fonnte,  erklärte  i^r  bie  Pforte 
1768  ben  ̂ rieg.  S^u^lanb  fe^te  nun  alle§  in  ̂eroe^ 
gung,  um  einen  2lufftanb  ber  ©riecl^en  ju  beroirfen; 
namentlid^  fenbete  e§  einen  gemiffen  ̂ appa§  Dgtu, 
toetd^er  mit  rufftfd^em  ©elbe  bie  ©ried^en  bearbeiten 
foUte.  ̂ nbe§  erhoben  fid^  biefe  erft,  al§  ein  S^eit  ber  ruf; 
fifrf;en  ©ee-®Epebitton  unter  ̂ ^eoborOrloro  28.^ebr. 1770  bei  Sßit^fo  in  SJlorea  lanbete,  namentlich  in 
3J?iffoIunghi  unb  auf  ben  ̂ nfeln.  2)ie  oon  ber  Pforte 
angeroorbenen  2ltbanefen  eroberten  jebod^  SO^iffo^ 
(unghi,  mo  fie  alh  Mänmv  ntebermac^ten,  unb  fc^Ui-' 
^en  bie  9iuffen  in  Tlox^a.  ®iefe  milbe  ©olbate^fa 
rcütete  nun  auf§  furc^tbarfte  gegen  bie  ©riechen, 
burchjog  plünbernb  unb  morbenb  Movza,  me^elte 
ba§  ruffifd^e  33etagerung§forp§  oor  SJtobon  nieber 
unb  sog  gegen  ̂ iZaöarino,  mo  ftcf)  ̂ eobor  Drloro  mit 
bem  überreft  feiner  Sanbunggtruppen  in  größter  ®ile 
einf  (Riffen  mu^te,  bie  ©ried^en  i^rem  traurigen  ©c^icf- 
fal  überfaffenb.  ©elbft  bie  ̂ Vernichtung  ber  türfif^en 
^•lotte  burd^  2lIeEi§  Orlom  bei  ̂ fc^eSme  hatte  feine 
bleibenben  ?^orgen  für  ©.  9?u^tanb  lie^  im  ̂ rieben 
von  ̂ ütfchüf  ̂ ainarbfchi  bie  ©ried^en  im©ti$e.  2)ie 
Stlbanefenbanben,  raelche  SJiorea  unterroorfen  hatten, 
fahen  ftch  al§  bie  §erren  be§  Sanbeö  an  unb  »er; 
raüfteten  ba§  unglütf  liehe  ® .  auf  bie  f  urd[)tbarfte  2Beif  e, 
bi§>  bie  Pforte  enblich  ̂ a|regeln  gegen  bie  ihr  felbft 
gefährlichen  §orben  ergriff  unb  §affan  ̂ afcha  fie 
10.  ̂ uni  1779  bei  Xripolijja  faft  gänzlich  aufrieb, 
^benfo  fahen  fich  bie  ©rieben  in  ben  Hoffnungen 
getäufcht,  roeld^e  ber^rieg  Öfterreid^g  unb  Dfiu^tanb§ 
«gegen  bie  ̂ ürfei  1787—92  in  ihnen  erraecft  hatte. 

®ie  nun  fotgenbe  ̂ ^it  ber  Stühe  ertaubte  ben©rie; 
■chen,  ihrem  §anbel  einen  au^erorbentlichen  2(uf; 
f chraung  gu  geben  unb  eine  höhere  geiftige  Kultur  gu 
ermerben.  ©deuten  tourben  errichtet,  namentlich  in 
Stthen,  ©alonichi,  ̂ t)bonia,  ̂ anina,  ̂ uru=Xfche§me 
am  93o§poru§  2C.  unb  auf  mehreren  ̂ nfetn  be§  2lrchii 
:pelagu§,  unb  mie  üiele  Jünglinge  bie  33ilbung§an= 
ftatten  auf  ben  ̂ onifd^en  ̂ n\tln,  in  Dbeffa,  ̂ eteräs 
fcurg,  S^rieft,  SBien,  $ari§  bereite  in  ber  jroeiten 
§älfte  be§  18.  ̂ ahrh-  äu  befud^en  pflegten,  fo  befi3rs 
berte  feit  1815  bie  ©efettfchaft  ber  »^h^tomufen«  ju 
2lthen  biefe§  (Streben  burch  IXnterftü^ung  junger 
<SJriechen,  bie  ihreStubien  in^talien,  ̂ ranfreich  unb 
^J)eutfchlanb  ju  oolfenben  roünfd^ten.  Slngeregt  von 
ben  großen  politifchen  ̂ been,  bie  üon  j^ranfrei^  au^- 
gingen,  fuchte  ber  2)i$ter  Äonftantin  di^^a^  au§ 
^^^herä  inS^heffalien  teil§  mittels  einer  SSerbrüberung 
<^etärie),  bie  balb  einen  politifd^en  ©harafter  er; 
hielt,  teilg  burch  feine  3^ationalgefänge  unter  alten 

©täuben  patriotifche  ©efinnung  ju  ermedfen.  9Zeben 
ben  UnterrichtSanftalten  entroicfelte  fich  eine  eigne 
neugriechifche  3ftationallitteratur,  bie  balb  eine  hohe 
politifcheSebeutung  gewann,  ̂ abei  mar  ber  griechi= 
f  che  §anbel  fortbauernb  im  Steigen,  fchon  1813  belief 
fid^  Sie  griechifd^e  ̂ anbeBmarine  auf  600  5um  ̂ eil 
gut  bewaffnete  Schiffe  mit  etroa  20,000  Seeleuten. 
ä)ie  in  ihr  Sßaterlanb  jurüdffehrenben  ©ried^en,  bie 
in  ben  franjbfifchen,  englifchen  unb  ruffifchen  beeren 
Qz'oknt  ̂ )atUn,  oerpflansten  militärifchen  ©eift  nach ©.  unb  trugen  fo  ebenfalls  ba§  ihrige  baju  bei,  ba§ 
SSolf  für  feine ©rhebung  üorjubereiten.  Sßährenb  be§ 
^ongreffe§  gu  2Bien  1814,  ber  bie  Hoffnungen  ber 
©riechen  auf  ben  ̂ eiftanb  @uropa§  raieberum  täuf  d^te, 
bilbete  fich  in  Dbeffa  üon  neuem  eine  §etärie,  bie 
©efellfchaft  ber  ̂ ßhi^i^er,  bie  balb  zahlreiche  Tlit^ik-- 
ber  in  ben  höchften  Greifen,  barunter  ben  ruffifchen 
SD^inifter  Johann  ̂ apo  b'3ftria§,  wählte  unb  über bebeutenbe  ©elbmittel  gebot.  S)ie  Schwäche  berS^ür? 
fei,  welche  1806  —  12  einen  unglücklichen  S^rieg  mit 
9iuBtanb  geführt  hatte  unb  rebellifche  ̂ afchaS,  wie 
2lli  ̂ afcha  oon  ̂ anina,  nicht  unterwerfen  fonnte, 
ermutigte  bie  ©riechen,  einen  Slufftanb  gu  »erfuchen, 
bem,  wie  fie  hofften,  fich  auch  ̂ ie  übrigen  chriftli^en 
SSölfer  ber  33alfanhalbinfel  anfchlie^en  würben.  ̂ t)ie 
5Öiächte  waren  unter  aRetternichö  ©influ^  ber  grie^i- 
fchen  Erhebung  alterbing§  nicht  wohlgefinnt,  felbft 
Sllejanber  oon  9iuBlanb  fcheute  fich,  eine  reoolutios 
näre  (Erhebung  ju  billigen,  währenb  er  auf  ben  ̂ on; 
greffen  ju  Xroppau  unb  Saibach  ähnliche  in  Italien 
unb  Spanien  oerbammte  unb  ihre  bewaffnete  Unter= 
brütfung  unterftü^te.  2)agegen  fonnten  bie  ©riechen 
auf  bie  Sympathien  be§  gebilbeten  ©uropa  red^nen, 
wenn  fie  e§  unternahmen,  fich  oon  bem  unerträglid^en 
^och  ber  S^ürfen  gu  befreien. 

2)cr  öricdjifdje  ̂ vtiptit§tvicq. 
S)ie  (Erhebung  begann  bamit,  ba^  ber  ̂ anariot, 

j^ürft  Sllejanber  2) pfil an ti§,  Sohn  eineg  molbaui= 
fchen  |)ofpobar§  unb  ruffifcher  ©eneral,  in  ̂ effara^ 
bien  eine  Schar  ̂ etäriften  um  fid^  fammelte  unb  1821 
im  SJlärj  in  bie  SKolbau  einfiel  in  ber  Hoffnung, 
ba^  bie§  ba§  Signal  gur  allgemeinen  Erhebung  ber 
©ried^en  auf  ber  ganjen  §albinfel  fein  werbe,  ̂ irf- 

lieh 'erhob  fich  5«  ©ala|  unb  ̂ afft)  ba§  SSolf  unb  er= morbete  einige  §unbert  2;ürfen,  unb  binnen  furjem 
fammelte  fich  ein  ̂ eer  oon  etwa  5500  Streitern, 
oeffen  ̂ ern  bie  »heilige  Sd^ar«  war,  au§  enthufiafti: 
fd^en,  au§  allen  teilen  (Europa^  5ufammengeftröm= 
ten  ©riechen,  mit  S^otenföpfen  auf  ber^opfbebecfung 
unb  ben  2lchfelf läppen,  beftehenb.  2)er  Söiberftanb, 
ben  ba§  Unternehmen  bei  ben  walad^ifd^en  33oj|aren 
fanb,  ber  3lbfall  ber  33auern,  welche  für  ba§  ̂ iel  ber 
(Erhebung  bie  ̂ Vertreibung  ber  fanariotifchen  S^tegies 
rung  gehalten  hatten,  ber  SSerrat  be§  SBalachen  Söla; 
bimire§fo  unb  bie  3urü(fhaltung  Serbien^  mu^en 
jwar  bie  2lufftänbifchen  entmutigen;  aber  tro^bem 
brang  3)pfilanti§  in  bie  SBalad^ei  ein  unb  griff  bie 
S;ürfen  19.Sunil821  bei2)ragafd^an  an.  2)erSßerrat 
ber  walad^ifchen  Gruppen  führte  feine  9itieberlage  her^ 
bei,  bie  »heilige  Schar«  fiel  imhelbenmütigen^ampf. 
3)pfilanti§  trat  auf  öfterreichifche§@ebiet  über,  würbe 
auf  bie  ̂ efte  3Wunfdc§  gebraut  unb  ftarb ,  enblich 
freigelaffen,  1828  in  äöien.  ©eorgafi§  führte  ben 
3^eft  be§  §eer§  in  bie  aJZolbau  unb  fprengte  fid^ 
26.  2lug.  1821  nad^  hetbenmütiger  ©egenwehr  im 
^lofter  Seffo  in  bie  Suft.  ̂ n  ben  2)0naufürften- 
tümern  war  ber  2lufftanb  unterbrü^t. 

^njwifchen  hatte  aber  im  $eloponne§,  wo  bie  §e= 
tärie  zahlreiche  2lnhänger  zählte,  SBifchof  ©ermanoS 
bie  ©riechen  zu  ben  äßaffen  gerufen  unb  ®nbe  aWärj 
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bie  ©tabt  ̂ alahtr)ia  croöert.  ,Ko(o!otroni§,  ber  bie 
Strfabier,  unb  ̂ ctroS  au r o m i  d^a Ii §,  ber  bie 
2ßainoten  infurgierte,  fiegten  in  mehreren  ©efec^ten, 
naJimen  ntel^rere  ©täbte  ein  unb  bilbeten  in  ̂ ata= 
maia  eine  3lrt  ̂ fiationaloerfammlung  unter  bem  ̂ a- 
tnen  be§  »©enatg  oon  2Jteffenten«,  roetd^er  9.  2lprit 
feine  ©i^ungen  eröffnete,  ben  2lufftanb  ju  organi: 
fieren  begann  unb  bie  ©efc^äfte  einer  9?egierung 
übernahm.  2lm  7.  2lpril  rourbe  2ltl§en  eingenommen, 
bie  türfifc^e  S8efa|ung  auf  bie  2lfropoIi§  befc^ränft. 
^n93öotien  pflanzte  ber  fü^ne  unb  fc^laueDb^ffeuä 
bie^^a^ne  ber®mpörung  auf.  ̂ a(^  bemSSorgang  von 
§9bra,  ©peggia,  ̂ pfara,  S^ino  unb  ©amo§  fc^loffen 
fi^  auc^  bie  meiften  ̂ nfetn  be^  2(rcl^ipet§  ber  ®rl^e; 
bung  an,  unb  in  furjer  ̂ zit  rcurbe  eine  flotte  von 
180  treffUc^  bemannten  Srigg§  gufammengebraci^t, 
beren  Oberbefehl  man  ̂ afob  Xomba-ji^  übertrug, 
unb  bie  balb  ga^treid^e  türfifd^e  ̂ anbelSfal^rjeuge 
aufbratfjte,  raelc^e  anfe^nHc^e  S3eute  lieferten.  ®ie 
©reigniffe  auf  aWorea  öffneten  ber  Pforte  bie  Slugen 
über  bie  Sebeutung  ber  ©reigniffe.  ©in  ̂ attifc^erif 
be§  auf§  äu^erfte  erzürnten  ÖJroperrn  SUla^mub  II. 
rief  alle  3)Jufelmanen  unter  bie  Söaffen,  unb  ber  tür* 
fifd^e  ̂ öbel  ftürjte  fic^  morbenb  über  bie  gried^ifd^en 
Sen)o§ner  ̂ onftantinopeB  unb  anbrer  türfifc|er 
©täbte,  befonberS  an  ber  afiatifc^en  ̂ üfte.  ̂ n  ber 
§auptftabt  würben  300  ber  reid^ften  ̂ aufleute  l^itt= 
gerid^tet.  2)er  ̂ atriarc^  üon  ̂ onftantinopel,  @re= 
gorio§,  roarb  am  Dfterfeft  (22.2lpri0  üoUenbes 
tem  @otte§bienft  nebft  mel^reren  anbern  ©eiftlic^en 
an  ber  ̂ ^^ür  ber  Äirc^e  aufgepngt.  2ln  200  ̂ irc^en 
(16  in  Äonftantinopel)  raurben  aller  ̂ roteftationen 
ber  djriftlic^en  ©efanbten  ungeachtet  jerftört,  ja  biefe 
©efanbten  felbft  mit  argn)ö|nif(^en  2lugen  betrad^^ 
tet,  ber  ruffifd^e,  «Stroganon),  offen  infultiert,  bie 
SBo^nung  eine§®efanbtfchaft§rat§  »om^pöbel  bemo= 
liert  unb  ber  So§poru§  ben  Siuffen  gefd^loffen. 

^iac^ric^t  oon  biefen  ßJreueln  fonnte  bie  äBut 
ber  ̂ nfurgenten  nur  fteigern;  auch  in  ben  bi^he^^ 
nod^  ruhigen  ̂ Diftriften  ©riech enlanb§  mürbe  nun  bie 
f^-ahne  be§  2lufftanbe§  erhoben.  ©leufi§,  SRegara  unb 
alle  bebeutenben  Drtfchaften  ber  ̂ orinthifd^en  Sanb* 
enge  erhoben  fid^;  ein  oormaliger  ajJönch  ,^if aio§, 
nahm  ̂ orinth  unb  fchlo^  bie  dürfen  in  bie  ̂ urg 
ein ,  tüährenb  fein  SBaffenbruber  ®iafo§  fid^  in  ben 
^hßi^i^opglcn  feftfe^te,  um  einem  türfifd^en  ̂ eerhau^ 
fen  bie  ©tra^e  nach  2lthen  ju  »erlegen.  3"^^^^  erfocht 
Omer  3Jrione  4. 3Wai  an  ben  ̂ ^hermoplen  einen  blu= 
tigen  ©ieg  über  bie  ©ried^en,  unb  ®iafo§  erlitt  nadh 
helbenmütigem  ̂ ampf  einen  marteroollen  2^ob;  aber 

nun  eilte  O'bgffeuS  jur  flache  herbei,  trieb  jenen  bi§ Srobnisja  gurüdf  unb  eroberte  bie  Surg  oon  2lra; 
^ooa,  unb  balb  ftanb  oon  ben  2;hermopt)len  bi§  jum 
Slmbrafifchen  3Keerbufen  gan^  ̂ ellag  in  SBaffen. 
Sluch  bie  ̂ onifd^en  Unfein  unterftü^ten  ben  2(uf ftanb 
burch  Sieferungen  oon  ©elb  unb  i^riegSbebürfniffen. 
2luf  Äreta  mürben  bie  2:ürfen  in  ihre  feften  ̂ lä^e 
Äanea  unbSuba  jurücf  gebrängt,  (Samo§  trotte  aKen 
Singriffen,  unb  eine  gemaltige  türlifche  ̂ ^lotte,  meldte 
biefe  SBarte  ber  Freiheit  zertrümmern  follte,  raurbe 
21.  ̂ uli  oon  jmei  gried^if(|en  SSranbern  in  bie  flucht 
gejchlagen.  ̂ D^iit  bem  alten  2lli  ̂ ^epelen  oon  ̂ anina 
oerbünbet,  rügten  2lnfang  aJJai  aud^  bie  ©ulioten 
au§  ihren  bergen  heroor,  fchlugen  türfifche  %vnp1ß^n 
bei  ̂ anbfcha,  organifierten  fid^  hierauf  unter  3JJarfo 
33o^ari§,  riefen  bie  ganje  Sanbfchaft  oon  2Rargeriti 
unb  ̂ reoefa  su  ben  äöaflfen,  eroberten  bie  gefte  3Sa-- 
riöbeg,  bie  ben  ©ingang  nad|  ©uli  becfte,  fchlugen 
in  ber  ©bene  oon  ̂ affaron  S^mail  ̂ afd^a  unb  nah- 

men enblich  eine  ©teUung  bei  ̂ lafa.  3^amentli^ 

auf  3J?orea  blieb  ber  3lufftanb  fiegreid^.  '^k  33er= 
fuche  mehrerer  türüfd^er  ̂ eere,  ben  ̂ auptpla^  oou 
HJJorea,  Xripolijja,  gu  entfe^en,  mürben  bur(|  bie 
S^apf erfeit  ber  gried^ifchen  ©^aren  jurüd^gefch lagen. 
2lm  5.  Oft.  1821  mürbe  2;ripoli53a  mit  ©türm  ge^ 
nommen,  bie  93efa^ung  oon  8000  9Jiann  nieberge; 
mad^t  unb  ̂ olofotroniö'  ©ohn  ̂ ano§  al§  ©tatthal* ter  eingefe^t. 

®ie  Uneinigfeit  unter  ben  griechifchen  Führern, 
welche  mancherlei  UnfäEe  oerf^ulbete,  h^tte  fchon 
längft  bag  Sebürfniö  einer  feften  Sßerfaffung  fühlbar 
gemacht.  S^av  waren  bereite  im  2lnfang  ber  33e5 
wegung  ju  ̂ alamata  in  3Jleffenien,  bann  auch  (twf 
§t)bra  unb  in  anbern  teilen  be§  Sanbe§  9?egieruns 
gen  unter  oerfd^iebenen  3ftamen  errid^tet  worben. 
S)ie§  befriebigte  aber  ba§  bringenbe  33ebürfni§  ber 
©inheit  nicht,  unb  e§  warb  be§halb  im  ̂ öegember  1821 
eine  altgemeine  3^ationalüerfammlung  nach 
2lrgo§  auggefdhrieben,  welche  au§  67  Slbgeorbneten 
aller  gried^ifchen  ̂ rocinjen  beftehenbe  SSerfammlung 
fid^  balb  barauf  nad^  ©pibauro§  (^iaba)  begab,  um 
hier  eine  Unabhängigfeit§erflärung  unb  ben  ©nts 
wurf  einer  oorlöufigen  3iegierung§oerfaffung  gu  bes 

raten,  ̂ ie  1.  ̂ an.  1822  befann't  gemad^te  proüifo= rifche  ©taat^oerfaffung,  ba§  »organifche  @efe^ 
oon  ©pibauro§«,  ftellte  al§  allgemeine  ©runbfä^e 
auf:  allgemeine  2)ulbung  in  ̂ leligionSfachen,  gleid^e 
Spechte  cor  ©ericht,  gu  fatern  unb  bei  2lbgaben.  S)ie 
^iegierung  follte  in  einen  gefe^gebenben  kat  von  70 
unb  einen  oottgiehenben  ̂ at  von  5  3JJitgliebern  ger^ 
fallen;  le|terer  fottte  für  bie  $8ollgiehung  ber  ©efe|e 
forgen  unb  8  9J?inifter  ernennen,  ̂ tie  9iecht§pftege 
follte  unabhängig  oon  beiben  fein.  Sllä  ©efe^bud) 
warb  ba§  ber  alten  gried^ifchen^aifer,  für  ben^anbel 
ba§  frangöfifche  angenommen.  S)er  ̂ Janariot,  ̂ ürft 
Slleganber  2Raurof  orbato§,  ber  mit  europäifcher 
3ioilifation  unb  ̂ olitif  oottfommen  oertraut  war^ 
warb  gum  ̂ räfibenten  (^roebro§)  unb  3:;heobor  9^e; 
gri§  gum  ©taat^fefretär  ernannt.  ̂ Der  ̂ ongre^  er= 
f  lärte  gunächft  22.  ̂ an.  1822  bie  ̂ Bereinigung  ©rie= 
d^enlanbg  gum  unabhängigen  ̂ ^öberatioftaat  fowie 
ben  Slocfabeguftanb  jebeä  oon  ben  2;ürfen  befe^= 
ten  Drte§. 

^nbeffen  machte  fich  balb  ber  SJJanget  eine§  gut 
organifierten  §eer§  unb  be§  (55elbe§,  noch  mehr  aber 
eineg  ̂ aupte§  geltenb,  ba§  ben  2lufftanb  gu  be^ 
herrfchen  unb  gu  leiten  fähig  gewefen  wäre.  ®agu 
hatten  fich  3tu|tanb  unb  Dfterreich  gegen  ben  2luf-' 
ftanb  erflärt,  ©nglanb  geigte  fich  gerabegu  feinbfeli^, 
granfreich  bewahrte  eine  ftrenge  ̂ Neutralität,  xmb  bie 
^jiforte  fuchte  baburch,  baB  fie  mit  3^u^lanb  wieber 
in  engere  3}erbinbung  trat,  mehrere  gried^ifche  ̂ ir= 
d^en  in  Äonftantinopel  wieber  an\banU  unb  einen 
neuen  Patriarchen  wählen  lie^,  bie  afiatifchen  ̂ ors 
ben,  weld^e  ̂ afft)  nod^  beim  2lbgug  in  Sranb  ftecften, 
au§  ber  SJlolbau  unb  3ßalad)ei  gurütfgog  unb  neue 
unb  eingeborne  §ofpobare  einfette,  feinblidjen  Se^ 
wegungen  auf  biefer  ©eite  oorgubeugen,  um  alle 
©treitfräfte  gegen  ba§  eigentliche  ®.  fongentrieren 
gu  fönnen.  ißwei  flotten  würben  auSgeriiftet,  in 
^onftantinopel  unb  oon  SJJehemeb  2lli  in  ̂Igtjpten, 
um  ben  Sanbfrieg  gu  tmterftü^en ,  für  ben  nun  auc^ 
nach  ber  SSegwingung  2lli  ̂ afchaä  (5.  ̂ ebr.  1822) 
bie  Gruppen  in  2llbanien  oerfügbar  waren.  ®ie  Sln^ 
fänge  waren  aEerbing§  nid^t  glücflich.  ©in  türfifche^ 
^orp§  oon  1500  2J?ann  warb  bei  SSoftigga  gurücfge= 
fchlagen  unb  eine  anbre  ©char  in  ben  ©ngwegen  be0 
9Jiafrt)noroä  bi§  auf  600  ̂ ann  gufammengehauen. 
2)er  ©eragfier  felbft,  ber  mit  3000  Mann  bei  3So« 
nigga  lanbete,  würbe  hier  oon  2)?afrt)§  mit  großem 
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SSerhift  nad^  ̂ ^Sreoeja  gurüdffleraorfen.  2(m  21.  ̂ uni 
fiel  auc^  bie  3lfropon§  von  2(t^en  ben  a(ufftänbt]cf;en 
in  bie  §änbe.  2)agegen  üDlIjog  ber  ̂ apuban^^afc^a 
Äaracfli  einen  2lft  graufamfter  3^ac^e.  Slpril 
1822  erfc^ien  er  t)orSJ)io§,  ba§  im%Qbxuav  fic^  äwar 
gegen  bie  türfifc^e  §errfc^aft  er^o&en,  aber  nic^t  ge^ 
rüftet  ̂ atte.  S^ac^bem  erunge^inbertgelanbet,  n)urbe 
bie  Blü^enbe  ̂ nfel  ber  3Serraüftung  preisgegeben,  bie 
9Mnner  (23,000)  rourben  ̂ ingefc^iac^tet,  bie  ('Jrauen, 
Jungfrauen  unb  ̂ inber  (47,000)  in  bie  (Sftaoerei 
»erfauft.  2(nbreaS  Tlxauli^  eilte  mit  ber  gried)i; 
fc^en  flotte  i^erbei  unb  griff  bie  2:ürfen  tapfer  an. 
Sa§  ©efec^t  b(ie6  unentf (Rieben,  aber  in  ber  9Zac§t 
üom  18.  gum  19.  Juni  §erftörte  ̂ anariS  mit  jroei 
33ranbern  einen  ber  türfifc^en  g-Iotte,  mo6ei  ber 
^apuban^^afc^a  mit  3000  9J?ann  feinen  ̂ ob  fanb. 

2luc^  3u  Sanbe  rcaren  bie  ©riechen  nic^t  mü^ig.  Jm 
Juli  30g  3)iaurof orbatoS  mit  einem  fleinen,  aber  au§= 
gefud^ten  ̂ orp§,  unter  meld^em  fid^  bie  «Sulioten 
unter  Tlatto§>  S3o|ari§,  ba§  reguläre  9iegiment  ber 
2:aftifer  unb  bie©c^ar  ber  auSßuropa  herbeigeeilten 
©riec^enfreunbe  (^E)ilJ)enenen)  unter  bem  frühem 
lüürttembergifd^en  ©enerat  3ftormann  befanben,  nad^ 
bem  ttjeftlic^en  Sioabien,  bem  alten  2tfarnanien,  um 
bieXür!en  von  bort  ju  oertreiben.  2lnfänglid^  toaren 

bie  ©riechen  im  SSorteil.  Slber  16.  Juli  "fam  e§  bei 
'^eta  5U  einer  ©cfilac^t,  in  metd^er  bie  2;ürfen,  von bem^ßerrat  eines  albaneftfd^en  Häuptling»,  ©ogo,  ber 
mitten  im  ©efec^t  feine  ©tellung  »erlief,  begünftigt, 
einen  DOllftanbigenSieg  erfochten.  SJJe^rere^aufenb 
©riechen  fielen,  auc^  bie  ©c^ar  ber  ̂ {jil^eirenen, 
bereu  2lnfüf)rer  fc^mer  üerrounbet  mürbe.  33?ahmub 
"^^afdöa  üerfud^te  je|t  SRorea  5U  untermerfen.  ̂ 0= 
rint^,  SCE)eben  unb  3^apoli  bi  S^iomania  fielen  in  feine 
©eraalt,  2(rgo§  aber  oerteibigte  S)emetrioS  3)pfi= 
lantiS  mit  rüljmlic^er  2IuSbauer.  Unterbeffen  mar 
giifitag  vom  ?ßarna^  ̂ erabgeftiegen  unb  nac^  bem 
©ngpafe  von  Xxttä  (33irbali)  geeilt,  um  bem  nac^ 
2lrgo§  oorgebrungenen  ̂ ürfen^eer  ben  S^ütfäug  nac^ 
ÄorintE)  absufc^neiben,  ba  bie  2;ürfen  bie  genügenbe 
33efe^ung  ber  ̂ orint^ifc^en  Sanbenge  oerabfäumt 
l)atten,  raäfirenb^olofotrontS  unb  $etro  93ei  bie  übri; 
gen  ©ngraege  befe^ten.  ®ie  S;ürfen  erlitten  ba^er 
auf  i^rem  ̂ ü^jug  im  ©ngraeg  von  %v^iä  burc^  ̂ U- 
fitaS  einen  SSerluft  üon  mel^r  al§  brittlialbtaufenb 
DJtann,  fobann  burd^  ̂ olofotroniS  einen  neuen  em- 
pfinblid^en  in  ber  (Sd^lud^t  be§  ̂ erg§  ̂ leonä  (®e; 
jember).  S)er  ©inbruc^  in  Tlox^a  liatte  ben  ̂ ^ürfen 
10,000  3JJann  gefoftet. 

(Seit  bem  IXnglücfStag  von  ̂ eta  ̂ atte  Wauvofov^ 
batoS  bie  krümmer  feines  §eerS  bei  Sangaba  gefam; 
melt  unb  fte  nac^  bem  von  Omer  2^rione  bebro^ten 
9}Uffolung]^i  geraorfen,  baS  er  17.  DU.  erreichte;  er 
oerforgte  bie  ©tabt  mit  Lebensmitteln  unb  rettete 
bie  ©reife,  grauen  unb  5^inber  nac^  bem^eloponneS. 
®ie  2:ürfen  begannen  fofort  bie  33elagerung  von 
3)?iffolunghi.  2)ie  3loi  biefer  «Stabt  entflammte  bie 
5u  SlftroS  üerfammelten  Häuptlinge  gu  eblem  2Bett= 
eifer.  SBä^renb  man  fid^  fogleid^  gur  5tbreife  nad^ 
3^nbraoiba  am  J^i)llenif(^en  ©olf  rüftete,  um  von 
Ijier  aus  nac^  3)Jiffolungl)i  unter  ©egel  ju  ge^en,  ge= 
lang  eS  ̂ anariS,  mit  graei  Sranbern  baS  Slbmiral; 
fc^iff  unb  noch  ein  anbreS  «Schiff  ber  ̂ ^einbe  in  33ranb 
§u  fteto  unb  burd^  bie  ̂ )kvhuv(S)  entftanbene  SSer^ 
rairrung  ber  türfifc^en  flotte  eine  ̂ Rieberlage  beiju^ 
bringen,  meiere  i^r  18  ©d^iffe  foftete.  ©in  2lngriff 
ber  dürfen  unter  Omer  SSrione  auf  DJJiffolungjii  6. 
Jan.  1823  roarb  abgef erlagen,  unb  Omer  SSrione, 
ber,  burc^  bie  S^ac^rt^t  uon  ben  gewaltigen  3^üftun; 
gen  bcS  geinbeS  in  feinem  ̂ M^n  erfc^recft,  13.  Jan. 

mit  3urü(flaffung  ber  ©efc^ü^e  unb  aller  ÄriegS; 
öorräte  plö^lic^  aufgebrod^enraar,  raarb  antStd^elooS 
raieber^olt  gef^tagen  unb  erreichte  mit  faum  4000 
3)Zann  5.  Tläv^  ̂ onigga,  oon  rao  er  raeiter  nac^  ̂ re= 
oefa  flüchtete. 

Je^t,  üon  1823  an,  fing  ber  ̂ ampf  auf  beiben 
©eiten  gu  ermatten  an.  Ser  innere  §aber  graifd^en 
ber  ̂ artei  ber  ̂   0  lit  if  er  (SiJlauroforbatoS,  ©emetrioS 
^pfilantiS, ^oKettiS  u.  a.) unb  ber  militärif  d^en^äupt; 
linge,  ̂ apitani  genannt  (^olofotroniS,  äRauro^ 
micl;aliS,  DbpffeuS),  ̂ inberte  bie  ©riechen  an  großem 
Unternehmungen,  unb  ben  türfifd^en  ̂ efe^lSljabern 
fehlte  eS  an  militärifc^em  ©efc^itf ,  an  ©elb  unb  an 
SJlannfdfiaften,  ba  bte  regulären  Xruppen  in  ̂ on^ 
ftantinopet  äurüdge^alten  mürben,  bie  albanefifd^en 
unb  boSnif(f)en{^reirailligen  aberfid^  fd^neß oerliefen, 
als  fie  feine  33eute  machen  fonnten.  äßälirenb  bie 
©riecl;en  fic^  oergeblic^  bemühten,  S^l^effalien,  SO^afe- 
bonien  unb  ©piruS  in  ben  2lufftanb  i^ineinjusie^en, 
unb  aHe  SSerfud^e  an  ber  ©leic^gültigfeit  ber  33eoölfe? 
rung  unb  il)ren  eignen  geringen  ©treitfräften  foraie 
ber  3t^^fplitterung  in  ber  §eereSleitung  fd^eiterten, 
mar  eS  ben  3:;ür!en  ebenfo  unmöglich,  Wlovea  unb 
Sioabien  gu  erobern.  §ter  feuerte  ber  religiöfe  unb 
nationale  §a^  bie  ©riechen  tro^  aller  UngliicfSfäße 
unb  ©raufamfeiten  beS  ̂ einbeS  gu  l^elbenmütigen 
S^^aten  unb  ju  tobeSoeradjtenber  S^apferfeit  an.  2tlS 
ein  türfifd^eS  §eer  oon  13,000  SJlann  plö^lid^,  einen 
SBaffenftillftanb  brec^enb,  in2ltolien  einbrach  unbun^ gel)inbert  biS  Äarpenijsa  oorbrang,  f  c^lic^  fic^  20. 2lug. 
1823  nach  ©onnenuntergang  9)?.  ̂ o|ariS  mit  feinen 
©ulioten  mitten  in  baS  feinblict;e  Sager  unb  richtete 
hier  ein  furd^tbareS  SSlutbab  an.  3"^ar  fiel  ber  §elb 
in  bem  mörberifc^en  Jlampf,  aber  bie  dürfen  raurben 
in  railber  '^lu^t  nad^  ben  S3ergen  oon  2(grapha  ge; trieben.  Glicht  raeniger  glängenb  raaren  bie  X^aten 
ber  flotte,  beren  Sranber  ben  dürfen  überall  ge; 
fährlich  raurben.  ©egen  bie  Xüvfen  alkin  burfte 
man  hoffen,  fich  behaupten,  ja  fchlie^lich  ben  ©ieg 
erringen  §u  Jönnen. 

®ie  Hoffnungen  ber  ©riechen  raurben  inbeS  ge; 
raaltig  herabgeftimmt,  alS  5.  ̂ ebr.  1825  Jbrahim 
^afd^a,  ber  ©ohn  beS  S^ijetönigS  oon  Slgripten, 
5üJehemeb  2lli,  ben  ber  ©ultan  ju  §ilfe  gerufen,  unb 
ber  bereits  ben  2lufftanb  in  ̂ reta  unterbrüd^t  f)atte, 
nachbem  feine  flotte  1824  im  2lrchipel  nichts  f)atk 
auSridhten  !önnen,  ja  burdh  bie  ©rie(^en  nid^t  unerheb^ 
liehe  SSerlufte  erlitten  hotte,  mit  20,000  Tlann  euro* 
päifch  gefchulter  ̂ ^^ruppen  unb  150  Jlanonen  auf 
aJtorea  lanbete.  ®ie  gelfeninfel  <Bi(>f)atkxia  raarb 
oon  ihm  überraältigt,  unb  auch  3flaoarino,  ber  befte 
Hafen  unb  9jßaffenpla|  50loreaS,  mu^te  tro^  ber  2ln= 
ftrengungen  9JJiauliS' ,  ber  ben  ̂ gtiptern  eine  ̂ re= gatte,  graet  ̂ oroetten  unb  brei  ̂ riggS  oerbrannte, 
unb  tro^  ber  tapferften  ©egenraehr  ber  fchraachen  ̂ e^ 
fa^ung  18.  2Kai  bie  Xhore  i)ffnen.  ̂ er  ̂ einb  brang 
hierauf  junächft  gegen  S^ripolijsa  unb  ̂ alamata  oor, 
bie  beibe  fich  ergeben  mußten,  15.  Juni  ̂ tanh 
Jbrahim  fd^on  oor  2lrgoS,  unb  fein  SSortrab  bebrohte 
S^tauplia  in  bemfelben  2lugenblidf,  rao  gegen  bie 
©chu|raehr  beS  raeftlichen  ©.,  Mfolunghi,  ein  neueS 
ftarfeS  türfifcheS  Heer  unter  3^efchib^afcha  heranzog. 
3raar  gelang  eS  ben  oereinten  Gräften  2Jiaurof  orbä* 
toS',  5)pfilantiS'  unb  ber  tapfern  franjöfifchen  ̂ l)iU 
hellenen  j^aboier  unb  ̂ elaroche,  benS^ortrab  Jbra= 
himS  28.  Juni  bei  ben  aiiühlen  (Serna)  nad^  2;ripo« 
lijja  gurütfäuraerfen;  bafür  buri^gog  nun  ber  ̂ einb 
plünbernb  unb  morbenb  SKorea  nach  aßen  a^ich^ 
tungen  unb  machte  baS  Sanb  gur  ©inöbe;  ber  ̂ a= 
pubam^afcha  aber  oereinigte  fich  im  Sluguft  mit  ber 
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ägt)pti[c^en  ̂ Jtottc  im  ̂ afert  Slleganbria,  na^nt 
bei  Si^aüarino  ägtiptifd^e^lruppen  an$8orb  unb  fegette 
nad^  9J?iffo(ung^i,  ba§  feit  SWai  1826  jum  sweiten: 
mal  belagert  rourbe,  um  ba§fe(6e  von  ber  ©eefeite 
einjufc^Uefien.  ®lf  2Jionate  ̂ iett  aJtiffolung^i,  bef^ 
fen  ®ro6erung  ba§  §aupt6eftve6en  ber  2;ürfen  unb 
^gt)pter  njar,  bie  Belagerung  au§.  9Jie^r  benn 
100,000  Bomben  mürben  in  bie  ©tabt  gefc^leubert, 
^ampf  unb  junger  üerminberten  bie  9Kannfc^aft 
mit  jebem  %aQ,  alfe  ©ntfa^oerfuc^e  gur  ©ee  unb  3U 
Sanbe  mürben  üereitelt,  unb  \d)on  roaren  bie  beiben 
S^ormauern  ber  ̂ eftung,  Slnatolifo  unb  SBafifabi, 
überwältigt,  ba  brachen  bie  2000 SSerteibiger  22.2lpril 
1826  abenb§  plö^Iid^  l^eroor,  bahnten  ftc^  mitten 
burc^  bie  ̂ einbe  einen  3ßeg  nac^  ben  Bergen  unb 
joanbten  fid^  nad^  großem  Bertuft  unter  il^ren  ̂ ü^; 
rem  ̂ fJot^i  Bo|ari§  unb  ̂ i^goS  %^a\)tUa§>  noc^  ̂ lau^ 
püa;  einige  ̂ unbert  2öeE)rlofe,  bie  in  ber  ©tabt  ju- 
rücf geblieben  maren,  jprengten  fic^  25.  2tpril,  al§  bie 
dürfen  in  bie  ?^*eftung  brangen,  mit  biefen  burc^ 
3Winen  in  bie  Suft. 

^nbeffen  fing  bie  ©tanb^aftigfeit  ber  ©ried^en 
allmö^lic^  an,  in  @uro|)a  lebfiafte  unb  merf tätige 
Xeilna^me  5u  erregen.  BefonberS  burc^  bie  Bemü= 
jungen  ®r)narb§  in  ©enf  muc^fen  bie  ̂ a\)i  unb  bie 
2;ptigfeit  ber  $§il^eHenent)ercine,  bie  ben  ©riechen 
Unterftü^ung  an  ©elb  unbSöaffen  gufommen  liefien, 
ber  berüf)mte  SorbB^ron  mar  1824 ben  Hellenen  nad^ 
9J?iff olung^i  §u  §ilfe  geeilt,  reo  er  nad^  menigen  ̂ o- 
naten  19.  Slpril  ein  frü^e§  ©rab  fanb,  unb  felbft  in 
ben  Kabinetten,  befonber§  im  englifd^en  feit  6an: 
ningö  JtegierungSantritt  unb  im  ruffifc^en  feit  Kai= 
fer  ̂ifolau§'  2^f)ronbefteigung,  mürben  (Stimmen  ju 
gunften  ber  ©riechen  laut.  9fiu§lnnb  forberte  gu; 
näc^ft  mit^fiac^brutf  Sfläumung  berSßalac^eiunbSKolj 
bau  burd^  bie  türfifd^en  Struppen  unb  Bereinigte  fid^ 
4.  9lpril  1826  mit  @nglanb  im  Petersburger  ̂ roto* 
foll  über  eine  gemeinf^aftlidje  Slftion  ju  gunften  ber 
©riechen,  ̂ m  türfifc|en  ̂ eer  felbft  empörten  fic^ 
im  ̂ uni  1826  bie  ̂ onitfc^aren,  unb  aJia^mub  fa| 
fic^  genötigt,  i^rer  10,000  nieberme^eln  gu  laffen 
unb  20,000  ju  verbannen.  ®ie  Briten  erlaubten, 
ba^  au(^  auf  ben  ̂ onifc^en  ̂ nfeln  fid^  unter  Pana§ 
unb  DmarpopuloS  ®riecl;en  jum  Beiftanb  ber  Brü; 
ber  fammeln  burf ten.  2lu§  ̂ ranfreic^  langte  ®raf 
§arcourt  mit  neuer  Unterftü^ung  com  bortigen^^il; 
l)ellenenoeretn,  auöD^orbamerifa  eine  gro^e  Fregatte, 
au§  ©nglanb  ba§  erfte  bewaffnete  ̂ ampff^iff,  au§ 
Bauern,  vom  König  Submig  I.  felbft  gefanbt,  Dberft 
§eibedE  mit  anbern  an,  unb  in  allen  biefen  San* 
bern  mürben  von  ̂ ^il^ellenenoereinen  Beifteuern 
gefammelt. 

Ser  Kampf  brel^te  fic^  im  SBinter  1826/27  befonberS 
um  ben  Befi^  oon  2lttifa.  ̂ m  Wax^  1827  fam  ber  im 
fübamerifanifd^en  ̂ rei^eitSfrieg  berülimt  geworbene 
britif(^e©ee^elb,Sorb(£od^rane,  auf  einer  i^m  eignen 
©oelette  an,  unb  jugletd^  lanbete  ber  englifc^e  @ene; 
ral  e^urc^,  ber  ein  leic^teä  griec^ifd^e§  SfJegiment  auf 
3ante  errietet  ̂ atte,  in  ̂ pbra  unb  bot  ben  ©riechen 
feine  ̂ ienfte  an.  ®§  gelang  t^nen,  bie  feinblid; 
getrennten  3fiationaloerfammlungen  gu  ̂Igina  unb 
Kaftri3ut)erföf)nen,fo  ba^  biefelben  5uS)amala  (Serö- 

sen), fpäter  auf  ber  .^nfel^oroS  ju  gemeinfc^aftlic^er 
Beratung  einer  republifanifc^en  ©taatSuerfaffung 
fammentraten.  3Ran  wählte  bafclbft  11.  Slpril  ben 
ehemaligen  ruffifc^en  9Jiinifter,  Kapo  b'^ftriaS,  auf 
fteben  Salire  gum.  ̂ räfibenten  ber  griec^ifc^en  ̂ i- 
publü;  ©oc^rane  warb  gum  ©ro^abmiral  ber  flotte, 
©l^urd^  5um  Dberbefel^lS^aber  ber  Sanbma^t  er-- 
nannt.       erfte  Unternehmung  ber  beiben  Befe^lS^ 

k:  ©efc^ic^te  bi§  1829). 

^aber  war  allerbingg  nid)t  glüdlid^.  Bei  bem  Ber^ 
fud;,  bie  ben  SBinter  1826/27  ̂ inburd^  oon  ?5a6oiei^ 
unb  von  Karai§fafi§  tapfer  üerteibigtc  2lfropoli§ 
üon  Sitten  ju  entfe^en,  erlitten  fie  6.  Mai  1827  eine 
5^ieberlage,  infolge  beren  bie  Befa^ung  5.  ̂ unt 
fapitulieren  mu^te. 

®a  bie  Pforte  bie  BermittelungSoerfuc^e  be§  eng= 
lifd^en  ©efanbten  ©tratforb  ßanning  be^arrlicl)  ju= 
rüdfwieS,  fc^loffcn  enblid^  ®nglanb,  ̂ ranfreid^  unb 
Sflu^lanb  6.  ̂ uli  1827  auf  ©runb  beg  Petersburger 
ProtofoKS  ben  Bertrag  ju  Sonbon,  wonach  man  ber 
Pforte  einen  3)tonat  3eit  laffen  wollte,  um  mit  ben 
©riechen  einen  Sßaffenftillftanb  ju  fchlie|en,  wä^renb 
beffen  bann  ber  triebe  vereinbart  unb  bie  ®rrid;tung 
eines  felbftänbigen  griechifd^en©taatSwefenS  bewerf - 
ftcKigt  werben  follte.  ®a§  t)onben©efanbtenberbrei 
Wdd)tz  16.  2lug.  ber  Pforte  überreichte  Ultimatum 
blieb  jebod^  unbeantwortet.  2Bäl)renbbeffen  war  eine 
neue  ägiiptifc^e  flotte,  89©egel  ftarf  mit  5000  3Jiann 
2;ruppen,  8.©ept.  3u9iat)arino  eingetroffen,  umburd) 
einen  §auptfd)lag  bem  ganjen  Krieg  ein  ®nbe  gu 
machen,  ̂ m  Slrdjipel  aber  freujten  bie  ̂ ^totten  ber 
brei  3ur  ̂ nteroention  vereinigten  SJläc^te,  unb  als 
S6ra|im  fein  Berfprec^en,  bis  jur  3^üdfel^r  ber  nadf) 
Sllejanbria  unb  Konftantinopel  gefenbeten  Boten 
nichts  äu  unternehmen,  brach,  erfc^ienen  jene  20.  Oft. 
1827  imSlngeficht  beS^afenS  oon9^aoarino  unblie: 
ferten  ber  türfifch^ägtiptifchen  (flotte  eine  ©c^lad^t, 
in  weld^er  »on  82  ©c^iffen  berfelben  55  »ernid^tet 
würben.  ̂ Da  hierauf  1828  ber  Krieg  ber  ̂ ürfei  mit 
iRu^lanb  auSbrad),  würbe  ̂ brahimS  Sage  in  SJiorea 
bebenflich,  unb  als  imSluguft  ein  franjöfifcheSKorpS 
unter  ©eneral  9)?aifon  in  Koron  lanbete,  räumte  baS 
äg^ptifche  §eer  nach  ̂^^ei  fahren  blutigfter^errfchaft 
bie  §albinfel.  2)er  Krieg  in  2J?orea  unb  Siüabien 
war  hiermit  beenbet. 

2)te  (^tit^tmB  i>e§  Königreichs  ©rte^enlanD. 
®nbe  Januar  1828  war  ber  Präftbent  Kapo 

b'SftriaS  in  Slgina,  bem  ©i^  ber  fteltoertretenben 
9iegierungSfommiffion,gelanbet.®S  gelang  ihm,meh- 
rere  ber  Parteihäupter  unter  f  ich  äu  cerf  öhnen,  unb  ©ri- 
üaS,  obwohl  mit  KolofotroniS  in  ̂ ^eh^^e,  überlieferte 
ihm  mit  bem  ̂ ^ort  palamibi  ben  ©chlüffel  ju  SKorea. 
2lm  4.  ̂ ebr.  legte  ber  Präftbent  ben  6ib  in  bie  §änbe 
beS  ©enatS  ab^  oerfprach,  bie  S^iationaloerfammlun^ 
auf  1.2lprit  jufammenjurufen,  unb  ernannte  feinSJli-- 
nifterium.  Bis  gum  ̂ ufai^^wentritt  ber  5^ationalüer; 
fammlung  follte  ber  ©taatSrat  (Panhellenion)  bie 
Berantwortlich!eit  mit  ihm  teilen,  unb  biefer  würbe 
in  brei  ©eftionen:  ber  ̂ inanjen,  beS  S^^ern  unb 
beS  Kriegs,  geteilt,  ein  ̂^inifterial^  unb  ein  KriegS- 
rat  gebilbet  unb  eine  ftrenge  BerwaltungS;  unb  2lufs 
ftdjtSfommiffion  (Phrontifterion)  niebergefe^t.  Kapo 
b'^ftriaS  bot  jwar,  oon  ben  ©chu^mächten  mit  ©elb 
unterftü|t,  aKe  SKittel  auf,  ©.  auf  europäifche  SBeife 
ju  organifieren.  2lber  fein  ©igenfinn,  feine  aHju 
gro^e  2lbhängigfeit  vom  ruffifd)en  ®influ^  unb  bie 
üielfach  heroortretenbe  Begünftigung  feiner  ̂ amilie 
fowie  bie  burd^  2luSbrud^  ber  peft  auf  einigen  ̂ n-- 
fein  gebotenen  ftrengen  ©anitätSma^regeln  unb  bie 
erhöhten  2luflagen  oermehrten  bie  9Jtif;ftimmung 
gegen  ihn  aud^  unter  bem  Bolf.  ̂ I)ennod^  würbe  23. 
^uli  1829  bie  fünfte  3'?ationalt)erfammlung  5U  2lrgoS 
faft  ohne  Dppofition  eröffnet,  unb  alle  Borfd^läge  ber 
Siegierung  würben  angenommen,  foba^bieBerfamm^ 
lung  18.  2lug.  wieber  oertagt  werben  fonnte.  2ln  bie 
©teile  beS  panheKenion  trat  ein  ©enat  oon  27  WiU 
gliebern,  beffen  @rwählung  faft  ganj  oom  präfiben^ 
ten,  ber  beinahe  biftatorifche  ©ewalt  befafe,  abhing. 
®aS  3iel  ber  ©riechen  war  bie  völlige  Befreiung 
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aKe§  ron  ̂ etfenen  beroo^nten  @eMet§  t)on  ber  tür; 
fifc^en  §errfc^aft,  unb  bie  9]ieberlagen  ber  dürfen 
im  Kriege  gegen  9iu^[anb  fc^ienen  bie  Hoffnung  auf 
©rreic^ung  biefeS  3^^^^  begünftigen.  ̂ nbeg  mit 
eignen  Gräften  ben  Äampf  von  neuem  aufsune^men, 
loaren  bie  ©ried^en  nic^t  im  ftanbe.  ̂ ie  größte 
(Sorge  machte  bie  Sage  ber  ̂ ^ittonjen;  bie  ©infünfte 
be§  etaai^  betrugen  pd^ften^  16  TtiU.  türfifc^e  ̂ ia^ 
fter,  unb  ba§  3JliUtärbubget  allein  erforberte  15  Will 
^a§  Sanb  roar  erfc^öpft,  ein  großer  Xzil  ber  ̂ Beoöl- 
ferung  umgefommen,  bie  ©etreibefetber  unbefteEt 
xjebHeben,  bie  Sßein^  unb  Dtpftanjungen  üerroüftet. 
(Sine  bumpfe  Sßer5tt)eif(ung  ̂ atte  fid^  be§  3fiefte§  ber 
©inmo^ner  bemäi^tigt.  3kan  mar  alfo  auf  frembe 
^ilfe  angeroiefen  unb  mu^te  fic^  ber  @ntf (Reibung 
ber  3Jläc^te  unterroerfen. 

®ie2lbgeorbneten®ng[anb§,9^u^tanb§unbi5ranf: 
reic^§,  Slberbeen,  Sieoen  unb  ̂ oHgnac,  f)atten  22. 
Wdx^Q  1829,  »um  bie  Pforte  nid§t  gu  fe^r  ju  entfräf- 
ten«,  baSSonboner  ^rotofoU  unterzeichnet,  bem 
3ufo(ge  ©ried^entanb»  ©renje  üom  9J?eerbufen  oon 
5lrta  (toeftlic^)  bi§  ju  bem  üon  SSoto  (öftlitf;)  laufen, 
ber  neue  (Staat  aber  gegen  einen  iätirlic^en  S^ribut 
oon  IV2  WIL  türfifd^en  $iaftern  unter  Dber^errlid^-- 
feit  (suzerainete)  ber  Pforte  bleiben  foltte;  ein  c^rift= 
ltd)er  ̂ ürft  fottte  ©.  üon  bem  ©ro^fierrn  al§>  Se^en 
erhalten  unb  bie  erfte  %af)l  oon  ben  brei  Wä(i)tm 

unb  ber  Pforte  gemeinfam  gefc^e^en.  ̂ apo  b'3l'tria§ meigerte  fid^  iebod^,  ber  2lufforberung ,  aKe  gried^i= 
fc^en  33todfaben  au^er  bem  Sereic^  oon  SOJorea  unb 
ben  ̂ r)f(aben  aufju^eben  unb  bie  gried^ifd^en  Äorp§ 
au§  Sioabien,  (Spiruö  unb  Slttifa  jurüääujietjen, 
nadjjufommen,  unb  ba§  SSorbringen  ber  Siuffen  bi§ 
^brianopel  fam  ben  ©riechen  ju  §iffe  unb  änberte 
mit  einemmat  bie  ©ac^tage;  3^u^Ianb  na^m  auf 
<SngIanb§  SebenfHi^feit  in  ̂ egug  auf  bie  <Bd)Xdä= 
ä)xmQ  ber  Pforte  feine  9iücffi(^t,  gmang  biefelbe  im 
^rieben  oon  2tbrianppel  (14.  ©ept.),  im  oorau§ 
i^re  3wftintmung  jur  ̂iCnberung  be§  Sonboner  ̂ ev- 
trag§  gu  erteilen,  unb  bur(^ba§$rotofoltoom3,^'ebr. 
1830  mürben  bie  Seftimmungen  jenes  3Sertrag§  ba= 
C)in  abgeänbert,  ba^  ©.  einen  ganj  unabJiängigen 
imb  tributfreien  (Staat  unter  einem  eignen  ̂ önig 
bilben  foHte,  unb  al§  feine  ̂ Zorbgrenje  rourbe  eine 
meftlic^  üom  2(u§f[u^  be§  SlSpropotamo  über  $8ra- 
^oxi  bis  3um  ®oIf  oon  laufenbe  Sinie  be= 
ftimmt;  aud^  ©uböa,  bie  ̂ t)f laben  unb  bie  ̂ nfel 
Sfiro  foKten  baju  gepren.  Die  ̂ rone  ©riechen: 
{anb§  marb  bem  ̂ ringen  Seopolb  oon  Sad[)fen= 
Coburg  angetragen,  ber  fic^  auc^  11.  ̂ ebr.  1830  un; 
ter  geroiffen  S^orbe^alten  ju  ifirer  ̂ Inna^me  bereit  er^ 
f  lärte.  3il§  aber  ̂ apo  b'^ftriaS  bem  ̂ ringen  erf  tärte, 
t)a^  bie  ̂ flationaloerfammlung  bie  oon  ben  @ro^= 
mächten  geftellten  ̂ ebingungen  nic^t  annehmen 
fönne,  fanb  fic^  ̂ rinj  Seopolb  beioogen,  21.  Wlai 
bie  tone  ®rie(^enlanb§  auSjufcfilagen.  S)ie  (SJeg= 
ner  .^apo  b'^ftriaS'  befc^ulbigten  i^n,  bieS  beabfic^^ tigt  3U  haben,  raeil  er  felbft  nad^  ber  tone  ftrebe. 

überhaupt  oerftanb  e§  ̂ apo  b'^ftriaS  nic^t,  ba§ SSertrauen  be§SSolfe§  unb  feiner ^ü^rer  ju  gewinnen. 
"SluS  3Sorliebe  für  9?u^tanb  unb  überzeugt,  baB  einem 
■33olf,  ba§  400  ßa^re  unter  frembem  ̂ oc^e  gelebt,  nur •dne  ftraffe  büreaufratifc^e  9iegierung  juträglic^  fei, 
toollte  er  einen  33eamtenftaat  einführen,  in  bem  jeber 
ftreng  ju  gehorchen  f)ahe.  ®r  oerle^te  baburc^  ba§ 
nngebunbene^reiheitSgefühl  ber  ©riechen.  SBä^renb 
dn  5t;eil  ber  Parteiführer,  bie  t;)bernitif  er,  unb 
namentlich  ba§  Sanboolf  ihm  treu  anhingen,  bilbete 
fich  gegen  ihn  bie  liberale  Partei  ber  S^ntagmati^ 
f er  (SSerfaffungSpartei).  @§  entftanben  Komplotte, 

unb  5?apo  b'^ftriaS'  Strenge  gegen  biefelben  galt  für 
Sßerrat  an  be§  $8olfe§  h^^t^Ö^"  Siechten,  Januar 

1831  bilbete  fich,  befonbe'r§  megen  unbefriebigter Schulbforberungen  ber  §t)brioten,  eine  eigne  pro- 
oiforifdhe  Siegierung  auf  §i;bra  unter  SUliauliS, 
^onburioti§  unb  XombajiS.  SSalb  folgte  auch  SP- 
fara,  unb  beibe  ̂ nfeln  ftecften  bie  breifarbige  fran^ 
jöfifche  ̂ ahne  auf  gum  Qeid^en,  ba^  fie  fich  öi§  jur 
enblichen  ©ntfcheibung  unter  franjöfifchen  Schu^ 
begäben;  bem  ̂ räfibenten,  ber  §r)bra  perfönlich  be-- 
fu^en  raollte,  oerraeigerte  man  bie  Sanbung.  Sluch 
S^ra  fiel  ab,  unb  bie  3Wainoten,  beren  Häuptling 
^etroS  3J?auromichali§  im  ̂ ort^tfchfale  festgehalten 
mürbe,  erhoben  fich,  ̂ ^reilaffung  ihre§  Häuptlings 
unb  bie  ̂ roflamation  einer  SSerfaffung,  welche  bie 
Siechte  ber  33ürgerfi eher fteHe,  oerlangenb.  ®ie^artei= 
leibenfchaft  fteigerte  fich  fo,  ba§  SWiauliS  fich  30.  ̂ uli 
1831  plö^lich  ber  im  §afen  oon  ̂ oro§  abgetafelt  lie^ 
genben  griedjifchen  g-lotte  bemächtigte  unb,  alS  er 
burch  ein  ÄorpS  griechifcher  ̂ ^ruppen  vmter  SiifitaS 
5u  Sanbe  unb  burch  bie  ruffifche  ̂ -lotte  unter  3lbmt: 
ral  Siiccorb  ̂ urSee  eingefchloffen  raurbe,  au§33eforg= 

ni§,  bie  ruffifche  ̂ Jlotte  möd^te  fich  '^^^  griechifchcn i^^ahrjeuge  bemä(^tigen,  13.  Slug.  fämtlid^e  griedfiifrfje 

Schiffe,  28  j^ahrjeuge,  in  ̂ ranb  ftetfte.'  9JtiauU§ entfam  nach  §t)bra  unb  rourbe  nebft  9)?auroforbatoS 
unb  ̂ onburiotis  al§  §ochoerräter  geächtet.  2lni 
9.  Ott  aber  erfd^offen  ̂ onftantin  unb  ©eorg  9Jiau= 
romidhaliS,  aufgebrad^t  über  bie  §ärte,  mit  raelcher 
ihr  S3ruber  unb  Spater  im  toter  behanbelt  mürben, 

ben  ̂ räfibenten  ̂ apo  b'^ftriaS,  alS  er  eben  ju  Siauplia in  bie  Kirche  ge^en  roollte.  .^onftantin  marb  fogleich 
niebergemacht,  ©eorg  fpäter  hingerichtet. 

®er  Senat  trat  hierauf  ju  Siauplia  jufammen  unb 
fe^te  jufolge  eine§  frühern  ̂ ^efretS  ber  giationaloer-- 
fammlung  auf  ben  f^-allbeSS^obeSbeS^räfibenten  eine SiegierungSfommiffion  nieber,  bie  auS  Sluguftin 
^apo  b'SftriaS,  2;heobor  i^olofotroniS  u.  Johann  ̂ 0-- lettiS  beftanb,  ben  Äeim  ber  2tuflöfung  aber  oon  2tn= 
fang  an  in  fich  trug.  Dbmohlftatt  140  deputierten  nur 
80  anroef enb  maren,  raurbe  boch  19.  ©ej.  1831  bie  f chon 
auf  20.  Sept.beruf  ene  Siationaloerf  ammlung  in  SlrgoS 
eröffnet  unb  20.  dej.  2luguftin  ̂ apo  b'^ftriaS  jum 
prooiforifchen  ̂ räfibenten  erraählt.  3"beS  raupte 
fidh  biejer  nodh  weniger  2lutorität  gu  oerfdhaffen.  ̂ Öie 
Siumelioten,  ̂ olettiS  an  ber  Spi^e,  ertannten  ihn 
nicht  an,  ernannten  eine  prooiforif(|e  Siegierung  unb 
beriefen  eine  neue  3?ationaloerfammlung  nach  pera- 
d^ore.  33eibe  SSerfammlungen  befriegten  fidj,  bie 
Diumelioten  brangen  in  SlrgoS  ein,  unb  al§  nun  13. 
2tpril  1832  2ruguftin  ̂ apo  b'^ftriaS  feine  SBürbe 
nieberlegte  unb  ©.  oerlief;,  mürbe  jmar  unter  SSer; 
mittelung  beS  barjrifchen  |)ofratS,  ̂ rofefforS  ̂ rieb^ 
rieh  SChierfch  (be§  berühmten  ̂ hi^ologen),  15.  2lpril 
eine  neue  9iegierung§fommiffion  eingefe^t,  jeboch  bie 
Siuhe  nicht  obllfommen  hergeftellt. 

Sngroifchen  hatten  bie  brei  Sthu^mächte  17.  ̂ äv^ 
ben  ̂ rin^en  Dtto  oon  33ai)ern,  jraeiten  Sohn  beS 
Königs  Subraig  L,  gum  ̂ önig  oon  @.  auSerfehen; 
burch  ̂ en  StaatSo ertrag  oom  7. 39iai  1832  wür- 

ben bie  $8erhältniffe  be§  neuen  Königreichs  georbnet, 
unb  bie  ©ro^mächte  oerfprachen,  eine  oon  bem  König 
Dtto  5u  fontrahierenbe  Stnleihe  oon  60  MH.  ̂ ^ran! 
5u  garantieren.  Slu^erbem  oerfprach  ber  König  oon 
Samern,  ben  ̂ rinjen  Dtto  burch  ein  ̂ ruppenforpS 
oon  3500  Tlann  p  unterftü^en,  welches  oom  grie- 
chifchen  'Staat  auS^irüften  fei.  ̂ öie  3:;ürfei  geftanb 
gegen  eine  ©elbentfchäbigung  oon  12  Wlill.  "^vant eine  Erweiterung  ber  ©renken  bis  gu  ben  3Jieerbufen 
oon  Slrta  unb  SSolo  ju.  S^Jachbem  bie  9luSwechfelung 
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ber3?atififationen  guSonbon  erfolgt  raar,  würbe  ©nbe 
^unibte??ationaIt)er[amm(ungnac^9fJaup[ia  berufen, 
worauf  8.  2lug.  ber  ̂ rinj  Dtto  oon  Samern  einftinti 
mtg  al§  ̂ öntg  Dtto  1.  oon  ©.  anerfannt  rourbe. 

S)t'e  3SoKjä|rig!eit  be§  jungen  ̂ önig§  (geB.  1815) raurbe  auf  20  ̂ a^re  feftgefe^t.  33i§  baE)in  follte  eine 
au§  brei  SOfittgliebern  beftef)enbes3tegentf(^aft  bie  3^e= 
gierung§gefc^äfte  beforgen.  ̂ Diefe3^egentfc^aftn)urbe 
5.  Oft.  äu  aJiünd^en  au§  ben  Staatsräten  ©raf  2lr- 
niansperg  unb  o.  301aurer  foraie  bem  ©eneral  ̂ eibetf 
äufammengefe|t.  3lm  30.  ̂ an.  1833  langte  ̂ önig 
Dtto  mit  feinen  2^ruppen  im  §afen  oon  ̂ Rauplia  an, 
unb  7.  gebr.  fanb  ber  feierli(|e  ©injug  be§  ÄönigS 
guS'taupIia  unter  großem  ̂ ubel  ber  33eüöl!erungftatt. 

2)tc  ajegieruug  ̂ önig  Dtto§, 
2)a^  ber  junge  ̂ önig  nic^t  fofort  felbft  bie  ̂ iegie* 

rung  be§  Sanbe§  übernel^men  fonnte,  raar  bei  ben 
^arteiungenunbbem  egoiftifc^enS^rgei^ber^apitani 
unb  ber  $olitifer  ein  großer  3f?ac^tei(.  ̂ Dem  3a«öer 
ber  oberften  ©emalt  rcürbe  fic^  bie  ro^e  aJlenge  be^ 
reitroilliger  gefügt  ̂ aben,  menn  fie  oom  ̂ önig  felbft 
unb  nic^t  oon  einer  au§>  ̂ -remben  sufammengefe^ten 
9k  g  e  n  t  f  c|  aft  ausgeübt  roorben  toäre.  ̂ I)iefe  fiatte  aud^ 
fonft  oon  Slnfang  an  eine  fjöc^ft  fd;n)ierige  ©teEung: 

üiele  erraarteten  oon  i^r  33etoJ)nungen"für  i^re  im 
^^rei^ettSfampf  geleisteten  2)ienfte,  bie  au§  i^rer  tür; 
fifd^  Qehikh^mn  Heimat  SSerjagten  ober  i^reS  SBer? 
mögend  beraubten  ©ntfc^äbigung.  2lucl^  beim  beften 
SBitten,  bei  gefügten  Waffen  ptten  alte  bicfe  ©rmar^ 
tungen  nic^t  erfüllt  merben  fönnen.  ̂ 3)ie  (Steuern 
lüurben  nic^t  gejault,  unb  bie  meiften  ©erid^te  l^atten 
i^re2:§ätigfeit  eingefteHt.  S)a§  Stäuberunioejen  ̂ atte 
loieber  über^anbgenommen,  feitbem  ber  ̂ rieg  mit 
ben  dürfen  gu  ®nbe  raar.  ̂ 5)iefem  fud^te  bie  S^egent^ 
fdjaft  üor  allem  (Sin^alt  ju  tl^un  unb  ben  ̂ erfonen 
unb  beren®igentum  fiebern  ©d^u|  §u  geroäliren.  ®ie 
®eric^t§=  unb  ©emeinbeorbnung  lourbe  oerbeffert, 
bie  33ertraltung  ber  öffentlid^en  @innaf)men  geregelt, 
bie  abminiftratioe  Drganifation  be§  Königreichs  feft^ 
geftellt.  ©ine  ajJenge  oerftänbiger,  obwohl  nic^t  im^ 
mer  geioürbigter  9}?a^regeln  befunbete  ba§  Seftre- 
ben  ber  fremben  ̂ ßerraaltung,  baS  25olf,  ba§  jroifd^en 
Söillfür  ber  einzelnen  unbbefpotifd^erUnterbrüdung 
oon  oben  hin=  unb  l^ergefc^roanft  §atte,  an  ein  ge- 

orbneteS  unb  gefellic^e's  ©afein  gu  gewönnen,  bie nottoenbige  Unterorbnung  be§  ©ingeinen  unter  baS 
(S^anje  groar  p  oerlangen,  aber  in  ben  gebü^renben 
©d^ranfen  gu  galten,  geiler  unb  aJii^griffe  maren 
babei  unoermeiblic^,  aber  im  gangen  maren  bo^  gute 
©rgebniffe  erfid^tlid^,  unb  manc^eißorroürfe,  mie,  ba^ 

bie"  9iegentfd^aft  bei  ber  33ilbung  eineS  [te^enben §eer§  bie  ba^rifc^en  Dffigiere  oor  ben  einl^eimifc^en 
gu  fe^r  begünftigt  l^abe,  maren  unberechtigte  ®in; 
gebungen  be§  nationalen  3Sorurteil§,  baS,  oon  ®itel= 
feit  unb  Übergebung  genährt,  fid^  allmäljlid^  §um 
§a^  gegen  bie  fremben  entwiöelte.  ̂ 5)aSUnglüd^  ber 
neuen  ̂ tegierung  war  aber,  baB  in  i^r  felbft  Un-- 
einig!eit  auSbrad).  ®a§  befähigtfteunbthätigfte3Jiit; 
glieb  berfelben,  ©taatSrat  o.  SKaurer,  melier  eine 
Qufgeflärte@efej^gebung  unb33erroaltung  wollte,  um 
ben  ©runb  gu  einer  freien  SSerfaffung  gu  legen,  jer= 
fiel  mit  2lrman§perg  unb  mürbe  oon  bem  ruffif^en 
©cfanbten,  beffen  3Jtonarch  graar  bie  Unabhängigfeit, 
aber  feineSraegS  bie  ̂ ^reiheit  ber  ©rted^en  münfchte, 
als  ein  S^eoolutionär  oerfchrieen.  ©er  König  oon 
Samern  rief  baher  2Jiaurer  im  ̂ uni  1834  ab;  ihm 
folgte  2lbel  in  bie  Heimat,  unb  an  ihre  ©teile  traten 
bie  bat)rif  d^en  ajJinifterialräte  o.  Kobell  unb  o.  ©reiner, 
n)elche  fid^  ben  SBünfchen  beS  abfolutiftifch  gefinnten 
2lrmanSperg  fügten.  Zugleich  hatte  bie  3^egierung  mit 

35erfchn)örungen  unb  2lufftänben  gu  fämpfen.  ©ine 
SSerfchroörung  KolofotroniS'  mürbe  im  5[Rail834  ent^ becEt,  bie  Teilnehmer  oerhaftet  unb  7.  ̂ uni  1834  §u 
^fJauplia  gum  Xoh  oerurteilt,  aber  gu  20jährigerKet= 
tenftrafe  begnabigt.  ̂ n  ber  30taina  unb  in  2lrfabien 
brachen  2tufftänbe  auS,  unb  im  3^orben  bauerte  ber 
fleine  Krieg  mit  ben  Klephthenbanben  fort,  ̂ m  ̂ a- 
nuar  1835  oerlegte  ber  König  feine  Siefibens  oon^^au^ 
plia  nach  Althen,  melcheS  nun  für  bie  §auptftabt  beS 
3fieichS  erflärt  mürbe  unb,  mährenb  beS  58efreiungS= 
friegS  faft  gänglid^  jerftört,  attmählid^  mieber  auS 
ber  Stfche  erftanb. 

2lm  1.  Suni  1835  rcarb  Dtto  I.  für  ooUjährig  er= 
flärt  unb  bie  3iegentfchaft  aufgelöft.  2lrmanSperg 
behielt  als  ©rgfanjler  bie  oberfte  Leitung  ber  9tegie-- 
rung  unb  erlief,  um  baS  Sßolf  für  fich  ju  gewinnen, 
7.  ̂ uni  baS  ©otationSgefe^,  nach  welchem  jebe  an- 
fäffige  hellenifche  gamilie  oon  ben  weitläufigen  unb 
gang  oernachläffigten  ©taatSlänbereien  einen  Slnteil 
im  äöert  oon  2000  Drachmen  gur  ̂ fiujnie^ung  er- halten follte.  ©in  ©taatSrat  würbe  eingefe^t,  um 
in  ber  Kontrolle  ber  33erwaltung  bie  nod^  ni^t  oors 
hanbene  S^olfSoertretung  ju  crfe|en.  2)od^  erregte 
SlrmanSperg  f)mhuv^  baS  SJii^fallen  beS  Königs 
Subwig  unb  warb  nad^  ber  9tücf  f  ehr  König  DttoS  auS 
©eutfchlanb,  wo  fich  biefer  im  S^iooember  1836  mit 
ber^ringeffinSlmalie  oonDlbenburg  oermählt  hatte, 
im  §ebruar  1837  abberufen,  unb  ber  bisherige  ̂ t- 
gierungSpräfibent  in  9iegenSburg,  o.  Slubharbt,  trat 
an  bie  ©pi|e  beSSJiinifteriumS.  ©iefer  erregte  burch 
ben  abminiftratioen  unb  polijeili^en  ̂ ^oang,  ben  er 
überall  auferlegte,  bei  bem  an  Ungebunbenheit  ge= 
wohnten  SSotf  bie  höchfte  Ungufriebenheit.  ©r  geriet 
an^^v'^)^m  mit  bem  englifd)en@efanbten©ir®bmunb 
SgonS  in  ©treit,  mußte  fchon  im  ©cgember  1837  gu-- 
rüdtreten  unb  ftarb  auf  ber  3iücffehr  nach  ©eutfd;= 
lanb  in  S^rieft.  ̂ on  ba  ab  würbe  baS  SKinifterium 
nur  aus  ©riechen  gebilbet,  wed^felte  aber  fehr  oft,  ba 
bie  brei  ©chu|mä(|te  fich  fortwährenb  in  bie  innern 
2lngelegenh  eiten  b  eS  Königrei  d^S  einm  if  d^  ten ;  eS  w  arb 
wegen  feiner  für  bie  beoorftehenben  orientalifchen 
33erwic^elungen  wid^tigen  Sage  ein  T^ummelplai  ber 
biplomatif^en  Intrigen,  auf  bem  fich  namentlid; 
bie  SBeftmächte  unb  ̂ ufelanb  ben  33oben  ftreitig  gu 
mad^cn  fud^ten.  Sieben  Siefen  ©inmif drangen  liefen 
auch  bie  ungemeffenen  2lnfprüd)e  ber  Sßortführer  beS 
^ßolfeS  baSfelbe  nicht  gur  3fiuhe  fommen.  ©er  Son^ 
boner  SSertrag  hatte  aEerbingS  oaS  unabhängige  ©. 
in  gu  enge  ©rengen  eingefd^loffen;  in  Leitungen  unb 
©chriften  aber  würbe  fortwährenb  auf  Konftantino-- 
pel  als  ben  3JJittelpunft  griechifchen  SSolfStumS  l)in- geroiefen  unb  ein  neuer  SSernichtungSfrieg  gegen  bie 
&ürfei  oerlangt,  ©ie  Ungufriebenheit  über  bie  mit 
biefen  3'^^"»f^^'^off""i^Sß"  wenig  harmonierenbe 
©egenwart  richtete  fid^  gegen  bie  Siegierung  unb  aud^ 
bie  ̂ ^erfon  beS  Königs,  obwohl  berfelbe  alleS  that, 
was  oon  ihm  abhing,  um  baS  Königreich  auf  einen 
feiner  großen  ̂ Vergangenheit  würbigen  ©tanbpunft 
gu  erheben,  ©r  ftiftete  1837  bie  Unioerfität  2lthen, 
errichtete  höhere  ©dhulen  unb  lieB  2luSgrabungen  im 
flaffifchen  33oben  oeranftalten.  2luch  ber  §anbel  hob 
fich,  oon  1000  ©d^iffen  1832  oermehrte  fi^  bie  §an= 
belSflotte  bis  1845  auf  3500  ©chiffe  mit  15,000 
3Jiatrofen. 

2lber  ber  nationalen  Überhebung  unb  Ungebulb 
genügten  biefe  ©rfolge  nid^t.  ©agii  fam  baS  beredj* 
tigte  SSerlangen  nach  einer  Teilnahme  beS  SBolfeS  an 
ber  eignen  S^iegierung,  bie  nod^  immer  unbefchränft 
war.  Siu^lanb  unb  öf]terreich  wottten  aber  feine  Kon- ftitution  im  Königreid^,  bie  oon  ben  Sßeftmächten 
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imb  bcm  geBtlbeten  S;etl  ber  SSeoölferwng  immer 
entfc^tebener  geforbert  raurbe.  2)iefer  ̂ toiefpaft  gaö 
bem  ̂ ^?artetraefen  neue  ̂ af)vmQ.  ©nbticl  fam  e§ 
15.  Sept.  1843  in  3(t^en  unter  ̂ Beteiligung  ber  üon 
Äatergi§  unb  99iafrr)ianni§  geleiteten  Xruppen  ̂ u 
einer  ©r^ebung  beri^onftitutionelTen;  man  üerlangte 
vom  ̂ önig  eine  S^epräfentatiooerfaffung,  bie  ber; 
felöe  aud^  o^ne  ̂ ögern  bewilligte;  eine  ̂ atiomU 
üerfammlung  föHte  biefelße  beraten  unb  feftftellen. 
®ie  SBa^len  ju  berfetöen  fanben  unter  heftigen  ̂ ar- 
teifämpfen  ftatt.  2lm20.9^oö.l843  trat  bie  SSerfamm-- 
lung  sufammen,  2.  Tläx^lSiA  oottenbete  fie  bie  neue 
^erf affung,  nac^  ber  bie  ̂ rone  bie  üoKjiel^enbe  ©e; 
voalt  behielt,  bei  ber  ©efe^gebung  aber  an  bie  3^- 
ftimmung  jweier  Kammern,  ber  (Senatoren  unb  ber 
deputierten,  gebunben  ipurbe;  bie  9J?itgIieber  be§ 
(Senats  foEten  non  bem  ̂ önig  auf  ge^n  ̂ a^re,  bie 
deputierten  auf  brei  ,^a^re  oom  SSolf  geraä^lt  iper^ 
ben.  2lber  ba§  von  ber  ®inmifd;ung  be§  3lu§lanbeS 
genährte  ̂ arteiroefen,  ber  unruhige  ©l^arafter  be§ 
SSoIfeS  liefen  eine  geregelte  @ntn)i(felung  be§  poli- 
tifc^en  Sebent,  eine  ©eroöl^nung  an  bie  neuen  ̂ or-- 
nien  nic^t  gu.  ̂ n  ben  Kammern  Ratten  bie  ̂ artei-- 
intrigen  erft  rec^t  freie§  (Spiel:  3??iniftern)ec§fel, 

Älam'merauflöfungen,  ̂ ~lagen  über  33efte(^lic^feit  bei ben  Sßa^len,  über  unoerbiente  ^eoorjugung  ober3u= 
rücf'fe^ung  bei  (Srteilung  von  2i[mtern  raaren  an  ber 
2;age§orbnung  unb  gogen  bie  9fiation  von  mirflic^er 
fruc^tbringenber  Xptigfeit  foroo^l  im  öffentlichen 
al§  im  ̂ rioatleben  ab.  der  ̂ önig  befa^  nic^t  bie 
Hraft,  feinen  SBiHen  ben  ̂ arteifüljrern  gegenüber 
gur  ©eltung  gu  bringen;  er  raurbe  oielme^r  üon i^nen 
immer  abhängiger,  unb  fein  Slnfe^en  fc^njanb  ba^er 
von  Xaq  ju  ̂ ag.  2luch  eine  d^naftie  gu  begrünben, 
gelang  nic^t.  die  ®E)e  be§  Königs  blieb  finberlo§. 
©in  ̂ rotofoH  ber  (S(^u|mächte  20.  ytov.  1852  hatte 
feftgeftellt,  n)a§  übrigen^  auch  bie  35erfaffung  oon 
1844  »erlangte,  ba^  ber  2;hronfolger  fich  gur  griec^i^ 
fc^en  Kirche  befennen  müffe;  ba  bie  2lboption  eine§ 
baijrifchen  ̂ ringen  nicht  erfolgte,  fo  erroartete  man 
allgemein,  ba^  ba§  Königreich  eine  (Sefunbogenitur 
be§  ruffifchen  ̂ aiferhaufeS  raerben  mürbe.  die§  för; 
berte  ben  ruffifchen  ©influ^  unb  entfrembetebieäßeft; 
mächte.  3Son  biefen  mar  ©nglanb  fchon  feit  längerer 
3eit  burch  bie  fortbauernbe  2lufreigung  ber  griechi- 
fchen  Seoölferung  be§  türüfchen  3fleich§  unb  bie  ®r= 
me^ung  oon  panheEenifcher  Ungufriebenheit  auf  ben 
^onifchen  Unfein  gereift,  unb  aB  bie  ©riechen  raeber 
ihren  finangieEen  SSerbinblichfeiten  gegen  englifche 
öäufer  au§  ber^eit  be§f^reiheit§frieg§  nachfommen, 
noch  SSermögenSbefchäbigungen  englifcher  Unterthas 
nen,  namentlich  eine§  ̂ uben,  ̂ acifico,  ber  für  feinen 
SBerluft  bei  einem  ̂ öbelauf lauf  1847: 800,000 dracp^ 
men  liquibierte,  pergüten  moEten,  fchaffte  e§  fich  in 
ungro^mütiger  2Beife  f elbft  Stecht.  2lm  11.  ̂ an.  1850 
erf^ien  bie  englif^e  9)?ittelmeerflotte  unter  2(bmiral 
^arf  er  t»or  bem  ̂ iräeuS  unb  f  chritt  auf  erneute  Stei- 

gerung be§  griechifchen  9)Hnifterium§  p  3"3ang§= 
maßregeln :  33locf  abeu.  Söegnahme  griechif  cherSchiff  e, 
bereu  200  bei  (Salamis  guf ammengebracht  mürben, 
die  ©riechen  fpielten  bie  9ioEe  ber  gefränften  lln= 
fchulb,  9iu|lanb  unterftü^te  ihre  Klagen  über  ̂ er; 
gemaltigung,  ̂ ran!reich  bot  feine  SSermittelung  an. 
Sorb  ̂ almerfton  gab  aber  nicht  eher  nach,  al§  bt§  bie 
übrigens  ermäßigte  ̂ ^orberung  befahlt  mar. 

2ßährenb  beS  KrimfriegS  regten  fich  natürlich 
mieber  bie  panheEenifchen  ̂ been.  die  SlufftaubSoer^ 
fuche  in  ben  benachbarten  türfifchen^rooingen,  raelche 
aEerbingS  fchneE  unterbrütft  m-urben,  unb  bie  2tuf-- 
reijungen  ruffifcher  2lgenten  regten  baS  grtechifche 

SfJationalgefühl  fo  auf,  ba^  eS  gu  ftürmifchen  Kunbs 
gebungen  fam,  cor  benen  bie  türüfche  ©efanbtfchaft 
Slthen  räumte,  die  ̂ auptparteiführer  trugen  fich 
bereits  mit  bem  ©eban!en  an  eine  ©rneuerung  beS 
bi)3antinifchen  9?eichS.  ̂ nbeS  bie  Sßeftmäcjte  machten 
bem  fchneE  ein  @nbe;  ihre^Jlotte  erfchien  im^iräeuS, 
unb  26.  9}iai  1854  lanbete  eine  frangöfifche  ̂ rigabe, 
fteEte  bie  9tuhe  her  unb  cerhinberte  bie  ©riechen  an 
raeitern  ̂ ^einbf  eligf  eiten  gegen  bie  ̂ ürf  ei.  der  triebe 
mar  bem  Sanb  nü^lich.  ®in  33ericht  beS  ̂ ^nnangmis 
nifterS  KumunburoS  an  König  Otto  com  16.  deg.  1857 
fteEte  feft,  bafe  bie  33eöölf erung  feit  1834  pon  612,000 
auf  1,004,000  @inro.,  bie  ̂ a^l  ber  3Bohnhäufer  oon 
94,000  auf  203,000,  bie  ber  3Kaulbeerbäume  oon 
380,000  auf  1,500,000  geftiegen  fei,  ber  ©runbjinS 
oon  4  9J?iE.  drachmen  fich  f^iif  8  SJJiE.  gehoben  habe. 
^nbeS  biefe  gmar  höchft  bebeutenben,  aber  nicht  inS 
2luge  faEenben  ©rfolge  befriebigten  baS  SSolf  nid^t, 
beffen  ©hrgeij  burch  ©rinnerung  an  bie  einfüge 
©rö^e  ber  Hellenen,  an  bie  zahlreichen  StammeS= 
genoffen  in  Xheffalien,  SJiafebonien  unb  Kleinafien 
in  ber  treffe  unb  auf  ber  3ftebnertribüne  immer  oon 
neuem  aufgeftachelt  rcurbe.  daS  hellenifche  SSolf  ge* 
möhnte  fich  baran,  fich  ̂ ^^^  aUein  berechtigten 
®rben  nicht  blo^  ber  alten  ̂ eEenen,  fonbern  auch  beS 
griechifchen  Kaiferreid^S  angufehen  unb  jebe  SSer^ 
gögerung  ber  Befreiung  ber  ©ried^en  in  ber  dürfet 
als  ein  fchmereS  Unrecht  gegen  ©.,  jebe  ©inmifchung 
einer  fremben  äTcacht  auf  ber  ̂ alfanhalbinfel  alS 
einen  ©ingriff  in  feine  geheiligten  3^echte  angufehen. 
das  9}ji|lingen  aEer  ̂ ergrö^erungSpläne  gab 

man  bem  König  fchulb,  ber  burch  feinen  SKangel  an 
militärifchen©abenunbehrgeigigemUnternehmungSs 
finn  feine  Popularität  gang  oerloren  hötte.  211S  bei 
©röffnung  ber  Kammern  1860  im  ̂ Jooember  ein 
minifterieller  deputierter  ein  §och  auf  ben  König 
auSbrad^te,  mürbe  eS  mit  bem  3^uf:  »®S  lebe  bie 
SSerfaffung'<  beantroortet.  ^m  .^uni  1861  rourbe  eine 
50^ilitäroerfchroörung  entbeut;  18.  Sept.  machte  ein 
Stubent  in  2lthen,  SlrifteibeS  drofioS,  einen  3Korb* 
anfaE  auf  bie  Königin  2lmalie,  meld^er  mißlang.  ®r 
raurbe  gum  ̂ ob  perurteilt,  aber  gu  lebenslänglichem 
©efängniS  begnabigt  (Januar  1862).  die  Sr)ms 
pathien,  meldje  er  roährenb  feineS  ̂ rogeffeS  fanb, 
maren  fchon  ein  bebenflicheS  Reichen.  3lm  13.  ̂ ebr. 
1862  brach  barauf  in  S^auplia  eine  oon  Kanaris  an« 
geftif tete  9JJilitärreoolte  auS;  eine  oon  biefer  ein- 

gefeite 9?egierungS!ommiffion  begeichnete  bie  herr* 
fchenbe  D^egierung  als  ein  St)ftem  ber  depraoation 
unb  Sflaoerei  unb  oerlangte  (Einberufung  einer  9f?a* 
tionaloerfammlunggur^erfteEung  eineSbeffern.  die* 
fer  3lufftanb  mürbe  unterbrüclt  unb  20.  3lpril  ̂ lan-- 
plia  oon  ben  föniglichen  XxuTi>pin  befe|t.  2tber  eS 
gelang  bem  König  nicht,  burch  Straferlaffe  unb  neue 
©efe^oorfchläge  baS  ̂ olf  gu  befchmichtigen  unb  bic 
©ärung  gu  beenbigen.  äßährenb  ber  König  auf  einer 
Steife  im  ̂ eloponneS,  mel(|e  er  13.  Dft.  in  33egleis 
tung  feiner  ©emahlin  antrat,  um  bie  2lnhänglichfeit 
beS  SSolfeS  an  ihn  gu  beleben,  in  §t)bra,  (Speggia, 
Sparta  unb  Kaiamata  gut  aufgenommen  mürbe,  brad^ 
ber  3lufftanb  in  ̂ onigga,  roo  S^h^o^or  ©rioaS  fich 
an  bie  (Spi^e  fteEte,  in  ̂ atraS  unb  anbern  Drten 
oon  neuem  unb  mit  oerftärfter  ̂ eftigfett  auS ;  am 
22.  Dft.  auch  in  3lthen,  mo  Vulgaris,  Kanaris  unb 
3^ufoS  gu  einer  prooiforifd^en  3tegierung  gufammens 
traten,  welche  fraft  »einftimmigen  33efchluffeS  ber 
griechifchen  9iation;<  bie  ©ntfe^ung  beS  Königs 
Dtto  unb  bie  93erufung  einer  5Jlationaloerfammlung 
auSfprad^;  biefe  foEe  einen  neuen  Souoerän  mählen. 
Dtto  erf(^ien  23.  Dft.  im  ̂ iräeuS,  fa^te  aber  nac^ 
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einer  ̂ onferenj  mit  öen  ©ejanbten  ber  9)läc[)te  ben 
©ntfc^tu^,  nac^  Samern  surütfjufe^ren,  o^ne  jeboc^ 
roeber  für  fic^  noc^  für  fein  §au§  befinitiü  auf  bie 
i^rone  SSerjic^t  teiften.  ©eine  Slbfc^ieb^proftama^ 
tion  raar  rcürbig;  ba^  tro^SOjä^riger^auer  feine  Sie; 
Oierung  ntit  ®inem  ©cfilag  sufammenbracf;,  roar  rae^ 
niger  feinen  ̂ eJ)lern  al§  benenber^otitifer,bie  burd^ 
^arteiteibenfc^aft  unb  unruhige  $8ergrö^erung§fu(^t 
eine  georbneteSiegierung  unmögnd^  machten,  unb  ber 
^(einfieit  be§  ©taat^  unb  feiner  2l6^ängigfeit  t)om 
2(u§lanb,  welche  ba§  Berechtigte  ©el6ftgefü|l  ber  "Na- tion oerle^en  mußten,  sujufc^rciBen.  ilönig  Dtto 
|atte  ftet§  ba§  33efte  be§  SßoIfe§  geraottt  unb  burfte 
fic^  jebenfolIS  mitS'iecl^t  rühmen,  »ba^  er,  fo  ofteSfic^ 
um  SSerge^en  gegen  feine  ̂ erfon  ge^anbett,  ftet§  un^ 
begrenjteMbe  unb  SSergeffen  be§  ©efc^e^enen  ̂ abe 
Toalten  faffen«.  ̂ J)a  ®.  aud)  nac^  feinem  ©turj  nic^t 
im  ftanbe  mar,  au§>  eigner  ̂ raft  ba§  ̂ iti  feines  @l^r; 
geijeS,  bie  ̂ ßergrö^erung  be§  ©taatS,  ju  erreichen,  fo 
tarn  man  Balb  jur  ©infic^t  ber  üöKigen  5^u|rofigfeit 
ber  raenigften§  unblutigen  Steoohttion  unb  bereute 
e§,  ben  gutmütigen  ̂ önig,  bem  man  fo  mand^e 
äßo^It^aten  üerbanfte,  »erjagt  ju  [jaben. 

25ic  ncttcfte  Seit. 
Dlad^  einer  ̂ eriobe  fieftiger  ̂ arteiftreitigfeiten 

fd;ritten  bie  ©riechen  auf  ein  S)efret  ber  procifori^ 
fc^en  3fiegierung  jur  3ßaf)I  eine§  neuen  ,tönig§; 
benn  bie  SJlonarcfiie  fonnte  unb  mollte  man  nic^t  bi- 
feitigen,  ba  eine  Stepubtif  ben  ̂ äd}ien  nic^t  genel^m 
<^en)efen  märe  unb  ba§  2anb  in§  SSerberben  geftürgt 
f)aben  mürbe.  2)a§  affgemeine  Stimmrecht  entfc^ieb 
mit  230,016  ©timmen  von  240,701  für  ben  engli= 
fc^en  ̂ rinjen  Sltfreb,  peiten  ©o^n  ber  Königin 
S^ütoria.  Snbe§  bie  brei  ©c^u^mächte  hielten  an  ber 
1830  getroffenen  S3eftimmung  feft,  meiere  bie  2)?it= 
^lieber  ihrer  ®t)naftien  vom  griechifchen  k'^xon  au§= fchlo^.  ®nglanb  !am  aber  ben  ©riechen  entgegen  unb 
tie^  ber  prooiforifchen  Siegierung  burch  Sorb  ©Iliot 
anzeigen,  ba^  e§,  raenn  bie  ©riechen  eine  oerftänbige 
ÜönigSroahl  träfen,  bereit  fei,  bie  ̂ onifchen  Unfein 
abzutreten.  ©Iliot  fchlug  barauf  ber  im  ̂ I)e§ember 
18625ufammengetretenen9fJationa[üerfammlungben 
^erjog  ©ruft  üon  Coburg  aB  ̂ anbibaten  üor,  ber 
cber  3.  ̂ ebr.  1863  ablehnte.  2luch  ber  ̂ erjog  üon 
3tumate  unb  Äönig  ?^erbinanb,  SBater  be§  ÄönigS 
von  Portugal,  au§  bem  §au§  Coburg,  welche  auf 
ber  SBahllifte  ftanben,  lehnten  im  üorau§  ab.  ®nbs 
lieh  23.  2J?ärj  fonnte  ßlliot  ber  9^ationaloerfamm; 
lung  bie  9!)iitteilung  machen,  baf;  fich  bie  brei  3Jlächte 
über  ben^rinjenSBilhelm  oon^änemarf  (geb.  1845), 
^iceiten  ©ohn  be§  bänifd^en  2;hronerben  ̂ ringen 
Ghrtflian  üon  §olftein=®lüdgburg,  al§  zukünftigen 
5^önig  geeinigt  hätten,  ©erfelbe  n)urbe30.3Jiär5 1863 

©eorg  (©eorgio§)  1.  einftimmig  gewählt, 
5.  ̂ uni  üon  ben  ©chu^mäd^ten  anerkannt  unb  hielt 
30.  Oft.  feinen  ©injug  in  2lthen,  reo  e§  injmifchen  ju 
heftigen  Unruhen,  ja  30.  ̂ uni  bi§  2.  ̂ uli  ju  bluti= 
gen  ©jenen  jmif^en  ben  Parteien  gefommen  mar, 
melche  nur  burch  ̂ nteroention  ber  DJläd^te  unter; 
t)rüdEt  mürben;  englifd^e  unb  franjofifche  2Jiarine; 
-truppen  hielten  noch  ba§  33antgebäube  befe|t,  al§ 
ber  neue  ̂ önig  einjog.  ̂ fJad^bem  5.  Oft.  1863  bie 
©inmohner  ber  ̂ onif^en  ̂ nfeln  pr  ̂ Bereinigung 
mit  ®.  ihre  ̂ uftiwwtung  gegeben  hatten,  übergab 
t>er  £orb ;  Dberfommiff ar  bem  griechifchen  33eöoll; 
tnächtigten,  ©eneral  3aimi§,  30. 9!Kai  1864  bie  Sn= 
jeln,  unb  6.  ̂ uni  hielt  Äönig  (SJeorg  I.  auf  ̂ orfu 
feinen  @in§ug. 

^Daf;  biefer  (Srmerb  ber  2lnfang  gu  roeitern  58er; 
QröBerungen  fei,  erfd^ien  ben  ©riechen  al§  felbftöcr; 

ftänblich  ""^  üerfchaffte  bem  neuen  Königtum  gleich 
3U  Einfang  einigen  9^imbu§.  ̂ nbeS  fehr  balb  ftie| 
ber  junge  ̂ ürft,  bem  fein  SSater  ben  ©rafen  ©pou; 
necf  al§  3}ientor  beigegeben  hatte,  auf  ©chmierigfeiten 
im  ̂ nnern.  ajJinifterfrifen  folgten  cinanber  unauf; 
hijrlich,  unb  bie  mi^trauifd^e  Dppofition  gegen  ben 
auSlänbifchen  Siatgeber  regte  fich  fogleid^.  2)ie5latio; 
naberfammlung  mar  fofort  gu  einer  Sßerfaffung§; 
reoifion  gefchritten;  im  ©eptember  1864  befd^lo^  fie 
mit  211  gegen  62  ©timmen  bie  2lbfd^affung  be§  ©e* 
nat§.  2)iefem  33efchlu^  wollte  ber  ̂ önig  fich  "i<^t 
fügen,  aber  alle  feine  SBotfchaften  fruchteten  nid^tS. 
2lm  28.  9fJoo.  löfte  fid^  bie  33erfammlung  von  felbft 
auf,  ohne  ein  ©teuergefej^  ober  33ubget  ju  ftanbe  ge; 
bracht  ju  haben,  unb  bie  S^eoifion  ber  SBerfaffung, 
nach  welcher  ber  ©enat  burch  einen  ©taatSrat  erfe^t 
warb,  trat  in  5!raft.  ®ie  2lnfeinbungen  äwifchen  ben 
3}iiniftern  unb  ̂ arteihäuptern  hörten  aber  be^h^lb 
nicht  auf  unb  führten  immer  neue  ̂ abinett§we(|fel 
herbei,  ̂ m  ©eptember  1865  erfchien  ber  Dheim  be§ 
^önigg,  ̂ rinj  ̂ uliu§  von  ©lücfSburg,  um  eine  $8er; 
ftänbigung  gwifchen  ben  Parteiführern  ju  errieten,  in; 
be§  ohne  ®rfolg;  fein33erfud^  würbe  berSBeoölferung 
al§  au§länbif(|e  ®inmifd^ung  benunjiert,  unb  ber 
^rinj  mu^te fchleunigft  abreifen;  im  ̂ejember  1865 
würbe  ber  ̂ önig  auch  genötigt,  ben  ©rafen  ©ponnecf 
gu  entlaffen. 

®ine  mit  Siiefenfchritten  wachfenbe  SSerlegenheit, 
weld^e  fein  9)(inifterwechfel  befeitigte,  bilbete  bie  ̂^-i; 
nanpot.  ̂ uv  bie  Slrmee  fonnte  regelmäßig  befahlt 
werben,  bie  Beamten  erhielten  ihren  ©ehalt  ju  einem 
©ritteil  in  »erginSlichen  ©chulbfcheinen.  2)ie  @r; 
höhung  ber  3ölle  f)a[f  nid^t§.  2llle  Slnleiheoerfuche 
fcheiterten,  unb  bie  ©chu^mächte  weigerten  fid^,  bem 
©taat,  folange  er  nicht  bem  ̂ arteigetriebe  ein  @nbe 
mad^e,  in  ber  ̂ ahlung  ber  Qinj^n  für  bie  2tnleihe 
üon  1832  ©rlei^terung  ju  gewähren,  ̂ an  mußte 
enblich  5U  ©rfparungen  fchreiten  unb  einen  ̂ eil  ber 
Kriegsflotte  entwaffnen.  @in  ajJinifterium  nach  ̂ em 
anbern  trat  auf  unb  oerfprach,  ben  öffentlichen  Kre; 
bit  her^uftellen,  bie  33erwaltung  ju  orbnen  2c.;  bie 
Kammern  aber  oereitelten  burch  ij)^*e  Umtriebe  alle 
SSerfuche  jurSefferung.  2luch  ein3irfularber©chu^; 
mächte  vom  10.  J^ebr.  1866,  welches  mit  ©infchreiten 
brohte,  wenn  fich  ̂ ^e  Parteien  nicht  jur  Drbnung 
ber  ̂ inanjen  üerftänbigten,  richtete  nid^tS  auS.  Sßiel; 
mehr  mif(|ten  fich  ̂ ie  ©riecheiji  in  ben  2lufftanb 
üon  Kreta  (Kanbia),  ber  im  2luguft  1866  auS; 
brach,  mit  ber  2lbfid^t,  biefe  ̂ nfel  bem  Königreich 
einsuüerleiben.  ©ie  ©eneralüerfammlung  ber  Kre; 
ter  hatte  ©eorgioS  I.  jum  König  ausgerufen;  in 
2lthen  bilbete  fich  fofort  ein  fretenfifd^eS  Komitee, 
weld^eS  ju  93eiträgen  für  ben  2lufftanb  aufforberte; 
zahlreiche  griechifche  freiwillige  ftrömten  ben  be; 
brängten  Kretern  ju.  ®ie  3fiegierung  jog  Xvup}>tn 
an  ber  türfifd^en  ©renje  jufammen  unb  forberte  bie 
^Rächte  auf,  ben  ©ultan  jur  S^ad^giebigfeit  ju  »er; 
anlaffen;  man  hoffte  in  2lthen,  biefelben  würben 
wegen  ber  ©reigniffe  in  ©eutfchlanb  1866  ©riechen; 
lanb  im  Orient  freie  §anb  laffen.  ̂ nbeS  zeigten  fich 
biefelben  nicht  geneigt,  bie  2;ürfei  üon  neuem  fchwä; 
chen  zu  laffen.  ©ie  hinberten  fie  in  ber  Sefämpfung 
beS  fretifchen  2lufftanbeS  nicht  unb  erfanntcn  auch 
bie  Siechtmäßigfeit  ihrer  Sefchwerben  über  ©.  an, 
von  wo  ben  ©mpörern  §ilfe  an  ©elb  unb  SUlenfchen 
zufloß,  welche  ben  Kampf  immer  üon  neuem  anfachte. 
211S  bie  griechifche  Jiegierung  auf  alle  9J?ahnungen 
nichts  bagegen  that,  befd^loß  bie  Pforte  1.  S)ez.  1868 
enblich,  an  ©.  ein  Ultimatum  ju  ftellen  unb  im  fall 
feiner  2lblehnung  ben  Krieg  zu  erflären.  ®er  2luS* 
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bxuä)  be§  ̂ rieg§  tüurbe  nur  burc^  eine  ̂ onferenj 
berajläcl^te  in^arig,  Januar  1869,  oerrjinbert,  roeld^e 
bie  türfijc^en  ̂ orberungen  Billigte  unb  &.  mvhot, 
Silbung  von  ̂ ßanben  unb  SluSrüftung  von  ©d^tffeu 
§um  Slngriff  auf  türüfc^eg  ©ebiet  p  geftatten.  Sa§ 
griec^ifrf)e  SfRinifterium  loeigerte  fic^  unb  vooUU  e§ 
auf  einen  ̂ ricg  anfommen  laffen;  inbeS  auf  bie  pa-- 
triotif^e  3lnlei^e  von  100  Tlill  S)rad;men,  bie  man 
au§fcf)rieb,n)urbenbIo^  100,000  Srad^men  gejeid^net. 
Da^  SJJinifterium  na^m  nun  feine  ©ntlaffung,  unb 
ba§  folgenbe,  an  beffen  ©pi|e  3aiini§  trat,  fiatte  ben 
•0?ut,  fic^  6.  ̂eör.  ju  unterraerfen;  eine  fe^r  lange  ̂ ro= flamation  motiüierte  biefen  33efc|tu^  öor  ber  ̂Jation. 

^.  1870  30g  ®.  burc^  einen  neuen  SSorfaU  bie 
aßgemeine  2lufmerffamfeit  unb  ©ntrüftung  auf  fid): 
am  11. 2lpril  tüurbe  eine  ©efellfc^aft  von  ©nglänbern 
i)eim33efuc^  be§  (Sc^tacf)tfeIbe§üon9}?arat^on,  rcenige 
3JieiIen  von  2lt^en,  von  einer  SMuöerbanbe  gefangen, 
unb  alä  bie  Stegierung  fic^  roeigerte,  au^er  bem  he-- 
reit§  befc^afften  Söfegelb  auc^  noc^  2ltnneftie  ju  be= 
luilligen,  fonbern  Gruppen  au§fanbte,  mürben  brei 
Dornef)me  ©nglänber,  meldte  bie  S^äuber  jurüdbe-- 
^alten,  ermorbet.  Tlit  3J?ü^e  gelang  e§,  einen  S^eil 
ber  «Sc^ulbigen  gu  fangen  unb  gu  bestrafen.  S)en 
^Hinterbliebenen  ber  ermorbeten  ©nglänber  mu^te 

e'ine  ̂ o^e  ©ntfc^äbigung  gega^tt  merben.  S^^^^  ̂ i^^ (Sreigni§  bie  Unfidjerfjeit  ber  ̂ erfon  in  ©.  unb  bie 
D^nmadjt  ber  3flegierung,  fo  ein  anbreg  bie  Unfic^er^ 
beit  be§  Eigentums  unb  bie^abfud^t  ber  3Jiaci^tfiaber. 
^ie  3fiegierung  ̂ atte  einer  fran^öfifc^-itatienifc^en 
(^efeEfdjaft  bie  ̂ ongeffion  gur  StuSbeutung  ber  alt^ 
befannten  ©itberbergraerfe  von  Saurion  erteilt,  unb 
biefe  gewann  bebeutenbe  9J?engen  von  Bhi  unb  ©il= 
ber  au§  ben  nid^t  üöllig  erfd^öpften  alten  ©djladen 
unb  neuen  ©rjgängen.  2ll§  man  in  2lt^en  bieg  er= 
fannte,  mürben  bie  laurifd^en  Sergroerfe  burcl^  ein 
Ö)efe^  00m  2Jiai  1871  o^ne  raeitere§  für  9f?ationaI- 
eigentum  erftärt.  dluv  bie  energifd^e  ̂ nteroention 
^ranfreic^S  unb  ̂ talien§  erretd)te  eä,  ba^  bie  ̂ am-- 
mer  1873  fid)  gum  2(nfauf  ber  33ergmerfe  burc^  ben 
©taat  entfc^lol.  j^urc^tbareMurerfd^einungen,  roie 
bießrbbeben  von  ©anta  9Jiaura,  Samia  unb  am^ar; 
na^,fd)äbigtenba§langfame,oftunterbrod^ene2Bac^§; 
tum  be§  nationalen Söo^Iftanbeg.  S)ie3:^ätigfeit  ber 
^Regierung  läfimten  bie  fortmäf)renben  SJlinifterfri; 
fen,  meiere  burc^  bie  Unguoerläffigfeit  ber  ̂ arteten  in 
ber  Cammer  »erurf  ad^t  mürben.  §atte  bie  Dppofition 
ein  9)tinifterium  geftürjt,  unb  trat  ein§  au§  t^rer 
■DJitte  an  bie  ©pi|e  be§  Sanbe§,  fo  mürbe  e§  fofort 
üon  i^r  mieber  im  ©tic^e  gelaffen.  1874  §ielt  fid) 
^ulgari§  al§>  9}Jinifterpräfibent  nur  baburd;  üom 
(Februar  bi§  ®nbe  beg  ̂ aljv^,  bafe  niemanb,  roeber 
Kaimig,  no^  2)eligeorgi§,  noc^  ̂ umunburog,  an 
feine  ©teile  treten  mollte.  aim  20.  ̂ ^Dej.  1874  machte 
gar  bie  Dppofition  bie  Cammer  befd)lu^unfä§ig,  inj 
bem  fie  austrat  unb  gugleic^  an  ben  ̂ önig  eine  Se= 
fc^merbefc^rift  richtete.  3^ur  mit  ̂ M^)^  fonnte  im 
ätpril  1875  burc^  ba§  ©rfc^einen  ber  gefamten  3^e; 
gierungSpartei  bie  $8ef(^lu^fäf)tgfeit  ber  J^ammer 
unb  bie  2(nna^me  be§  ©taatSoertragS  mit  bem 
S)eutfc^en  9ieid;  über  bie  2lu§grabungen  in  Dlpmpia 
(felbft  biefer  fanb  in  @.  Dppofition)  erreicht  merben. 
3i[uf  ben  diai  ber  ©d^u^mäc^te  bilbete  nun  ber  i^önig 
(9.9Jiai)  nad)  ©ntlaffung  be§  3?tinifteriumg  Sulgarig 
ein  neue§  unter  Srifupi§,  raeld^e§  bei  ben  S^euma^len 
im  3luguft  1875  üollftänbig  unterlag  unb  nur  eine 
f leine  SJiinorität  üon  ©tiiumen  ert)ielt.  Seim^ufam^ 
mentritt  ber  Cammer  im  Dftober  banfte  e§  ba^er  fo^ 
fort  ab,  unb  ̂ umunburoS  übernahm  ba§  SUJinifterium. 
^aöfelbe  begann  fofort  feine  2;f)ötigfeit  mit  einer 

2lnflage  megen  5?erfaffung§oerle^ung  gegen  ba§ 
nifterium  Vulgaris,  melc^eg  aber  im  ̂ I)eäember  1876 
üom  ©taat§geric^t§^of  freigefprod^en  raurbe. 

Sll-g  1876  bie  orientalif^e  ̂ ^rage  fid;  mieberum 
einer  J^rifi§  näherte,  regten  fic^  fofort  in  @.  bie  ©e^ 
lüfte  nac^  tptiger  ̂ Beteiligung  an  ber  SBerraid elung, 
um  33orteil  üon  ifir  gu  gieiien.  @§  bilbeten  fid)  mel)^ 
rere  ̂ lub§,  um  ©elbbeiträge  3U  fammeln  unb  bie 
Slftion  üorsubereiten.  ̂ nbeS  roaren  bie  leitenben 
©taatSmänner  über  bie  eingufc^lagenbe  ̂ olitif  nid)t 
einig.  ̂ umunburoS  unb  ̂ ulgari§  maren  S^uffen^ 
freunbe  unb  geneigt,  fobalb  Slu^lanb  lo§fc^lüge, 
ebenfair§  ben  ̂ rieg  ju  erklären.  t)a^er  beantragte 
^umunburog  im  Dftober  1876  bei  ber  Cammer  bie 
33eroilligung  einer  2lnlei§e  oon  60  ajlill.  5um  2lnf  auf 
oon  ̂ riegSoorräten  unb  ̂ rieg§fc^iffen,  bie  ©infü^- 
rung  ber  allgemeinen  ©ienftpflid^t  in  ber  2(rmee  unb 
bie  fof ortige  (Einberufung  ber  erften  klaffe  berS)ienft' 
Pflichtigen.  2lnbre^olitifer,mie®eligeorgi§,  erfann= 
ten  aber,  ba^  9iu^lanb,  feitbem  e§  ben  ̂ ^anflami§= 
mu§  auf  feine  galjne  gefc^rieben,  nicjt  me^r  eine 
©tü^e,  fonbern  ein  §inberni§  für  bie  gried^iid)en 
Sßergrö^erungSpläne  fei,  unb  hofften  burc^  bie  ©unft 
ber  äßeftmäd)te  in  gütlichem  ©inoerne^men  mit  ber 
S^ürfei  X^effalien  unb  ©piru§  gu  geminnen.  ©c^Ue^j 
iid)  einigten  fic^  bie  Parteien  im  ̂ uni  1877  über  bie 
SSilbung  eineö  ̂ ufion§minifterium§,  in  rceld)em 
unter  bem  ̂ orfi|  be§  greifen  ©ee^elben  Kanaris 
^umunburoS,  ®eligeorgi§,  ̂ rifupi§  unb  ̂ oi»!^^ 
Bereinigt  raaren.  ̂ Siefem  bemilligte  bie  Cammer  eine 
Slnlei^e  oon  40  SD^ill.,  bie  aJJobilifierung  ber  Sanb; 
me^r,  bie  ©rrid^tung  von  12  freiroiHigen  Bataillonen 
unb  bie  SSerftärfung  ber  j^lotte. 

S)ennod)  blieb  ©.  auf  ben  3iat  ®nglanb§  neutral,  ©rft 
nad^  bemg-all  oon^lemna,  unbnad^bemS)eligeorgi§, 
3aimi§  unb  S^rifupiS  aug  bem  2)iinifterium  au§ge= 
fd)ieben  maren,  entfc^lo^  fid^  bie ̂ ^egierung  jum^cn-- 
beln  unb  fc^idte  Slnfang  Januar  1878  ein§eer  üon 
12,000  2}iann  unter  ©eneral  ©utfo§  nac^  X^effalien, 
roelc^eS  aber  nur  geringe  ̂ ^ortfdiritte  machte  unb  auf 
bie  energifd^en  SSorftellungen  ®nglanb§  ba§  türfifd^e 
©ebiet  balb  mieber  räumte.  Siu^lanb  berücffid^tigte 
baf)er ©. im griebenoon  ©an  ©tef ano  gar nic^t.  ̂ voax 
mürben  gried^ifd^e  SSertreter  jum  Berliner  ̂ ongrefs 
gugelaffen,  aber  im  13.  ̂ rotofoll  be§felben  mürbe 
blo^  auSgefprod^en,  ba^  bie  Xür!ei  unb  ©.  fic^  über 
eineörensreftififation  Bereinigen  foIlten,burch  meiere 
le|term  ba§  füblic^e  X^effalienunb  2llbanien  jufielen. 
Xu  ̂ ^er^anblungen  gmifc^en  beiben  <Btaatin  mürben 
1879  in  ̂ reoega  eröffnet,  führten  aber  gu  feinem  ̂ t-- 
fultat,  ba  bie3:ürfen  fie  abfid^tlic^  oerfc^leppten.  S)er 
neue  griec^ifc^e  SRinifterpräftbent,  Xrifupig,  rief  nun 
bie^nteroention  ber  Tläd)tt  an,  meiere  im  ̂ uni  1880 
3u  Berlin  gu  einer  ̂ onferenj  äufammentraten. 
bie  äßeftmäc^te  fic^  ©riec^entanbg  fe^r  energifc^  an= 
nat)men,  fo  mürben  ©.  in  ber  Xt)at  faft  gang  it)effas 
lien  unb  ba§  füblid)e  2llbanien  3ugefprod)en.  ̂ ie 
Pforte  roeigerte  fic^,  biefen  Befc^lu^  anjune^men, 
namentlich  ̂ anina  abgutreten.  ©d^on  rüfteten  fid^ 
bie  ©riechen  gu  einem  ̂ rieg  tro|  ber  gänglic^en  ̂ er^ 
rüttung  ber  ̂ inangen  unb  brachten  i^r  §eer  auf 
60,000  Tlann.  ̂ nbeffen  fonnten  fie  boc^  bei  it)rer 
gänslic^en  Dfinmad^t  gur  ©ee  nid^t  roagen,  allein 
einen  5^rieg  gegen  bie  S^ürfei  ju  beginnen.  Sie  Sßeft; 
mächte  weigerten  fic|  aber  entfc^xeben,  ©.  in  einem 
folc^en  tl)ätig  beigufte^en,  fdjlugen  oielme^r  neue 
Ber^anblungen  in  ̂ onftantinopel  oor,  meiere  24.  ajJai 
1881  3um  Slbfc^lu^  gelangten.  Sie  ̂ ^^forte  trat  faft 
ganj  X^effalien  unb  oon  2llbanien  ben  Siftrift  oon 
2lrta  ab,  13,200  qkm  mit  390,000  Sinro.  Sie  griecf)i> 
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fc^en  3?ltnifter  fträuBten  ftd^  anfong§,  ba§  ̂ J^arge&o^ 
tene  anjune^men,  brad^ten  ober  28. 50?at  auf  bte  ent= 
fd^iebenen  ©ro^ungen  ber9}iäd}te,  nUein  laffen, 
i^rer  $8aterranb§lte6e  ba§  Opfer  be§  ̂ Beitritts  jur 
^onoentton. 

®te  Ü6er(^aBe  ber  neuen  ̂ roötnjen  erforgte  nod^ 

1881.  $ßon  'ber  treffe  unb  in  ber  Cammer  raurbe ober  tro|bem  nic^t  hio^  ba§  aJtimftertum ,  fonbern 
üud^  ber  ̂ önig  wegen  btefe§  angeBUd^  ungünftigen 
^u§gattg§  be§  ©renjftrettS  heftig  angegriffen,  rcie 
benn  ©eorg  I.  Beim  SSoI!  nid^t  Popularität  ju  ges 
binnen  oermod^te.  S)ie  ®^naftie  Befeftigte  fic^  nur 
infofern,  at§  bem ^önig,  ber  fid^  27.  Oft.  1867  mit  ber 
ruffifd^en  ©ro^fürftin  Dlgaoermä^rt  l^atte,  au^er  bem 
am  2. 2lug.  1868  geBornen  ̂ ^ronfotger  ̂ onftantin, 
^ergog  üon  (Sparta,  noc^  brei  prinjen  (t)gt.®eorg9) 
geBoren  rcurben.  ®a§  3)?ini[terium  ̂ umunburoö, 
bem  @.  bie  Beträd^tlic^e  (SeBiet^oergrö^erung  Der= 
banfts,  rourbe  fc^on  1882  geftürjt.  (Sein  9^ad)foIger 
2;rifupi§,  welcher  fic^  ber  Drbnung  ber  ̂ inanjen 
tüibmete,  einen  neuen  Zolltarif  einführte  unb  ben 
3n)ang§fur§  burc^2lufna^me  einer 9(n[ei§eBefeitigte, 

Behauptete  fic^  Bi§  1885.  2)ur(^  bie  '^Qumaf)hn  jur Cammer  oertor  er  bie  9)?ehr[)eit,  unb  ̂ J)eligianni§ 
trat  im  9Wai  1885  an  bie  ©pi|e  ber  Siegierung. 

©iefer  liefe  fid^,  al§  im  ©eptemBer  bie  Dftrumelier 
ben  türfifc^en  ©eneratgouüerneur  üerjagten  unb  fic^ 
mit  Bulgarien  üereinigten  unb  infolgebeffen  (Serbien 
le^term  ben  ̂ rieg  erftärte,  burd^  bie  Hoffnung  auf 
einen  allgemeinen  ̂ ampf  auf  ber  SSalfan^alBinfel, 
in  bem@.üon  neuem  fein  @eBiet  auf  Soften  ber  2:ür!ei 
erweitern  fönne,  gu  umfangreid;en  jRüftungen  üer^ 
leiten.  21I§  inbe§  ber  j^riebe  mieber^ergeftettt  mürbe, 
el^e  &.  3um  Eingreifen  Bereit  mar,  fe^te  2)eligianni§ 
bie  D^üftungen  bennod^  fort,  inbem  er  bie  friebenS* 
bebürftigenSDIäc^te  burc^  bie^ro^ung  mit  einem  @in= 
fall  in  2Rafebonien  unb  einem  Stngriff  auf  bie  tür; 
lifc^e  f^Iotte  einfc^ücptern  unb  jur  33efriebigung  ber 
griec^ifc^en  Sänbergier  Bewegen  ju  fönnen  gtauBte; 
t)enn  einen  ernften  5^rieg  ptte  @.  Bei  ber  Sangfam= 
feit  unb  ©eringfügigfeit  feiner  3f?üftungen  gegen  bie 

ftarf  Bewaffnete  XüvUi  nid^t  wagen  fönnen.  '^ranf= reicf)  feiftete  ben  G^riec^en  auc^  feinen  biplomatifc^en 
^eiftanb;  ©nglanb  aBer  »erlangte  im  Januar  1886 
energifc^  bie  SlBrüftung,  unb  bie  üBrigen  WIM)U 

fd)[o'ffen  fic^  i^m  an,  auc|3^u^[anb.  ̂ l)eligiannig  wei: gerte  fid^  lange,  aBgurüften,  inbem  er  fid^  auf  ben  2(n: 
fprud^  @ried^entanb§  auf  bie  (Srenje  uon  1880  Berief, 
^ie  Tläc^tz  BlieBen  a&er  feft  unb  einig,  fcpicften  eine 
-anfe^nlic^e  Kriegsflotte  nac^  ber  SubaBai  auf  Kreta 
unb  fteflten,  al§  ̂ Deligiannil  tro^bem  ba§  gried;ifd^e 
öeer  an  ber  g^orbgrenje  Bis  auf  80,000  ̂ Jt'ann  üer^ ftärfte  unb  bort  fc^on  Konflifte  mit  ben  dürfen  oor; 
fielen,  6.  Wa\  ein  Ultimatum.  3ll§  S)eligianni§  bie§ 
ablehnte,  üerlie^en  bie  ©efanbten  ber  Mäd)tt  (au^er 
^ranfreic^)  Sitten,  nac^bem  fie  über  alle  griedjifc^en 
Jäfen  ber  Dftfeefüfte  bie  33lodabe  üer^ängt  l^atten, 
^eit  enblic^  fa^  ©eligianniS  bie  5flu|lofigfeit  feinet 
^iberftanbe§  ein  unb  trat  gurüd.  ̂ rifupis  über- 
nal^m  21.  Mai  ba§  SKinifterium  unb  Befahl  bie  Slb-- 
rüftung,  worauf  bie  Slodabe  aufgehoben  würbe, 
^arouf  wibmete  er  fic^  ber  Siegelung  ber  ̂ ^inangen, 
bie  burdö  bie  Soften  ber  9?üftungen  (über  100  SlRill.) 
n)ieber  in  bie  ärgfte  SSerwirrung  geraten  waren,  in; 
bem  er  fic^  oon  ber  Kammer  eine  ©olbanlei^e  von 
19  9J?ilt.  bewilligen  lief;.  3"9fß^  ̂ i^B  oon  ber 
Kammer  eine  Slnberung  be§  2ßahlgefe|e§  Befc^lie^en, 
wonad)  biefelBe  fortan  nur  au§  150  deputierten  Be: 
fielen  unb  biefe  nad^  ̂ roüinjen  (^fiomen)  gewählt 
werben  f ollen.  | 

[c^ic^tlid^e  @ntwtdelung). 

[ßitfcraftttr.]  ÜBer  bie  @efchic|te  9'?eugriechenlonb§ 
ogl.  33litforb,  History  of  Greece  (Sonb.  1784  ff.; 
neue  2lufl.  1838, 8  33be.;  beutfc^  üon  ©id^ftäbt,  Seipj. 
1802— 1808,6  33be.);  ̂ allmera^ier,  ©efc^ic^te  ber 
i^alBinfel  9J?orea  wä^renb  be§  9Jiittelalterg  ((Stuttg. 
1830—36,  2  SBbe.);  |)opf,  ©efc^ic^te  ©riec^enlanb^ 
üom  Mtelalter  Bi§  auf  unfre  3eit  (au§  ®rfd^  unb 
®ruBer§  ©ncpflopäbie,  Seipj.  1870);  ©at^aS,  Do- 
cuments  inedits  ä  l'histoire  de  la  Grece  au  moyen- 
äge  (^ar.  1880-82,  3  ̂ e.);  B^inla^,  ©efc^idjte 
©ried;enlanb§  oon  feiner ©roBerung  burc^  bie  Kreuts 
fairer  Bi§  jur  33efi^nahme  burc^  bie  dürfen  (a.  b. 
@ngl.  üon  Sfleid^ing,  ̂ üBing.  1853);  ©erfelBe,  His- 

tory of  Greece  under  the  Othoman  and  Venetiau 
domination  (Sonb.  1856);  derfelBe,  History  of 
the  Greek  revolution  (baf.  1861, 2  me.);  3Kenbel§-- 
fohn^^artholbt),  ®efchi(^te  ©riec^enlaubS  üon  ber 
©roBerung  Konftantinopel§  burc^  bie  5j;ürfen  1453 
Bi§  auf  unfre  2;age  (Seip^,  1870, 2  %h.);  §er^Berg, 
©efc^ichte  ©Viec^enlaubg  feit  SlBfterBen  be§  antifen 
SeBenS  Bi§  jur  ©egenwart  (©ot^a  1875—78, 4  33be.) ; 
2^l)oni.  ©orbon,  History  of  the  Greek  revolution 
(2.  Slufl.,  Sonb.  1842,  2  33be.;  beutfd^  Bearbeitet  unb 
fortgeführt  üon  ̂ infeifen,  Seipj.  1840  ,  2  33be.); 
KlüBer,  ̂ ragmatifc^e  ©efd^ic^te  ber  nationalen 
unb  politifchen  SBiebergeBurt  ©riechenlanb§  (^^ranff. 
1835);  Xrifupi§,  ©efdjic^te  ber  griec^ifd^en  SBieber^ 
geBurt  (griec^.,  Sonb.  1853— 57, 433be.);  ©ert)inu§, 
©efd^ichte  be§  19.  3al)rl)unbert§  feit  ben  SBiener  3Ser= 
trägen,  m.  5  unb  6  (Seip3.1861— 62);  Senormant, 
La  revolution  de  Grece,  ses  causes  et  ses  conse- 
quences  (^ar.  1862);  u.  ̂ rofefch^Dften,  ©efchichte 
be§  2lBfall§  ber  ©ried^en  com  türfifc^en  ̂ leid^  im 
^ahrl821  unb  ber  ©rünbung  be§  heHenifchen  Könige 
reicht  (SBien  1867—68,  6  33be.);  (Sc^meibler,  ©e^ 
fd)id)te  be§  Königreich^  ©.  (^eibelB.  1877). 

®ricc()if(^c ÄiriJic  (griechifch-'fatholifd^e  ober, 
wie  fie  fid^  felBft  gern  nennt,  orientalifch^ortho  = 
böge  Kirche),  berjenige  ber  brei  ̂ auptjweige  ber 
chriftlid^enKird^e,  welcher  bie  im  ehemaligen  oftrömi; 
fchen  Speiche  geltenben  Dogmen,  ©eBräu^e  unb  93er- 
faffungSformen  BeiBehalten  h^t  unb  gegenwärtig  in 
^ßorberafien  unb  im  Dften  uon  ©uropa  herrfd^enb  ift. 

&t^d)id)tüdfc  ettttotcfclwng. 
^öie  ©ried^en  waren  jwar  fein  felBftänbigeg  SSolf 

mehr,  al§  fie  bie  d^riftli(|e  Sieligion  annahmen;  aBer 
fie  liehen  berfelBen  boch  ihre  Sprache  unb  ben  weit 
ausgebreiteten  (Schaupla^  ihrer  SSilbung,  wiewohl 
babei  ba§  eigentliche  ©riechenlanb  hinter  2lle£anbria 
gurüdtrat  (f.  Slle^anbrinif che  Schule).  2ßäh- 
renb  aBer  noch  bur^  ba§  gange  4.  ̂ ahrh.  ba§  2lBenb- 
lanb  theologifch  abhängig  ift  t)on  bem  ©eifte  ber 
griechifchen  Kird;e,  ging  in  ben  folgenben  ̂ ahrhun; 
berten  allmählii^  aud^  bie  ̂ ^rennung  be§  Orients 
unb  OccibentS  oon  bem  politifchen  SÖoben  auf  ben 
fird^lid)en  üBer.  Unb  jwar  ftanben  im  Often  bie  Sßat 
triard^ateüonKonftantinopel,  2lle£anbria,2lntiod^ia, 
©äfarea  unb  ©phefoS,  auch  wohl  ̂ ^vu\ai^m,  lange 
foorbiniert  neBeneinanber,  unb  erft  allmählich  f)oh 
fich  ber  SBifchoffi^  su  Konftantinopel  burd^  bie  ̂ i- 
beutung  biefer  (Stabt  unb  bie  ©rö§e  feineS  (Spreus 
gelS  5u  folchem  allgemeinen  Slnfehen,  ba^  er  mit 
^om  rioalifieren  fonnte.  ®a§  ber  entferntere  Orient 
fein  britteS  fird^licheS  ©anje  bilbete,  fonbern  fich  ber 
griechifd^enKir^eanfchlo^,  erflärt  ein  pchtiger  SlidE 
auf  ben  Schaupla^  unb  ben  ̂ wfßmwenhang  ber  ba* 
malS  bie  ganje  morgenlänbifche  Kirdje  fo  fehr  Be* 
wegenben  bogmatifchen,  namentlich  d^riftologifchen. 
Streitigfeiten,  bie  in  ber  Siegel  in  Konftantinopel 

burch  faiferliche  ©inflüffc  entfchieben  wux'Oin,  jum 
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Xeilfviiüd)  nur  um  ben  ̂ ret§  einer  [c^iömatifc^en 
^3l6fonberung  ber  S^eftorianer,  3)?onop^t)ftten  unb 
f0ionotf)eleten,  fo  ba^  bie  ürc^Itc^e  ©in^eit  im  Orient 
balb  ganj  oertoren  ging.  ®ie  griecöifc^^fircfjlic^e 
Sitteratur  ̂ atte  fic^  wäfirenb  i^rer  33rüte5eit  im  4. 
bi§  6.  ̂ a^rf).  in  au^erorbentlii^er  ̂ üfle  unb  ̂ kU 
jeitigfeit  entraitfett;  mir  erinnern  nur  an  bie  bogma^ 
tifd^en  SBerfe  2;^eoboret§  unb  be§  2(reopagiten  2)io^ 
ttt)§,  an  bie  fir(^en^i[torifc^en  2öer!e  be§  ®ufe6io§ 
unb  @pip^anio§,  an  bie  ̂ omilien  unb  Sieben  be§ 
(£^rt)foftomo§,  ©regor  üon  ̂ ipffa,  Safinu§  b.  ©r. 
unb  ©regor  von  S^agion^,  an  bie  egegetijc^en  SBerfe 
be§  ®ioboro§  oon  2;arfo§  unb  ̂ l^eoborog  üon  ̂ op-- 
fueftta,  an  bie  liturgijd^en  (grseugniffe,  tüelc^e  unter 
ben  Flamen  be§  9}?arfu§  unb  ̂ afoöug,  be§  33afinu§ 
unb  e^r^foftomog  ge^en,  an  bie  ̂ ated^efen  be§  ©i): 
rilluä  oon  ̂ etufatem  unb  bie  33eiträge  jur  geiftlid^en 
^oefie  unb  ̂ timnologie.  Unter  ben  ©pigonen  ftelfte 
ber  W6n(i)  ̂ o^anneg  ̂ Dama§cenu§  (f.  b.)  bie  9?eful-' 
täte  ber  @(auben§ftreitigfeiten  gufammen  unb  fc^Io^ 
bamit  bie  S)ogmatif  für  feine  ̂ irc^e  auf  ein  ̂ a^rs 
taufenb  ah.  SSerJc^iebene  Umftänbe  (otferten  g(etc^; 
jeitig  bie  ©emeinfd^aft  ber  griecfiifc^en  ̂ irc^e  mit 
ber  aöenblänbifd^en.  (Sd^on  484  trat  infolge  eine§ 
üom  Äaifer  3eno  482  erlaffenen,  ben  Sateinern  an^ 
ftö^igen  ®bift§  (§enotifon§)  ein  förmliches  ©  c|  i §  m  a 
ein,  melc^eg  hi§>  519  roäl^rte.  S)a§  sraeite  trultanifc^e 
^onjil  von  692  mar  in  feinem  3^efuttat  gerabegu  eine 
SBefeibigung  9?om§,  unb  in  ben  ©treitigfeiten  über 
^ilberbienft  unb  33ilberüerehrung  (f.  b.)  ftanb  ber 
^^apft  gemö|nlich  auf  ber  ©egenfeite  su  ben  griec^i; 
fc^en  ̂ aifern. 

£)er  roirffamfte®runb  jurmachfenbenßntgmeiung 
ift  aöer  in  ber  fortfd^reitenben  ̂ ^rttralifation  ber 
occibentaUfc^en  ̂ ird^e  unter  bem  römifc^en  ̂ apft- 
tum  5u  fuc^ien.  ©c^on  ̂ ^otiuS  (f.  b.)  befcjiraerte 
fic^  über  bie  §errfcf)fudpt  be§  römifc^en  S3ifdöof§, 
roefd^er  auc^  ben  bti^antimfc^en  ̂ Patriarchen  fid^  ju 
untermerfen  trad^te,  unb  bie  Erbitterung  raurbe  nod^ 
gefteigert,  ai§>  ber  von  griecfiifc^en  ̂ rieftern  befe^rte 
^önig  ber  33ulgaren,  33ogori§,  in  ben  3>erbanb  ber 
abenbtänbifchen  ̂ irc^e  gejogen  rcurbe,(866).  ̂ ^o- 
tiu§  erlief  jur  Slbroe^r  ber  römifc^en  Übergriffe  ein 
3^unbfd^reiben  (867),  metd^eS  bie  abraeid^enben  ©e; 
Bräuche  ber  abenblönbifc^en  ̂ trc^e,  ba§  fyaften  am 
©onnabenb,  bie  ©rleid^terung  ber  großen  ?^aften,  bie 
Verwerfung  ber  ̂ irmung  burc^  bie  §anb  be§  ̂ re§: 
6t)ter§  unb  ba§  SSerbot  ber  rechtmäßigen  ̂ rieftere^e 

^e^ereien  rügte  unb  gegen  bie  lateinifche  Kirche 
zugleich  ben  SSormurf  ber  ©^mbolfälfchung  erhob, 
ba  bie  noch  üom  ̂ apft  Seo  III.  5mar  an  fi§  gebit; 
{igte,  aber  ai§>  B^fci^  im  ©timbot  gemipilUgte  Sehre 
com  2(u§gangbe§§eiligen©eifte§  »auch  ̂ ^om  ©ohn« 
(filioque)  in  bie  lateinifche  {Raffung  be§  ©^mbalS 
aufgenommen  morben  mar.  '^a§>  gute  ©inoernehmen mit  Stom  raurbe  sroar  burch  ben  ©turg  be§  ̂ hotiu§ 
raieberhergeftetft,  aber  be§  re|tern  Siunbfch reiben 
raar  ein  bteibenbeS  ̂ eugniS  ber  SSerfchiebenheit  bei= 
ber  Kirchen.  t)ottenb§  ein  ©chreiben  beS  $atriar; 
chen  9Jiichae[  (Särulariu§  (f.  b.)  gu  ben  hergebracht 
ten  SSorroürfen  raiber  bie  römifche  ̂ ird^e  noch  ben 
©ebrauch  von  ungefäuertem  58rot  beim  2lbenbmaht 
a[§  jübifche  ̂ e|erei  hinzufügte,  fegten  bie  römifchen 
Segaten  16,  ̂ uli  1054  ben  päpftli(^erfeit§  gegen  ben 
Patriarchen  ertaffenenSSannfpruch  auf  bem  Hochaltar 
ber  ©ophienürche  nieber.  Si'lichael  fäumte  nicht,  im 
58erein  mit  ben  übrigen  orientaUfchen  Patriarchen 
ben  %lu(i)  5u  erraibern,  imb  fo  raaren  t)onie|t  an  bie 
^ird^en  be§  DJiorgenlanbeS  unb  be§  2lbenbranbe§, 
bie  beibe  au§fchließenbe  2lnfprüche  auf  ̂ atholisität 

machten,  auf  immer  getrennt.  33of(  jähen  ©etbftges 
fühB,  ftolj  auf  ben  ̂ efij  ber  ältern  firchtichen  SSer= 
faffung  unb  ©itten  foraie  mancher  einfacherer  £ehr= 
beftimmungen  unb  ed^terer  Überlieferungen,  fchloß 
fich  bie  g.  immer  fchroffer  gegen  bie  ̂ ortentraid^e-- 
lung  im  Dccibent  ab.  ©injetne  SSerfuche  ber  2(u§; 
gleid^ung  bienten  nur  baju,  ben  9?iß  ju  erweitern, 

unb  bie'§eere§5üge  ber  Kreuzfahrer  fteigerten  ben 
firchlichen  ©egenfa'l  jum  9Zationalhaß.  ©otange  ba§ lateinifche  Äatfertum  beftanb,  üerhinberte  ebenforaoljl 
ber  gereifte  Söiberraille  ber  ©riechen  gegen  ihre  poli- 
tifchen  Unterbrütfer  roie  bie  2lnmaßung  ber  triunt; 
phierenbenlateinifchen Kirche  eine  3tu§föhming.  ̂ a§ 
©ebiet  ber  griechifchen  Kirche  erweiterte  fich  graar 
burch  Sßiebergerainnung  ber  ̂ ulgarei,  burd^  bie 

Sefehrung  foraohl  ber  SKainoten  als'ber  ©laraen  in SSöhmen  unb  SDiähren,  bie  jeboch  im  10.  ̂ ahrh.  meift 
jum  römifchen  ÄultuS  übertraten,  unb  burch  bie 
©rünbung  ber  ruffifchen^ird^e  unter  2ölabimirb.©r., 
erlitt  aber  anberfeiti  Slbbrud^  burd^  bie  öon  ben  Sa= 
teinern  unb  dürfen  gemachten  Eroberungen.  ̂ Die 
firchlid^e  Sßiffenfchaft  befchränfte  fich  auf  eine  mecha= 
nifche  unb  äußerliche  Fortpflanzung  be§  Ererbten. 
ErroähnenSraett  oon  ©Triften  ber  griechifchen  Kirche 
im  a}?ittelalter  finb  außer  ben  ̂ atenen  (f.  ̂ Eege= 
tifche  ©ammlungen)  bie  fird^enhiftorifchen  be§ 
Phottu§;  biebogmattfd^^polemifd^en  be§  ®utht)mio§, 
^iteta§  Ehoniate§,  ̂ ftifolauS  üon  2JJethone;  bie 
liturgifd^en  be§  äJ?ajimu§,  ©ophronio§,  ©imeon 
au§  ̂ h^ffa^onich.  ®ie  ̂ Beziehungen  zur  römifchen 
^ird^e  blieben  im  ganzen  feinblich.  Stur  bie  raach^ 
fenbe  ©efahr  oon  fetten  ber  dürfen  brängte  roieber- 
holt  zu  einer  hitfefuchenben  2lnnäherung  an  ba§ 
3lbenblanb.  Slber  raeber  zu  Sijon  (1274)  noch  z«  ̂tos 
renz  (1439)  raurbe  eine  bauernbe  Union  (f.  b.)  er= 
reicht.  2ll§  fchon  bie  ̂ elte  ber  3:;ürfen  ̂ onftantinopet 
umgaben,  raurbe  nod^  einmal  ein  S^erföhnungSfeft 
(2)e5ember  1452)  gefeiert  unb  oon  einem  römifchen 
^arbinal;  Segaten  in  ber  ©ophienfird^e  ajteffe  ge* 
lefen;  aber  baburch  raurben  nur  neue  ©(^raieri^feiten 
heroorgerufen.  3}erlaffenüom2lbenblanb,  räurbe^on= 
ftantinopel  enblich  (29.  3J?ai  1453)  oon  ben  Xürfen 
erobert  unb  bie  ©ophienJirche  zur  SJtofchee  entraeiht. 
gahlloje  ©elehrte  flohen  nach  Stalten,  um  bafelbft 
ihre  SSilbung  unb  Kenntniffe  hziehtuh  auf  bie  Sßif; 
fenfchaft  be§  2lbenblanbeg  einrairfen  zu  laffen  unb 
baburch  bie  geiftigen  Umraälzungen  be§  fotgenben 
^ahrhunbertg  oorzubereiten. 

2ilu§  ber  nachfolgenben  S^xt  finb  befonber§  bie 
Berührungen  erraä_hnen§raert,  in  welche  bie  g. 
mit  bem  proteftanti§mu§  trat.  Stad^bem  fd^on,2}ie= 
lanchthon  (1559)  einem  ©riechen  bie  grtechifc|e  Über^ 
fe^ung  ber  3lug§burgifchen  ̂ onfeffton  nebft  einer 
Begrüßung  an  ben  Patriarchen  ̂ oafaph  II.  einge; 
hänbigt  hatte,  raurben  bie  S^übinger  Theologen 
2lnbreä  unb  Tl.  Eruftu§  burd^  einen  proteftantis 
fd^en  ©efanbtfchaft§prebiger  in  ̂ onftantinopel  oers 
anlaßt,  bem  patriard^en  Jeremias  II.  eine  anbre 
Überfe^ung  mit  ber  Bitte  um  fein  Urteil  zu  übers 
fenben  (1574).  E§  erfolgte  eine  3lntraort,  bie  im 
©inn  ber  befd^rän!teften  Drthobojie  ber  morgen^ 
länbifchen  tirche  abgefaßt  raar  unb  ben  fernem 
©chriftenraechfel  abfchnitt  (1581).  Ein  glücklicherer 
Erfolg  fchien  bie  9lnnäherung§t)erfuche  be§  EprilluS 
Sufari§  (f.  b.)  frönen  z«  raollen.  Skchbem  bieder 
Patriarch  von  ̂ onftantinopel  geraorben  raar,  fanbte 
er  ein  ©lauben§befenntni§  nach  ®enf  in  ber  2lbficht, 
eine  äßiebergeburt  ber  griechif^en  Kirche  im  ©inn 
ber  reformierten  Kirche  zu  berair!en;  aber  bie  obfie^ 
genbe  ©egenpartei  erraiberte  feine  reformatorifchen 
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SSeftreBungen  mit  ber  2lnflage  auf  ̂ odpoerrat  unb 
mit  ©rbroffelung  (1638).  Um  l^infort  bie  ftarre  Dr-- 
t^oboj:ic  ber  gried^ifci^en  ̂ ird^e  gegen  ä^ntid^e  ̂ e; 
ftrebungen  fid^ersufteUen,  fa^te  ̂ etru§  3)Jogila§, 

ajietrop'olit  von  ̂ um,  ein  ©tau6en§ßefenntni§  ber 3?uffen  (1643)  ab,  roefc^eS  von  ben  üier  griec^if djen 
Patriarchen  ^onftantinoper,  Sltejanbria,  Slntio? 
d)ia  unb  ̂ erufatem  ai§>  S3efenntni§  ber  fat^olifc^en 
Mrd^e  be§  9}iorgen(anbe§  beftätigt  unb  auf  ber  ©9= 
nobe  von  ̂ erufatem  1672  gum  ©t)m6ol  erhoben 
mürbe.  —  ̂ ie  3of)I  ber  33e!enner  ber  griecfjifd^en 
^irc^e  beltef  fic^  1878  in  ©uropa  auf  69V2  mil,  \vo= 
von  54  mm.  auf  S^u^ranb,  11  mUl  auf  bie  ̂ ürfei, 
IV2  auf  ©ried^enlanb  famen.  äßir  begegnen  nämlid^ 
m  ber  neuern  ̂ eit  mefenttic^  brei  ©eftaltungen  be§ 
griec^ifd|en  ̂ ^irc^entumg,  einer  in  ber  2;ürfei,  einer 
nnbern  in  Siu^Ianb,  einer  britten  in  bem  befreiten 
(^riec^enlanb  unfer§  ̂ a^r^unbertg. 

3ßa§  bie  g.  ̂.  ber  Xürfei  betrifft,  fo  ̂at  jroar 
bie  türfifc^e  öerrfc^aft  im  Sauf  ber  ̂ alprE)unberte 
aUe  (gigenfc^aften  eine§  afiatifc^en  ®efpoti§mu§  unb 
alte  ©reue!  ber  2:i;rannei  entmidelt  ;  bod^  lag  ben 
j;ürfen  ba,  mo  fie  i^re  ̂ errfc^aft  einmal  gefiebert 
fallen,  eigentlid^er  ©eraiffen^ämang  fern,  unb  bie 
(i^riften  in  ber  2;ürfei  genoffen  ba^er  im  ganjen  9ie: 
ligion^rei^eit,  roenngleid^  um  fcfimere  Dpfer.  3JJan 
lieB  if)mn  einen  S^eil  i^rer  ̂ irc^en  für  i^ren  ®otte§= 
bienft,  oerbot  i^nen  aber,  neue  gu  bauen,  ̂ on  ben 
^erren  be§  Sanbe§  mit  ©teuern  überlaben  unb  in 
i^rer  S^^ätigfeit  einfeitig  auf  ©elbermerb  unb  §an- 
belSintereffen  befc^ränft,  marb  bie  unteriocf)te9Zation 
me§r  unb  me^r  entfittli^t,  unb  äßiffenf^aft  unb  Un-- terric^t  »erfielen  gänglic^.  S)er  ̂ atriarc^,  roelc^er 
al§  l^ol^er  Staatsbeamter  fortan  00m  ©ultan  be? 
ftätigt  mürbe  unb  üon  i^m  entfe^t  roerben  fonnte, 
mar  SSertreter  unb  Siid^ter  feine§  S^olfeS.  5)er  §atti= 
fd^erif  oon  ©ül^ane  üom  3.  ̂flov.  1839  f)at  allerbingS 
bie  ©l)riften  unb  9)lohammebaner  »or  bem  ©efej^ 
gleic^geftellt,  ift  aber  fo  mirfungSloS  mie  ber  §atti; 
iiumaium  com  18.  ̂ ebr.  1856.  @rft  ber  berliner 
ä^ertrag  oon  1878  l)at  innerfialb  ber  2;ürfei  ©leic^^ 
beredptigung  ber  ̂ onfeffionen  gefc^affen  unb  über= 
bieg  il^r  gerabe  bie  ̂ roüing  entriffen,  mo  furj  guuor 
bie  »bul^arifc^en  ©reuel«  gegen  bie  ©f)riften  gefpielt 
^)att^n.  übrigeng  ̂ aben  fi(|  bie  Bulgaren  fc^on  1873 
üom^atriard^en  uon^onftantinopel  loSgefagt,  einen 
eignen  SRetropoliten  geroä^lt,  ben  ber  ©ultan  bes 
ftiitigte,  unb  fo  i^re  eigne  ̂ ird;e  gebilbet.  ̂ ie  g.  ̂. 
ber  DJiolbau  ftefit  unter  bem  2Jietropoliten  üon  ̂ aff^, 
bie  ber  SBalac^ei  unter  bem  oon  33ufareft.  2lire  biefe 
Sänber  ̂ aben  jmar  einen  Überfluß  an  Äird^en,  ©eift; 
liefen  unb  -IRönclen,  einen  um  fo  ̂erüortretenbern 
aJiangel  aberön  SBilbung,  ©itte  unb  Unterrid^t.  ̂ odf 
»eri^eerenber  treten  bie  folgen  ber  ürd^lid^en  ̂ folie* 
rung  in  Äleinafien  unb  2lrmenien  ̂ eroor.  ̂ n  ben 
übrigen  afiatifcöen  ©ebieten  ̂ at  bie  ort^oboje  Äirc^e 
meift  ben©eften  ber^leftorianer,  SO^aroniten  unb  ̂ a- 
fobiten  roeid^en  müffen;  in  ©tirienbefte^t  fie  neben  ber 
unierten,  in  ̂ erufalem  unter  ber  größten  5lRifd^ung 
ber  f  ulte.  ̂ gtipten  3äf)lt  nur  etroa  8000  ort^oboje 
©riechen,  bie  unter  ben  J^opten  gerftreut  leben.  Stiele 
ortEioboj^griec^ifd^e  ©emeinben  finben  fic^  in  (SJali- 
?^ien,  (Siebenbürgen,  2)almatienunb  namentlid^  in  Un^ 
i^arn,  mo  fie  unter  bem  DJtetropoliten  üon  ̂ arlomi| 
feit  1791  ben  ̂ roteftanten  gleic^gefteat  finb.  Sßgl. 
5^lofe,  2)ie  ©Triften  in  ber  ̂ ürfei  (»3eitfchrift  für 
f)iftorifche  2:f)eologie«  1850);  ̂ ifd^on,  2)ie  3Serfaf= 
fung  ber  griect)ifcf)en  ̂ ircl)e  in  ber  2:ürfei  (»X^eolo^ 
gifcl;e  ©tubien  unb  5$ritifen«  1864). 

^^ie  ©efc^ic^te  ber  neugriec^ifd^en  ^irc^e 

(Se^re  unb  ̂ ultuS). 

von  ©ried^enlanb  fte^  mit  ber  politifd^en  ©es 
fd^ic^te  in  ber  engften  SSerbin.^ung:  ber  2(ufftanb  üon 
1821  le0te  ben  ©runb  gur  firc^lid^en  Unabl)ängig: 
feit.  SSei  ber  ̂ eilnal^me,  meiere  bie  ̂ Sifc^öfe  ber  9^e= 
üolution  mibmeten,  ebenfo  mie  bei  ben  @raufam= 
feiten,  bie  üon  feiten  ber  Xürfen  gegen  bie  2J?itglies 
ber  ber  fiöl^ern  ©eiftlid^feit  ix  ̂ onftantinopel,  dx)- 
pern,  (S^ioä  u.  a.  O.  ausgeübt  mürben,  fonnten  bie 
©riechen  bie  2lutorität  einc§  üom  türfifc^en  ©ultan 
eingefe^ten  Patriarchen  unmöglid^  me^r  anerfennen. 
S)ie  ̂ ird^enoerfaffung  mürbe  23.  ̂ uli  1833  burc^ 
eine  SSerfammlung  ber  a}?etropoliten  unb  ̂ ifc^öfe  in 
D^auplia  feftgeftettt;  bie  ©gnobe,  bie,  ber  ruffifchen 
nac^gebilbet,  au§  einem  SSifchofsPräfibenten  unb  vkv 
anbern,  von  fämtlichen  Sifc^öfen  gemä^lten,  oom 
^önig  aber  beftätigten  Sifc|öfen  beftanb,  mürbe 
8.  2lug.  1833  eingefe^t.  Zugleich  mürben  bie  Älöfter 
rebugiert,  unb  ba§  baburc^  gemonnene  @infommen 
flo^  in  eine  ̂ affe  für  ̂ ird^en^  unb  ©chulgmecle.  ̂ iad^ 
ber  Steüolution  von  1843  mürbe  in  ber  $ßerfaffung 
üon  1844  auäbrücflich  erflärt,  bie  ̂ irc^e  üon  ©ries 
c^enlanb  fei  mit  ber  griec^ifc^en^ird^e  »on^onftanti^ 
nopel  bogmatifd^  rerbunben,  ftaatSrec^tlid^  getrennt, 
hierauf  erfolgte  1850  bie  hi^tv  üerrceigerte  Slners 
fennung  ber©elbftänbigfeitber  neugriechifchen5lircf;e 
feiten^  be§  Patriarchen  oon  ̂ onftantinopel  burch 
eine  33ulle  (SComo§),  morin  inbeffen  ber  le^tern  bie 
3Serpflid^tung  auferlegt  marb,  fi(^  ben  33efcf)lüffen 
ber  fieben  öfumenifcfien  ̂ ongile  gemä^  gu  fonfiis 
tuieren.  ̂ n  bem  im  Frühjahr  1852  auSbrechenben 
©treit  über  bie  ©teEung  ber  ©^nobe  gum  ©taat 
(ber  S^omiften  unb  3lntitomiften),  in  meinem  befon^ 
ber§  ber  Wön(i)  ©hriftofero  papulafi§  bie  ©emüter 
aufregte  unb  fogar  beroaffneteg  ©infc^reiten  nötig 
mad^te,  trat  bie  9iegierung  mit  einem  »organifc^en 
©efe^  ber  heiligen  ©t)nobe  be§  ̂ önigreid^g  ©riechen= 
lanb«  auf,  morin  auf  ©runblage  ber  »on  ber  3fie= 
gentfchaft  im  ̂ uli  1833  auSgefprochenen  Unabhän* 
gigfeitgerflärung  ber  hettenifche«  Kirche  ber  3^egies 
rung  nicht  blo^  eingeräumt  roarb,  mag  fie  bisher  on 
firchlichen  ̂ Befugniffen  übte,  fonbern  ihre  ©emalt 
auch  noch  auSgebehnt  mürbe,  ©leichraohl  nahmen 
foraohl  bie  Cammer  ber  2lbgeorbneten  alg  ber  ©enat 
ba§  organifche  ©efe^  mit  ©timmeneinheit  an.  SBie 
bie  ̂ ird^e  ®riechenlanb§  ein  33ilb  nationalen  relis 
giöfen  Sebent,  fo  bietet  bie  1836  gu  Slthen  eröffnete 
Unioerfität  aud^  33eifpiele  mieber  ermachenbenßiferS 

für  theologifche  ̂ eftrebungen.  ' ®ie  ruffifd^e  Kirche,  bie  un§  lange  3eit  meift 
nur  au§  ©chriften  ber  ©nglänber  unb  ̂ rangofen  be« 
fannter  gemorben,  ift  entfd^ieben  ber  b^gantinifd^en 
nahe  oerroanbt,  oon  ber  fie  Sehre,  ̂ ultuS  unb  SSers 
faffung  angenommen  hat,  unterfctjeibet  fich  aber  üon 
ihr  namentlid^  burch  bie  eigentümliche  SJerfchmels 
3ung  üon  religiöfen  unb  politifchen  SRotioen  fomie 
bur^  ihre  enge  SSegiehung  gur  flamifchen  SSolfgeigen^ 
tümlichfeit.  Über  ihre  ©efchichte,  roel^e  Don  ber  (Sin- 
fe^ung  §iob§  al§  Patriarchen  üon  2Jio§fau  burch  ben 
Patriard^en  Jeremias  uon  5^onftantinopel(1589)  ba* 
tiert,  f.  e^uffifche^ird^e. 

S)ie  Glaubenslehre  ber  griechifchen Kirche  beruht 
auf  ber  Sibel  unb  ber  altern  ̂ rabition  nach  ben 
©a^ungen  ber  fieben  erften  öfumenifchen  ̂ ongile, 
ift  mit  biefen  ©a^ungen  unabänberlich  abgefchloffen 
unb  lä^t  baher  eine  miffenfchaftliche  ̂ ortbilbung 
nicht  mehr  gu.  ©timbolifche  ©eltung  haben  nad^  er* 
folgter  ̂ ^rennung  ber  beiben  fatholifchen  Kirchen  in 
ber  gried^ifchen  nur  groei  ©chriften  erhalten,  nämlich 
bie  H'onfeffion  beS  Patriarchen  ©ennabioS  (f.  b.)  unb 
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me^r  noc^  bie  be§  Mropoliten  ̂ etru§  Tlo^iia§>  üon 
äkro  (f.  o6en).  3"^^^  2^ü6mger  S;§eoIogen  ge* 
richtete  ©c^reiöen  be§  ̂ atriard^en  ̂ eremtag  II.  von 
^onftantinopet  oon  1576  unb  1579  forote  bie  be§aJie= 
trop^aneö  ̂ ritopu(o§,  cntftanben  1625,  ̂ erauSge-- 
geöen  1661,  entbeEircn  be§  öffentlichen  ß^arafterä. 
@l^er  barf  man  bo§  von  ber  ©i)nobe  ̂ erufalem 
1672  angenommene  Sefenntnig  i^reS  SSorfi|enben 
^S)ofitf)eu§  hierher  fteCen.  3Son  ber  gefamten  a6enb= 
länbifc^en  ̂ irtfie  unterf (Reibet  fic^  bie  gried^ifd^e  t)or= 
nel^mlid^  burc^  bie  Sef)re,  ba^  ber  Zeitige  ©eift  nur 
vom  3Sater  auSgel^e,  von  ber  römifd^ifatholifd;en 
aber,]  mit  raeld^er  fie  bie  alte  ©lauöenSle^re  im  aU-- gemeinen  unb  inSöefonbere  bie  fieben  ©aframente, 
bie  Se^re  üon  ber  2;ran§fu6ftantiation  unb  üom 
3Ke^opfer,  ben  aJZarien^,  ̂ eiligen--,  ̂ Bilber^  unb  dizlu 
quienbienft,  ba§  ̂ aften  unb  anbre  gute  2öerfe,  bie 
fjierarc^ifci^en  2l6ftufungen  in  ben  geiftHd^en  Söei^en, 
bie  geiftiid^e  ̂ ßermanbtfc^aft  at§  ©^e^inberniS  unb 
ba§  ̂ (ofterroefen  gemein  l^at,  nur  in  folgenben 
fünften:  ®ie  fteHt  nic^t,  roie  jene,  bie  apofrgp^i; 
fc^en  ©c^rif ten  ben  fanonifc^en  gleich,  erfennt  feinen 
fi^tßaren  ©tattl^alter  S^rifti  auf  ®rben  unb  unfe^fs 
baren  ̂ ird^enregenten,  rao^l  aber  eine  fic^tbare  unb 
unfehlbare  ̂ ird^e  an,  mac^t  einen  Unterfc^ieb  ̂ voi- 
fd^en  ben  ©aframenten  ^)'öf)exn  (^aufe,  2lbenbmahl 
unb  S3u^e)  unb  benen  niebern  3fiange§,  raill  bie 
Saufe  burch  breimalige§  Untertauchen  be§  gangen 
^örperg  oerrid^tetunbbamit  zugleich  bie  (Salbung  mit 
Öl  (f.  I^irmung)  oerbunben  miffen,  behält  bem 
bifcböflichen  2lmt  nur  bie  SSerroaltung  be§  (Safra^ 
ment§  ber  Drbination  t)or,  gebraucht  beim  2lbenb; 
mahl,  äu  meld^em  auch_  ̂ inber  gugelaffen  raerben, 
gefäuerte§  33rot  unb  mit  SGBaffer  oermifchten  Sßein, 
ber  §ugleid^  mit  bem  33rot  aud^  ben  Saien  gereicht 
mirb,  oerbietet  nur  ben  S3ifd^öfen  bie  ®hß  (f.  ©öli  = 
bat),  c^thuUt  fie  aber  unb  jraar  mit  einer  Jungfrau 
ben  SBeltgeiftlichen,  benen  nur  eine  groeite  ©he  unter= 
fagt  ift,  raie  ben  Saien  bie  rierte,  fennt  fein  eigent; 
li(|e§^egfeuer  (f.b.),  bulbet  feine  gehauenen,  gegoffe- 
nen  ober  gefd^niiten  (©tatuen),  fonbern  nur  gemalte 
ober  mit  ©belfteinen  aufgelegte  33ilber  ©h^ifti  unb 
ber  ̂ eiligen  al§  j^egenftänbe  religiöfer  SSerehrung 
unb  geftattet  bie  Ölung  nur  al§  Heilmittel  unb  gmar 
für  ̂ ranfe  überhaupt.  2luch  für  fie  befteht  bie  einige, 
heilige,  fatholifche  unb  apoftolifche,baher  allein  wahre 
unb  feligmachenbe  Kirche  in  ber  ̂ Bereinigung  mit 
ihren  fichtbaren  Häuptern  unb  Birten  al§  ben  üom 
^eiligen  ©eift  gefejten  ©teHoertretern  ©hrifti.  Sie 
iirchengemalt  verfällt  auch  ^i^-  SSertoaltung 
ber  ©aframente,  in  ba§  Sehramt  unb  in  bie  §anbs 
habung  ber  ©igjiplin,  unb  in  oölliger  Übereinftim^ 
mung  mit  ber  römifch^fatholifchen  Kirche  mirb  ges 
lehrt,  ba^  biefe^Sird^engemalt  einem  befonbern  ©tanb 
oerliehen  morben,  ber  in  ben  2lpofteln  feinen  2lnfang 
genommen,  in  ben  33ifchöfen  al§  beren  ̂ ^lachfolgern 
fich  fortgefe|t  unb  mittels  ber  §anbauflegung  in  um 
unterbrochener  3ieihe  ftch  erhalten  höbe.  S)er  ̂ le* 
ru§  befteht  au§  SBeltgeiftlichen  unb  au§  2Jlönd^en, 
unb  groar  ftnb  le|tere  al§  ba§  h^h^^  2lnfehen 
ftehenbe,  geiftigere  ©lement  §u  betrachten.  ̂ Die 
fchöfe  rcerben  baher  aud^  blo^  au§  9Jlönd^en,  gewöhn- 

lich auf  ben  3lr^imanbriten  unb  ̂ egumenen  (Mo- 
fteräbten  unb  ̂ rioren),  gewählt,  ©er  33ifchof  ift  ba§ 
§aupt  ber  geiftlichen  SSerroaltung  einer ^arochie  ober 
©parchie.  SSon  ihm  gehen  bie  übrigen  heiligen  ICmter 
au§,  unb  er  teilt  bie  baju  nötigen  ̂ ollmad^ten  burd^ 
bie  SBeihe  mit.  Unter  ihm  al§  feine  ©ehilfen  bei 
ben  einzelnen  ̂ ird^en  be§  ©prengelS  ftehen  bie  ̂ rie; 
fter  (^open),  Siafonen,  §^pobiafonen,  2amTpa'oa' Sfonto.  =  Sejifon,  4.  W..  VII.  aSb. 
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rien,  ̂ falten  ober  Kantoren,  2lnagnoften  ober  Sefs 
toren. 

SaSpraftifche^beal  befteht  eigentlich  in  2l§fefe unb 
Kontemplation.  ®er  gewöhnliche  ©hrift  abererreid^t 
feinen  Slnteil  an  ©ott,  inbem  er  fich  Kultu§  be; 
teiligt  unb  mitben  heiligen  3Jit)fterien  füllen  läp.  ©en 
3Jlittelpunft  bilbet  bie^Öieffe,  weld^e  jeboch  täglid^  nur 
einmal  unb  gwar  oor  ©onnenaufgang  gelefen  wirb. 
2lblefen  oon  ̂ erifopen,  ©ebeten  unb  Segenben,  3^eci= 
tieren  ber©lauben§befenntniffe  unb  Sfiefponforien  im 
SBechfel  mit  ber©emeinbe  füllen  ben  übrigen  Seit  be§ 
@otte§bienfte§.  ̂ eim  öebet  richtet  fich  ber  ©eiftliche, 
wie  alle  $8etenbe,  nad^  altem  ©ebraui^  gegen  Dften. 
Sßährenb  be§  @otte§bienfte§  ftehen  bie  baran  Seil= 
nehmenben.  ̂ uv  am  ̂ fingfttag  wirb  gefniet;  3n= 
ftrumentalmufif  ift  in  ber  Kir^e  oerboten.  ®a§ 
^rebigen  war  früher  gar  nicht  gebräuchlich;  höd^ften§ 
würben  ̂ umtihn  alte  ̂ omilien  oorgelefen,  wa§  noch 
je^t  in  ̂ fiu^lanb  großenteils  unb  in  ©riechenlanb 
faft  burchgängig  gef drehen  pflegt,  freies  ̂ rebi- 
gen  finbet  fich  in  3^ußlanb  f)kv  unb  ba  erft  feit  bem 
®nbe  beS  17.  ̂ ahrh-,  in  Althen  gefd^ieht  e§  aber 
gegenwärtig  aHe  ©onntage.  2)ie  ̂ irchenfprad^e  ift 
unter  ben  3^ationalgriechen  bie  griechifche,  unter 
ben  Siuffen  unb  anbern  ftawifchen  SSötfern,  bie  fich 
§ur  griechifchen  Kirche  befennen,  bie  altflawonifc^e, 
in  ber  außer  ber  ̂ ibelüberfe^ung  aud^  bie  fehr  oolu- 
minöfe  Kirchenagenbe  abgefaßt  ift,  unter  ben  Geor- 

giern bie  altgeorgifd^e.  ^Die  meift  maffio  unb  in 
KreujeSform  gebauten  Kirchen  jeid^nen  fid^  burd^ 
altertümlid^e  $racht  auS.  ©ine  mit  ̂ mat  oerfehene 
33retterwanb,  wo  bie  33ilber  (^^)xi^ü,  aJiariaS  unb  ber 
^eiligen  angebrad^t  finb,  trennt  ben2lltarüom©chiff 
ber  Kird^e.  2ln  bem  Shor  biefer  äöanb  fungieren  bie 
©eiftlichen  unb  öffnen  baSfelbe,  währenb  ba§  ̂ och^ 
amt  am  2lltar  celebriert  wirb,  weld^en  3lft  bie  ©e= 
meinbe  nur  burch  biefeS  Xhor  mit  anfieht.  SSgl. 
Söenger,  2)er  gegenwärtige  ©eift  ber  griechif^en 
Kirche  (33erl.  1839);  ©chmitt,  Kritifche  ©efchichte 
ber  neugried^if  chen  unb  ruffif  chen  Kirche  (SRainj  1840); 
^i^ipioS,  Sie  orientalifche  Kirche  (beutfch  oon 
©chiel,  2ßien  1857);  ̂ ichler,  Sie  orientalifche  Ktr= 
chenfrage  (Much.  1862);  Serfelbe,  ©efchichte  ber 
firchlichen  Trennung  gwifchen  bem  Drient  unb  Dcci= 
bent  (baf.  1864—65, 2  S3be.);  21.  ©tanlet),  History 
of  the  eastem  church  (5.  3rufl.,  £onb.  1883);  9^eal, 
History  of  holy  eastern  church,  introduction  (baf. 
1850, 2  $8be.;  eine  Sefd^reibung  ber  3eremonien,  ©e-- 
wänber  2C.  enthaltenb);  ©aß,  ©pmbolif  bergrie^t^ 
fchen  Kirche  (33erl.  1872). 

©riej^ifi^c  ̂ Junfi,  bie  auf  bem  SSoben  beS  alten 
©riechenlanb ,  ber  gried^ifd^en  ̂ nfeln  unb  Kolonien 
fowie  im  9ieid^  SllejanberS  b.  ©r.  geübte  Kunft, 
beren  le^te  33lütcperiobe  mit  ber  Unterjod^ung  ©rie^ 
chenlanbS  burch  3fiömer  ihren  Slbfchluß  finbet. 
Sie  einzelnen  ̂ n^eige  berfelben  f.  unter  33aufunft, 
SSilbhauerfunft  unb  3)Zaleret. 

©nc^tfi^c  ßtefic,  f.  0.  w.  ̂ äberaftie. 
©rici^ifi^e  ßittcratur.  2Bie  bei  faft  alten  SBölfern, 

fo  war  au^  bei  bem  griechifchen  ̂ oefie  ber  erfte 
^^lügelfchlag  be§  aufftrebenben  ©eifte§.  Sie  frühften 
©rgeugniffe  waren  ohne  ̂ toeifel  furge  Sieber:  Ktage= 
lieber,  33rautgefänge,  3fieinigung§;  unb  Sßeihelieber, 
auch  Drafelfprüd^e  unb  ̂ eitoorfchriften,  3^ätfet  unb 
ßauberlieber,  ©pruchlieber,  oor  alten  aber  Sieber 
5um  ̂ rei§  ber  ©ötter.  3J?and^erlei  ©puren  weifen 
barauf  hin,  baß  eine  2trt  m^ftifcher  ̂ ^mnenbichtung 
befonberS  oon  ben  ̂ rieftern  be§  in  alter  ̂ eit  burch 
S^orbgried^enlanb  weitoerbreiteten  fangeSreid^en 
ShraferoolfeS  geübt  würbe.   3Bie  auf  biefe  fpäter 
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öu§  bem  eigentUd^en  ©rted^enlanb  »erfc^tüunbeuert  I 

St^rofer  ber  ̂ ultu§  ber  3Jiufen  5urütfge|t,  fo  ge^ör= ' ten  iJinen  na6)  ber^rabition  auc|  bie  älteften  oonben 
©rieben  genannten  ©ängcr,  raie  Drpl^euS, 

moIpo§,  '9}2ufäo§  unb  SC|am^ri§,  an.  9^antent[i(^ fd^emen  eingelne  pnefterltc|e  ©ängergefc^Ied^terSTrä^ 
ger  unb  ̂ ortbiCbner  biefer  ̂ gmnenpoefie  geraefen 

fein,  bie  fte  bei  geraiffen  er6Ii(|engotte§bienftUd^en 
^unftionen  übten.  ®in  folc^e§  roaren  in  2ltti!a  bie 
®umoIpiben,  fo  genannt  nac^  i^rem  2t§n,  bem  er-- 
roäl^nten  ©unxotpoS,  rcie  fd^on  ber  Sflame  (»ber(Sd)ön; 
ftngenbe«)  jeigt,  einer  ̂ erfonifiJation  ber  ®efang§= 
Junft.  ̂ O^itgtiebern  biefe§  uralten  ©efc^tec^tS  tarn 
nod^  in  ̂ iftorifc^er  ̂ ^it  bei  ben  ©leufinifc^ien  9Jit)fte= 
rien  au^er  anbern  §un!tionen  ba§  2lnftimmen  ber 
liturgifc^en  ©efänge  ju.  ftc^  fobann  bie  SSor? 
ftettungen  oon  bem  Söefen  unb  SBalten  ber  ©ötter 
immer  mel^r  ju  f^mbolifc^en  SR^t^en  oon  ifirer  ©e^ 
burt,  il^ren  X^aten  unb  Seiben  entrcicfelten,  geftalte? 
ten  fid^  bie  §t)mnen  aEmä^lic^  gu  epifc^en  ̂ uüu§; 
gefangen,  au§  benen  ba§  eigentlid^e  @po§,  bie  frü^fte 
unb  pc^fte  33Iüte  ber  griec^ifc^en  ̂ oefie,  ̂ eroorging. 

I.   SIrtfrtfcfje  ?ßcrtobc  (ca.  950-300  u.  (£i)r.). 
^m  Sauf  ber  Qtxi  von  bem 3uf ammen^ang  mit  ber 

3fieIigion  befreit,  na^m  nämli§  ber  e  p  i  f  cfi  e  ®  e  f  a  n  g 
einef  elbftänbige  ©ntiüid^elung,  inbem  er  fi(^  nid^t  mel^r 
auf  bie  ®öttermr)tJ)en  befrfiränfte,  fonbern  aud^  bie 
§etbent^aten  berSSorjeit  unbbernäl^erliegenbenSSer-- 
gangen^eit  üerf)errlic|te.  (Sänger,bie  bei  öffentU^en 
§eften  auftraten  ober  bei  ben  9JJaE)len  ber  dürften 
bie  @äfte  burc^  i^re  Sieber  üon  ben  »9iu^me§t§aten 
ber  SlJiänner«  unterJ)ieÜen,  gab  eg  jebenfaßS  fdpn 
im  eigentlid^en  ©ried^enlanb;  feine  eigenttid^e  2tu§= 
bilbung  aber  erhielt  ber  epifc^e  ©efang  burc^  bie 
ionifc^en  ©riechen  in  ̂ (einafien,  mo  eine  ficö  fi(^er= 
lic^burc^^a^r^unberteerftretfenbeübungraa^rfc^ein: 
lid^  in  aUmä^Iid^em  ̂ ortfd^ritt  oon  für§ern  Siebern 
iu  [ängern  cpifc^en  ©rjä^tungen  eine  in  ©änger; 
familien  üon  (S^efc^lec^t  ju  ©efc^lec^t  fortgepflanzte 
^^cc^inif  be§  epifd^en  ©til§  in  ©prad^e  unb  3)Zetrif 
unb  be§  (SJefangeg  (benn  gefungen  raurben  biefe 
^oefien)  fc^uf.  §ier  gelangte  auc^  bie  epifdje  ̂ oefie 
um  900  ü.  ©^r.  gu  iJ)rem  nie  mieber  erreid^ten  §ö|e= 
punft,  mie  i§n  bie  beiben  großen  @pen  ->^na§:<  unb 
»Db^ffee«  bezeichnen,  roetc^e  ben  5Ramen  be§  ̂ ome^ 
to§  tragen.  ©oEfte  biefer  aud^,  raie  man  beljauptet 
unb  gu  beroeif^n  gefud^t  liat,  ber  SJerfaffer  beö  einen 
ober  gar  ber  beiben  ©ebi^te  in  ber  überlieferten 
^eftalt  nic^t  fein,  fo  mu^  er  bennoc^  ein  alte  feine 
$Borgänger  oerbunfelnbeS  SSerbienft  um  bie  3Soffen= 
bung  ber  epifc^en  ̂ unft  gel^abt  Jiaben,  ba  i^m  fonft 
t)ie  einftimmige  Überlieferung  be§  2lltertum§  nic^t 
bie  f d^önftcrt  Slüten  berfelben  beigelegt  l^aben  mürbe, 
^ebenfalls  mar  er  e§,  beffen  ©enie  e§  juerft  gelang, 
toirflic^e,  planmäßig  angelegte  unb  funftooll  burc^; 
geführte  ®pen  p  fc^affen.  S)urch  fal^renbe  ©änger 
(3^il^apfoben)  fanben  bie  ̂ omerifd^en  ©efänge  fd^nett 
im  3)lutterlanb  unb  überall,  mo  ©ried^en  mo^nten, 
SSerbreitung  unb  Slufnal^me.  ©ie  mürben  bem  §el= 
Jenen  ju  einem  magren  SBolfgbud^;  fie  roaren  bie 
unoerfiegbare  Duelle,  au§  ber  er  fort  unb  fort  33il: 
bung  unb  ©r^ebung  fc^öpfte  (f.  ipomerog).  ̂ n  ben 
ionifd^en  ©ängerf^ulen,  befonber§  ber  ber  fogen. 
^omcribcn  auf  ©f)io§,  lebte  ba§  epifd^c  ©ic^ten  noc^ 
lange  fort.  Tlit  SSorliebe  be^anbelten  biefe  S)id^ter 
©agenftoffe,  bie  fid^  an  Qliag  unb  Db^ffee  einlei; 
teno,  ermeiternb  unb  fortfe^enb  anfc^loffen,  unb 
man  nennt  fie  bal^er  Iti^lif^e  ©id^ter,  weil  bie 
mic^tigften  i^rer  ®icl)tungen  fpäter  mit  ben  §ome; 
rifd^en  ̂ u  einem  cpifc^en  Ä^floS  (©agenfrei§)  oer« 

einigt  mürben.  S^t'e^eitreid^tüomSlnfangberDlvm^ 
piabeti  bi§  570  ü.  ©^r.  (ügl.  ̂ ^flifc^e  ̂ ^ic^ter). 
S)er  ionifc^en  (Schule  gepren  aud}  bie  fogen.  §o= 
merifc^en  ̂ pmnen  an,  $8orfpiele  (^roömien)  epifc^en 
e^arafterg  jum  ̂ rei§  einzelner  ©ötter,  mit  benen 
bie  S^^apfoben  i§re  33orträge  einleiteten.  ®ine  neue 
3fiichtung  erl^ieltbie  epifc^e^oefte  ungefähr  100  ̂ alire 
nac^  Horner  im  eigentlichen  ©riec^enlanb  burd^  ̂ t- 
fioboö  au§  bem  böotifc^en  2l§!ra,  ben  ©d^öpfer  be§ 
biba!tifd^en  unb  be§  m^t^ograp^ifch^genealogifc^en 
@po§,  raeld§e§  fid^  gmar  bur§au§  in  ben  formen  ber 
^omerifc^en  ̂ oefie  bemegt,  aber  bie  mr)t^ifche  Über= 
lieferung  nid^t  me^r  im  freien  ©piel  ber  ̂liantafie 
geftaltet,  fonbern  al§  Äunbe  ber  Sßorgeit  ber  9^acf)meli 
ec^t  unb  unoerfälfc^t  gu  überliefern  ftrebt.  33ermif: 
fen  mir  auc^  in  ben  erhaltenen  Dichtungen  be§§efioö 
bie  heitere,  tebenSfrifche,  obje^tioe  2lnfchauung  ber 
menfd^lichen  Sßerhältniffe  unb  ben  hohen  ©chroung 
ber  §omerifchen  ©efänge,  fo  finb  fie  boch  ehrroürbige 
unb  mertüolle  ̂ eugniffe  von  ber  beginnenben  ®nt= 
roicfelung  ber  griechifc^en  ̂ oefte  gu  ihrer  fpätern 
^ßielfeitigfeit.  2Bie  an  §omer  bie  ̂ gflifer,  fo  fd^loB 
fich  auch  an  ihn  eine  Slnjahl  Dichter  ber  genealogi= 
fchen  a^ichtung  an,  bie  fogen.  §efiobifche  ©chule, 
beren  ©chöpfungen  fd^on  frühzeitig  oerfchollen  finb. 

$8i§  zwm  2lnfang  be§  7.  ̂ ahrh-  h^tte  bei  ben  ©rie; 
d^en  bie  epifd^e  Did^tfunft  unb  beren  33er§maB,  ber 
^e^ameter,  faft  auSfchtie^liche  Geltung;  üon  biefer 
^eit  an  beginnt  bie  funftmä^ige  2lu§bilbung  ber 
längft  im  3>olf  bei  ©ötterfeften,  ©iegeöfeiern,  Hoch- 

zeiten, Seichenbegängniffen  geübten  Sririf.  Die 
erfte  ©attung  berfelben  mar  bie  ©legte,  beren  ̂ ^orm 
ba§  au§  ̂ egameter  unb  Pentameter  beftehenbe  Di; 
ftichon,  beren  Inhalt  ber  ®rnft  unb  ber  tiefere,  fpäter 
aber  jeber  nur  ben!bare,  auch  ber  heitere  ©ehalt  be§ 
SebenS  ift.  Sßährenb  bie  §omerifchen  Dichtungen 
§ur  J^ithara  gefungen  mürben,  ift  ba§  ber  ©legie 
eigentümlid^e  ̂ nftrument  bie  ̂ löte.  ̂ ei  ben  älte= 
ften  SSertretern  ber  ®legie,  ̂ allinoS  oon  @phefo§ 
(um  700)  unb  ̂ ^rtäo§  au§  bem  attifchen  2tphibnä 
(um  680  t).  (lf)v.),  hat  bie  ®legie  eine  burd^auS  frie- 
gerifd^e  unb  politifche  S^ichtung,  ber  auch  ©olon  oon 
älthen  anfangt  folgte,  rcährenb  in  feinen  fpätern 

©legten  ba§  "betrad^tenbe  ©lement  überroog.  ̂ m ©runb  politifch,  aber  zugleich  gnomifch  unb  erotifch 
mar  bie  ©legienbichtung  beä  ̂ heogniS  oon  aJJe-' 
gara  (um  540).  2ll§  SSegrüni^er  ber  erotifd^en  unb 
threnetifd^en  ©legie  gilt  9Jlimnermo§  oon  ̂ oto= 
Phon  (um  630);  bie  le|tere  brad^te  ber  oielfeitige 
Sgrifer  ©imonibe§  oon  ̂ eo§  im  5.  ̂ ahrh-  ̂ nv 
S^ollenbung.  Seibe  ©attungen,  bie  Siebet  ̂   unb  bie 
2^rauerelegie,  raaren  in  ber  Folgezeit  bie  oorherr^ 
fchenben.  —  ̂ atte  ba§  SSeräma^  ber  ©legie  fich 
menig  oon  bem  be§  ©po§  unterfchieben,  fo  trat 
in  ber  iambifd;en  ̂ oefie  eine  ganz  neue  metri= 
fche  ̂ oxm  heroor.  ©ie  mürbe  oon  bem  genialen 
2lrchilo(^o§  au§  ̂ aroS,  welcher  um  700  blühte, 
Junftmä^ig  auSgebilbet  unb  oon  ihm  befonberS  z" 
©pottgebid)ten  oerroenbet.  Die  2llten  felbft  ftellten 
biefen  Did^ter  nach  §omer  am  höchften  unb  nannten 
ihn  ben  zweiten  ©chöpfer  ber  hellenifd^e«  ̂ oefie. 
über  Inhalt,  Einlage  unb  Durchführung  feiner  ©e^ 
bichte  miffen  mir  nur  roenigeS;  bagegen  finb  un^ 
feine  oon  fpätern  Dichtern  oielfad^  nachgeahmten 
aJietra  erhalten.  $ßon  ben  ̂ Nachfolgern  beg  2lrchi= 
lochog  in  biefer  ©attung  ber  ̂ oefie  nennen  mir  ©i- 
monibe§  oon  2lmorgo§  (um  660),  ©olon  unb 
^ipponag  oon  ©phefo§  (um  540).  ̂ n  naher  SSer- 
binbung  mit  ber  iambifchen  Dichtfunft  fteht  bie 
^ierfabel.  Tlit  Unred^t  hält  man  gemöhntid^  ben 
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^riec^en  ̂ fopo§  für  ben  ©rfinber  berfetßen.  ©ie 
ift  vul  älter,  tritt  aber  früFier  blo^  fporabifd^  auf; 
^ifop  war  ber  erfte,  raefd^er  bie  ©eTOO^n^eit,  alle  Sa-- 
(^en  be§  Sebent  unter  trgenb  einem  Sßorgang  in  ber 

ä^terraelt  begreifen,  'gur  SSirtuofität  auSbtlbete, imb  beffen  9^ame  fpäter  für  aKe  unb  jebe  finnDoIIe 
^abel  tt)pifc^  geworben  ift.  —  ®urc^  bie  ̂ ortfc^ritte, 
welche  im  7.  ̂ a^v^.  bie  SJluftf  bei  ben  ©riechen 
wachte,  würbe  auc^  bie  tprifc^e  ̂ oefie,  raeld)e 
mit  ber  Tlu\\t  in  ber  innigften  S5erbinbung  fteJ)t, 
ntc^t  wenig  geförbert.  ̂ 5)er  eigentliche  ©c^öpfer  ber 
llafftf($en  Äfif  ber  ©riechen  unb  bamit  Segrünber 
ber  meUjc^en  £t)rif  ift  2;erpanbro§  üon  2tntiffa 
<xuf  Segbog  (um  676),  ber  bie  an  ben  2lpottonfeften 
üblichen  c^oratartigen  ̂ ultuggefänge,  bie  fogen.  ̂ o- 
men,  juerft  funftreid^  gUeberte  unb  ftatt  ber  bishe- 

rigen üier[aitigen  Äit^ara  bie  fiebenfaitige  erfanb, 
au<^  fetbft  epifc^e  ©toffe  §u  2^ej:ten  für  feine  mufi-- falifc^en  ̂ ompofitionen  bearbeitete.  S)ie  oon  i^m 
in  ©parta  eingeführte  h^Ectmetrifche  9?omenpoefie 
unb  ben  epifc^en  ©toff  »erlief  ber  gleichfallg  in 
^ißaxia  anfäffige  Sribier  2inman  (um  660),  inbem 
«r  mannigfache  9iht)thmen  p  ©gftemen  ober  ©tro= 
phen  t3erbanb  unb  ba§  fportanifche  Seben  zugleich 
nach  feiner  religiöfen  unb  weltlichen  ©eite  in  ©hor^ 
gefangen  unb  Siebern  barftellte.  ©twag  fpäter  (um 
625)  bilbete  2lrion  oon  SDMhrimna  ben  an  ben  ̂ io^ 
nt)fo§feften  üblichenSith^rambogjureigentümlid^en 
^unftform  au§.  9^ach  2I(fman  trennte  fich  bie  2t)rif 
in  eine  erhabene,  überwiegenb  religiöfe  unb  eine  mehr 
weltliche  3^ichtung.  SBährenb  jene  fich  unter  ben 
©oriern  beg  t^eloponneg  unb  ©ijilieng  al§  chorifche 
^oefie  langfam  entwidfelte,  erblühte  bieferafch  unter 
ben  ̂ toliern  auf  SeöboS.  93eibe©chulen,  bie  borifche 
unb  bie  äoltfche,  unterfcheiben  fic^üoneinanber nicht 
öltein  im  ̂ ialeft,  fonbern,  wie  angebeutet,  auch 
Inhalt  unb  Sarftellungg weife.  Sßährenb  bie  ©ich^ 
tungen  ber  äolifchen  ©änger  nur  oon  einem  einsel^ 
tten,  meift  mit  Segleitung  eineS  ©aiteninftrumente, 
aber  auch  ̂ ^^^  S^löte,  oorgetragen  würben,  waren  bie 
ber  borifchen  beftimmt,  beim  ©hortanj  gefungen  §u 

werben,  ^n  ber  erftern  Hangen  Suft'unb  Imlage, überhaupt  bie  perfönlid^en  ©mpfinbungen  wiber, 
währenb  bie  borifche  (5;horlt)rif,  weld^e  nur  an  öffent; 
liehen  ̂ eften  pr  ©eltung  fam,  einen  ©egenftanb 
von  öffentlichem,  allgemeinem  ̂ ntereffe  erforberte. 
2lm  bebeutenbften  in  ber  äolifchen  ©chule  ftnb  211- 
f  äo§  (um  600)  unb  bie  gleichzeitige  2)ichterin  ©ap= 
pho  (beibe  aug  Se§bo§),  erfterer  ausgezeichnet  bur^ 
©ro^artigfeit  unb  tiefen  ®rnft  ber  ©ebanfen,  ̂ rei; 
heitSgefühl,  finnliche  ©lut  ber  ®mpftnbung  unb 
^raft  ber  ©prache,  le|tere  burch  Snnig!eit  unb  Se; 
benbigfeit  ber  ®mpfinbung  unb  2lnmut  be§  3lu§= 
brucfS,  aber  auch  burch  ®Int  ber  SiebeSleibenfchaft. 
Sin  bie  äolifchen  dichter  reiht  fich  2lnafreon  auS 
Xto§>  (um  550),  beffen  ̂ oefte,  faft  einjig  ber  Siebe 
unb  bem  heitern  SebenSgenu^  geweiht,  t)on  ben  211= 
ten  ganz  befonber§  bie  erotifche  genannt  würbe. 
9?ach  2lna!reon  wirb  bie  äolifi^e  ̂ ichtungSweife 
bur^  bie  borifche  ©hoi^poefte  jurü^ebrängt;  nur  ein 
einzelner  3nJeig  berfelben,  bie  bei  ©aftmählern  wäh-- 
renb  be§  XrinfenS  gefungenen  ©!olien,  erhielt  fich 
noch  lange  in  Übung,  ̂ h^^^  höhere  Äunftgeftaltung 
■erhielt  bie  bortfdhe  ©horpoefte,  welche  fich  über 
^anz  ©riechenlanb  üerbreitete  unb  bie  grij^te  9Jlan= 
nigfaltigHeit  be§  Inhalts  ̂ zi^t  (wir  finben  in  ihr 
©iegeSlieber,  ̂ tjmnen,  ̂ äane,  ®itht)ramben,^rozef.- 
fionglieber,  mimifche  ̂ anzlteber,3:;ifchlieber,^rauer= 
unb  Sobgefänge  u.  a.),  burch  ©tefichoroS  au§ 
^imera  (um  580),  ber  bie  breiteilige  Drbnung  in 

©trophe,  ©egenftrophe  unb  ©pobe  zuerft  einführte^ 
unb  ,3bt)f'o§  au§  Dth^gion  (um  540),  ihre  ̂ Sollen* 
bung  burch  ©tmonibeS  au§  ̂ eo§  (um  556—468), 
beffen  ©chwefterfohn  58af  cht)libe§  (um  460)  unb 
oor  allen  ̂ ^inbaroS  au§  Xf)eUn  (oon  522—442). Se^terer  bilbet  ebenfo  wie  §omer  unb  fein  jüngerer 
3eitgenoffe  ©ophofleS  einen  ©lanz=  unb  Söenbe^ 
punft  in  ber  ©ntwidfelung  be§  griechifchen  SSolJeö. 
SBie  in  §omer  bie  epifche  unb  in  ©ophofe  bie  bra= 
mattfche,  fo  fommt  in  ihm  bie  lt)rifche  ̂ oefte  zu  ihrer 
höchften  Entfaltung. 

^n  ber  legten  "^eit  biefer  ̂ eriobe  (TOte  be§ 6.  ̂ ahrh.)  finben  wir  bei  ben  ©riechen  bie  erften  2ln; 
länge  ber  $rof  a.  ©ie  fchlie^en  fidh  znnächft  an  bie 
philofophifchen  Seftrebungen  ber  Monier  an.  S)er 
erfte  ©rieche,  üon  bem  u\\§>  ̂ ragm.ente  in  ̂ rofa  er^ 
halten  finb,  ift  ̂ hereft)be§  von  ©pro§  (um  560). 
©eine  ̂ rofa  fchlo|  fich  noch  eng  an  bie  ̂ oefte  an 
unb  unterfchieb  fich  von  biefer  nur  burch  ben  3Jianget 
be§  3Ser»ma§e§.  2ln  ihn  reihen  fich  übrigen  iontJ 
fdhen  ̂ h^^ofoph^n:  SlnajimanbroS,  mit  welchem 
bie  'eigentliche  phtlofophijche  ©chriftftellerei  beginnt, 2lna£imene§,  ^eraHit  von  ®phefo§,  Slnaja^ 
goraS  auS  ̂ lazomenä.  2}Zehrere  biefer  ̂ h^^ofophen 
wanbten  fich  nach  Althen  unb  trugen  bazu  bei,  bort 
bie  großartigen  ©rfcheinungen  in  ber  Sitteratur,  welche 
bie  folgenbe  ̂ eriobe  aufweift,  vorzubereiten.  2lußer 
ben  ionifchen  ̂ h^^ofop^en  blühten  in  biefer  ̂ eriobe 
in  Unteritalien  bie  beiben  ©chulen  ber  ©leaten  unb 
be§  ̂ i)thagora§.  ®§  ift  unzweifelhaft,  baß  auch 
bie  Ünterfu^ungen  biefer  Tlänmv,  befonber§  ber 
^r)thagoreer  (benn  bie  ©leaten  bebienten  fich  ntetft 
noch  ber  gebunbenen  Stiebe),  auf  bie  2lu§bilbung  ber 
^rofa  bebeutenben  ©inftuß  gehabt  haben.  Qu  einer 
©ef  Chi  cht  f  ch  reib  ung  fam  e§  in  ©riechenlanb  erft 
ziemlich  fpät.  ®en  Übergang  bazu  bilben  bie  fogen. 
Sogographen,  welche  in  einer  fich  ̂^^f*  allmählich 
bem  Xon  ber  wirflichen  ̂ rofa  nähernben  ©prache 
ihren  meift  ber  ©tamm=  unb  Sofalfage  entnommen 
nen  ©toff  ohne  fritifche  ©idhtung  unb  2tnorbnung 
nach  einem  höh^rn  ©efichtSpunft  barftellten.  ̂ h^^^ 
33lütezeit  fättt  non  550  bis  zn  ben  ̂ erferfriegen;  ihre 
bebeutenbften  SSertreter  ftnb  §e!atäo§  von  Met 
unb  ̂ ellantfoS  t)on  SeSboS.  2ll§  ber  eigentlid^e 
SSater  ber  ©efchtchtfchreibung  bei  ben  ©rieben  gilt 
unb  eftritten  §erobotoSt)on§alifarnaffoS  (um  485- 
424).  ©r  zuerft  üerarbeitete  einen  auf  auSgebehnten 
Steifen  unb  burch  langjährige^orfchung  gefammelten 
hiftorifchen  unb  geographifchen  ©toff  zu  einem  ein^ 
hettlichen  ©anzen,  beffen  ©runbthema  ber  Äampf  ber 
Hellenen  gegen  bie  $erfer  ift.  ©ein  SBerf ,  welches 
in  ber  griechifchen  $rofa  biefelbe  ©teKe  einnimmt 
wie  bie  ̂ liaS  unb  Dbtiffee  in  ber  ̂ oefie,  zeichnet  fich 
burch  fchlichte,  gemütoolle  ©rzählung,  burch  ©runb? 
legung  einer  fittlich^  religiöfen  ̂ bee  (ber  waltenben 
3^emefiS)  unb  burch  unparteiif che  3BahrheitSliebeauS. 
Ratten  bis  je^t  bie  einzelnen  ©tämme  beS  griechi- 

fchen S^olfeS  ziemlich  gleichmäßig  an  ber  ̂ örberung 
ber  Sitteratur  fich  beteiligt,  fo  tritt  je|t  ©in  ©taat 
burch  einen  wunberbaren  S^eichtum  an  Talenten  in 
ben  SSorbergrunb  unb  gewinnt  baS  2lnfehen  einer 
§auptftabt  ©riechenlanbS  in  tunft  unb  äßiffenfchaft: 
Althen,  unb  z^ar  ift  eS  ie|t  bie  Slüte  aller  ̂ oefie, 
baS  S)rama,  welches  in  ben  SSorbergrunb  tritt 
®ie  bramatifche  ̂ oefie  ift  auS  ben  ®ionr)foSfeften 
entftanben,  bei  benen  bie  ̂ eftchöre  um  ben  Dpfer^ 
altar  bie  Seiben  unb  ̂ reuben  beS  ©otteS  in  Siebern  ; 
unb  mimifchem  2^anz  barftettten.  33on  ber  ̂arftel- 
tung  ber  Seiben  ftammt  bie  tragifche  ©attung,  ber 
fich        ©ati;rbrama  anfchloß,  in  welchem  ber 

46* 
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(Ef)OX  bte  fd^tttärmenben  Segleiter  be§  ®ion^fo§  oor^ 
fteHte,  von  ber  auSgelaffenen  ©arftettung  ber  greu^ 
ben  bte  fotnifcpe.  W  berjentge,  welcher  aug  bem 
biont)ftfcl^en  ̂ it^t)rotn&o§  bie  erften  2lnfänge  jum 
rairf ticken  ̂ Dratna  bilbete,  gilt  ber  2lt^ener  %^z§>pi§> 
(um  536),  welcher  grotfc^en  ben©^ortiebernunb  ß^or; 
tänjen  al§>  «S^aufpieler  bie  einzelnen  S^orgänge 
eine§  mt)tl^ifci^en  (Stoffel  er^ä^te  unb  au^  in  ben 
üerjc|iebenen2JJa§fen  ber  barin  ̂ anbelnben  $erfonen 
barfteßte.  2(B  ber  eigentliche  33egrünber  eine§  fünft: 
mäßigen  ̂ Sramaä  unb  jugleic^  a(§  ber  erfte  ber  brei 
gro|en  HJ'leifter  ber  grieclijc^en  S^ragöbie  ift  aber 
tfc^^IoS  au§  eieufig  (525-456)  ju  betrachten.  ®r 
fügte  iu  bem  einen  noch  einen  graeiten  ©c^aufpieler, 
woburch  ber  eigentliche  S)iaIog  erft  möglich  raurbe, 
forgte  für  eine  mürbige  21[u§ftattung  ber  Sühne,  ber 
©chaufpieler  unb  be§ßhoi^§  unb  erhob  bie^anblung, 
roefd^e  im  Serhältni§  pm  (^^)ov  hi§>  je^t  al§  Sieben; 
fache  Betrachtet  roorben  rcar,  jur  §auptfache.  ©eine 
S)ramen  ftnb  einfach,  aber  großartig  angelegt,  feine 
ba§  menschliche  3J?a^  überragenben  ̂ i)avattzvi  mit 
wenig  Strichen,  aber  feft  unb  gebiegen  gezeichnet; 
feine  (Sprache  ift  teilraeife  hart  unb  bunfel,  aber  immer 
erhaben.  2lm  höchften  unter  ben  griechifchen  S^ragi)^ 
bienbichtern  fteht  ber  Slthener  @ophofle§  (496— 
406).  ®r  führte  ben  britten  ©chaufpieler  ein,  ber 
baju  biente,  bie  ̂ erfonen  burch  ©egenfä^e  in  hellere^ 
St^t  gu  ftellen:  Einlage  unb  Durchführung  be§^lan§, 
Zeichnung  ber  nach  menfchlichen  Proportionen  ge^ 
formten  '&f)avatUve,  Räuber  ber  (Sprache  unb  be§ 
3ihi)t^^uu§,  furj  aHe§  trägt  ba§  ©epräge  etne§  in  fich 

üollenbeten  genialen  ©eifte§.  Der  bri'tte  gro^e  Xxa-- gif  er,  ®uripibe§  au§  (3alami§  (480—405),  reprä-- 
fentiert  bereite  bie  ̂ ^^fß^ung  be§  grtechifd^en  äße^ 
fen§,  ben  Sßiberfprud^,  in  melchen  bie  alten  Überlie; 
ferungen  mit  bem  oorgefchrittenen  2)enfen  treten, 
©eine  Sorgüge  finb  bie  glän^enbe,  roenn  auch  fophi^ 
ftifche  unb  rhetorifche  S)arftellung  unb  bie  ̂ unft, 
Die  Seibenfehaften  ber  finnlichen  D^atur  unb  ba§ 
®lenb  be§  mirflichen  Sebent  ju  malen.  ̂ fZeben  bie^ 
fen  brei  3Keiftern  oerfuchten  fich  noch  »iele  anbre  in 
ber  ̂ ragöbie  (ben  Seftanb  ber  für  bie  Sühne  3lthen§ 
geschriebenen  ̂ ^ragöbien  berechnet  man  auf  1400), 
blieben  aber  alle  hinter  jenen  raeit  jurütf.  3lm  bebeu^ 
tenbften  maren  nächft  ihnen  ̂ on  oon  (^'f)io§>,  3l^äo§ von  ©retria  unb  2lgathon  au§  2lthen.  ̂ n  bem  ©a= 
t^rbrama,  roelcheg  al§  S^lachfpiel  eine  untergeorb= 
netere  Stolle  fpielte,  unb  mooon  mir  nur  ein  einjigeS 
9JJufter  (ben  »^i)flop§«  be§  ®uripibe§)  befi^en,  jeich^ 
nete  fich  befonber§  ̂ ratinag  oon  Phliu§  (um  500) 
au§.  S)agegett  ift  ber  ̂ omöbie  bei  ben  ©riechen 
eine  ebenfo  hoh^  2lu§bilbung  ju  teil  geworben  mie 
ber  ̂ ragöbie.  ̂ Die  Slnfänge  ber  ̂ omöbie  finben  fich 
in  äRegara,  rvo  fich  <iu§  ben  bei  bem  ̂ omo§,  bem 
bionpfif chen  ̂ ^^ftsug ,  üblichen  hoffen  juerft  ein  mi* 
mifcheö  $offenfpiel  auSgebilbet  hoben  foll.  Tlit  ben 
Soriern  nach  ©i,ülien  üerpflangt,  mürbe  e§  h^^^^  3um 
Drama  namentlich  burch  ®pid^armo§  (um  540  — 
480)  au^gebilbet,  ber  mit  feftem  ̂ lan  unb  lebenbi^ 
gem  Dialog  tn§befonbere  m^thologifche  ©toffe  tra= 
»eftierenb  bearbeitete.  ^f)yQ  Sollenbung  erhielt  au^ 
biefe  ©attung  ber^oefie  in  2lthen.  9Jlan  unterfchei; 
bet  alte,  mittlere  unb  neue  ̂ omöbie,  Der  bebeu; 
tenbfte  Dichter  ber  alten  ̂ omö bie  ift  ber  2lthener 
'Slriftophaneö,  beffen  ©tütfe  gmifchen  427  unb  388 öufgeführt  mürben.  ®r  vereinigt  ©rhabenheit  mit 
unerfchöpflicher  Saune,  fittlichen  ©ruft  mit  heiterer 
Slnmut,  naturroüchfiger  Derbheit,  ja  jügellofer  2lu§; 
gelaffenheit.  Da§  ganje  öffentliche  Seben  ber3lthener 
unb  bie  einfluferei^ern  politifchen  ©haraftere  gog  er 

XX  (flaffifche  ?ßeriobe). 

in  ben  Sereich  feiner  ̂ omif ;  bie  im  ̂ eloponnefifchen 
^rieg  beginnenbe  ©ittenoerberbnig  unb  bie  neuen 
Siichtungen  in  ̂ unft  unb  SBiffenfchaft  lieferten  ihm 
reichlichen  ©toff.  SZeben  ihm  maren  unter  ben  gahl^ 
reiben  Dichtern  ber  alten  ©chule  bie  bebeutenbften 
^ratinog  unb  @upoli§.  TO  mit  bem  Untergang 
ber  alten  Demofratie  bie  unbefchränfte  Freiheit  ber 
perfönlichen  Siüge,  bie  eigentliche  ©runbbebingung 
ber  alten  ̂ omöbie,  aufhörte,  erlofch  biefe,  unb  an 
ihre  ©teEe  trat  bie  mittlere  ^omöbie,  bercn 
hauptfä(^liche§  ©ebiet  bie^arobie  berS^ragifer,  über; 
haupt  bie  parobifche  Darftellung  ber  gefamten 
thologte,  baneben  bie  SSerfpottung  be§  ̂ h^tofop_hßu= 
treibend  unb  auch  ̂ ^on  bie  ©chilberung  be§  gemöhn* 
liehen  Seben§intt)pifchen©harafteren mar.  W^aupU . 

oertreter  btefer  9?ichtung  gelten  2lnttphane§  au§* Althen  (408—332)  unb  ailegig  au§  ̂ huvii  (um  382 
bi§  287).  Den  2«ittelpunft  ber  fich  im  legten  Viertel 
be§  4.  ̂ ahrh.  entraicfelnben,  unferm  bürgerlichen 
Suftfpiel  oergleichbaren  neuern  ̂ omöbie  bilben 

au§f ch lieblich'  ̂ uftänbe  be§  alltäglid^en  £ebeu§  mit f charfer  Zeichnung  ber  hierher  gehörigen  (ll^avatUvz, 
mobei  felbftoerftänblich  benSiebe§gef$t(Jten  ber  mei= 
tefte  3flaum  gegönnt  rourbe.  ̂ h^^^u  §öhepunft  er- 

reichte fie  in  g«enanbro§  Don  2lthen  (342-290), 
neben  welchem  fich  namentlich  ̂ f)iUmon,  Diphi^ 
lo§  unb  2lpolloboro§  auszeichneten.  9lu^er  biefen 
Slrten  be§  funftmä^ig  auSgebilbeten  DramaS  gab  e§ 
in  ©riechenlanb  eine  3?ienge  ̂ offenfpiele  ber  ücr« 
fchiebenften  2lrt,  bie  bei  ©aftmählern  unb  fonft  oon 
Suftigmachern  aufgeführt  mürben.  Diefe  poffenhafs 
ten  ̂ Nachahmungen  oon  ̂ erfonen  unb  ©harafteren 
be§  gemeinen  Sebent  benannten  bie  ©riechen  mit 
bem  allgemeinen  tarnen  SJJimen,  ©o  hieben  auch 
bie  freilich  nicht  für  bie  Sühne,  fonbern  höchften^ 
5um  Sorlefen  beftimmten  bialogifierten  (li)avaUex: 
bilber  be§  (©ophron  au§  ©rirafuS  (um  420).  —  Sei 
bem  faft  auSfchlie^lichen  ̂ ntereffe  am  Drama  traten 
in  biefer  ̂ eriobe  bie  anbern  DichtungSarten  in  ben 
§intergrunb.  3luv  ber  Ditht)rambo§  erhielt  eine 
§ortbilbung  burch  SJtelanippibeS  oon  SJleloS  (um 
415),  PhiloEenoS  oon^^thera  (geft.  380)  unb  %u 
motheog  au§  2«ilet  (geft.  357).  Sluf  bem  ©ebiet 
be§  ®po§  waren  am  bebeutenbften  ̂ anpafiS  (um 
480),  (Shörilo§  (um  440—400),  ber  in  feiner  »$er= 
fei§«  ben  erften  Serfuch  mit  bem  hiftorifchen  ®po§ 
machte,  unb  3lntimacho§  (üm  400),  ber  Segrünber 
ber  gelehrten  Dichtung. 

©eit  ben  ̂ erferfriegen  tritt  auch  P^of  ̂   immer 
bebeutfamer  h^roor.  2lthen  war  wieberum  ber  So^ 
ben,  auf  welchem  auch  biefe  Slüte  be§  griechifchen 
©eifteS  erwachfen  foKte.  ̂ erifleg  galt  burch  '^^'^^^ 
©inficht  in  bte  politifchen  Sßerhältniffe,  burch  S^^n^ 
heit,  (Schärfe  unb  3^eichtum  ber©ebanfen  fowie  burch 
natürlid^e  rhetorifche  ̂ unft  al§  einer  ber  oollenbet: 
ften  9tebner.  2;ief  eingreifenb  war  ber  ®influ|,  rvzU 
chen  bie  ©ophiften  auf  bie  funftmä^ige  2lu§bilbung 
ber  profaifchen  9iebe  ausübten.  ^^rotagoraS  von 
2lbbera  unb  ©orgiaS  au§  Seontinoi,  bte  ̂ auptoer^ 
treter  ber  ©ophiftif,  nannten  bie  S^h^torif  bie  ̂ unft 
aller  fünfte,  weil  fie  in  ben  ©tanb  fe|^e,  über  jebe 
©ache  auch  o^"^  genaue  tontni§  fchön  unb  über* 
jeugenb  ju  reben  unb  bie  fchlechtere  ©ache  jur  beffern 
gu  machen,  ©ie  oerwanbten  weniger  $lei^  auf  ben 
Inhalt  al§  auf  eine  glängenbe  ©prache  unb  gelang-- 
ten  barin  ju  großer  3J?eifterfchaft.  Der  erfte,  welcher 
bie  oon  ben  (©ophiften  gegebenen  ainregungen  für  bie 
praftifcheSerebfamfeit  oerwenbete  unbbierebnerifche 
Darftellung  burch  Seröffentlichung  oon  gefchriebenen 
3^eben  gum  ©tubtenmufter  für  anbre  in  bie  Sittera* 
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tur  einfül^rte,  tft  9(ntip^on  au§3^l^amnu§(geft.411). 
3m  ©egenf  if)m  aeigt  ftc^  fein  jüngerer  ̂ ettgenoffe 
Sinboftbeg  von  ber  fopj^iftifd^-rfietorifc^en  3:;^eorte 
ber  ̂ eit  nod^  f aft  ganj  unberührt.  Dßgleid^  nac|  bem 
^eIoponnefij(i)en  ̂ rieg  in  2lt^en  ein  ̂ wf^^nb  ber  ®r= 
fc^laffung  eintrat,  [o  gelangte  boc^  je^t  erft  biepoUti= 
fc^e^erebfamfeit  gu  i^_rerJ)ö(^ftenS3Iüte.  S]or6ereitet 
unb  in  einzelnen  ̂ ßegie^ungen  fd^on  erreid^t  rcurbe 
biefelöe  von  2r)\ia^  au§  ©grafuS  (geö.  458)  unb 
3fofrate§  au§  Sitten  (geb.  436).  S)er  erftere  fteJjt 
in  ben  3fteben,  bie  er  in  feinen  reifern  Se6en§iaj)ren 
gumeift  für  anbre  f c^rieb,  al§  ein  3Wufter  forgf ältiger, 
einfacher,  aber  bem  ©egenftanb  ganj  entfprec^enber 
S)arftellung  ba.  deiner  üerroanbte  aber  einen  fo  an= 
geftrengten  f^tei^  auf  bieSluSbilbung  ber  r^etorifc^en 
$rofa  unb  raar  barin  fo  epoc^emad^enb  raie  3fo!rate§, 
o^ne  ben  bie  ®emoft^enifcf;e  Serebfamfeit  nic^t  mögj 
lic^  geraefen  wäre.  3Son  feinen  ©d^ütern  nennen  rair 
biebrei2(tf)enerSfäo§,  St)furgo§unb§^pereibe§. 
S)ie  pc^fte  SSoIIenbung  erreichte  bie  politifc^e  SSereb; 
famfeit  ber  2tt^ener  in  2)emoft^ene§  (384—322), 
ber  atte  ̂ ßorgüge  in  fic^  oereinigt,  bie  fid^  gerftreut 
bei  ben  3]orgängern  finben,  of)ne  an  i^ren  ̂ el^Iern 
teit5uneJ)men.  Xiefe  politifc^e  ©infic^t,  feurige  S8e= 
geifterung  für  bie^rei^eit  feineö  SSaterIanbe§,  p|e 
Genialität,  .^raft,  ©c^ärfe  unb  unbebingte  ̂ errf^aft 
über  bie  (Sprache  machen  i^n  ju  einem  bi§  je^t  nocf) 
unübertroffenen  Äfter.  ̂ ^m  gunäc^ft ftep ̂  f  in e  ö 
(389—314)  burcl  ptte  ber  ©ebanfen  unb  glütflic^e 
SarfteEung,  rcenn  auc^  nic^t  burc§  ©efinnung.  211^ 
ber  unbebeutenbfte  oon  ben  geön  attifd^en  9?ebnern, 
roelcpebie  aleganbrinifc^en  Gelehrten  gu  einem  5lanon 
üeretnigten,  erfc^eint  ber  ju  berfelben  in  2lt^en 
tpätige  toint|er  ©inard^og.  ^^xz  legten  fpär^ 
liefen  S3Iüten  trieb  bie  Serebfamfeit  nad^  bem  v'öUu gen  Untergang  ber  nationalen  Unabpngigfeit  in 
^emetrio§  üon  ̂ ^aleron  (um  310),  um  fic^  bann 
in  bie  §örf ä(e  ber  Si^etoren  gurücf gu^ie^en.  —  Tlit  bem 
2lt^ener  St^ufpbibeä  (471—400)  begann  für  bie 
©efc^id^tf^reibung  eine  neue  ̂ eriobe.  Söäl^renb 
§erobot  faft  überaE  nur  bei  ben  äußern  @rf(^einun= 
gen  fielen  bleibt,  raenbet  er  fein  Slugenmerf  »orjüg: 
li(J  auf  bie  9Jlotit)e  ber  menfd^Iid^en  ̂ anblungen, 
wie  fie  au§  ©^arafter  unb  SebenSIage  ̂ etüorge^en 
unb  bie  öffentlichen  SSerpltniffebeftimmen.  ©aburdj 
geminnt  fein  SBerf  über  ben  ̂ Jeloponnefifc^en  ̂ rieg 
ba§  Slnfe^en  eines  ̂ iftorifc^en  S)rama§;  n)a§  er  ers 
gäl^lt,  ftammt  unmittelbar  au§  bemSeben,  au§  eigner 
ainfd^auung  unb  ©rfa^rung  unb  trägt  beSl^alb  ba§ 
Gepräge  ber^rifd^e  unb  SBa^r^eit  roie  f  aum  ein  anbreS 
hiftorifd^e§  Scr!.  2;i^uf^bibe§  fte^t  in  ber  ©efc^id^ts 
fc^reibungebenfo  l§od[)unbunerreid^tban)ie©opf)o!le§ 
in  ber  Xragöbie.  2ln  i^n  rei^t  fic|  ber  al§  ̂ elb^err, 
fliftorifc^er,  pE)ilofopl^ifc|erunb  tec^nifc^erSc^riftfte^ 
ler  berühmte  ©c^üler  be§  ©ofrateg,  3£enop^on  au§ 
2lt§en  (um  431—355).  ©ein  ̂ eitgenoffe  ̂ tefia§ 
von  Änibo§  vermittelte  ben  ©riechen  bie  Kenntnis 
ber  perfifc^en  S^eid^Sgefcpic^tc,  rcä^renb  ̂ ^iliftoS 
oott  S^rafuS  bie  ©efd^ic^te  feiner  §eimat§infel  in 
^JJac^a^mung  be§  Xl^uf^bibeS  fd^rieb.  2lu§  berSc^ute 
be§  SfoftdteS  gingen  jraei  bebeutenbe  ̂ iftorifer  ̂ er; 
t)or,  2;|^eopompo§  Dong^ioS,  berGefc^ic^tfc^reiber 
ber  3eit  ̂ pipp§  »on  SJla^ebonien,  unb  ©p^orog 
vonäyxm,  raelc^er  ben  erften33erfuch  einer Uniüerfals 
igefd^i^te  mad^te.  —  2luc|bie^^ilofophie  erhielt  in 
Sitten  eine  mächtige  2lnregung,  bie  fie  gu  i^rer  ̂ öä)- 
ften  SSlüte  führte,  burd^  ©ofrateg  (geft.  399),  ben 
SSegrünber  ber  ©t^if  unb  ̂ ÖialeftiJ.  ̂ on  feinen  un^ 
mittelbaren  ©c^ülern  bilbeten  bie  meiften  bie  eine 
ober  anbre  ©eite  feiner  Se^re  in  üerfd^iebenem  ©inn 
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au§  (f.  ©ofrateg  unb  ̂ ^ilofopljie);  bie  üerfdjie^ 
benen  ©eiten  be§  ©ofratifc^en  ©eifteg  unb  gugleicfe 
bie  fämtlid^en  bered^tigten  ©lemente  ber  frühem 
^hilofopl)ie  fafete  §u  einem  einheitlichen  ©t)ftem  3u= 
fammen  fein  geiftt)ollfter©d^üler,  ̂ laton  t)on  Sitten 
(428  —  348),  ber  ©tifter  ber  afabemifc^en  ©d^ule, 
ebenfo  beraunberngmürbig  alg  tiefer  ®en!er  raie  üoH^ 
enbeter  3}leifter  ber  ©arfteHung.  ©ein  ©c^üler  war 
2lriftotelcg  Don  ©tagira  (384— 322),  ber  ©tifter 
ber  peripatetifchen  ©c^ule,  ber,  in  ftaunengroerter 
Uniüerfalität  ben  ganzen  Bereich  beg  damaligen  SBif^ 
feng  umfaffenb  unb  mit  unt)ergleichlichem©charffinn 
auggerüftet,  nach  ben  »erfchiebenften  9lichtungen  fich-- 
tenb  unb  ermeiternb  thätig  toar  unb  nicht  blo^  bie 
^hilofophie,  fonbern  auch  bie  5Raturn)iffenfchaften 
in  heroorragenber  äßeifeförberte,  ein  Gebiet,  auf  roel* 
d^em  alg  fein  bebeutenbfter  SSorgänger  ber  Slrjt  piTp-- po!rateg  t)on^og(geftorbenum377),  berSegrünber 
ber  mebijinifdhenSßiffenfchaftunbSitteratur,  ju  nen« 
nen  ift.  33ei  2lriftoteleg'  ©chülern  trat  bie  metaph^- 
fifche  ©pefulation  hinter  ber  S^ichtung  auf  bag  gc« 
lehrte  ftoffliche  äßiffen  jurütf,  inbem  fie  üorroiegenb 
bie  jjorfd^ung  auf  ben  ©injelgebieten,  beren  Gefamt^ 
heit  ihr  SJleifter  umfaßt  hatte,  ra eiterführten,  ©o  roar 
fein  3^achfolger  im  :Öehramt,  ber  Segbier  Xheophra? 
ft  0  g  (geft.  285),  auf  cerf  d^iebenen  Gebieten  ber  ̂ atuv 
n)iffenf(^aften(Sotanif  unb  3Rineralogie)  thätig,  n)äh= 
reno  ©ubemog  üon  3ihobog  bie  mathematifchen 
©iggiplinen,  Slrif^to^enog  von  Xaxtnt  bie  2:heorie 
ber  2}iufif  unb  S)i!äarchog  »on  3)?effana  bie  Geo-- 
graphie  unb  bie  hiftorifd^.-antiquarifche  ^orfchung 
üertraten.  ̂ m  Gegenfa^  gu  ber  gelehrten  3ftichtung 
ber  ̂ eripatetifer  legten  bag  Hauptgewicht  auf  bie®thif 
bei  roefentlich  »erfchiebenem  ©tanbpunft  jroei  neue, 
gegen  @nbe  beg  4.  ̂ ahrh.  auftretenbe  ̂ hi^ojophcu' 
fchulen,  beren  §eimat  gleichfallg  2lthen  ift,  bie  ®pi  = 
fureifdhe  unb  bie  ftoifd^e,  jene  üon  ©pifurog  aug 
2ltti!a,  biefe  üon  ̂ enon  aug  ̂ ition  auf  Supern  ge= 
ftiftet,  beibe  Don  höherm  ©influ^  auf  bag  pra!tifche 
Seben  alg  auf  bie  ©ntmidl'elung  ber  Sitteratur.  ̂ ^od) mehr  gilt  bieg  »on  bem  burch  ̂ ^rrhon  »on  ®lig 
(geft.  275)  begrünbeten  ©feptijigmug. 

II.  2(Icxrtnbrittif(^c  ̂ ßeriobc  (300  30  t>.  6^r.). 
HJJit  bem  3.  ̂ ahrh-  beginnt  eine  DÖEig  neue  ̂ e* 

riobe  ber  griechifchen  Sitteratur.  infolge  ber  2lugj 
breitung  ber  griechifchen  ©prache  über  bie  mafeboni* 
fchen  Sfieid^e  ®uropag,  2lfieng  unb  %^pteng  wiv'o  fie ju  einer  äßeltlitteratur,  beren  Mtelpunft  nid^t  mehr 
bag  eigentlid^e  Gried^enlanb  ift,  fonbern  Slleg^ 
anbria,  bie  ̂ auptftabt  ber  funftfinnigen  ̂ tole= 
mäer,  baher  biefe  $eriobe  alg  bie  aleganbrinifche 
bezeichnet  mirb.  ̂ h^^eg  natürlichen  SSobeng  htvauht, 
mar  bie  g.  2.  nicht  mehr  2lugbrud£  eineg  nationalen 
SSol!ggeifleg,  fönbern  eine  33efchäftigung  ber  Gelehrt 
ten.  ̂ Der  !ühne  ©chroung  ber  $htti^t<ifiS/  Genialität 
unb  Originalität  fd^raanben;  mühfamer  unb 
maffenhafte  Gelehrfamfeit  trugen  je^t  ben  ̂ reig  ba« 
von,  unb  nur  in  einzelnen  begabten  ̂ erfönlichfeitcn 
geigte  fich  nod^  ein  Slbglanj  ber  frühern  Seit  SlUers 
bingg  mürben  einzelne  ̂ raeige  berSBiffenfd^aften  je^t 

entmeber  gang  neu  gefchaffen,  ober  boch  hthiuUn'o fortgebilbet.  2lud^  bie  $oefie  nahm,  ba  eg  ihr  an 
jebem  feften  Siüc^hcift  politifchen  Seben  fehlte  unb 
fie  nicht  mehr  auf  ein  nationaleg  5ßublifum  red^nen 
fonnte,  ein  gelehrteg,  fünftlid^eg  Gepräge  an.  Se 
natf)  2:alent  unb  Steigung  üerfud^ten  fid^  Gramma-- 
tif er  unb  Sitteratoren  oft  in  ben  »erfd^iebenartigften; 
S)id^tunggarten  nebeneinanber,  inbem  fie  burd^  ben 
gelehrten  3>nhalt  foraie  burd^  bie  nicht  feiten  in  ̂ ün* 
ftelei  augartenbe  ̂ unft  ber  fprad^lichen  unb  metri-^ 
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fc^en  '^ovm  §u  er[e|en  fud^ten,  na§>  i^nen  an  poeti; 
fctier  Begabung  gebrad^.  Slnfang  bieje§  ̂ eit^ 
rautnö  lebte  bie  neuere  ̂ omöbie  noc^  etne  Zeitlang 
fort,  um  jebod^  balb  ertöfc^en,  ebenfo  roie  bie  ̂ ra= 
göbie,  bie  in  bem  f  ogen.  aleganbrinif  c^en  ©iebengeftirn 
über  ber  tragifcEien  ̂ (ejabe  (7  S;ragöbienbici^tern  ber 

^^tolemäerge'it,  beren  SBerfe  jeboc^  üerloren  finb)  nod^ 
eine  '^(t(i)Uüiz  l^atte.  ®ie  beliebteften^ic^tgattungen 
btefer'^eriobe  raaren  bie  fleine  epifc^eßrjä^lung,  ba§ 
£ef)rgebic^t,  bie@legieu.ba§@pigrantnt.  2)emetgent-' 
liefen  ®po§  fehlte  eö  sraar  nic^t  an  S^ertretern,  unter 
benen  SlpoIIoniog  üon  9^^obo§  (um  240  geboren), 
'berSSerfaffer  ber  erhaltenen  »Arg-onautica«,  einer  ber 
fcebeutenbften  roar ;  bod^  jeigt  biefeö  ©ebic^t  tro^  man= 
c^er  ̂ erbtenfte,  ba^  ba§  ®po§  feine  benSSerpltniffen 
ber  @egenn)art  unb  ben  oor^anbenen  Gräften  entfpre^ 
d^enbe  ̂ )id^tung§art  me^r  raar.  ̂ n  biefer  ©rfennt- 
m§>  roanbten  fi§  auc^  bie  meiften  ̂ ic^ter  ber  f leinen 
epifc^en  ©rgä^tung  gu,  für  wetd^e  bie  eifrig  betriebene 
f^orfd^ung  ber  Sofalm^tl^en  reid^lid^en  «Stoff  bot. 
^on  ber  bibaftifd^en  ̂ öic^tung  biefer  3eit  geben  eine 
Slnfc^auung  ba§  im  2lltertum  oielberaunberte  aftro= 
nomifc^eSe^rgebic^t  be§  2(rato§  oonSoli  (um  275), 
bie  >^Phaeiiomena«,  unb  be§  3^ifanbro§  oon^olo- 
pE)on  (um  150)  mebijinifd^e  »Theiiaca«  unb  »Alexi- 
pharmaca«:  oerunglücfte  SSerfuc^e,  fpröbe  ©toffe  in 
gelehrte,  funftgere^te  ̂ ^orm  §u  bringen,  o^ne  mixh 
lid^e  ̂ oefie.  IXngleid^  33ebeutenbere§  l^aben  bie  ̂ h^- 

ctnbriner  in  ber'  (oorraiegenb  erotifc^en)  ©legie  unb im  (Epigramm  geteiftet,  raie  un§  für  jene  rceniger  bie 
erhaltenen  2:;rümmer  al§  bie  3flac|ahmungen  ber  rö; 
mifc^en  ̂ id^ter,  namentUd;  be§  ̂ roperg  unb  Doib,  für 
biefe  5al^keid;e  groben  in  ber  Slnt^ologie  (f.  b.)  er; 
fennen  laffen.  iSov  alten  übrigen  ift  Ijier  gu  nennen 
^allimad^oS  oon  ̂ t)rene  (um  260),  gleicl  berühmt 
al§  ®ic§ter  mic  aU  geteerter  j^orfd^er,  ba§  §aupt 
ber  alejanbrinifd^en  ©d&ule,  oon  beffen  S)id^tungen 
fic^  jeboc^  nur  fec^S  §r)mnen  unb  eine  ̂ Inga^l  ©pi^ 
gramme  ooffftänbig  erljalten  l^aben.  ®ine  gang  neue 
©ic^tgattung,  eine  ©pielart  ber  epifc^en  ̂ oefie,  bie 
Bufolifc^e  ober  §irtenbid§tung,  fc^uf  unb 
brad^te  jur  unübertroffenen  S^oITenbung  S^l^eofri; 
to§  t)on  Bt)xatu§>  (um  270)  in  feinen  gu  ben  oorgüg^ 
Hc^ften  Seiftungen  ber  gefamten  gried^ifc^en  Sitte; 
ratur  geprenben  >'^b^lfen«,  ebenfo  funftooEen  roie 
frifc^en  unb  lebenSooEen  ©enrebilbern  teiB  au§  bem 
figilifd^en  ̂ irtenteben  in  ber  Sßeife  be§  feit  alten  3ei; 
ten  in  ©igilien  geübten  epif^;bramatifc|en  §irten; 
gefangen,  tei(§  au§  bem  rceitern  SSoIf hieben,  teilg 
au§  ber  m^t^ifc^en  3^^^.  3)^inber  bebeutenb  finb 
feine  ̂ Jlac^al^mer  SSion  unb  3)Jofd^o§. 

®ine  gans  erftaunlid^e  9?egfamfeit  ̂ at  bie  ahp 
anbrinifc^e  ̂ eit  auf  bemOebiet  ber  rciffenfd^aftlid^en 
^rof  a  entfaltet,  gunäcfift  auf  bem  ber  @ef  c^ic^te. 
2lle£anber§  b.Ör.^l^aten,  welche  bei  feinen  Sebgeiten 
namentlid^  fc^on  ̂ allift^eneä  befc^rieben  |atte, 
fanben  sa^lreic^e  S)arfteEer,  raie  Äönig  ̂ tole; 
mäo§  I.  unb  ̂ leitard^oS,  ebenfo  bie  ©reigniffe  ber 
^l)iabod^en3eit,  roie  §ieront)mo§  unb  ®un§.  ^a- 
mentlicl  um  Sie  (E^ronologie  erroarb  fid^  burd^  bie 
©infü^rung  ber  Dlpmpiabenrecfjnung  ein  3]erbienft 
ber  ©ijilier  2;imäo§  (geftorben  um  256),  ber  3t5er; 
faffer  eine§  großen  2ßerfe§  über  bie  ©efc^ic^te  «Siji; 
lien§.  ®ie  gange  ©efd^ic^te  ber  ̂ eEenifc^en  Söelt  bi§ 
auf  feine  .geit  t)erfo|te  ̂ ^t)lat^o§>  (um  210).  $8on 
aEen  öiefen  §iftorifern  befi|en  roir  nur  ein,ietne 
Fragmente;  bagegen  ̂ at  fic^  ein  bebeutenber  S^eil 
ber  aEgemeinen  ©efc^ic^te  ber  bamaligen  2Belt  oom 
S3eginn  be§  groeiten  ̂ unifc^en  5?rieg§  bi§  gur  S^^' 
ftörung  ̂ art|ago§  oon  bem  ftaatSmännifc^  unb  mu 
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litärifd^  i^oc^gebilbeten  ̂ olt)bio§  oou  HJJegalopolid 
(um  210—128)  erhalten.  58on  ben  ale^anbrinifd^en 
©ele^rten  finb  lierjunennen  ©ratoft^eneS  üon^^; 
rene  (um  276—195)  al§  58egrünber  ber  roiffenfc^aft; 
liefen,  b.  f).  auf  mathematifd^=aftronomifd|er  ©runb; 
läge  berul)enben,  ©^ronologie,  unb  21  p  o  l  lo  b  or  o  §oon 
Sitten  (um  144)  ai§>  SSerfaff er  ber  metrif abgefaßten 
»Chronica«,  be§  bebeutenbften30Berfegbe^2tltertum§ 
über  ©^ronologie.  2luc|  um  bie  ©eograp^ie  macfi^ 
ten  fic^  in  biefer  S^xt  niele  nerbient,  inbem  fie  teil^5 
bie  neuen  ©ntbed'ungen  ber  Qtit  2lleEanber§  b.  ©r. 
unb  ber  ̂ iabod^en  barfteEten,  roie  ̂ ^earc^og,  3Kes 
gaft^eneg  unb  2lgatl^archibe§,  teilö,  roie  biefogen. 
$eriegeten,  al§  beren  bebeutenbfter  ̂ olemon  gu 
nennen  ift,  in  ̂ orm  oon  Sieife^anbbüd^ern  topos 
grap£)ifc|e  ©c^ilberungen  non  einzelnen  Sanbfd^aften 
gaben,  ©ine  gufammenfaffenbe  roiffenfc^aftlicfie  33es 
lanblung  erfuhr  bie  Geographie  guerft  burc^  ben  ges 
nannten"©ratofthene§.  S)en  ©Inngpunft  ber  aleg; anbrinifc^en  ̂ eriobe  bilben  bie  Seiftungen  auf  bent 
Gebiet  ber  ©rammatif,  bie  fic^  je^t  erft  gu  einer 
befonbern  SBiffenfd^aft  cntroidfelte  unb  bie  gefamten 
p^ilologifd^en^iggiplinen  umfaßte.  ®ie§auptftätten 
ber  grammatifc^en  ©tubien  roaren  2lle£anbria  unb 
^ergamon,  beren  große  33ibliotl)efen  ben  ̂ orfc^ern 
bie  üielfeitigfte  2lnregung  gaben.  ̂ Jortgang  unb 
©ntroicEelung  biefer  ©tubien  fnüpft  fic^  an  bie 
men  ber  in  Slleganbria  t^ätigen  Gelehrten  Q^nos 
boto§  von  ©phefo§,  2lriftopl)ane§  oon  S^gang  uni> 
2lriftarcl;o§  oon  ©amotl)ra!e  (geftorben  um  153), 
be§  ©tifterS  ber  bi§  in  bie  erften  Sa^r^unberte  ber 
^aifergeit  fortbeftelienben  ©c^ule  ber  2lriftarcheer, 
unb  be§  §aupteg  ber  pergamenifc^en  ©c^ule,  ̂ ra; 
te§  oon  tf^alloS,  be§  ̂ ^i^S^^offen  unb  ©egner§  be§ 
Slriftarc^oö.  ̂ Ric^t  minbere  2lnerfennung  üerbienen 
bie  Seiftungen  ber  Sllejanbriner  auf  bem  ©ebiet  ber 
ejaf  ten  Sßiffenfchaften,  beren  eingelne  ̂ ^äc^er  je^t  gu 
felbftänbigen  ©iSgiplinen  au^gebtlbet  rourben.  Sßir 
erroähnen  ®ufleibeg(um  300  in  21  lejanbria  te^renb), 
ben©chöpfer  ber  roiffenfc^aftlichen  Geometrie,  2lpol: 
lonio^  üon  ̂ erga  (um  250),  berühmt  burd^  fein 
2ßer!  über  bie  ̂ egelfc^nitte,  ben  großen  Slrc^ime; 
beö  oon  ©^rafuS  (geft.  212),  ben  93egrünber  ber 
miffenfc^aftlic^en  SJJe^anif,  bie  noch  an  ̂ tefibioS, 
§eron  (beibe  oon  aileganbria)  unb  $f)i^oii  ̂ on  ̂ i)- 
gang  namhafte  SSertreter  hcit,  unb  §ipparcho§  oon 
D^icäa  (geftorben  um  123),  ben  ©chöpfer  ber  roiffen; 
fchaftlichen  Slftronomie.  2luch'bie  mebiginifchen 
äßiffenf^aften  famen  in  Sllejanbria  gu  hoher  SSlüte 

burd^  ̂ erophilog  von  (l'i)aih'oon  unb  ©rafiftra« to§  üon  ̂ o§>.  Unbebeutenb  finb  bie  Seiftungen  ber 
aleganbrinifchen  ̂ ertobe  in  ber  ̂ h^Iofophie;  roenigs 
ftenS  fanb  f ein  ̂ ortf d^ritt  in  ber  philofophifchen©pes 
fulation  ftatt,  fonbern  nur  eine  2tu§bilbung  ber  ein- 
gelnen  ©chulf^fteme.  eigentlich  philofophifche 
Sitteratur  beftanb  höuptfäd^lich  in  populär  ober  po; 
lemifch  gehaltenen  ©chriften.  2ll§  h^i^^^o^^^^ogenbe 
Philofophifche  ©d^riftfteEer  biefer  ̂ eit  finb  gu  nen= 
nen  bie  ©toifer  ̂ anätio§  oon  9ihobo§  (geftorben 
um  III)  unb  ̂ ofibonio§  oon  2lpamea  (geftorben 

um 45)  unb  ber  ©pifureer  '?ßfiilo'Oimo§>  von  Gabara. 3^gl.  Slleganbrinifd^e  ©chule. 
III.  JRömift^c  ?UcTtoiie  (30  ö.  St)r.  bi§  £00  n.  ßl^r.). 
®ie©roberunQ^gt)pten§  burchDftaoian  30  ».©h^^» 

begeid^net  für  bte  g.  S.  einen  neuen  Sßenbepunft. 
©d^on  feit  ber  3Jlitte  beg  2.  S^h^h-  ̂ h^-  "^ar  a^iom 
ber  ©ammelpla^  gahlreicher  gelehrter  Griechen  ge= 
roefen;  je^t  rourbe  e^  neben  Sllejanbria,  2lthen  unb 
^Ißergamon  ein  neue§  Silbung^gentrum  aud^  be§ 
§eEeni§mug,  inbem  bie  S8ertreter  aEer  ̂ w^eiö^  Q^^^- 
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c^tfd^er  33ilbung  nad^  ber  äöeü^auptftabl  3ufammen= 
ftrömten,  um  bort  @^re,  ©i'tftenj  unb  aucö  manmg= 
fac^e  Slnregung  gu  finben.  Sie  Setftungen  btefer 
fogen.  ri3mif^en^eriobe  auf  bem  (bebtet  ber 
^oefte  bieten  roeuig  §eroorragenbe§  bar.  ©tue  3ßte; 
berbeleöuug  be§  ®rama§  raar  um  fo  raeniger  mög-- 
lic^,  ai§>  ber  5pantomimu§  (f.  b.)  eine  3:eilna^me  an 
eblern  ©rgeugniffen  ber  bramatifc^en  ̂ unft  nic^t 
auffommen  liefe.  2)ie  tprifc^e  ̂ oefie  oertreten  bie 
§i)mnen  be§  3J?efomebe§,  <Si)nefio§,  ̂ roflo§ 
unb  ber  Drp^ifer  foraie  anafreontifc^e  «Spielereien. 
®a§  Se^rgebid^t  fanb  auc^  in  biefer  ̂ zit  mannig; 
fac^e  Bearbeitung,  fo  burd^  ben  fogen.  äJJanet^o, 
ben  SSerfaffer  eine§  roüften  aftrologifc^en  ©ebict)t§ 
au§  bem  2lnfang  ber  ̂ aifergeit,  Dppiano§  oon 
2lna3arbo§  (§n)eite  ̂ ätfte  be§  2.  ̂ o^r^.)  mit  feinen 
n)o]^IftiIifierten»Halieiitica«  unb  feinen  unbefannten 
9Zad^a^mer  au§  '^Tparma  mit  ben  ztvoa§>  fc^roülftigen 
»Cynegetica«.  Unter  ben  epifd^en  ̂ J)id^tungen  finb 
a(§  eine  unoeräc^tlic^eSeiftung  anperfennenbieum-- 
fangreid^en»Postliomerica«(1433üd^er)be§Duintu§ 
«Sm^rnäoS  (@nbe  beg  4.  ̂ a^r^.).  S)er  bebeutenbfte 
©pifer  ber  gangen  Qzit  ift  ber  ̂ gppter  Sf^onnog  oon 
5ßanopoU§  (um  400)  mit  feinen  »Dionysiaca«  in 
48  93üd^ern,  ber  Segrünber  einer  eignen  ©c^ule,  gu 
ber  au^er  ben  roenig  bebeutenben^Dirf)tern  SCrip^io^ 
boro§  unb  ̂ oHutl^og  ber  SSerfaffer  berrei§enben 
Sid^tung  >öero  unb  Seanber«,  3Jlufäo§,  geprt. 
J^aum  ©rmä^nung  oerbienen  bie  au§  ben  Greifen 
ber  Drp^ifer  fieroorgegangenen  mriftifd^en  »Argo- 
nautica«  unb  »Lithica«.  2ßie  bie  aleganbrinifc^e, 
fo  leiftete  aud^  biefe  S^xt  2BertüoI(e§  im  ©pigramm, 
beffen  ga^reic^e  SSertreter  ben  ̂ auptbeftanb  ber 
fogen.  2i[nt^oIogie  (f.  b.)  bilben.  S)ie  äfopifc^e 
^abel  fc^Iiefelic^  fanb  einen  poetifc^en  Bearbeiter  in 
Sab rio§  (toa^rfc^einlic^  2(nfang  be§  3.  ̂ a^r^.). 

S)ie  Iitterarifcf)e§aupttptigfeitauc^  biefer ^eriobe 
liegt  auf  ben  üerfd^iebenen  ©ebieten  ber  raiffenfd^aftj 
üc^en^rofa,  rae(c|e  guerft  ai§>  bie  unmittelbare  i^ort= 
fc^ung  ber  atejanbrinifc^en  ̂ eriobe  mit  i^rer  ©e^ 
(e|rfamfeit  unb_^oI;)E)iftorie  erfc^eint,  um  balb  einen 
neuen,  felbftänbigenßfiarafterangune^men.  2luf bem 
©  ebiet  ber  @  ef  i  t  e  gingen  junäc^ft  mehrere©  c^rift* 
ftelTer  barauf  au§,  für  ba§  praftifc^e  ̂ ntereffe  ber 
^eitgenoffen  bie  gefamte  SBeItgefc^ic|te  in  überfielt; 
liefen  ̂ ompi(ationen  §u  bearbeiten,  ©o  oerfafete 
ber  ©igilier  S)ioboro§  um  40  o.  (^^)v.  gu  3^om  feine 
»§iftorifc^e  Bibtiot^e!«,  eine^Unioerfalgefc^id^te  in 
40  Büchern,  beren  umfängliche  Überrefte  einigerma^^en 
für  ben  3]erluft  ber  bebeutenbften  ©efc^ic^tfc^reiber 
ber  rorigen  ̂ eriobe  entfc^äbigen.  Slnfe^nlic^eBrud^; 
ftütfe  finb  aud^  von  ber  großen  SBertgefc^ic^te  (in 
144  Büchern)  be§  raenig  fpätern  ̂ iiolao§>  von  ©a? 
ma§fu§  ermatten.  ©efd^macfüoEe  ̂ orm  unb  forg^ 
fältige  ̂ orfc^ung  Bereinigte  Sion^fiog  von  ̂ aü- 
farnaffog,  ber  35erfaffer  von  ga^rreic^en  unb  raert^ 
üoKen  Utterarifch^äft^etifd^enSc^riften  über  bieatten 
Siebner,  in  feiner  >9^ömifchen  Strc^äologie«  (um 
8  V.  ©l^r.  oerfa^t) ,  einer  etioa  §ur  öälfte  erfjaltenen 
2)arfteEung  ber  ältern  römifc^en  ©efc^id^te.  ̂ n  ber 

ämeilen  ̂ älfte  be§  1.  ̂a^x'f).  n.  ß^r.  fc^rieb  ber  ̂ ube 
^_ofep^o§  griec^ifc^  feine  jübifc^e  Slrc^äofogie  unb 
bie  ©efc^ic^te  be§  jübifc^en  iitiegS.  2lu§  bem  ̂ n- 
fang  be§  2.  ̂ a^r^.  finb  un§  bie  oortreffHc^en  ̂ as 
rallelbiograpfjien  berühmter  ©riechen  unb  Wömtv 
be§  geifi-  unb  gemütüoUen  ̂ (atonifer§  ̂ lutarc^oä 
oon  ©proneia  erl^alten,  üon  bem  roir  auc^  gafitreic^e 
p^ilofop^ifc^e  Slb^anblungen  befi^en,  au§  bem  SSer^ 
(auf  begfetben  bie  nacf}  ben  beften  Duellen  gefc^rie-- 
bene  unb  für  ben  Untergang  ber  ©efc^icfitfd^veiber 

3lle£anber§  b.  ©r.  entfc^äbigenbe  »2Inabaft§  SlJejs 
anberS«  von  2lrriano§  au§  ̂ ifomebia,  ber  gugteic^ 
a(§  pfiitofop^ifd^er  unb  geograp^ifc^er  ©c^riftfteffer 
5u  nennen  ift,  unb  ein  Xeil  ber  nad^  etl^nograp^ifd^en 
©efic^tSpunften  georbneten  römif^en  ©efc^ic^te  be§ 
raenig  geiftüoHen  unb  forgfäKigen  2tle£anbriner§ 
2(ppiano§.  (Sine  bebeutenbe  Seiftung  ift  bie  gro^= 
artig  angelegte,  leiber  nurfefir  unoollftänbig  erl^dltene 
römifc^e  ©efc^ic^te  be§  ®io  6affiu§  üon  3f?icäa  au§> 
bem  2{nfang  be§  3.  ̂a^)v^).,  von  beffen  jüngerm  ̂ zxU 
genoffen  ̂ erobtanol  eine  intereff ante  ̂ aifer? 
gefc^ic^te  oom  Xo'o  Tlavf  2lurel§  bi§  ©orbian  oor* §anben  ift.  Bon  ben  fpätern  ©c^riftftellern  »erbient 
noch  ©rmä^nung  3 0 f  im o §  mit  f einer  ̂ aif ergef c^id^te 
oott  2luguftu§  big  410.  Um  bie  ©h^^onotogie  ermars 
ben  fich  Berbienfte  ̂ hl^QO«  ̂ ^on  ̂ raHe§  unter  §as 
hvian  unb  ber  ̂ ird^enf^riftfteller  @ufebiog„oon 
©äfarea  (4.  ̂af)vf).)  mit  feinem  freili^  nur  in  Übers 
fe|ungen  oorJ)anbenen  »©hronüon«.  —  ̂ n  ber  ©eos 
grapf)ie  leiftete  ̂ eroorragenbeg  ber  K'appaboüer ©trabon  mit  feiner  19  v.  ̂ ^)X.  in  ̂ om  oerfafeten 
allgemeinen  ®rbbefd|reibung  unb  ber  um  150  n.  (E^r. 
in  2l(e£anbria  t^ätige  2J[g:9pter  ̂ laubiog  ^toles 
mäo§,  beffen  Sißerfe  für  bie  mat^ematifc^e  ©eogra* 
p^ie  ebenfo  epoc^emac^enb  finb  raie  für  bie  älftro^ 
nomie.  ©leichgeitig  oerfa^te  ber  St)bier  ̂ aufania§ 
feine  ̂ eriegefe  ©riec^enlanbg,  eine  unerfchöpftiche 
^unbgrube  für  religionggefchichtliche  unb  ar^äologis 
fc^e  {5oi^fcI;ung.  —  Stuc^  auf  bem  ©ebiet  ber  e^aften 
SBiffenfc^aften  herrfc^te  eine  rege  ̂ ^ätigfeit,  beren 
9)?ittelpunft  2llej;anbria  bleibt.  2lu|er  ̂ tolemäog 
ift  unter  ben  zahlreichen  mathematifchen  (Schrift^ 
ftellern,  raie  ̂ f^ifomachog  oon  ©erafa,  S^heon  oon 
©mrirna  unb  ber  gleichnamige  a)?athematifer  von 
2llejanbria,  ̂ appo§  oon  Sllejanbria,  befonberg  ̂ zn 
öorguheben  S)iophanto§  üon  2lle£anbria  (um  360), 
ber  bebeutenbfte  2lrithmetifer  ber  ©riechen.  Über  bie 
^onftruftion  ber  S^rieggmafchinen  fchrieb  SIpollo* 
boroä  t)on  Xama^fu§>,  ber  berühmte  Baumeifter  be§ 
^aiferg  §abrian.  2ll§  mebiginifd^e  ©chriftfteller  finb 
§u  nennen  ̂ ebaniog  2)io§foribe§  au§  Stnajarbog 
(um  60  n.  ®hr.),  ©oranog  von  ®phefo§  (um  140) 
unb  üornehmli^  ber  oielfeitige  ̂ laubiog  ©alenog 
au§>  ̂ ergamon  (geb.  131),  auch  DribafioS  t)on  ̂ er^ 
gamon  (um  360)  unb  SletioS  oon  2lmiba  (2lnfang 
be§  6.  ̂ ahrh.),  ber  Berf affer  großer  mebiginifcher 
(Sammeln)  erfe. 

^ür  bie  grammatifchen  ©tubien  mar  auch 
biefer  ̂ eriobe  Slleganbria  ber  SD^ittelpunft.  3lm  mei; 
ften  ragen  auf  biefem  ©ebiet  herüor  2)ibt)mo§  (geb. 
63  V.  ̂ x.),  2(pollonio§  S)r)gfolo§  unb  fein  ©ohn 
^erobianog  (2.  ̂ ahrh-  n.  ©hr.)/  alle  brei  au§> 
Iciejanbria  gebürtig  unb  in  9^om  thätig.  S)a§  fdfion 
früher  betriebene  ©ammeln  unb  ©rläutern  feite= 
ner  unb  veralteter  2lu§brüc^e  (©loffen)  fanb  auch 
ie|t  Bertreter,  fo  befonber§  an  $amphilo§  (um  60 
n.  ®hr.)/  auf  beffen  gro^e§  ©loffenraerf  ba§  Sejüon 
be§  §eft)d^iog  (4.  ̂ ahr^.)  gurücfgeht.  ®ag  3ßieber= 
aufblühen  ber  ©ophifti!  im  2.  ̂afrh.  n.  ®hr.  richtete 
bie  2lufmerffamfeit  ber  ©rammatifer  fpegiell  auf  bie 
attifchen  ©chriftfteller  unb  oeranlafete  bie  Jtii^tung 
ber  Slttigiften,  raelche  ben  ftreng  attifchen  ©prach^ 
gebrauch  lejifalijchen  äßerfen  feftpftellen  fuchten, 
mie  ber  Bithi)nier  ̂ f)xx)nxd)0§,  ber  berühmtefte  3lt; 
tigift,  ̂ arpofration  oon  2lle£anbria,  ̂ uliu§  ̂ ol= 
lu£  üon  3^aufratig  u.  a.  Bon  unfchä|barem  ̂ ert 
für  bie^enntnig  be§  2lltertum§  in  benoerjchiebenften 
Beziehungen  ift  bie  in  ̂ orm  oon  3:ifchgefpräd^en  an^ 
gelegte  ©ammlung  gelehrter  ̂ Zotigen  be§  2lthenäo§ 
üon  ̂ laufratig  (um  170— 230).  ̂ id^t  minber  raerts 
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üoK  ftnb  bic  nad^  tnoraUfd^en  ®e[id^t§pun!ten  angc^ 
legten  ©jgerptenfammtungen  be§  ̂ ol^anneg  au§ 
©tobi,  geroo^nlic^  ©tobäu§  genannt  (5.  ̂al^rl^.)/  w. 
Driong  tjon  S;^e6en  in  %t)pten.  —  Sebeutenb  finb 
bie  Seiftungen  ber  römifc^en  ̂ eriobe  in  ber  9il§e-- 
tori!  (ogl.'9fir)etoren).  ®ie  litterarijc^;äPetifcl^e (Seite  berfetben  bel^anbetten  ber  fc^on  al§  ̂ iftorifer 
ermähnte  S)ioni)fio§  üon  §aIifarnaffo§  in  einer 
Steide  raertootter  ©ctiriften,  in  raelc^en  er  auf  bie 
attifd^en  3iebner  alg  ©efcEimad^ömufter  l^inraieg,  fo; 
wie  fein  jüngerer  ̂ eitgenoffe  ©äciliuS  oon^aMte 
unb  ber  unbefannte  Sßerfaffer  ber  (bem  ßaffiu§ 
£onginu§  fälfc^Iid^  fieigetegten)  geiftöoHen  ©d^rift 
»Üöer  ba§  ®rl^a5ene«.  Unter  ben  ©d^riftftettern  ber 
f^otgejeit,  roeldjie  über  bie  2;i^eorie  be§  rebnerifc^en 
2(u§bruc!§  fd^rieöen,  raie  5)emetrio§,  2tlio§ 
2(riftibe§,  2lpfine§,  3)tenanbro§,  nimmt  ben 
erften  3^ang  ein  Vermöge neg  oon  Xarfo§  (sroeite 
§älfte  be§  2.  ̂afirE).),  ber  fc^arffinnigfte  S^^etor  bie= 
f er  unb  ber  t)or£)erge|enben  $eriobe.  $ra!tifc^e  9}er- 
rcertung  fanb  bie  3ft^etorif  burd^  bie  feit  ®nbe  be§ 
1.  ̂ ai^rt).  n.  6^r.  auftretenben  ©opl^iften.  9Jlit 
biefem  feit  ©ofrate§  faft  »ergeffenen  Sf^amen  bejeid^s 
neten  fic^  Wänmv,  raeld^e  bie  3fiebefunft  gur  SSirtuo* 
fität  auggebilbet  Tratten  unb  von  «Stobt  gu  ©tobt 
§ogen,  um  fic^  mit  teü§  improüifierten,  tetl§  i)or6e= 
reiteten  ̂ runfreben  über  ©toffe  ber  SSorjeit,  ̂ age§; 
fragen,  auc^  S^emata  attgemeinern  SnJ)aIt§  l^ören 
unb  bemunbern  ju  laffen.  S)ie  SSIütejeit  ber  ©opE)i= 
fti!  fällt  in  ba§  2.  ̂a\)xf).  n.  d^v.,  beffen  ̂ aifer  ben 
miffenfd^afttic^en  Seftrebungen  ber  ©ried^en  ifire 
bauernbe  unb  freigebige  ̂ ulb  jumanbten ;  im  3.  ̂ a^r^. 
gurüd^gebrängt,  trat  fie  nod;  einmal  in  ber  3JJitte  be§ 
4.  ̂ al^r^.  I^eroor,  um  im  33unb  mit  ber  ̂ ^itofop^ie 
bie  erfolglofe  33erteibigung  be§  f)eibnifd^en©Iauben§ 
gegen  ba§  ©^riftentum  gu  füJ)ren.  ̂ Jir  SSerbienft  ift, 
ja^r^unbertelang  bie  ̂ enntni§  ber  antifen  Sittes 
ratur  lebenbig  erl^atten  unb  ber  ̂ ereinbrec^enben 
^Barbarei  einen  fräftigen  S)amm  entgegengefe^t  ju 
fiaben.  2ll§  bie  gefeiertften  ©op^iften  ber  ̂ lütejeit 
finb  SU  nennen:  2)ion  ©^rtifoftomoS  von  ̂ rufa, 
f^aoorinuS  von  Hrelate,  2lntonio§  ^olemon  üon 
Saobifeia,  §erobe§  2ltti!oö,  2(lio§  2triftibe§  üon 
Slbriani  inSJl^fien  unb£ufiano§  üon©amofata(um 
190  n.  (Efir.),  megen  feiner  Originalität  unb  SSielf eitig? 
feit  für  un§  ber  intereffantefte.  2lud^  ber  gelel)rte  Wö-- 
mer  ß^laubiu§  ̂ lianuS  »on  ̂ ränefte,  ber  SSer^ 
faffer  peier  erhaltener  Sammlungen  üon  allerlei 
50^erfn)ürbigfeiten,  fomie  ber  fc^on  unter  ben  2ltti; 
giften  ermähnte  ̂ ollug  gä^lten  §u  ben  ©opl^iften. 
Ser  bebeutenbfte  SSertreter  ber  Slic^tung  im  2lnfang 
be§  3.  ̂ a^r^.  ift  ̂ lat)iu§  ̂ ^iloftratoS  »on  £em= 
no^,  roh  Sufiano§  ein  oielfeitiger  unb  origineller 
©c^riftfteller.  2)em 4.  ̂al^rl).  gepren  an  §imcrio§ 
»on  ̂ rufia§,  ber  ̂ aifer  ̂ ulianoS,  SibanioS  oon 
5lntiod^ia,  2:hemiftio§  aug^apl^lagonien  unb©t)m 
efio§  »on  ̂ ^rene,  ber  le|te  ©opl)ift  »on  33ebeutung. 
©in  eigentümliches  ̂ robuft  ber  fophiftifc^en  Sitten 
ratur  finb  bie  fingierten  SBrief  e,  meiere  meift  bie  33e-- 
ftimmung  Ratten,  !leine  ©enrebilber  be§  gefellfd^aft-- 
lid^en  Sebent  gu  geben.  ®a§  33ebeutenbfte  leiftete 
auf  biefem  ©ebiet  2llfiphron  (im  2.  ̂a^)tf).);  neben 
i^m  ift  au^er  ̂ lian  unb  ̂ ^^ttoftratog  gu  nennen  fein 
5fiad^ahmer2lriftäneto§(5.^ahrh.)-  ®benfall§ unter 
bem  ®influ^  ber  fopfiiftif^en  S^id^tung  fam  in  biefer 
^eriobe  gu  felbftänbiger  2lu§bilbung  ber  erotifc^e 
9ioman,  beffen Slnfänge  fc^on  in  ben  erotifd^en^Dic|= 
tungen  ber  Hleganbriner  raurgeln.  ©inS  ber  älteften 
©rgeugniffe  biefer  Gattung  ift  ber  nur  im  2lu§gug 
erhaltene  Siebe§roman  beö  ©t)rerg  ̂ amblicfiog 

(um  175).  ̂ Der  f^olgegeit  bi§  in§  5.  ̂a'()x^.  gehören an  bie  nod^  »orl)anbenen  3^omane  be§  3£enopf)on 
»on  ©p^efos,  §elioboro§  »on  ©mefa,  SongoS, 
3(chilleu§  SCatioS  »on  2lle£anbria  unb  (S^artton 
üonSlphrobifiaS.— SSonbenpfilofop^ifd^en  ©c^rif  t; 
ftettern  biefer  ̂ eriobe  finb  au^er  ben  fc^on  genann-- 
ten  ̂ lutard^,  2lrriano§  unb  &aUno§>  gu  ern)äl)= 
nen  ®iogene§  »on  Saerte  (um  150),  SSerfaffer  eineg 
müften  unb  unfritifc^en,  aber  megen  beg  aufgefpei= 
eierten  9)?aterial§  ̂ öd^ft  rcertooHen  2ßerfe§  über  ba§ 
Seben  unbbieSehrmeinungenberühmter'philofophen, 
unb  ber  gelehrte  unb  fd^arffinnige  2lrgt  ©egtuS,  ge^ 

nannt  »ber  (gmpirifer«  (2lnfang  be§  3.  ̂a^v'i).),  mit feinen  im  ©eifte  be§©feptiäi§mu§gefchriebenen2ßer; 
fen.  2)er  gegen  3JJitte  be§  3.Sahrh.tn2lle£anbria  auf- 
fommenbeS^ieuplatonigmuS  brachte  noch  eine 9?eil)e 
philofopEiifc^er  ©c^riftfteUer  heroor,  mie  ̂ lotinoS, 
^orph^riog,  ̂ amblichog  unb  «profloS.  mit  ber 
2lu§n)eifung  ber  legten  ̂ ht^ofophen  au§  2ltl}en  burd^ 
^uftinian  529  hat  ber^eHeniSmuS  fein  thatfächlicheS 
@nbe  erreid^t,  unb  e§  beginnt  bie  bt)gantinifche 
3eit,  roelche  ©elbftänbigeS  unb  gum  2;eil  2lnerfen- 
nenSwerteS  nur  auf  bem  (SJebiet  ber®efchi(^te  leiftete 
(f.  93t)gantiner),  aber  burch  2luSnu^ung  ber  noch 
üorhanbenen  ©^ä^e  ber  alten  Sitteratur  in  ©am= 
melroerfen,  ©(^olien  u.  a.  fich  auch  gro^e  SSerbienfte 
um  unfre  Kenntnis  be§  SlltertumS  erworben  hat 
(f.  ©uiba§,  2:ge^e§,  ®uftathio§  4). 

3Sgl.  Fuhrmann,  ̂ anbbuch  ber  flaffifchen  Sitte; 
ratur  ber  ©riechen  (Seipg.  1804—1808,  3  33be.); 
HJtohnife,  (SJefchid^te  ber  Sitteratur  ber  (SJriechen 
unb  3flömer  (©reifSrc.  1813);  (SJrobbedf,  Initia 
historiae  Graecornm  literariae  (2.  Slufl.,  SBilna 
1821-23);  ©chöll,  (Sefchichte  ber  griechifchen  Sit; 
teratur  (a.  b.  ̂ van^.,  mit  ̂ Berichtigungen  unb  3"- 
fä|en  »on  ©chmarge  unb  pnber,  33erl.  1828—30, 
3  ̂be.);  Sernharbt),  ©runbri^  ber  griechifchen  Sit; 
teratur  (^aEe  1836-45,  2  33be.;  m.  1,  4.  Searbei; 
tung  1875;  33b.  2, 3.  ̂ taxbtxtmg,  1867-72, 2  Xk.) ; 

D.  3Jiüller,  ©efchid^te  ber  griechifchen  Sitteratur 
bi§  auf  2lle£anber  b.  ®r.  (SreSl.  1841,  2  33be.,  un; 
üollenbet;  4.  aiufl.  »on  §ei|,  ©tuttg.  1882);  2JJunf, 
(Sefchichte  ber  griechifchen  Sitteratur  (3.  2lufl.  »on 
S^olfmann,  33erl.  1879-80,  2  33be.);  HKure,  Critical 
history  of  the  languaoe  and  literature  of  ancient 
Greece  (Sonb.  1850—57,  5  33be.);  «Nicolai,  ©rie; 
chifd^e  Sitteraturgefchichte  (2.  Slufl.,  3J?agbeb.  1873- 
1878,  3  $8be.);  S3urnouf,  Histoire  de  la  litterature 
grecque  («ßar.  1869,  2  S3be.);  Serg!,  ©ried^ifdpe 
Sitteraturgefd^ichte  (33b.  1,  33erl.  1872;  33b.  2  u.  3, 
»on  §inri%§  bearbeitet,  1883  —  84);  ©toll,  ®ie 
SJJeifter  ber  griechifchen  Sitteratur  (Seipg.  1878); 
2Jl  ä  h  1 1) ,  ©ef chid^te  ber  antifen  Sitteratur  (baf.  1880) ; 
SRahaff;),  History  of  classical  Greek  literature 
(Sonb.  1880,  2  33be.);  ©ittl,  ©efchid^te  ber  gried^i; 
fd^en  Sitteratur  (3Künd^.  1883  ff.,  3  33be.). 

®nett)ifd)c  SKüttjcn,  in  ber  antifen  3^umi§mati! 
33eäeichnung  aller  nid^trömifchen  3Küngen.  ©ie  ger; 
fallen  in  Slutonom;  unb  ̂ önigSmüngen,  »on  felb; 
ftänbigen  ©taaten  unb  Königen  (nummi  populorum, 
urbium,  regum)  unb  unter  ben  römifchen  ̂ aifern 
geprägte  (n.  imperatorii),  meld^  le^tere  neben  bem 
3^amen  unb  SofaltppuS  ber  ©tabt  meift  ba§  33ilbnig 
be§  ̂ aifer§,  ber^aiferin  ober  ber  ̂ ringen  (Caesares) 
tragen,  ̂ n  ©ammlungen  befolgt  man  ba§  »on  ̂ el; 
lerin  unb  ©öh^^  aufgestellte  geographifche,  mit  ̂)i§; 
pania  beginnenbe,  mit  2lf rif a  enbenbe  ©t)ftem.  Äunft; 

gefchichtl'ich  gewähren  bie  griechifchen  Mngen,  meit mehr  al§  alle  anbern  Überrefte,  ein  ebenfo  »ottftän; 
bigeg  mie  großartiges  Silb  ber  (gntmidfelung  grie; 
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tfiMer  '^la\m.  ̂ ^ie  crftcn'Srnfänge  ber  Prägung 
raffen  ftc^  cfironologifcf)  nic|t  feftfteaen.  (Bin  ficf)ere§ 
Saturn  ift  bie  ̂ erftörung  ber  ©täbte  ©tri§  (580) 
imb  (St)bQri§  (510  ü.  6^r.);  bie  »ngen  btefer  itah-- 
f^en  unb  anbrer  benachbarter  ©täbte  aug  berfelöen 
3eitfinb  bereits fehrgiertic^.  2)a§  in  ©t)ra!u§ geprägte 
3e^nbrac|ttTenftüc!  altertümtic^en  ©tiB  (um  480)  ift 
oon  fetner  2lrbeit,  n)ä|renb  Mnjen  2lle£anber§  I. 
von  2Rafebonien  (498-  454)  einen  faft  üoirenbeten, 
fraftooHen  ©til  seigen.  Sie  fc^önften  Sßerfe  be§ 
großen,  tneift  no^  ein  roenig  altertümlichen  ©til§ 
ftammen  au§  ber  3eit  be§  ̂ eloponneftfchen  ̂ rieg§, 
fo:  bie  üor3ÜgI{cben©i(berftütfet)on2(no§unbS:f)afo§ 
in  %f)vatun,  Anit)0^  in  2}k!ebonien  iinb  ber  ft3i= 
lifc^en ©täbte  ©^rafu§,  ?laEO§  u.  a.  Um  400  erreid^t 
in  ©igilien  bie  toft  i|ren  ̂ öbepunft  in  ben  3Jtei= 
fterraerfen  ber©tempeIfchneiber^imoniinb  @uäneto§ 
((SJolb  unb  ©über;  Tupfer  in  jener  3eit  feiten).  2Iuch 
bie  herrlichen  ©ifbermiinjen  oonßliS  gehören  inbiefe 
^ett;  wenige  ̂ ahrjehnte  jünger  finb  bie  berühmten 
©übermünaen  von  2(mphipoU§  in  aJiafebonien,  bie 
ber  Dpuntier,  Slrfabier,  üon  ̂ ^emo?>  unb  ©ttim^ 
phafo^/  festere  brei  au§  ®pametnonba§'  3eit.  $hi= 
Iipp§  II.  (360—336)  Mnsen  finb  oft  noch  fchön,  bie 
2lIeEanber§  b.  (SJr.  aber  meift  von  mittelmäßiger 
§anbn)er!§arbeit.  2luf  ben  TOngen  ber  S)iabochen 
finben  ftch  fchöne  ̂ öpfe,  befonberS  gut  finb  bie  be§ 
legten  mafebonifchen^önigS,  ^erfeu§,  unb  einige  ber 
baftrifchen  unb  pontifchen  Könige,  mit  2luguftu§ 
hören  bie  Slutonommüngen  altmähHch  auf,  fünftle-- 
rtfche  ©rgeugniffe  ber  ̂ rägefunft  merben  feltener. 
©noähnenSmert  finb  bie  fchönen  ̂ öpfe  be§2lntinoo§ 
auf  griechifchen  Äupfermünsen  au§  §abrian§  3eit. 
Sie  fpäteften  griechifchen  SJ^üngen  finb  bie  erft  unter 
^onftantin  b.  ®r.  aufhörenben  ber  bogporanifchen 
Könige  fomie  bie  in  2((ejanbria  geprägten  Äaifer= 
münjen,  bie  unter  Siofletianenben.  Siegangbarften 
TOnjen  be§  2li;±ertum§  raaren  bie  ©olbftateren  $hi-- 
lipp§  n.  üon  SITcafebonien,  bie  ber  perfifchen  Äönige 
(Sarüen),  ba§  athenif  dhe  SSierbrachmenftütf  (=  3  mt), 
ba§  forinthifche  ßn'e^brachmenftüc!  u.  a.  ©.  2:;afel 
»5!Jlün§en  be§  2lttertum§«.  SSgl.  ®cfhet,  2lnfang§= 
grünbegur  alten  9^umi§mati!  (SBien  1774) ;  2ß  e  r  1  ho  f , 
§anbbuch  ber  gried^.  5Rumi§matif"  (£)annot).  1850); $inber,  Sie  antt!en  Mnjen  (»9)lufeum«  1851, 
«8erl.);  ̂ rieblänber  u.  ©altet,  Sa§  fönigliche 
gjiünjf abinett  (»2«ufeum  <  1873,  mit  9  2:afeln,  baf.), 
unb  befonber§  bie  "Kataloge  be§  SSritifchen  2Jlufeum§. 

©rtc^if  t^c  SJlufif  -  SSon  ber  9J?ufi!  ber  alten  ©riechen 
haben  mir  in  ber  §auptfa^e  nur  au§  ben  ©chriften 
ber  3:;heoretifer  ̂ unbe,  bie  un§  in  giemtich  großer 
2lttsahl  erhalten  finb.  Saß  bie  mufifalifche  ̂ unft  im 
Slltertum  gleich  ben  übrigen  fünften  im  höchften  9ln- 
fehen  ftanb  unb  bieajiuftfer  nicht  etraa  raie  im5E)litteI; 
alter  su  ben  SSagabunben  unb  rechtlofem  (SJefinbel 
gehörten,  ift  befannt.  35et  ben  großen  geftfpielen  ber 
©riechen  (ben  Dl^mpifchen,  ̂ ijthifchen,  ?lemeifchen 
unb  ̂ fthmifchen)  [pielten  bie  muftfchen  (poetifchen 
unb  muftfatifchen)  SöettMmpfe  eine  he^^öorragenbe 
S^oHe.  ©pe3iellbie^i)thifchen©pielemaren  urfprüng^ 
It^  nur  mufifalifche  gu  @hren  be§2lpoIIon  juSelphi; 
ber  ©ieger  mürbe  mit  einem  Sorbeerfranj  gefchmüct't, p  meinem  bie^raeige  im  feierlichen  Stufjug  au§  bem 
'Xf^ai  Sempe  geholt  mürben.  Sie  ältere  (Sefchichte 
ber  griechifchen  9Jlufif  ift  fo  mit  ©agen  unb  mävf^zn 
bur^fe|t,  baß  ber  hiftorifche  <^ern  nur  fehr  fchmer 
fenntli(|  ift;  bie  (grfinbung  ber  muftfalifchen  Snftru* 
mente  mie  ber  SJlufi!  überhaupt  roirb  ben  ©öttern 
pgefchrieben  (2lpollon,  §erme§,  2lthene,  ̂ an).  2lm= 
phton,  Drpheu§,  meldte  ©teine  belebten  unb  ̂ iere 

be3mangen,£ino§,bermegenfetne§fd^onen(55efange§, 
3J^arfr)a§,  ber  megen  feineS  trefflichen  ̂ lötenfpielS 
von  9lpolifon  au§  ©iferfud^t  getötet  mürbe,  finb  mn^ 
thifche  (S^eftalten  (ügl.  9Jiuf if ,  ©efchichte).  Sie  grie-- 
chifche  Theorie  ber  9Kufi!  ift  eine  fehr  entmitfelte 
unb  hat  ben  ̂ h^oretifern  be§  2lbenblanbe§  oiel  ©ei- 
fte§arbeit  erfpart;  ba§  Sßefentlichfte  berfelben  raerben 
mir  in  furjen  Söorten  baräuftellen  fuchen. 

I.  Sa§  ©t)ftem.  Sßährenb  unfer  gangeSmoberneS 
3}^uftff^ftem  in  ber  2luffaffung  im  Surfinn,  im  ©inn 
ber  Surtonleiter  unb  be§  Surafforbg  rcurgelt,  mar 
ben  ©riechen  gerabe  bie  umgef ehrte  2luffaffung§roeife 
bie  natürlichere.  Sen  J^ernpunft  ihre§  ©t)ftem§  bil= 
bete  eine  Tonleiter,  raelche  burd^auS  ba§  ©egenteil 
unfrer  Surtonleiter  ift;  bie  ©riechen  bachten  ftch 
felbeoon  oben  nach  unten  gehenb,  mie  mir  ge^ 
mohnt  finb,  un§  bie  Surtonleiter  nach  o^^"  gehenb 
oorsuftellen.  Sie  2luffaffung  bofumentiert  fich  in 
beiben  fällen  burd^  bie  Drbnung  ber  S^onbuchftaben 
(ogl.  unten  IV).  Slbgefehen  natürlich  von  ber  nicht 
genau  nachmeiSbaren  abfoluten  3:;onhöhe,  entfprach 
bie  mittlere  Dftaoe  unferm  e'  — e: 

rca§,  mie  bie  $8ogen  für  bie  ̂ albtonfd^ritte  »erraten, 
baS  ©egenteil  unfrer  Surtonleiter  (C— c)  ift:  :  :  1 

^ene  ©fala  h^eß  bieborifche.  Sie  Sluffaffung  im 
©inn  üon  2lf  f  orben  (klängen,  Sreif  längen,  f .  ̂  l  a  n  g  = 
Vertretung)  mar  ben  ©riechen  fremb,  bafie  2JZehr^ 
ftimmigfeit  nicht  fannten.  Se§halb  finb  alle  ihre 
^hßoreme  nur  auf  ba§9Welobif  che  bezüglich-  ©ie  faßten 
biefe  ©fala  baher,  menn  fie  biefelbe  näher  5erglieber= 
ten,  auf  al§  au§  gmei  gleichen  tetrachorben  (©tü(f eu 
oon  je  üier  S^önen)  aufammengefe^t.  ®in  fold^e§  Xt- 
trachorb,  ba§  in  abfteigenber  ?^olge  au§  jmei  ©ans-- 
tonfdhritten  unb  einem  §albtonfd^ritt  beftanb,  h^ßß 
ein  borifcheg.  Sa§  fogen.  üollftänbige  ©pftem  er; 
ftretfte  fich  burch  gmei  Dftaoen,  b.  h-  e§  trat  an  obige 
©fala  nodh  ein  gleid^eS  S^etrad^orb  in  ber  §öhe  unb 
^iefe  an,  aber  berart,  baß  ber  ©chlußton  be§  einen 
gugleich  ben  2lnfang§ton  be§  anbern  bilbete  (üer^ 
bunbene  ̂ etrad^orbe),  unb  in  ber  3:;iefe  rourbe  noch 
ein  Xon  hinjugenommen  (Proslambanomenos),  ber 
bie  Unteroftaüe  be§  mittelften  unb  bie  Soppelunter* 
oftaoe  be§  höchften  Xon§>  be§  gangen  ©t)ftem§  mar; 
bie  Setrachorbe  erhielten  folgenbe  3^amen: 

2;etiad)0rb  ber  ̂ ol)en  (Tetra- chordum  hyperbolaeon) 

Setraiiiorb  bei-  ©etrennten (T.  diezeugmenon) 
Diazeuxis  (Trennung). 

gl  Setradf)orb  ber  ̂ mittlem 
^1  (Tetrachordum  meson) 

«, 

<i|  3;eti-a(i)ovb  ber  Sttefen 

c(      (T.  hypaton) Hl 

A  Proslambanomenos. 

Sie  beiben  mittlem 5t;etrachorbe  maren  alfo  getrennt; 
inbeffen  benu^te  man  für  äl^obulationen  nach  ber 
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Tonart  ber  Unterqmnte  (bie  ben  ©riechen  eöenfo  ba§ 
S^äc^ftHegenbe  war  tüte  utt§  bie  nac^  ber  S^oitart  ber 
Dberqutttte)  ben  §al6toit  über  betn  f)öcf)ftett  %on  be§ 
Xetrac^orbS  ber  9[RittIern  uttb  uttterfc^teb  ba^er  eitt 
befottbere§  ̂ etrac^orb  ber  33erBunbeneit  (Syneinme- 
non)  ittt  ©egenfa^  bettt  ber  ©etreitttteti,  befte^eitb 
au§  ben  2:önen  a  b  c'  d'.  33e[onbere  SCBtc^tigfeit  legen 
bte  ̂ ^eorettfer  bent  l^öd^ften  Xon  be§  Setrad^orbS 
ber  Mittkxn  bei,  roeti^er  t)or3ug§tüeife  ber  9)iittlere 
l^ie^  (Mese)  unb  ̂ ontfabebeutung  l^atte.  2)ie  mU' 
ftänbigen  ??amen  ber  fämtlic|en  ©tufen  waren: 

a'  bte  ̂ ödjfte  ber  §ot)ert  =  Nete      ̂   g"  k 
g'  bte  atr)eit:^öd)fte  ber  ̂ ol^en  =z  Paranete  ig  S f  bie  britte  ber  öof)en   =z  Trite     J  §  7 
e'  bie  f)ödf)jle  ber  (getrennten  =  Nete  \  2 
d'  bie  i'mdti)'öä)'\ie  ber  ®e=>  S* trennten  =r  Paranete  (S 

(refp.  {)öd)fte  bcr  SBerbun»  f  g 
tenen)   §  .Nete 

c'  bie  britte  ber  ©etrennten  .  =  Trite     f  § 
(rcfp.  jlüeitl^öcöftc  bcr  S5er=  ig 
bunbenen)  Paranete  |  3 

h  bic  neben  ber  5Jl{ttc .  .  .  =  Paramese 
[b  bte  britte  ber  Sßerbunbcncn]  Trite 
a  bic  ÜJJtttcIftc  =  Mese 

ber  3ei9ffin9etton  ber  5!)iittlern  .   .  =  Lichanos  ]  g Ig  ber  :yei9ettn9crton  ber  VJeittlern  .  .  =  Lichanos  \  g 
f  bic  öorle^tc  bcr  5Dtitttern  z=  ParhypatelS 
e  bie  tiefftc  ber  ̂ mittlem  =  Hypate    J  § 
id  ber  ̂ eiflefingerton  ber  liefen  .  .   .  =  Lichanos  -j  trj 
c  bic  borlf^te  ber  Siefen  —  Parhypate  >  g 
Hbie  tiefl'tc  ber  3:iefen  z=  Hvpate    J  ̂ 

•e  bie 
ber  ̂ eiflefingerton  ber  Siefen  .  .   .  =  Lichanos 
bic  borlf^te  ber  Siefen  —  Parhypate bie  tieffte  bcr  Siefen  rr  Hypate 

Aber  tiinäugcfommenc  Son.   .   .   .  r=  Proslambanomenos. 
2){efe§  (St)ftem  liegt  ben  t^eoretifc^en  ̂ Betrachtungen 
nic^t  nur  ber  ©riechen,  fonbern  auc^  ber  ntittelalter^ 
liefen  Äftfgele^rten  gu.  ©runbe.  ^n  feiner  üoll; 
ftänbigen  ©eftalt  wie  J)ier  ̂ ie^  ba§  ©i)ftem  ba§  voU: 
fommene  (Systema  teleion)  ober  ba§  üeränberlid^e, 
b.^.  tttobulationSfä^ige  (Systema  metabolon),  fofern 
bie  33enu|ung  ber  ©t)nemtnenon  eine  SKobuIation 
nach  '^^^  Unterbo  min  ante  bebeutete;  o^ne  bie  (Stjn- emmenon       e§  unoeränberlich  (ametabolon). 

II.  Dftaoengattungen  (2:onarten).  ®a  bie 
©riechen  §armottie  in  unferin  heutigen  «Sinn  nic^t 
fannten,  fo  finb  ihre  33egriffe  von  Tonart,  2^onge= 
ichtecht  2C.  reinmetob{fcher93ebeutung,  unb  ihre fogen. 
S^onarten  finb  baher  eigentlich  nichts  anbre§  at§  »er^ 
f  chiebeneD!tat)enau§fchnitte  (Dftaoengattungen)  au§ 
berfelben  S^onleiter,  nämlich  ber  oben  gegebenen  oon 
gioei  Dftaoen.  2)a§  ̂ etrachorb  ft)nemmenon  fommt 
babei  nicht  in  S3etracht.  2ll§  gjiittelpunft  be§  ©9ftem§ 

ern)ie§fi^  bie  bor if(^e  Dftat)engattung  e'  —  e;  bie 
Oftaoe  von  cl'— d  bagegen  bie  phrt)gifche, 
c'— c  l^bifd^,  Ii— H  mi5olt)bifch.  ®iefe  oier  toa^ 
ren  in  ähnlidjer  SBeife  bie  oier  ̂ aupttonarten  ber 
©riechen,  loiebieoier  gleichnamigen  (aber  nicht  gleich^ 
bebeutenben)Äirchentöne  (f.b.)  bie  oier  authentifchen 
loaren.  S)ie  gu  ihnen  gehörigen,  burch  ben  Sn\ai^ 
»ht;po;«  unterfchiebenen  (Settentonarten  finb  fo  t)or= 
aufteilen,  ba|5  bie  Sage  ber  Duinte  unb  Duarte,  an§> 
benen  fich  bie  Dftaoe  gufammenfe^t,  oertaufcht  ift: 
e'..a..eift  borifch;  röirb  bie  Quinte e'a  eine  Dftaoe 
tiefer  oerfe^t  ober  bie  Quarte  a  e  eine  Dlftat^e  höher, 
fo  ift  bie  neue  Dftaoengattung  bie  ht)poborif  d^e. 
33ei  ben  ̂ irchentönen  ift  bie  ©runbanfchauung  bie 
entgegengef  e^te,  3.  $8.  borifch  (d—  d')  ift  au§ber  Duinte 
d  a  unb  Duarte  a  d'  3ufatnmengefe|t;  mirb  bie  Sage 
ber  beiben  ©tücfe  nertaufcht,  fo  ift  A..d..a=-  ht)- 
poborifdf).  SBährenb  alfo  bie  griechifchen  ©eitenton; 
arten  eine  Duinte  unter  ben  §aupttÖnen  liegen, 
liegen  bie  plagalen^ird^entöne  nur  eine  Duarteunter 
ben  authentifchen.  ®ie  Äirchentöne  finb  eben  auf; 
fteigenb  gebacht,  unb  e§  fpielen  fchon  hari^tonifd;e 

93egriffe  hinein.  ®ie  fieben  Dftaoengattungen  ber 
©riechen  finb: 

1.  ©orifdf)  (e'— e). 5.  .J^pljobcrtfd^ 
(öoliid^,  a— A). 

m 

2.  mmm  (^'-a). 

mm 

6.  ̂ pijpop^r^gifd)  fg'— g). 

3.  Sljbifd)  (c'-c). 7.  §t)))0H)btjd^  (f'-f). 

4.  5mi£oH)bifd) (h-H) Ö^^omijolQbi)d() 
(borifdi,  e'-  e). 

®af;  bie  ©riechen  burchau§  nicht  fo,  wie  ba§  fpäter 
bei  ben^irchentönen  ber^aK  rcar,  bemph^99ifd)6"JC. 
citte  ähnliche  grunblegenbe  SBebeutung  beimaßen 
raie  bem  borifchen,  b.  f).,  ba^  fie  nicht  d  ober  g  al§ 
^auptton  be§  phi'i)9ifch^"  betrachteten  (fojufagen  atg S^onifa  ober  Dominante),  fonbern  ba§  fie  t)ielmehr 
rcirflich  alle  Dftaoengattungen  al§  oerfchiebene  2lu§= 
fchnitte  au§  einer  borifchen  ©fala  betrachteten,  geht 
gur  ©oibenj  au§  ber  Unterfcheibung  ber  S^h^ft^ 
(Stellung)  unb  ̂ t)nami§  (^ebeutung)  heroor.  d' ift  ber  Stellung  na^  (kata  thesiii)  in  ber  ph^^^Sifi^^^^ 
Tonart  9^ete,  g  ajiefeunb  d  ̂t)pate;  ber  33ebeutung, 
SBirfung  nach  (kata  dynamin)  aber  .ift  d'  paranete, 
g  Sichanog  mefon,  d  $arht)pate,  b.h-  bie  2)t)nami§ 
ift  immer  bie  ber  borifchen  Tonart.  Söennbaher 
2lriftotcle§  ber  9Jlefe  eine  befonbere  33ebeutung  bei* 
mi^t,  fo  meint  er  ftet§  bie  borifche  3Jiefe. 

III.  Xran§pofition§ffalen  (eigentliche  ̂ on« 
arten  in  unferm  Sinn).  SSenu^t  man  für  bie  Dfta« 
oengattung  d'— d  ba§  ̂ etrachorb  f^nemmenon  ̂ tatt biegeugmenon,  alfo  b  ftatt  h,  fo  ift  biefelbe  nicht  mehr 
bie  ph^^,pifc^ß/  fonbern  bie  htipoborifche,  benn  ba§ 
©igentümli^e  ber  oerfchiebetten  Dftatjengattungen 
ift  bie  oerfchiebene  Stellung  ber  ̂ albtonfchritte.  S)a 
nun  aber  bte  h^ipoborifche  Dftaoengattung  al§  von 
ber  borifchen  bi§  pm  ̂ ro§lambanomeno§  fich 
erftretfenb  anjufehen  ift,  fo  gehört  d'— d  mit  b  in  ein tron§ponierte§  St)ftem,  beffen  ̂ ro§lambanomeno§ 
nicht  A,  fonbern  d  ift.  ̂ n  ber  ̂ h^^^  ̂ ^^^  9-  ̂ • 
nicht n)ie  ber  ©regorianifche©efang  an  bie  biatonifd^e 
Sfala  A— a'  ohne  SSorjeid^en  gebunben,  fonbern  be: 
nu^te  fämtliche  d^romatifd^e^ioifchenftufen  unb  aud^ 
eine  2ln3ahl  höherer  unb  tieferer  2:öne.  (Sntfprechenb 
unfern  Xuv:  unb  SJJoHtonarten  auf  12  ober  mehr 
oerfchiebenen  Stufen,  i)athn  bie  ©riechen  ihre  Strangs 
pofitionen  beg  oben  (I)  erflärten  SriftemS  unb  par 
in  fpäterer^eitlö,  oon  benen  bie  älteften  bie  gleichen 
9^amen  f)attin  mie  bie  fieben  Dftaoengattungen. 
2Bie  au§>  ber  unten  gegebenen  2^abelle  ber  griechi^ 
fchen  Slotengeichen  hervorgeht,  ift  bie  ©runbffala  ber 
©ried^en  bie  h^poltlbifche:  f  e'  d'  c'  h  a  g  f;  bag 
St)ftem  A— a'  ohne  SSorgeichen  hei^t  baher  ba§  h9P0s 
lt)btfche;  bie  transponierten  finb  benannt  je  nad^  ber 
Dftaoengattung,  raelche  ber  2lu§fchnitt  f— f  ergibt, 
3. 33.  f  e'  d'  c'  b  a  g  f  ift  eine  lt)bifche  Dftat)e,  bag 
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(St)ftem  d— d"  mit  einem  b  l^etfit  böiger  ba§  It)bif(r;e. 
311)0  bie  mam  f— f  geprt 

o^nc  Soraeic^cn  in§  <Stj\km  A  — a'  =  {)i)^)or^bifcf) 
mit  li?  »        -      d  — d"  =  h)ti]ä) 
'29  '        '      G  — g'  =  {)t})30)jf)rt}gifd) 
=  •        =       c  — c"  =  p^rt^sifd) 
«4!'  •        '      P  — f  =  i)l^)3obon)(]ö 
35^  »        «       b  — b"  borifc^ 
.6!'  •        »      es  — es"=  mijol^bifd) 

({l^perborifd)). 
Sie  (araeifeUog  jüngern)  Kreuztonarten  Bringen  ba-- 
gegen  lauter  neue  5Ramen;  e§  gef)ört  fis— fis 

mit  1  j}  in§  elftem  e— e"  =  t)^i)eriaftifd)  (f)od)  miyol^btfd)) 
2 1  =      »      H-h'    =  iafttfd)  (^od)  borifd)) 
sj  >      a     Fis— fis'  =:  t)i)poiaftifd)  ober  (ofcifd)  C^od) tiQ:poborifd)) 

mit4f  inSSljftem  eis— cis"=  äoli^d)  (!)od)  t)t)ri)9ifd)) 
=  5|   »      »     Gis— gis'=  t)^)30äoIijd)  {t)od)  t)^pot)f)rt)gifd)) 
=  6}    »      •     dis— dis"==  ]^t)perborifd^  (t)üd)  r^bifd)). 

®a§  ©t)ftem  dis— dis"  mit  6  ̂  ift  enl^armonifc^  tben* 
tifd)  mit  es— es"  mit  61?;  beibe  merben  ̂ ^perborifd^ 
genannt;  l^ier  fc^Iie^t  fic^  ber  DuintenjirfeL 

IV.  ©rtecl^tfc^e9?otenfc^rift(©emantif).  S)ie 
©riechen  Befa^en  graeierlei  2Irten  ber  9?otation,  eine 
öftere,  oon  §au§  au§  biatonijd^e,  meiere  fpäter  al§ 
^nftrumentalnotation  fid^  nocE)  l^ielt,  af§  bie  jüngere^ 
gfeic^  enl^armomfc^-c^romatifcl  angelegte  5^otierung 
für  ben  ©efang  eingeführt  raurbe.  ®ie  ̂ ^otenjeid^en 
finb  teil§  tntafte,  teil§  oerftümmelte  unb  oerbre^te 
33ucfjfta5en  be§  griec^ijd^en  Sllp^aöetS: 

Singnoten : 
Snftrument; 

Jeeuttge  9toten: 
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T  J'  C 

v < K'  A'  M' A'<'T H'  Z'  O' 
>l  K 

±  x-e- 

y  U 

z 

A 
\ 

-3 
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> 
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T  Y  (|) 
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V R  n 
L  r ^  F  7 H  m  - 

3  m  E 
H  X  h R  ü  H 

J  b  3 

3  w  8 

Uficrftdöt  ber  grtccötfdöctt  !Wotcnfi^rift,  mit  Üöerfc^ung  in  bic  heutige  ̂ flotation. 

2lu§fü§rltc^ere§  barüBer  f.  in  ben  ©pe3ialf(Jriften 
üon  ̂ -ortlage,  SeKermann,  9iiemann  (»©tubien  gur 
@efd;id;te  ber  ̂ ^otenfc^rift« ,  Seip^.  1878)  2c.  Seiber 
^inb  nur  bürftige  tiefte  altgriecl§tf(|er  Kontpofitionen 
auf  un§  gefommen,  fo  ba^  bie  Kenntnis  ber  S3ebeu= 
tung  ber  ?^oten  Bigl^er  roenig  praftijd^en  Söert  ijat. 
V.  Sie  5tongef d} led^ter  ber  ©ried^en  maren 

nid^t  ̂ armonif^e  Unterfd^eibungen  rote  bie  unfrigen 
(Sur  unb  aJloll),  fonbern  melobif(^e.  Sie  ©riechen 
^erlegten,  mie  Bereits  ermähnt,  bie  ©falen  in  Xt= 
trad^orbe;  ba§  normale  Setrad^orb  mar  ba§  borifc^e, 
au§  graei  ©augtonf (^ritten  unb  einem  ̂ alBtonjc^ritt 
Befte|enb,  ä.  33.:  e' d' c'h.  Siefeg  biatonifc^e  ©e= 
fd^lec^t  mar  ba§  ältefte.  9?eBen  i^m  tarn  noc^  im 
grauen  2lltertum  (nac^  ber  (Sage  eine  ©rfinbung  be§ 
Ult)mpo§)  ba§  (ältere)  en^armontfc^e  Xon= 
gefc^lec^t  auf,  Bei  melc^etn  bie  Betben  mittlem  S^öne 
be§  2^etrachorb§  burc^  §eraBftimmung  be§  ̂ ö^ern 
auf  gleiche  ̂ ^on^ö^e  geBracf)t  mürben,  fo  ba^  alfo  bie 
Si(^ano§,  refp.  bie  ?paranete  fortfiel,  5.  33.:  e'  c'  c'  h. 
2ll§  britteS  ©efc^lec^t  fam  ba§  c^romatif^e 
^ingu,  melc^eä  bie  Si(^ano§  ober  ̂ aranete  nid^t  au§>' 
lie^,  fonbern  um  einen  ̂ alBton  erniebrigte,  fo 
ba|  §roei  ̂ alBtonfcJritte  einanber  bireft  folgten: 
e'  W  c'h.  ©nblic^  teilte  bie  (neuere)  ©n^armonil  ben 
§alBton  be§  biatonifc^en  3:;etrad^orb§,  ober,  vielleicht 
richtiger,  fte  führte  neBen  bem  biatonifc^en  ben  d)ro; 

matifc^en^alBtonein:  e'     Jj/ ^m^inBlicf  auf  bie 
üerfc^iebenen  ̂ ongefd^lec^ter,  meiere  bie  ̂ aranete, 
^rite,  refp.  Sic^anog  unb  ̂ ar^tipate  oe  räuberten,  un= 
terfd^ieben  bie  ©ried^en  biefe  3:;öne  al§>  oeränberlid^e, 
it)ä|renb  bie  ©ren3ti5ne  be§  ̂ etrad^orb§  (5Rete  unb 
^^pate,  refp.  3}?efe,  ̂ aramefe  unb  ̂ roölamBano* 

menoS)  unoeräuberlic^e  rcaren.  2lu^er  biefen  bret 
^ongefchlechternftelItenbte3:heoreti!ernocheinegro^c 
2ln5al)l  anbrer3::etrachorbenteilungen  auf,  meiere  j^ärs 
Bungen  (Chroai)  genannt  mürben  unb  in  ber  dlo- 
tenfc^rift  feine  Särftellung  fanben.  SiefelBen  finb 
3um  ̂ eil  raunberlic^fter  2lrt,  unb  e§  ift  nicl)t§  anbreg- 
al§  eine  |]ufälligfeit,  ba^  fic^  barunter  auch  "^^^ 
fern  heutigen  SSeftimmungen  genau  entfprechenbert 
mit  15  : 16  für  ben  §alBton  unb  4 :  5  für  bie  gro^e 
S^erj  Befinben  (Bei  Sibt)mo§  unb  ̂ tolemäo§).  93e^ 
fanntlid^  Beziehen  fi(^  ̂ ^ogliano  unb  ̂ örlino,  meldte 
biefe  SSerhältniffe  juerft  enbgültig  auffteHten,  aut 
^tolemäog.  ̂ ä^)^v^§>  f.  Bei  D.  ̂ aul,  Sie  aBfolute 
^armonif  ber  ©riechen  (Seip^.  1866).  Sie  oollftän^ 
bige  ©ntmid^elung  beg  ©t)ftem§  geBen  Heller; 
mann,  Sie  S^onleitern  unb  2}tufifnoten  ber  @rie^ 
cfen  (S3erl.  1847),  unb  9?.  Vortlage,  Sa§  mufüa^ 
lifche  ©riftem  ber  ©riechen  (Seipg.  1847).  ©e^r  in? 
tereffant,  aBer  in  oieler  SSegiehung  irre  fü^renb  ftnt> 
bie  Begüglidhen  Schriften  von  3^.  Sßeftplial  (f.  b.). 
SSal.  au$  ©eoaert,  Histoire  et  theorie  de  la  mu- 
sique  de  l'antiquite  (@ent  1875—81,  2  33be.). 

VI.  Sie  praftifche  $lRufifüBung  ber  ©riec^eit 
mar  entroeber  Bloßer  ©efangober  ©efang  mitSeglei* 
tung  oon  (Saiteninftrumenten(^itharobie)  ober Sla§= 
inftrumenten  (2lulobie),  ober  Blo|e§  (Saitenfpiet(^is 
thariftif)  ober  ̂ ^lötenfpiel  (3luletif).  Sie  rcichtigften 
unb  für  bie  .tunftmufif  Beinahe  allein  in  ̂ rage  forn? 
menben  ̂ nftrumente  maren  bie  St)ra,  Hit^ara  unb 
ber  2lulo§.  Sie  S^ra  hatte  einen  geraijlBten,  bie 
^ithara  einen  flad^enS^efonanjfaften-.bieSaitengahl 
Beiber  mar  lange  ̂ zit  7,  fpäter  ftieg  fieerheBlich.  Sie 
3JJagabi§  mar  ein  größeres  ©aiteninftrument mit 20 
©aiten, auf  melcheminDftaoen gefpielt mürbe,  ©ämt* 
liehe  ©aiteninftrumente  ber  ©riechen,  auch  bie  altern 
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mclfaitigen,  SarBito§  unb  ̂ efti§,  würben  mit 
ben  j^ingern  gejupft,  erft  in  fpäterer  3eit  Um  ba§ 
^tef tron  auf.  SSgl.  ̂ .  ü.  ̂   a  n ,  ̂5)ie  ©aiteninftrumente 
ber  ©ried^en  (Programm,  Seip^.  1882).  ̂ Der  2luIo§ 
xt>av  eine  2lrt  ©c^nabelflöte,  bie  in  üerfc^iebenenörö* 
^en  gebaut  würbe;  bie  ©^rinj  (^an§flöte)  war  ein 
untergeorbnete§  ^nftrument.  2)ie  SBeifen,  roelc^e 
bie  ̂ omponiften  erfanben,  er^ietten  beftimmte  ̂ a-- 
mtn,  ä^nlid^  roie  bei  ben  3Jleifterfängern;  ber  altge^ 
meine ^ftanieiöar^Zomo^CÖefei,  ©a^).  33erü§mtn)ar 
5.  33.  ber  pgt^tfd^e  SflomoS  be§  f^lötenfpieler§  ©afa^ 
ba§  (585  t>.  ©^r.),  welcher  e§  guerft  burc^fe^te,  ba^ 
bei  ben  ̂ t)t^if(^en  (Spielen  neben  ber  .^itJiara  auc| 
ber2luIo§  jugetaffenwurbe.  Umbie^it^arobif  mad^te 
fid^  bejonberg  ber  noc^  50  ̂ a^re  ältere  ̂ erpanbro§ 
»erbient,  lüelc^er  rao^l  al§  berSegrünber  eigentlicher 
mufifalifd^er  ̂ unftformenbeiben  ©riechen  angefe^en 
rairb.  SBeiter  finb  al§  l^eroorragenbe  ̂ örberer  ber 
^ompofition  gu  nennen:  ̂ lona§,  ber  üor  ©afaba§ 
unb  nad^  2^erpanbro§  blül^te,  ber  ©rfinber  raid^tiger 
^yormen  ber  3lulobie ;  ber  oiel  ältere  2lr  cl) i lo  0  §  (um 
700),  ber  ftatt  ber  üor^er  attein  üblichen  ba!tt)lif^en 
^egameter  oolBtümlic^ere  l;)rifche  3ftE)^tl^men  ein= 
bürgerte  (Jamben);  weiter  ber  S^jrifer  2llfäo§,  bie 
Sid^terin  (Sappf)OK.  ^lutard^  batiert  in  feiner 
bialogifc^  abgefaßten  3}Jufifgefd^ic|te  bie  ̂ eriobe  ber 
neuern  Wu\it  von  aletag  (670),  bem  33egrünber 
ber  fpartanifc^en  ß^ortänse  (©pmnopäbien),  unb 
©a!aba§;  um  biefe  ̂ eit  foll  bie  neuere  ©nl^armonif 
eingeführt  worben  fein  (f.  oben  V).  Quv  größten  Ent- 

faltung ihrer  Mtel  gelangte  bie  g.  Tl.  in  ber  Xra^ 
Qöbie,  meldte  in  ähnlichem  ©inn  wie  ba§  moberne 
mufifalifd^e  2)rama  eine33ereinigung  t)onS)tchtfunft, 
3Jtufi!  unb  ©chaufpielfunft  {Wimit,  ̂ ^pofritif)  war; 
bie  ©höre  würben  burchau§  gefungen,  unb  auch  uiele 
9J?onologe  waren  !omponiert.  Seiber  ift  nod^  feine 
3:;ragöbienmufif  aufgefunben  worben,  fo  baß  wir  eine 
lonfrete  SSorftellung  von  einer  fold^en  nicht  hoben. 

VII.  2«ufiffchriftfteller.  ®ine große^ahl mu= 
fütheoretifcher  Si^raftate  griechifd^er  ©chriftftelter  ift 
öuf  un§  gefommen.  ̂ Der  ältefte  unb  zugleich  einer  ber 
intereffanteften  ift  ba§  19. .Kapitel ber  »Probleme«  be§ 
21  r  i  ft  0 1  e  l  e  g  (geft.  322  v.  ©hr.),  ferner  ba§  5.  Kapitel 
be§  8. 33ucheö  feiner  »9iepublif «.  SSon  größter  2ßid^= 
tigfeit  finb  bie  nod^  oorhanbenen  ©d^riften  be§  2(ris 
ftojenog  (©d^üler  be§  2lriftotele§)  über  §armoni! 
unb  9lh9thmif ;  leiber  finb  üiele  2Ber!e  biefeg  bebeu; 
tenbften  aller  griechifchenS^heoretiferoerloren  gegan: 
•gen.  ©in  Sluljug  au§  2lrifto£enifchen  ©chriften  ift 
unter  bem  3^amen  @uf  lib§  erhalten,  währenb  eine 
^nteroallenlehre  (©aitenteilung)  wohl  wirklich  oon 
bem  3Kathematifer  ©uJlib  (3.  äa^rh.)  herrührt.  S)ie 
tntereffante  ©chrift  ̂ lutard^g  über  bie  Tlu\il 
(beutfch  oon  Sßeftphal,  mit  geiftreid^em  Kommentar, 
Seipä.  1865)  gehört  in§  1.  ̂ a^v^).  n.  ©hr.;  in§  2. 
^ahrh-  gehören  bie  ©chriften  be§^r)thagoreerg  i^lau-- 
biog  $tolemäo§,  2lrifteibe§  DulntilianuS, 
©aubentioS,  33afchio§,  Xheon  oon  ©mprna 
unb  be§  9iifomacho§;  in§  3.  ̂ ahrh-  ber  kommen; 
tar  beg  ̂ orpht)rio§  ̂ um^tolemäoS  fowie  bie  ©fa; 
lentabellen  be§  2ll;)pio§.  2luch  ba§  14.  Such  be§ 
aithenäog  unb  ba§  26.  Kapitel  be§  Satn^^d^oS 
enthalten  mufifalifche  Sfiotijen.  S)a§  »©^ntagma« 
be§  ̂ felloS  gehört  ing  11.,  bic  ̂ armonif  be§ 
33r  iennioö  fowie  be§  S^ifephoroS  ©regorag  ®rs 
^änaung§!apitel  jum  ̂ tolemäo§  nebft  bem^ommen* 
tar  von  33arlaam  in§  14.  ̂ ahrh.  ®ine  flaffifche 
lateinifche  Überarbeitung  ber  griechifchen  2)Jufif lehre 
ift  ba§  2Berf  be§  33oethiu§  (geft.  524):  »De  musica« 
{beutfd^  üon  D.  ̂ aul,  Seipj.  1872).  @ine  oortreff-- 

lid^e  S:e£tau§gabe  be§  2lriftoEeno§  beforgte  «ß.  Tlau 
quarb  (33erl.  1868,  mit  Überfe|ung).  übrigen 
finb  bie  ©ammeiwerfe  oon3«cibom  (1652)  u  nb  3B  a  l  * 
li§  (1682)  in  ben  meiften  größern  Sibliothefen  ju 
finben.  Einige  f leine,  weniger  beachtete  ©chriften 
über  g.  Tt.  hat^r.33ellermann  ($8erl.  1840)heraug= 
gegeben.  S^efte  griechifcher^^mnenfompofition,  etwa 
au§  bem  2.  ̂aijxl).  n.  ©hr.,  f.  in  93eEermann§  »§^)m= 
nen  beg  ̂ Dion^fiog  unb  HJiefomebeg«  (33erl.  1840). 

®riej^ifi|e  SWtjt^oIoöic,  f.  ©riech enlanb,  ©. 
677 f.,  unb  2Jlt)thologie. 

©rieii^ifi^cr  SSauftit,  f.  Sauftil  unb  33auf  unft. 
@riei^if(^c8  gcucr  wirb  guerft  330  unter  ̂ onftan= 

tin  b.  ©r.  genannt ,  nach  ̂ o^er  eine  oon  Äallinif og 
aug  §eliopolig  668  erfunbene,  wahrfd^einlich  aug 
©alpeter,  ©d^wefel,  ̂ oljle,  ̂ ed^,  ̂ arj,  Erböl  tc.  be= 
ftehenbe  2Jtaffe,  welche  alg  Kampfmittel  gegen  ben 
^einb  benu^t  würbe  unb  befonberg  jum  Slnjünben 
brennbarer  ©toffe  biente,  felbft  unter  bem  SBaffer  ge= 
brannt  haben  foll.  S3ei  ber  ©ntjünbung  erzeugte  bag 
griechifche  ̂ euer  einen  bichten  S^laud^,  bem  ein  Änall 
unb  unmittelbar  barauf  bie  ̂ ^lammen  folgten.  Kons 
ftantin  IV.  benu^te  eg  678  gegen  bie  2lra6er  bei  ber 
^Belagerung  oon  Konftantinopel  unb  Sllejiog  gegen 
bie  pfaner.  Slachbem  bie  ©rieben  400  ̂ a^ve  lang 
im  augfchließlichen  93efi|  ihreg  (^eheimniffeg  geblie^ 
ben  waren,  ging  eg  burd^  SSerrat  an  bie  ©arajenen 
über,  welche  fich  begfelben  in  benKreuj^ügen  bei2)t)r= 
rhachium,  ̂ tolemaig  (1101)  unb  S)amiette  (1218) 
mit  großem  SSorteil  gegen  bie  ©hriften  bebienten. 
3Jlit  ber  Einführung  beg  ©chießpuloerg  unb  ber  ejeuer^ 
gefd^ü|e  oerfchwanb  bag  griechifche  jjeuer.  ̂ n  fpä: 
terer  ̂ eit  bezeichnete  man  häufig  mit  biefem  Flamen 
eine  aug  ̂ uloer,  ©d^wefel,  ̂ ed^ ,  2:eer ,  Erböl  k.  U- 
ftehenbe  2irt  oon  33ranbf  ugeln,  welche  aug  aJiörfern  ge; 
worfen  würben  unb  im  SBaffer  nicht  leicht  erlofchen. 
2lnbre  2lrten  beg  fogen.  neuen  griechif^en  ̂ ^euerg 
f.  geuer,flüffigeg. 

®ric(^tf(^c8  ̂ tü,  f.  Trigonella. 
®ric(^tf(|c§  ßttifcrtum,  f.  Oftrömifd^^g  3leich. 
®rtcj^if(^c8  ̂ rcu3,  f.  v.  w.  Slnbreagfreuj. 
@rie^  if(^e  ®|)ii^en,  auf  3^e^grunb  genähte  ©pi^en, 

beren  ̂ echnif  unb  aJlufter  mit  ben  oene^ianifchen  oer; 
wanbt  finb. 

©riet^if^c  @|ittt(^c,  bic  ©prad^e  ber  alten  ©rie= d^en,  wie  fie  fich  ̂ en  Erjeugniffen  ihrer  Sitteratur 
barfteltt,  währenb  man  bie  ©prache  ber  mobemen 
©riechen  alg  ̂ Reugriechif d^  gu  bezeichnen  pflegt. 
S)iefe  alte©prad^e  war  gu  ben  Reiten  ihrer  Slüte  unb 
fpäter  nicht  auf  bag  eigentlid^e  ©ried^enlanb  unb  bie 
hierzu  gehörigen^nfeln  befd^ränft,  fonbern  aud^  über 
einen  großen  2^eil  von  Kleinafien,  ©übitalien  (baher 
©roßgriedjenlanb  genannt)  unb  ©igilien  fowie  über 
ben  weiten  Kreig  oon  ©egenben  oerbreitet,  in  wel^ 
d^en  fid^  griechifche  Kolonien  oorfanben.  Stirem 
Urfprung  nad^  gehört  fie  ̂u  bem  inbogermanifchen 
©prad^ftamm  unb  jwar  unmittelbar  gu  bem  fübeuro; 
päifchen  2lfte  berfelben,  welcher  fich  i"  i>ie  gried&ifche 
unb  italifd^e  ©prache  oerzweigte,  fo  baß  fie  mit  bem 
Sateinifchen  am  meiften  Sßerwanbtfchaft  jeigt. 

S)ag  ©ried^ifd^e  hat  fd^on  oor  feiner  2luf5eid^nung 
burch  bie  ©d^rift  bebeutenbe  fprachgefd^ichtliche  SSer* 
änberungen  erlitten;  in  ben  §omerifd^en  ©ebid^ten, 
bem  erftenbebeutenbenErjeugnigberSitteratur,  tritt 
fie  ung  fchon  in  ihrer  SSoEenbung  entgegen.  »S)er 
Slugbau  ber  gried^ifd^en  ©prache  ift  bie  erfte  gefchicht-- 
liehe  %f)at  ber  ̂ ettenen,  unb  biefe  5that  ift  eine  fünft* 
lerifche.  ®enn  alg  ein  Kunftwerf  muß  oor  allen 
©chwefterfprad^en  bie  griechifche  betrachtet  werben 
wegen  beg  in  ihr  waltenben©inneg  für  Ebenmaß  unb 
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?8oirfommenl^eit  ber  Saute,  für  ̂ larl^eit  ber  f^orm, 
für  @efe^  unb  Organt^mug.«  (©urtiuS.)  ̂ ft  aber 
fc^on  ba§  50^atertat  ber  griec^ifc^en  (Sprad^e,  gletd)^ 
Tarn  i^r  Körper,  wag  3?eicl^tum  ber  formen,  ©c^ön= 
Ijeit,  S^ein^eit  unb  ©urc^ftc^ttgfeit  ber  Silbung  am 
Betrifft,  berounberrtStoürbtg,  fo  tft  ber  ©eift,  ber  biefe 
formen  belebt,  orbnet  unb  tl^nen  Seben  einl^aud^t, 
bieS^ntaj,  von  fetner anbern  Sprache  jentalg  erreii^t 
roorben.  töte  atte  «Sprachen,  beren  ©rensen  fic^  über 
weite,  burc^  SSobenbefc^affen^eit,  geograpl^ifc^e  Sage 
unb  jtUma  üerfc^tebene  Sänberftric^e  erftretfen,  ̂ atte 
auc^  bie  g.  ©.  cerfc^tebene  9}lunbarten,  unb  jroar 
finb  e§  in  ̂ iftorifc^er  ßeit  brei  S)ialefte,  raetc^e  vov 
^errfd^en,  ber  äolifd^e,  borifc^e  unb  ionifd^e.  2)er 
äolifcfie  ©iaieft,  ber  namentlid^  in  SSöotien,  ̂ ^effa: 
tien,  SJiafebonien  unb  ben  äotifc^en  ̂ otonien  ̂ lein- 
afien§  gefproc^en  raurbe,  geigt  bie  nxeiften  a(tertüm= 
[id^en  ̂ ^ornren,  aber  aud^  innerhalb  feiner  eignen  lo= 
falen  ©renken  bie  meiften  ©ifferenjen.  ©igentümUc^ 
ift  ber  afiatifc^en  Änbart  be§  ̂ olifc^en  bie  ©c^eu 
Dor  ber  Stfpiratton,  bann,  im  auSgefprod^enften  ©e= 
genfa^  gu  ben  übrigen  SJJunbarten,  bie  S3arr)tonie, 
b.  1^.  bie  ©d^eu  üor  ber  Betonung  ber  ©nbfilben,  unb 
ber  9Jlangel  eine§  Suali§.  ̂ n  t§r  bic^teten  ©app^o 
unb  2lI!äo§.  ̂ er  borifc^e^5)ialeft  trägt  ba§  ©e= 
präge  be§  ©tamnTc|arafter§  an  fic^;  er  ift  rauher  unb 
üon §au§  au§  ben^oc^Iänbern  eigen,  in  beren  üoßen 
unb  breiten  Sauten  man  bie  bürc^  S3erg[eben  unb 
SSergluft  geftä^tte  Sruft  uernimmt;  Mrje  in  fjorm 
unb  2(u§brud£  ift  ß^arafter  be§  ©ori§mu§,  ber  aurf) 
mitSSorliebe  attertümlic^eSöortformen  beroal^rte  unb 
fic^  oorne^mtid}  burc^  ben  pufigen  ©ebrauc^  be§ 
bunfeln  %'2aut§>  an  ©teile  be§  tj  unb  co  ber  anbern 
^ialefte  unb  feine 3lbneigung  gegen ^öip^t^ongeauS- 
jeid^net.  ®r  roar  SSoIfgfprac^e  in  ber  mittetgriec^i^ 
fd^en  Sanbfd^oft  5)ori§,  feit  ber  ©inraanberung  ber 
2)orier  im  größten  %txl  be§  ̂ eIoponne§  foraie  in 
Äreta,  ©ijilien,  Unteritalien  unb  in  ben  borifd^en 
totonien  auf  ber  ©übfüfte  ̂ leinafienS.  Übrigeng 
oariiert  auc^  er  nac^beröegenb,  unbmit^iec^tfpric^t 
man  üon  einer  prtern  borifd^en  2)tunbart,  raie  fie  in 
©parta,  ̂ reta  unb  ©rofigriec^entanb,  unb  einer  mil= 
bern,  mie  fie  in  bem  übrigen  ©ebiet  be§  ©iäteftg  ju 
§aufe  war.  2tl§  litterarifc^e  Überrefte  be§  borif(^en 
t)iateft§  finb  namJiaft  gu  machen,  au^er  ben  ̂ ^rag: 

menten  be§2llfman,  ©pic^arm,  ©op^ron,  ̂ ^itolao'g, 2lrd^pta§  u.  a.,  bie  ©c^riften  be§  3JJat^ematifer§ 
2lr4imebe§.  ®er  ionifc^e  ©ialeft,  ber  eigent-- 
tic^e  2lntipobc  be§  borifd^en,  Jpiegett  raie  biefer  ben 
ß^arafter  be§  ̂ olfSftammeg  in  fic^  ab,  bem  er  feine 
©ntfte^ung  oerbanft.  S)a^er  ba§  äßeic^e,  SKelobifc^e 
unb  Sieblic^e  ber  ionifc^en  SRunbart,  bie  i^ren  Viv- 
fprung  bem  glü^Uc^en  §immet  ̂ leinafien§  unb  j|e= 
nem  Reitern  ̂ otBftamm  oerbanft,  ben  mir  ben  ioni^ 
fc^en  nennen.  ®iefe  Sßeid^^eit  rairb  Dorjüglic^  in  ber 
Häufung  ber  SSofale  unb  in  ber  june^menben  2lb= 
neigung  gegen  bie  2lfpiration  fül^lbar.  2Bie  fe^r  bie 
3a§  (fo  f)K^  ber  tonifd^e  Sialeft  bei  ben  ©ramma^ 
tifern)  aud^  bie  unoermittelte  ^üKe  berSSofale  liebte, 
jeigt  i§r  gcbulbigeS  SSer^altcn  gegen  ben  ̂ iatu§>  unb 
unsufammengejogene  formen.  ®ie  $ßofale  finb  raei= 
c^er,  aber  bünner;  pufiger  finb  e  unb  u  al§  ä  unb  o. 
^ie  formen  ber  ©prac^e  rote  be§  3lu§brudE§  neigen 
ftc^  3u  einer  geroiffen  behaglichen  SSreite;  e§  f)errfc|en 
fjülle  ber  formen,  mel^r^rei^eit  unb  eine  größere  ̂ lüf ̂ 
figfeit  ber  Saute  üor.  %k  älteften  ©rgeugniffe  biefer 
SJJunbart,  bie  roir  befi^en,  ftnb  bie  §omerifd^en  ©e- 
bic^te.  ®er©efc^i(f)tfd^reiber§erobot  u.  ber  2lr3t§ip= 
pofrate§  ftnb  unfre  ̂ awßtqmUzn  für  ionifc^e  ̂ rofa. 
33efonber§bemerfen§roerttftbie©prac|e§omer§.  Sluf 

bie  2lu§bilbung  biefe§  fogen.  epifd^en  ober  altern 
ionif  d^en  ®ialeft§  |at  ebenforoo^l  ber  allgemeine 
ß^arafter  be§  ̂ oni§mu§  eingeroirft  roie  ber  3^^1)1^= 
mu§  be§  epifd^en  3Serfe§,  beg  ̂ egameterg.  liefen 
epifc^en  ober  ̂ omerifc^en  ̂ Siateft  aboptierten  nid^t 
nur  bie  ©pifer  nad^  ̂omer,  fonbern  auc^  ©legifer, 
pl)ilofop^ifc^e  unb  bibaftifc^e  ©ic^ter.  3^  ̂^^f^"  ̂ ^^ei 
©ialeften,  meiere  jur  ̂ zit  ber  großen  gried^ifc^en 
SSölferroanberung  fd^on  auSgebilbet  roaren,  tritt  nun 
noc^  al§  üierter  ber  früher  oon  bem  ionifc^en  ntc^t 
raefentlid^  t)erfc^iebene  attifd^e  (bie2ltt^i§)  ̂ ingu. 
©r  fte^t  in  ber  fc^önen  SJiitte  groifd^en  borifc^er  §ärte 
unb  ionifclier  SBeic^Eieit.  ©r  bringt  ben  oon  ben 
^oniern  äurücfgefe|ten  SSofal  ä  neben  e  mieber  §u 
@§ren  unb  mäßigt  bie  all§u  üppige  SSofalfüKe;  aber 
auc^  er  ift  nic^t  ein  für  allemal  ftarr  abgefdjloffen, 
fonbern  ̂ at  feine  ©ntroicfelung.  Man  unterfc^eibet 
einen  (bi§  §um  ̂ Beginn  be§  ̂ eloponnefifc^en  Ärieg§ 
mä^renben)  ältern  unb  einen  jüngern  Slttigi^mug, 
o^ne  ba^  jeboc^  bie  Unterfc^iebe  erl)ebli(^e  roären; 
5.  33.  oerroanbelt  ber  legiere  bie  Sautoerbinbungen 
rs  in  rr,  tt  in  ss.  ®er  attifc^e  ®ialeft  geic^net  fic^ 
au§  burc^  bie  oollenbete  Slbrunbung  in  ber  3^ormen= 
bilbung  roie  burc^  bie  ©eroanbtlieit  unb  SSiegfamfeit 
ber  f^ntaftifc^en  SSerbinbungen  unb  geroann  unter 
allen  bie  roeitefte  SSerbreitung.  2luc^  für  un§  ift  biefer 
Sialeft  unftreitig  oon  ber  größten  33ebeutung,  ba 
un§  berfelbe  oermöge  berSlnga^l  unbS^refflic^feitber 
noc^  erhaltenen  ©c^riften  pr  ©runblage  be§  griec^i^ 
fd^en  ©prad^ftubium§  gu  bienen  l)at.  ®ie  bebeutenb= 
ften  S^ertreter  beg  2ltti3i§mu§  finb:  3:;huft)bibe§, 
Xenop^on,  ̂ Iqton,  bie  S^tebner  St)fiaf ,  ̂fofrateg, 
Semoft^eneä,  Slfc^ineS,  bie  ̂ ragifer  3lfcht)lo§,  ©o= 
p^ofleg,  ©uripibeS  unb  ber  J^omöbienbicf)ter  2lriftos 
planes,  ©ine  l^öd^ft  bead^ten§roerte  ©rft^etnung  tft 
e§  unb  geugt  oon  bem  tiefen  SSerftänbni§  ber  ©rie^ 
d^enfüri^re^ialefte,  ba§  (mitnatürli^erSluSna^me 
ber  Sgrif)  bie  ©attungen  ber  ̂ oefie  fid^  t^pifd^  unb 
für  immer  be§  S)ialeft§  berjenigen  Sanbfc^aften  be= 
bient  l)aben,  roo  bie©attung  guerft  burc^  fünftlerifd^e 
Pflege  eine  fefte  ©eftalt  erhalten  l^atte.  2ll§  enblic^ 
bie  grie^ifc^e  %xnl)zit  bem  mafebonifd^en  Ufurpator 
unterlegen  roar  unb  nidpt  me^r  jene  3iRannigfalttg= 
feit  freier,  roenn  auc^  fleiner  ̂ ettenifc^er  Btaatzn  be* 
ftanb,  roelc^e  eine  fo  reicf)l)altige  unb  fruc^tbringenbe 
©ntfaltung  ber  ©tammeSeigentümlid^feit  beförbert 

ober  eigentlich  erft  möglich' gemacht  |atte,  ba  oer- fc^roanb  auc^  ber  3fieichtum  an  bialeftifc^en  S'Jüancen, 
unb  bie  ©prac^e  gehorchte,  roie  bie  übrigen  ̂ roeige 
beg  SSolf§leben§,  bem  ̂ rinjip  be§  5^iüellieren§,  am 
fc^nellften  ber  ionifc^e,  am  sanften  ber  bortfcl)e  ̂ ia^ 
left.  2lm  §of  ber  mafebonifc^en  ̂ errfc^erfamilieroar 
ber  attifc^e  2)ialeft  bie  geroö^nlic^e  ©prac^eunb  rourbe 
fomit  Umgang§fpracl)e  ber  gebilbeten  ©tänbe  unb 
allgemein  angenommene  ©c^riftfpracbe.  2)urc^  biefe 
allgemeine  ̂ Verbreitung  mu^te  jeboc^  oer^ialeft  not= 
roenbig  oon  feiner  ©igentümlic^feit  einbüßen  unb  ba- 
gegen  3^eue§  unb  teilroeife  ?^rembart{ge§  in  fic§  auf= 
nehmen.  ©0  rourbe  au§>  bem  attifc^en  Sialeft  ber 
altgemeine  ober  ̂ ellenifcpe,  roeldjer  auc^  bie 
©c^riftfprad^e  ber  folgenben Reiten  roar,  nur  ba^  ein; 
gelne  ©c^riftfteller,  namentlich  bie  fogen.  ©op|iften 
be§  2.  Sa^rh-  n.  ̂ ^v.,  roie  befonberg  Sufianoö  oon 
©amofata,  auf  bie  Sfteinheit  ber  attifc^en  ©prac^e  äu= 
rüd'gugehen  oerfuc^ten.  Sieben  biefer  ©emeinfprad^e ber  ©ebilbeten  unb  ber  Sitteratur  entftanben  ju  ber= 
felben^eit  gro ei  neue  Änb arten,  bie  mafebonifd^e 
unb  aleganbrinifc^e,  bie  aber  nur  S5olf§fpra(f)en 
blieben  unb  fic^  nie  ju  ber  ©prac^e  ber  feinern  Sitte= 
ratur  erhoben.  Seibe  meieren  oon  ber  ©emeinfprad^e- 
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in  l^olpem  ©rab  ah  unb  ftnb  al§  SSerberbniffe  ber 
griec^tjc^en  ©prac^e  ju  betrachten,  ba  fie  nid^t  nur 
eine  älienge  frember  barborifc^er  unb  oeralteter  2öör= 
ter  aufnahmen  unb  ben  üor^anbenen  Sßörtern  neue 
Sebeutungen  gaben,  fonbern  aud^  in  ben  Sauten  unb 
f^Iegionen  gro^e  SSeränberungen  einreiben  liefen. 
S)ie  erftere  ging  au§  einer  3)Jif^ung  be§  ©ried^ifd^en 
mit  bem  9)lafebonifd^en  ̂ eroor  unb  üerbreitete  fic^ 
mit  ber  ma!eboni[d^en  ̂ errfc^aft  über  bte  untern)or= 
fenen  barbarifd^en  Stationen,  von  benen  fie  t)iefe§ 
auf naJ)m.  ®ie  (entere  ift  bie  in  Sltejanbria  ̂ errf c^enbe 
S^olBfprac^e,  bie  fid^  au§  ber  SSermifc^ung  von  atti- 
fc^en  unb  mafebonif^en®Iementenmit  jübifd^en  unb 
ägt)pttfd^en  bttbete  unb  von  ber  ©emeinfprad^e  fe^r 
t)erf erleben  mar.  ̂ n  bief em  S)iale!t  ift  ba§  2llte 2^efta= 
ment  überfe^t  (f.@eptuaginta);  aud^  bieSSerfaffer 
ber  neuteftamentltd^en  ©d^riften  unb  bie^ird^enoäter 
^aben  fic|  teitmeife  berfelben  bebient,  rae§J)aIb  man 
fie  aud^  bie  f  i  r  d^  H  e  aJlunbart  nennt  (f .  §  e  1 1  e  n  i  § = 
mu§).  ̂ m  SSerlauf  ber  Qtit  artete  bie  g.  ©.  immer 
me^r  im  aJlunbe  be§  ̂ oiU§>  an^,  inbem  fie  nic^t  nur 
eine  groBeStn^a^t  von  frembenStuSbrüdfen  aufnahm, 
fonbern  aud^  immer  me£)r  ben  ©inn  für  ben  rid^ttgen 
©ebraud^  ber  SBörter,  ber  grammatif  c^en  formen  unb 
ber  f^ntaftifc^en  ̂ onftruftionen  üerlor.  2(m  ftärfften 
tritt  bie^errüttung  in  benälßer^en  ber  bti^antinifd^en 
©c^riftfteKer  entgegen,  meiere  um  bie  Qtit  ber  @in= 
na^me^onftantinopeI§  »erfaßt  finb.  2lu§  bief  er  vöU 
lig  nerberbten,  mit  ̂ a^Uofen  fremben  ©lementen  »er; 
festen  ©rajität  bilbete  fic^  nad^  ber  ̂ ^^ftö^^ung  be§ 
gried^if^en  3teid^§  burd^  bie  Sl^ürfen  (1453)  bie  neue 
griec^ifc^e  Sprache  (f.  91  eugried^ifc^e  Sprache 
unb  Sitteratur). 

S)ie  SSuc^ftabenfc^rift  entlehnten  bie  ©ried^en 
nebft  ber  33enennung  ber  einzelnen  Sudfiftaben  üon  ben 
^pnifern.  2lnfängUd|  mürbe  auch  bie  bei  biefen  üb- 
lid^e  linfgläufige  ©c^rift  beibehalten.  2lu§  ber  ̂ zv- 
mif chung  ber  allmählich  auff ommenben  rechtgläufigen 
©d^ireibraeife  mit  ber  linBläufigen  entraicf elte  fid^  bie 
furchenförmige  Slnorbnung  ber  ̂ ^x^^n  (Suftrophe^ 
bon),  welche  inSlthen  im  Zeitalter  ©olon§  beiöffent- 
lid^en  Urfunben  angeroenbet  mürbe.  Qux  auSfchlieB- 
lichen@eltung  gelangte  bie  red^t§läufige©chreibmeife 
im  5.  '^ai^vi).  v.  (if)v.  SSon  ben  22  Suchftaben  be§ phönififchen  2llphabet§,  von  beffen  fünf  ̂ auchjcid^en 
t)ier  in  SSolaljeid^en  umgemanbelt  mürben  (aleph=a, 
he  =  e,  iod=i,  aion=o),  mährenbbaö  fünfte  (chet) 
feine  33ebeutung  al§  ̂ auchgei^en  (H)  äunächft  be^ 
hielt,  famen  allmählid^  bie  3^ic|ß»  vau,  koppa  unb 
sampi  für  ben  ©chriftgebrauch  in  SBegfall,  anberfeitg 
erfanben  bie  ©riechen  im  Sauf  ber  S^xt  befonbere 
Reichen  für  y,  ph,  ch,  ps  unb  für  ba§  lange  o,  welche 
an  ba§  ®nbe  ber  phönififchen  ̂ uchftabenreihe  an^ 
gefügt  mürben,  ©chlie^lich  mürbe  ba§  ̂ ^^^hen  für 
ben  Hauchlaut  jur  SSegeichnung  be§  langen  e  üer^ 
roenbet.  ®iefe§  fo  üeröollftänbigte  2llphabet  von 
24  33uchftaben: 

Sllptia       a,  a) 
aSeta  (5,  ß,  h) 
®ainma  (F,  y,  g) 
2)eüa  (J,  ö,  D) 
(gpfilon  {E,  £,  e) 
3eta  (Z,  C,  i) 
eta  {H,  1],  e) 
%t)eta  (0,  9-, Soto  (/,  i,  i) 
^appa  (K,  x,  f) 
«ambtia       ;i,  I) 
mt)  {M,  fi,  m) 

8) 

(N,  V,  n) (3,  ̂ ,  s) 
Dmifron  (0,  o, 
m  (n,  71,  p) 
5R^o  {P,  Q,  X) ©igma  (r,  <r,  ?,  f,  §j 
%a\x  (7-,  t,  t) 
?)j)fUon  (F,  V,  \)) 

Omega  {£2,  oj,  o) 

(ogl.  aud^  bie ©chrifttaf el  beim  2lrt.  »©chrift«)  mürbe 
äuerft  oon  ben  fleinafiatifchen  ̂ oniern  angemenbet 

unb  al§  bie  »oKfommenfte  ©arftellung  be§  gried^t? 
fchenSautf^ftemg  oon  ben  übrigen  griechifchen©täm= 
men  allmählid^  angenommen.  S)ie§  fanb  in  2tthen 
403  V.  (if)v.  unter  bem  2lrchontat  be§  ®ufteibe§  ftatt, 
rao  ba§  fd^on  früher  im  ̂ riüatgebraud^  oerroenbete 
ionifche  3llphabet  burd^  SSol!§befchluB  für  ben  offi; 
giellen  Gebrauch  eingeführt  mürbe.  SSgl.  ̂ ird^hoff, 
©tubien  jur  ©efchi^te  be§  griechifchen  2llphabet§ 
(3.  Slufl.,  Serl.  1877).  Über  bie  griechifd^en  3ahl= 
geichen  f.  Ziffern. 

3Ba§  bie  2lu§fprad^e  be§  ©riech ifchen  betrifft,  fo 
beftehen  zweierlei  2lrten.  ®ie  ®ra§mifche  2lu§  = 
fprache,  von  ihrem  Urheber  @ra§mu§  von  9iotter-- 
bam  in  bem  »Dialo^us  de  recta  latini  graecique 
sermonis  pronuntiatione«  aufgefteHt,  geht  üon  bem. 
©runbfal  au§,  ba^  bie  griechifchen  33uchftaben  ben 
entfpred^enben  Sauten  gemä^,  alfo  rein  phonetifd^ 
augjufpred^en  feien.  Dbglei^  biefe  2lu§fprache  mit 
ber  2lu§fprache  ber  9fleugrie^en  in  fd^arfem  S3iber-' 
fpruch  fteht  unb  oft  al§  ungriechifch  angefochten  n)or= 
ben  ift,  fo  fjat  fie  bod^  ni^t  blo|  raegen  ihrer  Seich= 
tigfeit  unb  $8equemlidh?eit,  fonbern  aud^  megen  ihrer 
relatiüen3iichtigfeit  f  aft  überall  über  bie  9i eu^  linfche 
ben  ©ieg  baüongetragen.  Sediere  «erlangt,  ba^  ber 
eigentümliche  ̂ lang  ber  griechifchen  33uchftaben  oon 
ben  S^teugriechen  erlernt  merben  müffe,  unb  fpri^t 
alfo  av  unb  SV  mie  af  unb  ef,  ei,  oc,  v  unb  vt  [dmU 
lieh  mie  i,  at  mie  e  au§.  2)ie  ̂ ßerteibiger  ber  ®ra§mi= 
f d^en  2lu§fprad^e  hieben,  meil  fie  mie  e  auSfprad^en, 
®  t  a  5  i  ft  e  n  (©tajiSmu^),  bie  ber  3?eud^linf  chen  megen 
beg  oorlautenben  i^tajiften  (^tajigmuS).  ̂ gl. 
ingbefonbere  33la^,  2)ie  SluSfprache  be§  ©riechifchen 
(2.2lufl.,Serl.l882).  Son  ben  Slccentjeichen  finbet 
fid^  auf  ben  ältt\Un  S)enfmälern  griechifcher  ©chrift 
feine  ©pur;  in  ber  mafebonifd^en  Seit  mürben  fie  in= 
folge  be§  abnehmenben  ©prad^gefühl§  jur  SBejeid^; 
nung  be§  richtigen  Xon§>  notmenbig  unb  oon  ben 
©rammatifern  2(riftophane§  oon  ̂ tisanj  (um  200 
V.  ©hr.)  unb  2lriftarcho§  eingeführt;  bereite  oor  bem 
Zeitalter  be§  S)ion;)fio§  2:hra£  (60  o  ©hr.)  famen 
fie  in  bie  §anbfchriften. 

^r)ie  33efanntfchaft  be§  2lbenblanbe§  mit  ber  grie= 
chifchen  ©prache  marb  burch  bie  gried^ifchen  ̂ ^lüd^t^ 
linge  ©hrtifolora^,  Sa§fari§  unb  ̂ h^obor  ©aja,  fer- 

ner bur^  Seffarton,  ©emiftoö  ̂ letho,  §ermont)mo§ 
oon©parta,  Joannes  Slrgtjropglog,  2)emetrio§©hö^= 
fonbglag  u.  a.  ©ermittelt,  melche  (bie  meiften  nach 
Eroberung  ̂ onftantinopel§  burch  bie  dürfen)  nach 
Italien  famen.  Unter  ben  alten  ©riechen  mar  bie 
Pflege  ber  miffenfchaftlich^n  ©rammatif  fd^on  eifrig 

getrieben  morben  (ogl. ©rammatif er).  3tt®^tfch'= lanb  marb  bie  g.  ©.  guerft  1518  grammatifch  be^ 
hanbelt  oon  ®ra§mu§  unb  Sieud^lin,  bann  oon  Tlz- 
lanchthon,  9Zeanber,  ©;)lburg;  in  ̂ ranfreid^  oon 
ßlenarb,  ©tephanu§  (©tienne)  u.  a.,  freilich  noch 
in  fehr  bürftiger  SBeife.  ©ine  fritifche  unb  roiffen- 
fchaftlichere  33earbeitung  erfuhr  bie  griechifche  ©ram= 
matif  erft  fpäter,  al§  bie  philofophif^e  ̂ orf chung  ihr 
gu  §ilf e  f am ;  namentlid^  jeid^neten  fid^  bie  §olläns 
ber  §emfterhui§  unb  $ßaldfenaer  burch  fd^arffinnige 
Unterfud^ungen  au§.  ®§  erfchienen  in  ̂ ^leutfd^lanb 
feitbem  zahlreiche  auf  bie  ©rammatif  ber  griechifchen 
©prache  bezügliche  SBerfe,  unter  benen  aber  nur  bie 
©rammatif  oon  äßeller  (2lmfterb.  1696  u.  öfter;  neu 
hrSg.  oon  ̂ ifcher,  Seipj.  1750  u.  öfter,  5ule|t  1781), 
bie  fogen.  §allefd^e  (feit  1705)  unb  bie  2Jlärfifd^e 
(oermehrt  oon  §ülfemann,  Seipj.  1802)  erwähnt  ju 
merben  oerbienen.  2ll§  bie  gebiegenften  2lrbeiten 
ber  neuern  unb  neueften  Q^it  finb  heroorjuheben  bie 
©prachlehren  oon  §.  SJiatthiä  (Seipä.  1807;  3.  Slufl., 



baf.1835, 333be.),93uttmann  (33erL  1819-27, 25ßbe.; 
2.  2ruf[.  mit  Biliären  von  2ohzd,  baf.  1830—39, 
2  ̂ be.),  '^t)km  (Setpä.  1812,  3.  ̂ Tufl.  1826), 
«^üfiner  (2.  S3earBeitung,  .^annot).  1869—71, 2Sbe.), 
ffto^t  (©Otting.  1816,  7.  Stuft.  1856),  ̂ .  2ß.  Mger 
($8erl.  1852;  5.  2tuft.  1873—79,  2  33be.),  2ßeftpi|al 
(^ena  1870—72,  Sb.  1  u.  2);  at§  ©c^utgrammatifen 
bie  von  mttmann  (17.  Stuft.,  33erl.  1875),  i^ü^ner 
(6.  Stuft.,  §annot).  1881),  ®.  ©urtiuS  (15.  Stuft.,  ̂ rag 
1882),  ®.  fod^  (11.  Stuft.,  Seipj.  1885),  Säumtein 
(5.  Stuft.,  ©tuttg.  1876).  S)ie  ©pntas  im  befonbern 
trurbe bearbeitet oon SSernfiarbi)  (^ert.  1829),  3}Jabi)ig 
<2.  Stuft.,  $8raunfc^n).  1884),  bie  ®ti)motogie  t)on(Eur-' 
tiu§  (5.  Stuft.,  Seip5. 1879)  unb  SSanicef  (»©ricc^ifc^= 
tateinifd^eg  eti)motogifc^e§  Söörterbuc^«,  baf.  1877, 
2Sbe.);  einjetne  Partien  ber^ormente.^renamenttic^ 
»Ott  Sobed^  in  »Pathologiae  sermonis  graeci  pro- 
legomena«  (baf.  1843),  »Pathologiae  graeci  ser- 

monis elementa«  (^önig§b.  1853—62,  2  Xh.)  unb 
»Khematikon«  (baf.  1846)  unb  t)on®urtiu§  in  »®ag 
SSerbum  ber  griec^ifc^en  (Sprache«  (2.  Stuft.,  Seipj. 
1880).  SBicfitig  für  bie  griec^ifc^e  ©rammati!  ift  and) 
§ermann§(Scl^rift  »De  emendanda  ratione  graecae 
grammaticae«  (Seipg.  1801)  foroie  beffen  33earbei; 
tung  oon  ̂ iger§  2ßer!  »De  praecipiiis  graecae  lin- 
guae  idiotismis«  (4.  Stuft.,  baf.  1834).  ©ine  uer- 
gteid^enbe  ©rammatif  be§  Sateinifd^en  unb  ©ried^i-- 
f  (^en  tief  erte  See  aJietjer  (2.Stuft.,  Sert.  1882ff 2  ̂be.) ; 
eine  ett)motogif  d^e  5)artegung  be§  gried^if  d^en  ©prad^; 
fd§a|e§  auf  fprac^üergteic^enber  ©runblage  »erfud^te 
33enfe9  im  »©riec^ifc^en  ̂ Burjellesifon«  (baf.  1839— 
1842,  2  33be.).  ®ie  griec^ifc^e  Següo gr ap ^ie  be= 
grünbeten  fd^on  bie  atten  gried^ifdfien  ©rammatifer, 
von  beren  ̂ C^ätigfeit  noc^  raertootte  9iefte  ermatten 
finb,  namenttid^  in  ben  SBerfen  be§  ̂ otfug,  §arpo= 
fration,  ̂ efgc^ioS,  ©uiba§,  bem  fogen.  »Etymolo- 
gicum  magnum«  u.  a.  ̂ S)a§  erfte  umfaffenbe  te£i= 
fatifc^e  äßer!  nac^  ber  ©rneuerung  ber  ftaffifc^en 
©tubien  ift  be§  ©tep^anuS  »Thesaurus  linguae 
graecae«  (1572).  ©eifte  ber  §emfter^ui§fd^en 
©d^ute  bearbeitete ©d^neiber  ba§  erfte  größere  »©rie^ 
c^if c§  =  beutfc^e  3ßörterbuc|<  (^üttid^au  1797—98, 
2  Sbe.;  3.  Stuft.,  Seipj.  1819-21),  ba§  üon  ̂ affott) 
feinem  »^anbroörterbud^  ber  gried^ifd^en  ©prad^e« 
(baf.  1819—24,  2  ̂be.;  4.  Stuft.  1831;  neu  bearbei-- 
tet  oon  3floft,  $atm,  i^reu^ter,  Mi,  ̂ eter  unb  «en= 
f eler,  baf.  1841—57,  4  33be.)  gu  ©runbe  gelegt  marb. 
3:;refftid^e  Sßörterbüc^er  finb  ferner  bie  oon  Sioft 
(©ot^a  1820;  4.  Stuft.,  7.  Stbbrutf,  S3raunfc^ro.l871), 
Sacobi^  unb  ©eiter  (3.  Stuft.,  Seipj.  1876)  unb  oon 
^ape  (3.  Stuft.,  SBraunfc^m.  1880, 2  Sbe.),  ber  feinem 
iffierf  at§  befonbere  Stbteitung  auc^  ein  »Söörterbuc^ 
ber  griec^ifd^en®igennamen«  (3.  Stuft.,  bearbeitet  oon 
SSenfeler,  baf.  1863—70)  beigegeben  j^at.  ©ie  umfaf^ 
fenbfte  Strbeit  auf  bem  ©ebiet  ber  griec^ifd^en  Se£i!o= 
grap^ie  ift  bie  neue  33earbeitung  be§  »Thesaurus« 
üon4®tepEianu§  (^ar.  1829-63,  $8b.l-9),  bie  aber 
tro|  if)re§  9?eic^tum§  in  SSejug  auf  ̂ tan  unb  Sefianb; 
tung  manches  oermiffen  lä^t.  Unter  ben  beutfc^^grie; 
c^if^en  Sßörterbüd^ern  finb  bie  oon  ̂ ranj  (^annoo. 
1838,  2  ̂be.),  mt  (10.  Stuft.,  ©Otting.  1874),  «ßape 
(3.  Stuft,  oon  ©engebufc^,  S3raunfc|n).  1872),  ̂ acobi^ 
unb  ©eiter  (2.  Stuft.,  Seipj.  1871)  ju  nennen. 

©rtc^ifi^eg  Utiii,  f.  Dftrömifc^e§  3^eid^. 
®rtcd)ifd)e  Sßeinc.  Slttertum  rouc^fen  bie  oor^ 

gügtic^ften  SBeine  auf  ©^io§,  ̂ reta,  Segbo§,  ̂ o§>  unb 
3^§obo§,  wäfjrenb  bie  Sßeine  be§  ̂ efttanbeS,  bie  atti= 
fc^en,forint^ifc^en,böotifc^en,meffenif(^en2c.,fc^n)ad^ 
unb  geiftto§  raaren.  Serüfimt  loar  ber  pramnifc^e 
SCBein  oon  bem^erg^ramne  auf  3^nro§,  nad^  ̂ öiobor 
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auf  teta,  nac^  anbern  bei  ©mt)rna,  unb  ber  maro- 
neifi^e  oon  ̂ afr)ni^:)0^.  ̂ m  9JiitteIatter  lieferte  ̂ an- bia  jä^rtic^  200,000  Raffer  9Jiatoafier  nac^  33enebig; 
biefer  unb  ber  ©^permein  galten  at^  bie  feinften 
Seffertmeine  in  ©uropa.  Stber  in  ber  ?Jotge  fan!  ber 
SBeinbau  unter  bem  türüfc^en  ̂ oc^  fo  tief,  ba^  in  ber 
^^eugeit  bie  größten  Stnftrengungen  gemad^t  werben 
mußten,  um  i^n  raieber  gu  ̂eben.  Wan  hQbani  gegen= 
märtig  eine  30mat  größere  j^Iäct;e  mit  SBein  al§,  oor 
ben  Sefreiung§!riegen.  ^a§>  Sanb  begünftigt  ben 
3Beinbau  ungemein,  unb  bie  aJiannigfattigJeit  be§ 
Soben§  unb  be§  ̂ tima§  fdf^afft  eine  fe^r  gro|e  Stn- 
3af)t  oon  Sßeinforten.  3^  beffern  ©orten  be§ 
j^efttanbeS  gef)ören  bie  oon  ̂ t)rgo§,  9}lega^©piteon, 
©Chiron,  Strgo§,  ©an  ©iorgio,  ̂ ^oüa,  Xripoti^a, 
Stnbroufa,  9^ifi  unb  3Kobon  in  SOZorea;  bie  oon  Se= 
panto,  df)äroneia,  aJiegara,  ̂ otiogouna  in  Sioabien; 
bie  oonStrta,Simni,^omboti  inSlf'arnanien.  DJlanc^e 
feine  Seffertroeine  raerben  in  ©riec^entanb  au§>  ̂ o- 
rint^en  erzeugt  mit  abgebampftem  aj^oft  unb  3ufa| 
oon  ©piritug  unb  ge^en  at§  grands  vins  du  Pelo- 
ponese  in§>  Stu§tanb.  ®er  ̂ atoafier,  nac^  ber 
©tobt  SZapoti  bt  3}tatoafia  in  Safonien  benannt,  fott 
ie^t  gar  nic^t  me^r  in  ber  frühem  33ott!ommenf)eit 
bereitet  werben  f  önnen.  Tlan  gewinnt  i^n  an§>  meinen 
Srauben,  raetcfie  man  5—6  Xage  an  ber  ©onne  trodt= 
nen  lä^t,  worauf  ber  aJJoft  einen  Xaq  über  ben  öüt* 
fen  gärt.  ®a§,  wa§  bie  ©ngtänber  at§  3}?atmfet)= 
9J?abeira  trinfen,  ift  pc^fteng  3}iarfalawein,  in  ©ette 
ober  Ttalta  gurec^tgeftu^t.  ©antorin  tiefert  ben  trotf ̂  
nen,  geiftreic^en  roten  ©anto  ober  Vino  di  Bacco, 
wetd^er  etwa§  oom  ©^arafter  be§  ̂ ortweing  ̂ at, 
ben  bouJettreic^en  weisen  Vino  di  Notte,  einen  ganj 
oorgüglic^en  Safetwein,  unb  ben  Vino  santo,  ber, 
einer  ber  beften  unb  betiebteften  Süörweine  be§  ©ü^ 
ben§,  tief  rot  ober  bunfel  bernfteinfarben,  füfe  unb 
reic^  an  ̂öc^ft  Mftigem  Stroma  ift.  ̂ Der  ®t)prier, 
oon  ber  ̂ nfet  (£t)pern,  geno^  früher  großen  9Juf; 
bie  befte  Sage  ber  ̂ nfel  ift  bie  ©ommanberie,  unb 
ber  t)ier  gewonnene  SBein  ift  gotbgetb,  wenig  fü^, 
etwag  f)erb,  ungemein  feurig  unb  mit  eigentümlid^em 

feinen, faft manbetartigen^oufett.  '^k  gewö^nti(J)en 2;ifd^weine  ©i)pern§  finb  giemtid^  ftarf,  o^ne  jebe 
©äure,  erft  ̂ ettrot,  fpäter  faft  wei^.  Stuc^  tanbia 
erzeugt  SRaloafier  unb  ben  unter  ben  ̂ uben  belieb- 

ten Vino  di  Legge  (2ßein  be§  ©efe|e§),  einen  fü^en, 
betitaten,  l^attbaren  Süörwein.  Xino§>  tiefert  einen 
äßein,  ber  bem  oerloren  gegangenen  3J?atoafier  am 
näc^ften  fommen  fott.  ©^io§  probugierte  früher  ben 
beften  gried^ifd^en  3Bein,  ber  l^eutige  ©t)ier  ift  bitter 
unb  l^erb.  ga^  fämttic^e  ̂ nfetn  be§  Strc^ipet§  lie^ 
fern  gewö^ntid^e  unb  !Dlu§fatweine;  ber  äßein  oon 
2;enebo§  ift  tei^t,  etwa§  fäuerlic^,  faft  bem  Sorbeaug 
ä^ntid^  unb  überalt  im  Orient  fe^r  betiebt.  SSon  ben 
^onifc|en  S^^fetn  tiefert  ©erigo  einen  berühmten 
fü^en  3?otwein,  ̂ ante  ben  Siförwein  ̂ enerobi,  ben 
man  bem  Xotayev  gteic^ftettt.  Slud^  ̂ ti)afa,  ̂ ept)a= 
tonia  unb  ̂ orfu  tiefern  gute  SBeine.  ®er  Söeinbau 

unb  bie  Söeinbereitung  'in  ©riec^entanb  laffen  noc^ oiet  §u  wünfc^en  übrig:  oft  fc^medft  unb  riecht  ber 
SBein  nac^  S^eer,  ̂ ec§,  ©c^wefet  unb  S:iert)äuten;  oon 
atterö  ̂ er  räud^ert  man  bie  SBeine,  fe|t  ifinen  ̂ arge, 
©ewürje  2c.  gu  unb  fel^r  attgemein  ©ip§.  ̂ n  ber 
neueften  Qdt  ift  manches  beffer  geworben,  unb  e§  ̂ at 
fic^  eine  beutfc^  =  engtifc^e  Stftiengefettfc^aft  mit  bem 
§auptfi|  in  ̂ atra§  gebitbet,  wetc^e  wei^e  Sßetne 
(St äerw eine)  gunü^ft  nac^  ©ngtanb  unb  Stmertfn 
exportiert,  ©ine  anbre  ©efeltfc^aft  befd^äftigt  fic^ 
mefir  mit  roten  SBeinen.  SSor  bem  ©jport  müffen 
bie  Söeine  mit  reinem  ©piritu§  oerfct;nitten  werben 
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©Heg,  ©bücrb,  norit)eg.5lomponift,  geb.  IS.^unt 
1843  3U  Sergen,  ©o^n  be§  6ritifd;en  ̂ onfuI§  mzp 
anber  (3.,  erhielt  feine  muftfaltfd^e  STu^btlbung  von 

1858  an  am  Seipgiger  ̂ onferoatorium  unter  3}?'ofc^e: (e§,  Hauptmann,  Sfiic^ter  2C.  unb  begab  ftc^  1863  jnr 
^ortfe|ung  feiner  ©tubien  nad^  ̂ open^agen  m  ©abe. 
2)en  größten  ©influ^  aber  auf  bie  ®ntroic!eiung  fei; 
ne§  2;alent§  geraann  ber  33erfe^r  mit  bem  jung  ge= 
ftorbenen  norroegifd^en  Äomponiften  Sftifarb  5^orb: 
raaf,  welcher  i^n  mit  ben  r^^t^mifc^en,  melobifcfien 
unb  §armonifc§en  ©igentümlid^feiten  ber  norbifc^en 
5ßoIf§n)eifen  oertraut  machte.  ©.  raanbte  fic^  infolge^ 
beffen  von  bem  oerfd^Itffenern  ©fanbinaöi§mu§  (3a- 
be§  ab  unb  fc^tug  mit  ©rfotg  felbftänbige,  fräftige 
Xöne  an,  raeld^e  bei  ber  jüngern  Generation  feiner 
fomponierenben  Sanböteute  lebhaften  33eifaII  unb 
3flac^al^mung  fanben.  1867  begrünbete  er  in  S^ri^ 
ftiania  einen  Äfifoerein,  roeld^en  er  noc^  l^eute  lei^ 
tet.  1865  unb  1870  befucfite  er  Italien  unb  uerfe^rte 
in  dtom  mit  Sifjt;  auc^  S)eutf erlaub,  befonber§  Seip* 
jig,  befuc^te  er  roieberl^oU  ju  längerm  2luf enthalt 
unb  brachte  ̂ ier  feine  Äompofitionen  (©t)mpf)onien 
unb  anbre  ̂ nftrumentatoerfe)  sur  2(uffüprung.  ®. 
ift  unftreitig  ein  ̂ omponift  von  eigenartiger  Sega^ 
bung  unb  Jiat  2Berfe  üotter  ̂ oefie  gef (^rieben  (bz- 
fonberS  feine  beiben  Sßiolinfonaten),  mä^renb  anbre 
(j.  33.  fein  Streichquartett)  al§>  forciert  originell  be^ 
jeic^net  raerben  muffen. 

@rie|icnferl,  l)2öolfgang3'lobert,  ^id)Ux  unb 
(Sc^riftfieller,  geb.  4. 3Jtai  181Ö  ju  ̂ofrapl  im  Danton 
SBern,  mo  fein  Später,  ber  ̂ ft^etüer  ̂ riebrid^  ̂ arl 
@.  (geft.  1849  al§  $rofeffor  ju  Sraunfc^ raeig),  ba^ 
malö  Seigrer  mar.  3?ad^  33eenbigung  feiner  ©tubien= 
seit  lebte  ©.  in  SSraunfc^raetg,  mit  litterarifc^en  'äv-- beiten  befd)äftigt,  warb  1839Sehrer  ber  Sitteratur  am 
ßarolinum  bafelbft  unb  1840  ̂ rofeffor  an  ber  bor; 
tigen  Äabettenanftalt.  2l(ä  ©c^riftfietter  bebütierte 
er  mit  ben  »^Bilberngried^ifc^er^ßorseit«  (Serl.1833), 
benen  ba§  epifc^c  ©ebid^t  »^t)iefi5tinifd^e5Diabonna« 
(SBraunfd^ro.  1836),  bie  ̂ ^oüeKe  »^a§  SRufiffeft  ober 
bie  33eet^ooener«  (Seipj.  1838;  2.  Slufl.,  Sraunfc^ro. 
1841),  bieSlb^anblungen:  »JtitterSerlioj  in  Sraun; 
fc^raeig«  (baf.  1843),  »S)ie  Dper  ber  ©egenroart« 
(Seip5. 1847),  raorin  er  auf  eine  3ieugeftaltung  ber 
5t;onfunft  j^inprairfen  fud^te,  folgten,  ̂ n  raeitern 
Greifen  machte  er  fid^  hzfannt  burc^  feine  ©d^rift 
»^Der  ̂ unftgeniu§  ber  beutfd^cn  Sitteratur  im  legten 
^a^r^unbert«  (Seipj.  1846,  1.  S^eil)  unb  befonberg 
burc^  feine  S^rauerfpiele:  »SDtagimilian  D^obeSpierre« 
(Srem.  1851)  unb  »®ie  ©ironbiften«  (baf.  1852), 
meiere  inbe§  weniger  eigentlich  poetifd^en  ©eift  at; 
men,  al§  fic^  burc^  großartige  Sluffaffung  be§©toffe§ 
unb  treffliche  ©prac^e  auszeichnen,  ©päter  ließ  er 
noch  bie  oielfach  aufgeführten  ©d^aufpiele:  »^beal 
unb  SBelt«  (2Beim.  1855)  unb  »STuf  ber  hohen  3iaft« 
(^reiberg  1860),  ba§  2)rama  »2tuf  ©t.  ̂ elena«  (^amb. 
1862)  unb  einen  33anb  »gf^ooeKen«  ($8raunfd^ra.  1868) 
folgen.  ©.  ftarb  in  tieffter  2lrmut  unb  ̂ Verbitterung 

16.'Dft.  1868  in33raunfchraeig.  3Sgl.©iet)er§,  3^.®., biographifd^:!ritifd[;c  ©fi^jen  (Sßolfenb.  1879). 
2)  ©hriftian,  Mer,  geb.  1839 juDlbenburg,  ging 

auf  ben  dlat  feine§  2anb§manne§,  be§  SanbfchaftS; 
maler§9ßiller§,  ®nbe  ber 50er  ̂ ahre  nad^SBien  in  bie 
©d^ule3^ahl§,  rao  erfeinerfteS^ilb:  Öbipu§,t)on2lns 
tigone  geführt,  malte,  ba§  beraJZeifter  fo  beifällig  auf^ 
nahm,  baß  er  ihn  bei  ben  ̂ reSfoarbeiten  in  ber  ̂ rep; 
penhalle  be§  2Baffenmufeum§  foraie  in  ben  ̂ aläften 
^obe§co  unb  ©ina  befchäftigte.  ©in  größere^  Sßerf 
finb  bie  üon  ihm  unb  ̂ Bitterlich  im  netien  DpernhauS 
aufgeführten  ̂ ompofitionen  ■Raf)l^,  bie  roHe  üier 

^ahre  in  2lnfprud^  nahmen,  namentlich  bie  ̂ I)edEe  be§ 
^ufd^auerraumS  unb  ber  SSorhang  ber  tragif chen  Dper. 
®rft  nad^  3^ahl§  ̂ ob  (1865)  he^ann  er  felbftänbige 
monumentale  2lrbeiten,  ju  benen  er  üon  bem  Slrchi* 
teften  §anfen  für  bie  ̂ aläfte  ©phruffi,  ©pftein  unb 
t^ranj  Älein,  für  ba§  ©chloß  §örnftein  unb  für  ben 
^alaft  ©ina  in  SSenebig  herangezogen  raurbe.  ̂ n 
le^term  führte  erbieSedengemälbe:  ̂ ofeibonS^o^* 
geitSgug,  ©turmbämonen  unb©d^u^geifterbe§90?eer§ 
au§,  bie  oon  ebler  ̂ orm  unb  hoher  2lnmut  finb,  aber 
in  ber  ©eraanbung  unb  in  ber  Beleuchtung  3)Jängel 
haben,  ©benfo  bebeutenb  finb  feine  SBanbgemälbe  in 
ber  Sßilla  ber  ©roßhergogin  oon  SoScana  in  ©mun; 
ben  unb  fein  33ilb:  bie  ̂ ochjeit  ber  2lphrobite  unb 
be§  2lbonig,  im  ©peifefaal  ber  SSilla  ©imon  bei 
Kieling,  ̂ ür  ba§  Treppenhaus  beS  2lugufteumS  gu 
Dlbenburg  führte  er  ©eforationSgemälbe  (1878  ooll* 
enbet)  in  öl  auf  Seinraanb  au§,  raelche  an  ber  ®ede 
bie  3Senu§  Urania  al§  ba§  ̂ beal  aller  ©chönheit, 
umgeben  oon  oier  Silbern  au§  ber  ̂ rometheuSfage, 
unb  an  brei  SBänben  (ähnlid^  bem  ̂ emicricle  oon 
©elaroche)  in  hiftorifcher3^eihenfolge  eine  ibealeSer; 
fammlung  ber  Äunftheroen  aEer  Reiten  barftellen. 
®§  folgte  ein  burd^  großartige  f^ormenauf f äff ung  unb 
fchroungoolle  ̂ ompofition  ausgezeichneter  S^fluS  oon 
©emälben  au§  ber^rometheuSfage  fürbenSi^ungSs 
faal  ber  neuen  2lfabemie  ber  SBiffenfchaften  inSlthen. 
1875  raurbe  er  ̂ ßrofeffor  an  ber  2Jtalerfchulc  ber  2lfas 
bemie  in  9Bien. 

®ric8,  «h^enprobuft,  f.  ©rieß. 
®rie8,  ein  fchroeiger.  §ochgebirgSpaß  (2448  m), 

ber,  einen  SluSläufer  ber  ©t.  ©ottharbgruppe  über; 
fchreitenb,  baS  Dberraallifer  ©ginenthal  mit  bem  itas 
lienifd^en  ̂ ormaggathal,  alfo  baS  ©ebiet  beS  ©enfer 
©eeS  mit  bemjenigen  beS  Sago  9?laggiore,  oerbinbet. 

S^oute  oon  Dbergeftelen  (1339  m)  bis  3ln  ber 
3Katten  (1242  m)  nimmt  elf  ©tunben  in  2lnfprud^. 
Oberhalb  beS  SBafferfaHS  bei  ber  §unbf(^ürpfe,  hin; 
ten  im  ©gtnenthal,  teilen  fich  bie  ̂ ege  über  bie  ̂ u- 
fenen  unb  ben  ©.  ©er  le^tere  führt  über  ben  bei 
gutem  SBetter  ungefährlid^en  ©rieSgletfcher,  bann 
oon  ber  ̂ aßhöhe  fteil  abraärtS  nad^  Settelmatten 
unb  raeiter  gum  2^ofafalI,  rao  ber  25  m  breite  ̂ luß 
in  brei  ©prüngen  über  eine  fd^iefe,  120  m  hohe  ̂ ^elS; 
roanb  bonnernb  hinunterftürzt.  SiS  zur©chluch_t  oon 
^oppiano  ift  bie  Seoölferung  beutfch;  bann  beginnen 
bie  italienifd^e  ©prache  unb  ibaS  italienifche  ̂ lima 
unb  bamit  bie  groeite  %^)a^iu^^,  Salle  b'3lntigorio. 

®ric§,  flimatifcher  Kurort  in  2;irol,  SegirfShaupt; 
mannfd^aft  Sogen,  oon  biefer©tabt  burch  ben^alfer; 
bach  getrennt,  260  m  ü.  SR.,  hat  ein  Senebiftinerftif t 
mit  fchöner  Kirche,  mehrere  Sillen,  ̂ urhotelS  unb 
mit  ber  Sanbgemeinbe  (isso)  2795  ©iura.  S)ie  Sage 
beS  DrteS  ift  gegen  3t.  burch  eine  Sergfette  gefchü^t; 
bie  mittlere  S^emperatur  beträgt  13,5^  raeShalb  eS 
befonberS  oon  Sruftleibenben  ̂ um  SBinterauf enthalt 
geraählt  rairb  (jährlid^  ca.  370  ̂ urgäfte).  Sgl.  2lms 

thor.  Sogen,  ©.  unb  Umgebung"  (3.  2luf[.,  ©era 1884);  5Roe,  Sogener  Führer  (Sogen  1880). 
®ric8,  Johann  ©ietrid^,  oerbienftooller  Uber; 

fe^er,  geb.  7.  §ebr.  1775  gu  Hamburg,  bilbete  fid^  auf 
bem  ̂ ohanneum  bafelbft,  raurbe  aber  gegen  feine 
Steigung  im  17.  ̂ ahr  für  ben  ̂ aufmannSftanb  bes 
ftimmt  unb  burfte  erft  1795  bie  Unioerfität  ̂ ena  bes 
ziehen,  um  bie  S^ed^te  gu  ftubieren.  §ier  lieferte  er 
gu  ©chilTerS  »a)iufenolmanach«  unb  gu  SßielanbS 
>-9'Jeuem  beutfd^en  ajJerfur«  mehrere  mit  Seifall  auf; 
genommene  Seiträge.  9?achbem  er  ben©ommer  1798 
tn  Bresben  oerlebt,  f  ehrte  er  in  ©d^eHingS  Segleitung 
nach  Sena  gurücf,  fe|te  bann  in  ©öttingen  ein  ̂ a^x 



lang  feine  5Hed^t§ftubten  fort  unb  6egab  fic^  1800 
rcieber  naä)  '^^m,  voo  er  von  nun  an  gang  feinen 
9ieigungen  lebte,  ©päter  fiebelte  er  nad)  äßetmar, 
bann  nai^  Hamburg  über,  wo  er  9.  %zhx.  1842  ftarb. 
©eine  poetifdien  Übertragungen  gelegnen  ftc^  burrf) 
9?ein^eit  unb  ©eraanbt^eit  ber  ©prac^e  unb  ̂ IMlu 
c^e§  treffen  be§  originalen  Xon§  au§>;  fo  namentUc^ 
2:affog  »Sefreiteg  Serufatem<-  (^ena  1800-1803, 
2  $8be.;  14.  2tufr.,  Serl.  1880);  2lrioft§  »iRafenber 
«Rolanb«  (^ena  1804—1808,  4  Sbe.;  4.  aiufl.,  baf. 
1851;  im  ̂ u^uQ,  Seipg.  1882);  ©alberons  ©c^au-- 
fptele  (SerL  1815—26,  7  33be.;  3.  2tufL,  baf.  1862, 
9  S3be.);  SBojarboS  »SSerüebter  ̂ Rolanb«  (©tuttg. 
1835— 37,^  3  ̂be.)  u.  a.  ©eine  eignen  ©ebicfjte  unb 
fleinern  Überfe^ungen  erfc^ienen  in  2  ̂ öänbc^en 
(©tuttg.  1829,  2.  Slufl.  1859). 

©rieSbttJ^,  1)  einer  ber  ̂ niebiSbabeorte,  im  bab. 
toi§  Dffenburg,  im^iend^t^ar,  580mü.ajJ.,  ̂ at(i885) 
894  meift  taif).  @inn)0§ner,2  SSabeljäufer,  5  Hurf)äuf  er 
unb  8  SO^inerafquellen,  oon  benen  4  erbig-falinifc^e,  4 
reine  ©ifenfäuerlinge  finb.  2)ie  le^tern  enthalten  et-- 
ma§>  me^r  freie Kof)Ienfäure,  bie  erftern  bagegenmefir 
fefte  Seftanbteile  (fc^raefelfaureg  3^atron  unb  (Sifen). 
^Öie  iä^rlic^e  ©urc^fc^nittSraärme  ber  Suft  beträgt 
S,f>\  bie  ber  Duellen  9  — lO'^  ©.  S)ie  ̂ ur  in  ®.  er^ 
roeift  fic^  rairffam  gegen  ©c^ioäcfieäuftänbe,  fobalb 
fte  t)om  S3Iutft)ftem  ausgeben,  2lnämie,  Oligämie, 
(S^lorofe,  ̂ ranf Reiten  be§  3fleroenfi)ftem§,  ̂ rauen= 
franff)eiten  2C.  ®ie  ̂ af)i  ber  tegäfte  betrug  1885: 
988.  @.  I^at  ferner  bebeutenbe  §ar§;,  ̂ ect;j  unb 
Saumraac^gfabrifation,  ^^rud^tbranntraeinbrennerei, 
SDäneraliuaffercerfanb  unb  |)olä^anbeI.  33gr.  §a= 
berer,  S)ie  S^enc^bäber  ̂ eter§t|at  unb  ©.  (äßürjb. 
1866).  —  2)  jjlecf en  im  bat)t.  S^egierungSbegirf  9]te= 
berbaijern,  an  ber  Sinie  ̂ ofen^eim^Sifeuftein  ber 
Sat)rifc^en  ©taatgbal^n,  ̂ at  ein  33e§irf§amt,  ein 
2Imt§geric^t  unb  (is85)  1264  fat^.  @inn)o^ner. 

@ric§6a(^,  ̂ ol^ann^afob,  bib(ifdjer^ritifer,geb. 
4.  San.  1745  §u  ̂upac^  im  ©ro^^erjogtum  Reffen, 
wibmete  fic^  üorsugSroeife  ber  ̂ ritif  be§  neutefta= 
mentticlen  Xejtel  unb  mad^te  ju  biefem^wed  1769 
unb  1770  eine  gelefjrte  3^eife  burc^  S)eutfct)Ianb,  ̂ oU 
lanb,  ©nglanb  unb  ̂ ^i'^nfreic^.  ̂ m  ̂.  1771  ̂ abili^ tierte  er  fic^  ju  §alle  al§>  afabemifc^er  ̂ ogent,  roarb 
1773  bafelbft  auBerorbenttid^er^rofeffor,  folgte  1776 
bem  9iuf  al§  orbentlic^er  $rofeffor  ber  S^^^ologie 
nac^  ̂ ^na,  mo  er  24. 30^ärä  1812  ftarb.  ©ein  b(ei= 
benbe§  ̂ erbtenft  beftet)t  in  einer  großartigen  XeicU 
reoifton  be§  Dienen  ̂ f^eftamentS:  »Synopsis  Evange- 
iiorum«  {^aih  1774—75,  2  Sbe.;  3.  2lufr.  1809); 
»Novum  Testamentum«  (baf.  1775—77,  2  ̂ be.;  2. 
Stufl.  1796  u.  1806;  3.  Stuft.,  ̂ r§g.  oon  2).  ©c^ulj, 
IBerl.  1827,  $8b.  1).  S^aju  fommen  noc^:  »Symbolae 
criticae  ad  supplendas  et  corrigendas  varias  lec- 
tiones  N.  T.«  (^alte  1785—93,  2  $8be.);  »Commen- 
tarius  criticus  in  textum  graecum  N.  T.«  (^eua 
1798 — 1811,  2  33be.)  unb  »Opuscula  academica«, 
herausgegeben  »on  ©abler  (baf.  1824—25,  2  33be.). 

©rtefittgcr,  1)  ̂ afob,  genannt  3acobu§  Stile; 
mannu§  ober  ̂ afob  oon  Ulm,  ©taSmater,  raurbe 
1407  ju  Utm  geboren,  ging  at§  ©olbat  nad^  Italien, 
trat  um  1440  ai§>  Satenbruber  in  ben  S)ominifaner: 
orben  ju  33oIogna  unb  raibmete  fid^  bort  ber  ©ta§; 
maierei.  @r  ftarb  1491  bafetbft.  33on  feinen  ®ta§; 
gemätben  ̂ at  fid}  nur  ein  ̂enfter  in  ©an  ̂ etronio 
ju  ̂ Bologna  ertjalten,  beffen  ©tit  ein  ©emifc^  au§ 
beutfdiem  unb  ttatienifc^emStealiSmuS  ift.  @r  würbe 
im  19.  ̂ a^r^.  fetig  gefproc^en. 

2)  S^eobor,  ©diriftftetter,  geb.  11.  ̂ Deg.  1809  gu 
^irnbad)  bei  Cornberg  im  ©c^roaräraatb,  ftubierte  in 

5Diei3er§  Äonto.  =  i]ejifon,  4.  5lufl.,  VII.  S3b. 
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Bübingen  S^^eologie,  löar  eine  ̂ etttang  im  geifttid^cn 
2tmte  tt]ätig,  raibmete  fid^  aber  fc^tie^tic^  ber  ©d^rift; 
ftetterei.  @r  bebütierte  mit  ben  beifällig  aufgenom* 
menen  ̂ ^©t^^ouetten  au§  ©c^ioaben«  (^eifbr.  1838; 
4.  Stuft.,  ©tuttg.  1868),  rebigierte  1839-41  bie  3eit* 
fdirift  »2)er  fdiraäbifc^e  ̂ umorift«  unb  trat  bann  in 
eine  Sucti^anbtung  ein,  bi§  ipn  bie  Sßogen  be§  ̂ af)x§> 
1848  raieber  an  bie  Öffenttic^feit  riffen.  @r  grün* 
bete  ba§  bemofratifc^e  ̂ tatt  »'^k  SSotBroel^r«,  oer^ 
fiel  einem  ̂ oc^oerratSprogeß  unb  mußte  ̂ mei  ̂ a^re 
in  Unterfud)ung§^aft  auf  bem  §ol}ena§perg  oer« 
bringen,  ©c^ließlid)  von  ben  ©efc^roornen  freige= 
fpro^en,  roanberte  er  nad^  ̂ 'iorbamerifa  au§,  fet)rte 
aber  1857  nac^  ©tuttgart  gurüd,  rco  er  2.  ajJärj 
1884  ftarb.  ̂ on  feinen  SBerfen,  bie  gum  Xeil  bem 
^iftorifc^en  9toman  angef)ören,  finb  bie  bebeutenbe 
ften:  »Sebenbe  33itber  au§  Stmerita«  i<BtutiQ.  1858); 
»©migrantengefc^ic^ten«  (baf.  1858,  2  ̂ be.);  »2)ie 
atte  Brauerei,  ober  ̂ riminatmgfterien  au§  5Reni 
3)orf«  (^uttt.  1859;  neue  Stu§g.,  Seipa.  1873);  »SK^. 
fterien  be§  SSatifanS«  (4.  Stuft.,  ©tuttg.  1865);  »^^ie 
^efuiten«  (baf.  1866,  2  S3be.);  .S)a§  S)amenregi= 
ment  an  ben  oerfc^iebenen  §öfen  ®uropa§  <  (baf. 
1866-70,  4  me.);  )^2ßürttemberg,  nad^  feiner  SSer^ 
gangen^eit  unb  ©egenrcart  in  Sanb  unb  Seuten  ges 
fd)ilbert«  (baf.  1866)  unb  »3n)ötf  ©c^icffatSroege« 
(baf.  1870,  3  Sbe.). 

3)  äßit^etm,  9)Zebi3iner,  geb.  29.  ̂ uli  1817  ju 
©tuttgart,  ftubierte  in  2;übingen,  ̂ üxid)  unb  ̂ ari§, 
mar  1839—41  Stffiftenjargt  ̂ ^IterS  an  ber  ̂ rren^ 
^eitanftatt  3ßinnent§at  in  Württemberg,  machte 
1841  —  42  roiffenfdjafttic^e  Sieifen  nac^  ̂ ari§,  Sel-- 
gien  unb  äßien  unb  lourbe  1843  Stffiftensarjt  Sßun* 
berlic^S  an  ber  Tübinger  ̂ tinif.  1847  roarb  er  gum 
außerorbenttic^en  ̂ rofeffor  ernannt,  1849  ging  er 
a(§  orbentlic^er  ̂ rofcffor  ber  ̂ otittinif  unb  ̂ atfios 
togie  nac^  ̂ iet,  1850  al§  Seibargt  be§  S5i3efi3nig§ 
3tb6a§  ̂ afc^a,  ̂ ireftor  ber  mebijinifdjen  ©c^ute  ju 
^afr  et  Stin  unb  ̂ räfibent  be§  Conseil  de  sante  für 
Stgppten  nac^  ̂ airo,  fe^rte  aber  1852  nac^  ©uropa 
§urüd,  oeröffenttic^te  bie  Siefuttate  feiner  ©tubien 
über  bie  ̂ ranft)eiten  in  ̂ gi;pten  unb  fotgte  1854 
einem  9^uf  at§  ̂ rofeffor  ber  mebiginifc^en^tini!  unb 
^at^otogie  nac^  Bübingen.  1860  at§  ̂ rofeffor  ber 
mebiäinijdjen  ̂ tinif  unb  ̂ at^otogie  nac^  S^^^^  ̂ s- 
rufen,  errichtete  er  in  bem  alten  ̂ rren^auS  eine  pf^j 
djiatrifc^e  itlinif  unb  na^m  an  ber  ©inric^tung  ber 
neuen  ̂ rrenanftatt  teil.  Dftern  1865  fotgte  er  einem 
3iuf  nach  33ertin  al§  ̂ rofeffor  ber  ̂ otifltnif  unb'S|]ft)= c^iatrie  unb  birigierenber  Strgt  an  ber  S^aritee  in  ben 
Stbteilungenfür@emüt§=  unb  Sf^eroenfranf Reiten.  @r 
ftarb  26.  Oft.  1868.  ®riefinger§  33ebeutung  liegt  auf 
bem  ©ebiet  ber  ©eiftegfrantheiten,  für  meldte  er  in 
feiner  »^at^otogie  unb  3:;h^rapie  ber  pftjc^if d^en 
<^ranf Reiten«  (©tuttg.  1845;  4.  Stuft.,  $8raunfchw. 
1876)  gum  erftenmat  eine  roirftic^  raiffenfchaftliche 
Sarftetfung  be§®efamtmaterial§  gab.  ®r  führte  ba§ 
fogen.  No-restraint-©t)ftem  burc|  unb  mad^te  aud^ 
n)eitgel)enbe  35orf"cf)täge  für  bie  3^eform  be§  ̂ rren^ anftatt§=  unb  95erpftegung§n)ef  en§,  raetdje  einen  jahre^ 
taugen  ©treit  h^^oorriefen,  bem  er  erft  bur^  ben 
Xoh  entgogen  raurbe.  ̂ ^ür  ̂ iv^ow§>  »^anbbu^  ber 
fpegietten  ̂ at^ologie  unb  2^h^rapie«  fd^rieb  er  bie 
»,3nfeftion§!rantheiten«  (2.  Stuft.,  ©rtang.  1864), unb 
feit  1867  gab  er  ein  »Strc^it)  für  $ft)chiatrie  unb  ̂ zx- 
oenfranfljeiten«  (^ert.)  herauf.  3^ad^  feinem  Xoh 
erfd)ienen  noc^  »©efammette  Stb^anblungen«  (S3ert. 
1872,  2  me.).  %t.  SBunbertich,  äB.  ®.  ̂ iogra^ 
pfjifche  mm  (Seipg.  1869). 

©rteS^Jttl,  f.  ©rie§. 
47 
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@rie8|)fei(cr(®rie§fäu(en),  6ci©c^leufenn)et)ren 
bie  ̂ lüifc^enftü^en,  welctie  oft  burc^  @rie§^oltne 
oerbunben  trerben. 

®ttcR,  ein  9)Jül^lenprobuft,  feiner  ai§>  bie  feinften 
©raupen,  aber  oiel  gröber  al§9j?el^(,  rairb  bei  ber^eu-- 
tigen  ̂ Rülferei  ftetS  erhalten,  aber  gröBtenteit§  raeiler 
auf  SRel^l  (©rie^me^)  »erarbeitet,  ©ott  ber  ®. 
aU  folc^er  in  ben  ̂ anbel  fommen,  fo  wirb  er  fe^r 
forgfältig  auf  ©iebraerfen  be^anbelt.  äßeigen;,  9ieig^ 
unb  Mai§>Q,xk^  finb  bie  gangbarften  ©orten,  rcelc^e 
in  ber  Äüd^e  unb  feinern  $8ädEerei  vkl  t3erbrauc^t 
werben.  3lu§  a)?ai§grie^  bereitet  man  in  Italien  bie 
^olenta.  ©efärbte  (SJriePörner  htmiU  man  in  ber 
SSIumenmnc^erei  gur  ̂ erfteltung  ber  (Staubgefäße. 

©ric^müßcrci  (§o^ntüt(erei),  f.  Tlüf)lzn. 
©ricSluurjct,  f.  Cissampelos. 
©riet^^ttufcn,  %Udtn  im  preuß.  9^egierung§be§irf 

^üffelborf ,  tei§  ̂ lece,  an  einem  alten  9if}einarm, 
mit  (i8>!f))  802  fat^.  ©inwol^nern,  ift  burc^  bie  Stuf-- 
Opferung  ber  ̂ o^anna  ©ebu§  (1809)  befannt. 

©rtffBrctt,  bei  ben  ©treic^inftrumenten,  Sauten, 
©uitarren  2c.  ba§  auf  ben  oben  af)Q^lj)iatiet^n  %Qxi 
bc§  §alfe§  aufgeleimte,  fci^iüarg  gebeijte  ober  au§ 
©ben^ofj  gefertigte  Srett,  auf  meld^eS  ber  ©pieter 
beim  2?erfür5en  ber  ©aiten  biefe  mit  bem  ?^inger  feft 
anbrücft.  93ei  ben  ̂ «ftrumenten,  beren  ©aiten  geg- 

riffen rcerben,  foraie  bei  ben  altern  ̂ xoUn  (©am^ 
ben  2c.)  ift  ba§  ©.  (ber  fragen)  in  33ünbe  (f.  b.)  etn= 
geteilt,  meiere  ba§  3:;reffen  ber  rechten  S^onp^e  er= 
leidstem.  2ln  ben  ̂ nftrumenten  mit  gemölbtem 
©tege  (©eigen)  ift  aucf;  ba§  ©.  etroa§  geroölbt,  bei 
ben  anbern  (©uitarre,  SKanboHne  2c.)  flac^. 

®rtffc  5ur  §anb^abung  ber  Söaffen  finb  nic^t 
nur  ein  3KitteI  jur  ©rjie^ung  ber  Struppen  in  biSgipU-' 
narer  ̂ infid^t,  fie  bienen  aud^  raefentUd^  jur  (Srpl-- 
tung  ber  taftifd^en  Drbnung;  in  biefem  ©inn  würbe 
fd^on  üon  ben  ©riechen  unb  Wörmxn  ber  SBaffenge-- 
braud)  geübt,  ̂ m  9??ittelalter  blieb  ba§  Se^ren  ber 
©.  ben  künftigen  Sepmeiftern  überlaffen,  ̂ oxi^ 
t)on  Dranien  mar  ber  erfte  ̂riegg^err,  ber  ®nbe  be§ 

16.  '^ai)xf).  hierfür  eine  SSorfc^rift  gab,  bie  bereite bie  einzelnen  ©.  in  ̂ empog  teilte.  ̂ l)ie  ©.  erreid^= 
ten  ifiren  pc^ften  ©rab  ber  2(u§bilbung  im  oorigen 
^appnbert,  meit  fie  ein  n)ejenttid;e§  Hilfsmittel 
ber  2imaxtaitii  maren;  16  ©.  ge£)örten  allein  jmn 
Saben  be§  ©emel^rS,  ju  meldten  nod^  bie  beim- ©ger? 
gieren  unb  ber  ̂ arabe  ̂ injufamen.  ̂ I^re  2lu§fü^= 
rung  gefd^al)  nadC)  bem  t)or  bie  ̂ ^^ronte  getretenen 
^lügelmann;  erft  bie  ̂ rangofen  l^aben  Äommanbo§ 
für  biefelben  eingefül^rt.  ̂ iefe  SluSartung  ber  ©. 
mürbe  burd^  bie  nacl)  unb  nad^  feit  @nbe  üorigen 
^a^rl)unbert§  immer  me^r  gur  ©eltung  gekommene 
^e(|traeife  in  gerftreuter  Drbnung  t)erminbert.  ®ie 
^eugeit  legt  auf  bie  SSereinfac^ung  ber  ©.  großen 
SBert,  unb  ber  Sßaffented^ni!  ift  e§  gelungen,  in  ben 
^epetiergeraeliren  bieSabegriffe  auf  gmei  gubefc^räu; 
fen  unb  hiermit  bie  ̂ euertl^ätigfeit,  auf  bie  e§  im 
^ampf  anfommt,  entfpred^enb  §u  fteigern. 

©riffcl,  bei  ben  2tlten  ein  SBerfjeug  gum  ̂ eid^nen 
unb  ©c^reiben  in  meid^en  SJJaffen  (%f)on,  3Bad^§  2C.), 
ie|t  befonber§  f.  v.  ro.  ©c^ieferftift;  in  ber  Sotanif 
ber  auf  ben  ̂ ruc^tfnoten  folgenbe  obere  2;eil  be§ 
©tempel§,  roeld^er  feine  ©amenfnofpen  enthält  unb 
an  feinem  ®nbe  bie  D^arbe  trägt  (f.  Slüte,  ©.  68). 

©rlffclfortfo^  be§  ©c^läfenbeinS,  f.  ©d;äbel. 
©riffclf^icfcr,  feinerbige  9Jbänberung  be§  Xf)on' 

fd^ieferS,  meiere  fid^  in  regelmäßige  prigmatifc^e 
©türfe  jerfpalten  unb  megent§rer9Kilbeinnod^feuc|= 
tem  3uftanb  gu  ben  ©c^iefergriffeln  guric^ten  läfjt, 
mit  benen  man  auf  ©d;iefertafeln  (au§  ber  2tbänbe^- 

—  ©rtgnan. 

rung  be§  ̂ pnfc^iefer§,  ben  man  ̂ afelfc^iefer  nennt, 
unb  gmifc^en  welchem  ber  ©.  Sagen  bitbet)  fd^reiben 
fann.  ̂ j)ie  S^eilbarfeit  ift  ̂ olge  ftengeliger  2lbfon= 
berung  be§  ©efteinS  (burc^  gleic^geittgeS  2luftreten 
ber  fogen.  magren  unb  falf^en  ©c^ieferung,  f.  b., 
bebingt),  ba^er  baSfelbe  auä)  beim  Siegen  an  ber 
Suft  in  lange,  pri§matifc^e  ©tengel  gerfällt,  ©as 
filurifd^e  ©t)ftem  be§  füböftlid^en  Springer  3ßalbe§ 
liefert  ba§  gur  SSerarbeitung  geeignetfte  ©eftein.  ̂ ie 
§auptbrüc^e  finben  fic^  am  SSranb  unb  Sangenberg 
im  §afent^aler  unb  am  ̂ ellberg  im  ©teinad^er  f^orft 
im  a}ieiningifd;en.  Slußerbem  fommt  ber  ©.  (gur 
^Verarbeitung  meniger  tauglich)  am  33o§len  bei©aal= 
felb,  bei  ©arnSborf,  bei  SOBittmannSgereutl^  unb  am 
©ifenberg  oor.  ©er  frifd^  gebrochene  ©tein  muß  bi? 
gur  ̂ Verarbeitung  feud^t  erhalten  werben  unb  wirb 
ba^er  in  Vellern  aufbewahrt,  ̂ ^rü^er  würbe  ba§  ©e= 
ftein  guerft  gefpalten,  bann  mit  bem  ©c^abmeißel 
gefc^abt  unb  abgefd^tiffen.  ̂ n  neuerer  Seit  benu^t 
man  aber  eine  SDIafc^ine,  bei  weld^er  bie  ©riffel,  mi)- 
bem  bie  ̂ rismenfanten  guerft  mit  bem  ©c^abmeißel 
beftoßen  finb,  burd^  eine  ©d^eibe  mit  Söd^ern  gwei= 
bi§  üiermal  hinburc^getrieben  werben,  wobur^  fie 
eine  üollfommnere  3lbrunbung  unb  ©lätte  erhalten. 
®in  härtere,  eifengraue  unb  nur  in  einer  Slid^tung 
fpaltbare  S3arietät  (©robftein)  blieb  früher  unbe= 
nu|t,  wirb  je^t  aber  gefägt  (©ägftein)  unb  al§ 
©ed'ftein  auf  bie  3fiafierfteine  unb  al§  ̂ Detfnägelftein für  bie  Uhrmad;er  üerwenbet.  S3gl.  2:honf (^iefer. 

©riffenfcim,  ©raf,  bänifc^er  mini^Ux,  f.  ©chuh  = 
madier. 

®i1ffitp  Sßci^  (3inf  olith),  weiße  ̂ arbe,  weld;e 
burch  fällen  einer  Söfung  üon^inMtriol  mit©chwe= 
felbarpum  erhalten  wirb.  ̂ Der  au§  fd^wefelfaurem 
^arrit  unb  ©c^wefelginf  befte^enbe  ̂ Rieberfd^lag  wirb 
geglüht  unb  bient  bann  al§  Sleiweißfurrogat.  dio- 
ftet  man  ba§  Präparat  unter  2lnwenbung  oon  über: 
hi|tem  Söafferbampf,  fo  erhält  man  eine  fchwefelfreie 
^arbe  (2Jieißner§  3ßeiß).  thn^d^  ift  ba§  Sitho  = 
pon,  welches  aber  nur  10—15  ̂ rog.  ©d)wefelginf 
enthält,  ©iefe  färben  werben  al§  SRalerfarben  be= 
nu^t  unb  geichnen  fich  burdh  große  53eftänbigfeit  au§. 

©riffotttttcren  (frang.),  fd^mieren,  fubeln;  ©rif^ 
fonnage  Qpx.  --a^t^)),  ©ubelei;  ©riffonneur  (fpr. 
=öi)i),  auch©r  if  f  0  n  Ci.px.  --öm),  ©übler  t)on©chriftfteller. 

Griff  Hl,  f  bei  naturwiffenfchaftl.  D^tamen  Slbfür^ 
gimg  für  ben  SBotanifer  SBilliam  ©riffith,  geb. 
1810  gu  §am  ©ommon,  geft.  1845  al§  3lrgt  in  2r?a= 
laffa.  2lfiatifche  ̂ flangen. 

(Srifo  (©ripho),  ©ohn^arlSKarteltSoonberbat)'- 
rifchen  ̂ ringeffin  ©wanahilb,  würbe  bei  ber  Teilung 
be§  fränfifchenS^eichS  741  nicht  berüd^ftchtigt  unb  em= 
pörte  fich,  aufgereigt  burch  feine  aJJutter,  gegen  feine 
begünstigten  ̂ albbrüber  ̂ arlmann  unb  $ippin  ben 
Burgen,  würbe  inbeS  üon  biefen  inSaon  gegwungen, 
fid^  gu  ergeben,  unb  nach  S^eufchäteau  in  Sothringen 
in  §aft  gebracht.  9^ad^  ÄarlmannS  2lbbanfung  (747) 
freigelaffen,  floh  ®-  5^  ©achfen  unb  nad^  beren 
Unterwerfung  nad^  SSapern,  wo  er  ben  minberjährii 
gen  2;haffilo  II.  »om  §ergogtum  oerbrängte.  Pippin 
fe^te  jeboch  biefen  wieber  ein  unb  führte  ben  gefan^ 
genen  ©.  nad^  ̂ranfreidh,  wo  er  ihm  Se  3}Jan§  nebft 
gwölf©raffchaften  als ^ergogtum übergab.  ©.,  bamit 
nicht  gufrieben,  entwi^nacb  2lquitanien  unb  würbe 
enblidj  753  auf  ber  ̂ ^-lucht  nach  Italien  erfd^lagen. 

©rignon  {]x>t.  gtinjäng),  ®orf  im  frang.  ̂ J)eparte-' ment  ®r6me,  2lrronbiffement9)^ontelimar,  mit  (i876) 
945  ®inw.  ®abei  baS  1793  teilweife  gerftörte  ©chloß 
ber  ̂ ^-rau  o.  ©eoigne  (mit  bemerfenSwerter©emälbe* 
galerie).  ©.  liefert  fehr  gefchä^te  S^rüffeln 
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©riguon  Cm.  grinjortg),  ®orf  im  franj.  ̂ eparte^ 
ment  ©eine*et=Di)'e,  Slrronbiffement  SSerfaiEe§,  ©e^ meinbe  X^)w^vml,  an  ber  Sßeftöa^n,  r;at  eine  1826 
gegrünbete  2Ic!eröauf(Ju(e,  bie  bebeutenbfte  ̂ ran!= 
reic^ö,  mit  ca.  lOOSc^üfern  (in  einem  ©tfjto^gebdube 
au§  ber  3eit  Subroigg  XIII.)  unb  300  ©inro. 

©rtgnon  (m.  grinjong),  ein  früher  Berühmtes  9ie= 
ftaiirant  in  ̂ari§,  ba§  in  ben  9iomanen  franjöfifc^er 
©c^riftfteEer  roä^renb  ber  ̂ ulib^naftie  eine  §aupt; 
rotte  fpiette. 

®rigorio|ioI,  1)  ©tabt  im  ruff.  ©ouoernement 
<l^erfon,  ̂ rei§  Zixa^ipol,  am  ̂ njeflr,  mit  3  ̂irc^en, 
einer  ©gnagoge  unb  (issi)  7918  ©inro.,  meiere  au§j 
gebreiteten  XahaU-,  SBein*  unb  Döftbau  unb  Seber- 
fabrifation  treiben.  ©.  ift  ©i|  ber  geiftlic^en  3Ser; 
maltung  ber  armenifd^en  unb  gregorianifc|en  Äir= 
t^en  be§  ß^erfoner  ©ebiet§.  ®§  ift  üor  100  ̂ a^ren 
oom  dürften  ©regor  ̂ otemfin  angelegt  raorben.  — 
2)  ̂letfen  im  faufaf.  ©euüernement  ©tarcropol,  am 
redeten  Ufer  be§  ̂ uban,  1794  oon  2)onifc^en  ̂ ofafen 
begrünbet,  ̂ at  3771  ©iura. 

@rt-0ÖricJti,  1)  SBafitii  aßafirieraitfci^,  ruff. 
Drientalift  unb  3lrcl^äolog,  geb.  1816  gu  Petersburg, 
ftubierte  bafelbft,  raarb  1836  2)03ent  be§  ̂ erfifd^en 
an  ber  Unioerfität  in  Petersburg,  1838  ̂ rofeffor 
ber  morgentönbif  c^en  «Sprachen  am  St)ceum  gu  Dbeff  a, 
rebigierte  1844  52  in  Petersburg  baS  »Journal 
beS  2JiinifteriumS  beS  Innern«  unb  roarb  bann  2tbj 
iatuS  be§  ©eneralgouüerneurS  oon  Drenburg,  roo 
er  von  1854  an  bie  Dberoerraaltung  ber  Drenburgi; 
fc^en  ̂ ofafen  leitete,  ̂ m  1^.  1863  jum  Profeffor 
ber  ©efd^ic^te  beS  DrientS  an  ber  Petersburger  Uni= 
üerfität,  1879  jum  ©eEieimrat  unb  ©^ef  beS  Pre^^ 
raejenS  in  9?u^(anb  ernannt,  ftarb  er  2.  ̂ an.  1882. 
©ine  (Sammlung  feiner  in  Journalen  jerftreuten 
^uffä|e  erfd^ien  unter  bem  Sitel:  »Eossija  i  Asia« 
(PeterSb.  1876).  2luc^  überfe^te  er  ©^onbemirS»@e-- 
fcfjtd^te  ber  2«ongolen«  (PeterSb.  1834)  inS  9iuffifd)e 
unb  unternahm  eine  ruffifc^e  Bearbeitung  beS  ̂ eifs 
t)on3^itterS»@rbfunbe«,n)e(c^ertabuIiftan,^afiriftan 
unb  Dftturfiftan  umfaßt  (baf.  1869—73,  2  Sfgn.). 

2)  2lpoUon  2lIe£anbroroitfd^,  ruff.  ©c^riftftels 
ler  unb  tritifer,  geb.  1822  gu  9JtoSf au,  ftubierte  ba-- 
felbft  ̂ uxa,  erJ)ieIt  bann  eine  3lnftettung  im  ©enat, 
gab  biefelbe  aber  balb  auf,  um  fic^  ganj  ber  Sittera= 
tur  5U  roibm.en,  unb  ftarb  25.  <Sept.  (a.  <Bt)  1864 
in  Petersburg  an  ben  f^olgen  einer  roüften  SebenS^ 
loeife.  @.  ̂ at  in  einem  ̂ ^ii^ciwwi  i^on  20  ̂ a^ren 
in  ben  tonangebenbften  ruffifc^en  Sieouen  alle  neue- 
ften  (Srf (Meinungen  ber  Sitteratur  befprod^en  unb 
mehrere  !rttifc|e  3lb^anbtungen  Don  3öert  üeröffent^ 
lid^t.  ©ine  SluSroa^l  berfetben  gab  ©trac^om  nad^ 
bem  ̂ ob  ©rigorjeraS  ̂ erauS:  ̂ >Ssotschmenija  Apol- 
lona  Grigorjewa«  (»SBerfe  oon  21.  ©.«,  PeterSb. 
1876).  3lnfangS  ein  Parteigänger  ber  ©(araop^ilen, 
oerfoc^t  er  fpäter  bie  aUgemein^menfc^lic^en  Kultur* 
ibeen.  ®r  ift  meber  ein  3lnpnger  ber  rein  äft^eti* 
fc^en  nod^  ber  ̂ iftorifc^enSc^ule  in  ber  litterarifd^en 
^ritü,  fonbern,  wie  er  ftc^  auSbrüd^t,  ber  9?epräfen= 
tant  einer  »organifc^en«  .^ritif ,  als  beren  «Schöpfer 
er  ©arttile  betrad^tet.  ®ie  ̂ unft  ift  nad^  ©.  baS 
©piegelbitb  beS  ̂ bealen.  S)ie  ®efe|e,  burc^  meldte 
bie  ̂ ritif  biefeS  ©piegelbilb  erflärt,  roerben  nic|t 
aiiS  bem  «Spiegelbilb  felbft  gefc^öpft,  roetc^eS  afs 
©rfd^einung  immer  mefir  ober  weniger  unjulänglic^ 
ift,  fonbern  auS  bem  äßefen  beS  ̂ beafen.  ©S  befte^t 
ba^er  gmifc^en  ̂ unft  unb  Äriti!  eine  organifc^e  ̂ Stv-- 
tüanbtfc|aft  in  ber  ©rfenntniS  beS  ̂ bealen,  unb  bie 
^ritif  mu|  ba^er  ebenfo  organifc^  fein  mie  bie  ̂ unft 
felbft,  inbem  fie  analt)tifd^  biefelben  organifc^en  Se* 

benSelemente  oergetftigt,  benen  bie  ̂ unft  ft;nt^  tifd^ 
^leifc^  unb  Blut  oerlei^t. 

©rigoroteJitftl,  ̂ ömitrij  äöafilieraitfc^,  ruff. 
©c^riftfteller,  geb.  1820,  ber  @o^n  eines  ©belmannS 
aus  bem  ©ouoernement  9^iäfan,  erhielt  feine  ©r^ 
Sie^ung  in  einer  Prioatpenfion  au  SD^oSJau  unb  !am 
bann  in  bie  Petersburger  ̂ ngenieurfc^ule,  bie  er  ie= 
boc^,  ol^ne  ben  ̂ urfuS  üollenbet  gu  ̂aben,  1846  t)er= 
lie^,  um  fic^  ber  fünftlerifd^en  Saufba^n  p  mibmen. 
©r  trat  in  bie  Slfabemie  ber  fünfte  ein,  voo  er  eine 
3eittang  ©d^üler  beS  befannten  ruffif^en  SKalerS 
BrüHoro  mar,  betrieb  aber  gleichseitig  au6)  äft^etif($= 
titterarifc^e  ©tubien.  ©eine  litterarifc^e  Saufba^n 
begann  er  mit  ber  ©rjä^lung  »®aS  2)orf«,  bie  von 
bem  bebeutenbften  ruffifc^en  ̂ ritifer,  BelinSüj,  mit 
großem  Beifatt  begrübt  mürbe;  fpäter  folgten  bie 
©rjä^lungen:  »©in  oerfelilteS  Seben«  (in  welcher  ®. 
feine  eignen  ̂ ugenbfd^icffale  ergä^lte),  »Slnton^o^ 
rem^fa«,  »S)ie  ̂ Jifc^er«,  »^Sie  Proletarier«,  »^5)ie 
Übergefiebelten«  (beutfc^,  Sßien  1859)  unb  enblic^ 
»^roei  Generale«,  bie  le^te,  1863  erfc^ienene  ©r= 
jä^lung  oon  ber  nun  ber  Sitteratur  entfagte  unb 
fic^  ganj  ber  bilbenben  Jlunft  roibmete.  ©ro^eS  SSer^ 
bienft  ̂ at  fic^  ©.  in  ber  fpätern  um  bie  peterS= 
burger  ©efellfd^aft  gur  ̂-örberung  ber  ̂ ünftler  er^ 
raorben,  in  meld^er  er  alS  ©e!retär  eine  raftlofe 
^f)ätig!eit  entfaltete.  (3.  ift  ein  äft^etifd^  gut  burd^= 
gebilbeteS  2;alent;  feine  färben  finb  marm  unb  le^ 
benbig,  feine  ̂ eid^nung  ift  naturgetreu,  rcenn  auc^ 
ber  ©toff  meift  etroaS  ibealtftert  erfc^eint. 

©riOaiJc  (franj.,  ypr.  grijatib'),  gefoc^teS  ober  ge* 
badeneS  ̂ ^leifd^,  rael^eS  mit  Butter,  ©i  unb  jerrie- 
bener  ©emmel  paniert  unb  auf  bem  3ioft  gebraten 
mirb.  ©rillieren,  auf  bem  Sftoft  l^eKbraun  braten; 
auc^  baS  2lbfengen  ber  ̂ Jäferc^en  bei  ber  Slppretur 
ber  Baumroollgemebe  unb  baS  Sftöften  ber  ©r^e. 

©rillage  (frauä.,     Qxiiam),  Satten^,  ©itterroerf. 
©riUcii,  f.  t).  vo.  ̂eufc^reöen. 
®rill|jarjcr,  %van^,  §erüorragenber  S)ramatifer, 

geb.  15.  ̂ an.  1791  ju  äßien  alS  ber  ©o^n  eines  ge= 
achteten  2lbt)ofaten,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  fei* 
ner  Baterftabt  bie  3^ed^te  unb  trat  1813  alS  Äon* 
jeptSpraftifant  bei  ber  !aiferlicl)en§of!ammer  in  ben 
öfterreic^ifc^en  ©taatSbienft.  ©r  marb  1823  §offons 
jipift,  1832  2lrc^iobireftor  bei  ber  faiferlic^en  §ofi 
!ammer,  bem  fpätern  ̂ inanjminifterium,  unb  trat 
1856  in  ben  3^u^eftanb.  ®ieS  geräufdplofe  S)afein 
eines  altöfterreid^ifc^en  Beamten  barg  jebod^  bei 
eine  9ieiE)e  innerer  ©rlebniffe  unb  kämpfe,  meiere 
felbft  in  feinen  2)id^tungen  nur  jum  Xeil  ̂ eroortre? 
ten.  ©eine  BilbungSja^re  fielen  in  bie  ̂ ^eiten  ber 
fransöfifd^en  3^eüolution  unb  ber  .!Rapoleonifc^en 
©pod^e,  beren  äöirfungen  felbft  oon  Öfterreid|  um  fo 
meniger  fern  au  galten  maren,  als  bamalS  bie  ̂ ra^ 
bitionen  ber  ̂ ofep^inifc^en  ©poc^e  nod^  fortlebten. 
2ßer  fic^,  rate  mit  liebeooller  Eingabe  an  baS  Be^ 
fte^enbe  anfc^lo^  unb  bennod^  ben  unfeligen  ©eifteSs 
brutf,  bie  geraaltfame  BilbungSreaftion  unter  ber 
3iegierung  beS  ̂ aiferS  f^ranj  I.  in  tieffter  ©eele  em= 
pf anb ;  roer  auf  ber  einen  ©eite  bie  geiftigen  ©rrun; 
genfc^aften  ber  ©turms  unb  2)rangperiobe  unb  ber 
flaffifc^en  Sitteratur  in  fi(^  aufnahm  unb  auf  ber 
anbern  jeben^onflift  mit  bem  inÖfterreic^  ̂ errfd^ens 
ben  ©t)ftem,  ja  felbft  mit  ber  ̂ errfd^enben  SebenS^ 
anfd^auung  gu  oermeiben  trad^tete,  babei  aber  einen 
ftarfen  S)rang  beS  ©c^affenS  unb  poetifc^en  BilbenS 
in  fic^  füllte,  fa^  fid^  in  einer  tragifd^en  ©ituation. 
©rillparaerS  poetifc^e  2lnfänge  rourben  oon  ber  3^0* 
manti!  (bie  i^m  bie  bleibenbe  Borttebe  für  bie  fpa; 
nifc^en  S)ramati!er  einprägte)  unb  oon  ber  oorüber* 

47* 
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gel^enbcn  Sprung  ber  Sd^tcffoBtragif,  ber  er  in  ber 
»2l^nfrau«  fein  Opfer  Brad^te,  Beeinflußt.  Söenn  er 
fid^  von  biefen  ©inpffen  t)er^ältni§mäßtg  rafc^  p 
emangipieren  raupte,  fo  gelang  i^m  bie§  nic^t  eBenfo 
mit  benen  feiner  l)eimatlic^en  33erpltniffe  unb  58il^ 
bung§3uftänbe.  ̂ iinäd^ft  roav  e§  eine  Bebeutenbe 
X\)ai  fc^öpferifc^er  ̂ raft  unb  <SelBftänbig!eit,  baf; 
ber  ̂ ic^ter  feiner  1817  mit  auBerorbentlic^em  ®r= 
folg  aufgef üfirten  ©d^icffolStragöbie  »2)ie  2l^nfrau«, 
meldte  aI§Balb  üBer  alle  beutfd^en  S3ül)nen  ging,  ein 

fo  oöHig  t)erfcl)iebene§  SOßerf  mie  »<Sapp§o'«  (1818) folgen  ju  laffen  »ermod^te.  ̂ n  ber  »©app^o«  (2Bien 
1819)  fteKte  er  fic^  juerft  auf  ben  33oben  be§  rein 
ajJenfd^lic^en,  mie  er  e§  »erftanb  unb  auffaßte.  Un- 
t)er!ennBar  lag  in  feiner  Sluffaffung  ein  quietiftifc^eS 
aJtoment.  SGßer  ben  $8oben  ber  gegeBenen  möglid^ft 
einfad^en33erl)ältniffe  üerläBt,  ben  tei§  bernäc^ften 
^flid^t  üBerf c^reitet,  ber  t)erf ällt  3)?äd^ten,  bie  er  nic^t 
Begmingen  fann.  D^icfit  ba§  9Kaß  be§  SKenfd^licfien, 
meld^eö  bie  eble,  ̂ od^  tragenbe,  un.^ea^nte  Gräfte  er^ 
med^enbe,  läuterungSfä^ige  £eibenf(^aft  mit  ein= 
f erließt,  fonbern  jenes,  melc^eS  bie  Seibenfd^aft  au§; 
fd^lieft,  marb  ba§  Tta^  von  ©riffpar^erS  Sßelt. 
^a^er  fonnte  er  fic^  einerfeitö  eng  an  bieflare^Durtf); 
Bilbung  unb  (SJeftaltung  be§  ©toffe§,  an  bie  formen: 
fd^ön^eit  unfrer  flaffifd^en  ©ic^tung  anfc^ließen  unb 
BlieB  anberfeitS  boc^  burc^  eine  tiefe  ̂ luft  üon  ber^ 
felBen  getrennt.  3^ur  in  ber  ̂ arfteHung  ber  SieBe, 
al§  ber  natürlidiften,  unoermeiblic^ften  unb  ebelften 
ber  Seibenfc^aften,  fanb  eine  SSermittelung  ftatt.  S)ie 
§auptftär!e  ©rillparjerg  lag  in  ber  ©ntiüidfelung 
be§  SieBe§gefül^lg  gu  einer  bramatif^en  ̂ anblung, 
ba^er  in  geraiffem  ©inn  bie  2^ragöbien:  »©app^o« 
unb  »^r)e§  9J?eere§  unb  ber  SieBe  SBellen«  (morin  bie 
©age  von  §ero  unb  Seanber  Bel^anbelt  ift)  al§  feine 
üottenbetften  2ßer!e  gelten  fönnen.  $8on  1821  an, 
mo  im  Siöiener  §ofBurgt^eater  bie  ̂ rilogie  »®a§ 
©olbene  Sßlie§«  (3Bien  1822)  mit  großem  ®rfolg 
aufgeführt  roarb,  beren  Ic^ter  Steil,  bie  3:rpgöbie 
»3)Jebea«,  rafc^  üBer  alle  beutfd^en  Sülinen  ging  unb 
burd^  bie  §eroinenrolle  be§  2:itel§  fic^  auf  ben  33ret= 
tern  Bel^auptete,  gä^lte  etroa  ein^al^rjel^nt  langju 
ben  Begünftigten  2)ramatifern.  1825  mürbe  bie  ̂ ^ra^ 
göbie  »^önig  Dtto!ar§  ©lücf  unb  ®nbe:<  (Sßien 
1825),  1828  »®in  treuer  Liener  feine§  §errn«  (baf. 
1830),  1831  »2)e§  9Jieere§  unb  ber  SieBe  SBeEen« 
(baf.  1840),  1834  ba§  ̂ rama  »®er  2:raum  ein  2t= 
Ben«  (baf.  1840)  mit  großem  ®rfolg  im  SBienerSBurg^ 
tl)eater  aufgefül^rt.  ̂ t)ie  litterarifd^e  ©trömung  in; 
beg,  meiere  nac|  1830  im  eigentlichen  ©eutfd^lanb 
herrfd^enb  unb  maßgeBenb  geraorben  mar,  jeigte  fid^ 
gegen  ©.  feinbfelig;  feine  SSorjüge  galten  i^r  niä)i§>, 
feine  aJtängel  mußte  bie  jungbeutfd^e  ̂ ritif  fcparf 
lerDorjuEieBen.  ©.  felBft  litt  unter  berllngunft  feiner 
heimif^en  3wft«^^^6-  ©eine  äußere  ©ituation  mar 
lange  ̂ iit  ̂ inburd^  eine  fo  Bef darauf te,  baß  fie  i^n 
»erurteilte,  leBenSlang  nur  ber  Bräutigam  feiner 
^ugenbgelieBten,  Katharina  ̂ ^rij^lid^,  5U  bleiben.  S^be 
größere  Steife  ((SJ.  ging  1819  nad^  Italien,  1826  burc^-- 
reifte  er  ̂5)eutf erlaub,  1838  hielt  er  fid^  mehrere  SO^o; 
nate  in  $ari§  auf,  1843  fah  er  2ltE)en  unb  5lonftan; 
tinopel)  rücfte  ilim  ben  äßiberfpruch  feiner  ̂ beale 
unb  ber  h^i^^ifch^"  S3erhältniffe  immer  unaBmei§= 
lieber  üor  2lugen.  %xo^  feiner  unjroeifelhaften  Sot)a-- 
lität  hatte  er  mit  bem  ftupiben  ̂ ^»^fwrbrutf  ber 
©eblni^f^fd^en^eit  §u  fämpfen,  mehrere  feiner  Beften 
li)rifchen  ©ebichte  mürben  unterbrüdft  unb  ihm  bie 
Suft  jur  §erau§gaBe  einer  ©ammlung  cerleibet. 
©chließlid^  gefeilte  fich  1838  noch  eine  förmlid^e  9^ie; 
berlage  feineS  2uftfpiel§  »SOöeh  bem,  ber  lügt;<  (Sßien 

-  ©rtmalbi. 

1848)  Bei  ber  erften  Stuf  führung  im  Surgtheater  hinsu. 
©.  Befchloß,  fid§  au§  ber  Seffent  lieh  feit  äurüd^jusiehen, 
unb  hielt  biefen ©ntfchlußunoerBrüd^Iich,  ohnebarum 
ber  2lu§üBung  ber  poetischen  ̂ unft  ju  entfagcn.  ̂ n 
ben  näd^ftfolgenben  ̂ ohrjehnten  entftanben  bic^Dra; 
men:  »SiBuffa«,  »^ie  ̂ übin  üon^olebo«,  »@inS8ru= 
berjraift  im  §aufe  §aB§Burg«  fomie  ba§  ftimmungS-- 
üolle  ̂ -ragment  »®fther«  unb  jahlreid^e  lt)rifche  ®id^= 
tungen.  @rft  feit  1848  aBer  brangen  rcieber  einjelne 
poetifche  Seiftungen  ©villparjerS  in  bie  Öffentlich^ 
feit,  fo  fein  Berühmtes  ©ebicht  »2ln  9?abe|fg«.  ©eit 
1850  Begann  man  fid^  bann  in  Öfterreid),  üerein^ 
jelt  auch  in  ̂ 3)eutfchlanb  Bemußt  gu  raerben,  njeld^ 
einen  ̂ Dichter  man  in  ®.  Befi^e.  2luf  ba§  ̂ aupt  be§ 
alternben  3}?anne§  häuften  fid^  bie  @hren  unb  |||neri 
fennungen,  bie  er  in  fchöpfungSfräftigenS^agenmtter 
entBehrt  hatte.  1847  jum  3)?itglieb  ber  faiferlichen 
2lfabemie  ber  SBiffenfchaften  ernannt,  burd|  mehrere 
Orben  au§ge§eid^net,  1859  oon  ber  Uniüerfität  Seip; 
jig  Bei  Gelegenheit  be§  ©chiller^  Jubiläums  jum 
©htcnboftor  freiert,  1861  §um  leBenSlänglichen  tfliU 
glieb  be§  öfterreichifd^en  ̂ errenhaufeS,  1846  jum 
Q^:)X^nhüvQ^x  ber  ©tabt  SBien  erhoBen,  1871  an  fei; 
nem  80.  ©eburtStag  in  unerhört  glänjenber  Sßeife 
gefeiert,  erlebte  ®.  halB  erfreut,  hölB  mehmütig  re= 
figniert  bie  fpäte  ©enugthuung.  ®r  ftarB  21.  ̂ an. 
1872.  ®rft  nad^  feinem  Stob  erfd^ien  eine  3lu§gaBe 
feiner  »©ämtlichen  2ßerfe<^  (©tuttg.  1872,  10  33be.; 
3.  2lu§g.  1881),  herauSgegeBen  oon  SauBe  unb 
^ofeph  Sßeilen,  roelche  neBen  aßen  genannten  2)ra; 
men  auch  ©ebichte,  bie  menigen  SlooeHen  (unter 
ihnen  ba§  SJJeifterftücf :  »S)er  arme  ©pielmann«), 
autobiographifd^e  Fragmente  unb  fritifd^e  2lrBeiten 
beS  Richters  enthielt.  SSgl.  Sorm,  SBienS  poeti-- 
fche  ©d^roingen  unb  fiebern  (Seipj.  1847);  5?.  v. 
äöurabad^,  ̂ ranj  ®.  (2.  2lufl.,  2Bien  1872);  Äuh, 
3rcei  S)id^ter  Öfterreichs :  f^ranj  ©.  unb  21.  ©tifter 
(Mt  1872);  ®.  2Bolf,  @.  alS  2lrchiobireftor  (2öten 
1874)  ;  SBett^  ̂ aoli,  ©.  unb  feine  Söerfe  (©tuttg. 
1875)  ;  ̂ranfl,  S^x  93iographie  ©rillparaerS 
(2Bien  1883);  ̂ aulhammer,  ^rang®.  (©raj  1883); 
S  au  b  e ,  ©riHparjerS  SeBenSgef  chid^te  (©tuttg.  1884). 

©rimdliii,  alte  Berühmte  Jgenuef.  Familie,  meldte 
bie  üierte  beS  h^h^"  3lbelS  mar.  ̂ h^  Urfprung  reicht 
meit  in  baS  SO^ittelalter  hinauf/  unb  einer  ihrer  2lhn: 
herren  foll  unter  Otto  I.  bie  ̂ errfchaft  9)lonaco  ju 
Sehen  erhalten  haben;  ®uibO|@.  erfch eint  980  fidler 
im  33efi^  berfelben.  2)urd^  ben  33ertrag  von  gerönne 
1641  fam  9!}?onaco  unter  frangöfifche  ̂ roteftion,  unb 
als  bie  S3efi^ungen  ber  ©.  in  a)iailanb  unb  5J?eapel 
burd^  bie  ©panier  eingebogen  mürben,  entfchäbigte 
2ubn)ig  XIV.  bie  f^amilie  burch  SSerleihung  beS  ̂ per* 
jogtumS  35alentinoiS  unb  beS  SO^JarquifatS  SSaug. 
S)ie  männliche  Sinie  ber  dürften  »on  HJlonaco  erlof^ 
mit  2lntonio  (3.  1731,  ber  fd^on  1715  SSalentinoiS 
an  feinen  ©chmiegerfohn  ̂ acqueS  f^ranfoiS  Seonarb 
be  ©o^omaJtatignon  abtxat,  raelcher  ihm  bann  aud^ 
in ̂ JJlonaco  folgte  unb  benS^amen©.  annahm  (f.  2)^0-- 
naco).  2)ie  namhafteften  ©lieber  biefer  %amv 
lie  finb: 

1)  9^aimunbo,  ber  erfte  ©enuefe,  ber  bie^riegS* 
flagge  feiner  Siepublif  jenfeit  ber  50?eerenge  oon  @i* 
Braltar  führte.  @r  unterftü^te  1304  J^hi^^PP  ̂ cn 
©d^önen  oon  ̂ ranfreid^  gegen  bie  SSlämen,  fd^lug 
bie  ̂ 'lotte  beS  ©rafen  ©u;)  oon  ̂ (anbern  unb  nahm 
biefen  felbft  gefangen. 

2)  2lntonio,  genuef.  3lbmiral,  fchlug  1332  bie 
^atalonier  gur  ©ee  unb  verbreitete  an  ben  fpanifchen 

^^üften  ̂ ur^t  unb  ©d^red'en,  mürbe  aber  1353  oon ben  oerBünbeten  SBenegianern  unb  Äataloniern  unter 
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Nicola  pfani  auf  ber  §öF)e  von  Soicra  29.  2lug.  fo 
oottftänbtg  gefc^Iagen,  ba^^  t)on  ber  garxäen  genuefi^ 
fc^en  «Seemacht  nur  17  ©d^iffe  entfamen  unb  bie  (5)e= 
nuefcn genötigt  rourben,  ftc^  unter  benfSc^u^^o^ann 
$8i§conti§,  be§  ̂ errfc^erS  von  Tlailan)),  ju  Begeben. 

3)  ©iooanni,  erfocht  al§  2lbmiral  be§  ̂ er^ogg 
von  Wlailan'i)  auf  bem  einen  großen  ©ieg  ü6er bie  Dene^ianifc^e  flotte  unter  3licola  S^reoifani  (23. 
Tlai  1431),  oön)0^((5armagno[a,  ber  Berü^mtefteÖei 
nerat  jener  ̂ tit,  mit  einer  bebeutenben  Sanbmad^t 
am  Ufer  bc§  f^ruffeS  jum  33eiftanb  ber  S^enegianer 
Bereit  ftanb,  unb  nal^m  jener  28  aleeren  unb  42 
S;ran§portfc|iffe  nebft  einer  unermeßlichen  33eute  ab. 

4)  S5omenico,  J^arbinaf,  ®r§bifc^of  unbS5i3eIegat 
von  3loignon,  toar  Dberauffe^er  ber  päpftlid^en  ©a; 
leeren  unb  geid^nete  fic^  at§  folc^er  1571  in  ber  ©ee; 
fc^Iad^t  von  Zzvanto  au§.  ̂ n  feiner  ̂ Diö^efe  2loig; 
non  macf;te  er  fi($  fpäter  al§  eifriger  Äe^eroerfolger 
bemerfriü^  @r  ftarb  1592. 

©rimdliii,  1)  ©iooanni  %xanc^^co,  ital.  Tla- 
[er,  genannt  il  SSotognefe,  geb.  1606  §u  SSologna, 
bilbete  fid^  bafelbft  in  ber  iSc|uIe  ber  ©arracci  unb 
begab  fic^  fpäter  nad^3^om,  raoi^n^apft^nnocenj  X. 
im  Sßatifan  unb  in  ber  ©alerie  be§  ?Palafte§  auf  bem 
SRonte  (lavaUo  befc^äftigte.  ̂ m  ̂ .  1648  ging  @. 
nad^  i^i^anfreid^,  wo  Subraig  XIV.  unb  ber  ̂ arbinal 
SD^agarin,  namentlid^  für  mel^rere  'Bäh  be§  Sonore, 
feine  ©ienfte  in  2tnfpru(^  nahmen.  9ieid^  belohnt 
f e^rte ernad^ ^ominxüä,  rvo bie^äpfteSllejanberVII. 
unb  ßlemeng  IX.  ebenfalB  feine  ©önner  raaren.  ©. 
ftarb  1680  in  9tom.  ©eine  (anbfc^aftlid^en  ©arfte^- 
iungen  beforatioen  ß^arafterS  geid^nen  fic^  burc^ 
eble  ̂ ompofition,  fräftige§  Kolorit,  breiten,  großen 
SBaumfc^Iag,  gefättigten,  groar  etraaS  bunMn,  aber 

!taren  'ton  au§.  ̂ n  diom  befinben  fic^  noc^  ga^t; reid^e  ©emätbe  ©rimalbi§  in  ber  ©aferie  be§  SSeloe; 
bere  unb  im  Duirinal,  anbre  im  Sonore. 

2)  ̂rance§co2J?aria,9KatOematifer,geb.2. 2(pril 
1618  5u  33oIogna,  trat  in  ben  ̂ efuitenorben,  raurbe 
Se^rer  ber  aJiat^ematif  im  Drben§!oIIegium  ju  33o= 
logna  unb  ftarb  28.  ©ej.  1663  bafelbft.  ®r  untere 
ftü|te  Sticcioli  bei  feinen  2[rbeiten,  lieferte  eine  ge= 
naue  SSefc^reibung  ber  Sl^onbfCecEe,  benen  er  aud^ 
anbre  feitbem  geraö^nlic^  geraorbene  3^amen  erteilte, 
unb  ftellte  befonberS  über  ba§  Sid^t  mii^tige  ̂ or= 
fd^ungen  an,  bie  er  in  feinem  SBerf  »Physico-mathe- 
sis  de  lumine,  coloribus  et  iride,  alüsque  annexis 
librill«  (33olognal665)  nieberlegte,  ©o  entbetfte  er 
unter  anberm  bie  ̂ 55iffraftion  be§  Sic^tg.  ©ein  3Berf 
roar  bie  ©runblage  oon  3flen)ton§  Se|re  oom  Sic^t. 

3)  93ernarbino,  ital.  ̂ ^inctnaminifter,  geb.  1841 
gu  (Satanjaro,  ftammt  au§  einer  Ifalabrefifc^en  ̂ a- 
milie.  ©ein  Siater  mar  2lbüo!at  unb  namentlich  auf 
bem  ©ebiet  ber  ©tatiftif  unb  ©taatSioirtfc^aft  ge= 
achtet.  fc^on  mit  20  ̂ a^ren  Saureat,  folgte  fei* 
nem  Sater  1863  auf  bem  ̂ at^eber  unb  oeröffents 
lid^te  furje  ̂ zit  fpäter  Kommentare  über  bie  nea^ 
politanif(|e  ®efe|gebung.  D^ac^  längern  Steifen  im 
3lu§lanb  mibmete  er  fi§  nad^  feiner  ̂ eim^e^r  ber 
2lböo!atur.  9^ach  ber  parlamentarifc^en  9teootution 
18.  3Jiär5  1876  raurbe  er  deputierter  feiner  SSater- 
ftabt  unb  17.  ̂ uli  1879  ̂ inanjminifter  im  Kabinett 
©airoli.  da  er  aber  beim  ©tubium  be§  33ubget§  er- 
fannte,  ba^  bie  Slbfc^affung  beraiia^lfteuer  o^ne  ®in= 
fü^rung  neuer  ©teuern  unmöglid^  fei,  unb  feine  Kol; 
legen  hierauf  nicht  eingehen  wollten,  trat  er  fchon  im 
^looember  oon  feinem  $often  raieber  gurüd  unb  über^ 
nahm  bie  Rührung  einer  ©ruppe  ber  Sinfen.  1884 
übernahm  er  im  Kabinett  depretiö  ba§  Portefeuille 
be§  2l(ferbaue§  unb  ̂ anbelS. 

—  @rimm.  74i 

©rinittffe  (franj.  grimace),  SBerjerrung  be§  ®e* 
fid^t§  ober  ber  ©ebärbe;  aud^  SSe^eidhnung  oon  etraa§ 
Serftelltem,  Erheucheltem  2c.;  grimaffieren,  ©ri; 
maffen  ma^en,  ©efichter  fchneiben;  etraa§  mit  über? 
triebenen,  unwahren  ©ebärben  sur  ©d^au  tragen, 
erheutf)elnb  jeigen. 

©rtinm,  l)^riebrid^  aJlelchior,  Freiherr  »on, 
geiftreicher  Sitterator  be§  18.  ̂ ahrh-,  geb.  25.  dej. 
1723  5u  3ftegen§burg  al§  ©ohn  armer  ©Item  unb 
forgfältig  erlogen,  begleitete  nach  beenbeten  ©tubien 
ben  jungen  ©rafen  üon  ©chönberg  auf  bie  Unioerfi^ 
tat  5U  Seip^ig,  bann  nach  $ari§,  rao  er  SSorlefer  be§ 
bamaligen  ©rbprinjen  von  ©achfen^^otha  raurbe. 
3^ouffeau,  ben  ihm  feine  mufifalifchen  Kenntniffe  be= 
fannt  machten,  führte  ihn  bei  b'2llembert,  Golbach, 
diberot,  ber  §rau  v.  ©pina^  u.  a.,  ber  ©raf  ̂ rie= 
fen,  9fJeffe  be§  9Warfchall§  oon  ©ac^fen,  al§  beffen 
©efretär  er  fungierte,  in  bie  erften  S^vM  von  ̂ arig 
ein,  unb  überall  machte  fid^  ©.  burdh  feinen  lebenbi? 
gen  ©eift  raie  burch  fein  feine§  unb  geraanbte§  äße? 
fen  beliebt.  ®ine  geraiffe  Berühmtheit  erhielt  er  al§ 
©timmführer  ber  Partei  (genannt  »le  coin  de  la 
reine«),  raeld;e  bie  bamal§  nad^  ̂ arig  gefommenen 
italienifd^en  Suffone§  auf  Koften  ber  franjofifchen 
S3ouffon§  in  ©chu|  nahm,  burch  f^^^^ß  pifanten  SBro= 
fd^üren  3u  gunften  ber  erftern:  >  Le  petit  prophete 
de  Boeraischbroda«  (^ar.  1753)  unb  »Lettre  sur  la 
musique  frangaise«  (baf.  1753) ,  bie  ihn  beinahe  in 
bie  Baftille  gebracht  hätten.  9^ach  bem  2^obe  be^ 
©rafen  ̂ riefen  raurbe  ©.  ©efretär  be§  ̂ ^erjogg  oon 
Drlean§,  fanb  aber  nodp  |^eit  genug,  feine  litterari? 
fchen  (oielleicht  mit  33eihilfe  diberotS  unb  diar)nal^ 
oerfa^ten)  SSülletin§  für  mehrere  beutfd^e  dürften 
5u  fd^reiben,  bie  37  ̂ ahre  lang  fortgefe|t  raurben 
unb  na^  feinem  ̂ ob  unter  bem  XittU  »Correspon- 
dance  litteraire,  philosopliique  et  critique«  (^ar. 
1812—13,  17  33be.,  nebft  »Supplement«,  baf.  1814, 
neu  hr§g.  oon  ̂ afchereau,  baf.  1829  —  31,  15  SSbe.; 
oon  2:ourneuE,  baf.  1878-82, 16  SSbe.;  beutfd^  im 
2ru§5ug,  S3ranbenb.  1820  —  23,  2  Sbe.)  erfd^ienen. 
©ie  bilben  eine  oollftänbige  ©efchid^te  ber  franjöfi^ 
fchen  Sitteratur  oon  1753  bi§  1790  unb  geicbnen  fid^ 
foraohl  in  fprachlicher  §inftd^t  al§  burd|  glängenbe 
unb  Tßiianti  Urteile  au§.  ©eit  1776  oerfah  ©., 
Baron  ernannt,  am  frangöfifchen  §of  bie  ̂ un!tionen 
eine§  beoollmäd^tigten  SJlinifterS  be§  ̂ ergogg  oon 
©otha.  9?ach  bem  Ausbruch  ber  ä^eoolution  begab  er 
fid)  nach  ©otha,  rao  ihn  1795  bie  Kaiferin  Katha- 

rina IL  oon  3fiuBlanb  jum  ©taat§rat  unb  aWinifter* 
refibenten  in  Hamburg  ernannte.  2t[§  er  infolge 
einer  Kran!heit  ein2luge  oerloren,  nahm  er  feine  ®nt* 
laffung  unb  Vehrte  na^  ©otha  ̂ uvM,  rao  er  19.  dej. 
1807  ftarb.  5^och  erfchien:  »Correspondance  inedite 
de  G.  et  Diderot«  (^^ar.  1829).  Bgl.  ©  a  in  t  e  B  e  u  o  e, 
Etudes  sur  G.  (^ar.  1854);  Sloe^acsSttoigne,  Di- derot et  la  societe  du  baren  Holbach  (baf.  1875). 

2)  ̂ a!ob  Subraig  Karl,  ber  Begrünber  ber 
beutfdhen  ̂ h^fotos^^  w^^^  2lltertum§roiffenfchaft,  geb. 
4.  ̂ an.  1785  ju  §anau,  raurbe  in  ©teinau,  raohin 
fein  Bater  1791  aB  Stmtmann  oerfe|t  raorben  raar, 
erlogen,  fam  1798  mit  feinem  Bruber  3Bilhelm  auf 
bog  St)ceum  in  Kaffel  unb  bejog  1802  bie  Unioerfi^ 
tat  3)Jarburg,  um  fich  bem  ©tubium  ber  3^echtäraifs 
fenfchaft  ju  raibmen.  durd^  3Bachler§  Borträge 
raurbe  inbe§  feine  3tufmer!fam!eit  mehr  unb  mehr 
auf  ben  beutfchen  ©prachftamm  unb  bie  ©d^ä|e  ber 
beutfchen  Sitteratur  fixiert,  raorauf  fie  fchon  ©aoi? 
%n\)§>  red^t§hiftorifd^e  ̂ orfd^ungen  hingelenft  hatten. 
2ll§  le^terer  1804  behufg  ratffenfchaftlid^er  gorfd^un* 
gen  nach  pari§  ging,  lief;  er  ©.  balb  bahin  nachforn« 
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men,  um  fid^  feiner  §itfe  bei  Utterarijc^en  9IrBeiten 
gu  bebienen.  (September  1805  nac^  Raffet,  bem 
SBol^nort  feiner  aJlutter,  gurücf gefeiert,  erlangte  er 
l^ier  mit  üieler  aj^ü^e  ben  Soften  eine§  Slcceffiften 
beim  ©efretariat  be§  ̂ rieg§foIfegium§,  na^m  aber 
nod^  üor  2lblauf  eines  2a^)v§>  feine  ©ntlaffung.  2)urc^ 
^ol^anne§  ».  aJZüKer  bem  bamaligen  ̂ abinettSfefre^ 
tär  be§  ̂ önigS  üon  SBeftfalen  empfohlen,  erl^ielt  er 
im  ̂ uli  1808  eine  Slnfteaung  at§  SSibtiotl^eJar  be§ 
Königs  unb  roarb  im  ̂ Jebruar  1809  au^erbem  ̂ um 
2lubitor  im  Staatsrat  ernannt.  25ie  üiele  3Jiu^e,  bie 
i§m  bie  amtlichen  ©efc^äfte  liefen,  »erraenbete  er  auf 
ba§©tubium  ber  aUbeutfd^en^oefie  u.©prac^e.  S)ie 
erften  SiefuUate  feine§  ̂ ^leifieS  legte  er  in  ber  ©d^rift 
>über  ben  altbeutfci^en  2Jteiftergefang«  (Dötting. 
1811)  nieber,  welcher  balb  ber  1. 33anb  ber  aßbefann- 
ten,  unmittelbar  au§  bem  ̂ olfgmunb  gefd^öpf ten 
»^inber=unb^au§märd^en«  (S3erl.l812)  folgte.  ̂ Da§ 
le^tere  2Ber!,  oon  bem  ber  2.  33anb  1815  unb  ber 
britte,  bie  ailärd^enlitteratur  ent^altenb,  1822  er; 
fc^ien  (3.  Slufl.  1856),  mä^renb  üom  erften  unb  ̂ wei: 
ten  neue3lu§gaben  (20. 2lufl.  1885)  unb  oom  ©anjen 
eine  Heinere  ituSgabe  (meiere  fortraä^renb  in  neuen 
Sluflagen  erfd^eint)  nötig  mürben,  fanb  fofort  ben 
ungeteitteften  Seifall,  ̂ m  folgenben  ̂ a^r  gab  ®. 
bie  »2lltbeutfd^en  SBälber«  (Gaffel  1813-16,  3  33be.) 
l)erau§,  benen  »^Die  beiben  älteften  beutfc^en  @e= 
bid^te,  ba§  Sieb  oon  ̂ ilbebranb  unb  §abubranb  unb 
ba§2Bei^enbrunner  ©ebet«  (baf.  1812)  oorljergegam 
gen  roaren.  Wlit  2lu§na^me  ber  (S^rift  über  ben 
9JJeiftergefang  l^atte  ®.  bie  übrigen  in  SSerbinbung 
mit  feinem  Sruber  3ßil^etm  bearbeitet  unb  ̂ erau§= 
gegeben.  SSeim  ©inpacEen  ber  reid^l^altigen  fönig^ 
liefen  Sibliot^ef  gu  Gaffel  be^uf§  beren  SSerfenbung 
nad^  ̂ ari§  mitbefd^äftigt,  mufite  ®.  mand^e  mert; 
üoHe  §anbfd^rift  als  unwichtig  barjufteEen  unb  äu= 
rüdfjulalten.  3lad)  ber  3^ürffe^r  be§  ̂ urfürften 
mürbe  @.  §um  Segation§fe!retär  be§  l^effifc^en  ©e^ 
fanbten  ©rafen  Heller  ernannt  unb  begab  fid^  mit 
biefem  in§  Hauptquartier  ber  2llliierten.  ̂ n  $ari§ 
mar  er  3Jiitglieb  ber  Äommiffion,  meldte  bie  entführ: 
ten  litter arifd^en  <Sd^ä|e  gurücfforberte.  ̂ m  ©om= 
mer  1814  nac|  Raffet  jurüdfge^eljrt  ging  er  alSbalb 
gum  ̂ ongre^  nad^  Sßien,  wo  er  bi§  ̂ uni  1815  blieb. 
Um  jene  ̂ ^xt  begann  er  fic^  mit  ben  flarcifc^en 
Sprachen  befannt  ̂ u  machen,  beren  ©tubium  er  fpä^ 
ter,  bei  me^r  SJlu^e,  mieber  aufnahm.  ®ine  f^rud^t 
biefer  58efd^äftigung  mar,  raenn  mir  non  ben  anber= 
meitigen  ©rgebniffen  für  bie  allgemeine  linguiftifc^e 
^ergleic^ung  abfegen,  »3öuf  ©tep^anoraitfcf/  i^leine 
ferbifd^e  ©rammatif,  oerbeutfd^t  mit  einer  ̂ orrebe« 
(Setp5.  1824).  SSon  Gaffel  au§>,  mof)in  er  fic^  nac^ 
©rlebigung  feiner  3Biener  Slufträge  begeben  ̂ atte, 
mu^te  er  auf  9iequifition  ber  preu|ifc^en  Siegierung 
mieber  nad^  ̂ ari§  eilen,  um  bort  bie  au§  nerfc^iebe; 
nen  ©egenben  ̂ reu^enS  geraubten  ̂ anbfc^riften  ju 
ermitteln  unb  jurütfjuoerlangen.  ®iefe  2luf träge 
brad^ten  i^n  mit  bem  preufiifc^enöe^eimen^ammer-- 
geri^tSrat  @ic|^orn,  bem  fpätern  Unterric^tSmini; 
fter,  gufammen,  mit  bem  er  ein  bauernbe§  freunb^ 
fc^aftlic^e§  3Serl^ältni§  anfnüpfte.  ©egen  ®nbe  1815 
nad|  Gaffel  gurütfgefe^rt,  marb  er  16.  2lpril  1816 
gmeiter  33ibliot^e!ar  an  ber  33ibliot|ef  in  Gaffel,  an 
ber  fein  Sruber  3ßil^elm  ba§  ̂ a^r  uor^er  ©efretär 
geworben  mar.  ©c|onl815  l^atte  er  gu  2ßien»3rnTen; 
ftra^e  unb  ̂ rmenfäule«  unb  »Silva  de  romances 
viejos«  unb  ju  S3erlin  gemeinfd^aftlid^  mit  feinem 
S3ruber  äßil^elm  »2)er  arme  ̂ einric^  von  ̂ artmann 
üon  2lue«  unb  »Sieber  ber  alten  @bba«  (neue  2lu§= 
gabeberbeutf(^enÜberfe|ungt)on§offor9,Serl.l885) 

erfd^einen  laffen.  9^ad^  i^rer  2lnftellung  an  ber  33i= 
bliot^ef  üeröffentlidfjten  bieSSrüber  gemeinfc^aftlicf): 
»S)eutfc^e  ©agen«  (Serl.  1816—18,  2  Sbe.;  2.  2lufr. 
1866)  unb  »Srifd^e®lfenmärc^en«  (Seipj.  1826),  eine 
Uberfe^ung  t)on  ßrofton  ©roferS  »Fairy  legend s 
and  traditions  of  the  South  of  Ireland«,  ber  fie  eine 
trefflid^e  (Einleitung  üorauSfd^icften.  Sroii  ber  mic^= 
tigften  2lrbeiten  ©rimm§,  bie  in  ber  beutfd^en  Sllter* 
tum§miffenfc^aft  ©poc^e  mad^en,  fallen  in  biefe^eit 
be§  2lufent^alt§  gu  Gaffel:  »S)ie  beutfc^e  ©ramma-- 
tif«  (©Otting.  1819,  m.  1,  2.  2lufl.  1822,  3.  2lufl. 
1840;  33b.  2—4,  1826—37,  2.  2lbbrud^  1853;  t)er= 
mehrte  2lu§gabe  be§  1. 33b§.  burc^  2B.  ©d^erer  nacl) 
©rimm§  Hanbegemplar,  93erl.  1870;  be§  2.  g3b§.,  1875 
bi§  1878)  unb  »S)eutfc^e9iec^tgaltertümer«  (©öttin-g. 
1828;  3.  Sluft.,  baf.  1881).  ̂ n  feiner  »S)eutfc^en 
©rammatif«  ^at  ©.  ben  erften  mefentlid^en  ©d^ritt 
5ur  Segrünbung  tieferer  ®rfenntni§  be§  beutfc^en 
2lltertum§  getl^an.  ®ie  ©rammatif  erfc^eint  in  bie-- 
fem  3Ber!  nic^t  me^r  al§>  tvodm  ©c^ematifierung ;  ©. 
raupte  »ein  pftorifc^eS  Seben  mit  allem  %iu^  freubi= 
ger  ©ntraicfelung  in  fie  §u  jaubern  <  unb  ̂ at  baburd) 
5U  bem  Sau  unfrer  nationalen  ̂ ^ilologieeinen  neuen 
©runb  gelegt.  2Ba§  bie  »9led^t§altertümer«  für  ba§ 
innigere  Serftänbni§  be§  älteften  ̂ i^^Ukb^n§>  finb, 
ba§  leiftete  für  bieS^eligion  ber  2lltbeutfd^en©rimm§ 
»Seutfc^e  HJi^t^ologie«  (©ötting.  1835, 3. 2lufl.  1854 ; 
4.  2lufl.  burc^  ®.  §.  3«e^er,  Serl.  1875—78),  ein 
3öerf  oon  nic^t  minber  großer  2^ragroeite  für  bie 
germaniftifc^e  Sßiffenfc^aft.  ha  na^  bem  1829  er^ 
folgten  Sob  SötfelS,  be§  Dberbibliot^efarg,  bie  ©e. 
brüber  ©.  i^ren  Slnfpruc^  auf  Seförberung  nid^t  be= 
rüiific^tigt  fallen,  folgten  fie  in  bemfelben^al^r  einem 
Stuf  nac^  ©ijttingen,  unb  jroar  ̂ afob  al§  orbent; 
lieber  ̂ rofeffor  unb  Sibliot^efar  unb  Sßil^elm  at§> 
Unterbibliot^efar.  §ier  mürbe  bie  »S)eutfc^e  ©ram^ 
matif«  noltenbet  unb  bie  fc^on  ermähnte  »SUJ^t^olo* 
gie«  aufgearbeitet,  ̂ n  jene  S^xt  faHen  aud^i  ©rimmS 
fleinere3ßer!e:  »Hymnorum  veteris  ecclesiaeXXVI 
interpretatiotheotisca«  (©ötting.  1830),  »2)ie  angcls 
fäc^fifd^en  ®i(Jtungen  2lnbrea§  unb  ®lene«  (Gaffel 
1840);  üon  gröfiern  2lrbeiten  nod^  »3^ein^art  ?|uc^§« 
(1834),  roorin  ©.  nebeneinanber  ben  mittel^oc^beuts 
fc^en  3^einl^art,  ben  nieberlänbifdien  Steinaert  unb 
anbre  beutfd^eunb  latetnifcl^e©ebi(|)tebermittelalters 
liefen  ̂ ;ierfabel  neröffentlic^te  unb  mit  umfaffenben 
Unterfuc^ungen  über  bie  2;ierf)age  begleitete,  ̂ a  ©. 
mit  feinem  Sruber  äßil^elm  bie  bekannte  ̂ roteftos 
tion  ber  ©öttinger  ©ieben  gegen  bie  2lufl)ebung  be§ 
^annöoerfc^en  ©taatSgrunbgefe^ef  von  1833  untere 
fc^rieb,  mürben  beibe  @nbe  1837  i§re§9lmte§  ent* 
fe|t  unb  begaben  fic^  gurüdE  nac^  Ä'affel  (vgl.  ̂ ^afob 
©.,  Über  meine  ®ntlaffung,  Safel  1838).  ̂ m  %  1840 
ju  orbentlic^en  3Kitgliebern  ber  2lfabemie  ber  3Bifs 
fenfc^aften  ju  Serlin  mit  bem  Siecht,  $8orlefungen  an 
ber  Unioerfität  ju  galten,  ernannt,  eröffnete  ̂ a!ob 
30.  2lpril  1841  feine  Sorlefungen  über  2lltertümer 
be§  beutfd^en  9iec^t§.  ®r  mar  SSorfi^enber  ber  ©er^ 
maniftenoerfammlungen  gu  ̂ ranffurt  (1846)  unb 
Sübeö  (1847)  unb  fa^  1848  furje  ̂ eit  in  ber  ̂ a-^ 
tionalnerfammlung  3U  j^ranffurt,  tagte  auc^  1849 
mit  3U  ©ot^a.  ̂ m  1828  erfc^ien  feine  »©ef($ic^te 
ber  beutfd^en  ©pracfie«  (Seipj.,  2  Sbe.;  4.  2lufl.,  baf. 
1880).  ©d^on  frül^er  l^atte  er  im  2lnfd^lu^  an  feine 
»3^ed^t§altertümer«  eine©ammlungbeutfc^er  »SBeig- 
tümer«  (©ötting.  1840—63,  4  Sbe.)  unternommen, 
üon  benen  nad^  feinem  Xo'o  noc^  2  Sänbe  (baf. 
1867—70,  giegifterbanb  1878)  erf(Jienen.  Siele  be-- 
fonbere  Unterfucl;ungen  legte  ©.  in  §aupt§  »^eits 
fd^rift  für  beutfd|e§  2lltertum«,  in  ̂ feifferS  »©er* 



mania«  unb  in  ben  »2l5]^anbrungen«  ber  a3erltuer 
Slfabemie  nieber;  von  le^tern  er[c|ien  in  befonberm 
2l5brudf  bie©c^rift  »Über  benXlr[pning  ber  Sprache« 
(33err.  1852,  7.  ̂ ufl.  1879).  ̂ n  ber  S^orrebe  jn  3}ier= 
M§>  »Lex  salica«  (Serf.  1850)  be^anbelte  er  aiiS-- 
fü^rli^  bie  aJJalßergifd^e  ©toffe.  ̂ n  ©emeinjc^aft 
mit  [einem  trüber  begann  er  enblic^  noc|  in  lofjem 
3Uter  bie  untfaffenbfte  2Irbeit  feine§  Sebent,  ba§ 
»S)eutfc^e  ?Börterbuc^«  (Seipj.  1852  ff.),  raelci^eS  ben 
gefamten  neu^oc^beutfc^en  ©prac^fcjol,  foroeit  er 
in  ben  Sitteraturroerfen  von  Sut^er  hi§>  ©oetfie  ent= 
galten,  barjulegen  beftimmt  ift,  unb  beffen  S5eiter= 
fü^rung  nad)  feinem  Xah  §ilbe6ranb  unb  äßeiganb 
übernahmen,  benen  fic^  fpäter  9J?oriJ  ̂ etjne  unb  3)1. 
Sejer  anreil^ten.  ©.  ftarb  unuer^eiratet  20.  ©ept. 
1863  in  Berlin.  @ine©ammtung  t)on2(6^anbrungen, 
JJesenfionen,  Sieben  2c.  von  ̂ afob  ®.  erfc^ien  unter 
bem  XiUi:  »«^feinere  Schriften«  (SSerl.  1867-86, 
8  me.;  2lu§it)a^l  barau§,  2.  2Iu§g.  1875),  raorin 
au^  feine  ©eföftbiograpEiie  enthalten  ift.  ©in  leben- 
bige»  $8ilb  feiner  ̂ erfönlic^feit  geben  feine  in  gro- 

ßer Slnja^l  oeröffentlic^ten  33riefe,  fo:  ber  »^rief^ 
raec^fet  gmifc^en  ̂ afob  unb  3).  ©raeter  au§ 
ben  Sal)ren  1810—13«  (öeilbr.  1877);  »^reunbeS^ 
briefe  von  äöitf).  unb  ̂ afob  ©.«  (baf.  1878);  »«rief-- 
roec^fel  be§  f^-reil^errn  v.  2Jieufebaci^  mit  ̂ afob  unb 
2öil§.  ©.«  (baf.  1880);  »S8riefn)etf;fet  jroifc^en  mu 
f)elm  unb  ̂ afob  ®.  au§  berl^ugeubjeit«  (S3err.  1881); 
»Briefe  an  §enbrif  2Bittem  X^beman«  (öeitbr. 
1882);  »33riefn)ec|fel  ber  33rüber  mit  norbifc^en 
©e(e|rten«  (33err.  1885);  »^rtefroec^fet  sroifc^en  ̂ a-- 
fob  unb  äßil^elm©.,  '^al)lmann  unb@eröinu§«  (baf. 
1885,  2  58be.).  ̂ gl.  Scfierer,  ̂ a!ob  @.  (2.  2lufl., 
Serl.  1884);  SSernbt,  ̂ atob  @rimm§  Seben  unb 
Söerfe  (§aKe  1884);  21.  S)uncfer,  2)ie  33rüber  ®. 
(It'affel  1884);  ©c^önbac^,  ̂ Die  Wber  ®.  («erL 
1885);  (Stengel,  $^rioate  unb  amtliche 33eäie[)ungen 
ber  trüber  ©.  su  Reffen  (2Rarb.  1885,  2  53be.). 
3)3öil^elm^arl,  auggejeic^neter  beutfc^er  3lf= 

tertumöforfc^er,  Sruber  beg  üorigen,  geb.  24.  ̂ ebr. 
1786  äu  ̂anau,  geno^  mit  feinem  33ruber  ̂ af  ob  gleiche 
©rgie^ung  unb  gleichen  Unterricht,  befuc^te,  raie  bief  er, 
ba§  St)ceum  3U  Raffet  unb  bie  Unioerfität  SJiarburg, 
le^tere  jeboc^  ein  ̂ a^r  fpäter  at§  ̂ afob,  unb  erfreute 
fi(|  ebenfalls  be§  äßo^lroollenS  @at)ignt)§,  ber  i^n 
für  bie  9iec|tgn)iffenf(|aft  beftimmte.  2lfthmatif(|e 
^efc^raerben  unb  eine^ersfranf^eit,  ju  beren  Teilung 
er  1809  ju  3^etl  nac^  jalle  ging,  oerboten  i^m  iän- 
gere  ßdt,  fic§  um  ein  2lmt  ju  beraerben.  @r  genag 
nur  tangfam,  boc^  üollftänbig,  menn  er  au^  feinem 
^Bruber  ̂ afob  an  förperlic^er  Siüftigfeit  ftetg  nac^; 
ftanb.  ®r  rourbe  1814  jum  Sibliot^effefretär  in  5?af^ 
fei  ernannt, rao  er  fic^  auc^  15.  ajiail825  »erheiratete, 
unb  folgte  2lnfang  1830  feinem  trüber  nach  ©öttin^ 
gen,  mo  er  bie  «Stelle  eine§  Unterbibliot^efarS  unb 
1835  eine  au^erorbentlic^e  ̂ rofeffur  in  ber  pljilo; 
fophifc^en  ̂ ^afultät  erhielt.  Seine  übrigen  SebenS-- 
ichiö^fale  finb  auf§  engfte  mit  benen  feines  Kruberg 
3afob  oerflochten:  auch  er  gehörte  gu  ben  Sieben, 
melche  gegen  bie  3lufhebung  be§  StaatSgrunbgefe^eS 
proteftierten,  unb  raurbe  infolgebeffen  feineS  SlmteS 
entfe^t,  burfte  aber  noch  Df tober  1838  in  @öt-- 
tingen  bleiben,  morauf  er  fich  5U  feinem  Sruber  nad^ 
i^affel  begab.  3J?it  biefem  ging  er  1841  nach  ̂ er^ 
lin;  hier  ftarb  er  16.  Sej.  1859.  S)ie  ©emeinfamleit 
unb  gegenfeitige  ©rgänpng  ber  beiben  trüber  in 
§inficht  auf  beutfche  äßiffenfchaft  unb  ̂ olitif,  Über^ 
jeugungStreue,  2lrbeitSfraft  unb9iichtung  ihreS  äBir^ 
fenä  fteht  al§  einfeltene§33eifpielba.  aJiit  liebeooller 
Eingabe  hat  Sßilhelm  ®.  feine  j^orfchungen  befon^ 
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bei-§  ber  ̂ oefte  be§  aJiittelalter§  gugeraenbet.  2lu^er 
einer  ainjahl  mit  feinem  Sruber  ̂ atob  bearbeiteter 
Sßerfe  (fo  ber  ».^inber;  unb  §au§mär(^en«,  an  bereu 
Bearbeitung  ihm  ber  ̂ auptanteil  gebührt)  t)eröffent= 
lichte  er  allein:  »Slltbänifche  §elbenlieber,  Sallaben 
unb  9J?ärchen«,  überfe^t  (^eibelb.  1811);  »Über  beut^ 
fche9ftunen«(©ötting.l821;9lachtrag:»^urSitteratur 
ber  Saunen«,  1828);  2luSgabenbe§  »(SJraoe  9iuobolf  << 
(baf.  1828, 2.  Slufl.  1844;  33ruchftücfe  eine§  ©ebichtS 
aus  bem  12.  ̂ a^)xf).),  beS  »^ilbebranbSliebeS«  {%ah 
fimile,  baf.  1830),  beS  »^^reiban!«  (baf.  1834, 2.  aiuSg. 
1860),  beS  »9iof engarten«  (baf.  1836),  beS  »9io^ 
ranbSliebeS  <  (baf.  1838),  beS  ̂ >2öernher  üom  ̂ lieber* 
rhein«  (baf.  1839),  ber  -©olbenen  Schmiebe«  (33erl. 
1840)  unb  be§  »Silüefter<^  üon  Äonrab  von  ̂ Bür^; 
bürg  (©Otting.  1841),  beS  »2lthiS  unb  ̂ rophiliaS« 
(baf.  1846,  giachtrag  1852),  ber  »Slltbeutfchen  ®e* 
fpräche«  (Berl.  1851,  g^Jachtrag  1852).  Sein  ̂ anvi' 
löer!  ift  »®ie  beutfche  ̂ elbenfage«  (Dötting.  1829; 
2.  2lufl.,  33erl.  1867),  eine  3wfai«i«enfteEung  ber 
^eugniffe  für  biefelbe,  nebft  einer  2lbhanblung  über 
ihren  Urfprung  unb  ihre  ̂ ^ortbilbung.  3lu^erbem 
finb  5u  ermähnen:  bie  in  ber  Berliner  2lfabemie  ge: 
lefene  Slbhanbtung  »Exliortatio  ad  plebem  chri- 
stianam«  (Berl.  1848),  mit  ber  eine  Slbhanblung 
über  bie  -G-lossae  Casselanae'< ,  raelche  ju  ben  älte* 
ften  ©enfmälern  ber  beutf  chen  Sprache  gehören  (^ad)- 
trag  hie^äu  1855),  foraie  eine  anbre  »Über  bie  Be- 
beutung  ber  beutfchen  ̂ ingernamen«  oerbunben  ift; 
ferner  bie  gelehrte  Unterfud^ung  über  »^DieSage  oom 

Urfprung  'ber  ©hriftuSbilber«  (baf.  1843);  bie  2lb-' hanblung  »Über  ̂ reiban!«  (baf.  1850,  mit  2  gf^ach^ 
trägen  1852  u.  1856);  »^ur  ©efchichte  beS  9ieimS« 
(baf.  1852)  unb  »®ie  Sage  oon  ̂ olijphem«  (baf. 
1857);  feine  »J^leinern  Schriften«  (hrSg.  t)on  ̂ in= 
richS,  Berl.  1881—86,  4  Bbe.)  enthalten  eineSamm^ 
lung  feiner  Siegenfionen  unb  gerftreuten  Slbhanblun* 
gen,  barunter  feine-Slutobiographie.  ©.  oeranftaltete 
1839  auch  eine  2luSgabe  ber  äßerfe  Slchim  v.  SlrnimS. 

4)  :^ubn)ig®mil,  2Raler  unb^upferftecher,  Bru? 
ber  ber  beiben  vorigen,  geb.  14.  2Jiai  1790  ju  ̂ a- 
nau,  fam  um  1808  nach  9Jiünchen  jum  ̂upferftec^er 
Äarl  §e^,  unter  beffen  Leitung  er  balb  mit  ber 
biernabel  unb  fpäter  auch  mit  bem  ©rabftichel  ̂ üch* 
tigeS  leiftete;  boch  äog  er  fpäter  bie  9^abiernabel  vov 
unb  oerbanb  nur  ba,  mo  eS  5!raft  unb  Harmonie  er« 
forberten,  mit  ber  erftern  bie  falte  ̂ i^abel.  @.  ra^ 
bierte  eigne  ̂ ompofitionen,  Sanbfchaften,  stiere,  am 
liebften  Bilbniffe.  Seine  Behanblung  ber  9^abel  ift 
frei,  bie  ©egenftänbe  finb  burchgehenbS  rein,  äier^ 
lid^  unb  gumeilen  bis  gur  Sßollenbung  ausgeführt. 
3^Jachbcm  er  an  ben  Befreiungskriegen  teilgenommen, 
kehrte  er  1814  nach  Gaffel  surüc!,  befuchte  1816  ̂ ta^ 
lien  unb  arbeitete  bann  biS  2lnfang  1818  in  Mn^ 
chen,  raorauf  er  fich  in  feiner  §eimat  nieberlie^. 
1832  mürbe  er  ̂^Jrofeffor  an  ber  3lfabemie  gu  Gaffel. 
®r  ftarb  4.  3lpril  1863  bafelbft.  Bekannt  ift  feine 
ajlabonna  in  einer  Sanbfchaft  mit  ̂ ofeph,  ®eorg  unb 
2luguftin.  ©ine  Sammlung  rabierter  Blätter,  ent^ 
haltenbhiftorifcheS)arftellungen,  ©enrebilber,  ÄÖpfe, 
Bilbniffe  unb  Sanbfchaften,  gab  er  1840  mit  einem 
Titelblatt:  bie  aJJärchenerjählerin,  he^auS,  raelchem 
äßerl  1854  noch  30  Blätter  alS  Supplement  folgten. 

5)  Heinrich  ©ottf  rieb,  gjJebiäiner,  geb.21.^uni 
1804  5U  Sargftebt  bei  §alberftabt,  ftubierte  1821  im 
^^riebrich  äBilhelmS*^nftitutinBerlin,biente  bann  ein 
^ahr  im  ©h^titeekranfenhauS,  birigierte  1830  mäh- 
renb  ber  polnifchen^nfurreftion  ein  leichtes  g^elblaja- 
rett  unb  folgte  1832  einem  ̂ ommanbo  in  bie  fran-- 
göfifchen  unb  hollänbifchen  Sajarette  bei  bem  Bom* 
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barbement  üon9Intraerpcn.  darauf  jumSeiBargtbeS 
Äönigg  ernannt,  raurbe  er  1835  al§  3^egiment§or5t 
nacl^$ot§bamoer[e|t,  fe^rte  1838  abermals  naci^S8er= 
lingurütf,  um  al§>  ©ubbire^tor  bie  Seitung  ber  mili; 
tärär3tltc|en58ilbnng§anftalten  ju  übernehmen.  1844 
tt)urbe  er  ©eneralarst,  1847  ̂ meiter  unb  1851  erfter 
®eneralftab§ar3t  ber  Slrmee  unb  ß^ef  be§  9}iilitäri 
mebtjtnalraefenS,  in  roelc^er  «Steffung  er  bi§  1879 
t)erbtieben  tft.  @r  ftarb  24.  S)e3. 1884  in  SerUn.  @. 
^at  fic^  gro^e  S8erbienfte  um  bie  ©ntmidferung  be§ 
?)reu^ifc^en  aJtiütärmebijinalnjeJenS  erraorben,  ba§ 
in  feiner  je^igen  ©eftalt  raefenttic^  fein  2Ber!  ift.  ®r 
^at  burcJigreif  enbe  ̂ ief  ormen  in  bemf  elben  ausgeführt, 

bie  jum  '2;eii  fc^on  i^re  ̂ Feuerproben  in  ben  festen Kriegen  rü^mlic^ft  beftanben  haben.  ©chhi^  fei= 
ner  ̂h^itiQ^^it  ̂ ^"^  1880  erfc^ienene  »^rieg§; 
fanitätSorbnung«  betrachtet  werben. 

6)  2luguftXheoboroon,  ©chriftfteKer,  geb.  25. 
^Dej.  1805  gu  (Stobtilm  im  ©chraarjburgifchen,  raib; 
meteftch  bem©tubiumber^hi^ofophieiitt^®efch^te 
in  ̂ ena,  ̂ aUe  unb  Berlin  imb  begab  fich  1827  ju 
einem  Dheim  nach  Petersburg,  mo  er  öorsugSraeife 
franjöfifcle,  engiifche  unb  ruffifche  ©prachftubien 
trieb  unb  mehrere  ̂ ahre  ai§>  Sehrer  an  einer  ®r= 
jiehungäanftalt  rairfte.  3^achbem  er  1832  eine  gräf- 
lidhe^amilie  auf  einer  Steife  nach^eutf^tanb,  ̂ ranf= 
reich  unb  ̂ tolien  begleitet  hatte,  oertiefte  er  fich  in 
diom  eine  Jeitlang  in  ba§  ©tubium  ber  flaffifchen 
Slltertümer,  befuchtebaraufmitbem©ohnbe§fpätern 
9teichSfan§lcr§,  ©rafen  ̂ fieffelrobe,  bie  erften  ööfe 
©uropaS  unb  mürbe  nach  feiner  3?üd^fehr  1835  gum 
@tubienbire!tor ernannt,  al§  melchererbießrjiehung 
beS  ©ro^fürften  ̂ onftantin  unb  ber  ®ro|fürftin 
Sllejanbrine  leitete,  ©rftern  begleitete  er  1845  —  47 
auf  Steifen  nach  bem  nörblichen  unb  öftlichen  ̂ n^- 
lanb,  nach  ber  ̂ rim,  nach  ̂ aufafien,  ©prien  unb 
©riechenlanb ,  mo  er  einen  längern  2lufenthalt  jum 
^Stubium  ber  griedhifchen  2i(ltertümer  benu^te,  unb 
nach  2llgerien.  33ei  ber  SSermählung  beS  ©rofjfürften 
1847  marb  er  gum  Staatsrat  ernannt  unb  geabelt, 
morauf  er  bis  1852  auch  bie  ®r§iehung  ber  jüngern 
©ro^fürften,  aJiichaelunb  D^ifolauS,  leitete,  ̂ m  ge^ 
nannten  ̂ ah^^  30g  er  fich  auS  ©efunbheitSrütffichten 
nach  Bresben  jurücf,  rao  er  feine  »äßanberungen  nach 
iSüboften<<  (33erl.  1855-57,  3  me.)  unb  feinen  9lo= 
man  »'S)ie  ̂ ürftin  ber  fiebenten  SBerft«  (^eterSb. 
1858;  beutfch,  2.  5lufl.,  Seipj.  1861,  2  $8be.)  fchrieb, 
beffen^titel  oonbem  in  Petersburg  üblichen  ©ebrau^, 
mit  ber  »fiebenten  SBerft«  beS  Peterhofer  SßegS  ein 
berühmtes  ̂ rrenhauS  bei  Petersburg  su  bezeichnen, 
hergenommen  ift,  unb  beffen  Inhalt  burch  bie  t)or= 
treff  liehe  ©chilberung  ruffifcher^uftanbe  großes  3luf-' 
fehen  erregte.  «Seit  1858  roar  ©.  mieber  alS  ©r^ieher 
ber  faiferlichen  Äinber  ju  Petersburg  thätig,  trat 
aber  nach  '^^^  ̂ o^^  ber  ̂ aiferin=2Jlutter  (1860)  für immer  t)on  biefem  Poften  jurü^  unb  fiebelte  nach 
Berlin  über,  100  er  ein  umfaffenbereS  2Ber!  über  bie 
Serftorbene:  »2llejanbra  ̂ -eobororana,  ̂ aiferin  uon 
9iuBlanb«  (2.5iufl.,  Seip3.1866, 2Sbe.),  ausarbeitete. 
@.  ftarb  28.  Dft.  1878  in  SßieSbaben. 

7)  ̂ art  Öubmig  SBilibalb,  proteft.  ̂ heolog, 
geb.  1.  g^loö.  1807  ju  ̂ena,  mofelbft  er  1827—32  ftu= bierte,  fich  1833  habilitierte,  1837  au^erorbentlicher, 
1844  orbentlicher  §onorarprofeffor  ber  ̂ ^heologie, 
1871Äirchenrat  unb  1885  ©eheimer^irchenrat  mürbe. 
Unter  feinenSchriftenhebenmirheroor:  »Kommentar 
überbaS  33ucf)  ber2ßeiSheit«(2eip5.1837) ;  »S)ie@laub= 
n)ürbig!eit  ber  eoangelifchen  ©efchtchte«  (3enal845); 
»Institutio  theologlae  dogmaticae«  (2.  Slufl.,  baf. 
1869);  »kurzgefaßtes  ejegetifcheS  §anbbuch  3U  ben 

3lpofrt)phen  beS  Gilten  2:e[tamentS«  (mit  Dtto  ̂ rt= 
bolin  ?3-ri|fche,  Setps.  1851—60,  6  $8be.);  »Lexicon 
graeco-latinum  in  libros  Novi  Testaraenti«  (baf. 
1879);  »turjgefaBte  ©efchichte berSutherfchen33ibel-- 
überfe^ung«  Öena  1883). 

8)  Julius  Dtto,  komponift,  geb.  6.  TOrj  1827 
5U  pernau  in  Siolanb,  begog  1844  bie  Unioerfität 
®orpat,  rao  er  Philologie  ftubierte,  machte  1848  baS 
Dberlehrerejamen  unb  rourbe  öauSlehrer  in  peterS^ 
bürg  bei  einer  beutfchen  ÄaufmannSfamilie,  welche 
ihm  bie  2)Zittel  gewährte,  fich  ''on  1851  an  am  Seip^ 
Ziger  konferoatorium  jum  SJlufifer  auSgubilben. 
^on  befonberm  ©influß  auf  feine  fünftlerifche  ®nt: 
wicfelung  würben  Schumann  unb  ̂ rahmS,  in  bereu 
9Mhe  er  bie  ̂ ahre  1853  unb  1854  balb  in  ̂annooer, 
balb  in  ̂ üffelborf  »erbrachte.  1855  ließ  er  fidh  in 
Böttingen  alS  3Jlufiflehrer  nieber,  grünbete  einen 
©horgefangoerein  unb  oeranftaltete  mit  biefem  regel- 

mäßige ^^onjerte  unb  Dratorienaufführungen.  Seit 
1860  a^ufifbireftor  m  3Jlünfter,  ift  er  feit  1878  auch 
als  föniglicher  9}lufifbireftor  an  ber  bortigen  SHta-- 
bemie  angefteKt,  bie  ihm  bei  feiner  (Ernennung  jum 
Profeffor  (1885)  baS  2)oftorbiplom  üerlieh.  Unter 
feinen  kompofitionen  finb  heroorjuheben:  ein;  unb 
mehrftimmige  Sieber,  zwei*  unb  oierhänbige  klaöier^ 
ftü^e,  zwei  Suiten  in  kanonform  für  Drd^efter,  eine 
Symphonie  in  D  raoll,  eine  Sonate  für  klaoier  unb 
Söioline,  eine  kantate:  »5ln  bie2}iufif«,  mit Drehefter^ 
begleitung  u.  a. 

9)  German,  Schriftfteller,  geb.  6.  ̂ an.  1828 
5U  kaffet,  Sohn  oon  ®.  3),  ftubierte  in  33erlin  unb 
33onn  ̂ uriSprubenj,  wanbte  fich  "^^^^  ̂ ^^^  philo; logifchen  unb  hiftorifchen  2lrbeiten  ju  unb  ließ  fich 
in  93erlin  nieber,  wo  er  1872  jum  Profeffor  berkunft; 
gef (Richte  an  ber  Unioerfität  unb  1884  jum  geheimen 
3ftegierungSrat  ernannt  würbe.  211S  Schriftfteller  trat 

juerft  mit  bemS)rama  »3lrmin«  (Seipj.  1851)  auf. 
darauf  oeröffentlichte  er  bie  Dichtung  »5Craum  unb 
(Erwachen«  (^erl.  1854),  baS  2;rauerfpiel  »S)emes 
triuS«  (2eip5. 1854)  unb  »^ooeßen«  (33erl.  1856,  2. 
3tufl.  1862).  Snben »©ffa^S«  (§annot).  1859;  3. 2tufl., 
SBerl.  1884)  unb  »3lleuen  ©ffa^S«  (baf.  1865,  2.  Slufl. 
1874)  lieferte  er  eine  Sieihe  t)or§üglich  gefd^riebener 
unb  gehaltooller  ̂ Betrachtungen  über  perfonen  unb 
©egenftänbe  ber  Sitteratur  unb  kunft  unb  bann  in 
feinem  öauptwerl:  »Seben 9JJichelangeloS«(§annoo. 
1860—63, 233be.;  5.  Slufl.  1879),  ni§t  nur  eine  auS* 
gezeichnete  funftgefchichtliche  3)Jonographie,  fonbern 
zugleich  ein  kutturbilb,  baS  bie  politifd^en  unb  fo* 
Zialen  SSerhältniffe,  in  welchen  ber  künftler  gelebt, 
unb  oon  benen  er  feine  Slnregung  empfangen  f)at, 
ZU  einem  reichen  unb  mannigfaltigen  ©anjen  t)er-- 
einigt.  Seit  1865  gab  ®.  bie  oon  ihm  allein  gefchrie* 
bene  3eitfchrift  »Über  künftler  unb  kunftwerfe« 
heraus,  bie  jeboch  mit  bem  3.  33anb  (Serl.  1867) 
wieber  einging.  5^ochfinb  zu  erwähnenbaS  Schriftchen 
»©oethe  in  Stalten«  (93erl.l861),  worin  er  nach  weift, 
wieoiel  ber  dichter  unb  bie  beutfche  Silbung  über-- 
haupt  Italien  ju  banfen  h^öe;  bie  »S^f)n  ®ffat)S  zur 
Einführung  in  baS  Stubium  ber  mobernen  kunft« 
(baf.  1871, 2.  oermehrte  5lufl.  1883);  »fünfzehn  ®f-- 
fat)S,  neue  ?5olge«  (baf.  1875);  ber  in  ber  ©cgen* 
wart  fpielenbe  3?oman  »Unüberwinbliche  2Rä^te« 
(baf.  1867,  3  33be;  2.  Stufl.  1870)  unb  »fünfzehn  ®f* 
fagS,  britte  ̂ olge«  (baf.  1882).  ©egen  bie  STuSftel-- 
lungen,  bie  ihm  oon  feiten  ber  kriti!  überfeine §er; 
ausgäbe  oon  SßafariS  »3laffael«  ($8erl.  1872,  $8b.  1; 
ital.Xegt,  Überfe^ung  unb  Kommentar)  gemacht  wur* 
ben,  fchrieb  er:  »3ur  3lbwehr  gegen  §errn  Profeffor 
21.  Springers  9laffael=Stubien«  (baf.  1873).®ineneue 



©ritnma  - 
S3earBcitung  be§  (genannten  2Berfe§,  ntitSl&fc^luB  be§ 
Btograp^tfc^en2:eU§,  erfcl^{enl886.  2lug  3SorIe[unflen 
an  ber  33erliner  Unioerfttät  ging  ba§  biograpgifc^^ 
Iriafd^c,  burc^  einj^eitttc^e  unb  gro|e  3ruffaffung  au§= 
gc5etc^nete33u(|  »©oet^e«  (S9err.l877,233be.;  3.2lufl. 
1882)  ̂ eroor.  (SJrimmg  litterarifc^e  ̂ öebeutung  liegt 
roef entließ  in yeinem  feinftnnigenUrteil,  in  teöenbiger, 
farbenreicher  ̂ arfteKung  unb  einem  überaus  gebil; 
beten,  !(aren  ©tit,  ̂ igenfc^aften,  bie  feinen  ®ffat)g 
6Ieibenbe  Sebeutung  fiebern.  2U§  S)i(^ter  fe^lt  i^m 
bie  energifc^e  Se6en§fül(e  unb  innere  ̂ ärme.  ®ine 
^^erciffe  fü^Ie  Ironie  unbBlafierteSSornefjml^eit  Beein= 
trächtigen  bie  2:otarn)ir!ung  feineS  2:alent§,  raelc^eS 
gleidjTOohl  in  einzelnen  ©pifoben  ber  »Unübern)inb= 
ticken  9JJächte«  von  großer  Xiefe  unb  Originalität 
erfc^eint.  SSermä^lt  ift  ®.  mit  ©ifela  o.  2lrntm, 
«iner  S^oc^ter  S8ettina§  (j.  2lrn im  3). 
®xmma,  ©tobt  in  ber  fäc^f.  ̂ reis^auptmann^ 

jc^aft  Seipjig,  an  ber  ̂ DJulbe  unb  ben  Sinien  Seipgig-- 
2)öbelns ©reiben  unb  ©lauc^auiSBurgen  ber  <B'd^fu 
fd^en  ©taatöba^n,  'i)at  ein  ©c^loB,  4  lut^er.  ̂ irc^en, «ine  ©ifengie^erei  unb  9Jiafchinen6auanftalt,  S^üten-, 
^eppich=unb^inbern)agenfa6rifation,^leicl)erei,^är- 
Berei,  ©roBmü^lenbetrieb,  ©elbgie^erei,  Seinn)anb= 
brutferei,  ftarlen  2lc!erbau  unb  (1885)  mit  ber  ®ar; 
nifon  (3  ®lfabr.  §u[aren  mv.  19)  8292  eoang.  (Sin^ 
n)ol)ner.  ®.  ̂ at  eine  berühmte  SanbeS;  ober  g^ürften; 
fd^ule  (Moldainum  illustre  genannt,  vom  ̂ urfürften 
Moxi^  im  ehemaligen  2luguftiner-®remitenf lofter  ge= 
^rünbet,  1550  eingeweiht,  mit2llumneum),eine9?eal; 
f  chule  mit  ̂ rogtimnafium,  2  Sehrerfeminare,  eine  §an= 
belSfchule  unb  ift  <Bx^  einer  Sflmt§hö"pttt^a"nfchaft, 
«ine§2]lmt§gericht§u.  eine§öauptfteueramte§.  ^nber 
S^ähe  ba§  Moftergut9limbfchen  mit  ber  unanfehnlis 
chen  O^uine  be§  ©iftcrcienfer=9^onnenf lofterö,  au§>  mU 
(heml523 Katharina  O.Sora  mit  acht  anbern  3flonnen 
entfloh;  im  untern  aJiulbenthal  ba§  grofee  9J?ühlem 
roerf  @o  Ijermühle,  beftehenb  au§>  5^ahlmühle, 
©ifengie^erei  unb  ̂ apierfabrif ;  nahebei  ba§  roman= 
tifch  gelegene S3ergfchlofiS)ö ben  (S)en)in,  3uerftll8ö 
erraähnt).  —  ®.  iftforbifchen  Urfprung§;  ur!unblich 
erwähnt  mirb  e§  guerft  1065.  2luf  bem  Schloß  refi^ 
bierten  oft  mei^nifche  3Karfgrafen  unb  bie  f ächfifchen 
^urfürften.  ©eboren  mürbe  bafelbft  ber  ©tamm; 
Dater  be§  fächfifchen^t)nig§h<iwfe§,  2llbrecht  ber  33e; 
herjte,  ber  fi(^  be^halö  auf  feiner  SßaEfahrt  nach  ̂ a= 
läftina  ̂ un!er  oon  (S5rt)m  nannte,  ̂ n  ©.  mürben 
fett  1440  mehrereSanbtage  gehalten,  auf  beren  einem 
(1458)  ̂ urfürft  f^riebrich  ber  ©anftmütige  bie  Seip- 
gigerSfleujahrSmeffeftiftete.  §ieroerhanbeltenl511~ 
1546  Slbgeorbnete  ber  beiben  fächfifchenSinien;  burch 
ben  fogen.  »©rimmaifchen  3}Jachtfpruch«  mürben  40; 
jährige  ©treitigfeiten  über  9Jlünj=  unb  35ergfachen 
beigelegt.  1828  ftarb  in©,  ber  bekannte ^ßerlagSbuch^ 
hänbler  ©öfchen,  ber  bafelbft  feine  ®rud"eret  hatte; äu  feinen  ̂ reunben  gehörte  ber5)ichter  ©eume,  ber 
1801  von  @.  au§  feinen  ©paaiergang  nach  ©^rafuS 
antrat.  SSgl.  Sorenj,  Sie  ©tabt  hiftorifch  hz- 
fchrieben  (Seipj.  1871);  »Führer  bur(^  ©.  unb  Um= 
gegenb«  (3.2lufl.,  ©rimma  1882). 

©rimtnbarm,  f.  ©arm. 
®  ritttmel§^  ouf  eu,  §an§Sa!ob©hriftoffelt)on, 

berSSerfaffer  beg3^oman§  »©implicifftmuS«,  mar  um 
1625  §u  (Seinhaufen  oon  proteftantifchen  ©Itern  ge^ 
boren,  that  in  feiner  ̂ ugenb  ̂ riegSbienfte,  bef (eibete 
fpäter  üerfd^iebene  ©tellungen  an  beutfchen  ̂ ürftem 
höfen,  jule^t  bei  bem  ©trapurger  SSifd^of  Seopolb 
3Bilhelm  oon  Dfterreich,  unb  ftarb,  nachbem  er  jur 
fatholifchen  Kirche  übergetreten,  alg  ©(^ulthei^  ju 
3flenchen  in  Saben  17.  Slug.  1676.  ®er  mamz  ©a= 
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muel  ©reifenfon  o.  ̂ irfchfelb,  unter  mclchem 
jener  9^oman  gewöhnlich  aufgeführt  mürbe,  ift  nur 
eine  anagrammatif^e  Umftellung  feine§  wahren  "^a' men§,  wie  auch  bie  3^amen  ©eigneur  3Ke^mahl,  Wu 
chael  3^ehulin  v.  ©ehm§borf,  ©erman  ©chleifheim 
0.  ©ulgfort  u.  a.,  unter  benen  ©.  ebenfalls  fchrieb. 
®rft  in  feinen  fpätern  SebenSjahren  fcheint  er  al§ 
©chriftfteffer  aufgetreten,  bann  aber  auch  um  fo  thä= 

tiger  gewefen  §u  "fein.  33on  feinen  ©chriften  fanb  bie meifte  Verbreitung  ber  oben  genannte  Sioman  »2)er 
abenteuerliche  ©impliciffimuS,  Xeutfch,  b.  h-  bie 
fchreibung  be§  Sebent  eine§  feltjamen  3?aganten,  ge^ 
nannt  9Mchior  ©ternfel§  oon  ̂ uch^hfli^«  2C.<  ,  ber, 
fech§  ̂ Bücher  umfaffenb,  3u  SHömpelgarb  1669  in  brei 
2lu§gaben  erfchien.  ®iefe§  erft  in  neuerer  S^it  xidf)- 
tig  gewürbigte  9Ber!  ift  ber  lebenSooHfte  S^oman  ber 
Swelten^älfte  be§17.^ahrh.;  er  erhob  fich  ju  wirklich 
poeti[cher$8ebeutung  burch  bie  in  ihm  enthaltene  ̂ ^ülle 
echter  ©timmung.  ©chon  ber  tontraft  ber  ̂ rieben§; 
fehnfucht  in  ber  ©eele  be§  gelben  mit  bem  blutigen 
©olbatenleben  unb  wilben  2lbenteurertum,  burch 
welches  »©implej-  hinburchgetrieben  wirb,  wir!t  er: 
greifenb.  ®ie  treuen  Silber  be§  großen  kriegg  fo; 
wie  ber  oerwilberten  beutfchen  ©efeEf^aft  nach  bem 
trieg  werben  burch  einen  frifchen  §umor  erträglich, 
unb  neben  aller  Derbheit,  ja  9?oheit  leben  in  bem  9?o= 
man  beutfche§  ©emüt  unb  ba§  SSerlangen  nach  bem 
^bealen  unb  ©wigen.  SSon  ben  neuern  SluSgaben 
be§  SBerfeg  finb  bie  oon  21.  o.  Heller  für  ben  Sit; 
terarifchen  SSerein  in  ©tuttgart  beforgte  (1852—62, 
4  Sbe.),  bie  oon  ̂ .turj  (in  »©implicianifche  ©chrif; 
ten«,  Seipj.  1863 — 64;  mit  litterarifchen  ©inleitun; 
gen  unb  2lnmerfungen),  oon  ̂ .  Sittmann  (2.  2lufl., 
baf.  1877,  2  Sbe.)  unb  ber  oon  tögel  beforgte  ̂ ieu* 
brucJ  (§alle  1880)  heroorjuheben.  Umarbeitungen 
erf chienen  oon  @.  o.  Sülow  (Seipj.  1836,  nur  bie  fünf 
erften  Sücher  umfaffenb),  Saudfharb  (baf.  1876) 
unb  ®.  9J?e^er  (Srem.  1876).  5ßicht  fo  hoch  wie  ber 
»©impliciffimuS«  ftanben  ©rimmel§haufen§  übrige 
©rjählungen:  »Xxu^  ©imple^  ober  SebenSbefchrei-- 
bung  ber  ©rpetrügerin  unb  Sanbftör^erin  ©ou; 
rafcf)e<  (o.  O.  u.  ungefähr  1669),  »Serfeltgame 
©pringinSfelb«  (1670)  unb  »Sa§  wunberbarliche 
3^ogelneft (o.  D.  1672;  alle  brei  neu  hr§g.  oon  to§ 
in  ben  »©implicianifchen  ©chriften«  [f.  oben]  unb 
oon  Sittmann  in  »©implicianifche  ©chriften«,  Seipg. 
1877, 2  Sbe.).  ̂ h"^^^  reihen  fich  oerfchiebene  ©chriften 
fatirifcpen  ©harafterS  an,  wie:  »©chwarj  unb  wei^ 
ober  bie  ©atirifche  ̂ ilgerin«  (1666),  »Ser  teutfche 
ajiichel«  (1670),  »^Dag  9lathftübel  ̂ ßtutonig«  (1672), 
»Sie  oer!ehrte  SBelt«  (1673)  u.  a.  3Rebett  biefen 
ber  oolfgtümlichen  Siic^tung  angehörigen  Sßerfen 
oerfuchte  fich  aud)  im  breit  ;reb feiigen  unb  ga-- 
lauten  tunftroman  feiner  S^it;  »Seg  oortreff liehen 
feufcpen  Qofeph^  in  ̂ gt)pten  erbauliche  SebenSbe; 
fchreibung«  (SfJürnb.  1670),  »SietwalbS  unb  2lme; 
linbeng  anmutige  Sieb;  unb  Seib§befchreibung«  (baf. 
1670)  unb  »®e§  burchlauchtigen  ̂ ringen  $ro£imi 
unb  feiner  ohnoergleichlichen  S^mpibä  Siebegge; 
fchichterjählung«  (baf.  1672)  finb  charafteriftifche 
groben  ber  aufgebaufchten  unb  leblofen  ©rgählungg; 
fünft  jener  Sage,  ©ine  ©efamtauggabe  ber  ©chrif-- 
ten@rimmelgh«ufen§  erf^ien  3fiürnberg  1683—1713 
in  3  Seilen,  ̂ m  ̂ .  1879  würbe  ihm  ju  Stenchen  ein 
Senfmal  in  ̂ orm  eine§  6,5  m  hohen  Dbeligfen  aug 
blaurotem  ©anbftein  errichtet. 

©rimmcn,  i^reigftabt  im  preu^.  ̂ flegierungSbe^ir? 
©tralfunb,  an  berSrebel  unb  ber  SinieS erlin; ©tral; 
funb  ber  ̂ reu^ifchen  ©taatgbahn,  hat  ein  2lmt§ge; 
rieht  unb  (i885)  3397  eoang.  ©inwohner. 
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©rtmmiacecn,  ̂ ^Qi^iltc  berSauBmoofc,  !•  3JJoofe. 
©ritttminger,  2lbotf,  Siebter,  ©änger  unb  33ilbs 

l^auer,  geb.  2.  3)iai  1827  gu  (Stuttgart,  roud)^  in  ärnt; 
lid^en  3?erp(tniffen  auf,  geigte  akr  früf)  Xatent  gut 
^lafti!  unb  6efuc|te  1845  —  48  bie  toftfd^ule,  um 
SBilb^auer  ju  raerben.  S)a  er  aber  eine  jc^öne  Xtnov- 
ftimme  befaf;,  tie^  er  ftc^  burd^  21.  33at)er  in  3Künc^en 
gum  ©änger  auSbilben,  trat  1853  mit  glänsenbem 
©rfolg  auf  bem  9}?üntf;ener§oft{)eater  auf  unb  würbe 
fofort  von  SSinjenj  Sac^ner  für  50iann^eim  engagiert. 
®in  ̂ a^r  fpäter  berief  i^n  ®b.  S)et)rient  narf)  ̂ arl§= 
ru^e,  xoo  ®.  Gelegenheit  fanb,  fic^  namentlich  in  !(af= 
fif^en  Dpern  unb  al§  SBagner=  «Sänger  auSgubilben. 
9f?ach  üier  ̂ af)xen  folgte  er  einem  3]uf  nach  §cinnoüer 
unb  ein  ̂ a^r  barauf  einem  folchen  nach  2Bien,  wo 
er  balb  berSiebling  be^^ublifumö würbe.  ISßOraarb 
er  für  bie  S)eutf§e  Dper  in  9iotterbam  engagiert, 
fehrte  bann  1869  nach  2)eutfchlanb  jurüd'  unb  nahm 
in  Stuttgart  feinen  bauernben  2lufenthalt.  ©r  »er- 
öffentlichte  groei  Sammlungen  ©ebichte  in  \ä)voähU 
fcher3Kunbart:  »9Kei'  ̂ erhoim«  («Stuttg.  1868,4.2lufl. 
1884)  unb  »Sug'-'in§-'Sanb«  (baf.  1873),  bie  lebhafte 2lner!ennung  fanben.  Sluch  alg  33ilbhauer  hat  er  nie 
gang  aufgehört,  thätig  p  fein,  wie  oerfchiebene  oon 
ihm  auSgeftellte  $orträtmebaillon§  bezeugen. 

©rimöalti,  l)(Sohn^ippin§  be§  altern,  raurbebrei 
^ahre  nach  feine§  3Sater§  (geft.  639)  Xoh,  642,  ma-^ iorbomu§  in  Sluftrafien,  fuchte  na^  bem  S^obe  be§ 
*i^önig§  Sigbert  feinen  eignen  Sohn  (l\)il'ozf>txt  656 auf  ben  2;hron  ju  erheben,  raurbe  jeboch  vom  2lbel 
geftürjt  unb  bem  ̂ önig  oon  Sfleuftrien,  ©hlobroig  IL, 
ausgeliefert,  ber  ihn  hinrichten  lie^. 

2)  Sohn  ©ifulfS,  feit  647  ̂ ergog  oon  SSeneoent, 
würbe  662  ̂ önig  ber  Sangobarben,  nachbem  er 
nig  ©obebert,  ber  ihn  ju  §ilfe  gerufen,  in  ̂ aoia  er^ 
morbet  unb  beffen  trüber  33erthari  »ertrieben  hatte. 
@r  herrfchte  jehn  ̂ ahre  mit  ̂ raft  unb  Klugheit  unb 
fämpfte  glüälich  gegen  bie  2lt)aren.  9^ach  feinem 
Xob  (672)  folgte  ihm  ber  üertriebene  SSerthari. 
©rintob  Itt  JRet)nicre  i\px.  stimot)  b'.a  ränjätiv), 

mit  feinem  raahren  9?amen  Sllej.  Salth- Saurent, 
frang.  Schriftfteller  unb  rai^iger  Sonberling,  geb. 
1758  ju^ariS,  Sohn  eineS  ©eneralpachterS,  raibmete 
fich  ber  2lbt)ofatur,  würbe  aber  wegen  einer  fehr 
fcharf  abgefaßten  Si^rift  oerwiefen  unb  lebte  feitbem 
ganj  ber  Sitteratur.  ̂ n  ben  glänjenben  ̂ irfeln  fei; 
ner  ©Itern  jeigte  er  fich  linfifch  unb  blöbe,  machte 
fid)  babei  aber  fed  über  ben  Siangftolj  ber  oorneh- 
men  ©efellfchaft  luftig  unb  erfanb  gu  biefem  S3ehuf 
manchen  ergö^lichen  Schwan!,  ̂ nx  SSeförberung  ber 
^einfchmec!erei  errichtete  er  eine  ̂ ur^  oon  ©our-- 
manb§,  bie  monatlich  bei  ausgewählter  2^afel  eine 
Si^ung  ̂ zlt  3^ach  ber  3ieftauration  30g  er  fich  auf§ 
i^anb  surüdf,  wo  er  13.  ̂ an.  1838  ftarb.  ̂ on  feinen 
Sßerfen  finb  ju  nennen:  »Reflexions  philosophiques 
sLir  le  plaisir,  par  un  celibataire«  (^ar.  1783);  »La 
lorgnette  philosophique«  (1785,  2  ̂be.);  »L'alam- 
bic  litteraire«  (1803,  2  33be.);  namentlich  aber  feine 
Schriften  über  ©aftronomie,  wie  ber  wi|ige  »Al- 
maDach  des  gourmands  <  (1803 — 12,  8  Sßbe.),  ber 
ihn  in  ganj  ©uropa  berühmt  machte  unb  unter  an- 
berm  bie  ©ntfcheibungen  ber  oben  genannten  ̂ urg 
enthielt,  unb  ba§  »Manuel  des  Amphitryons,  ä  l'u- 
sage  des  nouveaux  parvenus«  (1808),  eine  ̂ nhi- 
tung  5um  tranchieren,  ÄftermenüS  unb  SlnftanbS; 
regeln  enthaltenb.  %t.  feine  SSiographie  von  Detin  = 
gcr  (»Un  agathopede  de  l'Empire«,  93rüff.  1854). 

©rimSö^  (®reat  ©rimgbp),  Seeftabt  in  Sin= 
colnfhii^s  (dnglanb) ,  an  ber  S^ünbung  be§  ̂ umber, 
befteht  au§  Sllt--  unb  5«euftabt,  ben  S3orftäbten  (Slee 
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unb  (Eleethorpe,  hat  ein  StabthauS,  ©efängniS,  eine 
lateinifche  Schule,  ein  §anbwerf erinftitut,  S(|iffS; 
werften,  ©erbereien,  Seilerbahnen,  betreibe ^  unb 
Knochenmühlen,  ̂ Brauereien  unb  (issi)  45,351  @inw. 
2)er  feit  1849  Q^hauU  großartige  §afen  hat  ein 
Saffin  oon  6,1  ̂ eftar  unb  2)ocfS  oon  13  ̂ eftar 
Umfang  unb  ift  für  Schiffe  jeber  Größe  zugänglich. 
S)ie  Kais  haben  eine  Sänge  oon  1097  m.  ®er  ̂ paupt= 
hanbel  ber  Stabt,  welche  1885:  821  Schiffe  mit 
64,299  2;on.  (barunter  53  Dampfer)  befaß,  geht  nach 
ber  Dftfee  unb  nach  ̂ oHanb;  1885  liefen  3810Schiffe 
oon  732,588  %.  ein.  2Bert  ber  ©infuhr  t)om2luSlanb 
1885:  4,409,136  ̂ fb.  Sterl.;  ber3luSfuhr:  7,491,258 
^fb.  Sterl.  @.  ift  Si|  eineS  beutfchen  KonfulS. 

®vimfel,  ein  ̂ ochgebirgSpaß  (2165  m),  ber,  bie 
Serner  3llpen  überf^reitenb,  auS  bem  ̂ aSlithal 
(Serner  Dberlanb)  nach  i>em  DberwalliS  führt,  in 
elf  Stunben  oon  SDieiringen  (599  m)  nach  Obers 
geftelen (1339m).  ̂ n  wilber^öhe  ruht  ber2:obten= 
fee,  in  beffen  2:iefen  bie  in  wieberholten  Sergfäm* 
pfen  Gefallenen  begraben  liegen,  ein  leblofer,  ̂ ahr 
lang  gefrorner,  tiefer,  !leiner  ̂ ochfee.  2:iefer  liegt, 
auf  Serner  Seite,  baS  Grimfelhofpia,  urfprühg^ 
lieh  einewohlthätigeStiftung,  je^tSBirtShauS.  9Bäh* 
renb  beS  äöinterS  ftationieren  hier  jwei  Knechte, 
welche  ben  Sßeg  offen  halten  unb  35erirrte  auffuchen. 
^ie  G.,  eine  ber  befuchteften  touriftenrouten,  befon; 
berS  feit  bem  Sau  ber  ̂ urfaftraße,  ift  noch  immer 
bloßer  Saumpfab. 

©trimfe^,  fleine  bän.  ̂ nfel  im  9^.  oon  ̂ Slanb,  oon 
ca.  90  ajJenfchen  bewohnt,  welche  burch  baS  lebenS* 
gefährliche  ©infammein  oon  aJJöweneiern  unb  ̂ Jifch-- 
fang  ihren  färglichen  Unterhalt  finben.  Säume  gibt 
eS  gar  nicht  (als  ̂ u^^)o^  unb  Srennmaterial  bicnt 
2:reibhol5),  oon  2;iercn  nur  wenige  Schafe,  ̂ m  W&in-- ter  ift  bie  ̂ nfel  oon  altem  Serfehr  abgefchnitten. 

©rimftttö,  ein  wohlhabenbeSStäbtchen  imnorweg. 
2lmt  9kbenäS,  baS  (i876)  1784  ©inw.  unb  eine  he- 
beutenbe  Sd;iffSreeberei  hat.  ̂ ie  Qtaht  hatte  im 

1882:  125  ̂ ahrjeuge  oon  45,647  %on.  mit  einer 
Sefa^ung  oon  1412  Wann.  G.  ift  Si|  eineS  beut= 
fchen  KonfulS. ®vina  (Schorf),  bie  Krufte,  welche  fich  auf  ber 
äußern  §aut  bilbet,  wenn  ©iter  ober  ̂ autfchmer  an 
ber  Suft  eintrocfnet.  SSgl.  FavTis  (©rbgrinb),  Sart^ 
finne  (Mentagra),  ̂ itgriafiS  (Kleiengrinb), 
^lechtengrinb  (Kopfgrinb).  Über  G.  bei ben^auS^ 
tieren  f.  3iaube.  —  G.  heißt  auch  eine  Kranfheit  an 
oerfchiebenen  JPf langen,  jumal  an  Kartoffeln,  bei 
benen  fie  barin  befteht,  baß  bie  Schale  ber  Knollen 
infolge  ftärferer  Kor!bilbung  ungewöhnlich  bid^  unb 
ftellenweife  warjig  aufgetrieben  erfchetnt,  waS  be^ 
fonberS  leicht  bei  übermäßiger  '^zucijtxQMt  eintritt; auch  an  Säumen,  jumal  an  Obstbäumen,  wo  fie  in 
einem  3^iffigwerben  ber  Sorfe  befteht  (waS  beim 
Staub  auf  unfruchtbarem  Soben  eintritt)  unb  häu* 
fig  in  Saumfrä^e  (f.  b.)  übergeht. 

©riniiel  (Grengel),  ̂ flugbaum,  wichtiger  3^eil 
eines  ̂ flugS,  jum  ̂ wfammenf äffen  aller  2:eile  beS* 
felben  bienenb;  f.  ̂f  lug. 

©rinlielttJttll),  GebirgSthal  im  Serner  Dberlanb, 
wirb  oon  ber  Schwarten  Sütfchine  burchfloffen,  welche 
burch  eine  Xhalenge  in  bieUnterftufe,  baS  Sütfchen; 
thal,  gelangt  unb  fich  ̂ ei  ̂ wjetfütfchinen  mit  ber 
aus  Süiuterbrunnen  fommenben  Sßeißen  Sütfchine 
oereinigt.  ©inS  ber  fchönften  2llpenthäler,  erftrecft 
fich  ̂-  20km  lang  in  unmittelbarer  9^ähe  ber  ̂ infter; 
aarhorngruppe.  Son  ihren  weiten  ̂ irnmulben  fen= 
fen  fich,  8"  beiben  Seiten  beS  3JJettenbergS,  jwei  ©iS; 
ftröme  in  baS  Shal:  ber  oielbefuchte  Obere  Grins 
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beltt)albg[etfcl^er,  au§  beffen  prac^tüottem  ®i§tl^or 
bie  burc^  ben  ©c^ieferfc^tamm  beg  33ergetBac^e§  bun; 
fei  gefärbte  ©d^raarge  Sütfc^ine  ̂ eroor Bricht,  unb  ber 
Untere  ©rinbelraalbgfetfc^er,  beffen  äRittelftüdE 
ben  S'iamen  ®i§meer  fü^rt.  Setbe  finb  äugänglic^ 
vom  §auptort  ©^bi^borf  (1057  m  ü.  au§. 
^Da§  Xf)al  gä^rt  (isio)  3089  @imi).  beutfc^er  ̂ unge 
unb  proteftantifc^er  ̂ onfeffion;  ̂ §>  loirb  neuerbingS 
raegen  feiner  gefd^ü^ten  Sage  unb  be§  üerpltni^- 
mä^igmilben^limag  fogar  al§  Sßinterf  urort  empfoF)-- 
len.  3Sgr.  ̂ Bt),  t).  Bellenberg  unb  ©erroer,  2)ag 
Hochgebirge  üon  ©.  (Mlena  1865);  33anbUn,  @. 
ar§  Sinterfurort  (33ern  1875). 

©nnbfraut,  f.  Senecio. 
©rinbtnal,  f.  ̂J^elp^ine. 
Ortnötuurjel,  f.  Eumex. 
©ringflre  (ipr.  granggor,  auc^  ©rtngotre),  ?Pterre, 

frang.  S)tchter,  geb.  1475  gu  6aen,  burc^ftreifte  @u- 
ropa,  befonberg  Italien,  Ue^  fic^  ca.  1502  in  ̂ ari§ 
nieber  unb  trat  ber  ©efeHfd^aft  ber  Eiifants  -  sans- 
soucy  bei,  einer  2lrt  ÄamecalggefeUfd^aft,  bie  §ur 
S)arftelfung  üon  hoffen  (sotties)  prioilegiert  raar, 
unb  in  weiter  näd^ft  bem  D^arrenfönig  bie  §aupt- 
perfon  (mere- sötte)  barftellte  unb  bie  j^unftionen' eine§  cRegiffeur§  unb  Xf)eaterbichter§  t)erfal^.  2W§ 
folc^er  bic^tete  er  nad^  unb  nac|  eine  a^enge  teil§ 
attegorifd^er,  teitS  poUtifc^er  ̂ offenfpiele,  bie  unge= 
feuern  SSeifaU  fanben,  3.  33.  »Les  folles  entre- 
prises«,  »Les  abuz  du  monde«  tc,  unb  bie  ©ebic^te: 
»L'entreprise  des  Venitiens«,  »La  chasse  dn 
cerf  des  cerfs«  (9(nfpielung  auf  ben  ̂ apft,  ber  fic^ 
servus  servoriim  nannte),  üoE  bei^enben  ©potteg 
auf  bie  üornel^mften  ̂ erfonen,  üorgüglic^  auf  bie 
5'Cinbe  Subn)ig§  XII.  ®ie  intereffantefte  unb  raic^; 
tigfte  aßer  feiner  ̂ offen  ift  aber  bie  gur  gaftnacf)t 
1511  in  ben  galten  von  yari§  (ber  33üf)ne  ber  En- 
fants-sans-soucy)  aufgefül^rte  ©ottie  »Jeu  et  sothie 
duPrince  des  Sotz«,  bie  gegen  ben  ̂ apft  ̂ uliu§  II. 
gertd^tet  rcar,  unb  an  ber  Subraig  XII.  mitgearbeitet 

laben  foll.  2In  bemfelben  2^ag  gab  er  bie  »"^Moralite de  FHomme  obstine«  (ber  $apft)  unb  bie  gotige 
»Farce  de  dire  et  de  faire«.  §ier  geigten  fic^  feine 
lebhafte,  rai^tge  Statur,  fein  tro^ner^umor  unb  feine 
{^ormgeraanbt^eit  auf§  glängenbfte.  ̂ ad)  SubroigS 
2:0b  30g  ®.  nad^  Sot^ringen,  bic^tete  nur  noc^  für 
firc^Iic^e  ̂ raedfe  unb  ftarb  1547  al§  SSaffen^eroIb 
be§  ̂ ergogS  üon  Sot^ringen.  @.  ift  bie  Hauptfigur 
in  einem  Suftfpiel  Sanüitteg  (1866).  ©eine  äöerfe 
lüurben  üon  §ertcauü  unb2JJontaig(on(?ßar.  1858  ff., 
4  33be.)  herausgegeben.  3Sg(.  ̂ icot,  Pierre  G.  et  les 
comediens  Italiens  sous  Frangois  I  (^ar.  1878). 
®xinmU,  §enrt),  befannt  burc^  feine  freigebige 

Unterftü^ung  ar!tifc|er  ̂ orfd^ungen,  geb.  1799  gu 
mtro  33ebforb  in  äRaffac^ufettS,  fiebelte  1828  nach 
9?en)  3)orf  über,  voo  er  al§>  9?eeber  unb  Kaufmann  gu 
^^eidötum  unb  hohem  SInfehen  gelangte.  S)abei  nahm 
er  lebhaften3(nteilan  raiffenfchafttichen^eftrebungen 
unb  fuchte  biefe  nad^  Gräften  gu  förbern.  ©0  rüftete 
er  auf  eigne  Soften  ba§  ©d^iff  au§,  ba§  1850  unter 
be  HaoenS  ̂ ommanbo  gur  2luffuchung  ̂ ranflinS 
ausging,  unb  trug  gum  großen  ̂ eil  au(§  bie  Soften 
ber  ̂ anefd^en^olarreife  oon  1853  bi§  1855  foraie  ber 
fpätern  amerifanifd^en  ©Epebitionen  unter  be  Hage§ 
unb  Hatt.  S^m  erften  $räfibenten  ber  3lmerifani^ 
fchen  ©eographifchen  ©efeßfchaft  ernannt,  ftarb  ©. 
30.  ̂ uni  1874  in  mem  g)orf. 

©rinneUIanli,  Sanb  im  arft.  Slmerifa,  nörblid^ 
00m  ©mithfunb  (bi§  8V  35'  nörbl.  Sr.),  würbe  1854 
üon  ̂ ane  entbecft  unb  nach  bem  9^orbamerifaner 
Henrt)  ©rinneH  (f.  b.)  benannt,  ©übnjeftlicher,  un- 

—  (5Jrippe.  747 

'ter  77°  nörbl.  $8r.  am  S^orbenbe  berSßeKingtonftra^e, 
liegt  bie  ©rinneUinfel,  meldte  1850  oon  be  §0-- 
oen  entbedft  raurbe.   ©.  ̂ arte  »D^orbpolarlänber«. 

©rinfel,  f.  ̂imme. 
©rtnfen,  f.  Sad^en. 
©tingling,  f.  0. 10.  ©rünfinf. 
Griotte  (tßeid^felmarmor),  ein  flaferigeS  (SJe= 

ftein,  befteht  auS  rotbraunem  ober  rötlichem  S;hon= 
fchiefer  mit  ©inlagerungen  oon  grö^ern,  Iinfenför= 
migen,  grauen  ober  gelblichen  J^alfmaffen,  melche  oft 
(Sephalopoben  (Clymenia,  ©oniatiten,  Orthoceras) 
enthalten.  Serartiger  2J?armor  finbet  fich  bei  ©ar^ 
rancolin  in  ben  ̂ t)renäen  unb  roirb  gu  33agnere§  be 
Sigorre  gu  Ornamenten  »erarbeitet,  ^ei  bem  Äam-- paner  9}Zarmor  au§  bem  ̂ ampanerthal  finb  bie 
^i;honf Chief erlager  grünlid^,  mährenb  bie  ̂ alfnieren rot  ober  rcei^  finb.  Saune  bei  S^arbonne  liefert  ben 
G.  d'Italie  ron  fd^ön  feuerroter  g^arbe  mit  ooaten, 
hellern  ̂ locfen  unb  fchraargen  ©pirallinien,  bie  »on 

aKufcheln  f)^xxül)v^n.  Sahin  gehören  aud)  'Rouge sanguin  unb  Beau  Languedoc  au§  ber  obern  ©a^ 
rönne  im  ̂ erault. 

©ri^Jl^ctt  (griech-,  »^'Jele«),  bei  ben  ©ried^en  in 
metaphorifchem  ©inn  eine  ©attung  gleich  3^e|en 
auSgeroorfener  oerfänglicher  9?ätfel  in  gebunbener 
ober  ungebunbener  9iebe,  nicht  ohne  Slhntichfeit  mit . 

ben  frangöfif chen  ©alembourgS.  @in  befannter  ©ri* ' pho§  ift  ber  oon  ̂ learch  angeführte:  »@in  SJlann,  ber 
gugleid)  fein  ̂ O'iann  mar,  fah  einen  SSogel,  ber  fein 
Siogel  mar,  auf  einem  Holg,  ba§  fein  Holg  mar,  fi^en 
unb  tötete  ihn  mit  einem  ©tein,  ber  fein  ©tein  mar«, 
b.  h-  ®i"  33erfchnittener  fah  eine  ̂ lebermauS  auf 
einer  Sflarthegftaube  unb  tötete  fie  burch  einen  33im§i 
fteinrourf. 

®ri|i|Je  (©chnupf  enfieber,  epibemifd^er 
©chnupfen,  ital.  Influenza),  bie  in  epibemifd^er 
^Verbreitung  nreift  im  ̂ erbft  unb  grühjahr,  jeboch 
auch  anbern  ̂ ahreSgeiten  auftretende  fchraerere 
^orm  be§  ̂ rond^ialfatarrh§,  roelche  fidh  höwptf«ch= 
lid^  burch  Ruften  unb  ©chnupfen,  fchraere  ©t)mptome 
oon  feiten  be§  STcagenS  unb  ̂ S)armfanal§,  gang  be^ 
fonberS  aber  burdh  ̂ ^ieber  unb  tiefe  ©törung  be§ 
allgemeinen  93efinben§  charafterifiert.  33eim  33eginn 
ber  ̂ ranfheit  ftellt  fid^  oft  fchon  ©rbrechen  ober 
Surdhfall  ein  mit  h^ftiö^"  ̂ opffd^mergen  in  ber 
©tirngegenb,  großer  SRatttgfeit,  giehenben  ©chmer= 
gen  in  ben  ©liebern  unb  im  9iücfen,  trotfnem,  fur- 
gem  Haften,  ©chlaflofigfeit  unb  SWangel  an  ®^luft. 
©elbft  Delirien  fönnen  babei  auftreten.  S)a§  9Zer; 
oenf^ftem  ift  oft  fo  fehr  ergriffen,  ba^  ein  5^eröen^ 
fieber  ober  eine  ©efiirnentgünbung  auSbred^en  gu 
mollen  fcheint.  S)ie  S)auer  ber  ̂ ranfheit  ift  in  ber 
3^egel  8—14  ̂ age;  bie  ©enefung  aber  fchleppt  fich 
oft  ungeraöhnlich  lange  ̂ )imn§>,  unb  bie  Traufen 
flagen  nod^  längere  3eit  über  ©chmäche  unb  Äraft= 
lofigfeit.  S'Jamentlich  ift  bie§  bei  alten  Seuten  ber 
gall,  bei  meldten  überhaupt  bie  ©.  häufig  einen  fehr 
gefährlichen  ©h^^^^öfter  annimmt.  Sie  ̂ ehanb* 
lung  ber  ©.  befchränft  fich  in  ber  Siegel  auf  gleid^; 
mäßige  äßärme  imb  einfache  ̂ Siät.  Sie  Traufen 
liegen  am  beften  gu  ̂ett,  um  fobalb  mie  möglich  ̂ n 
einen  gelinben  ©chraei^  gu  fommen,  welcher  burd^ 
reidölicöeS  ©etränf  unterhalten  roerben  fann.  ̂ ft 
ber  Hüften  heftig/  |o  bienen  beruhigenbe  äJJittel.  58et 
alten  Seuten  barf  aber  bie  Siät  nicht  gu  fnapp  fein; 
im  ©egenteil  mu^  man  burch  Darreichung  oon  fräf* 
tiger  ̂ ^leifchbrühe,  ftarfem  äßein  u.  bgl.  bie  Gräfte 
be§  Patienten  möglichft  gu  erhalten  fud^en.  ©totft 
ber  2lu§murf,  fo  bebarf  e§  eine§  fräftigen  33re^mit= 
tel§,  um  benfelben  gu  entfernen,  ma§  aud^  bei  ̂ in- 
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bern  oft  bie  üortrefftic^fte  3Birfung  äußert.  S)te 
SSerbreitung  ber  @.  bietet  ba§  intereffante  ̂ f)äno- 
men  bar,  ba§  fte  6i§  gum  ®nbe  be§  16.  ̂ al^rlj.,  fo= 
roeit  n)ir  biefeS  au§  ben  üor^anbenen  ̂ a(S)vi(S)ttn 
5U  fd^Hefeen  im  flanbe  finb,  i^ren  ©ang  von  3Beften 
nacf)  Often  nal)m;  von  ben  ©pibemien  ber  ̂ a^re 
1387, 1510, 1557, 1580  unb  1593  (ä^tfic^  n)enigften§ 
biefe  3flic^tung  mit  S3eftimmtlieit  nac^raeifeu.  SSom 
®nbe  be§  16.  ̂ ai^rl^.  a6  o6er  nehmen  alte  ©pibemien 
ber  S^^ffwenj«  umgefefjrte  ̂ iic^tung,  von  Dften 
nad^  SBeften.  2)ie  erfte  fic|er  fonftatierte  ©pibemie 
ber  ©.  fättt  in  ba§  Qa^r  1387;  feitbem  f)a&en  ̂ aljh 
reid^e  ®.;®pibemten,  gum  Xeit  üon  einer  faft  ü6er 
©rbteilefic^  erftrecfenben3Seröreitung,ge^errfc[)t.  ^n 
bem  gegenwärtigen  ̂ a^r^unbert  raaren  bie  Qa^re 
1800—1803,  bann  1830—37  unb  enblic^  1857  unb 
1858  burc^  groBe  ®.=  ®pibemien  ̂ eimgefuc^t. 

®xipp€  titx  Spfcriic,  f.  ̂ nfluenja. 
©rijjö^oltn,  alteg  <B^lo^  ber  fc^roeb.  Könige,  un= 

roeit  9)lariefreb,  auf  einer  ̂ nfel  be§  SJJätarfeeS,  von 
©uftat)  I,  feit  1537  auf  ben  3fiuinen  eine§  ä(tern 
(Sc^(offe§  aufgefül^rt,  mar  SieBlinggaufent^alt  @u= 
ftat)§  III.,  ber  ein  fd^öneS  ̂ ^eater  anlegen  lie^,  unb 
6efi|t  man(^erlei  Jjiftorifc^e  9Jierfroürbig!eiten,  na; 
mentlid^  eine  intereffante  J)iftorifd;e  ̂ orträtfamm^ 
lung.  §ier  fafeen  ̂ oijann  in.  (1563—67)  unb 
®ric^  XIV.  (1571  —  73)  gefangen  unb  1809  ©u^ 
ftaü  IV.  2lboIf,  welcher  ̂ ier  bem  fd^raebifd^en  ̂ ^^ron 
cntfagen  ntufite. 

®ni|Uttlanli,  3^ame  von  graei  ̂ iftriften  ber  brit. 
ÄapJoIonie,  benannt  nac^  ben  @ri qua,  5Rifc|lin- 
gen  von  ̂ ottentoten  unb  §oKänbern  roie  auc^  ben 
von  le^tern  importierten  ©flaoen  au§  bem  ̂ orb^ 
roeften  2lfrifa§  unb  ben  ̂ nfeln  be^^nbifd^enOgeanS, 
beren  ©prad^e  ein  mit  ben  »erfc^iebenften  fremben 
(Elementen  oerfe^teS  §oIIänbifd^  ift.  S)ie  ©riqua 
n)oE)nten  im  Slnfang  be§  legten  ̂ a^rl^unbertS  auf 
bem  9?ogget)elb,  norböftUd^  oon  ber  ̂ apftabt,  raur; 
ben  aber  1875  burd^  bie  2lnfunft  ber  eng lif d^en  ̂ o; 
loniften  über  ben  Dranjeflu^  hinaufgetrieben,  rao 
fic^  ein  Xtü  in  bem  je^t  äißeftgriqualanb  genannten 
@ebiet  nieberlief;,  raäfirenb  bie  anbern  guerft  in  ben 
je^igen  S)iftriften  ̂ aurefmit^  unb  Smit^fielb  be§ 
Dranjefreiftaatf  mo^nten,  1852  aber,  burd^  bie  33u: 
ren  beunruhigt,  über  bie  ̂ ra^enberge  in  ben  je^t 
Dftgriquaianb  genannten  ̂ eit  oon  ̂ laffraria  man- 
berten.  9ßeftgriqualanb,  nörblid^  com  Dranje; 
ftu^,  in  ben  ̂ uv  ber  ̂ aal  mit  §art  unb  3}iobber 
fliegt,  gehörte  früher  jum  3:;ei(  bem  Dranjefreiftaat 
unb  ber  3^ran§öaatrepublif,  raurbe  aber  1871  ber 
^apfolonie  al§>  ̂ rooinj  einoerleibt,  umfaßt  bie  1)ivi' 
flonen  öat),  33ar!(t)  unb  ̂ imberlet)  unb  hat  ein  2lreal 
von  45,300  qkm  (822,7  M.)  mit  (issi)  49,101  ®inn)., 
löooon  ein  Giertet  SBei^e,  meift  holtänbifdpe  33uren. 
aSefonbecS  wichtig  ift  ba§  ©ebiet  geworben  burch  bie 
1868  im  öftüd^en  2^eil  am  untern  SSaal  unb  bei  Äim^ 
beriet)  (f.  b.)  entbetften  2)iamantenf elber.  Dftgris 
qualanb,  ber  norböftlic^e  Xeil  von  S'Zomanflanb 
in  ̂ affraria,  im  D.  ber  2)ra!enberge,  üon  3^atal 
burd^  ben  Umjimlulu,  oon  bem  übrigen  3loman§>' 
lanb  burch  b  en  ©inich  aflu^  getrennt,  umf  afit  7533  qkm 
(137  mit  (1881)  78,352  ©inraohnern  (gumeift 
ilaffern,  bann  SBafuto,  ̂ ingo,  @riqua),  bie  haupt= 
fäd^lich  2?iehäucht  treiben;  1875  befa^en  fie  160,000 
3ftinber,  6000  ̂ ferbe  unb  950  Marren.  ̂ Doch  ift  ba§ 
gut  beraäfferte  2anb  für  2lcferbau  wohl  geeignet,  aud) 
reich  ̂ ol5  unb  Tupfer.  §auptort  ift  ̂offtab  mit 
2000  ©inro.  Oftgriqualanb  (©ebiet  9lbam  ̂ of§) 
■rourbe  1874  mit  ber  ̂ apJolonie  vereinigt,  nad^bem 
fchon  1861  ber  ̂ onbohäuptling  ^^afu  bie  §ilfe  ©ng^ 

lanb§  gegen  bie  Quin  nad^gefucht  hatte.  @.  Äartc 
bei  »Äaplanb«. 

Gris,  bei  botan.  3^amen  für  21.  ©ri§,  SBotanifer 
in  5ßart§  (^lora  5fJeufalebonien§). 

©rifttiUc  (frang.,  f^jr.  -Mi),  f.  ̂amateu.  ©rifaiHef 
heilen  auch  leichte,  au§  meinem  unb  fchmarjem  ober 
bunflem  ©am  feingitterig  geraebte  «Seibenftoffe. 

©rifeöai^,  1)  2luguft  §einrid^  3flubolf,  S3ota-- 
nifer,  geb.  17.  2lpril  1814  gu  ̂ annoüer,  ftubiette 
1832—35  in  ©öttingen  unb  hi§>  1837  in  Berlin  3Ke. 
bigin  unb  $8otanif  unb  habilitierte  fich  1837  an  er-- 
fterer  Unioerfität  al§  ̂ rioatbogent.  1839  unter* 
nahm  er  eine  3fteife  burch  bie  ̂ ürfei,  auf  meld^er  er 
namentlich  S3itht)nien,  %\)vatkn,  5D^afebonien  unb 
2llbanien  innaturhiftorifcher^Begiehungburchforfd^te, 
fobann  1842  eine  anbre  burch  ̂ oriuegen,  1850  burd^ 
bie  ̂ rirenäen,  1852  nad^  Siebenbürgen.  «Schon  1841 
war  er  gum  auBerorbentlichen,1847  gumorbentlichen 
^rofeffor  an  ber  Unioerfität  ernannt  morben,  unb 
1875  erhielt  er  bie  ̂ ireftion  be§  botanifchen  ©ar; 
ten§.  ®r  ftarb  9.  max  1879  in  ©öttingen.  3Son 
feinen  Schriften  finb  heroorguheben:  »Observationes 
quaedam  de  familiae  Gentianearum  characteri- 
bus«  (58erl.  1836);  »Genera  et  Speeles  Gentianea- 

rum« (Stuttg.  u.  S^übing.  1839);  »Smilaceae,  Dios- 
coreae  unb  Malpighiaceae«  in  3)?artiu§'  »Flora brasiliensis«;  »(Erläuterungen  ausgewählter  ̂ flan= 
genbeStropifchenSlmerifa«  (©ötting.1860);  »©runb* 
rife  ber  f^ftematifchen  58otanif  für  afabemifche  SBor* 
lefungen«  (baf.  1854);  aud^  bearbeitete  er  bie  ©en* 
tianeen  in  2)e  ®anbolIe§  »Prodromus«.  ^auptfächlid^ 
aberbefchäftigte  fich©.  mit  ̂ flangengeographie,  meldte 
burd^  ihn  bie  mefentlichfte  görberung  erfuhr.  (Sr 
gab  Jahresberichte  über  bie  §ortfchritte  ber  geogra* 
phifd^en  SSotanif  im  »2lrchit)  für  S^iaturgef deichte« 
1840—53  unb  feit  1866  in  33ehm§  »©eographif ehern 
^jahrbuch«,  eine  gufammenfaffenbe  S)arftellung  aber 
in  bem  2Berf  »^5)ie  SSegetation  ber  (grbe  nach  ihrer 
f  (imatif  chen  2lnorbnung«  (Seipg.  1872, 2  Sbe. ;  2. 3lufl. 
1885).  Slu^erbemfchrieb  er:  »^ieifeburd^S^umelienunb 
nach  SSruffa  im  Jahr  1839«  (©ötting.  1841, 2  33be.); 
»Spicilegium  florae  rumelicae«  (33raunfchn).  1843— 
1846,  2  Sbe.);  »Über  bie  SSilbung  beS  ̂ orfS  in  ben 
(gmSmooren«  (©ötting.  1846);  »S)ie  SSegetationS* 
linien  beS  norbweftlid^en  ©eutfchlanb«  (baf.  1846); 
»2)ie  geographifd^e  ̂ Verbreitung  ber  §ieracien«  (baf. 
1852);  »S^iftematifche  Unterfuthungen  über  bie  Se^ 
getation  ber  ̂ araiben«  (baf.  1857);  '  Spftematifche 
^emerfungen  über  bie  ̂ flangenfammlungen  ^hi^ip- 
pi§  unb  SechlerS  im  füblid^en  (Shile  unb  an  ber  Tla-- 
gellanSftra^e«  (baf.  1854);  »Flora  of  the  British 
Westindian  Islands«  (Sonb.  1859-64,  2  Sbe.); 
»■^öie  geographifd^e  ̂ Verbreitung  ber  ̂ flangen  Sßefts 
inbienS«  (©ötting.  1865);  »Catalogus  plantarum 
cubensium«  (Seipg.  1866) ;  »Plantae  Lorentzianae; 
Searb  eitung  arg  entinif  eher  ̂ flangen « (©ötting. 1874); 
»Symbolae  ad  floram  argentinam«  (baf.  1879).  2luch 
bearbeitete  er  bie  ̂ flangengeographie  für  33ruhn§' 
33iographie§umbolbt§.  3^ia§  feinem  2:ob  erfd^ienen: 
»©efammelte  3lbhanblungen  unb  fleinere  ©d^riften 
gur  ̂flangengeographie«  (Seipg.  1880). 

2)  ©buarb,  Schriftfteßer,  Sohn  be§  üorigen,  geb. 
9.  DU.  1845  gu  ©öttingen,  ftubierte  bie  Stechte  in 
feiner  SSaterftabt  unb  raibmete  fich  ̂ ann  ber  biplo* 
matifchen  Sauf  bahn,  auf  ber  er  guerft  bei  ben  beut* 
fchen  Sotfchaften  in  dtom  unb  Äonftantinopel,  bann 
als  tangler  beS  beutfchen  tonfulatS  in  Smprna  unb 
1876  als  SSigefonful  in  Jaff^)  angeftellt  warb, 
J.  1880  mürbe  er  atS  tonful  nad^  33ufareft,  1881  alS 
fold^er  nad^  Petersburg,  (Snbe  1883  nad^  3J?ailanb 
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unb  @nbc  1886  nacf;  ̂ orl  au  ̂ rince  auf  §dti  rer^ 
fe^t.  2lls  ̂ oet  unb  Sitteraturfritifer  ein  geiftrei; 
c^er  ©onberling,  erregte  ̂ auptfädjlic^  bur^  feine 
1869  Quomjm  erjc^ienenen  ftnnlic^en  unb  farben= 
retc^en  2)id;tungen:  »S)er  neue  S^anpufer«  (Serl. 
0.  13.  2lufl.  1885)  unb  »STanpufer  in  dlom« 
(SBien  1875;  6.  STufT.,  33err.  1885)  STuffefien.  ©le 
©tubien  »2)ie  beutf($e  Sitteratur  feit  1770-;  (SBien 
1876;  3.  9Uifr.,  ©tuttg.  1883)  mifc^en  geiftuolle  unb 
fd^arfe  mit  parabojen  unb  unf)a(tbaren  Urteilen  in 
rcunberlid^er  ̂ -orm.  »2)ie  treulofe  SBitrae^  ein  S3ei- 
trag  gur  oergleid^enben  Sitteraturforfd^ung  (©tuttg. 
1873;  4.  3lufl.,  2^m^  1882),  üerfolgt  ein  cf)inefifc^e§ 
SüfJärc^en  auf  feinem  Qua.  burc^  bie  Sßeltlitteratur, 
eine  Unterf  uc^ung,  bei  bef  nur  bie  f  öpf  erif  cTje  S)icl^ter = 
p^antafie  unb  ber  unmittelbare  ®influ^  be§  £eben§ 
5U  furj  fommen.  Slu^erbem  gab  (3.  bie  intereffante 
©ammlung  »^tn  -  ,^u  =  ̂i ^uan.  S^leue  unb  alte 
??ooeIIen  ber  d^inefifc^en  2^aufenbunbeine  ^aä)t« 
(©tuttg.1880)  unb  »©^inefifc^e9^ot)erren-<  (baf.  1884) 
|erau§.  2lud^  üeröffentfic^te  er  »Sic^tftra^Ien  au§ 
Sic^tenBergS^erfen«  (Seip5.1871)  u.  neue2iu§gaben 
oon  SBoiblingerS  »S3ilbern  au§  5«eapel  (baf.  1879) 
unb  »Siebern  be§  römifc^en  ̂ arneoafe  -  (baf.  1881) 
foroie  »on     ü.  ̂ (eiftS  äßerfen  (baf.  1884). 

©riicliiig  (©rifelba,  @rifetibi§,  ©rifitia), 
bie  §elbin  einer  ber  rü^renbften  ©agen  be§  3J?itteI; 
alters,  Boccaccio  bearbeitete  ben  ©toff  in  ber  leMen 
^ovzUt  feinet  »Decamerone« ;  auf  biefer  93earbei- 
tung  beruEit  ̂ etrarcaS  tateinifd^e  ̂ ^adjbilbung,  burd^ 
roel^e  bie  ©rjä^hmg  im  übrigen  ®uropa  oe'breitet 
TOurbe.  (55.  mar  S^od^ter  eine§  armen  SanbmannS  in 
53iemont,  meldte  50?arfgraf  Sßalter  uon  ©arugjo 
i^rer  ©d^önl^eit  rcegen  jur  ©emafilin  er^ob.  Um  i^re 
2;reue  unb  2)emut  gu  prüfen,  erfinnt  er  üerfc^iebene 
(graufame  unb  unmännlicfje)  groben,  fä|t  iijre  bei^ 
ben  Äinber  beifeite  fc^affen  unb  gebietet  i^r  enblic^, 
in  i§re  J)Ctmifc^e  §ütte  jurüct^ufe^ren,  roeil  er  eine 
onbre  ©attin  nehmen  mottte.  ©.  fügt  fic^  in  allem 
bemütig  bem  SßilTen  be§  3J?arfgrafen,  lüorauf  biefer, 
üon  i^rer  2lufopferung§fäf)igfeit  nun  überzeugt,  mit 
ber  SÖßa^r^eit  ̂ eroortritt,  iJ)r  bie  totgeglaubten  ̂ in-- 
ber  5ufüJ)rt  unb  fortan  mit  i^r  in  ber  glüdlidjften 
(Bl^e  lebt.  S)er  ©toff  mürbe  oon  3a^lre{d;en  S)id^tern 
in  epifd^er  mie  in  bramatifdfier  ̂ orm  be^anbelt.  Son 
ben  epifd^en  SSel^anblungen  nennen  mir  fiier  nur  bie 
üon  ©eoffr.  ©§aucer  in  feinen  »Caiiterbury  tales« 
unb  bie  t)on  d^).  ̂ errault  in  feinen  »Contes  de  ma 
raere  l'Oye«  (1691);  bie  ältefte  beutfdpeSSearbeitung, auc^  »9J?arfgraf  SBalter«  genannt,  ift  bie  üon  ©tein^ 
fjömel  (1471  u.  öfter);  eine  anbre  alte  gab  ©c^röter 
(juerft  Seipj.  1873)  neu  ̂ erau§.  ̂ on  ben  bramati; 
fd^en  Se^anblungen  feien  ermähnt:  ba§  Jranjöftfc^e 
»Mystere  de  G.«  (um  1395  uerfa^t);  bie  Äomöbie 
»®ie  gebulbige  unb  ge!)orfame  2Rarfgräfin  ©rifelba« 
von  §an§  ©ad^§  (1546  gebic^tet);  bie  »Comedie  of 
patient  Grisill«  ber  englifd^en^^>ic|)ter  Keffer,  ®J)ettle 
unb  ̂ aug^ton  (1599)  unb  au§  neuerer  ̂ eit  bie  Dper 
»Griselda«  Don  ̂ aer  unb  ba§  befannte  S)rama  »@.^ 
Don  ̂ riebr.  ̂ alm,  ber  inbeffen  ber  ̂ abel  eine  anbre 
SBenbung  gibt.  «gf.  %  ̂ öt)rer§  2lrtiM  »©rifelba« 
in  ®rfc^  unb  ©rubere  ©nctjffopäbie. 

©rifcttc  (franj.),  in  ̂ ranfreid^  ein  iunge§  Ttäh- 
c^en  niebern  ©tanbe§,  rcelc^e§  o^ne  elterlid^e  2tuf; 
fic^t  allein  mo^nt  unb  al§  SBäfc^erin,  ̂ ^afjterin,  ̂ u|- 
tnac^erin  2C.  t)on  il^rer  ̂ änbe  2trbeit  lebt.  ®er  9iame 
leitet  fid^  ab  von  bem  ̂ leib  au§  ©rifette,  einem 
grauen  SBoHenftoff,  melc^e§  biefe  SKäbd^en  gu  tragen 
pflegten.  SJlit  ber  SSe^eic^nung  al§  @.  mürbe  in  $a; 
ri§  ber  SSegriff  eine§  nidit  ganj  elirbaren  Seben§^ 
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manbel§  »erbunben,  namentlid;  begeidjnete  man  al§ 
Grisettes  du  quartier  latin  bie  ©eliebten  ber  ©tu- 
beuten,  ̂ ünftler  2C.,  meiere  mit  i^ren  Sieb^abern  auf 
einige  Qdt  in  gemeinfc^aftlidier  öäu§lid^feit  lebten, 

^mmer  aber  ftanb  ber  Segriff  im"  ©egenfa^  ̂ ur  Äo^ 
fotte,  ber  berufsmäßigen  SBuljlerin.  3'iigolettetn©ues 
»©e^eimniffen  Don^ari§«  gilt  al§^t)pu§ber^arifer 
©.  2lllein  bie  maliren  ©d^riftfteEfer  über  bie  ©.  unb 
gleid^jeitig  für  biefelbe  finb  ̂aul  unb  §envi  be  ̂ oc£ 
©egenmärtig  ift  bie  tt)pifc^e  ©.  üerfd;munben. 

©rifi,  1)  ©iubitta,  Dpernfängerin,  geb.  1805  gu 
3Jlailanb,  erf)ielt  i^re  Slusbilbung  bafelbft  am  ̂ on= 
feruatorium,  bebütierte  1823  in  SBien,  legte  aber  ben 
©runb  gu  i^rem  Sßeltruf  erft  fpäter  in  3?enebig,  nad^j 
bem  fie  in  ̂eEtniS  >  3?omeo  unb  ̂ ulie:<  ben  für  fie 
gefd^riebenen  Siomeo  gefungen  ̂ atte.  ̂ ad)  glänjenj 
ben  ©rfolgen  auc^  außerhalb  ̂ talienS,  namentlid^ 
in  ̂ ari§,  gog  fie  fic^  1833  üon  ber  Sü^ne  jurütf,  »er^ mahlte  fi(|  balb  barauf  mit  bem  ©rafen  Sarni  unb 
ftarb  1.  mai  1840  auf  i^rer  SSilla  bei  (Sremona. 
bebeutenber  al§  fie  mar  iljre  ©c^mefter: 

2)  ©iulia,  Dpernfängerin,  geb.  28.  ̂ ult  1811 
jn  ̂ÖJailanb,  rourbe  im  bortigen  i^onferoatorium  pr 
©ängerin  gebilbet  unb  betrat  1828  gum  erftenmal 
bie  Sül^ne  al§  ®mma  in  9ftofftni§  »3elmire  <  gu  ̂80' 
logna,  rco  fie  unter  ©iacomelli  i^re  ©efangftubien 
fortgefe^t  ̂ atte.  ̂ ^r  ?iuf  verbreitete  fid^  fd^nell  über 
gang  ©uropa.  1832  na^m  fie  ein  Engagement  an 
ber  ̂ talienifd^en  Dper  gu^arig  an,  mo  fie  tnber  »©e-- 
miramig«  hehütitvit  unb  burd)  bie  9iein^eit,  £eic|= 
tigfeit  unb  ©röße  i^rer  ©timme  foraie  burd^  i^re 
mal)r^aft  antiJe  ©d^önl^eit  fid;  ben  großartigften  ̂ x- 
folg  fieberte.  S8erf(^iebeneDpern,fobie»$uritaner«üon 
Seilini,  mürben  für  fie  gefd;rieben;  i^re  bebeutenbfte 
Seiftung  aber  mar  unb  blieb  bie  9iorma.  15  ̂ a^re 
l^inburc^  fang  ©.  al§  ̂ rimabonna  abmec^felnb  in 
^ari§  unb  Sonbon.  3lpril  1836  »erheiratete  fie 
fid^  in  Sonbon  mit  bem  frangöfifd^en  3D^arqui§  be 
Wceki)  unb,  nac^bem  biefe  @f)e  1842  getrennt  rcorben, 
1856  mit  bem  ©änger  2}?ario,  mit  bem  fie  aucb 
mehrere  Steifen,  barunter  eine  nac^  3f?orbamerifa, 
unternaFim.  ©.  gilt  für  bie  erfte,  meiere  ben  Chant 
ä  demi-voix  auf  bie  Sü^ne  rerpflangte,  momit  fie 
g.  S.  in  ber  3^orma;2lrte  »Casta  diva«  bie  au^er= 
orbentlid;ften  Erfolge  ergielte.  3^ad^  ifirer  gmeiten 
Serf)eiratung  fang  fie  nod)  einige  Qafire  in  ̂ ari§, 
obmoE)l  bereits  mit  gefc^roäc^ter  ̂ raft;  bann  gog  fie 
fid^  üon  ber  Süf)ne  gurüd.  2tuf  einer  3^eife  nac^  ̂ e; 
terSburg  gu  i^rem  ©atten  begriffen,  erf raufte  fie  in 
Berlin  unb  ftarb  bafelbft  28.  ̂ ov.  1869.  S^re  Seiche 
mürbe  nac^  ̂ ari§  übergefüEjrt. 

©rtSlttbär,  f.  Sär,  ©.  351. 
@ri§  ylcj  (fpr.  et)),  50  m  l^ol)e§  33orgebirge  im 

frang.  Departement  ̂ a§  be  ßalaiS,  mit  meli^em  ber 
§öl)enrüc!en,  raelc^er  bie  SBafferfc^eibe  f ür  bie  belgi-- 
fc^enSRorbfee-unb  bie  frangöfifc^en^analpffebilbet, 
ans  SlJJeer  tritt  unb  bie  ©renge  graifc^en  ber  9?orbfee 
unb  bem  5^anal  begeic^net;  gugleic^  ̂ unft  ber  größten 
ainnä^erung  ©nglanbS  unb  ̂ ranfreid^S  (32  km), 
mit  Seuc^tturm. 

@ri§tt)0lti,  Sfiufue  äßilmot,  norbamerifan. 
©c^riftfteEer,  geb.  15.  ̂ ebr.  1815  gu  Senfon  in  Ser= 
mont,  ftubierte  X^eologie  unb  mürbe  Saptiftenpre- 
biger,  mibmetefic^bann  aber  gang  ber  ©d^riftfteKerei. 
@r  mad)te  fid^  befonberS  burd)  folgenbe  Iitterarl)ifto= 
rif  d^e  Sßerf  e  oerbient :  »Poets  and  poetry  of  America« 
(^f)ilab.  1842;  neuefte  2lu§g.  t)on  ©tobbarb,  1873); 
»Prose-writers  of  America«  (neuefte  9Iu§g.  1866); 
»Female  poets  of  America«  (1851,  neuefte  3luSg. 
1873)  unb  »Poets  and  poetry  of  England  in  the 
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nineteenth  Century«  (4.  STufT.  1854).  Mit  <Bmm§> 
u.  a.  gab  er  ferner  »Washington  and  the  generals 
of  the  American  revolution«  (1847,  2  Sbe.),  ttttt 
2ßaßace  »Napoleon  and  the  marshalls  of  the 
Empire«  (1847,  2  S3be.)  ̂ erau§  unb  fd)rie6:  »Eepu- 
blican  court,  or  American  society  in  the  days  of 
Washington«  (9?en)  3)orf  1854,  mit  üielen  ̂ ttu-- 
ftrationen).      ftarb  27.  9Xug.  1857  in  g^eio  ̂ ovl 

®xlt  ((Eoar^®.,  gjiü^tenfanbftein),  ber  groB= 
förnige  ©anbftein  ber  ̂ o^Ienformation  in  ©nglanb; 
tnSbejonbere  bie  an  ber  33aft§  be§  probuftiuen  ober 
oBern  ̂ of)tengebirge§  üorfommenben,  ba§  f)öd)[te 
©lieb  ber  untern  3l6teilung  be§  englifc^en  ©tetn; 
fo^lenge&irgeS  bitbenben,  mit  ©c^iefert^on  abirec^; 
felnben  ©anbfteine,  welche  !eine  ober  nur  fparfame 
unb  unbebeutenbe^o^lenflöje  enthalten  unb3u9)iüf)I= 
fteinen  gebraucht  merben.  ©alcareouS  ®.  I^ei^t  ein 
janbiger  ̂ onglomerat^alf  au§  bem  33ereici^  be§  obern 
^ura,  ber  ben  Äorattenoolit^  (©orakag)  umfc^lieBt, 
feinem  großem  Xeii  nac^  untertagert.  tiefer  öaupt; 
teil,  ber  untere  ©alcareouö  @.,  entfprirfit  ber  tiefften 
^one  unfer§  obern  (meinen)  ̂ ura  ober  9Jlatm,  mä^: 
renb  ber  obere  nur  ein  untergeorbnete§®Iieb  ber  ̂ o- 
raHenooIitEibilbung barftettt.  ̂ gl.^uraformation. 

®ribtt8,  X§eobora!i§,  gried;.  ©enerar,  geb.  1796 
au§  einer  2trmatolenfamiUe  in  Slfarnanien,  mar  im 
gried^ifc^en^^rei^eitSfampf  ^ü^rer  ber  rumeliotifc^en 
$alifaren,  unter  ̂ apo  b'^ftriaS  Dberit  unb  ̂ Jiitglieb 
be§  9flationalfongreffe§,  mürbe  aber  nac^  ̂ apo 
b'Sftriag' S^ob  wegen  politifc^er3tänfel833  eingefer-- 
!ert.  SSon^otetti^  1834  befreit,  marb  er  jum^eneral^ 
infpeftor  ber  griec^ifd^enSlrmee  ernannt,  ©inoonil^m 
Einfang  ̂ uni  1844  in  ber  ̂ rooing  Slfarnanien  gegen 
bie  Siegierung  ̂ önig  Dttog  organifierter  SXufftanb 
marb  unterbrüd^t.  ® .,  burc^  33erfpred}ungen  nac^  Stt^en 
gelotft,  mo  man  i^n  »er^aften  mollte,  entflog  auf 
einem  frangöfif c^en  ©c^iff  nac^  ̂ ((ejanbria.  ̂ m  (Sep= 
tember  1844  amneftiert,  feierte  er  nad;  2(t^en  jurüd, 
trat  mieber  al§  SJJitglieb  in  bie  ̂ eputiertenfammer 
ein  unb  marb  im  D^ooember  nod^malg  gum  ©eneral^ 
infpeftor  ber  2lrmee  ernannt,  uerfuc^te  jeboc^  1847, 
burc^  englifc^eS  ©elb  unterftü^t,  einen  neuen  2luf; 
ftanb  in  2lfarnanien,  ber  aber  burc^  türüfc^e  SSer-- mittetung  beigelegt  mürbe.  @r  lebte  nun  jmei  ̂ ai)vz 
5U  ̂anina,  bi§  er,  abermaB  begnabigt,  in  feine  Wim- 
ter  mieber  eintrat.  im  Januar  1854  ber  3Iufftanb 
in  @piru§  gegen  bie  türfifc^e  §errfc^aft  au^braij), 
na^m  er  feine  ©ntlaffung,  fammelte  bei  ̂ anina  ein 
^orp§t)onl500aJtann  unb  fc^Iug  bie  dürfen  lO.SKärj 
bei  ̂ u|uno§,  erlitt  aber  fpäter  bei  Tle^^ovo  unb 
Samofo  sroei  »ottftänbige  S^ieberlagen  unb  mu^te 
nac^  5C§effalien  ftüd^ten.  ̂ m  ̂ mx  marb  er  üon  ber 
griec^ifc^en  3tegierung  amneftiert  unb  al§  ©eneral- 
infpef tor  ber  2irmee  abermals  mieber  eingef e^t.  Xro^- 
bem  gab  ber  unruhige  ̂ arteimann  im  Dftober  1862 
3U  SSonigja  in  2tfarnanien  bag  3^^^"  2lufftanb 
gegen  Äönig  Otto,  ber  ben  (Sturj  ber  3flegierung  be§; 
felben  gur  ̂olge  fiatte.  ©.  überlebte  benfelben  nic^t 
lange  unb  ftarb  3. 9loo.  1862.  —  ©ein  ©o^n  ̂ eme^ 
trio3  ®.,  geb.  15.  Slug.  1829  guS^aupIia,  trat  1849 
in  ba§  §eer,  naf)m  an  ber  ©mpörung  feinet  SSaterS 
1854  teil,  fpielte  aud)  bei  bem  2luf ftanb  in  S^auplia 
{^Jebruar  1862)  eine  ̂ olle  unb  betrieb  bie  ©r^ebung 
be§  tönigg  ©eorg  auf  ben  %f)von.  Wxi  ber  M^n^eit 
feines  ̂ aterS  auSgeftattet,  brachte  er  e§  al§  §aupt 
ber  Drini  ($8ergmänner)  balb  ju  bebeutenbem  ®in-- 
flu^,  marb  im  9^iooember  1865  ÄriegSminifter  unb 
übernal^m  in  bem  ü)?inifterium  ÄumunburoS  1867 
bie  Seitung  beS  9[Rarinebepartement§.  ^m  Mnifte- 
rium  Vulgaris  1874  abermals  ̂ riegSminifter,  1878 — 

©robiii. 

1880  unter  ÄumunburoS  jum  brittenmat  mit  biefem 
Soften  betraut,  mürbe  er  im  aJJärj  1882  unter  bem 
gjlinifterium  ̂ rüupiS  nad)  ̂ Bereinigung  2;^effalienS 
mit  ©ried^enlanb  jum  ©eneral  unb  ̂ ödjftfomman- 
bierenben  in  3:;t)e)]alien  ernannt. 

©vibcücrt  (franj.),  mei^  unb  grau  gefpren!elt. 
©riuotg  (franj.,  \px.  gtinjöa),  f.  t).  m.  luftiger  SSogel, 

unterne^menber,  refoluter  ̂ erl;  baoon  ©eure  gri-- 
t)oiS  ober  pieces  grivoises,  in  ̂ ran!reic^  2^^eater- 
ftüde,  in  benen  ̂ erfonen  ber  niebern  ̂ ^ol!Sflaffe  auf- 

treten unb  in  bem  i^nen  eignen  Jargon  reben. 
®tim,  ruff.  »nje,  =  Vio  ̂ fJubel. 
©rjäfottjej,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Sßologba,  45  km  fübmeftlic^  üon  ber  ©tabt  Sßologba, 
an  ber  ®ifenba^n  ̂ aroSIam=2öologba,  von  ©ümpfen 
umgeben,  ̂ at  3  ̂irc^en,  ©trumpfmirfereien,  ^anbel 
mit  Seinroanb,  ̂ alg  unb  rofien  |)äuten  nad;  ©t.  ̂ e; 
terSburg  unb  Slrd^angel  unb  (issi)  2224  ®inm. 

®rööen,  J^arl,  (Sraf  oon  ber  (auS  bem  §auS 
9^eubörfc^en),  preu^.  ©eneral,  geb.  17.  ©ept.  1788 
5u©c|rengen  bei  3^aftenburg  in  DftpreuBen  auS  einer 
ber  älteften  2lbelSfamilien  Seutfc^lanbS,  trat  1806 
als  Kornett  in  ein  preu^ifdieS  Kavallerieregiment, 
mürbe  1807  ©efonbeleutnant  unb  foc^t  mit  2luS- 
3eid)nung  bei  ̂ reu^ifcl^--®t)lau  unb  bei  X^orn.  1812 
aus  bem  preu^ifdpen  ̂ eer  auSgefc^ieben,  meil  er  nic^t 
gegen  B^u^lanb  bienen  roollte,  fc^lof;  er  fid;  fpäter  ber 
ruffifc^en  2lrmee  alS  ̂ reimilliger  an  unb  foc^t  mit 
StuSjeidinung  bei  Lüneburg  (2.  2Ipril  1813).  Unter 
bem  Dberften  t).  ̂ Dörnberg  mo^nte  er  bem  ̂ ug  ber 
beutfc^senglifd^en  Segion  burc^  ̂ annooer  bei,  trat 
im  2tuguft  1813  mieber  in  bie  preu^ifc^e  2lrmee  ein 
unb  fämpfte  bei  Bresben,  bei  Kulm  unb  bei  Seipgig. 
^'iac^bem  er  im  ©eneralftab  ber  fd^teftfc^en  2lrmee 
bem  e^ß^^JWÖ  ̂ '^  j^ranfreic^  beigemo^nt  unb  im  ̂ uli 
1814  gum  aJiajor  beförbert  morben  mar,  foc^t  er  1815 
bei  Signt)  unb  3Baterloo.  9^ac^  ber  diMMjv  in  bie 
§eimat  marb  er  in  ben©eneralftab  beS8.2lrmeeforpS 
oerfe^t,  im  Mai  1817  jum  ©^ef  beS  ©eneralftabS 
beS  f^lefifc^en  3lrmee!orpS,  1823  jum  Dberften  er= 
nannt  unb  1824  alS  ©eneralftabSd^ef  jum  2. 2lrmee-- 
forpS  werfest.  1834  marb  er  Generalmajor  unb 
Kommanbeur  ber  3.  KaoaUeriebrigabe  unb  1838  ber 
14.  ̂ ioifion.  3^ad)bem  er  1842  jum  Generalleutnant 
beförbert  morben,  erfolgte  1843  feine  (Ernennung 
gum  Generalabjutanten  beS  Königs  ̂ riebrid^  3Bil-- 
|elm  IV.  ̂ m  aJlärj  1848  marb  i§m  baS  General* 
fommanbo  beS  7. 2lrmeeforpS  übertragen;  1849  nal^m 
er  als  33efel^lSliaber  beS  2.  preu^ifc^en  3IrmeeforpS 
am  j^elbjug  in  33aben  teil,  unb  1850  befehligte  er 
bie  preulifc^en  Struppen  in  Kur^effen.  ̂ m  Tläv^ 
1852  raurbe  er  jum  General  ber  Kaoatlerie  ernannt, 
erhielt  im^uni  1853  baS  Kommanbo  ber  Garbe,  unb 
im  ©eptember  b.  ̂ .  rcarb  er  Slief  beS  2.  Ulanenre-- 
gimentS.  2lu^erbem  mäl^lte  i^n  ber  Grafenoerbanb 
ber  ̂ rooinj  ̂ reu^en  ju  feinem  Vertreter  im  Herren: 
l^auS,  in  roeld^em  er  im  ̂ fJooember  1864  ©i^  nal^m 
unb  fic^  ftetS  ber  ftreng  firc^lic^en  unb  fonferuatioen 
9iid)tung  juget^an  seigte.  2lm  22.  9^ot).  1857  marb 
fein  50iäf)rigeS  2)ienftiubiläum  gefeiert,  morauf  er 
1858  in  ben  ̂ iu^eftanb  oerfe^t  marb  unb  13.  ̂ uli  1876 
in  ©c^rengen  ftarb. 

©rofiittii,  f.  t).  ro.  grober,  ungefd^tiffener  SEJienfc^ 
(finbet  fid;  guerft  in  ©eb.  ̂ rantS  »S^larrenfc^iff«, 
Kap.  72,  mo  oon  einem  neuen  ̂ eiligen,  »Grobian nuS«,  bie  3^ebe  ift). 

®ro6itt  (lett.  Grobiane),  KreiSftabt  im  ruff.  Gou-- oernement  Kurlanb,  am  ̂ lü^c^en  G.  unb  an  ber 
(gifenbal^n  Sibau ^ 9iomni)  gelegen,  mit  (issi)  1858 
®inm.,  hatte  e^ebem  einen  §afen  an  ber  3[ReereSfüfte 
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trieb  Scel^anbel  unb  war  eine  ber  Ttiid^ttgften  .^om^ 
tureien  be§  Drben§  ber  ©c^roertbrüber. 

@ro6falf ,  f.  S^ertiärfortr.ation. 
©roMoJlc,  f.  ©teinfo^Ie. 
©roBmöftel,  f.  t).  rc.  93eton. 
©rööjtg,  ©tabt  im  öergogtum  2ln^art,  5lrei§ 

^öt^en,  imroett  ber  ̂ ^ui^tte,  ̂ nt  (1885)  2153  eoang. 
©inrao^ner. 

®rodöoI§ft,^afimir,9ittter  oon,  öfierreirf).  ̂ oU-- 
tif  er,  geb.1815  in(5^ali3ien,  ftubierte  SBten  bte  dledjU, 
wav  Bi§  1842  f^iöfalbeamter  irnb  raurbe  al§>  Witg^lkh 
be§  gaUaifc^en  Sanbtag§  1861  in  bag  Slbgeorbneten-- 
l^au§  geraä|lt,  bem  er  feitbem  ununterbrod^en  an- 
geprt  f)at  ®r  ift  ̂^-öberalift  unb  ftrebt  nad)  einer 
möglid^ft  großen  Monomie  feine§  ̂ eimat^Ianbes. 
®iefe  5u  erreid^en,  raar  ber  ä^f^^  fogen.  gali= 
5if($en  S^efolution,  beren  Urheber  ®.  ift,  nnb  ioeCrf)e 
er,  nac^bem  fie  1869  im  galigifd^en  Sanbtag  burc|= 
gegangen,  al§  Eintrag  in  ben  ̂ ^eic^§rat  brad^te. 
iUinifterium  ̂ o^enmart  raor  er  vom  11.  2lpril  bi§ 
30.  Dft.  1871  SRinifter  o^ne  ̂ ortefeuirTe.  m§>  ̂ rä= 
ftbent  be§  galijifc^en  Sanbtagg  unb  be§  ̂ olenflubS 
im  S^eic^grat  leitete  er  beffen  jelbjtfüd;tige,  aber  für 
bie  ̂ errfc^aft  ber  ̂ olen  in  ©aligien  unb  if)ren  ®in= 
flu^  in  Öfterreid^  fel^r  erfolgreiche  ̂ olitif  unb  erlangte 
namentlich  feit  bem  9iüdtritt  be§  t)erfaffung§treuen 
5Rinifterium§  unb  feit  ber  Einführung  ber  SSerföf)- 
nunggpolitif  grofee  3J?acht  im  3^eid^§rat.  1878  rourbe 
er  3um  @ef)eimrat  ernannt. 

®toa^o\Xi,  poln.  2)orf,  füböftlich  bei  Sßarfd^au,  be= 
rühmt  burch  bie  Schlacht  25.  ̂ ebr.  1831  srotjchen 
ben  ̂ olen  imb  9?uffen,  infolge  beren  bie  ̂ olen  fid; 
nad^  ̂ raga  unb  fpäter  nad^  2ßar[chau  jurüc^giehen 
mußten. 

©rocjftt,  Drt,  f.  ©ro^f  a. 
©roüef,  ©tabt  in  ©alijien,  §mi[chen  großen  deichen 

an  ber  ̂ arl=Subn)ig§bahn  gelegen,  hat  (isso)  10,116 
<5inn).  (barunter  2952  ̂ uben),  ftarfen  ̂ lach§bau, 
©pobiumerjeugung,  ©erberei,  eine  f^^lad^Sbaufd^ule 
unb  ift  ©i|  einer  ̂ SegirBhauptmannfchaft  unb  eineö 
$öe/^irf§gericht§. 

®röl)eIs®lfierHJeri)aer^anttl^f.@lfter(©d)n)ar3e). 
@roi>en  (©robenbeich),  ein  außerhalb  eine§ 

®eid^e§  neu  angefd^memmteS,  begrafte?  ©tüd  Sanb. 
©röbtpetö,  beraalbeter,  ifoliert  liegenber  a3afalt= 

fegel  gmifd^en  ben  ©täbten  Sunjlau,  Siimenberg, 
©olbberg  unb  §at;nau  im  preu^ifd^en  3^egierung§= 
bejir!  Siegni^,  407  m  hod^,faft  in  gans  S^Jieberfchleften 
ftchtbar,  mit  rceitreichenber,  fd^öner  2lu§ficht.  2luf 
bem  @ipfet  befinbet  fi^  bie  gut  erhaltene  Stutne  einer 
Surg  be§  §er§og§  von  Siegni|,  bie  1633  von  SBal-- 
lenfteinS  Gruppen  burch  33errat  eingenommen  unb 
tjerbrannt  raurbe.  2lm  DftfuB  ba§  S)orf  ©röbi^ 
mit  ©chloB.  SSgl.  Söernide,  ®er  ®.  (2.  2tufl., 
^^un^t.  1880). 

©rötiuer  %^üI  (in  ber  ̂ h^lfprad^e  ©örbeina, 
ital.  Valle  Gardeiia),  ©eitenthal  beg  Eifadthal^  in 
Xirol,  Se^irfShawptmannfchaft  SBojen,  ba§,  üom 
(Sröbner  ̂ ad)  burdhfloffen,  22  km  lang  fidh  von 
D.  nac^  2B.  erftredt.  ®§  hilhzt  eine  prädhtige  S)olo; 
mitlanbfchaft  mit  großartigem  Xhalabfc^luB  burch 
ben  Sangfofel.  Oberhalb  'o^^%^)al§,  bie  botanifch  unb 
mineralogifdh  mer^mürbige  ©ei Ber  2llp  (1800— 
2200  m  ü.  Tl.)  mit  über  70  ©ennhütten(©chmaigen) 
unb  360  ̂ euftabeln.  ®ie  ̂ emohner,  etma  4000  an 
3ahl,ftnbromanifd^en  Urfprung§(Sabiner)  unb  burch 
ihre  ̂ilbfchni^ereien  au§  ̂ irbelfieferholj  (®ri3bner 
SBaren)  befannt,  beren  fie  jährlich  über  5000  metr. 
3tr.  im  2Bert  von  250,000  ©ulben  fertigen  unb  oer^ 
faufen.  ®ie  j^rauen  flöppeln  ©pi^en.  §auptort  ift 
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©t.  Ulrich,  mit  §ot5fchni|fd;ule.  3Sgl.  »©röben,  ber 
©röbner  unb  feine  ©prache«  (58ojen  1864);  Sllton, 
^ie  labintfdien  ̂ biome  in  Sabinien,  ©.  tc.  (^nnSbr. 
]879);@artner,®ie®ri3bener9Jlunbart(Sin3l879). 

©roiJuo,  ein  ©ouoernement  3öeftrußtanb§,  grenzt 
im  dl.  an  ba§  ©ouoernement  3ßilna,  im  0.  an 
Tlin^t,  im  ©.  an  Sßolhrinien,  im  äö.  unb  5^2B.  an 
^Polen  unb  umfaßt  38,668  qkm  (702  Q9JI.).  ®a§ 
Sanb  bilbet  im  aflgemeinen  eine  ungeheure  ®bene, 
meldhe  150—180  m  ü.  3Ji.  liegt  unb  fich  im  D.  bi& 
auf  300  ni  erhebt;  oon  l)kx  geht  eine  Hochebene  quer 
burch  ba§  gange  ©ouüernement,  met^e  bie  äßaffer-- 
fd)eibe  jmifchen  bem  ©^ftem  be§  ©dhraarjen  unb  ̂ al- ti[chen2Jieer§ bilbet.  Siehauptfädjlichften^lüffefinb: 
^affolba,  pna,  Sug,  klarem,  9Ziemen.  Semerfen^^ 
mert  ift  eine  ̂ ette  ̂ reibeberge  bei  ber  ©tabt 
am  5Kemen,  mit  gahlreichen  SSerfteinerungen,  raeld^e 
foraohl  ben  ©ee^  al§  auch  "^^^  ̂ ^lußtieren  angehören; and)  Knochen  üom  3Jiammut,  ©lefanten,  ̂ a^l)Ovn 
unb  üerfteinerte  ©emeihe  au§geftorbener  §irfchgat= 
tungen  raerben  gefunben.  ®er  ©oben  befteht  au£^ 
angefdimemmtem  Sanb  unb  ift  fehr  fruchtbar,  au^- 
genommen  einige  ©triche  am  9^iemen  unb  ben  an; 
bern  ̂ lüffen,  meldje  ftar!  burch  ?^lugfanb  leiben, 
^om  ©efamtareal  entfallen  39,«  ̂ rog.  auf  2lder, 
26,4  ̂ ro3.  auf  SBalb,  20,3  ̂ roj.  auf  SBiefen  unb 
SBeiben,  13,7  ̂ rog.  auf  Unlanb.  2llle  ̂ Körnerfrüchte 
unb  befonber§  ̂ Kartoffeln  gebeihen  gut,  auch  ̂ o.'bat. ^Die  ®rnte  lieferte  1884:  3,258,000  hl  9ioggen, 
318,000  hl  Söeigen,  1,406,000  hl  ̂ afer,  4,892,000  hl 
Kartoffeln.  SBeintrauben,  ̂ firfiche  unb  Slprifofen 
reifen  nur  am  ©palier  an  gefchü^ten  ©teilen,  ̂ m 
©.  ftnben  fich  oiele  ©ümpfe,  bie  nur  burch  Kanäle 
gn  paffieren  finb;  bie  Söälber  bebeden  20  ̂ roj.  bes. 
3lreal§,  finb  aber  ungleid;mäßig  oerteilt;  ber  größte 
ift  ber  1224  qkm  große  SSialoraicjer  Ürmalb  mit 
reidher  ̂ lora  (©tchraalb  jählte  fchon  1830:  1205 
3(rten).  ®er  größte  ©ee  ift  ber  ©pororoS^oje,  burch 
meld;en  bie  ̂ affolba  fließt.  ̂ Da§  Klima  ift  ge-- 
mäßigt;  bie  mittlere  S;emperatur  beträgt  7^^  bte 
beg  fälteften  monat§>  (Januar)  —  5,2"  bie  be§ 
märmften  (^uli)  +18,2*'  ber  jährliche  S^ieber; fchlag  55  cm;  §agel  ift  häufig.  S)ie  ̂ eüölferung, 
(1882)  1,226,946  ®inn).,  31  pro  Quabratfilometer,  ift 
eine  Mfchung  aller  möglichen  flamifchen  Blaffen. 
®ie  3ahl  ber  ©ebornen  mar  1882:  54,210,  barunter 
776  uneheliche,  ber  ©eftorbenen  44,372,  ber  @hß= 
fchließungen  11,393.  ̂ on  ben  Konfeffionen  finb  üer= 
treten:  ©riechifch-Katholifd^e  mit  60,5,  ̂ tömifch- 
Katholifd;e  mit  26,3,  ̂ uben  mit  12,i,  ̂ ^roteftanten 
mit  1,03  unb  SRohammebaner  mit  0,12  ̂ roj.  ̂ Der 
SS  i  e  h  ft  a  n  b  jählte  1882:  169,601  «ßferbe,  465,382 
©tüd  ̂ ornoieh,  623,334  ©chafe  (baoon  101,817  2)k-- 
rino§)  unb  335,054  ©d^roeine.  ̂ zx  Sßatb  befteht  au§ 
91abelhol5,  ©ichen,  Sinben,  3lhornen,  33uchen,  $8irfen, 
®fpen,  ©fchen,  oielen  SBeibenarten,  ©berejchen,  Cy- 
tisus  laburnum,  Prunus-3lrten,  yiu'^--  unb  S^agug: 
bäumen,  einer  uermilberten  Xf)u\a.  SSon  frieren  fom- 
men  am  häufigften  üor:  3^ehe,  j^'üdhfe,  SBölfe,  §afen 
(barunter  ber  bläulich  gefärbte  ©umpfhafe),  milbe 
©chmeine,  @ichhörnchen,S)achfe,  f  eltener  Suchfe,  9D^ar= 
ber,  §amfter,  ̂ Itiffe,  ©utnpf^  unb  ̂ ^ifchottern,  ©am= 
milb,  (glentiere  unb  ©iebenfchläfer.  Sluch  wilbe  ®n-- 
ten,  ©chnepfen  unb  ̂ elbhühner  finb  ftarf  oertreten, 
^n  ber  Sßollinbuftrie  nimmt  (3.  nad)  TloMau  ben 
erften  ̂ la^  ein;  fie  Jongentriert  fid;  h^uptfächlid^  um 
S3inlt)ftof,  moSeutfche  mehrere  Kolonien  unb^yabrif; 
fleden,  raie  ©upra§l,  (^^)oxo^^,  aJiichailoma,  ©obr^ 
fhinema,  ̂ ^djanomes  u.  a.,  gegrünbet  f)ahtn.  ̂ m  3. 
1882  gab  e§  842  inbuftrielle  etabliffement§,  welche 
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10,177  3rrbetter  Befc^äfttöten  unb  für  9,2  M.  9?uBeI 
3ßaren  probujierten.  Siaoon  folten  7  TliU.  auf  bie 
äßoHinbuftrie  f ommett ,  bie  in  181  S^ud^  unb  2BoK= 
raarenfabrifen  mit  6245  2lrbeitern  foraie  einer  3BoIl: 
fd^lägerei  mit  69  2lr&eitern  geübt  mirb.  ©ntroitfelt 
finb  auc^  bie2:a5af§inbuftrte(1884:23gabrifen)  unb 
bie  Sronntraeinbrennerei.  ®er  nic^t  unbebeutenbe 
§  anbei  mit  §ol3,  betreibe,  Seinfamen,  ̂ lad^S, 
|>anf ,  SBoIIe  2c.,  fiauptfäc^Iid^  auf  bem  ̂ Riemen  unb 
^ug  nad^  ̂ reu^en,  ift  üoKftänbig  in  ben  ̂ änben  ber 
^uben,  ebenfo  ber  Älein^anbel  in  ben  ©täbten.  SSon 
ben  üielen  ̂ afirmärften  finb  nur  groei  erraäJinengs 
wert:  ber  ̂ ferbejaljrmarft  ju  S^^<^^omti  (mit  3000 
^ferben  jä^rHc^)  unb  ber  ju  ©elüa  (mit  1000  ̂ fer= 
ben);  le^terer  mar  früher  ein  roic^tiger  Tlaxtt  für 
^ud),  SöoKen;  u.  SaummoUenftoffe,  ̂ alanUxk-  unb 
SO'Jetallraaren,  moüon  jä^rlid^  für  ca.  2  TtiU.  D^ub.  ̂ ier 
ocrfauft  mürben;  feit  ©röffnung  ber  Petersburg; 
SBarfc^auer  (gifenba^n  fiel  ber  Umfa^  auf  V2  mUl 
SRubet  unb  wirb  mit  jebem  ̂ a^r  geringer,  ©d^ulen 
waren  1882: 560  mit  30,375  ©c^ülern,  barunter  3400 
roeibUc^en  ©efc|tecl^t§.  ̂ Da§  ©ouüernement  ift  ein= 
geteilt  in  bie  neun  Greife:  $8iaIi)ftof,  SSjelSf,  $8reft, 
®.,  ̂ obrin,  ̂ ruf^ani?,  ©lonim,  ©ofoüa  unb  SBoI^ 
f on)t)§f.  58i§  1795  geprte  gu  ̂olen  (©cf^mararu^; 
lanb),  fam  bann  an  3iu|tanb,  rourbe  1796  mit  Sßilna 
ju  einer  ruffifc^en^roüinj  gemacht  unb  1802  ju  einem 
befonbern  ©ouoernement  erl^oben. 

2)ie  gletd^namige  §auptftabt,  am  redeten 
Ufer  be§  9fJiemen  unb  an  ber  ©ifenbaJin  ̂ eterSburg- 
Sßarfc^au,  fiat  ein  alte§  unb  ein  neues  ©c^lo^  (erfte^ 
re§  je^t  Mitär^ofpitaQ,  6  gried^ifc^--fat^oI.  ̂ ir^ 
c^en  unb  2  ̂ löfter,  5  römifd^  =  f atfiol.  ̂ ir^en  unb 
2  Älöfter,  eine  Iut^erifd;e  ̂ ir(^e,  2  ©t)nagogen  unb 
28  93etpufer,  eine  ̂ abettenfd^ule,  2  ©;)mnafien, 
eine  mebijinifd^e  2Ifabemie,  ein  ̂ ^eater,  ̂ abrifen 
für  Xu^  unb  ̂ abaf ,  blü^enben  §anbel  unb  (1882) 
42,238  ©inm.,  barunter  üiete  ̂ uben.  ̂ n  ber  3läf)z 
S)ruPenif,  mit  SJtineralqueHen,  bie  jä^rlic^  üon 
elroa  2000  Sabegäften  befuc^t  merben.  3^^^ 
liebte  SßaEfal^rtSorte,  rao^in  jä^rlic^  20—30,000 
Pilger  rcanbern,  finb  bie  römifc^^fatl^ol.  3^uf^ano; 
fto!fd^e  ̂ irdbe  bei  2)ombromo,  30  km  von  unb 
bie  griec^ifc|;fatl^or.  Äirc^e  bei  SBaffilforn,  11  km 
von  S3iaIi)ftof.  —  ®.  rairb  als  ruffifc^er  Ort  juerft 
1183  erraäl^nt  unb  fam  1241  an  Sitauen.  ®S 
mar  eine  Zeitlang  ̂ iefibeng  beS  Königs  ©tepl^an 
mt^oxi,  ber  l^ier  1586  ftarb.  1705  fc^Ioffen  Peter 
b.  ®r.  unb  2luguft  II.  ̂ ier  baS  $8ünbni§  gegen 
^arl  XII.,  mobei  ber  SBei^e  2lb(erorben  geftif tet 
mürbe.  Seit  1673  marb  i^ier  alTemat  berbritte3^eid^§: 
tag  gel^alten.  ̂ n  ®.  unterfd^rieben  1793  bie  polni- fd^en  ̂ eid^Sftänbe  nac^  langem  Sßiberftreben  bie 

jroeite  Teilung  potenS,  unb  ̂ 'ier  legte  25.  «Rod.  1795 ©taniStauS  2luguft  feine  ̂ rone  nieber.  ̂ m  ̂ uni 
1885  rourbe  ein  großer  XeÜ  ber  ©tabt  burc^  eine 
gcuerSbrunft  gerftört. 

®rocnlo  (ipt.  grunio,  ouc^  ©rol  genannt),  ©tabt 
in  ber  nieberlänb.  Prooinj  ©elbern ,  an  ber  ©linge 
(jur  33erfel),  mit  2  ̂ ird^en,  einer  ©t)nagoge,  eini= 
gen  Gabrilen  (namentlich  für  33aumroollroaren), 
21  (f erbau,  §anbel  mit  ®iern  unb  (isi-d)  2447  ©iura. 
2)ie  r»on  ̂ arl  V.  befeftigte  ©tabt  rourbe  1577  oon 
ben  5Rieberlänbern ,  1606  üon  ben  ©paniern  erobert 
unb  biefen  erft  1627  burd^  ben  Prinzen  f^riebric| 
^einrid^  von  Dranien  entriffen. 

©roctt  ötttt  ̂ rinfiercr  i^px.  gruijn),  Sßill^elm,  nie^ 
berlänb.©taatSmann,®efd^id^tfchreiberunbpubli3ift, 
geb.  1801  ju  SSoorburg,  befucl;te  baS  @t)mnaftum  im 
£)aag  unb  ftubterte  in  Seiben  ̂ uriSprubenj.  ©eit= 

bem  üorgugSroeife  mit  ̂ iftorifd^en  unb  politifd^en 
©tubien  befc^äftigt,  lie^  er  alS  beren  erfteS  ©rjeug^ 
niS  »Verspreide  geschriften«  (§aag  1826,  2;eill) 
erfc^einen.  1829  roarb  er  gum  ÄabinettSfefretär  bcS 
Königs  ernannt,  aber  1833  auf  feinen  SBunfc^  biefer 
©teUung  enthoben,  um  in  üöllig  freier  3Jiu^e  fid) 
umfaffenben  gefc^ic^tlid^en  2lrbeitcn  roibmen  ju 
fönnen.  ©0  erfd^ienen  bie  »Archives,  ou  corre- 
spondance  inedite  de  la  maison  d'Orange-Nassau« 
(Seib.  1835  -64, 1 .  ©erie,  10  S3be. ;  2.  ©erie,  S3b.  1— 5). 
®aS  äöerf  felbft  bietet  einen  Sleic^tum  neuen  rool^ls 
georbneten  DueHenmaterialS  für  bie  ©efc^id^te  beS 
16.  unb  17.  ̂ af)vf).  ©aneben  fc^rieb  er  ein  umfaffcn^ 
bcS  »Handboek  der  geschiedenis  van  het  vader- 
land«  (4.2lufl.,  2lmfterb.  1874, 4 «Bbe.).  S)ie  firc^^ 
Iicl;en  unb  politifd^en  ̂ ageSfragen  nahmen  in  nic^it 
geringerm  ®rab  als  bie  SSergangenlieit  feines 
SaterlanbeS  fein  ̂ ntereffe  in  2lnfprud^.  ©d^on  ba= 
malS  befannte  fid^  ©.  jur  antireoolutionären  Partei, 
bie  auch  in  ber  politif  bie  ©runbfä^e  ftrengen  (S^ri; 
ftentumS  burd^gefü§rt  fe^en  roollte  unb  überall  an 
ben  hiftorifc^en  ©runblagen  beS  33eftel)enben  feft= 
hielt;  1840  fc^rieb  er  in  biefem  ©inn  »ßijdrage  tot 
herziening  der  grondwet  in  nederlandschen  zin«. 
^n  bemfelben  ̂ alir  rourbe  ®.  jum  2lbgeorbneten  ges 
roählt.  211S  eine  3lrt  politifd^en  ©laubenSbefennt; 
niffeS  erfchien  baS  2ßerf  »Ongeloof  en  revolutie« 
(§aag  1847).  ̂ n  bie  SBerfaffungSfämpfe  ber  ̂ af)vz 
1848  unb  1849  unb  in  bie  fid^  üolljiefienbe  Umge; 
ftaltung  beS  öffentlid^en  SebenS  griff  ®.  beftimmenb 
einbur^^lugfd^riften,  roie:  »Verscheidenheden  van 
staatsregtenpolitiek«  unb  »Grondwets  herziening 
en  eensgezindheit«.  SSon  1849  biS  2(pril  1865,  roo 
er  freiroißig  jurüdtrat,  roar  er  faft  ununterbrochen 
SRitglieb  ber  äraeiten  Cammer  unb  §auptt)orfämpfer 
feiner  Partei.  %üx  weitere  Greife  gab  er  feinen  ̂ been 
einen  SXuSbrud  in  ber  3^i^""9  *ßer  Nederlander«, 
beren  Seitung  1850—55  faft  auSfd^lie^lich  feinen 
§änben  anoertraut  roar.  ©aneben  legte  er  feine 
ICnfichten  in  zahlreichen  ̂ lugfd^rif ten  nieber,  roeld^e 
feilroeife,  roie  bie  unter  bem  2;itel:  »Vrijheid  van 
christelijk  national  onderwijs,  in  verband  met 
scheiding  van  kerk  en  Staat«  (2lmfterb.  1864)  cr- 
fchienene,  non  anfehnlichem  Umfang  finb.  2lu^^erbem 
hat  er  auch  in  einer  langen  Sfteihe  »Parlementaire  Stu- 

dien en  schetsen«  (aule^t3lmfterb.  1865—67, 3  ̂Ic.) 
herausgegeben.  ©efinnungSgenoffen  fah®.  in©tahl 
unb  feinen  2lnhängern:  im  Innern  befämpfte  er,  roie 
biefe,  ben  Liberalismus ;  nad^  au^en  roollte  er  bie 
SBiener  ̂ ßerträge  alS  einzigen  ©d^u|  ber  Unabhäm 
gigfeit  fleiner  <BtaaUn  aufrecht  erhalten  roiffen.  Um 
fo  fd^merjUcher  roarb  er  berührt,  als  baS  auS  biefer 
Partei  hcrnorgegangene  SRinifterium  33iSmardE  1864 
©änemarf  unb  1866  Dfterreich  befiegte  unb  bie  be; 
ftehenben  ̂ ^ftäi^be  nollftänbtg  umroanbelte.  ©iefem 
©chmerg  unb  feinen  33ejorgniffen  non  ber  3"fw"ft 
gab  er  in  feinen  ©chriften:  »La  Prasse  et  les  Pays- 
Bas.  Amesamisä  Berlin«  unb  »L'empire  prussien 
et  Fapocalypse«  (3lmfterb.  1867)  2luSbrudE.  ©aneben 
befämpfte  er  baS  nieberlänbifche  ©chulgefe|,  roelcheS 
allerbingS  übereilterroeife  ben  9?eIigionSunterrid^t 
gans  auS  ber^ßolfSfchule  nerbannt  hatte,  ©ein  le^teS 
hiftorifcheS3Berf  roar  »Maurice  etBarnevelt«  (Utrecht 
1875).  ®r  ftarb  19.  Ttai  1876.  S8gl.  ©tuart,  In  me- 
moriam.  Notice  biographique  (Utrecht  1876);  SS oS, 
G.  en  zijn  tijd  (©orbrecht  1886,  m.  1). 

®ro0,  ©etränf  auS  dlum,  ̂ ognaf,  2lraf ,  ̂ucfer 
unb  het^em  SBaffer.  ©er  9^ame  @.  nerbanft  feine 
©ntftehung  bem  2lbmiral  $ßernon,  auf  beffen  2lnorb= 
nung  1740  ben  Seuten  ber  9^um  nicht  mehr  rein, 
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fonbern  mit  rcarmem  Söaffer  üermijd^t  üerabreic^t 
TDurbc.  hiermit  unsufrieben,  gaöen  bte  «Seeleute 
biefcr  3)?tf(^ung  ben  3lamtn  mit  roeldpem 
namen  (the  old  G.)  fte  ßi§f)cr  ben  2lbmira[  wegen 
|etne§  3?odEe§  üon  famel^aarenem  3ßwg  (grogram) 
ju  benennen  pflegten.  ®er  ©.  i[t  namentH^  im  5Rors 
ben  fe^r  Beliebt  unb  Bilbet  auf  ben  ©Griffen  bie  tz- 
gelmä^ige  Station  ber  ajiatrofen.  33i§raei(en  mirb  ®. 
auc^  mit  «Sperrt)  Bereitet,  ©iergrog  ift  mit  @i  aB- 
gequirlt.  2lulna^m§n)eife  wirb  &.  auc^  mit  faltem 
Sßaffer  ober  mit  @i§  Bereitet. 

®ro0nttrÖ  (franj.,  ]px.  gronniär),  Ärrfopf. 
®roi^[f^,  ©tabt  in  ber  fäc^f.  ̂ rei§^auptmann-- fd^aft  Seipjig,  Slmtg^auptmannfcfjaft  Sorna,  unraeit 

ber  ®tfter  unb  an  ber  Sinie  ̂ afc^n3i|  =  a}ieufetn)t^ 
öer  ©äc^fifc^en  ©taat§Ba^n,  ̂ at  eine  fd^öne,  im  Safi- 
Itfenftil  crBaute,  1884  renovierte  ecang.  Äird^e,  eine 
©c^lo^ruine,  ftarfe  ©c^ul^macl^erei  (1450  2lrBeiter, 
bie  Befonberg  (Stiefeletten  ̂ erftellen,  2Bert  be§  jä^r- 
It^en  ̂ aBrifat§  3-4  miU.  Tll)  unb  (issöi  4911 
®inn).  Unter  ben  ©rafen  »on  ©.  ift  Sßipred^t  (f.  b.) 
ber  Berü^mtefte.  (Sr  grünbete  ba§  ̂ lofter  gu  ̂egau, 
an  ba§  bie  «Stabt  ®.  nad;  bem  STugfterBen  be§  ©ra^ 
fengefd^tec^tg  fiel,  1306  gerftörte  Äönig 
2irBrec^t  1.  bie  Surg. 

®roiy  i]pr.  groa),  ̂ n^l  an  ber  ̂ üfte  be§  franj. 
Departements  Ttox'bi^an,  ber  ajtünbung  be§  Staoet 
gegenüber,  1476  ̂ eftar  grof;,  mit  bem  ̂ auptort  <Bt- 
%u^y  unb  (1876)  4460  ©inro.  ®.  ift  ein  §eftung§; 
pla^  äroeiter  klaffe  unb  ̂ at  ein  ̂ afenetaBtiffement 
mit  jraei  Leuchttürmen.  S)ie  ̂ erao^ner  treiben 
SBeijenBau  unb  Beträd^tlid^e  ©arbeEenfifd^erei.  OJierf: 
roürbig  finb  bie  tiefen,  t)om  3Jieer  in  ben  Reifen  ge; 
höhlten  ©rotten,  bie  jeboc^  nur  roä^renb  ber  ®Bbe 
befuc^t  rcerben  fönnen.  2lud^  2)enfmäter  au§  ber 
^Druiben^eit  birgt  bie  ̂ nfel. 

©rojcj  (©rojec),  toiSftabt  im  po(nifd^;ruff. 
©ouoernement  Söarjd^au,  mit  Sranntraeinbrennerei, 
S^etallroarenj  unb  Sic^tef  abrif  ation,  (isso)  4500  ©iura. 

®voliev  (f^r.  .tie^),  Scan,  frang.  ̂ unft^  unb  Sü= 
d^erlieb^aber,  geb.  1479  gu  S^on,  t)ielt  fic^  raä^renb 
ber  ̂ aJjre  1510—35  al§  ©eneralfelbsal^Imeifter  unb 
franjöfifc^er  ©efanbter  in  Italien,  befonberS  inaJJai- 
ianb  unb  diom,  auf  unb  mar,  nac^  ̂ ranfreic^  ̂ uvM- 
gefeiert,  feit  1537  al§  ̂ ^inangbeamter  (tresorier  ge- 
neral)  tl^ätig.  ®r  ftarb  1565  in  feinem  §ötel  be 
2t)on  SU  ̂ari§.  ̂ n  Italien  raurbe  er  mit  bem  33ud^: 
brud^er  3ltbu§  9!}lanutiu§  befannt  unb  begann  bort 
aud^  ben  ©runb  ju  feiner  SSüc^erfammlung  gu  legen, 
bie  fc^Iie^nc^  auf  3000  93änbe  ftieg.  SSon  biefen  finb 
Bi§  je|t  ca.  350  jum  SSorfc^ein  gefommen,  meiere 
fämtlid^  burc^  einen  meift  au§  ̂ albleber  gefertig-' 
tcn  braunen  ©inbanb  auSgejeid^net  finb,  ber  auf 
beiben  Seiten  mit  einem  au§  Streifen  unb  ̂ flan; 
senarabegfen  gebilbeten  ̂ ^fdc^ornament  üerfe^en  ift. 
S)iefe  ©rolierbänbe,  bie  ̂ eute  al§>  SÖtufter  ber 
33uc|binberei  oielfad^  nad^geal^mt  merben,  tragen 
fämttic^  bie  2Iuff(irift  »lo.  Grolerii  et  amicorum« 
(b.  f).  Eigentum  ̂ ean  ©yoIier§  unb  feiner  ̂ ^reunbe); 
bie  meiften  berfelben  (ca.  60)  befi|t  bie  ̂ arifer  9^a; 
tionalbibUotJief.  ^J)er  ̂ rei§  für  einen  ©rolierbanb 
auf  3luftionen  bewegt  fic^  graifc^en  600  unb  1200  gr. 
^gl.  SeStous  beSinct),  Eecherches  sur  J.  G.,  sur 
sa  vie  et  sa  bibliotheque  (^ar.  1866);  ©lement 
be  3^i§,  Les  amateurs  d'autrefois  (baf.  1876). 

@rolmttn,l)§einrich^5)ietrichi)on,preu^.Dber-' 
tribunalSpräfibent,  geb.  31.  S^ej.  1740  gu  Sod^um, 
ftubierte,  in  ÄIeüe  »orgebilbet,  in  ̂ alle  unb  ©öttin^ 
gen  bie  Siechte  unb  begann  feine  praftifd^e  juriftifc^e 
Saufba^n  bei  ber  3ftegierung  in  ̂ leoe,  worauf  er 

mt\)ix^  i?ont).--ycjifOtt,  4.  m%.  VIT.  SBb. 
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1765  ̂ ammergerid^t§rat  in  Sertin  unb  fpäter^in 
^upiKenrat  würbe.  1786  würbe  er  geabelt.  Sd)on 
bamaB  ju  ben  auSgejeic^netften  S^ec^tSgele^rten 
^reu^enS  ää^tenb,  warb  er  1787  ar§  ©e^eimer  ̂ u- 
ftigrat  5um  gjiitglieb  ber  ©efepommiffion  ernannt 
unb  war  bei  ber  2iu§arbeitung  be§  allgemeinen  Sanb? 
red[;t§  al§  einer  ber  ̂ auptrebaftoren  tptig.  1793 
würbe  er  ̂ um'Siai  unb  1804  gum  ̂ räfibenten  be§©e; 
Reimen  DbertribunatS  beförbert  fowie  bei  teterung 
be§  Staatsrats  1817  gum  ̂Otitglieb  beSf  elben  ernannt. 

67iähriger  amtlicher  S;ptigfeit  erhielt  er  1833 
feine  ©ntlaffung  auS  bem  StaatSbienft  unb  ftarb, 
faft  100  ̂ a^re  alt,  21.  Oft.  1840. 

2)  ̂ arl  äßil^elm  ©eorg  von,  preu^.  ©enerat, 
So^n  be§  oorigen,  geb.  30.  ̂ uli  1777  gu  Serlin, 
trat  1791  in  boS  Infanterieregiment  t).  ä)?ö!ffenborf, 
mad^te  alS  StabSfapitän  ben  «^elbjug  üon  1806  mit, 
warb  nach  ber  Sc^lad^t  bei  ̂ ena  2lbiutant  beS  ̂ ^ür^ 
ften  öon  ̂ o^ento^e,  entging,  mit  2lufträgen  an  ben 
^önig  entfenbet,  ber  Kapitulation  üon  ̂ renjlau  unb 
entfam  glüdflid^  gur  2lrmee  nach  ̂ ftpreu^en,  wo  er 
beim  ©eneralftab  be§  Seftocqfchen  KorpS  angefteHt 
unb  nad^  bem  ©efed^t  bei  ̂ eitSberg  gum  aJiajor  be= 
förbert  würbe.  Unter  ©charnhorft  na|m  er  als  Witt' 
glieb  ber  UnterfuchungSfommiffion  unb  ber  SJiilitärs 
reorganifationSfommiffion,  feit  1.  Tläv^  1809  alS 
S)ireftor  beS  erften  ̂ Departements  beS  KriegSmini^ 
fteriumS  an  ben  2lrbeiten  gur  Sieorganifation  beS 
§eerS  bebeutenben  Stnteil ,  trat  aber  1809  in  öfter* 
reichifche  2)ienfte  unb  machte  im  KorpS  beS  ©eneralS 
t).  .Kienmager  ben  ̂ ^elbjug  in  ̂ ranfen  unb  ©acf)fen 
mit.  '?fla(i)  bem ^riebenSf c^lu^  trat  er  1810  alS  Tla\ov unb  Kommanbeur  eineS  ̂ rembenbataillonS  gu  ©abij 
in  fpanifche^ienfte,  warb  aber  im^anuar  1812bei  ber 
(Eroberung  oon  Valencia  von  ben  ̂ ^^ö^sofen  gefan= 
gen  genommen  unb  nach  f^^anfreich  gebracht.  @r 
jtüchtete  aber  fd^on  im  ̂ uni  nach  ber  ©chwei^,  reifte 
oon  ba  unter  frembem  3^amen  gu  feinem  ©(|wager 
in  ̂ ranfen  unb  begog  bann  unter  bemS^amen  t).©er= 
lach  bie  Unioerfität  ̂ ena.  2luf  bie  3Rachricht  üon 
bem  Siütfgug  ber  granjofen  auS  Siu^lanb  f ehrte  er 
im  Jjöttwa^  1813  nad^  Serlin  prücf,  warb  jum 
SJlajor  beim  preu^ifchen  ©eneralftab  ernannt,  nahm 
an  ben  ©d^lad^ten  oon  Sü^en  unb  Sauden  unb  an 
bem  ©efed^t  bei  Hainau  teil,  warb  nach  bem  3Ößaf= 

fenftillftanb  beim "2.  2trmee!orpS  alS  ©eneralftabS^ offijier  angeftellt  unb  jum  Dberftteutnant  beför* 
bert.  ̂ n  ber  ©chlacht  bei  Kulm  fd^wer  üerwunbet, 
fod^t  er  bennoch  alSDberft  beiSeip^ig  mit  unb  wohnte 
"oann  bem  ̂ elbgug  bis  jum  ̂ arifer  ̂ rieben  bei, 
worauf  er  jum  ©eneralmajor  unb  ̂ Sireftor  beS  jwei; 
ten  Departements  im  KriegSminifterium  ernannt 
würbe.  1815  fam  er  als  ©eneralquartiernteifter  ju 
SlücherS  2lrmee,  trat  nach  bem  gweiten^arifer^rieben 
wieber  inS  KriegSminifterium  ein  unb  reorganifierte 
ben  ©eneralftab,  nahm  aber  1819  wegen  ber^^erfud^e, 
bieSanbwehr  ̂ u  bef(|ränfen,  zugleich  mit  bem  Kriegs* 
minifter  t).  Sot)en  feinen  2lbfchieb.  ®r  lebte  banach 
auf  einem  ©ut  in  ber  ©egenb  oon  KottbuS,  biS  er 
1825  als  ©eneralleutnant  unb  Kommanbeur  ber  9. 
Diöifion  in©logau  wieber  in  ben  aftioenDienfttrat. 
1830, 5ur  beS  polnifd^en  2lufftanbeS,  fomman* 
bierte  er  unter  ©neifenau  an  ber  preu^ifd^en  ©renje. 
1832  würbe  er  interimiftifch  unb  1835  befinitio  jum 
!ommanbierenben  ©enerat  beS  in  ̂ ofen  ftehenben  5. 
2trmeeforpS  unb  1837  jum  ©enerat  ber^nfanterie  er* 
nannt.  2tuch  ben^erhättniffen  ber^rooinj  wanbte  er 
feine  2tufmerffam!eit  p  unb  »erfaßte  über  bie  ̂ oten 
eine  ausgezeichnete  Denffchrift  (gebr.,  Sert.  1848). 
®r  ftarb  1.  ̂ uni  1843  in  ̂ ofen.  1845  warb  ihm 
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l^ier  ein  ̂ Senfmal  errtd[;tet.  2lu§  feinen  9JJaterialien 
unb  unter  feiner  Seitung  l^at  fein  ̂ Ibjutant,  Dberft^ 
teutnant  v.  ®ami|,  bie  »©efc^tc[;te  be§  ̂ elbsugS 
üon  1815  in  ben  ̂ Rieberlanben  unb  ̂ ^ranfreic^« 
(«erl.  1837—38,  2  93be.)  unb  »©efcgic^te  be§  getb= 
5ug§  üon  1814  in  bem  öftlic^en  unb  nörblic^en^^ranf; 
reic^«  (baf.  1842-43,  4  $8be.)  bearbeitet. 

3)  3BiI^etm  ̂ einric^  üon,  33ruber  be§  norigen, 
geb.  28.  ̂ ebr.  1781  ju  33erlin,  ftubierte  in  Böttingen 
unb  §alte  bie  Siechte,  raarb  1801  2tu§fultator  beim 
©tabtgertc^t  in  33erlin,  1802  3fleferenbar  beim  Sanb= 
gerid^t  bafetbft,  1804  2lffeffor  bei  ber  bamatigen 
Regierung  in  9i)Jarienraerber,  bann  1806  3^egierung§; 
rat,  1808  ̂ ammergeric^t^rat  in  33erlin  unb  1810  ju; 
gleid^  TOgtieb  be§  furmärfifd^en^upiEenfoKegiumS. 

Seim  2lu§bruci^  be§  ̂ ^riegg  1813  würbe  Qv  '^a\ov unb  ̂ ommanbeur  eine§  furmärfifc^en  Sanbrael^rj 
bataiHonö,  foc^t  mit  bemfelben  in  bem  ̂ ^reffen  bei 

§agel§berg  unb  na^m  an  ben  33Iotf'aben  t)on  äRagbe; bürg  unb  SBefel  tätigen  STnteiL  ^uü  1814 
!el^rte  er  ju  feinem  ̂ ic^teramt  jurütf,  übernal^m 
jebo(|  1815  raieber  ba§  ̂ ommanbo  feinet  Sanbn)e|r= 
bataittong  unb  jeid^nete  fid^  bei  ̂ leuru§  unb  Sßaore 
rü^mlid^  au§,  fo  ba^  er  ba§@iferne^reu5erfter  klaffe 
erhielt.  S^ad^  bem  jraeiten  ̂ arifer  ̂ rieben  trat 
er  1816  mieber  in  fein  frül^ereg  ®ien[tt)erp(tni§, 
rourbe  inbeö  balb  jum  SSigepräfibenten  be§  Dber^ 
Ianbe§geric^t§  in  ̂ let)e  ernannt,  !am  1819  in  ba§ 
bamalg  beftel^enbe  aJiinifterium  jur  9?eüifton  ber 
©efe^gebung  nad^  ̂ Berlin,  warb  nad^  Sluftöfung  be§; 
felben  1821  SSijepräfibent  be§  Dber(anbe§geric|t§  ju 
3Wagbeburg,  1827  SSigepräfibent  be§  ̂ ammergeric^t§ 
SU  ̂Berlin,  1831  ̂ räfibent  be§  Snftruftion§fenat§ 
unb  1836  be§  DberappeItation§fenat§,  1840  aud^ 
aJiitglieb  be§  <Staatgrat§.  ®r  naEim  1845  feine  ®nt= 
laffung  unb  ftarb  1.  ̂ an.  1856. 

®roIinann,^arI  Submig  äBil^elm  von,  3flec^t§: 
gelehrter  unb  Staatsmann,  geb.  23.  ̂ uli  1775  ju 
©ie^en,  warb  bafetbft  1798  auBerorbentUc^er,  1800 
orbentli^er  ̂ rofeffor  ber  3fied^te,  1804  Dberappetta^ 
tionggeric^tSrat  unb  1815  Rangier  ber  Uniuerfität. 
«Seit  1816  in  2)armftabt  S3orfi|enber  ber  ©efepom-- 
miffion,  feit  1819  ©taat§minifter,  feit  1821  3)iinifter 
be§  Innern  wie  ber  Suftij  unb  9Jiinifterpräfibent, 
ftarb  er  14,  ̂ ebr.  1829.  ̂ on  feinen  ©d^riften  »er; 
bienen  @rn)ä^nung:  »®runbfä|e  ber  ̂ riminalrec^tS; 
roiffenfc^aft«  (©ie^.  1798,  4.  Sluff.  1825);  »S^eorie 
be§  gerid^tlid^en  3Serfa^ren§  in  bürgerlichen  3^ec^tS- 
ftreitigfeiten«  (baf.  1800,5.  SlufT.  1826);  »§anbbuc^ 
über  ben  Code  Napoleon«  (baf.  1810—12, 3  me.). 

©romdtif  (gried^.),  bie  ̂ unft  be§  ̂ elbmeffen§ 
ober  2lbftecfen§;  ©romatüfer,  ^elb^  ober  Sldfer- 
meffer;  »gl.  2lgrimenfor. 

©rorntc,  f.  9i^i5opoben. 
©rottou,  1)  ̂reiSftabt  im  prcu^.  3^egierung§besir! 

§ilbe§l^eim,  auf  einer  ̂ nfet  ber  Seine,  f)at  eine  eoan^ 
gelifc^e  unb  eine  fat^.  ̂ irc^e,  ein  ehemaliges  2)omi-' 
nifanerflofter  (1680  gegrünbet,  1810  aufgel^oben), 
3ucfer^  unb  ̂ apierfabrifation,  ̂ t^Ö^^ßi^n  (i885) 
2563  meift  euang.  ©inraoJiner.  —  2)  ©tabt  im  preu^. 
9iegierung§be5irt2Rünfter,  ÄreiS^l^auS,  an  ber^l)in= 
M,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  9)iünfterj@.;®nfchebe 
ber  ̂ reu^ifc^en  unb  ̂ engeloo^SanbeSgrenje;©.  ber 
^iieberlänbifc^en  ©taatSba^n  foraie  ber  ©ifenba^n 
®ortmunb;®.:®nfchebe,  I)at  eine  eüangelifc^e  unb 
eine  fat^.  Äird^e,  ein  ©d^to^  be§  dürften  üon  Sent-- 
J)eim:Xec!lenburg=9iheba,  bebeutenbe  ̂ aumraollfpin; 
nerei,  SBeberei  unb  Färberei  unb  (i885)  1570  ©inm. 

Orottittgcn  (f^r.  ßtö-),  nieberlänb.  ̂ roüin^,  umfaßt 
ben  norb5ftlid^ften2:eil  be§  Königreichs,  grenjt  nörb^ 

-  ©roningen. 

li<S)  an  bie  9Zorbfee,  öfttid^  an  ben  ©oKart  unb  bie 
preu^ifc^e  ̂ rooinj  §annoüer,  füblic^  an  bie  ?l5rot)in^ 
Srentt)e,it)eftlid^  an'5rieSlanbunbumfap2297,6qkm 
(41,7  D3Ji.).  S)aS  Sanb  tft  eine  2;ief ebene;  nur  im 
©.  ber  ̂ auptftabt  jieJit  ein  ̂ ügefjug,  ber  ̂ onbSrug, 
aus  meld^em  man  ©teine  gerainnt.  "ikud)  gibt  eS  §ii= 
gel  im  ©.  unb  D.,  boc^  niemals  ̂ ö^er  als'l2  m.  ̂ m übrigen  ̂ )at  ber  nörblic^e  ̂ eil  bicfen  ̂ ^onboben  mit 
herrlichem  2lcfer:  unb  äßiefenlanb,  ber  fübliche©anb= 
unb  2:orfboben.  ®ie  ©umpfftred'en  im  ©D.  (33our= 
tanger3)toor)  finb  ie|t  größtenteils  trockengelegt  unb 
urbar  gemacht.  ?^lüffe  befi^t  @.  nicht,  bagegen  ift  eS 
reich  an  Kanälen.  Unter  ben  ©een  finb  ber  ©üblaar= 
ber,  ©chilb-',  ßee!fter  unb  ̂ ogholfter  ©ee  bie  bebeu= 
tenbften.  ©aSKlima  ift  befonberS  an  berKüftefeucht 
unb  oeränberlid^,  unb  ̂ ^ieberepibemien  richten  oft 
ftarfe  SSerraüftungen  an.  S)en  ̂ aupterrcerbSsraeig 
ber  ®intt)ohner,  beren  1885:  265,687  betrug, 
barunter  90  ̂ roj.  9ieformterte,  7  ̂ roj.  Katholifen 
unb  3  ̂ ro5.  ̂ uben,  bilben  2lc£erbau,  SSieh3U(|t,  bie 
befonberS  gefchä^te  ̂ ferbe  unb  ̂ inber  unb  uortreff^ 
liehe  SSutter  liefert,  unb  ©chiffbau.  51,4  ̂ roj.  ber 
Oberfläche  finb  2(dferlanb,  25,9  ̂ roj.  Söiefen.  (ix= 
jeugniffe  ber  3nbuftrie  finb:  n)ollene©trümpfe,  3öoll= 
5euge,  Seinroanb,  Rapier,  Xöpfermaren  unb  Kar- 

toffelmehl. S)er  §anbel  ift  lebhaft,  namentlid^  mit 
3Sieh.  ®ie  ̂ rooinj  ift  eingeteilt  in  bie  brei  Sejir^e: 
2lppingebam,  ©.  unb  äßinfchoten.  ©.  Karte  »9Zieber= 
lanbe«. 

S)ie  gleichnamige  öauptftabt  liegt  an  ber  SSer; 
einigung  ber  illeinen  ̂ -lüffe  §unfe  unb  2la,  melche 
für  größere  ©chiffe  fahrbar  gemacht  finb,  unbiftburch 
Kanäle  mit  bem  Wollart  fomie  mit  bem  ̂ uiberfee 
oerbunben;  ©ifenbahnlinien  führen  üon@.  nad^^ar^ 
lingen,  3Jleppel  unb  ©elfsijl.  ©ine  ©rächt  umgibt 
bie  alte  ©tabt  unb  fd^eibet  biefe  von  ber  neuen,  ̂ er 
9J?arft  ift  einer  ber  größten  in  ̂ ollanb.  Unter  ben 
©ebäuben  finb  auSäujeichnen:  bie  reformierte  ©t. 
9J?arttnifird^e  am  Tlaxtt  im  gotifchen  ©til,  mit  95  m 
hohem  Xuxm,  bie  Jatholifche  33roeberferf ,  baS  ̂ lat- 
hauS,  baS  1850  eingerichtete  ©ebäube  ber  Unioerfität, 
bie  58örfe,  baS  Xl)eaUx,  ein  großes  ©efängniS.  ©. 
hatte  1885:  50,628 ©inn).  unb  unterhält  ̂ abrifen  für 
Seinen-  unb  SBolljeuge,  Xahat  unb  Zigarren,  dürften 
unb  Kacheln,  ferner  ̂ uch'-  unb  ©teinbrudfereien,  ̂ är= 
bereien,  äBollfämmereien,  ^Suchroeigenmühlen,  leb^ 
haften  §anbel  mit  ©etreibe,,  9iapS,  äßoEe,  mzl}, 
a3utter  unbKäfe.  ̂ m^afen  liefen  1885: 432belabene 
©eef  chiff  e  mit  166,804  cbm  ©ehalt  ein, 407 mit  166,949 
cbm  ©ehalt  auS.  S)ie  Unioerfität  (1614  gegrünbet, 
1883  mit  362  ©tubenten)  hat  eine  SBibliothef,  eine 
©ternmarte,  einen  botanifchen  ©arten,  einnaturhifto^ 
rifd^eS  Äfeum,  ein  ̂ aUmit  für  germanifd^e  2llter= 
tümer,  ein  anatomifcheS  %f)iaUx,  ein  Nosocomium 
academicum  (zugleich  KranfenhauS  ber  ©tabt  unb 
^roüinä).  2lu^erbem  fjat  ©.  eine  2lfabemie  ber 
Reichen-,  33au:  unb  ©^iffahrtSfunft,  ein  ©^mna- 
fiiim,  jraei  höhere  Knabenfd^ulen,  ein  Sehrerfemtnar 
unb  ein  S^aubftummeninftitut  (feit  1790)  mit  bem 
S)enfmal  beS  ©rünberS  (^rebigerS  ©ut;ot).  2)ie 
üon  (Soehoorn  erbauten  ̂ eftungSmerfe  ber  ©tabt  finb 
ie|t  gefchleift.  ©.  ift  ©i|  eineS  beutfchen  KonfulS.  — 
©.  Jommt  837  bereits  alS  anfehnlicher  Drt,  1166  ju-- 
erft  als  'Bia'ot  vox.  2lnfangS  gu  ̂^rieSlanb  gehörig, 
würbe  ©roningerlanb  feit  bem  10.  ̂ ahrh-  burch  M- 
ferliche  SSögte  regiert,  bie  feit  bem  11.  Sah^h- 
S;itel  33urggrafen  oon  ©.  führten.  2)ie  ©tabt  mar 
babei  reichsfrei  unb  feit  1282  §anfeftabt.  211S  bie  Si-- 
fd^öfe  üon  Utrecht  auf  bie  Dberherrfchaft  über  ©.  Sln^ 
fprud^  machten,  uerteibigte  fid^  bie  ©tabt  mit  ©tfolg 



©röuingen  - 
unb  bel^nte  im  12.  unb  13.  ̂ a^rl^.  i^re  ©eraalt  üBer 
^rie§fanb  au§.  SSom  ̂ aifer  ajJasimtiian  I.  würbe 
bie  Döer^errfd^aft  Ü5er  unb  j^rteSlanb  bem  §er: 
gog  2llbre(^t  Dort  ©ad^fen  at§  ©rBIe^en  cerltel^en; 
biefer  fonnte  jeboc^  bte  genannten  ̂ roütnjen  nur  mit 
Wiü)t  im  3aum  galten,  unb  1493  unterraarf  fic^  @. 
bem  93ifc^of  von  Utrecht.  S5on  2irbrec^t§  ©oljn,  §er-' 
30g  ©eorg  von  ©ac^fen,  1505  Belagert,  Begab  e§  ficl^ 
unter  ben  @d^u|  be§  trafen  ©bjarb  oon  DftfrieS- 
lanb;  barauf  in  bie  2tc^t  erflärt  unb  aöermai§  vom 
§er3og  ©eorg  Belagert,  unterwarf  e§  fic^  bem  §er-' 
50g  ̂ arl  von  ©elbern  (1514),  ber  e§  auc^  1515  vom 
^aifer  ̂ arl  V.  gu  Se^en  erl^ielt.  9^ac|  ber  SSeenbi: 
gung  be§  ©elbernfc^en  Äriegä  unterwarf  fic^©.  1536 
^arl  V.  1579  trat  eä  ber  Utrec^ter  Union  Bei,  fiel 
aBer  burd^  SSerrat  roieber  in  bie  §änbe  ber  «Spanier 
(1580);  t)ergeBen§  Belagerten  e§  Subtoig  unb  Tloxi^ 
von  S^laffau  (1591),  erft  22.  ̂ uti  1594  ergab  c§  fic^ 
nac^  l^eftiger  33ejc|ie^ung  an  2)?ori^.  ©eitbem  ge; 
l^örte  e§  §u  ben  ©ieBen  Bereinigten  ̂ rooinjen.  1672 
erlitt  bie  ©tabt  eine  erfolgtofe  SSelagerung  burd^  ben 

c^of  von Mnfter,  Sern^arb  v.  © alen.  1799  mürbe 
®.  ein  2^eil  ber  Bataoifd^en  S)epartement§  ©m§  unb 
Düerpffel,  1810  be§  franjöfifc^en  Departements 
S3eftem§;  feit  1815  gehört  e§  gum  ̂ önigreid^  ber 
S'Zieberlanbe.  SSgl.  8  0  r  g  i  0  n ,  Geschiedkuiidige  be- 
schrijving  der  stad  G.  (©roning.  1850-57, 2  ̂be.). 

©röningctt,  ©tabt  im  preu|.  S^egierungSBegir! 
3JJagbeBurg,  ̂ rei§  Dfc^eröIeBen,  an  ber  33obe,  ̂ at 
ein  2(mt§gerid^t,  2  eoang.  ̂ irc^en,  eine  ©i;nagoge, 
3uc!er=  unb  ̂ apierfabrifation,  W^d^X'  unb  ̂ tac^^Bau 
u.(i885)3152meifteoang.@inn)0^ner.  S)afelBftBeftanb 
von  936  Bi§  in§  16.  ̂ a^r^.  ein  SSenebiftinerflofter. 

©rönlanl),  gro^eg,  teilmeife  untet  bän.  SanbeS-- 
^o^eit  fte^enbe§  3^orbpolarlanb,  welches  bie  euro^ 
päifd^en  ©iSmeere  (junäc^ft  bie  S)änemarfftra^e  unb 
(Srönlanbfee)  von  ben  amerifanifd^en  (DaüiSftrafte, 
33affin§Bai,  ©mit^funb,  ̂ ennebt);  unb  9ioBefonf  anal) 
trennt.  $ßon  ̂ ap  ̂ aremett  im  ©.  (59*^  45'  nörbl. 
Sr.)  erftredft  fid^  foroeit  baSfelBe  Bisher  Befannt 
ift,  Bi§  üBer  ben  83.  33reitengrab  ̂ inau§.  S)ie  ̂ orm 
be§Sanbe§  erfährt  von  ber  ©übfpi|e  au§  burd^  norb; 
öftlid^e  Stid^tung  ber  Dftfüfte  eine  allmähliche  3Ser= 
Breiterung;  vom  70.^  nörbl.  Sr.  aB  laufen  Beibe 
lüften  in  faft  nörblid^er  a^icptung  parallel,  Bi§  auf 
ber  SBeftfeite  Bei  ̂ ap  SBalfer  im  ̂ nnern  ber  äßelDille- 
Bai  eine  auSgebe^nte  ̂ alBinfelBilbung  eintritt.  Bei 
ber  bie  allgemeine  ̂ üftenrid^tung  jebo^  vom  ©mit^- 
funb  an  (ba§  ̂ aneBeden,  ben  Äenneb^fanal,  ba§ 
^attBedfen  unb  ben  9f{oBefonfanal  entlang)  eine  norb= 
öftlic^e  wirb,  fo  baB  jenfeit  be§  82.  $arallel§  bem 
Sanb  anfd^einenb  nur  noch  eine  SSreite  »on  weniger 
al§  30  Sängengraben  BleiBt.  ®er  Flächeninhalt 
bi§  5um  82V2  ̂ reitengrab  Beträgt  2,169,750  qkm 
(84,905  Ml).  ̂ 5)iefer  gewaltige  ̂ nfelförper  Bilbet 
ein  §ochlanb,  welche^  bie  höchften  ©eBirge  ber^o= 
tarregion  umfaßt.  2)er  Bebeutenbfte,  von  parier  in 
Oftgrönlanb  gemeffene  Serggipfel,  bie  ̂ etermann^ 
fpi^e,  in  ber  9lähe  be§  ?;ran3  ̂ o\^^(^^)§>:%\ox'o^,  fteigt Bi§  SU  ungefähr  4270  m  an ;  nörblich  havon  gelegene 
(gi§fpi^en  übertreffen  biefe  §öhe  nod^  Bei  weitem. 
§ohe©teilfüften  erheBen  fich  üBer  ben  grönlänbif  d^en 
§?eeren;  mächtige  ̂ jorbe  f^neiben  tief  in  ba§  Sanb 
ein;  Bei  manchem  berfelBen  ift  ba§  ®nbe  Bi§  heute 
unerforfcht.  ̂ a§  innere  üBer§ieht  eine  ungeheure 
®i§=  unb  ©letf  eher m äffe  Bis  in  bie  unmittelbare 
9fiähe  ber  füblid^en  unb  weftlid^en  lüften,  fo  ba^  h^er 
nur  ein  fchmaler,  an  ber  2Beft!üfte  100—130,  an  ber 
Dftfüfte  15—30  km  Breiter  ©aum  al§  BewohnBar 
üBrigBleiBt.  ̂ n  bie  großen  «^jorbe  münben  ©letfcher 
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üon  foloffaler  ̂ Breite  unb  §öhe,  bie  mit  fteilen  SDBän- 
ben  inSSO^eer  abfallen  unb  Bei  rei^enb  fd^nellem^ort^ 
fchreiten  (ber  ©iSftrom  be§  ̂ afoBShaoner  ̂ jorbeS 
legt  in  24  ©tunben  15  SO^eilen  jurüd^)  jene  riefen^ 
haften  ©iSBerge  aBfe^en,  welche  oon  ben  3Keere§-- ftrömungen  Big  weit  nach  bem  ©üben  in  ben  33ereich 
unfrer  atlantifd^en  ©chiffahrt  geführt  werben.  2)ie 
eigentümlid^e  ©ruppenentwidelung  ber  grönlänbi- 
fchen  ©ebirge  unb  bie  üielen  nur  in  ihren  2lnfängen 
Befannt  geworbenen  f^jorbe  h«Ben  bie  33ermutung 
hervorgerufen,  ba^  ©.  auS  einer  Slnjahl  größerer  unb 
kleinerer  ̂ nfeln  Beftehe.  ©eine  Bebeutenbfte  ©rhe-- Bung  erreicht  @.  an  ber  Dftfeite  unb  fen!t  fid^  wahr^ 
fcheinlid^  allmählich  nach  ber  weniger  f)oi)in  2ßeft= 
füfte.  Die  in  ©.  am  hönfigften  porfommenben 
©ebirggartenfinb:  ©ranit  unb  ©nei§,  metamor^ 
phifcher  ©d^iefer  (in  welchem  ber  talfartige  fogen. 
Xopfftein  oorfommt,  au§  bem  ber  ©rönlänber  feine 
©efä^e  macht),  filurifcher  ̂ alfftein  im  roter 
©anbftein  beoonifchen  2llter§,  ferner  ©^enite  unb 
©rünfteine,  alle  reid^  an  Beigemengten  fchijnen  Wli^ 
neralien(©ranat,  B^^'^on,  ©obalitic).  ̂ orpht)reunb 
Safalte  finb  nicht  minber  verbreitet.  SSei  ®i§fo  fin; 
ben  fid^  ̂ reibelager  unb  tertiäre  Sraunfohle  vov,  in 
welcher  untergegangene  SauBwälber  eine  Spenge  2IB; 
brüct'e  hinterlaffen  haben  (f.  S)i§fo).  33et  ̂ üigtut 
im  2lrfu!fiorb  (61°  12'  nörbl.  33r.)  treten  Tupfer--, 
©ifen*  unb  ̂ inner^e  fowie  ©ilber=  unb  SBleier^e  ju 
Xage,  unb  an  berfelBen  ©teEe  finbet  fich  ber  fonftnur 
Bei  Wli\a§>t  in  ©ibirien  »orfommenbe  ̂ rt)olith,  ber 
burch  eine  1850  fon^efftonierte  ©efellfchaft  abgeBaut 
wirb,  welche  1883—84: 112  Slrbeiter  befd^äftigte  unb 
57IV2  ̂ uBifflafter  i^rt)olith  aufführte.  9^eiplei  ge= 
hört  eBenfallS  ju  ben  mineralogifchen  ©rjeugniffen 
äBeftgrönlanbS.  ®ine  befonberS  mer!würbige  @r= 
fcheinung  ift  ba§  im  Safalt  gebiegen  üorfommenbe 
@ifen,  weldpeS  Bi§  auf  bie  neuefte  ̂ zit  (©teenftrup) 
für  meteorifch  gehalten  würbe.  §eif;e  Duellen  fol= 
len  früher  vorgeJommen  fein;  nach  einer  ©age  Be= 
nu^ten  bie  Wön(i)z  be§  normännifd^en  2;homa§flo- 
fterS  eine  fold^e  nicht  nur  gur  ̂ eijung,  fonbern  auch 
gum  lochen  unb  jur  2lnlage  von  SSintergärten.  Die 
SSegetation  ©rönlanbS  bleibt  infolge  ber  niebri^ 
gern  Temperatur  felbft  auf  ben  Bewohnten  ©tredfen 
ber  füblichen  unb  weftlichen  Äüfte  weit  hinter  ber; 
jenigen  ©fanbinaoienS  unb  anbrer  unter  gleicher 
SSreite  liegenber  ©egenben  ®uropa§,  2lfien§  unb 
be§  weftli^en  2(merifa  gurücf.  ©0  hat  ©obthaaB 
in  Sßeftgrönlanb  unter  64^  nörbl.  58r.  ein  Jahres- 

mittel üon  —2,05^  ein  äßintermittel  von  —9,8*^ währenb  Bei  TromSö  in  S^orwegen,  unter  faft 
700  ?ßj.^^  ̂ ie|e  gjjittel  +2,i5«  6.  unb  — 3,8»  (E. 
Betragen.  DaS  ̂ flanjenDergeichniS  ber  bänifd^en 
Kolonien  umfaßt  neben  HRoofen,  flechten  unb  2llgen 
nicht  mel^r  als  378  SSlütenpflanjen;  nur  an  eingel^ 
nen  gefchü^tern  ©teilen  unterbri^t  jur  ©ommerjeit 
ein  Bunter  ©chmud  wilber  33lumen  auf  grünem  ̂ a- 
fen  bie  Öbe  ber  f^elfenufer.  Die  S3aumt)egetation 
ift  vertreten  bur^  äßeiben^  unb  33ir!engeftrüppe; 
im  äu^erften  ©üben  fommt  ber  SBacholber  (Junipe- 
rus  nana)  vor.  33eeren  unb  ©eepflanjen  erfe^en  baS 
©emüfe.  DaS  weftlid^e  ©.  ift  burch  ein  etwaS  mil; 
bereS,  aber  aud^  feuchteres  ̂ lima  Bevorjugt;  ein  bie 
Sßeftfufte  Begleitenber  2lrm  beS  atlantifl^en  ̂ lut^ 
wafferS  macht  pgleich  biefe  ̂ üftenftredfe  bis  weit 
nach  S^orben  hinauf  zugänglich,  ©inen  nachteiligen 
©influ^  auf  bie  Temperatur^  unb®iSüerhältniffe  übt 
Bis  gegen ^reberifShaab ber  um  J^ap^areweE  herum? 
biegenbe  3lrm  beS  oftgrönlänbifd^en  ^olarftromS 
aus.  Sin  ber  Dftfüfte  gieht  biefer  ©iSftrom  in  feiner 

48* 
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gangen  aJJäcI^tigleit  j^tn.  S)a§  ̂ Ima  ift  l^ier  troc!nev 
al§  irgenbtoo  fonft  in  ber  Sf^orbpolregion,  aögefel^en 
»on  ben  j^efttänbern ;  im  3Binter  Eierrf  (|t  ftrenge  ̂ älte, 
boc^  ermöglichen  bie  ̂ ei^en  ©ommer  ein  üerpltni§= 
mä|ig  üppige^  ̂ ftangenteben.  ̂ l)ie  Xx^vrü^it  (55rön= 
lanbg  ift  äiemH(|  rei(|  auggeftattet.  S)a§  3Jleer  i)at 
Üöerflu^  an  ?5ifc|en  unb  großen  (Säugetieren;  unter 
ben  Sanbfäugetieren  finb  ber  ®igöär,  ber  ©iSfuc^g, 
ber  ©Sümo^unb,  ber  Semming,  ber  ©c^neeEiafe,  ba§ 
3^enntier,  bag^ermeUn  unb  ber  9JJoJchu§ocl^§  ju  nem 
nen.  ̂ a^)Uo]^  ©d^aren  von  ©eeoögetn  beteben  im 
(Sommerbie^üften.^ürmenfd^Iic^eSlnfiebetungen 
geeignet  finb  nur  ber  raeftlid^e  unb  füblic^e  lüften; 
ranb,  etwa  88,100  qkm  (1600  D9K.);  an  ber  2Beftmfte 
jä^lte  man  1.  ̂ an.  1883: 9781  ®§fimo  (5503 in  ©üb^ 
grönlanb,  4278  in  S^orbgrönlanb)  unb  280  ®uro-- 
päer.  2(n  ber  Dfüüfte  fanb  man  im  §erbft  1884  füb- 
lid^  t)om  68.°  nörbl.  Br.  548  SSeroo^ner,  baüon  247 
männtid^en,  301  meiblic^enöeid^ledjtg.  SebenSmeife, 
SBo^nung  unb  ̂ leibung  ber  grönlänbifc^en  ®  §Jimo 
finb  ben  polaren  SSer^ältniffen  üortrefflic^  angepafit, 
(Schlitten  unb  ̂ ajaf  (®inmannboot)  i^re  raic^tigften 
©eräte,  il^re  ̂ aupterraerbSqueffen  ber  §ang  ber  ©ee^ 
i^unbe,  3öate  unb  SBei^fifc^e,  bie  9f{enntieriagb  unb 
bie  3lu§beutung  ber  Sßogelfjelbe.  2luf  2J?oralität  unb 
33ilbung§3uftanb  biefer  ̂ fiaturmenfc^en  ]^aben  bie  bä= 
nifc^enunbbeutfd^enSDHffionäreinüorteilhafterSßeife 
eingerairft.  SSon  ben  je^t  befte^enben  13  2Jtiffion§- 
pläi^en  gefiören  7  ber  1721  von  §an§  ©gebe  begrün^ 
beten  bänifc^en  aJliffion  an,  meiere  7  europäifc^e 
ajJiffionäre  unb  10  eingeborne  ©e^ilf  en  bef  d^äftigt  unb 
gegen  6000  33efenner  iäf)ü,  bie  übrigen  6  ber  §errn; 
ßuter  93rübergemeinbe,  meiere  fic^  feit  1733  mit  @r^ 
folg  an  bem  grönlänbifc^en  aJJiffion^mer!  beteiligt 
f)at  unb  9  europäifd^e  SJiiffionäre  mit  36  eingebornen 
©el^ilfen  befd^äftigt;  bie  ̂ a^i  i^rer  2lnpnger  betrug 
1886:  1556.  ̂ n  fird^lic^er  Se^ieEiung  wirb  ba§  bä^ 
nifd^e  @.  jum  (Sprengel  be§  93ifd^ofg  von  ̂ ^elanb 
gerechnet,  in  meltlid^er  33eäiel^ung  fte|t  e§  unter  bem 
t)ireftorat  für  ben  föniglic^en  grönlänbifd^en  ̂ am 
bei  unb  gerfällt  in  gmei  ̂ nfpeftorate:  ̂ ^torbgrön^ 
lanb  mit  ben  Kolonien  Upernaüif,  Dmenaf,  9^item 
benf,  ̂ afobSl^aün,  ̂ riftianS^aab,  ©gebeSminbe  unb 
©obfiaon  unb  ©übgrönlanb  mit  §olftenborg, 
©uffertoppen,  ©obt^aab,  ̂ reberifg^aab  (mit  bem 
SBergrocrfgort  ̂ oigtut)  unb  ̂ uliane^aab.  ®er  §ans 
bel'ift  au§fd§ lieblich  in  ben  ̂ änben  ber  S^egierung, meldte  1883  für  742,644  Äronen  ein^  unb  für 
462,433  fronen  ausführte.  ®ie  2lu§f ul^r  beftanb  1883 
big  1884  au§  10,632  2:on.  3fiobbenfpetf ,  1419  ̂ on. 
^ifchleber,©eel)unb»fellen,3ßalfifd^barten,  ©iberbau; 
nen  unb  etiuag  ̂ elgmerf ;  bie  ®infu|r  au§  ©c^iffg; 
brot,  SButter,  ©pedf,  ©rie^,  ®rbfen  2c.  unb  ben  nöti; 
gen  ̂ oloniatroaren.  ©.  ̂ arte  »3Rorbpolarlänber« 
unb  »5florbamerifa«. 

[&em^tc.]  ̂ m  2(nfang  be§  10.  ̂ a^r^.  n.  (^f)v. 
entbedfte  ber  ̂ Slänber  ©unnbjörn,  beg  Ulf  tofa 
©o^n,  bie  na^  i^m  benannten  ©unnbjörnfc^ären 
(je^t^anelUinfeln)  unb  fal^  oon  ̂ ier  au§  biefübs 
lic^e  Oftfüfte  ©rönlanbg.  2)ann  lanbete  983  ber  au§> 
^Slanb  üerbannte  S^ormanne  ®ire!r  ̂ inn  S^aubi  2;hor= 
üalbfon(®ricE)  ber3flote)  an  ber  SßeftJüfte  unb  brad^te 
mel^rere  ̂ a^re  an  berfelben  gu.  985  feierte  er  nac^ 
^§lanb  gurütf,  wo  er  über  bog  »grüne  Sanb«  im  ̂ n; 
nern  ber  ̂ jorbe  fo  günftig  berid^tete,  ba^  er  986  eine 
größere  2lnfiebelung  bortl^in  führen  fonnte,  ber  balb 
anbre  folgten.  Sri!  felbft  erbaute  M  fe^«  §a"^  8" 
^ratta^lib  gmifd^en  bem®rif§--  unb  oem  ©inargfjorb, 
mo  noc|  heute  bie  ©runbmouern  beSfelben  gu  fe^en 
finb   2)ie  Kolonie  blühte  300—400  ^a^re,  unb  e§ 

(©efchid;tej. 

entftanb  graifchen  i^r  unb  bem  Süfutterlanb  ein  regel* 
mäßiger  SSerfe^r.  2)ie  ̂ a^I  ber  Slnfiebler  rauc^g  fo 
fc^nell,  ba^  balb  nach  Einführung  ber  d^riftlichen  5ie; 
ligion  (um  1000)  burd^  Seif  ©riffon,  ben  ber  nor* 
roegifd^e  ̂ önig  Dlaf  bahin  fanbte,  mehrere  ̂ ird^en 
längg  ber  ̂ üfte  Qzhaut  unb  unter  einen  SSijchof  ge^ 
ftellt  mürben,  ber  1126  feinen  ©i|  gu  ©arbar  bei 
Srattahlib  auffchtug.  ̂ 5)ie  ̂ oloniften  hielten  9tinbs 
t)ieh  unb  ©d^afe  unb  trieben  ̂ agb  unb  ̂ ifcherei.  ̂ 2^ie 
S^ieberlaffung  hatte  etma  10,000  ©inm.  unb  gerfiel 
in  einen  öftlichen  unb  einen  rceftlichen  2;eil,  ©ftri-- 
b^gb  unb  5?eftribr)gb,  beibe  auf  berSBeftfüfte  gelegen; 

ba§  erfte  gählte  im  13.  ̂ ahrh-  190  ööfe  unb  12 '^ir-- chen,  ba§  graeite  90  ̂ öfe  unb  4  Kirchen.  ̂ Die  Kolonie 
fam  1261  unter  bie  §errfd^aft  5flormegen§,  bie  ihr 
burchaug  nicht  förberlid;  mar.  ̂ ev  §anbel  mit  ©u; 
ropa  geriet  in  SSerfall,  jahrelang  mar  ber  SSerfehr 
üöllig  unterbrod^en.  ©nbe  beg  14.  ̂ ahrh-  mürbe  bie 
Seftribi)gb  von  ben  ©frälingern  (©§!imo)  üollftänbig, 
1418  bie  ®ftribt)gb  oon  englif  d^en  ©eeräubern  f  aft  gang 
oermüftet.  ©rfoIgloS  fanbten  in  ber  %olQe  mehrere 
Könige  von  2)änemarf  ©jpebitionen  gur  SBieberauf« 
finbung  ber  oerfchmunbenen  grönlänbifd^en  Kolonie 
au§,  bie  man  irrigerraeife  an  ber  Dftfüfte  fud^te.  2lud^ 
al§  bie  Sßeftfüfte  unterbeffen  üon  ®at)i§  (1585—87), 
^ubfon  (1607),  SBaffin  (1616)  unb  von  Sßalfifchfah-' 
rern  mieber  befucht  raarb,  fanb  man  feine  ©pur  oon 
einer  europäifd^en  S^lieberlaffung.  ©rft  1723  warb 
eine  neue  Kolonie  (©obthaab)  auf  ©.  unb  groar  auf 
ber  äßeftfüfte  burd^  ben  9)liffionär  §ang  ©gebe  (f.b.) 
gegründet.  SBährenb  eine  militärifche  unb  ©traf; 
folonie,  meldte  1728  oon  ber  bänifchen  Siegierung  in 
®.  gegrünbet  roarb,  balb  roieber  einging,  behauptete 
fich  ©gebe  tro|  großer  ©chmierigfeiten.  S)er  §anbel, 
ber  1750  einer  befonbern  Kompanie  al§  SO^onopol 
übertragen  mürbe,  begann  aufgublühen.  1782  er^elt 
bie9^ieberlaffung  ihr@runbgefe^.  ©eit  berSlbnahme 
be§  3Balfifd^fange§  fanf  ber  |)anbel  mieber  unb  erlitt 
auch  gur  3eit  ber  5Rapoleonifchen  Kriege  harte  SSer^ 
lüfte.  Dienere  ©eefahrer  haben  bie  ̂ enntni§  ber 
lüften  bebeutenb  erraeitert.  2luf  ber  SBeftfüfte 

brang  ̂ ane  1853  bi§  gur  9?enffetaerbai  oor  (78°  38' 
nörbl.  33r.) ;  ben  nörblichften  ̂ unf  t  (83"  24'  nörbl.  33r.) erreichte  Sodmoob  13.  2Jiai  1882.  ̂ n  ba§  innere  in 
meftöftlid^er  S^lichtung  über  bie  berühmte  grönlänbiftf^e 
©igbede  gu  bringen,  mürbe  roieberholt  oerfucht,  fo 
brangen  1878^enfen,  ̂ ornerup  unb  ©roth  10  geogr. 
SReilen  meit  ing  innere  oor  unb  erftiegen  am  fern; 
ften  fünfte  ber  müheoollen  ©igfahrt  einen  ©ipfel 
üon  1556  m  abfoluter  ̂ öhe,  uon  beffen  ©pi|e  au§> 
jeboch  nur  ©ig  auf  anfteigenbemSoben  gu  fehen  mar. 
^n  ben  ©ommern  ber  ̂ ahre  1880  unb  1881  bereifte 
berSJiarineleutnant^olm  bie  ©egenb  beim^apj^arc; 
mell,  betrat  biefeg  alg  erfter  ©uröpäer  unb  beftimmte 
feine  Sage  mit  (©id^erheit.  ̂ m  ©ommer  1883  machte 
S^orbenffjölb  auf  Soften  beg  ©ropänblerg  Dgfar 
2)idfon,  unb  oom  ̂ önig  von  ©d|roeben  burd^  Über= 
laffung  beg  ̂ oftbampferg  ©ophia  gu  biefem  S^td 
unterftü^t,  ben  3?erfud^,  oon  bem  Slulaitfioiffjorb  an 
ber  aßeftlüfte,  füblid^  ber  2)igfobai,  aug  ben  üon  ihm 
im  Innern  vermuteten  eigfreien  kontinent  gu  errei; 
d^en,  fanb  feine  ̂ ^heorie  aber  nad^  einmonatlid^en 
SSerfuchen  roiberlegt,  fo  ba§  man  gu  bem  fidlem  ©d^luB 
gelangt  ift,  ba^  33tnnengrönlanb  unter  ©ig  begraben 
liegt,  ©benfallg  1883,  aber  nach  ̂ torbenffiölb,  gingen 
von  ©änemarf  gmei  ©jpebitionen  nach  @v  i'O"  benen 
bie  eine  unter  bem  ̂ arineleutnant  Jammer  ihre 
2lufgabe,  bie  Südfen  an  ber  ̂ üfte  auggufüHen,  melche 
bie  ̂arte  gur  3eit  nod^  bot,  giemlich  oollftänbig  löfen 
fonnte.  ̂ ammerg  2lrbeiten  mürben  bur^  bie  Unter» 



fucTjungen  be§  SeutnontS  Renfert  im  näd^ften  ̂ al)v 
Stoifc^en  64°  15'  unb  65«  30'  nörbl  33r.  ergängt,  fo 
ba^  bamtt  bte  gange  fübrt($e  aBeftfüfte  gertau  feft-- 
gelegt  raurbe. 

S)ie  ̂ üfte  üon  Dftgrönlanb  ift  6t§^er  Bfo^  in 
geringem  Tla^  be!annt  geraorben.  ©ie  ift  mir  üon 
Sraei  ©teilen  au§  gugängltc^:  von  ber  ©übfpi|e  au§, 
inbem  man  ber^üfte  folgt,  unb  norbraärtg  groifc^en 
San  WiaTi)tn  unb  bem  75.  33reitengrab.  2ln  le^terer 
©teile  öffnen  fid^  im  «Sommer  Sßege  burd^  ba§2:reiö- 
ei§,  roeld^e  me^rfac^  gu  ©ntbecfung^fa^rten  fienu|t 
roorben  finb  (©coreSbi)  1822,  ©laoering  1823,  groeite 
beutfc^e  3^orbpoIfa^rt  1869—70).  Sie  neuern  ®nt= 
bedfungen  (©core§6r)Ianb,  ̂ önig  2öiIf)eIm§?Sanb) 
reichen  ̂ ier  hx§>  77"  nörbl.  33r.;  1670  foE  ein  ge^: 
roiffer  Sam6ert  Bi§  79'^  10'  nörbl.  Sr.  gelangt  fein. iDie  ̂ üftenftrecfe  in  ber  ©änemarfftra^e,  fübiic^  oon 
69"  (©gebe^Ianb),  ift  hi^^v  nur  au§>  ber  ̂ erne  ge-- 
fic^tet  morben,  neuerbingg  üon  3Kourier  1879.  ®a§ 
Srei6ei§  liegt  ̂ ier  fo  bic^t,  ba^  eine  üöllige  2)urc^= 
ßred^ung  beSfelben  unmöglich  fc^eint.  SSon  ©üben  ̂ er 
brang  ©raal)  1829— 30  Bi§  65"  15'  36"  nörbl.  ̂ r.  üor 
(^önig  ̂ riebrid^  VI.^Äüfte).  ®ie  ̂ eibnifdje  @§fimo= 
beoölferung  von  Dftgrönlanb  ift  feit  1823  Bebeutenb 
natf)  ©üben  jurücf gemieden,  wa§>  fid^  burc^  bie  con 
ben  bänifcpen  Kolonien  auggeübte  Stnjie^ung^fraft 
erüärt.  Sie  Hoffnung,  auf  berDftfüfte3fiefte  ber  nor- 
männifd^en  21nfiebler  aufgufinben,  »ermirf lichte  fic^ 
1881  burc^  be§  aJiiffionär§S3rob6eä®ntbecfung  einer 
großen  9tuine  in  einem  ber  füblic^ften  ?5iorbe,  ma§ 
5U  ber  Sßieberaufnal^me  ber  Slnfic^t  2lnla^  gab,  ba^ 
man  ̂ ier  bod^  bie  alte  (gftrtörigb  gu  fud^en  ̂ aBe.  ̂ n- 
beffen  mürbe  burc|  bie  Steifen  oon  Jammer,  ̂ enfen 
unb  §oIm  enbgültig  Beftätigt,  ba^  bie  9iuinen  im 
Siftrift  ̂ uliane^aab,  oBfc^on  auf  ber  2Beft!üfte  ge^ 
legen,  bie  tiefte  ber  alten  ®ftriBt)gb  au^mac^en,  rcä^-- 
renb  bie  um  ©obtfiaabfiorb  unb  Slmeraliffjorb  ger- 
ftreuten  Stuinen  bie  tiefte  ber  alten  SSeftrib^gb  finb. 
§oIm  mar  1883  jugteicl;  mit  Jammer  auggefanbt 
morben;  i^m  fiel  bie  Unterfuc^ung  ber  Dftfüfte  gu, 
@r  üottenbete  biefelbel883  gmif  d}en  60  unb  61"  nörbl. 
^r.,  überwinterte  an  ber  SBeftfüfte  in  Slanortalif, 
bra^  5. 2JJai  1884  abermals  auf  unb  gelangte  an  ber 
Dftfüfte  bi§  65"  52',  im  Innern  be§  Slngmagfalit- 
fjorbS  bi§  66"  8'  nörbl.  Sr.  Übermintert  raurbe  in 
^fiafiufarfif  am  2lngmagfaIiffjorb,  norböftlid^  Dom 
o^önig  D§far--^afen;  30.  D!t.  1885  langte  bie  ®pe= 
bition  raieber  in  ̂ open^agen  an.  Über  bie  ©mit^; 
funbfafirten  t)on  ̂ nglefielb,  ̂ ane,§at)e§,§all,3'^are§ 
unb  ©reelet)  f.  bie  ̂rtifel  »Sflorbpolarejpebitionen«, 
»®i§meer«,  »©mit^funb«  unb  »3iobefon!anaI«. 

2IuBer  ben  üielen  ̂ olarreifebefc^reibungen  Dgl. 
©gebe,  Sefc^reibung  unb  3flaturgefc^icl)te  von  @. 
(beutfc^  üon  Mni^  ̂ erl.  1763);  Serf  elbe,  m^-^ 
rid^ten  üon  ©.  (^opent).  1790);  ©abt)e,  SSrud^ftütfe 
eines  SagebucI)^, „gelialten  in  (beutfd^,  §amb. 
1807);  V.  ®gger.  Über  bie  rca^re  Sage  be§  alten  Dft= 
grönlanb  (^iel  1794);  ©coreSbt),  S^agebud^  einer 
3leife  nad^  ber  Dfüüfte  üon  ©.  (beutfc^,  §amb.  1825); 
@raa^,  Untersögelser  Reise  til  Oestkysten  of  Gr. 
(^opcn^.  1832);  9iinf,  Sie  bäniftf^en^anbelSbegirfe 
in  ̂ orbgrönlanb  (baf.  1852);  e.  df).  9lafn,  Anti- 
qnitates  americanae  (baf.  1837);  t).  @|el,  geo; 
grap^ifd^  unb  ftatiftifd^  befc^rieben  (©tuttg.  1860); 
ÖelmS,  ®.unb  bie  ®rönlänber(2eip3. 1867);  »Sie 
sraeite  beutfd^eSflorbpolarfa^rt  1869  unb  1870«,  S3b.  1 
(baf.  1874);  3florbenffiöIb,  feine  ®i§raüften 
im  Innern  unb  feine  Dftfüfte  (baf.  1886). 

©rönlttttiJfec,  SJleercSteil  graifc^en  S^fanb  unb 
©pipergen,  von  ber  ®i§fante  be§  oftgrönlänbifd^en 
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^olarftromg  burc^jogen  unb  raid[;tigfte§  ̂ agbgebiet 
für  bie  europäifc^en  ̂ ongfd^iffer. 

©rönlaniJflittt,  f.  5^rt)oI it^. 
©rünlttttiigttJttr,  f.  SBalfifcI}. 
©rottoü,  1)^0  ̂ ann  ̂ riebric^,  berül^mter  ̂ l^ilos 

log,  geb.  8.  ©ept.  1611  ̂ u  Hamburg,  ftubierte  in 
Sena,Seipäig,  Slltborf, Seiben  unb  ©roningen,  raurbe 
nac^  längern  Sieifen  in  ©nglanb,  ̂ ranfreic^,  Italien 
1642  ̂ rofeffor  ber  ©efc^i^te  unb  SSerebfamfeit  §u 
Seoenter,  1659  ̂ rofeffor  ber  griec^ifc^en  ©prac^e  gu 
Seiben,  1665  auc^  Siblioti^efar  unb  ftarb  28.  Se3. 1671 
bafelbft.  ©.  I^at  fic^  um  bie  römifc^eSitteratur  blei- 
benbeSSerbienfte  erraorben  unb  ift  ber  eigentliche  ©tif- 
ter  ber  ̂ ollänbifd^en  Satiniftenfd^ule.  35efonberg  raa= 
ren  feine  »Observationes«  (libri  III,  Seiben  1639, 
2.  Slufl.  1666;  über  novus  sive  IV.,  1652;  neue  3lu§= 
gäbe  üon  ̂ latner  1755,  unb  ̂ rotfd^er,  Seipj.  1831), 
fein  »Commentarius  de  sestertiis«  (Seoenter  1653; 
am  t)oIIftänbigften,Seibenl691)foraie  feine  2lu§gaben 
be§  Sit)iu§  (baf.  1645,  2.  Slufl.  1665),  ber  beiben  ©e^ 
neca  (baf.  1649, 2.2IufI.1658),  be§  ©eßinS  (2Imfterb. 
1651;  2.  2lufl.,  Seiben  1687),  be§  Xacitu§  (2Imfterb. 
1672,  2.  2IufI.  1685)  epod^emac^enb;  boc^  aucp  um 
Duintilian,  ©alluft  unb  bie  beiben  ̂ liniu§  foraie  um 
©tatiu§,  ben  Sragifer  ©eneca,  3JlartiaI  unb^Iautu§ 
i)at  er  fic^  cerbient  gemacht.  2lnerfennung  finbet 
auch  fß^ne  mit  2lnmer!ungen  üerfe^ene  2lu§gabe  von 
.^ugo  ©rotiuS'  »De  jure  belli  ac  pacis«  (§aagl660). 
©ein  Seben  bef einrieben  2öilfen§  (§amb.  1723) 
unb  SBefter^of  (öor  ben  »Lectiones  Plautinae«, 
SImfterb.  1740). 

2)3afob,^|iIoIog,©ohn  be§  t)origen,geb.20.D!t. 
1645  §u  Seüenter,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Seiben, 
reifte  burd^  ®nglanb,  ©panien,  Italien,  erhielt  bie 
^profeffur  ber  griecl;ifchen  Sitteratur  in  $ifa,  raurbe 
1679  ̂ rofeffor  ber  fcl)önen  Sßiffenfd^aften,  balb  auö) 
ber  Geographie  gu  Seiben  unb  ftarb  21.  Dft.  1716. 
©einem  SSater  feine§raeg§  ebenbürtig,  hat  er  fich  boch 
burch  SSielfd^reiberei  einen  9?amen  gemacht.  2luf;er 
ben  2Iu§gaben  einer  gangen  S^teihe  griechifcher  unb 
römifcher  ©chrif  tfteller  befi|en  rair  von  ihm  ben  »The- 

saurus antiquitatum  graecarum«  (Seiben  1697— 
1702;  SSeneb.  1737,  13  SSbe.).  —  Sluch  fein  ©ohn 
STbraham,  geb.  1695  gu  Seiben,  feit  1741  ̂ ibliothe-- 
far  bafelbft,  geft.  17. 3tug.  1775,  machte  fich  al§  ̂ h^-' 
lolog  befannt. 

Gronov.,  bei  naturraiffenfchaftl.  SfJamen  2lbfür* 
3ung  für  Saur.  %h-  ©ronoöiu§,  geb.  1730,  geft. 
1777  al§  9iat§herr  in  Seiben  (?^ifche). 

©rönfunb,  bie  9)teerenge  graifchen  ben  bänifdhen 
Unfein  §alfter  unb  äTtöen. 

©rönöolö,  aJtarf  u§,  norraeg.  3JJaIer,  geb.  5.  ̂ uli 
1845  §u  bergen,  mad^te  feine  ©tubien  juerft  auf  ber 
SIfabemie  in  Kopenhagen  (1866—68),  ging  bann  auf 
bie  Slfabemie  in  TCnchen  unb  bilbete  fich  1870—78 
fpejielt  unter  ber  Seitung  üon  3BiIh.  Sieg,  Dtto  ©ei^ 
unb  Karl  v.  ̂ ilott)  sum  ©enre;  unb  ̂ iftorienmaler 
au§.  ©eine  bebeutenbften  SIrbeiten  finb:  ber  ̂ err 
33ürgermeifter,  ̂ roft,  f  elbftgelabene  ©äfte,  Söilbbiebe, 
©onntagS  früh,  vaz^xtxt  Porträte,  barunter  ba§  fei= 
ne§  Sanb§manne§,  be§  W,a\tx^  Knut  58aabe,  ferner 
eine  gro^e  Kompofition  au§  ber  ©age  oon  SBielanb 
bem  ©d^mieb  (9}iufeum  in  Köln)  unb  ©hriftuS  in  ber 
®infamleit(1886).  2lu^erbem  hat  er  gahlreid^eStqua* 
relle  unb  ̂ lluftrationen  für  ̂ßitfchi'iften  geliefert. 
@room  (engl.,  für.  srufim),  9ieitfnecht;  aud^  2;itet 

mehrerer  hoher  englischer  ̂ ofbeamten:  g.  of  the  Cham- 
ber, g,  of  the  robes. 

®root  ((SJroote),  1)  @eert,  lat.  Gerhardus 
magnus,  ber  ̂ egrünber  be§  SSereing  ber  »23rüber 



758  ©roote  - 

be§  gcmcinfantcn  £eBcn§«  ([.  b.),  QeB.  1340  ©e^ 
Denter,  ftubierte  in  ̂ ari§  unb  lehrte  fpäter  in  ̂ öin. 
3ll§  Ianonifu§  ju  Utred^t  unb  Stadien  üöerlie^  er 
fidp  einem  üppigen  Seöen,  öi§  eine  fd^raere  ̂ varxh 
l^eit  il^n  1374  öeftimmte,  feine  ©üter  ju  üerfc^enfen 
unb  in  feiner  SSaterftobt  im  ̂ artäuferfIofter2Jlunnifs 
l^u^jen  ein  prüdEgejogeneö,  ent|altfame§  Seöen  ju 
führen.  (Später  prebigte  er  in  üerfc^iebenen  ©täbten 
§oIIanb§  unb  grünbete  mit  gbrenj  3^abn)t)n  in  ®e; 
üenter  ben  oben  genannten  SSerein.  @r  [tarb,  ein  Dpfer 
ber  3[«enfc^enltebe,  20.  2rug.  1384.  SSgl.  33 ring, 
@erf).  ®.  unb  glorentinuS  (^amh.  1849);  33onet  = 
SJJaurp;  G.  de  Gr.,  un  precurseur  de  la  reforme  au 
XIV.  siecle  (^or.  1878);  ©rube,  ®.  (SJ.  unb  feine 
Stiftungen  (^ötn  1883). 

2)  ̂ ugo  unb  Bieter  be,  f.  ©rotiu§. 
®xooU,  ©berl^arb  von,  ©ermanift,  geb.  19. SWärj 

1789  ju  ̂ö(n,  ftubierte  in  §eibe(berg  ̂ ed^tgraiffen* 
fc^aft,  baneben  ̂ f)i(ofopl^ie  unb  ©efd^ic^te,  mad^te 
3lbiutantbe§^ronprin3ent)on^reuBenl814ben?5elb: 
3ug  in  ̂ ^ranfreic^  mit  unb  erhielt  in  $ari§  von  Slüd^er 
ben  2luftrag,  bie  jal^Ireid^en  von  ben  ̂ ranjofen  in 
benSl^einlanben  geraubten  ̂ unftfc^ä^e  (barunter  bie 
^reugigung  ̂ etri  von  3fiuben§  unb  bie  berül^mten 
3(ad^ener  ©äulen)  aufjufpüren  unb  gurüdf^ufd^ äffen, 
ben  er  mit  großem  @rf  olg  au§f  ü^rte.  3la^  feiner  3^  ücE; 
fe^r  mar  er  1816—27  a(§  2(ffeffor  bei  ber  3flegierung 
in  ̂ öin  angefteKt,  mar  bann  1831—51  ^räfibent  ber 
3lrmeeüern)altung  bafelbft  unb  entfaltete  in  biefer 
©tettung  roie  namentlid^  aud^  al§  SßorftanbSmitglieb 
be§  Kölner  S)ombauüerein§  eine  fel^r  erfpriefetid^e 
^ptigfeit.  3t^b^nh^i  lag  er  eifrig  germaniftifc^en 
©tubien  ob,  gab  bereite  1816  ein  »^al^rbud^  für 
^reunbe  altbeutfd^er  S^xt  unb  ̂ unft«  ̂ erau§  unb 
oeranftaltete  3lu§gaben  (jum  ̂ eil  bie  erften)  alt^ 
beutfc^er  ̂ id^ter  unb  ©c^riftfteller,  fo  be§  »2^riftan« 
@ottfrieb§  Don  ©trapurg,  nebft  ber  ̂ ^ortfe^ung  be§ 
Ulri4  üon  5türf^eim  (33erl.  1821),  ber  »9ieimd^ronif 
ber  ©tabV^öln«  uon  ©ottfrieb  §agen  (^öln  1834), 
ber  »Sieber  be§  3}iu§fatblut«  (baf.  1852),  ber  »3^eim-- 
d^ronif  ber  ©tabt  9^eu|«  üon  SBierftraat  (baf.  1855), 
ber  »plgerfal^rt  be§  3flitter§  2lrnoIb  üon  ̂ arff«  (baf. 
1860)  u.  a.  ®r  ftarb  15.  Slpril  1864  in  ̂ öln.  SSgl. 
3^eifferfc^eib,  Erinnerung  an  ®.  v.  @.  (in  pdö 
»9Konat§fc^rift  für  r^einifc^^njeftfälifd^e  ®efc^ic^t§; 
forfc^ung«,  33b.  1,1875). 

®rootc  ̂ t^lantit,  gro^e,  gum  3^orbterritorium  ber 
britifc^en  Kolonie  ©übauftralien  geprige  ̂ nfel  im 
©arpentariagolf  an  beffen  Sßeftfeite.  ©ie  ift  üielfac^ 
mit  D^iffen  umgeben,  immunem  bergig  (Zentral .'giill) 
unb  unbewohnt,  ̂ mifc^en  il)r  unb  bem  ̂ eftlanb,  in 
meld^eg  l^ier  bie  Slue  aJlub  33at)  einbringt,  liegen  bie 
^nfeln  33idferton,  3Booba§  u.  a. 
® ro^iiu8;  l)^arl2öil^elm, SWaler, geb. 4. 2tpril 

17935uSraunfc^n)eig,  fam  fd^onalS  ̂ inb  nac|  ̂ Berlin 
unb  malte  für  bie  2lu6ftellung  feine§  3Sater§,  ber  eine 
SRagfenfabrif  befa^,  fleine  ̂ eforationen,  ju  benen 
©c^infel  öfters  bie  ̂ been  angab,  unb  beren  2lu§fü^; 
rung  er  auc^  überwachte,  ©päter  bereifte  @.  2)eutfch= 
lanb  unb  bie  ©c^meijunb  befud^te  mel^rere9Jlale^ari§, 
um  fid^  mit  ber  ©inrid^tung  be§  ̂ J)iorama§  »on  ̂ 55a? 
guerre  unb  33outon  beJannt  ju  machen.  2lm  20.  Oft. 
1827  eröffnete  er  in  33erlin  ein  Diorama,  mit  bem  er 
eine  permanente  ©emälbeauSftellung  oerbanb.  ©d^on 
14.  ̂ eg.  1822  mar  er  3um  orbentli^en  TOglieb  ber 
^unftafabemie  ernannt  morben.  ®r  ftarb  al§  S)efo: 
rationSmaler  unb  ̂ nfpeftor  be§  !öniglid^en  ©c^aus 
fpiel^aufeS  20.  ̂ ebr.  1870  in  ̂ Berlin.  ©.  ift  nic^t  nur 
al§  Segrünber  ber  Dekorationsmalerei  in  fünftleri; 
fd^em  «Sinn,  fonbern  auc^  als  ein  §auptrepräfentant 

-  (3xoß. 

beS  berliner  Sßi^eS  für  bie  ̂ Berliner  Sofalgefc^ic^te 
üonSebeutung.  ®in  großer  2;eil  ber  ̂ armlofenäßi^e, 
(Schnurren,  Karikaturen,  bie  üor  1848  in  fliegenben 
SSlättern  unb  §eften  eine  2lrt  SBeltberü^mtl^eit  er^ 
langten,  ftammen  oon  (3. 

2)  SJlartin,  2lrd)iteft,  Sßetter  beS  vorigen,  geb. 
11. 2lug.  1824 5u33erlin,  befuc^te baS ©eraerbeinftitut, 
erl^ielt  fc^on  als  Knabe  perfönlid^e  2lnregungen  burc^ 
(Sd^infel,  lernte  von  33öttid^er,  bem  ̂ erfaffer  ber 
»^eftonif  ber  Hellenen«,  baSäßefen  gried^ifc^er^Jorm 
üerfte^en  unb  audö  auf  bie  oeränberten  SSerpltniffe 
ber  ©egenmart,  5.  33.  auf  ben  ©ifenbau,  anroenben. 
©r  erprobte  feine  Kraft  junäc^ft  an  einer  S^ei^e  üon 
berliner  SBol^n^äufern  unb  SSillen,  in  meldten  er  bie 
(Strenge  beS  erlernten  ©tilS  ju  einer  gefälligen,  ̂ zu 
tern  Harmonie  ̂ erabmilberte.  ̂ n  9^euftabt-®berS= 
roalbe  baute  er  bie  ̂ rrenanftalt,  aufierbem  gal^lreid^e 
§äufer  unb  Sanbfi^e.  ©eit  1865  mit  bem  2lrd^ite!ten 
(Sc^mieben  oerbunben,  baute  er  bie  ̂ rrenanftalten 
in  Slltenburg  unb  ̂ ena,  mehrere  ©arnifonlajarette, 
baS  ftäbtifc^e  Kranfenl^auS  in  äßieSbaben  unb  baS 
ftäbtifd^eKranfen^auS  in  Berlin,  le^tereS  eine  aJlufter^ 
anftalt  nad^  bem  ̂ aoillonfriftem,  bie  Unioerfität  Kiel, 
baS©ebäube  beS  berliner  Kaff  enoereinS,  baSS^eic^S- 
banfgebäube  in  (Srfurt,  baS  Sieid^Spoftgebäube  in 
Kaffel,  bie  Kunftfd^ule  in  ̂ Berlin,  beren  ©ireftor  er 
feit  1869  mar,  unb  baS  Kunftgeraerbemufeum  in  33er= 
lin  (f.^afel  »berliner 33auten«),  fein  le^teS  2ßer!.  ̂ n 
ben  frühem  2lrbeiten  etraaS  fpröbe,  brang  er  immer 
mel^r  gu  einem  ed^ten  KlaffigtSmuS  burd^.  ̂ m  ̂ ri^ 
»atbau  l)at  er  gum  2^eil  neue  Sßege  betreten.  ®r  ging 
hier  namentlich  barauf  auS,  mehrftöcfige  ©ebäube 
als  ein  ©anjeS  ju  be^anbeln,  baS  abfc^lie^enbe  @e^ 
fimS  auf  biefeS  ©ange,  nid^t  blo^  auf  baS  obere  ©tocf= 
merf  gu  bered^nen  unb  biefem  ̂ rinjip  bie  gefamte 
Dekoration  anjupaffen.  33ebeutenb  mar  ®.  aud^  in 
SSorbilbern  für  baS  Kunftgemerbe,  3. 33.  für  Tapeten. 
3^icl)t  gerabe  3fteichtum  in  ©rfinbung  unb  probu^ie^ 
renber  Kraft,  raohl  aber  feiner  ©inn  für  baS  ©c^öne 
unb  eine  feltene  Klarheit  raaren  feine  h^roorfte^en^ 
ben  ®igenfchaften.  ®r  ftarb  13.  Dej.  1880  in  33erlin. 

®roi|JC,  f.  V.  w.  Kaulfopf.  . 
®m,  3äf)lmaB,  f.  ©roB- 
Gros  (franj.,  ypr.  «ro,  meibl.  grosse),  gro^,  ftarf, 

biö,  grob;  ̂ auptmaffe,  baher  G.d'armee,  ber§aupt= teil  eines  §eerS  ohne  bie  Sloantgarbe,  2lrrieregarbe 
unb  fonftige  Detad^ierungen;  überhaupt  etroaS  im 
großen  unb  gangen  alS  ©efamtheit,  ogl.  En  gros. 
G.  mit  einem  ̂ wntii"^"  f^ei^^n  ferner  üiele  feibene, 
aud^  holbfeibene  ©emebe,  befonberS  bie  bid^teften 
taftartigen  mit  graeifäbiger  Kette  unb  gmei^biSfechSs 
fäbigem  ©dpu^;  fie  finb  gum  2:eil  fehr  ftarf  im  ̂a-- ben  unb  geigen  beShalb  eine  Slrt  regelmäßiger  Kör^ 
nung  auf  ber  Dberfläd^e  ober  erfcheinen  gerippt, 
menn  bitfe  mit  bünnen  ̂ ^äben  roechfeln;  bahin  ge^ 
hören  g.  33.  G.  de  Berlin,  G.  de  Naples,  G.  de  Tours, 
G.  d'Orleans,  G.  grain  (ftarf  er  St)oner©eibenftoff)  2C., raährenb  Groslinon  orbinäre  geftreifte^^uttergage  ift. 

®ro8  (ft)r.  gro),  2lntoine  ̂ ean,  35aron,  frang. 
aJialer,  geb.  17.  SOJärg  1771  _gu  ̂ariS,  ©ohn  eines 
aj^iniaturmalerS ,  trat  1785  in  bie  ©d^ule  Dat)ibS, 
ging,  ohne  ben  römifd^en  ̂ reiS  erhalten  gu  haben, 
1793  nach  Italien,  roo  er  fümmerlich  fein  Dafein 
friftete,  biS  er  1796  in  ©enua  ber  ©emahlin  33onas 
partes  unb  burd^  biefe  bem  le^tern  befannt  rourbe. 
3u  feinem  erften  größern  5Bilb  mahlte  er  bie  ©gene 
auf  ber  33rüdfe  non  2lrcole,  mie  33onaparte  mit  ber 
^ahne  in  ber  §anb  feinen  ©renabieren  üoran  ben 
feinblichen  ©ef^ü^en  entgegenftürmt.  Durd^  biefeS 
33ilb  ermarb  fid^  (3.  bie  ©unft  33onaparteS  unb  marb 



©rofdjeii 

1797  5um  9}ittgneb  bei*  J^oniiniffion  evuannt,  welche in  ben  italienifcl^en  ©täbten  bie  im  ̂ riebengoertrag 
ftipulierten  ©emälbe  unb  2tntifen  für  bie  (Samm= 
hingen  be§  Sonore  an^auroä^len  Tjatte.  ®urcf;  ben 
3Bed^fet  be§  SSaffengtüc^g  1799  von  dMilanh  üer-- 
trieben,  begab  er  fic|  nac^  ©enua,  loo  er  raä^renb 
ber  S3etagerung  ber  ©tabt  au^l^arren  mu^te,  bi§  e§ 
U)m  enblic^  getang,  SJZarfeilfe  su  erreichen,  üon  roo 
er  1801  in  '^ari§  tüieber  anlangte.  '^a§>  erfte  größere 
^ißerf,  ireldieS  er  ̂ ier  fc^uf ,  raar  ̂ onaparte§  SSefnd^ 
bei  ben  ̂ eftfran!en  in  ̂ affa  (1804,  im  Sonore),  ein 
meifter^aft  fomponierteg  unb  ausgeführte^  ©emälbe, 
loelc^eS  in  feiner  fraffen  ©c^ilberung  be§  3Rotio§ 
al§  Vorläufer  ber  foloriftifcfj^romantifc^en  iJHd^tung 
gu  betrad^ten  ift.  1806  folgten  bie  ©c^Iacfit  bei  2(bu^ 
fir  unb  1808  9lapoIeon  auf  bem  ©d^ta^tfelb  oon 
®t)Iau  (^ari§,  Sonore),  Silber,  in  roetc^en  fic^  ©.  alS 
üoIf§tüm(ic^n  aJlater  geigt,  ba  bie  friegerifc^e  33e= 
geifterung  ber  Mion  fic^  barin  loiberfpiegelt.  ̂ n 
biefelbe  ̂ eit  ge^iiren  notfj  fotgenbe  SSilber:  Sona^ 
parte  bei  ben  $t)ramiben,  bie  (Bd)lad)t  bei  Jßagram, 
bieSinnafjme  oon'DZabrib,  bie  aber  aEemetjrfc^meic^-' 
lerifd^e^lorififationen  eine»  fieggefröntenöerrfd^erS 

aB  SCuSflüffe  patriotifc^er  ©r^ebung  finb.  ~dtad)  ber ^Hücf  !el)r  ber  33ourbonen  mufete  er  anbre  ©toff  e  loä^ten, 
bei  beren  2(u§ioahI  unb  SSe^anblung  er  ftd^  lebiglid) 
oon  ben  Sßünfc^en  be§  §of§  leiten  Ite^.  ̂ ier^er  ge^ 
Tlören:  Äarl  V.  unb  ̂ ranj  I.  in  ber  ©ruft  oon  ©t.; 
Seni§,  oom  Äünftfer  felbft  fein  »bouqiiet«  genannt 
unb  in  ber  ̂ ^at  burc^  Kolorit  unb  ß^arafteriftif  ̂ er^ 
oorragenb  ($ari§,  Souore),  bie  2(breife  Subn)ig§ 
XVIII.  nach  @ei^t  (20.  mäv^  1815,  ̂ Jlnfeum  gu  g?er= 
faiireg)  unb  bießinfc^iffung  ber^ergogin  oonSlngou^ 
lerne  im  §afen  oon  Sorbeaup  (2.  2lprit  1815).  ©rof;; 

artiger  finb  feine  -iOZalereien  in  ber  Kuppel  be§  '^an- t^eon,  toerd^e,  1824  oollenbet,  i^nt  bie  äöürbe  etne§ 
SaronS  eintrugen.  @r  fteffte  hierin  DI  auf  ̂ reibegrunb 
bie  heil,  ©enooeoa  al§>  Sefchü|erin  be§  franjoftfchen 
ShronS  unb  beffen  §auptrepräfentanten,  ©h^o^ii^ig/ 
!^ati  b.  @r.,  Subraig  ben  ̂ eiligen  unb  Subraig  XVIII., 
ber  Patronin  hutbigenb,  bar.  9Beit  weniger  ©cpmung 
^eigen  jioei  ̂ tafonb§  aKegorifchen  Inhalts  in  ben 
Sälen  be§  aJlufeumS  ̂ arl§  X.  oon  1827:  ber  ©eniu§ 
^ran!reich§,  bie  fc^önen  fünfte  unb  2ßiffenfchaften 
befchü|enb,  unb  ber  auf  2:ugenb  gegrünbete  loafjre 
MvL^)m.  ®.  ̂ )atU  ficf)  ebenfo  fchneE  bie  ©unft  ber 
58ourbonen  raie  bie  5Rapoleon§  I.  ju  oerfc^affen  ge= 
mu^t.  (Seit  1816  roarb  er  rafch  nac^einanber  9JJit; 
glieb  beS^nftitutS,  ̂ at  ber  JöniglichenajJufeen,  ^ro= 
feffor  an  ber  Ecole  des  beaux-arts  unb  1828  Dffigier 
beg  Drben§  ber  (Bf^vznUQion.  QuUp  fe^rte  er,  burch 
einen  f  alf  c^en  3^atf  c^Iag  ̂ aoib§  oerfü^rt,  loieber  ju  ber 
afabemifch^Haffigiftifchen  Siic^tung  jurücf,  aber  feine 
hierher  etnfchlagenben  ©emälbe:  Striabne  auf  S^agoS, 
6erfule§  unb  S)iomebe§,  2{ci§  unb  ©alathea  u.  a. 
n)urben  oon  ber  öffentlichen  SReinung  einftimmig  oer= 
loorfen.  5)er  ̂ ünftrer  oerfiel  be^h^iß  in  Schwermut 
unb  ertränfte  fich  27.  ̂ mi  1835  in  ber  Seine.  ©. 
hat  zahlreiche  Sd^üler  gebilbet.  ®r  roar  einer  ber 
heroorragenbften  §iftorienmaler  ̂ ranfreich§,  au§= 
gezeichnet  burch  3fieichtum  ber  ̂ Phantafie,  grojie  ̂ raft 
be§2lu§brutf§  unb  bramatif che  Bewegung,  narrnnt- 
licö  aber  bebeutfam  al§  ber  35ermittler  ber  flaffigifti; 
f chen  Schule  mit  ber romanttfchen,  vok  benn  ©ericault 
auf  ba§  Stubium  ber  »Schlacht  oon  ̂ Ra^areth«  ben 
hijchften  aßert  legte.  3Sgl.  ̂ 2)eleftre,  G.,  sa  vie 
et  ses  ouvrages  (^ar.l867);  ̂ .  S^ripter  U^vanc, 
Hisloire  de  la  vie  et  de  la  mort  du  baren  G.  (bai. 
1878);  ©raul  in  S)ohme§  »toft  unb  ̂ ünftler  be§ 
19.  Sahrhunbertg«  (Seipj.  1885). 
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®rof(|eu  (0.  nieberbeutfchen  grot,  franj.  gros  = 
biet),  urfprünglich  ̂ Bezeichnung  aller  biegen  Mugen 
im  ©egenfa^  gu  ben  ̂ ohlmüngen  ober  Srafteaten. 
®ie  ©.  folien  zioar  guerft  nm§>  ̂ ahr  1300  oon  äöen= 
ce§lau§  II.  in  ber  böhmifchen  Sergftabt  J^uttenberg 
gefchlagen  fein;  bie  ®tx;molog{e  be§  äöorteS  weift  ii- 
boch  auf  einen  frühern  Urfprung  auf  nieberbeutfchem 
©ebiet  i)in.  ®ie  bi3hmifd^en  ©.  waren  oon  15lött= 
gern  Silber,  unb  e§  gingen  60  auf  bie  Wlavt,  fo  ba^ 
1  ©.  =  65,6  ̂ f.  war.  ̂ l)V  ©ehalt  oerringerte  fich 
inbe§  fpäter  um  ein  S3eträ^tliche§.  ̂ mx^t  in  3)lei^en 
1390,  bann  in  oielen  anbern  beutfchen  Säubern  nach- 

geprägt, fanb  biefe  93Zün3e  balb  allgemeine  3Serbrei= 
tung,  unb  fpäter  i)k^tn  alle  fleinern  Silbermünzen 
©.  2luch  pflegte  man  fie  burch  einen  oom  ©epräge, 
Sliünzherrn  2c.  hergenommenen  Seifa|  (z- 33. 3}?arteno 
^5'ürften-',  ©ngel§;,  äöei^grofchen  2c.)  näher  zu  bezeich- 

nen. Sammlungen  berf  elben  nannte  man©rofchen= 
fahimttt.  S)er  ©.  hcit  fchon  feit  ̂ ahrhunberten  in 
^eutfchlanb  bie  nächfte  Unterabteilung  ber  §aupt' 
lanbegmünze  gebilbet.  ̂ n  Sübbeutfdhlanb,  Öftere 
reich,  Si3hmen  war  er  ber  20. 2^eil  be§  ©ulben§,  alfo, 
folange  ber  ©ulben  zum  %l]akv  fich  wie  2:3  oerhielt, 
ber  3Ö.  2;eil  be§  XhalerS.  ̂ n  ̂ olen  war  er  ber  30. 
2:eil  be§  polnifchen  (0,5o  mi),  in  Dft=  unb  Sßeft-- preufeen  ber  30.  SCeil  beg  fogen.  preu^ifchen  ©ulben§ 
(1  M.)  unter  ber  Bezeichnung  ̂ upfergrofchen.  ̂ n 
S^orbbeutfchlanb  gingen  nach  Einführung  beg 
au§  bem  Speziegthaler  abgeleiteten  S^eich^thalerg 
24  ©.  auf  biefen,  big  (1821  in  ̂ reu^en,  1838  in  ben 
übrigen  S^halerftaaten)  ber  2;haler  auf  30  ©.  gefegt 
würbe,  ©in  ©.  ber  le|tern  9irt  gilt  heute  10  Sleichg^ 
Pfennig,  ̂ n  Schlefien  würbe  ber  Schaler  ä  IV2  ©ul- 

ben nach  böhmifcher  Stechnunggweife  fchon  früher  in 
30  ©.  QzUiit  unb  ber  ©.,  weil  oon  SSöhmen  herüber= 
gefommen,  big  auf  ben  heutigen  2^ag  auch  *^öhme« 
genannt,  ̂ n  33raunfchweig  unb  ̂ annooer  würbe 
ber  frühere  Xhaler  (^onoentiongthaler  =  3,i5  Wf.) 
auch  in  36  9}Jariengrofchen  geteilt. 

©roSnaja,  j^eftung  im  ruffifch^faufaf.  Xeref gebiet 
am  lin!en  Ufer  ber  Sunfha,  1819  gegrünbet,  einer 
ber  oielen  feften  ̂ lä^e,  welche  zur  ̂ Bewachung  ber 
fogen.  faufafifchen  Sinie  angelegt  würben,  je^t  alg 
folcher  ohne  SSebeutung,  f)at  iissi)  8452  ®inw.  unb 
mehrere  ̂ etroleumraffmerien,  bie  ihr  S^ohmaterial 
aug  hier  befinblichen  ©rbölquellen  beziehen. 

®ro^,  ein  gro^eg  S)u^enb,  f.  0.  w.  12  2)u^enb. 
®xoi,  bei  Schtffgaugbrüd^en  SSorfilbe  für  alle  mit 

bem  aJiittelmaft  (©ro^maft)  zufammenhängenben 
Steile  ber  ̂ Tafelage,  z.  SS.  ©ro^marg,  ©ro^raa  2c. 

©ro^,  1)  ̂ ranz  ̂ aoer,  iifterreich.  2lbgeorb neter, 
geb.  27.  ̂ uni  1815  zu  ̂ ennergborf  in  öfterreich ifch^ 
Schlefien,  ftubierte  zu  Dlmü^  unb  äöien  bie  Siechte, 
trat  1843  in  ben  Staatgbienft  unb  würbe  1851  9f?o* 
tar  in  SBelg,  bag  ihn  zum  Bürgermeifter  unb  1861 
auch  zum  2lbgeorbneten  im  oberöfterreichifchen  Sanb* 
tag  wählte.  Slug  biefem  würbe  er  in  ben  9ieichgrat 
beputiert  unb  gehörte  in  bemfelben  zur  gortfchrittgj 
partet.  1871 — 73  war  er  SSizepräfibent  beg  Slbgeorb^ 
netenhaufeg.  2luch  bei  ben  bireüen  aBahlen  warb  ©. 
1873  in  ben  Sieichgrat  gewählt  unb  fchlo^  fich  ̂ em 
^lub  ber  Sinfen  an,  bem  er  noch  ie|t  angehört. 

2)  ̂ erbinanb,  ̂ euilletonift,  geb.  8.  2lpril  1849 
zu  aßien,  abfoloierte  hier  feine  Stubien  unb  trat 
fehr  früh,  luit  15  ̂ oh^en,  alg  SchriftfteEer  an  bie 
Öffentlid^feit,  um  oon  ba  an  eine  lebhafte  ̂ hätig!eit 
alg  aJiitarbeiter  an  ben  geuilletong  ber  oerfchieben^ 
ften  SBiener  unb  au^eröfterreichifchen  Blätter  zu  ent^ 
falten,  wozu  ihm  auch  feine  fpätern  Sieifen  unb 
3lufenthaltgftationen  in  tggpten,  ̂ ^^ranfreich ,  ̂ta-- 



760  ©rofealmerobe  - 

lien  reid^en  (Stoff  Boten.  Sefannter  truvbe  fein 
^arm,  al§  er  1877  bei  ber  oom  berliner  Sitterari^ 
fd^en^entralbüreau  au§gef  Geriebenen  ̂ onfurven^  für 
ba§  befte  Feuilleton  mit  feiner  Slrbeit  »Sitterarifc^e 
3u^unft§mufif«  ben  erften^reig  errang.  ̂ mS.1879 
ging  er  ai§>  3iebafteur  be§  ̂ Feuilletons  ber  »e^ranf^ 
furter  ̂ ^^t^riS«  iiöc^  ̂ ^ranffurt  a.Tl.,  lehrte  aber 
1881  nac^  SBien  ̂ uxM,  um  bie  3iebaftion  ber  »SBie; 
ner  Slttgemeinen  3^iti^"S«  P  überneigmen.  «Seine 
fleinen  Süssen  unb  (Stubien  »ereinigte  er  in  ben 
Sammlungen:  »kleine  SJiünse*  (SreSl.  1878),  »9^i(|; 
tig  unb  flüd^tig«  (Seipj.  1880) ,  »Dberammergauer 
^affionSbriefe«  (baf.  1880),  »5mit  bem  SBleiftift«  (baf. 
1881),  benen  fiep  fpäter  »2lu§  ber  ̂ üc^  er  ei«  (SSor-- 
träge  unb  Stubien,  Söien  1883),  »§eute  unb  ge: 
ftern«  (baf.  1883),  »93lätter  im  Söinbe«  (baf.  1884) 
unb  »3l'u§  meinem  3Biener  2öin!el,  Silber«  (Seipj. 1885)  anfc^loffen.  2Bie  in  biefen  ©c^rif ten,  liebt  er 
auc^  in  feinen  »©ebic^ten«  (Seipj.  1880)  ftimmungS^ 
coKe  ©enremalerei.  2ll§  S)ramatifer  üeröffentliijte 
er  bie  einaftige  ̂ lauberei  »©el^eimniffe«  (2öienl877) 
unb  bie  Suftfpiele:  »S)ie  neuen  ̂ ournaliften«  (mit 
2«as  gflorbau,  Seipj.  1880)  unb  »S)er  erfte  33rief« 
(2Bien  1883). 

©ro^oltttcrobe,  (Stabt  im  preu^.  9?egierung§bes 
äirf  Gaffel,  toiSäßilen^aufen,  361  m  ü,2)?.,in  einem 
tiefen  S^^al  srcifc^en  bem  ̂ irfd^berg  unb  Silftein,  an 
ber  ©elfter  unb  an  ber  Sinie  SBalburg^®.  ber  ̂ reu^i; 
fd^en  StaatSbal^n,  l^at  ein3lmt§gericl;t,Sraunfol)len= 
bergraerfe,  eine  Ultramarinfabrü,  fe^r  bebeutenbe 
^^ongruben  unb  ©c^amottefteinfabrifation  (auSge; 
be^nter  ®£port  üon  ©laSpfentl^on  unb  Schamotte), 
©d^mel§tiegel;,  St^onraaren;  unb  ̂ ^onrö^renfabri-- lation  unb  (issö)  2422  eüang.  ©inroo^ner. 

©ro^ttlntofctticr,  f.  2llmofenier. 
®ro§=5ll8leben,  ©tabt  im  ̂ erjogtum  3lnl^alt, 

^rei§  ̂ aKenftebt,  in  einer  ©gflaoe,  l^at  eine  ̂ utfer= 
fabrif  unb  (isss)  1738  meift  eoang.  ©iniooljner. 

©ro^sSlu^eim,  ^^ledfen  im  preu^.  9?egierung§be; 
jir!  Gaffel,  ̂ rei§  §anau,  am  3)iain  unb  an  ber  Sinie 
Fran!furt=2lfcf;affenburg  ber^effifc^enSubroigSbatin, 
f)ai  eine®ifengie^erei,3igcirrenfabrilation,  ^ifc^erei, 
ftarfen  ©emüfebau  unb  (i885)  2772  meift  fatl).  ®iniü. 

©rofeaöcnturei,  f.  SBobmerei. 
©roltttJcntur^ttniJel,  biejenige  3lrt  von  ̂ anbel, 

5U  n)el(|em  jemanb  ein  Kapital  unter  ber  S3ebingung 
erborgt,  ba^  baSfelbe,  menn  ba§  Unternet)men  mi^= 
glüdft,  tticpt  gurü^ge^a^lt  ju  raerben  braucht.  2)ie 
©ad^egefd^ie^tfo,  bafiberlXnternel^mer(2lt)enturier) 
bafür  SBaren  fauft,  bamit  ein  ©cf;iff  belabet  unb 
mit  btefer  Sabung  felbft  reift,  um  folc^e  an  über-- 

.  f eeifd^en  ̂ lä|en  ben  ̂ onfumenten  gu  »erlaufen.  Db- 
gleich  raegen  be§  3iifi!o§  für  ba§  geliehene  Kapital 
Jol^e  S^n'ien  gu  gal^len  finb,  fo  !ann  boc^  ber  Xlnter-- 
nel^mer  niebrigere  greife  ftellen,  al§  menn  ber  SSer-- 
fel^r  burdi  »iele  3tt>ti<^e^^Pß^^fotten  gep,  bie  alle  ba? 
bei  gerainnen  raollen.  übrigen^  befc^ränft  fid^  ber  ®. 
auf  folc^e  Sänber,  in  benen  ber  SSerfe^r  in  fleinen 
Partien  an  bie  SSerbraud^er  befonbere  3]orteile  ge^ 
mä^rt,  n)ie  in  manchen  Xeilen  Dftinbien§  unb  ber 
Seoante,  ß^ina  tc.  ̂ erfelbe  l^at  ̂ eute  nur  noc^  me; 
nig  Sebeutung.  ©ro^atjenturJontraft,  f.  o.  ra. 
SSobmereioertrag,  f.  Sobmerei. 

OroPcereit,  S)orf  im  preu^.  ̂ tegierungSbejirf 
^otSbam,  19  km  jüblid^  üon  Berlin,  an  ber  33erlin: 
2lnf)altifc|en  ®ifenbat)n,  mit  (i885)  1200  ®inra.,  benf-- 
roürbig  burd§  ben  Sieg  ber  2llliierten  über  bie  ̂ -ram 
gofen  23.  Slug.  1813.  md)  2lblauf  be§  2ßaffenftill= 
ftanbeg  (f.  Seutf d^er  33ef reiungSfrieg,  ©.  770) 
bejc^to^^'^apoleon,  ̂ Berlin  burd^  eine  au§  ben  brei 

-  ©ro§=^ittefcf). 

^orpg  S3ertranb,  3let)nier  unb  Dubtnot  beftel^enbe 
2lrmee  unter  bem  Dberbefe^l  be§  3Jiar[d^all§Dubinot 
erobern  ju  laffen,  um  bie  ©rljebung  be§  preu^ifc^en 
3Solfe§  in  i^rem  STcittelpun^t  ju  erftidEen.  S)ie  ̂ rmee, 
70,000  ajiann  ftarf,  gum  guten  2:eil  au§  Si^ein^ 
bunbStruppen  befte^enb,  überfcliritt  bie  preu^ifc|e 
©renje  bei  Sud^au  unb  mar  21.  2lug.  bereits  bis 
22  km  üon  33erlin  oorgerüd^t.  2)ie  preu^ifclie  §aupt; 
ftabt  mürbe  burcp  bie^orbarmee  gejc^ü^t:  biefSd^we- ben  ftanben  bei  (E^arlottenburg ,  bie  S^uffen  bei 
Spanbau,  bie  ̂ reu^en  teils  in,  teils  füblicb  von 
S3erlin.  211S  Dubinot  22.  Slug.  nadl)  Ijeftigem  ®efed[;t 
mit  ein  paar  Kompanien  ber  $8rigabe2;pmen3:^reb= 
bin  befe^t  unb  ben  Übergang  über  bie  ̂ utl)t  forciert 
^atte,  mollte  33ernabotte,  ber  Dberbefe^lSljaber  ber 
9^orbarmee,  baS  linfe  ©preeufer  räumen  unb  nörb^ 
lic^  oon  Berlin  ©tellung  nehmen.  211S  aber  35ülon) 
fic^  meigerte,  SSerlin  preiSjugeben,  erflärte  fiel)  Ser- 
nabotte  bereit,  eine  ©cl)la(^t  gu  liefern,  gab  aber  bie 
ungebulbig  erwarteten  ©iSpofitioncn  ju  berfelben 
ni^t  auS.  ©0  traf  ber  ̂ einb  bei  feinem  SSormarfd^ 
auf  Berlin  bie  preu^ift^en  2lbteilungen  in  oerjet^ 
telter  ©tellung.  S)en  erften  Eingriff  ̂ atte  Xauen-- 
jien  in  33lanfenfelbe  auSju^alten  unb  t|at  bieS  tro| 
feinblid^er  Übermae^t  mit  ®rfolg,  ba  Sertranb  baS 
ÄorpS  üon  3fier)nier  oergeblie^  erwartete.  ̂ DieS  bratf) 
erft  3  U^r  naclimittagS  auS  bem  SCßalb  gegen  ©ro^= 
unb  5^leinbeeren  oor  unb  oertrieb  SSülomS  ̂ Bor^ut 
aus  biefen  Dörfern.  Süloro  ging  nun  mit  feinen 

oier  Srigaben  lro|  33ernabotte's  33efe|l,  fid^  auf  bie Xempel^ofer  ̂ öf)tn  äurüefgusie^en,  oon  §einerSborf 
unter  ftrömenbem  Siegen  gegen  (3.  vot.  ̂ m  ©turm^ 
[c^ritt  griffen  bie  preu^ife^en  SSataillone  gegen  6  Uljr 
abenbS  baS  S)orf  an  unb  eroberten  eS  mit  ̂ Bajonett 
unb  5^0 Iben  tro|  tapferer  ©egenme^r  ber  fäe^fifd^en 
^^ruppen.  ̂ J)ie  gu  §ilfe  eilenbe  ©ioifion  2)urutte 
mürbe  unter  großen  33erluften  in  ben  Sßalb  jurüdt^ 
geworfen.  2luc^  bie  Steiterei  fonnte  ben  Mcf^ug  ber 
^ranjofen  nid^t  aufl^alten,  ber  burd^  bie  einbred;enbe 
S^ae^t  gebebt  rourbe.  ̂ Die  ̂ ranjofen  fiatten  3—4000 
2}lann,  barunter  1500  ©efangene,  oerloren;  14  ̂ a- 
nonen  unb  2000  @emel)re  fielen  in  bie  §änbe  ber 

©ieger,  bie  i^ren  SSerluft  auf  150  ̂ ote^  unb  900 S^ertüunbete  bered^neten.  33ci  ®.  beftanb  bie  Sanb-- 
meljr  il)re  erfte  $robe  unb  gmar  glänjenb.  S)ie  3fiet= 
tung  üon  Berlin  mar  ber  foftbare  ̂ reiS  beS  ©iegS, 
beS  erften  in  bem  ̂ ^rei^eitSfampf.  3wm2lnben!en  au 
bie  ©cJ^lad^t  lie^  ̂ xkWiä)  SBil^elm  III.  bei  &.  einen 
6  m  ̂ o^en  eifernen  DbeliSfen  errie^ten.  SSgl.  ̂ all^ 
mann,  ̂ J)ie  ©c^lae^t  bei     (Serl.  1873). 

©roPetrieB  nennt  man,  im  @egcnia|  jum  ̂lein-- 
betrieb,  benjenigen  roirtfc^aftlid^en  ̂ Betrieb,  mele^er 
über  eine  gro^e  3)Zenge  oon  Gräften  unb  SJlitteln  oer-- 
fügt,  ̂ Ro^=  unb  Hilfsstoffe  in  großen  SJiaffen  gu  be-- 
fe^affen,  gur  ̂ robuiftion  foftfpielige  unb  ergiebige 
Hilfsmittel  gu  oermenben  unb  ein  größeres  ̂ axh- 
gebiet  gu  oerforgen  oermag.  ̂ n  maueren  ̂ meigen 
ber  ̂ ßol^Smirtfe^aft  (2:ranSportn)e[en,  3Serficl)erungS= 
raefen,  oerfcfiiebene  Saufen)  ift  er  burd^  bie  Statur 
ber  ©ac^e  geboten;  in  anbern  f)at  er  smar  burd^  feine 
Überlegenheit  ben  Kleinbetrieb  auf  oerfd^iebenen  Ge- 

bieten oerbrängt,  boe^  fann  ber  le^tere  teils  neben 
i^m  beftel^en,  teils  auc^  felbft  leiftungSfäl^iger  fein 
als  ber  ©.  ̂ tä^ereS  l)ierüber  unb  gmar  über  ©.  im 
©emerbemefen  f.  unter  ©emerbebetrieb,  über  ©. 
inberSanbmirtfclaftügl.Sanbgut  unb  im  Hanbel 
ogl.  Hanbet. 

@ro^*S5ittef^,  ©tobt  in  mäf)vm,  SegirfSl^aupt-' 
mannf(|aft®ro^meferitfe^,  mit  alter^farrfirc^e,  (1880) 
1664  ©inm.,  ®ifenbergbau,  Töpferei  unb  ©eilerei. 
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©roPotiunoen,  %Ud^n  im  preu^.  StegierungSBe-- 
gir!  ©rfurt,  Ä'rei§  äöorBt§,  an  ber  33obe,  l^at  ein 
SlmtSgerid^t,  eine  et)ang.^irc^e  unb  (i885)  1071  (Sinn). 

©roPottttJttt,  ®tabt  im  roürttemberg.  3fletf  arfreiö, 
DBeramt  mavdaä),  206  m  ü.  9«.,  an  ber  Rottmar, 
J)at  eine  Sateinfd^ure,  ein  <^d)lo^,  2lcfer--  unb  äßein-- 
Bau  unb  (isss)  2275  eoang.  ©inrool^ner.  33gL  tüB= 
ler,  ©l^roni!  ber  ©tabt  ©.  (aJlarbac^  1861). 

@roPreitcn6tt^^  (^BreitenBatf;),  ©tabt  in  ber 
fd^wargBurg^jonberSpuf.  D&erfjerrfc^aft,  SanbratS^ 
amt  ©e^ren,  634  m  ü.  Tl.,  in  einem  malblofen  ̂ od;-- 
tfjal  be§  2:pringer  2BaIbe§,  an  ber  ®ifenBal§n 
menau=®.,  fjat  eine  funftgeiüerBlid^e  S^iä)^n''  unb 
HJZobeHierfd^ute,  2^or5enanfaBrifen,  Bebeutenbe^or= 
jeUanmalerei,  ̂ olgfpietoarenfaBrifation  unb  (isss) 
2801  eoang.  ©inrool^ner. 

©roPritannien  (Great  Britain,  l^ier§u  ̂ arte 
»©ropritannien  2C.«),  bie  gro^e,  ©nglanb,  2BaIe§ 
unb  ©d^otttanb  umfaffenbe  ̂ n^zl,  ein  5Jiame,  ber 
Bei  ber  ̂ Bereinigung  ©c^ottfanbS  mit  ©nglanb  au 
®inem  3?eic|  (6.  2JJai  1707)  mieber  geltenb  gemacht 
mürbe,  imÖegenfal  ̂ u^IeinBritannien  ober  berSre; 
tagne  (f.  b.).  ®.  mit  ̂ rlanb  aBer  Bilbet  feit  1800  ba§ 
35ereinigte  ̂ önigreic^  oon  (S).  unb  ̂ rlanb  (Uni- 

ted kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland),  mel; 
d^eg  bie  gefamten  SSritifc^en  ̂ nfeln,  aufgenommen 
bie  Tlan,  umfaßt.  2)ie  ftatiftifc^en  2{ngaBen 
ber  folgenben  (Seiten  Be^iel^en  fid^  auf  bieje§  ̂ erei; 
nigte  ̂ önigreid^.  ̂ ür  alle  meitern  SlngaBen  üermei= 
fen  mir  aBer  auf  bie  Slrtifel  »©nglanb«,  »äöale§  <, 
»©c^ottlanb«,  »Srlanb  <  unb  »aJlan«. 
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Soge  uttb  ©rcttäcn. 
S)ie  ̂ nfel  @.  mirb  im  D.  »on  ber  B^orbfee,  im  äö. 

üom  S(tlantif(^en  Dgean  BefpüU.  2)er  Äanal  (Eng- 
iish  Channel)  trennt  fie  üon  grnnfreic^  unb  ift  an 
feiner  fc^mälften  ©teße,  ber  ©tra^e  üon  ̂ ooer  (Pas 
de  Calais,  Fretum  gallicum),  nur  33  km  Breit.  S)ie 
^rlänbifd^e  ®ee  (Mare  hibernicnm)  fcl^eibet  »on 
^rlanb;  fie  cerengert  fic|  im  ©t.  ©eorg^fanal,  im  <S., 
unb  im  9^orbfanal  auf  Bej.  76  unb  15  km.  ̂ ie  ̂ n- 
fei  ©.  nerjüngt  fid^  üon  ber  Breiten  füblic^en  Safi§, 
raelc^ie  fic^  burc^  neun  Sängengrabe  erftredt,  nacö  9^., 

boc^  unter  raieberl^olter  SSerengerung  unb  Slug'raei; tung  unb  gmar  fo,  ba^  fic^  in  feltenem  ̂ arallelig; 
mu§  §alBinfeI=  unb  2JJeerBufenpaare  auf  ber  Oft= 
unb  SBeftfüfte  entfprec^en.  ®ie  größte  Sänge  (üom 
^ap  Sßrat^  in  ©ut^erlanb  &i§  gum  SSeac^^  §eab  in 
©uffej)  Beträgt  890  km;  bie  größte  breite  (oon 
2öal§|am  in  9?orfolf  Bi§  aJJilforbpoen  in  3ßale§) 
etraa  482  km,  bie  geringfte  96  km.  S)er  nörblic^fte 
^unft  ift  S)unnet  §eab  (58'^  41'  nörbl.  33r.),  ber  füb= 
lic^fte  Sijarb  §eab  (49°  56'  nörbl.  33r.),  ber  meftlic^fte 
Slrbnamurc^an  ̂ oint  (6^^  14'  meftt.  S.  v.  ©r.)  unb 
ber  öftlic^fte  Soroeftoft  ̂ e^  (V  45'  i)ftl.  S.  v.  ©r.). 
^er  ̂ üftenumfang  ber  ̂ iTfel  @.  Beträgt  4749  km, 

ba§  2lreal  217,841  qkm  (3958  M.),  mo3U  nodö 
11,633  qkm  (211  M.)  für  931  9leBeninfeln  fom= 
men.  SSon  te|tern  finb  bie  Bebeutenbften  bie  Dr!net)= 
unb  ©^etlanbinfeln  im  bie  ̂ eBriben  längg  ber 
Sßeftfüfte  ©c^ottlanbg,  Slnglefei)  an  ber  ̂ üfte  von 
3Bale§,  bie  ©cillt)infeln  unb  bie  ̂ nfel  3Big^t  an  ber 
©übfüfte  ®nglanb§. 

2)ie  SSritifc^en  Snfeln  fteigen  non  einem  unterfeei-- 
fc^en  ̂ lateau  an,  metc^eS  mit  ̂ ran!reic^,  ben9fiieber- 
lanben  unb  2)eutfc^lanb  sufammenpngt,  Don  '^ox-- raegen  aBer  burc^  eine  365  m  tiefe  Spinne  gefd^ieben 
rairb.  ®in  ©infen  be§  3Keere§fpiegel§  um  nur  31  m 
mürbe  eine  Sanbenge  jroifc^en  ©nglanb  unb  ben  ̂ Ik- 
berlanben  entfteljen  laffen,  unb  bie  je^t  roegen  il^rer 
^ifc^ereien  Befannten  SoggerBänfe  in  ber  ̂ itte  ber 
^orbfee  mürben  al§  eine  unförmliche  ̂ nfel  empor^ 
ragen,  ©in  ©infen  ber  ©ee  um  meitere  24  m  mürbe 
genügen,  um  bie  gan^e  ©übf)älfte  ber  S^^orbfee  unb 
einen  3:;eil  be§  (Snglifc^en  5^a.nal§  in  trod'neSSanb 
nerraanbeln.  einer  Entfernung  non  150—370  km 
im  2B.  unb9i^.  berSSritifc^en^nfeln  nimmt  bieHJJee^ 
re§tiefe  rafc^  gu,  unb  graifd^en  ber  Äüfte  3rlanb§  unb 
bem  ©ilanb  ̂ odall  im  Sltlantifc^en  Dgean  üBerfteigt 

fie  2926  m. 
fc^on  ben  f laffifd^en  ©d^riftfteEern  al§  33ritan- 

nien  (f.  b.)  Befannt,  in  feiner  nörblic^en  (Seinern) 
§älfte  au§  bem  ̂ önigreidj  ©c^ottlanb,  in  ber  füb= 

lid^en  au§  bem  ̂ önigr'eid^  ©nglanb  unb  bem^ürfteu; tum  äßaleS  Beftel^enb,  geigt  eine  grofee  äRannigf altig; 
feit  in  ber  DBerfläc^engeftalt.  ©eBirge  mec^feln 
jal^lreicE)  mit  mellenförmigen  ©Benen  aB.  S)ie  ©e? 
Birge  liegen  oorroiegenb  im  3*1.  unb  2ß.  unb  erreid^en 
i^re  Bebeutenbfte  §öl)e  in  ber  M^e  ber  äßeftfüften, 
rao  fie  oft  fteil  in§  tl^^^c  aBf allen,  mä^renb  fiefic^ 
in  öftlic^er  Siic^tung  allmählicher  nerflachen.  ̂ ^aft 
ganj  ©c^ottlanb  ift  ein  ®eBirg§=  ober  ̂ ügellanb. 
2)ie  einzige  ©Bene  ron  größerer  2lu§bel)nung  ift 
jene,  meldte  fid^  üom  ̂ Jorth  Bi§  gum  (Sl^be  erftretft 
unb  meiere  ba§  norbfc^ottifd^e  »^od^lanb«  (mit 
bem  Sen  9Uüi§,  1343  m,  bem  l)öc|ften  fünfte  ber 
SSritifc^en  ̂ nfeln)  non  bem  fübfchottifc^en  §ügel= 
lanb  trennt  (813  m).  S)en  ̂ 'Jorben  @nglanb§,  Bi§ 
SerBi)fhire  hin,  burchjieht  rüd^gratartig  bie  $ens 
ninifche  £ette  (892  m),  melche  eine  ©infattelung 
mit  bem  raeftlid^  gelegenen  ©umBrif d^en  ©eBirge 
(984  m)  oerBinbet,  mährenb  e§  bie  S^haleBene  üon 
2)orf  üon  ben  al§  ̂ or!3[rcoor§  unb  äBolb§  genannten 
§öhen  fd;eibet.  ©ang  Söale§  ift  non  ©eBirgen  er= 
füllt,  beren  ©ipfelpun!t  ber  bicht  Beim  Ttcev  anftei* 
genbe  ©norobon  (1094  m)  ift.  2luch  bie  jenfeit  be§ 
SriftolfanalS  gelegene  §alBinfel  ̂ I)et)on=(£ornmall  ift 
ein  malerifcheg  ̂ ügellanb.  ©iefe  ©eBirg§lanbfd^af= 
ten  ©roPritannienf  zeichnen  fich  burd;  ihre  §eibe: 
ftreden  unb  Torfmoore  auf.  5Rur  bie  niebern  ©e= 
hänge  finb  Beraalbet.  Sie  Xhäler  aBer  prangen  in 
faftigem  ©rün  unb  finb  teilmeife  burd^  gruchtBar^eit 
auggegeichnet.  S5er  größte  3:;eil  ©nglanbg  hat  ßi«e 
mellige  DBerfläche,  bie  einesteils  in  roirfliche  3:ief= 
eBenen  üBergeht,,anbernteil§  fi^  p  malerifchen  pü- 
gclgügen  erh  eBt.  ÜBer  S  r  t  a  n  b  f.  ben  B  ef  onb  ern  Slrtif  el. 

S)ie  größten  ̂ lüffe  finb:  ̂ umBer,  ©hannon,  ©e^ 
üern,  2;hemfe,  SSarrom,  ©ro^e  Dufe,  $8ann,  STat), 
Smeeb,  3Jlerfet)unbßlr)be;  bie  größten  ©een:  Sough§ 
®rne,  ©orriB  unb  3^ee  in  ̂ rlanb  unb  Soch  Somonb 
in  ©d^ottlanb. 

©.  unb  ̂ rlanb  haBen  ihrer  Sage  gemä^  ein  ̂ nf  el^ 
nima,  boS  burd)  gleichmäßige  Verteilung  berSi^em^ 
peratur,  burch  trüBen  Gimmel  unb  große  ?^euchtig= 
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f.eit  ̂ araüeriftert  roirb.  bem  5^ampf  be§  9lorb= 
£)ftit)inbe§  mit  bem  ©übraeftrainb  l^at  ber  le^tere  ba§ 
ÜBergeioid^t.  ®te  Dftratnbe  finb  geiüöl^nlt^  trogen 
unb  Mi,  bic  raeftn^en  mtlb  unb  regnerifc^.  ®ie  le^; 
tern  fommen  ü6er  eine  unerme^lid^e  2iöafferfläcf;e, 
welche  eine  l^ö^ere  unb  t)erF)ä(tni§mä|ig  gteid^e  Xim= 
peratur  Beroal^rt,  md)  ben  SSritifc^en  ̂ nfeln.  ®ie 
Dftratnbe,  bie  oom  europäifc^en kontinent  |ern)e^en, 
finb  im  SBinter  unb  ̂ rü^ling  pufig  von  großer 
^atte  Begleitet,  unb  ba  fie  raenig  geuc^tigfett  Ijaben, 
»erfengen  fie  im  ©ommer  ben  Soben  fcEineE.  ̂ al^er 
fommt  e§,  ba§  bie  öftlid^en  lüften,  rael^e  ben  erften 
©inbruc!  von  biefenSßinben  empfangen,  burc^gängig 
mel^r  am  ̂ ontinentatftima  tei(nel^men,  loäfjrenb  ber 
entgcgengefejte  ®influ^  ber  Sßeftrainbe  burd^  il^ren 
3Beg  ü6cr  bie  ̂ nfetn  unb  bie  von  ben  f)oF)en  raeft^ 
Uelsen  ©ebirgen  ̂ eroorgebrac^te  Hemmung  fd;on  fel^r 
gefc^wäd^t  ift.  S)a§  ©egenteit  baöon  gilt  von  ber 
Sffieftfüfte,  raetc^er  in  p^erm  ©rab  infutare§  ̂ Hma 
äuf ommt,  unter  beren  ©inftu^  auc^^  6efonber§  ̂ rlanb 
ftep.  ̂ n  ben  S^emperaturoer^ältniffen  ber33ritifc^en 
^nfeln  jeigt  fic^  nur  ein  Unterfc^ieb  von  3"  Bei  ber 
^af)re§n}ärme  an  ber  ©üb*  unb  an  ber  5Rorbfeite. 
^ort,  unter  50 V4"  nörbl.  S8r.,  I^errfd^t  eine  mittlere 
Temperatur  von  etma^  üBer  II**  I^ier,  unter  59° 
nörbi.  33r.,  eine  von  8*^  6.  ©0  gleichmäßig  ift  bie 
Sßärme,  baß  in  ber  SKitte  ©ropritannienä  jraifci^en 
54  unb  57^  nörbt.  ©r.  ober  innerhalb  eine§  Slaumg 
von  330  km  fein  rcefentlid^er  Unterfcf;ieb  ftattfinbet, 
inbem  fid^  bafelBft  bie  mittlere 3^emperaturbe§^a^r§ 
fe^r  regelmäßig  auf  8^/4^  ©.  erhält,  mälirenb  für  bie 
SJiitte  von  ̂ rlanb  im  ̂ urc^fd^nitt  9V2"  6.  angenom^ 
men  werben  fann.  ̂ ©iefe  33eftimmungen  gelten,  mie 
fid^  von  felBft  oerfte^t,  nur  für  ba§  flad^e  Sanb;  auf 
ben  ©eBirgen  nimmt  bie  SJ^emperatur  aB,  finft  aber 
nirgenb§  fo  tief,  baß  bie  ©eBirge  mit  eraigem  «Sd^nee 
Bebeeft  raären.  ̂ ^ie  SSerteitung  ber  Temperatur  auf 
bie  ̂ a^re^jeiten  ift  fo  gleid^förmig,  baß  ber  Unter= 
fc^ieb  sroifd^en  ©ommer  unb  3Binter  in  @.  unb  Ur- 

laub nur  9  — 6.  beträgt.  STn  feinem  Drt  im 
flachen  Sanb  finft  bie  mittlere  Temperatur  ber  brei 
äöintermonate  auf  ben  ©efrierpunft  ̂ erab.  ®ie  Sri= 
tifc^en  ̂ n^iln  gehören  p  ben  regenreid^ften  ©egen^ 
ben  üon  (Suropä.  ̂ n  ber  geograp^ifc^en  S^erteilung 
ber  S^egenmenge  .treten  bie  jmei  rcefentlid^en  Unter: 

fd^iebe,"  baß  fie  am  größten  an  ben  meftlic^en  lüften unb  auf  ben  ©ebirgcn,  am  fleinften  an  ben  öftlid^en 
<^üften  unb  im  flad^en  Sanb  ift,  fe^r  beutlic^  ̂ eroor. 
(Sine  mittlere  Siegenmenge  üon  8890  mm  jeigt  fid^ 
auf  ben  öebriben,  in  ben  Jc^ottifc^en  ̂ oc^lanben  unb 
in  ben  fübraeftlic^en  ̂ egirfen  uon  Si^lanb  unb  ®ng: 
lanb.  7620  mm  Siegen  fallen  in  3Jtittelfc^ottlanb, 
bem  größten  Teil  »on  ̂ rlanb  unb  in  ben  meftlic^en 
unb  füblid^en  ©egenben  von  ®nglanb,  6350  mm  in 
©übfc^ottlanb  unb  im  mittlem  ©nglanb,  5080  mm 
an  ben  Dftfüften  von  ©nglanb  unb  ben  füböfttic^en 
."lüften  von  mitUU  unb  ©übfc^ottlanb.  ®er  Unter-- fd^ieb  jmifc^en  D.  unb  2Ö.  beträgt  mithin  3810  mm. 
^ür  ba§  ftad^e  Sanb  laffen  fic^  6000  mm,  für  bie  ©e^ 
birgggegenben  bagegen  10,160  mm  jä^rlic^e  9?egen= 
menge  annel^men.  ̂ a(i)  ben  ̂ a^reggeiten  »erteilt, 
fällt  ba§  SOta^imum  ber  D^lieberfd^läge  im  fübrceft-- 
lic^ften  ̂ rlanb  unb  ©nglanb  auf  ben  Söinter,  im 
größten  Teil  be§Sanbe§  auf  ben^erbft  unb  an  einem 
Teil  ber  Dftfüfte  auf  ben  (Sommer.  Über  bag  3ßei: 
tere  l)infic^tlid^  ber  ̂ obengeftaltung,  ber  geognofti= 
fd^en  3]erf)ältniffe,  ber  3Jieerbufen,  ber  ̂ -lüffe  unb  äa- 
näle,  ber  Seen,  ber  D^aturprobufte  2c.  ©roßbritan^ 
nien§  f.  bie  einzelnen  3(rtifel  -  ©nglanb«,  »(Sd^ott= 
lanb«,  > Urlaub«  2c. 

metfr £l3n. 1871 1881 3u=  ober 
in  «proj. 

e-uglanb  u.  5male§ 
Sdjottlanb  .  .  . 
Srlanb  .... 

150697 
78777 
84252 

2736,8 1430,7 

1530,1 
22  712266 
3360018 5412377 

25974439 
3735573 
5174836 

14,36 
11,1 

—  4,4 

SBercin.  ßönigrcid) 
9Kan  
i^analinfeln    .  . 
Solbaten  u,  ®ecL 

au^er  SaubcS  . 

313  726 
588 
196 

5697,6 
10,7 

3,6 

31484661 
54042 90596 

216080 

34884848|  10,64 
535581  —0,9 
87  702  —3,2 

215374  —0,3 
Mte  1885  fc^ä^te  man  bie  Seoölferung  be§  ̂ ev- 

einigten  ̂ önigreic|§  auf  36,325,115  ©eelen. 
©eit  ber  erften  guoerläffigen  ää^lung  im  3.  1811 

^at  bie  SSeoölferung  um  945ßro5.3ugenommen.  2)iefe 
3una§me  oerteilt  fic^  inbe§  giemlic^  unregelmäßig 

auf  bie  üerf d^iebenen  ̂ a^rge^nte.  ©ie  mar  am  be'; beutenbften  (16,5  ̂ roj.)  1811-21,  gleich  nac^  33e: 
eubigung  ber  großen  europäifc^en  5^riege,  am  ge= 
ringften  (2,i  ̂ roj.)  raä^renb  ber^a^re  1841—51,  al§ 
ba§  ajlißraten  ber  Kartoffelernte  in  ̂ rlanb  unb  bie 
©l^olera  oiele  Dpfer  forberten  unb  SSeranlaffung  ju 
einer  Ungeheuern  2(u§raanberung  gaben.  Slber  menn 
aud^  bie  ̂eüölferung  im  allgemeinen  junal^m,  fo  trat 
bod^  in  gemiffen  Sejirfen  unb  namentli(^  in  gang 
^rlanb  eine  2lbnal)me  ein.  9ßa§  in^befonbere  bie 
^al^re  1871—81  betrifft,  fo  ift  ber  ̂ umac^g  vovmiz- 
genb  ben  großen  ©täbten  unb  ben  ̂ abrifbejirfen  ̂ u 
gute  gefommen.  ̂ n  13  englifc^en,  in  8  fc^ottifd^en 
unb  in  fämtlic^en  irifc^en  ©raffd^aften  (au§genom= 
men  S)ublin,  Slntrim  unbKerri))  ̂ at  bieSeoöiferung 
abgenommen. 3(tt§=  unb  ©itthJrtnbcntno. 

©ang  mefentlic^  ift  bie  ̂ una^me  ber  ̂ eüölferung 
burc^  bie3Zu§n)anberung  Beeinflußt  raorben.  ®§ 
manberten  in  ber  ̂ tii,  bie  äroifc^en  ben  ̂ ö^Iw^gen 
oon  1871  unb  1881  liegt,  nid^t  weniger  al§  1,697,719 
^erfonen  Britifc^er  2lbfunft  au§  (nämlic^  996,038 
®nglänber,  170,757  ©Rotten  unb  530,924  ̂ ren),  mo^ 
gegen  fid^  berüberfc^uß  ber  ©eburten  über  bie  Tobe§= 
fälle  raä^renb  be§felben  ̂ eitxanm§>  auf  4,318,270 
belief  (©nglanb  unb  9Bale§  3,426,480,  ©c^ottlanb 
468,883,  Srlanb  422,907).  ®a  nun  aber  t^atfäc^lic^ 
bie  Seoölferung  ber  brei  Königreid^e  um  3,400,187 
©eelen  guna^m,  fo  ergibt  fid^  ein  Sieinoerluft  burc^ 
2(u§n)anberung  oon  918,083.  Siefer  SSerluft  mürbe 
größer  geroefen  fein,  menn  ber  2lu§n)anberung  nic^t 
eine  bebeutenbe  ©inmanberung  oom  fontinenta= 
len  ®uropa  unb  Siücfmanberung  au§  überfeeifc^en 
Säubern  gegenüberftänbe.  Sie  (ginmanberung  au§ 
nic^teuropäifc^en  Sänbern  belief  fic^  aber  in  ben 
äe^n  ̂ a^ren  1872  —  81  auf  822,704  ©eelen  (wowon 
ca.  598,000  SBriten),  1882—85  auf  420,232  ©eelen. 

^n  ben  ̂ a^ren  1815  —  52  finb  oom  ̂ Bereinigten 
Königreich  3,463,596  3)?enfchen  au^gemanbert  unb 
1853—85:  7,550,287,  oon  benen  5,855,404  britifc^er 
Slbfunftraaren  (2,790,831  ©nglänber,  568,834  ©c^ot^ 
ten,  2,496,739  ̂ ren)  unb  3,868,278  nach  ben  ̂ er-- 
einigten  ©taaten  gingen.  Sie  3lu§ioanberung  in  ben 
legten  fahren  mar  loie  folgt: 

Sn§s 
gefomt 

asrit. 

<abtunft 
ytaä)  ben SBereirt. 

©taaten 
eng» 

länber Sd^otten 

3ren 1881 392514 243002 176104 139976 26826 76200 

1882 
413288 279366 181903 162992 32242 84130 1883 
397 157 320118 191573 183236 31139 105742 

1884 303901 242179 155280 147660 21953 
72563 1885 

264986 208308 137824 126815 21411 60566 
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©e^r  wjefentlicf;  lüirbbie^una^meberSeüöIferung 
in  öen  einjelnen  ̂ önigreid^en  burd^  bie  Slugroanbe-- 
rung  von  bem  einen  in  ba§  anbre  imb  burd^  @tn= 
roanberung  vom  2(u§Ianb  beeinflußt,  raie  bie§  eine 
^taffififatton  ber  Seoötferung  nac^  bem  ©eöurt§s 
lanb  nad^raeift.  SDiefe  SSerpItniffe  waren  für  ba§ 
^af)x  1881  roie  folgt: 

®ebutt§Ianb dngtanb  unb 
SDßatc§ Sc^ottlanb Srianb 

(Snslonb  ober  Söale§  . 24855822 91823 69382 
253528 3397759 22  328 

3rlanb  562374 218745 5062287 
Ttan  ober  ßanalinfeln 29316 949 
99riti[(5e  Kolonien  .  . 94399 12874 8325 
2(u§ronb  174372 12868 11210 
2Iuf  ©ee  4628 555 257 

3ufainmen: 25974439 3  735573 5 174  836 

2Bir  erjel^en  l^ierau§,  baß,  raä^renb  bie  SSeoöIferung 
be§  SSereinigten  ̂ önigreid^§  gufammengefe^t  ift  au§ 
71,71  ̂ ro5.  gebornen  ©nglänbern,  10,53  ̂ roj.  geBor* 
nen  ©Rotten,  16,75  ̂ roj.  gebornen  ̂ ren  unb  l,oi  ̂ xo^. 
anber§n)0  ©ebornen,  boc^  ©nglanb  unb  2BaIe§  74,4 
■^ro5.  ber  gefamten  ̂ eööfferung  untfaffen,  rcä^renb 
auf  ©c^ottlanb  10,7  ̂ roj.,  auf  ̂ tlan'o  nur  14,9  ̂ rog. fommen.  ̂ rlanb  ̂ at  bemnac^  rcefentlic^  gur^una^me 
ber  33et)ölferung  oon  ©nglanb  unb  2ßale§  unb  in  ge; 
ringerm  ©rab  aud^  ©d^ottlanb§  beigetragen. 

§ier  mag  gteid^fallö  errcä^nt  werben,  baß  man 
1881  bie  im  2lu§tanb  lebenben  ©ingebornen  be§  SSer^ 
einigten  ̂ önigreic^g  auf  3,959,899  ©eeten  f($ä^te, 
nämlid^  in  ̂ nbien  89,798,  in  ben  britif d;en  Kolonien 
988,934,  in  ben  ̂ bereinigten  BtaaUn  von  9?orbame; 
rifa  2,772,169  unb  in  anbern  Säubern  108,998. 

@§  leben  in  (gnglanb  unb  SDBaleg  172,  in  ©d^ott= 
lanb  47,  in  ̂ rlanb  61 ,  im  SSereinigten  Äönigreic^ 
III  3}ienfc^en  auf  bem  Kilometer. 

2)em  ©efc^Ied^t  nac^  !ommen  in  ben  93ritifc^en 
Unfein  mit  ̂ itjie^wng  ber  im  2lu§tanb  meitenben 
6oIbaten  unb  3Jlatrofen  1042  ̂ erfonen  n)eiblicf;en 
auf  1000  männlid^en  ©efd^Iec^tg.  ̂ n  (gnglanb  gä^lte 
man  1881: 1055,  in  ©d^ottlanb  1076,  in  ̂ rlanb  nur 
1043  ̂ erfonen  meiblid^en  auf  je  1000  $erfonen  männ- 

lichen ©efc^led^tg.  ̂ Dem  ̂ ioilftanb  nac^  »erteilt 
ftd^  bie  33eüötferung  raie  folgt  (in  ̂ rojenten): 

?anbe§  teile lebig 
tbeböt 

ber= 
t)et= 
ratet 

erung 

toer* tuet 

Über lebig 
15  Sat 

toer= 

J)ei» 

ratet 

re  alt 

öev= 
loet 

enflianb  unb  |  männlid) aSaleä      l  meiblitif) 
^x.  xir   V    f  männlid) S(%ottIanb  Jj^^jj^ij^ 
cv  r   s.  /männlid^ 

61,93 
59,23 
66,28 
62,85 
68,71 
63,44 

34,63 
33,28 
30,44 
28,96 27,50 
26,98 

3,44 
7,49 3,28 
8,19 
3,79 
9,58 

39,18 
36,74 
45,21 
43,63 
50,81 
44,79 

55,32 
51,64 
49,46 
44,41 
43,24 40,74 

5,50 11,62 

5,33 12,56 

5,95 14,47 

Sem  Sirter  nad^  »erteilt  fid^  bie  Seoölferung  in 
folgenber  2Beife  (pro  äRille): 

2)iännad)en®efd)rcd)t§ SBeibltdjen  ©efdjled^tä 
3llter 

©ng- 
6d)ott-- 

eng= 
Sd)ott= lanb lanb lanb lanb lanb lanb 

Unter  5  Satiren 
139,1 143,6 115,4 132,2 130,2 

107,4 

5-15  Starre 235,0 240,9 248,5 223,2 
217,7 220,4 

15-25 
188,3 198,0 199,/ 187,1 188,9 199,s 

25—45 
246,3 243,2 220,5 

262,1 
256,3 240,9 

45—65 
138,9 131,4 152,2 146,4 

150,7 159,6 

über  65 52,4 42,8 63,3 49,0 
56,2 

71,9 

2ßa§  bie  SSemegung  ber  Serölferung  betrifft, 
fo  gep  au§  ben  jä^rli^en  SSeric^ten  ber  Registrars 
General  l^eroor,  baß  in  bem  Zeitraum  1865—85  bie 
heiraten  um  15  ̂ roj.,  bie  ©eburten  um  7,i  ̂ roj., 
bie  2;obe§fäire  aber  um  13,7  ̂ roj.  abgenommen  Ijc^ 
ben.  S)ie  geringere  Slnjal^l  ber  S^obe^fälle  barf  man 
roofjl  roefentlic^  ber  beffern  9^al^rung  ber  arbeitenbeii 
klaffe  unb  ben  attgemein  geraorbenen  fanitarifc^en 
SJJaßregeln  jufc^reiben,  raenn  auc^  bie  SSerteilung  ber 
SSeoöIferung  nac^  Slltergflaffen  nid^t  o^ne  ©influß 
geblieben  fein  mag.  Sie  S^er^ältniSsa^len  (pro  1000 
©inro.)  maren: 

1865 1871 1881 1885 

8,0 7,7 7,0 
6,8 

©eburtcn  .... 
33,7 33,8 

32,5 31,3 
Sobe§fäac  .... 

21,9 21,5 18,8 
18,9 

^ür  bie  einjelnen  ̂ iinigreid^e  roaren  bie  SSer^ält; 
niffe  roie  folgt  (roobei  ju  bemerfen,  baß  bie  2lngaben 
für  ̂ rlanb  nid^t  ganj  ̂ uoertäffig  finb): 

®"l""\""WSte"n.* SBalc! 

®d)ottIanb 

Stianb 

ISobeSfäQe 

1 heirat
en  . 

(Geburte
n  

. 
Sobe§fä

ae 

I^eirot
eii  . 

»Geburte
n 

. 
Sobeöfä

Ke 

1881 1882 1883 1884 1885 

7,6 7,7 7,7 7,5 7,4 
33,9 

33,7 33,3 33,5 32,5 18,9 

19,6 
19,5 

19,6 
19,0 

6,9 

7,0 

8,0 
6,7 

6,5 
33,7 

33,3 

32,5 
33,4 

32,3 
19,3 19,3 

20,1 19,4 
19,1 

4,4 4,3 
4,3 4,5 

4,4 24,5 24,1 
23,6 24,0 23,5 17,5 17,4 19,2 17,6 18,5 

^infid^tlid^  ber  förperlid^en  ©ebred^en 
men  auf  je  1  mu.  ®inro.  (1881): 

iom- 

in  ©nglanb  in  ©c^ottlanb in  i^rlanb 

SBIinbe   879  845  1180 
Saubftumm?  ...  572  573  770 
SBIöbftnntge    .   .   .  1260  1603  1671 
Srcftnnige  ....  1994  2250  1889 

ber  Ballung  öon'l881  roo^nten  17,098,937 SO^enfc^en  ober  49  $ro5.  ber  gefamten  SSeoölferung 
be§  3Sereinigten^önigreid^§  in  348©täbten  üon  über 
10,000  ®inro.  unb  jroar: 

in  Stäbtet 

(5 

3a^l 

tglanb  unb  SS! 
©intoo^ner 

^ale§ 

^roä-  ber SBeböIf. 

3a^l 

Sdjotttaub 
©intüo^ner ^Proj.  ber aSeböIf. 

3at)t 

Srlanb @intüo^ner 5Pcoä.  betr aSeöötf. 

20 27 
98 

158 

7699175 
1796149 
2958177 
2172630 

29,6 

6,9 11,4 

8,4 

4 
3 
5 

13 

1148898 
179834 
119960 
189179 

30,7 
4,8 

3,2 
5,1 

2 
1 
5 

12 
457724 
80124 137773 
149314 

8,8 

1,6 
2,5 
2,9 

303 14626131 56,3 
25 

1637871 
43,8 

20 824935 

15,9 

öon  über  100000  (äinnjo^nern 
.    50  —  100000 
'    20  —  50000 
.    10—  20000 

3ufammen: 
Sie  üolfreic^ften  ©täbte  be§  ̂ bereinigten  ̂ i)mgs 

reic^g  finb:  Sonbon  (3,816,483),  ©laggorö  (674,095), 
Sioerpool  (552,508),  SJtanc^efter-'Salforb  (517,649), 
33irmingham  0454,616),  Seeb§  (809,119),  ©binburg^ 

Seit^  (287,842),  ©^effielb  (284,508),  5Rerocaftle= 
©ateS^eab  (211,162),  Selfaft  (208,122)  unb  ̂ riftol 
(206,874). 

Sn  betreff  ber  ̂ Rationalität  unb  be§  ̂ oU^  = 



764 ©roPritannten  (JJeligion,  ̂ riminariuftiä). 

d;arafter§  ber  33riten  üerroetfen  wir  auf  bte  Be= 
fonbern  Slrtifel  unb  begnügen  un§  ̂ ier  mit  ber  35e= 
merfung,  ba^  bie  alten  fei tifd^en  (Sprachen  in  3öa- 
Ie§,  in  ©d^ottlanb  nnb  im  SBeften  ̂ rlanbg  nod^  oon 
2,265,000 aJienfd^en  gefproc^en  raerben,  von  benen  in= 
be§  bie  gro^e  aj^ej^rja^l  aud^  ber  englifc^en  «Sprache 
mächtig  ift.  SBaleg  fd^eint  fic^  ba§  teltifc^e 
galten,  in  ben  fd^ottifc^en  ̂ oc^tanben  nimmt  eg  ab, 
in  ̂ rlanb  Ijat  e§  feit  1871  anf^einenb  bebeutenb  fjü- 
genommen,  teilroeife  rao^l  infolge  genauerer  ®r|e; 
Bungen,  großenteils  aBer  beS^alb,  roeil  bie  be§  ®ng= 
lifc^en  nid^t  mäd^tigen  Qren  feltener  auSraanbern  al§ 
il^re  gebilbetern  SanbSleute.  2Bie  oiele  »2lu§länber« 
unter  ben  198,450  im  SluSlanb  gebornen33en)0^nern 
(üon  1881)  raaren,  läßt  fic^  auö  ben  3enfu§bericl;ten 
nicl)t  erfel^en.  2)ie  ̂ alil  ber  Seutf  d^en  beläuft  ftc^ 
iebenfallS  nic^t  über  48,000.  ̂ I^nen  junäd^ft  fommen 
bie^ran^ofen  (etraa  18,000). 

S)a§  SJereinigte  tönigreid^  erfreut  fic^  be§  ̂ efi^eg 
3n)eier©taat§fircf;en,  nämlic|  einer  bifc^öfli(^;pro; 
teftantifd^en^irc^e  in  ©nglanb  (f.  Slnglifanifc^e 
^ird^e)  unb  einer  nüchternen  pregbtjterianifc^en 
in  ©d^ottlanb.  ̂ rlanb  ift  o^ne  ©taatSfirc^e,  rao^l 
aber  beftel^t  in  bemfetben  ein  ehemaliger  ̂ ^oeig  ber 
bifd^öflich^englifchen  ^ird^e  fort.  Slbtrünnige  (®if= 
fenterS)  oon  biefen  ©taatgf treten  finb  in  allen  brei 
Königreichen  ga^lreich,  namentlid^  in  ©c^ottlanb, 
wo  biefelben  mit  ben  J^at^olifen  vereinigt  bie  Tla- 
jorität  bilben.  ®ie  f  at^olif  d^e  ̂ird^e  ift  bie  herr; 
fd^enbe  in  ̂ rlanb  unb  hat  feit  ber  großen  ®inn)an= 
berung  au§  ̂ rlanb  audh  in  ©nglanb  unb  ©chottlanb 
an  33oben  gewonnen,  ̂ olitifch  finb  alle  33ürger  ohne 
3tüdftcht  auf  ihr  (S5lauben§befenntni§  gleichberechtigt 
(mit  3lu§nahme  etwa  ber  offen!unbigen  2ltheiften), 
aber  freilich  genießen  bie  ©taatSfirdhen  bie®infünfte 
oon  ihren  ̂ irchengütern,  raelche  bie  S)iffenter§  gern 
al§  5Jationaleigentum  behanbelt  fehen  möd^ten,  rcie 
bie§  ja  auch  bei  ©ntftaatlichung  ber  bifchöflid^en  Kirche 
in  ̂ rlanb  gef drehen  ift.  ̂ ebenfalls  ift  bie  Trennung 
von  ̂ ird^e  unb  ©taat  nur  eine  ̂ rage  ber  ̂ tit  3Ba§ 
bie  3tthi  ber  2lnhänger  ber  oerfchiebenen  ̂ ^onfeffio* 
neu  anbetrifft,  fo  finb  mir  mit2lu§nahmet)on^rlanb 
auf  ©dhä|ungen  angemiefen,  bie  allerbing§  in  ben 
.^eirat§regiftern  eine  giemlidh  guoerläffige  ©runblage 
haben.  ®anad^  gab  e§  (in  ̂rojenten  ber  $8eüöl= 
f  erung  au§gebrüdt): 

1861 1881 
©nglanb 

©c^ott-- 
©ttfllanb 

©d}ott= u.  aöale§ lanb lanb u.  eale§ laub 
lanb 

bcr©taat§fird^e 79,9 

47,0  ̂  

12,0» 

71,6 46,4 12,4 

ber  römifd^en 
mxä)t  .  .  . 4,6 9,0 

77,7 
4,4 9,5 

76,5 

Sicft  .  .  .  . 15,5 44,0 
10,3 24,4 44,1 

11,1 

^  iölitgUebei-  ber  eljemaligeti  ̂ wteftantifc^eii  ©taotSfird^e. 
^ür  ba§  ̂ ahr  1881  unb  für  ba§  gange  9ieich  he- 

rechnen  mir:  19,341 ,000 2lnhänger  ber  proteftantifd^: 
bifchöflichen  ̂ ird^e  (55,4  ̂ roj.),  1,733,000  2lnhän= 
ger  ber  fchottifchen  ©taatSfirche  (5  ̂roj.),  785,000 
be§gleidhen  ber  fchottifchen  »freien«  ̂ ird^e(2,3^ro5.), 
5,456,000  3iömifch--^atholifche  (15,6  ̂ roj.),  67,000 
Suben  (0,2  ̂ roj.)  unb  7,463,000  Slnberggläubige 
(21,5  ̂ roj.).  Qu  le|tern  haben  mir  aEe  biejenigen 
gewählt,  benen  bie  ̂ ioil^h^  Sß^üßt;  fie  finb  !eine§.- 
meg§  imbebingt  ben  ®iffenter§  gugurechnen,  benn 
roenn  aud^  bie  2)?ehräahl  fid^  ben  Kirchen  gegenüber 
nur  gleichgültig  oerhält,  fo  finb  bocpoiele  unter  ihnen, 
bie  leine  (Ehriften  fein  wollen,  übrigen^  nehmen 
bie  2)iff enterb  in  le^ter  S^it  nicht  mehr  in  gleid^em 

^empo  5U  mie  in  frühern  55ahren,  aud^  in  ©d^ott* 
lanb  ni(|t,  mo  bie  ©taatSfird^e  fogar  feit  1871  ̂ o- 
ben  gewonnen  hat.  ©ngherjig^eit  geii^net  eben  bie 
SO'lehräahl  ber  ̂ Diffenterfeften  au§,  mährenb  in  ben 
©taat§!irchen  freiere  2lnfidhten  immer  mehr  jum  2lu§: 
brudf  !ommen.  S)ie  »erfchiebenenßrraedungSoerfuche 
(revivals)  ber  jüngften  ̂ ^it  fcheinen  nadhhaltige  ®r; 
folge  nicht  gehabt  ju  haben,  unb  1^^^nü^^§>  fann  man 
rao^l  üon  ber  »Heilsarmee«  (f.  b.)  oorauSfagen. 

Über  bie  Slnjahl  ber  ©eiftlichen  tc.  gibt  ber  ,3ßnfu§ 
oom^ahr  1881  einigen  2luffd[)luß.  ®§  gabbamalS: 

©eiftli(|feit ®nglanb u.  2öale§ lanb 

Srianb ^ßriefter  ber  bi}d)5fIi(^=^)rote[tan= 
ttf(i^en  ßiräie  

21663 283 1828 
5piiefier  unb  3!Äön(^)e  ber  rö= 2089 

306 
3944 

«ßroteftantifdie  ®eiftli(i)e  .  .  . 
9734 

3798 
1064 

SD'iiffionäre,  a3ibellte|er,  2öanbcr= 
t)rebigcr  4625 

710 
252 3  795 

220 
5282 

2i^eoIogifii)e  Stubenten  .  .  . 2925 
655 1093 

6289 760 778 

Qufammen: Jßrojent  ber  SSeböIferung .  ,  . 
51120 

0,20 

6  732 

0,18 

14241 

0,27 
2Beitere§  f.  unter  ben  einzelnen  Königreichen,  boch 

mag  hier  ermähnt  fein,  baß  bie  79  auStänbifd^en  3Jiif- 
fionSgefellfchaften  1883  eine  Einnahme  oon  1,216,530 
^fb.  ©terl.  hatten,  moju  bie  ©efeEfd^aften  ber  eng^ 
lifchen  ©taatSfird^e  einen  33eitrag  von  491,647  ̂ fb. 
©terl.  lieferten,  ©o  brüdenb,  jjahart  ba§  Verfahren 
ber  angtifanifchen  Kirche  ober  be§  englifd|en  3Solfe§ 
ben  fatholifchen  Urlaubern  gegenüber  jraei  ̂ ahrhun-- 
berte  lang  geroefen  ift,  fo  bulbfam  ift  baSfelbe  ̂ olf 
überall  ba  geraefen,  mo  e§  bei  ber  ̂ egrünbung  feiner 
^errfchaft  anbre@lauben§befenntniffe  al§  basfeinige 
oorgefunben  hat.  2)ie  S^iegierung  hat  biefe  2^oleran5 
aus  ©taatSflugheit  geübt.  Sßo  bie  britifche  9^ation 
unter  anbern  Kulturoölfern  bie  ̂ ÜQ^l  ber  3^egierung 
in  bie  §anb  genommen,  ba  hat  fie  beren  ©lauben 
unb  gotteSbienftlid^eS  36i^6tttoniell  geachtet. Ärttninrtliufttä. 

S)ie  Kriminaljuftij  gibt  einigermaßen  einen  3ßert= 
meffer  für  bie  fittli^e  Kultur  ab.  2luS  ber  offiziel- 

len ©tatiftif  geht  beutlich  h^roor,  baß  bie  Qai)l  ber 
Sßerbred^en  im  ̂ ßerhältniS  guriSSeoöl^erung  feit  bem 
2lnfang  biefeS  ̂ ahrhunbertS  abgenommen  hat,  menn 
auch  infolge  oon  geraerblid^en  Krifen  unb  anbern 
IXmftänben  gelegentlich  eine  ©teigerung  berfelben 
eintrat,  ^.  1861  mürben  auf  je  100,000  @inm. 
beS  ̂ Bereinigten  Königreichs  94  2lngeflagte  ben 
höhern  Kriminalgerid;ten  geftellt  (in  ©nglanb  81, 
©chottlanb  105,  ̂ vlan'o  96),  in  1871  nur  78  (bej. 71,  88,  83),  in  1881:  64  (bej.  57,  65,  103)  unb 
in  1884:  56  (bej.  53,  71,  59).  SSerurteilt  mürben 
1861:  68  SSerbrecher  (©nglanb  69,  ©chottlanb  79, 
Urlaub  56),  1871:  52  (beg.  52,  65,  42),  1881:  46 
(bes.  43,  49,  52) ,  1884  nur  41  (bej.  41,  54,  31).  STuf-- 
fäEig  ift  hierbei  baS  SSerhältniS  ber  ̂ Verurteilten  gu 
ben  Slngeflagten  in  ̂ ^tanb  (nur  53  ̂ roj.  gegen  71 
^roj.  in  ©nglanb  unb  77  ̂ roj.  in  ©d^ottlanb).  ̂ e= 
benfallS  wäre  eS  ein  S^rugfchluß,  auS  ber  geringen 
3ahl  ber  ̂ Verurteilten  gu  folgern,  baß  ber  ̂ rlänber 
einen  geringem  ̂ rogentfa^  ̂ urKriminalbeoolf erung 
beS  SanbeS  liefere  als  ber  ©nglänber  ober  ©chotte. 
©ans  ©egenteil  ift  ber  ̂ ^all,  benn  bie  ̂ ahl  ber 
irifchen©efängniSbeoölferung  in®nglanb  unb©chott; 
lanb  fteht  ganj  außer  SSerhältniS  gu  ber  bort  ange^ 
fiebelten  irifchen  SSeeölf erung,  fo  baß  eS  ben  2tn= 



©rolBbritaunien  (Sil 

fd^ein  l^at,  als  oB  ber  trifc^e  35er6recl^er  ftc^  mä)  ben 
©c^raefterfömgretc^en  raenbe,  um  bort  feinem  ©e-- 
merBe  nad^äuge^en.  Sluc^  bie  ©tatiftif  ber  jumma= 
rifd^  Beftraften  üBertretungen  unb  SSergeöen  ift  ̂r^ 
lanb  nic^t  günftig.  %  1884  famen  auf  100,000 
Setüo^ner  2956  Magen  (©nglanb  2675,  @c^ott= 
lanb  2717,  ̂ rranb  4699)  unb  2440  SSerurtetlungen 
(©nglanb  2149,  ©c^ottlanb  2508,  ̂ rlanb  3991). 
2Begen  2:runfen^eit  rourben  angesagt  in  (gnglanb 
731,  in  ̂ rlanb  1873;  roegen  aftealinjurien  (©erläge-- 
ret  2C.)  in  (Sngtanb  267,  in  ̂ rlanb  582.  ©er  engli-- 
fd^e  ©traffobej  gehörte  noc^  in  üerpItniSmä^ig 
neuer  ̂ eit  gu  ben  ftrengften  ber  SBelt;  noc^  in  ben 
30er  ̂ a^ren  rourbe  geraö^nlic^er  ̂ DieBfta^l  ̂ äufig 
mit  bem  2;ob  Beftraft.  Se|t  mirb  bie  ̂ S^obeSftrafe 
nur  in  ̂ ^ällen  t)on9}Zorb  (unb  auc^  bann  ntd^t  immer) 
Bolf^ogen,  unb  bie  2}JiB^anbIung  ber  (Sträflinge  ift 
bm^  ein  ̂ umanere§  Sßerfa^ren  üerbrängt  morben. 

Silbung. 
^ür  eIementare(Sc^ulBiIbungiftburd^bie©d^ul= 

afte  com  ̂ a^r  1870  in  ergieB^iger  Sßeife  geforgt, 
roä^renb  ̂ xlan'o  fc^on  feit  längerer  3eit  fidj  eineg oom  ©taat  ge(eiteten  ©c^uImefenS  erfreut  ̂ at. 
©runbfa^  ift,  ba§  in  allen  ̂ äKen,  in  meieren  bie 
öon  ©enoffenfc^aften  unb  $ripaten  eingerichteten 
©c^ulen  bem  33ebürfni§  nid^t  entfprec^en,  bie  ©e^ 
meinbe  eingutreten  ̂ at,  unb  ba^  ber  ©taatf  amtlichen 
©c^ulen,  meldte  feinen  2lnfprüc|en  genügen,  einen 
^ufc^uf;  au§  ber  ©taat§faffe  gen)äf)rt.  Siefe  ̂ u^ 
fc^üffe  au§  ber  ©taat^faffe  Betiefen  fid^  1884  auf 
4,224,267  ̂ pfb.  ©terf.,  1885—86  auf  4,389,247  ̂ f b. 
©terl.  35efucht  mürben  1884  bie  29,724  ©lemen-- 
tarfd^ulen  von  6,115,000  ̂ inbern,  unb  fomit  fom= 
men  auf  100  Sem.  17  ©d^üter  (16  in  ©nglanb,  15 
in  ©d^ottlanb,  22  in  ̂ rlanb).  ̂ nbeS  Befuc^ten  üon 
ben  eingefc^rieBenen  J^inbern  burc^fc^nittlic^  nur 
69  ̂ rog.  bie  ©c^ule  (in  ̂ rtanb  gar  nur  47  $ro5.). 
25ie  3lu§BiIbung  ber  Se^rer  finbet  in  55  ©emina  = 
ren  (Training  Colleges)  ftatt,  meldte  1884  von 
4292  ©d^ülern  Befud^t  maren.  Sorraiegenb  Hegt  ba§ 
©rgte^ung^gefd^äft  in  raeiBUc^en  §änben,  benn  1881 
jä^lte  man  146,142  Se^rerinnen  unb  nur  61,913 
Se^rer.  3ßie  mefentlid^  bie  SerBefferung  be§  ©c^ut^ 
roefenS  bie  SSoIf§Bi(bung  Beeinflußt  l^at,  ge^t  fd)on 
barauS  l^eroor,  ba^,  mäfrenb  1863  noc^  24  3Jiänner 
in  (gnglanb,  12  in  ©c^otttanb  unb  30  in  ̂ rtanb  ba§ 
§eirat§regifter  mit  ̂ reugen  unterfd^rieBen,  biefe 
AaJIen  1883  auf  Bcj.  13,  7  unb  25  gefallen  maren 
(Bei  ben  SBeiBern  immer  noc^  16,  13  unb  Bej.  28). 
Sgl.  Sße^rl^an,  S)a§  SoIBfc^uImefen  in  ©nglanb 
(^annot).  1876). 

ÜBer  bie  pl^ern  ©deuten  liegen  nur  l^öd^ft  un= 
üoUftänbige  2lngaBen  vov.  Som  ©taat  au§  gefd^iefit 
nid^tS  für  ben  ©efunbärunterric^t,  um  fo  mefir  aBer 
ift  burc^  ©tiftungen  unb  in  (e^ter  3eit  burc^  ©c^ul^ 
»ereine  geleiftet  morben.  '^n  ©c^ottlanb  mürben 
1884:  277  p^ere  <Bd)uhn  von  67,351  ©c^ürern,  in 
Urlaub,  1881:  488  ©c^ulen  von  20,405  ©c^ülern  Be^ 
fuc^t.  ÜBer  ©nglanb  fefitt  e§  an  atten  SlngaBen,  nur 
miffen  mir,  ba^  bie  9  großen  ©tift^fc^uten  im  ̂ . 
1884:  3940  ©c^üler  gä^lten. 

Uniüerfitäten  giBt  e§  in  ©ngtanb  4  (Djforb, 
(EamBribge,®urham,SSiftoria;Unioerfität),  in  ©d^ott; 
Ianb4(@bin&urg,  ©taggora,  SlBerbeen,  ©t.  2{nbrera§), 

in  S^fanb  2  (Xrinitt)  6'oIIege  unb  bie  ̂ at^olifc^e  Uni; oerfität,  Beibe  in  ̂ DuBlin).  2)ie  fogen.  Uniüerfität 
oon  Sonbon  unb  bie  ̂ oyal  Unioerfitt)  von  ̂ rlanb 
finb  nur  ©gamination^Be^örben.  3^eBen  biefen  Uni^ 
»erfitäten  Befte^en  nod^  27  Unicerfitt)  ©ollegeS 
(12  in  ®nglanb,  1  in  ©c^ottlanb,  10  in  ̂ rlanb,  4 
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für  ©amen),  meiere  eine  Uniüerfität§BiIbung  gemä^; 
ren,  aBer  nicfit  ba§  Sfied^t  ̂ aBen,  ©iplome  ju  erteilen. 
2rn  biefen  jämtlic^en  2lnftalten  mirften  1884:  1370 
^ßrofefforen,  unb  fie  mürben  üon  25,700  <Stuh^nt^n 
Befuc^t  (15,515  in  ©nglanb  einfd^lie^lid^  von  270 
©amen,  7084  in  ©djotttanb,  3100  in  ̂ rlanb),  3ßa§ 
bie  ̂ ac^fc^ulen  Betrifft,  fo  oermeifen  mir  auf  bie 
eingetnen  Sänber.  3^ur  auf  bie  ba§  gange  Md)  um- 
faffenbe  2;hätig!eit  be§  Science  and  Art  Depart- 

ment mag  ̂ ier  ̂ ingeraiefen  fein,  beffen  1927  Staffen 
1885  üon  152,568  ©c^ülern  Befud^t  mürben. 

©elefirte  (Sefellfc^aften  fongentrieren  fid^  in 
ben  brei  SanbeS^auptftäbten,  unb  i^nen  allen  üoran 
fte^t  bie  1600  gegrünbete  3^ot)al  ©ociett),  eine  2lfa; 
bemie  ber  Söiffenfc^aften  in  Sonbon.  ©ie  Sritif^ 
2lffociation,  ein  2Banbert)erein ,  üereinigt  jährlich 
bie  ©ete^rten  in  einer  großen  ©tabt  be§  Md)§>  unb 
Befud^te  1884  fogar  ̂ anaba.  Unter  ben  SiBliotl^e= 
fen  geic^nen  fic^  »orgüglic^  au§  bie  be§  Sritifc^en 
2Jiufeum§,  bie  Soblerianifc^e  in  Ojforb,  bie  öffent; 
lic^e  SiBliot^ef  in  ©amBribge,  bie  SiBliot^e!  ber  Slb^ 
üofaten  in  ©binBurg  unb  bie  SiBltot^ef  oon  ̂ rinitt) 
©ollege  in  ©uBHn,  benen  fämtlicp  Freiexemplare 
aller  üeröffentlic^ten  Süc^er  üBerreicl;t  raerben  müf= 
fen.  Unter  ben  miffenfd^aftlid^en  ©ammlungen  fielet 
ba§  Sritifc^e  Museum  (f.  b.),  üieHeic^t  ba§  reic^fte 
ber  3Belt,  oBenan.  Unter  ben  Botanifc^en  ©arten  ift 
berjenige  oon  ̂ em  (f.  b.)  ber  roid^tigfte.  ©tcrn  = 
ra arten  Beftel)en  an  15  Drten,  bie  Berü^mtefte  gu 
©reenraid^.  2lu§ ©taat§mitteln  roerben  unterhalten: 
ba§  Sritifc^e  aJiufeum,  ba§  geologifd^e  SJiufeum  in 
Sonbon,  ©eraerBemufeen  in  Sonbon,  ©binBurg  unb 
©uBlin,  3flationalgemälbegalerien  in  benfelBen 
©täbten,eine9flationalporträtgalerieinSonbon.^n§s 
gefamt  fpenbete  ber  ©taat  für  SolfSBilbung,  ̂ unft 
unb  aöiffenfchaft  1885—86:  5,329,000  ̂ fb.  ©terl. 
©ie  periobif che  treffe,  bie  infolge  uneingefchränf- 
ter  $re^freiheit  ber  3^itung§Iitteratur  aller  üBrigen 
Sänber  meit  ooraug  fte^t,  trägt  gur  Silbung  be§ 
@eifte§  nid^t  roenig  Bei.  Söo  fich  ber  Srite  anftebelt, 
entfte^t  alöBalb  eine  ̂ ^itung,  benn  bie  3^itui^9  ift 
if)m  33ebürfni§  gemorben.  1886  erfc^einen  2487  §ei= 
tungen  unb  1129  ̂ eitfc^rif ten.  Son  erftern  erf^ei^ 
nen  666  gu  Sonbon,  1472  in  öen  englifd^en  u.  mallifi^ 

fchen  ©raffchaften,  210  in  ©c^ottlanb,  117  in  ̂ vian'o unb  22  auf  ber  ̂ nfel  a)?an  unb  ben  ̂ analinfeln. 
Unter  ihnen  finben  fich  191  ̂ age§Blätter.  ©a§  lei; 
tenbe  Slatt  ift  noch  immer  bie  1780  gegrünbete 
»Times«,  roenn  ihm  auch,  ma§  ben  Umfa|  anBetrifft, 
einige  ber^ennt)Btätter  ben^ftang  ablaufen  (ügl.©u= 
Bog,  ©efchichte  ber  englifchen  treffe,  §annoo.  1873). 
©er  Suchhöubel  fongentriert  fich  Sonbon,  nächft^ 
bem  in  ®binBurg  unb©uBlin;  jeber  Serleger  üonSe; 
beutung  hatein^meiggefd^äftinSonbon.  ättt3-1885 
erfchienen  4307  neueSBerfe,  barunter  671^ugenbfchrifi 
ten  u.  636  äßerfetheologifd^en  ober  religiöfen^nhaltg. 
aiu^erbem  erfchienen  1333  Söerfe  in  neuer  2luflage. 

|Ilal)run9s?njeige. 
©.  ift  raohl  am  paffenbften  al§>  ein  ̂ aBrifftaat 

gu  Begeichnen,  benn  raenn  auch  2ld^erBau  unb  anbre 
®rmerB§graeige  Blühen,  fo  finb  e§  bod^  gerabe  bie 
^aBrifen,  meldte  bem  Sanb  feinen  ©h^i^aJter  »erleid 
hen,  unb  beren  guhöchfterSollfommenheitgeBrachtem 
SetrieB,  neBen  günftiger  Sßeltftellung,  ©.  ben  grö^= 
ten  3^eil  feine§  ̂ anbeB  unb  bamit  feineg  SBohlftan^ 
be§  uerbanft.  ©h^  mir  näher  auf  bie  t)erf(^iebenen 
®rroerB§groeige  eingehen,  fd^alten  mir  hier  eine  3ui 
fammenftellung  ber  Sefchäftigungen  nad^  ber  Zäh- 

lung von  1881  ein: 
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läftigungen iperfonen 

Strianb 

ipro  mmt  bcr  SSeööIf. 
eng»  ©d)ott=  3r. lanb    lanb  lanb 

Srlanb 
©nglanb 

13235 
8310 74558 

176565 
45854 
86272 

229008 
40529 

1)  a5eamte   104592 
2)  fQtex  uub  ̂ totte                                .  124580 
3)  ®elet)rtc,  ßünftrer,  fic(;ver  zc   417903 
4)  iöäu§Iid)e  25icnPoteu   1803810 
5)  ̂ onbeI   316865 
6)  S5evfei)r   663263 
7)  9l(ferbau   1278624 
8)  3ucf)t  unb  iQÜtung  boii  Sief)   104560 

jQer[t'etIuiig,  ©etoinnuitg  ober  SBearßeitung toon  unb  §anbel  mit: 
9)  mä)evn,  faxten   105042 

10)  SKafd^inen ,  $ßetfäcugcn   267976 
11)  Käufern,  anöDcIn,  S)efovationen.  .  .  .  786660 
12)  SBJagen  unb  ®t'\ä)\xx   87174 13)  ®c[3iffen   54080 
14)  e^entifalien   43015 
15)  Sabaf  unb  «Pfeifen   22175 
16)  Dlol^rung,  fioft  unb  SrOotinung    ....  629371 
17)  Sejtilftoffen   1053648 
18)  ßleibern   981 105 
19)  Sicrifdfien  ©ufiftanjeit   68202 
20)  5pflanjenftoffen   166745 
21)  93tineraIftoff  en   1277592 
22)  SSerfd)iebene  SBef d)Qf tigungcn  (tnft.  5lvbciter)  816  243 
23)  3ieiniger(©trnBen{et)rcr,©d^ornftcinfegerjc.)  14339 

®en)er&e  (9—23)  äufammen   6373367 
24)  €f)ne  a3efd)öftigung   14786875 
^er  ©runbfa^  ber  freien  SCI^ättgfeit  waltet  in  allen 
graeigen  ber  ̂ nbuftrie.  Tlit  2lu§na^me  be§  äßirts 
fc^aft§betrie6§,  n)elc|er  au§  (Sittlicl^feit§rüd^fic|ten 
Befc^ränft  ift,  ̂ errfd^t  »olle  ©eroerbefrei^eit.  ̂ ^rei? 
i^anbel  roirb  im  SSölferüerifelir  erftrebt,  bie  eigent^ 
liefen  ©d^uläötte  ftnb  öefettigt. 

ißanbtoirtfj^afe. 
SBie  j^od^  immerl^in  bie  ©ntroitfelung  ber^nbuftrie 

unb  be§  §anbel§  fein  mag,  fo  beruht  bod^  bie  33lüte 
beiber  auc^  in  ben  33ritifc|en  Unfein  wefentlic^  auf 
ber  33lüte  ber  Sanbrairtfd^aft,  benn  biefelbe  befdjäf= 
tigte  1881:  2,650,677  3)?enfd|en  ober  17,5  ̂ roj.  ber 
arbeitenben  33et)blJerung.  über  bie  SJerteilung 
be§  ©runbeigentum§  geben  un§  in  ben  ̂ al^ren 
1874  bi§  1876  angefteKte  (Erhebungen  raertoolle  2luf= 
fd^lüffe.  Seiber  finb  bie  erhaltenen  9?efultate  nur  an= 
nä^ernb  richtig  (wä^renb  bie  brei  Königreiche  einen 

16305 
38600 

108539 
5796 18492 
6038 
2847 90016 

201867 
111321 

6678 
30682 181161 

112647 
1664 

932653 
2128589 

28369 
39873 103442 

426161 
23332 48863 

978224 19732 

7112 6458 53878 
5531 
2786 1318 
1518 68200 

129787 
161073 

3227 11679 
40824 196490 
1628 691509 

2  788281 

4,0 
4,8 16,2 

69,4 
12,2 

25,9 49,2 

4,0 

4,0 10,3 
30,3 

3,4 
2,1 
1,6 
0,9 

24,2 40,6 

37,8 

2,6 
6.4 49,2 

31,4 

0,6 245,4 569,0 

3,5 2,2 20,0 
47,3 12,3 
23,1 
61,3 
10,8 

4,4 10,3 
29,0 

1,5 

4,9 
1,6 0,8 24,1 

54,0 29,8 
1,8 

8,2 
48,5 

30,2 
0,4 249,7 

569,8 

5,7 

7,7 20,0 
82,3 

4,5 

9,4 
18,9 
3,8 

1,4 

1,2 

10,4 

1,1 0,5 

0,2 0,3 

13,2 25,1 

31,1 
0,6 
2,3 
7,9 38,0 

0,3 133,6 
538,8 

7370 
50 

188700 
1545302 8475 

10993 
64171 

669 

15912 
13982 18377 

2482 113 

4418 
9313 

126027 

590624 
616425 
14683 
36165 65101 
62958 
1654 1578189 

9930619 

1151 

5 29448 
151273 

2303 
3080 

51647 2675 

4120 

592 2338 

24 
22 

708 
5247 

22213 131071 
62828 

963 
8092 3400 
18622 

449 
256689 1437827 

1305 

60552 
392093 

955 

539 95810 
136 

1345 

81 
886 
43 
1 

94 
43G 

17636 47667 
118223 789 1711 

790 
38549 337 

262971 1826900 

^läd^eninhalt  üon  313,626  qkm  haben,  erftretfen  fie 
fid^  nur  auf  292,203  qkm,  ba  Sonbon  foraohl  al§  bie 
»©emeinbelänbereien«  unb  bie  nid^t  fteuerpflichtigen 
§eibeftretfen  2C.  auggefd^loffen  finb).  S)anad^  gibt 
e§  im  SSereinigten  Königreid^  1,173,683  Sanbeigen^ 
tümer,  beren  ©runbeigentum  jährlid^  131,5  SWill. 
^fb.  ©terl.  abrcirft  (©nglanb  99,3  Tlxil,  ©chottlanb 
18,7  aWill.,  Urlaub  13,4  3}iill.«ßfb.©terl.).  Unter  1000 
Sanbeigentümern  finb  726,  welche  weniger  al§  40  2lv 
(=  1  Slcre)  beft|en;  auf  je  24  SSewohner  !ommt  ein 
Sanbeigentümer;  ber  jährlid^e  2ßert  be§  Sanbe§  be^ 
trägt  pro  §eftar  in  ©nglanb  150  ©chill.,  in  ©d^ott* 
lano  50,  in  ̂ rlanb  nur  34  (Schill.,  wobei  ju  bemer= 
fen,  ba^  bie  aJliete  ber  auf  bem  Sanb  ftehenben  ©e^ 
bäube  hierbei  eingefd^loffen  ift.  ̂ n  folgender  %aMe 
fteHen  wir  bie  ̂ auptrefultate  ber  genannten  ®rhe-- 
bungen  jufammcn.  ®§  betrug: 

3lnteil  am  förunb  unb Slnteil  om  3at)re§ertrag  öom 
3at)l  ber  ©runbeigentümer 95oben  (^ro  «mitte) 

(Stunb  unb  SBoben  {pxo  Tliüt} 

9Iu§behnung  be§  @runbbeft^e§ 
eng= SBer» 

eng= Sßer» 
®ng= 
lanb 58er= 

lanb 

3r. 

einigte§ lanb 

©d)ott= 

Sr. 

ein. 

©ddott- 

Sr» 

ein. 
unb lanb 

lanb 
5?önig= unb lanb lanb 

fiönig» 
unb lanb Icmb 

i?önig= Slöale§ 
rcidf) 

aasaieg 

reitf) 

5Bate§ 

reid) 

Unter  40  3lr  (1  Slcre)  703289 113005 36144 852438 5 2 0,4 3 293 310 
102 

276 40  5lr  t)i§  20  §eltar  (1—50  <Kcre§) 194623 12940 14638 222201 
68 

5 11 35 130 
122 

73 123 
20—202  ̂ eftor  (50—500  3lcre§)  . 58156 3580 11468 73204 

261 
34 

109 
159 

181 
110 

155 
168 

202—405  ^eftar  (500—1000  9rcve§) 4799 826 2716 8341 100 
31 

95 

80 65 

67 

100 

69 
405—8093  §eft.  (1000— 20,000  ?lcre§) 5338 1587 3638 10563 497 346 587 

483 275 
275 457 

294 Über  8093  ̂ eftar  (20,000  ?Icre§)  . 70 171 107 
348 

69 
582 198 

240 
27 

125 
112 

48 
Untoottftänbige  eingaben  .... 6561 

22 
5 6588 29 1 22 

3ufammen: 
972836 132131 68  716 1173683 1000 

1000 1000 1000 
1000 1000 1000 1000 

2lu§  biefcr  S^abelle  geht  h^roor,  ba^  in  ®nglanb 
ber  ©runbbefil  oerhältnilmä^ig  nod^  am  meiften 
gerfplittert  ift,  in  ©chottlanb  hingegen  am  wenigften. 
Sßßährenb  bort  bie  Eigentümer  oon  Sänbereien  bi§ 
gu  202  ̂ eftar  ben  britten  S^eil  be§  33oben§  befi^en, 
befi^t  biefelbe  Klaffe  in  ̂ rtanb  nur  12,  in  ©d^ott-- 
lanb  fogar  nur  4  ̂ roj.  begfelben.  ̂ n  betreff  ber 
Satifunbienwirtfchaft  ift  su  bemerfen,  baf;  348@igen= 
tümer  faft  ben  oierten  XzH  ber  gefamten©runbfläche 
be§  ̂ Jlu^lanbeg  im  bereinigten  Königreich  befi^en; 

2198  ©runbeigentümer  teilen  fid^  in  bie  ̂ älfte,  10,911 
aber  in  über  jwei  drittel  ber  gefamten  Dberfläd^e. 
3wölf  Eigentümer  befi^en  jufammen  17,970  qkm, 
unter  ihnen  ber  ̂ ergog  oon  ©utherlanb  allein 
5498  qkm,  wobei  wohl  ju  bead^ten,  bafe  bie  oon  bie= 
fem  Katafter  au§gefchloffenen  wüftenSanbftrid^eaud^ 
wohl  meiften§  Eigentum  biefer  großen  Herren  finb. 
ferner  macht  bie  »Times«  (3.  ̂ an.  1877)  barauf 
aufmerffam,  bafi  unter  ©runbbefi^ern  auch  Korpo^ 
rationen(Unit)erfitäten)  unb  geiftliche^frünbnerein-- 
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gefcfjloffen,  ba^  ©runbBefi^er,  raelrf^e  in  üeryc^iebe* 
nen  ©raffc^aften  Sanb  befi|en,  iDieberfjoU  in  ben 
XahzUin  erroä^nt  finb  zc,  unb  fc^He^t  fjierauS,  ba^ 
bie  lüirflic^e  3aI)I  ber  ©runbeigentümer,  welche 
über  40  2lr  Sanb  befi^en,  nur  274,210  beträgt  an- 
ftatt  ber  oben  angeführten  321,245.  ̂ ^erner  glauben 
wir  annehmen  p  bürfen,  ba^  auc^  ßopp^olberg  unb 
Seafel^oIber§  pufig  at§  ©runbeigentümer  eingetra^ 

gen  rcurben.  ©o  ü'iel  gefjt  jebenfaßg  au§  obiger  Xa-- bette  ̂ eroor,  ba^  fid^  ber  ®runbbefi|  in  fel^r  raenigen 
§änben  befinbet. 

^tn  9iuf  nac^^^ei^^nbel  mit  Sanb  ̂ at  man  bi§f)er 
nur  baburc^  erraibert,  ba§  man  burd^  bie  Settled 
Land  Act  be§  Sorb§  ©airn§  üom  %  1882  bie  le^ 
benStänglid^en  3fiu^nie^er  fibeifommiffarifc^  gebun; 
benen  ©runbbefi^eS  ermäd^tigte,  il^r  Sanb  gu  oer-- 

faufen,  ju  üertaufc^en  ober ' f)i)potf)ef arif 5u  h^' laften,  Jolange  ber  SSerfauf  ober  SSertaufd^  gegen 
Dotteg  ̂ quioalent  ftattfinbet  unb  ber  ©rtrag  im 
(3inn  be§  gibeifommiffe§  angelegt  mirb.  Unoeräus 
^erlid^ift  nur  ber  6tammfi^  mitdarf,  ferner  graingt 
ein  (S)e[e|  üom  ̂ .  1883  ben  ©runbeigentümer,  feinen 
^ac^tern  bei  ̂ ünbigung  für  unerf^öpfte  ̂ Jteliora; 
tionen(a[§^rainierung,2Begebau,3ufu^rüonS)ung; 
ftoffen  2c.)  ©ntfd^äbigung  gu  (eiften.  (Snblid^  ermäci)= 
tigt  ein  ©efe^  »om  ̂ .  1882  bie  SSerroalter  üon  ©tif-- 
tungen,  fteine  Sanblofe  (allotmeuts)  an  Strbeiter  su 
vermieten,  mie  ba§  bie  2lrmenoorftänbe  fc^on  feit 
1819  t^un  fönnen,  unb  ein  @efe|  oom  1886  fc^ü^t 
bie(5rofter§  (f.b.)  ber  fd^ottifi^en  ̂ nfeln  gegen  bie|)ab= 
gier  i^rer  ©runb^erren  unb  geraä^rt  i|nen  Qtaat§>-' Dorf c^üff e  für  ben  ̂ auf  üon ^if c^erbooten.  ̂ n  ̂ rlanb 
t)at  man  bereits  meitbraftif^ereaiia^regeln  ergriffen, 
^n  ber  Xf)at  erfc^eint  bie  ootte  2lu§nu|ung  ber  lanb? 
roirtfc^aftlid^en  $)i(f§quetten  be§  SanbeS  um  fo  me^r 
geboten,  aB  jährlich  immer  raad^fenbe  Quantitäten 
Don  ©etreibe  unb  g^leifd;  eingeführt  merben.  33i§  tn§ 
le^te  SSiertel  be§  18.  ̂ aljvf).  hinein  beerte  ©nglanb 
mehr  al§>  ben  eignen  ̂ ebarf  an  betreibe,  aber  feit 
1793  üermochte  e§  bie§  nicht  mehr  auch  i>en  Qß- 
fegnetften  ®rnten.  ̂ m^JDurchfchnitt  ber  Sahrel866- 
1875  n)urbeniährIich21,4  9[JJitt.®oppe(3entner2Bei§en 
(ober  entfprechenbe  Quantitäten  SBeijenmehO  ein^ 
geführt,  1875  —  80  jährlich  30,g  M.,  1881-84: 
36  mUl,  1885:  40  miU.  ̂ Doppelzentner;  bie  ®in= 
fuhr  r>on  ̂ leifd^  für  biefetben  ä^ti^^äume  belief  fich 
auf  bej.  1,08,  2,9o,  2,92  unb  2,87  ̂ill.  ©oppeljentner, 
unb  bie  3unahii^e  mar  nur  be§halb  nx^t  größer,  meil 
bie  ©infuhr  üon  lebenbem  SSieh  in  rafd^erm  ̂ empo 
ftieg.  Überhaupt  aber  gahlte  ber  britifche  ̂ onfument 
jährlich  für  auSlänbifche  Lebensmittel  1866—75: 
933Rill.«Pfb.©terl.,  1876-80: 136  OT.,  1881-84: 
145  miU.  ̂ fb.  ©terl.  S)a^  roenigftenS  ein  Seil  biefeS 
33ebarfS  im  ̂ nlanb  gebebt  rcerben  fönnte,  fann  nid^t 
begraeifelt  merben.  SBohl  finbet  bei  je^igen  greifen 
(1885  foftete  lSmperial=Quarter3Bei5€n  32^/6  ©chitt. 
ober  1  hl  11  ©Chili.,  ba§  Kilogramm  Sfiinbfleifch  in 
Sonbon  9  —  17  ̂ pence  ober  75—142  Pfennig)  ber 
englifche  Sanbrairt  feine  3^echnung  nicht;  aber  bem 
mürbe  eine  bittige  ̂ acht,  mie  fie  ̂ rlanb  gemährt 
mürbe,  balb  abhelfen,  ferner  !ann  nicht  bejmeifelt 
merben,  ba^  noch  gro^e  ©trete  SanbeS  ber  Kultur 
fähig  finb.  9^amentli^  gilt  bieS  non  einem  2;eil  ber 
fogen.  Commons,  meldte  1  Will.  §c!tar  bebed^en, 
unb  bie  je|t  allmählich  eingefriebigt  (enclosed)  rcer: 
ben,  mobei  allerbingS  bem  ̂ ^eubalherrn  (Lord  of  the 
Manor)  unb  ben  menigen  ?^reif äffen  berSöraenanteil 
gefchen!t  mirb,  menn  auch  bie  ̂ ntereffen  be§  ̂ ubli: 
tum§  nid^t  mehr  gan^  beifeite  gefegt  merben,  mie 
ba§  früher  ber  ̂ -att  mar.  ̂ Da^  fich  gro^e  ©treten 

älioorlanb  ber  Kultur  gerainnen  laffen,  hat  ber  §er= 
30g  t)on  ©utherlanb  bemiefen.  35ei  2lnmenbung  t)on 
2)ämpffraft  foftete  bie  Urbarmad^ung  eines  §eftarS 
feiten  über  4  ̂fb.  ©terl.  (»gl.  9t.  ©.  SSurn,  Prac- 
tical  directory  for  the  improvement  of  landed 
property,  1882). 

©rfreulid^  ift  jebenfattS,  ba^  tro^  atter  ̂ onfurrenj 
aimerifaS  bie  lanbrairtfchaftli(|  cerraertete  ̂ ^läd^e  auf 
ben  33ritifchen  ̂ nfeln  nid^t  abgenommen  hat.  f)a§> 
2ltferlanb  ift  atterbingS  von  1871  bis  1885  um 
753,000  ̂ e^tar  gufammcngefd^rumpft,  bafür  aber 
haben  bie  äßiefen  um  1,250,000  ̂ zltax  angenommen, 
b.  h-  ber  Sanbmirt  hat  fich  ̂^^^  unrentabeln  Slöerbau 
ber  rorteilhaftern  SSiehjud^t  gugeraenbet.  9^ähereS 
geigt  bie  folgenbe  %ahzU^: 

Saufenbe  bon  öeftaren 
ßulturavten  ic. 1871 1881 1885 

©etreibe  4407 4041 3780 
12,0 

$Bo{;neu  unb  @rbfen  .  . 381 

270 

272 
0,9 

684 
584 

549 

1,7 

1184 1103 1107 

3,6 ßof)l  :c  267 
245 

273 0,9 
5-Iac^§  70 

62 45 

0,2 topfen  
24 

26 

29 0,1 
ßtee  im  5»^ud)ttt)ed)fel  . 2524 2584 2  727 

8,7 
228 

331 
234 0,7 

Siderlanb : 
9  769 9246 9016 

28,7 

9116 10023 10366 33,0 
©emüfegävten  .... 

19 

24 

26 0,1 
aöalb   1012 1128 1129 3,6 
Unbemi^t  2C  10677 10172 10056 32,0 
©elDäfjer  

848 848 848 
2,7 

3ufammen: 
31441 31441 31441 

100,0 

Söenn  ber  SSiehftanb  nicht  im  gleid^en  Verhältnis 
angenommen  hat  mie  bie  Sßiefen  unb  bie  mit  ̂ ^utter 
bebauten  ̂ lä(|en,  fo  rührt  bieS  einesteils  non  ber 
Siinberpeft  unb  ber  ©chaffeud^e  her,  meldte  einige 
^ahre  lang  bie  gerben  heimfuchten,  teilmeife  aber  auch 
üon  ber  2lrmut  ber  Sanbrairte,  beren  Kapital  (üon 
©iffen  auf  667  9Jtill.  ̂ pfb.  ©terl.  gefd§ä|t)  infolge 
fchlechter  ®rnten  unb  greife  gro^e  ©inbu^en  erlitten 
hat.  ®en  33iehftanb  gu  üerfchiebenen  StiUn  geigt  fol* 
genbe  5tabelle: 

1871 1875 1881 1885 
"üdex'  u.3ud[;tpfevbe 1649946 1819687 1923619 1909200 

9346216 10162787 9905012 10868760 
31403500 33491948 27896273 80086200 

iBäjXoeineK   .  .  . 4136616 3495167 
3149173 

3686628 
1  Sie  Don  fleinen  Seutcn  get)altenen  ©d)tt)cine  ungered^net. 

SmS.1885  äählte  man  au^erbem  1,288,178 Sruthüh^ 
ner,  3,029,637  ©änfe,  5,080,325  ©nten  unb  20,542,564 
§ühner,  mobei  abermals  baS  gebercieh  ber  fleinen 
Seute  auSgefchloffen  ift.  SßeitereS  über  2ldf erbau  unb 
35ieh3ucht  (Staffen  2c.)  f.  in  ben  Slrtifeln  »©nglanb«, 
»©chottlanb«  unb  »^rlanb«.  $8gl.  Börner,  Sie 
Sanbmirtfchaft  in  ©.  (^erl.  1877). 

2)ie  äöalbungenber  SSritif  d^en  ̂ nfeln  maren  frü= 
her  fehr  auSgebehnt,  mürben  aber  im  Sauf  ber  ̂ eit 
f  aft  gänglich  ausgerottet.  3^ur  in  ben  f  d^ottif  d^en  ̂ och= 
lanben  finbet  man  noch  größere  ©trecfen  äßalbeS; 
in  ©nglanb  unb  ̂ flanb  finb  bie  Sßälber  ober  SBoobS 
meift  ainpflangungen  aus  neuerer  ̂ eit.  2;ro|bem 
lief ert  ©nglanb  eine  nicht  unbeträchtliche SJtenge^au; 
holg  (befonberS  merben  englifche  ©ichen  im  ©^iffbau 
gefd^ä^t).  ̂ m  übrigen  lähmt  ber  überaus  gro^e 
3ieichtum  an  ©teinl'ohlen  bie  53ebathtnahme  auf  ̂ olg als  l^euerungSmittel.  S)ie  ̂ agb  mirb  gmar  nur  als 
©port  betrieben,  nerforgt  aber  tro|bem  bie  ̂ üd^e 
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mit  3al^Ireic|em  f^ebertüilb.  §ajen  unb  (trKSd^ottlanb 
unb^rlanb)  QU(^9?epraten.  Äartind^enfinbüberauB 
^a^x^id)  (iä^rHc^  jotten  20  t)er§ej)rt  rcerben). 
Sßilb  jeglid^er  2Irt  foroie  auc^  «^ifc^e  erfreuen  fid^ 
tüäl^renb  ber  SSrutgett  etne§  gejefettc^en  ©cl^u^e§. 

Sanbeigentütner  finben  e§  oft  ü'orteit§after,  il^r  Sanb an  Sööblteö^aBer  »ermieten,  a(§  e§  üon  ̂ ad^tern 
bebauen  ober  abraeiben  gu  laffen.  1885  gab 
e§  fm  SSeretnigten  ̂ öntgreid^  351  SJteuten  §unbe 
mit  9657  Goppeln. 

^ifiüfattg. 
^ifd^ereien  finb  für  bte  ̂ eraol^ner  ber  33ri; 

tifd^en  ̂ nfeln  oon  ber  ̂ öd^ften  Söic^tigfeit,  benn  fie 
liefern  ein  gefunbe§  unb  biUige§9^a^rung§mitte(  unb 
befd^äftigcn  ̂ aufenbe  oon  §dnben.  2(uc^  eine  poli= 
tifd^e  33ebeutung  l^aben  biefetben  burd^  bte  ©rgiefiung 
von  SO^atrofen  für  bie  Kriegsflotte,  ̂ m  ̂ .  1885  be-- 
fd^äftigten  bie  ̂ ^ifd^ereien  32,962  ̂ oote  mit  einer 
33emannung  tjon  71,500  ̂ ifd;ern  unb  jungen  au^er 
58,860  33erfonen,  bie  gelegentHd^  mit  j^ifc^fang  gu 
t^un  Ratten,  ©en  (Ertrag  fc^ä^te  ber  ̂ erjog  von 
©binburg  1883  auf  620,000  Xon.  im  3Bert  »on 
7,344,000  ̂ fb.  ©terr.  2lnbre  nehmen  10  miU.  ̂ fb. 
©terl.  an.  ^.  1884  rourben  üon  ben  §afenftäb: 
ten  au§  325,104  X.  ?^ifc^e  in§>  SBtnnentanb  üerfanbt. 
S)a§  offene  aJJeer  unb  namentlid^  bie  S^orbfee  liefert 
geringe  unb  (Sprotten,  Kabeljau^,  ©djeltfifd^e,  Stein- 

butten, ^tunbern,  ©eejungen  2C.;  ber  ©ngtifc^e  Kanal 
unb  bie  Küften  ̂ rlanbS  baneben  noc^  ̂ atvzhn  unb 
^irc§arb§  (eine  2lrt  ©arbeffe);  bie  Küften  unb^lüffe, 
namentlid^  in  ©c^ottlanb  unb  ̂ rlanb,  ©alme.  Sßon 
eigentlichen  ̂ lu^fifc^en  finb  bie  Forellen  unb  2lale 
bie  gefc^ä^teften.  SBertroll  finb  gleic^fallg  bie  ̂ um^ 
mer?,  Krabben 3D^ie§mufd^el=  unb  ©arneelen^fd^e- 
reien.  S)er  ©rtrag  ber  englifd^en  2(ufternbeete  fc^eint 
abgenommen  gu  |aben,  unb  jä^rlid^  f ü^rt  man  Xau-^ 
fenbe  t)on  jungen  2luftern  au§  ̂ ranfreid^  ein,  bie 
im  2(ftuar  ber  2;E)emfe  (Sö^itftable)  großgezogen 
unb  bann  al§  ed^te  9^atiöe§  »erfauft  werben.  2luc^ 
ber  äßalfifd^fang  ift  nid^t  mel^r  oon  ber  frühem  SSe^ 
beutung  unb  lieferte  in  ben  brei  ̂ al^ren  1883  —  85 
einen  ©rtrag  von  nur  477,000  ̂ f b.  ©terl.,  abgüglid^ 
ber  2lu§rüftung§foften  oon  87,000  ̂ pfb.  ©terl.  $8gl. 
Sßalpole,  The  British  fish-trade  (Sonb.  1883). 

JBcrgöau  «nb  ̂ üttenhjcfcn. 
®er33ergbau  unb  ha§>  §üttenn)efen  fpielen  auf  ben 

SSritifc^en  ̂ nfeln  eine  gro|e  5{olle  in  ber  ̂ olUtf)ä' 
tigfeit.  gmav  ift  ©olb  nur  in  geringem  Duantitäten 
gefunben  roorben  unb  ©ilber  nur  in  SSerbinbung  mit 
^lei,  bafür  aber  ift  ba§  Sanb  ungemein  reic^  an ©tein-- 
fol^len  unb  ben  oorjüglid^ften  ©ifenergen  unb  liegen 
in  feinem  ©c|oß  33lei  unb  S^nn,  Kupfer,  3^^^^  ""^ 
anbre2Jtetalle.  ^iefe33obenic^ä|e  finbunbef$rän!te§ 
'Eigentum  ber  Sanbbeft^er,  bie  fic^  oon  ben  Bergbau; 
Unternehmern  fc^raere  SERieten  ober  3^egale  jaulen  laf? 
fen.  ©0  erl^ält  in  Sancafl^ire  berSanbbefi^er  l©d^ill. 
3  ̂ ence  pro  5J^onne  ©teinfo^len,  mä^renb  ber  33erg: 
mann,  ber  fie  §u  S^age  förbert,  nur  10  ̂ ence  erptt; 
in  (Sleoetanb  müffen  pro  Spönne  3?ol^eifen  3  ©c^ill. 
3  ̂ ence,  in  ©c^ottlanb  gar  6  ©d^ill.  abgegeben  mer^ 
ben.  Siefe  im  $8ergleich  mit  anbern  Säubern  brüdfen^ 
ben  2lbgaben  finb  infolge  ber  bittigen  Kohlen--  unb 
©ifenpreife  fe^r  fühlbar  geworben  unb  erflären  e§, 
baß  bie  Sergbauunterneljmer  auf  ben  ®rlaß  eineg 
billigen  Sergred^tS  brängen.  Unter  aUen  ̂ robuf  ten  be§ 
Sergbaueg  ftel)enbie©teinfo{)len  obenan,  bennauf 
ilinen  beruE)t  in  großem  SOiaß  ©roßbritannienS  ^lüte 
alö  ̂ abrif=  unb^anbeläftaat.  '3)ie  ©teinfo^lenf elber bebeto  ein  Slreal  oon  30,700  qkm,  unb  1880  foll  bi§ 
gu  einer  3:iefe  oon  1200  m  ein  S^orrat  oon  90,000 

33ergbau  unb  ̂ üttenraefen). 

2)lill.  S:on.  oorfjanben  geioefen  fein.  ̂ Die  2lu§bcute 
fteigt  oon  ̂ a^r  gu  ̂a^r.  ©ie  betrug  1846  erft  38 
miU.  1860:  80  2Kill.,  1870:  110  miU.,  1880: 
147  2Kilt.,  1885  aber  159,351,418  X.,  toooon  15,3 
dMU.  in  ©ifen^ütten  oerbrauc^t,  6,8  TliU.  von  nak) 
bem  Sluälanb  abgel^enben  2)ampfern  oerlaben  unb 
24  gjlitt.  X.  ausgeführt  würben,  ̂ m  %  1880  hatte 
bie  2lonne  ©teinfofilen  einen  3Bert  oon  8V2  ©Äitt., 
im     1885  nur  5V6  ©d^itt. 

^Rächft  ben  ©teinfo^len  bilbet  ba§  ®ifen  ba§  mid^; 
tigfte  ̂ robuft  beS  93ergbaue§  in  @.  ©ifengruben 
befinben  fid^  oorjüglid^  in  2)or!fl)ire,  ©tafforbf^ire, 
Sancafhire,  ßumberlanb,  bann  in  ©c|ottlanb  unb 
auct;  in^rlanb.  2)ie  2lu§beute  oon  ©ifenergen  betrug 
1860:  8  mal  Xon.,  1873: 15V2  mill,  1880: 18  mii 
unb  1885:  15,417,982  ̂ .  im  Sößert  oon  3,969,719 
^fb.  ©terl.  ferner  mürben  1885  gewonnen  14,376 
X.  Dinners  (Sßert  662,390  «ßfb.  ©terl.),  51,302  X. 
33leier5  (3Bert 407,600 ^fb.  ©terl.),  36,374  ̂ .  Kupfer^ 
era  (2Bert  80,912  «Pfb.  ©terl.),  24,668  X.  Binferj 
(SBert  67,000  ̂ fb.  ©terl.).  ©agu  fommen  nun  noch 
468,954  X.  ©chiefer  (Sßert  1,175,772  «l^fb.  ©terl.), 
2,531,191  X.  Xhon  (SBert  600,934  ̂ fb.  ©terl.), 
2,207,683  X.  Kochfalg  (Sßert  780,615  ̂ fb.  ©terl.), 
1,770,413  X.  Ölfchieferthon  (2Bert  447,302  ̂ fb. 
©terl.),  30,OOO^.fohlenfaurerKalf(2ßert  50,000  5ßfb. 
©terl.),  Saufteine  im  SBert  oon  8,849,102  g^fb.  ©terl. 
unb  215,249  2^.  oerfchiebener2Jlineralien  im  SBert  oon 
197,854  ̂ fb.  ©terl.  ̂ nSgefamt  aber  hatten  bie  ge^ 
förberten  ©rge  unb  5Rineralien,  einfchließlich  ber 
©teinfohlen,  im  1885  einen  SBert  oon  58,428,608 
^fb.  ©terl.  gegen  59,479,486  ̂ fb.  ©terl.  im  %  1873 
unb  34,657,000 ^fb.  ©terl.  im  3. 1860.  Sßon  berSlue-- 
beute  be§  ̂ ahrg  1885  famen  50,864,716  «Pf b.  ©terl. 
auf  @nglanb  unb  äBaleS,  7,084,190  auf  ©chottlanb 
unb  nur  388,281  «Pfb.  ©terl.  auf  ̂ rlanb.  Qn  fämt^ 
liehen  58ergwerfen  arbeiteten  1885: 561,676  3}?enjd^en, 
oon  benen  1212  oerunglüd^ten. 
^n  feinen  ̂ üttenwerfen  oerarbeitet  ©.  nid^t 

nur  feine  eignen  ©rje,  fonbern  aud^  bie  ©rge  auS 
fremben  Säubern,  wie  namentlid^  fpanifche  ©ifen^ 
erge  unb  amerüanif  d^  e  Kupfererze.  Siiefig  ift  namentlid^ 
bie  ®ifeninbuftrie  gewefen,  jeitbem  1827  bie  ©tein= 
fohle  auSfd^ließlich  an  ©tette  ber  ̂ oljfohle  trat,  ̂ m 
%  1827  erzeugte  man  erft  700,000  Xon.  ̂ ioheifen, 
1840  bereits  1,396,400,  1860:  3,826,762,  1873: 
6,566,451,  1885  aber  7,415,469  X.  $ßon  le^terer 
Duantität  würben  1,247,0012;.  inSeffemerftahl  oer* 
wanbelt  unb  außerbem.nod^  613,200  X.  ©tahl  auf 
offenem  §erb  erzeugt.  Überhaupt  gab  e§  1885:  892 
^od^öfen  (434  thätig),  3876  ̂ ubbelöfen,  801  mir- 
werfe,  105  33effemerbirnen,  225  Öfen  für  §erbftahl, 
22  ©onoerterS  für  Xi)oma^''&il(^ti\t^ta^)i. 

®ie  ©efamterzeugung  an  3J?etatten  auS  britifd^en 
®rzen  war  1873  unb  1885: 

Sonnen SBett  in  5pfb.  ©terl. 
1873 

1885 
1873 1885 

(Sifen  .... 6566451 5353524 
18057  739 12491556 

ßupfer    .  .  . 5240 
2773 

502822 135415 
SBIei  .... 54235 37687 1263375 433400 

3intt  .  . 
9972 9331 1329766 833803 

3in!  .... 
4441 9778 120099 146 100 

©Uber.   .  .  . 
16,2 

8,9 131077 64938 tanbre  .... 5000 14 

3ufaminen: 
6640355 5413 102 21409878 14  10  5226 

33gl.  @.  §ull,  The  coal-fields  of  Great  Britain 
(leite  2lu§g.,  Sonb.  1884);  3^.§unt,  British  mining- 
(baf.  1884);  2ß.  ©iemenS,  ®ie  ®ifen--  unb  ©tahlin^ 
buftrie  in  ©nglanb  (^erl.  1878). 
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^nbttftrtc. 
2lucl^  btc  ̂ nbuftrie  im  engern  @tnn  unb  ba§3?ca: 

nufafturraejen  ftefien  in  feinem  Sanb  in  folc^er  ©lüte 
rate  in  ®.  i^ein  S^^^Q  ̂ nbuftrie  lä^t  fic^  ben= 
fen,  ber  nic^t  oon  ben  33nten  in  ben  Sereid^  i^rer 
2;^äligfeit  gebogen,  feiner,  ber  nid^t  oon  ifjnen 
§o^er  SSoEfommenJieit  gebracht  roorben  raäre.  ̂ an= 
d^er  SJlanufafturaraeig,  5. 33.  bie  Xndl)-  unb  ̂ ztaU- 
raarenfabrifation,  ift  [c^on  feit  brei  ̂ o^r^unberten 
öerü^mt;  aber  Qualität  unb  Quantität  ber  ©rjeug* 
niffe  ̂ aben  erft  feit  ber  SJJitte  beg  18.  ̂ ai^r^.  i^ren 
"Jtuffc^raung  erhalten  burc§  ba§  mec^anif^eÖenie  ber 
'Sriten,  bie  in  ber  ©rfinbung  oon  aJJafc^inen  unb  in 
ber  gefc^idften  Slnraenbung  oon  bi^^er  unbenu|ten 
3^aturfräften  unermüblic^  finb.  ®ng(anb  unb  ©c^ott- 
fanb  finb  bie  SCBerfftätten  be§  tec^nifc^en  ©eraerb- 
flei^e§,  ber  einen  großen  Xzil  ber  ®rbe  mit  3Baren 
atter  3lrt  oerforgt.  ̂ Die  günftige  Sage  für  ben  3BeIt= 

oerfe^r  unb  ber@elbreid^'tum  begünftigen  in®,  gro^e Unternehmungen;  bürgerliche  ̂ rei^eit  unb  lei^t  gu 
erfangenbe  SSergünftigung  burd^  patente  fpornen  gur 
^hätigfeit  an.  2)ie  au^gebe^nte  2lnraenbung  ber 
SJiafchinen  erfpart  teure  §anbarbeit,  Siohmaterial 
unb  Seben§mittet  werben  burc^  ̂ o^^fc^i^ft^fen  nid^t 
fünftlich  oerteuert,  unb  ©.  ift  fo  im  ftanbe,  tro|  j)öi)t: 
rer  2ö|ne  mit  anbern  Säubern  ju  fonfurrieren. 
Tlan  ift  fich  rec^t  rao^l  beraubt,  ba^  biefe  ̂ onfurrenj 
in  neuefter  3ßtt  eine  fc^ärfere  geworben,  unb  fü^lt, 
ba^  gro|e  2lnftrengungen  gemacht  werben  müffen, 
namentlich  auch  wag  technische  ,3Sorbilbung  betrifft, 
wenn  ®.  auf  bie  ̂ Dauer  fein  Übergewicht  al§  ̂ n-- 
buftrie-'  unb  ̂ anbelgftaot  hQ^)avLT(>Un  wiE.  ®.  ift  auf 
bebeutenbe  2lu§fuhr  nach  anbern  <BtaaUn  aller  ®rb= 
teile  angewiefen,  unb  feine  33 füte  "würbe  rafch  oer- 
gehen,  wenn  biefer2lbfa^  plö^Iich  aufhörte,  ̂ n  feinen 
auswärtigen  wie  in  feinen  einheimifchen  ̂ txf)äiU 
niffen  unb  SSe^iehungen  mu^  baher  auf  bie^ntereffen 
ber  ̂ nbuftrie  ganj  befonber§  Siücfficht  genommen 
werben.  3'Zur  burch  2Ibfa^  feiner  ̂ nbuftrieprobufte 
fann  fich  bie  Seben^mittel  oerfchaffen,  beren  e§ 
5ur  ©rnährung  feiner  33eoöIferung  bebarf. 

33ereit§  1880  befchäftigten  ber  ̂ anbel  unb  bie  ̂ w- 
buftrie  128,727  2)ampfmafchinen  (110,000  in  ga-- 
brifen  unb  33ergwerfen  oon  2,200,000  ̂ ferbefräften, 
13,480  Sofomotioen  oon  3,400,000  unb  5247  ©d^iffg^ 
maf deinen  oon  2,180,000  ̂ ferbefräften)  oon  p- 
fammen  7,780,000  ̂ ferbefräften,  unb  biefe  3ahl  hat 
fich  feither  nod^  bebeutenb  oermehrt.  ®a  nun  eine 
^ferbefraft  fieben  SO^Jenfchenfräften  entfpricht,  fo  oer- 

richten biefe  aJiafchinen  eineSlrbeit,  ̂ u  beren  Seiftung 
55  WliU.  gjienfchen  nötig  wären. 

Unter  ©nglanb,  ©i^ottfanb  unb  ̂ rlanb  fim 
bei  man  näheret  über  bie  wichtigften  ̂ abrifbegirfe. 
§ier  befdhränfen  wir  un§  auf  einige  bem  SSereinigten 
Äönigrei^  gemeinfchaftlii^e  2lngaben.  Um  oorerft 
bie  SSietfeitigfeit  ber  britifcöen  ̂ nbuftrie  gu  fenn- 
jeichnen,  geben  wir  nebenftehenbe  %ah^U^  ber  in  ben 
wid^tigften  ̂ nbuftriegweigen  befd^äftigten  2{rbeiter 
nach  bem  3enfu§  00m  ̂ ahr  1881.  S)iefe  3:;abeae  jeigt 
beutUch  bag  gewerbliche  Übergewicht  ®ng(anb§,  bem 
aEerbingS  ©^ottlanb,  beffen  33eoöIferung  faum  ben 
fiebenten  oon  ber  ©ngfaubS  beträgt,  bid^t  auf 
ben  Herfen  folgt,  \a  in  einjefnen  @ewerb§5weigen 
bereits  oorau§  ift,  währenb  ̂ rlanb  mit  2(uSnahme 
feiner  ̂ egttUnbuftrie  nod^  wenig  (eiftet. 

Unter  äffen  ̂ weigert  ber  ̂ nbuftrie  ift  bie  SIejtif  = 
inbuftrie  wohf  bie  wichtigfte,  benn fie  nährte  1881: 
1,179,797  SJlenfchen,  abgesehen  oon  ben  ̂ aufenben, 
wefche  bie  ihr  nötigen  3)?afchinen  f)auUn  ober  bireft 
oon  ihr  abhängig  waren. 

'Zit  ttiit^tigftcn  ̂ nbuftriestoetgc  ©ropritannlettS. 

©ctoerbe  ic. 
Sa^  ber  5lrbeiter  (1881) 

ßnglonb Srionb 
u.  2öaie§ 

lanb 

'Btaf)l=  unb  ©ifcnmanufaftur 
199877 38309 2360 112523 20362 14576 
18234 173 

III 18741 596 2095 
27874 3973 

614 36833 3725 
1940 

&oii)'  unb  ©überfdötntebe  .  . 24715 1316 
470 

8127 226 
195 

160  797 32  730 4469 
23351 2552 1718 
46596 3171 

171 20630 

1665 

352 Sf)emitalien  (inll.  Sllfali)  .  . 16321 
2377 

103 18699 
5509 

4781 

Sreher  unb  ̂ fienmad^er  .  . 13977 
1418 

742 18630 7975 507 

®erber  unb  ̂ und^tcr    .  .  . 25  799 
2419 

780 
23866 

2150 
2802 

876893 
199476 59691 40372 2965 347 

22689 852 492 

30984 
409 201 

15524 46 

87 

24567 1674 
955 

9528 1456 784 
23462 3420 

3834 
3870 

1337 
77 

labatäfabrifation  19  734 2059 1249 
51219 17  704 4270 
52698 3337 

2497 

ß-ifenba^ntoagenbau  .... 7570 294 48 
93udö=  unb  Iitf)09rapf).  ©rudter 66971 9146 

4312 
®er  ©tanb  ber  ̂ abrifen  im  3. 1885  war  fofgenber: 

grabri= 

fen 
Spinbcln 

a^ec^an. Sffiebftü^te Slrbeitcr 

SBaumtooHe  .... 2635 41346609 560955 504069 
aöoae   1918 

3  285085 57990 139316 
ßunfitooae  (Si)Obbt)) . 108 95988 1981 4709 
aßorfteb  725 2763521 79931 

138230 

?flad)§  
388 1220377 

47641 
111837 107 46495 

779 9946 
120 264203 12083 

41674 

48 1486 
378 

2239 

691 
1062748 

11966 

42995 

431 

15886 

Strum^jftoaren .  .  . 227 19536 

@tai'tij(^)e  (Setoebe.  . 
67 

3824 

englanb  unb  2Bole§ 6359 49725814 675953 813824 

@ä)0ttlanb  .... 776 2369104 72279 152279 
Svtanb  330 993  906 25  472 61158 

Sßereini9te§  Äonisreid^ 7465 53088824 773704 1034261 

2lu§ge[chfoffen  finb  hierbei  bie  Xaufenbe  oon  3(r- beitern,  oie  §u  ̂ aufe  als  ©trumpf  wirf  er,  ©pi^en; 
f  föppfer  2C.  avUxUn.  3Sonben  2trbeitern  waren  629,248 
weibfichenöefchlechtS,  unb  130,174  waren  Äinber  un= 
ter  13  fahren,  welche  bie  hafbe  Qzit  arbeiteten,  ©e^ 
gen  1871  hat  bie^ahf  berSpinbeln  um  7,418,702  unb 
bie  ber  SBebftühle  um  58,439  jugenommen,  bagegen 
war  gur  S^xi  ber  jüngern  2lufnahme  in  259  ̂ ^abrifen 
bie  3lrbeit  eingefteßt.  ̂ Die  9iohmaterialien  für  biefe 
^abrifen  bezieht  ©.  faft  auSfchfie^fich  00m  aiuSlanb, 
namentlich  aber  SSaumwolle  (^onfum  1872: 5,2  Mxll, 
1884:  6,«  SDiiH.  ̂ Doppeljentner)  au§  ben  SSereinigten 
(Staaten,  ̂ nbien,  tg^pten,  33raftlien;  SBoKe  (^on^ 
fum  1873:  0,8  3ÄiE.,  1884:  l,t  miU.  ̂ Soppelgentner) 
aus  2luftralien,  ©übafrifa  2c.;  ̂ 5^lachS  unb  §anf 
(^onfum  1884:  1,9  miU.  S)oppel5entner)  auS  ̂ u^= 

49 
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[anb,  9)?itte(europa  unb  statten;  ̂ ute  (^onfum  2,2 
'MiK.  ̂ oppeljentner)  au§  ̂ nbien;  @etbe  (^onfutn 
18,600  ̂ Doppetjentner)  au§  granfrei^  unb  ̂ t^iti^n. 
^aju  fommen  noc^  Sanbe^raolle  (V2  Mill  Goppel* 
jentner)  unb  infd)er^Iac^g(V4aJiitt.  ^oppeljentner). 

^Dte  SSeraröettung  ber  SDletaUe,  einfc^Iie^Ud^ 
be§  2)Ja[cl^inen6aue§ ,  fielet  rvof^l  ber  S^ejtinnbuftrie 
nad^,  roenn  rotrnurbteainjal^t  berSlrbetterbetrad^ten, 
ift  berfelben  aber  jebenfaüS  ebenbürtig,  raenn  niv  be- 
benfen,  ba^  t^r  ̂ io^nraterial  größtenteils  im  Sanb 
felbft  ergeugtrairb.  Sie  2ßarenbiefer2(rtumf äffen  alle 
(Gattungen,  üon@ifenbaf)nfd^ienen  bi§  ben  feinften 
@ta[)I=  unb  ̂ uroelierarbeiten.  ^^amentUc^  aber  ift  e§ 
ber  aJlafc^inenbau,  ber  ®nglanb§  9?amen  in  äffe 
Söeltteile  trägt.  ®ng  oerbunben  mit  bief en  ̂ nbuftrie^ 
äroeigen  ift  ber  (Schiffbau,  benn  bei  587,877  Xon. 
^altenben  ©Griffen,  bie  1884  gebaut  rourben,  roar 

Öolj  nur  burd^  19,569  X.  üert'reten.  ®ie  2:öpfei r  e  i  e  n  von  ©taff  orbf  ̂ire  f  önnen  in  i^ren  ©rjeugniff  en 
mit  ber  gangen  2öe(t  fonfurrieren,  unb  auc^  bie 
®la§inbuftrieiftt)on  großer Söic^tigfeit.  SSon^er? 
uorragenber  33ebeutung  ftnb  ferner:  bie  c^emifc^en 
?fabrifen,  bie  ̂ apiermüJ)len,  bie  ©erbereien,  bie 
©attlerraerfftätten  unb  ©tief elf abrifen ,  bie  ̂ abri= 
tation  von  ̂ üten  jeber  9lrt  unb  oon  ̂ anbfc^ul^en, 
bie  33rauereien  unb  3:;abaf§fabrifen. 

S)ie  ©efd^ic^te  fennt  fein  SSotf ,  beffen  Raubet  fid^ 
auc^  im  entfernteften  mit  ber  Stüte  unb  ber  2lu§: 
breitung  be§britifc^en§anbel§t)erfe^r§meffen  lönnte. 
Ser  britifc^e  Raubet  ift  im  eigentlichen  ©inn  be§ 
^ÄorteS  ein  SBelt^anbet:  er  umfaßt  äffe  SJleere  unb 
Sönber.  Sie  Urfacben,  roelc^e  befonberS  §u  feinem 
©ebei^en  beigetragen,  finb  teil§  natürliche,  teifS  mo- 
ralifc^e  unb  politifc^e,  teil§  §uf äffige  äußere.  Sie 
fiauptfäd^lid^ften  natürtid^en  Urfad^en  finb:  bie  un= 
oergleid^lid^e  Sage  @roßbritannien§ ,  bie  e§,  menig; 
ften§  gu  Sanbe,  gegen  jeben  fremben  ®infaff  fiebert, 
feine  ga^lreid^en  unb  geräumigen  §äfen,  bie  ̂ rud^t; 
barfeit  feinet  33oben§,  feine  ©ct)ä^e  an  ̂ o^len  unb 
(Sifen,  enblich  bie  Energie  unb  ber  llnternehmung§j 
geift  feiner  ̂ emo^ner.  Unter  bie  moralifc^en  unb 
politifd^enUrfad^en  ge^iiren:  bie  Unab^ängigfeit  fei= 
ner  Stegierung,  bie  ©erec^tigfeit  feiner  ©efe^c,  ber 
^erfonen  unb  (Eigentum  gugeftanbene  ©ci^ul,  bie 
llnterftü^ung ,  bie  man  ben  nüllic^en  ®rfinbungen 
affer  2lrt  gemährt,  bie  ©orgfaü  ber  9iegierung  für 
»anbei  unb  ©eroerbe,  bie  ©id^er^eit,  beren  bie  ̂ an- 
belSmarine  unter  bem©chu|einergefürchteten.^rieg§= 
flotte  genießt,  bie  in  äffen  Xeilen  ber  3Belt  gegrünbe= 
ten  Kolonien,  meiere  ftetg  eine  lebhafte  SSerbinbung 
mit  bem  3?lutterlanb  aufrechterhalten,  bieanerfannte 
9ledhtfd^affenheit  ber  ̂ aufleute,  bie  religiöfe  Sulb* 
famfeit.  Unter  bie  guf äffigen  unb  äußern  Urfachen 
fann  man  rechnen:  bie  Kriege,  bie  ®uropa  fo  lange 
3eit  hinburdh  üerrcüfteten,  ben  §anbel  be§  Kontinents 
unterbrachen  unb  hemmten  unb  teilioeife  üon  ©.  ah- 
{)ängig  mad^ten,  ferner  bie  33efreiung  be§  fpanifd^en 
3lmerifa  unter  Umftänben,  bie  ben  größten  X^eil  fei^ 
neS  §anbelS  ©nglanb  in  bie  §änbe  fpielten.  ©0  ift 
e§  gefommen,  baß  ber  britifche  §anbel  in  feinem 
(^egenmärtigen  ̂ uftanb  ai§>  einS  ber  erftaunen§U)ür= 
öigften  SBunber  ber  ̂ ioilijation  bafteht. 

©dhon  roährenb  ber  Siegierung  (SlifabethS  breitete 
fich  ber  englifcpe  §anbel  üinai^t  in  äffen  jenen  9^ich= 
tungen  über  bie  ®rbe  au§,  bur^  meldje  er  fpäter  fo 
mä^tig  gemorben  ift.  211S  *gan)ftnS  1562  an  bie^üfte 
i)on  Guinea  fam,  trieben  fd^on  längftßnglänber  nadh 
^Xfrifa  ̂ anbel.  ©tephenS  mar  ber  erfte  ©nglänber, 
ber  um  ba§  Äap  nach  ̂ nhkn  fegelte  (1582);  barauf 
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folgten  bie  fahrten  Srafe§  unb  ©aoenbifh'.  2luch 
5U  einem  ̂ anbelSüerfud^  nach  Oftinbien  mürben  bie 
33riten  burch  bie  glücflichen  Unternehmungen  ber 
§offänber  angereiht.  ®§  bilbete  fich  eine  ©efellfchaft 
üonÄaufleuten  für  ben  inbtfchen^anbel,  bie  Sl.Seg. 
1600  üon  ber  J^önigin  ©lifabeth  einen  Freibrief  er^ 
hielt  unb  ben  @runb  ju  bem  fpätern  großartigen 
SSerfehr  mit  Dftinbien  legte,  ̂ uv  33eförberung  be§ 
§anbel§  mirfte  ohne  Zweifel  bie  aj^arineaffefurang, 
melche  (glifabeth  furje  3eit  oor  ihrem  2:ob  (1601) 
einrichtete,  ©lifabeth^  9^ad^folger  ̂ afob  I.  roibmete 
ber  flotte  eine  üorjügliche  Slufmerffamfeit  unb  be- 
rairfte,  baß  bie  (Snglänber  fortmährenb  in  roeiten 
©eefahrten  thätig  blieben.  9^och  mohlthätiger  mirfte 
©rommeff  auf  ®nglanb§  ©eeraefen  unb  «Schiffahrt, 
inbem  er  1651  burch  bie  ̂ laoigationSafte  (f.  b.)  bie 
frembe  ©chiff ahrt  im  englif chen  §anbel ,  ferner  ben 
SSerfehr  ©nglanbS  mit  Slfien,  2lfrifa  unb  3lmerifa 
auf  englifd^e©chiffe  unb  in  berfelben2lbficht  bte2lu§; 
fuhr  ber  englif  chen  Kolonien  auf  ©ngtanb  befd^ränfte 
unb  babur§  ben  §anbel  ber  §offänber  fehr  beein= 
träd^tigte.  ̂ n  SBeftinbien  erweiterte  ©nglanb  feine 
33eft|ungen  auf  Soften  ber  ©panier,  unb  burch 
(Eroberung  von  ̂ amaica  (1655)  geroann  e§  eine  fei; 
ner  roidhtigften  Kolonien,  ^^ortroährenb  maren  bie 
©nglänber  in  n)eitenUnternehmungen5ur©eethätig. 
©0  bilbete  fich  bie  §ubfonbaifompanie  (f.  b.),  meldte 
1699  ihr  ̂ rioilegium  erhielt,  nachbem  juüor  (1667) 
3'^eubelgien  erworben  morben  mar.  S5on  günftigem 
©influß  auf  bie  englif  che  ̂ nbuftrie  mar  bie  ®inman= 
berung  ber  1685  au§  f^^anfreid^  üertriebenen  §uge: 
notten,  burd^  raeld&e  bie  äßoff;  unb  Seinroeberei  foroie 
bie  9Jletaff=,  ©la§;  unb  ̂ apierfabrifation  gehoben 
unb  Derbeffert  mürben  unb  bie2lu§fuhr  ber  englif  d^en 
^abrifate  nad^  bem  europäifd^en  Kontinent  junahm. 
^it  Portugal  hatte  (Snglanb  fd^on  1642  einen  üor-- teilhaften  ̂ anbelSoertrag  abgefd^loffen,  bem  1703 
ber  üon  SJlethuen  unterhanbelte  folgte,  ©ehr  roich^ 
tig  mar  aud^  ber  Slffientooertrag  oon  1713,  ber  öber 
nadh  bem  Aachener  ̂ rieben  aufgehoben  rourbe.  Ser 
3[Jerfehr  mit  ben  norbamerifanifchen  Kolonien  mürbe 
burch  (Einfuhrprämien  gehoben,  ©ehr  vorteilhaft 
roirfte  ein^anbelSoertrag  (1735)  mitStußlanb,  burd^ 
welchen  bie®nglänber  bei  ber2lu§fuhr  ruffifd^er^ro: 
bufte  ben  rufftfchen  Unterthanen  glei^geftellt  unb 
ihnen  bie  (Einfuhr  ihrer  Sßaren  gegen  einen  QoU  von 
3  ̂roj.  jugeftanben  mürbe,  ̂ ^er  §anbelSoerfehr  mit 
bem  2tu§lanb  hatte  burch  bie  Einrichtung  ber  ̂ atio- 
nalbanf  1697  unb  burd^  ba§  feitbem  fehr  oermehrte 
^apiergelb  ein  groetf mäßiget  unbnotmenbige§§ilf§; 
mittel  erhalten.  dJeorgg  II.  Stegierung  zeichnet  fich 
burch  jmei  Kriege  au§,  meldte  auf  bie  (EntroidEelung 
be§  britifchen  §anbel§  großen  (Einfluß  übten:  ber 
eine,  gegen  Qipanitn  geführt  (1739—48),  ber  anbre, 
mit  Sem  ©iebenjährigen  Krieg  äufammenfaffenbe, 
gegen  ̂ ranfreid^,  ber  ©.  bie  g^reiheit  be§  britifd^en §anbel§  in  ben  amerifanifchen  50ieeren  unb  baju 
ben  @eminn  non  Kanaba,  Sominica,  ©t.  SSincent, 
(SJrenaba  unb  Xobago  brachte,  bie  f^ranfreid^  abtrat. 
Surch  bieSoSreißung  berSSereinigten©taaten9fJorb: 
amerifa§  (1776)  oerlor  jmar  einen  bebeutenben 
^eft^;  aber  burch  ben33ertrag  oon  1794,  nachroeld^em 
bie  Icbgaben  ber  ©d^iffe  fomie  bie  33efteuerung  ber 
gegenfeitig  eingeführten  ̂ robufte  beiber  Sänber 
gleich  fein  fofften,  außerbem  aber  bie33ritenbennorb= 
amerifanifchen  ©d^iffen  ihre  raeftinbifchen  §äfen  unb 
aud^  Dftinbien  öffneten,  roarb  ein§  ber  nachteiligften 
3Serhältniffe  oorteilhaft  ausgeglichen. 

Ser  britifche  §anbel  mar  jmar  längft  bebeutenb, 
aber  ba§  fd^neffe  unb  erftaunenSraüvbige  SBachstum 
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besfelben  beginnt  erft  um  1770.  ®ie  Urfac^en  liegen 
in  ben  au^erorbentlid^en  SSerbefferungen  unb  in  ber 
<jro^en  9lu§be^nung  be§  Britif  d^en  9}?anuf  aftunt)efen§ 
feit  jener  ̂ e\t;  bo^  trugen  aud^  politifc^e  SSerpIt-- niffe  foroie  »orjügtic^  bie  unau§gefe|te  Pflege  be§ 
SSerfel^r§  im  Innern  burc^  2tntegung  üon  Kanälen 
unb  nac|  au^en  burd^  ©r^attung  unb  SSerme^rung 
ber  Kolonien  unb  ̂ anbetSoerträge  nic^t  raenig  baju 
öei,  baB  @roPritannien§  §anbel  unb  ̂ nbuftrie  ein 
10  unge^eureg  ÜBergeroic^t  erlangten,  ̂ uä)  bie  Sri- 
tifc^-'Dftinbifc^e  Kompanie  ift  in  ber  ©ntroidfetung 
be§  britifc^en  §anbel§  einer  ber  bthzuUnh^ttn  §e5el 
geraefen.  S)urc^  feinen  üBcr  bie  gange  SBelt  au§ge; 
breiteten  ̂ anbeBoerfelÖr  ̂ atte  (3.  ein  gro^e§  Kapital 
gewonnen,  in  beffen  33eft|  e§  eine  ̂ nbuftrie  fc|uf, 
bie  nit^t  nur  im  äußern  33etrieb  ganj  umgeftaltet 
war,  fonbern  eine  ganj  neue  (Srunbtage  erhielt,  in; 
bem  burd^  bie  Slnraenbung  üon  Wa\d)imn  bie^önbe^ 
<irbeit  erfe|t  rourbe.  ̂ Die§  übte  namentHc^  auf  bie 
Saumn)oKmanufaftur  ben  ftaunenSrcerteften  ®in; 
;fru^.  ®ie  ̂ ontinentalfperre,  bie  ©.  in  fetner  reic^^ 
ften  Hilfsquelle  üernid^ten  follte,  roar  ber  britifd^en 
^nbuftrie  unb  fomit  aud^  bem  ̂ anbel  nur  günftig, 
inbem  namentHd^  in  ̂ Sejug  auf  Seinenn)aren®.mäl^= 
renb  berfelben  nic^t  nur  ben  eignen  SSerbrau(^§be= 
barf,  fonbern  auc^  ben  feineS  §anbel§  üon  ber  2lb- 
bängigfeit  oon  ©eutfd^Ianb  befreite  unb  aud^  in  bie^ 
fem  Smeic^  bem  beutf^en  Gewerbebetrieb  ein  pd^ft 
gefä^rlid^er3ftiüal  marb.  ©elbft  bie  neue  9f?aoigation§= 
afte  üom  28. 2lug.  1833  entl^ielt  feine  Ermäßigungen 
ber^rol^ibitiögefe^e,  unb  aud^bieS^eoifionberSd^iff- 
fal^rtSgefe^gebung  üon  1845  brad^te  rcenig  ©rlei^te; 
rung.  S)er  3?erfef)r  jmifd^en  ben  üerfc^iebenen  §äfen 
®roPritannien§  2C.  mar  nad^33eftimmung  berfelben 
au§fc^ließ[id^  ben  britifd^en  (Schiffen  oorbel^alten, 
ebenfo  berSSerfe^r  jnjifd^en  benenglifd^en33efi|ungen 
in  9lfien,  Slfrifa  unb  Slmerifa  raie  §n)if(Jen  biefen 
.Kolonien  unb  @.  2)ie  raid^tigften  europäifc^en  ©r^ 
geugniffe  fonnten  gum  britifc^en  S^erbrauc^  nur  in 
britifd^en  ober  in  ben  (Schiffen  ber  ©rjeugungS;  ober 
2lu§fu[)r(änber  unb  bie  ©rgeugniffe  2lfien§,  2lfrifa§ 
unb  3lmerifa§  mit  unbebeutenbcr  2Iu§na^me  über= 
^aupt  nid^t  »on  europäifc^en  öäfen  au§  nad^  ©.  ge= 

brad^t  werben.  Stuggenommen'waren  nur  ©otb=  unb ©ifberroaren.  ^J)ie  nämliche  Siegel  galt  auc^  für  bie 
©infu^r  in  ben  britifd^en^efi^ungen  tn2lfien,  Slfrifa 
unb  2lmerifa.  ®ie  raic^tigften  ̂ ongeffionen  l^atte 
man  amerifanifd^en  ©d^iffen  gemacht,  meiere  ba§ 
^iec^t  erl^ietten,  von  ©ngtanb  nad^  Dftinbien  an^u- 
fül^ren.  Sitte  SIrtifel,  mel^e  in@.felbft  ̂ eroorgebrac^t 
werben  fönnen,  waren  mit  «Sc^uigölifen  belegt,  beren 
Slbfc^affung  erft  ̂ eel  ̂ erbeifül^rte,  auf  beffen  ̂ Sov- 
fc^rag  1842  bie  (SinfuJirsöae  oon  583  airtifeln  unb 
1845  von  21  weitern  2trttfeln  ermäßigt  unb  von  4A4: 
ttnbem  gänglid^  aufgehoben  würben,  worauf  16.  SJJai 
1846  bie  Slbfc^affung  ber^orngölle  befd^toffen  würbe, 
eineaJJaferegef,  bie  ben  arbeitenben  Staffen  burc^  Ttin-' 
berung  ber  Srotpreife  felbft  in  gewö^nUc^en  ̂ a|ren 
eine  ©rleic^terung  von  mtnbeften§  12  tfliU.  ̂ ^f  b.  ©terL 
oerfc^affte.  ̂ n  neuefter  3eit  würben  enblic^  faft  atte 
©c^ranfen  be§  freien  SSer!e§r§  befeitigt,  unb  biefem 
Umftanb  ̂ at  man  gum  großen  ieil  bie  rafd^e  3«' 
nal^me  be§  britifc^en  §anbe(§  in  ben  legten  ̂ a^ren 
jugufd^reiben.  ̂ rembe  ©d;iffe  l^aben  ie|t  mit  ben 
ein^eimifd^en  gleiche  9^echte  unb  !önnen  fi^  feit  1854 
fogar  am  ̂ üften^anbel  beteiligen,  ©d^ulgötte,  2lu§= 
fu|roerbote  jc.  befielen  nic^t  mel^r.  ̂ ie  Qölh  finb 
gegenwärtig  reine  ginanggötle,  unb  in  atten  %(XU 
Un,  in  wellten  auc^  auf  im  ̂ nfanb  erzeugte  Strtifel 
tein  ̂ oil  er[)oben  wirb,  ftellen  2lccife  unb  (Stempel; 

gebühren  ba§  ©feid^gewic^t  ̂ er  (»gl.  ©.  780).  ©eit 
Slnna^me  unb  folgerichtiger  2(u§führung  ber  ©runbs 
fä|e  be§  ̂ ^-rei^anbelS  ̂ )at  fid^  ber  ̂ anbel  in  früher 
nid^t  geahnter  3Beife  entwideelt.  %  1840,  alg 
no^  gahlreiche.Bölle bem Hanbel©d^rau!en auflegten, 
belief  fich  bie  Einfuhr  auf  40  ajiill.  ̂ ßfb.  ©terl.,  bie 
SluSfuhr  britifd^er  ̂ robufte  auf  51V3  TliU.  unb  bie 
5(u§fuhr  au§länbifcher  unb  folonialer  ̂ robufte  auf 
10  WiU.  ©terl.  ®ie  goUe  warfen  23  TtiU.  ̂ fb. 
©terl.  ab.  SSei  ben  alten  ̂ oHfä^en  hätten  bie  ̂ ölle 
im  ̂ .  1885  wenigften§  180  mill  ©terl.  eintrat 
gen  müffen,  fie  trugen  aber  nur  20  3JJill.  ̂ fb.  ©terl. 
ein.  S)ie  ®ntwidfelung  be§  britifchen  §anbel§  in  ben 
legten  brei  Jahrzehnten  geht  au§  folgenber  3uf(titt- 
menftellung  h^roor: 

ein«  unj)  2lu§fu^r  &vo^f)vitannkn§  1856—85. 
3o^re§burd}fd)nitt  in  Saufenben  5pfunb  Sterling. 

2Barenau§ful)r 

Sat)tc 
2öaren» 

9tu§ränb. 
einfülle 

a3ritif(^e 
unb 

«Probufte foloniale 

^robulte 
1856-60 

182960 124  153 25175 
1861—65 247  629 144396 

46434 

1866—70 
292777 

187819 46897 
1871—75 360204 239502 58184 
1875  -  80 384514 201394 56566 
1881-85 

400 169 232269 62948 
18S5 370968 213044 58356 

Snbrit. 

§äfen 
um9e= 
laben 
5072 
5384 
8142 12515 
11535 
12000 
10956 

»uaion unb  Spi^k 

ein--  I  ?lu§» 
futir  futir 
? 

25925 
26583 
29408 

20094 22751 

27854 
22981 
18296 28695 

28785 
20  738 21783 

^Diefe  ̂ ufammenfteUung  geigt  nun  alterbingg,  baß, 
währenb  bie  ©infuhr  um  129  ̂ rog.  geftiegen  ift,  bie 
2lu§fuhr  nur  um  98  ̂ rog.  gugenommen  hat.  2lnber; 
feit§  ift  nicht  gu  »ergeffen,  baß  ber  beflarierte  äöert 
ber  ©infuhr  auch  bieS^ranSportfoften  einfchlteßt,  unb 
baß  üon  ben  eingelaufenen  ©d^iffen  über  70  ̂rog. 
unter  britifcher  ?jlagge  fegelten.  Xhatfache  ift  aber 
immerhin,  baß  feit  bem  glücflichen  Jahrfünft  (1871- 
1875),  währenb  beffen  ©roßbritannien§  ^anbel  in- 
folge  be§  beutfch^frangöfifchen  Kriegs  einen  außer; 
orbentlichen  Sluffchwung  nahm,  bie  greife  gefallen 
finb  unb  bie  ©efchäftSgewinfte  abgenommen  haben; 
ja,  felbft  in  ben  le|ten  Jahren  macht  fich  ein  weitere^' 
©infen  ber  greife  auf  Bielen  Gebieten  bemerf bar.  Jm 
J.  1872  war  bie  2lu§fuhr  britifcher  ̂ robufte  auf 
256  gjiill.  ̂ fb.  ©terl.  geftiegen,  unb  1873  gahlte  man 
für  Sloheifen  125  ©§ill.  pro  ̂ onne,  für  ©tein- 
fohlen  21  ©Chili.  (1885  beg.  nur  40  ©chill.  unb  9V8 
©(|ill.).  3lnberfeit§  finb  aber  auch  bie  meiften  3fioh; 
materialien,  welche  ©.-DomSluSlanb  begieht,  im^reiS 
gefallen,  gerner  muß  man  beachten,  baß  ber  Duans 
tität  nach  ber  §anbel§umfa|  feit  1873  nicht  abge; 
nommen,  fonbern  gugenommen  hat.  JmJ.  1873 hatte 
bie  ©infuhr  einen  Sßert  üon  371  Will,  bie  2lu§fuhr 
britifcher^robu!teüon2559}liir.«Pfb.©terl.  ^Dagegen 
war  1883  bie  ©infuhr  (wenn  man  bie  äöaren  nad^ 
ben  qSreifen  vom  Jahr  1873  berechnet)  512  mu., 
bie  2lu§fuhr  349  mUl       ©terl.        240  mill), 

3Ba§  bie  ©egenftänbe  ber  ©infuhr  unb  ber  2lu§- 
fuhr  anbetrifft,  fo  geigt  fchon  ein  flüchtiger  Sölic!  in  bie 
britifchen  öanbelStabellen,  baß  bie  ©infuhr  wefentlich 
au§  9iohprobuf ten,  bie  2lu§fuhr  au§  ̂ abrif waren 
befteht.  ̂ on  ber  ©infuhr  beftanben  1885:  42  ̂ rog. 
au§  Lebensmitteln  für  ̂D^enfchen  unb  ̂ ieh,  32  ̂rog. 
aus  Sfiohftoffen,  welche  meiftenS  in  ben  gabrifen  ihre 
SSerwenbung  finben,  unb  nur  25  ̂ rog.  auS  ̂ ^abrifa; 
ten  unb  ̂ albfabrifaten,  wohingegen  bei  ber  2luSfuhr 
biegabrifate,  einfdJließlichüonäRetallen,  mit  91  ̂ rog, 
bie  Hauptrolle  fpielen.  ©infuhr  unb  2luSfuhr  ber 
wichtigften  ̂ robufte  waren  1883  unb  1885: 

49* 
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SHJertinS 

5Pfunb 1883 
:oufenben ©terüng 

1885 
aßet 1883 igen 1885 

«orn  unb  5Die^I  . 

S^ce  
SSaumlDoße  .  .  . 
Süßoae  

^olä  
anetoQe  unb  ©rje. 

3lu§fuf)r: 
IBaumtooüfabnfate 

Seinen  unb  3ute  . 
Gifeu  uiib  8to^l  . 
^afd)incn    ,  .  . 
©teinfol)Ien  .   .  . 

67622 
24942 
11543 
45042 
24953 

17162 
18033 

76446 

21 582 

9268 
28590 
13433 
10646 

52  749 
18448 
10  718 
36044 
14410 

15245 
16287 

66972 
23  230 

8124 
21717 
11075 
10632 

©op^jelätr. 75381570 
11825274 

952065 
7742560 
2214000 
Sonnen 
6660100 
3898  778 

/4125mia.m 1125    .  kg 
(234    .  m 
l  15  .kg 
f358    .  m 
l    14  '  kg 4043308S. 

297756343;. 

©oppcljtr. 71371048 
12135898 

948100 
6293004 
2320836 
Sonnen 
6408247 
3315000 

400  Witt,  m 118    .  kg 
243    =  m 20    .  kg 

336    •  m 2,1  .  kg 
3128401S. 

23767275S. 

Ser  ̂ anbel  graifd^en  ©.  unb  2)  e  u  t  f  I  a  n  b 
Toirb  inbircft  auc^  burc^  bie  §äfen  Setgien§  unb 
^ottanbg,  BcJonberS  2lntn)erpcn  unb3flottcrbam,  oer* 
mittelt.  3ßir  geben  nac^fte^enb  eine  3ufommen= 
ftettung,  raetd^e  ben  §anbet§Der!e§r  graifd^en 
©.  unb  2)eutfc^tanb5§onanbi33eIgien  in  üier 
^erioben  gufammenfa^t.  3Jerg(eic^en  voiv  nun  bie 
erfte  biefer  ̂ erioben  mit  ber  jüngften,  fo  finben  wir, 

ba^  bie  ©infu^r  au§  ̂ Deutfd^Ian'b  um  42  ̂ roj.,  bie au§  bem  gangen  §anbel§gebiet  aber  um  65  ̂ roj.  ge; 
ftiegen  ift;  ba^  bie  2lu§fu^r  nac^  2)eutf(^tanb  um  Vh 
"^vo^,  biejenige  nac^  bem  gangen  ©ebiet  aber  um 
17  $roä.  gugenommen  l^at.  Sßaren,  bie  in  engtifc^en 
§äfen  umgetaben  mürben,  um  raeiter  nac^  2)eutfcl^i 
(anb  gefd^afft  gu  werben,  ftiegen  54  ̂ ßrog.,  unb  bie^ 
ienigen,  bie  au§  ®eutfd^(anb  gu  gleichem  S^id  nad^ 
&.  famen,  ftiegen  58  ̂ rog.,  raogegen  für  ba§  gange 
§anbel§gebiet  eine  2lönal^me  oon  2  ̂rog.  ftattfanb. 
.^ebenfattS  aber  beroeifen  biefe^afiten,  ba^  2)eutfc^; 
lanb  in  ©.  me^r  feiner  ̂ robufte  abfegt  a(§  früher, 
roäJirenb  ©.  in  ̂ eutfc^lanb  $8oben  üerloren  gu  Jiaben 
fd^eint.  ̂ Die  bem  großen  ̂ rieg  fofgenben  ̂ af)re  (1871 
bi§  1875)  geigen  natürlich  gang  abnorme  SSerpIt^ 
niffe.  3)er  §anbel  @ropritannien§  unb  ̂ rlanbä 
mit  S)eutfd^lanb,  ̂ oKanb  unb  33etgien  betrug  im 

Sa^reöburc^fc^nitt  in  ̂ aufenben  ̂ "funb  Sterling: 

S3?arcn= ©infu^c 9Boren= au§ful^r 

6infu!)r  2lu§fuf)r 
öoii  2öaren,  bie  in 
englifc^en  igäfen 

umgelaben  tourben 

1866- 

-70 
( 2)eutfd^Ianb 

1  ^odanb .  . [  Selgien  .  . 

17690 
12212 
9071 

30094 
16249 
8104 

1132 
1212 986 395 134 

94 

3ufommcn : 
38973 52447 3280 

323 

1871- 

-75 
( 2)cutfd^Ianb 

1  §oüanb .  . 

20041 
13930 
13  946 

35521 
22484 
13319 

1790 

1314 1052 

915 
379 423 

3ujammen: 
47917 71324 4156 1717 

1876-80 
( 25eutfd)lanb 

1  iQotlanb .  . l  SJelflten  .  . 

23383 
21 160 
12221 

27306 
16105 
12165 

1571 
701 542 

1007 
652 320 

3uiammen: 56764 55576 2814 1979 

1881- 

-84 
( 5Deutfd)Ionb 
<  J^ottanb .  . 
l  Belgien  .  . 

25188 
24834 
14442 

30593 
16406 
14548 

1785 
855 565 

609 
735 236 

3ufömmen: 64464 61547 3205 1580 

nUtmt  beS  Brtttfdjen  ̂ anhtU  1883  unb  1885  naiti  ben 
^au\>tHtvUf\v§lätth€tn  (in  Saufenben  5Pfb.  ©terl.). 

®efamteinfu{)t ®efamtau5fut)r 5lu§fut)t  bri« 
(SBaren) (Sparen) tifc^et  «Probutte 

1883 1885 
1883 

1885 1883 1885 

»tuBlanb   .  . 20976 
17712 7630 

6241 5037 4192 
©d)tDeb.u.9lotU) 11834 10942 

5411 
5105 

3869 3509 jDäncmarf  .  . 
6255 4829 2598 2254 2266 1903 

ajeutjcglanb  . 27908 23069 31781 27060 
18788 16416 

Slieberlaube  . 25115 25010 15872 15849 9506 
8878 SBelgien .   .  . 16178 15070 14755 13877 8329 7806 38636 35710 29409 23020 

17568 
14979 

^Portugal  .  . 3614 2845 2457 2260 2097 1887 
©paiüen    .  . 

11623 9465 4876 3915 3785 3163 
Italien  .   .  . 3392 3099 8195 7468 

7122 
6627 

öfierr-'Ungarn 
2338 2158 1545 1120 

968 

788 ©riec£)enlanb  . 1906 1913 1442 
973 

1289 874 
gurop.  Sürfci loyy 1 533 3605 

3404 
3 103 

Bulgarien  .  . 491 
302 

125 
104 

50 

71 
SRumöttien .  . 3516 

2  758 
1402 

847 1343 

792 
Europa: 1  lü  081 100410 lol  I^S 

l  iö  OVO QtiilOI 
oO^^l 7A  QQQ 

?lfiat.  Sürfei  . 
3566 3148 3486 

3232 
3286 3029 

^oUänb.  =  Oft» inbicn    .  . 
OUöO 

1  <  lo 
1  «öt> 

5p()ilippinen  . 
1670 980 1249 

979 
1217 

956. 

6()ina   .  .  . 
10138 

8614 4528 
5516 

4225 5187 
3apan  .  .  . 

663 493 
2601 

2299 
2277 2077 

«rtejt  V4)ienö 251 305 439 
473 

458 
45^ 

Elften: 
iDoyo 1/iartQ 14dUo 1 A  077 Li  ̂ 11 13  739 IQ  AßA 

»Üg^^jten    .  . 10009 8818 3501 
3701 3367 

3481 Sllgcden    .  . 
880 

886 

357 

363 
350 357 

maxotto    .  . 
275 

481 

317 

562 
258 427 

aOßeftafrifa  .  . 
1838 

1352 1901 1709 1738 
1483 

IReft  ?lfnfa§  . 
1143 

687 

780 414 692 
397 

91  f  V  i  f  n  • A  f  C  [  l  u . 
14145 12224 6856 

6749 
6405 

6145- 

SSerein.  Staaten 99239 86390 36  733 31095 27373 21974 
3Jiejifo  .  .  . 729 725 1620 

867 

1552 
79& 

3entralamerjfa 
1117 

1065 
860 

693 

839 670 Sßeftinbien  (mit 1550 1219 4146 3053 
3203 2272 

Columbien .  . 
783 237 1253 695 

1 196 
660 SSenejuela  .  . 327 

226 

642 
350 

639 
338 

aSraftlien  .  . 6139 4085 7015 5612 6648 5349 
Uruguay    .  . 

639 
627 

1328 1444 1287 1407 

^rgcntina 
946 1879 5050 4761 4904 4  66a 

S^ile,  SBolitiia 3  793 26% 2284 1626 2060 1469 
^exu .... 2250 

1885 887 821 735 

704 (gcuobor    .  . 259 

.  151 

182 138 
170 129 

Slnxerif  a: 117771 101 185 62^00 51165 50616 40428 

©tillcr  Dgean. 122 o4 150 yi 1  AI 141 
aöalfijti^erei  . 

112 

63 

?lu§Ianb: 
328210 286566 215036 185979 156322 135  iia 

ßanalinjeln  . 
806 810 

764 

709 

563 
512 ©ibraltat  .  . 

39 

16 801 
715 

725 
625 2)iaIto  ,  .  . 152 

79 

1159 1178 988 1027 
Snbien  (mit 

ße^Ion  ic.) . 45699 38714 36  935 33967 35223 32167 
§ongfong  .  . 1172 

968 
3047 

4062 
2891 

3758 Slben .... 
330 

216 
227 

211 
176 179 

SQßeftafrito  unb ©olbfufic  . 
730 

880 

926 753 855 
666 

Hdp  unö  ycatoi 6896 
4456 

5000 
4182 4557 

3824 SDIauritiuS  .  . 
415 

307 
581 

294 

506 
263. 

-^Icttlliuii  Ullv 
@t.  ̂ öelena  . 2 5 

25 27 

19 

1» 
31uftralien  .  . 25936 23325 26836 28104 24216 25167 
^anaba .  ,  . 11765 9962 

9462 7931 8592 6839 
9leufunblanb  . 519 

385 
647 443 564 

368 
33ennuba§  .  . 5 5 

63 

72 

57 

64 
Sßeftiubien  (mit 

jgonburaS)  , 5136 4191 3895 2746 
3520 

2431 golftanbtnfeln 
80 81 

29 

26 34 21 
Sßrit.  fiolon.: 98682 84402 90401  85424 83478 

77929 3n§gefamt; 328211 370968 3054371 271 402 
239800 213042 
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®te  rotc^ttgften  ©eeJ)artbe(§p[ä^c,  nad^  tl^rem  | 
©c^tff§t)erfef)r  mit  bem  2lu§Ianb  georbnet,  ftnb:  Son? 
bon,  Sberpool,  ©arbiff,  ̂ J^etDcaftte,  ̂ uU,  ®Ia§gotü 
unb  SRetüport.      Sicerpool  unb  Sonbon  aKein  raer^ 
ben  71  ̂ roj.  aEer  3öIIe  erl^oben. 

^Dtc  Brttifcl^e  ̂ anbelöftotte  nimmt  ben  üor-- 
mf)m^Un  S^ang  unter  ben  §anbel§f[otten  aKer  Sän^ 
ber  ein.  ̂ f)x  äßac^gtum  feit  bem  ̂ a^v  1800  erteilt 
au§  fotgenber  ̂ ^ufammenfteHung : 

Scgcl» 
f«iffe 

Sonnen Sonnen 

1800 15  724 1698515 
1850 24797 3396659 1187 168474 
1870 23189 4577855 3178 1  112034 
1880 19938 3851045 5247 2  723468 
1885 17018 3  456562 6644 3973483 
^aju  fommcn  nun  noc^  für  bie  Britifc^en  ̂ otonien 

(mit  Snbien)  14,673  ©c[;iffe  von  1,893,570  Xon. 
©e^alt,  fo  baf;  bie  öritifc^e  ?^Iagge  auf  ben  SBelt^ 
meeren  burc^  38,335  ©c^tffe  oon  9,323,615  t)er= 
treten  ift.  ©ie  Behauptet  im  ̂ üften^anbet  rate  im 
«u§Iänbifc^en  SSerfe^r  ben  crften  S^ang,  oBgleid^  if)r 

ben  au§länbifc^en  ©c^iffen  gegenüber  bur'^  S)iffe^ rentialjölle  feine  SSorteile  eingeräumt  finb.  ̂ m 
1885  raar  ber  ̂ onnenge^alt  ber  im  au§Iänbifd^en 
58erfe§r  eingelaufenen  ©c^iffe  31,862,420  (baüon 
22,980,464  Britifc^),  ber  jenige  ber  ausgelaufenen 
©c^iffe  32,419,222  (baoon  23,408,591  britifc^). 
^üften^anbel  liefen  ©c^iffe  mit  einem  ©efialt  von 
44,560,900  X.  ein  unb  oon  37,902,292  X.  au§,  baüon 
im  SSerfe^r  sraifc^en  ®.  unb  ̂ rlanb  bej.  11,813,770 
unb  11,344,485  X.  ̂ 3)ie  lüften  (SropritannienS 
werben  burc^  360  Leuchttürme  unb  50  Seuc^tfcfjiffe 
erleud^tet,  unb  290  ron  einer  ̂ rioatgefeEfd^aft  unter- 

haltene 3^ettung§boote  finb  an  i^nen  ftationiert. 
2^ro^bem  ift  bie  Qa\)l  ber  UnglüdSfäHe  giemlid^  be; 
beutenb,  benn  1883—84  fanfen  an  ben  britifd^en 
lüften  473  ©c^iffe,  unb  3174  raurben  me^r  ober 
weniger  befc^äbigt;  581  SRenfc^ enteben  gingen  babei 
5U  ©runbe,  3293  ©c^iffbrüd^ige  raurben  gerettet, 
^on  ber  gefamten  ̂ anbeleftotte  be§  ̂ Bereinigten 
•Königreichs  gingen  in  üier  5;af)ren  (1880—83)  3316 
©chiffe  üon  1,081,094  X.  ©e^alt  certoren,  unb  9344 
^atrofen  unb  489  ̂ ^a^rgäfte  famen  um§  Seben. 

2Scrfc^|r§toefcn,  ©clbinftttutc  :c. 
^öen  Sinnenhanbel  beförbern  Sanbftra^en,  Kanäle 

unb  ©ifenbahnen  in  ergiebigfter  SBeife.  ©ngtanb 
fennt  graar  bie  ©ifenbahnen  fchon  feit  1760  in 
SSerbinbung  mit  Sergraerfen,  unb  feit  1801  finb  auch 
(gifenbahnen  für  bie  93eförberung  üon  3fteifenben  in 
uerfchiebenen  Steilen  beSSanbeS  gebaut raorben;  aber 
bie  erfte  ®ifenbahn  im  mobernen  ©inn,  auf  rcelcher 
bie  3Bagen  bur^  eine  ̂ öampflofomotiüe  gebogen 
raurben,  raor  bie  üon  ©todEton  nach  2)arIington.  ©ie 
raurbe  27.  ©ept.  1825  eröffnet,  ©ämtli^e  ®ifen: 
bahnen  be§  SSereinigten  Königreichs  finb  auf  Soften 
üon^riüatunternehmern  gebaut  raorben,  bie  anfangs 
nid^t  raenig  mit  bem  ̂ ßorurteiten  beS  ̂ ubUfumS  unb 

:  ber  Habgier  ber  Sanbbefi|er,  bie  hohe  ©ntfd^äbigung 
für  ©runb  unb  58oben  beanfpruchten,  §u  fämpfen 
hatten.  2)ie  ̂ ntereffen  beS  ̂ ublifumS  finb  infofern 
^eraahrt,  atS  jebe  ©efeUfchaft  täglich  ̂ ^^^^  ̂ ^^9 
ieber  3^i^tung  gu  1  ̂ ennt)  pro  engt.  aJieite  (5,4  ̂ f. 
ißto  Kitometer)  taufen  taffen  mu^  (raogegen  SSittetS 
5U  biefem  ̂ ahrpreiS  feine  Sittetfteuer  jahlen).  Sluch 
fuchte  bie  jüngfte  @efe|gebung  ju  oerhinbern,  ba^ 
geraiffe  ©egenben  ober  2lrttfet  burdh  bie  f^rachtfä^e 
ber  ©ifenbahngefettfchaften  ungebührlich  beüorsugt 

I  raerben.  5^amenttid^  f)atUn  engtifche^abrifanten  fich 
I  beftagt,  raeit  auStänbifche  ̂ robufte  (unb  namcnttid^ 
®ifen)  geringere  grachtfä^e  gahtten  atS  einheimifd^e 
^robufte.  ̂ m  1^62  raaren  17,493  km  ©ifenbal^ 
nen  im  33etrieb,  1885  aber  30,842  km.  S3au  unb 
2tuSrüftung  biefer  93ahnen  hatten  bis  ®nbe  1885: 
816  mm.  ̂ fb.  ©tert.  gefoftet;  bie  93etriebS!often  be^ 
liefen  fid^  1885  auf  36,787,200  ̂ fb.  ©tert.,  bie  ©e. 
famteinnahmen  auf  69,466,495  ̂ fb.  ©tert.,  fo  ba^ 
fich  baS  Kapital  mit  4,02  ̂ roj.  üerjinfte.  3luSgerüftet 
raaren  bie  Bahnen  mit  15,196  Sof omotiüen ,  33,558 
^erfonenraagen  unb  464,153  ©üterraagen.  58eför- bert  raurben  1885:  697,213,000  9ieifenbe  (ohne  bie 
Inhaber  oon  ©aifonbiltetS) ,  184  mUl  Xon.  mim-' ralien  unb  73 V2  3RiE.  X.  ©üter,  unb  bie  ̂ üge  legten 
443  9Jiitt.  km  jurüdf;  bie  ̂ af^i  ber  Beamten  raar 
370,000.  ©er  fchnetlfte^ug  legt  86  km  in  bcr©tunbe 
gurüdf  unb  fährt  169  km  raeit,  ohne  anzuhalten,  ©ie 
§aht  ber  UnglüdtSf  älte  iftetraaS  größer  alS  in  ©eutfch= 
tanb,  hat  aber  neuerbingS  abgenommen,  ©etötet 
raurben  1884:  1134  ̂ erfonen  (135  ̂ aff agiere,  546 
Seamte,  453  3^iid^tfahrenbe),  nerraunbet  4100  (149] 
^aff agiere,  2319  SSeamte,  290  9flid[)tfahrenbe),  unb 
an  ®ntfchäbigungen  raurben  183,657  ̂ fb.  ©tert.  ge= 
gahlt.   ©tra^enbahnen  iXvamv)ar)§>)  beftanben 
1885  in  einer  Sänge  üon  1305  km.  ̂ h^^Slntage  hatte 
12  2Ritl.  $fb.  ©tert.  gefoftet,  unb  fie  raaren  mit  3168 
Sßagen  auSgerüftet,  bie  üon  23,308  «ßferben  unb  327 
Sofomotiuen  bebient  raurben;  365  WlxU.  ̂ affagiere 
raurben  beförbert.  3Sgl.  © 0  h  n ,  IXnterfudhungen  über 
engtifrf)e  ©ifenbahnpotitif  (Seipj.  1875). 

©ie  Kanäle,  fämtlich  feit  1755  Q^bant,  f)ahtn 
eine  Sänge  oon  4712  km.  2luf  ihre  9flü|tid^feit  ift  in 
jüngfter  ̂ eit  bie  öffentliche  3lufmerffamfeit  burd^ 
ben  S3erfuch  ber  (Sifenbahngefellfchaften,  ben  SSerfehr 
auf  ben  Kanälen  gu  monopotifieren,  geteuft  raorben. 
2lud)  baut  man  einen  ©d^iffahrtSfanat  oon Sioerpool 
nach  SJtanchefter,  ber  te|tere  ©tobt  §um  ©eehafen 
ma^en rcirb,  ̂ oft; unb2:eregraphenraef en finb 
30ftonopot  berStegierung  unb  ftehenraiein©eutfchlanb 
unter  Seitung  berfetben  Sehörbe.  3.  1886  gab 
eS  16,810  ̂ oftämter,  unb  ber  ̂ poftbienft  befchäftigte 
48,00033eamte.  33ef  örbertraurbenl884-85: 1404  miU. 
Briefe,  171  g^itt.  ̂ oftfarten,  320  miU.  Sücherpafete, 
144  3Kitt.  Leitungen  unb  23  miU.  ̂ afete.  2tuSgeftettt 
raurben  12,864,736  ©etbanraeifungen  im  ̂ Betrag  oon 
26,230,676  ̂ fb.  ©tert.,  unb  au^erbem  raurben  Po- 

stal Orders  (©hequeS)  im  2ßert  oon  7,885,347  «Pfb. 
©tert.  oerfauft.  ©ie  eleftrifchen  Telegraphen 
hat  ber  ©taat  1870  erraorben;  fie  hatten  im  Januar 
1886  eine  Sänge  oon  45,865  km.  ̂ m  ̂ .  1885  raur^ 
ben  oon  6035  Setegraphenämtern  33,278,459  ©e= 
pefd^en  beförbert.  Slud;  baSS^elephon  ift  SfiegierungS; 
monopot,  bod^  ift  beffen  2tuSnu|ung  in  Sonbon 
^rioatgefellfchaften  überlaffen,  unb  1885  hatte  baS 
$oftamt  ̂ ernfprechbüreauS  (telephone-exchanges) 
nur  in  27  ̂ rooinjiatftäbten.  ©ie  gefamten  ©innah= 
men  beS  ̂ oft-  unb  XetegraphenamteS  betiefen  fidh 
1885-86  auf  9,720,000  ̂ %  ©terl.,  bie  gtuSgaben  auf 
7,448,256  ̂ fb.  ©tert.,  fo  ba^  ein  Überfchu^  oon 
2,371,744  ̂ fb.  ©terl.  erhielt  raurbe.  fßon  ben  2tuS= 
gaben  entfallen  753,781  qjfb.  ©terl.  auf  ̂ oftbampf= 

fchiffe. 3u  ben  raefenttichern  ©rteid^terungSmitteln  be§ 
§anbelS  oon  ©.gehören  bie  33anfen,  an  beren ©pi|e 
für  ben  Umfang  beS  britifchen  9ieichS  bie  »^anf  oon 
©ngtanb«  fteht,  bie  ihre  ©efchäfte  über  bie  ganje  5ioi= 
lifierte®rbeauSbehnt(f.33anfen,©.335).©aS33anf= 
roefen  raurbe  1845  u.  1846  geregelt.  ®ine  Slnjahloon 
^rioats  unb  3lftienbanfen  raurbe  ermächtigt,  ̂ anf* 
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notcn  im  SSetrog  von  17,920,121  «ßjb.  ©tert.  in  Um* 
lauf  fe^en.  ̂ ^a  aöer  einige  berfelBen  feitbem  ein* 
gegangen  finb,  fo  Betrug  ber  autorifierte  Uralauf 
1885  nur  14,800,000  «j3fb.  ©terl.  %f)ai\ää)lxd)  raaren 
im  ©egember  1885  in  Umtauf  für  24,318,000  ̂ fb. 
©terl.  3loUn  ber  Sanf  oon  @ngtanb  unb  fürl5,651,000 
^fb.  (Sterl.  3loUn  anbrer  33anfen.  2In  TOnjen  girfu* 
liertenl883: 1212J?ia.^fb.©terl.in@olb,  I9V2M. 
in  ©über,  ©emünat  raurben  1880—84:  47,877,780 
^fb.  eterl.  in  ©olb,  3,901,392  ̂ fb.  ©terL  in  ©über, 
203,913  ̂ fb.©tert.  in  Tupfer,  ̂ ßon  bem  Umfang  be§ 
englifc^en  ©efcl^äft§  er^ätt  man  einen  Segriff,  menn 
man  bebenft,  ba^  im  Sonboner  ©learing^oufe  (f.  b.) 
1884:  5799  mUL  ̂ fb.  ©terl.  auggeglid^en  mürben, 
1858—77  auSIänbifc^e  2lnlei§en  im  betrag  von  614 
TliU.  ̂ fb.  ©terl.  beroerfftettigt  mürben  {von  benen 
aßerbingg  107  WiU.  feit^er  nic^t  üerjinft  morben 
finb)  unb  1885:  97  ©efeßfc^aften  mit  einem  2lftien= 
fapital  üon  15  3)lxU.  ̂ fb.  ©tert.  gegrünbet  mürben, 
^m  ̂ .  1872,  einem  ̂ a^r  ungemö^nlic^er  ©efc^äft^i 
blüte,  gelang  z§>  atterbingg,  84  miU.  ̂ fb.  ©terl.  für 
Slftiengefellfc^aften  unb  95mm.  fürau§ränbif(|e2ln* 
leiten  bem  ̂ ublifum  abguringen. 

SJJün^ein^eit  ift  bag^^funb  ©terling  (Sovereign, 
Pound,  Livre  Sterling,  £  ober  l),  eine  ©olbmünje, 
^einge^alt  7,32246  g,  22  Äarat  fein  ©olb,  Sßert  un^ 
gefä^r  20  mi  40  $f.  ®a§  ̂ funb  ©terling  jerfällt 
in  20  ©d^ilUng  (s.,  ©ilber)  ju  1  m.,  ber  ©c^illing 
in  12  jpence  (d.,  Tupfer)  ju  8V2  ©taat§papier^ 
gelb  gibt  eg  nic^t.  2)er  englifd^e  ̂ u^  (foot)  ift  gleich 
30,4794  cm,  bie  ̂ arb  =  3  ober  91,438  cm,  bie 
englifc^e  ̂ tatuU-^Tltik  =  1760  Jarb§  =  8  ̂-ur-- 
Iong§  ober  l,6093i5  km  (69,i6  =  1  Slquatorgrab),  bie 
engtifdöe©ees  ober  geograpl^if d^e 9)ieite  =  l,855ii  km 
(60  =  V).  ®er  Store  ent^ätt  40,467  2tr  (1  öeftar 
=  2,471  2lcre§);  1  englifc^e  Da«eite  =  640  2tcre§  = 
258,989  ̂ eftar  (1  beutfc^e  D3Reite  =  21,26i  engtifc^e 
D3«eiten).  ̂ ^ag Quarter (©etreibema^),  =2,9078hl, 
^at  8  $8uf§et§.  ̂ 5)a§  ©atlon  (^tüffigfeitSma^)  ift 
gteic^  4,543  Sit.;  36@aIton§=lS3arret.  Sa§  ̂ funb 
.§anbet§gemi{^t  (Ib.,  avoirdupois)  rcirb  eingeteilt 

in  16  Un^en  (ounces,  oz.)  unb  roiegt  453,592  'g;  28 ipfb.  finb  1  Duarter,  4  £luarter§=:l^unbrebn)eigP 
(Cwt.),  20Cwts.  =15ton.  =1016,04  kg.  2)a§^funb 
ä^ro^  (9Jlünä=  unb  2lpot^efergen)trf)t)  mirb  in  12  oz. 
ju  20  ̂ enn^roeig^tg  (dwts.)  gu  24  ®rain§  eingeteilt 
unb  miegt  373,24n  g;  175  biefer  ̂ funbe  finb  =  144 
^fb.  2tt)oirbupoi§. 

^atiomUinUmmen  unb  SBofiiftrtnD. 
äßieber^ott  finb  33erfu(^e  gemactit  morben,  ben 

SBert  be§  gefamten  (Eigentums  ber  Station  fomie  ben 
33etrag  be§  ga^re§einfommen§  ber  Mtgtieber  ber= 
fetben  3U  fd^älen.  ®a  biefe  ©d^ä^ungen  fic^  großem 
teit§  auf  ©teuertiften  unb  anbre  mej^r  ober  meniger 
^uoertäffige  Duetten  ftü|en,  fo  oerbienen  fie  ein  ge* 
loiffeg  SSertrauen.  ©ie  äffe  beroeifen  rec|t  beuttid^  bie 
gro^e  3una§me  be§  2Bo|tftanbeö  namentlich  feit  ben 
40er  ̂ a^ren.  ©iffen  fc^ä^te  ba§  gefamte®infommen 
1843  auf  515  a«itf.  (190  9Kitt.  oon  Kapital),  1883 
aber  auf  1200  3Jtitt.  ̂ fb.  ©tert.  (400  oon  Kapital), 
eine  ̂ una^me  üon  130  ̂ roj.  Sajter  (»National  in- 
come  of  the  United  kingdora«,  1868)  berechnete  ba§ 
©infommen  1867  auf  821  3KiIt.  ̂ fb.  ©tert.,  mooon 
128  2Jiill.  auf  8000  ̂ erfonen  entfielen,  bie  über  8000 
^fb.  ©tert.  jährliche  ©innahmen,  raährenb  1,216,000 
$erfonen  burchfchnittlich  234  ̂ fb.  ©terl.  gu  oerjehren 
hatten,  bie  gro^e  gjtaffe  aber  (12,497,000)  fich  mit 
jährlich  41  $fb.  ©terl.  begnügen  mu^te,  rca§  alter* 
bing§  höchft  bürftig  ift.  S)er  5^apitatmert  beg  liegen* 
ben  unb  beweglichen  ©igentumg  ift  gleichfalls  rafch 

gefttegen;  1840  f chatte  man  benfetben  auf4U30, 1882 
auf  8720  miU.  ̂ fb.  ©tert.  (nach  SJJuthalt),  eine  3u* 
nähme  oon  124  ̂ roj. ;  nach  Seoi  1860  auf  5560  mu. ; 
nach  Riffen  1865  auf  6115,  1878  auf  8548  miU.  ̂ fb. 
©tert.  mulf)aU  nimmt  bie  3Berte  für  1882  in  ajiittionen 
^funb  an  mie  folgt:  Sanb  1880,  Käufer  2280,  ©ifcn* 
bahnen  750,  33uttion  unb  ©elb  143,  ©chiffe  120, 
äßaren  2c.  350,  SSieh  2C.  410,  im  2tu§lanb  angelegt 
1100,  SD'Jöbel  unb  anbre  bewegliche §abe  1140,  öffent* 
liehet  Eigentum,  wie  ©trafen  2c.,  547.  2)a^_  biefe 
Rahlen  nicht  gu  hoch  gegriffen  finb,  beroeifen  bie  2ln* 
gaben  über  ba§  ©infommen,  welche  oon  ben  ̂ nteref* 
fenten  felbft  jährlich  gemacht  werben.  S)ie  fotgenbe 
Tabelle  bezieht  fich  auf  bie  ̂ ahre  1871  unb  1884,  wo* 
bei  fämtlid^e  ©infommen  oon  unter  150  $fb.  ©terl. 
al§  fteuerfrei  auSgefchloffen  finb : 

©inual^mequetlen 
1871 

5Pfb.  ©terl. 

1884 

5Pfb.  Stetl. 
65380966 65442227 
86412172 127050109 

670059 852588 
2anb^Dirtfcf)aft2  65000000 65514180 

5891961 7064806 
718929 913888 

2701234 3010725 
2773887 

5178435 
2605494 

4879470- 21956451 36830890 

ßanäle,  2)o(f§  jc.«  774670 3365126 
151601941 

230093615^ ©et)alte  öon  ̂ Beamten,  ̂ lußefteütcn  :c. 26863250 
37733566 5lnnuitäten,  SDtbibenben  ic,  bie  öom 

©taat  Qe^a^lt  loerbeit  .... 38118540 40580574 

3ufammen; 
471469554 628580199 

1  %xuQ  1879:  69,265,311  ̂ fb.  ©terl.  ein.  —  »  5f.  1880r 
69,383,066  «Pfb.  ©terl.  —  »  3m  S.  1876:  14,614,452  5pfb.  ©terl.— 
*  3m  3. 1879:  1,356,280  5ßfb.  ©terl.  —  »  Sm  3. 1875:  7260,80^ 
5pfb.  ©terl.  —  *  3wnö{)me  teraiilafet  burd^  2)o(f§. 

^hntic^  fi"^  ̂ iß  §interlaffenfchaften,  auf  welche 
eine  ©rbfotgefteuer  gesohlt  würbe,  1871—78  oon 
123  auf  161  2Kill.  ̂ fb.  ©terl.  geftiegen.  ©eit  jener 
3eit  aber  finb  fie  im  3Bert  gefallen  unb  beliefen  fich 
1882  auf  1483JJilt.,  1884  nur  auf  118  Ml.  ©terl., 
wa§  aEerbing§  teilweife  baoon  ̂ ^xxv.f)xt,  ba^  ein 
©teuernachta^  bewilligt  würbe. 

Unter  alten  Umftänben  fteht  feft,  ba^  bie  Sage  ber 
großen  2Jlaffe  be§  33otfe§  feit  etwa  brei  Jahrzehnten, 
materiell  eine  oiel  beffere  geworben  ift.  2)ie  Söhne 
finb  geftiegen,  obwohl  bie  Strbeitggeit  in  faft  äffen 
gälten  herabgefe^t  würbe  unb  bie  Sebenämittet,  mit 
SluSnahme  oon  frifchem  «^teifch,  biffiger  geworben 
finb.  JebenfattS  lebt  ber  englifche  2trbeiter  beffer  als 
fein  ©chic^falggenoffe  irgenbwo  auf  bem  kontinent 
©uropag.  2luf  ben  ̂ opf  ber  33eüi)tferung  famen  im 
J.  1884  unter  anberm:  äßeigenmeht  134  kg,  Kartof- 

feln 117  kg,  ̂ teifch  43  kg,  §ifche  15  V2  kg,  ©eftüael 
unb  Sßtlb  2,4  kg,  33utter  6  kg,  i^äfe  6,1  kg,  ®ter 
90  ©tücf ,  ̂utf  er  30  kg,  3^ ofinen  unb  Korinthen  1,99  kg, 
^hee  2,2  kg,  Kaffee  0,4i  kg,  Kafao  0,i8  kg,  33ier 
(SBürge  ron  1,057  fpe^.  @ew.)  125  Sit.,  ©pirituofcn 
(57 V2"  2;raffe§)  4,68  S.,  3Bein  1,77  S.,  2lpfelwein. 
0,15  2.,  Xabaf  0,65  kg.  J.  1850  oerbrauchte  man 
erft  0,45  kgS^abaf,  0,85  kgXhee,  bagegen  etwa§  mehr 
©pirituofen.  Db  aber  bie  3}lä^igfeit§oereine  hier 
mehr  in  negatioer  3fiichtung  gethan  haben  al§  bie 
'^o'f)if)ahml)tii  ber  2lrbeiter  in  pofitioer,  mu^  vot 
ber  ̂ anb  bahingefiettt  bleiben.  5)aB  fich  i^ft  aber 
Diele  2:aufenbe  be§  2tlfohol§  enthatten,  ift  eine  un« 
beftreitbare  2:hatfache. 
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mit  road^fenbem  3BoJ)lftnnb  f)at  bte  33et)ötferung 
ber  2lrmenpufer  abgenommen,  unb  bie  ©inlagen  in 
ben  ©parf äffen  ftnb  geftiegen.  2lrme,  bte  öffent^ 
Uc^eUnterftülung  erfiielten,  gab  eg  1871: 1,280,188, 
1881:  990,667, 1884:973,678,1885:981,963(784,155 
in  ©nglanb  unb  2ßale§,  91,091  in  ©d^ottlanb,  106,717 
in  ̂rianb).  2)a§  Kapital  ber  ©parf  äff en  aber  Be: 
lief  fic^  1871  ouf  55,844,667  ̂ :i]fb.  ©ter(.,  1881  auf 
80,334,602, 1884  auf  90,614,660  ̂ fb.©ter(.,  i)at  alfo 
feit  1871  um  62  ̂ roj.  gugenommen  unb  beträgt  je^t 
50  ©c^ill.  auf  ben  ̂ opf  ber  Seöölferung  (©nglanb 
57,  ©c^ottlanb  44,  ̂ rlanb  18  allgemein 
nen  erfc^einen  9^eicf)tum  unb2trmut  in  ©.in  f (freien- 
bem^ontraft.  ̂ 5)iefengumilbernunb  bieineinem^a^ 
brifftaat  unüermeiblic!)en  2(rbeit§ftoc!ungen  in  i^ren 
^Jolgen  ab^ufd^iDäc^en,  ba§  ift  bie  gro^e,  meftr  unb 
me^r  marfifenbe  2lufgabe,  meiere  ben  ©taat^män^ 
nern  ©ropritannienl  beuorftel^t. 

StaQtstJerfafJung  uuti  =JIern)altung. 
S)ie  britifc^e  ©taatSüerfaffung  ^at  gur  ©runb= 

läge  bie  angelfäcf)fifrf)e  SSerfaffung,  bie  burc|  2Bil= 
Jjelm  ben  ©roberer  nur  in  manchen  ©tütfen  mobifi= 
^iert  marb.  S)a§  SßefentUc^e  biefer  alten  SSerfaffung 
beftanb  in  ber  gefe^gebenben  ©eroalt  ber  Station, 
bargefteEt  in  ber  alten  ©tänbeoerfammlung  (2ßi- 
tenagemot)  unb  in  ber  ricf)terlic§en  ©eroalt  be§ 
SSolfeg  über  feine  ©tanbe§genoffen  (f.  2lngelfac^^ 
f  en).  58eibe  ©eroalten  ftnb  beibei^alten,  roä|renb  bie 
Jßeränberungen ,  roelc^e  3Bilf)eIm  I.  burc^  größere 
2lu§bei^nung  ber  lanbe^l^errlic^en  S^ed^te  unb  ®in= 
fü^rungbe§Se^n§roefen§,  bernormännifc^en  §ofüer; 
faffung  unb  ber  obern  ©eric^tS^  unb  9ftegierung§= 

beprben  ̂ erbeifül^rte,  burd^  bie  j^^reil^eits'briefe  ber Könige  bi§  auf  ̂ einric^  III.  gemilbert  rourben.  S)ie 
©runbgefe^e,  auf  roeld^en  bie  britifc^e  ̂ ßerfaffung 
berul^t,  finb:  ber  alte  ̂ reil^eitSbrief  (Charta  liberta- 
tum)  ̂ önig  §einric^§  I.  (geft.  1135);  bte  Magna 
Charta  (Great  chaiter)  rom  15.  :^uni  1215,  tüeld^e 
ieöem  SSriten  üöllige  ©ic^er^eit  ber  ̂ erfon  unb  be§ 
©igentumg  §ufic|ert;  biePetition  ofng-htst)onl627, 
burd^  roeld^e  bie  SanbeSprioilegien  gegen  bie  fönig; 
lid)e  ©eroalt  geftd^ert  roerben;  bie  §abea§forpu§: 
afte  ron  1679,  nac^  roeld^er  jeber  Srite  ben  ©runb 
leiner  SSerl^aftung  erfaf)ren,  binnen  24  ©tunben  oer^ 
^ört  unb  (au^er  bei  ©taatg;  unb  ̂ apitaberbred^en) 
liegen  33ürgfcbaft  bafür,  ba§  er  fic^  gur  Unterfuc^ung 
oor  ©eric^t  ftellen  roolle,  freigelaffen  roerben  mu^; 
bie  Bill  and  Declaration  of  rights  vom  22.  ̂ an. 
1689,  feit  roelc^er  fein  ©efe^  oline  ̂ arlament§beroil= 
ligung  gültig  ift,  geroiffernta^en  bie  Kapitulation, 
roelc^e  Sßil^elm  III.  ror  feiner  3:^ronbefteigung  an; 
nei^men  mu^te;  bie  ©ucceffionSafte  (Act  of  settle- 
ment)  ron  1701  unb  bie  von  1705;  bie  UnionSafte 
aroifc^en  ©nglanb  unb  ©c^ottlanb  uom  6  ajlärj  1707 
in  25  3lrtifeln;  bie  UnionSafte  jroifcfien  ©.  unb  Sr= 
lanb  Dom  2.  ̂ uni  1800  in  ac^t  2lrtifeln;  bieSman^i; 
pationgbia  ber Kat^olif en üom 29. 2tpril  1829 ;  bie 9fte; 
formbilB  ber  ̂ a^re  1832, 1867-68  unb  1885  über  ßu; 
fammenfe|ungu.2Ba^lber3)'citglieberbe§Unterf)aufe§. 

©.  ift  bemgemä^  eine  erbliche,  fonftitutio  = 
nelle,  bef d^ränfte  30^onard^ie,  inbeffen  ron  fo 
funftüoller  ©tieberung,  ba^  bie  britifcfie  SSerfaffung 
eingig  in  i^rer  2lrt  baftep.  ®em  ̂ önig,  beffen 
^erfon  unb  unuerle^lid^  ift,  unb  roelofter  ber 
englif(^;bifc^öflic^en  Kirdje  angehören  mu^,  fte^  bie 
^öd)fte  t)olt§iei)enbe  ©ercalt  §u;  er  ift  Dberlel^ngl^err 
unb  ̂ aupt  ber  Kird^e  unb  ernennt  bie  i)ot)en  <Btaat§>' 
beamten,  Sifcl)öfe  unb  9iic^ter.  @r  forgt  für  bie  Stuf; 
rec^terbaltung  be§  Sanbfriebenö,  erflärt  Krieg  unb 
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fdjlie^t  ̂ rieben,  fc^icft  unb  empfängt  ©efanbte,  oer; 
fügt  über  2lrmee  unb  ̂ ^lotte,  erteilt  ben  Slbel  unb 
oerroaltet  ben  öffentlicfjen  ©cf)a^.  ©eine  §anblungen 
finb  feiner  Hnterfud^ung  unterroorfen;  aber  bie  üon 
if)m  gewählten  <BiaaUUamUn  finb  bem  Parlament 
gegenüber  für  alle  3fiegierung§l)anblungen  uerant; 
roortlic^,  o^ne  ba^  fie  fiel}  irgeribiuie  auf  ben  Sefebl 
be§  Königs  berufen  fönnen.  Übrigens  ift  feine  ©e; 
roalt  burd^  3^eic^§gefe|e  unb  bie  Sßerfammlung  ber 
S^teicfiSftänbe  (Imperial  Parliament)  giemlic^  eng  be; 
fc^ränft;  felbft  ba§  if)m  5ufte^enbe  Siedet  ber  Segna; 
bigung  ift  fe^r  bebingt.  'Jiacb  gefälltem  Urteil  fann groar  ber  König  bie  eigentlidfie  ©träfe  erlaffen  ober 
milbern,  aber  bie  Unfäl)ig!eit  ju  öffentlichen  Ämtern, 
roelcf)e  mit  mebveren  S3erbred^en  gefe^lid^  üerfnüpft 
ift,  nic^t  aufl)eben.  2tucb  gilt  bei  ©nabenbriefen  ber 
©a^,  ba^,  roenn  fie  auf  falfd^en  SSorfpiegelungen  be= 
^rünbet  finb,  bie  ©erid^te  fie  al§  nicbtig  oerroerfen. 
nhtvi^aupt  gibt  e§  in  2lnfe^ung  ber  3fiecl)t§pflege  für 
ben  König  faum  eine  SJlöglid^feit,  ben  Sauf  berfelben 
5U  ftören.  2)ie  3:l)ronfolge  ift  in  bem  genannten 
Act  of  settlement  georbnet  unb  auf  bie  proteftan; 
tif  c^en  9cacl)f  ommen  ber  ̂ ringeffin  ©opbie  üon  33raun; 
fd^roeig  befd^ränft.  ©iefelbe  erfolgt  inftrengerSineal; 
folge  unb  gep  auf  eine  entferntere  Sinie  nic^t  e^er 
über,  als  bis  alle  männlicben  unb  roeiblicben  WxU 
glieber  ber  Ijerrfd^enbenSinie  auSgeftorbenfinb.  ^uv 

baS  Parlament  ̂ at  baS  S^ecbt,  bie'S^b^^ö^fötöß  gu  »er; änbern.  2)ie  Krone  gel)t  auf  ben  2^l^ronfolger  unmit; 
Mbax  über,  of)ne  ba|  eine  2lnerfennung  feitenS  beS 
Parlaments  ober  eine  Krönung  nötig  roäre;  bod)  fin; 
bet  le^tere  geroö^nltd^  fpäter  gu  Sonbon  in  ber  ̂ eft; 
minfterabtei  burd}  ben  ©rgbifc^of  »on  ©anterburij 
ftatt,  roobei  ber  König  ben  KrönungSeib  leiftet.  2)ie 
SSolljä^rigfeit  beS  Königs  ttitt  mit  bem  18.  SebenS= 
jabr  ein.  SBäbrenb  feiner  SJJinberjäbrigfett  füfjrt  bie 
Königin=a)lutter  ober  in  beren®rmangelung  ein  vom 
König  (im  2:eftament)  ober  vom  Parlament  ernann= 
ter  ̂ rin3  beS  öaufeS  bie  9^egentfd^aft;  bocb  fann  ber 
König  bie  roä$renb  berfelben  erlaffenen  ©efe|e  bei 
feinem  9iegierungSantritt  oerroerfen.  33ei  pf)9M<^ß^ 
kegierungSunfäf)igfeit  beS  Königs  fü^rt  ber  S^ron; 
erbe  bie  3^egentfd)aft  alS  Prin5;3iegent,  bie  Königin 
ober  in  beren  Ermangelung  ein  oom  Parlament  er; 
nannter  ©ro^er  beS  9{eid^S  bie  Dbf)ut  über  ben  fran; 
f  en  König.  5r)er  ©emabl  einer  regierenben  Königin  bat 

feine 3:;ei"lnaf)me  an  ben  föniglid)en3^ecbten  unb  fü^rt nid^t  ben  Xitti  eineS  Königs  üon  ©.,  fonbern  nur  fei; 
nen  eignenobereinenil)müonberKönigint)erliel)enen. 
®ie  ©emablin  beS  regierenben  Königs  teilt  bagegen 
mit  ifjrem  ©ema^l  3^itel  unbäBappen  foroie §eiligf eit 
ber  ?ßerfon  unb  geniep  aud^  geroiffe  ̂ orre^te.  2)er 
Sitel  beS  aJfJonarcben  ift  (feit  1877):  »König (je^tKö; 
nig^in)  beS  bereinigten  Königreichs  von  ©.  unb  ̂ t^.lanb 
unb  beffen  Kolonien  unb  X^1ß^nh^n^^n ,  33efcbu|er 
beS  ©laubenS  (defensor  fidel),  Kaifer  von  ̂ nbien, 
©oüereign  beS  ̂ ofenbanborbenS  2c.« 

S)er  K  r  0  n  p  r  in  5  fübrt  ben  ̂ itel  eineS » ^rinjen  von 
2ßaleS<-,  ben  er,  im  g^all  er  oor  bcv  3:;i)ronbefteigung 
ftirbt,  auf  feinen  älteften  ©o^n  Dererbt;  au^erbem  ift 
er  nacb  einer  33eftimmungKönig  ©buarbSlII.  geborner 
^ergog  oon  ©ornroall,  ©raf  üon  ©^efter,  ̂ er^og  von 
3^otbfat),  ©enefcbal  uon  ©c^ottlanb,  SBaron  von  Sieii; 
frero  in©d^ottlanb  unb  ©raf  oonßarrid  in  ̂ rlanb  2c. 
3llte  Prinzen  beS  ̂ aufeS  finb  geborne  ̂ eerS,  roer; 
ben  mit  bem  21.  ̂ a|r  üDll|äl)rig,  belieben  bann  ein 
^a^rgelD,  erljolten  üom  König  bejonbere&er^ogS;  unb 
©rafentitel  unb  bürfen  ficb  o^ne  ̂ wftimmung  beS 
Königs  nic^t  »erbeiraten,  au^er  nacb  bem  25.  Sabr, 
roenn  fie  ein  3al)r  oorber  bem  ©ebeimen  ©taatSrat 



776  (SJrogbritannien 

(f.  unten)  ̂ icroon  Slngetge  gemacht  ̂ a6en  unb  ba§ 
Parlament  bogegen  feinen  ©infpruc^  erhoben  ̂ at. 
^ie  ̂ rinjeffinnen  er^ alten SJlitgift,  2lu§fteuer  unb 
^a^rgelber,  im  fie  beim  2;obe  be§  ̂ önig§  nod^ 
unoer^eiratet  finb.  S)ie  ättefte  ̂ rinjeffin  f)at  ben 
Xitel  ̂ rince^  dioyal  ®ie  3ii>iIItftß  Königin 
beträgt  409,072  ?ßf  b.  ©terl.  (raooon  60,000  b.  ©terl. 
in  i^ren  ̂ noatfadfef,  Privy  Purse,  fliegen).  Slu^er^ 
bem  aber  erptt  fie  bie  ®in!ünfte  be§  §erjogtum§ 
Sancafter  (45,000  «ßfb.  ©tert.  netto);  c§  werben  auf 
öffentlid^e  Soften  bie  föniglid^en  ̂ aläfte  unterhalten 
(1885:  42,177  ̂ fb.  ©terl.),  unb  e§  fielen  i^r  »ier 
2)ampfiacf)ten  pr  SSerfügung.  2)er  ̂ rinj  üon  2ßale§ 
begießt  einen  ̂ a§re§gel^alt  von  40,000  ̂ fb.  ©terl. 
unb  bie  ©infünfte  be§  ̂ erjogtumg  ©ornroaK  (65,000 
^fb.  ©terl.  netto),  ©einer  &ma^in  ift  eine  ̂ a^)v^^- 
rente  oon  10,000  «ßfb.  ©terl.  auSgefe^t.  ̂ ^erner  be^ 
giel^en  bie  ̂ erjöge  üon  ©binburg  unb  ßonnaug^t  je 
25,000  «ßfb.©tert.,  ber^erjog  oon  ßambribge  12,000 
^fb.  ©terl.  unb  ac^t  föniglic^e  ̂ rinjeffinnen  jälirlicl^ 
46,000  ̂ fb.  ©tert.  biefen  ©ummen  (sufammen 
719,249  $fb.  ©terl.)  fommen  nun  allerbing§  einige 
^el^alte,  welche  Mglieber  ber  föniglic^en  ̂ amilie 

al§  Beamte  be^ie^en.' ®er  föniglic^e  ipofftaat  teilt  fid^  in  brei  gro^e 
Departements,  nämlic^  biejenigenbeS  Lord  Steward 
(Dber^ofmeifter),  be§  Lord  Chamberlain  (Dberft- 
i^ämmerer),  be§  Master  of  the  Horse  (Dberft-©tall; 
meifter)  unb  ber  Mistress  of  the  Robes  (©ercanb-- 
fammerfrau).  Unter  biefen  fte^en  ein  ©rafsSWar; 
fc^att  (eine  erblid^e  SBürbe  be§  ̂ erjogS  t)on  '^ov- folf),  ein  ©d^a^meifter,  ein  ©äd^elraart  (Keeper  of 
the  Privy  Purse),  ein  (SJroBalmofenier  (erblich  in  ber 
^-amilie  be§  ©rafen  von  ©geter),  ein  ̂ ^i^cwtonien; 
meifter,  Xprpter  (ushers),  Kämmerer  2c.,  ein  §of; 
bic^ter  (Poet  Laureate) ,  Hofmaler  unb  Silb^auer, 
S3ibliotl)ef"are,  ein  ̂ agbmeifter  (Master  of  the  Buck- hoimds),  einföro^falfenier  (beffenSBürbe  bem  ̂ ergog 
von  ©t.  2llban§  erblich  suftel^t),  §ofbamen,  ̂ ofärgte 
unb  sal^lreic^e  niebere  Beamte.  2lud^  in  ©c^ottlanb 
befte^t  ein  §offtaat,  einfd|lie^li(^  eineg  Dberconne^ 
table,  eines  §ofmeifter§,  eines  ̂ ßanierträgerS,  eineS 
SöaffenträgerS  unb  eines  2^rud^feffen,  beren  Sßürben 
fämtlid^  erblid^  finb.  ®in  S^eil  biefer  ̂ offtellen  fann 
nur  in  Übereinftimmung  mit  bem  SJlinifterium  be= 
fe^t  werben.  Äöniglid^e  Seibroad^en  finb  bie  yeomen 
of  the  Guard,  im  SSolfSmunb  als  Beef-eaters  be= 
fannt  (eine  ̂ orrumpierung  oon  S3ouffetierS) ,  baS 
^orpS  ber  Gentlemen-at-Arms  unb  bie  Company 
of  Archers  (in  ©c^ottlanb).  Sie  Königin  bemol)nt 
entmeber  ben  Sutfingl^ampalaft  in  Sonbon  (ber  ©t. 
^ameSpalaft  bient  nur  ̂ u  ©taatSjeremonien),  ober 
baS  ©d^lof;  ju  SBinbfor,  ober  bie  ©ommerrefibenjen 
oon  DSborne  (^nfel  Söig^t)  ober  SBalmoral  (fc^ot^ 
tifc^e  ̂ oc^lanbe).  aJlarlboroug^  §oufe  ift  bem  grin- 

sen üon  SßaleS  eingeräumt.  Slnbre  oon  3Kitgliebern 
berföniglid^en^amilieober^ofpenfionärenbemo^nte 
^aläfte  finb  ju  ̂enfington  unb  ̂ era.  gegenwärtig 
regierenbe Königin  ift2llejanbrine  SSif  toria  I.,  geb. 
24.  mai  1819,  totster  beS  ̂ ringen  ®buarb,  ̂ erjogS 
non  5!eut,  beS  ̂ ruberS  ber  Könige  ©eorg  IV.  unb 
SBil^etm  IV.,  fuccebierte  i^rem  Dl)eim,  bem  Äönig 
SBil^elm  IV.,  20.  ̂ nni  1837,  warb  gefrönt  28.  ̂ uni 
1838,  oermä^lte  fid)  10.  ̂ ebr.  1840  mit  bem  ̂ ringen 
2llbert  t)on  ©ad^fen*  Coburg  ̂ dJot^a  (»Priiice  con- 
sort«  feit  1857);  feit  14.  Sej.  1861  ift  fie  SBitwe. 
tonprinsift  2llbert@buarb,  geb.  9.  gZoo.  1841, 
^rins  »on  3ßateS  2C.,  t)ermählt  10.  SKärj  1863  mit 
ber  ̂ rinjeffin  2tlejanbra,  Xoc^ter  beS  ̂ önigS 
ßfiriftian  IX.  oon  ©änemarf. 

offtaat,  Parlament). 

S)aS  Parlament,  baS  fic^  in  feinen  S^ed^ten  unb 
©ebräuc^en  wefentlid^  üon  ben  repräfentatioen  SSer= 
fammlungen  anbrer  ̂ taaiin  unterfd^eibet,  befielt 
aus  bem  ̂ önig,  bem  §auS  ber  SorbS  (|)auS  ber 
^eerS,  Dberl^auS,  House  of  Lords)  unb  bem  ̂ auS 
ber  Verneinen  (Unterl)auS ,  House  of  Commons), 
beren  ̂ wfciwmenftimmung  ju  einem  @efe^  (^arla- 
mentSafte)  geprt.  2)aS  Parlament,  o^ne  ben  ̂ önig 
betrad^tet,  bef^ü|t  bie  SlegierungSform,  beauffic^tigt 
bie  SSermaltung,  beratf erlagt  bie  ©efe^e,  beren  2ln= 
trag  ber  %oxm  nac^  ftetS  oon  i^m  auSge|)t,  bewilligt 
baS  Subget  auf  ein  ̂ a^r,  legt  ©teuern  auf  unb  ̂ at 
baS  Siecht  ber  ©teueroerweigerung,  richtet  aud^  burdj 
baS  Obernaus  feine  äWitglieber  wegen  ̂ od^oerratS 
unb  auf  2lnflage  beS  UnterliaufeS  bie  SSerbrec^en  ber 
ajlinifter  unb  fiol^en  ̂ taat^Uamttn.  2)aS  ̂ arla-- ment  wirb  üom  Äönig  berufen,  burc^  eine  2;i^ronrebe 
im  Obernaus,  woju  baS  Unterl^auS  eingelaben  wirb, 
eröffnet  unb  fann  oom  ̂ önig  auf  längere  ̂ zit  otv- 
tagt(prorogiert)  unb  gänjlic^  auf gelöft  werben.  ̂ a(i) 
gefd^eEiener  Prorogation  beginnen  alle  S3erE)anblun- gen  oon  neuem,  ©in  Parlament  barf  nie  länger  alS 
fieben  ̂ a^re  befteljen  unb  nic^t  länger  alS  80  S^age 
prorogiert  bleiben.  2luS  eigner  Tla<i)t  fann  eS  fidj 
nur  auf  einige  S^age  oertagen.  SBeibe  Käufer  führen 
i^re  SSerl^anblungen  befonberS.  ̂ ebeSS^itglieb  einee 
berfelben  fann  einen  33orfd^lag  (bill)  mad^en,  mu^ 
aber  juoor  münblic^  oerfünbigen,  ba^  unb  über  wel: 
c^enöegenftanb  ein  folc^erS^orfd^tag  gemad[;t  werben 
foH.  2)ie  SBillS  betreffen  entweber  allgemeine  Slnge^ 
legenl^eiten  (public  bills)  ober  Sofal;  unb  ̂ rioat^ 
fad^en  (private  bills).  ©elbbewilligungen  (money 
bills)  müffen  im  §auS  ber  ©emeinen  eingebracht  unb 
oon  ben  SorbS  entweber  unabgeänbert  angenommen, 
ober  gänjlid^  oerworfen  werben,  ̂ ebe  $8ill  mu^  bie 
Probe  einer  zweimaligen  Sefung  unb  Slbftimmung 
befte^en,  e^e  bie  eigentlid^e  'i^zhatU  eröffnet  wirb, 
©er  ̂ önig  bewilligt  jebe  2lrt  mit  einer  befonbern 
franjöftfchen  f^o^^tt^^^-  SSerwirft  er  bie  33ill,  fo  ge= 
fd^ie^teS  mit  ber  ̂ ormel:  »Lerois'avisera«,  ein^all, 
ber  übrigens  feit  1707,  alS  Königin  2lnna  bie  fc^ot^ 
tifc^e  aJlilijbill  oerwarf,  nic^t  oorgefommen  ift.  SSor 
ber  ©mangipationSbill  hatten  ̂ at^olifen  im  Dber= 
l)auS  nur  ©i^,  nid)t  ©timme;  oom  Unterhaus  waren 
fie  gänjlid^  auSgefc^loffen,  weil  bie  SJZitglieber  au^er 
bem  noch  je^t  gebräuchlichen  ®ibe  ber  Xreue  (oath 
of  allegiance)  noch  ben  ̂ ird^eneib  (oath  of  supre- 
macy)  unb  ben  Xefteib  ablegen  mußten,  waS  bie  ̂ a= 
tholifen  nicht  fonnten.  ©eit  21.  Quli  1858  fann  \^■- beS  ber  beiben  §äufer  einem  ju  beeibigenben  3Kit= 
glieb  bie  äöorte  »beim  wahren  ©lauben  eines  ̂ ^)xi\ten<' 
erlaffen.  ̂ ein  9J?.itglieb  beiber  Käufer  fann  für  fich, 
feine  33ebienten,  ©üter  unb  ©runbftüdfe  wä^renb  ber 
ParlamentSjeit  mit  2lrreft  belegt  werben. 
3um  Oberhaus  gehören  bie  majorennen  Prinzen 

beS  föniglid^en^aufeS  (gegenwärtig  6),  bie  weltlichen 
PeerS  beS  ̂ bereinigten  ̂ önigreid^S,  weld^e  baS  SSor= 
red^t  erblid^  befi^en  unb  wenigftenS  21  ̂ a^xe  alt  finb 
(gegenwärtig  459),  3  Dberrichter  als  perfönliche^eerS 
(Life  Peers)  mit  ©ehalt  oon  6000  Pfb.  ©terl.,  ein 
2luSfchu^  beS  fchottifd^en  unb  irifchen  SlbelS  (oon 
erfterm  16,  oon  le^term  28  ̂ eerS,  bie  oon  ihreSglet= 
chen  gewählt  werben,  jene  für  jebeS  Parlament,  biefe 
auf  SebenSjeit),  bie  2  ©r^bifd^öfe  unb  24  Sifchöfe  oon 
©nglanb  unb  äöateS,  im  ganzen  ie|t  538  gjtitgtieber. 
Der  Sorb  =  banaler  (beffen  ©i|  ber  »2Bollfacf«,  ein 
großes,  oierecfigeS,  mit  rotem  2;uch  bebedfteS  Äiffen 
ohne  3^üdEen^  unb  ©eitenlehne,  ift,  unb  ber  einen  ©e^ 
halt  oon  10,000  Pfb.  ©terl.  bezieht)  führt  ben  SSorfi^. 
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3ebe§  SJJitglieb  ftimmt  burd^  »content*  (eintJerftan-- 
ben)  ober  »non  content«  (nic^t  einüerftonben) ;  fte 
fönnen  i^re  (Stimmen  burc^  3D^anbatare  (by  proxy) 
abgeben.  2)a§  Duorum  ober  bte  gur  gültigen  2l6ft{m- 
mung  erforberltc^e  Slnja^I  oon  3JtttgItebern  beträgt 
3  {im  Untergang  40)  9}?ttgrieber.  2)a§  Untergang 
ober  bog  §au§  ber  ©emetnen  befte^  au§  ben  Wih- 
georbneten  ber  @raff(^aften,  ©täbte  (boroughs)  unb 
Unioerfttäten  unb  gäl^tt  670  3KttgIteber;  baoon  fom= 
men  495  2lbgeorbnete  (nämlic^  253  ber  ©raffc^aften, 
237  ber  ©täbte  unb  5  ber  Unberfttäten)  auf  (£ng= 
lanb  unb  SBale§;  72  (39  für  bie  ©raffc^aften,  31  für 
bie  «Stäbte,  2  ber  Unberfttäten)  auf  ©c^otttanb;  103 
(85  für  bie  ©raffd^aften,  16  für  bie  ©täbte,  2  für  bie 
Unioerfitäten)  auf  ̂ rlanb.  ®ie 9ß a ̂  l b cj i r f e  entfpre= 
c§en  je^t  annä^ernb  ber  Seoölferung,  unb  abgefe^en 
üon  wenigen  2lu§na^men  fc^icft  ein  jeber  berfelben 
nur  ein  aJiitgüeb  in§  Parlament.  ®a§  Sßa^trecf)t  ift 
t)a§  gleid^e  für  bie  brei  ̂ önigreid^e  raie  für  ©tabt 
ober  Sanb.  ̂ a^  Stimmrecht  f)at,  raer  ein  eignet  §au§ 
ober  ̂ äu§cf)en  beroo^nt,  ober  rcer  al§  WlkUv  10  ̂ fb. 
©terl.  täl^rlic^e  2Riete  ja^tt.  ®ie  2lbgeorbneten  ber 
Unioerfitäten  raerben  üonfämtlid^en©robuiertenber 
betreffenben  Uniüerfität  gemä^lt.  Äein  ©timmrec^t 
f)aben9lu§(änber,  bie  ̂ eer§,  be§  9J?eineibe§  Überrcie^ 
fene,  2Irme,  bie  non  ber  ©emeinbe  im  Sauf  be§^af)rg 
Unterftü|ung  erfjalten,  unb  oiele  ber  9iegierung§be; 
amten.  3l\d)t  mafilfä^ig  finb  bie  S^ic^ter,  bie  einen 
©e^alt  bejiefien,  ©eiftlid^e  ber  englifcfien,  fc^ottifd^en 
unb  römifc^enÄirc^e,  getniffeStaatgbeamte  unbSSer- 
bred^er.  ©inmal  gemäfjlt,  fann  ein  SJlitglieb  nur  in; 
folge  ber  Slnnafime  eine§  ̂ ronamte§  austreten,  unb 
e§  beftel^en  für  biefen  S^^d  bie  S^erraatterfc^aften  ber 
Chiltera  hundreds,  ©c^einämter,  bie  nicf)t§  eintrat 
gen.  S)ie  ber  2Bäf)Ier  im  ganzen  ̂ bereinigten 
Königreich  mar  1883:  3,152,910, 1885  aber  5,711)325 
(in  ©ngtanb  4,396,840,  ©c^ottlanb  572,400,  ̂ rlanb 

741,985).  '^^vt  Qai^i  mürbe  fieser  größer  fein,  menn 
■fiel)  alle,  bie  berechtigt  finb,  in  bie  SSahlliften  eintrat 
gen  liefen.  ®ie  Slbftimmung  bei  ben  SBahten  ift  ge^ 
heim,  ̂ ie  aJlitglieber  be§  Parlaments  erhalten  feine 
diäten,  raohl  aber  finb  ben  irifchen  Stbgeorbneten 
oon  ber  5^ationat(iga,  ferner  einigen  SSertretern  beg 
^rbeiterftanbeg  oon  ihren  ©enoff  enf  djaf  ten  ̂ ahreSge^ 
halte  au§gefe|t.  SBahlunfoften,  bte  nonben^au: 
bibaten  getragen  merben  müffen,  finb  noch  immer 
bebeutenb  (ca.  600  5pfb.  ©tert.  pro  ©i|);  bod^  fom^ 
men  ben  unbemitteltem  bie  überall  beftehenben  3ßahl= 
nereine  ber  »erfd^iebenen  ̂ arteten  ju  §ilfe. 

®Ieid^  bei  ©röffnung  be§  Parlaments  rcirb  ber 
©pred^er  ertoählt,  metd^er  bie  ̂ ßerhanblungen  lei: 
tet,  jeboch  nicht  haxan  teilnimmt,  raährenb  bie  3^eb; 
ner  (ber  f^orm  nach)  ft<^  ̂ n  ihn  altein  raenben;  er 
bezieht  einen  ̂ ahreSgehalt  oon  5000  ̂ fb.  ©terl. 

I    @in  Chairman  leitet  bie  SSerhanblungen,  menn  ba§ 
§aug  als  Komitee  beratet,  ©in  folcheS  Komitee  beS 
ganzen  ̂ aufeS  ̂ )^x^  Committee  of  supply,  menn  eS 
fid^  um  2luSgaben,  Committee  of  ways  and  means, 
roenn  eS  fid^  um  ©ecEung  biefer  3luSgaben  hanbelt. 
2lu^erbem  beftehen  gtDei  ftänbige  2(uSf  chüff  e(Standing 
Committees)  für  |)anbel  unb  SSerfe^r  unb  für  iuri= 
ftifche  2lngelegenheiten,  2lu§fchüffe  für  bie  33egut= 
achtung  üon  Private  bills  unb  Select  Committees 

1    füroerfchiebene^mecEe.  SSorfchläge,umben©efchäftSi 
'    gang  (procedure)  be§  §aufeS  gu  nerbeffern,  SSetüil: I    iigung  ober  SSertt)erfung  ber  ©teuer,  Unterfuchung 
i    Streitiger  2Baf)len,  2lu§fto^ung  eigner  SO^itglieber  ge^ 

hören  in  ben  ©efchäftsbereich  beS  UnterhaufeS.  ̂ ie 
3}iitgtieber  ftimmen  mit  »Ay«  unb  »No«  Qa  unb 
■^iei-n).  S8ei  ber  2tbftimmung  erfolgt  erft  bie  ̂ernei^ 

nung,  bann  bie  Bejahung.  SBirb  eine  namentltcbe 
2tbftimmung  (division)  »erlangt,  bann  nerlaffen  bte 
2lbgeorbneten  baS  §auS  unb  merben  beim  3ßieber= 
hereintreten  burch  tjerfchiebene  Schüren  gewählt,  ̂ m 
©i|ungSfaal  fteht  ber  mit  bem  SBappen  beS  Königs 
gezierte  ©tuhl  beS  ©pred^erS  im  SBorbergrunb ,  oor 
ihm  ber  Xi\d)  mit  ben  2lften.  ®ie  ©i|e  ber  9}iitglie= 
ber,  bie  ohne  Koftüm  unb  oft  mit  bebetftem  Raupte 
bafi|en,  umgeben  ben  ©aal  in  mehreren  B^eihen  über= 
einanber.  3fled;tS  fi|en  bie  Slnhänger  ber  3^egierung, 
linfS  hat  bie  Dppofttion  ihren  $laf .  ©em  ©tuhl  beS 
©pre^erS  gegenüber  ift  bie  Soge  für  baS  ̂ ubltfum, 
bie  nur  etn)a  200  9}Zenfchen  fa^t.  ®aS  5Red;t,  bie 
SSerhanblungen  burd^  bie  treffe  gu  oeröffentlichen, 
befteht  gefe|lid;  nid^t,  unb  bie  Sieröffentlidjung  fann 
noch  hellte  als  Eingriff  in  bie  ̂ arlamentSprioilegien 
geahnbet  toerben.  ®och  hat  manben^erid;terftattern 
eine  ©alerie  eingeräumt,  ba  bie  eignen  Protokolle 
thatfäd^lid^  nur  fehr  unooltftänbig  geführt  werben. 

^ad)  ben  politifchen  Siechten  gibt  eS  in  ftaatSbür-- 
gerlidier  ̂ infid^t  brei  ©tänbe:  bie  Krone,  bte  9^o-- 
bilit^  (Slbel)  unb  bie  ©ommonaltt).  2Bürbe  unb 
3:itel  eines  ̂ eerS  gehen  aber  nur  auf  ben  älteften 
©ohn  über,  tuelcher  bei  Sebjeiten  beS  SiaterS  nur 
beffen  jmeiten  2;itel  führt.  ̂ Daher  h^i^t  ber  ältefte 
©ohn  eines  ̂ erjogS  SJiarcfuiS  ober  ®raf,  ber  einee 
9J?arquiS  (Sraf  oberSSiScount,  ber  eineS©rafen  Sorb. 
®en  jüngern  ©öhnen  eines  ̂ erjogS  ober  3JJarqui€^ 
gebührt  ber  Xitel  Sorb.  ©ohne  eineS  SSiScountS  ober 
a3aronS  führen  feinen  befonbern  Xitel;  eS  gebührt 
ihnen  aber,  tüie  fämtlidjen  ̂ eerSf^h^^^"/  tüelche  fidj 
nicht  eines  höh^rn  XitelS  erfreuen,  baS  Präbifat 
>  Honoiirable«.  S)ie  ̂ ^h^  ̂ ß'^  SJiitglieber  beS  hohen 
2lbe[S  fann  nach  33elieben  beS  Königs  nermehrt  töer= 
ben.  ®r  gerf ällt  in  fünf  Klaff en :  §  e  r  g  ö  g  e  ober  u = 
f  eS,  beren  eS  au^er  ben  ̂ ringen  fönigli^en  ©eblüte 
21  gibt  (ber  ältefte  oon  1483:  ̂ ergog  oon  S^orfolf, 
ber  jüngfte  oon  1874:  ̂ ergog  oon  Sffieftminfter);  bie 
g)UrquiS,  20  ©efchledjter  (baS  ältefte  oon  1551: 
9JlarquiS  oon  Sßinchefter);  ©rafenober  ©arlS,  119 
(bie  2  älteften,  ©hremSburt)  unb  2)erbt),  oon  1442 
unb  1485);  bie  SSiScountS,  25  (ber  ältefte  ber  non 
^ereforb,  oon  1550);  33arone  ober  SorbS,  ur^ 
fprünglid)  biereichSunmittelbaren  SSafaKen  SßilhelmS 
beS  ©robererS,  274  (bie  älteften  SorbS  §aftingS  unb 
be  ytoS  oon  1264,  Sorb  Ttomhxai)  oon  1283  unb 
Sorb  be  ©lifforb  oon  1299).  $ßon  ben  geiftlid^en 
PeerS  ftehen  bie  ®r§bifchöfe  groifchen  ben  föniglichen 
Prinzen  unb  ben  ̂ erjögen,  bie  Sifchöfe  gtoifchen  ben 
Discounts  unb  ben  33aronen.  ®er  hohe  Slbel  ©chott- 
lanbS  unb  ̂ rlanbS  gählt  262  ajJitglieber  (bte  älteften 
Sorb  Kinfale  oon  1181,  @raf  oon  ©utherlanb  oon 
1228),  oon  meldjen  135  gleichzeitig  ̂ eerS  beS  SSereinig: 
ten Königreichs  finb  unb  alS  folcheim^auSber^eerS 
einen  ©i^  einnehmen.  SSon  ben  übrigen  haben  16 
fchottifche  unb  28  trifche  »Representative  Peers« 
gleichfalls  ©i|unb©timmeimDberhauS.  ^DieSom- 
monaltt)  umfaßt  ben  3fieft  ber  Seoölferung.  i)ie 
3J?itglteber  berfelben  genießen  gleiche  politifche9ied;te, 
aber  felbftoerftänblich  hängt  ihr  ©influ^  ab  oon  ©c^ 
burt,  33efi|^  unb  Silbung.  2lu^er  ben  ©öhnen  ber 
PeerS  gehören  gu  ihr  bie  @entrt)  (f.  b.),  bie  feit  ̂ a^ 
f ob  I.  freierten  33aronetS  (f.  b.)  unb  fämtlid^e  anbre 
Klaffen  beS  SSolfeS.  äßenn  nun  aber  auch  ̂ ei^tß  ge^ 
f  etlichen  ©chranfen  gtoifchen  ben  oerfchiebenen^olfS^ 
flaffen  errichtet  finb  unb  nur  bie  PeerS  als  geborne 
@efe|ö^ber  eineSSSorrechtS  fich  erfreuen,  fo  fannbod; 
nicht  in  Slbrebe  geftellt  toerben,  ba^ÖeburtunbSieidji 
tum  fich  ftreng  abfonbern  oom  niebern  ̂ ürgerftanb 
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u.  feI6ft  bcr  93e  jud^  üon  ©c^utcn,  in  welchen  ̂ inber  oon 
tradesmen(^rämern,§anbit)erfern2C.)il^re®r§ie^un{^ 
erhalten,  ben  ̂ inbern  ber  oöern  ©tänbe  oerpönt  ift. 

^eber  in  Quci§  oon  einer  2(u§länberin,  unb  im 
2lu§(anb  oon  einer  @ngIänberin@eßorne  ifteinSßrite 
unb  geniest  beffen  potitifd^e  unb  bürgerliche 
Siedete.  Sebent  S3riten  fte^t  üöttige  ̂ rei^eit  ber 
^erfon,  namentlid^  auc^  ©ic^erl^eit  be§  Sebent,  ber 
^tiebma^en,  ©ejunb^eit  unb  be§  guten  3^amen§, 
'Sd^u^  gegen  jebe  rcittfürlic^e  SSerJiaftung  unb  ̂ reis 
f)eit§befchrän!ung  ju;  ferner  @id;erheit  beg  ®igen= 
tum§,  ̂ rei^eit  ber  3^ebe  unb  ber  treffe  unter  bem 
Sd^u^  ber  ©efc^roornengeric^te,  ^etitionSrec^t  unb 
ber  ©c^u^  ber  ©eric^t^pfe  unb  Parlamente,  Unan^ 
taftbarfeit  jeineS  §aufe§  unb  ba§  died)t,  3ur  «Selbfti 
oerteibigung  SBaffen  gu  tragen.  2Ba§  aber  bie  bri; 
tifc^e  SSerfaffung  befonberg  augseic^net,  finb  bie  5!Jiit= 
tel,  welche  fie  einem  jeben  geraätirt,  um  bie  ©efe^e 
in  3Infprud^  gu  nehmen.  @§  ift  nämlic^  ein  aUge= 
meiner  ©a^  be§  britifc^en  ©taatSrec^tg,  ba^  feinem 
burd^  befonbere  Sefef)Ie  uerboten  werben  fann,  voa§> 
nid^t  burd^  t)orl^ergegangene@efe^e  »erboten  ift.  2)ie 
33ürger  finb  alfo  ber  cRegierung,  b.  l).  ber  ganzen 
Öierard^iebe§Seamtenftanbe§,  nic^tjuunbebingtem, 
fonbern  nur  gu  oerfaffungsmä^igem  ©el^orfam  oer^ 
pflid^tet.  ®ie  fd^roffe  Trennung  aber  be§  ̂ Beamten^ 
ftanbeg  oom  ̂ oU,  ba§  ̂ uoielregieren  rairb  baburc^ 
au§gefd^loffen,ba^biebritifche9iegierung§oerfaffung 
eine  3}?enge  Sfiegierungggefc^äfte  ber  eignen  Sefor- 
gung  ber  S^Jation  überlädt.  |)ierher  gefiören  bie  |^rie; 
beng;  unb  bie  ©efd^ioornengerid^te,  bie  Grand  jury, 
bie  HKunisipaloerfaffung  unb  vov  allem  ba§  3f{ed^t, 
fid^  gur  33eratung  aller  gemeinfd^aftlid^en2lngelegen- 
lieiten  gu  »erfammeln  unb  gu  üerbinben.  ©efi^ert 
wirb  biefe  perfönlic^e  ̂ ^rei^eit  burc^  bie  S^erantraort; 
lid^feit  ber  <Btaat§>htamUn  unb  inSbefonbere,  voa§> 
bie  raißfürlic^e  geftnebmung  anlangt,  burd^  bie 
§abea§forpu§afte.  2)en  ©chlu|ftein  be§  ©anjen  jes 
bod^,  ba§  roa^re  ̂ allabium  ber  ̂ errfc^aft  ber  ©efe^e, 
bilbet  bie  ̂ re^frei^eit. 

©trtatSöernmltung. 
^ie  ©jefutiügemalt  gel^ört,  rcie  fd^on  ermälmt,  ber 

^rone.  '^^)X^  Drgane  finb  bie  2}iinifter  unb  bie  üon ber  tone  gemäfilten  Beamten.  S)ie  anerfannten 
:)?atgeber  ber  tone  bilben  benß)el)eimen©taat§  = 
rat  (Privy  Council),  welcher  au§  bebeutenben,  rom 
^önig  gemälilten  ̂ erfönlic^feiten  befte^  (nur  ber 
Sorb=3Rat)or  üonSonbon  geprt  ex  officio  bagu),  o^ne 
SSefc^rärtfung  ber  ̂ a^.  ®in  aiuSfc^ufe  biefe§  9iat§ 
fungiert  al§  2lppellation§gericf)t  für  bie  foloniaten, 
3lbmiralität§-'  unb  fird^lid^en  ©erid^t^pfe.  ©egen^ 
raärtig  gä^lt  ber  ©e^eime  ©taatSrat  204  9)iitgtieber 
unb  üereinigt  in  fid^  bie  l^erüorragenbften  ̂ olitif'er alter  Parteien.  ̂ S)ie  eigentlich  lüirffamen  Gräfte,  bie 
au§führenben3Rinifterbertone,bagegenbilben  einen 
fleinern  Körper  üon  ̂ abinettgräten  (Cabinet  Coun- 

cil), unter  meiere  bie  öauptftaatSämter  »erteilt  finb, 
unb  meldte  bie  35erbinbung  smifdöen  bem  ̂ önig  unb 
ben  Käufern  be§  Parlaments  »ermitteln.  S)ie  3JJit- 
glieber  biefeS  labinettöratä  merben  gmar  auch 
^önig  ernannt;  ba  fie  aber  bem  Parlament  gegen; 
über  für  ihre  ̂ anblungen  nerantroortlich  finb,  fo 
hängt  ihre  2Bahl  »on  ber  SWajorität  im  Parlament 
ab,  ohne  beffen  ̂ uftimmung  bie  Stegierungggefd^äfte 

ftiEftehen  mürben.  ^Die  minber  raichtigen  '^taat^- ämter  finbperfonen  anoertraut,  melche,  obmohlnicht 
^abinett§mitglieber,  boch  auch  gu  ben  anerfannten 
Wienern  unb  Ratgebern  ber  tone  gehören.  3lllebiefe 
Beamte  inSgefamt  hilh^n  ba§  SKinifterium.  Ser 
."K  abinett  grat  befteht  in  ber  Siegel  au§  folgenben 

(©taatSuerroaltung). 

HJlitgliebern:  ber  erfte  Sorb  ber  ©cha^fammer  (First. 
Lord  of  the  Treasiiry)  al§  Premier;  ber  Sorb.-Dber- 
fangler  al§  SiechtSbeiftanb  be§  Kabinetts  unb  Se- 
raahrer  be§  großen  ©iegel§ ;  ber  Sorb-Präfibent  beö' 
©eheimen  diat^;  ber  fleine  ©iegelbemahrer  (Lord 
Privy  Seal) ;  ber  Rangier  be§  ©cha^amteS  (Exchequer, 
^inanjminifter) ;  bie  ©taatSfefretäre  für  innere  2ln-- 
gelegenheiten,  auSlänbifd^e  2lngelegenheiten,  bie  ̂ o= 
lonien,  ̂ rieg  unb  ̂ nbien;  ber  erfte  Sorb  ber  Slbmi-- 
ralität  (9Diarineminifter) ;  ber  Dberpoftmeifter;  bie- 
Präfibenten  be§  §anbel§amte§  (Board  of  Trade), 
be§  2lmte§  für  Sofalregierung  unb  be§  Unterricht§= 
rat§;  ber  Sorb^Sieutenant  (ober  an  feiner  ©teEe  ber 
©efretär)  für  ̂ rlanb,  ber  ©efretär  für  ©chottlanb' 
unb  ber  tangler  be§  ̂ ergogtumg  Sancafter.  2lnbre 
hohe  ©taatSbeamte  finb  ber  Dberfommiffionär  für 
ijffentlid^e  33auten,  bie  junior  Lords  ber  Slbmiralität 
unb  ber  ©cha^fammer,  bie  Unterftaat§fefretäre.  ©ie 
gehen  faft  fämtlich  auä  bem  Parlament  hernor  unb 
legen  ihr  2lmt  nad^  Slüdftritt  be§  9JJinifterium§  nie= 
ber.  i^'ür  ̂ uftigfälle  ftehen  ber  Diegierung  aufeer  bem 
Sorb  =  tangler  ein  Attorney  general,  ein  Solicitor 
general  unb  ein  Advocate  general  gur  ©eite.  ©ie; 
^errcaltung  ber2lngelegenheiten©chottlanb§  ift  je^t 
größtenteils  mit  ber  ber  englifchen  nereinigt.  ̂ ^lanb 
bagegen  hat  eine  eigne  3^egierung,  raeld^er  ein  in  2)u-' 
blin  reftbierenber  ©tatthalter  (Lord -Lieutenant) 
üorfteht.  2)ie  ©d^a^fammer  (treasury)  forgt  für 
©rhebung  ber  ©teuern  unb  bereu  rid^tige  SSerroen- 
bung.  ̂ n  ihr  haben  ©i|  ber  erfte  Sorb  ber  ©cha|= 
fammer,  ber  tangler  beS  ©jchequer  unb  brei  anbrc- 
hohe  ©taatSbeamte,  bie  jebod^  nicht  3)Htglieber  bee- 
tabinettS  finb.  Unter  ihr  ftehen  baS  Zollamt  unb 
ha§>  inlänbifdhe  ©teueramt  mit  bem  ©tempelamt. 

2ßa§  bie  innere  SSerraaltung  beS  SanbeS  be- 
trifft, nerraeifen  mir  auf  bie  3lrtifel  »@nglanb<^, 

»©chottlanb«  unb  »^rlanb«.  §ier  mag  nur  ermähnt 
fein,  baß  bie  £of alauSgaben  1882  —  83:  64,071,921 
Pfb.©terl. betrugen.  2)iefebebeutenbe©umme mürbe- burch  eine  3Jlietfteuer  (30,772,286  Pfb.  ©terl.),  inbi^ 
refte  ©teuern  ((Sh^uffeegelber,  3JJarftgebühren  2c.,. 
6,853,047  Pfb.  ©terl. ;  ©a§;  u.  Söaff errente,  5,149,605 
Pfb.  ©terl.),  SSerfauf  ober  SSermietung  be§  ©emeinbe^ 
eigentumS  (1,528,599  Pfb.  ©terl.),  burch  2lnleihen 
(11,953,649  Pfb.  ©terl.),  nerfchiebene  (ginnahmen 
(3,790,075  Pfb.  ©terl.)  unb  3uf  chüff  e  au§  bem  ©taatg-- 
fädel  (4,024,660  Pfb.  ©terl.)  gebedft.  ®ie  älrmen^- 
pflege  erforberte  10,431,345  Pfb.  ©terl.,  bie  ©d^ulen 
5,330,772  Pfb.  ©terl. 

S3on  einem  ©taate,  beffen  Bürger  fo  thätig  in  bie 
SSermaltung  eingreifen,  follte  man  glauben,  baß  ber 
Seamtenftanb  auffällig  gering  nertr  eten  fein  mürbe. 
®em  ift  jeboch  nicht  fo,  nielmehr  gählte  man  1881: 
155,117  ©taat§=  unb  ©emeinbebeamte,  einfchließlich 
üon  9826  grauen,  nämlich  39,587  (Btaat§>bmmU, 
26,997  ©taatSbiener  (33riefträger  2C.),  5498  ©efäng^ 
niSbeamte,  53,168  Poligeibeamte,  21,622  ©emeinbe-- 
beamte  unb  8245  ©erichtSbeamte.  2luf  je  225  @in^ 
roohner  fam  baher  ein  SSeamter.  @S  fommen  aber 
©inraohner  auf  jeben  Beamten  in: 

©nglanb lanb 
Srianb 

IBewin. 
Äönigr. 

auf  ©taat§6eamte   .  . 1016 
881 

1039 1003 
=  Staat§biener  .  .  . 1226 1418 2197 

1333 

=  föefän(ini§bcamte  . 7427 
9883 6617 

7491 =  ̂ Polijeibeamte    .  . 799 

963 
308 656 

'   djcmeinbebcQtnte  . 1742 
2368 

2832 
1613 

=   @etid)t§bcomte  .  . 4274 
6943 

3202 4231 

Sufammen: 
234 

260 

175 

22r. 
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§ier&ei  ift  bie  ̂ üftenraad^e  von  4000  Tlann  md)t 
eingefc^Ioffen.  SebenfaßS  gibt  bie§  ̂ er^äümg  ber 
^olisei--  unb  @eric^t§beamtenin  ̂ rlanb  ̂ ßeranlaffung 
3um  9?ac^benfen.  ^.  1884  ftanben  oon  53,476 
^oliäeiBeamten  14,515  in  ̂ rlanb  unb  au^erbem 
24,000  ©otbaten. 

2)ie  ©erid^tSs  unb  3^eclpt§t)crfafjung  ©ro^^ 
Britannien^  ̂ at  fc^on  frü^  eine  geraiffe  2tu§6ilbung 
unb  SSottenbung  erhalten,  ba^er  ahzv  auc^  vkl  SSer- 
Qlteteg  unb  sa^Ireic^e  äßiberfprüc^e  Bi§  in  bie  neuefte 
3eit  Beroa^t.  äöie  in  anbern  <Btaaizn,  finb  auc^  in 
@nglanb  bie  älteften  33oIf§rec^te  fc^on  frü^  unterge^ 
gangen,  unb  ber  ®influ^  be§  rönxifc^en  dti^i§>  auf 
bie  neuern  3^ec^te  feit  bem  11.  Safjr^.  ift  nidjt  ju  oer- 
fennen.  Übrigen^  ift  in  ©.  nie  ein  bürgerliche^  ober 
peinlid§e§  ©efe^buc^  oon  einigem  Umfang,  nie  eine 
2anbe§gericht§-'  ober  ̂ roge^orbnung  gu  ftanbe  ̂ es 
fommen,  roie  fold^e  r)oml5.^ahrh.anfaumbemfIetnj 
ften  beutfc^en  (Staat  gefeE)It  ̂ aben.  S)ie  2{u§bilbung 
be§3?c^tgfi)ftem§  blieb  üoraugSraeife  ben  richterlichen 
©ntfc^eibungen  überlaffen,  unb  nur  in  au^erorbent^^ 
lid^en  «fällen  rourben  einige  wichtige  fünfte  burch 
augbrüöliche  ©efe|e  beftimmt.  2tm  meiften  ift  in 
biefer  SSegiehung  unter  ber  3^egierung  ®buarb§  I. 
(1272—1307)  gefchehen,  roetchen  bie  ©nglänber  beS- 
wegen  ihren  ̂uftinian  gu  nennen  pflegen.  5Wan  untere 
fcheibet  ba§  gemeine  stecht  (common  law),  beffen 
©runblage  bie  @efe^e  ber  Griten,  ©achfen  unb  2)ä- 
nenfinb,  unb  ba§  ftatutarifche3^echt(statutelaw), 
roelcheSin^arlamentSgefe^en  enthalten  ift.  2lu^erbem 
fommt  in  ben  firchlichen  unb  2lbmiralität§gerichten 
ba§  römifche  ̂ ioifrecht  unb  teilroeife  baä  fanonifche 
Siecht  3ur2^nn)enbung.  3ßeitereg  f.  @n gl anb  2C.  2Bie 
gro|  bie  3Jiaffe  ber  britifchen  ©efe^e  ift,  fann  man 
fchon  baraug  entnehmen,  ba^  bie  von  3^uffheab  1763 
angefangene  unb  bi§  1786  fortgefe^teSammlungber 
^:ßarrament§gefe^e  feit  1215  aEein  32  ftar!e  Ouart= 
bänbe  umfaßt;  eine  anbre,  enger  gebrühte  ©amm- 
tung  ber  ©efe^eoon  1215 bii  1817,  unternommen üon 
Jlomlieg  unb  Siaithbt),  umfaßt  16  Üuartbänbe  unb 
bie  üon  5ßafering  beforgte  2lu§gabe  ber  ©efe|e  von 
1215  big  1817:  34  Duartbänbe.  Um  bie  ̂ riminal-- 
gefe^gebung  haben  fich  gro^e  SSerbienfte  erraorben: 
6ir  ©amuet  3^omilIt),  ©ir  Stöbert  ̂ eet  unb  ©ir  ̂ ame§ 
3Jlaöintofh,  unterberenSSerraaltung  (1823—30)  nicht 
weniger  ül§>  1126  alte  ̂ arlanientgaften  (Statute 
laws)  gang  unb  443  teilraeife,  atg  ben  ̂ ^itoerhalt; 
ttiffenraiberfprechenb,  surücfgenommenraurben.  Sioch 
fräftiger  unb  rafcher  beförberte  Sorb  33rougham  al§> 
Sorbi^anjler  biefe  2tnge(egenheit.  ©eitbem  ift  man^ 
^eg  gefchehen,  raaS  nid^t  aEein  an  fich  ein  gortfchritt 
war,  fonbern  auch  3"  roeitern  nü^Iichen  Sieformen 
anregte;  üiele  oeraltete  ©efe|e  mürben  gang  befei^ 
tigt,  bie  §ärte  anbrer  mürbe  gemilbert  unb  nament? 
Ii§  bie  %obe§ftrafe  in  mehreren  ̂ ^äUen  abgefchafft. 
^ro^bem  ift  auch  je^t  noch  Siecht^pflege  langmies 
rig  unb  foftfpielig.  ̂ ie  @efe|e  finb  mit  örtlichen 
^Befchränfungen  für  bie  brei  Sieiche  oerbinblich ,  unb 
gmar  gilt  bie  mörtlichfte  2lu§legung  berfelben.  ̂ ür 
ba§  bereinigte  Königreich  ift  ha§>  §aug  berSorb§  ber 
oberfte  @ericht§hof*  benn  e§  !ommen  oor  bagfelbe 
ni^t  nur  oon  ben  ©emeinen  erhobene  2lnflagen  rae= 
gen  ̂ od^oerrat§  unb  aHe  gegen  ̂ eer§  anhängig  ge^ 
machten  Kriminalflagen,  fonbern  eg  ift  gleichseitig 
2lppellation§gericht  für  ©chottlanb  unb  ̂ rlanb.  S)er 
SorbiKanjler  führt  benborfi|,  unb  biejenigen^eerS, 
bie  früher  Dberrichter  maren,  funftionieren  al§  33eij 
fi^er.  ©in  ©erichtSaugfchu^  be§  ©eheimen  Stat§,  in 
melchem  gleichfalls  ber  Sorb^Kangler  unb  anbre  hohe 

Slichter  einen  ©i^  f)aUn,  ift  2lppeKation§gericht  für 
bie2lbmiralitätg;  unb  geiftlichen  ©erichte  unb  für  bie 
©ericht^höfe  ber  Kolonien.  ®ie  englifchen  hoh^n 
©ericht^höfe  finb  feit  1874  al§  Supreme  Court  of  Ju- 
dicature  Bereinigt  roorben  (f.  @ngl an b,  ©.  641). 

{Jtuanscit, ^5)ie  33ebürfniffe  ber  britifchen  ©taat§oerroaltung 
finb  feit  Slnfang  beg  18.  ̂ ahrh-  riefig  gemachfen. 
Sm  %  1709  betrug  ber  ©taatgaufroanb  7  miü.  ̂ fb. 
©terl.,  eine  bamal§  für  ungeheuer  gehaltene  ©umme, 
bagegen  1884—85:  89  2«ill.  ̂ fb.  ©terl.  ober  faft 
13mal  mehr,  ̂ m  %  1784  maren  bie  ©taatSeinnah- 
men  bereite  auf  faft  12  miU.  ̂ fb.  ©terl.  geftiegen. 
S)ie  Kriege  mit  f^ranfreich  erheifchten  ungeheure 
©ummen,  fo  ba^  im  1815  ba§  ̂ ubget  attmählich 
big  auf  116,748,258  $fb.  ©terl.  geftiegen  mar,  mo-- 
üon  89,748,958  ̂ fb.  ©terl.  burch  ©teuern,  bie  an-- bern  27  2Jlill.  burch  2lnlehen  aufgebracht  mürben, 
©olch  gemaltige 2lnftrengungen  hat®nglanb  nie  mie^ 
ber  gemacht,  ©elbft  ber  Krieg  mit  Slu|lanb  (1854- 
1856)  foftete  nur  77,588,000  ̂ fb.  ©terl.  Sßenn  neuere 
bingg  bie  2luggaben  rafch  geftiegen  finb,  fo  fommt 
bog  teilraeife  roenigfteng  baher,  ba^  man  je^t  meit 
höhere  2tnforberungen  an  ben©taat  ftellt.  ®ag  ̂ oft= 
amt  fonnte  fich  1837  noch  mit  2,341,000  ̂ fb.  ©terl. 
begnügen,  ie|t  erforbert  eg  7V2  3JJill.;  bie  Sluggaben 
für  öffentliche  ©rgiehung  finb  erft  in  ber  jüngften 
3eit  entftanben  unb  betragen  je^t  bereitg  über  523?ill. 
^fb.  ©terl.;  ̂ "fcpffß  ©emeinbeauggabeu 
(ie|t  4  3}iill.  jährlich)  maren  in  früherer 3eit  gang  un- 
befannt.  SZamentlich  aber  finb  bie  ©emeinbefteuern 
geftiegen.  immerhin  ift  nicht  in  2lbrebe  ju  fteHen, 
ba^  1835  bie  gef  amten  biref  ten  unb  inbiref  ten  ©teuern, 
bie  für  ©taatg  unb  ©emeinbegmecfe  erhoben  mur= 
ben,  erft  47  ©chilling  auf  ben  Kopf  ber  Seoölferung 
betrugen,  bagegen  1861:  57  ©chill.,  1884—85  aber 
nur  56  ©chill.  ®er  Siationalraohlftanb  unb  bamit 
bie  i^ähigfeit,  ©teuern  gu  entrichten,  hat  aber  in  noch 
ftärferm  ̂ ßerhältnig  gugenommen.  ̂ n  ben  folgenben 
S^abellen  geben  mir  bie  ̂inanggefchi^te  für  85^ahre, 
feit  Slnfang  beg  ̂ ahrhunbertg : 

®taat§cinna^(tticn. 
Siaöfeäöutdjic^nitt  in  2au{cnben  ̂ funb  Sterling. 

3öne 

SIccife 
3lnbre 

©inualmen 2(n§gefamt 

1801—10 
12350 21523 20501 54374 

1811-20 14990 27249 24908 
67147 

1821-30 
17457 25259 17186 59902 

1831—40 20371 16338 14631 51339 
1841-50 

22674 14527 18586 55  787 
1851-60 23  707 18118 24356 66181 
1861—70 23654 20399 28951 73004 
1871—80 21668 27 109 31325 80102 
1881—85 19686 26596 41411 

87693 
1884—85 20558 26501 41 004 8S063 

<Btaat§avi§qa1)en, 
3a^)ce§burd)jd)nttt  in  Saufenben  ̂ funb  ©terling. 

5Jiationa^ 
ßrteg§= 

aSerfd^ieb. 

3n§= 

jcl)ulb 
flotte 

5iu§gab. 

geyamt 1801—10 
21554 22949 14847 

7222 
66572 

1811—20 29164 28956 15244 9127 82491 
1821—30 29686 9613 

6026 10036 55361 
1831—40 28953 8296 4781 10404 

52434 1841-50 29 147 
9332 

6868 9934 
55281 1851-60 29036 15083 

10680 
12407 

67  206 
1861—70 

26375 16197 11225 15661 

69458  ■ 

1871-80 27553 17647 10565 21247 
77012 

1881-85 29630 18538 10604 27551 86323 
1884-85 29548 19215 

11427 28903 89093 
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®er  ©taat  er^o6  in  folgenben  ̂ erioben  burc^; 
fc^nittUc^  pro  ̂ opf  (loie  oben,  ol^ne  ©inna^men  be§ 
1ßoftamte§):  1821-30:  48  ©c^iK.;  1831—40:  39 
ed^iir.;  1841-50:  38  ©c^ilT.;  1851—60:  43  ©c^iß.; 
1861-70:  44  ©d^ia.;  1871—1880:  40  ©c^itt.;  1881 
big  1884:  41  ©d^iß. 

2)ie  Duetten,  au§  roetd^en  bie  Britifc^en  ©taatSein^ 
nahmen  fliegen,  finb  üon  ber  üerfc^iebenftenStrt,  rccrj 
ben  aber  im  rcef entticjen  unter  gölten,  Stccife  (excise), 
©tempetgebü^ren,  biretten  ©teuern  (taxes),  bem  ©r^ 
trag  vom  ̂ oft=  unb  2:elegrap§enbienft  unb  ben  ®in= 
nafimen  ber  ̂ rontänbereien  sufammengefa^t.  ^5)ie 
J^rontänbereien  waren  urfprüngtic^  »on  großer 
2lu§be^nung,  würben  aber  burd|  bie  Könige  unter 
i^re  (Sünfttinge  tjerteitt  ober  üeröu^ert,  fo  bafe  je^t, 
abgefe^en  oon  ben  Herzogtümern  6ornn)att  unb  San= 
cafter,  beren  ©inna^men  in  ben  ©ädfet  be§  ̂ önig§, 
bej.  be§  ̂ ringen  üon  2öate§  ftie^en,  nur  etroa  48,000 
§eftar  übrig  finb,  bie  jätirtic^  nur  380,000  ̂ fb.©tert. 
abwerfen.  S)ie  von  §einric^  VIII.  eingebogenen  ̂ ir^ 
c^engüter  attein  warfen  fc^on  bamatö  273,000  ̂ fb. 
©terl.  ab.  ̂ J)ie  ©runbfteuer  (Land  tax),  bie  ur^ 
fprüngtid^  üoh  atten  Sel^näleuten  (tenants  in  capite) 
entrichtet  werben  mu^te,  würbe  1660  burd;  ba§  ̂ ar^ 
tament  Äarl§  II.  mit  151  gegen  149  ©timmen  befei^ 
tigt  unb  an  beren  ©teile  eine  ̂ Örau-  unb  Srennfteuer 
unb  ein  golt  auf  ̂ orn  eingefütirt.  ̂ .  1692  warb 
biefetbe  jebod^  wieber  eingeführt  unb  gwar  im  S3es 
trag  »on  20  ̂ roj.  auf  bie  Sio^einnahmen  von  tie; 
^enbem  Eigentum,  ©leic^geitig  würbe  bie  2lbtöfung 
biefer  ©teuer  jugeftanben.  ©ie  trug  bamalg  in  ©ng^ 
tanb  unb  ©d^otttanb  2,037,627  «|5fb.  ©tert.  ein  unb 
würbe  je^t  an  40  WiU.  eintragen,  wenn  nic^t  noch 
immer  bie  urfprüngtiche  ®inf chä|ung  Äraft  hätte  unb 
faft  bie  §älfte  ber  ©teuer  abgetöft  worben  wäre,  ©o 
betief  firf)  ber  ©rtrag  1883-84  auf  nur  1,044,858 
^fb.  ©tert.  ©ine  §au§fteuer  ift  feit  1851  an  ©teUe 
ber  ättern  ̂ enfterfteuer  getreten  unb  wirb  oon  atten 
Käufern  erhoben,  beren  jährlicher  3Riet§wert  20  ̂ fb. 
©terl.  überfteigt.  SBohnhäufer  jahten  9  ̂ ence,  ©e; 
tchäft§tofateunb  ̂ a^terhäufer  6  ̂ence  auf  ba§  ̂ funb 
©terling  aJiiete.  ®ine  ©infommcnfteuer  würbe 
auerft  1798  oon  SB.  ̂ itt  eingeführt  unb  bi§  1815 
als  triegSfteuer  begah/t;  1843  würbe  fie  oon  ©ir  3^. 
^eel  erneuert  unb  ift  feither  in  wechfelnbem  Setrag  bei- 

behalten worben.  ©ie  beträgt  je^t  8  ̂ence  pro  ̂ funb 
©terl.  (3V3  ̂ roj.)  für  alle  ©infommen,  gleichoiel  ob 
oon  £anb,  Kapital  ober  ®rwerb.  S)och  finb  ®infom= 
men  oon  unter  150  ̂ fb.  ©terl.  fteuerfrei,  folche  oon 
400  ̂ fb.  ©terl.  ober  weniger  sohlen  auf  bie  erften 
120  ̂ fb.  ©terl.  Jeine  ©teuer.  2tud^  Sanbwirte  er^ 
freuen  fich  einer  ©rmä^igung.  ©ine  2lccife  ift  feit 
1660  oon  33ier  unb  ©pirituofen  unb  1694—1824 
aud^  oon  ©alj,  1712 — 1861  oon  Rapier  erhoben  wor? 
ben.  Setit  befchränft  fich  biefelbe  auf:  93ier  6  ©chitt. 
3  «Pence  pro  ̂ af;  oon  36  @atton§  (3  mt.  82  «Pf.  pro 
§ef toliter)  bei  1,057<^  Sßürge  unb  ©pirituofen  10  ©chill. 
pro  ©allon  (2  2Rf.  26  ̂ f.  pro  Siter),  wirb  aber  eoen^ 
tuett  auch  auf  2;abaf  erhoben  werben,  follte  beffen 
2lnbau,  ber  fe^t  unterfagt  ift,  geftattet  werben.  £i- 
genjen  (jum  Setrieb  oon  ©ewerben  tc.)  müffen  gelöft 
werben  oon  SBrauern,  Srennern,  SDabaBfabrüanten, 
©ffigfabrifanten,  ©eifenfieöern,  Sßirten  jeber  Slrt, 
^j;abaf§hänblern,  ^aufierern,  ■  SBilbbrethänblern, 
§unbebefi|ern,  Jägern,  Söagenbefi^ern,  Sanfier§, 
^erfteigerern  u.  o.  a.  ©ifenbahngefettfchaften  haben 
5  (für  ftäbtifche  Sahnen  nur  2)  ̂roa.oon  alten  Jaffas 
gierbillet§  ̂ u  jahlen,  für  welche  bie  ̂ ahrt  1  ̂enn^ 
für  bie  engt.  9}leile  (5,4  ̂ f.pro  Kilometer)  überfteigt. 

2)ie  3ötle  bef darauf en  fid^  auf  wenige  Strtifel,  unb 

e§  ftcht  ihnen  entweber  eine  2tccife  ober  entfprechcnöe 
©tempelgebühr  gegenüber,  ©chu^jölte  fennt  man 
nid^t.  3ötte  werben  erhoben  oonSier  (4  Tlt  pro§ef= 
toliter  unb  mehr,  je  nach  ©tärfe);  ©pirituofen  (2M. 
26  ̂ f.  pro  ̂iter);  Äötnifchem  Sßaffer  2C.  (3V.2«f.  pro 
Siter);  9Bein  (2  mi  pro  Siter  bi§  ju  30^  5  mt  für 
ftärfere  2Beine);  2;abaf  (roh  3V2  mt  pro  ̂ funb,  3i= 
garren  5V2  mi  jc);  5Chee  (50  «ßf.  pro  ̂ funb);  ̂ afao 
(8  pro  ̂ funb);  Kaffee  (14  mi  pro  Rentner);  3i= 
d^orien  (13 V4  mi  pro  Rentner);  ©olbwaren  (54  m. 
80  «Pf.  pro  100  g);  ©ilberwaren  (4  M.  80  «Pf.  pro 
100  g);  ©pielfarten  (3^/4  mt.  pro  S)u|enb  «Pac!); 
getrodfneten  ̂ ^rüchten  (7  9Jif.  pro  Rentner);  ferneroon 
©hloroform,  ̂ ollobium,  ©htoral,  ̂ ther,  ©eife  unb 
^irni§,  wenn  fie  Sllfohol  enthalten. 

2)ie  ©tempelgebühren  finb  in§gcmein  oielfäl: 
tig ,  aber  wirtlich  einträglid^  finb  unter  ihnen  nur 
bie  ©rbfchaftSfteuern,  bie  al§  Probate,  Legacy 
unb  Succession  duties  erhoben  werben  unb  na§ 
bem  ©rabe  ber  S3erwanbtfd^aft  1—10  «pro^.  oon  ber 
§interlaffenfd^aft  betragen.  «Rur  wenn  ©h^teute  fich 
beerben,  wirb  feine  ©teuer  bejahtt,  währenb  ©rben 
oon  3fleatitäten  (b.  h-  j^i^eitommiffen)  eine  unoerhält-- 
niSmäfiig  niebere  ©teuer  aufgelegt  ift. 

S)ie  ©innahmen  für  ba§  ̂ ahr  1884/85  festen 
fich  "Jiß  fo^9l^  sufammen : 

(Einnahmen 

^fb.  ©terl. 
?ßfb.  ©terl. 

9376093 4313837 
4795843 

mein  1235200 
834846 20557819 «Hccife: 

13987472 
8554  749 
3570165 

etifettcn  für  ßaffee  unb  Simonen» 6827 

392397 26511612 
Stempel: 

(grbyd)aft§fteuet  7  720194 
S[öed)felftempcl  689950 
OuittungSftemlJel  934381 
2l))ot^cfertt)aren  169968 

^362692 

11886185 

Sajen: 
1044858 
1855292 11922  770 14822920 

5ßoft»  unb  Sclegrop^enamt    .  . 9638497 
483306 

3iufcn  öon  3lnleil^cn  unb  ben 
1027350 
3145366 

Sufammen: 
88078055 

©irette  unb  inbirefte  ©teuern,  abgefehen  oon  ben 
©innohmen  be§  ̂ oft^  unb  ̂ elegraphenamteS,  betie= 
fen  fleh  fomit  auf  72,868,000  «Pfb.  ©terl.  (4OV2  ©d^itl. 
pro  Äopf  berSeoölferung),  unb  baju  trugen  ©nglanb 
unb  3ßale§  58,340,000,  ©d^otttanb  8,005,000  unb 
Srtanb  nur  6,523,000  $fb.  ©terl.  bei  ober  bej.  43, 
41  unb  26  ©d^itt.  auf  ben  ̂ opf  ber  Seoölferung.  Ur- laub fcheint  bemnach  leicht  befteuert,  ift  e§  aber  im 
S^erhättnig  5U  feinen  Hilfsquellen  nicht.  2öa§  inbc§ 
oon  ̂ rlanb  im  ganjen  gilt,  ba§  gilt  aud^  oon  ber 
großen  «D^affe  ber  Seoötferung  ©ro|britannienS,  unb 
bie  beoorftehenbe  Verteilung  ber  ©teuertaft  wirb 
fid^erttch  barauf  Sebad^t  nehmen,  bie  wohlha^cnben 
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Seute  unb  namentlid^  bie  großen  ©ut§&efi^er  in 
^ö^ertn  ©rab  al§  bi§^er  ben  ©teuerleiftungen 
^eranjugie^en.  Übrigen^  foftet  bie  ̂ ioiloertoaltung 
^xlarxU  voUt  4  mu.  $fb.  ©terl.,  fo  bafe  alfo  für 

9^cicl^§§n)e(fe  (2lrmce,  f^Iotte  k.)  nur  2V2  2)ZiII. 
üörigbfeiben. 

®ie  2lu§gabcn  Betrugen  in  ben  testen  fünf  @tat§s 

jafiren: 
1881/82 1882/83 1883/84 1884/85 1885/86 

21994466 
7192797 
270120 
208562 

21955615 
7289920 
213793 
209  766 

20897  973 
7938561 600173 
214819 

19742349 
9082738 
508447 
214  705 

}  23801000 

- 
215000 

6taot§fc{)uIb: 29665945 29679098 29651526 29548239 24016000 

3nlänbijcl)e§  SReöcnucamt  .  .  . 
ißoft»  unb  XelegratJtjcnamt    .  . 

18548476 
1000959 

-  1839796 
5680542 

15  738  002 
10560983 

570000 

18891999 
998727 

1871574 
6058125 
15133451 
10259853 
4395500 

18731 5S2 
974843 

1796906 
6735600 

16095326 
10728781 
1040000 

19041249 
977516 1767852 

7125625 18600338 
11427064 

550000 

19575000 977800. 
1823100 
7448260 17850700 
12386500 
11250000 

3ufantmen: 83605503 87288327 85954564 89037883 95327360 
2)ie  3lu§9aben  für  SScrtoaltung  ber  Äronlänbereien  (etlua  100,000  $fb.; 

@taot§f(if)uIb  geäa{)It  lourbcn,  [leiten  incfjr  al§  1  Wiü.  gegenüber,  toelcfie  bie 
ftnb  oben  ouSgcfdöIoffen.  Seit  S'nf^n»  füt  bie 

8?egierung  für  3lnleif)en  an  Sofalleprben  :c.  erpit. 

Unter  auberm  fofteten  (1884—85)  S^ec^tSpflege 
6,524,462  ̂ fb.  Sterl.;  ©c^ulen,  SBtffenfc^aft  unb 
Äunft  5,164,794  ̂ fb.  ©terl.;  auötänbifc^e  unb  folo^ 
niale  Slngelegen^eiten  696,822  ̂ fb.  ©terl.  ̂ 3)ie-6ri= tifd^e  <Staat§f(^uIb  belief  fid)  jur  3ßit  ber  testen 
3ieoorution  (1689)  nur  auf  664,263  ̂ fb.  Stert,  ̂ a-- 
pitaL  Äi3mgin  2lnna  fanb  bei  i^rem  S^egierung^j 
antritt  eine  ©c^utb  von  16,4  m'ül  ̂ b.  ©tert.,  bie  fie in  äraölf  ̂ a^ren  um  37,7  9}JiK.  ̂ fb.  ©terl.  nerme^rte. 
®eorg  II.  traf  1727  eine  ©c^ulb  von  52  mUl  ̂ fb. 
©terl.  an,  bie  bi§  gum^arifer ^rieben  (1763)  bi§  auf 
188,9  mm  ̂ fb.  ©terl.  anrauc^g.  Seim  2lugbruc^ 
be§  amerüanifc^en  ̂ riegg  (1774)  betrug  fie  nod^ 
128,6  miU.  ̂ fb.  ©terr.,  ̂ atte  aber  beim  griebenS^ 
fd^Iuf;  (1784)  eine  §ö§e  von  250  TliU.  ̂ fb.  ©terl. 
errei^t.  3^ac^  bem  @nbe  be§  frangöfifc^en  ̂ riegg 
(2lnfang  1817)  raar  ber  ©tanb  ber  gangen  ©c^ulb 
3U  841  3JiiK.  ̂ fb.  ©terl.  bered^net,  unb  fie  bürbete 
bem  Sanb  eine  jä^rlicfie  2lu§gabe  von  32  TliU.  ̂ fb. 
©terl.  auf.  ©eit  1792  roaren  5. 33.  über  64  miU.  ̂ Pfb. 
©terl.  in  ©ubfibien  unb  Kriegsanleihen  bewilligt, 
oon  welcher  ©umme  big  1853  nur  400,000  ̂ fb.  ©terl. 
jurüctbejafilt  würben.  1853  roar  bie  ©c^ulb  auf 
771  Wiü.  5|ifb.  ©terl.  gefallen,  ftieg  aber  rcieber  in= 
folge  be§  ̂ riegg  mit  ̂ u^lanb  unb  belief  ficö  1857 
auf  836  miU.  ̂ fb.  ©terl.  1875  betrug  fie  769  mm. 
«ßfb.  ©terl.,  1879:  773  aKill.  unb  31.  3JJära  1885: 
740,330,654  ®terl.  (nämlic^:  640,181,896  fun-- 
biert,  14,033,100  nid^tfunbiert  unb  86,115,658  Slm 
nuitäten  ju  3  ̂ roj.,  in  Kapital  umgerechnet).  ©. 
hätte  bemnach  feit  1857:  95,345,600  $fb.  ©terl.  ab^ 
gezahlt.  Eigentlich  ift  bie  ©taat§fd^ulb  noch  gerin? 
ger,  benn  oerfchtebene  Sofalbehörben  fchulben  bem 
©taat  27,398,765  ̂ fb.  ©terl.,  bie  oorauSfichtlich  äu= 
rücfgejahlt  werben.  ®er  ©taat  befi^t  ©uegfanal; 
af tien,  bie  3,976,582  ̂ pfb.  ©terl.  fofteten,  unb  hat 
10,880,571  $fb.  ©terl.  für  bie  Telegraphen  befahlt. 
^^Ibjüglich  bief er  Guthaben  unb  eine§  Kaffenbeftanbe§ 
öon 4,993,207  ̂ f b.  ©terl.  belief  fich  bie  3fiationalf chulb 
auf  nur  693,081,529  «l^fb.  ©terl.  ©eit  1875  finb 
jährlich  28,800,000  ̂ fb.  ©terl.  für  ̂ infengahlung 
unb  2lmortifation  ber  ©taatäfchulb  beftimmt,  beren 
Slbgahlung  ferner  burd^  ©chaffung  üon  ̂ eitrenten 
(terminable  annuities)  befchleunigt  wirb. 

^5)ie  infulareSoge  ©roprttannienS  unb  bie©igen? 
art  feiner  ftaatlid^en  ©ntroid^elung  finb  Urfache,  ba^ 
bie  Drganifation  ber  englifchen  ©treitfräfte  oon  bcr= 

jenigen  aller  übrigen  europäifchen  §eere  abweicht, 
namentlich  infofern,  al§  bie  ©rgängung  ber  aftiüen 
Slrmee  nicht  auf  allgemeiner  SBehrpfticht,  fonbern 
auf  Söerbung  beruht. 
§eere§oerfaffung.  ®a8  Sanbheer  ©nglanbS 

verfällt  in  1)  bie  reguläre  2lrmee,  2)  bie  2lu5i  = 
liartruppen;  le^tere  beftehen  au§  a)  ber  mni^, 
b)  ber  3)eomanrt),  c)  ben  ̂ freiwilligen  (volun- 
teers).  jährlich,  feit  1689,  wirb  burch  Parlamentes 
befchlu^,  ben  Mutiny  act  (2lufruhrgefe^,  f.  0.  w. 
SJiilitärftrafgefe^),  an  beffen  ©teile  1879  ber  Army 
act  getreten,  ba§  ̂ fortbeftehen  ber  2Irmee  in  ge* 
wiffer,  burd^  ba§  33ubget  feftgefe^ter  ©tärfe  geneh^ 
migt...®ie  aftioe  2lrmee  ergänzt  fid^  burch  SBerbung 
unb  Übertritt  üon  3J?ili3refruten.  ®ie  ©ienftgeit 
bauert  12  ̂ a^re,  bod^  fann  biefelbe  auch  gur  §älfte 
im  ftehenben  ̂ eer,  gur  ̂ älfte  in  ber  Sieferoe  abge^ 
leiftet  werben.  %üv  bie  aUilij  gilt  ba§  Stefrutie^ 
rung§gefe|  üon  1875.  9^ad^  bemfelben  fann  jeber 
©nglänber  gwifchen  bem  18.  unb  30.  SebenSjahr 
burch  Sallotieren  jur  aJiilis  ausgehoben  werben,  boch 
wirb  feit  1832  jährlid^  burdh  ben  Eallot  suspensions 
act  ba§  33allotement  aufgehoben.  2)ie  3ftefrutierung 
erfolgt  auch  ̂ ^er  burch  Sffierbung  in  ber  ©raffd^aft, 
3U  weld^er  baS  3flegiment  gehört,  auf  höd^ftenS  6 
^ahre,  welche  auf  weitere  6  ̂ ahre  oerlängert  wer^ 
ben  fönnen.  2)ie  ©ienftgeit  barf  6  Monate  unb 
bie  jährliche  ©Eergiergeit  in  ber  3tegel  21—28  S^age 
nicht  überfteigen,  boch  fann  le^tere  auf  befonbern 
Befehl  be§  ©ouoeränS  auf  56  Tage  verlängert,  aber 
quci^  oerfürgt  unb  aufgehoben  werben,  äßährenb  ber 
Übung  ift  bie  mHi^  bem  Mutiny  act  unterworfen. 
^J)ie  2)Hti3refert)e  ht^Uf)t  auS  Mijmannfchaften, 
welcheftch  gegen  einen 3Jlehrgehalt  i)on202)'if.  jährlich 
üerpflichten,  im  Kriegsfall  in  ber  regulären  2lrmee 
5u  bienen.  2)er  Eintritt  in  ein  ̂ reiwilligenforpS  be; 
freit  oon  ber  ̂ S)ienftpflid^t  im  ftehenben  §eer  ober 
ber  mUiy,  bie  Slufftellung  ber  KorpS  erfolgt  in  ber 
©raffchaft,  ihre  Einberufung  gum  ©chu^  ber  Küften 
unb  SonbonS  erfolgt  nach  Erf lärung  beS  Parlaments 
burch  ben©ouoerän;  fie  ftehen  bann  gleichfalls  unter 
bem  Mutiny  act. 
Drgan4fation.  SaS  oereinigte  Königreich  ift 

in  13  ajJilitärbiftrifte  geteilt,  oon  benen  9  auf  Eng; 
lanb ,  1  auf  ©chottlanb  unb  3  auf  ̂ rlanb  fommen. 
®iefe  finb  wieber  in  67  ̂ nfanteriefubbiftrifte  geteilt, 
oon  benen  50  auf  Englanb  unb  äöaleS,  9  auf  ©d^ott* 
lanb  unb  8  auf  '^xlan'o  fommen;  äu  jebem  berfel^ 



782  ©rofebruannii 

ben  gel^ören  jtüei  Sintert  *  uttb  ̂ mi  ̂ iüibataiUom, 
bie  §reitt)inigenforp§  bcr  betreffertbeit  ©raffd^aft, 
bie  ̂ ttfanterie  bcr  2trmeereferoe  unb  ba§  Sri= 
gabebepot.  ©ämtlid^e  ̂ ruppertteile  bitbett  eine  ab= 
mittiftratioe  ̂ ttfattterie;@ubbiftrtft§brigabc,  nur  bie 
©arbe  ift  feinem  ̂ iftrift  zugeteilt.  S^ber  TliÜtäV' 
öejirf  ift  einem  ©eneral,  ber  ̂ nfanteriefubbiftrift 
einem  DBerftleutnant  unterftettt,  raeld^em  al§>  Sri; 
gabebcpot'^ommanbanten  bie  9iefrutierung  (2Ber= 
6ung),  bie  2lu§Bilbung  ber  3^efruten  für  bie  Infan- 

terie ber  Sinie  unb  SOtilij,  ber  2lu5t(iar=  unbSieferüe; 
truppen  foraie  bie  SSerwaltung  atter  SBoffen  unb 
fonftigen  33eftänbe  o6Kegen.  ^aüafferie  ift  auf 
2,  bie  2lrtiirerie  auf  12  S)iftrifte  »erteilt,  roeld^e 
unter  eignen  ̂ ommanbanten  fielen.  2ln  ber  (Spi|e 
ber  2lrmee  ftef)t  bie  Königin,  raeld^e  2  perfönlid)e 
unb  40  atbjutanten  im  DBerftenrang  I)at,  an  ber 
©pi^e  be§  ̂ rieg§amte§  (War  office)  ber  Ärieg§? 
minifter  (Secretary  of  State  for  war) ,  eine  S^mU 
pcr[on,  bie  mit  ber  3^egierung  raed^fett  unb  bem  Par- 

lament für  ben  3wftönb  ber  2trmee  üerantroortlic^ 
ift.  Unter  i[)m  fielen  au^er  ben  ©efretären  auc^  ber 
iDÖd^ftfomtnanbierenbe,  ber^ommanbeurenchef, 
ein  33eruf§fo(bat,  gleid^jeitig  ©ireftor  be§  SJlilitär; 
bepartement§.  ®r  erläßt  Sefe^le  (general  orders) 
im  3flamen  be§  ©ouoeränS.  ®ic  ©cneralität  gä^tt 
nac^  bem  ©tat  6  ̂ elbmarfd^äUe,  10  ©enerale,  35 
<SeneraI[eutnant§  unb  95  ©eneralmajore,  nac^  ber 
»Army-List«  vom  ̂ Degember  1885  in  2BirfIid^!eit 
4  gjlarfc^älle,  25  ©enerale,  54  ©eneraUeutnant§  unb 
135  ©eneraimajore  aliiv. 

2^ruppcn.  1)  Infanterie.  70  ̂ Regimenter,  üon 
biefen  3  ©arbe.  (1  ä  3,  2  ä  2  SSataittone),  67  Sinien= 
tegimenter,  üon  benen  ftel^en: 

58  iöataiaone  im  SKutterlanb 
83       »        au^erl)al5  bcSfelben 

Sufantmen:  141  iBataittone. 

3u  ben  3^egimentern  gehören  ferner  135  Mili^hatail' 
ienc,  auf;erbem  2  S^egimentcr  Eifles  (3fiiflebrigabe) 
^u  je  4  regulären  unb  5  SJlilisbataiHonen,  in§gefamt 
301  93ataiironc,  von  benen  156  reguläre,  145  Mlij. 
1Die  (Farben  unb  bie  9flifte§  (©d^ü^en)  refrutieren 
•au§  bem  ̂ önigreid^,  bie  übrigen  3^egimenter  au§  ben 
Segirfen,  beren  S^amen  fte  tragen,  ̂ n  ber  Siegel  bes 
finben  fid^  1  ober  2  Bataillone  eine§  3flegiment§ 
au^erl^alb,  ber  9ieft  im  HRutterlanb.  ^ebe§  33atail; 
fon  befte^t  au§  8  aftioen  unb  2  ̂ epotfompanien. 
^er  ̂ ^rieben^etat  ber  SataiKone  fdiraanft  nad^  bem 
Subget  für  1885  ̂ mifc^en  ber(Stär!e  von  600 unb 850 
pann.  ®ie  Bataillone  in  ̂ nbien  follen  820,  bie  in 
2lgt)pten  unb  ben  Kolonien  800  Mann  ftar!  fein.  2)ie 
©tärfe  ber  TOijbataillone  ift  je  nad^  ber  33et)ölfe= 
Tung§5al^l  il^re§  BejirB  fe^r  »erfc^ieben,  fie  £)aben 
gegenwärtig  4,  5, 6, 8, 10  ober  12  Kompanien;  jebod^ 
■roirb  beabftd^tigt,  fie  gleichmäßig  auf  8  Kompanien 
5U  bringen,  jebe  Kompanie  fotl  100  ajlann  ftar!  fein. 
^)  i^aoallerie.  @ie  gä^lt  3  @arbe=  (^üraffiere),  10 
Dragoner:,  13§ufaren:,  5Sancier',  gufammen  319ie: 
gimenter.  ©ie  ©arbe^,  1.,  2.,  4.  unb  5.  S)ragoner= 
<®arbe;)  3^egimenter,  bie,  ebenfo  roie  bie ©arbeinf an= 
terie,  nur  im  ̂ rieg§faß  auBerl}alb  be§  aj?utterlanbe§ 
iDienen  joHen,  red^nen  gur  fc^raeren,  bie  übrigen  ̂ xa- 
goner  unb  SancierS  3ur  mittlem,  bie  anbern  S^egi-- 
menter  jur  leichten ^aoallerie.  ̂ ebe§2inie\tregiment 
beftetjt  au§  6  3:roop§  (@§fabron§),  384  (Semeinen, 
436  ®ienftpferben.  3)  3lrtillerie,  in§gefamt  nad^ 
altE)erfömmlid)em  33rauch  »ba§  föni^lid^e  9?egiment 
"Slrtitlerie«  benannt,  beftel}t  au§  3  33rigaben  (A,B,C) 
reitenber,  635rigaben  (1  -  6)  ̂elb=,  5  g3rigaben  (7-11) 

n  (§eern)e]en). 

©arntfons,  1  Srigabe  lüften*  unb  35  3?egimentern 
SJliliji  (©arnifon;)  SUrtillerie.  2)ie  3  reitenben  S8riga= 
ben  Säulen  28  aftioe  unb3®epot=,  bieB^etbbrigaben 
80  aftiüe  unb  6  ©epotbatterien;  von  ben  aftiuen 
Batterien  ftel^en  14  reitenbe  unb  41  ̂ elbbattcrien  in 
Snbien,  bie  übrigen  im  9)?utterlanb.  ^Die  fünf  ©ar-- 
nifonbrigaben  (§eftung§artillerie)  sä^len  102  aftioe 
unb  5  ©epotbatterien,  von  erftern  33  in  ̂ nbien,  32 
in  ben  Kolonien,  37  im  aJlutterlanb.  2)ie  5?üften= 
brigabe  ift  in  10  S)it)ifionen  formiert  unb  in  ben 
^üftenfort§  ftationiert.  S)ie  SJZilijartiKerie  befielt 
in  35  3flegimentern  au§  im  ganzen  198  Batterien. 
4)  5Öa§  Sngenieurforp§,  bireft  com  §öd^ft!om= 
manbierenben  reffortierenb,  befte^  nad^  ber  S^eorga-- 
ni[ation  »on  1885  au§  35  aftioen  Kompanien;  von 

biej'en  finb  4  ̂opograpl^en-,  2®ifenbahn^,92;orpebo-- (SubmarineMining),  6|5elbi  (jebe  mit  einem  leichten 
Sngenieurparf),  14  ©arnifon*  (^eftung§=)  ̂ ompa= 
nien;  fie  fül^ren  bie  !Rrn.  1  bi§  35;  ferner  9  ®rfa^-, 
3Äabrefompanien  in  ̂ nbien,  1  malaiifd^e§  2;orpebo= 
bataiffon  (4  Kompanien),  1  ̂üftenbatailTon,  1  ̂elc= 
grap^enbataiHon  ju  2  ̂iuifioncn,  von  biefen  eine 
ftet§  frieg§bereit,  1  fal^renbe  ̂ onlonierfompanie, 
1  ®rfa|:(Sappeurabteilung,  1  f^elbparf  mit  2  Suft-- 
fc^iffa^rtSabteilungen,  üon  benen  1  in  ©übafrifa.  @§ 
befte^en  3  3^egimenter  SlJlilisingenieure  mit  5ufam= 
tuen  15  Kompanien.  5)  ©er  S^rain  (Army  Service 
Corps)  befielet  au§  11  ̂romant*  unb  12  2:ran§pört= 
fompanien  für  bie  Slrmee  unb  bem  Xruppcntrain, 
bei  jebem  ̂ nfanteriebataillon  eine  Kolonne  von  12 
Pagen.  6)  ̂Da§  (Sanität§!orp§  befielt  au§  893 
Sirjten,  wovon  38  ©eneralärjte  al§  l)iftrift§är3te, 
bie  übrigen  bei  ben  Struppen  unb  in  ben  Sajaretten 
fungieren.  STußerbem  befielt  ein  §ofpital!orp§  oon 
52  Offizieren,  460  Unteroffizieren  (Sajarettge^ilfen) 
unb  1817  ©emeinen  al§  ̂ ranfenmärtern,  auf  bic  Sa-- 
jarette  t)erteilt.  7)  ®a§  ̂ olonialforpS  unb  bie 
StJülij  ber  ̂ analinfeln.  ®rftere§  beftep  au§  ber 
Royal  Malta  Fencible-2lrtiaerie  t)on3J?alta  in6Bat= 
terien  unb  2  meftinbifd^en  Siegimentern  (2lrt3uat)en) 
oon  je  10  Kompanien,  bie  au§  ©ingeborncn  gebilbet 
finb.  ©ie  miü^  ber  ̂ analinfeln  beftep  au§  15  93at= 
terien  2lrtillerie  unb  6  Bataillonen  ju  6  Kompanien 

Infanterie. ööf)ere2;ruppent)erbänbe(Brigaben,S)ioifionenic.) 
befteljen  in  ber  englifc^en  2lrmee  nic^t,  bie  9?egimen= 
ter  bei  ber  Infanterie  unb  Brigaben  ber  3lrtillerie 
haben  nur  abminiftratioe  Bebeutung,  Bataillon  unb 
Batterie  finb  bie  felbftänbigen  ̂ ruppenabteilungen. 
Bemaffnung:  ®ie  Infanterie  fü^rt  ba§  §enrt)= 

aJlartinii©emehr,  bie  ̂ aoallerie  ben  ̂ enr^^Sl^artini: 
Karabiner,  «Säbel  in  ©ta^lfd^eibe,  bie  Ulanen  eine 
Sange,  bie  ̂ üraffiere  ©ta^lfüraß.  S)ie  f^elbartillerie 
ift  mit  9pfünbigen(7,62cin)  unb  16pfünbigen  (9,i4cm) 
Borberlaberfanonen  bewaffnet.  2lber  fc^on  feit  fah- 

ren befinbenfich^interlaberfanonen  imBerM,  boc| 
hat  man  fid^  (bi§  ainfang  1886)  für  ein  beftimmteS 
©riftem  no^  nicht  entfchieben.  Uniformierung. 
Infanterie:  fd^arlad^rote  SBaffenrötfe,  bie  engli-- 
fchen  Jiegimenter  weiße,  bie  fchottifd^en  gelbe,  bie 
irifchen  grüne,  bie  ©arben  blaue  2luf[d^läge  unb 
fragen,  bie  ©chü|en  bunfetgrüne  Söaffenrötfe  mit 
roten,  fd^marjen  ober  hellgrünen  2luff dalägen;  blaue 
Beinfleiber,  ̂ or^h^lm,  mit  blauem,  bei  ben  ©d^ü^en 
mit  grünem  Xud)  bejogen.  ̂ at)allerie:  ^üraffiere, 
2  3fiegimenter  fcharlad^rote,  1  blaue  Sßaffenrödfe  mit 
blauen,  be^.  roten  Sluffchlägen;  Dragoner,  9  «Re^ 
gimenter  rote,  1  3^egiment  blaue  Söaffenrödfe  mit 
oerfchiebenf arbigen  2luff dalägen,  Bronjehelm,  1  3ie-- 
giment  Bärenmü|en;  Soncier§,  4  S^egimenter  blaue. 
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l  3^eatment  rote  Ulanfa,  Ulanenmü^e  mit  g-eber; 
^ioufaren  Blaue  2lttita§  mit  gelben  «Schnüren,  bun!el^ 
Haue  Seinfleiber,  ̂ elsmü^e  mit  oerfc^iebenfar&igem 
Mpaf.  2lrttlterie:  Maue  Sßaffenrödfe  mit  roten 
,tegen,  Blaue  mit  Bretten  roten  (Streifen,  Blauer 
3;uc^^elm  mit  S3ron3e&efc[;(ag  unb  ̂ ugel.  2)ie  rei= 
ctenbe  Slrtillerte  Blaue  ̂ acEett^  mit  gelBer  SSerfd^nü^ 
cung,  ̂ eljmüle.  Ingenieure:  rote  äßaffenröd^e  mit 
ilaufamtenen  Sluff dalägen. 

8)  ̂3)te  2)comanrr)faoatrerie  ^at  eine  BM- 
iung  §n)tfc^en  ber  3Wili,^  unb  ben  SSoIunteerS.  ©ie 
•müffen  eine  2lnjal^I  jä^rlic^er  Übungen  oon  neun 
S;agen,  roä^renb  beren  fie  ©olb  erl^alten.  Bei  i^rem 
5Hegiment  be§  S)iftri!t§  mitmachen.  Uniform  unb 
'^ISfcrb  finb  Eigentum  be§  2Jianne§  aud^  im  ̂ rieg. 

Befte[)en  39  3)eomanri)regimenter,  nacf)  ber  ©raf= 
■fc^aft  i^uer  Heimat  Benannt,  gu  4—11,  gufammen 
■244  @§fabron§  (^roop§).  9)  S)ie  $8otunteer§  bir= 
Den  eine  unBefoIbete  S^ruppenmac^t,  bie  fitf;  burc^ 
freiraiHige  Siefrutierung  ergänzt,  ̂ eber  ̂ reimilUge 
mu^  eine  2ln3gt)t  ÜBungen  mttmacfien  unb  erhält 
öann  für  jebe  Übung  30  ©c^iKing.  ®ie  ̂ nfante^ 
rie  gäfilt  212  ̂ orp§  (SSataillone)  oon  6  bt§  22,  im 
'Surc^fc^nitt  8  Bi§  10  Kompanien.  Uniform  ift  jum 
2;ei[  bie  be§  3:erritoriaI= Infanterieregimente,  117 
r()aben  rote,  58  grüne  unb  37  graue  SBaffenrödfe. 
'^bic  3Solunteer!aü alterte  Bilbet  11  ®§fabron§, 
^^iferbc  mit  ©attelgeug  finb  ̂ rioateigentum.  S)ie 
'i]'otunteerartinerte  Beftef)t  au§  59  Äorp§  ä  6  unb me^r,  jufammen  546  33atterien  oon  etroa  80  köpfen, 
©ie  Befi|t  feine  ̂ -elb Batterien,  fonbern  loürbe  Bei 

■  einer  9}^obi[macf;ung  auf  bie  ̂ ^eftungen  oerteilt  loer- 
öen.  ̂ J)ie  Ingenieure  btlben  16^orp§  mitäufam^ 
mcn  105  Kompanien. 
9(nfteHung,$8eförberungunb$8eraBi 

[c^iebung  ber  Offiziere.  S)er  feit  ̂ arl  IL  Be= 
fte^enbe  ©e&rauc^  be§  J^auf§  ber  Offisierftelfen  ift 
;21.  ̂ uti  1871  abgefc^afft  toorben.  patente  al§ 
Offiziere  in  ber  2lrmee  ermatten  bie  ̂ abetten  ber 
iülititärfollegien,  SeutnantS  ber  '^iü^,  bie  ein  ©ga^ mcn  Befielen;  bie  Offiziere  ber  ̂ üftenartillerie,  bie 
fUuartier:  unb  ©taUmeifter  merben  au§>  Unteroffi= 
jieren  Beförbert.  ®ie  33eförberung  (in  ber3iegel  nad^ 
"Der  3:;our)  gu  p^ern  ©Margen  ift  oon  ̂ rüfuttgen  aB= 
■i)ängig.  SBirb  ein  SJtajor  nad^  fieBen  ̂ a^ren  nid^t ibeförbert,  fo  tüirb  er  §um  DBerftteutnant  auf  ̂ aib- 
folb  ernannt;  rairb  er  innerl^alb  brei  ̂ af)ren  nic^t 
tpieber  a!tit)  t)ertt)enbet,  fo  erpält  er  ben  2tbfd^ieb. 
X^nlic^e  SBerpttniffe  gelten  Bei  ben  DBerftteutnantg 
unb  DBerften.  2)ie  (Ernennung  gum  ©eneralmajor 
erfolgt  in  ber  SBaffe  ol^ne  Stücfficlit  auf  2tnciennität. 
^in  ©eneral,  ber  fünf  ̂ a^re  lang  nid^t  atiiv  oer- 
Toenbet  lourbe,  toirb  Derabfd^iebet.  Offiziere  ermatten 
■grunbfä|Iid^  ben  2lbfd^ieb  mit  ̂ enfion,  toenn  fie  fol; 
genbe§  Hilter  erreicht  ̂ )ah^n:  Seutnant§  unb  ̂ aupt= 
ieute  40  ̂ a^re  (200 ̂ fb.  ©terl.  ̂ enfton  jä^rlic^ ) ;  ma-- 
iore  48  ̂ a^re  (250-300  ̂ b.  ©terl.);  DBerftleut^ 
'itante  55  Sa^re  (365  ̂ fb.  ©terl.);  DBerften  55  ̂ a^re 
(420—450  $fb.  ©tert.);  Generalmajore  62  ̂ a^re 
(700  ̂ fb.  ©terl.);  ®eneralleutnant§  67  ̂ afire  (850 
'Wb.  ©terl.);  ©enerale  67  ̂ a^re  (1000  gifb.  ©terl.). 
: Leutnants  unb  §auptleute  fönnen  nac^  groölf  ©ienft^ 
'ia^ren  mit  einer  ©ratififation  von  1200  ̂ fb.  ©terl., 
nac^  15  Sauren  mit  1600  ̂ fb.  ©terl.,  nac^  18Sa^ren 

■mit  2000  ̂ fb.  ©terl.,  nac^  20  ̂ a^ren  mit  einet ,3agre§penfion  von  200  ̂ fb.  ©terl.  freimillig  §urüd£= 
.treten.  5l^nlic^e^eftimmungen  Befteben  für  alle  üBri^ 
-igen  ©Jorgen.  ®ie  SBitioen  von  Offizieren,  meldte 
öollen  ober  falben  (SJefjalt  Bepgen,  finb  penfion§= 
lOerec^tigt. 

3Kilitärf Ovulen,  a)  S5ie  ©eneralftaBSfd^ule 
(Staff  College)  ju  ©anb^urft;  b)  bie  9}lilitäraf a-- 
bemie  su  SBooltoic^,  erjie^t  bie  ̂ abetten  für  bie 
3lrtillerie  unb  Ingenieure;  c)  ba§  MlitärfoHeg  in 
©anb^urft  gur  ©rjieljung  oon  Äabetten  für  ̂ nfan^ 
terie  unb  ̂aoallerie;  d)  ba§  2trtillerieinftitut  3U  3ßool; 

roicp  für  Dffijiere  unb  Unteroffiziere;  e)  3lrtillerie-- fc^te^fd^ule  ju  ©^oebur;)ne|;  f)  ©d^ie^fc^ule 
für  Infanterie  unb  ̂ aoalterie  ju  §t)tl)e  (^ent); 
g)  SO^ebijinalfc^ule  für  SiJlilitärärste  ju  Sf^etlet); 
h)  SRufiffc^ule  su  ̂ oun^lom;  i)  9ieitfcl;ule  ̂ u 
2Bootn)id^;  k)  bie  5Ölilitäraft)le  in  ©^elfea  unb  ®u-- 
Blin  §ur  ©rjie^ung  oon  ©olbatenfinbern;  1)  ̂ier  = 
argneif  c§ule  ju  Sitberf^ot.  ̂ ^erner  Beftefien  in  aEen 
großem  ©arnifonen  ©d^ulen  für  jüngere  Dffisiere, 
©olbaten  unb  beren  ̂ inber.  2ln  3}hlitärfabrifen  be-- 
fte^en:  ba§  2lrfenat  gu  SBooltoic^  mit  ©efc^ü^faBrü, 
2lrtillerien)erfftatt  unb  feuern) erf§laBoratorium,  in 
©nfielb  eine  (Seroe^rfabrif,  ̂ uloer*  unb  ©c^ie^ttJOlt- fabrifjuSBalt^am,  einea}?ontierung§fabrif5u^imlico. 

®ie  inbifc^e  2lrmee.  ^ie  Strmee  ber  alten 
Dftinbifcf;en  Kompanie  raurbe  1858  in  bie  !i3nig* 
lid^e  2lrmee  aufgenommen,  fte^t  auf  bem  inbifclien 
©tat  unb  Beftel)t  au§  englifdfien  unb  eingeBornen 
Struppen,  gemifc^t,  in  territorialen  SSerBänben  unter 
gemeinfametn  Dberfommanbo.  ©ie  gliebert  fid^  in 
bie  Sengal^  9D^abrae=  unb  33ombat)=2trmee, 

ba§  ̂ anb'fc^ab=©ren3forp§  unb  bie  Gruppen  in  3en: tralinbien.  ^ebe  biefer  brei  2lrmeen  Ijat  if)v  @encs 
ralftab§forp§.  ®ie  ganje  inbifd^e  2(rmee  Beftel^t  au§ 
125  felBftänbigen  Bataillonen  Infanterie  ä  8  ̂ om: 
panien,  841  ̂ öpfe,  baoon  720  Gemeine,  ftarf,  37  dtt-^ 
gimentern  ä  3  ©gfabronl  unb  7  felBftänbigen  @§fa-- 
bron§  taoallerie,  559  ̂ öpfe,  baoon  477  Gemeine 

(Ulanen),  ftarf,  6  Gebirg§:=,  1  ̂ uf--  unb  4  gelb^ Batterien  2lrtillerie,  3  33ataillonen  mit  gufammen  25 
Kompanien  Ingenieure. 

S)ie  Bubgetmä^ige  ©tärfe  ber  Britifc^en  2lrmee  für 
1885/86  Beträgt  auf  bem  Britifc^en  ®tat  im  9Jlutter^ 
lanb :  16,741  Offiziere,  490,402  mann,  26,590  ̂ f erbe ; 
in  ben  Kolonien:  1453  Offiziere,  41,023  mann,  1463 
^ferbe;  inbifc^er  ®tat:  2487  Dffiaiere,  59,110  mann, 
9746  ̂ ferbe;  in  ©umma:  20,681  Offiziere,  590,515 
DJiann,  37,799  «Pferbe.  2)ie  ©ffeftioftärfe  be§  briti= 
fc^en  §eer§  pro  1885/86  ift  auf  114,194  3«ann  feft-- 
ge]e|t,  fie  betrug  1.  mäv^  1885:  114,162  gjlann 
mit  einer  airmee^  unb  SO^liligreferöe  oon  70,047  9Jlann. 
'^a§>  ̂ reirailligen^eer  gä^tte  208,000  9Jlann.  ®ie 
9iefrutierung  f)at  1884/85:  35,560  mann  Betragen. 
SSgl.  ©cott,  The  British  army,  its  origine,  pro- 
gress  and  equipment  (Sonb.  1867—81,  3  Bbe.); 
Griffttl^S,  The  English  army,  its  history,  con- 
dition  and  prospects  (baf.  1879). 

®§  ift  naturgemäß,  baß  bie  mavim  gu  allen  ̂ ^i- 
ten  big  jur  Gegenwart  ben©tol3  ber  britifc^en Station 
unb  ben  ®c!pfeiler  i^rer  a)kc^tfteßung  bilbete.  ®Iifa= 
betf)  oerfügte  bei  i^ren  Unternehmungen  gegen  ©pa= 
nien  bereite  über  eine  ̂ ^lotte  oon  42  größern  ©d;iffen 
mit  8500  30fiann  Befa^ung,  bei  ber  JöertreiBung  ̂ a- 
toh§>  II.  toar  fie  fd}on  173  ©c^iffe  mit  6930  Kanonen 
unb  43,000  2«ann  Befa|ung  ftarf.  18.  ̂ a^r^. 
aber  ftieg  fie  jur  erften  ber  Sßelt.  1755  gä^lte  fie  263 
©c^iffe,  barunter  121  Sinienfc^iffe  unb  81  Fregatten, 
mit  11,720  ̂ anomn  unb  80,200  mann  Befa^ung; 
im  %  1800  erreid}te  fie  ipr  Skgimum  oon  1108 
©Griffen,  barunter  293  Sinienfc^iffe,  258  Fregatten, 
mit  29,000 i^anonen  unb  175,000  3Jiann.  9J?itte  1835 
maren  bereite  35  JDampffc^iffe  »or^anben,  toelc^e  bi§ 
1840- auf  71  ftiegen.  ̂ m  ̂ uli  1855  ̂ atte  bie  g^lotte 
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eine  ©tärf  e  von  302  ©egetfd^iff  en  mit  11,473  Kanonen 
unb  289^ampffc^iffen  mit  5818  Kanonen  unb  69,989 
^ferbefräften.  S)er  ©tanb  ber  englifc^en  j^lotte 
war  1885: 

fertig im  58au äufamtnen 
58 6 64 93 

7 100 
191 8 199 

^löifoä,  Zaditen,  IRabbam^)fer . 23 
23 

3:tan§t)ortfd)iffe  
14 

14 

3ufammen: 379 21 400 
^Die  ̂ j;urm[ci^iffe,  unter  benen  ̂ nfTejible  ba§  größte 

oon  11,880  Xon.  ̂ Deplacement,  ̂ aben  ein  ©efamt^ 
beplacement  von  188,380  moxin  ein  im  S8au  5e- 
finblic^e§  nic^t  eingerechnet  ift.  ®ie  SSreitfeit^  (^afe^ 
matt;)  ©c^iffe,  unter  benen  bie  beim  ̂ ombarbe^ 
ment  von  Sllejanbria  üietgenannte  SUeganbra  oon 
9490  ba§  fc^roerfte,  ̂ aben  ein  S)eplacement  von 
89,970  bie  ̂ anserfregatten  100,390  X.;  werben 
bie  brei  Äreujer  mit  20,650  X.  baju  gerechnet,  fo  §a6en 
bie  gesamten  ̂ anäerfc^lac^tfci^iffe  ein  S)eplacement 
oon  399,390  t.  2(u|er  üorfte^enb  aufgeführten 
Schiffen  befi|t  bie  englifc^e  3Karine  noch  eine  gro^e 
2lnäaht  (Stationöfchiffe,  §afen;  unb  2öerftbampf«r, 
©egelfchiffe,  ̂ üftenraarfitfreujer  2c.  SSon  ber  2lbmi; 
ralität  finb  300  Dampfer  ber  §anbeI§f(otte  bejeich- 
net,  bie  im  ̂ rieggfaE  armiert  unb  al§  ̂ reujer  ein-- 
geftellt  raerben  fönnen.  2ln  ber  ©pi^e  ber  oberften 
aWarinebehörbe,  be§  2(bmiralitätgamte§,  [te^t  ber 
»©rfte  Sorb  ber  Slbmiralität« ,  ihm  jur  ©eite  oier 
Sorb^-'^ommiffare,  beren  jroei  ftet§  ©eeteute  fein 
müffen.  ®a§  aftioe  ©eeoffiäierforpg  h^tte  1884  eine 
©tärfe  von  4387  Offizieren  alter  ©rabe.  @§  ift  (5Je= 
brauch,  biejenigen  Dffijiere,  raetche  nicht  an  33orb 
eingefchifft  ober  fonftreie  bienftUch  befchäftigt  finb, 
auf  ̂ albfolb,  in  ber  Siegel  auf  brei  ̂ ahre,  ju  fe^en. 
1884  betrug  ihre  ̂ ahl  508.  ®ie  ©rnennung  jum 
©eeoffijier  fe^t  eine  fünfjährige  ̂ ahrjeit  al^  Ttih- 
fhipman  unb  ba§  SefteEien  einer  SerufSprüfung 
t)orau§.  ̂ 3)ie  3J?annfchaft  refrutiert  fich  burch  2ßer; 
bung,  in  ber  Sieget  auf  brei  ̂ ahre.  Sie  ©chiff^be- 
fa|ungen  beftehen  au§  3JJatrofen,  2Jiarineartilferie 
unb  ©eefolbaten  (mariners)  ober  SJJarineinfanterie. 
Stu^erbem  beftehen  noch  '^^^^  befonbere  ̂ orpg:  bie ^üftenraache,  bie  9ßerftbit)ifionen  unb  bie  9Jiarine= 
penfionäre.  ®rftere,  in  S)ioifionen  formiert,  fteht  im 
e^rieben  im  ̂ 5)ienfte  ber  ̂ oUvivroalinn^  unb  foU  im 
ä'rieg  an  ber  ̂ üftenoerteibigung  teilnehmen;  fie  er; 
gän^t  fich  fi"^  auSgebienten  SO^atrofen.  2)ie  SBerft; 
biüifionen  finb  ̂ retroilUgenforpS  oon  §anbn)er!ern 
unb  gabrifarbeitern;  fie  finb  jur  S^ii  etwa  20,000 
SDZann  ftarf.  1)k  3Karinepenfionäre  finb  2)knnfchaf; 
ten,  bie  nach  jehnjähriger  2)ienft5eit  au^gefchieben 
finb  unb  fich  '^"f  weitere  jehn  ̂ ahre  oerpftichtet  ha; 
ben,  im  ̂ rieg^faKmieber  2)ienft  an^orb  »on^riegg; 
fchiffen  3U  nehmen.  Sa§  aftioe  ajJarineperfonat  be; 
ftanb  1884  au§  35,659  3«atrofen  unb  4804  @_chip; 
jungen,  au^erbem  9868  9)lann  9[Rarineinfanterie  unb 
2532  2«ann  2Rarineartiirerie.  2(uf  ben  ©chifföroerf; 
ten  werben  21,000  Mann  befchäftigt.  2)?an  oerfügt 
au^erbem  über  eine  aJiarinereferoe  oon  etwa  400  Df; 
fixieren  unb  18,000  SRatrofen.  ̂ rieg§häfen  finb: 
^ortömouth,  ̂ I^mouth,  ̂ embrofe,  ̂ ortlanb,  ©h«' 
tham  (mit  ben  ̂ efeftigungen  an  ber  X^)^m\^,  bem 
SJiebroat)  unb  oon  ©heernef;),  ®ooer,  dovt  unb  ̂ ar; 
wich;  bie  Sefeftigungen  oon  ̂ ort^mouth  unb  $lt); 
mouth  gehören  ju  ben  gro^artigften  ber  9Belt.  35g(. 
0.  SöbcH,  Jahresberichte  über  bie  SSeränberungen 

;  ̂[Qappzn,  glagge,  Drben). 

unb  f^ortfd^ritte  im  3JJiatärn)efen  (Serl.,  feit  1874); 
3ähn§,  §eeregoerfaffungen  unb  SSölferleben  (baf. 
1885);  0.  Äronenfelg,  ̂ 5)a§  fchroimmenbe  flotten; 
material  ber  «Seemächte  (SBien  1881);  Serfelbe, 
2)ie  ̂ riegSfchiffbauten  1880—82  (baf.  1883); 
0.  §enf,  2)ie  Kriegführung  ̂ ur  ©ee  in  i'hren  wich; tigften  Epochen  (Sert.  1884);  SSraffet),  The  British 
navy  (Sonb.  1882—83,  5  33be.);  2lbam§,  England 
on  the  sea  (baf.  1885,  2  $8be.). 

Wappen,  ̂ taqqt,  Drbctt. 
^J)a§  3Bappen  beö  ̂ bereinigten  Königreich^  ift  ein 

^auptfchilb  mit  oier  gelbem,  in  ber  SRitte  mit  einem 
|>eräfchilb  belegt.  3Son  jenen  oier  gelbem  enthalten 
bag  obere  rechte  unb  ba§  untere  Iinf§  bie  brei  gol; 
benen  Seoparben  @nglanb§  auf  rotem  Örunb,  blau 
bewehrt.  2)a§  obere  linfe  ̂ elb  hat  ben  aufgerichte; 
ten  roten  Söwen  oon  ©chottlanb  auf  golbencmörunb 
in  boppelter  ©infaffung  mit  untergelegten  Silien; 
ba§  untere  rechte,  ber  ©chilb  oon  Jrlanb,  fteUt  auf 
blauem  ©runbe  bie  golbene  ®aoib§ha^fe  ntit  ftlber; 
nen  ©aiten  bar.  2)er  ̂ erjfchilb  ift  gebecft  mit  ber 
Königgfrone  non  §annooer;  rechte  ̂ )at  er  bie  beiben 
golbenen  Söwen  non  Sraunfc^weig,  linf§  ben  Uamn 
Ööwen  oon  Lüneburg,  unten  ba§  fpringenbe  wei^e 
^0^  oon  ©achfen  im  blauen  ̂ elbe.  2)er  gefamte 
Sßappenfchilb  wirb  oon  ber  föniglichen  Krone  ©rofe; 
britannienS  mit  einem  barüberftehenben  gefrönten 
golbenen  Söwen  bebecft;  benfelben  umgibt  ba§  gro^e 
blaue  Sanb  be§  §ofenbanborben§  mit  ber  Umfchrift: 
»Hony  soit  qui  mal  y  pense«.  Unter  bem  ©chilb 
liegen  bie  beiben  S^^Wf  «Jetch«  i>ie  englifche  3lofe, 
bie  fchottifche  ̂ 5)iftel  unb  ben  irifcpen  Klee  oereinigen, 
mit  ber  ̂ eoife  ber  Krone:  »Dieu  et  mon  droit«. 
2lt§  ©chilbhalter  fteht  rechte  ein  golbener  gefrönter 
Söwe,  linfS  ein  filberne§  ©inhorn  mit  einer  Krone 
um  ben  §al§  unb  einer  baran  bef eftigten,  herunter; 
hängenben  Kette  (f.  Xafel  »äßappen«).  2)er  ̂ rina 
oon  2ßale§  führt  in  feinem  ̂ appzn  einen  ©tirnreif 
mit  ©trau^febern  unb  ber  beutfchen  Seoife:  »Jch 
bien'«  (feit  ber  ©chlacht  üon  ßrect>,  wo  ber  bamalige 
^rinj  non  33ßale§,  ber  fogen.  fchwarje  ̂ rinj,  fich 
ben  föniglichen  ©tirnfchmud  be§  mitbeftegten  Kö; 
nig§  öon  33öhmen  al§  ©ieger  aufä  §aupt  fe|te). 
Sie  Unionsflagge  ift  au§  ben  Kreujen  ber  ̂ eiligen 
®eorg,  2lnbrea§  unb  ̂ atricf,  al§  ber  SanbeSpatrone 
oon  ©nglanb,  ©chottlanb  unb  Jrlanb,  gufammen; 
gefegt.  Sie  färben  finb:  Mt,  Slau  unb  3Bei§ 
(f.  2:afel  »i^laggen«).  Sa§  britif(^e  bleich  hat  fieben 
jiitterorben,  welche  teils  §of ehren,  teils  beloh= 
nenbe  Slnerfennungen  ber  SSerbienfte  um  ben  ̂ taat 
finb:  ber  Drben  beS  blamn  ̂ ofenbanbeS  (Order  of 
the  Garter,  f.  2;afet  »Drben«),  ber  nur  an  frembe 
dürften  unb  bie  erften  ̂ eerS  beS  SteichS  ausgeteilt 
wirb,  geftiftet  oon  ©buarb  m.  1347  (52  3Jlitglieber); 
ber  fchottifche  Drben  oon  ber  Siftel,  1540  geftiftet, 
oon  Jafob  II.  1687  erneuert  (20  3Äitglieber);  ber 
irifche  Drben  beS  heil,  ̂ atricf,  feit  1783  (25  S^itglie-- 
ber);  ber  Sathorben,  geftiftet  oon  ̂ einrid^  IV.  1399, 
erneuert  oon  ©eorg  i.  1725  alS  SSerbienftorben  für 
gjtilitär;  unb  ̂ ioilbeamte  (1215  Mglieber  in  brei 
Klaffen,  baoon  868  3JJilitärS);  ber  Drben  beS  ©temS 
oon  Jnbien,  1861  geftiftet,  um  ̂ erfonen,  welche  fich 
um  Jnbien  oerbient  gemacht  haben,  ju  belohnen  (255 
3JJitglieber);  ber  Drben  oon  ©t.  SWichael  unb  ©t. 
©eorg,  1818  geftiftet,  um  3Serbienfte  um  bie  Kolo-- 
nien  "gu  belohnen  (430  2>iitg lieber),  unb  ber  Drben beS  inbifchen  KaiferreichS,  1878  geftiftet  (173  miU 
glieber).  Saju  fommen  noch  ä"Jei  Drben  für  Sa; 
men,  nämlich  ber  Sßiftoria;  unb  2ltbertorben,  1862 
geftiftet  (54  SRitglieber),  unb  ber  faiferliche  Drben 
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ber  ̂ rone  üon  ̂ nbten,  1878  @^ren  be§  3^ag§  ber 
SCnna^me  be§  XxM§>  einer  ̂ atjerin  üon  ̂ nbien  ge^ 
ftiftet  (50  TOglieber).  Unter  ben  nttlitärtf^en  @^rens 
getc^en  nimmt  ba§  1856  geftiftete  SSiftoriafreug  ben 
Dorne^mften  dianQ  ein  unb  ift  hi§>  1886  an  250  Dffi= 
giere  unb  ©olbaten  für  ̂ eroorragenbe  2^apf erfeit«  im 
jjelb  »erliefen  raorben.  SluSfü^rlic^ere  SSefd^reibung 
ber  einzelnen  Drben  f.  in  ben  betreffenben  Slrtifeln. 

Umfang  unb  ScöStferung  bc§  Brittfc^cn  mü(ti§. 

Sßcflanbteite 

a)  ©uropa. 
SScreinigteS  ßöiiigreid)  . 
Snfel  man  
ßanaliufeln  
iQelgoIanb  
©tbraltar  
Tialta  

3ujammen : 
b)  3ljien. 

3nb.        (mit  SBirma  ic.) 
•  =  (aSafaücnifaaten) 

2iben  unb  5ßeriin  .... 
6et)Ion  
@irait§  <Settlemeut§  .  .  . 
ßeeliti9§=  ober  Äofoäinfcin 
Sabuan  (auf  JBorneo)  ,  . 
9Jorb6orneo  
^ongloiig  
5Port  Hamilton  (ßotca)  . 
Stipern  
ßuria=TOuria  unb  ßamacan 

3ufamtnen : 
c)  Slfrifo'. 

*Üfrifanifd)e  Sffieftfüfte  .  . ßapfolonic  
Setfc^uanenlanb  .... 
5klal  
aJlauntiuä  unb  9JebeninfeIn 
SriftQU  ba  Suntia    .   .  . 
St.  §cIeno  
^fcenfion  
5JZeuamfterbam  u.  ©t.  5paul 

3"fantmen: 
d)  ̂ luflralien. 

^Jleu|übn)ale§  SJictoria  
•Sübauflralicn  
Queen§Ianb  
aBeftauftralien  
2;a§mania  
^'ieujeelanb  (mit6f)at{)am)  . 
S^euguineo  
Jibf^ii  unb  O?otuma^  .  . 
ßleinere  Snfeln  .   .   .  . 

3ufainmen: 
e)  %mex\ta. 

ßanaba   
^Jeufunblanb  
ißermuba-j  
aSafiamainfeln  .  .  .  .  . 
Santaicn  unb  2;urfg.  .  . 
liJcetöarb  S§Ianb§ .  .  .  . 
aötnbtüarb  S§Ianb§  .  .  . 
Srinibab  
§onbura§  
Sritifc^  =  @uat)ana  .  .  . 
golllanbinjeln  

3ufommen: 
5n§8cyamt: 

313726 
588 196 

1 
5 323 

314839 

2  759310 
1320120 190 

65690 
3  742 

23 
78 59600 83 
13 

9282 
220 

5697,7 
10,67 
3,6 
0,02 
0,09 5,9 

36325115 
53558 
87704 
2001 

24680 
162182 

5  718,0  36655240 

50112,0 
23974,7 

3,4 
1 193,0 

68,0 

0,4 1,4 
1082,4 

1,5 

0,2 168,6 
4,0 

4218351  I  76609,0 

44833 
626104 
480  000 
54  779 
2  753 
116 123 88 

72 
1208868 

804774 
227  610 

2339  775 
1731 337 
2527530 

270540 
229100 
20843 

750 
8220567 

8987945 
110670 

50 13960 
12018 1827 
2150 
4544 

19585 
221000 
12532 

9386281 

814,2 
11370,7 
8717,3 
994,8 
50,0 
2,1 
2,2 1,6 
1,3 

21 954,0 

14615,5 
4133,6 

42492,3 
31443,1 
45903,0 
1240,5 
4913,3 4160,7 
378,5 13,6 

149294,0 

163230,5 
2009,9 

0,9 253,5 
218,3 
33,2 39,0 
82,5 

355,7 
4013,6 
227,6 

170465,0 

201 760000 
55 191742 

35165 
2  761396 540000 

400 
6286 

150000 
160  400 

2000 
186178 

260  793562 

811000 
1250000 
478000 
424500 
385800 105 

5059 
165 

$354 629 

921264 
961276 
313322 
309913 
33000 130541 

564304 
135000 
128414 

3497834 

4542000 
197330 
16200 
43521 

585600 
121000 
610000 
166  630 
27452 

257473 
1551 
!757 

424040,0  310870022 34229806 
1  Dt)ne,2Jiujc^o  (Snfel  im  3;abfd;urragoIf),  3eita,  aSerfeera  unb 

©ofotora  an  ber  OfHüfte  unb  ba§  ̂ Jigergebiet  an  ber  Söeftfüfte. 
mmitä  ßont).=  2e£ifon.  4.  2lup.,  VII.  Sßb. 

!^te  Itolonicn  ®vo^bntamxm§. 
3)ie  Kolonien  unb  au^märtigen  33efi|un: 

gen  fteKen  ba§  brilifc^e  3ieic^  ̂infic|tlid)  Oer  ®ri)f5e 
unb  ̂ olfgga^l  über  alh^taaUn  alter  unb  neuer  3eit 
(f.  ̂arte  » Kolonien «).  ©elbft  ba§  römifc^e  3ßettrei(^ 
ift  mit  bem  Umfang  unb  beräßic^tigfeit  be§  britifc^eu 
^oloniatraefeng  nic^t  ju  Dergleichen.  ®em  ©i}ftent 
i^rer  SSerraaltung  nad^  !ann  man  bie  Kolonien  (abge^ 
fe^en  oon  .^nbien)  in  brei  klaffen  einteilen.  ®ie  erfte 
^(aff  e  umfaßt  biejenigen,  meldte  eine  bem  Sliutterlanb 
nac^gebilbete  SSerfaffung  mit  üerantmorttic^en  WmU 
ftern  §aben.  ̂ n  ifinen  rairb  bie^rone  burc^  einen dou 
ber  3e«tra(regierung  ernannten  ©ouuerneur  oertre- 
ten.  ®g  finb  bie§:  ̂ anaba,  9?eufunb(anb,  ̂ apfoto^ 
nie,  'JJeufübmaleg,  D^eufeetanb,  Queen§Ianb,  6üb- 
auftralien,  Xa§mania  unb  SSictoria.  ̂ ^nen  fc^lie^en 
fic^  biejenigen  Kolonien  an,  meiere  gmar  eine  reprä= 
fentatiüe  SSerfaffung  ̂ aben,  in  welchen  aber  fämt- 
iid^e  Beamte  von  ber  ̂ rone  ernannt  roerben,  merd^er 
gleichfalls  ein  unbef cf^ränf te§  ̂ eto  gufte^t.  ief e  finb : 
3JJaIta,  bie  33ahamainfeln,  33ermuba§,  bie  Seemarb 
unb  SBinbroarb  ̂ §ranb§,  ©ua^ana,  ̂ atal,  (Eeylon, 
©tipern  unb  Sße^auftralien.  ̂ ie  übrigen  Kolonien 
merben  ai§>  Crown  Colonies  burc^  ©ouüerneure  o^ne 
Teilnahme  ber  Seüölferung  üermaltet.  3lu§nahmen 
machen  9ftorbborneo,u.  baS^f^iger-Sinuegebiet,  meiere 
ÖanbelSgefeUfchaften  untert^an  finb.  ̂ ie  großem 
»Kolonien  finb  in  ©nglanb  burc^  3lgenten  »ertreten. 
(Siner  Vertretung  im  britifc^en  Parlament  erfreuen 
fie  fidh  nicf)t,  anberfeitS  aber  fteuern  fie  auch  «i<^t 
ben  SluSgaben  be§  S^eich^  bei.  2ln  SSorfchlägen  guc 
Ummanblung  beS  britifcf)en3f{eich§  in  einen  ̂ unbe§- 
itaat  (federatioii)  mit  Sunbe§parlament  hat  e§  in 
jüngfter  3eit  ni^t  gefehlt,  Kolonien  werben 
öom  ajiutterlanb  nicht  nur  nicht  befteuert,  fonbern 
le^tereg  jahlt  auch  ben  größten  Xeil  ber  für  bie  SSer- 
teibigung  nötigen  Xruppen  (mit  3(u§nahme  Dftin-- 
bienS)  unb  teilraeife  bie  ©ehalte  ber  ©ouöerneure 
unb  anbrer  33eamten.  ®ie  2lu§gaben  für  bie  ̂ oto^ 
nien  beliefen  fich  1884/85  auf  2,013,406  ̂ fb.  ©terL 
@§  ftehen  in  ihnen  93,000  9Jiann  europäifche  ̂ £rup- 
pen,  raoDon  61,600  in  ̂ nbien.  ®er  ©efamtumfang 
unb  bie  Ser)i)lferung  ©roPritannien§  mit  ©infchlu^ 
feiner  fämtlichen  Kolonien  unb  auSmärtigen  Sefi^un= 
gen  finb  au§  ber  nebenftehenben  'ilahelk  erfichtlich. Sittcratun 

SSgl.  namentlidh  bie  SSlaubücher,  meldte  jährtttf) 
in  großer  ̂ ^h^  erfcheinen;  ̂ ellt)§  »Directories«,  bie 
»^ahrbüd()er«  unb  »Almanacks « ;  ferner^orter,  The 
progress  of  the  nation  (3.  2lufl.,  Sonb.  1851);  Tlac 
ßul lodh,  Statistical  account  of  the  British  empire 
(4.  2lufl.,  baf.  1854);  mUntv,  The  land  we  live  in 
(le^te  2lugg.,  baf.  1874);  @.  ©.  3^aoenftein,  ̂ anb-- 
bu(^  ber  ©eographie  unb  ©tatiftif  be§  brttifchen 
3fteich§  (Seip5. 1863),  unb  beffen  erweiterte  ̂ earbei^ 
tung  oon  ©tifee  3^eclu§'  »Geographie  universelles 
(Sonb.  1882);  3ftamfax),  The  phvsical  geography  of 
the  British  Islands  (5.  2lu§g.,  baf.  1878);  §ughe§, 
Geography  of  British  history  (baf.  1874);  ®.  ̂ ulf, 
Contributions  to  the  physical  history  of  the  British 
isles  (baf.  1883);  9f{.  ®.  be  D^ance,  the  water  sup- 
ply  of  England  and  Wales  (baf.  1881);  %  ̂ ebboe, 
The  races  of  Britain  (baf.  1885);  ̂ onmxä,  The 
British  colonies  and  their  resources  (1886). 

SSon  ©pejialmerfen  fommen  au^er  ben  bei  ben 
betreffenben  3tbfchnitten  bereits  angegebenen  in  336^ 
tracht:  3Biefe,  Seutfche  Briefe  über  englifche  ®rs 
Ziehung  (3.  2lufl.,  33erl.  J877,  2  ̂ le.);  ©oe,  ®{e 
(Staatseinrichtungen  ©nglanbS  (beutfch,  baf.  1867); 
9i.  ©neift,  ̂ a§  englifche  SSerwaltungSrecht  ber©e^ 50 
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(^enraart  (3.  mifl.,  baf.  1884,  3  me.);  ̂ erjelbe, 
S)a^  cngafd^e^arloment(baf.  1886);  @ir®.  ©reafy, 
The  imperial  and  colonial  constitutions  of  the  Bii- 
tannic  empire  (Sonb.  1872);  ©^atmerg,  Local 
govermnent  (baf.  1883);  dl.  ©.  Sßrig^t  xinb§.§o5^ 
|oufe,  An  outline  of  local  government  and  local 
taxation  in  England  and  Wales  (ba[.  1884);  SS  tacf ; 
ft  0  n  e,  Commentari  es  on  the  laws  of  England  (gule^t 
f)X^Q.  üon^erv,  4.  2luft.,  baf.  1876);  Stephen,  New 
commentaries  onlaws  of  England  (9.  Stuft.,  baf.1883, 
433be.);  ©f;itt^,  Collection  of  the  Statutes  (3.  Slufl., 
feit  1875,  mit  jä^rlid^en  (Supplementen);  ̂ ^-^oHocf, 
The  land  laws  (baf.  1883) ;  wettere  Sitteratur  über 
3Serfaffung,  fojiale  SSerpltniffe  2c.  f.  unter  ©efd^ic^te 
(©.  840).  ̂ ann  bie  3^eifebefc|reibunßen  non  ̂ o^(, 
^enebet),  ©euerer, &f)iUanr),  Fontane,  9i[obenberg  u.  a. ; 
bie  3^eife^anbbüc^er  von  Ärrat),  33äbefer,  ̂ amn-- 
ftein  (3.  SCufL,  in  »^IKeperg  ??eife&üc^ern<). 

Äarteniöerfe:  ®ine  topograp^ifdje  Sanbe§!arte 
(Ordnance  map,  in  1:63,360)  ift  noKenbet,  eine 
größere  i^arte  (1 : 12,500)  ge^t  ber  33oI(enbung  ent-- 
gegen,  unb  i^irc^fpielSf  arten  (Parish  maps,  in  1: 2500) 
finb  in  großer  Stnja^r  erfcfjienen;  in  mittlerm  ̂ a^- 
ftab  finb  bie  ̂ nbeglarten  jur  Ordnance  map  unb 
ben  County  maps  angetegt,  au^erbem  «Stanforb, 
Library  map  of  England  and  Wales  (1:381,000); 
eine  ©eneratfarte  Uefert  ̂ eit^  ̂ o^nfton  in  feinem 
Öanbat(a§  in  5  SBlättern;  geologifc^e  ii6erfi^t§farte 
von  9tamfat)  (1:728,600,  Sonb.  1878). 

©efdjidjte  ÖfiiglnnöB,  üe|.  (ßropvitamiteiis. 
ÜBcrftt^t  bei*  Dicgcntcu. 

1461—1483  ebuavb  IV. 
(1483)     ebuarb  V. 

1483—1485  9ii(^arb  III. 

V.  ig>au§  Suboi-  1485-1603. 
1485-1509  ^einritii  VII. 
1509-1547  S^mxid)  VIII. 
1547-1553  ebuarb  VI. 
1553-1558  2)Zatta  (bie  blutige) 
1558-1603  m\abeti). 
VI.  ̂ gau§  Stuart  1603—1714. 
1603-1625  3afo6  I. 
1625—1649  M  I. 

I.  (Siiglaub  unter  ben  910 
mernöSt»  af)r  bi§  410n.  6f)r. 

II.  (ängl  all  bunt  erbe  u5lnflcl= 
fad)feu  450—1060. 

(1017—1042  ̂ tUeiu()errfd)aft  ber 35änen.) 

III.  9J  0  r  m  ii  n  n  i  f  d)  e    ö  u  i  g  e 
1066—1151. 

1066—1087  mii)dm   I.,  ber gröberer 
1087-1100  mU)d\n  II. 
1100-1135  §einrid)  I. 
1135—1154  Stephan  Don  a5(oi§. 

IV.  .<Qau§  3tniou  ober  5pinii  = 
tageuet  1154—1485. 

1154-1189  igeinrid)  II. 
1189—1199  9iid)arb  L,  2öiueu= 

im 

1199—1216  Soljauu  otine  Smib 
1216-1272  ^cinrid)  III. 
1272-1307  ®buttrb  I. 
1307—1327  ©buarb  II. 
1327—1377  ebuarb  III. 
1377—1.399  5Äid)arb  II. 

.§au§  Öancafter. 
1S99— 1413  §einrtc^  IV. 
1413-1422  §einrid)  V. 
1422-1461  §einrid)  VI. 

1649-1660  35ie  ̂ epniUt  (5pro= 
tettorD(iöer6;romn)eai651— 
1658,  9iid)arb  Sromioea  1658 bt§  1659) 

1660—1685  M  II. 
1685-1688  Safob  II. 
1689—1702  2:0iU)eliu  III.  tion 

Oranien  u.TOaria 
1702-1714  ?luna. 
VII.^au§^ounoüer(feitl714). 
1714-1727  ®eorg  I. 
1727—1760  ©eorg  II. 
1760—1820  föeorg  III. 
1820-1830  föeorg  IV. 
1830-1837  a'ßiltjetm  IV. 1837-  Sßittoria. 

SJorgeftljic^te;  vömifc^c  mit>  angcffärftfifdjc  ̂ ett  (5t§  1066). 
@§  muB  bal^ingeftellt  bfeiben,  ob,  loie  man  ner; 

mutet  ̂ at,  in  üor^iftorif djen  S^iUn  (3.  mit  bem 
^eftlanb  Don  (Suropa  sufammenge^angen  l^at;  fo 
nkl  a6er  ift  jebenfaK§  freier,  ba^  ber  .^anal,  ber  e§ 
l)eute  oon  bem  5^ontinent  trennt,  eine  33ö(ferfcf;eibe 
niemals  genjefen  ift;  jenfeit  rote  bie§feit  begfelöen 
tüoJinte  gur  ba  roir  juerft  üon  ber  ̂ nfet  t)ören, 
berfelbe  ̂ olfSftamm;  Griten  unb  ©allier  tyaren  in 
Sprache,  9^ationatität  unb  (Sitten  nafie  t)ennanbt. 

^n  uraüem  §anbelgöerfef)r  ftanben  bie  Seroo^ner 
von  ®.  mit  ben  ̂ art^agern  unb  ̂ ^önifern,  bie  öon 
fykv  ein  für  bie  2llte  3Be(t  fe^r  töid^tigeg  Tl^taU,  ba§ 
3inn,  ̂ oUen;  ben  abenblänbifc^enSSöIfern  aber  warb 
bie  erfte  ̂ unbe  non  ber  ̂ nfel  burc^  benfelben  2Wann, 
beffen  9ieifen  auc^  jur  ©ntbecfung  ber  germanifc^en 
äßelt  führten,  burc^  ben  geteerten  ̂ ßpt^eaS  üon  3Jtaf-- 
falia  (5Rarf eitle,  um  330  t).  ©^r.),  beffen  SanbSlcute 
fic^  fpäter  an  bem  üritifc^en3inn|anbel  lebhaft  betet = 
ligten.  2)ie  3ftömer  f ennen  21 1  b  i  o  n  (f.  b.)  at§  f rü^ = 
ften  9^amen  für  bie  ̂ nfet  unb  berichten  »on  einer 
©inroanberung  ber  33etgier,  tnelc^e  fid^  an  ber  Süb^ 
tüfte  niebergeiaffen  Ratten;  biefe  Sanbftric^e  roaren 
fc^on  in  früher  ̂ eit  einer  reichen  Äutturentroicfelung 
teilhaftig  getüorben,  roä^renb  in  ben  ̂ od^tanben  be§ 
9florben§  unb  SBeftenS  noc^  anbre  britif(^e  Stämme 
in  urfprünglid^er  SBitb^eit  lebten.  Sei  bem  innigen 
3ufammeni|ang,  in  bembie^nfelMtenmit  i|ren  feft- 
länbifc^en  (Stammeggenoff en  lebten,  fonn  e§  ni(i)t 
befremben,  ba^  bie  gallifc^en  kämpfe  ©äfar§  auc^ 
auf  ®.  auSgebe^nt  würben;  im  Sommer  55  fe^te 
ßäfar  mit  jroei  Segionen  nac^  ber  Äüfte  von  Äent 
über  (am  raafjrfc^einlichften  ift,  ba^  feine  Sanbung 
öftlic^  oon  ̂ oöer  bei  Sßalmer  ©aftle  erfolgte),  mu^te 
aber,  o^ne  bleibenbe  ©rfolge  ju  errieten,  gurüctfe^ren. 
Sm  ?5^ü^^i"9  54  roieber^olte  er  ben  3wg  mit  fünf 
Segionen  unb  2000  ̂ teitern,  ging  über  bieX^emje, 
unterujarf  ben  Stamm  ber  2^rinobanten  im  heutigen 
(gffeg  unb  brängte  ben  britifd^en  (dürften  ©affioellau^ 
nn§>  3urücf ,  o^ne  aber  eine  bauernbe  fjeftfei^ung  auf 
ber  ̂ nfel  gu  beroirfen.  ̂ aft  ein  So^^^^wnbert  ner-- 
ging,  bi§  ̂ aifer  ©laubiuS  43  n.  ©l)r.  bie  VLnUvn&t)'- 
mungen  gegen  Britannien  roieber  aufnahm ;  nun  rour= 
ben  in  nieliä^rigem  ̂ ampf  roenigftenS  bie  ©benen 
bejitjungen,  ba§  feltifc^e  äßefen  30g  fic^  in  unäugäng= 
lic|e  ©ebirge  unb  auf  ba§  na^e  ̂ rlanb  jurüdf;  in§= 
befonbere  unter  ber  fingen  unb  ftaat§männifrf;en 
33erroaltung  be§  &näu§>  ̂ uliuö  2tgricola  roarb  bie 
manifierung  be§  giö^ern  2^eil§  ber  ̂ nfel  üollenbet, 
bie  in  f  e(^§  ̂ rouingen :  Britannia  prima  unb  secunda, 
Flavia  Caesariensis ,  Maxima  Caesariensis ,  Va- 
lentia,  Vespasiana,  gerfiel.  Sieid^e  Stäbte  erftanben 
l)ier:  Sonbon,  2)orf,  Sincoln  u.  a.  D.  finb  römifc^e 
©rünbungen;  ber^anbel  blühte,  ber  SldEerbau  loarb 
roo^l  gepflegt,  ̂ Britannien  galt  al§  eine  ̂ ornfammer 
für  bie  nörblid^en  römifd^e.i  ̂ rot)in3en,  roie  (Sizilien 
für  bie  füblic^en.  ̂ ro^  alleb^m  unb  tro|  ber  3Ser= 
breitung  be§  ß^riftentumS  auc^  in  biefem  fernften 
Xeil  be§  9iömerreid)§  mar  boc|  ̂Britannien  nie  fo 
t)oIlftänbig  rijmifd)  geroorben  roie  anbre  ̂ roDinjen, 
roie  namentlich  ba§  nafie  unb  üon  ftammoerroanbter 
$8eDÖlferung  berooEinte  ©allien.  S)ie  »ornehmeru  ber 
Briten  nafpnen  römifc^e  Sprache  unb  Sitten  an,  aber 
bie  eigentlid;e  9}iaffe  be§  SSolfeS  fd^eint  von  bem  @in= 

i  fluf;  ber römifdjen Kultur  roeniger  ergriffen  roorben  3U 
'  fein,  al§  anber§roo  ber  %aU  roar;  ju  einer  roirflic^en 
SSerfd^meläung  von  Siegern  unb  Befiegten,  au§  ber 
bann  eine  neue,  nic^t  me^r  römifc^e,  aber  romanifrfje 
^Rationalität  h*^röorgegangen  roäre,  ift  eg  in  fo= 
roeit  roir  feftpftellen  oermögen,  nic^t  ge!ommen. 
Um  410  räumten  bie  ri3mifchen  Segionen  ba:o 

Sanb,  um  anbre  ©egenben  be§  S^eid;^  gegen  bie 
immer  gefahrooller  roerbenben  Eingriffe  ber  gernia- 
nifc^en  9?ölferftämme  ju  oerteibigen.  2tud)  ©,  hatte 
bereits  fett  langer  ̂ eit  bereu  Befanntfchaft  gemad)t. 
Sd^on  feit  bem  ®nbe  be§  3.  ̂ a^rh.  maä)kn  fäd;fifche 
(Seeräuber  bie  lüften  @nglanb§  unfid^er;  um  bie 
59iitte  be§  5.  ̂ a^r^.  nahmen  biefe  gelegenttid;en 
3ku6-'  unb  $lünberung§5Üge  ben  (Sharatter  einer 
oollftänbigen  Eroberung  unb  J^olonifation  ber  ̂ njel 



burd^  bie  3lngelfacöfen  (f.  b.)  an,  beren  ftcl^  bte 
unter  ber  römifc^en  ̂ errfc^aft  be§  ̂ rteg§  entrao^n^ 
ten  Griten  md)t  gu  erroefjren  üermoc^ten.  ̂ J)ie  ©in; 
jet^eiten  ber  oiele  ̂ af)Viel)ntz  raä^renben  ölutigeit 
kämpfe,  unter  rcelc^en  biefe  ©roberung  erfolgte,  ent= 
gießen  fic^  unfrer  Kenntnis  DoIIftänbig;  §engift  unb 
^or[a  (f.  b.)  finb  un§  nur  burc^  bie  ©age,  aber  burrf; 
feine  gtaubroürbigen  unb  §eitgenöffif^en  33ericl^te 
befannt.  bie§  ©unfel,  ba§  über  ber  ©efc^ic^te 
©ropritannieng  u)ä^renb  150  ̂ a^re  ru^,  fic^  gu 
lichten  beginnt,  tft  bie  (Eroberung  üollenbet  unb  bie 
3nfe(  jroifc^en  jraei  fic^  feinbttd^  gegenüberfte^enben, 
aber  lofal  gefonberten  ̂ Nationalitäten  geteilt,  ̂ nt 
Often,  ©üben  unb  Si^orben  ber  ̂ nfet  befielen  eine 
^ilnja^l  germanifd^er  Staaten;  bie  Griten,  benen 
3iöar  ba§  (E^riftentum,  fonft  aber  roenig  vom  vömU 
fcfjen  Sßejen  geblieben  ift,  finb  in  ben  Söeften  3urüc^= 
gebrängt,  nur  in  ben  ©ebirgen  oon  SBaleg  unb  in 
ben  jcf;ottif($en  ̂ od^tanben  ̂ aben  fie  fici§  beJ)auptet. 
5Bor  alfem  burd^  ®inen  Umftanb  unterfc^etbet  fic^ 
btefe  (Eroberung  33ritannien§  burd^  bie  Slngelfad^fen 
yon  ben  meiften  anbern,  roetd^e  in  jenen  ̂ afjr^un-- 
berten  üon  germanifc^en  33ölfern  gematf^t  raurben: 

e§  tarn  Ij'm  ju  feiner  ̂ ^rübung  be§  germanijc^en SSoIfSc^arafterS  burcf)  bie  SSermifc^ung  mit  einer 
unterraorfenen,  aber  ben  Siegern  an  SSilbung  über-- 
(egenen  ̂ erölferung,  loie  fie  bie  ̂ -raufen  in  ©alHen, 
bie  Söeftgoten  in  «Spanien,  bie  Sangobarben  in  ̂ ta= 
Uen  erfuhren.  3Ba§  oon  ben  ©ingebornen  mö)t  in 
ben  blutigen  kämpfen  §u  ©runbe  gegangen  ober  au§ 
j)en  eroberten  ©ebieten  t)erbrängt  rcar  (unb  bieje 
Überrefte  jc^einen  nur  gering  genJefen  ju  fein),  blieb 
in  ftrenger  Unterraürfigfeit  äl§  eine  Seoölferung 
minbern  9^ec^t§,  mit  welcher  ber  fiegreic^e  Sac^fe 
nur  in  oberfläc^lid^e  SJerbinbung  trat."  So  fam  ̂ ier TDte  germanifc^e  2lrt  ju  reinerer  unb  reicherer  ®nt= 
faltung  al§  in  allen  übrigen  germanischen  Steic^en, 
ia  al§  in  2)eutfd[;lanb  felbft  (f.  2lngelfachfen). 

SSon  ber  großen  ainga^l  uon  üer^ältni§mä|ig  roe-- 
nig  auggebe^nten  Staaten,  meiere  fic^  unmittelbar 
nach  ber  3lnfiebelung  ber  ©ermanen  in  ©.  gebilbet 
hatten,  blieben  nach  SSertauf  ber  nächften  gmei  Sahr= 
hunberte  nur  etn)a  fieben  ober  acht  übrig,  meldte  bie 
anbern  in  fich  aufgenommen  hatten;  biefe  übrigblei= 
uenben:  Wlema,  ̂ ent  (Dftfent  unb  äßeftfent),  ©ffej;, 
Seffej,  Suffej,  Dftangeln(®aftanglia),9iorthumber= 
tanb,  bezeichnet  man  geraöhnlich  ai§>  bie  angelfäch= 
fifdhe  §eptarchie,  toelcher  2lu§bru{f  inbe§  nid^t  fo 
uerftanben  roerben  barf,  al§  ob  jraifchen  biefen  fieben 
Stoaten  ein  ftänbigeg  ̂ unbe§t)erhältni§  ober  ein 
öerfaffungsmä^iger  ftaatlid^er  ßi^ffinittt^nhang  be= 
ftanben  hätte,  ̂ n  aEen  biefen  Staaten  herrfchte  ba= 
mal§  ba§  ©hriftentum,  ba§  man  au§  freier  ©ntfchlie^ 
^ung  ber  5!önige  unb  ihrer  ©ro^en  angenommen 
i^aiU,  unb  gmar  in  fo  engem  2tnfdhlu^  an  bie  vö- 
mif che  Kirche,  ba^  bie  2lnerfennung  ber  päpftlichen 
9Jiacht  auBer  in  Italien  felbft  faum  irgenbmo  folchen 
3}orfchub  erhalten  hat  al§  bei  ben  Slngelfachfen.  ®ine 
neue  ̂ eriobe  ber  angelfächfifchen  ©efd^ichte  begann 
gu  Slnfang  be§  9.  ̂ ahrh-,  al§  (Sgbert,  ̂ önig  oon 
SBeffeg,  au§  bemruhmoollen^aug  beSßerbic,  ber  fid) 
la  3ahre  lang  am  pof  ̂axl§>  b.  ©r.  aufgehalten 
^atte,  nad^  feiner  3?ücf'fehr  üon  bort  bie  noch  unab= hängcgen  fleinen^önigretdhe  unterwarf  unb  mit  2Bef- 
fej  Bereinigte,  fo  ba^  von  nun  an  öon  einem  3^eich 
5lnglia,  einem  Äi3nigtum  aller  2lngelfachfen,  bieS^ebe 
fein  fonnte.  Schon  unter  ihm,  mehr  aber  noch  unter 
feinen  ̂ Nachfolgern  lourbe  bieS  3f?eich  üon  normän= 
nifdh-'bänifchen  Seeräubern  angegriffen,  meldte  immer 
auf§  neue  an  ben  S^üften  oon  ©.  lanbeten,  tief  in 

ba§  innere  be§  Sanbeg  'i)imin  üerheerenb  unb  plün^ bernb  oorbrangen  unb,  nad^bem  fie  um  bie  aJNitte  be^ 
9.^ahrh.  feften^uB  gefaxt  unb  mehr  unb  mehr  an  S8o-- 
ben  geroonnen  hatten,  bem  angelfächfifchen  Staat§= 
raefen  unb  bem  ©hriftentum  ben  Untergang  ju  be^ 
reiten  brohten.  5ßon  biefer  ©efahr  mürbe  ©.  burd; 
2llfreb  b.  ©r.  (871—901)  befreit,  roelcher  bie 
nen  befiegte,  untermarf  unb,  ma§  ba§  äßichtigfte  mar, 
3um  ©hriftentum  be!ehrte,  raoburch  e§  ihm  möglich 
raarb,  in  feinem  mährenb  ber  greueloolTen  kämpfe 
ber  legten  ̂ ahre  tief  zerrütteten  <Btaatt  burch  eine 
meife  ©efe^gebung  unb  3?erroaltung  3fiecht  unb  Orb; 
nung  mieberherzuftellen. 

5ßon  2llfreb§  3^achf olgern  toar  fein  Urenfel®bg  ar 
(959—975)  ber  bebeutenbfte  unb  glü(flichfte;  in  einer 
feiner  Urfunben  rühmte  er  fich,  f^ine  §errfdjaft  wei- 

ter al§  irgenb  einer  feiner  SSorfahren,  über  bie  ,^n= 
fein  unb  aiNeere  big  nach  ̂ 'Normegen  hin,  ja  über 
einen  großen  Xeil  üon  ̂ rlanb,  auSgebehnt  §u  haben. 
Slber  fchon  unter  feinem  jmeiten  Sohn,  ©thelreb 
(bem  Unberatenen,  978— 1016), lourben  bie  2ln-- 
griffe  ber  2)änen  auf  neue  gefährlid;;  nur  üorüber^ 
gehenb  fonnte  man  burch  fchmachoolle  S^ribut^ah^ 
hingen  (ba§  ̂ Danegelb)  ben  ̂ rieben  erfaufen,  unb 
nachbem  1016  ©thelreb  unb  raenige  aJNonate  fpäter 
fein  tapferer  Sohn  ®bmunb  (©tfenfeite)  geftor-- 
ben  maren,  rourbe  ber  Sänenfürft  ̂ nut  auf  einer 
feierlichen  3}erfammlung  ber  angelfächfifchen  unb  bä^ 
nifd^en  ©ro^en  5u  Sonbon  al§  tönig  oon  ©nglanb 
anerfannt;  auf  feinem  ̂ auTßt  vereinigte  er  au^er 
ber  englif^en  auch  bie  Jeronen  ber  übrigen  norbifd;^ 
ffanbinaoifchen  Speiche,  ̂ nbeffen  erhielt  fich  biefe 
Serbinbung  nid^t  über  ben3:;obS^nut§  (1035) hinauf; 
nod^  i^nut  felbft  h^tte  33ebad|t  barauf  genommen, 
©nglanb  imter  einem  feiner  Söhne  roieber  felbftän- 
big  3U  fteEen.  Schon  fieben  ̂ ahre  fpäter  (1042)  er- 
lofch  mit  §arthafnut  ba§  ©efc|lecht  ber  bänifchen  ®r-- 
oberer,  unb  inbem  bie  ©ro^en  ben  $8ruber  ®bmunb§, 
©buarb  ben  SSefenn er  (1042— 1066),  jum  tönig 
öon  ©nglanb  erhoben,  fehrten  fie  noch  einmal  ju  bem 
alten  einheimifchen  §errfcherhau§  gurütf.  2ll§  bann 
aud;  ©buarb  finberlo§  geftorben  mar,  mahlten  bte 
©ro^en  §aralb,  ben  Sohn©obmin§,  einen  ber^Dläch^ 
tigften  an§>  ihrer  30^itte,  gum  tönig;  altein  30x1^ 
heim,  ̂ er^og  oon  ber  Sfiormanbie,  ein  entfern- 

ter ^erroanbter  berßerbifiben,  bem  aller  SBahrfchein^ 
lichfeit  nach  ©buarb  eine  2lnroartfd^aft  auf  bie  yta(i)' 
folge  augefidhert  hatte,  erhob  |e|t  9lnfprüche  auf  bie 
trone,  lanbete,  oom  ̂ apft  Sllejanber  II.  begünftigt, 
29.  Sept.  1066  mit  einem  §eer  oon  60,000  mann 
an  ber  tüfte  oon  ©.  unb  erfocht  14.  Oft.  in  ber 
Sdjlacht  bei  Senlac  ober  §afting§  einen  entfcheiben= 
ben  Sieg  über  ̂ aralb,  ber  gleidh  im  Seginn  be§ 
tampfeS  fiel.  S)iefe  Schlacht  ma^te  ber  angelfä(^- 
fifdhen  ̂ errfd^aft  in  ©.  ein  ®nbe,  unb  25.Se3.  rourbe 
Söilhelm  ber  Eroberer  guSonbon  burch  ben ©r^bifchof 
Don  5)orf  jum  tönig  oon  ©nglanb  gefrönt. 

infolge  biefer  ©reigniffe  erhielt  ber  narbeinanber 
oon  SSriten,  ̂ iömern,  Singelf achfen  unb  ®änen  befefs 
fene  Soben  ©nglanbS  in  ben  ytovmanmn  mieberum 
neue  Seherrfcher.  Qmav  maren  auch  "^^^^^  urfprüng= 
lieh  germanifchen  Slut§,  aber  bie  anberthalb  ̂ ahr^ 
hunberte,  welche  f  ett  ihrer  j^eftf  e^ung  auf  f  rangöfif  d^em 
33oben  unter  ̂ er^og  MoUo  (912)  oerfloffen  maren, 
hatten  jur  oollftänbigen  Siomanifierung  ber  norbi= 
fdhen  ©roberer  hwgereid;t.  ̂ h^^^  Spradje  mar  ein 
Sialeft  ber  fransöfifchen,  ihre  ̂ iihn  unb  ©ewohns 
heiten  waren  erfüllt  oon  bem  frommen,  friegerifdjs 
ritterlii:h^»  ©eifte,  ber  bamal§  ba§  fontinentale  ®u* 
ropa  beherrfchte  unb  in  ben  treu^jügen  feinen  volU 
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fommenften  2lu§brucf  fanb;  i^re  ©eiftlic^feit  ftanb 
im  engften  2lnfcl^Iu^  an  bie  römifd^e  §ierarc^ie;  in 
iJ)rer  ̂ ierfaffung  roar  ba§  feubate  ©Aftern  gu  einer  fo 
üottftänbigen  §errjc^aft  cjetangt  rote  in  feiner  anbern 
ftaatlic^en  Silbung  ber^eit.  <Bo  gefc^a^  e§,  ba§  ficl^ 
lange  ̂ tit  bie  normännifc^en  ©ieger  unb  bie  ange(= 
jäc^fifc^en  93efiegten  feinbUc^  unb  in  unüermittel; 
lern  ©egenfa^  gegenüöerftanben,  biefe  ba§  ̂ oc^  ber 
^remb^errjcfiaft,  roiberroißig  unb  immer  ju  2tufftän= 
ben  geneigt,  nur  trugen,  mtil  fte  mußten,  jene  bie 
3ügel  ber  Siegierung  um  fo  ftrenger  unb  fefter  an^ 
gogen,  je  mi^trauif^er  unb  argroö^nifc^er  fie  gegen 
bie  Untert^anen  gu  fein  ̂ erantaffung  Ratten.  @g  5e- 
burfte  einer  jafirl^unbertetangen  gemeinfamen  ©e; 
jc^ic^te,  öi§  allmäi)iid)  bie  ©egenfä^e  fic^  au§g(ic|en 
unb  2Inge(faci^[en  unb  9^ormannen  gu  ®iner  Elution, 
ber  engl ifc^en,  »erfd^molgen. 
öttglanb  unter  aßtl^clm  bcm  (Svohevev  unb  feine«  nää}' 

ften  ̂ amotnmen  (1066  -  1154). 
politifd^e  ©efc^ic^te  ber  3iegierung  Söil^ 

f}elm§  I.  (1066—1087)  fieroegt  fic^  in  brei  großen 
«kämpfen.  ̂ 5)en  erften  l^atte  er  gegen  bie  eingeKornen 
aingelfac^fen  gu  führen,  melcle  an  ben  üerfc^iebenften 
©teilen  ®ng(anb§  balb  allein,  öalb  mit  frember 
(fc^ottifc^er  unb  bänifd^er)  Unterftü^ung  ba§  Sanner 
ber  ©mpörung  aufpffangten  unb  erft  nac^  fiebenjä^; 
rigen,  mit  unerl^örter  ©raufamfeit  unb  Erbitterung 
gefüi^rten  kämpfen  unterraorfen  mürben.  Unmittel; 
bax  nacfi^er,  im  %  1074,  brac^  gegen  ben  ̂ önig  eine 
S^erfd^mijrung  feiner  eignen  normännifc^en  33arone 
au§,  an  beren  ©pi|e  Stöger  r>on  33reteuil,  ©rof  von 
^ereforb,  unb  3labulf  von  (Suaber,  ©raf  von  ?ior-- 
fotf,  ftanben,  bie  mit  ben  oom  Äönig  il^nen  oerlie^e; 
nen  Se^en  nic^t  gufrieben  raaren,  beren  Stuf  ftanb  aber 
fc^neff  unb  mit  ̂ ärte  unterbrüdt  mürbe,  ̂ m 
1078  folgte  enbtic^  eine  ©mpörung  be§  ̂ ringen  9lo; 
bert,  beg  älteften  ©o^n§  oon  2öil|e(m,  melc^er  ba§ 
.t)er5ogtum  ber  D^ormanbie  für  fic^  beanfpru^te:  ber 
2(ufftanb  enbete  mit  ber  ̂ luc^t  be§  ©o^n§  au§  ben 
öäterlic^en  Sieid^en,  oermiifelte  aber  ben  ̂ i)nig  in 
^änbel  mit  ?5^ranfreic^,  mo  Stöbert  Unterftü^ung  ge; 
funben  l^atte,  unb  enblid^  in  einen  ̂ rieg,  in  raeld^em 
Sßil^elm  7.  ©ept.  1087  infolge  eine§  ©turjeS  von 
feinem  dio%  in  Stouen  oerftarb. 

^Die  3#änbe  ®nglanb§  beim  ̂ obe  be§  ©robe^ 
rer§  erfennt  man  am  beften  au§  bem  gmifc^en  1083 
unb  1086  »erfaßten  Domsday-book  ober  S^eici^g; 
grunbbud^,  ba§  eine  ©runblage  für  bie  ältere  ©ta; 
tifttf  @nglanb§  gemährt,  mie  fie  fein  anbre^  Sanb 
befi|t,  unb  au§  bem  mir  oon  ben  bamaligen  33er= 
^ältniffen  be§  ©runb  unb  33oben§  faft  eine  genauere 
Kenntnis  erlangen,  al§  mir  fie  von  ben  heutigen 
befi^en.  ̂ ie  barau§  entroidelte,  nod^  l^eute  ber 
X^eorie  nac^  geltenbe  ©runbrnajime  be§  englifc^en 
^Rec^t§  ift,  ba^  ber  Äönig  alleiniger  Eigentümer 

be§  gangen  eroberten  ©nglanb  ift,  unb  ba^'niemanb in  feinem  31eic^  Sanb  befi^en  fann,  bag  er  nic^t  mit^ 
telbar  ober  unmittelbar  burdf;  feine  ̂ erlei^ung  er= 
langt  f)at.  ̂ er  Äönig  felbft  befa§  ein  Sieferoat  üon 
urfprünglid^  mel^r  al§  1000  manors,  meldte  neben 
einer  großen  2tngaf)l  oon  Sogben,  ̂ ^arfen  unb  ̂ or^ 
ften  bte  fijniglic^e  S)omäne  bilbeten.  Ungefäfir  600 
^erfonen  unb  ̂ örperfc^af ten  erfd^einen  al§>  roeltlic^e 
unb  geiftlicl;e  ̂ ronoafallen  (chief-tenants,  tenentes 
iu  capite),  meiere  unmittelbar  oom  ̂ önig  belehnt 
unb  mit  gröfiern  ©üterfomplejen,  aber  in  fel^r  oer? 
fc^iebenem  Ma^,  cm^c^z\iattet  roaren.  SXuBerbem  raer^ 
ben  7871  2lfterle^n§leute,  10,097  greif  äffen  unb 
23,072  ©ocf)emannen,  b.  f).  greie  minbern  9ied^t§, 
ermähnt.  2)ie  unfreie,  in  oerfc^iebenen  Slbftufungen 

e:  ̂ errfd^aft  ber  3lormanncn). 

ber2lbl)ängigfeit  fte^enbeSauernfc^aft  unb  baglänb^ 
lid^e  ©efinbe  raerben  gu  etma  200,000,  bie  3al^l  ber 
^ned^te  auf  25,000  angune^men  fein,  fo  ba^  bie  ge^ 
famte  länblic^e  33et)ölferung  etma  270,000  ̂ aug^al-- 
tungen  gegä^lt  l^aben  mirb.  9^ur  in  ber  erften  klaffe, 
ber  ber  ̂ ronoafallen,  finb  faft  au§fc^lie^lic^  S^or^ 
m.annen  gu  finben;  alle  übrigen  fe^enfic^  au§  ilinea 
unb  3lngelfac^fen  gufammen.  S)ie  Seoölferung  oieler 
größerer  ©täbte,  mie  Sonbon  unb  äßind^efter,  bie 
übrigens  burc|  bie  Eroberung  fe^r  gelitten  Ratten, 
ift  im  Domsday-book  nic^t  angegeben,  ba§  nur 
7968  ̂ Bürger  aufgäl^lt;  bringt  man  fie  mit  in  2ln; 
fd^lag,  fo  mirb  man  bie  ̂ a^l  ber  §au§|altungen  auf 
etma  300,000,  bie  ©efamtbeoölferung  Englanb§  aber 
pd^ften§  auf  2  aJiiH.  ©eelen  fd^ä^en  fönnen.  ̂ J)ie 
alte  Einteilung  be§  Sanbe§  in  ©raffc^aften  roarb- 
beibehalten;  an  ber  ©pi|e  einer  jeben  ftanb  ein  33ige= 
comeg  ober  ©^eriff  alg  oberfter  Beamter  in  militä; 
rif(^en,finangießen,  abminiftratioenunb  ^uftigfad^en,. 
ber  oom  ̂ önig  ernannt  roarb  unb  abfepar  mar. 
SBieber^olt  im  ̂ a^r  oerfammelte  ber  ̂ önig  feine 
©ro^en  unb  SSafallen,  geiftlic^e  mie  roeltlic^e,  gu  §of^ 
tagen,  auf  benen  mo^l  auc^  finangieKe  ©efd^äfte  er- 
lebigt,  3^ec^t  gefprod^en  unb  über  mict;tige  Slngelegen^^ 
Reiten  in  ̂ rieq  unb  ̂ rieben  diat  gepflogen  mürbe. 
2lber  man  ift  nid^t  berechtigt,  in  biefen  S5erfammlun= 
gen  eine  gortfe^ung  ber  angelfäc^fifd^en  9ieich§tage 
ober  SBitenagemote  gu  fud|en;  ba§  normännifc|e  Äö= 
nigtum  ift  urfprüngtich  fein  fonftitutionelleS,  parla- 
mentarifch  befc^ränfteS,  fonbern  eine  perfönlic^e  dh- 
gierung  im  eigentlic^ften  ©inn  be§  3Borte§,  oon  ber 
nur  bie  ̂ irc^e  oermöge  i^reS  fanonifc^en  9iecht§  eine 
geroiffeUnabhängigfeitunb©eIbftänbigfeitberoahrte. 

2luf  SBil^elm  ben  Eroberer  folgte  nacl)  feinem 
äöillen  in  ber  9^ormanbie  fein  ältefter  ©o^n,  ̂ obert^ 
in  Englanb  ber  groeite,  SBil^efm  II.  (ber  ̂ oU^ 
1087—1100),  mä^renb  ber  britte,  ̂ einric|,  mit  einer 
©elbfumme  abgefunben  rourbe.  Ein  3lufftanb  ber 
33arone  in  Englanb,  meiere  ba§felbe  nic^t  oon  ber 
9tormanbie  getrennt  fe^en  mollten,  gu  gunften  3^o= 

bert§  mürbe"  oon  bem  ̂ i3nig  mit  §ilfe  ber  oon  i^m aufgebotenen  unb  baburd^  ber  ̂ rone  näher  gebrarf)= 
ten  angelfächfifd^en  SSeoöIferung  balb  unterbrütft. 
äöilhelm  befriegte  barauf  ben  ̂ öni^  SKalcolm  oon 
©d^ottlanb,  ber  feine  Oberhoheit  nicht  anerfennen 
molTte,  lieB  1093  ihn  unb  feinen  älteften  ©ohn,  Ebuarb, 
ermorben  unb  gemannmährenb)ber  barauf  in  ©d^ott; 
lanb  auSbred^enben  äBirren  Einfluß  auf  ba§  Wid). 
2Bemger  glücflidh  maren  feine  Unternehmungen  gegen 

bie  SBalli'fer;  bagegen  erroarb  er  in  ̂ ^ranfreich  1098 Se  9J?anS,  oerunglüöte  aber  2.  2lug.  1100  auf  ber 
3agb,  üielleitf)t  ermorbet.  5)ie  SSerfprechungen,  gut 
unb  gefe|mä^ig  gu  regieren,  bie  er  feinen  Untertha= 
nen  mieberholt  gegeben  hatte,  hat  er  nid^t  gehatten; 
hart  unb  graufam  laftete  feine  §anb  auf  feinem 
burch  Erpreffung  unb  %r)vanmi  fd^mer  bebrüdEten 
ßanbe.  S)a  er  feine  ̂ inber  hmterlie^  unb  3^obert 
auf  einem  ̂ reuggug  begriffen  mar,  fo  beftieg  fein 
jüngfter  93ruber,  Heinrich  L  (33eauclerc,  »ber 
fchöne  ©cholar«,  ober  Clericns  genannt,  1100—35),. 
ben  3:hi*on.  Um  fid^  benfelben  burch  bie  SßolfSgunft 
gu  fichern,  beftätigte  er  in  ber  fogen.  Charta  liber- tatum,  einer  2lrt  oon  SQßahlfapitulation,  bie  alte 
angelfächfifche  ̂ Jerfaffung  ober,  mie  man  bamal§ 
fagte,  bie  ©efe^e  ̂ önig  Ebuarb§  mit  ben  B^W^^ 
2öilhelmö  be§  Eroberer!.  Mi  feinen  angelfächftfchen 
Unterthanen  fuchte  Heinrich  auch  babur^  in  ein  bef; 
fere§  33erhältni§  gu  gelangen,  ba^  er  fich  mit  aJJa; 
thilbe,  einer  Urenfelin  ̂ öntg  EbmunbS,  oermählte. 
2ll§  Stöbert  oon  ber  3fJormanbie  bie  ̂ rone  ven  Eng* 



©rofebritannien  (©efd^ic^te: 

tanb  burc^  Sßaffengetoaft  3U  gerainnen  fuc^te,  fam 
öeinric^  burd^  33ermUteIung  be§  ©r^Bifc^ofg  Melm 
von  (Santerburt)  mit  t^m  bafjtn  iiberein,  ba^  3^oöert 
bte  3^lormanbte  al^  ̂ ersog  Befialten  unb  iä^rltd^ 
3000  SJiarf  öon  ̂ einrtc^  erhalten  foITte.  2U§  aber 
stöbert  ftd^  raeber  raeife  nod^  ftar!  genug  beratet,  bie 
33arone  ber  ̂ f^ormanbie  im  S^um  gu  l^aUen,  erfd^ien 
^einrid^  1104  bafelbft,  fc^fug  ben  33ruber,  nad^bem 
meJ)rere  33erfuc§e,  eine  SSerfö^nung  ̂ erbeijufülren, 
gefrfjeitert  maren,  28.  Sept.  1106  bei  'tinä)^bxay  unb Friert  i^n  28  ̂ aljve  lang  bil  gu  feinem  Xob  in  (Sarbiff 
gefangen.  «So  tarn  bie  S^lormanbie  mieber  an  bie 
«nglif^e  ̂ rone  unb  mürbe  aud^  gegen  Submig  VI. 
Doh  ̂ ranfreic^,  raelc^er  ̂ ^obertg  Balm  SBil^elm  in 
beren  Sefi^  f^ü|en  mollte,  burc^  einen  vom  ̂ apft 
1119  üermitterten  SSergleic^  behauptet.  3lod)  einmal, 
1127,  fam  e§  grcifc^en  §einric^  unb  SBifr^elm,  roelcf;er 
in^mifc^en  bie  ©raffd^aft  ̂ tanbern  geerbt  ̂ atte,  jum 
.»^ampf,  ben  aber  ber  %oh  be§  le^ternbalb  beenbete; 
feitbem  bUeb  ̂ etnricf;  in  rul^igem  S3eft^  feiner  S^ieid^e. 
^m^nnern  füljrtebieSfiegierung^etnri^S  I.  gu  einer 
bebeutenben  Steigerung  ber  föniglic^en  SO^ac^t  burd^ 
bie  Demütigung  mefirerer  übermäd^tiger  ̂ ronoa^ 
fallen:  in§befonbere  erregte  gleich  gu  2lnfang  feiner 
3?egierung  ber  ©turg  be§  ©rafen  üon  ©E)rem§burt), 
Stöbert  üon  33ele§me,  bte  allgemeine  ̂ ^reube  ber  ®ng= 
länber.  ̂ it  bem  ̂ (eru§  ftanb  er  in  freunbtitfjen 
Bestellungen,  o^ne  jemals  bie  ̂ ol^eit§recfjte  be§ 
@taat§  ben  2(nfprüd^en  ber  ̂ urie  aufj-uopfern. 

^Da  öeinrid^g  einjiger  ©o_^n,  SBill^erm,  famt  ber 
Blüte  be§  normännifc^=engIifcf}en  2i[bet§  1120  burc^ 
<S(^tffbrucf)  umfam,  lie^  er  feine  S^oc^ter  aJlat^ttbe, 
bieSBitroe  be§beutf(^en^aifer§§einric^  V.,  gurton- 
erbin  erflären  unb  cermä^Ite  fie  1129  mit  bem 
]6jä^rigen  ©ottfrieb  ̂ lantagenet,  ©rafen  üon 
9(njou.  SWatl^ilbe  fanb  jeboc^  nac^  §einri(^§  ̂ ob 
(1.  ®e§.  1135)  einen  diival  an  ©tepl^an  oon 
Bloig  (1135—54),  bem  ©ofjn  ber  2lbele,  einer  5toc^: 
ter3Bil|eIm§  be§  ©robererg,  unb  gmar  raupte  ber- 
felbe  burc^  Beftätigung  ber  @efe|e  £ömg  ®buarb§, 
9)Uföerung  ber  ftrengen  gagbgefe|e  unb  ba§  Ber- fpred^en,biegeifti{d^en  ̂ frünben,  bie  feine  Borgänger 
für  ftc^  behalten,  ̂ erauSjugeben  foraie  bie  fanonifd;e 
3Ba^I  ber  Bifc^öfe  jusutaffen,  feine  Slnerfennung 
burcf)§ufe^en.  Sie  SfJormanbie  na^m  er  von  Subraig 
Don  §ranfreic^  gu  Se^en  unb  befiegte  ben  ©rafen 
^iobert  von  @roucefter,natürncl^en(Sol^n§einrid;§I., 
ber  ftd^  miber  i^n  erl^ob,  foraie  in  ber  ©tanbarten? 
fc^tac^t  22.  3rug.  1138  ben  tiinig  Daöib  von  B^otU 
(anb,  ber  SOlat^tlbeng  3^ed^te  certeibigte.  S)a  er  jebotfj 
batb  bie  bei  feiner  ̂ ^ronbefteigung  gegebenen  Ber^ 

fpred^ungen  üert^a^,  brad^  ein'aEgemeiner  Stufftanb au§;  felbft  ©tepl^an§  eigner  Bruber,  Bifc^of  ̂ einrid^ 
von  SBtnd^efter,  ber  fett  1139  gugkic^  ba§  totc^tige 
9(mt  eine§  römifc^en  Segaten  befkibete,  erftärte  fic^ 
€;egen  i^n,  unb  im  September  1139  [anbeten  SUlat^ilbe 
unb  3^obert  von  ©foucefter  in  ©ngtanb,  benen  fic^ 
ein  grojer  ̂ etl  ber  Barone anfd^to^.  Der^riegnai^m 
einen  für  ben  ̂ öntg  ungünftigen  Berlauf,  unb  in  ber 
(Sc^Iac^t  bei  Sincoln  (2.  ̂ ebr.  1141)  mu^te  ©tepl^an 
felbft  ftc^  ergeben  unb  mürbe  gu  Briftol  gefangen  ge? 
I^aüen,  worauf  Tla^üht  ft(^_  8.  2lpri(  in  Sßinc^efter 
gur  Königin  mälzten  unb  frönen  Ik^.  Da  fie  fid^ 
aber  raeigerte,  bie  ©efe|e  ®buarb§  an5uerfennen, 
unb  burc|  i^ren  Übermut  unb  t^re  §errf(|fud^t  ciel^ 
fad^  Slnfto^  erregte,  bauerte  ber  ̂ ampf  fort,  in  rvtU 
c^em  ba§  Sanb  entfe|Iic|  litt.  3fiobert  üon  ©lou^ 
cefter  fiel  in  bie  ̂ änbe  ber  ©egner  unb  mu^te  gegen 
^öntg  'Bhp'i^an  au§gett)ed^felt  merben;  aud^  ̂ einrid^ üonSBind^efter  trat  mteber  3ur  gartet  feine§  Bruber§ 

öau§  «prantagenet;  ̂ cinric^  n.).  789 

über.  1147  entf($fo^  ftc^  aJJatl^ilbe,  ber  jmecffofen 

kämpfe  mübe,  nact}  ?5^ranfreic^  surüd'^ufe^ren,  roo^ gegen  il^r  ©ofm  §einrid^,  ber  1149  vom  ̂ öniQ  Daüib 
üon  ©d^ottranb  jum  3^itter  gefc^lagen  mürbe,  je^t 
in  ben  Borbergrunb  trat.  Diefem  übertrug  JJ^önig 
Subraig  VII.  oon  ̂ ranfreic^  bte  Stegierung  ber  ̂ ov- 
manbie,  roomit  er  ba§  oon  feinem  Bater  ererbte 
2lniou  unb  1152  nad^  feiner  Bermä^ung  mit  ber 
©räfin  ©feonore  oon  ̂ oitou  unb  ©uienne  auc^  btefe 
Sanbe  »ereinigte.  1153  lanbete  §einric^  in  ®ngtanb; 
aber  eine  entf(|eibenbe  ©d^Iad^t  marb  oermieben,  unb 
unter  Bennittefung  ber  ©ro^en  fam  e§  in  2ßaKing= 
forb  3U  ̂rieben^oer^anblungen,  meiere  in  Sßeftmtn- 

fter  oeiüoHftänbigt  mürben".  ©tep|an  aboptierte öeinrid^  al§  ©o^n  unb  ©rben  be§  ̂ i3nigretd^§,  rao^ 
gegen  biefer  für<3tepl^an§£eben§5eit  auf  feine  ̂ ec^te 
auf  bie  tone  üer^ic^tete;  ©tep^an§  ©o^n  SBit^elm 
follte  uße§,  ma§  fein  Bater  vov  ber  ̂ fironbefteigung 
befeffen,  unb  aU^§>,  ma§  er  fetbft  perfönlicf;  erworben 
^atte,  behalten.  Slu^erbem  mar  in  bem  Bertrag  bie 
Beftimmung  zntf)alttn,  ba^  bie  oietcn  feit  ©tep|an§ 
31egterung§antritt  unred[)tmä^ig  errid^teten  Burgen 
gefc^feift  merben  foEten.  ̂ aum  ein  ̂ al)v  fpäter, 
25.  Dft.  1154,  ftarb  ©tepl^an  plö^tid^  in  ßanterburt), 
unb  bem  (Srboertrag  gemä^  beftieg  nun  (bie  erfte  utt= 
beftrittene  Erbfolge  feit  ber  Eroberung)  §  einrieb  II. 
unb  mit  it)m  ba§§au§  Slnjou  (^tantagenet,  1154 
bt§  1485)  ben  ̂ ^ron  ®ngtanb§. 

Die  crftcn  Röntge  nug  bem  ̂ aus  fiantaQtmt 
§einrtd^  II.  (1154—89)  Bereinigte  fein  üäter; 

ncf;e§  ©rbe  unb  ba§  feiner  f^rau  fomie  fpäter  ba§  ber 
^-rau  feine§  ©ol^n§  mit  ©ngtanb  unb  breitete  ̂ ier- 
burc^  bie  §errfc^aft  be§  ̂ önig§  oon  ©nglanb  über 
einen  großen  ̂ eil  oon  granfreic^  au§.  äöteber^ott 
^atte  er  mit  ben  dürften  oon  SBaleS  gu  fämpfen; 
1171  unternal^m  er  einen  erfofgreic^en  3ug  nad^  ̂r^ 
lanb,  empfing  bie§ulbigung  ber  geifttic^en  unb  meU-- 
tid;en  ©ro^en  btefe§  oielgeteitten  Sanbeg,  Hefe  fic^ 
gu  Dublin,  rao  er  bi§  ̂ ebruar  1172  oerraeilte,  einen 
^^ialaft  erbauen  unb  fegte  fo  ben  erften  ©runb  gu  ber 
Befi^na^me  ̂ rlanb§  burc|  bie  ©(^roefterinfel.  2lud^ 
gegen  ©c^ottlanb,  ba§  ftc^  in  bie  innern  Slngetegen^ 
Reiten  ®nglanb§  einmifc^te,  mar  §einric^  II.  glüdf- 
lid^:  Äöntg  SCßif^efm  üon  ©c^ottfanb  mürbe  1174  ge= 
fangen  genotnmen  unb  mu^te  feine  ̂ rei^eit  mit  ber 
Sfnerfennung  ber  engltfd;en  2^^n§>^)o^)^^i  erfaufen. 
Unter  ̂ einric^g  kämpfen  in  ̂ ranfreid;  ift  oon  be- 
fonberer  SBtc^tigfeit  fein  3^9  g^Ö^"  ̂ ^oufoufe,  auf 
ba§  feine  ©ema^ftn  2tnfprüc^e  ̂ atte,  1159,  meif  auf 
it)m  perft  ba§  ©d^ilbgelb  (scutagium)  erl^oben  raarb, 
eine  ̂ riegSfteuer,  raeld;e  in  ber  j^olge  beibef^aften 
mürbe  unb  bem  ̂ ^eubafmefen  einen  erften  ©to|  oer: 
fe|te,  tnfofern  fie  bie  3fbföfung  be§  perfönftd^en 
^rieg§btenfte§  geftattete  unb  bem  ̂ önig  bie  Wö^- 
licfifett  gemährte,  ein  ©ölbnerl^eer  su  unterhalten. 

Bon  gang  befonberer  Bebeutung  aber  ift  §etn- 
ri(Jg  II.  3^egierung  für  bie  innere  unb  Berfaffung§-- gefd^ic^te ®nglanb§  gemefen.  Durc^  feinen  ©treit  mit 
5Cl^oma§  Becf  et  (f.  b.),  ©rgbifc^of  oon  ßanterburt), 
raurbe  ber^ampf  gmif^en  ©taat  unb  ̂ irc^e,  melc^er 
gu'berfelben  ̂ ^it  auf  bem  kontinent  ftattfanb,  auc^ 
auf  ben  Boben  oon  @.  oerpflangt.  Durc^  bie  16f  on= 
ftitutionenoon  {Elarenbon(1164)fud^teber^önig 
bie  ftreitigen  fünfte  unter  ftrenger  Söajrung  ber 
ftaatlic^en  3^ec^te  ju  fc^lic^ten,  machte  bie  ©gfom^ 
munifation  feiner  Sel^nSleute  oon  feiner  ̂ uftimmung 
abpngig,  behielt  fi^  bie  Sel)n§gerid;t§barfcit  auc^ 
über  ©rgbifc^öfe  unb  Bifc^öfe  vov,  ebenfo  einen  ®in^ 
flu^  auf  bie  SBa^l  gu  ben  geiftlic^en  ©teffeu  unb 
fc^ränfte  ben  Bcrfe^r  be§  f  leru§  tnit  ̂ Rom  ein.  Det- 
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(Ergbifc^of  na|m  biefe  35efc|Iüffc  anfangt  gc^njungen 
an,  erflärtefid^  aBer  fpäter  bagegen;  e§  tarn  ju  offe^ 
nein  35rucl^  äTöifd^en  i^m  unb  bcm  ̂ önig;  Setfet  ffo^ 
1164  nac^  bem  ̂ eftlanb,  feierte  aber  1170  jurücf  unb 
würbe  29.  ̂ ej.  1170  üon  niedreren  Söflingen,  welche 
ben  äßunfd^  be§  ̂ ömg§,  üon  bem  ränfefüc^tigen 
^riefter  befreit  gu  werben,  erfüllen  wollten ,  in  ber 
if  attjebrale  gn  ©anterbnr^  ermorbet.  ©ine  ̂ olge  ba= 
von  unb  ber  Sßunber,  bie  man  am  ©rab  be§  ©r^ 
morbeten  gefc§e§en  lie|,  waren  mel)rfacl^e  Slufftänbe. 
^^einric^  mu^te  fic^  entfc^lie^en,  am  ©rab  be§  9Jiär- 
irjrerg  1174  Äirc^enbu|e  gu  t^un  unb  auf  bie  2lu^s 
fü^rung  ber  ̂ onftitutionen  oon  ©larenbon  gu  »er; 
jidjten.  ilßa§  i^n oorne^mlic^  ju  biefem  ̂ urücfweic^en 
nötigte,  mar  ein  allgemeiner  2lufftnnb,  ber  im  ̂ u- 
fammenl^ang  mit  ben  burc^  SBecfet  ̂ eroorgerufenen 
Sßirren  1173  au§gebrocf)en  mar,  unb  beffen  ̂ ^ü^rer 
§einrid^§  gleichnamiger  ,  1171  jum  3J?itregenten  er^ 
l)obener  ©ol^n,  unterftü^t  -von  ben  Königen  von 
^ranfreid^  unb  ©d^otttanb  fomie  einer  großen  ̂ af)! 
mi^oergnügter  SBarone,  geworben  war.  ^ranf= 
reid^  errang  ̂ etnric^  II.  perfönlic^  eine  9lei|e  üon 
(Siegen,  in  ©nglanb  blieben  feine  ©etreuen  ebenfo 
entfd^ieben  im  SSorteil,  unb  ber  fc|lieBlicl^e  ©ieg  be§ 
^önig§,  ber  wefentlic|  von  ber  angelfäc|fif(^en  ̂ ^e^ üblferung  unterftü|t  würbe,  war  ein  fo  üollftänbiger, 
ba^  Heinrich  in  bem  am  30.  ©ept.  1174  abgefcl^loffe= 
neu  §rieben  großmütige  STcilbe  geigen  fonnte. 

S)ie  wieber^ergeftellte  diuf)^  benu^te  ber  ̂ önig  gur 
^urd^füEirung  einer  S^ei^e  von  innern  S^eformen,  von 
weld^en  bieauf  ber^leic^Süerfammlung  ju  ̂Zort^; 
amp  ton  (im  Januar  1176)befcl^loffenen  bie  wic^tig-- 
ften  finb.  ©anj  ©nglanb  würbe  Ijier  infec^Söeric^lg-- 
bejirfe  geteilt,  unb  für  jeben  berfelben  würben  brei 
3'?ichterbeftellt,welcheal§fahrenbe3lichler(jnsticesiti- 
iierant)  für  i^renSejir!  im  5?amen  be§^öni0§  Jtec^t 
f prec^en foEten.  ®benfo  würbe  bamalg  ba§ ^njtitut ber 
©ef^wornengeric^te  jwar  nid^t  begrünbet,  aber 
büc^  fonfolibiert  unb  gekräftigt,  freiließ  in  einer  ©e-- 
ftaltung,  bie  von  ber  l)eutigen  feljr  »erfc^ieben  ift, 
ber  aber  biefe  bod^  i^ren  Urfprung  ücrbanft.  ̂ ud) 
ber  erft  @nbe  1875  aufgehobene  ̂ )ö(!^)jt^  englifc^e  ®e- 
rid^tS^of/  bie  Äing'S  (Dueen'§)  33ench,  f)ai  feinen Urfprung  in  ben  Xagen  §einrich§  IL,  ber  1178  ein 
ftönbigeS  Sflic^terfollegium  von  fünf  3?lännern  am 
.soof  einfette,  ba§  in  §ioil=  unb  ̂ riminalf lagen  an-- 
ftatt  be§  Äönigg  richtete.  ®nbli^  trat  auch  bie  33il= 
bung  einer  anbern  ftänbigen  Dberbeprbe,  ber  ©  ch  a^ 
fammer  (Exchequer),  gerabe  gur^eit  ̂ einrid^S  II. 
beutlicher  h^roor,  fo  baß  bie  jaljrhunbertelang  bet= 
behaltenen  3fJormen  ber  englifchen  ©erid^t§s  unb  ̂ i= 
nangoerfaffung  gum  großen  ̂ eil  ouf  feine  S^iegierung 
Surücfguführen  finb.  §einrid^§  le^te  ̂ ahre  waren 
bann  ron  neuen  (Sorgen  unb  kämpfen  erfüllt,  weld^e 
burch  bie  (Empörungen  feiner  oon  ̂ rnnfreich  unter= 
ftü^ten  (Söhne  h^roorgerufen  würben.  1183  erhob 
fid^  ̂ einridh  ber  jüngere,  gereigt  burd^  bie  fd^arfen 
^erfe  beö  STroubabourö  33ertran  be  ̂ orn,  ftarb  aber 
fd^on  11.  ̂ mi  b.  Seit  1187  neigte  fich  ber  gweite 
©ohn  be§  ̂ önig§,  Sflicharb,  bem  Slufftanb  gu  unb 
erhob  fich  fcheinbarer  SSerföhnung  auf§  neue 
gegen  ben  ̂ ater,  al§  ihm  biefer  bie  feierliche  2ln= 
erfennung  al§  3^ad^folger  oerweigerte  unb  ihn  oon 
feiner  Verlobten,  2llice,  ber  Sd^wefter  beg  ̂ önig§ 
^^hiiipp  ̂ luguft  von  §ranfrei(|,  trennen  wollte. 
$(,ilipp  unterftü|te  ben  (Empörer,  unb  felbft  Soh^inn, 
ber  Sieblinggfohn  be§  ̂ önig§,  wanbte  fich  biefem 
gu.  Heinrich,  burch  biefe  SchicffalSfchläge  gebrochen, 
mußte  ben  fchimpf liehen  ̂ rieben  ronSljat;  untergeich- 
nen  unb  ftarb  furg  barauf,  6.  :3uli  1189. 

a^idjarb  L,  Söwenherg  (1189-99),  Heinrich«  II. 
gweiter  Sohn  unb  D^iachfolger,*  hatte  oon  feineg  SBas ter§  ̂ errfchertugenben  nur  bie  Tapferkeit  geerbt, 
äßährenb  feinet  mit  ̂ h^^^PP  Sluguft  oon  j^-ranfreich^ 
unternommenen  ^reuggugg  gegen  ben  ägpptifchen 
Sultan  Salabin  (f.  J^reuggüge)  h^vrfchte  in  ®ng- 
lanb  bie  größte  2lnard[)ie.  3iicharb§  trüber  ̂ o^ 
hann  befehbete  ben  oon  jenem  eingefe^ten  3^eich§- 
oerwefer  Sßilliam  Songchamp,  33ifchof  oon  (EI9,  ber 

fich  "^^^^  feinen  §od^mut  unb  bie  ̂ egünftigung  fei^ ner  normännifchen  Slnhänger  allgemeinen  §aß  guge= 
gogen  hatte,  oerbanb  fich  wit  ̂ ^h^^ipp  Sluguft,  ber 
nach  feiner  Siücffehr  au§  ̂ aläftina  3^icharb§  frangö^ 
fifd)e  $8efi^ungen  bebrohte,  unb  bemächtigte  fich  nach 
Slu^fprengung  be§  ©erücht§,  ̂ licharb  fei  geftorben, 
ber  3iegierung.  Sfticharb  war  inbeffen  auf  ber  3^ücf'- 
fehr  üom  Drient  in  ber  ̂ Zähe  oon  SBien  burch  §er§og 
Seopolb  oon  Öfterreich  gefangen  genommen  unb  an 

ben  beutfchen  ̂ aifer  ̂ einrich'^VI.  auggeliefert  wor: ben,  ber  ihn  erft  nach  laugen  SSerhanblungen  gegen 
bag  hohe  tnit  großer  9)lühe  oon  ben  (Englänbern 
aufgebrachte  Söfegelb  oon  100,000  Ttaxt  Silber  im 
^ebruar  1194  freigab.  ®r  kehrte  barauf  über  2lnt= 
werpen  nach  ®nglanb  gurütf,  lanbete  13.  3Jiärg  1194 
bei  Sanbwid^,  nötigte  feinen  Sruber  gur  Unterwer= 
fung  unb  befiegte  ̂ h^^ipp  Sluguft,  ber  bie  9^orman- 
bie  angegriffen  hatte,  bei  ©iforg  (28.  Sept.  1198), 
worauf  ein  ̂ ^riebe  gwifchen  beiben  gu  ftanbe  faiu. 
1199  unternahm  Siicharb  einen  3ug  gegen  feinen 
SehnSmann,  ben  SSicomte  (SJuibomar  oon  SimogeC", 
ftarb  aber,  burch  einen  ̂ feilfdjuß  bei  ber  Belagerung 
ber  Burg  ©halug  oerwunbet,  6.  2lpril  1199.  ̂ f)m 
folgte  fein  Bruber,  ber(SJraf  oonSJiortagne,  Johann, 
bem  fein  Bater  einft  ben  Beinamen  Ohne^Sanb 
gegeben  hatte  (1199—1216);  ihn  hatte  5ticharb  vov 
feinem  Xob  gum  ̂ f^achfolger  ernannt,  obioohl  ber 
Sohn  feines  ältern  Bruberg  ©ottfrieb,  2trthur  von 
ber  Bretagne,  nähere  2lnfprüd[;e  gehabt  hätte.  '^u\t 
2lnfprüche  oerfuchte  2lrthur  mit  §ilfe  ̂ hitipp^  ̂ on 
Frankreich  geltenb  gu  machen,  fiel  aber  in  bie  §änbe 
feineg  Dheim§  unb  würbe  wahrfcheinlich  auf  beffen 
Befehl  1203  ermorbet.  Wü^v  lub  barauf  ben  ̂ ö= 
nig  Johann,  einen  ber  unfähigften  dürften,  bie  @ng= 
lanb  beherrfcht  haben,  nad^  $arig  oor  feinen  hohen 
2ehn§hof  unb  ließ  ihn,  al§  er  nicht  erfcpien,  aller  fei^ 
ner  frangöfifchen  Sehen  t)erluft,ig  erklären  unb  gum 
Xot  oerurteilen,  worauf  er  faft  alle  feftlänbifcheu 
Befi^ungen  ̂ ohanng  eroberte. 

Balb  barauf  würbe  be§  5lönig§  Sage  noch  ge? 
fährlicher.  2llg  nämlid^  1205  ber  (Ergbifchof  Hubert 
oon  ©anterburi)  geftorben  war,  kam  e§  über  bieSßahl 
feineg  3^achfolger§  gu  einem  Streit  mit  ̂ apft  ̂ nno^ 
ceng  III.;  biefer  fprach,  nachbem  Johann  bie  @üter 
be§  (Ergftiftg  mit  Befchlag  belegt  hatte,  1208  ba§ 
^nterbikt  über  gang  (Englanb  au§  unb  egkommuni^ 
gierte  ben  Äöntg.  Johanns  Barone,  bei  benen  ber 
unguoerläffige,  graufame  unb  genußfüdjtige  gürft 
allgemein  oerhaßt  war,  brohten  be§halb  abgufalleu, 
unb  Philipp  uon  j^rankreich  rüftete  1213  ein  großem 
§eer,  um  in  (Englanb  einguf allen  unb  ben  Bann^ 
ftrahl  gu  öottftrecken.  ̂ n  biejer  M  faßte  Johann 
ben  oergweifelten  ©ntfd^luß ,  jid;  bem  ̂ ^apft  gu  un^ 
terwerfen.  (Er  legte  15.  aJlai  1213  bie  ̂ rone  Don 
(Englanb  unb  ̂ rianb  nieber,  um  fie  al§  päpft  = 
Itcheg  Sehen  gegen  eine  jährlidje  2lbgabe  oon  1000 
Tlaxi  Sterl.  gurüdguempfangen.  ^öiefer  fdjmähliche 
Bertrag  hvad)U  ihm  allerbingg  bie  päpftliche  2lbfo= 
lution;  aber  ber  ̂ ampf  mit  §rankreid;,  in  welchem 
Johann  fich  ̂nit  bem  beutfchen  i^aifer  Otto  IV.  oer^ 
banb,  bauerte  fort,  unb  in  ber  ̂ Schlacht  beiBou* 
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nineö  (27.  ̂ uli  1214)  würbe  ba§  »ereintgte  beutfcl^-- 
englifc^e  §eer  entfc^eibenb  gefd^ragen,  raorauf  ber 
^öntg  fic^  511  einem  ungünfttgen  ̂ rieben  mit  ̂ ^i-- 
lipp  genötigt  jal^. 

5Bcgrünbung  bcr  cngtifi^c«  Ißcrfaffung. 
^o^ann  nad^  ©nglanb  gurütffeJjrte,  fonb  er 

fein  Sanb  in  oolTer  ©ärung;  immer  entfd^iebener 
oerlangten  bie  $8arone  nnb  großen  Kommunen  bie 
3lnerlennung  ber  alten,  oon  ̂ o^ann  i^nen  big^er 
üorent^attenen  9iec^te  unb  ̂ reiE)eiten.  Bule^t  fam 
e§  5U  offenem  2lbfall  ber  Marone,  bie  ein  gro^e§ 
^eer  rüfteten,  unb  mit  benen  fic^  bie  ̂ Bürger  üon 
Sonbon  Derbanben;  ̂ oEiann,  oon  allen  üerlaffen, 
!onnte  nic|t  an  äßiberftanb  benfen  unb  fal^  fic^  ge-- 
nöttgt,  15.  ̂ uni  1215  gu  Sfiunntjmebe,  einer  3ßiefe 
an  ber  ̂ ^emfe  unmeit  ©taine§,  bie  SRagna  ©l^arta 
ju  unterzeichnen,  meiere  ba§  ganje  aJJittelalter  ̂ in-- 
burd^  al§>  eine  ̂ ufammenfaffung  ber  raicf;tigften  ©e; 
fe^e  @nglanb§  gegolten  ̂ at,  unb  auf  melc^er  gum 
3:;eit  nod^  ̂ eute  bte  ̂ rei^eiten  bie|e§  Sanbe§  berufen. 
SSor  oITem  finb  e§  gmei  ̂ -eftfe^ungen  biefe§  @eje^e§, 
meiere  bleibenbe  SBic^tigfeit  erlangt  Eiaßen:  bie  eine 
(2trt.  39)  fid^erte  bie  ̂ rei^eit  ber  ̂ erfon  burc^  bie 
Seftimmung,  ba^  niemanb  üer^aftet,  gum  SSerluft 
feines  ©igentumS  ober  gur  SSerbannung  üerurteilt 
raerben  folle,  menn  er  nid^t  burrf}  gefe^mä^igen  ©prud^ 
feiner  ©tanbeSgenoffen  üerurteilt  fei;  bie  anbre(2lrt. 
12—14)  garantierte  bie  ©ic^erl^eit  be§  ®igentum§, 
inbem  fte  bie  ©teuererfiebung  an  bie  Seroilligung 
be§  großen  9?eid^§rat§  fnüpfte,  gu  melcf^em  bie  großen 
Sarone  einzeln  burd^  Bniglic^eS  ©c^reißen  (wnt), 
bie  fleinern  inSgefamt  burc^  ben  ©^eriff  gelaben 
raerben  follten.  Um  bie  SBeobadjtung  biefer  unb 
anbrer  bem  Sanb  jugeftanbener  3?echte  unb  ̂ -rei^ei; 
ten  5U  fiebern,  raarb  ein  2lu§fc^u^  von  25  93aronen 
eingefe^t,  ber  nötigen  %aU§>  mit  SBaffengeroalt  für 
ifire  kufrec^t^altung  forgen  follte,  unb  bem  ba§ 
gange  Sanb  ben  ©ib  ber  2;reue  gu  leiften  IjatU. 

^o^ann  fiatte  graar  bie  treue  drfüHung  feiner  SSer^ 
fpred^ungen  befc|raoren,  backte  aber  nur  an  S^ac^e 
für  benSc^impf,  ben  er  ertragen  f)atU.  ®r  lie^  baffer 
burd^  eine ^ulle^nnoceng' III.  r»om  25. 2lug.  1215  ben 
g-reibrief  al§  ergraungen  für  ungültig  erflären,  burd^= 
gog  mit  ©olbtruppen  plünbernb  ba§  Sanb  unb  er^ 
oberte  ©tabt  für  <Biaht,  aufgenommen  Sonbon.  ̂ n 
biefer  Sage  entfc^loffen  fic^  bie  93arone,  bie  feit  bem 
33rud^  ber  SJJagna  ©^arta  an  eine  2lu§föhnung  mit 
^ol)ann  nic^t  me^r  backten,  frangöfifc^e  §ilfe  angu; 
rufen,  unb  boten  bem  ̂ ronpringen  Subraig  üon  ̂ ranf ; 
reich,  bem  ©o^n  ̂ h^lipp§  II.,  bie  ̂ rone  an.  Sub= 
raig  erfc^ien  auch  mit  einem  ̂ eer  unb  eroberte  mit 
Sllejanber  II.  von  ©d^ottlanb  ben  größten  2:eil  non 
®nglanb.  Johann  ftarb  19.  Dft.  1216  in  ̂fleraarf. 
^^)m  folgte  fein  neunjähriger  ©ohn  Heinrich  III. 
(1216—72)  unter  ber  33ormunbfdhaft  be§  päpftlichen 
^arbinallegaten  ©uala  unb  be§  2Jlarfchallg  ©rafen 
SBilhelm  von  ̂ embrofe,  ber  unter  bem  Xitel  eine§ 
»^rote!tor§  be§  Königs  unb  be§  Sanbe§«  bie  3^ed§te 
feine§  ©dhü|ling§  mit  Umfid^t  unb^raft  üerteibigte. 
®r  beftätigte  bie  ,pagna  ©harta  im  3^amen  be§  ̂ ö? 
nig§,  ieboch  mit  Übergehung  ber  58eftimmung,  nad^ 
raeld^er  feine  2lbgabe  ohne  bie  ©inrailligung  ber  33a= 
rone  be§  (SJro^en  dlat§>  erhoben  raerben  follte.  2111= 
mählich  begann  fich  ber  2lnhang  be§  jungen  ̂ önigf 
gu  üerftärfen,  gumat  graifchen  ben  93aronen  unb  ihren 
frangöfifd^en  33unbe§genoffen  2)Zi^hßIt^9^ßtten  aug- 

brachen; ^embrofe  erfocht  20.  ̂ O^Jai  1217  bei  Sincoln 
einen  großen  ©ieg,  unb  aud;  bie  frangöftfche  ?^lotte 
erlitt  im  2luguft  bei  S)ot)er  eine  fchroere  S^ieberlage, 
raorauf  Subraig  im  ̂ ^rieben  oon  Sambeth  11.  ©ept. 

1217  feine  2lnfprütf)e  aufgab  unb  @.  »erlief,  ̂ ar-- 
auf  leiftete  auch  ber^önig  t)on©chottlanb  von  neuem 
ben  SehnSeib.  5Rad^bem  ber  ̂ arbinal  nad)  dlom  gu= 
rütfgefehrt  unb  ̂ embrofe  1219  geftorben  raar,  mach= 
ten  fid)  ber  ©ro^rid^ter  be§  ̂ önig§,  §ubert  beSurgh, 
unb  ber  ehrgeigige  33ifd^of  ̂ etcr  üon  äöini^efter  eine 
Zeitlang  bie  Seitung  ber  Siegierung  ftreitig.  1225 
raurbe  bie  5lRagna  ©h^rta  in  ber  le|terraähnten  (Bt- 
ftalt  (alfo  ohne  ©teuerberailligung§red)t)  noch  einmal 
erneuert;  1227  raurbe  ̂ einridh  III.  für  münbig  er= 
flärt  unb  übernahm  bie  9iegierung  felbft,  ftanb  aber 
nichtSbeftoraeniger  nad^  raie  vov  unter  §ubert§  Lei- 

tung, bi§  e§  ben  Intrigen  be§  ̂ ifchofS  oon  SBim 
d)efter  gelang,  biefen  1232  gu  ftürgen.  S)od)  fd;on 
1234  erlag  aud^  ̂ eter  ber  allgemeinen  Ungufrieben= 
heit  über  feine  9Jti^regierung.  §einridp§  erneuerte 
2lnfprüche  auf  bie  S^ormanbie  unb  ̂ oitou  führten 
1242  gu  einem  ̂ rieg  mit  ̂ ranfreich;  allein  er  raurbe 
22.  ̂ uli  bei  XaiEeborc  an  ber  ©harente  gefd^lagen 
unb  gum  f^rieben  üon  SBorbeaug  7.  2(pril  1243  ges 
nötigt,  raorin  er  Subraig  IX.  fein  3iecht  auf  bie  San; 
ber  bieSfeit  ber  ©aronne  förmlich  abtrat. 

^J)ie|33ebrüd'ung®nglanbg  burch  bie  fteigenben3lm 
forberungen  feines  päpftlichen  Dberlehn§he^t^tt«)urbe 
immer  unerträglicher;  al§  »einen  33runnen,  ber  nid^t 
gu  erfchöpfen  fei« ,  betrad^tete  ̂ apft  ̂ nnoceng  IV. 
bieSSanb.  ®ie  allgemeine Ungufriebenheit  ftieg  nod^, 
als  1254§einrich  mit  bem^apft  einen Sßertragfchlo|, 
burd^  raeld^en  biefer  beS  Königs  ©ohn  ®bmunb  mit 
^fJeapel  unb  ©igilien  belehnte,  raogegen  ber  ohnehin 
mitungeheuern©chulbenbelaftete^önig  über  135,000 
9Jtarf  ©terl.  nach  ̂ om  gu  gahlen  oerfprach.  311S  nun 
überbieS  3^id^arb  von  ©ornroall,  §einri^S  33ruber, 
bie  beutfd;e  ̂ önigSfrone  annahm,  raaS  ©nglanb  mit 
neuen  Opfern  begahlen  mu^te,  unb  als  1258  infolge 
einer  5D?i^ernte  §ungerSnot  brohte,  brach  ̂ luf  ̂ ^i» 
Parlament  gu  SBeftminfter  (2lpril  1258;  ber  ̂ ame 
Parlament  fommt  für  bie  SieichSüerfammlung  ber 
Marone  eben  in  biefer  ̂ ^xt  in  2luf nähme)  ber  ©türm 
beS  3BiberftanbeS  loS.  ̂ l)aS  Parlament  brängte  ben 
^önig  gur  5^iieberfe^ung  eineS  2tuSfchuffeS  üon  24 
S3aronen,  oon  benen  er  12  ernennen,  baS  Parlament 
12  erraählen  foEte,  unb  raelche  bie  klagen  beS  San= 
beS  unterfud;en  unb  bie  gefe|liche  Drbnung  im  3^eid^ 
herftellen  follten.  ̂ m  ̂ uni  b.  %  tarn  biefer  33e^ 
fchlu^  in  einem  graeiten  Parlament  gu  Dsforb,  baS 
bie  fpätere  S'^it  baS  »raahnfinnige«  (the  mad  par- 
liament)  genannt  f)ai,  gur  2luSführung.  S)ie  24 
^ommiffare  festen  einen  3^egierungSauSfd^u^  üon 
15  ̂ erfonen  nieber,  in  raelchem  bie  ©egner  beS  ̂ ö; 
nigS  bie  5lRajorität  hatten,  unb  trafen  eine  3f?eihe  oon 
^eftimmungen,  bie  fogen.  ̂ roüifionen  üon  Dj-- 
f orb,  beren\3ief  e§  ̂(^^,  bie  monarchifd^e  31egierung 
burd^  eine  ariftofratifdj4anbftänbifche  gu  erfe^en. 
3)ie  hohen  ̂ ronbeamten,  ©ro^richter,  Rangier,  ©d^a|; 
meifter,  foHten  jährlid^  im  Parlament  ernannt  raer^ 
ben;  raenigftenS  breimal  im  ̂ ahr  follte  ein  ̂ arla; 
ment  ftattfinben  unb  in  bemfelben  ber  3?egierungS; 
auSfd^u^  mit  graölf  oon  ben  93aronen  gewählten  35er; 
tretern  für  bie  »gange  ©emeinbe  beS  SanbeS«  bie 
öffentlici^en  2lngelegenheiten  orbnen. 

©inige  ̂ ahre  hinburd)  führten  nun  biefe  lanbftän; 
bif^en"3Sertreter  in  ber  2;hat  bie  3^egierung,  inbem ber^önig  fid}  raiberraillig  ihrer  Überlegenheit  beugte. 
2llS  er  aber  berUnterftü^ung  beS^apfteS  unb^ranf= 
reichS  ficher  gu  fein  glaubte,  nerfud^te^einrich,  bieoer; 
lorne  ©eraalt  raiebergugerainnen,  unb  eS  fam  gu  offe= 
nem  ̂ ampf  graif d^en  ihm  unb  ben  Maronen,  beren  f^üh; 
rer  ber  hochbegabte  ©imon  oon  SJiontfort,  ©raf  uon 
Seicefter,  raar.  ̂ n  bem  ̂ ampf  bei  DIorthampton  (5. 
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9(prU  1264),  raortn  fic^  6efonber§  ̂ rin3  (gbuarb,  §ein- 
ric^§  ©oJ)n,  au^jeic^nete,  raurben  bie  Marone  gefd^la^ 
gen;  aber  in  bev  <B<£)iad)i  beiSeraeg  (14.9Jiail264)er= 
rang  Seicefter  einen  ooltftänbigen  ©teg,  unb  ̂ 0= 
nig  §einric^  unb  fein  35ruber  Siic^arb  von  ßornraaK 
irurben  gefangen  genommen ;  jmei  Xage  barauf  er= 
gaben  fi^  auc^  bie  beiben  ̂ rin^en  $einric^  unb 
@buarb.  3BäJ)renb  nun  Seicefter,  in  beffen  ̂ änben 
ber  Äönig  ein  rciffenlofeS  SBerfjeug  loar,  bie  3flegie= 
rungSgemalt  fräftig  ̂ anb^abte,  bot  bie^önigin@ieo- 
nore  in  ̂ ranJreid^  unb  ben  5Riebertanben  alle§  auf, 
um  i^ren  (Siema^l  ju  befreien.  Seicefter  mod^te  em= 
pfinben,  ba^  er,  um  fic^  ju  behaupten,  nic^t  nur  ber 
Unterftü|ung  fettend  ber  SBarone,  fonbern  aud^  ber 
äjtitrairfung  be§  ganzen  3Sotfe§  bebürfe;  fo  fa^te  er 
einen  Sefc^lu^,  ber  für  bie  ©ntmirfetung  be§  engli^ 
fc|en  ̂ Parlamentarismus  t)on  ber  entf^eibenbften 
Sebeutung  geworben  ift  unb  feinem  9^amen  ein  btei= 
benbeS  3lnbenfen  fiebert.  3lo(i)  im  ̂ ^e^ember  berief 
er  ein  Parlament,  ju  bem  nidjt  nur  bie  33arone  ge- 
i)ören,  fonbern  aud^  auS  jeber  ©raffd^aft  sraei  Dritter, 
aus  einer  2ln5aJ)I  von  ©tobten  unb  ̂ ferfen  je  ̂mei 
Bürger  geroä^tt  werben  foKten.  ̂ öer 20.  Januar  1265, 
an  welchem  bieS  neue  Parlament  gufammentrat,  ift 
mit  3flc(^t  als  ber  ©eburtStag  beS  engtifc^en  Un  = 
ter^aufeS  bejeic^net  worben.  ©iefe  Steuerung  ift 
üon  bleibenbem  33eftanb  gemefen,  roenn  aud^  Seice^ 
fter  feinen  ©influ^  gu  behaupten  nid^t  »ermoc^te. 
®in  ̂ ruc^  jmifc^en  if)m  unb  feinem  bisherigen  9tn= 
I)änger,  bem  trafen  ©ilbert  »on  ©foucefter,  bereitete 
ifim  ben  Untergang:  ©loucefter  oerbanb  fid^  mit  bem 
auS  ber  ©efangenfd^aft  entflol^enen  ̂ rinjen  ®buarb, 
ber  2lufftanb  griff  rei^enb  um  fic^ ,  unb  ©buarb  er* 
fämpfte  bei  ©oeS^am  (4.  2lug.  1265),  mo  Seicefter 
fiel,  bie  ̂ rei^eit  feineS  SSaterS. 

^e|t  glaubte  ©loucefter  bie  9ftoIIeSeicefterS  fpielen 
ju  f  önnen  unb  wenbete  fic^  befonberS  an  bieSonboner; 
boc^  rütfte  ©buarb  rafc^  ̂ eran,  unb  ber  ̂ önig  berief 
jur^erfteKung  'üz§>%xkhin§>  ein  Parlament,  auf  mel* 
c^em  er  bie  9)lagna  ©l^arta  üon  neuem  anerkannte, 
löö^renb  »on  ben  ̂ roüifionen  von  Dsforb  afferbingS 
nic^t  me^r  bie  9iibe  fein  burfte.  1270  unternahm 
^^rinj  ®buarb  eine  ̂ reujfal^rt;  noc^  vov  feiner  dlM' 
M)v  (16.  mv.  1272)  ftarb  ̂ einric^  III.  ©ein  ©o^n 
®buarb  (IV.  ober,  alS  ber  erfte  biefeS  3^amenS  auS 
bem§auS2lniou,  I.,  1272—1307)  fe|te  fid^  öor  allem 
baS  Siel,  bie  ganje  ̂ nfel  üon  @.  unter  feinem  ̂ ep* 
ter  gu  »ereinigen.  SBaleS  ̂ atte  bis  bal^in  unter  bem 
mutigen  f^-ürften  Slemellin  tro|  aller  Eingriffe  feine 
IXnabpngigfeit  im  mefentlid^en  hil)ax[pttt;  1282 
loagte  biefer  fid^  fogar  auS  feinen  ungugänglid^en 
93ergen  in  bie  ®bene  ̂ eroor,  marb  aber  in  ber  S^ä^e 
üon  ©armart^en  überwältigt  (11.  2)e5.)  unb  fiel  im 
^ampf.  211S  bann  1283  au^  fein  SBruber  ©aoib  ge* 
fongen  unb  Eingerichtet  roorben,  mar  bie  Untermerj 
fung  beS  SanbeS  üollenbet;  inbem  ®buarb  1284  fei: 
nen  eignen,  auf  bem  ©c^lo^  ©arnaroon  gebornen 
©o^n  3um  ̂ rinjen  üon  SBaleS  er^ob,  gab  er  ben 
SBallifern  einen  »eingebornen«  dürften  unb  üoHjog 
jugleid)  bie  SSereinigung  beS  ̂ ürftentumS  mit  ber 
englifc^en  ̂ vom.  ®S  folgte  ber  S^erfud^  ©buarbS, 
auch  ©chottlanb  ju  unterwerfen.  3^^^äd^ft  lie§  er  fid^ 
nach  3luSfterben  beS  fchottifchen  ̂ önigShaufeS  üon 
Johann  SBaliol,  bem  er  bie  ̂ rone  juerfannte,  alS 
DbertehnSherrn  von  ©chottlanb  anerf  ennen  (20. 3lov. 
1292),  fah  fich  aber  fpäter  genötigt,  feine  fo  erwor* 
benen  9ied[)te  ben  ©chotten  gegenüber,  welche  gegen 
bie  englifd^e  §errfchaft  in  §ranfreid^  §ilfe  fanben, 
mit  SBaffengewalt  geltenb  gu  mad^en.  58ei  ®unbar 
(27.  3lpril  1296)  errang  @buarb  einen  oollftänbigen 

©leg,  SBaliol  mu^te  fich  ergeben  unb  warb  entfe^t; 
©chottlanb  fchien  unterworfen,  aber  fchon  1297  fanb 
ein  neuer  2lufftanb  unter  äBilliam  Sßallace  ftatt,  unb 
baS  englifche  ̂ eer  warb  11.  ©ept.  1297  bei  ©tirling 
gefd^lagen.  Um  feine  gange  ̂ raft  auf  bie  Unterwer-- 
fung  ber  ©chotten  wenben  gu  fönnen,  fd^lo|  ©buarb 
barauf  unter  SSermittelung  beS  ̂ apfteS  mit  ̂ ^ranf-- 
reich  ̂ rieben;  aber  tro|bem  fam  eS  erft  1305  gur 
üölligen  Unterwerfung  ber  aufftänbifd^en  fchottifdien 
Sergoölfer  mit  ber  (Gefangennahme  unb  Einrichtung 
ihres  2lnführerS  SBallace.  ©chon  im  folgenben  ̂ ahr 
rief  Stöbert  Sruce  feine  fchottifchen  SanbSleute  üon 
neuem  unter  bie  3ßaffen  unb  warb  jum  ̂ önig  üon 
©chottlanb  gekrönt,  ©buarb  aber  ftarb  währenb  ber 
^riegSrüftung  gegen  ihn  7.  ̂ uli  1307. 

2)ie  fortwährenben  kämpfe,  weld^e®buarb  ju  füh= 
ren  gehabt  hatte,  blieben  nicht  ohne  3ftü(Jwirfung  auf 
bie  dntwitfelung  ber  ̂ erfaffung.  Sößenn  er  oft  genug 
©teuern  unb  2lbgaben  ohne  ̂ uflitnmung  ber  ©ernci: 
nen  auSfd^rieb,  fo  lieB  er  bod^  anberfeitS  häufig  auch 
bie  Vertreter  ber®raffchaften  unb  ©täbte  gufammen^ 
kommen,  um  fich  2lbgaben  bewittigen  p  laffen  ober 
in  äuf;ern  unb  innern  2lngelegenheiten  ihren  9iat  gu 
hören.  1297  aber  mu^te  er  fi%,  um  ben  fd^ottifchen 
2lufftanb  gu  begwingen,  bagu  »erftehen,  einen  ̂ ^rei* 
heitSbrief  gu  erlaffen,  worin  ben  brei  ©täuben,  @eift= 
lichfeit,  2lbel  unb  ©emeinen,  aufS  neue  bie  ̂ ufi^e- 
rung  gegeben  würbe,  baf;  feine  neuen  ©teuern,  ̂ ölle 
ober  ̂ aturallieferungen  ohne  ihre  Bewilligung  er^ 
hoben  werben  follten.  Sßon  SBid^tigfeit  war  eS  aud;, 
ba^  er  bie  2lnmaf;ungen  beS  ̂ apfteS  SBonif  aciuS  VIII., 
weld^er  ihm  ben  ̂ rieg  gegen  ©d^ottlanb  unterfagte, 
mit  3uftintmung  ber  ©täube  entfd^ieben  gurüd^wieS. 
©benfo  üertrat  er  bem  Jl^apft  gegenüber  bie  ©tatu^ 
ten,  weld^e  er  mit  Einwilligung  ber  ©tänbe  gur  ©in^ 
fchränkung  ber  ©runbbefiferwerbungen  ber  XoUn 
§anb  (b.  h.  geiftlicher  Korporationen)  erlaffen  hotte. 

©ein  ©ohn  unb  ̂ ad^folger  ©buarb  II.  (1307— 
1327)  war  ein  fchwad^er,  genu^füd^tiger  ̂ ^ürft,  ber 
feinem  unwürbigenÖünftling,  bem  ©aScogner^ierS 
be  ©aüefton,  allgu  großen  Einfluß  auf  bie  ®ef(|äfte 
einräumte.  SBieberholt  üerlangtcn  bie  33arone  feine 
Entfernung,  unb  als  biefelbe  »erweigert  warb,  er: 
fd;ienen  fie  1310  bewaffnet  auf  bem  Parlament  gu 
2Beftminfter  unb  nötigten  ben  König,  allen  ihren 
j^orberungen  guguftimmen.  ®in  SluSfchu^  »on  21 
Magnaten  (bie  fogen.  Drbainer^)  würbe  nieberge* 
fe^t.  2)ie  von  biefen  1311  erlaffene  2lfte  unterfagte 
bem  König,  ohne  ̂ uftitnmung  ber  SBarone  Krieg  gu 
führen,  baS  Sanb  gu  »erlaffen  ober  hohe©taatSämter 
gu  üergeben,  unb  beftimmte,  ba^  jährlich  minbeftenS 
einmal  ein  Parlament  gufammentreten  foHte.  2)er 
König  mu^tebiefeDrbonnangenbeftätigen;  ©aoefton 
würbe  1312  enthauptet.  2luch  nad^  au^en  hin  h^tte 
®buarb  II.  wenig  ̂ IM;  Stöbert  $8ruce  machte  in 
©chottlanbimmerweiterej5ortfchritte,unbalS@buarb 
gegen  ihn  gog,  würbe  er  24.  ̂ uni  1314  t)onben©choti 
ten  bei  S3annodburn  total  gefd^lagen.  ̂ nfolgebeffen 
konnten  bie  ©d^otten  fogar  angriffSweife  in  Englanb 
unb  Srlanb  vorgehen;  aud^  bie  päpftlichen  SSermitte; 
lungSüerfud^e  blieben  lange  cergeblid^,  unb  erft  1319 
kam  ein  gweijährigerSBaffenftillftanb  gwifchen  Stöbert 
33ruce  unb  ®buarb  gu  ftanbe.  Salb  brachen  neue 
Kämpfe  gwifd^en  bem  König,  ber  fich  ̂ ^n  ©a|ungen 
ber  DrbainerS  nicht  auf  bie  ®auer  fügen  wollte,  unb 

in  beffen  ©unft  je^t  bie  beiben  §ugh  b'ESpencer (©penfer),  SSater  unb  ©ohn,  am  höchften  ftanben, 
unb  ben  SBaronen  auS,  beren  Führer  2;homaS,  ©raf 
von  Sancafter,  war.  Se^terer  t)erhanbelte  mit  ben 
©d;otten,  würbe  aber  16. 95tärg  1322,  nod^  ehe  bie 
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mib  enthauptet,  ̂ fcun  würben  bie  f^eftfe^uhgen  ber 
Orbainer§  lüibei'vufen  unb  öeftimmt,  ba^  in  3ufunft 
in  allen  ̂ xon-  unb  @taat§angelegen|eiten  nur  ba§ 
(^efejeifraft  ̂ aben  foHte,  iuo§  ber  ̂ önig  felbft  mit 
3u[timmung  ber  jutn  Parlament  »erfatnmelten  geift= 
liefen  unb  lüeltlidien  ©täube  be§  Sanbe§  oerfügen 
würbe.  Wlan  ̂ at  mit  Siecht  gefagt,  ba^  bie§  (Statut 
vom  23. 5[Rai  1322  in  ber  SSerfaffung^gefc^ic^te  üon 
&.  eine  l^eroorragenbe  ©teEe  einnimmt,  ba  in  if)m 
3uerft  ber  ©ebanfe  ber  parlamentarifc^en  9iegie^ 
rung  beutlid^  ju  ̂ age  tritt.  2lucl^  mit  ©cfpttlanb 
raurbe  1323  ein  neuer  SBaffenftiKftanb  auf  13  ̂ a^re 
gefc^toffen.  2l6er  ber  ̂ i3nig  fam  baburd^  nicEit  jur 
^ul^e.  ©eine  eigne  (Semar^lin  ̂ fabefla,  ©d^roefter 
^axl§>  IV.  oon  ̂ ranfreic^,  »erlief  i[)n,  um  ficf}  ju 
^ari§  mit  i^rem  Sieöfjaber  unb  ©ünftling,  Sorb 
ajJortimer,  gu  vereinigen,  bie  Sarone  ber  Sancafter- 
fc^en  Partei  oerbanben  fid^  mit  ifir,  a(y  fie  nac^  ®ng= 
lanb  äurüc!fe[)rte;  bie  b'®§pencei  v  würben  hingeri_c|= tet,  (Sbuarb  felbft  gefangen,  jur  Slbbanfung  genötigt 
unb  im  ©efängni§  3U  $5erfelei;  eimorbet. 

eburtrb  III.  uttb  ber  Untergang  ber  ̂ tontagenetS. 
©buarblll.  (1327—77),  fein  ©o^n  unb  ̂ f^ac^fol^ 

ger,  lie^  fic^  anfangt  uon  ̂ fabetta  unb  30^ortimer  be? 
einfhiffen,  befreite  fic^  aber  1330  von  beiben,  inbem 
er  le^tern  burc§  ba§  Parlament  gum  ̂ ob,  erftere  ju 
eroiger §aft  oerurteiten  Ik^.  Unter  il^m  warb  ©c§ott= 
lanb,  wo  bem  ©o^n  be§  1329  geftorbenen  9?obert 
^ruce,  25aüib,  ber  ©olju  ̂ o^n  33aIiol§,  (Sbuarb,  bie 
tone  ftreitig  machte,  bui  cJ)  bie©c^Iac|t  oon§alibon 
19.  ̂ uli  1333  genötigt,  bie  englifc^e  Dberl^ol^eit  wie; 
beranäuerfennen,unb  einSerfuch,bieUnabf}ängigfeit 
mieber^ugewinnen,  fd^eiterte  1346  burc^  bie  ©c^Iac^t 
bei  9^eDiUe'§  (Sro^.  9?ac^beml328  bie  gerabeSinie  ber ^apetinger  in  ̂ ranfreic^  mit  ̂ ar(  IV.  au§geftorben 
war,  erE)ob  ©buarb  III.  @rbanfprüd[;e  auf  ©runb  be§ 
^eä)i§>  feiner  Ätter^fabelfa  unb  mad^te^f)ilipp  VI. 
von  ̂ aloi§  feit  1338  bie  tone  ftreitig.  ®r  ̂ atte 
anfangt  glän^enben  Erfolg:  ̂ ^ilipp  erlitt  bei  ßrect) 
26.-27.  ^uli  1346  eine  entfcf)eibenbe  9]ieberlage, 
welche  bie  (Eroberung  von  (SalaiS  burc^  bie  ©nglän- 
ber  jur  ̂ olge  l^atte;  \a,  be§  ÄönigS  berühmter  ©o^n 
(Sbuarb  (ber  ©c^warge  ̂ rinj)  füfirte  nad^  bem 
ebenfo  glängenben  ©ieg  bei  ̂ oitier§  19.  ©ept.  1356 
fogar  Philipps  VI.  Sflac^folger,  ben  ̂ önig  ̂ o^annll., 
gefangen  im  S^riump^  nad)  Sonbon,  unb  ber  j^riebe 
äu  SSretigni)  (8.  2Jlai  1360),  burc^  ben  ®buarb  jwar 
feine  ainfprüc^e  auf  bie  fransöfifc^e  ̂ rone  aufgab, 
bagegen  au§er  ®alai§  unb  @uine§  aud^  ̂ oitou, 
©uienne  unb  @a§cogne  erhielt,  fc^ien  bie  3Jlaä)t  ber 
«nglifc^en  S^önige  in  ̂ ranfretc^  neu  begrünbet  ju  l}a; 
ben.  ®och  uerlor  ©buarb  allmäfilict;  wieber  nid^t  nur 
feine  ©roberungen,  fonbern  felbft  ba§  franjöfifc^e 
@rbe  feiner  ̂ äter  bi§  auf  bie  ̂ afenftäbte  @uine§ 
unb  (5alai§.  Unter  ©buarb  in.  griff  bie  ̂ Bewegung 
gegen  bie  93efteueruug  be§  Sanbe§  511,  gunften  be§ 
päpftlic^en  ©tu^tg  fowie  gegen  anbre  Übergriffe  ber 
^ierard)ie,  namentlich  burc|  ̂ ol)ann  äBiclefg  fü^^ 
Tie§  Sluftreten,  immer  weiter  um  fic^.  ©urc^  S^erbin- 
bungen  mit  ben  §anfeftäbten  fowie  mit  flanbrifd^en 
unb  lombarbifchen^aufleuten,  ^örberung  ber  ©c^iff- 
faf)rt  unb  be§  33ergbaue§  legte  ©buarb  ben  ©runb 
Sum  fpätern  Sluffc^wung  be§  §anbel§  unb  ber  ©ee^ 
macht  ®nglanb§.  $ßor  allem  wichtig  war  aber  feine 
3iegierung  für  bie  ©ntwicfelung  beS  ̂ Parlamentär 
ri§mu§.  ̂ n  feinen  erften  fahren  berieten  bie  t)ier 
©tänbe  be§  ̂ arlament§,  Prälaten,  Sorb§,  9iitter, 
<sjemeine,  in  uier  getrennten  SSerfammlungen;  all* 
mählich  traten  aber  bie  beiben  erften  ju  einem  obern, 

bie  beiben  le^tern  5U  einem  untern  §au§  (§au§  ber 
©emeinen)  jufammen.  ̂ a§  3^echt  be§  ̂ arlament§ 
in  Sejug  auf  ©teuerbewilligung  unb  ©efe^gebung 
würbe  anerfannt;  mit  feiner  ̂ uftimmung  warb  bie 
Unterwerfung  ©nglanb§  unter  ben  ̂ ^apft  burd;  ̂ ö^- 
nig  Johann  für  nichtig  erflärt.  Unter  @buarb  III. 
machte  e§  1376  audh  ben  erften  ̂ ßerfuch  einer  2lnflage 
(Impeaehment)  gegen  Sorb  Satimer  u.  a. 

(Sbuarb  ftarb  21.  ̂ uni  1377.  ̂ [)m  folgte  fein  ©nfel, 
ber  ©ohn  be§  ©d^warjen^rin^en,  91  i  ch  ar  bll.  (1377— 
1399).  ©eine  breiSSaterSbrüber,  Johann  üon^aunt, 
öerjog  üon  Sancnfter,  ©bmunb,  ®raf  üonßambribge 
(na^mal§.^er3og  öon^orf),  unb^homag  uonSöoob' 
ftod  (fpäter  ̂ erjog  üon  ©loucefter),  hulbigten  ihm; 
eine  3iegentfd;aft  oon  17  ̂ erfonen  würbe  uom  ̂ ar^ 
lament  ernannt.  S)ie  erften  ̂ ahre  ber  Muberjährig- 
feit  9^icharb§  oerftoffen  unter  J^riegen  mit  ̂ ranfreid) 
unb©d^ottlanb.  ®ie@elbüerlegenheit  ber3^egierung 
jwang  biefelbe,  bem  §au§  ber  ©emeinen  immer 
großem  ©influ^  einzuräumen  unb  bemfelben  über 
ben  Btaat^an^aü  9?ed;nung  ju  legen.  S)ie  Um- 

lage einer  ̂ opffteuer  rief  1381  einen  3Uifruhr  ber 
niebern  ©d^id^ten  ber  SSeoölferung  unter  Söat:2:t)ler 
(f.  b.)  heröor.  ©in  nach  oielen  Saufenben  jählenbe^ 
Öeer  uon  Unjufriebenen  30g  fid;  in  ®ffe£  unb  5^ent 
3ufammen,  rüdte  nach  Sonbon,  »erübte  hier  öiele©e; 
waltthaten,  warb  aber  enblid;  burch  ben  SKut  beC^ 
£önig§  unb  bie  ̂ apferfeit  ber  Sonboner  jerftreut. 
^öa  fich  9iicharb  II.  mit  feinen  Dheimen  entzweite, 
traten  biefe  an  ber  ©pi|e  be§  ̂ arlament§  al^  feine 
eifrigften  ©egner  auf,  fo  ba^  er,  um  bie  ju  einem 
i^riege  gegen  ©chottlanb,  in  ba§  er  1385  einfiel,  fo= 
wie  3u9^üftlmgen  gegen  ̂ ^ranf reich  uötigen©ubfibien 
3u  erlangen,  ihnen  unter  anberm  auch  SSerban- 
nung  feiner  ©ünftlinge  gugeftehen  mu^te.  ̂ 5)och  war 
ber  «önig  !eine§weg§  gewillt,  bie  33et)ormunbung 
burch  feine  Dheime  bauernb  gu  ertragen.  5^achbem 
er  mit  ̂ ranfreidj  1396  einen  ISjährigen  äßaffenftill' 
ftanb  gef  chloff  en  unb  fich  ̂ nmvn  gahlrei^e  ̂ -reunbe 
oerfd^afft  hatte,  führte  er  üielmehr  1397  einen  uner-- warteten  |)anbftreich  au§,  lie^  feine  §auptgegner  ge; 
fangen  nehmen,  ben  ©rjbifchof  Xi)oma§>  2lrunbel  üon 
(Santerbur^  unb  beffenSSrüber,  bie  ©rafenüonSlrun^ 
bei  u.  SBarwicf ,  fowie  ben  ̂ ergog  üon  ©loucefter  wegen 
§odhoerrat§  oerurteilen,  erftere  teilSuerbannen,  teilg 
hinrichten,  le|tern  nach®alai§  in§  (Sef ängni§  fchtdfen, 
wo  berfelbe  ermorbet  würbe.  3ticharb  war  nun  im 
33ollbeft|  ber  9Jiacht,  lie^  bie  ihm  früher  aufgebrun= 
genen  <^taiuttn  burch  ba§  ?|3arlament  gurücf neh- 

men unb  fidh  anfehnliche  @elbbewilligungen  auf  £e= 
benS^eit  machen,  ja  fogar  in  burchauS  uerfaffung^wt- 
briger  SBeife  einen  3tu§fchu^,  beftehenb  au§  12  :Borb§ 
unb  6  ©emeinen,  mit  faft  unbefchrän!ten  SSoEmach- 
ten  nieberfe^en,  fo  ba^  er  für  bie  ̂ ^olge  ber  5^otwen; 
bigfeit,  ein i)olle§  Parlament  einguberufen,  ganj  über; 
hoben  äu  fein  glaubte.  2ll§  er  aber  1399  nad)  bem 
Xobe  be§  ̂ ergogg  oon  Sancafter  bie  großen  ©üter 

be§felben  einbog,  unternahm  beffen  ©o'hn  unb  @rbe, ber  ̂ erjog  Heinrich  üon  ̂ ereforb,  ber  al§  Verbann = 
ter  in  ̂ ari§  lebte,  währenb  S^icharb  auf  einem  ̂ elb^ 
jug  gegen  einige  aufrührerifd;e  irifche  ̂ -ürften 
griffen  war,  in^ßerbinbung  mit  benörafen  t)on9ßeft= 
morelanb,  9?orthumberlanb  u.  a.  eine  Sanbung  in 
2)orffhire.  3luch  ber  3^egent  be§  9?eich§,  ber  ̂ er^og 
oon  9)orf,  fchlug  fich  gu  feiner  Partei.  3"  ̂^^^^  ̂ Su^ 
fammenfunft  mit  ̂ ereforb  eingelaben,  warb  3iicharb 
auf  bem  2ßeg  bahin  überfallen  unb  nach  Sonbon  ge- 

bracht. §ier  gwang  man  ihn  erft  gur  Slbbanfung  unb 
lie^  ihn  barauf  burch  ba§  Parlament  abfegen  (1399). 
®ie  35  3lnflageartifel  gegen  ihn  belogen  fidh  befon- 
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bcr§  barauf ,  ba§  er  iDifffürHc^e  Sßerfjaftungen  ange^- 
orbnet,  bic  ©eiftUd^en  5U  SlBgaben  gejraungen  unb 
üor  raeltlid^e  9^ic^ter  geftellt,  ©^eriffg  ol^ne  ̂ Ä^a^t  er= 
nannt,  bie  freie  3BQ^t  ber  ̂ arlamentSmitglteber  ht- 
fci^ränft,bietonfd^ä|eol^rte@ene^mtgungber<Stänbe 
werfest  unb  überhaupt  eine  SßiEfür^errfc^aft  ange= 
ftrebt  (jQbe.  ®er  ̂ erjog  iDon  §ereforb  al§  näcf)ftbe- 
rec^ttgter  ©nfet  @buarb§  HI.  beftieg  nunmehr  ben 
Xi)xon  unter  bem  Sfiamen  §einric|  lY.;  Siid^arb 
aber  lüurbe  nac^  bem  <Bdjlo^  ̂ ontefract  gefc^itft,  voo er  1400 entraeber  von  feinen  SBäcfjtern  ermorbet rcarb, 
ober  ben  ̂ ungertöb  ftarb. 

S)ie  parlamentarifd^e  SSerfaffung  ̂ atte  ftcC;,  wie 
fjier  nod^  einmal  refapituliert  werben  möge,  unter 
ben  Testen  3tegterungen  immer  fefter  cntmicfelt  unb 
befonberg  §u  immer  fteigenber  33ebeutung  be§  §au= 

fe§  ber  gemeinen  gefüJ)"rt.  %u§>  bem  _^etition§- red^t  fomie  aug  bem  ©teuerbeminigungSred^t 
erroud^fen  bemfelben  alle  anbern  9?ed^te,  metd^e  e§ 
narf)  unb  nac^  errang,  ̂ iue  ̂ ^orfteffungen  für  33er: 
befferungen,  neue33itten  umSd^ui  gegen  aJJipräud^e 
mürben  von  bem  §aufe  ftet§  an  feine  @e(bben)ißi= 
gungen  gefnüpft.  Unter  ©buarb  III.  legte  ba§  §au§ 
ber  gemeinen  ben  @runbftein  ju  feiner  3Rac^t  unb 
bilbete  fic^  fett  feiner  ̂ ^rennung  yom  Obernaus  ju 
einem  abgefc^ [offenen  ©taatSförper  au§,  ber  fi(^  in 
feinem  ©pre^er  bem  ̂ önig  mie  bem  Dber^au§  ge; 
genüber  ein  Organ  fc|uf.  ̂ n  ber  Siegel  ging  fd^on 
bie  ,3nitiatiöe  §u  allen  n)ic^tigern2l!ten  von  i^m  au§; 
bie  gewöhnliche  ̂ ormel,  mit  ber  bie  (Statuten  »er; 
fünbet  mürben,  lautete:  ber  J^önig  oerorbnet  auf  2In= 
trag  ber  ©emeinen  mit  ̂ wftimmitng  ber  £orb§  unb 
•i^rälaten.  Unter  9tid^arb  II.  erhielt  ba§  §au§  ber 
©emeinen  ba§  ̂ UQ^f^änbni^,  ba^  »bei  ̂ eftftellung 
ber  ®efe|e,  ber  ©elbbemilligungen  unb  aßer  fonfti- 
gen  ̂ Singe  für  ben  gemeinen  9^u|en  be§  ̂ önigreid^S 
feine  ̂ uftimmung  erforberlic^  fei« ,  ba^  e§  ot}ne  bie: 
felbe  an  fein  @efe^  gebunben  fein  follte.  (Enblic^ 
hatte  e§,  mie  ermähnt,  unter  ®buarb  III.  1376  jum 
erftenmal  al§  gefd^loffene  Korporation  üon  feinem 
3Xnf lagerecht  ©ebraud^  gemacht,  unb  unter  3^icharb II. 
erfolgten  fchon  fehr  t)äu^i^  2(nflagen  gegen  gro^e 
•^ronbeamte,  h\§>  bann  ber  ilönig  felbft  bürch  einen 
2{nflageaft  be§  ̂ arlament§,  ben  fech§  $rohtratoren, 
^mei  für  bie  Prälaten,  §roei  für  bie  weltlichen  2orb§, 
jwei  für  Dritter  unb  ©emeine,  üertraten,  feine§  ̂ h^^onf^ 
nerluftig  erflärt  warb. 

^crrfd^rtft  bc§  .§aufc§  Sdncnftcv. 
Wdt  Heinrich  IV.  (1399—1413)  fam  ba§  §au§ 

Sancafter  auf  ben  S^h^^on.  2lud^  er  hatte  mit  Diel; 
fachen  ̂ erfchmörungen  5U  fämpfen;  f^on  1400  üer: 
juchten  jahlreiche  ©belleute  in  Sßinbfor  fid^  feiner 
^serfon  ̂ u  bemächtigen,  büßten  aber,  nachbem  ihr  ̂ lan 
gefcheitert  mar,  mit  bem  Seben.  1402  trat  in  ©chott: 
ianb  ein  falfcher  9iicharb  II.  auf,  ber  zahlreiche  3In= 
hänger  fanb;  an  ber  S^orbgrenje  bauerte  ber^ampf 
^mifchen  fchottifcher  unb  englifcher  S^itterfchaft  fort; 
le|tere  unter  Rührung  be§  trafen  non  S^orthumber^ 
lanb  unb  feinet  ©ohn§  Heinrich  ̂ erct),  genannt  Hot- 
spur  ( ̂§ei^fporn<0,  fiegte  bei  9^e§bit  SJJoor  26.  ̂ uni 
unb^omilbonhill  14.  (Sept.  Salb  nachher  !am  e§  au§ 
noch  wenig  Mannttn  @rünben  5u  einem  S3ruch  smi: 
fchen  bem  König  unb  ben  ̂ erci)§;  bicfelben  manbten 
bie  3ßaffen  gegen  Heinrich,  bod^  bie  Sd^lad^t  bei 
©h^^erogburt)  21.  ̂ uli  1403,  in  ber  ̂ ercr)  fiel,  ent; 
fchieb  für  ben  König.  9^orthumberlanb  ergab  fich 
barauf,  mürbe  1404 begnabigt,  empörte  fid^  aber  1405 
auf§  neue  in  33erbinbung  mit  bem  ®r5bifchofoon3)orf 
unb  bem  fchon  feit  1401  im  Slufftanb  begriffenen  Dmen 
©lenbomer,  welcher  2:itel  unb  ̂ tvx]d^aH  ber  alten 

e ;  Heinrich  IV.,  Heinrich  V.). 

dürften  üon  2Bale§  beanfpruchte  unb  feine  Sanb§leutc 
um  fid^  ju  fcharen  gewußt  hatte,  ̂ ro^bem  ̂ ranfreich 
unb  Sd^ottlanb  bie  ©mpörer  unterftü^ten,  behaup: 
tete  fich  Öeinrich,  nahm  1405  ben  ©rjbifchof  gefangen 
unb  lie^  ihn  hinrichten,  gwang  S^orthumberlanb  jur 
^lud^t  unb  brach  feine  ̂ Bürgen,  nahm  ben  SThronfol^ 
ger  von  Schottlanb,  ben  grinsen  ̂ afob,  beffenSBater 
3?obert  IH.  1406  ftarb,  burd^  einen  glüc!lichen  ̂ ufall 
auf  einer  gahrt  nad^  ̂ ranfreich  gefangen  unb  t)er= 
banh  fich  gegen  ba§  le^tere  mit  bem  ̂ er^og  non  '^8m- 
gunb.  2tl§  S^lorthumberlanb  1408  wieber  in  ©nglanb 
einfiel,  oerlor  er  15.  ̂ ebr.  bei  33ramham  Sieg  unb 
Seben,  währenb  gleicljjeitig  ber  gleichnamige  Sohn 
§einrid^§  wenigften§  ben  ©üben  oon  2Bale§  wieber 
unterwarf,  ̂ m  Innern  »erbanb  fich  Heinrich IV.  mit 
bem  orthobogen  Kleru§  unb  befämpfte  bie  Slnhänger 
2öiclef§,  bie  Sollarben  (f.  b.);  unter  ihm  flammten 
bie  erften  Scheiterhaufen  in  ©nglanb.  3luch  mit  bem 
^ßarlament  ftanb  ber  König  in  gutem  ©inoecnehmen, 
ficherte  ben  ©emeinen  ihr  ©teuerbewilligung§recht 
unb  ihren  2lnteil  an  ber  ©efe^gebung,  räumte  ihnen 
1404  fogar  eine  Kontrolle  über  bie  SBerwenbung  ber 
bewilligten  ©teuern  ein  unb  gewährte  ihnen  in  feinem 
neunten  3iegierung§iahr  ba§  3^echt  ber  ̂ nitiattoe 
in  ©elbangelegenheiten  (the  originating  of  money 
bills).  2lnberfeit§  wu^te  Heinrich  auch  feine  ̂ räro: 
gatioe  gu  wahren  unb  wie§  1406  ben  fec!en  Eintrag 
ber  ©emeinen,  einen  S^eil  ber  fird^lichen  @üter  ein: 
3U3iehen,ungnäbig  jurüdf.  @in  fraftüoller  unb  fluger 
§errfd^er,  unter  bem  fich @nglanb§^anbel  unb  2öohl- 
ftanb  bebeutenb  ho^en,  ftarb  Heinrich  20.  Wäv^  1413 
unb  hinterließ  ba§  bleich  feinem  ©ohn. 

§einrid^  V.  (1413—22)  war  al§  ̂ rins  uon  SBale^S 
üon  feinem  SSater  wegen  be§  auSfd^weifenben  Sebent: 
wanbel§,  bem  er  fich  ergeben  hatte,  wieberholt  jurüd^ge-- 
fe^t  worben,  entfaltete  aber  nai^  feiner  Xhronbeftei= 
gung  im  Kabinett  wie  im^-elb  eine  feltene^egabung. 
t)aß  er  bie  luftigen  ©enoffen  feiner sügellofen^ugenb 
au§  feiner  Umgebung  entfernte,  ift  hiftortfche  2Bahv= 
heit;  wenn  aber  ©hafefpeare  ihn  and)  ben  3^atgebern 
feinet  3Sater§,  bie  ihn  bi§  bahin  oerfolgt  hatten,  vtv- 
seihen  läßt,  fo  ift  ba§  ©rbichtung :  bie  etnflußreichften 
berfelben  würben  gleich  in  ben  erften  Stögen  ber  neuen 
9iegierung  entfernt,  ̂ n  ber  Sßerfolgung  ber  Sol: 
larben  ahmte  er  feinem  ̂ ater  nad^,  erfticfte  einen 
3lufftanb  berfelben  1414  im  Keim  unb  liefe  bie  er: 
griffenen  3^äbel§führer  hinrid^teh.  Unmittelbar  bar: 
auf  erneuerte  er  bie  3lnfprüche  ®buarb§  III.  auf  ben 
fran3Öfifchen2;hron,inbem  er  bie  innern, Zerrüttungen 
i^ranfreich§  unter  bem  wahnfinnigen  König  Kart  VI. 
hznni^h,  fchloß  einen  geheimen  ̂ unbeSoertrag  mit 
bem  ̂ erjog  oon  33urgunb,  lanbete  im  2luguft  1415 
mit  30,000  Wlann  in  ber  SfJormanbie  unb  bemäch- 

tigte fich  infolge  feine§  ©ieg§  bei  9l3incourt  25.  Dft. 
faft  ber  ganzen  9?ormanbie.  ®in  ̂ ßermittelung^oer: 
fuch  be§  beutfchen  Kaiferö  ©iegmunb,  ber  1416  felbft 
na^  ©nglanb  fam,  blieb  erfolglos;  Heinrich  lanbete 
1417  abermals  in  ̂ ranfreich,  eroberte  1419  3^ouen, 
fnüpfte  nach  ber  (Srmorbung  be§  ̂ erjogS  Johann 
üon  33urgunb  ba§  Sünbni§  mit  beffen  5^a^folger 
Philipp  noch  enger  unb  fchloß  21.  9JJärs  1420  mit 
Karl  VI.  ben  ?^rieben  ju  %xo^i^.  @r  würbe  burd^ 
benfelben  gumßrben  ber  frangöfifchen  Krone  ernannt, 
worauf  er  fich  niit  ber  ̂ rinjeffin  Katharina,  ber^od^: 
ter  Karl§  VI.,  vermählte,  nerfd^er^te  aber  bie  ©unft 
be§  SSolfeS  burch  Hochmut  unb  §ärte.  2ll§  ber  ent* 
erbte  Dauphin  barauf  ben  Kampf  fortfe^te  unb  1421 
bei  Sauge  einen  Vorteil  über  ben  ̂ erjog  oon  ®la: 
rence  gewann,  ging  Heinrich  nod^  einmal  nad^  %vanh 
reich,  um  ben  ̂ ortfchritten  be§  ':^a\xp^)in^  ©inhalt  3U 
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tF)un,  unb  eroberte  tm  Slarj  1422  3)(eaiis,  ftarb  aber 
nod;  in  benifelöen  ̂ a^)v  5U  ̂ incenne§  31.  2lug, 

^einrid^  VJ.  (1422-  61),  fein  ©ofjn  nnb  dlad)foU 
ger,  warb,  neunS^onate  alt,  ,^önig  oonSngtanb  nnb 
^^ranfreic^i.  ®ie  3fiegentfc^aft  von  ̂ ranfreic^  uer- 
rooltete  fein  D^eim,  ber  ̂ ergog  von  ̂ Bebforb,  bie  von 
ßngranb  beffen  trüber,  ber  ̂ erjog  oon  ©loucefter. 
S)a^arrVI.  baih  natS)  §einric^  V.  ftarö,  fo  Ijatte  33eb^ 
forb  nun  ben  red)tmä|igen  ̂ ^ronerben,  ̂ arlVII., 
fif^  c3egenüber,  beftegte  i§n  jebod)  überaK,  trieb  bie 
^^-ranjofen  burcT;  bie  (Siege  bei  2(u£erre  (1423)  unb 
Jemenit  (1424)  bi§  an  bie  Soire  jurücf  unb  begann 
1428  bie  33eragerung  oon  DrIeanS.  2)oc^  pJö^nd) 
erhielten  bie  2tngelegenf)eiten  burd^  ̂ eanne  b'2(rc 
(f.b.),bie^ungfraut)onDr(ean§,eineanbre2öcnbung. 
Siefe  befreite  1429  Orleans,  fc^lug  bie  ©ngtäu= 
ber  bei  ̂ argeau  unb  ̂ ata^  unb  fül^rte  ben  S)aupf)in 
nad^  9teim§,  m  er  17.  ̂ uli  gefrönt  rourbe.  Qwav 
roarb  bie  ̂ ungf^au  23.  Mai  1430  bei  Sompiegne  ge- 

fangen genommen  unb  30.  9J?ai  1431  ju  9^ouen  Der= 
brannt,  unb  33ebforb  lie^  ben  jungen  ̂ einric^  VI.  im 
^ejember  ju  ̂ari§  frönen;  aber  bie  englifd^e  ©adje 
ftanb  barum  nid^t  beffer,  unb  namentlid^,  nac^bem 
e§  1435  3u  einer  SSerföbnung  jinifc^en  ̂ arf  VII.  unb 
bem  ̂ erjog  ̂ ^tfipp  oon  33urgunb  gefommen  unb 
Sebforb  in  bemfelben  ̂ a^r  geftorben  mar,  oerloren 
bie  ©ngfänber  mef)r  unb  meljr  an  35oben.  ̂ snjtoifdjen 
loar  ber  ̂ erjog  oon  ©loucefter  mit  bem  (Srjie^er  be§ 
itönig§,  bem  |errfd)füd)tigen  Äarbinat  oon  2Bind;e= 
fter,  in  3™ift  geraten.  Siefer,  ber  an  eine  2ßieber= 
gereinnung  alfe§  SBerfornen  nic^t  gfaubte  unb  ben 
^-rieben  münfd^te,  errairfte  1444  einen  Sßaffenftiff; 
ftanb  unb  eine  3>ermäf)(ung  be§  i?önig§  mit  ä)iarga-- 
rete  oon  2tnjou,  ber  ̂ oc^ter  beg  2;itutarfönig§  oon 
?ieapel,  ©i^ifien  unb  ̂ erufalem,  9?ene  oon  ̂ Injou; 
eine  gef)eime  33ebingung  biefer  ̂ ^erbinbung  mar  bie 
2lbtretung  oon  SJiaine  unb  Sfnjou  an  3iene.  Sie 
junge  Königin  bemäd^tigte  ftd;  aber  balb  ber  3ügef 
ber  9iegierung,  befeitigte  1447  (oielfeic^t  burc^  §?orb) 
ben  alternben  ©foucefter  unb  erf}ob  SBiUiam  be  fa 
^^ofe,  3Jlarqui§  oon  ©uffoff,  ber  i^re  ipeirat  üermit= 
telt  [)atte,  jum^erjog  unb  jum  aUgebietenbenöünft^ 
Hng.  2)a  nun  aber  au§  granfreid;  immer  fd;[ec§tere 
tRac^rtd^tcn  eintrafen  unb  auc^  in  ©ngfanb  bie  ©e- 
Toaltf)erric§aft©uffo[f§ltn3ufrieben^eit  erregte,  marb 
biefer  1449  burc^  bie  Verneinen  be§  §oc^oerrat§  an^ 
geftagt,  be§  Sanbeg  oerraiefen  unb  oon  ben  ̂ ^-lotten^ 
mannf(^aften  auf  ber  Überfahrt  nad^  g^ranfreid^  ent^ 
Rauptet,  worauf  ber  i^iergog  oon  ©omerfet,  ber  bi§ 
ba^in  in  f^ranfretd^  fommanbiert  trotte,  in  ber  ©unft 

be§  ̂ önig§  unb  feiner  ©ema^fin  fein  5'Jad)f otger  marb. Sßie  gro^  bie  Unsufriebenl^eit  be§  3Solfe§  mit  ber  ̂t^'' 
gterung  §einric^§  VI.  mar,  geigte  fic^  noc^  in  bem= 
fefben  ̂ a^r  burd^  bie  ©mpörung  eine§  §aufen§  oon 
Seuten  au§>  Äcnt,  ber  fic^  au§  ben  niebrigften  klaffen 
Sufammenfe^ie,  unter  ̂ ü^rung  be§  ̂ rtönberg  2oi)n 
©abe  bi§  Sonbon  oorbrang  unb  nur  mit  M^e  jer? 
fprengt  mürbe. 

Siom^jf  ber  bctbcu  9?ofciu 
SBalb  barnuf  aber  fammelte  ein  gefäl^rfi euerer  ©eg^ 

ner,  3flid;arb,  ̂ ergog  oon  9)orf,  mie  §einrid^ 
eine  SfJac^fomme  ©buarb^  III,  atte  ©femente  ber 
Dppofition  um  fid^,  unb  feine  ©rfjebung  1451  er-- 
öffnete  ben  30jä^rigen  ©ucceffionSfrieg  gmifc^en 
ben  beiben  Käufern  Sancafter  unb  3)orf,  ben  fo- 
gen.  ̂ ampf  ber  9ioten  unb  ber  Süei^en  9^ofe 
(megen  ber  ̂ elbjeic^en  ber  beiben  Käufer  fo  ge= 
nannt),  in  beffen  Verlauf  faft  bie  gefamte  altnor; 
männifc^e  2lriftofratie  ®nglanb§  teif§  burc^  ba§ 
©c^iuert  ber  ©c^fadit,  teil§  burc^  ba§  ̂ eif  be§  §en^ 

fer§  5U  ©runbe  ging.  3fnfang^  f)atte  S^idjarb  menig 
©Uid;  al§>  aber  1453  ein  neuer  3>erfud)  ber  (Sngfän= 
ber,  bie  @a§cogne  mieberjuerobern,  gefc^eitert  unb 

!  balb  barauf  ber  i^önig  burc^  ©eifte^franffjeit  geitioei; 
1  (ig  regierunggunfä^ig  geroorben  mar,  bemäd)tigte  er 
I  fid)  ber  9^egentfd()aft  unb  fie^  ©omerfet  oerfjaften. 
j  1455  lourbe  .^einrid;  ̂ ergefteUt  unb  Ue^  ©omerfet 
;  frei,  worauf  3iid;arb  aufg  neue  ein  §eer  gegen  ben 
I  Hönig  marb.  e§  fam  bei  ©t.  TOans  (21.9J?ai  1455) 
i  3ur  ©d^fad^t,  in  meldjer  ̂ einrid)  oermunbet  unb  ge= 
i  fangen  mürbe  unb  ©omerfet  fiel,  ̂ ^ic^nrb  befjanbefte 
;  ben  Eönig  adjtung^oolf  unb  gab  ifjn,  nad;bem  er  fid) 
i  oom  Parlament  5um  »^]3roteftor  be§  9ieid;§«  f)atte :  erffären  laffen,  fogar  mieber  frei.  2lber  bie  Königin 
'  9)Zargarete  bemog  ben  geifteef dj machen  ,^önig,  wäl)= 
;  renb  einer  SfbmefenEjeit  9itd}arbg  bie  ̂ Regierung  wie-- 
:  ber  gu  übernefjmen.  Dtic^arb  lie^  fic^  aud;  biefe§  ge- 
i  füKen,  unb  1458  fanb  fogar  5u  Sonbon  eine  feierlidje 
1  SSerföfjnung  3ioifd)en  i|m  unb  feinen  3(nbängern,  ben 
;  ©rafen  ©ali^burt)  unb  Sßarmid,  einer--  unb  ber  ̂ ö- 
I  nigin  unb  bem  jungen  ̂ erjog  oon  ©omerfet  anbev^ 
I  feit§  ]tati.  2{ber  fdjön  wenige  9}^onate  fpäter  brachen 
1  jmifdjen  ben  ̂ önig(id;en  unb  ber  ̂ ^artei  3Ud;arb§  in- 
;  folge  oon  SBarmid^  ©emaftt^ätigfeiten  jur  ©ee  neue 
:  f^einbfeligfeiten  au§,  unb  bie  erftern  trugen  12.  Df t. 
I  1459  bei  Sub(om  einen  ©ieg  über  9iid)arb  baoou, 
worauf  ein  gu  (Eooentrij  oerfammefteS  Parlament 
beffen  ̂ artei  wegen  §od;oerrat§  belangte.  Sßarwicf 
bemächtigte  fic^  barauf  ber  ̂ -cftung  ßaiai^,  fe^te  im 
©inoerftänbniS  mit  Siic^arb,  ber  fic^  nac^  Sublin  ge-- 
flüdjtet  hatte,  nad)  ®ng(anb  über,  30g  mit  30,000 
Mann  in  Sonbon  ein  unb  fc^fug  ha§>  föniglid;e  £5eer 
bei  DIortfjampton  (10.  ̂ uli  1460);  ber  .«^önig  geriet 
abermafS  in  ©efangenfc^aft,  unb  Dorf  erf)ob  nun- 

mehr oor  bem  Parlament  öffent(ic§  9lnfprud^  auf  bie 
engfifdje  ̂ rone.  Siefen  entfc^ieb  25.  Oft.  1460  nad> 
langen  ̂ er^anblungen,  ba§  ̂ einrid;  jwar  bie  ̂ rone 
behalten,  9)orf  aber  ̂ ^^roteftor  fein  unb  in  ber  3iegie= 
rung  folgen  folfe.  Sie  Königin  erfannte  jebod)  bie; 
fen  ©chiebSfprud;  nicht  an,  fe|te  mit  §tlfe  ber  2tri- 
ftofratte  be§  5]orben§  ben  ̂ ampf  fort  unb  erran^} 
30.  Sej.  1460  bei  Sßafeftelb  einen  glän^enben  ©ieg; 
?tid)arb  würbe  gefangen  genommen  unb  fchtmpflid) 
hingerichtet,  ©eine  2(nf  prüche  gingen  auf  feinen  ©ohu 
®buarb,  ©rafen  oon  9j?ard^,  über,  wefd^er  fid;,  ob- 

wohl 9L)Zargarete  burch  bie  ©chlacht  oon  ©t.  2(tban§ 
(17.  ̂ ebr.  1461)  ihren  ©emahf  wieber  befreit  hatte, 
in  Öonbon  behauptete  unb  2.  DJiärg  1461  unter  bem 
gramen  ©buarb  IV.  (1461—83)  pm  5lönig  aue- 

rufen lie^. 
Mit  ihm  fam  bas  §aug  9)orf  auf  ben  3:hron. 

©buarb  befiegte  in  ber  ©d^lacht  bei  ̂ owton  (28. 
Mäx^  1461)  bie  mutige  ̂ UZargarete,  wefd;e  nad;  ©chott- 
lanb  unb  oon  ba  nach  ̂ ranfreich  ffoh,  jwar  im  Df= 
tober  1462  nochmaB  mit  bewaffneter  §anb  jurüct^ 
fehrte,  aber  burch  3öarwid  oon  neuem  jur  ̂ -lucht genötigt  warb.  Sen  legten  SSerfud;  ber  2tnhänger 
be§  §aufe§  Sancafter,  ̂ einrid^  VI.  wieber  auf  ben 
Xf)von  5U  bringen,  oereitelte  Sorb  9)?ontague  burd) 

bie©chlacht  bei'^ebgtei;  moov  (25.2tpritl464).  33al^ barauf  würbe  ber  nach  biefen  9^cieberIogen  oon  allen 
oerfaffene  ̂ önig  Heinrich  VI,  gu  äßabbingtonhaK  in 
^orffhire  gefangen  genommen  unb  mufife  bi§  1470 
im  SCower  fchmachten.  ©buarb,  ber  ft^  befonberS^ 
auf  bie©emeinen  ftü|te  unb  mit  ihnen  im  beften@in= 
oernehmen  ftanb,  oermählte  ftd)  1465  mit  Saht)  ©li^ 
fabeth  9ßt)bewilfe,  ber9öitwe©ir9ohn©rer)§,  erregte 
aber  burch  '^^^  ̂ egünftigung  ber  ̂ Serwanbten  fetner ©emahlin,  bie  er  gu  ben  höchften  ©hrenftelfen  erhobt 

i  oielfach  Un^ufriebenheit  bei  feinen  aften  2lnhängern^ 
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tn§6efonberc  bcr  mächtigen  f^antitic  ̂ eml,  ber  SBar; 
wid,  ber  »^önigSmac^er«,  angehörte.  1469  er^ob  fic^ 
im  D^orben  ein  2tufftanb,  an  beffen  (Spi|e  3Barrat^ 
unb  be§  ̂ önig§  33ruber,  §er5og  ©eorg  von  ©larence, 
traten,  ©rfterer  jerfprengle  bte  fönigfid^en  Gruppen, 
nal^m  (Sbnarb  fetbft  gefangen,  gab  i^n  fpäter  gwar 
tüteber  frei,  l^ielt  i^n  aber  bod^  in  einer  geraiffen  2lb; 
pngigfeit.  1470  brac^  ein  neuer  2lufftanb  in  Sin- 
coln  gegen  ©buarb  IV.  an§;  bocf;  gelang  e§  bem  M-- 
nig,  bte  3fiebeEen  su  paaren  ju  treiben  unb  SBariüicf 
gur  %iud)t  m(i)  ̂ ^ranfreid^  nötigen.  ̂ £)iefer  öer^ 
fö^nte  ftd^  nun  mit  ber  Königin  SJlargarete  unb  bem 
§au§  Sancafter,  fe^rte  an  ber  «Spi^e  eine§  §eer§  ̂ u- 
vM  unb  er^ob§einrid^VI.t)on  neuem  auf  benX^ron. 
©buarb  IV.,  ber  nac^  §offanb  entflogen  mar,  tarn  after 
balb  mit  burgunbifd^erUnterftü^ung  §urü(f ,  fiegte  bei 
S3arnet  über  ̂ Barmitf,  ber  im  Kampfe  fiel  (14. 2lpri( 
1471),  unb  nafim  §einrid^  VI.  abermals  gefangen. 
Sluc^  bie  Königin  9Jiargarete,  bie  üon  neuem  mit 
einem  §eer  gelanbet,  marb  bei  XtvoUhuvx)  (4,  3)lai 
1471)  gef dalagen,  mit  ifjrem  ©oEju  gefangen  unb  h^- 
terer  fogleid^  ermorbet.  Unter  ben  2ln|ängern  ber 
S^oten  9^ofe  lie^  ber  fönig  ein  f ur^tbare§  SSlutbab 
anrichten.  §einric^  VI.  ftarb  21. 9?lai  1471  imS^orcer, 
nac^  einem  ©erücfit  burc^  ®buarb§  IV.  33ruber,  ben 
^er^og  üon  ©loucefter  (3lid)arb  III.),  ermorbet. 

SBä^renb  nun  ba§  Sanb  einige  3ftuJ)e  geno^, 
entftanben  am  §of  3">iftigfeiten  graifd^en  be§  Äö= 
nig§  SBrübern,  ben  ̂ ergögen  ©eorg  von  (Slarence, 

melc^er  ftc^  vov  ber  ©d^lac^'t  von  33arnet  mit  ©buarb mieber  r)erföf;nt  ̂ atte,  unb  3iid^arb  ron  ©loucefter, 
um  ba§  ®rbe  SBarmitfS,  beffen  2:öc^ter  fie  geheira- 

tet; fie  enbeten  1478  hamit,  baf;  ber  fönig  ben 
erftern  auf  unermiefene  Slnflagen  ̂ in  al§  ̂ oc^oerj 
räter  in  ben  S^omer  bringen  lie^,  mo  er  18.  §ebr. 
ftarb.  ©c^on  üor^er  j^atte  ©buarb  IV.  mit  feinem 
©dpmager  f  arl  bem  f  ü^nen  »onSurgunb  ba§S8ünb: 
ni§  gegen  ̂ ranfreic^  erneuert  unb  mar  1475  von 
<5alai§  au§  in  g-ranfreid^  eingefatten,  lie^  fidf)  aber 
von  Subraig  XI.  burc^  eine  bebeutenbe  ^a^reSrente 
abfinben.  ̂ n  feinen  legten  ̂ af)ten  marb  ®buarb  noc^ 
einmal  in  ̂ "^iftigfeiten  mit  ©d^ottlanb  üerraitfelt, 
benen  er  bie  (Stabt  93ern)id^  abgemann;  9.2lpril  1483 
ftarb  er.  9^ad^  feinem  Xoi»  bemäd^tigte  fid^  fein  93ru= 
ber  Siic^arb  von  ©loucefter  bur(J  einen  fü^nen  §anb= 
ftreic^  gegen  ben  3Billen  ber  Königin  unb  i^rer  f^a= 
milie  be§  groölfjä^rigen  ̂ ringen  non  2Bale§,  feineS 
^ieffen,  lie^  biefen,  einen  ̂ offnunggDollen,  über  feine 
^al)re  Jinau§  entroidfelten  fnaben,  al§  ©buarb  V. 
5um  fönig  aufrufen  unb  fid^  felbft  gum  ̂ roteJtor 
be§  3^eich§  ernennen.  ̂ I)ie  ©ro^en  teilten  fid^  in  gmei 
Parteien:  bie  eine,  ber  f  önigin  =  Sßitrae  anl^ängenb, 
l)atte  ben  Sruber  ber  le^tern,  ben  ©rafen  9iit)er§, 
fomie  beren  ©ö^ne  au§  erfter  (g^e,  ben  30^arqui§  von 
Sorfet  unb  ben  Sorb  3^ic^arb  ©re^,  bie  anbre  ben 
^erjog  üon  SBucfingljam  unb  ben  Sorb  §aftingg  5U 
§äuptern.  9Wit  §ilfe  ̂ udEingl^amS  mar  ©loucefter 
5um  ̂ roteftorat  gelangt,  unb  eine  ̂ ßitlang,  folange 
er  feiner  beburfte,  bebiente  er  fid^  be§  ̂ ergogS  bei  fei-- 
nen  planen.  Qutv\i  befeitigte  er  Sorb  ̂ afting§,  ber 
13.  ̂ uni  1483  enti^auptet  rourbe;  bann  bemäd^tigte 
er  fi^,  ba§  2lft)lrec^t  von  Sßeftminfter,  moE)in  fi(^  bie 
f  önigin@lifabetl)  geflüchtet  ̂ citte,  nidpt  ac^tenb,  i^reS 
Smeiten  ©o^nS,  be§  neunjährigen  ̂ er^ogg  3^id^arb 
t)on  ̂ orf,  unb  brachte  ihn  ju  feinem  33ruber  in  ben 
S:omer;  menige  S^age  fpäter  mürben  Sorb  ©re;)  unb 
©raf  3ftit)er§  ohne  Urteil  imb  Stecht  hingerichtet.  ®  ann 
oerbächtigte  Dticharb  bie  Stedhtmä^igfeit  ber  ̂ eirat 
(gbuarbS  IV.  mit  ©lifabeth  unb  bemgemä^  bie  legi= 
time  ©eburt  ber  ̂ ringen.  S)a  nun  ©larence,  ©lou- 

cefterS  älterer  SBruber,  unb  feine  SfJad^fommenfchaft 
1478  geächtet  morben  maren,  lie^  ber  ̂ roteftor  pre- 
bigen  unb  öerHünbigen,  er,  ber  legitime  ©ohn  9iid^arb§ 
yon  2)or!,  fei  ber  allein  berechtigte  S^hronerbe.  2lm 
24.  Swni,  fürs  üor  bem  für  bie  frönung  ©buarbSV. 
angefe^ten  3:ag,  hielt  Sutfingham  vov  bem  ©tabtrat 
unb  ben  bürgern  oon  Sonbon  eine  Sobrebe  auf  ben 
^rote^tor  unb  trug  auf  einige  beftod^ene  ©timmen 
hin,  bie  al§  2lugbruc!  be§  SSolf§millen§  genommen 
mürben,  mit  bem  Sorb^aHa^or  unb  einigen  2llbermen 
am  f  olgenben  2:ag  jenem  bie  frone  an.  Söirf  lid^  mürbe 
berfelbe  27.  ̂ uni  1483  al§  D^icharb  III.  (1483-85) 
5um  fönig  aufgerufen  unb  6.  ̂ uli  gefrönt. 

33alb  nach  bieferUfurpation  bereitetefich  im  ©üben 
unb  Sßeften  be§  Steides  eine  ©rhebung  für  bie  im 
%omv  gefangen  gehaltenen  ̂ ringen  cor.  ©hebiefelbe 
aber  nod^  jum  SluSbru^  fam,  verbreitete  fi^  ba§  ©e- rüd^t,  biefelben  feien  im  ̂ ^omer  eine§  gemaltfamen 
^obe§  geftorben:  mie,  ift  nid^tbefanntgemorben;  nur 
eine  fpäte  unb  trübe  Duelle  melbet,  ba^  ein  geroiffer 
©ir  ̂ ame§  ̂ tirrel,  bem  ber  fönig  für  eine  yla^t  bie 
Dbhut  be§  2;omer§  anvertraut,  bie  ̂ ringen  unter 
fiffen  unb  SBettbedfen  graufam  erftidft  f)ahi.  2)en 
hierburch  »erftärften  §a J  be§  $Bolf  e§  gegen  ben  ̂ hi^on^ 
räuber  benuienb,  unterftü^te  33udfingham  au§  ehr^ 
geizigen  2lbfichten,  ober  meil  er  fich  von  9?id^arb  gu- 
rücf gefegt  glaubte,  bie  2lnfprüche,  welche  Heinrich 
STubor,  ©raf  üon9iid^monb,  au§  bem§au§San= 
cafter  (oon  mütterlicher  ©eite),  auf  ben  %'i)Von  er= hob,  unb  30g  §ur  Unterftü^ung  eine§  §u  gunften  be§ 
le^tern  auggebrochenen  2lufftanbe§  an  biefüfte,  focht 
aber  unglücklich,  marb  ergriffen  unb  2.  ̂ ov.  enthaup^ 
tet.  §einridh  3^id^monb,  beffen  Sanbung  an  ber  eng; 

lifchen  f  üfte  mifiglüöte,  floh  barauf  nad^  granfrei'^ gurütf,  mährenb  viele  feiner  2lnhänger  unter  bem  Seil 
enbeten.  ©in  von  Siicharb  berufene^  Parlament  er= 
flärte  1.  San.  1484  bie  9tachf  ommenfchaf  t  ®buarb§  IV. 
für  unehelidh  unb  beftätigte  jenem  unb  feinen  S^adh^ 
fommen  bief  rone.  2)erXob  feinet ©ohn§  unb  feiner 
©emahlin  2lnna  S^evil  lie^  ben  fönig  baran  ben!en, 
fidh  mit®lifabeth/  ber  älteftenXod^ter  feine§  Sruber§ 
(SbuarbIV.,  gu  vermählen  unbbaburd^  zugleich  beren 
SSerbinbung  mit  Heinrich  von  9iichmonb  ju  verhin^ 
bern,  al§  bief  er,  von  f  arl  VIII.  von  ̂ ranf  reich  untere 
ftü|t,  6.  2lug.  1485  bei  SWilforb  in  «ßembrofefhire 
(3öale§)  mit  etroa  2000  3)^ann  lanbete,  eine  groj^e 
t^enge  Unjufriebener  an  fid^  30^  unb  bei  So§roort& 
(22.  Slug.)  einen  vollftänbigen  ©ieg  über  Siicharblll. 
erfocht,  ben  feine  eignen  2lnhänger  mährenb  ber 
©chlacht  verliefen.  S^i^arb  felbft,berle^te  männliche 
©pt'o^  be§  ̂ aufe§  Slnjou  ($lantagenet),  roenn  man von  einem  nod^  lebenben  ©ohn  be§  ̂ ergogS  ©eorge 
von  ßlarence  abfieht,  fiel  nad^  tapferm  f  ampf ,  unb 
bamit  enbete  ber  f  rieg  jmif  chen  ber  3t  oten  unb  2ßei|en 
3tofe.  3)1x1  Heinrich  von  S^ichmonb,  al§  fönig  §einj 
rid^  VII.,  beftieg  ba§  §au§  ̂ ubor  (f.b.)  ben  ̂ f^xon 
von  ©nglanb,  meldten  e§  bi§  1603  innehatte. 

^Da§2lnfehen  bee  Parlaments  unb  beSUnterhaufeS 
hatte  befonberS  unter  ben  fönigen  au§  bem  ̂ auS 
Sancafter  gugenommen.  ̂ raeimal  fafien  Ober;  unb 
Unterhaus  gu  ©ericht  über  bie  fönige.  ®aS  ©teuere 
bemilligungSrecht  ber  ©emeinen  unb  ihr  Slnteil  an 
ber  ©efe^gebung  maren  unantaftbar  gemorben  unb 
konnten  felbft  von  ben  gemaltthätigften  Sftegenten 
nicht  mehr  unbead^tet  gelaffen  merben.  ̂ er  ©precher 
begann  ftetS  feine  erfte  2lnrebe  an  ben  fönig  mit  ber 
^^orberung  ber  3tebefreiheit  im  Unterhaus,  unb  baS 
le|tere  beanfprutf;te  als  fein  Privilegium,  bafe  feine 
aJlitglieber  mährenb  ber  ganjen  ®ouer  beS  parlo^ 
mentS  gegen  alte  gerichtlichen  ̂ Verfolgungen  gefchü|t 
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^em  joUteu.  Unter  ̂ etnricf)  Vl.iüarb  eine  fefteäöa^I^ 
Drbnung  burc^gefü^rt,  tnbem  ba§  SBal^ireci^t  auf 
folc^e  f^reel^olberg  Befc^ränft  warb,  welche  jäfirnc^ 
ein  reineö  ©infommen  von  n)enigften§  40  ©d^tHtng 
i^atten.  ̂ ierburc^  würbe  eineunüberfteiglic^e^rense 
sroifc^en  ben  unterften  klaffen  unb  bem  3J?ttteIftanb 
nejogen  unb  fo  wä^renb  ber  ̂ erftörung  ber  aüen 
3lriftofratie  ber  (Srunbftein  gu  einer  neuen  gelegt. 
2)iefe  SSernic^tung  be§  alten  2lbel§  felbft  aber  fam 
icejentlic^  roieber  ben  ©emeinen  su  gute;  au§  ben 
SOjä^rtgen  Blutigen  Kriegen  ging  neben  bem  ̂ öntg= 
tum  nur  ba§  §au§  ber  ©emeinen  ungefc^raäd^t  ̂ er-- 
Dor:  e§  l^atte  ba§  ooKfe  ©leic^geroic^t  gegen  ba^Dber^ 
f)au§  erlangt.  3^ur  noc^  29  ber  alten  Sorb§  waren 
öorJianben,  al§  bie3:;ubor§  ben^^ronbeftiegen;  tro^= 
bem  aber  blieb  eine  forigel^enbe  Demütigung  ber 
Marone  ber  ©runbgebanfe  ber  innern  ̂ otitif  ber 
erften  Könige  au§  bem  neuen  §au§;  mefentlic^  ber 
mittlere  58ürgerftanb ,  bie  Gentry,  ift  e§,  auf  bie  fie 
fic^  ftü|en.  2)iefer  ̂ tani)  vondß  immer  me^r  an 
Stelle  be§  alten  großen  2lbelg  gu  einer  regierenben 
klaffe  empor,  fd^ieb  ftc^  aber  auc^  immer  beftimmter 
von  ben  untern  ©c^id^ten  ber  33eöölferung. 

©ngtaitb  unter  bem  .<Qau§  2;ubor  (1485—1603). 
§einric^  VII.  (1485—1509)  mar  ein  fluger  §err; 

ict;er,  t)or  allem  aber  ein  guter  §au§l^alter.  ®r  lie^ 
burc^  ba§  Parlament  fein  unb  feiner  3^ac^fommen 
alleinige^  @rbfolgerec^t  anerfennen,  erteilte  eine  all- 

gemeine 2lmneftie  unb  oermä^lte  fic^  18.  ̂ an.  1486 
mit  ber  ̂ ringeffin  ©lifabet^,  ber  ältcften  Xoc^ter 
®buarb§  IV.  unb  ©rbin  be§  ̂ aufe§  3)orf ,  moburc^ 
bie  Me  unb  bie  Sßei^e  Siofe  Bereinigt  würben.  5[)iit 
leidster  ̂ ü^)^  unterbrütfte  er  in  ben  erften  ̂ af)ren 
feiner  3iegierung  einige  fc^wäc^lic^e  @mpörung§t)er= 
fuc^e.  Sambert  ©imnel,  ber  fic^  für  ben  im  Horner 
gefangenen  ©rafen  ©buarb  von  äßarwirf,  ben  <So^n 
@eorg§  von  ©larence,  ausgab  unb  in  Dublin  al§ 
dbuarb  VI.  gum  ̂ önig  gefrönt  würbe,  na^m  er  1487 
gefangen,  ftrafte  feine  3lnpnger  unb  machte  ben 
jungen  ̂ rätenbenten  gu  feinem  ̂ üclenfungen;  ̂ er; 
finSöarbedf,  ein  anbrer33etrüger,  berl492  in^ranf= 
reid^  al§  3flic^arb,  ̂ ergog  von  f)oxt,  auftrat,  in  %lan'- bern  anerfannt  würbe  unb  fett  1495  in  wieberliolten 
Sanbungen  in  ©nglanb,  ©c^ottlanb  unb  ̂ rlanb  fein 

üerfuc^te,  geriet  ebenfalls  in  ©efangenfc^aft 
unb  würbe  1499  mit  bem  ed^ten  SBarwirf,  ben  er  im 
Xower  fennen  gelernt  unb  gu  einem  fjluc^toerfud^ 
öerleitet  l)atte,  Eingerichtet.  9Kit  ̂ ^ranf reid^  war  §ein= 
rid)  feit  1488  gefpannt,  lanbete  auc^  1492  auf  fran- 
göfifd^em  58oben  unb  belagerte  gum  (Schein  ̂ oulogne, 
wä^renb  er  fc^on  über  einen  ̂ rieben  t3erhanbelte,  ber 
am  3.  ̂ ov.  1492  ju  ®taple§  abgef  c^loff  en  warb  unb  ben 
^önig  gegen  gro^e  ̂ a^rgelber  jur  dtMUi)X  bewog. 

2lm  bebeutenbften  trat  ̂ einric^g  SBirffamfeit  in 
ber  innern  9iegierung  unb  SSerwaltung  ̂ eroor.  ©eine 
ftrengen  SWa^regeXn  gegen  bie  ftiirrifc^e  2triftofratie 
füllten  ben  ̂ iSnigSfc^a^  unb  oerminberten  bie  Saften 
beö  SSolfe§.  ®r  fe^te  eine  ̂ ommiffion  ein,  um  bie 
tongüter  surücfguforbern,  weld^e  fiel)  bie  ©ro^en 
in  .ßeiten  ber  Unorbnung  o^ne  S^ec^tStitel  angemaßt 
f)atten.  2)ie@ericEt§barfeit  be§©eEeimen3iat§  in  ber 
©ternfammer  behüte  ̂ einric^  auf  alle  ̂ erbrec^en 
gegen  bie  2lutorität  be§  (Staats  au§  unb  unterwarf 
i^r  auch  3lbel.  ®§  entftanb  fomit  ein  ©taatg^ 
geric^tS^of  oi)m  ©efc^worne,  o^ne  2lppellation,  ben 
9Jläd^tigen  furd^tbar,  aber  ebenbeS^^^lb  lange  3eitfel)r 
populär.  §einri^§  finanzielle  SSerwaltung  war  oft 
brücfenb  unb  läftig,  bafür  aber  begünftigte  er  §anbel 
unb  ̂ nbuftrie,  bie  unter  i^m  mä(|tig  emporblü^ten; 
mit  ber  §anfa  unb  ben  9^ieberlanben  würben  ̂ an- 

belSoerträge  abgefd^loffen,  getegentlid^  beteiligte  er 
fich  auch  einmal  felbft  bei  merfantilifchen  Unterneh-' 
mungen,  wenn  fie  Gewinn  »erfprac^en.  Da§  ̂ olf 
l)atte  @runb,  mit  ̂ einrid^  VII.  gufrieben  fein,  unb 
nannte  ipn  ben  »J^önig  ber  armen  Seute«;  ßnglanb 
geno^  feit  langer  Q^it  gum  erftenmal  bie  «Segnungen 
be§  ̂ ^riebenS.  Sei  feinem  3:ob,  21.  2lpril  1509,  hin= 
terlieB  Heinrich  einen  ©dja^üon  1,800,000  ̂ fb.>Sterl. 

@ein  ®ohn  §  ei nrid;  VIII.  (1509-47)  folgte  i^m, 
ber  im  Seginn  feiner  Regierung,  um  ba§  Solf  für 
ficb  5u  gewinnen,  einige  SO^ilberungen  ber  harten  fi§= 
falifchen3)ia^regeln  anorbnete  unb  bieunpopulärften 
^inanjbeamten  befeitigte.  ̂ ür  bie  auswärtige  ̂ olitif 
§einrich§  VIII.  war  feine  1509  ooll^ogene  Sermäh= 
lung  mit  Katharina,  ̂ ^ochter  ̂ erbinanb§  von  3lra= 
gonien,  entfcheibenb.  ̂ m  Sunb  mit  feinem  ©chwie= 
geroater  beteiligte  er  fich  am  Kriege  gegen  Subwig  XII. 
üon  ̂ ranfreich,  von  bem  er  bie  5Rormanbie,  ©uienne, 
Slnjou,  3Jiaine  al§  englif  che  Sehen  gurücfforberte;  boa) 
brachte  baS  Unternehmen  nur  jenem  Vorteil,  ̂ urd) 
ben  Vertrag  üon2Jte^eln  nahm  er  1513  teilanbei-§ei= 
ligen  Siga,  ging  mit  25,000  3}iann  felbft  nad;  ̂ ranf^ 
reich  unb  gewann  mit  feinem  ̂ ^erbünbeten,  bem  ̂ ai- 
fer,  bie  >;<Sporenfd^ lacht«  bei  Xerouanne  am  öügel 
©uinegate  (17.  2Uig.  1513).  Äönig  ̂ safob  IV^  oou 
(Sdhottlanb,  weld;er  ben  ̂ ranjofen  burd^  einen  6in= 
fall  in  ©nglanb  3u  §ilfe  fommen  vooUit,  oerlor  bei 
ejlobben  ©d^lacht  unb  Seben.  Da  aber  Heinrichs  3(1= lierte  für  fich  ̂ ^rieben  mit  ?^ranf reid}  fchloffen,  fo  gab 
auch  ben  ̂ rieg  auf.  Der  hauptfächlichfte  Sei= 
ter  Don  §einrich§  ̂ olitif  in  biefen  erften  fahren  feiner 
Siegierung  war  fein  9(lmofenier  XhomaS  Sßolfe^,  ber 
an§>  nieberm  (Staub  jum  ©r^bifd^of  uon  3)orf  unb 
päpftlichen  5?arbinallegaten  für  &.  emporftieg,  unb 
beffen  ©h^^Ö^ij  ̂ ^^^  päpftlidjen  3:iara  tradhtete. 
Da  Äaifer  ̂ arl  V.  ihm  feine  Unterftü^ung  i)imn 
gufagte,  brachte  er  ein  33ünbni§  gwifchen  bem  Slaifer 
unb  §einrid)  VIII.  ju  ftanbe,  oermöge  beffen  6^ein= 
rieh  an  bem  Kriege  gegen  %xani  I.  üon  ̂ ranfreid) 
teilnahm  in  ber  Hoffnung,  auf  bem  ̂ -eftlanb  @robe= 
rungen  ju  machen;  boch  mißlangen  feine  beiben  ®in= 
fälle  in  bie  ̂ icarbie  (1522  unb  1523),  unb  er  fah  fid), 
ba  ba§  Parlament  feine  weitern  ̂ ilfSmittel  bewii= ligte  unb  bie  öon  ihm  eigenmäd^tig  auSgefdhriebene 
(Steuer  auf  hartnädigen  Söiberftanb  ftiej,  genötigt, 
im  Sluguft  1525  gegen  eine  bebeutenbe  ©elbfumme 
mit  ̂ ranfreich  ̂ ^ti^ben  ju  fchlie^en. 

Unmittelbar  nachher  begannen  bie  Vorbereitung 
gen  5U  bem  (Schritte,  ber  §einridj§  VIII.  afJegierung 
vox  allem  wichtig  gemacht  fjat:  jur  SoSfagung 
®nglanb§  üom  ̂ apfttum  unb  gur  Einführung 
ber  9ieformation.  2lu§  beS  tönigS  @h^  "lit  ̂ atha; 
rina  lebte  nur  eine  S^ochter,  3JJaria;  ̂ wei  ©öhne 
waren  jung  »erftorben.  Da§  erregte  Sefürdjtungen 
für  bie  (Sicherheit  ber  (SUcceffton:  bi§  bahin  hatte 
noch  nie  eine  Königin  au§  eignem  Siecht  in  @ng= 
lanb  geherrfcht.  3(ud;  anbre  ©rünbe  legten  §einrid) 
unb  feinem  9JJinifter  ben  ©ebanfen  an  eine  ©h^" 
fdheibung  nahe.  Der  le^tere  wünfd;te  bie  englifdje 
^olitif  von  bem  habsburgifd^en  SünbniS  ju  trennen 
unb  bie  neugefd^affene  2lllians  mit  ̂ ranf reich  burd} 
eine  S3erbinbung  be§  J^önigS  mit  einer  franjöfi^ 
fchen  ̂ rinjeffin  p  f eftigen,  unb  Heinrich  felbft  war 
üon  Siebe  §u  einer  fchönen  §ofbame  feiner  ©emah- 
lin,  2lnna  Solenn,  ergriffen,  weld^e  feine  ®unft= 
bejeigungen  prücfwieS,  folange  fie  nur  feine  Suh= 
lerin,  nicht  feine  ©emahlin  fein  fonnte.  2ll§  nun 
überbieS  gefällige  §oftheologen  religiöfe  Sebenfen 
gegen  bie  Siechtmäfigfeit  non  §einridj§  ®he  üor^ 
brachten  (Katharina  war  vorher  feinein  Sruber  %v-- 
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t^ur  uermä^lt  geioefen,  bie  ®f)e  alfo  eine  von  ber 
Scf;rtft  oerßotene),  fnüpfte  man  am  päpftltc^en  §ofe 
SSer^anbUmgen  an,  um  eine  ©d^eibung  p  ertuirfen. 
Klemens  VII.,  beffen  33orgängei'  8eo  X.  |)einrtd^  xoe- 
q^n  feiner  gegen  bie  3fJefoi*mation  gerichteten  «Sd^rift 
»Assertio  Septem  sacramentorum«  ben  2;ite(  »33e= 
fd^üler  be§  @Iau&en§  <  gegeben  l^atte,  wav  anfangt 
geneigt,  bie  ©j^efc^eibung  ju  geftatten,  leE)nte  bte§ 
aber  fpäter  au§>  S^ücffic^ten  auf  .tat^arinaS  Steffen 
.^arl  V.  ah.  5^un  raarb  SBoIfei),  ber  bie  SSerl^anb^ 
Cungen  geführt  ̂ atte,  geftürgt;  aB  ̂ oc^oerräter  an= 
geflagt,  ftarß  er  auf  bem  $ßeg  jum  ̂ ower  29.  9^oü. 
1530.  ©er^önig  entfd^Io^  fic^  barauf,  mitbem^apft 
3U  Brechen;  ber  entfdjeibenbe  Schritt  baju  raar  bie 
burcf;  eine$ar(amentlafte  öerfügteoöIUge^^^rennung 
ber  englifd;en  5lircl^e  von  diom,  ba§  Verbot  aller 
3(ppeI(ationen  an  ben  '^ai()\t,  bie  Übertragung  be§ 
päpftlic^en  ®i§penfation§re(^t§  auf  ben  ©rabifc^of^ 
^rima§  von  ©nglanb,  bie  Befreiung  ber  öifci^of§= 
waf)kn  von  jeber  ©inrairhmg  ber^urie.  darauf  Ue^ 
Heinrich  1533  burc^  ein  von  i^m  eingefettet  geift= 
lid^e»  (Serirfjt  feine  ©^e  mit  ̂ at^arina  uernic^ten 
oinb  öermäfjlte  fic^  mit  2lnna  SSoIeyn.  3(l§  ber  ̂ apft 
mit  ̂ irc^enftrafen  einfc^ritt,  ging  Sjeinricf;  meiter, 
übertrug  bie  bitter  nac^  ̂iom  geja^lten  SCnnaten  auf 
bie  ̂ rone,  t)ob  bie  ̂ töfter  auf,  jog  beren  ©üter  ein, 
mefc^e  ein  ̂ yünftel  be§  gefamten  engüfc^en  ®runbbe= 
fi^eS  aufmachten  unb  nunmit!öniglicher^reigebigfeit 
Derfc^enft  mürben,  unb  fc^affte  ben  ̂ eterepfennig 
nb.  ©nblich  üoEenbete  er  fein  äßer!  burcT)  bie  ©rfläs 
Tung  ber  föniglic^en  Suprematie,  inbem  er  ftd^ 
vom  Parlament  al§  »oberfteg  §aupt  ber  ̂ ircf;e  von 
©nglanb  auf  ©rben  unmittelbar  unter  ®ott«  aner^ 
fennen  lie^.  ®ie  fo  Doltjogene  XXmmälsung  unter; 
fc^eibet  fiel)  von  ber  gteic^geitigen  beutfc^en  9iefor; 
mation  h^iwptfcichlicf;  in  gmeifac^er  §infi^t:  einmal 
baburcf;,  ba|  fie  nic^t,  mie  biefe,  unmittelbar  au§  bem 
3>oIf  unb  beffen  re(igiöfem^ebürfni§  entf prang,  fon= 
1>ern  uietme^r  von  oben  augging  unb  burtf)  ©efe^e 

unb  ̂ efrete  bem  SSolf  oftrot)iert""murbe;  fobann  ba-- burch,  ba^  fie  fic^  menigfteng  unter  ̂ einricf;  VIII. 
gang  äußerlich  nur  auf  bie  ̂ irc^enüerfaffung  be= 
frf)rän!te.  ̂ enn  bie  ©fnubengle^ren  ber  fat^olifchen 
^irc^e  behielt  Heinrich  jumeift  bei:  feine  vom  33if(|of 
©arbiner  von  äßinc^efter  1539  »erfaßten  fec^g  (S(au= 
bengartifel  hielten  an  ber  Seljre  von  ber  3:;rangfub; 
ftantiation,  an  Dhrenßeichteunb  ©ölibat,  an  Seelen- 
lueffen  unb  SSerbot  be§  Saienfelcf;g  feft,  unb  mit  ben 
blutigften  3Serfolgungen  mürbe  forool)l  gegen  bie 
^atholifen,  meldte  bie  föniglidhe  Suprematie  nid)t 
anerfannten,  atg  gegen  bie  $roteftanten,  meiere  jene 
fed)g  Slrtifel  uerroarfen,  eingefdjritten. 

aSie  ber  geiftlic^en,  fo  fud;te  Heinrich  fid)  au^ 
t)er  meltlidjen  Scljranfen  feiner  Ma<i)t  ju  entlebi; 
gen,  unb  bie  Uutermürfigfeit  gegen  feinen  Spillen, 
in  ber  fic^  Sorbg  unb  ©emeine  überboten,  erftere, 
um  üon  ber  reid;en  Seute  ber  ̂ ird;engüter  ihren 
^eil  :^u  empfangen,  le^tere,  meil  burd)  bie  treffe 
liehe  SSerroaltung  §einridhg  §anbel  unb  S^^uftt'ie 
einen  ungemeinen  aiuffchmung  nahmen,  leiftete  bie= 
fem  Streben  ̂ Sorfchub.  So  legten  bie  ©emeinen 
1539  ben  Dom  ̂ önig  in  ©emeinfchaft  mit  bem  ©e-- 
heimen  9^at  erlaffenen  ̂ roflamationen  ©efe^egfraft 
bei  unb  begaben  fich  ber  9JJacht,  welche  fie  ehebem 
ber  Jerone  gegenüber  befeffen.  £)einrid^g  Ungebun= 
benheit  ̂ eigt  fich  ̂ ^^^)  feinen  $riöatoerhältniffen: 
auf  *i^tttharina  unb  2lnna  33olei)n  finb  balb  nach^ 
einanber  noch  ̂ ^'^^  ©emahtinnen  gefolgt,  oon  benen 
mehrere  auf  bem  Sd;afott  enbeten.  1542  begann  er 
.:3tnen  furjen  .trieg  mit  Sd;ottlanb,  ber  aber  erfolg-- 

VIII.,  ©buarb  VI.,  aJlaria  bie  S3lutige). 

log  »erlief.  Später  cerbünbete  fid^  ̂ einrid^  no^ 
einmal  mit  ̂ arl  V.  gegen  ̂ ^ranj  I.  uon  ̂ ranf-- 
reid^  unb  erfd;ien  1544  mit  30,000  ©nglänbern  auf 
franjöfifd)em  58oben.  Sßährenb  aber  tarl  erfolg-- 
reich  gegen  ̂ arig  üormärtg  brang,  blieb  jener  gegen 
bie  S]erabrebung  gurüd,  hielt  fich  Belagerungen 
auf  unb  eroberte  33oulogne.  ̂ ber  Jlaifer  fchlo^  f)m- 
auf  ben  oorteilhaften  Separatfrieben  von  ©repi;, 
unb  aud)  Heinrich  machte  nach  einem  furjen  Seefrieg 
mit  ̂ ranfreich  unb  Schottlonb  ̂ rieben  (1546), 

Heinrich  ftarb  28.  ̂ an.  1547.  2ltg  fein  neunjähriger 
Sohnaugber®hemit^ohannaSet)mour,@buarbVI. 
(1547—53),  ben  3:;hron  beftieg,  hörten  unter  ber  SSer- 
maltung  feineg  Dheimg  üon  mütterlidier  Seite,  beg 
^^roteftorg  ©buarb  Set)mour,  ̂ erjogg  oonSomerfet, 
bie  religii5fen  Verfolgungen  auf.  Xhomag  ©ranmer, 
©rgbifchof  oon  ©anterburi;,  ber  feine  theologifche  S3il= 
bung  in  ©eutfchlanb  üollenbet  hatte,  unter  §einrid) 
aber  feineu  proteftantif djen  Sympathien  halber  5U= 
rücf gebrängt  mar,  gewann  auf  bie  neue  ̂ iegierung 
ben  größten  ©influ^,  unb  unter  feiner  Seitung  nahvn 
nun  bie  9?eformation  auch  in  ©nglanb  einen  mehr 
fird^lich  =  religiöfen  ©h^valter  an.  ®ie  fechg  2lrtifel 
mürben  gurüdf genommen,  2lugteilung  beg  Slbenb^ 
mahlg  unter  beiberlei  ©eftalt  befdjloffen,  eine  neue 
Siturgie  unb  ein  aEgemeineg  ©ebetbuch  (bag  Com- 

mon Prayerbook)  eingeführt,  bie  ̂ riefterehe  unb 
bag  33tbellefen  geftattet.  ̂ n  42  von  ©ranmer  aug= 
gearbeiteten  2lrtifeln  mürben  biefe  DfJeuerungen  3u= 
fammengefa^t  (1552):  erft  je^t  rourbe  bie  englifdje 
Jürd^e  aug  einer  blo^  fchigmatifchen  eine  roir!li§pro= 
teftantifd;e.  1547  überjog  ber  ̂ roteftor  bie  Schotten 
mit  ̂ rieg,  um  fie  gu  Urningen,  ihre  J^önigin  ̂ aria 
Stuart  bem  jungen  ̂ önig  ©buarb  gu  vermählen,  ©r 
fiegte  bei  ̂ infie,  allein  30Zaria  mürbe  von  ihrer  Wlut- 
ter"  nad)  ̂ ran!reid)  gebracht  unb  mit  §einrid^g  II. 
Sohn  ̂ ranj  oerlobt. Ungeachtet  ber  milben  9tegierung  beg  ̂ roteftorg 
roarb  aber  bag  S^eich  von  ben  bebenflid;ften  ©nt; 
pi3rungen  h^in^g^fwcht.  Sie  burd^  bie  ©injiehung 
beg  ̂ irdjengutg  heroorgerufenen  ̂ eränberungen  in 
ben  SSerhältniffen  beg  ©runbbefi|eg  unb  bie  geraalt: 
fame  Durchführung  ber  religii)fen  9ieform  hatten 
bod;  üielfach  3?ii^oergnügen  ermecft:  fo  tarn  eg,  bafs 
Xaufenbe  üon  verarmten  jachtern  unb  Bauern  auf: 
fianben  unb  plünbernb  unb  morbenb  bie  ̂ ^^roDingen 
burdhjogen.  ̂ n  biefen  3ßirren|  »erbrängte  ber  jum 
^ergog  üou  9^orthumberlanb  erhobene  ̂ ohn  Sub-- ler),  ©raf  üon  Söarroidf,  ben  ̂ ergog  von  Somerfet 
unb  lieB  ih«/  olg  er  feine  äßieberherftellung  uerfuchte, 
hinridjten.  Um  aber  bei  ber^rän!lichfeit©buarbgVI., 
meldte  fein  früheg  ©nbe  Doraugfehen  lie^,  bieS)urd;: 
führung  ber  S'ieformation  gu  fichern  unb  eine  fatho= 
lifdje  ©egenbeiüegung  unmijglich  ju  mad)tn,  fomie 
um  fich  11"^  feinem  §aug  bie  leitenbe  Stellung  auch 
für  bie  nächfte  S^egierung  gu  bewahren,  überrebete 
9iorthum6ertanb  ben  jungen  ̂ önig,  feine  Sdhmeftern 
Waxia  unb  ©lifabeth  üon  ber  Thronfolge  aug§ufchlte: 
^en  unb  eine  Seitenüermanbte,  Johanna  ©raij, 
©ro^nichte  öeinrichg  VIII.,  bie  Schmiegertod;ter 
Slorthumberlanbg  unb  eine  eifrige  ̂ roteftantin,  gur 
S^lachfolgerin  5U  erllären.  2llg  jeboch  ©buarb  VI. 
fd;on  6.  ̂ ^uli  1553  ftarb,  mürbe  jmar  bie  ̂ hronbe* 
fteigung  ̂ ohnnnag  in  Sonbon  oerfünbet;  aber  gegen 
fie  mad)te  9J?aria  (1553  —  58),  bie  Xochter  §ein= 
rid;gVin.  i)on  Katharina  von  2lragonien,  ihr  Thron-- 
recht  geltenb;  ber  Sanbabel  bewaffnete  fiel  für  fie, 
unb  ä'of)«»"«  ®rai)  würbe  nach  neuntägiger  §err-- 
fchaft  entfe|t,5Zorthumberlanb  aberhingerid;tet.  Sluch 
Johanna  unb  ihr  fchwacher  ©emahl  hatten  1554,  alg 
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>8ine  ©mpörung  ju  i^ren  gunften  au§gebrocf)en  unb 
niebergef dalagen  wav,  ba§fet5e  <Bd)id\al  fana= 
ttfc^e  J^at^olifin  Begann  2)Zana  fogletc^  eine  lird^Uc^e 
3^ea!tion,  bte  md)  i^rer  S5ermäf)Inng  mit  bem  $rin= 
gen  ̂ ^iUpp  (nac^malg  lönig  ̂ ^ilipp  II.  von  ©pa; 
nien)  in  förmliche  SSerfoIgung  ber  ̂ roteftanten  au§= 
artete.  ®er  fat^olifc^e  ©otteSbienft  unb  bie  2(öga6en 
an  ben  ̂ apft  raurben  loieber  eingeführt  nnb  unter 
Leitung  ber  Sifd^öfeöarbiner  unb  Bonner  ein^e^er^ 
gerid^t  eingelegt:  gegen  290  ̂ erfonen,  barunter  ©rj^ 
bifc^of  ßranmer  unb  2  Sifc^öfe,  aber  auc^  60  grauen 
unb  40  ̂ inber,  rourben  oerbrannt;  ̂ axia  cerbanft 
biefen  SSerfotgungen  ben  Seinamen  ber  »33(utigen«. 
Surc^  i^ren  ©ema^t  raurbe  bie  Königin  1557  »er- 
anlaßt,  an  bem  ̂ rieg  <Bpankn§>  gegen  f^ranfreic^ 
teilzunehmen,  unb  englifche  Gruppen  Ralfen  ̂ h^Iipp 
ben  (Sieg  von  ©t.^Duentin  gewinnen,  dagegen  ging 
1558  (Sa{ai§,  bie  le|te  33efi|ung  ®ngtanb§  auf  fran^ 
göfifchem  Soben,  üerloren.  2)er  ©ram  hierüber  be-- 
fchleunigte  maxia§>  Zot)  (17.  ̂ v.  1558). 

Unter  ber  Jiegierung  ihrer  ©tieffd^roefter,  ber 
proteftantifchen  @tif abeth  (1558—1603),  ber  Xo^-- 
ter  Heinrichs  VIII,  au§  feiner  ©he  mit  2Inna  33o; 
let)n,  marb  ber  firchlid^e  3uftanb  be§  Sanbe§  iDie= 
berhergeftellt ,  raie  er  unter  ©buarb  VI.  gemefen. 
(Sie  forberte  von  ber  ©eiftlid^feit,  ben  Beamten  unb 
^arrament§mitgliebern  ben  ©upremateib,  b.  h- 
bie  eiblidhe  Slnerfennung  ihrer  fird^Hd^en  <Supre= 
matie,  unb  entfernte  alte  äßiberfpenftigen  au§  ihren 
fatern.  ?0^it  gleicher  Strenge  »erfuhr  fie  gegen  bie 
3^onfonformiften,  meldte  bie  1571  com  Parlament 
auf gefte Ilten  39  2lrti!el,  eine  reöibierte  Erneuerung 
ber  42  Slrtifel  (Sranmer§,  nirfjt  anerfannten.  ^aiS)- 
bem  mit  ̂ ranfreich  ̂ ^riebe  gefchloffen  mar,  burch 
ben  Calais  gunächft  auf  acht  ̂ ahre  in  fran^öfifchen 
§änben  betaffen  raurbe,  entfpann  fid^  ein  J^rieg  mit 
Schottlanb  über  ba»  SBappen  unb  ben  ̂ itel  einer 
Königin  von  ®nglanb  unb  ̂ rlanb,  beren  fich  bie 
Königin  9[)Jaria  Stuart  (f.  b.)  von  Schottlanb  be^ 
biente;  bod^  legte  audö  biefen  ein  vorteilhafter  55er= 
trag  bei.  ©lifabeth^  Verfahren  gegen  9Jlaria  bilbet 
einen  fchmarjen  ̂ lecf  in  ihrer  Regierung.  Um  fo 
glüdflicher  unb  fegenSreicher  für  bie  Station  mar  bie= 
felbe  aber  faft  in  allen  anbern  SSegiehungen.  f^reilid) 
mar  ©lifubeth  recht  eigentlich  §errfcherin,  ni^t  blo^ 
Äönig^n  be§  Sanbe§:  bie  Spechte  be§  ̂ arlament^  blie= 
ben  jmar  formell  unangetaftet,  aber  bie  Sebeutung 
beyfelben  mar  üiel  geringer  al§  unter  benSancafterS; 
in  ber  Siegel  ftimmte  e§  allen  SSorfchlägen  ber  Sie- 
gierung,  ohne  Dppofition  ju  machen,  p,  jumal  bie 
ftrengfte  Sparfamfeit  im  Staat^hou^hött  ©lifabeth 
auch  hM^ch^^i'i)  ^inanjen  vom  Parlament  un- 
abhängig  mad^te.  2tud^  bie  Sied^tgpflege  ftanb  unter 
bem  mä^gebenben  ©influ^  ber  Siegierung.  Sie 
Sternfammer  behnte  ihre  ©emalt  über  alle§  au§, 
roa§  nicht  gerabe  in§  bürgerliche  Siecht  einfchlug;  bie 
logen,  hohe  ̂ ommiffion  rid^tete  Äe^ereien  unb  fird;- 
ü^e  ̂ßergehen,  unb  ben  Kriegsgerichten  mürben  felbft 
Iriminabergehen  unterworfen.  S)effenungeachtet 
mar  @lifabeth§  Siegierung  populär,  ba  unter  ihr  bie 
materielle  Söohlfahrt  einen  bebeutenben  ^iluffd^mung 
nahm  unb  ber  2lc!erbau,  ba§  SRanufafturraefen,  be^ 
fonberS  bie  ̂ robuftion  in  Wl^ta^^  unb  Seibe,  p  hoher 
^lüte  gebiehen.  ©er  auSmärtige  §anbel  entfaltete 
fich  «lit  ber  Schiffahrt;  neben  bem  lebhafteften  ̂ er^ 
fehr  mit  3iu|lanb  begannen  bie  ̂ erbinbungen  mit 
t)er  Seoante  unb  mit  Dftinbien.  ̂ m  %  1600  erteilte 
W  Königin  ber  Dftinbifchen  Kompanie  ben 
erften  ̂ ^reibrief.  3lu^  in  9iorbamerifa  rourbe  unter 
ihr  bie  erfte  englifche  5^ieberlaffung  begrürtbet  unb 

5u  ©h^^en  ber  »jungfräulichen  Königin-  53irginia 
benannt.  2(uch  bie  aü§märtige  ̂ oliti!  befanb  fich  im 
©inflang  mit  bem  ̂ ntereffe  be§  ̂ olfeS;  ©nglanbS 
Seftrebungen  richteten  fich  fortan  hauptfächtich  gegen 
Spanien,  ben  35erfed^ter  be§  KatholijiSmuS  unb  ben 
Seherrfcher  ber  3JJeere,  unb  bie  ̂ erftörung  ber  fpa^ 
nif^en  Slrmaba  1588  burch  neugefchaffene  eng= 
lifche^-lotte  fteigerteba§Selbftüertrauen  berSiatiou. 
Sai)lxzi^^  ©Spebitionen  gegen  bie  fpanifchen  ̂ lot= 
ten  unb  §äfen  in  allen  SJieeren  mürben  üon  Sßalter 
Sialeigh  xmb  %xan^  S)rafe  mit  ©lüc^  unternommen 
unb  unermeßliche  Schäle  erbeutet.  ®er  von  ©lifo^ 
beth  mit  ©elb  unb  Xruppen  unterftü^te  2lufftanb 
ber  Siieberlanbe  uerfe^te  ber  fpanifchen  SJiacht  ben 
empfinblichften  «Schlag  unb  fchuf  einen  neuen  pro= 
teftantifchen  Staat,  ber  nach  norübergehenben  9iit)a= 
litäten  fchließlich  mit  ©.  meift  §anb  in  §anb  ging. 
Sie  legten  ̂ ahre  ber  Königin  mürben  burdh  einen 
Slufftanb  in,3rlanb  beunruhigt.  .^hJ^ä^it^^erbrücfen, 
fanbte  fie  ihren  ©ünftling,  ben  ©rafen  ©ffeg  (f.  b.  2), 
borthin;  al§  biefer  aber  mit  ben  2lufftänbifchen  einen 
für  biefe  günftigen  Sergleid^  fd^lof;,  berief  fie  ihn 
1599  gurücE  unb  lie^  ihn,  ba  er  einen  3luf ftanb  plante, 
25.  ̂ -ebr.  1600  hinrichten.  Ser  ©ram  hierüber  nagte 
an  ihrem  Seben:  in  bemfelben  ̂ ahr,  ba  bie  ©mpö= 
rung  in  ̂ rlanb  völlig  niebergefchlagen  mar,  ftarb 
©lifabeth,  bie  le|te  au§  bem  §aug  3:;ubor,  bie  eigent= 
lid^e  Segrünberin  ber  englif d^en  ©röße,  24.  SMrj 
1603.  Sie  hatte  ben  Urenfel  §einrich§  VII.,  ̂ a^ 
Job  VI.Don  Schottlanb,  ben  Sohn  ber  SJiarta  Stuart, 
5u  ihrem  ̂ fiachfolger  ernannt. (Sngirtub  unter  bem  ̂ >aufc  Stuart. 

mit  biefem,  Sa^ob  I.  (1603—25),  fam  ba§  ̂ >au3 
Stuart  (1603—1714)  auf  ben  englifchen  ̂ h^rt 
Dbfchon  bie  ©nglänber  bie  3:;hronbefteigung  biejeö 
^aufe§  inSiüctficht  auf  Schottlanb  gern  fahen,  fouer-- 
roeigertebod^  gteid^  ba§  erfte  von  ̂ af ob  berufene '^ar= lament  1604  bie  oon  ihm  beabfichtigteS^erfchmeljung 
beiber  Sieidhe  gu  einem  einzigen  unter  bem  9lamen 
©.  mit  ©iner  Siationaltjertretung  unb  ©iner  einheit:= 
lid[;en  Serroaltung.  ̂ afob  I.  mar  ein  pebantifdher 

©elehrter;  er  befa"^  fehr  hohe  Segriffe  üon  ben  fönig-- 
liehen  ̂ rärogatioen  unb  ftanb  "oamit  im  entfchiebe^ nen  ©egenfa^  ̂ u  ber  Stimmung  be§  engliftf^en  3]ol= 
fe§.  5^amentlid^  mar  bie  gahlreidhe,  im  Ünterhauö 
ftarf  vertretene  SieligionSpartei  ber  ̂ ^ur itaner 
(f.b.)  3U  energifd^em  Söiberftanb  gegen  firchlichen unb 
politifchen  SefpotiSmuS  gerüftet.  Ser  König  hin= 
gegen  mar  ein  entfchiebener  Slnhänger  ber  bifd)öf= 
lidhen  Kirchenverfaffung,  beren  ftrenge  hierardjifdhe 
©lieberung  feinen  polttifdjen  ©runbfä^en  entfprad;, 
unb  bie  er  be§holö  «ndh  in  Schottlanb  eingeführt 
hatte;  er  verfolgte  bie  Puritaner  unb  namentlich  bie 
©eiftlichen,  mel^e  benSupremateib  nid^t  leiftenrooll= 
ten.  Sie  §olge  einer  vereitelten  S^erfchroörung,  ber 
von  ©ut)  i^arvU§>  unb  anbern  fatholifdjen^anatifern 
angebettelten  fogen. ^ulververf  d;roörung  (f.  b.), 
mar  eine  Serfchärfung  ber  ©efe|e  gegen  bie  Katho= 
lif  en,  inbem  man  einen  neuen  religiöf en  ̂ reueib  (Ovdh 
of  allegiance)  einführte,  ben  jeber  ©eiftliche  unb  feit 
1610  auch  jeber  meltlid^e  Seamte  neben  bem  Supre-- 
mateib  fd;roören  mußte.  Sie  KathoUfen  mürben  ba= 
burd^,  ba  ihnen  ber  ̂ apft  1606  verbot,  ben  @ib 
leiften,  von  allen  StaatSämtern  au§gef  djloffen.  ©rnft= 
lid^e  3ermürfniffe  gioifchen  König  unb  Parlament 
traten  1610  ein.  ̂ afob,  beffen  ̂ rachtliebe  unb  ©itel^ 
feit  großer  «Summen  beburfte,  verlangte  ©elb;  bie 
©emeinen  aber  mollten  bieg  nicht  eher  berailligen, 
al§  bi§  bie  Sefd^roerben  be§  Solfeg  gehört  feien,  Sie 
fteinlid;en  TOtet,  bie  ber  König  anraanbte,  um  fiel} 
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o^ne  ̂ Bewilligung  ©elb  gu  üerfc^affen  (gu  iJjnen  ge^ 
f}öxU  unter  anberm  bie  ©c^öpfung  beg  33aronet§= 
abel§  1611,  beffen  patente  !aufüc^  wavzn),  hielten 
nic^t  lange  öor,  unb  ̂ afob  war  1614  genötigt,  bod^ 
rcieber  ein  Parlament  ju  Berufen.  2l(gbalb  erneuer= 
ten  fid^  aber  bie  alten  ̂ efc^ioerben;  ber  ̂ önig,  auf§ 
äu^erfte  t)erle|t,  50g  einige  ber  rüc!fi(^t§Iofeften  Sieb^ 
ner  jur  ©träfe  unb  löfte  ba§  Parlament  auf. 

3u  ber  Ungufrieben^eit  be§  Sanbeg  mit  '^atoh^ 
3^egierung§n)eife  im^nnern  gefegte  fic^  eine  tiefgrei= 
f  enbe  SSerftimmung  über  feine  f  c^raäc^Ud^e  auswärtige 
^^olitif.  ̂ n2)eutf erlaub  n)arber2)rei^igiä§rigeÄrieg 
ausgebrochen,  ̂ ofob  l^atte  ein  6efonbere§  ̂ ntereffe 
an  ben  beutfp^en  SBerroidferungen ;  feine  ̂ ^oc^ter  ®Ii; 
fabet^  war  bieÖema^nnbeSunglüd^lic^en^urfürften 
^riebrid)  V.  üon  ber  ̂ falg,  beS  bö^mifc^en  »SBinter; 
fönigS«.  31I§  nun  biefer  au§  33öhmen  oertrieben  roar 
unb  auch  feine  pfäfsifc^en  ©rbtanbe  angegriffen  n)ur= 
ben ,  ba  raiinfc^te  ganj  ein  entf c^iebeneS  Sluftre-- 
ten  für  ben  bebro^ten  beutfchen^roteftantiSmuSunb 
gegen  bie  fpanifc^e  Übermalt.  ̂ a§  1621  roieber  ̂ u- 
fammengetretene  Unterf)au§  b^antxag^te  eine  fräftige 
Unterftü^ung  ber  ̂ roteftanten  in  S)eutfcf)(anb  unb 
mißbilligte  unuerho^Ien  be§  Äönig§  ̂ ian,  feinen  äl- 
teften  ©o^n  mit  einer  fpanifc^en  ̂ nf antin  gu  oer^ 
mähten.  2)er^önig  gab  bem  Parlament  raegen  biefer 
(Sinmifc^ung  in  ®inge,  bie  lueit  über  bem  33egriff§-- 
Dermögen  be§  ̂ aufe»  lägen,  einen  33ern)ei§,  unb  al§ 
ba§  Parlament  fic^  auf  feine  ̂ riöilegien  berief,  (öfte 
er  ba§f  elbe  auf  unb  marf  mehrere  TOglieber  be§  Ober; 
unb  Unter^aufeS  in§  ©efängniS.  ißroei  ̂ a^re  be^ 
fjalf  er  fic^  nun  oEine  Parlament.  ®r  borgte  ©elb, 
oerfaufte  SilbelStitef,  gab  bie  ̂ Iä|e  Sßliffingen,  Sriet 
unb  3^onnefen§,  bie  ®Iif abet^  pfanbroeife  von  ben 
."ÖoEänbern  erhalten  fiatte,  biefen  gegen  250,000  ̂ fb. 
©terL  gurüdEunbfe^teeine^ommiffionnieber,  welche 
bie  ̂ rongüter  auf  fuchen  follte,  bie  of)ne  gültige  3fiecht§= 
titel  in  frembe  §änbe  gefommen.  @rft  al§  fein  fpa^ 
nifc^eS  ̂ eiratSprojeft  gefc^eitert  war  unb  nun  ein 
Umfc^mung  in  ber  auswärtigen  ̂ oUtif  oon  ®.  ein- 

zutreten fcf)ien,  berief  ber  ̂ önig  1624  ein  neue§  ̂ ar= 
lament  unb  geftanb  biefem  bie  Kontrolle  über  bie  ̂er= 
wenbung  ber  ju  bewilfigenben  (^Jelber  ju,  erflärte 
fich  auch  bereit,  gegrünbeten  S8ef erwerben  abzuhelfen, 
unb  fanbte  ben  ̂ roteftanten  in  ̂ eutfchtanb  12,000 
3Dlann  §ilf§truppen.  ®hß  noch  befchloffene 
SSermählung  beS  ̂ ringen  t)on  3ßa(e§  mit  Henriette, 
ber  ©chwefter  SubwigS  XIII.  oon  ̂ ranfreid^,  oolfjo; 
gen  würbe,  ftarb  ̂ afob  27.  ajjärj  1625. 

©ein  ©ohn  ̂ arl  I.  (1625—49)  fe|te  ben  toipf 
gegen  ba§  Parlament  fort,  ©teich  mit  bem  erften,  ba§ 
er  berief,  fam  er  in  ̂onflift,  ba  baSfelbe  ihm  nur 
einen  Xeit  ber  oerlangten  ©ubfibien  gewährte  unb 
aus  3?üBtrauen  gegen  benJlönig  unb  feine  fathotifche 
(S)emahlin  ba§  t)ornehmfte®infommenberÄrone,  ben 
ertrag  ber  ̂ ötte (baS  fogen.  ̂ f unb=  unb  2:onnengeIb), 
\tatt,  wie  bisher  gefchehen  war,  auf  bie  ganje  SebenS^ 
zeit  beS  ÄönigS,  nur  auf  ein  ̂ ahr  bewilligte.  ®in 
neues  Parlament  war  gwar  etwas  freigebiger,  erhob 
aber  gugleid^  35efchwerbe  gegen  bie  ̂ orterhebung  ber 
,3ölle  nach  ̂ Ibfauf  ber  ̂ iit,  für  welche  fie  bewilligt 
waren,  unb  befd^Ioß,  ben  ̂ ^v^^oq  von  33u(iingham, 
ben  ©ünftHng  beS  ÄönigS,  in  2lnf (agejuftanb  ju  üer^ 
fe^en,  worauf  ber^önig  baSfetbe  1626  aufföfte.  ,^arl 
erhob  bie  3öKe  nid^tSbeftoweniger  weiter  unb  fud^te 
fich  mit  2)omänenüerfäufen,  ^n^ongSanleihen  u.  bgf. 
burchzuhelfen;  aber  ein  oerungtüdter  Suc!ing= 
hamS  nach  ?^rnnfreich(1627),  weld^er  ben  Hugenotten 
in  Sa  3fiod^eHe  ̂ llfe  bringen  wollte,  ftürjte  {f)n  in  fo 
tiefe  {^inanznot,  baß  er  1628  ein  britteS  Parlament 

berufen  mußte.  ©aS  Unterhaus  gewährte  jwarSub^ 
fibien,  allein  eS  erhob  33efd^werbe  wegen  ber  wiKJür= 
liehen  33erhaftung  mißliebiger  ̂ arlamentSmitglieber, 
forberte  ©id^er^eit  oor  ähnlichem  SSorgehen  fiir  jeben 
@nglänber  unb  oerwahrte  fich  9^9^«  bie  Erhebung 
»on2lbga&enunb  3n)öngSanleihen  ohne  Bewilligung. 
2)iefe  f  orberungen  würben  in  einer  Sittfd^rift  an 
ben  ̂ önig,  ber  berühmten  Petition  of  rights,  formu= 
liert,  welche  man  bemfelben  zur33eftätigung  oortcgte. 
S)ie  2tntwort,  bie  ber  Äönig  nach  Idingen  ̂ Beratungen 
gab,  war  auSweichenb ;  als  bann  aber  bie  3lufregung 
aufs  höd^fte  ftieg,  gab  ̂ arl  nach  unb  erhob  bie  Pe- 

tition of  rights  burch  feine  33eftätigung  zum  ©efel^, 
worauf  baS  Unterhaus  bie  oerlangten  ©elber  bewil- 

ligte unb  rertagt  würbe.  33alb  barauf  warb  ber  öer^ 
zog  oon  33ucfingham  23.  Slug.  1628  ermorbet.  ©§on 
1629  fam  eS  zu  neuem  §aber  zmi)chen  £önig  unö 
Parlament.  ̂ I)ie  Petition  of  rights  war  nicht  un5e= 
bingt,  fonbern  mit  ben  ztoeibeutigen  ®rflärungen, 
bie  ber  ̂i3nig  zuerft  gegeben,  nerfünbet,  unb  ihre  33e; 
ftimmungcn  waren  nicht  beobachtet  worben.  ®S  fam 
ZU  tumultuarifchen  Sluftritten,  enblich  ̂ öfte  ̂ arl  baS 
Unterhaus  auf.  @r  regierte  nun  elf  ̂ ahre  lang  ohne 
Parlament;  in  ©taatSfachen  war  XhomaS  2öent- 
worth,  ©raf  non  ©trafforb  (früher  Führer  berOppo^ 
fition  im  Unterhaus),  in  ̂ ^irchenfachen  ber  (Srzbif^of 
oon  ©anterburp,  Sßilliam  Saub,  fein  einflußreichfter 
9?atgeber.  9}?it^ranf reich  fchloß  er  1629,  mit©panien 
163Ö  (^rieben,  ohne  irgenb  einen  33orteit  burch  feine 
Kriege  errungen  zu  haben,  ̂ ie  eigenmächtig  oerhäng-- 
ten  ©teuern,  befonberS  baS  fogen.  ©chiffSgelb,  würben 
oon  ben  Söiberfpenftigen,  unter  benen  fich  befonberS 
^ohn  §ampben  (f.  b.)  berühmt  gemacht  hat,  mit  2)^; 
litärgewalt  eingetrieben,  unb  bie  S^id^ter  ber  ©tern-- 
fammer  erflärten  bieS  33erfahren  für  bered[;tigt. 

©ine  Zeitlang  fchien  fich  bieS  unparlamentarifche 
9iegierungSf9ftem  in  ber  ̂ h^t  zu  bewähren;  aberwäh= 
renb  ber  ̂ önig  zu  triumphieren  meinte,  bemächtigte 
ficheine  tiefe  ©ärung  aller  (Schichten  ber  23eöölferung, 
unb  eS  beburfte  nur  eines  äußern  SlnftoßeS,  um  bie-- 
felbe  in  offene  Empörung  ausbrechen  zu  laffen.  tiefer 
ainftoß  fam  oon  ©chottlanb.  3tlS  ̂ arl  ben  preS6i)= 
terianifd^en  ©chotten  1637  eine  oon  Saub  oerfertigte 
neue  Siturgie  nufbrängen  wollte,  fam  eS  in  ber  iia-- 
thebrale  oon®binburg  zu  tumultuarifchen  2(uftritten, 
bie  fid^  balb  burch  ganze Sanbnerbreiteten.  1638 
würbe  oon  ben  Führern  beS  SßiberftanbeS  gegen  bie 
f  irchlichen  Steuerungen  ber  fogen.  ßooenant  entwor-- 
fen,  eine  2lfte,  welche  baS  alte  ©laubenSbefenntniS 
ber  ̂ reSbijterianer  oon  1581  erneuerte  unb  balb  oon 
bem  ganzen  33olf  angenommen  würbe,  ̂ ie  ßooe-- nanterS  rüfteten  fich  äu  bivoa^mUm  Söiberftanb; 
1639  brad^  ber  Ärieg  auS,  unb  ̂ arl  fah  fich  genötigt, 
1640  ein  neueS,  baS  fogen.  furze  ̂ Parlament  zn 
berufen.  Slber  auf  feine  §orberung  einer  ©elbunter-- 
ftü^ung  gegen  bie  ©chotten  antwortete  baS  Unter= 
bauS  mit  ben  klagen  unb  23efd^werben  ber  ©nglän^ 
ber.  2ßieber  warb  eS  aufgelöft,  aber  nun  rücften  bie 
©d^otten  20.  2lug.  1640  in  (gnglanb  ein  unb  oer= 
brängten  baS  englifche  öeer  auS  feinen  ©tellungeii 
am  S^ijue.  ̂ avl,  ber  anfangs  baran  gebacht  h«tte, 
fid^  auf  baS  Oberhaus  allein  zu  ftü^en,  mußte  ouf 
baS  ̂ Drängen  ber  $eerS  felbft  unb  ber  6itt)  non  Son-- 
bon  auf  biefen  ̂ tan  oerzichten.  SRit  ben  ©chotten 
warb  im  Oftober  ein  33ergleich  gefd^loffen,  zufolge 
beffen  fie  auf  Äoften  ©ngtanbS  unterhalten  werben 
fo  Ilten,  unb  S.Stoo.  1640  trat  baS  fogen.  lange  ̂ ar^ 
lament  (eS  faß  20Sahre)  zufammen.  ̂ Die  ©emei- 
nen  brad^ten  zuoörberft  alle  33efchwerben  beS  SanbeS 
Zur^erhanblung,  fchritten  bann  zu  einer  gerichtlichen 
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Serfoltjung  ber  3Jl{nifter  unb  oerfe|ten  gugreid^  alte 
Dffisiere  unb  Beamten,  tüeld^e  bie  ©eraaltöefe^te 
be§§of§  ausgeführt  Ratten,  in  Mfageguftanb.  ^arl 
mxlot  bei  biefem  entfc^iebenen  Sluftreten  be§  ̂ ar= 
lamentS  fo  fe^r  ben  9JJut,  ba^  er  nic^t  nur  ein  ©e^ 
[e^  Beftätigte,  bem  gufolge  ba§  Parlament  äffe  brei 
^a^re,  nötigen  ̂ aM  an^  o^ne  Berufung  burc^  ben 
5tönig,  gufammentreten  joEte,  jonbern  auc^  bie  mei= 
ften  anbern  ̂ orberungen  ber  Verneinen  beraiEigte. 
3^ac|bem  bie  ̂ o^e  tommiffion,  bie  ©ternfammer 
unb  ba§  oer§a|te  ©cf)iff§gelb  abgejc^afft  unb  ©traf; 
forb  raegen  SJerfud^S  ber  SSernic^tung  ber  Freiheiten 
be§  £anbe§  äum  Xoh  üerurteiU  raorben  raar,  brachte 
ba§  ̂ arrament  enblid^  ben  ̂ rieben  mit  ben  ©chot^ 
ten  gu  ftanbe. 

33alb  nachher,  im  DftoBer  1641,  brach  in  ̂ rlanb 
eine  furchtbare  SSerfchröörung  ber  ̂ atholifen  gegen 
bie  ̂ roteftanten  au§,  beren  2(nftiftung  man,  raenn 
auch  fätfchUch,  bem  Ilönig  gur  Saft  legte,  ̂ lachbem 
im  ©ejember  b.  gmifcpen  bem  ̂ arrament  unb  bem 
^önig  über  bie  2tu§fchlie^ung  ber  Sifchöfe  au§  bem 
Oberhaun  ein  heftiger  ©treit  ausgebrochen  unb  ba§ 
Unterhaus  mit  ber  fogen.  großen  9?emonftran5  ge; 
gen  ben  ISönig  aufgetreten  mar,  bie  aEe  Sefchroerben 
vom  2lnfang  feiner  Stegierung  an,  foroohl  in  ber  in- 
nern  alS  auSmärtigen  $olitif,  aufzählte,  fam  e§  3ln= 
fang  1642  gu  offenem  ̂ ruch  gmifchen  bem  ̂ ijnig  unb 
feinen  ©etreuen,  ben  fogen.  ̂ aoalieren,  unb  ben  2In; 
hängern  beS  Parlaments,  bie  man  megen  ihreS  pnxU 
tanifchen  §aarfchnitteS  3iunbföpfe  nannte.  @in  3Ser; 
fuch  ̂ arlS,  fich  ber  Führer  ber  Dppofition  ju  bemäch- 

tigen (4.  ̂ an.  1642),  mißlang,  morauf  ̂ önig  unb 
i^i3nigtn  bie  ̂ auptftabt  t)er(ie^en.  ̂ Der  §of  begab 
fich  SJJärj  nach  3)orf;  eine  Zeitlang  mürbe  noch 
oerhanbelt,  alS  aber  ber  ̂i3nig  im  ̂ uH  1642  ber  ̂ ^or^ 
berung  beS  Parlaments,  ba§  bie  2luSübung  aller 
militärifchen,bürgerlichen  unb  kirchlichen  ©ered^tfame 
beS  Königs  forote  bie  Ernennung  ber  peerS  unb  ber 
ijöhern  <Btaai§>HamUn  von  ber  ̂ uftimmung  beiber 
Käufer  abhängen  folle,  feine  Genehmigung  öerfagte, 
brach  ̂ er  SßürgerMeg  auS.  2)aS  5iefultat  beSfelben 
mar  bie  ©efangennehmung  unb  §inrid^tung  beS  ̂ ö^ 
nigS  (30.  ̂ an.  1649).  §ierburch  mar  bieajiilitärherr; 
fchaft  begrünbet;  baS  DberhauS  raurbe  aufgehoben, 
ein  «StoatSrat  eingefe^t  unb  7.  ̂ ebr.  1649  burch  Par-- 
IgmentSbefchlu^  bie  fijnigliche  Sßürbe  abgefchafft. 
Über  ben  SSerlauf  beSSürgerfriegS  unb  bie  ©efchichte 
ber  neuen  Stepublif,  guerft  unter  bem  Parlament 
als  ber  fouoeränen  ajJacht  (1649  —  53),  bann  unter 
Dlioer  ©rommell  alS  Protektor  (1653—58)  unb 
enblich  unter  beffen  ©ohn,  bem  Protektor  Sfiicharb 
(Erommell,  bis  3U  beffen  2lbbanfung  (3.  ©ept.1658 
bis  25.  mi  1659),  f.  bie  ausführliche  ̂ ^larftellung 
in  bem  2lrtifel  »SromroeE«. 

9flach  ber  ergmungenen  2lbbankung  3fiicharb  ©rom^ 
mellS  oerfuchte  einerfeitS  baS  D^umpf Parlament  bie 
republifanif(^e  SSerfaffung  mieberhergufteEen,  anber= 
feitS  bie  2trmee  unter  ̂ ^üh^^ung  ber  Generale  2am- 
bert  unb  ̂ leetraoob  ihre  bisherige  leitenbe  ©tellung 
p  behaupten.  SlEeinimSSolfroarraährenbberSßirren 
ber  legten  ̂ ahre  ber  Söunfch  nach  ̂ erftellung  frieb; 
licher^erhältniffe,  bie  man  nur  oon  ber3ieftauration 
ber  3)lonarchie  erwartete,  immer  lebhafter  geraorben, 
unb  ber  General  2)?on!  (f.  b.),  ber  ©nbe  1659  bie  in 
©chottlanb  ftehenben  2;ruppen  nach  ©nglanb  geführt 
hatte,  machte  fich  jum  S^oEftredfer  biefeS  SöunfcheS. 
®r  rü^te  im  ̂ ebruar  1660  in  Sonbon  ein  unb  oeran^ 
laBte,  nad^bem  baS  Sange  Parlament  fich  enblich  auf; 
gelöft  hatte,  ben  ̂ ufammentritt  eines  neugeroählten, 
raieberum  auSDber*  unb  Unterhaus  beftehenben  par; 

5meQ(>t§  5?ont).--Se5i!on,  4.  W-,  VII.  SBi). 

IgmentS,  in  welchem  bie  9^oi)aliften  baS  entfchiebene 
Übergemid^t  hatten.  2)ieS  neue  Parlament,  roelcheS 
fich  25.  2lpril  1660  oerfammelte,  trat  mit  ̂ arl  II.  in 
Unterhanblung,  unb  nad^bem  berfelbeüon^rebaauS 
eine  faft  allgemeine  Slmneftie,  roEfommene  Geroif; 
fenSfreiheit  unb  bie  Sichtung  erworbener  Siedete  oer; 
fprod^en,  warb  er  8.  STcai  1660  gu  Sonbon  als  ̂ önig 
ausgerufen  unb  htelt  29.  Wlai  unter  aEgemeinem 
^ubel  feinen  ©in^ug  in  bie  §auptftabt.  ®aS  Paria-- 
ment,  welches  alle  ̂ um^Rachteil ber f inniglichen  Söürbe 
ergangenen  SSerorbnungen  aufhob,  hatte  babei  vev- 
geffen,  bie  fchwanfenben  Grensen  ber  königlichen  Ge^ 
walt,  um  bie  man  geftritten,  für  immer  feftjufelen. 
^ierburd^  war  üon  üornheretn  ber  Grunb  ju  neuen 
kämpfen  gelegt.  3Bährenb  man  aber  fo  auf  ben 
Grunb  unb  33oben  ber  alten  SSerfaffung  jurüdfkehrte, 
waren  bod^  Sanb  unb  SSolk  keineswegs  mehr  biefel; 
ben  wie  oor  ber  großen  Umwälzung,  inmitten  ber 
innern  kämpfe,  bie  eS  burd^gemacht,  hatte  ber  ma- 
terieEe  Sßohlftanb  oon  G.  einen  ungemeinen  Stuf; 
fchwung  genommen.  §anbel  unb  ̂ nbuftrie  waren 
in  kräftigfter  33lüte,  bip  ©eemad^t  war  ungemein  ge; 
wad^fen,  jenfeit  beS  Sltlantifchen  DgeanS  in  ben  üon 
politifchen  unb  religiöfen  ̂ ^^üchtlingen  ber  üerfchie; 
benften  Siichtungen  gegrünbeten  norbamerikanifchen 
Kolonien  eine  neue  britifche  2ßelt  erftanben.  ®ieSit= 
teratur  hatte  faft  auf  aEen  Gebieten  ber  Poefie  groß- 

artige SKeifterwerke  heroorgebracht,  je^t  begann  fich 
auch  bie  profaifche  Sitteratur  kräftig  unb  energifd^  gu 
entwid'eln.  ̂ iegeS  politifcheS^ntereffe  hatte  aEeXeile ber  SSeöölkerung  ergriffen.  Sie  fchroffenUnterfchiebe 
ber  ©tänbe  unb  ©itten  waren  burch  baS  ©mpor^ 
ftreben  bemokratifcher  ©lemente  gemilbert  worben, 
unb  ber  leibenfchaftliche  ̂ ampf  um  baS  öffentliche 
^ntereffe  hatte  bie  politifche  ©nergie  ber  ̂ Ration  be; beutenb  erhöht. 
mt  ber  SSerufung  ÄarlS  II.  (1660—85)  auf  ben 

Xf)xon  feines  SSaterS  ftürgten  alle  S^efte  beS  Gebäu; 
beS  ber  toolution  §ufammen,  unb  ®buarb  §gbe, 
Graf  üon  ©larenbon,  ̂ arlS  erfter  aJJinifter,  wußte 
ben  ©tfer  beS  Parlaments  für  Sefeftigung  ber  3Kon; 
archie  gu  gunften  ber  ̂ rone  üortrefflid^  auSsubeu^ 
ten.  ®ie  meiften  3iichter,  welche  an  ber  ̂ Verurteilung 
^arlS  I.  teilgenommen  hatten  unb  nicht  entflohen 
waren,  würben  hingerichtet;  \a,  felbft  bie  Setchname 
ßromweES,  ̂ retonS  unb  ̂ rabfhawS  würben  auS 
ihren  Gräbern  geriffen  unb  gefchänbet.  ®em  i^önig 
erwirkte  (Elarenbon  oom  Parlament  ein  jährliches 
(ginkommen  von  1,200,000  Pfb.  ©terl.,  baS  freilich 
nicht  5ur33eftreitung  aEerSluSgaben,  gefchweige  benn 
5ur  Slbtragung  ber  ©chulben,  bie  ̂ arl  in  feiner  3Ser; 
bannung  gemacht  hatte,  ausreichte,  fo  baß  bie  finan^ 
jielle  Slbhängigkeit  beSfelben  üom  Parlament  keineS; 
wegS  befeitigt  warb.  Sie  Slrmee  würbe  aufgelöft, 
nur  gwei  S^egimenter  alS  königliche  Seibgarbe  hikhzn 
beftehen.  ̂ n  kirchlicher  SSejiehung  ging  man,  ba  in 
bem  Parlament  von  1661,  welches  barüber  berat; 
fchlagte,  bie  Slnhänger  ber  bifcböflichen  Jlirche  in  ent^ 
fchiebener  äRehrheit  waren,  im  wefentliehen  auf  bie 
^uftänbe  gurüd',  bie  oor  ber  S^eoolution  gefe|lich  ge- wefen  waren.  Sie  ̂ ifd^öfe  würben  inS  DberhauS 
gurütf beruf en ,  ben  PreSbpterianern  unb  Katholiken 
würben  bie  ftäbtifchen  Slmter  entriffen,  bie  Gleid^-- 
förmigkeitSakte  (Act  of  uniformity),  weld^e  19.  Tlax 
1662  Gefe|eSkraft  erhielt,  jwang  ben  englifchen  Äle; 
ruS  5um  Bekenntnis  ber  hochkirchlichen  GlaubenS; 
artikel  unb  nötigte  an  2000  preSbi)terianifd}e  Getft^ 
liehe,  welche  fich  beffen  weigerten,  gur  5Rteberlegung 
ihrer  Slmter.  Sie  Union  jwifd^en  ©nglanb  unb 
©chottlanb,  welche  ßromweE  gefchaffen,  fiel  mit  ber 
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3^eftaurotton  raieber  auSeinauber,  unb  ©c^otttanb 
erhielt  roieberum  ein  eignet  Parlament.  3nbe§  ge= 
wann  am  §of  ber  ̂ atftoIijtSmu^  6eben!licften  ®tn= 
fiu^.  SBenn  e§  aud^  nidit  rao^r  ift,  wa§>  man  6e^aup= 
tet  l^at,  ba^  tot  fd^on  im  ®?;il  gur  fat^oIifcf)en 
tird^e  übergetreten  fei,  fo  ftanb  er  bod^  berjetben 

nä^er  aU  fe'ine  SSorfa^ren,  unterhielt  mit  bem  ̂ apft geJjeime  ̂ ßerbinbungen  wnb  backte  baran,  eine  2ßie= 
beroereinigung  feine§  9ieidp§  mit  Stom  j^erbeijufü^^ 
ren.  ©eine  33ermä^)[ung  mit  ber  portugieftfd^en  ̂ n? 
fantin  ̂ ^at^arina  (aJiai  1662)  Brad^te  smar  ber  tone 
von  ©ngtanb  bie  afrifanifd^c  ?5^ft""9  S^anger  unb 
ben  oftinbifc^en  §afenpla|  33omöa9  ein,  50g  aber  ̂ u^ 
gteic^  eine  2)?enge  Äat^olifen  in§  Md).  ̂ at^otifc^e 
Sympathien,  ba§  (Selbintereffe  unb  geheime  Um-- 
lüäläunggpläne,  fpäter  au^erbem  noch  ber  ©influ^ 
feiner  ̂ ßflätreffe,  ber  gur  ̂ erjogin  von  ̂ ortSmoutt) 
erhobenen  SJlabemoifette  be  ̂ eroual,  trieben  ben  ftt-- 
tenfofen  unb  »erfchmenberifchen  ̂ önig  in  bie  §änbe 
Subn)ig§  XIV.  von  ̂ ^i^anfretd^,  welcher  1662  für  5 
dMU.  Sit)re§  ben  burch  ßromroeff  erworbenen  mid)-- 
tigen  §afen  2)ünfird^en  an  fid^  brad[)te. 

Stinaftifche  ̂ ntereffen  (ber  Sßunfch,  bem  t)erroanb= 
ten  §au§  Dranien  mieber  jur  ©tatthalterraürbe 
üerhelfen)  unb  üielfad^e  ©ifferenjen  über  §anbel§: 
unb  .^olonialfragen  »eranra^ten  ̂ avl  1665  gu  einem 
lüenig  ruhmooKen  Ärieg  mit  ben  9Zieber[anben,  ber, 
nad^bem  bie  nieberränbif  che  flotte  fogar  in  bie  Sthemfe 
eingebrungen  mar  unb  bei  (Ehatham  t)ier  englifche 
5trieg§fchiffe  nerbrannt  hatte,  im^uli  1667  burd)  ben 
ungünftigen  ̂ rieben  tjon  33reba  beenbet  marb,  33alb 
barauf  marb  ber  SJiinifter  ßlarenbon  üom  Parlament 
geftürgt  unb  f(oh,  um  einer  2lnf  läge  auf  §o(^Derrat  ju 
entgehen,  auf  ben  kontinent.  5tro^  beS  2lbfchluffe§ 
ber  2;ripelallian§  1668  jraifchen  ©darneben  unb 
ben  9^ieberlanben,  beten  ̂ metf  e§  mar,  ben  Über^ 
griffen  Submigg  XIV.  eine  ©darauf e  gu  fe^en,  ge; 
mannen  bod^  bie  frangöfifchen  (Si)mpathien  be§  ̂ ö- 
nigg,  angeregt  burdf;  ben  SBunfch,  fich  »on  feinem 
Parlament  unabhängig  gu  machen,  burd^  bie  §off; 
nung  auf  bebeutenbe  ©elbgahlungen  ̂ ranfreich§, 
bur^  bie  2lbfid^t  ̂ arl§  unb  feine§  Kruberg,  be§  §er; 
gogg  von  3)or!,  bem  ÄatholijiSmu^  in  @.  mieber 
©ingang  ju  oerfchaffen,  immer  mehr  bie  Dberhanb. 
S)a§  ßabalminifterium  (f.  b.),  üor  aKen  ber  eifrig 
fathoUfche  3:homa§  ©lifforb,  unterftü^te  biefelben 
aufg  fräftigfte,  unb  fchon  22.  3)lai  1670  tarn  e§  gu 
einem  geheimen  Vertrag  mit  ̂ ranfreid^,  ber,  burch 
^arl§  ©d^mefter,  bie  ̂ ergogin  Henriette  üon  Drteang 
(f.b.),  üermittelt,  bie  englifche ^olitif  uoEftänbig  »on 
ber  Subn)ig§  XIV.  abhängig  mad^te.  ̂ nfolgebeffen 
wufite  Äarl  an  bem  1672  begonnenen  9?ad^efrieg 
gegen  bie  S^iieberlanbe  teilnehmen.  2lllein  ber  33ers 
lauf  biefeg  ̂ rieg§  mar  für  ©nglanb  menig  günftig, 
unb  al§  ber  ̂ arl  nahe  oermanbte  ̂ rinj  oon  Dranien 
an  bie  ©pi^e  ber  9^ieberlanbe  geftellt  mar,  al§  in  ber 
^-olge  auch  Parlament  neue  SSemilligungen  oer- 
weigerte  unb  ©panien  für  §ollanb  in  bie  ©^raufen 
gu  treten  unb  fo  ben  SSerluft  be§  cnglifd^en  §anbel§ 
gu  oergehnfachen  brohte,  gmang  bie  öffentli^e  Wtu 
nung  baö  ©abalminifterium  gu  bem  ̂ ^rieben  üon 
Söeftminfter  (^ebruar  1674). 

Sngmifchen  waren  in  ber  religiöfen  ?^rage  wid^tige 
5!Jia^regeln  getroffen,  ©leich  bei  beginn  be§  ̂ rieg§ 

hatte  bie  3ft'egierung  ohne  ̂ uftimmung  be§  ̂ arla^ mentS  eine  2)ulbung§t)erorbnung  (Declaration  of 
indulgence)erlaffen,  weld^e  bie  ©traf  gefe^e  gegen  bie 
9Zon!onformiften  aufhob.  ̂ a§  ̂ Parlament  feboch  er-- 
blicfte  in  berfelben  eine  Segünftigung  beg^atholigi§= 
mu§  unb  ergwang  1673  oom  Äönig  bie  SBieberauf-- 

hebung  be§  2:olerangebiltg  unb  ben  @rla^  ber  ̂ rü> 
fungSafte  (Test-act),  nach  melcher  alle  im  ©taat  unö 
in  ber  Slrmee  2lngeftellten  fchwören  mußten,  ba^  fie 
nicht  an  bie  ̂ ran§fubftantiation  im  2lbenbmahl 
glaubten  unb  t)or  bem  Mxitt  be§  2lmte§  ba§2lbenb-- 
mahl  nach  ©ebrauch  ber  anglifanifchen  Kirche 
empfangen  hätten,  ̂ nfolgebeffen  mu^te  ber  ̂ ergog 
üon  3)orf,  ber  SChronerbe,  ber  1671  öffentlich  gur 
fatholifchen  3^eligion  übergetreten  war,  fein  2lmt  al§ 
©ro^abmiral  nieberlegen.  ̂ m  %  1674  enbete  auch 

ba§  ©ab alminifterium',  al§  e§  uom  Unterhaun  wegen be§  hollänbifd^en  Äriegg  gur  Sfiechenfchaft  gegogen 
warb;  an  ©lifforbS  ©teEe  trat  Xhomag  DSborne, 
©raf  ̂ anby,  fpäter  §ergog  üon  Seeb§. 

^arl§  ̂ olitii'  in  ben  nä(|ften  fahren  war  fchwan= fenb  unb  unguoerläffig.  2luf  ber  einen  ©eite  nahm 
er  ̂ ahrgelber  üon  Subwig  XIV.  an,  für  bie  er  feine 
^Neutralität  in  bem  nod^  fortbauernben  frangöfifch^ 
hollänbifchen  5lrieg,  an  welchem  allmählich  f)alb  ®u= 
ropa  teilnahm,  »erfaufte;  auf  ber  anbern  ©eite 
willigte  er  in  bie  ®he  feiner  ̂ Richte  Tlavia,  ̂ od^tev 
be§  §ergog§  »on  9)orf,  mit  bem  ̂ ringen  SSilhelm 
Don  Dranien,  wa§  'oann  wieber  geheime  Sßerhanb= 
lungen  gwifchen  ̂ ranfreid^  unb  ben  leicht  beftech= 
lid^en  f^ührern  ber  parlamentarifchen  Dppofition 
gur  ̂ olge  hatte.  2ll§  1678  eine  »on  ̂ itu§  Date§ 
(f.  b.)  benungierte  angeblidie  SSerfd^wörung  ber  ̂ e^ 
fuiten  (ba§  fogen.  papiftif  che  Komplott)  entbed^t  wor^ 
ben  war,  welche  bie  ©rmorbung  beg  ̂ önig§  unb  bie 
Erhebung  be§  §ergog§  oon  9)orf  auf  ben  ̂ h^^^n  gum 
,3wec!  ̂ )aUn  follte,  bemäd^tigte  fid^  ©raf  ©hafte§= 
bury,  früher  unter  bem  S^iamen  2lfhler)  3JJitglieb  be§ 
©abalminifteriumg,  feit  feiner  ©ntlaffung  ber  ̂ üh= 
rer  ber  Dppofition,  biefer  Slngelegenheit.  @§  gelang 
ihm,  ein  ©efe^  gu  ftanbe  gu  bringen,  weld^e§  alle 
^atholifen  oom  Parlament  auSfchlo^;  al§  man  bann 
aber  weiter  ging,  bie  2lu§fchlieBung  be§  §ergog§  »on 
g)or!  üon  ber  Erbfolge  forberte  unb  Sorb  ̂ anbt) 
mit  einer  Slnflage  bebrohte,  löfte^arl  ba§  Parlament 
auf  (24.  San.  1679).  2lllein  bie  ̂ Neuwahlen  fielen 
noch  ungünstiger  auä:  in  bem  neuen  Unterhaun  wa-- ren  bem  Äönig  nur  etwa  25  —  30  ©timmen  ficher. 
3unächft  warb  ̂ Danbt)  nun  entlaffen  unb  in  ben 
Xower  gebrad^t.  ®ine  ber  §ouptbefd^werben  gegen 
ihn  waren  bie  ungefe^lid^en  ̂ Verhaftungen  gewefen; 

benfelben  für  bie  "^ntnnft  gu  fteuern,  warb  27.  aJtai 1679  ein  ©efe^  erlaffen,  welcfieg  mit  9iecht  alg  ba§ 
üornehmfte  ̂ allabium  ber  englifchen  Freiheit  gilt, 
bie  fogen.  §abea§forpu§afte,  beren  wichtigfte  33e= 
ftimmung  bie  ift,  baf[  jeber  oerhaftete  ©nglänbcr  bie 
Urfad^e  feiner  ©efangenfchaft  fogleid^  erfahren,  bin^ 
nen  24  ©tunben  oerhört  unb  gegen  33ürgfchaft  frei: 
gelaffen  werben  mu^.  33alb  nach  2lnnahme  biefes 
©efe^eg  warb  ba§  Parlament,  ba§  auf  bie  ©gflufion 
be§  $ergog§  oon  ̂ ovt  gurütffam,  aufgelöft. 

2lber  auch  in  bem  neuen,  im  Df  tober  1680  eröffneten 
Parlament  taud^te  algbalb  bie  ©jflufiongbill  wieber 
auf;  biegmal  würbe  fie  aber  infolge  etner  glängenben 
3flebe  beg  9Jlinifterg  Sorb  ̂ alifaj  15.  ̂ ov.  im  Dber-- 
haug  oerworfen.  Um  fo  feinblicher  würbe  bie  ©tim- 
mung  im  Unterhaug:  man  lehnte  alle  ©elbforberun^ 
gen  ab,  »erlangte  bie  ©ntlaffung  oon  Sorb  öalifag; 
ein  offener  ̂ onflift  brohte,  alg  ber  ̂ önig  20.  ̂ an. 
1681  gunächft  burch  SSertagung  ben  '^tbatttn  ein ®nbe  machte,  ̂ n  biefer  Q^it  finb  bie  ̂ arteinamen 
äßhigg  unb  ̂ orieg  (f.  b.)  aufgenommen;  ber  erfterc 
begei^nete  bie  Slnhänger,  ber  le^tere  bic  ©egner  ber 
©jtlufiongbill.  ©ine  obermalige  Sluflöfung  beg  ̂ or-- 
lamentg  folgte;  bag  neue  berief  ber  ̂ ömg,  um  eg 
oon  bem^ufammenhang  mit  ber^auptftabt  gu  löfen. 
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ciiif  21.  93Mra  nacE;  Dsforb.  2lBer  bie  Dppofitiong= 
mitglieber  raaren  abermaB  in  ber  3)^e^r3al}t,  wnb  bie 
3lu§fc^Üe|ung§öiIl  gegen  2)orf  würbe  rcieberum  ein- 
öebra^t.  ©o  fc^ritt  ber  König  autf;  gur  2iuflöfnng 
biefeg  Parlaments,  be§  fünften  nnb  legten,  ba§  er 
berufen  I)at.  3^un  griff  Karl,  ber  bnrd;  einen  $ßer= 
trag  mit  ̂ ranfreic|  feiner  ©elboerlegen^eiten  für 
bie  näc^ften  ̂ a^re  üöer^oben  raar,  au  ben  »Ttitkin, 
bie  i^m  von  G)ott  gegeben  raaren«,  unb  t§>  öegann 
eine  ftrenge  fat^olifc^ --ro^atiftifc^e  Sieaftion.  ̂ Die 
unter  bem  Dramen  ßyehouse-Plot  befannte,  gegen 
ba§  Seben  be§  König§  gerichtete  SSerfd^raörung  t)on 
1683,  rcetc^e  üor  xi)xzm  2lu§I)rucl^  entbecEt  rcurbe, 
iam  bem  ©treBen  ber  Krone  gute.  2llfe  berfe(6en 
mißliebigen  ̂ erfonen,  gleic^oiel  ob  fd^ulbig  ober  m- 
fc^ulbig,  roie  SorbäßilliamOiuffell,  ailgernonSibne^, 
^orb  ©ffej  20,,  rcurben  unter  ffanbalöfen  ̂ rojeffen, 
fcei  benen  ber  Dberric^ter  ©eorge  ̂ effret;§  (f.  b.)  fei= 
nen  traurigen  3iuf  begrünbete,  jum  Xob  üerurteilt 
unb  mehrere  oon  i^nen  hingerietet,  Unioerfität 
»on  Djforb  belegte  bie  @runbfä|e,  baß  bie  aWac^t  im 
@taat  üom  SSolf  ausgehe,  unb  baß  graifc^en  ber  3ie^ 
Öterung  unb  ben  Untertl)anen  ein  SSertrag  befte^e, 
tnit  bem  Sann,  ̂ m  ©inn  biefe§  ̂ ölanifefteS  regierte 
i^arl  II.  üon  nun  an  o^ne  gJarlament  bi§  an  fein 
^nbe.  2lm  6.  g-ebr.  1685  ftarb  er,  nac^bem  er  tag§ 
guoor  ba§  2tbenbmal)l  nac^  bem  9titu§  ber  fat^oli^ 
fc^en  Kirche  empfangen  hatte. 
^cr  <St«ra  ber  <Btmvt§  burdj  bic  ficgrcttiöc  StcUotuttott. 

S)ie  blutigen  ̂ Verfolgungen  hatten  bie  SOßh^Ö^ 
eingefchüc^tert,  baß  fie  fich  ber  ̂ ^hronbefteigung  be§ 
^^eraogä  üon  2)orf  al§  ̂ atob  II.  (1685—88)  nicht 
gu  miberfe|en  wagten,  ©in  2lufftanb  be§  ̂ erjogS 
Don  3}Zonmouth  (f.  b.),  eineg  natürlichen  ©ohn§ 
^Xaxl§>  IL,  unb  be§  ©rafen  oon  2lrgt)ll,  bei  bem  man 
fich  auf  eine  Erhebung  ber  ̂ roteftanten  gegen  ben 
fatholifchen  König  3ftechnung  gemacht  hatte,  roarb 

ßhne  3Jlühe  unterbrüöt.  2ll'g  aber  ber  König  (fraft feines  oermeintlichen  Spechts,  oon  ben  ©trafgefe^en 
5U  biSpenfieren)  feinen  fatholifchen  Offizieren  ben 
Stefteib  erließ,  feinen  ©ünftling,  ben  ̂ efuitenpater 
<§buarb  ̂ etre,  gum  SJlitglieb  be§  geheimen  9?at§  ers 
l)ob,  Katholifen  in  ben  Unioerfitäten  (Eambribge  unb 
Dgforb  §u  SJiitgliebern  ber  Korporation  machte,  ta- 
iholifche  33ifd^öfe  unb  einen  päpftlichen  ̂ RungiuS  in 
(Snglanb  guließ,  ben  ̂ ^uiten  in  Sonbon  eine  ©chule 
eröffnete  unb  1687  mit  ber  ©eraiffenSfreiheit  jugleich 
bie  Freiheit  be§  fatholifchen  @otte§bienfte§  profla^ 
mieren  ließ,  warb  bie  Slufregung  immer  größer: 
fieben  anglifanifche  33ifchöfe  oerroeigerten  bie  an* 
georbnete  2lblefung  beS  S^oleranjebiftS  oon  ben  Kan; 
geln  unb  ließen  fich  lieber  in  ben  S^omer  führen,  al§ 
baß  fie  fich  Sefept  be§  Königs  fügten  (8.  ̂ uni 
1688).  ̂ i^ei  ̂ age  fpäter  marb  bem  König  ein  ̂ rinj 
geboren;  oon  oielen  ©eiten  h^^auTßUU  man,  xoznn- 
gleich  mit  Unrecht,  berfelbe  fei  untergefchoben,  ba= 
mit  auch      nä^fte  3^egierung  eine  fatholifche  fei. 

Surch  bie  ©eburt  biefeS  ̂ rin^en  oon  SöaleS  (beS 
nachmaligen  »^rätenbenten«  ̂ afob  [III.])  oerloren 
bie  proteftantifchen  3:;öchter  ̂ afobS  IL,  oon  benen 
bie  ältere,  Wavia,  an  ben  ̂ ringen  Wilhelm  oon 
Oranien,  bie  anbre,  Slnna,  an  ben  ̂ ringen  ©eorg 
oon  S)änemarf  oerheiratet  mar,  bie  SluSfi^t  auf  bie 
S^h^^onfolge,  unb  biefer  Umftanb  betoog  enblich 
^lirinjen  oon  Dranien,  an  ben  fich  bie  proteftantifchen 
^arteihäupter  längft  geraenbet  hatten,  für  bie  Siechte 
feiner  ©emahlin  auf  ben  englifchen  2;hron  eingu^ 
Schreiten,  ̂ afob  IL  entfchloß  fich  nun  freilich  ̂ ur 
^urücfnahme  feiner  antiproteftantifchen  SJJaßregeln. 
5J)och  es  mar  ju  fpät.  2lm  5.  3to)).  1688  lanbete  3öil= 

heim  oon  Dranien  mit  500  schiffen  unb  15,000  Mann 
an  ber  Küfte  oon  S)eoonfhire  in  ber  33ucht  2;orbat;; 
ber  Kurfürft  ̂ ^^riebrich  III.  oon  33ranbenburg  unb 
anbre  proteftantifche  dürften  f)atUn  ihn  aufS  fräf= 
tigfte  unterftü^t,  ber  erftere  namentlich  feinen  großen 
j^elbherrn,  ben  9JiarfchalI  ©chönberg,  ju  feiner  SSer= 
fügung  geftellt.  Salach  einigem  ̂ ögei'U  fiel  ihm  nicht nur  baS  ̂ olf,  fonbern  auch  ̂ aS  §eer  unb  bie  ̂ ylotte 
gU.  ̂ afob  entfloh  IL  ̂ e^.  auf  ber  %^)^m^^,  marb 
aber  bei  ̂ eoerSham  aufgehalten  unb  nach  Sonbon 
3urü(f  gebracht.  2lm  18.  S)e5. 50g  Sßilhelm  in  Sonbon 
ohne  ©chroertftreich  ein  unb  erlaubte  ̂ afob,  fich  ̂^ac^ 
9iochefter  aurüc^äu^iehen,  oon  rao  man  ihn  entfliehen 
ließ;  er  erreichte  25.  ̂ej.  bie  fransöfifche  Küfte.  S)er 
^rins  oon  Dranien  übernahm  nun  28.  ̂ej.  nach  bem 
äöiHen  einer 35erfammlung  oon^eerS  unb33ertreteru 
ber  ©tabt  Sonbon  bie  9iegentfchaft  unb  rief  baS^ar^ 
lament  auf  22.  ̂ an.  1689  aufammen.  2)iefe  Parla= 
mentSoerfammlung,  rcelche,  roetl  ihre  ̂ Berufung  nicht 
oon  ber  Krone  ausging,  ben  9^amen  einer  Konoen^ 
tion  führte,  erflärte  nach  langen  Debatten,  ̂ baß  Kö^ 
nig  ̂ afob  IL,  ba  er  bahin  geftrebt,  bie  ̂ erfaffung 
beS  SanbeS  gu  föffchen,  inbem  er  ben  urfprünglichen 
$ßertrag  jraifchen  König  unb  ̂ olt  gebrochen;  ba  er, 
bem  5tate  ber  ̂ efuiten  unb  anbrer  gottlofer  Seute 
gemäß,  bie  ©runbgefe^e  oerle^t  unb  oaS  Königtum 
oerlaffen,  abgebanft  habe  unb  fomit  ber  2::hron  er= 
lebigt  fei«,  darauf  fprach  baS  ̂ Parlament,  ba  2Bil= 
heim  fich  weigerte,  nur  im  S^lamen  feiner  ©emahlin 
3U  heiTfchen,  ihm  unb  ber  jprinjeffin  Tlavia  zugleich 
bie  Krone  ju  mit  ber  SSeftimmung,  baß  nach  beiber 
unbeerbtem  Xobe  bie  ̂ rinjeffin  Slnna  folgen  folte. 

^Der  ©ieg  ber  2BhigS  mürbe  ooßftänbig  burch  bie 
©rflärung  ber  Spechte  (Declaration  of  rights),  bie  ba§ 
^Parlament  befchloß  unb  bie  ber  neue  König  in  bem 
©efe^  ber  3^echte  (Bill  of  rights),  baS  feitbem  alS  ber 
©runbpfeiler  ber  englifchen  ̂ ßolfSfreiheit  betrachtet 
wirb,  beftätigte.  ̂ DaSfelbe  erflärte  bie  oon  ̂ afob  IL 
beanfpruchten  unb  ausgeübten  Sefugniffe,  bie  ©efe^e 
gu  fufpenbieren  ober  oon  ihrer  SSefolgung  gu  biS= 
penfieren,  beSgleichen  bie  Einrichtung  eineS  ftehen= 
ben  §eerS  ober  bie  ©rhebung  oon  ©elbern  für  bie 
Krone  ohne  SSemilligung  beS  Parlaments  unb  jebe 
58erfolgung  wegen  ber2luSübung  beS^etitionSrecht^ 
für  ungefe|lich  unb  oerfaffungSwibrig,  fnüpfte  baä 
Xhronfolgerecht  an  baS  proteftantifche  ©laubenSbe= 
fenntniS,  ficherte  ben  ̂ Bürgern  baS  Siecht  ber  SBaffen 
fowie  ber  freien  SBahl  gum  Parlament  unb  erflärte 
bie  9^ichter  für  nnab\z^hax.  ©an^  ähnlich  gingen  bie 
^J)inge  in  ©chottlanb.  2luch  hier  trat  14.  aJJärg  1689 
eine  Konoention  gufammen,  erflärte  baS  Stecht  ̂ a-- fobS  IL  auf  ben  %f)ton  für  oerwirft  unb  ftellte  eine 
ber  englifchen  nachgebilbeteSlfte  auf,  bie  man^^echtS= 
forberung  (Claim  of  rights)  nannte,  unb  nach  beren 
Sinnahme  äßilhelm  unb  2J?aria  11.  Ttai  1689  bie  ̂ t-- 
gierung  antraten.  ̂ J)amit  war  in  ©.  enblich  eine 
fefte  ©runbtage  für  bie  Siegelung  ber  SSerhältniffe 
Swifchen  König  unb  SSolf  gefchaffen,  inbem  ein  beiöe 
2;eile  binbenber  ̂ Vertrag  gefchloffen  war. 

3ln  SßilhelmS  IIL  (1689— 1702) Siegierung  fnü-- 
pfen  fich  mehrere  2lfte  beS  Parlaments,  welche  für 
baS  SSerfaffungSleben  oon  bie  ̂ ioilifation  unb 
ben  nationalen  SBohlftanb  oon  SSebeutung  waren. 
S)eS  Königs  großherziger  pian,  aKe  proteftantifchen 
^DiffenterS  mit  ben  Sefennern  ber  bifd^öflichen  Kirche 
gleichäuftellen,  ging  freilich  nicht  burch;  aber  eS  hör^ 
ten  boch  bie  religiöfen  SSerfolgungen  auf,  bie  Preß= 
freiheit  warb  angebahnt,  bie  ̂ erantwortlichfeit  ber 
2)linifter  f eftgeftellt ,  1694  bie  (Einführung  breifähriger 
Parlamente  burchgefe^t,  mit  ber  Trennung  ber  3ioil* 
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lifte  be§  ̂ önig§  von  ben  anbern  QtaatMu^ahzn 
toarb  ein  Einfang  gemad^t;  auc^  toarb  eine  ̂ atiomU 
hant  gegrünbet,  an  rceld^e  fic§  bag  aKntäEiUc^e  2(ufftei; 
c\enüon@.3urerften©elbmoc|t®uropa§!nüpfte.2lucl^ 
bie  ©rneiierung  unb  ba§  Slufbrüf^en  ber  Dftinbifdjen 
5!ompanie  fällt  in  bie  3^egierung  9ßir^efm§  III.  21I§ 
bie  2B^ig§  bie  Unabpngigfeit  be§  i^önigg  gu  Beein^ 
trächtigen  fuc^ten,  rcenbete  fic^  biefer  ben  %ovk^  ju, 
bie  in  gröfierer  föniglid^er  SRad^t  eine  «Stü^e  il^rer 
eignen  §errfd;aft  faJ)en,  aöer  in  bem  unter  bem  ©in^ 
fhi^  ber  3^et)ohition  geroä^Uen  Itnterfiaug  weniger 
einflußreich  waren,  ̂ n  ber  auswärtigen  ̂ olitif  raar 
ber  ̂ awptgßfic^tSpunft  äBit{)elm§  III.  ber  ̂ ampf 
gegen  ̂ ranfreid^  unb  bie  Slufrec^t^altung  be§  oon 
Subiüig  XIV.  gefä^rbeten  europäifc^en  ©leidige; 
n)id;i§;  er  raar  bie  ©eele  ber  großen  5loaIition,  ju  ber 
f)alb  ®uropa  gel^örte,  unb  bie  1689  ben  ̂ rieg  gegen 
^■ranfretc^  aufnaJim.  ®ine  natürliche  ̂ -otge  baüon 
wav,  baß  Submig  XIV.  bie  SSerfud^e  ̂ afoBS  II.,  feis 
nen  X^von  raieberguerobern,  unterftü^te.  ©erfelöe 
lanbete  12.  mävi  1689  mit  5000  ̂ ranjofen  in  ̂ r-' 
Innb  unb  unterwarf  in  furjer  ßzit  bie  gange  ̂ nfet; 
nur  wenige  ̂ Iä|e,  barunter  Sonbonberrt),  wiber^ 
f tauben,  ̂ nbeffen  würbe  ̂ atoh,  al§  Sßithelm  nad^ 
Urlaub  eirte,  \d)on  im  ̂ uli  1690  am  33opnefIuB  volU 
ftänbig  gef erlagen  unb  floh  nach  ̂ ranfreich,  unb  nach 
ber  ©rokrung  von  (5orf  unb  ̂ infale  burd^  WcavU 
fiorough  unb  bem  (Sieg  be§  ©eneralS  ®in!el  bei 
2lgrim  (1.  ̂s^li  1691)  war  bie  Unterwerfung  ̂ rlanbg 
üoHenbet.  Wilhelm  Ill.fonnte  nun  ben  ̂ ampf  gegen 
g-ranfreich  beginnen.  SBiewohl  er  1691  bei  ©teen^ 
ferfen  unb  1693  bei  S^eerwinben  unglüdflich  war, 
fchloB  boch  ba§  burch  ben  ̂ rieg  erfd^öpfte  ̂ ranfreid^ 
1697  ben  {^rieben  ju  ̂r)^rvr)t,  in  welchem  Subwig  XIV. 
SBilhelm  a(§  ̂ önig  anerfannte.  21B  aber  Subwig 
nichtSbeftoweniger  nad^  ̂ afobS  II.  2:ob  (1701)  bef; 
fen  ©ohn,  ben  ̂ lätenbenten  ̂ afob  III.,  al§>  köniq 
von  ©.  anerfannte,  gewährte  ba§  Parlament  Sßil- 
helm  bei  bem  ̂ ampf  um  bie  fpanifche  ©rbfolge  be= 
reitwillig  bie  jur  2luffteßung  von  45,000 SOf^ann  gegen 
granfreich  erforberlichen  9JJitteL  Söithelm  ftarb  fur§ 
nach  bem  2lu§bruch  be§  ̂ riegg,  8.  mävi  1702.  2)ie 
5lönigin  SD'Jaria  war  ihm  fchon  1695  uorangegangen. 

Unter  2ßi(herm§  III.  ©(^wägerin  unb  Nachfolge; 
tin  2(nna  (1702-14)  fam  6.  33iai  1707  bie  Union 
gwifchen  ©nglanb  unb  ©chottlanb  gu  ftanbe,  woburd^ 
beibe  Sänber  unter  bem  Flamen  ®.  ju  ®inem  Königs 
reich  tttit  gemeinfamer  proteftantifcher  2;hronfoIge 
unb  einem  gemeinf amen  Parlament  fowie  mit  glei; 
chen  Siechten  unb  gleichen  2lbgaben  vereinigt  würben, 
wdhrenb  ©chottlanb  feine  bürgerlid^en  (SJefe^e,  feine 
(S5erid^t§höfe  unb  feine  befonbere  ̂ irdhencerfaffung 
behielt,  ̂ n  ber  erften  ̂ eriobe  ber  3tegierung  ber 
Sl'önigin  Stnna  hatten  bie  3Bhig§  unb  oor  allen  ihr 
glanjeubfier  Führer,  ber  al§  «Staatsmann  wie  al§ 
§elbherr  glei^  ausgezeichnete  ̂ erjog  uon  SHarlbo; 
rough  (f.  b.),  bie  ©taatSleitung  in  §änben.  Unter 
feiner  Rührung  oollbrachten  bie  englifchen  §eere  im 
fpanifchen  ©rbfolgefrieg  glänjenbe  äßaffenthaten, 
unb  bie  Schlachten  oon  ̂ öchftäbt^^lenheim  (1704), 
3iamillie§  (1706),  Dubenaarbe  (1708)  unb  9Jlalpla= 
quet  (1709)  gehören  3U  ben  glorreichften  Siegen,  bereu 
ftch  bte  englifche  Slrmee  gu  rühmen  hat.  ®a  trat  1710 
ein  Umfd^wung  ber  2)inge  ein,  an  bem  !leinlid^e  §of= 
tntrigeu  unb  frauengimmerhafte  3ß^tt)ürfniffe  jwi- 
fchen  ber  Königin  unb  ber  ©emahlin  beS  ̂ ergogS, 
Sabi)  Sara  5Jlarlborough,  einen  S^eil  ber  Schulb  tru; 
gen;  ber  bisher  allmächtige  Oberbefehlshaber  ber 
Slrmee  fiel  in  Ungnabe.  SllS  nun  in  bemfelben  ̂ ahr 
»olläogene  9kuwahlen  eine  entfchieben  torpiftifche 

3Kehrheit  ergaben,  würbe  baS  2)Jinifterium  geftürgt 
unb  mad^te  einer  2;ort)regierung  unter  33olingbrote 
^la^,  bie  im  SCßinter  1712,  um  fich  gegen  baS  Dber= 
hauS  gu  behaupten,  gum  erftenmal  gu  einem  fogen. 
$eerSfchub  fchritt,  inbem  gwölf  SorbS  auf  einmal  er= 
nannt  würben,  ̂ n  bem  ̂ rieben,  ber  1713  in  Utrecht 
gu  ftanbe  tarn,  erhielt  ®.  »on  ̂ ranfreich  bie  §ubs 
fonbai,  9teufd^ottlanb,  tofunblanb  unb  bie  Stner* 
fennung  ber  proteftantifchen  2:hronfolge,  von  Spa= 
nien  bie  ̂ eftung  Gibraltar,  bie  ̂ nfel  9Jlenorca  unb 
baS  auSfchließliche  ̂ echt,  jährlich  4800  3^^egerfflat)en 
nad^  bem  fpanifchen  ̂ nbien  einguf ühren  (f.  21  f  f  i en  t  o). 
S)agegen  ernannte  @.  bie  Slnfprü^e  ber  ̂ ourbonen 
auf  ben  fpanifchen  2;hron  unb  '^i)iiiTßp  V.  alS  ̂ nha-- ber  beSfelben  an,  gumal  berfelbe  auf  bie  Erbfolge  in 

^ranfreid^  für  fich  ""^  1^^"^  ®rben  für  immer '3Ser= gicht  leiftete. QJroPritattniett  unter  ben  crftcit  Königen  ait§  bem  Jpauä 
^önnotier.  2>tc  SSegrnubitng  be§  pav\amtntaviiiä)cn 

ßöjttgttttttg. 
9^ad^  2lnnaS  Xoh  (1.  2lug.  1714)  fiel  bie  Ärone 

fraft  ber  proteftantif(|en  SucceffionSa!te  oon  1701 
an  ben  ̂ urfürften  oon  §annooer,  ©eorg  I.  (1714— 
1727),  einen  ®nfel  ber  unglütflichen  ̂ falggräfin  unb 
33öhmenfönigin  ©lifabeth,  ̂ ^^^  ̂ od^ter  ̂ ctfobS  1.  dv 
berief  fofort  bie  Söh^Ö^  wieber  in  baS  Kabinett  unb 
gab  3)iarlborough  baS  f  ommanbo  ber  2^ruppen  gus 
rüdf,  währenb  bie  3JZitglieber  beS  oorigen  SKinifte^ 
riumS  in  Slnflageguftanb  oerfe^t  würben.  Solings 
brofe  floh  na^  ̂ranfreich,  oerbanb  fid^  mit  bem  ̂ rä^ tenbenten  ̂ atob  III.  unb  munterte  benfelben  gu  einem 
SSerfuch  auf,  fich  toenigftenS  bie  ̂ rone  oon  Sd^ott^ 
lanb  gu  erwerben.  Äaum  aber  war  bie  5^iadhricht  oon 
feinen  9iüftungen  nad^  ®.  gelangt,  fo  ergriff  bie  9ie= 
gierung  energifche  ©egenmaßregeln;  %vw(»i)tn  wur^ 
ben  aufgeboten,  bie  |)abeaSforpuSafte  fufpenbiert, 
ein  ̂ reiS  oon  100,000  «Pfb.  Sterl.  auf  ben  ̂ opf  beS 
^rätenbenten  gefegt,  unb  fo  fam  eS,  baß,  noch  ehe 
berfelbe  an  ber  fchottifd^en^üfte  lanbete,  fein2lnhang 
fchon  gerftreut  war.  2tud^  alle  fpätern  ®rhebungS= 
oerfudhe  ber  ̂ afobiten,  bie  gum  ̂ eil  mit  auswärtiger 
Unterftü|ung  geplant  unb  ausgeführt  würben  (1717 
unb  1719),  f^eiterten,  ohne  ber  Sflegierung  ernftlid^e 
©efahr  gu  bereiten.  ®a  fid^  baS  Parlament  bei  ber 
Unterbrüd^ung  beS  2lufftanbeS  fehr  thätig  bewiefen 
hatte,  fo  würbe  burd^  bie  Septennial  bill  (1715)  bie 
®auer  feines  3JJanbatS  (wie  oller  gufünftigen  ̂ ar^ 
lamente)  oon  brei  auf  fieben  ̂ ahre  oerlängert.  §on= 
bei  unb  ©ewerbe  hoben  fid^  unter  ©eorgS  frieblid^er 
S^egierung  fehr  rafd^;  aber  in  gleichem  3J?aß  wuchs 
au^  bie  Sud^t,  fchnell  reid^  gu  werben,  ©ine  f^rucht 
biefeS  StrebenS  war  bie  berüd^tigte  Sübfeefompanie 
(1719),  bie  ber  D^egierung  3?orfchüffe  im  Setrag  oon 
faft  12  äRill.  ̂ fb.  Sterl.  machte,  unb  beren  2)ireftor 
33lount  in  ®nglanb  einen  ähnlichen  SpefulationS^ 
fd^winbel  h^roorrief  wie  Saw  in^-rantreid} ;  imSpät- 
herbft  1720  brad^  infolgebeffen  eine  furchtbare  ̂ rifiS 
aus,  eS  geigte  fich,  baß  bie  ̂ obberei  bis  in  bie  oor- 
nehmften  Greife  hiuein  33eteiligung  gefunben  hatte; 
^eitgenoffen  oerfichern,  ©nglanb  habe  burch  ben  %h 
tienfchwinbel  mehr  gelitten,  alS  eS  burd^  einen  ̂ rieg 
oon  gehn  fahren  hätte  leiben  !önnen.  Um  bieStaatS- 
f d^ulb,  bie  je^t  fchon  über  50  a«ill.  ̂ f b.  Sterl.  betrug, 
nad;  unb  nad^  abgutragen,  würbe  burd^  bie  §erab- 
fe^ung  beS  3^fi^fitßeS  oon  5  auf  4  ̂ rog.  ein  XiU 
gungSfonbS  gebilbet,  ber  gwar  wefentlich  bagu  beige; 
tragen  i)ai,  baS  2lnleihewefen  gu  orbnen  unb  ben 
öffentlichen  ̂ rebit  gu  fi^ern,  aber  nicht  immer  fei= 
ner  urfprünglichen  SSeftimmung  gemäß  oerwenbet worben  ift. 
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5cacf)bem  ©eorg  1. 22.  ̂ uni  1727  geftoröen,  folgte 
t^m  fein  <So^n  ©eorg  IL  (1727-60).  ©er  ̂ mint- 
fter  3f?obert  2Ba(pore,  ber  feit  1721  an  ber  ©pi^e 
ber  ©efd)äfte  ftanb  unb  auc^  unter  bem  neuen  ̂ önig 
btefe  ©tettung  Behielt,  raupte  öi§  1739  ben  ̂ rieben 
aufrecht  gu  er|atten.  SIB  aber  1740  ber  öfterreic^i^ 
fc^e  ®röfotge!rieg  auSörac^,  ergriff  ©eorg  IL,  ber 
für  (5).  vok  für  fein  ©rblanb  ̂ annoöer  bie  ̂ ragma? 
tifc^e  ©anftion  geroä^rleiftet  ̂ atte,  ju  gunften3}iaria 
3;^erefta§  bie  Sßaffen,  nac^bem  e§  fd^on  1739  au§ 
@rünben  ber  §anbel§?  unb  ̂ olonialpolitif  ju  einem 
Sruc^  jwifc^en  ®.  einerfeit§  unb  ben  bourbonifd^en 
SJiäc^ten,  {^^(^"^1^^^  Spanien,  anberfeit§  gefönt^ 
men  voav.  @eorg  fc^to^  ein  33ünbni§  mit  ben  $ßer* 
einigten  ̂ f^iebertanben,  lanhzU  1742  mit  16,000  ©ng^ 
ränbern  an  ber  nieberlänbifc^en  ̂ üfte,  gog,  burcf; 
16,000  Hannoveraner  foroie  burd^  ̂effifc^e  unb  öfter= 
reid^ifc^e  ̂ orp§  U§>  auf  me§r  al§  40,000  Tlann  oer^ 
ftärft,  bem  3Jiain  gu  unb  fc^tug  27.  ̂ uni  1743  Bei 
Dettingen  bie  j^rangofen  unter  bem  ̂ av\d)aU  3loaiU 
(e§,  iDorauf  biefelben  üBer  ben  3ll^ein  jurücEraid^en. 
dagegen  erlitt  11.  3Jlai  1745  ber  ̂ er^og  oon  ©um^ 
öerlanb  an  ber  ©pi^e  oon  Öfterreic^ern,  ©nglänbern 
unb  §oIIänbern  oon  ben  ̂ ^^^angofen  eine  Blutige  ̂ k- 
berlage  Bei  ̂ ^onteno^.  ̂ zx  ̂ otoniatfrieg  raar  üon 
feiten  ©ro^BritannienS  mit  ber  SßegnaBme  ̂ orto= 
6eIIo§  burcl  2lbmiral  SSernon  (3.  ̂^ej.  1739)  Begon^ 
nen  raorben.  2lBer  bie  raeitern  Unternef^mungen  ent= 
fprac^en  burd^au§mc|t  ben  Hoffnungen  berenglifc^en 
y^ation,  unb  bie  klagen  üBer  oernac^täffigten  <S(^u| 
be§  HanbeB  oerftärften  bie  Dppofition  im  Parlament, 
^u  metc^er  felBft  ber  ̂ rinj  oon  3BaIe§  geprte,  in 
bem  3RaB/  ba^  Sßalpole  im  ̂ ^eBruar  1742  feine  ©nt^ 
(affung  nehmen  mu^te.  Sorb  ©arteret  üBerna^m 
nun  bie  Seitung  ber  ©efc^äfte,  Beftätigte  aBer  bie 
meiften  ̂ oCfegen  SEßalpoleg,  bie  il^ren  ̂ ü^rer  im  (Stiche 
gelaffen  i)attzn,  in  t^ren  2imtern;  boc^  fanb  bie  fo 
Sufammengefe|te3^egierung,  in  fic^  felBft  uneinig,  im 
SSoIf  loenig  ©t)mpat^ie.  ®er  triebe  ju  33re§Iau, 
burc^  töetcfjen  ber  erfte  ©c^Iefifc^e  Ärieg  Beenbet  mar, 
fonnte  immerhin  al§>  ein  ©rfotg  ber^otitif  Sorb  (^ax' 
teret§  gelten;  e§  raar  aBer  ein  um  fo  größerer  TH^- 
erfolg  berfelBen,  ba^  ̂ riebric^  IL  oon  ̂ reu'^en  1744 
auf§  neue  bie  SBaffen  gegen  6fterreic|  ergriff.  2Ran 
raarf  ber  9iegierung  oor,  ba§  fte  ben  eigentlich  natio^ 
nalen  ̂ rieg  mit  ©panien  läffig  BetreiBe  unb  bagegen 
auf  bem  f^eftlanb  bie  Gräfte  ÖJroPritannien§  im  ̂ n= 
tereffe  be§  ̂ urfürftentum§  Hannooer  oergeube.  ̂ n; 
mitttn  bief  er  innern  Siff  erenjen  lanbete  ̂ arl  ©buarb, 
©o^n  bcS^^^rätenbenten  ^a^oBIIL,  nac^bemein  erfter 
^erfud^  1744  gefc^eitert  raar,  in  ©c^ottlanb  (^uli 
1745),  m^m  (SbinBurg,  brang  bann  in  ©nglanb  ein 
unb  mar  ®nbe  1745  Bereite  Bi§  in  bie  S^ä^e  xton  Son* 
bon  oorgerütft,  al§  er  oon  bem  au§  ben^fZieberlanben 
^erBetgerufenen  Herjog  t)on  gumBerlanb  27.  2lpril 
1746  Bei  ßulloben  gänjlid^  gefc^lagen  raarb  unb 
faum  ber  (Sefangenfc^aft  entging.  SSiele  feiner  2ln= 
länger  ftarBen  auf  bem  SSlutgerilft,  anbre  im  Werfer; 
bie  33efi|ungen  ber  fc^ottifc|en  ©rofien,  rcelc^e  an 
bem  2luf ftanb  teilgenommen  l^atten,  mürben  einge; 
sogen.  @§  mar  ber  le^te  ̂ ßerfuc^  ber  ©tuart§,  mit 
Bewaffneter  Hanb  i^re  9?eftauration  ju  erfämpfen; 
einige  ̂ a^re  fpäter  mürben  fie  au§  §ranfreid^  oer^ 
Bannt,  momit  ifire  ©d^ilber^eBungen  gegen  ba§§au§ 
Hannooer  i^r  ®nbe  erreichten. 

^nsmifc^en  mar  ba§  30^inifterium  Marteret  fd^on  im 
S)e5emBer  1744  an  bem  innern  ̂ i^MP^ift/  ̂ n  mel* 
c^em  e§  franfte,  gu  ©runbe  gegangen;  bie  neue  3ftes 
gierung,  meldte  burc^  ben  Herzog  oon  ̂ f^emcaftle 
geBilbet  mar,  unb  su  ber  auc^  Sebforb,  (SJrenoille 

unb  SOBilliam  ̂ itt,  ber  nad^malige  Sorb  S^at^am, 
gehörten,  ftellte  ben  ©runbfa^  auf,  fortan  nur  eng= 
lifd^e  ̂ olitif  ju  treiBen  unb  berfelBen  bie  ̂ annböer^ 
fc^en  ̂ntereffen  unterguorbnen;  in  biefemSinn  feilte 
fie  ben  ̂ rieg  gegen  §ran!reich  unb  (Spanien  fort. 
S^t  ©ee  mar  ©.  bur(5meg  glüälid^;  aBer  feine  feft= 
länbtfd^en  Slttiangen  ermiefen  fic^  al§  unjureic^enb, 
unb  auch  finanzielle  Sage  brängte  gu  ̂riebene^-- 
oerhanblungen.  ^m  2lachener  {^rieben  (18.  Dft. 
1748)  oerftanben  fid^  Beibe  Steile  jur  ̂ erauSgaBe  ber 
gemachten  ©roBerungen,  unb  @.  gemann  nur  einige 
Hanbel§oorteile  unb  bie  2lner!ennung  beg  ̂ au\i§> 
Hannooer  auf  bem  %^von  von  ©.;  aud^  mit  ̂ pankn 
marb  (1750)  triebe  gefct;loffen.  ®er  ©egenfa^  ̂ mU 
fc^en  ©.  unb  ̂ ranfreic^  BlieB  aBer  Befte^en;  nament^ 
lieh  üBer  bie  ©renjen  ber  Beiberfeitigen  J^olonien  in 
S'Zorbamerifa  tarn  e§  ju  Errungen,  bie  1755  ben  2öie= 
berauSBrud^  be§  ̂ ampfe§  ooraugfehen  liefen.  U\u 
ter  biefen  Umftänben  näherte  ftch  um  bie  beut^ 
fc^en  ©rBlanbe  beä  ̂ öntgg  gu  fd^ü^en,  ̂ ^reu^en,  unb 
fo  fiel  ber  1756  graif^en^.unb  ̂ ^ranfreid^  entBrannte 
©ee;  unb^olonialfrieg  mitbem©ieBeniährigen£rteg 
(f.  b.)  gufammen,  ben  ̂ riebrich  II.  für  bie  ©giftenj 
be§  preu^ifchen  ©taat§  führen  mu^e,  S)ie  erften 
Qahre  be§  ̂ rieg§  maren  für  ®nglanb  unglüdflich- 
^ie  englifd^en  Xvupißzn  in  2lmerifa,  welche  au§  Han^ 
nooeranern  unb  gefauften  §effen  Beftanben,  fonnten 
raenig  augrichten,  unb  in  ®uropa  mürbe  bie  ̂ nfel 
2Jlenorca  oon  bem  Herzog  oonS^ichelieu  eroBert,  mäh^ 
renb  §annooer  oon  franjofifchen  Xvup^zn  überflutet 
marb.  ®rft  alg  ̂ itt,  ber  1757  auf  einige  3JZonate 
au§  bem  Mnifterium  oerbrängt  mar,  mit  leitenber 
©teHung  mieber  in  bagfelBe  eintrat,  nahmen  bie  ©a^ 
chen  eine  günftigere  Söenbung.  S)ie  ©nglänber  er= 
oBerten  DueBec  18.  ©ept.  1759,  brängten  bie  f^ran= 
5ofen  nad^  aJiontreal  §urüc!,  jmangen  bieg  im  ©ep- 
temBer  1760  jur  Kapitulation  unb  Befe|ten  ganj 
Kanaba.  ©leichjeitig  mar  bie  ©nglifch-Dftinbifche 
Kompanie  üBerall  fiegreich;  1758  eroBerten  bie  @ng= 
länber  Kalfutta,  1759  ©urate;  1761  oerloren  bie 
«^rangofen  ̂ onbitfcherri  (15.  ̂ an.)  unb  Tlalji  (10. 
§eBr.),  unb  bamit  maren  fie  oollftänbig  aug  ̂ nbien 
oerbrängt.  2lud^  in®uroparaar3^ranfreidhmd^tglü^= 
lid^er.  ®ine  Sanbung  an  ber  irifchen  Küfte,  bie  mit 
Ungeheuern  Koften  oorBereitet  mürbe,  fchlug  gänglich 
fehl,  inbem  bie  S^ouloner  flotte  unter  bem  3lbmiral 
be  la  ©lue  1759  Bei  Kap  Sagog  unb  bie  SBrefter  beg 
2lbmiralg  ßonflang  in  bemfelBen  ̂ ahr  in  ber  tlut= 
BeronBai  gänglich  gefchlagen  mürbe. 

3^iach  bem  Xo'o  ©eorgg  IL  (25.  D!t.  1760)  folgte  fein 
®nfel  ©eorg  HL  (1760—1820).  SBenngleich  ptt 
anfangg  bem  ©influ^  beg  ©rafen  ̂ ute  (f.  b.)  auf  ben 
jungen  König  bie  Söage  hielt,  fo  fonnteerboch,  algfich 
©panien  1761  eng  mit  ̂ ranfreid^  oerBunben  hatte, 
benKönig  nicht  Beftimmen,  biefem  fofort  benKrieg  §u 
erklären,  unb  trat  beghalB  gurütf,  morauf  bie  2^orieg 
unter  SSute  bie  3^egierung  üBernahmen.  ̂ alb  barauf 
erfolgte  nichtgbeftoroemger  bieKrieggerflärung©pn= 
nieng  an®nglanb.  Se^tereg  Befolgte  je^t  ben  Kriegg- 
plan  beg  aBgetretenen^D'Jinifterg,  richtete  feine2lngriffe 
Befonberg  auf  bief  panif  chen  Seft|ungenin  Sßeftinbien 
unb  eroBerte  ̂ axtam  unb  SJianila.  S)ie  hierauf  oon 
^5ran!reich  ange!nüpften  ̂ riebengunterhanblungeu 
fanben  oon  feiten  beg  neuen  englifchen  KaBinettg  Be? 
reitmiHigeg  @ntgegen!ommen,  unb  fo  fam  3.  Tcov. 
1762  ber  ̂ räliminaroertrag  oon  ̂ ^ontaineBleau  unb 
10.  f^eBr.  1763  ber  ̂ rtebe  oon  ̂ arig  gu  ftanbe,  in 
bem  j^ranf reich  Ö^ng  Kanaba,  5^eufchottlanb,  ©ape 
SSreton,  bie  ̂ nfeln  ©renaba,  ©t.;$8incent,  Domi- 

nica unb  2;oBago  fomie  feine  Sefi^ungen  am  ©ene*. 
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gal,  ©paniett  ober  f^Ioriba  an  ©.antraten,  ©(eid^tüol^l 
wav  bie  Dppofition  im  Parlament,  ba  bie  ̂ Rational; 
jc^ulb  burc^  biefe  Kriege  auf  138  mUl  ̂ fb.  etert. 
angeroac^fen  nax,  mit  jenen  ©rrungenfc^aften  nocfj 
ni^t  aufrieben;  boc|  blieö  fte  in  ber  9}^inorität.  Sorb 
Sute  legte  graar  bie  ©teile  eineg  3J?ini[terpräflbenten, 
bie  ©eorge  (SJrenüilfe  (f.  b.  2)  übernahm,  nieber,  übte 
aber  immer  noch  bebeutenben  ®influ^  auf  ben  ̂ önig 
ttu§.  ®urc^  biefe  2(b^ängigfeit  von  bem  unbeliebten 
Sorb  S3ute  bü^te  (SJeorg  Ill.me^r  unb  mel^r  bie®unft 
be§  3?oHe§  ein.  ̂ ^gteic^  traten  bie  innern  Partei; 
ftreitigfeiten  ftärfer  ̂ eroor.  Sommer  offener  «erriet 
bie  3fiegierung,  beren  Seiter  feit  1765  ber  9)larquig 
von  S^otfing^am,  feit  1766  ber  ̂ erjog  von  ©rafton 
(f.  b.  2)  war,  bag  «Streben,  bie  HJiac^t  ber  £rone  sum 
5flac^teil  ber  befte^enben  SSerfaffung  ju  er^ö^en.  ©i; 
nen  lebhaften  2lu§bru(f  fanb  bie  oppofitionelle  <Stim= 
mung  in  ben  meifterl^aft  gefd^riebenen  ̂ uniuS; 
b riefen  (f.  b.),  bie,  1769—71  im  »Public  Adver- 
tiser«  üeröff entließt,  burc|  i^re  fd^arfen  3lngriffe  ge= 
gen  König,  9Jlinifter,  Parlament,  ®eri($t§pfe  ba§ 
größte  2luffe|en  machten.  ®in  Äonflift  ber  S^egie^ 
rung  mit  ber  Oftinbifd^en  Kompanie  enbete  1772  ba= 
mit,  baB  le^tere  einen  ̂ eil  i^reg  IXberfc^uffeg  an  bie 
©d^a^fammer  §u  gal^ten  oerfprad^  unb  fid^  ben  ©in* 
rid^tungen  fügte,  meldte  ba§  Parlament  gur  2lbftel= 
lung  ber  eingeriffenen  3rti|;bräuc^e  in  i^rer  SSerroal* 
tung  traf. 
SieBcitctt  ber  amcnfmtifi^cnunbfrönÄÖflfiäöcttOicöolutiott. 

2lu(^  bie  amerifanifd)en  Kolonien 
glaubte  man  ju  grö^ern  Seiftungen  l^erbei^iel^en  gu 
fönnen,  ba  bie  <Staat§fd§ulb  gerabe  burc^  ben  gu 
gunften  biefer  Kolonien  geführten  Krieg  bebeutenb 
uermel^rt  roorben  rcar  unb  e§  von  biefem  ©efid^tä^ 
punft  au§  nur  billig  erfc^ien,  roenn  bie  le|tern  einen 
S^eil  ber  Koften  ifirer  SSerjinfung  unb  S;ilgung  tru; 
gen.  ®a§  9)Jinifterium  ©renoille  fe|te  ba^er  1764 
im  Parlament  eine  93iK  burd^,  meiere  auf  einige  ̂ an-- belSartif el  in  Slmerif a  ©ingangSgölle  legte,  unb  führte 
burd^  ein  ®efe^  com  22.  Ttäx^  1765  in  ben  amerifa* 
nifcljen  Kolonien  eineStempelta^e  ein,  beren  ©rträge 
junäc^ft  bie  Koften  ber  amerifanifd^en  SSerraaltung 
bedien,  beren Überfd^üffe  aber  in  ben  englifd^enSd^al^ 
fliegen  follten.  ̂ Die  2(merifaner  fprac^en  jebod^  bem 
Parlament,  in  meld^em  fie  nid^t  üertreten  raaren,  ba§ 
Siecht  ab,  fie  gu  befteuern.  ©er  ©laube  an  i^r  gute§ 
3^ecl;t,  ba§  33en)u^tfein  ber  Kraft,  melcl^eg  fie  in  bem 
testen  Kriege  gewonnen  l^atten,  foraie  ber  t)on  ben 
S5ätern,  bie  um  i^rer  religiöfen  ober  politifc^en  Über; 
jeugung  millen  bie  ̂ eimat  oerlaffen  l)atUn,  ererbte 
©inn  für  Unabhängigkeit  erzeugten  in  ben  aimerifa^ 

nern  ein  ̂ o^eS  ©elbftgefü^l;  fie'unterfagten  bie  ®in* fu^r  üerjollbarer  Slrtifel  unb  raiberfeften  fidf;  ber 
(Stempeltage,  9}iinifterien  ©renoille,  S^oäing* 
i^am  unb  ©rafton  konnten  fiel;  infolgebeffen  nic^t 
lange  l)alten.  ̂ ie  BUm^pzUa^i  mürbe  gmar  1766  gu^ 
rütfgenommen;  aber  bie  prinzipiellen  ©egcnfä^e  blie; 
ben  barum  nid^t  minber  fd^arf ,  meil  man  in  ®.  an 
bem@runbfa^  feftj^ielt,  ba^  bem  Parlament ba§9iec|t 
aufteile,  ben  Kolonien  Steuern  aufjuerlegen.  3lu§bies 
fem  ©runb  fanb  auc^  ein  neuer  ̂ ßerfuc|,  einige  2lr- 
tifel,  mie  (S5la§,  Rapier,  2;i)ee  2c.,  mit  einem  ©infu^r^ 
soll  3u  belegen,  ben  ̂ eftigften  3ßiberftanb,  unb  ber= 
felbe  prte  felbft  bann  nic|t  auf,  al§  ba§  SJlinifterium 
?iortl)  1770  bie  5luf läge  auf  fämtlic^e  3lrti!el  gurütf; 
sog  unb  lebiglid^,  um  ba§  ̂ ßrinjip  gu  magren,  für 
ben  ̂ |ee  ben  geringen  ̂ oll  oon  4  ̂ ence  für  ba§ 
^funb  (in  ®.  betrug  bie  2tbgabe  ba§  ©reifad^e)  be^ 
ftel^en  lie^.  ̂ ngmifc^en  mar  bie  Erbitterung  ber 
Slmerifaner  gegen  ba§  2«utterlanb  fo  ̂od^  geftiegen, 

baf;  man  ju  35ofton  21.  ©eg.  1773  brei  Sc^iplabun^ 
gen  X^ee,  bie  in  ben  §afen  eingebracht  raerben  folls 
ten,  in  ba§  3Jleer  raarf.  ®ie  in  ®.  befd^loffenen  Straf = 
maßregeln  gegen  33ofton  fteigerten  bie  3lufregung, 
unb  im  folgenben  ̂ a^r  üerfammelte  fid)  in  ̂^)x^a'' 
belphia  ein  Kongreß  üon  3(bgeorbneten  fämtlic|er 
Kolonien,  melc^er  ben  Sefc^lu^  fa^te,  allen  §anbel§- 
oerke^r  mit  ©nglanb  abgubreclen.  3^ad^bem  hierauf 
©.  ben  Krieg  begonnen  hatte,  fprad^  ber  Kongreß 
4.  ̂ uli  1776  bie  Unabhängigfeit  ber  13  t)er  = 
einigten  Btaattn  au§. 

S)a§  Krieg§glüdf  mar  anfangt  bem  jungen  Staa= 
tenbunb  nid^t  günftig,  miemohlberfelbe  in  SBafhing^ 
ton  einen  au§ge§eidf)neten  ̂ elbherrn  befafe,  big  1778 
bie  franjöfifche  9tegierung  bie  Unabhängigkeit  ̂ Rorb^ 
amerifag  anerkannte  unb  bem  Kongreß  ihre  Unter= 
ftü|ung  juficherte.  S)iefem  33unbe  trat  im  folgenben 
^ahr  auch  Spanien  bei.  ®a  nun  ein  allgemeiner 
Seekrieg  ju  erwarten  ftanb,  fo  fchloffen,  burch  bie 
Kaiferin  Katharinall.  üeranla^t,  2)änemarf,  Schme= 
ben,  ba§  ©eutfche  S^eich,  9^capel  unb  ̂ ortugal  mit 
9luf;lanb  einen  bewaffneten  9^ieutralität§bunb ,  um 
ben  freien  ̂ anbel  biefer  Staaten  unb  ben  @runb= 
fa^,  baf;  bie  neutrale  ̂ ^^agge  ba§  unter  ihr  oerlabene 
®ut  bede,  gegen  ®.  nötigen  ̂ allg  mit  gewaffncter 
§anb  3U  fcbülen.  2ln  ̂ ollanb  erklärte  ©.  ben  Krieg, 
ehe  nod^  bie  ̂ erhanblungen  wegen  feines  ®intritt§ 
in  jenen  SBunb  beenbigt  waren.  Dbgleid^  ®.  in  bie- 

fem Krieg ,  in  weld^em  e§  alle  Seemäd^te  gegen  fid^ 
hotte,  aü^erorbentliche  Kräfte  entfaltete,  fo  fah  eS 
fid^  bod^  enblid^,  ba  feine  StaatSfd^ulb  in  wenig 
fahren  um  120  2Rill.  wu'(h§,  gum  ̂ rieben  genötigt, 
welcher  3.  Sept.  1783  ju  ̂ ari§  gefchloffen  würbe. 
^Die  Unabhängigkeit  ber  bereinigten  ̂ iaaUn  würbe 
baburd^  anerkannt;  Spanien  erhielt  ""^ 
9?lenorca,  ̂ rankreid^  S^obago,  Ste.^Sucie,  anfehn= 
liehe  ©iftrikte  in  Dftinbien,  ©oree  unb  bie  Unfein 
St.j^ierre  unb  Sfliquelon;  alg  eingige  ©ntfchäbi^ 
gung  erhielt  ®.  üon  §ollanb  S^egapatam.  tiefer 
§riebe  fanb  im  englif(|en  ̂ olt  unb  im  Parlament 
fo  heftigen  SBiberftanb,  ba§  ba§  ̂ ö^inifterium  Shel^ 
burne,  welche^  ihn  gefchloffen  h^tte,  abtreten  mu^te. 
2lber  ba§  neugebilbete  Koalition§kabinett  ^og  unb 
Sorb  ̂ Jorth  fah  fid^  gleid^fallS  genötigt,  ben  abgcs 
fd^loffenen  bertrag  gu  bestätigen. 

Xro^  biefer  fehr  beträd^tlid^en  berlufte  behaup= 
tete  feine  Übermacht  gur  Sef ,  unb  in  Dftinbien, 
wo  gleichseitig  mit  bem  amerikanifd^en  Krieg  heftige 
Kämpfe  ausgebrochen  waren,  erweiterte  e§  fogar 
fein  ©ebiet  burch  neue  Erwerbungen.  ®ie  ®rhebun= 
gen  ber  Slßarathenfürften  unb  beS  üon  Frankreich 
unterftü^ten  Sflabfd^a  §aiber  Slli  üon  3}laiffur  fowie 
feines  S^Jad^folgerS  S^ippu  Sahib  würben  glücklid> 
niebergefchlagen;  Stippu  Sahib  mu^te  1784  alle  ®r= 
oberungen  f)tvau^Qthtn  unb  ben  britifd^en  Kaufleu^ 
ten  freien  §anbel  geftatten.  tiefer  Krieg  hatte  bie 
Kompanie  fo  tief  in  Sd^ulben  geftürgt,  ba^  fie  ihren 
Verpflichtungen  gegen  bie  9iegierung  nicht  nad^^ 
kommen  konnte,  ©aher  fe|te  äßiHiam  ̂ itt  ber 
jüngere,  welcher  feit  1783  an  ber  Spi^e  beS  9Jli= 
nifteriumS  ftanb,  im  Parlament  eine  33ill  burd^,  nad^ 
welcher  über  bie  ̂ 5)irektoren  unb  Slktionäre  ber  (Be- 
fellfchaft  eine  von  ber  Slegierung  ernannte  3luffid^tS= 
behörbe  (board  of  control)  gefegt  warb,  ̂ nbeffen 
blieben  bie  SRi^räuche  in  ber  Verwaltung  ber  Korn* 
panie,  welche  f(^on  lange  oon  ben  9iebnern  berDppo* 
fition,  namentlid^  ̂ og  unb  burke,  im  Parlament  gur 
Sprache  gebrad^t  worben  waren,  meift  beftehen.  ̂ m 
%  1790  brach  gwifd^en  XiTpipu  Sahib  unb  ben  @ng* 
länbern  ein  neuer  Krieg  au§,  ber  oon  ben  ̂ elbherren 
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ber  ̂ om;>a]iie,  eornraaUiS  unb  2lßercromBt),  fo  qIM-- 
iid)  geführt  rcurbe,  ba^  jetier  fein  ̂ alöeg  Md)  aö- 
treten  unb  anfe^nlic^e  ̂ riegSfoften  ga^ren  muBte. 
(Strien  anbern@rfa|  für  bie  oerlornen  amerüfanif^en 
Kolonien  Boten  bie  burc^  ̂ ame§  ©oof  (f.  b.)  gemac^^ 
ten  ©ntbecfungen  in  SluflraHen,  roel^e  fpätev  gur 
2(n(egung  üon  ̂ ofonien  bafelBft  führten. 

SBä^renb  biefer  au^märttgen  Kriege  raar  ©.  auc^ 
im  ̂ nnern  nic^t  unöebeutenben  ©efa^ren  auSge? 
fe^t.  ̂ Dev  gtü^lic^e  Stufftanb  ber  norbamerüani^ 
fc^en  Kolonien  ern)e(fte  in  ̂ rtanb  äj^nlic^e  33eftre; 
Bungen,  Urlauber  forberten  junäc^ft  bie  ©elf): 
ftänbigfeit  i^re§  Parlaments,  ba§  fett  1719  bem 
englifcf;en  unterworfen  war,  unb  ̂ ^rei^eit  für  i^ren 
Öanbel,  bem  gur  Qzit  ber  S^uborg  ju  gunften  ®ngj 
Ianb§  läftige  ̂ efd^ränfungen  auferlegt  raaren.  ̂ ie 
SfJegierung  fa^  fic^  gejroungen,  1782  Beibe  ̂ orberun-- 
gen  3U  gewähren,  ba  40,000  Urlauber  unter  Sßaffen 
traten  unb  dnglanb  mit  einem  ©infaE  Bebro^ten; 
bie  ̂ anbersfperre  tourbe  Befeitigt  unb  ba§  irifc^e 
Parlament  bem  engtifd^en  eBenBürtig  gemad^t.  Se^ 
fonber§  gefährliche  Siütfrairfungen  auf  bie  Britifc^en 
Serljältniffe  aBer  |atte  berSluSBruc^  berfrangöfifclen 
3fier)olution.^ie§äupterberparlamentarifctjenDppos 
fition,  ̂ 0£  unb  B^^vihan,  ftanben  im  oertrauten 
Q]erfehr  mit  ßonborcet,  Sriffot  unb  anbern  2Rännern 
ber  toolutiorr,  gahlreic^e  bemofratifc^e  ̂ luB§  Bil; 
beten  fic^  in  Sonbon  unb  ben  Prouinjen,  unb  eine 
geräufchüoKe  Slgitation  für  parlamentSreform  unb 
allgemeines  Stimmrecht  raurbe  unterhalten.  3^  01^= 
gere  SluSfchreitungen  nun  aBer  bie  3^et)otution  in 
Paris  »erüBte,  befto  entfchiebenere  ©egner  berfelBen 
würben  in  fowoljl  bie  3:orieS  als  auch  «i«  2:eil 
ber  gemäßigtem  2Bhig§,  üor  allen  ber  größte  Siebner 
beS  UnterhaufeS,  ©bmunb  Surfe;  fie  Billigten  bie 
ftrengen  polizeilichen  9?Jaßregeln,  welche  bie  Siegie-- 
rung  gegen  bie  UmtrieBe  in  ®.  traf,  unb  brängten 
Pitt  3u  einem  2lufgeBen  feiner  Bisherigen  neutralen 
öaltung  ̂ ranfrei^  gegenüBer.  Pitt  gaB  biefcm 
2)rängen  erft  nach  ber  am  21.  ̂ an.  1793  oolläogenen 
Einrichtung  SubraigS  XVI.  nach;  brei  Süage  barauf 
ließ  er  ben  fran^öfifchen  ©efanbten  aufforbern,  Bin= 
nen  acht  2:agen  ©.  au  oerlaffen.  darauf  erflärte  ber 
franaöfifche  i^onoent  l.^eBr.  1793  an  @.unb  ̂ ollanb 
unb  7.  tfläx^  auch  an  Spanien  ben  ̂ riecj. 

©0  fam  eine  Koalition  gegen  ̂ ranfreid^  5U  ftanbe, 
raeld^er  bie  meiften  europäif^en  Staaten  angehörten. 
Soweit  biefer  ̂ rieg  ju  Sanbe  geführt  würbe,  BlieB 
granfreidh  burchauS  im  SSorteil:  §ollanb  warb  1795 
eroBertunbalS33atat)ifche3fiepuBliforganifiert;Preuj 
Ben  unb  Spanien  fchloffen  5.  Slpril  unb  22.  ̂ uli  1795 
ben  ruhmlofen  ̂ rieben  ju  Safel,  unb  Dfterreich  warb 
17.  Ott  1797  unter  Ungeheuern  3?erluften  gum  ̂ rie- 

ben üon  ©ampo  ̂ ^ormio  genötigt.  SBährenbbeffen 
aBer  Beherrfchtcn  bie  Griten  mit  ihren  ̂ Jlotten  alle 
ajJeere  unb  Behaupteten  fid^  üBeratt  alS  Sieger.  Vlad)-- 
bem  fie  unter  §oob  unb  §owe  eine  fransöfifche  flotte 
im  Ätelmeer  faft  oernichtet  hatten,  oertrieBen  fie 
bie  ̂ rangofen  in  Slmerifa  unb  2lfien,  mit  2luSnahme 
von  (5;at)enne  unb  einem  ̂ eil  oon  (^mxiam,  auS 
allen  ihren  Kolonien,  gerftörten  ben  §anbet  ber  ̂ ol^ 
länber  md)  beren  SünbniS  mit  ̂ ranfreich  unb  nah- 

men ihnen  gleichfalls  fämtliche  33eft^ungen  in  Dft-- 
inbien,  baS  ̂ ap  ber  ©uten  Hoffnung  fowie  3JJalaffa, 
©e^lon,  SlmBoina,  ̂ ^ernate  unb  anbre  ̂ nfeln  weg. 
S)er  Ärieg,  ben  1799  eine  neue  Koalition  ber  meiften 
europäischen  SJiächte,  mit  SluSnahme  Preußens,  gegen 
granfreich  eröffnete.  Begann  für  bie  SSerBünbeten 
glüdflich.  äöährenb  bie  frangöfifche  f^lotte,  auf  weis 
eher  Sonaparte  nach  2lgt)pten  üBergefe^t  war,  uon 
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ben  33riten  unter  S^elfon  Bei  2lBuHr  (f.  b.)  1.  9lug. 
1798  teils  jerftört,  teils  weggeführt  würbe,  trieBeu 
bie  Dfterreicher  bie  ̂ ranjofen  üBer  ben  ̂ f)c\n  gurüct* unb  eroBerten  in  SSerBinbung  mit  ben  3^uffen  Sta= 
lien.  2lBer  ©iferfucht  hinberte  bie  SSerBünbeten  an 
ber  SSerfolgung  ihreS  SiegS,  unb  ber  ruffifche  ̂ aifer 
Paul  trat  Balb  oon  ber  Koalition  gurüif  unb  fchloß 
fich  an  33onaparte  an.  ®a  fich  nun  auch  Öfterreich 
nach  ber  D^ieberlage  Bei  ̂ ohenlinben  gum  ̂ rieben 
oon  Süneoitle  9.  ̂ eBr.  1801  genötigt  fah  unb  Balb 
barauf  aud^  D^eapel,  Spanien  unb  Portugal  mit  ̂ ^ranf- 
reich  ̂ rieben  fchloffen,  fo  ftanb  (B.  wieberum  ganj 
allein  ̂ ranfreicl)  gegenüBer.  2lnbrc  Schwierigfeiten 
famen  hins«.  S)er  ̂ aifer  Paul  üon  Sfiußlanb,  ohne- 

hin gegen  @.  oerftimmt,  weil  baSfelBe  gögerte,  ihm 
bie  4.  Sept.  1800  eroBerte  ̂ nfel  aWalta  gu  üBerlaffen, 
erneuerte  gegenüBer  bem  oon  ®.  in  Slnfpruch  genom= 
menen  ̂ DurchfuchungSred^t  neutraler  Schiffe  ben  Be= 
reitS  im  amerifanifchen  ̂ rieg  erproBten  ̂ unb  ber 
3florbmächte  jur  2(ufrechthaltung  einer  Bewaffneten 
SfJeutralität  ̂ ur  See.  Schweben,  ̂ änemarf  unb 
Preußen  traten  Bei,  waS  alS  eine  i^riegSerflärung 
Betra^tete  unb  mit  einem  Singriff  auf  ̂ änemarf  er; 
wiberte,  ber  am  2. 3lpril  1801  ju  einer  ooßftänbigen 
D^ieberlage  ber  bänifchen  ̂ ^totte  burd^  S^elfon  oor 
j^openhagen  führte,  ©leid^wohl  machte  fich,  Befon= 
berS  burrf)  baS  2lnwad^fen  berStaatSfchulb,  biefchon 
Beinahe  500  mu.  Pfb.  Sterl.  Betrug,  baS  ̂ riebenS= 
BebürfniS  aud^  in  ®nglanb  allgemein  fühlBar.  Pitt 
trat  unter  biefen  Umftänben  im^eBruar  1801  surütf, 
unb  baS  3}iinifterium  3lbbington,  baS  ihm  folgte, 
fd^loß  im  SJiärj  1802  ben  fehr  ungünftigen  ̂ rieben 
oon  SlmienS,  worin  Ö.oerfprad^,  alle  feine  ®roBerun= 
gen  an  bie  ̂ ranjofen,  ̂ oHänber  unb  Spanter  3urüd"= jugeBen,  unb  für  feine  Ungeheuern  ̂ riegSfoften  unb 
feine  großen  (Srfolge  nichts  als  ©ei)lon  unb  S^rini^ 
bab  erhielt. 

äßährenb  ber  äußern  Kriege  hatte  ̂ .  wieberum  in 
Urlaub  einen  fehr  Bebenf liehen  Äonflilt  ju  Beftehen 
gehaBt.  Schon  1791  hatte  fich  h^er  unter  ben  @inwir= 
fungen  ber  franjöfifchen  Umwälaung  ein  33unb  ber 
oereinigten^rlänber  (United  Irishmen)  geBilbet, 
ber  im  geheimen  mit  ̂ ranfreich  in  3?erBinbung  ge= 
treten  war.  @S  half  wenig,  baß  bie  cnglifche  9iegie= 
rung  burch  ein©efe4  üom  20.  Tläx^  1798  ben  irif(|en 
^atholifen  ben  Eintritt  in  bie  3?Jili3  unb  baS  aftioe 
äßahlrecht  gewährte;  bie  brohenbe  Haltung  beS  33un= 
beS  bauerte  fort.  2ludh  bie  ©ewaltmaßregeln,  ju 
benen  bie  Siegierung  nun  fchritt,  hinberten  feine  SiluSs 
behnung  nicht.  1796  jählte  er  fd^on  100,000  ̂ ITcit-' 
glieber,  bie  ganj  militärifch  organifiert  waren,  ©ine 
im  ©e^emBer  1796  oon  ben  ̂ ^ranjofen  unter  ̂ oche 
in  Urlaub  oerfuchte  Sanbung  fcheiterte  gwar,  aBer  im 
i^rühiahr  1798  Brach  in  ben  nörblichen  ©raffchafteu 
ein  förmlicher  2lufftanb  auS,  ber  bie  SoSreißung  oon 
©nglanb  Bejwecfte  unb  erft  nad^  mehreren  3)Jonaten 
graufamfter  kämpfe  niebergefchlagen  würbe.  Um 
biefe  3lufftänbe  für  bie  '^olQi  ju  Befeitigen,  würbe 
1800  auf  einen  S3efchluß  ber  Beiben  Parlamente  ̂ r^ 
lanb  mit®nglanb  auch  ber^orm  nach  ganj  oereinigt. 
22  irifche  SorbS  tvattn  in  baSBritifche  DBerhauS  unb 
100  deputierte  inS  Unterhaus ;  §anbel  unb  SSerfehr 
waren  gwifchen  Beiben  Säubern  frei,  bie  polittfchen 
Siedete  gleich,  ̂ nbeffen  hatten  baoon  nur  bie  irifcöen 
Proteftanten  $8orteil;  bie  ̂ atholifen,  fieBen  2lchtel 
ber  33eoölferung,  waren  burch  ben  Xefteib  oon  bem 
©intritt  inS  Parlament  unb  oon  jebem  öffentlichen 
2lmt  nach  wie  oor  auSgefchloffen. 

®er  triebe  mit  ̂ ranfreidf;  war  nicht  oon  langer 
S)auer.  ̂ aum  war  er  gefchloffen,  fo  tauchten  üBerall 
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neue  ©treitpunfte  auf.  Sßä^renb  S^apoleon  ficEj  ei- 
rjenmäc^tige  (Eingriffe  in  bie  35err)ältniffe  ̂ talien§, 
ber  ©c^iuetj  unb  §oIfnnb§  ertaubte,  gtaubteauc^  bie 
britifc^e  3?egierung  fid^  mit  ber  ©rfüKung  ber  ̂ vk-- 
ben§bebingungen  «irf)t  Beeilen  ju  foEen,  lie^  lueber 
ba§  Äap  ber  ©uten  Hoffnung  ben  ̂ oKänbern  nod) 
©oree  ben  ̂ ^ranjojen  übergeben,  räumte  and)  vox= 
läufig  rceber  9[Ralta  noc^  2i[gt)|)ten.  ̂ ad)  fd^arfen  bi* 
^(omatifc^en  (Erörterungen,. pben  unb  brüBen,  in= 
folge  bereu®.  ba§  ̂ ap  unb  2Igt)pten  räumte,  bagegen 
Tlalta  fortbauernb  Befe^t  l^ielt,  fam  e§  enblicf)  gum 
^rucl^:aml8.a)^ail803  erflärtebieBritifc^eSiegierung 
ben  ̂ rieg.  2)ie  Sage  be§  9JJinifterium§  Slbbington 
war  baburc^  unljaltBar  geworben;  ̂ itt  trat  15.  ajiai 
1804  mieber  an  bie  ©pi^e  ber  ©efd^äfte.  Brachte  1805 
eine  britte Koalition  gegen  J-ranfreid^  ju  ftanbe, 
bereu  aJtitgHeber  S'iu^tanb,  Dfterreic^  unb  ©c^rae; 
ben  roaren,  unb  teilte  mit  nollen  §änben  ©uBfibten^ 
gelber  au§,  um  feine  SSerBünbetensurnad^brüd^lic^ften 
Kriegführung  in  ben  ©taub  §u  fe^en.  ̂ ennod^  na|m 
biefer  britte  ̂ oalitionSfrieg  einen  ähnlichen  Verlauf 
löie  bie  Beiben  t)orl^ergel^enben.  äöä|renb  bie  ̂ Ber^ 
Bünbeten  auf  bem  ̂ eftlanb  aBermal§  ben  fürjern 
sogen,  erfod^ten  bie  ©nglänber  gur  ©ee  bie  glänjenbs 
ften  ©iege.  ©ie  nahmen  ben  ̂ rangofen  ©te.jSucie, 
Tobago,  ©t.^^ierre  unb  3}tiquelon  in  Slmerifa  fomie 
©ore'e  an  ber  afrifanifc^en  5^üfte  meg  unb  uernid;-- teten  bie  ju  ©roBerung  uon  ©an  Domingo  Beftimmte 
flotte.  33on  ben  l^ollänbif(^en  Kolonien  eroberten 
fie  ̂ emerara,  ©ffequiBo,  ̂ BerBice  unb  ©urinam,  fpä= 
ter  aud)  ba§  J?ap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  (Suraffao. 
^ie  ̂ ßerfud^e  frangöfifd^er  SlnfüEirer,  bie  §inbu  ge^ 
gen  bie  (Snglänber  aufguraiegeln,  fülirten  nur  gur 
^ergrö^erungber^errfd^aftbeVle^tern.  S3eoor Öfter-- 
reich  "och  ber  ©c^lad^t  uon  2lufterli|  §um  ̂ repurger 
^rieben  genötigt  mürbe,  fc^lug  9^elfon  bie  fransöfifc^e 
flotte  Bei  ̂ rafalgar  (21.  Dtt  1805),  unb  3)ucfn)orth 
unb  parren  »erntd^teten  im  folgenden  ̂ af)v  bie  le|; 
ten  ÜBerrefte  ber  neugefd^affenen  fransöfifc^en  Tla- 
rine.  ©d)on  1803  hatte  ̂ fJapoleon  ̂ annooer  al§  33e= 
fii^tum  be§  Königs  non  ©.  Befe^t  unb  baSfelBe  1805 
an  ̂ reu^en  üBerlaffen,  n)a§  1806  @.  auch  ̂ i"^" 
Ärieg  tuit  le^term  üermidfelte.  ptt§  Xoh  (23.  ̂ an. 
1806)  brad^te  %o]c  unb  2lbbington  mieberum  in§  Ba- 
Binett,  uub  bie§  knüpfte  nun  ̂ rieben^nerhanblungen 
mit  ̂ ran^reich  an;  boch  fcheiterten  biefelBen  nach 
^^oj'  Xoh  (13.  ©ept.)  mieber.  9lapoleon  hattein bief en Unterhanblungen  ©.  ̂ annooer  mieber  angeboten, 
unb  ?preu^en,  ohnehin  üielfach  t)erle|t,  lie^  fich  be§; 
halb  um  fo  leidster  au  einer  2lllianä  mit  Dtuf  lanb  unb 
(3.  beftimmen. 

infolge  be§  ̂ ilfiter  f^riebenS  (9.  ̂uli  1807)  \ian'i) (3.  iebo§  mieber  allein  gegen  ̂ ranfreid^  auf  bem 
.^ampfpla^.  2lBer  oBgletch  eine  Unternehmung  ̂ Sud= 
n)orth§  gegen  bie  Pforte  in  ber^auptfache  mi^glüdte 
unb  Slleganbria,  welche^  furj  uorher  uon  englifchen 
3:;ruppen  befe^t  mar,  nach  bem  gegen  bie  S^ürfen  t)er= 
lornen  (SJefed^t  t)on  3^ofette  geräumt  merben  mu^e, 
fo  bachten  bod^  bie  33rtten  je|t  weniger  al§  je  an 
fyrieben.  ®a§  aJiinifterium  (lirent)illes2lbbingtons 
^o£  machte  bem  Kabinett  ̂ ortlanb  ̂ la|,  beffen 
©eele  ber  ©taatgfefretär  @eorge©anning  (f.  b.)  mar, 
ber,  ein  ©c^üler  ̂ itt§,  ganj  ben  politif^en  ©runb^ 
fä|en  biefe§  großen  ©taat§manne§  hw^i^iö^e.  S^apo-- 
leon  hatte  fchon  21. 9^oü.  1806  t)on33erlin  au§  gegen 

(gnglanb  ein  33lodabebefret  erlaffen,  morin  ev'alhn ^awM  unb  SSerfehr  mit  ben  93ritifchen  ̂ nfeln  ftreng 
unterfagte  unb  alle  au§(5J.  unb  feinen  Kolonien  ftam^ 
menben  Söaren  ober  au§  benf  elBen  f  ommenben  ©chiffe 
für  gute  ̂ rife  erhärte.  m§>  (3.  mit  Siepreffalien  ant= 

mortete,  üerfchärfte  er  biefe  a)Ja|regeln  mehr  unb 
mehr  unb  Bilbete  fie  ju  einem  förmlichen  ©^ftent, 
ber  fogen,  tontinentalfperre,  au§,  burtf; meiere 
er  bem  §anbel  uon  (3.  einen  töblid^en  ©chlag  ju  t)er= 
fe|en  mähnte.  ̂ nbeffen  traf  91apoleon,  oBgleid^  er 
auch  ̂ reu^en  unb  9^uPanb  pr  Slnerfennung  feiner 
Setoe,  bie  1810  nod^  mehr  cerfd^ärft  mürben,  be^ 
mog,  weniger  ©.  al§>  bie  üon  ihm  abhängigen  ̂ on= 
tinentallänber.  (3.  entfd^äbigte  fid)  burd^  einen  grof5= 
artigen  ©chmuggelhanbel  unb  burch  bie  Sßegnahme 
aller  ©chiffe,  bie  ben  aJiäd)ten  gehörten,  meldte  bem 
5'^apoleonifdjen  ©riftem  Beigetreten  roaren.  2ll§  ̂ S)ä= 
nemarf  ba§  2lnfinnen  gurüdmieg,  mit  @.  ein  ̂ ünb-- 
ni§  5U  fd)lieBen  unb  feine  anfehnliche  flotte,  um  fie 
nidjt  in  ̂^ranfreich§  §änbe  fallen  ju  laffen,  in  einen 
berenglifdien^äfen  ju  führen,  erfchienl807ohnet)or= 
hergegangene  i^rieggerflärung  eine  euglifd^e  ̂ -lotte 
cor  Kopenhagen  unb  smang  bie  ©tabt  burch  ein  uier^ 
tägigeg  ̂ omBarbement  jur Kapitulation,  ber  gufolge 
bie  gange  bänifche  ̂ -totte  (18  Sinienf chiffe,  15  ̂fe-- 
gatten,  6  ̂rigg§  unb  25  Kanonenboote)  ben®nglän= 
bem  ausgeliefert  mürbe.  ®iefe§  oölferrechtömibrige 
$8erfahren  (ber  bänifche  König  mar  bi§  jel^t  neutral 
geblieben)  Bemog  ̂ 5)änemarf,  fogleid^  an  ©nglanb 
ben  Krieg  su  er!lären  unb  fid^  auf§  engfte  an  ̂ 5ranf= 
reich  an jüfd; liefen;  ba§felBethat  D^u^lanb.  ©ie^riten 
beantworteten  bie  boppelte  Kriegserklärung  mit  ber 
Sßegnahme  ber  bänifdien  Kolonien  ©t.  %i)oma§>  unb 
©te.:(£roij  (^e5emBerl807)  unb  einer  im  §afent)on 
Siffabon  liegenben  ruffifdjen  flotte,  fanbtenaud^ben 
©paniern  unb  ̂ ortugiefen,  meldte  1808  gegen  bie 
frangöfifd^e^wingherrfd^aftaufgeftanben  waren,  eine 
anfehnliche  Tlad)t  unter  Slrthur  äBelleSlei;,  bem  nach^ 
herigen  ̂ erjog  üonSßellington,  unb  SJioore  5U  §ilfe. 
DBgleid^  fich  englifchen  ̂ eere  im  folgenben  3ahi" nach  Portugal  gurüdgiehen  mußten,  fo  hatten  fie  bodj 
burd;  bie  ©iege  üon  ©oruna  unb^^alaoera  bargethan, 
ba&  fie  auch  Sanbe  im  ftanbe  feien,  ben  ̂ -rau; 
gofen  bie  ©pi^e  gu  Bieten.  ̂ Die  Britifchen  ©djiffe  Be= 
herrfchten  alle  SJleere  unb  uerforgten  nicht  nur  alle 
2öeltteile  mit  Kolonialwaren,  fonbern  nahmen  aud} 
ihren  g^einben  bie  legten  überfeeifchen  $8efi|ungen 
ab:  1809  (Sat)enne,  5[)Zartinique,  ©an  Domingo  unb 
einen  ̂ eil  ber  ̂ onifd^en  ̂ nfeln,  1810  ©uabeloupe, 
©t.-9[Rartin,©t.:®uftache,^ourbonunb;j3lebej^'rance unb  1811  Sataoia. 

^a§>  9[Rinifterium  ging  nad)  ̂ ortlanbS  3:^obe  (®e= 
jember  1809)  auf  ̂ erceoal  unb  nad^  beffen  ®rmor= 
bung  i^ai  1812)  auf  Sorb  Sinerpool  über.  SlBer 

bie  "^ringipien  ber  Britifchen  ̂ olitif  erlitten  feine SSeränberung,  felBft  bann  nicht,  alS,  nachbem 
(SJeorg  III.  1810  in  unheilbare  (SJeifteSfranfheit  »er-- 
fallen  war,  vom  Parlament  10.  ̂ an.  1811  bie  9t e; 
gentfchaft  unb  5.  ̂ ebr.  1812  bie  üolle  f'önigliche ©ewalt  an  ben  ̂ rin^enüonäßaleS  übertragen  würbe. 
Um  biefelbe  ̂ ^it,  in  weld^er  3^apoleon  ben  f^elbjug 
nad^  S^u^anb  vorbereitete,  geriet  @.  mit  ben  norb; 
amerif anifchen  gretftaaten  in  eineuKrieg,  weil 
biefe  ihm  ba§  ̂ I)urd^fuchung§recht  neutraler  ©chiffe 
nicht  gugeftehen  wollten.  ®ie  Griten  blieben  überall 
fiegreich,  fchlugen  bie  amerifanifd^en  2Jiili3en  in  zahl- 

reichen ®ef echten,  gerftörten  2ßaf hington  24.  2lug. 
1813  unb  behaupteten  auch^  gur  ©ee  burd^auS  bie 
Dberhanb.  ©o  fahen  fich  bie  bereinigten  ©taaten 
3um  3lBfchlu§  be§  ̂ riebenS  oon  ©ent(24.^Dej.  1814) 
genötigt,  in  welchem  fie  ben33riten  ba§  bisher  geübte 
^echt  gegen  bie  neutralen  ©chiffe  gugeftanbenunbauf 
bie  Teilnahme  am  oftinbifd;en  §anbel  oergichteten. 

3ßährenbbeffen  waren  in  (Suropa  bie  wichtigften 
(Sntfcheibungen  gefallen.  ©oBalb  (B.  bie  swifdjen 
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^ranfreic^  xmb  9iuBfanb  eingetretene  @|)anming  öe- 
tnerft  ̂ atte,  fc^loB  e§  mit  ̂ aifev  Slteganber  I.  einen 
SSertrag,  burc^  roerc^en  9iu^ranb  üon  bem  ̂ onti^ 
nentalft)ftem  gurüötrat  unb  ben  englifd^en  ©tf)iffen 
feine  ̂ äfen  raieber  öffnete  (^uli  1812).  9Zac^  bem 
9iü^3uc;  9^apoIeon§  au§  S^u^Ianb  fc^Io|  (15.  15.  ̂ an. 
1813  mit  3f?u§ranb,  Balb  aud^  mit^reu^en,  ©c^roeben 
unb  Öfterreic^  S^erträge,  benen  gemä^  e§  öei^nfS  be§ 
Kriegs  gegen  ̂ ^ranfreicö  an  jene  aj?äd;te  bi§  §um  Wlai 
1814:  7,300,000  ̂ fb.  ©terl.  gapte;  3iiSfeic|  »er-- 
ftär!te  e§  feine  eigne  STrmee  in  <BTffankn  ßebeutenb. 
^od)  Beüor  bie  SSerbünbeten  in  ber  SSötferfc^ra^t  bei 
Seipäig  fiegten,  erfod^t  SBellington  21.  Quni  ben 
glänjenben  ©ieg  Bei  SSittoria,  sraang  bie  f^ranjofen, 
Spanien  su  räumen,  folgte  t^nen  im  Df tober  über 
bie  ̂ tirenäen  unb  befe^te  Sorbeau£.  SOtit  ber  3fie; 
ftauration  ber  S3ourbonen  in  ̂^^ranfreic^  mar  ba§  S^^^ 
erreid^t,  melc^e§  von  ©.  feit  1793  mit  unerfc^ütter= 
lieber  ̂ eftigfeit  üerfofgt  morben  mar.  SBaren  ju  bie= 
fem  ßmd  von  @.  ungeE)eure  Opfer  gebracht  morben, 
fo  maren  bocf)  auc|  bie  Vorteile,  roet^e  e§  burc^  ben 
^rieben§fci§Iu^  gercann,  nid^t  weniger  bebeutenb. 
S)urd^  ben  erften  ̂ arifer  ̂ rieben  (30. SJlai  1814) 
crl^ielt  ®.  aJ^alta,  Xobago,  ©te.-Sucie,  ̂ [e  be  ̂ rance 
unb  bie  ©efcf;ellen  üon  ̂ ranfreic^,  ha§>  Äap  ber  (3u- 
ten  Hoffnung,  ©emerara,  (Sffequibo,  33erbice  unb 
©etjlon  von  ̂ oITanb,  ̂ efgofanb  von  ̂ änemarf ;  ber 
graeite  ̂ artfer  triebe  (20.  ̂f^oo.  1815)  fügte  bie= 
fen  ©rmerbungen  noc^  ba§  ̂ roteftorat  über  bie  ̂ 0= 
nifd^en  ̂ nfern  bei.  2luc^  an  bem  furzen,  burd^  9^apo-- 
Ieon§  diMU^)V  von  ®lba  fieroorgerufenen  %elh^u% 
von  1815  nal^m  ©.  Stnteil  unb  erforfjt  mit  $reu|en 
ben  ©ieg  oon  Sßaterloo  (18.  ̂ uni).  ®er  ̂ eiligen 
SlHianj  trat  e§  nic^t  bei. 
UatfioliUncman^ipation  u,  ̂ ParlantcntSrcf or m  (1815  32). 

Obgleich  ©.  ben  langen  5^ampf  fiegreic^  beftanben 
fjatte  unb  unbeftritten  bie  ̂ errfc^aft  aur  «See  befa^, 
obgleich  feine  ̂ nbuftrie  in§>  Unglaubliche  geftiegen 
unb  ber  3)?arft  für  ben  2lbfa^  feiner  ̂ robufte  fe^r 
bebeutenb  erweitert  raorben,  obgleich  ber  S^ationat- 
reid^tum  au^erorbentlid^  gemac^fen  mar,  fo  franfte 
bennoc^  ba§  innere  Seben  be§  ̂ iaat^  an  fc^meren 
(Sebretf^en.  Um  bie  S^n^tn  für  bie  ©taatgfd^ulb,  bie 
auf  faft  800  MiU.  ̂ fb.  ©terl.  angemac^fen  mar,  ju 
befc^affen,  mußten  bie©teuern  auf  ©runbbeft^,  §an= 
hzUaüiM  unb  Lebensmittel  erbost  roerben,  unb 
biefe  lafteten  mit  gang  befonberer  ©c^roere  auf  bem 
immer  me^r  sufammenfd^melgenben  ©tanbe  ber  fteis 
nern  @runbbefi|er  unb  ©eraerbtreibenben,  mä^renb 
bie  3^1)1  ber  befi|lofen  ̂ abrifarbeiter  unb  ̂ roleta= 
rier  immer  größer  marb.  ®ine  natürliche  ̂ otge  ba; 
t)on mar,  ba^  bie  reoolutionären  ^been,  bie  nun  einmal 
feit  ber  fransöftfchen  Ummälgung  nic^t  roieber  au§ 
ber  SiBelt  §u  fc^affen  raaren,  immer  me^r  2lnpnger 
fanben.  S)ie  engltfc^e  SSerfaffung  brachte  e§  mit  fic^, 
baB  bie  niebern  klaffen  von  ben  etgentlid^en  poli= 
tifd^en  Oxec^ten,  inSbefonbere  bem  SBa^lrecht,  fo  gut 
raie  gans  auSgefc^loffen  raaren.  könnten  fie  biefe 
erringen,  meinten  fie,  raürbe  aud^  t^rer  gebrühten 
materiellen  Sage  Slb^ilfe  raerben.  (So  raarb  ber  !ftuf 
nach  ̂ arlament§reform,  iä^rlid^en  Parlamenten, 
gleichem  SBahlrecht  immer  lauter;  hier  unb  ba,  ̂ . 
in  ailianchefter  im  Sluguft  1819,  tarn  e§  §u  offenen 
Slufftänben,  bereu  bie  3fiegierung  graar  burch  3Baffens 
geraalt  §err  raurbe,  bereu  Duelle  fie  aber  buri^  2luf- 
hebungber§abea§forpu§a!te,$8efchränfung  ber  treffe 
unb  SSerbote  »on  SSerfammlungen  üergeblid^  3U  t)er= 
[topfen  fuchte. 

9lach  bem  ̂ ob  @eorg§  III.  (29.  ̂ an.  1820)  über^ 
nal)m  ©eorg  IV.  in  eignem  Sfiamen  bie  9?egierung. 

Sei  bem  Solf  unbeliebt,  ba  er  bie  liberalen  ©runb-- 
fä|e,  raelche  er  früher  begünftigt  hatte,  je^t  t)erleug= 
nete,  fteigertc  er  nodö  bie  Ungufriebenheit  ber  S^iation 
bur^  ben  anftö^igen  ©cheibungSproge^,  ben  er  1821 
gegen  feine  ©emahlin  Caroline  von  SBraunfchraeig 
bei  bem  Parlament  anhängig  machte.  @r  50g  ftch 
baher  in  ber  f^olge  mehr  unb  mehr  pvM,  unb  ber 
perfönliche  ®influ^  be§  ̂ önig§  auf  bie  ©efd^äfte  trat 
raeit  raeniger  heroor,  al§  ba§  unter  feinen  $ßorgän= 
gern  gefchehen  mar.  Sorb  ©aftlereagh,  raelcher  unter 
bem  ̂ remierminifter  Sitjerpool  ben  auSraärtigen 
3lngelegenheiten  oorftanb,  hu^^iQte  in  ber  äußern 
^olttif  ganj  ben  ftabilen  @runbfä|en  ber  ̂ eiligen 
Slllianj,  5Reue§  Seben  fam  erft  in  bie  «Staatgcer^ 
raaltung,  al§  im  (September  1822  nad^  ®aftlereagl}§ 
Selbftmorb  ©eorge  ©anning  an  beffen  Stelle  trat. 

®anning  oerlie^  fogleich  bie  ̂ olitif'  be§  ̂ eftlanbeS unb  näherte  fi§  ben  ©runbfä^en  ber  3Bht9§-  ®^ 
erflärte  fich  auf  bem  ̂ ongre^  üon  SBerona  gegen  bie 
^nteroention  in  Spanien  unb  Portugal,  erfannte 
bie  Selbftänbigleit  ber  fübamerifanifchen  Kolonien 
an,  raelche  fid^  vom  3[Rutterlanb  loSgeriffen  hatten, 
unb  beraog  Portugal,  aud^  bie  Unabhängigfeit  Sra; 
filien§  §u3ugeftehen.  9^och  größeres  Serbienfterraarb 
er  fid^  um  bie  j^reiheit  ®ried^enlanb§,  al§  er  nach 
Sioerpool§  ̂ ob  (3lpril  1827)  aB  Premier  mit  ber 
SBilbung  eine§  neuen  9Jlinifterium§  beauftragt  raurbe, 
in  ba§  bie  Häupter  ber  3Bigh§,  unter  anbern  Sorb 
San§borane,  eintraten,  unb  ba§  fich  aud^  be§  SSet^ 
ftanbe§  be§  mutmaßlichen  S^hi^onerben,  be§  ̂ erjogS 
oon  ©larence,  üerfi^ert  hatte.  ®.  raar  in  betreff  ber 
griechifchen  2lngelegenheit  mit  3^ußlanb  in  ein  S3ünb  = 
ni^  getreten;  ©anning  §og  noch  ̂ ranfreich  ̂ )in^n  unb 
brachte  6.  ̂ uli  1827  einen  Vertrag  biefer  brei  Sl^iäd^te 
3u  gunften  ber  Unabhängigfeit  @riechenlanb§  gu 
ftanbe.  Sd^lad^t  von  9ftaüarino  (27.  Oft.  1827), 
in  raeldOer  bie  üereinigten  ©efdjroaber  ber  SSerbün^ 
beten  bie  türfifche  glotteoernichteten,  grünbete  ®rie= 
chenlanb§  Selbftänbigfeit  unb  erregte  in  ®uropa 
außerorbentlichen  ^ubel.  äßie  in  ber  äußern,  fo 
hulbigte  (Sanning  auch  innern  ̂ olitif  freifin^ 
nigen  2lnfichten.  ̂ m  %  1826  beraog  er  ba§  ̂ ar-- lament  jur  Einnahme  einer  33ill,  burch  raeld^e  ba§ 
SJiinifterium  ermäd^tigt  raurbe,  in  außerorbentlid^en 
fällen  ju  gunften  ber  ärm.ern  klaffen  bie  verbotene 
©infuhr  üon  betreibe  gegen  einen  mäßigen  30II  gu 
geftatten.  2)ie  ©manjipcition  ber  ̂ atholifen,  gu  be= 
ren  gunften  (Sanning  fchon  1824  einen  ©efe^oor- 
fd^lag  an  ba§  Parlament  hatte  ergehen  laffen,  erlebte 
er  nid^t  mehr;  er  erlag  ben  übergroßen  geiftigen 
Slnftrengungen  8.  3lug.  1827. 

ber  furjen  ̂ erraaltung  be§  Sorb§  ©oberich, 
ben  3ß^^i^ürfniffe  jraifd^en  ben  3)litgliebern  fetneS 
Kabinetts  fd^on  im  Januar  1828  jum  Mdtritt 
nötigten,  brachten  bie  Xovk§>  ein  ̂ ITcinifterium  un= 
tcr  bem  ̂ erjog  oon  Söellington  ju  ftanbe,  beffen 
herüorragenbfte  3?Jitglieber  außer  bem  Premier  :Borb 
®llenboröugh,  Sorb  Stinbhurft,  Sir  Stöbert  ̂ eel  unb 
©raf  2lberbeen  raaren.  3)Zerfraürbigerraeife  raar  ge- 
rabe  bie§  ̂ ahimit  beftimmt,  bie  ©mangipation  ber 
^atholifen  burch§uführen,  raelche  üon  freifinnigen 
3Jiiniftern  bi^h^^^  uergeblid^  angeftrebt  raorben  raar. 
Urlaub  hatte  feiner  ̂ zxt  bie  33erufung  ®anningg  gum 
$räfibenten  be§  Kabinetts  mit  ̂ ubel  begrüßt,  raeile§ 
üon  ihm  bieSlufhebung  berSl^eftafte  erraartete,  raeldje 
alle  ̂ atholifen  vom  Eintritt  in  ba§  Parlament  aus= 
fchloß.  Sobalb  nach  feinem  3:;obe  bie9^achricht  oon  ber 
®infe|ung  eine§  50linifterium§  äßellington  nad^  ̂ r-- 
lanb  gelangte,  entftanb  bort  bie  größte  2lufregung. 
©ine  fatholifdje  Slffociation  trat  in§  Seben,  bie  fid; 
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ü6er  ba§  ganjc  Sanb  üer6reitetc  unb  firf)  ber  9?egterung 
fo  bro^enb  gegenüöerftellte,  ba^  SBeUiiigton  !einen 
anbern  2iu§tt)eg  fal^,  a(§  ben  ̂ rlärtbern  1828  einen 
X^il  i^rer  ̂ orberungen  geraderen,  hiermit  nic^t 
aufrieben,  fteffte  fid;  D'©onne(I  (f.b.),  ber  gro^e 
Slgitator  ̂ rtanbg,  an  bie  ©pi|e  feiner  ©laubenä^ 
genoffen,  erj)ielt,  mit  ben  ̂ rieftern  »erbunben,  ba§ 
'Mi  in  heftiger  Slufregung,  Ue^  fid^  von  ber  @rQf= 
fc^aft  ©lare  in  ba§  Parlament  wählen  unb  erhärte, 
ba^  er  tro^  ber  S^eftafte  feinen  ̂ la|  im  Unterhaus 
einnehmen  roerbe.  ̂ Dem  am  5.  ̂ e6r.  1829  wieber  iu-- 
fammengetretenen  ^arfament  legte  barauf  bie  Die; 
gierung  5.  Tläv^  eine  33il(  oor,  bie  einen  mit  bem  fa- 
t^oUfrf)en  ©tauben  gu  üereinbarenben  ©taatSbürger- 
eib  aufftellte,  bur^  beffen  Seiftung  jeber  ̂ at^olif 
ba§  dizd)t  erhielt,  in§,  Parlament  unb  mit  menigen 
2(u§nal^men  ju  aßen  Slmtern  jugelaffen  su  merben. 
3::ro^  be§  Sßiberftanbeg  ber  anglifanifc^en  §ierarc^ie 
unbbermiti^rt)erBünbeten»proteftantifd)en^artei«, 
beren  ̂ ^ü^rer  ber  ̂ erjog  von  ©umberknb  raar,  ging 
bie  ©mangipa  tiongbilUm  Untere  unb  burc^  bie 
^emü^ungen  äßeEington§  auc^  im  D&erf)Qu§  burd; 
unb  erhielt  13.  3lprill829  bie  fönigHc^eSSeftätigung. 
S)ie  auöraärtigen  2lngelegen^eiten  raurben  von  bem 
9J?inifterium  äßellington  mit  rcenig  &IM  geführt. 
(Sg  rief  gmar  megen  ber  griec^ifc^en  ̂ ^^age  eine  ̂ on^ 
ferenj  nac^  Sonbon  gufammen,  in  melc^er  befc^loffen 
mürbe,  bie  Pforte  jum  ̂ rieben  mit  ©riec^enlanb  gu 
nötigen;  aber  ̂ ranfreic^  mar  e§,  metc^eö  burd^  feine 
flotte  bie  Pforte  gum  mirJIic^en  2lbfc^lu^  eine§3Baf= 
fenftiUftanbe§  groang  (1828).  ®en  ̂ rieg  9tu^ranb§ 
mit  ber  ̂ lürfei  (1828—29)  fonnte  ba§  Kabinett  tro^ 
aUer  biptomatifc^en  3Serf)anb(ungen  nic^t  ̂ inbern, 
unb  nac^  2tbfc^lu^  beg  ̂ ^riebenö  Ue^  e§  fic|  von  9tu^= 
(anb  ba§  SSerbienft  entreißen,  ®ried;enlanb§  volU 
ftänbige  UnabE)ängigfeit  augguroirfen. 

®er  ©ieg  ber  liberalen  ©runbfä^e  in  ber  ©man-- 
äipation  ber  5^at^olifen  ermecfte  oielfac^  bie  Hoffnung 
auf  eine  burdigreifenbe  S^ieform  be§  $arlament§. 
2)ie  englifc^e  ̂ olf^oertretung  litt  an  großen  ÜbtU 
ftänben,  bie  fd^on  lange,  namentlich  gu  $itt§  Reiten, 
tieftig,aberftet§t)ergeblich  angegriffen  morben  roaren. 
%n  150  3JiitgUeber  be§  Unterlaufet  mürben  tliat-- 
fachlich  t)on^eer§  ober  anbern  reid)en^rioatperfonen 
ernannt,  bie  im  33efi|  alter  33urgfieÄen  (rotten- 
boroughs)  maren,  meiere  in  frühem  Reiten  bat  äßa^l; 
red;t  erhalten  Ratten,  gegenwärtig  aber  fo  l)erunter= 
gefommen  raaren,  baf  if)re  gange  ̂ .eoölferung  oft 
nur  aut  bem  ©efinbe  jener  ©roBen  ober  au§  bienft-- 
baren  ©inmo^nern  beftanb.  ̂ J)ie  SCerritorial^erren 
x)erliel)en  ober  oerkuften  bie  jenen  Drtfd^aften  gu; 
ftef)enben  ̂ arlamenttfteßen  nac^  ©utbünfen.  Über-- 
1)  aupt  mürben  üon  allen  ©teilen  be§  Unterlaufet 
f)ö(hftent  70  burc^  roirf  lic^  freie  3ßal)l  befe^t,  mä^renb 
au^erbem  nur  bei  etma  160  anbern  menigftent  eine 
(Sinmirfung  ber  SSeoölferung  auf  bat  Sßa^lrefultat 
ftattfanb.  ̂ iele  ber  größten  ©täbte  bet  M^^,  raie 
(Sjieffielb,  Birmingham,  Manc^efter  u.  a.,  maren  im 
Parlament  gar  nic^t  vertreten.  ̂ Die  45  fc^ottifc^en 
2)  eputierten  mürben  in  ben  ©täbten  von  ben  ©tabt- 
räten,  in  ben  ©raffc^aften  »on  ben  Inhabern  ber 
Dberl)errlich!eitbeftellt.  ®iefe  3}iiBftänbe,  namentlich 
aber  ber  3Ser!auf  jener  ©teilen  in  ben  33urgflec!en, 
Tüurben  je|t  oon  ber  Dppofition  gum  ©egenftanb 
ihrer  Eingriffe  gemacht.  2)ie  äßhig^  erklärten,  bat 
Unterhaut  merbe  erft  bann  feiner  mahren  Seftim-- 
mung  entfprechen  unb  bie  gange  Station  repräfen^ 
tieren,  menn  biefe  burch  »»eränberte,  ben  gegen; 
nuirtigenSSerhältniffen  ber  33et)ölferung  angemeffene 
(ginridjtung  bet  3ßahlred^tt  in  ben  ̂ iant)  gefegt 

merbe,  unabhängige  SSertreter  gu  mahlen«.  Sei  ber 
©röffnung  bet  ̂ arlamentt  4.  ̂ebr.  1830  geigte  fid; 
jebo^  bie  Siegierung  ber  geraünfchten  Dieform  menig 
geneigt  unb  fud^te  bie  Dppofiti.on  burch  2lbfchaffung 
einiger  ̂ bqahzn  auf  notmenbige  Sebentbebürfniffe 
gufriebenguftellen. 

$8on  Sßilhelm  IV.,  welcher  26.  ̂ uni  1830  feinem 
33ruber  auf  bem  S^hron  gefolgt  mar  unb  früher  felbft 
ben  Sßhig^  angehört  h^tte,  hoffte  man  beftimmt  bie 
Siefprm  bet  SBohlfgftemt.  ̂ ber  ber  neue  ̂ önig  be; 
hiel't  bat  alte  torgiftifche  50Unifterium  gunächft  bei, mährenb  im  SSolf  burch  bie  ®inmirfungen  ber  fran^ 
göfifchen  ̂ ulireüolution  bie  33eraegung  immer  mäch^ 
tiger  marb  unb  immer  neue  Greife  ergriff.  ®ie  ̂ ar= 
lamenttmahlen  vom  Sluguft  1830  oerftärlten  bie 
Dppofition  um  etma  50  ©timmen,  unb  15.  ̂ ov.  ge= 
lang  et  einer  feltfamen  Koalition  ber  Sßhig^  unb 
ber  ejtremften  3:;oriet,  mit  einer  3Jiehrheit  üon  26 
©timmen  ein  SJii^trauentootum  gegen  bie  3Regie= 
rung  burd^gufe^en,  infolge  beffen  biefelbe  gurüc^trat. 
Sorb  ©ret)  bilbete  barauf  ein  Söh^gwinifterium, 
in  weichet  unter  anbern  bie  2orbt  §ohn  Diuffell, 
Sllthorpe,  Santbomne,  3}?elbourne,  ̂ ollanb,  ©obe= 
rid;,  ̂ almerfton  alt  3)iinifter  bet  SÜutwärtigen  unb 
Srougham  alt  Sorb^^angler  eintraten.  2lm  1.  3}lärg 
1831  legte  9iuffell  bem  Unterhaut  ben  ©ntmurf 
bet  neuen  äBahlgefe|et  oor.  ®ie  ̂ a^)i  ber  TO= 
glieber  bet  Unterhaufet  würbe  baburch  von  658  auf 
595  herabgefe^t;  60  »rotten-boroughs«  follten  bat 
äßahlrecht  »erlieren,  47  anbre,  bie  nicht  mehr  alt 
4000  ®inro.  gählten,  nur  einen  SSertreter  gu  wählen 
haben.  2)agegen  follten  27  bit  je^t  nidjt  oertretene 
grofie  ©täbte  bat  SSahlrecht  erhalten,  unb  für  Sonbon 
unb  27  ©raffdjaften  follte  bie^ahl  ber  SSertreter  er= 
höht  werben,  ̂ n  ben©täbten  follten  alle  §auteigen= 
tümer  Don  10  $fb.  ©terl.  Diente,  in  ben  ©raffchaften 
au|er  ben  bither  allein  berechtigten  f^reeljolbert  auüj 
bie  ©rbpachter  unb  bie  ̂eitpad^ter,  bie  jährlich  über 
50  «pfb.  ©terl.  ̂ acht  gahlten,  bat  Sßahlrecht  haben. 
2)iefe  Sieformbill  fanb  troj  ihrer  äRä^igung  im  ̂ ar= 
lament  bie  heftigfte  Dppofition ;  bei  ber  2lbftimmung 
19.  Slpril  blieben  bie  2JUnifter  in  ber  äJiinorität, 
morauf  bat  Parlament  aufgelöft  mürbe.  Siei  ben 
neuen  Sßahlen  fiegten  bie  SBh^Ö^/  ^^m  et,  bafs 
bie  mieber  vorgelegte  Dieformbill  im  Unterhaut 
19.  ©ept.  mit  einer  Majorität  üon  109  ©timmen  an; 
genommen  würbe.  ®a  bat  Oberhaut  biefelbe  jebod; 
8.  Ott  »erwarf,  entftanb  gro^e  ©ärung  im  Sanbe, 
bie  fich  in  ̂ öbelaufläufen  unb  Xumulten  äußerte, 
unb  bie  ̂ rone  fanb  fid^  bewogen,  bat  Parlament  gu 
vertagen  unb  ̂ rioatunterhanblungen  mit  ben  ̂ oriet 
angufnüpfen.  DZad^bem  bat  Parlament  mieber  er; öffnet  unb  bie  Bill  in  etmat  üeränberter  ©eftalt 
22.9Jlärg  1832  im  Unterhaut  mieberum  angenommen 
morben  mar,  geftattete  bat  Oberhaut  raenigftent  bie 
gweite  Sefung.  2lber  weiter  waren  bie  ftarren  S^oriet 
nicht  gu  bringen,  bat  DJiinifterium  blieb  mit  feinen 
Sßorfchlägen  mieberum  in  ber  ajJinorität.  2)en  3Jii; 
niftern  blieb  je|t  nur  eint  übrig:  burch  einen  ̂ ^eert= 
fchub  fich  im  Oberhaut  bie  SJiajorität  gu  oerfd;affen. 
unb  f  0  ben  SBillen  bet  Sanbet  gur  ©eltung  gu  bringen. 
2llt  ber  ̂ önig  biefen  SSorfchlag  nicht  annahm,  gaben 
fie  ihre  ©ntlaffung,  unb  äßellington  erhielt  ben  3luf= 
trag,  ein  neuet  aJiinifterium  gu  bilben.  ̂ ie  ©rbittes 
rung  im  SSolf  flieg  burch  biefe  SSorgänge  auft  höchfte. 
®ie  Xrauerglod^en  läuteten  ben  gangen  Sag,  bie 
föniglichen  Jahnen  mürben  abgeriffen,  ber  l^önig 
felbft  bei  einer  ©pagierfahrt  infultiert.  Unter  folchen 
Umftänben  entfchlo|  fich  Söellington,  ben  SBiberftanb 
aufgugeben;  Sorb  ©rei;  trat  mieber  an  bie  ©pi|e  ber 
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5Regientng,unb  SCettingtonDermod^te  feine  2lnpnger 
im  Dßev^aug,  um  ben  üor  allen  fingen  gefürc^teten 
^]ßeer§fci^ub  5U  oermeiben,  ber  23itt  feine  fernem  §tn= 
berniffe  cntgegenguftelTen.  2lm  4.  ̂ uni  1832  ging 
biefelöe  im  Döer^aug  biird^,  im  folgenben  3Jlonat 
rourben  auc^  bie  9?eformgefe|e  für  @c§ott(anb  unb 
^rlanb  angenommen.  2)ie3a|l  ber  SBä^Ier  raarb  ba= 
burcf)  auf  eine  SJJiHion  er^ö^t,  56  ̂ lecEen  mit  6i§^er 
III  35ertretern  oerloren  ba§  3BaJ)lrec^t,  30  anbre  5e; 
hielten  nur  einen  deputierten.  42  größere  ©täbte 
erhielten  teil§  je  einen,  teilg  je  graei  SBertreter;  65 
Stimmen  rcurben  unter  bie  ©raffd^aften  ®ngtanb§ 
üerteilt,  ©c^ottlanb  erf)ie(t  8,  ̂i^lanb  5  (Stimmen 
mel)r.  S)a§  2BaJ)Ire(^t  erhielten  in  ben  ©raffc^aften 
alle  f^reef)oIber§  mit  40  Sc^ißing  jä^rlic^en  ditin- 
einfommeng,  ferner  aEe  Ieben§(änglic^en  ̂ reiöefi^er 
mit  10  ̂ fb.  Sterl.  jRente,  atte  ©rbpa^ter  (copyhol- 
(lers)  unb  aße  ̂ ac^ter  auf  20  ̂ a^re  mit  50  ̂ fb. 
Sterl.  Diente,  in  ben  Stäbten  aEe,  meiere  ein  ̂ au§ 
gu  10  ̂ fb.  ©terl.  9iente  a(§  Eigentümer  ober  a)Heter 
innehatten.  2)ie  2lnnal^me  biefer  9?eform6iE  bilbet 
einen  fc^arfen  2lBfc^nitt  in  ber  ©efc^ic^te  oon  mit 
bem  ̂ ufammentritt  be§  erften  nad^  ben  neuen  $8e-- 
ftimmungen  geroä^tten  ̂ artament^  5.  ̂ ebr.  1833 
beginnt  eine  neue  ©pod^e  berfelben. 
2)a§  Sortfdjrcitcn  ber  Dicformgcfe^gciung  (1833—41). 
^n  biefem  Parlament  ̂ atte  bie  Iibera(e  Partei 

allerbingä  bie  entfd^iebene  9Jlef)rl^eit ;  aber  e§  roaren 
in  ba§  Unterhaus  aud^  ®(emente  eingebrungen,  bie 
bi^j^er  ber  englifd^en  SSolBoertretung  fern  gefialten 
roaren,  unb  üor  benen  bie  3Bf)ig§  ber  alten  Schute 
felbft  grofie  Sc^eu  empfanben.  ®§  roaren  bie§  bie 
3^abif alreformer,  roelc^e  nac^  bemSRufter  ber  fran^ 
jöfifc^en  S)emofraten  »on  1791  eine  üöEige  Um^ 
geftnltung  ber  politifc^en  unb  fogialen  33er§äUniffe 
be§  2anbe§  in§  2(uge  faxten.  ®inen  roiEfommenen 
'3lngrtff6punft  bot  i^nen  einerfeit§  bie  im  Überfluß 
fd^roelgenbei^ierard^ieberenglifc^en^od^firc^e,  anber-- 
feitS  ba§  unfäglic^e  ®tenb  ̂ rlanbö.  Dbgleicf;  ber 
anglifanifd^e  S^teruö  überreichlich  mit  irbifc^en  ©ü; 
tern  ausgestattet  roar,  fe^te  er  boch  feine  nä^fte  S3e-- 
ftimmung  fo  fe^r  au|er  2lugen,  ba§  bie  Inhaber 
einträglidher  ̂ ird^enämter  bie  3>erroaltung  berfelben 
meift  um  f  argen  Sohn  gemieteten  S^ifaren  überliefen, 
^rlanb  aber  litt  nidht  allein  an  Überoölferung,  fon^ 
bern  e§  befanb  fid^  ber  bortige  @runbbefi|  faft  au§; 
fchlieflich  in  ben  §änben  reifer  englifd^er  Familien 
unb  ber  anglifanifchen  ©eiftlichfeit,  roeld^e  ben  (Bx- 
trag  begfelben  meift  außerhalb  ber  ̂ n\il  »erjehrten. 
3u  biefer  materieHen  9^ot  fam  firchlicher2)ru(f  l)xn^u. 
^ie  britifche  @efe|gebung  ernannte  in  ̂ rlanb  nur 
bie  anglifanifche  StaatSfirche  an,  unb  bemgemäf 
rourben  in  aEen  irifd^en  ©emeinben  proteftantifche 
Pfarrer  eingefe^t,  benen  bie  fatholifchen  ̂ ird^en  fo; 
roie  bie  ©infünfte  ber  fatholifchen  ©eiftlichfeit  unb 
ber  »erhalte  ̂ irdhen§ehnte  gugeroiefen  roaren.  die 
fatholifd^e  33eDÖlferung  mu|te  bie  proteftantifchen 
@otte§s  unb  ̂ farrhäufer  erhalten  unb  hahzi  nod) 
bie  Soften  ihreg  eignen  ̂ ultu§roefen§  tragen.  Unter 
biefen  Umftänben  roar  e§  fein  SBunber,  baf  tro^  ber 
^rud^tbarfeit  ber  ̂ nfel  SJlillionen  ihrer  ̂ eroohner 
im  ®lenb  fchmachteten,  unb  ba§  bie  SSerjroeiflung 
fie  enblich  gum  2luf  erften  treiben  muf  te.  2)er  ̂ ei)nU 
rourbe  oerroeigert  unb  ben  mit  beffen  ̂ Beitreibung 
beauftragten  $8ehörben  guerft  oereingelter,  \)am  aber 
mittels  einer  großartigen  Drganifation  geregelter 
2ßiberftanb  entgegengefe|t.  S)ie  Seele  biefeg  35erein§ 
roar  D'ßonneE,  ber  injroifchen  einen  SiJ  im  Unter* hau§  erlangt  hcitte.  Sluflöfung  ber  Union  jroifd^en 
Reiben  Unfein  (repeal)  roar  fein  näd^fter,  ̂ Befreiung 

^rlanbS  üon  ber  englifchen  ̂ errfchaft  fein  entfern* 
terer  IJroedf,  mit  roelchem  ba§  töhigminifterium  eben- 
foroenig  roie  bie  %ovk§>  zinvevitanhiti  fein  fonnten. 

33alb  nach  ®röffnung  be§  Parlaments  trat  baher  ein 
^wiefpalt  groifchen  ben  frühern  DppofitionSgenoffen 
ein.  Sluf  bie  gahlreidhen  ©eroaltthaten  ber  ̂ ren  fid^ 
berufenb,  beantragte  ©ret),  ben  Sorb^Statthalter  üou 
^rlanb  gur  ©rgreifung  ber  fchärfften  polizeilichen 
3JJaBregeln  gu  ermächtigen.  SSergeblich  roar  D'^on^ neE§  Sßiberfpruch ;  biefe  irifd^e  ̂ roangSbill  roarb 
angenommen  (29.  3)^ärä  1833),  balb  barauf  jeboch 
au§  eine  irifd^e  ̂ irchenreformbiE  genehmigt,  ber  juj 
folge  bie  ̂ ird^enfteuer  abgefd^afft,  bie  Sänbereien  ber 
Bistümer  in  ©rbpad^t  gegeben,  10  überflüffige  33i§= 
tümer  aufgehoben,  bie  ®infünfte  ber  12  übrigen  her* 
abgefegt  unb  biejenigen  proteftantif d^en  Äir(^en,  in 
benen  feit  brei  fahren  fein  ©otteSbienft  gehalten 
roorben,  eingesogen  roerben  follten.  2lußer  biefen  auf 
^rlanb  bejüglidhen  ©efe^en  erregten  noch  bie  3Ser* 
hanblungen  über  bie  Dftinbifche  Kompanie  leb* 
haftereS  ̂ ntereffe.  ̂ Da§  ©ebiet  berfelben,  roelche» 
auf  ungefähr  30,000  D3Jt.  über  100  mUl  ®inro. 
gählte,  hatte  infolge  eines  fiegreichen  Kampfes  gegen 
bie  Sirmanen  1826  nodh  einen  beträdhtlichen^uroachS 
erhalten,  unb  biefer  Umftanb  f)aiU  ba§  SSebenfen, 
einen  folchen  Sänber*  unb  SSölferfompleg  unter  bem 
Sfiegiment  einer  §anbelSgefeEfchaft  ju  laffen,  von 
neuem  rege  gemacht.  SBieroohl  bie  oon  ben  Inhabern 
ber  2500  2lftien  geroählten  24  ̂ öireftoren  ihren  SiU 
in  Sonbon  hatten  unb  in  ©emäpeit  ber  von  ̂ itt 
1784  eingebrachten  oftinbifchen  ̂ iE  oon  einer  mit 
bem  9JJinifterium  üerbunbenen  Sehörbe  fontroEiert 
rourben,  fo  lag  boch  baS  eigentliche  3?egiment  in  ben 
§änben  ber  in  Snbien  felbft  befinblichen  Beamten. 
^aS  jule^t  auf  20  ̂ ahre  erneuerte  Privilegium  ber 
©efeEfchaft  lief  1834  ab,  unb  fo  fam  baS  ̂ ontroEamt 
unter  (ll^axk§>  ©rant,  fpäter  Sorb  ©lenelg,  auf  ben 
©ebanfen,  burch  eine  grünbliche  3^eform  ber  ®efe|* 
gebung  roenigftenS  einen  2;eil  ber  unglaublidhen 
2Ri|ftärtbe  §u  befeitigen,  roelche  in  ber  inbifchen  3Ser* 
roaltung  eingeriffen  roaren.  ̂ nfolgebeffen  rourbe  bie 
Dftinbifche  Kompanie  alS  ̂ anbelSgefellfchaft  auf- 
gelöft  unb  ber  §anbel  nad|  ̂ nbien  aEen  33riten  frei* 
gegeben.  ̂ 5)ie  jährliche 2)ioibenbe  ber  2lftionäre  roarb 
auf  bie  fefte  Summe  üon  630,000  Pfb.  Sterl.  an* 
gefegt  unb  ber  Überfd^uß  jur  ©inlöfung  ber  3tftien 
innerhalb  etneS  ̂ ^eitraumS  üon  20  fahren  beftimmt; 
bis  5um  2lblauf  beSfelben  behielt  bie  Kompanie  ihre 
bisherige  SSerroaltung,  roobei  inbeffen  ber  »§of  ber 
direftoren«  in  eine  noch  beftimmtere  2tbhängigfeit 
00m  ̂ ontroEamt  gebracht  rourbe. 

^n  ber  Seffion  von  1834  trat  junächft  roieber  bie 
irifd^e  ̂ va^z  in  ben  SSorbergrunb,  inbem  Sorb  ©rei) 
bie  ̂ Verlängerung  ber  ̂ nJttngSbiE  hzantva^te,  roäh* 
renb  D'(5onneE  feine  2lgitationen  roieber  aufnahm. 
Slber  au(^  innerhalb  ber  liberalen  Partei  begann  man 
roenigftenS  bie  ©erechtigfeit  eineS  ̂ ^eilS  feiner  ̂ ^or* 
berungen  anjuerfennen  unb  roünfchte  ihnen  bura) 
neue  Säfularifationen  beS  Äird^engutS  entgegengu* 
f ommen.  SSier  3Jlitglieber  ber  ̂ tegierung,  bie  fi§  bem 
roiberfe^ten,  nahmen  infolgebeffen  ihre  ©ntlaffung 
unb  rourben  bur^  liberale  aJJännererfe^t,fo  baß  ©rei) 
nur  -mit  9Kühe  Kabinett  bie  SSerlängerung  ber 
3roangSbiE  burchfe|te.  Sn^roifd^en  aber  roaren  ohne 
©ret)SSßiffen§roeiÄabinettSmitglieber,Sorb  2llthorp 
unb  Sittleton,  mit  D'ßonneE  in  ̂ erhanblungen  ge= 
treten,  bei  benen  fie  ihm  roenigftenS  geroiffe  3Jiil-- 
berungen  beS  ©efe^eS  üerfprochen  hatten.  2ll§  nun 
D'ßonneE  im  Unterhaus  bie  ihm  gemachten  ̂ ufagen 
mitteilte  unb  ben  innern  ̂ roi^fpalt  im  a}linifterium 
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aufbed'te,  tarn  e§  bafetbft  gu  ben  l^eftigftenSluftntten, infolge  beren  ®raf  ©re^  9.  ̂ ulx  1834  feine  ©nttaf^ 
jung  naJim  unb  burd^  ben  SJiinifter  be§  Innern,  Sorb 
DJlelbourne,  erfe^t  würbe.  2)ie  ̂ arteiftelttung  be§ 
3Jlinifterium§  voav  burc^  biefeS^eränberung  wieberum 
nacf)  Iinf§  ̂ in  »erfc^oben.  rourbe  gunäc^ft  bie 
irifd^e  ̂ wcing^öiß  burd^  einen  milbern  ©efe^entrourf 
erfe^t,  fobann  beantragte  bie  9iegierung  eine  Sßiß, 
iöel(|e  ben  Q^^nt^n  in  ©ngfanb  nnb  ̂ rlanb  in  eine 
üon  ben  ©runbeigentümern,  nid§t  üon  ben  ̂ ad^tern, 
gu  jal^lenbe  Stbgabe  »errcanbelte.  S)iejelbe  raurbe  ins 
beg  öon  ben  Sorb^  »erraorfen,  unb  nad^  ber  SSer? 
tagung  be§  Parlaments  §eigte  aud§  ber  ̂ önig  feine 
Unäufrieben^eit  mit  beffen  tiöeraten  2lbfic^ten  unb 
SJla^regeln,  inbem  er,  al^  Sorb  2llt^orp  infolge  be§ 
Xo'öQ§>  feine§  SSaterS  au§  bem  Kabinett  au§fc^ieb, 
bie  SJJinifter  (14.  ̂ or>.  1834)  mit  ber  ©rflärung  über* 
rafc^te:  er  Betrad^te  ba§  Kabinett  burc^  biefen  2lugs 
tritt  a(§  aufgelöft.  2lbermal§  mürbe  2Bettington  mit 
ber  ̂ itbung  eines  neuen  Kabinetts  beauftragt,  aber 
biefer  ernannte,  ba^  bei  bem  immer  june^menben 
CSinfluB  ber  liberalen  unb  rabifalen  ̂ been  im  SSolf 
unb  im  Parlament  bie  3Bieber^erftellung  einer  Zoxt): 
regierung  im  alten  ©inn  beS  3Borte§  unmögli^  fei, 
unb  fd^lug  ein  SJlitglieb  beS  Unterlaufet,  ©ir  Stöbert 
Peel,  pm  premierminifter  üor.  Peel  bemühte  fic^ 
üergeblic^,  mel^rere  gemäßigte  2ß^ig§  jum  Eintritt 
in  ba§  Kabinett  gu  bemegen,  unb  fal)  fid^  bal^er  fc^lie^* 
lid;  genötigt,  ein  auSfd^lieJlic^  tor^iftifc^eS  3Kinifte= 
rium  äu  bilben,  ju  welchem  unter  anbern  Sorb  Spnb* 
^urft  (Sorb^^angler),  Slberbeen  (Kolonien)  unb  3Beli 
lington  (^u^ereS)  berufen  mürben.  S)a§  Unterl^auS 
mürbe  nun  30.  ̂ Dej.  1834  aufgelöft;  bie  S^euma^len 
brachten  gmar  ben  XorieS  einige  ©rfolge,  üeränberten 
aber  ben  ©^arafter  be§  Parlaments  im  (Srunb  ni^t. 
S)ie  liberale  Dppofition  behielt  im  Unterl^auS  eine 
3Jlel)r^eit  von  über  100  (Stimmen,  fo  ba^  man  ber 
Siegierung  feine  lange  2)auer  oerfprec^en  fonnte  unb 
ber  ̂ 5erfuc^  beS  ÄönigS,  bie  ̂ orieS  mieber  jur  ©e^ 
malt  p  bringen,  fic^  als  oerfrü^t  ermieS. 

®aS  neue  Parlament  roarb  24.  ̂ ebr.  1835  eröff« 
net.  (Eine  erfte  S^lieberlage  bei  ber  ̂ bre^bebatte  lie^ 
bie  Delegierung  unbeachtet;  alS  bann  aber  bei  ber  33ej 
ratung  ber  üon  Peel  eingebrachten  irifc^en  S^^^nUn- 
Uli  ein  2lntrag  Sorb  ̂ o^n  3iuffellS,  gemiffe  2;eile 
beS  irifc^en  ̂ irc^enDermögenS  für  Unterrid^tSgroed^e 
p  gunften  aller  klaffen  ber  $8et)ölferung  o^ne  Un* 
terf^ieb  ber  ̂ onfeffion  ju  üermenben,  3.  Slpril  an= 
genommen  raarb,  fa^  fid^  Peel,  ber  auf  biefem  ©ebiet 
nid^t  nad^geben  fonnte,  genötigt,  gurüdgutreten. 
Sorb  SO^elbourne,  baS  §aupt  beS  frühem  äß^tö^obis 
nettS,  erhielt  ben  2luftrag,  ein  neues  HJlinifterium 
5U  bilben;  faft  alle  feine  frühem  Kollegen  traten  in 
baSfelbe  mieber  ein,  bod^  blieb  Sorb  SSroug^am,  ber 
frühere  Sorb^^angler,  auSgefc^loffen.  ̂ Die  erfte  mich* 
ttge  ̂ eformma^regel  beS  neuen  3JiinifteriumS  mar 
bie  üon  Sorb  %  9iuffeir  beantragte  unb  9.  ©ept.  1835 
nach  h^ftiö^^"  äöiberftanb  ber  ̂ orieS  angenommene 
©täbteorbnung.  2ln  bie  ©teile  eineS  bunten  ©emi* 
f cheS  üon  ̂ nftitutionen,  bie  burd^  2205  ©efe^e  unb 
Ur!unben  geregelt  maren ,  gum  ̂ eil  in  bie  Q^xt  ber 
plantagenetS  gurücfreichten,  im  Sauf  ber  ̂ ahrhun* 
berte  aber  gu  einer  9?egierung  ber  ©täbte  burch  fid^ 
felbft  ergöngenbe,  au^er  aller  Fühlung  mit  ber  SBür* 
gerfchaft  ftehenbe  3Jlagiftrate,  ju  Dielfcicher  SSerfd^leu- 
berung  beS  ftäbtifchen  ©igentumS  unb  h^i^ter  SSe* 
brüdfung  ber  Sürgerfchaft  geführt  hotten,  trat  nun 
eine  roenigftenS  für  178  ©täbte  einheitliche  Drb; 
imng,  roelche  baS  ©leid^cjemicht  oon  Pflid^ten  unb 
3fiechten  herftellte  unb  bie  ftäbtifchen  SSehövben  in 
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ber  X^)at  ju  3^epräfentanten  berSürgerfchaft  machte, 
inbem  fie  biefelben  auS  freier  Sßahl  aller  fteuer* 
gahlenben  33ürger  ̂ )^xvovQ^^:)^n  lie^.  ®in  meniger 
günftigeS  ©efchic!  alS  bie  ©täbteorbnung  hotte  bie 
von  Sorb  SJiorpeth  27.  ̂ uni  1835  eingebrad^te 
irifd^e  ̂ ehntenbill,  ba  bie  fogen.  SlppropriationS; 
!laufel,  nad^  melcher  bie  tiberfchüffe  beS  Kirchen- 
gutS  ju  UnterrichtSgro ed^en  üermanbt  merben  follten, 
üon  ben  PeerS  mit  großer  Stimmenmehrheit  oer* 
morfen  mürbe,  morauf  Sorb  Melbourne  für  bieSmal 
bie  gange  33ill  faKen  lie^. 

2ßie  bie  ©effion  von  1835,  meldte  10.  ©ept.  ge- 
fchloffen  mürbe,  fich  bis  gule^t  mit  ber  »irifchen 
^rage«  befchäftigt  hatte,  fo  trat  biefe  in  ber  ©i^ung 
üon  1836  gleich  mieber  auf  bie  XageSorbnung.  3"- 
näd^ft  gelang  eS  ben  93emühungen  beS  rabifalen  2tb* 
georbneten  ̂ ume,  burch  unroiberlegliche  2liEtenftücfe 
bie  ©emeingefährlid^feit  beS  über  gang  ̂ rlanb  t)er= 
breiteten  ©eheimbunbeS  ber  Drangetogen  nach= 
gumeifen  unb  baburch  bie  2luflöfung  biefer  rea!= 
tionären  SSereinigung  hetbeiguführen.  S)afür  räch= 
ten  fich  freilid^  bie  2^orieS,  inbem  fie  eine  oon  ber 
Delegierung  vorgelegte  ©täbteorbnung  für  ̂ rlanb 
unb  gum  gmeitenmal  aud^  baS  ̂ ^^iitengefe^,  mel= 
cheS  Sorb  SJlorpeth  einbrad^te,  bei  ben  SorbS  gu 
^alle  brad^ten.  ̂ e  mehr  nun  aber  bie  ̂ onferoa^ 
tioen  jeben  ̂ ortfchritt  gu  hintertreiben  »erfuchten, 
um  fo  entfd^iebener  gingen  anberfeitS  bie  3flabi= 
falen  t)or.  ̂ n  biefer  S^it  taud^t  guerft  baS  umfaf; 
fenbe  Programm  ber  von  ihnen  inS  2[uge  gefafj= 
ten  D^eformen  auf,  baS  aKerbingS  SBhigS  mie  Xo- 
rieS  gleid^  unannehmbar  erfd^einen  mufjte.  2luf 
bemfelben  ftanben  ̂ ^orberungen,  mie  bie  ber  gehei* 
men  Slbftimmung  bei  ben  parlamentSroahlen  (vote 
by  ballet),  ber  2luSbehnung  beS  SBahlrechtS  auf  alle 
©taatSbürger  (universal  suffrage)  ober  menigftenS 
auf  alle  §auShaltungSt)orftänbe  ohne  Unterfchieb 
ihrer  ©teuerlraft  (household  suffrage),  ber  jährli; 
dpen  2öieber!ehr  ber  parlamentSroahlen  (annual  par- liaments),  enblich  ber  Ummanblung  beS  DberhaufeS 
in  einen  mählbaren  ©enat.  S)aS  bebeutete  allerbingS 
eine  gänglid^e  Umgeftaltung  ber  ihrem  ©runbcharaf = 
ter  nach  nod^  immer  ariftofratifchen  britifchen  9Ser= 
faffung,  unb  eS  mußten  noch  Soh^^ä^^inte  »erftreichen, 
ehe  biefe  ̂ orberungen  au^  nur  teilroeife  tjcrmirf- 
lid^t  mürben. 

2luch  bie  ©effton  üon  1837  befd^äftigte  fid^  mieber 
üorgugSmeife  mit  ben  2lngelegenheiten  ̂ rlanbS.  gm 
Sinberung  beS  nod^  immer  gunehmenben  materiellen 
?lotftanbeS  ber  ̂ nfel  braute  bie  9iegierung  eine  3lr- 
menbill  ein,  morin  fie  bie  ©rrid^tung  von  100  2lr* 
beitShäufern,  jebeS  für  800  Slrme,  beantragte,  beren 
Seitung  ber  feit  1834  bemährten  englifd^en  Zentral* 
armenbehörbe  anoertraut  merben  foUte.  2Burbe  biefe 
33ill,  obroohl  fie  bem  ®lenb  nur  teilroeife  fteuern 
fonnte,  oon  aßen  Parteien  angenommen ,  fo  fliegen 
bagegen  bie  mieber  vorgelegten  3leformgefe^e  in  ̂e= 
gug  auf  bie  lehnten  unb  bie  irifche  ©täbteorb* 
nung  im  DberhauS  aufS  neue  auf  ben  h^ft^öften 
äßiberftanb,  unb  bie  Sage  ber  Delegierung,  roetd^e 
gegenüber  bem  ̂ Drängen  ber  rabifalen  ̂ eifefporne 
auf  ber  einen  unb  ber  pringipiellen  Dppofition  ber 
2;orieS  auf  ber  anbern  ©eite  nur  mit  2Rühe  ihre 
mittlere  ©tellung  behaupten  fonnte,  rourbe  immer 
fchroieriger. gjlitten  in  biefe  parteifämpfe  hinein  fiel  plö^lich 
ein  unerroarteteS  ©reigniS:  baS  2lbleben  ̂ önig  Sßil-- 
helmS  IV.  (20.  Quni  1837).  ̂ I5urch  baSfelbe  rourbe 
gunächft  bie  SSerbinbung  gelöft,  roeld^e  feit  mehr  als 
einem  ̂ ahrhunbert  groifchen  ®.  unb  ̂ 5)eutfd^lanb  be* 
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ftonben  ̂ atte.  SDöä^renb  in  ©.  bie  ISjäl^nge  ̂ vin- 
§effin  ̂ ^iftoria,  bie  einzige  Seester  be§  ̂ erjogS 
»ort  ̂ ent,  ̂ ur  9iegierung  gelangte,  ging  bie  nic^t  in 
lüeiblid^er  Sinie  t)erer6ßare  tone  von  öannoöer  auf 
ben  raenig  beliebten  öerjog  üon  ©umBerlanb,  nun 
5tönig  ©rnft  2luguft,  über,  ©o  6ebeut[am  bieg  ©reig^ 
ni§  im  18.  ̂ a^r^.  geroefen  mäve,  in  roelc^em  mefir  al§ 
einmal  bie  ̂ Rüdfld)i  auf  i^)x  feftlänbifc^eS  ©rblanb 
bie  ̂ olitif  ber  Röntge  von  ©.  Beeinflußt  ̂ atte,  fo 
roenig  folgenreich  wax  e§  je^t,  ba  bie  ©efcpid"e  öeiber Sänber  feit  bem  SBiener  Kongreß  fid^  oöllig  unaB= 
pngig  üoneinanber  entraitfelt  Ratten.  ̂ i)agegen 
mar  ber  S^^ronraec^fel  felbft  ungeacl;tet  ber  burc^  b  e 
englifc^e  SSerfaffung  fo  fe^r  eingefc^ränf ten  50^acl}t 
immer  noc^  ein  SSorgang  üon  großer  Sßic^tigfeit;  er 
löurbe,  ba  man  bie  liberalen  Sf^eigungen  ber  jun^ 
gen  Königin  unb  i^rer  näd^ften  2lnge§örtgen  fannte, 
Im  Sanb  im  allgemeinen  mit  ̂ reube  begrüßt.  ®em 
Öerfommen  gemäß  mußte  nun  bie  ̂ arlament§feffion 
in  möglid^ft  furger  ̂ riftgefc^loffen  merben;  ba§  ̂ ar; 
lament  mürbe  bal^er  nad^  ©ene^migung  be§  ̂ ub= 
get§  17.  ̂ uli  1837  oertagt  unb  unmittelbar  na^^er 
aufgelöft. 

S)a§  Ergebnis  ber  ̂ leuma^len  mar  tro^  be§  burd^ 
ben  X^ronroecfifel  beffer  geworbenen  SSerpltniffe§ 
ber  aJlinifter  jum  §ofe  für  bie  liberale  ̂ artei  inSbe^ 
fonbere  in  ©nglanb  nid^t  altgu  günftig :  i^re  aJJajoris 
tat  im  Untergang  mar  nic^t  üerftärft  unb  fe|te  fid^ 
auch  bie§mal  au§  üerfc^iebenen,  fc^roer  in  ftraffer 
^arteibi§5iplin  5U  ̂altenben  Elementen  jufammen. 
^n  ber  am  20. 9f?ot).  eröffneten  ©effion  raarb  sunächft 
bie  3iüillifte  ber  jungen  Königin  auf  bie  jälirlii^e 
eumme  üon  385,000  ̂ fb.  6terl.  (10,000  ̂ fb.  ©terl. 
me^r,  al§  2ßilhelm  IV.  belogen  hatte)  feftgefe|t. 
Sann  nahmen  im  2lnfang  be§  nächften  ̂ a^rS  neben 
ben  irifchen  2lngelegenl)eiten  befonberS  bie  in^a? 
n  a  b  a  (f.  b.)  unter  ber  alten  franaöfifdjen  33eüötf erung 
auSgebrod^enen  Unruhen  bie  öffentlid^e  2lufmerffam; 
feit  in  2lnfprud^.  erfterer  ̂ ejiehung  fe|te  bie  9?e; 
gierung  nun  jmar  bie  ̂ ehntenbill  enblid§  burd^,  aber 
boch  erft,  nachbem  Sorb  ̂ ohn  S^iuff  eE  bie  üielbef  ämpf  te 
3lppropriation§f laufei,  bi^h^^^  ̂ i"^  ̂ auptforberung 
ber  äöhig§,  aufgegeben  hatte;  bie  irifche  ©täbteorb; 
nung  bagegen  üermod^te  man  auch  burd^  biefe  5liach= 
giebigfeit  nid^t  üor  bem  ©d^i^fal  abermaliger  3?er; 
roerfung  im  Oberhaut  gu  retten,  ̂ n  ̂ anaba  hatte 
bie  3flegierung  nach  ̂ ^ieberraerfung  be§  2lufftanbe§ 
ben  ©rafen  Surham,  einen  23?ann  von  feftem  ̂ f^a- 
rafter  unb  entfchieben  liberaler  (Sefinnung,  gum  ©e^ 
neralgouüerneur  ernannt  unb  mit  biftatorifcher  @e; 
malt  auggeftattet.  2ll§  berfelbe  nun  aber  von  ber  ihm 
übertragenen  ©eraalt  gebrauch  machte  unb  über 
einige  Führer  be§  2lufftanbe§  bie  ©träfe  ber  SSer= 
bannung  nach  ber  ̂ nfel  ̂ ermuba  »erhängte,  griffen 
bie  Dfiabifalen  unter  Sorb  Srougham  unb  bie  ̂ orie§ 
ben  (Statthalter  unb  ba§  3Jiinifterium  auf§  h^fl^^öf^ß 
an.  ®a§  le^tere  roar  fchraach  genug,  bieferDppofition 
5u  raeichen  unb  ftch  bie  2lnnahme  einer  SSill  gefallen 
äu  laffen,  melche  jraar  bie  SOf^aßregeln  SurhamS 
nachträglich  guthieß,  gleichseitig  aber  einen  ungraei; 
beutigen  ̂ abel  gegen  ihn  auSfprach-  (Sraf  Surham, 
ber  eben  im  SSegriff  mar,  bie  Slngelegenheiten  J^ana; 
ba§  nach  einem  großartigen  ̂ lan  ju  orbnen,  fanb 
ftch  »^urch  jenen  SSefchluß  auf§  tieffte  geMnft  unb 
legte  1. 5Roü.  fein  2lmt  nieber.  ®§  mod^te  ihm  eine 

©enugthuung  gewähren,  baß  balb  nad^h^^  "^^^  2twf; ftanb  fid^  erneuerte  unb  nur  mit  großer  unb 
unter  2lnraenbung  berfelben  3Waßregeln,  bie  man 
Surham  gum  $8ormurf  gemacht  hatte,  gebämpft  raer^ 
ben  fonnte. 

Um  biefe  ̂ eit  teilten  fich  bie  D^abifalen  in  groei 
einanber  fchroff  gegenübertretenbe  ̂ raftionen.  ®in 

irif^er  2lböofat,  '^eaxQu^  D'ßonnor,  ber,  roeil  fein Sefi^ftanb  ben  äßahlsenfuS  nicht  erreichte,  feinet 
©i^eg  im  Parlament  cerluftig  gegangen,  mar  in 
®nglanb  al§  Slgitator  innerhalb  ber  2lrbeiter!lafs 
fen  aufgetreten.  Unter  feiner  Rührung  raurbe  ein 
©efe^entraurf  (the  people's  charter,  f.  (ShartiSi mu§)  aufgearbeitet,  ber  mit  ben  fchon  oben  ermähn^ 
ten  j^orberungen  ber  rabif alen  Partei:  Einführung 
ber  geheimen  2lbftimmung  bei  ben  Sßahlen,  be§  all^ 
gemeinen  Stimmrechte  unb  jährlid^er  ̂ ]3arlament§s roahlen,  einige  neue  üerbanb,  namentlich  eine  neue 
©inteilung  ber  üßahlbejirfe  lebiglid^  nad)  ber  ̂ Beoöl; 
ferung§gahl  »erlangte.  2luf  ba§  lebhaftefte  raurbe 
nun  im  gangen  Sanb  für  bie§  Programm  agitiert; 
überaE  fanben  35ol!§üerfammlungen  ftatt,  bie  fid) 
für  ba§felbe  augfpra^en;  ein  au§  geraählten  SSertre^ 
tern  ber2lrbeiteroereine  gufammengefe^ter^Rational^ 
fonoent  leitete  von  Sonbon  au§  bie  Seraegung;  na* 
menttid;  in  ben  ?5«brif;unb^ergraerfgbiftriften  raar 
bie  2lrbeiterbeüölferung  für  folche  ̂ orberungen  ge: 
raonnen,  unb  e§  gelang  ben  Seitern  ber  ©hai^^ift^n, 
äu  benen  außer  D'Eonnor  ber  ̂ rebiger  ©tephen§, 
ein  mv.  Daftler  au§  Seeb§  unb  SRr.  g-ielben,  $arta^' 
mentSmitglieb  für  Dlbham,  gehörten,  biefelben  in 
beftänbiger  2lufregung  ju  erhalten,  gumal  bie  Wip 
ernte  be§  ̂ ahrg  1838  bie  ©ärung  im  SSöl!  nod; 
mehr  fteigerte.  S)a5u  trug  namentlich  bie  ©efejge^ 
bung  hinfid)tlidh  beröetreibegölle  bei,  raeld^eüöllig 
einfeitig  im^ntereffe  be§  ©roßgrunbbeft^ef  geregelt 
raar  unb  bem  Sanb  gu  beffen  gunften  bie  betrachte 
lid^ften  Dpfer  auferlegte.  ®ie  ©etreibegölle  roaren 
nämlid^  burch  ©efe^e  von  1815  unb  1828  berart  ge^ 
orbnet,  baß  bie  ©infuhr  üon  betreibe  faft  ooKftänbig 
unmöglich  gemad^t  raar  unb  bie  einheimifchen  ̂ ro^ 
bugenten  feine  nennenSraerte  ^onfurrenj  oon  außer^ 
halb  gu  befürd^ten  hatten.  3^ur  raenn  ber  betreibe* 
preig  tn®nglanb  eine  faft  unerfd^raingtiche  §öhe  er^ 
reicht  hatte,  follte  ber  Vollauf  1  Schilling  herabfinfen ; 
aber  raenn  bann  irgenbraie  namhafte  ̂ wfw^i^ß«  bie 
^ornpreife  herabbrüdten,  ftieg  algbalb  ber  3oll  ratci 
ber  üon  felbft.  ©egen  bie  burch  ein  fo  finnreich  auS^ 
geflügeltes  SSerfahren  ̂ )^x^)^xi^^^vt^  2lu§beutung 
ber  Station  erhob  ftch  ̂ ^wn  eine  lebhafte  Dppofttion 
unb  §raar  gunächft  raieberum  in  ben  am  fchraerften 
üon  ber  ̂ eurung  betroffenen  ̂ abrifbiftriften.  Unter 
»Rührung  3fiid|arb  ©obbenS,  eineg  ̂ ^abrifanten  gu S^anchefter,  bilbeten  fich  SSereine,  um  bie  2lufhebung 
aEer  ̂ orngefe|e  gu  errairfen,  raeld^e  fich  über  gang 
(3.  verbreiteten  unb  gu  einem  großen  ̂ unbe,  ber 
fogen.  Anti-Gornlaw-league,  gufammentraten,  bef^ 
fen  Seiter  neben  ©obben  ̂ ohn  SSright,  Xf)oma§> 
3)^ilner  ©ibfon  unb  ^ho"iPfon  raaren.  SBährenb 
ber  ©hcirtiSmuS  bie  eigentliche  2lrbeiterbet)ölferung 
beherrschte,  raaren  eg  befonberS  bie  3}littelf laffen 
(^anbraerf  unb  ̂ nbuftrie),  bie  fich  biefem  58unb  an= 
fchloffen. SBeibe  SSeraegungen,  foraohl  bie  gegen  bie  ̂ orn^ 
gefe^e  gerichtete  al§  bie  d^artiftifche,  befd^äftigten 
ba§  Parlament  in  ber  ©effion  üon  1839.  ̂ ie  ̂ etis 
tionen  umSlufhebung  ber  ©etreibejötte  hatten 50,000 
Unterfd^riften  erhalten;  tro^bem  raurbe  foraohl  ber 
2lntrag  Sorb  33rougham§  im  Oberhaun,  ben  58e= 
fchraerbeführern  gu  geftatten,  ihre  ©rünbe  burch 
Dollmächtigte  bem  Parlament  münblid^  üorjutragen, 
al§  ber  milbere  SSorfeplag  üon  SSillierS  im  Unter= 
hau§,  bie  ̂ orngefe^e  einer  oorurteilSfreien  ̂ rüfuni] 
gu  unterraerfen,  üerraorfen,  unb  fo  mußte  bie  Siga 
gunächft  ihre  2lrbeit  im  Sanb  fortfe^en,  um  auf  bie 
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träd^ften  5|5arlament§n)at)len  in  i^rem  ©inn  etnju: 
löirf en.  S)ie  Petition  um  ®infü^rung  ber  SSolf Scharte 
löar  mit  1,280,000  Unterfc^riften  fiebecft  unb  foKte 
unter  ̂ Beteiligung  »on  §unberttaufenben,  raomög; 
U6)  SSercaffneten,  bem  Parlament  überreicht  merben. 
2tEein  bie  ß^artiftenfü^rer  näc^tUc^e  SSerfamms 
lungen  gur  ̂ Vorbereitung  biefer  ©c^ritte  beabfic^tig; 
ten,  jd^ritt  bie  9^egierung  mit  energifc^en  aTca^regetn 
ein:  bie  beabfic^tigten  $8erfammlungen  mürben  t)er= 
boten  unb  2(ufmiegelung  jum  2lufru|r  mit  ber  gefe^j 
liefen  ©träfe  bebro^t.  21I§  e§  tro^bem  ju  Sluf (äufen 
tarn  (namentlich  gu  9^emport  in  2Jlonmouthfhire)/ 
mürben  biefelben  mit  gercaffneter  §anb  nieberge= 
Schlagen,  unb  bog  Unterhaus  lehnte  e§  mit  grofer 
3Diehrl)eit  ah,  einen  3lu§fcl)u^  jur  SSer^anblung  über 
bie  Petition  ber  (S^artiften  niebergufelen. 

^n^mifc^en  führte  eine  foloniale^rageüonmeitge; 
ringerer ^ebeutung  eine3Jiinifterfrifi§  herbei.  Un- 
ter  ben  3]erbefferungen,  meiere  bie  ̂ Durchführung  ber 
^arlamentSreform  im  ©efolge  gehabt,  mar  bie  Stuf; 
hebung  ber  Sflegerfflacerei  in  ben  britifchen  Kolonien 
eine  ber  michtigften.  2lllein  e§  mar  burch  ba§  SSerhält- 
ni§  ber  Sehrlingfchaft  (apprenticeship),  roelche§  man 
alg  eine  Überganggftufe  ju  üöl(iger  ©manjipation 
eingeführt  hatte,  ber  alte2)ruc!  nicht  befeitigtmorben. 
^Vergeblich  nahm  fich  ba§  Parlament  ber  mipanbel^ 
ten  ̂ eger  an;  bie ^flanjer  »on  ̂ amaica,  melche  bort 
ba§  Parlament,  bie  fogen.  Assembly,  bilbeten,  tro^^ 
ten  ungeachtet  mieberholter  2luflöfungen  feinen  fS^- 
jchlüffen.  Um  fie  ju  ftrafen,  fchlug  bie  3^egierung 
im  Unterhaun  eine  ©ufpenfion  ber  SSerfaffung  ber 
^nfel  auf  fünf  ̂ al)vz  cor.  liefen  2lnla^  benu^ten 
Stabifale  unb  2:orie§,  um  fich  ©turj  be§  3)Unu 
fterium§  ju  »ereinigen,  unb  alg  ber  eingebrachte  ©e= 
fe^entmurf  bei  ber  Slbftimmung  nur  eine  SJlajorität 
von  fünf  (Stimmen  erhielt,  reifte  ba§  3Jiinifterium 
feine  ©ntlaffung  ein  (7.5[Rail839).  §öchft  ungern  fah 
bie  Königin  ihre  hi^l)tvic^tn  9iatgeber  fcheiben  unb 

miltigte  enblich  in  ben  3^a't  be§  §eräog§  von  2ßelling= ton,  ©ir  Stöbert  ̂ eel  mit  ber  ̂ ilbung  eineg  neuen 
i^abinettS  gu  beauftragen.  2lt§  ̂ eel  nun  aber  bei 
biefem  3[)Unifterroechfel  auch  ßi"^  Umgeftaltung  be§ 
§offtaat§  ber  Königin  im  ©inn  feiner  Partei  üer^ 
langte,  fe^te  bie  le^tere  biefer  ̂ orberung  ben  ent; 
fchiebenften  SBiberftanb  entgegen  unb  »eranla^te 
3??eIbourne,  mit  feinen  frühern  Kollegen  nach  meni= 
ßen  SCagen  bie  Siegierung  mieber  gu  übernehmen, 
^er  $8organg  machte  peinliche^  2luffehen,  mar  aber 
nur  bie  §olge  eine§  a)U^t)erftänbniffe§:  ^eel  hatte 
nur  bie  ©ntlaffung  ber  gmei  oornehmften  mhiggifti- 
fchen  ̂ ofbamen  ber  Königin  »erlangen  raollen,  mäh- 
renb  biefe  feine  gorberung  fo  »erftanben  hatte,  al§ 
ob  ber  gefamte  weibliche  §offtaat  entlaffen  merben 
foKte.  ̂ ^""^ßi^^i"  voav  bie  parlamentarifche  ©tellung 
ber  3^egierung  infolge  biefe§  ®reigniffe§  eine  raenig 
geficherte:  bei  ber  Sßahl  eine§  neuen  ©precherS  be§ 
Unterhaufeg  (27.  Tlai)  fiegte  ber  minifterielle  ̂ an; 
bibat  ©harn  Sefeore  nur  mit  18  ©timmen  SKehrheit 
über  feinen  fonferoatioen  ©egner.  2lm  27.  2lug.  er^ 
folgte  enblich  ©chlu|  biefer  langen  unb  refultat^ 
lofen  ©effion,  beren  michtigfte  SJiaferegel  oietteicht 
bie  Einführung  be§  einheitlichen  ̂ ortotarif§  »on 
1  ̂ ennt)  für  ben  einfachen  SSrief  (penny-postage) 
burch  ben  genialen  ̂ ^omlanb  §iE  mar.  93alb  nachher 
erfolgten  einige  Sßeränberungen  im  ̂ erfonalbeftanb 
ber  Stegierung,  inbem  ber  ©raf  »on  ßlarenbon  al§ 
^ro^iegelbemahrer,  ©ir  ̂ .  %.  Daring  al§  ©d^a|- 
fanjler,  ber  »ormalige  Unterftaat§fe!retär  ber  ̂ o-- 
lonien,  Sabouchere,  al§  .^anbel§minifter  unb  X.  35. 
ÜJJacaula^alg^riegöminifterinbiefelbeaufgenommen 

ef  deichte  1839-1841). 

mürben.  3Bichtiger  mar  ein  anbre§,  balb  nachher 
eintretenbeg  ©reigni§:  bie  SSermählung  ber  Königin 
mit  bem  ̂ ringen  Stlbert  oon©achfen-',^oburg=©otha 
(10.  ̂ -ebr.  1840).  ̂ 5)ie  ©tellung,  melche  ber  erft  20^ 
jährige  ̂ rinj^öemahl  (Prince-Consort)  bamit  er« 
hielt,  mar  eine  überaus  fchmierige;  eg  beburfte  aKer 
ber  großen  ®igenfchaften  be§@eifte§  unb  ©harafterS, 
mit  benen  er  auSgeftattet  mar,  bis  eS  ihm  gelang, 
ba§  SJJi^trauen,  ba§  man  ihm  entgegentrug,  ju  be= 
fiegen  unb  fid^  bie  Sichtung  unb  Siebe  be§  englifd^en 
SVolfeS  gu  errcerben. 

©lei(|  nach  Söiebereröffnung  be§  Parlaments  (16. 
San.  1840)  begannen  bie  kämpfe  gegen  baS  SKini^ 
fterium  »on  neuem,  ©in  2lntrag  beS  UnterhauS- 
mitgliebeS  33uller  auf  ein  aJti^trauenSootum  gegen 
baSfelbe  mürbe  graar  noch  308  gegen  287  ©tim= 
men  »erroorfen  unb  9.  SJiärj  enblid^  aud^  bie  »on 
Sorb  3Jlorpeth  oon  neuem  vorgelegte  irif(|e  3?iuni^ 
jipalreformbill  angenommen.  9lber  gro^e  ©chraie^ 
rigf  eiten  ergaben  fich  i>en  SSermidEelungen,  in  bie 
®.  mit  (^^)^na  (f.  b.,  ©.  18)  geraten  mar.  2)ie  chi; 
nefifchen  33ehörben  raaren  nämlich  1834  gegen  ben 
Seib  unb  ©eele  oergiftenben  Dpiumhanbel  ber  ®ng= 
länber  in  Äanton  eingefchritten,  hötten  eine  größere 
Quantität  miberrechtlich  eingeführten  DpiumS  jer^ 
ftört  unb  ben  englifchen  3^efibenten  aug  Danton  oer^ 
trieben,  darüber  mar  eS  jum  Ärieg  mit  ̂ f)ina  ge^ 
fommen,  Danton  blodfiert,  eine  ̂ Injahl  chinefifd^er 
©chiffe  jerftört  morben.  Xovk^  griffen  bie  ̂ te^ 
gierung  megen  biefer  SSorfälle  beftig  an;  ein  von  ©ir 

©raham  beantragtes  2^abelSootum  gegen  biefelbe 
mürbe  bei  ber  2lbftimmung  10.  2(pril  nur  mit  ber 
fehr  geringen  3)laiorität  von  neun  ©timmen  oer^ 
morfen.  ©inige  SBochen  fpäter  (20.  SWai)  erlitt  baS 
Kabinett  fogar  eine  förmlid^e  S^lieberlage,  inbem  eine 
üon  Sorb  ©tanlet)  eingebrad^te  SBiß,  melche  burd^ 
SSerminberung  ber  ber  irifchen  2lbgeorbneten 
bie  liberale  SJiajorität  im  Unterhaus  ju  oerringeru 
bejmec^te,  gegen  ben  SBunfch  ber3}2inifter5ur^omitee= 
beratung  gelangte,  unb  nur  mit  großer  3}?ühe  mürbe 
bieSmal  noch  befinitioe  SXnnahme  beS  SVorfchlagS 
oerhinbert.  2lm  11.  2tug.  rourbe  bie  ̂ arlamentSfef^ 
fion  gefchloffen. 2Benn  baS  3Jlinifterium  biefelbe  überlebte,  fo  oer- 
banfte  eS  baS  houptfäd^lid|  ben  Erfolgen,  bie  Sorb 
^almerfton  burd^  feine  gefchitfte  unb  im  ganzen  glüdt-- lid^e  Seitung  ber  auSmärtigen  i2lngelegenheiten  er; 
jielte.  2)ur^  bie  Bemühungen  beSfelben  mürbe,  als 
bie  ̂ 5)ifferen5en  gmifchen  9)tehemeb  2lli,  bemSSijefönig 
oon  Sig^pten,  unb  ber  Pforte  in  offenen  ̂ ampf,  auS^ 
zubrechen  brohten,  ein  ̂ Vertrag  mit  ̂ iu^lanb.  Öfter: 
reich  ̂ ^'^  preu^en  ju  ftanbe  gebracht,  ber  ̂ ranfreich im  Orient  ifolierte,  eine  meitere  StuSbreitung  ber 
Wad)i  beS  SSi^efönigS  oerhinberte  unb  jugleich  ben 
©influ^  3ftu|lanbS  in  ̂ onftantinopel  nicht  allein 
mafigebenb  merben  lie^.  2ilS  nun  ber  SVigefönig 
einem  Ultimatum  ber  Bereinigten  3}?ächte  feine  ̂ ^olge 
gab,  fo  fchritt  eine  auS  englifd^en,  türfifchen  unb 
öfterreid^ifchen  ©chiffen  gufammengefe|te  Flottille 
gegen  benfelben  ein,  befe^te  Beirut  (12.  ©ept.), 
manbte  fid^  bann  gegen  ©t.j^ean  b'2lcre  unb  nahm 
biefen  pia|  nach  einem  Bombarbement  (4.  9f?oü.), 
morauf  3}lehemeb  2lli  fich  ̂ en  Befchlüffen  ber  2llliier; 
ten  unterraarf  unb  ©t)rien  räumte. 

©ogleidh  nad^  SBiebereröffnung  beS  Parlaments 
(26.  San.  1841)  geigte  eS  fich,  ̂ «6  i>a^  3Bhigt"inifte; 
rium  nur  nod^  auf  fchroachen  g-üfeen  ftanb,  jumal 
aud^  bie  ihm  bisher  gemährte  Unterftü^ung  ber  iri= 
fchen  2lbgeorbneten  unter  D'©onnell  immer  lauer mürbe.  fQox  aKem  aber  maren  eS  bieSmal  finanzielle 
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fragen,  bie  iijxn  ben  Untergang  Beretteten.  2)a§  von 
bem  ©d^a^fangler  Saring  oorgelegte  S3iibget  \d)io^ 
inforge  ber  burd^  bie  augraärtigen  §änbei;  üerurfac^^ 
ten  9J?e^rau§ga6en  mit  einem  ©epjit  üon  Beinahe 
2  2}?iII.  ̂ |b.  ©tert,  ah,  ba§  bie  3^egierung  burc^  eine 
'^eränberung  ber  ̂ oKpofitif  im  frei^änb(erifcl^en 
@inn,  ©rE)ö|ung  ber  ̂ udet-  xmb  Sßermtnberung  ber 
©etreibesöITc,  betfen  wollte.  ̂ Daburc^  aber  erregte 
fie  einen  gewaltigen  ©türm,  unb  nad^  langen  unb 
r}eftigen  '^ehatUn  marb  4.  ̂ uni  ein  üon  _^eel  bcan; 
tragte§  bire!te§  9)Zt^trauen§t)otum  mit  einer  SRe^r; 
fjeit  von  einer  (Stimme  angenommen.  ®a§  a^iinifte-- 
rium  »erfügte  barauf  bie  2luflöjung  be§ Parlaments; 
a6er  in  bem  neuen,  am  19.  2lug.  jufammentretenben 
Unterhaus  i^atten  bie  2:orie§  eine  ajJajorität  non 
80—90  (Stimmen.  S)am{t  mar  ba§  Bd)xd^ai  ber 
■Regierung  entfc^ieben;  nac^bem  fie  Bei  ber  2lbre^; i6eratung  im  DBer^auS  unb  im  Unterhaus  gefc^lagen 
TOor,  trat  fie  enbli(i^  (28.  3lug.)  üom  (StaatSruber 

aurücf.  Slm  1.  (Sept.  Begann  b'a§  neue  Xori)minifte; rium  feine  ̂ ^unftionen.  2ln  feiner  ©pi^e  ftanb  dio- 
6ert  Peel;  3Rinifter  o^ne  Portefeuille  mar  ber  greife 
ä^crjog  üon  SBellington,  unter  ben  übrigen  aJittglie-- 
bern,  bie  größtenteils  Bereits  1834  unter  Peel  ge; 
bient  Ratten,  maren  ber  2orb',Kan3lerSorbS;)nb^urft 
fomie  bie  3D?inifter  beS  Innern  Sir  ̂ ameS  ©ra^am, 
ber  Kolonien  Sorb  ©tanlet),  beS  2luSn)ärtigen  ©raf 
Don  2lBerbeen  bie  Bebeutenbften, 

^ctU  Steuer  =  unb  SoHreform. 
Unter  großen  (Sc^mierigfeiten  trat  baS  Wini^U' 

mm  Peel  bie  SSermaltung  an.  ̂ ad)  außen  bie  Kriege 
snit  ßl^ina  unb  2lfgl^oniftan  (meld^  le^terer  fd^on 
1838  Begonnen  ̂ atte),  baS  gefpannte  ̂ ßer^ältniS  mit 
'granfretc^,  bie  SBirren  im  Orient;  nac^  innen  baS 
-I)efi§it,  baS  SJlißtrauen  ber  ̂ od^fir^enmänner  gegen ben  ber  Slufflärung  gugeneigten  Peel,  bie  ©rBitte^ 
rung  ber  Sß^igS,  bie  immer  gunel)menbe  2lgitation 
beS  33unbeS  gegen  bie  ̂ orngefe^e,  namentlich  in  ben 
.^nbuftrieBegirfen,  rao  bie  ajJaffen  ber  arBeitenben 
•33er)ölferung  auf  feiner  (Seite  ftanben,  enblid^  bie 
t)urd^  D'ßonneES  feurige  SSerebfamfeit  ̂ efd^ürte  (Bv- regung  in  ̂ rlanb,  bie  in  jebem  2lugenBlt(f  bie  gefe^j 
lidjen  Sahnen  su  oerlaffen  bro^te:  eS  geprte  ein 
ftaatSmännif^eS  Talent  mie  baS  Peels  bap,  um 
folc^en  ©c^mierigfeiten  gegenüber  ben  5Kut  nid§t  gu 
x)erlieren.  ̂ m  Innern  Begnügte  er  fic|  gunäd^ft  mit 
DorüBerge^enben  Sl^aßregeln  gur  '^zdunq  beS  ̂ efi; 
gitS  unb  fc^loß  fd^on  6.  Dft.  bie  ©effion.  ̂ n  ber 
auSmörtigen  politif  mußte  baS  SOfÜrfifterium  bie  il^m 
oon  ben3?orgängern  l^interlaffene®rbf(^aft  antreten; 
menigftenS  im  Orient  mar  eS  gunäc^ft  unmöglii^, 
jene  fparfame  ̂ riebenSpoliti!  §u  befolgen,  meiere 
baS  £anb  üon  ber  ̂ orgoerroaltung  erroartete.  ®er 
^rieg  in  ßfiina  mürbe  mit  ©nergie  unb  ©rfolg  fort= 
gefegt:  bie  engtifc^e  flotte  erjroang  21.  ̂ uli  1842 
ben  ©ingang  in  ben  ̂ antfeüang,  erfd^ien  oor  9^an= 
fing  unb  nötigte  ©^ina  ju  einem  ?^rieben  (29.  2lug.), 
welcher  ben  ©nglänbern  ben  33efi^  von  §ong!ong 
t»erf(^affte,  i^nen  eine  Slnja^l  §äfen  öffnete  unb  eine 
^riegSfteuer  von  21  Mll.  ̂ Doll.  einbrachte.  ©c^lim= 
mer  ftanben  bie  Singe  in  Oftafien,  rao  eS  1841  ju 
einer  furd^tbaren  ̂ ataftrop^e  gekommen  mar,  inbem 
bie  ganje  an  6000  3Jlann  ftarfe  britifc^e  2lrmee  in 
:i^abul  burd^  bie  ̂ ^reulofigfeit  ber  9Xfg^anen  bei  i^rem 
Müd^ua,  nad)  Sfc^elalabab  fc^mäpc^  5U  ©runbe 
<^ing.  2lud^  |ier  ̂atte  man  unter  ber  neuen  D^egie^ 
rung  beffereS  Belingen.  Unter  bem  von  i^r  erna"nn= ten  neuen  ©eneralgounerneur  von  Subien,  Sorb  ©1= 
fenborough,  ftettten  bie  Generale  poKotf  unb  ̂ lott 
1842  burc|i  einen  glänjenben  {^elbgug  nac^  2(fgl)ani; 

ftan  bie  (Sl)re  ber  britifc^en  Staffen  roieber  lier.  2lm 
12.  Oft.  mürbe  ̂ abul  erobert;  bann  na^m  man  furcht- 

bare 9?ad^e,  räumte  aber  im  ©egenfa^  ju  ber  von 
ben  Sß^igS  befolgten  politif  2tnfang  1843  3lfghani-- 
ftan  mieber. 

2llle  biefe  auswärtigen  ©rfolge  aber  üermod^ten 
nid^t  über  baS  ©efährlic^e  ber  innern  Sage  üon  ©. 
hinmegju^elfen.  ®ine  anbauernbe  §anbelSfrife  unb 
eine  neue  SWißernte  im  ̂ .  1841  fomie  anbre  ele^ 
mentare  UnglüdfSfälle  f)aitin  bie  allgemeine  Un= 
ru^e  fo  gefteigert,  baß  Peel  bie  S^iotmenbigfeit  er= 
fannte,  menigftenS  in  ber  ?^rage  ber  Äorngefe|e 
einige  ̂ ugeftäubniffe  ju  mad^en,  obfc^on  wegen  ber- 
felben  ein  9}Jitglieb  ber  ̂ o^en  2lriftofratie  unb  einer 
ber  einflußrei^ften  ©roßgrunbbefi^er,  ber  ̂ erjog 
üon  Sucfing^am,  auS  bem  Kabinett  austrat,  ̂ ad)- 
bem  3.  gebr.  baS  Parlament  wieber  eröffnet  war, 
brachte  Peel  am  9.  feine  ̂ ornjollbill  ein.  S)iefelbe 
hielt  ben  ©runbfa^  einer  Jogen.  gleitenben  ̂ ollffala 
feft,  b.  h-  auch  fi^  machte  bie  |)öhe  beS  ̂ olk§>  von  ben 
©etreibepreifen  in  ©.  abhängig,  ermäßigte  aber  baS 

^a^inrnm  beS^oUeS  oon  35  auf  20©(^i"lling  für  baS Ouart  äßeigen.  Obwohl  ben  3ßhigS  biefe  ®rmäßi= 
gung  nicht  genügte  unb  ßobbenS  Partei  bei  ihrem 
Verlangen  nach  gänzlicher  2lufhebung  ber  betreibe- 
äölle  beharrte,  obwohl  bie  ©roßgrunbbefi^er  anber- 
feitS  fich  gegen  jebeS  ̂ uQ^ftänSniS  in  biefer  SSegie^ 
hung  fträubten,  würbe  peelS  SSorfchlag  nach  langen 
Debatten  im  3lpril  angenommen;  aber,  wie  üorher; 
gufehen  gewefen  war,  bie  2lgitation  ber  Anti-corn- 
law-league  würbe  burch  biefen  halben  ©ieg  nur  ju 
größerer  ©nergie  ermutigt.  S^abifaler  waren  bie 
nanjmaßregeln  PeelS ;  um  bem  immer  mehr  anfchwel= 
lenben  ̂ efijit  abzuhelfen,  fd^lug  er  bie  (Erhebung 
einer  ©infommenfteuer  üon  etwa  3  proj.  gunächft 
auf  fünf  ̂ ahre  cor,  welche  bie  ©infommen  unter 
150  Pfb.  ©terl.  freilaffen  unb  alfo  nur  bie  wohl= 
habenbern,  bis  bahin  unverhältnismäßig  wenig  mit 
(Steuern  belasteten  Greife  ber  5Bet)ölferung  treffen 
follte.  3"9^^i<^  ̂ am  er  burd^  eine  3^eform  ber  l^oll- 
tarife  ben  33eftrebungen  ber  greihänbler  infofern 
entgegen,  alS  er  eine  ̂ In^ahl  wenig  einträglicher, 
aber  für  ben  SSerfehr  läftiger  ©chu^^ölle  teils  gu  be= 
fettigen,  teils  wenigftenS  gu  ermäßigen  t)orfchlug. 
^ro|  energifcher  Oppofttion  in  beiben  Käufern  ge- 

lang eS  bem  S^Jinifter,  biefe  wahrhaft  ftaatSmännt= 
fchen  SJlaßregeln  bur^gufe^en;  er  hat  fich  ̂ aburch 
unüergeßlid^e  SSerbienfte  um  ©.  unb  fein  materielles 
2lufblühen  erworben. 

%üv  ben  2lugenblitf  freilid^  fonnten  biefe  ©efel^e 
ber  nod^  immer  fteigenben  ̂ ot  nicht  abhelfen,  unb 
bie  aud^  je^t  noch  »on  chartiftifchen  ̂ been  beherrfd^te 
2lrbeitermaffe  trat  gerabe  im  ̂ .  1842  aufS  neue 
mit  ihren  bie  ©runblage  ber  ganzen  ©taatSorb^ 
nung  in  grage  ftellenben  gorberungen  wieber  het^ 
üor.  2)ie  deputierten  beS  chartiftif(^en  »9^ational; 
fonoentS«  erfchienen  in  Sonbon,  um  bem  Parla^ 
ment  nod^malS  eine  non  O'ßonnor  »erfaßte,  mit 
über  3  2Jlill.  Unterfchriften  nerfehene  9iiefenpetition 
§u  überreichen,  welche  bie  alten  gorberungen  ber 
»SSolfScharte<'  wieberholte,  aber  außerbem  noch  neue, 
üöllig  aberwi|ige  3öünfd;e  hinzufügte  unb  unter  an- 
berm'  bie  ©infteEung  ber  SSerginfung  ber  ©taatS^ fchulb,  alfo  ganz  einfach  einen  ©taatSbanfrott,  ner; 
langte.  2lm  2.  2)Jai  begab  fich  ̂ i"  ungeheurer  ̂ ua, 
bie  2)Zitglieber  beS  3^ationalfonoentS  an  ber  ©pi|e, 
mit  ber  3fiiefenpetition  nach  bem  parlamentShauS, 
aber  tro|  ber  33efürwortung  SuncombeS  im  Unter--, 
33roughamS  im  Oberhaus  lehnte  baS  Parlament  eS 
mit  überwältigenber  2}Zaiorität  auch  je^t  ab,  bie 
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Vertreter  ber  SittftelTer  r»or  feinen  ©c^ran!en 
lyövtn.  ®iefe  Energie  trug  gute  ̂ rüc^te.  (Setang 
e§  ben  S^artiften  aud^  nod^  eine  Zeitlang,  burc| 
2(r6eit§einftettungen  unb  aKerorten  angebettelte  Xu- 
inulte  bie  3(ufregung  im  Sanb  ̂ u  unterhalten,  fo 
genügte  boc^  eine  ernfte  unb  ftrenge  Slnwenbung 
ber  ©efe^e  feiten§  ber  Regierung,  welcher  allerbingg 
bie  ausgezeichnete  ®rnte  be§  ̂ a^x§>  1842  trefflich  ju 
ftatten  tarn,  um  überall  bie  3^ul)e  raieberhersuftellen. 

Unter  biefen  Umftänben  unb  infolge  ber  ©iege 
in  2lfien  voav  bie  (Situation  ber  3ftegierung  in  ben 
^arlamentSfeffionen  üon  1843  unb  1844  eine  raeit 
günftigere.  S)ie  erftere  warb  üorhehmlich  burch  ̂ es 
ratungen  über  bie  irifc^e  _^rage  aufgefüllt,  ba  e§ 
unumgänglich  nötig  erfchien,  ber  »on  D'ßonneH erneuten  Slepealfieroegung  entgegenzutreten.  S)ie 
3iegierung  f}klt  e§  »orläufig  für  hinreichenb,  burch 
bie  fogen.  irifche  Söaffenbill  bie  (Einführung  oon 
Jßaffen  unb  fonftigem  ̂ riegfbebarf  nach  ̂ rlanb  gu 
unterfagen  unb  ba§  Sßaffentragen  bafelbft  üon  einer 
befonbern  ®rlaubni§  abhängig  gu  mad^en.  2ll§  je; 
boch  bie  Haltung  ber  SSolfSoerfammlungen  immer 
brohenber  rourbe,  fd^ritt  fie  plö^lid^  mit  bem  SSerbot 
einer  auf  8.  Oft.  angefe^ten  Sßolfgoerfammlung  in 
ber  9flähe  von  ̂ Dublin,  bie  t)on  ̂ unberttaufenben  üon 
a^enfchen  befud^t  merben  foKte,  ein.  3"^^  9ied;tferti= 
gung  biefer  2Jla^regel  raurbe  furj  barauf  gegen 
D'CEonnell  unb  bie  anbern  irifd^en  2lgitatoren  wegen 
auftüieglerifcher  Sieben  2ln!lage  erhoben;  h^tte  bie* 
felbe  auch  feinen  unmittelbaren  ©rfolg ,  ba  ba§  üer* 
urteilenbe  ®rfenntni§  ber  ©efchmornen  vom  Dbers 
hau§  wegen  eines  Formfehlers  fafftert  mürbe,  fo  mar 
boch  hiß^^^^i  ̂ ^raft  beS  irifchen  2lgitatorS  ge^ 
brochen,  unb  bie  SfJepealbemegung  üerftummte  all; 
mählich  gänslich. 

9^od^  ruhiger  »erlief  bie  ©effton  oon  1844;  ihr 
michtigfteS  ©rgebniS  mar  bieUmgeftaltung  beS^anf* 
mefenS  in  ®nglanb  burd^  baS  berühmte  ©efe|,  rü^U 
cheS  als  bie  ̂eelfche  Sanfafte  befannt  ift  (näheres 
über  biefelbe  f.  $8an!en,  ©.  335).  Slud^  bie  auSmär* 
tigen  Beziehungen  ©ropritannienS,  namentlid^  gu 
^ranfreich,  melcheS  burd^  bie  auf  ben  ©übfeeinfeln 
gegen  bie  britifchen  ̂ ntereffen  gefponnenen  9iänfe 
neuen  2Inla^  ju  Slrgroohn  gegeben  hatte,  geftalteten 
fid^  in  biefem  ̂ ahr  freunblicher;  Subraig  $hi^^PP 

roiberte  im  Dftober  einen  ihm  im  vorigen  '^a^)X  ju (gu  abgeftatteten  Befud^  ber  Königin  SSiftoria. 
Unter  bem  günftigen  ©inbrudf  biefer  SSorgänge  fo; 

roie  beS  2luffchmungeS,  ben  Raubet  unb  ̂ nbuftrie 
genommen  ̂ atUn,  f ehielte  fich  ̂ eel  im  ̂ .  1845  jur 
5Sert)ollftänbigung  ber  oor  brei  fahren  begonnenen 
©teuer  =  unb  3onreform  an.  ̂ n  ber  «Si^ung  vom 
14.  gebr.  legte  er  nad^  einer  ©arfteEung  ber  günfti; 
ger  geworbenen  Sage  ber  ©taatSfinanjen  feine  2lb= 
flehten  in  biefer  Beziehung  bar,  tnbem  er  fich  aber; 
malS  ber  ̂ reihanbelSpartei  näherte.  ®r  beantragte 
alfo  zunächft  bie  ̂ ortbauer  ber  ©infommenfteuer, 
m.it  beren  §tlfe  fich  ungeachtet  ber  bebeutenben  ©r* 
leid)terungen  in  ben  tnbireften  (Steuern  bereits  ein 
(Sinnahmeüberfchu^  oon  3V2aJlill.^fb.  (Stert. ergeben 
hatte,  bafür  aber  anberfeitS  eine  neue  (Ermäßigung 
ber  3ucferzölle  fomie  bie  2lufhebung  aller  SluSfuhr; 
Zölle  unb  einer  großen  2lnzahl  üon  (Einfuhrzöllen  auf 
3iohftoffe,  namentlich  ber  (EingangSgebühr  auf  rohe 
Baummolle.  (SJroßer  Beifall  begrüßte  biefeSSorf daläge 
ichon  im  Parlament,  ein  nod^  lauterer  aber  im  Sanb 
felbft,  unb  tro|  mancher  SluSfteHungen  von  feiten 
ber  Sßh^gS  wie  ber  S^orieS,  unter  benen  mand^e  üor 
ber  Kühnheit  ber  ̂ eelfd^en  S^eformmaßregeln  §u  er; 
fd^red'en  begannen,  erlangten  alle  Slnträge  beS  3Jli* 

efd^id^te  1843—1846). 

nifterS  im  Sauf  ber  (Seffton  mit  roenigen  Slbänbe; 
rungen  (SJefe^eSfraft.  (So  befeftigte  fich  ̂ eelS  ©tel; 
lung  mehr  unb  mehr  unb  erhielt  namentlich  in  ben 
inbuftriellen  SO^ittelflaffen  eine  fefteStü^e,  mit  beren 
§ilfe  er  auch  Sööiberftanb  feines  torpiftifd^en  2ln= 
hangS  gegen  bie  in  bemfelben  ̂ ahr  getroffenen  Tta^- 
regeln  beseitigte,  burch  welche  er  für  baS  irifd^e  58olf 
eine  höhere  Bilbung  anzubahnen  fuchte. 

^un  aber  folgten  im  |)erbftl845(Ereigniffe,  weld^e 
ben  leitenben  SRinifter  nötigten,  oon  ber  9JJä|igung, 
mit  ber  er  bisher  in  ber  Durchführung  ber  Starif; 
reform  vorgegangen  war,  abjufehen  unb  einen  ent; 
fcheibenben  (Schritt  gu  thun.  Die  (Ernte  beS  ̂ a^)T^ 
war  unglütflid^;  in  ̂ rlanb  hatte  bie  ̂ artoffelfranf= 
heit  baS  ̂ auptnahrungSmittel  ber  BeoölJerung  gum 
großen  Xeil  cerni^tet:  ein  wirflicher3^otftanb  brohte 
einzutreten.  Der  Bunb  gegen  bie  ̂ orngefe^e  Der; 
langte  unter  biefen  Umftänben  in  täglid^en,  immer 
erregtem  BolfSoerfammlungen  bie  Slufhebung  ber 
(Sietreibezölle;  ihm  fchloffen  fich  bie  tiefte  ber  d^artifti; 
fch entartet  an,  unb  auch  bie  Führer  berSöhiö^/  Sorb 
Sohn  3^uffell,  Sorb  SRorpeth,  SorbShafteSbur^  u.a., 
welche  bisher  einen  mäßigen,  aber  feften  (Setreibejoll 
üerteibigt  hatten,  erflärten  fid^  enblid^  für  bie  ̂ or; 
berung  beS  BunbeS.  ^eel  erfannte,  baß  bie  Sage 
eine  f  chneUe  (Entf  cheibung  »erlangte ;  auch  ihm  brängte 
fich  bie  Überjeugung  auf,  baß  bie  ̂ ornzölle  nicht  tan- 
ger  ju  halten  feien;  um  ben  3Bh^9^  zwoorzufommen, 
beantragte  er  im  ̂ abimtt,  bie2lufhebungber^orn; 
Zölle  burch  baS  fchleunigft  gu  beruf enbe  Parlament 
auSfprechen  zu  laffen.  2lllein  innerhalb  beS  3JJinifte; 
riumS  würbe  biefer  Borfchlag  namentlid^  oon  Sorb 
©tanlep  aufS  heftigfte  befämpft,  unb  ba^eel  glaubte, 
unter  biefen  Umftänben  feinen  ̂ lan  nicht  in  befriebi; 
genber  SBeife  ausführen  gu  fönnen,  reichte  er  feine 
(Entlaffungein(5.Dez.).  2luf  feinen  3^at  erhielt  barauf 
Sorb  ̂ ohn  9tuffell  ben  Sluftrag  zur  Bilbung  eines 
neuen  Kabinetts  unb  nahm  benfelben  auch  an,  fonnte 
aber  infolge  ber  Uneinigfeit  unter  ben  Führern  ber 
Söhiö^  w«b  beS  aj^angelS  einer  feften  aWajorität  im 
Unterhaus  bamitnid^t  zuftanbefommen.  Darauf oer; 
ftanben  fid^  auf  baS  ©rfud^en  ber  ̂ ^önigin  ̂ eel  unb 
feine  Kollegen,  mit  SluSnahme  Sorb  Stanleys,  beffen 
©teile  ©labftone  übernahm,  ̂ ux  nod^maligen  Über; 
nähme  beS  SßinifteviumS.  2lm  22.  San.  1846  trat 
nun  baS  Parlament  zufammen,  unb  fchon  27.  ̂ an. 
legte  ̂ eel  feinen  ̂ lan  öor.  Dai^ach  follten  bie  ̂ öllc 
auf  üerfchiebene  unentbehrliche  SebenSmittel  aufge; 
hoben  ober  herabgefe|t,  bie  5^ornzölle  nach  Slblauf 
oon  brei  fahren  befeitigt  werben,  mittlerweile  aber 
alle  Slrten  von  (Sietreibe  unb  3J?ehl  auS  ben  britifchen 
Kolonien  fowie  2J?aiS  unb  Buchweizen  ohne  9iüdffid^t 
auf  baS  ©rgeugungSlanb  frei  eingehen  bürfen.  Da; 
für  foHte  ber  ©runbbeft^  üon  manchen  brütfenben 
Saften  befreit  werben:  namentlich  follte  ber  Btaat 
bie  Soften  ber  Polizei  auf  bem  flachen  Sanb  unb 
ber  ©raffchaftSgefängniffe  fowie  ber  2lrmenhäufer 
tragen.  Die  Debatten  über  biefe  Borfd^läge  waren 
im  Unterhaus  fehr  heftig;  währenb  berfelben  fagte 
fid^  ein  Xeil  ber  XorieS,  beffen  {Rührung  balb  DiS; 
raeli  übernahm,  oon  ̂ eel  offen  loS,  boch  fiegte  ber 
le^tere  fchließlich  mit  einer  aiiehrheit  oon  98  ©tim; 
men,  unb  auä)  bei  ben  SorbS  ging  bie  Bill  inSbefon* 
bere  burd^  bie  Bemühungen  beS  Herzogs  oon  SBel* 
lington  burd^;  fie  erhielt  26.  Suni  ©efe^eSfraft. 
(5)erabe  einen  ̂ ag  oorher  hatten  bie  extremen  ©chu^; 
göllner  bie  (Gelegenheit  benu^t,  fich  an^eet  gu  räd^en. 
Die  3fiegierung  hatte  eine  ̂ ^angSbill  eingebracht, 
bie  beftimmt  war,  ber  in  S^^anb  infolge  ber  §un* 
gerSnot  eingetretenen  Unfid^erheit  beS  SebenS  unb 
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(5tgentum§ ein  ®nbe  mad^en.  ®ietnfc^en2l6georb; 
neten,  bte  2ö^igg  unb  bie  3^abtf alen  waren  fetbftoer- 
ftanbltc^  ©egner  ber  331(1;  burc^  ben  ainfd^ru^  ber 
Sd^uljöIIner  erlangten  fie  bie  a^ajorität,  unb  ba§ 
von  $eel  eingeprägte  ©efe^  raurbe  25.  ̂ uni  mit 
einer  äRajorität  von  73  Stimmen  cerraorfen.  2)rei 
2;age  barauf  er!(ärte  ba§  gcfamte  9Jiinifterium  fei^ 
nen  9?üdftritt. 

innere  unb  äußere  ̂ oüüt  ber  mcvatcn, 
©ir  ̂ oöert  ̂ ee(§  5^ac^forger  al§  ̂ remierminifter 

rourbe  ber  gü^rer  ber  2B^ig§,  Sorb  ̂ o^n  5iuffelt; 
au^er  i^m  raaren  bie  ̂ eroorragenbften  Mgtieber 
be§  ̂ ahimtt^:  33i§count  ̂ atmerfton  al§  SRintfter 
beö  Stu^ro artigen,  ®raf  ©rei)  al^  ©taatgfefretär  ber 
5^oIonien,  ©raf  oon  (Etarenbon  al§  §anber§mini[ter, 
Sir  (S^arleg  Sßoob  al§  Sc^a^fangler,  Sir  @eorge 
©reg  al§  9}iinifter  be§  Innern  unb  Sorb  aJJacauIag 
al§  ©eneralgaEitmeifter.  2ßä^renb  ber  noc^  übrigen 
2ßocf)en  ber  Seffion  öeraegte  e§  fic^  im  ganzen  auf 
bem  üon  ̂ eel  üorgejeic^neten  2Beg  unb  raurbe  bafür 
von  biefem  unterftü^t;  am 28. 2lug.  raurbe  baS^arla^ 
ment  oertagt,  ̂ ie  immunem be^Sanbeg  ^errjd^enbe 
^ot,  bie  nod^  nic^t  beigelegte  ©rregung  in  ̂ rtanb, 
oerfc^iebene  2)i[f erengen  nac^  au^en,  inSbefonbere 
bie  Spannung  mit  ben  norbifd^en  ©ro^mäc^ten  rae^ 
gen  Ärafau§  ©inoerleibung  unb  mit  ̂ ranfreic^  raes 
gen  ber  fpanijc^en  heiraten:  ba§  alU§>  mad^te  bie 
Situation  ber  engUfd^en  3^egierung  ju  einer  roenig 
erfreulichen.  SSor  allem  er^ö^te  e§  bie  Unfic^erfieit 
ber  politifc^en  ̂ wftänbe,  ba^  eine  3erfe|ung  ber 
cüen  Parteien  eingetreten  raar,  raeld^e  ftd|  immer 
beutlic^er  geigte.  S)ie  SSegeidjnungen  3Bf)ig  unb  %ovi) 
roaren  taum  me^r  al§  blo^e  3^amen  unb  bedEten  fic^ 
nic|t  me^r  mit  ben  großen  ©egenfä^en  Hb  erat  unb 
fonferoatit);  ga^lreic^e  2lbftufungen  graifc^en  ben^ 
felben  unb  auf  beiben  klügeln  traten  l^eroor.  ̂ eel§ 
^reunbe  mochten  ben  SSerfuc^,  eine  mittlere  Steßung 
graifd^en  ben  beiben  großen  Parteien  eingunefimen; 
bie  3iabifaten  unter  ̂ ü^rung  ©o5ben§,  bie  Urlauber 
anberfeit§  nalimen  eine  unabpngige  Stellung  ein; 
neben  eigentlich  potitifd^en  rairf ten  auch  religiöfeunb 
rairtfchaftlid^e  ©runbfäje  mehr  unb  mehr  auf  bie 
$8ilbung  ber  ̂ axtekn  ein:  furg,  e§  geigte  fich  immer 
beutUcher,  ba^  e§  nid^t  mehr  möglich  fei,  bie  iRegie= 
rung  oon  (B.  nad^  ber  alten  S;rabition  unb  S^ablone 
gu  führen.  Sie  beiben  Parteien,  bie  fich  bisher  in 
ber  9^egierung  abgeraed^felt  hatten,  mußten  je^t  auf 
biefe  neuen  ©lemente  3^ütfficht  nehmen  unb  ihre 
©runbfä^e  unb  gkU  ihnen  guliebe  mobifigieren. 

2Ug  bie  ̂ arlamentäfeffion  oon  1847  begann,  fonnte 
bie  3fiegierung  auf  ein  günftige§  Stefultat  ber  Xarif^ 
reform  für  ben  Staat^haw^^aft  hinraeifen:  ber  Über* 
f  chu^  ber  (ginnahmen  raar  ein  beträchtlicher.  So  fonnte 
man  energifche  3Jla^regeln  gur  §ebung  be§  noch  fort= 
bauernben  beifpiellofen  9^otftanbe§  in  S^^lanb  ergreif 
fen;  10  2}iill.  $fb.  Sterl.  raurben  gu  biefem  ̂ voeä  be* 
roilligt.  2lu^erbem  traf  man  wichtige  33efchlüffe  gur 
Hebung  be§  bi§  bahin  oom  Staat  fehr  oernad^läffig; 
ten,  bem  alleinigen  ©influ^  ber  Kirche  überlaffenen 
unb  be^halb  oielfach  auf  niebrigfter  @ntraitfelung§s 
ftufe  gurücfgebliebenen  SSolfSfchulraefenö.  S)er 
^lan  ber  3fiegierung,  ber  tro^  h^fi^Qß^^  Dppofition 
angenommen  raurbe,  ging  bafin,  Schulinfpeftoren 
gu  ernennen,  raeld^e  jebe  Sd^ule  einmal  im  ̂ ahr  be; 
ftchtigen  follten;  au§  ben  beften  Schülern  Schullehrer 
herangubilben,  biefelben  pefuniär  beffer  gu  ftellen; 
mtt  ben  SSolfSfchulen  ̂ nbuftriefchulen  gu  oerbinben 
unb  bie  mit  ben3lrmenarbeit§häufern  inSSerbinbung 
ftehenben  Schulen  graecfmä^iger  eingurichten.  ̂ toch 
einige  anbre  3)Za^regeln  gur  33efferung  ber  Sage  ber 
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niebern  klaffen:  33efd^ränfung  ber  ̂ inberarbeit  in 
ben  ̂ abrifen  auf  10  Stunben  täglich,  §erabfe^ung 
ber  ©auer  ber  militärifchen  ̂ ienftgeit  auf  10  ̂ ahre, 
(grfe^ung  ber  S)eportation  nach  2luftralien  burch 
©ingelhaft  unb  ̂ n^angSarbeit,  erhielten  in  berfelben 
Seffion  @efe^e§fraft. 

Salach  bem  Schluß  ber  ̂ arlamentSfeffion  (23.  ̂ uli 
1847)  fanben  allgemeine  9^euraahlen  ftatt,  raeli^e  ben 
oerbunbenen  liberalen  unb  3iabif alen  eineaJlajorität 
oon  einigen  30  Stimmen  oerfchaff ten,  raährenb  bie 
^roteftioniften  in  einer  nid^t  beträchtlid^en  SRinbers 
hett  blieben  unb  bie  2lnhänger  ̂ eel§  eine  Mttel; 
partei  bilbeten.  2)en  merJlichften  ̂ ortfchritt  machten 
bie  3ftabifalen;  fogar  bie  tf)avti^Un  erhielten  in 
D'ßonnor  ihren  SSertreter  im  Unterhaun.  S)er  raich= 
tigfte  93efd^luf;  be§  gu  furger  SBinterfeffion  im  S^lo-- 
oember  1847  gufammenberufenen  Parlaments  raai 
bie  2lnnahme  einer  nun  oon  ber  liberalen  5iegierung 
felbft  beantragten  irifchen  ̂ "^^"S^ö^ß  3wr  Unter- 
brücfung  ber  in  mehreren  ©egenben,  inSbefonbere  in 
Simeric!  unb  ̂ ipperart),  noch  fortbauernben  agraria 
fchen  Unruhen,  eigentlichen  (gnglanb  bereitete 
fich  eine  ©elbfrifiS  oor,  herbeigeführt  teil§  burch  bie 
3^achb3irfungen  ber  9Jii^ernte  oon  1846  foraie  burch 
bie  geftiegenen  33aumraollpreife,  teils  burch  bieüber^ 
fpefulation  in  (Sifenbahnen,  raelche  ben  'Bau  einer 
großen  ̂ ^h^  unrentabler  Strecken  oeranla^t  unb  un^ 
geheure^apitalien  bemSSerfehr  entgogen  hatte;  fchon 
bis  gum  Dftober  berechnete  man  bie  ̂ affioa  ber  ge= 
fallenen  §anbelShäufer  auf  mehr  alS  200  mu.  m. 
infolge  biefer  ©reigniffe  hatte  fid^  audh  bie  Sage  ber 
§inangen  ungünftiger  geftaltet,  unb  atS  baS  Parla= 
ment  3.  ̂ ebr.  1848  raieber  gufammentrat,  fchlug  bie 
3iegierung  eine  Erhöhung  ber  ©infommenfteuer  oon 
3  auf  5  ̂rog.  oor,  mu^te  fich  «^^^r,  alS  biefer  Slntrag 
auf  allgemeinen  IXnraillen  ftie^,  mit  einer  58erailli= 
gung  beS  bisherigen  ̂ rogentfa^eS  auf  raeitere  brei 
^ahre  begnügen. 

^ngraifchen  brach  f^ebruarreoolution  oon 
1848  aus,  beren  ©influ^  graar  in  (gnglanb  nicht  fo 
ftar!  empfunben  raurbe  raie  bie  3fiachrairfungen  ber 
^ulireoolution  oon  1830,  gumal  bie  Siegierung  fich 
beeilte,  bie  frangöfifche  MepnUit  2.  SWärg  1848  offi= 
gieE  anguerfennen,  bie  aber  boch  ein  2öieberauf= 
leben  ber  chartiftifd^en  ̂ been  gur  §olge  hatte.  211^ 
j^ührer  ber  (Shctrtiften  trat  je^t  neben  O'ßonnor  ber oiel  bebeutenbere,  in  33erlin  geborne,  in  2)eutfchs 
lanb  ergogene  2lboofat  (Srnft  IJoneS  auf;  man  bes 
abfid^tigte  bie  Überreid^ung  einer  neuen  ̂ iefenpeti^ 
tion  um  (Einführung  ber  ̂ olf Scharte,  allgemeine^ 
Stimmrecht,  jährlidje  Parlamente  2c.;  oon  ̂ enfings 
ton  aus  foEte  fie  burch  einen  2lufgug  oon  ̂ unbert^ 
taufenben  bem  Parlament  überbracht  raerben.  3lllein 
baS  energifdhe  (Einfd^reiten  ber  3fiegierung,  raeld^e 
umfaffenbe  militärifd^e  unb  poligeiliche  ̂ orfichtS= 
maßregeln  traf,  oerhinberte  10.  2lpril  ben  geplan= 
ten  aO^affenaufgug,  unb  bie  nun  oon  D'ßonnor  aKein überg ebene,  ohnehin,  raie  fich  fpäter  geigte,  mit 
oielen  uned^ten  unb  ungültigen  Unterf(|riften  oer= 
fehene  Petition  machte  im  Unterhaus  nid^t  ben  ge= 
ringften  (Einbrutf.  SSon  biefem  ajJi^erfolg  oermochte 
ber  ©h^rtiSmuS  fich  nicht  raieber  gu  erholen.  2ln  ber 
Spi|e  ber  gleichseitig  in  ̂ rlanb  ausgekrochenen  Se; 
raegung  ftanben§enrr)5[RitcheE,  Siebafteur  beS  »Uni- 

ted Irishman«,  unb  baS  parlamentSmitglieb  Smith 
D'33rien.  ©egen  ben  erftern,  ber  in  feinem  Slatt 
offenen  9lufftanb  prebtgte,  mad^te  bie  D^egierung  oon 
ber  Strenge  ber  (SJefe^e  (Gebrauch  unb  lie^  ihn  gur 
^Deportation  nadh  ben  33ermubaSinfeln  oerurteilen. 
Sief  er  Schritt  erhöhte  aber  nur  bie  2lufregung; 52 
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©mitl^  D'33rien  Betrieb  feine  Siüftungen  ganj  unge* 
fc^eut  unb  begann  mit  etwa  2000  Tlann  im  ©ommer 
bie  ©r^ebung.  2lber  bie  9iegierung  i^atte  rechtzeitige 
©egenüorf errungen  getroffen,  fprengte  biefen  ̂ au- 
fen  29.  ̂ uU  1848  in  ber  ©raffc^aft  ̂ ipperar^  mit 
leichter  3)iühe  auSeinanber  unb  lie|  bie  ̂ ü^rer  »er; 
haften  unb  jumS^ob  ober3urS)eportationt)erurteilen. 

(gegenüber  biefen  33orgängen  tvaUn  bie  parlamem 
tarif c^en  '^^^batUn  natürlich  in  ben  §intergrunb.  9iur 
eine  wichtige  3^eformma^rege(  würbe  in  biefer  ©ef; 
fion  menigftenS  angebahnt.  2)er  SSericht  eine§  f^on 
1847  niebergef e^ten  ̂ arlament§au§fchuffe§  jeigte 
ftar,  ba^  bie  noch  aug  bem  17.  ̂ ahrh-  ftammenben 
gfjaoigationggefe^e  mit  ihren  auf  bie  SBefchräm 
tung  ber  auswärtigen  «Schiffahrt  berechneten  ̂ eftim= 
mungen  thatfächli^  nur  noch  einen  nachteiligen  ©in; 
flu^  auf  ben  britifchen§anbe(§oerf  ehr  augübten.  ̂ J)ie 
Siegierung  fonnte  baher  auf  bie  üotte^uftimmung  ber 
^reihänb(er  rechnen,  al§  fie  15.  Ttai  1848  bie  oöllige 
Stufhebung  biefer  33efchränfungen  oorfchtug.  2)ieüon 
ben  ©d^u^jöllnern  lebhaft  bekämpfte  ̂ iU  fam  in  bie^ 
fer  ©effion  nicht  sur  ©rlebigung,  erhielt  aber  in  ber 
nächften,  26.  ̂ uni  1849,  ©efe^eSfraft.  S3on  »ebeu= 
tung  war  enblich  noch  eine  anbre  ̂ Kerhanblung  ber 
am  5.  ©ept.  1848  gef chtoff enen  ©effion.  S)a§  3«inifte= 
rium  hötte  au§>  ̂ nla^  Don  9tothfchilb§  SOBahl  in  ber 
ßitt)  im  ̂ e^ember  1847  einen  SSorfchtag  eingebracht, 
ber  ben  ̂ uben  ben  ©intritt  in§  Parlament  möglich 
machen  foKte.  ̂ Da§  Unterhaun  nahm  bie  33itt  an,  bag 
Oberhaun  aber  »erwarf  fie  mit  125  gegen  96  ©tim= 
men.  2luch  in  ber  am  1.  ̂ebr.  eröffneten  ©effion  oon 
1849  hatte  bag  gleiche  @efe|  fein  beffereS  ©efchicf. 
®a§  lebhaftefte  J^ntereffe  nahmen  in  biefem  ̂ ahr  bie 
Kolonien  unb  bie  auswärtige  ̂ olitif  ber  3^egierung 
in  2lnfpruch.  3Son  ben  erftern  machten  befonberS 
Äanaba,  wo  eS  im  9lpril  1849  ju  einem  förmlichen 
2lufftanb  fam,  unb  bie  ̂ apfotonie,  wo  bie  alten  Qrvu 
ftigfeiten  jwifchen  ben  fich  immer  weiter  inS  innere 
jurücfgiehenben  hottänbifd^en  Suren  unb  ber  engli^ 
fchenSSerwattung  fortbauerten,  ber9iegierung©orge. 
Sebrohlicher  noch  geftalteten  fich  ̂ erhältniffe  in 
2lfien.  ©chon  im  Slpril  1848  hatten  fich  im  ̂ an* 
bfchab  ©t)mptome  einer  neuen  ©rhebung  gegen  bie 
britifche  ̂ errfchaft  gezeigt.  2)er  2;ributärfürft  ̂ uh 
rabfch  in  aJJultan  hatte  offen  gegen  bie  D^egierung 
rebeKiert;  unter  ben  ©ifhtruppen  in  Sahor  entbecfte 
man  eine  SSerfchwörung;  auch  bie  ©ifh  in  ̂ efchawar 
fielen  ab,  unb  e§  jeigte  fich,  ba^  fie  mit  ben  Stfghanen 
im  Sunb  ftanben.  ̂ m  ©eptember  rüdEte  ber  Dber^ 
Befehlshaber  Sorb  ©ough  felbft  in  baS  ̂ anbfchab,  er= 
jwang  fich  i^ach  einer  unentfchtebenen  ©chlacht  bei 
iWamnapur  (22. 9^ot).)  im  2)eäember  benübergang  über 
ben  S^fchenabflu^  unb  eroberte  enblich  22.  ̂ an.  1849 
aJiultan.  Sßährenb  ber  Belagerung  fam  eS  (13.  ̂ an.) 
am  2;fchelam  (§t)b aSpeS)  ju  einer  neuen  blutigen 
©chlacht  gegen  bie  ©ifh,  bie  unentfchieben  blieb,  aber 
ben  ©nglänbern  2200  Tlann  unb  89  Offiziere  foftete. 
9^un  enblich  befchlo^  baS  SWutterlanb,  Sßerftärfungen 
5U  fenben,  unb  erfe^te  ben  Oberbefehlshaber  Sorb 
(Sough  burch  ben  bewährten  ©ieger  früherer  ̂ ahre, 
©ir  ©harleS  9^apier.  ̂ eüor  inbeffen  berfelbe  eins 
getroffen  war,  hatte  Sorb  (Sough  21.  ̂ Jebr.  baS  über* 
legene  §eer  ber  ©ifh  bei  (SJubfcharatüöKig  gefchlagen 
unb  bie  2lufftänbif^en  unterworfen.  2lm  29.  iSRäv^ 
würbe  bie  ©inoerleibung  beS  ̂ anbfchab  oerfünbigt. 

Glicht  fo  günftig  geftaltete  fich  ©ropritannienS 

europäif  ch'e  ̂ olitif.  (SJ.  hatte  fich  feit  1848  faft mit  allen  europäifchen  ©taaten  ber  nach  w^^^- 
worfen.  3Jiit  ©panien  waren  bie  biplomatifchen  Se^ 
Ziehungen  abgebrochen,  weil  ber  englifche  ©efanbte 

fchichte  1848-1851). 

©ir  §enrt)  33ulwer  bei  ben  republifanifchen  3lufftäns 
ben  oon  1848  bie  §anb  im  ©piel  gehabt  haben  follte; 
erft  1850  fam  eine  3{uSföhnung  jwifchen  ©panien 
unb  ©nglanb  gu  ftanbe;  'öanzbtn  beftanb  längere  3eit auch  ©pannung  mit  Ofterreich,  wo  man  burch 
bie  englifchen  ©t)mpathien  mit  ben  aufftänbifcheu 
ajlagt)aren  unb  mit  ben  burch  ̂ arl  3llbert  oon  ©ar* 
binien  oerfochtenen  italienifd^en  ©inheitSbeftrebun* 
gen  fchr  unangenehm  berührt  würbe,  ̂ atte^almer^ 
fton  ben  le^tern  nur  inbireft  unterftüft,  fo  war  er  in 
©iäilien  noch  weiter  gegangen:  er  begünftigte  ben 
bort  auSgebrochenen  2lufftanb  unb  »ermittelte  nach 
beffen  33efiegung  unb  nach  ber  ©rftürmung  üon  Söief; 
fina  gemeinschaftlich  mit  ̂ ranfreich  ben  ©isilianern 
einen  leiblichen  SBaffenftillftanb.  3u  berfelben  3eit 
hatte  fich  burch  feine  33efchü|ung  ©änemarfS  auch 
SU  ̂reu|en  in  feinblichen„(Siegenfa|  geftellt.  ̂ Die  3^es 
ftauration  in  ̂talien,  bie  Überwältigung  ©arbinienS, 
bie  ̂ nteroention  ber  ̂ ^ranjofen  unb  Öfterreicher  im 
Äirchenftaat  fowie  bie9lieberraerfung  ber  ungarifchen 
3^et)olution  im  2luguft  1849  burch  3^uffen  unb  Öfter- 

reicher waren  beShalb  empfinblid^e  3^ieberlagen  ber 
^almerftonfchen  ̂ ^Jolitif ,  bie  bafür  nach  ̂ i^er  ̂ om^ 
penfation  fuchte.  211S  bie  ©ieger  bie  2;ürfei  bebroh- 
ten,  weil  biefe  ben  ungarifchen  ̂ Flüchtlingen  ein  3lfr)l 
gewährt  hatte,  fteKte  fich  ®-  auf  bie  ©eite  ber  Pforte, 
unb  eine  englifche  flotte  lief  in  bie  ̂ J)arbanellen  ein, 
wogegen  bie  Oftmächte  üergebenS  ̂ roteft  erhoben. 
Gleichseitig  machte  ̂ almerfton  oon  ber  SJ^achtüber* 
legenheit  (SJropritannienS  bem  fleinen  (Sriechenlanb 
gegenüber  rüÄfichtSlofen  (Sebraucp.  Üb^xf^auipt  wa« 
ren  biefe  ̂ ieoolutionSjahre  bie  3eit,  in  ber  Polmer* 
fton  (Sorb  ̂ euerbranb,  wie  man  ihn  nannte)  faft  in 
ganj  ©uropa  unb  jwar  meift  in  liberalem  ©inn  ju 
interoenieren  oerfuchte,  waS  ihm  gwar  grofee  ̂ opu* 
larität  eintrug,  fchlie^lich  aber  boch  ber  3Jlachtftels 
lung  ©ropritannienS  mehr  fchabete  als  nü^te.  2)ems 
gemäf;  war  in  ber  31.  ̂ an.  1850  eröffneten  ̂ arlas 
mentSfeffion  bie  auswärtige  gJolitif  ber  3fiegierung 
um  fo  mehr  ber  ̂ auptjielpunft  ber  Singriffe  feitenS 
ber  S^orieS,  als  bie  innere  Sage,  namentlich  bie  ber 
^^inanjen,  fich  entfchieben  gebeffert  hatte,  ̂ m  Ober* 
hauS  würbe  benn  auch  18.  ̂ uni  eine  oon  Sorb  ©tan= 
le^  beantragte  3^efolution,  welche  bie  gegen  bie  grie-- 
chifche  3flegierung  ergriffenen  3Kapegeln  mißbilligte, 
mit  169  ©timmen  gegen  132  angenommen.  ̂ aS 
Unterhaus  bagegen,  auf  beffen  ©ntfcheibung  alleS 
anf am,  ftellte  fich  «ach  fünftägigen  aufregenben  2)e* 
batten  29.  ̂ uni  mit  310  gegen  264  ©timmen  auf  bie 
©eite  beS  SJlinifteriumS  u.  billigte  beffen  gefamteauSs 
wärtige  ̂ olitif.  Xro|bem  fchloß  bie  ©effion  15. 2lug. 
unter  bebenflichen  Slufpi^ien.  S)ie  2JiiBhanblung  beS 
BefiegerS  ber  2)?ag^aren,  beS  ©eneralS§at)nau,  bur«^ 
ben  ̂ öbel  in  einer  Sonboner  Brauerei  (4.  ©ept.)  ftei» 
gerte  baS  gefpannte  Verhältnis  ju  Öfterreich,  gegen 
beffen  beutfche  ̂ olitif  fi(|  gleichzeitig  @.  entfchieben 
erflärte.  Um  biefelbe  3eit  rief  bie  oom  ̂ apfte  burch 
bie  Bulle  oom  29.  ©ept.  1850  oerfügte  ©rrichtung  oon 
5wölf  fatholifchen  Bistümern  unb  bie  ©rnennung  beS 
^arbinalS  3ßifeman  jum  ©rjbifchof  oon  3Beftmin= 
fter  im  ganjenSanb  lebhaftefte  ©rregung  heroor,  unb 
unter  bem  alten  f^elbgefchrei  »No  popery!«  erflärten 
fich  sahireiche  Berfammlungen,2lbreffen  unb^rotefte 
gegen  bie  päpftliche  3lnma|ung. 

^nfolgebeffen  brachte  Siuffell  gleich  nach  ber  ©röff- 
nung  ber  neuen  ?ßarlamentSf effion  4.  j^ebr.  1851  im 
Unterhaus  eine  gegen  ben  ©chritt  beS  ̂ apfteS  gerich-- 
tete  BiH  ein,  welche  allen  nicht  anglifanifchen  (SJeift* 
liehen  oerbot,  bifchöf liehe  ̂ itel  anzunehmen  unb  ju 
führen,  unb  welche  SSermächtniffe  an  folche  Bifchöf e. 
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roeld^e  unrechtmäßige  XiUl  führten,  für  nichtig  er* 
flärte.  ®|e  e§  aber  gur  2lttna§me  btefe§  @efe|e§ 
fam,  erUtt  ba§  3)Jinifterium  Beiöetegen^eit  etne§  üon 
tl)m  befämpften  Slntragg  ber  Jtabtfalen  auf  (Bvmxte- 
rung  be§  (Stimmrechts  eine  berartige  9flieberIage,baB 
3^uffeE  fich  genötigt  gtauBte,  20.  geör.  feine  ®ntlaf= 
fung  einäureid^en.  ®§  folgte  eine  mehrtägige  Sl^inis 
fter!rifi§;  ba  aber  Sorb  (Stanley  nicht  im  ftanbe  mar, 
ein  tor^iftifcheS  SJiiniftcrium  ju  bitben,  fo  mußte 
D'iuffell,  bem  eine  SSereinigung  mit  ben  2lnhängern 
be§  2.  ̂ uti  1850  geftorbenen  @ir  3^oBert  ̂ eel  nicht 
gerang,  fich  auf  bie  ©ntfcheibung  ber  Königin  S.SJJärj 
jur  Fortführung  ber  ©efchäfte  entfchtießen.  ®r  legte 
nun  bie  SSitl  über  bie  firchlichen  3:;itel  roieber  vot, 
öber  fo  abgefchmächt,  baß  nur  ba§  33erbot  ber  ̂ n- 
nähme  firchlicher  Sterritorialtitel  blieb.  2(m  5.  ̂ uli 
rourbe  fie  mit  einigen  tro|  be§  SBiberftanbeä  ber  Mi- 
gierung  hinzugefügten  üerfchärfenben  2lmenbement§ 
angenommen.  SfJoch  mehrere  anbre  fogen.  »harm^ 
lofe«  ?iieberlagen,  bei  benen  e§  eine  SWajorität  von 
1  bi§  3u  60  Stimmen  gegen  fich  §atte,  erlitt  ba§  ̂ a- 
himit;  boch  blieb  e§,  meil  man,  roie  bie  le|te  Ärifi§ 
gejeigt  hatte,  fein  anbre§  an  feine  ©teKe  gu  fe^en 
mußte.  ©rößereS  ̂ ntereffe  al§  bie  8.  2tug.  gefchlof* 
fene  ©effton  hatte  bie  großartige  ©Aöpfung  be§ 
J^rinjen  Sllbert,  bie  1.  1851  im  ̂ riftaEpalaft  er* 
öffnete  erfte  allgemeine  ̂ nbuftrieauifteHung,  in  2Ins 
fpruch  genommen. 

@nbel851  (22.S)ea.)  überrafchte  bie  politifcheSBelt 
bie  3^achricht  üon  bem  2lugtritt^atmerfton§  au§ 
bem  Kabinett.  2)ie  bamalS  üerborgen  gebliebenen 
©rünbe  biefeS  Schrittet  finb  erft  fpäter  befannt  ge* 
löorben:  ̂ almerfton  hatte  fofort  nach  bem  ̂ BtaaU- 
ftreich  9^apoleon§  III.,  ohne  bie  Genehmigung  ber 
Königin  ober  bie  ̂ wftinxmung  feiner  Kollegen  abgu; 
marten,  feine  ̂ Billigung  beSfelben  auSgefprochen,  ein 
eigenmächtige^  SSorgehen,  ba§  natürlich  gu  feiner 
fof ortigen  ©ntlaffung  führen  mußte,  bie  man  ihm 
übrigens  um  fo  lieber  erteilte,  als  feine  üielgefchäf* 
tige  ̂ nteroentionSluft  in  atter  Herren  Säubern  bem 
Sfliinifterium  fchon  öiele  Unbequemlichfeiten  üerur= 
facht  hatte.  2ll§  ©taatSfefretär  beS  tußern  trat  ©raf 
©ranoille  ein. 

2lm  3.  ̂ ebr.  1852  mürbe  baS  Parlament  eröffnet, 
unb  9.  ̂ ebr.  legte-3^uffell  bem  Unterhaus  feine  in 
ber  üorigen  ©effion  angefünbigte  neue  3^eformbill 
oor,  bie  inbeS  fo  roenig  ben  Slnfprüchen  ber  liberaler 
<5iefinnten  auf  eine  wirf  lieh  eingreifenbe2luSbehnung 
beS  2Bahlre(^tS  entfprach,  baß  fie  vom  §auS  gleich* 
gültig,  von  ber  treffe  aber  unb  im  Sanb  mit  §ohn 
unb  ©pott  aufgenommen  mürbe.  @he  ßS  aber  noch 
gu  einer  ernfthaften  2)iSfuffion  berfelben  fam,  ftürgte 
Sorb  ̂ almerfton  feine  frühern  Kollegen.  ®aS  3Kini* 
fterium  hatte  angefichtS  ber  gefpannten  auswärtigen 
SSerhältniffe  eine  beträchtliche  Sßerftärfung  ber  Sanb* 
unb  Seemacht  beantragt;  ̂ almerfton  unterftüj^te 
gmar  bie  3Jiaßregel,  fe^te  aber  20.  gebr.  mit  öilfe 
ber  2:orieS  ein  ben  ©runbcharafter  berfelben  t)erän= 
bembeS  2lmenbement  burch  unb  nötigte  fo  bie  Siegie* 
rung  5um  Stütftritt.  5Run  bilbete  Sorb  ©tanlet),  ber 
{n§roifchen  alS  Sorb  S)erb9  inS  DberhauS  getreten 
mar,  ein  neues,  rein  tor^iftifcheS Kabinett,  in  bem 
ex  felbft  ben  SSorft^  übernahm,  unb  beffen  namhaf* 
tefte  9Kitglieber  ̂ orace  SBalpole  (©taatSfefretär  für 
baS  ̂ nnere),  2)iSraeli  (©cha^f analer) ,  ̂aüngton 
(9Jlinifter  für  bie  Kolonien),  Jpenlet)  ($räfibent  beS 
^anbelSamteS)  unb  Sorb  9)lalmeSbur^  (3Rinifter  ber 
öuSmärtigenSlngelegenheiten)  maren.  S)aS  neueSRi* 
nifterium  mar  gefonnen,  nach  außen  unter  Sißigung 
ber  SSorfehrungen  gurSanbeSoerteibigung  einefrieb* 

liehe  ̂ olitif  gu  befolgen,  im  Innern  aber,  für  biefe 
©effion  menigftenS,  raeber  in  Sejug  auf  bie  2Bahl' 
reform  noch  i"  ̂ ejug  auf  bie^inana*  unb  §anbel§= 
politif  michtigere  SRaßregeln  §u  beantragen.  2)ie 
burch  ̂ aS  ©timmenoerhältniS  im  Unterhaus  not* 
roenbig  gemachte  2luflöfung  beSfelben,raelchebieSibes 
ralen  möglichft  frühseitig  münfchten  unb  burch  alter* 
hanb  Interpellationen  §u  befchleunigen  »erfuchten, 
foHte  erft  am  ®nbe  ber  orbentlichen  ©effion  erfolgen, 
^n  ber  X\)at  fe^te  bie  3^egierung  auch  ihre  SJlilisbill 
burch  unb  fchuf  fomit  eine  auS  80,000  Freiwilligen 
beftehenbe  ©treitmacht,  melche  aber  nur  bei  einer  ̂ n* 
üafton  beS  SanbeS  ober  bei  brohenber  Gefahr  einer 
folchen  einberufen  merben  foHte.  ®ann  erft  mürbe 
1.  ̂ uli  1852  bie  ©effion  gefchloffen  unb  barauf  baS 
Parlament  aufgelöft. 

^Sießröffnung  beS  neuen  Parlaments  fanb  4.3ioD. 
ftatt.  Unter  ben  3Jiitgliebern  beS  UnterhaufeS  maren 
240  gum  erftenmal  gewählt,  fo  baß  bie  ̂ h^fiognomie 
beSfelben  einigermaßen  oeränbert  mar;  baS  3)Uni* 
fterium  fonnte  auf  feine  fefte  SRajorität  rechnen,  ©ein 
33eftanb  mar  benn  auch  nicht  üon  langer  S>auer;  bie 
üon^iSraeli  eingebrachte  SSubgetoorlage,  melcheoor* 
gugSmeife  bie  ̂ ntereffen  ber  feit  1845  burch  bie  frei* 
hänblerijche  Gefe|gebung  gefchäbigten  S3erufSftänbe, 
alfo  3.  S.  beS  ©runbbefi^eS  unb  ber  3ieeberei,  berücf  * 
fichtigte,  ftteß  auf  fo  entfchiebenen  äßiberftanb,  baß 
baS  5ötinifterium  17.  ̂ ej.  feine  ©ntlaffung  einreichen 
mußte.  ®raf  Slberbeen  marb  barauf  mit  ber  Silbung 
eines  neuen  Kabinetts  beauftragt.  ®r  felbft  marb 
erfter  Sorb  beS  ©cha^eS,  ©chapansler  ©labftone, 
beffen  SBenbung  gur  liberalen  Partei  nun  gang  oott* 
gogen  mar,  ©taatSfefretär  beS  Innern  Sorb  Dalmer* 
fton,  beS  2tuSraärtigen  Sorb  %  S^uffeE  (für  ben  tm 
Februar  1853  Sorb  ©larenbon  eintrat,  raährenb  9iuf* 
fett  baS  ̂ räfibium  beS  Geheimen  S^atS  übernahm). 
3]on  ben  13  3[Jlitgliebern  beS  Kabinetts  gehörten  5  ben 
^eeliten,  5  ben  SBhigS  unb  3  ben  anbern  liberalen 
3JleinungSfchattierungen  an,  fe  baß  bie  neue  3tegie* 
rung  mit  einem  bem  18.  ̂ ahrh-  entlehnten  2luSbrutf 
als  baS  »3}iinifterium  aller  Talente«  begeichnetraurbe. 
©elten  übernahm  ein  Kabinett  unter  fo  günftigen 
SSerhältniffen  bte  SSermaltung;  f ämtliche  9teumahlen 
gum  Parlament  fielen  gu  feinen  gunften  auS,  unb 
bie  ©timmung  beS  gefamten  SanoeS  mar  mit  ihm. 
©0  oerlief  benn  bie  ©effion  »on  1853,  bie  11.  %^hv. 
eröffnet  würbe,  auf  baS  glattefte.  ̂ Der  Finangplan 
GlabftoneS,  welcher  hauptfächlich  eine  2luSbehnung 
ber  ©infommenfteuer  auch  auf  bie  fleinern  ©infom* 
men  unb  auf  ̂ rlanb  inS  2luge  faßte  unb  bafür  eine 
gange  3^eihe  wenig  einträglicher  unb  unbequemer  ober 
ben  Sßerfehr  beläftigenber  Slbgaben  aufhob  ober  er* 
mäßigte,  fanb  allgemeine  ̂ uftimmung  unb  würbe 
mit  großer  ̂ Jiajorität  (2.  Tlai)  angenommen,  ©benfo 
würbe  bie  ̂ olonialpolitif  ber  3^egierung  oom  Glüd^ 
begünftigt  unb  mit  33eifall  begrüßt,  ̂ n  Slfien  unb 
Slfrifa  war  nach  bem  @nbe  beS  ̂ affernfriegS  unb 
bem  günftigen  F^iebenSfchluß  mit  Birma  (30.  ̂ uü 
1853),  baS  bebeutenbe  Gebietsteile  abtreten  mußte 
(f.  SBirma,  ©.  970),  bie  3^uhe  hergeftellt,  unb  baS 
immer  fräftigere  Slufblühen  ber  auftralifchen  ̂ olo* 
nien  förberte  bie  3^egierung  auf  baS  energifchte.  S)ie 
©ntbetfung  ber  Golbfelber  in  9leufübwaleS  unb  ̂ ic* 
toria  (1851)  führte  große  ©inwanbererftröme  in  biefe 
Sänber,  bie  feit  bem  2luf hören  ber  S)eportation  »on 
^Verbrechern  ben  ©harafter  als  ©traffolonien  »er* 
loren.  S)ie  9?egierung  erfannte,  baß  auf  SoSreißung 
tjom  aWutterlanb  gerichteten  35eftrebungen  am  fichers 
ften  baburch  oorgebeugt  werben  fönne,  baß  man  ben 
Kolonien  eine  freie,  auf  ©elbftregierung  begrünbete, 
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bcr  Brittjci^cn  nad^gebitbetc  SScrfaffung  ücrleil^e,  unb 
fold^e  ̂ ßerfaffungen  erlpielten  bemnad^  in  biejen  ̂ af)-- ren  bie  fämtnc^en  SBeft^iingen  in  Sluftralien  unb  bte 
Äapfolonie. 

2)er  Slrtmfricö  nnh  bcr  inbifc^c  Slufftanb. 
©el^r  energifc^e  3JJa^regeln  ergriff  bie  3fiegierung 

in  ber  auswärtigen  ̂ otitif,  inbem  fie  ftc^  mit  j^ranf^ 
reid^  üBer  eine  gemeinfame  Slftion  in  ber  orienta^ 
lif^en^rage  üerftänbigte.  ©d^on  im  aJJai  b. 
nad^  ber  2lBreife  ̂ ürft  3)?enfc^ifon}§  au§  ̂ onftanti= 
no:pel,  erftärte  Sorb  (Starenbon  im  DBerf)au§,  bie 
S^egierung  fei  im  ̂ ntereffe  (SJroPritannien§  roie  ®us 
ropa§  entfd^foffen,  bie  Unabpngigf eit  be§  türfifc^en 
S^leic^S  gegen  Siu^Ianb  aufrecht  gu  erhalten,  unbßngs 
lanb  unb  ̂ ^ranfreid^  Betrachteten  biefe  ?^rage  oon 
einem  unb  bemfelBen  ©tanbpunft.  9^och  offenfun? 
biger  trat  ba§  ®inüerftänbni§  Beiber  Sßeftmäc^te  rae* 
nige  Sßoc^en  fpäter  ju  3^age,  al§  bie  engtifc^e  3KitteIs 
meerflotte  fid^  in  bie  türfifc|en  ©ewäffer  BegaB  unb 
mit  ber  franjöftfc^en  in  ber  33eft!aBud^t  ©teKung 
na^m.  2)a§  ganje  ̂ a^r  l^inburc^  bauerten  bie  biplos 
matifd^en  SSer^anbtungen  fort;  felBft  nad^  ber  33e; 
f  e^ung  ber  2)onauf  ürftentümer  burc^  D^lufilanb  (2.^uli) 
unb  ber  ̂ riegSerflärung  bet Pforte  (4.D!t.)  gaB  man 
in  ÖJ.  bie  Hoffnung  auf  ̂ rieben  nocp  nic^t  auf.  2(l§ 
aBer  30.  ̂ or).  bie  türfifc^e  gtotte  Bei  ©inope  faft  ans 
gefid^t§  be§  englifc^sfransöfifc^en  ©efc^toaberä  oon 
Ben  Siuffen  uernicitet  raorben  mar,  forberte  man  in 
(3.  faft  einftimmig  Ben  ̂ rieg  gur  2lufred^terl^altung 
ber  türüfc^en  9J?onard^ie;  am  24.2)eg.  erflärte  bieS^ies 
gierung,  fie  fei  mit  ̂ ranfreid^  üBereingefommen,  bie 
^ürfei  gegen  3iuBlanb  gu  fd^ü^en  unb  aKe  ruffifc^en 
^riegSf^iffe  im  ©d^raargen  3lieer  nac^  ©eBaftopoI 
gurüäsumeifen,  unb  3.  ̂ an.  1854  fegelten  bemgemä^ 
bie  oerBünbeten  flotten  ber  Beiben  SBeftmäc^te  in§ 
©d^raarge  ajieer  aB.  ®er2tu§Brud§  be§^ricg§(^rims 
frieg)  mar  unoermeiblid^  geworben. 

2lm  Xa^  ber  aöiebereröffnung  be§  Parlaments, 
31.  ̂ an.  1854,  marb  bemfelBen  berSlBBruc^  berbiplo; 
matifc^en  Regierungen  gmifc^en  ®.  unb  S^u^tanb  an* 
gegeigt;  gur  ̂ riegfül^rung  rourbe  eine  SSerme^rung 

ber  (Streitkräfte  gu  Sanbe'unb  gur  ®ee  Bemilligt;  bie ©infommenfteuer  unb  bie  ©tempelfteuer  mürben  er* 
^ö^t.  3Xm  22.  ̂ eBr.  fd^ifften  fic|  bie  erften  Britifd^cn 
3:ruppen  unter  ©eneral-felbgeugmeifter  Sorb  Siaglan 
nacf) bem Orient  ein;  am  ll.SKärg  gingbieerfte2l&tei= 
Jung  ber  Britifc|enDftfeeflotte  unter  bemSßigeabmiral 
©partes  5Rapier  unter  ©egel,  unb  baSiu^tanb  auf  ba§ 
englifd^sfrangöfifcBe  Ultimatum  eine  2lntroort  nid^t 
erteilte,  fo  erfolgte  27.  9Jiärg  bie  SBotfc^aft  an  ba§ 
Parlament,  baf;  ber  ̂ rieg  mitSlu^lanb  auSge* 
Brocken  fei.  ®er  SJerlauf  ber  friegerifd^en  ©reigniffe 
entfprac^  inbeffen  anfangs  nid^t  ben  gehegten  ©r* 
Wartungen,  oBroo^  man  fid^  fc^on  bamalS  entfc^lo^, 
baS  ftel^enbe  §eer  burc^  15,000  OJlann  auS  ber  t)or 
einigen  ̂ a§ren  geBilbeten  aJiilig  gu  üerftärfen.  2lm 
22.  2lpril  raar  .Dbeffa  BomBarbiert,  25.  mai  ber 
PiräeuS  Befe^t  unb  ©riec^enlanb  baburd^  gur  ̂Itu- 
tralität  gegmungenmorben;  aBer  bie  ©tranbung  einer 
englifd^en Fregatte  auf  ber^öheüonDbeffa(12.3rcai), 
beren  Bemannung  oon  ben  Siuffen  gefangen  genom= 
men  mürbe,  machte  einen  üBeln  ©inbrurf.  ̂ a  nun 
auch  i>iß  Dftfeeflotte  ̂ RapierS  gegen  bie  ©ranitmaffen 
<SmeaBorgS  unb  bie  SBerfe  ̂ ronftabtS  nichts  auSgu^ 
richten  üermod^te,  ba  üBerBaupt  bie  gange  2lrt  ber 
englifc^en  Kriegführung  gmar  bem  §anbel  Slu^anbS 
BleiBenbe  5RacBteile  gufügte,  aBer  nur  roenig  geeignet 
mar,  fc^nelle  unb  augenfällige  ©rfolge  üon  Sebeu; 
tung  gu  ergielen:  fo  äußerte  fich  im  Sanb  cielfac^ 
Ungufriebenheit  mit  ber  9?egierung,  bie  auch  im  ̂ ar^ 

fd^td^te  1853-1855). 

lament  gu  Singriffen  gegen  biefelBe  führte,  fo  ba^ 
beffen  Sßertagung  12.  2lug.  ber  Siegierung  nid^t 
millfommen  mar.  33alb  nad^h^t  Begann  ber  Singriff 
beS  üereinigten  engli[chsfrangöfifd^=türlifd[jen  §eerS 
auf  bie  Krim  unb  aufSeBaftopol;  am  20.  (Sept.  f  am  eS 
gur  (Schlad^t  an  ber  3llma,  welche  gwar  mit  bem  ©ieg 
ber  SSerbünbeten  enbete,  aBer  ber  kleinen  unb  tapfcm 
2lrmee  Sorb  SflaglanS  üBer  1800  3:ote  unb  S3erwun= 
bete  !oftete.  ̂ Sie  SSela^erung  (SeBaftopolS  machte 
nur  langfame  ̂ ^ortfd^ritte,  unb  bie  ruhmüoKen  unb 
ftegreid^en  Kämpfe  ber  ©nglänber  Bei  $8alaflawa 
(25.  Oft.)  unb  Snfjerman  (5.  3lov.)  Brauten  ben^ 
felBen  nur  neue  gro^e  SSerlufte,  ohne  cntfprechenbe 
SSorteile  gu  gewähren;  enblich  fd^molg  bie  Britifche 
2lrmec  infolge  ber  großen  SKängel  be§  SJerwaltungS* 
unb  SSerpflegungSwefenS  immer  mehr  gufammen. 

3Jlit$8orlagebe§33ünbni§t)ertrag§oom2.®eg.l854 
gwifchen  f^ranfreich,  ®.  unb  Öfterreid^,  worin  fich 
Öfterreid^  cerBinblich  machte,  wenn  ber  triebe  Bis 
gum  (Schluß  1854  nicht  hergeftellt  fei,  gemeinfam  mit 
©nglanb  unb  ̂ ranfreid^  gu  ergreifenbc  SJiaBregeln 
gu  erwägen,  unb  mit  ber  j^orberung  neuer  SJlittel, 
um  ben  Krieg  nachbrücflic^er  fortfe|en  gu  können, 
würbe  bie  au^erorbentliche  (Seffion  beS  Parlaments 
12.  2)eg.  eröffnet.  ̂ J)ie  (Stimmung  war  bem  WnU 
fterium  von  Slnfang  an  nicht  günftig.  ̂ Doch  gelang 
eS  ber  3^egierung,  ben  Sßorwurf  mangelnber  ©nergie 
in  ber  Kriegführung  gu  wiberlegen,  unb  eS  würbe  ber 
SefchluB  gefaxt,  neue  ̂ freiwillige  auS  ber  9)Zilig  für 
baS  ftehenbe  §eer  anguwerBen  unb  währenb  ber  ̂ Dauer 
beS  gegenwärtigen  Kriegs  eine  oom  Britifchen  §eer 
aBgefonberte  ̂ rembenlegion  üon  10,000  aJiann  gu 
Biloen.  S)ie  §riebenSfonf erengen  in  Sßien,  welche 
28.  2)eg.  unter  öfterreichifcher  Sßermittelung  eröffnet 
würben,  üerliefen  ohne  (Srfolg;  bagegen  trat  26.  ̂ an. 
1855  ©arbinien  ber  2lEiang  ber  Sffieftmächte  Bei  unb 
üerfprad^,  ein  §eer  Don  15,000  2J?antt  in  bie  Krim  gu 
fenben,  baS  unter  ©eneralSamarmora  auf  englifchen 
Schiffen  bahin  transportiert  werben  follte.  S^ro^bem 
Bereitete  fich  Parlament,  baS  23.  ̂ an.  wieber  er* 
öffnet  war,  ein  (Sturm  gegen  baS  3Jltnifterium  oor, 
unb  bie  (Stettung  beSfelBen  würbe  wefentlich  ge^ 
fd^wächt,  als  25.3an.Sorbg.3^uffea  feine  ©ntlaffung 
einreichte,  weil  fein  3^at,  bie  getrennten  S^^^9>^ 
KriegSoerwaltung  in  ber  §anb  PalmerftonS  gu  üer* 
einigen,  nicht  Befolgt  worben  war.  ̂ m  Unterhaus 
ftellte  26.  ̂ an.  3^oeBudf  ben  Eintrag,  einen  SluSfchu^ 
gur  Unterfud^ung  ber  gangen  Kriegführung  gu  erwäh^ 
len,  unb  als  biefer  29.  ̂ an.  angenommen  warb,  trat 
baS  2}?inifterium  3lBerbeen  gurüdE.  2ln  feine  (Stelle 
trat,  nachbem  Sorb  Xtvhvi  oergeBlich  ücrfutht  hatte,  ein 
3Jtinifterium  gu  Bilben,  im  ̂ eBruar  ein  KoalitionS^ 
minifterium  palmerfton,  unb  gwar  üBernahm 
palmerfton  ben  S?orfi^,  (Sornewall  SewiS  bie^^inan^ 
gen,  @eorge@rei)  baS  innere,  ©larenbonbaSSlu^ere, 
3fiuffell  bie  Kolonien,  panmure  ben  Krieg,  2Boob  baS 
©eewefen,  ©ranworth  warb  Sorb^Kangler,  ©ranoille 
@eheimeratSpräfibent.3ugleid^  würbe  ber  DBerBefeht 
ÜBer  bie  Dftfeeflotte  bem  2lbmiral  S)unbaS  üBertra* 
gen.  S)aS  ̂ eer  warb  auf  Beinahe  200,000  9Jiann  er* 
höht,  com  Unterhaus  eine  ©umme  von  1,600,000' 
Pfb.  (Sterl.  gu  KriegSauSgaBen  Bewilligt,  baS  SBer^ 
pflegungSwefen  einer  ftrengen  Unterfuchung  unters 
worfen,  baS  ̂ ranSportwefen  oerBeffert  unb  ©eneral 
Simpfon  in  bie  Krim  gefanbt,  um  bem  DBerBefehlS^ 
haBer  alS  ©h^f  ̂ ^S  ©eneralftaBS  gur  Seite  gu  ftehen. 
Sie  im  3Jlärg  nach  bem  S^oeBuckfchen  Eintrag  ftatt* 
finbenbeUnterfud^ung  Betätigte  bie  traurigen  Schill 
berungen  öffentlid^er  33lätter  üBer  bie  3uft«"i>ß 
englif^en  §eerS  währenb  beS  SBinterS.  2)aS  bem 
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«Parlament  oorgelegte  neue  SSubget  für  ba§  ̂ ^inan^s 
ia^r  1855,  roelc^eS  eine  2rnrei^e  üon  19  mu.  ̂ fb. 
©terl.  unb  eine  bebeutenbe  ®r§ö^ung  ber  ©infom^ 
ntenfteuer  forberte,  würbe  genel^migt,  unb  auc^  au§ 
ben  par(amentarifc|en  kämpfen,  rcetc^e  bie  Oppofi^ 
tiott  raegen  be^  unBefriebigenbenSßerlauf§ber2öiener 
^onferen3en  begann,  ging  ba§  SJiinifterium  fiegreic^ 
^eroor.  216er  um  fid^  bauernb  gu  behaupten,  ptte 
bagfelbe  ber  mititärifc^en  ©rfolge  beburft,  unb  biefe 
blieben  au§;  üielme^r  machten  ber  oergeblic^e  ©türm 
auf  ©ebaftopol  com  18.  Sunt,  bei  bem  bie  ©nglänber 
1300  aJJann  üerloren,  unb  bie  @rfe|ung  be§  28.  ̂ uni 
geftorbcnen  Dberbef  e^l§^aber§  Sorb  3iaglan  burct)  ©e^ 
nerat  ©impfon  einen  rcenig  günftigen  ©inbtucf,  unb 
n)enigften§  Sorb  3^uff  eE  mu^te  13.  §uli  erneuten  2lm 
griffen  ber  Dppofition  auf  feine  Sßirffamfeit  bei  ben 
SBiener  ̂ onferenjen  raeic^en.  S)agegen  raurben  mtu 
ter  gel^enbe  Einträge  berfetben  abgelehnt  unb  bienött? 
gen  ® elbberaiEigungen  für  bie  ̂ ^^ortfe^ung  be§  ̂ rieg§ 
auSgefprod^en.  Äurj  nac^  ber  SJertagung  be§  ̂ av 
lament§  (14.  2lug.)  fam  e§  enblic^  ju  großem  frie^ 
gerif  c^en  @ntf  (Reibungen.  3n)ar  führte  ba§  33ombarbej 
ment  von  ©roeaborg  (9,-11.  2lug.)  nid^t  gu  einer 

©inna^me  ber  ftar'fen  geftung;  bagegen  erfolgte 8.  ©ep't.  ber  ©türm  auf  ©ebaftopot,  ber  bie  einnähme 
be§  3jjaIa!on)  J)erbeifül)rte.  ̂ nfolgebeffen  gogen  fid^ 
bie  Siuffen  gurücf ,  unb  11.  ©ept.  rourbe  bie  ©tabt 
von  ben  SSerbünbeten  befe^t. 

^n  ©.  freilidö  §atte  man  roenig  Urfad^e,  auf  bie* 
fen  ©rfolg  ftotj  ju  fein;  bie  ©inna^me  be§  3Kala* 
foxü  roar  ba§  SSerbienft  ber  ̂ ^r^njofen,  roä^renb  ber 
Singriff  ber  ©nglänber  auf  ben  9ieban  mißlungen 
war.  ©eneral  ©impfon,  ber  infolgebeffen  fe^r  un* 
populär  geworben  war,  nal^m  balb  barauf  feine 
^ntlaffung  unb  ̂ atte  ben  ©eneral  ©obrington  jum 
^lac^folger.  2)er  ̂ all  von  ©ebaftopol  oerboppelte 
bie  2;ptig!eit  in  ben  S'iüftungen  unb  fteigerte  bie 
friegerifd^e  ©timmung  in  je  weniger  Lorbeeren 
(gnglanbS  §eer  unb  ̂ Jlotte  bi§^er  errungen  Ratten, 
um  fo  mel^r  wottte  man  eine^ortfe^ungbeg^ampfeS, 
bamit  nid^t  ̂ ranfreid^  allein  aHen  3fiuf)m  be§felben 
ernte.  2)a§  ̂ rimf)eer  fottte  bi§  gum  SDiärj  auf  70,000 
SiJlann  gebrad^t  werben;  bie  cnglifcl)=tür!ifc^en  ̂ rup; 
pen  waren  20,000  3)?ann  ftar!,  bie  beiben  ̂ remben* 
legionen  ber  ̂ eutfc^en  unb  ©c^weiger  gäljlten  7000 
SHann.  S)ieDftfeeflotte,  wieber  unter  bem  33ef  el^l  be§ 
2lbmiral§^Dunba§,  wor  mit  Kriegsmaterial  reic^lidift 
oerfelien.  Unter  folc^en  S^erpltniffen  würbe  31.  ̂ an. 
1856  ba§  Parlament  eröffnet.  S)ie  S^^ronrebe  wie§ 
allerbingg  auf  beüorftel^enbe  griebengoerl^anblungen 
i^in;  aber  fie  betonte  energifc^,  ba^  @.  nur  auf  einen 
^rieben  eingeben  werbe,  weld^er  ben  KriegSäwedEen 
üollftänbig  cntfpred^e,  unb  t)erl^ie|  eine  unabläffige 
^ortfe|ung  ber  ä^üftungen,  wofür  ba§  Parlament  fos 
fort  bie  notwenbigen  S3ewiIIigungen  Dotierte,  ̂ n« 
beffen  war  ̂ Rapoleon  gerabe  au§  ben  entgegengefe^s 
ten  3Jlotiüen  für  ben  ̂ rieben.  ®a  3^u^lanb  fi(|  ie|t 
bereit  erflärt  |^atte,  auf  ©runblage  ber  öfterreic^i* 
fc^en  SSorfc^läge  in  Unter^ anbiungen  einzutreten, 
unb  gran!reic^  bem  juftimmte,  fonnte  auc^  Dalmer* 
[ton  nic^t  um^in,  fic^  an  ben  gu  ̂ ari§  eröffneten 
griebenSfonferenaen  ju  beteiligen,  ©c^on  in  ber  er-- 
ften  ©i^ung  berfelben  (25.  ̂ ebr.)  fam  ein  Söaffen* 
ftillftanb  bi§  31. 9Kärj  gu  ftanbe;  am  30.2lpril  würbe 
ber  ̂ arifer  f^riebe  untergeid^net,  beffen  wid^tigfte 
^rtifel  bie  Integrität  ber  $forte  garantierten ,  bie 
©d^iffa^rt  auf  ber  ̂ onau  befreiten  unb  9?u^lanb§ 
<SJren3e  weiter  von  biefem  ©trom  entfernten,  enblic^ 
ba§  ©c^warje  3Keer  ben  ÄriegSf  (Riffen  9iu^lanb§  »er* 
fd^loffen.  2)a§  waren  immerhin  bebeutenbe  ©rfolge, 

unb  ba§  ̂ Parlament  fonnte  nid^t  um^in,  nad^  einigen 
^Debatten  im  aJiai  feine  ̂ uftimmung  jum  2lbf^iu^ 
be§  ̂ riebenS  auSjufprec^en;  tro^bem  aber  war  ba^ 
SSolf ,  ba§  eine  ̂ ^ortfe^ung  be§  Kriegs,  ba  ber  ©ieg 
gewil  fc^ien,  oorgegogen  f)ätte,  e^er  cerftimmt  alS 
begeiftert  über  ba§  3^efultat  ber  btplomatifd^en  SSer* 
§anblungen. 

äßä^renb  nun  bie  biplomatifc^en  SSejiel^ungen 
©ropritannienS  juJiu^lanb  wieber  angefnüpftwur^ 
ben,  brac^  eine  neue  SSerwid^elung  mit  bem  bem  ruf= 
fifc^en  yieid^  vzxhün'od^n  ^erfien  au§,  beffen  Grup- pen im  Dftober  1856,  im  SBiberfpruc^  mit  frühem 
33erträgen,  §erat  einnal^men,  33alb  barauf  erfc^ien 
eine  britifd^e  flotte  im  ̂ erfifc^en  SJZeerbufen  unb  er= 
oberte  10.  ̂ ej.  33ufc^ir,  welc^eg  jum  2)iilitärpoften 
unter  britifd^er  §ol^eit  erflärt  würbe.  9^acl)bem  @e= 
neral  ̂ ameSDutram  bie  p er fifc^en  Gruppen  zweimal 
gef erlagen,  warb  4.9Jiär5 1857  gu^ariä  ein^rieben§= 
üertrag  unter^anbelt  unb  14.  Slpril  gu  S^e^eran  rati^ 
figiert,  ber  ̂ erfien  jur  3täumung  ̂ eratS  »erpflic^tete 
unb®.fe^r  wefentlic^e  SSorteile  einräumte.  Sluc^  ba§ 
Zerwürfnis  mit  ©Ijina  (f.  b.,  ©.  20  ff.)  ̂ atte  fic^ 
injwifc^en  immer  me^r  Derfc^ärft;  alS  bie  c^inefif d^en 
Seprben  bie  33efa^ung  einer  üor  Kanton  anfernben 
britifd^en  Sarfe  feftgenommen,  ben  englifc^en  Konful 
aber  infultiert  Ratten  unb  bie  geforberte@enugt^uung 
üerweigerten,  fam  eS  ju  offenem  2luSbruc^  ber^einbs 
feligfeiten.  2lbmiral  ©e^mour  bombarbierte  Kanton 
(Dftober  unb  3^ooember)  unb  mehrere  benachbarte 
©eefeftungen,  war  aber  nid^t  ftarf  genug,  um  ent« 
fc^eibenbe  ©c|)läge  ju  füliren,  fo  ba|  bie  S^egierung 
5U  Slnfang  beS  näc^ften  ̂ a^rS  fid^  entfc^lo^,  Sorb 
©Igin  mit  bebeutenben  ̂ erftärfungen  unb  auSge^ 
bet)nten  SßoHmac^ten  nac^  (£^ina  gu  f  enben.  ©nblid^ 
geftalteten  fic^  auc^  bie  SSer^ältniffe  in  bem  auSge* 
be^ntefien  britifc^en  Koloniallanb,  Dftinbien,  baS 
im  ̂ ebruar  1856  burd^  bie  ©inoerleibung  beS  24,000 
englifc^e  Duabratmeilen  umf  äff  enben  Königreichs 
2lubh  noch  ̂ ^^^  oergrö^crt  worben  war,  immer 
fchwieriger;  ©r)mptome  weitgreif enb er  ©ärung  un^ 
ter  ber  in  ber  Xf)at  »ielfad^  fe^r  hart  behanbelten  ein* 
gebornen  33eDÖlferung  machten  fich  bemerfbar,  unb 
ihre  Klagen  befchäftigten  wieberholt  baS  Parlament 
unb  bie  treffe  beS  SanbeS. 

SSon  biefen  SSerwidfelungen  trat  in  ben  SSerhanb= 
lungen  beS  am  3.  ̂ ebr.  1857  wieber  eröffneten  ̂ arla^ 
mentS  §unäd^ft  ber  chinefifche  Krieg  in  ben  SSorber* 
grunb.  ©in  XabelSüotum  dobbenS,  ber  ben  Krieg 
als  einen  ungerechten  bezeichnete,  erhielt  eine  ̂ DJajo* 
rität  von  16  ©timmen;  aber  ̂ almerfton  trat  nicht 
jurücf,  fonbern  entfchlo^  fich  ̂(^3^/  21.  Tläx^  baS  ̂ ar* 
lament  auf^ulöfen,  unb  feine  Hoffnung,  bafbaSSanb 
bie  energif(|e  auswärtige  ̂ olitif  ber  Slegierung  bil* 
ligen  werbe,  erhielt  in  ben  barauf  ftattfinbenbenSfieu^ 
wählen  eine  glänjenbe  3^ed^tfertigung.  ̂ J)iefelben  er^ 
gaben  eine  aJiehrheit  üon  274  ©timmen  für  baS  ̂ BlU 
nifterium^almerfton;  bieXorieS  hatten  an  Sßertretern 
eingebüßt,  bie  ̂ eeliten  waren  auf  eine  fehr  f leine 
3ahl5ufammengefdhmoläen,bie2Jiandhefterfd^ulehatte 
feinen  ihrer  Kanbibaten  burchgefe^t  (erft  fpäter  wur* 
ben  93right  unb  ©obben  gewählt).  2lm  5.  Tlai  würbe 
baS  neue  Parlament  eröffnet;  nur  wenige  Xagefpä? 
ter  (10.  9Jlai)  begann  ju  Wlixat  ber  furchtbare  2luf  * 
ftanb  in  Dftinbien  (f.  b.),  unb  ju  Slnfang  ̂ uli  er* 
reichten  bie  erften  9^ad^richten  bauon  ©uropa.  ̂ ür 
bie  gegenwärtige  2)arftellung  fann  nur  bie  diüdxoiv^ 
fung  ber  inbifd^en  ©reigniffe  auf  baS  SJJutterlanb  in 
Betracht  gejogen  werben,  währenb  in  betreff  ber  mi* 
litärif^en  Vorgänge  felbft  auf  ben  angeführten  ©pe^ 
jialartifel  üerwiefen  werben  mu^.  ®a  ift  gunächft 



822 ©roPritanmen  (©efd^id^te  1857—1859). 

Bemerfen,  ba^  ein  au§  STnla^  be§  2Iufftanbe§  von 
©iSraeli  unternommener  Eingriff  auf  bie  Siegterung 
feinen  ©rfotg  ̂ atte,  rcä^renb  eine  von  S^uffett  Bean? 
tragte  2lbreffe  an  bie  ̂ iinigin,  in  welcher  ba§  §au§ 
üerfic^erte,  ba^  e§  bie  Stegierung  in  atten  Tla^^ 
regeln  jurllnterbrüdfung  be§  2lufftanbe§  unterftü^en 
raerbe,  einftimmig  angenommen  marb  unb  bem  ent; 
fprec^enbe  SSoHmacl^ten  ju  ou§gebef)nten  3iüftungen 
ber  Regierung  Bemißigt  mürben.  $8alb  nadj^er  (28. 
3lug.)  erfolgte  ber  ©c^lu^  ber  ©effion.  bem  iXn- 
qlM  be§  inbifc]^en2lufftanbe§  fam  mä^renb  berjmeis 
ten^ätfte  beS^a^r^  eine  onbregro^e Kalamität:  eine 
furd^tbare  ©elb^  unb  §anbel§frifi§,  meiere  teil§ 
bur(|  eine  fieberhaft  übertriebene  ©pefulation  unb 
ÜBerprobuftton,  teitg  burd^  ben  maffen^aften  21B^ 
flu^  Baren  ©elbe§  nad^  ̂ nbien  unb  ©^ina  l^erüor= 
gerufen  rcurbc.  ̂ n2tmerifaäum2lu§Bruc|  gekommen, 
pftanjte  fie  fic^  im  DftoBer  nod^  ©uropa  fort,  führte 
in  ©.  ben  ©turj  einer  Beträchtlichen  Slnjap  oon 
Sanfinftituten  unb  großen  firmen  ̂ erBei  unb  er; 
lofch  erft  nach  au^erorbenttii^en  2J?a^regeIn  ber  ̂ z- 
gterung,  unb  nad^bem  fie  aKein  in®.  BebeutenbeSßer; 
lufte  herbeigeführt  hatte.  Xzv  2lufftanb  in  ̂ nbien 
hatte  unterbeffen  eine  immer  Bebrohlichere  ©eftalt 
angenommen,  ̂ wav  marb  man  hier  unb  ba  ber  2luf; 
ftänbifd)en  2)?eifter,  raie  benn  enbltch  aud^  ®ehli  nach 
langer  Belagerung  fiel;  bafür  errangen  anberroärtg 
bie  3fieBetten  3Sortei(e,  unb  ein  namhafter  SSertuft 
mar  ber  5^ob  be§  ©cneratö  ̂ aotloä  (f.  b.),  welcher 
25.  3f?oo.  1857  ber  ©holera  erlag.  2lIIfeitig  empfanb 
man  bie  ̂ ^lotmenbigf  eit  einer  neuen  Siegelung  ber  in; 
bifchen  SSerhältniffe  unb  bie  $8efeitigung  ber  Tli^-- 
regierung  ber  Dftinbifchen  Kompanie.  ®he  aber  eine 
ju  bicfem  3wed  bem  am  3.  ̂ ej.  raieber  ̂ ufammen* 
getretenen  Parlament  vorgelegte  Sitt  burd^Beraten 
mar,  marb  ba§  SRinifterium  infolge  einer  üerfehrten 
ajJa^reget^almerftonSgeftürjt.  S)a§3tttentatDrftni§ 
unh  feiner  ©enoffen  gegen  ben  ̂ aifer  9^apofeon  III., 
welches  in  ©nglanb  vorbereitet  mar,  hatte  ̂ ranfreich 
Sßeranlaffung  gu  leBhaften  S^eflamationen  gegen  ba§ 
Britifd^e3lfglrechtgegeBen.  ^nfolgebeffenunbauSper; 
fönlicher  SSorlieBe  für  ̂ Rapoleon  Brachte  ̂ almerfton 
4.  ̂ eBr.  bie  fogen.  Murder-bill  in§>  Parlament,  burch 
welche  bie  Bisherige«  milben  ©efe^e  gegen  SSerfd^mö; 
rungen  »erfd^ärft  werben  fottten.  2)ie  58ill  warb  in 
erfter  Sefung  burch  Unterftü|ung  ber  Xorie§  mit 
großer  ̂ Kajorität  angenommen;  Bei  ber  ̂ weiten  Se; 
fung  aber  erlitt  bie  9iegierung  14.  ̂ ebr.  eine  ent; 
fchiebene  ̂ Zieberloge,  inbem  ein  2lntrag  oon  Wlümv 
©ibfon  angenommen  warb,  weld^er  ba§  nad^giebige 
unb  fd^wache  3luftreten  ̂ almerftonS  gegenüBer^ranf ; 
reid^  mi^iUigte.  infolge  biefe§2^abel§t)otumg  nahm 
ba§2Jlinifterium  feine  ©ntlaffung,  unb  an  feine  (Stelle 
trat  26.  ̂ ebr.  ein  üom  ©rafen  ̂ erB^  geBilbete§  to; 
rt)iftifd^e§,  in  welchem  biefer  felbft  ba§  ̂ räftbium 
übernahm,  ©cha^fansler  warb  S)i§raeli,  Sorb^Äang; 
ler  <Sir  ̂ reberi^  ̂ h^m^r  unter  bem  3^itel  Sorb 
©hetmSforb,  ̂ räftbent  be§  ©eheimen  diat§>  ber  9Jlar; 
qui§  üonSaliSBurt),  ©taat§fefretärbe§2lu§wärtigen 
Sorb  9Jlalme§Burt),  be§  Innern  äßalpole,  ber  ̂ olo; 
nien  Sorb  ©tanler),  ältefter  ©ohn  be§  ̂ remier§. 

®a§  neue  HJlinifterium  erbat  unb  erhielt  gunäd^ft 
üon  ̂ ranfreid;  Beruhigenbe  ©rflärungen,  inbem  '?fla> 
poleon  fich  bagegen  verwahrte,  ®nglanb§  ©h^e  Beein* 
trächtigenbe  ̂ orberungen  gefteHt  ju  haben,  unb  fein 
volles  SSertrauen  auf  beffen  ̂ reunbfchaft  auSfpradp. 
3^ro^bem  lie^  man,  um  ber  erregten  ©mpfinblichfeit 
beS  3Solfe§  ©enüge  ju  thun,  bie  Murder-bill  für  je^t 
f  aßen ;  bie  wid^tigften  Seftimmungen  berfelBen  erhiel« 
ten  inbeS  nach  einigen  fahren  Bei  anbrer  ©elegenheit 

bennoch©efe|e§fraft.  ©en^auptgegenftanb  berSSer* 
hanbtungen  ber  ©effion  Bilbeten  bemnächft  bie  von 
^iSraeli  19.  2lpril  eingebrachten  SSorf daläge  gur 
Siegelung  ber  SJerhältniff e  be§  oftinbifchen 
3fteich§.  2lm  2.  2lug.  famen  bie  SSerhanblungen  gum 
2lBfd^luB.  Shr®r9eBni§  war  bie  gänglic^eSlufhebung 
ber  Dftinbifchen  Kompanie  unb  ber  Übergang  ber 
unmittelbaren  §errfd;aft  üBerbasangloinbifcheSieich 
auf  bie  tone.  ®ie  ̂ ßerwaltung  ̂ nbienS  würbe  in 
Sonbon  auf  einen  ajJinifter  (©taatSfefretär)  für  ̂ n; 
bien  unb  eine  au§  15  3Kitgliebern  beftehenbe,  teil^ 
ernannte,  teilä  gewählte  3f?at§fammer  übertragen^ 
währenb  in  ̂ nbien  ein  SSigefönig  bie  Siegierung  ver; 
treten  foKte.  ̂ ie  2)ireftoren  ber  Kompanie  hielten 
30.  2lug.  ihre  le^te,  bie  neue  SiatSfammer  2.  <Sept. 
ihre  erfte  ©i:^ung;  bie  ̂ roflamation  ber  neuen  Drb; 
nung  in  Dftinbien  erfolgte  1.  3lov.,  erfter  SSigefönig 
würbe  Sorb  ©anning.  Sluch  bie  ̂ ^rage  wegen  3"faf* 
fung  ber  Israeliten  gum  Parlament,  weld^e  baSfelBe 
feit  fo  vielen  ̂ af)xen  Befchäftigt  hatte,  warb  in  biefer 
©effion  enbli^  gu  gunften  berfelben  unb  im  ©inn 
ber  fo  oft  wieberholten  93efchlüffe  beS  UnterhaufeS 
gelöft;  S)iSraeli  war  e§  gelungen,  bie  ̂ orieS  in  bie; 
fer  SSegiehung  jur  3^achgieBigfeit  gu  Beftimmen.  SBaS 
bie  auswärtigen  3lngelegenheiten  betrifft,  fo  hatte 
ber  ̂ rieg  mit  <l^)xna  burch  Sorb  ®tginS  von  einer 
frangöfif^en  flotte  unterftü^te  energifche  SBirffam; feit  einen  günftigen  SSerlauf  genommen;  nachbem 
fchon  im  Januar  Danton  genommen  worben  war, 
fuhren  bie  Kanonenboote  ber  2llliierten  ben  ̂ eiho 
hinauf  unb  nötigten  ben  ̂ of  von  ̂ efing  burch 
brohung  ber  §auptftabt  gum  2lbfd^tu^  beS  ̂ rieben^ 
gu  2:ientfin  (27.  ̂ uni),  burd)  welchen  fi^  ber  Kai; 
fer  verpflichtete,  bem  englifdien^anbcl  neue|)äfen  gu 
öffnen,  baS  ©hnftentum  gu  bulben  unb  2  MU.  '^fb. ©terl.  KriegSentfchäbigung  gu  gahlen;  ein  chinefifd^er 
©efanbter  foKte  in  Sonbon,  ein  englifcher  in  ̂ efing 
fortan  feinen  BleiBenbenSi^  haben.  ®in  balb  barauf 
mit  ̂ apan  vereinBorter  §anbelSvertrag  öffnete  auch 
bieS  Sanb  bem  englifd^en  §anbel  unb  geftattete  ©., 
einen  ©efanbten  unb  Konfuln  bahin  gu  fenben.  3lud^ 
bie  orientalifche^ragefanb  ihren  vorläufigen2lBf  d^lu|; 
aus  ben  ̂ Beratungen  ber  auch  »on  ©.  bef^idten^ari; 
fer  Konf  erengen  ging  19. 2lug.  eine  Übereinfunft  wegen 
ber  S3erfaffung  ber  ̂ Donaüfürftentümer  hervor;  bie 
freunbfchaftli(^en  ̂ egtebungen  gu  ̂^ranfreich  erhiel; 
ten  in  einer  ̂ nfammenfunft  gü  ©h^rbourg  (4.  unb  5. 
2lug.)  gwifchen  ber  Königin  unb  ihrem  ©emahl  unb^ 
bem  frangöfifd^en  Kaiferpaar  einen  neuen  2luSbrud. 

STuSnjärttße  »ertoitfclungen, 

®aS  ̂ ahr  1859  brachte  gunäd^ft  bie  %xag,e  ber  B^e- 
form  ber  ̂ arlamentSwahlen  wieber  auf  bie  S^ageS; 
orbnung.  ®ie  2lgitation  ber  rabifalen  Partei  unter 
Rührung  ̂ .  33rightS,  welche  eine  ©emofratifierung 
beS  SBahlred^tS  Begwedte,  hatte  im  Sauf  beS  ̂ ahrS- 
1858  immer  großem  Umfang  angenommen  unb  nö; 
tigte  felbft  bie  3^egierung,  mit  pofitiven  SSorfchlägen 
hervorgutreten.  S)a  aber  bie  von  2)iSraeli  eingebrachte 
SieformBiH  nur  eine  fehr  unBebeutenbe  Erweiterung 
beS  SßahlrechtS  herbeiführen  wollte,  fagte  fie  feiner 
Partei  gu ;  auS  bem  3Jiinifterium  txaUn  Sßalpole  unb 
§enlet),  welcBe  felbft  öiefe  ̂ wgeftänbniffe  als  gu  weit 
gehenb  anfahen,  auS,  unb  bei  ben  2Bhig§  wi^^  diahu 
mm  ftie^en  biefe  SSorfchläge  ber  9iegierung  auf  fo 
heftigen  SBiberftanb,  baj  biefelbe  31.  5Rärg  bei  ber 
2lbftimmung  über  eine  ©egenrefolutionSorbSiuffellS 
in  ber  ajlinorität  blieb,  ©ofort  gab  ̂ DerB^  feine  6nt= 
laffung  ein,  bod^  entfchlo^  fich  oie  Königin  in  9iüd= 
ficht  auf  bie  itatienifd^e  ̂ ^-rage,  baS  2:ort)mini* 
fterium  beigubehalten  unb  baS  Parlament  nach  ©r* 
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Icbtgung  ber  bringenbften  ©ejcl^äfte  aufjulöfen.  ̂ n- 
pifc^en  f)Qtten  fid^  nämlid^  bte  Sesie^ungen  be§ 
fran§öfifcpen  unb  öfterretc^tfd^en  ̂ abxmtt§>  fo  geftal^ 
tet,  ba^  eine  frteblid^e  Söfung  ber  ttalientfc^en  ̂ rage 
iaum  tne^r  benföar  war.  ®.  toar  feinem  alten  Sun= 
beggenoffen  Öfterreic^  längft  entfrembet  unb  fonnte 
f(^on  nac^  ber  bisher  gu  ber  ilalienifc^en  ̂ Bewegung 
eingenommenen  «SteEung  ̂ ranfreic^  in  Italien  nic^t 
f einbl'ic^  entgegentreten,  ©c^on  im  2lnf ang  Wäx^  1859 roar  Sorb  ©omlet),  ber  ©efanbte  ©ropritannien§  in 
^axi^,  im  ©inuerftänbnig  mit  9iapo(eon  III.  nad^ 
SBien  gegangen,  um  Öfterreic^  ju  ̂onjeffionen  in 
Italien  5u  Beroegen;  boc^  »ermoc^ten  meber  bieje 
Unter^anbtungen  nod^  ein  ruffifc^er  3Sermittelung§- 
üorfc^Iag  ben  2i[ug6ruc^  be§  ̂ rieg§  in  Dberitalien  gu 
oer^inbern.  ̂ näroijc^en  Ratten  in  ®.  bie  ̂ Jleuroa^Ien 
ftattgefunben,  beren  @rgeBni§  für  bie  3^egierung 
burc^_au§  ungünftig  mar.  2)a§  neue  Unterf)au§  ße^ 
fc^Io^  fc^on  7.  Suni  ein  birefteg  3J?iBtrauen§öotum 
unb  nötigte  fo  ha§>  ̂ aöinett  §um  Siüdtritt.  Sorb 
^^almerfton  l^atte  in  ©emeinfc^aft  mit  Sorb  ̂ o^n 
SiuffeE  ben  2lngriff  geleitet  unb  bilbete  nun  ba§  neue 
Kabinett,  tn  ra^tc^em  er  felbft  erfterSorbbeS  ©c^a^eS, 
3iuffelf  ©taat§fefretär  für  ba§  Slluömärtige  raarb  unb 
©labftone  bie  ̂ inangen  übernal^m;  au^erbem  maren 
©ornemaE  Sen)i§  (^nnereg),  Sorb  ©ibne^  Herbert 
(^rieg)  unb  oon  ben  Siabifalen  3JJilner  @ibfon  {^an- 
bei),  ©ir  $ßiHier§  (2lrmenamt)  bie  ̂ ert)orragenb= 
[ten  Mglieber. 

®er  ̂ Serlauf  be§  italienifd^en  Ärieg§  l^atte  ben 
SBünfd^en  ber  öffentlichen  SJJeinung  in  bie  üor 
attem  eine  3^eugeftaltung  ̂ talienö  im  nationalen 
©inn  erwartete  unb  bie  2lu§breitung  ber  farbinifc^en 
^errfc^aft  in  Italien  ft)mpatF)ifch  begrüßte,  nid^t  ent^ 
fprod^en.  ®ie  SSerträge  t)on  SSiEafranca  unb  ̂ üric^ 
riefen  leb^afte^  aj^ifetrauen  gegen  bie  franjöfifdie  ̂ o= 
litif  voad),  bag  burd^  eine  üorüberge^enbe  ©pannung 
§mifc§en  beiben  Sßeftmäc^ten  raegen  ber  maroffani; 
fd^en  ©jpebition  ©panien^nod^  üermebrt  rourbe  unb 
enblid^  feinen  ̂ ö^epunft  erreichte,  al§  bie  ©erüc^te 
von  ber  becorfte^enbenSinoerleibung  ©aDot)en§  unb 
3fii§5a§  in  ̂ ranfreic^  immer  ftärfer  mürben,  ̂ a^  eg 
aber  nic^t  sumSSruc^  gmif  c^en  beiben  SBeftmäc^ten  f  am, 
beroirfte  oor  aEem  ein  oon  (Sobben  unb  Sorb  ©oralet) 
ju  ̂ ari§  oer^anbelter,  auf  frei{)änblerifd;er  99afi§ 
fte^enber  ̂ anbeUoertrag  mit  ̂ ranfreic^,  roel; 
c^er  für  @.  bie  größten  Sßorteile  brachte.  2lm  4.  ̂ ebr. 
mürben  bie  Siatififationen  beSfelben  in  ̂ ari§  au§= 
geroec§felt  unb  10.  ̂ ebr.  ber  Sßertrag  oon  ©labftone 
gugleic^  mit  bem  35ubget  bem  am  24.  ̂ an.  eröffneten 
Parlament  oorgelegt.  ̂ Die  SSerfuc^e  ber  Opposition, 
bie  2lnna§me  be^felben  ju  oer^inbern,  bei  beren  S)i§= 
!uffion  Sorb  ©rei)  offen  auSfprac^:  »SBir  ̂ aben  ©a= 
t)ot)en  oerfauft,  um  un§  einen  aiiarft  für  ̂ aumraoEe 
§u  fi^ern«,  Ratten  feinen  ©rfolg;  ber  SJertrag  mürbe 
11.  aJJärg  genehmigt.  3(l§  nun  roenige  ̂ age  barauf 
bie  ainnejion  eine  ooEenbete  ^^atfac^e  geworben 
mar,  fpra^en  SiuffeE  unb  ̂ ßalmerfton  graar  iJir  Wtip 
trauen  gegen  ̂ ranfreic^  im  Parlament  in  ftarJen 
3{u§brüäen  auä;  gleic^rao^l  wagte  ba§  Kabinett  fei^ 
nen  ernftlid^en  ©d^ritt,  ja  nic^t  einmal  einen  förm* 
Uelsen  ̂ roteft  gegen  bie  ©inoerleibung.  9^ur  führte 
aEerbingS  ba§  3J?i^trauen  gegen  bie  ®roberung§; 
politif  9^apoteon§  in.,  ba§  burc^  bie  gewaltige  SSer^ 
me^rung  ber  franjofifd^en  flotte  noc^  gefteigert  war, 
ju  umfaffenben  ̂ orfid^täma^regetn  in  ^ovp§> 
von  ̂ reiwiEigen  begannen  fic^  aEerorten  gu  bilben; 
zugleich  forgte  bie  Regierung  für  eine  au§gebef)nte 
^üftenbefeftigung,  für  welctie  ba§  Parlament  nid^t 
weniger  al§  11        ̂ fb.  ©tert.  bewiEigte. 

5Ridöt§beftoweniger  gingen  bie  beiben  SBeftmäd^te in 
Dftafien  eben  in  biefer  3eit  noc^  einmal  oöEtg  §anb  in 
Öanb.  (El^ina  ̂ atte  nämlic|  ben  gemä^  be§^^ertrag§ 
oon  2;ientfin  abgeorbneten  europäifd^en  ©efanbt= 
fc^aften  ©cE)wierigfeiten  aEer  2lrt  bereitet,  unb  fc^on 
1859  war  barauS  ein  neuer  i^rieg  entftanben.  3^ad^: 
bem  25.  ̂ uni  1859  ein  erfter  Eingriff  ber  2{Eiierten 
auf  bie  ̂ ort§  an  ber  ̂ eii^omünbung  abgefd[;lagen 
war,  matten  biefelben  1860  ber  treulofen  $olitif  ber 
(S^inefen  gegenüber  enblic^  ooEen  ©ruft,  ̂ ie  ̂ ei^o^ 
oerfd^anäungen  würben  21.  älug.  genommen  unb 
8.  ©ept.  ber  3Jiarfch  gegen  ̂ efing  begonnen.  2lm 
13.  Oft.  warb  ̂ efing  oon  ben®nglänbern  unb^ran- 
3ofen  befe^t  unb  fc|on  26.  Dtt.  bafelbft  ber  ̂ viebe 
jwifc^en  d^ina  unb  ben  SlEiierten  unterzeichnet, 
worauf  bie  ©efanbten  il^ren  feierlichen  @in§ug  in  bie 
^auptftabt  be§  »^ieic^^  ber  2Kitte«  i)klUn.  2lm 
5.  j^ebr.  1861  eröffnete  bie  Königin  ba§  neue  ̂ arla= 
ment.  S)ie  Sfjronrebe  tunbigte  wichtige  $ßor(agen 
3ur  S^erbefferung  ber  ©traf-,  Sanfrott-  unb  .^nfot- 
oenggefe^e,  gur  grö^ern  ®rleid^terung  ber  ©runb= 
unb  SSobenübertragung  2c.  an,  erwähnte  bagegen, 
§um  erftenmal  feit  ̂ a^ren,  bie  SBa^lreformfrage  gar 
ntc^t.  3lm  30.  Tläv^  erfolgte  bie  3lner!ennung  be§ 
iiönigreic^g  Stadien  burcl)  @.  ̂ m  Orient,  wo  ̂ ranf= 
reich  im  oorigen  ̂ a^r  au§  Slnla^  ber  Unruhen  in 
©t)rien  burcl)  ©ntfenbung  eine§  D!lupation§heer^ 
fich  bemüht  hatte,  bie  ©^mpathie  ber  chriftlichen  Se^ 
oölferung  gu  geiuinnen,  fuchte  ©.  jebc  Sßeränberung 
ber  beftehenben  ̂ uftänbe  ju  oerhüten;  in§befonbere 
oerweigerte  bie  3^egierung  jebel  (Sntgegenfommen 
gegen  bie  3Bünf_d^e  ber  33eöölferung  ber  ̂ onifchen 
^nfeln,  welche  in  ihrem  Parlament  ba§  Aufhören 
be§  britijchen  ̂ roteftoratg  gewünfcht  hatten.  ®rft 
1862,  ai§>  nach  bem  ©turj  beg  ̂ önig§  Dtto  oon^rie- 
chenlanb  e§  ©.  barauf  anfam,  einen  bänifchen  ̂ rin= 
§en  3um  ̂ önig  gewühlt  ju  fehen,  würben  bie  ̂ nfeln 
an  ©riechenlanb  (f.  b.,  ©.  716)  abgetreten. 
®em  swifchen  ben  nörblichen  unb  füblichen  ©taa; 

ten  ber  norbamerifanifchen  Union  auggebrochenen 
SBürgerfrieg  fonnte  ®.  fd^on  um  feiner  ̂ nbuftrie 
wiEen,  welcher  ba§  3^ohprobuft  ber  ©übftaaten,  bie 
SaumwoEe,  gum  unentbehrlichen  Sebürfnig  gewor* 
ben  war,  nic|t  teilnahmlo§  jufehen.  Xvoi^  ber  @r; 
flärung  ber  Uniongregierung  in  Sßafhington,  ba§ 
fie  fid^  einer  2lnerfennun(j  ber  ©übftaaten  oon  fei= 
ten  europäifcher  2JJächte  wtberfe|en  werbe,  erfannten 
boch  fowohl  @.  al§  granfreich  beibe  Xeile  al§  frieg* 
führenbe  3}iäd^te  an,  erflärten  aber  pgleid^  ihre 
^Neutralität.  3Sermittelungganträge@ropritannien§ 
unb  ̂ ranfreich§  würben  in  Sßafhington  höflich  ab- 
gelehnt;  bagegen  festen  bie  ©übftaaten  aEe§  in  SSe^ 
wegung,  um  bie  europäif^en  äßeftmächte  für  fich 
§u  gewinnen,  unb  gaben  hierburch  S^eranlaffung  gu 
einem  SSorfaE  (2;rent=2(f faire),  ber  bie  Union  faft 
in  einen  ̂ rieg  mit  @.  oerwidelt  hätte.  Qvoei  nadh 
Sonbon  unb  $ari§  beftimmte  5^ommiffare  ber  ̂ on= 
föberierten,  3JJafon  unb  ©libeE,  gelangten  tro|  ber 
SSlocfabe oon 3f?ew  Orleans  nad^  ber^aoana  unbfchiff; 
ten  fich  hier  7.  9Noo.  auf  bem  englifchen  ̂ oftbampfer 
^rent  nach  Sonbon  ein.  ̂ n  ber  engen  S)urd^fal)rt 
be§  SahamafanalS  würbe  jeboch  ber  2:;rent,  tro^bem 
er  bie  britifche  ̂ ^lagge  aufheize,  oon  einem  Union§= 
friegSfchiff  angehalten  unb  tro^  ber  ̂ rotefte  feine§ 
Befehlshabers  gur  3lu§lieferung  ber  beiben  ̂ ommif^ 
fare  gezwungen.  S)ie  ̂ Nachricht  oon  biefem  SSorfaE 
rief  in  (SJ.  eine  gewaltige  2lufregung  f)Qwov.  ̂ e 
ftrenger  bie  englifche  ̂ iegierung  tro|  ber  an  manchen 
Orten  herrfchenben  ©^mpathie  mit  ben  ©übftaaten 
unb  tro^  ber  gewaltigen  ©chäbigung  ber  britifd^en 
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^nbuftrie  burd^  bic  infolge  ber  $8Iod^abe  ber  füblic^en 
^äfen  abgefd^nittene  33aumn)oIl5ufulör  bisher  tEjre 
Neutralität  getoa^rt  ̂ atte,  um  fo  alfgemeiner  voav 
bie  ©ntrüftung  über  ben  burd^  bie  2;renti2lffaire  ®. 
angetl^anen  ©tfiimpf.  2)ie  Siegierung  »erlangte  fo^ 
fort  DOtt  ber  Union  bie  ̂ reigebung  ber  »erfiafteten 
^affagiere  unb  rüftcte  unter  ̂ uftimmung  beg  gan^ 
gen  £anbe§  für  ben  ̂ ^all,  ba^  biefe  ©enugt^uung  t)er= 
weigert  raerbe,  jum  Ärieg.  norbamerifanifd^en 
^ongre^  fd^ten  graor  eine  Partei  bereit,  ben  ̂ rieg 
mit  ®.  aufäunel^men;  bie  lXnion§regierung  ftettte  je-- 
bod^  26.  ®e5.  bie  befangenen  bem  englifc^en  ©efanb^ 
ten  5ur  SSerfügung,  unb  ©ngtanb  »ergic^tete  Jiierauf 
feinerfeit§  auf  weitere  ®enugtf)uung.  2lm  31.  Oft. 
roarb  ju  Sonbon  eine  ̂ onuention  unter§eid^net,  mo^ 
nac^  I^ranfreid^  unb  Spanien  gemeinfam  eine 
©gpebition  nad^  SKejifo  ju  unternehmen  be= 
fd^Ioffen,  um  biefe§  jur  ©rfüKung  feiner  SSerbinblic^; 
feiten  gegen  bie  2(ngel^örigen  ifirer  (BtaaUn  gu  ̂voin- 
gen;  au§brü(flic^n)urbebabeibeftimmt,  bafe  bie  ̂ om 
tra^enten  burc^  biefe  ̂ w^^itiÖ^J^ö^i^ßgeln  für  fic^ 
roeber  einen  (SJebietSerroerb  noc^  irgenb  einen  befon= 
bem  SSorteil  fud^en  unb  auf  bie  innern  Slngetegen; 
l^eiten  Slie^ifoS  feinen  fotd^en  ©influ^  ausüben  mott; 
ten,  ber  ba§  S^ec^t  ber  mejifanifc^en  Station,  bie 
^orm  i^rer  Siegierung  frei  gu  beftimmen,  beeinträc^; 
tigen  roürbe;  ein  SSorbe^ölt,  meld^er,  raie  fid^  in  ber 
^o(ge  geigte,  üon  feiten  ̂ ranfreic^S  nic^t  ernftlic^ 
gemeint  mar. 

®ie  X^ronrebe,  momit  bie  neue  ̂ arlamentSfeffion 
6.  ̂ ebr.  1862  eröffnet  warb,  lie^  raieberum  bie  par^ 
lamentarifd^e  3fieform  unerwähnt,  ̂ infic^tlid^  ber 
äußern  2lnge[egenE)eiten  bilbeten  cor  aßen  bie  ̂ e-- 
aie^ungen  gu  3JJe£ifo  ben  ©egenftanb  ber  S)ebatten. 
2)ie  9iegierung  lie^  bem  Unterhaus  fofort  nac^  ®r; 
Öffnung  be§^ar(ament§biet)erf(f)iebenen58efd^n)erbes 
punfte  barlegen,  meldte  @.  gegen  Tle^ito  geltenb 
machte,  erflärte  aber  auc^  jugleicl  noc^malg,  ba^  fie 
feine  dinmifd^ung  in  bie  innern  2tngelegenJ)eiten 
Tlt^ilo^  beabfid^tige  unb  bie  in  biefer  ̂ ejie^ung  üon 
ben  S3ertretern  ber  SSerbünbeten  erlaffene  ̂ rofla: 
mation  nic^t  biHige.  ̂ £)ie  Seftimmungen  ber  ̂ on^ 
»ention,  roelc^ie  bie  ̂ ommiffare  in  ©olebab  mit  ber 
meEifanifd&en  Slegierung  19.  ̂ ebr.  abfc^loffen,  rcur^ 
ben  jroar  im  allgemeinen  üon  bem  englifcfien  ̂ abi= 
nett  gutgeheißen ;  al§  ̂ ranfreid^  aber  mit  bem  f (eri= 
falen  mejifanifchen  ©eneral  ̂ Hmonte  ben  ̂ (an  feft^ 
ftettte,  in  SJtejifo  eine  aJionard^ie  gu  grünben  unb  bie 
tone  bem  öfterreid^ifrfien  ®räher5oga)?a£imitian  an- 
zubieten,  lehnten  ber  englifc^e  unb  ber  fpanifc^e  S3e= 
üoITmächtigte  jebe  2Jiittt)irfung  ab,  unb  balb  barauf 
oerließen  iJ)re  Xvuiffißzn  SJiejifo,  morauf  bie  f^ranjos 
fen  allein  raeiter  vorgingen. 

2)ie  2:hronrebe,  mit  melc^er  5.  ̂ ebr.  1863  ba§ 
Parlament  eröffnet  mürbe,  fonnte  bie  Beziehungen 
(Großbritannien^  gu  ben  augmärtigen  ̂ [Rächten,  bie 
3^efuUate  ber  ̂ anbelgoerträge  unb  bie  innere  Sßohl- 
fafirt  beg  Sanbeg  al§  burdpauS  befriebigenb  begeid^; 
neu.  S)en  in  ben  SBorbergrunb  ber  europäifd^en  ®r= 
eigniffe  getretenen  polnifc^en  SBirren  gegenüber 
hielt  (SJ.  an  feinem  ̂ rinjip  ber  ̂ fiichtinteroention 
feft;  freilich  ließ  fich  bie  3^egierung  burd^  bie  in  ®. 
beftehenben  unb  auf  9Jlaffenmeeting§  au§gebrücften 
Sympathien  mit  ben  polnifd^en  ̂ nfurgenten  baju 
verleiten,  in  immer  energif ehern  9^oten  in  (St.^eter§; 
bürg  5u  ̂on§effionen  an  bie  ̂ olen  su  brängen;  ba 
aber  rceber  ba§  9J?inifterium  noch  Sanb  3^eigung 
hatte,  fich  ̂ oleng  willen  in  einen  ̂ rieg  mit  Jtuß; 
lanb  au  ftürjen,  lehnte  bie  ruffifche  9iegierung,  ber 
bie§  fehr  raohl  befannt  mar,  bie  englifchen  3^atfchläge 
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einf ad^  ab,  unb  biefer  biplomatifd^e  ̂ ^elbjug  Sorb 
9ftuffell§  enbete  fo  mit  einer  ziemlich  auSgefprochenen 
9flieberlage.  ̂ flachbem  ba§  Parlament  nod^  bie  2lu§i 
ftattung  be§  ̂ ringen  üon  SBaleS  behuf§  feiner  10.  Tläv^ 
1863üoll3ogenen33ermählung  mit  ber  bänifchen^rin= 
geffinSllesanbra  bewilligt,  erfolgte  15.3Jlai  feine  SScr^ 
tagung.  Sluch  raährenb  ber  ̂ arlamentSfeffion  üon 
1864  ftanb  eine  ̂ rage  ber  auswärtigen  $olitif ,  bie 
f  dhleSwig^holfteinifd^e  2lngelegenheit,  im  SÜorber* 
grunb  beg  ̂ ntereffeg.  Sluffell  hatte  f^on  in  ben  SSer* 
hanblungen  be§  t)origen  Sahr§  entf chieben  für  'iBam^ marf  Partei  genommen  unb  warbabei  t)on  Parlament 
unb  treffe,  ror  attem  wegen  ber  furcht  vor  ber  au§ 
einer  Erwerbung  be§  Vieler  §afen§  erwarteten  S3er- 
ftärfung  ber  beutfchen  ©eemad^t,  qufg  fräftigfte 
unterftü^t  worben.  2ll§  nun  aber  Öfterreid^  unb 
Greußen  ben  ̂ rieg  begonnen  hatten  unb  j^ranfreidh 
weber  in  eine  bewaffnete  ̂ nteroention  gu  gunften 
^£)änemarf§  noch  in  eine  ̂ lottenbemonftration  gegen 
bie  beutfchen  2J?ächte  willigte;  al§  auch  Königin 
ihren  perfönlichen  SBillen  iu  erfennen  gab,  einen 
^rieg  gegen  ̂ Deutfch lanb  nidhtju  unternehmen,  mußte 
&.  abermals,  wie  in  ber  polnifchen  ̂ ^rage,  fid^  mit 
bloßen  äßorten  begnügen,  unb  9iuffelt  wie  Dalmer? 
fton  gaben  27.  ̂ uni  in  beiben  Käufern  be§  Carlas 
mentS  bie  ®rflärung  ab,  @.  werbe  neutral  hl^ib^n. 
©a§  war  eine  neue  entfdhiebene  3^ieberlage  ber  eng^ 
lifdhen  ̂ olitif ,  welche  oon  ber  Dppofition  in  beiben 
Käufern  ju  einem  Singriff  gegen  bieSd^wäd^e  ber  S^e? 
gierung  benu^t  würbe.  ®ie  SorbS  ftimmten  benn 
auch  einem  S^abelSootum  mit  neun  Stimmen  Ttaio- 
rität  gu;  im  Unterhaus  aber,  wo  man  bod^  froh  «'Ct^^/ 
bem  ̂ rieg  entgangen  gu  fein,  unbwomannid^tSwenis 
ger  wünfchte,  alS  bie  XorieS  gur  2Jlad^t  fommen  gu 
laffen,  behielt  baS  3}?inifterium  bie  Oberhanb. 

^n  feiner  innern  ®ntwicfelung  bot  ©.  in  ben  ̂ af)- ren  1864  unb  1865,  abgefehen  oon  ber  gweiten  §älfte 
beS  le^tern,  wenig  ̂ emerf enSwerteS  bar.  ̂ J)ie  kämpfe 
um  bie  ̂ arlamentSreform  nahmen  ihren  Fortgang, 
unb  wieberum  würben  wie  früher  2lnträge  auf  ®in= 
führung  beS93allotS  2C.  nach  heißen  Debatten  oerwor; 
fen.  2)od^  trat  ©labftone  je^t  mit  einer  entfchiebenen 
©rflärung  für  baSäßahlrecht  aller  Staatsbürger  her? 
oor,  was  ihm  eine  nicht  geringe  Popularität  eintrug. 
2)ie  ̂ inanglage  war  außerorbentlich  günftig;  ber 
gefd^icften  Verwaltung  ©labftoneS  war  eS  gelungen, 
bie  Steuerlaft  feit  1861  um  faft  14  mu.  ̂ fb.  Sterl. 
gu  oerringern,  obwohl  bie  33efchaffung  einer  ̂ anger^ 
flotte,  bie  3'icorganifation  ber  toiHerie  wie  bie  ̂ ü- 
ftenbefeftigungen  bebeutenbe  Summen  oerfd^lungen 
hatten.  S)urch  eine  9ieihe  oon  ̂ anbelSoerträgen  mit 
^ranfrei(^  unb  Italien  fowie  mit  ̂ f)im,  ̂ apan  unb 
Siam  war  bem  englifchen  §anbel  ein  bebeutenb  er^ 
Weiterter  SJiarft  eröffnet  worben.  3^ur  bie  irifche 
33ewegung,  bie  im  Spätfommer  1865  gum  2luSbruch 
fam,  warf  fchon  früh  i'^'^en  Sd^atten  oorauS  unb  gab 
gu  lebhafter  SSeunruhigung  SSeranlaffung. 

2lm  6.  Suli  1865  würbe  baS  1859  gewählte  ̂ par^ 
lament  aufgelöft,  bie  gleidh  barauf  beginnenden  2Bah^ 
len  nahmen  im  gangen  einen  für  bie^higS  günftigen 
SSerlauf.  2lm  15.  2lug.  trat  baS  neue  Parlament  gu^ 
fammen,  würbe  inbeS  fofort  bis  1.  9^0ü.  oertagt. 
2lm  18.  Dft.  1865  fchieb  ber  greife  Sorb  «ßalmer-- 
fton  auS  ben  Sieihen  ber  Sebenben.  3fiatürlicher= 
weife  übernahm  3ftuffell  ben  Soften  beS  Premier; 
minifterS,  inbem  er  baS2luSwärtige2lmt  in  bie|>anb 
beS  SorbS  ©larenbon  legte,  ©labftone  würbe  ̂ ührer 
beS  UnterhaufeS,  ̂ orteScue  StaatSfefretär  für  ̂v-^ 
lanb;  ©of^en,  %ov^Uv  unb  StanSfielb,  bie  fämtlich 
ben  fortgefchrittenen  liberalen  angehörten,  über- 
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nal|men  fetcr  jtöetten  3^ange§.  2)te[e  S5eränberun= 
gen  bercirften,  ba^  bte  üon  ̂ otmerfton  ntd^t  be^ 
günftic^teSieformagitation  rateber  in  üoEenf^IuB^ctm, 
inbem^fltretci^e  9}Jeetingg  btefem  ̂ ^ec^  in  33rabs 
forb,  SSirming^am,  Srac^burn,  ̂ aüfa^,  Stod^bale  fo^ 
wie  in  ber^auptftabt  be§  Sanbe§abge|alten  würben. 

®öen  ie|t  begannen  in  ̂ rtanb  bie  Unruhen  ber 
fyenier  (f.  b.),  eine§  reoolutionären  @e^eimbunbe§, 
ber  unter  ben  ̂ rlänbern  3^orbamerifa§  entftanben 
war,  raetc^e  raä^renb  be§  ©egeffionSfriegg  i^re  ̂ raft 
erprobt  l^atten.  ©er  $8unb  war  fc^on  1861  begrünbet 
raorben,  1863  bereite  war  gu  (Ef)icago  ein  fenijc^er 
J^ongre^  jufanmtengetreten  unb  ̂ atte  al§  ba§  3^^^ 
ber  Seroegung  bie  ©rric^tung  einer  üon  unab; 
Elängigen  irif(|en  9iepublif  proüamiert.  ̂ ol^n  ©te= 
p^en§,  ba§  §aupt  ber  f^enier,  war  feit  1864  in  ̂ r; 
ianb  tptig;  al§  je^t  bie  SBeenbigung  be§  ameri!ani= 
fcf)en^rieg§  eine  gro^e  Slngal^I  irifc^  er  Uniongjotbaten 
ber  3ßerbung  gugänglic^  machte,  backten  bie  ̂ üE)rer 
(o§äuf  erlagen,  unb  8.  ©ept.  erlief  ©tep^en§ein9tunb= 
fc^reiben  in  biefem  ©inn.  2lber  bie  9?egierung  ergriff 
fofort  bie  geeigneten  aJla^regeln;  fc^on  12.  ©ept. 
fegelte  bie  ̂ analflotte  non  Bvit^^o.'o  ah,  um  an  ber ^üfte  Urlaubs  ©tation  gu  nehmen.  SBenige  2:age 
bavauf  befe|te  bie  ©ubtiner  ̂ oUgei  bie  ̂ 5)rutferei  be§ 
§auptorgan§  ber  genier,  be§  »Irish  People«,  unb 
üerE)aftete  eineSlnja^I^erfonen.  ß^^Äd^ft  folgte  bie 
®rf(ärung  be§  ̂ rieggguftanbeS  in  ©tobt  unb  @raf= 
fc^aft  ©orf,  unb  gleichseitig  raurbe  ein  ̂ rei§  oon 
200  5pfb.  ©terl.  auf  bie  Ergreifung  ̂ oEin  ©tep^enS' 
gefegt,  wä^renbin^anaba^ßorfel^rungen  gegen  einen 
©infatt  ber  amerifanifc^en  genier,  ben  man  befürc^s 
tete,  getroffen  würben,  ©ubtin,  roo  man  11.  "^ov. ^ol^n  ©tep^en§  üer^aftete,  erhielt  ftarfe  militärifd^e 
^efa|ung;  ©tep^enö  aber  entfam  nod^  t)or  bem  ®nbe 
be§2llonat§,  unb  bie  SSerfuc^e,  feiner  burc^  2lu§fe^ung 
polier  greife  für  feine  ©rcjreifung  rcieber  l^ab^aft  ju 
werben,  blieben  ol^ne  Erfolg.  S)agegen  mürben  üon 
ben  in  ̂ J)ublin  SSer^afteten  bie  beiben  Herausgeber 
be§  »Irish  People«  gu  20iä^riger,  ein  britter  fogar 
ju  IcbenSlänglid^er  3n)ang§arbeit  verurteilt.  2luch 
3U  ©orf  fanben  Sßerurteilungen  ftatt.  2)ie  Erregt; 
|eit  ber  ©timmung  'oamxtt  inbe§  fort,  unb  fo  mur; 
ben  im  Januar  1866  für  ©tabt  unb  ©raffc^aft  ̂ öu= 
blin  2lu§naE)megefe|e  publiziert,  moburc^  e§  ben  33e* 
prben  möglid^  warb,  ol^ne  roeitereg  ̂ auSfuc^ungen 
anguftellen. 

^n  ber  am  6.  ̂ ebr.  1866  eröffneten  Parlaments; 
fi|ung  traten  bie  Slngelegen^eiten  üon  ̂ rlanb  fo; 
mie  b'ie  Steformfrage  in  ben  SSorbergrunb.  §infic^t; lid^  ̂ rlanb§  blieben  graar  bie  SSerfuc^e  ber  irifc^en 
^arlamentämitglieber,  bie  proteftantifd^e  ̂ irc^e  in 
^rlanb  i^re§  E^arafterS  al§  ©taatSfirc^e  §u  entftei; 
ben,  für  je^t  noc^  erfolglos;  bagegen  mürbe  ein  @e; 
fe^entmurf  jur  SSerbefferung  ber  ̂ ac^toer^ältniffe 
eingebrad^t,  welcher  oon  t)ielen©eiten  alS  eine  äu^erft 
mo|ltl)ätige  3J?a^regel  mit  ̂ reube  begrübt  mürbe. 
®egen  bie  fenif^en  Unruhen  blieben  inbeS  immer 
no(|  ̂ luSna^mema^regeln  erforberlic^ ,  unb  bie  im 
Februar  auSgefprod^ene  ©ufpenfion  ber  ̂ abeaSfor; 
puSafte  für  ̂ rlanb  mürbe  im  2luguft  erneuert.  3ln-- 
fang  ̂ uni  f^lug  ein  in  ̂ anaba  üerfuc^ter  j^enier; 
putfc^  gänälic^  fe^l:  eS  mürben  babei  mel^rere  ber 
SSerfc|mornen  üerlaftet  unb  einige  t)on  biefen  gum 
Xob  oerurteilt,  ̂ m  2)e3ember  regten  fid^  bie  genier 
bann  in  ̂ rlanb  felbft  mieber,  fo  ba^  neue  SSer^af; 
tungen  ftattfanben,  mel^rere  Sejirlfe  in  33elagerung§; 
juftanb  tjerfe^t,  bie  lüften  burc^  ©c^iffe  beroad^t  unb 
in  Englanb  felbft  SJiilijen  für  gemiffe  ̂ äße  bereit 
gel^alten  mürben. 
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2)ic  5l5nrIamcnt§rcform, 
Snjmifd^en  hatte  bie  ̂ arlamentSreformf  rage 

eine  MnifterfrifiS  herbeigeführt.  2lm  12.  a)?är§  legte 
©labftonc  bem  Unterhaus  feinen  barauf  bejüglid^en 
Entwurf  üor.  ®ie  von  ihm  in  2luSficht  genommene 
Erweiterung  beS  SBahlred^tS  war  erheblid^  genug, 
^ür  bie  ©raffchaften  wollte  er  ben  3^"!«^  »on  50 
auf  14,  für  bie  ©täbte  gu  gunften  ber  2lrbeiter  auf 
7  5ßfb.  ©terl.  jährlichen  9JiietSwert  herabfe^en;  fein 
©^ftem  würbe  bie  Sßähter  um  400,000  aJZann,  bar; 
unter  200,000  eigentliche  2lrbeiter,  vermehrt  hßben. 
S^^id^t  nur  bie  fonferoatioe  Partei  erhob  fi(^  bagegen 
3u  energifd^em  Sßiberftanb,  fonbern  felbft  in  ben 
Steihen  ber  liberalen  trat  eine  ©paltung  ein,  inbem 
fich  von  bem  @roS  ber  Partei  eine  f^raftion  unter 
Rührung  von  §orSman  unb  9tob.  Sowe  abfonberte 
(bie  na$  einem  2Bi|wort  33rightS  fogen.  2lbuKa; 
miten),  welche  üor  ben  ?^olgen  einer  bie  äöahlbe; 
rechtigung  fo  fehr  auSbehnenben  unb  bem  allgemeinen 
©timmre^t  fo  nahe  !ommenben3teform  bie  ernfteften 
33eforgniffe  h^Ste.  SSei  ber  erften  unb  ̂ weiten  Sefung 
behauptete  bie  Siegierung  nod^  ben  ©ieg,  5ule|t  frei; 
lid^  nur  no^  mit  5  ©timmen  2JJehrheit;  aber  bei  ber 
^omiteeberatung  erlitt  fie  eine  prinsipielle  3^ieber; 
läge,  inbem  18.  ̂ uni  ein  2lmenbement  mit  10  ©tim; 
men  SJiehrheit  angenommen  würbe,  woburch  ber 
ftäbtifche  SBahljenfuS  thatfächlich,  ftatt  auf  7,  auf 
9  Pfb.  ©terl.  feftgefe|t  unb  fomit  ein  großer  Xeil 
ber  eigentlichen  Slrbeiterflaffe  oon  bem  SBahlrecht 
auSgefd^loffen  worben  wäre.  ̂ l)arauf  nahm  baS  2)ii; 
nifterium  26.  ̂ uni  feine  Entlaffung,  unb  fo  famen 
in  einem  abermaligen  SJ^inifterium  ̂ öerb^  bieStorieS 
wieber  in  benSSefi^  ber©ewalt.  2) iSraeli  übernahm 
wieberum  baS  ©(|a^amt  unb  bie  ̂ ^ührerfchaft  im 
Unterhaus;  Sorb  ©tanle^  warb  SJiinifter  ber  auS; 
wärtigen,  Söalpole  ber  innern  2lngelegenheiten,  ©e; 
neral  ̂ eet  ̂ riegS;,  ̂ afington  9JJarineminifter,  Sorb 
Eranborne  ©taatSfefretär  für  ̂ nbien,  Sorb  EairnS 
Sorb;^an3ler.  S)ie  Lariam entSreform  warb  nun  gu; 
nächft  vertagt,  aber  bie  Bewegung  im  Sanbe  bauerte 
fort  unb  machte  fid^  in  zahlreichen  ftürmifchen  fRe-- 
formoerfammlungen,  welche  feit  ber  erften  grof;en 
^unbgebung  üor  bem  §t)beparf  in  Sonbon  in  ben 
2;agen  üom  23.-25.  ̂ uli  bis  jum  Enbe  beS  ̂ ahrS 
fortbauerten  unb  in  einer  großen  ©tabt  na(|  ber 
anbern  heroortraten,  Suft. 

©chon  in  ber  ̂ arlamentSfeffion  beS  ̂ a\)t§>  1867 
fah  fid^  bie  Siegierung  genötigt,  bem  ©rängen  beS 
SanbeS  nad^jugeben  unb  in  ber  ̂ rage  ber  ̂ arlo; 
mentSreform  bie  ̂ nitiatioe  gu  ergreifen;  am  18.TIüx^ 
legte  ©iSraeli  feinen  barauf  bezüglichen  Entwurf 
bem  Unterhaus  üor.  ©eine  SBill  war  im  ̂ rinjip  üiel 
rabifaler  als  bie  le|te,  üon  ©labftone  eingebrad^te. 
Sh^e  ©runblage  war  baS  fo(;en.  Household-suffrage, 
b.  h-  baS  3Bahlrecht  jebeS  Eigentümers  ober  3JiieterS 
eines  §aufeS  ohne  3^üdficht  auf  ben  SÖlietjinS;  ba; 
gegen  wollte  fie  ben  ̂ onferoatioen  burch  ̂ efd^räu; 
fungbeSSBahlrechtS  auf  ben  ©elbftfteuerjahler,  burch 
Einräumung  »on  gwei  ©timmen  an  gewiffe  Äate; 
gorien  von  Söählern,  enblich  burd^  bie  33ebingung, 
baf;  nur  bie  ̂ auSmieter  ftimmbered^tigt  fein  follten, 
welche  ein  §auS  jwei  ̂ ahre  lang  innehatten,  gewiffe 
Garantien  geben.  Sßährenb  ber  langen  Debatten 
über  biefe  SSorfchläge  rid^tete  fich  bie  Dppofition  ber 
liberalen  hauptfächlid^  gegen  biefe  Testern  33efchrän; 
Jungen,  unb  in  ber  Xi)at  gab  ©iSraeli  in  ben  meiften 
fünften  nad^,  lie^  baS  ©oppelftimmrecht  fallen,  vet- 
Richtete  auf  bie  §orberung  zweijähriger  3Bohnung 
unb  bie  ©elbfizah^w^Ö  ber  ©teuern,  ja  gcftanb  fogar 
auf  ©labftoneS  Slntrag  aud^  ben^immermietern  oon 
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iä^rlid^  10  ?Pfb.  ©terl.  mkt^m^  ba§  SBal^Irecl^t  3U. 
(So  ging  benn  15.  ̂ uli  bte  33ilt,  welche  für  bie  ©täbte 
ba§  nur  burd^  einjährige  2ßoJ)nung  unb  entfpred^enbe 
©teuergafilung  befc|ränfte  Household-suffrage,  für 
bag  Sanb  einen  3^!«^  f  on  12  ̂ fb.  ©terl.  feftfe^te, 
in  britter  Sefung  burc^  ba§  Untergang.  Sßon  ben 
2tmenbement§  ber  Sorbö  erhielt  nur  ein§,  welches 
in  äwölf  großen ©täbten  mit  je  brei2l6georbnetenber 
aKinoritätJobalb  fte  me^r  at§  ein  drittel  aKer  ̂ tim- 
men  jäfirte,  ein  aJJanbat  fieberte,  bie  ©enel^migung  be§ 
Unter^aufeS,  ̂ n  atten  übrigen  fingen  gaben  bie 
Sorb§  nad^  (12.  iCug.).  SRit  biefem  gu  ©nbe  ber  ©effion 
oerfünbeten  neuen  SBahlgefej^  (einem  >  ©prung  in§ 
^unfle«,  wie  ®erbi)  felbft  fic^  auSbrücfte)  mar  bie 
gange  englifc^e  SSerfaffung  auf  eine  neue  bemofra^ 
tifc^e  ©runblage  gefteKt.  S)ie  von  ben  ©egnern  ber 
3J?a|regel  gefürc^teten  unb  prop^egeiten  Der^ängni^i 
üotten  §oIgen  ttatzn  junäc^ft  nic|t  ein;  nad^  mie  t)or 
blieb  ba§  IXnterl^aug  bte  SSertretung  be§  eigentlichen 
9Jtittelftanbe§ ;  ja,  bie  groeiten  allgemeinen  SBa^ten 
nach  bem  neuen  (Stiftern  ergaben  fogar  eine  entfd^ies 
bene  fonfcrüatiüe  3jlehrheit.  Slbcr  tro^bem  ift  ein 
ftärfereä  ̂ erüortreten  be§  3iabifali§mu§  im  ̂ ar(a= 
ment  unb  infolgebeffen  au^  in  ber  9^egierung,  na^ 
mentlid^  nach  ben  SBahlen  üon  1880,  beutlich  gu  erfen^ 
neu  0cn)efen,  unb  ber  ®ang  ber  ©ntrcicEelung  fcheint, 
foroett  fich  bi§  je^t  beurteilen  lä^t,  auf  eine  weitere 
(Stärfung  biefer  ©lemente  hingurceifen. 

2lbgefehen  von  ben  Debatten  über  bie  SleformbiK, 
war  in  biefem  '^a^)v  bie  allgemeine  2lufmerffamfeit 
befonber§  tüieber  burch  ̂ rlanb  in  Slnfpruch  genom; 
men.  ®ie  beunruhigenben  (Symptome,  welche  fd^on 
im  S)egember  be§  SSorjahrä  ju  neuen  Verhaftungen 
unb  5U  ̂ auöfuchungen  nad^  SBaffenoorräten  Sßer- 
anlaffung  gegeben  f)att^n,  bauerten  in  ba§  neue  ̂ ahr 
hinüber,  ̂ n  2lmerifa  mar  allerbingS  unter  ben  ̂ e* 
niern  eine  (Spaltung  ausgebrochen,  inbem  Stephen^ 
oon  einem  anbern  Führer  ber  $artei,  bem  ©eneral 
aJiiHen,  als  Betrüger  bezeichnet  unb  infolgebeffen 
üon  ber  ̂ ^ührerfchaft  abgefegt  raurbe  (Januar  1867). 
Sn  ©uropa  aber  hörte  bie  Bewegung  barum  nid^t 
auf,  fie  mürbe  üielmehr  noch  brohenber.  S)aS  2lns 
geichen  ber  neuen  ©rhebung  ber  ̂ ^enier  mar  ein  2lns 
gri^  auf  ba§  ©d^Io^  gu  ©heftet  (H.  ?5ebr.)/  um  bie 
barin  befinblichen  ̂ Baffen  unb  SOtunitionSoorräte  nach 
^rlanb  gu  bringen;  mieberholte^nfurreftionen  in^r* 
lanb  bei  ̂ illarneg  (12.  ̂ ^ebr.),  "iDrogheba  (5.  aWärg), 
ber  SBerfud^  einer  Sanbung  bei  Sßaterforb  (2lnfang 
Sunt),  bieSSerbreitung  üon^roflamationen  ber  »pro= 
üiforifchen  3ftegierung  ber  irifd^en  S^epublif«  folgten. 
SCUe  biefe  SSerfuche  ber  genier  fd^eiterten  gmar,  aber 
fie  hielten  boch  bie  33et)ölferung  in  fortmährenber 
Unruhe,  ̂ m  September  gelang  bann  ben  ̂ entern 
gu  SRanchefter  burch  3)ieud^elmorb  bie  Befreiung  groeier 
angefehener  befangenen  ihrer  Partei,  bod^  mürben 
etwa  20  ber  ̂ Beteiligten  verhaftet  unb  brei  ber  Wöx- 
ber  (23.  '^oo.)  hingerichtet,  ̂ ie  le^te  Schanbthat  ber 
(genier  in  biefem  ̂ ahr  mar  enblid^  ber  Verfuch,  gmei 
befangene  au§  bem  befän^ttiS  ©ler!entt)elt  gu  Son* 
bon  burch  einc^ulüeresplofton  gu  befreien  (13.S)e5.), 
welche  etwa  40  ̂ erfonen  ber  9tachbarfd^aft,  meiftenS 
aus  bem  33olf,  baS  Seben  foftete.  ̂ atte  ber  ?^enianiS; 
muS  wirJlich  noch  Stjmpathien  bei  ben  2lrbeiter!laffen 
©nglanbS  gehabt,  fo  ging  er  berfelben  burd^  folche 
3Jiorbthaten  gänglid^  üerluftig. 
^m  ̂ erbft  1867  unternahm  bie  3flegierung  eine 

©jpebition  gegen  ben  ̂ aifer  3^heobor  von  2lbeffinien 
gur  Züchtigung  für  ©ewaltthätigfeiten,  bie  fich  ̂er= 
felbe  gegen  Unterthanen  ber  englifchen  kxom  erlaubt 
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hatte;  man  oerwenbete  bagu  mit  3lüci£ficht  auf  baS 
^lima  inbifd^e  2:ruppen  unter  bem  Oberbefehl  Sir 
3flobert  SfJapierS.  2)iefer  unternahm  14.  2lpril  1868 
einen  Sturm  auf  bie  ̂eftung  3)iagbala,  welcher  raf  c^ 
unb  ohne  oiel  9?erluft  gum  ̂iel  führte;  14,000  ̂ bef= 
finier  ftred^ten  bie  Söaffen  (näheres  f.  2lbeffinien, 
befd^id^te).  2)ie  Soften  für  biefen  ̂ ^elbgug  bewilligte 
baS  im  S^ooember  1867  §u  einer  auperorbentlirfjen 
Seffion  einberufene  Parlament,  wobei  bie  3flegierung 
unter  ̂ uftimmung  beiber  Käufer  bie  ©rflärung  ab= 
gab,  ba^  fie  an  eine  33efi|nahme  beS  eroberten  2lbef= 
finien  nicht  beule;  in  ber  S^hat  würbe  baSfelbel.^uni 
1868  üon  ben  ©nglänbern  wieber  geräumt. 
^m  Februar  1868  fam  baS  Parlament  aufS  neue 

gufammen  unb  lie^  fi^  »on  ber  Jtegierung  leicht  baju 
bewegen,  eine  3Serlängerung  ber  2luSnahmemaü- 
regeln  gegen  Urlaub  %u  befchlie^en.  S)amit  aber 
war  bie  irifche  ̂ ^rage  felbft  ni(^t  ju  erlebigen,  mit  ber 
fich  unaufhörlich  alle  teife  ber  33ewohner  &xo^bvu 
tannienS  befchäftigten,  inbem  bie  herüorragenbften 
JJolitifer,  3)länner  ber  oerfchiebenften  S^ichtung,  in 
öffentlid^en  Sieben  ober  ̂ lugfd^riften  bie  Sage  ̂ r; 
lanbS  befprad^en.  ̂ m  großen  unb  gangen  waren  bie 
liberalen  barüber  einig,  ba^  in  ben  fird^lid^en  unb 
agrarifchen  SSerhältniffen  bie  äßurgel  beS  Übels  ju 
fud^en  fei.  äßährenb  3^uffell  meinte,  mit  einem  Sanb? 
gefe|  auSgureichen,  welches  ben  von  ben  ©runbbe^ 
fij^ern  auSgewiefenen^ad^tern  eine  billige  Sßergütung 
für  bie  auf  bie  $ßerbefferung  beS  ©uteS  t)erwanbte 
Kapitals  s  unb  2lrbeitSfraft  fichere,  forberte  Stuart 
3Jiill,  baf;  ben  irifchen  ̂ Bauern  fofort  ohne  2luSnahme 
bie  oon  ihnen  bebauten  Sanbftellen  als  ©igentum 
überlaffen  werben  follten.  33right  ftanb  für  bie  Dv- 
ganifation  beS  länblichen  SBefi^eS  bie  Stein^^arbenj 
bergfche  ®efe|gebung  alS  SD'Jufter  üor  2lugen.  äJiill 
unb  Sright  begehrten  mit  gleicher  ©ntfd^ieoenheit  bie 
Slufhebung  ber  irifchen  StaatSfirche,  währenb  auch 
hier  S^uffell  weniger  rabifale  2lnfchauungen  vevtvat 
S)er  fo  in  öffentli$er^3)iSfuffion  gereiften  2lngelegen= 
heit  fonnte  auch  ̂ ^i^  Mnifterium  nid^t  länger  auS- 
bem  SBege  gehen. 

Schon  im  Sauf  beS  ̂ ahrS  1867  hatten  einige  mins 
ber  bebeutenbe  ̂ erfonaloeränberungen  in  ber  3iegie= 
rung  ftattgefunben;  nun  erfolgte  25.  ̂ ebr.  1868  auch 
bie  längft  erwartete  9iefignation  beS  gichtfranfen 
SorbS^I)erbt);  ̂ remierminifter  würbe  2)iSraeli,  ben 
b.  3Ö.  §unt  als  Rangier  beS  (pcha|amteS  erfe^te. 
^m  SOtärg  muBte  baS  fo  oeränberte  Kabinett  ber  iri^ 
fchen  ̂ rage  näher  treten.  ®S  h^tte  gehofft,  mit 
Jleinen  3w9eftänbniffen,  namentlid^  mit  ©rünbung 
einer  fatholifchen  IXnioerfität,  auSgureid^en;  bie  Dp= 
pofttion  aber,  welche  fid^  gefchloffen  um  ©labftone 
f Charte,  hielt  eine  burchgreifenbe  3ieform  für  erfor; 
berlich  unb  bie  SiegierungSoorfchläge  für  oöllig  unge? 
nügenb.  ©labftone  wünfd^te  in  ber  2lcf erbaufrage 
nicht  weiter  gu  gehen  alS  3tuffell  unb  wieS  bie  ̂ or= 
berungen  Stuart  tflxM  runbweg  ab;  bagegen  wollte 
er  in  ber  fird^lichen  ̂ ^^age  rabifal  öorgehen  unb  be= 
antragte  bie  ©ntftaatlichung  (disestablishment)  ber 
irifd^en^ird^e,  b.  h-  bie®ntgiehung  aller 3ftechte,  beren 
fid^  biefelbe  bisher  als  StaatSfirche  erfreut  hatte,  ̂ n 
biefem  Sinn  brachte  er  ©nbe  aJiärg  eine  Siefolution 
ein,  welche  tro|  beS  SCßiberfpruchS  ber  a^egierung  mit 
56  Stimmen  a}Zehrheit  angenommen  würbe  (30. 2{pril 
1868).  Xvo^  biefer  3^lieberlage  blieb  2)iSraeli  im  Slmt ; 
er  erklärte,  ohne  fich  i>"rch  ̂ ie  heftigften  Singriffe  in 
beiben  Käufern  beirren  gu  laffen,  ba^  erft  baS  nach 
bem  neuen  2ßahlgefe|  nod^  in  biefem  ̂ a^v  neu  gu 
wählenbe  Unterhaus  bie  befinitioe  ©ntfcheibung  in 
einer  fo  wichtigen  ̂ rage,  wie  bie  irifche  fei,  treffen 
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!önnc.  3ltrt  31.  ̂ uU  raurbe  ba§  Parlament  gefd^fofs 
fen,  unb  11. 3fioo.  erfolgte  feine  2luf(öfuTtg,  raorauf 
fofort  bie  ̂ Zeuraa^ten  ftattfanben. 

S)ie  Sßa^lfämpfe  rcaren  äu^erft  lebJiaft,  bie  Söir; 
fungen  be§  neuen  2ßa^[gefe|e§  zeigten  fi^  in  über= 
rafc^enberäßeife.  mt)Uv^af)l  ̂ atte  um  1,200,000 
3JJann  ober  82  ̂ ßroj.  zugenommen.  (Eigentliche  2lr; 
öeiterf anbibaten  errangen  groar  nirgenbS  ben  ©ieg; 
überhaupt  mar  ba§  ?öaJ)Irefultat  ben  D^iabifalen  roe; 
nig  günftig,  inbem  oiele  oon  i^nen,  unter  anbern 
©tuart  MiU,  SJiilner  ©ibfon,  ̂ Roihud,  ii)vz  ©i^e  cer^ 
loren;  aber  an  bem  §au^3tergebni§  roarb  baburc^ 
nic^tö  geänbert:  bie  Siberalen  erlangten  eine  SJ^e^r* 
^eit  üon  116  ©timmen.  1)a^  SJiinifterium  ̂ i^raeli 
na^m  ba^er  je^t  3.  2)e5.  feine  S)imiffion,  unb  ©labs 
ftone  bilbete  bie  neue  3^egierung,  beren  Bebeutenbfte 
ajlitglieber  ©raf  be  ©rej)  anb  3^ipon  (^onfeilpräfi= 
bent),  33ruce  (^nnereg),  @raf  ©larenbon  (tu^ereS), 
©raf  ©ranoiEe  (^ofonien),  ßarbroelt  (^rieg),  Soroe 
(©c^a^fangler),  SSrig^t  ($räfibent  be§  §anbel§5 
amteS)  unb  Sorb  §artington  (©eneralpoftmeifter) 
rcaren.  2lm  16.  ̂ ^ebr.  1869  rourbe  ba§  Parlament 
eröffnet,  ©d^on  1.  Tläx^  legte  ©labftone  bie  33iII 
über  bie  Sluf^ebung  ber  irifd^en  ©taat§s 
lirc^e  im  Unterhaun  oor,  rceld^eg  biefelbe  nac^  ̂ ar^ 
ten  kämpfen  brei  aJionate  barauf  annahm.  t>a^ 
Dber^aug  machte  größere  ©c^roierigfeiten,  fo  ba§ 
momentan  felbft  fein  unoeränberte§  äöeiterbefte^en 
in  ̂ ra^e  geftellt  fc^ien  unb  bie  3fiegierung,  um  ein 
beraegltc^ereg  ©Jement  hineinzubringen,  auf  ben  fd^on 
früher  gehegten  ̂ lan,  ̂ ßeer^  auf  Sebengjeit  gu  er; 
nennen,  gurüdff am.  ®ie§  roarb  freiließ  8.  ̂ uti  ab= 
gelernt,  aber  enblic^  fa^en  auch  bie  Sorb§  bie  3^u^; 
lofigfeit  fernem  2Biberftanbe§  ein,  unb  26.  ̂ uli  er; 
hielt  bie  33iII  ©efe^egfraft.  ©ie  enthielt  im  n)efent= 
liehen  folgenbe  33eftimmungen:  Sllleg  (Eigentum  ber 
irifchen  Kirche  (©otte^höufer,  ̂ farrhäufer,  ̂ farr; 
länbereien  unb  3ß^"t6ngefälle)  ging  in  bie  §änbe 
einer  föniglichen  ̂ ommiffion  über,  roelche  bie  ©im 
fünfte  ben  üorhanbenen  $frünbeninhabern  auf  beren 
SebenSbauer  au§§uäahten  hatte.  2lm  1.  ̂ an.  1871 
follte  bie  förmliche  ©ntftaatlichung  ber  irifchen  Kirche 
in  Äraft  treten,  b.  h.  bie  irifchen SSif^öfefoUten  auSbem 
§au§  ber  Sorb§  au^fd^eiben,  bie  irifd^en  ̂ irchenges 
richt^höfe  aufhören  su  f  unf  tionieren  unb  bie©ef  e|e  ber 
irifd^en Kirche  nur  noch  al§©efellfchaft§öerträge einer 
freiraißigen  Korporation  gelten.  SSon  bem  ©efamts 
eigentum  ber  irifchen  ©taatSf  ird^e  (au§  16V23Jtill.  ̂ f  b. 
©terl.  au^er  Kirchens  unb^farreigebäubenbeftehenb) 
foUten  ihr  über  sroei^Srittel  üerbleiben;  berS^eftfoHte 
gu  raohlthättgen^njedEen,  teilroeifeaud^  für  Kathotifen 
unb  ̂ re§bt)terianer  oermenbet  raerben.  S)ie2öirfuns 
gen,  meldte  man  fich  üon  bem  neuen  ©efe^oerfprochen 
hatte,  gingen  nur  jum  2:eil  in  (SrfüEung.  ®ie  ejtre^ 
men  Parteien  in  ̂ rlanb  fahen  ba§  ihnen  gemachte 
3ugeftänbni§  nur  al§  eine  Slbfchlagggahlung  an;  bie 
Siumulte  unb  agrarif(^en3Jlorbthaten  ber  genier  hör= 
ten  nicht  auf,  unb  bie  Seiter  ber  9iet)olution§partei 
fuhren  fort,  ba§  Sanb  in  2lufregung  ju  erhalten.  ̂ Sie 
©effion  oon  1869  raurbe  11.  2lug.  gefd^loffen;  balb 
naci^her  (23.  Dft.)  ftarb  Sorb  ̂ Der%;  bie  f^ührerfchaft 
ber  Konferoatiüen  im  Oberhaut  übernahm  ber  ̂ er= 
gog  t)on  Siichmonb. 

2Cm  8.  {^ebr.  1870  raurbe  bie  neue  ©effion  eröffnet, 
©labftone  legte  au^er  bem  ©ntraurf  eineS  Unter* 
ri^t§gefe^e§,  raelcheS  ben©chul3n)ang  einführte,  eine 
irifche  Sanbbitl  t)or,  raonach  ber  <Btaat  in  ̂ rlanb 
Sänbereien  anfaufen  follte,  um  fie  gu  pargetlieren 
unb  auf  biefe  SBeife  rcieber  f leine  ©runbbefi|er  gu 
fchaffen.  S)ie§  ©efe|,  raelcheS  ohne  gro^e  2)2ühe  in 
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beiben  Käufern  angenommen  raurbe,  mar  ber  groette 
©chritt  auf  bem  3Beg  gur  Sefferung  ber  SSerhältniffe 
^rlanb§.  ®§  enthielt  au^er  ber  oben  erroähnten 
auch  Seftimmungen,  meldte  raillfürliche  Künbigung 
üon  feiten  ber  ©runbherren  oerhinbern  unb  bie  (Sin? 
führung  längerer  ̂ a^tfontraüe  begünftigen  foßten 
foiöie  ©chiebggerichte  gur  33eilegung  von  ©treitigJeis 
ten  groif^en  ©runbherren  unb  ̂ a^tern  einführten. 
Slber  ba§  eigentlid^e  Proletariat  auf  bem  Sanb  roav 
babei  nid^t  berütf fichtigt,  unb  au§  biefem  ©runb 
fonnte  ba§  ©efe|  nicht  bie  2Bir!ung  üben,  roelche  bie 
liberale  Partei  baoon  gehofft  Batte.  ®ie  9iegierung 
erlitt  in  biefer  S^xt  einen  großen  SSerluft  burch  ba§ 
^infcheiben  be§  SJ^inifterS  be§  'iiu^ern,  Sorb  ß^laren* 
bon,  27.  ̂ uni  1870,  ber  burdf)  Sorb  ©ranoiHe  er* 
fe^t  rourbe.  ®rei  Sßochen  nach  feinem  Xoh  hxad)  ber 
beutfchsfranjöfifche  Krieg  au§.  S)ie  Sflegierung  er* 
flärte  algbalb  bie  ̂ ^ieutralität  ©ro^ritannieng,  roa§ 
fie  aber  nid^t  abhielt,  bie  2lnf  auf  e  oon  ̂ f  erben,  Kohlen, 
ja  auch  äßaffen,  roelche  ̂ ranfreid^  in  ©.  t3oll3og,  tro^ 
ber  lebhafteften  Steflamationen  feiten§  ber  beutfchen 
©ef  anbtf  dhaft  gu  geftatten ;  ©ranoille  berief  fid^  barauf, 
ba^  bie  ©efe^e  be§  Sanbeg  ihm  nicht  erlaubten,  ge^ 
gen  biefe  2Inf auf e  eingufchreiten.  Sie  öffentliche  9Jiei= 
nung  in  ©.  ftanb  gu  Slnfang  be§  Kriegt  im  großen 
unb  gangen  auf  feiten  ®eutfchlanb§;  aber  feit  ber 
©efangennahme  5Rapoleon§  bei  ©eban  (2.  ©ept.) 
neigte  fid^  bie  ©^impathie  ber  frangöfifchen  3iepublif 
gu,  unb  otelfach  oerübelte  man  e§  ©eutfd^lanb  fehr, 
bafe  bagfelbe  nicht  nach  bem  ©turg  be§  KaifertumS 
ben  Krieg  beenbete,  ohne  für  feine  SSerlufte  ̂ ntfd^äs 
bigung  unb  für  bie  ,3ufunft  ©arantien  erlangt  gu 
haben,  freilich  fd^abeten  biefe  Slntipathien  S)eutf^= 
lanb  fehr  roenig,  ba  bie  3^egierung  roohl  ober  übel  an 
ihrer  ̂ Neutralität  fefthielt.  tlberhoupt  oerhinberten 
bie  militärif  Ae  ©chroäche  unb  bie  biplomatijche  ̂ fo; 
liertheit  ©ro|britannien§,  bie  in  ben  legten  ̂ a\)Vin 
immer  beutlicher  heroortraten,  jeben  (Sinfluf;  beöfels 
ben  auf  bie  ̂ riebenSoerhanblungen. 

2)ie  gefunfene  2tutorität  ©ropritannien§  in  (Su; 
ropa  gab  fich  bei  einer  anbern  ©elegenheit  in 

bemfelben  ̂ ahr  funb:  alg  nämlich  9Nu|lanb  bie  '^ftu- berroerfung  ̂ ranfreich§  benu^te,  um  bie  33efeitigung 
ber  burch  bie  SSerträge  üon  1856  au§gefprochenen 
^Neutralität  be§  ©d^roargen  S[Reer§  gu  forbern,  roeld^e 

©.  al§  eine  befonber§  b^h^ui^n'^)^  (Errungenfdjaft  be§ Krimfriegg  auf  ah-  ©ranoille  beantroortete  bie  ruffi: 
fchen  3Noten  über  biefe  2lngelegenheit  guerft  in  giem* 
lieh  fchroffem  2^on,  fah  fich  aber  balb  genötigt,  ba  er 
auf  bie  Unterftü|ung  feiner  anbern  europäifd^enSJiacht 
rechnen  fonnte,  nach  SSorfchlag  be§  beutfchen 
9Neich§fangler§  in  Sonbon  Konferengen  gur  SSefd^luf;* 
nähme  über  bie  ̂ ontuSfrage  abzuhalten.  S)iefels 
ben  rourben  17.  ̂ an.  1871  eröffnet  unb  enbeten  im 
roefentlidhen  mit  einer  SSeroilligung  berruffifchen^ors 
berung,  womit  bie  engli[d^e  ̂ olitif  eine  offenbare 
3Nieberlage  erlitt.  2ll§  9.  ̂ ebr.  1871  ba§  Parlament 
roieber  eröffnet  rourbe,  fam  e§  über  bie  fjragen  ber 
auswärtigen  ̂ olitif,  inSbefonbere  über  bie  $ontu§s 
frage,  über  ben  beutjch^frangöfifchen  Krieg  unb  ben 
^räliminarfrieben,  gu  langen  Debatten  unb  heftigen 
Eingriffen  gegen  bie  3Negierung,  bie  inbeg  feinen  an= 
bem  @rfolg  hatten,  al§  bie  ©influ^lofigfeit  ©roPri* 
lannienS  üor  bem  gangen  Sanb  gu  fonftatieren. 

Sei  ber  Beratung  be§  33ubget§,  bie  auf  biefe  Se« 
batten  folgte,  galt  eg,  ein  infolge  ber  com  Krieges 
minifter  ßarbroett  beantragten  neuen  §eere§organis 
fation  (roeld^e  unter  anberm  auch  ben  ©tellenfauf 
ber  Dffigtere  befeitigte,  an  bem  ©runbcharafter  be§ 
^eer§  al§  eineg  geworbenen  aber  nichts  änbertc) 
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^err)orgetretene§  beträc^ttid^eS  2)efiatt  befeitigen. 
^Die  von  bem  ©d^a^fartäler  Sotoe  §u  biejem  3"'ed£ 
gemachten  35orfcl^täge  [d^etterten  inbe§,  roobur^  bie 
©teKung  ber  ̂ iegierung  im  Unter^aug  roefentnci  gc^ 
fd^roäc^t  rourbe,  unb  man  trtu^te  fiep  jd^Iie^Ucf)  mit 
einer  ßebeutenben  ®rpf)ung  ber  ©infommenfteuer 
begnügen,  bie  man  anfangt  ̂ atte  oermeiben  rootten. 
3m  übrigen  mürbe  in  ber  ©effion  von  1871  nur  nod^ 

eine  rcic^'tige  Sßortage  ̂ ene^migt,  meldte  langjährige ©ifferengen  mit  2(merifa  löfen  foUte:  ber  SSertrdg 
von  3Baf§ington  vom  8.  3JJai  1871.  3"  biefem 
2]ertrag  rourbe  gur  ©c^Iid^tung  ber  fogen.  3llabamas 
frage  ein  internationale^  ©d^iebSgeric^t  nieberge; 
fe^t;  jugteid^  aber  mürben  mehrere  (55runbfä|e  über 
bie  ̂flic^ten  ber  neutraten  9Wäc|te  bei  einem  ©eefrieg 
aufgeftellt,  an  bie  ba§  ©c^iebSgeric^t  gebunben  fein 
folite,  unb  beren  Slufnaljme  in  ba§  SSötferred^t  auc^ 
von  ben  anbern  (Seemärf)ten  ju  ermirfen  fid^  bie  fon* 
traljierenben  Xeile  Derpflic^teten. 

SSor  bem  ̂ Beginn  ber  Parlaments} effion  J30n.l872 
hatte  fid^  eine  SJeränberung  in  ber  ̂ arteibilbung 
»oEsogen.  (Einige  irifd^e  3Jlitglieber  unter  gü^rung 
von  ̂ utt  unb  ©ullioan  fagten  fic^  von  ber  ejtremen 
9iid^tung  ber  genier  lo§  unb  nahmen  bie  alte  9tepeat; 
bemegung  mit  bem  ©tic^mort  Home-rule  (§eimat§= 
regierung)  roieber  auf,  inbem  fie  für  3^1^"^  ßi" 
felbftänbige§,  obrooE)!  bem  britifc^en  untergeorbnete§ 
Parlament  forberten.  SSonben  Ultramontanen  mürbe 
biefe  Siid^tung,  gumal  Sutt  ̂ roteftant  mar,  nic^t  be; 
günftigt;  trojbem  machte  fie  gortfd^ritte,  inbem  bie 
gro|e  SO^ehrjahl  ber  irifc^en  ̂ arlamentSmitgtieber 
fich  ben  §omeruIer§  anfd^to^.  ̂ 5)ie  ©röffnung  ber 
©effion  fanb  6.  J^ebr.  1872  ftatt,  unb  bie  2lngriffe 
ber  Dppofition  richteten  fic^  httuptfäc^lich  gegen  ben 
SSertrag  ron  2ßafh^tt9ton,  von  bem  man  bie  gröfi^ 
ten  9^achteile  befürchtete,  ̂ n  ber  %^at  fiel  bie  ®nt; 
fdöeibung  be§  ©enfer  @d^ieb§gericht§,  bie  jeboch  erft 
nach  bem  ©chluB  be§  Parlaments,  14.  ©ept.  1872, 
^jubli^iert  rcurbe,  gegen  @.  au§,  ba§  ju  einer  ®nt; 
fchäbigung  üon  15V2  3Kill.  2)oll.  an  bie  ̂ Bereinigten 
Btaatzn  oerurteilt  mürbe,  äßar  bie§  ©rgebniS  auch 
minber  ungünftig,  al§  bie  Gegner  ber  9?egierung 
phrophejeit  hatten,  fo  trug  eS  bod^  baju  bei,  bie  ̂ o; 
»ularität  berSflegierung  ju  »erminbern,  bie  aud^  fonft 
fd^on  im  Sauf  ber  ©effion  be§  Parlaments  bei  oer* 
fchiebenen  Gelegenheiten  fleine  ̂ 'tieberlagen  erlitten 
hatte,  ̂ n  ̂ Sejug  auf  bie  roichtigfte  oon  ihr  einge; 
brachte  Vorlage  behauptete  fie  freilid^  nod^  bie  3Wa; 
jorität.  2)ie  8.  ̂ ebr.  mieber  vorgelegte  33 all otbill, 
m eiche  bie  geheime  fd^riftlid^e  Slbftimmung  bei  ben 
ParlamentSroahlen  einführte,  ging  im  Unterhaus 
ohne  ©d^raierig!eiten  burch,  nachbem  33rightS  er= 
neuerter  Sßorfchlag,  aud^  ben  grauen  baS  ©timmred^t 
3U  geben,  abgelehnt  morben  mar.  ̂ £)aS  DberhauS 
»erfuchte  burd^  einige  2lmenbementS  ben  SBert  be§ 
@efe|eS  abjufd^mächen,  brang  aber  bamit  nid^t  burd^. 
^m  16. 2lug.  rourbe  bie  erfte  S^euraahl  burd^  geheime 
2lbftimmung  ooHjogen;  fd^on  10.  2lug.  mar  bie  ©ef; 
fion  gefchloffen  morben. 

2)ie  ©effion  von  1873  rourbe  6.  fjebr.  eröffnet, 
©leid^  bie  S^h^onrebe  roieS  auf  bie  Sage  ̂ rlanbS  f)m, 
rco  alle  3)ia^regeln  biSh^^^  t^i<^t  ii^  ftanbe  geroefen 
maren,  bie  »on  gefchitften  2lgitatoren  unb  bem  ultra; 
montanen  SlleruS  gefchürte  2lufregung  ju  befchroid^; 
tigen;  fie  »erhie^  ein  neueS  ®efe^  §ur  Siegelung  beS 
IXnioerfitätSunterrichtS  in  ̂ rlanb,  melcheS mie; 
berum  einer  bringenben  33efchroerbe  ber  ̂ atholifen 
abhelfen  foKte.  Slttein  biefe  S3ill,  ba§  eigenfte  2ßer! 
©labftoneS,  ftie|;  im  Unterhaus  auf  energifchen  SBi; 
berftanb;  auch  ein  Xtil  ber  liberalen  mar  roeitern 

ejd^id^te  1871—1874). 

^onjeffionen  an  bie  f atholifchen  Urlauber  abgeneigt, 
ba  bie  bisherigen  ihre  Söirfung  oerfehlt  hatten  unb 
man  angefid^tS  beS  auf  bem  kontinent  in  2)eutfch; 
lanb,  in  ber  ©chroeij  unb  in  Italien  entbrannten 
©treitS  §roifd^en  ©taat  unb  ̂ ir^e  bem  oatüanifchen 
Klerus  neue  3JJad^tmittel  in  bie  /panb  au  geben  ge; 
redete  33ebenfen  trug,  ©chon  bei  ber  jroeiten  Se[ung 
erlitt  beShalb  bie  S^egierung  eine  ?iieberlage,  inbem 
bie  SBill  mit  287  gegen  284  ©timmen  oerroorfen 
rourbe.  ©labftone  reifte  barauf  11.  aJJärj  feine  ®nt; 
laffung  ein,  unb  ©iSraeli  rourbe  mit  ber  DZeubilbung 
beS  Kabinetts  beauftragt,  lehnte  biefelbe  aber  ab,  ba 
er  über  eine  2JJajorität  im  Unterhaus  nicht  oerfügen 
fonnte,  fo  bafe  baS  liberale  Kabinett  bie  ©efd^äfte 
fortführen  mu^te.  ̂ Jiie  ©effion  ging  nun  ohne  mei; 
tere  roichtigere  ̂ toifchenfäHe  ju  ®nbe;  nad^  ©d^lu^ 
berfelben  (5. 2lug.)  fanben  einige  SSeränberungen  im 
3)limfterium  ftatt:  ber  3JlarquiS  oon  3^ipon  trat  auS, 
Soroe  übernahm  baS  Portefeuille  beS  Innern  unb 
©labftone  ju  bem  Präfibium  nod^  baS  ber  ̂ inanjen 
hingu;  oor  attem  glaubte  aber  bie  Siegierung  ihre 
©tellung  ju  oerftärfen,  inbem  fie  ben  im  ̂ Dejember 
1870  ausgetretenen  33right  jum  Sßiebereintritt  be; 
roog,  roenn  er  auch  nur  bie  ©inefurebeS  Kanzleramtes 
oon  Sancafter  übernahm. 

^m  ̂ erbfte  beS  ̂ ahrS  roarb  ©.  in  einen  Krieg  in 
2lfrifa  oerroicfelt.  ©d^on  1872  hatten  bie  3tieber; 
lanbe  ihre  3^ieberlaffung  ®lmina  an  ber  ©olbJüfte 
an®,  abgetreten,  unb  biefe  mar  mitbenbritifd^en35e: 
fi^ungen  bafelbft,  beren  ̂ auptort  ©ape  (Soaft  (^a^tl^ 
mar,  oereinigt  roorben.  ®er  ©tamm  ber  2lfd^anti, 
baSmächtigfte  unter  ben3^iegeroölfernbafelbft,  glaubte 
fid^  babur(|  oom  SJleer  abgefchnitten  unb  eröffnete 
bie  geinbfeligfeiten  ̂ egen  bie^riten.  ®ie9legierung 
rüftete  eine  ©gpebition  unter  ©ir  Gamet  SBolfele^ 
aus,  roelcher,  roenn  aud^  unter  bebeutenben  burch  baS 
Klima  oerurfad^ten  SSerluften,  7.  ̂flov.  bie  2lfchanti 
fd^lug,  bann  einen  i"^  ̂ n^e^^ß  unternahm,  bie 
auptftabt  ber  2lfchanti,  Kumaffi,  gerftörte  unb  ben 
önig  berfelben,  Koffie,  13.  ̂ ebr.  1874  §um  ̂ rieben 

unb  3ur  3oh^""9  einer  ©ntjchäbigung  oon  200,000 
Pfb.  ©terl.  nötigte,  ©o  ftolj  man  aud^  in  @.  auf 
biefe  ©rfolge  mar  (ber  ©ieger  erhielt  eine  S^lational* 
belohnung),  fo  trugen  biefelben  bod^  jur  33efeftigung 
ber  3^egierung  nid^tS  bei;  ja,  infofern  bie  bebeuten= 
ben  KriegSbften  ohne  Seroilligung  beS  Parlaments 
oerauSgabt  roaren,  erfchütterteh  fie  biefelbe  eher. 
3Siellei(|t  biefe  ©rroägung,  bann  aber  aud^  bie  roie; 
berholten  9iieberlagen,  roeld^e  bie  liberale  Partei  bei 
mehreren  ©injelroahlen  feit  ©chlu^  ber  ©effion  erlit; 
ten  hcitte,  oeranla^ten  ©labftone  ju  einem  überra* 
fd^enben  ©chritt:  er  löfte  24.  ̂ an.  1874  baS  Parla-- 
ment  auf.  S)ie  9f?euroahlen,  bie  erften,  bei  benen  ge; 
heim  abgeftimmt  rourbe,  ooll^ogen  fich  unter  großer 
2lgitation  im  ̂ ebruar,  unb  ihr  (Ergebnis  roar,  roie 
jene  ©injelroahlen  f)attin  oorauSfehen  laffen,  ben 
Konferoatioen ,  roeld^e  befonberS  bie  angeblich  ben 
Katholizismus  begünftigenbe  firchlid^e  politif  für 

ftd^  auszubeuten  mußten,  günftig;  ba  bie  SO'iajorität berfelben  etroa  50  ©timmen  betrug,  refignierte  (Stab; 
ftone  noch  oor  bem  ̂ ufammentritt  beS  Parlaments 
17.  gebr.,  unb  2)iSraeli  übernahm  bie  ?ieubilbung 
beS  Kabinetts,  bcffen  bebeutenbfte  a)|itglieber  Sorb 
(EairnS  (Sorb;Kan5ler),  Sorb  ®erbt)  (^u|ereS),  ©ro^ 
(^nnereS),  ©taff orb  9lorthcote  ((^inanjen),  ©athorne 
^aröt)  (Krieg),  ©arnaroon  (Kolonien),  SBarb  §unt 
(SKarine)  unb  3JiarquiS  oon  ©aliSbur^  (^nbien) 
roaren.  9flad^  langer  3eit  roieber  fonnten  bie  2:orie§ 
ober  Konferoattoen  auf  eine  bauernbe  ̂ errfchaft 
rechnen. 
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2!te  ̂ errfi^oft  bc§  lonfcröatitictt  ßaBincttS  2)iSraca= 
S3crtcon§ftcIb. 

S5te  ̂ arramentSfefftonen  oon  1874  unb  1875  cer* 
liefen  rul)ig.  ®ie  neue  3fteg{erung;  fo  fe^r  fie  auc^ 
bie  Dorige  Befämpft  Ivette /trat  im  raef  entließen  in 
iE)re  ̂ u^ftapfen;  feine  i^re3JfaBregeIn  unterfc^ieb  fic^ 
Bebeutenb  von  benen  be§  Dorigen  ̂ abinettö  ober 
öa^nte  etroa  gar  bie  gef ürc^tete  f onferoatioe  3fieaftion 
an.  ©labftone  legte  1875  bie  ̂ü^rerfc^aft  ber  li6e= 
raten  Partei  nieber;  fein  S^a^f olger  in  berfeißen 
würbe  ber  3Karqui§  oon  ̂ artington.  ̂ aä)  ̂ d)lu^ 
ber  ©effion  tton  1874  erfolgte  eine  ©rraeiterung  be§ 
britifcpen^oIoniargebietS,  inbem  bemfeIben26.(Sept. 
bie  (^ibfcE)iinfeIn  auf  ben  SBunfc^  i^rer  Häuptlinge 
einoerleibtraurben.  Sßid^tiger  raar,  ba^  1875  ein  Um; 
fd^roung  in  ber  au§roärtigen  ̂ otiti!  eintrat,  mit 
beren  Seitung  burd^  ba§  aJJinifterium  ©labftone  bie 
öffentliche  2)Jeinung  5efonber§  unjufrieben  geraefen 
rcar.  ̂ Die  j^ortfc^ritte  3^u^Ianb§  im  innern  SIften 
erregten  tro^  ber  beru^igenben  SSerftc^erungen  ber 

ruffifc^en  3f?egierung  in  ©."^fteigenben  Slrgroo^n.  ®er Slufftanb  ber  ̂ ersegoinina  im  ©ommer  1875  unb 
bie  fc^Iec^te  Sage  ber  türfifc^en  ̂ inangen  erroeöten 
neue  ä^^^f^^  on  ber  SebenSfäl^igfeit  ber  S^ürfei,  bie-- 
feg  ©rfio^ünbeS  ber  englifc^en  ̂ olitü.  ®a  griffiDiS; 
raeli  im  ̂ oüember  1875  unb  üerftärfte  ourc^  ben 
9lnfauf  eine§  großen  ̂ eil§  ber  (Suejfanalaftien  bie 
©teKung  ®nglanb§  in  ̂gripten;  er  fieberte  baburc^ 
bemfelöen  bie  näc^fte  SSerbinbung  mit  ̂ nbien,  nac^; 
bem  ®eröi)  ̂ ^ranfreid^  an  jenem  2Infauf  burtf;  ̂ Sro; 
f)ungen  ge^inbert  ̂ atte.  ̂ uc^  bie  1871  begonnene 

S^eform  be§  Sanb^eerS  rourbe  roteber  in  Sln'griff  ge; nommen,  um  bie  SBe^r^aftigfeit  be§  9?eich§  gu  er; 
p^en.  ̂ n  biefem  ̂ ufcimmen^ang  gewann  auc^  bie 
9ieife  nac^  ̂ nbien,  meiere  ber  ̂ rina  oon  SBaleg  11. 
Oft.  1875  angetreten  i^atte,  er^ö^te  Sebeutung.  S)er 
großartige  ©mpfang,  ber  il^m  aud^  oon  ben  einge; 
bornen  ̂ ^ürften  bereitet  würbe,  geigte  ber  SBelt,  wie 
feft  gerourgelt  l^ier  bie  britifc^e  ̂ errfc^aft  fei.  ®em; 
näc^ft  befeitigte  bie  9?egierung  ben  SSijefönig  oon 
Snbien,  Sorb3flortproo!,  unb  erfe^teifmCaKärj  1876) 
burc^  ben  fonferoatioen  SorbStjtton.  ̂ m  Seginn  ber 
am  8.^ebr.  1876  eröffneten  ̂ arlament^feffion  würbe 
weber  ber  2tnfchtuB  ber  9iegierung  an  bie  2lnbrdff^s 
fd^e  9iote  über  Reformen  in  ber  dürfet  nod^  ber  2ln= 
fauf  ber  ©uegfanalaftien  energifc^  befämpft;  aud^ 
bie  Dppofition  bewilligte  19.  §ebr.  ben  ̂ aufpreig 
Don  4  9Jiiir.  ̂ fb.  ©terl.,  o^ne  eine  Slbftimmung  gu 
verlangen. 
Um  fo  heftigere  ̂ Debatten  rief  bie  oon  ®i§raeli 

17.  ̂ ebr.  eingebrachte  33iII  ̂ eroor,  burc^  welche  bie 
Königin  ermächtigt  würbe,  mit  ̂ ejug  auf  bie  feit 
1858  in  bie  ̂ errfc^aft  ber  Ärone  üßergegangenen 
33efi|ungen  ber  Oftinbifc^en  Kompanie  eine  i^r  paf; 
fenb  erfc^einenbe  Erweiterung  i^reS  %iUi§>  anguorb* 
nen.  ̂ ebermann  wußte,  obgleich  bie§  erft  9.  ajiärj 
offijieE  jugegeben  würbe,  baß  ber  in  2lu§fidht  ge- 

nommene neue  Xitel  ber  einer  ̂ aiferin  oon  ̂ n; 
bien  fei.  ̂ m  Sanb  war  ber  neue  Site!  wenig  po-- 
pulär;  in  ber  treffe  wie  im  Parlament  würbe  be^ 
iont,  baß  ©nglanb  unter  bem  hiftorifd^en  Königtum 
groß  geworben  fei  unb  feine  SSeränberung  be^felöen 
woffe.  9Zachbem  ® iSraeli  biefen  ©inwenbungen  gegen; 
über  üerfprod^en  hatte,  bie  Königin  werbe  ben  ̂ ai; 
fertttel  unter  feinen  Umftänben  in  ®nglanb  felbft 
ober  in  englifchen  2Ingelegenheiten  führen,  würbe 
ba§  ®efe|  23.  3)iär5  in  britter  Sefung  mit  209  gegen 
134  ©timmen  angenommen,  unb  1.  3Jtai  erfolgte  in 
©nglanb  bie  ̂ roftamation  be§  neuen  2:itel§.  ̂ n 
Snbien  würbe  ber  neue  Xitel  unter  glänjenben^eier; 
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lid^feiten  erft  1.  ̂ an.  1877  oerfünbet.  2)ie  wichtigfte 
2Iiaßregel  auf  bem  @e6iet  ber  innern  ©efe^gebung 
war  bie  oon  Sorb  ©anbon  18.  9Jlai  eingebrachte  ®r; 
3iehung§bill,  welche  ben  ©chulpang  in  einer  ben 
Slnfpritchen  ber  liberalen  gartet  freilich  nid^t  genü= 
genben  Sßeife  erweiterte.  @rft  in  ber  ̂ weiten  §älfte 
ber  ©effion  traten  bie  orientalifd^en  2lngelegen; 
heiten  in  ben  33orbergrunb.  '^m  Tlax  hatten  bie 
Rangier  ber  brei  ̂ aifermächte  in  Berlin  ein  9Jiemo; 
ranbum  entworfen,  weld^e§  bie  Pforte  zwingen  wollte, 
beftimmte  Garantien  für  bie  (grfüttung  ihrer  ben 
©h^^ifisn  gegenüber  eingegangenen  SSerpflid^tungen 
iu  geben,  i^rcinfreich  unb  Italien  wißigten  ein,  biefe 
SSorf daläge  ju  unterftü^en;  ®.  a6er  lehnte  auf§  ent; 
fd^iebenfte  jebe  3)?itwirfung  ju  biefer  3[Raßregel  ab. 
2)amit  trat  bie  orientalifche  $olttif  ®nglanb§  gu  ber 
ber  ̂ aifermächte  in  ben  entfchiebenften  ©egenfal^; 
fie  fd^ien  einen  S;riumph  gu  feiern,  alg  30.  Wtax  burch 
einen  aller  SBahrfcheinlichfeit  nad^  oon  bem  englifchen 

Sotfd^after  ©ir  ©Iliot  in  Ä'onftantinopel  unter; ftü^ten  2lufftanb  ber  ruffifchen®inflüffen  jugängliche 
©ultan  2lbb  ul  2lfi§  geftürgt  unb  3}Jurab  V.  auf  ben 
%f)xon  erhoben  würbe,  unter  weld^em  SJJibhat  ̂ af^a 
unb  ber  englifche  33otfchafter  gu  maßgebenbem  ©in* 
fluß  gelangten,  währenb  bie  englifche  flotte  in  ber 
33efifa6ai  §u  gunften  ber  Pforte  gegen  bie  5^aifer; 
mächte  bemonftrierte.  SBeber  bur^  bie  2lufregung, 
wel^e  in  ©.  burd^  bie  ̂ Berichte  über  bie  oon  ben 
dürfen  bei  ber  UnterbrüdEung  be§  bulgarifchen  3luf; 
ftanbeg  oerübten  ©reuel  entftanb,  noch  burd^  ben  am 
1.  ̂ uli  erfolgten  2lu§5rud[;  be§  ̂ riegg,  ben  ©erbien 
unb  SJtontenegro  mit  33eihilfe  3ftußlanb§  gegen  bie 
Sürfei  führten,  ließ  fidh  ̂J)i§raeli  in  feiner  orientali; 
fchen  ̂ ]3olitif  irre  machen,  bie  tro^  alte§  2l6leugnen§ boch  einer  wenigften§  moralifd^en  Unterftü^ung  ber 
^^ürfei  gleid^fam.  SJJit  bem  ©chluß  ber  ©effion  15. 
Slug.  war  bie  3ftegierung  ber  unbequemen  ÄontroEe 
be§  ̂ arlament§  überhoben;  am  folgenben  2^ag  ftat; 
tete  Die  Königin  ̂ Di§raeli  burch  ißi"^  Ernennung 
3um  (garl  of  93eacongfielb  ben  S)anf  für  ben  ̂ aifer; 
titet  ab,  ben  er  ihr  oerfchafft  hatte. 

®ie  $arlament§feffion  oon  1877  würbe  8.  ̂ ebr. 
eröffnet.  2lbgefehen  oon  ben  mit  ber  Drientfrage  ;^u; 
fammenhängenben  ^Debatten,  war  fie  tro^  ihrer  lan; 
gen  2)auer  außerorbentlich  unfrud^tbar.  S^eilweife 
waren  baran  bie  ungemein  geitraubenben  93emühun; 
gen  mehrerer  irifcher  Slbgeorbneten,  ber  fogen.  Cb; 
ftruftioniften  (f.  b.),  fchulb,  welche  fid^  beftrebten, 
bie  Debatten  in  bie  Sänge  ju  jiehen  unb  bie  ®rle; 
bigung  ber  @efchäfte  ft)ftematifch  ju  hintertreiben. 
9^ur  ein  wichtige^  ©efe^  für  ̂ rlanb,  burch  loeld^eä 
bie  irifche  ©erichtSoerfaffung  mit  ber  englifchen  in 
Übereinftimmung  gebracht  warb,  fam  ju  ftanbe; 
ber  iährlid^  wieberfehrenbe  ̂ omerule;  Eintrag  würbe 
mit  417  gegen  67  ©timmen  abgelehnt.  2Ba§  @ng=* lanb  betrifft,  fo  gingen  ein  UnioerfitätSgefe^ ,  wel* 
cheg  9?eformen  in  ber  oeralteten  ̂ erfaffung  ber  Uni* 
oerfitäten  Djforb  unb  (Sambribge  einführte,  unb 
ein  ©efe|  über  bie  3^eorganifation  be§  @efängni§; 
wefen§  burch.  fbloniale  ̂ olitif  ®nglanb§ 
waren  bie  auch  ba§  Parlament  lebhaft  befd^äftigen; 
ben  SSorgänge  in  ©übafrifa  oon  großer  ̂ ebeu; 
tung.  §ier  warb  im  2lpril  1877  burch  einen  2lft  oon 
höchft  äweifelhafter  ̂ techtmäßigfeit,  nämlich  i)te  3ln; 
nejion  ber  ̂ SranSoaalrepublif  (f.Xran§oaaO,  ba§ 
britifche^olonialgebiet  in2(frifa  bebeutenb  erweitert. 
3Sergeben§  befämpften  einige  rabifale  SJiitglieber  be§ 
UnterhaufeS  ba§  SSorgehen  ber  3^egierung  be§  ̂ ap- 
lanbeS,  ba§  aJlinifter'ium  erflärte  im  ©ommer  1877 bic  Slnnegion  für  unwib erruf lid^.  ©o  bemäd^tigte 
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fid^  ®.  ol^ne  einen  Sd^atten  üon  ̂ e^t  unb  gegen 
ben  Sßillen  ber  SSeoölferung  eine§  @eBiet§  von  etroa 
300,000  qkm  mit  ca.  275,000  ©inrao^nern  —  in  bem^ 
f erben  2lugen6Uc!,  in  roeld^em  feine  Delegierung  unb 
feine  treffe  auf§  ̂eftigfte  gegen  ben  »eigennü^igen« 
unb  »räuberifd^en«  2lngriff  3lu^tanb§  auf  bie  Xux- 
fei  bef(amierten. 

2)enn  bieruffifd^stürfifd^enSlngelegen^eiten 
naJimen  bod^  oorjugSroeife  bie  allgemeine  Slufmerfs 
f  amf  eit  in  31  nf  pru(|.  9lad^  bem  ©d^  eitern  b  er  ̂  o  nf  er  en= 
5en  üon  ̂ onftantinopel  (im  Söinter  1876/77)  waren 
bieSSer^anblungen  ber©ro^mäc^te  nod^cine^eitlang 
fortgefe^t  roorben,  6i§  nad^  2lble^nung  be§  am  31. 
SJlärsüon  ben  fed^§©ro^mäd|ten  unterjeic^netenSonj 
boner  ̂ rotolEottS  feiten§  ber  2;ürfei  24.  Stpril  bie  ruf* 
fifd^e^rieg§erf(ärung  erfolgte,  ©ngtanberüärtejrcar 
feine  ̂ Neutralität,  aber  Sorb  ̂ Derbi)  bejeid^nete  ba§ 
9?orgel^en9luBfanb§  in  einer  9Note  vom  1.9Jlaial§  eine 
Serle^ung  ber  Sßerträgeoon  1871  unb  gab  feiner  forj 
meEen  SKipiEigung  ber  ruffifc^en  2lftion  2tu§brudE. 
^Die  gegen  biefe$oIiti!gerid^tetcn3^efoIutionen©tabs 
ftone§  lehnte  ba§  Unteri^auS  im  9Jiai  mit  354  gegen 
223  Stimmen  ab ,  unb  ber  Unterftü|ung  be§  Unter; 
l^aufe§  fidler,  bel^arrte  bie  Slegierung  um  fo  entfc^ie? 
bener  auf  if)rem  SBiberftanb  gegen ba§Sßorgel^en9iu^* 
ranb§.  2rr§  im  ©pätia^r  1877  bie  ruffifd^en  SBaffen 
nad^  bem  %aU  von  ̂ av§>  unb  ̂ (erona  ba§  entfd^ie; 
bene  Übergewicht  erlangten  unb  bie  Pforte  bie  SSer; 
mittetung  ber  ©ro^mä^te  nad^fud^te,  entfd^rof;  fid^ 
ba§  engtifd^e  Kabinett,  bag  Parlament  fd^on  ju  bem 
ungemölnlid^  frühen  S^ermin  be§  17.  ̂ an.  1878  ein* 
^berufen,  ̂ ie  X^ronrebe  fünbigte  an,  ba§  bie 
S^egierung  fo  lange  neutral  Ueibtn  merbe,  al§  bie 
britifc^en  ̂ ntereffen  nid^t  gefä^rbet  feien,  bereitete 
aber  fc|on  auf  au^erorbentli(^e®elbforberungen  oor. 
^n  ber  X^at  »erlangte  bie  Stegierung  nod^  im  Sauf 
be§  Januars  einen  ̂ rebit  Don  6  9)iill.  ̂ fb.  ©terl.  für 
au^erorbentlid^e  S^lüftungen,  obroo^  infolge  biefe§ 
2{ntrag§  (Sarnaroon  au§  bem  9Jiinifterium  austrat  (er 
würbe  burd^  §idE§=33ead^  erfe^t)  unb  ©erb^  nur  mit 

von  bem  gleichen  Schritt  abgel^alten  raurbe. 
S)ie  ̂ rebitforberung  mürbe  im  UnterliauS  nad^  leb; 
haften,  langwierigen  '^ehattzn  8.  ̂ ebr.  mit  328  ge= 
gen  124  ©timmen  genehmigt,  unb  13.  ̂ ebr.  fegelte 
bie  englifd^e  flotte  unter  2lbmiral  ̂ ornb^  au§  ber 
33eft!abai  burd^  bie  ©arbanellen  unb  legte  fid^  bei 
ben  ̂ rinjeninfeln  üor  2lnfer.  ©o  waren  bie  ©treit-- 
Mfte  ber  beiben  gegnerifd^en  SJläd^te  faft  in  unmit; 
telbare  ̂ ä^)^  gelommen;  ber  fleinfte  3«'ift^^i^faß 
fonnte  ben  ̂ rieg  entjünben. 

Sn  ben  näc^ften  SBoc^en  gingen  äwei  ©trömungen 
nebenmanber  f)tv.  ®ie  f^riebenS^offnungen  fniipf; 
ten  fid^  an  bie  von  öfterreid^  4.  §ebr.  erlaffenen 
©inlabungen  gu  einer  ̂ onferenj  ber  ©ro^mäc^te,  bie 
^riegSbefürc^tungen  an  bie  immer  fieberhafter  be* 
triebenen  Mftungen  SNu^lanbS  unb  ®nglanb§.  §ier 
waren  fc^on  bie  ̂ ommanboB  für  bie  ju  entfenbenbe 
^^elbarmee  beftimmt,  unb  nac^bem  bie  exorbitanten 
SSebingungen  be§  am  3.  Wäxi  gefc^loffenen  ̂ riebenS 
oon ©an ©tefano  befannt  geworben  waren,  fc^ien  bie 
.•^rieggpartei  bie  Dber^anb  behalten  ju  follen,  wa§ 
fi(^  beutlid^  auSfprach,  al§  ®nbe  Wdv^  Sorb  ̂ erb^ 
fein  (Sntlaffung§gefu4  wieber^olte,  biegmal,  um 
baran  feft^uhalten.  tiefer  3flüc!tritt  50g  weitere  SSer-- 
änberwngen  im  3Jlinifterium  nach  fi(|.  ©d^on  im 
2luguft  1877  war  ber  SWarineminifter  SBarb  §unt 
geftorben  unb  burch  ben  2lbgeorbneten  für  SBeftmin; 
fter,  3Billtam  ̂ enr^  ©mith,  erfe|t  worben;  4.  ̂^ebr. 
1878  hatte  ftd^  bie  9iegierung  burch  ben  ̂ ecgog  oon 

^lorthumberlanb  oerft'ärft,  welcher  ba§  big  bahin  oon 

efd^id^te  1877—1878). 

93eacon§fielb  mit  oerwaltete  2lmt  beg  ©eheimftegel; 
bewahrerg  übernahm.  3Nun  warb  Sorb  ©aligbitrg 
ber  3'lad^folger  ̂ erb^g  im  2lugwärtigen  2lmt,  ihn 
erfe^te  ber  wegen  feiner  eminenten  ̂ erbienfte  um 
bie  2lrmee  alg  Sorb  ©ranbroof  gur  ̂ eergwUrbe  erho; 
bene  ©athorne  §arbt)  im  3Jlinifterium  für  S"^^en; 
3um  ̂ rieggminifter  enblich  würbe  ein  SBruber  ̂ er; 
bt)g,  ber  Dberft  Sorb  ©tanlet) ,  ernannt.  3^  9lnf ang 
2lpril  würben  bie  englifd^en  S^eferoen  einberufen;  bie 
barüber  erlaffene  feniglid^e  33otfd^aft  gab  bie  SSer= 
anlaffung  ju  ber  jweiten  großen  Drientbebatte  biefer 
©effion,  welche  wieberum  mit  einem  entfd^iebenen 
©ieg  ber  3^egierung  enbigte,  unb  währenb  ber  Öfter; 
ferien  beg  _^arlamentg  beorberte  bie  Siegierung  6000 
Tlann  inbifd^er  Struppen  nach  ®uropa,  bieoorläufig 
auf  3Kalta  ein  Sager  belogen,  ©in  oon  Sorb  ̂ ar; 
tington  wegen  biefer 2lnorbnung  beantragtes  2:abelg; 
ootum  fanb  nid^t  einmal  bie  ̂ uftimmung  ber  libe; 
ralen  treffe  unb  würbe  23.  2Jlai  mit  347  gegen  226 
©timmen  abgelehnt,  ©erabe  in  biefen  2:agen  aber 
ooHjog  fid^  burd^  bie  Sßemühungen  beg  dürften  33ig; 
marc!  unb  beg  ©rafen©d^uwalow,  beg  ruffifchen  ©e; 
fanbten  in  Sonbon,  ein  Umfd^wung  im  frieblichen 
©inn.  2lm  30. 2)lai  würbe  oon  ©aligburp  unb  ©chu; 
walow  ein  ̂ rotofoll  unterjeid^net,  burd^  welcheg 
3Nu^lanb  namentlich  in  SSegug  auf  bie  2lugbehnung 
beg  burd^  ben  ̂ rieben  oon  ©an©tefano  gefchaffenen 
^ürftentumg  Bulgarien  fowie  in  SSejug  auf  feine 
eignen  ©rwerbungen  in  2lfien  ben  ©nglänbern  we; 
fentlid^e^onjeffionen  machte.  3luf  ©runb  beffen  trat 
13.  ̂ uni  ber33erliner  ^ongre^  jufammen,  auf 
welchem  ©.  burch  Seacongfielb,  ©aligbur^  unb  Sorb 
Dbo  SNuffeU  oertreten  würbe;  ber  f)kx  oereinbarte 
berliner  ̂ vk'oe  vom  13.  ̂ uli  rebujierte  bie  üon3?u^; 
lanb  im  Vertrag  oon  ©an  ©tefano  erhobenen  2ln; 
fprüd^einfehrbeträd^tlicher  SBeife.  äßährenb  beg^on* 
greffeg  erfuhr  bie  2ßelt  noch  eine  anbreüberrafchung: 
am  4.  ̂ uni  fchon  hatten  ©nglanb  unb  bie  2;ürf ei  gu 
^onftantinopel  einen  SSertrag  abgefchloffen,  burch 
welchen  bie  ̂ nfel  ©^pern  an  ©.  abgetreten  würbe, 
wogegen  biefeg  bie  ©arantie  ber  bem  ©ultan  oer; 
bleibenbenS3efi|ungenin2lfien  übernahm,  überberen 
SSerwaltung  eg  eine^lrtoon^ontroUrechtjugefprochen 
erhielt.  ©0  ernfte  $5ebenfen  bie  baburch  übernom; 
menen  SSerpflid^tungen  bei  weiter  fehenben^olitifern 
heroorrufen  mochten,  in  ©nglanb  reichte  bie  ©rwer* 
bung  ©^iperng,  weld^eg  algbalb  oon  britifchen  2^rup; 
pen  unter  ©ir  ©.  Sßolfele^  beffe|t  würbe,  aug,  um 
einen  allgemeinen  ©nthufiagmug  überSBeacongfielbg 
^olitif  h^roorjurufen,  beren  ©rfolge,  oerglichen  mit 
ben  geringfügigen  ©rgebniffen  ber  augwärtigen  ̂ o; 
litt!  feiner  liberalen  35orgänger,  in  ber2;hat  glänsenb 
genannt  werben  fonnten.  Unter  biefen  Umftänben 
hatten  bie  oon  §artington  beantragten,  bie  ̂ olitiE 
ber  9?egierung  miBbiEigenben  Stefolutionen  feinerlei 
Slugficht  auf  ©rfolg;  am  2. 2lug.  würben  fie  mit  m- 
gewöhnlich  großer  2Rehrheit  abgelehnt.  3lm  16. 2lug. 
würbe  barauf  bie  ̂ arlamentgf effion  gefchloffen. 

®ie  ©pannung  mit  3^uf;lanb  hatte  noch  ein  SNachfpiel 
in  bem  ̂ onflift  mit  bem  ©mir  oon  2lfghaniftan, 
ber,  burch  ßi"^  ruffifd^e  ©efanbtfchaft  im  ̂ uli  1878 
aufgereijt,  eine  gro^e  englif che  ©efanbtfchaft  unter 
©ir  3Neoille  ̂ f)amUxlain  im  ©eptember  an  feiner 
©renje  jurüdtweifen  lie^.  ̂ n  ©nglanb  wie  in  ̂ n« 
bien  empfanb  man,  ba^  eg  gur  2lufred^terholtung 
beg  britif(^en  2lnfeheng  in  Dftafien  erforberlich  fei, 
biefe  33eleibigung  ju  beftrafen.  ̂ n  ̂ nbien  würben 
fofort  umfaffenbe  D^üftungen  unb  SBorbereitungen 
getroffen;  eine  2lrmee  oon  etwa  35,000  Mann,  bar; 
unter  12,000  ©uropäer,  würbe  an  ber  afg-hanifchen 
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©renje  sufammengesocjen;  am  21.  9^00.  begannen, 
nad^bem  öer  ©mir  ein  engltfc^e§  Ultimatum  aBge^ 
te^nt  ̂ atte,  bie  miUtärifcf)en  Operationen,  bereu 
€rfte  erfolge  üBerrafd^enb  günftig  raaren.  ®ie  ̂ 6= 
fd^an)ar=2lrmee  unter  ©ir  ©am.  Sromne  na^m  2lli 
^JiaSbfc^ib,  marfc^ierte  o^ne  gro^e  SSerlufte  burc^  ben 
(E^atberpa^  auf  ©fc^etalabab,  unb  aud^  ©enerat  3?o; 
&ert§,  melier  an  ber  ©pi|e  ber  Ä§uram--2rrmee  auf 
ben  ̂ eiraarpa^  5U  operierte,  ̂ atte  ä^nlic^e  ©iege  gu 
»ergeic^nen.  2lm  20.  2)e5.  gog  ©eneral  a3ron)ne  o^ne 
Sßiberftanb  in  ̂ fc^elalaBab  ein;  am  2.  ̂ an.  1879 
begann  bie  ̂ ^uram;2lrmce  il^ren  SSormarfd^  auf 
^^oft;  am  10.  ̂ an.  30g  eine  britte  ̂ otonne  unter  ben 
Generalen  ©teroart  unb  S3ibbulp]^  in  ̂ anba^ar  ein. 
©c^ir  Slti  raar  insroifc^en,  ba  bie  erwartete  ruffifc^e 
^itfe  au§btieB,  üon  ̂ abul  nac^  ber  ruffifc^en  ©renge 
geflol^en.  ̂ or  feiner  ̂ lucl^t  l^atte  er  feinen  feit  1874 
gefangen  gehaltenen  ©o^n  ̂ atub  ©^an  ber  ̂ aft  ent; 
WüiQi,  unb  biefer  übernahm  »orläufig  bie  ̂ ügel  ber 
^Regierung  in  ̂ aöuL 

tiefer  gtüd^Uc^e  Fortgang  be§  ̂ riegg  mar  um  fo 
erfreulicher  für  bie  Siegierung,  al§>  fdjon  gegen  (gnbe 
1878  neue  S^erroiöelungen  in  ©übafrifa  entftanben 
maren.  ©ir  33artle  ̂ ^rere,  ben  bie  ̂ tegierung  nach  ber 
ainnesionoon^ranSDaaljumöouoerneur  aller  afrifa; 
nifchen  SBefi^ungen  ernannt  hatte,  hatte  gunächft  im 
©ommer  1878  einige^ranSooat  Benachbarte  Gaffern; 
ftämme  unterworfen.  (Segen  ®nbe  be§  ̂ ahc§  geriet  er 
aber  in  einen  Äonflift  mit  ©eteroatjo,  bem  ̂ önig 
ber  3ulu,  beffen  50—60,000  ̂ ^ann  ftarfeS,  miU= 
tärif(^  gebrillte§  unb  ni^t  fchlecht  beroaffneteS  §eer 
allerbing§  eine  beftänbige  Srohung  für  bie  $ros 
oinjen  9^atal  unb  Xranöoaal  mar.  ̂ rere  nerlangte 
imt)e3emberl878  eigenmächtigermeifeoon^etemario 
dne  9iebuftion  feines  §eerg  unb  bie  3lufnaf)me  eineg 
ftänbigen  britifchen  S^efibenten,  unb  nig  biefe§  SSer^ 
langen  abgelehnt  rourbe,  begannen  12.  ̂ an.  1879 

bie  '^einbfeligfeiten.  Der  militärifche  S3erlauf  biefe§ ^riegö  fontraftierte  geroaltig  gegen  ben  mit  2lfgha: 
niftan,  moran  allerbing§  bie  Unfähigfeit  be§  Dbers 
felbherrn  Sorb6helm§forb  bie  §auptfchutb  trug.  2lm 
21.  ̂ an.  erlitt  bie  Kolonne  beg  Dberften  @lt)nn  bei 
^fanbula  am  Xugelaflu^  eine  entfe|liche  3^ieberlage, 
bei  ber  mehr  al§  60  Offiziere  unb  700  europäifi^e 
©olbaten  oon  ben  Quin  niebergemacht  mürben;  eine 
anbre  Kolonne,  bie  be§  Dberften  ̂ earfon,  fah  ihre 
^lücfäugSlinie  abgefchnitten  unb  raurbe  in  @foroe 
von  ben  3ulu  eingefchloffen. 

Die  !Rachricht  non  biefen  Unglücksfällen  bot  in  bem 
am  13.  ̂ ebr.  1879  roieber  eröffneten  Parlament  ber 
Oppofition  günftige  Gelegenheit  ju  neuen  2lngriffen 
gegen  bie  Stegierung.  Die  Sage  berfelben  mar  aber 
auch  fonft  eine  fchraierige.  Unter  ben  ?^olgen  ber  all; 
gemeinen  @ef chäftSf rifiS  begann  mehr  unb  mehr  auch 
®.  5U  leiben;  bie  länbliche  Seüölferung  unb  bie  ber 
Zentren  ber^nbuftrie  litten  in  gleicher  3Beife3^ot;  bie 
^ahl  ber2llmofenempfänger  mehrte  fich  in  erfchre^en-- 
ber  SBeife.  Durch  2lrbeitSeinftellungen  geroaltigften 
UmfangeS  (fo  5, 33.  einen  ©treif  oon  meljr  al§  10,000 
Slrbeitern  in  Sioerpool  im  ̂ -ebruar  1879)  fuchten  bie 
bebrängten  klaffen  ihre  Sage  gu  oerbeffern,  roährenb 
fie  in  Sßahrhett  nur  ihren  ̂ flotftanb  mehrten.  Die 
^inanjtage  be§  ©taatS  mar  feine  gute.  3!}?it  genauer 
9Zot  haltte  bie  3iegierung  im  SSorjahr  bie  Soften  ber 
au^erorbentltchen  9iüftungen  gegen  9?u^lanb  burch 
2lufnahme  einer  fd^iüebenben©^ulb  aufgebrad^t,  unb 
je^t  ftanben  burch  ben  ̂ ulufrieg  neue  2luSgaben  in 
ungeahnter  §öhe  beoor,  bie  üon  bem  ajiutterlanb  ge; 
tragen  werben  mußten.  Qu  bem  allen  fam  weiter 
eine  neue^Jerwicfelung  nach  au^en  in%t)pten,  beffen 

©he^itJe  jwei  curopäifche  SKinifter,  bie  er  1878  auf 
ba§  Drängen  ber  ©ro^mäd^te  angefteEt  hotte,  ben 
®nglänber  9iioer§  Sßilfon  unb  ben  ̂ ranjofen  be 
S3ligniere§,  7.  2lpril  1879  in  brüSfer  Sßeife  entliefe. 
®nblid^  war  auch  bie  orientalifche  ̂ ^rage  in  Europa 
feineSweg  üöUig  gelöft:  nod^  war  ber  ©eparatfriebe 
Swifchen  Siufelanb  unb  ber  Pforte  abgufchliefeen,  wa-- 
ren  bie  SSerhältniffe  Dftrumelien§  gu  regeln,  ®ren5= 
ftreitigfeiten  jwifchen  Stufelanb  unb  S^umänien  ju 
fchlid^ten,  mußten  enblich  bie^eftimmungen  beSSBer- 
liner  SSertragS  über  eineSSorfd^iebung  ber  gried^ifdjen 
©renge  ihrer  2luSführung  entgegengebra^t  werben. 

©in  ̂ eil  biefer  ̂^-ragen  erlebigte  fich  nunfchon  wäh= 
renb  ber  erften  SBoche  ber  ©effion  in  günftigerSßeife. 
^infichtlid^  ber  europäifchen  Drientangelegenheiten 
gelang  e§  ben  SSemüfiungen  be§  Grafen  ©^uwalow 
unb  beSSorbSDufferin,  be§  englifchenSotfchafterS  in 
Petersburg,  ein  giemlid^  befriebigenbeS  ©inoerneh^ 
men  §wifchen  @.  unb  Sfiufelanb  h^i^rtellen,  fo  bafe 
ber  befinitioe  triebe  mit  ber  Stürfei  gefchloffen  unb 
bie  rumänifche  ©renjfrage  erlebigt  werben  fonnte; 
auch  über  bie  ®rnennung  2llefo  $afchaS  jum  @ou= 
oerneur  oon  Dftrumelien  unb  bie  SBahl  beS  ̂ ringen 
oon  Battenberg  jum  ̂ -ürften  von  Bulgarien  einigten 
fid^  beibe  2Rächte.  2luS  2lfghaniftan  fam  ®nbe  ̂ t- 
hvuax  bie  Äunbe  oon  bem  ̂ ob  ©chir  2lliS;  infolge^ 
beffen  würbe  im  Tlai  mit  ̂ afub  ©han  ber  f^riebe 
gefchloffen.  Der  ®mir  trat  alle  ©ebirgSbiftrifte  an 
ber  inbifch'-afghanifchen  ©renje  mit  ihren  ̂ äffen  an 
@.  ab  unb  oerftanb  fich  Ö^Ö^n  eine  jährliche  ©ub; 
fibienjahlung  baju,  einen  britifchen  S^efibenten  in 
feine  ̂ auptftabt  aufzunehmen  unb  biefem  eine  ̂ on= 
trolle  über  feine  auswärtige  ̂ olitif  einzuräumen, 
^n  ̂gppten  erfolgte,  nachbem  Deutfchlanb  mit  ̂ n- 
teroention  gebroht  i)att<i,  im  ̂ uli  auf  2lntrag  ©ng^ 
lanbS  unb  §ranfrei^S  feitenS  beS  ©ultanS  bie  Slb^ 
fe|ung  beS  ©hebioe,  bem  fein  ©ohn  S^ewfif  folgte. 
3n  ©übafrifa  enblich  örach  28.  mx^  Sorb  ©helmS^ 
forb  5um  ®ntfa^  beS  Dberften  ̂ earfon  auf,  ber  am 
2.2lpril  nach  einem  großen  ©ieg  über  bie  3ulu  bewirft 
würbe.  Dann  übernahm  im  ̂ uli  ©ir  &.  SBolfelei; 
an  ©helmSforbS  ©teile  ben  Dberbefehl.  Der  oon 
ihm  angeorbnete  Bormarfd^  hatte  ben  beften  ®rfolg; 
am  3.  3uli  erfocht  bie  2lngriffSfotonne,  bie  ©h^lmSs 
forb  5U  fommanbieren  fortfuhr,  einen  üottftänbigen 
©ieg  über  (Seteraago. 

äBährenbbeffen  hatte  bie  treue  Sortjmaiorität  auch 
im  Parlament  alle  Eingriffe  gegen  baS  3Jiinifterium 
abgefchlagen.  Die^^abelSooten,  welche  bie Dppofition 
wegen  beS  afrifanifd^en  Kriegs  beantragte,  wur^ 
ben  im  DberhauS  mit  156  gegen  61,  im  Unterhaus 
Sl.aJiärj  mit  306  gegen  246  ©timmen  abgelehnt,  unb 
aud^  Ue  ginangmaferegeln  ber  3^egierung  würben 
28.  Slpril  gebilligt,  übrigen  befchäftigte  fich  ̂^o^ 
Parlament  hauptfä^lich  mit  einer  oon  ben  ̂ atho; 
lifen  eingebrachten  irif^en  UnioerfitätSbill,  welche 
aus  ben  Mtteln  ber  abgefchafften  ©taatSfirche  oon 
^rlanb  eine  neue  Unioerfität  in  Dublin  errid^ten 
wollte,  unb  mit  ber  Oieüifion  beS  3}lilitärftrafgefe^= 
buchS.  Das  le^tere,  bie  alljährlich  3U  bewilligenbe 
2Jlutint)bill,  gab  bieSmol  p  befonberS  lebhaften  De^ 
batt-en  SSeranlaffung,  weil  bie  Siegierung  barin  eine 
Äobififation  beS  in  etwa  200  §um  3:;eil  gan§  t)eralte= 
ten  ©tatuten  enthaltenen  3JJilitärftrafrechtS  üor§u= 
nehmen  wünfd^te.  Die  liberale  Dppofition  wünfchte 
bei  biefer  Gelegenheit  bie  in  ber  englifchen  Slrmee 
unb  3)larine  no%  in  Übung  ftehenbe  ©träfe  ber  för= 
perlichen  Züchtigung  §u  befeitigen  ober  boch  wenige 
ftenS  5U  befchränfen.  2lllein  bie  3flegierung  wollte 
auf  bie  neunfchwänjige  ta^e  nicht  üer^ichten,  unb  in 
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bemfcfBen  Parlament,  roo  man  fo  oft  Ü6er  ruffifd^e 
itnb  türfifc^e  Barbarei  bcflamiert  l)atU,  rcurbe  bcr 
2lntrag  Sorb  §arttngton§  auf  2l6fcl^affung  ber  ̂ rü* 
gelftrafe  in  §eer  imb  ̂ fotte  mit  einer  SKajorität  von 
106  Stimmen  rerraorfen  (17.  ̂ uli),  2lm  15.  2lug. 
würbe  bie  ̂ arIament§feffion  gefc^loffen. 

®er  3wtufrieg  mürbe  ßalb  nac^^er  oöKig  beenbet. 
(Seteraaiio  raurbe  30.  Slug.  gefangen  genommen  unb 
nad^  ber  ̂ apftabt  abgeführt.  ̂ a§  3"^"^^^^^/ 
mel^rere  Segirfe  unter  felbftänbigen  Häuptlingen  ge* 
teilt,  fam  unter  öritifc^e  SBotmä^igfeit.  Hm  fo  un= 
günftigcr  entraicf elten  fic^  bie  ®inge  in  2lfg^aniftan. 
$5n  ©emä^i^eit  be§  ̂ rieben§  oon  ©anbama!  mar 
^ajor  ©aoagnari  al§  britifc^er  Stefibent  nad^  ̂ a6ul 
gegangen.  2im  3.  ©ept.  fam  e§  ̂ ier  ju  einem  furd^t; 
baren  Stufftanb  gegen  bie  britifc^e  ©efanbtfd^aft,  (£a= 
»agnari  unb  feine  33egleiter  mürben  nac^  tapferftem 
SBiberftanb  ermorbet.  ©o  l^atte  fic^  bie  ̂ ataftrop^e 
oon  1841  roieber^olt.  ®in  neuer  Qnq  gegen  2lfg^a; 
niftan  mar  notroenbig.  9f?ac^  Überroinbung  großer 
©c^roierigfeiten  gelang  e§  bem  ©eneral  3flobert§,  bie 
oöllig  beSorganifierten  SiebeKen  oorfic^i^ersutreiben; 
am  11.  Oft.  ̂ ielt  er  feinen  ©injug  in  ̂ abul.  ̂ afub 
(5^an,  beffen3?er^alten  mä^renb  ber®mpörung  sraeij 
beutig  mar,  ̂ atte  fic^  jur  englifd^en  2lrmee  ge^üd^* 
tet  unb  oerjic^tete  auf  ben  ̂ |ron. 

Sn^mifc^en  tvaUn  im  Innern  be§  Sanbe§  ©t)m* 
ptome  einer  ftärfermerbenbenOppofitionljeroor,  bie, 
i^rer  ̂ zii  unterfc^ä|t,  erft  im  3w|a«it"e«^öng  ber 
folgenben  ©reigniffe  bie  ricljtige  SSürbigung  fanben. 
^n  ̂ rlanb,  mo  bie  Kartoffelernte  burd^au§  mißraten 
mar,  bereitete  fic^  ein  gefährlicher  ̂ lotftanb  oor,  ber 
burd^  bie  Slgitation  ber  ̂ omerule^^artei  au§gebeu* 
tet  raurbe.  S)ie  iBeroegung  hielte  auf  eine  Umgeftal* 
tung  ber  ®igentum§t)erf)ältniffe  be§  irifc^en  ©runb; 
befi|e§  ab,  ingal^Ireid^enSSolfSoerfammlungenrourbe 
öie  »Sanbfrage«  in  ftärffter  ©prac^e  erörtert.  Salb 
mürbe  eine  irifc^e  Sanbliga  gegrünbet,  unb  l^ier  unb 
ba  lie§  fic^  bie  aufgereihte  Spenge  gu  agrarifc^en  9)?or; 
ben  hinreisen.  ̂ Die  S^tegierung  meinte  einfc^reiten  §u 
müffen,  fie  lie^  19.  3^oo.  brei  ber  t^ätigften  2lgi= 
tatoren  oer^aften;  aber  bie  2(gitation,  an  beren 
©pi|e  ba§  5ßarlament§mitglieb  t^arnell  (f.  b.)  ges 
treten  mar,  bauerte  nid)t§beftorceniger  fort,  ©leic^; 
aeitig  Ratten  bie  ̂ ü|rer  ber  Dppofition  in  ®nglanb 
unb  ©c^ottlanb  einen  ̂ ^elbjug  gegen  bie  au§raärtige 
'^^olitif  ber  Stegierung  begonnen.  3""ächft  freiließ 
gab  bie  Sage  ber  auöraärtigen  2lngelegen|eiten  ber 
Dppofition  feine§roeg§  rec^t.  SSerfc^iebene^raifc^ens 
fätte  in  Äonftantinopel  mürben  im  gangen  ben  ̂ ov 
berungen  be§  englifd^en  33otfchafter§  ©ir  Sa^arb 
entfprec^enb  ausgeglichen,  ©übafrifa  raurbe  ber 
le|te  feinbtid^e  Häuptling,  ©efofoeni,  ber  mit  ben 
3utu  in  SSerbinbung  geftanben  hatte,  oon©ir©arnet 
Sßolfelei)  2.  S)e3.  gefangen  genommen,  ̂ n  3lfghanis 
ftan  roar  graar  2lnfang  Sejember  ein  neuer  2lufftanb 
oerfd^iebener  ©tämme  auSgebrod^en;  aber  am  28. 
errangen  bie  ©nglänber  bei  ©h^rpur  einen  entfcjei* 
benben  ©ieg  über  bie  ̂ nfurgenten  unb  [teilten  ihre 
Slutorität  im  Sanb  röllig  raieber  f)iv. 

Unter  biefen  Umftänben  glaubte  bie  3^egierung 
ber  beoörftehenben  ©effion  be§  Parlaments  mitSluhe 
entgegenfehen  gu  fönnen.  ̂ J)iefelbe  raurbe  5.  ̂ ebr. 
1880  eröffnet.  ®ieS3erhanblungen  nahmen bur^roeg 
einen  ber  S^egierung  erraünfd^ten  SSerlauf ;  bie  2ln* 
träge  ber  §omerulerS  jur  Stbreffe  raurben  mit  216 
gegen  66  ©timmen  abgelehnt;  aud^  bie  irifd^e  9^ots 
ftanbSbitt  ging  tro^  ber  SSerfchleppungSoerfuche  ber 
Dbftruftioniften  nach  ben  SSorfchlägen  beS  2JJiniftes 
riumä  burch;  ba§  Subget  raurbe  mit  unerraarteter 

fchid^te  1879—1880). 

©dhneHigf eit  erlebigt.  ®iefe  ®ntrai(felung  ber^öinge 
unb  ber  günftige  2lü§fall  einiger  (SrgänjungSraahlen 
brachten  Sorb  33eaconSfielb  bie  Überzeugung  bei,  bafj 
ber  geeignete  3Koment  gur  2luflöfung  be§  ̂ arla^ 
mentg,  bie  er  nod^  bi§  gum  ̂ ebruar  1881  hätte  oer^ 
gögern  fönnen,  gefommen  fei,  unb  ba^  er  auf  einen 
günftigen  2lu§fall  ber^Reuraahlen  rechnen  fönne.  2lm 
8.  3Jiära  raurbe  beiben  Käufern  ber  überrafd^enbe  Se^ 
fchluB,  bag  Parlament  am  24.  aufjulöfen,  mitgeteilt, 
unb  fofort  begann  bie  Sßahlberaegung  in  ̂ lu^  gu 
fommen,  bie  einen  ungemein  lebhaften  ©h^rafter  an-- 
nahm,  unb  an  ber  namentlid^  ©labftone  fid^  aufS 
entfchiebenfte  beteiligte.  ̂ Da§  «Refuttat  ber  Sßahlen, 
bie  31.  5Rär3  begannen,  roar  ein  im  2tu§lanb  oöllig 
unerroarteteS.  ®§  geigte  fid^,  bafe  eine  ftarfe  Untere 
ftrömung  in  ber  Seoölferung  beftanb ,  beren  ®efin= 
nungen  in  ber  treffe  unb  bem  Parlament  faum  gu 
oölligem  2luSbrud£  gefommen  raaren;  ben  (Erregun- 

gen gegenüber,  raelche  bie  energif^e  auSraärtige 
Politif  Sorb  $8eacongfielb§  über  bie  ̂ Ration  gebracht 
hatte,  mad^te  fich  in  raeiten  Greifen  ein  SebürfniS 
nach  ruhigerer  ©ntroidfelung  geltenb ;  infolge  ber  fris 
tifchen  Sage,  in  ber  fid^  §anbel,  ̂ nbuftrie  unb  Sanb= 
roirtfchaft  feit  fahren  befanben,  gab  e§  oiele  Unau= 
friebene  im  Sanb,  meldte  bie  unbeftimmte  Hoffnung 
hegten,  ba§  e§  beffer  raerben  roürbe,  raenn  e§  anberS 
raürbe;  enblid^  raaren  bie  3:orie§  gu  lange  am  3^uber 
geraefen,  um  nicht  au§  oielen  ihrer  ehemaligen  ̂ n- 
hänger,  beren  Sßünfd^e  nicht  bef riebigt  raaren,  fich 
©egner  gemad^t  gu  h^öen.  ®aher  roar  ber  Um* 
fchroung  ber  2)inge  bei  ben  Sfleuroahlen  ooUftän* 
big:  bie  bisherige  liberale  2Rinberheit  im  Unterhaus 
rourbe  in  eine  äl^ehrheit  oerroanbelt,  größer,  als 
fie  in  irgenb  einem  englifd^en  Parlament  feit  ber 
Jleformbitt  oon  1832  geraefen  raar ;  oon  ben  652©i^cn 
beS  UnterhaufeS  erhielten  bie  Siberalen  mehr  alS 
350,  fo  ba^  fie  auch  oi)m  bie  Unterftü^ung  ber  §0= 
merulerS  über  bie  SRajorität  oerfügten,  ̂ ie  le^tem 
hatten  etraa  60  ©timmen;  bie  Konferoatioen  raaren 
auf  über  230  ©i|e  rebugiert.  9^ad^  biefem  SluS^ 
gang  raar  ein9?egierungSraechfel  unoermeiblich,  fd^on 
19.  2lprit  fünbigte  Sorb  S3eaconSfielb  ber  Königin 
feinen  Siücf  tritt  an.  2)ie  le^tere  hätte  am  liebftenSorb 
©ranoille  ober  Sorb  ̂ artington,  bie  fie  23.  Slpril  gu  fid^ 
entbot,  an  bie©pi|e  ber  neuen  Siegierung  geftellt,  fah 
fich  aber  burd^  bie  SSorfteHungen  beiber  <Btaat^mäni 
ner  genötigt,  in  ©labftoneS  ©rnennung  gum  Pre= 
mierminifter  gu  roilligen.  ' @kbftj)nc§  Oicformgefc^c 

S5aS  neue  Kabinett,  in  bem  ©labftone  au^er  bem 
SSorfi^  nod^  baS  2lmt  beS  KanglerS  ber  ©d^a^fam* 
mer  übernahm,  begriff  alle  S^ichtungen  ber  liberalen 
Partei  in  fich-  2)er  Sorb^Kangler  Sorb  ©elborne, 
bie  9Jiinifter  für  ̂ nbien  Sorb  ̂ artington,  beS  2luS* 
raärtigcn  Sorb  ©ranoille,  ber  9JJarine  Sorb  Sflorth« 
broof,  ber  Kolonien  Sorb  Kimberle^,  ber  Sorb^Präs 
fibent  beS  ©eheimen  9iatS,  @arl  ©pencer,  unb  ber 
©eheimfiegelberaahrer  §ergog  oon  2lrg^H  gehörten 
ber  alten  '^f)i%an^toiratk  an;  aud^  oon  bem  ©taatS? 
fefretär  für  ̂ rlanb,  ̂ orfter,  bem  SKinifter  beS  ̂ n-- 
nern,  ©ir  2B.  ̂ arcourt,  bem  KriegSminifter  ©hilberS 
fonnte  man  eine  gemäßigte  politif  erraarten.  2)en 
rabifalen  f^lügel  beS  3)iinifteriumS  bilbeten  au^er 
^ohn  Sright,  ber  raieber  bie  ©inefure  beS  Kangler= 
amtS  oonSancafter  übernahm,  nur  ©hamberlain,  ber 
Präfibent  beS  ̂ anbelSamtS,  unb  2)obfon,  ber  Präfi* 
beut  beS  SofaloerraaltungSamtS.  33ei  ber  SSerteilung 
ber  ©taatSämter  graeitenStangeS  raurben  bieS^abifa^ 
len  beffer  bebacht;  ber  blinbeProfefforf^aracett  raurbe 
©eneralpoftmeifter,  ^Jiunbella  SSigepräfibent  beS 
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©e^eimcn  9iat§,  ber  faft  rcpuMifanifc^  gefinnte  ©ir 
e^orleg  ̂ ilfe  Unter[taat§fefretär  im  2(u§töärtigen 
samt.  Stn  Parlament,  ba§  29.  aipril  1880  eröffnet 
iDorb,  trat  bei  ber  Stngelegenfjeit  be§  rabtfaten 
orbneten  für  5f?ort^ampton,  Srabloug^,  juerft  bie 
©paUung  ber  Uberafen  Slkjorität  in  einen  rabifalen 
unb  einen  me^r  gemäßigten  %Iüq^I  beutUc^  311  ̂age. 
2)erfefbe  roar  a(§  ̂ auptoorfämpfer  at^eiftifc^er  5ln= 
fd^auungen  befannt  unb  beantragte  be^^alb,  i^m  bei 
feinem  Eintritt  in  ba§  Untergang  ftatt  ber  SSereibi- 
gung  bie  2(bga6e  einer  ®rf(ärung  an  @ibe§  «Statt  su 
erlauben.  S)iefer  Eintrag  mürbe  22.  ̂ uni  tro^  ber 
Sefürmortung  ©labftoneS  unb  gegen  bie  ©timmen 
ber  SRinifter  mit  275  gegen  230  ©timmen  abgelel^nt, 
unb  bie  ̂ rage,  ob  33raoIaugf)  im  Unterhaus  jusu-- 
laffen  fei,  bereitete  bem  SWinifterium  noc^  inbennäc^- 
ften  SaJ)ren  gal^Ireicfie  3]erIegenJ)eiten. 

S)erfelbe  ©egenfa^  gmifc^en  3iabifalen  unb  ©e^ 
mäßigten  geigte  fic^  auc^  in  einigen  anbern  ̂ ^-ragen, 
unb  bie  balb  teibenfc^aftlic^^eftige,  balb  f c^roanfenb- 
unfrfilüffige  Haltung  ©(abftone§  mar  roenig  geeignet, 
bie2)ifferen3en  ju  milbern.  ̂ öaf;  bie9legierunganber 
Slnnegion  be§  Xran§oaallanbe§,  bie  fie  früJier  fo  Ieb= 
^aft  be!ämpft  ̂ atte,  feft^ielt,  erregte  bei  ben  9?abifa: 
(en  üierfad)  ̂ rgernig,  unb  auc^  mit  ber  afgJianifc^en 
■^liolitif  ©labftoneg  roaren  fie  nic^t  immer  einoerftan-- ben,  ̂ ie  Oiegierung  trat  ̂ ier  mit  2lbb  ur  3^al)mSn 
ii^an,  einem  ber  St^ronprätenbenten,  ber  bi§  bal^in 
eine  ruffifd;e  ̂ enfion  bejogen  ̂ atte,  in  33erf)anbtun= 
gen;  im  ̂ nü  er!annte  ber  neue  ̂ igefönig  von  ̂ n- 
bien,  Sorb  9iipon,  benfelben  al§>  ©mir  von  Slfg^a^ 
niftan  an,  unb  bie  englifcf^en  Gruppen  bereiteten  fid; 
üor,  ba§  Sanb  3U  räumen;  aber  ju  einer  bauernben 
Drbnung  ber  33erpltniffe  mar  man  nod^  nid^t  ge= 
langt,  unb  noc^  in  ben  legten  ̂ agen.beS  ̂ uli  traf 
bie  ©nglänber  ein  fc^merel  SJtißgefd^idf ,  inbem  bie 
Struppen  be§  ©enerafg  Surroro  burc^  einen  neuen 
9(ufftanb  unter  ©jub  6^an  faft  gänsUcf)  üernicr;tet 
unb  bie  ©arnifon  von  ̂ anbafiar  gegraungen  mürbe, 
fid)  in  bie  (Sitabelte  surüdjugie^en.  2öie  biefe  ̂ }lap 
nal^men  ben  rabifaten,  fo  »erlebten  anbre  §anb(un-- 
cjen  ©labftoneS  ben  gemäßigten  S;eil  feiner  Partei; 
ingbefonbere  eine  oon  if)m  eingebrad^te  Sill,  meltfje 
ben  irifc^en  ̂ ad^tern  <Sc^u^  gegen  mißfürlid^e  ®£= 
miffionen  roegen  nic^t  begaste  ̂ ac^tgelber  gemäl); 
ren  foEte,  ftieß  auö)  in  liberalen  Greifen  auf  heftigen 
SBiberftanb,  mei(  fie  ber  reid^en  2BJ)igariftofratie  ber 
erfte  (Schritt  auf  bem  5ßeg  gum  Umfturs  be§  gangen 

fjergebrac^ten  ©runbbefi^'ft)ftem§  ju  fein  fc^ien.  ©ie löurbe  §raar  im  Unterhaus  nad^  langen  ̂ Debatten 
27.  ̂ uli  mit  66  ©timmen  9}^ef)rl)eit  genehmigt,  im 
Obernaus  aber  fe|te  3.  2lug.  Sorb  ©ret),  ber  f;ppu§ 
ber  alten  3ö^ig§,  bie  S3ermerfung  berfelben  burd^. 
®ie  parlamentarifc^e  ©effion,  bie  7.  ©ept.  1880  ge^ 
fdjloffen  mürbe,  enbete  fomit  nic^t  eben  glüd^lic^  für 
bie  9iegierung. 

2lud^  auf  bem  Gebiet  ber  augmärtigen  ̂ olitif 
fonnte  biefelbe  feine§raeg§  auf  entfc^iebene  ©rfolge 
flinmeifen.  ̂ on  ben  burc^  ben  SSerliner  ̂ ßertrag 
öott  1878  berül^rten  fragen  maren  beim  2lmt§= 
antritt  ©labftoneS  brei  noc|  ungelöft.  ̂ n  2(rmenien 
^atte  bie  Pforte  tro|  be§  (S;)pernj^ertrag§  bisher  bie 
verheißenen  Sieformen  nidit  eingeführt.  SSon  ben 
9JZontene0ro  sugefic^erten  Sanbabtretungen  mar  nur 
ein  ̂ eit  in  bie  ©eroatt  be§  fjürften  3^ifita  gelangt, 
ber  ̂ auptteil  aber  oon  ber  »albanefifd^en  ßiga«  in 
35efi|  genommen.  Mit  ©ried^enlanb  enblic^  maren 
big^er  alte  ̂ Ser^anblungen  an  bem  ©tarrfinn  ber 
Pforte  gefc^eitert.  allen  biefen  Beziehungen  follte 
fööfd^en,  melc^er  gleich  nad^  bem  SOfliniftenoechfel  an 

10?ener§  i?onu.  =  Serif on,  4.  mml,  VII.  3?b 

Savarb§  ©teile  alg  Botfdjafter  nad^  Äonftantino- 
pel  gefchidt  mürbe,  bie  türfifchen  ©taatSmänner  ju 
enblicher  9^ad^giebigfeit  bemegen;  aber  feine  ©rfolge 
maren  äußerft  gering.  9^un  trat  auf  ©nglanbg  ̂ or? 
fchlag  16.  ̂ uni  in  Berlin  eine  Konferenz  ber  ̂ oU 
fchafter  ber  fed^g  9Jiächte  §ufammen,  um  bie  griechi- 
fche  %xaQe  §u  lijfen;  in  menigen  S^agen  (bi§  gum  28. 

^uni)  hatte  fie  ihre  2lufgabe  erlebi'gt  unb  bie  neue ©renge  gmif(^en  ©riechenlanb  unb  ber  S^ürfei  tra- ciert;  aber  bie  Pforte  lehnte  biefe  ©ntfd^eibung  ab 
unb  erf lärte  nach  mie  oor  bie  2lbtretung  »on  ̂ ahina 
unb  Sariffa  al§  oöHig  unthunlid^,  fo  baß  ein  ̂ rieg 
§roifd^en  ihr  unb  ben  ©ried^en  brohte.  ̂ n  ber  monte= 
negrinifd^en3lngelegenheit  fam  e§  ebenfalls  auf  ©ng- 
lanb§  S]orfchlag  gu  einer  glottenbemonftration  ber 
aJiächte,  allein  biefelbe  »erlief  in  nahezu  befd;ämen= 
ber  äßeife:  bie  2lu§lieferung  ron  ̂ l)ulcigno  an  bie 
9Jiontenegrtner  raurbe  oon  ben  2llbanefen  hai'tnädig 
oermeigert  unb  erfolgte  erft  @nbe  9looember  auf 
birefteg  ©infchreiten  ber  ̂ forte.  SSor  allen  fingen 
aber  »erfd^limmerte  fich  in  ̂ rlanb  in  ber  gmeiten 
Hälfte  be§  ̂ af)V§>  bie  Sage  ber  Singe  fo,  baß  bie= 
felbe  alle  2lufmerffamfeit  be§  3Dlinifterium§  in  2ln= 
fpruch  nahm.  ̂ Die  2lgitationen  ber  Sanbliga  geman= 
nen  ungead^tet  eine§  ben  ̂ ^ührern  gemaijteh  ̂ ro-- 
3effe§  ungeahnte  2lu§behnung;  bie  i)ffentli(|e©id^er- 
heit  mar  burch,3itf  öi"'"^"^ottungen,  ©traßentumulte, 
iHanh'  unb  ä^erheerunggjüge  xinb  agrarifche  SJJorbe 
in  einzelnen  Steilen  be§  Sanbeg  oöllig  serrüttet. 
Sie  2lutorität  be§  ©efe^eg  unb  ber  33ehörben  mürbe 
aufg  fedfte  mißachtet;  bie  S3oten  unb  Beamten  ber 
©erid^te  mürben  öffentlich  »erhöhnt;  bie  Siga  »er-- 
bot  ben  jachtern,  einen  höhetn  ̂ achtjing  gu  gahlen, 
al§  fie  für  billig  hielt,  unb  gmang  burch  öffentliche 
©emaltthaten  unb  burch  ©t))tem  be§  Bo^icot^ 
ting  (f.  35 Ol) c Ott),  ba§  mie  eine  Berfemung  rairfte, 
©nglänber  unb  ̂ rlänber  gum  ©ehorfam  gegen  ihre 
9lnorbnungen  ober  gum  3]erlaffen  be§  Scinbeg.  ̂ n 
einzelnen  fällen,  in  benen  eine  berartige  33erfemung 
auSgefpro^en  mürbe,  brad^te  bie  Siegierung  militä-- 
rifche  §ilfe;  aber  berartige  militärifche  ©^pebitionen 
ließen  fich  ̂ ^^^  immer  mieberholen,  unb  je  mirf: 
famer  fid^  bag  ©^ftem  beg  Bo^cotting  erraieg,  um 
fo  flarer  raurbe  eg,  baß  bie  eigentli^e  §errfchaft 
in  ̂ rlanb  oon  ber  offiziellen  Stegierung  be§  Sanbe§ 
auf  bie  geheime  Siegierung  ber  Sanbliga  übergegan= 
gen  fei.  ̂ am  gu  allebem  nun  nod)  ein  im  Segember 
1880  auggebrod^ener  unb  militärifch  erfolgreid^er 
2lufftanb  ber  Buren  im  fübafrifanifchen  2:ran§Daal; 
lanb,  fo  begreift  man,  baß  bie  Sage  be§  ajiinifte; 
riumg  bei  ber  am  6.  ̂ an.  1881  erfolgten  ©röffnung 
be§  Parlaments  teine  befonber§  günftige  mar. 

Sie  2:hr'bnrebe  ftellte  bie  irifcpen  2lngelegenheiten burd^aug  in  ben  Borbergrunb;  fie  oerfünbete  auf  ber 
einen  ©eite  ben  ©ntfchluß  ber  3?egierung,  ben  bema= 
gogifchen  2lgitationen  ber  Sanbliga  mit  ©nergie  ent: 
gegenzutreten,  mährenb  fie  anberfeitg  materielle  Qu- 
geftänbniffe  an  biefelbe  in  2lu§ficht  ftellte.  Sem  er: 

ftern  Qvoed  follten  jmei  3lugnahme'gefe^e  für  ̂ r^ lanb  Uenen,  hexen  ein§  ben  Beft^  oon  g-euermaffen 
in  Qi^^anb  oerbot,  mährenb  bag  anbre  bem  Bi^efönig 
ber^nfel  erhöhte  Bollmachten  oerleihen  follte,  um  ben 
agrartfchen  Berbrechen  ein  ©nbe  ju  machen;  er  follte 
befugt  fein,  über  alle  irifchen  Siftrifte,  in  benen  er 
e§>  für  nötig  halte,  eine  2lrt  oon  Belagerunggguftanb 
ZU  »erhängen  unb  mährenb  ber  Sauer  begfelben  alte 
^erfonen,  raetche  ihm  oerbrecherifcher  ̂ anblungen 
fchutbig  erfchtenen,  ohne  gerichtliches  Verfahren  auf 
18  3??onate  gefangen  zu  fe^en.  Sie  irifchen  aJiitglie-- 
ber  beS  UnterhaufeS,  geführt  oon  ̂ arneU  unb  ä)fac 
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Gartl^g,  Jetten  btefen  SSorfcfjrägen  ber  9iegierun(^  ben 
F)artnä(figftenSßiberftanb  entgegen  imb  juchten  burc^ 
eine  felbft  nac^  ben  Erfahrungen  ber  legten  ̂ a^re 
imerprte  »Dbftriiftion«  ba§  S)urcl^gel^en  berfetben 
gu  üerl^inbevn.  '^ad)  mehreren  SBod^en  fruc^tlofer S8e; ratungen  voav  e§  ftar  geworben,  ba^  bie  M§J)erigen 
Wittel,  wetd^e  bie  ©efc^äftSorbnung  an  bie  §anb 
gab,  nic^t  ausreichten,  ben  SBiberftanb  gu  Brechen, 
lüel^en  bie  ffeine,  aber  gut  big^iplinierte  irifc^e  3Ki- 
norität  bem  Sßilten  ber  SRe^rEjeit  be§  §auje§  entge= 
genfteffte.  ®rft  ein  in  ber  ©e[cf;icr}te  be§  englijchen 
$arramentarigmu§  unerhörter  @taat§ftreich  be§ 
(Sprecher^  be§  Unterf)aufeg  (2.  ̂ebr.),  ber  nach  ̂ iner 
ununterbrochenen  ©i^ung  oon  41  ©tunben  auf  feine 
eigne  S3erantiüorttichfeit  bie  2)ebatte  für  gefchtoffen 
erHärte  unb  bie  Einträge  ber  ̂ ^egierung  jur  2l6ftim- 
mung  brachte,  foraie  am  foEgenben  3:;ag  eine  auf 
@(abftone§,9(ntrag  nach  ben  h^ftigften  ©jenen  ange= 
nommene  2inberung  ber  ®efchäft§orbnung  ermög^ 
lichten  eine  fchneirere33eratungberbeiben2lu§nahme; 
gefe^e,  roettfie  21.  SO^ärj  ©efe^eSfraft  erlangten,  ̂ tm- 
nächftraurbeV.  2tpritoon@rabftone.bietrifcheSanb' 
bin  eingebracht.  ̂ Ser^ern  biefe§@efe^entn)urf§  rcar 
bie  ©infe^ung  einer  fönigtitfjen  ̂ ommiffion  von  brei 
aJJitgriebern,  roetche  na^  bi§!retionärem  ©rmeffen 
©treitigfeiten  jwifchen  Sanbeigentümern  unb  ̂ ady- 
tern  in  ̂ rtanb  fch lichten  unb  in  ftreitigen  hätten  bie 
£»öhe  be§  ̂ achtjinfeS  auf  je  15  ̂ ahre  feftjuftellen 
befugt  fein  foKte.  2lu^erbem  rcurben  ber^ommiffion 
93?ittel  3ur  SSerfügung  gefteKt,  um  jachtern  ben  ©r^ 
merb  be§  ®igentum§  ihrer  ̂ achtgüter  burch  ̂ ox- 
fchüffe  bi§  §ur  §öhe  oon  brei  SSierteln  be§  ̂ aufprei- 
fe§  3u  erleichtern,  fomie  um  mittetfofen  33auern  bie 
2lnn)anberung  gu  ermöglichen.  ®ie  ̂ ugeftäubniffe, 
welche  bie  33itt  ben  ̂ riänbern  machte,  waren,  wie 
man  fieht,  fehr  groB;  tro^bem  warb  biefefbe  nicht 
nurüonberJonferoatiüen  Partei,  welche  in  jeberftaat^ 
liehen  ©inmifchung  in  bieSSejiehungen  3wifd^enSanb= 

eigentümern  unb'^achtem  einen  ©ingriff  in  ba§  un; bebingte  Eigentumsrecht  fah,  fonbern  auch  üon  ber 
SJiehrjahl  ber  irifchen  3lbgeorbneten,  weld^e  von  ber 
2lnnahme  biefeS  @efe|eS  eine  2lbfchwäd^ung  ber  2lgi= 
tation  in  ̂ rlanb  unb  bamit  ihreS  eignen  politifchen 
©influffeS  fürchteten,  aufS  hö^tnäcügfte  befämpft  unb 
erft  29.  ̂ uü  im  Unterhaus  fowie  16,  2lug.  nach  h^f-' 
tigern  Sßiberftanb  Sorb  ©aliSburriS  imDberhauS  an^ 
genommen.  2lm  27.9lug.  würbe  bie  ©effion  beS  Par- 

laments, bie,  abgefehen  üon  ben  irifchen  ©efe^en,  nur 
unbebeutenbe  legiStatorifche  ©rgebniffe  aufjuweifen 
hatte,  gefchtoffen. 

2)ie  auswärtigen  SCngelegenheiten  waren  im  par= 
lament  gleichfalls  fehr  in  ben  §intergrunb  getreten, 
obwohl  bie  Sage  ber  ®inge  feineSwegS  überall  eine 
für  ©nglanb  günfttge  war.  S^*^^  ©uropa  began= 
nen  bie  friegerifchen33efürchtungen  imSauf  beS^rüh= 
jahrS  gu  fchwinben,  inbem  ©rie^enlanb  unb  bie2;üri 
fei  ftch  unter  bem  ®ruc!  ber  ©ro^mächte  über  bie 
neue  ©renje  einigten.  ©ntfchiebenenSRi^erfolgen  he- 
gegnete  bagegen  bie  ̂ oliti!  beS  SJtinifteriumS  in 
2lfien  unb  2lfrifa.  ̂ n  2lfien  entfchlo^  baSfelbe  fich, 
bie  ©rrungenfchaften  beS  afghanifchen  Kriegs  im  we-- 
fentlichen  aufzugeben,  imb  räumte  im  2lpril^anbahar 
r.ollftänbig  von  britifchen  ̂ ^ruppen.  2)ie  ̂ olgewar, 
ba^  nun  ber  mit  englifcher  §ilfe  eingefe|te  ©mir 
Slbb  ur  SiahmSn  uon  ̂ abul  fich  feinem  ©egner  burch* 
aus  nicht  gemachten  geigte,  ^uli  rütfte  ©jub 
©hö"  üon  §erat  auS  in  Slfghaniftan  ein;  am  27.  ̂ uli 
errang  er  einen  üollftänbigen  ©ieg  über  ben  ©mir, 

beffen  Struppen  jum  3::eil'  gu  ihm  übergingen;  am 30. 30g  er  als  ©ieger  in  Äanbahar  ein.  Obwohl  fomit 
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ber  erbitterte  ©egner  ©nglanbS  ijkx  wieber  jur  öerr» 
fchaft  gelangte,  blieb  boch  bie  inbifche  Stegierung  bie= 
fenSSorgängen  gegenüber  junächft  oöHig  neutral,  ̂ n 
©übafrifa  erreichte  ber  33]iberftanb,  welchen  bie 
33uren  beS  S^ranSüaallanbeS  ben  ju  ihrer  Unterwer- 

fung abgefanbten  englifchen  Kolonnen  entgegenfe^= 
ten,  eine  unerwartete  2luSbehnung,  unb  bie  britifche 
S^egierung  mu§te  fich  "^ch  gwei  ̂ J^ieberlagen,  welche 
ihre  Gruppen  unter  ©ir  ©eorge  ©ollier  28.  ̂ an.  bei 
SaingS  5fJedE  unb  27.  ̂ ebr.  bei  StRajubahill  erlitten 
hatten,  unb  in  beren  §weiter  ber  ©eneral  felbft  ge: 
fallen  war,  23.  SJiärs  ;^u  einem  üon  bem  ̂ räfibenten 
ber  Dranjerepublif,  SBranb,  »ermittelten  ̂ ^riebenS-- 
fchlu^  t3erftehen.  ̂ Durch  benfelben  geftanb  fie  bie2Bie= 
berherftellung  ber  ̂ ^ranSoaalrepublif  gu,  üerfprarfj 
ben  $8uren  üollftänbige  ©elbftregierung  unb  behielt 
fich  nominelle  2lnerfennung  ber  englifchen 
©ujeränität,  bie  Kontrolle  über  bie  auswärtigen  2ln= 
gelegenheiten  ber  Siepublif,  bie  2(ufnahme  eiheS  bri= 
tif  chen  Siefibenten  in  ber  §auptftabt  unb  einen  gewiff  en 
©influ^  auf  bie  9?egelung  ber  SSegiehungen  3  wif  chen  ber 
9iepublif  unb  ben  afrifanifchen  ©ingebornen  üor. 

SSon  ben  au^erorbentlichen  SSoKmachten,  welche 
bie  9iegierung  burch  bie  irifd^en  ̂ ^f^^ns^g^f^l^  sc- 

halten hatte,  begann  fie  erft  in  ben  legten  ̂ Otonaten 
beS  ̂ ahrS  energtfchern  ©ebrauch  gu  machen.  2luf  ber 
5^ationallonoention  ber  irifchen  Sanbliga  16.  ©ept. 
1881  waren  SSefchlüffe  gefaxt,  welche  bie  oom  ̂ ar-- 
lament  angenommene  Sanbafte  für  burchauS  unge^ 
nügenb  erflärten,  ba  bie  ̂ rinjipien  ber  Siga  nicht 
eine  Ermäßigung  ober  ̂ -ijierung ,  fonbern  bie  gäng-- 
liche  3tbfchaffung  ber  ̂ achtginferi  erheifchten.  ®a  fo= 
mit  eineSSerföhnung  mit  berSiga  unmöglich  erfd^ien, 
entfchloß  fich  S^egierung,  bie  Drganifation  ber= 
felben  ju  fprengen.  2lm  14.  D!t.  unb  in  ben  nächften 
2:agen  würben  bie  Führer  berfelben,  barunter  auch 
^arnell,  auf  ©runb  ber  ̂ n^angSafte  als  »3Serbäch= 
tige«  »erhaftet  unb  inS  ©efängniS  gebracht;  anbie 
Seiter  ber  33ewegung  entgingen  bem  gleid^en  ©dhicf = 
fal  nur  burd^  eilige  ̂ lu(|t.  ®ie  Siga  felbft  würbe 
21.  Dft.  bur(^  ̂roflamation  beS  SSijelönigS  für  un^ 
gefe^lich  erflärt  unb  ihre  SSerfammlungen  »erboten. 
2tnbre  ̂ Verhaftungen  folgten,  balb  füllten  fid^  bie  ©ie= 
fängniffe  mit  ̂ Beamten  unb  9)?itgliebern  ber  Siga. 
2;ro^bem  gelang  bie  2lufrechthaltung  ber  Drbnung 
in  ̂ rlanb  nicht.  2ln  bie  ©teile  ber  gerftörten  Drga= 
nifation  ber  Sanbliga  traten  geheime,  nur  um  fo  ge= 
fe^lofere  SBerbinbungen.  ̂ Der  SBiberftanb  gegen  bie 
©runbherren,  bie  Sterrorifierung  ber  ̂ atf^ter,  bie  ju 
einem  2luSgleich  geneigt  gewefen  wären,  bauertefort: 
baS  üon  ben  »erhafteten  Führern  ber  Siga  auSge= 
gebene  No  rent-9)Janifeft,  b.  h-  bie  ̂ arole,  bis  gur 
9lufhebung  ber  ̂ n^t^^fi^tttaB^eQßtit  überhaupt  feinen 
^ad^tginS  mehr  gu  gahlen,  fanb  entweber  freiwilligen 
(^ehorfam_,oberbie©(^recfenSthatenber»9jionbfchein= 
banbe  <,  bie  in  ihren  nächtlichen  ©jpebitionen  unfaß= 
bar  erfd^ien,  »erfd^afften  ihm  fol(^en.  ©elten  gelang 

bie  SSerhaftung  eineS  ber  9)'Hffethäter,  faft  nie  feine ^Verurteilung ,  ba  feine  irifche  ̂ uvx)  gu  finben  war, 
bie  ihn  fchulbig  gu  fpred^en  ̂ )en  Wut  gehabt  hätte. 
Unb  währenb  fo  bie  D^egierung  ben  Qrveä  ihrer  in  ber 
üorigen  ©effion  getroffenen  SJiaßregeln,  burtf)  bie 
3wangSafte  bie  Sßerbrechergufd^reäen,  burch  bieSanb= 
afte  bie  gemäßigten  ©lemente  guuerföhnen,  verfehlte, 
warb  gleid^geittg  bie  Opposition  ber  ©runbbefi^er 
gegen  bie  le|tere  immer  heftiger.  ®ie  SanbgerichtS^ 
höfe  hatten  ingwifchen  ihre  3::hätigfeit  begonnen;  faft 
in  allen  fällen  hatten  ihre  ©ntfcheibungen  eine  §erab; 
fe^ung  ber^achtginfen  üerfügtunbbaburchbie^nter^ 
effen  ber  ©runbbefi^er  gefchäbigt;  am  3.  ̂ an.  1882 



©rofjbritauiüen 

traten  4000  berfetben  unter  bem  3Sorfi|  be§  ̂ erjogg 
von  2l6ercorn  ju  einem  ̂ roteftmeeting  in  2)ublin 
gufammen. 

3n  ber  am  7.  {^eör.  1882  eröffneten  <Seff  ion  be§  ̂ ar= 
[ament§  luoHte  ©labftone  t)or  affem  eine  3^eform  ber 
®efc^äft§orbnung  beg  Unterlaufet  burc^fe^en,  roelc^e 
bem  Unroejen  be§  Dbftruftioni§mu§,  burc^  ba§  bie 
irifc^en  3l5georbneten  ein  faft  oortftänbigeS  (Stödten 
ber  engUfc^en  ©efe^gebung  l^erbeigefü^rt  Ratten,  ein 
©nbe  machen  foltte.  bie[em  ̂ raetf  beabfid^tigte 
er,  ben  bi^^v  in  ©ngtanb  unbe!annten  ©d^IuB  ber 
Debatte  einzuführen,  tarn  aber  roä^renb  ber  gangen 
©ommerfeffion  nic^t  baju,  bie  ainna^me  ber  von 
i^m  beantragten  9iefolutionen  burc^gufe^en.  3"' 
näc^ft  hatte  er  einen  Äonflüt  mit  bem  Dhzxl)au§>  ju 
befte^en,  ba§  einen  Unterfuc^unggaugfchu^  eingefe^t 
hatte,  um  bie  Sßirfungen  ber  irifc^en  Sanbafte  ju 
prüfen:  ein  oon  ber  3^egierung  herbeigeführter  Se^ 
fchlu^  be§  UnterhaufeS  com  9.  DJJärj  fchnitt  biefem 
2lugfchu^  jebe  aJiöglichfeit  einer  erfolgreichen  ̂ hätig- 
feit  ab.  t)emnächft  nahmen  bie  ̂ uftänbe  ̂ rlanbt 
bie  2lufmerffam!eit  be§  Parlaments  auch 
anbrer  Siichtung  ̂ )in  in  2tnfpruch.  ®ie  3tt>ang§ge= 
fe^e  be§  üorigen  ̂ c^h^^^/  ̂ "it  benen  bie  rabtf aten 
SJtitglieber  ber  Stegierung  ohnehin  niemals  üoKfoms 
men  einuerftanben  geraefen  raaren,  erroiefen  f  ich  it^^nxer 
mehr  al§  erfolglos,  immer  neue  S^erbrechen  !amen 
vov  unb  hlkhen  unentbedEt,  von  2lmerifa  floffen  ben 
Slgitatoren  reiche  Mttel  gu;  ©chrec!enSthaten,  mie 
ber  33ranb  in  ben  Sllbert  ̂ od§>  in  ®nglanb  unb  bie 
^rmamiteEplofion  gu  2lthlone  in  ber  ©raffchaft  9toS= 
common,  geigten,  ba^  aud^  bie  genier  fich  raieber  reg= 
ten;  offen  fünbeten  ihre  ̂ ^ührer,  mie  D'S)onoöan 
3fioffa,  ber  Stegierung  unb  allen  ©nglänbern  ben 
SSernichtungSfrieg  an.  Unter  biefen  Umftänben  mux-- 
ben  mit  ben  oerhafteten  Führern  ber  ̂ ren  oon  bem 
rabifalen  §anbetSminifter  &f)amhzxla'm  Unterhanb= lungen  über  eine  Sßerftänbigung  angeknüpft,  oon  be= 
nen  auch  ©labftone  raupte,  ©iegührer  ber^ren  ftetl= 
ten  eine  ̂ urütfgiehung  beS  No  rent-3KanifefteS  unb 
bie  ©eltenbmachung  ihreS  ®influffeS  gur  §erftellung 
ber  ©efe^lichfeit  in  Urlaub  in  SluSficht,  wenn  bie  Sie- 
^ierung  bie  ©ntlaffung  ber  befangenen  oerfüge  unb 
neue  agrarijcpe  Sieformmafiregeln  ergreife.  ̂ arauf= 
^in  TOurben  im  Sauf  beS  ajiai  faft  alle  Sßerhafteten 
in  ̂ ^reiheit  gefegt;  nur  biejenigen,  raelche  eines  agra= 
rifiJen^erbrecJ^enS  oerbächtig  toaren,  blieben  in  §aft. 
■Ri^t  atte  9}Jitgtieber  ber  Regierung  hatten  biefe 
Beübung  mitgumachen  fich  entfchlie^en  fönnen.  2lm 
28.3lpril  traten  ber^igefönig  oon^rlanb,  Sorbßon); 
qjer,  2.  3Kai  ber  irifche  Dberfefretär  ̂ orfter  gurüc!; 
ibeS  erftern  2lmt  übernahm  Sorb  ©pencer;  an  ̂ or^ 
flerS  ©teile  trat  Sorb§.  (Saoenbifh,  ein  jüngerer  ̂ ru= 
i)er  £orb  ̂ artingtonS.  2lm  4.  Ttai  erklärte  ©labftone 
im  Unterhaus,  er  roerbe  eine  Sill  über  bie  S^ieform 
ber  ©erichte  in  ̂ rlanb  unb  eine  anbre  gut  Tilgung 
ber  ̂ achtrü^ftänbe  einbringen. 

Erregten  biefe  Schritte  ber  Sflegierung  ben  h^ftig^ 
ften  UnmiHen  ber  ̂ onferoatioen  unb  baS  3[Jii^trauen 
«ineS  S^eilS  ber  3Bhiö^/  t'O"  rü<f fichtSlofefter 
Strenge,  aber  nicht  oon  einer  ̂ olitif  beS  §in:  unb 
^erfchmanfenS  eine  33efferung  ber  irifchen  ̂ wftänbe 
crmarteten,  fo  fanben  fie  auch  unter  ben  ̂ ren  felbft 
t)iele  ©egner.  t)k  reoolutionären  ©lemente  ber  iri^ 
■fchen  3CgitationSpartei  raollten  oon  feinem  SluSgleich mit  ber  Stegierung  etroaS  miffen  unb  fuchten  beShalb 
bieSSerföhnung  ber  Führer  ber§omerulcrS  mit©lab- 
ftone  §u  hintertreiben.  2luS  ihren  5^reifen  mu^  bie 
©chrerfenSthat  oomT.^Jlai,  biedrmorbung  beS  neuen 
OberfefretärS  Sorb  ©aoenbifh  unb  feines  UnterftaatS= 
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fefretärS  93urfe  in  S)ublin,  heroorgegangen  fein.  2)ie 
Urheber  beS  SlttentatS  erreichten  ihren  S^zä.  3^erge= 
beuS  fprachen  ̂ arnell  unb  anbre  ̂ ^ührer  berSanbliga 
ihren  2lbfcheu  oor  ber  3}lorbthat  auS;  bie  öffentli(|e 
ajieinung  erheifd^te  gebieterifch  bie  ftrengften  Tla^: 
regeln  gegen  bie  unheimlichen  SSerfchraörer,  loelche^r; 
lanb  unficher  machten.  2lm  11. 5jiai  brachte  ber  Tli-- 
nifterbeS  Innern,  ©irSö.^arcourt,  eine  neue  irifche 
3n)  an  gSbi  II  im  Unterhaus  ein,  raelcheber^oligeier: 
höhte  Vollmachten  fürSßerhaftungenunb§auSfuchun= 
gen  gemährte,  ein  fummarifcheS  Sßerfahren  gur  2luf= 
löfung  geheimer  SSerbinbungen  unb  S?erfammlungen 
fomie  gur  Unterdrückung  oerbotener  ^^ttfchriften 
einführte,  2luSnahmegerichte ,  bie  für  geioiffe  S)t= 
ftrifte  beS  SanbeS  ohne  ̂ ugiehung  oon  ©efchroornen 
ein  Urteil  fällen  tonnten,  einfette  unb  in  gemiffen 
SSejirfen  beS  SanbeS  bie  gefamte  33eüötferung  für 
ben  ®rfa|  böSmilliger^efchäbigungen,  beren Urheber 
nicht  enfozdt  raerben  konnten,  haftbar  machte.  2)ieS 
©efe|,  baS  nach  fehr  in  bie  Sänge  gejogenen  2)ebat= 
ten  im  ̂ uli  angenommen  mürbe,  oereitelte  alle  3Ser- 
ftänbigungSoerfuche  mit  ben  2lnhängern  ̂ arnellS. 
9^ichtSbeftoroeniger  hielt  bie  9?egierung  ihr  5ßerfpre= 
chen  unb  legte  15.  9Jtai  eine  Sill  oor,  melche  bie  all- 

mähliche 2;ilgung  ber  ̂ achtrückftänbe,  bie  ben§aupt= 
gegenftanb  beS  ̂ aberS  gmifchen  @runbbefi|ern  unb 
jachtern  in  ̂ rlanb  bilbeten,  mit  §ilfe  oon  33eiträ= 
gen  beS  Btaai§>,  unb  inbem  fie  auch  benbrunbherren 
gemiffe  Dpfer  auferlegte,  herbeiführen  follte.  ®iefe 
^iU  ging  im  Unterhaus  22.  ̂ uli,  bei  ben  SorbS, 
roo  fie  oon  ©aliSburt)  heftig  heUmTj>^  mürbe,  erft 
8.  2lug.  burch. 

©0  hatten  irifche  S)ebatten  raieberum  faft  bie  gange 
bem  Parlament  gu  ©ebote  ftehenbe  ̂ zit  in  Slnfprurfj 
genommen,  meber  eine  ber  in  ber  S^h^^onrebe  ange= 
fünbigten  Sieformma^regeln  noch  ̂ te  ̂ nberung  ber 
parlamentarifchen  ©efchäftSorbnung  mar  gu  ftanbe 
gekommen.  2luf  bie  le^tere  mollte  ©labftone  um 
feinen  ̂ reiS  oergichten:  er  künbigte  an,  baf;  baS 
§auS  oom  18.  2lug.  bis  gum  24.  Dkt.  oertagt  merben 
unb  bann  gu  einer  ̂ erbftfeffion  lebiglich  gur  örlebi= 
gung  biefer  2lngelegenheit  mieber  gufammentreten 
folle.  ©onft  roaren,  abgefehen  oon  bem  Subget,  baS 
mit  einem  Ueimn  Überfchu^  abfchlo^,  nur  einige  ©e^ 
fe|e  oon  untergeorbneterSebeutung  gu  ftanbe  gekom^ 
men.  ̂ öagegen  hatten  bie  auSmärtigen  2lngelegen= 
heiten  in  ber  legten  ̂ eit  baS  Parlament  oielfach  be= 

fchäftigt. 3n  ̂ gppten  mar  eS  fchon  1881  gu  einer  Erhebung ber  2JJititärpartei  unter  2lrabi  Pafcha  gekommen,  bie 
im  2lnfang  beS  ̂ ahrS  1882  ben  fchroachen  ©hebioe 
oollftänbig  beherrfchte  unb  eine  nationale,  gegen  bie 

(Sinmifchung  ber  ̂ remben  in  2lgt)pten  fiel)  ri'chtenbe Xenbeng  annahm.  <So  kam  eS  11.  ̂ uni  in  2lte£an- 
bria  gu  einem  oon  ben  SBehörben  erft  fpät  unter-- 
brüdkten  2lufftanb,  bei  bem  gegen  100  Europäer  er^ 
morbet  unb  ber  britifche  Äonful  oermunbet  rourbe. 
(Sine  in^onftantinopelgufammengetretene^onfereng 
ber  ̂ otf  chaf  ter  ber  ®  rofjmächte  bef  chlo^  barauf  7.  ̂uli, 
bie  Pforte  gu  einer  bewaffneten  ̂ nteroention  in  ̂ gt)p= 
ten  unter  beftimmten  Sebingungen  eingulaben.  ©h^ 
aber  ber  Sultan  fich  über  biefen  SBefi^lu^  erklärte,, 
mar  ©nglanb  wegen  ber  SSefeftigungSarbeiten,  bie 
2lrabi  in  3lle£anbria  oornehmen  lie^,  auf  eigne  ̂ yauft 
eingefchritten.  2lmll.  ̂ uli  eröffnete  Sir  33eauchamp 
Setimour,  ber  Slbmiral  beS  engltfchen  ©efchmaberS, 
baS  33ombarbement  auf  bie  ̂ ^ortS  oon  2lle£anbria, 
baS  oon  Slrabi  13.  ̂ uli  geräumt  unb  nach  feinem 
2lbgug  oon  bem  pöbel  in  33ranb  geftetft  unb  geplün^ 
bert  mürbe,  darauf  lanbeten  bie®nglänber,  befe^ten 
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^Ucjaubria  unb  begonnen  gegen  ben  ftd^  3uiücf5ie= 
fienben  2lra6t  einen  förmlid^en  e^elbjug,  für  ben  ba§ 
^iSarlament  28.  ̂ uii  einen  Ärebit  beroiltigte.  Unter 
^ü^rung  ton  ©ir  ©ornet  SBoIfele^  unb  unter  SO^it- 
roirfung  inbifd^cr  2:ruppen  unter  ©eneral  9Jiacp|er; 
|on  würben  13,  ©ept.  bie  (Srbraerfe  2lra6i§  bei  %tl 
el  ̂ eöir  erftürmt  unb  fein  §eer  gänjlid^  jerftreut; 
ber  ̂ a\^a  fiof)  nad^  ̂ airo  unb  rourbe  15.  ©ept.  ge- 

fangen genommen,  ̂ m  Dftober  !e^rte  bie  ̂ aupt^ 
maffe  ber  englifd^en  2lrmee  unter  Sßolfeleg  in  bie 
§cimat  iuxixä;  nur  ein  Äorpö  t)on  12,000  Wlann 
blieb  in  ̂ g;)pten. 

@g  fonnte  nic^t  f eitlen,  ba^  ber  gtänjenbe  ©rfolg 
einer  fo  energifd^en  auswärtigen  ̂ olitif  ©labftoneS, 
roie  man  fie  i1)m  faum  gugetraut  ̂ ätte,  auc^  bie  ©tel^ 
lung  ber  Stegierung  im  Innern  ftärfte.  Sim  24.  Oft. 
trat  ba§  vertagte  Parlament  jur  §erbftfeffion  raieber 
gufammen.  9lac|bem  in  beiben  Käufern  ein  2)an!e§; 
üotum  für  bie  Strmee  unb  ?^totte  fomie  i^re  j^ü^rer 
befc^loffen  mar,  »ertagten  fid^  bie  SorbS  bi§  pm 
11.  9lot).;  ba§  Unterfiau§  begann  bie  Debatten  über 
bieSReformber®efd^äftgorbnung.  ^J)ie  oon 
@[abftone  beantragten  S'lefotutionen,  mel(f;e  ben  ©e^ 
öattenfd^luf;  einführten,  ftrenge  5lRa^regeIn  gegen  bie 
Obftruftioniften  trafen  unb  bie  ®infe|ung  ftänbiger 
Äommijfionen  be§  ̂ aufeS  nac^  feftlänbifd^em  9)iuftcr 
ermöglid^ten,  mürben  tro|  be§  SßiberftanbeS  ber 
^onferuatioen  unb  ber  ̂ ren  mit  einigen  2lbänberun= 
gen  angenommen,  unb  2.  S)eä.  fonnte  nad;  biefem 
großen  ©rfolg  ber  Stegierung  bie  auBerorbentUd^e 
«Seffion  be§  $arlament§  gefc^Ioffen  werben. 

SSalb  nad^  bem  ©c^IuB  ber  ©effion  traten  in  bem 
53eftanb  be§  a)?inifterium§  eine  Mijt  von  Sßcränbe= 
rungen  ein;  ©labftone  be{)ielt  jroar  bieSeitung  be§j 
iclben  bei,  legte  aber  fein  2lmt  at§  ©d^alfanjler  nie= 
ber;  an  feine  ©teile  trat  ber  biSl^erige  ̂ rieg§minifter 
(il^ilberS.  ®aö  Portefeuille  be§  ̂ rieg§  übernal^m 
ber  SOfünifter  für  ̂ nbien,  Sorb  ̂ artington,  ben  wie: berum  ber  bisherige ^olonialminifter  Sorb  ̂ imberlei; 
erfe^te.  9leue  SDtitglieber  be§  Kabinetts  mürben  Sorb 
^t)erbi),  ber  am  16.  ©cj.  ju  ̂imberlet)§  9^ad^folger  er- 

nannt mürbe,  unb  ©ir6harle§S)ilfe,  ber  am  27.  ©ej. 
baS  ̂ räfibium  be§  So!alt)erroaltung§amte§  (Local 
Government  Board)  übernal^m.  ̂ Durd^  biefe  ©rnen^ 
Hungen  warb  innerl^alb  ber  9fiegierung  ba§  ©leic^= 
tiemid^t  jmifc^en  ben  beiben  aufeinanbereiferfüc^tigen 
od^attierungen  ber  liberalen  Partei  giemlic^  unter: 
änbert  erhalten. 
®enno^  mürbe  bie  ©teEung  beg  SJHnifteriumS 

burc|  bie  ©reigniffe  ber  beiben  ̂ a^re  eine  immer 
fd^mäd^ere.  2)ie  ̂ ^arlamentSfeffion  »on  1883,  bie 
üom  15.  g^ebr.  bi§  25. 2lug.  bauerte,  oerlief  groar  nid^t 
ganj  fo  ergebnislos  mie  bie  »orange^enben;  inSbe- 
fonbere  beraäl^rten  fid^  bie  1882  eingefe^ten  perma= 
nenten  Äommiffionen,  fo  baf;  ein  SBanfrott--  unb  ein 
^atentgefel,  ̂ ac^terbiltS  für  ©nglanb  unb  ©c^ott= 
lanb  fomie  ein  (Sefe|  über  bie  ©rri^tung  üon  ©efun; 
bärbalinen  unb  ̂ iginalmegen  in  3tlö"i>  äu  ftanbe 
famen.  3lber  auf  bie  von  ber  S^egierung  geplanten, 
bringenb  notmenbigen  9ieformen  beS  ©trafred^tS  unb 
ber  ©eric^tSoerfaffung  mu^te  fie  uergic^ten,  unb  eine 
empfinblicpe  SfJieberlage  erlitt  ©labftone,  alS  eine 
üon  il)m  eingebrad^te  ̂ ill,  meiere  ben  parlamentari-- 
fc^en  ®ib  burd^  ein  einfad^eS  ©elübbe  erfe^en  unb 
fomit  SSrablaugl^  ben  ©intritt  inS  UnterliauS  ermög= 
liefen  fönte,  3.  Mai  mit  292  gegen  284  ̂ i'mmtn  ab= gelernt  mürbe.  Sludj  bie  irifc^e  ̂ rage  geftaltete  fid) 

nid^t  günftiger.  ̂ ötinamitattentate  in  "Sonbon,  Si-- nerpool,  dilaSgom  u.  a.  D.  j^eigten  ber  englifd^en  @e= 

fellfd^nft  immer  aufS  neue  bie^entfe^lic^en  ®efaf)ren, 

efd^ic^te  1882—1885). 

bie  i^r  üon  einer  ̂ anbe  gemiffenlofer,  3U  allem  ent« 
fd^loffener  Sßerfd^robrer  bereitet  mürben,  unb  gegen 
bie  aud^  baS  10. 2lpril  befc^loffene  ftrenge  ®efe|  über 
bie  ̂ abrifation  unb  ben  ©ebrauc^  von  ©prengftof-- 
[en  feine  auSreid^enbe  ©ic^er^eit  gemäl)rte,  2)ie  @r^ 
morbung  beS  tonjeugen  ©are^.  ber  in  einem  ̂ ro- 
je^  gegen  irifd^eSSerfc^mörer  jugunftenberJiegierung 
auSgefagt  l^atte,  auf  einem  britifdien  2)ampfer  ange-- 
fid;tS  ber  Ä'üfte  2lfrifa§  (30.  ̂ uli),  rao^in  man  i^n 
^atte  in  ©id^er^eit  bringen  roollen,  jeigte  in  erfc^redten^ 
ber  SÖSeife,  mie  auoerläfftg  bie  Drganifation  biefer 
SSerfd^roörer  mar.  Unb  bie  fortbauernben,  burd^  feine 
©trenge  ju  unterbrüdEenben  SSerbrec^en  in  ̂ rlanb 
miefen  bie  öffentliche  3Jleinung  mieber  unb  mieber  auf 
biefe  blutenbe  SBunbe  im  britifdien  ©taatSf örper  t)in. 

Sßor  allem  aber  offenbarte  fid^  bie  ©c^roäd^e  ber 
3f?egierung  in  i^rer  auswärtigen  ̂ olitif.  ̂ a(i)  ben 
energifd^en  2lnläufen  beS  SSorjal^rS  l)atte  ©labftone 
gwar  begonnen,  fic^  in  ̂ gppten  puSlid^  eingurid^^ 
ten,  bie  franjofifc^e  3J?itwirfung  an  ber  ginanjfon: 
trolle  befeitigt(Sanuarl883),burd^  Sorb  2)ufferin  eine 
fonftitutioneUe  SSerfaffung  ausarbeiten  laffen,  eng: 
lifc^e  S3eamteunb  Offiziere  bem^^ebioe  gurSeite  ge= 
ftellt.  2lber  an  ̂lar^eit  unb  ©nergie  ermangelte  eS 
ber  britifdien  3^egierung  §ier  burc^auS.  ̂ nbem  fie 
weber  üon  einer  befinitioen  ©inoerleibung  ̂ ig^ptenS 
ober  ber  ©rric^tung  einer  britifdien  ©c^u^lerrfdiaft 
bafelbft  nodi  von  ber  ̂ ^urüdgieljung  i{)rer  Strmee  auS 
bem  9f?illanb  etwaS  wiffen  wollte,  machte  fie  eS  feiner 
Partei  im  Sanb  red^t  unb  fanb  bei  feiner  europäi: 
fd;en9iegierungUnterftü^ung  für  i^rSSer^alten.  35or 
allem  aber  erwud^S  ilir  auS  bem  ©ubSn  eine  ©efaljr, 
ber  fie  fic^  nid;t  gewac^fen  jeigte.  ̂ n  biefer  1870  in 
2lgt)pten  einoerleibten  Prooina  3^"tralafrifaS  war 
fi^on  im  1882  eine  jugleic^  religiöfe  unb  natio= 
nale  ̂ Bewegung  ausgebrochen,  an  bereu  ©pi^e  fic^ 
ber  aWa^bi  (Propl^et)aKohammeb2ldimeb  ftellte.  ®ie= 
fer  2lufftanb  machte  bie  größten  f^ortf d^ritte ;  bie  il)m 
entgegengefanbte,  oon  englifd^en  Offizieren  begleitete 
unb  oon  bem  ©nglänber  ̂ iä^  ̂ afd^a  befeljligte  2lr.- mee  erlitt  3. 3lov.  1883  eine  »ernic^tenbe  5R{eberlage, 
bie  ben  SSerluft  beS  ganjen  SanbeS  füblic^  oom  erften 
^ataraft  beS  3^ilS  herbeiführte.  ®em  gegenüber  be= 
fd^lo^  bie  britifd^e  9iegierung  bie3iäumung  beS  ©ubön 
unb  bie  PreiSgebung  biefeS  ganzen  weiten  ©ebietS 
an  ben  religibfen  ̂ anatiSmuS  beS  SJiahbi.  911S  biefer 
©ntfchluf;  in  ®.  bie  leb^aftefte  ̂ ntrüftung  in  weiten 
Greifen  tveS  SSolfeS  ̂ eroorrief,  oerftanb  fic^Ölabftone 
5 war  baju,  im  Januar  1884ben(5ieneral@orbon(f.b.) 
nach  ̂ gt)pten  ju  entfenben,  melchen  ber  ©hebioe  jum 
©eneralgouoerneur  beS©ubÖn  ernannte,  unterftü^te 
benfelben  aber  mit  @elb  unb  Struppen  nur  in  ganj 
unjulänglid^er  2Beife.  ©o  fam  eS,  ba^  bie  ̂ inge  fich 
hier  immer  ungünstiger  entwicfelten.  würbe 
©uafin  von  ben  ©nglänbern  behauptet;  aber  ein 
ägt)ptifdieS  ̂ orpS  unter  Söafer  ̂ afd^a  warb  im  ̂ e^ bruar  »on  ben  3lrabern  faft  gan^  üernid^tet,  unb  im 
2lpril  1884  war  ©hartum,  wo  ©orbon  fich  feftgefe^t 
hatte,  von  ben  3:;ruppen  beS  SKahbi  auf  allen  ©eiten 
umfdjloffen.  S^tun  mürbe  groar  im  ©ommer  Sorb 
Sßolfele^  abermals  nach  ̂gt)pten  gefd^idt;  aber  tro^ 
ber  immer  bringenbern  ̂ tlferufe  (SJorbonS  nahnten 
bie  ins  2öerf  gefegten  überaus  umftänblichen  Unter: 
nehmungen  ju  feinem  ®ntfa^  nur  einen  fehr  lang: 
famen  Fortgang,  unb  als  cnblid^  bie  englifd;en  2^rup- 
pen  @nbe  Januar  1885  bis  in  bie  SfJähe  ©hörtumS 
üorgebrungen  maren,  war  cS  gu  fpät:  bie  ©tabt  war 
üon  ben  ©charen  beS  3)Jahbi  26.  ̂ an.  unter  entfe^: 
lid^em  @eme|el  eingenommen,  ©orbon  burd;  3?errat 
ermorbet.  ̂ un  erhob  fid^  jwar  inßnglanb  ein©direi 
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bcr  ©ntvüftung,  unb  SBoIfeter)  öerettete  einen  diaä)e= 
jug  nocf;  ©partum  üor,  ben  gu  ermöglid^en  fogar  ein 
foftfptenger  ©ifenba^nfiau  ron  ©uafin  mä)  Berber 
Begonnen  würbe;  aber  tnjwifd&en  txaUn  anbre  qu§= 
tüärttge  SSerroidEetungen  ein,  welche  fic^  ber  SSerroir^ 
Hebung  biefer  2l6fic^ten  entgegenfteltten.  Tlai 
1885  rourbe  ber  3lngriff  gegen  ben  Tla\)'i)i,  für  beffen Vorbereitung  SQHHionen  ausgegeben  waren,  aufgege; 
ben,  unb  im  ̂ uli  war  bie  befinitioe  Sfiäumung  be§ 
<Sub6n  burc^gefü^rt. 

^näwifd^en  war  anbern  ̂ onfliften  mit^eutfc^-- 
lanb  unb  ̂ iu^lanb  faum  entgangen.  ̂ J)en  beut; 
fd^en  ̂ olonialbeftrebungen,  wie  fie  in  ben 
Sia^ren  1884  unb  1885  in  2tfrifa  unb  Sruftralien 
fjeroortraten,  ̂ atte  bie  ©iferfuc^t  ®[abftone§  unb 
@ranöiEe§  (Sd^wierigfeiten  man(|er[ei  3lrt  ju  berei; 
ten  üerfuc^t  unb  baburc^  eine  fe^r  gereifte  (Stimmung 
berbeutfc^en3^egierung^erüorgerufen,  bie  inbenoom 
f^ürften  23i§mar(f  üeröffentlid^ten  2öeipü(^ern  unb 
in  ben  3^ei(^§tag§reben  be§felben  beutlic^  ju  2:age 
trat,  ©c^liepid^  aber  ̂ atte  bann  ®ng(anb  bocf)  auf 
ber  ganzen  Sinie  gurüctweic^en  unb  fc^on  1884  bie 
beutfci^en  Erwerbungen  an  ber  afrifanifc^en  3Beft= 
unb  Dftfüfte  anerfennen  fo wie  im  näc^ften  ̂ af)r 
fic^  3um  2(bfd^Iu|;  einer  ̂ onuention  »erftefjen  müf-- 
fen,  burc^  welche  bie  Dft^älfte  9^euguinea§  gwifc^en 
Seutfd^Ianb  unb  ®.  geteilt  würbe.  9JJit  9iu^Ianb 
war  man  wegen  ber  ̂ ^rage  ber9iegulierung  ber@ren= 
jen  gwifc^en  3lfgJ)aniftan  unb  ben  legten  ruffifc^en 
(Erwerbungen  in  ̂ ßni^^ßftifien  2lnfang  be§  ̂ a|r§ 
1885  in  bie  ernfteften  Differenzen  geraten,  bie  einen 
^rieg  jwifc^en  beiben  aJJädjten  befürd^ten  liefen. 
(Sc^on  f)atte  bie  2(rmeerefert)e  einberufen  i27Mäv^) 
imb  einen  ̂ rebit  von  11  mu.  5pfb.  ©terL  beim  Un-- 
ter^aug  beantragt,  ba  !am  e§  im  Wai  huvd)  bie  S^ad^: 
giebigfeit  ©(abftoneS  ju  einem  2(bfommen,  beffen 
befimtit)er9(bfrf)Iu^  fid)  freiließ  noc^  monatelang  ̂ in-- 
3og.  Die  biplomatifc^e  ̂ folierung  ©nglanbS  wirfte 
<iuf  bie  Drbnung  ber  3SerJ|ältniffe  in  ̂ g^ipten  fe^r 
ungünftig  ein.  §ier  waren  in§befonbere  bie  ̂ inan^ 
5en  burd;  bie  ̂ ojten  ber  englifc^en  Dffupation  unb 
ber  SSefämpfung  be§  Slufftanbeg  oottfommen  gerrüt^ 
tete.  (Sin  SSerfuc^,  burc§  eine  3fiebuftion  ber  S^^U^ 
ber  ägi)ptifc^en  ©c^ulb  2lb^ilfe  ju  fc^affen,  fc^Iug 

fe^t;  ©.  beburfte  baju  ber  3"ftiwwung  ber  ©ro^'^ mächte,  aber  eine  Sonboner  Konferenz,  tt)elcf)e  bie- 
jelbe  erteilen  follte,  »erlief  eraebni§Io§  unb  mu^e 
2. 9(ug.  1884  gefd^Ioffen  werben.  @rft  im  äJJära  1885 
fam  e§  §u  einem  2lbfommen,  in  bem  bie  (SiroBmäc^te 
eine  neue  äg^ptifc^e  Slnlei^e  oon  9  MiU.  ̂ fb.  «Sterl. 
garantierten;  aber  auc^  bie§  firgebniö  würbe  nur 
burc^  bie  S^ac^giebigfeit  (^Uv]tom^  erreicht,  inbem 
burc^  bie  ©rri^tung  einer  internationalen  ©d^ulben; 
tügung§!affe  bie  ̂ inanafontrolfe  ber  (Siro^mäc^te  in 
2i[ggpten,  wenn  auc§  nic^t  bem  9^amen,  fo  boc^  ber 
^a(t)^  nac^  wieberl)ergeftellt  würbe. 

Sßenn  tro|  aU  biefer  äRi^erfolge  auf  bem  ©ebiet 
ber  auswärtigen  ̂ olitif  (SJIabftone  fic^  behauptete, 
wenn  bie  in  ben  ©effionen  »on  1884  unb  1885 
mel)rmal§  beantragten  2;abeI§üoten  gegen  feine  9ie; 
gierung,  im  Dbert)au§  regelmäßig  angenommen, 
im  IXnterl^auS  ftet§  (atterbingS  gegen  eine  immer 
wac^fenbe  aJiinorität,  baSjenige  t)om  ̂ ^ebuar  1885 
nur  no!^  mit  302  gegen  288  Stimmen)  oerwor- 
fen  würben:  fo  oerbanfte  er  baS  feinen  9JiaßregeIn 
auf  bem  (Siebiet  ber  innern  ̂ oiitif,  welche  bie  ra-- 
bilüle  Partei  immer  fefter  an  feine  ̂ erfon  fnüpf- 
ten.  ©djon  29.  gebr.  1884  fiatte  er  eine  neue  [jtöcjifi 
bemofratifd^e  ̂ teformbiü  im  UnterljauS  einge= 
bracht,  beren  ,^ern  barm  beftanb,  bie  1867-  69  für 
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bie  Stäbte  eingeführte  (Erweiterung  be§  2ßahrrec|t§, 
ba§  Stimmrecht  ber  §auShaItung§t)orftänbe  (house- 
hold-franchise)  unb  (Shcmibregarniften  (lodgers- 
franchise)  aud^  in  ben  länbtid^en  2BahIbe§irfen  eins 
anführen  unb  in  Stabt  unb  Sanb  unter  gewiffen  Se= 
bingungen  aud^  ben  männlichen  Dienftboten  ein 
Stimmrecht  (service-franchise)  gu  üerleihen.  Die§ 
(^efe^  oermehrte  bie  Sa\)l  ber  äßähler  um  nicht  we^ 
niger  al§  gwei  9Jtillionen  unb  fteßte  bie  politifd^en 
SSerhältniffe®roPritannien§  abermals  auf  eine  gang 
neue  ©runblage.  Später  foEte  bann  burch  ein  §wei- 
teS  (SJefe^  eine  neue  (Einteilung  ber  Sßahlbegirfe  burch 
baS  ganje  Sieich  erfolgen,  ̂ m  Unterhaus  würbe  bie 
3ieformbill  26.  ̂ uni  angenommen;  im  DberhauS 
aber  ftie^  fie  auf  ben  heftigften  SBiberftanb,  unb  hier 
würbe  8.  ̂ uli  mit  205  gegen  146  Stimmen  befd^tof-- 
fen,  bie  gweite  Sefung  nid^t  eher  oorgunehmen,  als 
bis  auch  SBahlbejirfSbill  befannt  wäre.  Die  Äon= 
feroatiüen  hofften  baburch  bie  Siegierung  gu  einer 
2luflöfung  beS  Parlaments  gu  jwingen  unb  bei  ben 
bann  no^  auf  (^runb  beS  alten  3Bahtgefe|eS  ju  bz- 
wirfenben  ̂ Reuwahlen  ben  Sieg  ju  erringen.  2lltein 
gerabe  baoon  wollte  ©labftone  nidjtS  wiffen.  (Sr 
oertagte  baS  Parlament  nad^  (Srlebigung  ber  laufen; 
ben  (SJefchäfte  (14.  2lug.)  unb  fünbigte  eine  ̂ erbft-- 
feffion  an,  bie  23.  Oft.  eröffnet  würbe;  in  ber  ̂ wU 
fchenjeit  haßte  eS  in  ber  treffe  unb  ben  3SolfSoer= 
fammlungen  ber  rabifalen  Partei  t)on  ben  heftigften 
Drohungen  gegen  bie  (ggiftenj  beS  §aufeS  »ber  erb- 

lichen ©efe|geber«  wiber.  ̂ nbeffen  wirfliche  ̂ a^-- 
regeln  gegen  baS  DberhauS,  bie  ein  großer  Xdi  auch 
ber  liberalen  Partei  nid)t  gebilligt  haben  würbe, 
würben  nid^t  ergriffen.  Vielmehr  fanotn  3Serhanb= 
lungen  jwifchen  ben  Führern  ber  beiben  ̂ arteten 
ftatt,  bie  fchließlich  gu  einer  35erftänbigung  über  bie 
§auptgrunbfä^e  ber  SBahlbegirfSbill  führten:  bie 
(Einteilung  ber  äBahlbe^irle  in  Stabt  unb  Sanb  foKte 
wefentlich  auf  (SJrunb  ber  (Einwohnerzahl  erfolgen 
unb  jeber  SCßahlbejirf  (mit  wenigen  2luSnahmen)  nur 
einen  2lbgeorbneten  wählen.  Die  S<^l)l  ber  2lbgeorb: 
neten  follte  auf  670  oermehrt  werben.  Darauf  würbe 
bie  Sfteformbill  im  DberhauS  angenommen  (5.  Dej.); 
bie  (Einjelberatung  ber  SßahlbezirfSbill  unb  anbrer 
bamit  sufammenhängenber  Öiefe^e  würbe  bem  näch= 
ften  '^ai)X  üorbehalten;  erft  23.  ̂ uni  1885  fam  bie 
ganje  große  9ieformgefe|gebung,  bie  man  als  eine 
»friebtiche  3flet)olution«  bejeid^nete,  gum  2tbfchluß. 

Siampf  ber  fßarteten  um  ̂ rlanb. 
Die  liberale  Siegierung  hatte  biefen  3lbfchluß  nicht 

mehr  erlebt,  ̂ mmer  mehr  hatten  fich  bie  gemäßig= 
ten  SBhtQ^  währenb  ber  legten  ̂ ahre  ©labftoneS  ̂ o-- 
liti!  entfrembet;  mit  ihrer  §ilfe  erlitt  fie  9.  ̂ uni  1885 
bei  ber  33eratung  über  baS  ©innahmebubget  eine 
3^ieberlage  unb  reichte  ihre  ©ntlaiiung  ein.  3lad) 
einer  Mtägigen  aTänifterfrifiö  bilbete  Sorb  SaliS^ 
burt)  eine  neue  !onfert)atit)e  Siegierung,  in  welcher 
er  felbft  baS  ̂ räfibium  unb  baS  3)^inifterium  ber 
auswärtigen  3lngelegenheiten  übernahm;  bie  wid^^ 
tigften  3Jiitglieber  berfelben  waren  Sir  St.  3'iorth- cote,  ber  unter  bem  Stamen  ®raf  S^^eSleigh  inS 
DberhauS  werfest  warb  (^räfibent  beS  geheimen 
dlam,  SiraJi.^itfS^SBeach  (ginanjen),  2orb9t.©hur= 
Chili (Sni)ien),  etanle^  (Kolonien)  unb  Smith  (Ärieg). 
Diefe  neue  3iegicrung  gab  ber  auswärtigen  '^olitit eine  anbre  9iichtung.  «Sie  näherte  fich  Deut[chlanb, 
glich  ̂ ie  Streitigfeiten  mit  Siu^lanb  burch  ben  2lb- 
f chluß  einer  ̂ onoention  t)om  10.  Sept.  1885  auS  unb 
ging  inSbefonbere  energifd;  in  §interinbien  üor,  wo 
granfreid^  burch  bie  (Erwerbung  SongfingS  feinen 
(Einfluß  beträd^tlich  erweitert  hatte,  infolge  gewiffer 
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Stec^t^üerle^ungen,  roelc^c  fid^  ber  Äönig  ̂ l^ibau  »on 
SSirma  gegen  englifc^e  ©ejeßfe^aften  in  ̂ nbien  er; 
laubt  ̂ atte,  rourbe  ein  ̂ elbjug  gegen  benf  elben  begon^ 
nen,  ber  anfangt  ebenfo  jd^nelt  loie  glücfltc^  üerlief. 
2lm  18.  ??oo.  trat  ©eneral  $renbergoft  benfelben  an; 
am  28.  9?oö.  rourbe  aRanbalai,  bie  §auptftabt  Sir= 
ma§,  befe^t  unb  ber  ̂ önig  gefangen  genommen;  am 
1.  ̂ an.  1886  xjerfünbete  ber  SSi^efönig  oon  Snbien 
bic  ®int)erleibung  33irma§  in  ba§  inbobritifd)e 
3fleic§.  greilic^  ergab  ftd^  bann,  ba^  mit  bem  ©turj 
^^ibau§  SBirma  noc^  nic|t  »öllig  erobert  mar.  SSiel* 
me^r  mußten  bie  (Snglänber  nod^  lange  mit  bem 
SOBiberftanb  ber  ©ingebornen  fämpfen. 

^nbeffen  fjatten  biefe@rfoIge  ba§©c^idEfaI  ber  fon= 
ferüatioen  9iegierung  nicl;t  gum  guten  raenben  ton- 

nen. @nbe  Sfiooember  unb  gu  Einfang  ̂ ejember 
1885  fanben  bie  ̂ artament§n)a^(en  auf  ©runb  ber 
neuen  ©efe^e  ftatt.  ̂ n  ben  ©täbten  l^atten  bie  ̂ on; 
feroatiüen  an  ̂ oben  geioonnen,  auf  bem  Sanb  aber 
gaben  bie  neuen  3BäJ)Ier  ju  gunften  @[abftone§  ben 
STuSfc^lag.  S)a§  @rgebni§  mar  bie  SCßa^  üon  333 

liberalen",  251  fonferüatioen  unb  86  ber  ̂ ^ü^rung ^arnell§  folgenben  irifc^en  3l6georbneten.  ®emna^ 
^atte  feine  ber  beiben  großen  Parteien  eine  genügenbe 
SKelirfjeit,  unb  bie  (Sntfd^eibung  ber  ©ef^itfe  (gng^ 
lanbä  lag  nod^  me^r  al§  frül^er  in  ben  §änben  ber 
^rlänber.  Unter  biefen  Umftänben  oollgog  ßjlabftone 
eine  t)erpngni§öolle  3Benbung  feiner  ̂ olitif,  inbem 
er  befd^loB,  fic^  ben  ̂ rlänbern  ju  näl^ern.  9fJarf)bem 
12.  ̂ an.  1886  ba§  Parlament  äufammengetreten  mar 
(je^t  enblic^  fanb  Srablaug^  3"*^^**  5"  bemfelben), 

ftürate  ©labftone  26.  ̂an'.  bie  3fiegierung  burc^  ein 3lmenbement  jur2lbreffe  unb  rourbe  mit  berSBilbung 
eine§  neuen  SD^inifteriumS  beauftragt.  2)ie  gemä^ig^ 
ten  ©lementc  ber  liberalen  ̂ artei,  Scanner  mie  Sorb 
§artington,  Sorb  ̂ l)erb9,  ©öfc^en,  gorfter  u.  a.,  ̂iel; 
tcn  fic^  bemfelben  fern;  bie  ̂ eroorragenbften  TliU 
glieber  maren  Sorb  3^ofeberrt)  (auswärtige  3lngelegen; 
l)eitcn),  ©l^ilberS  (3nnere§),  ©ranoitte  (Kolonien), 
.^arcourt  (f^inanjen),  (S^amberlain  (Sof  alregierung§= 
amt),  2Kunbeaa  (§anbel)  unb  ̂ Jiorle^  (^rlanb).  3lun 
bereitete  ©labftone  ©efe^entmürfe  cor,  meiere  bie 
(^orberungen  ̂ arnellS  bef riebigen  follten,  geriet  aber 
barüber  mit  mand^en  9Jiitgliebern  feineS  eignen  Tlu 
nifteriumS  in  ̂ n^ißfpölt,  fo  ba^  nic^t  nur  mel^rere 
gemäßigte  3B^ig§  in  minber  roid^tiger  Stellung,  fon^ 
bern  aud^  ber  ̂ auptfül^rer  ber  Siabifalen,  ©l^amber; 
lain,  unb  einige  3ln^änger  bemfelben  i^re  ©ntlaffung 
nahmen  (26.  Tläv^).  $ßon  ben  beiben  irifd^en  ©e; 
fe^entmürf en,  raeld^e  ©labftone  bemnä(|ft  bem 
Parlament  üorlegte,  fül^rte  ber  eine  ba§  ̂ omerule; 
ft)ftem  in  ̂ rlanb  ein  unb  fc^lug  bie  ©rric^tung  eines 
irifd^en  Parlaments  unb  eineS  von  i^m  abpngigen 
SKinifteriumS  in  ̂ Dublin  t)or.  2)a§  irijc^e  Parlament 
foUte,  abgefe^en  oon  ben  auSraärtigen  Slngelegen^ 
Ivetten,  ber  ̂ oEpolitü,  bem  §eers  unb  ̂ ^^ottenraefen, 
bie  Sfiegicrung  be§  SanbeS  nac^  eignem  ©rmcffen 
fül^ren;  bagegen  fottten  bie  irifc^en  3lbgeorbneten  auS 
bem  Sonboner  Parlament  auSfd^eiben.  ̂ 5)urd^  ben 
ämeiten  @efe|cntn)urf  follte  mit  Staatsmitteln  «ber 
Siücffauf  beS  in  englifc^en  Rauben  befinblid^en  iri: 
fd^en  ©ro^grunbbefi^eS  unb  fein  Übergang  in  baS 
©igentum  irifc^er  33auern  ̂ erbeigefü.^rt  merben. 

?lur  über  ben  erften  biefer  beiben  ©ntraürfe  fam  eS 
ju  eigentlicher  Beratung  im  Unterhaus,  unb  berfelbe 
lüurbe  nad^  fe^r  auSgebe^nten  ̂ Debatten  burd^  ben 
oereinigten  SOBiberftanb  ber  Äonferoatioen  unb  ber 
2lnf)änger  §artingtonS  unb  ß^amberlainS,  bie  fic^ 
als  liberale  Unioniften  bejeid^neten,  7.  ̂ uni  mit  341 
gegen  311  (Stimmen  abgelehnt,  ©labftonc  appellierte 

barauf  an  baS  ßanb;  aber  bie  im  ̂ nli  ftattfinbenbcn 
^^uma^kn  entfd^ieben  nad^  einem  ungemein  l^eftigen 
^ampf  gegen  il)n.  Stur  191  feiner  2ln^änger  unb  86 
^arnelliten  mürben  gemä^lt;  i^nen  ftanben  317  ̂ on^ 
feroatioe  unb  76  liberale  Unioniften  gegenüber.  So 
mu^te  ®labftone20.Suli  feine  ©ntlaffung  einreid)en. 
®ie  Königin  berief  Sorb  SaliSburt)  ju  fic^,  unb  bie^ 
fer  bilbete,  nad^bem  Sorb  §artington  ben  Eintritt 
in  bie  3^egierung  unb  ben  SSorfi^  in  berfelben  abge= 
lef)nt,  aber  feine  Unterftü^ung  oer^ei^en  ̂ atte,  ein 
rein  JonferoatioeS  ̂ 'abinett,  in  baS  2orb  ̂ bbeSleigl) 
(2luSroärtigeS),  Sorb  9^.  &i)uvd)xU  (^inanjen),  Sir 
m.  §itfS;58each  (Srianb),  Sorb  ßranbroof  (^räfibent 
beS  ©elieimenD^atS),  2ß.  Smit^  (^rieg),  ®.  Stam 
l^ope  (5^olonien),  Sir  31.  ©ro^  (^nbien)  unb  Sorb 
^al§burt)(Sorb--Äan5ler)  als  bebeutenbfteSDHtglieber eintraten. 

^n  bem  neugemä^lten  Parlament,  baS  5.  Slug. 
5u  einer  furgen  Seffion  gufammentrat,  befiauptete 
fid^  baS  SünbniS  jraifc^en  ben  ̂ onferoatioen  unb 
ben  liberalen  Unioniften.  2)aSfelbe  follte  nac^  ber 
am  19.  Slug.  oerlef enen  X^ronrebe  lebiglic^  bie  lau; 
fenben  ©ef^äfte  erlebigen,  inSbefonbere  bie  burc|  bie 
2luflöfung  unterbrochene  Beratung  beS  SubgetS  ju 
ßnbe  führen.  S^^^  oerfuc^ten  bie  DppofitionSpar; 
teien  burd^  mehrere  2lmenbeinentS  jur  2lbreffe  unb 
burd^  einen  oon  ̂ arnell  eingebrad^ten  irifc^en  $8o; 
bengefe^entraurf  ber  9iegierung  Sc^mierigfeiten  ju 
bereiten;  aEein  biefe  Eingriffe  mürben  jurüdEgefd^la; 
gen,  unb  ̂ arnellS  33ill,  meldte  einen  faft  fommuni; 
ftifd^en©l)oi^ofter  hatte  unb  bie  ohnehin  in  ben  legten 
fahren  er^eblid^  gefd^mälerten  ©inlünfte  ber  irifd^en 
©ro^grunbbefi|er  abermals  um  etwa  50  ̂ roj.  rebu: 
gieren  wollte,  marb  21.  Sept.  mit  297  gegen  202 
Stimmen,  tro^  ©labftoneS  Unterftü^ung,  in  gmeitcr 
Sefung  oom  Unterhaus  oerroorfen.  darauf  mürbe 
bie  Seffion  25.  Sept.  burch  bie  SSertagung  beS  ̂ ar= 
lamentS  gefc^loffen. 

^n  Srlanb  mar  bie  33ilbung  ber  fonferisatioen  9^e= 
gierung  baS  Signal  gu  neuen  Unruhen  geroefen.  2)en 
ganjen  2luguft  unb  September  hinburch  mährten  in 
Selfaft  blutige  kämpfe  gmifcfien  ben  ̂ atfiolifen  unb 
ben  proteftantifchen  Drangiften,  bie  nur  burch  baS 
2lufgebot  bebeutenber  polizeilicher  unb  militärifcher 
3JJad^tmittel  oon  ber  3iegierung  befchrcid^tigt  merben 
fonnten.  ̂ n  allen  Xeilen  beS  SanbeS  erneuerten  fid> 
bie  agrarifchen  SSerbredjen,  unb  bie  Führer  ber  ̂ M- 
tionalliga,  2)illon  unbD'33rien,'burd^3ogen  im  Spät; 
herbft  baS  Sanb,  um  in  aufrührerifchen  Sieben  bie 
3iegierung  jubefämpfen.  SDer  »neue  ̂ ^elbjugSplan«, 
ben  fie  üerfünbeten,  beftanb  barin,  ba^  SSertrauenS-- 
männer  ber  Sanbliga  nad^  eignem  ©rmeffen  bie  'Sit- ^uitiott  ber  ̂ achtginfen  üornehmen  follten;  oermei; 
gerten  bie  ©runbbefi^er  ihre  ßuftimmung,  fo  follten 
bie  ̂ achter  ben  ®runbbefi|ern  überhaupt  nid^tS  gah^ 
len,  ben  ermäßigten  S^n^  öber  an  jene  S3ertrauenS; 
männer  entrichten.  Sni^^ffen  bie  9iegierung  ließ  e§ 
bem  gegenüber  an  ©nergie  nicht  fehlen,  jumal  feit 
©enerai  Sir  %  SSuller  alS  UnterftaatSfefretär  an 
bie  Spi|e  ber  SSerroattung  ̂ rlanbS  getreten  mar. 
SBährenb  fie  einerfeitS  burch  gmetfmäßige  ̂ oligei; 
maßregeln  ben  agrarifchen  SSerbrechen  oorgubeugen 

fud^te,  fchritt  fie  anberfeitS  gegen 2)illon unb  D'S3rien auf  ©runb  eineS  auS  bem  14.  ̂ ahrh-  ftammenbeu 
©efe^eS  megen  SBerfd^roörung  ein  unb  errairfte  ihre 
33erurteilungburd^benoberften@erichtShofin2)ublin. 

3J?ehr  aber  als  burd^  bie  irifchen  9lngelegenheiten 
mürbe  in  ber  gmeiten  ̂ älfte  beS  ̂ ahrS  bie  3luf; 
mertfamfeit  burch  bie  infolge  ber  ̂ ataftrophe  in 
Bulgarien  außerorbentlid^  gefpannt  geworbene 
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Sage  ber  ®inge  auf  bem  kontinent  Befd^äftigt.  Sa^ 
man  tu@ngtanb  für  ben  entthronten  j^ürften2l(eEan; 
ber  bie  rcärmften  ©gmpat^ten  §egte,  ift  felöftuer^ 
ftänblic^;  in§6efonbere  ber  §of  unb  biei^önigtn  ̂ at= 
ten  ba§  leb^aftefte  ̂ ntereffe  an  bem  ©efc^icf  be§ 
m^)^  oeriDanbten  grinsen.  Sßenn  e§  and)  natürlich 
6t§  ̂ eute  nod)  üößig  unbefannt  ift,  meiere 3JJaBregeIn 
bie  engttfc^e  3^egierung  in  biefer  9iic|tung  ergriffen 
Ijat,  in^öefonbere  auc|  eine  gej^eimniöüoITe  3nfo= 
gnitoreife  be§  ©c^al^fan^ter^  Sorb  dl.  ©fjurc^ilt  nac^ 
Serlin  unb  2ßien  ju  2tnfang  be§  DftoberS  1886  nocf) 
immer  ii^ren  ̂ w^ä^n  unb  Erfolgen  nac§  in  üöKtgeg 
SDunfel  gefüllt  ift,  fo  lä^t  ficfj  boc^  fc^on  je^^t  erfen^ 
nen,  baj  bie  englifcf^e  ̂ olitif  namentücf;  bie  Oiegie; 
rungen  üon  Öfterreic^  unb  Italien  5U  einem  ent^ 
fd^iebenen  S3orge^en  gegen  Siu^Ianb  ju  oeranlaffen 
ftrebte,  rcäJirenb  fie  bod^  felbft  ein  gleid^eS,  mit 
Opfern  für  (Snglanb  t)er6unbene§  SSorgefjen  ju  t)er= 
meiben  fuc^te.  Sabei  naEimen  bie  3]er^äUniffe  für 
(Sngrnnb  befonber^  baburd;  einen  bebrofjlidjen  (E(}a= 
rafter  an,  ba^  einerfeit§  Siu^tanb  ben  (Sultan  für 
fid)  gewann  unb  eine  Slnnä^erung  ber  türfifd^en  9ie- 
gierung  an  bie  ̂ oUtif  beä  ̂ av^n  beroirfte,  meiere 
man  in  Sonbon  mit  äufierftem  2lrgn)oJ)n  betrad^tete 
unb  fogar  mit  ̂ riegSbro^ungen  beantroortete,  unb 
ba^  anberfeitg  ̂ ^ranfreic^  bie  Gelegenheit,  benu|te, 
um  in  Sonbon  feine  Jteflamattonen  rcegen  2(gi)pten§ 
=,u  erneuern. 

2ll(er  äBa^rfdjeinlic^feit  nac^  ift  e§  auc^  infolge^ 
beffen  gu  Spaltungen  innerl^alb  be§  englifdjen  ̂ a- 
binett§  gefornme/t,  raelc^e  mit  bem  bie  äßelt  über^ 
rafc^enben  3fiücftritt  Sorb  9?.  e^urc^ia^  23.  ̂ e-,. 
1886  sufammen^ingen.  SSor  ber  ÖffentHc^feit  mürbe 
berfelbe  aEerbingS  mit  Differenzen  über  bie  innere 
'^olitif  motiöiert,  unb  geroi^  lag  eine  tiefe  <f^(uft  ber 
'ütnfc^auungen  araifc^en  bem  me|r  populär=bemofra= 
tifc^en  3wg  in  Sorb  3^.  ß^urd^iCfS  Sßefen  unb  ber 
altfonferoatiüen  ©efinnung  Sorb  ©ali§burr)§  unb 
ber  SJlebrga^t  feiner  Kollegen.  Die  3^egierung  mürbe 
burd^  ba§  2lu§fd^eiben  biefe§  bebeutenbften  if}rer 
SRitglieber  er^eblic^  gefc^mäc^t,  unb  abermals  bot 
Sali^burt)  bem  gü|rer  ber  liberalen  Unioniften  ba§ 

^^räfibium  be§  ̂ inifterium§  an.  Sorb  §artington  j 
lefinte  baSfelbe  für  feine  ̂ erfon  aud^  je^t  ab,  oer-- 
anlaste  aber  im  Januar  1887  feinen  ̂ reunb  unb  ©e-- 
finnung§genoffen  33lv.  Göfc^en,  ba§  ©c^apangler^ 
amt  an3unehmen.  ̂ nfolgebeffen  trat  eine  teilroeife 
IXmbilbung  be§3)Hnifterium§  ein.  ©aligburg  mürbe 
an  Sorb  ̂ bbe§leigh§  ©teile,  ber  feinen  Slbfc^ieb 
ita^m  unb  12.  ̂ an.  ftarb,  3)?inifter  be§  2(u§roärtigen; 
ber  bi§l)erige  ̂ riegSminifter  ©mitt)  raurbe  erfter 
Sorb  be§  ©c^a^eS  unb  ̂ ü^rer  be§  Unterlaufet, 
(Ston^ope  übernahm  ba§  ̂ rieg§=  unb  @ir  öenri; 
§ollanb  ba§  HJiinifterium  ber  Svolonien. 
Öittcrrttttr  gur  ©cfdötdjtc  SngtrtttbS,  Beg.  ©ropittitunienS. 

Die  hiftoriograpf)ifchen  Duellen  ber  englifc^en 

©efc^ic^te  ftnb  erft  in  ben  le|ten  ̂ aj^rae^nten  "Gegen: ftanb  fritifc^er  Unt^rfuc^ungen  unb  in  braud^baren 
2lu§gaben  ber  gelehrten  ̂ orfc^ung  jugänglid;  ge-- 
mad)t  roorben.  Die  mic^tigften  (Sammlungen  eng; 
lifc^er©efd^id^t§quellen  finb:  SauileS  Kerum  angli- 
carum  scriptores  post  Bedam  praecipui«  (Sonb. 
1596,  ̂ ranff.  1601),  gu  meieren  (Samben  »Supple- 
menta«  (Sonb.  1603)  lieferte;  @ale§  »Historiae  bri- 
tamiicae,  saxonicae,  an.^lodanicae  scriptores  XV« 
(Djf.  1691);  Sparfeg  »Historiae  anglicanae  scrip- 

tores varii«  (1723).  Die  Eecord  Commission  l^at 
bie  Verausgabe  ber  »Monumenta  historica  britan- 
nica«  (S3b.  1, 1848)  na^  einem  con  Metrie  entmorfe^ 
nen  ̂ lan  begonnen,  aber  nur  ein  33anb  ift  erfc^ie; 

nen.  Otüftiger  fortgefd;ritten  ift  bie  gleid;fair§  üou 
ber  3iegierung  unternommene  Sammlung  ber  »Ee- 
rum  britaniiicariim  medii  aevi  scriptores  <,  uon  ber 
feit  1858-84  bereite  82  2Berfe  in  über  180  «änben 
öon  allerbing§  fe^r  ungleic^enx  äöert  publiziert  finb. 
Sludj  bie  üon  bem  Eecord  Office  IjerauSgegebenen 
großartigen  Sammlungen  ber  >;  State  papers  <  finb 
,5u  nennen.  3lnbre  roid^tigeSammelraerfe  finb:  Dug: 
bnle§  unb  Dob§mort§§  »Mouasticum  anglicaunm« 
(Sonb.  1655—73,  3  33be.),  fortgefe^t  in  Steoent' 
History  of  ancient  abbeys«  (baf.  1722  —  23, 

3  Xle.)  unb  oermeljrt  herausgegeben  t)on@lliS,  Saley 
unb  ̂ anbinea  (baf.  1813,  8  Sbe.);  ̂ r)xmx§>  »Foe- 
dera,  conveiitioues,  literae  et  cnjuscunque  generis 
acta  publica«  (§aag  1741—45,  10  Sbe.),  neue  ̂ e^ 
arbeitung  oon  ©larfe  unb  §olbroofe  (Sonb.  1816 — 
1830,  6  33b e.);  3ßi(fin§'  »Concilia  Magnae  Britaii- niae  et  Hiberniae«  (baf.  1737,  5  Sbe.)  unb  ̂ ^orpeS 
»Ancient  laws  and  institutes  of  England«  (baf. 1840). 

[©cfamtbarftcttungcn.]  Unter  ben  Bearbeitungen  ber 
allgemeinen  @ef  c^idite  oon  inSbefonbere  ©nglanb, 
finb  heroorguljeben:  §  ume,  History  of  England  (be= 
gönnen  1754-63,  6  Bbe.,  oft  aufgelegt);  ©mollet, 
Complete  history  of  England  (1758, 4  sBbe.);  §enri), 
History  of  Great  Britain  (1771  —  93,  6  Bbe.;  mit 
SaingS^ortfe^ung,1814,12Sbe.);©olbfmit^, His- 

tory of  England  (1772  u.  öfter);  Singarb,  History 
of  England  (1819-31, 14  SSbe. ;  6.  ̂lufl.  1854, 13  33be. ; 
beutfc^,  B^ranff.  1827-32,  14  93be.);  a«ac!intofl), 
History  of  England  (1830,  7  SBbe.;  fortgefe^t  üon 
SBallace,  $Bb.8u.9, 1839);  Sappenberg,  ©efc^ic^te 
üon  ©nglanb  (33b.  1  u.  2,  §amb.  1834-37;  m.  3-5 
üon  3?.  ̂ auli,  (SJotlja  1853—58);  9tanf  e,  ®ngli= 
fc^e  ®efd;ic^te,  nornelimlic^  im  16.  unb  17.  ̂ al^xi^m- 
bert  (4.  2tufl.,  Seip^.  1877  ff.,  9  ̂ e.);  ©reen,  His- 

tory of  the  English  people  (1877  —  80,  4  Bbe.); 
33 uc£le,  History  of  civilizationinEngland(5.2(uf{. 
1874,  2  33be.;  beutfc^,  6.  Slufl.,  Seipj.  1881V  ©ar^ 
biner  unb  9JJullinger,  Introduction  to  the  study 
of  English  history  (Sonb.  1881). 

[eutäcdtc  »^Scrtobcn  mit  Bejug  auf  bie  ©efamtge^ 
fc^ic^te;  weitere  Spegialmerfe  f.  bei  ben  betreffenden 
§errfd^ern.]  ©oote,  The  Eomans  of  Britain  (Sonb. 
1878);  2:urner,  History  of  the  Anglo-Saxons 
(1799-1805,  4  me.;  7.  2tufl.  1852,  3  ä5be.);  ̂ al-- 
gr  at)e,  The  rise  and  progress  of  the  English  Com- 

monwealth; Anglo-Saxon  period  (1832,  2  35be.); 
D  er  f  e  I  b  e,  History  of  the  Anglo-Saxons  (neue  2(u§g. 
1876);  5lemble,  The  Saxons  in  England  (1848, 
2  33be.,  imoollenbet;  neue  SluSg.  1876;  beutfc^  non 
33ranbe§,  Seipg.  1854);  äBinfelmann,  ®efc|ic^te 
ber  Singelf a^fen  (33erl.  1884);  S^ierrt),  Histoire 
de  la  conquete  de  l'Angleterre  par  les  Normands 
(Sule^t^ar.  1884, 433be.;  beutfc^,Berl.  1831,  233be.); 
SB orf  aae.  Den  danske  Erobring  af  England  o 
Normandiet  (^open^.  1863);  ̂ reem an,  History 
of  the  Norman  conquest  of  ICngland  (3.  9(ufl. 
1872-79,  6  33be.);  ©obbe,  History  of  the  Nor- 

man kiugs  of  England  (1869);  ©airbner,  The 
house  of  Lancaster  and  York  (1874);  Turner, 
History  of  England  from  the  Norman  conquest 
to  1500  (1814,  3  33be.;  1853,  4Sbe.);  ̂ roube, 
History  of  England  from  the  fall  of  Wolsey  to  tlie 
death  of  Elizabeth  (neue  mi§g.  1881,  12  33be.); 
SÖrobie,  History  of  the  British  empire  from  the 
accession  of  Charles  I.  to  the  restoration  (1822; 
neue  2lufl.  1866,  3  33be.);  @broarb  @raf  üon  ©la^ 
renbon,  History  of  the  rebellion  and  civil  wars 
in  England  (neue  2lu§g.  1871,  7  33be,);  bie  ner; 
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fd^iebencn  Xzilt  ber  »Histoire  de  la  revolution 
d'Angleterre«  tjon  ©uijot  (f.  b.);  ©arbiner, History  of  England  fi  om  the  accession  of  James  I. 
(fünf  Dcrfc^iebenc  3Berfe,  bt§  ie|t  6i§  1649  retc^enb, 
Sonb.  1863  -  87,  13  33be.  ̂ ^«>  befte  engUfc^e  2lrbett 
über  bie  ©efc^icfite  ber  3fieöolution);  '^af)imann, 
©efd^ic^tc  ber  englifd^en  Jieootution  (6.  2lufl.,  33erl. 
1864);  3Kacp[)erfon,  History  of  Great  Britain 
from  the  restoration  of  Charles  II.  to  the  acces- 

sion of  the  house  of  Hanover  (1775,  2  93be.); 
Surnet,  History  of  my  own  time  (1723,  le^te 
2lu§g.  1883);  macaulax),  History  of  England  from 
the  accession  of  James  II.  (neuefte2lu§g.l875, 5  33be. ; 
me^rf  ad^  beutf  c^);  ©  m  o  1 1  et,  History  of  England  from 
the  revolution  to  the  death  of  George  II.  (1793, 
833be.);  ̂ topp,  ̂ er  f^all  be§§aufe§  (Stuart  unb  bie 
©ucceffion  be§  §aufe§  §annoöer  in  ®.  (3ßienl875— 
1886,  S8b.l-13),  unb  jur  ̂ritif  biefe§2Berfe§:  3«et= 
narbu§,  ©te  (Succeffion  be§  §aufe§  ̂ annoner  in 
(Snglanb  (Olbenb.  1878);  ©c^aumann,  ©ejc^ic^te 
ber  ©riüerbung  ber  tone  ©ropritannieng  von  fei= 
ten  beä  §aufe§  ̂ annooer  (§annoü.  1878);  Sorb 
Wa\)on,  History  of  England  from  the  peace  of 
Utrecht  (5.  aiufl.  1858,  7  S8be.;  beutfd^,  SSraunfc^ra. 
1855,  8  93be.);  Sörtgl^t,  England  und  er  the  house 
of  Hanover  (3.  Slufl.  1849,  2  $8be.);  3lemufat, 
L'Angleterre  au  XVHI.  siecle  (^ar.  1856,  2  Sbe.); 
2täi),  History  of  England  in  the  eighteenth  Cen- 

tury (1878—82,  4  33be.;  beutfc^,  Seipj.  1879-83); 
aKaffet),  History  of  England  during  the  reign  of 
George  III.  (2.  Stufl.  1866,  4  SBbe.);  ̂ ^ilUmore, 
History  of  England  during  the  reign  of  George  III. 
(1863);  %  Sßauü,  ©efc^ic^te  @nglanb§  ̂ ett  ben 
^riebengfc^rüffen  non  1814  unb  1815  (Seips.  1864- 
1875,  33b.  1—3);  epencer.2ßatpole,  History  of 
England  from  the  conclusion  of  the  great  Avar  in 
1815  (2.  3lufl.  1880—86,  5  33be.);  moMmovi^), 
History  of  England  from  the  year  1830  (neue  2lu§g. 
1882,  3  me.);  ajlic^elfen,  England  since  the  ac- 

cession of  Queen  Victoria  (1854);  ajJacßartl^t), 
History  of  our  own  times ,  from  the  accession  of 
Queen  Victoria  to  the  Berlin  Congress  (neue  2Iu§g. 
1882, 4  SBbe.);  S)erfelbe,  England underGladstone 
(2.  3tufr.  1885);  ©la^ben,  England  under  Lord 
Beaconsfield  (1880). 

[aJerfaffurtöSgefc^tr^tc  ic]  %üv  bieöefc^ic^te  ber  eng- 
Ufd^en  33erfQffung  unb  einiger  rcic^tigcn  fostalen 
^erpftniffe  finb  noc^  ̂ eröcrjubeben:  ̂ altam,  Con- 
stitutional  history  of  England  (1827;  6.  2tufr.  1875, 
3  33be.);  pillipg,  (Snglifcl^e  9ieic^g-'  unb  3iec§t§^ 
gefc^icJlte  (Serl.  1828, 2  33be.);  may,  Constitutional 
history  of  England  since  the  accession  of  George  UI. 
(3.  SIufL  1871, 3  Sbe.;  beutfd^  von  Oppenheim,  Setpj. 
1862-64,  2  S8be.);  ̂ ifc^el,  S)te  SSerfaffung  ®ng= 
Ianb§  (2.  2lufl.,  33ert.  1864);  ©neift,  ©nglifc^e  S8er. 
faffungggefci^id^te  (baf.  1882);  Btuhh^,  Constitu- 

tional history  of  England  (neue2lu§g.  1880, 333be.); 
^reeman,  The  growth  of  the  English  Consti- 

tution (4.  3lufr.  1884);  Siffet,  History  of  the 
struggle  for  parliamentary  government  in  Eng- 

land (1877,2  93be.);  2:a§n)etl  =  San(^meab,  Eng- 
lish constitutional  history  (3.  2lufl.  1886);  35übin  = 

ger,  ©nglifc^e  ̂ erfaffungggefc^id^te  (Sßten  1880); 
2lmo§,  Fifty  years  of  the  English  Constitution, 
1830—80  (1880);  ©omer§-'3Sine,  English  muni- 
cipal  institutions ,  their  growth  and  development 
1835  -79  (1879);  3:obb,  Parliamentary  govern- 

ment in  the  British  colonies  (1880);  @arl  ©rc^, 
Parliamentary  government,  considered  with  re- 
ference  to  reform  (1867);  gfjcroman,  English  in- 

-  ©rojfe. 

stitution  and  their  most  necessary  reforms  (1865); 
©05,  History  of  the  Reform  Bills  of  1866  and  1867 
(1868);  SBrig^t,  Chapters  of  early  English  Church 
history  (1878);  i  £  o  n ,  History  of  the  Church  of 
England  (1878—80,  3  33be.);  ̂ errp,  History  of 
the  Church  of  England  from  the  death  of  Elizabeth 
(1862  —  65  ,  3  33be.);  SSCbbe^  unb  Düerton,  The 
English  Church  in  the  eightteenth  Century  (1878, 
2  Sbe.);  ©tougEiton,  Religion  in  England  under 
Queen  Anne  and  the  Georges  (1878,  2  93be.);  ̂ at= 
tif  on.  Eise  and  progress  of  religions  life  in  Eng- 

land (1864);  2tlt§aug,  ©osiate  33ilber  au§  ®ng^ 
(anb  (§amb.  1863,  2  33be.);  9?otfe,  ©efc^ic^te  ber 
Steuern  be§  britifd^en  3^eic^§  (Seipj.  1866);  Dd^en-- 
!on)§fi,  6nglanb§  roirtfd^aftüd^e  ©ntroi^elung  im 
Mgang  be§  TOtetalterg  (^ena  1879);  Seoi,  His- 

tory of  British  commerce  (2.  STu  jX.  1880) ;  ®  o  b  U)  e  ( 
History  of  taxation  and  taxes  in  England  (1884) ; 
©d^aible,  (SJefd^id^te  ber  ̂ 5)eutfcf)en  in  (Snglanb 
(©trafib.  1885). 

©roPurgf,  ®orf  in  ber  fäc^f.  ̂ rei§§auptmann= 
fc^aft  ̂ DreSben,  2lmt§l^auptmannfc]^Qft  ®re§ben^2llt= 
ftabt,  am  Sßinbberg,  ̂ at  ein  Siittergut,  ein  ©c^Iof;, 
©teinfo^tengrubenunb  (i885)  1475eoang.  ©inrao^ner. 

®rofei)cutf(^  l^ie^  bie  Partei  in  '^znt^'^lanh,  welche im  ®egenfa|  jur  fleinbeutfd^en  (f.  b.)  bie  ©tnigung 
be§3SaterIanbe§  auf  ftreng  föberatiftifc^erörunblage 
mit  ®infc^luf;  beiber  ©ro^mäc^te,  Öfterreic^g  unb 
^reu^enä,  ba§[ogen.  Sieb^igmittionenreic^,  erftrebte. 
©c^on  im  ̂ ranf furter  Parlament  war  biefer  ©egen^ 
fa^  ̂ erüor.^etreten,  namentlich  im  ̂ rüEijafir  1849, 
ai§>  bie  93eratun^  ber  3^eicß§öerfaffüng  gum  2lbfch[u^ 
gebracht  unb  bie  f^rage  ber  ̂ aifern)a|l  entfc^ieben 
würbe,  ̂ öoc^  beftanben  bie  ©ro^eutfc^en  au§>  ju 
nerfd^iebenartigen  ©lementen,  ai^  ba^  fie  fid^  ju 
einer  gefd^toffenen  Partei  ptten  organifieren  unb 
ein  pofitiüeg.politifd^eö  ̂ iel  »erfolgen  fönnen.  9^ad^ 
bem  ©ieg  Öfterreic^§  unb  ber  aKittelftaaten  über 
^reu^en  unb  bie  fteinbeutfd^e  Partei  mad^te  fid^  bie 

gro^beutfdje  SIgitation  bei  ber  '^m^t  ber  2(uf nannte Dfterreic^S  in  ben  ̂ oUv^xzin  bemerkbar.  ®rft  al§ 
nad)  bem  italienifd^en  ̂ rieg  1859  ber  5RationaIoerein 
fiel  bilbete  unb  bie  ®inigung,^eutf^tanb§  mit  preu-- 
^i(|er  ©pi^e  unb  2lu§fchlu^  Öfterreic^S  erftrebte,  ner^ 
fammetten  fid^  bie  ©ro^beutfc^en,  500  an  ber  ̂ Qf)!/ 
in^ranffurt  a.m.  unb  grünbeten  bafetbft22.Dft.  1862 
ben  2)eutjd^en  S'teformnerein,  ber  au§  ariftofrati= 
fc^en,  tlerifalen  unb  bemofratifdjen  ©lementen,  oor^ 
gugSraeife  au§  ©übbeutfc^lanb,  beftanb.  ®r  trat 
nt^t  mit  fclbftänbigen  poütifcgen  ̂ rojeften  auf, 
fonbern  unterftü^te  bie  2Iftion  Öfterretc^g  unb  ber 
aWittelftaaten:  fo  erflärte  er  fid^  28.  Oft.  1863  für 
bie  3^eforma!te  be§  gürftenfongreffe§  unb  6.  ©ej., 
une  ber  9tationalöerein,  für  ba§  ©rbrec^t  beg  ̂ erjoge 
Don  2Iuguftenburg  unb  bie  ©elbftänbigfeit  ber  (SIb= 
^erjogtümer.  ®ie  3Zieberlage  be§  S8unbe§tag§  unb 
ber  SO'Jittelftaaten  in  ber  fc^teSroig^oIfteiutfc^en  ©arfje 
unb  ber^ragebeSfransöfifc^en^anbeBoertragg  1864 
unb  1865  erfc^ütterte  bereite  ben  ©influf;  ber  ̂ w^-- 
beutfc^en,  bie  ©ntfd^eibung  non  1866  oernic^tete  i^n, 
unb  feitbem  egiftieren  ®ro|beutfd^e  nur  nod^,  infofern 
manche,  namentticb  Uttramontane  unb  ©übbeutfd^e, 
bie3lu§fd^Iie^ung  6fterreich§  al§  ein  SSerbred^en  ober 
roenigfteng  al§  ein  Übel  bebauern  unb  bie  2ßieber= 
nereinigung  beefelben  mit  bem  2)eutfd)en  9icid^  nod^ 
nidbt  aufgegeben  |aben. 

©roffe,  1)  Suliu§,  ©ic^ter,  geb.  25.  Slpril  1828 
§u  ©rfurt,  ftubierte  juerft  1849—52  in  ̂ alfe  bie 
9?ed^te  unb  bebütierte  al§  i)\d)Uv  mit  einem  ©rama: 
©ola  g^ienji«  (Seipj.  1851),  ging  1852  nac^  2Äüm 



©roffe  - c^en  unb  Befuc^te  bic  2lfabemic  bafelBft,  um  ftc^  ber 
Malerei  toibmen,  trenbete  fttf;  aber  feit  1855  roie- 
ber  ber  Sitteratur  gu.  Sfiad^einanber  ̂ -euitteton; 
rebafteur  ber  »S^euen  Mtidjener  Rettung«  unb  ber 
-Sa^rtfc^en  Rettung«,  lebte  @.  bt§  1869  in  9JJün-- 
c^en,n)o  erinben  legten ^aljren  auc^  bie  »^rop^Iäen« 
F)erau§gab  unb  33eirat  ber  S^tünc^ener  ̂ oftfieaterin^ 
tenban^  mav,  ftebelte  bann  at§  ©efretär  ber  ©d^iEer- 
Stiftung  nad^  SBeimar,  1874  mit  biefer  md)  ®re§ben 
unb  1880  abermals  nac^SBeimar  unb  1885  nac^9Jiün- 
cf)en  über.  @.  geprt  äu  ben  probuftiöften  S)ic^tern 
ber  ©egenroart.  ®er  erften  ©ammrung  feiner  »®e= 
biegte«  (Gaffel  1857)  folgten  bie  2;ragöbie  »^Die  2)ng= 
linger«  unb  ba§  üortrefftic^e  erjä^lenbe  ©ebidjt 
»2)a§  aJZäbd^en  von  ©apri«  (1860);  bann  »5^0üeKen  < 
(baf.  1862—63,  3  ̂be.);  »©unbel  Dom  ̂ önigSfee^ 
Sb^a  in  33erfen  (Seipj.  1864);  »2(u§  Beroegten  ̂ a^ 
gen«,  ©ebirfjte  (©tuttg.  1869);  ba§  preiSgefrönte 
^umoriftifc^e  ©ebic^t  »^efac^  färbet«  (2.2tufl.,  öaEe 
1872);  .äßiber  granfreic^«,  ©ebic^te  (Serl.  1870); 
»§ilpa§  unb  ©^atum,  eine  oorfünbfIutlid;e  @e= 
fd^ic^te«  (§aEe  1871);  »®er  Sßafunger  ̂ ot,  ein 
tragifomif^e§  '  ̂elbentieb«  (58err.  1873);  »®ie 3lbenteuer  be§  ̂ aleraiben«,  eftfinifd^eS  ̂ oIBmära^en 
(Seipä.  1875);  »©ebic^te«,  neue  ̂ ^In^voaiji  (»erf. 
1882),  u.  a.  ©aneben  fc^rieb  er  ga^Ireic^e  iRomane 
unb  ©rgä^tungen,  rcie:  »Untreu  au§  5[Rit(eib< 
(33raunfc^n).  1868,  2  $8be.);  »Vox  popiüi,  ̂ ^antafie= 
ftüdfe  au§  ber  ST^eaterraelt  2c.«  (baf.  1867);  »®ine 
tttte Siebe«  (baf.1869);  »®in  toolutionär« (©tuttg. 
1869);  »2Raria  SKancini«  (2.  STufl.,  baf.  1871, 
2  Sbc);  »öegen  ben  ©trom«  (33raunfcl^iD.  1871)- 
»Offene  SBunben«,  ̂ ^oDelTen  (Seip3.  1873,  3  33be.); 
*2)aponte  unb  S^ojart  «  (^ena  1874,  3  33be.);  »gZeue 
®raä^tungen«  (baf.  1875,  3  Sbe.);  »©opJ)ie  mon-^ 
nier«  (25re§b.l876);  »^roeierfei  3Jla^«  (Seip5.1878); 
»©in  bürgerlicher  S)emetriu§«  (baf.  1884);  »2)er  ge= 
treue  @d'art<  (^erl.  1885)  u.  a.  $ßon  feinen  brama^ tifc^en  ©id^tungen  erfreute  fid^  nur  bie  Xragöbie 
»5tiberiu§  <  (SBien  1876)  eineS  33ühnenerforg§.  ©e- 
fammelt  erfd^ienen  üon  if)m:  ©ramatifc^e  SBerfe« 
(Seipj.  1870,  7  S3be.)  unb  »©rjäfilenbe  ®i^tungen'< 
(58ert.  1871  —  73,  4  ̂ be.).  (55roffe§  ̂ i)ichtertalent 
jeic^net  fic^  natf}  ber  ©eite  lebenbiger  ̂ ^^antafie, 
farbiger  ©^ilberung  unb  fprac^Iic^er  ©eiüanbtl^eit 
entf (Rieben  au§ ,  feibet  aber  bur(|  bie  übergroße  35e= 
roeglic^feit,  mit  raetc^er  ber  S)id^ter©toffe  in  fic^  auf; 
nimmt,  gu  benen  i^m  ba§  naivere  SSer^äUniS  fel^lt, 
unb  bie  er  ba^er  nur  äu^erlid^  gu  bel^anbeln  »ermag. 
©a§  33efte  leiftet  er  in  ber  S^rif  unb  bem  erjä^Ien; 
ben  (Sebic^t;  für  ba§  ©rama  fe^lt  il^m  bie  dnergie 
berS^arafteriftif  unbberunmittelbarenSeibenfc^aft. 

2)  3:^eobor,  Tlahv,  geb.23.2lprir  1829  ju  ̂Dre§= 
ben,  roibmete  fic^  fett  1843  auf  ber  S)re§bener  3tfa-- 
bemie  ber  Sitbljauerfunft,  feit  1847  in  39enbemann§ 
©c^ule  ber  ̂ iftorienmalerei.  ©c^on  fein  erfteg  SSilb: 
Seba  mit  bem  ©d^roan  (1852),  raarb  ber  Slufna^me 
in  bie  ®re§bener  @a(erie  geraürbigt.  SSon  Senbe? 
mann  an  ben  ftereodjromifd^en  2BanbmaIereien  be§ 
^afffaa(§  im  fi)niglid;en  ©c^lo^  ju  ©reSben  befc^äf; 
tigt,  fül)rte  er  sugteidj  felbftänbig  ©ecfenbilber  en 
grisaille  im  SJJufeum  gu  2Dre§ben  au§.  ̂ n  ben  ̂ af^- 
ren  1855—58  fc^uf  er  bie  enfauftifc^en  SBanbgemälbe 
im  ©raf  ©oIm§fd)en©cr)Io§2ßiIbenfel§  an  berajJulbe, 
bie  roeltUdjen  unb  geiftlicgen  5tugenben  tmb  ©jenen 
au§  ber  ©efd^id^te  be§  gräflichen  ®efchrec|t§  barftet; 
lenb.  ®ie  (entere  2lrbeit  oerfd^affte  iJ)m  ba§  groBe 
3teifeftipenbium  ber  2lf'abemie,  voa§>  i^m  üerftattete, 1858  in  ̂ ^lorenj  bie  ̂ räraffaefiten,  1859  in  diom 
9laffael  ju  ftubieren  unb  fic^  mit  eorneHuS  in  3Jer-- 
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!ehr  3U  feigen.  2lu§  biefer  ̂ ^it  ftammt  ba§  fd;öne 
bilb:  2lbraham,  bie  brei  @ngef  beroirtenb.  ©roffeö 
^auptmerf  mürbe  bie  2lu§ma(ung  ber  Soggia  be§ 
ÄfeumS  5U  Seipgig,  worauf  er  bie  ̂ a|re  1864—71 
üermenbete.  @r  »erfinnlid^te  barin  ba§  ̂ Balten  ber 
götttid^en  ©c^öpferfraft  unb  al§>  i^ren  Slbglanj  bie 
bilbenbe  ̂ unft  ber  2Renfd^en.  ̂ ^ieÄarton§  erfc^ienen 
p[)otograpJ)iert,  mit  ̂ ejtoon  ER.Sorban(Seip5. 1865- 
1872,  32  ̂ Blätter  nebft  6  33lättern  Umriffen).  5ieben= 
her  gingen  fleinere  3lrbeiten  unb  feit  1867  bie  Sehr- 
thätig!eit  ai§>  ̂ rofeffor  ber  §iftorienmalerei  an  ber 
©re§bener  2lfabemie.  2lltegortfd)e  Gruppen  im  (S5or= 
tenfaal  be§  33uchhänb(er§  ̂ »ärtel  in  Seipjig  unb  im 
(SartenhauS  be§  Äirchenrat§^afe  in^ena,  ein  großes 
Ölbilb  au0  ber  »©öttlichen  ̂ omöbie  «:  ©ante  unb 
SSergil,  bie  Sanbung  abgefc^iebener  ©eelen  erblidenb 
(1879,  ©re§bener®alerie),  unbbieSöanbgemälbe  für 
bie  2lula  ber  ̂ ürftenfd;ule  ju  HJlei^en  (mit  ̂ aumeB; 
in  Sichtbrud  herausgegeben,  S)re§b.l885)  gehören  ber 
neueften  ̂ ^it  an.  ©a§  geid^nerifche  unb  plaftifd^e 
©lement  übermiegt  bei  ihm  bie  foloriftifd^e  33ehanb= 
lung,  obwohl  au^  bie  le^tere  reicher  aB  bei  (Sorne; liuS  entmidett  ift. 

©rö^c,  bie  3«fot«menfaffung  eineS  SJJannigfatti-- 
gen,  beffen  3^eile  entmeber  gleichartig  finb,  ober  boch 
als  gleid^artig  betrad^tet  werben,  inbem  man  »on 
ihrer  SSerfchtebenartigfeit  abfieht.  2ll§  Waxfmal  ber 
©.  gibt  man  aud^  an,  ba^  fie  einer  SSermehrung  ober 

SSerminberung  fähig  ift.  ©amit  ift  inbeffen"  feine ftrenge  Definition  gewonnen,  benn  Sßermehrung  unb 
SSerminberung  finb  felbft  wieber  ©rij^enbegriffe.  ©ie 

wid;tigften  ©rö^en  finb  bie  ̂ af)itn^y'6^zn  unb bie  3i  aum  g  r  ö  f; en  (Sängen^  ?^'läd^en=,  ̂ örperräume). 
©ie  3^aumgrö§en  nennt  man  auch  egtenfiüe  ©rö^ 
^en.  g^erner  finb  ju  erwähnen  bie  3^it grölen ober  protenfioen  ©rö^en.  ̂ ntenfiüe  ©rö^en 
nennt  man  biejenigen,  bie  einer  ©teigerung  unb  216= 
fchwäd^ung,  einer  großem  ober  geringem  Sntenfität 
fähig  finb,  wie  Gräfte,  baS  Sicht,  bie  ̂ ärme  2c. 
©olche  intenfioe  ©rö^en  werben  ber  praftifchen  3}?ef-- 
fung  erft  bann  jugänglid),  wenn  e§  gelingt,  fie  mit 
egtenfioen  ©rö^en  in  S^erbinbung  ju  bringen,  ©o 
meffen  wir  Gräfte  burd^  bie  2Bege,  weld^e  unter  ihrem 
©influB;  Körper  jurüdlegen;  wir  nteffen  bie  SBärme 
burd^  bie  2IuSbehnung  beS  DuedfilberS  im  Xhermo^ 
meter  2C.  2luS  biefem  @runb  will  man  hin  unb  wie^ 
ber  bie  intenfioen  ©rö^en  gar  nicht  als  eigentliche 
©rö^en  gelten  laffen.  Stile  ©rö^en  teilt  man  ein  in 
ftetige  ober  fontinuierlid^e  unb  inunftetige 
ober  biS!rete.  Qu  jenen  gehören  bie  ̂ taum;  unb 
^eitgrö^en,  bei  benen  ein  attmählicher  Übergang  oon 
einer  @.5u  einer  anbern,  ohne  Unterbrechungen,  ftatt= 
finbet.  Dagegen  finb  bie  ̂ ^hlengrö^en,  auf  welche 
man  burch  baS  ̂ äh^cn  fommt,  biSfret,  weil  jwifchen 
einer  3^^!  ̂ ^'^  näd^ften  ein  ̂ if^fch^nraum  oon 
einer  ©inheit  liegt,  ̂ n  ber  2lrithmetif'  werben  in= beffen  biefe  ̂ ^^ifc^s^t^äume  burch  ©infchaltung  ber 
33rüche  V2,  ̂ /4,  k.  immer  mehr  oerfleinert,  unb 
enblich  geigt  fi(^,  ba^  gwifchen  biefen  rationalen  SBrü^ 
chen  no^  irrationale  ̂ ^rüd^e  liegen,  welche  man  burdi 
bie  rationalen  jwar  nidjt  genau  auSbrüden,  aber 
bod^  in  beliebig  enge  ©renken  einfd^lie^enfann.  Durch 
biefe  irrationalen  S(^'f)kn  wirb  bie  Qal)hm^i^)^,  bie urfprünglid^  unftetig  war,  ftetig.  ©olche  irrationale 
Rahlen  finb  5.  $8.  alle  Sßurjeln  auS  ganjen  S^W^^ 
bie  nicht  felbft  ganje  Sa^)kn  finb,  unb  welche  baher 
burch  unenbliche,  nid;t  periobifcheDe§imaIbrüche  bar= 
gefteat  werben,  3.  v/2  =  l,4i42!36  .  . .  SSergleidjt 
man  mehrere  ©rö^en  gleicher  2lrt,  fo  finbet  man  ent= 
weber  ein  gemeinfd^aftlid^eS  Tla^  für  bcibe,  fie  heilen 
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hann  fommenfurabel,  ober  e§  e^iftiert  fein  folc^eS 
gemetnfameS  Ma^,  bie  ©röfeen  finb  intornrnzn- 
j u r  a b  e  r.  erften  ̂ all  roirb  if)r  3Ser^ä(tnt§  burc^ 
rationale,  im  (entern  burc^  irrationale  ̂ a^fen  bar= 
i^eftellt.  ®ie  Umfange  eine§  gteicl^feitigen  ̂ reietfS 
unb  eine§  Üuabrat§  von  gleicher  (Seitenlänge  finb 
fommenfurabel,  fie  üer^alten  fic^  raie  3:4;  ̂ ^urc^^ 
meffer  unb  Umfang  eine§  ̂ reife§  aber  finb  infom^ 
menfitrabel,  fie  oerl^alten  ficl^  raie  1: 3,1415920  .  .  . 
^nbem  bie  3lrit§metif  bic  üerfd^iebenen  33er6inbun= 
gen  ber  3af)lengrö^en  bilbet,  fü^rt  fie  bei  ben  fogen. 
inbireften3^ec^nung§operationen  auf  neue2lrten  üon 
©rö^en.  ©0  fommt  man  bei  ber  ©ubtraftion  auf 
ben  ©egenfal^  gwif c^en  p 0 f  i t i 0 e n  unb  negatioen 
©rö^en.  ̂ i)iefem  ©egenfa^  entfprec^en  im  gen)ö§n= 
ticken  Seben  bie  (Segenfä^e  gwifc^en  ®inna|me  unb 
2lu§gabe,  Sßermögen  unb  ©c|ulben  u.  bg(.,  o^neba^ 
aber  aUeßigenfc^aftenpofitioerunbnegatiüerörö^en 
auf  biefe  2lrt  barfteKbar  finb.  SeimSBurjelaugsie^en 
fommt  man  ferner  auf  ben  ©egenfa^  sroifc^en  reel; 
l e n  unb  imaginären  ©röBen.  ®in  anbrer  ©egen^ 
fa^  ift  ber  gmifc^en  enblic^en  unb  unenblid^ 
großen  ober  unenbHc^  fleinen  ©rö^en.  Unenb= 
iic^  groB  ̂ ei^t  eine  @. ,  roenn  fie  größer  ift  al§  lebe 
angebbare  eine  ̂ ai)i  11,  bie  man  o^ne  Slufpren 
wac^fen  lä^t,  wirb  alfo  unenbUc^gro^(oo).  dagegen 
ift  ein  ̂ Brud^,  beffen  3ä^ter  eine  enblic^e  ̂ ali)l,  3.  33. 
bie  (Einheit,  unb  beffen  S^enner  unenblid^  gro^  ift, 
eine  unenblic^  fleine  ̂ al)l,  b.  ̂ .  eine  fold^e,  roeldje 
fid^  ber  9^uK  unbegrenjt  nähert,   ̂ n  biefem  @inn 

fd^reibt  man  ̂   =  0  unb  umgefe^rt     =  00  ,  mo 
a  jebe  beliebige  enblic^e  3a^l  fßin  tann.  Tlit  ben 
unenblid^  großen  unb  unenblic^  fleinen  ©rö^en  be; 
fc^äftigt  ftc^  bie  ̂ nfinitcfimalrec^nung.  ^n  ber  2II-- 
gebra  unterfc^eibet  man  bef annte  unb  unbefannte 
©rö^en;  erftere  raerben  gemö^nlic^  mit  ben  erften 
33ud^ftaben  be§  3llp^abet§:  a,  b,  c  .  . .,  le^tere  mit 
ben  legten  33uc^ftaben:  x,  y,  z,  u  . . bejeic^net.  3luf 
biefelbe  SBeife  bejeid^net  man  in  ber  2lnatt)fi§  bie 
feften  ober  fonftanten  ©röfeen  eine§teiB  unb  bie 
ü  er  änb  er  liefen  ober  üariabeln  anbernteil§. 

@ro^c  ̂ -ur^,  f.  Stnflagejurt). 
®r0§cnc^ri(^ ,  ©tabt  in  ber  Unter^errfc^aft  be§ 

^ürftentumö  ©^mar5burg=(3onber§^aufen,  f)at  eine 
fcfiöne  ̂ irc^e  unb  (1880)  986  eoang.  ©inmo^ner, 

©rofecngottcru,  ̂ letfen  im  preuji.  9^egierung§be= 
jtrf  (grfurt,  5?rei§  Sangenfalga,  unroeit  ber  Unftrut 

unb  an  ber  Sinie  ©ot^'a.-Seinefelbe  ber  ̂ reu^ifc^en ©taat§ba§n,  §at  2  ̂farrfirct;en,  eine  gro^e  ̂ ampf: 
giegelei,  bebeutenben  §anbel  mit  .Sw'tebeln  unb  fau-- 
ren  ©urfen  unb  (188  O  2314  eoang.  ©inmo^ner. 

©ro^cnljain,  ©tabt  in  ber  fädjf.  tei^^auptmann^ 
fd^aft  2)re§ben,  117  m  üM.,  .flnotenpunft  berSinien 
33erlin=^re§ben  unb©.;^ottbu§  ber^reu^ifc^en  unb 
■i^rieftemi^-©.  ber  ©äc^fifc^en  ©taat^ba^n,  ift  ®i^ einer  2lmt§^auptmannfc^aft  unb  eineö  2lmt§geric^t§, 
^at  eine  ̂ irc^e  (bie  ̂ rauenfirc^ie  oon  1748),  eine 
5ieatfd^ule,  ein  neue§  ̂ at^au§,  eine  Sßafferfunft  (feit 
1492),  eine  ©tabtbibliotEief,  einen  fd^önen,  5  §eftar 
großen  ©tabtparf,  bebeutenbe  %ud)^,  33ucf  ff  in  =  unb 
©trumpfroarenfabrifation,  a)Zobegarnfpinnerei,  ^at^ 
tunbrudferei  unb  33lec^fpulenfabrifation  (in  bem  mit 
©.  jufammenpngenben^orf  Sf^aunborf),  eim^ad)^- 
tuclfabrif  (in  bem  nal)en  2)orf  ©ro^wafc^ü^),  gabri; 
fation  oon  Sßebftül^ten  unb  3D^afcf)inen,  ein  2)ampf- 
fägemerf,  2  ̂ ampfbrauereien,  3  Sud^brudEereien, 
2  ̂ampfjiegeleien,  So^gerberei,  SBalffett--  unb  ©ei: 
fenfabrifation,Sol)ftampferei,^eilenfc^leiferei,^unft: 
unb  §anbel§gärtnerei,  bebeutenbe  öemiifegärtnerei. 

5af)lreid^e6par:,  SSorfc^u^--  unb  ̂ onfumoereine,  ftarf 
befucl)te  ©c^raeinemärfte  unb  (1885)  mit  ©arnifon 
(1  9?egiment  §ufaren  3^r.  18)  11,544  meift  eoang. 
©inmo^ner.  —  eine  ©rünbung  ber  ©orben  (um 
900),  gehörte  el^ebem  gur  STtarfgraffc^aft  ajlei^en  unb 
raar  pufig  ber  Slufent^alt  ̂ riebrid)§  be§  ̂ reibigcn 
unb  ̂ iegmannä,  von  meieren  ber  erftere  ̂ ier  bilrcf> 
bie  aj?arfgrafen  äBalbemar  unb  ̂ o^ann  oon  58ran= 
benburg  1312  eine  ̂ Rieberlage  erlitt,  infolge  ber= 
felben  fam  ©.  an  Sranbenburg,  mürbe  aber  fc^on 
1316  an  aReifien  aurücfgegeben.  2tm  16.  9Jioi  1813 
f)ier  ©efec^t  gmifc^en  ben  ̂ ranjofen  unb  9iuffen. 

©röfecnle^rc,  f.  v.  m.  3Jtat^ematif. 
©roSctttüiJer,  S)orf  im  preu^.  ̂ legierungSbeairf 

Gaffel,  ̂ rei§  gulba,  an  ber  Süber  unb  ber  Sinie 
©ie^en^^ulba  ber  Dber^effifc^en  ©ifenba^n,  f)at  ein 
2lmt§gerid^t,  eine  fat^.  ̂irc^e,  eine  Dberförfterei  unb 
(I88Ö)  1574  ©inro. 

©rö^enltitt^n,  ein  franffiafter  ̂ omple^  irriger 

^ßorftellungen  (Söa^nibeen),  lüeld^er  fic^  in  ge"^o: benem  ©elbftbemu^tfein,  Überfc^ä^ung  ber  perjön^ 
liefen  ©igenf Gräften  unb  ̂ ä^igfeiten,  in  ber  ©inbil^ 
bung  polier  2lbfunft,  reid)er  ©djä|e  k.  äußert.  ®er 
©.  tritt  bei  oerfc^iebenen  pft)d)if(^en  ̂ rojeffen,  bie 
manal§  »©eifte§franff)eiten  <  jufammenfa^t,  auf  unb 
jeigt  gemö^nlic^  ben  93eginn  berfelben  an.  ©0  mirb 
bie  S3errüdt|eit  gemö^nlic^  burd^  ®.  eingeleitet,  ber 
mit©inne§täufc^ungen  unb  anbern©t)mptomenüer= 
bunben  fein  fann.  Wim  reinften  unb  in  auffälligfteni 
©rab  fommt  ber  ©.  bei  ber  paralptifd^en  ©eifte§: 
franff)eit  jur  ©rfd;einung.  ®ie  Traufen  l^alten  ftd> 
für  üornel^me  ̂ erfonen,  §ürften,  Könige,  für  §eroen 
ber  ©egenroart  ober  SSergangen^ett,  für  ̂ rop^eten 
ober  l)ö^ere,  mit  göttlicher  SSollfommen^eit  auSge- 
rüftete 3öef en.  ©ie  oerfid^ern,  ba^  fie  5U  ben  unglaub= 
lid)ften  Seiftungen  auf  allen  ©ebieten  beö  ©eifteg  unb 
ber  ̂ örpert^ätigfeit  befähigt  feien,  baB  fie  ungetjeure 
©c^ä^e,  Segionen  oon  ©olbaten  2c.  ju  i^rer  SJerf  ügung 
haben,  ba^  if)nen  nid^tg  unmöglid^  ober  ju  fd^roer  ju 
erfüllen  fei.  ©päter  ge^en  biefe  SBa^nibeen  immer 
mehr  in§  Säppifc^e  über  unb  enben  unter  förper= 
liehen  Sähmung§erfd^einungen  fd^lie^lich  mit  au§= 
gefprod^enem  unheilbaren  33löbfinn. 

Grosse  piece  (franj.,  yDr.  orofi'  pim),  in  ber  fuli* 
narifchen  ̂ unftfprache  ba§  ̂ leifchgericht  (releve  de 
boucherie),  melche^  bei  einem  ̂ iner  geroöhnlid)  al§ 
oierte§  ©evic^t  nach  bem  ̂ ^nfcb  oorgefe^t  mirb.  ©§ 
befteht  in  ber  Siegel  au§  einem  grofien  ©tüd  ̂ ^leifd) 
(9^oaftbeef,  §ammelrüdfen,  Sßilb,  gro^e§  ©eflügcl, 
©chinfen  tc.)  unb  mirb  auch  piece  de  resistance  ge^ 
nannt,  meil  baburch  ein  tüdjtiger  ©runb  im  SJiageii 
gelegt  werben  foll.  S3ei  bem  franjöfifchen  ©eroice 
im  alten  ©inn,  mo  bie  ©erichte  gleid;5eitig  auf  ben 
^;if dh  gefegt  mürben ,  mürben  bie  grosses  pieces  in 
bie  3)iitte  unb  an  bie  ©den  ber  ̂ afel  geftellt.  ©ie 
maren  gleichseitig  ©d^auftüdfe  unb  befchränften  fich 
nicht  auf  ̂ -leifchgerichte.  ̂ Zamentlich  famen  gro^e 
^ifd^e  unb  Sfliefenpafteten  oiel  jur  SJerroenbung. 

©roffcr,  3lnna,  geborne  9iilf  e,  ̂ianiftin,  geb. 
29.  2lpril  1855  5U  äJielnif  in  ̂ Böhmen  von  beutfd^en 
©Item,  erhielt  ihre  mufifalifche  2lu§bilbung  amSeip^ 
giger  ̂ onferoatorium,  genof;  bann  noch  ben  Unter= 
rieht  Sifjtö  in  SBeimar  imb  »erheiratete  fich  hier  mit 
bem  aJJaler  ̂ reuenfelg,  ber  fchon  nach  menigen 
Rohren  in  3^om,  mohin  ba§  ̂ aar  übergefiebelt  mar, 
ftarb.  ©.  lie^  fich  barauf  in  33erlin  nieber,  rao  fie 
1882  eine  gmeite  ©he  mit  bem  ©chriftftelter  ̂ uliu§ 
©roffer,  SSertreter  be§  »New  York  Herald«,  fchlofe 
unb  balb  gu  ben  erften  ̂ ierben  ber  ̂ ongertprogramme 
gehörte.  2luch  auf  5lunftreifen,  gulel^t  (1884-85)  in 







93er(^ien,  erntete  fie  retd^en  S3eifarr.  2ltt  i^rem  ©piel 
TDtrb  neßen  ber  fauberften  2lu§fü§rung  in  tec^nifc^er 
33e5{eE)ung  befonber§  ba§  Äünftlerifc^e  in  ber  2lu^ 
faffung  unb  ©eftaltung  ber  ̂ lonraerfe  unb  cor  allem 
ber  finnige  unb  gemütooHe,  von  echter  äßeiblic^feit 
getragene  SSortrag  gerühmt. 

@ro§cr  ̂ dnrt^,    fange,  f.  Inula. 
©roffcria,  f.  ©olbfc^miebefunft,  ©.  495. 
Orosserie  (frang.),  grobe  ©ifenraaren;  ©eräte 

unb  ̂ ^afelgefd^irr  mit  sijelierter  ober  getriebener  9Ir^ 
beit;  aud^  f.  ü.  w.  ©ngrog^anbet. 

©ro^cr  Dsettn,  f.  ©titler  Dgean.. 
Grossesse  nervense  (franj.,  fpr.  groffafe  nertoöfjj'), 

eingebilbete  ©c^mangerfc^aft  fteriter  grauen. 
©roffeto,  ̂ rooina  in  ber  ital.  Sanbfcfjaft  5J:o§cana, 

lüirb  im  ̂ D.  von  ber  ̂ roüing  ©iena,  im  ©D.  üon 
9^om,  im  2Ö.  com  2JlitteUänbi|c^en  3Jfeer  unb  im  91. 
uon  $ifa  begrenzt  unb  {)at  ein  2lreat  ron  4420  qkm 
{nacl^©tretbit§f9§  SBered^nung  4586qkm=83Da}J.). 
2)ie  ̂ rot)in§,  ju  roelc|er  auc^  bie  ̂ n^iln  ©iglio  unb 
©iannutri  gehören,  umfaßt  nur  einen  ̂ rei§,  gä^lt 
(1881)  114,295  einro.  unb  ift  mit  einer  SSeoöIferung 
t)on2558en)ol^nern  auf  baSMilometerberamfc^mäc^; 
ften  beoölferte  2:eil  ̂ talienS,  weil  ber  größte  Xül 
ber  ̂ groüinj  oon  ben  Waxtmmzn  (f.b.)  gebilbet  mirb. 
3m  öftlic^en  ̂ eil  ift  biefelbe  gebirgig  (pd^fter  ̂ unft 
gjJonte  2lmiata,  1667  m),  reid^  an  ©rjen  unb  3öät-- 
bern,  namentHc^  von  ̂ aftanien.  58on  flie^enben  ©e^ 
lüäffern  burcJisie^en  ber  Dmbrone  unb  bie  2(lbegna 
baö  Sanb.  ®ie  $8eraoJ)ner  geroinnen  i^ren  Unterfjalt 
burc^  Sanbroirtfd^aft,  Bergbau,  ̂ olginbuftrie  unb 
©eefaljgeroinnung.  @ine  ®ifenbaf)n  läuft  (äng§  ber 
i^üfte  burc^  bie  3jiaremmen,  eine  anbre  groeigt  üon 
berfelben  ab  unb  burc^gieJit  ba§  Dmbronet^al  in  ber 
3^id)tung  gegen  ©iena.  —  ®ie §auptftabt@.  liegt 
in  ber  ®bene  be§  Dmbrone,  an  ber  ©ifenba^n  '^^lo- 
renä=Siüorno:3?om,  ift  mit  Siingmauern  unb  SJaftio; 
nen  »erfe^en,  f)at  eine  ̂ at^ebrale  mit  bunter  Tlax^ 
morfaffabe,  ein  «Seminar,  eine  tec^nifc^e  ©c^ule,  eine 
anfe^nUc^e  33ibIiot^ef  üon  25,000  33änben,  ein  ©pi^ 
tal,  eineSparfaffe  unb  jafitt  (i88i)3962@inro.,  roelc^e 

'-ßie^suc^t  unb  §anbel  mit  3>ie^,  tierifc^en  ̂ robuften unb  ̂ ofj  betreiben.  ®em  33kngel  an  %rin!roaffer 
l)ilft  feit  1833  ein  in  au^erorbentlid^er  ̂ iefe  erbo|r-- 
ter  Srunnen  ab.  ©.  ift  ber  ®i|  eine§  $räfe!ten, 
eineg  33ifc^of§  unb  eine§3ioil=  unb^orreftion§tribu; 
nal§.  2)er  in  ber  D^ä^e  ber  ©tabt  gefegene  Xtxl  ber 
gjMremmen  ift  burc^  ̂ analifierung  in  trefflic^e§ 
SBiefenlanb  »erroanbett.  3'iorböftnc^  von  @.  liegen 
bie  Siuinen  ber  alten  ©truSferftabt  9iufeIIä  (f.  b.) 
unb  bie  Sagni  bi  ̂ tofeüe  (Aquae  Rusellamm), 
eine  an  ©lauber;,  SSitter^  unb  5lo(^fat§  reiche  Duelle 
oon  36° 
©roMoffer  (Macropus  Gshr.,  Macropodus  Lac, 

f)ier5u5Cafel»®ro^floffer«),^ifc^gattungau§berDrbs 
nung  ber  ©tad^etffoff  er  unb  ber  ̂ amitie  ber  Sabt)rintl^_i 
fifc^e  (Labyrinthici),  üieKeidjt  aber  nur  eine  bomefti-- 
jierte  ̂ ^orm  ber  Gattung  Polyacanthus  C.  V.  ®  er  ̂   a = 
r  ab  i  e  §  f  if  d^  (Macropus  viridi  auratus  Lac,  f.  Xaf  el), 
8— 9  cm  lang,  geftrecft,  feitlic^  gufammengebrüd^t, 
mit  f (einen  3ö|nen  unb  fel^r  großer  diudtn-,  Alfter; 
unb  ©d^roangfloffe,  oberfeit§  bräunlich,  unterfeit§ 
graugrün  mit  abroec^fetnb  gelbgrünen  ober  bläulichen 
unb  rötlichen  Duerbinben  unb  gelb  geranbetem,  grü- 

nem ^iemenbed'el,  roirb  in  ©§ina  allgemein  al§  ̂ ier; 
fifd^,  roie  ber  ©olbfifd^,  gehalten,  ift  aber  üiel  bauer^ 
fiafter  ol§  biefer,  ba  er  mit  minber  fauerftoffreid^em 
^^affer  üorlieb  nimmt  unb  felbft  einige  3eit  im  2:rorf= 
neu  anhält.  2)ie  erften  berartigen  ?5if<?6  famen  2ln: 
fang  ber  70er  ̂ a^re  nad^  ̂ranfreid^  unb  pflanjten 

—  ©rü^glodEner.  S4'6 
fic^  fo  leidet  fort,  ba^  fie  balb  allgemeinere  ̂ erbrei= 
tung  fanben.  ©ie  f reffen  f leine  Krebstiere,  SBaffer; 
flöhe,3Hufchelfrebfe,  aberaudjStegenroürmer,  ergoßen 
burd^  i§re  Siebe§fpiele,  bei  benen  fic^  bie  ©ätttgunc^ 
unb  ©cf)ön^eit  iljrer  färben  er^ö^t,  unb  burc^  bic 
eigentümliche  ̂ Brutpflege.  ®a§  SRännc^en  fc^nappt 
Suft  unb  ftö^t  biefe  in  deinen,  oon  einem  ©peic^el^ 
Ijäutd^en  umgebenen  S3lä§d^en  unter  SBaffer  roieber 
au§,  fo  ba§  fic^  eine  giemli^  feft  jufammen^äugenbe 
©c^ic^t  folc^er  SSläSc^en  bilbet,  bie  oft  burc^  neue  er= 
gängt  roerben.  Unter  biefem  ©d^aumneft  laid^t  ba§ 
3Beibd§en,  unb  bie  ®ier  fammeln  fic^  unmittelbar  m\- 
ter  ben33lä§d^en,  roo  fie  nun  üon  bem5Jiännd^en  forg- 
fältig  beroac^t  roerben.  9fiachetroa60©tunbenfchlüpfeii 
bie  jungen  auS,  roeld^e  nad^  5—6  Silagen  ben  2llten 
ä^nlic^  roerben  unb  nac^  ad;t3J?onatenerroachfenfinb. 
2)a§  aJlännc^en  behütet  aud^  bie  jungen  unb  trägt 
entfd;lüpfenbe  im  SRaul  in§  9Zeft  gurürf,  nimmt  aber 
ebenforoenig  roie  ba§  Sßeibd^en  2lnftanb,  bie  roeiter 
auSgebilbeten  ̂ ifc^c^en  gu  freffen.  ®ie  ̂ ruc^tbarfeit 
ber  ©.  ift  fo  bebeutenb,  ba^  ein  ̂ ärc^en  in  einem 
©ommer  eine  ̂ fiac^lommenfc^aft  oon  3000  j5if<^cn 
lieroorbringen  fann. 

®ro^sifrtctJrtd)§6ur9, 9iame  ber  1683  oon  ber^Jtas 
rine  be§  ©ro^en  Kurfürften  üon  Sranbenburg  unter 
Ttajov  V.  b.  Gröben  auf  bem  35erg  932anfro  an  ber 
Küfte  oon  ©uinea  errichteten  ̂ ^efte  jum  ©c^u^  ber 
bafelbft  angelegten  Kolonien;  biefelbe  rourbe  1717 
an  bie  3^ieberlanbe  abgetreten,  aber  erft  1721  oon 
biefen  in  33efi^  genommen.  1883  rourben  bie  anfehn^ 
liefen  Überrefte  oon  ber  Sefa|ung  eine§  beutfd;ert 
Krieg§fchiff§  unterfuc^t.  SSgl.  ©uinea,  ©.  916. 

©roMÜrfl  (ruff .Weliki  Knjäs,  franj.  Graud-duc), 
früher  2;itel  ber  SSe^errfcher  »on  SRoSfau  foroie  eini^ 
ger  anbern  ruffifc^en  dürften,  5.  $8.  berjenigen  oou 
Kiero  unb  5florogorob,  ber  Se^errfd^er  oon  Litauen 
unb  ba^er  fpäter  auch  ber  Könige  oon  ̂ olen.  ©egem 
roärtig  nennt  fich  ber  Kaifer  oon  Siujlanb  oon 
©molen§f,  Litauen,  SBoIhrinien,  ̂ obotien  unb  ̂ inn- 
lanb«,  unb  auch  alle  ̂ ringen  unb^rinjeffinnen  feineS 
^aufe§  führten  feither  ben5titel@.unb@ro^fürftiu 
in  33erbinbung  mit  bem  ̂ räbif  at  >  Kaiferliche  Roheit  . 
9^ach  einer  ajJobifif ation  ber!aiferlid;en§ait§orbnung 
üom  ̂ uü  1886  foll  ber  ©ro^ürftin  unb 
Kaiferliche  Roheit  fortan  jeboch  nur  ben  ©öhnen, 
2;öchtern,  trübem  unb  ©dhroeftern  be§  KaiferS  fo- 

roie beffen  ©nfeln  männlicher  Sf^achfommenfd^aft  ^lu 
ftehen.  S)ie  übrigen  aJHtglieber  be§  faiferlichen  Kau- 

fes follen  ben  Xitel  ̂ ürft,  ̂ ^ürftin  ober  ̂ rinjeffiii 
faiferlichen  ®eblüt§  führen  mit  bem  ̂ räbtf at  »§o^ 
heit«  ober  »Durchlaucht«.  ®er  Kaifer  oon  Dfterreid} 
führt  ebenfalls  ben  Xitel  eines  ©ro^fürften,  näm- 

lich ©iebenbürgen,  baS  1765  oon  SO'laria  Xhere^ 
fia  gu  einem  (Sro^fürftentum  erhoben  roarb. 

©roMuPurjn,  f.  äBallnifter. 
®ro|5®eroit,  KreiSftabt  in  ber  heff.^roüin5©tari 

fenburg  unb  an  ben  Siniena}(ain3--^barmftabt:2tfchafs 
fenburg  unb  ̂ -ranffurt  a.  3Jt.:33Zannheim  ber  ̂efft= 
fchen  SubroigSbahn,  hat  ein  3lmtSgerid;t,  eine  eonng. 
^farrfirche,  eine  höhere  Sürgerf^ule,  eine  S^dtx- 
\ahxxf,  bebeutenbe $almf ernöl-  unb  ̂ almfud^enf abri= 
fation,  SJiälgereien,  Bierbrauereien  unb  (issö)  3360 
meift  eoang.  ©inroohner.  —  roar  fd^on  unter  Kai- 
fer  Heinrich  II.  oorhanben  unb  erhielt  bereits  1398 
©tabtred)te.  ̂ m  ̂ looember  1869  roar  eS  ber  mittiU 
punft  heftiger  ©rberfchütterungen,  bie  fii^  in  ben  fols 
genben  fahren  roieberholten. 

©ro^gemerfie,  f.  ©eroerbebetrieb. 
©to^glotfncr,  ber  höchfte  Berg  in  ben  Dftalpen 

unb  ber  ̂ auptpunft  in  bem  großartigen  ©ebirgSgiu] 
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ber  §o^cn  ̂ j;aucrn,  liegt  auf  her  ©renje  von  %xxol, 
Kärnten  unb  ©aljburg,  bilbet  ben  p^ramibenförmi= 
gen  ©ipfet  eine§  mächtigen  (55ebtrg§ftotf"§  unb  ift 3797  m  E)oci^.  ̂ ©er  ©tpfel  beftefjt  au§  jroei  burd^  eine 
fd^male  «Sd^fuc^t  getrennten  ©pi|en,  oon  benen  ftcfj 
bie  ̂ öl^ere,  ber  eigentliche  von  ber  niebrigern 
(Spi|e  (5lleingtoc^ner)  au§  al§  ein  [(^Ianfe§,  etraaS 
nac^  9?.  geneigtes,  ftfjarf  5ugefpi|te§  §orn  barftefft; 
auf  feinem  unebenen  felftgen  dlüden,  roetd^er  ein  2  m 
§o|e§  eiferne§  Äreuj  trägt,  fönnen  pd^ften§  fec^S 
^erfonen  ftdjere  ̂ iu^eplä^e  finben.  S)er  ̂ erg  beftel^t 
au§>  2^l^onfd^iefer,  ber  i^äufig  inÖtimmerfd^iefer  über= 
ge^t,  ber  (Gipfel  au§  bunfelgrünem  ß^Ioritfd^iefer. 
IXnter  ben  ©letfd^ern  be§  Söergö  ift  ganj  befonber§ 
ber  grasartige  ̂ afterjengletfd^er,  raelc^er  eine 
Sänge  von  über  10  km  bei  einer  breite  von  1200— 
1400  m  l^at,  unb  bem  bie  möU  nac^  ©D.  entfliegt, 
f)eröorp|ebcn.  ̂ om  5^ern  be§®ebirg§ftocf§,  iretc^er 
au^er  bem  (S.  an  ̂ oc^gipfetn  nod^  bie  ©focfnerroanb 
(3730  m),  3?omari§n)anbfopf  (3522  m),  ̂ o^anniö^ 
berg  (3475  m),  ©isfögele  (3439  m)  u.  a.  umfaßt, 
laufen  nörbüc^  in  ba§  ©aljad^t^al  lange,  eiSgepan- 
jerte  5(fte  mit  bebeutenben  Römern unh^px^tn:  ba§ 
i^ilfteinl^orn  (3220  m)  unb  bag  SBieSbac^^orn 
(3578m),  au§;  nad^©.iftbte©d§obergruppe($e|ef 
3275  m)  oorgefd^oben.  ®ie  ©ruppe  rairb  raeftlii^ 
burc^  ba§  breite  ̂ auerntl^al  oon  Sßinbifc^matrei  mit 
bem  l^elber  3:;auern  (2540  m),  öftlid^  bur(|  ha§>  WölU 
unb  3iauri§tl^al  mit  bem  ̂ eiligenbluter  Sauern 
(2616  m)  begrenzt.  S)er  erfd^eint  aum  erftenmat 
al§  »Glöckner-Mons«  auf  §ol3n)urm§  Äarte  in  Mt- 
rian§  S^opograp^ien  (1640  ff.) ;  bie  erfte  33efteigung 
beöf  elben  f  anb  1799  burd)  ben  Äarbinal  dürften  ®alm= 
9te{fferfcheibt--toutheim,  Sifd;of  von  ©urf,  ̂ tatt, 
ber  jebod^  nur  auf  ben  ̂ teingtod^ner,  bie  niebrigere 
(Spi|ebe§®ipfet§,  gelangte.  ®ie^öhere©pi|en)urbe 
29.  ̂ uli  1800  gum  erftenmal  von  einer  (gjpebition, 
1802  vom  ©eneraloifar  ^o^enroartl^  unb  in  bemfel= 
ben  ̂ a^r  oon  ©(|u(te§  erftiegen,  ber  ein  oierbänbt^ 
ge§  Sßerf:  »3^eife  auf  ben  ©todner«  (2Bien  1804), 
Darüber  oeröffentHc^te.  ©eit  ber  ̂ eit  mürbe  bie  S8e= 
fteigung  fel^r  pufig  oon  bem  färntnifc^en  S)orf  §ei; 
figenbfut  on  ber  Wöü  au§  unternommen,  unter  an= 
bern  1855  oon  ̂ ranj  Äeit,  bem  man  bie  fc^önen  9ie= 
Ueffarten  be§  ®todnergebiet§  ju  oerbanfen  ̂ at.  ̂ er 
2ßeg  fül^rt  in  etwa  14  ©tunben  über  ba§  neue  %ou- 
riften^auS  auf  ber  ©lifabet^ru^e  gur  ̂ ^ranj  ̂ ofep^§= 
§ö^e,  über  bie  obere  ̂ afterge  jur  ̂ofmannS^ütte 
imb  auf  ben  ©ipfef.  Biieuerlic^  mirb  ber  Serg  oon 
^aB  au§  über  bie  ©tüblptte  noc^  leichter  unb  he- 
quemcr  in  8  ©tunben  erftiegen.  S)ie  SluSfic^t  oom 
©.  gehört  ̂ u  ben  grofiartigften  ber2ltpen.  ©in  prad^t^ 
oolieS  Panorama  oom  oom  SJlater  ̂ ernl^art,  be- 
finbet  ftd)  im  SWufeum  gu  ̂tagenfurt;  ein  9?elief  be§ 
•©ro^gto^nergebietä  (1:25,000)  fertigte  ©tarcforoSfr) 
(3Bien  1886).  SSgl.  ©onf  tar,  ̂ Sie  ©ebirgSgruppe 
ber  §ol|en  Stauern  (2ßien  1866) ;  §  o  f  m  a  n  n  unb 
©tübl,  SBanberungen  inber®Iodnergruppe(9Wünch. 
1875);  Mahl  ©lod^nerfü^rer  (2Bien  1881). 

©ro^glogau,  ©tabt,  f.  ©log au  1). 
@ro|gör|i|en,  S)orf  im  preu^.  S^egierungSbejirf 

ÜJierfcburg,  füblid^  oon  Sü|en,  mit  500  ©inm.;  be= 
rüEjint  burd^  bie  ©d^tac^t  oom  2.  ̂pfiai  1813,  auc^ 
©^lad^t  bei  Sü^en  genannt,  benerften^ufammen-- 
fto^  ber  oercinigten  ruffifc|--preuSifd^en  ©treitfräfte 
mit  5f?apoieon  1.  im  beutfd^en  SefreiungSfrieg  (f.  b.). 
Sic  SSerbünbeten  maren  auf  i^rem  ̂ ßormarfd;  in  ha§> 
3>nncre  Seutfc^lanbS  erft  in  Seipjig  angelangt,  al§ 
fie  oon  bem  unerioartet  rafd^en  Slnmarfc^  S^JapoleonS 
über  ??aumburg  imb  9öei^enfel§  ̂ unbe  erhielten. 

9^apoIeon,  ber  125,000  2Jiann,  alMingS  meift  gan^ 
junge  Xxuppzn,  mit  nur  250  ©efc^ü^en  unb  5000 
cReitern  gur  Verfügung  ̂ atte,  mar  im  3Jiarfd^  oon 
3^?aumburg  nac^  ipaffe  unb  Seip^ig;  3ltr)  ̂ atte  am 
2lbenb  be§  1.  Mai  ba§  feftung§artige  SStered  im  ©üben 
ber  großen  ©tra^e  befe^t,  metc^eS  oon  ben  Dörfern 
©rof  =  unb  ̂ leingörfc^ien,  9?a|na  unb  ̂ aja  gebilbet 
loirb.  Sie  SSerbünbeten,  40,000  50lann  ̂ reu^en, 
50,000  9tuffen,  pfammen  90,000  2Jlann  mit  25,000 
3ieitern  unb  520  ©efc^ü^en,  unter  bem  Dberbefel^l 
be§  ruffifc^en  ©enerat§  SBittgenftein,  befc^toffen,  in 
ber  5^ad^t  fc^leunigft  bie  ®Ifter  ju  überfc^reiten ,  am 
frühen  ajJorgen  be§  2.  ü«ai  bie  fran^öfifd^e  ©telTung 
bei  Sü^en  anjugreifen,  fie  ju  burc^brec|en  unb  bie 
getrennten  Äorp§  einjetn  gu  fc^lagen,  fc^Iie^ach  mit 
t^rer  gal^lreid^en  Sieiterei  ganjUd)  aufgureiben.  Slbcr 
infolge  oerfef)rter2lnorbnungen3Bittgenftein§  mürbe 
ber  2(ufmarfd^,  ftatt  um  6  Uf)r  frü^,  erft  um  5Rittag 
ooltenbet.  ®a  SBittgenftein  bie  ©tärfe  be§  ̂ einbe§ 
in  jenem  S^iered  unterfd^ä^te,  lie^  er  bie  fronte  beö: 
jelben  angreifen  unb  aud^  nur  mit  oerein^elten  ̂ räf; 
ten.  Mit  ftürmifd^er  Sapferfeit  eroberten  bie  ̂ reu^ 
^en  ©ro^;  unb  ̂ teingörfc^en  fomie  Stahna  unb  he- 
baupteten  bie  Sörfer  in  blutigem  3iingen  SOlann  an 
SJlann  mit  Bajonett  unb  blanJer  Sßaffe;  aber  fie 
mürben  meber  burd^  bierufftfd^en  9?eferoen  nod^burd) 
ein  (Singreifen  ber  ga^Ireid^en  3fteiterei  gegen  bie 
feinbtid^e  ̂ ^tanfe  unterftü^t,  mäf^renb  3flapoteon  auf 
ben  ̂ anonenbonner  l^in  mit  oer^ängtem  äüget  nadj 
bem  ©d^tad;tfelb  eilte  unb  aKc  feine  ̂ orp§  fofort 
ba^in  birigierte.  ©ben  Eiatten  bie  ̂ reu^en  and)  ̂ aja 
erftürmt,  al§>  5Rapoleon  erfc^ien.  Mit  furd^tbarer 
2But  erneuerte  fic^  ber  ̂ ampf ;  ̂aja  raurbe  ben^reu= 
fien  entriffen,  aber  um  6  U^r  abenb§  oon  ben  preu- 
f ifc^en  ©arben  mieber  genommen.  Soc^  je^t  maren 
frangöfifc^eSSerftärfungen  angelangt,  unb  unterftü^t 
oon  einer  ̂ att^vit  von  60  ©efc^ü|en,  bie  bei  ©tar= 
fiebel  auffuhr,  mürbe  ein  2lngriff  auf  ̂ aja  gemad;t, 
ber  nic^t  Mo^  biefeS  Sorf ,  fonbern  auc^  ̂ ia^na  unb 
^teingörfcben  in  bie  ©eroalt  ber  ̂ ranjofen  brad^te. 
3^ur  ©.  blieb  ben  ̂ reuBen.  2ll§  bie  rufftjc^e  3fieferoe 
fic^  enblic^  bem  ̂ ampfpla^  näl^erte,  brac^  bie  '^ad)t 
herein,  roetd^e  ber  ©c^tac^t  ein  ©nbe  ma^te.  "^odi in  ber  Sunfel^eit  oerfuc^te  33lücher  mit  einem  S^eil 
ber  3fieiterei,  bie  ben  ganjen  %aQ  nid)t  oerroenbet 
roorben,  einen  3lngriff,  ber  inbe§  nur  geringen  <Bd)a- 
ben  anrid;tete.  infolge  ber  ungefd^idten  2lu§fü^- 
rung  be§  ©d)tadjtptan§  unb  ber  mangelhaften  Untere 
ftü^ung  oon  feiten  ber  bluffen  blieb  bie  hetoifc^e 
2;apferfeit  ber  ̂ reu^en  erfolglos.  2lm  3.  2Wai  ht- 
roogen  9^apoleon§  Überlegenheit  an  Struppen  foroie 
bie  9Zad|rid)t  oon  ber  Sefe^ung  SeipgigS  burch  Sau= 
rifton  bie  SSerbünbeten,  fic^  am  anbern  Xag  nad)  ̂ e- 
gau  unb  oon  ba  bi§  in  bie  fefte  ©tellung  bei  Sauden 
surüdgugiehen.  Ser  3>erluft  ber  33erbünbeten  betrug 
10,000  Mann,  barunter  2000  ̂ iuffen;  unter  ben  ©e= 
faEenen  mar  ber  ̂ rinjSeopolb  oon^effen^^omburg, 
unter  ben  töblich  SSerrounbeten  ©d^arnfiorft.  Sie 
^ranjofen  oerloren  12,000  Mann,  unter  ihnen  fünf 
©enerale;  Trophäen  erbeuteten  fie  gar  nid;t,  hatten 
aber  bem  Sluggang  ber  ©d^lad^t  ben  SBieberbefi^ 
©ad)fen§  unb  ber  ©tbe  §u  banfen.  3""^  ̂ Inbenfen 
an  bie  ©chlacht  marb  auf  einer  Slnhöhe  beim  Sorf 
ein  SJionument  oon  ©ufieifen  in  ̂ ^ramibenform  er- 

richtet. Sluch  bem  ̂ ringen  oon  ̂ pomburg  ift  im  Sorf 
ein  Senfmal  oon  ©u^eifen  gefegt,  ju  bem  in  neue= 
fter  ̂ dt  ein  anbre§  jur  ©rinnerung  an  bie  kämpfe 
öon  1864,  1866  unb  1870/71  gefommen  ift. 

(SjfO^gricri^cttlaui)  (Graecia  magna),  bei  ben  Wö= 
mern  (2ioiu§  u.  a.,  juerft  bei  ̂ olt)bio§),  oielleicht 
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Quc^  früf}er  Bei  bcn  (Sinraol^ncrn  felBft  gebräuchliche 
Benennung  ber  ©efamttjeit  griec^ifcfjer  Kolonien  in 
Unteritalien  (atfo  Jein  territorialer  Sf^ame);  bejeid^^ 
nete  guerft  nur  bie  griec^ifc^en  «Stäbte  ber  fübtirfiften 
Öarbinfcl,  be§  älteften  »StaHas  fpäter  ganj  llnter= 
italien  bi§  hinauf  nad^  ̂ arent,  \a  »ietteic^t  biS^pme 
2(n  ber  Kolonifation  beteiligten  fic^  Monier,  ©orier 
unb  befonberS  Slc^äer.  2ir§  ättefte  ©rünbung,  üon 
Ktjme  abgefe[;en,  gilt  (Si;bari§  (um  720)  ober  3^|egion 
(725).  2)ie  r;eutigen  fogen.  griecl|.ifc§en  Drtfc|aften 
in  Stpulien,  Kalabrien  unb  ©isilien  finb  nic^t,  n)ie 
man  glaubte,  9tefte  ber  altgriec^ifc^en  Kolonien,  fon^ 
bern  nioberne  2lnfiebelungen  geflüchteter  c^riftlicher 
3{lbanefen,  rceld^e  bie  in  i^rer  Heimat  erlernte  neu; 
griechifc^e «Sprache  beraa^rt haben,  ̂ gl.  Senormant, 
La  Grande -Grece,  paysage  et  histoire  (^ar.  1881 
bi§  1884,  3  $8be.). 

®roPttrtinattn§l»orf,  Sorf  in  ber  fächf.  Krei^-- 
l)auptmannfchaft  Bresben,  2lmt§l)öuptmannfchaft 
^reiberg,  f)at  bebeutenbe  Seinmeberei  unb  (i885)  2270 
eoang.  ©inioohner.  ̂ n  ber  S^ä^e  liegen  brei  tiefe 
unb  fehr  fifd^reiche  SSergteic^e  mit  bebeutenber  Kar-- 
pfenfif(ierei. 

©ro^s^cnncrSborf,  ®orf  in  ber  fächf.  Krei§h«upt; 
mannf^aft  33au^en,  3lmt§hawptmannfchaft  Söbau, 
^at  eine  eoang.  ̂ farrfirc^e,  eine  ©rgiehungS;  unb 
Sefferungganftalt  für  Knaben,  ein  ber  SSrüberge; 
meinbe  gehörige^,  ehemal§  ̂ injenborffcheg  ©d^lo^ 
mit  9?ittergut  unb  (i885)  1492  ®inn). 

©rü^^eringcn,  ®orf  im  roeimar.  S^ermaltungSbe; 
jirf  2tpolba,  am  (Einfluß  ber  '^Im  in  bie  ©aale  unb 
an  ber  Sinie  ̂ ^eubietenborf^SBeilenfelg  ber  ̂ reufei; 
fchen  ©taatöbahn,  in  bie  ̂ ier  bie  ®ifenbabnen 
©aalfetb  u.©trau^furt;©.einmünben,  hat  einegro^e 
Kunfti  u.  §anbel§mühle  unb  (issö)  454  eoang,  (linro. 

©rofe^crr,  f.  ̂abifd^ah- 
©rolljerjog  (frans.  Grand-duc,  engl.  Grand-duke, 

ital.  Grandüca),  Xitel  für  ̂ ^ürften  im  3?ang  giuifd^en 
König  unb  ̂ erjog.  $apft  $iu§  V.  erteilte  1569  bem 
Öergog  ©ofimo  1.  ron  ̂ -lorenj  juerft  biefen  Xitel, 
mit  melchem  1699  ba§  ̂ räbifat  »Königliche  Roheit« 
oerbunben  raarb,  natfjbem  er  von  ̂ loreng  auf  Xo§; 
cana  übergegangen  rcar.  S^apoleon  I.  erteilte  (1805) 
feinem  ©d^raager  SJiurat  bie  Qvo^^ev^oQÜ(^t  Sßürbe 
als  33eherrfcher  be§  ©ropersogtumS  Serg,  morauf 
aud^  ber  Sanbgraf  non  §effen:®armftabt  (1806),  ber 
Kurfürft  üon  SÖaben  unb  ber  Kurfürft  oon  SBürjburg 
infolge  ihre§  33eitritt§  gum  S^hß"^'^""^  (^^^  fouüeräne 
j^ürftcn  biefen  Xitel  annahmen.  9iad^  ben  33eftim; 
mungen  be§  Sßiener  KongreffeS  führen  gegenwärtig, 
au^er  ̂ effen^Sarmftabt  unb  33aben,  auch  S^egen^ 
ten  Mon  @achfen  =  äßeimar,  2)?ec£lenburg  ̂   Schwerin, 
OTcetf lenburg ;  ©treli^  unb  Dlbenburg  (festerer  erft 
feit  1829)  foroie,  neben  ihren  anbern  Xiteln,  ber  Kai; 
ier  oon  Öfterreid^  al§  &.  von  XoScana  unb  Krafau, 
ber  König  oon  ̂ reu^en  al§  ®.  nom  S^tieberrhein  unb 
oon  ̂ ofen  unb  ber  König  ber  5J?ieberlanbe  al§  ©. 
oon  Sugemburg  biefen  Xitel.  ®ie  bepoff ebierte  Sinie 
be§  §aufe§  §ab§burg;  Lothringen  oon  XoScana  hat 
benfelben  gleichfalls  beibehalten.  ®er  präfumtioe 
3iegierung§nachfolger  be§  ©ro^h^rjogS  führt  ben 
Xitel  ©rbgro^h^rjog. 

®ropuni)crt,  f.  o.  w.  120  <BtM. 
©roffi,  Xommafo,  ital.  ©id^ter,  geb.  30.  San. 

1791  §u  ̂eEano  am  ©omerfee,  ftubierte  bie  Siedete 
SU  ̂ aoia  unb  begab  fich  1810  nad^  3Hatlanb,  rao  er 
fich  suerft  burch  ein  im  3Jlailänber  ̂ öialeft  gefchrie= 
beneS  politifd^;fatirxfd^eS  ©ebid^t  gegen  bie  neue 
öfterreid^ifche  ̂ errfchaft  bemerflich  machte,  ©päter 
lie^  er  eine 9looette in  Herfen:  »Lafuggitiva«  (1817), 
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eine  tragifche  SiebeSepifobe  auS  ben  ̂ ^ran^ofenfries 
gen,  unb  bie  ̂ id^tung  »Ildegonda«  (1820)  folgen, 
momit  er  fich  Qi^f  ©ebiet  be§  mittelalterlirfjen 
Sebent  begab,  raeld^eS  bie  bamalS  auch  in  Italien 
auftauchenbe  »romantifche  ©chulc«  al§  bte^lütejeit 
ber  d^riftlid^en  ̂ ra  unb  alS  ̂ ^unbgrube  ber  ed^teften 
poetifchen  ©toffe  feierte.  ®a§  ©ebicht  gewann  inS-- 
befonbere  ba§  weibliche  ̂ ublifum  für  fich  i>"rd;  ba§ 
3ftührenbe  ber  Gegebenheiten  unb  erlebte  gahlreiche 
Sluflagen.  1826  oeröffentlichte  ©.  ein  epiftfjeS  ©e; 
bid^t:  »I  Lombardi  alla  prima  crociata  <  (in  15  ©e; 
fängen),  worin  er  ber  »heibnifch«  gefärbten  ©popöe 
beS  Xaffo  eine  wahrhaft  fatholifd^e  Kreuäfahrerbtch^ 
tung  gegenüberfteEen  wollte;  alteinobgleichbaSäBerf 
namentlitf;  in  SSe^iehung  auf  bie  ©prad)e  unb  bie 
befd^reibenben  Geftanbteile  wertooll  erfd^ien,  bot  eS 
boch  fein  hinlängliches  ̂ ntereffe  ber  §anblung  unb 
ber  (Sharafteriftif.  2lngeregt  burd;  ba§  befannte 
^auptwerf  aRangoniS,  warf  fich  ®-  nun  auf  ben  hi= 
ftorifchen  9toman  unb  lieferte  feinen  »Marco  Vis- 

conti« (1834;  beutfch  oon  ̂ inf,  ©d^affh- 1859),  bef^ 
fen  93ebeutung  aber  nod^  weit  mehr  als  bie  ber  »Pro- 
messi  sposi«  aJtanjoniS  burd;  bie  ̂ Bezeichnung  einer 
»hiftorifchen  ©tubie«  erfd^öpft  wirb.  Unter  ben  l^ri= 
fchen  33erfuchen  ©rofftS  ift  baS  empfinbfame  Sieb 
»La  rondinella«  (beutfd^,  $rag  1869)  aUbefannt  unb 
wie  wenige  populär  geworben.  Ttit  ber  poetifdjen 
©rgählung  »ülrico  e  Lida«  (1830)  fd^lo^  ©.  feine 
poetifche  Saufbahn.  (Sr  lebte  oon  1838  an  bem  S3e; 
ruf  eines  5iotarS  unb  ftarb  10.  Dlt.  1853  in  9}Mi= 
lanb.  ©eine  SKarmorbüfte  würbe  im  §of  ber  ̂ rera 
aufgeftellt.  ®ine  ©ammlung  feiner  einzeln  noch 
fortwährenb  neu  aufgelegten  SSerfe  erfchien  SRailanb 
1862  in  2  33änben.  2^gl.  ©antü,  Vita  ed  opere  dl 
T.  G.  {mH  1854);  ßurti,  T.  G.  (baf.  1862). 

©ro^inbufivie,  f.  Gewerbebetrieb. 
©ro^inquifitür,  f.  ̂nquifition. 
®roffi|l  (ital.,  ©r  off  i  er  er),  ©rofihänbler;  ogl. 

.  En  gros. 
i    ©ro^s^ä^crSiiorf/  f.  gägerSborf. 

©ro^iä^tiö^cit  (3)?ünbigfeit,  SßoHj  ährig  feit, 
9Jiaiorennität,  Aetas  major  ober  legitima),  bie 
ailterSftufe,  mit  welcher  beräJienfd^  bie  oolle  rechtliche 
^anblungSfähigfeit  erlangt  (f.  2llter,  ©.419  f.). 

©roPanjler,  unter  ̂ riebrid^  b.  ©r.  Xitel  beS  ̂ n-- 
ftijminifterS. 

®roPo^j]^ttt,  ber  ̂ orfi^enbe  beS  oon  ©aglioftro 
1782  geftifteten  theofophifch  =  mt)ftifchen  a}iaureroer= 
eins,  ber  ben  9^amen  »tgt)ptifd^e  ajjaurereix  führte, 
©oethe  behanbelte  ben  ©toff  1791  in  einem  glei(^- 
namigen  Suftfpiel. 

®vofßvtUi,  in  ber  Siegel  bie  hochfte  Klaffe  ber 
Siitterorben,  gunächfi  oon  ben  Johannitern  herrüh= 
renb,  bei  benen  bie  ©ro^würbenträger,  wie  bie  ̂ un: 
genhäupter,  ̂ ^rioren,  SBailliS  unb  fpäterhin  ber  Gi= 
fd)of  oon  aJJalta,  ein  größeres  Kreuj  als  bie  9titter 
trugen.  ©.  Drben. 

©ro^s^ro^enburg,  S)orf  im  preu^.  9tegierungS= 
bewirf  Kaffel,  KreiS§anau,  amSRain,  mit  fatholifcher 
^farrfirche,  äBeinbau  unb  Xorfftid;  unb  (issö)  1150 
fath-  ©inwohnern;  §auptpunft  ber  römifchen  ̂ efefti^ 
gungen  am  2Jiain.  SSgl.  Sßolff,  2)aS  Siömerfaftca 
unb  baS  3JJithraSheiligtum  in  ©.  (S)armft.  1882). 

©roPicfient^ttl,  beutfche  Kolonie  im  ruff.  ©ou^ 
oernement  ©herfon,  KreiS  Dbeffa,  an  einem  Simon, 
mit  3367  eoang.  (Einwohnern,  ©i|  ber  Koloniften= 
oerwaltung  oon  jehn  Dörfern,  ©egenüber  Kleina 
liebenthal  mit  2034  römifch=fath.  S3ewohnern,  be= 
liebter  ©ommernuf enthalt  ber  Dbeffaer,  mit  heil= 
famen  ©chlammbäbern  im  Siman. 
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®roPinJicn,  ©tobt  in  ber  ̂ e[[.  ̂ roüins  Dbecl^ef- 
fen,  ̂ rei§  ®tef en,  ̂ at  eine  alte  äird^e  mit  merfroür: 
bigem  portal  (au§  bem  10.  ̂ al)vl).),  ein  33raunftein= 
bexqwtxt,  2it'öX'  unb  ̂ igat^'^nfa^ri^ötion  unb  (1885) 1270  eoang.  (Sinroo^ner. 
©ro^monn,  1)  ©uftao  ̂ riebrid^  SCBil^erm, 

©d^aufpieler  unb  ©d^aufpielbid^ter,  geb.  30.  9flot). 
1746  gu  Berlin,  warb  preu^ifci^er  SegationSfefretär 
in  ̂ anjig  unb  prioatifierte  bann  in  Berlin,  voo  er 
unter  anberm  mit  Sejfing  oerfe^rte.  ̂ nfo^QC 
2ßette  fd&rieb  erperfeinSuftfpieI^>^l)iee^euer§brunft« 
in  brei  ̂ ^agen  unb  errang  bamit  einen  glänjenben 
©rfolg,  ber  burc^  feine  in  ad^t  S^agen  gefd^riebene 
2^ragbbie  »2ßit^efmine  t)on  33lonb^eim«  noc|  geftei= 
gert  lüurbe.  2luf  einer  Steife  nac^  ©ot^a  1774  üon 
ber  ©et)lerfrf;en  ©d^aufpietergefeKfd^aft  üeranlafit,  in 

ber  Stolle  be§  Siiccaut  be  la'äJlar liniere  in  »SWinna üon  33arnf)e[m«  aufzutreten,  fanb  er  fotc^en  33eifaII, 
ba^  er  fid^  fortan  ganj  ber  ©c^aufpielfunft  reib; 
mete.  1778  übernahm  er  bie  Seitung  ber  Sü^ne  in 
Sonn,  grünbete  aber  1784  eine  neue  ©efettfd^aft,  mit 
roeld^er  er  mehrere  Orte,  jute^t  ̂ annooer,  befud^te. 
©eine  ©timpat^ien  für  bie  ̂ been  ber  franjöfifc^en 
3ieöolution  üerroicfelten  tl^n  1795  in  einen  ̂ roje^, 
infolge  beffen  er  ju  fed)§monattic^er  §aft  verurteilt 
unb  i^m  »erboten  raurbe,  roieber  auf  berS3ü|ne  ju  er; 
fc^einen.  ®r  ftarb  20.  3Jlai  1796  in  §annoüer.  SSon 
feinen  Suftfpielen  nennen  mir  nod^:  »Henriette  2lbel.- 
^eib  üon  3?elt^eim«,  »^J)ie  ®^eftanb§f anbibaten«, 
»3^id^t  mef)r  al§  fed^§  ©d^üffeln«.  —  ©eine  ©attin 
Caroline  ©op^ie  2lugufte,  geborne  ̂ artmann, 
geb.  25.  ̂ S^ej.  1752  ju  ßiot^a,  leitete  mit  i^rem  @at= 
ten  bie  ̂ Dire!tion§gefc^äfte,  trat  and)  furje  3eit  felbft 
al§  ©c^aufpielerin  auf  unb  ftarb  28.  Wäv^  1784  in 
Sonn,  '^uxd)  il^ren  frühem  ©atten,  ̂ ^-littner,  mar 
fie  gjJutter  ber  ©c^aufpielertn  ̂ ^rieberife  Set^mann. 

2)  ß^riftian  ©ottlob  Seberec^t,  2;^eolog,  geb. 
9. 9loo.  1783  äu  ̂rie^nil  bei  Hamburg,  trat  1808  in 
ben  geiftlic^en©tanb,  marb  1822  S)iafonu§  unb  ̂ ro- 
feffor  in  ©c^ulpforta  unb  1823  ©eneralfuperinten; 
beut,  Dber^ofprebiger  unb  ̂ onfiftorialrat  in  2llten: 
bürg,  von  mo  er  1829  al§  ©uperintenbent,  ^rofeffor 
ber  XJ^eologie  unb  ̂ aftor  an  ber  2:^oma§!ird^e  nad) 
Seipjig  berufen  mürbe,  ©eit  1833  ajiitglieb  ber  f äc^fi- 
fd^en®rften  Cammer,  ̂ at  er  bie  ©ad^e  beg|^ortfcbritt§ 
ftet§  oertreten  unb  namentlid^  auc^  für  eine  felbftän^ 
bigere  ©teEung  ber  Äircpe  im  ©taat  feine  ©timme 
erhoben.  Sor  allem  aber  ift  bie ©rünbung  ber  ©uftat); 
2tbolf^©tiftung  (f.  b.)  fein  3ßerf.  ®r  ftarb  29.  ̂ uni 
18)7.  Unter  feinen  ©c^rif ten  finb  au^er  ̂ rebig= 
ten  ̂ eroorju^eben:  »Quaestiones  Philoneae«  (SeipV 
1829, 2  93be.);  »Über  bie  Sleformation  ber  proteftan^ 
tifd^en  Äird^enoerfaffung«  (baf.  1833). 

©ro^mciflcr,  bei  oerfc^iebenen  Drben,  befonberS 
bei  bem  ̂ o^anniterorben  unb  ben  SCempetl^erren, 
ber  oberfte  Sorftanb.  ©.Drben. 

®ro^mcferitf(^,  ©tabt  in  SJJä^ren,  im  engen  S;i)al 
ber  D§lama,  ̂ at  eine  gotifc^e  ̂ irc^e,  ein  ftattlid^e§ 
3^atl^au§,  (188))  5623  @inra.,  Seimfieberei,  Xuc^--  unb 
Seberfabrifation,  eine  Sampfmü^le,  %ia(^^l)an'i)tl, 
Sie^märfte,  eine  2lcferbaufd)ule  unb  ift  ©i^  einer 
SegirB^auptmannfc^aft  unb  eine§  33e3ir!§geri(^t§. 
^Dabei  auf  fteilem  Serg  ein  altertümli(i)e§  ©c^lo^. 
©ro^mogul,  Xitel  ber  ̂ errfc^er  be§  oon  Saber, 

einem  Uren!elXamerlan§,  in  Dftinbien  1505  gegrün^ 
beten  mo^ammebanifc^en  ditidß,  oon  i^rem  tatari= 
fc^en  (fälfc^lid^  mongolifd^en)  Urfprung  ̂ ergenom: 
men;  fie  felbft  führten  ben  perfifd^en  2;itel  ©c^a^,  bie 
§offprac^e  mar  ̂ erfifc^.  t)k  berü^mteften  §errfcper 
maren  Saber,  2lfbar  unb  aiurengsib.   2)er  3iei4)= 

©roMc^näbler. 

tum  ber  ©ro^mogulS  mar  fprid^roörtlic^.  ̂ l)x  Mzxd) 
gerfiel  feit  bem  Seginn  be§  18.  Sal}r^.  unb  erreichte 
fein  ®nbe  1788  unter  ©c^a^  2rium  II.  mit  ber  (Sin= 
na^me  ̂ J)e^li§  burd^  bie  ©nglänber.  2)ie  5«ad^fom^ 
men  ber  ©ro§mogul§  bejogen  bann  einen ^afirge^alt 
üon  ©nglanb  unb  genoffen  ju  S)el^li,  ilirer  Diefibeng, 
§ofel)ren.  2)ie  Beteiligung  ber  2lngeprigen  ber  %a-- 
milie  an  bem  3lufftanb  üon  1857  unb  namentlid; 
an  ben  in  2)e|li  gegen  bie  ©uropäer  üerübten  ©rau-- 
famfeiten  führte  iliren  ©turj  ̂ erbei.  Sie  je^igen 
^ringen  ber  einftigen  S)t)naftie  fü^^ren  in  Senare§  al§ 
englifd^e  ©taatgpenfionäre  ein  einfame§,  unbeachte- 

tes Seben. 
©roftmut,  im  ®egenfa|  ju  ©belmut  f.  ü.  ra.  ein 

großes,  burc^  Siebe  jum  ©ro^en,  rcie  biefer  ebleS, 
burd^  Siebe  gum  ©ittlid^en  beftimmte§  ©emüt.  ®er 
©rojmütige  üerjei^t  Seleibigungen  leidet,  meil  Ser= 
geilen  gro|,  ber  ©belmütige,  meil  e§  eineS  Sernünf= 
tigen  mürbig  ift.  ̂ ene  ift  eine  über  ba§  kleine  unb 
kleinliche,  biefer  eine  über  bag  Unoernünftige  unb 
©elbftgefällige  erhabene  Senfmeife. 

®roffo,  alte  ital.  Mnje,  =  5  Sajocd^t. 
©roW^eim,  f.  Oft  heim  2). 
©ro^^jenftonät,  f.  3^at§penfionär. 
©roljjolen,  ber  norbmeftliche,  ebene,  im  gan§en  f  e^r 

fruchtbare  2:eil  be§  ehemaligen  polnifchen  91eich§,  6e= 
ftanb  urfprünglich  au§  ben  SBoiroobfchaften  ̂ ofen, 
©nefen,  kalif§,  ©ierabg,  Sentfd^iga  unb  bem  Sanb 
2Bielun;  fpäter  red^nete  man  aud^  kujacien,  ̂ lojf, 
aJtafooien,  9^ama,  felbft  ba§  ̂ erjogtum  ̂ rcu^en  mit 
®rmelanb,  ̂ ommereUen  unb  bem  Sanb  kulm  baju. 
Sgl.  kleinpolen. 

®ro^rö^r8borf,  2)orf  in  ber  fächf.  krei§haupt^ 
mannfchaft  Sauden,  2lmt§htt«ptmannfchaft  kamen^, 
an  ber  9iöber  unb  ber  Sinie  2lrn§borf  :kamenä  ber 
©äd^fifchen  <Btaat^hal)n ,  f)at  bebeutenbe  Sein^  unb 
Saumroollmeberei,  Fabrikation  üon  Säubern,  Sor= 
ten  jc.,3Jlafch inen  unb  kinbermagen,  Sleicherei,  ̂ är-- berei  unb  hssj)  5543  eoang.  ©inmohner. 

®ro^rul)cficiit,  2)orf  im  meimar.  Serroaltung§-- 
bejirfSBeimar,  an  ber  ©ramme  unb  ber  Sinie©angeri 
häufen  ;®rfurt  ber  ̂ reu^ifchen  ©taat§bahn  unb  ber 
(1886)  projeftierten  ©ifenbahn  2ßeimar=©.,  hat  ein 
2lmt§gericht  unb  (issö)  1039  ®inro.;  babei  ba§  ̂ agb^ 
fchlo^  ©chroanfee. 

©ro^ru^onb,  ber  ̂ anptttil  unb  .Kern  be§  je^igen 
europäifchen  Slu^lanb,  umfaßt  b)te  ®ouüernement§ 
9JZo§f  au,  ©molenSf,  ̂ f  f  ora,  ̂ wer,  ̂ ^ioragorob,  Dloneg, 
2lrd^angel,  SBologba,  3«t:o§lam,  koftroma,  2Blabi= 
mir,  ̂ iifhnii  ?iorogorob,  S^amboro,  3?iäfan,  2;ula, 
kaluga.  Drei,  kuräf  unb  SOßoronefh- 

©roMin^fcn^fiW/  ©tabt  im  Württemberg.  9ledar-- 
frei§,  Dberamt  Saihingen,  229  m  ü.  SR.,  an  ber  ̂ M- 
ter  unb  ber  Sinie  Sretten-'^riebrich^haf^"  ^^^^  Söürt^ 
tembergifd^en ©taat§bahn,  hat  eine  eoang.kirche,  ein 
©d^lo^,  Dbftbau,©anbfteinbrücheu.  (1885)  1396  ®inn). 

©ro^faljc,  ©tabt  im  prcu^.  StegierungSbejirf 
SRagbeburg,  krei§  kalbe,  hat  ein  2lmt§gericht,  bebeu^ 
tenbe  Sierbrauerei,  ̂ 5)ünger=,  ̂ i^Ö^^'  wnb  ßünbhüt-- 
d^enfabrifation  unb  (issr.)  3476  eoang.  (Sinraohner. 
3ur  ©tabt  gehi)ren  bie  alte  Surg  ©chabelebenmit 
3n)ang§arbeit§--  unbSanbarmenanftalt  unb  ba§  ©ol- bab  (glmen  (f.  b.). 

@ro^sSi^lagenborf  (ungar  ?iagp--©3albf),  be= 
fannter  flimatifcher  kurort  be§  füblichen  2;dtrai2lb^ 
hanget  im  ungar.  komitat  S^V^f  20  Min.  von  ber 
©tabt  ̂ oprdb  entfernt,  mit  ̂ arf  unb  Säbern.  ̂ 5)a§ 
®orf  ©.  hat  990  beutf(^e  (Sinroohner. 
®ro&s® flotten,  ©tabt,  f.  Slbrubbdn^a. 
®roMi|ttftMcr,  f.  SCufane. 
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@ro^f(^öttttU,  ̂ a&rtfborf  in  ber  fäd^f.  ̂ v^i^aln()U 
tnannj(5aft  SSau^en,  äCmt^^auptmnnnfc^aft  ^^ttau, 
332  m  ü  3Jl.,  an  ber  Stnie  Stfc^of^raerba^^ittau  ber 
(Säc^fifc^en  ©taat^bal^rt,  f)at  ein  2lmt§geric^t,  eine 
äüsebfc^ule  unb  (i885)  5934  meift  eoang.  ©inraofiner. 
@.  ift  5D?ittetpun!t  ber  ̂ ^amaftraeberei  im  Seutfc^en 
9?cici  mit  ca.  40003lrbeitern,  bie  t)or§ünricf)e^J)amaft= 
tifc^jeuge  mit  etngeraebten  Silbern  M§  gum  3Bert 
t)on  15,000  m.  liefern;  ferner  gibt  e§  Sein^,  ̂ lüfc^^ 
unb  93aumn)oIIn)eBereien  unb  gro^e  Sfeic^en.  Slud^ 
Bierbrauerei  unb  ©arn^anbel  iberben  ftar!  betrieben, 
©eit  1587  gel^ört  ber  Ort  bem  ©tabtrat  gu  Zittau. 

Oro^ftcgcIöetBO^rer,  f.  ©tegelberaal^rer. 
@ro^*SteffeI§iiorf,  f.  9?imaf5ombat. 
©ro^ftein^eint ,  ©tabt  in  ber  ̂eff.  ̂ roöing  ©tar^ 

fenburg,  ̂ x^i§>  Dffenbac^,  bat  eine  tati).  ̂farrfirc^e, 
ein  gro^^er§ogIid§e§  ©d^toB/Safaltbrü^e^^i^gst^ien, 
S:öpfereien,S|onrö^ren=,3^9örrensunb©c^ul^(eiften; 
f  abrif  en,  lit^ograpl^if  d)e  5lnftalten  u.  (isss)  2003  (Sinn). 

®ro^s®trc|li^,  Äreiöftabt  im  preu^.  3^egierung§= 
bejirf  Oppeln,  235  m  ü.W.,  an  ber  Sinie  Oppeln^ 
^ei§fretjcEiam  =  $8orfign)erf  ber  ̂ reu|3if($en  ©taat§= 
ba^n,  Ejat  2  fat^oliftfje  unb  eine  eoang.  ̂ ird^e,  ein 
2lmt§geric^t,  ein  ©^mnafium,  ©ifengie^erei  unb3Jia-  ' 
f c^inenf abrif ation,  ̂ alfraerfe  unb  (i885)  4114  meift  i 
fat^.  ©imDofjner,  ®abei  ba§  gleichnamige  Siitter^  ! 
gut  mit  ©c^lofe  unb  fc^önen  ©artenanlagen.  | 

®ro^täni^ett,2)orf  im  beutfi^enSSegirf  Lothringen, ; 
^rei§  f^orbach,  mit  2lmt§gericht  unb  (issö)  600  ©iniu. ! 

©rofttttufenil,  f.  o.  n).  1200  ©tütf. 
®ro|sXfd)trnau,  f.  SCfchirnau. 
©roftürfe,  f.  x>.  w.  ©ultan. 
©roffular,  f.  ©ranat. 
Örossularia,  f.  ©tac^etbeerftuauch. 
©roffulaticcn,  f.  9?ibefiaceen. 
@ro|*UUcr§i)orf,  2}iarf  t  in  ber  mäfir.  SSejirf  §ha"pt-- 

mannf^aft  ©d^önberg,  im  anmutigen  X^)z'^tf)al,  i)at ein  alte§  fürftlicb  Sie^tenfteinfcheS  ©c^to^  mit  $arf, 
(1880)  2208  ®inn).,  %iad)§>ban,  Seinroeberei,  ©laS-- 
f abrif,  eine  Iaue©d^TOefeIqueIIe  unb  eineSabeanftaü. 
S^gl.  «orens,  2)er  Kurort  ©.  (93rünn  1886). 

©rofumfitttit  (Umftabt),  ©tabt  in  ber  heff.  ̂ ro^ 
»inj  ©tarf enburg,  tei§  2)ieburg,  an  berSinie^^ranf; 
furt  a.  2)J.:@berbad^  ber  ̂ effifc^en  SubroigSbabn,  hat 
ein  2lmt§gericht,  2  eoangelifd^e  unb  eine  fatf).  Äir(^e, 
barunter  bie  1883  reftaurierte  gotifche  ©tabtfirc^e, 
t\m^ea^ii)uh,  mehrere  ©d^töffer,  33ierbrauerei,(SJer= 
berei,  SJlüHerei,  ©d^erenf abrif ation,  eine^urmuhren- 
fabrif,  2ldEer=  unb  guten  Sßeinbau  u.dssö)  2906  ®inn). 

©ro^öatcrtttnj,  f.  Gebräu §. 
®xo%UmhiQtv,  höchfte  ©pi|e  ber  meftlic^ften 

Gruppe  ber  |)ohen  dauern,  meftlich  üom  @ro§glotf= 
ner,  3673  m  hoch.  ®ie  ©ruppe  befteht  au§  ©ranit, 
üon  ©limmerf  Chief  er  überlagert,  läuft  ftrahlenförmig 
au§  unb  ift  in  ihrer  ©letfcherentn)itfetung(©chfatten= 
fee§,  Dberfuljbacher  ©letf^er  u.  a.)  nod^  bebeutenber 
al§  bie  ©loänergruppe.  ®ie  äu^erfte  ©pi|e  be§ 
©ro^oenebigerS  ift  eine  überhängenbe  ©chneefuppe. 
^ie  nächftbebeutenben  Erhebungen  ber  ©ruppe  finb: 
3tainerhorn  (3554  m),  ̂ riftallfogf  (3513  m),  §ohe§ 
2lberl  (3501  m).  (grähergog  Johann  f)at  ben  33erg 
1828  bi§  auf  60  m  t)om  ©ipfel  erftiegen,  fobann  ge= 
langten  ̂ .  t).  ̂ ürfinger  unb  ©pitaler  au§  5l?itter= 
filt  bi§  äur  ©pi|e.  ©egenraärtig  rairb  ber  ©.  fehr 
häufig  unb  gmar  t)on©.  her  oon  SBinbifchmatrei,  über 
bie  ̂ rager  §ütte  ober  über  ̂ regratten  unb  bie  ̂ 0= 
hanni§hütte,  oon  SR.  her  üon  Dieufird^en,  über  bie 
^ürftngerhütte  beftiegen. 

®r0|wiorÖeitt  (ungar.  S'lag^üdrab),  ©tabt  im 
Ungar,  ̂ omitat  58ihar,  liegt  an  beiben  Ufern  ber 

©chneKen  Äörö§  unb  am  ̂ notenpunft  ber  SSubapeft-- 
^laufenburger  unb  Sllfölb-'^iumanerSinie  berllnga^ 
rifd^en  <Btaat^ba^n,  ift  eine  ber  älteften  ©täbte  be§ 
Sanbe§  unb  hatte  ehebem  eine^eftung,  beren  3iefte 
ie|t  al§  ̂ aferne  benu|t  raerben.  XInter  ben  öffent-- 
li(|en©ebäuben  zeichnen  fid^  au§:  bie  bifchöf liehe  Stefi-- 
benj  (mit  großer  33tbliothef  unb  ̂ arf),  bie  römifd): 
f  ath.  ̂ athebrale  (mit  gmei  türmen,  1752—80  erbaut), 
bie  griechifch=fath.  ̂ atbebrale  (1800),  bie  rumänijche 
^ird^e  (1784),  bie  neue  römifch--fath.  ̂ farrfirche 
(1858),  ba§  3Baifen=®r3iehung§inftitut  ^ofephinum, 
bie  2lf abemie  2c.  58on  ben  bafelbft  befinblichen  19  ̂ ir= 
d^en  finb  9  römifd^^fatholifd^e,  4  griechifch^fatholifd^e, 
3  proteftantifd^e;  au^erbem  gibt  e§  noch  mehrere  kVö- 
fter  unb  2  ©rinagogen.  ®.  hat  (issi)  31,324  meift 
ungarifche  imb  rumän.  ©inrophner,  bebeutenbe  ̂ n-- 
buftrie,  befonber§  ©pirituS^,  Öl;,  ©ffig^  Bi^Ö^I'  ""«^ 
^ünbhöläerfabrifation,  TOhlenbetrieb  (Sabi§lau§-- 
©ampfmühle)  unb  SCöpferei,  SEßeinbau,  S^ieh^ucbt 
unb  regen  ̂ anbelSoerfehr.  2)afelbft  beftehen  eine 
föniglid^e  9iecht§afabemie,  eine  theologifche  römifch= 
fath- Sehranftalt,  ein  griechifch^fath-^iogefanfeminar, 
ein  ̂ taat§>-  unb  ein  ̂ rämonftratenfer-'Dbergrim-- 
naftum,  eine  Dberrealfd^ule,  eine  Sanbe^h^bammen-' 
fchule,  eine  Sehrer--  unb  eine  Sehrerinnenpräparanbie 
unb  mehrere  fonftige  ©rgiehungganftalten;  ferner 
ein  2llumneum  für  arme  ©tubierenbe,  einige  ̂ inber-- 
beraahr=  unb  2lrmenanftalten  unb  6  ©pitäler,  ein 
3ellengefängni§,  4  ©elbinftitute  unb  7  Leitungen. 
®.  ift  ber  ©i^  be§  ̂ omitat§,  eine§  römifd^  =  fatho= 
lifchen  (oom  heil.  Sabi§lau§  gegrünbeten)  unb  eine§ 
griechifch-'fath.  Si^tumö  (feit  1776)  mit  bem  S)om= 
fapitel,  eine§  ®erid^t§hof^  wnb  ©teuerinfpeftorat^, 
einer  ̂ oftbireftion  unb  2lboofatenfammer,  hat  @a§  • 
beleud^tung  unb  eine  Slrena  unb  au^er  bem  fd^ou 
ermähnten  fc^önen  bifchöflichen  ̂ arf  eine^romenabe 
(ehemals  gräflich  5^h^^at)fcher  ©arten),  ̂ n  ber  S^lähe 
(10  km  meit),  am  ̂ u^  eichenbemalbeter  SSerge,  lie; 
gen  ba§  mit  ©.  burd^  eine  ̂ tf^igbahn  üerbunbene 

Sif  d^ofbab  unb  ba§  {^eli5bab,"ein  beliebter  2lu?= flugSort  mit  ̂ arf anlagen,  unb  Unfein  unb 
mirffamen  alfalifd^en  ©chmefelqueHen  (40—41°  ©.), 
in  beren  3lbflu^  bie  feltene^^h^^^ttte^'^cerof  e  raäd^ft.  — 
2lm  24.  ̂ ebr.  1538  raurbe  in  ©.  ber  griebe  gmi-- 
fchen  ̂ erbinanb  I.  von  Öfterreich  unb  ̂ o§(inn  Qd-- polt)a  gefchloffen.  2ll§  e§  1556  an  ©iebenbürgen 
fam,  lie^  SBethlen  ©abor  bie  Äathebrale  abbrechen 
unb  ein^eftungSraerf  barau§  machen;  fpäter  fam  bie 
©tabt  mieber  an  bic  ̂ aiferlid^en.  1598  mürbe  fie 
t)ergeben§  von  ben  Stürfen  belagert,  1663  aber  ein^ 
genommen  unb  ihnen  auch  im  ̂ rieben  »on  SSaSudr 
üößig  überlaffen.  @rft  1692  fiel  fie  mieber  an  lUi: 
garn.  3lt§  in  ben  fahren  1848  —  49  bie  ungarifche 
9tegierung  nach  ̂ ebrecjin  ftüd^tete,  mürben  ätrchioe, 
Sanfnotenpreffe  2C.  nad^  ©.  gebrac^.  3^gl.  »©.  unb 
feine  Umgegenb«  (©ro^marb.  1872);  ̂ Bun^itai,  ©e-- 
fchichte  be§  ©ro^marbeiner  33i§tum§  (baf.  1884). 

©ro^mcflr  (bei  benS^ürfen  $8if iri;2lafam  ober 
©abr^^lajam),  im  türf.  9ieich  unb  anbern  oriem 
talifchen  <Btaatzn  ber  erfte  ©taat§beamte,  bie  ©tü|e 
(SBefir)  ber  ©taatSrerraaltung,  welcher  ̂ räfibent 
be§  95Hnifterium§  ift,  bie  eigentlichen  ©taat§angele= 
genheiten  leitet  unb  bie  faiferlichen  ©iegel  bemährt, 
bie  ihm  bei  feiner  Ernennung  von  einem  ̂ alaftbiener 
überbracht  unb  bei  feiner  3lbfe^ung  mieber  abgenom^ 
men  merben.  ®er  ©.  präfibiert  bem  hohß"  ̂ taat^^ 
rat  unb  ift  beim  ©ultan  für  fämtliche  |)anblungen 
ber  Siegierung  oerantmortlid^.  ̂ n  ber  Sfleugeit  mürbe 
biefe§  2lmt  in  ber  3:ürfet  aufgehoben  unb  ber  ©. 
burd^  einen  ̂ remierminifter  (Bafch=S3efil)  erfe^t. 
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©ro^toürJJcntrogei,  bie  oberften  33eQmten  eine§ 
©taatg,  weld^e  ber  erften  9JangfIaffe  angehören.  ̂ 5)te 
®.ber  fat^olifd^en  ̂ xvä)t  ftnb  bie  l^öd^ften  ©etftltc£)en, 
namentlich  alfo  5!arbinäte,  ©rgbifd^öfe  unb  ̂ Bifd^öfe. 

©ro^jimmcrii,  ̂ ^-fedfen  in  ber  ̂eff.  ̂ rooinj  ©tar^ 
fenburg,  toi§  Dieburg,  an  ber  ©erfpren^,  Ijat  eine 
fatl§.  ̂ irc^e,  ©treid;t)ol§-  unb  ̂ ünberfabrifen,  Xö- 
pfert^ongru6en,  ftarfen  ©eflügel^anbel  unb  (isss) 
2869  ©iura. 

©rot  (2)k^r3a^[  ©roten),  etijinotogifc^  g(eic|Be= 
beutenb  mit  ©rofc^en  (f.  b,),  frül^ere  ©il6erfci^eibe= 
unb  S^ed^nungSmün^e  in  Bremen,  ben  9iieberfanben, 
Dftfrieölanb  unb  DIbenburg;  galt  in  Bremen  V72 
Xf)h.  in  @o(b,  in  Dlbenburg  ̂ '72  2:^rr.  ̂ urant  unb 
mürbe  ̂ ier  mie  bort  in  fünf  ©Comoren  eingeteilt,  ̂ n 
Hamburg  mar  ber  ®.  ober  Pfennig  »lämifd;  =  Vi 2 
©d^ilTing  ülämiftf),  eine  S^ec^nungSmünge,  bie  bei 
^reiSftettungen  angemenbet  mürbe  unb  V32  San!; 
marf  ober  V2  ©c^itling  Sanfoaluta  bebeutete,  ^n 
ben  S^ieberlanben  mar  ein  (B.  Dlämifrf;  =  V40  ©ul= 
ben  l^offänbifd^  ̂ urant  =  2V2  ßent§.  ®in  (B.  in 
Sremen  =  4,58  ̂ f.,  in  Dltenburg  =  4,i66  ̂ f.,  in 
Hamburg  =  4,73  $f.,  in  ̂ oITanb  =  4,25  ̂ f. 

®rot,  ̂ af  ob,  ruff.  ©prad^forfc^er,  geb.  15.  ©ej. 
(a.©t.)  1812  gu  $eter§burg,  erhielt  feine  S3i(bung  im 
St)ceum  in  ̂ ar^foje  ©elo  unb  trat  1832al§S3eamter 
in  bie  ̂ anjlei  be§  93cinifterfomitee§,  balb  nad^fjer  in 
bie  be§  9ieid;§rat§  ein,  mo  eranbembefannten^Baron 
Äorff  (fpäter  ©taat§fe!retär  unb  ®ire!tor  ber  faifer-- 
li^en  ̂ibliot^e!)  einen  aufge?lärten  ©önner  fnnb. 
2)ie  9?eigung  für  litterarifc^e  unb  miffenfc^aftlid;e 
^l^ätigfeit  ueranlafite  i[)n,  1839  biefen  ̂ ienft  5U  üer^ 
laffen,  unb  nac^bem  er  fic^  ba§  ©d)mebifdje  grünblic^ 
angeeignet,  marb  er  ̂ rofeffor  ber  ruffifd^en  Sittera^ 
tur  unb  ©efd^id^te  an  ber  SlleEanberg^Uniüerfität  in 
^elfingforg.  ̂ m  S".  1853  mürbe  er  nad)  ̂ eter^burg 
berufen  alö  ̂ rofeffor  ber  ruffifc^en  Sitteratur  am 
faiferlic^en  St)ceum  unb  al§  Se^rer  ber  Jungen  ©ro^-- 
fürften,  beg  oeremigten  2^^ronfolger§9'?ifolai  unb  fei; 
neg  Sruber§,  be§  je^t  regierenben  ̂ ai[er§  ̂ tlejan- 
ber.  ©c^on  1855  ̂ JJitglieb  ber  ̂ fabemie  ber  äßiffen; 
fd^af tcn  gemorben,  fonnte  er  fic^,  mit  bem  Eintritt  ber 
SRünbigfeit  be§  X^ronfotgerg  (1859),  feiner  Se[)r; 
ftette  unb  nac^  9?ieberlegung  berfelben  (1862)  au§; 
fd^Iie^lic^  feinen  SieblingSftubien  mibmen.  Unter  bie 
erften  feiner  litter arifd^en  Slrbeiten  geprt  bie  me; 
trifd;e  Überfe|ung  uon  33^ron§  »Mazeppa«;  fpäter 
folgte,  im  S3er§maf;  bes  Originals,  biejenige  ber 
^-ritl^jofSfage«  von  Stegner,  bie  »^afjrten  in  ̂ ^inu; 

lanb«,  eine9leil)e  üonSluffä^en  über  bie  finnifdje  unb 
ic^mebifc^e  Sitteratur  unb  (in  fd)mebifd^er  ©prac^e) 
eine©e^i(^te3^u^lanb§  bi§^eterb.  ©r.(»Handbok  i 
ryska  rikets  historia«,  §elfingfor§  1850— 51).  2ll§ 
2lfabemif  er  arbeitet  @.  I^auptfädjlic^  im  ©ebiet  ber  ruf; 
fifc^en  ̂ ^ilologie;  feine  Ijier^er  gel)öngen  ©c^riften: 
»^lilologifc^e  g-orfc^ungen«  (in  ruffifc^er  ©prad^e) erfc|ienen  gefammelt  in  britter  2luflage  1885.  ©eine 
Hauptarbeit  für  bie  Sitteraturgefdjid^te  bilbet  bie  fri; 
tifd^e  Herausgabe  ber  fämtlid)en  Sßerlfe  be§  ̂ I)td)ter§ 
2)erf{)amin  (1743—1816)  mit  £eben§befc^reibung  in 
9  33änbcn.  gm  Sluftrag  ber  ̂ iftorifd^en  ©efellfdiaft 
gab  (§.  bie  Rapiere  ̂ atl^arinag  II.  l)erau§,  rooruu; 
ter  befonberS  i^r  Sriefmec^fel  mit  ©rimm  ̂ eroorsu; 
^eben  ift.  ©eine  neuefte  Slrbeit  ift  ein  im  2luftrag 
bcrSlfobemie  au§gearbeitete§Höttbbudj  ber  ruff  ifc^en 
9iec^tfd)reibung. 

©rote,  1)  {\\)t:  8toi)t)  ©eorge,  engl,  ©efd^ic^tfd^rei; 
ber  unb  ©taat§mann,  geb.  17.  ̂ ov.  1794  au§  einer 
urfprünglic^  beutfd^en  §amilie  ju  (Slat)  Hill  in  ber 
(.^raffc^aft  ̂ ent,  marb  in  ber  ©Ijarterl^oufefc^ule  er; 

gogen  unb  trat,  16  gal)re  alt,  in  ba§  58anfiergefd)äft 
feines  SSaterS  ein,  mibmetc  fic^  aber  baneben  bem 
©tubium  ber  alten  S^laffifer  unb  nal^m  regen  2lnteil 
an  ben  politifd;en  SBemegungen  feiner  3eit.  gm  g. 
1821  t)eröffentlid;te  er  eine  anonv)me  ̂ -lugfdjrift  ge; 
gen  ©ir  gameS  3}Zadintofl)§  »Essay  011  parlianien- 
tary  reform«  unb  fc^rieb  fpöter  ein  fleineS  2Ber{: 
»On  the  esseutials  of  parliamentary  reform«,  gm 
2)e3ember  1832  für  Sonbon  \n§>  Parlament  gemä|lt, 
fc^lo^  er  fid;  ber  rabüalen  Partei  an  unb  ftellte  fid> 
befonberS  bie  ©infü^rung  ber  geheimen Slbftimmung 
(33allot)  gur  Slufgabe,  bie  er  alljä^rlid^  beantragte. 
S)a  e§  il)m  inbes  nidjt  gelang,  ben  Sßiberftanb  ber 
^onferoatioen  unb  eineS  großen  S^eilS  ber  3B^ig§  ju 
befiegen,  fo  legte  er  1841  fein9)ianbat  nieber  unb  trat 
anbert^albgaljre  fpäter  auc^üom^Banfgefc^äftgurüd, 
um  fic^  lebiglic^  mit  ber  2lu§arbeitung  feiner  »His- 
tory  of  Greece«  (Sonb.  1846—56,  12  Sbe.  nebft  2 
33bn.  ®£furfe;  5.2luft.  1883, 12S3be.;  beutfd^,  2.2lufl., 
Serl.  1880,  4  $8be.;  bie  Slbfdjnitte  »a)lt)tl)ologie  unb 
2lntiquitäten«  barauS  befonberS  über[e^t  oon  %.  ̂ i- 
fc^er,  Seip5. 1856—60,  4  S3be.)  gu  befd)äftigen,  bie  er 
\ö)on  1823  begonnen,  unb  bie  ftc|  ebenfoburd)  (Srünb; 
lid)feit  ber  §orfc^ung  mie  burc^  Popularität  unb 
©(^önl^eit  ber  S)arfteilung  auSgeic^net.  ©ie  umfaßt 
bie  gange  S^it  von  ben  erften  2lnfängen  be§  ©rie; 
d;ent)olfeS  bis  gum  Xoh  SlleganberS  b.  @r.  ©roteS 
republi!anifd;e  ©efinnung  mac^t  fic^  in  ber  günftigen 
Beurteilung  bei-  at^enif^en  S)emo!ratie  bemerfbar. 
S)aran  fd^lo^  fid}  »Plato  and  the  other  companions 
of  Socrates«  (1864,  3  33be.;  4.  2lufl.  1885);  ein  ät)n= 
lidjeS  9Berf  über  StriftoteleS  (§r§g.  Don  Bain  unb 
91obertfon,  1872,  2  33be.;  2.  2lufl.  1879)  blieb  unooll; 
enbet.  S)ie  Unioerfität  Djforb  ernannte  il^n  1853 
gum  ©^renboftor;  1868  mürbe  er  SSigefangler  ber 
Unioerfität  Sonbon.  ©r  ftarb  18.  guni  1871  unb 
marb  neben  ©ibbon  in  berSöeftminfterabtei  beigefe^t. 
2luS  feinem  3^ad^la^  erfd^ienen:  »Minor  works,  Avitli 
critical  remarks«  (1873);  »Fragments  ou  etliical 
sub.jects«  (1876)  unb  »Seven  letters  concerniug  the 
politics  of  Switzerland  pending'  the  outbreak  of the  civil  war  in  1847«  (1876),  eine  trefflich  ge; 
f Geriebene  Unterfuc^ung  über  ben  ©onberbunbS; 
frieg.  —  ©eine  an  ©eift  unb  Silbung  i^m  ebenbür; 
tige  ©attin  Harriet  ®.  (geft.  29.  2)e5.  1878)  gab 
nad)  feinem  Xob  feine  Siograpljie  l^erauS  (beutfd; 
üon  ©eligmann,  Seipg.  1874).  95gl.  Sab^  ©aftlate, 
Mrs.  G.  (Sonb.  1881).  . 

2)  ̂ Qxmann,  9^umiSmatifer  unb  Heralbifer,  geb. 
28.  ̂ I)eg.  1802  §u  H^nnooer,  ftubierte  bie  9iec^te  in 
Böttingen,  promooierte  bafelbft  unb  lebt  feitbem 
meift  in  H^nnooer,  mo  er  eine  ̂ ^itlcing  ̂ ^onferoator 
beS  königlichen  9JJüng!abinettS  mar.  ©.  ̂ at  fic^  burd) 
33egrünbung  unb  langjälirige  Jtebailtion  ber  »Slät; 
ter  für  TOngfunbex  (Seipg,  1834-39,  33b.  1-4), 
beren  neue  f^olge  u.b.S;.:  »Mngftubien^  (baf.1855- 
1872,  8  $8be.)  erfc^ien,  unb  eine  grofje  Slnga^l  in  bie; 
fen  3eitfd)riften  oeröffentlic^ter,  gum  ̂ eil  fel)r  um; 
fangreid^er2lrbeiten  über  beutfc^e  düngen  beSTOtet; 
alters,  über  tecbnifd^e  unb  ftaatSre'c^tli^e  fragen  ber SRüngfunbe  ic.  ̂ eroorragenbe  SSerbienfte  ermorben. 
211S  ©eparatabbrüde  erfcpienen  baoon:  >-®ie  Mn; 
fterfdjen  SRüngen  beS  3)^ittelalterS  unb  baS  ältere 
9Mng;  unb  ©elbmefen  SBeftfalenS«-  (1856);  »©e; 
fdjid)te  beS  Jijniglid^  preu^ifc^en  äöappenS«  (1861); 
»©efc^ic^te  ber  melfifc^en  ©tammmappen  <  (1863); 
»DSnabrüdifc^e  ©elb;  unb  Mnggefc^ic^te«  (1864); 
»2)ie  ©elble^re,  inSbefonbere  ber  Sßiener  Mngoer; 
trag  üon  1857«  (1867).  Slu^erbem  fd;rieb  er:  »©e; 
fd;led;tS;  unb  W^aipp^nhud)  beS  ̂ ^önigreid^SHannoDer 
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unb  be§  ̂ ersogtumS  33raunj(^raetg«  (öannoo.1852). 
ben  lüiffenfdjaftlic^  Bearbeiteten  genentogifc^en 

»©tammtafeln  ^  (Seipj.  1877)  ̂ at  ®.  fc^Ite^ac^  ein 
für  numi§niatijcf;e  unb  ̂ iftorifc^eStubien  gleich  roic^- 
tige§  Sßerf  geliefert. 

©rotcfcni,  1)  (Seorg  ̂ riebric^,  ̂ ^olog  unb 
2rrtertum§forfc^er,  geB.  9.  ̂ uni  1775  gu  SJJünben, 
ftubierte  feit  1795  in  Böttingen,  rourbe  1797  Ma-- 
Borotor  am  ©tjmnafium  bafelbft,  1803  ̂ roreftor, 
1806  ̂ onreftor  in  ̂ran!furt  a.  m.,  1821  ̂ ireftor 
be§  S^ceumS  ju  §annot)er,  rao  er,  fett  1849  penfio= 
niert,  15.  ©ej.  1853  ftarb.  S5on  feinen  rciffenfc^aft^ 
ticken  Seiftungen  finb  am  Bebeutenbften  bie  ̂ ov- 
fc^ungen  gur  ©ntjifferung  ber  ̂ eilfcfjrift.  ®er  erfte 
SSerfuc^  »on  1802,  aufgenommen  von  beeren  in  bef; 
fen  »^been  üBer  ̂ olitif  2C.«,  rcar  Sal}nbrec^enb. 
^^m  folgten:  »S^Zeue  33eiträge  gur  ©rläuterung  ber 
perfepoUtanifc^en  f  eilfc^rift«  (§annoD.1837);  »tee 
Seiträge  gur  Erläuterung  ber  Babtjlonifc^en  ̂ eil; 
fd^rift«  (baf.  1840)  jc.  Slu^erbem  nennen  rair  feine 
Slrbeiten  über  SUtitalien:  »Rudimenta  lingiiae  um- 
bricae«  (§annoü.  1835—38,  8§efte);  »Rndimenta 
linguae  oscae«  (baf.  1839)  unb  »3ur  ©eograpl^ie 
u.  iefc^id^te  üon  ̂ lltitalien«  (baf.  1840  -  42, 5  §ef te). 

2)  {^riebric^  STuguft,  üerbienter  ©cfjulmann, 
«Reffe  be§  oorigen,  geb.  12.  ̂ eg.  1798  gu  ̂Ifelb,  ftu-- 
bierte  in  Böttingen,  raurbe  1831  ®ire!tor  beg  ©pm^ 
nafiumg  bafelbft,  1835  aud^  au'^erorbentlic^er  $ro: 
feffor  an  ber  bortigen  Unioerfität;  ftarb  28.  ̂ ^ebr. 
1836.  ®r  fd^rieb:  »2)ZateriaIien  gu  lateinifd^en  ̂ txU 
Übungen«  (§annoo.  1821— 25, 2  33be.);  »©runbgüge 
einer  neuen  ©a^t^eorie  ̂   (baf.  1827);  »2lu§fü^rlic|e 
©rammatif  ber  lateinifd^en «Sprache«  (baf.  1829— 30, 
2  ̂ le.);  »Sateinifd^e  ©c^urgrammatif«  (baf.  1833; 
umgearbeitet  üon  5^rüger,  baf.  1842,  2  33be.)  u.  a. 

3)  ̂ arl  Submig,  2lltertum§forfc^er  unb  §ifto; 
rifer,  ©o^n  »on  ®.  1),  geb.  22.  S)e3.  1807  gu  ̂ranf-- 
furt  a.  2)1.,  ftubierte  feit  1825  in  Böttingen,  raar  feit 
1853  amföniglic^enSfrc^io  gu^annooerangefteHt,  rao 
er,  1871  jum  ©e^eimen  2lr($it)rat  ernannt,  27.  DU. 
1874  ftarb.  2ir§  3lItertum§forfc^er,  befonberg  auf 
bem  gebiet  ber  ?cumi§matif  unb  römifc|en  ©pigra^ 
pl^if,  erraieS  er  ficö  in  ben©  c^rif  ten:  »^ieTOngenber 
griec^ifc^en,  partfjifd^en  unb  inboff^t^ifc^en  Könige 
t)on  Saftrien  unb  ben  Säubern  am  ̂ nbu§«  (§annot). 
1839),  »Imperium  romanum  tributim  descriptum« 
(baf.  1863),  »^ie  ©tempel  ber  römifc^enSlugenärgte« 
(baf.  1867),  »ß^ronologifd^e  2lnorbnung  ber  at^eni^ 
fd^en  ©ilbermüngen«  (baf.  1872)  foraie  burc^  feine  in 
tjerfd^iebenen^eitfc^riftenniebergelegten^orfd^ungen 
über  bie  römifc^en  Segionen,  bereu  |interlaffene  ̂ u- 
fammenfaffung  in  einem  SBerf  noc^  ber  SSeröffent^ 
lic^ung  ̂ arrt.  ©eine  ̂ iftorifc^en  Unterfuc^ungen  finb 
meiften§  in  ber  »^eitfd^rift  be§  ̂ iftorifc^en  3?erein§ 
für  3^ieberfad^fen <<  (1850—74)  enthalten;  aufjer  bie- 
fen  üerbient  ̂ eroor^ebung  ba§  mit  'Siebter  |erau§i 
gegebene  »Urfunbenbuc^  ber  ©tabt  ̂ annooer  bi§ 
1369«  (^annoü.  1860). 

©rotenöurg,  ein  raeit  oorfpringenber  93erg  mit 
breiter,  flarfier  ̂ uppe  im  ̂ Teutoburger  Sßatb,  6  km 
fübraeftUc^  üon  ®etmoIb,  388  m  ̂ od^.  2(uf  ber  un= 
beraalbeten  ̂ uppe  beSfelben  ftep  ba§  von  ©ruft 
ü.  Sanbel  (f.  b.)  mobettierte,  16.  2tug.  1875  einge= 
raeif)te-foloffaIe^ er manngbenf  mal.  2lm  2tb^ang 
ber  ©.  ber  i^teine  unb  ©ro^e  §ünenring,  erfte^ 
rer  ein  500  ©c^ritt  im  Umfang  ̂ attenber,  6  m  ̂ o^er, 
mit  einem  ©raben  umgebener,  üieretfiger  SBalt  oon 
reiben,  übereinanber getürmten  ©teinmaffen,  (e:^terer 
oon  noc^  grö^erm  Umfang,  aber  raeniger  gut  er^al; 
ten.  Tlan  |ält  fie  für  bie  überbleibfel  ber  §eftung§; 

^Rc^er§  ßonö.=  Se£tfon,  4.  mifl.,  VK. 
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raerfe  ber  alten  großen  2;eutoburg,  welche  bie  ©^eruS* 
fer  ̂ ier  erbaut  l)atkn. 

©rotegf  (ital.  grottesco),  SSegeic^nung  einer  Gat- 
tung be§  Sf^tebrig^^omifc^en  in  ber  Sitteratur,  ber 

Äfif  unb  ben  bilbenben  fünften,  raeld^e  ba§  "^äv^ 
rifc^;©ettfame,  ba§  abenteuerliche  ̂ wfömmenfteHen 
heterogener  ©egenftänbe,  ein  ̂ robuft  ungegügelter 
^httntafie,  in  fid^  fa^t.  211^  ©roteSJen  begeid^net 
man  inSbefonbere  bie  üon  ber  S^enaiffancemalerei 

gegen  @nbe  be§  15.  ̂ a'f)xf).  eingeführte  Drnamentü, gu  roeld^er  ba§  SSorbitb  in  unterirbifchen  ©ebäuben 
(Thermen  unb  ̂ atferpatäften)  be§  alten  3^om  (ben 
fogen.  grotte)  gefunben  raurbe.  ®iefe  ©rote^fen  be= 
ftehen  au§  einer  f^mmetrifc^en  ̂ erfcblingung  von 
ftiliftertem  ̂ ßflangenraer!  mit  phantaftifcljen  Tlzn- 
[(^en=  unb  Xiergcftalten,  mit  ©att)rn,  .Kentauren unb 
ähnlichen  ̂ abelroefen,  mit  köpfen,  9(Jfa§fen  u.  ̂ -rucht; 
fc^nüren,  mit^Bögeln  unb^nfeften,  2ßaffen,  ©efä^en 
u.  bgl.  1)k  höd^fte  unb  reid)fte2lugbilbung  erlangten 
bie  ©rote^fen  in  ben  Soggien  be§  S3atifan§  burd^ 
3iaffael,  ©ioüanni  ba  Ubine  unb  ̂ erino  bei  S5aga 
(f.  2:afel  »Ornamente  III«,  ̂ yig.  7).  Se^terer  brachte 
ben  ©roteSfenftil  nach  ©enua  (^alaggo  ®oria,  f.  Xa- 
fei  »Ornamente III«,  ̂ ig.2,  3,6, 13),  ©iulio  S^omano 
nad^  mantna  (^alaggo  bei  ̂ ^).  SSgl.  ̂ lögel,  ©e= 
f  chichte  be§  ©roteSf  f  omif  ch  en  (Siegn.  1778 ;  neue  2lu§g. 

üonßbeling,  Seipg.  1886);  SBrig'h^/  History  of  cari- cature  and  the  grotesque  in  literature  and  art 
(Sonb.  1875).  —  ̂ n  beutfchen  33uchbruc!ereien  hei^t 
©.  (Grotesque)  eine  lateinifd^e  (2lntiqua;)  ©djrift 
ohne  §aarftriche  in  geraben,  glatt  gehaltenen  Sinien 
(f.  ©c|riftarten). 

®xot^f  1)  ̂ lau§,  nieberbeutfd^er  dichter,  geb. 
24.  2lpril  1819  §u  §eibe  in  ̂ olftein,  befuchte  ba§ 
©chullehrerfeminar  gu  2;onbern  unb  erweiterte,  nach= 
bem  er  bie  ©teile  eine§  9JZäbd^enlehrer§  gu  ̂eibe  er* 
halten,  feine  ̂ enntniffe,  namentlich  in  ben  ©prai^en, 
burch  ©elbftftubium.  2ll§  gu  gro^e  2lnftrengung  ihn 
nötigte,  feine  ©teile  aufzugeben,  lie^  er  fich  auf  '^ti)- marn  nieber,  rao  er  fed)§  2a^)Xi  blieb  unb  raährenb 
biefer  Q^xt  ben  größten  ̂ eil  feiner  ©ebichte  »erfaßte. 
1853  begab  er  fich  3"  feiner  raeitern  2(u§btlbung  nad^ 
^iel,  bereifte fobann©übbeutfchlanb  unb  bie©^raei3, 
oerraeilte  längere  ̂ eit  in  Sonn,  rao  ihm  bie  philo= 
fophifche  ̂ afultät  in  3lnerfennung  feiner  SJerbienfte 
um  bie  plattbeutfd^e  ©prad^e  bie  S)o!torraürbe  er^ 
teilte  (aJiärj  1856),  unb  fehrte  im  ©ommer  1857  na^ 
^iel  surütf ,  rao  er  fid^  ba§  ̂ ahr  barauf  an  ber  Uni; 
oerfität  al§  ̂ ogent  für  beutfche  ©prache  unb  Stttera= 
tur  habilitierte,  ̂ m  3- 1866  raurbe  er  gum  ̂ rofeffor 
ernannt  unb  1872  burch  eine  ̂ erboppelung  feineg 
©ehalt§  oon  feiten  be§  preu^ifchen  ̂ ultu§minifter§ 
geehrt;  1875  erhielt  er  ben  ©^illerpretS.  ©roth§ 
Jauptraer!  ift  ber  »Duidborn« ,  eine  ©ammlung  oon 
©ebichten  in  bithmarfifd^er  2Jiunbart  (§amb.  1852; 
15.  2tufl.,  Serl.  1885;  auch  in§  ̂ ochbeutfche  über^ 
tragen,  5.  S.  oon  ̂ .  21.  §offmann,  Sraunfchra.  1856), 
bie  oon  ber  ̂ riti!  mit  feltener  ©inftimmigfeit  al§ 
ein  heroorragenbeg  poetifd^e§  ̂ robuft  begrüjjt  raarb, 
unb  ber  ein  groeiter  ̂ eil:  »3?olf§leben  in  plattbeuts 
fd^er  ̂ Did^tung«  (Seipj.  1871),  nachfolgte,  ©eine  hoch= 
beutfchen  ©ebichte  >  §unbert  Slätter.  ̂ aralipomena 
gum  Duic!born«  (§amb.l854)  fanben  geringem  Sei; 
faß;  in  gri3^erm  raarb  biefer  bem  3Ber!  »SSer; 
teEn«  (Sraunfchra.  1855—59,  2  Sbe.),  ©rgählungen 
au§  bem  3Sol!§leben  ber  §eimat  be§  S)ichter§,  unb 
bem  Sbt)ll  »3f{othgeter  aJleifter  Samp  unb  fin  ®och; 
ber«  (§amb.  1862)  gu  teil,  ̂ n  feinen  »Sriefen  über 
^ochbeutfch  unb  ̂ lattbeutfch«  (^iel  1858)  nahm  er 
für  ba§  ̂ lattbeutfche  ben  dlanq  einer  ©chriftfprache 54 
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in  2lnfprucl^  unb  oerfocf^t  bie  Slnftd^t,  bo^  bQ§  ÜBer^ 
getütd^t  be§  §oc^beutfc|en  über  ba§  D^iieberbeutfc^e 
für  bie  ©nttüicfetung  unfrer  Sitteratur  bebenflicl^  ge- 
irejcn  fei,  SeJiauptungen,  mit  benen  er  öegreiftic^er-- 
raeife  auf  ftarfen  SBiberfprud)  ftie|.  ̂ o(i)  oeröffent^ 
lichte  er:  »$Boerbe©oern«,  Älnberreime  (Seipg.  1858) ; 
»j^if  nie  Sieber«  (1866);  eine  ©c^rift  über  »Änbar^ 
ten  unb  munbartige  2){c^tung«  (^erl.  1873);  bie  ®r- 
gä^lungen:  >Ut  nnn^ung§parabie§«  (baf.1875)  unb 
»^Drei  prattbeut[cf;e  ©r^ä^Iungen«  (baf.  1881).  SSgt. 
@gger§,  Mau§>  ®.  unb  bie  plattbeutfc^e  ̂ Dic^tung 
(SBerl.  1885). 

2)  «Paul,  9KineraIog,  geb.  23.  ̂ uni  1843  ̂ u 
SJiagbeburg,  ftubierte  feit  1862  in  ̂ ^reiberg,  S)re§ben 
unb  ̂ Berlin,  raarb  Slffiftent  ber  ̂ ^^fif  unb  1870  Se^= 
rer  ber  SERineralogie  unb  Slriftattograp^ie  an  ber  bor- 
tigen  33ergaf abemie  foroie  ̂ rioatbogent  an  ber  Uni; 
üerfität.  i872  ging  er  ai§>  ̂rofeffor  ber  2}JineraIogie 
nad^  ©trapurg  unb  grünbete  bort  ein  ben  ntobernen 
3lnforberungen  ent[prec^enbe§  ̂ nftitut,  ein  Sabora-- 
torium  für  ange^enbe  ̂ riftolfograpfien  unb  eine  he- 
beutenbeaRineraHenfammlung.  1883  fo(gte  er  einem 
diuj  al§>  ̂ rofeffor  ber  äJtineralogie  unb  ̂ onfcroator 
ber  rciffenfcfiaftnc^en  ©ammtungen  be§  ©taat§  nac^ 
9JJüncf}en.  ©eine  2lrbeiten  be^iel^en  fic^  meift  auf  c^e= 
mifc^e  unb  pl^t)fifaUjcl^e  ̂ riftalfograp^ie.  ®r  fd^rieb: 
>>3:;abeßarifci^e  Überfielt  ber  SRineralien,  nad^  il^ren 
friftaKograpJ)ifc^;d^emifc|en  SSegiel^ungen  georbnet« 
(2.  2rufl.,  Sraunfc^ro.  1882);  »Über  ba§  ©tubtum  ber 
SJiineralogie  auf  ben  beutf^en  §ocf)fcf)uIen«  (©trap. 
1875);  »^^t)fifalifc|e  i^riftaKograp^ie  unb  ©intei; 
tung  in  bie  friftaI(ograpf)ifd^e  Kenntnis  ber  ratd^ti; 
gern  ©ubftanjen«  (Seips.  1876, 2.  SCufl.  1885);  »S)a§ 
^neiSgebiet  non  9Karfirc^«  (©tra|b.  1877);  »®ie 
tnJineralienfantmtung  ber  Uniuerfität  ©tra|burg« 
(baf.  1878).  2tuc^  gibt  er  bie  »^eitfc^rift  für^riftallo; 
grapJ)ie  unb  SJlineratogie«  ̂ erau§  (Seipj.,  feit  1877). 

©rottuS,  §ugo,  eigentlicJ)  be  ©root,  namhafter 
^ollänb.  ©ete^rter  unb  ©taatSmann,  geb.  10.  2lpril 
1583  5U  ®elft,  wibmete  fic^  fc^on  feit  feinem  elften 
^al^r  in  Seiben  ben  9fted^t§=  unb  2t[tertum§rciffen^ 
fd^aften  unb  begleitete  1598  ben  9?at§penfionär  01= 
benbarneüelbt  auf  feiner  ®efanbtfd)aft§reife  nac^ 
l^ranfreic^,  mo  i§n  ̂einric^  IV.  mit  feinem  ̂ ilbniS 
an  golbener^ette  befcpenfte.  ̂ nDr[ean§8um^5)oftor 
ber  Siechte  beförbert,  tie^  fic^  ©.  im^aag  at§  2lbüof  at 
itieber  unb  mürbe  1607  ©eneralfiSfai,  1613  ̂ en^ 
ftonär  üon  9iotterbam.  ^n  bem  ©treit  jmifc^en  ben 
<Somariften  unb  2lrminianern  ftanb  er  al§  2In^än= 
^er  Dlbenbarneoelbt§  auf  feiten  ber  le^tern ,  beren 
©ad^e  er  burd^  ̂ (ugfd^riften  unterftü^te,  raarb  be»; 
^alb  mit  jenem  oer^aftet  unb,  mä^renb  DIben; 
barnecelbt  1619  enthauptet  raurbe,  ju  lebenslang; 
lieber  ©efangenfd^aft  auf  bem  ©rf)lo^  Soeoeftein 
verurteilt,  ©eine  ©ema^lin  SJlaria  n.  3fieiger§berg 
Befreite  i^n  enblid^  au§  bem  Werfer,  inbem  fie  ficf)  in 
-einer  33üd^erfifte  in§>  ©efängniS  bringen  lie^,  mit 
i^m  bie  Kleiber  mec^felte  unb  im  ©efängniS  blieb, 
lüäEirenb  er  in  ber  ̂ ifte  »erborgen  ̂ inauSgebrad^t 
irurbe  (1621).  ®.  ftol^  nad^  granfretd^,  mo  if)m 
Subraig  XIII.  eine  ̂ enfion  von  3000  SioreS  beroil; 
ligte,  bie  er  jeboc^  burc^  Siid^elieu  mieber  üerlor. 

mdj)  bem  Stöbe  be§  JPrinjen  2Rori^  ̂ ring  ̂^rieb; 
titf)  ̂ etnric^  üon  Dranien  (Statthalter  in  ben  5^ie; 
t)erlanben  mürbe,  befd^lo^  ©.  1631,  in  fein  33aters 
lanb  jurütfsufehren,  fa^  fic^  h^er  aber  balb  neuen 
SSerfolgungen  feiner  ̂ ^einbe  preisgegeben,  bie  1632 
feine  emige  SSerbannung  ju  bemirfen  raupen.  @r 
manbte  fid^  junäd^ft  nach  Hamburg,  mo  ihn  ber 
fd^mebifd^e  tangier  Dsenftierna  bemog,  1634  in  bie 

©rotjol^ann. 

©ienfte  ©chroebenS  gu  treten.  ®r  mürbe  ©taatSrat 
unb  .©efanbter  am  fransöfifchen  §of,  in  raeldher 
@igenfd^aft  ®.  1635—45,  anfangs  mit  geringem 
©rfolg,  rcir^te.  ̂ n  bem  äule^t  genannten  ̂ ahr  nahm 
er  feine  ©ntlaffung  unb  gebachte  von  ©todhotnt  nach 
§oKanb  gurü(fäuf ehren,  mürbe  inbeffen  burch  einen 
©türm  nad^  Bommern  üerfchtagen  unb  ftarb28.5lug. 
1645  in  9ioftocf.  1886  raurbe  ihm  in  ̂ elft  ein  tolof; 
falftanbbilb  errichtet.  ©.  raar  ein  grünbticher  2:heo; 
log,  auSgegeich^ßter  ̂ umanift,  fd^arf finniger  '^f)xio-' 
foph  unb  ̂ urift  unb  ein  mit  !ritifchem  ©eift  begabter 
^iftorifer.  ©eine  metrifd^en  Überfe^ungen  auS  bem 
©ried^ifd^en  geugen  von  großem  bichterifchenÖeniuS, 
®r  raar  einer  ber  beften  neuern  tateinifchen  ©id^ter 
unb  »erfud^te  fich  auch  hoßänbifchen  Herfen.  Tlit 
großer  ©elehrfamfeit  unb  fettenen  ̂ ^alenten  oerbanb 
er33efcheibenheit,^römmigfeit,3)?ilbeunbi^reimütig; 
feit  unb  jugteid^  bie®aben  beS  geraanbteften  ©taatS; 
manneS.  ©eine  jahlreid^en  ©Triften  haben  auf  bie 
^itbung  eines  reifern  ©efchmacfS  unb  auf  SSerbrei; 
tung  einer  aufgeflärten  ̂ enfart  in  raiffenfchaftUd^en 
Slngelegenheiten  entfchiebenen  ©influ^  geübt,  ̂ n^- befonbere  raurbe  bie  ̂ hifofophie  ber  9ied^tSraiffen; 
fchaft  burtf;  feine  2Ber!e  über  baS  ̂ atux^,  ©taatS; 
unb  SSötferred^t  geförbert,  bie  bis  auf  ben  heutigen 
^ag  eine  grop  2lutorität  befi^en.  ©eine  theologi; 
fchen  ©chriften  erfchienen  alS  »Opera  theologica« 
(2tmfterb.  1679,4  33be.),  unter  benen  feine  ©chrift 
»De  veritate  religionis  christianae«  (Seib.  1627 
u.  öfter;  befte  2luSgabe  oon  ̂ .  ß.  Köcher,  §aUel740; 
beutfch  von  §ohl,  ©hemn.  1768;  auch  in  bie  meiften 
anbern  europätfd^en  unb  einige  afiatifche  ©prad^en 
überfc|t)  bie  Befte  2lpologie  beS  ©h^iftetitumS  auS 
neuerer  >^tit  ift.  2lufeerbem  finb  gu  ermähnen:  »De 
aiitiquitate  reipnblicae  batavicae«  (Seib.  1610); 
»Poemata«  (baf.  1617;  am  üoUftänbigften  2lmfterb. 
1670);  »Annotationes  in  N.  T.«  (baf.  1641-46, 
293be.;  neue  2lufl.,  §aKe  1769  u.®roning.  1826—29, 
7  S3be.) ;  »Annotationes  in  V.  T.«  (^av.  1644, 3  Sbe. ; 
hrSg.  üon  ©öberlein,  ̂ ajffe  1775—76,  3  33be.); 
»Annales  et  historiae  de  rebus  belgicis«  (2lmfterb. 
1657);  »Epistolae  ineditae«  (§aarlem  1806).  ©ein 
§auptraerf  ift  »De  jure  belli  et  pacis«  (^ar.  1625 
u.  öfter,  9lmfterb.  1720,  1735;  mit  3loUn  von 

©occeji,  SSreSl.  1745—52,4  93be.;  non  §amafer, 
§aag  1869 ;  beutf  d^  öon  v.  tirchmann,  33err.  1869—70, 
2  93be.) ,  burd^  raelcheS  er  ben  ©runb  ju  einer  neuen 
2ißiffenfd)aft  legte.  Biographien  gaben  Suben 
(58erl.  1806),  ̂ Butler  (Sonb.  1827),  be  3?rieS  (to; 
fterb.  1827).  3Sgl.  auch  ©reujer,  Suther  unb  §ugo 
©.  (^eibelb.  1846);  ̂ artenftein,  ̂ öarfteirung  ber 
9ied^tSpbiIofophie  beS  |)ugo  ®.  (Seipj.  1850);  (Eau; 
mont,  Etüde  sur  la  vie  et  les  travaux  de  G.  (^ar. 
1862);  ̂ ür),  Etüde  sur  le  droit  de  la  gnerre  et  de 
la  paix  deG.  (baf.1875);  9?eumann,  §ugo®.(S8ert. 
1884).  —  ©ein  graeiter  ©ohn,  Bieter  be  ©root, 
geb.  28.  mäv^  1615,  geft.  2.  ̂ uni  1678,  aud^  alS^Sich-- 
ter  befannt,  mar  ein  heroorragenbeS  SRitglieb  ber 
ariftofratifchen  Partei  unb  ̂ reunb  Johann  be  äßittS. 
@r  raar  von  1660  bis  1667  ̂ enfionär  oon  2lmfter; 
bam,  bann  ©efanbter  in©todfhoIm  unb^ariS,  raurbe 
1672  bei  ber  frangöfifchen  S^^oafion  beS  SSerratS  be; 
fd^ulbigt  unb  muf;te  nach  Belgien  flüchten,  non  rco 
er  erft  1674  nad^  ̂ oHanb  gurücffehrte. 

©rotio^ann,  ̂ hi^ipP/  S^^^^^^  ""^  ̂ Huftratov, 
geb.  27.  ̂ uni  1841  gu  Bitttin,  wo  er  fich  anfangs 
bem  9Kaf§inenbau  raibmete  unb  als  ©d;lofferlehr; 
ling  unb  ©efelte  in  ber  f^abrif  »33ulfan'<  arbeitete. 
1861  begog  er  baS  ̂ ol^technifum  in  ̂ annoner,  rao 
er  ber  tunft  näher  geführt  raurbe  unb  burch  SSer? 
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nüttelung  »on  ©orneIiu§  e§  burc^fe^te,  nad)  Düffel; 
borf  3U  ge^en.  §ier  oerbrac^te  er,  mit  2(u§na^me 
eineg  fur§en  2Iufent^a[t§  in  Slntraerpen,  bie  näc^ften 
^a^re  unb  rcä^tte  noc^  ©o^n§  Xob  (1867)  Safi^  511 
feinem  Se^rer.  Sa§  ̂ Kuftrieren,  ioercf;e§  er  fc^on 
frül^er  angefangen,  fe^te  er  l^ier  fort  unb  ̂ tatUtt 
©c^iUer,  ©oetl^e,  Seffing  unb  anbre  ©ic^ter  für  bie 
itrajfiferauBgabe  ber  ©rotefc^en  S3uc^[)anb[ung  in 
SSerlin  mit  üielen  93i[bern  au§,  bie  non  ber  ®abe 
glüdtic^er  (EE)arafteriftif  unb  anmutiger  ̂ -ormgeBung 
geugen.  S)ann  öeteiHgte  er  fic^  an  ber  ̂ tfuftration 

ber' ®oet^e;2lu§gabe  ber  S)eutfcl^en  SSerlagSanftalt unb  ittuftrierte  gemeinfam  mit  ®.  ̂ anolbt  ©ic^en^ 
borp  Sb^ir  »2lu§  bem  Se6en  eine§  ̂ augentc^t§<^. 
(Sr  §at  au^  ©ntmürfe  für  funftgeraerölic^e  2Ir6eiten 
angefertigt  unb  beforatit)e2Banbmalereien  in  ̂ Düffel? 
borf,  35o^um  u.  a.  O.  ausgeführt. 

©rotttt  gcrrttttt,  ein  4  km  fübmeftUd^  »on  ̂ ra§: 
cati  (f.  b.)  öei  dtom  gelegene^  fafteUartige§  ̂ lofter 
ber  SafiÜaner,  1002  oom  ̂ eiL  yixivi§>  geftiftet,  i)at  in 
feiner  ̂ irc^e  berüf)mte^re§fen  oon  ̂ omenid)ino  t)on 
1610,  mit  ©arfteflungen  au§  bem  Seben  be§  f)eil. 
mu^]  f.  ̂^ragcati. 

©rottoglic  (fpr.  »taüje),  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooing 
Secce,  Irei§  2:aranto,  ̂ at  (issi)  8880  ©iniü.,  äßein-- 
Cau,  93ienen3ucht,  ©eiben^  unb  ̂ BaummoKinbuftrie. 

©rottammarc,  ̂ tedfen  in  ber  ital.  ̂ rouinj  ̂ Uolu 
^iceno,  ̂ rei§  ̂ -ermo,  am  Slbriatifc^en  9Jieer  unb  ber 
(Stfenba^n  2lncona?Srinbifi,  mit  (issi)  1965  ®inn)., 
©eibenfitanbe,  SOßeinftein^  unb  SOlineralötraffinerie; 
©.  ift  Geburtsort  ©i^tuS'  V.,  ber  bann  al§  Sßap^t  ben (unoollenbeten)  §afen  anlegen  lie^. 

©rottau,  ©tabt  in  ber  bö§m.  ̂ ejirfS^auptmann; 
fc^aft  3^eirf)enberg,  an  ber  '^ei^z  unb  ber  3ittau=3iei= 
Ci;enberger  (Bi\enhaf)n,  mit  (1880)  3302  ®inn).,  ©c^af; 
mollfpinnerei  unb  -Sßeberei,  ̂ ^ärberei  unb  2lppretur, 
^abrifation  [anbmirtfc^aftliijer  ©eräte  unb  S^^Q^' 
leien.  ̂ n  bem  benachbarten  ©örSborf  gro^e^aum? 
njoUroarenfabrif  unb  33raunfohlenbergbau.  Öftlid^ 
oon  ®.  liegt  ba§  1044  erbaute  ©d^Io^  @raf enftein. 

©rotte,  gemölbte  natürliche  ober  fünftlic^e,  nicht 
feUenmit  ̂ ifchenoerfehene^öhle  üon  geringer  2;iefe, 
im  Stttertum  oft  einjetnen  Gottheiten  unb  9it)mphen 
geweiht,  mie  5.  33.  bie  ©.  ber  ©ibpllen,  ber  ©geria 
bei  9tom  tc.  Sßie  im  SlUertum,  fo  bienen  au^  noch 
je^t  bie  ©rotten  bei  ©artenanlagen  unb  finb,  mie  in 
ben  englifchen  2lnlagen  unb  Warfen,  treue  9iiachbil= 
bungen  natürlicher  fohlen,  geroöhnlich  mit  aJiooS, 
9J?ufcheln,  Xropfftetngebilben  unb  rinnenbem  ober 
fpringenbem  äßaffer  uergiert.  2)erartige§  ©rotten; 
iDerf  (frang.  rocaille)  mar  befonberS  im  oorigen 
^ahrhunbert,  auch  atS  S)eEoration  eine§  ̂ nnenrau^ 
meS,  beliebt  unb  gehörtgu  ben  charafteriftifd^en  ©igen; 
tümlichfeiten  beS  3iofofoftil§,  beffen  9Zame  oon  ro- 

caille hergeleitet  mirb. 
©rotte,  ße,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ roüinj  ©irgenti 

(©iäilien),  an  ber  ©ifenbahn  ©atania; ©irgenti,  in 
ober,  allenthalben  non  ©(^lutthalben  bebetfter  ©e; 
genb,  inmitten  ber  größten  ©chmefelbiftrifte  non  ©i; 
gilien  gelegen,  mit  (issi)  8775  ©inra.,  meift  armen 
Slrbeitern  in  ben  bebeutenben  ©chraefelbergraerfen. 

©rottcttfietn,  f.  v.  vo.  ©ü^mafferfalf,  2:uffftein. 
©rottest,  f.  ©roteSf. 
©rottger,  Slrthur,  poln.  SRaler,  geb.  1837  ju 

Semberg,  begann  feine  ©tubien  in  ber  Heimat  unb 
begab  fich  fpäter  nach  SBien,  rao  er  ©chüler  ber  2lfa-- 
bemie  würbe,  ©eine  geniale,  burch  patriotifche  33e; 
geifterung  gehobene  Begabung  offenbarte  fich  ̂ ^on 
frühzeitig  in  einem  ©gfluS  üon  Kohlezeichnungen, 
welche  ben  polnifchen  2lufftanb  in  feiner  §eimat  U- 
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hanbelten  unb  in  ber  Seibenfchaftlichfeit  ber  ©chil* 
berung  an  TlaUjto  erinnern,  ̂ och  fanb  er  nicht  bie 
^eit,  bie  oon  feinen  flaraifchen  SanbSleuten  auf  ihn 
gefegten  Hoffnungen  äu  erfüllen,  ba  er  bereits  IS.^Dej. 
1867  in  bem  ̂ tjrenäenbab  Stmelie  leS  S3ainS  ftarb. 
©eine  Zeichnungen  (jum  S^eil  im  Sefi^  beS  ©rafen 
^dlffr))  finb  photographifch  üeroielfältigt  raorben. 
«gl.  3(ren,  31.  ©.,  eine  totiniSzens  (SBien  1878). 

©rotti^ul,  1)  ̂  h  e  0  b  0  r  (eigentlich  ©hriftian^o; 
hann  Sietrich),  ̂ ^reiherr  oon,  5iaturforfcher, 
geb.  20.  ̂ an.  1785  ju  Seipgig,  ftubierte  feit  1803 
bafelbft,  in  ̂ ariS,  S^Jeapel  unb  machte  hier  feine  Uu; 
terfuchungen  über  bie  3erfe|ung  beS  ̂ afferS  burch 
ben  galoanifchen  ©trom.  ©ein  Bericht:  »Memoire 
sur  la  decomposition  de  l'eau  et  des  corps  qu'elle 
tient  en  dissolution,  ä  l'aide  de  l'electricite  galva- 
nique«  (3^om  1805)  erregte  großes  2luffehen  unb 
raurbe  in  mehrere  ©prachen  überfe^t.  ®r  übernahm 
1808  fein  ©rbgut  ©ebbu|  im  roilnaifch^litauifchen 
©ouüernement,  machte  hier  zahlreiche  chemifche  unb 
ph^)fi!alifcheUnterfuchungen  unb  ftarb  14.  (26.)aJiärz 
1822  burch  eigne  ̂ anb.  @r  gab  herauS:  >>^h9ftfch- 
chemifche  gorfchungen<  (3türnb.  1820);  >^SSerbin; 
bungSoerhältniS;  ober  chemifche  ̂ quioalententaf ein  ̂ 
(baf.  1821). 

2)  ©lifabeth,  Saronin  t)on,  ©chriftfteHerin, 
geb.  10. 9^oü.  1820  ju  Surben  in^urlanb,  marb  fchou 
in  früher  ̂ «Senb  üon  einem  Slugenleiben  befallen, 
baS  fchlie^lich  (1854  in  ©reSben)  gu  völliger  ©rblin-- 
bung  führte,  trat  barauf  in  3::epli|  1855  gur  fatho; 
lifchen  Kirche  über  unb  folgte  ein  ̂ ahr  fpäter  ihrer 
f^reunbin,  ber  ©räfin  Kuefftein,  nach  3ßien,  mo  fie 
feitbem  mohnt  unb  feit  ben  60er  fahren  eine  fehr 
rege  litterarifche  Shätigfeit,  meift  im  fatholifchen 
©inn,  entmicfelt  hat.  äßir  nennen  non  ihren  ©chrif; 
ten:  »^Tcoüellen«  (3ßien  1867  u.  2lug§b.  1877, 2  33be.); 
bie  SfJomane  »^Die  ̂ amilie  3^unenthal«  (2.  Slufl., 
3ßien  1870),  »S)aS  ©afthauS  äum  ©rünen  SSaum« 
(2.  2lufl.,  baf.  1878),  »2)a§  falfch  üerftanbene  @ht^' 
gefühlt  (StugSb.  1874),  »Eleonore«  (äßien  1878), 
*Sie  leibeignen«  (2lugSb.  1881),  »2)ie  Kinber  be^3 
5«thiliften«  (baf.  1883),  »Helene  ©ranbpre^^  (baf. 
1885);  bie  ̂ umoreSfen  »33ilberbuch  ohne  Silber« 
(SBien  1878)  unb  bie  Suftfpiele  »^roei  Dnfel  aug 
Slmerüa«  (1875),  »Ser  aJtagnetifeur«  (1876)  unb 
»Kochbuch  unb  KonoerfationSlegifon«  (1877). 

©rottfou,  KreiSftabt  im  preu^.  SfiegierungSbejir! 
Oppeln,  175  m  ü.  an  ber  Sinie  S^^ei^es^Brieg  ber 
^reu^ifchen  ©taatSbahn,  hat  ein  2lmtSgericht,  eine 
eüangelifche  unb  eine  fath.  Kirche,  SSrüdfenroagens 
fabrifation,  ©emüf  ebau  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon 
(eine  2lbteilung  reitenber  gelbartillerie  3^r.  6)  4426 
meift  fath-  ©inroohner.  ©.  fam  1344  üom  ̂ ^ürften; 
tum  33rieg  an  baS  33iStum  33reSlau. 

©rotto,  Suigi,  genannt  il  ©ieco  b'Slbria  (»ber S3linbe  t)on  Slbria«),  ital.  dichter,  geb.  7.  ©ept.  1541 

ZU  2lbria  bei  SSenebig,  »erlor  acht'Xage  nach  f^i^er ©eburt  baS  2lugenli§t,  betrieb  aber  tro|bem  philo; 
fophifche  unb  litterarifche  ©tubien  mit  fol(|em  ®rfolg, 
ba^  er  fchon  im  15.  ̂ ahr  alS  öffentlicher  Stebner 
auftreten  fonnte.  ̂ m  %  1565  mürbe  er  zum  ̂ rä; 
fibenten  ber  neugegrünbeten  2lfabemie  ber  Illustrati 
ZU  3lbria  ernannt;  er  ftarb  13.  Xt^.  1585  in  SSenebig,. 
nachbem  er  furz  zuoor  auf  bem  bortigen  Theater  bie 
Mh  beS  blinben  Königs  ÖbipuS  gefpielt  hatte, 
©eine  SBerfe finb:  »Orazioni  volgari«  (SSeneb.  1586 
u.  öfter;  neu  h^^Ö-  »on  SBrocchi,  baf.  1817);  »La 
Calisto«,  ̂ irtenbrama  (baf.  1575);  bie  S^ragöbien 
»L'Adriana«  (baf.  1582),  »La  Dalida«  (baf.  1583) 
unb  »Isaac«  (baf.  1607);  bie  Komöbien  »L'Emilia' 
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(baf.  1572),  »II  tesoro«  (baf.  1583)  unb  »L'alteria« 
(baf.  1587);  ferner:  »Eime«  (baf.  1587),  ÜBer[e^un= 
gen,  58riefe  (»Lettere  famigliari«,  baf.  1616)  k. 

©ro^ftt,  ̂ (ecfen  in  ©erbten,  an  ber  2)onau,  füb-- 
öftlic^  bei  33efgrab,  mit  QoUamt,  ©ampffd^iffftntion 
unb  1558  ©inro.  ̂ ur  ̂ eit  ber  3^ömer  ftanb  ̂ ier  Xti- 
cornium.  2lm  23.  unb  24.  ̂ uli  1739  erlitten  ̂ ier 
bie  Öfterreid^er  unter  ©raf  2ßaEi§  eine  fd^raere  ̂ k- 
bertage  bur^  bie  dürfen,  infolge  beren  18.  ©ept. 
1739  ber  g^riebe  oon  Seigrab  gefdjloffen  raurbe. 

@rou(^^  (i>r.  (\xüWO,  ©manuel,  ©raf  von,  Tlav-- 
fc^alt  üon  ̂ ranfreic^,  geb.  23.  Dft.  1766  gu  ̂ari§, 
betrat  in  feinem  14.  ̂ a^r  bie  friegerijc^e  Saufba^n 
unb  voav  in  feinem  19.  bereits  Kapitän  bei  ber  tönig^ 
lid^en  Seibgarbe.  33eim  SluSbruc^  ber  3^eoolutton 
\d)lo^  er  ficf;  ber  liberalen  Partei  an,  befehligte  1793 
bie^aoallerieberSllpenarmee,  n)urbel795S)it)ifion§- 
general  unb  ©^ef  be§  @eneralftab§  bei  ber  2Beft= 
armee,fommanbierte  1798  unter  ̂ oubertin  pemont, 
fcrjtug  bann  ben  ©eneral  SSeUegarbe  bei  ̂ ^ortona, 
roarb  aber  bei  3^ooi  fcöroer  oermunbet  unb  gefangen. 
9flach  feiner  33efreiung  (1799)  befehligte  er  anfangt 
in  ©raubünben,  ging  bann  §u  2ßoreau§  3lrmee  in 
^eutfc^lanb  unb  ̂ )ait^  entfc^eibenben  2lnteil  an  ber 
©chladjt  bei  ̂ o^enlinben.  2luch  ben  ̂ elbäügen  oon 
1806  unb  1807  moljnte  er  mit  2lu§äeicl)nung  bei,  be-- 
gab  fich  1808  auf  furje  ̂ zit  nach  Bipcinun  unb  fom; 
manbierte  in  bem  ̂ Jelbjug  non  1809  bei  SBagram  bie 
gefamte  9ieiterei  mit  folc^er  ®efchidlich!eit,  ba^  ihn 
5lapoleon  I.  gum  ©ro^offijier  oe§  9ieich§  unb  ©e^ 
neraloberften  ber  Säger  ernannte.  1812  führte  er  erft 
ein  §auptforp§  ber  S^ieiterei,  fobann  ba§  au§>  Dffi^ 
gieren  gu  9^apoleon§  perfönlichem  ©chu|  gebilbete 
Bataillon  sacie,  nahm  aber  1813  feine  ©ntlaffung,  al§ 
ihm  ber  ̂ aifer  feine  Sitte  um  ba§  ̂ ommanbo  eineg 
?lrmeeforp§  abfchlug.  2ll§  bie  Sllliierten  1814  ben 
Dihein  überfchritten  hotten,  erhielt  er  ben  Oberbefehl 
über  bie  ̂ aoaUerie,  fod^t  rühmlich  bei  Sa  3^othtere, 
Xxoye^,  ̂ oinoiHierS  2c.  unb  rcarb  bei  ßraonne  fd^raer 
üermunbet.  Sei  ber  erften  3fleftauration  mürbe  er 
oerbannt,  aber  fchon  im  Januar  1815  raieber  5urüd= 
berufen.  2ll§  3flapoleon  oon  ber  ̂ nfel  ©Iba  jurücf^ 
Vehrte,  trat  er  fogleid)  ju  ihm  über,  fchlug  im  ©üben 
mehrere  fönigliche  ̂ ruppenforpS  unter  bem  ̂ ergog 
üon  2lngoulSme  unb  rourbe  bafür  gum  3J?arfchall  unb 
S8z^e^§>f)abev  ber  gefamten  ̂ aoollerie  ber  §auptarmee 
äernannt.  9^ach  ber  ©chlacht  bei  Signt)  erhielt  er  ben 
Befehl,  mit  35,000  3JJann  unb  100  Kanonen  bie 
preu^ifche  Slrmee  §u  oerfolgen.  2lm  18.  ̂ mx  ftief;  er 
bei  SÖaore  auf  ba§  preupfche  ̂ orp§  o.  Xhielmann, 
ba§  er,  bem  auSbrüdlichen  Sefehl  be§  ÄaiferS  buch^ 
ftäblich  folgenb,  angriff.  ®a|;  er  nicht  auf  ben  Äano= 
nenbonner  oon  SBaterloo,  rcie  feine  generale  rieten, 
D^apoleon  borthin  ju  §ilfe  eilte,  machte  ihm  biefer 
gum  fchroeren  Sormurf  unb  fchob  ihm  ungerechter^ 
roeife  bie  ©chulb  an  ber  9f?ieberlage  ju.  Son  SBaore 
50g  ©.  fich  auf  Sflamur  jurüd.  'Slad)  ber  2lbban!ung be§  ̂ aifer§  proflamierte  er  5^apoteon  II.,  oerfuchte 
al§  Dberbefehl§h(i^er  fämtlicher  2lrmeeforp§  bie  211= 
liierten  oergebenS  oon  ̂ ari§  abguhalten  unb  trat 
bann  ben  Tlax\(^)  nach  ̂ ariS  an.  9?ach  ber  ©innahme 
ber  §auptftabt  ging  er  al§  Verbannter  nach  9^orb; 
amerifa,  erhielt  aber  1819  bie  ©rlaubniS  gur  3^üd= 
fehr.  5Jlach  ber  ̂ ulireoolution  trat  er  al§  ̂ Deputierter 
in  bie  Cammer,  marb  1831  al§  aRarfchall  beftätigt, 
1832  3um  ̂ air  erhoben  unb  ftarb  29.  3Jlai  1847  in 
©t.=@tienne.  Sgl.  bie  oon  feinem  ©nfel  herau^ge^ 
gebenen  »Memoires  du  marechal  de  G.«  (^ar.  1873 
bis  1874,  5  Sbe.). 

Ground  rattans  (fpr.  ßtounb),  f.  Rhapis. 

-  @rot)e. 

©roufc  (©roufemilb,  \tix.  graup),  eine  oon  Sriffon 
als  Lagopus  scoticus  aufgeführte  gorm  beS  SJ^oor* 
fchneehuhnS  (L.  albus  Gm.),  melche  in  bebeutenber 
9f)ienge  auf  ben  ̂ DJooren  ©chottlanbs  fid)  finbet  unb 
hier  ein  fehr  beliebtes  ̂ agbroilb  ift.  2)ie  ̂ agb  auf 
baSfelbe  roirb  in  oielen  toteren  geitraeife  auf  Söochen 
oerpachtet,  unb  eS  finb  3.  S.  für  bie  erften  14  3:age 
ber  ̂ agb  in  einem  9?eoier  2000  ̂ fb.  ©terl.  ̂ a^i 
be§ahlt  lüorben. 
©rouffct  grufeä),  ̂ aScoI,  franj.  tommunift, 

um  1845  auf  ©orfica  geboren,  ftubierte  erft  in  ̂ ariS 
ajJebigin,  raanbte  ftch  bann  bem  Journalismus  ju 
unb  arbeitete  an  ben  rabifalen  Leitungen  >La  Mar- 

seillaise <  in  ̂ ariS  unb  »La  flevanche«  auf  ©orfica. 
©in  ©treit  mit  bem  pin^en  ̂ eter  Sonaparte  führte 
3U  einer  §erauSforberung  beS  le^tern  burch  mo^ 

bei  ©rouffetS  ©efunbant  Sictor'SfJoir  00m  fingen erfchoffen  mürbe  (f.  Sonaparte  2h).  ®.  30g  fid) 
nun  burch  feine  leibenfchaftlichen  Singriffe  auf  baS 
^aiferreid;  oiele  ©trafen  3U,  übernahm  nad)  bem 
©turs  beSfelben  4.  ©ept.  1871  bie  3^ebaftion  ber 
»Marseillaise«  unb  fchloB  fich  22.  Tläv^  1871  ber 
Commune  an,  beren  auswärtiger  3Jiinifter  er  mürbe, 
unb  für  bie  er  burch  SpfJanifefte  an  bie  ̂ rouingen  unb 
bie  fremben  9^ationen  oergeblich  gu  rcirfen  fuchte. 
S^ach  bem  ©turg  ber  Commune  oerhaftet,  lourbe  er 
1872  nach  S^eufalebonien  beportiert.  1874  gelang  eS 
ihm  unb  Stochefort,  über  Sluftralien  nach  ©nglanb 
3u  entfliehen,  oon  wo  er  nach  ber  2lmneftie  nad; 
^ranfreich  gurüdfehrte.  ©r  fchrieb:  »La  conspiration 
du  general  Malet«  (1869);  »Les  origines  d'une 
dvnastie,  le  coup  d'etat  du  Bnimaire  an  VIII« 
(i869)  u.  a. 

©rotJC  iipt.  Qxoi)ro),  1)  ©ir  SBilliam 3iobert,  ̂ hV= 
füer,  geb.  14.  ̂ uli  1811  gu  ©toanfea,  ftubierte  bie 
Siechte  in  Djforb  unb  praftigierte  fünf  ̂ ahre  als  Slb: 
oofat  in  Sonbon.  S)urch  ̂ ranfheit  an  ber  2luSübung 
feines  SerufS  oerhinbert,  raanbte  er  fid^  ben  ??aturV 
miffenf^aften  3U  unb  fonftruierte  1839  bie  galoa- 
nifd^e  Satterie,  raelche  feinen  9^amen  trägt.  ®r  er= 
hielt  1840  eine  jprofeffur  an  ber  Sonbon  Snftitu= 
tion,  raarbaJlitglieb  ber  dioyal  ©ociett)  unb  beteiligte 
fich  lebhaft  an  beren  3?eform.  ̂ 5)aS  griD^te  2luffehen 
erregten  1842  feine  Sorlefungen,  in  roelchen  er  alle 
5flaturfräfte  oon  einem  gemeinsamen  ©efichtSpunJt 
aus  betrachtete.  2)iefe  Sorträge  erfdjienen  alS  »Cor- 
relation  of  physical  forces«  (Sonb.  1846,  6.  3lufl. 
1874)  unb  mürben  inS  ̂ rangöfifche  unb  ̂ I)eutfche 
(nach  ber  5.  2lufl.  oon  0.  ©chaper,  Sraunfchm.  1871) 
überfe^t.  ®.  entbedte  auch  bie  galoanifche  (^a^haU 
terie  unb  bereicherte  bie  Sehre  oon  ber  ©leftrijität 
burch  zahlreiche  wichtige  Unterfuchungen.  ©r  roarb 
1871  Seichter  am  Court  of  Common  Pleas  unb  mürbe 
1872  in  ben  Dfiitterftanb  erhoben. 

2)  ©ir  (SJeorge,  engl.  Ingenieur,  ©chriftfteHer 
unb  3}iufifgelehrter,  geb.  13. 2lug.  1820  gu  ©lapham, 
einer  Sorftabt  oon  Sonbon,  raurbe  fchon  1841  in 
^amaica  mit  ©rbauung  beS  erften  gu^eifernen 
Leuchtturms  betraut  unb  arbeitete  bann  in  ©nglanb 
unter  ̂ .  ©tephenfon  an  ber  ©hefter*  unb  §olt)heab* 
eifenbahn  unb  ber  Sritanniabrüde.  1850  3um  ©e* 
fretär  ber  Society  of  Arts  ernannt,  oertauf chte  er 
biefe  ©tellung  1852  gegen  bie  eineS  ©efretärS  ber 
^riftallpalaftgefeEfchaft  unb  rüdte  in  berfelben  1873 
3um  ©ireftionSmitglieb  auf.  ©eine  Serbienfte  um 
bie  grofte  2lnftalt  in  <Bi)'oeni)am  finb  erheblich.  3"-' 
gleich  ift  er  ©efchäftSteilhaber  ber  SerlagSbud^hanb* 
lung  oon  3JJacmillan  u.  ̂ omp.  unb  mar  nament« 
lieh  als  Siebafteur  oon  »Macmillan's  Magazine« 
oiele  ̂ ahre  thätig.  ©eit  1879  rebigiert  ©.  ein  im 
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{^Icic^en  Verlag  erfcl^einenbeg  9}?uftf le^if ort :  »Dictio- 
nary  of  mnsic  and  mnsicians«  (in  4  S3bn.),  ba§ 
gu  ben  bebeutenbften  berarttgen  Sßerfcn  gefiört  itnb 
eine  gro^e  Qai^l  neuer  ©pejiatftubien  gum  2:eil  üon 
(3.  feI6ft  enthält,  3.  33.  ü6er  ̂ r.  ©c^uBert,  über  ben 
er  rcäEjrenb  eine§  2tnfent^alt§  in  SBien  1867  erfolg= 
reid^e  ̂ orfd^ungen  anfteEte.  Sei  ̂ Reuerrid^tung  be§ 

Royal  College' of  Music  (1882)  würbe  ®.  gum  '^u reltor  be§  ̂ nftitut§  ernannt  unb  1883  in  ben  ̂ M- 
ftanb  erl^oben.  @.  roar  au^erbem  ̂ auptmitarbeiter 
ün2B.©mit^§  »Dictionary  of  theBible«,  bereifte be§- 
i)aih  graeimal  ̂ aläftina  unb  raar  lebhaft  beteiligt  bei 
ber  ©rricTjtung  be§  Palestine  Exploration  Fund. 

®roöcf(^e8'®Ictttent,  f.  GJalüanifc^e  ̂ Batterie, e.  872. 
Grtn,,  bei  botan.  S^amen  SlbÜirjung  für  % 

(Gärtner  (f.  b.  2). 
®rn6öer  (engt.),  ein  mel^rfd^arigeS  Sobenbearbei-- 

tungSgerät  gum  Sodfern  unb  SSertiefen  be§  Soben§ 
iinb  gleichseitig  burc^  baSfelbeauc^  gumS^ertilgenber 
Unfräuter.  ^ft  le^tereg  ber  üorne^mlid^fte  ̂ xotd 
be§  ©erät^,  fo  rairb  bagfelbe  in  ber  Siegel  al§  ©j- 
ftirpator  bezeichnet;  jeboch  finbet  üielfad^  eine  SSer= 
roechfelung  biefer  3f?amen  foraie  be§@Qttung§namen§ 

xMtioator«  (f.b.)  ftatt.  S)er  Unterfchieb' begfelben befte^t  faft  nur  in  ber  ̂ orm  ber  arbeitenben  ©d^are 
ober  ©c^arfü^e.  S3ei  einem  ©.  gur  tiefen  Sotferung 
be§  33oben§  Ijobtv.  btefelben  bie  ©eftalt  ber  betreff 
fenben  Steile  be§  Untergrunbpflug§.  3ludh  bei  ber 
^ampfMtur  (f.  ©ampfpflug)  finbet  ber  ®.  fe^r 
vorteilhafte  SSerwenbung,  unb  bie  2lrbeit  beSfelben 
njirb  guraeilen  ber  ̂ flugarbeit  oorgejogen. 

®ru6c,  eine  in  bie  ®rbe  »on  oben  nach  unten  mit; 
tel§  ©rabeng  gemad^te  §öhlung.  2)ie  Sllten  bebien; 
ten  fich  folcher  ©ruben  al§  ̂\\izxx\tn  (f.  b.),  ©etreibc; 
magagine  (©ilo§,  u)ie  noch  ̂ ^"^^  aKgemein  in 
Ungarn  al§  ©etreibefpeicher),  SSorratSfammern,  in 
welchem  ̂ all  fie  bann  mit  §015  au§ge!leibet  ober 
ausgemauert  würben,  foraieaud^  um  Spiere  ober  felbft 
DJienfchen  barin  ju  fangen,  gu  welchem  ̂ vot^  man 
fie  mit  Steifern  jc.  bebetfte.  ̂ m  Sergbauwefen  ift  ©. 
jeber  unterirbifch  betriebene  Sergbau. 

©vuBc,  Sluguft  SBilhelm,  päbagog.  ©chrift* 
fteEer,  geb.  17.  ̂ I)e5. 1816  ju  SBernigerobe,  befuchte 
1825—33  ba§  S^ceum  bajelbft,  bann  ba§  £ehrer= 
feminar  in  Sßei|enfel§ ,  warb  1840  ̂ auSlehrer  bei 
bem  fpätern  SD'Jinifter  ©rafen  ̂ Irnim^Soi^enburg 
unb  be!leibete  feit  1843  ähnliche  ©tellungen  in  meh^ 
reren  anbern  Käufern,  gule|t  bei  Sregeng  am  So; 
benjee,  wo  er  aud^  feit  1866  alg^riüatmann  lebte  unb 
28.  3an.  1884  ftarb.  Unter  feinen  zahlreichen  ©chrif; 
ten  finb  heroorauheben:  »S)er  ®lementaröolf§f(^ul; 
unterrid^t  im^ufammenhangbargeftellt«  (®rf.l851); 
»^äbagogifche  ©tubien  unb  ̂ ritifen«  (Seipj.  1860 
big  1882,  3  Sbe.);  »Seitfaben  für  ba§  Stechnen  in  ber 
eiementarfchule«  (Serl.  1842,  6.  3lufl.  1881);  »©ha; 
rafterbilber  au§  ber  ©ef deichte  unb  ©age«  (23. 2(ufr., 
£etp3. 1882, 3  Sbe.) ;  »©eographifche  ©ho^a^tei^öilber « 
m.  1  u.  2,  17.  2lufl.;  Sb.  3,  13.  Slufl.,  baf.  1885); 
»Siographien  au§  ber  9^aturfunbe  in  äfthetifcher 
?5orm  unb  religiöfem  ©inn«  (le^te  2lufl.,  ©tuttg. 
1877—80,  4  Sie.);  »Silber  unb  ©genen  au§  bem 
^Zatur;  unb  Spflenfchenleben  in  ben  fünf  ̂ auptteilen 
ber  ®rbe«  (6.  Slufl.,  baf.  1880,  4  Sie.);  »Siographi= 
fche  2Riniaturbilber«  (6.  Slufl.,  Seipj.  1884,  2 
»Sllpenwanberungen«  (3.  2lufl.,  baf.  1885). 

©rüficl,  Johann  ̂ onrab,  S^ürnberger  Sol!§; 
bichter,  geb.  3.  ̂ uni  1736,  warb  Klempner 
ner  unb  §arnifchmacher),  fchritt  aber  balb  gu  fünftli; 
ehern  med;anifchen  Slrbeiten  fort  unb  lieferte  hierin 

2Ber!e,  weld^e  big  nach  St^tto  wanberten.  ®inen 
in  3flürnberg  unfterblichen  9Zamen  aber  erwarb  er 
fid^  burch  feine  S)id^tungen,  bie  bei  feiner  fcharfen 
Seobad^tungggabe  unb  feiner  ©ewanbtheit  in  ber 
profobifchen  Sehai^^Iung  S^Jürnberger  ©ialeftg 
ein  unübertrefflich  treueg  Silb  oon  bem  Seben  unb 
2;reiben  ber  Sürgerwelt  biefer  ©tabt  geben.  ®r 
ftarb  8.  Wax^  1809  in  S^ürnberg.  ©eine  »©ebichte 
in  3^ürnberger  99iunbart«  erfchienen  guerft  in  9?ürn; 
berg  1802  in  3  Sänbd^en  (neu  hrgg.  non  ̂ rommann, 

baf.  1857).  ®r  gab  aud^  'tjzxau^:  »^orrefponbenjen unb  Sriefe  in  5fiiirnberger  3Jtunbart«  (S^ürnb.  1808). 
©eine  »©ämtlichen  SBerfe«  erfchienen  in  4  Sänben 
(baf.  1835).  Sgl.  ̂ riem,  ̂ .  ©.  unb  feine  9flachfolger 
in  ber  ̂ Rürnberger  munbartlii^en  ̂ £)ichtung  (2. 2lufl., 
9^ürnb.  1878). 

©ruficttbttu,  f.  Serg bau,  befonberg  ©.  723. 
©ruöcnfelii,  berjenige  S^taum,  innerhalb  beffen 

bem  Sergbauberechtigten  bie  Sefugnig  jur  ©ewin; 
nung  ber  oerliehenen  ̂ Jiineralten  gufteht  (f.  Serg; 
recht,  ©.  741).  2lud^  f.  ü.  w.  ©et)ierteg  ̂ elb  (f.  b.). 

©rwbenflej^tc,  f.  Sticta. 
©ruBcttförtientnö,  f.  d.  w.  ©rgförberung ;  »gl. 

Serg  bau,  befonberg  ©.  728  f. 
©ruBengaS ,  f.  0.  w.  leid^teg  ̂ ohlenwafferftoffgag 

ober  aJiethan. 
©ruBengejä^c^  beim  Sergbau  gebraud^te  SBerf; 

zeuge,  f.  ©ejähe. 
©ruknfjooert,  ein  zum  preu^.  Sflegierunggbezir! 

§ilbegheim  gehörenbeg  ehemaligeg  ̂ ürftentum,  liegt 
in  ben  jübweftli(^en  Sorbergen  beg  §arzeg  unb  um* 
fa^t  bie  Greife  ©inbedf  unb  Dfterobe  zum  größten  2^eil, 
im  ganzen  738  qkm  (13,4  Cia«.).  Sig  1334  gehörte  aud^ 
bag  Untere  ©ichgfelb  (©tabt  S)uberftabt  unb  2lmt 
©iebolbehaufen)  bagu,  bag  bamalg  an  bie  ©rzbifchöfe 
t)on  aJlainz  nerpfänbet  würbe.  ®en  3^amen  erhielt 
eg  üon  bem  im  dreißigjährigen  ̂ rieg  z^rftörten 
©d^loß  ©.  unweit  ©inbetf.  ©in  befonbereg  ̂ ür; 
ftentum  würbe  ©.  1286  infolge  ber  Sanbegteilung 
ber  brei  ©öhne  2llbred^tg  üon  Sraunfdhweig;2Bolfen; 
büttel;  mit  ̂ h^fippH.  ftarb  1596  ber  grubenhagenfd^e 
3n)eig  aug .  hierauf  war  bag  S^anb  ein  ©egenftanb 
beg  ©treitg  zmifchen  ben  oerfd^iebenen  braunfchwei= 
gif(^en  Sinien,  big  eg  1617  ber  Sinie  Sraunfchweig; 
Lüneburg; ©ette  zuerfannt  würbe,  welche  eg  1665 
an  bie  Sinie  ̂ annooer  abtrat.  Sgl.  9Jtas,  ©efchichte 
beg  ̂ ürftentumg  ©.  (^annou.  1863,  2  Sbe.). 

©rubenfo^if,  f.  Sanbwürmer,  ©.  317. 
@rubcnliji)t,  f.  ©eteuchte. 
©rubcttottertt  (Crotalidae),  f^amilie  aug  berDrb* 

nung  ber  ©chlangen  (f.  b.). 
©ruBenfi^mcIj,  f.  ©mailmalerei. 
©ruBenttiaffer,  bag  auf  ber  ©ohle  einer  ©rube 

aug  unterirbifchen  Duellen  fich  fammelnbe  SBaffer. 
©ruBentJJcttcr,  bie  fid^  in  Sergwerfen  anfam* 

melnben  gagförmigen  ©toffe. 
®rukr,  Johann  ©ottfrieb,  Sitterarhiftorüer, 

geb.  29.  3flot).  1774  zu  3^aumburg  a.  ©.,  ftubierte  in 
Seipzig,  priüatifierte  fobann  in  ©öttingen  unb  Seip^ 
zig,  habilitierte  fich  1803  alg  ̂ rioatbogent  in  ̂ ena 
unb  würbe  neben  2(ugufti  bei  ber  Siebaftion  ber  »Sit* 
teraturzcitung«  angefteUt.  1811  erhielt  er  eine  ̂ ro; 
feffur  an  ber  Unioerfität  zu  Sßittenberg.  3^ad^  ber 
S^eilung  ©ad^feng  unterhanbelte  er  in  Serlin  wegen 
ber  Sereinigung  ber  Unicerfität  äöittenberg  mit  ber 
zu  §alle  unb  übernahm  hier  1815  bie  ̂ rof  eff  ur  ber  ̂ ht- 
lofophie.  ®r  ftarb  7.2lug.  1851.  gjlit®rfch  (f.  b.)  oer^ 
banb  er  fich  zur  ̂ erauggabe  ber  »Slllgemeinen  dnc^* 
flopäbie  ber  äöiffenfchaften  unb  fünfte«,  beren  erfte 
©emon  (21  —  ©)  er  nach  ̂ "^W  ̂ ob  üom  18.  Sanb 
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an  attetn  gu  ®nbe  führte.  2ln  be§  le^tern  ©tefite  roar 
er  au(f)  3JJitt)erau§gebe5  ber  »2lltgemetncn  Sittera; 
turjeitung«.  SSon  feinen  äQ^lreid^en,  je^t  größten; 
teil§  oergeffenen  ©c^riften  nennen  voiv  nur:  »©ba^ 
rafteriftif  öerberS«  (mit  ©anj,  Setpä.  1805);  >;(Se; 
fc^ic^te  be§  menfc^lic^en  ©ejc^tec^t§'<  (baf.  1806, 
2  33be.);  »SBörterbuc^  ber  altftaffifc^en  2«9t^ologie« 
.(2Betm.  1810—15,  3  33be.);  »SBieranbä  Seben«  (baf. 
1815-16,  2  2;ie.);  »^topftox!§  Seöen«  (baf.  1832). 
^©r  gab  aud^  »2BieIanb§  f  ämtUc^e  aöerfe«  (Seip3.1818- 
1828,  mit  üeroottftänbigter  S3iograpl|ic)  u.  a.  l^erauS. 

©rucBer  (Ipr.  grübo,  Sernl^arb,  2lr(^iteft  iinb 
©d^riftfteKer,  geb.  1806  ju  ̂Jionauraörtl^,  ftubierte  in 
TCnd^en  an  ber  2(fabemie  SKalerei  unb  33aufunft, 
war  feit  1830  am  Sau  ber  SJJarial^ilffirc^e  in  ber  2lu 
bei  Mnc^en  tf)ätig,  fobann  an  ben  SBorarbeiten  gur 
3fieftauration  be§  9iegen§burger  2)om§,  nacf)  beren 
Seenbigung  er  1833  gum Seigrer  an  berföniglic^enpo: 
iDtec^nifd^en  ©c^ute  ernannt  rourbe.  ̂ n  ben  ̂ afiren 
1834  unb  1837  bereifte  er  Italien;  bie  ̂ rud)t  havon 
mar  bas  Söerf  »SSergleid^enbe  ©ammtung  für  c^rifts 
lid^e  33aufunft«  (SlugSb.  1837—41).  1842  erbaute 
®.  im^alai§  beg  dürften  ©almgu^rag  einen  ̂ rac^t= 
faal,  unb  1844  rourbe  er  ̂ rofeffor  ber  S3aufunft  am 
^ol^tec^nifum  bafelbft.  3"9^^i<^  praftifc^  al§ 
3lrcl^iteft  in  ber  ©rrid^tung  von  3^eu6auten  unb  in 
ber  3^eftauration  älterer  33aubenfmäler  t^ätig.  ®r 
fc^rieb:  »ß^arafteriflif  ber  93aubenfmale  58öl^men§« 
(Sßien  1856);  »Slllgemeine  SSaufunbe«,  S3b.  1:  »Sau= 
materialienle^re«  (33erl.  1863);  »®ie  ̂ aiferburg  ju 
®ger«  (^rag  1864);  »S)ie  ̂ at^ebrale  be§  l^eil.  SSeit 
unb  bie  ̂ unftt^ätigfeit  ̂ aifer^arlöIV.«  (baf.  1869); 
»®ie  eiemente  ber^unfttptigfeit«  (Seipj.  1875)  u.  a. 
SSon  einer  ftarfen  ©d^roer^örigfeit  befaÖen  unb  ber 
Slnfeinbungen  feitenS  ber  2;fc^ec§en  mübe,  gog  ftc^ 
^.  1874  nac^  35at)ern  jurücf,  mo  er  12.  Dft.  1882  in 
©Äroabing  bei  aJiünc^en  ftarb. 

©ruBcf^otti  (potn.  ̂ rubieSjoro),  toiSftabt  im 
polnifd^-ruff.  ©ouoernement Sublin,  an  beröutfc^ma 
(3uflu|  be§  S3ug),  na^e  ber  galijifd^en  ©renje,  mit 
einem  9Jläbc^enprogi)mnafium,  einer  l^ebräifc^en 
2)rurferei,  einer  Suc^fabrif  unb  (isso)  7654  (Sinro. 
(barunter  üiele  ̂ uben).  ®.  rourbe  um  1400  von 
3Blabi§Iaro  ̂ agelfo  gegrünbet. 

©rüBIcr,  f.  33remcn,  ©.  384. 
®ruDc,  in  ©ad^fen  unb  2;^üringen  eineSSertiefung 

auf  bem  ̂ oc^^erb,  roeld^e  man  mit  l^ei^er  2lf(^e  füKt, 
um  in  biefer  angefod^te  ©peifen  langfam  gar  roerben 
gu  raffen  unb  roarm  ju  ermatten,  ̂ ac^  biefer  alten 
©inrid^tung  nennt  man  ®.  aud^  fteine  eiferne  ̂ oc^= 
mafc^inen,  in  meieren  burc^  ̂ ofSflein  ein  mä^ige§, 
an^attenbeg^euer erzeugt  roirb.  ̂ iefe  ©rubel^erbe 
(©pap,  ̂ fennig^erbe)  roerben  namentticp  mit  ©d^roel; 
ioU  (©rubelofg)  gel^eigt,  roelc^e  beim  ©d^roelen 
ber33raunfo^le  für  bie  Paraffin*  unb  3!J?ineralöIfabri; 
fation  in  ben  9ietorten  ober  ©c^roelöfen  nad^  bem 
Stbtrieb  beg  ̂ eerg  gurüdfb  leiben  unb  mithin  ben  ©tein« 
fo^lenfofg  ber  ®a§anftalten  entfpred^en.  ̂ l)ie  ©rube* 
toU  finb  fc^roarj,  puloerig,  leidet  entjünblid^,  bren^ 
nen  aber  nurgtimmenb,  nic^t  mit  flamme  unb  eignen 
fic^  üortreffUcf)  gur  ©rgielung  einer  milben,  gleid^s 
mäßigen  §i^e.  '^i)xe  2lnroenbung  geroäl^rt  gegenüber jebem  anbern  Srennmateriar,  bei  roelc^em  ber  größte 
^eil  ber  ergeugten  Sßärme  »erloren  gefit,  grofie  SSor^ 
teile,  unb  bie  ©rube^erbe  §aben  fid^  ba|er  fc^nett  ein- 

gebürgert, ©ie  empfehlen  fid^  auc^  au§  bem  ©runb, 
roeil  bie  einmal  entgünbete  ®.  nid^t  leidet  roieber  er^ 
Ufc^t,  fonbern  unter  ber  2lfd^e  fe^r  lange  fortglimmt, 
fo  ba^  bie  Neuerung  nur  fe^r  geringer  93eauffid;tii 
gung  bebarf. 

Gruinales,  Drbnung  im  natürlichen  ̂ flangen« 
f^ftem  au§>  ber  2lbteilung  ber  ̂ olt)petalen  unter  ben 
^ifotglebonen,  c^arafterifiert  burc^  meift  fünfglies 
berige  $8lüten!reife,  einen  boppelten  ©taubblattfreig 
ober  beim  ̂ el^len  beg  äußern  burä;  einen  ̂ reig  oon 
bafalen  2)rüfen  unb  »erroac^fene,  oberftänbige,  bei 
Sfomerie  oor  ben  Blumenblättern  ftelienbe  ̂ arpiben, 
entplt  bie  Familien  Sineen,  Simnant^een,  SSalfa* 
mineen,  Djalibeen,  ©eraniaceen  unb  ̂ ropäoleen. 

©ruit^uifen  (fpr.  ä)xenui)m\en),  grang  üon  ̂ aula, 
Slftronom,  geb.  19.  gjlärg  1774  auf  bem  ©c^lofe  ̂ al^ 
tenberg  am  Sec^,  biente  alg  ̂ elbc^irurg  in  ber  öfter- 
reichif($en  2lrmee,  ftubierte  feit  1801  in  Sanbg^ut 
^l)ilofopl^ie  unb  ajiebigin,  roarb  1808  ̂ rofeffor  ber 
$^i)fif  gu  §ofro^l,  bann  Sel)rer  ber  SRaturfunbe  gu 
Mnc^en  unb  1826  ̂ rofeffor  ber  2lftronomie  bafelbft; 
er  ftarb  ̂ ier  21.  ̂ uni  1852.  ©ein  2luffa^  in  ̂ aft* 
nerg  »2lrd^it)«  über  bie  »(Sntbedtung  üieler  beutli^er 
©puren  ber  ̂ Jionbberoo^ner,  befonberg  eineg  Jolof« 
falen  5lunftgebäubeg  berfelben«  mad^te  oieleg  2lufs 
fe^en;  ebenfofritiflog  roaren  feine  »©elenognoftifc^en 
i^ragmente«  in  ben  2lften  ber  Seopolbinifi^en  2lfas 
bemie  oon  1821.  SSon  if)m  rüf)rt  bie  üonßioiale  praf. 
tifc^  auggefü^rte  ̂ bee  ̂ er,  burc^  ein  ̂ nftrument  ben 
©tein  inber§arnblafe  gugerbrötfeln.  ©rfc^riebnod^: 
»2lntl^ropologie«  (3Jiünch.l810);  »Drganogoonomie« 
(baf.  1811);  »Über  bie  5^atur  ber  i^ometen«  (baf. 
1811);  »Seiträge gur^^ijfiognofieunb^eautognofie« 
(baf.  1812) ;  »Über  bie  Urf  ac^en  ber  ®rbbeben«  (S^lürnb. 
1825);»2lnaleften  für@rb;U.§immelgfunbe«(2Jiüncf). 
1828—36);  »®er  a«onb  unb  feine  5Ratur«  (baf.  1844). 

®xnli^,  ©tabt  in  ber  bij^m.  SegirJg^auptmanm 
fc^aft  ©enf tenberg  (570  m  ü.  Tl.),  an  ber  ̂ Wä^rifd^en 
©rengba^n,  f)at  (isso)  2950  ©inro.,  ̂ lac^gbau  unb 
^lad^gj^anbel.  Seinen^  unb  Saumrooßroeberei,  SSrett: 
fäge,  eine  ̂ ac^fc^ule  für  S^ifc^lerei  unb  ift  ©i^  eineg 
Segir!ggerichtg.  S^la^ebei  auf  bem  SJluttergottegberg 
ein  ©eroitenflofter  mit  befuc^ter  SOßaHfaljrtgfird^e. 

®xumbaa^,  %l^d^n  im  preu|.  3{egierunggbegirf 
^rier,  .Kreig  ©t.  SBenbel,  unroeit  beg  ©lan,  mit  3lmtg' 
gerid^t,  euang.  ̂ ird^e  (an  ©teKe  beg  el^emaligen 
©c^loffeg  ber  Sl^eingrafen  oon  ©.),  ©d^roefels  unb 
©algqueHe  unb  (i885)  512  ©inro. 

©rumfiad),  äßil^elm  oon,  roar  ©prö^ling  eineg 
ber  älteftenSiittergefd^led^terDftfranfeng  unbl.^uni 
1503  geboren,  ©r  fam  frül^  gu  feiner  3lugbilbung  an 
ben  §of  beg  9J?arfgraf  en  oon  Sranbenburg=^ulmbad^, 
^o^ann  ̂ afimir,  roarb  ̂ ier  in  riiterlid^en  Übungen 
unb  für  ben  §ofbienft  ergogen  unb  »erheiratete  fic^ 
1523  mit  Slnna  v.  Hutten;  eine  ©c^roefter  oon  i^m 
roar  bie  ©attin  j^tot^ö"  ©etjerg.  ̂ a^  bem  ̂ obe 
beg  9[Rarfgrafen  (1527)  lebte  er  auf  ben  Seft^ungen 
feineg  SSaterg,  bie  er  groifc^cn  1535  unb  1537  über* 
na^m;  aber  roie  gu  3}tarfgraf  ̂ afimir,  fo  ftanb  er 
aud)  gu  beffen  ©ol^n  ̂ llbrec^t  2llcibiabeg  in  einem 
^ienftoerpltnig.  ®.  roirb  in  ber  beutfc^en  ©efd^id^te 
beg^alb  befonberg  genannt,  roeil  er  2lnla^  gegeben 
hat  gu  einer  roilben  unb  roeitreic^enben  ̂ ^e^be,  ben 
fogen.  ©rumbad^fdjen  ^änbeln,  einer  legten  ©r* 
l)ebung  ber  S^eid^gritterf^aft  gegen  bag  Sanbegfür* 
ftentum,  bem  2lufleuchtcn  ber  ölten  (^e^beluft  in  an= 
berg  geroorbenen  politifd^en  ̂ wftänben  beg  Sieid^g. 
®aB  ®.  ̂ anpi  biefer  2lbelgunternehmung  geroorben,. 
ift  in  feinen  perfönlic^en  §änbeln  mit  bem  Sigtum 
aßürgburg  begrünbet.  ̂ adi  bem  Xobe  beg  Sifd^ofg 
^onrab  v.  ̂ 8if>xa  1544  rourbe  ©rumbad^g  ©egner, 
9«eld^ior  v.  ̂obel,  Sifd^of  oon  SBürgburg.  ®amit 
roar  ber  erfte  @runb  gu  fc^roeren  ̂ ^i^würfniffen  ge* 
legt.  ©.  gab  fein  Slmt  alg  roürgburgifd^er  ̂ ofmar^ 
fc^all  auf,  gog  fic^  auf  fein  ©d;loB  3flimpar  gurücf  unb 
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trat  nun  rcieber  in  engere ^SerBinbung  mit  bem  2Jiarf; 
grafen  2llörec^t,  ber  in  bem  ©c^malfalbi[c§en  Ärieg 
bie  ©teHe  eine§  Jaiferlic^en  Döerften  ßefleibete.  ®. 
rcurbe  feitbem  me^r  unb  me^r  bag  §aupt  ber  frän!i= 
fc^en  3ieic^§ritterfd^aft,  bie  fic^  ber  Canbeg^o^eit  ber 
dürften  entgegenaufe^en  ftreöte.  W  er  1548  ben 
ajJarfgrafen  an  ben  Jof  ̂ erjogg  2llörec^t  von 
^reujen  Begleitete,  lie^  er  fid^  oon  bem  Sijc^of  aller 
feiner  Se^nSpflid^ten  entbinben.  2lIIein  roäfirenb 
©rumöac^g  2lbn)efen^eit  mürben  ©rumbac^fc^e  58e= 
fi^ungen,  über  meldte  nie  ein  ©treit  ̂ mifd^en  bem 
33ifc^of  unb  ®.  geraaltet  ̂ atte,  jurü^geforbert;  eine 
gro^eSBalbung  raarb  i^m  meggenommen,  feine  SBilb^ 
öa^n  beeinträchtigt,  feine  Untert^anen  mürben  Be= 
brütft.  ®ie  Sßer^anblungen,  bie  nun  gepflogen  raer; 
öen  mußten,  benu^te  ber  Sifc^of,  um  @rumbach§33es 
fi|  ju  fc^mälern.  3to^  cor  Slbfc^lu^  berfelben  mar 
®.  einer  geheimen  35erbinbung  ber  tat^olifc^en  ̂ ür; 
ften  gegen  ben  ̂ erjog  2ll6rec^t  t)on  ̂ reu^en  auf  bie 
©pur  gefommen,  an  roeld^er  fic^  aud^  ber  ̂ifc^of  von 
2ßür§burg  beteiligt  §atte.  ̂ a  ®.  nun  mit  bem  ̂ er* 
30g  üielfac^  üerfe^rte,  fo  lie^  i^n  ber  SSifc^of  mit 
©pä^ern  umgeben.  2)ie§  rief  in  @.  ba§  9J?i^trauen 
^erüor,  ber  Sifd^of  ftrebe  i^m  unb  feinem  ©o^ne  nac^ 
bem  Seben,  unb  al§  nun  bei  einer  diMU^)v  be§  le|j 
tern  au§>  SBürsburg  in  feiner  Sfiä^e  ein  ©c^u^  fiel,  bie 
^Begleiter  be§  jungen  ©.aber  einen  bif  c^öf  liefen  ̂ orft; 
fnec^t  al§  ben  ©c^ü^en  ergriffen,  fo  flagte  @.  auf 
aJieuc^elmorb.  Slllein  e§  fehlten  i^m  bie  33eraeife. 
^m  %  1551  übergab  (3.  bie  Se^en  feinem  ©o^n 

unb  trat  in  be§  3Jiarf grafen  ailbrec^t  2)ienfte.  SOBä^renb 
biefer  vov  aj^agbeburg  lag,  raartete  ®.  aB  ©tatt^al^ 
ter  ber  marfgräflid^en  Sanbe  feine§  2lmte§  §u  ̂ulm^ 
bac^;  bann  »ermittelte  er  ben  SSertrag,  burc|  meldten 
ba§  ̂ oc^ftift  Söürjburg  von  2llbred^t,  ber  nad^  bem 
^affauer  33ertrag  ben  ̂ rieg  auf  eigne  ̂ auft  fortfe^te, 
©c^onung  erfaufte.  tiefer  SSertrag  enthielt  bie  ̂ e; 
ftimmung,  ba^  äBürjburg  auc^  eine  bebeutenbe  ̂ ^or^ 
berung  ©rumbac^S  an  ben  aJiarfgrafen  übernehmen 
foHte,  bie  fpäter  mixilid)  huxd)  2lbtretung  einiger  Drt= 
]  Gräften  unb  burd^  oöEigeSluf Hebung  begSehn§ne£ug 
ber  ©rumbachfd^en  gamilie  beglid^en  raurbe.  S)a  je; 
bod^  2llbrecht§  SSerträge  mit  ben  fränfifc^en  ©täuben 
nachher  t)om  ̂ aifer  für  ungültig  erflärt  würben,  fo 
hielt  fich  aud^  ber  33ifd^of  nicht  länger  an  feinen  SSer; 
gleid^  mit  @.  gebunben,  unb  @.  fuchte  nun  burch  einen 
neuen  SSergleich  3U  erlangen,  ba^  gegen  3iüc!gabe  ber 
roürsburgifchen  Drtfchaften  fein  ©ohn  mit  Stimpar 
unb  SSerd^theim  belehnt  mürbe,  ihm  aber  33leichfelb 
unb  bie  übrigen  ©üter  oerblieben.  Sie  3lu§fi3hnung 
be§  3Kar!grafen  2llbred^t  mit  ̂ arl  V.  h^tte  jeboch 
raieberum  ein  neue§  faiferlicheS  3}ianbat  jur  §olge, 
roelche§  bie  fränfifchen  ©inungSoerraanbten  gur  ®r-- 
füllung  ihrer  SSerträge  mit  2llBrecht  anhielt.  2lud^ 
@rumbad^§  ̂ orberungen  an  ben  Sifd^of  mürben  ba= 
burd^  auf§  neue  rechtskräftig,  aber  berSBifchof  raanbte 
fich  unter  ̂ Berufung  auf  ben  frühern  33efc|eib  be§ 
^aiferS  an  ba§  3fieid^§fammergerid^t.  ©.  münfchte 
noch  immer  eine  gütliche  Beilegung  be§  ©treit§.  2ll§ 
ber  aJJarfgraf  Sllbrecht,  bie  @inrebe  be§  ̂ ammerge; 
richte  5urüc!meifenb,  bie  ̂ einbfeligfeiten  eri)ffnete, 
lie|  fi(|  um  ben  ̂ riegSereigniffen  in  gran!en 
fern  ju  bleiben,  oon  2llbrecht  auf  SBerbung  entfenben. 
aSährenb  feiner  2lbraefenheit  riefen  bie  fränüfdjen 
©tänbe  ben  turfürften  SO'iori^  oon  ©achfen  gur  ̂ilfe 
herbei,  ̂ n  biefem  ̂ rieg  oon  1553  trat  @.  raieber  in 
ben  ©ienft  be§  SWarf grafen.  S)er  33ifchof  oon  2Bür3= 
bürg  oerheerte  Crumbachs  ©üter  unb  fügte  ihm  großen 
©chaben  ju.  3^ad^  ber  ©chlacht  bei  ©ieoerSh^ufen 
1553,  mo  ©.  mitgefochten,  sog  er  fich  eine  Zeitlang 

oon  ben  ©reigniffen  gurüd,  beteiligte  fid^  nicht  meiter 
an  ber  ̂ ^-ehbe  in  ̂ ranfen  unb  fu^te  eine  SSermitte^ 
lung  mit  ben  ©egnern  anzubahnen,  fomohl  für  ben 
a)?ar!grafen  2llbrecht  al§  für  fich  felbft.  Slber  aEe§ 
blieb  erfolglos,  ̂ n  bie  ̂ ataftrophe  be§  3Rarfgrafen 
fchien  auch  unoermeibltch  oerrai^eltgufein.  ©egen 
bie  ihm  oom  9f{eid^§fammergerid^t  juerfannte  9iefti= 
tution  in  feine  ®üter  unb  flechte  legten  feine  ©egner 
33erraahrung  ein  unb  raollten  ihm  baS  ©eleit,  raelcheS 
er  behufs  feiner SSerteibigung  oerlangte,  nicht  einmal 
gewährt  miffen.  S^av  hatte  ̂ önig  {^erbinanb  2:er; 
min  angefe|t  ju  einer  gütlid^en^erhanblung  (1.3JJär3 
1556),  aber  ©rumbad^S  gereigte  SSerteibigungSfchrift 
unb  bieöegenfchrift  beS  ̂ifchofS  oonSBürgburg  geig^ 
ten,  ba^  an  eine  Sßerföhnung  nid^t  ju  beulen  mar. 

ajJit  2llbrechtS  Xob  fanf  bie  le^te  Hoffnung  ©rum^ 
bachS.  ©eorg  ̂ ^riebrich  üon  2ln§bad^,  ber  in  ̂ ulm- 
had)  als  ®rbe  auftrat,  weigerte  fich,  bie  ©chulben, 
welche  auf  SllbrechtS  ̂ interlaffenfi^aft  ruhten,  ju 
übernehmen,  unb  fo  brohte©.  ein  Serluft  oon 300,000 
©ulben.  '^a  fuchte  ©.  eine  Zuflucht  bei  bem  §er§og 
Johann  ̂ ^r  iebrich  oon  ©ad^f  en  im  Ä?oburgif  chen,  würbe 
5U  beffen  3?at  ernannt  unb  gewann  auf  ben  an  ©eift 
fch wachen  dürften  großen  ©influ^,  inbemer  ihm^off^ 
nungen  auf  Sßiebererlangung  ber  fäd^fifd^en^ur  oor- 
fpiegelte.  ®ie  ©chritte,  welche  ©.  bei  einzelnen  ̂ üv-- 
ften  unb  bei  bem  ̂ aifer  that,  waren  ebenfo  oergeblicf; 
wie  bie  feiner  ̂ reunbe  bei  bem  Sifchof ;  berfelbe  hatte 
ben  Untergang  ©rumbachS  befchloffen.  2)a  fa^te  bie^ 
fer  ben  ̂ lan,  fid^  burch  ©elbfthilfe  gu  retten,  an  ber 
©pi^e  beS  SlbelS  fid^  beSSifchofS  gu  bemächtigen  unb 
fo  bie  Verausgabe  feiner  ©üter  5U  erswingen.  ®a 
ein  SSerfuch,  ben  Sifchof  auf  ber  ̂ agb  aufzuheben, 
mi^glüc^te,  fo  befchlo|  er,  benfelben  in  feiner  Stefibenj 
gu  greifen.  Sie  9iad^gier  ober  ju  weit  gehenbeSienft^ 
fertigfeit  eineS  alten  SienerS  oon  ©.,  3^amenS  Shri= 
ftoph  ̂ re^er,  führten  jebod^  bie  ©rmorbung  beS  33i' 
fd^ofS  herbei  (15.  2lpril  1558).  ©.  floh  ««f  i)te  ̂ Tcach^ 
rid^t  oon  bem  Sorfatt  nach  bem  Schein,  ©einer  SSer* 
fid^erung,  ba^  er  am  Tiovh  feinen  2^eil  habe,  würbe 
nid^t  geglaubt,  obfchon  eS  auf  ber  §anb  lag,  ba^  ihm 
mit  beS  SifchofS  ̂ ob  nichts  genügt  fein  fonnte.  ©. 
oerwetlte  bie  nä^fte  3eit  in  ̂ ranfreich-  ©lau^ 
ben,  ba^  fich  &ei  ber  beoorftehenben  2luSgleichung 
jwifchen  SJZarfgraf  ©eorg  ̂ riebrich  unb  ben  fränfi; 
fd^en  ©inungSoerwanbten  uielleid^t  auch  eine  33effes 
rung  feiner  Sage  ergielen  laffe,  begab  er  fid^  2lnfang 
1559  wieber  nach  Seutfchlanb.  Slllein  bei  feiner  2ln= 
fünft  hcitten  fid^  bie  dürften  fd^on  untereinanber  oer* 
tragen,  unb  eS  blieb  baher  für  ©.,  wenn  er  wieber  p 
feinem  SBefi^  gelangen  wollte,  nur  ein  äßeg:  gewalt: 
fame  Söegnahme  beSfelben.  Sie  neuen  9iüftungen, 
bie  er  unter  bem  SSorwanb  fran^öfifcher  SBerbung 
machte,  »errieten  ben  ̂ lan.  211S  ihm  aber  bie  rheis 
nifchen  ̂ urfürften  ihre^Jermtttelung  auf  bemStei^S* 
tag  anboten,  entließ  ©.,  ihrer  SSerfid^erung  trauenb, 
feine  ©charen.  Xvo^  beS  SöiberftrebenS  oon  feilen 
beS  äßüräburger  33ifchofS  erfchien  er  unter  ficherm 
©elett  3U  2lugSburg.  S^iuhig  unb  feft  oerteibigte  er 
üor  ber  faiferlid^en  ̂ ommiffion  fein  Siecht  unb  be= 
harrte  auf  feiner  Sieftitution  in  bie  ihm  entriffenen 
©üter.  2lber  obwohl  fich  ̂ er  ̂ aifer  jule^t  felbft  inS 
aJiittel  fchlug,  fo  blieb  auch  biefer  ©üteoerfuch  frucht* 
loS.  Ser  lanbSbergifche  ̂ ^ürftenoerein  trat  baher  mit 
ben  fränfifchen  ©inungSoerwanbten  1560  §u  ̂ngol* 
^ta'Oi  gegen  ©.  äufammen,  unb  ber  33ifchof  oon  SBürz* bürg  zieh  ©.  offen  beS  3)iorbeS  an  a}?elchior  v.  ̂ obet. 

^lug  benu^te  ©.  baher  bie  ©elegenheit,  welche  ihm 
ber  ̂ rieg  in  ̂ ^ranfreich  p  einem  2lufenthalt  in  ber 
^rembe  bot.  211S  er  nach  bem  ̂ -rieben  oon  2lmboife 
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1563  §urüdf!er)rte,  raie§  ifimber^ergog^orjann  j^deb= 
rtc^  einen  3uf(ud;t§ort  gu  Rellingen  Bei  lloBurg  an. 
§ter  trat  @.  mit  feinen  ©efäJirten  2BilJ)eIm  ü.  ©tein 
unb  ©rnft  9}lanbel§Io^e  sujammen,  um  feinSlec^t  auf 
bem  2ßeg  ber  ©eraalt  burc[}3ufe|en.  ©ie  erliefen 
16.  ©ept.  1563  einen  2l£)fage6rief  an  ben  SSifc^of. 
©c^on  4.  Oft.  ftanb  ber  von  to6urg  mit  800  9iei= 
tern  aufgebrod^en  mar,  cor  äBürä^urg  unb  erjmang 
burc§  bie  S)roE)ung  mit  ̂ Uinberung  üon  bem  ̂ taiU 
^alter  einen  33ergleic^,  bem  jufolge  ber  Vertrag  oon 
1552  mieber  in  ©üUigfeit  gefegt  unb  von  feinen 
(SJegnern  bie  ̂ oj^ten  ber  ®f e!ution  übernommen  raer= 
ben  fofften.  Sei  ber  Sßiebereinnaljme  feiner  ©üter 
eignete  ®.  fid^  nur  an,  ma§  er  früJier  unbeftritten 
befeffen  ̂ atte;  toa§>  irgenb  gmeifelJiaft  mar,  foHte  bem 
2lu§fpruc^  eines  ©c^iebSgeric^tS  unterfteKt  bleiben, 
SXEein  ber  Äaifer  fprac^  bie  2tc^t  über  ®.  au§  unb 
inhibierte  ben  S^oHjug  be§  SSertragg,  obrao^l  äßür^- 
burg  felbft  um  ̂ utüd^naljme  be§  SefeE)l§  bat.  Äaum 
mar  (S.  biefe  neue  ̂ i^afe  feines  ©c^icffatS  h^tannt  ge; 
raorben,  als  er  burc^  neue©^riften  bei  berfränlifc^en 
Siitterfcfjaft  unb  ben  ̂ urfürften  um  Unterftü^ung 
nadbfuc^te  unb  bie  3tecf;tSmibr{gfeit  feiner  ̂ d;tung 
nacf^roieS,  3öir!Ucl^  erl^iett  er  aud)  üiele  33eroeife  f ürft= 
liefen  SöopmoßenS;  nic^tSbeftoroeniger  festen  bie 
faiferlic^en  ̂ ommiffare  auf  bem  SSerfianblungStag 
4.  ̂ ebr.  1564  burd^,  bap  bie  SSoH^ie^ung  ber  Slc^t 
befd^loffen  mürbe.  ®ie  Slitterfcf^aft  in  ̂ raufen  fanbte 
eine  neue  S3orftelfung  an  ben  jfaifer,  bie  rl^einifc^en 
^urfürften  brängten  ben  2Bür§burger  ̂ rätaten  bis 
SU  ben  ̂ räliminarien  eines  ©üteoerfud^S,  baS  bran= 
benburgifc^e  §auS  bot  fein  ganjeS  Stnfe^en  auf,  um 
feines  alten  ̂ DienerS  §aupt  üon  bem  faiferlid^en 
3orn  3U  entlaften,  unb  man  erreichte  menigftenS,  ba^ 
bie  ©ac^e  einftroeilen  l^inauSgefc^oben  mürbe,  ̂ aum 
aber  mar  ber  ̂ aifer  f^erbinanb  I.  geftorben  (25.  ̂ uli 
1564),  fo  griff  ber  Sifd^of  üon  SBürjburg  ®.  in  einer 
©djrift  auf  baS  fc^onungStofefte  an.  ©.  roanbte  fid^ 
1566  in  einer  ©ingabe  an  ben  9^ei(f)Stag  ni^t  nur  an 
bie  ©infic^t,  fonbern  auc^  an  baS  Mleib  feiner  9iid^- 
ter.  2lber  ber  ̂ aifer  mar  burc^  bie  i§m  üon  bem  Äur= 
fürften  2luguft  oon  ©ac^fen  über  ©rumbad^S  ©inftuB 
am  §of  ju  ©ot^a  gemachte  SJiitteilung  im  üorauS 
gegen  i^n  eingenommen;  bie  dürften  maren  i^m  teils 
feinblic^  gefinnt,  teils  menigftenS  teilnal^mloS  gegen 
i^n.  Unb  auc^  bie  §ilfe  beS  2lbelS  blieb  auS.  ̂ nv 
^ergog  ̂ ol^ann  ̂ ^riebric^  oermoc^te  nid^t,  fic^  von  ®. 
gu  trennen,  unb  fo  fiel  aud^  er  um  ©rumbad^S  roiHen 
in  bie  2ld^t.  ̂ ie  ©gefution  mürbe  bem  fäc^fifd^en 
5turfürften  2luguft  übertragen,  ber  gur  ̂ Belagerung 
©otl^aS  (1566)  fd^ritt.  ̂ artnäd^ig  meigerte  ̂ o^ann 
^riebricb  bie  2luSlieferung  ©rumbad^S;  enblic^  fiel 
bie ©tabt  in2luguftS  §anb  (4.2lprill567).  ©.  mürbe 
ergriffen  unb,  na(£)'ozm  man  i^m  burd^  bie  Holter  ©e- 
ftänbniffe  abgepreßt  ̂ atte,  18.  2lpril  auf  bem  TtavU 
5U  ©otl^a  gepierteilt,  mä^renb  man  ben  gefangenen 
^erjog  na^  Dfterreid^  abfül^rte,  mo  er  27  ̂ al^re  hin= 
burd^  bis  ̂ u  feinem  Xoh  feftge^alten  mürbe.  Sßgl. 
D  r  1 1 0  f  f ,  ©ef  c^id^te  ber  ©rumbac^f  d^en  §änbel  (^ena 
1868  -  70,  4  SBbe.). 

©rumBfottJ,  ̂ riebrid^  Söill^elm  üon,  preufi. 
©eneral,  geb.  4.  Oft.  1678  ju  ̂Berlin,  ©o^n  beS  um 
bie  Drganifation  beS  §eerroefenS  ho(|)üerbienten  für* 
branbenburgifd^en  ©e^eimratS  ̂ oad|im  ®rnft  v.  ©. 
(geft.  1690),  mad^te  fc^on  1689  alS  ̂ älmrid^  ben 
^i^einfelbsug  mit,  ftubierte  1690—93  in  Utred^t  unb 
Seiben,  trat  bann  raieber  in  hie  branbenburgifd^; 
preu^ifd^e  2lrmee,  raarb  1703  Dberft  unb  !ämpfte 
rü^mlic^ft  bei  §öc|ftäbt  unb  9J?alplaquet.  1709  gum 
©eneralmajor  beförbert,  mürbe  er  1713  unter  grieb^ 

—  ©rün. 

rid^  Sßil^elm  I.,  ber  ein  unbebingteä  S^ertrauen  in 
if)n  fe^te,  unb  auf  ben  er  großen  ®influ|  übte,  ®e= 
nerallommiff  ar  (^inangminifter),  1723  SSijepräfibent 
beS  ©eneralbireftoriumS  unb,  nadjbem  er  1717  ©e-- 
neralleutnant,  1733  ©eneral  ber  Infanterie  geraor= 
ben,  1737  ©eneralfelbmarfc^all.  ^m  33erein  mit  bem 
öfterreic^ifd^en  ©efanbten  ©rafen  ©edenborf,  ber 
il^n  burc|  reiche  ©efc^en^e  oöllig  für  bie  ̂ olitif  bc§ 
faiferlic^en  §ofS  geraonnen  liatte,  raupte  er  „ben  arg: 
lofen  ̂ önig  für  unbebingten  2lnfd}lu|  an  Öfterreid^ 
ju  geminnen  unb  bis  gule^t  babei  feftjul^alten.  ̂ n 
bem  ̂ amiliensmift  am  preu^ifc^en^of  fpielte  er  eine 
mic^tige  3^olle:  roäl)renb  er  frül^er  bie  englifc^en  §ei; 
raten  beJämpft  unb  baburc^  ben  3n)iefpalt  üerfc^ärft 
liatte,  mar  er  nad^  ber^ataftrop^e  für  bieSierfölinung 
Sroifc^enbem^önig unb  bem  tonprinjen  eifrig  t^ätig. 
@r  mar  ein  JenntniSreic^er  Tlann  unb  in  ber  innern 
SSerraaltung  mie  in  ber  Seitung  biplomatifd^er  ©es 
f Gräfte  nic^t  o^neSJerbienfte.  ®r  ftarb  18.  1739. 
mnmhvc^t,  griebrid)  SBil^elm  2luguft, 

gliebbeS  beutfc^en  3leid^StagS,  geb.  21.  ̂ uni  1811 
SU  ©oSlar,  mar  guerft  2lbüo!at  in  Süneburg  unb 
feit  1855  Db erbürgermeifter  in  Harburg.  1848  inS 
beutfd^e  Parlament,  bann  roieber^olt  in  bie  ̂ annö* 
üerf(^e  3töeite  Cammer  gemälilt,  mar  er  1867—78 
9)iitglieb  beS  norbbeutf^en,  bann  beS  beutfd^en 
SteidjStagS,  ̂ ier  §ur  nationalliberalen  Partei  ge^ 
l^örig  unb  an  ben  2lrbeiten  ber  SSerf ammlung ,  be* 
fonberS  bei  »olfSrairtfc^aftlic^en  unb  SSerroaltungS? 
fragen,  eifrig  beteiligt,  ©eit  1879  gehörte  er  bem 
Slbgeorbneten^auS  als  3)Jitglieb  an.  ®r  ftarb  10.  ̂ an. 
1883  in  Harburg. 
©rummct,  f.  ©rumt. 
®rumo  ̂ il^pultt,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooins  S3ari, 

^reiS  3lltamura,  an  ber  ©ifenbal^n  33aris3;arent,  ̂ at 
(1881)  9230  @inm.,  regen  SldEerbau,  ̂ anbel  mit  Sßetn, 
Öl  unb  ©etreibe. 
®rumt  (©rummet,  in  ©übbeutfdfilanb  unb  ber 

©c^rceia  ®mb),  baSjenige  ©raS,  melc^eS  nac^  ber 
erften  ober  eigentlid^en  Heuernte  im  §erbft  geraonnen 
mirb  (gmeiter  ©d^nitt).  ̂ 5)a,  mo  man  breimal  fc^nei^ 
ben  fann,  ̂ ei^t  bie  le|te  ©rnte  Stad^mab  (Slfter* 
grumt).  Über  ben  relatioen  3Bert  »on  §eu  unb 
©.  finb  bie  Slnfid^ten  fe^r  oerfd^ieben.  ̂ ollfom^ 
meneS  äßad^Stum  unb  guteS  ©rnten  DorauSgefe^t, 
mirb  baS  ©.,  raeil  jarter,  bünnblätteriger  unb  ärmer 
an  §ol5f afern,  relattü  reid^er  ani^roteinftoffen,  alfo 
näl)r!räftiger  als  §eu  fein,  auf  feuchten  SBiefen,  bei 
magerm  Soben,  im  fältern  unb  feuchten  J^lima  aber 
in  ber  Siegel  baS  ̂ eu,  roeil  fräftiger  unb  üollfommes 
ner  raac^fenb  unb  bei  intenfioerer  Sßärme  geerntet, 
ben  SSorgug  oerbienen;  ba  aber,  rao  auS  UnfenntniS 
ober  ber  Sßitterung  wegen  baS  ©raS  §ur  Heuernte 
5U  lange,  b.  f).  über  bie  Slütejeit  ber  9J?el)r§al}l  ber 
©räferunb^räuterbiSäubeginnenber^örnerbilbung, 
fte^en  blieb,  foraie  ba,  mo  ber  SBeftanb  ber  SBiefe,  bes 
fonberS  in  SSejug  auf  bie  ©ntraidelungSjeit  ber  eins 
seinen  ̂ flangen,  ein  ju  ungleicher  ift,  mirb  baS  ©. 
üorsujiehen  fein,  nad;  Jahrgang  ift  balb  baS  §eu, 
balb  baS  ©.  begünftigt.  ©uteS  ©.  gibt  man  t)or» 
SugSmeife  ben  ̂ ü^en,  tragenben  Bieren,  ben  ©d^a* 
fen  unb  bem  Tla^tvkf),  baS  §eu  ben  ̂ f erben  unb 
3ugod^fen.  SSon  großem  ©influ^  auf  ©üte  unbSRenge 
beS  ©rumtS  ift  auch  SBitterung  nadp  ber  §eu? 
ernte:  auf  SBäfferungSraiefen  gibt  man  bie  erforber; 
lid;e  ̂ euc^tigfeit  füitftlid^,  auf  natürlichen  SBiefen 
gehen  bei  anhaltenber  Srodenheit  bie  beffern  ©räfer 
unb  Kräuter  ein  ober  blzihzn  oerfümmert. 

®xiin,  bie  auS  33lau  unb  ©elb  gufammengefe^te 
^^arbe.  ©rüne  färben  raerben  häufig  auS  hlamn  mo 



©rün  - 
(^elBen,  5.  S3.  au§  ̂ Bertiner  33fau  unb  ©l^romgelB,  lu- 
|amiTteitge[e^t;  bocE)  Hefernoieleß^rotttoerbinbungen 
(®f)romorr)b,  ®^rom^t)bro£^b)  unb  J^upferöerbtn; 
bmigen  (©c^roeinfurter  @rün,  ©c^roebifc^eg  ©rün, 
5[Ra(ac^tt  2C.),  aud)  manche  ̂ flan^en  (©aftgrün.  So- 
fao)  fef)r  fc^öne  grüne  j^-arben.  ®benfo  f)at  man  einige 
.grüne  S^eerfaröen  bargeftefft.  ©.  ift  bie  ̂ ^arbe  ber 
•boffnung.  ®§  gilt  aber  auc^  im  eigentlichen  raie  im 
übertragenen  ©inn  al§>  SSejeic^nung  be§  Unreifen.  — 
^'ranjiDfif c^eg      j.  ©rünerbe. 

Orittt,  1)  ̂ arl,  ̂ ubligift,  geb.  30.  ©ept.  1817  §u 
Sübenfc^eib  in  SBeftfalen,  ftnbierte  SSonn  unb  SSer= 
lin,  würbe  bann  Se^rer  be§  S)eutfchen  am  ̂ oKegium 
in  Colmar  unb  grünbete  1842  in  ̂ ann^eim  bie  ra= 
bifale  »2}Jannf)eimer  Slbenbgeitung«.  2lu§  Saben 
unb  Sägern  auSgeroiefen,  rcanbte  er  fid^  nad^  ̂ i3tn, 
wo  er  ̂ orlefungen  über  Sitteraturs  unb  Äunftge= 
fdjic^te  hielt  unb  fein  2Ber!  »^riebric^  ©exilier  al§> 
2)1  enf ch,  (^ef chic^tf c^reiber,  Genfer  unb  2)ichter « (Seipj. 
1844)  fdjrieb,  mie  in  ̂ arig,  rao^in  er  1844  ging,  ba§ 
Such  »S)ie  fojiate  Seroegung  in  ̂ ranfreich  unb 
Belgien«  (^Darmft.  1845)  unb  »Über  ©oet^e  üom 
menfchlichen  ©tanbpunft  <  (baf.  1846).  ̂ m  ̂ .  1848 
nach  ®eutf erlaub  gurüd^gefehrt,  warb  er  in  biepreu§i= 
fche  Mionatoerfammlung  (in  ber  er  jur  äu^erften 
Sinken  gehörte),  1849  au^  in  bie  preu^ifche  3"3eite 
Cammer  geraähtt,  nach  beren  2luf(i3fung  aber  rcegen 
»inteEeftueller«  Beteiligung  an  bem^fäfjerSlufftanb 
üerhaftet  unb  erft  nach  ad^tmonatIi(^er  §aft  freige^ 
fprod^en.  ®.  lebte  feitbem  fchriftftetterifd^  thätig  in 
Belgien,  brachte  ein^ahr  (1861)  in  Italien  gu,  rourbe 
nach  feiner  3fiücftehr  Sefjrer  an  ber  §anbe[§=  unb  ber 
böhern  ©eraerbefchule  §u  _^ranffurt,  hielt  1865—68 SSorlefungen  in  ben  rheinifchen  ©täbten  unb  fiebelte 
1870  nach  Söien  über,  wo  er  noch  i^l^  I^^t:  ®r  Der^ 
öffentlichte  noch:  »Subraig  Sflapoleon  Bonaparte,  bie 
©phing  auf  bem  franjöfifchen  ̂ aiferthron«  (3.  2lufl., 
§amb.l860);  »^ranfreich  üor  bem^^id^terftuh^®uro-' 
pa§«  (anonym,  ̂ rier  1860);  »Italien  im  ̂ -rühjahr 
1861«  (2J?ünd^.  1861);  »Fragmente  au§  Italien; 
^atur  unb  ̂ unft«  (baf.  1862);  »Mturgefchichte  be§ 
16.  ̂ ahrh"nbert§«  (Seipj.  1872);  »Subraig  ̂ euer-- 
bad^  in  feinem  Briefraechfel  unb  S^achla^«  (baf.  1874, 
2  Bbe.);  »®ie  ̂ h^^ofophie  in  ber  ©egenraart«  (baf. 
1876);  »^ulturgefd^id^te  be§  17.  ̂ ahrhunbertS«  (baf. 
1880,  2  Bbe.)  u.  a. 

2)  (®rien)  3JlaIer,  f.  Salbung. 
3)  2lnaftafiu§,  ̂ feubongm,  f.  2luerfperg  1). 
@rünau9c(ChloropsMei5'.),  ^nfeftengattung  au§ 

ber  Drbnung  ber  ̂ raeiflügler  unb  ber  ̂ amilie  ber 
fliegen  (Muscariae),  f leine  unb  fehr  f leine  ̂ nfeften 
mit  halbrunbem,  in  bie  Duere  gezogenem  ̂ opf,  ftar! 
gurütfraeichenbem  Untergeficht,  fehr  breiter,  fein; 
haariger  ©tirn,  fchön  grünen  Stugen,  brei  Sieben; 
äugen  auf  fchraargem  ©d^eitelbreietf  unb  biSroeilen 
üerfümmerten  ^^lügeln.  S)a§  banbfü^igc®.(^orn; 
fliege,  C^taeniopus  Mei^.,  f.  SCafel  »^tfeiflügler«) 
ift  4  mm  lang,  gelb  mit  f^roarjen  Wühlern,  fd^raar* 
gern  ©d^eitelbreiedf  unb  fchraargen  ©triemen  auf  bem 
öinterfopf  unb  X^ova^,  f^raar§braunen  Duerbinben 
auf  bem  Hinterleib  unb  gelben  Seinen,  üon  melchen 
bie  fchraarjen  ̂ u^glieber  ber  üorberften  beim  30^änn; 
chen  einen  gelben  SJlittelring  beft^en.  Sie  ̂ tügel 
finb  gla§hßir.  Sßeibchen  legt  bie  ®ier  äratfchen 
bie  Slätter  be§  SBeigenS  unb  ber  ©erfte,  raenn  bie 
2i[hrc  nod^  tief  graifchen  benfelben  ©erborgen  ift;  bie 
Saröe  fri^t  einen  braun  raerbenben  i^anal  t)om  le^; 
ten  knoten  bi§  gur  ̂^vz,  infolgebeffen  ber  §alm  im 
^nnern  fich  oerbid^t  unb  feine  gefunbe^h^^^^  ̂ "traicfelt 
(©icht  ober  53obagra).  ©te  »erpuppt  fich  ̂ ^^^^ 
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bem  oberften,  knoten  graifd^en  §alm  unb  Slattfd^eibe 
ober  in  ber  ̂ h^^^-  jraeite  Generation  lebt  raahr^ 
fcheinlich  in  ben  Söinterfaaten  unb  tötet  biefe  oft 
nod^  üor  bem  SBinter.  Siluch  ba§  g eftriegelte  @ 
(C.  strigula  ̂ a&r.) ,  mit  ru^igbraunem  Hinterleib, 
unb  ba§  liniierte©.  (C.  lineata  i^a&r.) ,  mit  glän« 
jenb  fchraarsem^interleib^rücfen  unb  fchraargembrit? 
ten  ̂ ühlerglieb,  raerben  bem  ©etreibe  fchäblid^. 

©rünibeeren,  f.  Ehamnus. 
©rüttkrg  (©rüneberg),  1)  ̂rei§ftabt  im  preuB. 

3^ egierungSbegirf  Siegni^,  an  ber  Sinie  Sre§lau=©tet; 
tin  ber  ̂ reu^ifchen  ©taat§bahn,  ganj  von  2Bein= 
bergen  umgeben,  groif chen  benen  fich  bie  ©rünber* 
ger  §öhe  erhebt  (mit  hübfcher  2tu§ficht  üom  Seloe; 
bere),  höt  üier  Sorftäbte,  eine  euangelifd^e  unb  eine 
fathol.  .^ird^e,  eine  ©rinagoge,  ein  totSgericht,  ein 
9iealgt)mnafium,  eine  2}Jufterraebfd^ule,  eine  9?eich§; 
ban!nebenfteUe,  bebeutenbe  ^ud^;  unb  3S>oIlraaren= 
fabrifation,  3^^^^"^^^^/  ?^öbrifen  für  Srüd^enbau 
unb  aJlafchinen  (jur  Sanbrcirt;   
fchaft  unb    3:;eEtitinbuftrie),  1  ̂ ^/i^  X.  | 
S)ad^pappeunb  fünftlicheStu;  \  WS  Q,^  / 
men,  ©chaumraeinfabrifation,  \        JW/»  / 
Sierbrauerei,einSraunfohlen:   \  / 
bergroerf,  Obft=  unb  fehr  bz-  ̂ ^SMmM^^ beutenben  SBeinbau  unb  (i885)  iH^M^^bF 
14,396  meift  eoang.  ©inraoh-  ̂ Bj^tW^ 
ner.  ©er  3Beinbau,  in  ber  Um*  tif 

gegenb  auf  mehr  al§  1100  ̂ th  \.  ~/ tar  gepflegt,  liefert  nid^t  olizm 
eine  gro^eSJ^engeoon Strauben  asaiD^en  f  on  ©rünBerg. 
3ur  2lu§fuhr,  fonbern  in  guten 
fahren  bi§  30,000  hl  3Bein  (©rünberger).  2)ie 
©tabt  gehörte  ehemals  gum  ̂ ürftentum  ©logau. 
S)er  aBeinbau  befteht  fchon  feit  1150.  Sgl.  2öoIff, 
©efchichte  ber  ©tabt  ©.  (©rünb.  1848).  —  2)  ©tabt 
in  ber  h^ff.  ̂ rooing  Dberheffen,  ̂ rei§  ©ie|en,  an 
ber  Sinie  ©ie§en;f^ulba  ber  Dberheffifchen  ©ifeu; 
bahn,  hat  eine  hübfche  Kirche,  ein  alte§  ©chloB,  ein 
2tmt§gericht,  ein  §ofpital,  graei  Dberförftereien, 
SßoEs,  Seinen  j  unb  Saumroollraebereien  unb  (isss) 
2161  eoang.  (Sinraohner. 

Orünöcrger  §ttni)fd)rift,  eine  böhmifd^e,  1817  uon 
bem  ̂ riüatbeamten  ^of^P^  ̂ oüar  im  Slrchit)  be§ 
©chloffe§©rünberg  bei3flepomuf  aufgefunbene^anb^ 
fchrift,  gegenwärtig  im  böhmifd^en  3^ationalmufeum 
3U  ̂ rag  befinblid^.  ©ie  befteht  au§  üier  Pergament; 
blättern, 7t(tmmt  angeblich  au§  bem  9.  ̂ ahrh.  unb 
enthält  jraei  epifche  l^ragmente:  »S)er  Sanbtag«  unb 
»SibufaS  ©ericht«.  ̂ h^e  Echtheit  raurbe  suerft  1824 
t)on  ̂ l)obrot)§f9,  bann  t)on  ̂ opitar,  Sübinger  u.  a. 
angefochten,  bagegenüon^ungmann,  ^alacft),  ©cha= 
farif,  Stome!  (»Sie  ©.§.«,  ̂ rag  1859)  unb^.^irecef 
üerteibigt.  ̂ n  neuefter  3ßit  (1886)  haben  auch  ̂ ie 
^rager  $rofefforen  ©ebauer  unb  3}Jaffart)!  ernfte  Se^ 
benfen  gegen  bie  ©chtheit  ber  ©.  erhoben. 

©rüttMcters,  f.  ̂gromorphit. 
©rünbü^cr,  in  Italien  bie  offigietten  ©ammlun* 

gen  biplomatifcher  2lftenftüdfe,  meldte  t)on  ber  Sie* 
gierung  bem  Parlament  sur  ©infichtnahme  unter? 
breitet  werben,  entfpred^enb  ben  englifchen  Slau= büchern  (f.  b.). 

®rutt!),  im  logif d^en  ©inn  ba§,  worauf  ein  ©e^ 
banfe  ober  eine  ©ebanfenreihe  beruht,  worauf  fie  fich 
grünbet.  ̂ n  ber  ©ebanfenwelt  rebet  man  alfo  in; 
fofern  t)on  ©rünben,  al§  man  einen  ©ebanfen  für 
wahr  hält,  weil  man  ben  anbern  für  wahr  anerfannt 
hat,  mithin  einen  ©ebanfen  (^otge)  »on  bem  an; 
bem  (©.)  ableitet,  ̂ n  ber  folgerichtigen  Stbleitung 
ber  ©ebanfen  üonetnanber,  in  ber  ̂ wrütfführung 
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ber  ©ebanfen  auf  roa^r^afte  unb  aKgemein  gültige 
©rünbe,  al\o  inber33egrünbung  ber[el6en,  äußert 
fid^  bie  ©rünblic^feit.  2(n  biefe§  SSer^ättniä  ̂ voi- 
fc^en  ©.  unb  ?^olge  ift  aber  unjer  gefamteg  ((ogif(|eg) 
2)enfen  gebunben;  ba^er  ba§  logifc^e  ©efe^:  »©e^e 
nichts  o^ne  ®.«,  ober:  »SSerfnüpfe  beine  ©ebanfen 
al§  unb  ̂ olge  miteinanber«  (©a^beg©runs 
bc§),  roetd^eS  alle  roiirJürlic^en  33ef)auptungen  ju-- 
rüdfraeift.  2Bo  wir  nic^t  bi§  a""t  preic^enben  ®. 
(ratio  sufficiens)  ̂ inburd^bringen  fönnen,  müffen 
mir  un§  mit  unjureid^enben  ©rünben  begnügen, 
worauf fic^ bann ba§  roajrf  einliefe  Urteil  bafiert 
(f.  SBa^rfd^eintid^feit).  Übrigen^  muB  ber  @. 
eineö  @ebanfen§  ni^t  immer  au^er  bemfelben,  fon^ 
bern  er  fann  auc^  in  i^m  felbft  liegen  (f.  21  na I9 je), 
©inb  bie  ©rünbe  objeftiü  jureic^enb,  fo  begrünben 
fiebaäSßiffen  ober  ©rfennen;  finbfieblo^fubj|eftio3u= 
reic^enb,  fo  begrünben  fie  ba§  ©lauben;  ftnb  fie  aber 
unjureid^enb,  fo  fannbarau§  nur  ein  3Jleinen  ober  gar 
einSSä^nen^eroorge^en.  ^ebe  logifc^  richtige  ®eban= 
fenrei^e  ge^t  oon  Gegriffen  ober  ©ä^en  au§,  welche 
felbft  ber  Segrünbung  entraeber  nid^t  fä^ig  ober  nic|t 
bebürftigfino.  @infold^er©a|,  ber  unmittelbar  gerai^ 
ift,  l^ei^tein  ©runbfa^  ober  2l5iom(f.b.).  ©t)nt^e; 
tifd^e  ©runbfäi^e,  bie  üon  unmittelbarer  anfd^au* 
lieber  ©eroi^^eit  finb,  ober  2ljiome  im  engern  «Sinn 
erfennt  bie  fritifc^e  ̂ ^ilofop^ie  nur  in  ber  3Jiat^e^ 
matif  an;  aUe  anbern,  beren  Sßa^rjeit  nur  burd^ 
üermittelnbe  ^Begriffe  (Kategorien)  einleud^tenb  ge* 
mac^t  werben  fann,  nennt  fie  bi^furfioe  (f.  2)i§s 
f  urfiü).  SSgl.  Kategorie,  ̂ rinjip,  ©tint^efiS. 
3fiealer  @.  ift  f.  0.  w.  IXrfad^e. 

®vunb,  ba§  Unterfte  eine§  ©egenftanbeS,  einer 
©ac^e,  fofern  e§  geftigfeit  befi|t  unb  SBiberftanb 
teiftet;  ba^er  bie  unter  einem  ©eraäffer  befinblic^e 
©rbpc^e,  rnie  3JJeere§grunb,  ©eegrunb  Jc,  aud^  eine 
niebrig  liegenbe  ©egenb,  ein  SBiefengrunb;  in  ber 
$8au!unft  f.  0.  m,  &vm'!)hau;  ferner  ber  ©egenftanb, auf  welchem  gemalt  ober  oergolbet  rairb,  foraie  ber 
erfte  garbenüber§ug,  meld^er  auf  einen  ©egenftanb 
teil§  3ur  ©lättung  be§felben,  teils  pr  Hebung  ber 
fpäter  aufsutragenben  ̂ ^arben  gebrad^t  wirb  (^als 
grunb,  f.b.);  ba^er  bei  gemufterten^ßWÖ^"  ber  nicl)t 
gemufterte  2:eil  (Seinwanb^,  2ltla§=,  Xaft^,  Köper^ 
grunb  2c.);  bei  ©emälben,  waS  fid)  hinter  ben  ein- 

zelnen gemalten  ©egenftänben  befinbet  (SJorber^, 
3J?ittets,  ̂ intergrunb,  f.  §intergrunb). 

®runb,  Sergftabt  im  preu^.  S^egierungSbejirf  §il= 
be§|eim,  Krei§  Q^Uex^ilh,  in  einem  tiefen  St^al  be§ 
weftlid^en  Dber^ar§e§,  5  km  oom  Sa^n^iof  ©ittelbe-- 

8  km  üom  SSa^n^of  SBilbemann,  310  m  ü.  m., 
f)at  ergiebigen  ̂ Bergbau  auf  ©ilber  unb  Slei,  ein 
^id^tennabelbab  unb  (1885)  1829  eoang.  ©inmo^ner. 
S)ie  gefc^ü^te  Sage  in  einem  ber  anmutigften  ̂ ax^-- t^äler,  bie  reine,  ojonreid^e  Suft  tc.  ̂ aben  ©.  gu  einer 
ber  befud^teften  ©ommerfrifd^en  be§  ̂ arjeS  gemad^t; 
eg  würbe  1885  oon  2527  Kurgäften  befuc^t.  S)abei 
ber  §übic^enftein  unb  bieMubung  be§1777— 99 
erbauten  ©eorgftollenS,  ber  bie  Sßaffer  au§  ben 
KlauSt^aler  ©ruben  leiten  follte,  burcf)  ben  ®rnft- 
muguft=©tollen(1851— 64  ̂ ergeftellt,  «nbung 
bei  ©ittelbe)  aber  an  33ebeutung  oerloren  ̂ at.  SSgl. 
3;r  en!n  e  r ,  ®er  Kurort  ®.  (3. 2lufl.,  Klau§t§.  1885). 

©runba&gaöctt,  f.  3^eallaften. 
©runbanfc^auungctt,  feit  Kant  S^lame  ber  aßen 

empirifc^en  SBa^rne^mungen  ju  ©runbe  liegenben 
(eigentlich  aber  ntc^t  2lnj(Jauungen  au  »ennenben) 
SSorfteEungen  oon  3^aum  unb  ̂ eit. 

©runbbo^,  f.  ̂ ^unbamentalbaf;  unb  Basse 
continuG. 

©runbbau. 

©runliBau  (^unbament,  j^ierju  ̂ afel  »©runbs 
bau«),  ber  Inbegriff  aller  Sauarbeiten,  weld^e  einem 
33auwerf  einen  feften  ©tanb  auf  bem  Saugrunb 
oerfd^affen,  wed^felt  mit  ber  fe^r  oerfc^iebenen  Ses 
fd^affen^eit  be§  le^tern,  weld^eoor  Seginn  be§33aue§ 
forgfältig  au  prüfen  ift.  2)iefe  Prüfung  erfolgt  ent* 
weoer  bur^  (Eintreiben  oon  ̂ fä^en,  au§  beren  (Sin* 
bringen  man  aufbie^BiberftanbSfä^igfeit,  ober  burc^ 
So^rungen,  au§  beren  (Srgebniffen  (Solirproben) 
man  auf  bie  2lrt  be§  SaugrunbeS  fc^lie^t.  ̂ Derfelbe 
ift  teils  f  eft  unb  bann  in  einer  geringem  2;iefe  oon 
1—3  m  (f efter  Dbergrunb)  ober  in  einer  großem 
2:iefe  oon  3—20  ra  (fefter  Untergrunb)  ju  erreid^en, 
teils  unf  eft,  b.  f).  erft  in  unerreicfibarer  ober  allju 
fd^wierig  erreid^barer  Xiefe  feft.  S^ä^ereS  f.  Sau* 
grunb.  Sä^t  berunfefteSaugrunbeineSerbefferung 
gu,  fo  gefc^ie^t  bieS  teils  burd^  Sid^tung  (Kompref? 
fion)  mittels  eingetriebener  ̂ ölaerner  ̂ üffpfä^le 
(unter  S^iebrigwaffer),  ©teinfäulen  ober  wagerec^t 
f eftgerammter  ©teinfc^ic^ten  (S^tollf deichten),  teils 
burd^  (gntwäfferung,  a.  S.  naffer  Xi^on-  unb  Se^m* 
fc^ic^ten,  teils  burd^  Sewäfferung,  a-  S.  lofe  aufges 
f(|ütteten  ©anbeS,  weld^er  ̂ ierburc^  eine  größere 
©ic^tigfeit  annimmt,  teils  burc^  ooUftänbige  Sefeis 
tigung  unb  @rfa|  beSfelben  burd^  feften  Saugrunb, 
a.  S.  ©teinfd^otter,  KieS  ober  ©anb.  2)er  auf 
feftem  Dbergrunb  ift  ber  einfad^fte  unb  erforbert 
nad^  bem  (Srab  feiner  ̂ ^ftiQ^cit  entweber  feine  ober 
eine  nur  mäfjige  Verbreiterung  ber  ©rünbungSbafiS 
aur  Vergrößerung  ber  tragenben  ̂ läc^e  beS  Sau^ 
grunbeS  burc^  Vorfprünge  ober  Slbfä^e  beS  ̂ un-- 
bamentS.  ^Diefe  Vorfprünge  beftel^en  entweber  auS 
SKauerwerf  (2jJauerabfä|e,  f.  ̂ afel  »(55runbbau«, 
^ig.  1),  ̂ olawerf  (liegenber  3^oft,  ̂ ^ig.  2)  ober  awi- 
fcl;en  |ölaernen  ©punbwänben  eingefc^loffcnen  Se= 
tonlagen(iJig.3).  ̂ J)er®.  auf  feftem  Untergrunb 
erforbert  ein  Übertragen  ber  (Sebäubelaft  burd^  bie 
unfeften  auf  bie  feften  Sobenfc^ic^ten  teils  burc^  ein^ 
aelne  fteinerne  Pfeiler  ((grbpf eiler,  (SJrunbpf eiler, 
gig.  4),  teils  burcl)  fteinerne  Stohren  (©enfbrunnen) 
oon  runbem  ober  red^tecfigem  Duerfc^nitt  auf  ring= 
ober  ra^menförmiger  eiferner  ober  ()ölaerner  Unter= 
läge  (Krana,  ©c^ling,  ̂ ^ig.  5),  teils  burc^  einges 
fc^raubte  ̂ o^le  gußeiferne  ober  mafftoe  walaeiferne 
^fä^le  (^ig.  6),  teils  burc§  eiferne,  o^ne  ober  mit 
§ilfe  oon  oerbünnter  ober  meift  oerbic^teter  Suft 
oerfenfte,  nac§  ber  Verfenlung  ̂ it  Seton  gefüllte 

Diö^ren  (©enfrö^ren,  ̂ o^le  eiferne  a^oftpfä^le",  7 unb  8),  teils  enblid^  burc^  plaerne,  in  Ijinreic^enber 
^a^l  eingerammte  ̂ ioftpfä^le  (^fa^lroft,  gig.  9). 
^er  (5J.  auf  unf  eftem  Saugrunb  erforbert  entwe^ 
ber  eine  auSgebe^nte  Verbreiterung  ber  (SrünbungS^ 
bafiS  mittels  umgekehrter,  awifc^en  bie  VafiS  oon 
äöanbenober^f  eilern  eingefpannter®ewölbe(@runb; 
©rbbogen,  ̂ ig.  10),  mittels  weit  oorfpringenber, 
ftarfer  plaerner  ©d^weErofte  (^ig.  11),  mittels  weit 
über  bie  (SJrünbungSbafiS  ausgebreiteter  ©anbi, 
KieSi  ober  ©teinfd^üttungen  (j^ig.  12  unb  13),  ober 
bie  (graeugung  einer  hinlängli^en  ©eitenreibung  an 
bem  baS^unbament  umgebenben  unfeftenSaugrunb 
mittels  ©enfbrunnen  (gig.  14),  mittels  eingerammter 
^olapfä^le  15)  ober  mittels  fogen.,  burd^  ̂ ^ül-- 
lung  oon  3?ammlöc|ern  mit  ©anb  gebildeter  ©anb* 
pfähle  (^ig.  16).  ®ie  2lnorbnung  beS  (SrunbbaueS 
ift  oerf Rieben,  je  nac^bem  ber  barauf  wirfenbe  Srucf 
beS  VauwerfeS  ein  gana  ober  na^eau  lotred^ter 
ober  ein  nach  rüdwärtS  ober  oorwärtS  geneigter 
ift.  ̂ m  erftern  ̂ all,  welcher  bei  ben  meiften  ̂ och* 
bauten  oorliegt,  erplt  ber@.  am  awedEmäßigften  eine 

wagerechte  (^^ig.  17),  im  le^tern  '^ali  entraeber  ein? 



Grufldbaii. 

Fig.  1.  Gemauerte 
Fundameutabsätze. Fig.  2,    Liegender  Rosst. Fig.  3.    Betonfundainent.         Fig.  4.  Grund- 

pfeiler. 

Fig.  5.    Senkbrunnen  auf  Fig.  6.   Eiserne  Schrauben-         Fig.  7.   Eiserne,  mit         Fig.  8.  Hohle  eiserne festem  Untergrund. pfähle. 

II 
1 ^^TnrrrrTTTlS 

Beton  gefüllte  Senkröhren. Rostpfählf. 

Fig.  10.  Grundbogen. 

Fig.  11.  Verbreiterter  liegender  Rost.      Fig.  9.  Pfahlrost  auf  festem  Unter- 
grund. 

Fig.  13.  Steinschüttung. 
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Fig.  14.  Senkbrannen     Fig.  15.  Pfahlrost  in  unfestem  Fig.  16.  Sandpfähle, 
in  unfestem  Baugrund.  Baugrund. Fig.  17.  Wagerechte  Griin- 

dungsbasis. 

Fig.  18.    Vorwärts,      und      Fig.  19.  Rückwärts 
geneigte,  zur  Druckrichtung  normale  Gründungs- basis. 

Fig.  20.  Vorwärts  geneigte,        Fig.  21.  Gebrochene 
zur  Druckrichtung  nahezu  Gründungsbasis, 
normale  Gründungsbasis. 

ifflliliP 
Fig.  22.    Gezahnte,   und   Fig.  23.  Getreppte 

Gründungsbasis  von  Widerlagspfeilern. 
Die  verschiedenen  Formen  des  Grnndbane? 

Fig.  24.    Gebrochene,    und    Fig.  25.  Gezahnte 
Gründungsbasis  von  Ankerpfeilem. 

Meyers  Konv.-  Lexikon,  4.  Aufl. Bibliogr.  Institut  in  Leipzig. Zum  Artikel  y> Grundbau«. 
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geneigte,  5ur  ̂ rutfrid^titng  ganj  ober  na^e^u  nor* 
male  IS,  19  u.  20)  ober  eine  berart  gebro^ 
c^ene  ober  geja^nte  @rünbung§öap,  ba^  jebe  $ßer= 
fd^iebung  be§  ©runbbaueS  ̂ ierburd^  oermteben  rotrb. 
Ser  ®.  ber  SCßtberlagpf  etler  geroölbter  35rütf  en,  raelj^er 
bem  lanbtüärtS  gerichteten  ©ettenbrucft^reröerDÖIBe 
auggefe^t  ift,  erplt  ̂ iernac^  entraeber  bie  in  t^ig.  21 
bargefteHte  gebrochene  ober  bie  in  gig.  22  u.  28  bar= 
gefteHte  gega^nte  unb  getreppte  ̂ orm;  ber  ®.  ber 

3lnferpfei[er  oon  §ängebrücfen,  roeldper  bem  nach  "^^^ Srücfenöffnung  hi"  gerichteten  ̂ ug  ih^^er  2:ragfetten 
3U  n)iberftehen  hat,  entraeber  bie  in  ̂ ^ig.  24  bargen 
fteHte  gebrochene  ober  bie  in  ̂ ig.  25  bargeftettte  ge* 
gähnte  f^orm. 

2)ie  2lu§führung  be§  ®runbbaite§  ober  bie 
©rünbung  erfolgt  entraeber  im  ̂ rodEnen,  raie  bei 
ben  meiften  ̂ ochbauten,  ober  im  Sßaffer,  roie  bei  ben 
meiften  33rücf enbauten.  ^m  erftern  '^aU  roirb  ein 2lu§heben  ber  33augrube  entraeber  nur  mit  mehr  ober 
minber  [teilen  Sijfdhungen  ober  mit  abgefprie^ten 
SBänben,  im  le^tern  ̂ ^alt  eine  oottftänbige  ober  teils 
raeife  Sefeitigung  be§  2ßaffer§  burch  Sßafferfchöpfen, 
SluSpumpen  ober  Slu^preffen  mittel^  fomprimierter 

gitg.  26.  9lßteufcrt  bon  ©djädjten  na^  bem  ©efrier» berf a^cen 

Suft  erforbertich.  S)a§  2Iu§fchöpfen  unb  2(u§pumpen 
erfolgt  graifchenmöglichft  raafferbichten,  fogen.  ̂   ang  - 
bämmen  (f.  ̂ angbamm),  ba§  SluSpreffen  beSSßaf; 
fer§  burch  ©inpreffen  oon  oerbichteter  Suft  in  ben 
5ur  Söfung  be§  Soben§  beftimmten  luft^  unb  raaffer^ 
bichten  2lrbeit§raum  be§  §unbament§  (Slrbeit^fam^ 
mer),  bie  bem  ©efamtbrutf  ber  äußern  Suft  unb  ber 
äußern  SBafferfäule  ba§  ©leichgeraicht  hält  (pneuma- 
tifdhe  gunbation).  ®ine  3?ebuftion  ber  foftfpieligen 
2Bafferförberung  erhielt  man  unter  an'o^xm  burch Slnraenbung  einzelner  fleiner  ©enfbrunnen,  raelc^e 
man  oon  innen  ausbaggert  unb  hierburdh  gum  ©in= 
!en  bringt,  raährenb  man  fie  über  äBaffer  aKmählid^ 
aufmauert,  ober  burch  Slnraenbung  oon  meift  höl^er^ 
nen,  falfaterten  ®enf  haften,  raelche  junächftauf  bem 
3Baffer  fchraimmen  unb  unter  ber  Saft  ber  9Hauerung 
be§  ̂ feilerS  allmählich  auf  ben  natürlichen  ober 
fünftlich  befeftigten  SSaugrunb  nieberfinfen.  2luch 

bie  §roifchen  hölzernen  ober  eifernen  ©punbraänben 
in  großen  Strichtern  oerfenften  Setonlagen,  raelche 
unter  SSaffer  erhärten,  geftatten  eine  erheblid^e  SSer# 
minberung  be§  3ßafferfchöpfen§.  ̂ 5)ie  Sefeitigung 
be§  2Baffer§,  raelche^  auö  raafferführenben  Schichten 
in  eine  Saugrube  einbringt,  lä^t  [ich  nach  bem  SBor^ 
gang  oon  ̂ ötfch  beim  2lbteufen  oon  Schächten 
in  fchraimmenbem  ©ebirge  in  befonbern  ̂ -äUen 
auch  baburch  berairfen,  ba^  man  jene  ©chicht  ba,  roo 
fie  bie  SSaugrube  burchfe^t,  fünftlich  gefrieren  lä^t 
unb  fo  eine  Umfchlie^ung  berfelben  burch  ̂ ^^^ 
raanb  herftettt,  raelche  oom  SBaffer  nicht  mehr  burch- 
brungen  rairb.  ̂ ur  Übertragung  ber  ̂ älte  auf  ben 
©chraemmfanb  oerraenbet  ̂ ötfch  ©h^ormagneftum, 
bej.  ©hforcalciumlauge,  bereu  ©efrierpunft  bei  etraa 

O^tg.  27.  5Pneumatif(i^e  gunbation. 

—  40°  ®.  liegt,  unb  bereu  S^emperatur  mittel^  einer 
©iSmafchine  auf  etraa  —25*^  ©.  gebracht  rairb. 
S)urch  eine  S)rudEpumpe  rairb  biefelbe  einem  im 
Schadet  ftehenben  3fiöhrenft)ftem  gugeführt,  raelche§ 
au§  einer  ringsum  an  ben  ©chachtraänben  nieber« 
gebrachten  Sieihe  oon  unten  gefchloffenenJiöhren  oon 
ca.  20  cm  ®ur(|meffer,  raorin  raieber  engere,  ca.  3  cm 
raeite,  unten  mit  feitli^en  Öffnungen  oerfehene  Wöl)^ 
reu  ftetfen,  befte^t.  t)k  Sichren  ftehen  mit  einem 
gemeinfchaftlichen  ©infalls  unb  «Steigrohr  in  3Ser= 
binbung,  burch  raelche§  bie  Sauge  beg.  nieberfinft 
unb  raieber  gum  ̂ ühlapparat  emporfteigt,  um  auf§ 
neueabgefühltjuraerben.  ^Den  ähnlichen  Kreislauf  be; 
fchreibt  bie  Sauge  in  ben  einjelnen  Stohren.  3:;e5tfig.26 
gibt  ba§  oon  ̂ ötfch  am  2(rchibalbfchaeht  in  ©chneib^ 
lingen  jur  ©rfchlie^ung  eine§  ̂ ohlenflöjeg  ange* 
raanbte  ©cfrieroerfahren  raieber,  raobei  F  unb  S  bej. 
ba§  erraähnte  gall;  unb  Steigrohr  barftellen.  ©ur^ 
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erftere§  gelangte  bie  Sauge  in  bie  rceitern  fotred^ten 
9fiöJ)ren,  an  beren  SBänben  fie  SBärme  aufna[}m  unb 
baburd^  ben  umgebenben  ©(^raemmfanb  gum  ©efrie; 
ren  bracl^te,  worauf  fie  burd^  bie  innern  S^ö^ren  in 
ba§  fie  »erbinbenbe  Duerrol^r  unb  von  ba  burc^  ba§ 
(Steigrohr  S  gu  bem  ̂ ü^iappavat  emporftieg.  2luf 
biefe  SBeife  rourbe  ber  gefrorne  ©anbfeget  ab  cd  er; 
Seugt,  raeld^er  nunmehr  oi)m  Sßaff  er^eBung  unter  2ln-' 
roenbung  von  ©c^legel=  unb  ©ifenarbeit  raie  Reifen 
6i§  5U  bem  ̂ ol^lenflös  burc^broc^en  rcurbe. 

93ei  ©rünbung  von  33rüc!enpf eilern,  Kaimauern 
u.bgt.  bei  großem  3Baff ertiefen  finbet  in  neuerer  3eit 
bie  pncumatifd^e  ̂ unbation  immer  auSgebe^m 
tere  Slnraenbung.  hierbei  fte^t  bie  2lrbeit§fammer  A 
(S^egtfig.  27),  wovin  bie  Söfung  bes  33oben§  burc^  2lr= 
beiter  bewirft  rcirb,  burc^  bie  jur  ̂ örberung  beS  ge; 
löften  93oben§  unb  §um  2{ufj  unb  2lbfteigen  ber  2lr-- 
beiter  beftimmten  ©c^äd^te  SS  mit  ber  Suftfc^leufe  L 
in  SSerbinbung,  burd^  welche  bie  33e[eitigung  be§  ge* 

— t 

1 

ber  Pfeiler,  welcher  feinem  ©infinfen  entfpred^enb 
nad^  oben  üerlängert  wirb,  ben  feften  58augrunb  er= 
vzxd)t  ̂ at,  werben  bie  2Irbeit§fammer  foroie  bie  bei= 
beni©^ä(^te  mit  53eton  ober  SJtauermerf  aufgefüllt 
unb  auf  biefe  SBeife  ein  maffioer  Pfeiler  mit  eifernem 
ober  gemauertem  aJlantel  .gefc^affen.  ̂ m  Testern 
%aU  rup  ba§  Xl^auerraerf  auf  bem  eifernen  haften  C 
(caisson,  2:eEtfig.28),  welcher  bie  2lrbeit§fammerent; 
i)'ält,  unb  in  welchen  m.el^rere  eiferne  ©c^äc^te  mün^ ben,  bie  oben  mit  Suftfc^lcufen  L  üerfefjen  finb  unb 
teilg  aB  ̂ örberfc^äc^te  F,  teir§  aU  ©teigefc^äd^te  S 
bienen.  Sei  fe^r  ftarfen  Pfeilern,  bei  ber  ®aft 
3^ioeriSrütf'e  bei  Sflera  ̂ orf,  ̂ at  man,  um  an  ©emic^t unb  Soften  gu  fparen,  ftatt  be§  @ifen§  fefte§  ̂ ol^ 
5ur  ̂ erftelTung  von  6aiffon§  »ermanbt.  ̂ ei  anbern 
Pfeilern,  j.  93.  oon  ̂ J)re§brüc!en,  l^at  man  nur  2)ctfe 

3=13.  28.  5ßneumatiyä)e  g^unbation 

(öftcn  S5oben§  foraie  ba§  2(u§=  unb  ®infteigen  ber 
Slrbeiter  »ermittelt  wirb,  unb  meiere  beS^alb  mit 
einer  innern  unb  einer  äußern  klappe  üerfe^en  ift. 
®urc^  bie  oon  ber  Suftfompreffion§pumpe  mittels 
begJiol^rgE,  in  bieSuftfc^leufe  gefül^rte  fomprimierte 
Suft  roirb  5unäd[)ft  ba§  im  Innern  be§  ̂ feilerg  be; 
finblic^e  SBaffer  auSgeprep,  worauf  ba§  ©infteigen 
ber  2lrbeiter  burd^  bie  äußere  Suftf läppe,  wä^renb 
bie  innere  nod^  gefd^loffen  ift,  erfolgt,  ̂ ft  hierauf 
bie  erftere  gefc^loffen,  bie  le^tere  geöffnet,  fo  fteigen 
bie  2lrbeiter  in  bie  2lrbeit§fammer  nieber,  wo  fie  ben 
33oben  üorjugSweife  am  Staube  beg  ̂ feilerg  löfen 
unb  biefen  baburc^  aßmä^lid)  jum  ©infen  bringen. 
^Der  gelöfte  58oben  wirb  in  Lübeln  aufgewunbcn  unb 
burd^  bie  beiben  erwähnten  Suftflappen,  welche  ab^ 
wed^felnb  gefc^loffen  unb  geöffnet  finb,  nac^  au^en 
beförbert  unb  bort  in  ben  %iu^  geftürat  ober  auf 
5^äl)nen  weggefa^ren.  ©leidjjeitig  wirb  ber^wifc^en; 
räum  über  ber  2lrbeit§!ammer  A  unb  jwifd^en  ben 
Slufeenwänben  unb  ©c^äc^ten  SS  mit  Seton  ober 
3)lauerwer!  aulgefüllt  unb  burd^  biefe  33elaftung  bie 
©infenfung  be§  ̂ feilerg  beförbert.  ®rft  nad^bem 

g^ig.  29.  5pneumatif(i^e  jifunbatfojt. 

unb  9tanb  ber  SlrbeitSfammer  fowie  bie  ©d^äd^te  au« 
©ifen,  alle§  übrige  au§  3J?auerwerf  (S^egtfig.  29)  fjtx- 
gefteHt.  Um  bie  3lrbeit  jur  SSerbic^tung  ber  Suft  ju 
fparen  unb  bie  Suftfd^leufen  bei  ber  wälirenb  ber 
©infenlung  be§^feiler§  erforberlid^en  SJerlängerung 
ber  ©d^äd^te  nic^t  immer  abnel^men  unb  wieber  aufs 
fe^en  ju  müffen,  ̂ at  man  bie  Suftfc^leufen  bei  ©rün^ 
bung  ber  $8rüdfe  über  ben  SRiffiffippi  bei  ©t.  Soui§ 
unmittelbar  über  ber  3(rbeit§fammer  angebracht  unb 
fowo^l  bie  ̂ örbers  al§  auc^  bie  ©teigefc^äc^te  oben 
offen  gelaffen.  ̂ ie  5Ciefe,  auf  welche  ba§  pneuma* 
tifd^e  ̂ erfaliren  ausführbar  erfc^eint,  beträgt  20  big 
höchftenS  30  m  unter  bem  SBafferfpiegel,  welche  einen 
2)rudE  ber  !omprimierten  Suft  von  3— 4  2ltmofphä* 
ren  erforbert,  um  ber  äußern  aßafferfäule  ba§  ©leid^-- 
gewid^t  gu  galten:  ein  Suftbrucf,  in  welchem aJZenfd^en 
gerabe  no^  leben  unb  arbeiten  fönnen.  SBä^renb 
man  anfangs  nurSiöhrenpfeiler  mitetwa79qm58afi§ 
pneumatif(|  »erfenfte,  geigen  bie  oben  erwähnten 
Pfeiler  ber  ®aft  9iioer=Srüde  bereits  eine  SafiS  üon 
1594  unb  1632  qra. 

©iemöglid^ft  lange  ©r^altung  beS  ©runbbaueS 



©runbbetjriffe  - 

erforbert  cor  allem  beffen  ©c^u^  gegen Unterfpülung 
biirc^  plgerne  ober  eiferne  ©punbraänbe  ober,  Bei  ftarf 
ftrömenbeix  ©eraaftern  mit  Jef)r  rcanberijaren  ̂ ^hiB- 
betten,  burc^  fangbammarttge  S3efe[tigungen  biejer 
le^tern,  fogen.  ©tur§betten.  Üm  einer  3?erraitterung 
be§  unter  ben  ̂ unbamenten  ßefinblic^en  33augrun: 
beä  üorgubeugen,  ift  bie  ©rünbnngSbafiS  in  einer 
2;iefe  unter  ber  ©rboöerfläd^e  angulegen,  6i§  ju  mel; 
c^er  ber  ?^roft  nic^t  einbringt,  unb  raelc^e  in  unfern 
^limaten  etraa  0,75  m  Beträgt.  2ßo  §ol§  gum 

Derraenbet  roirb,  rcie  bei  liegenben  unb  ̂ fal^(; 
roften,  jJw'^Pfä^fen  unb  ©punbroänben,  ift  baSfelBe 
3ur  S^ermeibung  üon  ?5äulni§  nur  unter  bem  niebrig^ 
ften  SBafferftanb  gu  oerraenben.  S)ie  gum  ©.  p  oer; 
roenben^en  eijernen  (Spunbpfäpe  unb  <Bvunbhot)hn 
erholten  gum  ©c^u|  gegen  D^gbation  einen  foliben 
2(nftric^  ober  ÜBerjug  mit  ̂ ei^em  2^eer  u.  bgl 
^qL  trafen,  ̂ unbierunggmet^oben  (Seips.  1879). 

®^m^)6cgrtf^e  ̂ ei^en  nac^  ̂ ant  bie  reinen  ober 
urfprünglic^en  S3egriffc  be§  $ßerftanbe§,  rcelc^e  ber 
SRöglid^feit  ber  (Srfa^rung  überhaupt  3U  ©runbe  lie= 
gen,  5. 33.  ©ein,  ®tn^eit,  Ur[ac^e  2c.  SSgl.  latego* 
rie.  ©runbBegriff  ̂ ei^t  auc^  ber  baö  ©eöiet  einer 
3Biffenj(^aft  begeic^nenbe  Segriff,  bur(^  beffen  (3üU 
tigfett  bie  ©ültigfeit  aller  üßrigen  if)r  zugehörigen 
Bebingt  mirb. 

©runbfitrn,  f.  t).  vo.  Kartoffel  unb  S^opinamBour 
(f.  Helianthns). 

®runlJ6lei,  f.  v.  m.  @en!BIei. 
©rutttibogcn,  f.  ©rbBogen  unb  ©runbBau. 
©runtJbo^rcr,  f.  v.  m.  ©rbBo^rer. 
®tunl)bü(i^cr  (@en)ä§r  =  ,  (äüter;,  Sager--, 

3^ealj,©to(f;,  2^ran§ffriptiongBüc[;er), 
öffentliche  Süc^er  gur  amtlichen  j^^fifißKit^S 
Sicherung  be§  @igentum§  unb  ber  binglic^en  Se= 
(aftung  t)on  ©runbftücfen.  Sie  gro^e  S3ebeutung, 
loelc^e  ber  ©runbBefi^  für  ba§  gefamte  33olf§leBen 
im  9JlitteIaIter  gemann,  führte  gu  bem  ©ebanfen, 
auf  bem  auch  bie  alte  beutfchrechtliche  gerichtliche 
Siuflaffung  (f.  b.)  Beruhte,  ba^  nämlich  bie  SSeränbe-- 
rung  im  liegenfchaftlichen  (ligentum,  eBenfo  raie 
ihre  Seurfunbung,  ©ache  be§  öffentlichen  ̂ iechtö  fei. 
«Schon  Äarl  b.  ©r.  führte  für  Kirchen  unb  ̂ löfter 
fogen.  SagerBücher  (Polyptica)  ein,  in  roelchen 
2lBgaBen  unb  2)ienfte  oergeicinet  rcaren ,  bie  auf  Be-- 
ftimmtem  ©runboermögen  lafteten.  Eigentümlich 
roar  ba§  SSerfahren,  raelcheg  man  in  3Jiähren  gur 
Sicherung  ber  ®igentum§oerhältntffe  an  Siegen-- 
fchaften  einfchlug.  2luf  fichtenen  2:afeln  mürben  bie 
©runbBefi^ungen  ber  einzelnen  3}iar!genoffen  »ers 
geichnet,  unb  biefe  S an b tafeln  Bilbeten  bie  ©runb; 
läge  be§  heutigen  öfterreichifchen  ©rnubBuch«  ober 
»2;aBurarroefen§«.  ^n  S)eutfchlanb  legte  man  früh-- 
geitig  in  ben  eingelnen  ©emeinben  öffentliche  SSücher 
(^JlurBücher,  SagerBüc^er,  ©chulb^  unb  ̂ fanb* 
Bücher)  an,  in  rcelchen  im  ̂ ntereffe  ber  3fiecht§ficherj 
heit  unb  namentlich  auch  im^ntereffe  be§  3^ealfrebit§ 
bie  einzelnen  ©runbBefi^ungen  unb  bereu  bingliche 
53elaftungen  üergeichnet  mürben.  2)iefe  Bücher  mur? 
ben  teil§  üon  ©emeinbeBehörben,  tetl§  üon  ben 
richten,  namentlich  oon  benftäbtifchen©ericht§Behör= 
ben  (Stabt;  unb  ©erichtSBücher),  geführt.  %üv 
bie  neuere  ©ntmicJelung  be§  ©runb-  unb  §t)pothef  en= 
Buchroefen§  mar  namentlich  bie  preu^tf  che  |)9pothefen= 
orbnung  üonl783  von  großem  ®influ^.  ̂ iefelBe  Be= 
ruhtauf  bem  ©runbfal  ber  l^uBligität,  inbem  jeber, 
ber  ein  rechtlicheg^ntereffe  baran  hat,  bieÖ.einfehen 
fann.  ̂ 3)er  ©intrag  in§  ©runbBuch  fichert  bemSerech^ 
tigten  ba§  eingetragene  9iecht,  melcBeS  erft  burdh  ben 
(Stntrag  rechtsgültig  Begrünbet  miro.  5lach  bem  roei; 
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tern  ©runbfa^  ber  Spegialität  mu^  fid^  bie  ©in* 
tragung  auf  Beftimmte  immoBile  ̂ ermögen§ftüc!e 
Beziehen.  Sagu  fommt  ba§  ̂ rinjip  ber  Segalttät, 
roonach  ber  Züchter  bie  ©efel^mä^igfeit  be§  bem  ©in* 
trag  ju  @runbe  liegenben  3fiechtSgefchäft§  nach  ̂ ornt 
unb  Inhalt  §u  prüfen  hat.  ̂ nbeffen  hat  ber  S^icöter 
ben  an  fich  guläffigen  ®intrac;ung§=  unb  £öfchung§i 
anträgen  ber  gehörig  legitimierten  ̂ erfonen  ftattgu^ 
geBen  (fogen.  ÄonfenSpringip).  3öa§  bie  äußere 
§orm  ber  (3.  an&etrifft,  fo  unterfcheibet  man  ba§ 
Softem  ber  S^eal;  unb  baSjenige  ber  ̂ erfonal* 
f  olien,  je  nachbem  für  bie  eingelnen  ©runbftücfe  Be= 
fonbere  ©runbBuch^Blätter  (§olien)  mit  ben  auf 
eBenbiefe§@runbftü(J  Begügli^en  (ginträgen  Beftehen 
ober  bie  ̂ erfon  be§  ®runbeigentümer§  für  bie  (Bin- 
träge  ma^geBenb  ift,  melch  letztere  auf  ben  S^amen 
beSfelBen  erfolgen.  ®a§  Spftem  ber  3flealfolien  ift 
für  bie  ©.  ba§  f)evx\<^^nhQ.  (Sine  raeitere  $8erfchieben= 
heit  gmifchen  ben  einzelnen  beutfchen  Staaten  Befteht 
noch  infofern,  ül§>  in  manchen  Säubern,  g.  33.  in  33a= 
ben,  Reffen  unb  SOBürttemBerg,  bie  ©.  neBen  ben 
ö^pothe!enBüchern  getrennt  geführt  merben  (f.  § p  p  0  ̂ 
thef),  raährenb  fie'anberroärt§  mit  biefen  Bereinigt finb  ((SJrunb-  unb  ̂ ijpothefenBüdfjer).  2e^tere§ 
ift  inSBefonbere  nach  preu^ifchen  (SJrunbBuch' 
orbnung  oom  5.  f^eBr.  1872  ber  ̂ alt,  melche  gleich- 
geitig  mit  bem  ©efe^  üBer  ben  (SigentumSermerB 
unb  bie  bingliche  33elaftung  ber  (SJrunbftüdEe,  S3ergs 
roerfe  unb  felBftänbigen  ©erechtigfeiten  gunächft  für 
ba§  ©eBict  be§  preu^ifchen  Sanbrecht§  puBligiert, 
bemnächft  aBer  faft  auf  alle  ©eBietSteile  ber  preu^is 
fchen  2)Jonarchie  auSgebehnt  raarb.  Unter  eBenbems 
felBen  2)atum  raurbe  ba§  ©efe|  üBer  bie  im  ©runb^ 
unb  §t)pothefenBuchmefen  gu  erheBenben  Stempel* 
aBgaBen  erlaffen,  melche  Bei  2luflaffungen  1  ̂ rog. 
unb  Bei  fonftigen  (Eintragungen  V12  $rog.  be§  3Bert^3 
Betragen.  S)ie  Söfchungen  finb  frei.  S)a§  preu^ifche 
Softem,  melche§  auch  in  anbern  Staaten  S^lachahmung 
fanb,  ift  folgenbe§:  ̂ ür  jebe  ©emarJung  Befteht  ein 
©runbBuch.  ̂ ebeS  felBftänbige  ©runbftüd^  h^^  f^i" 
©runbbuch§Blatt(3f?ealfol{um).  S)ie33efchreiBung  be§ 
©runbftütfg  (nach  ̂ atafternummer,  i^arte,  ̂ lä^en= 
ma^,  9?einertrag,  ̂ ulturart)  Bilbet  ben  fogen.  3:;itel. 
S)agu  fommen  brei  2lBteilungen  ober  SiuBrifen  unb 
groar:  1)  für  ben  {Eigentümer,  2)  für  bie  bingltchen 
33elaftungen  au^er  ben  ̂ gpothefen,  3)  für  bie  ̂ t)poi 
thefen  unb  ©runbfchulben.  35eränberungen  unb 
Söfchungen  erfolgen  in  ber  Betreffenben  ̂ ubvit  unter 
fortlaufenber  3Rummer.  SSormerfungen  ber  ̂ ro= 
teftationen  fönnen  eBenfaHS  eingetragen  merben. 
3ll§  (Eigentümer  gilt  nur  ber  al§  folcher  in§>  ©runb* 
Buch  (Eingetragene.  ®ie  Eintragung  (3luflaffung, 
33efi|titelBerichtigung,  2tB;  unb  äuf(|rift)  mu^  im 
i^all  freimilliger  S^eräu^erung  burch  ̂ auf,  '^aufch  2c. 
t)or  bemi©runbBuchrichter  üon  bem  Bisherigen  (Eigen* 
tümer  münblid)  Beroilligt  unb  t)on  bem  neuen  ®r= 
raerBer  Beantragt  merben.  dingliche  3^echte  merben 
nur  burch  ben  (Eintrag  in  bie  ©.  ermorBen.  Sie 
3tüang§DoIlftrec!ung  in  ©runbftücf e  fe|t  ben  ©intrag 
ber  oollfiredBaren  j^orberung  in  ba§  ©runbBuch  oor* 
au§  (f.  ̂ n^anggüollftred^ung).  S)te  in  ̂ ^reu^en 
eingerichteten  Befonbern  ©runbBuchämter  finb  feit 
1879  mieber  aufgehoben.  Sa§  ©runbBuchmefen  ift, 
mie  auch  '^^^  anbern  beutfchen  Staaten,  Sache  ber ©erichte.  ®tn2lmt§richter  fungiert  al§  ©runbBuch* 
richter;  al§  ©ehilfe  ift  ihm  für  bie  Rührung  ber  ©. 
ein  ©runbBuchführer  BeigegeBen.  ÜBer  Sefchraer* 
ben  gegen  SSerfügungen  be§  ©runbBuchrichterS  ent* 
fcheibet  ba§  guftänbige  Sanbgericht.  t)ie  (Einträge 
erfolgen  auf  ©runb  amtlicher  SSermeffung  (f.  gelb^ 
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me^funft)  nad^  9!J?a^gaBe  her  ®runbBuc^§farten 
(®runb6u(^§pläne).  SSgl.  au^er  ben  Sc|rbüc^ern 
be§  beutfc^en  $rit)atrecl^t§:  »^eutfc^eg  ̂ tipot^efen^ 
rcc^t«  (^r§g.  t)on  SReibomu.  a.,  Seip^.  1871—81, 
8  93bc.);  Slufyej,  §aubbuc^  ber  2:a6utaröerfaffun9  in 
Dfterreic^  (^[agenf.  1857);  bie  Kommentare  ju  ber 
preu^tfcl^en©runbbucl^orbnungt)on2^urnau(3.2lufr., 
^aberb.  1883-85, 233be.),  2«at^i§  (Serr.1884)  u.a. 

@runi)6u(^füfjrcr,  f.  ©runbbüc^er. 
®vuni)6uc^or6nung,  au^fü^rlic^eg  ©efej,  raeld^eS 

ba§  ©runbBud^raefen  in  erfcf;öp[enber  SBeije  regelt, 
n)ie  bie  preuBifd^e  ©.  vom  5.  ̂^eör.  1872  (f.  ©runb* 
öüc^er). 

®run^)6u(^rcl^t,  Inbegriff  ber  9?ec^t§grunbyä^e 
über  ba§  ©runbbud^roefen  (f.  ©runbbüd^er). 

®runJJ6u(^ri(^ter,  f.  ©runbbüc^cr. 
@run^2itenParfeit,  f.  ©eroitut. 
^runlietiel,  f.  ».  vo.  ©d^merle. 
Oruniicigcittum.  2)a  bie  Bearbeitung  be§  ®runb 

imb  33oben§  eine  grope  Spenge  2Jtenf$en  befc^äf^ 
ttgt  unb  einen  erl^eblic^en  be§  JßoIfSeinfom* 
men§  liefert,  fo  ift  ber  roirtfc^aftlic^e,  gefellfc^aft= 
Ud;e  unb  poUtifc^e  ̂ uftanb  eineg  SSolfeg  in  ̂ o^em 
<Srab  üon  berSJerteitung  be§©runb6efi|e§  abl^ängig. 
3m  2lltertum  finb  bie  römifc^en  3"fiti"^ß 
^runbeigentumS  üonbejonberm^ntereffe.  ©iegiem- 
lic^  gteiclmä^ige  SBerteilung  be§  ©runb  unb  33o-' 
ben§,  bie  man  für  bie  frü^fte  ̂ eit  anmf)rmn  barf, 
änberte  fic^  balb,  unb  bie  au§gebe§nten  Sänbereien, 
löelc^e  bie  ®roberung§friege  in  ben  SSefi^  ber  römi* 
fc^en  9iepublif  brachten,  fielen  üor3ug§n)etfe  ber  Se^ 
nu^ung  ber  ©ro^en  be§  «Staate  ju,  welche  mit  ©r^ 
folg  beftrebt  rcaren,  fie  in  i^r  ©igentum  su  oerwan^ 
beln.  S)ie  anl)altenben  Kriege  in  entlegenen  Sänbern 
mad^ten  bem  minber  raofil^abenben  SSürger,  ber  oor^ 
jugöroeife  auf  feine  2lrbeit  angeroiefen  roar,  bie  Se^ 
lauptung  feine§®runbeigentum§  immer  fc^raieriger, 
roäl^renb  ber  mol^l^abenbere  fein  ©ut  burd^  ©flaoen 
bebauen  lie^.  S)a^er  ftanb  fc^on^ein  Stt|r|unbert 
t)or  bem  Untergang  ber  republifanifc^en  SSerfaffung 
ben  raenigen  Sefi^ern  auSgebe^nter  ©üter  eine  befi^j 
lofe  ajlenge  gegenüber,  meiere  burc^  Koloniengrün= 
bung  jwar  »on  ̂ eit  ju  Qzit  üerminbert,  aber  nic^t 
me^r  befeitigt  merben  tonnte,  unb  e§  ift  nic^t  ju  oiel 
^efagt,  ba^  bie§  ungefunbe  SSer^ältnig  be§  Satifun^ 
bienbefi|e§,  raelc^eg  ba§  Stcinifc^eÖefe^  (387o.6^r.) 
unb  X.  (Iraccl;u§  »ergeblic^  gu  befeitigen  fic^  beftreb- 
ten,  bie  §aupturfac^e  be§  Stur^eö  ber  römifc^en  ̂ e- 
publif  mar  (»latifundia  perdidere  Italiam«,  b.  I^.bie 
i^atifunbien  ̂ aben  Italien  p  ©runbe  geric[)tet). 
Sluf  ben  gro|;en  ©ütern  ber  9iömer  mürbe  bie  Sanb^ 
mirtfd^aft  mit  nid^t geringer Kunft betrieben;  Staates 
männer  unb  ̂ J)ic^ter  cerfc^mä^ten  niclit,  fid^  i^r  ju 
mibmen.  2)ie  oon  i^nen  fiinterlaffenen  ©c^riften  bil= 
t)eten  fogar,  in§  ̂ Deutfd^e  übertragen,  bie  Slnfängc 
ber  neuern  lanbmirtfc^aftlic^en  Sitteratur.  ̂ J)er  SSe^ 
griff  be§  @igcntum§  al§  beö  3^e(^t§  ber  unbefc^ränf- 
ten  §errfc^aft  über  eine  ©ac^e  fam  ̂ infic^tli^  be§ 
^runbbefi|e§  ̂ u  ooller  2lnerfennung.  S)em  (SJrunb= 
Eigentümer  maren  burd^  ba§  ©efe^  nur  roenige  Se* 
f(^rän!ungen  auferlegt,  meiere  bie  Stücffic^t  auf  ben 
5iad^bar  unerläßlich  mad^te;  e§  mar  i^m  fogar  bie 
iDlöglic^feit  entzogen,  bie  ̂ rei^eit  feinet  @igentum§ 
bauernb  anber§  ju  befd^ränfen  al§  in  bem  engen 
.Kreis  ber  römifcfienSeroituten  (f.  b.)  unb  ber  Super- 

ficies (f.  b.).  3tod^  meniger  ftanb  e§  i^m  frei,  ba§  ©. 
mit  eigentlichen  Seiftungen  ju  befc^roeren.  S)ie  fpä^ 
tere  Kaiferjeit  inbeg  fc^uf  im  Kolonat  unb  in  oer 
(Smp^^teufe  ein  fojufagen  geteilte^  Eigentum,  mo-- 
iiad^  ber  Saubbauer  ein  oererblic^eg  unb  oeräufier-- 
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lid^e§  9^u|ung§red^t  an  bem  ©.  eineS  anbern  gegen 
eine  ju  leiftenbe  2lbgabe  l^atte. 

2)ie  beutfd^en  S3olf§ftämme  roaren  jur  3cit  il^rer 
erften  SSefanntfdjaft  mit  ben  9?ömern  im  roef entließen 
freie  Sauerngemeinben.  ^Die  freien  ̂ Bauern  roaren 
burd^roeg  anfäffig,  unb  man  fann  au§  ben  noc^  je^t 
erfic^tlic^en  ̂ ^lureinteilungen  unb  ©üterfpmple^en 
foroie  au§  anbern  ©puren  f erließen,  baß  2td£er  unb 
äöiefen  in  jeberöemarfungaiemlic^gleid^mäBig  unter 
alle  ̂ ofbefi^er  »erteilt  roaren.  SBalb  unb  SBeibe  jc- 
bod^  roaren  bem  ungeteilten  33efili  ber  aJlarfgenoffem 
fc^aft  üorbe^alten  unb  ber  Senu^ung  ber  ©ingeinen 
überlaffen.  2lber  aud^  ber  S3efi^  be§  aufgeteilten 
2anbe§  mar  burd^  gemeinfc^aftlid^e  SBeibe  unb  burc^ 
ben  baburc^  bebingten  ̂ lurjroang  nic^t  unroefentlic| 
befc^ränJt.  ̂ Die  2lnfiebelung  roar  teil§  borfroeife, 
teils  auf  ©ingel^öfen  erfolgt,  je  nac^  örtlichen  SSer-- 
l)ältniffen  unb  ©tamme§eigentümlicl;!eiten.  3)Jit 
biefen  lanbroirtfc^aftlicjen  SSer^ältniffen  ftanben  ba§ 
Sled^tSleben  unb  bie  öffentlichen  ©inrid^tungen  in 
enger  Beziehung.  S3ei  ber  SSererbung  be§  ©runb-- 
eigentumS  fd^lol  ber  ©o^n  bie  SCoc^ter,  ber  SSater  bie 
2Jtutter,  ber  SSruber  bie  ©c^roefter  auS,  unb  biefe 
roeiblic^en  S^erroanbten  mußten  fic^  mit  einer  SluS-- 
ftattung  (©erabe,  f.  b.)  begnügen.  D^ne  3uftims 
mung  be§  näd^ften  ©rben  fonnte,  abgefe^en  »on  ben 
{fällen  »echter  3^ot«,  ba§  ©.  nic^t  oeräußert  roerben, 
roibrigenfallS  biefer  berechtigt  roar,  e§  binnen  ̂ a^)x 
unb  ̂ ag  ohne  ©ntfchäbigung  für  ben  ©rroerber  roie^ 
ber  an  fich  ju  jiehen.  2l0e  ̂ ed^tSgefchäfte  in  Bejie-- 
hung  auf©,  mußten  üorbem33olf§gerichtoerlautbart 
roerben,  unb  nur  ber  freie  ©runbbefi^er  roar  in  ber 
SßolfSgemeinbe  ftimmberechtigt.  ̂ ene  freien  33auern= 
gemeinben  aber  mußten  fi^  nur  in  roenigen  ©egen- 
ben  im  Sauf  ber  ̂ ahrhunberte  ju  erhalten,  unb  erft 
nach  langen  Reiten  ber  Unterbrüdfung  unb  be§  Kam= 
pfe§  höt  bie  S^eujeit  bem  ©.  bie  ̂ ^^reiheit  jurütfge* 
bracht  (f.  58auer,  ©.  464  f.). 

bem  geroöhnli(|en  Sauf  ber  ̂ inge  nac^  größern  33ers 
mögenSunterfchiebenroeid^enmiiffen.  ^nbembeutfche 
©tämme  fich  über  bie  ©üb=  unb  Sßeftgrenge  nach 
©allien  oorf  ̂oben  unb  ben  Dften  unb  9fiorben  S)eutf  ch= lanbS  ber  ©inroanberung  ber  ©laroen  offen  ließen, 
bann  aber  bie  le^tern  roieber  in  jahrhunbertelangen 
Kämpfen  unterworfen  rourben,  fanf  unmittelbar  eine 
zahlreiche  SSeoölferung  in  UnfrHheit;  eS  roud^s  bie 
fönigliche  9Jlad^t,  unb  eg  fam  ein  großer  ©runbbefi^ 
in  bie  ̂ anb  ber  Könige  unb  ber  ©roßen.  S)ie  Salach* 
ahmung  fpätrömifcher  ©inrichtungen,  befonber§  bie 
herrfchenbe  9Zaturalroirtfd^aft  unb  ber  ganje  Kulturs 
juftanb  führten  bahin,  baß  bie  Könige  unb  balb  auch 
anbre  ihre  Sanbgüter  ̂ u  Sehen  auSthaten  gegen  bie 
SBerpfli^tung  ju  §eere§;,  ̂ of*  unb  ©eri^tSbienft 
ober  au^  gegen  mancherlei  ̂ ^aturalleiftungen.  3Siele 
trugen  freiroiUig  ober  auch  einem  groang  nad^gebenb 
einem  mäd^tigen  §errn  ober  ber  Kird^e,  um  beren 
©d^u|  in  ben  unruhigen  3eiten  ju  erfaufen,  ihr  freies 
©igentum  ju  Sehen  ober  gu  ©igentum  auf.  2lnbre 
beroog  bie  Saft  beS  §eerbanneS,  fich  wni>  ih^ 
Unterthänigfeit  gu  begeben.  2lnbre  gerieten  in  Un-- 
freiheit,  inbem  fie  auf  frembem  ©runb  unb  S3oben 
fich  nieberließen,  unb  alS  bie  föniglid^c  30^acht  unb 
bie  alte  ©auoerfaffung  gerfielen,  baS  ©rafenamt  unb 
bie  ©erichtSbarieit  roie  ein  ̂ rioatrecht  in  ben  erb; 
liehen  unb  oeräußerlid^en  93efi^  geroiffer  ̂ amiltcn 
famen,  bienten  auch  öffentlichen  M^^te  bagu, 
bie  ihnen  unterroorfenen  Sanbleute  in  Unterthänig* 
feit  gu  bringen.  ®ie  fich  fteigernben  öffentlid^en  Sa; 
ften  unb  auchoieleperfönliche^^rioatoerbinbli^feiten 
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iDurbcn  in  ̂ -orm  von  bauernben  S'ZaturQlleifturtgen  I 
<tuf  ben  ©runbbeji^  Setegt,  unb  üielfac^  rcu^te  bie 
^irc^e  t^ren  2lnfpruc^  auf  aKgemeine  ̂ e^ntbarfeit 
turclsufe^en. 

©0  legte  ftd^  ein  bic^te§  5^le|  ber  mannigfad^ften 
•perfönlic^en  unb  fad^lic^en  S3efc|ränfungen  üßer  baö 
©.  unb  beffen  S3eft|er.  S)a§  gan^e  öffentliche  Seöen 
grünbete  fic^  auf  ba§  Se^nSraefen  (f.  b.).  ®ie  3JJaffe 
"beg  3SoIfe§  ftanb  in  ber  mannigfac^ften  2tb^ängigfeit von  ber  ölo^en  ©utSuntert^änigfeit  bi§  gur  Seiß; 
eigenfd^aft,  unb  ba§  war  mit  ben  cerfd^iebenften 
Saften  Befegt.  S)aher  bie  ©eBunben^eit  be§  porigen 

an  ben  §of,'bie  ̂ Verpflichtung  beSfelben  gum  ©eftnbes t)ienft,  gu  gemeffenen  unb  ungemeffenen  {fronen,  ba§ 
Verbot,  fich  o^ne  3«ftintntung  be§  §errn  gu  üer^ei^ 
raten,  ber  Seibjing,  ba§  ©rbrec^t  be§  §errn  am  gan^ 
gen  ̂f^achta^  ober  boch  am  ̂ eft^aupt,  bie  3eh"^'/ 
©ültpfltd^ten  ber  mannigfac^ften  2Irt,  bie  Sehn§gel= 
ber  Bei  ieber33efi|i)eränberung  in  ber  beft|enbenober 
bienenben  §anb,  bie  ̂ otijei:  unb  ©eridötSgemalt  be§ 
(Sut§herrn.  Sine  n)ici)tige@egenftrömung  (aginbem 
Aufblühen  ber  ©täbte.  ©ie  gemährten  ben  3"3üg= 
lern  bie  perfönlic^e  ̂ ^rei^eit  unb  ftellten  ber  auf  bem 
<55runbbefi|  unb  bem  <Bd)m^vt  beru^enben  9}tacf)t  be§ 
2lbe(§  eine  auf  bürgerlicf^e  ̂ rei^eit,  auf  ©rrcerb^^ 
Ifjätigfeit  unb  auf  beren  ̂ ruc^t,  ba§  beraeglid^e  Ka- 

pital, gegrünbete  Äraft  gegenüber.  2)lannigfach  jeigt 
fich  ber  @influ^  be§  allmählich  sunehmenben  betoeg; 
liehen  S8efi^e§  unb  beg  ®inbringen§  be§  römifchen 
3^ed^t§:  auch  Qwf  '^^^  S^nb  fam  ba§  gleiche  ©rbrecht beiber  ©ef  chlechter  gur  ©eltung,  ba§  9iecht  be§  ©rben 
<iuf  bie  ©injiehung  be§  oeräu^erten  ®ut§  fd^rumpfte 
3U  bem  E^echt,  in  ba§  ©nuerbSgefchäft  einzutreten 
(^Jläherred^t),  gufammen.  ̂ ie  £anbe§herren,  SSefefti- 
<5ung  ihrer  3??acht  unb  ©rraeiterung  berfelben  gur 
©ouüeränität  erftrebenb,  mußten  gur  S3efämpfung 
t)e§  ̂ eubalabeB  fich  auf  bie  Bürger  ftü^en  unb  bar- 
auf  benfen,  bie  Slbhängtgfeit  ber  gahtreichften  klaffe 
t)er$8eoötferung  ron  ihren  SBiberf achern  gulöfen.  ®ie 
eigentliche  $8ebeutung  be§Sehn§n)efen§  aber  fchmanb 
mehr  unb  mehr,  al§>  ber  reifige  ̂ eerbienft  burch  bie 
©ölbner;  unb  9)ZiIigheere  mit  ̂ euerraaffen,  ber  ̂ of^ 
unb  ©erid^tSbienft  be§  2lbel§  burch  rechtSgelehrte 
?8üreaufratie  oerbrängt  rourbe. 

Sroav  gelang  e§  im  18.  $jahrh.  nod^  l)m  unb  ba, 
IBauern  in  §örige  gu  üerraanbeln.  2lber  in  ber  groei? 
ten  ̂ älfte  biefe§  ̂ ahrhunbertö  mürben  in  $8aben,  in 
Öfterreich  unb  ̂ reu^en  bie  33anbe  ber  §örigfeit  ge; 
{otfert  ober  gang  gelöft.  ̂ ebod^  erft  bie  frangöfifche 
^errfd^aft  in  S)eutfchlanb  ober  ber  ̂ ampf  gu  ihrer 
^bfchüttelung  brachte  bie »ottftänbigeSßefreiung.  Sie 
,3unahme  ber  SSeoölferung,  meldte  eine  ftärfere  Qv- 
geugung  oon  3lahrung§mitteln  erheifchte,  bie  ̂ ort^ 
fchritte  be§  lanbmirtf^aftUchen  ̂ etrieb§,  bie  9J?acht 
be§  barin  angelegten  Äapitalö  unb  bie  Sßerbrängung 
ber  9flatural=  burch  bie  ©elbmirtfd^aft,  bie  üol!§mirt-- 
fd^aftlid^en  Sehren  ber  ̂ h#o!raten,  2lbam  ©mith§ 
unb  feiner  2lnhänger,  forberten  bringenb  bie  iBefei^ 
tigung  auch  (^^^^  jener  ̂ euballaften,  melche  bie  freiere 
unb  funftgemä|;ere  Serairtfd^aftung  be§  SBobenS  un= 
möglich  machten  ober  bod^  f^zmmUn.  2)iefe  Saften 
finb  benn  auch,  3wm  ̂ eil  erft  infolge  ber  ©türme  oon 
1848,  in  Öfterreich  unb  ©eutfchlanb  mehrfach  ohne 
@ntf(j^äbigung  aufgehoben,  gum  übermiegenben  2:eil 
aber  burch  2lblöf  ung  (f.  b.)  befeitigt  morben.  Über- 

haupt hcit  bie  moberne  ©efe^gebung  in  fonfequenter 
Sßeife  bie  Freiheit  be§  ©runbeigentumS  unb  bie 
©id^erung  einer  möglichft  freien  2lu§nu^ung  be§fel= 
ben  gu  einer  ihrer  Hauptaufgaben  Qzma(S)t  (f.2lgrar-- 
politif).  Surch  bie  Siegelung  be§  ©runbbuchmefenS 

je  ®ntmitfelung;  ©tattftifd^eg).  863 

I  iftgubemben9ied^t§üerhältniffen  begüglid^be§©runbs 
eigentum§  bie  gehörige  rechtliche  ©i^erheit  gegeben 
(f.  ©runbbüd^er). 
Sn  ©nglanb  mar  ba§  Sehn§raefen  nie  gu  ber 

2lu§bilbung  gelangt  mie  in  S)eutfchlanb;  bie  Seib= 
eigenfchaft  mar  imie.^ahrh.oerfchraunben,  ohne  baf, 
e§  einer  gefe^Iid^en  9Jla^regel  beburft  hätte,  unb  ber 

Sieft  ber  Sehn§laften  mürbe  nach  "^^^  9ieftauration 
ber  ©tuartg  befeitigt.  ©ort  hat  fich  "^^^  ©^ftem  be§ großen  ©runbbefi|e§  auggebilbet,  raeld^er  meift  oon 
^eits  ober  ©rbpachtern  bemirtfchaftet  rcirb.  ̂ n 
^ranfreichhattebag^eubalmefen  eine  ähnliche,  t)iel: 
leicht  noch  brüdfenbere  ®ntraic£elung  al§>  in  ̂eutfch^ 
lanb.  S^a^bem  beffen  politifd^eSebeutung  burtf;  ba§ 
abfolute  Königtum  üernid^tet  morben  mar,  mürben 
bie  gefamten  ̂ ^euballaften  burch  erfte  9?eoolution 
befeitigt  unb  bie  ooKfommene  Freiheit  be§  ©runb= 
befi^eg  h^rgeftellt.  5)ie ungeheure SßermögenSummäl-- 
gung,  melche  jene  gur  ?^olge  hatte,  führte  jeboch  audj 
vielfach  bie  meitgehenbe  ̂ erfplitterung  be§  ©runb-- 
beft^e§  f)tvhei,  meiere  eine  graecfmä^ige  unb  lohnenbe 
93eroirtfchaftung  nii^t  überall  gulä^t.  ̂ n  ben  f  lami-- 
fchen  Säubern  beftanb  Seibeigenfd^aft  (f.  b.)  in  au§^ 
gebehntem  Umfang,  baneben  aber  ein  ©efamtbefi^ 
ber  33auerngemeinbe  an  ber  gangen  ̂ lur,  bie  von 
3eit  gu  3eit  "cu  verteilt  mürbe,  ̂ ie  ©mangipation 
ber  Seibeignen  erfolgte  unter  ̂ aifer  Slleganber  II. 
(f.  Seibeigenfd^aft). 

©a§  ©.  ift  gur  3eit  in  ben  ̂ ulturlänbern  fehr 
oerfd^ieben  »erteilt.  Sie  2lrt  ber  $8ertetlung  felbft 
mürbe  bebingt  burch  bie  Sobenoerhältniffe,  bie  ©e^ 
ftaltung  berXechnif  unb  ber  gefamten  mirtfchaftlichen 
unb  politifch'fogialen  ®ntmitf"elung.  Semgemä^  ift 
auch  '^^^  ̂ ^gt^iff  gtofeen  unb  fleinen  ©runbbe; fi|e§  ein  geitlid^  unb  örtlii^oerfchiebener.  ©o  rechnet 
man  gum  ©roBgrunbbefi^  in  ̂ ranfreid^  Sefi^ungen 
Don  56,  beg.  lOO^eftar,  in  ber©chmeig  im  3Jiittellanb 
25,  im  ©ebirge  7  ̂eftar,  mährenb  in  ®nglanb  erft 
S3efi^ungen  oon  1000  unb  1200  ̂ eftar  gu  ben  gro* 
^en  gerechnet  merben. 

^n  ®nglanb  mar  über  bie  2lrt  ber  SSerteilung 
be§  ©runbbefi|e§  big  in  bie  70er  ̂ ahre  hin  nid^tg 
3uoerläffige§  befannt.  ̂ adl)  ber3lufnahme  oon  1876 
mürben  ermittelt: 

ßlaffcti 
ber  ©tgentütner Sahl ber 

eigen= 
tümer 

©rö^e  be§ Sanbbe[i^e§ 9lbgefd)ö^ter 
Saf)re§ertrag 

^eftar 

5Proä. im  ganjen 
mü.  mi 

auf  1 93e» 
fifecr  mi 

Sn  ßnglanb: unter  0,4  ̂ eftar 703289 60469 0,5 580 
820 

0,4-400  = 257578 5666156 
42,9 747 2900 

400-4000  . 5115 5321689 
40,2 460 80000 

über  4000  = 
293 

2156922 

16,4 140 

480000 

Sn  @ä)0ttlanb; 
unter  0,4  ̂ ettax 76732 8928 0,2 42 550 

0,4—400  = 
16158 580977 

7,8 
91 5600 

400-4000  = 1425 1 742 160 
23,1 

77 54000 

über  4O0O  « 326 
5238217 

68,9 
60 

180000 

3n  Srianb: unter  0,4  ̂ eftar 36144 3645 0,3 

27 

700 0,4-400  = 28822 1738282 
21,5 

88 3000 

400-4000  . 3453 3  737856 
46,2 100 30000 

über  4000  = 292 2583240 32,0 

52 

180000 

S)ie  Sefi^ungen  mit  rceniger  al§  0,4  §eftar  finb 
üormiegenb  ftäbtifd;e©runbftücf"e.  5)^ehraBbie§älfte ber  Oberfläche  ®nglanb§  befinbet  fich  oon 
5000  Eigentümern,  mährenb  874  gro^e  33efi^er  etma 
ein3Siertelbe§Sanbe§  innehaben.  ̂ Der  größte  ©runb-> 



864 ©runbetgentum  (©tati|itjcr;e§). 

Beft^  umfaßt  72,000  öeftar  mit  einem  ̂ ad^tertrag 
öon  32  mm  mt  ©d^ottranb  ßeträgt  ber  größte 
23efi^  über  500,000  ̂ eftar.  12  ©roBgrunbßefi^er  ^a^ 
ben  3ufammen  1,735,889  §eftar  (25  $roa.),  70  ̂ aben 
37,600,000  |)e!tar  (50  ̂ roj.),  "nb  raeniger  alg  1700 
^erfonen  teiten  ftc^  in  neun  ̂ el^ntel  von  ganj  ©(^ott= 
lanb.  S)ie  größte  ̂ efi^ung  in  ̂ rtanb  enU)äU  68,000 
§eftar.  S^ia^eju  bie^älfte  ber^nfelgeprt749®igens 
tümern,  iinb  mel^r  ai§>  üier  fünftel  be§  2anbe§  mv- 
ben  t)on  3750  (Eigentümern  befeffen.  3laä)  einem 
bem  Parlament  1872  oorgelegten^eric^t  lebten  1870 
auf  i^ren  ©ütern  5589  Eigentümer  von  3,552,219 
§eftar;gen)ö^nlic^  oberbeftänbigabraefenb,  aberboc^ 
in  ̂ rlanb  waren  4842  Eigentümer  von  2,086,106 
§eftor,  feiten  ober  nie  in  ̂ xlanh  hielten  fid^  2973 
Eigentümer  von  2,151,668  JeJtar  auf. 

©ans  anber§  al§  in  Englanb  liegt  bie  (Sad^e  in 
^ranfreid^.  §ier  ̂ errfc^t  ber f leine S3efi|t)or.  ̂ n 
ben  60er  ̂ a^ren  jäjlte  man  3,225,877  Eingelrairt^ 
fc^aften,  von  benen  jebe  im  ©urd^fc^nitt  10,5  ̂ eftar 
umfaßte.  Sßon  bem  gefamten  ©runbbefi^  Ratten  56 
^ro5.  ber  ©üter  einen  Umfang  bi§  ju  5  §eftar, 
75,6  ̂ roj.  big  5U  lO^ef  tar,  30  ̂ro^.  üon  5  bi§  20|)e!tar, 
unb  nur  4,8  ̂roj.  rcaren  40  unb  mel^r  §e!tare  gro^. 
S)iefe  SSerteilung  mar  junäc^ft  eine  |^olge  ber  too; 
lution,  bann  be§  ©runbfa|e§  ber  gleichen  Erbteitung 
unb  enbUcf)  be§  gä^en  ̂ ^eft^altenS  am  einmal  errun; 
genen  ©runbbefi^.  ̂ n  Englanb  bagegen  ̂ atfic^  bei 
üoEer  S^eftierfrei^eit  bieöeraol^nl^eit  auSgebilbet  unb 
behauptet,  ben  @runbbefi|  auf  ben  ä(teften  ©ofin  ju 
»ererben  unb  burc^  ba§  Entail  (f.  b.)  auf  längere  3eit 
3U  binben. 

^n  Dfterreidp^Ungarn  ift  ber  ©runbbefi^  fel^r 
t)er]d;ieben  »erteilt.  3lad)  bem  neuen  ©runbfteuer? 
fatafter  gab  e§  in  ben  öfterreid^ifd^en  Säubern  1883: 
5,198,904  ©runbbefi^er  unb  fam  im  2)ur(^fd;nitt  auf 
einen  33efi^er  eine  ©runbfläc^e  von  10  ̂ oc^  (5,755 
^eftar).  ©egen  bie  le|te  ̂ atafterauffteltung  üon 
1857,  roo  biefe  ®urc^fct)nitt§area  14  ̂ od^  betrug,  E)at 
h^mna(^)  eine  bebeutenbe  ©runb^erftüdelung  ftatt-- 
gef unben.  2(m  größten  ift  bie  burcfifc^nittlid^  auf 
einen  ̂ efi^er  entfaKenbe  ̂ ^täd^e  in  ben2(lpentänbern 
((Salzburg  35,9  ̂ od^),  am  fteinften  im  ̂ üftenlanb 
(6,1  ̂ oc^),  Tläf)X^n  unb  ©alijien.  ̂ n  Ungarn  (of)ne 
Kroatien  unb  ©laraonien)  jä^lte  man: 
GJruubbcfifeer  üon    5—     30  M  2348110  mit  15,o  mü.  M 

'     30—    200    -      118981   .    6,7  » 
»   200—  1000    .       13748   .    6,6  = 
=  1000—10000    =         5195   =   14,2  = 

Satifunbieu         übet  10000    .         221  =    3,9  -- 
Sn  ®eutfct)tanb  ̂ errfc^tber@ro^grunbbeft^oor 

im  3^orboften:  Dft=  unb  SBeftpreu^en,  ©c^lefien,  ̂ o^ 
fen,  93ranbenburg,  Bommern,  aJJecftenburg.  ̂ nSKed; 
Ienburg  =  ©c^merin  gel^ören  von  ber  gefamten  Dber-- 
fläc^e  be§  2anbe§  42,3  ̂ roj.  ber  Siitterfd^aft,  42,3 
^roj.bem^omanium,  10,8  ̂ rog.  ©täbten  unb  3  ̂ßroj. 
^löftem.  ®er  ©runbbefi^  von  mittlerer  ©rö^e  ift 
mel^r  vertreten  in  ©df)te§raig  =  §olftein,  §annooer, 
^Braunfc^meig,  Dlbenburg,  3ß3ftfalen,  ©ac^fen,  3:;j)ü= 
ringen,  33a^ern  unb  EIfa^  =  Sot^ringen.  dagegen 
überwiegt  ber  Heine  in  SBürttemberg,  Saben,  Reffen, 
^fa(5,  Si^einlanb  unb  Reffen =5^aff au. 

E§  umfaßt  burd)fc^nittlic|  ein  tanb--  unb  forftrairt^ 
fc^aftlie^eg  Sefi^tum 

in  SBcftbeutfdilanb   (SBeflfalen,  iR^einlonb, 
.Reffen  =  9Jaffau,  IRtieiiipfatj)  4,23  §eltar 

-  @übbcutyd)Ianb  (SBa^ern,  Söiirttemberg)  .  5,74 
.  TOittelbeut?d)Ianb   11,87  - 
•  Oflbeutf(i)tanb  (Sdjtefien,  Sranbenbura)   .  16,36 
'  Siiovbbeutfc^laub  (§annotoer,  !pommetn)   .  20,93 

W)zxn  2luffd^Iuf;  im  einjelnen  geben  bie  ©rfje* 
bungen  üon  1882.  S^Jac^  benfelben  ergeben  fic^: 

Ofi)3reu§ert  .  .  . 
2Beftpreufeen  .  .  . 
©tabt  «Berlin.  .  . 
SBranbenburg .  .  . 
5pommern  .  .  .  . 
^ßojen  
©dE)Ieflen  .   .  .  . 
Sadifcn  

6d[)le§U)ig.§oIi'tein ^annoöer  .  .  .  . 
aöeftfalen  .  .  .  . 
^cfjen  =  5^afiau  .  . SRf)eiitIanb .  .  .  . 
§o{)enjoQern .  .  . 

^Preu^en: 
Ober»,  5!Jlitter=  unb  Un= 
franfen  

Ober»  u.  9Jieberba^ern, 
iSd)tt)aben,OberpfaIa 

IR^einVfalä  .... 
iBotiern: 

JJönigreid^  ©adjfen.  . 
Söürttemberg    .  .  , 
SSoben  
•(Reffen  TOccflenburg  =©d)h)erin 
@ad)yen  =  2Beimar  .  . 
TOcdienburg  «■  ©treli^  . 
Olbenburg  .... 
S8raunfd)tücig  .  .  . 
Sa(i^fen»!Dleimngcn  . 
@Qd)jen  =  ?lltenburg  . 
@adö|en=ßoburg=föoli^a 

(Sd)tDaräb.«©onberst).  . 
Sc^hjaräb.  =  SRuboIftabt SBalbecf  
SReu§  ältere  Sinie  .  . 
3ieu^  jüngere  Öinie  . 
@d)auntbur9  =  Sippe  . 
Sippe   Sübed   
SBremcn  
Hamburg  
(SI[a§»Sott)ringcn  .  . 
2)eutfc^e§  9fleid^: 

ber  Ianb= 

roirt» 

m^- 

Iid)eu betriebe über{)Qupt 

188179 
134026 

1739 
261 101 169275 
165785 

285681 137 133 
328  739 
305009 
199369 
485332 
12  212 

3040196 

238615 

335782 107124 
681521 
192921 
308118 
232287 
128526 
93097 
40203 
17  721 
58026 
53611 
31835 
16208 
26403 
29800 
11137 
12503 9455 

3992 8519 6433 
23321 
3915 6185 
6543 

233866 

Sie  Söetviebe  mit 
einem  ̂ ^liidienumfang  öon 

unter 
1  bi§ 10  bi§ 

ICO 

1 10 100 

^eftar 
§cftttr §ettar 

u.me^c 

nel^men  Don  ber  föefamtfläd&e 
ein  gJroäente 

1,0 1,3 

7,9 2,0 
1,3 
1,4 
1,9 
3,2 

0,8 2,9 
4,3 

4,4 5,5 
1,9 2,2 

2,1 

3,0 

3,9 

4,6 

4,9 
2,2 2,6 

2,3 

1,8 

5,2 

4,6 
2,5 
4,2 

4,4 
3,9 
6,0 
2,6 
3,1 3,1 
6J7 

8,3 
2,8 
4,8 

4,2 

5,0 
2,4 

9,3 
9,1 

27,3 13,7 
10,1 10,8 
26,5 
19,8 
10,6 
26,9 

33,1 .48,6 
52,0 
52,1 
19,j 
42,5 

29,5 
60,9 
35,6 25,7 

51,9 
62,3 

54,4 

6,9 

34,0 
4,5 29,0 

21,8 
40,9 

25,1 34,8 18,6 

34,8 39,4 
27,7 

30,9 30,6 34,6 
29,4 
8,8 

22,4 13,7 

51,8 

25,( 

51,1 
42,6 
48,4 
48,0 
31,2 
32,5 
37,1 

50,0 
72,2 63,3 

57,8 40,3 
39,8 
43,4 
46,3 

53,3 

67,4 31,0 

60,5 
57,2 42,2 
31,3 35,8 
31,0 

51,4 32,2 65,8 

55,1 
45,8 

64,9 49,5 42,0 

43,1 43,0 

58,6 56,7 

56,5 53,7 

54,3 67,6 
72,8 

71,5 

35,9 

47/ 

47,1 
16,4 
36,3 

57,4 
55,3 34,5 27,0 16,4 

6,.) 

4,8 
6,7 

2,7 

2,6 

31,7 

2,1 

2,3 

2,3 

14,1 

2,0 1,3 

4,9 59,9 

12,0 61,0 

3,4 

17,9 
8,7 

7,5 

11,5 

35,0 18,2 11,6 
11,1 

9,3 
9,8 

5,0 8,0 
20,8 

10,6 

7,3 
24,4 

5276344 

2)ie  ijrage,  ob  großer  ober  fleiner  ©runbbefi^  im 
©efamtintereffe  oorteil^afkr  fei,  lä^t  feine  unbe: 
bingte  allgemein  gültige  Söfung  2luc§  fommen 
für  biefelbe  nic^t  allein  bie  ©eftaltung  ber  Xedönif 
unb  bie  §öl^e  ber  9tente  bei  üerfd;iebenem  Sefi^um? 
fang,  fonbern  au^  fosialpolitifc^e  Erwägungen  in 
33etrac^t,  wobei  inSbefonbere  auc^  nod^  biegrage  von 
SBebeutung  ift,  in  weld^er  gorm  ber  ©runbbefi^  auf* 
tritt,  ob  a(§  93efi^  ber  S^oten  §anb,  ber  5^irc^e,  über* 
^aupt  öffentlid^er  2lnftalten,  be§  ©taat§,  ber  ©e« 
meinbe,  al§  S3efi^  oon  genoffenfd^aftlid^en  S^erbän- 
ben  ober  at§  Sefi|  einzelner  gamitien  unb  pf^^fifc^er 
^erfonen.  ̂ m  aEgemeinen  erweift  fid^  auSfd^Iie^; 
lic^eg  ober  oor^errfd^enbeS  ̂ orfommen  oon  großen 
©ütern  für  bie  S)auer  unhaltbar,  wie  überJ)qupt  ber 
©egenfa^  5wifd;en  einer  fleinen  von  Überrei* 
c^en  unb  einer  großen  3Jiaffe  Sefi|(ofer.  2Bo  ba§ 



fejte  Sinbeglieb  eine§  gebtegenen,  fetbftänbigen  aJiit- 
telftanbe§  fe{)It,  toirb  bie  ©efeKfc^aft  immer  leidet 
ber  ©efa^r  einer  fojialen  Umroäläung  au§ge[e|t  fein. 
^nSbefonbere  ift  ber©runbbefi|  ein  ed^ter  ̂ ort  einer 
befte^enben  gefeafc^aftltijen  ̂ erfaffung.  ®ine  tüc^-- tige  Sßertretung  be§  fleinen  unb  mittlem  Sefi^e§ 
mit  feiner  naturgemäß  meift  ec^t  fonferoatioen  ©e^ 
ftnnung  mirb  immer  aEen  Anfechtungen  ber  6e= 
fte^enben  33efi|orbnung  ben  fräftigften  Sßiberftanb 
entgegenfe^en.  ©olc^e  Stnfec^tungen  erfolgen  von 
fogialiftifc^er  (Seite.  2)erUmftanb,  baß  öiele  ©runb* 
befi^er  lebigtic^  in  i^rer  ©igenfd^aft  al§>  Sefi^er 
3^enten  bejiefjen,  baß  ber  33oben  nic^t  al§  eine  ©c^ö= 
pfung  ber  2lrbeit  erfc^eint,  mußte  sunäciift  in  bie 
5tugen  fallen  unb  bagu  SSeranlaffung  geben,  ba§  @. 
ai§>  ungerechtfertigt  gu  oerraerfen  unb  at§  ein  »'ißa- trimonium«  be§  gefamten  SSoIfeg  in  2lnfpruch  ju 
nehmen,  ©inen  beftimmten  3lu§brutf  fanb  biefe  2(n- 
fc^auung  unter  anberm  auch  in  ben  ̂ efc^Iüffen  ber 
^nternationare  1868  unb  1869  gu  Trüffel  unb  Safel. 
Jierbei  fonnten  fich  bie  ©ogialiften  üorgüglich  auf 
oerfc^iebene  nationalöfonomifche  ^h^orien  über  bie 
Sobenrente  (f.  b.)  [tü^en.  yiun  läßt  ficö  allerbing§ 
ber  SSegug  eine§  @infommen§  au§  ©runbbefi^  fei= 
negmegg  immer  auf  eine  Seiftung  beg  Sefi|er§  unb 

feiner  "3^echt§r)orgänger  gurüdtführen.  3:;ro|bem  fin-- bet  ba§  ©.  gang  bie  gleiche  fogiale  Siechtfertigung  mie 
bie  gefamte  heutige  Sefi^orbnung.  ©jtrageroinne, 
bie  nid^t  einem  eignen  SSerbienft  gu  üerbanfen  finb, 
roirft  aud^  anbrer  SSefi^  ab,  roie  überhaupt  bem  fchul: 
benfreien  @.  mit  feiner  Diente  ber  3inö  gegenüber^ 
geftettt  werben  fann.  S)aß  aber  ber  Kapitalismus 
eine  notroenbige  33ebingung  für  ben  Kulturfortfchritt 
mar  unb  felbft  noch  h^wte  ift,  bieS  fiabtn  tüd^tige 
©ogialiften  (3J?ars,  Saffalle  u.  a.)  unumrounben  gu; 
geftanben.  SBoEte  man  heute  ober  überhaupt  in  ah- 
fehbarer  3^^*  prioate  ®.  burch  Kolfeftioeigen 
(®ef amteigen)  oerbrängen,  fo  mürbe  bie  SeiftungS- 
fähigfeit  ber  33obenn)irtfchaft  au§>  2Jiangel  an  einem 
einheitlichen,  feft  beftimmenben  2ßiEen  unb  an  bem 
benfelben  begleitenben  ̂ ntereffe  erheblich  oermin; 
bert.  ̂ J)a§  ift  barum  unentbehrlid^  at§  ed^te  ©tü|e 
beg  ̂ ortfchrittS  üon  SBirtfchaft  unb  Kultur,  ©ine 
anbre  ̂ rage  ift  bie,  ob  nicht  burd^  ©efe^gebung  unb 
SSermaltung  beftimmten  2lrten  ber  SSerteilung  oor^ 
gubeugen  fei.  ©o  finbet  man  nod^  in  mehreren  Sän^ 
bem  ̂ eftimmungen,  melche  eine  33efi|t)erringerung 
unter  ein  I^linbeftmaß  nid^t  geftatten  (t)gt.  S)iS= 
membration).  Sßichtiger  al§  biefe  meift  unpraf^ 
tifche  Sefchränfung  finb  bie  Seftimmungen  über  ®rb= 
recht,  über  ̂ utäffigfeit  üon  ̂ ibeifommiffen  unb  ben 
Inhalt  beS  §ibeifommißrecht§,  bann  bie  Slnorbnun? 
gen  unb  5D^aßnahmen  begüglich  ber  SSerfchuIbung  be§ 
©mnbbefi^eS,  ber  ©rmöglid^ung  üonSSerbefferungen 
auf  ©runb  beftimmter  3Jiaiorität§befchlüffe  (Um^ 
iegungen,  ©ntmäfferungen,  Sßegemefen  2C.),  ber  ̂ iU 
bung  von  ©enoffenfchaften  k.  ̂ n  ber  neuem  S}^t 
ift  ba§  $8eftreben  ber  praftifchen  2Birtfchaft§poIitif 
üorgüglich  barauf  gerichtet,  möglichft  ba§  mittlere  unb 
fleine  ©.  gu  erhalten. 

©imSieig,  f.  @i§,  <B.  398 
©ninSicl  (G-obius  Gthr.),  ̂ ifchgattung  auS  ber 

Orbnung  ber  ©tachetfloffer  unb  ber§amiUeber3)Zeer-' 
grunbeln  (Gobioidei),  mit  geftrecEtem  Körper, 
runblichem  Kopf,  aufgetriebenen  äßangen,  fpi^igen, 
in  fchmale  ̂ inben  georbneten  ̂ äh^chen,  einanber 
genäherten,  t)orftehenben  2lugen,  gmei  3flüdEenfIoffen 
unb  ihrer  gangen  Sänge  na^  oermac^fenen  ̂ aud^; 
floffen.  2)ie  ©cöroarggrunbel  (G.  niger  L.),  13— 
16  cm  lang,  ift  büfter,  auf  ber  ̂ aud^feite  lichter  ge- 

aJleijcrS  ßonto.^Sejifon,  4.  W-,  VII.  m. 
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färbt,  mit  molfigen  '^kd^n,  auf  ben  {floffen  fd^marg unb  braun  gebänbert  ober  geftrid^elt,  lebt  befonberS 
im  9}iittelmeer  unb  in  ber  9^orbfee,  auch  Wan^ 
tifchen  Dgean  unb  in  ber  Dftfee,  in  ber  D?ähe  ber 
^lußmünbungen  unb  auf  fetfigem  33oben  unb  nährt 
fid^  oon  fleinen  Kruftern  unb  SGBürmern.  3"^^  Saidas 
gett  gräbt  ba§3}iänncheninmit  ©eegraS  bemachfenem 
33oben  ein  geräumiges  D^eft,  beffen  ©eraölbe  oon  ben 
Sßurgeln  beS  ©eegrafeS  gebilbet  roirb,  nötigt  üorbei^ 

fchmimmenbe  3ßeibchen"hiueiU/  befruchtet  ben  ab^ gelegten  Saich  unb  bemad^t  biefen  unb  bie  Srut,  bis 
fie  heraugemad^fen  ift.  S)ie  ©chranrggrunbel  mar  ein 
SieblingSgerid^t  ber  ä^enegianer,  mürbe  aber  »on  ben 
D^ömem  »erachtet;  gegenwärtig  roirb  fie  befonberS 
roegen  ber  großen,  roohlfd^med^enben  Seber  gefangen. 
S)ie  f^Iußgrunbel  (SBottola,  G.fluviatilis  L.),8cni 
lang,  blaß  gelblichgrün,  auf  bem  DberrücEen  bunf  ler, 
gefledt,  auf  ber  groeiten  9iücf  enfloff  e  unb  ber  ©d^roang; 
floffe  fchroarg  punftiert,  lebt  in  ©een,  f^lüffen  unb 
Kanälen  Italiens  groifchen  Steinen  am  @runb,  geigt 
feine  Brutpflege,  befi|t  fehr  roohlfd^mecfenbeS  ̂ Ui^d). 

@nini)clfee,  fifchreicher  ©ee  im  norbroeftlid^ften 
Xeil  üOtt  ©teiermarf,  33egirfShauptmannfchaft  ©röb= 
ming,  in  reigenber  Sage  am  ̂ uß  beS  S^otengebirgeS, 
709  in  ü.  3J?.;  er  gibt  bem  S^raunfluß  feinen  Urfprung, 
roirb  üon  einem  Sampffchiff  befahren  unb  ift  im 
©ommer  oiel  befucht. 

©runiiemann,  Steinhoib,  ©eograph  unb  ©chrift^ 
fteEer  auf  bem  ©ebiet  ber  aJiiffion,  geb.  9.  ̂ an.  1836 
gu  SSärroalbe  in  ber  9^eumarf,  ftubierte  gu  Bübingen, 
§aire  unb  Berlin  Xheologie  unb  Drientalia,  bereifte 
©ried^enlanb  unb  D^orroegen,  roar  1861—65  alS 
^forrer  thätig  unb  fchieb  bann  auf  oier  ̂ ahre  auS 
bem  geiftlichen  2lmt,  um  bie  SJJiffionSfad^e  befonberS 
oon  ihrer  geographifchen  ©eite  gu  ftubieren.  ®r  bei- 

gab fich  gu  bem  3if  eä  nach  ©nglanb,  3^orbamertfa 
unb  ̂ oßanb  unb  roar  in  enger  Berbinbung  mit  ̂ e- 
termann  in  ber  ̂ ertheSfchen  Slnftalt  gu  ©otha  auft- 
fchließlich  für  SJiiffionSgroedEe  thätig.  §ier  entftanb 
als  eine  ©rroeiterung  feiner  fd^on  1862  (fpäter  auch 
in  hoHänbifcher  unb  fchroebifcher  2luSgabe)  erfchie- 
nenen  »SO^iffionSroeltfarte«  (3.  2lufl.,  ©tuttg.  1886) 
ber  »SlUgemeine  9}ZiffionSatlaS*  (©otha  1867-71, 
72  M^n).  ©eit  1869  ̂ aftor  gu  9Jiörg  bei  Belgig, 
oeröffentlichte  ©.  eine  Biographie  beS  3}?iffionärS  ̂ . 
^.  3?iebel  (©üterSloh  1873),  eine  oößig  umgearbei-- 
tete  3luflage  oon  »BurfhcirbtS  fleiner  äl'JiffionSbiblio- 
thef«  (Bielef.  1876-81, 4  Bbe.)  unb  bie  ©d^rift  »3ur 
©tatiftif  ber  eoangelifchen3}iiffion«  (©ÜterSloh  1886). 
1885  rourbe  er  ron  ber  Berliner  Unioerfität  gum 
©hrenboftor  ber  S^heo^OQ^e  ernannt. 

©runtientlafiuiig,  bie  auf  gefe^lichem  3öeg  erfol= 
genbe  Befeitigung  ber  auf  ©runb  unb  Boben  ruhen= 
ben3^eallaften(f.b.)unb^ienftbarfeiten(©ert)ituten). 
Bgl.  2lblöfung.  3"^»  S^^^  ̂ ^^^  S)ur(|führung  ber 
©.  rourben  in  einigen  ©taaten  ©runbentlaftungS? 
Obligationen  ausgegeben. 

©rünSJcr,  f.  ©rünbung. 
©runiicrfic,  f.  2lnerbe. 
©runtiflä^c,  biejenige  ?^läche,  roorauf  ein  Körper, 

g.  B.  ein  ̂ riSma,  $arallelepipeb,  Sßürfel,  ©^linber, 
Kegel  2c.,  ruht,  bie  BafiS  (f.  b.)  beSfelben. 

©runbfö^re  (^öhre),  f.  Forelle. 
©ruttbgefttflc,  f.  ©efälle. 
©runJJgcfäöiieuer  (©efällfteuer,  ©ominifal^ 

fteuer),  bie  ©teuer  üon  ben  auf  ©runb  unb  Boben 
ruhenben  ©efällen,  roeli^e  alS  Xzü  ber  ©runbfteuer 
auf guf äffen  ift,  mit  fortfchreitenber  2lblöfung  aber 
mehr  unb  mehr  an  Bebeutung  oerliert.  ®aS  preußis 
fche  ©runbfteuergefel  fennt  feine  befonbere  ©.,  eS 
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©runbgered^tigfeiten  —  ©runbfuj. 

läfjt  bic  gefamte  ©runbfteuer  ol^ne  S'iüdfftclpt  auf  Sc^ 
laftung  unb  SSerfc^ulbung  üom  ©runbetgentümer 
entncf)ten.  S3aben  bagegen  roerben  §ol5a6gaben, 
bie  Iraf  t  einer  ̂ Dtenft6arf  eit  auf  einem  SBalb  Mafien,  im 

25facl^en  S3etrag  i^re§  ̂ a^reSmertg  am  SBalbfteuer-- fapital  abgesogen  unb  für  ben  SSejugSBerec^tigten  in 
Steueranlage  geBrad^t.  21[nbre  SBatblaften  (©treu-, 
^Eßeibe?  tc.  3^e^te)  raerben  nur  bann  Befonberä  ht-- 
fteuert,  wenn  fie  ben  normalen  2öalbertrag  fc^mä^ 
lern,  ̂ n  33at)ern  6efte^t  biefe  ©teuer  nur  noc^  bei 
menigen  altern  ©runbgefällen,  unb  swor  rcirb  fie  in 
^orm  eine§  ©teuerBeitrag§  ben  $8efi|ern  ber  pfliclö= 
tigen  ©runbftücfe  an  ber  ©runbfteuer  abgerechnet. 

©runiigeret^ttgfetten,  bie  ben  ©runblaften  ent= 
fpreci^enben33ere^tigungen,  »ermöge  beren  man  üom 
^efi^er  eine§  ©runbftütt§  irgenb  roeld^e  Seiftungen, 
2lbgaBen,  ̂ infen  u.  bgl.  rec^tmä^ig  »erlangen  fann 
(f.  3fleallaften). 

©ruttligcfi^irr,  ba§  gefamte  2lnfergerät  eine§ 
©c^ip. 

©runbgcfc^,  f.  t).  m.  ©taat§oerfaffung§gefe|,  b.  f). 
ein  (SJefe^,  meld^eS  bie  Drganifation  be§  ©taat§  an= 
Betrifft  unb  biejenigen  ©c^ranfen  üorjeic^net,  inner= 
l^alb  beren  fid^  bie  @efe|gebung  be§  ©taat§  bewegen 
fott.  ©0  mürben  5. 33.  al§  bie  @runbgefe|e  be§  frü- 

hem 2)eutf(^en  S8unbe§  bie  33unbe§afte  vom  8.  ̂ uni 
1815  unb  bie  SBiener  ©c^lu^afte  vom  15.  9Jtai  1820 
Be§ei(^net.  ̂ J)a§  @.  fielet  über  ben  geraölnlid^en  ®e= 

fe|en,  meldje  innerhalb  be§  3fial^me"n§  ber  ®runbein= rid^tungen  be§  ©taat§  erlaffen  roerben,  unb  ebenbiefe 
©runbeinrid^tungen  finb  burc^  ba§  @.  gegeben.  S)ie 
2lbänberung  ber  ©runbgefe^e  eine§  ©taat§  ift  eine 
Slbänberung  feiner  ̂ erfaffung,  unb  bei  ber  33ebeut- 
famfeit  einer  folc^enbeftel^en  regelmäßig  t)erfaffung§= 
mäßige  Seftimmungen,  meldte  eineSSeränberung  unb 
Umgeftaltung  be§  ®runbgefe^e§  an  erfd^roerenbe  33e= 
bingungen  fnüpfen.  ©0  »erlangt  bie  bai;rifc^e  SSer= 
faffung  in  jeber  Cammer  bie  2lnroefen^ett  von 
ber  TOglteber  unb  bie  3uftimmung  von  %  ber  2ln= 
roefenben.  2)iefelbe  SSorfc^rift  finbet  fid^  in  ber  fäd^^ 
fifc^en  SSerfaffunggurfunbe  unb  in  ben  ©runbgefe^en 
üerfc^iebener  ̂ leinftaaten.  ̂ n  58at)ern  roirb  ferner, 
roenn  ber  2lbänberung§üorfd^lag  au§  ber  ̂ nitiatioe 
be§  Sanbtagg  ̂ ercorging,  eine  breimalige  Beratung 
unb  2lbftimmung  üertangt,  in  ©ad^fen  ein  überein- 
ftimmenber  S8efc|luß  in  jroei  orbentlic^en  ©i|img§; 
perioben  be§  Sanbtag§.  Sßürttemberg ,  33aben  unb 
SBraunfc^rocig  f orbern  bie  ̂ uftimmung  üon  Vs  ber 
anroefenben  Mtglieber  ber  Kammern,  ^n  Greußen 
ift  eine  zweimalige  2lbftimmung  in  beiben  Käufern 
be§  Sanbtagg  nötig,  jroifc^en  welcher  je  ein^njifc^en; 
räum  non  21 5Cagen  liegen  muß.  ̂ ^ad^  ber  beutfd^en 
ateid^goerfaffung  (2lrt.  78)  erfolgen  S^erfaffunggän-- 
berungen  im  Sßeg  ber  9?eid^§gefe|gebung ;  fie  gelten 
al§  abgelel^nt,  roenn  im  35unbe§rat  14  ©timmen  ha- 
gegen  finb. 

©ruttiigcttjcftc,  bei  ben  üoKfommnern  ^flanjen  ba§ 
meift  au§  ̂ arenc|^m  befte^enbe  S^ll%tmzht,  roelc^e§ 
bie  ̂ auptmaffe  ber  ©tengel,  Sßurjeln  unb  Blätter 
bilbet,  in  roeld^er  bie  ̂ ibrooafaljtränge  ober  ©efäß^ 
bünbel  (f.  b.)  al§  eigentümlid^  au§gebilbete  ©eroebe^ 
3üge  »erlaufen. 

©runii^ttttrc,  bie  feinen,  meieren  §aare  be§  2ßin= 
terpeljeS  ber  ©äugetiere. 

©tuntii^oucr  (©runbmiete),  in  mand^en  ©egen-- ben,  5.  33.  in  Hamburg,  f.  v.  ro.  ©runbjinS. 
©runiJ^cil,  f.  Veronlca. 
©runb^crr,  berjenige,  bem  ba§  Dbereigentum§= 

red^t  über  ©runb  unb  Soben,  namentlid^  oonSSauern? 
gütern,  jufteljt;  bafier  ©runbl)errlic^feit,  ber 

begriff  ber  au§biefem  Dbereigentum§red^t  Verfließen* 
ben  befonbern  3flec§te,  roelcl;e  jebod^  ̂ eutjutage  faft 
überatt  abgelöft  finb.  ̂ m  frühem  Se^n§ftaat  roaren 
mit  ber  ©runb^errlic^feit  auc^  geroiffe  §o^eit§red^te 
oerbunben  (f.  ©runb^errfdjaft).  ̂ m  altern  33erg= 
red^t  l^eißt  ©.  ber  Eigentümer  beSjenigen  ©runb- 
ftütf§,  auf  welchem  ber  ̂ unb  gemad^t  ift,  auf  @runb 
beffen  bie  SSerlei^ung  be§  SergroerB  erfolgt.  ®r  l^at 
Slnfprud^  auf  ben  ®rb!uE,  b.  f).  auf  einen  2lnteil  an 
ber  2lu§beute  be§  33ergroerfe§,  jeboc^  nur  bei  ben 
unter  bem  ältern  SSergrec^t  »erlie^enen  S3ergroerfen. 
%l.  33ergrec^t. 

®r«ni)|crrfd)aft  (auc^  ̂ errfc^aft  fc^led^t^in), 
im  TOtelalter  ein  Vol^eit§re(^tlic|e§  S^i\(i)invtX' 
^ältnig,  roelc^e§  an  ©teile  ber  urfprünglid^en  Un- 
mittelbar!eit  be§3Serpltniffe§  ber  @au=  unb  ©taatS^ 
genoffen  jur  föntglic^en  unb  lanbe§^errlid§en  ©eroalt 
?ßla^  griff,  ©iefe  Unmittelbarfeit  prägte  fic^  nod^  in 
ben  Kapitularien  unb  Steic^Sgefelen  ̂ arl§  b.  ©r.  au§, 
fc^roanb  jebod^  al^balb.  ̂ unäc^ft  erhielten  33ifcVöfe, 
©tifter,  ̂ irc^en  unb  ̂ löfter  unb  nac^  il)rem  SSorgang 
bemnäd^ft  auc^  2lbel  unb  3^ittergut§befi|er  oon  ̂ ai= 
fern,  Königen  unb  Sanbeg^erren  für  il^re  ©ebiete 
^Befreiung  »on  ber  föniglic^en  ©eroalt  unb  ©ericl)t§- 
barfeit,  ©päter  nahmen  bie  ̂ Beoorred^tigten  biefe 
3^ed^te  felbft  aud§  über  alle  freien  Seute  unb  unmittel= 
baren  Untert^anen  beg  ̂ önig§  innerhalb  fold^er  ©e; 
biete  für  fic^^  in  2lnfpru(^.  ©0  entftanben  unter  ber 
ÖanbeS^o^eit  bie  gefc^loffenen  gut§;  unb  gerid^t§= 
^errlic^en  Territorien.  ̂ i)ie  ©runbl^erren  roaren 
ajlittelglieber§roifcVenSanbe§|errenunb§interf  äffen, 
inbem  fie  ebenfo,  roie  in  ben  größern  Territorien  bie 
Sanbe§Verrli(^feit  fid^  entroicfelte,  für  ilire  fleinern 
Territorien  eine  ©runbl^errlid^feit  im  feubalen  ©inn 
fc^ufen.  ®rft  bie  2lgrargefe|gebung  be§  19.  ̂ a^r^. 
befettigte  bie  fojialen  ©inric^tungen,  auf  roeld^en  baä 
©gftem  ber  ©runb^errlic^feit  fic^  an\bamn  fonnte, 
unb  führte  ftatt  beffen  bie  bürgerlid^e  unb  roirtfd^aft^ 
lic^e  f^rei^eit  unb  ©elbftänbigfeit  aller  ©taatgam 

gehörigen  ̂ erbei. ©runiJl^oHi,  S^l^^öer  eine§  in  ©runb  unb  Soben 
beftelienben  Se^eng;  auc^  eliebem  ber  an  ©runb  unb 
$8oben  gebunbene,  prige  Untert^an. 

©runiiprtgfcit,  f.  Seibeigenfd^aft. 
©runtiicrcn,  in  ber  Färberei  ba§  färben  mit  einer 

^arbe,  roenn  auf  biefe  noc^  eine  jroeite  gefegt  roerben 
foH.  Um  grün  ju  färben,  grumbiert  man  5.  33.  mit 
Slau  unb  fe^t  barauf  ©elb.  Seim  Sadfieren  l^eißt  ©. 
ba§  erfte  2lnftreic^en  be§  ̂ oljeS  mit  einer  beliebigen 
fetten  Ölfarbe  ober  mit  bloßem  Seinölfirni§.  33eim 
ainftreic^en  grunbiert  man  für  Seimfarben  mit  fc^roar- 
§er  ©eife  unb  Seim,  für  Ölfarben  mit  Ölfirnis,  ber 
mit  ̂ Bleiroeiß  ober  3Jiennige  abgerieben  rourbe,  ober 
bei  geringen,  »or  ̂ ^euc^tigfeit  gefc^ü^ten  ©egenftän= 
ben  mit  Seimfarbe. 

©runbicrfolj  (^räparierfals),  f.  v.  ro.  iinn- 
faureS  S^Jatron,  f.  Si^nfäure. 

®nmbftt|)itttl  (©tammfapitaO,  ba§  in  2lftien 
^erlegte  Kapital  einer  2lftiengefellf(|aft  (f.  b.). 

©rutttiftttttficr,  f.  Äatafter. 
©runbfreiJit,  ber  lanbroirtfc^aftlic^en  S^eätn  bie-- nenbe  ̂ rebit,  in§befonbere  ber  lanbroirtfc^aftlic^e 

^mmobiliarfrebit.  SSgl.  ̂ rebitunbSanbroirt^ 
fc^aftlid^er  Ärebit. ®rutti>frcbttftttttfcn,  f.  v.  ro.  ̂ ^pot^efenbanfen  (f. 
S3anfen,  ©.  330). 

©runiifuy  (®rbfuj),  ber  bem  ©runbeigentümer 
neben  ber  ©runbentfc^äbigung  eingeräumte  2lnteil 
an  bem  oon  ©ritten  auf  feinem  ©runb  unb  33oben 
angelegten  33ergroerf  (f.  33ergrcd^t  ©.  744). 



©runblaften 

®runtiIo|lcn,  im  roettem  ©inn  atte  bauernben, 
oom  ©runbeigentümer  gu  tragenben  Saften  mit  ©in; 
\d)ivL^  ber  öffentlichen  2l6gaben,  im  engern  ©inn  bie 
Dflcallaften  (f.  b.),  raie  ̂ vomn,  ̂ e^nten,  ©ütten  nnb 
(Srunbjinfen  ic,  oft  auc|  bie  25ienft6arfeiten  (©er^ 
oitnten),  von  benen  üiele  übrigen^  fic^  t)on9?eaUaften 
nur  raenig  unterfc^eiben.  2)ie  @.  finb  je^t  meift,  in§-' 
Befonbere  burc^  2lölöfung  (f.  h.),  befeitigt. 

©rÜnJJltng  (Gobio  Cuv.),  §ifc|gattung  au§  ber 
Drbnung  ber  ©belfifc^e  unb  ber  ̂ -amilie  ber  tarpfen 
(Cyprinoidei),  {^if(^emitunterftänbigem  Wunh,  graei 
langen  33artf äben  in  ben  Änbrainfeln,  öi§  an  bie 
abgeplattete  ©tirn  fiinanfgerücften  2lugen,  ̂ afenför^ 
mig  enbenben,  in  jraei  jieifien  fte^enben  ©d^lunb; 
jci^ncn  unb  3iütfen=  unb  Slfterfloffe  mit  furger  Saft§. 
5Der  g'Iu^grünbling  (©re^üng,  ̂ lu^frefje,  G. 
vulgaris  Flem.),  bi§  18  cm  lang,  oben  fc^raarslid^: 
grau,  bunfelgrün  ober  fc^rcaräbtau  gefleht,  unten 
ftlberglängenb  mit  rötlichem  ©c^immer  unb  gelb; 
licl;en  ?^loffen,  oon  benen  bie  Stüc^em  unb  ©c^mang-- 
floffe  fc^mar^braun  gefletft  finb.  @r  finbet  fic^  raeit; 
verbreitet  in  ©uropa  unb  SSeftafien  in  ©een,^lüffen, 
35ä(^en,  auc^  in  ©ümpfen,  überall  fef)r  pufig,  be; 
»orjugt  reineg  Sßaffer  mit  ©anb;  unb  ̂ ieSgrunb, 
lebt  gefellig,  nä^rt  fic^  üon  ̂ ^ifc^brut,  SBürmern, 
2ta§  unb  $flan3enftoffen  unb  fteigt  im  ̂ rüE)ling  in 
bie  i^lüffe,  um  im  Tlax  gu  laichen.  ®r  rcirb  roegen 
feinet  mo^lfd^meiJenben  ̂ leifc|e§  oiel  gefangen  unb 
bient  auc^  al§  ̂ utterfifc^  in  ber  S^eid^rairtfcpaft. 

©nrnblinic  (Safi§),  bie  unterfte  ©eite  einer  ̂ i* 
gur,  auf  welcher  le^tere  gleic^fam  fte^t  unb  rui^t. 

©runbmtctc,  f.  ©runbi^aucr. 
©runiJncr,  beutfd^e  Serao^ner  ber  fec^S  ̂ iv\^t 

33ergftäbte  ©c|mölm|,  ©to^,  ©c^raebler,  Siemete 
(©infiebel),  ©öllni^  unb  3ßagenbrü^el  in  Ungarn, 
©ie  ftammen  üon  tpringifc^en  ©inroanberern  (14. 
^a^r^.),  fprec^en  eine  üom  äipfer  fäc^fifc^en  ©ialeft 
t)erfchiebene,ber©prad)n)eifeber®eutfdp;Sombarben, 
Xl^üringer  unb  ©ubetenberoo^ner  äfmlid^e,  bie  fogen. 
(Srünbner  2Runb  art  unb  betreiben  meift  SSergbau. 

©rünbonnerStag  (Dies  viridium,  Feria  bona 
iiuinta.  Dies  absolutionis  ober  indulgentiae,  Coena 
domini),  ber  ̂ Donnerstag  t)or  Dftern,  meld^er,  al§ 
©ebäc^tniStag  ber  ®infe|ung  be§  2lbenbmal^l§  gegen 
@nbe  be§  7.  ̂ a^r^.  jum  ̂ ^efttag  erhoben,  feitbem  in 
ber  d^riftlic^en  ̂ irc^e  gefeiert  roirb.  %x^  ̂ Benennung 

bie  äuerft  um  1200  oorfomm.t,  leitet  man  entme^ 
ber  t)on  bem  i^n  auSjeic^nenben  Sefeabfc^nitt  %\.  23,1 
ober  üon  ber  no^  |eute  verbreiteten  ©itte  ab,  an 
biefem  S^age  grüne  ̂ ^^ül^^i^Ö^^^öuter  ju  genießen, 
benen  man  eine  ̂ eilbringenbe  ̂ raft  beilegte.  2tllein 
ber  ®.  ift  aud^  ber  »2^ag  ber  ©rünen«,  b.  h.  ber  öffent^ 
licfien  33ü^er,  bie  nac^  ber  raä^renb  ber  ̂ aftengeit 
öollbrad^ten  ̂ u^e  von  i^ren  SSerge^en  unb  ̂ irc^en= 
ftrafen  lo§gefproc|en  unb  al§  ©ünbenloje  (virides) 
mieber  in  bie©emeinf(^aftber(£l^riften  aufgenommen 
mürben.  2)al)er  auc^  ber  pufig  für  @.  üorfommenbe 
9Jame  2lntla^tag  (»^ag  be§  ®rlaffe§  ber  Äir(^en= 
ftrafe  unb  ber  2ßteberoufna|me  in  bie  ̂ irc^enge; 
meinbe«).  ̂ n  ber  fatl)olifc§en  ̂ irc^e  finbet  am  @. 
no*  je^t  ba§  ̂ u^raafc^en  (f.  b.)  ftatt. 

®ninl)rei^ttUttg,  f.  ©pe§ie§. 
©runiiret^tc,  biejentgen  S^ed^te  unb  ̂ ret^eiten  ber 

©taat§bürger,  meldte  bie  ©runblage  be§  IRt^i^- ftaat§  bilben  follen,  mie  fie  bie  ©nglänber  in  i^rer 
Magna  Charta,  i^rer  Petition  of  rights  unb  Bill 
of  rights  befi^en,  unb  meiere  man  in  ber  erften  fran= 
äöfif^enSfieüolution  al§  »allgemeine  SO^enfc^enrec^te« 
(droits  de  Fhomme)  bezeichnete.  ̂ Die  neuern  ̂ er^ 
faffung§ur!unben  haben  (menigftenS  teilraeife)  biefe 
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©.  auSbrücflich  fanftioniert,  namentlich  bie  fogen. 
politifchen  ober  SSolBred^te,  meldte  ben  ©taatSbür* 
gern,  unbefchabet  ihrer  Unterraerfung  unter  bie 
©taatSgemalt,  ;^uftehen  fotten,  fo  namentlid^  bie  ̂ er= 
fonalfreiheit,  bie  Unoerle|lichfeit  be§  ®tgentum§, 
bie  Unabhängigkeit  ber  Sie^tSpflege  unb  bie  Gleich- 

heit Dor  bem  ©efe|.  ̂ Da§  ©treben  nad^  ©rmeiterung 
biefer  SSolf Brechte  fanb  einen  befonbern  2lu§brutf  in 
ben  1848  oon  ber  ̂ ^i^anf furter  9^ationalüerfammlung 
befchloffenen,  21.  Sej.  b.  ̂ .  oon  bem  Steich^oermefer 
als  9^eich§gefe^  oerfünbeten  unb  auch  ̂ '^  9ieichS= 
oerfaffung  oom  28.  äRärj  1849  mit  aufgenommenen 
©runbrechten  für  ba§  beutfche  SSolf,  welche 
bemnächft  aud^^  oon  ben  beutfchen  ©taaten  mit  2luS; 
nähme  öfterretchS,  ̂ reu^enS,  Samerns,  §annooerS 
unb  einiger  ber  fleinften  anerkannt  mürben,  ̂ ie 
burch  biefe  ®.  geroährleifteten  Siechte  maren  im  mef  ent; 
liehen  folgenbe:  ein  allgemeines  beutfcheS©taatSbür; 
gerrecht,  oerbunben  mit  bem  Stecht,  überall  innerhalb 
beS  SieichSgebietS  ftch  aufzuhalten,  ©runbeigentum 
5U  erwerben,  ©eroerbe  ̂ u  betreiben,  baS  SBürgerred^t 
5U  erlangen  2C.;  2lbfchaffung  ber  ©träfe  beS  bürgere 
liehen  2;obeS;  SluSraanberungSfreiheit  unb  ©teKung 
ber  SluSgemanberten  unter  ben  ©chu|  beS  SieichS; 
©leid^h^^t  üor  bem  @efe|  mit  2lufhebung  aller  ©tan-- 
beSoorrechte  unb  ©tanbeSunterfd^iebe;  gleiche  Sßehr* 
Pflicht  für  atte  unb  gleiches  Stecht  aEer  ju  allen 
©taatSämtern;  Freiheit  ber  ̂ erfon  unb  ©icherheit 
oor  njiHfürlicher  SSerhaftung;  2lbfd^affung  ber  Set' 
beS=  unb  ber  3:;obeSftrafen;  Ünoerle^lichfeit  ber  2ßoh- 
nung  unb  beS  SriefgehetmniffeS;  ^re^*,  ©laubenS-- 
unb  ̂ ultuSfreiheit  unb  ©elbftänbigkeit  ber  einzelnen 
S^eltgionSgefellfchaften;  ^ii^if^h^»  ̂ ^reiheit  ber  2Bif; 
fenf^aft  unb  ihrer  Sehre;  Unterrichtsfreiheit  unb  all; 
gemeine  SSolfSeraiehung  unter  2lufftcht  unb  SKitmir; 
fung  beS  ©taatS;  Siecht  ber  Petition  unb  Sefchmerbe 
fomie  S^erfammlungSrecht;  Garantie  beS  ©igentumS 
unb  ber  freien  SSerfügung  barüber,  jeboch  mit  Sluf; 
hebung  ber  jjibeifommiffe  unb  SSefchränfung  ber  Sie; 
genfchaften  in  2^oter  §anb ;  33efeitigung  aller  noch 
beftehenben  Siefte  beS  ̂ eubalmefenS;  unabhängige 
unb  für  alle  ©taatSangehi)rigen  glei(^e  Sied^tSpflege 
unb  öffentliches,  münbltcheSSßerfahrenbabei ;  ©chmur; 
gertchte  in  ©traffachen,  ©ntfd^eibung  burch  fac|kun; 
bige  Siichter,  fomeit  thunlich,  bei  ̂ ioilftteitigkeiten ; 
Trennung  ber  SSermaltung  oon  ber  ̂ uftis;  freie 
meinbenerf affung ;  Gleichbered^tigung  ber  nichtbeut; 
fchen  ©tämme  im  Sieii^  im  Gebrauch  ihrer  ©prachen ; 
roirkfamer  ©chu|  für  jeben  beutfchen  ̂ eichSbürger  in 
ber  ̂ rembe.  ̂ Der  1851  reftituterte  33unbeStag  hob 
burch  33efchluB  oom  23.  2lug.  b.  %  bie  ®.  förmlich 
auf  unb  oerfügte,  ba^  fie  allerorten,  rao  fie  einge; 
führt  morben,  raieber  au^er  Geltung  gefegt  unb, 
wo  fie  fchon  in  bie  SanbeSgefe^gebung  felbft  überge= 
gangen  feien,  menigftenS  reoibtert  unb  mit  ben  33un= 
beSgefe^en  in  Übereinftimmung  gebrad^t  merben 
fottten.  :3"folge  biefeS  ̂ unbeSbefchluffeS  finb  bie  G. 
nad^  unb  nad^  in  allen  beutfd^en  ©taaten,  loo  fie  ein; 
geführt  morben  maren,  mieber  aufgehoben  ober  reoi; 
biert  morben.  ©ie  bermalige  beutfche  SieichSoerfaf; 
fung  unb  SieichSgefe^gebung  h«t  unS  jeboch  foft  alle 
raid^ttgern  ̂ nftitutionen  »on  praftif(|em  3Bert  ge; 
bracht,  roel(5e  einft  jene  G.  beS  beutfchen  SSolfeS  »er; 
heilen  hotten. ©runbrcnte,  f.  o.  m.  SSobenrente  (f.  b.) ;  bann  auch 
bie  auf  einem  Grunbftüdf  alSSiealtaft  ruhenbe  Siente. 
Um  bie  2lblöfung  berfelben,  bej.  um  bie  Tilgung  oon 
auS2lblöfungen  heroorgegangenen  Sienten  gu  erleich; 
tern,  raurbe  in  einigen  Säubern  ein  eignes  Rapier? 
gelb,  bie  Grunbrentenf d^eine,  ausgegeben. 

55* 
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OniniircntcnBanfcn,  f.  SRentenbanfen. 
©runbrctttcnfitcucr,  f.  ©runbfteuer. 
©runbri^,  geometrifd^e  ̂ eid^nuncj  einer  t)crmeffe= 

nen  ©egenb,  5. 33.  eineö  ̂ (a^e§,  eiue§  ®runbftü(f§, 
einer  ©tabt,  in  biefem  ̂ aE  auc^  ©ituation§=  ober 
Sageplan  genannt, ober eine§ einguteilenbenStanrnS 
für  geit)iffe  Einlagen  ober  einen  barauf  gugrünbenben 
S3au,  befonberS  aber  eine  \ol(i)z,  roe(cl^e  in  einem  l)ovx- 
jontalen  2)urc^fc^nitt  alle  2:eile  eine§  ©ebäubeg  bar^ 
[teilt.  le^tern  ̂ aü  mac^t  foraot)!  ba§  ̂ unbament 
eineg  SauraerfS  (unb,  wenn  baäfelbe  auf  einem  9ioft 
ru^t,  biefer  felbft)  at§  auc^  jebe  einzelne  ©tage  be§= 
felben  einen  ®.  nötig,  ̂ m  befonbern  finb  gu  ferti= 
gen:  ber  ̂ etlergrunbri^,  raetc^er  bie  ©rimb^  unb 
^effermauern  mit  ben  erforberHc^en  Tla^zn  barftellt 
unb  bie  2lnga6e,  ob  bie  ©eroölbe  ̂ xeny-,  Könnens 
ober  anbre  ©eraölbe  finb,  enthält;  bie  ©tagen- 
grunbriffe;  ber  33alf engrunbri|  (Salfenri^), 
ber  bie  ©inteilung  ber  halfen  in  ben  eingelnen  ©tocf= 
toerfen,  unb  ber  ©ad^grunbri^  (S)act)ri^),  mtU 
d)er  bie  ̂ Dadpbalfenlage,  bie  ̂ eJ)(balfen,  ben  ̂ 5)ac^- 
ftuJ)l  unb  bie  «Sparren  geigt,  ̂ n  ber  Sitteratur 
i)ei|t  ©.  (2lbriB)  furge  ̂ arftettung  einer  Se^re,  bei 
toeld^er  nur  bie  ̂ auptmomente  beg  ©egenftanbeg  oE)ne 
weitere  2lu§fül^rung  begfelben  gegeben  raerben. 

®runto|rei^t  (©tranbrecf)t),  bie  Sefugni§,  SSe* 
ftanbteile  eine§  gefd^eiterten  ©d;iffö  unb  ©egen- 
ftänbe,  rceld^e  von  einem  fotc^en  an  ba§  Sanb  ge; 
fd^raemmt  raorben  finb,  fid()  angueignen;  ein  Siedet, 
rcel^e§  gegenraärtig  in  allen  giöilifierten  Staaten 
befeitigt  morben,  unb  an  beffen  ©tette  nur  ber  ̂ Hn- 
fprudj  auf  einen  fogen.  $8ergeIo^n  getreten  ift.  ©. 
bergen. 

®runi)fa^,  im  logifc^en  ©inn  f.  0.  ro.  2l£iom 
ober  le^ter  ©runb  (f.  b.),  im  moralifd^en  f.  0.  ro. 
SJla^ime  (f.  b.). 

©runÜfdjuliJ,  im  roeitcrn  ©inn  jebe  burc^  eine  §t)= 
potJ)ef  (f.  b.)  an  einem  ©runbftüd  fid^ergefteHte  Db= 
ligation ;  im  engern  unb  eigentlichen  ©inn  eine  §9; 
pot^efenfd^ulb,  bei  roeld^er  ber  ©c^ulbgrunb  nidjt  an-- 
gegeben,  unb  raeld^e  ebenbeSi^alb  leidster  übertragbar 
unb  überbie§  berSlnfec^tung  au§  bem  urfprünglic^en 
3ied^t§gefd^äft,  n)eld^e§  bie  fyorberung  auf  ber  einen 
unb  bie  ©c|ulb  auf  ber  anbern  ©eite  begrünbete, 
entzogen  ift.  2)ie  ̂ tjpotl^e!,  ba§  ̂ fanbred^t  an  einem 
@runbftü(j,  ift  nämlic^  urfprüngHc^  lebiglic^  ein 
accefforifd^eS  9fled^t,  b.  f).  Jie  tritt  §u  einer  ̂ -orberung bingu  jum  Qmcd  ber  ©ic^erung  biefer  ̂ orberung. 

mobernen  Sßer!eE)r§Ieben  aber  ift  bie  ©ntwicfe; 
lung  be§  freien  §t)potf)efenüerfehr§  5U  oerbanfen, 

tüel'd^er  in  ber  ̂ orm  ber  äl^ntich  roie  bei  bem Sßed^fel  im  ̂ eri^ältniö  gu  bem  geraö^nlid^en  ©d;ulb- 
fc^ein,  bie  SUJoglic^feit  barbietet,  o^ne  Slngabe  be§ 
SSerpfIid^tung§grunbe§  ein  ̂ fanbred^t  an  einer 
Immobilie  ju  erfangen  unb  auf  anbre  ju  übertragen. 
®ie®.  ift  eine  bingHche©cf)uIb,  raeld^e  in  ba§  ©runb^ 
unb  §9potI)efenbud^  eingetragen  raerben  mu^.  2)ie 
gerichtliche  Ur!unbe  über  eine  eingetragene  ©.  roirb 
©runbf^ulbbrief  genannt.  3^ad^  preu^ifd^em 
^echt  lautet  ber  ©intragungäoermerf  einer  ®.  3.  S. 
fo:  >>2;aufenb  matt  mit  4  «prog.  com  1.  Dft.  1886 
in  hatbjährUd^en  Saaten  üerginSU^,  gegen  einöiertel= 
jährige  ̂ ünbigung  ja^lbar,  eingetragen  für  §errn 
©ottfriebaRüIIer  in  Berlin  1.  ©ept.  1886  <.  ©er  ̂ n^ 
I)alt  be§  ©runbfd^ulbbrief§  iautzi  bem  entfpred^enb 
unter  ̂ in^ufügen  ber  SSejeid^nung  be§  ©runbbuc^; 
blattet  unb  feinet  Inhalts,  foroeit  er  für  ben  ®runb= 
fd^utbgtäubiger  oonSBichtigfeit,  unbbe§@runbbud^§, 
in  raeichem  ber  ©intrag  erfolgte.  Übrigeng  bieten 

■^ie  3nh<it'erpapiere  mit"  9iealficherheit  ($fanbbriefe, 

§9pothe!enfcheine)  bie  3ir{ulation§fähigfeit  in  nod^ 
erhöhtem  Tla^  bar. 

©runbfWJiaricf,  f.  ©runbfd^ulb. 
(örunJjfiJutt,  f.  SB  oben,  ©.  106. 
©runiiffoltt,  f.  ©tammtöne. 
©runlJfteinIcgung  (©runblegung),  f^eierlid^feit 

§ur  ©röffnung  ber  Bauarbeiten,  befonberS  bei  öffent= 
liehen  ©ebäuben,  wie  bei  Kirchen,  ©chulen,  3ftathäu- 
fern,  fallen  2c.  9^achbem  nämlich  ber  ©runbftein 
(gewöhnlich  ber  nach  Dften  liegenbe  ©cJftein)  in 
bie  gehörige  Sage  gebracht  morben  ift,  erhält  berfelbe 
üom  Sauherrn  ober,  bei  öffentlichen  ©ebäuben,  oon 
ben  üornehmften  unter  ben  anroefenben  ̂ erfonen 
einige  ̂ ammerfchtäge,  in  ber  Siegel  brei,  unb  einen 
S3erourf  feiner  Sagerfugen  mit  etroaS  ̂ aü.  2CuBer= 
bem  werben  in  einer  §öhlung  beg  ©runbfteing  ge^ 
möhnlich  auf  metallenen  ober  porjeßanenen  S^afeln 
angebrachte  ̂ nfchriften,  ferner  aJtüuäen  foroie  auf  ben 
S3au  unb  bie  Saujeit  Sßegug  höbenbe,©chriften  (auf 
^ergamentrollen)  2C.  aufbewahrt.  ̂ ^niiä)e  ̂ eier; 
lich^eiten  bei  ber  ®.  waren  fchon  bei  ben  alten  ̂ g9p= 
tern  gebräuchlich,  unb  ganj  wie  häufig  bei  ung  nod) 
ie|t  hatten  bie  dürften  babei,  wie  %  S)ümid^en  in 
feiner  »33augefchichte  beg  ̂ empelg  oon  2)enbera<' 
(©tra^b.  1877)  nac^igewiefen  f)at,  mit  golbenen  ajlt= 
niaturwerljeugen  bie  erften  3lrbeiten  ju  uoUäiehen. 
©olchegolbene^ämmer  unb  bellen  finb  big  auf  unfre 
3eit  gefommen. 

©runbflcuer,  eine  auf  ben  ©runb  unb  SBoben  ge^ 
legte  ©rtraggfteuer,  welche  eine  ed^te  ©runbrenten^ 
fteuer  fein  würbe,  wenn  fie,  wag  in  ber  Söirflichfeit 
freilich  ̂ ^^)^  üorfommt,  nadE)  bem  Sieinertrag  beg 
SSobeng  ober  ber  Sobenrente  bemeffen  würbe,  ©ie; 
felbe  fam  fchon  frühzeitig  unter  oerfchiebenen  ̂ or; 
men  unb  ̂ Benennungen  oor,  wag  fid^  baraug  erflärt, 
ba^  ber  ©runbbefi^  alg  wichtigfte  ©rtrag  gebenbe 
Sefi^egform  nicht  allein  ©runblage  politifd^er  Siechte 
war,  fonbern  auch,  weil  er  offen  gu  2;age  lag,  eine 
leichte  Semeffung  unb  ©inhebung  ber  @.  geftattete. 
©aher  finben  wir  „mancherlei  ©runbabgaben  fchon 
bei  ben  2llten,  bei  2lg^ptern,  ©riedhen  unb  Siömern, 
wie  auch  Mtelalter  (Stauchhuhn,  33ebe).  ̂ od) 
trägt  bie  ©.  beg  SRittelalterg  ooßftänbig  einen  ben 
bamaligen  ftaatlidhenßuftänben  entfprechenben  ©ha-- 
rafter.  ©ie  ift  au|erorbentlich  regellog  unb  enthält 
^taat^'  unb  prioatwirtfchaftliche  ©lemente  in  bunter 
SJlifchung.  ©rft  mit  bem  18.  linb  19.  ̂ ahrh-  macht 
fid^  bei  ihr  mehr  ber  (Srunbfa^  ber  2lKgemeinheit 
unb  ©teichmä^igfeit  geltenb,  bie  ®.  nimmt  ben  ©ha; 
rafter  einer  ftaatgwirtfchaftlichen,  für  ©taatg^wecfe 
erhobenen  2lbgabe  an,  Befreiungen  werben  nur  noch 
Sänbereien  beg  <Biaai§>  unb  ber  gürftenhäufer  (ber 
regierenben,  in  einigen  Säubern  auch  ber  ©tanbeg; 
herren)  §ugeftanben.  ©benfo  wirb  üielfad^  ber  öffents 
liehen  Qmzden  gewibmete  33oben  nicht  burch  eine  ®. 
getroffen,  währenb  freilid|  ber  alg  ©rwerbgqueHe  bes 
nu^te  Soben  oon  ©emeinben  burd^  ben  ©taat  unb 
ber  beg  le^tern  burd^  bie  ©emeinbe,  in  bereu  ©emar; 
fung  er  liegt,  jur  ©.  herangugiehen  ift.  ̂ n  ̂ reu^en, 
wo  früher  grunbfteuerartige  2lbga6en  unter  oerfd^ie; 
benen  ̂ ^^ormen  unb  Slamen  oorf  amen  (alg©cho^  in  DiU 
preu^en,aIg^ontributioninSißeftpreuBen,inber3)'?arf, 
in  Bommern  unb  ©chlefien,  alg  Sehnpferbegelber  in 
DftpreuBen  unb  Bommern,  alg  Dfiara  unb  Stauch? 
fanggelb  in  ̂ ofen,  alg  ©i^od'fteuer,  ̂ aoalleriegel; ber,  ©eroig  2c.  in  ©ad^fen),  fonnten  bie  1810  unb 
1811  erteilten  Sierhei^ungen  einer  allgemeinen  ®. 
ohne  ©teuerfreiheiten  erft  nad^  1848  burch  ©efe| 
vom  24.  ̂ ^ebr.  1850  erfüllt  werben,  wobei  aber  ben 
feither  33efreiten  eine  ©ntfchäbigung  gugeftanben 
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srurbe.  DBjeÜ  ber  ©.  ift  ber  tanbrairtfc^aftlici^  ht- 
nu^te  ober  bemipare  33oben  mit  ®infcf)lu^  ber  3x1 
SSergnüßungSgtüed^en  oerroanbien  %iä^tn  (@in- 
fc^ä|ung  in  bie  pc^fte  Stoffe  in  ̂ ranfreid^),  auc^ 
wof)l,  wu  in  ̂ ranfreicl  im  @egenfa|  gu  ̂reu^en, 
ber  3Saufteaen.  Dö  bie  ©rträge  anbrer  Stödten  (2lr-- 
ßeitSpIäie,  (SteinBrüc|e  2c.)  ̂ ier  ober  unter  ber  ̂ u- 
örif  ber  ©emerbefteiiern  treffen  finb,  ift  eine  ̂ ^rage 
ber  ̂ ec^nif  ber  ̂ efteuerung.  W  t^U  Sfiealfteuer 
trifft  bie  ©.  ben  burc^f(^ntttlic^en  3fieinertrag,  rael^ 
d^en  ber  33obeniebem33efi^er  abroerfenf  ann(2lnnaf)me 
gemeinüBUc^er^BemirtfcJaftung  unb  burc^fj^ntttlic^er 
Soften  in  ̂ reu^en),  nimmt  alfo  feine  9iüd"fic^t  auf ben  njirflic^en  ©rtrag,  auf  bie  perfönlic^en  $ßerplt= 
niffe  be§  ̂ efi|er§,  ingbefonbere  auf  beffen  ̂ er= 
fd^ulbung.  2)ie  SSeranlagung  ber  ®.  erfolgt  ̂ eute 
meift  burc^  umfaffenbe  ̂ ataftrierung  mit  SSermef- 
fung,  Sonitierung  unbSlbfcJiäiung,  beV®infc^ä|ung 
(©runbfteuerfatafter).  S)er  Sßertfatafter  ge^t 
hierbei  au§  ber  ̂ enu^ung  oon  SSerfel^rStJiatfac^en 
(Kaufpreis,  ̂ ac^tf Gailling)  ̂ eroor,  inbem  fubfibiär 
ber  ©rtrag  jur  (Sc^ä|ung  ju  §ilfe  genommen  wirb. 
2)er  @rtrag§!atafter  ge^t  bireft  oom  ©rtrag  au§ 
unb  fann  Kaufpreis  tmb  ̂ ac^tfc^ilting  fubfibiär  sur 
^orre!tur  oerraerten.  2)er  3fieinertrag§f atafter 
fud^t  ben  mtrflic^en  burd^fd^nittlic^en  Steinertrag  gu 
erfaffen,  raä^renb  ber  9io^ertrag§f  atafter,  roel- 
d^er  übrigenl  nur  bei  einfad^em  ejtenfioen  Sßirt^ 
f^aft§i)eri)ättniffen  guläffig  ift,  fic^  mit  SSemeffung 
ber  3^of)erträge  begnügt,  allenfalls  (wie  in  33ai)ern 
nad^  @efe^  com  15.  2lug.  1828)  unter  ̂ retlaffung 
oon  2lu§faat,  ©tro^,  33rac^früd§ten  2c.  ©er^arjel^ 
larlatafter  nimmt  auf  bie  SSegiel^ungen  jum  ©igen^ 
tümer  feine  Siütffic^t,  iftbe§f)alb  meljr  ftabiler  ka^ 
tafter  al§  ber  ©utSfatafter,  welcher  2lrronbierung, 
S3efi^e§umfang  jc.  beachtet,  ©eroö^nlic^  rairb  eine 
bestimmte  Slngalil  oon  bte  oerfc^iebene  ®rtrag§fä^ig- 
!ett  be§  Soben§  auäbrüdfenben  klaffen  (33onttät§s 
flaffen)  aufgefteHt.  hierauf  werben  bie  ©rträge  ber 
einzelnen  Maffen  für  jeben  ©teuerbegirf,  in  ber  9te= 
gel  unter  ßwö^wni^ß^egung  fogen.  3Jluftergrünbe  für 
febe  klaffe,  ermittelt  unb  bann  bie  einzelnen  fteuer; 
pflid^tigen  ©runbftü^e  in  bie  entfpred^enben  klaffen 
etngefcf)ä^t.  ©inb  einmal  aße  biefe  2lrbeiten  er= 
lebigt,  fo  bleibt  e§  fic^  bei  gegebener  ©teuerfumme 
für  ba§  @efamtergebni§  gleid^ ,  ob  bie  ©.  al§  £luo= 
tität§fteuer  in  ̂ rogenten  oom  3fteinertrag  ober,  raie 
m^reu^en,  al§  9tepartition§fteuer  mit  kontingentier 
rung  ber  aufgubringenben  «Summe  aufgelegt  wirb. 
S)agegen  geftattet  le^tere  gegenüber  ber  erftern,  bei 
ber  Unternerteilung  me^r  auf  inbioibueUe  SSerplt= 
niffe  3ftüdffic^t  gu  nebmen  unb  auf  biefe  äßeife  ber 
@rtrag§fteuer  an^aftenbe  gärten  ju  milbern. 

^ür  bie  @.  roirb  geltenb  gemad^t,  ba^  oiele  öffent^ 
lid^e  Slufraenbungen  fpegieH  ober  in  erfter  Sinie  bem 
35oben  ̂ u  gute  fommen.  ^n§befonbere  fprec^en  für 
fte  il^re  ©rgiebigfeit  unb  bie  33illigfeit  unb  Seid^tig^ 
feit  ber  ©r^ebung  bei  offen  norSlugen  liegenber(Steuer= 
queHe.  S)agegen  leibet  bie  ®.  an  bem  fd^raer  wiegen; 
ben  Übelftanb,  ba^  ̂tit--  unb  koftenaufmanb  für  bie 
erfte  SSeranlagung  fe^r  pd^  finb  (150  MIL  ̂ ranf  in 
^ranfreicl)).  ̂ ^^o^  cor  2lu§fül^rung  ber  in  großen 
Räubern  langwierigen  i^ataftrierung§arbeiten  ^aben 
fid^  infolge  uon  2lnberungen  ber  S^ec^nif ,  be§  SSer= 
fe^r§  jc.  bie  ©runblagen  berfelben  geänbert.  ©ine 
iJ^euregulierung  fann  aber,  weil  ju  foftfptelig,  nic^t 
fofort  wieber  eintreten.  ©0  oerliert  benn  ber  fta; 
bile  ̂ atafter  im  Sauf  ber  3eit  immer  mefir  an  ̂ u- 
oerläffigfeit.  S^aju  fommen  bie  ©d^attenfeiten  ber 
3^ealfteuer,  welche  nur  ben  möglid^en  burcljfc^initt; 

Itd^en  9?einertrag,  nid^t  bie  wirflid^en,  burd^  ?ßerfön* 
lic^feit  be§  SSefiJerS,  feine  inbioibuelle  Sage  2c.  be; 
bingten  Steineinna^men  erfaffen.  2ludp  bte  3^erfc^ul= 
bung  be§  33efi^er§  bleibt  unberüd^fid^tigt,  welche 
übrigeng,  wenn  einmal  eine  3in§^entenfteuer  einge; 
fü^rt  ift,  gerabe  bei  §t)pot^efen  burc^  le^tere  ol)ne 
©(^wierigf  eiten  für  fi(|  erfaßt  werben  f önnte.  SBoHte 
man  bie  ®.  in  eine  partielle  ©infommenfteuer  um^ 
wanbeln,  fo  mü^te  man  fic^  großenteils  auf  bie 
©elbfteinfc^ä|ung  be§  ̂ flid^tigen  oerlaffen,  welche 
lebiglic^  nac^  folgen  fac^li^en  3}Zerfmalen  fontrols 
liert  werben  f önnte,  welche  ̂ eute  als  ©runblagen 
aur  Semeffung  ber  ©.  bienen.  2lud^  würbe  eine 
folc^e  2lnberung  in  mel^reren  Säubern  (3.  33.  in  ̂ reu; 
ßen)  eine  üoEftänbige  Umwanblung  beS  ganjen 
©teuerft)ftemS  bebingen.  Sie  ©.  überhaupt  aufgu; 
lieben,  wäre  nur  bei  fe^r  glücflid^er  ̂ inanjlage  mög= 
lic^.  S)agegen  fpric^t  au$  ber  Umftanb,  baß  bie  ®r* 
tragSfteuern  wichtige  3lufgaben  im  ©teuerft)ftem  er^ 
füllen.  2luc^  l^at  man  ̂ eroorgepben,  baß  eine  feit 
langem  befte^enbe  ftabile  ©.  emer  3fleallaft  gleich  ju 
ad^tenfei,  welche  bei  ftarferSJJobilifierungbeSörunb; 
befi^eS  00m  je^igen  33efi^er  nic^t  getragen  werbe, 
weil  er  ben  J^aufpreiS  um  einen  entfprec^enben  ̂ e; 
trag  oerminbert  l^abe.  ©ine  9lufl)ebung  ber  @.  werbe 
aljo  für  il)n  einem  ©efd^enf  gleic^fommen,  als  fol^ 
c^eS  aber  ganj  norjüglic^  bann  erfd^einen,  wenn  bei 
®infüf)rung  ber  ©.  prtoilegierten  ©runbbefi^ern  eine 
(gntfd^äbigung  für  bie  neu  aufgulegenbe  Saft  gewährt 
worben  fei.  ®ie  ̂ rage,  ob  bie  @.  auf  bie  konfumen-- 
ten  lanbwirtfc^aftlic^er  ̂ robufte  übergewäljt  werbe, 
läßt  fic^  nur  mit  Slücffic^t  auf  einen  gegebenen  ̂ ^all 
(©teuerp^e,  ©eftaltung  beS  ©teuerf^ftemS)  beant* 
Worten.  2lugenbliölic^  ift  eS  in  Greußen  ein  ©egen- 
ftanb  praftifd^er  Erörterung,  ob  bie  @.  bem  ©taat 
5U  belaffen  ober  jum  ̂ eil  ben  ©emeinben  jujuwei; 
fen  fei,  welc^  le^tern  freiließ  huvcli)  Quwtn^mQ  ber 
®.  in  fe^r  unglei^mäßiger  SBeife  genügt  würbe.  S)ie 
preußifc|e  @.  würbe  buri^  @efe|  nom  21.  Ttax  1861 
auf  10  3Jlill.  %i)lv.  fontingentiert,  welcher  Setrag 
nac^  1866  auf  40  mu.  mi  erp^t  würbe.  S)ie  fran= 
äöfifc^e  @.  bringt  gegen  140  3KiE.  Tll  ein.  ̂ Die  in 
©nglanb  1693  eingefügte  allgemeineSanbtaje  würbe 
1798  auf  einen  beftimmten  Setrag  feftgefe^t  unb  für 
ablöSlic^  erflärt.  infolge  oon  Slblöfungen  wirft  fie 
gegenwärtig  nur  nod^  20  TtiU.  3ßf.  ab. 

©twntifleuerftttttflcr,  f.  Äatafter. 
©ruttlijiiinmc,  in  ber  Drgel  eine  ©timme,  welche 

auf  bie  Safte  c  auc§  ben  2^on  c  ober  eine  feiner  Öf* 
tanen  gibt,  befonberS  aber  bie  8';  unb  für  ̂ ebal  bie 
16';©timmen,  oon  benen  man  bie  fletnern  €)ftav= 
ftimmen  bann  als  ©eitenftimmen  unterf treibet, 
^m  weitern  ©inn  finb  bie  ©runbftimmen  ben  ̂ itfS; 
ftimmen  entgegengefe^t,  b.  f).  ben  Quintftimmen, 
2;er5ftimmen,  3Ki£turen  2c.  ̂ n  ber  ÄompofitionS* 
lepe  ift  ©.  f.  0.  w.  Saßftimme. 

©ruttb^offc,  f.  TO.  w.  (Elemente. 
@runiljltttf(Smmobtlie,Siegenfd^aft,  lat. Fun- 

dus, Praedium),  ein  abgegrenzter  S^eil  ber  ©rbober; 
pc^e,  welcher  ein  felbftänbigeS  ©igentumSobjeft  bil= 
bet;  eine  unbewegliche  ©ac^e  im  @egenfa|  §ur  be^ 
wegli(^en  ober Wohilk  (^a|rpbe).  ̂ eutjutage  wer= 
ben  bie  befonberS  abgegrenzten,  nerfteinten  unb  in 
bie  ©runbfatafter  unb  ©runbbüc^er  alS  felbftänbige 
©igentumSobjefte  eingetragenen  ©runbftüd^e  üielfact) 
^  arg  eilen  genannt.  Sie  Seftimmung,  baß  bie 
©röße  eines  ©runbftüdfS  nic^t  unter  ein  gewiff  eS  SO^aß 
beruntergepn,  baß  alfo  infoweit  ein  ®.  unteilbar 
fein  foll,  f)at  fic^  in  mand^en  ©efe^gebungen  erplten 
(f.  ©iSmembration).  S)ie  moberne  ©efe^gebung 
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fnüpft  bcn  ®ige\ttuTn§ü6ergQng  an  Immobilien  an 
bie  2tbs  unb  ̂ nfd^rift  in  ben  ©rimbbüd^ern  (f.  b.). 
®ie  mid^tigfte  (Einteilung  ber  ©runbftütfe  ift  bie= 
jenige  in  länblic^e  (Praediarustica)unb  ftäbtifc^e 
(Praedia  urbana),  inbem  unter  erftern  bie  jur^rud^t^ 
jiel^ung  beftimmten,  unter  le^tern  bie  ©ebäube, 
gteic^üiel,  ob  fie  in  einer  ftäbtijc^en  ober  länbücfien 
©emeinbe  gelegen,  »erftanben  werben.  9^ac^  ber  ̂ ul^ 
turart  ift  bie  ̂ egeic^nung  ber  ©runbftüdfe  eine  fe^r 
oerfc^iebene,  j.  33.  äßalb--,  §oIg',  Sßieö--,  i^elbgrunb= 
ftü(f  2c.  SSgl.  ©runbeigentum. 

©runlJtcilung  (®rbteilung,  2)ate9lung,  2:^at^ 
teitung),  im  beutfc^en  Se^nrecl|t  biejenige  SCeitung, 
roerd^e  bie  3Kitbele^nten  ober  ©efamt^änber  in  2tn-- 
je^ung  be§  gemeinfamen£e|n§gute§  oornel^men.  @§ 
wirb  ̂ ietburd^  gugleic^  ba§  smifc^en  ben  3JlitbeIe|n: 
ten  befte^enbe  gegenseitige  ©rbred^t  befeitigt  unb 

jebem  bcrfelben"  feine  Duote  al§  ein  fetbftänbige§ Se^en  jugemiefen,  roä^renb  bei  einer  fogen.  Sel^ng:^ 
mutfd^ierung  nur  bie  ̂ Hu^ungen  ber  gemeinjamen 

©ac^e  geteilt  werben.  2luc^  bie  äieilung  "be§  gefamten 5ßermögen§  beiber  ©Regatten  nad^  bem  2lbleben  be§ 
einen  berfelbcn  mirb  ®.  genannt  im  ©egenfa^  ju  ber 
2:eilungbeftimmter2;eilebieferSSermögen§maffe.  33ei 
S3auerngütern  roirb  mit  @.  aud^  bie  Teilung  bejeic^; 
net,  raeld^e  bie  ®rben  be§  »erftorbenen  §ofbefi^er§ 
in  2lnfe^ung  be§  93auerngut§  unb  ber  bamit  oerbun; 
benen  SBirtfc^aft  üorne^men.  2)ie  |ierüber  aufge^ 
nommenen  SSerträge  bebürfen  regelmäßig  ber  rid^ter; 
liefen  33eftätigung. 

©runiJtott,  berjenige  2:on,  welcher  beim  terjen-- 
roeifen  2lufbau  be§  2lfforb§  ber  tieffte  ift,  j.  33.  c  in 
c  e  g  ober  g  in  g  h  d  f.  Siegt  ber  @.  im  SÖaffe,  fo  er= 
fd^eint  ber  2lfforb  in  ©runblage,  liegt  er  in  einer 
anbern  (Stimme,  fo  ̂at  man  eine  Umfe^rung  oor 
ftc^  (f.  Sage).  2luc^  nennt  man  raofil  ben  ̂ auptton 
einer  Stonart,  ben  Slnfangg;  unb  ©d^lußton  ber  %onf 
leiter  @.  SSgl.  ̂ auptton. 

©ntttbtötg,  flifolai  ̂ reberi!  ©eoerin,  nam^ 
liafter  bän.  2;^eolog,  §iftorifer  unb  ̂ 5)ic^ter,  geb.  8. 
©ept.  1783 ju  Ubb^  auf  ©eelanb,  ftubierte  gleidj; 
zeitig  mit  D|lenfc|läger  in  Äopenljiagen,  mod^te  fid^ 
[d^on  frül^  burc^  l^iftorifd^e,  religiöfe  unb  poetifd^e 
©d^riften  einen  3^amen  unb  trat  juerft  1810  in  feis 
ner  ̂ anbibatenprebigt  gegen  bie  bamalg  l)errfc^enbe 
feierte  2luffaffung  be§  6l)riftentum§  fo  energifc^  auf, 
baß  er  fid^  einen  SSermeig  oom  ̂ onfiftorium  sujog. 
^Jlnv  mit  Müf)i  erpelt  er  einige  ̂ eit  barauf  bie  (Sr^ 
laubniS,  bei  feinem  SSater  auf  bem  Sanb  al§  §ilf§j 
prebiger  fungieren  ju  bürfen.  1822  jum  ̂ weiten  ̂ re- 
biger  an  ber  ©rlöferfirrfie  gu  ̂ open^agen  ernannt, 
na§m  er  rocnige  ̂ al^re  fpäter  (1825)  ben  ̂ ampf,  ben 
er  gegen  ben  Unglauben  unb3flationali§mu§  ber  3eit 
begonnen  l^atte,  oon  neuem  auf,  inbem  er  eineäu|erft 
l^eftige  ©rroiberung  (»Kirkens  Gjenmsele«)  gegen 
eine  ©d^rift  be§  ̂ rofefforS  ©laufen  über  ̂ at^olijigs 
mu§  unb  ̂ roteftanti§mu§  oeröffentlic^te.  ©.  30g 
fic^  baburc^  eine  gerichtliche  2lnftage  unb  SSerurteis 
lung  ju,  infolge  beren  er  fein  ̂ rebigtamt  nieberlegte 
unb  fic^  augfc^ließlic^  litterarifc^en  2lrbeiten  roib^ 
mete.  Um  biefc  ̂ eit  begrünbete  er  mit  S^ubelbad^  bie 
»Theologisk  Maanedsskrift«  (^open§.  1825—28, 
13  33be.).  ©runbtoigS  ©treben  mar  barauf  gerichtet, 
ba§  ©l^riftentum  unb  äugleid^  ben  norbifc^en  ©im 
l)eit§gebanf  en  mie  bie  ©acfie  be§  33olf  e§  al§  bie  §aupt= 
fragen  ber  ̂ zxt  ̂ injuftellen  unb  fie  i^rer  Söfung  ent; 
gegen^ufüliren.  2)iefe§  fein  ©treben  raarb  mit  ©rfolg 
gefrönt,  unb  fein  ©influß  erftreötefic|  über  ben  gangen 
Horben,  ©ein  eigentümlicher  religiöfer  ©tanbpunft 
mürbe  »on  i^m  gu  einem  fi)rmlichen  ©^ftem  auSge; 
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bilbet,  ba§@runbtt){giani§mu§genanntn)irb;  baS 
SSaterunfer  unb  bag  apoftolifc^e  ©gmbolum  Mxad)- 
tet  er  al§  einzige  33afi§  be§  ©f)riftentum§,  bie  ©afra* 
mente  finb  i^m  ber  ̂ xttelvmtt  beg  @otte§bienfte§. 
©ein  ̂ beal  mar  bie  Sßolfgfirc^e,  in  welcher  tebe  ©c; 
meinbe  unabpngig  unb  auc^  bie  3JJinorität  befugt 
fein  fottte,  fic^  ifiren  eignen  Pfarrer  ju  geben,  ©c^on 
früh  babei  feine  Slufmerffomfeit  auf  bie  3Sor.- 
Seit  be§  3fiorben§  gerid^tet  unb  mit  ©nergie  unb  2(ug= 
bauer^orfd^ungenaufbiefem®ebietangeftellt.  ßeng^ 
nig  beffen  ift  namentlich  fein  merfmürbigeS  unbgeift= 
t)olle§  S8ud^  »Nordens  Mythologi«  (^openh-  1808), 
ba§  1832  in  oöEig  neuer  33earbeitung  unter  bem 
3:itel:  »Nordens  Sindbilled-Sprog«  (»©innbilblid)e 
©prache  beg  9fJorben§«,  3.  2lufl.  1870)  erfd^ien,  unb 
rcorin  bie  alten  2J?i)then  einer  origineßen  hiftorifd;; 
philofophifd^en  S)eutung  unterworfen  werben,  bie 
freilich  «ttt  ̂ ^^^  fonft  üblichen  2luffaffung  ToonßSUi)'- 
thologic  nid^t  in  ©in!lang  fteht.  2luch  feine  Übers 
fe^ungen  be§  ©ajo  unb  ©norro  (1818—22,  6  33be.) 
fowie  beg  angelfäd^fifd^en  §elbengebid^t§  »Beowulf« 
(1820)  finb  hier  3«  erwähnen.  3Son  feinen  hiftori; 
fchen  2lrbeiten  »erbient  befonberS  ba§  »Haandbog  i 
Verdenshistorien«  (^openh.  1833—43,  3  33be.;  2. 
2lu§g.  1867—69),  worin  er  einen  ftreng  firchlid^en 
©tanbpunft  behauptet,  §erüorhebung.  2ll§  dichter 
war  er  juerft  mit  »Optrin  af  Kjsempelivets  Under- 
gang  i  Nord«  (»2luftritt  au§  bem  ©nbe  ber  ̂ elben^ 
seit  im  S^lorben«,  ̂ openh.  1809—11,  2  33be.;  neue 
2lu§g.,  baf.  1861)  heroorgetreten,  ©chilberungen,  bie 
in  bramatifchen  ©3enen  mit  großer  poetifcher  ̂ raft 
unb  in  ed^t  norbifd^em  ©eift  »orgeführt  finb.  3Inbre 
Dichtungen  hjftorifch^patriotifchen  ©harafter§  finbV 
»Eoskilde  Riim«  (^op.  1814)  unb  »Eoskilde  Saga« 
(baf.  1814)  nebft  ber  ©ammlung  »Kvaedlinger«  (baf. 
1815).  3wö^^i<^  ">ör  ©,  ein  frud)tbarer  Sieberbid^ter 
von  f eltener  ̂ raft  unb  ̂ nnigfeit;  feine  geiftlid^en 
©efänge  werben  ̂ ingo§  $falmen  gleichgefteHt,  unb 
üiete  feiner  9^ationalgefänge  gehören  gu  ben  beften 
unb  beliebteften  be§  bänifchen  33olfe§.  9^leuere  2lu§: 
gaben  feiner  ©ebid^te  erf Lienen  unter  ben  2;iteln: 
»Kirkelig  og  folkelig  Digtning«  (^openh.  1870), 
»Digte«  (2lu§wahl,  baf.  1869),  »Salmer  og  aande- 
lige  Sange«  (baf.  1873-80, 5  33be.;  2lu§wahl  1883) 
unb  »Poetiske  Skrifter«  (hr§g.  üon  feinem  ©ohn,  baf. 
1880—85,  6  33be.).  ̂ Jad^bem  ®.  1832  bie  ©rlaubni§ 
gum  ̂ rebigen  wiebererhalten  hatte,  würbe  er  1839 
^aftor  am  §ofpital  SSartot)  in  Kopenhagen,  weld^en 
$la^  er  bi§  gu  feinem  ̂ ob  innehatte,  feit  1861  mit 
bem  XiM  eine§  33ifchof§.  SCßährenb  ber  Bewegungen 
ber  40er  unb  50er  ̂ ahre  nahm  er  al§  9J?itglieb  be§ 
S^eich^tagg  thätigen  2lnteil  an  ben  SSerhanblungf^i 
unb  beteiligte  fich  aud)  anbem©treitmitS)eutfd;tanb 
über  ©d^leSwig  =  §olftein  mit  leibenfd^aftlid^em  ̂ a; 
trioti§mu§.  ®roße§  3Serbienft  hcit  fich  ®-  '^^^ 3Solf§unterricht  in  2)änemar!  erworben;  er  ift  ber 
eigentlidöe  ©tifter  ber  »höhern  33auernfd^ulen«  unb  ber 
»nolf gtümlichen  §od^f chulen« .  ©r  ftarb  2.  ©ept.  1872. 
3U§  bemerfengwerte  ©chriften  au§  feinen  fpätern 
fahren  Derbienennod^  genannten  werben:  »Kristen- 
hedens  Syvstjserne«  (^openh-  1860,  3.  3tufl.  1883), 
eine  Darftellung  be§  Seben^laufg  ber  d^riftlichen  ®e; 
meinben,  bie  befonberö  intereffant  ift  burch  ben  dtüd- 
blicf,  ben  ber  alte  prebiger  unb  Dichter  auf  fein  eig* 
ne§  Seben  im  Dienfte  ber  Kirche  wirft,  unb  »Kirke- 
Speil«,  SSorlefungen  (baf.  1871,2.2lufl.  1876).  ©ein 
33riefwechfel  mit  ̂ jngemann  au§  ben  fahren  1821— 
1859  erfd^ien  1882.  %l.  §anfen,  3ßefen  unb  33e-- 
beutung  be§  (55runbtöigiani§mu§  (Kiel  1863);  Kaf« 
tan,      ber  Prophet  be§  9?orben§  (93afen876).  — 
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©ein  ©o]^n  ©üenb  ̂ ergteB  (3.,  geB.  9.  ©ept.  1824 
gu  ©^nflians^aon,  geftorben  al§  $rofeffor  ber  nor-- 
bifc^en  ̂ ^{(ologie  an  ber  ̂ openl^agener  Uniüerfttät 
14.  ̂ uii  1883,  ̂ at  ftd^  ber  ©ammlung  ber  bänijc^en 
SBoIBIieber  unb  3?oIf§märcl^en  gugeroenbet  unb  unter 
anberm  »Danmarks  gamle  Folkeviser«  (^openl^. 
1853—78,  5  33be.),  »Gamle  danske  Minder  i  Folke- 
munde«  (2.  2(ufl.,  baf.  1855)  unb  >  Danske  Folke- 
äventyr«  (bof.  1876—78;  2.  %u^.,  baf.  1881)  »eröf-- 
fentli^t.  2luci^  eine  2lu§ga6e  ber  >  Ssemnndar  Edda« 
(mit  2rnmerfungen,  ̂ open^.  1868;  2.  2tu§g.  1874) 
foraie  ein  »Dansk  Haandordbog«  (baj.  1872, 2.2tufl. 
1880)  rührten  von  i^m  ̂ er.  ©ine  3lu§raa^l  biefer 
SSoIBtieber  Ü6crfe^te  3Barren§  (§amb.  1858). 

©rüniJung  (^^unbierung,  J^unbation),  bie 
^crftellung  be§  f^unbament§  eine§  33auraerfe§  (f. 
©runbBau),  auc^  bie  (Errichtung  einer  rcirtfc^aft^ 
liefen  Unternehmung,  in^öefonbere  bie  33ilbung  unb 
Drganifierung  einer  neuen  2lftiengejeHfchaft.  '^a§> 
äßort  ©.  roav  feit^er  ber  ©prac^e  unfrer  ©efeigeBung 
fremb.  2ln  ber  §anb  ber  le^tern  mar  eine  gureic^enbe 
Prüfung  begG5rünbung§f)ergange§  nic^t  mögli^,  oft 
fonnte  nid^t  einmal  jemanb  für  bie  S^id^tigfeit  au§; 
gegebener  ̂ rofpefte  oerantraortüch  gemacht  raerben. 
Vielfach  trafen  bie  ©rünber  ber  Unternehmung, 
roenn  fie  atte  2lftien  zeichneten,  für  fich  ober  im  an= 
bern  ̂ aU  in  ber  au§  ihnen  unb  ©trohmännern  (Seuten, 
benen  2lftien  jum  ̂ md  ber  2löftimmung  leihraeife 
übergeben  mürben)  gebilbeten  fonftituierenben  ®e- 
neraloerfammlung  J^eftfe^ungen  gu  ihrem  SSorteil, 
melche  burch  bie  fpätern  ©rmerber  von  2(ftien  nicht 
mehr  geänbert  roerben  !onnten.  ̂ Diefer  Umftanb,  oer-- 
bunben  mit  ber  ©igentümtichf eit  ber  2lf  tiengefeßjchaf t 
unb  ben  gefe|Iichen  33eftimmungen  über  b(e  ̂ajibax^ 
feit,  ermöglichte  e§,  in  fetten  hoch  gehenber  Untere 
nehmung§tuft  auf  Soften  eine§  üertrauenSfeligen, 
aber  nicht  genügenb  fachfunbigen  ̂ ublifumS  gumal 
bann  gro^e  ©eminne  gu  giehen,  menn  bie  ©rünber 

fein  aßgu  ffrupulöfe§  ©eraiffen  hatten,  ̂ n  ber  X'i)at mürben  Slnfang  ber  70er  ̂ ahre  (fogen.  ©rünber; 
seit)  üiele  faule  ©rünbungen  xn§>  Seben  gerufen 
unb  infotgebeffen  ba§  SBort  »grünben«  mit  bem  D^Je; 

benbegriff  be§  Unfoliben  unb^^Setrügerifchen  behaf^ tet.  Sen  genannten  ttbelftänben  fucht  ba§  @efe| 
com  18.  ̂ uli  1884  üorgubeugen.  S)a§felbe  raiff  nicht 
allein  >  rütf fichtti(^  ber  @.  ber  ©efeßfchaft  bie  üoK= 
ftänbige  unb  richtige ^ufammenbringung  be§@runbs 
fapital§  fichern  unb  offenlegen«,  fonbern  auch  »bag 
Verfahren  bei  ber  @.  fo  geftalten,  ba^  bie  ©rün^ 
ber  gegenüber  ber  gu  grünbenben  ©efeUfchaft  her- 

vortreten, ber  (entern  felbftthätig  eine  fachliche  ̂ rü; 
fung  unb  ©ntfchlie^ung  ermöglicht  unb  bem  Sie^ 
gifterridpter  bie  formelle  ̂ rüfung  erleichtert  roirb«. 
Sie  ©rünber,  b.  h-  »biejenigen  Slftionäre,  melche  ba§ 
©tatut  feftgeftellt  haben  ober  melche  anbre  al§  burch 
^argahlung  gu  leiftenbe  ©inlagen  machen«,  finb  für 
bie  ̂ itchtigfeit  ber  oon  ihnen  im  @efellfchaft§oertrag 
aufgunehmenben  2lngaben  über  bie  ©rünbungSoor^ 
gänge  üerantroortlich  unb  haften  folibarifch  für  jeben 
ber  @efellfchaft  hierauf  erraachfenben  ©chaben.  S)ie 
gleiche  33erantmortlid^feit  unb  Haftung  raurbe  ben 
fogen.  @miffion§häufern  auferlegt,  b.  h.  benienis 
gen,  melche  oor  ber  (Eintragung  be§  ©efettfchaftgoer^ 
trag§  in  ba§  §anbelgregifter  ober  in  ben  erften  gmei 
fahren  nach  ber  Eintragung  eine  öffentliche  Slnfün* 
bigung  erlaffen,  um  2lftien  in  ben  SSerfehr  gu  brin; 
gen.  2)er  ®efellfchaft§oertrag  ift  burch  n)enigften§ 
fünf  JPerfonen,  melche  Slftien  übernehmen,  in  ge-- richtli^er  unb  notarieller  SSerhanblung  feftguftellen 
unb.  im  ©tatut  ber  gange  ©rünbungSoorgang  flargus 
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legen.  ®ann  finb  aEe  gu  gunften  eingelner  2lftionäre 
bebungenen  befonbern  SSorteile  unter  33egeichnung 
be§  berechtigten,  ferner  bie  nicht  in  33argelb  geleifte; 
ten  (Einlagen  (2lpport§)  unb  übernommenen  SBer^ 
mögenSftücfe  fomie  bie  bafür  hingegebenen  2lftien 
ober  gemährten  ̂ Vergütungen ,  enblich  auch  bie  ben 
(Srünbern  für  ihre  3)Zühroaltung  guerfannten  ®nt= 
fchäbigungen  unb  Belohnungen  im  (SJefellfchaft§t)er; 
trag  feftgüfe|en.  9}litglieber  oom  3?orftanb  unb  3tuf: 
ficht§rat,  melche  gugleich  ©rünber  finb  ober  ber  (SJe^ 
fellfchaft  ein  5Sermögen§ftüdf  überlaffen  ober  fich  einen 
befonbern  SSorteil  auSbebungen  f^ahtn,  müffen  bei 
ber  burch  1^"^  Organe  oorgunehmenben  Prüfung  be§ 
©rünbung§hsi^gange§  burch  befonbereSteoiforen  üer^ 
treten  merben.  S)ie  ̂ uficherung  eineg  33egug§recht§ 
auf  bie  Slftien  einer  fpätern  (Emiffton  fomie  bie  @e= 
ftellung  üon  ©trohmännern  finb  üerboten.  ©nblich 
roiK  ba§  (5Jefe|  oerhinbern,  baf;  bie  (Srünber  fich  für 
längere  gtit  in  S^orftanb  unb  3lufficht§rat  feftfe|en. 
33ei  einer  ©imultangrünbung,  b.  h-  einer  fold)en, 
bei  raelcher  fämtliche  2lftien  bur^  bie  ©rünber  über-- 
nommen  merben,  gilt  mit  ber  Übernahme  bie  (Sefell^ 
fdjaft  a[§>  errichtet.  Sei  einer  ©ucceffiogrünbung, 
b.  h-  einer  folchen,  bei  melcher  nicht  alle  2lftien  oon 
ben  (SJrünbern  übernommen  merben,  f)at  ber  (Bx-- 
richtung  ber  (SJefellfchaft  bie  Zeichnung  ber  übrigen 
3lftien  üorhergugehen,  meldte  bur^  fchriftliche  (Erflä= 
rung  auf  bem  3eichnung§fchein  erfolgt,  mel^  le|? 
terer  oerfchiebene  michtige  2tngaben  über  ba§  Unter? 
nehmen  enthalten  mu^.  ̂ m  übrigen  enthält  ba§ 
@efe^  fchärfere  ©trafbeftimmungen,  burch  welche  bag 
^ublifum  gegen  falfche  2lngaben,  SSorfpiegelungen, 
iiberhaupt  gegen  ihm  au§  ber  (^.brohenbe  gefe^mibrige 
Überoorteilungen  gefchü^t  merben  feit. 

©rüniiungSöanfcn,  2)tobiliarbanfen  ober  Credits 
mobiliers  (f.  b.  unter  »S3anfen«,  ©.  331),  melche  fid; 
mit  ©rünbung  neuer  2lftiengefellf  chaf  ten  bef  äff  en,  beg. 
biefelbe  burtf)  S)arlehen  förbern. 

®runi)ttJttffer  (§ibl,  §igl),  ba§  meift  in  größerer 
S^iefe  unter  ber  Oberfläche  ber  (Erbe  befinblid^e,  gmar 
au§  bemSiegenmaffer  ftammenbe,  aber  in  feiner ^öhe 
feine  unmittelbare  Übereinftimmung  mit  ber  gefalle? 
nen  3^egenmenge  geigenbe  äBaffer.  Tlan  fann  im 
SSoben  groei  ©chichten  unterfcheiben,  eine  obere,  bie 
nur  burch  ̂ apillarangiehung  oon  SBaffer  befeuchtet 
ift,  in  melcher  jeber  Söafferguflu^  oon  oben  noch  viv-- finft  unb  Hohlräume  fich  nicht  mit  SBaffer  erfüllt  hal? 
ten,  bann  bie  untere,  mit  Söaffer  oöllig  gefättigte 
©chicht,  in  melcher  ba§  SBaffer  nicht  mehr  oerfinft 
unb  Hohlräume  völlig  mit  äßaffer  gefüllt  finb.  ̂ n 
ber  obern  ©chidjt  enthalten  bie  ̂ oren  be§  33oben§ 
Suft,  in  ber  untern  SBaffer.  S)a§  Sßerhältniö  beiber 
©chid^ten  gu  einanber,  bie  3^iefe,  in  melcher  ba§  (SJ, 
fich  finbet,  ift  abhängig  oon  ber  befchaffenheit  beg 
boben§  unb  oom  älima.  ̂ e  nach  ber  Sage  unb  Kon- 

figuration ber  raafferbichten  Unterlage,  auf  melcher 
bd§  (SJ.  fidj  f ammelt,  trifft  man  ba§  (B.  balb  in  größerer, 
balb  in  geringerer  Siefe,  balb  mit  ftärferm,  balb  mit 
fchraächerm  ©efälle.  Man  ftö^t  auf  ba§  ©.  bei  allen 
Unebenheiten  be§  33oben§  in  giemlich  gleichem  (an 
oerfchiebenen  Sofalitäten  aber  fehr  abmeichenbem) 
S^ioeau,  fo  ba^  Hebungen  unb  ©enfungen  ber  Ober? 
fläche  be§  33oben§  ben  ©tanb  be§  (SJrunbmafferg  nur 
infofern  berühren,  al§  ba§  3'^it)eau  beSfelben  in  grö? 
^erm  ober  geringerm  2lbftanb  von  ber  SBobenober? 
fläche  angetroffen  mirb.  dennoch  barf  man  fich  bag 
(SJ.  nicht  al§  ruhenbe  ©chicht  üorfteEen,  ba  e§  oon  fei-- 
ner  Unterlage  abhängig  ift  unb  oon  höhern  fünften 
ber  le|tern  nach  tiefern  hin  abfliegt,  ̂ n  ber  SfJähe 
oon  j^lüff  en  unb  SSäd^en  fteht  ba§  (3.  regelmäßig  höher 
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al§  ber  SDßafferfpteger.  ̂ Da§  ®.  ftammt  üon  ben  aU 
mofpl;änfc^eu  9iieberfcl^(ägen,  aber  je  nac^bem  »on 
bicfen  me^r  ober  weniger  in  ben  33oben  einbringt, 
ftd§  barin  anfammelt,  fc^neKer  ober  langfamer  üh- 
flk^t,  unb  je  nad^  ber  9J?enge  toelci^e  au§  anbern 
Sof alitäten  pftrömt,  fc^rcanft  ber@runbn)afferftanb 
unb  entfpri^t  ba^er  f eineSwegS  unmittelbar  ber  3^6= 
gcn^ö^e.  ̂ n  oielen  ©egenben  2)eutfd)lanb§  finbet 
fid^  ber  p^fte  ©runbraafferftanb  im  ̂rü^jal^r,  ber 
niebrigfte  im  3tac^fommer  unb  §eröft.  ̂ n  mand;en 
©egenben  wec^fett  ber  ©tanb  be§  ®runbmaffer§  in 
langen  Zeiträumen  nur  um  wenige  Zentimeter,  in 
anbern  aber  um  mehrere,  felbft  um  15  m.  S)a§  (55. 
fpeift  unfre  33runnen,  unb  mo  bie  unburc^laffenbe 
Unterlage  ju  2;age  tritt,  bilbet  ba§  (3.  eine  Duette. 
@§  fammelt  ficl§  in  SSergraerfen  unb  mac^t  oft  fefir 
foftfpietige  ̂ örberung§anlagen  nötig,  gür  ben  ̂ au 
oon  Käufern  ift  ̂ enntni§  be§  ©tanbe§  unb  ber 
©c^roanfungen  be§  ©runbraafferS  üon  2Bic^tigfeit, 
ba  l^ierau§  attein  auf  bie  2)ienli(^feit  oon  ̂ ettcr^ 
bauten  gefc^loffen  werben  fann.  2lu|erbem  befi^t  e§, 
worauf  perft  ̂ ettenfofer  l^ingewiefen  l^at,  gro^e 
^^gicinifc^e  Bebeutung.  ben  Steilen  ̂ nbien§,  in 
weld^en  bie  Spolera  cnbemifc^  ift,  fäKt  bie  größte  Za§I 
ber  ®rfranfungen  unb  2;obe§fätte  mit  bem  tiefften, 
bie  geringfte  9)?enge  mit  bem  pd^ften  ©tanbe  be§ 
@runbwaffer§  jufammen.  %ällt  ba§  fo  ̂interlä^t 
e§  ben  Soben  in  einem  feJir  feud^ten  ̂ uftanb,  fo  ba^ 
bie  3erfe|ung  int  33oben  enthaltener  fäulniSfäl^iger 
©toffe  nunmel)r  ungemein  begünftigt  wirb,  a^apibe 
©d^wanfungen  be§  ®runbwaffer§,  befonberS  plö|= 
lic^eS  ©infen  nac^  längere  ̂ zxt  ̂ errfd^enbem  ̂ o^-- 
ftanb,  begünftigen  ba§  2tuftreten  ber  ©pibemie.  2lu(^ 
für^^pl)u§eptbemien  l^at  man  einen 3ufammenl^ang 
mit  bem  ©.  nac^juweifen  gefuc^t. 

©nmbtocrt  (33obenwert)  ift  bie  ©umme,  p  wel* 
c^er  ber  33oben  bei  SSerfäufen,  5Ceilimgen,  bei  ber  33e= 
ftcuerung  2C.  ju  bemeffen  ift.  ©erfelbe  ergibt  fid^  au§ 
ber  Äapitalifierung  be§  3^einertrag§ ,  welchen  ber 
aSoben  ahxoix^t,  ober  burd^  2)i§fontierung  aller  in 
3ufunft  fjU  erwartenben  ^ieinerträge.  hierbei  wirb 
gewö^nli^  ber  SSerec^nung  ein  niebriger  ̂ rojentfa^ 
unterftettt,  weil  man  in  bem  Sobenbefi^  eine  fidlere 
3Sermögen§anlage  erblitft  unb  auf  eine  gufünftige 
Steigerung  be§3ieinertrag§l^offt.  Sßgl.^Bobenrente. 

©runiijtt^lttJÖrter,  f.  S'tumeralta. 
©runbjo^fen,  f.  d,  w.  ©purjapfen. 
©runbjinfen  (©ülten,  SSobenjinfen),  bie  regele 

mäfeig  wieberfel^renben,  i^rerörö^e  nac^  beftimmten 
Abgaben  t)on  meift  prioatred^tlic^er  3^atur,  welche  an 
Örunb  unb  33oben  ̂ aften  unb  üon  jebem  S3efi^er 
eine§  üerpflic^teten  ®runbftüdE§  al§  fold^em  (3in§= 
mann)  an  ben  ̂ in^^errn  ju  entrichten  finb.  ®er 
©runb^inS  fann  auf  einem  ©ut  laften,  an  weld^em 
bem  Pflichtigen  ein  üererblic^eg  (Eigentum  gufte^t 
(3in§gut,  (Sülthof),  er  hei^t  bann  (Srbäin§  (f.b.); 
bagegen  nennt  man  ihn  engern  ©inn  (ogl. 
Äolonat),  wenn  ber  ̂ tn^ntann  ein  folche§  SSer^ 
erbung§re(|t  nicht  hat.  5Rachihrent(5ntftehung§grunb 
teilt  man  bie  ®.  ein  in  üorbehaltene  (census  re- 
servaticus),  b.  h-  fold^e,  welche  al§  Sefenngelb  einer 
eingeräumten  S8efugni§  gegeben  werben,  hauptfäch^ 
lid^  alfo  ber  ̂ in^,  beffen  (Entrichtung  bei  Slbtretung 
eine§  (SJrunbftücfö  ber  feitherige  Eigentümer  oon 
bem  neuen  fich  au§bebingt,  unb  in  aufgelegte 
(census  constitutivus),  b.  h-  fold^e,  welche  nach  er= 
langtem  S3efi|  eineg  (SJrunbftücfS  oon  beffen  ̂ n; 
haber  auf  ba§felbe  übernommen  werben.  Slnbre  yta- 
men  finb  oon  ber  SfJatur  be§  belafteten  ©runbftüd^§, 
ron  bem  (55egenftanb  ber  Seiftung  ((SelbjinS  al§ 

©rüneifen. 

BinSgrofchen,  ̂ ßfennigjinS  ober  5Ratural5in§  al§ 
S;ier=  ober  lebenber  3in§  unb  ̂ -ruchtsing),  oon  bem 
^^äHigfeitgtermin  ober  auch  t'on  bem  urfprünglid^en 
SerpflichtungSgrunb  hergenommen,  g.  S8.  ̂ erbgelber, 
S^aud^hüh^er,  SinSforn,  §onig§in§,  ̂ fingftlämmer, 
S3rauthühner ,  gaftnacht§hühner ,  2«artin§gänfe, 
3Sogt§hühner  k.  ®ie  (S5.,  welche  ehebem  jju  ben  oer^ 
breitetften  bäuerlid^en  Saften  (ogl.  3^eallaften)  ge^ 
hörten,  finb  infolge  ber  neuern  (Sefe^gebung  big  auf 
wenige  Überrefte  burch  2lblöfung  (f.  b.)  befeitigt. 

©rüneficrg,  ̂ ermann  ̂ uliug,  gnbuftrießer, 
geb.  11.  2lpril  1827  ̂ u  ©tettin,  erlernte  bie  ̂ ^av^ 
majie  unb  ftubierte  bann  ©hemie  in  Berlin  unb  '^a- 
xi§>.  Sjarauf  befchäftigte  er  fid^  junächft  in  ̂ Mtin 
mit  ber  ©arftellung  chemifcher  Präparate  im  großen 
unb  arbeitete  babei  ein  SSerfahren  gur  Gewinnung 
von  aSleiwei^  au§,  welche^  er  in  einer  ̂ abrif  bei  ©oten-- 
burg  aufführte.  SBährenb  be§  ̂ rimfriegg  fabrizierte 
er  in  ©tettin  für  ben  33ebarf  be§  ruffifchen  Steid^g 
^alifalpeter  au§  ̂ ottafche  unb  (Ehili^  (^iatron^)  ©al^ 
peter.  1858  errichtete  er  mit  bem  Kaufmann  ̂ ul. 
S^orfter  in  ̂ al!  bei  ̂ öln  eine  ̂ ^abrif  3ur  2)arftellung 
oon  ©alpeter.  2llg  aber  bie  ©ta^furter  ©al^lager 
entbedft  würben,  grünbete  er  in  ©ta|furt  eine  ̂ f)loX' 
faliumfabrif,  wel^e  rafd^  gu  großer  ̂ lüte  gebieh-  ®r 
»erarbeitete  aud^  ba§  ©ta^furter  (Shlorfalium  auf 
^ottafche  nach  einem  SSerfahren,  welche^  berSeblanc; 
fchen  a)kthobe  ber  2)arfteEung  oon  ©oba  au§  ̂ od^: 
falj  analog  ift.  ©ie  babei  erforberliche  Umwanblung 
beg  ̂ aliumchloribS  in  ©ulfat  oeranla^te  bie  (Ein- 

richtung einer  ©d^wefelfäurcfabrif  in  ̂ alf.  ®ie  (Ein; 
führung  ber  ̂ alifalje  in  bie  Sanbwirtfchaft,  in  beren 
^ntereffe  @.  mehrere  93rofchüren  über  ̂ alibüngung 
fowie  eine  farbige  »2)üngetafel  <  1864— 70  oeröffent; 
lichte,  oeranlafite  bie  S)arftellung  anbrer  fünftlicher 
2)ungmittel,  befonberg  oon  ©uperphogphaten  in  ben 
^alfer  2Berfen,  ben  (Erwerb  oon  ̂ ho^phoi^itötu^^en 
an  ber  Sahn  fowie  bie  ©arftellung  oon  fchwefel^ 
faurem  2lmmoniaf  au§  (SJagwaffer.  ̂ nfolgebeffen 
ift  bie  ̂ alfer  gabrif  ju  einem  ber  gröfiten  ®tabliffe= 
mentg  ber  d^emifd^en  (Sro^inbuftrie  geworben,  ̂ n 
aHen  Zweigen  biefer  oielfeitigen  ̂ nbuftrie  ift@rüne= 
berg§  fchöpferifd^e  SChätigfeit  ju  gewahren.  S5efon= 
ber§  bie  SSerarbeitung  be§  (Sa^wafferS  ift  burd^  ihn 
fehr  oeroollfommt.  ©eine  kontinuierlich  arbeitenben 
2lmmoniafapparate  (f.  2lmmoniaf)  werben  im  ̂ n- 
unb  2lu§lanb  allgemein  angewenbet.  (B.  felbft  lä^t 
mit  benfelben  bie  (SJaSwaffer  betJ  ©täbte  ̂ ötn,  2)ort; 
munb,  Seipäig,  Hamburg,  ©tettin,  ©t.  Petersburg, 
^IJlogfau  unb  ©ö^ni^  oerarbeiten.  f)at  auch  al§ 
33orfi|enber  be§  SSerein§  jur^ßahrung  ber^ntereffen 
ber  d^emifchen  3ni>wftne  2)eutfchlanb§  eine  fegen§; 
reiche  ̂ ^hätigfeit  entfaltet. 

©rünc  SSerge,  f.  (Sreen  SRountaing. 
©runeifcn,  ̂  a r l  (oon),  S^heolog,  ©id^ter  unb 

^unftfchriftfteller,  geb.  17.  Qan.  1802  gu  ©tuttgart, 
©ohn  be§  al§  erfter Herausgeber be§  »3JiorgenblattS« 
bekannten  DberregierungSratS  Äarl  (Eh^iftian 
Heinrich  @.  (geft.  1831),  ftubierte  oon  1819  an  in 
Bübingen,  bann  in  Berlin  imter  ©ch  leiermach  er 
Rheologie,  bereifte  barauf  ̂ l)eutfchlanb  unb  Italien, 
würbe  1825  ̂ offaplan  in  ©tuttgart,  1835  ̂ ofprebi^ 
ger  unb  Dberfonfiftorialrat  bafelbft  unb  ftarb,  feit 
1868  in  ben  9iuheftanb  oerfe^t,  1. 3Jlära  1878.  ©d^on 
1823  oeröffentlichte  er  einen  Sanb  »Sieber«,  oon  be^ 
nen  mehrere  balb  inS  SSolf  übergingen.  S3on  feinen 
funfthiftorifd^en  ©d^riften,  bie  fich  «^eift  im  (SJebiet 
ber  chriftlichen  ̂ unft  bewegen,  finb  au^er  mehreren 
im » 3Jto  r  genblatt « ,  ber  »2)eutf  chen  Sßiert  eljahrSf  ̂ rif  t« 
u.  a.  D.  oeröff entlichten  2lrbeiten  (»Über  S3ebeutung 



imb  ®efcl^ic^tebe§2;otentan3e§«,  »©erSatomonifc^e 
Xempelöau«,  >:liber  ben^unft^a^  in  ben  erften  bret 
^a^r^unberten  ber  Äirc^e«)  §eroor|u^eöen:  »Über 
bie  bitblid^e  Sarftellung  ber  ©otti^eit«  (©tuttg.  1828) ; 
»Über  ba§  ©tttlic^e  ber  btlbenben  ̂ unft  bei  ben 
^rtec^en<  (Seipj.  1833);  »®ie  altgriec^ifc^e  tonje 
beg2:uEfc^en  Kabinetts  in2;übingen«  (©tuttg.  1835); 
»D^lifolaus  3JiQnuel;  Seben  unb  SBerfe  eine§  2}ialer§, 
^£)icl^ter§,  ̂ riegerS,  ©taat§mann§  unb  3^eformator§ 
im  16.  Sa^r^unbert«  (baf.  1837);  »Ulm§  Äunftleben 
im  gjJittelalter«  (mit  ®b.  3Kau(^,  Hlm  1840).  ©ein 
»®{)riftlic^e§  §anbbud^  in  ©ebeten  unb  Siebern* 
(©tuttg.  1846, 7.2rufr.l883)  fanb  gro^eSSerbreitung. 
aJlit  5^.  ©d^naafe  unb  ©c^norr  t).  ©arotgfelb  wax 

Segrünber  unb  3JJit|erau§geber  be§  »S^riftltc^en 
Äunftblatte§«  (©tuttg.,  feit  1858). 

Orüncifcnficitt  (©rüneifenerj,  ^raurit,  ̂ u* 
frenit,  3JieIano(^lor),  a)iineral  au§  ber  Drbnung 
ber  ̂ ^oSp^ate,  friftaBfifiertr^ombijc^,  finbetficö  meift 
mifrüJriftattinifd^  in  fugeligen,  traubigen,  nierenför; 
migen  2tggregaten  üon  rabialfaferiger  ̂ e^tur,  ift 
bunfefgrün,  fc^immernb,  faft  unburc^fid^tig,  §ärte 
3,5—4,  fpe§.  ®en).  3,3  —  3,4,  beftef)t  au§  pfoSp^or^ 
faurem  ©ifenoj^b  Fe2P208  4-H6Fe206.  2luf  Sraun^ 
eifenerg  im  ©iegenfc^en,  ̂ albgirmeg,  §irfc|berg  in 
3leu^,  §auptmann§grün  im  SSogtlanb,  Simogeg. 

©rüncnitialii,  §afob,  Mer,  geb.  30.  ©ept.  1821 
p  Sünaroangen  in  Sßürttemberg,  mu^te  al§>  ̂ inb 

SSiefj  fiüten,  "äOilb  treiben  bei  ̂ reibjagben  u.  bg(., fottte  ©c^ullefirer  merben,  fam  bann  aber  gur  2tu§j 
bilbung  feiner  fünftlerifc^en  ̂ Begabung  gu  einem 
Sit^ograp^en  nac^i  Göppingen  in  bie  Set)re  unb  trat 
bort  auf  graei  ̂ afire  in  bie  SSIed^fabrif  t)on  3fiau,  voo 
er  Satfmatereien  macf;te.  IS  ̂ a^re  alt,  ging  er  nad^ 
©tuttgart,  mo  er  2lufnal^me  in  ber  Äunftfc^ule  fanb. 
3Son  ©teinfopf,  Seipoib,  ©ietric^  unb  Gilbert Sßagner 
geförbert,  erbiett  er  ben  Sluftrag  gu  einem  Sirtarbilb: 
betrug  empfängt  ben  ̂ immelSf  c^tüff  el  (für  ©paic^iu: 
gen),  darauf  mürbe  er  ©c^üler  üon  9iuftige,  malte 
ein  fleine§  35ilb:  ̂ ilger  vox  ̂ erufalem,  ba§  fofort 
oerf auft  raurbe,  unb  erfreute  fi^  nun  großer  ®rfo(ge. 
Unter  SfJe^er  manbte  er  fid^  me!)r  ber  religiöfen  Tla- 
lerei  §u,  malte:  S^riftu§  ̂ ranfe  ̂ eitenb  (in  ®ng- 
lanb),  bie  teujigung  (2tltarbilb  für  §o^entingen) 
u.  a.,  bi§  er  1855  nad^  9Jlünc|en  ging,  mo  ev  faft  nur 
noc^  ©enrebilber  fc^uf.  ̂ eroorsufieben  finb:  ber 
^agelfd^tag  (in  ber  ©taat§galerie  gu  ©tuttgart),  ba§ 
Brautpaar  (geftocgen  üonSarfu^),  ber  unterbrochene 
^0(^5eit§5ug,  ©d)äfer§  ̂ eimfe^r  (geftoc^en  oon  ̂ ar^ 
fu^)  u.  a.  Sluc^  führte  er  im  3'Zationalmufeum  bie 
©enblinger  ©cfifac^t  alg  gregfobilb  au§.  ©eit  1877 
ift  ®.  ̂ rofeffor  unb  Se^rer  an  ber  fönigUc^en  ̂ unft- 
fc^ule  ju  (Stuttgart. 

©runcr,  l)  Suftu§  oon,  preu^.©taat§mann,  geb. 
28.  gebr.  1777  ju  D§na5rücf,  befucfite  ba§  ©gmna- 
fium  bafelbft,  ftubierte  bie  3flechte  in  §alle  unb  ©öt-- 
tingen,  lebte  bann  al§  praftifc^er  ̂ urift  in  D§nabrütf 
unb  gab  mehrere  ©c^riften  über  ba§  ©trafrec^t  unb 
bie  ijffentlid^e  ©ii^er^eitSpflege  ̂ erauS.  1802  trat 
er  in  ben  preu^ifchen©taat§bienft,  marb  juerft  ̂ am; 
merrat  in  %xanhn ,  1804  in  bie  oberfte  Verwaltung 
nach  35erlin  berufen  unb  1805  S)ire!tor  ber  ̂ riegS^ 
unb  ©omänenfammer  in  ̂ ofen.  ̂ 5)er  Ärieg  oon 
1806  mad^te  feiner  bortigen^ptigfeit  balb  einßnbe, 
unb  ®.  begab  fid^  nac^  Dftpreu^en,  mo  ©tein  unb 
^arbcnberg  feine  Fähigkeiten  kennen  lernten.  9^ad^= 
bem  er  bie  ̂ rieg§ ;  unb  ̂ omänenkammer  in  ̂ ^>om- 
mern  geleitet,  marb  er  1809  ̂ olijeipräfibent  oon 
53erlin  unb  1811  al§  ©elieimer  ©taat§rat  ©lief  ber 
gefamten  phern  ©taat^poltjei.  ®in  eifriger  $atriot 
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unb  unoerföhnlicher  geinb  ber  granjofen,  fügte  er 
biefen  großen  ©cfiaben  gu  unb  mar  ber  3Jiittelpun!t 
ber  SSorbereitungen  für  bie  nationale  (Erhebung. 
3ll§  ̂ reu^en  1812  ba§  93ünbni§  mit^tapoleon  fchlo|, 
fd^ieb  @.  au§  bem  preu^ifchen  ©taatSbienft  au§  unb 
begab  fid^  nach  ̂ ^^9  5"  ©tein.  ®r  leitete  oon  hier 
au§  bie  2lu§führung  be§  ©teinfd^en  ̂ lan§  einer 
SBolfSerhebung  in  9iorbbeutfchlanb.  Um  aber  einem 
oon  ijranfreich  brohenben  3lu§lieferung§antrag  au^-- 
gumeichen,  lie^  bie  öfterreid^ifche  ̂ Regierung  ®.  üer= 
haften  unb  ein  ̂ ahr  bi§  jum  §erbft  1813  in  ̂ eter= 
raarbein  in  §aft  behalten.  ̂ 5)arauf  übernahm  er  bie 
SSerraaltung  oon  33erg,  organifierte  ba§  ©eneral- 
gouoernement  be§  9Ö'?ittelrhein§,.unb  mar  1814—15 
^eneralgouoerneur  oon  ̂ erg.  Überall  befeitigte  er, 
oon  ©örre§  unterftü^t,  in  kurzer  ̂ zit  bie  franjöfii 
fchen  (Elemente,  fammelte  bie  beutfd^^patriotifd^en 
Gräfte  unb  organifierte  bie  ©treitmittel  für  ben 
^ampf  gegen  Frankreich.  1815  kurge  ̂ eit  (£hef  ber 
beutfchen  ̂ oligei  in  ̂ ari§,  leitete  er  bie  S^üdEgabe 
ber  ̂ unftfchä|e.  3la^  bem  ̂ rieben  mürbe  (3.  gtoar 
geabelt,  aber  megen  feiner  liberalen  (Siefinnung  nicht 
im  innern  ©taatSbienft  oerrcenbet,  fonbern  gum  ̂ i- 
fanbten  in  ber  ©chraeig  ernannt.  ̂ i)och  ftarb  er  fd^on 
5.  gebr.  1820  in  2Bie§baben. 

2)  Subroig,  ̂ upferfted^er,  geb.  24.  gebr.  1801  gu 
®re§ben,  begann  feine  ©tubien  in  ber  SJialerei  1815 
unter  ̂ Itnger,  raibmete  fid^  bann  unter  Krüger  ber 
^upferfted^erei  unb  ging  1825  nach  SRailanb,  roo  er 
unterSonghiunb^.2lnberlonifeine©tubienfortfe|te. 
1828  befugte  er  ba§  f übliche  grankreid^  unb©panien, 
mo  er  bem  ®§corial  ein  breimonatliche§  ©tubium  mib^ 
mete.  1832  gurüd^gefehrt,  oollenbete  er  ben  ©tid^  be§ 
Porträts  oon  3JJeng§  unb  ging  bann  nach  (Englanb 
unb  ©d^ottlanb.  93?abonnen  nach  9iaffael  foraie  bie 
2lu§fe^ung  a)lofe§'  (au§  ber©ammlung3u33lenheim) 
roaren  bie  Slrbeiten,  bie  ihn  bort  befchäftigten.  Salach 
9?lailanb  jurüdEgekehrt,  lieferte  er  ba§  Porträt  be§ 
(Siiulio  be'  aJiebici,  gjlofeg  nach  gjlurillo  unb  ba§  Fax 
vobiscum  nad)  Diaffaelö  ̂ ilb  im  S8efi|  be§  (Strafen 
%  ̂ofi  SU  Sregcia.  ̂ m  ̂ .  1837  manbte  fich  nad^ 
9iom,  mo  er  hauptfäc^lich  nad^  3Rarc  2lnton  ftubierte 
unb  ©tiche  oon  einer  golge  oon  a)?ofaiken  unter  bem 
2:itel:  »I  inosaici  della  cappella  Chigi«  (Siom  1839) 
fertigte,  darauf  folgten  bie  greSken  an  ber  ̂ £)edEe 
be§  ©ael§  be§  §eliobor.  '^m  ̂ .  1842  ging  (3.  auf§ 
neue  nad^  ©nglanb,  um  ßeid^nungen  nad^  ben  3^af= 
faelf^en  ̂ arton§  in  ̂ amptoncourt  in  ber  ©rö^e  beg 
Originals  auSguführen.  ©päter  gab.  er  ba§  ̂ rad^ts 
merk  »Fresco  decorations  and  stuccos  in  Italy« 
(Sonb.  1844  ,  2.  Sluft.  1854)  unb  auf  SBefehl  ber  ̂ö-- 
nigin  »The  decorations  of  the  garden  pavilion  in 
the  grounds  of  Buckingham  Palace«  (baf.  1846) 
herauf.  (ES  folgte  ber  ©tich  nach  ̂ raum  be§ 
3litter§  oon  9iaffael  in  ber  ̂ Rationalgalerie.  SSon 
ber  britifchen  9iegierung  beauftragt,  für  bie  ̂ unft^ 
anftalten  ein  33ud^  mit  SSorlegeblättern  in  garben^ 
brutf  nach  ̂ ^i^  beften  3JJuftern  ̂ talienS  f)txinW^n, 
lieferte  er  1850  ba§  ̂ rad^traerk  »Specimens  of  orna- 

mental art«.,  feinen  ©tichen  gehören  ferner: 
(ShriftuS  amÖlbergnad^9^affael(?Sonbon,  9^ationaI= 
galerie)  unb  bie  Sllmofenoerteilung  be§  t)iiL  Soreng, 
au§  ber  giefolekapeHe  im  33atikan.  ®ann  gab  er 
heraus  bie  ̂ fiaffael^^ar^atiben  au§  bem  SSatikan  in 
15  SSlättern  (1852).  SSalb  barauf  mürbe  er  gum  ̂5)i= 
rektor  am  königlid^en  ̂ upferftid^kabinett  gu  ®re§ben 
ernannt,  ̂ n  biefer  ©tellung  oeröff entlichte  er:  »®ie 
33a§relief§  an  ber  SSorberfeite  be§  S)om§  guDroieto« 
(Xe£t  oon  Sraun,  Seipg.  1858);  »Lo  scaffale,  or 
presses  in  the  sacristy  of  Santa  Maria  delle  Grazie 
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at  Milan.  Illustrations  of  the  painted  decorations 
by  B.  Liüni«  (Sonb.  1859-60);  »A  selection  of  the 
art  treasures  in  the  Green  Vaults  at  Dresden« 
(®re§b.  1862);  »The  terra -cotta  architecture  of 
North  Italy«  (Sonb.  1867).  ̂ ür  ben  englifc^en  §of 
lieferte  er  1860  bie  Seforationen  bem  ajiaufoleum 
ber  ̂ erjogin  von  ̂ ent  unb  1861  bie  ©ntnjürfe  5u 
bem  a)laufoIeum  für  ben  ̂ ringen  2l[ßert.  @r  ftarb 
27.  ̂ ebr.  1882  in  ̂ DreSben. 

@rüner^lc,  meift  gerreiblid^e  aJitneralien  von  feta= 
bongrüner,  in  ba§  ©c^raaralic^grüne  ober  in  bag 
S3erggrüne  ü6erge^enber  ̂ arbe  unb  oon  meift  fein; 
erbigem  SBruc^,  fämtlid^  burc^  @ifeno£i)bul  gefärbte 

©ili'late.  ̂ an  unterfd^eibet  fotgenbe  3trten:  ̂ ie  ®. im  engern  (Sinn,X©etabonit)  finbet  fid^  berb, 
manbelförmig,  al§  Überjug,  §ärte  1—2,  fpej.  ©ero. 
2,8—2,9,  fü^lt  ftc^  etraaö  fettig  an,  ift  bur(^,3erfe|ung 
au§  9tugit  unb  §ornbtenbe  Jetöorgegangen,  enthält 
41-51  ̂ roj.  ̂ iefelfäure,  3-7  ̂ ros.  ̂ fionerbe,  21- 
23  ̂ roa.  ©ifenog^bul,  auc^  ̂alf,  äRagnefia,  SllfaHen 
unb  SBaffer;  fie  finbet  fic^  am  Tlontz  SBalbo  bei 
SSerona,  auf  (£  tipern,  in  baf  altifd^en  SJJanbelfteinen 
Ianb§  unb  ber^äröer  unb  in  bafaltifc^enS^uffen.  S)ie 
jelabongrüne  ©.  öou  SSerona,  rceldje  fd;on  bie  diö^ 
mer  al§>  grüne  ̂ arbe  benu^ten,  rairb,  irie  aud;  bie  (SJ. 
oon  ̂ aaben  in33ö^men,  5ur3^ern)enbung  al§2Baffer; 
färbe  bergmännifc^  ausgebeutet.  ©laufonit  bilbet 
f (eine,  runbe,  roie  ©c^ie^pulüer  geformte,  fefir  pufig 
aud^  al§>  (Steinferne  üon  ̂ oraminiferen  erfcfieinenbe 
Börner,  meldte  in  %hon,  aJJerget,  ©anbftein  einge; 
wad^fen  ober  ju  (od^ern,  (eid^t  jerreiblid^en  Slggrega; 
ten  uerbunben  finb.  @r  befte^t  mef entließ  au§>  einem 
rc äff er^ altigen  ©ilifat  von  (lifenoji)bu(  unb  Mi, 
mtld)  te|_tere§  meift  öon  5  bi§  faft  15  ̂ roj.  vov- 
fommt,  in  manchen  SSarietäten  aber  auc^  gänjlic^ 
fe^tt.  2luc^  finb  5  —  9  ̂ roj.  X^onerbe  üorfianben, 
rcä^renb  ber  @e^alt  an  ̂ iefelfäure  von  43— 55^ro5., 
an  ©ifenojgbul  von  19—27  ̂ roj.  fc^roanft.  ©laufo^ 
nitl^altige  ©rünfalfe  unb  aiierget  fennt  man  im 
filurifc^en  ©ebirge  ©c^raebenS  unb  9iu^(anbg,  aud^ 
finb  fie  weit  cerbreitet  in  ber  treibe  (fo  im  untern 
^^länermerget  (Sac^fenS  unb  33öE)meng,  in  ber  c^Iori; tifc^en  treibe  üon  Stouen);  verbreiteter  finb  aber 
noc|  bie  ©rünfanbe  unb  ©rünfanbfteine,  ganj 
befonberä  c^arafteriftifj^  für  bie  ̂ reibeformation,  in 
benen  aber  auc^  bie  älteften  33erfteinerungen  be§ 
filurifd^enÜbergangSgebirgeS  Don Petersburg  liegen. 
3(uSgebet)nt  ift  i^r  2luftreten  namentlich  in  ber  un: 
tenn  unb  mittlem  treibe  ̂ ^ranfreid^S  unb  ®ngtanb§, 
wo  man  einen  untern  unb  obern  ©rünfanb 
unterf treibet,  in  ber  treibe  3Beftfalen§,  bei  9?egenö- 
bürg,  in  3Jiä^ren  unb  Sö^men,  in  ̂ Jem  Werfet).  %I. 
^^reibeformation.  ©nblic^  aber  fommen  ©rün= 
fanbe  aud^  im  ̂ ertiärgebirge  üor,  fo  j.S.  im  alpinen 
(Socän,  im  fogen.  S^ummulitengebirge  unb  im  ©am-- 
tanb,  wo  fiep  in  ifinen  ber  93ernftein  finbet.  ̂ ad)  ®t)ren; 
bcrg  erfc^eint  in  ben  ̂ reibegefteinen  bie  @.  al§  pu; 
fige  2luSfüffung§maffe  oon  f^oraminiferenfc^aten. 
Sßal^rfch einlief  finb  e§  äl^nlid^e  ®ifenopbulüerbin= 
bungen,  raeld^e  bie  fo  üieloerbreitete  grüne  ̂ ^ärbung 
üon  2}?ergeln  in  ben  »erfc^iebenften  Formationen, 
inSbefonbere  im  ̂ euper,  bemirfen.  ̂ n  ©übenglanb 
unb  ̂ Jien)  ̂ erfe^  roirb  ©rünfanb  ber^reibeformation 
mit  6—7  Pro§.  ̂ ali  al§  n)ir!fame§  ̂ J)ungmittel  oer^ 
lüenbet.  Tlan benu|t bie@.((Steingrün,^eronefer 
®rün,  $8eronefer  ®rbe,  franjijfifd^eS  ©rün  zc.) 
l^auptfäd^lid^  al§  Stnftric^farbe,  aud§  in  ber  Öl-  unb 
Sßaffermaterei  unb  i^rer  Seftänbigfeit  megen  in  ber 

Fre§!oma(erei.  S)ie  »eronefifd^e  ift  l^od^'fpangrün unb  äiemlic^  feft,  bie  ctiprifd^e  apfel*  bis  fpangrün 
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unb  roeid^er,  bie  polnifc^e  lauc^grün  unb  mit  ©anb 
gemengt,  bie  tiroler  unb  böl^mifc^e  mattgrün. 

©rüncr  ̂ lonncrStag,  f.  ©rünbonnerStag. 
®vmtvt,  1)  ̂ o^ann  9luguft,  ̂ Oiat^ematifer,  geb. 

7.  Febr.  1797  ju  ̂ aße,  ftubierte  feit  1815  bafelbft 
unb  in  Böttingen  M^ematif,  roar  1821  — 28  at§ 
Se^rer  am  ©^imnafium  ju  2:orgau,  bann  bis  1833 
5U  Sranbenburg  t^ätig  unb  mürbe  1833  orbentlic^er 
^rofeffor  ber  SDtat^ematif  an  ber  Unioerfität  ju 
©reifSmatb,  roo  er  7.  ̂ uni  1872  ftarb.  ®.  fc^rieb: 
»®ie  Äegelfc^nitte«  (Seips.  1823);  >^ie©tatif  fefter 
Körper«  (^alte  1826);  ©upplemente  gu  Älügel^ 
»SBörterbu^  ber  reinen  a)kthematif«  (Seipj.  1833— 
1836,  2  35be.),  baS  er  auc^  üon  X  an  gu  @nbe  führte; 
»©(emente  ber  Differentials  unb  Integralrechnung« 
(baf.  1837, 2%h.);  »©lemente  ber  ebenen,  fp^ärifd^en 
unbfphäroibifchenS^rigonometrie«  (baf.  1837);  »Seit- 
faben  für  ben  erften  Unterricht  in  ber  phern  'tUnalx): 
fiS^  (baf.  1838);  »©temente  ber  ana(t)tifchen  ©eome^ 
trie«  (baf.  1839,  2  33be.) ;  »Se^rbu^  ber  gjfathematif 
unb  ̂ i)r)\it  für  ftaatS*  unb  lanbroirtfcfiaftUche  Se^r; 
anftalten«  (baf.  1841— 50,3  S8be.);  »Dptif^e  Untere 
fuchungen«  (baf.  1846—51,  3  $8be.);  »Seiträge  jur 
meteoro(ogifd)en  Dptif  unb  ju  üerraanbten  3ßiffens 
fchaften«  (baf.  1850,  Xeil  1);  »Sopbromifche  %n-^ 
gonometrie«  (baf.  1849);  »Geometrie  ber  ©beneunb 
beS  9iaumS«  (©reifSm.  1857);  »^^h^orie  ber  ©on= 
nenfinfterniffe«  (Sßien  1855).  ©eine  mat^ematifc^en 
Sehrbücher  für  obere  unb  mittlere  klaffen  höherer 
Sehranftatten  erlebten  mehrere  2luf lagen;  auch  gab 
er  baS  »2lrchiö  für3)?athematif  unb^h#^«  (©reifSm. 
1841  ff.)  herauf.  ®ine  33iographie  ©runcrtS  gab 
©ur^e  im  55.  Sanbe  biefeS  2lrd[)iüS. 

2)  Julius  Xheobor,  ̂ orftmann,  geb.  31.  ̂ an. 
1809  §u  §atte,  ftubierte  auf  ber  bortigen  Unioerfität 
foroie  1832—33  auf  ber  gorftaJabemie  ©berSmalbe, 
mürbe  1843  Dberförfter  in  9^eus©Iienicf  e(9^egierungS- 
bejirf  ̂ otSbam),  1846Forftinfpeftor  in^Danjig,  1850 
Forftmeifter  unb  Dberforftbeamter  in  ÄöSUn,  1851 
in  ̂ Danjig,  1854  Dberforftmeifter  bafelbft,  1859  al§ 
^l^tachfolger  ̂ feilS  Direftor  ber  ̂ orftafabemie  ®berS; 
rcalbe,  1866  Dberforftmeifter  in2:rier  unb  fchieb  1878 
aus  bem  ©taatSbienft.  ®r  fchrieb:  »Der  ®id^enfd^äl= 
malb  im  3ftegierungSbe5irf  ̂ rier«  (Syrier  1869),  »Der 
preuBifd^e  Förfter«  (2. 2lufl.,  baf.  1883),  »^ov^ikl^xt« 
(4.  2(uft.,  baf.  1884),  »^agbtehre«  (§annoo.  1879- 
1880,  2  XU.),  »Die  ̂ agbgefe^gebung  in  ̂ reu^en  in 
ihrer  gefchichtlichenßntroiäelungfe  (baf.  1885)  unb  gab 
1861—69  bie  »^orftlichen  33Iätter«  (SSerl.;  feit  1872 
mit  Seo  unb  feit  1877  mit  SSorggreoe,  Seipj.)  heraus. 

3)  ̂arl,  ©chaufpieler,  geb.  16.  ̂ an.  1810  ju  Seip-- 
gig,  rcibmete  fich  furje  gzxt  bem  ©tubium  ber  Xf^to-- 
logie,  ging  1830  in  SBalbenburg  jur  Sühue  über  unb 
mar  feit  1830  TOglieb  beS  XheaterS  ju  2lugSburg, 
feit  1833  beS  SlheaterS  §u  F^ei^u^Ö  i-  er 
1834  nach  ̂ annooer  berufen  mürbe  unb  oon  1842  bis 
1846  in  §tttnburg,  fobann  in  ©tuttgart  roirfte.  ©r 
ftarb  27.  ©ept.  1869  bafelbft.  ©eine  Hauptrollen 
waren  tragifchc  ©haraftergeftaüen.  3"9^eich  ein 
roiffenfd^aftlich  gcbiegener  J^enner  feiner  J^unft  unb 
voll  ̂ oefie  in  ihrer  2luffaffung,  hielt  er  in  S^übingcn 
öfters  bramatifche  33orIefungen  unb  marb  oon  ber 
Unioerfität  bafelbft  roegen  feiner  pf^chologifd^^äfthes 
tifchen  2lbhanb(ung  »Über  ben  HJiacbeth  =  ©harafter« 
äum  Doftor  ber  ̂ hilofophie  promooiert. 

©rüncr  2if(|,  f.  v.  w.  ©pieltifch  {^f)avo,  ̂ on-- 
tette);  auch  ̂ an^teitifch,  baher  2lnfpietung  auf  33eam* 
tenrec;iment  unb  büreaufratifd^e  ©infeitigfeit. 

©rüncr  Xnvhan,  in  ber  2;ürfei  ein  auSfchÜe^licheS 
33orred^t  ber  3^achfommen  HJiohammebS  (©d^erifS), 
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befielt  au§  rotim^eg  mit  blauer  Üuafte,  umtüunben 
mit  einem  arünen  S^ucf). 

©rüncr  Stnnoöer,  f.  ©^romgrün. 
©rüneS  ©eiuölöe,  j.  ̂regben,  ©.  142 
@rünc8  SSorgeöivge  (portug.  Cabo  verde),  bie 

treftlic^fte  ©pi|e  2lfrifa§,  unter  17^  30'  raeftt.  S.  t). 
©r.  unb  14^  53'  nörbL  33r. ,  graifc^en  ben  SRünbuu: 
gen  be§  ©ambia  unb  beg  (Senegal,  ein  mit  bünner 
^ftangenf  c^ic^t  üBersogeneg  (Sanb=  unb  ̂ ^elfengeftabe, 
ba§  1444  üon  bem  ̂ ortugiefen  ?Juno  ̂ riftöo  ent-- be(ft  unb  Benennt  raurbe. 

®rttnc8SBQi!^§  (©rünfpancerat,  Ceratnmaeru- 
ginis,  C.  viride,  Emplastrum  viride),  eine  burtf; 
Sufammenfc^metjen  erhaltene  3JJifc^ung  oon  12  gel-- 
6em  2öac^§;  6  ̂̂ ic^ten^ars,  4  ̂Terpentin  unb  1  gepul= 
üertem  ©rünfpan,  rcirb  gegen  äSargen  unb  §üf)ner- 
augen  Benu^t. 

©runcttJolÖ,  ein  fi§falifc^e§,  railbreic^eg  f^orft- 
reoier  im  ©SB.  t)on  33erltn  (f.  ,^arte  »Umgebung  üon 
33erlin«),  giuifc^en  ß^arlottenburg,  ©c^margenborf, 

3e^Ienborf ,  bem  SBannfee  unb  be'r  ̂ aoel,  im  9?.  an ben  (Spanbauer  ̂ orft  grenjenb,  4676  §eftar  gro^, 
mirb  üon  ber  33ertin=35>e^(arer  6if  enba£)n  burc^fd)nit= 
ten  unb  ift  üon  SSerlin  au§  mit  ber  BtahU  unb  dlinQ- 
ba^n  (Stationen  ©.  unb  ̂ alenfee),  ber  Sßannfee^ 
bal^n  unb  einer  ̂ Dampfftra^enbafin  gu  erreichen.  ®r 
ift  raegen  feiner  mec^felnben  SBalb;,  ©ee^,  Serg= 
unb  Xt)albilber  für  bie  SSerliner  SSeuölferung  ein  be= 
üoräugte§3t^notnmerIicl^er2lu§flügegen)orben.  ®a§ 
föniglic^e^agbfc^Io^  amÖ)runen)albfee  n)urbel542 
unter  ̂ urfürft  ̂ oadjim  II.  in  einfachem  ©til  erbaut 
unb  ift  feitbem  jum  S^enbepouS  für  bie  föniglic^en 
^agbgefellfc^aften  beftimmt.  ̂ n  ber  Wdf)e  liegt  ber 
^ergnügunggort  ̂ auISborn,  fübmeftlic^  baoon  bie 
»2llte«  unb  »3fieue  j^ifcfjerljütte«  am  ©c^Iac^tenfee,  im 
nörblid^en  Xtxl  §unbefeJ)(e  unb  §atenfee  an  gmei 
fleinen  ©een. 

©rünettJttUi,  3JJatt^ia§,  beutjcfjer  9Jia(er,  welcher 
amßnbe  be§  15.  unb  im  erften^^iertet  be§  16.  ̂ aJir^. 
t^ätig  mar.  3}?an  raeiB  üon  feinen  Seben^oerfiältnif- 
fen  nur,  ba^  er  gu  2tf(^offenburg  geboren  mar  unb 
fid^  meift  in  3!flam^  auffielt.  Sluc^  fein  fünftlerifc^eS 
©(fiaffen  ift  nod^  in  ̂ unfel  gemufft.  ?iur  fo  oiel  ift 
firf)er,  bafe  er  ein  bebeutenber,  reic^begabter  9Jieifter 
mar,  ber  nac^  großartiger  (^ormenauffaffung,  breiter 
malerifd^er  ̂ e^anblung  unb  nad^  Std^t;  unb  ̂ elT-- 
bunfeleffeften  ftrebte,  mie  fie  gleichzeitig  ßorreggio 
erreid^te.  @.  mürbe  be§f)alb  aud^  ber  »beutfd^e  ©or; 
reggio«  genannt,  ©ein  beglaubigteg  ̂ auptmerf  ift 
ba§  jraifcfien  1493  unb  1516  burc^  ben  ̂ rägeptcr 
(Suibo  @uerft  auf  ben  ̂ oc^altar  ber  Slntoniterprä^ 
§eptorei  Sfenl^eim  im  Dberelfaß  geftiftete  2lltarroerf, 
auf  beffen  2;afern  (ie|t  im  äRufeum  p  Slolmar)  @. 
bie  ©eftalten  be§  ̂ei!.  3lntoniu§  unb  be§  ̂ eit.  ©e; 
baftian,  bie  @infiebrer  SlntoniuS  unb?pauhi§  in  einer 
roitben,  p^antaftifc^en  Sanbfcfiaft,  bieSerfuc^ung  be§ 
heil.  2lntoniu§  unb  bie  3)Jabonna  in  einer  reichen 
Sanbfc^aft  mit  fingenben  unb  mufijierenben  ©ngeln 
barftettte.  ®in  jmeiteg  bebeutenbeg  2Berf  oon  ©.  ift 
bie  Unterrebung  ber  ̂ eiligen  ®ra§mu§  unb  aJlauri^ 
tiu§  in  ber  ̂ inafot^ef  ju  Mnc^en,  ba§  aRittefbilb 
eine§  2irtarmerfe§,  rael(je§  ftc^  e^ebem  im  S)om  ju 
§alle  befanb,  aber  auf  2llbred^t§  oon  33ranbenburg 
^efe^l  gur^eit  ber  D^eformation  in  bieStiftgfirc^e  gu 
Slfd^affenburg  übergefüJjrt  rourbe.  2)urc^  ©anbrart 
beglaubigt  ftnb  nod)  §mei  grau  in  grau  gemalte  2lt= 
tarflügel  mit  ben  ̂ eiligen  Laurentius  unb  (Et)riafu§ 
in  ̂ranffurt  a.  m.  (©täbelfc^eS  3[Rufeum).  ber 
otetfac^  mit  (Exam^  oermec^fett  raorben  ift,  mar  bi§ 
gegen  1530  t^ätig. 

©ntnfäröcu,  f.  ̂^ärberei,  ©.  42. 
©rünfäule,  eine  ̂ äuiniSerfc^einung  an  ̂ ßaum^ 

ftümpfen,  befonber§  ber  33irfen  unb  ®i§en,  bei  mel- 
c§er  ba§  mürbe  merbenbe^otg  eine  lebhaft  f pangrüne 
f^ärbung  annimmt.  S)er  ̂ arbftoff  (SS^tinbein)  U- 
finbet  fic^  in  ben  Sßänben  ber  ̂ oip  unb  aKarfftra^Js 
gellen,  bie  er  gleid^mäßig  burc^bringt;  er  ift  in  ̂ ^e^ 
nol  l'ö§>li(S)  unb  friftallifierbar.  ®a§  bie  ©.  geigenbe §oI§  rcirb  oon  grün  gefärbten  3KgceIiumfäben  ber 
Peziza  aeruginosa  Pers.  burd^§ogen. 

©vünfinf  (©rünling,  ©d^raunfd;,  Siappfinf, 
©rinjUng,  Fringilla  [Chlorospiza]  chloris  L.), 
©perlingSüogel  au§  ber  ©attung  §in!,  12,5  cm  lang, 
26  cm  breit,  mit  fräftigem,  gebrungenem  Körper, 
ftarfem  ̂ opf,  ftarfem,  fegeiförmigem,  fpi^em  ©c^na^ 
bei,  mitteltangen  klügeln,  fur^em  ©^raang  unb  fur- 
jen,  fräftigen  j^üßen,  ift  oorljerrf  c^enb  olioengelbgrün^ 
an  ber  ktijU  me^r  gelb,  im  Fladen,  auf  bem  SSürjel 
unb  ben  Dberfc^mansbedfen  afc^grau  oermafc^en,  un= 
terfeitS  unb  am  gtügelranb  leMjaft  gelb.  (Sd^nabel 
unb  %ü^z  finb  bla^  fleifc^bräunlic^,  ba§  2luge  bun* 
feibraun.  ®a§  Söeibc^en  ift  minber  lebhaft  gefärbt. 
S)er  @.  oerbreitet  fid)  über  ®uropa,  9^orbmeftafrifo 
unb  J^leinafien,  beoorjugt  fruchtbare  ©egenben  unb 
bie  9^ä§e  beroo^nter  ©ebäube;  bie  mittel  unb  norb; 
europäifdjen  manbern  bi§  ©übeuropa,  mä§renb  bie 
hier  einheimifd^en  nicht  manbern.  ®ie  beiunS  über; 
minternben  entftammen  mohl  bem  9^orben.  (Sr  lebt 
paar;  ober  familienroeife,  fchlägt  fidh  aber  pr  SBan^ 
berung  mit  oerroanbten  ^Sögeln  in  zahlreiche  ̂ ^lüge 

jufam'men.  ®r  ift  munter  unb  gemanbt,  oorfichtig, nährt  fid^  befonberS  oon  öligen  ©ämereien,  niftet  im 
2lpril,  Suni,  auch  mohl  noch  im  Sluguft  auf  35äumen 
ober  in  hohen  §edfen  unb  legt  4  —  6  bläulid^meiße, 
bleichrot  gefledte  unb  punftierte  @ier.  ©ein  ©efang 
ift  unbebeutenb;  er  ift  leidht  gähmbar,  hält  fich  gut 
im  ̂ äfig  unb  pffanjt  fich  deicht  barin  fort. 

©rün^ttgen,  Colmar,  ©efchichtSforfd^er,  geb.  2. 
3lpril  1828  gu^^rebni^  bei35re§lau,  ftubierte  inSena^. in  33  erlin  unter  9ianfe  unb  in  33re§lau,  erraarb  1850 
in  §alle  mit  einer  2lrbeit  über  ̂ apft  Urban  II.  bie 
^Doftorraürbe,  roarb  1853  amgriebrich§;©9mnaftum 
in  ̂ ^re§lau  ai§>  Sehrer  angeftellt  unb  habilitierte  fi^ 
1855  zugleich  al§  S)05ent  ber  ©efchid^te  an  ber  Uni^ 
oerfität  auf  ©runb  einer  2lbhanblung  über  Dtfrieb 
unb  ̂ elianb.  1863  raarb  er  SSorftanb  be§  33re§lauer 
©taat§archio§,  übernahm  gleichzeitig  bie  9iebaftion 
ber  »3eitf(|rift  be§  3Serein§  für  ©efchichte  unb  2llter-- 
tum  ©chlefien§«  unb  raarb  1871  zum  SSorfi^enben 
biefeS  3Jerein§,  ber  unter  feiner  Leitung  einen  be= 
beutenben  3luffchmung  nahm,  unb  1878  auch  3""^ 
^räfe§  be§ Vereins  für  ba§3Jiufeum  fchlefifcher2llter= 
tümer  gewählt.  1866  raurbe  er  zum  au^erorbentlichen 
^rofeffor  ber  ©efchichte  an  ber  Unioerfität  unb  1886 
zum  ©eheimen  2lrchiorat  ernannt.  ®r  fchrieb:  »®rz* 
bifchof  2tbalbert  oon  Hamburg  unb  bie  ̂ bee  eineS 
norbifchen  ̂ atriarchatS«  (Seipz.  1855);  »33re§lau 
unter  ben^iaften  al§  beutfcheS  ©emeinmefen«  (33re§l. 
1862) ;  »^riebrich  ber  ©roße  unb  bie  $8re§lauer  1740— 
1741«  (baf.  1864);  »^ie^uffitenfriege  ber  ©d^fefter« 
(baf.  1872) ;  >^  ©efchichte  be§  erften  ©chlefifchen^rieg§« 
(©otha  1881, 2  33be.)  unb » ©ef  chid^te  ©chlefieng « (baf. 
1884-86,  2  me.).  Sluch  gab  er  (im  »Codex  diplo- 
maticus  Silesiae-<)  herauf:  »©efd^ichtSquetten  S5re§-- 
lau§  im  14.  ̂ ahrhunbert«  (SreSl.  1860),  »^egeften 
zur  fchleftfd^en  ©efchichte  bi§  1290  <  (2.2rufl.,baf.  1876 
bi§  1884)  unb  »Eegistrum  S.  Wenceslai«  (mit  SBat? 
tenbach,  1865);  ferner  »©efchichtSquetten  ber  §uffis 
tenfriege«  (Sre§l.  1871)  unb  mit  SKarfgraf :  »SehnS^ 
unb33efi^urfunben©chlefien§unb  feiner  Herzogtümer 
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6i§  5unt  ̂ afir  1527«  (re|tcre§  in  ben  »?pu6Iifationen 
au§  ben  föniglid^en  ©taatSard^ioen«,  Seipj.  1881). 

©rün^tttn/  ©tabt  in  ber  fäc|f.  ̂ rei§^auptmann= 
fd^aft  3wi(fau,  2lmt§^auptmannfcf;aft  ©c^roarsen: 
6erg,  621  m  ü.tft.,  ̂ at  eine  Jerone  ̂ irc§e,  eineSpi^en- 
flöppelfc^ule,  eine  ̂ orreftionSanftalt  für  grauen  in 
ber  ehemaligen  ©iftercienferabtei  (gegrünbet  1236, 
aufgeE)oben  1553),  ̂ oBrifation  von  ̂ Blec^waren, 
Spi^enftöppelei,  ©trumpfwirf erei  imb  (i885)  1734 
eoang.  (ginrao^ner.  ̂ n  ber  3lä!)e  an  ber  ©teile,  mo 
^rinj  Gilbert  1455  gerettet  raurbe,  ftel)t  ein  ®en!mal 
§ur  ©rinnerung  an  ben  fäc^fifd^en  ̂ rinjenraub  (f.b.). 

@rün^aimi^en,®orfinberfäc^f.5lrei§hanptmann: 
fd^aft  3wi<fau,  Slmtg^auptmannfc^aft  %Vöf)a,  an  ber 
^lö|a  unb  ber  Sinie  ̂ lö^asSfJeiien^ain  ber  ©äcf;ft= 
fd^en  ©taatSbal^n,  mit  bebeutenber  ©pieltDareninbu? 
ftrie,  33aumn)ollfpinnerei  unb  (1880)  2058  ®inn). 

©rütttngen,  'Btaht  in  ber  ̂ eff.  ̂ rooina  Dberfief-- 
fen,  Ärei§  ©ie^en,  l^at  eine  eoang.  ̂ farrfird^e,  eine 
alte  33urg,  S^efte  be§  römifc^en  ̂ fal^lgra6en§  unb 
(1885)  756  ©inm. 
®xmtalh,  f.  ©rünerbe. 
@rünfno(^eit,  f.  ̂ornl^ed^t. 
©runforn,  ©raupen  au§  unreifen  ̂ infelförnern, 

bie  im  meftlic^en  unb  fübmeftlid^en  2)eutf erlaub  ge= 
bräuc^lic^  finb.  2Jlan  erntet  pr  SSereitung  berfelben 
bie  2l|ren  be§  2)infel§  jur  ̂eit,  raenn  bie  Slörner 
i|re  mild^ige  SSefd^affenl^eit  üerlieren  unb  anfangen, 
mel)lig  ju  roerben,  börrt  fie  im  Satfofen,  brifd^t  fie 
unb  f(|ält  bie^örnerauf  bem  ©d^älgang  einer  2Jiüf)le. 
S)er  ©rtrag  ift  nur  ein  ̂ e^ntel  be§  @rtrag§  an 
reifen  hörnern  unb  ba§  ®.  ba^er  jiemlic^  ̂ oc^  im 
^rei§,  auch  mand^erlei  S^erfälf (jungen  au§gefe|t. 
3Kan  bereitet  ®.  »orjüglich  im  ©d^efflenger  Xi^ai  in 
ber  ©egenb  üon  3)lo§bach  am  5Redfar  unb  6enu|t  e§ 
ju  Bupptn  20. 

©riinling,  f.  v.  w.  ©rünfinf. 
©rünnc  (©runne),  alte  burgunb.gamilie,  bie  fich 

in  eine  nicberlänbifche  unb  öfterreic^ifche  Sinie  teilt. 
Se^tere  mürbe  burc^  ̂ ^ifolaug  ̂ ^ranj  §emricourt  be 
3Ro5et  gegrünbet,  melc^er  mit  ̂ ^ranj  I.  nad^  Sßien 
fam  unb  1745  in  ben  Sieid^Sgrafenftanb  erhoben 
tourbe.  2)ie  namhafteften  feiner  S^ac^fommen  finb: 

1)  Philipp  gerbinanb  SBil^elm,  ©raf  von 
@.=^incharb,  öfterreic^.  ©eneral  ber  ̂ aüallerie, 
©o^n  be§  ©rafen  ̂ erbinanb  von  ©.  (geft.  1779  alg 
öfterreichifcher^elbmarfchallleutnant),n)urbel5. 2JJai 
1762  3u  S)re§ben  geboren  unb  trat  1782  in  faiferlic^e 
9Jlilitärbienfte.  Sereit§  1794  jum  Jtügelabjutanten 
be§  ̂ ai[er§  ̂ ^ranä  II.  ernannt,  ftieg  er  im.  ?yelbpg 
oon  1797  jum  Dberften  unb  ©eneralabjutanten  bei 
©rghergog^  Äarl.  1800  gum  ©eneralmajor  beför; 
bert,  erroarb  er  fic^  befonberS  10.  Wai  burc^  bie  glücEs 
lid^e  S3erteibigung  von  Kempten,  von  meld^er  bie  ®r= 
Haltung  ber  tiroler  ̂ äffe  foroie  bie  SSerbinbung  mit 
ber  öfterreic^ifchen  ̂ auptarmee  bei  SJJemmingen  ah- 
hing,  militärifchen  S^u^m.  9^ach  ber  ©chlac^t  bei 
^Oohenlinben  fd^loB  er  15.  ̂ Dej.  1800  ben  Söaffenftill^ 
ftanb  ab,  meld^er  bemSüneoitterf^^rieben  t)orau§ging. 
2ll§  1804  bie  Oieorganif ation  ber  2lrmee  begann, 
rourbe  ©.  SSorftanb  be§  S8üreau§  be§  ̂ rieg§minifte= 
rium§  unb  nahm  in  biefer  ©teßung  an  ben  bama* 
ligen  großen  militärifd^en  3ieformen  unb  Umgeftal= 
tungen  raefentlichen  2lnteil.  ®r  raurbe  1806  jum 
Inhaber  be§  3.  Ulanenregiment§,  1808  jum  ̂ elb= 
marfd^aßleutnant,  1809  gum  ©hef  ber  ̂ anjlei  beg 
©eneralifftmuS  ernannt.  Salach  ber  ©chlacht  bei  2öa= 
ram  fchieb©.  au§  bem  aftiüen^5)ienft  unb  übernahm 
ie  ©teile  eine§Dberhofmeifter§beim®r3het:3og^arl, 

rceld^e  er  big  ju  beffen  Xo))  (1844)  befleibete.  1817 

•  ©rünfpan. 

würbe  er  ©eneral  ber  ̂ aoaEerie,  1836  2Bir!lid^er 
©eheimer  M.  1847  in  ben  giuheftanb  üerfe^t,  ftarb 
er  26.  ̂ an.  1854  in  Sßien. 

2)  ̂ arl  Submig,  ©raf  oon,  öfterreid^.  ©eneral, 
be§  üorigen  einziger  ©ohn,  geb.  25.  2lug.  1808  ju 
SBien,  trat  1828  in  ba§  Ulanenregiment  feineg  SSa= 
terg,  mürbe  1838  ma\ov,  1839  Dberft  unb  jugleid; 
S8orfteherbe§§offtaatg  beim  (gr^5her3og©tephan,  1874 
aber  Dberfthofmeifter  unb  ©eheimrat.  ̂ m  2luguft 
1848  trat  er  in  biefelbe  ©tettung  beim  bamaligen 
®r§her3og,ie^igentaifer^rün3Sofeph,  in  beffen  3^ähe 
er  fortan  blieb.  3laä)  1848  raarb  er  jum  ©eneral- 
major,  1849  gum  ©h^f  ̂^^^  neuerrid^teten  Seibgarbes 
genbarmerie,  1850  gum  ̂ elbmarfchattleutnant  unb 
fpäter  5um  erften  ©eneralabjutanten  beg  ̂ aiferg  er^ 
nannt.  Tlan  fchrieb  ihm  einen  nad^teiligen  ©influ^ 
auf  bie  ©rnennungen  in  ber  faiferlichen  3lrmee  ju 
unb  machte  ihn  gang  befonberg  für  bieienige©9ula^)g 
3um  ̂ ommanbanten  im  italienifchen  ̂ rieg  1859  oer- 
antmortlich.  ̂ n  beg  le^tern  ©turg  mürbe  er  einiger; 
mafjen  üermid'elt,  inbem  ihn  20.  Dft.  ber  ̂ aifer  oon ber  Leitung  ber  ̂ entralfanjlei  enthob  unb  pm  Dberft; 
ftallnteifter  ernannte,  von  raeld^er  ©tellung  er  im  9^0; 
üember  1875  gurüdftrat.  1883  gum  äJlitglieb  beg  ̂ er; 
renhaufeg  ernannt,  ftarb  er  15.  Quni  1884  in  SBien. 

@rün|)or|)5ljr  unb  ©rünfietntuff,  f.  ©rünftein. 
©rünrüPcr,  f.  StüffelMfer. 
©rünfttniJfiein,  f.  ©rünerbe. 
©rüngfeli),  ©tabt  im  bab.  J^reig  9Kogbach,  an  ber 

Sinie  §eibelberg;®berbach;2ßüräburg  ber  SSabifchen 
©taatgbahn,  f)ai  2Beinbau  unb  (i885)  1333  fath.  ®inro. 
©.  ift  §auptort  einer  ©alm-'^utheimfchen^errfchaft. 

©rünfjian  (©pangrün,  Aerügo),  grüne  i^upfer* 
färbe,  befteht  aug  bafifch  effigfaurem  ̂ upferoj^b, 
roirb  burc^^  ©inmirfung  von  ®ffigfäure  unb  Suft  auf 
„Tupfer  erhalten.  ®er  blaue  ©.  Gu(CAO^\Cu 
H2O2+5H2O  rairb  höuptfächlich  in  ben  SBeinbau; 
gegenben  ©übfranlreid^g  bargeftellt.  3Jian  überläfit 
SBeintreber  einige  2;age  ber  ©ffiggärung  unb  fchi(^= 
tet  fie  in  irbenen  §äfen  mit  erhi^ten  ̂ upferble(|en, 
roelche  oorher  mit  einer  2luflöfung  üon  ©.  beftri^en 
morben  raaren.  3^ad^  einiger  ̂ ^xt  bebed'en  fich  bie S3leche  mit  einer  ©chicht  oon  ©.,  meldte  man  burch 
SluffteHen  ber  abgefpülten  platten  in,  bem  Detter, 
beffen  Suft  mit  ©ffigfäurebämpfen  Belaben  ift,  unb 
mieberholteg  SSefeud^ten  mit  2öein  ober  ®ffig  ju  oer; 
ftär!en  fucht.  3la^  genügenber  @inmir!ung  mirb  ber 
©.  abgefragt,  mit  äßaffer  gefn^tet  unb  in  leberne 
Beutel  gefüllt,  in  welchen  er  attmählich  trodEnet  unb 
erhärtet.  S)iefe  2öare  fommt  in  ben  Seberfäden  ober 
in  8— lOpfünbigen  ̂ Broten  alg  ̂ ugelgrünfpan  in 
ben  §anbel.  2)er  grüne,  englifd^e  ober  beutfche 
©.  Cu(C2H302)22CuH202  wirb  erhalten,  inbem  man 
^lanelllappen  mit  ®ffig  tränft,  mit  ̂ upferplatten 
f  deichtet  unb  atte  2—3  S^age  »on  neuem  mit  ®ffig  be; 
feuchtet.  9Zad^  etwa  14  S^agen  jeigen  fid^  bie  Tupfer; 
platten  mit  ©.  bebed^t,  unb  nun  entfernt  man  bie 
^laneltlappen  unb  fe|t  bie  ̂ upferplatten  einer  feud^; 
ten,  warmen,  mit  ®ffigbämpfen  belabenen  Suft  aug, 
big  fich  hinreichenb  ©.  gebilbet  hat.  ©iefeg  Präparat 
ift  reiner  grün,  währenb  bag  erftere  mehr  blau  er; 
fcheint.  33eibe  müffen  fich,  n^^nn  fie  rein  finb,  in 
©äure  unb  2lmmoniaf  ohne  2lufbraufen  üollftänbig 
löfen.  ®er  ©.  bilbet  bichte,  fchwergerbrechliche©tücfe 
üon  erbig; blätterigem  33ruch,  mehr  ober  weniger  mit 
fleinen  ̂ riftattblättchen  burchfe^t.  2ln  3Baffer  gibt 
er  löglid^eg  bafifd^  effigfaureg  ̂ upferoE^b  ab,  wäh; 
renb  fehr  oiel  unlöglid^eg  ©alj  gurücf bleibt.  Soft 
man  ihn  in  ©ffigfäure,  fo  erhält  man  neutraleg  effig; 
faureg  ̂ upferojtjb,  welc^eg  gut  friftallifiert  (beftil- 



@rünf pat  - 
lierter  ©.)•  9)?an , Benu^t  in  ber  {Färberei  unb 
geugbruöeret,  al§  DI^  unb  Söafferfarbe,  pr  ®arftet= 
lung  Don  ©d)it)etn[urter  @rün  unb  anbern  ̂ upfer-- 
farben,  gur  Bereitung  üon  ©Iüf)Tuac^§  für  bie  ̂ ^euer- 
öergolbung  unb  üon  grünem  Sßac^ä,  al§  ä^eismittel 
bei  J^Iauenfeuc^e,  gegen  n)i(be§  ̂ ^leifcE)  k.  ®r  ift,  wie 
alle  Jlupferfal§e,  giftig,  unb  ba§®inatment)on©rün= 
fpanftaub  erzeugt  einen  fe^r  läftigen  ̂ wftanb ,  ber 
aber  fc^nell  burc^  ̂ erfd;Iu(fen  eine§  ®^(öffe(§  doII 
3utferfirup  ober  JRelaffe  befeitigt  rcirb.-  ®er  bei  SSe^ 
nu|ung  oon  Tupfer;  ober  3i^ejfinggeräten  auf  biefen 
fic^  pufig  bilbenbe  grüne  a3efc^Iag  ift  burc^au^  nic|t 
immer  @.  (roie  man  i^n  geraö^nli^  be§eic^net),  fon- 
bern  meift  ein  bafifc|e§  fo^Ienfaure§  5lupfero£i)b 
ober  bafijc^e§  ̂ upfercftlorib  2c. 

©rünfiJttt,  f.  V.  ro.  9WaIa!oIit^,  f.  2lugit. 
©rünfpedjt,  f.  «Specht. 
©rünftttiit,  ©tabtimba^r.  S^egierung^bejirf  ̂ falg, 

S3e5irf§amt  granfentpl,  172  m  ü.  Tl.,  an  ben  Sinien 
5ieuftabt  -  ®ürf ^eim ajJonS^eim  unb  ®.  =  ©ifenbervi 
ber  ̂ fätäifrf)en  @ifenbaJ)n,  pt2eoangeUfcf)e  unb  eine 
fatl^.  ̂ irc^e,  eine  ©i)nagoge,  ein  2lmt§geri(i)t,  eine 
Sateinfc^ule,  ein  Söaifenpuö,  ©teingut--  unb  2aä'- 
fabrifen,  ̂ elb^  Dbft--  unb  SBeinbau  unb  (i885)  36  69 
®inn).,  barunter  980  ̂ atpUfen  unb  254  ̂ uben. 

©rünfietn,  eine  ber  altern  ©eologie  geläufige  33e: 
Seic^nung  namentlich  bictiter  (apEjanitifc^er)  ©efteine, 
eE)e  bie  naivere  Seftimmung  ber  fomponierenben  Se= 
ftanbteile  gelang.  «So  finb  bie  eJ)emaIigen  ©rün^ 
fteine  namentlich  ben  S)ioriten  unb  S)iabafen,  rao^l 
aber  auch  bem  ©abbro,  ®!Iogit,  ©olertt,  Tltia^i)yx 
jusugählen.  3^amen  roie  ©rünfteinporph^r, 
©rünporph^r,  ©rünfc^iefer,  ©rünfteintuff, 
©rünfteinbreccie  2C.  finb  felbftoerftänblich  eben= 
fall§  unhaltbar  geraorben. 

©rünten,  üielbefuchter  33erg  im  bat)r.  ̂ ^egierung§'' 
bewirf  ©chmaben,  bei  ̂ mmenftabt,  nahe  am  2l(pfee, 
1741  m  hoch,  mit  großem  Sergrairt^h""^  it"^  5^ci 
^auptau§ficht§punf ten:  ber  ̂ ochmart  unb  bem  mit 
einem  SSermeffung§fignal  »erfehenen  3fJebe(horn 
(höchfte  ©pi^e).  S)ie  2iugficht  erftred"t  fich  raefttich über  ben  ̂ obenfee,  bie  ̂ Ippengeller  2tlpen  bi§  ̂ um 
SSerner  Dberlanb ,  öftitch  bi^  jur  Sßetterfteingruppe 
mit  ber^uöfpi^e;  ben  2J?itteIgrunb  nimmt  baSfreunb- 
liehe  ̂ tterthal  ein. 

©rünslittö,  f.  b.  m.  Drtotan,  f.  3lmmer. 
@runjot^§,  f.  ̂af. 
@ru$i]p  (ital.  gruppo  ober  groppo ),  J^lumpen,  ̂ acf 

©elb,  inöbefonbere  ein  au§  mehreren  ©elbrolfen  ge= 
bilbetes,  jur  ̂ erfenbung  beftimmte§  ̂ afet. 

®ruppt,  in  ber  bilbenben  ̂ unft  eine  3ufammen= 
ftellung  mehrerer  ©egenftänbe  in  ber  2lrt,  ba^  fie  ba§ 
Sluge  auf  einmal  umfaßt,  ober  (nach  ajiengg)  eine 
fpmmetrif  che  SSereinigung  mehrerer  ̂ nguren,  bie  unter 
fich  (ju  einem  ©angen,  b.  h-  5«  einer  ̂ auptoorftet- 
iung)  »erbunben  fein  müffen.  S3ei  ber  J^ompofition 
einer  ©.  ift  barauf  gu  achten,  ba^  bie  Hauptfigur  al§ 
folche  charafterifiert  unb  nid^t  burch  ben  SluSbrutf 
ober  bie  fünftlerifche  93ehanblung  einer  5^ebenfigur 
in  ihter  3ßir!ung  beeinträchtigt  roirb.  ̂ infid^t-- 
lieh  ber  ©ruppierung,  b.  h-  ber  2lnorbnung  ber 
einzelnen  3:;eile  §um  ©an^jen  ober  ber  S^erbinbung 
be§  2JiannigfaItigen  jur  entfprechenben  ©inheit,  untere 
fchieb  bie  frühere  ̂ unftlehre  brei  SJlufterformen:  bie 
ber  Söeintraube,  ber  ̂ pramibe  unb  be§  l^egeB,  je 
nachbem  biefelbe  in  ber  äu^erften  Umgrenzung  bem 
einen  ober  anbern  biefer  ©egenftänbe  ähnlich  fieht. 
S)och  fieht  bie  moberne  ̂ unft  oon  folchen  äußerlichen 
SSorfchriften  ab  unb  bilbet  bie  ©ruppen  nach  ©runb= 
fä^en  innerer .  (Sntiüicfelung  unb  mit  3?üc!ficht  auf 

-  ©ruppe.  877 

bie  beabfichtigte  SBirfung.  ̂ m  engern  ©inn  heißt 
©.  j[ebe§  plaftifche  Sßerf,  raelche?  au§>  5n)eiobermehre= 
ren  Figuren  U^t^^)t.  ̂ laff if che  33eif piele  für  bie  ̂ ^ra^ 
luiben'f  orm  ber  ©.  bieten  bie  ©ruppen  be§Sao!oon  unb beg  ̂ arnefifchen©tier§(f.  S^afel  »93ilbhauerfunft  II«, 
^yig.  8  u,  9).  2(uch  bie  ̂ Bereinigung  mehrerer  ̂ 'igu= 
ren  in  einem  S^empelgiebel  nennt  man  ©.  SBie  fehr 
bie  moberne  ̂ laftif  von  ben  afabemifchen  3flegeln 
be§  ©ruppenumriffeS  abweicht,  geigen  bie  ©ruppen 
üon  33ega§  unbßarpeauj  (f.  3:;af  el » 33ilbhauerf  unft  X « , 
j^ig.  11  u.  15).  —  3"  ber  ©eologie  bezeichnet  man 
mit  ©.  teils  Unterabteilungen  ber  grö|ern  ̂ orma= 
tionen  (©tjfteme),  teils  eine  3J?ehrheit  oon  ̂ orma-- 
tionen  (©tjftemen).  ̂ n  bem  le|tern  ©inn,  melcher 
nach  ber  oon  bem  internationalen  ©eologenfongreß 
aboptierten  Dbmenflatur  allein  mit  ber  SSegeichnung 
©.  3U  öerbinben  ift,  unterfcheibet  man  bie  oier  ̂ or^ 
mationSgruppen:  archäifche,  paläogoifche,  mefogoifche 
unb  neojoifche.  §ür  ©.  al§>  ein  ber  ̂ ^ormation  untere 
georbneter  begriff  mürbe  nach  biefer  Vereinbarung 
üielmehr  »©tufe«,  »©erte«  ober  »Sibteilung«  ju  ge- 

brauchen fein.  SSgl.  ©eologifche  Formation.  - 
^m  parlamentarijchen  Seben  ift  ©.  Bezeichnung 
für  eine  fletnere^ahlnon^arteigenoffen  im©egenfa| 
gu  ber  größern  »graftion«  mit  einer  oollftänbigen 
^arteiorganifation.  ©emöhnlich  lehnt  fich  eine  folche 
parlamentarifche  ©.  an  eine  größere  ̂ sartei  an,  mie 
früher  im  beutfchen  9ieich§tag  bie  ©.  Söme«,  bie  ©. 
»©chauß  =  33ölf«,  gegenwärtig  bie  ©.ber  beutfchen 
SSolfSpartei. 

@rup|JC  (nach  bem  ital.  groppa),  f.  o.  m.  Gruppe 

(f.  b.). @ru|j^ic,  Otto  ̂ riebr ich,  dichter  unb  ©chrift== 
fteller,  geb.  15.  Slpril  1804  zu  S)anzig,  mar  anfangt 
für  ben  5^aufmannSftanb  beftimmt,  roibmete  fich  aber 
fpäter,  nachbem  er  ba§  ©^mnafium  feiner  SSaterftabt 
befucht,  zu  Berlin  philofophifchen,  naturn)iffenfchaft= 
liehen  unb  altbeutf(i)en©tubien,  lieferte ^unftberichte 
als  ftänbiger  ̂ Jlitarbeiter  an  ber  »SUlgemeinen  ̂ reu^ 
ßifchen  ©taatSzeitung«  unb  'iüarbl8353^eba!teur  beS Feuilletons  berfelben.  9?achbem  er  1842  unb  1843 
im  3Jiinifterium  ber  geiftlichen  Slngelegenheiten  gear^ 
beitet  hatte,  raarb  er  1844  zum  außerorbentlichen 
^rofeffor  in  ber  philofophifchen  ̂ afultät  gu  Berlin 
ernannt,  mofelbft  er  inSbefonbere  Sogtf  unb  allge; 
meine  ©efchirf)te  ber  ̂ hi^ofophie  foioie  ©efehichte  ber 
griechischen  ̂ h^^ofophie  laS.  1863  marb  er  ftänbiger 
©e!retär  ber  föniglichen  2l!abemie  ber  bilbenben 
fünfte,  als  welcher  er  7.  ̂ an.  1876  ftarb.  ©.  mar 
nach  »erfchiebenen  3^ichtungen  hin  litterarifch  thätig. 
Unter  feinen  ©chriften  üerbienen  2luSzeichnung : 
»SlntäuS,  Brief mechfel  über  bie  fpefulatioe  ̂ i)ilO'- 
fophie«  (Berl.1831),  gegen  bie  ̂ egelfche  ̂ h^^ofophie 
geridjtet  unb  im  »Söenbepunft  ber  ̂ h^^ofophie  im 
19.  ̂ ahrhunbert«  (ba|.  1834)  raeiter  auSgefüfirt; 
»3lriabne,  bie  tragifche  ̂ unft  ber  ©riechen«  (baf. 
1834);  »®ie  römifche  ©legte«  (Setpz-  1838,  2  Bbe.); 
»Über  bie  S^heogonie  beS^efiob«  (Berl.1841);  »Über 
bie  Fragmente  beS  2trcht)taS  unb  ber  ältern  ̂ t)tha= 
goreer«  (baf.  1840);  »®ie  foSmifchen  ©t)fteme  ber 
©riechen«  (baf.  1851);  »©egenmart  unb  3"fwnft  ber 
^hilofophie  in  ©eutfchlanb«  (baf.  1855);  »9)änoS« 
(2eipz.  l859)  unb  »^JafoS«  (Berl.  1872),  in  welch 
le^tern  Herfen  bie  Interpolationen  in  ben  römifchen 
S)ichtern  (namentlich  §oraz,  Bergil,  Ooib)  behan= 
belt  werben.  StlS  dichter  bebütierte  ©.  mit  einem 
ariftophanifchen  Suftfpiel:  »®ie  3Binbe  »on  ̂ Ibfolu^ 
tutuS  oon  Hegelingen«  (1829),  trat  bann  mit  epifehen 
^Dichtungen  heroor,  r»on  benen  »2(lboitt«  (Berl.  1829), 
»J^önigin  Bertha«  (baf.  1848),  »Xheubelinbe«  (baf, 
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1849),  >^^aifer^art«  (baf.  1852),  »^trbufi«  (©tuttg. 
1856),  Mf),  Xohia^,  eutamitl}«  (33erL  1857)  ̂ er= 
oor^ul^cben  finb.  2lu|er  einer  (Sammlung  feiner  »©e= 
biegte«  (Serl.  1835)  [te^  ©.  ;iaf)lreic^eS)id)tungen  äer= 
[treut,  tei(§  in  ß^ami[fo§  »3i)lufenatmanac^«,  teils  in 
einem  mn  i^m  felbft  Begrünbeten  unb  rebigterten 
»3JJnfenaImanac^  -  (1850—55),  erfc^einen.  W^xa-^ 
matifer  oerfuc^te  er  fic^i  mit  einem  ®rama:  »Dtto 
von  2BitteI§6ac^«  (Serl.  1860),  unb  einer ^ortfe^ung 
be§  (Sd^iirerfd^en  »Demetrius«  (ba[.  1861).  ®ruppe§ 
jämtlic|e  ̂ ^ic^tungen  finb  burd^  ©efc^motf  unb  gute 
^orm  auggejeic^net,  tragen  aber  jeneS  afabemifd^e 
©epräge,  welches  ben  2)i(^ter  gu  tieferer  äßirfung 
nic^t  fommen  lä^t.  3^^§Sitterar|if^orifer  trot  er  ̂ er^ 
üor  mit  ben  2lnt§oIogien:  »^eutfc^er  S)i(^tern)alb« 
(^erL  1849, 3  33be.)  unb  »©agen  unb  ©efc^ic^ten  be§ 
beutf(^en33oI!e§au§bem  aJJunbe  feiner 2)i^ter«  (baf. 
1854),  ben  ©c|riften:  »^5)eutfc^e  Ü6erfe|erfunft« 
(§annoD.  1858),  »9iein^otb  Sen^'  SeBen  unb  3Berfe« 
(SSert.  1861)  unb  bem  litterarl^iftorifc^^fritifc^en, 
burrfjau§  auf  fetbftänbigem  Urteil  Berul^enben  Sßerf 
»SeBen  unb  Sßerfe  beutfc^er  3)ic^ter«  (mündi).  1864 
Big  1868,  5  33be.). 

®vnppt,  äöaffergraBen  auf  neu  angefc^memmtem 
2}ortanb  jur  j^örberung  ber  Slnfd^memmung  ober  in 
moorigen  ©treten  gur  ©ntwäfferung  berfelBen. 

®ru|)|icnQfforJi,  f.  2rrBeit§Io^n,  ©.  759. 
Gruppetto  (Gruppo,  Groppo,  ital.),  9fJame  einer 

mufifal.  33er5ierung,  nämlic^  be§2)oppeIfcl^Iag§  (f.b.) 
öon  oBen  ober  oon  unten. 

Orus,  ̂ ranid^;  Gruidae  (^ranic^e),  ̂ amllie  au§ 
ber  Orbnung  ber  SBat^  ober  ©tetjoögel  (f.  b.). 

©ruften,  ©ruftner,  f.  Georgien  unb  Georgier. 
©rufon,  §  ermann,  ̂ nbuftrieKer,  geB.  13.  ajiörj 

1821  §u  3[RagbeBurg,  arBeitete  Bei  Sorfig  in  33erlin 
aI§3SoIontär,  ftubierte  feit  1839  an  ber  bortigen  Uni: 
»erfität  ̂ Raturraiffenfd^aft  unb  ̂ l^i[ofopl}ie,  lourbe 
1845  9[Rafci^inenmeifter  an  ber  33erlin  =  Hamburger 
S3al^n,  1851  DBeringenieur  in  ber  Söö^lertfc^en  Tta- 
fc^inenfaBrif  ju  93eriin,  1854  ted^nifc^er  ̂ l)irigent  ber 
Hamburg  2)JagbeBurger  ̂ ampffd^iffa^rt§!ompanie 
in  Sucfau,  grünbete  bafelbft  eine  ©c^ipmerfte  unb 
1868  bie  erfte  beutf($e  §artgu^gie^erei  mit  99iafd^i: 
nenfaBrif.  ®r  »erfc^affte  bem  §artgu^  au§gebef)nte 
SSerroenbung  unb  fonftruierte  namentlid^  §artgu^; 
granaten  unb  ̂ artgu^panjertürme,  meiere  allgemeine 
Slnerf  ennung  gef  unben  ̂ aben.  ̂ ür  [e|tere  fonftruierte 
er  auc§  eine^Ölinimatfc^artenfafette.  ^-ür  bie  beutfc^e 
SIZarine  fertigte  ©.  bie  §otd^!i^  ̂   Steooloerfanone. 

©rufoitmctall,  f.  §artguB. 
®tu%,  f.  ̂Begrünungen. 
®ru|,  in  ber  ©eotogie  unoerBunbene,  lofe  auf= 

einanber  gehäufte  ©emengteiteirgenb  eine§  Beftimm; 
ten  ©efteinS,  meiere  nid^t  gefd^oBen  ober  gerollt,  b.  f). 
burd^  SBaffer  fortBemegt,  geglättet  ober  aBgerunbet 
finb,  fid^  baburd^  t)on  ben  ©eröllfd^id^ten,  üon  ben 
^onglomeratgefteinen  aber  burc^  ben  aJiangel  einer 
Binbenben  ©uBftan^  unterfc^eiben  (ogl.  ©ranit; 
gru^);  im  33auraefen  f leine  ©tücfe  SSaufteine  unb 
namentlich  3i^9ß^ftß^"ß/  5um  SSermauern  nic^t 
me^r  eignen  unb  BefonberS  Bei  2lnfertigung  be§  ̂ e^ 
ton§  ober  be§  ©teinmörtel§  Slnraenbung  finben. 

©rüffau,  ehemalige  gefürfteteSiftercienferaBtei  im 
preu^.  9^egierung§be3irf  Siegni^,  ̂ rei§  SanbeSl^ut, 
in  einem  ©ebirg§tl)al,  am  ̂ a^gu'özv,  gur  ©emeinbe 
©rüff auifch  =  ̂erm§borf  (1885:  1969  meift  fat§. 
©inrao^ner)  geliörig.  ®in  großer  Xeil  ber  ©eBäube 
ift  abgeBrod^en.  SSor^anben  finb  noc^  ba§  Äonocnt^ 
geBäube  (au§  bem  18.  ̂ a^r^.,  je^t  ©c^ulEiauS)  unb  bie 
Beiben  präd[;tigen  Slir^en,  beren  eine  ber  ©emeinbe 

©rü^mac^er. 

§erm§borf  alö  ̂ farrfirc^e  btent.  ̂ a§  ̂ lofter  (3.  (ur-- 
fprünglic^öriffom)  raurbe  1242  gegrünbet,  1633  oer^ 
Brannt  unb  1810  fäfulariftert.  Befa^  groei  ©täbte 
(SieBau  am  SoBer  unb  ©c^ömBerg)  unb  42  ©örfer. 

®  ruPoil  (tf  c^ec^.  §  r  u  1 0  0  a  ni) ,  fpr.  i)Xü]ä)'),  '^axti-- fledfen  in  ber  mä^r.  SSejirB^auptmannfd^aft  3naim, 
an  ber  Öfterreic^.^Ungarifc^en  ©taatSeifenBa^n,  oon 
welcher  ̂ ier  bie  ̂ meiglinien  nac^  SunbenBurg  unb 
3naim  auslaufen,  mit  einem  ©c^lo^  unb^arf,  (isso) 
2274  ©inm.,  Xeic^fifc^erei  unb  ̂ ucterfaBrifation. 

©ritten,  f.  SSegrü^ungen. 
®vnUv,  ̂ anu§  (eigentlich  ©rut)tere),  gelehrter 

^hilolog,  geb.  3.  ©ej.  1560  gu  3lntn)erpen,  ©o^n  be§ 
bortigen  ̂ ürgermeifterg,  !am  im  fieBenten  ̂ al)x  mit 
feinem  politifd^er  ©rünbe  falber  flüchtigen  Später 
nad^  ©nglanb,  ftubierte  ju  ßambribge  unb  Seiben, 
lebte  feit  1586  hauptfächlich  in  9ioftoc!,  marb  1589 
^rofeffor  ber  (SJefchicl;te  in  SöittenBerg,  jebod^  1592, 
meil  er  bie  ̂ onforbienformel  nic^t  unterfchreiBen 
mollte,  entlaffen,  würbe  mahrfd^einlich  nod^  in  bem= 
felBen  ̂ a^r  ̂ rofeffor  ber  ©efc^ichte  in  ̂ eibelBerg, 
1602  zugleich  33iBliotl)efar  ber  ̂ alatina,  oerlor  1622 
Bei  ber  ©rftürmung  §eibelBerg§  burch  ̂ illp  unb  ber 
äßegführung  ber  ̂ alatina  au^  ben  größten  Seil  fei: 

ner  ̂ rioatbiBliotlief  unb  ftarb  20.'  ©ept.  1627  in 33erhelben  Bei  ̂ eibelberg.  ©ein  Berühmtes,  unter 
thätiger  aJiitmirfung  ̂ of.  ©caligerS  (f.  b.)  entfian^ 
bene§  ̂ auptmerf  finb  bie  »Inscriptiones  antiquae 
totius  Orbis  romani«  (§eibelB.  1602— 1603,  2  93be.; 
mieber  f)x^Q.  v>on  ©übe  unb  ®rät)iu§,  3lmfterb. 
1707,  4  $8be.).  ©onft  nennen  mir  ba§  »Florilegium 
ethico-politicum«  (^ranff.  1610),  eine  ©ammlung 
üon  ®enif:  unb  ©prichraörtern  in  ben  »erfchiebenften 
©prachen.  Sluch  gab  er  ©eneca,  ©alluft,  3^acitu§, 
SiöiuS,  Düib,  ßicero,  ̂ lautuS  u.  a.  herauf;  bod^  raar 
fein  fritifcheS  Talent  meit  geringer  al§  feine  ©ele^r: 
famfeit.  ̂ gl.  ̂ öd^lt)  in  ben  »SSerhanblungen  ber 
^eibelBerger^h^lologenoerf ammlung«  (Seipj.  1865). 

©vütli,  f.  9iütli. 
(Srüpeutcl  (Atheroma),  eine  runblid^e  (^x)^t^n' 

gefchraulft,  Befte^enb  au§  einem  häutigen  ©ac!  unb 
einer  grauen,  gefod^ter©rü|e  nid^t  unähnlid^en,  Brei-- 
artigen  90^  äff  e,  roelche  au§  aBgeftorBenen  ©pitheljellen, 
gettfi3rnchen  unb  ̂ f)oh^tzxinpiätt(i)zn  jufammen: 
gefegt  unb  oon  ber  innern  Oberfläche  berß^ftenroanb 
gebilbet  morben  ift.  2)er  ©.  f ommt  am  häufigften  in 
unb  unter  ber  §aut  be§  Behaartön  ÄopfeS  al§  fogen. 
©id^tfnoten,  aber  aud^  an  anbern  ©teilen  be§  ̂ ör= 
per§  oor,  geht  au§  einer  ©ntartung  ber  3:;algbrüfen 
ber  §aut  h^roor,  erreicht  gumeilen  bie  ©rö^e  eine§ 
fleinen  3lpfel§  unb  [teilt  eine  fchmerjlofe  harte  ©e= 
fchmulft  bar,  meldte  an  fich  gefahrlos  ift,  aber  nur 
auf  operatioem  2ßeg  (2lu§fchälen  mit  bem  9Jleffer) 
fidher  entfernt  werben  !ann.  2ßenn  nur  ber  ̂ nha^t 
entleert  roirb,  fo  füEt  fid^  ber  ©ac£  mieber  mit  ̂ ett= 
maffen  an. 

®rü^c,  mehr  ober  meniger  grob  gefchrotene  ̂ 'öx- ner  oon  ©erfte,  §afer,  Suchmeijen,  auch  «'ohl  oon 
Sßeigen  unb  im  ©üben  oon  §irfe.  ̂ nx  ̂Bereitung 
ber  ©.  mirb  ba§  ̂ orn  auf  gewöhnlichen  ©etreibe= 
mahlmühlen,  unter  Umftänben  aber  auch  anf<Btampf-' 
werfen  enthülft,  bann  jwifchen  ftumpf  en  TOhlfteinen 
gefchroten  unb  enblich  gefiebt. 

®rü^ttto^cr,  ̂   r  i  eb  r  i  ch ,  SBioloncellift,  geb.  1.  aJlära 
1832  gu  S)effau,  wo  fein  ̂ ßater  gjlitglieb  ber  h^rgog: 
lid^en  §offapelle  war,  würbe  guerft  oon  biefem,  bann 
oon  bem  trefflichen  SSioloncettiften  ̂ arl  ®rech§ler 
in  ®effau  unterrid^tet  unb  machte  fo  fchnelle  gort: 
fchritte,  ba^  er  bereits  im  ad^ten  SeBenSjahr  öffent-- 
lich  auftreten  fonnte.  ©päter  Bilbete  er  fich  unter 



@rü|ner  — 
Seitung  %v.  ©cl^neiber§  5U  einem  ebenfo  tüd^tigen 
^omponiften  au§.  1848  begaö  er  fic^  nac^  Seipatg, 
voo  er  junäd^ft  in  einem  aJtufif c^or  ein  Unterfommen 
f  anb,.  6i§  er  burc^  $ßermittelung  §erb.  ®  aoib§,  ber  fein 
%aUnt  erfannte,  nad^  33.  ©oBmannS  Söeggang  von 
Seipsig  a[§  erfter  Sßiolonceltift  unb  ©olofpieler  am 
<Sen)anbf)au§  foroie  al§  SeJirer  am  ̂ onferoatorium 
angefteEt  loitrbe.  ®iefe  (Stetog,  in  raelcf)er  fic^  fein 
3:alent  ju  einer  fiebeutenben  §öJ)e  entroicfelte,  üer= 
taufc^te  er  1860  mit  ber  eine§  erften  SSioloncettiften 
ber  §offapette  Bresben,  raeld^e  er,  ®nbe  ber  60er 
Sa^re  gum  ̂ ammeroirtuofen  ernannt,  noc^  gegen* 
raärtig  ßefteibet.  ©eine  ̂ ompofitionen  für  ba§  ̂ io= 
lonceiro  gehören  ben  öeften  biefer  ©attung  unb  ̂ a= 
Ben  forao^I  ̂ onjert;  ai§>  Unterri(^t§5raedfen  raeite 
SSerbreitung  gefunben;  nic^t  minber  |at  @.  burd^  33e= 
aröeitung  üonSßerfen  älterer  SKeifter,  be§S3ocd^erini, 
2l§coliu.  a.,  bie  Sitteratur  feines  ̂ nftrumentS  ht- 
reid^ert  unb  feinen  §a^lreic|en  ©c^ülern  Slnregung 
gum©tubiumgen)äE)rt. — 3"  fe|tern  gehört  aud^  fein 
Sruber  Seopolb  geb.  4.  ©ept.  1835  gu  ®eff au, 
früfier  Mtglieb  be§Seip3iger©en)anb^au§ord)efter§, 
fpäter  erfter  SSiotoncellift  ber  ̂ offapelTe  in  SJJeinin: 
gen,  feit  1876  ber  ̂ offapeHe  5U  SEBeimar.  2luc^  er  ift 
ein  fleißiger  ̂ omponift  für  fein  ̂ nftrument.- 

©rü^ncr,  ®buarb,  Mer,  geb.  26.  mal  1846  3U 
<55ro^far(on)i|  in  ©c^Iefien,  befuc^te  ha§>  ©gmnafium 
§u  ̂f^ei^e  unb  fud^te  fic^  l^ier  o^ne  SInteitung  §um 
^ünftler  au§3u6ilben,  bi§  ber  2lrc^ite{t  §irfc^berg 
fein  2;atent  erfannte  unb  i^n  1864  nac^  3}Jün(^en 
brachte,  ̂ flac^bem  einige  S^it  in  ber  SSorfc^uIe  gur 
Slfabemie  unb  bann  in  biefer  fetbft  Unterricht  er^a^ 
ten,  trat  er  1865  in  bie  ©c^ule  ̂ ilot^S  ein.  @r  lie-- 
ferte  fteben  Dlbitber  für  bie  2)ecfe  eine§  ©emac^S  in 
^irfd^bergS  §au§,  bie  fünfte  barfteEenb,  unb  trat 
1869  mit  mehreren  ©emälben  cor  ba§  ̂ ublifum,  in 
raetc^en  fic^  feine  gro^e  ̂ Begabung  für  ba§  J)umori= 
ftifc^e  %aä)  juerft  offenbarte.  3w"öchft  entlehnte  er 
©^afefpeare  feine  ©toffe:  ̂ ^alftaff  in  ber  Kneipe  ber 
ijrau^urtig,  bie  Äfterung  ber3^efruten  an§>  »§ein= 
ric^  IY.«,^nuftrationen  su  »SBaSi^rraottt«,  berÜ6er= 
fall  im  ̂ o^Iroeg,  bie  ©efc^ic^te  üon  ben  ©teifleine- 
nen,  fjt^lftaff  im  Söäfd^forb  2c.  ̂ J)a5n)ifchen  malte  er: 
9J?epl^ifto  unb  bie  Sängerin  l)inter  ben  ̂ uliffen,  in 
ber  ̂ ^^eatergarberobe.  ©ein  ̂ auptfäc^lic^fteS  ©toff^ 
gebiet  ift  jeboc^  ba§  Seben  ber  W6nä)z,  raelc^em  er 
eine  gro^e  ainjaEil  ̂ umoriftifc^er  9}?otit)e  entnom: 
men  l^at,  bie  feinen  ̂ amen  populär  gemacht  ̂ aben. 
Sie  befannteften  biefer  Silber  finb:  ̂ einprobe,  im 
^lofterbräuftübcpen,  ̂ lofterfc^neiber,  im  tlofter; 
bräuftübc^en  beim  3lbenbgebetläuten,  bie  ̂ lofter^ 
brauerei,  bie  luftige  Seftüre  in  ber  ̂ tofterbibliotl^ef. 
Sluc^  bem  Sägerleben  raei^  er  bie  fomifc^en  ©eiten 
absugeroinnen,  roie  fein  Jägerlatein  geigt.  ®.  ift 
ein  fecfer  ̂ eic^ner,  be^errfc^t  bie  ̂ ^ec^nif  mit  ooKer 
3Keifterfd^aft  unb  befi^t  ein  l^eroorragenbeg  2:alent 

für  treffenbe  ©^arafteri'fierung,  »erbunben  mit  glücf* [ic^em  §arbenftnn. 
©ru^er  (fpr.  grüiet)),  3lnatole,  franj.  toiftfc^rift-- 

fteHer,  geb.  25.  Dft.  1825  ju  ̂ ari§,  mar  anfangt 
al§  S^Ö^^ieur  unb  ©^emifer  tliätig  unb  mibmete  fic^ 
bann  bem  ©tubium  ber  ̂ unftgefc^ic^te.  1872  raurbe 
er  3um@eneralinfpeftor  ber  fd^önen  fünfte,  1875  jum 
9JUtglieb  berSlfabemie  unb  1881  jum^onferoator  ber 
©emälbegalerie  be§  Souore  ernannt,  ©eine  ̂ erüor; 
ragenbften  ©d^riften  finb:  »Essai  sur  les  fresques 
de  Raphael  au  Vatican«  (1858—59,  2  S3be.);  »Des 
conditions  de  la  peinture  en  France«  (1862);  »Ra- 

phael et  l'antiquite«  (1864,  2  33be.);  »Les  viertes 
de  Raphael  et  l'io.onographie  de  la  Tierge«  (1869, 
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3  S3be.);  »Les  oeuvres  d'art  de  la  renaissance  ita- 
lienne  au  temple  de  Saint -Jean,  baptistere  de 
Florence«  (1875);  »Raphael,  peintre  de  portraits« 
(1882). 

©rubere  üpx.  grUiätjr),  ̂ ^^eoboreß^arleg,  franj. 
93ilbl)auer,  geb.  17.  ©ept.  1813  ju  ̂ari§,  bebütierte 
1836  al§  ©(Jüler  üon  Sftame^  unb  ®umont  mit  einer 
©ruppe  (junget  3)läbchen  unb  ilir  treuer  §üter),  bie 
eine  9JJebaille  baoontrug.  ©rö^ern  dtuf  erraarb  er 
fic^  in  ben  f olgenben  Jahren  burd^  9JJariu§  cor  ̂ ar= 
tl)ago,  ®aoib  üor  ©aul  fingenb  unb  namentlid^  burd^ 
bie  fteben  gelben  vox  ̂ ^^eben  (1839),  bie  il)m  ben 
großen  ̂ rei§  für  S^om  einbrachten ;  ebenf  0  buri^  (^^)ac-' ta§  an  3ltala§  ©rab  unb  aJiuciu§  ©cäüola  (1845  unb 
1846).  ©eine  übrigen  SBerfe  finb  teil§  SSüften,  teil§ 
©tatuen  oon  ̂ eiligen  für  mehrere  ̂ irc^en,  teils  alte; 
gorifd^e  ©fulpturen,  3. 58.  bie  ©anbfteinftatuen  be§ 
^aftliuS  unb  be§  §efe!iel  in  ber  ̂ irdje  ©t.-3luguftin 
(1865),  bie  Figuren  ber  ©täbte  Saon  unb  2(rraS  an 
ber  ̂ affabe  beS  S^orbba^n^ofS,  bie  SJtarmorgruppe 
ber  mütterlid^en  ̂ ä^^tlid^feit  (1869)  unb  je  ein  Sa§= 
relief  in  ber  ̂irc^e  ©t.;2;homa§  b'3lquin  unb  an  ber 
^affabe  ber  Svenen  Dper. 

®ru^crc§  (f»3r.  fltüiä£)r,  beutfch  ©ret)erp),  ;Öanb= 
ftäbtd^en  im  ooralpinen  ©ebiet  beS  fi^raei^er.  ̂ an= 
tonS  ̂ reiburg,  830  m  ü.  9)1.,  mit  (isso)  1075  ©inm., 
im  ajlittelalter,  jur  S^it  ber  begüterten  ©rafen  von 
©.,  ber  §auptort  be§  ©retierjer  Sanbeg,  melc^eS 
al§  unterfte  ber  brei  alpinen  ©tufen  ber  ©aane  (f.  b.) 
5U  ben  ergiebigften^lpentliälern  gehört  unb  nament= 
lid^  burcl)  feinen  ̂ ettfäfe  berühmt  ift;  heute  jeboch 
fieht  fich  ©.  von  bem  aufftrebenben  58uße  (f.  b.)  an 
33ebeutung  überflügelt. 

©rollen,  ̂ h^utofiegebilbe  ber  griech.  SO^tithologie, 
§um  S:eil  entftanben  burd^  ̂ ufammenfügung  bacd^i= 
fcher  3}^a§!en  mit  anbern  ©efic^tern  ober  burch  2ln= 
ftü^en  tierifcher  roie  menfchlic^er  Steile.  Dft  liegt  ber 
Jbee  ein  2Bi^,  mand^mal  aud^  eine  altegorifd^  auS= 
gebrückte  Steflegion  gu  ©runbe.  ©ie  finben  fich  auf 
antüen  ©emmen,  auch  auf  SJtüngen  (namentlich  von 
©ignia)  fpäterer  3eit.  2luf  bem  ©ebiet  ber  9JZalerei 
behanbelte  biefe©toffe  äuerft2lntiphilo§au§  älggpten. 

(xrjllodea  (©rabheufchrecfen),  ^amilie  au§ 
ber  Drbnung  ber  ©erabflügler,  f.  ̂eufd^retfen. 

Crryllotalpa,  SJJaulrourfS grille. 
Grryll«s,  f.  §eufch redten. 
®r^nttu8,  ©  im  on,  namhafter  reform.  SCh^olog, 

geb.  1493  §u  ̂Behringen  in  ©chroaben,  fchlo^  auf  ber 
©chule  §u  ̂forsheitn  mit  9!Jielanchthon  innige  f^reunb= 
fchaft,  rourbe  nach  oorübergehenber  Sehrthätigfeit  in 
äBien  unb  Dfen  1524  al§  $rofeffor  be§  ©riechifchen 
nach  §eibelberg  unb  1529  al§  Sehrer  ber  S^heologie 
na^  ̂afel  berufen.  Jm  J.  1534  reformierte  er  bie 
Unioerfität  XüUnc^tn  unb  nahm  an  ber  2lbfaffung 
ber  erften  h^loetifchen  Äonfeffion  foroie  1540  am 
Kolloquium  gu  2öorm§  teil  unb  ftarb  1,  2lug.  1547 
in  S3afel. 

Gryphaea,  f.  ajJufd^eln. 
©rtijiöitenfolf,  f.  v.  xv.  2lrcuaten!alf,  f.  ̂ nva- 

formation. 
®v))p^)M,  1)  (©retiff)  ©ebaftian,  33ud^brutfer, 

geb.  1493  gu  9ieutlingen  al§  ©ohn  be§  bafigen  Such^ 
brutferS  ̂ Jiartin  ©re^iff  (nach  anbern  in  einem  Sorf 
in  ber  Mhe  üon  2lugSburg),  lie^  fich  1528  in  St)on 
nieber  unb  ftarb  7.  ©ept.  i556  bafelbft.  ©.  roar  fo= 
roohl  roegen  ber  ©d^önheit  aU  aud)  roegen  ber  au^er^ 
orbentli(|en  Korre!theit  feiner  ̂ rudEe  berühmt,  bie 
er  mit  einem  ©ebetbuch  in  hebräifcher,  gried;ifd)er  unb 
lateintfcher  ©prache  begonnen  hatte,  unb  alS  beren 
berühmtefte  feine  lateinifd^e  33ibel  von  1550,  bie  in 
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bcn  größten  5i§  baJ)in  für  93t5elbrucf  gebrauchten 
%r)pzn  ausgeführt  raurbe,  unb  fein  »Thesaurus  lin- 
guae  sanctae«  von  ©ancteS  ̂ agnin  (1529)  gellen, 
^on  ©.  battert  in  Sijon  bag  SBieberaufteben  ber  ba; 
f elbft  f ehr  in  SSerf alt  geratenen  Suchbrud'erfunft.  ©ein ©ohn  2lntoine  fe^te  anfänglich  ba§  ©efchäft  beS 
3Sater§  in  einer  beffen  rcürbigen  Sßeife  fort,  oernach- 
läfftgte  e§  aber  fpäter.  —  Qeha^tian§>  trüber  f^ranj 
erwarb  fich  in  ̂ ari§  einen  9^amen  al§>  tüchtiger  2Jlei: 
fter  in  feinem  Seruf.  ©in  »Lexicon  graeco-lati- 
num«  in  Duart  gilt  alä  einer  feiner  h^töorragenb; 
ften  unb  jugleich  at§  fein  einziger  grie^ifcher  ̂ rutf. 
®r  foE  um  1540  feine  2;hätig!eit  al§  ©rucEer  ein-- 
geftellt  haben. 

2)  (©rriph/  eigentlich  ©reif)  2lnbrea§,  beut^ 
fcher  S)ichter,  geb.  11.  D!t.  1616  ©roBglogau  in 
©chlefien,  erhielt  feine  erfte  33ilbung  auf  ben  (Schulen 
fjU  ©örli^,  ©logau  unb  ̂ rauftabt  unb  befuchte  feit 
1634  ba§  ©^mnafium  ju  ©anjig.  ̂ m  ̂ .  1636  er= 
hielt  er  eine  §au§lehrerftelle  bei  bem  faiferlichen 
^^falggrafen  @ebrg  von  ©d^önborn,  ber  ihn  1637  jum 
2)ichter  frönte  unb  ihm  ein  2lbel§biplom  üerlieh,  oon 
weitem  er  jeboch  nie  Gebrauch  madhte.  2)er  Xob 
feine§  3Jiäcen§  unb  einige  freie  ̂ u^erungen  nötigten 
ihn,  1638  feine  §eimat  ju  oerlaffen.  (Sr  ging  juerft 
nach  2lmfterbam  unb  üon  ba  nad^  Seiben,  rao  er  erft 
SSorlefungen  hörte  unb  fpäter  felbft  folche  hielt,  be- 

reifte fobann  bie  9f?ieberlanbe,  ̂ ranfreich  unb  Italien 
unb  lie^  fich  feiner  Stücffehr  in§  SSaterlanb  1647 
5U  ̂rauftabt  nieber.  1650  roarb  er,  nachbem  er  einen 
Muf  al§  ̂ rofeffor  nach  ̂ ranffurt  unb  einen  anbern 
nach  Upfala  abgelehnt,  gum  Sanbft)nbifu§  be§  ̂ ür= 
ftentum§  ©logau  ernannt.  (Sr  ftarb,  vom  ©chtage 
getroffen,  in  ber  ©i^ung  ber  ©tänbe  ̂ u  ©logau 
16.  Suli  1664.  2ll§  a«itglieb  ber  g-ruchtbringenben 
©efettfchaft  (feit  1662)  hie^  er  ber  »Unfterbliche«.  ®. 
hat  von  früher  ̂ ugenb  an  üiel  mit  raibrigen  ©chitf^ 
falen  §u  fämpfen  gehabt,  unb  bie  baburch  erzeugte 
bittere  ©timmung  raurbe  noch  gefteigert  burch  ben 
fdhmerslichen  2lnteit,  ben  er  an  ben  zerrütteten  unb 
oerrailberten^Berhältniffen  be§  beutfchen3Saterlanbe§ 
nahm.  ®ie  ©chmermut  unb  Sitterfeit,  bie  fein  ©e; 
müt  erfüllten,  fpiegeln  fich  ̂ uch  in  feinen  ©id^tungen 
roiber;  boch  seidenen  fich  biefelben  faft  fämtlich  burch 
©chroung  unb  ®rnft  ber  ©efinnung  üor  allen  ®r§eug; 
niffen  be§  ̂ ahrhunbert§  aug.  ̂ J)a§  ©onett  f(|eint 
feinem  finnigen  ©emüt  befonberS  jugefagt  ju  haben. 
3n  feinen  ©pigrammen  geißelte  er  mutig  bie  ©d^rcä-- 
d^en  unb  2:horheiten  feiner  ̂ eit,  bodh  entbehren  bie= 
felben  oft  be§  fatirifchen  ©tad^elS;  bagegen  rairb  er 
in  feinen  geiftlid^en  Oben  mieber  oon  rcenigen  feiner 
3eitgenoffen  erreidöt.  ©ein  ©id^terruhm  grünbet  fich 
inbe^  höu?'i^ä<^iic^  auf  feine  bramatifchen  Seiftungen, 
bie  ihn  gum  »Spater  be§  neuern  beutf^en  2)rama§« 
machen,  ©eine  Xragöbien:  »Seo  2lrm.iniu§K  (1646), 
»Katharina  üon  ©eorgien«  (1647),  ©arbenio  unb 
©elinbe«  (1647),  »S)ie  ermorbete  9}Jaieftät  ober  ©a-- 
rolu§  ©tuarbuS«  (1649),  »^apinianu§«  (1659)  finb 
^mar  teilraeife  S^ad^ahmungen  ©eneca§  unb  beS  9^ie; 
berlänber§  SSonbel  unb  mit  2(benteuerlichfeiten  über; 
laben,  aber  nidhtSbeftomenigerSichtungenüoll^han; 
tafte  unb©dhroung  ber  ©prache  unb  oon  einem  raahr^ 
haft  tragifchen  ©lement  befeelt.  ©ein  --(SaroluS 
©tuarbuS«  ift  ein  beachtenswerter  $8erfud^,  ein  noch 
frifcheS  h^ftorifd^eS  ̂ aftum  ju  bramatifieren.  2)urd^ 
glücf liehe  ©atire  unb  echt  fomifc^e  Saune  auSgejeich; 
net  finb  feine  Suftfpiele:  »^eter  ©queng«,  ba§  eine 
©pifobe  au§  ©hafefpeareS  »©ommernachtStraum« 
behanbelt,  unb»§orrtbilicribrifaE<',  beibe,tt)aS  höhere 
ainlage  ber  gabel,  treffenbe  ©harafteriftif  ber  ̂ er^ 

-  ©feil  geig. 

fönen  unb  gemanbte  ©prad^e  betrifft,  ju  ben  auSge? 
geichnetften  S)idhtungen  jener  3eit  gehörenb.  Unbe^ 
beutenber  finb  feine ©ingfpiele:  »ajJajuma«  unb  »^aS 
oerliebte  ©efpenft«  (mit  bem  eingelegten,  im  fd^lefi^ 
fchen  2)ialeft  geschriebenen  ©cherjfpiel  »^ie  geliebte 
Sornrofe«)  fomie  feine  Bearbeitungen  hollänbifcher, 
italienifcher  unb  frangöfifcher  ©tü(fe.  ©einen  3eit; 
genoffen  galt  ©.  al§  ein  SBunber  ber  ©elehrfamfeit, 
benn  er  oerftanb  elf  ©prachen,  hielt  über  Sogif,  Ana- 

tomie, ©eographie,  ©efchichte,  50?athematif,  2lftro-- 
nomie  unb  römifche  2lltertümer  3?orlefungen  unb 
befchäftigte  fid^  audh  mit  ©hiromantif.  2)ie  beften 
unb  relatiö  uoUftänbigften  2lu§gaben  feiner  SBerfe 
finb  bie  gu  33reSlau  1657  unb  1663  erfchienenen  unb 
bie  üon  feinem  ©ohn  beforgte  (33re§l.  u.  Seipj.  1698, 
2  Xh.).  ̂ n  ben  »^ublifationen  be§  Sitterarifchen 
53erein§  in  ©tuttgart«  erfchienen  bie  »Suftfpiele« 
(Sb.  138,  1879),  bie  »Strauerfpiele«  (33b.  162, 1883) 
unb  bie  »S^rifchen©ebid^te«  (33b.  171, 1885),herau§= 
gegeben  oon  $alm,  ber  auch  eine  SluSmahl  ber  bra^ 
matifchen  Dichtungen  nebft  ©ebichten  (in  ̂ ürfchnerS 
» ®  eutf  eher  gjationallitteratur « ,  33b.  29,  ©tuttg.  1883) 
üeröff entlichte;  2;ittmann  gab  eine  3lu§n)ahl  au§  ben 
bramatifcjen Dichtungen (Seip5. 1870)  unb  bie  »Stjri-- 
fchen©ebichte«(baf.l880)  herauf.  SSgl.  §errmann, 
über  21.  ©.  (Seipä.  1851);  ̂ lopp,  21.  ©.  als  ®ra; 
matifer  (DSnabr.  1852). 

3)  ©hriftian,  beutf^er  ̂ 55ichter  unb  ©d^riftfteller, 
©ohn  be§  üorigen,  geb.  29.  ©ept.  1649  gu  ̂rauftabt, 
rcarb  1686  3ieftor,  1699  zugleich  33ibliothefar  am 
aJJagbalenenggmnafium  ju  33reSlau,  mo  er  6.  Wtäxi 
1706  ftarb.  ©r  ift  alS  lt)rifcher  2)tchter  nicht  ohne 
SSerbienft,  fteht  aber  feinem  3Sater  rceit  nad^.  ©eine 
bichterifchen  2lrbeiten  erfd^ienen  unter  bem  2;itel: 
«^oetifche  SBälber«  (granff.  1698;  3.  2lufl.,  33r@Sl. 
u.  Seipj.  1718).  ©r  fchrieb  aud^:  »^urge  Sefchrei; 
bung  ber  geiftlid^en  unb  weltlichen  S^itterorben« 
(Seip5.  1697,  BreSl.  1709)  u.  a. 

©r^p^ofiS,  f.  9^agelt)erfrümmung. 
©rj^ittttlotti  i\t>x.  grfdjU),  aJJarftflecfen  in  ©alisien, 

Bewirf  Shduptmannf^aft  ©f  alat,  hat  (isso)  4329  ©inm. 
(barunter  2931  ̂ uben),  eine  S)ampfmühle,  ̂ näet-- 
fabrif,  30lehl=  unb  ©ifenhanbel  unb  ein33e3irfSgericht. 

®fdt)eli,  Dorf  im  ruff.  ©ouüernement  3JioSfau, 
toiS  Sronnijp,  mit  913  ©inm.;  hier  unb  in  ber  Um; 
gegenb  finb  120  ̂ orjeHanfabrtfen ,  welche  ihre  2Ba; 
ren  (©efchirr)  nach  allen  ©täb|en  3^u^lanbS,  nach 
35erfien  unb  bem  ̂ aufafuS  »erfenben. 

0-©iJ)lüffcI,  f.©chlüffelunb  *G«. 
®feü  gelö,  2:heobor,  Äunftfchriftftelter  unb3?etfe; 

führer,  geb.  1819  gu  ©t.  ©allen,  ftubierte  in  33afel 
Rheologie  unb  Philologie  unb  wibmete  fich  öann  in 
33erlin  unter  §otho  unb  ̂ ugler  ber  ̂ unftgefd^ichte. 
3fJach  einer  ̂ u^reife  burd^ganj  Italien  trieb  er  1845— 
1848  in  Paris  naturwiffenfd^aftliche  unbmebijinifd^e 
©tubien,  wirfte  bann  als  ©taatSarchiüar  oier  ̂ ahre 
in  feiner  öeimat,  um  barauf  in  aBürjburg,  SBien  unb 
33erlin  fiä  abermals  mit  ber  9J?ebiäin  weiter  ju  be; 
f äffen,  ̂ f^achbem  er  an  oerfchiebenen  Drten,  äule|t 
in  3ürich,  bie  ärjtlid^e  ̂ ragiS  ausgeübt  hatte,  lie^  er 
fich  1870  in  33afel  nieber,  wo  er  gum  ©ro^rat  unb 
©(^ulinfpeftor  gewählt  würbe  unb  an  ber  Unioerft; 
tät  über  italienifche  «^unftgefchichte  laS.  ©eit  1880 
hat  er  feinen  äßohnfi^  in  5l«ünchen.  2llS©chriftfteller 
haben  ihm  cor  allem  feine  D^leifehaubbücher  über  ̂ ta- 
lien,  5U  benen  er  burch  grünbliche  Kenntnis  beS  San* 
beS,  feiner  ©efchid^te  unb  ̂ unftfd^ä^e  in  au^erge; 
wöhnlicher  SBeife  bereifen  ift,  einen  weithin  geachte* 
ten  Dramen  gemacht.  Diefelben  erfchienen  in  wieber; 
holten  2luflagen  in  »SSße^erS  9ieifebüchern«  (6  33be.: 



DOeritnIien,  TOtcfitalien,  3!om  unb  bie  ©ampagna, 
UntevitaUen  imb(5i3iUen;  mit  jafilreicfjen  harten  unb 
^Kuftrntionen)  unb  TjoBen  \\ä)  xü\d)  ben  9?uf  unent= 
beljulic^er  öilfSmittel  für  bie  Sipenninen^albinfel  er; 
lüoröen.  ̂ -^itr  bie  nämliche  ©ammlung  öearöeitete  er 
ben  fleinern  »SBegroeifer«  (»Italien  in  60  Stögen«, 
■i  33be.)  unb  »Oübfranfreic^,  neöft  ben  Kurorten  ber 
:Hiüiera  bi  ̂ onente,  ßorfica  unb  2llgier«.  3" 
iUuftrierten  ̂ radjtinerfen:  -3?enebig«  (TOnd^.  1875) 
unb  ->®ie  ©c^roeia«  (baf.  1877,  2.  Slufl  1882)  fdjrieö 
er  ben  Xegt  unb  üeri3ff  entrichte  ferner :  »S)ie  33äber  unb 
flimatifcf^en  to'orte  ber  ©c^raeig«  (2.  Slufl., 
1885);  »Sie  SSäber  unb  flimatifc^en  Kurorte ©eutfd^; 
lanb§«  (böf.  1885). 

®ff)ttt§f,  ̂ reigftabt  im  ruff.  ©ouoernement  ©mo= 
izn^t,  am  ©f^at  unb  ber  (Sifenfia^n  3J?o§fau=Sreft, 
f)at  5  ̂irc^en,  SSauntrooITfpinnerei  unb  =2öeberei,  ®e= 
treibeJ)anbel  unb  (issi)  6452  ©iniü. 

Gthr,^  Bei  Botnn.  9kmen  Sibfürgung  für  %  ß. 
©ünt^er,  geb.  1769  gu^auer,  geft.  1833  at§3??ebi= 
jinataffeffor  in  33reä(au.  %{oxo.  ©c^Iefien^  (mit  ©ra; 
bowWx  unb  Sffiimmer). 

©uat^oro  (fpr.  ouätfdjaro,  5^acl^tpapagei,  ^ett^ 
DO  gel,  Steatornis  Humb.y,  ©attung  au§  ber  Drb= 
nung  ber  (Segler  unb  ber  "^ai^ilte  ber  ©uac^aroS (Steatornithidae)  mit  ber  einjigen  2(rt  Steatornis 
caripensis  JSumb.  fDiefer  ift  55  cm  lang,  110  ein 
öreit,  ̂ at  einen  fe§r  fcf)(an!en  Seib,  einen  platten, 
breiten  Äopf,  einen  am  ©runb  breiten,  non  ber 
Diitte  an  sufammengebrü^ten,  nor  ber  l)afig  über= 
gebogenen  ©pi^e  geja^nten  ©d)nabe(,  lange,  fpi|ige 
J'Iügel,  einen  mä^ig  langen,  bi'eiten,ftufigen  Sci)ioan3, lel^r  furge,  fräftige  ̂ ü^e  unb  unbefieberte  Saufe.  2(m 
©djuabelgrunb  [teilen  lange  33orften,  roelc^e  ba§  ©e= 
fidjt  roie  mit  einem ©c^teier  umgeben;  auc^baägro^e, 
^albfugelige  2luge  ift  burc^  S3orftenfebern  gefc^ü^t. 
■I)a§©efieber  ift  rötlid^braun,  mei^  gefleht;  ha§>  2luge 
ift  bunfeti,  ber  ©c^nabel  rötlic^-,  ber  ̂ u^  gelbbraun. 
-i)er  @.  ben)o!)nt  in  fe^r  großer  ̂ alji  §el§i)öblen  unb 
^eBf  lüfte  ber  2lnbe§  inSiene^uela  unb  auf  ̂ ^rinibab, 
öerlä^t  biefelben  unter  rabenartigem  ©efc^rei  nur 
nad)t§>  unb  lebt  auSfc^lie^lic^  oon^rüc^ten.  ®r  fliegt 
fe^r  fd^neK  unb  leicht,  fetn®ang  aber  ift  ein  traurige^ 
(^ortfriec^en.  S)a§  Sßeibc^en  legt  2—4  mei^e  ®ier 
o^ne  jebe  Unterlage  in  ̂ elfenri^en  unb  brütet  ah- 
n)ed;felnb  mit  bem  SKännd^en.  2)ie  jungen  finb  un; 
gemein  gefräßig,  unb  i^r  ̂ ot,  untermifc^t  mit  ben 
©amen  ber  ̂ rüc^te,  meldte  i^nen  bie  2llten  ̂ erbei= 
gefdjleppt  ̂ aben,  bilbet  mit  ber  locfern  @rbe,  bie  ben 
Reifen  bebecft,  bie  Unterlage  für  bie  ®ier  fpäterer 
^Sruten.  2)er©.  mirb  bei  ber  negetabilifc^en^^afirung 
unb  bem  2lufent^alt  im  ̂ inftern  imgemein  fett.  Sie 
^nbianer  ftellen  be§^alb  in  ben  §i3^len  jä^rlid)  eine 
gro^e  9Jie|elei  an,  jerftören  bie  meiften  3^efter,  laff en 
ba§  f^ett  ber  ̂ erabfallenben  jungen  au§  unbbenu^en 
ba§felbc,  roelc^eg  ̂ albflüffig,  Eiell,  gerud}lo§  unb  fe^r 
baltbar  ift,  al§  Srennöl  unb  ©peifeöl.  Sie  §öl)le 
oon  ©aripe,  in  meld^er  §umbolöt  ben  @.  1799  ent-- 
becfte,  bej^erbergt  üieleS^aufenbe  bieferSSi3gel  unb  gilt 
ben  ̂ nbianern  al§>  ge^etmniSüoller  Drt,  in  raelc^em 
bie  ©eelen  if)rer  S^orfa^ren  rao^nen.  »3u  ben  ®uas 
c^aroö  geljen«  ̂ ei^t  f.  ».  vo.  gu  ben  SSätern  »erfam; 
melt  werben,  fterben. 

©uabttgnoli  (fpr.  güabdnjoU),  Slntonio,  beliebter 
ital.  2t)rifer  ber  Reitern  ©attung,  geb.  1798  juatreggo, 
geft.  21.  ̂ ebr.  1858  in  ©ortona.  Dbgleicp  einer  $a= 
tri^ierfamilie  entftammt,  üerbradjte  er  feine  ̂ ugenb 
in  bürftigen  33er^ältniffen,  of)ne  bie  iE)m  angeborne 
beitere  Saune  gu  üerlieren.  ©einen  ©ebic^ten,_üon 
Denen  manche,  mie  11  naso«,  »La  ciarla«,  »L'abito«, 5met)ev§  Skonto. -SeEifon,  4.  2lufl..  VII.  SBb. 
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»La  lingua  dl  una  doima« ,  aU  5[)(ufterftüdfe  il^rer 
Slrt  gelten,  gebricht  e§  nic^t  an  lebhaftem  äöi|,  o^ne 
ba^  bie  ©atire  in  benfelben  oertel^enb  erfdjiene. 
feinem  engern  3]aterlanb  2:o§cana  genoß  ©.  eine 
au^erorbentlic^e  'Popularität,  ©eine  »Eaccolta  di 
poesie  giocose«  (§lor.l838)  ift  oft  aufgelegt  njorben. 
©päter  erf djien:  »Eaccolta  completa  delle  poesie 
giocose  edite  ed  inedite  <  (2J?ail.  1872,  5ule|t  1880). 

©Uttöttlajara  {\px.  mhaia^axa),  1)  fpan.  ̂ rooing 
in  D^eufaftilien,  grenzt  im  3t.  an  bie  ̂ roöinj  ©oriß, 
im  9^D.  an  ©aragoffa,  im  D.  an  3::eruel,  im  ©.  an 
©uenca,  im  9ß.  an  9JJabrib,  im  3fl9ö.  an  ©egooia  unb 
^at  ein  Slreal  üon  12,611  qkm  (229  £iWl.).  Sie  ̂ ro= 
üinj  geprt  bem  fpanifdjen  ̂ znixalplaUau  an  unb 
ift  5um  größten  2:eil  eben,  ̂ m  3t.  aber  ergeben  fic^ 
l^oi^e  ©ebirg§3üge,  meldte  burd^  ben  knoten  ber  (Se* 
bollera  (2127  m)  mit  bem  ©uabarramagebirge  ju^ 
fammen|ängen,  unb  im  D.  erftretfen  fid;  bie  niebri* 
gern  33ergfetten  ber  ̂ aramera^  be  3)?olina  unb  ber 
©ierra  be  2Ubarracin.  Sie^rooinj  enthält  benDber; 
lauf  be§  2;aio  unb  beffen  Menflüffe  ̂ arama  (mit 
§enare§  unb  STajuna)  unb  ©uabiela.  Ser  Soben  ift 
jiemlic^  frud^tbar,  namentlid^  in  ber  im  ©.  liegenben 
2llcarria,  aber  arm  an  Säumen.  Sie  Senölferung 
beträgt  (i87^)  201,288  ®inn).  ((gnbe  1883  auf  203,924 
beredmet)  unb  ift  mit  16  ©iniö.  pro  D^ilometer  fel^r 
bünn  gu  nennen.  Sie  roic^tigften  ̂ robufte  finb:  ©e; 
treibe,  §anf,  etioaä  Sßein  unb  Dt,  oiel  3^ie^,  ferner 
©ifeners  (in  ben  Sergroerfen  non  ©etiles),  filber^ 
l^altigeg  33leier3  (ju  ̂ ienbelaencina),  ^upfererg  (gu 
^^aibo§),  ̂ o^le  unb  ©alg.  Sie  ̂ rooing  entplt  aud; 
einige  5D?ineralbäber,  barunter  bie  oon  3:;riIlo  unb 
©acebon  (be  la  ̂ fabela).  Sie  ̂ nbuftrie  ift  nic^t  be^ 
beutenb;  fie  befielt  in  ©d^afraollö  Sein:  unb  §anf; 
raeberei,  ̂ J^apier--  unb  ©laäfabrifation.  Sa§  mid^ 
tigfte  ̂ ommunifation^mittel  ift  bie  t)on9)Jabrib  über 
©uabalajara  nad^  ©aragoffa  fül^renbe  ©ifenba^n. 
Sie  ̂ ^rooing  umfaßt  neun  ©eric^tSbegirfe  (barunter Sriljuega,  ä)blina,  ©acebon,  ©iguenga),  ©.  ̂ arte 
»©panien«.  — Siegleid;namige§auptftabt  liegt  im 
maierifc^en  %i)al  be§  §enareg,  am  einer  mit 
2ßein  unb  Dlioen  bebauten  Slnl^ö^e,  an  ber  aragoni= 
fdjen  ̂ eerftraße  unb  ber  ©ifenba^n  9J?abrib;©ara= 
goffa,  f)at  einen  präd^tigen  ̂ alaft  ber  §ergöge  be 
i'^jnfüutabo,  ein  feltfame§  ©emifc^  antifer,  gotifc^er 
unb  arabifc^er  j^ormen,  mit  prunfoollem  §of,  einen 
römifdjen  2(quäbu!t,  ein  bemerfen§n)erte§  ©rabmal 
ber  9T(enboga  (in  ber  Capelle  ©an  ̂ ranci^co),  eine 
föniglid^e  ©eniea!abemie  mitS3ibliot^ef  unbajZufeum 
(in  bem  ©ebäube  ber  eljemaligen  bebeutenben  %ud:)> 
manufaftur)  unb  (isib)  8581  dinm.,  meiere  ̂ lanell^ 
unb  ©ergefabrifation  betreiben.  ©.  ift  ©i^  eine§ 
©ouoerneurS  unb  einer  ̂ rooingialfommiffion  für 
gefc^ic^tlid^e  unb  ̂ unftbenfmäler.  Sie  ©tabt  (21  r  = 
riaca  ober  ©araca)  foll  »on  ben  Jiömern  erbaut 
roorben  fein.  —  2)  §auptftabt  be§  mejifan.  ©taat§ 
^^aliSco  unb  nädift  3}kjifo  unb  ̂ uebla  bie  raid^tigfte 
©tabt  beg  Sanbeg,  liegt  malerifc^  im  frud)tbaren 

%f)al  von  2ltemajac,  unfern  be§  'Siio  ©ranbe  be  ©an? tiago,  1548  m  ü.  3)1,  ̂ at  16  öffentlid^e  ̂ lälje,  meift 
mit  Säumen  bepflangt,  eine  fd)attige  Sllameba  unb 
einen  ̂ afeo  pubiico,  niele  ftattlid;e  öffentliche  ©e- 
bäube,  aber  fonft  meift  einftödige  Käufer,  ̂ ferbe^ 
baf)nen  burd^giel^en  il^re  fid^  red^troinfelig  burd^fd;nei-' 
benben  ©trafien,  unb  ein  33  km  langer  ̂ quäbuftöer- 
forgt  bie  ©tabt  mit  SBaffer.  2ln  ber  ̂ laga  be  2lrma§ 
liegen  bie  fc^öne  gotifd|e  ̂ at^ebrale,  ber  borif(^e  die- 
gierunggpalaft  unb  bie  portales  be  ©omercio  mit 
reid^  auSgeftatteten  Säben.  2luf;erbem  Derbienen  (gr* 
n)äf)nung:  ba§  g^rangiManerflofter  mit  präd^tiger 
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^trd^e,  bie  SOHm^e,  bQ§  3'^f^f'ö"§,  bie  Unioerfität  im 
eljetiialicjen  ̂ ejuttenfolfeg,  bie  ̂ unftfd^ure,  ba§  ̂ rie- 
fterieminar,  ba§  oortrefflic^  cingeri^tete  §ofpital 
33elen,  ein  2lrmen^au§,  ein  2ßaifen^au§,  ba§  S^^eater 
unb  ba§  3(tnp^itf)enter  für  ©tiergefecf;te.  (5J.  tiattc 
1885:  91,442  (ber  <Btaat  1,145,262)  ©inn).  ̂ Die 
Oeroerbtptigfeit  ift  eine  bebeutenbe.  ®ie  @ifen=, 
©tal^l',  @Ia§i  unb  ̂ ^l^onraaren  ©uabalajarog  finb 
burrf)  ganj  SWegifo  Berühmt.  Slu^erbemgibt  e§33aum= 
mU-,  2ßoff;  u.^apierfa6vifen,  unb  bag^teingeraerbe 
blüp.  ©er  tebljafte  ̂ nnbel  ift  teitroeife  in  ben  ̂ än-- 
ben  au^länbifd^er  g^irmen.  @§  ift  (Si|  eine§  beut- fd^en  ̂ onfulg.  ©ine  ®ifen6a[}n  oerbinbet  ®.  mit 
?}?e5ifo  unb  ©an  33(a§.  ®.  mürbe  1531  von  ̂ Rufiej 
©u^man  gegrünbet. 

©uobttittdior  (ft)i-.  uabatätüjar,  ü.  orob.  2öabi  al 
abiab,  »ber  mei^e  ̂ ^lu^«,  beg^alb  ouc^  9lio  blanco, 
im  2t(tertum  S^uriS  ober  S^uria),  g^Iuf;  im  öfttidjen 
Spanien,  entfpringt  in  ber  ̂ ronin^  ̂ eruel,  na^e  ben 
Duetten  be§  Xajo  an  ber  Wcmla  be  ©an  ̂ uan,  fliegt 
erft  in  öftlic^er,  bann  nad^  3(ufna^me  be§  3Ufambra 
bei  3:^erue[  in  füblid^er  ̂ iii^tung  burd^  ba§  gebirgige 
3entralt)a(encia,  raenbet  fi(|  raieber  nac^  ©D.,  inbem 
er  bie  fd;mate,  ron  220  -250  m  ̂ o^en,  glatten  Wlav- 
morfelfen  eingefc^loffene  <B(i)luä)t  von  ©^ulifia  in 
ütelfac^en  Krümmungen  burtf;flie§t  unb  bann  bie 
©bene  von  2ma  unb  in  5a^freicf)en  i^anäten  bie  .§uerta 
be  Sßafencia  beraäffert,  unb  münbet  bei  ©rao,  2  km 
unterfialb  ber  ©tabt  SBalencia,  fe[)r  üerfanbet  in§ 
?Jiittefmeer.  ©eine  San  je  beträgt  300  km. 

©ttttöoicttttal  (fpv.  üajaifanäO,  ©tabt  in  ber  fpan. 
^roüinj  ©eoilTo,  malerifd^  in  ber  ©ierra  SKorena  an 
ber  (Sifenbatm  ©et)ißa  =  9Kebina  gelegen,  mit  (ists) 
5741  ©inm.,  meldte  SBeins  unb  Dliüenbau  Utxtibzn, 
befa^  eliebem  berühmte  ©ilberbergmerfe. 

©uolittlcöjttr  apx.  uabaifäbjav),  ©tabt  im  megifan. 
©taat  ©nn  Sui§  ̂ otofi,  norböftlic^  von  ©an  £ui§, 
1650  m  ü.  3Jl.,  mit  (isso)  13,350  ©inm.  im  muni- 
gipium,  t)at  18  ©ruben,  bie  namentlich  Duedfilber 
liefern. 

©UttbttTetc  (für.  üabaiete),  Äüftenflu^  in  ber  fpan. 
^roöing  (Sabij,  entfpringt  am  (Eerro  be  ©an  ©rifto; 
bal,  fliegt  in  fübioeftlic^er  S^ic^tung  unb  fällt,  in  j^roei 
2lrme  geteilt,  in  bie  Sai  »on  (Sabij.  Sänge  120  km. 
3m  ®.  (nad^  anbern  im  ̂ lü^d^en  ©alabo)  ertranf 
ber  ©otenfönig  ̂ ioberid^  auf  ber  ?^lud^t  nad^  ber 
©djlac^t  bei  ̂ eres  be  la  ̂ rontera  (711). 

©ualittUmar  (ft)r.  ilabaiimät),  rechter  D^ebenflu^  be§ 
Öuabalquioir  im  füblic^en  ©panien,  entfpringt  am 

ber  ©ierra  b'^llcaraj  ii;  ber  ̂ roüins  2llbacete 
unb  münbet  nad^  150  km  langem  Sauf  unmeit  ̂ a^ 
balquinto  in  ber  ̂ roöin^  ̂ aen. 

©uaiialquibir  (]pt.  uobaitüntr,  v.  avah.  SBabi  al 
Kebir,  »ber  gro^e  %in^« ,  ber  S8äti§  ber  2llten), 
einer  ber  fünf  öauptftröme  ber  ̂ t)renäifd^en  §alb= 
infel,  jmar  ber  fürjefte,  aber  nad^  bem  ©bro  ber  für 
©panien  raid^tigfte,  raeil  er  einen  fe^r  langen  unb 
roafferreic^en  Unterlauf  befi^t  unb  fid^  ba^er  beffer 
al§  alle  übrigen  ©tröme  ̂ Bipankn^  für  bie  ©c^iffabrt 
eignet.  ®r  entfprtngt,  481  m  ü.  3J?.,  in  bem  §oc^t^al 
gmifc^en  ber  ©ierra  be  ßajorla  unb  ©ierra  bei  $030 
in  ber  ̂ rooinj  ̂ aen,  burc^flie^t  biefeg  ̂ od^t^al  in 
norböftUc^er  S^id^tung,  menbet  fid^  bann  in  einem  $8o; 
gen  nad^  ©2B.  unb  vereinigt  fid^  öftlid^  üonUbeba  mit 
bem  von  ©D.  fommenben  bebeutenb  ftärfern  ©ua= 
biana  3JJenor,  meld^er  i^m  bie  ©eraäffer  be§  nörblic^ 
von  ber  ©ierra  ̂ Reoaba  gelegenen  ̂ eil§  ber  ̂ rooin^i 
©ranaba  jufü^rt,  meiter^in  mit  bem  rechts  aufliefen; 
ben  ©unbalimar,  ber  an  SBaffermaffe  unb  ©trom- 
pntmicfelung  bem®.  ebenfalls  überlegen  ift.  Sefeterer 
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ftrömt  nun  bi§  SRontoro,  mo  er,  ©tromfc^nelten  bil- 
benb,  bie  Sßorberge  ber  gentralen  ©ierra  3S)Jorena 
burdjbrid^t,  in  roeftlid^er  ̂ auptrid^tung  unb  burd)= 
fliegt  bann,  guerft  nad^  ©2Ö.,  bann  nad^  ©.  gemenbet, 
ba§  Srieflanb  von  Slnbalufien.  2luf  biefer  ©trecfe 
empfängt  ber  ©trom  noc^  eine  9)?enge  von  ̂ uflüffen, 
unter  benen  ber^enil,  au§  bem  füblic^en  Hochgebirge 
fommenb,  ber  bebeutenbfte  ift.  S3on  ben  übrigen  oer^ 
bienen  nod^  ©rtoä^nung  auf  ber  lin!en  ©eite:  ber 
©uabajoj,  ber  6orbone§  unb  ©uabaira;  auf  ber  red^= 
ten:  ber  ̂ anbula,  ber©uabiato,  ber9?ibera  be^ueloa 
unb  ©uabiamar.  ^i§  ©eöilla  ift  ber  ©.  moljl  breit, 
aber  feiten  über  IV2  m  tief  unb  oon  geringem  ©e= 
fälle.  SSon  ber  genannten  ©tabt  abmärtS  minbet  er 
fic^  trägen  Sauf§  burd^  bie  menig  geneigte  ®bene. 
7  km  unter  (Eoria  trennen  fid^  üom  §auptflu^  groei 
©eitenarme,  meiere  fid^,  ber  öftlid^e  nac^  20,  ber  meft= 
lid^e  nad;  50  km  langem  Sauf,  mieber  mit  bem  mitt= 
lern  2lrm  oereinigen,  2)urcb  biefe  ©paltungen  ent-- 
fte^en  gmei  gro^e  niebrige  ̂ nfeln  (3§la  ma^or  unb 
3§la  menor).  ©iefelben  gehören  gu  bem  fumpfigen, 
ja^lreic^en  gerben  ̂ albrailberSiinber  ju  SBeibeplä^en 
bienenben  fiarfc^lanb  Sa§  3D^ari§ma§,  meld)e§  fid) 
am  Unterlauf  be§  ®.  gegen  2B.  erftredt  unb  burdj 
fanbige  ̂ Dünen  (2lrena§  gorba§)  »om  3Jttev  getrennt 
rairb.  2)er  raieber  Bereinigte  ©trom  ergießt  fic^  bei 
©anSucar  beSarrameba  in  benÖolf  üonßabij.  ®ie 
9!)lünbung  ift  etma  7  km  breit,  aber  burd^  gefäl^rlid^e 
33arren  gefperrt.  S)ie  SBirJungen  ber  ̂ -lut  finb  bi§ 
oberhalb  ©eoilTa  bemerkbar.  ̂ a(^^  ben  ̂ iquinoftial-- 
regen  fteigt  ber  ©trom  IV2— 3  m,  fo  ba^  bie  ©bene 
bis  ©eüiEa  jä^rlid^  überfd^raemmt  rairb.  2Bä§renb 
ber  früher  bi§  ßorboüa  (je^t  nur  noc^  für  gro^e 
93arfen)  fc^iffbar  mar,  fönnen  raegen  ̂ erfanbung 
gröfiere  ©d^iffe  gegenmärtig  nur  noc|  bis  ©eoiUa  ge= 
langen,  ©ie  ganje Sänge  beS©tromS  beträgt  542km 
(na%  ©trelbitSf^S  33erechnung  602  km),  fein  ©trom= 
gebiet  umfaßt  55,892  qkm  (1015  Wl.). 

©uabalujic  (fpr.  üa=),  ̂ n\zi  im  ©tillen  Djean,  in 
29"  nörbl.  33r.,  250  km  üon  ber  Küfte  üon  9fiieber= 
falifornien  (ajiegifo),  ju  bem  fie  gel^ört,  30  km  lang, 

f)o^  unb  mtberaolint. ©uttbolutic  (fpr.  ua«),  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ roDinj 
©acereS,  in  malerifd^er  Sage  am  ̂ -u^  ber  §u  1559  m 
aufftei^enben  ©ierra  be  I^at  ein  berühmtes  §ie- 
rontimttenflofter,  einft  einS  ber  reic^ften  unb  ange; 
fe^enften  in  ©panien,  beffen  3JJönd;e  80,000  3J?erino= 
fc^afe  befa^en,  mit  großer  Eirdie,  fc^öner  ©afriftei, 
©emälben  üon  ̂ uvhavan  unb  (i878)  2766  ®tnra. 

®uatmlü|jc  ̂ ilidlgo  (f>jr.  üa=),  SSilla  7  km  nörblid) 
üon  SJlejifo,  mit  prad^tüotter  Kird^e  Unfrer  lieben 
^rau  von  feit  1709  erbaut,  mit  raunbertptigem 
braimen  SJiarienbitb  unb  (isso)  4517  ©iura.  |)ier 
raurbe  2.  ̂ ebr.  1848  Bom  amerifanifc^en  ©eneral 
©cott  ein  ̂ riebenSoertrag  erjraungen,  in  bemSJZegüo 
feine  nörblid^en  ©ebiete  an  bie  SSereinigten  ©taaten 
abtrat. 

@uai)ttlu^csDri)en,  megif an.  Drben,  geftiftet  oon 
^turbibe,  1853  rom  ̂ räfibenten  ©antoS  t^ergeftellt, 

um  baS  rul^mreic^e  2lnbenfen  ber  megifanifc^en  Un-- abpngigfeit  gu  oeremigen,  unb  unter  ben  ©^u|  ber 
raunbert|ätigen  3u"9frflw  »o«  ©uabolupe  geftellt. 
Kaifer  3JJa£imilian  gab  bem  Drben  10. 2(pril  1865  neue 
©tatuten.  ®er  Drben  ̂ atte  fünf  ©rabe  raie  bie  fran: 
göftf c^e  Ehrenlegion.  ®ie2)ef oration  mar  ein  golbeneS 
oierarmigeS  Äreuj  mitbunfelrotem,  mei^umfäumtem 
©mail,  in  ber  3Jtitte  eine  grüne  ©lltpfe  mit  bem  SSilbe 
ber  heiligen  Jungfrau  unb  ber  Umfc^rift:  »Religion, 
Independeiicia,  Union«,  auf  ber  3?üdfeite:  »Almerito 
y  virtudes  .  3"^ifd;en  ben  ̂ ^lügeln  ©tra^len  unb 
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ein  ®oIbfraM3,  barüöer  ein  2lbler  mit  ber  ̂ opaU 
pflansc.  ̂ Sie  rerfd)tebenen  ©rabe  tragen  ben  Drben 
in  ber  übltd^en  Sßeife.  ®er  ̂ ruftftern  ift  ad^tftra^üg 
unb  ücnöoib  mit  baraufUegenbem^reus.  ^a§33anb 
ift  utolett  unb  blau.  %üv  C[Vopz  ̂ eftltc^feiten  beftaiib 
noc^  eine  ̂ ette.  (Seit  9[lZa£imilian§  3::ob  wirb  ber 
Orben  nic^_t  me^r  üertiel^en. 

©uttbalu^je  I)  G-ttlüo  (fi)r.  üa=),  93ergftabt  im  ©.  be§ 
mejifan.  ©taat§  ßfji^ua^ua,  mit  ©iibergru6en;  je^t 
im  S3eft^  einer  9fJen)  5)or!er  ©efellfc^aft. 

©uoiiamocil  (\px.  üabamäBU),  fpon.  Sebertapeten, 
raelc^e  gepreßt,  gemalt,  uerfilbert  ober  üergolbetftnb. 
®ie  gabrifation  berfelBen  marb  üon  ben  33lauren 
nac^  ©panien  gebrad^t,  wo  fte  6efonber§  in  ©orbooa 
öetrieben  raurbe.  2)er  9^ame  mirb  von  ber  ©tabt 
©l^abame§  (f.  b.)  in  5tripoli§  abgeleitet.  @.  Seber* 

©utttiarrtttna,  Sierra  be  apx.  uabaräma),  ©ebirgS^ 
fette  in  ©panien,  ein  ©lieb  be§  ̂ aftilifc^en  ©cl^eibe= 
gebirgeS,  ftreic^t  in  jübmeftlic^er  Stic^tung  an  ber 
ärenje  ber  ̂ ßroDinjen  30^abrib  unb  ©egoüia  §in  unb 
öefteljt  au§  gmei  ̂ arallelfämmen,  bie  fid^  in  einem 
3entralfnoten  Bereinigen,  in  raeld^em  fid^  bie  pc^fte 
<Spi^e,  ber  [teile  pco  be  ̂ enalara,  ju  2405  m  er= 
f)ebt.  Sßeftlid^er  folgt  ein  einfacher  ̂ amm,  ber  beim 
S^a^  üon  (5).  nur  1527  m  l^od^  ift  unb  oon  ̂ ier  au§ 
lüeiter  ben  S^amen  ©ierra  be  9}ialagon  fü^rt. 
^a§  ©ebirge  ift  gum  S^eil  mit  ̂ liefern  beroalbct  unb 
i^eraä^rt  einen  großartig  fc^önen  ̂ knUiä.  SSom  ̂ o- 
oember  bi§  3)lär5  bebest  e§  tiefer  ©c^nee.  Letten 
oon  @ranitl)ügeln  ftreid^en  im  3^.  unb  ©.  be§  (Be- 
birge§,  n)elcf;e§  feinen  Flamen  nac^  ber  füblic^  oom 
gleid^namigen  ̂ a^  gelegenen  fleinen  Drtfc^aft  ©. 
t)er  $rooins  SJtabrib  (797  ©inra.)  erl^alten  l^at. 

®uoi)clou|JC  Qpv.  fiüab'(ü^),  eine  ben  ̂ rangofen  ge; 
porige  ̂ nfel  in  SBeftinbien  (f.  Äarte  »SBeftinbien«), 
tüirb  burc^  einen  f d^malen,  30—120  m  breiten  ©eearm 
(Dfliüiere  ©alee  genannt)  in  graei^eile  getrennt,  einen 
lüeftlic^en:  ba§  eigentlid^e  ®.  ober  Saffe  2:erre, 
unb  einen  öftlic^en  Xeit,  ber  ©raube  ̂ erre  ̂ ei^t. 
Sene§  ift  946  qkm  (17,2  M.)  grof ,  t)ulfanifd;er 
^Jatur  unb  wenig  für  bie  Kultur  geeignet;  auf  bem 
1000  m  pl^en  ©ebirge  ergeben  fic^  ber  1676  m  pl^e, 
noc^  tptige  $8ulf an  ber  ©ouffri^rc,  ber  erlofd^ene 
^ulfan  ber  ̂ iton§  be  la  33ouillante,  bie  beiben  Tla^ 
meEeg  u.  a.  ©raube  2;erre,  bag  656  qkm  (11,9  Dgjl.) 
fjat,  ift  niebrig  unb  unfrudfjtbar.  ®§  befte^t  au§  9)lu; 
fc^elfalf.  ®ie  mittlere  Temperatur  beträgt  26°  ©. 
(5tt)ifd^en  20  u.S2^(^.).  2lm©tranbfaKeniä^rlid^etn)a 
2190  mm  3^ egen.  2Bie  aße  2tntillen,  ift  auc^  ©.  f urd^t* 
baren  Drfanen  u.  (^v'ohehtn  au§gefe|t.  §auptprobu!t ber^nfel  ift^uder.  ©.  I^atte  1882: 133,996  auf  äffige 
^erao^ner,  einfd^lie^lic|  ber  politifd^  üon  il^m  ah- 
f)ängigen  ̂ nfeln  (3Jlarie  galante,  2a  2)efirabe,  Se§ 
©ainte§,  <Bt.--Tlaxiin  unb  ©t.sSart^elemp,  5ufam= 
men  242  qkm  gro^)  unb  ber  S^id^tanf äffigen  aber 
«ine  SSeoölferung  von  197,896  ©eelen,  raorunter 
21,084  ̂ uli§.  ̂ aupterjeugniS  ber  Kolonie  ift  ̂]utfer. 
^tac^^reilaffung  ber©flaoen,  berenl848  nod^  67,752 
üor^anben  maren,  fanf  bie  ̂ robu!tion  rafc^  oon 
73  HKilt.  ̂ fb.  im  ̂ .  1835  auf  27  aJiill.  ̂ fb.  im  % 
1850;  aber  nac^bem  man  feit  1854  ̂ uli§  au§  Dftin= 
bien  eingeführt  f)at,  ift  ber  ©rtrag  ebenfo  rafc^  ge^ 
ftiegen.  5ßon  ber  gefamten  Dberfläd^e  raaren  1867: 
29,534  ̂ eftar,  1882:  44,198  §e!tar  angebaut  (baoon 
26,295  mit  ̂ uder),  unb  28,000  §eftar  befielen  au§ 
maih.  ̂ m  %  1882  erntete  man  57  WciU.  kg  ,3uder, 
6,783,123  Sit.  ©irup,  2,143,729  S.Xafia,  702,735  kg 
Kaffee,  598,285  kg  Drlean,  8,390,627  kg  maniot 
unb  geringere  Duantitäten  Ä'afno,  SSaniße,  SSaum; 

raoUe  unb  Tabaf.  ®er  S^ie^ftapel  beftanb  1882  auS- 
5980  ̂ ferben,  2216  ©fein,  6605  9}kultieren,  10,592 
©tü^  §ornoieh,  10,936  ©c^afen,  10,763  Riegen  unb- 
15,651  ©Gemeinen.  ̂ Die  ©infu^r  belief  ftc^  1883  auf 
26,500,000  ̂ ranf,  bie  SluSfu^r  auf  31,900,000 
(1882:  41,812,000  %v.).  Sin  ber  ©pi^e  ber  ̂ SevmaU 
tung  ftep  ein  ©ouoerneur,  bem  bie  in  franjöfif^en 
Kolonien  üblichen  nic^t  repräfentatioen  State  beige^ 
geben  finb.  ̂ n  ̂ranifreicl;  mirb  ©.  burcf)  einen  <^e= 
nator  unb  ̂ mei  deputierte  oertreten.  ®ie  ®tn!ünfte 
betrugen  1884:  5,112,000  ̂ r.,  bie  2lu§gaben  beliefen 
fiel;  auf  3,989,000  %v.  ®ie  äRilitärmac^t  beftanb  ttu§ 
900  gjiann  regulärer  Truppen  unb  einer  Wdix^.  S)ie 
^nfelc^en  Se§  ©ainte§  (f.  b.)  bilben  einen  Dorgüg^ 
lid^en  ̂ rieg^^afen.  §auptort  ift  ̂ affe  Terre  mit 
(187G)  8240  ©inro.,  ber  bebeutenbfte^anbel§pla^  aber 
Pointe  ä^itre  mit  17,525  ®inn).  —  ©.marbl493oon 
©olombo  entbeöt  unb  megen  ber  ̂ ^nlid^feit  feiner 
Serge  mit  ber  ©ierra  ©uabalupe  in  ©panien  fo  be: 
nannt;  1635  raarb  e§  oon  fransöfifd^en  ̂ libuftiern 
unter  bu  ̂ leffig  unb  Dlioe  in  Sefii  genommen  unb 
mar  lange  ̂ a^re  ̂ on^fipfel  gmifc^en  §ranfreid^  unb 
englanb,  roeld^es  fic^i  mieber^olt  (1759—63,  1794, 
1810—13  unb  1815  -16)  burc^  ©emalt  in  ben  33efife 
ber  Snfel  fe|te.  2lm  8.  ̂ an.  1843  mürbe  ©.  burc| 
ein  ©rbbeben  arg  oermüftet  unb  ̂ ointe  ä  ptre  fafi 
gänjlid^  jerftört;  am  16.  SOZai  1851  richteten ®rbftö^e 
abermals  bebeutenben  ©c^aben  an.  Sßgl.  2t.  93uban, 
La  G.  pittoresque  (^radjtroerf ,  ̂ar.  1863);  3iet), 
Etüde  sur  la  colonie  de  la  G.  (S^anc^  1879);  S3oui  = 
nai§,  G.  physique,  politique,  economique  (^ar. 
1881);  Karbon,  La  G.  depiüs  sa  decouverte  (baf. 
1881);  »Annuaire  de  laG.«(S3affe-'Terre,3ule|t  1885). 

©uatict (|t)r. güaba),  5Karguerite®lie,  ©ironbift, 
geb.  20.  ̂ uli  1755  gu  ©t.:®milion  bei  33orbeauf, 
mar  beim  Slugbruc^  ber  Sieoolution  2lboofat  in  $8or= 
beaug  unb  raarb  1791  oon  biefer  ©tabt  in  bie  ©efe^--- 
gebenbe^erfammlung  gemä^lt,  mo  er  fic^  ben  ©iron^ 
biften  anfd^lo^  unb  balb  ein§  ber  angefe|enften  SO^it^ 
glieber  berfelben  mürbe.  ®r  bilbete  mit  SSergntaub 
unb  ©enfonne  ba§  Triumoirat  ber  ©ironbe.  Um 
ba§  fonftitutionelTe  Königtum  gegen  bie  Partei  be§ 
UrnfturjeS  gu  galten,  trat  er  mit  bem  §of  in  Unter= 
l^anblung,  oeranla^te  bie  (Ernennung  eines  giron= 
biftifc^en^JiinifteriumS  unb  fud^te  benäönig  gu  einem 
aufrid;tigen  Slnfc^lu^  an  ba§  fonftituttonelle  ©^^ 
ftem  3U  bemegen.  S3alb  aber  überzeugte  er  fid^  oon 
ber  ̂ ergeblic^feit  eines  fold^en^ßerfuc^S,  überlief  ftc^ 
bem  ©trom  ber  9ieüolution  unb  griff  unter  anberm 
£afa:t)ette  aufS  ̂ eftigfte  an,  alS  biefer  nac^  ben  ®r= 
eigniffen  oom  20.  ̂ uni  1792  am  28.  auf  Seftrafung 
ber  ©mpörer  brang.  ®r  forberte  nun  mit  3?ergniaub 
unb  ©enfonne  oom  ̂ önig  bie  $8ilbung  eines  gironbi- 
ftifc^en  aJlinifteriumS  unb  brang,  als  bieS  abgelehnt 
mürbe,  auf  2lbfe^ung  SubmigS  XVI.  SllS  gjiitglieb- 
beS  ̂ onoentS  begann  er  in  ©emeinfc^aft  mit  Sou; 
oet  fc^on  im  Oktober  1792  SflobeSpierre  imb  beffen 
Partei  anzugreifen,  ̂ m  ̂ roje^  beS  ̂ önigS  ftimmte 
er  für  2lppellation  an  baS  SSol!  unb  bann  für  ben 
Tob  mit  Stuffd^ub.  SSon  bem  33erg  unb  ben  ̂ a^obi^ 
nern  aufS  lieftigfte  angegriffen,  bot  er  biefen  2lngrif-= 
fen  fü^n  bie  ©tirn,  fe|te  bie  ̂ Verbreitung  einer 
bro^enben  2lbreffe  ber  ©tabt  $8orbeauE  burc^,  in  ber 
bie  ̂ arifer  ©emeinbe  für  bie  Unuertellic^feit  bec 
2)eputierten  ber  ©ironbe  oerantmortlic^  gemad^t 
mürbe,  unb  beantragte  18.  90^ai  1793  bie  2luflöfung 
ber  reoolutionären,  10.  Slug.  1792  eingefe|ten  Tin- 
nigipalität  oon  ̂ ariS  unb  bie  $8erlegung  beS  ̂ on- 
oentS  nad)  SourgeS.  tiefer  3lntrag  jebod)  befd)leu^^ 
nigte  ben  ©turj  ©uabetS  unb  ber  ©ironbiften.  2lni; 
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31.2Rai  brangcn  bie^oMiner  inben^onoenteinunb 
erlangten  tro|  ©uabet§  3Siberftanb  bie^urüdtna^me 
Der  gegen  bie  yOluni§ipalität  befd^ (offenen SZa^regeln, 
aOer  nid^t  bie  SSerfiaftung  ber  ©ironbtften.  ®te[e  er-- 
fülgte  erft  2.  ̂ unt  md)  einem  neuen  Slufftanb  unter 
Leitung  §enriot§.  @.  entjog  ftc^  ber  leichten  §aft 
unb  begab  ficf)  in  feinen  ®eburt§ort,  voo  er  aKmä^-- 
lid^  eine  Slnjall  feiner  gepc^teten  (Scl^id"fal§genoffen um  fic^  fammelte.  2luc^  ̂ ier  «erfolgt,  flol^  er  in  ba§ 
^au§  feines  SSaterS  nac^  Sibourne,  voo  er  nebft  fei-- 
nem  ̂ oKegen  ®a(fe  ergriffen  würbe.  2Im  18.  ̂ uni 
1794  fiel  fein  §aupt  unter  ber  ©uitlotine.  9Xuc^  bie 
meiften  ©lieber  feiner  gamilie  ftarben  auf  bem  ©d^a- 
fott.  @uabet§  unb  feiner  ̂ arteigenoffen  Ie|te  er; 
id^ütternbe  ©c^idffale  ̂ at  fein  S^effe,  ber  öiftorifer 
3ofep^  ®.  (geb.  1795,  geft.  1881)  bef einrieben  in: 
>Les  Girondins,  lenr  vie  privee,  leur  vie  publique, 
leur  proscription  et  leur  mort«  (^ar.  1861,  2  33be.). 
2e|terer  f)at  fic^  aucl^  burc^  feine  ̂ ^örberung  be§ 
^BUnbenraefenS  ̂ ert)orgetl|an  (ogL  SaSigeranne, 
Joseph  G.  et  les  aveugles,  ̂ ournon  1886). 

©utttitanaOpr.üabiäna,  t).ara6.2ßabi  SXua,  »%lu^ 
%m«,  ber  2lna§  ber  2llten),  einer  ber  fünf  ̂ aupU 
[tröme  ber  ̂ t)renäifcf;en  §a(binfel,  entftep  nad^  äl^ 
terer  2lnnal)me  auf  bem  oben  (Sampo  be  äJiontiel, 
15  km  norbroeftlicl  üon  2t(cara§,  au§  bem  2l[6flu^ 
mel^rerer  fumpfiger  Sad;en  (ben  SagunaS  be3ftui; 
bera),  ber  nad;  furjem  Sauf  in  einer  weiten  ©umpf= 
ebene  fid^  njieber  üerliert.  33on  ben  neuern  ©eogra; 
pj)en  rairb  bagegen  al§  eigentlid;er  DuellfluB  be§  @. 
ber  oiel  längere  ̂ ^i^cara  angefef)en,  ber  in  ber 
§o§en  9Jiand;a  entfpringt  unb  fic^  mit  bem  ©iguela 
vereinigt,  jeboc^  in  ben  meiften  Sommern  ebenfaKS 
in  jener  ©umpfebene  oerfdjrainbet  unb  nur  im  Siöin= 
ter  ober  nad^  ftarfen  S^egengüffen  unge^inbert  mei= 
ter  fliegt.  Ungefähr  40  km  fübraeftlid)  oon  biefer 
©egenb  empfängt  berfelbe  ben  Slbflu^  mehrerer  ftar; 
fer  DueKen,  meiere,  mit  Ungeftüm  au§  bem  ̂ alf; 
boben  fjeroorbrec^enb,  ̂ ^eic^e  bilben  unb  üom  93o(f§- 
glauben  al§  ber  miebergeborne  ®.  betrad^tet,  ba[)er 
aud)  D\o§>  (»9(ugen«)  be  ©.  genannt  werben,  ̂ e- 
benfallS  fü^rt  ber  gancara  nad)  2lufna^me  ber  Djo§ 
ben  ̂ ^iamen  @.  Siefer  ftrömt  nun  in  einer  weiten, 
entüölferten,  größtenteils  umng^tbautzn,  mit  ©djaf; 
triften  erfüllten  ̂ Uhilbe  ber  9JJand)a,  bann  burcb  bie 
^]]rooin5  33abaio5,  große  Krümmungen  bilbenb  unb 
in  wefttic^er  ̂ auptridjtung,  big  an  bie  ©renge  oon 
Portugal,  wenbet  fic^  ̂ier  nac^  ©SB.  unb  fpäter  bei 
©erpa  biveft  nad;  ©.,  inbem  er  in  einem  immer  enger 
unb  wilber  werbenben  ̂ §al  ba§  SJiarianifd^e  ©ebirge 
(ben  Kataraft  ̂ ulo  be  Sobo  bilbenb)  burc^brid^t. 
SBeiterl^in  ftrömt  er  breit  unb  ruljig  in  einem  üon 
grünen  3Bellenbergen  eingefd^loffenenSl^ljal  unb  mün^ 
bet  in  aujeljulic^er  breite  (640  m)  3wifc§en2lt)amonte 
unb  SSillareal  in  ben  ©olf  oon  ©abi^.  2ln  gwei  ©tel-- 
len,  unterhalb  SSabajog  unb  im  unterften  Sauf,  bilbet 
ber  ©trom  bie  politifc^e  ©renge  gwifcben  ©panien 
unb  Portugal.  2)ie  ajiünbung  iff  burd;  ©anbbänfe 
unb  ©umpfinfeln  in  mel^rere  ©ingänge  geteilt  unb 
fann  nur  üon  fleinern  ©Griffen  paffiert  werben,  ©eine 
gefamte  Sänge  beträgt  820  km,  fein  ©tromgebiet 
umfaßt  65,520  qkm  (1190  OT.).  S)er  @.  ift  unter 
ben  fünf  ̂ auptftrömen  ber  §albinfel  ber  fc^mälfte, 
wafferärmfte  unb  oerfanbetfte.  ̂ m  ©ommer  l^at  er 
meift  fo  wenig  3Baffer,  baß  er  faft  überall  gu  burd^^ 
waten  ift,  \a  ftd)  fogar  ̂ ier  unb  ba  .^u  ftefjenben  Sa; 
d)en  auflöft,  ba  er  (außer  bem  2lrbila  in  Portugal) 
feinen  im  ©ommer  bucd}  ©d;neefdjmel5en  gefpeiften 
^^ufluß  evljält,  batjer  aud)  bie  ©djiffbarmadjung  be§; 

felbcn  faft  al§  unauSfüIjrbar  fic^  f)erauSftellt.'  Sie 

wid^tigften  3"flüffe  erplt  er  gur  Sinfen:  ben  Sljuel, 
Tabalon,  B^jar,  SJJatac^el,  ben  wilben  unb  waffer^ 
reichen  2lrbila  unb  ben  S^anja;  bie  red^tS  einmüm 
benbcn  finb  fämtlid^  unbebeutenb.  33on  ber  airbila^ 
münbung  an  ift  ber  ©.  auc^  im  ©ommer  ein  ftatt^ 
lieber  gluß.  Sie  ©d^iffa^rt  beginnt  bei  a)?ertola,  bod) 
fe§lt  ber  SSerfe^r.  33on  ba  af)\üäxi§>  ift  ber  ̂ luß  felb^ 
gur  (Bbh^^iit  9—12  m  tief.  3ur  3^egenaeit  über= 
fc^wemmt  er  oft  bie  ©benen  ©ftremaburaS. 

©uobiona  Sjlenor  i^px.  üabjäna),  linfer  9?ebenfluß 
be§  ©uabalquiöir  in  ©übfpanien,  entfielet  au§  ber 
SSereinigung  beS  ©uabij  (ober  garbeS)  unb  be§  33ar= 
bata  (ober  ©uarbal)  unb  münbet  nac|  150  km  latt= 
gem  Sauf  bei  ©an  ̂ Bartolome. 

©ttttbiy  ()>r.  üabic^(^)),  SSegirfSftabt  in  ber  fpan 
^roöing  ©ranaba,  am  gleid^namigen  f^luß,  an  ber 
^fJorbfeite  ber  ©terra  S'^eüaba,  l)at  Ruinen  eines 
maurifd^en  ̂ afteUS  unb  jäljlt  (i878)  11,787  ©inw., 
weld)e  SBeinbau,  §anf;  unb  ©eibenmanufafturen 
betreiben.  ©.  ift  ̂ifc^offi^  unb  ̂ at  ein  ̂ riefter^ 
feminar.  Sißeftlid^  baoon  ber  gur  SJiaurenjeit  be^ 
rühmte,  jejt  wenig  befuc^te  ̂ abeort  ©raena  mit 
warmen  ©ifen^  unb  ©c^wefelquetten  (14— 40**  ©.). 

©udiiuaS  Gpr.  ün»),  ©tabt  im  <Qiaat  ©unbinamarca 
ber  fübamerifan.  3^epublif  Kolumbien,  in  einem 
^errlic^en  ̂ ^al  an  ber  ©traße  t)on  33ogotd  nad) 
^onba,  1036  m  ü.  Tl.,  mit  öffentlicher  ̂ ibliot^ef, 
§ofpital,  ̂ abrifation  von  ©troljpten,  bebeutenbem 
Suders  unb  Kaffeebau  unb  (isto)  8527  ©inro.  Sabei 
eine  l^eiße  Duelle  unb  2lSpl^altlager. 
®ua^n,  S^fel,  f.  ©uam. ©uoitttitt,  Sanb,  f.  ©uariana. 
©Uttira,  ßa  (fpr.  uaira),  wic^tigfter  ©eeljafen  ber 

fübamerifan.  9tepublif  SSeneguela,  mit  ber  ̂ aupt; 
ftabt  ©aracaS  burd^  eine  38  km  lange  ©ifenba^n 
oerbunben,  liegt  auf  fd^maler,  nid^t  eben  gefunber 
Küftenebene  am  ̂ uß  ber  Küftenfovbillere  unb  ̂ at 
mit  ber  SSorftabt  ̂ aiquetia  (i88;i)  14,000  ©inw.  Ser 
§afen  ift  bloß  eine  offene  S^ieebe,  boc^  ftel}t  berfelbe 
burd^  Sampferlinien  mit  Siuerpool,  ©out^ampton, 
Hamburg,  ̂ aore,  ̂ Borbeauj,  ̂ zvo  3)orf  unb  üielen 
Küftenftäbten  in  33erbinbung;  eS  liefen  in  benfelben 
1882—83:  271  ©c^iffe  üom  2luSlanb  ein  (barunter 
72  englifd^e  unb  58  beutfd;e).  Sie  ©infu^r  belicf 
fid)  auf  23,130,127  33olioareS  (auS  Seutfc^lanb  für 
4,706,746  3301.),  bie  SluSfu^r  auf  20,851,164  58ol. 
Sie  SluSfu^r  beftanb  au§  12  miU.  kg  Kaffee  (2öert 
12,211,372  ̂ ol.),3,494,660kgK(tfao(2Bert  5,022,482 
33ol.),  ferner  auS  9linbSf)äuten,  9iel)=  unb  3^69^"= 
feilen  2C.  ̂ m  Küftenl)anbel  würben  SOßaren  im  2Bert 
oon  5,969,876  $8ol.  unb  5,700,437  S5ol.  ein=  unb 
ausgeführt. 

©uajaknBttum,  f.  Psilium. Guajacum  L.  (©uajafbaum),  ©attung  auS 
ber  i^amilie  ber  3ygopl)t)Haceen,^äume  ober  ©träu; 
eher  mit  fe^r  hartem,  harzreichem  öolj,  gegenftänbi= 
gen,  paarig  gefieberten  93(ättern,  einblütigen,  ad^fel= 
ftänbigen  Blüten  unb  etwaS  fleifchiger,  faft  freifcl-- 
förmiger,  jweis  bis  fünffäd^eriger  Kapfei;  ad^t  2lrten 
im  tropifd^en  unb  wärm ernStmerifa.  G.offieinalei. 
(^ranjofenholgbaum,  ^odhol§baum),  ein  12  m 
hoher,  immergrüner  53aum  mit  ausgebreiteter  Krone, 
gegenftänbigen,  gwei;,  feiten  breijodjigen  33lättern, 

ooalen,  fahlen  ̂ lättd;en,  langgefttelten',  blauen  33(ü: ten  unb  gweifädjeriger  Kapfei,  wächft  in  Söeftinbien 
unb  auf  ber  S'iorbfüfte  ©übamerifaS,  G.  sanctum  L.. 
mit  brei:  bis  oierjodjigen  33lättern  unb  fünffächeri: 
ger  Kapfei,  auf  ̂^loriba,  ben  Sahama=  unb  weftinbi= 
fchen  ̂ nfeln.  ̂ eibe  2lrten  liefern  baS  ©uajaf^ 
holj  (^odhol3,  ̂ ranjofenhola,  Liguum  sanc- 
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tum),  tt)elc^e§  in  oft  gentneijcf^roeren  ©tatnmftüto 
ober  in  ftarfen  Giften,  meift  entrinbet,  in  ben  ̂ banbel 
fommt.  @g  ift  fe^r  frfjtDer  (fpe^ififd^eg  (SJemic^t  etroa 
1,4),  feft,  ̂ art,  brüchig,  fpaltet  fd^raer  unb  unregel; 
mäpg,  ift  grünlic^braun,  mit  ̂ eltgefölic^em  ©plint 
umgeben  unb  oon  biefem  fc|arf  aögegrenjt.  9ln  äU 
tern,  über  20  cm  ftarfen  (Stämmen  ift  ber  ©plint  fo 
\(l^voa6),  ha%  er  nid)t  in  bie  Slugen  fäKt.  ̂ m  ̂ ern 
unb  im  ©plint  finben  ficf;  abroec^felnb  gellere  unb 
bunflere  ©djic^ten,  roelc^e  fe^r  §o^Ireic^e,  an  ̂ o()re§= 
ringe  erinnernbe  greife  bilben.  2)er  ©plint  ift  ge^ 
f(^matf(o§;  ba§  Äernfjols  fc^metft  fcfjroacf;  aromatijd^, 
ein  wenig  fra|enb  unb  entrcidfelt  beim  (grraärmen 
einen  fd^roac^en  angenef)men@eruci;.  @§  iftfe^r  ̂ arg^ 
reic^  (25— 27  ̂ roj.)  unb  liefert  ba§  ©uajaf^arj  (f.b.). 
©Ute,  fefte  ©tücfe  btenen  gum  ©d^iffbau,  3U  Slc^fen^ 
lagern,  ̂ re^iDaljen,  ̂ egeffugeln,  9)^örfern,  ̂ iftil^ 
len  2c.;  riffige,  bünne  unb  fd^Ied^te  ©tüdfe  werben 
gerafpelt,  um  mebiginifc^  benu|t  gu  raerben.  @§ 
bient  gegen  ©i)p^iii§  (befonber§  im  ̂ olgt^ee,  beffen 
^auptbeftanbteil  e§  bilbet),  f)artnä(fige  c^ronifd^e 
©gantl^eme,  aud^  roof»!  gegen  oeraltete  rpeumatifc^e 
2tffeftionen  unb  @ic^t.  Um  e§  für  ted^nifc^e  ̂ ^t^e^e 
5U  bleicfjen,  legt  man  e§  einige  ©tunben  in  nic^t  5U 
ftarfe  9?atronIauge,  fpült  e§  ab  unb  bringt  e§  in  ein 
<5Jemifc^  oon  1  Seil  ©algfäure  unb  8  2:;ei1en  Söaffer, 
in  löeictiem  man  6  Seile  unterfc^roefligfaure§  S^Jatron 
gelöft  ̂ at.  ̂ ad)  24  ©tunben  ift  e§  auf  ber  Dberf[ätf;e 
beHgelblic^  unb  ratrb  nun  geroafc^en  unb  getrocfnet. 
<Sebleic^t  unb  ungebleicht  nimmt  e§  fcf;öne  ̂ otitur 
an.  2)ie  9iinbe  be§  G.  mar  früfier  offisinell.  Sag 
Sßort  ©uajaf  ift  meftinbifc^en  UrfprungS.  ̂ ^ie  2(n; 
loenbung  be§  ̂ or^eä  lernten  bie  ©panier  von  ben 
öingebornen  ©an  ®omingo§  fennen;  fie  brad^ten  e§ 
fc^on  1508  unter  bem  ̂ fiamen  Palo  sauto  (Lignum 
vitae,  Lig-imm  sanctum)  nac^  (Suropa,  rao  e§  noc^ 
1532fehr  teuer  mar.  ̂ nS)eutfch(anb  trugen ^oll  unb 
o(|imau§,  befonberS  aber  lXIric|  0.  Hutten  3ur  SSer^ 
breitung  be§  >  l^eiligen  ober  inbifd^en  ̂ oljeS«  bei. 
Se|terer  miK  nac^  langem  oergebltcfjen  ©ebrauc^  be§ 
Üuedfilberg  feine  angebUd[;e  §eilung  üon  ber  ©t); 
pljilig  bem  »Sebeng^ol^«  (ogl.  Ulric^  o.  ̂ utUn§>  »De 
Gnajaci  medicina  et  morbo  gallico«,  Tlain^  1519) 
Derban!t  Ijaben. 

©aajaföattitt,  f.  Guajacnm. 
©Uttjaf^arj  (©uajafgummi,  Guajacum),  ba§ 

öarg,  melc^eS  freimillig  ober  infolge  von  ®inf(^nit= 
ten  au§  bem  ©tamm  oon  Guajacum  officinale  L. 
<iu§flie^t  unb  erprtet,  meift  aber  auf  ©onaoe,  gegen-- 
über  ̂ ort  au  ̂ rince,  gewonnen  wirb,  inbem  man 
ber  Sänge  nacl;  burc^bo^rte,  1  m  lange  ̂ oljftütfe 
an  bem  einen  @nbe  über  ̂ euer  legt  unb  ba§  an  bem 
anbern  ®nbe  auSflie^enbe  in  untergeftellten 
ilalebaffen  auffängt.  ®§  bilbet  eine  fpröbe,  bunfel^ 
grüne  bi§  braunfc^raar^e,  oft  riffige  SDJaffe  oomfpej. 
^em.  1,2,  fc^milst  bei  85''  unb  riecht  babei  eigen; 
tümlic^  benjoeartig.  ®§>  fd^meöt  fc^arf  fra^enb  unb 
flebt  an  ben  ̂ ä^nen,  löft  fid)  in  Stlfo^ol  unb  ätt^er, 
färbt  ftc^  burcf)  opbierenbe®inftüffe,allmäl)Hcl;felbft 
fm  ber  Suft,  fc^ön  blau  ober  grün  unb  wirb  burc^ 
rebu^ierenbe  Slgensien,  auc^  burd^  ®rl}i|en  entfärbt. 
<S§  hz^Uljt  au§  ca.  70  ̂ ro^.  amorpher,  brauner,  ge; 
ruc^iunb  gefc^madlofer  @uaj[afonfäure  CigHaoOg, 
welche  bei  95—100°  fc^miljt  unb  burc^  Djt)bation§; 
tnittel  üorüberge^enb  blau  gefärbt  wirb;  ferner  au§ 
^troa  10  ̂ roj.  farblofer,  frxftaltifierbarer  ©uajaf; 
Ijarjfäure  CsoHacOj,  10  ̂ rog.  in  ̂It^er  unlöSli^em 
€>uajaf beta^ar^,  fe^r  wenig  farblofer,  friftal; 
üfierbarer  ©uajatfäure  CeHgÖg,  einem  gelben,  fri; 
ftallifierbaren,  geruc^lof  en,  bittern  ̂ arbftoff,  3,7  ̂rog. 
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@ummi  unb  0,8  ̂ roj.  m.ineralifc^en  ©ubfiangen. 
®.  bient  al§  fd^wei^=  unb  ̂ arntreibenbe^  50Uttel  bei 
©^p^ilig,  3^§eumatigmu§,  @i^t,  $foriafi§,  ©frofu^ 
lofe,  SSrond^ialfatarr^  2c.  9)üt  oerbünnter  alfol)o= 
lifd^er  ©uajaf^arälöfung  (1:100)  getränlteg  Rapier 
bläut  fic^  bur(l)  Dj^bationSmittel  fc^nell  unb  intenfiü 
unb  wirb  h^^ljalb  al§  ?teagen§papier  benu^t.  ̂ n 
ben  Slpot^elen  finbet  fic^  bag®.  erft  feit  bem  17.  ̂ a^rl). 

©uajan,  ̂ nfel,  f.  @uam. 
©Uttjttbtt,  f.  Psidium. 
©ualdnlii  i^^x.  SRic^el  2lngelo,  ital.  teft= 

fd^riftfteller,  geb.  13.  2JJär§  1793  gu  ̂Bologna,  machte 
gro^e  Steifen  burcb  ©uropa,  auf  welchen  er  5!unft-- gegenftänbe  unb  ̂ ohimente  fammelte,  unb  bracl;te 
fc^lie^lid^  feine  ©ammlungen  im  ̂ alajgo  %am  ju 
Bologna  unter.  @r  Ijat  fi(J  um  bie  ©rforfc^ung  ber 
italienifc^en  ̂ unftgefcfiic^te  febr  oerbient  gemadjtunb 
gab  unter  anbern  ̂ erau§:  »Memorie  onginali  ris- 
guardauti  le  belle  arti«  (^Bologna  1840— 47,4 ^be.); 
»Nuovaraccolta  di  letteresullapittura,  scultura  ed 
architettura«  (baf.  1844—45,  2  Sbe.);  »Tre  giorni 
in  Bologna«  (1850);  »Ugo  da  Carpi«  (1854).  ®r 
ftarb  1865. ©imlbo  XaJJino,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  ̂ e^ 
rugia,^reis  j^'Oligno,  an  berSifenba^nS^om^Slncona, 
^at  einen  2)om  unb  (issi)  2783  @inw.  S^a^ebei  ba§ 
antife  Sagina.  §ier  552  ©ieg  be§  5^arfe§  über 
bie  ©oten  unter  Sotila§. 

©uolcgua^  i^pv.  ilatcguai),  ©tabt  in  ber  2trgentin. 
S^epublif,  ̂ roüinj  ®ntre  dlio^,  am  fdjiffbaren  %iu^ 
gleichen  3ftameng,  ber  50  km  unterhalb  in  ben  ̂ a^ 
ranacito  (©eitenarm  be§  ̂ arana)  münbet,  i^at  ein 
9iatl)au§,  ein  Sljeater,  eine  öffentliche  Sibliotljef, 
S)ampfmüE)len,öeifenfieberei,®erberei,grof;e©fhläch= 
tereien  (in  benen  jä^rlid^  100,000  3iinb er  gefd^lac^tet 
unb  eingefallen  werben)  unb  (1882)  10,000  ®tnw. 
©ine  ©ifenba^n  oerbinbet  (3.  mit  i^rem  10  km  unter; 
halb  gelegenen  §afen  Querto  be  3tui§. 

©uolcgual) d[)u  (fijr.  uaiecmaiticijü),  ©tabt  in  ber  dh-- 
publi!  Slrgentinien,  ̂ rooinj  ©ntre  9fiio§,  am  gleid^^ 
namigen  fd^iffbaren  ?^^lu^,  ber  18  km  unterhalb  in 
ben  Uruguat)  münbet,  %xar)  33ento§  gegenüber,  ift 
gut  Qthaut,  t)at  ein  Sheater,  eine  öffentlid^e  ̂ iblio= 
thef,  ein^otthöuS,  lebhaften  ̂ anbel  unb  (is82)  15,000 
©inw.  ©§  ift  ©i|  eines  beutf^en  llonfulS.  ©.  würbe 

1783  gegrünbet. ' @UttUüo§  (tpr.  uaMos),  Über  bie  i^orbiHeren, 

f.  Sacora. Giuilt.f  bei  naturwiffenfchaftl.  ^a\mn  2lbfür- 
5ung  für  S'liccolö  ©ualtieri  (fpr.  güattjen),  geb.  1688, 
geft.  1744  alö  Seibargt  be§  ©ro^h^^^SogS  oon  %o%-- 
cana,  lieferte  ba§  ̂ rachtwerf  »Index  testariim  con- 
chyliorum«  (1742). 

©imlticri  i]\>c.  güaitjm),  Suigi,  ital.  9iomanfchrift-- 
fteller,  geb.  1826  gu  ̂Bologna,  lieB  fich  1848  in  mau 
lanb  nieber  unb  heiratete  bafelbft  bie  gefeierte  ̂ djan-- 
fpielerin  ©iacinta  ̂ egsana,  bie  er  feitbem  auf  ihren 
5?unftreifen  burch  Italien  begleitete,  ©ein  erfter 
Sioman  waren  bie  »Misteri  d'Italia«  (SJiail.  1849, 
12  Sbe.).  SSon  feinen  zahlreichen  übrigen  mögen  ©r; 
wähnung  finben:  »L'innominato«  (8.  Slufl.,  ̂ O^lail. 1882,  6  SSbe.);  »La  biscia  dei  Visconti«  (2.  Stuft., 
baf.  1881);  »Memorie  diUgo  Bassi«  (baf.  1862); 
»Dio  e  l'uomo«  (3.  Stuft.,  baf.  1882,  4  33be.);  »I 
piombi  di  Venezia«  (6.  Stuft.,  baf.  1884,  4  $8be.); 
»L'ultimo  papa«  (baf.  1875);  »II  Nazareno«  (baf. 
1880);  »L'amazzone«  (baf.  1868);  »Lacampagna« 
(baf.  1869);  »La  vita  iwana«  (baf.  1870);  »La 
figlioccia  di  Cavour«  (baf.  1881)  unb  »II  dottore 
Malebranche«  (baf.  1883).  Stuch  für  ba§  Sheater 
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fcf)rie6  @.  r»erfd;iebene§,  raie:  »L'amore  di  uu'  ora«, 
»Le fasi di  matrimonio« ,  »La forza della coscienza« , 
»Glistudenti  diEidelberga«,  »II  duello«,  »Padroni 
€  servi«  u.  a. 

©uatti  (©ual^an,  ©uajan),  bie  füblic^ftc  unb 
^rö^te3n[e(be§fpan.3trc^iper§ber3Jlarianen,  45  km 
lang,  5-16  km  ßreit  unb  514  qkm  (9,3  D3)i.)  gro§ 
mit  (1876)  5800  ®inn).  (5000  ®ingeöorne,  340  2)e* 
:portierte  unb  460  ©olbaten).  2)ie  ̂ nfei  ift  t)on 
Skiffen  umgeöen,  äroijrfjen  benen  Kanäle  ̂ inburcTj^ 
führen,  im  9^.  aber  ganj  ungugängUci^;  ba§  innere 
ift  bergig.  S!)a§  §auptgeftein  ift  aJJabreporenfal!, 
im  füblic^en  2:eil  finben  fid^  t)ulfanifcf;e  ©efteine 
(Saoen  unb  2;uffe)  ftar!  t) erbreitet.  S)ie[er  Seit  ift 
aud^  ber  pd^fte  (§id^u  490  m)  unb  am  beften  be; 
löäfferte,  n)ä|renb  ber  -Horben  eben,  einförmig  unb 
trocfen,  aber  bod^  bid^t  mitSöalb  bebed^t  ift.  ̂ robufte 
finb:  «Reis,  3udEer,  ̂ afao,  ̂ nbigo.  STn  ber  Söeftmfte 
ber  fleine,  aöer  fd^öne  ̂ afen  (Ealbera  be  2lpra,  bie 
i8ai  t)on  Umata!  unb  bie  ̂ auptftabt  2lgana  (f.  b.). 

©Uttiiafiacoa  (\pv,  ua=),  ©tabt  auf  ber  ̂ nfel  ©uba, 
7  km  öfttid^  von  -öaoana,  inmitten  felfiger  §ügel, 
aber  reic^litf;  mit  äßaffer  oerfe^en  unb  in  fruchtbarer 
^egenb,  ̂ at  2  ̂ afernen,  ein  aJiiUtärl^ofpitol  unb 
16,000  ©iura. 

©uonncdflc  (fpr  m-),  ̂ Departement  im  S^ISÖ.  be§ 
mittelamerüan.  @taat§  ©oftarica,  feit  1858  gu  bie-- 
fem,  üorljer  gu  9^icaragua  geprig,  graifc^en  bem(Stif= 
(en  Djean  unb  bem  9iicaraguafee,  rairb  von  einer 
^■öulfanreip  (Droft  1584  m)  burc^jogen,  befte^t  aber im  roefentlic^en  au§  nur  wenig  über  ber  9}?eere§; 
fläd^e  erhabenen  <Bavanmn,  üortrefftic^  für  bie  ̂ kf)-- 
äud^t  geeignet,  unb  im  D.  auc^  au§  äßälbern.  ̂ au^t'- 
ftuB  ift  ber  in  ben  ©olf  von  ̂ kot)a  münbenbe  Sem^ 
pigque.  S)a§  ̂ r)epartement ift reic^  an Sßilb  (§irf($en). 
i^auptort  ift  bie  ©tabt  ©.  (auc^  Siberia  genannt) 
mit  etwa  4000  ®um. 

©uana^tti,  f.  SöatlingäinfeL 
©Uttnoitt  Oi^r.  uai!äd;a,  ©uanaca,  33onacca), 

eine  ber  ̂ aiinfefn  (f.  b.)  im  ̂ ufen  von  §onbura§, 
ift  20  km  lang,  bi§  faft  400  m  E)od^,  fe^r  frud^tbar 
unb  gefunb  unb  mit  ben  fö)önften  tropifdjen  Sßäl; 
bern  bebest,  ©ie  ̂ )at  an  ber  ©übfeite  einen  guten 
i^afen.  ©.  würbe  30.  ̂ uti  1502  von  Kolumbus  ent= 
bed^t,  ber  i^r  ben  9Jamen  ̂ §>la  be  ̂ ino§  gab. 

©ttttitoiuato  (f^)v.  üanadjuäto),  ein  Sinnenftaot  ber 
^unbeärepublif  3JJe£ifo,  wirb  i3ftHc^  von  Dueretaro, 
nörblic^  von  ©an  Sui§  ̂ otofi,  weftlicf;  von  ̂ atiSco, 
füblic^  von  Wli(!f)oacan  begrenzt  unb  [3at  einen  ̂ lä-- 
c^eninplt  pon  32,500  qkm  (590  Q50^).  Sa§  £anb 
;]eprt  mit  feinem  grö|ern  norböft(id}en  Seil  bem 
tegtanb  üonSiJeEÜo  an  unb  wirb  von  3wei@ebirg§; 
fetten  in  füböftU^er  3^icf;tung  burd^jogen,  von  ber 
Sierra  beöorba  an  ber  ̂ Jorbgrengeunb  ber  bi§  3362  m 
f}0^en  (Sierra  be  ®.  in  ber  3)iitte;  gwifdjen  beiben 
liegen  ̂ od^ebenen  üon  1600  —  2300  m  ̂ öfje.  ®er 
iübweftfid^e  Seil  gehört  ben  fruchtbaren  ©benen  ber 
^öagio  an.  Unter  ben  ̂ ^lüffen  ©uanajuatoS  »er; 
bient  (Srwäfjnung  nur  ber  Serma,  welcher  ben  3^io 
2a\a  aufnimmt  unb  fic|  in  ben  großen  (S^apalafee 
ergießt;  bie  übrigen  finb  ganj  unbebeutenb.  ®.  ̂ atte 
1882:  968,113  @inw.,  woöon  ber  größte  Seil  SBei^e, 
unb  ift  fomit  ber  am  bid^teften  beuölferte  (Staat  9Jk* 
£ifo§.  2)a§  ̂ lima  zxlauU  ftellen weife  nocf;  ben  2(n^ 
bau  ber  meiften  tropifc^en  ©ewäc^fe;  ̂ auptfäcblicT; 
aber  fultiütert  man  3[)Zai§,  äBeisen,  ä3ohnen  (^^ri; 
iole§),  ©erfte  unb  bie  ©arten^  unb  SBaumfrüd^te  ber 
gemäßigten  3one  ber  3llten  unb  ber  Svenen  2Belt. 
'Jhic^  bie  9^ebe  gebeif}t  f)ierunb  ba,  unb  bie  Dliüen= 
lultur  Ijat  man  weiter  au§3ubef}nen  uerfuc^t.  ®inen 

@uan$eu. 

©egenftanb  ber  2iu§fuhr  hilhzt  aiiBerbem  ber  rote 
Pfeffer  (Chili  colorado),  ber  in  äl^enge  angebaut 
wirb,  gangen  freiließ  fte^  bie  Sanbwirt[c^aft 
©uanajuatoS  noc^  auf  einer  niebrigen©tufe  berßnt^ 
witfelung.  ̂ i^i  unbebeutenb  ift  in  einigen  ©egenbeii 
bie  Sßiej^juc^t.  ®er  ̂ auptreic^tum  be§  £anbe§  be-- 
ftebt  in  ber  großen  ̂ a^I  unb  bem  @el)ttlt  feiner 
berminen.  ̂ urc^  bie  3^eöolution  famen  bie  ©ruben 
nach  unb  nad^  sum  ©rliegen,  unb  erft  feit  1825  be; 
gann  burd^  englifc^e  unb  Jpäter  burd;  amerifanifd^e 
^ergwerf§gefellfd;aften  wieber  ein  lebf)afterer33etrieb; 
bod^  blieb  ber  ©rfolg  weit  pnter  bem  be§  üorigen 
Sa^rbunbertS  jurücf.  3Son  ben  317  ̂ ergwerfen  be§ 
Staats  (150  ©olb  unb  Silber,  91  Silber,  16  tupfer, 
17  ̂ lei, 43  Quedefilber) ftanbenl878: 238in«etrieb. 
Sie  befc^äftigten  18,415  9}lenfchen  unb  Ratten  einen 
(Srtrag  von  5,487,791  ̂ efoS.  3m  %  1883  würben 
4,279,900  ̂ efo§  in  Silber  unb  46,500  ̂ efoS  in  ©olb 
ausgemünzt  unb  au^erbem  für  695,000  ̂ efoS  Silber 
in  Marren  ausgeführt.  ̂ Dagegen  hot  allein  bie  be= 
rühmte,  je^t  erfchöpfte  SSetraSJlabre  bei  ©.im  ̂ 5)urch= 
fchnitt  ber  ̂ ahre  1766-1825  jährlich  für  faft  4  3J?iir. 
^efoS  Silber  geliefert.  ̂ Die  fleinen  ©ewerbe,  wie 
Verarbeitung  von  Seber,  Sßeberei,  ̂ erftellung  oon 
taUwaren,  haben  in©,  fd^on  lange  geblüht;  in  neuerer 
3eit  aber  finb  üon^luSlänbern  auchlgro^e^aumwoß-- 
unbSBoKfabrifen  angelegt  worben.  §auptfit5e  biefer 
^nbuftrie  finb  bie  Stäbte  ©.,  Seon,  ©ela^a  unb  Sal= 
üatierra.  S.  Äarte  »SKejüo«. 

®iegleichnamige.t)auptftabt  beSStaatS(Santa 
be  ©.)  liegt  2197  m  ü.  9)1.,  ift  unregelmäßig  auf 

2tnhöhen  erbaut,  ju  beiben  Seiten  ber  tiefen  Schlud^t 
©anaba  be  9JJarfil,  von  fteilen  ̂ 13orphi)rbergen  um= 
geben  unb  bietet  ein  feltfameS,  aber  höd;ftmalerifd;eS 
^ilb  bar.  2)ie  Strafen  finb  eng  unb  fteil,  bie  Käufer 
3um  großen  Seil  oier?,  fogar  fünfftöd'ig;  ben  ein= jigen  für  äßagen  paffierbaren  ©ingang  gur  ̂ tahi 
bilbet  bie  ©anaba  be  SKarfil  felbft,  welche  üon  einem 
3ur  Siegengeit  pm  reißenben  ̂ ergftrom  anfd^ wellen^ 
ben  S5ad)  burchfloffen  wirb.  ©.  hötte  1880:  56,112 
@inw.  ̂ on  ©ebäuben  unb  2lnftalten  üerbienen  ®r= 
wähnung:  ber  großartige  9^egterungSpalaft,  bie  ̂ a- 
thebrale,  bie  ̂ efuitenfird^e,  mehrere  ̂ löfter,  bie  Uni= 
üerfität,  bie  ̂ unftfchule,  baS  Sehrerfeminar,  baS 
Sheater,  bie  SOlünge,  2  §ofpitäler  unb  bie  3llhonbign 
(Äommagasin).  2lu§  ̂at  ©.  üiele  ̂ rioathäufer  ber 
reidhen  SergwerfSbeft|er,  benn'  eS  liegt  im  3}littel= 
punlft  ber  erwähnten  gahlreid^en  SSergwerfe  beS 
Staats  unb  hat  ganj  ben  ©harafter  einer  Sergftabt. 
®ie  2lmalgamierwer!e  liegen  5um  Seil  in  ber  Stabt 
felbft  unb  sieben  fich  meilenweit  im  Shal  fort.  2)ie 
3Wontaninbuftrie  befchäftigt9500  Strbetter,  unb  bie 35 
$)üttenwerfe  »erarbeiten  wöd^entlich  72,000  ̂ tr.  ®rj. 
ferner  hat  ©.  a)lantaf abrif en  unb  ̂ attunbrucfereien. 
2(IS  Stapelptal  hat  eS  inbeS  an  Sßichtigfeit  eingebüßt,, 
benn  bie  nächfte  ©ifenbahnftation  (ajJarfit)  liegt  5  km 
entfernt  unb  ba^u  an  einer  yitbtnbaijn.  ©.  ift  Si| 
eines  bexttfchen  ̂ onfulS.  ®S  würbe  1554  gegrünbet. 

©uonafo,  f.  Sama. 
@uaita|)e  (ftjr.  ünnjätie),  ©uauoinfet  an  ber  ̂ üfte- 

oon  ̂ eru  unter     35'  fübt.  ̂ r. 
©uanarc  (ftjr.  üanare),  §auptftabt  beS  Staats  ̂ a- 

moraunbberSeftion^ortuguejain  ber  fübamerifan. 
Sfiepubli!  SSeneguela,  nahe  bem  §luß  ©.,  144m Ü.9Ä., 
gut  Qzhaut,  mit  einer  höhern  Sd^ute,  2lnbau  von 
Kaffee,  ̂ uderrohr  unb  i^afao,  großen  S3iehherbeti 
unb  (1873)  4674  ©inw.;  fie  würbe  1595  von  gernan^ 
bej  be  Seon  gegrünbet. 

©uant^ctt  (©uand^eS,  ftjv.  üdntjd)c§),  bie  auSge^ 
ftorbenen  Urbewohner  ber  ̂ anarifctjen  ̂ nfetn  (f.  b.). 
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©Uttnm  C5H5N5O  finbet  ftd;  im  53eru=@uano,  in 
ben  ©jfrementen  ber  ̂ reu§fpinne,  in  ber  ̂ anfrea§= 
brüje  unb  2e6ec  ber  ©äugettere,  auf  ben  irifierenben 
8d^uppen  ober  ©rf^raimmblafen  üon  ̂ -ifc^en  2c. 2)arftenung  focf^t  man  ©uano  mit  ̂ atfmilc^,  M§  fic^ 
biefe  nidjt  meftr  färbt,  foc^t  bann  ben  3^üc!ftanb  roie; 
ber^olt  mit  fo^Ienfaurem  Mron,  fällt  au§  biefen 
Slbfod^iingen  mit  effigfaurem  5Jlatron  unb  «Salsfäure 
ein  ©emenge  von  ®.  unb  §arnfäure,  löft  au§  Ie|- 
term  ba§  ®.  burc^  ©algfäure  unb  fättt  e§  mit3lmmo-- 
nia!.  ®§  ift  amorp]^,  färb;,  geruci^=  unb  gefc^madloS, 
unlöölic^  in  SBaffer,  2lIfo^ohmb^it^er  unbbilbetmit 
©äuren,  S3afen  unb  ©atgen  friftaüifierbare  ̂ Serbin-- 
bungen.  ®ie  auf  ben  ̂ ifc^fc^uppen  üorfommenbe 
ißerbinbung  von  mit  ̂ alt  bient  jur  2)arfteEung 
tünftUc^er  Herten. 
©uamt,  f.  ©truüit. 
©iittuo,  eine  im  raefentUc^en  au§  @£!rementen  von 

©eeüögeln  Befte|enbe,  aber  burc^  ̂ yaulniö  unb  atmo; 
fpprifc^e  ©infUiffe  in  i^rer  S3ef^affenE}eit  oielfacl^ 
mcbifijierte  2)^affe.  2)er  raertüoHfte  ©.  finbet  ficf;  auf 
ben  ©l^incfjainf ein  an  ber  peruanifd^en  ̂ üfte  unb  biU 
bet  f)ier  ©(fliehten  von  7—30  m  3JJäcr)tig!eit.  ©iefer 
®.  befielt  faft  nur  auS  ben  ©jfrementen  üon  S3ögeln, 
w^^d)^  ben  Drbnungen  ber  3fiuberfü^Ier  (Peiecanus 
thajus  Mol.;  Carbo  Gaimardi  Less.,  (J.  albigula 
Brandt;  Sula  varie^'ata  Tschudi,  Plotns  anhinga 
L.),  ber  S angflügter  (Khyuchops nigra L.,  Laras mo- 
destus  Tschudi,  Puffiniiria  Garnotii  Less.;  Steina 
inca  Less.)  unb  ber  2^auc|er  (Spheniscus  Hum- 
boldtii  Meyen)  angehören.  ®ie  unterften  Qd)id)Un 
ber  ©uanolager  befte^en  meift  an§>  ©jfrementen  unb 
^noi^en  von  ©ee^unben,  ©eelöroen;  aud;  finb  im 
^.  jal^Hofe  meerberaoljuenbe  ^Diatomeen  2c.,  t)erftei= 
nerte  @ier,  ̂ ebern  unb  in  3Jcumien  Derroanbelte  ^Sö= 
ge(  aufgefunbeu  raorben.  ®er  &.  erfd^eiut  al§>  ̂ eKer 
ober  bunfler  gelbbraune,  erbige  ober  fefte3iRaffe,  riedjt 
ftarf  eigentiimltd;  unb  beutlic^  ammoniafa(if4,  löft 
fic^  unter  Traufen  nidjt  pollftänbigin  ©aljfäure,  ent= 
midett  mit  Kalilauge  vkl  2tmmoniaf,  beim  @rf)i^en 

brenälige  S)ämpfe  i'mb  l)interIäBt  eine  mei^e  Stfc^e, Jüelc^e  in  100  XQikn  etraa  1,56—2,03  ̂ ali,  34—37 
i^alf,  2,56—2  aJcagnefia  unb  41—40  ̂ ^oSp^orfäure 
entpit.  ®er$eru=@.,  berauSnoc^ganjfrifc^enSier; 
reften  befte^enbe  2lngamo§  =  ©.  unb  ber  ®.  pon  ben 
benachbarten  SoboSinfeln  tnÜjalUn  im^I)tirchfdjnitt: 

^eru=®uano ©imito 

ai 

üBafiet  14,8 7,4-22,3 
16,8 

örgatiifd)e§  u.  2lm= 
tnonidffalje    .  . 52,4 56,0—64,8 

46,1 

Stidfioff  .... 14,4 17,4-19,3 9,8 13,5 
7,1 9,0 

«Kalifaläe  .... 7,4  (ßali) 2,5—3,3 
11,5 

32,8 
21,7—27,8 37,1 

2)ie  näl;ern  SSeftanbteife  be§  ̂ erus(5iuano§  finb: 
^arnfaure§  5ttmmoniaf   3,2  ̂ roj.,  9,o  5ßroä 
CjalfaureS  5linmoniaf   13,3 
Cjalfaurcr  Ä?alf   16,3 
5P^o§p:^orfaure§  5Immouiaf  ...  6,4 
5i}:^o§^3^oriaure  iHmmoniofmagnefla  4,2 
5Pif)0§pf)oriaure§  9?alron   ....  5,3 
Sd)lDefeIfaure§  ßali   4,2 
Sc()tocfcljaure§  ̂ aixon   l,i 
(5t)torammoniunt   6,5 
'^t)0^p^)ox\aüxex  ßalf   9,9 
Slipon  unb  ©aub   — 
Organifdie  OJlatecie  unb  aöajfev   .  — 

i?lu|erbem  finben  ftc^  im  (SJ.  geringe  3Jiengen  üon 
ß5uanin,  dcani^)m  unb  ̂ ett,  an  sufäEigen  ̂ eftanb^ 

10,6 

7,0 
6,0 

5,5 

3,8 
4,2 14,3 
4,7 

32,3 

teilen  ©efteinStrümmer  unb  ̂ onfretionen  au§  fon= 
^entrifc^en  Sagen  einer  weisen  friftaHinifdjen  ©ub^ 
ftanj,  bie  im  mefentlic^en  fc^raefelfaureö  ̂ ali  unb 
fc^mefelfaureg  Slmmonia!  entljalten..  3öie  fic^  au§ 
ben  Slnalijfen  ergibt,  entptt  ber  ©.  üoriüiegenb  in 
SBaffer  lö^Iic^e  ©alje;  mithin  fann  er  fic^  in  einer 
33ef 4 Offenheit  raie  bie  be§  @uano§  ber  ©^indjainfeln 
nur  in  ©egenben  bilben,  in  benen  bie  Suft  einen  fe^r 
geringen  ̂ afferge()alt  befi^t  unb  Siegen  faft  nie  ein; 
tritt.  SBo  bagegen  maffenEiaft  abgelagerte  (grfre; 
mente  ber  ©inrairfung  »on  Söaffer  au^gefei^t  finb, 
müffen  rcefentlid)  anbre^robufte  entfielen  (f. unten). 
Übergießt  man  ©.  mit  äßaffer  unb  filtriert,  fo  erhält 
man  eine  Söfung  pon  ogalfaurem,  fc^roefelfaurem 
unb  menig  pfpgp^orfaurem  2lmmoniaf;  lä^t  man 
ifju  aber  angefeud}tet  einige ,3^^^  liegen,  fo  oerfd^min; 
bet  bie  löSIicl^e  Dgalfäure,  unb  an  i^re  ©teile  tritt 
infolge  ber  3erfe|wng  von  pl^oSp^orfaurem  Äalf  Iö§; 
Iid)e$f)o§pt)orfäure.  §ierau§  ergibt  fid^  bie  ungleiche 
äßirfung  be§  ©uanoS  bei  anl^altenbem  ftarfen  Siegen 
u.  bei  mäßiger  geud)tigfeit  nach  bemSluSftreuen.  ̂ ie 
äußere  S3ef  c^aff  en^eit  beg  ®  uano§,  bef  onberg  ba§  SSor= 
fommen  ber  Konkretionen,  mac^t  eine  Zubereitung 
burdj  ©ieben  unb  3srfleinern  por  bem  (Gebrauch 
forberlic^.  S)er(S)uanoimport  rairbgegenraärtigburd; 
bie^nrmenber2lngIo;i^ontinenta(en  (pormaBD^len; 
borfffc^en)  ©uanoroerfe  in  öawburg,  Sonbon,  2lnt; 
raerpen  unb  ©mmeric^  a.  Sit),  unb  dJl.  ̂ .  ©alomon-- fon  in  Slütterbam  unb  ©üffelborf  httxxtbzn,  meldte 
ben  gemahlenen  unb  gefiebten  ̂ eru^@.  mit  eineni 
feftftefienben  ©  e^alt  an  ©tidftoff  (7  ̂̂ roj.),  ̂ hogp^or; 
fäure  (14  ̂ rog.)  unb  J^ali  (2  ̂rog.)  in  ben  §anbel 
bringen.  ̂ Die  größte  93lenge  be§  ©uanoS  mirb  aber 
gimächft  mit  ©djroefelfäure  be^anbelt,  um  bie  ̂ hoS- 
phorfäure  löSIid)  3U  machen,  unb  fommt  al§  auf; 
gefcl)!  off  euer  @.  in  ben  §anbel.  2)iefe  äßare  ent; 
hält  in  groei  ©orten:  ©tidftoff  7  unb  5  ̂rog.,  loaffer; 
IböUche  ̂ ^^ho^Phovfäure  9,5  unb  10,v5ßro5.,  ̂ ^ali  je 
2  ̂ rog.,  au^erbem  im  raefentlichen  fchmefelfaureg 
Stmmoniaf. 

Sie  nicht  in  regenlof  en  ©egenben  gebilbeten  @uano; 
f orten  finb  bur^  SBaffer  ihrer  ̂ glichen  ©alje,  gum 
2:eil  auch  ̂^3^'^^  organifchen  ©ubftanj  hexanU  morben 
(©uanopfjogphate).  211g©.  fommen  aberaud^  rein 
mineraUf che, raef entlieh  au§>  phogphorfaurem  5^alf  be; 
ftehenbe©ubftanäeninben.öanbel,  meldte  mahrfchein^ 
lieh  burd;  ®inn)irfung  Pon®i-!rementen  auf  J^alfftein 
entftanben  finb.  ̂ u  ber  erften  Haffe  gehören  ber  pul; 
oerige,  oon  äBur§etn  burchfe^te  .^af  er;©,  oon  ber 
^aferinfel  im  ©tillen  Djean,  ber  etma  78^ro3.  Pp§- 
phorfauren5!alf,6^roä.pho§phorfaure3Jlagnefiaent; 
hält;  ber  ebenfallg  puIöerige3Keiinoneg=©.au§ber 
^ucht  üon  3Dieiillone§  in  ̂oliuia,  ber  gang  überroie; 
genb  au§  Tp'i)o§>^i)Ox\auxem  ̂ alf  befteht  unb  faft  färb; lofe  .5!norien  pon  phoSphorf aurer  9}iagnefta  enthält, 
fomie  ber  ̂ aruig;©.  ̂ ux  jraeiten  ©ruppe  gehören 
bagegen  ber  ©ombrero;©.  (©ombrerit,  meta; 
morphofierter  raeftinbtfcher  ©.,  ©.  non  ben  9)iönch§; 
infein)  oon  ber©ombreroinfel,mahrfcheinlid;  ein 3er; 
feiunggprobuft  be§  J^orallenfalfg,  aug  metchem  bie 
tIeinen  raeftinbifchen  ̂ nfeln  gebilbet  finb.  @r  ent; 
hält  75-90  ̂ roj.  Pogphate  (34-  42  ̂ :pro5.  ̂ ho^; 
phorfäure),  4  —  10  ̂ roj.  fohtenfauren  "^alf  unb 
nicht  unbeträd^tlid)e  93lengen  oon  (gifenoj;i)b  unö 
%i)omx'oz.  ©ehr  ähnlid)  ift  ber  oon  ber  benai^barteu 
inapaffainfel  ftammenbe  S^lacaffa;©.  (S^aoaffit); 
er  ift,  n)ie  ber  oorige,  bicht  unb  feft,  entf)ält  70—75 
^$ro5.pho§phovfauren  ^alf  unb  fehr  bebeutenbeSKen; 
gen  ®ifeno£t)b  unb  3::ho»6^^e.  2im  reidjften  an  phoe^ 
phorfaurem^alfiftbagßuraffaopho5phflt(f.b.).  ®ieje 
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unb  manche  äi)nnd)e  ̂ robufte  werben  tjauptjäc^tid^ 
nur  3urS)arfteEung  von  ©uperp^oSp^at  benu^t,  raeil 
bie  in  i^nen  enthaltene  ̂ r)oepI)odäure  of)ne  üor^e^ 
rige  Überführung  in  fauren  p^o^phorfauren  ̂ al!  ju 
langfam  jur  3Birfung  fommt.  ̂ n  ©übamerifa  fanb 
ber  (3.  fc^on  in  alten  S^iUn  SSermenbung ,  unb  bie 
^nfafönige  bebro^ten  ba§  ̂ Betreten  ber  ©uanoinfeln 

löährenb  'ber  Srutaeit  ber  S^ögel  mit  bem  ̂ ob.  ̂ n ©uropa  rourbe  ber  ©.  unb  feine  SSerraenbung  feiten§ 
ber  ̂ nbianer  von  ̂ eru  unb  perft  1804  be^ 
fannt,  aber  erft  alö  1840  in  ©nglanb  glängenbe  'Ste-- fultate  mit  groben  t)on  ©.  erjiett  roorben  waren, 
fanb  berfelbe  größere  Seac^tung.  ®er  SSerbrauc^ 
fteigerte  ftc^  nun  ganj  au^erorbentlic^ ,  fo  baf;  \df)V' 
üd)  4  —  500,000  Xon.  nad)  ©uropa  gebracht  werben 
tonnten.  Unter  folc^en  ̂ er^ältniffen  würben  bie 
©hi^chtt^nfßin  «weh  S3akfta§j,  ®uanape=,  93a-- 
fer;  unb  anbre  ̂ nfeln  abgebaut,  unb  auch  SKejil: 
loneSinfeln  finb  fo  weit  erfchöpft,  ba^  bie  chitenifche 
ä^egierung  ben  loeitern  ̂ hbau  unterfagte.  ä^iete  ̂ n^ 
fein  be§  ©tilten  Djeang  liefern  gegenwärtig  nur  we^ 
nig  @.  nach  ©uropa,  weil  bie  Slu^beutung  ber  ̂ oft= 
fpieligfeit  unb  niebernSBerte  halber  eingefteltt  würbe. 
^I)ie  Überaug  ergiebige  3}talbeninfel  liefert  jährlich 
12—15,000  Xon.  3tu^erbem  beteiligen  fich  bie^an= 
rting=,  $5rown=  unb  Sacepebeinfeln,  bie©ibner)infeln, 
2iBeftinbien  unb  2lfri!a  an  ber  35erforgung  ®uropa§ 
mit  @nglanb  importierte  1883:  1,500,000  ̂ tr. 
(3.  oorwiegenb  üon  ben  weftinbifchen  unb  pajififchen 
^nfeln,  währenb  ber  peruanifche  ©.  (»on  ben  ̂ nfeln 
$abiEon  be  pca,  ̂ uanilloä  unb  ̂ unta  be  Sobog) 
immer  mehr  gurü^tritt.  ̂ n  ba§  ̂ öllQeßißt  be§  ® euts 
fchen  9teich§  würben  1882:  2,126,000  3tr.,  1883  ca. 
1,460,000  3tr.  ®.  eingeführt,  im  ganzen  bürf ten  ge- 

genwärtig jährlich  3,400,000  ̂ tr.  ®.  nn^  ©uropa 
fommen.  SSgl.  9Jiet)n,  S)ie  richtige  äBürbigung  be§ 
^:ßeru--®uano§  (§alle  1872);  ©erfelbe,  2)ie  natür- 

lichen ^^5ho§phate  (1873);  »Salpetres  et  guanos  du 
desert  d'Atacama«  (®re§b.  1878). 

©Uttitoinfctn,  f.  ©hinchainfeln  unb  Sobog. 
©utt^iore  (t>r.  uapoxi,  ̂ tenej),  %lu^  in  ©übame^ 

rifa,  entfpringt  in  ber  ©erra  bog  ̂ arecig  in  ber 
brafil.  ̂ roüins  Wlato  ©roffo,  fliegt  gegen  9tSß.  auf 
ber  Brenge  oon  58rafilien  unb  ̂ olioia  unb  üerei; 
nigt  fich  ̂ ^^^  ungeftümen  3Jlamore  5um9)Jabeira. 
(Sr  ift  faft  bi§  ju  feiner  Duelle  fchiffbar  unb  fteht 
burch  ̂ ragpläl^e  ntit  ben  ̂ uflüffen  be§  ̂ aragua^  in 
^erbinbung.  ©ein  wichtigfter  SZebenflu^  ift  ber  au§ 
<S.  fommenbe  ^tonamag  (in  feinem  obern  Sauf 
©an  SJJiguel,  ̂ arapeti  unb  ©auceg  genannt). 

©uarami  (Osphromenus  olfax  Com.),  ̂ ifclj  au§ 
ber  Drbnung  ber  ©tachelfloffer  unb  ber  §amilie  ber 
Sab^rinthfif^e  (Labyrinthici),  2  m  lang  unb  über 
10  kg  fchwer,  mit  feitlich  pfammengebrücftem,  unre; 
gelmä^ig  eiförmigem,  am  33auch  ftarf  auggebogenem 
öeib,  fleinem,  t)erfchiebbarem  SJfaul,  feinen  dürften; 
jähnen,  fein  ge^ähneltem  33orfiemenbec!el,  großer  2lf= 
terfloffe  unb  fleiner  33auchfloffe,  beren  erfter  «Strahl 
borftig  unb  fehr  oerlängert  ift,  braunrötlich,  bunfler 
quergebänbert ,  am  33auch  filberfarben  mit  braunen 
yjJonbflecten,  lebt  in  ©ü^waffern  ber  ©ro|en®unbaj 
infein  nach  2lrt  unfrer  ."Karpfen,  wirb  aber  auch  ̂ 'on 
ben  §ollänbern  um  Satayia  in  3:;eichen  unb  großen 
irbenen  ©efä^en  gehalten.  ®r  nährt  fich  »on  äßaf? 
ferpflanjen  unb  f  leinen  Bieren,  nimmt  an^  mit  aller; 
lei  anbern  ̂ flanjen,  wie  Slohl,  ©alat,  Kartoffeln  2C., 
üorlieb  unb  pflanzt  fich  f^hr  ftarf  fort.  2)ag  SBeib-- 
chen  laicht  in  einem  com  9Jtännchen  bcwadjten  9?eft. 
on  Hinang,  9JJalaffa,  9}Jaurttiug  l)at  man  ben  ©. 
mit  erfolg  eingebürgert,  nurf;  auf  9}?artinique,  in  i 

—  ©uarbtan. 

ßat)enne  unb  auf  ßetilon  finb  Sßerfuche  gemadjt  wor* 
ben,  unb  vielleicht  eignet  fich  "^^^  jählebige,  leicht  ju 
ernährenbe  ̂ ifch,  beffen  ?^leifch  alg  üorgüglidj  ge^ 
rühmt  wirb,  felbft  für  @uropa. 

©Utttoittt  (©uaranabrot),  eine  2lrt  ©chofolabe, 
welche  in  ̂ ard  unb  anbern  ̂ iftriften  93rafilieng  üon 
ben  ©ingebornen  aug  ben  ̂ ^rüchten  ber  PauUinia 
sorbilis  Mart.  bereitet  wirb.  Wan  legt  bie  im  ̂co-- 
oember  unb  ©ejember  eingefammelten  ©amen  in 
Sßaffer,  um  bie  gruchtfchale  ablöfen  gu  f önnen,  röftel 
fie  noch  an  bemfelben  2;ag,  jerftöfet  fie  bann  mil 
wenig  äBaffer  ju  einer  plaftifd)en  5D^affe  unb  formt 
aug  berfelben  brotförmige  ©tücte,  weld^e  forgfältig 
getrocfnet  werben.  2)ie  5Ö?affe  ift  bunf elbraun,  bunfel 
rotbraun  marmoriert,  mit  wei^grauen,  abgerunbel 
ecfigen33rUchftücfenber5erftof;enen©amenunbfchwadj 
glänjenbem,  mufdjeligem  S3ruch,  riecht  nach  faurem 
^rot  unb  fchmecft  faft  fchofolabeartig,  fd;wach  5ufam= 
menjiehenb,  mit  bitterm  5^achgefchmadt.  ©ie  enthält 
j^affein  4,28,  fetteg  gelbeg  Öl  2,95,  §ar58,i7,  ̂ arbftoff 
1,52,  ©erbfäure  5,9,  rote  ©erbfäure  2,75,  eiwei^artigc 
©ubftanj  (im  entfchälten  ©amen  beftimmt)  2,37, 
©tär!emehl  (sum  S^eil  f  ünftli^  a^gemif  cht)  9,h5,  3udEev 
0,77,  2)e£trin,  ̂ e!tin  2c.  7,4u,  ̂ aferftoff  49,i3,  §eud)^ 
tigfeit  7,r.3  ̂ roj.  3Jlan  benu^t  bie  (3.  im  aimajonag^ 
thal  in  ̂ öoliöia,  9}?ato  ©roffo  unb  ©ot)a§  unb  in  ben 
©ertaog  oon  3JUnag,  SJJaranhao  unb  $iauht)  alg  ©e- 
nu^mittel,  inbem  man  fie  rafpelt  unb  bag  ̂ uloer  mit 
äBaffer  gu  einem  ©etränf  mifcht.  ©ic  crfe^t  bort  bei! 
Kaffee  unb  gilt  alg  ftärfenb,  erfrifchenb  unb  burft= 
löfchenb.  ̂ 5)ie  arpeiliche  äßirfung  ift  tonifch  abftrin^ 
gierenb  mit  nährenben  @tgenfrf;aften,  boch  beigrö^ern 
^ofen  ftarf  auf regenb,  felbftnarfotifd;.  ̂ ie^nbianer 
benu^en  fie  alg  Slphrobifiafum,  gegen  ̂ ^neber,  S3er^ 
bauunggfchwäche,®hforofig,2)iarrhöe,®i;genterie2c.; 
fie  »erminbert  ben  ̂ergfchlag  unb  wirft  fehr  fchwei^-- 
treibenb.  ̂ n  ̂^ranfreich  unb  ©eutfchlanb  ift  fie  gegen 
SJJigräne,  aud;  gegen  9^euralgie  angewanbt  worben. 
®ie  ̂ roüing  Slmajonag  exportierte  1862  gegen  13,000 
^fb.,  boch  ̂ i^^  "wi-  geringer  ̂ eil  ber  fich  jährlich 
mehrenben  ̂ robuftion  nach  ber  Küfte  gebrad;t. 

@uarttn^^a  (f^r.  un=),  ©tabt  im  fübamerifan.  ©taat 
®cuabor,  ̂ rooinj  Sog  3liog,  2694  m  ü.  Ti..  am  ̂ u| 
beg  (if)imhova'QO  unb  an  ber  ©tra^e  »on  ©uapaquii 
nach  Duito,  ift  ̂ entralpunft  beg  §anbelg  mit  ̂^ie- berrinbe  (oon  Cinchona  succirubra),  hat  üiel  Tlauh 
tieroerfehr  unb  2000  @inw.  , 

©uaraui,  ̂ nbianerftamm  in  ©übamerifa,  näher 
mit  ben  2;upi,  entfernter  mit  ben  Dmagua  oerwanbt. 
©.  Xupi. 

©uttranitt,  f.  Kaff  ein. 
©UtttBa  (fpr.  c^^dI:=),  2)iftriftghauptftabt  in  ber 

portug.  ̂ roüiuä  Seira,  auf  einer  Slnphe  ber  ©errc 
®ftrella,hat  eine  gotifcheKathebrale,  ein Kaftell,  (i878 

5284  (Sinw.  unb 'ift  Sifchoffi^.  @.  oerfanf  burd;  bac ©rbbeben  21.  SDlärs  1829  faft  gang. 
©uarlJafui,  33orgebirge,  f.  ©arbafui. 
®uarl)t  dir.  oüdc=),  ̂ rancegco,  ital.  Tlakx,  geb. 

1712  3u  SSenebig,  war  ©d^üler  unb  9^ad;f olger  beg 
2lntonio  ba  ©anale  unb  malte  wie  biefer  Slrchitef-- 
turen  unb  ̂ rofpefte  feiner  ©eburtgftnbt  bei  flarer, 
gleichmäßiger .53eleud;tung,  welche  faft  in  allen  öffent- 

lichen ©ammtungen  oorfommen.  ©ie  finb  in  ber 
%avbQ  fräftiger  unb  reidjer  alg  bie  feineg  Schrerg, 
aber  minber  genau  in  ber  Zeichnung.  ®r  ftarb  179S 
in  ̂ enebig. 

©uarllian  (mittellat.  guardiaiuis,  r>.  ital  guar- 
diäno,  »äßädjter,  §üter«),  in  3}?önd}gflöftern  unb 
jwar  bei  ben  Kapuäinern,  ̂ ranjigfanern  unb  Wino- 

i  riten  ber  ̂ ater  ©uperior  ober  Sorgefe^te;  in  ®ng- 
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lanb  berjentge,  treld^er  roaprenb  einer  geiftlic^en 
^Satan^  bie  geiftlid^e  ̂ unSbiftion  in  einer  ̂ I)iö5efe 
uerfiefit;  in  ̂ortugat  Unteroffisier  ber  SJiarine. 

©untentigiierte  Urhmtien  (Instrumenta  ̂ naren- 
tigiata),  nacf)  bem  ©prad^gebraud^  ber  italienifc^en 
^uriften  be§  9}iitteta(ter§©c^ulburfunben,  rcetc^e  um 
beSrciEen  eine  befonbere  ©icfjer^eit  (o-uaran)  barBo- 
ten,  raeit  i^nen  bie  fogen.  ©^efutiof laufet  beigefügt 
loar,  b.  ̂ .  bie  Unterwerfung  unter  bie  fof ortige  ge^ 
ric|tlic|e  ̂ n)ang§t)ottftred£ung  im  ̂ ^aH  ber  9'^ic^t5a^; 
lung.  ̂ m  2lnfd;[u§  hieran  entraiöelten  ficf;  bann  bie 
beutfc^rec^tlic^en  ©runbfä^e  über  ben  Urfunben^ 
proje^  (f.  b.)  unb  über  bie  fofortige  Sman^^r)oU' 
ftredfung  (f.  b.)  auf  ©runb  »e5e!utorifc^er«Ur!unben. 

©uaribtt,  f.  Srüllaffe. 
©udrico  (jpr.  üa=\  ©eftion  be§  ̂ taat^  ©ujmdn 

Slanco  ber  33unbe§republi!  SSeneguela,  erftrecft  ftd^ 
i)on  ber  ̂ üftenforbillere  bi§  §um  Drinofo  unb  be= 
ftel^t  üorraiegenb  an§>  S(ano§,  megtjalb  bie  ̂ auptfäc^= 
lic^fte  Sefc^äftigung  ber  SSercoljner  bie  SSie^juc^t  ift. 

f)at  ein  Slreal  ron  66,251  qkm  (1203  mit 
(1873)  191,000 $8en).  ©einen  3^amen  üerbanfte§  einem 
^lebenflul  beg  Drinofo.  §auptftabt  ift  (Ealabojo. 
©.  tote  x^eru«. 
©uonni  {\px.  gua--),  ©iooanni  33attifta,  ital. 

^ic^ter,  geb.  10.  Sej.  1537  gu  '^zvvaxa,  ftubierte  in ^abua,  ̂ ifa  unb  ̂ errara  unb  raurbe,  noc^  fel^r  jung, 
^^rofeffor  ber  Sitteratur  unb  ̂ ^ilofop^ie  an  festerer 
Uninerfität.  ̂ m  Sttter  üon  30  ̂al^ren  trat  er  in  bie 
SDienfte  be§  ̂ erjogS  2Ufons  II.  oon  ̂ ^-errara,  ber  il)n 
^um  3iitter  ernannte  unb  ai§>  ©efanbten  an  t)erf(^ie= 
bene  §öfe  fc^icfte,  jule^t  an  bie  polnifc^en  ©tanbe, 
um  biefen  2ltfon§  gum  5^önig  oor^ufc^Iagen.  infolge 
be§  3Jli|tingen§  biefer  ©enbung  oom  ̂ ergog  ent^ 
[äffen,  30g  er  fic^  1582  auf  fein  Sanbgut  in  ber  3^ä^e 
oon  S^ODigo  jurütf,  reo  er  ganj  ben  Söiffenfc^aften 
lebte.  3lberf^on  1585 rief  ifjuber^ergog  al§>^taat^' 
fefretär  nacfi  ̂ errara  gurücf ,  unb  @.  getaugte  mie: 
berum  auf  furje  ̂ tit  gu  großem  3tnfel)en,  na^m  je-- 
bod)  1587,  b.a  er  fic^  burc^  eine  ©inmifc^ung  be§ 
§er§og§  in  feine  (^-amilienangelegentjeiten  getränft 
füllte,  feine  ©nttaffung.  5^acf)bem  er  furje  S^it  am 
.*gof  be§  ̂ ergogg  oon  ©acotjen  cermeilt  unb  Ijierauf 
ahtvmal§>  eine  9iei^e  üon  Satiren  pricatifiert  fiatte, 
trat  er  1597  in  bie  2)ienfte  be§  ©ro^^erjogg  ̂ -erbi; 
nanb  I.  oon  3::o§cana,  baib  barauf  in  bie  be§  ̂ ergog^ 
oon  Urbino,  bie  er  aber  ebenfalfö  balb  oertie^,  um 
uad^  feiner  33aterftabt  äurücfgufe^ren,  ron  rael^er  er 
1605  nac^  9?om  gefanbt  rourbe,  um  ̂ apft  ̂ aul  V. 
au  feiner  ®rE)ebung  &IM  äu  münfc^en.  ̂ I)oc^  ̂ ielt 
er  fic^  immer  nur  geitraeilig  in  ̂ ^sriara  auf,  benn 
bie  sal^Ireidjen  ̂ rojeffe,  in  meldje  i[)n  fein  anwerft 
ftreitfüd^tiger  ß^arafter  mäfjrenb  feines  ganjen  Se= 
6en§  f  elbft  mitfeinen  näd^ften  2tngef)üvigen  oerrcicfette, 
nötigten  i^n  ju  fortraä^renben  Sieifen.  2luf  einer 
berfelben  ftarb  er  1612  in  S3enebig.  3^on  feinen  poe; 
tifd^en  Sßerfen  ift  fein  ©djäferbrama  »II  pastor 
fido«,  bie  üorjügtidjfte  aKer  9^ad^aE)mungen  be§ 
>Aminta«  »on  3::affo,  am  berü^mteften  gemorben. 
®ö  raurbe  guerft  1585  m  S^urin  bei  ©elegenfjeit  ber 
^ermä^tung  Itarl  ®manuei§,  öerjogS  oon  ©aoo^en, 

mit  ̂ at^arina  oon  Öfterreic^,  ̂ "^ilippSlII.  ©c^roefter, aufgeführt,  aber  erft  1590  ju  SSenebig  gebrudt.  2(t§ 
S)rama  mangelhaft,  ̂ )at  ba§  ©tüd  einjelne  gro^e 
©chön^eiten  unb  geic^net  fic|  namentlich  bur^  bie 
(Sleganj  ber  ©pradje  unb  be§  3?er§baue§  au§.  6§ 
hat  ftetS  gu  ben  SieblingSbidjtungen  ber  Italiener 
gehört  unb  ift  au^evorbentlich  oft  (auch  außerhalb 
ätttlien§)  gebrudt  (am  beften  Seneb.  1G02  u.  1769, 
Selb.  1678,  Sonb.  1800, 9J?ail.  1807),  aud)  in  faft  alk 

europäifche  ©prachen  überfetjt  n)oibeu  (in§  ©eutfdje 
oon  2lrnolb,  ©otha  1815,  oon  9[)maer,3tüid.l822, 
oon  HJierbad^,  ©rimma  1846).  SSon  (Suarini§  übri^ 
gen  Söerfen  finb  gu  ermähnen  feine  »Eime«  (SSeneb. 
1598  u.  öfter),  unter  welchen  fich  befonberS  bie  5(Jla- 
brigale  auSjeichnen,  fein  Suftfpiel  »La  idropica« 
(Sßerona  1734),  fein  elegant  gefd^riebener  Dialog 
»11  seg'retario«  (S^eneb.  1594),  feine  »Lettere«  (baf. 
1593  u.  1615)  unb  enblich  fein  erft  in  neuerer  ̂ dt 
gebrudter  »Trattato  della  politica  libeitä«  (mit 
©uarinig  Biographie  oon  Siuggieri,  bnf.  1818). 
©ine  unooltenbet  gebliebene  ©ammlung  feiner SBerfc 
bcforgten  SBarotti  unb  Slpoftolo  Smo  (33erona  1737 
bis  1738,  4  Sbe.).  ̂ gl.  Sfioffi,  Battista  G.  ed  11 
Pastor  fido  (^urin  1886). 
@Miino  Oir.  (\n-',  SSartnuS),  einer  ber  3Bieber= 

hevfteller  ber  flaffifd^en  Sitteratur  in  Italien,  ger 
boren  im  2)e3eniber  1370  gu  SSerona,  erlernte  in  i^on= 
ftantinopel  ba§  (S)ried;if  che  unter  9Jianuel(5hnjf  olora§, 
lehrte  nach  feiner  Siüdfehr  (1410)  baSfelbe  in  %io^ 
renj  biS  1414,  fobann  in  SSenebig,  bagmifchen  aud) 
(um  1416)  in  ?ßabua,  mürbe  1420  nach  SSßrona  be- 

rufen, rairfte  etma  ein  ̂ ahr  lang  auch  33ologna 
unb  ging  1429  alS  ̂ ringenerjieher  unb  UnioerfitatS^ 
lehrer  nad^  f^errara,  mo  er  14.  S)e5.  1460  ftarb.  Gr 
machte  1438  auf  bem  Eongil  p  gerrara  unb  bann 
5U  ̂lorenj  ben  ©olmetfd^  gmifchen  ben  lateinischen 
unb  gried^ifd)en  SSätern.  ©.  mar  neben  S^ittorino 
ber  größte  ©chulmeifter  be§  ̂ ahrhunbertS.  ©eine 
iDiffenfchaftlid^en2lrbeitenfinbmenigerheroorragenb. 
@r  hinterließ  eine  griechifche  unb  eine  lateinifcpe 
©rammatif,  lateinifche  Überfe^ungen  einiger  ©chrif-- 
ten  be§  ̂ lutarch  unb  eines  %til§>  oon  ©trabon  unb 
mad^te  fich  Sftegenficn  beS  SiuiuS,  ̂ lautuS, 
©atulluS  unb  ber3^aturgef  deichte  beS^liniuSoerbient. 
2luch  gingen  oiele  Kommentare  unter  feinem  S^amen. 
SSgl.  9ioSmini,  Vita  e  disciplina  di  G.  (S3reScia 
1805  —  1806,  3  33be.);  ©abbabini,  G.  Veronese 
e  11  sno  epistolario  (©alerno  1885). 

©uarijamc^  ilpx.  üan)"=),  ehemals  berühmte  ©ilber-- gruben  im  5^3B.  ber  ©tabt  ̂ Durango  (3}Je£ifo),  bie  in 

jüngerer  Qtit  von  einer  amerif'anifd;en  ßJefellfd^aft ausgebeutet  roerben. 
©uarneri  (©uarneriuS),  5Iame  einer  ber  brei 

berühmteften  ©remonefer  ©etgenbauerfamilien  (f. 
Slmati  unb  ©trabinari):  1)  2{nbrea,  ©d)üler 
oon  3'^iccolö  2lmati,  arbeitete  etioa  1650—95.  ©eine 
^nftrumente  ftehen  meit  hinter  benen  feineS  9ieffen 
(f.  unten)  gurüd.  —  2)  ©iufeppe,  ©ohn  beS  oorigen, 
arbeitete  graif  chen  1690  unb  1730 ;  f  eitie  teilmeife  benen 
©trabioariS,  teiliueife  benen  feineS  gteid^namigen 
Detters  nad;gebilbeten  ̂ nftrumente  flehen  in  2ln= 
fehen.  —  3)  ̂ ietro,  trüber  beS  oorigen,  arbeitete 
gioifd^en  1690  unb  1725  anfänglich  gu  ©remona,  fpä= 
ter  3U  a^antua;  feinen  ̂ nfirumenten,  bie  übrigens 
gefchä|t  werben,  fehlt  baS  93rillante.  —  4)  ̂ ietro, 
©oljn  oon  ©iufeppe  ©nfel  oon  2lnbrea  ar= 
beitete  graifchen  1725  unb  1740,  haxitQ  nad)  ben3Ken= 
füren  feineS  SaterS.  —  5)®iufeppe2tntonio,  5^effe 
oon  2lnbrea  genannt  @.  bei  ®efü,  weil  feine 
äBerfe  oielfach  mit  bem  S^id)^\x  JHS  auftreten,  geb. 

8.  ̂ uni  1683  gu  ßremona,  ber  berühmtefte  ber  ga-- 
milie,  beffen  ̂ abrifate  auS  ber  SJiitte  feiner  ©d;af^ 
fenSperiobe  mit  ben  beften  ©trabioariS  fonfurrieren 
(er  arbeitete  1725—45),  raährenb  feine  legten  minber- 
mertig  finb,  maS  man  burdj  allerlei  Segenben  aus 
feinem  Seben  erllärt.  ®r  foll  nämlid;  einen  ettoaS 

:  unorbentlichen  SebenStoanbel  geführt,  gule^t  ftarf 
i  getrunfen  hoben  unb  im  (Gefängnis  gcftoröen  fein. 
!  ̂ie  fc^le(^ten  ̂ uftrumente  folf  er  im  ©efängniS  fn- 
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Briätert  l^nBen,  roo  i^m  naturgemäß  nic^t  ba§  vov- 
gügUd^fte  äJcaterial     ©ebote  ̂ tan'o. ©uaflallJta  (mittellat.),  Bei  ben  SangoBarben  2lmt 
be§  Sanbe§^auptmanng  (©uaftalb). 

©Uttflttflo  Qua'\  U§>  1859  ein  gu  3Kobena  ge- 
f)örige§  !(eine§  ̂ ürftentum  in  Dberitatien,  je^t  ein 
^rei§  ber  ital.  ̂ roüins  Sieggio  nett'  ®miüa,  434  qkm 
(5,8  Da??.)  groß  mit  (i88i)  63,104  ©iniü.,  gefjörte  im 
MttelaÜer  SJJailanb  unb  raurbe  1406  oom  ̂ ergog 
ajiaria  SSi§conti  von  Tlaiiariö  gur  ©raff oft  erhoben, 
bie  1539  in  ben  33efi|  be§  SSigeJönigö  von  ?ieapel, 
^erbinanb  1.  von  ©ongaga,  be§  jüngern  <Bo^n§>  be§ 
§er§og§  ̂ ^ranj  IL  von  SRantua,  fam,  ber  bie  ©raf; 
fc^aft  1541  burc^  f  aifer  ̂ arl  V.  für  reic^§unmittel^ 
bar  erklären  ließ.  1621  rourbe  e§  gum  ̂ ergogtum  er= 
^oben.  9?ac^  beut  finberlofen  2lbleben  (§iufe^)pe 
©ongagaä  gog  bie  ̂ aiferin  3)iaria  2;^erefia  ®.  1746 
al§  eröffnetes  e^emaligeg  mailänbif^eS  Se^en  ein, 
worauf  1748  ©.  nebft  ben  am  linfen^oufer  gelegenen 
fiiergogtümern  «Sabionetta  unb  S  o  3  3  o  I  o  bem  ̂ er^ 
30g  üon  ̂ arma  überlaffen  mürbe.  1796  rcarb  aud^ 
©.  üon  ben  ̂ ^ransofen  genommen  unb  im  folgenben 
^atjr  mit  ber  ßiSatpinifc^enSiepublif  üereinigt.  1805 
be!am  S^apoIeonS  I.  ©cf^mefter  ̂ auline  ba§  ̂ ergog- 
tum  burd^  ben  äßiener  Kongreß  rourbe  e§  nxit 
2Iu§naf)me  von  ©abionetta  unb  ̂ 0330(0,  bie  an 
Dfterreirf;  fielen,  nebft  ̂ arma  unb  ̂ iacen3a  ber  ©e^ 
ma^Ün  9iJapo[eon§,  ber  Äaiferin  3Jlavk  Suife,  über= 
laffen,  nacf;  beren  ̂ ob  (1847)  ba§  gange  SSefi^tum 
oertragSmäßig  an  ben^ersog^artSubtöig  Don  Sour^ 
bon,  ̂ ergog  üon  Succa,  fiel,  ber  Succa  bereits  an 
^oScana  abgetreten  ̂ atte.  ̂ Un  8.  ̂ an.  1848  trat 
'T3arma  ba§  ̂ ersogtum  @.  nebft  bem  am  redeten  Ufer 
Der  ©nga  gelegenen  ̂ iftrift  an  33fobena  ab.  1860 
roarb  baS  Sänbcfien  mit  3i)(obena  bem  Äönigreid;  ̂ ta- 
tien  einoerleibt.  —  S)ie  ©tabt  ©.  liegt  an  ber  ̂ Im- 
bung  beS  ?^Iüßc|en§  (Eroftolo  in  ben  ̂ 0  unb  an 
ber  @ifenbaf)n  öon  ̂ arma  nac^  ©U33ara,  in  einer 
fumpfigen,  fanalreic^en  ®bene,  l^at  ein  a(te§  fefteS 
9iefiben3fd)loß  ber  eliemaligen  §er3öge,  einen  fc^önen 
2)om,  einen  öffentlichen  $(a^  mit  ber  9?eiterftatue 
^erbinanbS  I.  üon  ©ongaga,  eine  ©t)mnafiatfd[;ule, 
eine  »fiffd^ule,  eine  Sibtiotl^ef  (3}ialbotti,  18,000 
SSänbe)  unb  (1881)  2648  ®inro.,  bie  9^eiS=  unb  ©ei= 
benbau,  ©erberei,  ©eiben;  unb  Seinroanbroeberei 
treiben.  ©.  ift  feit  1828  33ifdj off -  ̂ on  benSango= 
6arbeu  im  7.  S^^fj^^f)-  gegrünbet,  erijielt  bie  ©tabt  ben 

dlaimn  SBarbftalla '  (©uarftatia).  ^apft  ̂ a^ 
fc^aliS II.  hielt  hier  1106  ein  i^ongil  ab.  Sie^^eftungS^ iüer!e  ©uaftnIlnS  rourben  1307  burch  ©ibert  üon 
'Sorreggio  gefc^leift  unb  erft  feit  1636  roieber^er^ 
geftellt.  ̂ m  fpanifc^en  ©rbfolgeJrieg  roarb  ©.  ah- 
roechfelnb  von  ben  Dfterreidjern  unb  ben  ̂ -rangofen 
erobert  foroie  fpäter  (1734)  abermals  uon  ben  C|ter= 
rcid^ern  unb  balb  barauf  oon  ben  ©arbintern  befe^t. 
§ier  ©ieg  ber  fran3Öfifch  =  f«i"binifchen  2lrmee  unter 
Anführung  beS  Königs  oon  ©arbinien  über  bie  Öfter= 
reicher  unter  bem  ©rafen  Ä^önigSec!  19.  ©ept.  1734. 

©ttatttöito  i^pt.  üatatotta),  Qtü'oi  im  ©taat  (Eun- binamarca  ber  ̂ iepublif  Columbien,  43  km  norb= 
öftlich  von  Bogota,  2900  m  ü.  9J?.,  mit  Kohlengrube, 
©ießerei  unb  (istoj  5614  ©inro.  ̂ ^rüher  rcar  ber  Ort 
üon  größerer  Sebeutung.  10  km  norböftlich  baoon 
liegt  ber  ©ee  oon  3200  m  ü.Tl.,  an  roelchem 
früher  ein  berühmter  ̂ nbianertempel  ftanb,  oon 
bem  aus  ©olb  unb  ©betfteine  alS  Opfer  in  ben  ©ee 
geroorfen  rourben. 

©Utttcmäla,  gentralamerifan.  ̂ reiftaot,  liegt  groi^ 
fd^en  13^  46'  unb  17°  44'  nörbl.  ̂ r.  unb  grengt  ge= 
geu^.  an  2)le£ifo,  gegen  O.  an33eliäe,  ben©olf  oon  i 

-  ©uateuiala. 

^onburaS  (2lmatiquebai)  unb  bie  S^iepublif  §onbu^ 
ras,  gegen  ©.  unb  2B.  an  ©aloabor  unb  baS  ©tille- 
Peer  (f.  Karte  »SBeftinbien  unb  3entralamerifa< ). 
Über  bie  ©rengen  h^r^fcht  311111  Teil  noch  ©treit^ 
namentlidh  in  betreff  ber  ©reuge  gegen  9)ucatan. 
Ser  Flächeninhalt  beträgt  121,140  qkm  (2200D^JJJ.).. 
^^er  größere  ̂ eil  beS  SanbeS  ift  ©ebirgSlanb,  roel= 
d^eS  bie  größte  Slbroechfelung  »on  ©tufen,  ̂ la-- teauS  unb  §od^thälern  tiaxhktet,  le^tere  auSge3ei^= 
net  burd^  lanbfchaftliche  ©d;önheit,  außerorbentlidjc 
^^ruchtbarfeit  unb  milbeS  unb  gefunbeS  Jl'lima.  ̂ öer höchfte  2;eil  beSfelben  finbet  fich  norbroeftlich  von 
ber  ̂ auptftabt  ©.  gegen  9t}?ejifo  hin,  roo  bie  unter 
bem  9?amen  los  Altos  de  G.  befannten  Sllpenlanb^ 
fchaften  üon  ©olola,  ̂ i:otonicapan  unb  Duegalte^ 
nango  burd;  fteile  S3erg3üge  unb  tiefe  ©chluchtenthä^ 
ler  unterbrothene  ̂ lateauS  üon  minbeftenS  2000  m 
§öhe  Inl'ozn,  roährenb  baS  ̂ lateau,  auf  roelchem  bie 
§auptftabt  liegt,  nur  1300—1600  m  hoch  liegt, 
O,  ift  baS  §o^lanb  oon  hohen,  füböftlich  ftreidjen= 
ben,  fchroer  sugänglichen  3ianbgebirgen  eingefaßt, 
roeldie  eS  oon  ber  niebrigen  §od;ebene  »on  ̂ eteu 
trennen;  gegen  ©äß.  ift  bie  ©ren3e  beSfelben  fcharf 
be3eid)net  burch  einen  ununterbrochenen  fteilen,  ter= 
raffenförmigen  2lbfatt  gegen  baS  fchmale  Küftenlanb, 
2ln  ber  3??eereSfeite  erheben  fich  mächtigen  ?8nU 
tarn  bei  guego  (4121  m)  unb  bei  2lgua  (4261  m) 
neben  einer  3^eihe  anbrer  teils  erlofd^ener,  teils  nod> 
thätiger  ̂ euerberge.  heftige  (^xhhQhtn  haben  roie^^ 
berholt  (gule^t  1874)  große  ̂ erftörungen  angerichtet. 
S)nS  Sanb  ift  reid;  beroäffert,  befi^t  aber  feine  gro^ 
ßen  fd;iffbaren  ©tröme.  S)ie  bebeutenbften  finb  ber 
in  bie  ßampechebai  münbenbe  Ufumacinta,  ferner 
ber  ̂ olochic  unb  2)Jotagua  (ca.  450  km  lang),  roelche 
in  bie  ̂ onburaSbai  münben.  2)ie  3ahlreid;en  3U1 
©übfee  abfließenben  g^lüffe  finb  furge  Küftenflüffe„ 
^on  ©een  finb  3U  nennen:  ber  Slmatitlan,  bie  2a^ 
Quna  Sulce  (©ee  von  ̂ ^ahaV},  ber  Sttitlan  unb  ̂ e^ 
ten  ober^^a,  le^terer  mit  mehreren  ̂ nf ein,  auf  benerj 
fid)  sahireiche  2)enfmäler  altertümlicher  $8auroer!c 
finben.  2)aS  Klima  ift  im  größten  2^eil  beS  33erglan^ 
beS  milb  unb  gefunb  (18"  ©.  im  TOtel);  in  ber  hei= 
ßen  fchmalen  Küftenebene  unb  an  ber  Küfte  ber  §on= 
buraSbai  finb  lieber  häufig.  S^JeuerbingS  (feit  1857) 
hat  aud^  bie  ©holera  roieberholt  große  Verheerungen 
angerichtet,  ̂ n  ben  SlltoS  finb  roährenb  einiger  Mo- 
nate  beS  ̂ ahrS  ̂ roft  unb  ©chijtee  nid;t  ungeroöhn^ 
lidj.  Sie  ̂ ahreSseiten  beftehen  in  einer  naffen  unb 
einer  trocknen  3roifchen  beiben  befinben  fidj  3roei 
ÜbergangSepochen.  2luf  ber  3iorbfeite fällt  bietrotfne 
3eit  in  bie  ä)Zonate  ̂ ebruar  biS  2lpril,  bie  3iegen- 

geit  in  bie  3J?onate  ̂ uli  bis  ©eptember.  2)ie  ̂ 'ro  = bufte  beS  ©taatS  3eigen  eine  große  3[Rannigfaltig= 
feit.  Sie  unbebauten  2;eile  enthalten  fchöne  Si^älber, 
bie  treffliche  ̂ arbe;,  ̂ an-  unb  S^ifchlerhölger  foroie 
33alfam,  ©ummi  unb  oielerleiSlrgneipftangen  liefern. 
2lngebaut  roerben  auf  ben  höhern  ̂ lateauS  (beii 
2ntoS)  befonberS  2ßei3en  unb  alle  Saum^  unb  ©ar= 
tenfrüchte  ber  gemäßigten  3one.  Sie  mittlem  3ie= 
gionen  finb  für  bie  ©eroinnung  uon  Kaffee  beftimmt; 
baS  Sieflanb  liefert  ̂ udexxoijx  unb  alle  ©eroächfc 
ber  tropifchen  3one.  SaS  2:ierreich  ift  burch  Riffen, 
2^apire,  33eutels,  f^^aul»  unb  ©ürteltiere,  Jaguare, 
Samhirfche  unb  eine  große  aingahl  üon  Sögeln  (ge= 
gen  200  2lrten),  unter  benen  ber  Ouesal  ben  iSnbia- 
nern  einen  prachtoollen  ̂ eberfdpiud^  liefert,  üerire= 
ten.  älud^  giftige  ©d;langen  finb  Dorhanben;  ba§ 
aReer  bietet  ©d;ilbf  röten,  perlen  unb  ̂ urpurmufcheln. 
Sin  a)iineralienfcheint  ©.  nid;t  reid^  3U  fein;  nur  an 

I  ber  ©renge  von  §onburaS  f)at  man  ©olb,  ©ilber. 
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Tupfer  unb  33lei  geioonnen.  9}Hneralö(e  finb  nal)z 
ber  atlantifcf;en  ̂ üfte  an  ben  Itfern  ber  ©een  ̂ in^ 
cente  unb  Snmpara  entbeut. 

[ScUöIferungJ  ®ie  Seüötferung  üon  ©.  ßelief  ftd^ 
1886  auf  1,322,544  <B^^kn  (1872:  1,190,754),  etn= 
fc^lte^lic^  üon  ca.  360,000  Sßet^en.  ®ie  SßeiBen  finb 
meift^aufteuteunb^franger,  bteSabino§(9JJijc^ltnge 
oon  SßeiBen  unb  ̂ nbianern)  §anbraerfer  unb  fleine 
i^aufteute.  S)ie  .^nbtaner  (59lagaiDuic^e)  Bi[ben  bte 
atferöauenbe  Seoölf  erung  unb  jetc^nenfi  burc^  ̂ let^ 
unb  fanften  (S^arafter  au§.  (Sine  anfe^nlic^e  ̂ a^l 
oon  i^nen  ift  mit  allen  3^ec^ten  ber  (Staatsbürger^ 
fc^aft  begabt  unb  im  33efi|  bebeutenber  Sänbereien. 
^n  einem  großen  ̂ et(  be§  Sanbe§  ̂ aben  fic^  bte 
ötaner  noc^  unoermifc^t  erljatten,  fprec^en  i|re  23^ut; 
terfprad^e  unb  richten  ]id)  nur  äu^erlicf;  nacf;  bem 
(SJefe^  unb  ber  3^eligion  be§  SanbeS.  SSon  Staffen-' 
ija^  rairb  nicf)t§  üerjpürt,  irie  überhaupt  bie  ©itten 

in  ®.  milber,  ber  ̂ ^iei^  grö'^er,  bie  gef eiligen  33er; (jöltniffe  gefcfimeibiger  finb  at§  in  ben  anbern  @taa; 
ten  3ß"ti''<^fci^«ß'^i^(i^-  Siit  3^-  ̂ ^öen  aucfj  nodt)  un- 
untermorfene^nbianerftämme,  namentliclj  im  Duell; 
gebiet  be§  Ufumacinta.  ̂ ie  ̂ a^i  ber  (Sjeburten  raar 
1885:  63,687,  ber  XobeSfäKe  25,747  (?). 

2)ie  geiftige  Kultur  be§  SanbeS  ift  gering,  ob; 
gleich  unter  ben  fünf  Btaatzn  3entralamerifa§  ©.  in 
biefer  SSejie^ung  norfj  ben  erften  ̂ la:^  bef)auptet  unb 
namentUcfj  in  neuefter  ̂ dt  löBlicfje  3(nftrengun*gen ,5ur  Hebung  be§  Unterri^tginefeng  mact)t.  Sie  Uni; 
oerfitöt  ©an  ßarlo  in  ber  ̂ auptftabt  (1676  gegrün; 
bet)  erfreut  fic^  eine§  geiöiffen  9iuf§.  Sie  831  öffent; 
liefen  SSüIBfc^uten  rourben  1883  von  38,339  J^in; 
Dern  befuc^t.  ̂ n  fircrjUd)er33e3ie§ungbitbetba§Sanb 
Da§  ©rjbiStüm  üon  gu  raerc^ent  ba§  1534  er; 
richtete  ̂ i§tum  1742  erf)oben  mürbe;  ber  ©rjbifc^of, 
bem  fünf  Sifdpfe,  bie  oon  3^icaragua,  (E^iapaS,  ®o; 
mapagua  (§onbura§),  ©aloabor  unb  @an  ̂ ofe  (So; 
ftarica),  untergeorbnet  finb,  ̂ at  feinen  ©i|  in  ber 
^auptftabt  be§  2anbe§.  ̂ a!tifc^  ift  gegenraärtig  bie 
ri3mifc^;fatf)olifc^e  3?eIigion  bte  allein  anerfannte, 
obfd^on  nacl)  ber  SSerfaffung  allgemeine  3^eIigion§; 
frei{)eit  befte^en  foIL  Sie  S3er^ä(tniffe  mit  dlom  finb 
burd^  ein  1852  abgefc^toffeneS  ̂ onforbat  georbnet. 

[(Srnjcrö^ätüctocJc]  2Id^erbaubitbetbie§auptbefd;äf; 
tigung.  i^'^üfjer  \tan'o  bie  erft  1811  eingefüfjrte  Äoc^ie; niEe  obenan,  aber  infolge  ber  unfidjern  ©rnte  ift  an 
beren  «Stelle  ber  Kaffee  getreten,  Don  meloiem  1859 
erft  390  ̂ tr.,  1885  aber  483,635  ̂ tr.  sur  2lu§fuf)r 
!amen.  ̂ uc|  bem  ̂ wcferbau  roenbet  man  größere 
3(ufmer!famfeit  ju  (1883:  5533  ̂ eftar).  SerSTaba! 
ift  gut,  fommt  aber  nur  in  geringen  Quantitäten  auf 
ben  -DJarft.  Ser  SBeijenbau  ift  in  ber  ̂ wna^me  be; 
griffen.  Slu^erbem  baut  man  noc^SSaummoEe,  ^afao, 
3M§>,  3Jlai§,  ©übfrüc^te.  2(u(^  finb  ©ind^onapfkn; 
jungen  angelegt  raorben.  Sin  ̂ kf)  jäi^lte  man  1885: 
117,880  ̂ ferbe,  45,501  SOZaultiere,  494,130  3^inber, 
460,426  ©cf;afe  unb  194,776  Sc^roeine.  3Son  einer 
gabri!tl)ätigfeit  ift  in  @.  nid^t  bie  S^ebe.  @robe  M^U 
bungSftoffe  (jerga),  rooju  man  bie  Sßolle  in  ben  211= 
to§  geminnt,  Setfen,  ©adftucf),  ̂ aumroollgefpinfte, 
Stro^^üte,  Statten,  baju  ©olbfc^miebe;  unb  ©att; 
lermaren  unb  fe^r  f(|öne  ̂ onc^o§  (SJläntel)  finb  bie 
einzigen  inbuftrietten  ̂ robu!te  be§  Sanbe§, 

Ser  öanbet  ©uatemala§  mar  früher  ber  bebeu; 
tenbfte  in  ̂ entralameriifa,  |at  aber  feit  ber  §erftel; 
lung  ber  Sampferlinie  längS  ber  ̂ üfte  be§  ©ro^en 
DgeanS  bem  von  ©aloabor  meid^en  müffen.  2ln  gu; 
ten  §äfen  fehlte  e§  bem  Sanb.  ©an  ̂ ofe,  ber§aupt= 
^afen  be§Sanbe§,  unb  ®f)amperico,  betbe  am©ro^en 
D§ean,  finb  nur  offene  JKeeben;  günfttger  finb  bie  1 

S^er^ältniffe  in  ©an  Xoma§^  am  ©olf  oon  §onbu^ 
ra§,  üon  mo  eine  ©ifenbaf^n  nac^  ber  ̂ auptftabt  gc; 
baut  mirb.  Sie  erfte  @ifenba|n  (oon  ©an  ̂ ofe  nari) 
@§cutntla)  mürbe  1880  eröffnet  unb  ift  1884  naci> 
ber  ̂ auptftabt  @.  fortgefe^t  morben.  ®ine  graeite 
93a^n  oerbinbet  ben  ̂ afen  ©fjamperico  mit  3^^tal; 
^uleu.  Siefe  33a^nen  |aben  eine  Sänge  oon  116  km. 
ferner  Befielt  einS^elegrap^enne^  oon  (isss)  4635 kin 
Sänge  mit  77  tmtern.  Sie  ̂ ^?oft  (mit  144  ̂ oftftel; 
len)  beförberte  1883:  2,111,366  ©egenftänbe.  Sie 
©infu^r  betrug  1883:  2,030,893,  1884:  3,281,698 
unb  1885:  3,103,276  Soll.;  bie  2lu§fu^r  in  benfelBeii 
^a^ren  bej.  5,718,341,  4,937,941  unb  6,054,128 Soll, 
^on  ber  dinfu^r  fommen  48  ̂ roj.  auf  (SJropritan; 
nien,  bann  folgen  bie  ̂ bereinigten  ©taaten  mit  16^ 
j^ranfreicf;  tnit  13,  Seutf erlaub  mit  12,6  ̂ roj.;  oon 
ber  2lu§ful^r  fommen  40  ̂ roj.  auf  Seutfdjlanb,  mo; 
^in  na^eju  bie  Hälfte  be§  ̂ affee§  gel^t.  ̂ nt  ©inful^r 
gelangen  oorgüglid^  baummollene  imbraollene^euge;, 
©ifenroaren,  Rapier,  ̂ uroelierarbeiten,  Sßeine.  33ei 
ber  2lu§fu^r  fpielt  ber  Kaffee  bie  Hauptrolle  (1884 
für  4,455,677  Soll.,  1885  für  5,416,718  SoE.);  bann 
folgen3uc!er  (1885: 194,271  SoE.),  ̂ äute  unb^eEe, 
©ummi,  ̂ rüc^te.  ̂ m^.  1885  liefen  281  ©cljiffe  oon 
285,386  ̂ on.  ein.  Serinlänbifc^e^anbelfonjentriert 
ftrf;  tnberSanbeSljauptftabt.  Sod^merben  an oerfd^ie^ 
benen^lä^en  aud;  gro^e^a^reSmeffen  fürbenllmfaij. 
oon  SanbeSprobuften  abgetjalten,  unb  jraifc^en  ̂ an; 
bet  unb  ̂ ilgerfafirten  finbet  bort  noc^  ein  äfjnlic^eS' 
SSerpltni§  ftatt  mie  in  ®uropa  toä^renb  be§  TUtUU 
alter»,  ©o  ift  ber  gro^e  ̂ a^rmarft  in  bem  ̂ nbianer; 
borf  ®§quipula§  im  Januar  mit  einer  berühmten 
SöaEfatjrtgu  einer  rounbertptigen^oljpuppeoerbun; 
ben.  TOngen,  Wa^t  unb  ©eratdjte  finb  im  aEgemei; 
nen  bie  faftilifc^en.  Tlan  red^net  nac^  ̂ efo§  fuertoS 
ju  100  ©entaoaS  im  Söert  oon  4  mi  Sa§  ̂ funb 
(libra)  ift  =  460  g-;  100  ̂ funb  finb  =  1  Duintal. 
Sie  ̂ anega  betreibe  ̂ at  55  Sit.,  bie  tooba  16,i3S.; 
1  ̂ u^  (pie)  ift  =  0,2786  m,  1  $ßara  =  3  ̂ u^;  1  ̂ a- 
nega  (^^elbma^)  =  64,4  3Xr. 

[©tnatiirfjc  söcrOottniffc]  Sie^erfaffungoom^a^r 
1859  legt  bie  auSübenbe  ©emalt  in  bie  §änbe  eines 
oom  SSolf  auf  oier  i^a^re  gewählten  ̂ räfibenten,  bem 
brei  oeranttoortlid^e  SRinifter  gur  ©eite  ftel^en.  2lud) 
baS  2lbgeorbnetenl^auS  oon  523D'?itgliebern  mirb  oom 
SSolf  auf  üier  Sa^re  gewählt,  bagegen  werben  bie 
24  3KitgIieber  be§  Btaat^vat§>  teils  oom  ̂ räftben; 
ten  ernannt,  teils  oom  3lbgeorbnetent)auS  geraä(}lt. 
©taatSrat  unb  Slbgeorbneten^auS  bilben  ben  ̂ on- 
gre^.  Sie  Sufttj  mirb  burd^  einen  Dbergerid^tS§of 
unb  3^id)ter  erfter  ̂ nftanj  oerraaltet.  Sie  ©emeinbe; 
oerroaltung  ift  in  ben  §änben  oon  3llfalben  unb  @e; 
meinberäten,  beren  9)Htglieber  oon  ben  ©emeinben 
geraä^lt  werben.  2lEe  Sßa^len  gefc^e^en  burc^  aEge= 
meines  ©timmrec^t.  Sie  .^auptqueEen  ber^inan; 
§en  beS  ©taatS  finb  bie 3ölle,  bie ©rträgebeS^rannt; 

raeinmonopolS  unb  ber  ̂ erfauf  oon' ©taatSIänbe; reien.  ̂ m  ̂ .  1884  beliefen  fid)  bie  ®innal)men  auf 
5,151,476  ̂ efoS  (auSfc^lieBlid;  3,052,472  ̂ pefoS  Sin; 
leiljen  unb  Sepofiten  unb  einer  23ilan5  oon  114,999 
^efoS  oom  SoriaÖr),raä^renbbie3luSgaben  8,1 16,550 
$efoS  erreichten.  1886  fdjä^t  man  bieöinnal^men  auf 
5,bie2luSgaben  auf3a)M.^efoS.  Sie©taatSf  c^ulb 
Betrug  ®nbe  1874: 3,877,384 ^efoS,  2lprill886bage; 
gen  10,160,000 ^efoS  (mooon  4,160,000  ̂ efoS  äußere 
©c^ulb).  ®ine  Sf^ationalbanf  befte^t  feit  1877.  Sie 
fte^enbe  3lrmee  jä^lt  2180  9}iann,  bie  SKilij  33,229^ 
Mann,  ©ingeteilt  mirb  bie  Bxepublif  in  23  Separte; 
mentS.  §auptftabt  ift  ©.  la  9hieoa.  Siefylagge  oon 

®.  f. auf  ber3::afel  >g^laggen  I«  (tnitSl^ejt).  ̂ gl.'au^er 
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ben  Sßerfen  t)on  %v'öh^l,  ©quier,  SJJarr,  ©crjergev  u.  a. über  3entvtttocnfa:  ©ollfuS  imb  50lontferrat, 
Voyage  geologique  dans  les  republiques  de  G. 
et  de  Salvador  (^av.  1869);  BtoU,  ̂ uv  ©t^nogra-- 
Vf)k  bev  3lepubaf  (^üric^  1884);  ̂ i}erfel5e, Sieifen  unb  ©c^ifberungen  (Seipj.  1886). 

©uatemata  würbe  152'4  t)on  ̂ ebro  bc  ̂ Im- rabo  erobert,  ber  eö  bi§  1541  regierte.  ®r  fanb  ba; 
felbft  35ölfer,  bie  nic^t  fo  raeit  »erbreitet  unb  mä^-- 
tiq  waren  wie  bie  Slgtefen  ober  Peruaner,  bie  aber 
alte  in  ben  fünften  weiter  üorgefc^ ritten  waren  ai§> 
jene  unb  fic^  [aft  gu  einer  ©c^riftfprac^e  erhoben  ̂ at= 
ten.  ̂ l)ie  Diiid)e,  (5ad;iquet  finb  brei 
eingeborne^jölfer Guatemalas  unb  gehören  berSiaffe 
an,  wetd^e  il^re  Kolonien  unter  bemSZamen  ber  Wai^a 
md)  3)ucatan,  unter  bem  ber  ̂ oltefen,  lange  ror 
Grünbung  be§  2t3tefenreid;§,  nad^  aJZejifo  fanbte. 
Dk  Siuinen  oon  ̂ atenque,  Dcofingo,  Utlatan  u.  a. 

geugen  »on  ber  §ö§e  i^rer  S^unft.  "2)ie  Duic^e  (Ut- lateca)  nahmen  §ur  ̂ eit  ber  Eroberung  ben  größten 
XtU  von  ben  ̂ od^Ianbfd^aften  ©uatema(a§  ein;  bie 
3^uinen  i^rer  §auptftabt,  im  beftbet)ö(ferten  X^ii  beg 
Sanbe§  gelegen,  geugen  üon  ber  ©rö^e  unb  3M(i)i 
be§  3SoIfe§.  ®.  gel)i)rte  unter  ber  ̂ errfc^aft  ber  ©pa-- 
nier  unb  narf;  bem  ©turj  berfelben  feit  1821 
trafamerifa  (f.  b.).  S)er  2(uflöfung  ber  jentralameri; 
fanifc^en  pberation  (1,  ̂ ebr.  1839)  unb  ber  ̂ on-- ftitu terung  einer  unabhängigen  Siegierung  in  ©. 
folgten  neuer  bauernber  33ürgerfrieg  unb  innere  Un-- 
rul^en,  in  benen  ber  ©eneral  9iaffaet  ßarrera,  ein 
3)iefti3eohne33ilbung,  antibemofratifd^unb  non  fana-- 
tifd;em9ieUgion§eifer  erfüllt,  bie  einftu^reic^fte  Spotte 
fpielte.  ̂ aftifd^^  fc|on  feit  1839  im  33efi^  ber  Dber-- leitung  ber  9tegierung,  würbe  er  1845  al§  ̂ räfibeut 
an  bie  <Spi|e  ber  9iegierung  berufen,  begnügte  fid^ 
öber  üorläufig  mit  bem  Site!  unb  2tmt  eineg  Ober; 
befe[)I§J)aber§  ber  Slrmee  unter  bem  gefe^Iic^  gewägt; 
ten  '^räfibenten  ber  3iepu6lif  unb  befdjränfte  feine 
2;f)ätig!eit  auf  bie  mititärifdje  Sefämpfung  ber 
beraliftenpartei,  wetd^e  befonberS  unter  SJlorajan  in 
§onbura§  unb  ©ababor  i^ren  ̂ nuptfi|  i^atte,  fo= 
wie  ber  anard^iftifc^en  ̂ artei  im  £anb.  ̂ Jac^bem 
i^m  enblic|  burci|  ben  ©ieg  bei  2a  2Iraba  (bei 
quimula)  über  bie  vereinigten  §eere  ron  §onbura§ 
unb  ©alüabor  (2.  g'ebr.  1851)  bie  Unterbrüdfung 
be§  33ürger!rieg§  unb  ber  aufrü^rerifc^en  ®(emente 
in  ®.  gelungen  unb  er  al§  ̂ ajifüator  ber  3flepublif 
proJlamiert  worben  war,  erfolgte  19.  Oft.  1851  bie 
Öerfünbigung  einer  neuen  ̂ onftitution  unb  bie  ©r-- 
uennung  (Sarrera§  gum  ̂ räfibenten  ber  3^epublif 
für  bie  erfte  ̂ eriobe  (1852-56).  1854  würbe  i^m  bie 
'$räfibentf(^aft  auf  Sebengjeit  übertragen,  mit  faft 
abfoluter  ©ewalt  unb  bem  Siecht,  feinen  ̂ ^ac^folger 
fjU  ernennen.  @r  tjerwanbte  feine  unumfc^ränfte 
"JRad^t  gur  93efferung  ber  ̂ ^inanjen  unb  ber  materiell len  2öof)lfahrt  beS  2anbe§.  ®abei  ftü^te  er  fid^  auf 
bie  t'leine,  aber  einflußreiche  unb  mit  ber  i^irc^e  t)er- 
bünbete  fonferoatioe  ̂ Partei,  bie  au§  ben  Slbfömm- 
lingen  ber  alten  fpanifd^en  Familien  befte^t. 

®ie  enttäufd)ten  liberalen  mad)ttn  ht^alh  1862 
einen  33erfud^,  ©arrera  gu  ftürgen,  ber  aber  mißlang. 
1863  entbrannte  ein  heftiger  ̂ onfliftjwifchenGarrera 
unb  SarrioS,  bem  '3ßräfibenten  oon  ©ababor.  2tl§ 
iHepräfentanten  t)erfd;iebener  politifd^ev  ̂ ringipien, 
jener  iftreng  fonferuatiü,  biefer  entfchteben  liberal, 
f)atten  fie  fid^  fd;on  länger  in  ber  ̂ ^sreffe  befämpft 
unb  fich  gegenfeitig  bie  ärgften  9}tißbräuche  in  ihrer 
öerwaltung  üorgeworfen.  ©in  Pamphlet  SSarrtoS' 
üom  Januar  1863  reijte  (Earrera  §ur  offenen  5lrieg§; 

(®efd^id;te). 

erflärung.  mt  5000  mann  fiel  er  in  ba§  ©ebtet 
oon  ©aloabor  ein,  begleitet  ron  Francisco  ®uena§, 
einem  nunmehr  oerbannten  frühern  ̂ räfibenten  bie-- 
fe§  ©taatS,  welchen  er  an  ̂ arrioS'  ©teile  fe^en wottte.  2lm  23.  ̂ ebr.  1863  erlitt  (Sarrera  inbeö  bei 
©oatepeque  eine  entfd;iebene  S^iieberlage  unb  mußte 
fich  nad^  ®.  gurücfgiehen,  fiegte  aber  2.  ̂ uli  über 
©eneral  ©onjaleS.  S3arrio§,  aller  §ilfe  UxauU, 
fd^loß  fich  enblid^  in  feine  §auptftabt  ©an  ©aloabor 
ein,  weld^e  nun  (Sarrera  belagerte  unb,  nachbem  S8ar; 
rio§  im  legten  2lugenblidt  entflohen,  26.  Oft.  1863 
5ur  Kapitulation  nötigte.  SttfoJö^  baüon  erlangte 
©arrera  ein  gang  entf^iebeneg  Übergewicht  in  TtiU 
telamerifa.  ̂ Zid^t  nur  in  _§onbura§,  auch  in  ©aloa^ 
bor,  wo  er  Suena§,  unb  in  9Zicaragua,  wo  er  SD^ar; 
tineg  einfette,  ftanben  ihm  ergebene  ̂ räfibenten  an 
ber  ©pi^e  be§  ©taat§.  Tlit  2lu§nahme  von  ßoftn^ 
rica  war  nun  bie  flerifale  Partei  in  ̂ ^ntralamerifa 
allmächtig,  bie  ̂ efuiten  waren  (5arrera§  einfluß^ 
reid;fte  3flatgeber.  2lu§  3flütfficht  auf  bie  ©eiftlichfeit 
würben  mit  bem  päpftlid;en  ̂ of  Äon!orbate  abge-- 
fchloffen,  bie  bemfelben  unter  bem  SSorwanb  ber  SRe= 
ligion  eine  ©inmifchung  in  bie  innern  33erhältniffe 
be§  ̂ taat§>  geftatteten.  Stachbem  ßarrera  20  ̂ ahre 
®.  al§  2)i!tator  beherrfcht  unb  in  gang  3^"tral- 
amerifa  einen  großen  ©influß  geübt  h^tte,  ftarb  er 
plö^lich  15.  2lpril  1865.  ̂ hm  folgte  im  mi  1865 
©eneral  ©erna,  ber  bie3^egierung  im  ©inn  ©arrerae 
fortführte  unb  anfangt  auch  h^^^^^f^h^"^^!^  ®^"= 
fluß  Guatemalas  in  ̂ entralamerifa  Ui)anTßUU.  2111= 
mählich  inbeB  üerlor  @.  fein  politifd;e§  Übergewid^t, 
unb  im  Frühjahr  1869  begannen  auch  bie  SBerfuc^e 
ber  liberalen  unter  General  ©ruj,  bie  Stegierun^  ju 
ftürjen,  welche,  lange  ̂ eit  erfolglos,  1871  §u  einer 
bur^greifenben  Sieoolution  führten.  ®ie  liberale 
Partei  fam  anS  3f?uber,  bie^efuiten  würben  i^erbannt 
unb  burch  S]erträge  mit  ©ababor  bie  §errfchaft  ber 
liberalen  befeftigt.  ?tad^bem  1873  General  Stufino 

SSarrioS  pm  ̂"räfibenten  gewählt  worben,  fonnte bie  Slegierung  noch  entfdjiebener  gegen  ben  ÄleruS 
oorgehen,  gur  Slufhebung  aller  Klöfter  fchreiten,  für 
^ebung  beSUnterrid^tS  unbßröffnungüon  S8erfehr§= 
wegen  thätig  fein.  SlufftanbSoerfuche,  bie  ber  KleruS 
anbettelte,  gaben  ju  noch  fd^ärfern  Gefe^en,  nament= 
lid^  jur  ̂ efeitigung  ber  t^rioilegien  beS  ̂ leruS,  SSer-- 
fünbung  ber3ieligionSfreiheit,  Verbannung  beS  ©rj; 
bifd;ofS  üon  G.  unb  ©injiehungi  beS  fehr  beträd^t= 
liehen  ©igentumS  ber  Kirche,  S3eranlaffung,  unb  ba 
gleidjgeitig  in  ben  ̂ adjhavvtvuhliUn  bie  9JZacht  ber 
Kterilülen  gebrodhen  würbe,  fo  fchienen  bie  3wftänbe 
in  G.  üorläufig  befeftigt  ju  fein.  33arrioS  würbe  1876 
auf  üier  unb  1880  auf  fechS  Zs(^^)X^  wieber  gewählt, 
©erfelbe  glaubte  bie  Unabhängigfeit  Guatemalas  unb 
^entralamerifaS  bebroht  burch  öen  SSertrag,  welchen 
bie  ̂ Bereinigten  ©taaten  von  ̂ orbamerifa  1884  mii 
ber  Slepubltf  3^icaragua  über  ben  33au  eineS  Kanals 
gefchloffen  hatten,  unb  befdjloß,  ber  Gefahr  burdj 
bie  Söieberoereinigung  ber  S^epublifen  oon  ̂ entvaU 
amerifa  gu  einem  ©taatenbunb  oorpbeugen.  @r 
proklamierte  benfelben  im  f^ebruar  1885  unb  for= 
berte  bie  anbern  ©taaten  auf,  ihm  beijutreten.  211S 

©aloabor  fid^  weigerte,  rücfte  SarrioS  im  ma'q  mit einem  §eer  in  beffen  Gebiet  ein,  fiel  aber  felbft  in 
ber  ©chlacht  bei  ©hachupa,  worauf  fein  ̂ eer  uöllig 
gefchlagen  nad^  G.  floh-  Unter  S3ermittelung  ber 
fremben  Konfuln  fd^loß  General  33arillaS,  ber  bie 
9^egierung  oon  G.  übernahm,  14.  Stpril  ben  ̂ ^rieben 
mit  bem  ̂ räfibenten  oon  ©aloabor,  ̂ olbioar,  ab. 
%l.  36imeneS,  Las  historias  del  origen  de  los  In- dios de  esta  provincia  de  G.  (mit  SÖeiträgen  pon 
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^.  ©c^erjer,  1866);  »Memorias  de  las  secretarias 
de  estado  del  gobieruo  deG.«  (V880ff.);  ̂ uente§ 
9  Öujntan,  Historia  de  G.  (3«abr.  1882). 

©uotcmolo  (©anttago  be  au(i)  ©.  la  3ffueüa), 
■öauptftabt  be§  jentralanxerifan.  ̂ retftaat§  liegt 
in  1520  m  §ö^e  etraa  65  km  vom  ©ro^en  Djean,  in 
beraJiitte  ber  fafjlen^od^eöeneoon©.,  iftnacf|2lrtber 
]panifc^  =  QTnenfamfc^en  ©täbte  regelmäßig  gebaut, 
mit  Breiten  ©trafen  unbrceiten,  meiftüon^nbianern 
öeraol^nten  SSorftäbten,  unb  behauptet  unter  ben  mit^ 
telamerifanifc^en©täbten  benerften^Rang.  inmitten 
berfelfien  liegt  ber  große§auptpIa|(la  Plaza)  mit  ber 
fc^önen  ̂ at^ebrate,  bem  er^^bifc^öfüc^en  ̂ alaft,  bem 
^egierungggeMube  (einft  ©i^  be§  ̂ i5e!i3nig§),  ber 
Mnje  unb  anbern  i5ffentHcl^en  ©ebäuben.  ̂ ie  ̂ ri; 
oat^äufer  finb  niebrig  (nic^t  über  6  m  ̂ocl^)  unb  o^ne 
©leganj,  bod)  folib  gebaut.  ®.  ift©{^  be^ßrgbifc^ofg 
öon  ©.  (f.  ©.891)  unb  eine§beutf(^en33eruf§fonJuIg, 
Ijat  eine  Unioerjität  mit  Sel^rftüfjlen  für  ba§  ©riec^i- 
fc^e  unb  Sateinifd^e,  9JJat^emat{f,  ̂ jiilofop^ie,  3J?ebi; 
5in  unb  ̂ urigprubenj,  ein  ergbifi^öflidjeg  <Bemimv, 
ein  ©ymnafium  (Solegio)  unb  eine  ̂ ö^ere  Töd)Ux' 
fc^ule  (feit  1875,  bie  erfte  in  g,an^  ̂ Qntvalarmxital); 
au^erbem  ein  S^fjeater  (feit  1858),  einen  ̂ Ia|  für 
©tiergefed^te  2c.  S^rinfroaffer  roirb  burc^  eine  11  km 
lange  SSafferleitung  ̂ erbeigefc^afft.  ̂ ie^a^t  berSSe^ 
rüol^ner  fc^ä^te  man  1884  auf  59,000  ©ee(en.  ̂ Der 
Öanbel  ber  ©tobt  ift  tro|  ber  ungünftigen  Sage  ber^ 
felben  bebeutenb,  ba  aud^  ber  auSraärtige  be§  gangen 
©taat§ fitf;  in©,  fonjentriert.  ©ggibt^igarrenfabri^ 
fen,  Brauereien,  5ßoI(-  unb  S3aumn)oIImanufafturen, 
^oirifation  t)on©attIerraaren,  ©olb^  u.  ©ilberarbei; 
teil,  irbenen  Sßaren  tc.  Übrigeng  ift  @.  bie  britteöaupt; 
ftabt  biefeS  3Ramen§.  S)ie  erfte,  je|t  (Eiubab  SSieja 
(aud)2(lmaronga)  genannt,  liegt  auf  ber®bene  gmi-- 
[cfjen  ben3)Ulfanen  be(2lgua  unb  bei  ̂^-uego  unbraarb 
1524  üon  bem  (Sroberer  beö  Sanbe§,  Slloarabo,  an- 
gelegt,  aberfc^on  11.  ©ept.  1541  burc^  einen  3Baffer; 
auSbruc^  be§^ulfan§  beI3lgua§erftört  unboerlaffen. 
©ie  ift  gegenwärtig  ein  von  29003nbianern  ben)o^n= 
te§  ®orf.  darauf  erftanb  4  km  norböftlirf;er  bie 
jroeite  §auptftabt,  je^t  ©.  la  Slntigua  (2lltguate; 
mala),  bie  bi§  1773,  voo  aud^  fie  bur^  ein  ©rbbeben 
faft  gänglic^  üerfc^lungen  ober  gerfttirt  raurbe,  eine 
ber  größten  unb  fc|önften  ©täbte  3tmeri!a§  mar,  mit 
100  ̂ ird^en  unb  Älöftern  unb  über  60,000  ©inm. 
©eitbem  beftanb  fie  gum  3^eil  au§  Shiinen  (felbft  bie 
große  ̂ at^ebrale  ftanb  o^ne  ®ad)),  gä^lte  aber 
nod^  20,000  ©inm.  unb  mar  ein  m o l^ll^ ab enb er  Drt, 
bi§  ein  neue§  ©rbbeben  im  ©eptember  1874  auc^  bief  en 
nebft  brei  Dörfern  am  ̂ uß  be§  3Sulfan§  bei  ̂ -uego 
äerfti3rte.  .^e^t  gö^lt fie 6400 ©inm.  ®ieie|ige§aupt* 
ftabt  mürbe  1776  43  km  öfllic^er  gegrünbet. 

©uateque  i\px.  =üatefc),  Btaht  im  ©taat  So^aca 
ber  fübamerüan.  Siepubti!  Columbien,  im  ̂ enja; 
t^al,  amöftIic^en2lbl)angber^orbiIlere,  1815m  ü.9J?., 
mit  (Solbs,  ©ilber;  unb  ̂ upfergruben  unb  (i87o) 
7032  ©inm. 

®utttim03ttt(ji)  .güa--,eigentlic^Quau^temo^in), 
le^ter  ̂ i3nig  non  9}Jejifo,  S^effe  unb  ©c|n)iegerfol}n 
a)tonteäuma§,  raurbe  nac|  bem  Xoh  von  beffen  33ru; 
ber  ©uitla^uac,  25  ̂ afire  alt,  auf  ben  2:ijron  ge= 
l)oben,  mar  ein  ̂ obfeinb  ber  meifeen  SJiänner  unb 
entfd^loffen,  ba§  ©lücf  unb  bie  ©röße  feineg  33ater- 
lanbeg  aufredet  äu  erhalten,  ̂ ©nergie  na^m  er  ben 
J^ampf  gegen  ©ortej  auf  unb  üerteibigte  äJiejifo  mit 
©d^lau^eit  unb  gäl^er  S^apferfeit.  2llle  2lnträge  auf 
freim iiiige IXnterrcerfung  mieg  er  ̂ urüd';  al§  13.2lug. 
1521  ber  le|te  3fieft  ber  Btaht  von  ben  ©paniern  er^ 
ftürmt  mürbe,  fud^te  ©.  über  ben  ©ee  gu  entflieljen, 

mürbe  jeboc^  gefangen  genommen  unb  anfangt  gut 
be^anbelt,  bann  aber,  um  ba§  ©eftänbnig  üon  i|m 
ju  erpreffen,  rao  er  feine  ©c^ä^e  oerborgen,  gefoltert, 
bot^  oergeblid^.  2tm  15.f^ebr.l525  ließ  i^nSortegauf 
feinem  ̂ ug  nad^  §onbura§  in  ber  Sanbfc^aft  2(culan 
auf  bieStnfc^ulbigung  einer  3Serfcl;raörung  gegen  fein 
Seben  mit  anbern  SSornel^men  an  einer  l/ol^en  ̂ anne 
auffnüpfen. 

®uaud)08  iipt.  üä.utfd)as),  ̂ olf,  f.  0.  m.  ©aucl)o§. 
©uabcttbaum,  f.  Psidium. 
©Uttbtare  ([pr.  Saiojäre),  ̂ luß  in  ber  fübamerüan. 

3^epublif  Columbien,  entfpringt  am  Dftabfall  ber 
3lnbe§  oon  SSogotd,  burc^ftrömt  in  öftlidjer  ̂ ^iic^tung 
bie  SlanoS  unb  münbet  nac^  einem  Saufe  oon  faft 
1500  km  bei  ©an  ̂ ernanbo  im  üeneguelanifc^en^^er^ 
ritorium  2llto  Drinoco. 

©utt^anttt  npr.  uajä=),  ̂ afenftabt  an  ber  füblic^en 
^üfte  ber  fpanifc^=raeftinb.  ̂ nfel  Querto  Sfiico,  1736 
gegrünbet,  mit  ̂ ucferfiebereien,  SBranntroeinbrenne^ 
rei  unb  8000  ©iura. 

®ual)ana  O^'i;-  s^Dojäna,  auc^  ©uiana,  ©uaiana), 
im  meitern  ©inn  ber  norböftlid^e  2^eil  ©übamerifas^ 
Sroif djen  3^  45'  fübl.  unb  8"^  30'  niirbl.  Br.  unb 
3mifc|en  50  unb  71^  raeftl.  2.  v.  ©r.,  ber  öftlid)  unb norböftlid^  burc^  ba§  2ltlantifc^e  9)ieer,  auf  ben  übri= 
gen  ©eiten  bur<^  ben  Drinofo  unb  ben  Stmagonen-' 
ftrom  (meldte  unter  fid^  raieber  burd^  ben  ©affiquiare 
unb  ben  diio  D^legro  üerbunben  finb)  begrenzt  mirb 
unb  fomit  eine  ungel^eure  ̂ nfel  von  1,760,000  qkm 
(33,000  D2R.)  ̂ läc^enge^alt  bilbet.  ®er  9]ame  ©. 
ift  oon  ben  ©ua^a no,  einem  ©tamm  ber  f  ariben, 
hergenommen,  meldte  nod)  f)eute,  mie  gur  ̂ eit  ber 
©roberung,  mit  i|ren  ©tamme^genoffen  faft  bag 
gange  innere  be§  Sanbeg  bemol^nen.  ©in  großer 
Seil  be§  ©ebietg  ift  noc^  gang  unbefannt.  ̂ afr^un^ 
bertelang  mar  eä  ba§  Sanb  ber  geograp^ifc^en 
2)h;then,  ba§  Sanb  be§  großen  ©ee§  oon  ̂ arima  unb 
ber  prächtigen  ©tabt  be§  ®orabo,  bereu  ©ntbedung 
Diele  abenteuerlid^e  unb  fül^ne  Unternel^mungen^ 
mie  bie  eine§  3^ifolau§  ̂ ebermann,  ©ir  Skalier  )Ra^ 
leigh  u.  a.,  üeranlaßte,  unb  erft  in  ber  ̂ fleugeit  ̂ aben 
mir  burc|  Stöbert  ©c^omburgf  über  bie  ©egenben, 
auf  meldte  fid^  jene  9J?t)tl)en  begießen,  einige  3luffd^lüffe 
erl)alten.  Drograpf)ifd^  gel)i3rt  ©.  einem  befonbern 
©ebirg§fi)ftem  an,  bem  ber  ©ierra  ̂ ^arima  (f.  b.), 
beren  meift  granitifd^e  ̂ ö^engüge  einem  ̂ afellanb 
üon  mäßiger  ©rliebung  aufgefegt  finb.  ©c^arf  fon^ 
bem  fi(|  oon  ben  au§  älterm  ©eftein  befte^enben 
Sergen  bie  au§>  ©anbftein  gebilbeten  Tafelberge,  mie 
ber  5toraima  (f.  b.),  ab.  ̂ ie  ̂ üfte  ift  fe^r  flad^  unb 
niebrig,  unb  felbft  bie  ̂ apg  laffen  fid)  nur  auf  ge- 

ringe ©ntfernungen  erfennen.  Säng§  ber  ̂ üfte  finb 
©c^lammbänfe  gelagert,  mel)r  ober  minber  raeid^,  oft 
oon  beträchtlicher  2lu§behnung.  ©ie  entfte^en  haupt= 
fäd^lid^  burd^  ben  ©d^lamm,  meldten  ber  Slmajonen^ 
ftrom  in§  SJJeer  führt,  unb  ben  bie  ©tri5mungen  hier= 
her  bringen,  melche  auch  ̂ i^fß  33änf'e  beftänbig  ger^ ftijren  unb  neu  aufbauen,  ©e^t  fid^  ber  ©djlamm 
außerhalb  ber  ftärfern  ©trömung  nahe  am  Ufer  an, 
fo  machfen  alSbalb  SRanglebäume  barauf,  beren 
äöurgeln  fid^  oerfd^lingen  unb  fo  einen  feften  33oben 
bilben.  2luf  bie  2lrt  raäd^ft  bie  ̂ üfte,  unb  an  man= 
d^en  Drten,  mo  man  früher  ba§  2keer  fah,  erblidt 
man  ie^t  einen  Sßalb.  ®er  gange  33oben  befteht  hier 
aug©chlamm,  ©anb  unb  3J?uf cheln,  unb  feinen  ©aum 
bebedt  überall  ber  3!Rang{ebaum.  2^ief  hinein  (bie 
30  km  unb  barüber)  erftredt  fid^  biefeg  ̂ ^lachlanb, 
melcheS  einen  außerorbentlich  fruchtbaren  ̂ oben  ̂ at 
unb  mährenb  ber  3^egengeit  meit  unb  breit  über= 
fchraemmt  mirb.  §ier  unb  ba  erheben  fich  §ügel,  ehe- 
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maltge  ̂ nfeln,  mUl)i  bic  ©c^rammanl^äufung  mit= 
einanber  üerbanb.  ©ro^e  SObräfte,  mit  dlol}v  unb 
©d^ilf  übevioac^fen,  lüed^fctn  mit  fetten  2Betben  unb 
liefen  unb  mit  biegten  SBalbungen.  ®ie  mic^tigftcn 
?ßunfte  an  ber  Äüfte  ftnb  von  9t.  nadt)  ©.  ̂ ap  3^affau 
(7«  40'  nijrbt.  33r.)  unb  ̂ ap  Drange  (4"  15'  nörbf. SSr.).  S)a§  ©eöirggronb  ©uat)nna§  ift  fe^v  reid^  an 
(i^emäffern.  ®ie©tröme be§^innentanbe§münben 
in  ben  Drinofo  unb  Slmajonenftrom,  unb  nur  bie 
g'lüffe  be§S^üftenfanbe§  bilben  felöftänbige  ©i)[teme. 
^ie  mic^tigern  ber  le^tern  finb:  ber  (gffequibo,  ber 
(Sorenttine,  ber  SKaroni  unb  ber  Dt)apo!;  nad) 
5um  Slmagonenftrom  fliegt  ber  9?io  33ranco  ober  '^a- rima  unb  jum  Drinofo  ber  SSentuari,  nac^  31.  ber 
<£aura  unb  ßaroni,  betbe  jum  Drinofo. 

®a§  ̂ (ima  ®uai;ana§  ift  üöKig  äquatorial.  3Jian 
unterfc^eibet  an  ber  ̂ üfte  bie  fleine  S^egenjeit  üom 
SejemBer  Bi§  ̂ ^ebruar,  auf  meldte  imSTtärj  unbSlprit 
bie  fleine  trodEne  ̂ aljregjeit  folgt,  unb  bie  gro^e  9?ej 
gengeit  com  2Jiai  Bi§  in  ben  ̂ uli,  auf  meldte  »omSlu? 
guft  6i§  ̂ egemBer  bie  groBe  trotfne  ̂ al^re^jeit  folgt. 
^t)ie  3^egengüffe  Beginnen  im  Wa\  unb  finb  »on  ftar-- 
fen  ©enjittern  Begleitet;  ga^llofe  ©c^aren  Tlo^lito^ 
burd^fd^roärmen  bie  Suft,  unb  bie  ̂ flanjenmelt  ent^ 
lüitfelt  fiel)  mit  ber  größten  ©c^nelligfeit  unb  Üppige 
feit;  aBer  bie  au§  bem  Soben  auffteigenben  fd^äb; 
liefen  ̂ Dünfte  mad^en  biefe  ̂ a^reSgeit  ju  ber  unge= 
funbeften.  SJiit  bem  ̂ uni  Beginnt  ber  Siegen  nac^? 
5ulaffen,  unb  im  3luguft  erf^eint  ber  reine,  flare 
:§immel;  bie  Dftrainbe  erl)eBen  fic^,  unb  Biömeilen 
Bringt  Befonber§  bie  grofse  trodfne  ̂ ai^reSgeit  eine 
jc^äblic^e  ®ürre.  2)ie  ̂ i|e  wirb  »on  10  Uf)r  Dormitz 
tag§  an  burd^  ©eeroinbe  gemäßigt,  bie  Bi§  gegen 
■iilBenb  l^in  ̂ u-,  in  ber  9tad^t  mieber  aBnefimen.  ̂ ei 
XageSanBruc^  ift  eg  oft  empfinblic^  füf)l.  2)ie  mitt; 
lere  ̂ a^reSmärme  in  ©urinam  Beträgt  26,i"  bie 
(;röf;te  §i^e  31,9*^;  in  Satjenne  fteigt  ba§  2^l^ermo= 
meter  in  ber  trotfnen  ̂ al^re§§eit  auf  35^,  in  ber 
Siegenjeit  auf  30^  2)er  t)errfc^enbc  äßinb  ift  ber 
Dftpaffat.  S)od^  ift  ba§  tlima,  t)on  geraiffen  Sofali; 
täten  aBgefel^en,  Bei  meitem  md)t  fo  ungefunb,  wie 
man  gemö^nlid^  glauBt,  unb  fiat  ber  neue  Slnfömms 
ling  ba§  j^'ieBer  üBerftanben,  fo  fann  er  Bei  SSorfid^t 
unb  3[)^äBigfeit  einer  guten  ©efunb^eit  genießen, 

(gpibemien^finb  feiten;  nur  Sßec^felfieBer  l^errfd^en, finb  aBer  nic^t  gefälirlid^.  ®in  eigentümlid^eS  B^au- 
fpiel  geroäl^ren  bie  üBerfd^roemmungen  luäfjrenb  ber 
Siegenjeit,  roeld^e  ba§  ganjeSanb  unter  SBaffer  fe^en 
unb  oft  99Jenfcljen  unb  ̂ ^iere  gmingen,  auf  l^o|en 
Säumen  i§re  Siettung  gu  fud^en.  2ln  ̂ raft  unb 
Üppigfeit  ber  Vegetation  fönnen  menige  Sänber 
ber  ®rbe  mit  ®.  »erglic^en  werben,  namentlich  in 
Slnfel^ung  ber  großen  SJlenge  ein^eimifc^er  ̂ flanjen 
unb  Befonber§  ber  foloffalen  33äume  ber  SBälber,  bie 
nic^t  meniger  al§  bie  §älfte  ber  ̂ Sobenfläc^e  Be; 
betfen.  SSiele  SSäume  liefern  trefflid^e§  Saul^olj, 
anbre  raerben  gu  S^ifc^lerarBeiten  geBraud^t  ober  finb 
al§  ̂ ruc^tBäume  gefc^ä^t.  Tlan  jä^lt  mel^r  ai§>  300 
foftBare  ̂ olgarten.  (Einige  ber  roic|tigften  unb  am 
meiften  oorfommenben  ^Bau^öljer  finb:  ber  riefige 
'itcutjari  (Icica  altissima,  bie  »rote  3ßber«  ber  ®ng; 
länber),  au§  beffen  ©tamm  gro^e  Soote  gemalt 
merben,  berßarapa  (Carapagiiianensis),  ber©roen= 
^art  (Bignonia  Leucoxylon,  fran§.  Bois  violet),  ber 
©eel^art  (Nectandra  Rodiaei),  ̂ urperl^art  (Copai- 
fera  pnbiflora),  ber  (Suamara  (]3ipteryx  odoi  ata), 
loeld^er  aud)  bic  aromatifc^en  2:orfaBohnen  liefert, 
ber  SncorruptiBle  (Voucapoua  americaiia),  ju  3öaf; 
ferBauten  fel)r  geeignet,  ba§  ©ifen^ol^  (Sideroden- 
drontriflorum),  ber ö^aroaBalli (Icica  heptaphylla). 

ber  aud^  ein  njertoolleS  ©ummi  liefert,  bie  9Jcora 
(Mora  excelsa),  trefflichem  ©d^iffBauholj,  ber  2öal= 
laBa  ober  ba§  SSeil^olj  (Eperua  falcata)  2C.  2lle 
3WöBel|öl3er  finb  Befonberg  mertooH:  ber  ©ifenfiarl 
(Robinia  Panacoco),  ba§  SetterBolg  (Piratinera 
guianensis),  (Eunatepie,  ©alie,  ©c^langenEiolg  2C. 
S^agelo^n  unb  ̂ ^rangportmittelfinb  üBrigen§  fo  teuer, 
ba^  bag  meifte  §ol5  unBenu|t  verfault  unb  bie  ©in- 
fulir  an  §olj  einen  breimal  fo  großen  SOßert  f)at  ale> 
bie  3lu§fuhr.  9[)?enge  oor^anben,  aBer  wegen 
mangelnber  2lrBeit§fraft  ungenu^t  finb  ferner:  ̂ o-- 
pal--,  ©imiri*,  (glemiharg,  topaioaBalfam,  ̂ autfc^uf, 
Sßanille  2c.  2ln  Kulturpflanzen  gebei^en  oorgüglid) 
unb  werben  am  meiften  geBaut:  5Kai§,  Bananen, 
g)am§,2lrrowroot,Kaffawa,fü^eKartoffeln((5;amote), 
3^ei§,  ̂ ucferro^r  (auch  oftinbifd^eg),  Äafao,  Kaffee, 
SSaumwolle,  ̂ nbigo,  3^oucou  ober  2lrnotto  (Bixa 
orellana),  au^  ©ewürjnelfen  (im  frangöfifchen  ©.); 
ferner  wad^fen  Halmen  (Befonber§  Ko^lpalmen),  alle 
tropifchen^ruchtarten,  ber  33rotfrucht6aum,  2lnana§, 
aJJango  (Mangifera  indica),  Drangen,  2öeintrau= 
Ben  2C.  ©el)r  fruc^tBar  finb  bie  Küftennieberungen 
unb  bie  ̂ ^häler  be§  Innern;  weniger  für  ben  2ln&au 
als  für  S^ieligucht  geeignet  finb  bie  ©aoannen.  2(u§ 
bem  Tierreich,  ba§  in  ©.  eBenfall§  fe^r  reid^  t)er= 
treten  ift,  finb  ju  nennen:  2lffen  üerfc^iebener  2lrt, 
ber  Jaguar,  ber  ̂ uma,  bie  S^igerfa^e,  ber  Xapir, 
^efari§,  §irfd^e,  2lgutig,  ©ürtel^  unb  Faultiere, 
Slmeifenfreffer,  ©ta^elfd^ weine,  Sampire  unb  ̂ te= 
bermäufe,  3[Ranati§;  vielerlei  Papageien,  KoliBri§, 
©pechte,  (Eulen,  ̂ ufane,  SCrut^äline,  3ieöl)ül)ner, 
Xrompetenoögel,  ^afanen,  3fleiher,  SSrad^oögel,  ̂ a- 
BiruS  20.,  üBerhaupt  eine  STcenge  SSögel,  güm  Seil 
oom  fd^önften  ©efieber,  BefonberS  an  ber  (Strenge  ber 
©aoannen;  Sanb=  unb  ©eefd^ilbf röten,  Krofobile, 
(Eibechfen  ((E^amäleon,  Seguan),  vielerlei  ©erlangen 
(barunter  bie  12—13  m  lange  Slnaconba;  bog  ®ift 
ber  SaBarrifd^ lange  wirb  §ur  33ereitung  be§  SBurali-- 
gift§  mit  geBraui^t),  ̂ ipa§,  Kröten  unb  ̂ röfc^e; 
|)aie,  3^ochen,  ©c^ollen,  3Rafrelen,  3lale,  Slfchen,  $8ar= 
Ben,  Zitteraale;  üiele  ©ee=  unb  ̂ luPreBfe  unbKraB^ 
Ben;  Lienen,  Saternenträger,  prachtoolle  ©chmetter-- 
iinge,  ©forpione,  ©anbflöhe,  3D^o§fito§,  2lmeifen. 
äJian  plt  auch  europäische  §au§tiere.  S)ie  Tlimva-- lien  ®uat)ana§  finb  Bi§  jeft  fehr  wenig  Befannt.  ̂ n 
einjelnen  Steilen,  wie  am  ̂ uruari  unb  auch  im  hol-- 
länbifd^en  hat  man  neuerbing§  (SJolb  in  Bcbeu- tenber  SJienge  gefunben;  au^erbem  fennt  man  noch 
reid^e  S3rauneifenfteinlager  (im  hoKänbifchen  (^.). 
2)ie  33er)ölferung  be§  weiten  ©eBiet§  oon  (3.  ift 
auperorbentlich  gering.  Tlit  2lugnahme  be§  Küften= 
ftrid^§  am  Sltlantifd^en  Djean,  auf  weld^em  §ollän= 
ber,  (Englänber  unb  ̂ ^ranjofen  Kolonien  gegrünbet 
haBen,  unb  ber  üon  ©paniern  unb  ̂ ortugiefen  an= 
gelegten  Drtfchaften  am  Drinofo,  3^io  3hq,vo  unb 
aimajonenftrom  wirb  ba§  Sanb  faft  allein  oon  un= 
aBhängigen,  ungioilifierten  ̂ nbianern  Bewohnt,  ©ie 
fd^einen,  mit  StuSnahme  ber  SBarrau  ober  (^uarano 
im  Drinofobelta  unb  füblid^  baoon,  ber  auSgeBrcite- 
ten  ̂ ^amilie  ber  KariBen  anzugehören,  finb  aBer 
tro^  ber  großen  Singahl  ber  ©tämme  nur  wenig  zahl- 

reich- 3"  KariBen  gehören  aud;  bie  Slrowafen 
an  ber  Küfte.  ©ie  Bauen  zwar  Kaffawa,  leBen  aBer 
boch  wefentlid;  oom  ̂ nfchfang  unb  ber  ̂ agb,  woBei 
fie  fid;  üergif teter  Pfeile  Bebienen,  beren  ©pi|en  fie 
in  ben©aftberUrari*  oberSBuralipflan3e(Strychnos 
toxifera)  taud^en.  2luf  fpanifchem  (SeBiet  hatten  bie 
2Kifftonäre  früherer  ̂ tit  S^aufenbe  biefer  ̂ nbiancr 
in  Drtfchaften  gefammelt,  um  fie  gu  geftttetem  SeBen 
heranguBilben;  aBer  feit  ber  (Emanzipation  ber  Kolo* 
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eiien  finb  bie[e  Slnftaften  ©runbe  gegaitcjen.  Slu^er 
T)en  ̂ nbianern  leöen  im  ̂ itnern  noc§  bie  ̂ 'lac^foms 
inen  entfro^ener  S^egerfflauen,  ben  ̂ otoniften  al§> 
Mavon-  ober  ̂ ufc^neger  ober  33oni  (nac^  einem 
U)rcr  ̂ ü^rer)  öefannt.  Semerfen^raert  finb  in  ®. 
t)ie  gQ^lreic^en  in  ̂ ^-elfen  eingegrabenen,  über  3  m 
<iro§en  ̂ ^-iguren  oon  §immel§!örpern,  ^rofobifen, 
^cfjlangen  2C.,  bie  ̂ umbotbt  für  3^efte  einer  niten 
untergegangenen  ^iöitifation  f)ält. 

2)tc  ctn^cltiett  poUü^itfen  @c6ictc. 
®er  33efi^  oon  @.  ift  §n)ijc^en  SSenesuela,  33ra; 

fiUen,  ©nglanb,  ben  9iieberlanben  unb  ̂ ^ran^reic^ 
<^eteitt.  ®a§  ̂ ofoniatgeBiet  ber  ©uropäer,  n)elc§e§ 
(iJ.  int  engern  ©inn  genannt  roirb,  umfaßt  nur  ben 
formalen  ̂ üftenfaunx. 

[35nttfc^=@uaDrtnrt.]  Sritifc^;©.  erftrecft  fic^  ̂ mi- 
^cpen  ben  ̂ lüffenDrinofo  nnb  6orenti)ne  auf  550  km 
tängg  ber  ̂ üfte  f)in  unb  auf  ca.  700  km  in§  3""^!^^ 
imb  l^at  einen  ̂ -(äc^enge^att  oon  221,242  qkm 
<4018  DSJl.),  wooon  jebocf;  nur  ein  fteiner  2:;eil  unter 
S?ultur  ift.  üBrigen  ftep  e§  an  3[Rannigfattigfeit, 
^c^ön^eit  unb  ̂ üKe  feiner  ̂ robuftion  feinem Sanbe 
a5er  2öelt  nac^  unb  erplt  noc^  burd^  ba§  »ieloer- 
graeigte  2Bafferne|,  »on  bem  e§  burd^gogen  roirb,  er; 
f)öf)te  S3ebeutung.  2)ie  ̂ al)i  ber  Seoölferung  betrug 
1871:  193,491,  1881:  252,186  ©eeren,  einfcfilie^ac^ 
von  7656  ̂ nbianern  in  ben  befiebelten  Sanbftrii^en. 
"^Jer  ©eburt  nac^  ftammten  6996  au§  ©uropa,  65,161 
^au§  ̂ nbien,  4392  au§  (S^ina  unb  5077  au§  2lfrifa. 
Unter  ben  SBeifien  finb  bie  ©nglänber  ba§  tonange- 
öenbe  ©lement,  benn  bie^oßänber  roanberten  Bei  ber 
IJlnnejion  meift  au§;  galjlreid^  finb  aber  aud^  bie  eim 
.gemanberten  9)ta[tefer  unb^ortugiefen  au§9J?abeira. 
^ie  ̂T^cl}^a^)l  ber  33en)0^ner  ift  proteftantifc^.  S)ie 
*angtifanifd^e  unb  römifd^=fatl^oIifd[je^ird^e  IjaHn  Si-- 
[d^öfe.  ®ine  ̂ öF)ere  ©c^ufe  (Dueen'g  ©ollege)  beftel^t 
3U  ©eorgetomn.  Sanbbau  unb  namentUd^  ̂ lantageni 
bau  ift  ber  §auptertt)erB§3raeig.  ̂ auptfutturpflanje 
ift  ba§,3"<f^i^i^t^^)^-  SaumrooIIe  unb  Kaffee,  bie  früfjer 
'öon  ̂ ebeutung  raaren,  finb  je^t  gans  oernad^Iäffigt. 
■"^u^er  S^dzx,  SDZelaffe  unb  dium  fommen  jur  2lu§; 
fu^r  noc^  etrcaS  3ki§,  ̂ ölger  2c.  Ser  Sßert  ber  2lu§i 
•fu^r  l^at  feit  ber  ©flaoenemanjipation  atterbing§ 
uigenommen,  benn  1836  belief  er  fid^  auf  2,125,000 
'^^fb.  ©terr.,  1866  auf  2,170,967,  1876  auf  3,031,069 unb  1884  auf  2,322,032  ̂ fb.  ©tert.;  babei  mufe  aber 
öebad^t  raerben,  ba^  bie  ̂ eoölferung  1836—82  non 
100,000  auf  250,000  ©eelen  geftiegen  ift,  unb  bafe 
bie  ̂ tantagenarbeit  |e|t  großenteils  von  au§Snbien 
unb  ®l^ina  eingefül^rten  3lrBeitern  (unb  nict)t  non 
iJlegern)  oerricl^tet  rairb.  ®ie  ©infu^r  belief  ftc^  1884 
auf  1,999,448  ̂ fb.  ©terl.  @ine  33  km  lange  ©ifen^ 
6a|n  üerbinbet  ©eorgetoron  mit  'Maf)aka.  ̂ Sie  35er= 
njaltung  ift  nod^  fo  giemlic^  biefelbe  nne  gur  S^xt  ber 
ÖoWänber.  ®en  ©ouoerneuer  ernennt  bie  ̂ rone. 
SE)m  5ur  ©eite  ftef)t  ein  Court  of  Policy,  oon  beffen 
10  2}iitgnebern  5  [)ö^ere  Beamte  finb,  mä^renb  bie 
5  anbern  au§  inbireften  Söa^ten  ̂ eroorgel^en.  9^ur 
finanjieEe  fragen  roerben  einem  Combined  Court 
oorgetegt,  ber  au|er  ben  9}litgttebern  be§  Court  of 
Policy  nod^  6  raeitere  95ertreter  ber  ̂ oloniften  ent^ 
^ält.  S)ie  3a^t  alfer  Sßä^Ier  ift  unter  800.  ©iefe 
Urraäl^Ier  ernennen  ein  SBa^foIfeg  von  7  MtgUe^ 
t)ern,  burc^  melc^eS  bie  2l6georbneten  ernannt  mer; 
ben.  S)ie  ©infünfte  ber  Kolonie  beliefen  fic^  1884 
auf  460,932  ̂ fb.  ©terl.,  bie  2tu§gaben  auf  449,786, 
bie  tolontalfc^ulb  auf  294,913  ̂ pfb.  ©terl.  ̂ aupt-- 
ftabt  ift  ©eorgetoron. 

[9?tcbcrIcttbtf(D«@u(t))rtnrt.]  öftlid^  ftößt  an  33ris 
ii^d}:(^.  ba§  nieberlänbifc^e  @.  (aucf;  ©urinam  ge; 

nannt),  ba§  fic^  öom  Sorentyne  &i§  5um  9J?aron)i)ne 
erftredt  unb  einen  ̂ (äc^enge^aU  oon  119,321  qkm 

(2167  Qarc.)  ̂ at.  Sßon  biefer  gangen  ̂ täci)e'tft  ber größte  2^eil  mit  Söalb  bebest,  unb  ber  fämtlicfje 
$rantagenboben  beträgt  faum  1650  qkm  (30  ÜM.), 
wovon  nur  550  qkm  roirHid^  angebaut  finb.  S)er 

^üftenftric^  ̂ at  Ipier  eine  ̂ Breite  von  7  —  15,  bae 
bann  fotgenbe  S)ifuota(i;anb  oon  20 — 35  km;  bae^ 
(e^te  befte^t  au§>  ©aoannen,  bie  fid[;  befonber§  burd; 
5a|lreic^e  Mauritia-^atmen  foraie  burct;  (S5ebüfct)c 
oon  '^loio  ■'  9!Jtofo  (Caladium  arborescens)  unb 
Euterpe-3(rten  auszeichnen.  2)ie  Senölferung  be= 
trug  1882:  71,783  ©eeten,  einfc^rießlic^  oon  17,000 
^nbianern  unb  33ufchnegern  unb  4554  i^uHS.  2tm 
sal^treid^ften  finb  bem  refigiöfen  S3efenntm§  nad^  bie 
^errn^uter  (23,810);  biefen  folgen  bte^atho[i!en(ca. 
13,000  mit  ben  bef  ehrten  ̂ nbianern  unb  33uf c^negern) 
unb  bann  erft  bie  3^eformierten  (7551),  Sut^eraner 
(2795)  u.^uben  (1347).  2)ie ©deuten maren  1882 oon 
5325  ̂ inbern  befuc^t.  ̂ auptfuIturgeraäc^S  ift  auc^ 
hier  ba§  neben  bem  jeboc^  aucf;  i^afao, 
^affee  unb  SSaummoIIe  gur  2lu§fuhr  erzeugt  merben. 
Übrigens  ift  ber^tantagenbau  in  ©urinam,  nament= 
lief)  feit  ben  festen  ̂ abr^ehnten,  in  ftarfem  3tücfgang 
begriffen.  S3on  ben  460  ̂ (antagen,  bie  man  im  18. 
^a^rb.  säbtte  (mit  75,000  ©flauen),  waren  1858  nur 
nocb  248  ̂ tho^ni,  unb  fettbem  fjat  i^re  infolge 
ber  2lufhebung  ber  ©fiaoeret  (1863)  nocb  oiel  me^i 
abgenommen,  "^vn  %.  1882  arbeiteten  auf  fämtUcfjen 
Plantagen  nur  8573  aitenfc^en,  einfcbließlic^  oon 
3963  ®inn)anberern.  Sie  ̂ udferprobuftion,  raelcbe 
mä^renb  ber  festen  fieben  ̂ a^re  oor  ber  ̂ xnmivs(>(!^-- 
tion  burcbfchmtÜid^  15  W\\l.  kg  ergeben  hatte,  mar 
1865  auf  7V2  9Jiia.  kg  gefunfen,  betrug  aber  1882 
mieber  9,794,133  kg'.  2lußerbem  mürben  in  te^term 
SaEir  noch  1,600,000  Sit.  ̂ Wetaffe,  600,000  g.  9tum, 
1,237,707  kg  ̂ afao,  6100  kg  Kaffee  unb  34,700  kg 
Saummotte  geerntet.  Sie  ̂ iehjuc^t  in  §ottänbifcb= 
®.  ift  gans  unbebeutenb  (1882  nur  3124  3^inber,  269 
^ferbe),  ebenfo  bie  ̂ nbuftrie.  %n  %oXo  mürben 
1880:  681,455,  1882:  467,198  g  gewonnen.  Ser 

§anbel  fonjentriert  fich  in  ber  §au'ptftabt  ̂ arama= ribo,  mo  feit  1865  auch  ̂ i"^  '^^nl  befteht.  Ser§aupt-- 
oerfehr  finbet  mit  bem  Ätterlanb  ftatt;  ber33innen- 
oerfehr  befchränft  fich  faft  gang  auf  ben  J^üftenftrich 
unb  gefchieht  faft  attein  §u  äöaffer,  teitS  auf  ben  oie^ 
len  natürlichen  SBafferftraßen,  teils  auf  5lanälen,  in 
beren  ̂ erftelfung  fid^  bie  9Zieberlänber  aud^  h^^^ 
30^eifter  berSBafferbaufunft  erroiefen  haben,  unbunter 
benen  ber  ̂ anal  oon  ©aramacca,  ber  biefen  ̂ luß 
mit  bem  ©urinam  oerbinbet,  ber  bebeutenbfte  ift. 
Sie  ©infuhr  hatte  1882  einen  Sßert  oon  4,299,054, 
bie  STuSfuhr  oon  3,685,642  Bulben.  @S  liefen  176 
©chiffe  oon  23,456  %on.  ©ehalt  ein.  %n  ber  ©pi|e 
ber  Diegierung  fteht  ein  oom  ̂ önig  ernannter  ©ou= 
oerneur  mit  fehr  auSgebehnten  SSefugniffen;  im  übri- 

gen beforgt  bie  Kolonie  feit  ben  legten  3«^)^^«  bie 
Verwaltung  unb  Drbnung  ihrer  öffentlichen  Slngele^ 
genheiten  felbft,  Sie  oon  ben  ©imoohnern  gewählt 
ten  ̂ rooinäialftaaten  mürben  8.  332at  1866  eröffnet. 
Sie  ©innahmen  ber  Kolonie  beliefen  fid^  1885  auf 
1,295,143,  bie  2luSgaben  auf  1,525,846  Bulben,  ©eit 
ber  ©man^ipation  ber  ©flaoen  bebarf  bie  Kolonie 
eines  jährlichen  ̂ ufchwffeS,  um  ihre  2tuSgaben  gu 
bedfen.  Sief  er  3wf<^"^  fchraanfte  1867-84  jmifchen 
92,451  unb  602,401  ©ulben.  Sie  Kolonie  hat  eine 
©arnifon  oon  356  3[)^ann,  unb  außerbem  befteht  eine 
Sürgermehr  oon  2023  9)tann.  3lbminifiratio  gerfällt 
fie  in  baS  ©ebiet  ber  ̂ auptftabt  Paramaribo  unb 
in  acht  SiermaltungSbejirfe. 
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[g-vrtnaoftftfi'^urttjrtitft.]  ^r)a§  fransöfifc^c  ©.  (aud^ 
Sat)enne  genannt,  nad^  ber  ̂ üfteninl'el  biefe§  9^a; nien§)  erftrecft  fic^  üom  3}iaroni  ßi§  äumDgapof,  bctn 
(^ren.^fhi^  gegen  ̂ rafilien,  u.  ̂ at  einen  f^Iäd^engel^alt 
üon  85,960  qkm  (1561  @in  (SJeMet  t)on  etrca 
35,000  qkm  (635  M.)  ift  nod;  ftreitig.  ©enauer  be-- 
fannt  ift  oon  biefemÖebiet  nur  ber  500 km  lange  ̂ ü; 
ftenftricf;,  auf  bem  firij  jeboc^  in  rairHicfjer  Kultur  nur 
33  qkm  öefiuben.  S)ie  i^üfte  ift  burd^gängig  ebenfo 
ftad^  unb  fumpftg  raie  im  übrigen©.,  unterfc^eibetficf) 
aber  baburcf),  bä^  an  i^r  einige  p^ere  fünfte  (raie 

lüJontagne  b'Slrgent  an  ber  D^apoJ'münbung)  foirie ine[)rere  ̂ nfetn  unb  ©ruppen  oon  ©itanben  unb 
j^elfenriffen  üorfommen.  Sluc^  ba§  innere  ber  Ko- 

lonie burc^äie^t  eine  ̂ ette  granitifc^er  35erge  in  ber 
3?ic^tung  von  2Ö.  nad^  D.,  roelcpe  jeboc^  bie  §ö^e 
Don  600  m  nitf;t  überfteigen.  2)ie  ̂ eöölferung,  in 
fangfamer,  aber  ftetiger  3lbnaf)me  begriffen,  betrug 
1882:  24,656  ©eelen,  3ufammengefe|t  au§  16,532 
^ilnf  äff  igen,  2300  ̂ nbianern,  1082  ©olbaten,  232 
Beamten,  115  ̂ rieftern  unb  ytonmn,  3095  meift 
oftinbifcfien  ̂ uU§  unb  1300  au§  ben  ©efängniffen 
entlaffenen  ̂ 55eportierten.  ̂ m  1880  famen  auf 
456  ̂ thuxUn  870  ̂ obegfälte.  ®ie  ̂ auptbefc^äfti^ 
gung  berfelben  bilbet  ebenfalls  ber  2( Jerbau,  unb  e§ 
luerben  au|er  ben  früher  aufgeführten  Äulturpfran; 
^en  nod^  einige  oftinbifd^e  (^eiüürjpflangen  (j. 
Oer  ©eiDür^nelfenbaum)  unb  ber  ein^eimifd;e  Dr^ 
fean  (3^oucou)  angebaut.  ®er  Äaffee  t)on  ßaijenne 
ift  gejdjä^t,  fte£)t  aber  bem  ber  SlntiHen  nad^;  bie 
'^aümwoKe  ift  gut.  ®urc^  bie  1848  plö^Iid)  augge; 
fül^rte  Emanzipation  ber  ©ftaüen  (beren  ̂ a^)i  ba^ 
mal§  12,631  betrug)  erlitt  bie  ̂ uftur  be§  33oben§ 
auc^^  ̂ ier  eine  empfiublic^e  ©inbu^e.  Sie  Qatji  ber 
fultiöierten  §eftare  fanf  faft  auf  bie  ̂ älfte  ̂ erab. 
Ser  Stnbau  ron  ̂ uä^xxol]v,  SaumtroUe  unb  ©e? 
i^ürgnelten  fjat  faft  gan^  aufgeJ)ört.  ̂ n  Kultur  xva-- 
ren  ®nbe  1859: 4.^33  §eftar,  1870: 4620, 1882:  3304 
Sytttax,  baoon  2070  für  SebenSmittel,  420  für  Dr-- 
(ean,  414  für  Kaffee,  244  für  Kafao,  15  für  ̂ ute 
roljr  2c.  Sie  S3iel)3ud;t  ift  unbebeutenb  (1882:  5550 
a^inber).  ̂ m  %  1882  liefen  63  (Schiffe  ein.  Sie 
(Sinfuf;r  betrug  7,969,798  ̂ ranf,  bie  Slu^fu^r  nur 
566,132  ̂ r.  (1847:  3,088,160  gr.),  au^erbem  aber 
nod;  für  4,620,887  ̂ -r.  @olb.  Sie  Kolonie  wirb  oon 
einem  ©ouuerneur,  ber  ju  (Saijenne  feinen  ©ij  ̂at, 
regiert  unb  ift  in  14  Kommunen  eingeteilt,  bic  fid^ 
luif  2  Kantone  oerteilen.  2luBer  bem  (SJouoerneur 
gibt  eö  nod)  einen  5Jci[itärbefeE)U3l)aber  unb  ©eneral- 
poli^eiauffeljer.  Sie  ©iunal^men  ber  Kolonie  beliefen 
fid;  1884  auf  2,123,000  ̂ r.  m§>  Seportation§ort 
ift  j^-ran^öfifi^'-©.  feit  1852  berüchtigt;  jel^t  bient  e§ inbe§  nur  für  afrifanifc^e  SSerbrec^er.  Sie  §aupt: 
^taH  ift  ßai)enne. 

Ser  2lnteil  SSenejuclag  an  ©.  befte^t  au§  bem 
Staat  Solioar,  bem  Territorium  2)uruari  unb  teilen 
oon  Sllto  Drinoco  unb  ̂ ImagonaS  unb  l^at  einen 
Flächeninhalt  oon  etwa  600,000  qkm  (10,900  Da«.). 
Sag  (Gebiet  ift  oon  ben  au§gebel)nteften  Urroälbern 
unb  oon  raeiten  ©benen  mit  frifd^en  Sßeiben  bebedt; 
3)uvuari  ift  auch  reidh  an  ©olb,  aber  trot^bem  beträgt 
bie  '^eoöllerung  faum  90,000  ©eelen,  bie,  gur  §älfte 
■»Jteftijen  unb  SBeijje,  gur  öätfte  sioilifterte  ̂ nbianer, faft  qanj  auf  ben  nörblicij enteil  befdfjränftfinb.  Sa§ 
bei  weitem  größte  ©ebiet  roirb  oon  unabhängigen, 
jebodh  ebenfalls  n)enig5nr)ireid)en3nbianernberoohnt 
(!aum  20,000).  Söidjtigfte  <BiaU  ift  ̂ olioar  ober 
3lngoftura  (f.  b.).  Sa§  brafilifd;e  &.  (ehebem 
'^5ortugie)ifch=(M.)  bilbet  ben  nörblid)ften  S^eil  bei ^irouinjen  ̂ ard  unb  5(ma3ona§,  ber  nörblich  oom 

mäi)fifd^=®.;  ©efdjichte). 

Slmajonenftrom  bi§  gur  Küfte  liegt,  unb  ift  eine  nicus 
fchenleere,  mit  «Sümpfen,  ©aoannen  unb  llrioalb  er= 
füllte  ®ini)be  oon  über  700,000  qkm  (12,700  D3ß.). 

Sie  Küfte  oon  @.  lourbe  1499  juerft  oon  Sllonjo 
be  ipoieba  in  Segleitung  oon  ̂ efpucci  entbedt  unb 
oom  6."  ni3rbl.  33r.  an  norbmärtS  oerfolgt,  ©in  ̂ ahr 
fpäter  fuhr  Vincente  ̂ anej  ̂ injon,  oon  ©üben  her- 
fommenb,  bie  gange  Küfte  entlang.  Sa§  innere  b€^5 
SanbeS  raurbe  guerft  burd^ftreift  burch  2lbenteurer 
oerfd^iebener  Delationen,  roeldöe  ben  fabelhaften  ©ee 
oon  ̂ arima  unb  bie  ©tabt  beg  ®olblanbe§  (©lbo= 
rabo)  entbeden  mollten.  Unter  ben  33erichten  biefer 
2lbenteurer  finb  bie  roertooUften  bie  oon  ©ir  SBalter 
3^aleigh,  ber  brei  ©Epebitionen  nad^  xmternahtn, 
1595,  1597  unb  1617.  Sie  erften  2lnfiebelungen  au 
ber  Küfte  fcheinen  oon  ̂ oflanbern  gemacht  ju  fein, 
bie  im  16.  ̂ ahrh-  bie  Dftfüfte  oon  ©übamerifa  bey- 
^aufd)hanbel§  mit  ben  ©ingebornen  wegen  oiel  be= 

fuchten.  1580  grünbeten  mehrere  2:eil"nehmer  an 
einer  fold^en  ©jpebition  bie  2(nfiebelung  '^Ikuw-S^^'- lanb  am  ̂ omarun.  1596  oon  bort  burch  bie  ©panier 
unb  ̂ nbiauer  oertrieben,  hQc^aben  fie  fich  nach  ̂^i^^ 
©ffequibo  unb  grünbeten  unter  ihrem  Slnführer^ooft 
oan  ber  §ooge  eine  neue  ̂ iieberlaffung  auf  einer 
fleinenSnfel(Kt)fooeral)  in  ber^Jähe  beg^wf^mmeni 
fluffeg  beg  ©u^uni  unb  aJiagaruni,  reo  fie  inbeffeu 
fchon  krümmer  eineg^ortg  mitportugiefifd;em2ßap- 
pen  oorfanben.  ©eit  biefer  3eit  begannen  bie  ̂ n- 
fiebelungen  ber  aiieberlänber  in  ®.fi^  auggubreiten, 
namentlich  feit  ©rünbung  ber  ?iieberlänbifch  =  2Beft: 
inbifchen  Kompanie  (1621),  unb  biefelben  erhielten 
1667  nod^  baburch  einen  bebeutenben  3un)ad)g,  ba| 
Karl  II.  oon  ©nglanb  im  ̂ ^rieben  oon  33reba  bie  eng- 
lifchen  Slnfiebelungen  oon  Paramaribo  an  bie  §01= 
länber  gegen  ihre  Kolonie  S^ieuamfterbam  in  3^orbs 
amerifa  (ben  je^igen  <Btaat  3l^rD  3)orf)  augtaufchte. 
©egen  bie  TOte  beg  H.^ahrh-  hatten  auch  biegran^ 
§ofen  angefangen,  einige  ̂ iieberlaffungen  im  ©üben 
ber  bamaligen  englifd^en  ju  grünben,  aug  benen  nad) 
oielen  3öe$felfällen  bort  bie  Kolonie  oon  ©atjenne 
entftanb.  Sie  ̂ ortugiefen  enblich  grünbeten  oom 
Slmajonenftrom  aug  Diieberlaffungen.  ̂ "'tfchßn  lie- 

fen Kolonien  ber  oerfd^iebenen  europäifd^en  S^atio; 
nen  f  anben  f  ortroährenb  9ieibungen  unb  Kämpfe  ftatt, 
rooburch  fie  mieberholt  faft  ganj  ju  ©runbe  gerichtet 
mur^^tMi.  Sie  nieberlänbif  dhen  Kolcjnien  ©ffequibo,  Se= 
merara  unb  Serbice  lourben  1781  oon  ben  ©nglän= 
bern  unter  ©eorg  Siobnei)  in  Sefi^  genommen,  1782 
oon  ben  grangofen  erobert,  fobann  im  ̂ -rieben  oon 
1783  benSlieberlänbern  jurüdgegeben.  ̂ ilber obfd^ou 
benfelben  nochmalg  1802  im  ̂ ^rieben  oon  2lmieng 
juerfannt,  mürben  fie  bod;  aufg  neue  oon  ben  ©ng; 
länbern  1803  genommen  unb  benfelben  fchlie^lich 
burdh  bie  Sonboner  Konoention  oon  1814  förmliit; 
abgetreten,  ©o  entftanb  bag  je^ige  Sritifch^®. 

Sgl.  über  Srtttfch^©.:  ©ebrüber  ©d^omburgf, 
3?eifeninSritifch=©.(hrgg.oon©trider,^ranff.l852); 
Slppun,  Unter  ben  2;ropen,  Sb.  2  (^ena  1871); 
SBebber,  BritishGuiana(Sonb.  1873);  Sroron,  Re- 

ports on  tlie  pliysicaldescription  and  economic  geo- 
logy  of  British  Guiana  (baj.  1875);  Sroudhurft, 
The  colonv  of  British  G.(baf.  1883);  über^lieberlän^ 
bifch=@.:  Ipalgraoe,  Dutch  Guiana  (baf.  1876;; 
Kappler,  §ollänbifch=©.(©tuttg.l881);  Serfetbe, 
©urinam  (©tuttg.  1886);  ̂ rinj  9iolanb  9iapoteon. 
Les  habitauts  de  Suriname  ($ar.  1884);  aJJartin, 
SieifeimÖebiet  beg  obern  ©urinam  (§aag  1886);  über 
?>ran5Öfifchi®.:  Tlouxii,  La  Guyane  frangaise 
(^ar.  1874);  glibaut,  Gujane  frangaise  (baf.  1882). 



©uapana  t){ejo  —  @u6en. 

©Utt^tttttt  bifjo  (©an  XomaS  be  ^oi'f  int ^Territorium  2)uruari  ber  33unbe§repubnf  ̂ enegiieta, 
^at  fic^  feit  ©ntbecfung  ber  ©olbgruben  am  3)uruari 
gehoben  unb  ftet)t  mit  benfelben  burc^  eine  200  km 
lange  ©ijenba^n  in  SSeröinbung. 

©uatjoptl  (Jfr.  üajafti),  33nc^t  üon,  einzige  bebeu= 
tenbere  9)tee§6uc^t  an  ber  pagififcljen  J^üfte  ©üb; 
amerifaS,  au^erFiatö  be§  ̂ ^jorbgebietS  ̂ atagonienS, 
im  31,  ber  äu^erften  SBe[tfpi|e  be§  Kontinents 
(^unta  Marina),  mid^tig  in  Himatifc^er  SSegie^nng, 
toeil  J)ier  bie  falte  peruanifcf)eKüftenftrömung(fäIJc^- 
lic^  §umßoIbtftrömung  genannt)  bie  Küfte  certä^t. 

©Utt^aquil  (fpr.  miam,  Santiago  be  w'icf); 
tigfte  ©eeftabt  be§  fübamerifan.©taat§@cuabor  unb 
§auptftabt  ber  ̂ roDing  ©mya^,  liegt  auf  niebriger 
@öene  am  SBeftuf  er  be§  gteid^namigen  luf  f  e  50  km 
oberhalb  beffen  9}iünbung  in  ben  ®oIf  t)on  ©.  2)a§ 
i^Hma  ift  J)ei^  unb  ungefunb,  ba§  gelbe  lieber  ein 
liäufiger  ©oft.  2ln  gutem  Srinfmaffer  fe^It  e§.  fSom 
%lu^  au§,  bietet  bie  ©tobt  einen  ftattlic|en  'ünbM, 
bem  ba§  ̂ nnere  berfelben  nic^t  entfpric^t,  nament^ 
lief)  ntcJ)t  in  ber  f(^mu|igen,  im  ̂ .  gelegenen  (Eiubab 
»ieja.  ®ie  Käufer  ftnb  meift  üon  33ambu§  ober  ̂ olj 
unb  2e[)m  unb  l^aben  gen)öf)nlici^  Sauben  unter  bem 
erften©tocfn)erf.  2)ie  öffentlichen ©ebäube,  mit2tu§; 
na^me  be§  am  ̂ afenbamm  (Calle  del  Malecon)  fte^ 
^enben  S^Uf)au^e^,  finb  roenig  anfe^ntic^.  Unter 
i§nen  finb  ju  nennen:  bie  Katiiebrale,  bag  ©tabt^ 
Iiaug,  2  §ofpitäIer,  2  f)ö^ere  ©c^ulen,  eine  Sanf. 
2)ie  ca.  22,000  ©inrao^ner  [eben  größtenteils  oom 
iöanbel,  aber  bie  §auptgefcf)äfte  finb  in  ben  §än; 
ben  frember  §anbe[§E)äufer.  ©c^iffe  oon  5,5  m  ̂ief; 
gang  fönnen  jeber^eit  bi§  gum  ̂ afenbamm  gelan; 
gen,  tiefer  ge^enbe  nur  mit  ber  ©pringflut.  Unter-- 
halb  ber  ©tabt  liegt  bie  ©d)iffSroerfte  (astillero) 
mit  ©ägemü^len  uiib  (gifengie^erei,  i^r  gegenüber 
ein  Srocfenbotf.  ^m  3.  1883  liefen  151  ©c^iffe  oon 
155,283  Xon.  @ef)alt  ein  (barunter  92  englifc^e  oon 
141,615  X.).  S)ie  atuSfu^r  bezifferte  fic^  1885  auf 
5,344,652  $efo§  unb  befte^t  Dorroiegenb  au§  Kafao 
unb  außerbemau§©tlber,  Rauten,  Kaffee,  ©teinnüf; 
1  en,  ̂ieberrinbe,  ©tro]^l^üten,Kautf  djuf,  2lpf  elfinen  2C. 
^ie  einfuhr  fc^ä^te  man  1884  auf  8,353,636  ̂ pefoS. 
(Sine  ©ifenba^n,  122  km  lang,  oerbinbet  @.  mit  ©i^ 
bombe  auf  ber  §oci^ebene,  unb  bie  ̂ ^lüffe  ©.  unb 
I)aule  bieten  800  km  lange  fc^iffbare  SBafferftraßen 
ing  innere.  ®§  ift  ©i^  eineS  beutfc^en  KonfulS.  @. 
lourbe  1537  oon  Francisco  be  DreKana  gegrünbet 
unb  1693  an  feine  je^ige  ©teile  üerlegt. 

©Utt^ttS  (it)r.  üajäö),'  ̂ roüinj  be§  fübamerifan. Staats  ©cuabor,  liegt  im  ebenen  Küftentanb  im 
^2ß.  ber  Korbtllere  unb  ̂ at  ein  2lreal  uon  23,300  qkm 
(423,1  D3Ji.)  mit  (i878)  94,442  ®inro.  ©ie  geprt  gu 
ben  ergiebigften  ?ßrot)tn§en  beS  ©taatS  unb  liefert 
ben  meiften  Kafao  für  bie  2luSfu^r.  §auptftabt  ift 
(S5uat)aquil  (f.  b.).  ®er  ehemalige  Kanton  33nba.- 
E)0^o  bilbet  je^t  bie  ̂ rooinj  SoS  S^ioS  (f.  3ftioS). 

©uo^curu,  große  ©ruppe  oon  ̂ nbianerftämmen 
in  ©übamerifa,  meiere  mit  ben  rerroanbten  füblic^er 
rool^nenben  2lbiponen  (f.  Xafel  »Slmerifanifc^e  WöU 
f er« ,  ̂ig.  28)  eine  gamilie  bilben  unb  fic^  am  rec^; 
ten  Ufer  beS  ̂ araguai)  unb  feinen  mefttid^en  S^- 
flüffen  vom  19.  bis  27."  fübl.  ̂ r.  erftrecEen.  ©ie 
serfaHen  in  neun  oerfc^iebene  ©tämme,  oon  benen 
bie  (5).  im  engern  ©inn  graifc^en  ̂ aragua;)  unb  ̂ xU 
coma^o  tüol^nen.  ̂ ad^  i^rer  ©itte,  in  ber  Unterlippe 
ein  breites  ̂ ofjftüd^,  gleich  einer  graeiten  3"i^Ö^/  3" 
tragen,  würben  fie  oon  ben  ©paniern  unb  ̂ ortugte-- 
fen  SenguaS  ober  SingoaS  genannt.  2ilS  fü|ne 
3^eiternomaben  f)aben  fie  ̂ araguat)  oft  ̂ eimgefuc^t. 

mtr^n-i  Sonö.=2ejifon,  4.  m^.,  VII.  m 
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®ual)ma§  {\px.  uau),  ©eeftabt  im  mej;i!an.  ©taat 
©onora,  mit  oorjüglic^em  §afen  (am  ©ingang  13  m, 
am  Tlolo  4  m  tief),  liegt  auf  felfigem  SBoben,  ift  oon 
fal)len  §ügeln  umgeben  unb  f)at  5000  ©inm.  ®ie 
Käufer  finb  meift  üierftötfig,  auS  Suft^iegeln  erbaut, 
^on  öffentlichen  ©ebäuben  finb  nur  bie  §auptfircl;e, 
ber  Gerichtshof  unb  baS  §ofpital  p  ermähnen,  ©r- 
merbSgmeige  finb  außer  bem  ̂ anbel  bie  ©chuhmache^ 
rei,  ©eifenfieberei,  ©iSfabrüation  unb  2lufternfifche= 
rei.  ©ine  ©ifenbahn  oerbinbet  bie  ©tabt  mit  bem 
©ifenbahnnel  ber  bereinigten  <BtaaUn.  ̂ m  ̂ .  1885 
liefen  194  ©chiffe  (barunter  3  beutfche)  oon  37,517 
^on.  ©ehalt  ein.  S)ie  ©infuhr  belief  fich  auf  1,581,940 
5ßefoS,  bie  SluSfuhr  (©belmetalle,  §äute,  KalfpboS^ 
phat,  perlen)  auf  1,028,305  ̂ efoS.  @.  ift  ©i|  eineS 
beutfchen  KonfulS. 

®Uttt)inorc§,  ̂ nbianeroolf,  f.  ̂otofuben. 
©uo^tcco  apr  üai=),  uörblichfte  ̂ nfel  beS  (^^)ono§>-' 

archipelS  (©h^^^)  ̂ ^f"  §afen  äl^elinca,  mo  eine 
chilenifche  S^ieberlaffung. 

©ttttsttcuoico  (©oa^acoalco),  §afenort  immegi; 
ian.  <Btaat  SSeracruj,  an  ber  9}?ünbung  beS  gleichna- 

migen ^luff  eS  in  ben  ©olf  oon  a)?e£ifo,  hat  3luSfuhr 
üon  3}Jahagoni,  ̂ ebernhola  unb  ̂ arbhotj.  S)er  ̂ luß 
ift  150  km  meit  (bis  ©uchil)  für  flach  gehenbe 
Sampfer  fchiffbar.  ®er  Ort  foll  2tuSgangSpunft  ber 
^ebuantepecbahn  merben. 

Gnäzzo  (ital.),  SBafferfarbe;  baher  a  g.  malen, 
mit  Sßafferfarben,  in  ©ouache  malen  (f.  ©ouache= maierei). 

@u6a  (ruff.,  -^ufe«),  in  Sftußlanb  ehebem  bie  Se^ 
Zeichnung  eineS  SanbbiftrütS,  an  beffen  ©pi|e  ber 
©ubnoj  ftarofta  (§ufenältefte)  ftanb,  ein  auS  ©e^ 
meinbemahlen  heroorgehenber  SSeamter,  welchem  bie 
^anbhabung  ber  ©trafrechtSpflege  unb  ber  Krimis 
nalpolijei  oblag. 

@uöa,  in  Ungarn  eine  3lrt  9Jiantel  oon  grobem SßoEenftoff. 

©ufiöio  (baS  alte  ̂ guoium  ober  ©ugubium), 
©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Perugia,  am  2lbhang  beS 
aiJonte  ©alüo  gelegen,  hat  einen  2)om  auS  bem  13. 
Sahrh-,  mehrere  anbre  bemerfenSraerte  Kirchen,  ein 
©tabthauS,  in  welchem  bie  berühmten  1444  in  einem, 
©eroölbe  gu  @.  aufgefunbenen  ©ugubinifcpen  Xa- 
fein  (f.  b.)  aufbewahrt  werben,  einen  fchönen  go^ 
tifchen  ̂ alaft  (dei  Consoli)  unb  anbre  mittelalter- 

liche ^aläfte,  barunter  ben  ̂ alagjo  9^anghiaSci= 
Srancaleoni  mit  ©emälbegalerie,  S^efte  eineS  antifen 
SheaterS  unb  (issi)  5540  ©inw.  @.  ift  33ifchoffi^ 
unb  hat  ein  ©rimnafium  unb  eine  technifche  ©chule, 
©eit  bem  ©nbe  beS  15.  ̂ ahrh-  war  ©.  ber  ©i|  einer 
lebhaften  30^aiolif af abrüation ,  in  welcher  fich  befon^ 
berS  SRaeftro  ©iorgio  (f.  b.)  auszeichnete,  ©ine  cha= 
rafteriftifd^e  ©tgentümli(^!eit  ber  3[Raiolifen  oon  ©. 
ift  ber  (5Jolb=  unb  3?ubintüfter,  lange  3eit  ein@eheim= 
niS  ber  bortigen  ̂ abrifation,  weld^e  balb  nad§  1550 
erlofch  (f.  Xajtl  »Kerami!«,  gig.  6).  Gegenwärtig 
finb  in  @.  einige  gabrifen  in33etrieb,  welche  bie  alten 
23laiolifen  mit  &iüd  nad^ahmen. 

©uden,  ©tabt  (©tabtfreiS)  im  preuß.  3fiegierungS- 
bejirf  ̂ ranffurt,  am  ©influß  ber  SubiS  in  bie  Sau; 
fi^er  Steiße,  bie  t)on  hier  an  fchiffbar  ift,  40  m  ü.  3)1., 
Knotenpunkt  ber  Sinien  ̂ erlin=©ommerfelb,  §alle= 
®.  unb  33entfchen=@.  ber  ̂ reußifd^en  ̂ taat§ila^;n, 
hat  2  eoangelifche  unb  eine  fath-  Kirche,  @aS=  unb 
SBafferleitung,  fehr  bebeutenbe  ̂ ut=  unb  Xud)^ahxu 
fation,  3ßollfpinnereien,  Gerbereien,  Golbleiften^, 
'^aißp:  unb  ajiafd^inenfabrifen  fowie  Gemüfe=,  Dbft= unb  minhau  unb  (iss.i)  27,086  ©inw.,  barunter  903 
Katholifen  unb  191  ̂ uben.  G.  hat  ein  Gtimnafium, 
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ein  9lealgt)mnafium  imb  ift  ©t^  etne§  Sanbgerid^tS 
(für  bie  je^n  Slmtggeric^te  p  t^orft,  ̂ 5 W^nberg,  ®., 
toffen,  Pforten,  (Sc^n)te5u§,  ©ommerfelb,  <Sorau, 
Griebel  unb^ütti^au),  eine§Sanbrat§amte§(für  ben 
Sanbfreig®.),  eine§33ergreoieramte§  u.  einer  Steides: 
6anfne6enfteEe.  ®er  S^Jagiftrat  jä^U  11,  bie  ©tabt-- 
üerorbnetenüerfammtnng  30  Mg  lieb  er.  S^lorböftlici^ 
üon  ber  ©tobt  Uegen  bie  114  m  l^open  3Beinberge 
mit  Dbft«  unb  SBeinantagen  unb  brei  ̂ vamto^^hn^ 

gruben  (bei  ©ermerSborf).  — 
&.mav  fc|on  jur^^it  beg^ai* 
fer§  §einri(^  II.  »or^anben 
unb  erhielt  1235  ©tabtrec^t. 
Sluf  einem  Sanbtag  warb  ̂ ier 
28.mai  1374  bie  Reinigung 
ber  aJZarf  Sranbenburg  mit 
33Ö Eimen,  ©d^Iefien  unb  ber 
2aufi^  au§gefproc^en.  1434 
unb  1437  mürbe  ©.  von  ben 
^ufftten  jerftört.  2lm  5,  ̂ uni 
1462  ̂ ier^riebenSfc^Iuf;  ̂ rüi- 
fd^en  bem  ̂ urfürften  ̂ rieb^ 

rtc^  II.  von  53ranbenburg  unb  bem  ̂ önig  ®eorg 
^obiebrab  von  58ö^men,  infolge  beffen  le|terer  allen 
2lnfprüc^en  auf  bieSaufi|  entfagte.  1631  unb  roieber 
1642  mürbe  ®.  von  ben  ©c^meben  befe^t,  1645  von 
i^nen  oergeblic^  angegriffen,  ©eit  1635  infolge  be§ 
^rager  ©eparatfrieben§  ju  ̂urfac^fen  geprenb,  fiel 
bie  ©tabt  mit  ber  ganzen  Sfiieberlaufi^  1815  an 
^reu^en. 

®uftcr,  ber  größte  ̂ ufluf;  ber  9llle  in  Oftpreu^en, 
münbet  bei  ©^ippenbeil. 

©uöcrnöfel  (lat.),  ©teuerruber. 
®ubernüti§,  2lngelo,  f.  ®e  ®ubernati§. 
©uberitotor  (lat.),  ©teuermann,  ©onoerneur. 
®u6crniitt  (ruff.,  ©ouüernement),  in  Jtu^lanb 

feit  ̂ eter  b.  ®r.  bie  amtlid^e  SBejeic^nung  ber  ̂ ro^ 
üinjen  ober  ̂ legierung^bejirfe.  ̂ a§  ®.  jerfällt  in 
Greife  (Ujegb). 

®u5crnium  (neulat.),  SSermaltung,  in  Öfterreic^ 
bie^rooinsialjentralregierung;  gubernial,  auf  ba§ 
@.  bejügli^,  bal^in  geliörig. 
mUi^,  J^riebric^  3ßilf)elm,  $ßolBfc^riftfteller 

unb  ̂ ublijift,  geb.  27.  ̂ ebr.  1786  ju  Seipjig,  fam, 
anfangt  jur  ̂i^eologie  beftimmt,  mit  feinem  Sßa; 
ter  nac^  Berlin  unb  roibmete  fic^  ̂ ier  mit  ©ifer  ber 
§ol5fc^neibe!unft;  er  machte  fic^  in  berfelben  frül§ 
einen  Iflamen,  fo  ba^  er  fc^on  im  19.  ̂ af)r  al§  Se^rer 
an  ber  föniglic|en2lfabemie  angefteEt  mürbe,  in  mel; 
c^er  ©tellung  er  ein  langet  Seben  ̂ inburd^  gerairft 
unb  3a^lreid|e©d^üler  gebilbet  l^at.  @r  mar  e§  neben 
Itnger  fiauptfäd^lic^,  meld^er  bie  bamal§  von  SeraidE 
in  ©nglanb  roieber  erroeöte  9£t)lograp^ie  in  ̂ eutfd^^ 
lanb  roieber  ju  (Sl^ren  braute.  1822  grünbete  er  bie 
3Serein§buc^l^anblung.  2ll§  ©c^riftfteller  fiatte  er  für 
bie  ̂ Berliner  teife  eine  geroiffe  33ebeutung,  in§be= 
fonbere  al§  fte^enber^^^eaterberic^terftatterber  »SSof; 
fifc^en  Rettung«  unb  burc^  bie  Verausgabe  beS^our^ 
nal§  »3)er  ©efellfc^after«  (feit  1817),  an  bem  in  ben 
20er  unb  30er  ̂ a^ren  fic^  naml^afte  Gräfte  beteilig^ 
ten,  unb  roorin  unter  anberm  bie  frü^ften  ©ebic^te 
von  §.  §eine  erfc^ienen.  ®.  fd^rieb  einige  fleine 
2;^eaterftütfe,  von  benen  mand^e  mit  Seifalt  gegeben 
rourben;  feine ©ebid^te  f)at  er  fpäter  gefammelt(S3erI. 
1860,  2  Sbe.).  ©ein  »^alirbud^  beutfc^er  Sü^nem 
fpiele«  erfc^ien  1822—65,  ber  ooni^m  gegrünbete,  mit 
eignen  ̂ oljfc^nitten  auSgeftattete  »^eutfc^e  ̂ olU-- 
falenber«  üon  1835  bi§  1869.  ©eine  »®rlebniffe« 
(33erl.l869,2S8be.)  enthalten  oieleS^ntereff  ante  über 
feine  ©c^ictfale  roäljrenb  ber  ̂ ^-remb^errfd^aft  unb  in 

feinen  Berührungen  mit  berül;mten  3eitgenoffen.  ©r 
ftarb  5.  ̂ uni  1870  in  33erlin. 

©uüttrctt,  SSolBftamm,  f.  Slftrabab. 
®ubbrattiJ8i>olen,  Xl)ai  im  nörblid^en  Steil  be§ 

norroeg.  (E^riftianSamteä,  15,448  qkm  (280,5  Cl3Jl.) 
gro^  mit  (i876)  47,376  ®inro.,  üom  Saagen  (f.  b.) 
burd^floffen,  ift  etroa  250  km  lang  unb  fteigt  bi§ 
650  m  an.  @§  ift  eng,  aber  großartig,  ein  Sßed^fel 
Don  ̂ tfern,  äöiefen,  Saub-  unb  ̂ Rabel^olsroalbern 
unb  fteilen  ©ebirgSab^ängen,  ja^llofen  ©eroäffern 
unb  Sßafferf allen  foroie  »on  3llpentriften,  roelc^e  bie 
fd^önften  ̂ llpenpflanjen  fc^müdfen.  9Z.  ergebt 
fid^  ba§  ̂ oorefjelb,  im  3ß.  bie  ̂ ötunfjelbe.  2)a§ 
^robu!t  ber  bebeutenben  SSie^jud^t  ift  ber  au§  ©c^af^ 
milc^  bereitete  fegen.  xSB^fefäfe. 

©uiilia,  f.  ©öbbe. 
©ubilcn,  33ernharbt)on,^ft)chiater,  geb.  7.  ̂ uni 

1824  3u  tleoe,  ftubierte  in  Sonn  unb  §alle  SJlebijin 
unb  B^aturroiffenfc^aft,  rourbe  nad^  feiner  ̂ romotion 
2lffiftent  üon  ̂ acobi  in  ©iegburg,  1851  ̂ ilfgarjt  in 
ber  babifd^en  ̂ rrenanftalt  ̂ ITenau  bei  2ld^ern,  ging 
1855  nach  Samern,  um  bie  üjniglicfie  ̂ reiSirren^ 
anftalt  3ßernetf  in  Ünterfranfen  einzurichten  unb  gu 
leiten,  infolge  ber  glänjenben  Seiftungen  ber  le^tern 
9(nftalt  erhielt  er  1869  einen  9tufal§orbentlicher^ro-- 
feffor  ber  ̂ f^d^iatrie  unb  ©ireftor  einer  S^^^^enflinif 
nach  3"^ifh-  ^(^^     1872  an  bie  Mndjener 
§0(|fchule,  um  eine  orbentlid^e  ̂ rofeffur  unb  bie 
©ireftion  ber  ̂ reiSirrenanftalt  für  Dberba^ern  ju 
übernehmen.  2e|tere  rourbe  unter  feiner  Seitung 
umgebaut  unb  gu  einer  DJlufteranftalt  erhoben,  ©r 
arbeitete  namentlid^  auf  anatomifchem  ©ebiet  unb 
machte  fidh  burch  eine  Unterfuchung§methobebefannt, 
bie  feinen  tarnen  trägt.  ®r  f(|rieb  über  ©chäbelent= 
roidfelung,  ;2Bad^§tum  unb  über  2lnatomie  be§  ©e« 
hirn§  foroie  über  eine  ̂ uerft  bei  ©labiatoren  roahr* 
genommene  eigentümliche  Dhrblutgefd^roulft.  SJiit 
äBeftphal  in  Berlin  gab  er  feit  1870  bag  »2lrd^io  für 
^fpchiatrieuubSfleroenfranfheiten«  heraus.  2luf feine 
Slnregung  roarb  1883  bie  2lnftalt  ©aberfee  gegrün? 
bet,  in  roelcher  ©eifteSfranJe  mit  lanbroirtfchaftlichen 
2lrbeiten  befchäftigt  roerben.  @r  roar  Slrjt  be§  ̂ ^^irin: 
gen  Otto  üon  Samern,  rourbe  alg  Vertrauensmann 
ber  föntglichen  ̂ amilie  auch  Sehanblung  beS 
Königs  Subroig  II.  berufen  unb  ftarb  mit  biefem 
13.  ̂ uni  1886  im  ©tarnberger  ©ee.  35gl. Kröpelin, 
Beruh.  0.      ein  ©ebenfblatt  (3jJiünch.  1886). 

®nht,  §anS,  norroeg.  aJtaler,  geb.  13.  aWärj  1825 
5U  ©hriftiania,  fam  1841  nach  2)üffelborf,  roar  1842 
©chüler  ber  bortigen  2lfabemie  unb  fe|te  feine  ©tu; 
bien  bann  befonberS  unter  ©d^irmerS  Leitung  biS 
1844  bafelbft  fort,  ̂ m  ̂ .  1848  fehrte  er  in  fein  Sßa* 
terlanb  ̂ urüd^,  lief;  fich  aber  fchon  1850  roieber  in 
^J)üffelborf  nieber,  roo  er  1854  alS  ̂ rofeffor  ber  2lfa= 
bemie  angeftellt  rourbe.  1864  folgte  er  einem  9iuf 
als  ̂ rofeffor  an  bie  ̂ unftfchule  ju  Karlsruhe  an 
©d^irmerS  ©teEe.  ̂ m  Frühling  1880  fiebelte  er 
nad^  Berlin  über,  roo  er  baS  afabemifd^e  Söieifterate; 
lier  für  Sanbfd^aftSmalerei  übernahm.  Borjüge  fei* 
ner  Bilber,  beren  ©toffe  er  jumeift  feiner  norroegi; 
fchen  §eimat  entnimmt,  finb  gro^e  ̂ ^latürlichfeit 
unb  Klarheit  ber  SOfiotioe,  roohlftubierte  ̂ ^eichnung 
beS  2)ctailS  unb  eine  burch  Mftige  ̂ arbe  unb  ge; 
roanbte  ̂ echni!  unterftü^te  harmonifche  ©efamtroir; 
fung.  ©eine  ©pejialität  finb  ©tranbbilber,  roelchen 
eine  eigentümliche  Beleuchtung  burch  bie  hinter  einer 
3Bolfenfd^id^t  oerbecfte  ©onne  einen  feffelnben  ̂ leij 
oerleiht,  ©ein  Kolorit  ift  au^erorbentlich  ftüffig  unb 
roirb  baher  ben  feinften  Suftroirfungen  auf  ber  aJiee; 
reSfläche  gerecht.  S)ie  oorjüglichften  feiner  Söerfe 



©ubenaa  ■ 
ttnb:  norn)e^if($er  ̂ ^jorb  mit  ̂ oi^en  Sergen;  ̂ od^s 
ebene  mit  3fienntieren  im  SSorbergrunb ;  ©emitter  auf 
einer  norraegifc^en  ̂ od^ebene;  norroegifd^e  «Säge* 
mü^fe;  S3rautfa^rt  auf  bem  ̂ arbangerfjorb;  ?JifcE)er 
auf  einem  norraegifc^en  33innenfee  (mit  (Figuren  üon 
Sribemanb,  SSerliner  9^ationaIgaterie);  üier  gro^e 
3lbenb6i(ber  nac^  ©jenen  au§  ber  ̂ ritJijofgfage,  für 
bie  SSilta  D§far^aH  be§  ̂ önig§  Don  «Sd^roeben  bei 
©^riftiania;  auf  ba§  ©ebirge  jte^enbe  ©ennermäb; 
(^cn;  näd^tHc^er  ̂ tfd^fang  in  9^orraegen  (mit  ̂ igu= 
ren  oon  Xibemanb);  ein  norraegifc^er  Sßalbfee  im 
93?onb]cfiein;  ̂ odpgebirg^bilb  mit  3^enntieren;  ber 
9Jljöfenfee;  ein  SeiiJenbegängniS  im  ©ognefjorb  ({Fi- 

guren oon  ̂ ibemanb);  9JJorgenIanbf(^aft  mit  einem 
SBafjerfall;  norbifc^er  «Sommerabenb;  ©ommertag 
am  überlinger  ©ee  (Sobenfee);  aJieeregftille;  in  ©ic^t 
ber  norraegifc^en  ̂ üfte;  bie  §eibe  t)on  Siften  im  füb-- 
lic^en  5Rorn)egen;  am  ©tranb  von  S^ügen.  ®r  erhielt 
1861  bie  gro^e  golbene  SD^ebaiHe  ber  SSerüner  2(u§= 
fteffung  unb  ift  aJiitgUeb  mehrerer  ̂ unftafabemien. 

(Subcntttt  (@uben§au),  ber  größte  %lu^  in  ̂ üU 
ianh,  entfpringt  im  2Imt  SSeile,  burd^fliefit  einige 
©een  unb  münbet  unterhalb  9^anber§  in  ben  3^ans 
bergfjorb  nac^  einem  Saufe  von  139  km;  eine 
Stredfe  be§  ©.  ift  burc^  ben  ©ilfeborgfanal  fana* 
lifiert. 

OubenSöcrg,  ©tabt  im  preu^.  S^egierungSbejirf 
Gaffel,  ̂ rei§  ̂ ri^lar,  245  m  ü.  ^at  ein  2rmt§= 
gerid^t,  2  üerfaHene  ©c^Iöffer  (Dberburg  unb  äßeni^ 
genburg),  eine  fe^r  alte  ̂ irc^e,  ein  §ofpita[,  ©am?, 
§Iac^§=  unb  ̂ ebe^anbet  unb  (i885)  1855  meift  eoang. 
©inrao^ner.  ̂ n  ber  3^Jä^e  ein  S3ravm!o^Ienbergn3erf. 
^m  11.  unb  12.  ̂ a^r^.  mar  ®.  ber  ©i^  ber  ©rafen 
be§  fränfifd^en  §effengaue§. 
©ubcrmonn,  ©^riftop^,  Spflat^ematifer,  geb. 

'  28.  mäx^  1798  5u  SBinneburg,  mürbe  1823  Se^rer 
ber  S^Jat^ematif  am  @t)mnafium  ju  ̂[eoe,  1832  ̂ ro- 
feffor  an  ber  3lfabemie  aj?ünfter  unb  ftarb  25.  ©ept. 
1852  bafelbft.  ®r  mar  einer  ber  erften,  meiere  fic^  in 
bie  burd^  ̂ acobi  unb  21Cber  gefd^affene  3:;i^eorie  ber 
ertiptifc^en^unftionen  einarbeiteten,  unb  fc^rieb  einen 
<iu§fü^rnd^en  Sel^rbegriff  berfelBen:  »3:;|eorie  ber 
^obutarf unftionen  unb  ber  2)lobularintegra(e«  (33erl. 
1844);  au^erbem:  »©runbri^  ber  analt)tifc^en  ©pp= 
rif'  (k'öln  1830);  »X^eorie  ber  ̂ oten^ial^  ober  et): flifc^49perbolifc|en^unftionen«  (33ert.l832);  »Se^r= 
hu^  ber  niebern  ©p^ärif«  (HJiünft.  1835). 

@ubin  (i>T.  flübang),  2^^eobore,  franj.  3J?aIer,  geb. 
15.  3lug.  1802  ju  $ari§,  arbeitete  anfangs  bei  ©i= 
robet^S^rioffon,  oerlie^  aber  beffen  3Kanier  balb  unb 
mibmete  ftd^  ber  3}?arinema(erei.  ©eine  Slrbeiten 
fanben  fd^on  auf  bett2ru§fteEungen  t)onl822  bi§1827 
aEgemeinen  SSeifaK,  unb  1831  begrünbete  er  mit  fei? 
nem  Silbe:  bie  Siettung  ber  ̂ aff agiere  be§  ̂ otum* 
Bu§,  gegenraärttg  im  5Ö?ufeum  ju  Sorbeauj,  feinen 
3ftuf.  Sm  1838  erl^ielt  er  von  ber  9tegierung  ben 
Stuftrag,  bie  ©ro^tj^aten  ber  frangöftfc^en  3J?arine  ju 
malen,  unb  begab  ft(J  gu  biefem  S^tä  nac^  2ltgerien. 
S5on  bem  umfangretd^en  6^fru§  biefer  ©emälbe  be; 
finben  fic^  63  in  35erfaiCCe§,  mä^renb  27  anbre,  mm 
^rioatbefi^  ber  ̂ amilie  Orleans  geprig,  fpäter  üer^ 
fteigert  mürben.  ®r  machte  ferner  3^eifen  nad^  bem 
Orient  (1839),  S^u^Ianb  (1841),  Berlin  (1844),  roo 
«r  jraet  ie|t  in  ber  ̂ ^ationatgaferie  befinblid^e Silber: 
bretonifd^e  ̂ üfte  unb  ©c^leic^^nblerferudfe,  malte, 
u.  SUgerien  (1865).  3lnfang§  im  2lnfc^Iu|  an  ßloube 
Sorrain  auf  poetif*e  unb  malerifc^e  ̂ irfung  au§= 
ge^enb,  oertor  fic^  ©.  altmä^id^  in  eine  ̂ o^Ie,  befo-- 
tatioe  Sraoourmalerei,  meiere  bie  3^aturma^r^eit 
^änglid^  aufgab  unb  nur  auf  greKe  Seleuc^tungS-- 
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effefte  ausging,  ber  Sugembourggalerie  befinben 
fic^  aroet  feiner  §auptmerfe:  ber  Sranb  be§  ©d^iffS 
^ent  (1827)  unb  ein  SBinbfto^  auf  ber  3ieebe  oon 
2llgier  (1835).  ®r  ftarb  11.  Slprif  1880  in  Soulogne 
für  ©eine. @utiof,  ruff.  ©treid^inftrument,  eine  2lrt  SSiotine 
mit  nur  einer  ©rifffaite  unb  gmei  Sorbunen;  ber 
^lang  be§  ®ubof§  erinnert  fefjr  an  bie  ©re^teier. 

©utintn  (mittet^oc^b.  Kütrün),  beutfd}e§  ®po§, 
raeld^eS  geraiff ermaßen  ben  oerföl^nenben  (Segenfa| 
§um  Sflibelungenlieb  bilbet,  infofern  barin  bie  aufs 
opfernbe  Streue,  ba§  bemütige  Bulben  unb  ber  Slbel 
einer  beutfc^en  ̂ rauenfeele  bargeftellt  mirb.  S)en 
^n^alt  bilbet  bie  ©age  oon  brei  Generationen:  oon 
^agen,  bem  ̂ önig  oon  Urlaub,  unb  beffen  ̂ ugenb^ 
gef^id^te,  oon  ber  2ßerbung  be§  ̂ egelingenfönigS 
Settel  um  beffen  ̂ od^ter  §ilbe  unb  enblic|  oon 
ber  ̂ od^ter  oon  fettet  unb  §ilbe.  ̂ n  ber  ©rjä^tung 
oon  Settels  SBerbung  um  ̂ ilbe  ift  oor  aßem  bie 
©c^ilberung  be§@efang§  be§©tormanfönig§§orant 
als  eine  altberü^mte  unb  oft  bargeftellte  ©age  l^er; 
oorju^eben.  2)ie  Slbgefanbten  be§  Königs  |)ettel, 
feine  3}?annen  §orant,  ̂ rute  unb  2Bate,  fommen  an 
ben  ̂ of  beS  Königs  oon  ̂ rlanb,  um  feine  ängftlic^ 
oon  i^m  gel^üteteXod^ter  §ilbe  für  i^renSermanbten 
Settel  §u  getoinnen.  §orant  ergebt  feinen  munber* 
bar  fü^en  ©efang  an  einem  ftitten  Slbenb  in  berSurg 
beS  5^önig§  am  ©eeufer  unb  gewinnt  baburc^  bie 
Jungfrau,  i^m  Jeimlic^  ju  §ettel  gu  folgen,  beffen 
®emaf)lin  fte  mirb.  ̂ I^re  Äinber  finb  Drtroin  unb 
©.  Um  le^tere  rairbt ^artmut,  ein  3^ormannenf önigS; 
fo^n.  2lber  alte  ̂ einbfc^aft  jmifc^en  ben  ©efc^led); 
tern  lä^t  eS  nicf)t  ju  einem  glü^lic^en  (Srfolg  beS 
SBerbenS  fommen;  bagegen  mei^  [id)  ̂ erioig,  ber 
^önig  oon  ©eelanb,  bie  Siebe  ber  fd^önen  G.  ju  er; 
fämpfen.  2lllein  furj  nac^  bem  SSerlöbniS  macfien 
$ßater  unb  SSerlobter  einen  ÄriegSgug  in  ein  fernes 
Sanb,  unb  mä^renb  i^rer  2lbmefen^ett  rücEt  §artmut 
mit  feinem  Sater, \^önig  Subroig,  oor  bie  Surg,  ers 
obert  fie  unb  fü^rt  @.  oon  bannen.  Settel  unb  ̂ er; 
mig  mit  i^ren  gelben,  unter  i^nen  oor  allen  äßate, 
ereilen  bie  3f?äuber  auf  bem  2ßulpenfanb  ober  SBul* 
penmerb,  einer  5Rorbfeeinfel.  §ier  mirb  nun  eine  in 
alten  Siebern  oielfac^  gefeierte  blutige  ©c^lac^t  ge^ 
fc^lagen;  bis  unter  bie  Slrme  im  Tltev  ftel^enb,  fed^s 
ten  tiie  gelben,  fo  ba§  baS  HHeermaffer  oon  Slut  ge; 
färbt  mirb.  311S  ber  2lbenb  ̂ ereinbrid^t,  mirb  ber  ge; 
raubten  ®.  Sater  §ettel  oon  beS  SftäuberS  Sater, 
bem  9iormannenfi3mg  Submig,  erfd^lagen;  mä^renb 
ber  ̂ lac^t  entfliegen  bie  9^ormannen  mit  il^rer  Seute, 
unb  SBate  fehlen  bie  ©treitfräfte  jum  3'lac|fe|en  in 
^einbeSlanb.  2llS  ber  alte  D^ormannenfönig  ber  ®. 
f  reunblid^  jurebet,  ̂ artmut  ju  minnen,  unb  i^r  f^reube 
unb  ®l)re  an  beffen  ©eite  oer^ei^t,  jie^t  @.  ben  Xo\> 
ber  Sermäfilung  mit  §artmut  oor.  ̂ o^^^^Ö  fc^leus 
bert  ber  5Rormannen^äuptling  bie  Jungfrau  über 
Sorb  in  bie  ©ee,  aber  §artmut  rettet  fie  auS  ben 
Sßogen.  S)te  3Jiutter  §artmutS,  ©erlinbe,  empfängt 
®.  anfangs  freunblic^;  balb  aber,  als  aud|  fie  um; 
fonftt^reUberrebungSfunft  an  t^r  oerfuc^t  ̂ at,  fd^rei* 
tet  fte  in  t^rem  »mölfifc^en«  ©inn  ju  aJlt^öttblung: 

mu^  bie  ̂ I)ienfte  ber  niebrigften  HJ^agb  oerrid^ten, 
ben  Ofen  ̂ eijen  unb  bie  Kleiber  am  3Jleergeftabc 
mafd^en.  ®rft  nac^  einer  Steide  oon  ̂ a^ren  fann  i^r 
Saterlanb  eine  ̂ eerfa^rt  gu  i^rer  Sefreiung  rüften. 
9^ac^  langer  gefa^rooEer  ©eereife  gelangen  bie  §el; 
ben  an  eine  ̂ nfel,  oon  beren  l^o^en  Säumen  auS  fie 
fernher  bie  5Rormannenburgen  auS  ber  ©ee  herauf; 
glänjen  fe|en.  ©.  gep,  raie  fie  feit  ̂ a^ren  ̂ er  täg- 

lich getfian,  jum  ©eftabe,  bie  äßäfd^e  ju  n)afc|en;  b« 

67* 



900  ©ubrutt  - 

wirb  \l)x  in  SSogelgeftalt  ein  (Sngel  (in  ber  urfprüng; 
liefen  ©agejebenfattS  eine  ber  3ufunftfunbige(Scf)n)a: 
nenjungfrau,  roie  beren  aud)  im  S^ibelungentieb  er= 
fd^einen)  gefanbt,  fie  gu  tröften.  2löer  gornigegSc^eli 
ten  evraartet  fie  Bei  il^rer§eim!e^rt)onfeiten  ber  argen 
©erlinbe,  roeil  fie  ben  ganjen  ̂ ag  mit  bem  2ßafc|en 
jugeBrac^t,  unb  am  näc^ften  3JJorgen  mu^  fie,  raie* 
lüo^l  nai^tg  ein  tiefer  ©djnee  gefaHen  ift,  Barfu'^  am DJleergeftabe  i^re  Söäfc^e  DoKenben.  2ln  ebenbiefem 
3}lorgen  aber  fommen  Drtiüin  unböerroig,  um^unbe 
ein§uäie^en,  in  einer  ̂ arfe  in  bte  3flä|e  berfetben 
©teKe.  S)ie  beiben  ̂ riegSmänner,  ®.  nic^t  erfen^ 
uenb,  erfunbigen  fid^  bei  i|r  nad^  Sanb  unb  Seuten 
unb  üerneljmen  mn  if)v,  ba^  man  rao^Igerüftet  fei 
unb  nur  t)or  ®inem  ̂ einbe,  benöegelingen,  93eforg= 
ni§  l^ege.  2luf  bie  ̂ -rage  i^re§  93ruber§  Drtmin,  ob nic^t  eine  Jungfrau  ©.  einft  al§  ©eraubte  ̂ ier^er 
gebrad^t  worben  fei,  gibt  fic^  Ie|tere  für  eine  ber  mit 

jener  geraubten  Jungfrauen  au§  unb  melbet  ben  Xo'ö jener.  2lber  al§>  ber  ©eelanbSf önig  i^r  ben 9iing  geigt, 
mit  bem  i^m  ©.  oerlobt  morben ,  gibt  fie  fic^  gu  er= 
fennen.  ̂ erroig  mill  fie  auf  ber  ©teile  mit  fid^  ne^: 
men.  2lber  auf  Drtroing  aJJafjnung,  ba^  e§  fic^  nid^t 
gegieme,  ba§  im  ̂ ampf  beraubte  JieimUc^  gu  ent; 
raenbcn,  fal^ren  beibe  dürften  gurüd'  ju  i^rer  5lrieg§; flotte,  um  ben  ©türm  auf  bie  9?ormannenburg  cor; 
gubereiten;  ®.  aber,  imern)ac^tenfto(3en©eIbftgefüE)l, 
roirft  bie  Seinroanb,  ̂ tatt  fie  ju  wafc^en,  in  bie  ©ee. 
2)e§l^alb  t)on  ©erlinbe  mi^fjanbelt,  ftellt  fie  fic^,  al§ 
lüolte  fie  nunmehr  §artmut  l^eiraten.  Jm  barauf 
fülgenben  ̂ ampf  fällt  ber  3^ormannen!önig  Subrcig 
unter  ̂ erroigS  ©treid^en;  bie  erbofte  ©erlinbe  rciö 
bafür  ©.  erfc|(agen  J)aben,  unb  fc^on  ift  ba§  ©c^wert 
über  beren  ̂ aupt  gesüd't,  al§  §artmut  ebelmütig bem  SSerbrec^en  rcefirt.  ©iefer  rairb  gefangen,  unb 
ber  gornige  2ßate  bringt  in  ba§  ?5rauengemad^,  um 
©erlinbe  ben  oerbienten  So^n  ju  geben.  ®.  aber 
oerleugnet  fie,  gleichen  (Sbetmut  roie  §artmut  beroei= 
fenb;  beffenungeac^tet  roei§  SBate  fie  ju  finben  unb 
fc^Iägt  i^r  bag  §aupt  ab.  hierauf  folgt  bie  §eims 
fa^rt,  ©üfjne  unb  breifac^e  SSermäJilung:  graifc^en 
§erroig  unb  jroifc^en  bem  3^ormannenfönig§art= 
mut  unb  ̂ ilbburg,  einer  oon©ubrun§  ©efäl^rtinnen, 
unb  gioifdjen  Drtroin,  @ubrun§  SSruber,  unb  Ortrun, 
ber  normännifc^en  ̂ önig^toc^ter. 

'^a§>  ©ebic^t,  ba§  in  einer  ber  S^ibelungenftrop^e 
nac^gebilbeten  ©trop^enform  abgefaßt  ift  unb  roal^r= 
f  c^einlic^  oon  einem  öfterreid^ifd[;en®i§ter  (um  1190?) 
i^errül^rt,  ift  nur  in  einer  einzigen  §anbfd^rift  erf)al: 
ten,  bie  auf  33efel^l  3Jla£imilian§  I.  angefertigt  ift  unb 
auf  ©cpIo§  2lmbra§  in  2^iroI  1820  gefunben  rcurbe. 
Sie  erfte  2lu§gabe  be§  ®ebic^t§  oeranftaltete  o.  b. 
§agen  im  1.33anb  feine§»§eIbenbuc^§«(S8ert.l820); 
i^r  folgten  bie  ©bitionen  oon  ̂ i^wann  (in  reineg 
a«itteIE)oc^beutfc^  umgefe^t,  Dueblinb.  1835)  unb 
oon  SioKmer  (Seipg.  1845).  ®ie  neueften  unb  beften 
2tu§gaben  finb  bie  oon  er!(ärenben  2lnmerfungen 
begleiteten  oon  «artfc^  (Seipj.  1865,  4.  2lufr.  1880; 
auc|  in  ̂ ürf  c^ner§ » ^fJationallitteratur « ,  ©tuttg.  1885) 
unb  oon  3JZartin  (in  ̂acfierg  >  ©ermaniftifc^er  §anb= 
bibliot^e!«,  ̂ atte  1872),  bie  oon  ©^monS  (baf.  1883). 
Überfe^ungen  be§  ©ebic^tg  liegen  oor  oon  ©an 
gjiarte  (^ert.  1839)  u.  i^elter  (©tuttg.  1840) ;  beff er  oon 
©imrotf  (baf.  1843,  8.  2lufr.  1873),  oon  Ätee  (Seipj. 
1878),  oon äöeitbrec^t (©tuttg.  1884)  u.a.  Jn neuerer 
3eit  finb  brei  SSerfucfje  gemacht  toorben,  auc^  im 
©ubrunlieb,  roie  im  9Ubetungenlieb,  bie  eckten,  auf 
alter  3^ol!§fage  beru^enben  2;eile  oon  ben  ßwt^aten 
fpäterer^unftpoefte  gu  trennen:  juerft  üon®ttmü(Ier 
in:  -©ubrunlieber«  (Büric^  1841),  bann  oon  MüU 
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tenl^off  in:  »^ubrun,  bie  ed^ten  3:eile  be§  ©ebic^t§« 
(Äiel  1845),  ber  oon  bem  überlieferten  S^ejt  nur  415 
©tropl^en  übrigläßt,  jule^t  oon  2B.  o.  ̂ lönnieS  in: 
»^ubrun.  Überfe^ung  unb  Urtext  mit  erlauternben 
2lb^anblungen«  (Seipg.  1853).  SSgl.^etf,^5)ie®ubruns 
fage(£eip5. 1867);  SSartfd^,  ̂ Beiträge  jur  ©efd^ic^tc 
unb  ̂ ritif  ber  ̂ ubrun  (äßien  1865);  2öilmann§, 

©ntroitfelung  ber  ̂ ubrunbiclitung  (^alle  1873). 
Jn  ber  norbifd^en  ©age  ift  (3.  9^ame  ber  Priems 
^itb,  ber  (Sema^lin  ©iegfrieb§. 

©ubf^tttttt  (©ujerat),  gro^e§@ebiet  an  ber  S^orb« 
roeftfüfte  oon  SSorberinbien  (f.  ̂ arte  »Dftinbien«) 
groifc^en  20^'  unb  24P  45'  nörbl.  35r.  unb  69—74«  öftf. 
2.  0.  ©r.,  befielt  au§  ber  Jnfel  ̂ atfc^,  ber§albinfet 
^at^iaroar  unb  bem  baranfto^enben  ̂ eftlanb,  baä 
im  ̂.  bie  3(iabfc^putanaftaaten,  im  D.  bie  9fcorbroefts 
proüinaen  unb  bie  ̂ oKeftorate  Ä^anbef^  unb  5'lafi! 
ber  ̂ räfibentfd^aft  33omba^  begrenzen,  ein2lreal  oon 
162,570  qkm  (2952 DSK.)  mit  (issi)  7,594,775  @inro., 
roelc^e  aber  über  ba§  ©ebiet  fe^r  ungleich  oerteilt 
finb  (in  ben  ̂ üftenlanbfcl;aften  108—193,  im  91.  unb 
D.  nur  25—40  auf  1  qkm).  ̂ olitifd^  jerfällt  ®.  in 
^roei  ©ruppen:  bie  SBefi^ungen  inbifc|er  S3af allen« 
fürften  unb  bie  britifc^en,  5ur?ßräfibentftf)aft33omba9 
gef)örigen  2)iftrifte.  Sie  erftern  (^atf^,  faft  ganj 
^at^iaroar,  ber  größte  ̂ eil  be§  ̂ eftlanbeS),  oor  30 
Jahren  nod^  unter  217,  ie|t  nur  noc^  189  ̂ errfd^er 
oerteilt,  unter  benen  ber  ©aifaroar  oon  33aroba  ber 
bebeutenbfte  ift,  umf äffen  163,262  qkm  (2475  D3)i.) 
mit  4,737,044  ©inro.  unb  roerben  offiziell  auf  ac^t 
(gebiete  oerteilt:  ̂ atfc^,  ̂ alampur,  9J?a^i  ̂ ant§a, 
^at^iaroar,  9ieroa  ̂ ant^a,  ©amba^,  3^arufot  unb 
©urate.  Sie  britifd^en  Sefi^ungen  finb  26,308  qkm 
(478  D9JI.)  gro^  mit  2,857,731  ©inro.  unb  umfaffen 
bie  Siftrifte  2lf)mebabab,  ̂ aira,  ̂ antfc^  a«e^al§,  . 
SSarotfd^  unb  ©urate.  Saju  fommen  nod^  bie  f leinen 
portugiefifc^en  33efi|ungen  Saman  an  ber  Äüfte  oon 
©urate  unbSiu  an  ber©übfpi^eoon^at^iaroar.  Sie 
Öalbinfel  ̂ atl^iaroar  jeigt  mit  Äatfd§  (f.  b.)  in  ber 
3tic^tung  i^rer  ojeanifc^en  lüften  (oon  9^128.  nac^ 
©D.)  roie  in  i^rem  geologifc^en  2lufbau  gro^e  SScr* 
roanbtfd^aft,  boc^  ift  fie  p^er;  bie  ©irberge  im  ©.  er« 
^ebcn  fi^  ju  500  m,  bie  ©irnaberge  im  Zentrum  er« 
reid^en  1067  m,  beibe  finb  mit  biegten  ̂ Salbungen  be« 
bedft.  ©egen  ̂ .  fenft  fic^  ba§Sanb,  ber  110km  breite 
Jftl)mu§  liegt  l)öc^ften§  15  m  ü.  3)1  unb  roirb  noc^ 
baju  jum  großen  2:eil  oon  einem  ©aljfumpf  einge« 
nommen.  Sa§  ̂ eftlanb  roirb  bui^c^  ben  9}ta^ifluB  in 
jroei  üoneinanber  burc^au§  oerfc^iebene  ©trid^e  ge= 
teilt.  Ser  nörblic^e  ift  eben,  fal)l,  trodfen  unb  roirb 
oon  oft  roafferlofen  ̂ ^lüffen  burc^gogen,  roeld^e  fic^ 
bi§  20  m  tiefe  9tinnen  gegraben  f)aben,  in  benen 
roä^renb  ber  S^rodfengeit  ber  ganje  ̂ er!e^r  ber  bann 
fc^einbar  auSgeftorbenenSanbfc^aft  fic§  beroegt.  Ser 
füblid}e  roirb  oon  ben  roafferreic^en  §lüffen  9iarbaba 
unb  2;apti  burd^jogen,  bie  in  roeiter  Mnbung  ftc^  in 
ben  ©olf  oon  (^ambar)  ergießen,  unb  oon  öügelfetten 
erfüllt  unb  jei^net  ft(^  burd^frutf^tbare^-elber,  präc^s 
tige  Dbftgärten,  aber  auc^  bur(^  unburdjbringlic^e 
Sitfic^te  au§.  Sa§  ̂ lima,  im  3t.  äu^erft  §ei^  unb 
trocfen,  roirb  im  ©.  oon  Juli  bi^  Dftober  bur^  ben 
©übroeftmonfun  gemäßigt,  ift  bort  aber  roegen  ber 
oerberblic^en  ̂ ieber  Europäern  je^r  gefä^rli^. 

Jm  gangen  ift©.  eine  berfruc^tborftenunbaud^am 
beften  fultioiertenSanbfc^aften  Jnbien§.  3«  ben^ü* 
ftengegenben  roirb  3iei^,  im  3t.  SBeigen,  ©erfte  u.  a. 
gebaut;  bie  Kultur  be§  3urferro^r§  breitet  fic^  itn  ©• 
au§.  Serüljmt  ift  ©.  burc^  feine  SaumrooHe,  bie  auf 
beiben  ©eiten  be§  ©olf§  oon  ©amba^  in  großem 
3}ta^^tah  gebaut  roirb  unb,  nac^  ben  Drtfc^aften  be* 
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nannt,  at§  @urate,  ̂ D^oHera^  u.  a.  in  ben  §anbe( 
himmt;  ̂ ofoSpalnten  pffanst  man  t)iel  am  SJZeereg^ 
ufer.  SSon  9[Rineralien  raerben  nur  ©ifenerge  unb 
im  untern  X^)ai  ber  9Rar6aba  Karneol  gefunben. 
S}on  milben  Spieren  fommen  t)or:  ber  inbifd^e  mä^; 
nenlofe  Sörae  (nur  auf  ber  §a(binfel  Äatl^iarcar), 
ferner  Königstiger,  Seoparben,  ̂ ant^er,  §t)änen, 
5uc^fe,  SBöIfe,  ©c^afale,  in  ben  ©öenen  be§  SJia^i 
unb  ©abarmati  2lntiIopen  unb^^l^lgauS,  in  ber^flac^; 
öarfd^aft  be§  dian  mitbe  ®fel  unb  ©ajeHen,  im  ©e^ 
öirge  SGBilbfd^roeine  unb  ber  inbifc^e  §irfc^,  überall 
ja^tlofeS  ©efUigel.  ̂ ie  geraö^nlic^en  §au§tiere  finb: 
ba§  etraaS  begenerierte  ̂ ferb  in  Kat^iamar,  au^er; 
bem  je^rfc^öneSSüffel,  ̂ eBu§  unb  Heine,  ̂ ä|Iic^e®feL 
^ie  §auptinbuftrie  von  ®.  mar  ehemals  bie  SBeberei 
oon  feinen  9RuffeIinen  unb  SaummoH^eugen,  bie 
aber  burc^  bie  ®infuJ)r  englifc^er  ©toffe  fe^r  gef(^ä= 
bigt  rourbe;  feit  1862  finb  nun  mit  inbifd^em  Kapital 
mec^anifc^eSöebereien  in33arotfc^,(Surateunb3t^me: 
babab  errichtet  morben.  ̂ n  ©urate  merben  auc^  ©ei= 
benmaren,  in  2ll^mebabab  ̂ eppid^e  angefertigt.  2In 
guten  ©trafen  ift  großer  aJJangel;  eine  ©ifenba^n; 
(inie  burc^jie^t  ba§  ̂ efttanb  oon  3t.  nac^  ©.,  von 
3(r)mebabab  gel^t  eine  Sinie  oftmärt§,  um  barauf  bie 
»albinfel  Kat^iaroar  nacö  oerfd^iebenen  3^ic^tungen 
3U  burc^fc^neiben.  2)ie  Seuölferung  beftel^t  gum  grö; 
^ern  Xeil  au§  §inbu,  jum  fleinern  au§>  3JJo^amme: 
banern  unb  Warfen.  Ünter  ben  ̂ inbu  finb  bie  Sra^^ 
mamn  gal^Ireic^ ;  bie  3ftabf c^puten  nel^men  in  ̂atf)ia'' 
mar,  bie  9J?arat^en  auf  bent  ̂ eftlanb  eine  ̂ erpor^ 
ragenbe  ©teile  ein.  Sie  faufmännifd^e  Klaffe  ber 
33anjanen  ift  in  alten  §anbel§ftäbten  »ertreten.  Sie 
©prac^e,  ba§  ©ubfd^arati,  ift  eine  J^oc^terfprac^e 
be§  @an§frit§,  mit  einer  fel^r  auSgebe^nten  Sittera; 
tur,  in  metd^er  üiele  SBerfe  ber  altperfifc^en  3^eligion 
auf  un§  gefommen  finb,  unb  in  welcher  1818  bie  erfte 
Leitung,  1872  bie  ©efdiic^te  be§  beutfrfi^franjöfifc^en 
Kriegs erfc^ien.  ̂ J)ie©c§riftiftbemS)et)anagari (f.b.) 
nad^gebilbet.  2lu^erbem  mo^nen  in  @.  noc^  jal^l; 
reiche  fjalbroilbe  ©tämme,  oon  benen  bie  Kol  (f.  b.) 
in  ̂ati)iarvax  bie  ga^Ireic^ften  finb;  im  norböftlid^en 

treffen  mir  bie  atterbingS  immer  me^r  juriicfraei: 
c|enben  33I)il  unb  anbre  ©tämme.  ^n  Kat^iaraar 
maren  frül^er  bie  raanbernben  Horben  im  Innern  ein 
©c^reden  ber  fc^aften  Seoölferung;  fie  machten 
9?aubäüge  roeit  in§  ̂ eftlanb  hinein,  mäl^renb  an  ber 
©übmeftfüfte  fic^  baS  ©eeräubertum  entmitfelte,  bis 
eine  englifc^e  ©jpebition  1868  bem  Unmefen  bauemb 
ein  ®nbe  fe|te.  Katl^iamar  l^at  mehrere  burd^  i^re 
großartigen  Xempelbauten  fomie  burd^  ̂ nbuftrie  unb 
Öanbel  bebeutenbe  ©täbte  ($8^aunagar,  5Ramanagar, 
^fc^unagar^).  ®er  englifc^e  2luffic^t§agent  ft^t  aber 
in  9iabfc^!ot  im  Innern  ber  ̂ albinfel,  mit  (i88i) 
15,139  ®inm.,  einer  3«i«tärftatton  (6013  ®inm.)  unb 
einer  p^ern  ©d^ute  (unter  europäifc^en  Seigrem), 
meldte  alle  fünftigen  3^egenten  befud^en  müffen. 
3(uf  bem  ̂ eftlanb  finb  3I§mebabab,©urate,33arotfd^, 
©ambari ,  "^atan  bie  mid^tigften  Orte. 

2lrifd^e  ©roberer  fc^einen  fef)r  frü^  nad^  gefom* 
men  p  fein;  bie  ©riechen  nannten  e§  ©urad^trene 
unb  trieben  Raubet  mit  SSar^gaja,  bem  je|igett  Sa* 
rotfd^.  ̂ m  5.  1294  raurbe  @.  eine  ̂ rooin^  be§ 
moJiammebanifc^en  Kaiferreid^S  ©e^i;  oon  1611  an 
grünbeten  ©nglänber,  ̂ ortugiefen  unb  ̂ -rangofen 
^aftoreien  in  ©urate,  ©ambap,  Sarotfc^,  ®ogo,  S)iu 
unb  ®aman.  21I§  fid^  ber  ©aifamar  unabpngig 
mad^te,  mürbe  er  oon  ben  ©nglänbern  unterftü^t, 
bie  fid^  aber  1802  bafür bie Siftrifte ©urate,  SBarotfc^, 
St^mebabab  unbKaira  abtreten  ließen  unb  i^reSKad^t- 
fp|äre  alfmä^tic^  immer  me^r  erraeiterten. 
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®ul)f(i^rttt,  1)  ein  ©ren^biftrift  in  ber  britif(^= 
oftinb.  ̂ rooinj  ̂ anbfd^ab,  erftrecft  fic^  jmifd^en  bem 
2:fcöenab=  unb  2)fc|ilumfluß  biS  gum  beS  ̂ ima* 
laja  unb  umfaßt  5110  qkm  (93  D9)Z.)  mit  (1881) 
689,115  ®inm.  ̂ Ser  ©iftrift  ift  fruchtbar  unb  gum 
©jport  burc§  fd;iffbare  jtüffe  roie  burc^  bie  Sa|or= 
^efc^aroareifenbaiin  begünftigt,  meiere  einen  S^^^ 
von  SaUaSJJufa  meftmärtS  fenbet.  ̂ auT(>t^xü(S)h  finb: 
SBeigenunb^irfe,  unter  ben§anbel§gemäc^fenSaum: 
raoire.  33ei  ber  ©tabt  ®.  mit  (1881)  17,815  ®into. 
errangen  bie  ©nglänber  unter  @ougl^  21.  ̂ ^ebr.  1849 
einen  entfc^eibenben  ©ieg  über  bie  ©if^  (f.  Dftin= 
bien,  ©efc^ic^te).  ©.Karte  »Dftinbien«.  —  2)  Sanb, 
f.  ©ubfd^arat. 

®ui)foe,  bän.  2)orf  in  ̂ ütlanb  jraifc^en Kolbing  unb 
^-rebericia,  bemerfenSmert  burd^  ba§  ©efecjt  00m 
7.  aJiai  1849,  in  raelc^em  bie  fd^leSmig-'^oIfteinifctien 
2;ruppen  unter  ©eneral  0.  33onin  bie  ̂ Sänen  unter 
©eneral  o.  SBüloro  nac^  fiebenftünbigem  Kampf  gum 
S^üdEgug  nac^  f^rebericia  nötigten. 

©ueöcrn  (ipt.  gtoe^,  ©ebern),  f.  Warfen. 
©ueöriottt  i\px.  gcbnäng),  ̂ ean  33aptifte  93u  = 

beS,  ©raf  oon,  SJiarfd^alT oon  ?^ranfreid^,  au§  bre- 
tonifc^em  2tbel,  geb.  2.  §ebr.  1602  5U  ̂feffiS^SSubeS 
bei  ©t.^Srieuc,  [ernte  ben  KriegSbienft  in  ̂ ottanb, 
befehligte  bann  1635—39  frangöfifd^e  §ilf§truppen 
im  §eer  be§  ̂ erjogS  SSern^arb  oon  3Beimar  am 
Dberr^ein,  gei^nete  fic^  ̂ ier  burc^  feine  ̂ apf erfeit 
au§,  bemirfte  befonberS  ben  Übertritt  beS  §eer§  in 
franjöfifc^e  Sienfte  nac^  Sernl^arbS  Xob  (1639),  er^ 
f)ielt  1640  ben  Oberbefehl  über  bieS  §eer,  fämpfte 
mit  mechfetnbem  ©lücE  im  SSerein  mit  ben  ©c^raeben 
unter  SBaner  unb  2^orften§fon  gegen  bie  Kaiferlic^en, 
bie  er  29.  ̂ uni  1641  bei  SBolfenbüttel  unb  17.  ̂ an. 
1642  bei  Kempen  bcfiegte,  unb  ftarb  24.  3lov.  1643 
an  einer  17.9^^00.  oor  9iottraeit  empfangenen  SBunbe. 
SSgl.  Selaboureur,  Histoire  du  marechal  de  G. 

(^ar.  1656). ©ucöitJiÜer  (fpr.  gebtoUäfir),  ©tabt,  f.  ©ebro eiler. 
©ucifcn  (fpr.  ßhieifO,  ̂ arteiname  für  bie  3lnhänger 

be§  ̂ apfttum§  unb  bie  ©egner  ber  beutfc^en  Kaifer 
inStaIien(ogl.©hibellinen),  hergeleitet  oottbemben 
§of)enftaufen  oerfeinbeten  ©efchle§tber3ßelfen(f.b.). 

©uclfenoröen,  h<i»"öo.  Drben,  am  12. 2lug.  1815 
oon  bem  ̂ rinjsjRegenten,  fpätern  König  ©eorg  IV. 
oon  ©nglanb  für  ̂ annooer  geftiftet  gur  93elol)nung 
oon  S^^^^'  wnb  2}Zilitärbienft,  erhielt  ben  5Ramen  ju 
©hren  ber  3lhnen  be§  hct^i^^oerfchen  §aufe§.  S)er 
Drben  hatte  urfprünglich  brei,  fpäter  oier  Klaffen, 
nämlich :  1)  ©roßfreuge,  2)  Komture  erfter  unb  groei^ 
ter  Klaffe,  3)  9titter,  4)  3Ritglieber  ber  oierten  Klaffe. 
Sa§  DrbenSseidhen  ift  ein  an  golbener  Krone  hän-- 
genbe§  achtfpi|ige§  Kreug,  beffen  ̂ ^lügel  burd^  2'ö' men  oerbunben  finb,  mit  einem  S'iunbfchilb  oon  rotem 
®mail,  beffen  2loer§  ba§  meiße  3ioß  mit  ber  Um= 
fchrift:  »Nec  aspera  terrent«,  umgeben  oon  einem 
©ichenfrang,  unb  beffen  3^eüer§5RamenSgug  unb^ah^ 
reSgahl  enthält.  ̂ 2)er  Drben  erlofd^,  als  ̂ annooer 
1866  an  Greußen  fiel. 

®ueU  ̂   Utnti  (für.  üen),  ̂ of  e,  fpan.  ©chriftftelTer 
unb  ̂ olitif  er,  geb.  14.  ©ept.  1818  gu  §aoana  auf  ©uba, 
raurbe,  nachbem  er  feine  juriftifchen  ©tubien  in  93ar; 
celona  oollenbet  hatte,  in  feiner  SSaterftabt  2lbüofat, 
begab  fich  aber  balb  nach  SRabrib,  roo  er  im^uni  1848 
bie  ̂ nfantin  2)onna  ̂ ofepha,  bie  ©chroefter  beS  Kö^ 
nigS  i^rang,  heiratete.  2)arin  lag  für  ihn  bie  Duelle 
langer  Unannehmlichfeiten.  2)aS  fönigliche  §auS 
fah  bie  ©he  höd^ft  ungern,  man  oerraieS  ihn  inS  fö^ 
nigliche  ̂ alaiS  oon  SSaKabolib;  er  aber  ftellte  fich 
1854  an  bie  ©pi^e  ber  SSolfSbemegung  unb  beS  aui* 
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ftänbifc^ien  §eer§.  So  fam  er  al§  SßoIfSmann  in  bie 
Cammer  unb  tourbe  sunt  ̂ otnmanbanten  be§  4. 93a-- 
taiKon§  ber  SflationafmiUä  in  SJlabrib  ern)äf)lt,  n)o= 
bei  er  immer  auf  ®§partero§  Seite  fianb.  3»  ben 
©türmen  von  1856  nad^  ̂ ari§  üerbannt,  lebte  er 
i^ier  ooräugSroeife  ber  litterarifc^en  ̂ ^ätigfeit  (jum 
3;eil  in  frangöfifc^er  Sprad^e);  1879  würbe  er  für  bie 
^nfel  ©uba  gum  Senator  ernannt.  @r  ftarb  20.  ̂ Tiej. 
1884  in  SWabrib.  Slu^er  ga^treic^en  33eitragen  jur 
liberalen  fpanifd^en  treffe  »eröffentlic^te  er  bie  @e- 
bic^tfammlungen:  »Lagrimas  del  corazon«  (SSatta^ 
boüb  1854)  unb  »Duelos  del  corazon«  (baf.  1855); 
ein  ̂ Drama:  »Don  Carlos«  (1879);  ferner  bie  ̂ rofa= 
roerfe;  »Pensiamentos  cristianos,  filosoficos  y  poli- 
ticos«  (SSaffabotib  1854),  »Traditionsamericaines« 
(1861),  »Legendes  du  Montserrat«  (1866),  »Le- 

gende de  Catherine  Ossema«  (1873),  »Les  deux 
folies«  (1879);  bie  ̂ iftorifc^enStubien:  »Philippe  II 
et  Don  Carlos  devant  Thistoire <<  (1878)  unb  »Los 
restos  de  Colon«  (^ar.  1884)  u.  a.  ®ine  neue  2(u§: 
gäbe  feiner  »Poesias«  erfd)ten  1881  in  ̂ ari§. 

®ucl|)^  i\px.  g^cif),  Stabt  in  ber  britifd^^amerifan. 
•proüina  Dntario,  am  Speeb  ̂ ftivtv,  f)at  eine  lanb^ 
n)irtfc§afttic|e  Slfabemte,  ̂ Jöbrifennon  Strumpfe  unb 
äßoHmaren,  ̂ Rä^mafc^inen,  2(dEergeräten,  ̂ Brauereien 
unb  (1881)  9890  @inn). 

Guer.f  bei  naturroiffenfc^aftt.  S^amen  2l6f ürjung 
für  ̂ .^@b.  (5Juerin  =  3Jlenet)ine  (f.  b.). 

©uerantie  (fpr.  g^erängb) ,  Stabt  im  franj.  S)epar= 
tement  9lieber[oire,  Slrronbiffement  St.  ̂   9?a3aire, 
5  km  oom2lttantifd[;en9Keer  entfernt,  an  einem  3n)eig 
ber  Söeftba^n,  »on  ©räben  unb  betürmten  aJJauern 
(mit  üier  ̂ |oren)  umgeben,  bie  ben  mittelalterlichen 
©^arafter  ber  Stabt  noc^erp^en,  hateineÄirche,St.-- 
2lubin,  au§  bem  12.  unb  eine  fc^öne  Capelle  au§  bem 
14.  3a§r|.  unb  (is76)  2415  @inn).,  renommierte  Sar? 
c^entmebereien  unb  gro^e  Saljteic^e  (2300  §eftar), 
raelc^e  jäl^rlich  80  MiU.  kg  grobes  Salj  probu§ieren. 
®.  ift  eine  »on  ben  Stäbten,  in  benen  bie  Sitten  ber 
alten  Bretagne  fic^  am  reinften  erl^alten  l^aben. 

©ucri^c,  ßtt  im.  m^H)),  1)  ©.  für  ©reufe,  S)orf 
im  ̂ ^Departement  Snbre;et;Soire,  3lrronbiffement 
Soc^eg,  an  ber  ©reufe,  mit  bem  üon  ̂ arl  VII.  er* 
bauten  Sd^lo^  ber  2lgne§  Sorel,  einer  ̂ irc^e  au§ 
bem  11.  ̂ aijxf).  unb  (i876)  465  ©inrn.  —  2)  @.  für 
rsiuboiö,  Stabtim  franj.  ̂ Departement  ß^er,  2lrron= 
biffement  St.-2lmanb,  am  ̂ ^lü^d^en  2luboig,  unweit 
be§  ̂ anal§  oon  SSerrt)  an  ber  OvUan^ba^n,  f)at 
(1876)  1837  ©iura.,  eine  3udf  erf  abrif  unb$8rüd^e  lit^o; 
grap^ifd^er  Steine. 

^uercino  (fpv.  öüertfd)ino) ,  eigentlich  ©iooanni 
(^ranceSco  ̂ arbieri,  ital.  ̂ aler,  geb.  8.  ̂ ebr. 
1590 3u  (Sento  (ba^er  (SJ. ba(Sento,  »berSc^ielenbe 
üon(5ento«,  genannt),  mar  bafelbft  Schüler  üonsBene-- 
betto  (Mennari  unb  beg  (55.  ̂ .  ©remonini,  bilbete  fic^ 
bann  weiter  unter  ̂ aolo  3ci9ttOtii  3«  Bologna  unb 
unter  bem  ®  influ^  oon  S.  ©arracci.  93i§  1 642  mar  er  in 
(£ento  anfäffig,  non  ba  ab  in  33ologna,  wo  er  22.  ©ej. 
1666  ftarb.  ̂ n  ben  ̂ a^ren  1619  unb  1620  arbeitete 
er  in  ̂ errara  unb  SSenebig ,  üon  1621  bi§  1623  war 
er  in  5lom  ,  1626  in  ̂ iacenja  unb  1632  in  a}?obena 
tptig.  Seine  erften  (SJemälbe  geigen  in  ben  fc^arfen 
©egenfä|en  non  Sid^t  unb  Schatten  unb  ber  berben 
(S^o^a^teriftif  eine  ̂ erwottbtfd^aft  mit  ®araoaggio. 
Später  warb  fein  Kolorit  unter  bem  (ginflu^  ber  35e; 
negianer  l)armonifd^er  unb  wärmer.  Seit  1642,  wo 
fid^  in  23ologna  eine  gro^e  Sd§ule  um  i^n  üerfam^ 
melte,  fdjlo^  er  fic^  bem  weichen  unb  glatten  Stil 
(SJuibo  9ieni§  an.  ®ie  ̂ a^l  feiner  ̂ reSfen  unb  Staf-- 
feleibilber  ift  aufierorbentlirf;  gro^.  211S  öauptwerle 

©ueri(fe. 

finb  äu  betrachten:  bie  ©efangennahme  be§  IjeiL 
5tochu§  (1618,  San  9fiocco,  ̂ Bologna,  in^reSfo),  (Sin= 
Heibung  be§  heil.  Sßilhelm  (1620,  pnafothef  ju  $00= 
logna),  (gfftafe  be§  h^il.  i^ranai§fu§  (^ari§,  Sonore)^ 
2lurora,  ®ec!enbilb  in  ber  33illa  Subouifi  (9tom), 
9)?artt)rium  ber  heil,  ̂ etronella  (2lltarbilb,  9iom), 
^^reSf  en  in  ber  Kuppel  be§  ̂ om§  ju  ̂iacenga,  §im^ 
melfahrt  ber  Jungfrau  (1624,  Petersburg,  ®vemU 
tage),  Xob  ber  ®ibo  (1631,  ̂ ala^^o  Spaba,  3iom), 
^'ephaloS  unb  ̂ rolriS  (1643,  2)re§bener  (SJalerie), 
3Serfto|ung  ber  ̂ lagar  (1657,  SKailanb,  Srera).  (Sr 
hat  aud^  zahlreiche  Sanbfd^aftSjeichnungen  hinter^ 
laffen,  bie  non  33artolo55i,  $enna,  21. 33artfd^  u.  a, 
geftod^en  worben  finb. 

©ucrct  (ft)r.  9i)era),  §auptftabt  be§  franj.  ®eparte= 
ment§  ßreufe ,  auf  einem  33ergabhang  linfS  non  ber 
©reufe,  Station  ber  DrleanSbahn,  hot  ein  S(^lo^ 
au§  bem  15.  ̂ ahrh-,  ein  College,  eine  3flormalfchule, 
eine  Sibliothef,  ein  2}tufeum  für  ̂ ^laturgef deichte,. 
^lumiSmatif  unb  3lntiquitäten,  eine@emälbegalerie, 
2  Spitäler,  einen  botanifd^en  (Jiiarten  unb  (issi)  5864 
@inw.  S)ie  Stabt  entftanb  im  8.  ̂ ahrh.  um  eine  im 
7.  ̂ ahrh.  gegrünbete  Slbtei  unb  war  fpäter  §aupt? 
ort  ber  |>aute=3JJarche. 

©uercjo,  f.  Stummelaffe. 
©uerioc  (fDt.  9t)e=),  1)  Otto  üon,  ̂ h^fi^^er,  geb. 

20.  9Roö.  1602  ju  aJiagbeburg ,  ftubierte  in  Seip,^ig„ 
§elmftebt  unb  ̂ ena  bie  Siedjte,  tiam  ju  Seiben  SOfJa; 
thematif,  (SJeometrie  unb  2Jlechani!  unb  bereifte  hier- 

auf ^ranfreich  unb  (Snglanb.  (Sr  würbe  1627  3iat§-- 
herr  gu  2J?agbeburg,  trat  nad^  ber  ̂ e^ftörung  ber 
Stabt  in  fchwebifche  2)ienfte  als  Dberingenieür 
Arfurt,  würbe  1646$8ürgermeifter  inaJMgbeburgunb 
branbenburgifcher  S^tat,  legte  jeboch  1681  feine  2lm; 
ter  nicber  unb  fiebelte  nach  Hamburg  über,  wo  er 
11. 2)?ai  1686  ftarb.  (3.  ift  (grfinber  ber  Suf tpumpe 
(1650),  mit  weld^er  er  bie  erften  öffentlid^en  5?erfu(^e 
1654  auf  bem  9?eichStag  juSlegenSburg  machte.  2lucfy 
erfanb  er  baS  9JJanometer  (1661),  bie  >  ©ueridfefchen 
Söaffermännchen«  (wahrfcheinlid^  hohfe(55laSfiguren, 
bieaufbem£luecffilberinber93arometerröhrefchwani= 
men)  unb  fonftruierte  bie  erfte  (unoollfommene) 
(Sle!trifiermafd)ine,  mit  beren  ."^ilfe  er  entbecJte,  ba| 
jwei  gleichnamig  eleftrifierte  Körper  fid;  abfio^en, 
währenb  man  biS  bahin  nur  bie  3lnsiehung  leidjter 
^örperchen  burch  eleftrifierte  Körper  beobachtet  hatte. 
@r  befchäftigte  fich  auch  ̂ "^i  2lft)ronomie  unb  ftelfte 
guerft  bie  SJleinung  auf,  ba^  fich  bie  Sßieberfehr  ber 
Someten  müffe  beftimmen  laffen.  2)ie  wichtigften 
[einer  ̂ Beobachtungen  legte  er  in  ber  Sdjrift  »Ex- 
perimenta  nova,  ut  vocantur,  Magdebnrgica  de 
vacuo  spatio«  (2lmfterb.  1672;  neue  StuSg.,  Seipj. 
1881)  nieber.  93on  hiftorifchem  2ßert  ift  aud;  feine 
»©efd^irfjte  ber  33elagerung,  (Eroberung  unb  äerftö; 
rungaJiagbeburgS«  (1631),  herausgegeben  üon  ̂ ^.Sö. 
ipoffmann  (aJZagbeb.  1860).  Sßgl.  §  off  mann,  Otto 
V.  (55.  (SKagbeb.  1874). 

2)  Heinrich  (Srnft  ̂ erbinanb,  namhafter  ̂ ßer^ 
treter beSaltlutherifchenSogmaS,  geb.  25.^ebr.l803 
3U  Sßettin,  habilitierte  fich  1824  in  ̂ aEemit  ber  Sd)rif  t 
»De  schola,  quae  Alexandriae  floruit,  catechetica« 
(^atte  1824—25,  2  33be.)  unb  würbe  1829  au^eror^ 
bentlicher  ̂ rofeffor  ber  2;heologie.  211S  er  fid)  1833 
für  bie  fd^lefifdjen  2lltlutheraner  unb  gegen  bie  Ein- 

führung ber  Union  unb  2lgenbe  erflärte,  warb  er  im 
Januar  1835  feiner ^rofeffur  enthoben,  (gr fungierte 
hierauf  alS  ̂ rebiger  ber  altlutherifchen  ©emeinbe  in 
^alle,  bod^  warb  ihm  1838  üonber3fiegierung  auch  bie 
^Verrichtung  firchlid^er  ̂ anblungen  unterfagt.  Seit 
1840  als  ̂ rofeffor  reftituiert,  ftnrb  er  4.  f^-ebr.  1878 



@ueri(fefd^e  ̂ albfiigelu  —  ©iierin. 

in  öaUe.  SSon  feinen  ©d^riften  nennen  roir:  »SSei- 
träge  gur  ̂iftorifc^^fritifd^en  Einleitung  in§  9^eue 
2;eftQment«  (öalTe  1828— 31,  2  me.);  »Mtorifd^^ 
fritifc^e  Einleitung  in  ba§  toe  2;eftament^<  (Seip^. 
1843;  3.  mufl.  u.h.X.:  »toteftamentlic^e  Sfagogif«, 
baj.  1867);  »öanbbuc^  ber  ̂ irc^engefd)ic^te«  (§aEe 
1833, 2  33be.;  9.  STufT.  1866—67);  »Mgemeine  c^rift^ 
lid^e  ©^mbolif«  (Seipj.  1839,  3.  Slufl.  1861);  »Se^r-- 
bu(i)  ber  c^riftlic^en  Slrc^äologie«  (baf.1847;  2.2rufr., 
33err.  1859).  mit  mMhad)  ga6  er  feit  1840  bie 
»^eitfc^rift  für  bie  (utJ)erifcI)e  X^eologie«  ̂ erau§. 

@uerttfcf(ic  §ol6fugeIn,  f.  Suftpumpe. 
®uertifefi!^c  ßeere,  bie  unooßfommene  Suftfeere, 

roelc^e  burd^  bie  Suftpumpe  bewirft  roerben  fann,  im 
(Segenfa^  5U  berSorriceUifc^enSeere,  ber  voU- 
!ommenen  Suft(eere,  raelc^e  fid^  über  ber  Duedfitber; 
fäu[e  im  Barometer  befinbet. 

Grueridon  (franj.,  ̂ px.  gi)enbön9),  Seud^terftul^Iober 
s^ifd^d^en,  auc^  3^ipptifc^;  in  ber  SSeberei  ba§  ©pul; 
tifcf)c|en. 

©uerign^  (ft)r.  g^ierinjO,  ©tabt  im  frans.  S)epQrtes 
ment  ̂ yiieore,  2lrronbiffement9^et)er§,  am^ufammen; 
ftu^  ber  beiben  3^ieore§  unb  an  ber  ©ifenbal^nlinie 
(5Iamect)=9koer§,  mit  einem  feit  1781  bem  <Btaat  ge; 
prigen  §ammerraerf  (£a  ©l^auff  abe),  meld^e^  13002(r= 
beiter  befc^äftigt  unb  oerfd^iebene  ©ifenroaren  für  bie 
älJarine  liefert,  einem  ©d^lof;  unb  (i876)  1870  ®inn). 

©ucrittttS  (fpan.,  fpr.  3^eiiaia§,  »J^reifd^aren«),  in 
(BT()anun  Bemaffnete  35oIf§l^aufen,  bie  befonber§  nac^ 
ber  franjöfifd^en  ̂ noafion  üon  1808  fic^  bilbeten 
unb  neben  ben  regulären  ̂ J^ruppen  burd^  ̂ ü^rung 
be§  f(einen  ̂ rieg§  bem  ̂ ^einb  bebeutenben  ©c^aben 
äufügten.  2)iefe  Ärieg^rceife  ift  ben  ©paniern  gu 
allen  ̂ ziUn  eigentümlich  geraefen,  in  gleid^er  2ßeife 
ein  ̂ robuft  i^reS  bie  ftrenge  militärifcf^e  3"«^*  ̂ b; 
loeifenben  3^atureE§  unb  ber  ̂ ^ormation  be§  Sanbeg, 
rceld^eg  in  fc^raer  §ugängHcf)en  ©ebirgen  ben  ©.  oor; 
treffliche  ©tü^punfte  gemährt.  Wit  i^r  hatte  einft 
58iriathu§  ben  9iömern  jahrelang  2ßiberftanb  getei; 
ftet,  hatten  bie  ©hriften  ihre  erften  ©rfolge  gegen  bie 
2lraber  errungen,  im  fpanifchenßrbfolgefrieg  bie2ln; 
hänger  ber  SSourbonen  unb  ber  §ab§burger  einanber 

befe'hbet.  2tl§  baher  bie  regelmäßigen  §eere  von  ben ^ranjofen  gerfprengt  raaren,  erließ  bie  3entraljunta 
28.  ©ej.  1808  ein  S)efret,  n)eld^e§  im  ganzen  9^eich, 
befonberg  aber  in  ben  ©ebirgen,  bie  Silbimg  von  ©. 
anorbnete,  um  fleinere  3lbteilungen  be§  ̂ ^einbeg  ju 
überfallen,  feine  ̂ ommunifationen  abjufchneiben, 
feine  ®epot§  aufzuheben,  babei  auch  ben  3^ational= 
haß  überall  lebenbig  gu  erhalten,  ̂ n  wenigen  Tlo- 
naten  bebecfte  fich  ba§  Sanb  mit  fold^en  33anben 
unter  ̂ ^ührung  üon  SSauern,  3Jiönchen,  ©chmugg^ 
lern,  Offizieren  k.,  raelche  groar  ba§  Sanb  felbft  arg 
ruinierten,  aber  ben  J^ranjofen  aud^  unüberrainbliche 
©chraierigfeiten  bereiteten,  ̂ ieburd^biefrangöfifd^en 
©iege  oerfprengten  ©olbaten  füllten  ihre  3^eihen. 
Unter  fühnen  ̂ ührern  mürben  bie  ©.  fd^on  im  Früh- 

jahr 1809  größern  feinblichen  ̂ orp§  fo  gefährlich, 
baß  a.  33.  SSictor  unb  ©e'baftiani  nicht  nach  3lnbalu; fien  üorbringen  fonnten.  Oft  gelang  e§  ben®.,  mich= 
ttge  Soften  abzufangen,  vox  allem  mürben  bie  ̂ ran^ 
Zofen  gegroungen,  ihre  ©tappen  ftar!  §u  befe^en  unb 
ihre  Gräfte  in  einem  ermübenben  unb  blutigen  ̂ ars 
teigängerfampf  aufzureiben.  Siiepreffiomaßregeln 
fteigerten  nur  bie  3iachfucht,  bieS^ermüftung  be§San= 
be§  bie  Qa^l  ber  rerzmeifelten  Kämpfer.  Sin  bem 
©d^eitern  ber  ̂ rieg§pläne  ?lapoleon§  haben  bie 
einen  §auptanteil  gehabt,  unb  unter  ihren  2lnfüh= 
rern  finb  al§  befonberS  burd^  &IM,  Sharafter  unb 
perfönlicheg  ©chid^fal  auggezeichnet  oußer  ©mpeci* 

nabo  3U  nennen:  ber  Sllte  von  ©erena,  ̂ aftor,  racl* 
d^er  fpäter  ©eneral  rourbe,  2lbuelo,  (Sbacelo,  befön= 
fonber§  aber  ber  Pfarrer  SWerino  (f.  b.).  2luch  ber 
englifche  ©eneral  Stöbert  Sffiilfon  (f.  b.)  hatte  großen 
©influß  auf  bie  Organifation  ber  ©.  unb  beren  ®r= 
folge.  ?lach  bem  ̂ rieben  oon  1814  arteten  bie  ®. 
zum  ̂ eil  in  3iäuberbanben  au§,  welche  einzelne  ̂ ro; 
üinzen  arg  heimfuchten.  S)urch  SSerfolgte  unb  Unzu; 
friebene  cerftärlt,  gemannen  fie  infolge  ber  3fteoolu= 
tion  oon  1820  eine  neue  politifd^eSBebeutung.  S)urch 
ben  5anati§mu§  ber  Raffen  aufgereizt,  bilbeten  fich 
rotialiftifche  benen  fonftitutionelle  entgegentra= 
ten,  fo  baß  fidh  zn^ifch^n  beiben  ein  förmlid^er  Partei; 
fampf  entfpann.  3fiach  bem  Slbzug  ber  ̂ ranzofen  gab 
bie  S^erfolgung  ber  politifch  kompromittierten  bem 
33anbenn)efen  in  B^pankn  neue  9fiahrung,  welches 
nun  wieber  in  gemeine  Stäuberei  überging.  2luch  um 
bie  3lnfprüche  be§  Xon  Barlos  nach  ?}erbinanb§  VII. 
Xob  1833burd^z"fß|ß"/  beriefen  bie  ̂ riefter,  oor  allen 
^D^Jerino,  wieber  fo  baß  ber  bamalige  ̂ Bürgerfvieg 
in  ben  erften  fahren  einzig  oon  biefen  Rauben  unter* 
halten  würbe,  ©päter,  mit  ber  Drganifierung  be§ 

farliftifchen  §eer§,  oerlor  fich  '^^^  9^ame  jeboch nicht  bie  krieggart  berfelben.  ̂ m  legten  karliften* 
frieg  feit  1872  enblich  traten  wieber  ©.  auf  unter 
f^'ührern  wie  ber  Pfarrer  ©anta  ©ruz ,  ©aballo  u.  a., 
bie  bem  kämpf  einen  graufamen  ©harafter  aufge* 

prägt  haben.  2luch  bie^  SUte^ilaner  haben  im  kämpf gegen  bie  ̂ ranzofen  1863—66  mit  ©rfolg  @uerilla= 
banben  gebilbet. 

©ucritt  ()>r.  9f)era"f<)/ 1)  ©h^iftophe,  franz.kupfer* 
ftedher,  geb.  1758  zu  ©traßburg,  ©chüler  Jolling  unb 
9Jiüller§,  war  konferoator  be§  9)iufeum§  z"  ©traß= 
bürg  unb  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ich^^^fchute  bafelbft  unb 
ftarb  1830.  ©eine  oorzüglichften  33lätter  finb:  ber 
entwaffnete  2lmor,  nadf)  ©orreggio;  ber  ben  Sobia§ 
führenbe  ®ngel,  nach  Siaffael;  ber  ̂ anz  ber  Äfen, 
nach  ©iulio  Stomano. 

2)  ̂ierre  3^arciffe,  SSaron,  franz.  HJialer,  geb. 
13.  3Mx  1774  zu  ̂ari§,  war  9?egnaultg  ©chüler  unb 
zog  imv\t  bie  Slufmerffamfeit  auf  fich  ̂ "^^^h  eine 
S)arfteKung  be§  Dpferg  oor  2l§fulap§  Silbfäule  nach 
©eßnerg  ̂ 'ot)U  (im  Sonore),  ©ein  Xoii  ©ato§  oon 
Utica  trug  ihm  (1-797)  einen  ̂ rei§  ein.  Tlzf)v  noch 
aber  würbe  fein  SRarcug  ©egtug  hcvoun'otvt,  wie  ber* 
felbe,  ©ullag  ̂ roffription  entwichen,  bei  feiner  3^üc!; 
fehr  bie  ©emahlin  tot  unb  bie  Töchter  in  Xhränen 
ZU  ihren  ̂ üßen  finbet,  ein  Silb  ooll  be§  großartig; 
ften  ̂ atho§  (1799).  geteilten  Seifatt  fanb  bagegen 
fein  ̂ippoli)t  unb  ̂ häbra  (1802),  mit  welchem  er 
fich  '^^^  Sühnenbarftellung  zuwanbte.  D^achbem  er 1802  Italien  befucht  hatte,  ließ  er  fich  P  ̂o.vi§>  nie; 
ber,  wo  er  eine  Sieihe  größerer  Sßerfe,  unter  anbern 
S^apoleon,  ben  3ftebellen  in  kairo  üerzeihenb,  3lnbro; 
mache  unb  9ßprrho§  (1810),  2lnea§,  ber  S)ibo  fein 
9lbenteuer  erzählenb  (1813),  unb  klt)tämneftra  im 
Segriff,  2lgamemnon  z«  ermorben  (1817,  alle  brei 
im  Sonore  z«  ̂ ari§),  augführte,  ̂ m  3-  1822 
würbe  er  zum  2)ireftor  ber  franzöfifchen  2tfabemie  in 
diom  ernannt,  in  welcher  ©tellung  er  big  1829  blieb, 
^m  ̂ .  1833  fehrte  er  noch  einmal  nach  3^om  zurüc!, 
wo  er  16.  ̂ uli  1833  ftarb.  ©eine  oon  ber  ̂ aoibfchen 
3ftichtung  beeinflußten  Öemälbe  zeichnen  fich  burch  tech; 
nifdhe  ajteifterfchaft  ber  Sehanblung,  korreltheit  ber 
3eid^nung  unb  effeftoolle  Seleud^tung  aug,  mit  welch 
le^terer  (i.eine  neue  Siichtung  eröffnete.  3lug  feinem 
2ltelier  finb  ©ericault,  ©igalon,  ̂ elacroi^  unb  3lrt) 
©d^effer  ̂ tvvovQeqang,zn,  bie  fidh  freilidh  oon  feiner 
2lrt  weit  entfernt  haben. 

3)  3 u leg,  ajiebiziner,  geb.ll.9Kärzl80l5uSouffu, 



904  ©ueriu=3}Zenet)i: 

ftubiectel821— 26in£ön)e^,üBernal^ml828bie»G■a- 
zette  de  la  sante«  (biefpätere  »Gazette  medicale  de 
Paris«)  unb  erl^oB  biefetbe  p  bem  raid^ttgften  fran^ 

jöftfc^en  j^ad^journal.  @r  grünbete  1839  'ba§  Bebeu: tenbe  ort^opäbifc^e®tabltffementSa3)?uette  begafft) 
u.  übte  einen fefir  |eröorragenben®tnfIu^auf  bie9leu= 
geftaüung  ber  Drtl)opäbie.  ©inen  1837  oon  ber  2Ifa= 
bemie  ausgefegten  ̂ rei§  für  bie  Befte  ortJ)opäbifcl^e 
Slrbeit  gewann  er  burc^  ein  an  Unterfuc^ungen  unb 
33eobac^tungen  ungemein  reic^e§  Sßerf  in  16  Sänben 
mit  400  S^afeln.  ̂ a§feI6e  ift  nie  üoKftänbig  pu6U= 
jiert  raorben,  bod^  famen  eine  9ftei^e  einzelner  au^- 
gewählter  Äapitel  bi§  1841  jum  S)rudE;  unter  biefen: 
>^®ie  figmoibe  (g^tenfion  unb  bie  Beugung  in  ber 
33e^anblung  ber  feitlic^en  Slbmeic^ungen  be§  9iücf-- 
grat§«  (1835);  »©d^einbare  $8er!rümmungen  ber 
äßirbetfäule«  (1836);  »SlITgemeine  6E)araftere  ber 
3^^ac^iti§«  (1837);  »SlUgemeine  2itioIogie  be§  ange^ 
&ornen  ̂ tumpfu^e§«  (1838);  »Sittgemeine  2ttiologie 
ber  feitüc^en  SBerfrümmungen  be§  9iütfgrat§  burd; 
aftiüen  a«u§fe(aug«  (1839);  »3fJeue  Unterfuc^ungen 
ü6er  oeralteten  XorticoIUä  unb  bie  S3e^anblung  bie= 
fer  2)ifformität  burd^  bie  fuBfutane  ©urd^fd^neibung 
ber  üerfürgten  9Jlu§feItt«  (1841);  »Unterfud^ungen 
über  bie  angebornen  SSerrenfungen-  2c.  ®.  ftarb 
25.  San.  1886  in  ̂ t)h^§>. 

4)  Seon  be,  franj.  ©c^riftfteHer,  geb.  29.  5^00. 
1807  5u  aJiortagne  (Drne),  fam  1828  nac^  ̂ ari§, 
wo  er  ba§  »Journal  des  enfants«,  bann  bie  »Gazette 
des  enfants  et  des  jeunes  personnes«  grünbete  unb 
1846  jum  öief^ic^tfc^reiber  ber  HRarine  ernannt 
TOurbe.  2lm  bebeutenbften  finb  feine  »Histoire  mari- 

time de  France«  (1842—43, 4. 2lufl.  1863)  unb  bie 
©efd^ic^te  be§  ̂ rimfriegS:  »Histoire  deladerniere 
guerre  de  Russie«  (1858,  4  33be.),  bereu  §aupt; 
infialt  ber  Jlorrefponbenj  feinet  in  jenem  Kriege  ge= 
faEenen  33ruber§  Slbolp^e  entnommen  ift.  SSon  fei= 
neu  äa^treic^en  ©c^riften  für  bie  ̂ ugenb ,  bie  teil- 
meife  unter  bem  ̂ feuboni)m  Seonibe  be  3JiirbeI 
erfc^ienen,finbambefannteften:»Letourdumonde«, 
»Les  jeunes  navigateurs«,  »Lesmarins illustres  de 
la  France«,  »Les  navigateurs  frangais«,  »Veillees 
du  vieux  matelot«  u  a. 

®Uc'rtns9KcnCöiac  (fpr.  s^eran« ^ mSn'wil) ,  ̂elij: ®bouarb,  Murforfc^er,  geb.  12.  Oft.  1799  gu 
2:ouIon,  geft.  26.  ̂ an.  1874  in  ̂ ari§,  bemühe  fid; 
um  bie  §ebung  ber  «Seibenjudjt  burc^  ©infül^rung 
neuer  Staupen  unb  berirfitete  uietfac^  über  gemonnene 
9tefultate.  ̂ on  ber  Siegierung  raurbe  er  mieber^olt 
mit  offigielten  Slufträgen  betraut.  ®r  fc^rieb:  »Ico- 
nographie  duRegne  animal  de  Cuvier«  ($ar.  1 830— 
1844,  7  S8be.);  »Genera  des  insectes«  (baf.  1835); 
»Speeles  et  iconographie  generique  des  auimaux 
articules«  (baf.  1843);  »Guide  de  l'eleveur  de  vers 
ä  soie«  (baf.  1856);  aud^  gab  er  ba§  »Magasin  de 
Zoologie,  d'anatomie  comparee  et  de  paleontolo- 
gie«  (baf.  1831  —  44,  26  Sbe.)  ̂ erauS. 

©ucrnüa  (fpr.  üer=),  SBejirfSort  (SSiUa)  in  ber  fpan. 
^roninj  $ßi§ca^a,  mit  (i878)  1580  ®inn).,  in  frühem 
Reiten  ©i^  be§  ba§fifd)en  Parlaments. 

©UCrnOtt  iJe  9lanöiUc  (fpr.  g^äiiiong  b'cängmiO,  ̂ av- 
tialßöme^erpetue^O'iagloire,  ©raf , franj. 
(Staatsmann,  geb.  2.  3Jlai  1787  5U  6aen,  trat  1806 
furge  3eit  in  SRapoleonS  @arbe_,  mürbe  roegen  ̂ urä= 
fid^tigfeit  entlaffen,  ftubierte  bie  Siechte,  marb  1813 
2lbt)ofat  in  feiner  33aterftabt,  biente  1815  unter  ben 
föniglic^en  freiwilligen  gegen  9fiapoteon  unb  flüch- 

tete nad)  beffen  groeiter  ̂ l^ronbefteigung  ju  Sub= 
mig  XVIII.  nad^  @ent.  yia^  ber  gmeiten  9ieftaura; 
tion  marb  er  mieber  Slboofat,  1820  ̂ räfinent  beS 

ie  —  (55ueroult. 

Gerichtshofs  ju  SSa^eup,  1822  ©eneralabnofat  in 
tolmar,  1824  ©eneralprofurator  ju  SimogeS,  1826 
in  ©renoble  unb  1829  ju  St)on.  ̂ n  bemfelben  ̂ a^r 
trat  er  für  baS  2)epartement  beS  Unterrichts  unb  beS 
Kultus  in  baS  3)iinifterium  ̂ oügnac  ein,  unterjeid^^ 
nete  bie  Drbonnangen  nom  25.  ̂ uli  1830  unb  mürbe 
nach  ber  ̂ ulireoolution  gu  XourS  uerhaftet  unb 
21.S)e5.  b.  %  5u  lebenslänglichem  ©efängniS  auf  ber 
^eftung  §am  verurteilt,  roohin  er  mit  ben  übrigen 
3rciniftern  ̂ arlS  X.  abgeführt  mürbe;  mit  ihnen  roarb 
er  1836  auch  raieber  freigelaffen.  ®.  ftarb  28.  2lprit 
1866  auf  ©d;lo|  9^anoitte  bei  ©aen.  ®r  fd^rieb:  »Re- cherches  historiques  sur  le  jury«  (Säen  1819). 

©ucrnfc^  (jpx.  gernfi),  eine  ber  ju  ©nglanb  gehb^ 
rigen  ̂ analinfeln  (<Sarmia  ber  2llten),  67  qkm 
(1,21  03Jt.)  grof;  mit  (issi)  32,659  ®inm.,  hat  bie  ©e= 
ftalt  eines  ̂ reiecfS,  mit  fteiler,  üon  tiefen  (Sd^lurf)= 
ten  gerriffener  ©üblüfte,  mährenb  baS  nörblid^e  @e-- 
ftabe  flad)  ift,  unb  bilbet  im  Innern  eine  ebenfo 
reijenbe  mie  fruchtbare  Sanbfchaft.  ©traa  gmei  S)rit= 
tel  ber  3>nfel  finb  ̂ dtv-  unb  ©artenlanb.  33crühmt 
finb  bie^ühe  öon@.,bie  au^er  bem@ranitbie§aupt= 
artifel  ber  2luSfuhr  bilben.  S)ie  Sofalnermaltung  ift 
cujnlich  wie  in  Werfet),  ̂ auptftabt  ift  «St.  ̂ eter'S  $ort 
(f.  b.).  ©.  ift  @i|  eines  beutfd;en  ̂ onfulS.  ©.  Sparte 
-  granfreich<. 

©Ucrnfc^Ulie,  f.  Amaryllis. 
®ucronnih*c,  f.  Sa®ueronniH'e. 
©ucrouU  iipt.  9i)erü),  2lbolphe,  franj.  «ßublijift, 

geb.  29.  ̂ an.  1810  ̂ u  9tabepont  (@ure)  als  ber 
©ohn  eines  reichen  ̂ nbuftriellen,  mar  nach  beenbe- 
ten  ©tubien  ein  begeifterter  Slnhänger  beS  ©aint^ 
©imoniSmuS  u.  ging  1836  im 2luf trag  beS  altern  $8er- 
tin  nad^  (Spanien,  non  mo  auS  er  für  baS  »Journal 
des  Debats«  äufierft  angiehenbe  unb  fachfunbige  2lr=: 
tifel  über  jenes  Sanb  fchrieb,  bie  fpäter  unter  bem 
^itel:  »Lettres  sur  l'Espagne«  (^ar.  1838)  als  felb= 
ftänbigeS  3ßer!  erfchienen.  1k^)nl^^  Berichte  lieferte 
er  eine  Sieihe  non  fahren  auch  über  ̂ talien ,  mohin 
er  fich  nad^  feiner  3^üdffehr  auS  ̂ v^nkn  begab.  1842 
mürbe  er  üom3)tinifter®ui5ot  aumfransöfifchen^on^ 
ful  in  aKajatlan  (SHegifo)  ernannt  unb  1847  in  glei^ 
eher  ©igenfd^aft  nad^  ̂ aff^  »erfe^t.  S8on  ber  proni^ 
forifchen  D^egierung  1848  feiner  ©teile  enthoben  unb 
nad^  Paris  jurüd^gelfehrt,  hielt  er  eS  mit  ben  SSertei^ 
bigern  ber  bemofratifch  ̂   fogialen  toolution  unb 
fchrieb  zahlreiche 2lrtilel  juerft  fürben  »Credit?,  nad;^ 
her  für  bie  »Republique«.  2)urcl^  ben  ©taatSftreich 
uom  2.  ̂J)e5.  1851  fah  er  feine  litterarifd^e  ̂ h^tigfeit 
auf  inbuftrielle  fragen  befd^ränlt  ,  bie  er  namentlich 
in  ber  3eitfd;rift  »L'Industrie«  erörterte,  ©eit  1857 
§auptreba!teur  ber  »Presse« ,  grünbete  er  1859  ein 
neues  politifd^eS  Sageblatt,  »L'Opinion^nationale«, baS  Drgan  ber  bur$  ben  Prinjen  9^apoleon  infpi^ 
rierten  imperialiftifchen  ̂ Demofratie,  baS  unter  feiner 
Siebaftion  fchnell  33ebeutung  erlangte.  1863  mürbe 
er  t)on  Paris  in  ben  ©efe^gebenben  Körper  gemählt, 
mo  er  jur  bemofratifd^en  unb  antiflerifalen  Dppo^ 
fition  gehörte  unb  gro^e  Siebnergabe  bemieS,  aber 
megen  feiner  Unterftü^ung  ber  beutfchen  Politif  beS 
^aiferS  ber  $8eftechung  burch  93iSmardE  befchulbigt 
rourbe.  33ei  ber  S^euraahl  1869  fiel  er  burch.  S^adj 
bem  ©tur§  beS  ̂aiferrei(^S  trat  er  für  bie  gemäßigte 
Siepublif  auf.  Sßährenb  ber  ̂ errfchaft  ber  5lommune 
mürbe  er  im  Wdvi  1871  megen  feines  ProtefteS  ge= 

gen  bie  munisipalen  Sßahten  gum  %o'ö  nerurteilt, entfam  aber  nach  ̂ erfailleS.  ©r  ftarb  21.  ̂ uli  1872 
in  33ichr).  ©eine  michtigern  3lrbeiten  erfd^ienen  ge^ 
fammelt  als  »Etndes  de  politique  et  de  Philosophie 
religieuse«  (1862). 
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©ucrrdjsi  (fpr.  9ilc=),  ̂ rance§co  Momente o, 
itai.  ̂ olitifer  unb  ©c^riftfteaer,  geb.  12.  2lug.  1804 
§u  Stoorno,  ftubterte  bie  S^ed^te  in  ̂ ifa,  fc^o-n  ba= 
tnar§  feiner  poUtifd^en  ©eftnnung  i)alhzv  üielfac^ 
»erfolgt,  unb  le&te  hann  al§>  ©ac^roalter  in  Siüomo, 
immer  im  Äampf  mit  ben  3}?acl^t|abern,  ein  ̂ reunb 
9J?a35ini§.  ̂ m  ̂ .  1828  erfc^ien  ̂ (orenj  fein  ori^ 
c(inerrer,  fraftgenialifc^er  S^oman  »La  battaglia  dl 
iSenevento  '  (^tor.  1828),  ©uerrajjiS  5efte§  3ßer!, 
in  ga^Ireii^en  2lufragen  oerbreitet.  1830  unb  raie; 
berum  1834  auf  bie  ̂ nfel  ©Iba  oerbannt,  fd^rieb  er 
bort  einen  jraeiten,  ebenfalls  fe^r  beifällig  aufgenom= 
menen  S^ioman:  »L'assedio  dl  Firenze«  (unter  bem 
^feubon^m  2lnfermo  ©uatanbi,  ̂ ar.  1836, 5  33be.; 
beutfc^üon  ̂ ^inf,  ©tuttg.  1850),  ber  feinen  S^amen 
audj  in  Seutfc^Ianb  befannt  madite.  ©eit  ber  %f)von-' 
befteigung  ̂ iu§'  IX.  raud^g  fein  polittfc^er  ©influ^ in  2;D§cana.  (Sein  offener  33rief  an  DJJasjini  §og  i^m 
1847  eine  neue  SSerbannung  ^orto  ̂ ^errajo  su. 
^n  bie  burc^  Seopoib  II.  mit  einer  SSerfaffung  be; 
fc^enfte^eimat  5urüdfgefe{)rt,  gab  ergu^^lorengeinre; 
pu6üfanif^e§  Slatt:  »L'lnflessibile  ,5et^aw§/tüutbe 
5um  deputierten  gewählt  unb  bann  ing  3J^inifterium 
berufen  al^  ̂ abinett^präfibent  mit  bem  ̂ ortefeuiCfe 
be§  Innern.  '?fla(i)  ber  ̂ lud^t  be§  ©ro^^erjogS  raarb @.  oon  ber  9^ationa[oerfamm[ung  mit  3)iontaneIIi 
unb  3Jla53pni  in  ba§  Teitenbe  ̂ riumoirat  geraä^It, 
unb  ba§  Übergemid^t  feiner  energifd^en  ̂ Ratur  mar 
f 0  gro^,  ba^ man i^n  al§ ® if tator  bejeid^nete.  ®r f u^te 
ber  ̂ ereinbred^enben  Slnard^ie  entgegenzuarbeiten 
unb  n)iberfe|te  fic^  ber  ̂ roflamation  ber  Siepublif 
unb  bem  2tnfc^lu^  2;ogcana§  an  bie  römifc^e  3tepu= 
blif  aJ^asainiS.  2ll§  barauf  nac^  ber  S^ieberlage  ber 
Italiener  bei  3^ooara  eine  ©egenreoolution  in  ̂ lo; 
reu3  augbrad^  unb  bie  gro^i^erjoglid^eSiegierungmie; 
ber  an§  3iuber  fam,  raurbe  &.  f eftgenommen  unb 
in  ba§®taat§gefängni§  nad^  3}oUerra  gebracht.  §ier 
fc^rieb  er  bie  befannte  »Apologia  della  vita  po- 
litica  di  G.«  (^lor.  1851).  ̂ ad)  breiiä^riger  §aft 
§u  15jä^rigem  ©efängniS  mit  Zwangsarbeit  oerur; 
teilt,  aber  üom  ©ro^ferjog  ju  lebenslänglicher  ̂ er^ 
bannung  begnabigt,  lebte  er  junäd^ft  auf  ©orfica, 
feit  1855  in  ©aoona  unb  ©enua,  bis  bie  politifd^en 
3]erl^ältniffe  1859  il^m  bie  9^üd!e§r  in  feine  SSater^ 
ftabt  geftatteten.  @r  oermoc^te  fic^  inbeffen,  obgleid^ 
mehrmals  inS  ̂ Parlament  geraäE)lt,  mit  ber  neuen 
Drbnung  berS)inge  nid^t  gu  befreunben  unb  na^m  an 
bem  öffentlid^en  Seben  feinen  tätigen  2lnteil  me^r. 
(Sr  »erbrachte  ben  9ieft  feiner  ̂ age  meift  auf  feinem 
Sanb^auS  in  ber  ̂ Rä^e  üon  Siöorno,  mo  er  23.  (Sept. 
1873  ftarb.  SSon  ©uerragjiS  (Schriften  finb  au^er  ben 
bereits  genannten  befonberS  noch_  l^ert)or§uf)eben: 
»  Orazioni  funebri  d'illustri  Italiani«  (1835 ;  8. 2lufl., 
Palermo  1861) ;  ein  l^iftorifc^eS  ̂ örama :  »I  Bianchi 
ed  i  Neri«  (^^lor.  1847) ;  eine  ̂ ei^e  ̂ iftorifd^er  ®r; 
Zählungen,  bie  alle  5a|lreic|e  2luftagen  erlebten: 
»Veronica  Cybo,  duchessa  di  San  Giuliano«  (Si= 
üorno  1837),  »Isabella  Orsini«  (baf.  1844),  »Bea- 

trice Cenci«  (^lor.  1854, 2  S3be.,  beutf  c^,  §amb.  1858) , 
ein  9ioman,  ber  au^erorbentlic^en  SSeifall  fanb,  je; 
boc^  benn)irflid§en(Sad^oerhaltfc§iefbarftellt;  ferner: 
»Pasquale  Sottocorno«  (5turin  1857),  »La  torre  di 
Nonza«  (1857),  »Pasquale  Paoli«  (9J?ail.  1860) ,  bie 
in  i^rer  ©infac^^eit  anjie^enbe  ©r^ä^lung  »II  buco 
nel  muro«  (baf.  1862),  »Paolo  Peliccioni«  (baf. 
1864)  u.  a.  ®tn  f eltener  genanntes,  aber  merfmür^ 
bigeS  S3ud^  non  @.ift:  »L'asino,  un  sogno«  (6.3lufl., 
9J?ail.  1863),  wovin  mit  ftaunenSmerter  ©ele^rf am; 
feit  baS,  maS  bie  Sitteratur  unb  bie  ©efc^icfite  ber 
S]ölfer  über  ben  ®fel  barbietet,  5U  einer  gro^arti; 

gen  ©atire  oerarbeitet  ift.  3iZoc^  finb  feine  »Memoria« 
(Sioorno  1848)  unb  »Vita  di  Andrea  Doria«  (SERail. 
1863,  3.  2lufl.  1874)  ju  ermähnen.  SluS  feinem  S^ac^; 
lajß  gab  ©uerrini  ben  3toman  »II  secolo  che  miiore« 
(9?om  1885, 4 93be.) heraus.  Origineller,  oonSchmulft 
nicht  freier  (Stil,  rege,  ju  Ungeheuerlichfeiten  geneigte 
^hantafie  fennjei^nen  (B.  namentlich  alS  S^oman; 
fchriftfteller,  bem  jeboch  bie  ungeraöhnliche  33egabung 
nur  als  9Jlittel  galt,  freiheitlichen  unb  nationalen  ©e- banfen  einen  p^d^enben  2luSbrudE  für  bie  9Jlaffen  ju 
geben.  (Seine  33riefe  fammelte  ©arbucci  (Sioorno 
1880  —  82,  2  S3be.).  SSgl.  33ofio,  G.  e  le  sue  opere 
(Sioorno  1865);  ̂ enini,  2Han3oni  unb  fritifche 
©tubien  (a.  b.  ̂ tal.  oon  ̂ itt,  äTlail.  1875). 

Guerre  (franj.,  \pv.  gt^är,  oom  beutfchen  3Berra), 
^rieg;  g.  ä  oiitrance,  g.  a  mort,  ̂ rieg  biS  aufS 
gjleffer. 

©itctrero  (ipr.  gOe=),  <Btaat  ber  33unbeSrepublif 
SJJejifo,  erft  1849  auS  teilen  ber  (Btaatin  ̂ mhla 
unb  SJ^esifo  gebilbet  unb  nach  bem  ehemaligen  ̂ rä= 
fibenten  ber  ̂ öberalrepublif,  Vincente  be  ©uerrero, 
benannt,  grenjt  anDaiaca,^uebla,  9JloretoS,9)ieEifo, 
SO^ichoacan  unb  an  ben  (Stillen  Dgean  unb  umfaßt 
59,231  qkm  (1075,7  D9JJ.).  ̂ DaS  Sanb  gehört  gröss- 

tenteils bem  untern  allmählichen  9lbfaE  beS  megifa; 
nifdhen  §od^lanbeS  an  unb  bilbet  ein  oielfad^  geglie- 
berteS  ̂ erglanb  mit  angenehmem  ̂ lima,  baS  nur 
in  ben  tief  eingefchnittenen  X^)ähvn  unb  an  ber  ̂ üfte 
hei^  ift.  §ier  finben  fich  noch  auSgebehnte,  faum 
je  betretene  Urmälber.  2ln  93en)äfferung  fehlt  eS 
nicht.  2)er  bebeutenbfte  ̂ lu^  ift  ber  9iio  be  laS  35al; 
faS  ober  ajiejcala,  ber  ben  (Staat  oon  D.  nach  3B. 
ijurchfchneibet  unb  bie  ÄüftenforbiEere  oon  bem  2lb= 
fall  beS  ̂ lateauS  oon  2lnahuac  trennt.  S)ie  33eoölfe= 
rung  (1882: 353,193  ©eelen)  befteht  größtenteils  auS 
^nbianern.  2)ie  ̂ robufte  beS  SanbeS  finb  reich  ̂ ^'^ mannigfaltig,  eingebaut  rcerben  namentlich  2}laiS 
(1878:  170  gjtill.  kg),  SSaumraoae  (1,980,000  kg), 
^udferrohr,  ̂ abaf,  Kaffee,  ̂ afao,  2lniS  unb  ̂ nbigo ; 
aöeijen  nur  in  ben  höhern  Sagen.  S)ie  Sßälber  lie; 
fern  gutes  ̂ Bauhols.  Ungemein  reich  ift  baS  Sanb 
an  ©olb,  Silber,  QuecEftlber  unb  anbern  ajletallen 
fomie  an  Pohlen;  aber  ber  Sergbau  befchäftigte  1880 
nur  747  5Renfchen  mit  einer  2luSbeute  oon  218,000 
^efoS.  §auptftabt  ift  ̂ i^tla,  §aupthafen  3tca; 
pul  CO.  ©.  ̂arte  »aJlejifo«. 
©ucmro  (f^r.  (Stäbtchen  im  megifan.  Staat 

2^amaulipaS,  am  kio  Salabo,  ber  unterhalb  in  ben 
S^io  ©raube  bei  3lovtt  münbet,  mit  (isso)  5000  @inn). 
im  SJlunisipium.  ̂ n  ber  Sfiähe  (Steinfohlen  ̂   unb 
^^upfergruben  foroie  Sager  oon  3!Kennige  unb  dloU 
eifenocfer. 
©UCrricr  ^Umafi  (fpr.  gtterriebo  büma),  '^ßroS; 

per,  franj.  «Schriftfteller,  geb.  1796  ju  Stauet),  er; 
griff  erft  bie  Slboof atenlauf bahn,  nahm  bann  3Rititär; 
bienfte  unb  roibmete  fich  fc^ließlich  ber  Sitteratur. 
@r  raurbe  ftänbiger  ©efretär  ber  ©efellfchaft  für 
lothringifche  SlltertumSfunbe,  hctlf  bie  ̂arifer  2lfia; 
tifche  ©efellfchaft  grünben  unb  rourbe  1863  gum  ̂ or; 
refponbenten  ber  2lfabemie  ber  ̂ nfc^rif ten  ernannt, 
©eine §auptfchriften finb :  »LamaQonnerie«  (©ebicht 
in  3  ©efängen,  1820);  »Appel  aux  Grecs«  (1821); 
»Chios,  la  Grece  et  TEurope  '  (1822);  »Le  Pour  et 
le  Contre  sur  la  resurrection  des  provinces«  (1835) ; 
»La  Navarre  et  l'Espagne«  (1836) ;  »Paris  fortifie«; 
(1841);  »Foi  et  lumieres«  (1838  u.  1845);  »Le  duc 
Antoine  et  les  rustauds«  (1849);  »Philosophie  de 
l'histoire  de  Lorraine«  (1850);  »Fleurs  de  Finde« 
(1857)  ;  »Les  psaumes  traduits  en  vers  frangais« 
(1858)  ;  »Snr  l'enseignement  superieur«  (1865); 
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^>Le  redresseur<  (1866);  »Couronne  poetique  de  la 
Lorraine«  (1874);  »Jacques  Callot«  (1875).  ®. 
itath  26.  §an.  1883  in  3lanc\). 

©ucrrieris^onjogtt  (\px  guerro,  9lnfeImo,  ̂ ax-- 
c^efe,  ital.  S)irf)ter  unb  ̂ cHtifer,  geb.  19. 3«ai  1817 
3U  3Jiantua,  gehörte  einer  ber  äUeften  Familien  ber 
'Bia'oi  an  unb  rourbe  friitigeitig  von  feinem  SSater  in 
bie  litterarifd^en  Greife  "eingefü!)rt.  ©c^on  mit  20 ^a^ren  fd^rieb  er  für  ̂eimifc^e  93Iätter,  ftubierte  in 
$abua  unb  ging  bann  na(^  2)?ai(anb, 
wo  er  in  bie  politif  d;e  (Strömung  ̂ ineingeriff  en  rourbe. 
^m  %  1848  gef)örte  er  gur  proüiforif^en  3fiegierung 
ber  Sombarbei,  in  beren  2(uftrag  er  mit  2t(earbi, 
bem  3?ertreter  ber  üene^ianifc^en  S^egierung,  nad^ 
^ari§  ging.  5Rac^  ber  ̂ ataftropl^e  von  1849  oer^ 
bannt  unb  feiner  ©üter  htvauU,  lebte  er  in  ©enua 
unb  ̂ ari§,  fd^Io^  fic^  fpäter  an  3Jlanin  unb,  al§ 
er  fa^,  ba^  ©aoour  ber  Mann  fei,  rcetc^er  bie  SSe^ 
freiung  unb  ©inigung^talienö  burcbfü^ren  fönne,  an 
biefen  an.  1860—76  rairfte  er  als  deputierter  im 
Parlament,  rao  er  namentlich  in  ben  j^ommiffionen 
tf)ätig  mar  unb  an  ber  abminiftratiuen  unb  finan= 
§ieEen  äßiebergeburt  be§  Sanbe§  arbeitete,  ©inige 
3eit  mar  er  ©eneralfefretär  be§  9??inifterium§  be§ 
^u^ern  unb  mürbe  mit  »erfd^iebenen  biplomatifd^en 
SJJiffionen  betraut,  fo  1865  nac^  deutf erlaub,  fpäter 
nac^  Spanien  megen  ber  3:;f)ronfrage  für  ben  ̂ erjog 
^ommafo  oon  @enua.  @r  geprte  ber  gemäßigten  ̂ ar^ 
tei  an,  nur  in  ber  religiöfen  ?^rage  ftanb  er  auf  feiten 
ber  Oppofition.  ̂ n  feinen  SJiußeftunben  befc^äftigte 
er  fic^  t)iel  mit  beutfc^er  Sitteratur  unb  hinterließ 
eine  gelungene  Übertragung  oon  ©oet^eg  »^auft« 
(2.  2lufl.,  gjJail.  1872)  forcie  oon  »^p^igenia  auf 
^5:auri§«,  »§ermann  unbdorotl)ea«  (in Dttauen) u.a. 
2luc^  überfe^te  er  ben  ̂ oraj  unb  mar  al§  S^rifer  ge^ 
fc^ä^t.  ®.  ftarb  24.  ©ept.  1879  auf  feiner  ̂ illa  '^a-- lubano  bei  3J?antua. 
©uemni  {]px.  9tDci-.=),  Olinbo,  unter  bem  ̂ feubo-- 

nt)m  Sorengo  ©tecc^etti  befannter  ital.  St)rifer, 
geb.  4.  Oft.  1845  ju  ̂orli  im  ̂ ird^enftaat,  ftubierte 
erft  p  S^aoenna,  bann  ju  2^urin,  jule^t  in  ̂ Bologna, 
rco  er  1868  ben  iuribif(^en  ̂ Doftorgrab  ermarb.  ®in 

mäßiges  t)äterüc|e§  ®rbe  fe^te  i^n  "in  ben  ©tanb,  auf bie  9iecjt§praji§  oon  t)orn|erein  gu  »ergic^ten  unb 
ganj  feinen  ©tubien  ju  leben,  meiere  fic^biSfierhaupti 
fäc^lid)  auf  bem  titteraturroiffenfc^aftlichen  ©ebiet 
bemegten.  ©egenroärtig  befleibet  er  eine  SSibliot^e^ 
farftelle  gu  ̂Bologna.  @r  veröffentlichte  eine  umfang; 
rei^e  »Vita  dl  Giulio  Croce«  (1879),  eine  2Jionogra: 
p^ie:  »Francesco  Patrizio«,  unb  oeranftaltete  eine 
3lu§gabe  ber»Versi«  be§@uibo^eppi,  ©inige^ahre 
fpäter  erfc^ien  ju  ̂Bologna  eine  l^rifc^e  Sammlung: 
»Postuma.  Canzoniere  di  Lorenzo  Stecchetti,  edito 
a  cura  degli  amici  ,  eine  in  i^rer  aJiifc^ung  oon 
berbem,  manchmal  na^eju  trioialem  9ieali§mug  unb 
ec^t  poetifd)en  3ügen  in  i^rer  2lrt  einzige  ©rfc^ei^ 
nung.  ̂ Diefe  Sammlung  gab  ftc^  für  ben  3ta<S)la^ 
eines  an  ber  ©d^miubfud^t  geftorbenen  jungen  Wan= 
ne§  auS;  aber  balb  ifannte  Italien  ben  roirflicl)en 
3(utor,  ba§  33ud^  machte  ̂ luffe^en  unb  erlebte  rafd^ 
mehrere  2luflagen  (11.  2lufl.,  Bologna  1883).  ®in 
meitereS  §eft:  »Polemica«,  oon  menigen  Seiten 
unb  ein  umfangreidhereS:  »Nova  polemica«,  le|tere§ 
mit  (Erörterungen  über  ben  Stanbpunft  be§  2lutor§ 
unb  fein  3Serhältni§  gegenüber  bem  ̂ bealiSmuS, 
folgten  nad^  (beibe  33ologna  1878,  4.  3lufl.  1882). 
©.  inauguriert  in  biefen  SBerfen  ben  9^eali§mu§  ober 
»$ßeri§mu§'<  auf  bem  ©ebiet  ber  St)rif  in  Italien: 
^ampf  gegen  roeltlid^e  unb  firc^liche  Sa^ung,  h^ite; 
rer  Lebensgenuß,  (Smangipation  ber  Sinne,  Sßelts 

fd^merj,  ̂ obeSfehnfucht.  ̂ odi  bemeift  »Nova  pole- 
mica« ,  baß  (5).  ben  Stanbpunft  be§  SinnenfultuS- 

boch  auch  ölS  einen  einfeitigen,  immer  mieber 
in  fein  ibealiftifcheS  ©egenteil  umfd)lagenben  aner= 
fennt.  SBeitere  ̂ ublifationen  üon  ©.  finb:  »Cloe«, 
S)rama  (Bologna  1879);  »Studi  e  polemiche  dan- 
tesche«  (baf.  1880);  »Canti  popolari  romagnoli« 
(baf.  1880);  »D  primo  passo«,  Slutobiograpfifd^eS- 
(?5lor.  1882);  »Eime  di  tre  gentildonne  del  se- 
colo  XVI«  (ajiail.  1882);  »Bibliografia  per  ridere« 
(diom  1883);  »Canti  carnascialeschi,  trionfi,  carrj 
6  mascherate«  (3«ail.  1883).  SSgl.  SSioarclli,  Lo- 

renzo Stecchetti,  o  il  verismo  nella  letteratura  e 
neir  arte«  (^lor.  1879). 

Guers»,  bei  botan.  '^amzn  aibfürgung  für  2.  33. 
©uerfent  (ipx.  QmmuQ),  geb.  1776,  ftarb  al§  ̂ Irgt 
1848  in  ̂ ariS. 

©ueScIin,  33ertranb  bu,  f.  S)ugue§clin. 
©uctdritt  üpv.  9r)c=),  §afenort  in  ber  fpan.  ̂ rooin^ 

©uipujcoa,  am  äUeer,  mit  bem  Stanbbilb  be§  ̂ )itv 
gebornen  Seefahrers  ©ebaftian  el  ®ano,  33egleiterS 
ajJagelhaenS',  unb  (i878)  1084  @inm.;  mürbe  tm  Tlai 1875  üon  ben  ̂ arliften  üergebenS  belagert. 

Oueale  (franj.,  ]px.  Qm),  Maul,  9iad^en,  Schnause 
ber  ̂ leifchfreffer.  Science  de  g.,  ̂ochfunft,  bie  auS= 
gebilbete  ̂ unft,  feinem  ©aumen  unb  TlaQ^n  ju  bie? 
nen.  3KontaigneS  berühmtes  33uch  »La  science  de 
la  g.«  hanbelt  oon  ber  ̂ unft  gu  effen  unb  ju  trin- 
fen.  —  Avoir  nne  g.  de  bois,  betrunfen  fein;  une  g. 
fraiche  ift  ein  SWenfch,  ber  intmer  effen  fann,  mit  ber 
3^ebenbebeutung  beS  Schmaro|erS.  Gueuletonner, 
eine  große  Schmauferei  haben. 

Gueules  (franj.,  {pr.  g^bi),  bie  SBappenfarbe  dioL 
«gl.  ̂ elsroerf. 

©ucufen  (it)r.  öcuf=),  f.  @euf  en. 
©uetjora  (ft)r.  setu»),  2lntonio  be,  fpan.Sd^riftftel* 

ler,  geboren  gegen  @nbe  beS  15.  ̂ ahrh-  in  ̂iScaga;, 
»erbrachte  einige  feiner  ̂ ugenbiahre  am  §of  ber^öni= 
gin^fabella  unb  trat  bann  in  ben^rangiSfanerorben. 
©in  ©ünftling  ̂ aifer  ̂ arlS  V.,  begleitete  er  biefen 
auf  feinen  Steifen  nach  ̂ t^^^tß"  rourbe  nacheinan= 
ber^ofprebiger,  faiferli^er@efchichtfchreiber,  Sifchof 
üon  ßabij  unb  SRonbonebo  unb  ftarb  1545.  Seine 
äBerfe  roaren  nicht  jahlreidh,  aber  fehr  beliebt  unb 
haben  burd^  ben  gezierten  Stil,  in  melchem  fie  abge? 
faßt  finb,  auf  bie  fpanifd^e  ̂ rofa  beS  16.  ̂ ahrh-  be= 
beutenben  ©influß  ausgeübt.  3Bir  nennen:  »Kelox 
de  principes,  o  Marco  Aurelio«'  (»2)ie  Uhr  beS  %nv= 
ften«,  guerft  1529;  oft  aufgelegt  unb  in  faft  alle 
Sprachen  überfe|t),  eine  2(rt  Ä^iropäbie,  bie  bem 
^aifer  ̂ arl  V.  baS  SSorbilb  eineS  dürften  geigen 
follte;  »Decada  de  los  Cesares«,  SebenSbefd^reibun^ 
gen  oon  gehn  römifchen  ̂ aifern  (guerft  S]allab.  1539) ; 
»Epistolas  familiäres«  (baf.  1539  —  45,  2  ̂ be.; 
and)  in  ber  »Biblioteca  de  autores  espanoles«, 
$8b.  13)  unb  2lbhanblungen,  mie  »De  menosprecio  de 
la  Corte  y  al  abanza  de  la  aldea«  (1591)  u.  a. 

(Sucöaro  ̂   2)ucno8  üpx.  Qtmxa  \  bucujas),  Suis 
SSeleg  be,  fpan.  ̂ Dichter,  geboren  im  Januar  1570 
gu  ©cija  in  2lnbalufien,  fam  fehr  jung  nad^  SJJabrib, 
mo  er  bann  alS  2lboo!at  lebte,  ©r  ftanb  in  großer 
®unft  bei  Äönig  ̂ h^t^P     r  guerft  oeran; 
laßt  höben  foll,  Jlomöbien  gu  fchreiben,  unb,  mie  man 
fagt,  feine  eignen  Stütfe  oon  ihtn  oerbeffern  ließ. 
©üeoaraS  ̂ omöbien,  beren  Qal)i  fid^  auf  mehr  als 
400  belaufen  haben  foll,  finb  auSgegeichnet  burch  treff-- 
lid^e  ©haraftergeichnung,  ^ha^tof^^/  ^<^>^ 
fomifche  SH^-  SluSgeichnung  üerbienen  barunter  be? 
fonberS  graei:  »Mas  pesa  el  rey  que  la  sangre« 
(  ®er  ̂ önig  geht  bem  ̂ lut  oor  ),  eine  2)arftellung 
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bcr  unBebingten  Se^n^treue  al§  ber  größten  Xugenb 
ber  fpanifc^en  ̂ elbensett,  unb  »Reynar  des  pues 
de  morir«  (»S)ie  ̂ errf.c^aft  md)  bem  Xob«),  eine  33e= 
ar6eitung  ber  ©efc^ic^te  ber  ̂ ne§  be  ©aftro.  @tne 
©ammfung  ber  Dramen  üon  ©.  (»Comedias  famo- 
sas«)  erfd^ien  ©eüitla  1730;  eine  '^u^waf)i  baoon 
(barunter  bie  genannten)  finbet  ftc^  in  ber  »Biblio- 
tecadeautoresespanoles«  (Sb.45).  ̂ erü^mter  noc^ 
al§  burc^  feine  bramatifc^en  äßerfe  tft  ©.  burc|  feinen 
üortrefflic^en  falirifc^en  D^oman  »El  diablo  cojuelo. 
Verdades  sofiadas  y  novelas  de  la  otra  vida« 
(mabv.  1641  u.  öfter;  l^r§g.  von  3.  m.  f^errer,  ̂ ar. 
1828;  auc^  in  ber  genannten  »ßiblioteca' ,  33b.  33), 
eine  geiftreic^e  fatirifc^e  ©c^ilberung  be§  Se6en§  unb 
ber  ©itten  feiner  SanbSleute,  bie  Befonber§  burc^ 
Sefageg  franjöfifc^e  ̂ Bearbeitung  unter  bem  Xitel: 
»Le  diable  boiteux«  (guerft  ̂ ar.  1707)  in  ber  gan= 
Sen  gebilbeten  SBelt  Mannt  geworben  ift.  ®.  ftar6 
10. 3^00.  1646  in  5IRabrib.  3Sier  öi§^er  un6efannte 
^omöbien  gab  21,  @c^äffer  ̂ erau§  in:  -Ocho  come- 

dias desconocidas  de  Don  Guillem  de  Castros, 
Luis  Velez  de  G.  etc.«  (Seipj.  1886). 

©ucijnitttli  apx.  spmdr),  1)  Soui§,  franj.  M^nem 
fänger  (^e(bentenor),  geb.  17.  3tug.  1822  gu  (E^ap; 
ponat)  (3fere),@c^üter  be§  ̂ arifer^onferoatorium§, 
TOar  1848—68  TOglieb  ber  ©ro^en  Dper  bafelbft; 
ftarb  8.  ̂ uli  1880  in  ©orbeit  bei  ̂ ari§. 

2)  ̂ auline,  geborne  Sauters,  ©ängerin,  geb. 
1.  ̂ ej.  1834  3U  33rüffet  al§  2:oc^ter  eineS  maUx§> 
unb  ̂ rofeJfor§  an  ber  bortigen  Stfabemie,  erhielt 
i^re  2(u§bilbung  am  Honferoatorium  ifirer  3Sater= 
ftabt,  bebütierte  1855  nac^  i^rer  3Sermä§iung  mit 
einem  §errn  2)eligne  unter  bem  S^amen  j^rau  Sau; 
ter§:^eHgne  in  @eoaert§  Dper  »Le  billet  de 
Marguerite«  am  X^eötre  tijrique  gu  ̂ari§  unb  ging 
1856  5ur  ©ro^en  Dper  über,  ber  fie  bi§  1876  ange-- 
i^örte.  ̂ n ber§olgetratfieoorüberge§enbam^i:^eatre 
Italien  al§  2tmneri§  in  SSerbig  »Aida--  auf.  ̂ m 
3.  1858  ̂ atte  fie  eine  sraeite  @f)e  mit  ®.  1)  gefc^lof; 
fen,  ber  fic^  inbeffen  1868  raieber  von  i^r  trennte. 
Jj^re  ©timme  ift  ein  ausgiebiger  93Ze33ofopran,  ber 
i^r  neben  ber  ̂ ibeg  aud^  bie  SSalentine  ju  fingen 
geftattet. 

®uffcn8,©obefrteb,  betg.  9}?aler,  geb.  1823  gu 
Raffelt,  bilbete  fic^  in  ©emeinfc^aft  mit  ̂ an  ©raertS 
(f.  b.)  auf  ber  2(!abemie  ju  SIntroerpen  unter  ̂ .  be 
^etifer,  ging  bann  mit  ©raertS  nad)  Italien,  rao  fie 
SJHci^elangetounbJtaffael  ftubierten,  unb  üon  ba  nac^ 
®eutfd)lanb.  ̂ n  ber  3lbfic^t,  in  33elgien  bie  monu* 
mentale  3DtaIerei  eingufü^ren,  lernten  beibe  ̂ ünftler 
bie©c^öpfungen  von  Kornelius,  Doerbecf,  ©c^norru. 
^aulbac^  fennen  unb  üerfuc^ten  im  Slnfd^lu^  an  biefe 
aJieifter  nac^  il^rer  diMU^v  ben  ibealen  ©til  ber  neu^ 
beutfc^en  ̂ laffüer  in  SBanbgemälben  nac^jual^men. 
^^r  erfte§  gemeinfame§2ßerf  mar  bie2lu§fd^müd£ung 
ber  ̂ irc^e  gu  ©t.=?Jicola§  bei  Slntmerpen  mit  einem 
S3ilberc^flu§  au§  bem  Seben  ber  SJlaria  unb  anbern 
bogmatifc^enIompofitionen,n)elc^e  bie§eil§botfcl^aft 
unb  bie  ©rlöfung  gegenüber  bem  (SJefe^  t)er§errli(^en 
foHen.  %ivmv  malte  (3.  in  ber  Capelle  be§  l^eil. 
Ignatius  im  ̂ efuitenfollegium  gu  Slntmerpen  14 
Silber  mit  ben  ©tatidnen  be§  ̂ reu§n)eg§.  ©ein 
unb  ©raertS'  ̂ auptroerf  ift  bie  2tu§malung  ber  ©t. 
©eorgSfirc^e  gu  2(ntn)erpen  (1859—71),  ein  um^ 
f(fngrei(^er33ilberct)flu§,  welcher  ba§  Seben  ̂ efu  unb 
bie  ©rlöfung  be^anbelt  unb  gang  im  ©eift  von  (Sor? 
neliu§  unb  Düerbe^  gehalten  ift.  ̂ m  ©c^öffenfaal 
ber  Salle  3u2)pern  [teilte  ©.  ben  ©injug  ̂ plippS  be§ 
^ü§nen  in  2)pern  1384,  im  ©c^öffenfaal  be§  3^at^au; 
fe§  ju  ©ourtrai  ben  2(ufbrud;  be§  ©rafen  33albuin 

ugcl. 

von  ̂ lanbern  jum  ̂ reusjug  im  %  1202  (1873—75) 
bar.  ̂ n  bie  legten  ̂ a^re  fallen  au^er  beforatioen 
9}ialereien  für  ein  ̂ rit)at^au§  in  Slntwerpen  bie3lu§i 
malung  ber  Xauffapelle  in  ber  ©t.  Duintin§firc^e 
gu  Raffelt  unb  be§  ©l)or§  ber  ©t.  ̂ ofepl)§firc^e  ju 
Söraen.  ©.  lebt  in  Trüffel.  %l.  Stiegel,  ©efc^ic^te 
ber  Söanbmalerei  in  33elgien  feit  1856  (S3erl.  1882). 

©uffcrlitttc,  f.  ©letf  d^er,  ©.  426. 
®U0ct  ((SJogel,  5^ugel,  v.  tat.  ciicullus),  eine 

f0on  im2lltertum  gebräuc^= 
tid^e  ̂ apuge  mit  ©d^ulter; 
fragen,  im  aJJittelalter  an- 

fangs am  a)^antel,  bei  ben 
Wönd)zn  an  ber  ̂ utte  be= 
f eftigt,  feit  bem  14.  ̂ a^r^. 
ein  felbftänbigeS  ̂ leibung§= 
ftütf  beiber  ©efd^led^ter  ber 
üorne^mern  ©tänbe,  in  ber 
Sroeiten  §älf  te  beS  14.  ̂ aj^rl^. 
läufig  von  auSgefc^nitte; 
nen  Qaätn  umgeben  (f.  3lbi 
bilbung).  ̂ m  15.  ̂ a^r^. 
oerfc^toinbet  bie  (5).  al§  all* 
gemeine  ̂ leibung,  bod^  er^ 
fc^einen  je^t  noc^  beim  33ei 
gräbniS  eineS  9J?itglieb§  be§ 
ba^rifd^en  ̂ önig§|aufe§  24 3J?änner  in  ber  tt)elcf;e 
nur  Öffnungen  für  bie 
gen  unb  Siebter  enthält,  mit 
bem  föniglid^en  äßappen  unb  boppett  brennenben 
raei^en  Äerjen. 

©ugcmutfc,  f.  v.  w.  (S^ampignon. 
©ugerncr,  german.  ©tamm,  mürbe  von  2;iberiu§ 

auf  ba§  linfe  S^^einufer  üerpflanjt,  um  ben  3tl)ein 
gegen  bie  Einfälle  ber  überr^einifd^en  Germanen 
fc^ü|en,  trat  aber  fpäter  gu  biefen  über  unb  na^m 
am  Slufftanb  ber  33atat)er  unter  ®iüili§  teil. 

©uglielmt  i]px.  puijeinu),  ̂ ietro,  ital.  Dpernfom-- ponift,  geb.  1727  in  ber  ̂ roöinj  ̂ FJaffa  e  ßarrara, 
mad^te  feine  erften  ©tubien  unter  feinem  SSater 
©iacomo  ber  ̂ apellmeifter  be§  ̂ erjogS  von 
^Diobena  mar,  bilbete  fid^  bann  unter  ©urante  in 
3^?eapel  meiter  au§,  bebütierte  1755  in  Xurin  unb  mar 
eine3eitlang  ber  gefeiertfteDpernfomponift  Italiens. 
1762  ging  er  nad)  Bresben,  voo  er  jum  föniglic^en 
^apeKmeifter  ernannt  mürbe,  einige  ̂ a^re  fpäter 
nad^  S3raunfc^meig,  1772  nadj  Sonbon  unb  fe^rte 
1777  nac^  Italien  gurücf,  rao  er  fic^  nun  auc^  neben 
(Simarofa  unb  ̂ aeftello  in  ber  ©unft  be§  ̂ ublifum§ 
behauptete.  1793  gum  ̂ apellmeifter  an  ©t.  ̂ eter  in 
3^om  ernannt,  mibmete  er  fid^  fortan  ganj  ber  firc^- 
li(^en  ̂ ompofition.  ®r  ftarb  19.  ̂ ov.  1804.  Unter 
feinen  79  Dpern  finb  »I  diie  gemelli«,  »I  viaggia- 
tori«,  »Lapastorellanobile«,  »Labellapescatrice«, 
»La  Didone« ,  »Enea  e  Lavinia«  bie  bebeutenbften. 
©ügUngen  (©iglingen),  ©tabt  im  Württemberg. 

9fiecfarfrei§,  Dberamt  ̂ ^Brato^eim,  209  m  ü.  SJ?.,  an 
ber  3ööer,  mit  einer  fc^önen  neuen  ̂ farrfirc^e  unb 
(1885)  1372  eoang.  @inmo|nern ;  auf  bem  na^en  ©trom* 
berg  bie  3fiuinen  ber  33urg  SSlanfen^orn. 

@ul)I,  ©ruft  tarl,  ̂ unftfc^riftfteller,  geb.  20.Suli 
1819  gu  Berlin,  ftubierte  feit  1838bafelbft  Philologie, 
richtete  aber  feine  gorfc^ungen  vornehmlich  auf  bie 
fünftlerifchcn  Seiftungen  be§  2lltertum§  unb  fpäter 
auch  auf  bie  neuere  i^unft.  ©ein  erfte§  3Berf  in  ge* 

nannter  9tichtung  mar  »Ephesiaca«  (^erl.  184'3). ?Ja(J  einer  Sängern  3fteife  burd)  Italien  habilitierte 
er  fich  1848  an  ber  Unioerfität  in  Berlin  unb  mürbe 
balb  barauf  aud;  jum  Sehrer  ber  ̂ unftgefchid^te  an 
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ber  Slfabemte  ber  Bttbenben  fünfte  ernannt.  ®r  üer^ 
öffentlic^te  ferner:  -  Sie  neuere  gefdjic^tlic^e  5RaIerei 
unb  bie  3lfabemie«  («Stultg.  1848);  »^ünftlerBriefe« 
<^erl.  1853—57,  2  Sbe.;  2.  2lufr.  üon  21.  DflofenBerg, 
1880)  unb  »®ie  grauen  in  ber  ̂ unftgefc^tc^te«  (baf. 
1858).  ©eine  le^te  gro^e  2lr6ett  rcar  ba§  in  ©emein= 
tcf;aft  mit  ̂ oner  »erfaßte,  nieberBreitete  2ßer!  »Se= 
ben  ber  ©ried^en  unb  3iömer,  nac^  antifen  S3ilbn)er: 
fen  bargefteKt«  (33ert.  1860—64,  2  93be.;  5.  Slufl. 
1882).  ©.  ftar6  20.  2lug.  1862  in  Sertin.  fei. 
nein  3^ob  erfc^ienen  noc^  »Vorträge  unb  Sieben  funft= 
^iftorifc^en  Sn^attS«  (^Serl.  1863). 

®U^I8,  m(i)  bemntol^ammeban.^ßolfSglaubenböfe 
2)ämonen,  bie  eine  ̂ eitlong  auf  ©rben  in  HJlenfd^en; 
geftalt  ju  roanbern  |aöen.  ©ie  berool^nen  alte,  oer- 
fattene  ©ebäube,  von  wo  au§  fie  bie  Vorübergehen; 
ben  anfatten,  töten  unb  il^r  ̂leifc^  »erge^ren  f offen. 
&uf)l  SSijaban  ift  ber  böfe  ®ämon  ber  ©teppe,  ber 
bem  Sßanberer  ba§2^rugBilb  fern  liegenber©een unb 
^■lüffe  üorfpiegelt,  ifin  in  gefä^rlid^e  SKoräfte  lotft 
unb  3U  ©runbe  richtet. 

®uf)V,  ̂ atl  Söill^elm  ̂ ^erbinanb,  Sßiolinfpieler 
unb  ̂ omponift,  geb.  27.  Oft.  1787  ju  mmt\(i)  in 
©(^fefien,  wav  ©dritter  ©c^nabelS  (SBioUne)  unb^er? 
ner§  (^(aoier)  in$8re§Iau,  mad^te  bann  eine  Zeitlang 
^ompofitionSftubien  beim  2lbt3SogIer  unbraarb  1807 
^l^eatermufifbireftor  in  S^ürnbcrg,  von  mo  er  1813 
in  gteid^er  ®igenfc|aft  nac^  2öie§baben  ging.  @in 
^a^r  fpäter  raurbe  er  al§  §offapeffmeifter  na^  Gaffel 
unb  1821  al§  ̂ ^^eaterf  apeffmeifter  nad^  ̂ranf  f  urt  aM. 
berufen,  reo  er  bi§  gu  feinem  2;ob  23.  ̂ uU  1848  äuf;erft 
erfolgreid^  mirfte.  ®.  mar  ein  genialer  93?ufifer,  na; 
mentlic^  ein  Dpernbirigent  üon  ungeroöl^nlic^er  Xüfi)' 
tigfeit.  @r  befaf;  eine  aufierorbentlic^e  ̂ ertig!eit  im 

^artiturlefen,  ein  feine§  mufifalifc^eS  D^r  'unb  ein felteneS  ©ebäc^tniS,  mit  ̂ ilfe  beffen  e§  il^m  unter 
anberm  möglich  rourbe,  bie  nod^  ungebrutften  ̂ om- 
pofitionen  ̂ aganini§  nac^  bem  (Se^ör  aufjufc^reiben 
unb  fo  bie  ted^nifc^en  ̂ unftgriffe  biefeS  3Weifter§  teil-- 
meife  be§  ©e^eimniffeS  ju  entfleiben,  meld^eö  fie  bei 
feinem  erften  ©rfd^einen  umgab.  Stüter  einer  oon 
biefen®rfal^rungen  auggef)enben©d^rift:  »J^aganini§ 
^unft,  bie  S^iotine  ju  fpielen«  (1831),  üeröffentlic^te 

mehrere  Dpern  unb  ̂ nftrumentalmerfe,  bie  jeboc^ 
i^ren  2lutor  nid^t  überlebt  l^aben.  $ßgl.  ©ollmitf, 
mvl      «Refrolog  (^ranff.  a.  m.  1848). 

®u^rau  (roenb.  ©ora,  »ber  $8erg«),  ̂ reiSftabt 
im  preu^.  Stegierunggbejirf  93re§Iau,  5  km  üon  ber 
SSartfc^  unb  ber®ifenbahn93re§[au:©.,  ^at  einceoan; 
getifd^e  unb  eine  fatl^.  ̂farrfird^e,  ein  2lmt§gerid^t, 
2  Söaifenpufer,  ̂ ampfbrauereien,  SRoIferei,  bebeu; 
tenbe  9Jieblfabrifation  (40  SBinbmü^len),  Drget; 
bauerei,  ©pargelbau  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon 
(2(g§fabron§  ̂ üraffiere  ̂ v.  5)  4414  ©inro.,  barunter 
998  Äat^olifen  unb  97  ̂ uben.  ©.  roarb  vom  ̂ erjog 
^einric^  I.  von  Sregfau  (1201—38)  gegrünbet. 

®u^xautv,  ©ottfd^alf  ©buarb,  Sitterar^ifto; 
rifer,  geb.  1809  juSBojanorao  im^ofenfd^en,  ftubierte 
ju  33re§Iau  unb  ̂ Berlin  ̂ ^ifofopl^ie  unb  $^iIo[ogie 
unb  marb  ̂ ier  1837  Se^rer  am  ̂ ötnifd^en  @t)mna; 
ftum.  ©d^on  mä^renb  feiner  Unioerfität§ftubien 
(1831)  bei  2lu§arbeitung  einer  gefrönten  ̂ reiSfd^rift 
über  Seibni^'  SSerbienfte  auf  ba§  ©tubtum  ber©c|rif; 
ten  begfelben  jiingeteitet,  begab  er  fic§  1836  nad^  öan; 
noüer,  um  Seibmj'  f^aubfc^riftlic^en  ̂ ^ac^Iaf;  ju  einer fritifc^en  23earbeitung  be§  Sebent  unb  ber  ©c^riften 
be§  großen  ©ele^rten  ju  benu^en.  3«  bemfelben 
3roetf  J)iert  er  fid)  1838  unb  1839  in  «ßari§  auf.  @r 
tüurbe  1841  Äufto§  ber  fönigtic^en  unb  UniüerfitätS: 
bibCiot^ef  in  33reC4au,  habilitierte  fid^  1842  al§  «ßri; 

oatbojent  ber  Sitteraturgef ehielte  bafetbft,  roarb  1843 
5um  $rofeffor  ernannt  unb  ftarb  5.  San.  1854.  ®r 
fd^rieb:  »Memoire  sur  le  projet  de  Leibniz  relatif 
ä  rexpedition  d'Egypte  propose  ä  Louis  XIV  en 
1672«  (^ar.  1839);  »^urmainj  in  ber  ©poc^e  oon 
1672«  (§amb.  1839,  2  SSbe.);  »Seffing§  ©rsiehung 
be§  30^enfd)engefchlecht§,  fviti\ü)  unb  pJ)iIofop|ifd^  er; 
läutert  <  (Serl.  1841);  »®a§  ̂ eptaplomereä  beg  ̂ ean 
Sobin«  (baf.  1841);  »@.  2B.  v.  Seibnij,  eine  Siogra; 
phie«  (S3re§l.  1842,  2  Sbe.;  D^Jad^träge  1846);  »^oa; 
c^im  ̂ «ngiuS  unb  fein  Zeitalter«  (©tuttg.  1850). 
Sludh  gab  er  »Seibnig'  beutfc^e  ©chriften-  (33erl.l838 
bi§  1840,  2  93be.)  fomie  »©oet^eö  SSriefmechfel  mit 
Knebel«  (Seipj.  1851,  2  ̂ e.)  f)erau§  unb  lieferte 
feit  1835  ga^Ireid^e  litterar^iftorifdie  ̂ Beiträge  für 
3eitfd^riften  unb  ©ammelröerfe.  ©nblid^  übernahm 
®.  bie  SSoffenbung  von  '^an^^^§>  SBer!  über  Seffing 
(Seip5._1853,  S8b.  2). 

©uittiitt,  Sanb,  f^  ©uatiana. 
©uiöcrt  (ftjr.  ö^ibär),  1)  ̂ acqueg  9lntoine  ̂ ip; 

poI^te,  ©raf  üon,  militär.  ©c^riftfteffer,  geb. 
12.  ̂ ov.  1743  ju  gjlontauban,  mo^nte,  19  ̂ a^re  att, 
im  Siegiment  Sluoergne  brei  ̂ elbgügen  in  S)eutfch; 
tanb  bei  unb  tljat  fid^  1766  auf  (5:orfica  hert)or.  ©ein 
»Essai  general  de  tactique«  (Sonb.  1772,  2  Sbe.; 
neue  2lufl.,  ̂ ar.  1804;  beutfcl,  ̂ re§b.  1774,  2  Sbe.) 
fanb  affgemeinen  Seifaff;  boc^  roegen  ber  rü(fficht§; 
lofen  ©prad^e,  bie  er  barin  geführt,  oerlie^  er  ̂^ranf^ 
reich  unb  fanb  in  ̂ reu^en  bei  ̂ riebrid^  b.  ®r.  e^ren; 
t)offe3luf  nähme.  1775  nach  ̂ ranf  reich  jurücf  gerufen, 
nahm  er  an  ber  3ieorganifation  be§  §eer§  nad^  preu* 
^if^em  SJlufter  teil,  f^rieb  bie  »Defense  du  Systeme 
de  guerre  moderne«  (^fleud^öt.  1779,  2  33be.),  marb 
1782  Srigabier,  1788  Ttavid)ai  be  ©amp,  bann 
fpefteur  ber  Infanterie  in  ber  ̂ roDinj  2)[rtoi§.  @r 
ftarb  6.  mai  1790.  ©.  fchrieb  noch:  »Traite  de  la 
force  publique«  (^ar.  1790);  »(Euvres  militaires« 
(baf.  1803  ,  5  33be.)  unb  bie  »llloges  <  auf  ©atinat 
(1775),  3«ichel  be  :B'§6pital  (1777)  unb  ̂ riebrich b.  ®r.  (1787;  beutfch  von  33ifchof,  Seipj.  1788). 

2)  ̂ ofeph  ̂ ippol^tc,  ̂ arbinal  unb  ©rjbifchof 
üon  ̂ ari§,  geb.  13.  S)ej.  1802  ju  2li?,  trat  in  ben 
geiftlid^en  ©tanb,  noffenbete  feine  theologifchen  ©tu; 
bien  in  9iom,  marb  f ehr  früh  ©enerabif ar  in  aijaccio, 
1842  Sifchof  üon  SSioiers,  1857®r3bifchof  üon2:oure>, 
im  ̂ uli  1871  al§>  Sflad^folger  ®arbot)§  ©rjbifchof 
oon  «pari§  fomie  22.  ©ej.  1873  tarbinal.  ®r  fteffte 
fid^  an  bie  ©pi^e  ber  ultramonianen  ^Bewegung  in 
granfreid^  unb  begann  ben  Sau  einer  bem  befonbern 

Multug  be§  Sacre'  coeur  de  Jesus  geweihten  großen Kirche  auf  bem  3Jiontmartre;  aud^  fpielte  er  ben  SSer; 
mittler  bei  ben  SSerhanblungen  ber  römifchen  Äurie 
mit  ber  franjöfifd^en  3legierung  unb  ben  Führern 
ber  flerifalen  Sfieaftion,  raelche  befonberS  1877  fehr 
lebhaft  raaren,  jeboch  befanntlid^  nicht  jum  geroünfch; 
ten 3iel führten.  ®r ftarb 6. ̂ uli  1886.  ©.ift auch SSer; 
faffer  mehrerer  meitoerbreiteter  theologifd^er  SBerfe. 

@mccittri)tm  (fpv.  guitft^ar^),  ̂ ranceSco,  namhaf; 
ter  ital.  ̂ iftorifer,  geb.  6.  SWärj  1482  ju  t^torenj, 
ftubierte  in  ̂ abua,  mar  erft  in  feiner  Saterftabt 
3flecht§lehrer  unb  2lboofat,  fobann©efanbter  am^ofe 
j^erbinanbS  be§  ̂ atholifd^en.  ©päter  rief  ihn  ̂ apft 
Seo  X.  an  feinen  §of  unb  oertraute  ihm  bie  S^ermal; 
tung  oon  SKobena  unb  3^eggio  an,  bie  ®.  aud^  unter 
$)abrian  VI.  behielt,  unter  ©lemen§  VII.  aber  ntit 
ber  ber  3flomagna  oertaufchte.  SSom  ̂ apft  gum  ©e; 
neralleutnant  ernannt,  ocrteibigte  er  ba§  oon  ben 
^rangnfen  belagerte  ̂ arma  unb  bämpfte  einen  2luf; 
ftanb  in  Bologna,  ©päter  fehrte  er  in  feine  SSater; 
ftabt  surücf  unb  begann  hier  1534  fein  gro^eg  ©e* 



fd^ic^t§raerf.  2l(§  nac^  ber  ©rmorbung  2lIe[fanbro§ 
be'  2}kbtct  (1536)  bie  Florentiner  bierepublifanifc^e 
SSerfaffimg  l^erftetten  raollten,  trat  @.  faft  allein  ba^ 
gegen  auf,  unb  feine  fiegreic^e  33erebfamfeit  ̂ attebie 
Sßa^l  ©ofimo§  be'  aJJebici  gum  ̂ erjog  oon  ̂ ^ox^n^ 
§ur  i^olge.  2luc^  6ei  l^aifer  ̂ avl  V.  ftanb  er  in  ̂ o^em 
2lnfef)en.  ®r  ftarö  23.  2JJai  1540  in  ̂ lorenä.  ©ein 

gro|e§  @ef(^ic^t§n)er!  »Istoria  d'Italia«,  ba§  bie öreigniffe  von  1492  hi§>  1530  be^anbelt,  erfc^ien  gu 
^loren^  1561,  erteBte  in  50  ̂ a^ren  10  2luflagen  unb 
luurbe  breimal  in§  j^ran^öfif  c|e,2ateinif  c^e,©panif  c^e, 
üßerbieS  in§2)eutfd^e,@nglifcl^e,9'?ieberlänbifcl^eübers 
fe^t.  ©eine^uüerläffigfeit  raurbe  bamalSüberfc^ä^t, 
e§  ift  gum^Ceil  nid^t  original  unb  |)arteiif(^  abgefaßt; 
meiftertiaft  aber  ftnb  bie  pft)cl^oIogifc^en  ©ntroid'elun^ gen  in  ben  ̂ iScorfi.  ̂ ie  befte  2tu§gabe  beforgte 
Diofini  (^ifa  1819,  10  S3be.;  beutfd^  oon  ©anber, 
2)armft.  1843—47,  3  Sbe.),  bie  neuefte  SSotta  in  ber 
»Storia  d'Italia«  (^:ißar.  1832,  6  33be.,  u.  3JJail.  1875, 
4  SBbe.);  eine  ̂ ortfe^ung  (1536—74)  lieferte  ber 
^Florentiner  ̂ .  ̂.  2lbriani  in  ber  »Istona  de'  suoi 
tempi«  {%lov.  1583),  eine  franäöfif($e  Überfe^ung 
erfd^ien  ̂ ari§  1738,  3  Sbe.  9Zeuerbing§  finb  bie 
»Opere  inedite«  (^lor.  1854—68,  10  33be.)  erfc^ie^ 
neu.  ®uicciarbini§  Seben  befd^rieb  ̂ omp.  ̂ ojgctti 
in  ben»Opuscoli  letterati  diBologna«,33b.3(1820). 
SSgl.  33enoift,  ̂ ]tude  sur  Guichardin,  ecrivain  et 
homme  d'ßtat  (SJ^arfeiCe  1862);  2.  o.  3^anfe,  3ur ^riti!  neuerer  ©ef  c^ic^tf  cfjreiber  (2. 2lufl.,  Seipj.  1875) ; 
©ioba,  G.  e  le  sue  opere  inedite  (9)2ail.  1880). 

©ui^arli  im.  9i)if(%dr),  ̂ arl  ©ottlieb,  ber  unter 
bem  3^amen  Ouintug  ^ciliu§  befannte  Siebling 
griebric|§  b.  @r.,  aJiilitärjc^riftfteller,  raar  1724  ju 
^iagbeburg  au§  einer  ̂ amilie  frangöfifc^er  9iefugie§ 
geboren,  ftubierte  Xl^eologie  unb  orientalifd^e  ©pra-- 
^en,  trat  aber  1747  al§  ̂ ä^nric^  in  ̂ ollänbifc^e 
2)ienfte,  raarb  fc^on  1752  al§  Hauptmann  abgebanft 
unb  ging  1754  nac^  ©ngtanb,  rao  er  fic^  roieber 
gelehrten  ©tubien  raibntete  unb  ba§  friegöraiffen; 
fcTjaftlid^e  äöerf  »Memoires  militaires  sur  les  Grecs 
et  les  Komains«  (§aag  1758,  2  g3be.;  ̂ erl.  1774, 
4  ̂ Sbe.)  jc^rieb.  1757  trat  er  alg  {Freiwilliger  bei 
bcL-  preu^ifd^^englifd^en  Slrmee  ein  unb  warb  burd^ 
ben  ̂ ergog  ̂ erbinanb  »on  SSraunfc^roeig  mit  grieb= 
ric^  b.  @r.  befannt,  ber  i^n  al§  Hauptmann  in  fein 
©efotge  na^m  unb  al§  geleimten  9J^ititär  gern  um 
fid^  Ivette.  33ei  einem  ©efpräd^  1759  in  Sanbe§l^ut 
über  einen  denturio  in  ber  ©d^lac^t  bei  $^arfalu§, 
Quintuö  ®äciliu§  (ober  oielme^r  ©ajug  SraftinuS, 
ogl.  ©äfar,  B.  C.  in,  91  -  99,  u.2lppiano§,  Emph.II, 
82),  nannte  ber  ̂ önig  biefen  DuintuS  Meiling.  ©. 
erlaubte  fid^,  biefen  ̂ rrtum  ju  oerbeffern,  worauf  ber 
i^Sönig  ̂ alb  ärgerli^  bemerfte:  Stun  foll  ®r  auc^ 
8eitleben§Duintu§  ^ciliu§  fiei^en!«  ®.  fül)rte  fortan 
auf  auöbrücflid^en  ̂ efe^l  be§  ̂ önigg  biefen  9^amen 
in  Siften  unb  SSeric^ten.  2ll§  aJtajor  eine§  ̂ reiba^ 
taiHonS  befehligte  er  ba^felbe  in  ben  %zlh^üQtn  von 
1759  unb  1760  fo  gefc^icft,  ba^  il^m  ber  ̂ önig  ein 
j^reiregiment  unb  ben 2luf trag  gab,  noc^  fieben  anbre 
^reibataillone  ju  errichten,  ̂ m  Januar  1761  plün; 
berte  er  auf  SSefe^  be§  ̂ öntg§  ba§  ©cf)to^  §ubert§: 
bürg,  ̂ n  ben  ̂ elbgügen  1761  unb  1762  war  er  bei 
ber2lrmee  be§  ̂ ringen §einridp.  3lud^  nad^  bem^rie; 
ben  behielt  i^n  ber  ̂ önig  bei  fic^  unb  ernannte  i^n 
1765  pm  Dberftleutnant,  fpäter  jum  Oberften.  ©. 
ftarb  13.  3JJai  1775  in  ̂ Berlin.  @r  fc^rieb  noc^:  »Me- 

moires critiques  et  historiques  sur  plusieurs  points 
d'antiquites  militaires«  (33erl.  1773,  2  S3be.). 

®uid)ttrt)iu  (i>r.  s^ifdiarbang) ,  ̂^i^anaöfierung  be§ 
ital.  3flamen§  ©uicciarbini  (f.  b.). 
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©uij^e  (jpr.  ̂ i)i\ä)),  S)iane  oon  ©ramont,  ®rä= 
fin  üon,  genannt  bie  f(^öne  ©orifanbe,  eingige 
^^oc^ter^auB  t)on2lnbouin§,  3Sicomte§  v.  Souüignt), 
geb.  1554,  oermäljUe  fic^  mit^^ilibert  oon^ramont, 
©rafen  oon  @. ,  ber  infolge  einer  in  ber  Belagerung 
öon  2a  ̂ ere  1580  empfangenen  SBunbe  blieb,  unb 
warb  fobann  bie  ©eliebte  §einrid^§  IV.,  bamalS  nod^ 
^önig  von  ̂ laoarra.  ̂ n  bem  Kriege  gegen  bie  Siguc 

fteKte  fie  i^m  il^r  ganjeS  beträc^'tlitfieg  3Sermi)gen jur  Serfügung  unb  warb  auf  i|re  Soften  für  ii)n 
Gruppen;  ̂ einric^  gab  i^r  treue  giec^enfc^aft  üon  fei= 
nen  militärifc^en  Operationen  unb  bebientefic^  nic^t 
feiten  i^reg  3ftat§.  @r  wollte  fid^  fogar  oon  feiner 
©attin  fclieiben  laffen,  um  fiep  mit  S)iane  gu  oermälj- 
len,  welc|e§  Serfprec^en  er  i^r  mit  feinem  SBlut  ge= 
f Gerieben  gegeben  ̂ atte;  b'2lubigne  riet  i^m  jeboc^ oon  biefem  ©c^ritt  ab.  2ll§  ©orifanbe  »erblühte, 
mu^te  fie  ben  §of  oerlaffen  unb  ftarb  in  SSergeffen^ 
^eit  1620.  §einrid^§  Briefe  an  fie  finb  im  »Mercure« 
oon  1769  f.  unb  in  ̂ roultg  »Esprit  de  Henri  IV« 
abgebrüht,  ̂ ^r  ®nfel  war  2lrmanb  oon  ©ramont 
(f.  b.),  ©raf  oon  geb.  1638,  geft.  1693,  ©eneral^ 
leutnant  unter  Subwig  XIV. ,  SSerf affer  ber  für  bie 
©efc^ic^te  be§  17.  ̂ a^rl).  anwerft  wertooKen  »Me- 

moires du  comte  de  G.«  (Sonb.  1744). 
©uicoltiar,  f.  ©aifawar. Guida  (ital.),  f.  %ug,z. 
Guide  (fran§.,  ipr.  qW),  %üf)xtv,  Sßegweifer  (auc^ 

als  Buchtitel,  f.  v.  w.  Seitfaben,  Dieife^anbbuc^).  ̂ m 
2)Hlitärwefen  (perft  im  fransöfifc^en,  fpäter  auc|  in 
anbern  beeren)  finb  ©uiben  eine  ̂ aoaUerieabteij 
lung,  bie  pr  perfiDulic^en  Bebedfung  be§  fomman- 
bierenben  ©eneralö  beftimmt  unb  au§  Seuten  gebit= 
bet  ift,  weld^e  be§  Sanbe§  unb  ber  3öege  funbig, 
babei  auc^  im  ̂ d(i)mn  unb  Slufne^men  erfal^ren 
finb,  um  ben  ̂ ommanbeur  bei  3^efogno§§ierungen 
unterftü^en  gu  fönnen.  ®ine  fold^e  Seibwac^e  be-- 
gleitete  3^iapoleon  I.  in  allen  feinen  ̂ Ql^üg^tn  gum 
t)ienft  im  Hauptquartier.  2)ie  ©uiben,  au§  ben 
braoften  unb  gewanbteftenS^affeurS  gebilbet,  weldjc 
ge^n  S)ienftja5re  jälilien,  waren  ber  ©tamm  gu  ben 
©arbe^affeurS.  Bei  ben  beutfd^en  §eeren  ̂ at  man 
ftatt  beffen  bie  <Btah§>n)ad)zn  unb  bie  reitenben  ̂ elb= 
jäger,  früher  auc^  ̂ ngenieurgeograp^en.  ©uiben 
nennt  man  aud^  leichte  Äaoallerieregimenter  in  §ran!- 
reid^  (unter  ̂ Rapoleon  III.)  unb  in  Belgien;  bie 
©c^wexj  hat  je^t  ©uiben  jum  ©ienft  al§  ©tab§^ 
wad^en,  unb  ̂ ranfreid^  führte  ju  gleid^em  ̂ vozä 
19  ©§fabron§  ©uiben  (eine  für  jebe§  3lrmeeforp§) 
wieber  ein. 

©uiiJi  (fpr.  güibi),  1)  Slleffaubro,  ital.-  S)ichter, 
geb.  14.  ̂ uni  1650  ju  ̂ aoia,  ftanb  am  ̂ of  be§ 
.^erjogS  oon^arma,  3^anuccio  Ü.  ̂arnefe,  in  ho^eni 
|[nfel)en,  begleitete  'oann  bie  Königin  ©^riftine  oon 
©Geweben  nac^  3^om  unb  wohnte  bort  in  i^rem' ,§au§.  9^ach  bem  ̂ obe  berfelben  würbe  ber  ̂ arbinal 
Sllbani,  na^^txxQtv  ̂ apftßlemenS  XL,  fein©önner. 
®r  brachte  beffen  fi)omilien  in  Serfe  (»Sei  omelie 
di  Papa  demente  Xl  esposte  in  versi«,  Siom  1712)  - 
unb  ftarb  12.  ̂ uni  1712  in  ̂ F^^aScati,  com  ©c^lage 
getroffen,  wie  man  fagt,  au§  ©rregung  über  einen 
im  genannten  Söerf  fte^en  gebliebenen  Srudfe^ler. 
©.  gilt  für  einen  ber  oorjüglid^ften  Sprifer  ̂ talienä 
unb  ift  ein  ̂ Rebenbu^ler  plicajaS,  mit  bem  er  ba§ 
Beftreben  teilte,  feiner  Sf^ation  einen  pnbar  p  geben, 
^ir  nennen  oon  feinen  SBer^en:  »Poesie  liriche« 
(^arma  1681);  »Eime«  (9iom  1701,  Berona  1726); 
»Amalasuuta  in  Italia«,  SCragöbie  (^arma  1680); 
»Dafne«  (1689)  unb  »Endimione«  (1692),  ̂ wei^ir^ 
tenbic^tungen;  »Le  navi  d'Euea«  (^arma  1685)  2C. 
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©ine  ®ejamtau§gaBe  feiner  Itirifc^en  ©ebic^te  mit 
^iograpl^ie  bejorgte  ßreScimöeni  (^eneb.  1751;  neue 
5lu§g.,  fxia  1821). 

2)  ©ioDanni  ©ualberto,  Äfifalienuerleger, 
geb.  1817  3u  ̂ lorens,  roav  al§  Jüngling  kontra: 

baffift  in  ber  Capelle  be§  ©ro^l^ergogS  von  %o§>'- cam  unb  begrünbete  1844  eine  namentlich  burc^  bie 
SSeröffentlid^ung  ber  Partituren  flaffifc^er  Cammer; 
mufümerJe  berühmt  geworbene  SSerlagS^anblung. 
daneben  rief  er  1853  bie  SKufifjeitung  »Boccherini« 
in§  Seben  foroie  1861  in  ©emeinfd^aft  mit  $8afet)i 
(f.  b.)  bie  für  bie  ®ntn)ic!elung  ber  mufifalifd^en 
3uftänbe  ̂ tatienS  i^od^mic^tig  geworbene  Societä 
(Tel  Quartette. 

3)  2:ommafo,  aJlaler,  f.  3JJafaccio. 
©mMcctOtti  Qpt.  güibttfc^öni),  ©ioottuni,  itaL 

2)  ichter,  geb.  25.  ̂ ebr.  1500  gu  Succa,  lebte  in  feiner 
^ugenb  am  §of  be§  Äarbinalg  ̂ arnefe,  be§  nacl^= 
maligen  ̂ apfte§  ̂ aul  III.,  na^  beffen  ®rl)ebung 
5um  ̂ontififat  er  jum  33if(^of  uon  ̂ ^offombrone  er^ 
nannt  unb  mit  ben  mic^tigften  ©taatSgef Gräften, 
einige  ̂ ^it  aud^  mit  ber  S^unjiatur  bei  ̂ arl  V.  be; 
traut  roarb.  ̂ m  %  1539  gum  ̂ räfibenten  ber  9^0^ 
magna,  bann  jum  ©eneralfommiffar  ber  päpftlid^en 
2lrmee,  enbli(|  gum  ©ouüerneur  ber  SJlarfen  er; 
nannt,  ftarb  er  1541  in  9Jlacerata.  ©eine  2Ber!e  ht- 
ftel^en  in  l^rifdpen  ©ebic^ten  (»Rime«,  1567)  unb 
Briefen  unb  geid^nen  fidp  neben  eleganter  ̂ Di{tion 
&efonber§  burc^  bie  patriotifd^en  ©efinnungen  au§, 
meldte  fie  beleben;  fein  bid^terifd^eS  9]orbilb  mar 
Petrarca.  ®ine  neue  oollftänbige  2lu§gabe  feiner 
Sßerfe  beforgte  ajlinutoli  (g:-lor.  1867,  2  Sbe.).  SSgl. 
3tota,  Deila  vita  e  delle  opere  di  Giovanni  G. 
(Sergamo  1753). 

@ut2)o  (ftJt.  9t)tbo  ober  ßUibo),  urfprünglic^  lango« 
barbifd^e,  bann  italienifd^e  ̂ orm  be§  altbeutfc^en 
3)  ?anne§namen§  Sßito  (»^ol3=,  Sßalbmann«).  2Rerfs 
mürbige  Xräger  biefe§  3laxmn§>  finb: 

1)  ®.  (III.),  ̂ erjog  üon<Spoleto,  «Soljn  2am= 
bert§  I.,  gelangte  880  jur  ̂ errfc^aft  über  ©poleto 
unb  (Samerino.  ®a  er  öftere  räuberifd^e  ©infälle  in 
bag  römif  c^e  ®  ebiet  mad^te,  fuc^te  ̂ apft  ̂ o^ann  VIII. 
melirmalö  bei  ben  fränüfc^en^aifern  um  ̂ilfe  gegen 
ilm  nad^.  ̂ arl  ber  2)icEe  erflärte  @.  883  in  bie  aic^t, 
»erfö^nte  fic^  aber  im  folgenben  ̂ al^r  mit  i^m. 
Papft  (Stephan  V.  nalim  i^n  885  an  ©o^neg  <Btatt 
an,  bcfiegte  mit  feiner  §ilfe  bie  ©arajenen  am  (Sari* 
gliano  unb  geftattete  il^m,  fic^  ber  ̂ ürftentümer  ©a^ 
pua  unb  SBeneoent  §u  bemächtigen.  SSom  ©rjbifc^of 
g-ulco  üon  3^eim§  gerufen,  ging  ©.  nach  ̂ arl§  be§ 
®i(Jen  3:ob  (888)  nad^  ̂ ranfreich  unb  lie^  fich  uom 
S3ifchof  üon  Sangreg  bieMöniggfrone  auffegen,  f  ehrte 
aber,  ba  er  gar  feinen  2lnhang  hatte,  na^  Italien 
jurütf,  um  feinem  alten  §einb  35erengar,  ̂ erjog 
von  ̂ riaul,  bie  eben  empfangene  tone  »on  Italien 
ftreitig  ju  machen.  @r  fiegte  bei  piacenja,  berief 
hierauf  einen  9ieidö§tag  ber  italienifd^en  Sifd^öfe 
nad^  Paoia  unb  lie|  fich  h^^^^  889  gum  ̂ önig  üon 
Italien  Irönen;  $apft  ©tephan  V.  »erlieh  ihtn 
21.  ̂ ebr.  891  ju  3^om  bie  Äaiferfrone.  Serengar 
rief  gegen  ihn  ben  beutfchen  ̂ ijnig  2lrnulf  gu  §ilfe, 
ber  894  in  Dberitalien  einfiel.  ®.  mu^te  fich  ̂ uvM- 
giehen  unb  ftarb  894  an  einem  SBlutfturj. 

2)  ®.  üon  Sufignan,  ̂ önig  uon  ̂ erufalem., 
au§  einem  alten  ®t)naftengefd^lecht  in  ̂ oitou,  heira^ 
tete  bie  nermitmete  9Karfgräfin  üon  3J?ontferrat,  ̂ By- 
bille,  %o  d^ter  beg  ̂ önigg  Slmalrid^  üon  ̂ eruf  atem,  unb 
mürbe  infolgebeffen  1182©teEüertreter  feinegerblin= 
beten  ©chmagerö  Salbuin  lY.  von  ̂ erufalem.  2ll§ 
er  fich  «'^^^  ̂ "       Äampf  gegen  ©alabin  »öllig  un= 

—  (SJuienne. 

fähig  bemieg,  entfette  ihn  33albuin  be§  DberbefehB 
über  bie  2lrmee,  »ererbte  1184  bie  ̂ rone  auf  ®uibo§ 
unmünbigen  ©tieffohn  33albuint)on  a)?ontferrat  unb 
beftellte  ben  ©rafen  3^aimunb  üon^ripolig  jum  ̂ Bor- 
munb  beSfelben.  S)a  inbe§  ber  junge  ̂ önig  1186 
plö^lid^  ftarb,  raarb  @.  boch  burch  bie  Umtriebe  feiner 
Gemahlin  lönig.  2ll§  balb  barauf  1187  ©alabin, 
burd^  einen  übermütigen  ̂ riebengbrud§  von  feiten 
d^riftlid^er  Dritter  gereift,  ba§  Königreich  ̂ erufalem 
mit  5^rieg  überwog,  fammelte  @.  ba§  ©h^iftenheer  im 
Sager  ju  ©ephoria  unb  lieferte  5.  ̂ uli  b.  ̂ .  auf  ber 
®bene  von  ̂ ittin  ©alabin  eine  ©d^lacht,  bie  mit  ber 
völligen  3^ieberlage  unb  ber  Gefangennahme  ®uibo§ 
enbigte.  ̂ Bieber  freigelaffen,  fuchte  er  fich  in  ̂ ri= 
polig  eine  neue  §errfchaft  gu  grünben  unb  befehligte 
bei  Seginn  beg  britten  Kreuäjugg  bag  chriftliche  §eer 
üor  Slffa.  2)ag  Königreid^  ̂ erufalem,  bag  ihm  fein 
©chmager,  30^arfgraf  äonrab  non  2}lontf  errat,  ftreitig 
machte,  trat  er  1193  einem 9fleffenbegKönigg9^icharb 
Sömenherj,  ©rafen  §einrid^  üon  ©h^ttttpagne,  gegen 
bag  Königreich  ©t)pern  ab.  ®r  ftarb  1195,  ber  (Stifter 
eineg  neuen  chriftlichen  Königreichg,  bag  fein  Sruber 
2lmalrich  von  ihm  erbte,  unb  bag  big  1473  unter 
beffen  S^ad^fommen  fortbeftanb.  ®in  ©prö^ling  aug 
biefemct)prifd^enKönigggefchled^t,  gleichfallg  ®.  von 
Sufignan  genannt,  fam  in  feiner  Kinbheit  alg 
Reifet  1310  nad^  3lrmenien  unb  erhielt  nach  mancher- 

lei (SchidEfalen  1343  bie  Krone  biefeg  D^ieichg,  welche 
feine  3^achfommen  big  1375  behaupteten.  Sgl.  ̂ ex- 
quet,  ©^prifd^e  Königggeftalten  beg  ̂ aufeg  Sufi- 
gnan  (§alle  1881.) 

Guidon  (fran§.,  jpr.  öi)ib6ng),  ehemalgf.ü.m.  ©tan- 
barte;  (Signal*  ober  2lbfte(Jfähnchen;  auch  §inmei= 
fungggeichen  (|— )  auf  einen  auggelaffenen  Sa^  (beim Schreiben);  in  ber  5«otenfchrift  f.  v.  ra.  Kuftog  (f.  b.). 

®uHiotttf(^c  ̂ atia,  f.  §armonifd^e  §anb. 
©uiiiomf^c  ®ilkn,  f.  ©ui bo  uon  Slresjo  unb 

(Solmif  ation. 
©uitio  Ufni  {^pt.  guibo),  TlaUv,  f.  Steni. 
©uiüo  öon  Slrcjjo  (lat.  2lretinug),  mfiffd^rift* 

fteller,  geboren  um  990  gu  Slreggo,  mürbe  2)iönch  beg 
Senebütinerflofterg  ju  Pompofa,  unracit  ̂ ^errara, 
mu^te,  nachbem  feine  mufifalifchen  9?euerungen  hier 
2lnfto^  erregt,  im  Senebiftinerflofter  feiner  Sater-- ftabt  eine  Zuflucht  fuchen,  fanb  fpäter  mit  ber  von 
ihm  erfunbenen  ©efanglehrmethobe  unb  DfJotenfd^rift 
(f.  9«ufif,  ©efd^ichte)  allgemeinen  Seifall,  felbft 
bei  bempapft  Johann  XIX.  (1024-33),  unb  ift  mut-- 
ma^lid^  17.  2«ai  1050  alg  Prior  beg  Kamalbulenfer* 
ftofterg  2lt)ellana  geftorben.  ©eine  Schriften  mürben 
juerft  1784  burd^  ben  ̂ ürftabt  ©erbert  von  Cornau 
(f.  b.)  ang  2:ageglid^_t  gebracht.  Sgl.  21  n g e l o n i,  Sopra 
la vita, le  opere edil sapere di G. (Par.  1811) ;  Kief e^ 
metter,©.». 21.  (Seipj.  1840);  Sanghang,  ©.t).2l. 
(in  9Jlenbelg  »SJlufifalifchem  Konüerfationglegüon«, 
Sb.4) ;  ̂  a  l  ch  i ,  Studii  suGuidoMonaco  (^lor.  1882). 

©uicnnc  {^px.  gt)i=cnn,  ©u^enne),  alte  prooing 
^ranfreichg,  grenjte  an  ©aintonge,  2lunig,  Slngou- 
moig,  Simoufin,  2luöergne,  Sangueboc,  ©agcogne 
unb  bag  2ltlantifche  3)ieer,  umfaßte  bie  Sanbfchaften 
Slgenaig,  Safabaig,  Sorbelaig,  perigorb,  Duercg 
unb  9touergue  mit  gufammen  40,925  qkm  (743 
^m.)  unb  bilbet  je^t  h^uptfäd^lich  bie  ̂ öeparte* 
mentg  ©ironbe,  ̂ Sorbogne,  Sot,  Slüepron,  Sot^et^ 
©aronne  unb  3:;arn--et;©aronne.  S)ie  §auptftabt 
mar  Sorbeauj.  -  ̂ nSegug  auf  bie  frühere ©efchichte 
üon  ©.  big  3um  10.  ̂ ahrh-  »erraeifen  mir  auf  Slqui* 
t  a  n  i  e  n,  t)on  meld^em  Flamen  ©.  eine  Serftümmelung 
ift,  bie  im  10.  ̂ ahrh-  auf f am.  ̂ Die  ̂ ergöge  üon  ©. 
refibierten  meift  in  Sorbeaug  unb  hatten,  obgleich 



©uiffret)  — 
«®ro^Beamte  ber  frangöfifd^en  ̂ rone,  ftcf;  boc^  von 
biefer  faft  ganj  unab|ängig  gemacht.  SiCuf  ̂ erjog 
Iffiil^elm  II.,  @ifenarm,  t)on  einen  3eitgenoffen 
§ugo  (£apet§,  folgte  fein  ©o^n  Sßil^elm  III.,  ber 
<SroBe,  ber  1030  ftarb.  ©eine  Xoc^tec  raar  bie  ̂ ai- 
jerin  2tgneg,  bie  Ätter  §einri(^§  IV.  S)a  fein 
9?ac^forger  Sßit^erm  IV.  (geft.  1037)  feine  ̂ inber 
Jilinterlie^,  fo  folgte  i§m  fein  SSruber  Dbo  unb,  m^- 
bem  biefer  im  ̂ ampf  mit  bem  ©rafen  ©aufrieb  üon 
■Slnjou  gefaKen,  ber  britte  S3ruber,  $eter,  welcher  ben DZamen  ̂ il^)^^m  V.  annahm  unb  1045  in  ̂ oitier§ 
ftarb.  ©ein  jüngfter  ©ruber  unb  ̂ Rac^folger,  SSeit 
©ottfrieb,  ber  au^er  einem  X^eit  üon  ®.  feit  1054 
md)  ba§  ̂ ergogtum  ©aScogne  Befa^,  na^m  ben 
3^amen  2ßilf)elm  VI.  an  unb  fämpfte  fiegreic|  gegen 
t)ie  Herren  oon  SSujignan.  ©ein  ©o^n Söit^etm  VIL, 
ber  i^m  1087  folgte,  nannte  fid^  ̂ erjog  oon  WLqm- 
iankn  unb  ©raf  oon  ̂ outoufe,  roeid^  tei|tereB  Sanb 
er  1098  eroberte,  aber  1100  raieber  abtreten  mu^te; 
€r  ftarb  1127.  ©ein  ©o^n  unb  Sfiac^folger  mu 
f)tlm  VIII.  unterftü^te  1136  ben  ©rafen  ©ott= 
frieb  ̂ tantagenet  bei  beffen  ®infaK  in  bie  S^orman- 
bie  unb  ftarb  1137.  ̂ a  er  feinen  ©o^n  ̂ interUe^, 
fo  erbte  feine  an  ̂ önig  Subraig  VII.  oon  ̂ ranfreid^ 
»ermäl^lte  ̂ od^ter  ©leonore  ba§  Sanb,  5iad^bem  fid^ 
Subraig  VII.  1152  raegen  i^re§  au^fc^raeifenben  £e-- 
ben§  unb  unter  bem  ̂ orraanb  gu  na^er  Sßerroanbt; 
fc^aft  oon  ©teonore  §atte  fc^eiben  (äffen,  heiratete  fie 
öeinric^  ̂ tantagenet,  ber  1154  ̂ önig  oon  ©nglanb 
tourbe,  unb  fo  fam  ba§  ̂ erjogtum  ®.  an  ®nglanb. 
^önig  §einric^  trat  1169  ba§  ̂ erjogtum  feinem 
©ol^n  Siid^arb  Sön)enl^er§  ab,  ber  e§  burd^  S'taoul  oon 
%ax)z  oerraatten  lie§.  ®ie  ©ro^en  empörten  fid^ 
^egen  biefen,  mürben  aber  oon  3^id^arb  begraungen; 
berfelbe  befriegte  unb  eroberte  1186 — 88  aud^  ä;ou= 
Joufe  unb  Sa  Stoc^eKe  unb  trat  1196  ©.  an  feinen 
5?effen  Dtto  oon  Sraunfd^raeig  ab.  £e|terer  oer^ 
üef;  jeboc^  al§>  er  1198  jum  beutfc|en  iRönig 
Qeroä^lt  rourbe,  unb  ©teonore  na^m  ha§>  Sanb  nac^ 
bem  Xob  i^re§  ©oJ)n§,  be§  ̂ bnig§  m^av'ö  (1199), mieber  in  33efi^  unb  be^ieU  e§  big  ju  i^rem  Xoh 
(1203).  ̂ n  bem  ̂ rieg  ̂ ^itippg  IV.  gegen  (Sbuarb  I. 
Don  ©ngtanb  eroberten  bie  ̂ ranjofen  gaben  e§ 
•aber  beim  ̂ ^rieben  (1303)  mieber  an  bie  ©nglänber 
^urücf,  benen  e§  nun  bi§  1451  oerbHeb.  ̂ ama(§ 
üt^  ̂ önig  ̂ arl  VII.  oon  ̂ ^ranfreic^  nac^  ber  @r; 
oberung  ber^fJormanbie  auc^©.befe|en.  ©raf2:albot 
lanbete  1452  oergeben§,  um  e§  raieberjuerobern; 
tiac^bem  er  1453  bei  bem  ©türm  auf  ba§  Sager 
von  ©ptilfon  geblieben  mar,  mürbe  bie  englifc^e 
SCrmee  gef plagen,  ©eitbem  blieb  ©.  bei  ̂ ranfrei^. 
Submig  IX.  überlief  e§  1469  feinem  33ruber,  bem 
^ergog  oon  33erri,  ̂ tatt  ber  ©Kampagne  unb  ©rie. 
^ad)  beffen  Xob  (1472)  fiel  e§  an  bie  ̂ rone  ̂ ranf-- 
teicf)  5urütf.  3SgL  ̂ ucourneau,  La  G.  historique 
et  monumentale  (©orbeaug  1842—45, 2  33be.); 
6abieu,  Histoire  de  la  conquete  de  la  G.  par  les 
Frangais  (baf.  1866);  Sriffaub,  Les  Anglais 
en  G.  (^ar.  1875). 

©ttiffrc^  iipx.  g^ifm),  ̂ uleS,  franj.  ̂ unftfc^rift= 
fteaer,  geb.  29.  D^oo.  1840  ju  ̂ari§,  ftubierte  9iec^t§-' 
miffenf^aft,  raurbe  Sigentiat  unb  erl)iett  eine  3ln= 
fteEung  im  3lrd^iobienft  anfangt  beim  ̂ ^^inangmini: 
fterium,  feit  1866  im  Sflationalarc^io.  5ßon  feinen 
ga^lreiclen  SSeröffenttid^ungen  ftnb  ju  erroä_^nen: 
»L'oeuvre  de  Charles  Jacque<'  (1866);  »Histoire  de 
la  reiinion  du  Dauphine  ä  la  France«  (1866);  »Les 
Caffieri,  sculpteurs  et  fondeurs  -  ciselenrs -<  (1877); 
»Histoire  generale  de  latapisserie«^  (1879);  »Comp- tes  des  bätiments  du  roi  sous  Louis  XIV  et  XV  c 
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(1879);  »Antoine  van  Dyck,  sa  vie  et  son  oeuvre« 
(1882),  fein  ̂ auptraerf;  »Inventaire  general  du 
mobilier  de  la  couronne  sous  Louis  XIV«  (1886, 
2  $8be.);  »Histoire  de  la  tapisserie«  (1885).  1869 
bi§  1872  oeranftattete  er  einen  SBieberabbrucf  ber 
Kataloge  ber  alten  Äunftau§fteEungen  ber  fönig; 
liefen  2(fabemie  oon  1673  bi§  1800  in  42  «Bänben. 

©uigttcS  (i'pr.  gtitni),  1)  S^fep^  be,  franj.  Drien^ talift,  geb.  19.  Dft.  1721  gu  ̂ontoife,  ftubierte  in  ̂ a= 
vi§>  bie  orientalifc^en  ©prac^en,  mürbe  1745  ©efretär 
an  ber  föniglid^en  Sibliot^et,  1757  ̂ rofeffor  ber  f9= 
rifdpen  ©prac^e  am  ©oK^ge  rot)al,  1769  Sluffel^er  ber 
2lltertümer  im  Sonore  unb  1773  9Äitglieb  ber  2lfa; 
bemie.  Surd^  bie  ̂ leoolution  feiner  ©teße  beraubt, 
ftarb  er  19.  SKärj  1800  p  ̂ari§  in  großer  2)ürftig= 
feit.  Ttit  befonberm  ®ifer  betrieb  ©.  ba§  ©tubium 
be§  ©fiinefifd^en.  ©ein  §auptmerf  ift  bie  »Histoire 
generale  des  Turcs,  des  Mogols  etc.«  (^ar.  1756— 
1758,  4  33be.).  2tuc|  Ü6erfe|te  er  ben  »©c^u-'^ing« (^ar.  1771)  unb  oeröffentlic^te  eine  gro^e  Sfuja^l 
»Memoires«. 

2)  Soui§  ̂ ofepl^  be,  ©o^n  be»  oorigen,  geb. 
20.  2lug.  1759,  ging  1784  nad^  ©^ina,  begleitete 
1794  bie  ̂ ollänbif(^e  ©efanbtfc^aft  nac^  ̂ efing  unb 
gab  nac^  feiner  ̂ Mhf)X  (1801)  bie  »Voyage  ä  Pe- 
kin  etc.«  (^ar.  1809,  3  S8be.)  fomie  ba§  oon  ©afi* 
liug  be  ©lemona  bearbeitete  »Dictionnaire  chinois- 
frangais  et  latin«  (baf.  1813  —  53;  neue  2lu§g.  oon 
3Kangieri,  1853)  ̂ erau§.  ©.  ftarb  1845. 

©utgnctg  ©rillt  i\px.  ö^injä),  f.  (£l)romf)9bro£t)b. 
©uttÖforiJ  (ipr.  9t)iaförb),  §auptftabt  ber  engl.  ©raf= 

fc^aft  ©urret),  in  malerifd^er  ©egenb  am  äöep,  ber 
fi^  ̂ier  burc|  bie  nörblic^en^iDomn^  eine33al^nbridjt, 
mit  ber  diuim  eine§  normännifc^en  ©d^loffeg,  Xfiea-- 
ter,  Sateinfc^ule,  Rapier-  unb  ̂ uloermü^len,  SSraue^ 
reien  unb  (issi)  10,850  ©iura. 

Ouildhall  (engl.,  fpi.  gf)tib=^a^i),  f.  o.  m.  §alle  ber 
©ilben,  ie|t  im  ©inn  oon  3fiat^au§  gebraust. 

©Uilfori  ßOUrt  ̂ OUfC  (fpr.  gtjiHfÖrb  fo^rt  fjau)'),  Drt im  norbamerifan.  ©taat  Sflorbcarolina,  ©raffc^aft 
©uilforb.  §ier  15.  gjtärj  1781  ©c^lac^t  jmifc^en  ben 
Griten  unter  (£ornroalli§  unb  ben  2lmerifanern  un-- 
ter  ©reene,  morin  erftere  fiegten. 

Guilielma  Mart.,  ©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber 
^almen,33äumemit^o^em,etn)a§  fc§lanfem,fc^mar5= 
ftac^ligem  ©tamm,  fieberfpaltigen  33lättern,  ftac^-- 
ligen  ̂ lattftielen,  mono^ifc^en,  grünen  ober  gelben 
33lüten  unb  großen,  eiförmigen,  fleifc^igen  ober  me^* 
ligen,  gelbroten  beeren.  G.  speciosa  Mart.  ift  ein 
18  m  ̂ o^er  ©aum  in  ©übamerifa  mit  beinal^e  fpps 
rifd^er  trone,  bie  faft  f eberartig  erfc^eint,  ba  bie 
S3lattfegmente  nac^  allen  ©eiten  ̂ in  abfte^en  unb 
felbft  frauö  unb  raellenförmig  finb.  ®ie  f^rüd^te  ̂ a^ 
ben  bie  ©rö^e  einer  2(prifofe,  finb  breiedf ig^ocal  unb 
meift  |amenlo§.  2)ie  famen^altenben  ̂ ^rüc^te  finb 
boppelt  fo  gro^.  S)er  $8aum  oertritt  im  2lma5onen= 
biftrift  bie  ̂ ofoSpalme  unb  finbet  fid^  in  ben  Snbia= 
nerbörfern  pufig  fultioiert;  man  geniest  bie  ̂ rüc^te 
gefoc^t  ober  gebraten,  oerbädt  ba§  2)le^l  gu  ̂ uc^en 
ober  bereitet  barauS  burc^  ©ärung  mit  Sßaffer  ein 
fäuerlic|e§  ©etränf.  2)a§  ̂ olj  rairb  im  Sllter  unge-- 
mein  ̂ art  unb  raiberfte^t  bann  ber  Sljt.  ̂ Die  ©amen 
(graines  de  Paripou)  entl^alten  über  31  ̂ rog.  ̂ ett. 

Cruiiielmus  (lat.),  f.  o.  m.  Söil^elm. 
Guill.9  naturwiffenfc^aftl.  3^amen  Slbfürjung 

für  2lnt.  ©uillemin  (f.  b.). 
Guillauiiie  (franj.,  \px.  gtiijöm),  f.  o.  ra.  3Bil^elm. 
©uiUaume  {m.  gt)iiöm),  ©ug^ne,  franj. ©ilb^auer, 

geb.  3.  ̂ ebr.  1822  ju  3}lontbarb  (©Öte  b'Dr),  machte 
feine  erften  fünftlerifc^en  ©tubien  in  Sijon  unb  fam 
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bann  nad)  ̂ axx§>,  roo  er  <Bd)ühv  ?|Srabier§  würbe. 
1845  erJjtelt  er  für  einen  2;i^efeu§,  ber  unter  einem 
«Reifen  ba§  ©c^roert  feinet  ̂ ater§  finbet,  ben  großen 
$rei§für3^om,  rco  er  ftd)  bemStubium  ber  römifc|en 
®en!mä[er,  üorne^mlic^  ber  ̂ orträtplaftif,  raibmete 
unb  ftd^  üon  i§nen  eine  §erbe,  ftrenge  ̂ -ormenfprad^e 
aneignete,  roeld^e  ju  ber  raeid^Ucl^en  unb  finntid^en 
?luffaffung  ̂ rabier§  in  ©egenfa^  trat.  SSon  diom 
au§  fanbte  er  bie  fpäter  in  Sronge  gegoffene  ©tatue 
eine§  ©c^nitterg  (^ari§,  Sujem6ourg=2Rufeum).  ®§ 
folgte  1852  bie  fi^enbe  SJtarmorfigur  eine§  2lnafreon 
mit  ber  XauH  ber  3]enu§.  ©ein  eigentlid^eg  ©ebiet 
betrat  er  aber  erft  1853  mit  ber  S)oppeI6üfte  ber 
©racc^en,  in  welcher  fic^  bie i^meigentümlid^eiSc^ärfe 
unb  ©c^neibigfeit  realiftifc^er  (El^arafteriftü,  mit 
^öd)fter  ̂ oEenbung  in  ber  2lu§fü^rung  gepaart,  jus 
erft  offenbarte,  ̂ n  bemfe(ben©tilfinbbie33üfte  einer 
römifc^en  §au§frau,  bie  ̂ reigruppe  eine§  fi^enben 
römifc^en  ̂ atrigierpaar^  in  ̂ oc^jeitSfleibern,  bie 
©tatuen  5Rapoleon§I.  atg3trtillerie(eutnant  unb  al§ 
Imperator,  fec^ö  33üften  be§  ̂ aiferg  unb  bie  33üfte 
be§  ©rgbifc^ofS  ©arbo^i  gehalten.  2Jlinber  glüdlic^ 
ift  er  in  ̂ bealfiguren,  vozil  e§  i§m  an  poetifc^er^raft 
unb  Siefe  ber  ©mpfinbung  gebricht.  §eröor§u^eben 
finb:  bie  ©ruppe  ber  SJiufi!  an  ber  ̂ affabe  ber  Svenen 
Dper  5U  ̂ari§  (1869),  ber  Quell  ber  ̂ oefie  (1873), 
Drpl)eu§(1878)  unbjroei^ermen:  9lnafreon mit ®ro§ 
unb©app^o  mit®ro§.  ©.mar  1865— 75S)ireftorber 
Ecole  des  beaux-arts  unb  eine  Zeitlang  ̂ Direftor  ber 
fc^önen  fünfte  imUnterric^t§minifterium.  @r  iftauc^ 
al§  i^unftfc^riftfteEer  t^ätig. 

Ouiüaume  bc  ßorrtS,  franj.  S^rouoere,  geboren  im 
jmeiten  ̂ a^rgefint  be§  13.  ̂ alir^.  gu  Sorri§  in  ber 
^äf)z  von  9Jlontargi§,  geftorben  um  1260,  mar  ̂ ex- 
faffer  be§  erften  S^eilö  be§  berühmten  Roman  de  la 
Eose«  (neueftc  2lu§g.,,t)on  TlaxUau,  ̂ ^ax.  1878,  5 
93be. ,  mit  neufranä.  Überfe|ung)  unb  baburd^  ̂ e; 
grünber  ber  aEegorifd^^bibaftifd^en  ^oefie,  meiere  in 
§ranfreic^  bi§  sum  2lu§gang  be§  TOtelalterö  ^errfc^te 
unb  öon  bort  au§  aud^  in  ben  Sfiad^barlänbern  @in= 
gang  fanb.  ̂ gl.  {^rangöfifclje  Sitteratur,  ©.594. 
©uiUoumc  l)c  OKtti^ault  (fpr.  »mafdjo^;  ©uiller= 

mu§  be9)^a§caubio),  franj.  ̂ l)id^ter  unb  3Kufifer, 
geboren  um  1290  ju  9Jiad^ault  in  ber  Sanbfd^aft^rie, 
mar  ©efretär  ̂ o^anng  von  Sujemburg,  beg  ̂ önig§ 
üon  SBö^men,  beffen  2lbenteuer  er  teilte;  ftarb  um 
1877.  @.  ift  ber  ̂ eroorragenbfte  Stirifer  §ranfreic^§ 
im  14.^al)r^.;  er  oerf a^te  unb  fomponierte  eine  gro|e 
^a^l  SaEaben,  D^onbeauj  unb  ß^anfonä  im  pfifÄ^ 
galanten  ©til  ber  S^xt,  fc^rieb  auc^  t)iele,  ̂ um  Xeil 
umfangreiche  allegorifc^sbibaftifc^e  Saig  unb  fogen. 
Sit^,  barunter  ein  »Le  voirDit«  betiteltet,  meldet 
bie  gärtlic^e  3^eigung  ber  ̂ rinjeffin  2tgne§  oon  dla- 
vaxxa  3U  bem  50iä|rigen  unb  einäugigen  ©ic^ter 
5um  ©egenftanb  ̂ at  (§r§g.  oon^.  ̂ ^arit,  ̂ ar.  1875); 
enblid^  ein  grof;e§  ©ebid^t:  »La  prise  d'Alexandrie« 
(l)r§g.  von  be  3J?a§=Satrie,  ©enf  1877),  gur  ̂ Ber^err^ 
licljung  ̂ eterg  I.  von  Sufignan.  ©ine  3lu§gabe  fei^ 
ner  ̂ icl;tungen  beforgte  ̂ .  S^arbe  (Mm§>  1849). 

@uiücmet8  (franj.,  ipx.  9()ii'ma),  f.  v.  m.  2lnfül^= 
rungSjeic^en  (f.  b.),  angeblich  nac^  bem  S^amen  i^ret 
(SrfinberS,  ©uiEemet,  fo  genannt. 
©uiÜcmitt  fltiii'maiifl),  1)  2lntoine,  33otanifer, 

geb.  20.  ̂ an.  1796  gu  ̂ouillt)  für  ©adne,  j^onferoa-- 
tor  ber  botanifdK"  ©ammlungen  be§  33aron§  Senj. 
^eleffert  in  ̂ ari§,  ging  1838  im  2luftrag  ber  9iegie= 
rung  nad^  33rafilien  unb  ftarb  15.  ̂ an.  1842  in 
3)iontpeEier.  ®r  fd^rieb  au^er  mel^reren  3Jionogra- 
pl)ien:  »Florae  Senegambiae  tentamen«  (mit  $er: 
rottet  unb  Jiic^arb,  ̂ ^5ar.  1830—33),  mar  ä)?itarbeiter 

—  (S^uittod^ieren. 

an  S)eleffert§  »Icones  selectae  plantarum«  (1820ff.) 
unb  gab  »Archives  de  botanique«  (1833,  2  33be.) 

herau§. 2)  2lmebee  SBictor,  franj.  ̂ oputärfc^riftfteller, 
geb.  5.  ̂ uli  1826  p  ̂ierre  (©a6ne=et--Soire),  ^ro^ 
feffor  beraWat^ematif  in^ariö,  mad^te  fidp  burüjaa^ls 
reiche  iEuftrierte  unb  oft  aufgelegte  ©c^riften  um  bie 
^Verbreitung  naturraiffenfc^äftli^er  ̂ enntniffe  oer* 
bient.  ®ie  befannteften  finb:  »Les  mondes.  caiise- 
ries  astronomiques«  (1861);  »Simple  explicatlon 
des  chemius  de,fer«  (1862);  »Le  ciel«  (1864);  -  La 
lune«  (1865);  »^Jlements  de  cosmographie«  (1866); 
»Les  phenomenes  de  la  physique«  (1867);  »Les 
applications  de  la  physique  aux  sciences«  (1873); 
»La  vapeur«  (1873);  »Le  soleil«  (1873);  »Les  co- 
metes«  (1874);  »La  lumiere  etlescouleurs«  (1875); 
»Le  son«  (1876);  »Les  etoiles«  (1877);  »Lemoiide 
physique«  (1883—84,  5  SSbe.)  u.  a. 

©uiEot^tcrcn  (franj.,  ]t>x.  Milio^^-,  angeblid^  nac^ 
bem  ©rfinber,  9^amen§  ©uiEot),  bag  ©infd^neiben 
nach  einem geroiff en ©tjftem georbneter Sinien (®  ui  1* 
lochen)  auf  ju  oergierenben  ̂ ^läc^en  in  nic^t  bebeus 
tenber  2;iefe  mittels  eigner  SSorric^tungen  (©uillo* 
c^iermafcfiinen).  ^ebe  2)repanf  lä^t  fid^  gum  ein* 
fad^en  ©.  leicht  einrid^ten,  inbem  man  an  bem  Äopf 
ber  ©pinbel  eine  ©c^eibe  bef eftigt,  auf  raeld^er  ein 
©erlitten  (Sßerfe|fopf)  fenfrec^t  pr  S)ret)fpinbels 
ad^fe  oerfc^iebbar  ift.  2luf  biefer  ift  ba§  Slrbeittftüd, 
5.  ̂.  eine  ̂ reiSfc^eibe,  fo  bef  eftigt,  bafe  e§  um  eine  §ur 
©pinbelachfe  paraEele  2lchfe  beliebig  gebre^t  unb  in 
ber  iebe§maligen  ©teEung  feftge^alten  roerben  f ann. 
Söenn  man  nun  ben  SSerfe^fopf  fo  üerfd^iebt,  ba^ 
ber  3Jiittelpunft  ber  toiSfc^eibe  in  bie  ©pinbelad^fe 
fäEt,  fo  befc^reibt  ein  gegen  bie  ©c^eibenfläd^e  ge; 
richtetet  SBerfjeug  bei  berSre^ung  einen  ̂ rei§.  SSer* 
fdjiebt  man  bann  ben  SSerfe^fopf  in  beftimmten  ̂ n- 
teroallen  nach  beiben©eiten  au§  feiner  MtelfteEung 
unb  breht  in  jeber  ©teEung  bie  2)ref)fpinbet  einmal 
um,  fo  ba^  immer  ein  ̂ rei§  befc^rieben  rairb,  fo  ers 
hält  man  eine  ganje  5leihe  fid^  fd^neibenber  Greife, 
beren  3Kittelpunfte  in  einer  geraben  Sinie  liegen 
(^ig.l,  ©.913).  SSerfchiebt man bagen ben  ̂ erfe|fopf 
au§  feiner  TOtelfteEung,  breht  bann  bie  ©pinbel,  fo 
baB  ̂ in^x^i§>  fid^  marüert,  breht  nun  ba§2lrbeit§ftüc! 
an  bem  SSerfe^fopf  in  regelmäßigen  2lbftänben  unb 
lä|t  bei  jeber  ©tellung  roieber  einen  tei§  befchrei^ 
ben,  fo  erhält  man  eine  ̂ ^igur,  bie  au§  lauter  mit 
ihren  ̂ Kittelpunften  einen  ̂ rei§  bilbenben  teifen 
äufammen^efe^t  ift  @ig.  2).  33ei  ben  eigentlichen 
©uillochiermafd^inen  ift  bie  ©pinbelbocfe  nicht 
auf  bem  Sette  ber  S)rehbanf  unbemeglid^  befeftigt, 
fonbern  um  eine  in  ber  §öhe  be§  Settel  befinblidje, 
5ur  ©pinbelachfe  parallele  2lchfe  brehbar,  fo  baf;  fie 
um  biefe  f^in-  unb  h^^fch^'i^Ö^"  2luf  ber 
©pinbel  befinbet  fid^  ferner  eine  Patrone,  eine 
©d^eibe,  bie  an  ber  Peripherie  mit  ähnlid^en  2lugi 
bu(|tungen  unb  ©inaiehungen  auSgeftattet  ift,  mie 
fie  bie  Figuren  auf  bem  2lrbeit§ftüct  erhalten  foEen. 
^er  S^anb  ber  ©d^eibe  mirb  nun  oon  einer  auf  bie 
©pinbelbecfe  rairfenben  ̂ eber  in  jeber  ©tellung  ge^ 
gen  einen  horigcntalen  ©tift  (Xafter)  gebrücft.  Sei 
ber  2)rehung  ber  ©pinbel  mirb  bie  Patrone  mit  ihren 
2lu§äahnungen  an  bem,S;after  entlang  gleiten  unb 
babei  ber  ©pinbel  außer  ber  Drehbewegung  eine 
nach  i>er  2lrt  ber  2lu§aahnung  fich  rid^tenbe  oSgiEie; 
renbe33emegung  erteilen,  raeldie  auf  ba§anber©pin: 
bei  bef  eftigte  2lrbeit§ftücf  übertragen  mirb,  fo  baß 
auf  bemfelben  ein  bagegengehalteneö  Sßerfjeug  %U 
guren  befd^reibt,  bie  au§  einer  rabialen  unb  rotieren= 
ben  SBeroegung  gufammengefe^t  finb.   j^ig.  3  jeigt 
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eine  'Patrone,  mit  beren  ̂ ilfe  ̂ igiiren  wie  bie  fytg.  4 
^ergefteßt  raerben  iönnen.  ®ie  ©utffoc^en  fönnen 
fotüof;!  auf  ber  ̂ Suc^bru^preffe  al§  auc^  mit  ber 
©teinbrucfs  ober  ̂ upferbrucfpreffe  gebrutft  raerben; 
im  erftern  erfc|einen  bie  eingraoierten  3^^- 
nungen  raeiB,  bie  ©runblage  bagegen  fc^raarj  ober 
farbig,  im  le^tern  umgefe^rt.  ©ie  roerben  aumeift 
öetm  2)ru(f  Don  SEert*  ober  ©taatepapieren  in  2lns 
roenbung  gebracht,  um  beren  ̂ ^älf^ung  guerfc^weren, 
5U  welchem  Se^uf  man  geroiil^nlic^  fleine,  nur  Don 
bem  ©ingerceifiten  gu  erfennenbe  SBeränberungen  in 
ber  3ßic|nu"9  oerfc^iebenen  Gattungen  ber 
Rapiere  eintreten  lä^t,  raelc^e  aB  fiebere  2JJerfäeic|en 
bienen  foßen.  ̂ n  ber  Utjrmad^erei  wirb  ba§  ©.  rjuh 
\ad)  nngeraanbt  gur  SSersierung  ber  ll^rgel)äufe,  bie 
©olb;  unb  ©ilBerarbeiter  guittod^ieren  3}IebaiIIon§, 
©ofen,  Seuc^ter,  ©riffe  2C.;  für  oielfac^  gebrauchte 
©egenftänbe  gleicl^er  ©rö^e  unb  ̂ orm  aber  guilfo* 

3lft  möglic^ft  fd^nell  unb  fieser  ausgeführt  werbe 
eineSliofchine  inälnioenbung  ju  bringen.  2lm21.®e§. 
roarb  biejer  Stntrag  angenommen;  boc^  roar  babei 
meber  oon  einer  befonbern  SRafc^ine  bie  3flebe,  nod) 
marb  überhaupt  über  ba§  35erfahren  bei  ber  ̂inric^^ 
tung  etraaS  feftgefe^t.  ©rft  um  bie  aKitte  be§  ̂ afirg 
1791  entftf)ieb  man  ftc^  auf  2lntrag  be§  Seputierteit 
%ä\ic  SepeEctier  für  ba§  köpfen  unb  auf  ben  SBeri^t 
be§  ©efretär§  ber  aßunbärgte,  2lnt.  Soui§,  für 
einen  ber  in  ©nglanb  im  ©ebrauc^  gemefenen  ̂ öpf^ 
mafc^ine  ähnli^en  2)iechani§mu§.  Tla]d)im 
mürbe  auf  bem  ©r^oepla^  errichtet  unb  bie  erfte 
Einrichtung  mit  berfelben  25.  2tpril  1792  an  bem 
©tra^enräuber  ̂ eßetier  »oE^ogen.  2lnfang§  nannte 
man  bie  3JJafchine  nach  ihrem  eigentlichen  Urheber 
Louisette  ober  petite  Louisen,  balb  fam  jeboch  ber 
9^ame@.in3^ü(ffichtauf  ben  erften2lntragfteller©uil= 
lotin  in  alfgemeinen  unb  auch  offi§ießen  ©ebrauch- 

?pifl.  1,  2.  ©«illoc^ieren  mit  bem  35erfe^fo}jf  auf  ber  2)re^banf.  —  iJig.  3.  5ßotrone  für  bie  ©uiIlod^ier  = 
mafd^ine.  —  gig.  4.  ©uillodOiercn  mit  ber  ©uillodjiermaf d&ine. 

chiert  man  nur  ©tahlftanaen,  raelche  man  algbann 
härtet  unb  gum  prägen  oerroenbet. 

©Uifloti^rc,  ßa  (\pr.  öflijotjär),  f.  2X}0XI. 
©uiüottne  (fpr.  8^i[iJio=),  bie  mährenb  ber  S^eooluj 

tion  in  ̂ ranfreich  1792  oom  ̂ onoent  eingeführte, 
nachv  ihrem  angeblichen  ©rfinber,  bem  Slrjt  SofßPh 
Sgnace  ©uillotin  (geb.  28. M  1738,  geft.26.a}lai 
1814),  benannte  ̂ öpfmaf Chine,  roelche  noch  Q^Q^^' 
roärtig  in  ̂ ran!reich  unb  mehreren  anbern  BtaaUn 
im  ©ebrauch  ift  unb  ba§  @ute  hat,  ba^  fie  bem  SSer* 
urteilten  einen  rajchen,  fichern  unb  möglichft  fchmerjs 
lofen  5Cob  bringt,  ©ie  befteht  au§  jmei  oben  mit 
einem  Duerhotj  oerbunbenen  ©äulen,  graifchen  wel* 
chen  ein  fchmereS,  fcharfeS  unb  fchräg  liege.nbeS  (Bu 
fen  in  ̂ al^zn  herabgleitet  unb  fo  ben  in  bem  2lu§* 
fchnitt  eines  bemeglichenSSretteg,  aufmelcheSberS^er* 
urteilte  feftgebunben  mirb,  ruhenben  ̂ opf  unfehlbar 
Dom  §al§  trennt,  ©chon  bie  ̂ erfer  fotten  ein  ähn= 
licheS  Sßerfjeug  gefannt  höben,  fomie  man  fich  eines 
folchen  auch  längft  unter  bem  ̂ Jiamen  3)1  an  na  ia  in 
Italien  jur  Einrichtung  ber  Slbligen  bebiente.  2)ie 
roeifche  %al^^  biente  in  S^eapel  jur  Einrichtung 
^onrabinS  von  ©chmaben.  ̂ m  13.  ̂ ahrh-  fannte 
man  ähnlicheSDtafd^inen  in$8öhmen,  bie  im  14.Sahrh. 
auch  ©eutfchtanb  unter  ben  ̂ Ramen  2) iele,  ©0= 
labra  ober  Eobel  Slnmenbung  fanben.  SSei  biefen 
rcurbe  ba§  f(|arfe,  fchmere  ©ifen  mittels  Eammer^ 
ichläge  burch  ben  E^IS  beS  S)elinquenten  getrieben. 
S)ie  ©nglänber  benu|ten  fchon  im  17.  ̂ ahrh.  eine 
Äöpfmafchine,  bie  bei  benfelben  unter  bem  ̂ Ramen 
the  gibbet  (f^ott.  the  maid,  »bie  Jungfer«)  befannt 
mar.  ©uillotin  beantragte  als  3JJitglieb  ber  ̂ onfti- 
tuierenben  SSerfammlung  in  ber©t|ung  oomlO.Dft. 
1789,  bie  S^obeSftrafe  ohne  SSerüöftchtigung  beS 
©tanbeSunterfchiebeS  unb  ber  2lrt  beS  SSerbrechenS 
auf  einerlei  Sßeife  p  oollgiehen  unb  babei,  bamit  ber 

2Re^er§  itlnt).  =  yejiIon,  4.  W.,  VII.  S3b. 

I  2)ie  Einführung  ber  ®.  gefchah  auS  EuntctnitätSrücfi 
fichten,  bie  ©rinnerung  an  bie  ©chrecfenSherrfchaft, 
bei  welcher  bie  ©.  eine  fo  gro^e  dloUz  fpielte,  hat 
aber  SSorurteile  gegen  bie  ©.  ermeöt,  unb  erft  in 
neuerer  3eit  fam  fie,  roef entlich  oerbeffert,  alS  ̂ ^öl l- 
fchmert  ober  Fallbeil  juerft  in  ©achfen  (1853) 
raieber  in  Slufnahme.  2)aS  beutfche  ©trafgefe|buch 
beftimmt  nur,  ba^  bie  3:obeSftrafe  mittels  ©nt^ 
hauptung  ju  ooUsiehen  fei,  unb  überlädt  eS  ben 
3iegierungen  ber  ©ingelftaaten,  ob  fie  babei  baS 
33eil,  rote  in  ̂ reu^en,  ober  bie  ®.  gur  3lnroen= 
bung  bringen  rooHen.  SS^l.  ©ebillot,  Reflexions 
historiques  et  physiologiques  sur  le  supplice  de 
la  g.  ($?ar.  1795);  ©he^^eau,  Guülotin  et  la  g. 
(baf.  1871). 

©ttilmttnt  (ft)r.g{)iimän9),  Slleganbre,  franjöfifcher 
Drgelfpieler  unb  ̂ omponift,  geboren  12.  Wäv^  1837 
3U  SSoutogne  für  Tlzx,  machte  feine  ©tubien  ̂ uerft 
bei  feinem  35ater,  bann  bei  ©arutti,  fpäter  bei  bem 
belgifchen  Drgelfpieler  SemmenS  unb  rourbe  fchon 
mit  16  fahren  als  Drganift,  mit  20  alS  ̂ apeE^ 
metfter  unb  Sehrer  am  ̂ onferoatorium  in  feiner 
SSaterftabt  angefteEt.  Sei  ber  ©inroeihung  ber  Dx- 
geln  üon  ©t.  =  ©ulpice  unb  5Rotre  ®ame  in  $ariS  er^ 
regte  fein  ©piel  folcheS  Sluffehen,  ba^  er  1871  ba= 
felbft  als  Drganift  an  ©te.i2:rinite  angefteEt  rourbe. 
2lu^erorbentltche  ©rfolge  erhielte  er  burdh  feine  Äon^ 
jertreifen  in  ©nglanb,  Italien  unb  3ftu^lanb  (S^iga), 
ferner  burch  feine  ̂ ongerte  im  ̂ rocabero  roährenb 
ber  ̂ arifer  SBeltauSfteEung  oon  1878.  S)urch  feine 
^ompofitionen  (©pmphonie  für  Drgel  unbDrchefler, 
üier  ©onaten  unb  oiele  ̂ ongeriftücle  2C.  für  Drgel, 
ein  (Bf)oxro^xt:  »SSelfagar«,  u.  a.)  hat  ®.  eine  neue 
3^ichtung  beS  DrgelfpielS  gefchaffen;  er  entlocft  bem 
^nftrument  ̂ langroirfungen,  bie  bisher  ooEftänbig 
unbefannt  roaren. 53 



914  ©uimarae^ 

©uimaroeS  (ypr.  s^imarängid)),  ©tabt  in  ber  por- 
tutjief.  ̂ roDinj  Tlinfjo,  ̂ l)tftrift  Sraga,  einer  ber 
älteften,  nter^raürbigften  nnb  ntalerif^ten  Drte  be§ 
^önigreid^g,  ̂ at  mehrere  intereffante  ̂ ird^en,  bar= 
unter  bie  im  14.  ga^rl^.  erbaute  be  5^offa  ©en^ora 
ba  Dliueira  mit  fd^öner  gotijc^er  Capelle  unb  reichem 
^ird^enfd^a^,  alte  S^ingmauern,  ©d^toBruinen  unb 
(1878)  8205  ®inn).,  meiere  lebl^afte  ̂ nbuftrie  in 
DJieffer;  unb  anbern  ©ta^In)aren,Seber,^apier,Sein; 
roanb  unb  regen  §anbet§t)erfe^r  Betreiben,  ber 
Ml^e  bie  ©d^rcefelbäber  SCaipaS  unb  SßiseUa. ©. 
rourbe  im  11.  ̂ af^vl).  von  ̂ einrid^  von  Surgunb  gur 
Okfibenj  be§  SanbeS  erl^oöen,  bie  erft  1511  von  ̂ ö- 
nig  ©mauuel  nad)  Siffabon  üerlegt  würbe. 

Gruimbarde  (franj.,  jpr.  gi^ängbdrb,  el^ebem  aud^ 
Mariee),  tjeralteteg  Äartenfpiel,  in  loelc^em  bie 
ßoeurbame  (G.)  ber  pc^fte  Trumpf  war. 
Guimpe  (frans.,  fi^r.  ßpnöp),  93ruftfd^Ieier  ber 

SfJonnen  (beutfd^  SBimpel);  aud^  ̂ ejeid^nung  für 
ein  ärmettofeS,  von  grauen  unter  bem  Äleib  getrau 
gene§  Seibc^en. 

®u{nctt(f)3r.öi)i=;  ̂ ierju  bic^artc»®u{nea2c.«),  ein 
im  15.  ̂ a^rl^.  entftanbener3'lamefürbenXeitber2Befts 
füfte  2lfrifa§,  raeld^er  fic^  üom  Äap  ̂ atmaS  (4"  55' 
nörbl.^r.)  big  tap  «Regro  (16«  fübl.  33r.)  erftrec^t  unb 
in5meiSf;eite:  Dbcrs  u.  9^ieberguinea,5erfättt,al§ 
beren  (SJrenje  man  ̂ ap  Sopej  im  MnbungSgebiet  be§ 
©abun  annimmt.  (t§>  finb  bie§  bie  beiben  naJieju 
fenfrec^t  aufeinanbertreffenben,  roeftöftlic^unbnorb; 
füblic^  üer[aufenben  unb  ben  ©olf  üon(55.  mit  feinen 
beiben  Suchten  von  ̂ enin  unbSBiafra  einfc^liefienben 
i^üftenlinien,  ein  au^erorb entließ  einförmige^  (SJe* 
ftabe,  ba§  nur  an  fe[}r  wenigen  Stetten  in§2Jieer  üor; 
fpringt  (^ap  ̂ Drei  ©pi^en,  ba§  D^igerbelta  mit  ̂ ap 
^ormofo,  ̂ ap  Sopeg).  2Iuf;er  jenen  beiben  großen 
^uc^ten  ̂ at  ba§Sanbba^eraud^  feine  nennenswerten 
(ginfd^nitte.  2In  ber  ̂ üfte  ift  e§  faft  burc^weg  ffad^ 
unb  fteigt  nur  an  wenigen  ©tetten,  fo  namentlich 
im  ßamerungebirge,  ju  nennenswerten  §ö§en  auf; 
meift  ergebt  eSfic^  in  50— 60km  ©ntfernungterraffen^ 
förmig  von  bem  mit  Sagunen  üielfad^  befäumten, 
fefjr  mebrigen©tranbe  Sa^er  finb  bie  bemaJleer  ̂ u- 
ffie^enben  (SJew äffet  .eilS  fe§r  tuv^,  teilS  nur  auf 
jurje  ©tredEen  von  ber  9Künbung  auS  befal^rbar,  bis 
©tromfc^nelfen  ein  weiteres  SSorge^en  »er^inbern. 
^n  bie  ̂ ^lüffe  ber  ben  ©olf  von  begrenjenben 
5fIorbfüfte,  wie  in  ben2lfba,2lffini,Xenba,33ufempra, 
^olta  u.  a.,  !önnen  ©c^iffe  vom  Tlz^v  auS  nid^t  ein- 

laufen, ^^re  a)Zünbungen,  l^inter  weld^en  fid^  gro^e, 
feilte,  weithin  bem  fd^malen,  niebrigen  ©tranb  foU 
genbe  Sagunen  ̂ ingie^en,  werben  fämtlic^  burc^  un^ 
paffierbare  Sarren  cerftopft;  wenige  berfelben  finb, 
wie  ber  3Solta,  auf  größere  ©trecfen  fteinern  ̂ a^r^ 
geugen  gugängtic^.  dagegen  bietet  ber  Seiger,  weltf;er, 
an  feiner  TCnbung  ftc^  oielfac^  üerjweigenb,  ein 
großes  2)elta  bilbet,  in  mel^reren  MnbungSarmen 
eine  gute  unb  bereits  lebhaft  befahrene  ©tra^e  nac^ 
bem  Innern,  ̂ n  bie  33ai  von  SSiafra  münben  ber 
Slltcalabar  unb  ber  ©amerun.  ®er  anfel^ntic^e,  aber 
ber  ©c^iffaj^rt  wenig  bienlid^e  Dgowe  bejeic^net  bie 
(Brenge  gwifd^en  Dber^  unb  S^ieberguinea.  ®ie  be^ 
beutenbften  f^-Iüffe  beS  le^tern  finb:  ber  ÄuÜu,  ber 
mäd^tige^ongo  unb  ber  (Sbanja.  2luc^ber33ef(^iffung 
biefer  §lüffe  vom  2J?eer  auS  auf  weitere  ©trecfen 
treten  ©tromfc^netten  fiinbernb  entgegen.  (Sinige 
berfelben  bilben  in  ber  flad^en  ̂ üftenftufe  fürs  ror 
tljrer  TCnbung  langgeftredfte  Sagunen,  welche. nur 
burc^  fd^mate  unb  niebrige  Sanbaungen  vom  W^^x 
getrennt  werben.  Wit  wenigen  3tuSna^men  (9}?ün= 
bung  be§  ̂ ^iger,  Kamerun,  ©abun,  (longo)  ift  bie 

—  ©uinea. 

Klüfte  l^afenloS,  ba^er  mu^  ber  $8erfe§r  gwiict^en  bem 
Sanb  unb  ben  braujjen  anfernben  ©Griffen  burc^ 
Soote  gefd^e^en,  waS  wegen  ber  ̂ ier  oft  furchtbaren 
SSranbung,  ber  ̂ alema  (f.b.),  fel^r  fc^wierig  unb  ge-- 
fä^rtid^  ift.  2ln  ̂ nfeln  ift  bie  Mfte  fe^r  arm,  bie  be. 
beutenbfte  iftf^ernanbo  $o  inber^Biafrabai;  in  füb; 
weftlid^er^lid^tungbaoonUegen  principe,  ©ao2:i^om^ 
unb  Slnnobom.  ®ie  ̂ nfeln  in  ber  ©oriScobai  unb  an 
ber  (Samerunfüfte  finb  flein.  S^iac^  ben  ̂ robuften, 
welche  !ur3  nad^  ber  (Sntbedfung  ber  ̂ üfte  oon  i^ren 
einjelnen  teilen  in  ben  §anbel  famen,  ̂ at  bi-efelbe 
in  Dberguinea  »erfc^iebene  9^amen  erhalten,  bie  oon 
SB.nac^O.in  nac^fte^enberSieil^e  aufeinanber  folgen. 
SSon  ber  ©rense  oon  ©icrra  Seone  bis  ̂ ap  ̂ almaS 
reicht  bie  Pfeffer;  ober  ̂ ruf üfte,  benannt  nac^ 
ben  früher  von  ̂ ier  ftarf  ausgeführten  ̂ arabieS* 
förnern,  bem  SJlalaguettapfeffer  (ba^er  auc^  SRala. 
guettafüfte),  unb  na^  bem  S^egerftamm  ber  ̂ ru,  ber 
l)ier  feine  §eimat  l^at.  ©iefer  ̂ üftenftric^  wirb  oon 
bem  S^iegerfreiftaat  Siberia  eingenommen.  ®ann 
folgt  bis  aum  Sßorgebirge  berSrei  ©pi^en  bie  3  a  ̂  n  ̂ 
ober  (SIfenbeinfüfte,  ebenfalls  nad^  bem  früher 
bebeutenbften,  ie^t  !aum  noc^  oorfommenben  2lu§- 
fu^rartifel  benannt,  in  feinem  weftlid^en  Xeil  Sefi^. 
SiberiaS,  in  feinem  öftlid^en  j^ranfreid^S  unb  (Sng-- lanbS.  S)ie  ©olbfüfte  reicht  bis  §ur  3}iünbung  beS 
SSolta.  ̂ I^ren  frül^er  fe§r  wo^l  oerbienten,  fpäter 
wenig  jutreffenben  9?amen  fd^eint  fie  in  neueftei 
^eit  wieber  ju  ©l^ren  bringen  3U  wollen;  fie  ift  jum 
Ileinern  ̂ eit  franjöfifc^er,  jum  größten  englifc^er 
S8efi|.  ̂ Die  ©f laoenf üfte,  aud^  Seninfüfte  ge^ 
nannt;  bis  jur  3J?ünbung  beS  SBenin,  gehört  S)eutfcl;; 
lanb,  bem  Königreich  S)ahome  unb  ©nglanb,  baS 
ben  nächftfolgenben  Küftenftrid^  befi^t,  bie  3Kün= 
bungen  beS3^iger  unb2lltcalabar  (oilrivers)  biS3um 
9iio  bei  di^Ti),  von  wo  baS  beutfc^e  (5-amerungebiet  U- 
ginnt,  baS  fübwärtS  biS  jum  (Sampoflu^  reicht.  2)ar= 
auf  beginnt  biefranjöfifc^e  Kolonie  ©abun,  nur  auf 
eine  furje  ©trerfe  am  Kap  ©an  ̂ uan  burc^  fpani= 
fd^en  33efi|  unterbrod^en.  3Jiit  ̂ ranfreid^  teilen  fitf; 
Portugal  unb  ber  ©ongoftaat  in  ben  SBefi^  von  ̂ Ik- 
berguinea,  baS  in  bie  Sanbfd^aften  Soango,  ßongo, 
2lmbri3,  2lngola  unb  Senguela  jerfällt. 

S)aS  Klima  ©uineaS  ift  bei  ben  hier  herrfd^en-- 
ben  '{)o^)^n  ©räben  üon  Sßärme  unb  f^euc^tigfeit 
Europäern  burc^auS  un^uträglid^.  ̂ ^agegen  ent= 
widfelt  fich  unter  biefen  ©inflüffen,  wo  ber  93oben 
gut  ift,  bieSSegetation  auf  baS  üppigfte,  unb  in  feinen 
pftanälid^en  $robu!tcn  befielt  ber  3ieid^tum  ©ui-- neaS.  ̂ auptprobuftefinb:  $almötunb^almferne 
von  ber  gro^e  SSälber  bilbenben  Dlpalme  (Elais 
guineensis),  bie  Kautf  d^u!  lief  ernbe  Landolphia,  ®rb = 
nüffe  (Arachis  hypogaea),  Kaffee,  ferner  ©ummi^ 
fopal,©efam,  Drfeille,  2lbanfoniaf afern  »om  2lffen-- brotbaum  (Adaiisonia  digitata),  ̂ nbigo,  SieiS, 
9iiainuS,  Xahat,  ©anbel^,  dioU,  ©benholj  u.  a.  2)ie 
2;ierweltift  oertreten  bur^  (Elefanten  (bie  aber  bereits 
weit  ins  innere  uerfd^euc^t  finb,  woher  aud^  baS  an 
biefer  Küfte  ausgeführte  (Elfenbein,  ca.  275,000 kg  im 
^ahr,  ftammt),  §luBpferbe,  33üffel,  2(ffen  (barunter 
©orilla  unb  ©chimpanfe),  Söwen,  Seoparben,  Krofo^ 
bile,©df)langen.  Unfre^auStiere  wollen in©.nichtge= 
beihen.  3Son  nu^baren  2)^ineralien  haben  fid^  ©pu-- 
ren  an  oerfchiebenen  ̂ lä^en  gefunben,  namcntlid) 
üon  33rauneifenftein,  Duetffilber,  Kohle,  Petroleum, 
©chwefel,  Kupfer,  ©olb;  nur  baS  le^tere  wirb  bisher 
an  ber  ©olbfüfte  an^QtUuUt  '^-üv  bie  33ermehrung 
ber  Hilfsquellen  biefeS  ©ebietS,  bie  fogar  beS  augen^ 
blid^lid^en  ©ewinneS  wegen  oon  ben  ©ingebornen 
auf  baS  leichtfinnigfte  jerftört  werben,     bisher  faft 
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©uinea  (SSeoölferung,  ̂ anbel,  35efi^r>er^ältnif[e). 
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tttd)t§  gefcfjerjen.  3li\x  in  Siöeria,  ©aBun  (burcl^  bie 
%ixma  Wöxmann),  namentlid^  a6er  tn  ben  portugie^ 
fifc^en  Kolonien  ift  bie  Kultur  oon  ̂ anbetSpflan^en 
(Kaffee,  SSaumiüoITe,  3Rai§,  2Jlaniof «.  a.)  in  Singriff 
genommen  roorben. 
•^Die  Seüölferung  Befte^t  üor^errfd^enb  au§ 

Siegern ,  ju  benen  nur  menige  eingeraanberte  (Euro- 
päer !ommen.  ̂ Die  ein^eimifc^e  33eöi3Iferung  jerfättt 

in  eine  Unja^I  größerer  ober  f  [einerer  ©tämme,  bie 
na^  t^rer  gemeinf amen  (Sprache  unb  2lbftammung 
fic^  unter  jraei  §auptgruppen  »erteilen  laffen:  bie 
eigentlichen  Sieger,  rcelc^e  Bi§  jum  3^ombigebirge 
retd^en,  unb  bie  Santuneger  oon  ba  ah  fübn)ärt§. 
©ineoollftänbige^^laffifiaierung  ift  aöer  gegenwärtig 
nur  für  bie  erftern  möglich,  bereu  Sprache  genau 
unterfud^t  mürbe.  2ln  ber  ̂ fefferfüfte  treffen  mir  auf 
bie  ̂ xu,  mit  meldten  bie  Sloef oom  von  ber  ̂ a^nfüfte 
na^e  »erroanbt  finb.  Sie  ©tämme  öfttid^  oom  2lffini= 
flu|[  Bi§  an  ben  3^iger  fte^en,  roie  i^re  (Sprachen  bar^ 
t^un,  ju  einanber  in  innigem  S3ermanbtfc^aft§öerj 
pltni§.  ®§  finb  bie  Semo^ner  oon  Slfc^anti,  ̂ anti, 
2lfim,  2lfroapim  unbSlfmambu,  trio  überall  bie  Dbfd^i^ 
fprad^e  gerebet  mtrb.  ̂ nniQ  üerroanbt  mit  biefen  ift 
ba§  SBolf  ber  2lffra,  melc|e§  bie  bem  Dbfc^i  naives 
fte^enbe  ©afprac^e  rebet.  Söeitere  SSermanbte  finb 
jene  ©tämme,  meldte  bie  ©roefprac^e  reben  (öftlid; 
vom  SSolto),  alfo  bieSemo^ner  t)onS)aE)ome,  2lngfue, 
ferner  bie  ̂ oruBa.  ©üböftlid^  üon  biefen  im  Ü^iger- 
belta  unb  l)i§  jum  2lltcalaBar  mo^nt  ba§  Sol!  ber 
^60,  beffen  ©prad^e  in  mehreren  ®iale!ten  fic^  roeit 
nach  üerbrcitet.  ©ans  üerfc^ieben  vom  ̂ ho  foll 
bie  Sprache  einer  3?eihe  oon  (Stämmen  fein,  meiere 
im^f^igerbelta  rao^nen.  2ln  biefe^^egeroölfer  fchliefeen 
fich  nach  ©.  ju  SSantuoölfer  an.  Qu  ihnen  gehören 
bie  ̂ fuöu  unb  füblid^  oon  ihnen  bie  ̂ DuaHa,  auf  ben 
^nfeln  ber  ©oriScobai  unb  ben  beiben  SSorgebirgen 
im  3^.  unb  ©.  bie  2}iBenga,  am  ©abun  bie  äJipongme 
unb  in  ben  Sanbfchaften  Soango,  Songo,  2lngola 
unb  SBenguela  ©ongooölfer  (ogl.  bie  2;afel  »Slfrifa; 
ntfd^e  SSölfer«).  Sie  9iegierung§form  ift  im 
größten  ̂ eil  ©uinea§  fehr  befpotifd^,  ftellenmeife, 
Toie  im  Sanbe  ber  2lfd^anti  unb  in  Sahome,  fogar 
&i§  5U  bem  ©rabe,  ba^  menig  ähnli(^e  33eifpiele 
fid^  auf  ber  ©rbe  oorfinben  mi3d^ten.  Sie  einzelnen 
Staaten  ftehen  meift  unter  erblid^en  Häuptlingen, 
m^zv  benen  noch  jeber  Ort  feinen  eignen  SSorfteher 
hat,  ber  Seichter  bei  ©treitigfeiten,  aud^  Unteranführer 
im  ̂ rieg  ift.  ©an^  abmeichenb  oon  biefen  politifd^en 
SSerfaffungen  be§  öftlid^sn  ©.  ift  bie  republifanifche 
beö  9JZenaftamme§  an  ber  ̂ örnerfüfte,  bei  bem  bie 
©emeinen  oon  gemählten  ©h^fS  mit  oer[chiebenen 
^unftionen  regiert  werben.  Sie  3fieligion  ber  ein^ 
heimif^en  Seoölferung  ift  faft  burd^au§  ein  grober 
3:etifchi§mu§,berin2lf§anti,inSahome2C.2Renfd^en= 
opfer  gu  ̂ unberten  forbert.  SlUmählich  bringt  ber 
3§lam  infolge  ber  ©roberungSjüge  ber  ̂ ulbe  unb 

ber  §anbel§oerbtnbungen  ber  "aJlanbingo  f owie  burd^ ben  (Sifer  ber  mohammebanifchen  Sehrer  au§  bem 
3Jianbingooolf  gegen  bie^üfte  oor.  '^a^(l\)vi\Untum 
bagegen  hat  bisher  nod^  wenig  ?^ortfchritte  gemacht, 
obfchon  ̂ iffton§anftalten  an  oerf(^iebenen  lüften; 
Plänen  sum  S^etl  feit  geraumer  3ßit  beftehen.  Über 
bie  fatholifd^en  SJliffionSgefeKfchaften  ift  nid^t§ 
befannt;  bie  proteftantifchen  hotten  1884:  165  ©ta; 
tionen  (86  englifche,  64  amerifanifche,  13  beutfche, 
2  franjöftfd^e)  mit  86,155  ©hriften,  bie  2lu§gaben 
bezifferten  fid^auf  nahelV2 WiUMf.  2lcferbau  roirb 
nu^  in  unbebeutenbem  SD^a^  unb  pmeift  oon  ben 
grauen  betrieben,  ba  fich  bie  3^eger  burcfymeg  bem 
§anhel,  namentlich  bem  3tt)ifch^^^|a"^^t^  jugeraaubt 

haben,  ben  fte  jroifchen  ben  ©uropäern  an  ber  ̂ üpe 
unb  ber  93eoi3lferung  be§  Innern  oermitteln.  ®r  ift 
nur  in  ben  portugiefifchen  Kolonien  oon  Gelang, 
^n  ber  te^hnifchen  ̂ «buftrie  erfcheinen  bie  5lfchantt 
am  meiften  fortgeschritten;  bemunbernStoert  finb 
befonber§  ̂ ^einheit,  ©lanj  unb  SJiannigfaltigfeit 
ihrer  beffern  S^'^^^-  SSorjüglich  finb  bie  ©olbarbei* 
ten  an  ber©olbfüfte;  ®ifengetüinnungunb;SSerarbeis 
tung  fommen  in  ben  33erglänbern  be§  Innern  oor. 

Ser  §  anbei  ©uinea§  h^t  fett  ber  Unterbrü^ung 
be§  ©llaoenhanbelS  einen  ganj  anbern  ©ha^after 
geroonnen;  an  bie  ©teEe  ber  menfd^lichen  äßare  finb 
in  erfter  Sinie  ̂ almöl  unb  ̂ almferne,  in  ̂ fJieber^ 
guinea  ̂ autfchuf,  fobann  ©Ifenbein,  ©umm{,^o- 
pal,  %axh'  unbaJZöbelhölger,  ©rbnüffe,  §äute,2Bad^§, 
oon  ber  ©olbfüfte  ©olbftaub  u.  a.  gefommen.  Sage-- 
gen  loerben  eingeführt:  35aumn)oEraaren,  33rannt- 
mein,  Xahal,  $uloer  unb  ©teinfchlo^flinten,  %a^= 
bauben,  ©ifentoaren,  ©eife,  ©la§,  ©pielmaren  u.  a. 
Ohne  bie  §anbel§umfä|e  mit  Portugal,  ̂ oHanb,, 
f^^ranfreich ,  ©panten,  SSelgien,  ben  S^ereinigten 
©taaten  u.  a.  betrug  1883  ber  §anbel  mit 
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$8ei  ber  ©infuhr  Seutfchlanb§  entfielen  auf  ©pirts 
tuofen  12,  3flahrung§mittel  1,8,  ©chie^puloer  4,.'s^ 
SSaumrooHgemebe  2,i,  ©ifenmaren  unb  ©emehre  2,8, 
SBier  0,8  unb  Xahal  0,?  M.  mi;  bei  ber  2lu§fubr 
auf^almferneO,  ̂ almöl3,4,^autfchuf  l,i,  ©Ifenbein 
0,5  miU.  mi  Sie  §anbel§ufancen  unb  ̂ aufchein-^ 
heilen  finb  in  ben  einzelnen  teilen  ©uinea§  fehr 
oerfchieben.  ̂ n  ben  englifchen  33efi|ungen  ber  Söeft: 
füfte  gilt  ba§  ̂ ünffranfftüc^  (Sollar),  im  ̂ anbei: 
mit  ben  ©ingebornen  finb  ©uineaS  (^^aummoK^euge), 
©ifen^  unb  2Jieffingftäbe  ($8ar§)  3Jlün5e;„in  Siberia, 
an  ber  ©olb;  unb  ©f laoenfüfte,  an  ben  Dlflüffen,  in 
©amerun  herrfcht  bie  ̂ almöloaluta;  alle§  toirb  auf 
^almölfru  (in  ©amerun  =  12  ©altonö  3V2  ks:, 
in  Siberia  =  6  ©aE.  ä  3  kg)  rebugiert;  für  bie 
§interlänber  finb  bie^aurig  Söerteinheit.  2luch  rech- 

net man  nad^  ©flaoen^  ober  ©Ifenbeinbünbeln 
(Sßert  eine§  ©flaoen  ober  eine§  ©lfenbeingahn§). 
35om©ongo  nachSlmbrij  gilt  baöSong  ober©ortabo,, 
ein  ©tüc!  geug  oon  5—6  2)arb§  Sänge.  2luch  ©ifen, 
unb  ©alj  finbXaufchartifel.  Sen^anbelg;  unb^oftj 
oerfehr  oermitteln  bie  oereinigten  englifd^en  Siniea 
SSritifh  cinb  2lfrican  ©team  3^aoigation  ©0.  unb 
2lfrican©teamfhip©o,,  bie  beutfche  2Börmann=Sinie 
unb  bie  portugieftfcheßmprejaS^acional  (f.Sampf= 
fd^if  fahrt,  ©.491).  Sie  Segung  eine§^abel§  von 
©t.S3incent  au§  na^  ben  portugiefifchen  53efi|ungen, 
an  ber  3öeftfüfte  2lfrila§  übernahm  1885  eine  eng- 
lifd^e  ©efellfchaft  für  bie  portugiefifche  S^egierung, 
unb  oerpflichtete  fich  burch  ̂ ontraft  mit  ber  fran^ 
göfifd^en  3f{egierung,  bieS^abel  mit  Dfiio  3fJune3,  ©ro|s 
33affam,  ̂ orto  ̂ fJooo  unb  ©abun  ju  oerbinben. 

[Seri^öcrDältttiffc]  Sie  ̂ üfte  oon  ©.  ift  mit  2lu^^ 
nähme  einiger  furger  ̂ üftenftrecfen  unter  ?5^^an!f 
rei^,  Portugal,  ©nglanb,  Siberia,  Seutfd^lanb^ 
©panien  unb  ben  ©ongoftaat  oerteilt  (f.  oben).  Sie 
©panier  befi^en  bie  ©ori^cobai  unb  bie  gröBern 
^üfteninfeln;  bie  ̂ ollänber  Ijahzn  je^t  nur  nod^  %aU 
toreien,  bie  aber  namentlid^  am  ©ongo  fehr  i^ahlreid^ 
finb.  Surch  beutfche  ̂ aufleute  finb  an  ber  ganzen 
2Beft!üfte  2lfrt!a§  6li  g^aftoreien  errichtet  morben, 
mooon  20  allein  ber^irma  SBörmann  gehören.  Siefe 
finb  oon  31.  nach  ©.:  SSiffao  unb  SSolama,  ̂ oba  unb 
©apitat)  am  Subrecfa  unb  33ramiah;  .tap  Tlonnt,, 
SKonrooia,  ©ranb  Saffa,  ̂ ^ifhtomn,  ©inoe,  Kap» 
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^almaS  unb  %aho^  in  Siberia;  2lffra,  3libo,  Slfufo, 
^i;ongunbDuittaf)  an  ber©oIbifüfte;  Some,  33ageiba, 
.^lein^^opo,  ©ro^^^opo,  ̂ orto  3Roüo,  Sago§  unb 
SBeiba^  an  ber  ©f laoenf üfte ,  unb  weiter  fübUd^ 
S3im6ia,  Kamerun,  ̂ aümha,  illein  *  35atanga, 
Bntanga  am  ©ampoflu^,  Sattabai,  SBenita,  ̂ leim 
Globt),  ©abun,  am  Dgoroe,  Dgutaraanja,  SJlaiumba, 
©etteßama  unb  Diubolfftabt.  S)eutfc^e§  9ieic|§gebiet 
finb:  ba^^ogolanb  unb©amerun(f.biefe2trtifel), 
tüelc^e  1884  unter  ben  ©d^u^  ber  beutfc^en  ̂ Jlagge 
gefteßt  mürben.  2lber  fd^on  unter  bem  ©ro^en  ̂ ur* 
fürften  von  33ranbenBurg  mürben  beutfd^e  5Rieber- 
iaffungen  an  bieferJ^üfte  errichtet.  ??aci^bem  16.2Rai 
1681  Kapitän  35Ioncf  mit  einigen  Häuptlingen  an  ber 
©unieafüfte  SSerträge  aßgefc^loffen  f)atte,  mürbe  17. 
3}Jär3l682  bie2lfrifanifc^e^anbel§fompanie  gegrüns 
bet  unb,  um  von  ben  erraorbenen  ^lä^en  SSefi^  ju 
neljmen,  t).  b.  ®rö6en  entfanbt,  ber  am  27.  ©ej.  1682 
n  in  ̂ ap  ber  ®rei  ©pi^en  üor  2(nf  er  ging  u.  bie  öranben= 
burgifctje  flagge  auf  bem  SSerg  3Wanfro  aufpflanzte, 
mo  Die  fpäter  fo  berü^mte^efteföro^s^^riebric^ 
Burg  (f.  b.)  angelegt  mürbe.  2lm  24.  gebr.  1684 
murbc2lccaba(rcomanbie2)orotl^eenfc^anäeerbaute), 
4.  %zhx.  1685  Xaccaxav})  unb  fpäter  5Caccrama  ers 
morben.  2llle  biefe  fünfte  liegen  jiemlic^  na^e  bei 
cinanber  auf  ie^igem  englifclien  33efi^;  fie  maren 
Damals  üon  englif^en  unb  l^ollänbifcl()en33efi^ungen 
umgeben,  Xaccarar^aud^üonbenbreianbern  getrennt. 
3m  1685  fam  nod^  ba§  ©ebiet  Slrguin  üom  24^ 
nörbl.  33r.  bi§  jur  ©enegalmünbung  l^insu,  ba§  burc^ 
eine  ̂ ^eftung  auf  ber  ̂ nfel  2lrguin  gef^ü^t  mürbe, 
foroie  eine  §anbel§nieberlaffung  auf  ©t.  X;!)omag  in 
Sßeftinbien,  mol)in  biefe  branbenburgifcl)e©efellfc^aft 
einen  geminnbringenben  §anbel  mit  afrifanif^en 
©flaüen  trieb,  ̂ m  ̂ -  1686  rourbe  ber  33efi^  ber 
SCfrifanifc^en  c^ompanie  üom  ©taat  übernommen, 
aberfd)on  1687  begannen  bie  offenengeinbfelig!eiten 
ber  ̂ oßänber  unb  ©nglänber  in  Dberguinea,  unb 
2;accarar9  ging  »erloren.  Überhaupt  mad^ten  bie 
5?olonien  in  gleichem  roie  bie  branbenburgif(Je 
ii^riegsflotte  immer  größere  3^ütffd^ritte.  griebrid^ 
2Bil{)elm  I.  trat  22.  ̂ ov.  1717  feine  fämtli^en  afri^ 
fanifdjen  SBefi^ungen  an  bie§ollänbifc^=3Beftinbifc^e 
i^ompante  ab,  aber  erft  1721  gelang  e§  biefer,  fid^ 
©roB-?^riebric^§burg§,  beffen  le^ter,  ̂ elbenmütiger 
^ommanbant  ber  ̂ egerpuptling  ̂ an  ©un^  mar, 
äu  bemä^tigen.  ̂ n  bemfelben  ̂ a^r  mürbe  2lrguin, 
ba§  Kapitän  Sßgnen  ebenfo  raad^er  oerteibigte,  von 
ben  granjofen  erobert.  SSgl.  9iobert,  2lfrifa  al§ 
§anbel§gebiet  (2ßienl883) ;  %  a  If  enftei  n,  Sßeftafrifa 
(Seipj.  1885);  »Sranbenburg^^reu^en  an  ber  SBeft* 
füfte  oon  aifrifa  1681—1721.  3^erfa^t  Dom  ©ro^en 
©eneralftab  <  (33erl.  1885). 

©uinctt,  portug.  ̂ roüina  an  ber  raeftafrifanifd^en 
^üfte,  beren  ©renken  nad^  einem  am  15.  3Jlai  1886 
mit  granfreic^  abgefd^loffenen  SSertrag  burd^  eine 
Sinie  beftimmtra erben,  bie,üom^ap3?0£0 auSge^enb, 
5miicl;en  ben  glüffen  ©afamanje  unb  ©ao  2)omingo 
be  ßac^eo  bi§  jum  ©d^nittpunJt  von  16^  10'  rceftl. 
i?.  V.  ©r.  unb  12«  40'  nörbl.  33r.  üerläuft  unb  bann 
biefem  ̂ reitengrab  bi§  13U0'  meftl.  2.  folgt,  ber 
nun  bie  Oftgrehje  bi§  11^40'  nörbl.  33r.  bilbet. 
©übgrenge  ge^t  oon  ber  SRünbung  beg  3^io  ©ajet 
(ämifc^en  ber  portugiefif^en  ̂ nfel  (£ata{  unb  ber 
fcaugöfifd^en  S^riftäo),  ämifc^en  ben glüffenßomponi 
(2:abali)  im  ©.  unb  Saffini  im  3t.  big  jum  ©c^nitt^ 
vunft  üon  13"  40'  meftl.  2.  unb  11«  40'  nörbl.  33r. 
Saitnc^  ging  3ingid^or  an  ̂ yranfreid^  über,  ̂ or* 
tiigiefifc^  Od.  umfaßt  bie  SHeberlaffungen  Siffäo, 
i^acl;eo,  33olama  u.  a.  unb  ̂ atte  cor  bem  SSertrag 

©uingamp. 

ein  2lreal  »on  69  qkm  (1,9  CiaJl.)  mit  (i873j  9282 
@inm.  ̂ robufte  finb:  ©d^ilbfröten,  f leine  S^iinber, 
Steig,  «Palmöl,  (glfenbein,  äßad^g,  ̂ olanüffe,  $8aum* 
molle,  SOßei^rauc^,  ©alj.  ̂ auptort  unb  ©i^  beg  ©ou* 
oerneurg  ift  Solama  auf  ber  gleid^namigen^nfel  an 
berMnbung  beg9lio©ranbe;  bie  §äfen  oon  ©ad^eo 
unb  33olor  finb  gmar  gut,  boc^  nur  fleinern  ©d^iffen 
jugänglic^.  2)er  §anbel  ift  jum  großen  Xeil  in 
franjöfifc^en  unbbeutfd^en^änben;  bieportugiefifc^e 
Sicgierung  erl^ebt  ßöHe  üon  ber  @infu§r  mie  von  bet 
2lugfu^r.  '^u  Snfel  SBolama  mit  ber  fleinen  ̂ nfet 
©attin^ag  mar  ©egenftanb  cineg  ©treitg  gmifc^en 
Portugal  unb®nglanb,  ber  am  21.2lpril  1870  burc^ 
©eneral  ©rant,  ben  oon  beiben  ©taaten  geroä^lten 
©c^iebgrid^ter,  ju  gunften  ̂ ortugalg  entfc^ieben 
mürbe.  ©.  beifolgenoe  ̂ arte. 

©ttincofteBcr,  enbemifd^e  ̂ ranf^eit  auf  ©uine-it, 
bie  jebod^  nur  eine  3Jlobififation  beg  gelben  gieberg 
(in  3lmerifa)  ju  fein  fd^eint. 

©uincaf  örncr  (©  u  in  e  a  p  f  eff  e  r),  bie  runben,  glän- 
jenb  fd^roarjen,  angenel^m  terpentinartig  riec^enben 
unb  aromatif^  fc^arf  fc^me^enben  ©amen  oon  Hab- zelia  aromatica;  auc^  f.  o.  m.  ßat)ennepfeffer,  ges 
roiffe  formen  beg  fpanifd^en  ̂ fefferg;  fonft  aud^ 
f.  0.  ro.  ̂ arabiegförner,  ̂ arbamome. 

®uinco§,  blaueg  baummolleneg  S^uq,  melc^eg  in 
©enegambien  unb  einem  3:ieil  ©uineag  im  §anbel 
anftatt  beg  ©elbeg  gebraucht  mirb.  S)agf elbe  roirb 
für  ben  afrifanifc^en  ̂ anbel  in  ben  franjöfifd^en  Äo* 
lonien  Dftinbieng  oerferti^t. 

©uincamurm,  f.  gil  an  ab  en. 
Ouinee  (franj.,  i^r.  gi)i«,  engl.  Guinea,  ypr.  o^mni), 

frühere  engl,  ©olbmünge,  bie  juerft  1662  aug  ©olb 
oon  ber  ̂ üfte  oon  ©uinea  (baljer  ber  ̂ Jiame)  geprägt 
raurbe.  Tlan  l)at  beren  5*,  2s,  h,  ̂li-,  Vs*  unb  V4fac^e 
aug  22farätigem  ©olb  big  1816  geprägt.  S)ie  ein« 
fac^e  ©.  miegt  8,a874  g;  i^r  ̂ Jeingemid^t  ift  ̂^/s» 
2:ro9=Unäen  =  7,6>85  g,  il^r  Sßert  21,45  3Jlf.  ̂ ie 
©uineen  finb  aug  bem  SSerfe^r  oerfc^munben,  nac^= 
bem  feit  1816  an  ifire  ©teile  ber  ©ooereign  oon  20 
©diiHing  getreten  ift. 

©uincgatc  Ot)r.  flrtn'9<it,  ©nguinegatte),  ^Dorf  im 
frang.  ̂ Departement  ̂ ag  be  ßalaig,  Slrronbiffement 
©t.sDmer,  mit  425  ©inro.  '^ier  17.  2lug.  1479  ©ieg ^ajimiliang  I.  über  biegranjofen  unter  ̂ ^ilipp  oon 
©reoecoeur;  am  16.  2(ug.  1513  ©ieg  ber  ©nglänber 
unb  3JlaEimiliang  I.  über  bie  j^ranjofen  in  ber  fogen. 
©porenfc^lac^t  (meil  bie  le^tern  weniger  oon  ben 
SBaffen  alg  oon  ben  ©poren  ©ebraud^  mad^ten). 

®uinc8, 1)  (f))r.  9t)tn)  ©tabt  im  franj.  ̂ Departement 
^ag  be  ßalaig,  2lrronbiffement  Soulogne,  in  fum^ 
pfiger  ©egenb,  mit  tieften  eineg  alten  ©djloffeg, 
(1876)  3644  ©inm.,  ̂ at  ©pi^en;  unb  S^üEfabrifation 
unb  ?33leid^en.  ©.  mar  früher  ©i|  ber  ©raf en  oon 
©.,  nad^  beren  ̂ lugfterben  (1137)  eg  an  bie  ̂ aftel= 
lane  oon  ©ent,  fpäter  im  f^rieben  oon  SSretign^ 
(1360)  an  bie  ©nglänber  fam,  bie  eg  1413  an  %xanh 
reic^  jurüdgaben.  1520  unb  1546  mürben  f)ier  SSers 
träge  jmifclien  j^ranj  I.  unb  §einrie^  VIII.  abge* 
fd)loff en.  —  2)  (spr.  g^tnes)  2)iftriftg^auptftabt  auf  ber 
Snfel©uba,40  km  füböftlic^  oon^aoana,  mit^ud^er* 
unb  ̂ affeebau  unb  5500  ©inro. 

©uingamlJ  Our.  mmm^^,  ©uimgamp),  2lrrons 
biffementg^auptftabt  im  franj.  2)eportement  Söteg 
bu  9^orb,  im  SÖKttelpunft  eineg  großen  unb  frud^t* 
baren  X^al^,  am  Xrieuj,  ©tation  ber  2öeftba|n,  mit 
fc^öner  ̂ irc|e  aug  bem  13.  — 16.  ̂ alir^.  (befuc^ter 
SBaKfaljrtgort) ,  fd;öner  g-ontäne,  tieften  ehemaliger 
Sefeftigunggmerfe,  ©oltege  unb  (issi)  8365  ©inro., 
raeld;e  ̂ rairnfabrifation,  Töpferei  jc.  treiben.  ©. 



©uingette  - 
roar  üom  14.  Bi§  17.  ̂ af)v^.  §auptftabt  be§  ̂ ergog* 

©uingettc  (franj.,  fpt.  stiängsett),  ein  franjoftyc^eS 
^artenfptel;  fpejtea  bie  ̂ arobame  in  btefem  ©pieL 

OuinteeÜi  (fpr.  g^imtfc^em),  ©utbo,  xtal  ®ic|ter, 
geboren  um  1240  Bologna  au§  einer  altabltgen 
l^amilie,  ftubterte  3^e(^t§n)tffenf($aft  unb  befleibete 
in  feiner  Sßaterftabt  ba§  2(mt  eine§  3f!ic^ter§,  Bi§  er 
1274  mit  ber  Partei  ber  Sambertoj^i  au§  Bologna 
rerbannt  rourbe.  ©r  ftarb  1276  im  ©jir.  2lt§  ̂ Dic^-- ter  ift  ©.  bie  Jieroorragenbfte  ©rfc^einung  ber  3eit 

cor  S)ante,  ber  i^n  fe^r  i^oc^  fd^ä^te,  ja  i^'n  ben  950= ter  ber  itaUenifc^en  ̂ J)ic^tfunft  nennt,  ©r^alten  l^a= 
ben  [ic^  t)on  i^m  nur  fieben  ̂ anjonen  unb  fünf  ©o= 
nette  (abgebrüht  unter  anberm  bei  2Jianucci,  Ma- 

nuale della  letteratura  del  primo  secolo  della  lingua 
italiana,  2.  2luft.,  %lox.  1856).  ©ie  Be^anbetn  au§-- 
fc^Iie^Ud^  bie  Siebe  unb  geic^nen  fic^  burc^  ebenfo 
anmutige  Söitber  mie  geiftreic|e  unb  tiefe  ©ebanfen 
au§.  ®.  war  ba§  ̂ aupt  ber  borognefif(jen  ̂ I5i(^ter= 
f  c^ule,  5U  roeld^er  Sapo  ©ianni,  ©ino  ba  ̂iftoja,  ©uibo 
(Saoalcanti  u.  a.  gehörten.  SSgl.  ©rion,  Guido  G. 
e  Dino  Compagni  (Bologna  1870). 

@uion*Ötn{e,  2)ampffcl^ipl^rt§tinie  non  Sioerpoot 
nacf)  3lz\v  2)orf,  benannt  nad^  beren  Unternehmer 
©uion  (geft.  1885). 

®ut|jaött§  (fi3r.  9i;ii)atod),  g^lecfeu  im  franj.  ©epar« 
Ument  ̂ nniStere,  2lrronbiffement  33reft,  mit  alter 
Pdx^e,  (1881)  1171  ®inn).,  ©etreibemü^ren,  So^ger* 
6erei  unb  Raubet  mit  ©etreibe.  ®.  ̂ at  mehrere ^öenfs 
tnäler  au§  ber  ©ruibenjeit. 

©ui^iürc  (franj.,  fjjt.  Qi)u),  ein  bid^er  ̂ ^aben  ober 
ein  Streifen  au§  $ergament,  au§  roelc^em  bei  ber 
9(nfertigung  ber  ©uipürefpi^en  (f.  ©pi^en)  bie 
3eicf;nung  auf  bem  ©runb  ̂ ergeftellt  mirb.  ̂ nbem 
bie  (b.  ganj  mit  bem  ̂ aben  umraunben  rairb,  ent* 
ftep  ein  ftärfereS  3telief  aB  bei  ben  gerao^ntid^en 
genähten  ©pi^en.  ©uipürefpijen  raerben  nic^t  in 
9Ze|grunb  gearbeitet,  fonbern  bie  einseinen  Figuren 
lüerben  bur(^^äben(brides)  miteinanber  oerbunben, 

©ut^JUjcoa  (fpr.  g^i3iüb§foa),  bie  öftlic^fte  ber  brei 
bagüjc^en  ̂ roDinjen  in  ©panien,  grenjt  gegen  ̂ . 
an  ben  SfJeerbufen  oon  SSi§ca^a,  im  9^D.  burc^  ben 
©rensflu^  Sibaffoa  an  ̂ ^rcmfreic^,  imD.  an  3flaoarra, 
im  ©.  an  ̂ lava,  im  2ö.  an  S3i§cat)a,  ̂ at  einen  %lä' 
c^enraum  üon  1885  qkm  (34,23  D9JI.)  unb  ift  fomit 
bie  fleinfte  ̂ roüinj  ©panien§.  @.  ift  gebirgig  unb 
lüirb  t)on  ben  bie  ̂ ^renäen  fortfe^enben  ̂ antabri; 
fc^en  93ergen  erfüEt,  meldte  mit  i^rer  ̂ auptfette  an 
ber  ©übgrenje  ̂ in^iel^en,  fe^r  fteil  abfallen  unb  nur 
burc^  befc^raerlic^e  ̂ äffe  jugängtic^  finb.  ®ie  S3erge 

finb  beraalbet  unb  roafferrei^,  b'ie^üfte  ift  gutgeglie; bert  unb  enthält gute§äfen;  biebem2JJeer5uftrömen* 
ben  l^lüffe  finb  burc^meg  üon  !uraemSauf.  S)a§^üma 
ift  mitb  unbgefunb.  2)ie33eüölferung,  1878: 167,207 
©eeren(®nbel883aufl76,476berechnet),iftfehrbicht, 
inbem  88  ̂ Semo^ner  auf  ba§  Duabratülometer  fom* 
men;  boc^  ̂ at  fie  fid^  wegen  ftarferSluSroanberungin 
ben  testen  ̂ a^ren  menig  üerme^rt.  ®ie  S3en)ohner 
finb  fe|r  betriebfam.  S)erS3obenn)irbäuBerftforgfam 
angebaut,  bod^  liefert  ber  2ltferbau  raegen  geringer 
natürHc^er  ̂ ruc^tbar!eit  nid^t  genügenbe  ̂ robufte. 
S]on  ̂ ebeutung  ift  ber  Dbftbau,  melc^er  namentlid^ 
äCpfet  (l^auptfcid^lid^  3ur  Bereitung  non  Slpfelraein 
uerroenbet)  liefert.  ®ie  ̂ aupterraerbSquelfen  finb 
33ergbau,  meld^er  ®ifen,  ̂ int,  33Iei  unb  SSraunb^le 
ergibt,  unb  ̂ nbuftrie,  roeld^e  |ier  einen  i^rer  ̂ aupt= 
fi^e  üon  ganj  ©panien  ̂ at  unb  ©ifen^  unb  ©tal^t; 
voaxm,  Staffen,  ̂ axmmoU'  unb  ©d^afwollgeroebe, 
©pi'^en,  Rapier,  ©eife,  bergen  unb  2Bad^§äünbfer§^' 
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c§en,  3JJarmorn)aren,  ßement,  ©laS,  5iraöiere  unb 
SBagen  probujiert.  ®in  ̂ eroorragenber  ̂ nbuftrie* 
jweig  ift  aud^  ber  ©c^iffbau.  ̂ er  e^emal^  aufierj 
orbentlid^  lo^nenbe  SOBalfifc^fang  ̂ at  feine  frühere 
SBebeutung  oertoren,  bagegen  mirb  fonftige  ©cefif  tfjcs 
rei  siemUcI  lebl^aft  betrieben.  2ln  ber  Klüfte  befinben 
fid^  befuc^te  ©eebäber,  im  Innern  aud^aJJineratbäber. 
S)urch  ©.  fü^rt  nad^  ̂ranfreid^  bie  ©panifc^e  ̂ Rorb- 
ba^n.  S)ie  $roüinj  jerfällt  in  oier  ©ericfitSbegirfe 
(barunter  ©an  ©ebaftian,  2;olofa,  SSergara).  §aupt; 
ftabt  ift  ©an  ©ebaftian.  SSgl.  ̂ aSfen. 

©uiraub  i\px.  gijiro),  1)  ̂ierre  aJiarie  2:i^erefe 
2Ile£anbre,  franj.  Siebter,  geb.  25.  ̂ De^.  1788  ju 
SimouE,  rcar  juerft  Kaufmann,  rourbe  ham  bur^ 
einen  ©ieg  in  ben  Jeux  floraux  für  bie  S)ichtfunft 
geroonnen,  !am  1813  nad^  ̂ ari§  unb  30g  bie  allgej 
meine  2lufmerffam!eit  burc^  feine  2^ragöbie  »Les 
Macchabees«  (1822)  auf  fic^.  1826  rourbe  er  in  bie 
2lfabemie  geroä^ft  unb  1828  jum  33aron  ernannt; 
er  ftarb  24.  ̂ ^ebr.  1847.  ©eine  tängft  oergeffenen 
S^ragöbien  entjü^ten  bie  ̂ ^i^Ö^^offen  burc^  i^re 
flangoollen  SSerfe  unb  roirJungSooEen  9?ührf3enen, 
roä^renb  ̂ ompofition  unb  ß^arafterfd^ilberung  äu- 
§erft  mangelhaft  finb.  ̂ 8^tannt  finb  noch  bie  2:;ragö: 
bien:  »Le  comte  Julien,  ou  Texpiation«  (1823)  unb 
»Virginie«  (1827).  ̂ öherftehen  feine ©ebid;te:  »Ele- 
gies  savoyardes«  (1823)  unb  »Poemes  et  chants 
elegiaques«  (1824);  »Le  petitSavoyard«  finbet  fi^ 
in  ben  meiften©ammlungen.  2lu^erbemfdörieb  er  bie 
chriftlichen  3^omane:  »Cesaire«  (1830)  unb  »Flavien, 
ou  Rome  au  desert«  (1835,  3  23be.)  foroie  »Philoso- 

phie catholique  de  l'histoire«  (1839  —  41,  2  33be.) 
u.  a.  ©efammelt  erfd^ien  »Theätre  et  poesies«  1845. 

2)  (grneft,  frang.  Äomponift,  geb.  23.  ̂ uni  1837 
ju  9?ero  Drteang,  roo  fein  SSater  ̂ ean  33aptifte  @. 
al§  2JJufifIehrer  lebte,  roarb  mit  15  fahren  ©d;üler 
be§  ̂ arifer  ̂ onferoatoriumS  unb  erhielt  1859  ben 
3^ömerprei§  für  bie  Kantate  »^Bajaget  unb  ber  gtö^ 
tenfpieter«.  5^ad^  ber  diMh^)v  au§>  Italien  brachte 
er  1864  in  ber  ̂ omifd^en  Oper  feine  »Sylvie«  gur 
2lufführung;  1869  folgte  im  ̂ h^ötre  Itirique  »En 
prison«  unb  1870  roieber  in  ber  ̂ omifd^en  Dper  »Le 
kobold«.  3^ad^bem  erbenbeutfch^franjöfifdjen^rieg 
freiroillig  mitgemacht,  brachte  er  1872  »Madame 
Turlupin«,  1873  ein^Ballett:  »Gretna-Green«,  unb 
1876  »Piccolino«  gur  3lufführung.  2lu^erbem  finb 
üon  ihm  befannt  geworben  eine  Drd^efterfuite,  eine 
^onjertouüertüre  unb  einige  Heinere  ©achen.  ©. 
rourbe  1876  §armonieprofeffor  am  ̂ arifer  ̂ onfer^ 
oatorium  unb  1880  ̂ ompofition^profeffor. 

©ttiritt  (f^r.  fl^itria),  ̂ afenftabt  an  ber  ©üb!üfte 
ber^ariahalbinfel,  in  ber©e!tion(£umana  be§  ©taa= 
teä  33ermube5  in  ber  3?epublif  SSenejuela,  hat  311& 
®inro.,  bie  ̂ ataohan  unb  lebhaften  §anbel  betreiben, 
©infuhr  1882—83:  345,176  58olioare§,  2lu§fuhr 
1,125,566  $Bor.,  ohne  ben  631,708  33or.  betragenben 
^üftenhanbet. 

©uirlttitiic  (frans.,  ypr.  gi)ir-,  ».  ital.  ghirlanda 
».^rana«),  Sfumen*  ober  Saubgeroinbe,  al§>  feftUcher 
©chmudf  an  etroaS  befeftigt  ober  um  etroa§  l^ztuvcn 
gerounben.  ̂ öer  itaIienifd^e3}laler(5}hirIanbajo  erhielt 
nad;  Safari  biefen  Seinamen  üon  feiner  ©efchidiid^^ 
feit  im  ̂ erftellen  golbener  SaubMnse  al§>  ©olb^ 
fchmiebSIehriing.  Hnter  bem  Säumen  ©uirlanbe 
ber^ulie  roirb  häufig ba§präd^tige§od;3eit§gefchenf 
citiert,  roelche§  ber  ̂ erjog  von  3!}?ontaufier  ber  fchö^ 
neu  Sutie  t)on  3^ambouiHet,  feiner  SBraut,  htadjtt, 
ftehenb  au§  einer  ̂ otge  t)on  SStumenmafereien  auf 
Pergament,  su  benen  bie  erften  ©id^ter  ber^ett  (j.  33« 
©orneiEe  unb  3flacine)  SSerfe  gemad;t  hatten. 
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®m§Boroufl5  i])?x.  Qimo  o),  alte  BiaU  in  bem 
€leüelanb  genannten  S3egirf  ber  engl,  ©raffcpaft 
f)or!,  inmitten  von  ©ifengruben,  mit  a^uinen  einer 
^uguftinerabtei  unb  (issi)  6616  ©inm. 

@iu§ctttt>,  Stöbert,  §er§og  von  Slpulten,  f. 
IHobert. 

@uifc  (f)3r.  gtDij'),  ©tabt  im  franj.  ̂ Depc  ctement 
Sli§ne,  2lrronbiffement  $ßert)in§,  an  ber  Difennb  einer 
^lüeiglinie  ber  9ZorbbaJ)n,  I;at  ein  alteS  ©c^lo^  (au§ 
bem  16.  ̂ a^r^.)  mit  äöäEen  unb  Safteien  unb  (issi) 
7120  ®inm.,  meldte  SBoEs  unb  93aumn)oEmeBerei, 
©ifeus  unb  Kupfergießerei  treiben,  namentlich  aber 
Dfen  unb§ei3einri(|tungen  fabrigieren.  2)ie  ca.  1400 
Slrbeiter  ber  le^tern  ̂ ^abrif  raopnen  in  einem  gro* 
^en,  trefflich  eingerichteten  ©ebäube,  einem  ̂ ^amili^ 
fth*e  (2lu§führU§e§  barüber  im  »2lrbeiterfreunb« 
1884,  §eft  4).  —  (SJ.  fommt  juerft  im  ll.^ahrh.unter 
bem9^amen  ®uif ia  cor  unb  mar  ber(Si|  einer  §err= 
fcfjaft,  meiere  burch  ̂ eirat  an  ben  ̂ ergog  Submig 
von  2lnjou  unb  burch  benfelben  an  Sie  frangöfifche 
^xom,  fpäter  aber  an  ba§  lothringifche  ̂ ürftenhau§ 
fiel,  j^ranjl.  erhob  ®.  1527  gum  ̂ erjogtum.  2)ie 
9tachfommen  be§  erften  ̂ erjogS  ©laube  (f.  unten) 
begrünbeten  bie  Sinien  a)!a^enne,  2lumale,  ©Ibeuf, 
§ärcourt,  SiHebonne  unb  3Karfan;  mit  ̂ arl  ®ugen, 
^ringen  von  Sothringen,  erlofch  1825  ba§§au§.  ̂ gl. 
$^d^eur,  Histoire  de  la  ville  de  G.  (Sßeroing  1851). 

@uife  Q)px.  QXDxV,  niä)t  qMf'O,  ̂ ^ebengroeig  be§  §aufe§ 
Lothringen,  melcheä  bie  ̂ errfchaft  ©.  1333  aB  TliU 
gift  erhalten  hatte;  er  teilte  fid^  fpäter  in  bie  Sinien 
@.  unb  ®lbeuf.  ̂ Die  namhafteften  2;räger  biefe§ 
^fimen§  finb: 

1)  ©laube  üon  Lothringen,  ©tammoater  ber 
f^cimilie,  fünfter  @ohn  be§  §er§og§  3fiene  II.  von 
Lothringen,  geb.  1496,  hiefe  guerft  ©raf  üon  2lumale, 
lief;  fich  1506  in  granfreich  nationalifteren  unb  t)er= 
mahlte  fich  l^l^  ̂ "^t  ber  ̂ rinjeffin  2lntoinette  oon 
Sourbon.  Unter  Sran§  I.  geichnete  er  fich  ̂ ^'^ 
©chlacht  von  aJJarignano  1515  au§,  beftegte  bie  ®ng; 
länber  1522  bei  ̂ eöbin  unb  fchlug  1525  bei  ̂ abern 
bie  fchmäbifchen  SSauern  jurü(f,  welche  in  Lothringen 
einfallen  rao Uten.  @r  marSSefi^eroonSlumale,  ©uife, 
^oinoille,  (Slbeuf  unb  SJJa^enne  unb  hatte  auch 
ter  in  ber  pcarbie  unb  S^ormanbie.  feinen  gun* 
ften  mürbe  1527  bie  §errfchaft  ©.  in  ein  ̂ ergog* 
tum  üermanbelt.  1542  eroberte  er  ba§  ̂ ergogtum 
Luxemburg.  ®r  ftarb  12.  2lpril  1550  unb  hinterließ 
fünf  Töchter,  von  benen  bie  ältefte,  SJiaria,  burch  ihre 
Vermählung  mit  ̂ afob  V.  von  ©chottlanb  bie  Ttut- 
ter  ber  unglüölichen  2Jiaria  «Stuart  marb,  unb  fech§ 
©ohne,  unter  benen  ̂ rang,  ©laube  üon  3Xumale  unb 
ber  ̂ arbinal  ̂ arl  bie  bebeutenbften  maren. 

2)  ̂ ean,  33ruber  be§  oorigen,  geb.  1498,  marb 
1518  ̂ arbinal,  ©rgbifchof  von  Lt)on,  ̂ R^m§>  unb 
^arbonne,  Sifchof  »on  äRe|  unb  fech§  anbern  33i§s 
tümern,  mar  ein  einflußreich  er  Staatsmann  ^^rang'  I. r.nb  §einrich§  II.  unb  ftarb  1550. 

3)  grang  oon  Lothringen,  ̂ ergog  oon,  le  Ba- 
lafre,  »ber  33enarbte«,  genannt,  ältefter  ©ohn  Don 
@,  1),  geb.  17.  ̂ ebr.  1519  gu  33ar,  mar  einer  ber 
größten  ̂ rieg^helben  ̂ ran!reich§.  SSei  Lebgeiten 
feineä  3Sater§  ben  5titel  eine§  ®rafen  üon  Slumale 
führenb,  geichnete  er  fich  f^^"^  f<^0"  mehreren  ©e; 
legenheiten  au§,  fo  bei  ber  Belagerung  oonSoulogne 
1545,  mo  er  bie  äßunbe  empfing,  bie  ihm  feinen  33ei= 
namen  oerfchaffte.  1552  erhielt  er  ben  Oberbefehl 
in  gjiel,  ba§  er  mit  11,000  Tlann  gegen  bie  60,000 
^ann  ftarfe  2lrmee  tarlS  V.  glorreich  üerteibigte, 
fo  baß  im  Januar  1553  ba§  auf  bie  öälfte  gufam^ 
mengefchmolgene  S3elagerung§heer  abgiehen  mußte. 

)  —  ©uife. 

^n  ber  ©chlacht  bei  3?enti,  13.  Slug.  1554,  rettete  n 
ben  Siuhm  ber  frangöfifchen  SBaffen;  1556  befehligte 
er  ba§  frangöfifche  ̂ eer  in  Italien,  fonnte  aber  3fieas 
pel  nid§t  erobern.  1557  nach  ber  ©chlacht  bei  ©t.* 
Duentin  au§  Italien  gurücf gerufen,  eroberte  er  (Sa* 
lai§  unb  Liebenhofen  unb  bemirfte  ben  2lbfchluß  be§ 
^rieben§oon(5ateau;ßambrefig.  SSon feinem  ̂ riegS; 
rühm  unb  einem  mächtigen  ̂ amilienanhang  unters 
ftü^t,  oerbrängte  er  unter  bem  fchmachen  ̂ önig 
^rang  IL,  bem  ©emahl  feiner  3^ichle  3D?aria  ©tuart, 
bie  ̂ ringen  von  ©eblüt  vom  §of  unb  riß  mit  feinem 
trüber,  bem  ̂ arbinal  üon  Lothringen,  alle  3flegie5 
rung§geroalt  an  fich-  Um  bieSBourbonen  gu  fchroä(jen 
unb  fich  in  ber  ®unft  be§  SSolfeS  gu  bef eftigen,  Der* 
folgte  er  bie  ̂ roteftanten  mit  fanatifcher  3But,  ma§ 
bie  auf  ben  ©turg  ber  ©uifen  gerichtete  ̂ erfchraörung 
ber  proteftontifchen  ©roßen  gu  2lmboife  oeranlaßte. 
©.  entbecfte  fie  jeboch  unb  lodte  ben  ̂ ringen  Loui§ 
üon  ßonbe,  baä  §aupt  ber  ̂ roteftanten,  nach  Dr= 
leang.  S)er  2:ob  §rang'  II.  (5.  S)eg.  1560)  hixauhU 
®.  feines  f)tvv\d)zn'Oin  ©influffeS.  2)och  fchloß  er  mit bem  ©onnetable  oon  3Jiontmorenc9  unb  bem  ̂ Jlax- 
fchaH  ©aint;2lnbre  bie  unter  bem  SfJamien  beS  ̂ ^rium* 
üiratS  befannte  SSerbinbung,  gu  melcher  fpäter  auch 
^önig  2lnton  oon  ̂ flaoarra  trat,  infolge  beä  SSlut^ 
babeS  üonSSaffp,  roelcheS  baS  (befolge  beS§ergog§  im 
äRärg  1562  unter  einer  reformierten  SSerfammlung 
anri^tete,  brach  ber  erfte  ̂ ugenottenfrieg  au§.  ®. 
eroberte  ̂ ouen,  SourgeS  unb  anbre  ©täbte,  trug 
bei  ®reu£  19.  ®eg.  1562  über  bie  ̂ roteftanten  einen 
üollftänbigen  ©ieg  baoon  unb  ging  nun  mit  bem 
^lan  um,  bie  ̂ önigin=3}iutter  au§  ber  5iegierung  gu 
oerbrängen.  ̂ m  %tbvmv  1563  unternahm  er  bie  Se^ 
lagerung  oon  Orleans,  bem  Sßaffenpla^  ber  ̂ rote* 
ftanten,  unb  hatte  fich  bereits  ber  SSorftabt  bemäch* 
tigt,  als  er  18.  j^ebr.  1563  von  einem  proteftantifchen 
©beimann,  ̂ oltrot  be  3Jtere  auS  2ln_goumoiS,  er= 
fchoffen  mürbe.  SSgl.  SSriffet,  Frangois  de  G.  (J3ar. 
1840,  2  S3be.);  ©auoin,  Vie  de  Frangois  de  Lor- 

raine (S:ourS  1885). 
4)  ̂art  von  @.,  ̂ arbinal  üon  Lothringen, 

33ruber  beS  »origen,  geb.  17.  %^hv.  1525  gu  ̂ oin- 
üille,  rourbe  fchon  1540  burch  B^ffion  feineS  DheimS 
©rgbifchof  von  9ieimS  unb  1555  ̂ arbinal.  @r  hatte 
auf  Heinrich  II.  großen  ©influß,  mar  ein  fchlauer  unb 
geiftreicher  ̂ olitifer,  jeboch  ehrgeigig  unb  lafter= 
haft  unb  ohne  ©emiffenSbebenfen.  1556  bemog  er 
$5apft  ̂ aul  IV.  gur  ̂riegSerJläriing  gegen  ̂ arl  V. 
unb  ̂ ht^tPP  II-  2tlS  3Winifter  ̂ rang'  II.  erlaubte  er fich  übergriffe  aßer  2lrt;  er  verbot  baS  ̂ tragen  oon 
SBaffen,  ließ  gu  f^ontainebleau  einen  ©atgen  auf- 

richten unb  burch  ein  ©bift  befannt  machen,  baß  er 
atte  ©upplüanten  unb  ©laubiger  beS  §ofS  merbe 
hängen  laffen,  menn  fie  fich  binnen  24  ©tunben 
entfernten.  Gleiches  Slnfehen  h^'f)aupt^t^  er  unter ^arl  IX.  3ßie  fein  33ruber,  mar  er  ein  erbitterter 
^einb  ber  ̂ roteftanten  unb  bemühte  fich  vergeblich, 
bie  ̂ nquifition  in  ̂ ^^anf reich  einguführen;  boch  üer* 
anlaßte  er  auS  politifchen  ©rünben  1561  baS  ̂ R^lU 
gionSgefpräch  gu  ̂oifft),  auf  bem  er  mit  Bega  biSpu= 
tierte,  unb  fuchte  bie  Hugenotten  mieberholt  gu  über- 
Uften.  2luf  bem  Ä'ongil  in  Orient  fpielte  er  1562  eine raichtige  Stolle,  anfangs  gegen  ben^apft,  nachher,  als 
feine  perfönlitf^e  ©itelfeit  gufriebengeftellt  mar,  im 
^ntereffe  ber  Kurie,  ̂ n  IJi^anfreich  ftieß  er  mit  ber 
Siegierung  ber  ̂ önigin^SRutter  unb  SKontmorenc^S 
mieberholt  gufammen,  fo  baß  er  eine  2ßeile  fich  ̂ ^m 

§of  nach  5teimS  gurüct'gog.  ©päter  tarn  er  roieber naii)  ̂ ariS,  hatte  aber  an  ber  Bartholomäusnacht 
feinen  bireiften  ̂ IntQil,  ba  er  bamnlS  in  3^om  mar. 



©Ulfe  - ^adi)  ̂ arl§  IX.  %oh  ging  er  nac^  2löignon,  um  §ein; 
rid^  III.  gu  begrüben,  unb  ftarB  ̂ ier  raenigc  Xage 
barauf,  26.  S)eä.  1574  ©uillemin,  Le  Car- 

dinal de  Lorraine  {Mm§>  1847). 
5)  §einric^  I.  t)on  Sotfiringen,  ̂ erjog  oon, 

ärtefter  ©o^n  üon  ©.  3),  geö.  31.  ̂ Deg.  1550,  roarb 
am  §of  ̂ einrid^g  II.  ergogen  unb  führte  erft  ben  Xi- 

tel eine§  grinsen  üon  ̂ oinüille.  ©^on  1563  na^m 
er  teil  an  ber  Belagerung  üon  Orleans,  raoöei  fein 
Spater  ba§  SeBen  üertor,  unb  liegte  feitbem  einen  un* 
auglöfc^lid^en  §a^  gegen  bie  $roteftanten.  ̂ aum 
163af)re  alt,  ging  er  nacf)  Ungarn,  um  gegen  bie  Xüv 
Ifen  5U  fechten;  nac^  feiner  S^üöfel^r  geic^nete  er  fid^ 
in  bem  2;reffen  ßei  2Jiaffagnac  unb  in  ber  ©cf;Iac^t 
t)on  ̂ amac  au§  unb  raar  faum  19  ̂ a^re  alt,  al§  er 
1569  burc^  feine  fiegreic|e  Serteibigung  von  ̂ oitier§ 
gegen  (Solignt)  bie  SUtfe  von  ganj  ̂ ranfreic^  auf 
fic|  gog.  ®r  roar  einer  ber  2lnftifter  ber  SBart^olo^ 
mäuSnac^t  unb  na^m,  um  ben  Xoh  feines  ̂ aterS 
5U  rächen,  bie  ©rmorbung  ©otignng  perfönUc^  auf 
fic^.  ̂ n  einem  treffen  gegen  beutfc^e  §ilf§truppen 
ber  Hugenotten  bei  S)ormani§  1575  erhielt  er  eine 
2Bunbe,  bie  i^m  ebenfalls  ben  33einamen  Se  SSalafre 
uerfc^affte.  2ll§  nac^  Heinrichs  III.  2;^ronbefteigung 
bie  ̂ roteftanten  eine  ̂ eitlons  Toom  §of  begünftigt 
würben,  bilbete  er  1576  bie  fogen.  I^eilige  Sigue, 
welcher  ber  ̂ önig,  um  fie  unfc^äblid^  §u  ma(Jen,  felbft 
beitrat,  ©ofort  H^ann  ein  neuer  Sürgerf rieg,  ber  am 
12.  (Sept.  1580  mit  bem  für  bie  ̂ roteftanten  un^ 
günftigen  ̂ ^neben  gu  %hiic  in  ̂ erigorb  enbigte.  2)ie 
Sc^roäc^e  beS  ̂ önigS  beraog  ben  ̂ ergog,  bie  Sigue 
ju  erneuern  unb  burc^  SluSfc^Iie^ung  Heinrichs  von 
^fiaoarra  fid^  felbft  ben  SBeg  gum  2;i^ron  ju  bahnen, 
^u  bem  ©nbe  trat  er  mit  $^ilipp  II.  von  Bi()ankn 
unb  bem  ̂ apft  in  SSerbinbung,  befe^te  im  SRärg  1585 
bie  ©täbte  im  füblic^en  unb  roeftlid^en  ̂ ranfreic^ 
mit  Struppen  feiner  Partei,  nötigte  im  ̂ uli  ben  ̂ ö^ 
nig  3U  einem  SSertrag,  nad^  melc^em  nur  bie  f  at^olif  d^e 
3ieiigion  im  S^eic^e  gebulbet  merben  foHte,  unb  gab 
baburd^  äu  bem  fogen.  Ärieg  ber  brei  §einric^e  SSer; 
anlaffung,  in  raelcbem  ber^önig  üon  ̂ avavxa  20.  Oft. 
1587  baS  liguiftifc^e  ̂ eer  bei  ©outraS  aufS  ̂ aupt 
fd^Iug.  ®.  erregte  hierauf  im  3Jiai  1588  gu  ̂ariS 
einen  2lufftanb  ber  ̂ at^oIiJen,  um  ben  ̂ önig,  ben 
er  im  Souüre  eingefperrt  ̂ ielt,  förmlich  gefangen  gu 
nehmen.  S)erfelbe  entfam  gwar,  boc^  lie^  fid;  bie 
5^önigins2Jiutter  ju  bem  ben  ̂ roteftanten  fel^r  un^ 
günftigen  DfieunionSebift  beraegen;  gleichzeitig  wnx- 
ben  ®.  bie  3fled^te  eineS  ©onnetableS  erteilt  unb  ber 
fc^niad^e  ̂ arbinal  von  Sourbon  jum  erften  ̂ ringen 
von  ® eblüt  erf lärt.  Sef eftigung  biefeS  ̂ ^^^^^i^^^ 
warb  im  Df tober  ber  äfieic^Stag  gu  33Ioi§  t)erfammelt; 
^ier  lie^  ̂ önig  ̂ einrid^  ben  übermächtig  geworbenen 
Herzog  pon  ®.  23.  Sej.  1588  ermorben.  3Jiit  i^m 
fanf  bie  aJJad^t  unb  ber  ©lang  be§  ̂ aufeS  ©.  3SgL 
^Renaulb,  Henri  de  Lorraine,  duc  de  G.  (^ar.l879). 

6)  ̂ art  von  (3.,  ̂ erjog  con  2J?a^enne,  ̂ xu- 
ber  be§  porigen,  geb.  1554,  geic^nete  fi(^  in  ben  §u; 
genotten!riegen  burc^  feine  Xapfer!ett  auS,  übernahm 
nach  bem  Xoh  feiner  beiben  33rüber  bie  Seitung  ber 
Sigue,  nannte  fich  ©eneralleutnant  beS  Königreichs 
unb  ftrebte  an  ber©pi|e  ber  frangöfifchen  Katholiken 
unb  im  SSunb  mit  ©panien  nach  bem  2^obe  beS  Kar* 
binalS  Don  SSourbon  (1590)  felbft  nach  ber  Krone 
üon Frankreich.  ©eineaHauftarlej^ettleibigfeitmad^te 
ihn  fd^werfällig  unb  bequem,  fo  ba^  er  einem  ©egner 
wie  Heinrich  IV.  nicpt  gewachfen  war.  Saher  unter; 
lag  er  im  Kampf  mit  biefem  bei  3lrqueS  unb  ̂ öri), 
unterwarf  fich  1596  unb  würbe  bann  gum  ©ouüer= 
neuroon^Slebe^rance  ernannt;  er  [tav63.D!t,  1611. 
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7)  Subwig  Il.oon  Karbinal  üonSothrin* 
gen,  33ruber  beS  üorigen,  geb.  1556  gu  Sampierre, 
folgte  1574  feinem  Dheim  im  ©rgbiStum  üon  3^eimS. 
®r  ftelfteftch  mit  feinem  SSruber  an  bie  ©pi^e  ber  Sigue. 
S)urd^  feine  2lnma|ungen  auf  bem  3^eid[j§tag  gu  BloiS 
bef  eftigte  er  ben  König  in  feinem  ©ntfchlu^,  bie  ©uifen 
3U  ftürgen.  ®r  war  bei  ber  ©rmorbung  feines  33ru- 
berS  gegenwärtig  unb  würbe  tagS  barauf ,  24.  ̂ eg. 
1588,  im  (Gefängnis  hingerichtet. 

8)  Karl  oon  Lothringen,  ̂ erjog  üon,  ältefter 
(Sohn  pon  ®.  5)  unb  ber  Katharina  üon  Kleoe,  geb. 
20.  Slug.  1571,  warb  nach  ber  ©rmorbung  feineS  ̂ a- 
terS  gu  33loiS  gefangen  genommen  unb  fa^  bis  1591 
im  (Schloß  3U  3:ourS,  entfloh  bann  unb  würbe  gu 
^ariS  mit  ̂ ubel  empfangen.  ®r  kämpfte  anfangs 
gegen  Heinrich  IV.,  unterwarf  fid^  aber  balb,  würbe 
gum  (Statthalter  ber  ̂ rooence  ernannt  unb  leiftete 
bem  König  fehr  erfprie^liche  S)ienfte,  mu^te  aber 
unter  Subwig  XIII.  ̂ rankreid^  üerlaffen,  ba  er  ̂ i- 
chelieu  üerbächtig  geworben  war,  begab  fidh  nach 
^loreng  unb  ftarb  1640  in  (Suna  im  ©ebiet  üon  ©iena. 

9)  Heinrich  II.  üon  Sothringen,  Hergog  üon, 
üierter^Sohn  beS  üorigen,  geb.  4.2lprill614  guBloiS, 
trat  in  ben  geiftlid^en  (Staub  unb  war  fchon  gum  (grä= 
bifchof  von  3^eimS  ernannt  werben,  als  er  burdh  ben 
Xob  Jeiner  altern  $8rüber  Haupt  ber  j^^amitie  würbe 
unb  in  ben  Saienftanb  gurütftrat.  211S  ̂ zxn'o  3iiche; lieuS  oerbanb  er  fich  mit  Spanien  unb  einer  Slngahl 
frangöftfdher  Ungufriebenen  gu  ber  »Sigue  für  ben 
allgemeinen  j^^^i^^^"  ©h^^iftenheit«  gegen  ben 
Karbinal.  ©iefer  erhielt  bacon  Kunbe  unb  lub  ben 
Herzog  por  ©eridpt.  ©.  rettete  fich  jebodf)  nach  ̂ ^^lan^ 
bem  unb  warb  im  September  1641  gum  ̂ ob  oer^ 
urteilt.  (Seiner  ©üter  unb  Söürben  beraubt,  heiratete 
er  äu  Trüffel  bie  äßitwe  beS  ©rafen  Pon  Boffut,  Ho- 
noree  be  $8ergheS.  2(IS  er  nadh  3fiid^elieuS  unb  Sub= 
wigS  XIIL  Xo'o  nach  ̂ ariS  §urücfke_hren  burfte  unb in  feine  Söürben  unb  ©üter  wieber  eingefe^t  worbeu 
war,  begab  er  fich  na^  Siom,  um  beS  ̂ ^^apfteS  ©in^ 
willigung  gur  2:rennung  feiner  @he  ju  erhalten.  ̂ Der 
2lufftanb  in  ?ieapel  unter  SJJaS  Slniello  erregte  in 
ihm  ben  Sßunfch,  bie  ̂ flechte  beS  HaufeS  Slnjou,  bem 
er  entftammte,  auf  9?eapel  geltenb  gu  machen.  @r 
[teilte  fich  beShalb  im  3^oüember  1647  an  bie  Spi^e 
ber  Snfurgenten  unb  machte  fich  gum  Herrn  beS  San- 
beS.  ̂ eborfinichtlangenachher würbe ernachtapferfter 
©egenwehr  von  ben  Spaniern  gefangen  unb  erft  1652 
auf  ̂ eranlaffung  beS  ̂ ringen  ßonbe  freigelaffen. 
1654  oerfuchte  er  nod^  einmal,  wiewohl  »ergeblich, 
Dfteapel  gu  erobern.  ®r  lebte  fortan  alS  ©ropammer* 
herr  am  Hof  SubwigS  XIV.  in  großem  2lnfehen  unb 
ftarb  im  ̂ uni  1664  in  ̂ ariS  ohne  ̂ f^achkommen. Seine  »Memoires«  (^ar.  1669,  2  ̂be.),  wahrfchein* 
lieh  teils  oom  ©rafen  3^aimunb  Pon  äRobena,  teils 
üon  feinem  (Sekretär  ©aint;9)on  oerfa^,  ftehen  in 
^etitotS  »Collection  des  memoires  relatifs  ä  l'his- toire  de  France«,  33b.  55  unb  56  (^ar.  1826;  beutfch, 
^rankf.  1670).  2)aS  ©efchlecht  ber  Herzöge  von  ©. 
auS  bem  ̂ au^  Lothringen  erlofch  17.  Tlüx^  1696 
mit  ©lifabeth  von  Orleans,  H^i^Sogin  oon  oer^ 
mählt  mit  bem'S'Zeffen  beS  üorigen,  SouiS  S^feph 
pon  Lothringen,  ̂ ringen  pon  ̂ oinoilTe  (geft.  1671). 
S)ie  Sefi^ungen  fielen  an  bie  ©onbeS,  bie  nächften 
einheimifchen  2(gnaten.  SSgl.  33ouille,  Histoire  des 
ducs  de  G.  (^ar.  1850,  4  33be.);  ̂ orneron,  Les 
ducs  de  G.  et  leur  epoque  (^ar.  1877,  2  33be.). 

©uitarrc  {m.  qI)\'-,  franj.  guitare,  früher  guiterne, 
ital.  chitarra,  fpan.  gnitarra),  (Saiteninftrument, 
beffen  Baittn  geriffen  werben,  gur  gamilie  ber  Saute 
gehörig,  aber  kleiner  unb  in  neuerer  ̂ dt  in  abwei^ 
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djenber  ̂ orm  ge&nut.  S>irbung  (1511)  nennt  »Duin= 
terna  ̂   ein  ̂ nftruntent,  roelc^eg  in  altem  ber  Saute 
entfpric^t,  aber  fleinere  5Dimenfionen  unb  nur  fünf 
©aiten  ̂ at.  ̂ rätoriu§  (1618)  bagegen  gibt  ber 
»üuinterna«  ober  »ß^iterna«  bereite  einen  platten 
Od^allfaften  (»faum  jTOeen  ober  bret)  f^inger  ̂ od^«) 
unb  üier  ober  fünf  ©aiten.  S)ie  ©ejc^i^te  ber  ©.  ift 
ba^er  urfprünglic^  bie  ber  Saute;  fie  tarn  burc^  bie 
SOIauren  nacl|  Spanien,  üon  ba  juerft  nad^  Unter; 
italien,  «jo  fid^  »erfc^iebene  SlBarten  entroitferten  (f. 
^anboTa).  SnS)eutfd^[anbfc^eintfienic^tBefonber§ 
goutiert  raorben  gu  fein,  ba  fie  bort  ju  @nbe  be§ 
»origen  ̂ a^r^unbert§  a(§  etraaS  ganj  9^eue§  roieber 
auftauchte  (1788  burd^  bie  ̂ erjogin  2ltttatie  »on 
SBetmar).  2)ie  ©timmung  ber  heutigen  ®.  ift  E  A 
dgh  e'; burd^  einen fogen. ©apotafto fann bie ©tim; 
mung  erl^ö^t  werben.  S)ie  t)ier  l^ö^ern  ©aiten  finb 
^5)armfaiten,  bie  beiben  tiefern  bagcgen  au§  ©eibe 
»erfertigt  unb  mit  ©ral^t  üöerfponnen;  ftatt  ber 
^öarmfaiten  f^at  man  neuerbing^  auc^  ajietattfaiten 
angeroenbet.  SSerfc^iebene  SSerooKfommnungen  unb 
Umformungen  ber  ®.  finb  oerfuc^t  roorben;  bod^ 
^aben  fie  fic^  nic^t  erl^alten;  fo  bie  Guitare  d'amour 
(^ogenguitarre),  bie  Älaoierguitarre,  S8irnbad^§ 
bie  S^raguitarre,  bie  ̂ tügelguitarre  üon  3-  9^ott  in 
3Zürnberg,  raelc^e  fieben  «Saiten  mel^r  befi^t  alä  bie 
gcnjö^nric^c  u.  a.  SSgl.  ©d^rön,  ®ie  ®.  unb  i^re 
m6)X(i)te  (Seipj.  1880). 

©uitttrtcsSBiolonceU,  f.  Slrpeggione. 
©uttctttt  i\px.  9i)ito),  (£^arle§,  berSJiörber  begnorb* 

amerüan.^räfibenten  ®  arfietb,  geb.  1840,  franjöfif  c^; 
Janabifd^er  3lbfunft,  raar  befc^äftigungStoferSlbüofat 
unb  SlJitglieb  einer  überfpannten  9?eligion§fefte  (ber 
DneibagefelTfd^aft),  bewarb  fic^  nacp  ©arfielbS  Slmtg* 
antritt  um  ba§  Äonfulat  in  99iarfeiffc  unb  fd^o^  nad^ 
Slbte^nung  feine§  ©efud^ä  2.  ̂ uli  1881  auf  ben  $rä; 
fibmten  (f.  ©arfietb).  3ta(^  einem  langen  ̂ roge^, 
n)ä§renb  beffen  fid^  ©.  fcl|r  fred^  benal^m,  roarb  er 
25.  gjan.  1882  jum  5Cob  oerurteilt  unb  30.  ̂ uni  in 
3Baf5ing_ton  ge|en!t. 

©uttiottc  iJ'Slrrcjjo  i^px.  güittönc«),  d^a,  alter  itat. ^5)id^ter,  geboren  ju  ©anta  «^irmina,  einem  %Uden 
bei  2(re§30,  lebte  in  ber  sroeiten  Hälfte  be§  13.  ̂ a^rl^. 
@r  hatte  eine  gelehrte  ©raie^ung  ermatten  unb  Der* 
ftanb  au^er  bem  Sateinifdf)en  aud^  ̂ rooen^alifd^, 
granäöfifch  unb  ©panifch,  meldten  ©prac^en  er  aud^ 
öfters  3Börter  in  feinen  ©d;riften  entlehnt.  3^ad^bem 
er  in  feiner  ̂ ugenb  ein  giemKch  freies  Seben  geführt, 
trat  er  in  ben  Drben  ber  Cavalieri  ober  Frati  gau- 
denti  unb  roibmete  fid^  üon  ba  an  ganj  ber  2lufgabe, 
ben  ©eift  beSfelben  ju  üerebeln,  überhaupt  gegen  bie 
©ittenlofigfeit  ber^cit,  inSbefonbere  gegen  ba§  raüfte 
^arteitreiben  ber  2lretiner,  ju  prebigen.  ®urch  einen 
ungerechten  Siid^terfpruch  feineä  S3efi^tum§  beraubt, 
«erlief  er  Slregjo  unb  ftarb  1294  in  ̂forenj,  nac^bem 
er  nod^  ein^ah^^  auuor  ba§  ̂ amalbulenfer!lofterbegli 
9lngioli  bafelbft  gegrünbet  hatte,  ©eine  ©ebid^te,  be; 
ftehenb  in  ©onetten  (mefd^er  S)ichtung§form  er  ihre 
gegenwärtige  regelmäßige  ̂ orm  gab),  ̂ anjonen  unb 
poettfchen  Briefen,  mürben  juerft  .in  ben  »ßime 
antiche«  C^lov.  1527)  gebrutft.  ©ine  befonbere,  nad^ 
^anbfd^riften  berichtigte  unb  vermehrte  SluSgabe  be* 
forgte  S.  SSatcriani  (i^lor.  1828, 2  $8be.) ;  eine  neuere 
erf^ien  1867.  3to^  f)at  man  von  @.  eine  2ln3ahl 
Briefe,  bie  älteften  in  italienifd^er  ©prad^e  (9ioml745). 
^gl.  Siomanelli,  Di  G.  e  delle  sue  opere  (ßampo; 
baffo  1875);  5^ofen,  ©uittoneS  t)on  Slresjo  ̂ ich-- 
tung  2c.  (Seips.  1886). 

©uijot  OtJr.  ö^iio),  ̂ ran^oiS  ̂ ierre  ©uillaume, 
heroorragenber  franj.  ©taatSmann  unb  ©chriftftel* 

:cell  —  ©Utjot. 

[er,  rourbe  4.  D!t.  1787  ju  9Ztme§  ((SJarb)  t)on  pro* 
teftantifchen  ©Itern  geboren,  ©ein  Sßater,  welcher 
Slbüofat  war,  ftarb  in  ber  ©d^red^engjeit  8.  2lpril 
1794  unter  ber  ©uiEotine,  unb  ber  ̂ nabe  ©.  beglei^ 
tete  hierauf  feine  SKutter  nach  ®enf ,  mo  er  auf  bem 
©pmnafium  eine  grünbliche  Silbung  erhielt.  1805 
begab  er  fich  nach  ̂ ari§,  um  bie  3ied^tc  ju  ftubieren, 
übernahm  1807  eine  ̂ auSlehrerftette  im  §au§  be§ 
§errn  ©tapfer  au§  33ern,  unb  nad^bem  er  fid^  1812 
mit  ber  14  ̂ ahre  altern  beJannten  ©d^riftfteHerin 
^auline  be  Slieulan  oerheiratet,  mürbe  er  oom  aJiar= 
quiS  bc  ̂ ^ontaneS  jum  ̂ rofeffor  ber  ©efchichte  an 
ber  fd^önmiffenfchaftlichen  iJafultät  ju^ariä  ernannt. 
211S  ©chriftfteHer  hatte  er  fid^  fchon  früher  oerfucht, 
unb  jmar  mar  er  juerft  mit  einer  SluSgabe  oon  ©i= 
rarbS  »Nouveau  dictionnaire  universel  des  sy- 

nonymes de  la  langue  frangaise«  (1809,  2  33be. ; 
8. 2lufl.  1874)  oor  ba§  größere  ̂ ublifum  getreten,  wel- 

cher balb  bie  2ßer!e:  »De  l'etat  des  beaux-arts  eii France  et  du  Salon  de  1810«  (1811),  »Viedespoetes 
frangais  du  siöcle  de  Louis  XIV«  (1813,  S3b.  1),  bie 
»Annales  de  reducation«  (1811  — 15,  6  S3be.)  fo* 
wie  bie  Überfe|ung  non  S^ehfueg'  »©panien  im  ̂ ahr 
1808«  (1811,  2  33be.)  folgten.  9^ad^  ber  D^eftauratton 
rourbe  er  1814  uom  aJJinifter  beS  Innern,  2lbbe  2Jlon; 
teSquiou,  jum  ©eneralfefretär  ernannt,  faß  im  ßen- 
furauSfchuß  unb  h«lf  ̂ <i§  «eue  ftrenge  ̂ reßgefel^ 
ausarbeiten.  ^Rach  ̂ ^apoleonS  ̂ lüd^fefr  non  ©Iba 
begab  er  fid^  nach  ®ent  an  ben  §of  SubmigS  XVIIl. 
unb  mürbe  nach  ber  jmeiten  3leftauration  jum  ©ene= 
ralfefretär  ber  Swftij  ernannt,  trat  jmar  fd^on  1816, 
ba  feine  2Kaßregeln  gegen  bie  ropaliftifchen  ©Ejeffe 
(weißer  ©d^redEen)  im  ©üben  erfolglos  waren,  5u= 
gleich  Jttit  bem  Suftiätninifter  Sarbe^-aWarboiS  jurücf , 
boch  nur,  um  balb  barauf  »om  ̂ önig  gum  Sflequeten-- 
meifter  unb  ©taatSrat  beförbert  ju  werben,  in  wel- 
d^er  ©telluttg  er  mit  ̂ öecajeS,  Sflo^ers^ottarb  unb 
feinen  anbern  politifchen  ̂ freunben  bie  gartet  ber 
®o!trinäre  (f.  b.)  grünbete.  3"folge  feiner  ̂ J)enf= 
fd^rift  über  bie  bamaligen  ̂ uftänbe  ber  Kammern 
erhielt  er  Slnfang  1819  jugleich  bie  ©eneralbireftion 
ber  kommunale  unb  ©epartementaloerwaltung. 

©leichäeitig  mit  bem  2Jltnifterium  S)eca3eS  1820  en"t= laffen,  trat  ©.wieber  als  Sehrer  ber  neuern  ©efchichte 
bei  ber  Faculte  des  lettres  fowie  bei  ber  S^Jormal; 
fchule  ein,  bod^  warb  le^tere  fchon  1822  aufgehoben; 
gleid^jeitig  nerlor  er  aud^  feine  ̂ telle  als  3enfor. 
©eine  üonl820  biS  1822 gehaltenenSBorlefungen  finb 
enthalten  in  ber  »Histoire  des  origines  du  gouverne 
ment  representatif«  (1851,  2  SBbe.;  4.  Slufl.  1880;). 
2lußerbem  neröffentltd^tc  er  bamalS  einige  Jleinere 
©d^riften:  »Du  gouvernement  repr6sentatif  et  de 
l'etat  actuel  de  la  France«  (4.  Slufl.  1821);  »Des 
conspirations  et  de  la  justice  politique«  (1820); 
»Les  moyens  de  gouvernement  et  d'oppositiondans 
l'etat  actuel  de  la  France«  (1821);  »Sur  la  peine 
de  mort  en  matiöre  politique«  (1822).  1824  wur-- 
ben  ihm  infolge  feiner  Singriffe  auf  baS  aJJinifteriuiu 
SSittele  aud^  feine  gefd^ichtlichen  SSorträgc  an  ber 
Faculte  des  lettres  unterfagt,  unb  erft  unter  beiu 
aWinifterium  2Jlartignac  (1828)  fonnte  er  fie  wiebcr 
beginnen.  S3on  nun  an  lag  er  im  offenen  ̂ ampf 
mit  ben  SSeftrebungen  ber  3legierung  unb  wirfte  ben= 
felben  alS  3Jiitglieb  unb  enblid^  alS  ̂ räfibent  ber 
@efett[chaft  »Aide-toi,  et  le  ciel  t'aidera«,  bie  ba? malS  lebiglid^  gum  ©d^u^  ber  Unabhängigfeit  ber 
äßahlen  gegrünbet  war,  auf  alle  äBeife  entgegen, 
währenb  er  jugleid^  alS  ©chriftfteaer  eine  außer-- 
orbentliche  SChätigfeit  entwitfelte.  ©eine  SSorträge 
üon  1828biS1830  erfd^ienen  unter  bem  ̂ itel:  >  Coui  s 
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d'histoire  moderne«  (1828—30,  6  58be.),  tüoju  bte 
»Histoire  de  la  civilisation  en  France  depuis  la 
chiite  de  l'empire  romain  jusqu'ä,  la  revolution 
frangaise«  (1828—30,  4  33be.;  14  ̂ TufT.  1886)  unb 
bie  al§  ©inleitung  btenenbe  »Histoire  de  la  civili- 

sation enEurope«  (1828;  19.2lufl.,baj.l883;beutfc^, 
©tuttg.  1844)  gehören,  SSerMnbung  mit  me^re; 
ren  ©ele^rten  öeforgte  er  bie  »CoUection  des  me- 
moires  relatifs  ä  l'histoire  de  France  depuis  la 
fondation  de  la  monarchie  frangaise  jusqu'auXIII. 
siecle«  (1823  ff.,  31  33be.)  unb  bie  »CoUection  des 
memoires  relatifs  ä  l'Mstoire  de  la  revolution 
d'Angleterre«  (1823  ff.,  2633be.),  tjerfa^  riete  SBerfe 
anbrer,  g.  33.  £etourneur§  Überfe^ung  be§  (S^afe^ 
fpeare  (1821, 12  S8be.;  neuefte  2lu§g.  1869),  mit  ®tn^ 
reitungen  unb  Slnmerfungen  unb  fügte  3)Za6lp§ 
»Observations  sur  l'histoire  de  France«  (1823,  3 
S5be.)  ben  »Essai  sur  l'histoire  de  France«  (1824, 
12.  SlufT.  1868)  aU  üterten  Sanb  bei.  ©eine  »His- 
toire  de  la  revolution  d'Angleterre« ,  1.  SCbt.. 
^^Histoire  de  Charles  I,  1625  -  49«  (1828,  2  33be.; 
12.  3lufr.  1881)  ift  bie  bebeutenbfte  ̂ ^robuftion  ber 
fogen.  progmatifc^en  «Sd^ule;  il^r  fc^Ue^en  fic^  an  bie 
unten  genannten  SBerfe  über  bie  beiben  ©romraeH. 
1826  übernal|m  (55.  bie  ̂ ire!tion  ber  »Encyclopedie 
progressive«,  roeld^eä  Unternehmen  jeboc^  balb  tn§ 
(3to(fen  geriet;  1828  grünbete  er  bie  »Eevue  fran- 
gaise«,  bie  oon  ber  Sutiveootution  unterbrochen  unb 
erft  1837  auf  furje  3eit  roieber  aufgenommen  muube. 

^maJiär5l829  raurbe  ©.  raieber  unter  bie  au§eror= 
bentnchen©taat§räte  aufgenommen,  unb  im  Januar 
1830  trat  er  für  bie  ©tabt  Sifieug  (ßatoaboS)  in  bie 
Seputiertenfammer,  njo  er  gum  linfen  Zentrum  ge^ 
hörte;  boch  begann  feine  eigentiicfje  ftaatSmännifche 
Sptigfeit  erft  mit  ber  ̂ uiireoolution.  ®r  mar  e§, 
ber  ben  ̂ roteft  gegen  bie  ̂ uliorbonnangen  oerfafite 
unb  fo  ben  erften  2tnfio|;  jum  2lu§bruch  ber  ̂ i^voiu- 
tion  gab.  2lm  30.  ̂ nii  marb  er  prooiforifcher  TlinU 
fter  be§  öffentlichen  Unterrichts,  unb  11.  2lug.  er* 
nannte  ihn  Subrotg  ̂ hj^ipp  3"'«  3}iinifter  be§ 
nern.  S)a  er  jeboch  bie  $o[itif  SaffitteS  nicht  bit* 
ligte,  nahm  er  fchon  im  ̂ ^oüember  1830  mit  ben 
übrigen  ®o!trinären  feine  ©ntlaffung.  2ll§  (Safimir 
^erier  1831  3Jlinifter  raurbe,  unterftü|te  er  benfel* 
ben  al§  f^ührer  ber  ̂ onftitutionelten  SJJonard^iften. 
madf  ̂ erier§  Sobe  trat  er  11.  Dft.  1832  al§  3«ini* 
fter  be§  öffentlichen  Unterrichte  mieber  in§  Kabinett. 
(Sr  roirfte  t>erbienftöott  für  bie  SSerbefferung  ber  Un= 
terricht§anfta[ten,namentnchber^rimärfchurenburch 
ba§  ©efe^  oom  28.  ̂ mi  1833,  unb  oeranla^te  bie 
^Bieberherftellung  ber  von  5^apoIeon  1803  aufgeho* 
benen  5.  klaffe  be§  ̂ nftitutS  ber  2tfabemie  ber  mo- 
ralifch«n  unb  politif^en  SOBiffenfchaften.  Tlit  einer 
furjen  Unterbrechung  blieb  im  Sefi|  be§  Unter* 
ri^t§minifterium§  bb  15.  STpril  1837.  mit  Dbiton 
Sarrot  unb  'Xf)kx§>  oerbünbet,  intrigierte  er  bann fo  lange  gegen  ba§  9)Jinifterium  SO^oIe,  bi§  ba§felbe 
1839  fiel.  Soch  mürbe  ®.  nicht  in  ba§  neue  ̂ abi-- 
nett  berufen,  fonbern  an  ©ebaftianiS  ©teEe  al^  ®e* 
fanbter  nach  Sonbon  gefchic!t,  roo  er  auf§  mohtmot-- 
tenbfte  empfangen  mürbe,  aber  ben  gegen  ̂ ran!* 
reich§  orientalifche  ̂ olitif  gerichteten  SSertrag  ber 
oier  ©ro^mächte  »om  15.  ̂ uli  1840  nicht  htnbern 
!onnte.  SCm  28.  Oft.  1840  übernahm  er  nach  2;hier§' 
3lücttritt  im  neugefchaffenenaWinifteriumSoutt,  bem 
19.  unb  testen  ber  ̂ ulib^naftie,  ba§  ̂ ortefeuiße  be§ 
3(u§märtigen,  unb  batb  mar  er  einer  ber  §aupt- 
leiter  unb  feit  ©oult§  3flü(ftritt  im  ©eptember  1847 
öuch  ber  offi^iette  ©h^f  ̂ i^f^^  l£abinett§,  ba§  bi§  3ur 
5?ebruarreoorution  von  1848  am  Siuber  blieb  unb, 

burch  [ein  gan^eS  SSerfahren  in  ben  innern  mie  in 
ben  äußern  2lngetegenheiten  bie  perfönliche  «ßoUtif 
Subrcig  ̂ hi^ipp^  repräfentterenb,  nicht  raenig  bagu 
beitrug,  bie  fonftitutioneHe  aJJonarchie  in  3Jliffrebit 
§u  bringen  unb  ben  enbüchen  ©turj  ber  ̂ utibtinaftic 
herbeiguführen.  ̂ n  ber  2lu§führung  feiner  ft)ftema= 
tifchen  Stepreffiüpolitif  beroieS  er  fidj  halSftarrig,  ja 
jule^t  gerabegu  üerftocft.  ©egen  bie  SBünfche  be§ 
Königs  ftet§  gefügig,  mar  er  unjugänglich  gegen 
bie  be§  SSoIfeS  unb  forberte  burch  feinen  §oä;mut 
[eine  ©egner  gerabegu  herauf.  Dbmohl  [elbft  [eine 
heftigften  ̂ einbe  [einen  moratifchen  (^f)atatt^x  nicht 
anfo^ten  unb  in§be[onbere  nie  ber  SJormurf  gegen 
ihn  laut  raurbe,  ba^  er  [eine  einflufireiche  ©tellung 
bagu  benu|t  habe,  fid;  ju  bereichern,  [o  fchmieg  er  boc^ 
au§  poUti[chen  3lüc£fichten  ju  böchft  sroeibeuttgen 
©pefutationen  [einer  ̂ arteigenoffen  unb  manbte  bei 
ben  äöahlen  üon  1846  [elbft  unmürbige  9JJittet  an, 
um  eine  gefügige  ̂ Jiajorität  ju  erlangen,  ̂ a,  er 
[cheute  [ich  ni^t,  ben  ̂ Deputierten  ihre  Korruption 
üorjumerfen  unb  beSmegen  unbebingte  ̂ üg[am!eit 

guoertangen.  ̂ n  ber  auSraärtigen  ̂ oliti'f  führte er  burch  bie  Intrigen  bei  ben  [pani[d^en  ̂ eiraten. 
bie  ©ntfrembung  mit  ®ngtanb  herbei  unb  erregte 
burch  bie  Unterftü|ung  ber  ̂ efuiten  in  ber  ©chtueij 
bie  Unjufriebenheit  ber  Siberaten.  ̂ Die  SBahlreform 
lehnte  er  h^i^tnäc^ig  ab  unb  rief  baburch  bie  Se= 
roegung  oon  1848  heroor,  bie  fich  megen  [einer  aih 
gemeinen  Unpopularität  juerft  gegen  [eine  ̂ er[on 
richtete.  2lm  16.  ̂ ebr.  reichte  er  [eine  ®ntta[fung 
ein,  bie  jeboch  ber  König  nicht  annahm;  am  24.  ̂^ebr. 
1848  mupte  er  au§  ̂ ari§  pchten  unb  marb  »on 
ber  prooi[ori[chen  9?egierung  in  Slnflageftanb  üer= 
[e|t,  aber  im  S^oüember  b.  ̂ .  vom  (Gerichtshof 
^ari§  freige[prochen.  ®r  lebte  [eit  Tläx^  1848  511 
Sonbon  unb  erlief  oon  hier  au§  im  Slpril  1849  ein 
Söahlmanifeft  (»G.  et  ses  amis«),  morin  er  ben 
3Bählern  in  ̂ran!reich  feine 2)ienfte,  miemohl  t)ergeb= 
lieh,  anbot.  5Rachbem  er  im  5^ot)ember  b.  3.  «<tch  .^a- 
riS  5urüd'ge!ehrt  mar,  rairfte  er  hier  mit  ben  §äup; tern  ber  monarchifchen  Partei  gemein[am  für  eine 
^ufion  ber  33ourbonen  unb  Orleans.  S)er  <Btaat§>-' 
ftreich  vom  2.  Sej.  1851  ftedfte  biefer  [einer  SChätig- 
feit  ein  S^tl  unb  üeranla^te  ihn,  roieber  nach 
lanb  5u  gehen,  ©päter  fehrte  er  in  [ein  SSaterlanb 
jurüÄ",  um  ̂ uv  [eine  litterari[chen  ©tubien  roieber aufzunehmen,  unb  roarb  im  Januar  1854  ̂ räfibent 
ber  ̂ arifer  2lfabemie  ber  morali[chen  unb  politi[chen 
2öi[fenfchaften.  lejtenmal  trat  er  1870  beim 
^lebiSgit  öffentli^  auf,  inbem  er  in  einem  33rief  baS 
bejahenbe  SSotum  anriet.  Sluch  an  ben  ̂ ^ufionSoer^ 
hanblungen  1873  hatte  er  einen  bebeutenben,  aber 
geheimen  unb  crfolglofen  3lnteil.  ©eine  immer  ftarr= 
finnigere  Drthobogie  üeranla^te  ihn,  für  baS  ̂ apft= 
tum  aufptreten  unb  in  ber  proteftantifchen  Kirche 
?5ranfre{chS  eine  befla^enSroerte  ©paltung  herbeiju^ 
führen,  inbem  unter  [etnem  ©influ^  bie  ©^nobe  1874 
ben  2luS[chlu^  ber  liberalen  ̂ roteftanten  befc^lo^. 
211S  er  mit  ben  33onapartiften  in  einen  ©treit  geriet, 
bereiteten  ihm  biefe  ben  ©chmerj,  ju  oeröffentlichen, 
ba^  ©uigotS  ©ohn  1855  oon  S^apoleon  III.  ein  ®e- 
fchenf  oon  50,000  ̂ ran!  angenommen  habe,  (ä.vev-- faufte  ein  Silb,  um  ber  Kaiferin  (gugenie  bie©umme 
jurüdfäusahlen,  bie  nii^t  angenommen  mürbe.  @.ftarb 
12.  ©ept.  1874  auf  feinem  Sanbgut  $ßat3^icher  beiSt= 
fieug  in  ber  ̂ Rormanbie. 

©0  gerechten  Singriffen  [eine  minifterieHe  '^^ti^- 
feit  ausgefegt  geroe[en  ift,  fo  bereitroilligc  2lner!en= 
nung  haben  oon  aßen  ©eiten  feine  fchriftftelleri[chen 
Seiftungen  gefunben.  ®urch  bie  (Srünbung  ber  Co- 
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mites  historiques ,  burd^  ̂ itnreguttg  Verausgabe 
TTtd^tiger  Duellenfammlungen  foroie  bur^  feine  eig* 
nen  §aJ)ireic^en  ©c^riften  l^at  er  fic^  um  S3eförberung 
ber  ̂ iftorifc|en  ©tubien  in  ̂ ranJreic^  bie  größten 
SSerbienfte  erraorben.  Seiben  auc^  feine  ©efc^i^tS* 
tüerfe  an  te(eologifc^;pragmatifc|em  S)o!trinariS= 
mu§,  fo  ift  bod^  bie  gro^e  ̂ unft  ber  ̂ Jompofition 
unb  ©arfteKung  unöeftritten,  unb  ©.  mu^,  roenn 
nic^t  äu  ben  großen  ©taatSmännern,  bod^^ubenerften 
©djriftfteEern  §ran!reid^§  gejä^It  werben,  2luf* 
trag  ber  Siegierung  ber  33ereinigten  <BtaaUn  von 
3^lorbamerifa  bearbeitete  er  bie  @efc^ict)te  Sßaf^ing* 
ton§  nac^  beffen  ̂ interlaffenen  papieren  in  »Vie,  cor- 
respondance  et  ecrits  de  Washington«  (1839—40, 
6  Sbe.),  roofür  fein  33ilbni§  im  ©i^ungSfaat  ber 
3^eprä[entantenfammer  gu  äßaf^ington  angebracht 
raurbe.  2ll§  fc^riftftelterifche  ̂ ßrobufte  feiner  3Jiu|e 
feit  ber  ̂ ebruarfataftrop^e  finb  heröor§u§eben  bie 
politifd^en  ©d^riften:  »De  la  democratie  enFrance« 
(1849;  beutfc^.  Seip^.  1849);  »Histoire  de  Washing- 

ton et  de  la  fondation  de  la  repubiique  des  Etats- 
ünis«  (3.  Slufl.  1850;  beutfc^,  Seipj.  1850);  ̂ Fonv- 
quoi  la  revolution  d'Angleterre  a-t-elle  reussi?« 
(1850;  beutfcö,  Seipj.  1850);  »Monk,  chute  de  la 
1  epublique  et  retablissement  de  la  monarchie  en 
1660«  (1851,  6.  2lufr.  1862;  beutfc^,  SBien  1852), 
mit  ber  ̂ ortfe^ung:  »^3tudes  biographiques  sur  la 
revolution  d'Angleterre«  (1851,  neue  2lu§g.  1862); 
»Histoire  de  la  republique  d'Angleterre  et  d'Oli- 
ver  CromweU,  1649—58«  (1854,  2  33be.;  6.  Slufl. 
1871),  »Histoire  du  protectorat  de  Richard  Crom- 

weU« (1856,  5.  aiufl;.  1869),  beibe§  ̂ ortfe|ungen 
feiner  ©efd^ic^te  ber  ̂ teoolution  (f.  oben)  unb  mit 
biefer  inSülaug  »Viftorifc^erVaugbibUot^el«  heni^fS) 
erfc^ienen;  »Nos  esperances  <  (1855);  »LaBelgique 
en  1857«  (1857)  unb  enbU^  bie  roertnolten  »Me- 
moires  pour  servir  ä  l'histoire  de  mon  temps  de- 
puis  1814  jusqu'ä  22  fevrier  1848«  (1858^—67, 8  33be.);  bie  p^ilofop^ifc^en:  »^Itudes  sur  les  beaux- 
arts«  (1851);  »Meditations  et  etudes  morales« 
(1852,  3.  2lufl.  1882;  beutfc^,  Seipj.  1864);  »Medi- 

tations sur  l'essence  de  la  religion  chretienne« 
(1864;  beutfc^,  Setpä.  1864);  »CorueiUe  et  son 
temps«  (1852,  6.  2lufl.  1880);  »Shakespeare  et  son 
temps«  (1852);  »L'amour  dans  lemariage«  (1855, 
11.  iHvL%  1879);  »Meditations  sur  l'etat  actuel  de 
la  religion  chretienne  ̂   (1866);  »Meditations  sur  la 
religion  chretienne  dans  ses  rapports  avec  l'etat 
actuel  des  societes  et  les  esi)rits«  (1868) ;  »Melan- 
ges  biographiques  et  litteraires  <  (1868);  »Melan- 
ges  politiques  et  historiques«  (1869)  unb  »Le  duc 
de  Broglie  (1872).  Son  ber  »Histoire  de  France, 
racontee  ä  mes  petits  enfants«  (bi§  1789  reic^enb, 
1870—75,  5  33be.)  rourbe  ber  le^teSBanb  burcf;  feine 
%oditzv  3Jiab.  be  SBitt  herausgegeben,  roeld^e  auc^ 
bie  Verausgabe  ber  gortfe^ung  bis  1848  in  2  Sän= 
bcn  unb  ber  »Histoire  d'Angleterre  racontee  ä  mes 
petits  enfants  <  (1877  —  78,  2  Sbe.)  beforgte.  SSg(. 
3Jiab.  be  SBitt,  M.  G.  dans  sa  famille  et  avec  ses 
amis  (1880)  unb  »Lettres  de  M.  G.  ä,  sa  famille  et 
ä  ses  amis«  (1884);  ̂ nleS  ©imon,  Thiers,  G., 
Remusat  (1885). 

©uigotS  erfte  ©ema^lin,  ©lifabeth  (^\)axioiit 
^aultnebe2«eulan,  geb.  2.  ̂ ov.  1773  gu  ̂ariS, 
fd^rieb  einige  3iomane,  raie  »Les  contradictions« 
unb  »La  chapelle  d'Ayton« ,  unb  ©rjährungen  für 
5^inber  unter  bem  XiUU  »Les  enfants«  (1812,  oft 
aufgelegt),  ̂ ür  baS  oon  ©uarb  gegrünbete  ̂ our^ 
Tial  »Le  Publiciste«  lieferte  fie  eine  ̂ ei^e  non  ̂ aly 
ren  ̂ inburc^  2lrtifer  über  bie  Derfcl;iebenartigften 

©ulben. 

©egenftänbe  unb  führte  aud^  bie  polemifc^e  unb  !ri* 
tifc|e  geber  mit  geroanbter  §anb,  raooon  bie  in  i^ren 
»Essais  de  litterature  et  de  morale«  (gJar.  1802) 
gefammetten  2(uffä|e  auS  jener  3eit  B^nsniS  geben. 
Sh^e  sa^Ireichen  ̂ ugenbfd^riften,  n)eitf;e  i^r  mehrere 
afabemifc^e  greife  eintrugen,  »erraten  roeit  mc^r 
befonnene  Umficjit  unb  SSerftanb  alS  ©emüt  unb 
^hantafie.  ̂ ^x  ̂auptraerf  finb  bie  »Lettres  de  fa- 

mille sur  l'education«  (^ar.  1827,  2  SBbe.;  5.  2lufl. 
1860).  Sluch  ihrem  ©atten  leiftete  fie  Utterarifche 
Seihilfe,  ©ie  ftarb  1.  Slug.  1827.  ©h-  be  3temufat 
gab  ausführliche  biographtfcje  ̂ ^otigen  oon  ihr  als 
©inteitung  gu  ihren  nadjgelaffenenunb  oon®.  heraus* 
gegebenen  »Conseils  de  morale«  (1828,  2  öbe.).  — 
©uijotS  groeite  ©attin,  9)Zarguerite  2lnbrce  ® tif  a 
^öiUon,  eine  ̂ Ziehte  feiner  erften  @attin,  geb.  20. 
2J?ärä  1804,  geft.  11.  mäv^  1833,  machte  fid)  ebenfattS 
burch  ̂ erauS^abe  non  @r§ährungen  in  $rofa  unb 
SSerfen  unb  etner  J^nQ^n^fchi^ift:  »Caroline«  (neue 
2lufl.,^ar.  1840),befannt. 

@ui,  Sängenma^,  f.  ®öf;. 
®ttltt  (Ungar.),  in  Ungarn  ̂ ornniehherbe,  bie  ben 

©ommer  über  2^ag  unb  ̂ iacht  im  %vmn  bleibt. 

©ulttclf,  '^In^  in  Sflormegen,  entfpringt  am  ©torSs faroen,  im  ̂ D.  non  SiöraaS,  fliegt  in  weftlid^er  unb 
norbroeftUcher  Siichtung,  fchöne  ̂ afferfätte  bilbenb, 
burch  baS  ©ulabal  (©ulbalen)  unb  münbet  nach 
einem  Saufe  oon  125  km  Sänge  in  ben  f^jorb  non 
^rontheim.  ©ein  %f)ai  mirb  feit  furjem  oon  ber 
©ifenbahn  ©hriftianias2)rontheim  burchsogcn. 

@ulam  (perf.,  »©Haoe«),  3^ame  ber  SflegierungS* 
boten,  auch      ̂ oftfuriere  in  ̂ erfien. 

®ulof(^,  ein  urfprünglich  ungarifd^eS,  je^t  burch 
gans  2)eutfchtanb  verbreitetes  ©ericht,  befteht  auS 
in  äßürfeln  gef^nittenem  3flinb;  ober  Äalbfleifd^, 
raelcheS  mit©pedf,  3n'iebeln  unb  einem  fiarfen^ufa^ 
üon  Pfeffer  ($aprifa)  gebünftet  rairb. 

®nlba,  %iu^  in  äluftralten,  f.  äßurra^. 
^nlOhtva,  Dne  §öegh,  bän.  ©taatSmann,  ̂ i[to* 

rifer  unb  STheolog,  geb.  1.  ©ept.  1731  ju  §orfenS,. 

raarb  ©rgieher  beS  ©rbprimen  '^vk'oxici) ,  bann  ̂ ro- 
feffor  in  ©orö,  geroann  bieöunft  ber^önigin--3Kutter Juliane  3Jlarie  unb  raarb  oon  biefer  nach  oem  ©turj 
©truenfeeS  1772  jum  ©taatSminifter  txnannt  unb 
in  ben  Slbelftanb  erhoben.  Sine  2luSlänber  würben 
entlaffen,  baS  altbänifche  ©Elftem  hergeftefft  unb  bie 
liberalen  ̂ been  unb  ©inrichtungen  befeitigt.  2)er 
$8auernftanb  rourbe  hart  bebrüt,  bie  S^n\ux  ein- 
geführt  unb  eine  frömmelnbe  3ii^tung  begünftigt. 
©rft  1784  würbe  ®.  burd^  ben  Kronprinzen  befeitigt. 
SSon  1784  bis  1802  n)arer©tiftSamtmann  in  2larhüs 
unb  ftarb  8.  gebr.  1808.  mit  ©ch^itte,  ©neeborf  u.  a. 
nahm  er  teil  an  ber3ftegeneration  berbänifchen$rofa^ 
bie  er  burd^  feine  loertoolle  »SBeltgefchichte«  (Äopcnh. 
1768—72,  3  S3be.)  bereid^erte.  Sßon  feinen  theologi^ 
fd;en  Slrbeiten  finb  f)^xx^oxiuf)^h^n  bie  »3eitbeftim= 
mung  für  bie  Süd^er  beS  3^euen  2:eftamentS«  (1785) 
unb  bie  »Überfe^ung  beS  ̂ Jieuen  ̂ eftamentS  mit  ̂ n- 
merfungen«  (1794,  2  33be.). 

©uHJfiorgfuttii,  bie  SHeerenge  aroifd^en  ben  bän. 
^nfeln  ̂ ^alfter  unbSaalanb,  über  weldöe  bei  3^9!iöbtnä 
feit  1875  bie  ©ifenbahn  Orehooeb=5«afSfoo  auf  300  m 
langer  Srüdfe  führt. 

©uliictt  (Hülben,  (SJulbiner),  urfprünglich  ©olb* 
münje,  welche  fpäter  oon  ben  ©ilbergulben  alS  ©olb* 
gulben  unterfchieben  würbe.  1252  in  %loxtni  ̂ t- 
prägte  ̂ ^iorini  b'oro  jeigten  auf  einer  ©eite  eme Silte  mit  ber  ̂ nfd^rift  »glorentia%  unb  oon  le^terer 
ober  ber  Slume  (flos)  ftammt  ber  3fiame  gloren 
(§lorin  unb  bie  Slbfüväung  «Jl.)  für      welche  oon 
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steten  S'ürften  nac^  bem  3Kufier  ber  fel^r  »erBretteten 
unb  fe|r  gefc^ä^len  giorini  geprägt  raurben.  $8on 
ben  r^emifclen  ©olbgulben  gingen  anfänglich  64, 
fpäter  72  auf  1  "^axf,  unb  erft  im  17.  ̂ a^r^.  raurbe 
bieferdJoIbgulben  burc^  benS)ufaten  üerbrängt.  Ser 
Silöergulben  fam  um  bie  MxtU  be§  17.  ̂ a^vf).  auf 
unb  fanb  raeite  S8erBreitung.  Tlan  teilte  i^n  ge= 
iDÖ^nlid^  in  60  treujer  ju 4 Pfennig  ober  inl5S3a|en 
ä  4  ̂ reujer.  ̂ Jaft  aßent^atben  aber  rechnete  man 
3  ©.  =  2  2:^aler  ber  betreffenben  Tlünifu^z.  S)a  ber 
(55.  lange  3eit  ̂ inburc^  faft  in  ganj  ©eutf^lanb  unb 
in  mehreren  angrenjenben Säubern  al§  gebräud^Uc^fte 
Mn^e  bie  Mn^einl^eit  bilbete,  fo  mürben  auc^  bie 
oerfc^iebenen  beutfc^en  Mugfu^e  nac^  ber  Slnga^l 
@.  benannt,  meiere  au§  einer  Wlavi  feinen  ©ilber§ 
geprägt  mürben,  unb  man  unterfc^ieb  ba^er  einen 
18^  20-'  unb  24.@ulbenfu^  (f.  ä^ünsfu^).  S)ie 
mic^tigftenÖulbenforten  finb  folgenbe:  1)  ©erfogen. 
feine  fäc^fifd^e  ©.  ober  ba§  neue  3meibrtttelftü(i 
(=  2/3  2;^aler),  mooon  18  auf  eine  fölnifc^e  Wlaxt 
fein  ©über  ge|en,  liegt  bem  Setpjiger  äRünjfu^  üon 
1690,  aud^  18^©ulbenfu^  ober  12^x5alerfuB  genannt, 
5U  ©runbe  (=  2,33  äRarf).  2)  ®er  ̂ onoentionS* 
gulben  (^aifer*  ober  S'ieid^Sgulben),  roooon  20 
auf  eine  fölnifc^e  SD^arf  „f ein  ©ilber  ge^en,  tft  bie 
©runblage  be§  1748  in  Öfterreid^  eingeführten  unb 
1753  auch  üon  Samern  angenommenen  Äonoention^s 
fu^eS  (=2,10  SD^arf).  3)  ©er  rheinifc^e  wovon 
24  =  1  fölnifd^e  Ttavt  fein  ©ilber,  ift  bie  ©runblage 
öe§  24;®ulbenfuBe§,  welchen  SSapern  fd^on  oor  Stb* 
lauf  eineö  ̂ ahrö  nach  beitritt  jum  ̂ onoention^fu^ 
annahm,  inbem  e§  par  feine  Mngen  nach  bem  ̂ om 
oentionSfu^  fortprägte,  fie  aber  in  ber  3fiechnung  um 
\'5  be§  9Zennn)erte§  erhöhte,  welchem  Seifpiel  gan^ ©übbeutfchlanb  mit  2lu§nahme  Öfterreid^§  folgte 
(=  1,75  mavf).  4)  ©er  ältere  fübbeutfche 
löOüon  24 V2  =:  1  fölnifd^e  3}Jarf  fein  ©ilber,  ift  bie 
©runblage  be§  24V2;©ulbenfuBe§,  meldten  bie  füb; 
beutfchen  <BtaaUn  1837  bei  ihren  (Silberprägungen 
annahmen  (=  l,7i4  TlaxT).  5)  ©er  fpätere  fübs 
beutfche  mooon  52  V2  auf  ein  neue§  beutfche§ 
Mnspfunb  fein  «Silber  gingen,  von  ben  ermähnten 
Staaten  im  SBiener  SKürisoertrag  vom  24.  ̂ an.  1857 
angenommen,  mar  bie  ©runblage  ber  neuen  füb* 
beutfchen  Söährung,  bic  bem  24  V2  * ©ulbenfu^  nicht 
ganä  'U  ̂ roj.  (2V2  pro  aJiille)  im  SBert  nai^ftep (gefe|mä^ig  ebenfalls  =  l,7i4  Tlaxt).  ©ie  jenem 
SSertrag  beigetretenen  <Btaaten  prägten  an  grobem 
Sorten  ©tücEe  gu  1  unb  V2  ®.,  bann  al§  S^ereinS* 
münje  ©tüdEe  gu  3V2  (B.  (©oppelthaler);  auc^  h<^öen 
mehrere  berfelben  ©oppelgulben  in  bem  vorherigen 
24V2;®ulbenfuB  gemünat.  ©iefer  @.  teilte  fich  in 
60  ̂ reuger  ä.  4  $fennig  (in  SSa^ern  ä  2  geller). 
6)  ©er  neue  öfterretchif^e  moüon  45  =  1 
beutfcheä  TOngpfunb  fein  Silber,  warb  infolge  be§ 
ermähnten  SBiener  $ßertrag§  Don  1857  geprägt 
unb  ift  bie  ©runblage  ber  neuen  i)fterreid^ifchen 
äßährung,  nach  welcher  im  ̂ aiferftaat  feit  1.  ̂ ov. 
1858  gefe^lid^  gered^net  wirb  (=  2  maxf).  ©iefer 
©.  wirb  in  100  SZeufreuger  eingeteilt,  unb  eg  werben 
in  Öfterreich  in  biefem  neuen  SJJünafu^  an  ̂ urant^ 
forten  ©tütfe  ju  2,  1  unb  ®.  unb  big  1868  al§ 
SSereinSmüngen  Stüd^e  gu  IV2  ®.  ober  SSeretngthaler 
fowie  ©tüd^e  ju  3  ®.  ober  ©oppelthaler  geprägt. 
3m  SJeneäianifd^en  hei^t  biefer  Fiorino,  ber  3^eus 
freujer  aber  Soldo  austriaco.  6  ©.  öfterretchifd^er 
SBährung  =  7  ©.  fübbeutfd;er  Sßährung;  3  ©.  öftere 
reichifcher  3Bährung  =  2  Schaler  preu^ifcher  =  6 
maxi,  ober  im  30sSthalerfuB  7  (S.  fübbeutfcher  SBäh-' 
tung  =  4  %f)aUx  preu^ifcher  =  12  Tlaxf.  ©er 
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nieberlänbifd)e  eingeteilt  in  100  ©ent,  früher,, 
big  1816,  unb  big  weilen  noch  je^t  in  ,20  Stüber 
(stuivers)  ä  16  Pfennig  (penningen),  wiegt  10  fran* 
3i3fifd^e  ©ramm  unb  hält  9^/20  g  fein  Silber.  §ier* 
nach  ift  ein  nieberlänbifcher  ©.  =  0,567o  2;haler  = 
1,701  SKarf  =  85,05  3fJeu!reu3er  öfterreichifcher  SBäh* 
rung.  ©er  big  ®nbe  1841  üblich  gewefene  unb  noch- 
je^t  häufig  in  ̂ reigfteEungen  üorfommenbe  pol* 
nif  che  ©.  (zlot)  teilte  fid^  in  30  ©rofchen  (groszy) 
unb  war  =  0,486  3Karf  =  24,3  S^leufreuger  öfterreichi* 
fcher  aBährung.  @g  gab  auch  Stüdte  ju  2,  5  unb  la 
fowie  big  1814  ju  6  polnifchen  ©.  ̂ n  Oft--  unb  2Beft* 
preu^en  würbe  ber  ©rittelthaler  {=  1  Waxf)  eben^ 
fallg  &.  genannt  unb  in  30  ̂ upfergrofchen  (ä  4  preu^ 
^ifche  Pfennige)  geteilt. 
©üliien  eigner),  frühere  ̂ ied^nunggmünae 

in  Sachfen,  ̂ raufen  unb  aJieiningen,  =  21  gute 
©rofchen  (mei^nifd^e  ©.);  in  Saufen  =  Vs  tf)lt. 
^onü.*3Jiün3e  =  2,756  2Jif.;  in  f^ranfen  unb  2)2eiä> 
ningen  =  IS^k  ̂ r.  rhein.  =  2,297  mi 
®nlhtnMnm,  f.  Liquidambar. 
©ülbcttc  SliJcr,  f.  §ämorrhoiben. 
@ulJ)enfu§,  f.  ©ulben  unb  SRünsfu^. 
Güldenst,  9  bei  naturwiffenfchaftl.  ̂ amen  Slb^- 

lürsung  für  2lnton  Johann  t).  ©ülbenftäbt^ 
geb.  29.  STpril  (9.  mai)  1745  au  3fiiga,  ftubiertc  feit 1763  in  SSerlin  9Jiebiain  unb  ??aturwiffenfchaft,  ging 
1768  im  Sluftrag  ber  ̂ etergburger  2lfabemie  mit 
@melin  nach  bem  ̂ au!afug  unb  oerweilte  bafelbft 
über  fünf  ̂ ahre.  fr  ftarb  23. 2Rär3  (3.  SlpriO  1781 
alg  ̂ räfibent  ber  Öfonomifchen  ©ocietät  in  ̂ eterg^ 
bürg.  Seine  Steife  würbe  Don  ̂ attag  (g^etergb. 
1787—91,  2  33be.)  unb  von  ̂ laproth  (SSerl.  1815, 
2.  2lufl.  1834)  herauggegeben. 

©ulUcrlingc,  tpfelforte,  f.  2lpfelbaum,  S.  675. 
©uliJitt,  $aul  (üor  feinem  übertritt  gur  lati^o- 

lifchen  Kirche  §aba!uf),  äJZathematüer,  geb.  12.  $^uni 
1577  5U  St.  ©aHen,  erlernte  bie  ©olbfchmiebe!unft, 
trat  1597  in  ̂ reiftng  jum  ̂ atholisigmug  über  unh 
hann  in  ajlüncjen  in  ben  ̂ efuitenorben.  Sein2:alent 
für  3KathematiI  oeranla^te  feine  Dbern,  ihn  gur  wei* 
tem  2lugbilbung  nach  9^om  au  fenben.  ̂ n  ber  fjolge 
lehrte  er  in  3^om,  SBien  unb  @raa,  wo  er  3.  ̂ ov.  1643 
ftarb.  Sein  gro^eg  äßer!  »Centrobaryca«,  ba§  in 
4  SSüchern  1635,  1640  unb  1641  in  äöien  erfcpien, 
enthält  bie  öfterg  nad^  ihm  benannte  bart)asntrifche 
9ie(?el(f.  b.). 
teMf^cS  ©ilöcr  (bla^gelbeg  ®olb,  @lef. 

trum,  ©olbfilber),  eine  auf  ©ängen  unb  im  auf* 
gefdöwemmten  Sanb  inajiegüo,  Columbien,  Sibirien, 
au  ̂onggberg  oorfommenbe  Segierung  t)on®olb  unb 
Silber  mit  28—84  ̂ roj.  ©olb,  ift  gefchmeibig  unb 
behnbar  wie  ©olb. 

©ülctsJBög^ttj  (Pylae  Ciliciae),  ©ebirggpa^  beg 
^aurug  (SSulghar  ©agh)  im  aftatifd^=türf.  ̂ af^ali! 
^hana  (^ilifien),  über  ben  bie  Strafe  üon  3:;arfog 
nach  S"«ern  oon  ̂ leinaften  führt,  ©r  ift  an 
ber  engften  Stelle  8—10  m  breit. 

©ttlörtttc,  ̂ iogf  bei  ̂ onftantinopel,  berühmt  burch 
ben  üom  Sultan  2lbb  ul  3«ebfchib  3.5«oö.1839  unter= 
geichneten  §attifd^erif  oon  ©.,  welcher  atte  Unters 
thanen  ber  Pforte  einanber  gteid^fteHte;  f.  Siürfis 
fd^eg9ieid^,©efchidöte. 

©uKfitttt  (perf.),  3tofengarten,  f.  Saabi. 
©ttliaf^,  f.  ©ulafch; 
®M,  ̂ riebrid^  Söilhelm,  .^inberliebcrbichter, 

geb.l.2lpril  1812  au  Slngbad^,  beaog  1829  bag  Schul* 
lehrerfeminar  in  Slltborf  unb  würbe  1842  2ehrer  an 
ber  proteftantifchen  ̂ farrfchule  pu  SKünchen,  wo  er 
1844  auch  einen  ̂ rioatlurfug  für  S^öchter  aug  ben 
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pöern  Stäuben  eröffnete  unb  27  ̂ a^re  lang  Teitete. 
(Sr  ftarb  24,  ̂ 2)e5. 1879  bafelbft,  2lufeer  üerfc^tebenen 
bete^renben  ̂ inberfd^riften,  j.  33.  »©tjftematifc^e 
Silberfc^ule«  (mvnh.  1847-  51,  2  S8be.),  tJeröffent-- 
Itd^te  er:  »Äinber^etmat  in  Siebern  unb  S3ilbern« 
(mit  3ei<^nungen  »on  ®raf  ̂ occi  unb  33ürlner,  neue 
9Ui§g.,  ®üter§l.  1875);  »9Bei^nad)t§6itber«  (S3erl. 
1840);  »3fleue  33ilber  für  ̂ inber«  (mit  3e^«w"9en 
von  %oni^  SJiuttent^aler,  9Jlüncl^.  1848);  »perlen  au§ 
bem  ©c^a|  beutfd^er  S^rif«  (baf.  1850);  *2eitftern 
auf  berSebenSfa^rt,  einSprud^Breöier«  (Seip^.lSSl) 
unb  »Siätfelftübt^en«  (|r§g.  von  2o\)m^x)^v,  ©logau 
1882).  (3üM  ̂ inberlieber  jeic^nen  fic^  burc^  gliicf? 
lid^e  2luffaffung  be§  finblic^en  @eifte§  unb  ©emüt§ 
au§  unb  ftnb  befonber§  burd^  bie  ̂ ompofttionen  üon 
2B.  2^au6ert  weit  unb  breit  be!annt  geroorben. 
®m,  f.  ̂öünger,  ©.  218. 
(^ullies,  f.  ̂ül^Ifrügc. 
® itHtbcrS  Steifen  (Travels  of  Gulliver),  2:itel  eine§ 

berühmten  fatirifd^en  9ioman§  von  ©roift  (f.  b.). 
Gliilo,  SBielfrai 
®üft  ((^ülte),  roag  ein  ©ut  iä^rlic^  erträgt;  bann 

f.  t).  lü.  ©d^ulb,  aud^  2lbtragung  einer  folgen,  be* 
fonber§  aber  ber  oon  ber  3^u|niefung  eine§©ute§  ju 
entric^tenbe  ©runbjinS.  ̂ öa^er  ©üttbrief,  ®ütt; 
»erfc^reibung,  f.  v.  vo.  ©c^ulboerfd^reibung;  ©ült^ 
^üter,  ©ülteniöfe,  ©üter,  von  benen  ©runbs 
jinfen  (f.  b.)  erl^oben  würben  (f.  33auerngut). 

©ülteBauern  (©iltebauern),  f.  $8auerngelben. 
mUtn  (®ütten!auf,  ©ültJauf,  9ienten!aua 

«ine  ̂ orm  ber  ©runboerfc^ulbung,  bei  roeld^er  ba§ 
im  Eigentum  be§  ©c^ulbner§  oerbteibcnbe  ©runb; 
ftüdf  mit  einem  S^n§  (3ftente)  beraftet  irurbe,  im 
©egenfa^  5ur  mobernen  Äapitalbelaftung  burd^  $8e; 
fteHung  einer  ̂ ppotl^ef  (f.  b.). 

©uluffa,  ber  ̂ meite  von  ben  brei  ben  SSater  über- 
(ebenben  legitimen  «Söl^nen  be§  numibifc|en  ̂ önig§ 
2Kafiniffa  (bie  hzi'OQn  anbern  ©öl^ne  finb  SJlicipfa unb  nJiaftanabaO/  warb  172  unb  171  v.  ©^r.  tye^ 
^en  ber  ©treitigfeiten  feineg  S5ater§  mit  ben  ̂ ar^ 
t^agern  al§>  ©efanbter  nad^  dtom  gefc^idft,  um  feinen 
35ater  gegen  bie  2)[n!(agen  ber  ̂ art^ager  gu  ©erteil 
bigcn,  foKte  fpäter  (152)  bie  ©ad^e  feineg  ̂ ater§  in 
5?art^ago  felbft  führen,  marb  aber  nic^t  in  bie  ©tabt 
eingetaffen  unb  geriet  auf  bem  ̂ Mm%  burc^  einen 
^inter^alt,  ben  ifjm  bie  ̂ art^ager  gelegt  l^atten,  fo^ 
gar  in  £eben§gefal^r;  al§  fobann  150  ber  ̂ rieg  grai^ 
fd^en  SJiafimffa  unb  ben  Äart^agern  ausgebrochen 
war  unb  bie  ̂art^ager  gefd^lagen  unb  jur  Ergebung 
gejroungen  raorben  waren,  überfiel  er  bie  n)el§rlo§  2(bs 
jielenben  unb  mad^te  ben  größten  Xeil  berfelben  nie; 
ber.  3J?aftniffaä  SCob  (149)  »erlief  6orneliu§ 
(Bcipio,  bem  jener  bie  SJoKjiel^ung  feine§  5teftament§ 
übertragen  fjatte,  ©,  ben  Oberbefel^l  über  ba§  §eer 
unb  bie  Seitung  be§  ̂ rieggmefenS,  morauf  biefer  ben 
3^ömern  im  britten  ̂ unifd^en  Ärieg  nid^t  unmefent^ 
tid^e  ̂ J)ienfte  (eiftete.  ®r  ftarb  balb  barauf,  —  ®in 
«So^n  öon  i^m,  2)iaffiüa,  mar  III  mit^ugurtl^a 
jufammen  in  diom  unb  rourbe  auf  beffen  SBefe^l  er= 
morbet,  mit  einige  angefel^ene  3^ömer  bie  Slbftd^t 
Ratten,  i§n  ftatt  be§  ̂ ugurtEja  gum  ̂ önig  üon  ̂ lu- 
mtbien  ju  erl^eben. 
®um  (©  0  u  m) ,  in  Stigerien  $Rame  ber  Slbteilun^ 

gen  ber  eingebornen  irregulären  Siciterei.  ̂ Da§2Bort, 
au§  bem  arabifd^enhukm  entftanben,  bebeutet  f.o.ro. 
'^lufgebot  2c.  ber  ftreitbaren  2Jlannfd^aft  eine§  <Stam= 
me§.  ̂ iefeSReiter,  obwohl  o|ne  bie  geringftea)?ann§-- 
jud^t,  werben  megen  i^rer  SSefanntfc^aft  mit  bem 
Sanbe  teiB  a(ä  @§f orten,  ©enbarmen  2c.,  teils  jum 
^länflerbienft  unb  auf  Sßorpoften  benu^t.  ©ie  fielen 

nic^t  unter  fran^öftfd^cn  Dffi,5teren_,  fonbern  unter 
i^ren  eignen,  von  ̂ ranfreic^  beftätigten  ß^efS  unb 
erl^alten  nur  ©olb,  wenn  fie  ©ienft  tl^un.  ®aS 
Sinbeglieb  smifc^en  i^nen  unb  ber  regulären  3lrmee 
bilbet  bie  1830  errichtete  eingeborne  reguläre  JReiterci, 
bie  fpätern  ©paf)i§.  ^.  1870  mürben  fie  bei  ber 
Soirearmee  jum  erftenmal  in  einem  europäifc^en  Ärteg 
»ermanbt. 
mmM,  ̂ avl  aBill;elm,  ©eolog,  geb.  11.  ̂ cbr. 

1823  ju  ̂ Dannenfels  in  ber  Slh^inpfal^,  roarb  früh 
burch  feinen  altern  33ruber,  ben  SBr^oIogen  2)heobor 

für  bie  Staturmiffenfchaft  gewonnen,  ftubierte  feit 
1842  in  95iünchen  ̂ htfofophie  unb  5^iaturwiffenfd[;aft, 
bann  in  ̂ eibelberg  ©eognofie  unb  Sergwiffenfchaft, 
begann  1848  feine  praltifd^e  2luSbilbung  in  bem 
©teinfohlenbergwerf  (St.  Ingbert,  warb  1850  Tlath 
fcheiber  unb  1851  jur  Beteiligung  an  ber  geognofti-- 
fchen®urchforfchung33at)ernS  nachMnd^en  berufen. 
®r  leitete  bie  Slufna^me  beS  oftba^rifc^en  ©rens^ 
ftrid^S  üon  ber  ©onau  bis  jum  ̂ Jic^telgebirge,  wanbte 
fich  aber  feit  1855  ber  geognoftifchen  ©urcjforfchung 
ber  2llpen  gu  unb  um  fo  erfolgrei^er,  als  gleichzeitig 
Diele  öfterreichifche  ©eologen  unb  ©fcher  v.  b.  Sinti) 
fid^  berfelben  2lufgabe  wibmeten.  Sie  ̂ rud^t  biefer 
2lrbeiten  war  »®ie  gcognoftifd^e  Sefchreibung  beS 
bat)rifd[;en  SltpengebirgeS  unb  feineS  SSorlanbeS 
((SJotha  1861),  baS  erfte  Söerf,  weld^eS  einen  beben 
tenben  ̂ eil  ber  nörblid^en  ̂ alfalpen  bis  inS  fleinfte 
detail  barftellt  unb  geognoftifd^  befd^reibt.  1861 
begann  er  in  ähnlid^er  Sßeife  bie  2luSarbeitung  beS 
oftbat)rifchen©ebirgeS,  weld^e  1868  inöotha  erf^ien. 
®in  britter  Banb  (1879)  behanbelt  baS^ichtelgebirge 
mit  bem  ̂ ranfenwalb.  Dieben  berfelben  lieferte  d. 
eine  Überftd^t  ber  böhmifchen  toibe  jurSSergleichung 

mit  ber  in  5Rieberba^ern  unb  eine  2lrbeit  über  ̂ ora''^ miniferen  beS  Jübbatirifd^en  S^ummulitenfalfS,  auch 
bearbeitete  erbiegeologifd;e2lbteilungber»33at)aria«. 
®r  würbe  1861  ̂ rofeffor  an  ber  SRünd^ener  Uni= 
üerfität,  1868  aud^  ̂ rofeffor  ber  ©eognofie  an  ber 
ted^nifchen  ̂ od^fchule  bafelbft,  trat  1869  in  baS  ̂ ol-- legium  beS  neuerrid^teten  DberbergamteS  unb  würbe 
1879  mit  bem  S^itel  Db erbcrgbireltor  SSorftanb  biefer 
oberften  Sergbehörbe  in  S5ai;crn.  1882  würbe  er  in 
ben  2lbelftanb  erhoben,  ̂ od)  üeröffenttichte  er: 
»Einleitung  ju  geologifd;en  SSeobachtungen  in  ben 
Sllpen«  (3Jiünch.  1879)  unb  »©eologie  von  SBa^ern« 
(Gaffel  1884  ff.).  , 
©umBert,  ̂ erbinanb,  Sieberfomponift,  geb. 

21. 5lpril  1818  au  Berlin,  war  1839—42  alS  ©änger 
auf  oerfchiebenen  Bühnen  t^ätig,  wihmttt  fich  aber 
bann  gu  Berlin  auSfd^lic^lid^  ber  Äompofttion  unb 
bem  (Sefangunterricht.  2lu|er  zahlreichen  ebenfo 
melobiöfen  unb  fangbaren  wie  auSbrudfSooH  bella-- 
mierten  unb  infolgebeffen  ungemein  populär  gewor^ 
benen  Siebern  fchrieb  er  einige  Sieberfpiele,  oon 
benen  baS  1848  erfd^ienene:  »2)ie  Äunft,  geliebt  ju 
werben«,  befonbere  2lner!ennung  gefunben  hat.  2lud; 
als  ©chriftftetter  hat  fid^  (3.  vorteilhaft  befannf  ge= 
mad^t,  teils  burdp  eine  Sammlung  »on  SluS- fprüd^en  ic.  über  bie  S^onfunft:  »3Kufil.  ©elefeneS 
unb  ©efammelteS«  (Berl.  1860),  teilS  burd^  feine  feit 
1861  ber  »9^teucn  Berliner  aJlufifscitung«  gelieferten 
geiftüollen  Berid^te  über  bie  Dper. 

©umbinnen,  §auptftabt  beS  gleid^namigen  Stegte-- 
rungSbejirJS  unb  ̂ reifeS  in  ber  ̂ rooinj  Dftpreu-- 
^en,  57  m  ü.  9Jl.,  an  ber  ̂ ^iff«  (einem  D-ueHfluB  beS 
^regel),  bie  hier  bie  3fiominte  aufnimmt,  unb  an  bcr 
Sinie  ©eepothen^^nfterburg^etjbtfuhnen  ber  ̂ reu-- 
^ifd^en  ©taatSbahn,  freunblid^  unb  regelmäßig  ge; 
baut,  hat  3  eoang.  Slirchcn,  eine  Synagoge,  ein  gro-- 
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fees  ̂ ofpital,  tetSlagarett,  eine  ©algburger  ̂ olo^ 
nieanftalt,  eine  ©ifengie^erei  unb  2)^afc^inenfa&ri!, 
mecOanijdje  Sßeberei,  eine  3Jtö&elfaönf ,  Sampffäge, 
Ziegeleien,  SSierbrauerei  imb  ̂ efefabrifotion,  TloU 
ferei,  Befüc^te  ̂ ferbe*  unb  $ßiel)märfte,  einen  bebeu^ 
tenben  ̂ üßenmarft  im  ©eptembet  (2luftrieb  etraa 
5000  %m^n)  unb  1885  mit  ©arnifon  (2  $8at.®rena^ 

biere  ̂ v,  3)  10,206  meift  eüang. 
©inroo^ner.  ©.  I^at  ein  ©timnä; 
fium,  ein  Sflealprog^mnafium, 
eine  Ianbn)irtfcf;aftlic^e  SBinter: 
fd^ule  unb  ift  <Si|  ber  Siegierung, 
einer  Dberpoftbireftion,  eine^ 
2lmt§gericl^t§,  eine§§auptfteuerj 
amtö,  einer  3fieic^§banfnebenftelte 
unb  be§  (anbroirtjc^aftlic^en^ens 
tralcereinäfürSitauen.  2lufbem 
gjtarftpla^  fte^t  ein  ©tanbbilb 
f^riebric^$£ßii|eIm§I.(t)on  diand^), 
ber  ©.  1724  jur  ©tabt  er^ob  unb 
1732  t)ieie  raegen  i^rer  3^eUgion 

Dertriebene  ©algburger  bort^in  gog.  13  km  öftlic^ 
üon  @.  liegt  ba§  §auptgeftüt  2;rafe§nen  (f.  b.). 

S)er  3iegierung§ bewirf  ©.  (f.  tote  »Oft*  unb 
2Beftpreu^en«),beröftlic|ftebe§^önigreic^§^reu§en, 
umfaßt  bag  alte  ̂ reulifc^^Sitauen  unb  SKajuren, 
Sä^lt  1885  auf  15,870,39  qkm  (288,24  788,074 
®inn).  (Zunahme  gegen  1880:  1,24  ̂ roj.);  1880 
rcaren  756,448  ©üangelifc^e,  12,064  Äat^otifen.  4088 
fonftige  ©|riften  unb  5791  ̂ uben.  ©r  verfällt  in  bie 
16  Greife: 

?öappeu  tton 
(Sumbinnen. 

meter 
D5!Kcilen 

I
i
«
 

auf 

1  Ofiil. 

^Ingerburg  .... 924,87 16,79 38169 
41 2)arfe^men    .   .  . 758,63 13,77 35090 46 

994,06 18,05 45459 45 
©unibinncn  .   .  . 729,06 13,24 47854 65 
Ape^befrug  .... 801,88 14,56 42834 52 
3nftetbutg.  .   .  . 1200,10 21,79 72063 60 
:äo^anni§burg    .  . 1675,38 30,42 48666 

29 Üö^en   895,33 16,26 42  649 
47 

il\)d  1127,48 20,47 53774 47 
'JUcberung  .... 892,88 16,21 55666 62 
Olc^fo  ..... 841,06 15,27 41212 49 
qStEfaaen  .... 1060,11 19,25 46377 43 

1217,31 22,10 54495 45 
Scniburg  .... 1233,93 22,41 48901 

39 StaÜupöncn  .   .  . 703,05 12,76 45  727 65 
%m  815,26 14,80 69638 85 

@uminer06tt(§,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  3iegierung§5 
bewirf  ̂ öln,  250  m  ü.  3JJ.,  an  ber  Slggert^alba^n,  f  at 
ein  2lmt§geric|t,  eine  eoangelifc|e  unb  eine  fatl). 
ISirc^e,  ̂ unftraott?  unb  S3aumrooIIfpinnerei,  ^ac!en= 
raeberei,  ̂ aneHa?,  Rapier ©d^äfte^  unb  ̂ J)ampf: 
feffelfabrifation,  bebeutenbe  Knopfs  unb  33anb* 
gefd^äfte,  ©ijenf)  anbei  unb  in  ber©tabtgemeinbe(i885) 
7747  meift  eoang.  ©inrao^ner. 

©urnmi,  roeitüerbreitete  fticf  ftofffreie,  mit  Bellftoff 
unb  ©tärfe  ifomere  ̂ flangenftoffe,  meiere  am  rei(^= 
tic^ften  in  ber  3iinbe  baumartiger  ©eraäc^fe  auftre-- 
ten.  ©ie  finb  amorph,  farblo§  (burc^  33eimengungen 
gelblid^  bi§  braunrot) ,  burc^fic^tig  big  unbürc^fic^i 
tig,  geruc^i  unb  gefcf)matfto§,  li3fen  fid^  in  3öaffer 
5U  einer  f(^leimigen,  flebenben  ̂ lüfftgfeit  ober  quel; 
len  barin  nur  fe^r  ftarf  auf,  finb  unlöSlic^  in  211^ 
fo^ol  unb  merben  ba^er  burc^  biefen  aug  ber  raäf; 
jerigen  Söfung  gefällt.  Seim  ̂ oc^en  mit  üerbünn= 
ter  ©c^mefelfäure  rcerben  fie  langfam  in  Xrauben= 
juöer,  burc^  ©alpeterfäure  aber  meift  in  ©d^letmfäure 
oerraanbelt.  §auptbeftanbteile  finb:  Slrabin,  Saffo= 

rin,  ßerafin,  neben  meieren  ©ej-trin,  S^dtx,  ©erb* 
fäure,  ̂ arbftoffe,  ferner  2—3  ̂ roj.  ̂ Kineralbeftanb* 
teile  unb  12-  15  ̂ roj.  Sßaffer  oorfommen.  3^acl; 
i^rer  c^emifd^en^Befd^affen^eit  fann  man  bie  ©ummi* 
arten  einteilen  in  arabinreic^e:  Slfagiengummi 
(@.  arabicum),  oftinbifc|e§  ober  ̂ ^eroniagummi, 
Slcajougummi;  cerafinfü^renbe:  ̂ irfc^-,  ̂ flau^ 
men--,  Slprifofen;,  äRanbelgummi;  bafforinfül)- 
renbe:  2:ragant,  Äuteragummi^  SSaffora^,  ̂ ofoS-, 
ßl^agualgummi.  Wan  gewinnt  ba§  ®.  gemöl^nlid) 
nur  burc^  ©infammein,  ba  e§  freiwillig  au§  ber 
3^inbe  ber  33äume  ober(Sträucl;er  au^fliefet  unb  bann 
balb  erprtet.  Tlit  ̂ arg  unb  ät^erifd^en  Ölen  ge=! 
mengt,  tritt  ba§  ®.  in  ben  ©ummil^argen  (f.  b.)  auf. 
^rül;er  ̂ ielt  man  bie  ©ummiarten  burc^raeg  für  <Ses 
!retion§probu!te  ber  ̂ flangen;  neuere  Unterfuc^un* 
gen  f)aUn  aber  ganj  beftimmt  barget^an,  ba^  raenig-- 
fteng  einige  burc^  d|emifc^e  aJJetamotp^ofe  au§  gan^ 

gen  ©etoeben  entfte^en.  SSoräugöroeife  rairb  'baä 3JZaterial  ber  ̂ eKraänbe  in  bie©ummimetamorp^ofe 
llineingejogen.  SSiele  ©ummiarten,  befonber§  ©.  ara* 
bifum,  Tragant,  finben  tec^nifc^e  ̂ erraenbung.  33gl. 
3Bie§ner,  2)ie  tec^nifc^  oerroenbeten  ©ummiarten, 
^arseunbSalfame  (@rlang.l869).— Sluftralifc^eä 
©.  (neufeelänbifc|e§  §arä,  Sotant)bai^arä),  f.  t).  ro. 
Slfaroib^arj;  auc|  ein  Slfagiengummi,  f.  Gummi 
arabicum;  fünftlic^eg  ©.,  f.  o.  ro.  S)ejtrin;  oft= 
inbifc^eS  ©.,  f.  Feronia;  plaftifd^e§  ©.,  f.  v.  w. 
©uttaperc^a;  t)ulf anifierteS  ©.,  f.  o.  ra.  üulfonii 
fierte§  ̂ autfc^uf. 

@ummttt|jfcl,  f.  Calophyllum. 
Gummi  arabicam  (Gummi  Mimosae,  arabi* 

fc^eS  ©ummi,  SJiimofengummi,  Slfasien* 
gummi),  au§  ber  3iinbe  »on  Acacia-Slrten  geraon^ 
nene§  ©ummi,  ftammt  ̂ auptfäd^lid^  oon  Acacia  Sene- 

gal Wi/Zd  (SS  er  ef)  in  ©enegambien,  im  Stromgebiet 
be§  2Bei^en  3^il§  unb  be§  'äthava,  gang  befonber§  in 
^orbofan,  unb  tvitt  meift  freiroillig  ttu§;  nur  feiten 
roerben  bie  ©ummibäume  angefd^nitten.  2lnbre  Slr^ 
ten  liefern  weniger  unb  meift  hvaum^  ober  rötlic^eg 
G.  2)ie  ©ummiernte  roirb  feljr  ftarf  burc^  bie  äBitte* 
rung  beeinflußt,  aud^  richten  ©lefanten in  ben  ©ummi* 
mälbern  gelegentlich  bie  gröfiten  SSermüftungen  an. 
2)a§  G.  bilbet  runbe  ober  längliche,  auc^  murmförs 
mige,  gerbredjlic^e,  rifftge,  farblofe,  gelbe  bi§  braun= 
rote,  mel^r  ober  roeniger  burd^fic^tige  unb  gla§glän= 
jenbe  ©tüdEe  oom  fpej.  ©ero.  1,35—1,6  (au§gefud^t 
reine  ©tüdfe  nac^  bem  ü^^roönen  1,525).  ©g  löft  fiel; 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  in  feinem  gleichen  ©e* 
wicht  SCBaffer  unb  gibt  eine  opalifierenbe,  bitfe,  fle* 
brige,  fauer  reagierenbe,  fabe  fc^mecfenbe  ̂ ^lüffigfeit; 
au(|  bei  100^  nimmt  3Baf]er  nicht  oiel  mehr  G.  auf, 
boch  erfolgt  bie  Söfung  bann  etwa§  fchneller.  2)ie 
Söfung  mifcht  fid^  mit  ©li;cerin,  welche^  auf  troc^* 
ne§  G.  nur  wenig  einwirft.  100  SSeingeift  oon  20 
SSolumpro^ent  löfen  57,  bei  50  SSolumprojent  nur 
4  G.  2)ie  wäfferige  Söfung  beg  G.  polarifiert  nach 
linfS,  wirb  bei  längerm  ©tehen  unter  ̂ ucferbilbung 
fauer  unb  fchimmelt.  S^r  SSerhinberung  be§  ©chim= 
meln§  ift  ein  geringer  ̂ ufa^  oon  ©hinin  empfohlen 
worben.  Sö§liche  ̂ iefelfäures,  33orfäure;  unb  ©ifen^ 
os^bfalge  trüben  bie  ©ummilöfung  ober  oerbitfen  fie 
5ur  ©aÖerte.  Sufttrotfne§  G,  oerliert  bei  100°  noch 
13—14  ̂ roj.  Sßaffer  unb  nimmt  nach  bem  Srod'nen biefelbe  aJJenge  äBaffer  an  ber  Suft  wieber  auf.  SSei 
100"  erleibet  ba§  G.  bereite  eine  gelinbeSiöftung,  unb 
bei  150''  wirb  e§  fchwerer  löSlidf;.  33eim  33erbrennen 
hinterläßt  e§2,5— 4^ro3. 3(fche,  welche  im  wefentlichen 
au§  fohlenfaurem  ̂ alt  befteht.  tiefer  ©ehalt  an 
ift  wefentlich,  benn  ba§  G.  ift  ßl§  ein  faure§  ©alj  ber 
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Slrabinfäurc  (2lraBin)  Betrad^ten,  entfpred^enb 
ber  formet  (C,Ai0n)^C^-\-S{C,A20ii-i-SR^0). 
Stefe  <Bäüv^,  welche  im  ̂ flanjenreicl  gtemlic^,  meU 
[eic^t  ganj  airgemcin  oerbreitet  unb  mit  9[Retapefttnj 
faurc  ibentif(^  ift,  audi  in  ben  SOlaifäfern,  ©eiben^ 
raupen,  in  ber  SeBer  unb  ben  Siemen  be§  j^luPrebfeg 
t)orfommt  unb  Bei  freiraitliger  ̂ erfe^ung  ber  ©c^ie^; 
Baumwolle  entfielt,  fann  burc^  ̂ Dial^fe  ber  mit  ©0(5; 
fäure  oer[e|ten  Söfung  von  G.  erl^atten  merben;  fie 
ift  forBs  unb  gefd^matflog,  amorpl^,  löft  fid^  nad^  bem 
^rotf neu  nic^t  in  SBaffer,  voof)l  aber  Bei  ©egenraart 
oonSlIfali,  giBt  mit  t)erbünnter©c^n)efe[[äure3ucfer, 
mit  ©atpeterfäure  tJorgugSroeife  ©c^Ieimfäure.  SSon 
ben^anbelgforten  ift  baS^orbof angummi  in 
runbficT^en,  meift  Bta^  meingelBen  hörnern  bag  Befte. 
^I^m  am  näd^ften  fte|en  ba§  Bla^^etBIid^e  ©enaar^ 
gummi  unb  ba§  ©uaüngummt,  roelcleg  mit  bun- 
fei  rotBraunen  hörnern  gemifd^t  ift.  ̂ £)a§  minber* 
rocrtige  «Senegatgummi  ftammt  eBenfaUg  grö^teui 
teil§  von  A.  Senegal  Willd.,  Bilbet  l^äufig  Bi§  4  cm 
grofee,  oft  aBer  raeit  größere,  fugelige,  eiförmige  ober 
unregelmäBig  tjerlängerte,  meift  gelBIic^e  Bi§  fc^roac^ 
tötli^e  ©tütfe  mit  minber  tiefen  unb  ja^Ireic^en 
Kliffen.  SBurmförmige  ©tücfe  jeigen  ©d^i^tung  unb 

Streifung.  Dftinbifd^eS  ©ummi, in  großen *aJlen= gen  au§  SSomBa^  nad^  ©uropa  oerfc^ifft,  ftammt 
roo^I größtenteils au§  5Rorboftafrifa.  2luftrarifd^e§ 
(äummi  (wattle  gum)  wirb  l^auptfäc^lic^  üon  A. 
pycnantha  Benth.  gefammelt,  ift  Bräuntic|,  roenig 
riffig  unb  löft  fid^  flar  in  SBaffer.  Wan  Benu^t  bag 
reinfte  ©ummi  in  ber  SiförfaBrifation,  ju  feinen  2lp-- 
preturen  für  ©eibenroaren  unb  ©pi^en  unb  in  ber 
aRcbiain;  geringere  ©orten  al§  ̂ leB*  unb  93inbemit= 
tel,  im  3ßugbru(f,  jur  ̂ Bereitung  oon  SBafferfarBen, 
^üttbpljd^en,  orbinären  Slppreturen,  für  ben  ©tein^ 
brutf;  bie  geringften  ©orten  jur  S)arftellung  oon 
^inte.  gür  fe^r  oiele  ̂ roetfe  ift  ba§  G.  üorteill^aft 
burd^  ̂ Degtrin  erfe|t  morben. 

3ur  Prüfung  be§  fel^r  »erfc^iebenen  Sßerbidfung?; 
oermögeng  ber  ©ummiforten  Benu^t  man  ba§  SSi§j 
lofimeter,  einen  S^rid^ter  mit  fein  ausgesogener 
©pi|e,  meld^cr  mit  ©ummilöfung  gefüllt  mirb,  bie 
man  ftctS  in  benfelBen  SSerpltniffen  Bereitet,  ̂ ie 
3eit  be§  2lu§flie^enS  giBt  einen  2}la§ftaB  für  bie 
S)icfpffigfeit  ber  Söfung.  ̂ 5)a§  9]i§fofimeter  von 
Dc^§  Befte^  au§  einem  ©tjlinber  non  SBeiplec^  von 
9  cm  Sänge  unb  45  mm  ©urd^meffer  unb  ift  an  bem 
einen  ®nbe  burd^  einen  flachen  33oben,  ber  in  ber 
SWitte  ein  4  mm  meiteS  Sod^  l)at,  gefc^loffen.  7—8  cm 
unterl^alb  biefe§  33oben§  Befinbet  ftc^  ein  ©eroid^t, 
n)eld^e§  burd^  jmei  2Reffingbräf|te  gehalten  roirb. 
3ur Prüfung  ber  ©ummilöfung  ftellt  man  biefen  (Ir)^ 
linber  mit  feinem  SSoben  auf  biefelBe;  ba§  ©ercidjt 
f)äii  i^n  baBei  in  oertifaler  Sage  unb  jie^t  iljn  aBs 
n)ärt§,  fo  baß  er  me^r  unb  me|r  unb  graar  in  bem 
^aß,  at§  bie  Söfung  burd^  baS  Soc^  be§  33oben§  in 
ba§  S^ittßfß  beS  ©tilinberS  tritt,  in  bie  bitfe  ̂ ^lüffig* 
feit  einfinf t.  2)er  ©t)linber  mirb  um  fo  fd^neller  fin* 
fen,  |e  bünnflüffiger  bie  Söfung  ift.  ®ünne  Söfun; 
gen,  bie  nic^t  me^r  al§  1  G.  in  5  Sßaffer  enttjalten, 
lann  man  mit  bem  2lräometer  prüfen.  33ei  gutem 
G.  entfprid^t  1"  33aume  einer  Söfung  oon  1  G.  in 
50  SBaffer,  2»  33.  1  G.  in  25  2Baffer,  3«  35.  1  G.  in 
20  SBaffer,  5"  35.  1  G.  in  10  Sßaffer  unb  9»  33.  1  G. 
in  5  SBaffer.  ̂ um  SSleid^en  beS  ®ummi§  löft  man 
e§  in  6—12  teilen  einer  gefättigten  mäff erigen  Sö-- 
fung  Don  fc^raef liger  ©äure,  foc^t  nac^  ber  ©ntfär- 
Bung,  oerfe^t  bie  Söfung  mit  foblenfaurem  Sargt, 
er^ijt  sum  torf)en  unb  filtriert  burc^  eine  groifd^en 
ivotx  ©tücfen  Seinroanb  liegenbe  ©c^ic^t  oon  feuc^^ 

tem  3:^onerbel^gbrat.  2)ie  alten  tggpter  Benu^ten 
Äami  (gried^.  kommi)  in  ber  aj?alerei  unb  Belogen 
e§  üon  ber  6omalfüfte.  SSon  bort  gelangte  e§  üBer 
ara&ifc^e  §äfen  inS  SlBenblanb  unb  erfielt  ba^er 
ben  tarnen  araBifc^eS  ©ummi.  2lucl;  2;^eop^rafto§ 
unb  2)io§foribe§  fprec^en  00m  G.,  unb  bie  araBif(^en 
2lrate  Benu^ten  e§  alS  Heilmittel,  ̂ m  3«ittelalter 
tt)urbe  e§  nur  wenig  angeroanbt,  unb  e§  famen  fe^r 
geringe  SJtengen  nad^  ©uropa;  bod;  fd^eint  e§  nie= 
mal§  ganj  gefehlt  ju  ̂ aBen.  Sßom  ©enegal  rourben 
1760  Bereits  18,000  3tr.  exportiert,  bod^  erft  feit 
30  ̂ a\)xen  ift  ba§  ©enegalgummi  für  ®uropa  oon 
größerer 33ebeutung  geworben,  ©egenraärtig  fommcn 
ÜBer  ®nglanb  jä^rlic^  100,000  3tr.  G.,  üBer  ̂ ranl^ 
reic^  80— 100,0003tr.  (^auptfäd^lid^  ©enegalgummi) 
in  ben  §anbel.  ®ie  3uful^r  nad^  SCrieft  Betrug  1880: 
20,637  ̂ otti.  ̂ Deutfc^ilanb  erhielt  1881:  20,000  3tr. 
@ummiBaum  (Ficus  elastica),  f.  Ficus;  Blauer 

f.  Eucalyptus. Gummi  elasticnm,  f.  v.  ra.  Äautfd^uf. 
®nmm\mn,  S^n^^  baburd;  appretieren,  baß  man 

fie  mit  einer  Söfung  ©ummi  araBifum  Beftreic^t. 
Rapier  (SBriefmarfen,  ̂ reiSmarfen  2c.)  wirb  gum= 
miert,  b.  f).  auf  ber  einen  ©eite  mit  ©ummi*  ober 
©ejtrinlöfung  Beftrid^en,  um  eS  jum  2luffle&en  leicht 
Bennien  ju  fönnen.  5Rac^  bem  Xrocfnen  wirb  gum= 
mierteS  $apier  burc^  2lnfeuc^tcn  fleBenb  gemad^t. 
2lud^  bie  mit  ̂ autfd^uf  getränften  raafferbic^ten 
©toffe  werben  »gummiert«  genannt. 

©ummicrj,  f.  Uranped^erj. 
©ummifluj  (©ummofiS),  ^ranf^eit  mancher 

^ßflanjen,  BefonberS  gewiffer  ̂ oljgewäc^fe,  Befte^ 
in  ber  2lBfonberung  Beträd^tlid^er3Jiengen  t)on©ummi, 
welches  von  felBft  auS  ber  ̂ ^anje  ̂ eroorBric^t  unb 
^ernieberfließt  ober  an  ber  DBerfläc^e  fic^  anläuft 
unb  eintrodfnet.  2)ie  Äirfd^s,  Pflaumen*  unb  2lprii 
fofenBäume  ftnb  oft  mit  jal^lreic^en  unb  ftarfen 
©ummiflüffen  Bebedt.  ̂ ier&er  geprt  ferner  bie  @nt= 
fte^ung  beS  araBifc^en  ©ummiS,  weld^eS  auS  ben 
©tämmen  oerfd^iebener  3)limofen,  beSgleic^en  bie 
®ntfteE)ung  beS  2^ragantgummi§,  welches  auS  me^^ 
reren  Astragalus-2lrten  ̂ eroorquillt.  S5ie  ® ntfte^ung 
beS  ©ummiS  in  ber  ̂ flanje  Beruht  auf  einer  ̂ eS^ 
organifation  ber  ̂ iUtn  gewiffer  ©eweBe  beS  ©tam: 
meS.  ©in  leichterer  ©rab  ber  ̂ ranf^eit,  ber  aBer  an 
ben  Bis  bal^in  gefunben  Elften  gewöl^nlitf;  ber  $ßor= 
läufer  beS  heftigem  ©tabiumS  ift.  Befielt  Bei  normal 
geBautem  ̂ ol^förper  in  einer  SSerwanblung  ber 
ätemBranen  ber  einzeln  burd^  baS  §015  laufenben 
©efäße  in  ©ummi,  weld^eS  in  ben  ©efäßen  einge^ 
fc^loffen  BleiBt.  Stimmt  bie  ̂ ^ranf^eit  ben  heftigem 
©rab  an,  fo  werben  bie  neuen  ̂ a^reSlagen  beS  H0I3-- 
förperS  in  einer  aBnormen  3wfat«tnenfe|ung  geBi(= 
bet  unb  nachträglich  in  ©ummi  beSorganiftert.  Oft 
ftf;reitet  ber  bie  ̂ ^Uen  jerftörenbe  ©ummiBilbungS^ 
proseß  Bis  jur  ÄamBiumfc^id^t  fort,  jie^t  biefe  unb 
barauf  auc|  33aft  unb  9?inbe  mit  in  feinen  Sereid;, 
worauf  baS  ©ummi  äußerlid^  jum  ©rguß  fommt. 
®iefer  höchfte  ©rab  ber  ̂ ranfl)eit  ift  für  bie  ̂ Pflange 
gefährlid^,  weil  burd^  bie  Sluflöfung  beS  ̂ aniBiumS 
ber  weitere  3uwad^S  beS  ̂ oljförperS  oer^inbert  wirb 
unb  burd^  bie  ̂ ^^ftörung  beS  SafteS  bie  bemfelBen 
jufallenben  wid^tigen  SeBenSfunftionen  geftört  wer^ 
ben.  ®S  wirb  an  fold^en  ©ummiflüffen  weit  mehr 
©ummi  probujiert,  als  bie  3Jiaffe  ber  ber  ©eSorga- 
nifation  anheimgefallenen  ̂ eHmemBranen  auSma^t. 
^irfch&äume  mit  ftarfem  ©.  erfcheinen  immer  mehr 
ober  minber  fränflid^,  ftarf  ergriffene  2lfte  geigen 
mangelhaftere  SelauBung  unb  ̂ nofpenbilbung  unb 
aHmählid^  um  fid^  greifenbeS  2)ürrwerben.  ^Die  Ur« 



©ummigänge  - 

fad)en  imb  SSebingungen  be§  ©ummifTuffeS  ber  DBft= 
bäume  finb  noc^  md;t  genügenb  ermtttett;  faft  immer 
bringen  ftarfe  S^errcunbungen  an  ben  ©teilen,  rao 
burd^  fte  eine  2lnfammlung  üon  plaftifc^en  (Stoffen 
Beroirft  mirb,  @.  i^ernor;  ntc^t  minber  jeigt  fid^  ber^ 
felBe,  roenn  bie  ̂ nofpen  in  größerer  ainja^t  entfernt 
finb.  ®§  fc^eint  alfo,  ba^  bie  ©ummifefretion  immer 
bann  eintritt,  wenn  bie  gu  3fleu5i[bungen  fähigen 
Säfte  nic^t  genug  normale  S?erbrauc^§^erbe  vov^n- 
ben.  Gegenmittel  gegen  bie  ©ummiflüffe  Beftel^en 
in  bem  ̂ urütffc^neiben  ber  franfen  ̂ tfte,  aud^  in 
SängSeinfc^nitten  burc^  bie  3fiinbe  unb  bei  ungün= 
ftigen  33obenoer§ältniffen  in  Umfe^en. 
©ummigänge  (©ummifanäle),  ^nterceHular^ 

fanäle  ber  ̂ flanjen,  beren  ̂ n^att  au§  i^omogenem 
Gummifc^Ieim  befielet,  fteffen  meift  fontinuierlid^e, 
oft  auf  meite  ©treten  burc^  bie  ©tengel  unb  ̂ iäU 
ter  im  ̂ arzn^ym  ber  Slinbe  unb  be§  TlavU  ̂ intau; 
fenbe  Äanäld^en  bar  (ügl.  3lbfonberung,  @.  59  f., 
unb  ̂ ntercettularf anäte). 

®«mittigcft^ttjul|l,  f.  ©^p^ili§. 
©utnmigutt  (Gutti),  ein  ©ummi^arj,  ber  einge; 

trocfnete  3}iil(^faft  au§  bem  afiatifcfien  93aum  Gar- 
cinia  Morella  Desr.,  mirb  gewonnen,  inbem  man 
einen  fpiratförmigen  ©infd^nitt  in  bie  3ftinbe  mac^t 
unb  ben  auSflie^enben  ©aft  in  einem  33ambu§ro^r 
auffängt,  yta^  bem  ©rprten  be§  ©afte§  rcirb  ber 
Sambu§  abgelöft,  unb  man  erhält  ba§  ©.  in  wal^zn- 
förmigen  ©tüdfen  t)on  2,5—6,5  cm  ̂ urdjmeffer.  ®§ 
ift  fel^r  bid^t,  üoKJommen  gleid^förmig,  unburcf)fic^s 
tig,  f^ön  rotgelb,  bricht  fe|r  leidet  unb  gro^mufc^e; 
lig,  gibt  ein  ̂ od^gelbeS  ̂ uloer,  ift  geruchlos,  fc^metf't 
brennenb,  fc^arf  fra^enb,  bilbet  mitSöaffer  eine  fc^ön 
gelbe  ©mulfton,  löft  fic^  nur  gum  Xtü  in  2l(fo^o[  unb 
It^er,  ermeid^t  bei  100*^,  ift  aber  nid^t  fc^meljbar  unb 
befielet  au§  ̂ arj  mit  menig  Gummi  unb  5  ̂ roj. 
2Saffer.  S)ie  beftc  ©orte  fommt  au§  ben  öftlic^en 
Säubern  §interinbien§  über  ©ingapur  ober  S3ang; 
fo!.  Geringere  ©orten  finb  bräuntirfj  unb  auf  bem 
^ruc|  förnig.  3)lan  benu^t  ba§  G.  al§  gelbe  SBaffer* 
färbe,  gu  gelben  fjirniffen  unb  al§  braftifc^  mirfem 
beg  Slrjneimittel,  melc^eS  faum  bem  ̂ rotonöl  nad^; 
fteJ)t.  ̂ ßergiftungSfälTe  burc^  bie  berüd^tigten  9J?oris 
fonpittenbürften meift  auf  9ietf;nung  be§Gummigull§ 
5U  fc^reiben  fein.  G.  mürbe  perft  von  einem  ̂ ine^ 
fifc^en  S'teifenben,  ber  1295  ̂ ambobfd^a  befud^te,  er^ 
mä|nt.  9^ac^  Europa  gelangte  bie  erfte  ̂ robe  burc^ 
^acob  van  ju  Slnfang  be§  17.  ̂ a^rl^.,  unb  fc^on 
1611  raurbe  e§  in  ̂ Samberg  mebiginifc^  benu^t. 
©ummilarje  (©d^leim^arje,  Gummi-resinae) finben  fic^  in  ben  ̂ flangen  mit  3öaffer  gemengt,  al§ 

üJJild^fäfte  in  eignen  ̂ O^ild^gefä^en,  in  'S^Um  ober Untere eUuIarräumen  al§  mel^r  ober  weniger  trübe 
§tüfftgf eiten  ober  93alfame,  meiere  an  ber  Suft  ein= 
trocfnen.  ©ie  enthalten  ein  in  SBaffer  lö§lic^e§ 
Gummi  unb  einen  in  2llfo^ot  töSlid^en  ̂ arjartigen 
©toff,  au^erbem  oft  noc^  ätl)erifd^e§  Dl,  gemöj^nlic^ 
auc^  etroaä  ̂ ali=  unb  Äalffalje  organif(^er  ©äuren, 
namentlich  ber  Slpfelfäure.  ©ie  finb  meber  in  SBaf; 
fer  noch  Sllfo^ol  oollftänbig  lö§lid^,  geben  aber  mit 
Söaffer  eine  ©mulfion,  in  melc^er  ba§  Gummi  gelöft 
unb  ba§  §arj  fc^r  fein  verteilt  enthalten  ift.  ̂Siemic^^ 
tigften  G.  finb :  2lmmoniacum,  Asa  foetida,  ©up^or; 
bium,  Galbanum,  Gummigutt,©agapenum,9Jl^rrhe, 
äBei^raud^,  meiere  meift  mebijinifc^  Unui^t  werben. 

©utnmilaif,  f.  Sadf. 
©untmijjofla,  f.  Seberjudfer. 
@umttti|jflttilcr,  f.  93leipflafter. 
9nmmi-resiuae,  f.  Gummifiarse. 
@ummif(^u5c,  f.  ̂autfd;uf. 
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©tttttmifiru^,  f.  ̂I^egtrin. 
©utnmifpcif,  f.  ̂ au tfd;uf. 
©uttttttiflcin,  f.  Dpal. 
©umittijirMtttiif,  ein  eng  aufd^lie^enber  elafttfc^er 

©trumpf,  welcher  gegen  bieSefchmerben  ber  tompf^ 
abern  am  33ein  getragen  wirb. 

©ummiträgcr,  f.  Guttiferen. 
®utttinofi§,  f.  Gummiflufs. 
©Utttpclj^aimer  (G  u  m  p  e  1 1  h  ̂  i  m  e  r),  Slbam, 

f  omponift,  geboren  um  1560  §u  S^roftbcrg  in  Ober; 
ba^ern,  trat  1575  al§  3Rufifer  in  bie  ̂ ienfte  be§  §er-- 
^0Q§>  von  SSürttemberg  unb  rourbe  1581  Kantor  in 
2lug§burg,  wo  er  1625  ftarb.  ®r  hat  fid^  namentlich 
al§  ̂ omponift  geiftlid;er  Sieber  befannt  gemacht,  bie 
in  oerfchiebcnen  ©ammlungen  im  Sauf  be§  16.  unb 
17.  ̂ a^v'f).  erfd^ienen  unb  jum  S^eil  nod^  bi§  jur  Ge; 
genmart  ihren  ̂ unftmert  bewahrt  höben.  3luch  t)er- 
öffentlid^te  er  1595  ein  »Compendium  musicae  lati- 
mim-germanicum«  (12.  Slufl.  1675),  üon  bem  aud) 
eine  beutfche  2lu§gabe  (»©ingfunft  in  10  Kapiteln«, 
1610)  egiftiert. 

®uittpolii§firt^cn,  50Jar!tjleden  in  ber  nieberöfter^ 
md).'^^iivt^au^(>imann^(^)aft  SBaben,  an  ber  ©übbahn unb  am  be§  au§fid^t§reid§en  2lnninger  (675  m), 
mit  einer  Kirche  au§>  bem  15.  gahrh-,  ̂ ommenbe  be§ 
beutfchen  3iitterorben§  unb  (isso)  2079  @inw.,  weld^e 

auSgejeid^neten  SBeinbau  (weisen  »GumpolbSt'ird;; ner«),  ©teinbrüche,  f^abrifation  oon  ̂ ünbern,  ̂ a^ 
pier,  ̂ oljwaren  2C.  betreiben. 

mmpxtilt,  Dito,  3Jiufiffchriftfteller,  geb.  1823  §u 
©rfurt,  ftubierte  in  S3re§lau,  §alle  unb  S3erlin  Rurigs 
prubenj  unb  beabfid^tigte,  fid^^  ber  afabemifchenSauf^ 
bahn  5U  wibmen,  übernahm  jeboch  1849  bie  mufifa* 
lif(^e  ̂ritif  ber  in  le^terer  ©tabt  erfcheinenben  »^a- 
tionalgeitung«  unb  hat  fid^  feitbem  bi§  in  bie  neuefte 
3eitbur(^  feine  gebiegenen  unb  geiftt)olIen33efprechun= 
gen  mufifalifd^er  Seiftungen  al§  einen  ber  glänjenbs 
ften35ertreter  be§  beutfchen  3[JJufiiEfeuilleton§  bewährt, 
©ie  bebeutenbften  2lrbeiten  be§  feit  einer  Sieihe  »on 
fahren  erblinbeten  9J?anne§  erfchienen  in  erweiter: 
ter  ̂ ^orm  al§  »aJJufifalifd^e  ©harafterbilber«  (Seipj. 
1869)  unb  »9^eue  mufifalifche  ©harafterbilber«  (baf. 
1876),  beren  Inhalt  gum  ̂eil  in  bie  fpätern  ©amm-- 
lungen:  »Unfre  flaffifchen  ajieifter«  (baf.  1883-85, 
2  S3be.)  unb  »toere  2JJeifter«  (2.  3(ufl.,  baf.  1883, 
2  35be.),  überging. 

©umrt,  ©tabt,  f.  Slleganbropol. 
©Uttttt,  bebeutenber  ̂ lu^  im  nörblichen  ̂ nbien, 

hat  am  ̂ u^  be§  ̂ imala\a,  in  28"  37'  nörbl.  58r.  unb 
80^7'  öftl.  S.,  in  184  m  §öhe,  in  einem  ©umpf  feinen 
Urfprung,  burd^ftrömt  in  ftar!  gewunbenem  Sauf 
Slubh  in  füböftlid^er  3^ichtung,  ift  üon  2atf)nau  an 
währenb  be§  ganzen  ̂ ai)v§>  f^iffbar,  währenb  bie§ 
oberhalb  wegen  ©tromfchnelTen  nur  bei  hohem  9ßaffer= 
ftanb  ber  %aU  ift.  ̂ n  Sa!hnau  wirb  er  oon  fünf 
SSrüden,  bei  2)fd^aunpur  von  einer  ©ifenbahnbrüde 
mit  16  ̂ ogen  üon  je  28m  SBeite  überspannt  unb  fäEt 
94  km  unterhalb  le^terer  ©tabt  in  ben  Ganges. 

®ümitfi!^^tttte,  ̂ auptftabt  eineg  Siwag  im  äßilajet 
^rapegunt  in  ̂ leinafien,  amp hitheatralifch  an  ben 
fteilen2lbhängen  einer  weiten  Gebirg§fd^lucht  1500  m 
ü.  Wt.  gelegen,  mit  etwa  800  Käufern,  treibt  beträcht- 

lichen §anbel  mit  Dbft,  Xöpfergefchirr  unb  gellen. 
®ic  ehemals  ergiebigen  ©ilbergruben  liegen  je^t  ba- 
nieber.  2lm  24.  2Iug.  1829  würbe  hier  ber  ̂ afcha  uon 
^rapejunt  oon  ben  3^uffen  gefchlagen. 

©umuti  (Gomuti),  f.  Arenga. 
®utti>c6all),  f.  V.  w.  Gunbobab. 
®Utti)clftngen,  ©tabt  im  hax)v.  SiegierungSbejirf 

©chwaben,  ̂ ejirBamt  ̂ Dtllingen,  an  ber  Dörens  unb 
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an  her  Sinie  Sfieuoffirtgenj^ngolftabt  ber  33at)nfcl^en 
'BtaaWbaf)n,  ift  einer  ber  rei^ften  Orte  ©cf)raokn§, 
i)ai  ein  2öaifenJ)au§,  ein  ©pital  unb  (is85)  2707  meift 
fatf).  ©inraoBner. 

©unbelreoc,  f.  o.  ro.  Glechoma. 
®mM^t)nm,  ©tabt  im  Württemberg.  S^e^orfreiS, 

OBeramt  3l^dav\ulm,  156  m  ü.  3Ji.,  am  Stecfor  unb 
an  ber  i^inie  9^etf arelgs^agftf elb  ber  Sabifd^en  ©taat§s 
I)a^n,  mit  bem  fc^ön  gelegenen  Sergfc^lo^  §ornecf, 
3igarrenfabrtfatton,  ̂ abaf§;unb3ßeinÖQU  unb  (i885) 
1201  meift  fat^.  ©inroo^nern. 

®uniiermontt,  f.  o.  m.  Glechoma. 
©üniJernlic,  «aroline  üon,  beutfc^e  ©ic^terin, 

geb.  1780  ju  ̂ arlgru^e,  lebte  alg  ©tiftSbame  in 
^ranffurt  a.  unb  am  5i^ein.  Sßon  3^atur  p^am 
tafiereic^  unb  gur  ©d^raärmerei  fic^  fjinneigenb,  cer* 
fanf  fie,  al§  ber  berül^mte  2lltertum§forfcl^er  ßreuger 
ein  mit  il^r  angefnüpfteS  Siebe§t)erf)äitni§  rütfficl^tg= 
füg  abbrad^,  in  büftere  ©^roermut  unb  mad^te  1806 
in  Söinfet  a.  Mf).  iEirem  Seben  freiraiEig  ein  (Snbe. 
©ie  fc^rieb  unter  bem  Salomen  2^ian:  »©ebicE;te  unb 
■p^antafien«  (§amb.  1804),  ferner:  »^oetifd^e  ̂ rag^ 
mente«  (^ranff.  1805),  »Slufjä^e  unb  ©ebic^te« 
(mitgeteilt  von  Tl.  33ad^mann  im  »©ommertajd^ens 
buc^«  für  1832  unb  in  anbern  Sllmanad^en).  ̂ ^re 
Schriften  befunben  ein  tiefe§©emüt§leben  üottpoeti* 
fd^en  ©d^roun^eg,  laffen  aber  Max\)zit  be§  ©eifteg 
uermiffen.  S^r  Sitnbenfen  erneuerte  SSettina  o.  SUr* 
nim  in  ber  ©^rift  »2)ie  @.«  (örünb.  1840,  2  «Sbe.), 
bod^  ift  ba§  barin  entworfene  ©^arafterbilb  nid^t 
burd^auS  treu.  ®ine  ©ammlung  il^rer  ̂ ^©ebid^te« 
gab  ©ö^  ̂ eraug  (3J?annl^.  1857). 

©unliifor  (©untrer),  ̂ önig  be§33urgunberreid^§ 
am  linfen  SRI^einufer  mit  ber  §auptftabt  SOBorm§,  er^ 
lag  437  mit  einem  großen  2;eil  feinet  SSoIfeg  bem 
2lngriff  eineg  rca^rf^ einlief  im  S)ienfte  be§  2letiu§ 
fteJjenben  ̂ unnifd^cn  ©ölbner^eerg.  ©ein  tragifc^eg 
®nbe  ift  ber  ̂ iftorifc^e  ̂ ern  be§  äroeiten  2^eil§  be§ 
?iibelungentiebe§,  in  bem  ber  ̂ f^ame  ©untrer  (f.  b.) lautet. 
®mUo^,  ̂ önig  ber  SSurgunber,  fül^rte  443  bie 

Sftefte  biefeS  ̂ olfeS  nac^  ©unbifar§  Untergang  (437) 
üom  3^§eine  nac^  ber  ©abaubia  (©auo^en)  unb  grün- 
Dete  ba§  burgunbifc^e3fleic^  amdi^)^m  mitber^aupt^ 
ftabt  ©enf.  @r  ftarb  473;  in  fein  9teic§  teilten  fic^ 
feine  brei  ©öl^ne  ©unbobab  (f.  b.),  ©obegifel  unb 
6;i^ilperic|. 
@unMtng,  1)  S'JifüIauS  §ieron;)mu§,  ^^iIo= 

fop^  unb  ̂ ed^tggelejirter,  geb.  25.  ̂ ebr.  1671  gu 
5?ird^en5©ittenba(|  bei  3^  ürnberg,  ftubierte  ̂ l^eologie, 
bann  in  §alle  unter  2;i^omafiug  bie  3fied^te,  rourbe 
bafelbft  1705  au^erorbentlic^er,  1706  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  gJ^itofop^ie  unb  ftarb  9. 2)e3. 1729  ai§> 
©e^eimrat.  2lm  befannteften  ift  feine  »^iftorie 
ber  ©ela^rt^eit«  (l^rgg.  t)on  ̂ empel,  f^ran!f.  1734— 
1736,  5  93be.;  f^ortfe^ung,  baf.  1746). 

2)  ̂ afob  ̂ aul,  ̂ ^reifierr  üon,  §iftorifer,  $8rus 
ber  be§  vorigen,  geb.  19. 2lug.  1673  gu  §ergbrudf  bei 
•»Dürnberg,  ftubierte  auf  met)reren  Uniüerfitäten  unb 
bereifte  bann  al§>  §ofmeifter  jraeier  junger  2lbligen 
§oIIanb  unb  ©nglanb.  1705  würbe  er  ̂ rofeffor  ber 
©efc^ic^te  unb  3ied^t§n)iffenfd^aft  an  ber  2lbetga!abe= 
mic  ju  Berlin.  5^a(^  2luff)ebung  berfelben  ernannte 
i^n  §riebrid^  Sßil^elm  I.  1713  mit  bem  2;itel  eine§ 
§ofrat§  gu  feinem  ̂ ßitungSreferenten  unb  ̂ iftorio^ 
grapl)en;  bod^  glid^  bie  ̂ ollt,  bie  er  am  §of  fpielte, 
ba  er  fic^  im  ̂ aba!§fottegium  in  ber  S^runfenfieit 
5U  üiclen  rof^en  ©c^ergen  mißbrauchen  ließ,  me^r  ber 
nneg  Hofnarren,  unb  einmal  fucfjte  fid^  ®.  feinem 
v5lenb  burd^  bie  gluckt  in  entaie^en,  würbe  aber  \vw  \ 

—  @ungl. 

ber  surüdEgebrad^t  (1717).  Um  ben  ©elet)rtenftanb 
5U  üerfiö^nen,  übertrug  i^m  ber  ̂ önig  mehrere  bo^c 
§ofs  unb  ©taatgämter,  ernannte  i^n  jum  ̂ räfiben-- 
ten  ber  2l!abemie  ber  SBiffenfc^aften  unb  erfiob  i^n 
1724  in  ben  f^rei^errenftanb.  ©.  ftarb  11.2lpril  1731 
in  ̂ otSbam  unb  würbe  3u  33ornftäbt  in  einem  SBein* 
faß  begraben.  ®r  fc^rieb:  »Seben  unb  Stljaten  ̂ rieb^ 
ric^g  I.«  (§aEe  1715);  »2lu§3ug  branbenburgifc^er 
©efc^ic^ten«  (baf.  1722)  unb  eine  Slnjay  anbrer  weit^ 
fc^weifiger  Sßerfe  über  biebranbcnburgifc^^preußifc^c 
unb  bie  europäifc^e  ©efc^id^te.  SSgl.  »Beben  unb 
2;haten  %  ̂.  grei^errn  ü.  ©unblingg«  (Serl.  1795). 

®un^^obo^)  (©unbebalb),  ^önig  ber  Surgunber, 
tötete  nad^  feineg  $ßater§  ©unbioc|  (geft.  473)  ̂ oh 
feinen  SSruber  ©^ilperid^  unb  bemächtigte  fi(|  beg 
größten  2:eilg  be§  Sieic^g  am  3flhöne.  SSom  ̂ ranfen^ 
fönig  e^lobwig  unb  feinem  S3ruber  ©obegifel  bei 
1)iion  500  befiegt,  flüchtete  er  nadö  Slmgnon,  eroberte 
aber  nad;  ©^lobwigg  Slbjug  Surgunb  roieber,  tötete 
©obegifel  in  SSienne,  fd^loß  mit  ben  granfen  ̂ Jrieben 
unb  fämpfte  mit  biefen  507—510  gegen  bie  SBeft^ 
goten;  bie  eroberte  ̂ rooence  mußte  er  inbe§  an  ben 
Dftgotenfönig  2;i)eoberich  gurütfgeben.  ©.  ftarb  516, 
nadjbem  er  feinem  ̂ olf  ein  guteä  ©efepud^  gegeben 
unb  ben  religiöfen  ̂ rieben  jwifcjien  2lrianern  unb 
^at^olifen  l^ergeftellt  ̂ atte;  er  hinterließ  ba§  9ieich 
feinem  ©o^n  ©iegmunb,  ber  523  t)on  ben  ̂ ^rai^f^ii 
befiegt  unb  getötet  würbe. 

®unbuf,/§luß,  f.  ©anba!. 
®unl)uUc  iipx.  4\t\),  ̂ wan  (auch  ©touanni  ©on* 

bola),  berühmter  balmat.  ̂ Did^ter,  geb.  8.  2lug.  1588 
äu  3^agufa,  ftubierte  ̂ hi^ofophie  unb  D^ed^t^wiffen* 
fchaft,  baneben  bejonberS  bie  italienifche  Sitteratur, 
gelangte  fehr  balb  ju  f)0^)in  ©taatSämtem;  ftarb 
8.  ̂5)eä.  1638.  ̂ n  ©.  erreid^t  bie  balmatifche  «ßoefie 
ihren  §öhepunft.  ©eine©chöpfungen,  lt)rifdpen,  bra* 
matijd^en  unb  epifchen  Inhalts,  zeichnen  fich  burch 
eine  SSollenbun^  ber  ̂ Jorm  unb  einen  SQßohllaut  ber 
©prad^e  aug,  bte  weber  Dor  nod^  nach  ihm  je  wieber 
erreicht  worben  finb.  3nf)öltlich  geben  fie  ein  treueg 
©piegelbilb  feiner  3cit,  infofern  fie  einegteilg  fich 
alg  ̂ robufte  ber  im  16.  ̂ ahrh-  auffommcnben  flaffi; 
fchenSilbungfunbgeben,anbernteilgjenen2öeltfampf 
beg  ©h^ift^^twmg  mit  bem  S^Iam,  in  weld^em  bie 
flawif^en  ©tämme  eine  bebeutenbe  9iolIe  fpielen, 
jur  2)arftettung  bringen.  ©.  war  unter  ben  ©lawen 
ber  erfte  bramatifche  S)id^ter.  Unter  feinen  (nicht 
ooHftänbi^  erhaltenen)  ̂ Drameri  finb  »Arijadna«, 
»Proserpina«,  »Kleopatra«  unb  »Dubravka«  befon- 
berg  gef^ä^t.  Sluch  oiele  li)rifd^e  ©ebichte  hinterließ 
er,  barunter  bie  Plegie  »Suze  sina  razmetnoga« 
(»^J)ie  S^hränen  beg  verlornen  ©ohng«).  ©ein  be« 
beutenbfteg  äßerf  aber  ift  bag  ®pog  »Osman«  in  20 
©ejängen  (3^agufa  1626  u.  öfter,  2lgram  1854;  itat. 
Don  2lppenbini,  3iaguja  1827),  welcheg  ben  polnifch* 
türfifd^en  ̂ rieg  oon  1621  unb  ingbefonberc  bie  Xf)ai 
ten  unb  ©chidfale  beg  ©ultang  Dgman  n.  befingt. 
®ag  ©ebid^t  ift  im  ©til  beg  bamaligen  italiemfchen 
@pog  gehalten  unb  fteht  nod^  hewte  in  ber  Sitteratur 
ber  ©übflawen  in  hoh^ut  Slnfehen.  2)er  14.  unb  15. 
©efang,  weld^e  angeblid^  t)onbem©enat  ber3^epublif 
aug  ©^onung  gegen  bie  2;ürfen  unterbrüdt  würben, 
finb  fpäter  von  ̂ .  ©orfoceoi^,  einem  ©nfel  oon  ©., 
ferner  von  2)1.  ̂ ^ötü^i^  ""^  neuerbingg  oon  2Jia; 
juranic  ergänzt  worben.  ®ie  nod^üorhanbenenSBerfe 
©unbulicg  würben  von  ̂ avic  (2lgram  1877)  heraug= 
gegeben.  SSgl.  2lppenbini,  Vita  dl  G.  Gondola 
(Sfiagufa  1828). 

©ungl,  Sofeph,  2:an3fomponift,  geb.  1. 2)e3. 1810 
3U  3jambe!  in  Ungarn^  war  erft  ©chullehrcrgehilfe, 
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trat  bann  al§  öoBoift  tn§  9}?iHtär  ein  unb  leitete, 
nac^bem  er  gum  ̂ apettmeifter  aoanciert  raar,  ac|t 
^a^re  ̂ inburc^  bie  Tln^xf  feine§  9iegiment§.  ®ann 
üernnlaBten  i^n  feine  (Srfolge  al§  ̂ oniponift,  nament= 
üc^  mit  bem  1836  erschienenen  »Ungarifcf;en5J?arfd) % 
Op.  1,  eine  eigne  Capelle  Mlben  unb  mit  berfelben 
.^i^unftreifen  unternehmen,  ̂ n  allen  ̂ auptftäbten 
-Deutfc^Ianbö  glänjenb  aufgenommen,  mürbe  er  in 
^Berlin,  roo  er  von  1843  Bi§  1848  ftänbig  f  ongertierte, 
a[§  Dirigent  unb  ISomponift  wahrhaft  gefeiert,  ba> 
felbft  and)  im  fofgenben  ̂ a^v,  nachbem  er  injroifchen 
noch  Sfiorbamerifa  öereift  hatte,  gum  föniglichen  Tin- 
fübireftor  ernannt.  ®ie  folgenben^ahre  oerbrachte  er 
teilg  mit  ̂ onjertreifen,  teil§  (oon  1858  bi§  1864)  al^ 
^apeHmeifter  be§  23.  öfterreichifchen  ̂ nfanterieregi; 
ment§,  zugleich  fo  unermüblid^  f^affenb,  ba^  1874 
bie  3ahl  '^^^  ̂ on  ihm  oeröffentlichten  ̂ änge,  ber 
5I«ehr5ahr  nach  SOßalser,  300  betrug.  «Seit  1876  lebt 
er  in  ̂ -ranffurt  a. 

®uttib,  SSergfefte  in  ber  ruff.  ̂ rooin^  ©agheftan 
(^aufafien),  auf  ber  S^uppe  eine§  eingetn  ftehenben, 
fteil  abfallenben,  2360  m  hohen  33erg§  gelegen,  ber 
feine  Umgebung  überragt  unb  nur  auf  einem  einzigen 

2ßeg  äu  e'rf limmen  ift.  ©.iftbefanntal§le|te Zuflucht ©chamgtg  (f.  b.),  ber  fich  l)m  6.  ©ept.  1859  ben  9^uf= 
fen,  roelche  bie  ̂ efte  mit  ©türm  eroberten,  ergab. 
1862  rourbe  hier  eine  Sefeftigung  angelegt  unb  eine 
Kirche  erbaut. 

(Tiimiera  L.  (©unnere),  ©attung  au§  ber  ̂ a-- 
milie  ber  ̂ aloragibaceen,  au§bauernbe,  ftengellofe 
Kräuter  in  2lmerifa  unb  auf  bem  §arooiarchipel, 
mit  geftielten  unb  runblichen,  grunbftänbigen,^lät= 
tern  unb  unfcheinbaren  Blüten  in  gebrängten  2ihren. 
G.  scabra  Buiz  et  Pavon,  in  ̂ eru  unb  (Ef)xh  auf 
fumpfigen  (Stellen,  mit  faft  2  m  breiten,  rhabarber= 
ähnlichen,  hcmbförmig  gelappten,  an  ben  D^eroen  auf 
ber  Unterfeite  mie  an  ben  ©tengein  mit  frautigen 
©tacheln  befe^ten  33lättern,  mirb  bei  un§  al§  eine  ber 
prächtigften  ̂ lattgierpflansen  fultioiert,  mu^  aber 
im  SBinter  fehr  gut  gebec!t  merben;  bie  etmag  abftrin; 
gierenbe  Söurgel  rcirb  bei  Slutflüffen,  aucl;  jum  @er= 
ben  unb  ©chmargf  ärben  benu|t.  2)ie  fleif  chigen  33latt= 
ftiele  bienen  gefchält  al§  9?ahrung§mittel. 

®unnlau9C)rmflun8tt(»©chlangen5unge«),i§länb. 
©falbe,  geboren  im  legten  33iertel  be§  10.  ̂ ahrh-, 
oerraeilte  in  feiner Sugenb  in^fZormegen,  auch  roieber- 
holt  am  igof  be§  ̂ önig§  (Sthelreb  II.  von  ©nglanb 
unb  fehrte  1005  auf  feine  §eimat§infel  jurütf,  rao  er 
um  bie  fchöne  §elge  einen  ̂ meifampf  mit  bem  ©!al= 
ben  §raf  n  Önunbarfon  ju  beftehen  hatte,  infolge  beff  en 
beibe  lanbeSflüchtig  mürben.  2ll§  fie  fich  1'^'^''^  3" gane§  in  3^ormegen  mieber  trafen,  fam  e?  Don  neuem 
pm  ̂ ampf,  in  melchem  beibe  fielen.  2(n  @unn- 
laug§  S^amen  fnüpft  fich  bie  befannte  »Gunnlaugs- 
saga«,  melche  fein  Seben  unb  befonber§  fein  Siebe§- 
oerhältniS  gu  öelge  fchilbert  (abgebrutft  in  ben  Sefe= 
büd^ern  oon  3[Röbiu§  unb  Sßimmer,  befonber§  h^^^S- 
eon  S'iggh/  ©hriftiania  1862;  oon  Xf)oxM^\on,  S^eg 
fjamif  1880;  überfe^t  oon  ©bgarbi  u.  b. ©chön 
Öelga  unb  ©unnlaug«,  ̂ annoo.  1875;  oon  Kolbing 
u.  b.  »®ie  ©efchid^te  oon  ©unnlaug  ©chlangen= 
junge«,  §eilbr.  1878).  ̂ on  feinen  ©ebichten  haben 
fich      geringe  3ftefte  erhalten. 

©unntoli,  in  ber  norb.  9J^t)thologie  bie  fchöne  S^och- 
ter  be§  9?iefen  ©ultung,  ber  fie  gur  Söächterin  be§ 
^i^termetg  beftellt  hatte,  oerliebte  fich  Obin, 
behielt  ihn  brei  S^age  unb  brei  S^ächte  bei  fich 
erlaubte  ihm,  brei  3^^9^  ^^"i  ®ichtermet  ju 
trinfen.  Dbin  leerte  bamit  alle  ©efäfee  unb  entfloh 
al§  Slbler. 

metiex^  Äono.^Seiifon.  4.  Stuft.,  VII.  «b. 

®unmj  (engl.,  jpr.  soum),  f.  ̂ute. 
©unottg  5l|)t/  Snfel,  f.  Sanba. 
®Ün8  (Ungar.  ̂ ö§3eg),  fönigliche  ̂ reiftabt  im 

Ungar,  ̂ omitat  ©ifenburg  unb  ©tation  ber  ̂ ^i^eigs 
bahn  ®.;©teinamanger,  am  ̂ lu^  (ungar.  ®i)  ön= 
gi)ö»),  mit  ©chlo^  be§  ̂ ^ürften  ©fterhdjy,  fatholi; 
fchem  Untergt)mnafium,  §auptfchule,  9)Jilitär;Uni 
terrealfchule,  Sehrerinnenpräparanbie,  ^löftern  ber 
$8enebiftiner  unb  ̂ Barmherjigen  ©chraeftern,  großem 
äßaifenhaug  unb  (issi)  7305  beutfchen  unb  ungar. 
©inmohnern,  roelche  S;uch'  unb  Seberfabrifation, 
Sranntraeinbrennerei,  ^ottafchefieberei,  Dbft=  unb 
SBeinbau  treiben.  .53emerfen§n)ert  finb  noch  ber  ̂ al= 
oarienberg  unb  ba§  S)enfmal  für  bie  im  5.  1848  ge^ 
fallenen  ©renser.  —  eine  Btaht  mit  beutfcher 
9(ltbürgerfchaft,  1328  oon  ̂ önig^arl  stöbert  mit  bem 
Öbenburger  ©tabtrecht  beraibmet,  rourbe  1648  3ur 
föniglichen  ̂ reiftabt  erhoben,  ©efchichtlich  benfroür^ 
big  ift  befonber§  bie  tapfere  $8erteibigung  berfelben 
burch  9?ifla§  ̂ urifitfch  gegen  bie  STürfen  1532,  mo; 
bei  bie  33elagerten  19  ©türme  glücf'lich  abfchlugen unb  bie  Belagerer  unter  ©ultan  ©oliman  na^  ftar- 
fem  3?erluft  enblich  jum  Slbjug  nötigten. 

©uitfl  ift  ber  ©üte  (f.  b.)  barin  oerroanbt,  ba^ 
beibe ba§ SBohl  eineganbern  inuneigennü^igerSßetfe 
moHen,  aber  baburch  oon  berfelben  oerfchieben,  ba^ 
ber  (S5runb  biefe§  2Bohln)ollen§  baSSÖohlgefallen  am 
anbern  (©ünftling)  ift. 

©Unter,  munbartlich  (in  Reffen)  f.  o.iu.  mitSöurft^ 
füllfel  gefüllter  ©chrceinSmagen,  OJJagenrourft. 

@unter§ölum,  3?larftflec!en  in  ber  heff-  $rooina 
3iheinheffen,  Ärei§  Oppenheim,  an  ber  Sinie  SWainj; 
3Borm§  ber  §effifchen  Submig^bahn,  hat  ein  fchöneg 
©chlo^  be§  ©rafen  oon  Setningen,  eine  eoangelifche 

unb  eine  fath-  Kirche,  a)?olferei,"Sanbit)irtfchaft,  treff; liehen  2Beinbau  unb  (i885)  2041  ®inm. 
©untrer  (hiftor.  ©unbifar,  f.  b.),  im  TOelum 

genlieb  ̂ önig  oon  33urgunb,  Srunhilbeg  @emahl, 
^riemhilb§  trüber,  3Kitfchulbiger  an  ©iegfriebS 
9J?orb,  fällt  burch  Äriemhilb§  3^ache  mit  all  ben  ©ei= 
neu  an  @|elg  §of  (f.  ̂ tibelungen).  ^n  ber  norbi= 
fchen  ©age  entfpricht  ihm  ©unnar,  ber  aber  einen 
ungleich  helbenhaftern  ©harafter  hat  al§  @. 

©üntfjer  (altb.  ©üntheri,  »^ampfherr«),  1)  ©r^- 
bif^of  oon  Ä^öln  feit  850,  ein  gemiffenlofer  ̂ rälat 
oon  raeltlicher  ©eftnnung,  lie^  fich  burch  ben  faro= 
lingifchen  ̂ önig  Sotljar  II.  beroegen,  861  beffen  oer= 
ftofener  ©emahlin  2;heutberga  ein  falfche§  ©chulb; 
befenntni§  abjupreffen  unb  auf  ber©i)nobe5u5(achen 
(Slpril  862)  bie  Ungültigfeit§er!lärung  biefer  ®he  ju 
betreiben.  3^^^"  ®anf  bafür  oerlieh  Sotfiar  feinem 
33ruber  ̂ ilbuin  ba§  ̂ i§tum  (Sambrai.  Slber  ̂ apft 
3]ifolau»  fe^te  ihn  beSmegen  863  ab.  Dbraohl  ein 

SSerfuch  taifer  Submig§  II.,  ben  ̂ apft  jur  3utiiö'= 
nähme  ber  2tbfe|ung  gu  jmingen,  mißlang,  oermal-- tete  boch@.  fein^JiStum  unbefümmert  loeiter,  ba  ihm 
33ol!  unb  ©eii^tlichfeit  treu  anhingen.  2llö  fich  inbe§ 
Sothar  869  in  9lom  unterwarf,  fügte  fich  auch  ©.  fei= 
ner  2lbfe|ung.  (Sr  ftarb  873  in  Italien. 

2)  ©raf  oon  ©chmarjburg,  beutfcher  ©e  = 
genfönig,  geb.  1304,  hatte  fich  in  gahlreid^en  ̂ ^eh-- ben  al§  tüchtiger  Ärieg^mann  erprobt,  bem  ̂ aifer 
Subtoig  unb  feinem  ©ohn,  bem  9)iarfgrafen  Subroi'^ 
oon  ̂ r'anbenburg,  treue  S)ienfte  geleiftet  unb  marb  oon üier^urftimmen  ber  mittelSbachifchen^nrtei  30.  .^an. 
1349  3U  ̂ranffurt  a.  m.  al§>  ©egner  ̂ arl§  IV.  pm 
Äönig  erraählt.  »2tllen  beuchte  e§  ein  ©pott,  ba|3 
ein  fo  armer  ©raf  bie  tone  annahm«,  unb  e§  ge- 

lang ^arl  IV.  balb,  feine  einzigen  ©tilgen  ihm  ab- 
roenbig  gu  machen,  erft  ben  ̂ falggrafen  3iubolf  burch 
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feine  Beirat  mit  beffen  ̂ ocf;ter  STnna,  bann  auc^  ben 
9J?ar!c3rafen  Subroig.  ®.  uerfuc^te  im  S^^eingau  h^' 
roaffneten  Sßiberftanb,  mürbe  aber  in  ©ItüiHe  einge- 
[c^toffen  unb  entfagte,  fc^on  tobfran!,  26.  gjlai  1349 
gegen  eine  S^erfc^reibung  üon  20,000  Tlavl  ©über 
ber  ̂ rone.  @r  ftarb  18.  ̂ uni  b.  SSergif^ 
tung  burc^  einen  ̂ ranffurter  2Ir3t,  ̂ reibanf,  ift  eine 
ungegrünbete  ̂ abel.  ©ein  Seid^nam  mürbe  in  ber 
^omfird^e  jyranffurta.a3Z.beigefe|t  unb  1352  i^m 
bafelbft  ein  ©enfmat  errichtet.  X^eobor  2tpel  mä^lte 
ifjn  gum  gelben  eine§  2)rama§,  Semn  ©c^iüdEing 
bem  eine§  9toman§.  SSgl.  3^ömer;Sü(^ner,  ^önig 
®ünt^er§  von  ©c^marjburg  Xoh,  ©rabbenfmal  k. 
(^ranff.  1856);  Ütterobt,  ©raf  üon  ©d^marg^ 
bürg  (2eip5.  1862);  ̂ anfon,  Xa§>  Königtum  ©ün= 
t^er§  üon  ©c^margburg  (ba[.  1880). 

3)©.§riebric§  ̂ art,  ̂ ürftüon  ©cl^mar§burgj 
©onberSl^aufen,  ©ol^n  be§  dürften  ©Untrer  ̂ ^rieb^ 
rief)  ̂ arl  unb  ber  ̂ rin§effin  Caroline  üon  ©cJimarg: 
burg  =  9iubotftabt,  geb.  24.  ©ept.  1801  gu  ©onberS^ 
f)aufen,  geno^  unter  ber  Seitung  feiner  3)Jutter  eine 
ausgezeichnete  ©rgie^ung,  machte  mehrere  Steifen  in§ 
2iu§(anb  unb  überfam,  a(§  gegen  ben  alterSfc^mad^en 
S8ater  Unjufrieben^eit  laut  mürbe,  bie  Stegierung 
19. 2lug.  1835.  ®r  gab  24.  ©ept.  1841  bem  Sanb  eine 
SSerf äff ung.  ®in  2lugenleiben »eranla^te  i^n,  17.  ̂ uU 
1880  bie  Siegierung  ju  gunften  be§  ©rbpringen  (f. 
^arO  nieberjulegen.  ®r  mar  jraeimal  üermä^tt:  ju; 
erft,  feit  1827,  mit  ̂ ringeffin  9J?arie  üon  ©d^mar§= 
burg=9tuboIftabtunb  nach  beren  2:0b  (1833),  feit  1835, 
mit  ̂ ringeffin  SOiat^ilbe  üon  Hohenlohe; Öhringen, 
uon  ber  er  fic^  1852  fd^eibcn  lie^. 

@üntf)cr,  1)  Johann  ©hriftian,  ©ic^ter,  geb. 
8.  2lpril  1695  gu  ©triegau  in  ̂ tieberfc^tefien,  erregte 
fctjon  auf  ber  <Bd)nU  gu  ©d^meibni^  burc^  fein  poe^ 
tifc^eS  ̂ Talent  2tuffef)en,  roibmete  ft§  ju  SBittenberg 
bem  ©tubium  ber  SJZebigin  unb  marb  hier  in  bie 
müfte^of)eit  be§  bamaÜgen©tubentenleben§  h^nßi«= 
geriffen,  moburcf;  er  in  S^i-'n^ürfniffe  mit  feinem  bi§ 
5ur  §ärte  ftrengen  SSater  geriet,  ©ein  S)ichtertalent 
trat  bereits  in  biefen  erften  ©tubienjaEjren  fiegreicf) 
heroor,  obf(f;on  er  e§  nach  ber  ©itte  ber  3^it  meift 
in  bezahlten  ©elegenheitSgebichten  oergeubete  unb 
raoht  oergeuben  mu^te.  ̂ n  Seipgig,  mo  er  feine  ©tu= 
bien  fortfe^te,  fanb  er  an  Wl^nä  einen  ©önner,  ber 
ihn  anfcheinenb  für  ein  geregelteres  Seben  gewann, 
©ein  ©ebicht  auf  ben  ̂ affaromi|er  ̂ rieben  machte 
ihn  fchneK  befannt.  SSon  SRencf  bem  ̂ önig  oon  ̂ o; 
len  unb  ̂ urfürften  öon  ©achfen  als  §ofbid^ter  vov- 
gefchtagen,  üerfd^ergte  ©.  fein  SebenSglütf,  inbem  er 
bei  ber  erften  ̂ lubienj  ööttig  betrunfen  erfchien. 
fehrte  hierauf  in  fein  Sßaterlanb  jurütf  unb  lebte  hier, 
ba  ihm  baS  üäterliche  §auS  üerfchloffen  mar,  oon  ben 
SBohlthaten  feiner  ̂ reunbe,  immer  tiefer  in  SluS- 
fchmeifungen  oerfinfenb.  ©inen  ̂ auptanteil  an  ber 
Zerrüttung  feineS  SßefenS  hatte  feine  Seibenfehaft 
3u  einer  in  feinen  ©ebiehtenSeonore  genannten  §rau, 
roelehe ihm  gmeimal bie üerpfänbete  ̂ reue brach.  ® em 
müften  Umhertreiben  entraanb  fich®.  fchlie^lich  burch 
ben  abermaligen  33efuch  ber  Unioerfität;  er  gebachte 
in  ̂ ena  feine  mebijinifchen  ©tubien  abjufrfilieBen, 
erlag  aber  hier  15.  aJMrj  1723  ben  folgen  ungeregel- 

ten, auSfd^roeifenben  SebenS  unb  innerer  ©rfchütte: 
rungen.  ©üntherS  ©ebichte  zeichnen  fich  burch  Seb; 
haftigfeit  ber  ̂ h<i"tafie  unb  beS@efühlS,  burd^  toft 
unb  ©emanbtheit  ber  ©arfteEung,  burch  2Bi^  unb 
gro^e  Seid^tig!eit  ber  ©prad^e  unb  beS  SteimS  auS; 
namentlich  überragen  feine  Sieber  unb  Dben,  bie 
felbft  ©oethe  hoch  f chatte,  burd;  ©chmung,  ®mpfin= 
bung  unb  freie  33emegung  bie  meiften  ̂ robufte  ber 

altern  fd^lefifd^en  ̂ 5)id^ter,  beren  3f?eihe  er,  ein  SSor^ 
läufer  echter  Sprif,  fd^lo^.  ©eine  poetifd^en  ®rgüffe 
hkUn  em  treues  33ilb  feineS  SebenS:  neben  bem 
©belften  unb  ̂ öchften  in  ihnen  finbet  fid^  nicht  feiten 
baS  ©emeine,  SaScioe;  überall  aber  ift  ber  urfprüng^ 
lid^e  ̂ ichtergeniuS  erfennbar,  meld^er  unbemu^t  bie 
falfchen  SCheorien  ber  gelehrten  ̂ i^tung  feiner  3eit 
überrcanb.  ©ie  erfte  ©ammlung  feiner  SDid^tungen 
erfd^ien  33reSlau  1723,  welcher  biS  1785  brei  gort= 
feiungen  folgten;  ©efamtauSgabe  1742  (6.  2lufl., 
Seips.  1764;  Stad^trag  1766).  5lleue  SluSgaben  (2luS^ 
mahl)  beforgten  ̂ ittmann  (Seipj.  1874,  mit  33iogra= 
phie)  unb  Si^mann  (3fleclamS  »Unioerfalbibliothef*, 
9^r.  1295U.1296).  ®ineangeblicht)on©.felbftt)erfa^te 
©efd^ichte  feineS SebenS  erfchien  3U©chraeibni^  1732, 
eine  anbre  von  ©iebranb  (Seipg.  1738).  3Sgl.  §of f ; 
mann,  %  ©hr.  ©•/  ein  litterarhiftorifd^er  SSerfudf) 
(33reSl.l833);  3^oquette,  Seben  unb  Richten  Q.ßhr. 
©üntherS  (©tuttg.1860) ;  2«.  ̂   a  l  b  e  ö ,  S^Jeue  ̂ Beiträge 
gur  Biographie  beS  ©id^terS  (ll)v.  ©.  (33reSl.  1879); 
Si^mann,  ̂ ux  2:e£tfritif  unb  Biographie  ̂ .  ©h^- 
(SJüntherS  (^ranff.  1880).  21.  0.  (g^e  (»@ine  2Ren.- 
fchenfeele«,  3^törbling.  1862)  behanbelte  ©üntherS  Se^ ben  romanhaft. 

2)  2lnton,  fpeMatioer  Jath-  Xheolog  unb  ̂ h^= 

lofoph,  geb.  17. 3Roü.  1783  ju  Sinbenau'in  2)eutf^= Böhmen,  ftubierte  §u  ̂ rag  bie  Stechte,  raurbe  hier- 
auf (1810)  ©rgieher  im^auS  beS^^ürften  oon  Breden - heim  in  203ien,  roenbete  fich  in  fd^on  reiferm  2llter 

bem  geiftlid^en  Beruf  ju,  ftubierte  gu  Siaab  2^heolo= 
gie  unb  empfing  in  feinem  37.  SebenSjahr  1820  bie 
^rieftermeihe.  ©ein  ©treben  ging  bahin,  bie  fatho= 
lifche  ̂ ogmatif  alS  »Bernunftmiffenf^aft«  gu  refon-- ftruieren  unb  baburch  ben  alten  ©treit  groifd^en  Ste^ 
ligion  unb  ̂ h^^ofophie  für  immer  abguthun.  SBeil 
feiner  Übergeugung  nach  alle  Berfud^e,  bieS  auf  bem 
2Beg  beS  Begriffs  gu  erreichen,  gu  ̂ antheiSmuS  ober 
bod^  §albpantheiSmuS  führten,  ben  er  als  mit  ber 
^Sogmati!  ber  Kirche  unoereinbar  auf  ah,  fo  glaubte 
er  ben  entgegengefe|ten,  ber  3}lt)ftif  üerraanbten^fab 
ber  innern  Erfahrung  unb  beS  ©elbftberau^tfeine 
einfehlagen  gu  müffen.  2luf  biefem  ermud^Snadhman-- 
d;erlei  in  ben  »Sßiencr  ̂ ahrbüd^ern  ber  Sitteratur 
erfchienenen  fritifd^en  2lbhanblungen  allmählich  fein 
theologifd^^philofophifd^eS  ©^ftem,  baS  er  guerft  in 
feiner  »Borfd^ule  gur  fpeJulatioen  Rheologie  beS  po= 
fitioen  ©hriftentumS«  (1.  5lbt.:  ̂ Die^reationSlehre; 
2. 2lbt.:  ®ie  ̂ nfarnationSlehre ;  |3öien  1828, 2.  3lufl. 
1848),  feinem  §auptroerf,  ber  2Belt  vorlegte.  @S  er- 

regte 2luffehen,  unb  ber  Berfaffer  fah  fi$  für  einen 
fatholifchen  2:heologen  ungemöhnlid^  rafd^  in  bie  ge^ 
lehrte  Sßelt  S)eutfchlanbS  eingeführt.  X^m  in  ber  Bor= 
fchule  gemachten  Berfuch/  ben  (Earteftanifchen  Dualis- 

mus gu  erneuern,  folgte  guerft  »^eregrinS  ©aftmahl. 
©in  Sb^H  in  elf  DEtaocn«  (3ßien  1830),  ein  felt^ 
f ameS  ̂ robu!t,  bei  bem  man  oft  üerfucht  roirb,  fich  an 
©oetheS  »S^ragelaphen«  gu  erinnern;  bann  »©üb= 
unb  Slorblichter  am  ̂origont  fpefulatioer  S^heologie« 
(baf.  1832),  morin  ber  2lutor  nad^  allen  ©eiten  hin 
^iebe  austeilte,  bie  er  fobann  in  ben  mit  feinem 
§reunbe,  bem  phantaftifd^sm^ftifd^en  Slrgt  Johann 
.<C>einrid^  ̂ abft  (geb.  1785,  geft.  1838),  gemeinfchaft-- 
lich  herausgegebenen  »^anuSföpfen«(baf.  1834)  noch 
überbot,  ̂ nbem  »Se|ten©t)mbolifer«  (2Bienl834), 
ber,  mie  bie  Borfd^ule,  in  ber  bzqmmen  Briefform 
gefchrieben  mar,  mürben  ber  fatholifd^e  ©^mboliEer 
SRöhler  unb  berS^übingerBaur,  im  »2;homaS  a©cru- 
puliS«  (baf.  1836)  bie  §egelfd^e  ̂ h^^ofophie  ange= 
griffen.  Die  Berfuche  na^h^Selfcher  Hegelianer,  gmis 
fd^en  ber  linfen  unb  ber  rechten  ©eite  ber  ©djule  hin; 



bui'c^jvifd^tffen,  rourben  gegeißelt  in  bcn  8d)nften: 
»3uftemilieu§  in  ber  beutfc^en  ̂ ^itofop^ie  gegen-- 
raärttger  3sit«  (2ßten  1838)  urtb  »®urt)ft^eu§  unb 
§eraf(e§.  SRetalogifc^e  ̂ ritifen  unb  9)tebitationen 
(baf.  1843),  nic^t  o^ne  oft  treffenben  2öi^.  ©üntljerö 
t^^tlofop^te  fanb  Balb  2lnpnger,  unb  eine  ja^lreic^e 
gartet  unter  bem  fat^oltfc^en  ̂ (eru§  ber 3i^einlanbe, 
^ürttemBergg  unb  Dfterreic^?,  beren  »^ungfat^oli= 
5i§mu§«  nic^tg  mit  bem  fpätern,  ̂ auptfäcf;lic^  burd^ 
bte  ̂ efuiten  begrünbeten  fc^olaftifd^en  »9Zeo!atJ)oli: 
3i§mu§«  gemein  §atte,  gammelte  fic^  um  bie  ̂ al)ne 
berfelöen.  @.  ehielt  einen  3^uf  an  bie  Unioerfität 
Tlixn^zn,  ben  er  abtel^nte;  mehrere  feiner  ©d^üter 
lehrten  an  Uniüerfitäten  unb  an  bifd^öflic^en  Sel^r^ 
anftalten,  fo  ̂noobt  in  ̂ onn,  3Jlerten  (ber  in  feiner 
»2)Map^t)fif«  [2:rier  1848]  einen  2l6riB  feiner  Se^re 
gab)  in  Xrier,  3"^^*^9f  '^^  Bübingen,  Soeme  unb  ®|r= 
lid^  in  ̂ rag  k.  'iRa^  bem  SSeraegunggjal^r  1848, ba§  aud^  bie  Slra  einer  freien  Entfaltung  im  ©c^oB 
ber  fatf)oIifc|en  ̂ irc^e  Tjeraufsufü^ren  üerfprad^, 
eine  Hoffnung,  bie  burd^  ben  jefuitifc^en  <Bt)Uahu§> 
unb  bie  üatifanifc^e  Unfe^lbarfett^erHärung  grünb^ 
lid^  getäufd^t  merben  foITte,  unternafim  ®.  mit  bem 
al§  origineller  ̂ anjelrebner  befannten  ®manmi 
^ütf)  bie  Verausgabe  eine§  pl^itofopl^ifcfien  Xafd^en^ 
buc^g  unter  bem  Xitel:  »S^bia«  (2ßien  1849  —  52, 
S^a^rg.),  tn  welchem  ©.mitberrabüalenp^itofop^ii 
fc^en  Sinfen,  21.  9iuge,  S.  ̂ euerbac^,  unb  bem  ©ogia^ 
li§mu§  in  gerooEinter  SBeife  ftc^  au§einanberfe|te. 
(Stn§  ber  erften  Stn^eid^en  be§  injrcifd^en  l^auptfäd^-- 
Ud)  burc^  bie  ̂ efuiten  in  ber  fat^olifc^en  ̂ irc^e  l^er= 
beigefül^rten  reaftionären  Umfd^raungS  mar  ba§  oon 
feiten  be§  Sifc^of§  oon  Syrier,  2(rnolbi,  erge^enbe 
SSerbot,  an  beffen  ©eminar  nac^  ©üntE)er§  ©c^rif-- 
ten  5U  lefen.  S)ie  päpftUd^e  ̂ urie  fe^te  eine  befon- 
bere  5?ommiffton  nieber,  um  über  @ünt^er§  Drt^o= 
bojie  ein  ©utac^ten  abzugeben,  unb  tro^  oieler  @e- 
genoerfuc^e  erfolgte  8.  ̂an.  1857  ein  Urteil,  ba§ 
f amtliche  ©d^riften  be§  le^tern  auf  ben  Index  libro- 
rum  prohibitorum  fe^te.  2)a§felbe  mürbe  17.  §ebr. 
b.  %  publiziert  unb  entliielt  bie  intereffante  S^Jotig, 
ba^  fid^  ber  2lutor  fc^riftlic^  »religiöse  et  laudabi- 
liter«  unterworfen  |abe.  S)ie  legten  ̂ al^xe  feinet 
Sebent  brachte  welcher  niemals  ein  afabemifc^eS 
Sel)ramt  befletbet  ̂ at,  in  tiefer  ̂ w^ütfgejogen^eit  gu 
unb  ftarb  plö^lid^  burc^  einen  ©c^laganfall  24.  ?^ebr. 
1863.  ©.  nimmt  al§  ̂ ^ilofopl^  eine  burc^  ®ele^r= 
famf eit,  Se^arrliclifeit  unb  burc|  ben  S^Jad^bruc!,  mit 
melc^em  er  auf  bie  SSerücffic^tigung  ber  SSernunft  in 
^laubenSbingen  bringt,  aci)tung§roerte,infolgefetne§ 
SSerE)ältniffe§  §urfat^olifd^-fircl)lic^en^ogmati!  aber 
ntc^t  freie  ©tellung  ein.  ©ein  nic^t  gemö^nlic^er 
©c^arffinn  tft  üorroiegenb  polemifc^er  3lrt;  bei  allem 
<infc§etnenben  SBiberrotllen  gegen  bie  ©c^otaftifer  er; 
fd^eint  er  im  ©treit  mit  ber  ̂ ^ilofopl^ie  alter  unb 
neuer  ̂ ^it  felbft  al§  fc^olaftijierenber  Slpologet.  ®er 
fpefulatioe  Xteffinn,  ben  feine  ©c^üler  an  i^m  e^r-- 
ten,  ift  üon  ©egnern  p^antaftereic^e  SJiijftif  genannt 
ujorben.  ©eine  ©arftellungSmeife,  oft  geiftretd^,  ift 
unfi;ftematifc^,  fein  ©til  fc^merfällig  unb  unt)erftänb= 
Itc^.  3n  beiben  erinnert  er  an  ben  3:;^eofop|en  ̂ rang 
^aaber  (f.  b.),  bem  er  au^  fonft  oielfac^,  nur  nidjt 
in  ber  fird^ltd^en  ̂ reifinnigfeit,  oerraanbt  erfd^eint. 
^on  feinen  ©^ülern  ftnb  au^er  ben  benannten  noc^ 
(E.  %.  0.  ̂ od,  SBerner,  Xf).  ̂ffieber  u.  a.  al§  pl^ilofo-- 
p^tf d^e  ©c|rif tfteller  aufgetreten.  ®ine  neue 2lu§gabe 
feiner  »©efammelten  ©c^rif ten«  erfcl;ien  SBien  1882 
in  9  33änben.  2lu§  feinem  S^ac^la^  oeröffentltc^te 
toobt:  »3lnti;©aüarefe«  (3ßtenl883).  ®gl.<^noobt, 
mnton      eine  ̂ tograpl)ie  (3öien  1881,  2.  $8be.). 
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3)  ̂ arl  ̂ -riebrid),  fäc^f.  ̂ urift,  geb.  26.  STug 
1786  gu  Seipsig,  voo  er  fid)  at§  2lboolfät  nieberüejj, 
raarb  1825  gjJitglieb  ber  ©pruc^fafultät,  1826  ju^ 
gleich  afabemifc^er  Se^rer,  1828  DrbinariuS  ber3u= 
riftenfafultät,  1846  'jjiräfibent  be§  ©prudjtollegiumS unb  ftarb  21. 9D2ai  1864.  ®r  lieferte  eine  Umarbei^ 
tung  oon  §aubolb§  »Sefirbuc^  be§  fäc^fifc^en  ̂ rioat: 
red^tö«  (Seipj.  1829)  unb  fc^rieb  unter  anberm:  »®er 
^onfur§  ber  ©laubiger«  (baf.  1839,  2.  2lufl.  1852). 

4)  ̂ o^ann  §einric^  ̂ riebric^,  ̂ Cierarjt,  geb. 
6.  S)e5.  1794  ju  ̂ elbra  bei  5lJorb|aufen,  ftubierte 
fett  1813  in  ̂ ena  unb  33erlin  ̂ uerft  aJiebi^in,  bann 
2;ierE)eilfunbe,  machte  ben  ̂ elbjug  üon  1815  mit, 
üoHenbete  feine  ©tubien  1816—18  in  ̂ annouer, 
praftigierte  bann  in  feiner  §eimat,  roarb  1820  Se^rer 
unb  1847  ©ireftor  ber  ̂ ^ierargneifdjule  in  ̂ annooer 
unb  ftarb  19.  dlor).  18o8  bafelbft.  @.  befc^äftigte  fidj 
feit  1821  mit  ber  Teilung  ber  ̂ ontrafturen  unb 
ging  1835  jur  fubfutanen  OperationSmet^obe  über. 
3lnbre  Unterfud^ungen  betreffen  bie  ©peid^elfifteln 
(1821),  bie  operatioe  33e^anblung  ber  ©e^nengallen, 
ben  ̂ feiferbampf  unb  bie  ̂ zit,  meldie  gur  33ilbung 
oon  ©iterfnoten  in  ben  Sungen  erforberlic^  ift;  burd) 
le^tere  Slrbeit  mürben  bie  2tnfic^ten  über  bie  33e= 
urteilung  oonSungenerfranfungen  inforenfifd^er  SSe^ 
Sie^ung  oollftänbig  reformiert,  ©eit  1846  arbeitete 
er  gemeinfam  mit  feinem  ©ol^n  über  3a^n!ranfl)ei; 
ten.  ®r  mar  auc^  paffionierter  Sanbroirt,  er^ob  gmei 
Slderpfe,  bie  er  befa^,  ̂ u  Äfterrairtfc^aften  unb 
führte  in  ber  Süneburger  §eibe  ben  Supinenbau  ein. 
@r  fd^rieb:  »Se^rbuc^  ber  ©eburt§l)ilfe  bei  Bieren« 
(§annoo.  1830);  »58eurteilung§le^re  be§  ̂ ferbeä« 
(mit  feinem  ©o^n,  baf.  1859);  »Über  ben  Supinen- bau«  (baf.  1857). 

5)  ̂ arl  Siöil^elm  2lbelbert,  2:ierar5t,  ©ol^n 
be§  Dorigen,  geb.  28.  ̂ uli  1822  ju  ̂ annooer,  er= 
lernte  feit  1839  bie  Sanbmirtfc^aft  in  ®lbagfen, 
ftubierte  bann  1841—43  auf  ber  ̂ ^ierarjneifc^ule  ju 
^annooer,  je  ein  ̂ alir  in  33erlin  unb  an  ben  frans 
göfifc^en  ©c^ulen,  lehrte  1845  an  ber  33erliner  ©c^ule 
©^irurgie  unb  ging  1846  al§  Se^rer  nac^  §annooer, 
roo  er  1867  eine  ̂ rofeffur  unb  1870  bie  Sireftion 
ber  S;ierar5neifd^ule  erhielt.  1874  mürbe  er  Wehi^U 
nalrat  unb  SSeterinäraffeffor  am  !öniglic^en  SO^ebigt- 
nalfollegium  ber  ̂ rooins,  1875  9Jiitglieb  ber  te^= 
nifd^en  Deputation  für  baSS^eterinärmefen  in  Berlin. 
2llg  er  1881  franf^eitS^alber  in  ben  S^u^eftanb  trat, 
raurbe  er  jum  ©e^eimen  SDiebi^inalrat  ernannt.  @. 
ift  einer  ber  bebeutenbften  tierärjtlid^en  2lnatomen, 
namentlich  voa§>  topograpl)ifc^e  2lnatqmie  betrifft, 
baju  tüchtiger  Operateur,  ©rfc^rieb:  »ÜberSSe^anb; 
lung  ber  ©tr^d^ninoergiftung  mit  Dpium«  (1851); 
»$8eurteilungöle^re  be§  $ferbe§«  (mit  feinem  SSater, 
§annoü.  1859);  »2)ie  topograp^ifc^e  9}it)ologie  beS 
$ferbe§«  (baf.  1866);  »Sie  3u^t  be§  magren  @e= 
brauc^§=  unb  2l(ferpferbe§«  (33rem.  1868);  »^Beiträge 
jum  ©itu§  be§  JtinbeS«  (^annoo.  1875);  »Sie  2:ier= 
arjneifd^ule  gu  ̂ annooer  in  ben  erften  100  ̂ a^ren 
i^reS  33efte^en§«  (baf.  1875);  »Sie  2ßut!ranfl)eit  ber 
§unbe«  (Serl.  1880);  auc^  gab  er  1871—80  bie 
»^a^regberid^te  ber  ̂ annöoerfc^en  ©c^ule«  ̂ erau§. 

6)  Gilbert  ̂ arl  Submig  ©ott^elf,  ̂ ooloa, 
geb.  3.  Oft.  1830  pu  ©Blingen,  ftubierte  1847—51 tn  3:;übingen,  SSerlin  unb  $Bonn  l^^eologie,  raibmete 
fic^  aber  nac^  bem©taat§e£amen  in33erlin  unb^Bonn 
ber  3«ebi3in,  mürbe  1858  Slffiftent  unb  1875  Siref= 
tor  an  ber  goologifdien  Slbteilung  be§  ̂ ritifc^en 
ÄfeumS  in  Sonbon.  2ll§  folc^er  bearbeitete  er  ka-. 
taloge  ber  5^attern  (1857)  unb  ̂ atrad)ier  (1857), 
ber  3fteptilien  (1864),  ber  ̂ nfd;e  (1859-70,  8  ̂ be.) 

59* 
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in  ber  (Sammlung  be§  Sritifd^cn  3Ku[eum§  unb 
5egrünbcte  ben  »Record  of  zoological  literature« 
(1865  ff.),  beffen  erfte  6  33änbe  er  felbft  ̂ erau§gab. 
älu^crbem  fc^rieb  er:  >®ic  be§  S^ledarö« 
(©tuttg.  1853);  »^anbbuc^  ber  mebijinifc^en  300= 
togie«  (baf.  1858);  »^ifd^e  ber  (Sübfee«  (mit  Barrett, 
im  »Journal  be§a)Zufeum©obeffro9s  §am6. 1874— 
1878,6§efte);  »Thegiganticjlandtortoises«  (1877); 
»Introduction  to  the  study  of  fishes«  (1880;  beutfd^ 
bearbeitet  üon §at)ef  u.  h.X.:  »^anbbu^  ber^d^t^tio; 
togie«,  SOBien  1885  ff.). 

7)  Dtto,  aWaler,  geb.  30.©ept.  1838  gu^atte a.<B., 
ftubierteoon  1858  big  1861  auf  ber®üffelborfer^unft= 
afabemie  unb  von  1863  bi§  1866  auf  ber  ̂ unft= 
fc^ule  in  SBeimar,  roo  er  fic^  befonberg  an  greller 
unb  21.  ü.  Sftamberg  anfd^lof;.  2lnfang§  auf  bem  ©e; 
biet  ber  beforatioen  SJialerei  unb  ber  ̂ ttuftration 
tptig,  auf  meld^  le^term  er  fic^  befonberö  burc^ 
3eicl^nungen  au§  bem  beutfd^^fransöftfd^en  ^rieg  be= 
fannt  gemacht  l^at,  manbte  er  fic^  feit  bem  2lnfang 
ber  70er  ̂ a^re  mit  &iM  bem  (Senre  ju,  mobei  er 
ge(egentli§  aud^  bie  tragifd^en  ©eiten  be§  3Solf§- 
Ieben§  bel^anbelte.  ©eine  §auptbilber  finb:  §od^' 
3eit§äug  in  2;§üringen;  ber  Söitmer  (1874,  ̂ Berliner 
3'iationa(galerie) ;  bie  te|te  Umfc^au  ber  SluSroan- 
berin;  am  2^agelör)nertifd^;  ftreitcnbe  ̂ ^l^eotogen 
(1875,  im  3)Mcum  ju  ̂ öln);  bie  SSerbred^erin  im 
©efängnig  (1878,  33ertiner  S^ationalgalerie) ;  bie 
2)orfret)o(tc  (1880).  fSon  1876  bi§  1880  mirfte  er 
al§  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ unftalabemie  ju  Königsberg 
unb  fiebeUe  bann  nad^  SBeimar  über,  wo  er  20. 3Ipri( 
1884  ftarb. 
®mt^tri^a^mmn,  Karoline,  ©d^aufpieterin 

unb  ©ängerin,  geb.  13.  ̂ ebr.  1816  ju  ©üffelborf, 
ipielte  bi§  sum  12.  ̂ a^r  KinberroKen  im  ©d^aufpiel 
unb  in  ber  Oper  unb  !am  im  16.  SebenSjal^r  nac^ 
^Sremen,  voo  fie  alte  jugenblid^en  ̂ äc^er,  unter  Um- 
ftänben  fogar  ba§  ber  fomifd^en  2Uten,  rcie  SKabame 
^ertranb  in  »9Jlaurer  unb  ©c^toffer«,  mit  ©rfolg 
öertrat.  §ier  rourbe  fie  1834  oom  ©ireftor  3fiinget= 
^arbt  für  Seipjig  engagiert,  voo  fie  im  2)e3ember 
b.  %  al§  ̂ age  Olioier  im  »^ol^ann  tjon  ̂ ari§«  be; 
bütierte  unb  von  ba  an  bi§  ju  il^rem  17.  ̂ an.  1874 
erfolgten  ̂ ob,  alfo  faft  ooße  40  ̂ al^re,  ber  Siebling 
beä  ̂ ublifum§  blieb.  SJleprfac^e  3lnträge  oon  au^- Toärtigen  33ü|nen  lel^nte  fie  ab.  ©eit  1844  roar  fie 
mit  bem  Dr.  jur.  $8ad()mann  oerl^eiratet.  S^r  9fieper= 
toire  umfaßte  alte  ©oubrettenrollen  ber  Dper,  be§ 
SSaubeoilleS  unb  ber  ̂ offe;  Sor^ing  ̂ at  jal^lreid^e 
Partien  eigene  für  fie  gefd^rieben.  2lber  aud^  im  Suft^ 
fpiel  mar  fie  eine  Kraft  erften3flange§(^arifer2;auge; 
nichts,  SSicomte  oon  Setorikeg,  Siid^elieu),  ja  felbft 
ba§  Kät^c^en  oon  ̂ eilbronn  unb  ba§  ̂ fefferröfel 
jaulten  ju  i^ren  ©lansrollen;  auc^  mar  fie  eine  oor^ 
treff lid^e  ̂ enella.  9^ad^  i^rem  25iäf)rigen  Jubiläum 
1859,  mo  i§r  ba§  ̂ ublifum  eine  glän^enbe  Doation  be- 
reitete,  ging  fie  in  ba§  ̂ ad^  ber  fomifd^en  2llten  über, 
^m  gangen  ift  fie  in  Seipjig  6254mal  aufgetreten. 

®  ttnt|cr86crgc,  ©tabt  im  ̂ erjogtum  2ln§alt,  Krei§ 
33allenftebt,  auf  bem  Unter^ars  (407  m  ü.  95?.),  un-- 
raeit  ber  ©elfequelte,  l^at  (188-))  840  ©inm. 

©untram  (©untegramn),  ©o^n  be§  meron)in= 
gifc^en  Könige  (S^lotar  I.,  erhielt  bei  ber  S^eilung 
be§  fränfifd;en  Steides  unter  beffen  oier  ©öljne  561 
^urgunb  mit  ber  §auptftabt  DrleanS.  ®r  mar  ein 
frommer,  friebliebenber  unb  milber  ̂ üt\t,  menn  aud^ 
nid^t  frei  oon  ̂ ä^gorn  unb  ©raufamfeit.  ®en 
Sangobarben,  meldte  fein  überfielen  unb  oer= 
lüüfteten,  oermod;te  er  feinen  ̂ iberftanb  ju  leiften. 
(^rft  fein  tapferer  ̂ elb^err  9[Rummolu§  trieb  fie  572 

äurüdf.  ©eine  SSerfud^e,  ©eptimanien  gu  erobern, 
mürben  585  oon  Sfteccareb  jurüdEgefd^logen;  589  er= 
litt  er  bei  ßarcaffonne  oon  ben  S^eftgotcn  eine  ent^ 
fd^eibenbe  9Zieberlage.  bem  erbitterten  Kriech 
jroifd^en  feinen  Srübern  ©iegbert  unb  Gljilperic^ 
oerl^ielt  er  fic^  roanlelmütig  unb  furc^tfam.  3ll§  er 
593  ol^ne  @rben  ftarb,  fiel  fein  9ieid§  nac^  bem  3Ser= 
trag  oon  Slnbelot  an  feinen  Steffen  ©^ilbebert  II., 
König  oon  2luftrafien.  Söegen  feiner  ̂ -römmigfeit 
unb  §reigebig!eit  gegen  bie  Kird^e  mürbe  er  Ijeilig 
gefprod^en;  ber  28.  aWärg  ift  i^m  gemeint. 

©untramSiiorf,  9Jlar!tfledfen  in  ber  nieberöfter= 
reic^.  ̂ BejirfS^auptmannfc^aft  33aben,  an  ber  ©üb-- 
bal^n  unb  am  3^euftäbter  Kanal,  mit  (isso)  2776  ©inm., 
2ßetnbau,  Kalfbrennerei  unb  ̂ rucfmarenfabrif. 

©Ünj,  %lu^  im  bat)r.  ̂ iegierungöbegirf  ©c^roaben, 
entfielt  au§  gmei  Duellarmen  (öftlic^e  unb  raeftlic^e 
©.)/  bie  fid^  unterhalb  Sauben  oereinigen,  fliegt  in 
nörblid^er  S^ic^tung  unb  münbet  nad^  75  km  langem 
Sauf  bei  ©üngburg  in  bie  S)onau. 

©ünjBurg,  unmittelbare  ©tabt  im  ba^r.  Siegie^ 
rungSbejirf  ©d^maben,  479  m  ü.  Tl.,  am  ©influ^  ber 
©üng  in  bie  2)onau  unb  an  ber  Sinie  Ulm=2lug§= 
burg:9)Zün(^en=©imbad^  ber  $8a^rifc^en  <Btaai^haf)n, 
f)at  5  Kirchen,  ein  alteS  ©d^lo^,  ein  SBejirBamt,  ein 
2tmt§geri(^t,  eine  Sateinfc^ule  mit  3^ealfurfen,  ein 
^räuleinftift  mit^enfionat  unbXöd^terfc|ule,  mec^a= 
nifc^e  Sßeberei,  ©ärtnereien  mit  oorgüglid^er  ©par- 
gelfultur  (Ulmer  ©pargel),  bebeutenbeS^orflager  unb 
(1885)  4102  meift  fat^.  ©inmo^ner.  S(^f)ivtid)t  ©pu= 
ren  römifc^er  33auten  beuten  auf  eine  el)emalige  diö- 
meranfiebelung  ̂ in.  S3ei  ©.  fanb  9.  Oft.  1805  ein 
fiegreid^e§  ©efed^t  ber  ̂ ranjofen  unter  9Zet)  gegen 

bie  Öfterreid^er  unter  ©rg^ergog  ?5^i^^i"önb  ftatt.' Ounjenl^aufctt,  SSejirJ^ftabt  im  bat)r.  5Regierung§: 
bewirf  ̂ ölittelfranfen,  415  m  ü.  SD^.,  Knotenpunft  ber 
Sinien  ̂ reud^tlingen^SBürsburg^Slfd^affenburg  unb 
^leinfelbf2lug§burg--33uc^loe  ber  Sa^irifd^en  ©taat§; 
bal^n,  ̂ at  eine  fc^öne  proteft.  ̂ farrfird^e  (oon  1448), 
eine  fat^.  Kirche,  ein  ©c^lo^,  ein  2lmt§gerid^t,  eine 
Sateinfc|ule,  aJialsfabrifen,  ̂ abrifen  für  lanbroirt^ 
fc^aftlid^e  3Jlafd^inen,  Färberei,  Slotgerberei,  Sßie^= 
guc^t,  Sanbroirtfc^aft  unb  (i885)3844®inm.,  barunter 
438  Kat^olifen  unb  293  ̂ uben. 
®nva,  ©ugen,  Dpernfänger  (33ariton),  geb. 

8.  3^00. 1842  3u  Treffern  bei  ©aaj  in  33ö^men,  be= 
fud^te  erft  bie  3flealfc^ule  ju  Kot^totau  unb  1860  ba§ 
pol^tec^nifd^e  ̂ nflitut  in  3ßien,  roibmete  fic^  bann 
auf  ber  2l!abemie  bafelbft  unb  1861  auf  ber  SO'laleri 
fc^ule  gu  9Künd^en  eine  3eitlang  ber  3Kalerei  unb 
lie§  fiel  enblic^  burd^  ̂ ^r.  Käufer  unb  ̂ .  ̂erger  in 
3Jiünd^en  für  bie  ©ängerlaufbal^n  oorbereiten.  @r 
mar  guerft  1865  in  Mnc^en,  bann  1867  in  33re§tau 
unb  1870  in  Seipgig  al§  Dpernfänger  engagiert. 
1876  begab  er  fid^  gunäd^ft  nad^  Saireut^,  mo  er  ben 
©untl^er  in  2Cßagner§  9^ibelungen=^rilogie  fang,  unb 
na^m  bann  ein  Engagement  am  ©tabtt^eater  in 
Hamburg  an.  ©eit  2luguft  1883  ift  er  aJiitglieb  beö 
|>oft^eater§  gu  3Jlünd^en.  @.  leiftet  3Sortrefflic^e§  in 
ben  SBagnerfc^en  unb  ajtarfc^nerfc^en  Dpern,  l)at  fic^ 
aber  au^  al§  Kongert^  unb  Sieberfänger  (namentlid^ 
burd^  ben  SSortrag  Sömefd^er  S3attaben)  einen  guten 
3fluf  erworben. 

@urage  (^>Sanb  gur  Sinfen«),  afrifan.  Sanbfc^aft 
im  ©.  oon  3lbefftnien,  gmifd^en  ben  ̂ ^lüffen  ©ibie 
unb  §amafd^  fic^  au§breitenb,  ift  gebirgig,  mirb  am 
©üboftranb  oon  einer  ©eengruppe  (§orra,  ©uni) 
begrengt  unb  00m  äßaira  (Oberlauf  be§  Sßebi?) 
burc^ftrömt.  ®ie  träge  SBeoölferung  (®alla,  (^\i^d)a, 
^fc^a^a),  oon  3lbeffimern  abftammenb,  meiere  Mo- 
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l^ammeb  ©lan  in  bte  33erglanbjc^aften  be§  ©übenS 
geroorfen,  trägt  ̂ eUHeibung,  befi^t  reinliche  2öol^' 
nungen  unb  lebt  uon  SStcl^5uc|t  unb  2ltferbau.  ̂ ^re 
3^eIigton  ift  ein  oerborbeneS  ß^riftentum.  ̂ £)ie  §err= 
fc^Qft  üben©tamtne§puptlingeau§.  ©rforfc^trcurbe 
ba§  Sanb  üou  ©f)tartni.  SSgl.  ©ecc^i,  Da  Zeila  alle 
frontiere  del  Caffa  (3fiom  1886). 

©uraj^umottt,  S)orf  in  ber  33ufon)ina,  SBejirB- 
^aupttnannf(^aft  ©uqaroa,  am  3}ioIbaroafIu^  unb 
ber  Sofalba|n  ̂ atna-Äimpolung,  mit  33e§irBgericJ)t, 
f^orftöerraaUung,  9?entamt  unb  (isso)  2996  (ginn), 
^ftörblid^  bat)on,  bei  ̂ ac3t)fa,  eine  ©[a§ptte. 

©uratnilicn,  ̂ önig§b^naftie  in  ©eorgien,  üon@u- 
vam  abftammenb,  regierte 574— 787;  f.  Georgien. 

©urora,  Daje,  jur  maroffanifc^en  Dafengruppe 
S^uat  (j.  b.)  gehörig. 

©uriie,  eine  platte,  mitÖfenjumSurdjsie^en  einer 
©c^nur  ober  eine§  9^iemen§  t)er[eF)ene  glajd^e  au§ 

<S5Ia§,  ̂ fion,  mdaH,  §0(3  2c.,  roelc^e  fcr;on  im  mter= 
tum  üorfommt.  ^m  3D?itteIaIter  unb  fpäter  mürbe 
fie  üornel)mlicl^  t)on  pilgern  (^ilgerflafc^e)  unb  <BoU 
baten  getragen.  ®§  gibt  ©urben,  meiere  fünftlerifi^ 
reic^  (mit  9^elief§  u.  bgl.)  cergiert  finb  (f.  bie  obige 
2lbbilbung  einer  @.  au§  bem  ̂ ritifd^en  aJJufeum). 

©urbft^iftott,  f.  ©eorgien. 
©urgel  (Guttur),  ber  oorbere  2:ei(  be§  §alfe§,  mo 

ber  ©rf)tunb!opf  unb  ̂ el^Ifopf  liegen.  $8gl.  ̂ aU. 
©urfleliJlotte  (©urgelfd^u^),  an  ber  mittelatter-' 

üc^en  $rattenrüftung  berjenige  Xeil  ber  §aBberge, 
meld^er  bie  ©urgel  bebest.  @r  bilbet  eine  Ouer^ 
fc^iene  für  fid^.  @.  3^üftung. 

©urgelfiitnnie,  eine  nic^t  angenehme  ©timme  oon 
quarrenbem  ̂ lang,  bie  burc|  üerfcl)iebenartige  Btö- 
rungen  in  ben  regelmäßigen  «Sc^roingungen  ber 
©timmbänber  ^eroorgerufen  merben  fann.  SJian  he-- 
gegnet  i^r  l^äufig  bei  fetten  Seuten. 

©urgelluaffer  (@argari§ma),  ftüffigeg  ̂ eitmit-- 
tel,  raelc^eS  man  burc^  ©urgeln  im  S^a^en  f)in  unb 
^er  bemegt,  um  ̂ §>  mit  franfen  ©teilen  in  33erüEirung 
§u  bringen.  @§  mirft  rein  örtlich,  ift  aber  außer  gur 

Steinigung  be§  3ta($en§  »om  ©cl;leim  auc^  bei  ©e^ 
fc^müren,  ©ntjünbungen  k.  üon  5Ru^en.  ̂ öie  ®ur= 
gelroaffer  finb  Söfungen,  2lufgüffe  ober  Slbfoc^ungen 
oon  Slrjneien,  meiere  entmeber  nur  reinigenb,  ober 
fäulnigmibrig,  ober  sufammensiel^enb,  ober  fc^mers^ 
ftiKenb  rcirfen f oUen.  Slm  gebräuc^lic^ften  finb  @erbi 
fäureober2llaun,  übermanganfaure§  unb  c^lorfaureS 
^ali,  ©alict)!--  ober  ̂ itronenfäure  in  Söfung, 
oon  ©albeiblättern;  attefamt  müffen  fie  in  reic^lid^er 
Spenge  angemanbt  merben,  menn  fie  nüjen  follen; 
befonberg  bei  bip^t^erifd^er  Stad^enentjünbung  ift 
bie  2Birfung  fc^mefel*  ober  sitronenfauren  @urge(= 
mafferö  um  fo  nü^lid^er,  je  früfier  unb  an^altenber 
biefe  (Stoffe  mit  ben  franfen  Oberflächen  in  SSerü^-- 
rung  bleiben,  ̂ ei  ̂ inbern  ift  ba§  &.  ba^er  burcti 
^erftäubung  in  bie  9^afe  §u  erfe|en. 

®ur0l,  f.  D^tfial. ©urteil  ((SJ^uria,  ©^uriel),  Sanbfc^aft  an  bei 
©üboftfüfte  bcg  ©^m argen  aJieerg,  gmifc^en  ben^lüf^ 
fen  3tion  (in  3tuffifd^;^aufafien)  unb  ä^fc^ulaf  (im 
türfifd^en  ̂ leinafien),  ber  raeftlic^e  S^eil  be§  alten 
Äolc^iS,  mar  bi§  1810  ein  felbftänbigeg  ̂ ürftentum, 
ba§  an  4000  qkm  (72  DaJi.)  umfaßte  unb  mit  feinem 
nörblid^en  ©ebiet  (mit  ber  ©tabt  ̂ oti)  feitbem  gur 
rufftfc^en  ©tatt^alterfc^aft  Äaufafien  gehört.  ®.  ift 
ba§  fruc^tbarfte  ber  5laufafu§länber. 

©urjctti,  ̂ rei§F)auptftabt  im  aftatifd^;ruff.  ©ebiei 
UralSf ,  na§e  ber  aJJünbung  be§  Ural§  in  ba§  ̂ afpi^ 
fd^e  SO'Jeer,  bie  le|te  ̂ ^eftung  an  ber  uralifc^en  Sinie, 
mit  (1879)  4379  (Sinro.  $8ei  ber  june^menben  Sßerfan- 
bung  be§  ?5luffe§  rairb  ber  SSerfel^r  mit  ber  offenen 
3ieebe  ber  ̂ lußmünbung  immer  fd^mieriger.  ̂ eM 
beuten  ben  §if(|reichtum  |^if c^pnbler  oon  2lftra§an 
au§,  moljin  ber  ̂ ier  bereitete  ̂ aoiar  ge^,  unb  mit 

bem  gmei  ©ampfergefellfc^aften  bie  SSerbinbung  er-- ^alten.  mürbe  nad^  einem  ruffifdl;en  i^aufmann 
benannt,  ber  rcä^renb  ber  SDataren^errfc^aft  ̂ ier  bie 
erfte  2lnfiebelung  errichtet  l^aben  foll.  SSgl.  Sßenju  = 
forc,  2)ie  ruffif(|:afiatifct;en  ÖJrenglanbe  (a.  b.  Siuff. 
oon  ̂ ra^mer,  Seipg.  1874). 

©utiunfittlfam  (^olgöl,  Wood-oil,  Balsamum Dipterocarpi  s.  Garjanae),  ein  bem  ̂ opaioabalfam 
ähnlicher  ̂ argfaft,  raelc^er  in  größter  a)Zenge  in  ben 
tüftenlänbern  ber©traße  oon^alaffa  unb  inSSirma 
oon  mel^reren  Dipterocarpus-2lrten  geraonnen  rairb. 
9}Zan  fc^lägt  paffenbe  ̂ ö^lungen  in  bie  ©tämme,  un= 
ter^ält  in  benfelben  ein^^euer,  bi§  ba^^olg  etraa§  an= 
gefengt  ift  u.  berSBalfam  gu  fließen  beginnt,  unb  fängt 
biefen  in  ̂ ambu^gefäßen  auf.  ®ie2lu§beute  beträgt 
bi^roeilen  135—180  Sit.  oon  einem  ©tamme.  äJJctn 
fennt  ben  (S.  feit  1811,  aber  erft  in  ber  neueften  3eit 
finb  größere  Htlengen  oon  ©ingapur,  SOf^aulmain,  21!^ 
t)ab  unb  ©aigon  in  ben  ̂ anbel  gefommen.  ®t  ift 
rotbräunlich  ober  etroa§  grünlich,  oon  ber  ̂ onftfteng 
eine§  bünnftüffigen  ̂ opaioabalfamg,  gleicht  biefem 
auch  im  ©eruch,  fchmed^t  bitterer,  aber  nicht  fra^enb. 
(gr  erhärtet  mit  ̂ alf  unb  ajlagnefta  unb  mirb  bic^- 
flüffig  beim  ©rhi^en  auf  130^  ohne  beim  (grf alten 
raieber  bünnflüffig  gu  merben;  bei  220*^  mirb  er  bei= 
nahe  feft.  ̂ n  ©chmefelfohlenftoff  unb  ätherifchcn 
Ölen  löft  er  fich  oollftänbig,  aber  nid^t  in  311- 
!ohol  unb  tther.  3Jlit  5  teilen  SBaffer  heftig  ge^ 
fchüttelt,  bilbet  er  eine  fehr  fteife  (gmulfion,  unb  mit 
10  teilen  Sßaffer  hallt  er  fich-  (Sr  befteht  au§  äthe= 
rifchem  Öl  C15H24  unb  ̂ arj  unb  enthält  auch  friftal= 
lifierbare  ©urjunfäure.  aJian  benu|t  ihn  jum  2ln= 
ftreichen,  gur  ̂arfteKung  oon  Satffirni§  unb  ̂ au§= 
iffapkv,  in  ber  Tlthi^in  bisweilen  mie  J^opaioabalfam. 
äßahrfcheinlid^  ift  ber  (3.  in  ̂ nbien  feit  langer  ̂ zit 
5U  technifchen  S^^^^^     (SJebrauch,  1811  mürbe  er 
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von  %xantlm  eriüä^nt,  genauere  S'^ad^ric^t  gab  aber 
erft  dioTchmg^f)  (1828),  unb  1842  raurbe  er  in  ̂3)eutfc^= Janb  Befannt. 

@urf,  1)  in  Kärnten,  entfpringt  am  ̂ aü- 
ebenfopf  in  ben  Kärntner  2irpen,  bur^ftie^t  ober^ 
fialb  2ßetten§fetb  eine  enge  ©cf)(uc^t,  tritt  bann  in  bie 
^lagenfwrter  ©bene,  wo  er  ünU  bie  3}?etni^  unb 
©örtfc^i^,  rechts  bie  ©lan  aufnimmt,  unb  münbet  bei 
Stein,  nad^  105  km  langem,  fef)r  geraunbenem  Sauf, 
in  bie  ®rau.  —  2)  (Trainer  ®.)  ̂ (u^  in  ̂ rain, 
entfpringt  bei  9Beic^felburg,  burd^flie^t  im  Unterlauf 
ba§  3^annerfelb  unb  münbet  bei  3^ann  in  bie  «Saoe; 
82  km  lang. 

®«rf,  5[RarftfIe(fen  im  öfterreid^.  ̂ ergogtum  ̂ ärn= 
ten,  ̂ BejirfS^auptmannfdjaft  ©t.  SSeit,  662  m  ü.  m., 
an  ber  @urf,  ift  ©i|  eines  33e3irf§geric^tg,  ̂ at  eine 
romanifd^e  2)omfird^e  au§  bem  12.  ̂ a^rf).  mit  l§un= 
bertfäuUger  ̂ rtipte  unb  (isso)  626  ©inm.  ©.  mar 
bi§  1787  ©i|  be§  1072  gegrüiibeten  $8i§tum§ 
beffen  Siefibenj  fic^  je^t  gu  ̂lagenfurt  befinbet. 

®urfc  (Cucumis  L.),  ©attung  au§  ber^amilie  ber 
^ufurbitaceen,  einjährige  ober  perennierenbe,  meift 
liegenbe,  fel^r  feiten  fletternbe  ©eroädE)fe  mit  fteifd^i; 
gen,  raupen  ober  raeid^ftac^Iigen  ©tengetn,  geftielten, 
am  ©runb  ̂ ersförmigen,  eäigen  ober  ̂ aubförmigs 
lappigen,  fe|r  fetten  tief  gefpaltenen,  rauJjen  ̂ läU 
tern,  einfachen  SBidfetranfen,  gelben,  meift  f leinen, 
ein-,  feiten  peipufigen,  gebüfc^elt  ober  einzeln fte^enben  33lüten  mit  fünfteiliger  Slumenfrone,  gro^ 
fjen,  fleifc^ig^faftigen,  brei:  big  fünf  fächerigen,  meift 
nic^t  auffpringenben  ̂ rüd^ten  unb  eiförmigen,  ̂ u-- fammengebrüd^ten,  fc^arfranbigen  ©amen,  ©ie  finb 
in  roärmern  Säubern  einl^eimifc^,  jum  Xeil  aber  aB 
9^af)rung§;  ober  Slrjneipflanjen  ©egenftanb  ber  ̂ ul^ 
tur  in  ©ärten  unb  auf  gelbem  geraorben.  ®ie  26 
Birten  finb  meift  im  tropifd^en  3lfien  unb  SXfrifa  ̂ ei^ 
mifc^.  ®ie  gemeine®.  (Kümmerling,  ̂ ufumer. 
Cucumis  sativus  L.),  einjährig,  fteif^aarig,  mit  fpi^ 
fünfecfig  gelappten,  am  ©runbe  tief  unb  fd^mal  ̂ erj- 
förmig  eingefc^nittenen  33lättern,  furjgeftielten,  tief; 
gelben  Sliiten,  oon  benen  bie  männlichen  ju  4  — 5, 
Die  roeiblid^en  einzeln  ober  paarig  fte^en,  malaigen 
unb  etmaS  ftumpf  breifeitigen,  oft  mit  SDöarjen  be^ 
festen,  erft  mei^  unb  grün  gefc^ecEten  ober  bunfel; 
grünen  ober  faft  ganj  meifigrünen,  jule^t  bei  ooller 
^eif  e  gelben  §rüd)ten  mit  ja^treichen  meinen  ©amen, 
ma^rf peinlich  in  Dftinbien  heintifd^.  ̂ urc^  bie  ̂ uU 
tur  finb  »iele  ©pielarten  entftanben,  oon  benen  aber 
nur  bie  ̂ elbgurfe  im  großen  fultioiert  mirb.  aJian 
unterfc^eibet:  bie  gemeine  ®.,  meiere  auf  bem  ̂ elb 
fultiüiert  mirb  unb  in  ben  legten  fleinen  %xü^Un 
bie  fogen.  ̂ feffergur!en  liefert;  bie  grofie  roeft; 
inbif^e  grünf(|alig,  ©artenfruc^t;  bie  3^iefen; 
gur!e,  lang,  grün;  unb  roei^fc^alig,  ©artenfrud^t; 
bie  ©c|langengurEe,  mit  fd^langenartig  geraunbe; 
neu  j^^üc^ten,  mei^;  ober  grünfd^alig,  fpäter  reifenb, 
©artenfrud^t;  bie  S^raubengurfe,  meiere  mehrere 
fleinere  ̂ ^^üc^te  nebeneinanber  anfe^t  unb  frühzeitig 
reift,  2^reibhau§frucht;  bie  f leine  ̂ rühgurfe,  teil§ 
loei^;,  teils  grünfchalig, früh  reifenb,  2^reibhau§frucht. 
Slu^erbem  werben  in  ©ärten,  teils  unter  ©laS  pm 
3^reiben,  teils  aud^  im  freien  Sanb,  nod^  oerfd^iebene 
anbre  ©pielarten  gebogen.  ®ie  ̂ elbgur!e  »erlangt 
warme,  fonnige  Sage,  einen  humuSreid^en,  gut  ge; 
büngten,  gleichmäßig  feuchten  Soben  unb  gebeiht  am 
beften  in  lehmigem  ©anbboben;  man  baut  fie  nach 
gut  gebüngter  §atffrud^t,  pflügt  im^erbft  ober  Früh- 

ling, beftellt  im  Slpril  bie  Seete  unb  fäet,  roenn  bie 
^fiachtfröfte  rorüber  finb.  Man  legt  bie  ©amen  (menn 
man  gießen  f ann,  nach  amölfftünbigem  einquellen  in 

©urfe. 

Söermut:  ober  SOßalnußblätteraufguß)  in  60—70  cm 
meiten  9^eihen  8  cm  ooneinanber  in  ̂ urd^en  mit 
^ompoft  ober  uerrottetem  ^ferbemift  l,fs— 2,5  cm 
tief.  Sf^ad^  @ntn)icfelung  beS  britten  ̂ ergblättchenS 
ftellt  man  bie  9teihen  auf  40  cm  SOßeite  unb  forgt,  bis 
bie  ̂ flanjen  gu  raufen  beginnen,  für  Steinigung  unb 
Sodferung  beS  @rbreid|S.  ®ann  häufelt  man  bie 
^flange  an,  lodfert  ben  Soben  abermals  unb  »erteilt 
bie  Bknfen  ganj  gleid^mäßig.  ®ie  ̂ amßtzvntt  fällt 
in  ben  9Xuguft.  ©amengurten  gieht  man  an  folchen 
©töcfen,  bie  am  frühften  unb  rei^ftenangefe^t  haben. 
9^achbem  bie  gelb  gemorbenen  ©urfen  in  gefchü^ten 
DMumen  errceicht  finb,  nimmt  man  bie  J^erne  famt 
bem  SBrei  heraus,  läßt  bie  3Kaffe  4-  6  ̂ age  ftehen, 
trennt  bann  bie  ©amen  auf  einem  ©ieb  burcj  2luf; 
gießen  oon  Söaffer  unb  troctnet  fie  möglid^ft  fchnell. 
äur  ̂ n^^aat  nimmt  man  nur  brei;  bis  oierjährige 
©amen,  ̂ m  ©arten  erhielt  man  bei  früher  2luSfaat 
in  gefchü^tererSage  unb  burd^Segießen  mitraarmem. 
Söaffer  frühzeitige  Früchte;  auch  werben  ©urfen  im 
2)?iftbeet  getrieben.  —  ̂ie  ©urfen  finb  fehr  arm  an 
feften  93eftanbteilen:  fie  enthalten  etwa  1,5  ̂ roj.  ei; 
meißartige  Körper,  0,79  ̂ roj.  3^^^^/  2,27  ̂ roj.  fon; 
ftige  fticfftofffreie  ©ubftangen,  0,69  ̂ ro^.  ©ellulofe, 
0,48  ̂ roj.  9Kineralftoffe  unb  94,i7  ̂ rog.  SBaffer.  S)er 
SlahrungSmert  ift  alfo  fehr  gering,  unb  in  bem  un; 
reifen  ̂ uftanb,  in  meldEiem  bie  ©urfen  befanntlid) 
3um  bei  weitem  größten  Xeil  gegeffen  werben,  er; 
regen  fie  leicht  2lufftoßen,  33lähungen  2C.  ©ie  bilben 
inbeS  in  oerfd^iebenen  ̂ w^^e^^eitungen  eine  fehr  be; 
liebte  ©peife  unb  fpielen  namentlid^  in  SJZittel;  unb 
©übbeutfchlanbunbin3^ußlanb  einebebeutenbe3^olle. 
©achfen  unb  2;hüringen  treiben  bebeutenben  ©urfen= 
bau.  ̂ ^rüher  benu^te  man  baS  t^leif ch  fowie  bie  milb 
fchmedfenben  ©amen  auch  ̂ cr  aJtebijin.  ©urfen; 
brei,  mit  2llfohol  maceriert  unb  bann  beftiltiert,  gibt 
bie  ©urfeneffenj,  weld^e  man  jur  S3ereitung  uon 
©urf  enhautpomabe,  einem  beliebten  TOtel,  bie 
§aut  gef^meibig  ju  erhalten,  benu|t.  2)ie  echte 
©chlangengurfe  (C.  flexuosus  L.),  auS  Dftinbien, 
hat  fchwad^  gelappte,  freiSrunbe  SSlätter,  in  Süfcheln 
ftehenbe,  gelbe33lüten,  grünfd^alige,  wal3enrunbe,ge; frümmte,  am  uorbern  ®nbe  bünne,  am  hintern  ®nbe 
f  eulenartig  oerbicfte^rüchte  unb  fann  wie  bieanbern 
©urfen  benu^t  werben.  ̂ J)ie  arabif  d^e  ©.  (C.  Chate 
L.)  hat  herdförmig; runbliche,  ftumpf  fünfedige,  ge; 
^ähnelte,  fteifhaarige  Blätter,  faft  fpinbelförmige, 
furshaarige,  eHipfoibifche,  an  beib^n  @nben  ftarf  »er; 
fchmälerte  ̂ rüchte,  wirb  in  2lgt)pten  häufig  fultioiert 
unb  gegeffen,  aud^  arjneilich  angewenbet.  S)ie  ooale 
©.  (C.  Auofuria  L.)  hat  hanbförmige,  rauhe  S3lätter, 
runbe,  weißliche  grüc^te,  wächft  in  SßeftinbienmannS; 
hoch  unb  finbet  ftch  in  (Suropa  hier  unb  ba  als  ̂ m-- 
pflanae.  ̂ j)ie  ̂ rophetengurf  e  (C.  Prophetarum 
L.)  hat  herdförmige,  fünflappige,  gegähnelte  Slätter, 
runbe,  gefd)edte,  ftachlige  ̂ ^rüd^te  oon  ber  ©röße 
einer  ̂ irfche  bis  ̂ u  ber  einer  gauft,  fchmedt  fehr  bit; 
ter  unb  wirft  heftig  braftifch,  wächftin2lrabien,2lfrifa, 
in  ber  Seoante,  in  S)eutf(^lanb  hier  unb  ba  in  ©är; 
ten.  C.  Dudaim  L.,  in  Dftinbien  unb  ̂ erfien,  ̂ at 
fleine,  runbe,  fehr  wohlriechenbe^rüchteunb  wirb  beS; 
halb  in  ben  ©ärten  gebogen.  2lud^  bie  aJJ e l o  n  e  (f.  b.) 
gehört  jur  ©attung  ©.  ̂ ufurbitaceenfrüchte  waren 
fchon  ben  2llten  befannt,  bod^  ift  je^t  ungemein  fchwer 
5U  entfd;eiben,  ob  in  ben  be^ügli^en  ©teilen  ̂ ürbiffe 
ober  ©urfen  gemeint  finb,  §umal2lbweichungen,  2luS; 
artungen,  Übergänge  bei  biefen  f^rüchten  fehr  groß 
unb  häufig  finb.  ©ie  ftammen  wohl  auS  ©übgfien. 
®ie  Suben  fannten  ©urfen  unb  ̂ ürbiffe  in  2lgi;p=: 
ten,  bei  ̂ omer  unb  §efiob  werben  aber  biefe  ̂ rüchte 
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noc^  niiiit  erwähnt.  S)ie  ©tnbt  8ifijon,  bie  i^ren 
^Jktnen  üon  ber  ©.  I)at,  ̂ ei^t  bei  §efiob  noc^  SRefone. 
^öa^rfd^einticE)  famen  J^ürbiffe  imb  Surfen  erft  im 
5.  3a{)rl^.  ü.  (£§r.  nac^  ©riec^enlanb  unb  üieHeic^t 
ebenfo  frü^  na^  ̂taüett.  ̂ iefe  @.  be§  2Utertum§ 
wav  aber  eine  gro^e,  je^l  ntc^t  me^r  gebaute  2(rt,  bie 
?ur  @rfrtfdf)ung  gegeffen,  auc^  je  md)  bem  ©tabium 
ber  3ieife  gefotten  unb  gebraten  rcurbe.  Unfre®.  tritt 
im  früfien  aJiitteralter  juerft  in^ggang  auf,  fam  bann 
gu  ben  ©taraen  unb  raol^I  nic^t  oor  bem  17.  ̂ af)r^. 
naA  ®eut[c^tanb. 

©urfcitfrout,  f.  o.ro.^orretfc^,  Borago  officinalis; 
auc^  f.  V.  vo.  Wi,  Anethum  graveolens. 

®nxto,  Sofep^  SÖIabimiroraitf d;,  ruff.  ©eneral, 
geb.  15.  3^oo.  1828  au§>  einer  altabligen  rufftfc^en 
(^-amilie,  mürbe  im  ̂ agenforpS  erlogen,  1846  J^or- 
nett  im  Seibgarbel^ujarenregiment,  befuc^te  bie  ©e=: 
neraljtab§jcf;ule,  raarb  1852  Hauptmann  im  SHegiment 
Siebitjd^,  in  bem  er  ben  ̂ rimfrieg  mitmad^te,  1857 
lüieber  ®§fabron§cl^ef  in  jenem  ©arberegiment  unb 
1860  faijerlidier  ̂ lügelabiutant.  ©eit  1861  Dbcrft, 
naJ)m  er  am  ̂ rieg  in  ̂ olen  teil,  erJiielt  1866  ba§ 
^^ommanbo  über  ein  ̂ ufarenregiment,  marb  1867 
Öeneral  unb  ̂ ommanbeur  eineg  ©arberegiment^ 
/©renabiere  su  ̂ferb),  1873  einer  ©arbefaoalferie; 
brigabe,  1876  ©eneratleutnant  unb  fommanbeur 
einer  ©arbefaoalleriebiüifion  unb  befehligte  1877  bag 
^loantgarbeforpg  ber  ©onauarmee,  mit  metd^em  er 
7.  ̂ uU  Sirnoma  na^m,  barauf  in  fü^nem,  rafd;em 
3ug  ben  Halfan  überfd;ritt  unb  bi§  auf  gioei  2:age; 
inärfc^e  von  2lbrianope(  norbrang.  3"  Stnfctng  2iu-- 
guft  von  ©uleiman  ̂ afc^a  gurüd'gebrängt,  befe^te er  ben  ©c^ipfapa^.  ̂ ad)  2(uflöfung  be§  2lüantgarbe= 
forp§  begab  fic^  @.,  jum  ©eneralabjutanten  ernannt, 
nac^  ̂ eteröburg,  um  feine  ©arbebioifion  auf  ben 
5^rieg§fd)aupla|  §u  fül^ren.  3ladi)  Bulgarien  3urüd= 
gefel)rt,  erhielt  er  im  Dflober  ben  ̂ efel^l  über  ein 
gro^eg  3^eiterforp§,  mit  bem  er  D§man  ̂ afc^a  in 
'iplemna  von  ©ofia  abfc^neiben  folüe.  2{m  24.  Dft. 
fdjiug  er  ©c^effet  ̂ afc|a  bei  ©orm;:S)ubnia!,  na^m 
28.  Dft.  ̂ elifc^  unb  üollenbete  baburc^  D§man§(§in- 
jc^Iie^ung.  ©urc^  Infanterie  »erftärft,  überfc^ritt  er 
(Snbe  Segember  ben  Halfan,  rü^te  4.  ̂ an.  1878  in 
©ofia  ein,  brang  raft(o§  auf  ̂ fjitippopel  vox,  ytx- 
fprengte  16.  unb  17.  ̂ an.  bie  Strmee  ©uleiman 
fc^a§  unb  Bereinigte  fi$  mit  ber  ruffifc^en  3«itrum§= 
armee  bei  Stbrianopel.  Skc^  bem  ̂ rieg  marb  er  gum 
©eneralabjutanten  unb  ©eneral  ber  ̂ aoalferie,  im 
2(pril  1879  gum  ©eneralgouoerneur  non  Petersburg 
mit  au^erorbentfic^en  ^oKmad^ten  ernannt,  üerlor 
aber  biefen  Soften  1880,  raeil  er  bie  2(ttentate  gegen 
baSSeben  be§Äaifer§  nic^t  gu  üerpten  geraupt  |atte. 
I5rft  1882  mürbe  er  mieber  al§  fommanbierenber 
neral  üon  Dbeffa  in  ben  aftiüen  S)ienft  anfgenom- 
men  unb  erJ)ieIt  1883  ba§  ©eneralgouüernement  in 
Sßarfc^au.  6r  gift  für  einen  ber  beften  ruffifc^en 
(3-elbf}erren. 

©urliroUcn,  f.  SlgnefenroUen. 
©urlitt,  1)  Sodann  ©ottfrieb,  ©c^uhnann  unb 

2(r(^äoIog,  geb.  11.  W'ixi  1754  gu  ̂alfe,  ftubierte  feit 
1773  in  Seipjig  p^ilofopfjie  unb  ̂ ^eologie  (auf  le|; 
term  ©ebiet  fortan  ber  rationaliftifc^en  Diid^tung  3U= 
getrau),  roarb  1778  Dberfe^rer  unb  1779  3fteftor  in 
itlofterberge  bei  2JJagbeburg  unb  1802  ©ireftor  be§ 

3of)anneum§  fomie  "sugfeid^  ̂ rofeffor  ber  Orientalin fd^en  ©prac^en  am  ©t)mnafium  §u  Hamburg,  mo  er 
14.  ̂ uni  1827  ftarb.  Unter  feiner  Seitung  er|ob  fic^ 
ba§  ̂ o^anneum  §u  einer  ber  bfü^enbften  ©c^ulen 
^eutfc^lanbg.  ©eine  ©c^riften  finb  teil§  päbagogi= 
fc^en  (-©clulfc^riften^  ̂ kgbeb.  1801-29,  2  ̂be.), 

teils  gelehrten  Sn^altS:  »Über  ©emmenfunbe«  (baf, 
1798);  mber  3«ofaif«  (baf.  1798);  »^erfuc^  über 
Süftenfunbe«  (baf.  1800).  Sediere  mürben  gefam= 
melt  als  »2lrchäologifche  ©c^riften«  herausgegeben 
oon  (Sorn.  »Her  (2lltona  1831). 

2)  SouiS,  Mer,  geb.  8.  9Kcir3  1812  ̂ u  2lltona, 
rourbe,  um  ftd^  ber  33Zalerei  §u  mibmen,  1829  in§am= 
bürg  ©c^üler  üon  $Benbi£en.  1832  fe|te  er  feine  ©tu^ 
bien  in  Mnc^ß"  fort,  befud;te  1835-38  bie  2lfaben 
mie  in  Kopenhagen  unb  bereifte  üon  bort  3^ormegen, 
©d)raeben  unb  ̂ ütlanb.  1839  befuc^te  er  Stirol  unb 
Dberitttlien  unb  lebte  bann  mieber  einige  ̂ aEire  in 
.Kopenhagen.  1843  ging  er  nad^  ©üffelborf  unb  balb 
barauf  nach  Unteritalien  unb  ©iäilien,  moher  er  für 
feine  nac^folgenben  33ilber  gahlreidje  SJ^otioe  nahm. 
9kch  feiner  Siücffehr  (1846)  lebte  er  biS  1848  in  S3er= 
lin,  barauf  in©achfen  unb  begab  fid^  1851  nad^äßien, 
üon  mo  aus  er  ©almatien,  Stfllie«  w«^  ©ried;enlanb 
befud^te.  1860  30g  er  nach  ©otha,  bereifte  1867  unb 
1868  ©panien  unb  Portugal  unb  nahm  enblid)  1869 
in  Bresben  feinen  2ßohnfi  33on  hier  foroohl  als  von 
©otha  aus  befuchte  er  faft  alljährlich  §olftein  unb 
in  ben  SBintern  1877/78  unb  1880/81  9^om.  ©eine 
jahlreid^en,  nad^  ber  3f?atur  jener  Sänber  höd^ft  fer^ 
fdjiebenen  Sanbfd^aften  finb  burdjmeg  poetifdh  in  ber 
Jlompofition  unb  gut  ftilifiert;  bie  beften  biejenigen, 
in  benen  er  bie  üppige  S^tatur  unb  bie  ̂ Farbenpracht 
beS  ©übenS  fchilbert,  3.  S.:  bie  S^riffäifdie  ®bene  in 

©rie^enlanb,  ®bene  bei^^heben,  römifdje'ßainpagna (1846),  Sanbfd;aft  auS  bem  2llbanergcbirge  (1850, 
9ktionalgaleriein33erlin),5'?emifee,italienifd)eSanb- 
fchaft  na^  SJJotinen  auS  bem  ©abinergebirge,  2lbenb 
im  tlofter  Sufaco  in  Portugal  (9J?ufeum  in  S)reS= 
ben),  unb  auS  bem  S^orben  3.  33.  ̂ uchenmalb  am 
Plöner  ©ee,  Jlellerfee  in  ̂ olftein  (1865,  im  ̂ efi^  beS 
©ro^h^rgogS  oonDlbenburg),  jütlänbifd;eSanbfchaft 
u.  a.  @r  ift  ̂rofeffor  unb  5}?itglieb  ber  2(fabemien 
von  Kopenhagen  unb  3)labrib. 

®urlt,  1)  ®rnft  ̂ riebrid;,  Deterinärär3tlidjer 
©chriftfteller,  geb.  13.  Dft.  1794  3U  S)rentfau  bei 
©rünberg  i.  ©chl.,  ftubierte  3U  33reSlau  3DJebi3in, 
marb  als  3?epetitor  an  ber  2;ierar3neifchule  in  Ser^ 
lin  angeftellt,  1826  3um  ̂ rofeffor,  1849  3um  ted;^ 
nifd^en  ©ireftor  ber  2lnftalt  unb  1850  3um©eheimen 
9J?ebi3inalrat  ernannt.  1870  mürbe  er  penfioniert 
unb  ftarb  13.  2(ug.  1882.  ®r  fchrieb:  »§anbbuch  ber 
oergleid^enben  2lnatomie  ber  ̂ auSfäugetiere«  (^erl. 
1821  f.,  2  33be.;  5.  2lufl.  von  Seifering  unb  93?üller, 
baf.  1872);  »Sehrbud;  ber  pathologifd;en  2lnatomie 
ber  §auSfäugetiere«  (baf.  1831—32,  2  me.  mit  35 
Xafeln;  3^adf)träge  1849);  2lnotomifche2lbbilbungen 
ber  ̂ auSfäugetiere«  (baf.  1824—33,  2.  2tufl.  1843— 
1844;  ̂ e£t  ba3U,  baf.  1829;  ©upplemente  ba3u,  25 
tafeln,  baf.  1848);  »Mjrbuch  bert)ergleichenbenPhi)= 
fiologieber^auSfäugetiere«  (baf.  1837,3. 2lufl.  1865); 
»2(natomie  ber  ̂ auSüögel«  (baf.  1849);  »über  tie= 
rifche  a«if;geburten«  (baf.  1877).  3«it  K.  §ert= 
mig  gab  er  baS  »9Jiaga3in  für  bie  gefamte  5Cierheil= 
funbe«  (33erl.  1835  —  74)  heraus.  ©.  geftaltete  bie 
2lnatomie  ber  §auStiere  3U  einer  äßiffenfchaft  unb 
oerraertete  in  feinem  »§anbbud^  ber  pathologifcl)en 
2lnatomie;<  3uerft  bie  braud^baren  SRaterialien  in  ben 
©chriften  fransöfifcher  5t;ierär3te,  roelche  früher  alS 
bie  beutfchen  bie  33ebeutung  biefer  ®iS3iplin  erfannt 
hatten,  ̂ ie  üon  ©.  gefchaffene  Sehre  uon  ben  3)lifj= 
bilbungen  rairb  nod^  lange  muftergültig  bleiben,  fo 
raie  bie  von  ihm  mit  feltenem  ?^lei^  h^rgefteEten 
©ammlungen  ber  S^ierarsneifd^ule  in  SSerlin  eine 
bauernbe  ̂ xtx'o^  biefer  2tnftalt  fein  merben. 

2)  @rnft  Julius,  9}?ebi3iner,  ©ohn  beS  norigen, 
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geb.  13.  ©ept.  1825  gu  ̂txlin,  ̂ abinticrte  ftc^  1853 
ai§>  ̂ riüatbogent  an  bei*  '^exlxmv  Unioerfttät  unb 
raurbe  1862  au^erorbentltc^er  ̂ rofeffor  ber  ßfiirurgie. 
(iJ.  ̂ at  feit  üteten  ̂ aJiren  feine  §auptt§ätigfeit  ber 
in-  nnb  an^länbifc^en  ntebi^inifciien  unb  fpe^ieK  ber 
d^irurgifd^en  Sitteratur  jugetüanbt  unb  fid^  befonberS 

burcfj  "fe^r  raertuoEe  [tatiftifcfie  3lrbetten  (»©tatiftif ber  ̂ noc^enbrüc^e«)  foroie  burc^  feine  2Jlitar6eiter= 
fd^aft  an  ben  fieroorragenbften  mebiginifd^en  unb  d^i; 
rurgifd^en  (Sammelraerfen  einen  befannten  SfJamen 
erworben.  ®r  fc^rieb  unter  anberm:  »^Beiträge  §ur 
üergteicpenben  pat^otogifc^en  .2tnatomie  ber  ©etenfs 
franff) eiten<  (SSerl.  1853);  »Über  einige  burd^  ®r-- 
franfung  ber  ©etenJüerbinbungen  oerurfad^te  SKi^^ 
ftattungen  be§  menfc^lic^en  Sed'en§«  (baf.  1854); »Über  ©tjftengefc^raütfte  be§  öalfeS«  (baf.  1855); 
»Über  ben  ̂ ^ran^port  ©d^raeroertüunbeter  unb  ̂ ran; 
fer  im  ̂ rieg«  (baf.  1859);  »§anbbuc^  ber  Seigre  üon 
ben  Änoc^enbrüd^en«  (baf.  1860—65);  »Seitfaben 
für  DperationSübungen  am  ̂ abaoer«  (baf.  1862,  6. 
3lufl.  18?5);  »2lbbilbungen  jur  ̂ ranfenpflege  im 
^etbe«  (baf.  1868);  »,3ur  @efd^itf)te  ber  internatio^ 
naten  unb  freimißigen  ̂ ranf  enpflege  im^rieg « (Seipj. 
1873);  »S)ie  ̂ rieg§c^irurgie  ber  legten  150  ̂ a^re  in 
^reu|en«  (baf.  1875);  »^J)ie  ©elenfrefeftionen  nac^ 
(Sc^u|t)erle|ungen«  (baf.  1879),  ®r  ift  TOrebafteur 
Don  Sangenbetf^  »Strc^it)  für  !linifc^e  ©^irurgie  <  unb 
1867—72  von  S^irc^ora  unb  §irf^'  »Sa§re§beric^t 
über  bie  Seiftungen  unb  ̂ ortfc^ritte  in  ber  gefamten 
Mebijin«;  auc^  rebigiert  er  feit  1867  bie  ̂ eitfd^rift 
»^riegerfieil«,  Organ  ber  beutfc^enSSereinejur^^fege 
öer  im  ̂ elbe  üermunbeten  unb  erfranften  Krieger. 

©utttitt,  ̂ Regerreic^  im  raeftlic^en  ©ubSn,  an  ber 
äßeftfeite  be§  mittlem  ̂ ^iiger,  üon  bem  eB  burc^  einen 
^eil  öon  ©anbo  getrennt  mirb,  etraa  48,500  qkm 
(880  D5R.)  gro^  unb  fe^r  fruchtbar,  mar  jum  großen 
2:eil  von  benSonrtiat)  erobert,  mürbe  aber  nacf)  beren 
33erfaE  mieber  felbftänbig.  ̂ auptftäbte  finb  9f?ungu 
unb  ̂ ulfela.  (S.  tarte  »®uinea  2c.<- 

©urntgel,  ein  »oralpiner  33ergftod^  be§  fc^mei^er. 
^anton§Sern,  1545  m  [)oc^,  befuc^ter2lu§ftc^t§punft. 
2tm  norbraef^tlic^en  2lbl^ang  liegt  ba§  ©urnigelbab 
(1153  m)  mit  ̂ ur^au§  unb  grcei  falinifc^-'gip§§alti= 
gen  !alten  ©($mefelquellen:  ©tocf'queKe,  fc^mac^  bit-- tcr,  von  abftringierenbem  ̂ Rac^gefc^macf  unb  (^. 
^J^emperatur,  unb  ©djraarsbrünneli  (©tinf  quelle),  mit 
me^r  ©c^mefelroafferftoffge^alt  unb  8V2"  ©.  ̂ empe* 
ratur.  3Sgl.  Verbat,  Eaux  minerales  sulfureuses 
du  G.  (^ar.  u.  33ern  1879). 

©urfttt),  §anbel§gemid^t  in  g)?abra§,  =  20  ©an^ 
bieg  =  4536  kg. 

©urfi^tto,  f.  ©or^no. 
@urt,  f.  V.  m.®ürtel;  bann,  »erallgemeinert,  Söanb 

ober  Streifen,  ber  um  etmag  in  ber  9J?itte  Eierum^ 
ge[)t,  ba§er  @urte,  im  ̂ oc^bau  f.  v.  w.  ©urtgefimfe, 
f.  @efim§;  @urte  ober  ©urtungen,  im  93rüdOenbau 
bie  Obern  unb  untern  ©infaffungen  ber  geglieberten 
eif erneu  unb  plgernen  Salfenbrücfen,  f.  ̂rüdfe;  be- 
f  onber§  ober  ftarf  e§  banbartigeg  ©emebe  2c.  (f.  @  u  r  t  e). 

Ourte,  me^r  ober  meniger  bidfe  banbartige  @e; 
mebe,  meldte  §u  uerfc^iebenen  ̂ mecfen  gebraucht  mer= 
ben.  ®er  fc|lec^teften  bebient  man  fic^  ai§>  ̂ ragbän^ 
ber  unb  jur  Sefpannung  gepolfterter  3JJöbet  (©tü^le, 
©ofa§  2c.),  um  eine  elaftifcf;e  Unterlage  §u  bilben, 
auf  welcher  bie  ba§  Äiffen  tragenben  ̂ ebern  ru^en. 
Keffer  finb  bie  fogen.  ©runbgurte,  ©attel  = 
grunbgurte  ober  ©attelfp anngurte,  uon  mel- 

den ber  ©runbfi^  ber  ̂ ferbefättel  gebilbet  mirb,  fo= 

mie  bie  ©t allgurte  unb  bie  ©.'jur  gepotfterten ^ißagenarbeit  ber  ©attler.  ̂ -einere  unb  tt)eid^ere©or= 

©ürteltier. 

ten  gebraucht  man  al§  §ofenträger,  halftern  unb 
©attelgurte.  S)iefe  mannigfaltigen  Slnroenbungen 
bebingen  eine  ̂ erfc^iebenfieit  ber  @.  I^infic^tlid^  be§ 
ajiaterialg  unb  ber  2lrt  be§  ©emebeg.  2)ie  foftbarftc 
3lrt  ber  @.  finb  bie  feibenen,  mit  üerfc^iebenen  ein^ 
gewebten  Äftern  oerjierten.  S)ie  @.  au§  §anf=  unb 
Söerggarn  fomie  au§  Sinbfaben  verfertigen  bie  ©ei; 
ler  auf  einem  fe^r  einfachen  formalen 3ßebftu^l((S5urs 
tenfc^lagftocf,  ©c^lagftu^l).  3)ie  ©.  aug  ̂ mirn 
unb  jene  au§  Sßotte  merben  meift  üon  bem  ̂ ofamen= 
tier  ober  33ortenrairfer  unb  jmar  auf  bem  einfad^en 
^ofamentier^anbftu^l  geraebt.  2lu(^  bie  feibenen  ©. 
merben  üom  ̂ ofamentier  gefertigt. 

©Ürtcl  (Cingülura),  Sanb,  ©eflec^t  ic,  um  ben 
Seib  ober  einen  Steil  begfelben  getragen,  sur^ufanu 
men^altung  ber^leiber(ba^er2eib=,  2lrm?,  ̂ niegür; 
tel  jc),  ober  auc^,  mie  namentlich  im3}iittelalter,  blo§ 
al§  ©c^mudf*  bienenb,  befonberg  beim  roeiblic^en  @e; 
fc^lec^t;  bei  ben  2llten  jugleic^  3^^^^^"  ̂ ungfräu^ 
lic^feit.  Xa  bie  Tlänmt  ben  @.  um  bie  Senben  tru* 
gen,  fo  ̂ei^t  nod^  ie|t  »bie  Senben  gürten«  f.  v.  m. 
fic^  5ur  Steife  anfc^icfen.  (5?gl.  ̂ £)ufing.)  ̂ m 
telalter  unb  in  ber  Sftenaiffancejeit  biente  ber  ®.  and) 
at§  Sßef)rge§änge  Slufna^me  be§©chraert§  (f.STa- 
fei  »J^oftüme  I«,  ̂ ig.  11  u.  12).  ®ie  ̂ run!gürtel  ber 
SJlänner  unb  grauen  marenüonSeber,  SSrolat,  ©amt, 
©eibe  u.  anbern  foftbaren©toffenu.mit@olbfchmutf, 
©belfteinen,  ©lagflüffen,  ©tief  ereien  k.  gegiert  (f.  S^a^ 
fei  »^oftümell«,  f^ig.  3, 7  u.  11 ;  ̂af.  HI,  §ig.  2, 4  u.  6). 
@g  gab  auch®,  aug 9Jietallgliebern  u-^ettenfc^nüren. 
©olc^e  ®.  au§  ber  SSrongegeit  finb  pufig  in  ©räbern 
gefunben  morben.  ̂ n  unfrer  ̂ eit  merben  ©.  nur 
oon  9J?ilitärperfonen  unb  üon  f^rauen  getragen,  ̂ ür 
ben  meiblic^en^ebarf  merben®.  unb  ©ürtelfetten,  an 
melch  le^tern  im  aJJittelalter  unb  in  ber  3fienaiffance 
meifti^reuje,  ©piegel,  ̂ ^äc^er,  ̂ afc^en,  ©c^lüffel  unb 
ä^nltd^e  ©ebraud^ggegenftänbe  fingen,  je^t  au§  Tlz-- 
tallen  u.  ©toffen  oerfchtebener  Slrt,  meift  im  Stenaif-- 
fancegefc^mad,  angefertigt,  über  ben  ®.  ber  fat^ol. 
^riefter  f.  Cingulum.  —  5n  ber  mat^ematifchen  ©eo= 
grap^ie  ift  @.  f.  v.  ro.  S^^^y  §eralb{f  bie  mitt-- 
lere  ̂ tei^e  (SBalfenreijie)  beg  in  brei  2^eile  geteilten 
©cöilbeS;  in  ber  Slrc^iteftur  f.  v.  ro.  ̂ algglieb  (f.  b.). 

©ürteiaici^c,  f.  3Jietall5eit. 
©ürtclflcditc  (@ürtelau§fcl)lag),  f.  ̂lec^te. 
©ürtclaragftttf,  f.  2lftrilbg. 
©ürtcliiniicr,  f.  0.  m.  gjtantelfinber  (f.  b.). 
©Ürtclfrottt,  f.  Lycopodium. 
Ourtclf^ttttUctt  unb  ©ürtcl^ofcti,  f.  ai^etallgeit. 
©ÜrtcUicr  (Dasypus  L.),  ©äugetiergattung  aue 

ber  Drbnung  ber  ̂ ö^i^lütfer  (Edentata)  unb  ber 
Familie  ber  Gürteltiere  (Dasypodidae),  plumpe 
2;iere  mit  geftredftem,  langfchnaugigem  ̂ opf,  großen 
©chroein§ol)ren,  langem,  ftarfem  ©d^roang,  furgen 
{^ü^en,  fe^r  ftarfen  ©rabllauen  unb  auf  bem  Stücken 
mit  einem  ganger  au§  ̂ nod^enplatten,  meldte  in 
©ürtelrei^en  georbnet  finb.  S)ie  mittelften  ©ürtel 
befielen  auä  länglich^ütereöigen  platten,  bog  ©d^ul= 
ter-  unb  Äreugfc^ilb  au§  Duerrei^en  oier-  ober  fec^ö^ 
ecüger  platten,  ber  ©d^eitelpanjer  auö  fünf^  ober 
fe(^§etfigett  platten.  ̂ Bie  Unterfeite  beg  5^örper§  ift 
mit  borftenartigen paaren  bebecft,  unb  folc^e^Borften 
ftelien  aud^  ämifc^en  ben  platten,  ̂ n  ben  i^iefern 
fte|en  f  d^mac^e,  f  omprimierte,  mursellofe^ähne  in  fe^r 
fc^roanfenber  roäbrenb  bie  SSorbergähne  fehlen, 
^ie  2Runbfpalte  ift  mä^ig  grofj,  bie  3unge  fpi^,  nic^t 

roeit  üorftrec^bar.  ̂ f)v^  |)eimat  ift  ba§  füblid^e  2lme-' rifa.  ©ie  leben  einfam  in  ©benen  unb  an  2ßalbrän: 
bern,  galten  fic^  am  2;ag  in  felbftgegrabenen  ̂ ö^len 
»erborgen  unb  nähren  fid^  befonber§  oon  2lmeife)i 
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imb  anbern  ̂ njeften,  2ßüi-mern  unb  ©cf;uecfen,  frei= 
fcn  aber  in  ber  3^ot  auci)  SSegetabiUen  unb  3Ia§.  ©te 
bewegen  ftc^_  (angjam  unb  träge,  graben  aber  je^r  ge; 
fc^id't  unb  flüchten  bei  ber  SSerfofgung  fofort  in  bie ßrbe.  ©ie  finb  f)avmlo^,  ftumpffinnig  unb  ge^en 
gängUd^er  2lu§rottung  entgegen,  aumal  bie  jungen 
au^erorb entließ  langfam  warfen  unb  allen  ̂ einben 
n)e|r(o§  preisgegeben  finb.  S)ie  gur  Untergattung 
Euphractes  Wagl.  geprenben  2Irm abi Tie  (SJ^a tu) 
f)aben  einen  platten,  breiten,  gepangerten  ̂ opf,  eine 
oerlängerte  D^afe,  6—7  ̂ nod^engürtel,  einen  siemlid^ 
bel)aavten  diMzn,  fünfge^ige  %ü^t,  (eben  in  felbftge^ 
grabenen^öfifen  unterteilen-  unb  tomitenf)aufen 
unb  roec^feln  ben  33au,  fobalb  ber  betreffenbe  §aufe 
auSgenu^t  ift.  Tlan  jagt  fie,  raeit  fie  burc^  iJire  §ö^; 
(enbauten  bte  SOBege  für  S^eiter  unfid^er  mad^en,  unb 
be§  rao^Ifcpmedenben  ̂ Ieifc^e§  f)alber.  2lu§  bem 
^anjer  fertigen  bie  ̂ nbianer  ̂ araguagS  ̂ örbe.  §iers 
l^ergel^ören  ba§  borftige2lrntabill  ober  ba§©e(^§s 
binoengürteltier  (Dasypus  [E.]  sexcinctusDesm.), 
n)elc|e§  mit  bem  20  cm  langen  ©c^manj  50—60  cm 
lang  rcirb,  unb  ba§  2)reibinben;  ober  ̂ ugelgür= 
teltier  (Dasypus  tricinctus),  raeld^eS  mit  bem  fur- 

zen ©(Jraanj  45  cm  lang  ift  unb  pufig  al§  ©piel^ 
geug  für  bie  ̂ inber  in  ber  ©efangenfcfiaft  gel^alteu 
mirb  (f.  2:afel  »^a^nlüdEer«).  ̂ Da§  3?iefengürtel- 
tier  (D.  [Prionodontes]  gigas  Cuv.)  mirb  über  1  ra 
lang  mit  etwa  50  cm  langem,  gepanjertem  ©d^raang, 
12—13  beweglichen  ̂ no(|engürteln  auf  bem  Siüden, 
gewaltigen  Prallen  an  ben  unbemeglid^en  S^l()en  ber 
^orberfü|e,  breiten,  flachen,  faft  ̂ ufförmigen  S^ägeln 
an  ben  .§inter§el)en,  ift  bi§  auf  ben  raei^lic^en  ̂ opf, 
ben  ©c^roanj  unb  eine  ©eitenbinbe  fd^roarg  unb  lebt 
wie  bie  anbern  Slrten.  ®§  finbet  fic|  in  Srafilien, 
üieKeic^t  in  gang  ©übamerifa,  unb  berooljnt  ̂ ö^len 
unter  ben  Söurgeln  alter  SBäume.  ®ie  foffile  @at= 
tung  Glyptodon  Ow.  mit  G.  clavipes  Ow.,  n)eld;e§ 
bie  ©röf  e  be§  ̂ ZaS^ornS  erreicht,  au§  ̂ noc^en^ö^len 
33rafilien§,  bilbet  einen  Übergang  gur  ̂ ^amilie  ber 
S^iefenfaultiere  (f.  Megatherium). 

©urtcn,  eine  §ügelmaffe  ber  f^meijer.  §oc|ebene, 
f  üblich  bei  Sern  (861  m  f)Och),  um  ber  l)übf(|en9iunb; 
fd^au  willen  oft  befud^t,  wie  biejenige  be§  norböftlic^ 
üon  33ern  gelegenen  SSantiger  §ubel§.  ®in  SBeloebere 
erleichtert  ben  2lu§blicf. 

©ürtler,  urfprünglid^  §anbwer!er,  welche  ©ürtel 
unb  SBehrgehänge  mit  aJietaH  befc^lugen,  wälirenb 
fie  gegenwärtig  30^effing  bearbeiten  unb  au§>  bem^ 
felben  fowo^l  getriebene  al§  gegoffene  2lrbeit,  na-- 
mentlich  knöpfe,  ©chnaHen,  33ef erläge  2c.,  öftere  auch 
Bronzearbeiten  fertigen. 

®uru  (inb.),  bei  ben  Subbhiften  unb  ©ifh  ein 
geiftlicher  Sehrer. 

©untnüffc,  f.  Cola. 
®unif(^,  f.  ̂iafter. 
©urtual,  inb.  Segir!,  f.  ©arwhal. 
®ttry  im.  gürt),  Johann  ̂ eter,  !ath.  ajloraltheoi 

log,  geb.  23.  ̂ an.  1801  gu  2)lailleroncourt  (^-ranche^ 
Gomte),  trat  1824  in  ben  ̂ efuitenorben,  warb  1833 
^rofeffor  ber  2Jioral  am  ̂ efuitenfottegium  in  3Sal§ 
bei  Se  ̂ ui),  1847  am  Collegium  romanum  in  9tom, 
fehrte  aber  fd^on  im  folgenben  ̂ ahr,  burch  bie  die- 
oolution  vertrieben,  nach  S5al§  gurüä,  wo  er  18. 2lpril 
1866  ftarb.  ©ein  nad^  21.  ».  Siguori  gearbeitete^  unb 
in  üielen  2luf lagen,  auch  beutfcher  Überfe^ung 
(SiegenSb.  1868)  oerbreiteteS  ̂ auptwerf  ift  ba§  -  Com- 
pendium  theologiae  moralis«  (guerft  1850),  ein 
©t)ftem  ber  fatholifd^en  ©ittentehre  gum  gebrauch 
für  ©eiftliche  bei  ber  33eichte  unb  2lbfolution,  weld^eS 
bie  altjefuitifd^e  ̂ afuiftif  unb  ben  ̂ robabiligmu§  er^ 
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neueit,  hamhen  aud^  mit  altgewohntem  (St)ni§mu§ 
5ur  ̂ Belehrung  ber  jungen  J^lerifer  in  bieöeheimntffe 
be§  ehelichen  £eben§  einbringt,  ©leichwohl  ift  e§  an 
ßielen  ©eminaren  (g.  33.  in  ̂ DZaing)  eingeführt  wor= 
ben.  '^^m  folgten  1864  bie  »Casus  coiiscientiae« 
(6. 2lufl.  1882).  «ßgl.  21.  tetler,  ̂ te  STtoraltheologie 
be§  ̂ efuitenpaterS  ©.  (2.  2lufl.,  2larau  1870),  unb 
bie  ©chrift  »on  ©ötting  (Serl.  1882). 

©ufetf,  Sernb  von,  $feubont)m,  f.  SSernecf. 
@u§Itt,  ferb.  ©treid^inftrument  mit  gewölbtem 

©challf örper,  einer  SO'Jembran als  S^efonangboben, mit 
einer  S^to^h^^^Ji^foite  belogen. 

©ugit,  ruff.  ©aiteninftrument,  eine  2lrt  S^i^- 
©uftarßcit,  aEe  2lrbeiten,  welche  beim  (Siefen  me= 

tallener  ©achen  oorfommen;  auch  Ö^goffene  ©achen, 
befonber§  oon  ®ifen. 

©u^etfeit,  ba§  gu  ©umwaren  bienenbe  9?oheifen, 
f.  ®ifen,  ©.  412,  unb  ®ifengie|erei. 

©ufferottJ,  2lbolf  Subwig  ©igiSmunb,  9)?ebi-- 
Siner,  geb.  8.  ̂ uli  1836  guSSerlin,  ftubierte  ba[elbft, 
in  äßürgburg  unb  ̂ rag,  haßÜitierte  fich  1864  ale 
^riüatbojent  für  ©eburt^hi^fe  wnb  ̂ rauenfran!hei= 

ten  in  35erlin,  ging'  1867  al§  5|3rofeffor  ber  ©eburtS-- hilfe  unb  ®ireftor  ber  geburt§hifflt^en  tlinif  nadj 
Utred^t,  aber  noch  in  bemfelben  ̂ ahr  in  gleid^er  ©tel= 
lung  nach  Zürich ,  1872  al§  ̂ rofeffor  ber  @eburt§= 
hilfe  nach  ©tra^burg  unb  1878  al§  ̂rofeffor  ber  Tle-- 
bigin,  ©ireftor  ber  geburt§htWfh  =  99"äfologifchen 
tlini!  an  ber  ©h^ritee  unb  ©ireftor  ber  Hebammen = 
fchule  nach  33erlin.  ®r  fchrieb:  »Über  bie  3fieubil= 
bungen  be§  Uteru§«  (©tuttg.  1878). 

©ü^ellit,  ̂ aul,  2lfri!areifenber,  geb.  14.  Dft. 
1840  gu  33erlin,  ftubierte  1859—65  in  §eibel6crg, 
33erlin,  ©ie^en  unb  Sonn  S^laturwiffenfchaften  unb 
9)?athemati!  unb  habilitierte  fich  ̂ onn  1868  alö 
©ogent.  9^achbem  er  ben  ̂^et^äiiQ  1870/71  al§>  g^rei^ 
williger  mitgemacht  hatte,  trat  er  al§  ©hef  an  bie 
©pi|e  ber  erften  oon  ber  S)eutfchen  2lfrifanifchen(SJe-- 
fellf^aft  au§gerüfteten  ©gpebition  nach  berSoango^ 
füfte,  an  weld^er  er  fich  perfönlich  mit  einer  bebeu= 
tenben  ©umme  beteiligte.  ®urch  einen  ©chiffbruch 
bei  ̂ reetown  14.  Januar  1873  »erlor  er  leiber  bie 
gange  2lu§rüftung  unb  fonnte  infolgebeffen  erft 
25.  ̂ uli  b.  %  in  Sanana  an  ber  ©ongomünbung 
tanben.  darauf  errichtete  er  mit  Saftian  bie  ©tation 
2:fchinfchotfcho,  uermochte  inbe§  tro^  wieberholter 
3Serfuche  nicht  in§  innere  üorgubringen  unb  mu^te 
7.Suli  1875  fich  lieber  einfchiffen.  '^k  wiffenfchaft^. 
liehen  ©rgebniffe  biefer  ©gpebition  legte  er  in  bem 
erften  Xeil  be§  mit  feinen  ̂ ieifegefährten  (Jalfenftein 
unb  ̂ echuel-'Soefche  »erfaßten  3Berle§  »2)ie  Soango= 
©Epebition«  (Seipg.  1879,, ff.)  nieber.  1876  untere 
nahm  ®.  eine  3^eife  nach  2lgv)pten  unb  befuchte  oon 
bort  mit  ©chweinfurth  bie2lrabifche2Büfte.  Sm©ep= 
tember  1882  ging  er  nach  ©übamerifa,  um  ba§  gen= 
trale 2lnbeggebiet gu  erf orf chen.  Unter 34« 30'  f übl.  Sr. entbedEte  er  im  ©ripreffenthal  ein  gro^e§  ®letfcher= 
gebiet,  erftieg  19.  ̂ an.  1883  allein  bie  höchfte  ©pi|e 
(5400  m)  be§  traterranbe§  be§  S}ulfan§  maipo, 
21.  ?^ebr.  ben  2lconcagua  bi§  6400  m  ̂ öhe,  fo  ba^ 
nach  feiner  aJleffung  nur  noc^  570m  bi§  gum  ©ipfel 
verblieben,  erforfchte  im2lpril  unb9}iai  ba§_§ochlanb 
oon  Soliüia  unb  fehrte  im  ̂ uli  nach  Berlin  gurüd, 
wo  er  ben  Soften  eineg  (SJeneralfe!retär§  ber  ©e-- 
fellfd^aft  für  ©rbfunbe  übernahm,  ben  er  aber  f(Jon 
SJiitte  1885  nieberlegte.  ©chilberungen  au§  feinet 
amerifanifchen  3^eife  gab  er  in  ber  »©eutfchen  Siunb^ 
f^au« ;  über  feine  zahlreichen  2llpcnwanbenmgen  be-- 
richtete  er  in  bem  Buch  »^n  ben  ̂ ochalpen.  ©rieb- 
niffe  au§  ben  fahren  1859-85-  (Berl.  1886). 
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©u^gcre^^tigfcit  (Servitus  fluminis),  bieSeroitut, 
üermöpe  beren  ber  33erec^tigte  baS  3kgenn)affer  üon 
ben  eignen  ®e6äuben  ober  ©runbftütfen  auf  ben 
©runb  unb  33oben  be§  3^ac^Bar§,  5.  33.  burc^  eine 
Sad^rinne,  faKen  laffen  ober  ba§  Siegenlüaffei'  vom 
33efil^tum  be§  ̂ ad)bax§>  auf  fein  eigneg  ©runbftüiJ 
aöleiten  barf. 

©uftmauerttierf,  ein  au§  WöxM  unb  ©teinßrodfen 
burc^  fcf)ic^tenn)eife§  ©ingie^en  in  fplserne  J^aften, 
beren  ©eiteniüänbe  nac^  @rf)ärtung  ber  SJinffe  ah- 
genommen  rcerben,  Ijergefteltteg  SD^auerwerf. 

©u^nal^t,  linienartige  ©rp^ung  auf  ©u^raaren, 
entftanben  burc^  ba§  Einbringen  be§  ©u^material§ 
in  bie  ̂ -ugen  ber  ̂ orm.  ̂ l)ie  ©ufinä^e  werben  in ber  bieget  entfernt,  nur  5ei5^unftgu^  btei6enfiefte^en, 
loenn  man  ©arantie  geben  wiü,  ba^  ber  2lbgu^  nid;t 
btirc^  ungefc^icfte  Bearbeitung  bei  ber  ©ntfernung 
ber  ̂ Jläl^te  gelitten  l^at,  üietmel^r  üöEig  treu  ber 
^orm  ent|prid;t. 

Giissone,  bei  botan.  3^amen  für  ©.  ©uffone, 
geb.  1787  ju  ̂iUamaina,  S)ireftor  beg  botanifc^en 
©artend  in  Socca  bi  ̂ alco  bei  Palermo,  ftarb  1866 
in  S'leapel.  ̂ (ora  ©ijilieng. 

®uff otiJ,  ̂  ar  I,  Woizx,  geb.  1843 §u ̂ aoelberg, ging 
3um  S3efu(^  ber  ̂unftfcfiule  nac^  SBeimar,  rao  er  fic^ 
anfangt  anST.t).  Saarnberg  unb  bann  an^aumelS  an= 
fd)Io^,  unter  beffen  Seitung  er  fein  gro^e§  tec^nifd^e§ 
latent  au^bilbete.  1866  mürbe  er  beffen  ̂ Mitarbeiter 
an  bem  33ilbe  be§  ̂ rieg§  ber  norbamerifanifc^en 
Union  gegen  bie  ©übftaaten.  Slad^bem  er  Italien 
befuc^t,  trat  er  mit  einigen  m^t^ologifc^en  ©toffen 
auf:  ®iana  auf  ber  ̂ agb  unb  ̂ ^aun  unb  ̂ Ipmplfien, 
mibmete  ficJ)  aber  balb  ber  ©enremalerei ,  mobei  er 
eine  ftar!  reaUftifd^e  2luffaffung  offenbarte,  bie  fic^ 
balb  äu  großer  Ä'ü^n^eit  unb  ̂ öc^fter  Sebenbigfeit fteigerte.  ©eine  erften  33ilber  auf  biefem  ©ebiet 
finb:  bie  Ärieg§naci^rid)ten  unb  bie  Äircfigängerin. 
(5g  folgten  big  1874:  bag  näbenbe  2}iäbc|en,  beim 
^tunftgele^rten  im  SlteUer,  mein  ©rfja^,  bie  ©rgä^tung 
beg  Sanbmel^rmanng.  S^tad^bem  er  1870  alg  Sefirer 
an  ber  ̂ unftfc^ule  in  äßeimar  angefteKt  morben  mar, 
mürbe  er  1874  an  bie  5^unftfc^ule  in  ̂ arlgruf)e  unb 
1875  an  bie  ̂ unftafabemie  nad^  S3erlin  berufen,  mo 
er  auf  ber  ̂ unftaugftettung  üon  1876  mit  brei©enre: 
bilbern  mit  lebenggro^en  Figuren:  bag  ̂ ä^cfien 
(eine  Bauernfamiüe  um  ein  ̂ ä^c^en  oerfammeü), 
ber  33lumenfreunb  unb  oerlorneg  ©tütf,  erfc^ien, 
in  meldten  bie  Energie  ber  ßl^arafteriftif  big  l^art 
an  bie  ©renje  ber  Übertreibung  geführt  mar,  bie 
aber  eine  ungeioö^nlic^e  ̂ raft  beg  ̂ oloritg  in  einer 
fütjten Tonart  entfalteten,  ̂ n  berfelben3iic^tung  be; 
megen  fic^  bie  ©enrebilber:  SBiKfommcn  (1877,  eine 
©ruppejubelnber  33auernbirnen),  bie  SSenugroäfd^es 
rin,  bie  hzx'azn  2llten  (1880).  ©eitbem  mäßigte  er fein  Kolorit  p  größerer  Harmonie  unb  gein^eit, 
mag  namentlich  feinen  gal^Ireid^en Porträten  unb  ben 
meiblic^en  ̂ albfiguren,  unter  benen  bag  2luftern= 
mäbctjen  (1883)  bie  bebeutenbfte  ift,  gu  gute  fam. 
,3ulc^t  ̂ at  er  faft  nur  Silbniffe  gemalt,  bie  burd>- 
meg  loloriftifc^e  ©d^öpfungen  üon  ̂ öc^fter  S^irtuo* 
fität  finb.  1880  erhielt  er  bie  gro^e  golbene  30^e; 
baille  ber  ̂ Berliner  3lugfteHung.  ̂ n  bemfelben  ̂ a^r 
gab  er  feine  Se^rt^ätigfeit  an  ber  2l!abemie  auf, 
leitet  feitbem  jebod^  eine  ̂ rioatfc^ule. 
©uPttP,  f.  ©ifen,  ©.  420. 
@UBttJaren(©u^raerf),  aKe  aug®ifen  oberanbern 

aJietaßen  gegoffenen  3Baren,  alg  Ofenptatten,  3:öpfe, 
^£iegel  2c. 

GrustatTo  (tat.),  beim  römifdOen  öauptmal^l  bag 
SSoreffen,  f.  gria^lSeit. 

(5)iiftQD  (©.  Söafa). 

Euflat)  (eigentlich  ©uftaf,  altnorb.  ©übftafr, 
>-^rieggftab«,  b.  h-  §elb),  fd)meb.  3Jorname.  ^J)ie  be^ 
merf engmerteften  S^räger  biefeg  9^ameng  finb : 

1)  ©.  I.  (©.  ®ric|fon,  t)on  feinem  ̂ augmappen, 
einem  ©arnbünbel,  äßafa  genannt),  ̂ önig  »on 
©c^meben,  ber  ältefte  ©o^n  beg  Sfleic^gratg  unb 
Stitterg  ®rich  ̂ ofianfen,  ber  oäterlid^erfeitg  aug  bem 
§aufe  Söafa  unb  mütterlic^erfeitg  aug  bem  §aufe 
©ture  abftammte,  marb  12.HJtär5  1496  ju  Sinb^olm 

in  Uplanb  geboren.  SZac^bem  er  feit  1509  furje  '^ni eine  ©c^ule  ju  Upfala  befuc^t,  na^m  iE)n  ©ten  ©ture 
ber  jüngere  1512  an  feinen  §of  unb  lie^  i^n  burd> 
ben  SSif^of  üon  Sinföping  erjie^en.  ̂ rü^  mibmete 
fich  ©.  bem  äöaffenhanbmerf.  ^n  ber  ©c^lac^t  »on 
^Bränn!t)rfa  (1518),  in  ber  ©ten  ©ture  über  ©l}ri: 
ftian  II.  t)on  S)änemarf  fiegte,  trug  er  bag  fc^me^ 
bifc^e  33anner,  warb  aber,  alg  er  bei  ben  barauf 
folgenben  5>erf) anbiungen  mit  fünf  anbern  alg 
©eifel  auf  bie  bänifd^e  flotte  gefcf)ic!t  mürbe,  üer= 
räterifch  ergriffen  unb  alg  ©efangener  nach  ©d;lo|j 
Malice  im  nörblid^en  ̂ ütlanb  abgeführt.  ̂ 2lm 
30.  ©ept.  1519  entfam  er  jebodj  in  33auernfleiberii 
nac^Sübed^  unb  lanbete,  t)om3flatebiefer©tabtuntev= 
ftü^t,  31.  2)tai  1520  mieber  in  ©chrceben,  bag  bamalg 
faft  ganj  in  bänifcher  ©eroalt  mar.  SSerfleibet  irrte 
©.  in  unbekannten  ©egenben  umf)er,  big  er  enblich 
in  ̂ alarne  ein  Unterkommen  alg  Tagelöhner  fanb. 
S)ie  ©d;euer,  mo  er  auf  ben  9ianfht)tta  gebrofchen, 
mirb  alg  Sieichgmonument  erhalten.  2lber  aud^  h^^^^ 
[pürten  ihm  ©h^^f*^^"^  ©olbaten  nad^,  unb  mehr= 
malg  entging  er  ber  ©ntbed'ung  nur  roie  burch  ein Sßunber.  ©todfholmer  Slutbab  (im  D^oüember 

1520),  burch  ̂ 'i^x\\iiax[ll.B6)xot'i>zn  oöllig  unter-- jochen  roollte,  betraf  ©.  befonberg  hart,bennfein  Später 
unb  fein  ©chmager  mürben  hingerichtet;  ber  blutige 
^reoel  erroedfte  aber  in  ben  ©darneben  bie  ©ehnfu(|t 
nach  3Ibf djüttelung  beg  fremben^ocheg.  2llg©.äöeih^ 
nachten  1520  in  9)Jora  guerft  511  ben  ̂ alefarlen  oon 
ber  unroürbigenÄnechtfchaft,  bie  man  oonben2)änen 
erbulbe,  unb  ber  ̂ ^reiheit,  bie  man  erkämpfen  müffe^. 
rebete,  fd^loffen  fidh  etlid^e  §unbert  33auern  ihm  alg 
ihrem  »§errn  unb  Hauptmann  an.  ̂ m  ̂ ^ß^tuar 
1521  befe^te  er  ̂ alun  unb  ben  ̂ upferberg,  unb  üiele 
33ergleute  unb  bie  33ürgerfchaft  oon  ©efle  fielen  ihm 
5U.  ®r  eroberte  2Befterdg  unb  30g,  nachbem  er  ben 
©rjbifchof  ©uftat)  2:rotte  jurüdgefch lagen,  ̂ fingften 
1521  in  Upfala  ein.  3lm  24.  2lUg.  mürbe  er  in  Sßab; 
ftena  gum  9?eichgt)ermefer  auggerufen.  Sie  Belage^ 
rung  t)on©tod'holm  hatte  aber  feinen  günftigen?5ort= gang,  ba  bie2)änenbie©eebeherrfchten.  ©hnftianIL 
fud^te  feine §errfd;aft  burch  meitere©chredEengthaten 
ju  retten;  ©uftaog  SRutter  unb  ©d^mefter  mürben 
im  Werfer  getötet,  in  bem  fie  feit  bem  ̂ tutbab  oon 
©tockholm  fchmachteten.  @rft  alg  ©hriftian  II.  aug 
Sänemarf  felbft  oertrieben  rourbe,  ergab  fich23.^uni 
1523  ©tod'hotm,  nachbem  auf  bem  -Weic^gtag  ju ©trengnäg  bie  Union  oon  Palmar  für  immer  gelöft 
unb  ©.  7.  ̂ uni  ̂ um  ̂ önig  gemählt  roorben  roar. 
©eine  2lufgabe  mar  fd^roierig,  benn  ber  2lbel  unb 
ber  ̂ rälatenftanb  hzan\-s?xu^itn  bie  entfcheibenbe ©timme  in  allen  öffentlichen  2lngelegenheiten;  bie 
S)ienftleiftungen  ber  §anfa  hatte  ©.  mit  greibrie^ 
fen,  meldte  bie  Einkünfte  arg  fchmälerten,  bejahlen 
muffen.  iRachbem  er  fid^  gegen  3fleftaurationgDerfud;e 
Ehtiftiang  II.  burdh  ein  ̂ ünbnig  mit  bem  neuen 
^önig  oon  Dänemark,  ̂ riebrich  I.,  5U  9JJalmö  1524 
gefichert,  befd^lo^  er,  bag  Königtum  im  Innern  burch 
33efeitigung  ber  reid^en  Hierarchie  unb  Einführung 
ber  Dieformation  su  kräftigen.  S^lachbem  ein  2luf= 
ftanb,  roelchen  ̂ riefter  unb  ä^^Öndje  in  ben  nörblichen 
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Sanbfc^aften  angejettelt,  nteberaefdjfaßen  war,  i'e|te @.  1527  auf  bem  3ietc^§tag  äöeftera§,  unterftü^t 
von  ben  SSürgern  unb  dauern,  feine  ̂ ^orberungen 
gegen  ben  ̂ artnäcftgen  Sßtberftanb  ber  ̂ tfd^öfe  unb 
©belleute  burc^:  ba§  reine  ©otteSroort  foEte  frei  uer; 
fünbigt  raerben  unb  ber  ̂ önig  üBer  ̂ (öfter  unb 
^ird^engüter  nad^  feinem  SLUIIen  üerfügen  fönnen. 
2Jät  SSorfid^t  unb  o^ne  alk§>  33lutt)ergie^en  rcarb  bie 
^Deformation  burcfigefül^rt  unb  auf  bem  graeiten 
S^etc^Stag  ju  2Befterd§  (13.  ̂ an.  1544)  ber  eoange-- 
lifc^e  ©laube  üon  5^önig  unb  ©täuben  öffentlich  h^' 
fannt.  Sluf  biefem  S^eic^Stag  erlangte  aucf)  2lner- 
fennung  ber  ©rblid^feit  ber  ̂ rone  nac|  bem  ©rftge- 
burtSrec^t.  2Rit  Umfielt  unb  unermübtic^er  ©ebiilb 
fuc^te  ©.  ba§  fßoit  an  ©efe|tid^feit  unb  Drbnung  gu 
gewönnen,  unb  njenngfeid^  er  ben  2(bel  in  feinen 
fechten  unb  ©ütern  laffen,  aud^  feine  Sereid^erung 
burc^  ̂ irc^engut  juge&en  mu^te,  fo  ftärfte  er  boc| 
ba§  Königtum  burd^  SSermel^rung  be§  .tongutS  unb 
ber  3?egalien,  burd^  3fiege(ung  be§  ©teuerraefen^,  ror 
oHem  burd^  feine  gerainnenbe  ̂ erfönlid^feit  unb  bie 
@aöe  bet  populären  $8erebfamfeit.  S)ie@ntn)ide[ung 
be§  2(tfer=  unb  33erg6aue§,  ber  ©eraer&e  unb  be§ 
iöanbel§  nal^m  unter  i^m  einen  großen  2luffd^n)ung. 
©r  Befreite  ba§  Sanb  oon  ben  brüdenben^rioilegien 
ber  §anfa,  legte  ben  ©runb  ju  einer^riegSflotte  unb 
fid^erte  bie  ©renken  be§  Mdß  nad^  au^en.  3(ud^  für 
fünfte  unb  SBiffenfd^aften  mar  er  empfängUc^  xmb 
trug  für  ̂ eröefferung  be§  Unterrid^tg  eifrige  ̂ ür^ 
forge.  ©o  fann  er  ber  Segrünber  ber  fd^raebifc^en 
aJionarc|ie  genannt  merben.  ̂ lac^bem  er  auf  ber 
3?eich§üerfammlung  gu  ©tod^olm  25.  ̂ uni  1560 
feinem  ̂ ^ac^folger  dric^  ba§  ̂ epter  übergeben,  ftarö 
er  29.  ©ept.  1560.  ®r  mar  mit  5^atf)arina  von 
©ad^fen^SauenBurg,  bann  mit  2Kargareta  üonSeion-- 
f)Ut)eb,  bie  il^m  gefm  ̂ inber  gebar,  unb  enblid^  mit 
beren  S^ic^te  ̂ atfiarina  ©tenBodf  nermä^lt.  $ßgt. 
SUc^en^oI^,  ©efc^ic^te  @.  2Bafa§  (2:üBing.  1801, 
2Sbe.);  ̂ r^jelt,  SeBen  unb  %f)aUn  @uftot)§  I. 
Söafa  (beutfcf),  9fleuft.  a.  b.  D.  1831). 

2)@.  II.  2lbolf,  Äönig  von  ©c^meben,  ber 
berü^mte^elb  be§  Srei^igjä^rigen^rtegS,  ®nfelbe§ 
norigen,  ©o^n  ̂ art§  IX.  unb  feiner  gmetten  ©ema^- 
lin,  e^riftine  üon^olftein,  n)arb9.(19.)^£)e5. 1594  gu 
©todE^oIm  geboren,  ̂ ro^  ber  unruhigen  S^iUn,  in 
benen  er  aufmud^S,  geno^  er  eine  au§ge§ei§nete  @r; 
jie^ung,  meldte  feine  fieroorragenben  2tnlagen  gur 
gtänjenbften  ©ntmicf  etung  Brachte.  2lu^er  fetner  2)iut; 
terfprac^efprad^  er  tat einifc^,  beutfcf,  fjoKäubifc^,  fran; 
göfifc^,  itatienifc^,  la§>  baBei  griec^ifd^e  ̂ laffifer  unb 
ftubierte  §ugo  @rotiu§.  ©ein  Spater  roeil^te  il^n  frü^ 
in  bie  politifc^en^inge  ein,  tie^  i^n  anben©i^ungen 
be§  ©taat§rat§  teilnehmen  unb  ben  aiubiengen  Bei; 
wohnen,  ̂ or  aßem  aBer  Befunbete  ®.  Stbolf  eine  ent; 
fchiebene  Steigung  fürba§  ̂ riegSmef en ,  bie  er  auch 
am  §of  im  Umgang  mit  fremben  Offizieren,  Befon- 
ber§  in  ben  vkUn  ̂ elb§ügen,  bie  ̂ arl  IX.  unter; 
nehmen  mu^te,  auSguBilbenreichlich  ©etegenheit  f  anb. 
@r  Beftieg  30.  Dft.  1611  ben  %^)von  unter  ben  fchroie; 
rigften  SSerhältniffen,  S)a§  fd^mebifd^e  3?eidh  Befanb 
fi^  in  äu^erfter  S^xvüitnn^,  ba§  Königtum  ©uftao 
5Bafa§  rvav  faft  tt)ieber  t)ernichtet,  ber  ©taat^fd^a^ 
erfchöpft,  ba§  Sanb  ohne  guoerläffige  §eere§macht 
3U  gteid^er^eit  t)onbrei5lriegenheimgefud^t.  ^arllX. 
mar  gegen  ben  unBotmä^igen,  eigennü^igen  2lbel 
mit  Blutiger  ©trenge  eingefchritten,  hatte  aBer  in  ber 
^ürge  ber  ̂ tit  nichts  2BefentIiche§  erreid^t  unb  nur 
öa^  ermed^t.  ®urd^  ̂ erföhntichfeit  unb  ̂ eftig!eit 

g'emann  ©.  Slbotf  ben  3lbel  für  fich:  er  Iie§  bie  ̂ or* recht«  be§  2lbeB  Beftehen  unb  oermeh^ie  fie  fogar 

burd|  Errichtung  eine§  9^itterhaufe§  auf  betn  3DetdO§-- 
tag,  »erlangte  bafür  aBer  bie  ̂ eeresfotge  be§  2lbel§ 
unb  anfehnlid^e  ©etbBemilligungen;  ja,  ber  2(bel  faf) 
Balb  im  ̂ rieg§bienft  unter  biefem  ̂ i)nig  feine  höchfte 
®hre  unb  geftattete  fogar  bie  2lu§hebuhg  auf  fetneu 
©ütern.  ®ie  Verwaltung  mürbe  einem  mohlorga; 
nifierten  Beamtentum  übergeben,  bie  3'?erf;t§pflege 
rcefentlid^  t}erbeffert  unb  eine  ̂ roge^orbnimg  eih; 
geführt,  roelche  33ürger  unb  33auern  gegen  Übergriffe 
be§  2lbel§  fchü|te.  ©ine  neue  9?eid^§tag§orbnung 
(1617)  Behielt  bem  Äönig  allein  bie  ̂ nitiatioe  t)or ; 
jeber  ©taub  Beriet  für  fich,  ii"^  ©ntfcheibung 
hatte  ber  ̂ önig,  beffen  SRacht  baburd^  au^erorbenf; 
üdh  gefteigert  mürbe.  bie  §eBung  be§  h^^^  9^= 
fchäbigten  35olBmohlftonbe§  mar  ®.  9Xbolf  unermüb; 
lieh  thätig:  ©täbte  mürben  mieberaufgeBaut,  §anbei 
unb©dhiffahrt  gemannen  neueSSeBen.  Stid^t  weniger 
erfolgreich  mar  ®.  2lbolf§  auswärtige  ̂ olitif.  2)er 
^rieg  gegen  bie  ̂ J)änen,  welche  Bei  feinem  9?egie- 
rungSantritt  ba§  gange  füblid^e  ©d^weben  Befe^t 
hielten,  enbete  im  Januar  1613  freilich  bamit,  ba^ 
im  ̂ rieben  von  ̂ näröb  ©chweben  Palmar,  Ölanb 
unb  ©IfSBorg  für  1  ajiill.  S;htr.  gurüdffaufen  mu^te. 
®er  ̂ rieg  mit  9^u^lanb  bagegen  mürbe  1617  burch 
benäu^erft  günftigen^^rieben  r)on©tolbowa  Beenbet, 
in  welchem  ©chweben  ̂ arelien,  ̂ ngermanlanb  unb 
Slnfpruch  auf  Siolanb  erhielt.  9J?it  ̂ olen,  beffen 
J^önig  ©iegmunb  au§  bem  §au§  SBafa  ®.  2lbolf§ 
Xf)vonved)t  nicht  anerfennen  wollte,  beftanb  bi§  1621 
SBaffenftillftanb.  ©rft  al§  ©iegmunb  in  biefem 
^ahr  ©.2lbolf§  entgegenfommenbe  ^riebenSanträge 
gurüdwieg,  lanbete  biefer  im  ̂ uli  1621  mit  20,000 
aJiann  an  ber  SOtünbung  ber  S)üna  unb  eroberte  in 
einem  ̂ rieg,  ber,  mit  Unterbrechungen,  neun  ̂ ahre 
bauerte  unb  uom  fd;webifd^en  ̂ olf  gro^e  Opfer  an 
©elb  unb  33lut  forberte,  Siolanb,  ©fthlanb  unb  J^ur= 
lanb  unb  bemäd^tigte  ftdh  ber  mistigen  preujgifd^en 
©täbte  SO'Jemel,  Villau,  SraimSberg  unb  ßlbing. 
Xa§>  3tel  feiner  ̂ ^olitif,  bie  ̂ errfchaft  über  bie  Oftfee, 
war  faft  erreicht,  ein  mächtige^  9?eich  im  5?orben  (tu-- 
ropaS  gebilbet,  eine  Kriegsmacht  gefchaffen,  welche, 
üon  einem  genialen  Oberfetbherrn  unb  tüd^tigen  (5)e= 
neralen  gefchult  unb  geführt,  eineheroorragenbeSiolTe 
in  ber  ©efchichte  @uropa§  gu  fpielen  Berufen  war. 
©chon  währenb  be§  polnifchen  Kriegs  h^tte  ®.  3lbolf 
ben  SSerlauf  beS  ̂ Dreißigjährigen  Kriegs  (f.  b.)  in 
2)eutfchlanb  mit  aufmerffamem  2luge  oerfolgt  unb 
wiebertjolt  t)ergeBlid^e  SSerfud^e  gemad^t,  burd)  einen 
g-rieben  ober  3öaff enftillftanb  mit  ̂ olen fich  bie ̂ änb e 
freizumachen  für  einen  Krieg  gegen  ben  Kaifer,  ber 
^olen  offen  §ilfe  leiftete,  felBft  bie  §errfchaft  üBer 
baS  33altifche  3}?eer  an  fich  P  reißen  ftreBte  unb 
auch  ©chweben,  namentlich  bie  §errf^aft  ber  pro; 
teftantif^en  SöafaS,  Bebrohte.  SSon  ̂ riebrich  V.  oon 
ber  ̂ falg,  ben  ̂ ergögen  oon  3Wec^lenBurg  unb  oon 
ber  ̂ taht  ©tralfunb  waren  i)fterS  Hilferufe  an  ihn 
ergangen;  te^terer  ©tabt  gewährte  er  auch  gegen 
SBallenftein  Unterftü^img.  2(uch  oon  feiten  ber  3Rie= 
berlanbe  unb  ̂ ranfreidjS  erging  mehrmals  bie  2tuf- 
forberung  an  ihn,  fich  ©pi^e  ber  beutfd^en 
^roteftanten  gu  ftellen.  ̂ nbeS  lange  ̂ eit  Bewog  ber 
©influß  beS  KaiferS  unb  ©panienS  ben  König  oon 
^olen  gur  h^i^tnätfigen  2tblehnung  aller  ̂ riebenS; 
antrage  ©dfiwebenS.  ©üblich  1629  fah  fid)  ©iegmunb 

burch'bie  ©rfd^öpfung  feineS  SanbeS  unb  burch  ben diai  beS  frangöfifchen®efanbten©hor"öc^  veranlaßt, 
mit  (5J.  2lbolf  gu  ©tuhm  einen  fei^Sjährigen  2öaffen= 
ftillftanb  abgufdjließen  (26.  ©ept.  1629)! 

Se^t  erft  fonnte  fich  ©.  2lbolf  nach  ®eutfd;lanb 
wenben,unbnad;bemerfeine9f{üftungent)ollenbetunb 



940 (SJuftat)  (®.  II.  2lbotf  üon  Schweben). 

ficf;  vom  3?ei(^§tag,  bcr  311  bem  Unternehmen  feine 
öotte^uftimmung  gab,  üerabjd^iebet  l^atte,  lanbete  er 
6.  Suli  1630  mit  13,000  5Wann  auf  ber  S^iorbfpije 
ber  5»fel  Ufebom.  @§  waren  nic^t  allein  religiöfe 
9)iotit)e,  bie  @.  2lbo(f  biefem  ©c^ritt  beftimmten, 
n)iemaneüange[ifd)erfeit§frü[)eran5unel)men  pflegte, 
aber  audj  nid^t  blo^  politifc^e,  mie  ultramontane 
unb  Überfluge  proteftantif  d^e  §iftori!er  l^aben  beweif  en 
moFfen.  ̂ Ueben  bem  ehrgeizigen S^^atenbrang,  ber  i^n 
befeelte,  gingen  beibe  Seraeggrünbe  her:  üon  ber®r; 

[)a(tung  beg'burch  bie  habSburgifche  Übermacht  auf§ höchfte  bebrofiten  ̂ roteftanti§mu§  l)m^  bie  ©giften^ 
feiner  ̂ tjnaftie  unb  be§  fchmebifd^en  @taat§,  wie 
©uftaü  Sßafa  unb  er  felbft  i^n  gefd;affen,  ab;  e§  be= 
burfte  alfo  nic^t  einmal  feiner  ec^t  religiöfen  ©eftn-- 
nung  unb  feine§  lebenbigen  SOJitgefühlö  für  feine 
@Iauben§genoffen,  um  i^n  gur  §ilf§teiftung  an5u= 
fpornen.  ̂ Daneben  moKte  er  atterbing§  burch  @robe= 
vungen  an  2)eutfchlanb§  lüften  bie  §errf^aft  im 
^aItifcf;en9}Jeer  (dominium  maris  baltici)  gewinnen 
unb  ©d)weben  gu  einer  Dfterreich  unb  ̂ ranfreich 
ebenbürtigen  ©ro^mac^t  ergeben,  unb  er  ift  biefem 
^iei  nahe  genug  gefommen.  ©ein  Unternehmen  war 
fühn,  benn  in  feinem  3ftüc!en  bebrohte  ihn  ber  alte 
^einb2)änemarf,  unb^oten§  war  er  feine§weg§  fieser, 
§ranfreid^  unb  bie9?ieberlanbe  gögerten  mit  thätiger 
äilfe,  bie  beutfc^en  ̂ roteftanten,  namentlich  bie 
^'ürften,  beobachteten  eine  mi^trauifd;e  ̂ nxüdf^aU 
tung ,  unb  bie  meiften  ©täbte  in  9)Ze(f lenburg  unb 
Bommern  waren  üon  ftarfen  faiferlichen@arnifonen 
befe^t.  ̂ nbe§  waghalfiger  Tlut  war  bei  @.  2lbolf 
gepaart  mit  berechnenber  Klugheit.  D^achbem  er  fidh 
ber  ̂ nfeln  Ufebom,  3Bottin  unb  3^ügen  bemächtigt, 
marfchierte  er  auf  (Stettin  unb  rüdte  18.  ̂ uli,  nachbem 
er  ben  öergog  S8ogu§law  gur  Unterwerfung  gejwun; 
gen,  in  bie  ©tabt  ein.  S^achbem  er  barauf  fein  §eer 
burd;  ̂ iiSüge  au§  ben  Oftfeeprooinäen  auf  40,000 
^ann  oerftärft  hatte,  begann  er  bie  fc|rittweife  lang= 
fame,  aber  fiebere  Eroberung  ganj  Bommerns, 
9[)?ecflenburg§  unb  33ranbenburg§.  ̂ m  Januar  1631 
erhielt  er  üon  granfreich  burch  ben  Vertrag  oon  S8är- 
walbe  bie  gur  Fortführung  be§  >trieg§  fehr  nötigen 
§ilf§gelber  gugefichert.  2lber  befonber§  bag  35erhal= 
ten  feine§  ©c^wagerg,  be§  oon  bem  fatholif^en 
©rafen  ©ch warben berg  geleiteten  ̂ urfürften  ©eorg 
^^ilhelm  üon  ̂ ranbenburg,  beffen  ̂ ntereffe  unb 
9ied;te  burch  2lbolf§  2luftreten  in  ̂ reu^en  unb 
Bommern  allerbingg  fehr  gefährbet  würben,  hemmte 
feinen  Siegeslauf  unb  hinberteihn  üor  allem,  3D]agbe= 
bürg  rechtzeitig  iu  §ilfe  gu  fommen.  Um  2^ill^  üon 
biefer  h«vt  bebrängten  Stabt  abjugiehen,  machte  6). 
2lbolf  nad;  ber  Eroberung  ̂ olberg§  im  Slpril  1631 
»ergebend  eine  ̂ Demonftration  gegen  Schlefien  unb 
erftürmte  ̂ -ranffurt  a.  D.  unb  £anb§berg  a.  2Ö.  2ll§ 
enblich  ©eorg  3Bilhelm  feinem  ̂ Drängen  nachgab 
unb aJiitte 3}?ai  bemtönig  ben®urd^marfch  geftattete 
unb  ihm  al§  Stü^punft  feiner  Operationen  bie 
^eftung  Spanbau  einräumte,  war  e§  gu  fpät;  ®. 
2(bolf  hatte  noch  '^^^  Übergang  über  bie  ®lbe bewerfftelligt,  al§  ̂ Ragbeburg  20.  ajfai  fiel.  Snbe§ 
gerabe  biefer  fcheinbar  gro^e  ©rfolg  ber  ̂ aiferlichen 

führte  bie  erfehnte  Sßenbung  herbei'.  fonnte  fich in  ber  gänglich  gerftörten  §eftung  nicht  behaupten 
unb  wanbte  fi^  nad;  Sachfen,  ba§  er  ohne  3^üdficht 
auf  beffen  3fieutralität  hart  bebrüdte.  ̂ ag  graufame 
©efd^id  2)?agbeburg§,  ba§  allgemein  ber  9tad)fud)t 
ber  ̂ aiferlichen  gugefd^rieben  würbe,  machte  bie 
33ilbung  einer  proteftantifchen  SWittetpartei  unmög-- 
lich,  wnb  al§  @.  3lbolf,  nachbem  er  33ranbenburg 
21 .  ̂uni  3U  einem  neuen  SünbniS  gezwungen,  aucf; 

inSadjfen  einrückte,  fchlo^  fid;ßnbe  3luguft  ̂ urfürft 
Johann  ©eorg  ihm  an  unb  oereinigte  15.  Sept.  feine 
3lrmeebeiS)üben  mit  ber  fchwebifchen.  Sf^örblich  oon 
Seipjig,  bei  33reitenf elb ,  erfod;t  2lbolf  17.  Sept. 
burch  ausgezeichnete  Xattit,  bie  oorjügliche  ̂ üh= 
rung  unb  bie  ungemeine  33  eweg  lieh  feit  ber  einjetnen 
fchwebifchen  ̂ Truppenteile  fowie  burch  i§^e  3wecf= 
mäßige 33ewaffnung  ben  entfcheibenbenSieg,  infolge 
beffen  ein  oollftänbiger  Umfdhwung  eintrat,  ©ans 
S^lorbbeutfchlanb  war  mit  ®inem  Schlag  von  ben 
^aiferlichen  befreit,  ber  2Beg  in  be§  ̂ ^einbeS  Sanb 
ftanb  offen ,  bie  U^tv  unterbrüdten  ©oangelifchen 
fahen  je^t  in  bem  fremben^önig  ihren  Befreier.  t)k 
beutfchen  ̂ ^ürften,  oon  benen  au^er  bem  Sanbgrafen 
Sßilhelm  üon  Reffen  unb  bem  ̂ ergog  33ernharb  oon 
SBeimar  fich  "ii^  oertriebenen  ihm  angefchloffen 
hatten,  fuchten  ie^t  feinen  Sd)u^  unb  fein  35ünbniS. 
3Sor  aHem  fiel  ba§  33olf,  namentlich  bie  Sürgerfchaft 
ber  Sieid^Sftäbte,  ihm  5U.  2ll§  er  gleid^  nach  ber 
Sd)lacht  burch  Thüringen  nad;  j^^anfen  unb  burd; 
bie  »^f  affengaff  e«  ben  5n?ain  abwärtSnach  bem  WitUU 
rhein  50g,  glich  feinSKarfch  einem  ̂ riumphgug.  gaft 
nirgenbS  traf  er  auf  erheblichen  äßiberftanb.  2Bür5= 
bürg,  beffen  ̂ efte  2Jiarienberg  er  erftürmen  mu^te 
(18.  Oft.),  §anau,  ̂ ^ranffurt  fielen  rafd;  nacheinan= 
ber  in  feine  öanb.  ̂ l^ürnberg  begrüßte  ihn  unb  erf  lärte : 
hanbelte  e§  fich  bie3Bahl  eines  neuen  JteichSober^ 
haupteS,  fo  wüßten  fte  »fein  geeigneteres  unb  fein 
gefegnetereS  Subjeft  alS  Se.^ijnigl.a^Jajeftät  felbft«. 
ä)ie  fränfifchen  Stäube  h^lbigten  ihm  alS  ̂ erjog 
oon  ̂ raufen.  ̂ nSO^ainj,  baS  er  im^egember  befe^te, 
unb  wo  er  ben  SCßinter  über  blieb,  trug  er  fich 
wid;tigen  Plänen:  er  wollte  ben  ©oangelifchen  einen 
^^rieben  erfämpfen,  ber  fie  für  immer  ficherte,  unb 
fie  3U  einem33unb unter SchwebenS  Rührung  einigen. 

^nbeS  noch  war  bie  fatholifche  Partei  nicht  oöllig 
rernichtet,  fonbern  eS  mu^te  nod)  ein  neuer  ̂ ^elbguci 
unternommen  werben.  ©.  2lbolf  30g  im  3)iär3 1632 
wieber  ben  3J?ain  aufwärts,  oereinigte  fich  ̂ei  ̂ i^ingen 
mit  feinem  ©eneral  §orn  unb  folgte  Xillt),  ber  fid) 
gum  Schu^  Sßat)ernS  gurüdgog,  über  9^ürnbcrg  unb 
Donauwörth.  2lm  15.  2lpril  ergwang  er  ben  über-- 
gang  über  ben  Sech  burd;  fein  überlegenes  ©efchü^^ 
feuer  unb  rütfte  in  baS  nun  gänglich  fd^uJlofe$8at)ern 
ein.  9Jiitte  9)tai  hielt  er  feinen  ®ingug  in  9D^ünd;en. 
3fiur  3«Ö0^ftabt  oermochte  er  nicht  gu  erobern.  ̂ n= 
gwifchen  hatte  ber  Äaifer  buijch  bie  bemütigenbften 
3ugeftänbniffe  (Sßertrag  gu  ̂ naim  2lpril  1632) 
Miallenftein  gur  ̂ilbung  eineS  neuen  §eerS  unb  gur 
Übernahme  beS  Oberbefehls  bewogen  unb  biefer  bie 
Sachfen  auS  33öhmen  herausgeworfen  unb  fich  über 
@ger  nach  ?^ranfen  in  3Jlarfd/ gefegt.  Seine  33ereini-- 
gung^  mit  bem  9iefte  ber  ligiftifchen  Struppen  unter 
äJJajimilian  oon  Sat)ern  fonnte  ®.  2lbolf  nicht  hin= 
bern  unb  fchlug  beShalb  2lnfang  ̂ uli  bei  9iürnberci 
ein  befeftigteS  Sager  auf.  äißallenftein  oerfchangte 
fich  ̂^^^  gegenüber,  wich  jebem^ampf  auS  unb  fuchte 
bie  ©d;weben  auSguhungern.  ®r  erreid^te  feineu 
3wed',  unb  ©.  Slbolf  oerfuchte,  nachbem  er  S5erftär= 
fungen  herangegogen,  baS  feinbliche  Sager  gu  erftür-- men;  ber  Sturm  würbe  aber  nad^  mörberifchem 
Kampfe  oon  Sßallenftein  gurüdgefd^lagen  (3.  Sept.). 
©.  2lbolf  wanbte  fich  nun  nach  Schwaben;  als  er 
aber  oernahm,  ba^  Söallenftein  nach  ̂ 'iorben  marf  chiert 
unb  in  Sad^fen  eingefallen  fei,  rüdte  er  in  ©ilmär: 
fd;en  borthin,  um  ben  unguoerläffigen  ̂ urfürften 
Johann  ©eorg  00m  2lbfall  abguhalten  unb  feine 
eigne  Stellung  in  Sfiorbbeutfchlanb  gu  fid^ern.  2ln- 
fang  5?ooember  hatte  er  feine  Streitfräfte  in  ©rfurt 
oereinigt;  hier  nahm  er3lbfchieb  oon  feiner ©emahlin 



@uftat)  (&.  III.  Don  (5cf;töeben). 
941 

itnb  htad)  nac^  Dften  auf,  betn  ̂ einb  entgegen,  ber 
auf  bie  ®6ene  oon  Sü|en  ̂ mMmid),  voo  e§  16.3f?oü. 
1632  gu  einem  geraaUigen^ufantntenfto^  berbeiben 
noc^  unbeftegten  ̂ elb^erren  unb  §eere  fam.  ̂ ie 
Sc^raebcn  griffen  gegen SO'Jittag  an.  M  bem  rechten 
gtügel  brängte  ber  ̂ önig  nac^  heftigem  ̂ ampj  bie 
^aiferlid^en  jurücf;  al^biefc  fidp  raieber  fammelten 
unb  bie@c^n)eben  burc|  einen  ̂ i^igenSSorfto^roarfen, 
führte  ©.  3lbo(f  ein  neue§  3?egiment  oor.  ^anb= 
gemenge  geriet  er  in  eine  ©d^ar  feinbltd^er  Mraf^ 
fiere,  von  benen  er  burc^  mehrere  (Sc^üffe  getötet 
raurbe.  ©eine  Seiche,  bie  man  auggeplünbert  unb 
grä^nd^  oerftümmett  nac^  ber  ©c^lac^t  in  ber  ̂ a^)^ 
eine§  großen  ̂ -elbfteing  fanb,  rourbe  nac^  (Schweben 
gebracht  (f.  Sü|en,  ©c^tac^t  bei).  ®ie  ̂ unbe  üon 
[einem  2^ob  entflammte  bie  ̂ ^ruppen  gur  pc^ften  ̂ am-- 
pfegrout,  unb  obrao^l  Söallenftein  nic^t  entfc^eibenb 
gefc^lagen  rourbe,  mu^te  er  fic^  boc^  mit  §inter(af; 
jung  einiger  ©ejc^ü^e  auf  Seipjig  gurücfäielen.  %iÄx 
ben  ©lang  feinet  9^amen§  ftarb  Slbolf  gur  rechten 
©timbe:  er  ftra^Ue  fortan  im  ̂ Tnbenfen  ber  ̂ rote= 
ftanten  al§  ©laubenS^etb,  ber  für  ba§  ©oangeUum 
ben  §e(bentob  erlitten.  2)iefer  ̂ mhu§>  irürbe  mo^l 
etraaS  uerblic^en  fein,  märe  e§  gur  SSerroirftic^ung 
feiner  politifc^en  5ßläne  gefommen,  meiere  fo  manche 
^ntereffen  oerte^en  unb  gro^e  ©d^mierigfeiten  ̂ er^ 
Dorrufen  mußten,  ̂ ^ür  ̂ Seutfc^lanb  unb  ben  ̂ rote= 
ftantiömuS  war  iebod^  fein  Xoh  ein  unerfejlic^er 
SSerfuft.  i^ortan  fehlte  ben  ̂ roteftanten  eine  ein^eit= 
lic^e,  auf  ein  feft  begren^teg  gro^eg  ̂ kl  geridjtete 
Seitung;  biefelBe  ging  in  mehrere  §änbe  über,  ©ifer^ 
fuc^t  unb  rol^er  (gigennu^  gerfplitterten  bie  Gräfte 
unb  machten  ben  ̂ rieg  ju  einem  jieUofen^ampf  ̂ ab= 
gieriger  ©ölbnerfüfirer  unb  gügeltofer  §eere.  3^ur 

einen  ©rfolg  ̂ )atUn  ©.  3lboIf§  ̂ etbent^'aten  fo  ge= fid^ert,  baB  er  auc^  feinen  ?lac^foIgern  ju  gute  fam: 
bie  ©rric^tung  einer  fc^roebifc^en  ©ro^mac^t  mit  ber 
§errfc^aft  über  bie  Dftfee. 

®.2lbotf  roaroonftatttic^er,  ̂ ol^eröeftalt;  in  feiner 
testen  SebenSgeit  raurbe  er  fel^r  beleibt  unb  in  feinen 
SSeroegungen  f d^raerf äßig ;  eine  2lb(ernafe  unb  gro^e, 
funfelnbe  Slugen  jeid^neten  fein  ©efic^t  au§,  fein 
§aar  roar  ̂ eHbronb.  @r  voav  ftreng  gegen  fic^  fetbft 
unb  ̂ a^te  aKen  SuguS,  alfe  ̂ ern)eid^ti(|ung.  (Seine 
i^römmigfeit  mar  unge^euc^elt  unb  flebte  nic^t  an 
ber^onfeffion,  fonbernmar  ec^t  religiös,  ©emö^nlic^ 
mar  er  oerfc^roffen  unb  unnal)bav;  boc^  fonnte  er 
aud^  eine  geiüinnenbe  9)?enfd^enfreunblid^feit  unb 
eine  ©abe  populärer  3^ebe,  n)iefein@ro^oater,  geigen. 
21I§  ©taatömann  befonnen  unb  umfic^tig,  mar  er 
al§ Krieger  tapfer  bi§  gurS^oIIfüi^n^eit,  erlangte  aber 
gerabe  baburc^  gro^e  Popularität  bei  feinem  §eer 
unb  beim  beutf^en  SSolf.  Über  feinen  Sßert  al§> 
gelb^errn  ̂ at  fid^  ̂ ^iapoleon  I.  am  treffenbften  au§= 
gefproc^en,  inbem  er  i^nbenad^tfriegerifc^en@rö^en 
ber  Sßeltgefd^ic^te  beigä^lte.  ©.2lbolf§ Seiftungen  in 
ber  S^afti!  ftnb  epod^emad^enb ;  feine  Sf^euerungen  in 
ber  SSeraaffnung,  ©inteilung  unb  2luffteEung  ber 
Struppen  unb  ̂ Truppengattungen  foroie  im  ©efc^ü^- 
roefen  bebürfen,  burc^  bie  glängenbften  ©rfolge  be= 
roä^rt,  fetner  Siec^tfertigung  unb  3lnpreifung;  feine 
bie  3lufrec^t^altung  ber  SJiSgipIin  unb  aJJannSguc^t 
unter  ben  ©olbatenbejmecfenben  ©inrid^tungen  §aben 
ein^eer  ̂ ergefteKt,  melc^eS  in2lnfe^ung  ber  morali* 
fd^en  3Tü(^ttgfeit  bamaB  feineSgieic^en  nic^t  fanb. 
@.  3lboIf  ̂ intertie^  oon  feiner  ©ema^lin  SJJarie 
ßleonore,  ber  2;oc|ter  be§  ̂ urfürften  ̂ o^ann  ©ieg^ 
munb  öon  Sranbenburg,  nur  eine  Xoc^ter,  S^riftine 
(f.  b.).  ̂ ^oöember  1854  raurbe  ®.  Slbolfg  oon 
^ogelberg  gefertigte  ©tatue  in  Rotenburg  aufge= 

ftettt.  ̂ n  ̂ eutfc^lanb  mürben  i^m  2)eufmäler  er* 
rid^tet,  au^er  bei  Sü^en,  graif^en  ̂ oSmig  unb  ©öri^ 
1840  unb  in33remen  1853.  ®in  bauernbe§2{nbenfen 
fanb  er  in  Seutfd^tanb  burd^  bie  ©uftau^SlboIf  = 
Stiftung  (f.  b.).  ©eine  ©d^riften  raurben  üon 
©tt)ffe  (»Konung  Gustaf  II.  Adolfs  skrifter< ,  ©to(J^. 
1861)  herausgegeben;  »©c^riftftütfe  ©.  3rbolf§,  3u= 
meift  an  eoangelifc^e  dürften  Seutfd^lanbS^;  oer- 
öffentlic^te  ©.  ̂ rogfen  (Seipg.  1877).  3Jgl.  ̂ lat^e, 
®.  Slbolf  unb  ber  ©rei^igjä^rige  ̂ rieg  (S)reSb.  1841 
bis  1842,  4  ̂ be.);  ©frörer,  ©.  2lbotf,  ̂ önig  oon 
©darneben,  unb  feine^eit  (4.2lufr.  ü.  D.  ̂ lopp,  ©tuttg. 
1863);  0.  ©oben,  @.  molf  unb  fein  §eer  in  ©üb-- 
beutfc^Ianb  (©rlang.  1865-69,  3  ̂be.);  ̂ rtj^eU, 
©efc^ic^te  ©.  3lboIfS  (beutfd;,  Seipg.  1852);  ̂  et 6 ig, 
©.  2lbolf  unb  bie  ̂ urfürften  oon  ©ac^fen  unb  Sram 
benburg  (baf.  1854);  (Sron^olm,  Sveriges  historia 
imder  "Gustaf  II.  Adolfs  regering  (©todff).  1857 — 1872,  6  ̂ be.;  StuSgug  barauS:  »©.  II.  3(boIf  in 
©eutfc^lanb«,  beutfd^  oon^etmS,  Seipj.  1875,  ̂ ^b.  1); 
©.  ®roi)fen,  ©uftao 2tbolf  (baf.  1869-70, 2me.); 
5ß  a  r  i  e  u ,  Histoire  de  Gustave  Adolphe,  roi  de  Suede 
(^ar.  1875);  ̂ o^n  2.  ©teoenS,  History  of  Gu- 
stavus  Adolphus  (Sonb.  1885);  SBittic^,  DJJagbe^ 
bürg,  ©.  2lbolf  unb  mty  («erl.  1874,  m.  1). 

3)  ©.  III.,  Äönig  üon  ©c^meben,  ältefter  ©o^n 
3lbolf  ̂ riebri(^S,  ̂ ergogS  oon  ̂ otftein  =  ©ottorp, 
nachmaligen  Königs  t)on©chmeben,  unb  SuifelXlrifeS, 
einer  ©c^mefter  ̂ riebric^S  II.  oon  ̂ reu^en,  mar 
24.  ̂ an.  1746  geboren,  ©eine  natürlichen  Einlagen 
entmict'elten  ftch  unter  ber  Leitung  beS  ©rafen  Seffin 
unb  beS  ©eneralS  ©cheffer  glüdlich,  unb  heller  3Ser= 
ftanb,  hinrei^enbe  33erebfamfeit  unb  hersgerainnenbe 
{^reunblichfeit  oereinten  fid^  in  ihm  mit  glühenbem 
©h^'Ö^ig  unb  J^hötenbrang ;  eS  fehlte  ihm  inbeS  an 
©ruft  unb  2luSbauer  fomie  an  a}?ä|igung.  ®r  befanb 
fic^  in  Paris,  als  fein  SSater  12.  ̂ ebr.  1771  ftarb. 
§ier  unterfchrieb  er  bie  üomDieichSrat  ihm  oorgelegte 
Verpflichtung  auf  bie  beftehenbe  Serfaffung,  fchto^ 
aber  mit  ̂ ranfreich  einen  geheimen  Siertrag,  in  bem 
er  fich  3um  Umfturj  berfelben  gegen 
öilfSgelbern  oerbinblich  machte.  Dbmohl  er  feft  ent= 
fchloffen  war,  bie  3lbelSoligarchie  ju  ftürgen,  welche 
baS  Königtum  in  ©chroeben  ju  einem  ©chatten  er- 
niebrigt  hatte,  heuchelte  er  boch  nach  feiner  ̂ Hüd'fehi' nach  ©chraeben  (30.  mai  1771)  bie  freunblid^fte  ©e^ 
finnung  gegen  ben  2lbel,  äußerte  fid^  in  feinen  öffent= 
liehen  9^eben  gleichgültig  über  feine  §errfcherrechte, 
oerfuchte  fcheinbar,  bie  getrennten  Parteien  ju  üer= 
föhnen,  unb  unterfchrieb  ohne  raeitereS  bie  neue  SBer^ 
ficherungSafte  oom  5.  gjiärj  1772,  welche  bie  fönig-- 
liche  ©ewalt  noch  mehr  einfchränfte.  ̂ m  geheimen 
aber  legte  er  ben  SSerhanbtungenbeS  9ieichStagS  un- 
oermerft  ©chwierigfeiten  in  ben  3Beg  unb  wu^te 
burd^Seutfeligfeit  baS  SSolf  unb  baS  SOtilitär  auf  feine 
©ette  5U  giehen  unb  burch  ̂ Jlugfchriften  unb  münb; 
liehe  SSerbreitung  feiner  politifchen  3lnfichten  Ungu; 
friebenheit  über  baS  beftehenbe  2tbelSregiment  gu  er; 
regen.  ®r  bilbete  eine  neue  Partei,  bie  ̂ ofpartei, 

fammelte  ergebene  Dffigiere  um  fich  ̂ ^'^  ftiftete  im ^uli  1772,  eine  Hungersnot  in  ©d^onen  benu|enb, 
einen  2lufftanb  an,  um  feinen  93rübern,  ben  Prinzen 
i^arlunb  2lbolf,©elegenhe{t3U  geben,  ihre  Diegimentei 
äufammen^ugiehen.  2llS  ber  iHeichSrat,  ben  piau 
burd^fchauenb ,  ©egenma^regeln  traf,  ftellte  ficb  ©. 
19.  2tug.  in  ©tod'holm  an  bie  ©pi|e  beS  3JiilitärS, 
beffen  Offiziere  fich  faft  fämttich  gum  ©turg  ber  Dlig= 
archie  oerpflichtet  hatten,  lie^  ben  ©aal,  in  bem  ber 
3^eichSratfa^,  abfperren^  Qivoann  bie  Sürgerfchaft  oon 
©tod^holm  burch  glängenbe  Sieben  für  fich  unb  oer- 
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f  ünbete  eine  neue  33erfaffung,  n)elc^e  ber  burc^  3Baff  en= 
getöalt  eingefc^üc^terte  Md)§>vat  21.  2lug.  annahm 
ünb  öejc^raor.  machte  von  ber  großen  ©eraalt, 
bie  i|m  nun  ju  Gebote  ftanb,  anfangt  einen  vox: 
trefflid^en  ©eöraud^.  ̂ urc^  feine  S3einül^ungen  erl^ob 
ficfj  ber  fc^raebifc^e  ̂ anbel  ju  neuer  93tüte,  unb  audi) 
ber  @en)erbftei^  ftieg  mit  bent  ̂ ergefteKten  Umlauf 
be§  baren  @elbe§.  ä)er  Ä'önig  richtete  fein  2lugen= merf  oorjügUd^  auf  bie  35erbefferung  ber  äußern  Sage 
be§  Sauernftanbeg,  auf  ba§  Sl^ebijinalroefen,  auf  ®r; 
ric^tung  üon  2lrbeit§;,  Sßaifen^äufern  unb  ©pitälern. 
@r  Beförberte  ba§  Sergbauraefen,  ̂ anat=  unb  ©c^Ieu; 
fenbauten,  orbnete  ba§  ̂ inanjroefen,  errichtete  eine 
2)i§fontofompanie  unb  gab  ben^anbel  in  a}krftranb 
frei.  2luc^  ber  3(tferbau  erfreute  fic^  feiner  befonbern 
^ürforge.  ̂ öieSanb^  uubSeemad^tSc^raebeng  er^ob 
er  gu  einer  ad^tunggebietenben  Stellung  unb  erhielt 
von  i^i^anfreicl  für  anfe^nlic^e  Stücfftänbe  oon  ̂ ilfö? 
gelbern  bie  f leine  ̂ nfel  Sart^etemi)  in  ben  2lntillen, 
auf  n)elcf;er  er  einen  ̂ rei^afen  errichten  lie^.  ̂ Daneben 
gab  er  freitid^  auc^  burd^  feine  ̂ rad^tliebe  unb  SSer^ 
fc^ioenbung  Slnla^  gum  2:abel  (feine  Krönung  foftete 
allein  3  9Kill.,  ein  furnier  400,000  X^lr.)  unb  fa^  fic^ 
aud)  balb  p  bebenflic^en  ̂ inanjmaBregeln  genötigt, 
um  feine  ©infünfte  ju  üermeljren.  ®r  »erfdiergte  ba- 
burc^  bie  3lnpnglid^feit  ber  niebern  ©tänbe  unb  er= 
mutigte  ben  unter  ruffifc|em  (Einfluß  fie^enben  2lbel 
§u  neuer  Dppofition.  ©erfelbe  trat  auf  bem  S^eic^^tag 
von  1786  offen  gegen  ®.  auf  unb  oerroarf  üon  üier 
^orfc^lägen  beSfelben,  meldte  ber  ̂ 'inangnot  abhelfen 
\oUUn,  brei.  ®er  ol)ne  bie  »erfaffungSmäBige  ^u- 
ftimmung  be§  9ieid|gtag§  1788  begonnene  ̂ rieg  mit 
9^u|lanb,  in  bem  bie  fc^raebifc^e  flotte  17.  ̂ uli  nac^ 
tapferm  Kampfe  üon  ber  ruffifc^en  unter  ©reig| 
3um  S^üctjug  nad^  ©meaborg  gearaungen  unb  l)ier 
eingefcl;loffen  raurbe,  brachte  bie  3^ebellion  be§  2lbel§ 
5um  2lu§bruch.  SSei  bem  2lngriff  auf  ̂ reberiB^amn 
weigerten  fid§  bie  Dberften  mehrerer  finnifc^er  9iegi; 
menter,  ̂ u  ftürmen;  Offiziere  unb  9lbel  erflärten  fid; 
12.  2lug.  gegen  ben  ̂ rieg  mit  9iuBlanb  unb  fc^loffen 
mit  bemfelben  eigenmächtig  Sßaffenftillftanb.  SBalb 
rüftete  aud^,  üon  3^u^lanb  angetrieben,  S)änemar! 
gegen  ©c^raeben,  unb  iDä^renb  ©.  bei  ben  S)alelar= 
len  unb  in  Söermlanb  §ilfe  fud^te  unb  f anb,  brangen 
bie  ®änen  bi§  Rotenburg  vox,  mürben  aber  ̂ kx 
von  jurüdgetrieben,  morauf  burc^  ®nglanb§  unb 
^^reu^enS  S^ermittelung  ein  triebe  gu  ftanbe  fam. 
^m  gebruar  1789  berief  ber^önig  einen  S^eic^ötag 

nad)  ©tod^olm,  mo  er  burd)  einen  neuen  (BtaaU- 
ftreich  ben  äBiberftanb  be§  Stbelg  brach,  oöllige  ©ou-- 
»eränität,  ba§  3^echt,  auch  ohne  ©inrailligung  ber 
(Stäube  einen  ̂ rieg  anzufangen,  unb  unbebingte 
SSerfügung  über  bie  ©taat§einfünfte  erlangte,  bem 
Sürgerftanb  bagegen  Zutritt  gu  ben  meiften  2imtern 
unb  ©leid^h^^i  i^i^  Slbligen  im  ©rraerb  oon  ©runb^ 
befi|  »erlieh.  ®.  fe^te  hierauf  ben  Ärieg  mit  S^u^: 
lanbmit3flad^brud,bod^  mit  menigöefchidf  fort,  ©er^ 
felbe  oerlief  gang  unglüdlich;  erft3.  ̂ uli  1790  gelang 

e§  ®.,  mit  ber  in  Sß'iborg  eingefchloffenen  flotte  bie feinbliche  gu  burchbrechen  unb  fedjg  S^age  barauf,  al§ 
ber  ruffifd^e  2lbmiral,  ein  spring  oon  9Zaffau,  bie 
©djärenflotteimSoenölafunb  angriff,  benfelben  ooll^ 
ftänbig  gu  fchlagen.  ®er  hierauf  14.  2lug.  1790  ju 
3Serelä  am  ̂ timeneflujs  gefd^loffene  triebe  [teilte  ben 
'5efi|ftanb  oor  bem  Ärieg  mieber  her;  ja,  ®.  fchlo^ 
fogar  1791  einen  ̂ ^reunbfchaftSoertrag  mit  3[iu^lanb, 
um,  von  biefem  fomie  üon  ̂ reu^en  unb  Öfterreich 
unterftü^t,  einen  abenteuerlichen  3ug  für  ba§  mon= 
archifche  ̂ ringip  gegen  bie  franjöfifche  3fleoolution 
5U  unternehmen.  Ginen  S'leichgtag  gu  ©efle  im  ̂ a= 

nuar  unb  ̂ ^ebruar  1792,  ber  bie  fchon  aufgeroanbten 
unb  noch  3"  beftreitenben  Ungeheuern  ̂ rieggfoften 
aufbringen  follte,  mu^te  @.  entlaffen,  ohne  feinen 
Söunfch  erfüllt  gu  fehen.  S"^effen  hatte  fich  unter 
bem  2lbel  eine  SSerfchrcörung  gegen  ba§  Seben  be§ 
^önig§  gebilbet,  beren  §auptanftifter  ber  ©eneral 
^echlin  mar,  bem  fid;  einige  anbre,  namentlich  bie 
©rafen  9iibbing  unb  §orn  foroie  ber  oon  ©.  perfönlid; 
beleibigte  Hauptmann  3lndarftröm,  anfchloffen,  bie 
burd^  ha§>  2o§>  entfd^ieben,  toer  ben  ̂ önig  ermorben 
folle.  S)a§So§  fiel  auf  2lndarftröm.  ®ine3«a§ferabe 
5U  ©todholm  in  ber  3^?acht  oom  16.  gum  17.  2JJävä 
1792  mürbe  gum  Tloxh  auSerfehen.  ̂ er  ̂ önig,  mk-- 
raoht  geraarnt,  befuchte  gleichmohl  ben  ̂ all.  ̂ aum 
mar  er  in  ben  ©aal  getreten,  al§  ihn  eine  3Jknge 
oon  2Rag!en  umfd^märmte,  unb  inbem  ihm  eine  ber; 
felben  (©raf  §orn)  mit  ben  Sßorten:  »©ute  ̂ flacht, 
SJlaSfe!«  auf  bie  ©cpulter  flopfte,  fcho^  ihn  3lndar= 
ftröm  mit  einem  pftol  in  ben  diMtn.  Wlit  ooller 
©eifteSgegenroart  fe|te  ©.  für  feinen  unmünbigen 
®ohn  ®.  IV.  oon  ber  bänifchen  ̂ ringeffin  Sophie 
2Jlagbalena  eine  9iegentfchaft  ein  unb  ftarb  29.  2)Järg 
1792.  ̂ r)er  2lbel  fonnte  bie  ̂ ^rüd^te  ber  2:hat  nicht 
ernten.  ®ie  fönigliche  ©emalt  blieb  ungef^mälert. 
2)er  9)lörber  mürbe  hi^öeridhtet,  bie  übrigen  $ßer; 
fdjraornen  traf  blo^  SSerbannung.  ©uftao§  fämtliche 
Rapiere  mürben  auf  feinen  33efehl,  in  Äiften  üer= 
jchtoffen,  auf  ber  UnioerfitätSbibliothe!  §u  Upfala 
aufbemahrt,  mo  fie  erft  nach  50  ̂ ah^^en  burch  einen 
Äönig  feines  ©efchlechtg  geöffnet  raerbenfotlten.  ®iefe 
©röffnung  f anb  29.  mäx^  1842  ftatt.  ©eijer  berichtet 
über  bie  Rapiere  in  ber  Schrift  »©uftao§  III.  nadh= 
gelaff ene  unb  50  ̂ ahre  unter  Siegel  gelegene  Sd^rif= 
ten«  (Upfalal843— 45;  beutfch  oon  ©repplin,  §amb. 
1843—46,  3  S3be.).  2)ie  SluSbeute  mar  nicht  fehr 
erheblich.  ®.  mar  nid^t  nur  ein  ̂ reunb  ber  aBiffen-- 
fchaft,  fonbern  aud^  felbft  Schriftfteller.  ®r  fchrieb  in 
fd^raebifd^er  Sprache  mehrere ©legien unb  Sd^aufpiele 
(beutfch  oon  ©ichel,  Seipj.  1843);  feine  ©ebächtnis; 
rebe  auf  S^orftenSfon,  melche  er  anonym  ber  fchroebi^ 
fd^en  2lfabemie  überreid^te,  mürbe  mit  bem  erften 
^rei§  gefrönt,  ©ine  Sammlung  feiner  »(Euvres 
politiques,  litteraires  et  dramatiqnes«  oeranftaltete 
Lechaus  Cißax.  1805, 5  SSbe.;  beutfch  im  2lu§äug  oon 
mf)^,  93erl.  1805-1808,  3  me.;  fchmeb.,  Stodh- 
1806—12, 6  33be.).  Sein  tragifcheS  ®nbe  gab  Scribe 
Stoff  ju  einer  oon  Sluber  fomponierten  Dper.  3Sgl. 
^offelt,  ©efchi$te  ©uftaog  III.  (Straub.  1793); 
b'2lguila,  Histoire  du  regne  de  Gustave  III  (^ar. 
1815,  2  $8be.);  ©effrot),  Gustave  III  etla  cour  de 
France  (baf.  1867,  2  33be.);  «IJeroo,  Gustave  III, 
roi  de  Suede,  et  Anckarström  (baf.  1876);  Dbhner, 
Sveriges  politiska  historia  under  konung  Gu- 

staf III's  regeriiig  (Stoc^h-  1885). 
4)  @.  IV.  2lbolf,  i^önig  oon  Schmeben,  Sohn 

unb  5?achf olger  be§  oorigen,  geb.  1.  "^lov.  1778  ju Stodhotm,  ftanb,  am  2;obe§tag  feine§  SSater§  (29. 

50iär5l792)  nach  beffen  le^tmilli'ger33eftimmung jum ^önig  aufgerufen,  mährenb  feiner  SJlinberjährigfeit 
unter  ä^ormunbfd^aft  feinet  DheimS,  be§  §eräog§ 
Äarl  oon  Söbermanlanb,  be§  nad^maligen  ÄönigS 
"S^arl  XIII.  (f.  b.),  ber  aud;  bie  9iegentfd;aft  führte, 
big  ©.  1.  ̂ ov.  1796  bie  D^egierung  felbft  übernahm. 
®r  befa^  S^alente  unb  natürliche  ̂ erjenfgüte,  boch 
mar  feine  nad;  Sfiouffeaufchen  ©runbfä^en  geleitete 
©rjiehung  ber  Slusbilbung  feine§  Q.i)axaUzx§>  nid)t 
förberlid;  geroefen.  S)ie  Seharrlichfeit,  bie  fein  S8ater 
ihm  hatte  einpflangen  mollen,  mar  in  Störrigfeit  aus- 

geartet, ber  oon  feinem  Später  ererbte  ."gang  gum  dUt- 
terlid;en  gur  Suft  am  2lbenteuerlichen.  2)ie  oon  ber 
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3^egentfcfjaft  au§  beut  Sanb  uenuiefeite  SCrmfeltfc^e 
Partei  rief  (5).  ̂ nxnä,  [oioie  er  auc^  fonft  manche  raeife 
©inrid^tung  be§  D^eim§  aufFioö.  Dbiool)!  fcf;on  mit 
einer  t^ringeffin  oon  ̂ rcecftenöurg  üerfprod^en,  lie^ 
er  ficf;  1796  bod^  oon  ber  ̂ aiferin  ̂ at^arina  IL  üon 
D^u^fanb  äu  einer  SSermä^lung  mit  i^rer  ®nfelin 
SUejanbra^auloTOna  bereben,  »erraeigerte  aber  nnc^-- l^er  bie  Unterjeic^nung  be§  (^efontraft§,  fo  ba^  bie 
S^ermäfjlung  nicf;t  ju  ftanbe  fam.  ®r  üermä^Ite  fid^ 
f)ierauf  3.  Oft.  1797  mit  ber  ̂ ringeffin  ̂ rieberife 
von  33aben,  ber  ©c^raägerin  be§  ̂ aiferg  2lle£anberl. 
©ie  ©ouoeränität,  welche  fein  SSater  errungen,  Ue^ 
er  fic^  auf  bem  Sieic^Stng  üon  1800  gu  3^orr!öping 
öeftätigen.  @r  fc^lo^  fic^  16.  ̂ e3. 1800  ber  oon  'Muf- lanb  geftifteten  Bewaffneten  ̂ Neutralität  ber  norbi^ 
fd^en  SO'iäd^te  an,  blieb  aber  bod^  bei  bem  SSorbringen 
ber  britifd^en  ̂ -lotte  in  ben  ©unb  unb  bei  bem  2tnj 
griff  berfelben  auf  ba§  mit  if)m  uerbünbete  ®änes 
mar!  untljättg;  ja,  nac^  2lleEanber§  I.  S^^ronbeftei^ 
gung  trat  er  1802  bem  neuen §anbel§t)ertrag  araifd^en 
©nglanb  unb  9iuBlanb  bei,  raorauf  er  bie  non  ben 

Griten  befe|te  ̂ nfel  SSartljelemr)  jurüd'er^ielt.  ©eit= bem  näl^erte  fid^  ©.  immer  meljr  ©ropritannien. 
^m  ̂ uli  1803  reifte  er  nad^  J^arlSrul^e,  um  für  bie 
SBiebereinfe^ung  ber ^ourbonengurairfen.  Sßergeblic^ 
fud^te  er  ben  gerabe  rcäljrenb  feiner  2lnn)efen^eit  auf 
9lapoleon§  Sefe^l  an§>  bem  Sabifc^en  entführten 
^erjog  von  ©ngljien  gu  retten.  35eim  3^eichgtag  gu 
3^egen§burg  gab  er  nac^brücflicf;e  9Noten  gegen  jene 
S3lüttl}at  ein  imb  mar  nebft  bem  ̂ aifer  Sltejanber  I. 
ber  einjtge  ©ouoerän,  raeld^er  feinem  Unmillen  bar; 
über  öffentlichen  2lu§bruct  gab.  '^ad)  ©tocffiolm  ̂ u- rütfgefe^rt,  fc^lo^  er  fic^  gegen  britifcl;e  ©ubfibien 
ber  Koalition  gegen  ̂ -ranfreicl;  an  unb  gab  auf  alle 
SBeife  feine  ̂ einbfc^aft  gegen  9Zapoleon  funb,  ber 
ifjn  bafür  im  »Moniteur«  Eißftig  angreifen  lie^.  ©eine 
^anblungen  mürben  immer  unbere(i)enbarer:  bem 
^önig  üon  ̂ reu^en  fanbte  er  ben  ©d^marjen  3lbler-' 
orben  gurütf,  roeil  9Zapoleon  i^n  aucf;  erhalten  habe 
unb  bie  Siitterehre  e§  ihm  oerbiete,  SBaffenbruber 
eine§  3}lörber§  su  fein;  auf  bem  3^eidh§tag  von  1806 
legte  fein  ©efanbter  bie  ©rflärung  nieber,  ba^  ber 
^önig  fo  lange  an  ben  ̂ ßerhanblungen  be§  beutfd^en 
9^ei(^§tag§  feinen  2^eil  nehmen  merbe,  al§  beffen  ̂ e- 
fchlüffe  unter  bem  ©influ^  ber  Ufurpation  unb  be» 
(ggoi§mu§  ftänben.  2)ie  ihm  üon  ̂ Rapoleon  fur^  oor 
bem  ̂ ilfiter  ̂ ^rieben  gemachten  günfttgen  ̂ rteben§= 
üorfd^läge  lehnte  er  ab  unb  hob  fogar  3.  ̂ uli  1807 
ben  ̂ ffiaffenftillftanb  mit  ̂ ran!reich  auf,  me^hatb  er 
nach  bem  ̂ ilftter  ̂ rieben  ©tralfunb  unb  bie  ̂ nfel 
^iügen  öerlor.  dagegen  trat  er  8.  ̂ ebr.  1808  in  ein 
engeres  S3ünbni§  mit  ©nglanb,  unbefümmert  um  bie 
5U  ern)artenbe^rieg§erflärung®änemarl§  unb  din^- 
lanb§,  raeldh  le|tere§  ihn  oergeblich  von  ©nglanb  gu 
trennen  unb  pr  ©chlie^ung  ber  Oftfee  für  englifche 
©chiffe  bi§  3um  allgemeinen  ©eefrieben  gu  beroegen 
gefu(^t  hatte.  ®in  ruffifcheS  §eer  üon  60,000  3)Jann 
brang  barauf  1808  in  ̂ innlanb  ein  unb  eroberte  e§, 
burch  ben  SSerrat  f  chmebif  eher  S3ef  ehl^h^^ö^i^  unterftü^t, 
nach  furgem  SBiberftanb  feiten§  be§  oon  ben  (Singe; 
bornen  tapfer  unterftü|ten  @eneral§  ̂ lingfporr. 
Slnftatt  bief  em  ju  §ilf  e  gu  f  ommen,  griff  ©.  Sfiormegen 
an;  nach  bem  Sl^reffen  bei  ©nningbalen  10. 3unil808 
mußten  fidh  jebod^  bie  ©tfjmeben  unter  2lrmfelt  über 
bie  ©renje  prütfjiehen.  ̂ Rachbem  fich  auch  ©nglanb, 
ba§  er  aufS  empfinblichfte  beletbigte,  inbem  er  bie 
Sluifchiffung  be§  englifchen  §ilfg!orp§  »erbot,  ben 
33efehlöhaber,  ©eneral  SJioore,  »erhaften  lie^  unb 
feine grieben§ratfchläge  mit  33efchlagnahme  aller  eng-- 
lifd^en  ©chiffe  in  fchmebifchen  §äfen  beantwortete, 
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oon  ihm  abgcioenbet,  reifte  @,  noch  ben  Slbel  unb 
ba§  ̂ eer  burch  fchroffe  ̂ ehanblung  unb  führte  fo 
felbft  bie  ̂ ataftrophe  herbei,  bie  ihn  be§  S;hrong  be^ 
raubte.  S)ie  meftlid^e  2trmee,  bie  unter  (Seberftröm 
an  ber  norraegifchen  ©renje  ftanb,  gab  ba§  Reichen 
3ur  ©mpörung  unb  fe^te  fidh  7.  dMv^  1809  unter 
Slblerfparre  gegen  ©totf'holm  in  9[Rarfch.  ®er  5^önig, ber  oom  ©d^loj  §age  nad^  ber  §auptftabt  geeilt  mar, 
befchtoB,  ben  2lufftänbifchen  entgegenjuaiehen,  unb 
oerlangte  oon  ber  Sanf  2  aJlill.  Xljlv.  gu  3?üftungen. 
2ll§  ihm  bie  ©umme  oerroeigert  mürbe,  brohte  er 
mit  ©eraalt.  ̂ e|t  glaubten  bie  SSerfchraornen  nicht 
länger  gögern  su  bürfen.  .^lingfporr  unb  2lblercreuti 
oerlangten  13.  SKärj  oon  ©.  Slnberung  feiner  ̂ olitif, 
berfelbe  antwortete  mit  beleibtgenben  Vorwürfen. 
2lblercreu|  entfernte  fich,  um  ben  §ofmarfchall  ©ilf= 
oerfparre  unb  fünf  Slbjutanten  h^rbeiguholen,  unb 
erllärte,  in  beren  Segleitung  jurüctgefehrt,  ben  ̂ önig 
im  3Namen  ber  3Nation  oerhaften  gu  müffen.  ©ntrüftet 
50g  ®.  ben  ®egen,  warb  aber  überwältigt  unb  ent= 
wäffnet.  9Neue  SSerfd^worne,  auch  treue  Liener  be?^ 
Königs  eilten  herbei,  unb  währenb  biefe  miteinanber 
rangen,  ftürjte  ®.  an§>  bem  Limmer,  um  bie  auf  bem 
©chlo^hof  oerfammelten  3:;ruppen  gu  feiner  SSer= 
teibigung  aufpforbern,  raarb  aber  angehalten  unb 
3urüägeführt.  3iacht§  1  Uhr  würbe  er  nach  ®rott; 
ningholm  unb  24.  tfläx^  naä)  ©rip^holm  in  §aft  ge^ 
bra^t.  §ier  ftellte  er  29.  Ttäv^  eine  @ntfagung§= 
urfunbe  au§,  bie  bem  9ieich§tag  gur  S3eftätigung  oor-- 
gelegt  warb,  tiefer  erklärte  in  feiner  erften  ©i^UTig 

(19."3D'iai)  ben  ̂ önig  unb  feine  leiblichen  gebornen unb  ungebornen  ®rben  ber  ̂ rone  ©chwebenS  für 
immer  oerluftig  unb  übertrug  biefelbe  5.  ̂ uni  an  ben 
^erjog  oon  ©öbermanlanb  ai§>  J^arl  XIII.,  ber  bie 
3Jegierung  fchon  am  ̂ ag  oon  ©uftaoS  ̂ ßerhaftung 
übernommen  hatte.  2)em  entthronten ^önig  warb  f ür 
fich  feine  Familie  ein  jährliche^  ©infommen  oon 
66,666^/3  2:hlr.  ausgefegt,  ftatt  beffen  1824  feiner ga= 
milie  eine  2lbfinbung§fumme  oon  721,419  2:;hlr.  au^- 
gesahlt  würbe.  @.  felbft  hat  oon  ©chweben  nie  etwas 
angenommen,  fo  ba^  er  fpäter  bei  feinem  geringen 
5ßrioatoermögen  in  Slrmut geriet.  ®en  ihm,  angewie-- 
fenen  2luf enthalt  auf  ber  ̂ nfel  2öiffing§=D  bejog  er 
nidht,  fonbern  ging  6.  ©eg.  nach  2)eutfchlanb  unb  oon 
ba  nach  ber  ©%wet5,  wo  er  unter  bem  3Namen  eines 
©rafen  oon  ©ottorp  lebte,  ©päter  trennte  er  fid) 
oon  feiner  ̂ amilie,  begab  fich  1810  nach  Petersburg, 
1811  nach^Sonbon,  lie^  fich  1812  oon  feiner  ©emahlin 
fcheiben  unb  trat  1814  eine  Steife  nach  ̂ erufalem  an, 
iehrte  aber  oon  3Korea  au§  §urüc!.  2luf  bem  SBiener 
^ongre^  fu(^te  er  oergeblich  bie  Siechte  feines  ©ohnS 
auf  ben  fchwebifchen  ̂ h^on  geltenb  ju  machen,  ©pä^ 
ter  warb  er  alS  Dberft  ©uftaoSfon  33ürger  3U 
33afel,  lebte  höchft  befcheiben,  ja  lummerlich,  prioati; 
fierte  1827  —  29  in  Seipjig,  ging  bann  nach  §ol; 
lanb  unb  lebte  fpäter  in  2lachen,  ̂ uU^t  in  ©t.  ©allen, 
wo  er  7.  ̂ ebr.  1837  ftarb.  @r  hinterließ  einen  ©ohn 
(f.  ©uftao  6)  unb  jwei  3:;öchter;  bie  ältefte,  ©ophie 
Sßilhelmine,  geft.  7.  ̂ uli  1865,  war  feit  1819  mit 
bem  ©roßhei'Sog  Seopolb  oon  Saben,  bie  jüngere, 
©äcilie,  geft.  27.  ̂ an.  1844,  mit  bem  ©roßherjog 
oon  Dlbenburg  oermählt.  ©.  fd^rieb  in  franjofifcher 
©prache:  »SSetrachtungen  über  meine  erften  Kriegs-- 
thaten«  (beutfch,  ̂ ena  1817);  >^5Jiemorial  beS  Dbrift 
©uftaoSfon«  (beutfch,  Seipj.  1829);  »Über  bie  unbe-- 
fchränfte  pre^reiheit  (beutfch,  2tach.  1833);  »©er 
13.  9Mr5  ober  bie  wichtigften  Xhatfachen  ber  9ie= 
oolution  oon  1809«  (beutfch,  ©t.  ©allen  1835). 

5)  ©.  ©richfon,  ̂ rinj  oon  ©chweben,  ©ohn 
©richS  XIV.,  geb.  1568,  war  erflärter  ̂ ^h^ouerbe 
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oon  ©c^treben,  mu^tz  aber  nad)  ber  ®ntt|ronung 
feine§  SSater§  burd^  ̂ o^ann  III.  fliegen  unb  ging 
nac^  ̂ olen,  tdo  er  al§  ̂ nedjt  biente.  «Später  folgte 
er  einer  ©intabung  be§  3oren,  ber  i^n  gum  ̂ önig 
oon  ̂ innlanb  311  machen  üerfprac^,  na^  Tlo^tau, 
ireigerte  fid^  tnbeffen,  n)ie  geforbert  warb,  feine 
^fJeligion  ju  änbern,  würbe  fpäter  üom  falfd^en  S)e= 
metriug  in§  ©efängni§  gefegt  unb  ftarb  1607  in 
^lafc^in.  ̂ Die  ®eleJ)rten  feiner  nannten  i^n 
:j;^eopl^raftu§  ̂ aracelfu§  ben  ̂ "^eiten. 

6)  ̂ rinj  oon  2Bafa,  ̂ rätenbent  oon 
©d^TOeben,  auc^  ̂ rinj  oon  ̂ olftein^^ottorp 
genannt,  ©o^n  oon  ©uftao  4),  geb.  9.  5«oo.  1799, 
trat  in  öfterreic^ifd^en  ajJilitärbienft,  n)arb  !.  f.  öftere 
reic^ifc^er  ̂ elbmarfc^alUeutnant  unb  leöte  meift  in 
aßien,  feit  1830  mit  ber  ̂ ringeffin  Suife  (geft.  1854), 
2:oc^ter  be§  ©roperjogS  ̂ axi  Subroig  ̂ ^riebrid^  oon 
;öaben  unb  ber  <Bhipi)ank,  2lboptiotoc^ter  S^apo^ 
Ieon§  I,,  oermä^lt.  2lu§  biefer  @^e  ging  bie  ̂ rin= 
geffin  ©arola  (geb.  5.  alug.  1833),  je^ige  Königin 
oon  (Sac^fen,  ̂ eroor.  @r  ftarb  4.  2lug.  1877  auf 
©c^lo^  ̂ ittni^  Bei  Bresben. 

^ttftoüs^liioIfsStiftUttg  (©oangelifd^er  SSerein 
ber  (SJ.),  eine  Siereinigung  alfer  berjenigen  ©Heber 
ber  eoangelifc^sproteftantifc^en  ̂ ir^e,  toefc^en  bie 
^J?ot  i^rer  trüber,  bie  ber  TtitM  be§  fir^lid^en 
Sebent  entbehren  unb  beä^alb  in  ©efa^r  finb,  ber 
.^irc^e  oerloren  3U  ge^en,  p  ̂ergen  ge^t.  S)erfelbe 
i)at,  eingeben!  be§  apoftoUfc^en  3ßorte§  ©al.  6, 10: 
>^Saffet  un§  @ute§  t^un  an  jebermann,  alTermeift 
aber  an  be§  (Staubend  ©enoffen«,  sum  Smed,  ben 
firc^Uc^en  ̂ ebürfniffen  fotc^er  ©laubenSgenoffen  in 
unb  au^er  ̂ eutf erlaub,  loeld^e  in  ifirem  eignen 
^Baterlanb  auSreid^enbe  §ilfe  nidpt  finben  fönnen, 
nac^  Gräften  2lbf)ilfe  au  teiften.  1)k  Stiftung  biefeö 
5ßerein§  fc^lofe  fic^bergtoeitenSäfularfeierbeg^^obeg 
(Suftao  Slbolfg  (6.3'loo.l832)  an.  m§>  fürba§a)?onu^ 
ment,  raeld^eä  bamal§  über  bem  ©d^raebenftein  er; 
richtet  werben  foKte,  bie  Seiträge  ben  ̂ oftenanfc^tag 
überftiegen,  rourbe  ber  SSorfc^lag  laut,  ben  Überfd^u^ 
^u  fapitatifieren,  um  mit  ben  jälirlid^en  3ii^fßtt  arme 
proteftantifc^eöemeinben  ju  unterftü^en.  ̂ nbiefem 
(Sinn  errieten  ber  Seipjiger  ©uperintenbent  @ro^= 
mann  (f.  b.),  ber  2(rc|ibiafonu§  ©olb^orn  unb  ber 
Kaufmann  Sampe  einen  2lufruf  jur  33eteitigung  an 
bem  Unternehmen,  roelc^eS  übrigen^  junäc^ft  faft  auf 
Seipjig  unb  Bresben  befc^ränJt  blieb.  ®ie  oon  bei; 
ben  ̂ auptoereinen  entworfenen  Statuten  tourben 

4.  Oft.  1834  oon  ber  fäc^fifci^en  9iegierung'  beftätigt. 6.  9^00.  1834  ber  Seipjiger  §auptoerein  bie 
Seitung  ber  ©.  übernahm,  betrug  ba§  gemeinfameSJer^ 
mögen  4251  ̂ ^Ir.  Sig  1840  ̂ atte  man  bereite 31  @e. 
wemben  mit  1233  Xf)U.  gu  unterftü^en  oermod^t. 

©inen  großartigem  Umfang  gewann  Sie  ® .  aber  erft 
burc^  eine  2lufforberung  be§  §ofprebigerg 
mann  in  ber  ̂ I)armftäbter  »^ird^enjeitung«  00m 
31.  Oft.  1841.  ̂ Diefelbe  beabfid;tigte  bie  33egrünbung 
einer  Slnftalt  ju  gleichem  ̂ mtd,  unb  e§  lag  ba^er 
ber  ©ebanfe  einer  SSereinigung  ber  33eftrebungen, 
in  welchen  fid^  ber  ©üben  unb  Horben  Seutfc^lanbg 
begegnet  waren,  na^e.  bem  ®nbe  traten  16.  (Sept. 
1842  in  Seipjig  unter  bem  33orfi|  @roßmann§  gegen 
600  SJiänner  gufammen  unb  grünbeten  ben  ®Dan= 
gelifcfjen  S^erein  ber  @.  2)ie  Statuten  würben  auf 
ber  ̂ auptoerfammlung  ju  ̂ranffurt  a.  9Ji.  20.  — 22. 
Sept.  1843  feftgefe^t.  ̂ ie  2ßirffamfeit  umfaßt  fo^ 
nad)  lut^erifd^e,  reformierte  unb  unierte  fowie  foldie 
©emeinben,  weld^e  il^re  Übereinftimmung  mit  ber 
eoangelifc^enÄHrc^e  glaubhaft  nac^weifen;  bieMttel 
baju  werben  erlangt  burth  bie  jährlichen  ginfen  oom 

^apitalfonb§  be§3Serein§  fowie  burch  jährliche  ©elb^ 
beiträge  oon  oölltg  beliebigem  SSetrag,  burd^  Schen= 
!ungen,  Sßermäd)tniffe,  ̂ ircöenfo Heften  2c.  ̂ Sie  ©e^ 
famtheit  ber  regelmäßig  beifteuernben  a)?itglieber 
oerbinbet  fich  ju  Vereinen,  berengemeinfamer  Mittet; 
punft  für  bie  Verwaltung  ber  ̂ ß^t^aloorftanb  in 
Seipäig  ift. 

SlHe  (Einnahmen  ber  3}ereine  jerfaHen  in  brei 
gleiche  ̂ eile:  hinfid^tlid^  bc§  erften  ®ritteil§  fteht 
jebem  SSerein  bie  unmittelbare  freie  SBerfügung  ju; 
ba§  peite  ̂ ritteil  fenbet  er,  unter  Umftänben  mit 
33eftimmungen  über  beffen  ftatutenmäßige  SSerwen= 
bung,  an  ben  ̂ ^i^ti^ti^oorftanb  ober  oerfenbet  e§ 
felbft,  begleitet  oon  einem  Schreiben  be^felben;  baö 
le|te  ©ritteil  wirb  bem  3entraloorftanb  je  nach  bem 
SßiKen  be§  einfenbenben  S8erein§  jur^apitalifierung 

ober  äur  fofortigen  SSerwenbung  burch  jenen  über'-- geben;  oom  ̂ apitaloermögen  finb  nur  bie  jährlidjen 
äinfen  gu  oerwenben.  Sämtlid^e  §auptoereine 
wählen  auf  ben  ̂ auptoerfammlungen  ben  ̂ entral-- oorftanb,  welcher  au§  24  ̂ Oiitgtiebern  befteht,  oon 
benen  9  (barunter  ber  SSorfi^enbe,  ber  Sefretär  unb 
ber  ̂ affierer)  ihren  bauernben  2luf enthalt  guSeipjig 
haben  müffen  unb  alle  brei  ̂ ahre  ein  ©ritteil  auö-- 
fcheibet.  ©er  3entraloorftanb  oertritt  ben  @efamt= 
oerein  nad^  außen  unb  beforgt  bie  allgemeinen  ̂ Uv- 
gelegenheiten  im  Innern.  Sämtliche  TOglieier 
oerwalten  ihr  2lmt  unentgeltlich-  9luf  ben  ̂ aupt^ 
oerfammlungen,  welche  minbeftenS  alle  brei  ̂ afjre 
oon2lbgeorbneten  ber§auptoereine  unbbe§,3ß"tral: 
oorftanbe§  gehalten  werben,  beraten  unb  befd^ließen 
biefelben  über  bie  2öirffamfeitbe§3ß"t^<i^i5orftanbe§, 
über  bie  geftellten  Slnträge  2c.  SBährenb  bie  bat)rifche 
3^egierung  bem  ©uftao;3lbolf;3Serein  burch  ̂ abi- 
nett§orber  oom  10.  ̂ ehv.  1844  bie  Silbung  oon 
3n)eigoereinen  unterfagte  (weichet  SSerbot  jebod) 
16.  Sept.  1849  jurücf genommen  würbe),  erteilte 
fchon  14.  ̂ ebr.  1844  eine  preußifche  ̂ abinett§orber 
bie  ©enehmigung  §ur  33ilbung  oon  S^exQvzxzimn 
in  Greußen,  unb  ba§  ̂ ultu§minifterium  berief  hier; 
auf  bie  2lbgeorbneten  ber  rafch  entftanbenen  $ro-- 
üinsialoereine  auf  1.  Sept.  nach  Berlin,  wo  man  fid; 
äum  2lnfdhluß  an  benöefamtoerein  entfd^ieb,  welcher 
fobann  auf  ber  nächften  §auptoerfammlung  in  ©öt; 
tingen  (1844)  gu  ftanbe  fam.  @ine  ©efahr  f^ien  bem 
SSerein  gleich  barauf  feine  bogmatifcheäöeitherjigfeit 
5U  bereiten.  2luf  ber  SSerline?:  §auptoerfammlung 
(1846)  rief  bie  äöahl  be§  ̂ önigöberger  ©iffibenten-- 
prebiger§  3fiupp  heftige  ©ebatten  heroor,  bie  faft  gu 
einer  Spaltung  be§  Sßerein§  geführt  hätten;  bod; 
warb  bie  Slngelegenheit  auf  ber  folgenben  §gupt= 
oerfammlung  ju  ©armftabt  (1847)  burch  ba§  Über; 
einfommen  beigelegt,  baß  bem  3e«traloorftanb  nur 
bie  formelle  Prüfung  ber  Segitimation  guftehen,  ba-- 
gegen  ber  §auptoerfammlung  baö  Siecht  oerbleiben 
follte,  in  oorfommenben  fällen  über  bie  Un§uläffig: 
feit  eine§  ©eputierten  wegen  ̂ ehlen§  ber  Sebin; 
gung  für  bie  Sirdtgtiebfchaft  ju  bef erließen. 

©te  1851  in  Berlin  angeregte  ̂ bee,  ̂ rauen  = 
§weigoereine  ber  ©.  gu  bilben,  fanb  rafch  ̂ "^^ 
weithin  3lnflang.  Seit  1854  werben  nach  3^organg 
33erlin§  in  oielen  Stäbten  öffentlid^e  3]orträge  sum 
heften  be§  $ßerein§  gehalten,  ©er  SSerein  erftredt 
fich  je^t  über  ha§>  ganje  ©eutfche  Sieich  unb  feit  bem 

^ßroteftantenpaten't  oom  8.  2tpril  1861  auch  "ber Öfterreich,  wo  fich  jur  3eit  ber  14.  S^eil  ber  gefamten 
Seoölferung  unter  feinen  ̂ Dlitgliebern  befinbet. 
Ungarn  unb  ber  Schweis,  im  ®lfaß  unb  in  ,<öoiranb 
traten  ihm  §ilf§oereine  jur  Seite;  bie  proteftanti-- 
fd^en  ©emeinben  33elgien§  fchloffen  fid;  bireft  an. 



Scr  SSeretn  jai^tte  nadp  bem  1882  auf  ber  50.  ̂ aupU 
üerfammlung  ̂ uSeipätß  erftattetenSeri(^t44$aupt; 
üereine,  1762  3tt)eig=;  89  Drl§--,  381  grauen=  unb 
IKStubentenoereine;  im  gleichen ^al^rüeremnaj^tnte 
er,  von  Segaten  abgelesen,  897,743  3J?f.  «Seit  feinem 
iBefte^en  |atte  er  hamal§'  2933  ©emeinben  unter; 
ftü^t;  im  genannten  ̂ afir  ftanben  il^rer  nod^  etraa 
1200  in  feiner  Wege,  an  raelc^e  über  mu.  m. 
ial^rlid^  abgeben.  S^ic^t  gering  ift  e^  angufd^ragen, 
ba^  ber  hierein  t)iel  bagu  Beigetragen  l^at,  ba§  ©e^ 
fül^I  ber  ̂ ufammenge^örigfeit  in  ber  fo  gerriffenen 
eoangelifi^en  i^ircfie  S)eutfc^(anb§  raeto.  ®r 
öilbet  noc|  gegenwärtig  gerabeju  bie  einzige  t^ats 
fäd^Iid^e  ©inigung  inneri^atö  berfelBen.  9fJur  bie  es* 
flufioen  Sut^eraner  gießen  auc^  von  i^m  fic^  gurüc!. 
S)a§  Drgan  für  bie  2lngelegen^eit  ber  @.  ift  ber  feit 
1843  in  ©armftabt  erfc|einenbe  »Sote  be§  ©üangeli? 
fcl^en3Serein§  ber©.«,  ferner  erf  (feinen  aEjä^rlic^üom 
3entratöorftanb  ausgegebene  »^^liegenbe  SSIätter«, 
mel^rere  ©uftaoi^lbolf^^alenber  unb  anbre  $ßerein§- 
fc^riften.  SSgL  ̂ immexmann,  SDer  ©uftaö^Slbolf: 
3?erein  nad^  feiner  ©efc^ic^te,  feiner  SSerfaffung  unb 
feinen  2Berf  en  (®  armft.  1877) ;  er  f  e  tö  e,  S)ie  bauten 
be§  ©uftaü;2lboIf;3Serein§  in  SSitb  unb  ©efc^ic^te 
(baf.  1859—76,  2  S3be.);  ü.Sriegern,  S)er  ©uftat)-- 
3lboIf;$ßereinin  benerften50^al^ren  feines  SBefte^enS 
(£eip5.  1882);  genfer,  2)er  ©uftaü-'SlboIf^SSerein 
in  §aupt  unb  ©Hebern  (baf.  1882). 

Grustayia  L.  (©uftaoie),  ©attung  au§  ber  ̂ a^ 
milk  ber  HJJ^irtaceen,  tropif^e  amerifanifd^e  ©träu; 
d^er  ober  SBäume  mit  großen  2öed^feI6(ättern,  weisen 
prächtigen  Slumen  in  fleinen  ®nbtrau6en  unb  etroaS 
fleif(|igen,  apfelä^nlii^en  ̂ rüc^ten.  G.  augusta  L. 
(Ct.  insignis  Willd.)  ift  ein  6—9  m  fjo^er  ̂ aum  in 
©uat)ana,  mit  20—30  cm  langen  SSlättern  unb  gro* 
^en,  weisen,  an  ber  ©pi|e  ber  ̂ ronölätter  geröteten 
Stuten.  ®a§  ̂ otg  riec|t  fabaoeröS  unb  ift  unter 
bem  3f?amen  ©tinf^olj  von  ©uat)ana  befannt. 
G.  speciosa  Dec,  ein  ©traud^  in  3^eugranaba,  16e= 
fi^t  bie  merfroürbige  ©igenfd^aft,  ba^  Äinber,  raelc^e 
feine  grüc^te  pufig  genießen,  baüon  eine  ganj  gelbe 
§aut  bekommen,  rcel^e  ̂ ^ärbung  nad^  einigen S^agen 
von  fetbft  wieber  oerf^rainbet.  2)iefe  unb  anbre 
3lrten  werben  bei  unS  in  Sßarmpufern  fultiüiert. 

©tiflaö  öom  @ce,  $feuboni)m,  f.  ©truenf  ee  3). 
©itfie,  f.  V.  xo.  unfruchtbar,  f.  ©elt. 
©ttjicmefc,  ̂ farrborf  im  preu^.  S^egierungSbegir! 

^ranffurt,  ̂ rei§  Königsberg,  an  ber  Dber,  |at  ̂o- 
pfens  unb  Xabal^hau  unb  (i885)  1886  eoang.  @inn). 

©ttficn,  Biciot  im  ̂ erjogtum  Sln^att,  Krei§33ern= 
bürg,  63  m  ü.  an  ber  äßipper,  Knotenpun!t  ber 
Sinien  93erIin;SIanfenheim,  ©.^Sta^furt-^Iumberg 
unb  2lf  d^erSleben^Köthenber  ^reu^if  c^en  ©taatSbaj^n, 
hat  (1885)  4016  meift  eoang.  ©inraohner.  ̂ n  berS^ähe 
befinben  fich  mehrere  3w«^rfobrifen  unb  SSraunJoh^ 
lengruben. 

©ttficr,  %m,\.m\dt. 
®u|itcrcn  (tat.),  an  etwas  ©efd^matf  finben. 
®uiio0  (lat.),  f^maÄhaft,  gefchmadfüoBf. 
@Üfirotti,  §auptftabt  beS  mecftenburg.  ̂ ergog* 

tumS  ©.  ober  beS  3Benbifchen  KreifeS,  an  ber  fc|iff= 
baren  ̂ fiebel,  Knotenpunft  ber  ©ifenba^n  ©.^^rau 
unb  ber  Sinie  £übetfs©trapurg  ber  ajiedEtenburgi^ 
fchen  ̂ riebrich  ̂ ran3=33ahn,  hat  ein  ftattlicheS,  1558 
bis  1565  erbautes,  turmreic^eS  «Schloß  (je^t  Sanbar^ 
beitShauS),  mehrere  Kirchen  (barunter  bie  S)omfirdJe 
aus  bem  13.— 15.  ̂ ahrh-)/  ein  ftattlic^eS  3f^athauS,  ein 
Sanbgericht  (für  bie  19  SlmtSgeric^te  gu  SSrüet,  ©ar? 
gun,  ©olbberg  i.aJl.,©.,tofow,Saage,  8üb3,Sü^ow, 
3Kalchin,9Jiatchow,3fieufa(en,^enslin,^raui.aK.,  m-- 

aJie^etS  Äonö.^Sejifon,  4.  W.,  vn.  35b. 

,  —  @ut.  945 

bei,  (Staüenhagen,  ©ternberg  i.  3Jl.,  2:etcrow,  SBaren 
unb3Barin),  ein©d^wurgeri^t  für  biebeiben^erjog* 
tümer  9J?etf[enburg,  ein  ©omänenamt,  ein  ̂ aupt^ 
fteueramt,  ein  ©^mnafium,  ein3^ealgt)mnafium,  eine 
©ewerbefd^ule,  eineKrohnS=©tiftung  (gro^e firmem 
fchuIemit2ßaifenanftaIt),einöffentItcheS©d^IachthauS 
unb  (1885)  13,119  meift  eoang.  (Sinwohner.  9ln  inbus 

ftriellen  3(nlagen  finb  'i^ztvoxin'ijthzn:  eine  gro^e 3u(ferfabrif,  eine  gro^e  ftäbtifc^e  ät^Selei,  2  ̂J)ampf= 
fägen,  mehrere  Bierbrauereien,  2  HJiafchinenfabrifen 
mit  (i,\\tn^a^nxoaq,znha.mn\ioi\i  unb  (Sifengie^erei  jc. 
©.  höt  einen  frecfuenten  SBoIImarft  fowie  eine  jähr^ 
lid^e  Sierfchau,  bei  weld^er  ein  bebeutenbeS  tpferbe; 
rennen  abgehalten  wirb.  —  ©.  war  fchon  im  2lnfang 
beS  12.  ̂ ahrh.  oon  Bebeutung,  würbe  1219  Stefibeng 
beS  dürften  Heinrich  33orwin  II. ,  unter  welchem  eS 
1222  baS  f  ch  werinif  che  3^ed^t  unb  1226  baS  ®omherren= 
follegium  erhielt,  ©ine  in  ber  SfJähe  beS  ie|igen  ©. 
angelegte  neue©tabt  warb  unter  bem  dürften  3^ifIot 
1248  wieber  niebergeriffen,  bagegen  baS  alte  ©.  er= 
wettert  unb  oerfd^önert.  S5on  1555  bis  1695  war  bie 
©tabt  SfJefibenj  ber  ̂ erjöge  oon  9JietfIenburg  =  ©üi 
ftrow.  Sm  ̂ .  1628  würbe  bie  ©tabt  oon  ben  ̂aifer-- 
liehen  befe^t,  auch  Söallenftein  refibierte  hier  faft  ein 
^ahr  lang. @ut  (an  unb  für  fid^  ober  fd^Ied^thin,  abfolut  g., 
im  ©egenfa^  ju  bem,  waS  nur  öerhättniSmä^ig 
ober  retatio  g.  ift),  in  ber  SiRoral  baS  burd^  baS 
©ittengefe^  ber  praftifchen  SSernunft  SSorgefchrie= 
bene,  alfo  baS  fittlidh  SSottfommene.  ©.  wirb  ber 
3Kenfch  genannt,  wenn  er  bem  ©ittengefe|  ̂ Jolge 
leiftet  unb  babei  eingig  unb  aEein  oon  ber  Überjeu^ 
gung  geleitet  wirb,  ba^  bieS  feine  SSeftimmung  fei. 
S)ann  heip  g-  ciud|  eine  §anblung,  bie,  auS  eben= 
biefer  Überzeugung  entfpringenb,  mit  bem  ©itten= 
gefe|  übereinftimmt.  ̂ i)aS  abfolut  ©ute  fteht  bem 
fchlechthin  ober  abfolut  $8öfen,  bem  Unfittlichen,  ent= 
gegen,  weld^eS  bem  ©ittengefe^  wiberftreitet.  5DaS 
©Ute  wie  baS  33öfe  in  biefem  ©inn  wirb  einzig  unb 
aEein  burch  baS  SSernunftgefe^  bebingt  unb  »er; 
änbert  feine  3^atur  unb  fein  SBefen  ni^t  nach  ̂ en 
Umftänben  unb  SSerhältniffen  beS  SebenS,  ober  mit 
anbern  äßorten:  baS  ©ute  bleibt  g.,  wenn  eS  aud^ 
weiter  feine  angenehmen  f^olgen  ober  gar  unange; 
nehme  haben  follte,  fo  wie  au(|  baS  !ööfe  böS  bleibt, 
wenn  eS  auch  weiter  feine  unangenehmen  %olo^tn 
ober  felbft  wirflich  ober  fcheinbar  angenehme  haben 
foEte.  ©ebraui^t  man  aber  bie  äöorte  g.  unb  böS  in 
relatioem  ©inn,  fo  bezeichnen  beibe  etwaS  höd^ft 
SSeränberlid^eS.  aUa,^vmimn  oerfteht  man  bann 
unter|enembaS5^ü|liche,3uträgliche,Sufterwetfenbe, 
überhaupt  baS,  waS  angenehme  ?^olgen  hat;  unter 
biefem  bagegen  baS  ©chäbliche.  Unzuträgliche,  Un-- 
lufterwedfenbe,  überhaupt  baS,  waS  unangenehme 
folgen  hat.  ̂ 5)aS  ©ute  unb  33öfe  in  relatioem  ©inn 
richtet  fich  nach  ̂ ^olgen,  bie  fidh  nicht  im  oorauS 
mit  ©icherheit  beftimmen  laffen  unb  baher  für  ben 
äßitten  nid^t  bie  richtigen  9Jiotioe  ah^thzn  fönnen. 
^l)aS  abfolut  ©ute  wie  baS  abfolut  SSöfe  gehen  auS 
ber  menfchltchen  jjreiheit  heroor,  infofern  ber  9JJenfch 
nur  beShalb,  weil  er  einen  burch  ftttlid^e  3Jiotiüe 
beftimmbaren  Söillen  befi^t,  fittli(^  g.  ober  fittlich 
bös  zu  hanbeln  oermag  (f.  f^reiheit). 

@ttt  (baS  ©.),  ein  33efi|tum,  ©runbbefi^  (gefd^lof= 
fene  ©üter  alS  unteilbarer  ©runbbefi^),  aud^  ein 
SSermögen  überhaupt,  wobei  man  unbewegliches 
unb  bewegliches  ©.  unterfd^eibet.  '^xn  ̂ anbelS^ wefen  nennt  man  ©üter  im  allgemeinen  biejenigen 
©egenftänbe,  bie  ein  Fuhrmann,  ©chiffer  2C.  labet, 
befonberS  aber  bie  zur  SSerfenbung  oerpatften  3ßaren 
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946 ©Ut  (im  Raubet,  in  ber  S^ationalöfonomie,  in  ber  ̂ fiautif). 

ober  l^^rad^tftücfe,  fo  5.  gjle^gut,  tueldjeS  sum  SSer^ 
fauf  auf  bie  gOteffe  gefenbet  wirb.  Wan  unterfc^eibet: 
f  rl^tüereS  unb  Iei(|te§  je  nad^bem  bie  SBaren  im 
äJer^ättnig  ju  i^rem  ©eratc^t  raenig  ober  otet  diaim 
einnehmen,  trodEen  ®.  (guraeilen  in  ̂ ^^ac^töriefen), 
wenn  in  einem  ̂ oITo,  ba§  feine  ̂ lüffigfett  entl^ält, 
mel^rere  oerfd^iebenartige  SBaren  jufammen  oerpac^t 
finb,  bie  man  nic^t  fpe^ifigieren  railT;  Bei  (Sc^iff§= 
labungcn  werben  (Stüdgüter  (in  2^onnen,  Giften 
ober  ̂ afeten  befinblid^e  Sßaren)  unb  Sturzgüter 
(mie  ©etreibe,  ©alj  ic,  melrfje  ol^ne  Befonbere  SSer^ 
f erläge  in  ba§  ©c^iff  gefd^üttet  roerben)  unterfc^ie^ 
ben,  Bei®ifenBa^nfenbungen  mit9^ü(ffid^taufbieSie= 
fergeit  ̂ rac§t=  unb  ®.ilgüter;  ferner  fpric^t  man 
öon  ©tüd^gütern,  b.  f).  fold^en,  raeld^e  nic^t  in  gan* 
jen  SBagenlabungen  aufgegeben  raerben,  fperrtgen 
©ütern,  b.  1^.  fotc^en,  meldte  einen  t)erl^ältni§mä^ig 
großen  3^aum  einnehmen. 

2)er  33egriff  ®.  fpielt  in  ber  ̂ Rationalöfonomie 
eine  grofie  3toße.  SlITgemein  nennt  ber  93?enfd^  jebeg 
®ing  ein  tt)e(d^e§  für  i^n  SBert  ̂ at.  §ierBet  finb 
bie  Sl'lotioe  ber  2Bertfc^ä|ung  gleidpgürtig.  ̂ Die^"- 
fammenfe^ung»n)ertlofe§  ®.«  entJiätt  bemna^  einen 
SBiberfpruc^ ,  fie  miß  nur  befagen,  ba^  ein  @.  fel^r 
geringen  S03ert  i^abe,  raä^renb  burc^  »mertootteS  @.« 
angebeutet  merben  fott,  ba^  ein  ®.  einen  l^ol^en  Söcrt 
fjat.  2lffeftion§güter  mären  fold^e,  meiere  für  einen 
aJlenfd^en  au§  befonbern®rünben  einen  auBerorbent= 
li^  lo^cn  SBert  ̂ aben.  ©üter  fönnen  materieller 
mie  immaterieller  3^atur  fein,  merd^ebeibe  Kategorien 
oft  einanber  erfe|en  fönnen  unb  gegeneinanber  ab; 
geroogen  merben^  menn  bie  eine  burd^  bie  anbre  er? 
fauft  mirb.  ©üter  finb  bemnad^  (Sachen,  meldte  al§> 
?ßrobuf tion§  i  ober  ©enu^mittel  bireft  unb  inbireft 
jur  33ebürfni§befriebigung  bienen;  SSerpltniffe  ju 
^erfonen  unb  ©ad^en,  meiere  teit§  bem  freien  SSer* 
fe^r.  entmad^fen  (Äunbfc^aft),  teitg  rec^tlid^en  33e= 
f  c^ränf  ungen  unb  Seoorjugungen  entfpringen  (^rioi-- iegien,  SRealrec^te  jc);  enblid^  aud^perfönlic^e^ienfte 
unb  aKenfaffS  aud^  3JJenfc^en,  meldte  je  nad^  9^ed^t§; 
orbnun^  unb  ©itte  tot  unb  lebenb  2lrBeit§inftru= 
menttn  unb§anbel§artifeln  ooUftänbig  gleic^geftellt 
fein  fönnen.  SKitünter  fprid^t  man  au^  von  innern 
unb  äußern  ©ütern.  ©rftere  mären  bie®igenfd^af; 
ten,  ?5ä|i9^ßiten,  Kenntniffe  ic,  bie  ber  SJienfd^  be? 
fi|t,  atfo  SBeftanbteile  beg  9Kenfc|en  felbft.  SBid^tiger 
ift  ber  Unterfd^ieb  jmifd^en  freien  unb  roirt^ 
frfjafttic^en  ©ütern,  metcper  baoon  abpngig  ift, 
ob  öon  bem  SBege^renben  für  bie  ©riangung  Opfer 
5U  bringen  finb  ober  nid^t.  %tzx  finb  oiete  ©üter  oon 
Statur  unb  jmar  jebermann  frei  jugängtid^  a(§  all; 
gemein  freie,  nid^t  aneignungSfä^ige  unb  unüber? 
tragbare  (SJleer,  Suft)  ober  al§  freie  33efi|güter, 
bie  jmar  in  33efi|  genommen  merben  fönnen,  aber 
megen  i^re§  oer^ättniSmäfiig  pufigen  3Sorfommcn§ 
nic^t  ©egenftanb  be§  ̂ ^auf^eS  finb.  ̂ «fol^e  ̂ er 
3fled^t§orbnung  fönnen  aud^  ©üter  für  einjelne  Sn= 
bioibuen,  ̂ ^amiKen,  ̂ (affen,  33ötfer  frei  fein,  fei  e§, 
ba^  fie  al§  naturfreie  ©üter  au§f(^Iie|Ud^  Befeffen,  fei 
eg,  bafi  fie  groar  mit  Opfern  erjeugt,  jeboc^  ol^ne  ober 
gegen  ungenügenbe  SSergeltung  oon  anbern  erlangt 
merben.  SBirtfc^aftli^e  ©üter  finb  biejenigen, 
meiere  nur  mit  2lufmenbungenju  erlangen  finb,  inbem 
bie^Ratur  fie  nid^t  infertigem,  braud^Barem^uftanb  lie? 
fert,  ober  inbem  fienuroon  anbern  burd^  eine®egen= 
gäbe  ermorben  merben  fönnen.  ̂ Die  mirtfd^aftlid^en 
dJüter  finb  nid^t  ibentifd^mitben5ßerfel^r§gütern(ben 
römifd^en  res  in  commercio).  Slu^er^alB  be§  33erfe^rg 
befinben  fid^  fomo^t  freie  al§  auc^  roirtfd^aftlic^e 
ter  (nac^  römifd^em  ̂ led^te  bie  res  extra commerciura, 

fieute  oiete  bem  ©taat  gehörige  ©üter,  meldte  ber 
affgemeinen  S3enu|ung  jugängtic^  finb,  mie  5.  ̂. 
bie  Sanbftra^en).  ©rmorben  merben  bie  ÖJüter  burcfj 
©igengeminnung ,  auf  bem  2öeg  be§  ̂ aufc^eg,  beg. 
Krebitg,  freiraifftg  unentgeltU^  (Slrmenpfte^e,  fa-- 
miUäre  Unterftü|ungen  2c.)  ober  jmanggraetfe  un= 
entgettlid^,  fei  e§  unred^tmä^ig  (©iebfta^I)  ober  fei 
e§  auf  ©runb  be§  befte^enben  3^e(^t§  (2lu§nu|ung 
anbrer,  33efteuerung).  Söirtfc^aftlic^  mie  juriftifcl 
finb  gemiffe  ©igenfd^aften  unb  ̂ uftänbe  oon  großer 
Sebeutung,  meiere  ni^t  Bei  äffen  ©ütern  ober  nic^t 
in  gleid^em  Tla^  auftreten.  $0tand^e  ©üter  oerlieren 
burd^  Seilung  i^ren  Söert  (j.  33.  ̂ orm  al^  ̂ aftor 
ber  SBertfd^ä^ung,  ©ipgfigur),  bei  anbern  mirb  er 
oerminbert  (§.33.®rbf;e  at§  j^aftor  berSßertfc^ä^ung, 
^Diamant);  mieber  anbre  geftatten  eine  Beliebige  Tei- 

lung unb  ̂ ufammenlegung  o|neSBertänberung  (^Re- 
taffe).  ̂ v^t  äffe  ®üter  finb  gteic^  oerbraud^Ud^,  ma§ 
oon  SBic^tigfeit  für  bie  Koftenred^nung  unb  ben 
Krebit  ift.  §ür  (entern  mie  aud^  für  bag  aiffefuranj; 
mefen  ift  bie^rage  ber  Semegli^feit  (aJJobilien, 
mobilien)  oon®infIu^;  fiir  örtliche  unb  jeitUd^eaiug^ 
gleid;ung  ber  greife,  oonüberfluj  unb2)langel,  3ßaJ)I 
be§  ©tanbortg  bie  ber  Srangportierbarfeit.  äl'ianc^e 
©üter  fönnen  einanber  erfe^en,  inbem  fie  ju  gleichen 
3medfen  bienen  (©urrogate),  moburd^  bie  ̂ ebürfniS- 
Befriebigung  erleid^tert  unb  mel^r  gefid^ert,  aud^  grö- 

ßere 3flegelmä^igfeit  unb  ©tetigfeit  in  ber  SBirtf^aft 
erhielt  mirb.  35iele  ©üter  finb  nur  eine  ̂ eittang 
(Kalenber),  anbre  bauernb  Braud^bar;  bie  einen  laf; 
fen  fid^  nur  ju  einem,  bie  anbern  ju  oerfc^iebenen 
3medEen  benu^en,  ma§  bie  üoffe  S3erroertung  bereite 
erzeugter  ®üter  fid^ert;  mand^e  laffen  nur  bie  SSer^ 
roenbung  burc^  eine  ̂ erfon  ju  (einnü|ige  al§  ec^te 
©egenftänbe  be§  ̂ nbioibuafeigentumg),  anbre  ge^ 
ftatten  bie  33enu^ung  burc^  oiefe,  ober  fie  oertangen 
gerabeju  eine  folc^e,  menn  eine  ooffe  STuSmertung 
ftattfinben  unb  ber  9^u|en  mit  ben  Soften  im  ®in= 
flang  fte^en  foff  (oielnülige,  mie  gro^e  S5iBliot|efen, 
SJlufeen,  ©trafen  at§  geeignetere  ©egenftänbe  ber 
©emeinroirtfd^aft).  ©emiffe  ®üter  fönnen  für  fid; 
äff  ein  oerbraud^t  unb  gebrandet  merben,  bei  anbern 
ift  bie  SSermertung  nur  in  SBerbinbung  mit  britten 
möglich.  ®ie  affgemeine  $ßerbreitet|eit  ober  ört^ 
lid^e  ©ettenl^eit  ift  entfc^eibenb  für  Kommunifa^ 
tionSmefen,  ̂ reigbitbung,  inbuftrieffen  ©tanbort, 
internationale  2lrbeit§teilung;  bie  3JlögIic^feit  fteti^ 
ger  Steprobuftion  für  Stegelmäjigfeit  unb  Orbnung 
im  ̂ auS^art  unb  im  gefamten  Seben.  ?lid^t  äffe  Q^ü- 
ter  laffen  fid^  aufBema^ren,  o^nc  bem  SSerberB  unb 
ber  SBertänberung  au§gefe^t  ju  fein;  bie  einen  ges 
ftatten  bie  2lnfammtung  in  f^orm  oon  3flol^ftoffen, 
bie  anbern  erforbem  bie  Ummanbtung  in  jum  ©e? 
nuB  fertige  ̂ robufte,  mieber  anbre  machen  bie  3ln= 
menbung'  befonberer  3Jla^regetn  unb  2Infta[ten  jur Konferoierung  nötig,  ̂ m  affgemeinen  ift  bie  ootf§= 
mirtfc^afttid^eSage  um  fo  Beffer,  je  me^r  unter  fonft 
gfeic^en  Umftänben  oorl^anbene  ©üter  Uühar  finb 
ol^ne  SOßertänberung,  je  roeniger  fie  fic^  burc^  i^re 
2lnraenbung  oernu^en,  ie  feic^ter  fie  ju  transportieren 
finb,  je  mel^r  fie  einanber  erfe^en  fönnen,  je  mannig^ 
faltiger  ijire  $8raud| Barfeit  ift,  je  bauerl^after  fie  fino, 
unb  ie  feid^ter  fie  fid^  ju  jeber  3cit  im  erforberlid^en 
Umfang  l^erfteffen  laffen. 

®ut  (2;augut),  in  ber  S^autif  ©efamtbejeid^nung 
für  aHe§  S^aumerf  an  Söorb  eine§  ©d^iffS.  Man  nn-- 
terfd^eibet  ftel^enbeS  unb  lauf enbeg®.  Qu  erfterm 
geprt  ba§  ̂ ur  ©tü^ung  unb  Haftung  ber  3}?aften, 
©tengen  unb  be§S3ugfpriet§  notroenbige©9ftem  Don 
Sauen,  alfo  SBanten,  ̂ arbunen  unb  ©tagen;  au  k^-- 
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term  ba§  3ur  33ebtenung  ber  (Stetigen,  3?aaen  unb 
©egel  ge^örenbe  ̂ auraerf,  rael^eg  üBer  bie  ©(Reißen 
bcr  33Iö(fe  läuft  unb  auf=  unb  nteberfä^rt,  alg  Ratten, 
33raffen,  (Schoten,  §alfen,  3^ieber^o(en,  ©ettaue, 
^orbinge  jc.  ̂ ft  ein§  ber  S^auenben  irgenbrate  Be= 
fefttgt,  fo  ̂ei^t  bte§  ber  fte^enbe  ̂ art,  raär^renbbag 
anbre  lauf enbe§  ®nbe  ober^olpart  genanntrairb. 

®uttt^,  fjlu^  im  fiab.  ©c^roaräraalb,  entfpringt 
oBer^alö^rtßerg,  öilbet  bafelbftbenfc^önftenSöaffer: 
faKbe§  <B^wav^voalhe^,'i)zn%ailha^,  ber  tnfteben 
SlBfä^en  etioa  150  m  ̂ eraßföHt,  fliegt  burc^  ein  fe^r 
jd^öneg  Xf}al  unb  münbet  linB  Bei  ̂ aufac^  in  bie 
^inaig.  S)urc^  ba§  Xf)al  ber  ©.  fü^rt  bie  Sabifc^e 
Sd^raaräraalbBa^n  (DffenBurg;©ingen)  mit  il^renöes 
rül^mten  2^unnetßauten  unb  SJiabuften. 

©uttt^tcn,  mit  ©rünben  unterftü^te§  Urteil  ©acj; 
»erftänbiger,  namentlid^  über  ©egenftänbe,  raeld^e  in 
einen  ̂ roge^  einf erlagen,  unb  beren  rtd^tige  SSeur; 
teilung  raef entließ  bagu  beiträgt,  für  bie  juribifc^e 
©ntfc^eibung  eine  fi{|ere  ©runblage  ju  geroinnen. 
Sm  ̂ iüirproäef;  werben  @.  regelmä|ig  nur  auf  ̂ n- 
trag  ber  ̂ axUkn  im  33en)ei§t)erfal)ren,  feiten  von 
Umt§>  roegen  etngel^olt.  33efonber§  roic^tig  finb  bie? 
fetöen  aber  im  ©trafproge^,  §.  S3.  über  ̂ VLve(^nmQ§>: 
fä^igfeit,  bei  2;ötungen,  ̂ örperüerle^ungen  u.  bgl. 
(f.  ©ac^oerftänbige). 

©utBringcn,  f.  v.  vo.  gutfc^reiben  (f.  b.). 
®nU,  baö  ©egenteil  ber  So§^eit  (f.  b.)  unb  ba^er 

roie  biefe  eine  33efc^affen^eit  be§  3öollen§  in  33e§ug 
auf  anbre,  roäl^renb  oie  »©utartigfeit  ba§  »gute 
§erä«,  eine  ©igenfc^aft  be§  ̂ ü§len§  in  ̂ Bejug  auf 
anbre  bejeic^net.  Se|tere§  fü^ltSeib  (2JJitleib),  raenn 
ber  anbre  Seib,  ̂ reube  (3J?itfreube),  raenn  ber  anbre 
^reube  empfinbet;  bie  ©.  raiE,  ba^  ber  Sßunfc^  be§ 
anbern  erfüllt  roerbe,  au§  feinem  anbern  ®runb,  al§ 
raeil  e§  ber  SBunfd^  be§  anbern  ift.  S)iefelbe  faßt 
mit  bem  SBol^lraollen  gufammen  unb  ift  raie  biefe§ 
uneigennü^ig,  motiöloS.  ^n  perfönlic^er^orm  üer^ 
förpert,  ftetlt  bie  ®.  ba§  roa^re  göttlid^e  Urbilb  bar. 

®utc  Slufntt^tnc  bereitet  man  einem  äßec^fel  buri^ 
2lnna^me(2lccept)oberpünfttic^e@inlöfungbe§felben. 
mttM,  f.  SBeinftotf. 
©utcnöcrg,  ̂ o^ann  §enne  ©en^fleifc^  von 

©orgenlo^,  genannt  ber  ©rfinber  ber  Suc^^ 
brutferfunft;  f.  SSud^brud erfunft,  ©.  551  ff. 

©Uten  Hoffnung,  SJorgcBirgc  iicr,  f.  2lfrif a  (be* 
fonberS  @.  170)  unb  ̂ aplanb. 

©utenftcin,  SJiarftfletfen  in  ber  nieberöfterreic^. 
SSegirfgliauptmannfc^aft  SBiener^^JIeuftabt,  im  obern 
^teftingt^at  an  ber  fc^luc^tartigen  2)lünbung  ber 
©teinapiefting,  482  m  ü.  reigenb  gelegen,  ©nb? 
ftation  ber  Sinie  Seober§borf  ̂   ̂.  ber  3^ieberöfters 
reic^ifc^ en(Staat§bal^nen,  ̂ at  einalte§  unb  ein  neueä 
©d^lol,  (1880)  7  15  ©iura.,  einen  Kupferhammer,  ein 
S)ral^täugj,  ein  ©ifen^ammerraerf  unb  ift  <Si|  eine§ 
S3e5tr!§gericht§.  ®.  rairb  raegen  feiner  fc^önen  Sage 
unb  l^errlic^en  Umgebung  im  (Sommer  ftarf  von 
SBtenern  befud^t.  ̂ n  bem  alten  (Sd^loffe  ftarb  ̂ Jrieb; 
ric^  ber  Schöne  1330.  '^a§>  na^e,  1662  erbaute  (Ser= 
t)iten!lofter  am  aJlaria^ilfer  93erg  mit  2ßallfal^rt§s 
fird^e  unb  fd^önen  Sßalbanlagen  geraäprt  eine  |errs 
lic^e  3lu§fi4t  auf  ba§  ©ebirge.  2lm  griebl^of  von  ®. 
ru|t  ber  ©id^ter  ̂ Jerb.  3^aimunb.  3Sg[.  ̂ leraalb, 
©efc^ic^te  von  ©.  (SBien  1870). 

©tttcr,  f.  @ut. 
©tttcraBtrctung,  f.  Cessio  bonorum. 
@ütcrBcfj|aucr,  in  manchen  ©egcnben  ̂ Deutfc^* 

lanbg  obrtgfeitlid^  beftellte  ̂ erfonen,  meieren  bie  S3es 
fic^tigung  unb  Slufna^me  abgabepflichtiger  SBaren 
obltegt,  auch  f.  v.  xo,  S3ra<fer  (f.  b.)  ober  TlatUv  (f.b.). 
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®ütcrBe|lättei:et,  ©efd^äft§betrieb  berjenigen  ̂ zv» 
fönen  (©üterbeftätter,  ©üterbeftätiger,  ©üter« 
fc^affner,  SSerlaber,  in  Hamburg  Si^enbrüber), 
roetche  an  §anbel§plä4en  ben  SSerfe^r  äroifd^en  Kauf« 
leuten  unb  Fuhrleuten  »ermitteln  unbbeforgen.  ̂ 8kU 
fad}  finb  bie  ©üterbeftätter  gugleid^  ©pebiteure,  bie 
aud)  ba§  ©ifenbahnfrachtgefchäft  »ermitteln.  S)ie 
beutfchen  SSahnoerroaltungen  beforgen  inbe§  bie  @. 
üon  unb  5u  ben  Sahnhöfen  aud^  felber,  unb  jroar 
haben  einige  berfelben  bie  obligatorifche  SSeftätte^ 
rei  für  bie  an!ommenben  ©üter  eingeführt,  ba  bie 
©ifenbahnoerroaltungen  ba§  blecht  f)atzn,  bie  S3es 
fugniS  ber  ©mpfänger,  ihre  @üter  felbft  abholen  gu 
laffen,  gu  bef darauf en  ober  aufguh^^^i^- 
fenbung  oon  äßaren  auf  Sd^iffen  roerben  bie  3Sermitt= 
ler  groifchen  3lbfenbern  unb  Schiffern  Schiff^pro* 
für  eure  genannt.  3^ach  ber  beutfchen  ©eraerbeorb* 
nung  (§  36)  fönnen  ©üterbeftätter  aud^  von  ben 
§uftänbigen^ehörben  unb  Korporationen  beftelltunb 
oerpflichtet  raerben.  ̂ Diefelben  genießen  al§bann  eine 
befonbere  ©laubraürbigfeit. 

©ttcteröoif,  Karl  ©buarb,  preu^.  ̂ uxx'it,  geb. 
18.  2lpril  1830  gu  Königsberg  i.  ̂r.,  [tubierte  1847— 
1851  guerft  ©efd^ichte,  bann  bie  Siechte  ju  König§= 
berg,  ̂ onn,  Mnchen,  ̂ Berlin  unb  roibmete  fid^  1851 
ber  juriftifchen  ̂ raji§.  ®r  habilitierte  fi(J  1861  an 
ber  Unioerfität  feiner  SSaterftabt  al§  ̂ ßrioatbogent 
für  preu^ifcheä  3^echt,  ̂ roje^  unb  Kriminalrecht  unb 
rourbe  1863  pm  auBerorb  entlichen,  1865  gum  orbent= 
liehen  ̂ rofeffor  beförbert,  raorauf  er  bie  praftifche 
Saufbahn  1868  als  ©tabtgerichtgrat  »erlief.  1885 
roarb  er  pm  ©eheimen  Jjuftiärat  ernannt.  Slu^er 
feiner  ̂ nauguralbiffertation  »Henricus  deBracton, 
quo  tempore  et  qua  ratione  librum  de  jure  angii- 
cano  composuerit«  (KönigSb.  1860)  unb  einigen 
2luffä^en  in  ̂ eitfchriften  fchrieb  er:  »®ie  englifchen 
2lftiengefellfd^aft§gefe|e  oon  1856  unb  1857«  (33erl. 
1858);  »Über  einige  in  ber  ̂ ra£i§  hervorgetretene 
3}tängel  be§  preuMd^en  KonfurSoerfahrenä«  (baf. 
1860);  »§enricu§  be  33racton  unb  fein  33erhältni§ 
äum  römifchen3flecht«  (baf.  1862;  engl.,  5ßhilab.l866); 
»D&  jure  maritimo,  quod  in  Prussia  saeculo  XVI. 
et  ortum  est  et  in  usu  foit«  (KönigSb.  1866);  »2)ie 
®ntftehung§gefchichte  ber  Carolina«  (2Büräb.  1876). 

©ütercinate^img,  f.  KonfiSf ation. 
©tttercrscMgung  (©üterprobuftion),  f.  ̂ ro* 

huition. 
©ütcrgcmcinft^ttft,  eheli^e,  f.  ©üterred^t  ber 

©hegatten;  (3.  im  fo^ialiftifd^en  ©inn,  f.  (Sogia^ 
liSmuS  unb  Kommunismus. 

®utcr  ̂ ünxi^,  ̂ ftanje,  f.  Blitum. 
®utcr  Sflante,  f.  v.  vo.  guter  9^uf,  f.  9luf  unb  33  e« leibigung. 

®ütcr|)fleger,  SSerraalter  eines  fremben  SSermö= 
genS,  inSbefonbere  einer  KonfurSmaffe,  baher  f.  v.  ro. 
KonfurSoerraalter  (f.  KonfurS). 
®ntme^t  JJcr  ̂ pcgattcn  (Ehegüterrecht),  S«- 

begriff  ber  ̂ 'lormen  für  bieburdp  bie  ®he  h^roorgebrad^s 
ten  SSermögenSrechtSoerhältniffe  ber  ©h^acitten.  S3ei 
ben  Siömern  trat  in  ber  altern  Seit  biedhefrd«  itt  bie 
©eraalt  (manus)  beS  3JlanneS;  fie  oerlor  baburch  ihre 
oermögenSred^tliche  (Selbftänbigfeit,  nahm  bie  Stel* 
lung  eines  ̂ auSfinbeS  an,  unb  ihr  Vermögen  ging  in 
baS  Eigentum  beS  3JlanneS  über.  ®iefe  ftrenge  ̂ orm 
raurbe  allmählid^  oon  ber  freien  ©h^  (matrimonium 
liberum)  oerbrängt;  f)m  ift  baS  95ermögen  ber  Ehe- 

gatten an  fid^  gan^  gefonbert,  eS  pflegt  nur  alS  S8ei= 
trag  ju  ben  ©hetctften  oon  ber  %xan  ober  für  bie  ̂ rau 
eine  3J?itgift  (dos)  bem  aJlann  Eigentum  über; 
geben^  bei  3luflöfung  ber  Ehe  aber  surütferftattet  gu 
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tüerben;  nur  ber  Sßtlte  ber  %ya\i  tarn  bem  Wann 
aucJ)  bie  33ern)altung  il^re§  übrigen  3Sermögen§,  roet« 
c^eg^arap^ernalgut  l^et^t, übertragen,  ©ingegen* 
jettige§  ©rbred^t  finbet  6Io^  in  ©rmangelung  atter 
eröfäpgen  SSerroanbten  unb  eine§  ̂ eftamentl  ftatt. 
@rft  ba§  fpätere  ̂ Rz^t  fc^uf  in  ber  »2BiberIage« 
(propter  nuptias  donatio)  unb  in  bem  ©rbred^t  ber 
armen  SOSitroe  eine  rege(mä^ige  SBitroennerforgung. 
2)agegen  mac^t  fic^  bie  raürbige  2luffaffung  ber  ®f)e 
Bei  ben  ©eutfc^en  aud^  in  bem  eJieKc^en  ©üterrerfit 
geltenb.  »©^eleute  ̂ aöen«,  jagt  ber  ©ac^jenfpiegel, 
»fein  gegweiteg  @ut  gu  i^rem  :^eben.«  S)a§  gefamte 
SSermÖgen  bient  bem  e^elid^en  Seben  unb  ift  in  ber 
§anb  be§  aJianne§  oereinigt.  ®er  ©bemann  ift  in 
ber  Siegel  befugt,  bie  ̂ aJir^abe  ber  ©^efrau  gu  oer^ 
äußern,  nic^t  aber  bie  fc^on  burd^  ba§  ®rbgut§ft)ftem 
gebunbenen  Siegenfdjaften.  Sediere  finb  bei  S^ren^ 
itung  ber  ®^e  bur(|  Xoi)  ober  ©Reibung  ber  ©l^efrau 

ober  bem  ®rben  l^eraugjugeben.  ̂ i'nfic^tlid^  ber ^al^r^abe  ber  ©l^efrau  aber  roeid^en  bie  nerfd^iebenen 
9iec|t§ quellen  fe|r  ooneinanber  ab:  balb  faßt  biefelbe 
bem  (Seemann  ober  beffen  ©rben  gu,  raobei  ber  ̂ rau 
ober  beren  ®rben  bie  ©erabe,  b.  f).  ein  oon  ber 
Siec^tSfitte  feft  beftimmter  Inbegriff  von  ̂ au^vat 
unb  §au§tieren,  unb  überbieä  ba§  ifflu^itU,  b.  ̂). 
bie  oor^anbenen  ©peifeoorräte,  unb  bie  etraa  am 
9)lorgen  nac^  ber  SSrautnac^t  beftettte  3}iorgengabe 
gu  ©igentum  l§erau§gegeben  werben;  balb  wirb  ba§ 
fämtlid^e  beraeglid^e  SSermögen  ober  bod^  bie  @rs 
rungenfd^aft,  b.  f).  ba§  gemeinfam  raä^renb  ber 
®^e  erworbene  35ermögen,  nad^  geraiffen  SSer^äUni§s 
ja^en  geteilt  ober  bie  ̂ rau  mit  einem  bloßen  Seibs 
gebinge  abgefunben.  <Sinb  ̂ inber  oorfianben,  fo 
bleibt  ber  überlebenbe  ©begatte  in  ber  Siegel  mit  ben= 
felben  im  ungeteilten  Sefi^  unb  ®enu^,  big  jene  einen 
eignen  §aug^alt  grünben.  2)iefe  ben  einfach  bäuer= 
ti^en  SSerpltniffen  unb  (Sitten  unb  bem  ©rbgut§= 
f^ftem  angemeffenen  3fied^t§fä^e  finben  fi(J  in  ben 
SSolfärec^ten  (5.-8.  ̂ al)vf).),  im  ©ac^fenfpiegel  unb 
in  ben  anbern  altern  3fled^t§büc^ern.  S)ie  ̂ utto^t"^ 
ber  33ebeutung  be§  beweglid^en  SSermögenö,  ba§ 
jtäbtifc^e  Seben,  bie  ©orge  für  ben  im  ©ewerbgldben 
nötigen  ̂ rebit  führten  im  5Berein  mit  bem33eftreben, 
^ter  ba§  einbringenbe  römifc^e  Siecht  gur  ©eltung  gu 
bringen,  bort  eg  abgumefircn,  ju  mancfien  Umge^al^ 
tungen,  bie  bei  bem  2)Jangel  eine§  SJtittelpunfteg  ber 
9ied^t§bilbung  in  unjä^ligen  Sanbrec^ten,  Statuten 
unb  ©eroo^njeiten  gum  2lu§brucf  famen.  «So  erflärt 
fid^  bie  au^erorbentlid^e  3Serfd^iebenl|eit  ber  Sied^tg; 
grunbfä^e  auf  bem  ©ebiet  beg  el^elid^en  Güterrechts. 
^nbe§  ift  ber  urfprünglic^e  ©runbgug  be§  beutf^en 
^ed^tg,  bie  ©inl^eit  be§  e^elic^en  Sebent  unter  ber 
^errfd^aft  be§  ̂ anne§,  gemalert.  Überatt  ift  baö 
gefamte  SSermögen  in  ber  §anb  be§  3Wanne§  oer^ 
einigt  unb  bie  §rau  nur  befugt,  in  bem  ̂ rei§  ber 
i^r  gufommenben  ^auSwirtfc^aft  ̂ Verfügungen  gu 
treffen,  SSerbinblic^feiten  einguge^en  unb  SSeräu^e* 
rungen  »orgunel^men,  burd^  mel^e  ber  ©l^emann  oer* 
pfli^tet  wirb  (fogen.  ©d)lüffelrec^t  ber  ©i^efrau). 

^m  übrigen  laffen  fic^  brei  ̂ auptj^fteme  be§  ©ü* 
terrec^t§  unterfc^eiben:  ba§  ber  ©ütereinl^eit,  ber 
©ütergemeinfd^aft  unb  ba§  2)otalft)ftem.  Sem  äl* 
tern  3^ed|t  fc^lie^t  fid^  am  meiften  ba§  (Softem  ber 
Gütereinheit  (nie^bräud^lic^e  Gütergemein^ 
fd^aft,  ©üteroerbinbung,  auc|  mo^l  äußere  ober 
formelle  ©ütergemeinfc^aft  genannt)  an.  Sa^ 
nad^  l)at  ber  2Jlann  neben  feinem  eignen  SSermögen, 
über  ba§  er  unumfd^ränft  oerfügt,  für  bie  ̂ xüzäe  ber 
(g^e  ba§  gefamte  SSermögen,  welches  bie  ̂ rau  befi^t 
ober  erwirbt,  unb  beffen  ©igentümerin  fie  bleibt,  in 

3Jerwaltung  unb  ©enu^,  welche  S^ec^te  man  in  San* 
bem  fäc^fifc^en  ̂ Rz(i)t§>  unter  ben  33egriff  be§  el^e= 
männlid^enSf^ie^brnud^g  (ususfructus  maritalis) 
gu  bringen  pflegt:  er  barf  bie  Kapitalien  eingießen, 
aud^  bie  ̂ al^r^abe  gültig  »eräu^ern,  Siegenf^aften 
aber  nur  mit  ̂ uftimmung  ber  '}^xau;  oft  finb  audj 
bie  ©laubiger  be§  SKanneg  bered^tigt,  fic^  au§  ber 
i^al^r^abe  ber  ©^efrau  bega^lt  gu  mad^en  (»^öie  bem 
3Rann  txaut,  traut  beffen  ©d^ulb«  —  »wem  ic^  mei-- 
nen  Seib  gönne,  bem  gönne  ic^  auc^  mein  ©ut«), 
35ei  Trennung  ber  ©f)e  beplt  ber  3)?ann  ober  beffen 
©rbe  feinJßermögen  unb  bie©rrungenfchaft,  bie^rau 
ober  beren  ©rbe  erplt  i^r  ©inbringen,  foweit  e§  t)or= 
l^anben  ift,  gurüdf  unb  ©rfa^  für  ben  Slbgang,  wegen 
weld^en  Slnfpruc^S  i^r  oft  ein  ̂ fanb^  unb  ̂ orgugg= 
rec^t  eingeräumt  ift.  ̂ ür  ben  §all  be§  2;obe»  eineS 
ber  ©Regatten  ift  meift  bem  Überlebenben  ein  weite= 
rer  SSermögenSanfpruc^  gefiebert.  2)er  SBitwer  be= 
l|ält  balb  bie^a^r^abe  ber^rau  (gemeines  fäc^fifc^eö 
^ed^t),  balb  einen  Sruc^teil  i§reS©efamtüermögenS; 
bie  äßitwe  erplt  balb  ein  Seibgebinge  (viduali- 
cium,  SBittum),  balb  unter  ©inwerfung  i^reg  SSer= 
mögeng  in  bie  ©rbfc^aft  einen  Slnteil  ber  le^tem 
(ftatutarifc^e  ̂ ortion)  ober  auc^  eine  nad^  2Ra^; 
gäbe  i|reg  ©inbringeng  beftimmte  ̂ a^regrente  (do- 
talicium,  SBittum  in  biefem  ©inn),  unter  welchen 
3fiechten  fie  guweilen  bie  SÖBa^l  l^at.  '^laä)  bem  gweiten 
©^ftem,  bem  ber  ©ütergemeinfc^aft  (communio 
bonoMim),  im  ©egenfa^  gu  ber  ©üterein^eit  aud) 
allgemeine,  materielle  oberinnere©ütergemein= 
fcbaft  genannt,  wirb  alleg  Sßermögen  ber  ©Regatten 
©in  SSermögen,  an  welchem  biefe  gleichmäßig  gu 
ibeellen  Xtihn  bered^tigt,  alfo  je  gur  §älfte  ©igen= 
tümer,  ©laubiger,  ©d^ulbner  finb.  2)em  3Rann  ge= 
bü^rt  auch  '^^^^  augfch liebliche  Verwaltung  beg Vermögeng  unb  eine  mehr  ober  minberunbefchränfte 
Verfügungggewalt  barüber;  bod^  bebarf  er  gur  Ver= 
äußerung  unb  Verpfänbung  unbeweglicher  ©üter  in 
ber  3iegel  ber  3wfttwi«i"tt9  ©hefrau.  S3ei  2(uf= 
löfung  ber  ©he  muf;  jebem  2;eil  feine  §älfte  guge= 
fchieben  werben;  oft  aber  erbt  ber  überlebenbe  ©he^ 
gatte,  wenigfteng  in  ©rmangelung  ber  Kinber,  ben 
Stnteil  beg  oerftorbenen  gang  ober  teilweife  (»Sängft 
Seib,  längft  ©ut«  —  »ber  le^te  mad^t  bie  X^üx  gu«). 
Übrigeng  fommen  fowohl  bei  bem  ©t)ftem  ber  ©ü= 
tereinheit  alg  bei  bemjenigen  ber  allgemeinen  ©üter= 
gemeinfchaft  guweilen  oorbeh(ftltene  ©üter  (©in^ 
hanbg=  ober  ©inharbggüter),,  eineg  ©hegatten  oor, 
welche  oermöge  befonberer  Übereinfunft  ober  aug= 
brütflicher  le^twißiger  ̂ eftimmung  bem  einen  ©he= 
gatten  augfch lieblich  vorbehalten  finb.  9'lach  manchen 
^artifularrechten  erftred^t  fid^  bie  ©ütergemeinfd^aft 
nid^t  auf  bag  gange  Vermögen  ber©hegatten,  fonbern 
nur  auf  Xeile  begfelben  (partifulare  ©ütergemein^ 
fchaft).  ̂ Diefe  ixitt  ein  balb  anber  gefamten^ahrhabe, 
balb  an  ber  fogen.  ©rrungenfchaft  ober  bem  2lb= 
queft,  b.  h-  attem  ©rwerb  währenb  ber  ©he,  guweilen 
auch  nur  anbem,  «Jf^^  '^^'^^  bie©efchäftgthätigfeit  ber 
©hegatten  erworben  unb  bezüglich  erfpartwirb  (Kol  = 
laboration).  ©g  finb  algbann  brei  ©ütermaffen  gu 
unterfcheiben:  bag  Vermögen  beg  3Kanneg,  bag  ber 
j^rau  unb  bag  gemeinfcjaftlid^e  beiber;  bodh  f)at  ber 
S^ann  auch  hier,  wie  bei  bem  erften  (Softem,  bie  Ver; 
waltung  beg  f^rauengutg.  Xa§>  britte  ©tiftem  ift  bag 
bereitg  oben  in  feinen  ©runbgügen  bargeftellte  römi= 
fche  S)otalft)ftem  (f.  2Witgift);  boch  ftellt  fid^  bag^ 
felbe  partifularrechtlich  oielfach  mobifigiert  bar.  ̂ n 
ber3^egel  oerwaltet  auch  hiernad^  ber  3??ann  bag  gange 
Vermögen  ber  grau,  weld^eg,  infofern  eg  bei  ©im 
gehung  ber  ©he  oorhanben  ift,  alg  S)ütalgut,  infofem 
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e§  erft  fpäter  ecnjorBcn  toirb,  at§  ̂ arapl^crnolgut  Be* 
jeid^nct  roirb,  jeboc^  für  ©d^ulben  be§  aJianneS  ntc^t 
laftet,  ütelme^r  burc^  ̂ fanb=  unb  SSorjugSrec^te  ge= 
fid^ert  tft.  2öcnn  au§  ber  ^inber  oorl^anben  ftnb, 
|o  wirb  mit  bcm  2^obe  be§  einen  ©Regatten  ba§  frü^ 
l^ere  ©üteroer^ältniS  reoetmäfiig  nid^t  aufgelöft,  fon^ 
bem  greif c^en  ben  Äinoern  unb  bem  üBerleBenben 
©Regatten  fortgefe^t  (D^ed^t  be§  33cifi^e§)  unb  nur 
bur(|  bie  anberroeite  SJere^elic^ung  ober  ben  3^ob  be§ 
{entern,  ober  burd^  ba§  2l6rcBen  ber^inber  oberburd^ 
3lBf d^id^tung  mit  biefen  aufgehoben,  welc^  le^tere 
fie  unter  geroiffen  SSorauSfe^ungen,  namentUc^  Beim 
Eintritt  ber  SSoUjä^rigfeit,  oerrangen  fönnen.  ̂ ^anb 
wäl^renb  ber  ®pe  ©ütergemeinfd^aft  ftatt,  fo  ift  ba§ 
flec|t§oerprtni§  ba§  einer  fortgefc^ten  ©üterj 
«emeinfc|aft  (communio  bonorum  prorogata).  ̂ n 
ocm  %aU  einer  SBieberoere^elic^ung  be§  üBerlcBen« 
ben  ©Regatten  rairb  jeboc^  bie  ©runbteilung  nic^t 
^Iten  burc^  (Srrid^tung  eine§  ©^e^  unb  ©infinb^ 
fd^aft§üertra0§  aBgeroenbet,  in  welchem  ber  groeite 
€|cgatte  unb  bte  in  oer  ̂ weiten  ©^e  ju  erroartenben 
^inber  in  bie  ©emeinfc^aft  aufgenommen  unb  ben 
«rftsej^elic^en  Äinbern  fogen.  SSoraufc  gefegt  mer^ 
ben.  ̂ ""'^i^ß"  ̂ ^^^^  ^'^^  fogen.  SSerfangen; 
fd^aftSrec^t  ein,  roonad^  bie  ̂ mmoBilien  be§  üBer= 
leBenben  roiebeSoerftorBenen  ©l^egatten  fof ort  ©igen- 
tum  ber  ̂ inbcr  werben,  erfterer  aBer  ben  ̂ liepraud^ 
^aran  l^at. 

S)ie  SScrmöc|en§s  unb  ©üterrec^tSoerpftniffe  ber 
€^cgattcn  Beftimmen  fic^  im  3n'ßif«l  "t^c^  benjenigen 
!Rec^t§fa|ungen,  roeld^e  an  bemOrtebeSerft^e^elid^en 
S)omi5il§,  b.  f^.  ba  gelten,  m  ber  (Seemann  mit  ber 
^au  nach  STbfd^Iuf  ber  (S^ß  juerft  feinen  SBo^nfi^ 
nahm,  ̂ od^  fann  ba§  eheliche  ©üterred^t  burd^  ©he^ 
»erträge,  xo^l(S)^  meift  oor  ©erid^t  aBgefchtoffen  roers 
ben  müffen,  üBerall  oeränbert,  in§Befonbere  ba§  SSer= 
mögen  ber  ©hefrau  ganj  ober  teitraeife  al§  ©ins 
^anbSf,  ©onber^,  iRejeptijiengut  ihrer  freien 
I5erftigung  oorBehalten  BfeiBen.  2)ie  äöirfung  fold^er 
Verträge  gegen  S)ritte  ift  jeboch  regelmäßig  oon  einer 
gehörigen  35efanntmad^ung  aBhängi^  gemacht,  ̂ ür 
ben  %a\l  ber  ©d^eibung  roeid^en  bte  S^ed^tSBeftim^ 
mungen  fehr  ooneinanber  aB;  roenn  aud^  ba§  geeinte 
Vermögen,  fei  e§  in  feinen  urfprüngtichen  SBeftanb^ 
teilen,  rooBei  bem  ̂ '^ixnann  bie  SKehrung  jufäKt,  fei «8  in  §aIBfd^eiben,  mie  Bei  ber  ©ütergemeinfd^aft, 
gefd^ieben  rcerben  muß,  fo  ftnb  bod^  häufig  bem  fd^uls 
bigen  2;ei[  geroiffe  ©trafen  jum  SSorteil  be§  un= 
fd^utbigen  auferlegt.  %üt  bie  fürftlichen  Familien, 
pnjeiten  aud^  für  ben  Slber,  gelten  Befonbere  33eftim; 
mungen;  in§6efonbere  treten  im  %aU  einer  morgana? 
tifchen  ®h^  oermögenSred^tlic^en  SBirfungen  nid^t 
ein.  ̂ Dort  finben  ftd^  nod^  juroeilen  bie  mittetalter^ 
liAen  ®inrid|tungen  ber  35lorgengaBe  unb  be§  SeiB= 
gebingeS.  Sludh  Bringt  e§  bie  Statur  ber  2ehn§=, 
@tamm=  unb  ̂ ibeifommißgüter  mit  fid^,  baß  fie  oon 
bem  ehelichen  (Güterrecht  nur,  inforoeit  e§  fid^  um  ihre 
fRu^ung  hctnbelt,  ergriffen  werben. 

attgemeine  ©ütergemeinfcpaft  finbet  fich  Be? 
fonber§  in  ben  fränüfd^en  unb  nieberfächfifd^en  ©e* 
genben,  bie  partifulare  in  Öfterreid^,  93at)ern  unb, 
auf  bie  ̂ ahrhaBe  Befd^rän!t,  im  franjöfifchen  S^ed^t. 
Slußerbem  gilt  meift  ba§  ©^ftem  ber  Gütereinheit 
unb  be§  ehemännlichen  S^ießBraud^SrechtS,  roie  nad^ 
preußifchemSanbrecht  unb  nad^  bem  fäd|ftfd^en3it)if- 
gefe|Buch,  ober  ba§  ̂ Dotalf^ftem;  furj,  e§  h^rrf^t  ge* 
fabe  auf  biefem  ©eBiet  ber©efe|geBung^Deutf(jfanb§ 
eine  fold^e  ̂ erriffenheit,  baß  bie  3fiegetung  biefer  fo 
tief  in  ba§  ̂ rioatleBen  einfd^neibenben  3^echt§öer; 
prtniffe  in  einheitlicher  3öeife  ein  höd^ft  bringenbe§ 
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Sebürfni§  ift.  S^gl.  außer  ben  SehrBüd^ern  be§  beut-- 
f  chen  ̂ rioatred^t§ :  9?  un  b  e,  ®  eutf  che§  ehetid^eg  ©üter« 
recht  (DlbenB.  1841);  Sehr  ober,  ©efchichte  be§  ehe* 
riehen  Güterrechte  in  ©eutfd^ranb  (©tett.  1863—75, 
2  93be.);  SSodfe,  Gemeines  eherid^eä  Gütern  unb  ®rB= 
red^t  (!«örbring.  1873,  2  33be.);  S^ieuBauer,  2)a§  in 
^eutfd^ranb  gertenb  eherid^e  Güterrecht  (33err.  1879); 
2)erferBe,  ̂ a§  eheriche  Güterred^t  be§  2tu§ranbeg 
(baf.  1882);  Dgonorogfi,  ÖfterreichifcheS  ©h^güter* 
red^t  (Seips.  1880,  S8b.  1). 

®ütctf(^ttffncv,  f.  GüterBeftätterei. 
©üterfj^ä^ung,  ranbroirtfd^aftrid^e,  f.  ®rs 

trogSanfchrag. 
#üterfihläe^tcrci,  f.  2)i§memBration. 
®üittUo^,  ©tabt  im  preuß.  3iegierung§BejirI 

aJlinben,  ̂ rei§  2BiebenBrüdf,  94  m  ü.  aJi.,  an  ber  Sinie 
^amm^Söhne  ber  ̂ reußifchen  ©taatSBahn,  f)at  ein 
2lmt§gericht,  eine  gotif^e  eoang.  Äirche  (oon  1861), 
eine  ©imultanfirche  au§  bem  12.  Söh^h-/  «i"  G^ms 
nafium,  ein  ̂ ohanneum  (©raiehungganftalt  für 
©ohne  oon  SJJiffionären  ber  3flhßi"ifch'2Beftfärifd|ett 
aJZiffionSgefeirfchaft),  ein  eoang.  SSereinSh^uS,  eine 
©eibenjeugfaBrif  (mit  500  ©tühlen),  mechanifc^e 
SSaumrooirroeBerei,  SierBrauerei,  SSranntmeinBrennc* 

rei,  SiQaxxtni,  ©eirer;  unb  '^kx](^waxtni,  ?Pumpcr; nicter*,  ©tär!es  unb  3WehrfaBrt!ation  2C.,  SSerragSBuch- 
hanber  unb93ud^brutferei  unb  (1885)5356  meift  eoang. 
©inroohner. 

Otttcr  XatMl,  f.  o.  m.  accentuierter  3;a!tteir,  f. 
2;aft. 

©ütcntmlttuf,  in  ber  9Jorf§n)irtfd^aftgrehre  bie  SSe-- 
megung  ber  Güter  (Slohftoffe,  ̂ arBfaBrifate,  fertige 
(Srjeugniffe)  oom  ̂ robujenten  Bi§  ju  bemjenigen, 
roercher  biefelBen  für  weitere  SSerarBeitung  ober  ®r= 
jierung  eineS  perfönrichen  Genuffe§  oerwenbet.  SBei 
oorroiegenbem  5Raturartaufd^  h^rt  fid^  ber  ®.  in  Be^ 
fd^eibenen  Grenjen.  (Sr  wirb  um  fo  rebhafter,  je  mehr 
oa§  Gerb  ar§  SBerfgeuo  be§  S^aufd^eS  in  Slnroenbung 
fommt,  je  mehr  fid^  Ärebit  unb  StrBeitgteirung  auf 
Grunb  ber  SSerBefferung  unb  SSermehrung  ber  SJer^ 
fehrgmitter,  üBerhaupt  mit  ©teigerung  oer  ÄuXtur 
entwidfeln.  Große  ©totf ungen  im  G.,  wie  fie  inforge 
oon  SSerf^ieBungen  in  ̂ robultion  unb  ̂ an^alt, 
oon  poritifd^en  unb  S^Jaturereigniffen  k.  eintreten, 
heißen  2rBfa4-  ober  §anber§frifen  (f.  b.). 

©ütcrtjerbrtttti^,  f.  ̂onfumtion. 
©ütcröcrfcttlicr,  f.  o.  vo.  ©pebiteur,  f.  ©pc« 

bition. 
©ütcrtJcrtcilung,  in  ber  SSoßömirtfd^aft  ber  SSots 

gang,  burch  weld^en  bie  in  ben  oerfd^iebenen  Unter« 
nehmungen  erzeugten  Güter  fid^  auf  Grunb  ber  gcs 
geBenen  Geftartung  be§  33eft|e§  unb  ber  gefamten 
fojiaren  SSerhärtnijfe  unter  bie  SKitglieber  ber  Ge« 
ferrfchaft  oerteiren.  Tlan  fprid^t  arfo  oon  einer  G., 
auch  wenn  bieferBe  nid^t  gerabe  formelT  oon  einer 
oerteirenben  Geioart  aufgeführt  wirb.  aSei  berferBen 
werben  aud^  nid^t  bie  Güter  bire!t  in  natürricher  Ge« 
ftart  unter  bie  einlernen  Grieber  ber  GeferTfchaft  oer« 
teirt,  fonbern  e8  errangt  gunäd^ft  ein  jeber  einen  Sin« 
teir  am  Gefamteinfommen  in  §orm  oon  Sohn,  Ge« 
winn,  Qin^  ober  diente,  mit  beren  §irfe  er  feinen 
aSebarf  an  Gütern,  foweit  bie§  nicht  burd^  ©igen« 
probuftion  gefd^ehen  ift,  auf  bem  Söeg  be§  (SintaufS 
gu  becfen  fu^t  (ogL  (ginf  ommen). 

©ütcrjcrtrümmcruttg,  f.  2)i§memBration. 
©ttterjirfulation,  f.  o.  w.  Güterumrauf  (f.  b.). 
©ttterjufttmmcttlcgung,  f.  S)i§memBration. 
®utc  Söcrtc  (rat.  bona  opera)  Birben  einen  im  9le« 

formationSjeitarter  gwifd^en  ben  fathorifd^en  unb  pro* 
teftantifd^en  Xheorogen  unb  auch  inmitten  ber  re^- 
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tcrn  fe(6ft  ftrcitifl  gcraefenen  ̂ rtifel  bcr  ©ogmati! 
imb  ®t]^if.  S)te  fat^oltj^e  ̂ trc^e  erklärt  ben  ©tau- 

ben, rceit  Iebiglici^Untern)erfungbc§35erftanbe§  unter 
bie  ̂ ird^enle^re  bebeutenb,  für  unsureid^enb  unb  ba§ 
§et(  bemgemä^  für  ntd^t  von  iEint,  fonbern  von  fei= 
ner  SBeraäfirung  burd^  ̂ ^aten  abl^ängta.  ©o  fam 
allmäl^nd^  bie  Seigre  auf  üon  ber  Sfiotraenbigfeit  unb 
SSerbienftUcf)feit,  bej,  Üßerüerbienftlid^feit  (f.  Con- 
silia  evangelica)  beffen,  wa§>  man  g.3ß.  nannte,  ̂ ie 
3iefortttation  wu§>  bteje  bem  2l6laB,  bem  (Eölibat 
unb  bem  gefamten  äRönc!^ Siefen  gu  @runbe  Uegenbe 
X^eorie  ̂ uxüä,  inbem  fte  al§  g.  3Ö,,  beren  33egriff 
t)oräug§n)eife  auf  bie  S3eruf§pflicf)ten  belogen  n)urbe, 
nur  folc^e  anerfannte,  raelc^e  von  fellbft  au§  bem  Ie= 
benbigen  ©tauben  al§  beffen  ̂ rüd^te  l^eroorgel^en. 
©Ott  woi^tgefäKig  ftnb  fie  fomit  nid^t  um  il^rer  felbft, 
fonbern  lebigtid^  um  ber  burd^  ben  (Blauhtn  geredet; 
fertigten  ̂ erfonen  milfen,  bie  fte  au§  ftnblic^er  Siebe 
gu  ©Ott  unb  aug  SBo^gefatten  am  ©uten  »oEbrin^ 
gen.  ̂ öie  Sut^eraner  üon  ber  Siid^tung  3Jietanc^t[pn§ 
fanben  bal^er  fet6ft  an  bem  ©a^,  ba^  g.  2ß.  notn)en= 
big  §ur  ©etigfeit  feien,  nid^t§  au§3ufe^en,  mä^renb 
ber  ©iferer  3^ifotau§  v.  2lm§borf  (f.  b.)  fogar  bt- 
f^aw()UH,  fie  feien  fc^äblid^  gur  ©etigfeit.  ®ie  9^efor= 
mierten  fteJjen  infofern  auf  jener  ©eite,  al§>  if)v 
ftem  einen  Siütffc^lu^  üon  ben  lebenbigen  ̂ rüd^ten 
be§  (^lauh^n^  auf  bie®d^t^ett  beSfelben  infid^fc^lie^t 
(Syllogismus  practicus). 

©utgcmt^^t,  bem  Käufer,  in  ber  D^egel  bem  ̂ leim 
pnbterüonbem©ropänbteräugeftanbener©emic^t§j 
üorteit,  um  jenen  für  ba§  ©inmiegen  gu  entfd^äbigen, 
beträgt  gen)i3^nlic|  1  ober  V2  ̂ rog.,  ftnbet  meift  bei 
f endeten  unb  unreinen  äöaren  ftatt,  meldte  ftarfem 
Secalo  (2ibgang)  unterraorfen  finb.  3öie  für  gen)o= 
gene,  fo  fann  ba§  ©.  auc^  für  gemeffene  unb  gejäfjtte 
äöaren  gugeftanben  merben.  S)ie  ©emäl^rung  oon  ©. 
pt  oft  i^ren  ©runb  havin,  ba^  bie  SBare  im  §anbel 
regelmäfiig  gemiffe  ̂ el^ter  l^at,  unb  l^ei^t  bann  9^e= 
f  af  tie,  mel^e  burc^  Ufancen  örtU^  feftgefe^t  ift  unb 
burd^  bie  ̂ laufet  »franfo  S^efaftie«  auggefd^loffen 
werben  fann. 

©ut^oBen,  bie  ©umme,  meldte  ein  taufmann  oon 
einem  anbern  gu  f orbern  l^at,  im  tontoforrent^ 
»erfetir  ber  ©albo,  merc^er  beim  3Ibfd^tu§  ber  9^ec^= 
nung  bemtontoforrententne^mer  vevUexU;  aud^  bie 
©umme,  meldte  auf  bem  tonto  eineg  ©efd^äftSfreun; 
be§  im  §aben  gebud^t  ift,  feiue  ̂ orberung  im  ©e- 
genfa^  §u  ben  unter  ©oll  üer^eid^neten  ©c^ulbpoften 
beSfelben. 

@ut^e,  1)  §  ermann,  ©eograp^,  geb.  22.  2lug. 
1825  gu  Slnbreaöberg  im  ̂ arj,  ftubierte  in  ©öttin-- 
gen  ̂J)i(otogie  unb  @efd)i§te,  raurbe  bann  in  Berlin 
burc^  3flitter§  SSorlefungen  für  bie  ©eograp^ie  ge^ 
ujonnen  unb  fe|te  beren  ©tubium  in  erweitertem 
Umfang  1848—49  mieber  in  ©öttingen  fort.  1849 
würbe  er  Seigrer  am  Sgceum  in  §annot)er,  1863  an 
ber  poIt)tec|nifd)en  ©d^ule  bafeCbft,  roä^renb  ifim  ju^ 
gleid^  berUnterriditbegtonprinsen  uubber^ringef; 
finnen  oon  ̂ annooer  fowie  ber  geograpljifd^e  Untere 
rid^t  beim  tabettenforpg  übertragen  mar.  3lu§  bie= 
fer  Se§rtf)ätigfeit,  meld^er  ba§  ̂ af)X  1866  ein  ̂ kl 
ftec^te,  gingen  biebeUebten  Söerfe:  »©ieSanbeSSraun^ 
fd^toeig  unb  ̂ annooer,  mit  Stütffid^t  auf  bie  Sfladp-- 
bargebiete  geograpl^ifd^  bargeftellt«  (^annot).  1867, 
2.  3lu§g.  1880)  unb  »Se^rbuc^  ber  ©eograp^ie  für 
bie  mittlem  unb  obern  klaffen  f)ö§erer  Si(bung§an= 
ftatten«  (baf.  1868;  5.  3lufl.,  neu  bearbeitet  üon  §. 
SBagner,  1882  -83,  2  SSbe.)  fomie  bie  »©c^ulmanb-- 
farte  ber  ̂ roüing  ̂ annoüer«  (taffei  1873)  ̂ erüor. 
1873  5ur  liöerna^me  ber  neuerric^teten  ̂ rofeffur  für 

-  ©utfagen. 

©eograppe  am  ?ßott)ted^ntfum  ju  äRünd^en  Berufen, 
ftarb  er  bafetbft  fc^on  29.  ̂ an.  1874  an  ber  epicra. 

2)  §  er  mann,  ̂ aläftinaforfc^er,  geb.  10.  Wtax 
1849  äu  Sßefterlinbe  in  33raunfc|n)eig,  ftubierte  1867 
bi§  1870  X^eologie  §u  ©öttingen  unb  ©rlangen,  fia^ 
bilitierte  fi(|  1877  in  Seipgig,  wo  er  1884  pm  au^er^ 
orbentlid^en  ̂ rofeffor  ber  S^fieologie  ernannt  würbe. 
Sm  2luftrag  be§  Vereins  (Srforfc^ung  ̂ atäftt; 
na§  leitete  er  1881  bie  von  bcmfetben  »eranftaltetcn 
2lu§grabungen  bei  ̂ erufalem  unb  gab  nad^  feiner 
^Mi^^)v  mit  ©.  ®berg  ba§  «ßrac^twer!  »^aläftina 
in  33ilb  unb  äßort«  (Seipj.  1883—84,  2  33be.)  ̂ erau§ 
fowie  »2lu§grabungett  bei  ̂ erufalem«  (baf.  1883). 
Slud^  rebigiert  ©.•  bie  »3^^t!<^^^ft  be§  ©eutfdjen  ̂ a- 
läftina^SSereinä«. 

©ut^vte  (jpr.  göttri),  1)  ̂  am  e§  ®  ar  gt  II,  f  c^ott.2)icl^= 
ter,  geb.  27. 2lug.  1814  au§  alter  ̂ amilie  gu  Slirnie; 
foul  '^avm  in  ̂ orfarfljire,  ftubierte  erft  gu  ©binburg ^fieologie,  wanbte  fid^  bann  aber  bem  §anbel  §u  unb 
warb  1868  33ibliot^e!ar  in  ̂ Dunbee.  2llle  feine  ©c^ö; 
pfungen  entftanben  inmitten  angeftrengter  ©efc^äft§= 
t^ätigfeit.  3Bir  erwähnen  baoon:  »Village  scenes« 
(1851),  ein  befd^reibenbeg  ©ebic^t,  weld^eg  jallreid^e 
2luflagen  erlebte;  »The  first  false  step«  (1854), 
poetif^eßrgälilung;  bie2)ic^tungen:  »Wedded  love« 
(1865),  »My  Jastlove«  (1865)  unb  »Summer  flowers« 
(1867);  ba§  plb  epifc^e,  l^alb  bramatifd^e  ©cbic^t 
»Eowena«  (1871)  unb  bie ©ebid^tfammlung  »Wood- 

land echoes«  (1878).  ̂ n  ̂ rofa  fc^rieb  er:  »The  vale 
of  Strathmore«  (1875).  SSiele  feiner  ©ebic^te  ftnb 
§u  $8olf§liebern  geworben. 

2)  ̂reberiö,  (S^emifer  unb  «p^^füer,  geb.  15.Dft. 
1833  ju  Sonbon,  mad^tc  feine  ©tubien  in  @nglanb, 
§eibelberg  unb  SOlarburg.  2ln  le^terer  Unioerfität 
arbeitete  er  gwei  ̂ a^re  im  d^emifcf)en  Saboratorium 
üon  tolbe  unb  würbe  bort  auf  ©runb  feiner  2)iffer- 
tation  über  Slm^lojgbp^oSpl^orfäure  sumDoctorphil. 
promooiert.  3^ac^  ©nglanb  gurücfgefel^rt,  würbe  er 
1856  2lfftftent  am  Dwen'§  ©oHege  ju  9JJanc^efter  unb 
1858  aiffiftent  von  ̂ laif a^r  in  ©binburg.  1860  er= 
l^ielt  er  bie  ̂ rof^fu^  ber  ©l)emie  unb  ̂ ^t)fif  am  9iot)al 
©oaege  auf  ber  ̂ nfel  2Jtauritiu§,  !ef)rte  1867  nac^ 
Sonbon  3urü(J,  würbe  bort  ̂ ßrofeffor  ber  an 
ber  Eoyal  school  of  mines  unb  1881  an  ber  School 
of  scieiices.  ©.  befd^äftigte  fid^  wefentlid^  mit  orga- 
nifc^er  S^emie,  inbem  er  bie  S3ilbung  ber  3tlfol^ole 
au§  ben  2llfo^olrabifalen  unb  jene  gemifc^ter  ̂ t|ers 
arten  verfolgte  unb  eine  9leiE)e  neuer  törper  bar; 
ftellte.  ®r  beobad^tete  guerft  bie  eigentümlid^e  pl^ri-- 
fiologif(^e3Bir!ung  be§ 2lm^lnitrit§.  ©eine pl^tifif alt; 
fc^enSlrbeiten  bef^äftigen  fic^  mit  ben  ®rf  (Meinungen 
ber  Kapillarität,  ber  SBellenbewegung  unb  ber  SBärme^ 
leitung  ber  ̂ ^lüffigfeiten.  ©rfc^rieb  nod^:  »An  exa- 
mination  of  the  waters  of  Mauritius« ;  »Letters  oä 
the  sugar-cane  and  cane-sugar«;  »Elements  of 
heat  and  non-metallic  chemistry«  (1868);  »Magne- 
tism  and  electricity«  (1875);  »An  introduction  to 
physics«  (1877);  »Practical  physics«  (1879);  »Tbe 
first  book  of  knowledge«  (1881);  »Outline  of  ex- 
periments  and  apparatus  for  illustrating  elemen- 
tary  Instruction  in  sound ,  light,  heat,  magnetism 
and  electricity«  (1881).  Unter  bem  ̂ feubontim 
^reberic  ©ernt)  t)eröffentlid^te  ©.  audf;  ein  grijfie; 
re§©ebid^t:  »The  tew«,  unb  ein^rama:  »Logrofio« 
(1877).  ®r  ftarb  21.  Dft.  1886. 

®uti,  ©tabt  in  SSritifd^^^nbien,  f.  S3ellari. 
®ut  of  ̂anfo  (f^)r.  pi)ött),  f.  ©anfo. 
@ut§aötrctuno8öcrtva0,  f.  ©utgüberlaffung^^' uertrag. 

@utfaöc«,f.  ̂ ürgfd^aft. 



©utfc^ein  — 
©ittf^cin,  ein  vom  35erfäufer  ntc^t  fofort  liefere 

Barer  ©ffeften  bem  Käufer  üorläufig  üBergeBener 
Scl^ein,  welcher  Bei  ©tnpftmgna^me  her  Rapiere  bem 
erfiern  quittiert  jurücfsiigeBen  ift. 

©utf^en,  c^inef.  ©tabt,  f.  ̂utfc^Sn. 
©utfi^mii),  3irfreb  von,  §iftorifer,  geb.  1.  ̂ uli 

1835  Sof  c^roi^  bei  2)re§ben,  ftubierte  in  Seipäig  unb 
^8onn  ̂ ^ilologie  unb  ©efc^id^teunb  promooierte  1854 
an  ber  Seipgiger  Untoerfttät  mit  einer  ̂ Siffertation : 
»De  rerum  aegyptiacarum  scriptoribus  graecis 
ante  Alexandrum  Magnum«  (abgebr.  im  »$l^i(clOi 
gu§ Sb.  10),  1863  raarb  er  aB  au^erorbentüc^er 
^rofeffor  ber  ©efc^ic^te  an  bie  Uniuerfttät  ̂ iel  be; 

rufen  unb' 1866  jum  orbenttic^en  ̂ rofeffor  ernannt. 1873  folgte  er  einem  3fiuf  nac^  Königsberg,  1876  nad) 
^ena  unb  1877  nac^  Bübingen;  auc^  ift  er  TOglieb 
ber  fäc^fifd^en  3(fabemie  ber  3ßiffenfc|aften.  @.  i^at 
fid^  namentlich  ber  ©efc^ic^te  be§  Dorgried^ifc^en  unb 
be§  ̂ eEeniftifc^en  Oriente  foraie  ber  alten  ©^rono; 
logie  unb  Slnnaliftif  gugeraenbet;  in  feinen  5aprei= 
d^en  2lrbeiten  überwiegt  bie  fritifc^e  S^ic^tung.  ®r 
fd^rieb  unter  anberm:  »Kritif  ber  potnifc^en  Urge= 
fd^ic^te  be§  SSincentiug  Kablube!«  (»2trc|it)  für  öfter= 
reid^ifd^e@efchi(^t§quetten«,  Sb.l7);  »Über biegrag 
mente  be§  ̂ ompeju§  3::rogu§  unb  bie  ©taubraürbig; 
feit  il^rer  ©emäfjrSmänner«  («Supplementbanb  ber 
»Sal^rbüc^ier  für  Jlaffifc^e  «p^ilotogie«  1857);  »®ie 
maf ebonif d^e  2tnagrap^e«  (»Symbola  phüologomm 
Bonnensium  in  honorem  Fr.  Ritschelii  coUecta«, 
1864);  »2)ie  2(po!alt)pfe  beg  ®§ra  unb  i^re  fpätern 
Bearbeitungen  (»^eitfc^rift  für  raiffenfd^aftlic^e 
^^^eologie«,  S3b.  3);  »^Beiträge  §ur  ©efcf)icpte  be§  aU 
ten  Orients«  (Seipj.  1858);  »2)ie  nabatäifd^e  Sanb^ 
rairtfd^aftunb  i^reöefd^roifter«  (»Beitfc^riftber^euts 
fc^en  aJiorgenlänbifc^en  ©efeafc^aft«,  S3b.  15);  »?leue 
SSeiträge  jur  ©efc^icfjte  be§  alten  Orients«,  33b.  1: 
»Sie  2lfft)riorogie«  (Seipg.  1876). 

®utfd)rci6cn,  eine  «Summe  im  Konto  eines  ®e* 
fc^äftSfreunbeS  unter  §aben  eintragen,  im  ©egenfa^ 
gu  »Hia^Un«. 

©utS^crrlit^c  ̂ olt^et,  bie  in  manchen  ©egenben, 
namentUtf)  in  ben  öftUc^en  ̂ rooingen  ̂ reu^enS,  mit 
bem  33efi^  eineS  ©uteS  »erbunbene  ̂ oligeigeraalt; 
bur(J  bie  KreiSorbnung  oom  13.  S)eg.  1872,  meiere  bie 
OrtSpoIigei  ben  2lmtSt)orftel^ern  überträgt,  befeitigt. 

®ut8  mutp,  ̂ o^ann  ©^riftop^  ̂ riebric^, 
namhafter  ̂ äbagog  unb  SJJitbegrünber  ber  S^urn; 
fünft,  geb.  9.  2lug.  1759  gu  Oueblinburg,  ftubierte  in 
§atte  X^eorogie  unb  mürbe  bann  mieber,  mie  fd^on 
als  ©c^üler,  ©rgie^er  im  ©ftern^auS  beS  nac^malS 
berühmten  ©eograpl^en  Karl  9iitter.  Settern  brachte 
er  1785  in  bie  oon  (Salgmann  eben  gegrünbete  ®r= 
giel^ungSanftatt  ©c^nepfent^at,  an  ber  er  oon  ba  ab 
felbft  a(S  Seigrer,  befonberS  beS  ̂ turnenS  unb  ber 
©eograpl^ie,  bis  1837  rairüe,  feit  1797  in  bem  na^en 
^Dorf  ̂ ben^ain  rao^nenb.  §ier  ftarb  er  21.  Tlai  1839. 
®.  ̂ at  nic|t  nur  bie  S^otmenbigfeit  geregelter  Kör^ 
perauSbitbung  jumal  ber  ̂ ugenb  energif(J  »erfoc^; 
ten,  fonbern  biefer  2{uSbi[bung  auc^,  anfnüpfenb  an 
bie  oon  ©algmann  nac^  @c^nepfent|al  gebrachten 
5InfängebeS^afebon)fd^en^hit«"t^i^opi^^^äw®effau, 
ein  rei^h^i^^^^geS  ÜbungSgebiet  erfc^Ioffen  unbbiefem 
über  feine  2Inftatt  unb  Seutfc^lanb  ̂ inauS  SSerbrei^ 
t ung  0  erf  d^  äff t  burd^  f  eine » ©t) mnafti!  für  bie  gug  enb « , 
baS  erfteSeE)rbuch  berS^urnfunft  (guerft  (Sc^nepfenth. 
1793;  erweitert  1804  unb  ̂ rSg.  oon  Klumpp,  1847). 
©ine  Sfieubearbeitung  für  ben  ̂ rae^  ber  ®rgiet)ung 
gur  äBe^rhaftigfeit  ift  fein  na^  ̂ a^nS  »Seutfc^er 
Surnfunft«  erfc^ieneneS  »3::urnbuch  für  bie  ©Ö^ne  beS 
SSaterlanbeS«  (^^ranff .  1817),  ein  SluSgug  barauS  fein 
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»Kated^iSmuS  ber  ̂ ^urnJunft«.  ©rgängungen  gu 
biefen  SßerJen  finb  ©.'  »©piete  für  bie  Swö^nb« 
(©c^nepfenth.  1796;  7.  STufl.  oon  ©c^ettler,  §of  1884), 
fein  »Kleines  Se^rbuc^  ber  ©chmimmhtnft«  (äBeim. 
1798,  2.  aiufr.  1833)  u.  a.  2luch  fc^rieb  er:  »äJiec^a* 
nifc^e^iebenbefd^äftigungen  für  Jünglinge  unb  aJlän^ 
ner«  (2lltenb.  1801),  ferner  ein  »©lementarbud)  für 
©tabt^  unb  «aubfc^uren«  (^ran!f .  1813,  3.  Slufl.  1831) 
unb  gab  1800—1820  bie  »Bibliot^ef  für  ̂ äbagogif, 
©d^ulmefen  unb  bie  gefamte  pabagogifc^e  2iittratux 
©eutfchtanbS«  (unter  oerfc^iebenen  ̂ ^iteln)  ̂ erauS. 
S)urch  fein  »^anbbuc^  ber  ©eograp^ie«  (Seipg.  1810, 
2  $8be.;  4.  SlufL  1826),  oon  bem  ein  SluSgug  alS  be^ 
liebteS  ©c^ulbuch  erfc^ien,  raie  burcö  feinen  »SSerfuc^ 
einer  SJiet^obif  beS  geograp^ifc^en  Unterrichts«  (baf. 
1835)  hcit  er  oiel  gu  einer  gm ecf mäßigem  äl^etlobe 
beS  geographifd^en Unterrichts  beigetragen.  3?Jit©aS= 
pari,  Raffel  u.  a.  oerbanb  er  fich  gur  SSearbeitung  beS 
»SSoEftänbigen  §anbbud^S  ber  neueften  (Srbbef^rei; 
bung-,  für  raetcheS  er  bie  Sefd^reibung  ber  fübameri^ 
fanifchen  ̂ taai^n  (S3b.  19  u.  20,  2ßeim.  1827—30) 
lieferte,  ̂ ^ür  baS  oon  ihm  unb  ̂ afobi  herauSgeges 
bene  Sßer!  »2)eutfcheS  Sanb  unb  beutfcheS  M!«  oer* 
fa^te  er  ben  1.  ̂eil,  ber  aud^  unter  bem  befonbern 
2;itet:  »SeutfcheS  Sanb«  (Seipg.  1820—32,  4  me.) 
erfchien.  SSemerJenSmert  ift  ber  ©inftuj,  welchen  ber 
©eograph  ©.  auf  feinen  ihm  innig  gugethanen  ©chüs 
ter  Karl  Dritter  ausgeübt  hat.  SSgL  äßa^mannS* 
borf,  ̂ ol).  (Ef)x.  ̂ riebr.  ©.  (§eibelb.  1884). 

®ut§ü6erlttffuttg§bcrtrö0  (©utSabtretungS^, 
©utSübergabS-',  ©üterüberlaffungS*,  Slbfin* 
bungS^,  3lltenteilSoertrag),  berjenige  ̂ er* 
trag ,  oermöge  beffen  ber  alt  geworbene  §ofbefi|er 
beiSebgeiten  einem  jüngernSSerwanbten,  meift  einem 
Kinb  (21  ner  ben),  baS  ©ut  gum  Eigentum  abtritt 
unb  übergibt.  ©aS  in  ber^flaturberSSauernwirtfchaft 
begrünbete  ©rforberniS  förperlid^er  S^üftigfeit  beS 
SSefi^erS  ift  in  ber  3?egel  bie  SSeranlaffung  bagu,  ba^ 
ber  atternbe  Sanbwirt  fein  S3efi|tum  an  bie  jüngere 
©eneration  abgibt,  fich  f^^^ft  ««b  feiner  ©hefrau  ben 
2lltenteil  (f.  b.)  oorbehaltenb  unb  für  bie  übrigen 
Kinber  eine  2lbfinbung  (f.  b.)  fefife^enb. 

Crutta  (lat.),  2;ropfen;  in  ber  Pathologie  ehebem 
f.  0.  w.  tropfenähnlicher  ̂ Uä,  baher  g.B.  G.  rosacea, 
Kupferrofe  (f.  KupferauSfchlag). 

©utttt,  bebeutenbfter  Waxtt  auf  ber  ©ro^en©d^ütt= 
infet  im  ungar.  Komitat  Komorn,  gegenüber  ber 
STcünbung  ber  SBaag  in  ben  S'leuhäufeler  ©onautirm 
(3Baag:Sonau),  mit  (issi)  6097  ungar.  ©inwohnern 
unb  reichem  gifchfang. 

Gutta  cavat  lapidem  (lat.),  »ber  S^ropfen  höhlt 
(allmählich)  ben  ©tein«,  ̂ xtat  auS  DoibS  >  Epistolae ex  Ponto«  (IV,  10). 

©ittttt  ©arnMr,  f.  Kated^u. 
©ttttannctt,  S)orf  im  fd|weiger.  Kanton  33ern,  im 

§aSlethal,  an  ber2tare,  1049  m  ü.  mit  465®inw. 
Jier  enbet  bie  oon  9?ieiringen  über  ̂ nnert^irchen 
fommenbe  gahrftra^e,  unb  eS  beginnt  ber  ©aum? 
pfab  nad^  bem  ©rimfelhofpig. 

©wttojjeri^a  (S^ubangummi,  ©ettaniagummi, 
Gummi  plasticum,  Percha),  ber  erftarrte  ̂ ilchfaft 
beS  gur  ̂amilie  ber  ©apotaceen  gehörenben  33aumS 
Isonandra  (Dichopsis)  Gutta  Hook.;  weld^er  auf 
©ingapur  unb  nörblich  bis  Hinang,  füblich  bis  auf  ber 
Dftfüfteoon  ©umatra  unb  ̂ aoa  unb  öftlich  bis  SSorneo 
üorfommt.  2lnbre  Slrten  ber  ©attungen  Dichopsis, 
Ceratophorus  unb  Payena  liefern  weniger  ©.  9J?an 
gewinnt  ben  Mtchfaft  auS  ©infchnitten,  bie  man 
in  ben  ©tamm  ber  Bäume  mad^t,  unb  fnetet  ihn  ;iach 
bem  ©erinnen  unb  oor  bem  oölligen  ©rftarren  mit 
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Söaffer,  um  eine  fotnpafte  Tta^^t  erl^alten,  welche 
in  SBföcfen  t)on  10—20  kg  in  ben  ̂ anbel  fommt. 
2)ie  ro^e  ®.  ift  pufig  mit  9flinbenftücfc|en,  ®rbe, 
©teind)en  ic.  oerunreinigt,  rötlid^ ,  oft  siemlid^  bun; 
fei  gefärbt  unb  marmoriert,  ©ie  fü^It  fid^  fettig  an, 
tft  gefc^madfloS,  ried^t  namentlid^  Beim  ©rroärmen 

•  fautfc^u!ä§nlid^,  befi|t  etwa  ba§  fpejififd^e  ©eraid^t 
beS  3Baffer§,  ift  unburd^fid^tig,  ̂ ä^,  wenig  elaftifd^ 
ttnb  befinbar  unb  jeigt  öefonberö  in  ̂ orm  bünner 
Stättdjen  ba§  SSerl^alten  eine§  faferigen  ̂ örper§,  ber 
in  bcrSlic^tung  ber  ̂ ^afern  fid^  bebeutenbftrecfenlä^t, 
aBer  jerrei^t,  fobalb  man  »erfuc^t,  i^n  quer  gegen  bie 
^afem  ju  ftredfen.  93ei  25°  roirb  ©.  biegfam,  bei  48^ 
Iä|t  fie  fic^  unter  ftarfem  2)rutfe  fneten,  unb  jmif d^en 
55  unb  60''  ift  fie  fo  plaftifd^,  ba^  man  fie  ju  3lö^s 
»en,  iJäben  unb  SSänbern  auS^iel^en  fann.  33ei  lOO** 
wirb  fie  fiebrig,  aud^  in  fod^enbem  Sßaffer,  in  me^ 
d^em  fie  il^re^orm  verliert  unb  aufquillt,  ©te  nimmt 
hierbei  5—6  «ßroj.  SGBaffer  auf,  melc^eS  fie  an  berSuft 
fj^r  langfam  roieber  abgibt.  3)ie  ermärmte  ®.  läjt 
flc|  in  jebe  fjorm  preffen,  nimmt  bie  feinften  ®etail§ 
berfelben  an  unb  bewahrt  biefelben  aud^  beim  @rfal= 
ien.  ©ie  leitet  Sßärme  unb  ©leftrijität  fe^r  fd^led^t, 
unb  burc^  Bleiben  wirb  fie  ftarf  negatio  eleftrifd^.  @. 
»iberfte^t  ben  meiften  SöfungSmitteln.  SOBaffer 
tft  fie  tJoHfommen  unlöSlid^,  2llfol^oI  unb  ̂ t^er  löfen 
fie  nur  5um  S^eil,  Öl  löft  nur  in  ber  §i^e  geringe 
SKcngen.  ̂ Dagegen  löft  fid^  ®.  leidet  in  ©d^mefel-- 
lo^lenftoff  unb  ß^loroform,  bei  gelinbem  ©rmärmen 
in  33enäin,  ben  flüd^ttgen  ©teinfol^lenteerölen,  Xiu 
pentinöl  unb  ©teinöl.  ©ie  roiberftep  fonjentrier* 
ten  Söf  ungen  üon  Sllf  alien,  ©al^löfungen,  »erbünnten 
Säuren  unb  bem  ©Por,  mä^renb  fie  t)on  fongentrier* 
fer  ©c^roefel;  unb  ©alpeterfäure  angegriffen  wirb. 

®.  befte^t  au§  78-82  «ßroj.  ®utta  C20H3,  unb 
jroei  DE^bationSprobuften  biefeg  ̂ ol^lenmafferftoffS, 
bem  ̂ luaoil  C20H32O  unb  bem  2llban  C20H32O2. 
SCn  Suft  unb  Sid^t,  befonberS  bei  25— 40<>unb  in 
?5?orm  bünner  ?piatten,S3änber  ober  fjäben,  ober  menn 
fic  abroec^felnb  bef endetet  unb  getrotfnet  wirb,  »er? 
ättbert  fi(|  @.  fd^nell,  roirb  brühig,  jerreiblid^,  l^ar? 
gig,  in  Sllfol^ol  unb  2llfalien  löölicber  unb  felbft  ein 
guter  Seiter  ber  ©leftrtjität.  ̂ Diefe  Ds^bation  er-- 
folgt  nic^t  im  S)unfeln  unb  unter  Sßaffer,  nament* 
lic^  nic^t  unter  ©eeroaffer.  S3ei  130*^  fc^miljt  unb bei  pl^erer  5temperatur  jerfe^t  fie  fid^  unb  gibt  bie* 
felben  ̂ robufte  ber  trod^nen  ̂ 5)eftillation  mie  ̂ aut« 
fd^uf.  Se^uf§  ber  Verarbeitung  rairb  bie  ©.  auf 
einer  ©d^neibemafc^ine  in  feine  ©päne  jerfc^nitten, 
bie  man  mit  SOBaffer  roäfc^t  unb  oon  ben  abgelöften 
SJerunreinigungen  burd^  2lbfe|en  trennt,  bann  burd^ 
(Einleiten  oon  S)ampf  erroeicbt  unb  ju  Slöd^en  oer^ 
einigt.  ̂ S)iefe  jerrei^t  man  in  noc^  roeid^em  ̂ uftanb 
burcl  eine  fd^nell  roticrenbe  3ö^ntrommel  in  feine 
Seild^en,  meldte  burd^  juftrömenbe§  SQBaffer  fortge* 
f ptilt  unb  auSgemafc^en  werben.  S)ie  eri^altene  gleich* 
förmige  SJfJaffe  roirb  jroifd^enSßalgen  mit  bidfen,  ftum? 
pfen  S<^f)ntn  gefnetet  unb  ift  hann  für  ben  ©ebraud^ 
fertig.  Sä^t  man  fie  graifc^en  glatten  äßaljen  ̂ in* 
burd^ge^en,  fo  erhält  man  fie  in  fjorm  von  platten 
ober  Rapier  unb  bei  ©infc^altung  eineS  ©d^neibe^ 
apparatg  in^^ormoonSBänbern.  ©benfomerbenSflöl^s 
rcn  gepreßt  unb  nad^  einem  ä^nlic^en  SSerfal^ren  X^i 
legrapl^enbrä^te  mit  ®.  umfleibet.  äßie  ̂ autfd^uf, 
fann  man  ®.  auc^  oulf  anifieren  unb  i^r  baburd^ 
bie  unangenehme  ©igenfd^aft  entaiel^en,  bei  40— 60'* 
iu  erroeid^en.  33effer  al§  ©c^raefel,  ber  beim  SSulfa^ 
nifieren  be§  ̂ autfd^ufg  angeraenbet  wirb,  eignen  fid^ 
aber  für  ®.  bie  Unterfc^wefligfäurefalje  be§  93leieg 
ober  3inf§.  man  mifc^t  100  2:eile  ©.  mit  15  teilen 

)erc^a. 

be§  ©aljeg  bei  100°  unb  erwärmt  ben  geformten 
©egenftanb  auf  140°. @.  finbet  ungemein mannigfad^e  SSerroenbung; 
man  benu^t  fie  al§  ©urrogat  oon  Seber,  ̂ appe, 
Papiermache,  §ol5,  Rapier,  a^etaH  2c.  in  allen  ̂ äts 
len,  wo  e§  auf  Unburd^bringtid^feit  gegen  SCßaffer, 
SOBiberftanb  gegen  Sllfo^ol,  Saugen  unb  ©äuren  am 
fommt  unb  feine  p^ere  S^emperatur  mitroirft.  2)ie 
in  ber  äßärme  erweichte  ®.  gibt  beim  ©inpreffen  in 
befeuchtete  formen,  ̂ oljfd^nitte  tc.  fe^r  fc^arfe  2lbs 
brüdEe  berfelben,  unb  man  brandet  fie  beg^alb  in  ber 
©alüanoplaftif  gur  ̂S)arftellung  ber  formen.  ®inige 
ber  n)i(JtigftenSSertt)enbungen  ber  ®.  finb  au^erbem: 
Streibriemen,  Stohren  für  SiBafferleitungen,  pumpen 
unb  ©pri^en,  allerlei  ©efä^e,  Siberungen,  ©o^len, 
Sougieä,  Katheter,  Dmamente,  SRa^men,  3Jleff  er^efte, 
©äbelgriffe,  ̂ citfc^en,  knöpfe,  2)ofen,  §ähne,^eber, 
2;rid^ter,  überjüge  für  SBaljen  gum  ̂ reffen  unb 
Slppretieren,  SSüften,  ©tatuen  tc.  3J?an  übergießt 
mit  ®.  2^elegraphenbrähte  ju  unterirbifc^en  unb  un« 
terfeeifchen  Seitungen,  muf;  biefelben  aber  bann 
gegen  birefte  ©inroirfung  be§  SßafferS  fchü|en.  ®in 
©emenge  tjonl^leil®.  mtt2  SCeilenÄautfd^uf  fte^t  in 
Sejug  auf  feine  ®igenfd^aften  in  ber  3Kitte  gmifchen 
beiben  ©ubftanjen  unb  lä^t  fid^  wie  ©.  oulfanific; 
ren.  3"^  2)arftellung  uon  reiner,  f  arblofer  ®.  löft 
man  10  2:eile®.  in642;eilen  ©d^wefelfohlenftoff,  fe^t 
2,5  2:eile  ̂ uloer  oon  unglafiertem  2:hottgefchirr  ju, 
f Rüttelt  einigemal  um,  lä^t  3—4  Xaqz  fte^en,  fil= 
friert  bann  bie  gef lärte  Söfung  in 60—70 Steilen  SBein^ 
geift  üon  ca.  0,833  fpej.  ©ero.,  fc^üttelt  roieberholt 
ftarf  burd^ ,  trennt  nad^  einigen  S^agen  bie  (Sutta-- perd^alöfung  t)on  ber  auf  ihr  fd^imimmenben  alfoho* 
lifchen  i^lüffiö^eit,  fd^üttelt  fie  nod^  einmal  mit  40 
teilen  Sllfohol  au§,  beftiHiert  bann  ben  ©chraefclfoh* 
lenftoff  ab,  fnetet  bie  farblofe  ®.  in  fochenbem  beftil-- 
Herten  Sßaffer  unb  roHt  fie  fchlie^lid^  in  bünne©tan-- 
gen  au§,  bie  unter  SBaff er  aufbewahrt  raerben  müffcn. 
©ie  bient  meift  nur  al§  3<J^"^itt,  inbem  man  fie  in 
heilem  Sßaffer  erweid^t  unb  in  bie  au§getrodEnetc 
3ahnhöhlung  brüdft.  ®ine  Söfung  in  12—14  2^eilen 
Chloroform  biente  früher  unter  bem  5Ramen  Xvau- 
maticin  al8  elaftifcheä  ÄoKobium,  h«ftet  ober  ber 
§aut  wenig  feft  an  unb  jerfäUt  leicht,  ©uttaperd^as 
abfalle  fönnen  leidet  wieber  jufammengefnetet  wer= 
ben;  burd^  ©inwirfung  ber  Suft  brüd^ig  unb  harj; 
artig  geworbene  ®.  lä^t  fid^  jwar  aud^  wieber  ju 
einer  homogenen  2J?affe  oerarbeiten,  erhält  aber  bie 
©igenfd^aften  frifcher  ®.  nid^t  wieber.  Tlan  fann 
bie  ®.  mit  Seinöl  in  jebem  SöerhältniS  gufammen-- 
fd^meljen  unb  erhält  baburd^  9Kifd^ungen  oon  t)er= 
fd^iebener  Äonfiftenj;  1  SCeil  ®.  gibt  mit  10  Steilen 
Seinöl  eine  gleid^f  örmige  Sluf  löfung,  bie  fich  jum  Über; 
jiehen  von  ©eweben  u.  bgl.,  alfo  jum  2Bafferbicj^ts 
mad^en,  eignet.  SBei^er  Äattun  wirb  burch  biefe 
^lüffigfeit  gelblid^  burd^fcheinenb,  bleibt  fehr  weich 
unb  lä^t  fid^  leidet  mit  fjarben  bebrutf en.  Wtan  fann 
bie  2luflöfung  aud^  mit  Äienru^,  ©d^lämmfreibe, 
Dtfer,  Umbra  u.  bgl.  färben  unb  »erbitfen.  3Bill 
man  Seber  ̂ amit  latfieren  ober  3:aft  ober  ®aje  über* 
giehen,  fo  fe|t  man  ̂ opalfirnig  hi"jw-  ?5tr«Mf« 
au§  ®.  jum  überziehen  oon  ©uttaperd^afabrifaten 
ober  jum  SBafferbichtmad^en  oon  ©eweben  bereitet 
%xi!)  mit  ̂ Terpentinöl  ober  ©teinfohlenteeröl,  weld^e 
er  aber  junäc^ft  mit  ̂ autfchuf  ober  ©.  (auf  10  ?ßfb. 
Dl  180  —240  g)  beftittiert.  Um  ben  ©erud^  beg 
Söfung§mittel§  nad^  2luftragung  be§  eJirniffeS  ju 
oertreiben,  fe^t  ̂ rt)  bie  ©egenftänbe  ober  ©toffe  in 
gefd^loffenen  Mumm  ber  ©inwirfung  oon  SBaffer-- bampf  au§,  weld^er  nur  eine  ©pannung  oon  einer 
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Sltntofppre  l^aBen  hvau^t.  ©uttapcrc^afirniS 
lann  benu|t  toerben  gum  Übergie^ett  üon  ©ofumens 
ten  u.  bgl.,  inbem  ba§  J^apier  baburd^  ntc^t  üerän* 
bert  wirb,  bcr  ̂ irniSüberjug  burc^ftc^tig  ift  unb 
mitl^in  aud^  bie  feinfte  @(|rift  beutU^  erfennöar 
bleibt.  ©a§  S)o!ument  wirb  burd^  bcn  %ivm§>  gegen 
SBaffer,  ©äuren,  2{tfalien  üottfommen  unempfinb? 
Kd^,  unb  bie  ©d^rift  fann  nid^t  üerlöf^t  werben. 
würbe  in  il|rer  §eimat  oon  ben  ©ingebornen  ju 
Slgtftielen  jc.  benu^t.  ©ingapur  (ernten  fie 
!!Kontgomer9  unb  ̂ oje  b'2ltmeiba  fennen;  erfterer (egte  fte  1842  ber  ̂ nbifc^en  Kompanie,  le^terer 
1843  ber  2lfiatifd^en  ©efellfd^aft  in  Sonbon  »or.  S)ie 
ttuSgejeid^neten  ©igcnfc^aften  ber  ®.  riefen  fe^r 
ft^nett  eine  bebeutenbe  S^ad^frage  ̂ eroor,  unb  fc^on 
1845  würben  224  ̂ tr.  in  ®nglanb  eingeführt.  1882 
betrug  bie  (ginfu^r  in  ©ngfanb  72,044  gtx.  2)ie  fo 
fcpnell  i^erDorgerufene  S^ad^frage  ̂ atte  ̂ ur  f^olge,  ba^ 
bie  ©eroinnung  ber  (3.  in  ber  rüöfic^tSlofeften  SBeife 
betrieben  wuroe;  man  begnügte  fid^  nid^t  mit  bem 
2Cnjapfen,  fonbern  l^ieb  bie  ganzen  Säume  nieber 
unb  Derroüftete  in  ben  erften  ̂ af)vtn  gro^e  Söätber. 
<grft  burc^  bie  englifd^e  ©.j^anbelggefeHl^aft  würbe 
ein  rationeller  ̂ Betrieb  eingefül^rt.  S)ie  ©.  be§  ̂ an- 
bel§  ftammt  faft  au§fd^rie^Iic^  von  3KaIa!fa  unb  ̂ h-- 
berlänbifd^s^nbien  unb  ge^t  gum  größten  2^eil  über 
Singapur.  ̂ Öie  2Iu§fuhren  au§  biefem  §afen  betru* 
^cn  1882:  84,600  ̂ tr.  ganjen  mag  bie  ̂ robu!= 
tion  90,000  3tr.  im  3ßert  von  13  miU.  mi  betragen. 

öaugner,  ̂ e^til--,  ̂ autfd^u!=  unb  Seberinbu^ 
ftrie  (3Ö3ien  1876);  ©lout^,  S)ie  Äautfd^uünbuftrie 
(baf.1878);  ̂ einjerling,  Fabrikation  ber  Äautfci^uf= 
unb  ©uttaperd^awaren  (S3raunf(^w.  1883). 

®tttttt|icri|ttBttttm,  f.  Isonandra. 
Gnttatim  (tat.),  tropfenweife. 
®uUtntag,  ©tabt  im  preu^.  HiegierungSbejirf 

Oppeln,  tei§  Sublinil,  253  m  ü.  2K.,  I^at  eine 
eoangelifd^e  unb  2  tat^.  ̂ ird^en,  eine  ©tinagoge, 
ein  2lmt§gericht,  eine  föniglic^  fäc^fifc^e  Dberförfte* 
rei  unb  (isss)  2357  meift  tat§.  ©inwol^ner.  2)abei 
liegt  bie  glcicbnamige  ̂ errfd^aft  mit  ©c^lo^,  1885 
burd^  ©rbfd^aft  t)on  bem  §er5og2Bil§elm  üon  SBraum 
fd^weig  auf  ben  ̂ önig  oon  ©ac^fen  übergegangen. 

®utti._f.  V.  w.  ©ummigutt. 
©uttifcrctt  (©ummiträger),  Drbnung  au§  ber 

Slbteilung  ber  $olt)petalen  unter  benS)if  otglen,  neuer* 
bing§  oon  ©id^ler  mit  ben  ©iftifloren  (f.  b.)  Bereinigt, 
^öie  ®.  erl^ielten  i^ren  SRamen  üon  ©ummigutt,  wel= 
cl|eg  eine  p  ber  Drbnung  gel^örige  ©lufiacee  (Gar- 
einia  Morella)  liefert. 

©ttttingucr  (ft)r.  güttenggä^r),  Ulric,  franj.  ©c^rift* 
ftellcr,  geb.  1785  ju  SRouen,  war  einer  ber  erften  äU 
Um  ®i%ter,  weld^e  offen  jur  Partei  ber  ̂ ^omantifer 
übertraten;  er  war  3Ritreba!teur  ber  »Muse  fran^aise«. 
©ein  befte§  Sßerf  finb  bie  »Melanges  poetiques« 
(1824),  weld^e  troi  ber  romantifd^en  f^irma  ©ut= 
tinguerS  2lbpngigf  eit  oon  feinem  Seigrer  unb  ̂ ^reunb 
fOliaeoo^e  bezeugen.  ®r  ftarb  21.  ©ept.  1866.  Slu^er 
«nbem  l^rifd^en  Sichtungen  unb  ̂ ournalartifeln 
«giftieren  auch  mehrere  3flomane  üon  ihm. 

®ttttfiabt,  ©tabt  im  preu|.  3^egierung§besirf  ̂ ö* 
nigSberg,  ÄreiS  ̂ eil§berg,  im  alten  ©rmelanb,  an 
ber  2iae  unb  ber  2ink  2iaenftein*3ßormbitt--3[)Zehl* 
jad  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatSbahn,  hat  eine  eoanges 
lifd^c  unb  2  fath-  Äird^en  (barunter  ber  majeftätif^e 
alte  2)om),  ein  2(mt§geri(^t,  eine  ̂ la(^^HxüinnQ^= 
anftalt,  befuchte  S5ieh=  unb  ̂ ferbemärfte  unb  (isss) 
4609  meift  fath-  ©inroohncr.  —  §ier  fanb  6.  ̂uni  1807 
ein  fiegreiche§  S^reff en  ber  S^uffen  gegen  bie  ̂ ran= 
aofen  ̂ tatt  S^ahe  bei  ©.  befinbet  fich  ber  befuchte 

S03allfahrt§ort  ©lottau  mit  neuem,  großartig  ange^ 
legtem  ̂ aloarienberg. 

©tttturälc  (lat.),  Kehllaute,  f.  Sautlehre. 
®u1^tom,  ̂ arl  ̂ erbinanb,  S)xd^ter  unb  ©d|rift= 

fteaer,  geb.  17.  SJJärj  1811  gu  Berlin,  ©ohn  eineSprins* 
lidpen  Sereiter§,  ber  fpäter  einen  ©ubalternpoften 
beim  ̂ rieg§minifterium  befleibete,  befud^te  ba§^rieb= 
rich§werberfche©^mnafiumfeiner3iaterftabt,wibmete 
fid^  auf  ber  Unioerfität  philologifd^en  unb  theologi* 
fchen  ©tubien,  hatte  fid^  bereite  jur  ©taatSprüfung 
für  ©^mnafiallehrer  gemelbet  unb  mit  ber  ̂ retgi= 
fd^rift  »De  diis  fatalibus«  philologifd^e  2lu§5eid^i 
nung  gewonnen,  al§  ihn  bie  ©inbrüae  ber  ̂ ulireoo« 
lution  unb  aßer  an  fie  gefnüpften  ̂ eitbewegungen 
auf  einen  anbern  2Beg  brängten.  S^och  al§  berliner 
©tubent  grünbete  ereine!ritifche3eitf^rift:  »^Jorum 
ber  ̂ ournallitteratur«  (1831),  bie  jwar  nad^  einigen 
§eften  wieber  einging,  ihm  aber  bie  2;ei(nahme  eine§ 
fo  tonangebenben  ̂ ritiferS  wie  SOBolfgang  SKenjel  in 
©tutt^art  eintrug,  beffen  beutfd^--patriotifche,  ©oethe 
unb  bte  §errfd^aft  ber  reinen  ̂ unftanfchauung  be* 
fehbenbe  Slid^tung  ber  jugenblid^e  ©.  teilte.  ®r  ging 
1831  al§  aJlenjelS  3Äitarbeiter  bei  ber  9?eba!tion  beä 
» Sitteraturb  latteS«  nach  ©tuttgart  unb  betrat  fo  bie 
rein  litterarifche  Sauf  bahn,  bie  er  al§balb  mit  ben 
»SBriefeneineS^fJarren  an  eine9'lärrin«(§amb.  1832), 
bem  9loman  »9Jlaha=©uru,  ©ef deichte  eines  ©otteS« 
(©tuttg.  1833, 2  93be.)  unb  politif  ch4itterarif  d^en  ©h«^ 
rqfteriftifen  in  ber»2lllgemeinen3eitung«,  weld^e  al§ 
»Öffentliche  ©haraftere«  (^amb.  1835)  gefammelt  er-- 
fchienen,  weiter  »erfolgte.  2luch  ©.  war  ber  Überjcus 
gung,  ba^bie^eitber  reinen  ̂ unftwirfungenüorüber 
fei,  ber33eruf  ber  jeitgenöffifchen  Sitteratur  votm^m- 
lich  in  ber®rwedEung  unb  Seitung  eineg  »öffentliÄen 
©eifteS«,  ihre  einbringlichfte  '^ovm  aber  in  gemifd^t 
poetif  c^^publijiftifchen  Slrbeiten,  angeblid^en  S)idötun= 
gen,  bie  nur  jum  SJehifel  politifd&er  unb  p|ilofopJis 
fd^er  ©ebanfen  UinUn,  ju  fuchen  fei.  ®rwtefen  ein= 
jelne  feiner  frühften  »SRooellen«  (§amb.  1843, 2S3be.) 
unb  bag  2)rama  »9^ero  <  (©tuttg.  1835)  aud^,  ba| 
ihm  eine  unbefangenere  unb  erfreulichere  poetifd^e 
S)arftellung§fraft  ju  ©ebote  ftehe,  fo  fühlte  fid^  ber 
2lutor  bod^  eigentlid^  nur  oon  ben  Erregungen  unb 
kämpfen  ber  ̂eit,  nicht  oon  ben  ©rfdpeinungen  unb 
3uftänben  be§  Sebent  in  feiner  2:otalität  angezogen. 
®r  warb  bann  oon  f  elbft  einer  ber  fjührer  unb  Sorf  äm= 
pfer  ber  »jungbeutfd^en«  Bewegung,  weld^e  ftd^  (ob* 
fchon  ber  ̂ ame  be§  »jungen 2)eutfchlanb«  nichts  war 
al§  eine  oom  %vant^uvUv  beutfchen  33unbe§tag  höd^fi 
willfürlid^  erfunbene . Bezeichnung  für  eine  ©ruppeoon 
oerfchiebenen  oppofitioneU  geftimmten  ©chriftftel-- 
lern)  feit  bem  Seginn  ber  30er  ̂ ahre  immer  weiter 
erftretfte  unb  burch  ben  2lnfchluf  an  ben  politifd^en 
SiberaliSmuS  unb  an  ben  materiellen  Umfchwung 
ber  3eit  auch  eine  ganj  neue  Sitteraturentwi^elung 
hoffte,  ̂ n  biefem  ©inn  fd^rieb  ber  junge  2lutor,  wel= 
d^er  in^wifd^en  in  §eibelberg  unb  2Jiünd^en  9led^t§= 
unb  ©taat§ wiffenfchaft  ftubiert  hatte  unb  1834  nach 
Frankfurt  a.  Wl.  übergefiebelt  war,  wo  er  ein  »Sitte- 
raturblatt«  jur3eitfd^rift»^höuiE«  begrünbete,  feine 
SSorrebe  su  ©chleiermad^erS  »Briefen  über  ©d^legetS 
Sucinbe«  (§amb.  1835),  feine  »©oireen«  (^ranff. 
a.  m.  1835,  2  93be.)  unb  ben  S^loman  »SBallp,  bie 
^wetflerin«  (ffilannf).  1835;  fpätere  Umarbeitung 
u.  b,  »Bergangene  ̂ age«,  f^ranff.  1852),  in  welch 
le^term  ein  paar  fchüd^terne  ftnnlid^e  ©jenen  unb 
eine  gum  S^toman  faum  gehörige  ̂ olemif  gegen  ben 
DffenbarungSglauben  bte  äBürje  für  eine  bürftige 
©rfinbungunb  ©harafteriftif  abgeben  mußten.  ©lei(|-- 
töohl  braijte  biefer  Sioman  bem'Berfaffer  eine  ©chic!= 
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far§tüenbung:  auf  äBolfgang  äJienjelg  l^eftige,  fetnb-- 
jelig ;  gepfftge  2ln!Iagen  rcarb  »^EöaE^«  fonfiSgiert, 
®.  in  SSaben  gu  einer  breimonatUc^en  ©efängni^s 
ftrafe  verurteilt,  bie  er  in  SJlann^eim  üerbü^te,  feine 
ganje  ̂ uJunft  aber  burc^  ein  Verbot  aEe§  beffen,  raag 
er  gef^rieben  l^aBe  unb  in  3u!unft  nod^  fd^reiben 
würbe,  unb  burc^  bie  ©ntgiel^ung  be§  3iec|t§,  inner= 
f)alf>  be§  beutfc^en  Sunbe§ge6iet§,eine  S^ebaftion  5U 
übernehmen,  in  ̂ ^rage  gefteltt.  ÜBerraanb  er  aud^ 
mit  p dufter  ©nergie  unb, mannhaftem  ̂ eft^aWen  an 
feinen  einmal  gefaxten  Überzeugungen  bie  i^m  hz- 
reiteten  §inberniffe,  fo  rairften  ba§  erwad^te  3Jii^i 
txaum  unb  ber2lrgn)ohn,  bie  ̂ urd^t,  allüberall  ̂ einb? 
felig!eiten  ju  begegnen,  in  feinem  roeitern  Seben  »er; 
pngniSüott  m^.  ®.  hatte  ftch  1836  gu  ̂ranJfurt 
»erheiratet,  fiebelte  1837  nach  Hamburg  über,  wo  er 
feine  neubegrünbete  ̂ Jeitfchrift  »S)er  S^elegraph« 
3lufnahme  brad^te,  bi§  ̂ um  großen  Sranb  (1842) 
üerraeiUe,  hauptfäd^lid^  burch  bie  ̂ reunbfd^aft  ber 
geiftöoHen  S;herefe  v.  Sü^on)  (grau  v.  33a^eracht) 
gefeffelt,  im  übrigen  unenblich  unb  nad^  ben  »ers 
fd^iebenften  9lichtungen  ̂ )xn  litterarifch  thätig  mar. 
^^a§  pubUgiftifch^  Clement  blieb  in  feinen  bamaligen 
2lrbeiten  nod^  überraiegenb ;  bie  in  ber^oft  ̂ uTlann- 
heim  gefd^riebene  ©d^rift  »3ur  ̂ h^^ofoph^e  ber  ©e^ 
fdhid^te«  (§amb.  1836),  bie  oUDor  unter  bem  9^amen 
^ulmerS  ebiertcn  »^eitgenoffen,  ihre  Senben3en,ihre 
(Schiilfale,  ihre  großen  ©h^raftere«  (©tuttg.  1837, 
2  ̂be.),  bie  gegen  ®örre§  gerichtete  SBrofd^iire  »^5)ie 
rote  TO^e  unb  bie  ̂ apuge«  (§amb.  1838),  bie  unter 
bem  S^itel:  »©ötter,  gelben  unb  ®on  Duisote«  (baf. 
1838)  gefammelten  3tuffä^e  fchlie^en  fid^  eng  an  bie 
^ntereffen  be§  5tag§  an.  2lu^  bie  ©d^rift  »©oethe 
im  2ßenbepun!t  gmeier  ̂ ahrhunberte«  (33ert.  1836) 
unb  ba§  panegtjrifd^e  $8ud^  über  »33örne§  Seben« 
(^amb.  1840)  entfernen  fid^  nur  in  ©ingelheiten  »on 
bem  ©tanbpunJt,  ben  ®.  früher  gewonnen  hatte,  unb 
oon  bem  au§  ber  ©d^riftfteller  folgerid^tig  gur  reinen 
^ublijiftif  hätte  gelangen  muffen.  Söa§  bie§  »er* 
hinberte,  raaren  teil§  bie  politifd^en  ̂ Verfolgungen 
unb  bie  3ß«fw^/  teil§  ein  mirfUd^  poetifcher  ̂ Darftel* 
lunggtrieb,  ber,  mannigfad^  irre  gehenb,  fid^  boch  im- 
mer  mieber  geltenb  ma^U.  S^iomane  mk » ©eraphi"^« 
(§amb.  1838)  ober  raie  bie  fatirifd^e  ̂ eitgefchid^te  in 
2lrabe§fen:  »33lafebon)  unb  feine  ©ohne«  (©tuttg. 
1838  —  39,  3  35be.)  geigten  eine  feltfame  SJJifd^ung 
üon  barftellenbem  ̂ Srang  unb  reflei^tierenbem  9iä: 
fonnement,  eine  3Jianier,  bei  ber  (nach  ©upomS  eigs 
neu  Söorten)  ber  Slutor  ftd^  »raie  ein  aul  ben  ̂ u- 
liffen  heraugfprechenber,  feine  2lf teure  mitunter  ohr^ 
feigenber  ̂ uppenfpieler  gebärbet«.  ©leichraohl  ent* 
fdf)ieb  fid^  bur^  bie  ©inwirfung  innerer  unb  äußerer 
Umftänbe,  ba|  ®.  etwa  von  1839  an,  mo  er  feine 
Xragöbie  »©aul«  (§amb.  1839)  oeröffentlid^te  unb 
ba§  S^rauerfpiel  »^id^arb  ©aoage«  über  eine  Sieihe 
üon  Sühnen  ging,  fid^  mefentlich  ber  poetifchen 
?ßrobu!tion  guraanbte.  S)iefelbe  nahm,  nad^bem  er 
au^er  mannigfad^en  Sieifen  unb  norübergehenben 
DrtSmed^feln  1842  Hamburg  raieber  mit  gran!furt 
a.  Tl.,  1846  granJfurt  mit  ̂ 5)re§ben  t)  ertauf  cht  hatte, 
einen  au^erorbentlid^en  2luff d^wung ,  oerf d^affte  ©. 
feine  größten  ©rfolge  unb  eine  meitreichenbe  ̂ opu= 
larität.  ©ine  ©teßung  al§  Dramaturg  be§  ®re§be= 
ner  ̂ oftheaterg,  meldte  er  1847  angenommen,  »erlief 
er  fd^on  1849  infolge  ber  ̂ ^^tereigniffe  mieber,  blieb 
aber  in  ®re§ben.  ©eine  erfte  Gattin  hatte  er  im 
Mäv^  1848  mährenb  eine§  2lufenthalt§  in  35erlin 
verloren,  1850  oerheiratete  er  fich  pm  jmeitenmal. 
^ie  S)re§bener  ̂ ahre,  raie  fie  bie  fchaffen§reichften 
unb  erfolgreid^ften  in  @upon)§  Seben  waren,  burf-- 

ten  auch  feine  glüdElichften  heilen.  Dbmohl  in  mand^c 
litterarifche  kämpfe  oermitfelt  (1852  httxat  er  mit 
ber  Verausgabe  ber  ̂ eitfchrift  »Unterhaltungen  am 
häuslichen  |)erb«  ba§  journaliftifche  ©ebiet  loieber), 
in  mannigfachem  SBiberfpruch  ju  ben  9iichtungen,  bie 
^olitif,  2itUxatnv  unb  fojialcS  Seben  nahmen,  ftanb 
ber  2lutor  boch  it"  SSoHgefühl  feiner  Eraft.  1861 
fiebelte  er  al§  ©eneralfefretär  ber  ©chillers©tiftung, 
an  beren  ̂ i^ftanbefommen  unb  ©ebeihen  er  einen 
mefentlid^en  Slnteil  gehabt,  nad^  SBeimar  über,  fanb 
fich  aber  fd^on  imSZooember  1864  bewogen,  feine  ®nt; 
laffung  gu  nehmen.  ®ie2lufregung,  in  welche  ihn  bie 
SSor?ommniffe  innerhalb  ber  ©chiller=©tiftung,  wir!« 
lid^e  unb  oermeinte  ̂ ermürfniffe  unb@egnerfd^aften 
oerfe^ten,  führte  ben  Seibenben  fo  weit,  ba^  er  (im 
gebruar  1865)  in  ̂ ^riebberg  §anb  an  fein  Seben  ju 
legen  oerfud^te.  ©lüölicherweife  gerettet,  nad^  einem 
fürgern  2lufenthalt  in  ber  §eilanftalt  Hilgenberg  bei 
Saireuth  unb  einem  längern  gu  SSeoet)  in  ber  ©d^weig 
neugeMftigt,  nahm  er  in  ̂ effelftabt  bei  §anau,  oon 
1868  m  1873  in  Berlin  feinen  2lufenthalt.  9ßieber= 
fehrenbe  S^eroenleiben  würben  burch  einen  Söinter- 
aufenthalt  in  Italien  (1873/74),  burch  ̂ ie  ̂ ahre  bei 
unb  in  §eibelberg  (1874—77)  nur  gemilbert,  nid^t 
aufgehoben.  3wfe|t  lie^  fid^  ber  in  feiner  förperlichen 
^raft  Gebrochene,  geiftig  m^ehr  unb  mehr  ̂ folierte 
in  ©achfenhaufen  bei  ̂ ran^furt  a.  3W.  nieber,  wo  er 
16.  S)e5. 1878  ftarb.  33i§  in  feine  legten  3:age  war 
er,  allen  Jörperlichen  Seiben  tro^enb,  arbeitfam  unb 
Don  litterarifchen^ntereffenerfüftt  geblieben,  obfchon 
f aft  alle  fpätern  2lrbeiten  bie  ©puren  einer  t)ergräm= 
ten  unb  »erbitterten  (oielfach  boch  «^tt  3^echt  »erbit^ 
terten)  2lnfchauung  trugen,  ̂ n  natürlicher  ̂ ol^e 
berSlbnahme  ber  eigentlichen  ̂ ßrobuftionSfraft  f ehrte 
©.  in  ber  fpätern  Qtit  gern  gu  ben  eigentümli(|en 
SJlifchformen  unb  halb  journaliftifchen  ©arftellungen 
feiner  erften  ©poche  gurüdf.  Söährenb  er  in  ber  ̂ eit 
feines  reichften  unb  beften  bramatifchen  unb  epif^en 
©d^affenS  nur  gelegentlich  in  bie  3:;ageSfragen  einge= 
griffen  hatte,  würbe  bie  S^ieigung  bagu  bei  ihm  gegen 
ben  2lu§gang  feineS  SebenS  wieber  ftärJer.  SSon  fei= 
nen  fpätern  mehr  ober  minber  'i)m'f)ev  gehörigen ©chriften  feien  bie  »Briefe  auS  ̂ ariS«  (Seipg.  1842, 
2  ̂be.),  »^eutfchlanb  am  SSorabenb  feineS  gaHeS 
unb  feiner  ®ri)Be«  (?5^^anl'f.  1848),  »SSor^  unb  ̂ l'iad^; 
märglicheS«  (Seipg.  1850),  bie  »SebenSbilber«  (©tuttg. 
1870,  3  S3be.),  »SSom  Saum  ber  ©rfenntniS«  (baf. 
1873),  »^n  bunter  9ieihe«,  Sriefe  unb  ©figgen  (Sregl. 
1877),  unb  enblid^  bie  le^te  polemifd^e  ©d^rtft:  »^io^ 
n^fiuS  SonginuS,  ober  über  ben  äfthetifchen©rf;wulft 
in  ber  neuern  beutfchen  Sitteratur«  (©tuttg.  1878), 
genannt.  2)ie  le|tere  erwieS  nur  gu  beutlid^  bie  ma§s 
lofe  perfönliche  ©ereigtheit  unb  fanatifche  Unbulb= 
famfeit  gegen  atte  feinem  SBefen  fremben  geiftigen 
2lnfch auungen,  in  bie  fid^  ®.  aEmählich  hineingear^ 
beitet  hatte,  ©ine  ähnliche  3Ki^ftimmung^  unb  uner; 
quidflid^e  S^ied^thaberei  beherrfchte  aud^  bie  autobtos 
graphifd|en  »^ücfblitfe  auf  mein  Seben«  (33erl.  1875), 
welche  bie  gortfe|ung  ber  frühern  frifd^jliebenSwür^ 
bigen,  gu  @u|!owS  beften  Süchern  gehörigen  2luf? 
geidhnungen  »2lu§  ber  Änabengeit«  (?^ran!f.  a.  3Jl. 
1852)  biibeten. 

®ie  unleugbare  unb  bleibenbeSebeutung  ©u^fowg 
in  ber  beutf^en  Sitter atur  beruhte  inbeS  auf  feinen 
grö^ern  bramatifd^en  unb  ergählenben  ̂ Dichtungen. 
2lu^  in  ben  theatralifd^en  SBer!en  oerleugnete  er 
natürlid^  feinen  feinen  unb  faft  untrüglichen  ̂ nftin^t 
für  bie  3::age§neigungen  unb  bie  bemnächft  beoor-- 
ftehenbe^fitchtung  ber  bffentlid;en9JJeinung  nid^t,  unb 
ber  SBert  feiner  ©ramen  hi«g  3wwt  guten  3:;eil  baüon 



ah,  ob  bie  in  benfelBcn  jebeSmat  »ertretene  S^enben^ 
eine  ftar!e,  mächtige,  gro^e  ̂ onflifte  einfc^Iie^enbe 
unb  barunt  menfc^lic^  na^eliegenbe  voav,  ober  oh  fie* einer  2lugenblicif§ftimmung  entftammte.  ̂ n  ber 
Steide  feiner®ramen:  »3^icl^arb®aüage«,3:rauerypiel 
(1839)  ,  »äßerner,  ober  ̂ erj  unb  Sßelt«,  ©c^aufpiet 
(1840)  ,  »^Sie  ©c^ulc  ber3^eic^en«,  ©c^aufpiel  (1841), 
»^atful«,  S:rauerfpiet  (1842),  »S)er  13.  ̂ ooemßer«, 
Strauerjpiel  (1842),  »®in  rcei^e§  ̂ tatt«,  ©c^aufpiel 
(1843)  ,  »3opf  unb  ©c^raert«,  ̂ iftorifc|e§  Suftfpiel 
(1844)  ,  »^ugatfc^eff«,  2:rQgöbie  (1846),  »^Da§  Ur-- 
bilb  be§  ̂ artuffe«,  Suftfpiel,  unb  »Uriel  2rcofta<  , 
^ragöbie  (1847),  »Jürgen  SBuHenraeöer«,  2;ragö= 
bie  (1848),  »S)er  ̂ önigSleutnant«,  iiuftfpiel  (1849), 
»gie§Ii«,  3Solf§trauerfpier  (1852),  SWpp  "nb 
^erej«,  ̂ ragöbie  (1853),  »Dttfrieb«,  ©cpaufpiel 
(1854),  »Senj  unb  «Sö^ne,  ober  bie  ̂ omöbie  ber 
Sefferungen«,  Suftfpiet  (1855),  »®Ea  3?ofa«,  ©c^au-- 
fpiel  (1856),  »Sorbeer  unb  gjj^rte«,  Suftfptel  (1856), 
»®er  ©efangene  üon  9}ie|«,  (Sc|aufpiel  (1870), 
»©fc^ingiöf ̂ an« ,  Suftfpiel  (1876),  finben  fid^  bie 
fcpraäc^ften  SSerjud^e,  ganj  oorüberge^enben,  in  fic^ 
nid)tigen  St^ageS^ufättigfeiten  ein  poetifc^e§  ̂ nUx- 
effe  abgugerainnen,  unb  bie  glüdlid^ften  (Srfjöpfun= 
gen,  unter  benen  bie  Beiben  gerabe§u  muftergüUigen 
^iftorifc^en  Suftfpiere:  »3opf  unb  <Scl^it)ert'<  unb 
»S)g§  Urbilb  be§  STartuffe«  jon)ie  bie^ragöbie  »Uriel 
2lcofta<-  in  erfter  Sinie  ftetien.  216er  auclp  Sßerfen 
wie  »Sßerner«,  »®in  roei^eg  33Iatt«,  »Dttfrieb«  u.  a. 
bleibt  e§  nac^§urül§nten,  ba^  fie  ernfte  SXnläufe  gur 
notraenbigen  (Seroinnung  einer  ̂ omtibie  au§  unfern 
©itten,  gefeIlfcl^aftUci|en  ̂ uftänben  unb  Slnfcpauun^ 
gen  ̂ erau§  raaren.  S)iegefamtebramatifcl^e^t)ic^tung 
©uporog  er|ob  fid^  roett  über  bie  blo^e  S^^eaterrou^ 
tine  unb  ̂ alf  für  ein  paar  ̂ o^rgel^nte  bie  feit  ©c^illerS 
3^ob  immer  breiter  geworbene  ̂ tuft  sioifc^en  bem 
beutfc^en  %^)^at^v  unb  ber  rairflic^  fc^affenben  Sitte; 
ratur überbrühen.  @efammeItraurben©u|foro§fämt- 
Itd^e  ©tütfe  unter  bem  Xitel:  »®ramatif($e  2Ber!e« 
(Seip5. 1842 — 57, 9  ̂be. ;  neue  umgearbeitete  2lu§gabe 
1861-63, 20  aSbd^n.;  4.  2lufr.,  Sena  1880).  S)ie  bra= 
matifd^en  ̂ J)i(^tungen  erlangten  jum  Seil  glänjenbe 
(Srfolge,  biebeibenl^iftorifd^enSuftfpiele,  bieS^ragöbie 
»Uriet  2(cofta«  (raefc^e  in  atte  europäif^en  ©prac^en 
übertragen  marb)  Behaupten  fic^  feit  einem 9Jienfd^ens 
alter  auf  bem  3f?epertoire  aller  guten  $8ü^nen  mit  uns 
gefc^raä^ter  2ln5iel^ung§lraft;  einzelne  anbre,  mie 
>^^er  ̂ önig§leutnant«,  »Söerner«,  mürben  burc|  ba§ 
^ntereffe  an  einer  eingelnen  ̂ igur  leöenbig  erhalten; 
alle  bleiben  ̂ od^intereffante  ̂ eugniffe,  wie  in  einer 
'^eriobe  ber  ©ärung,  ber  politifc^--fo3ialen  Umgeftal; 
tungen  felbft  bie  trabitionellen  unb  fonoentionellen 
'^ül^nenformen,  beren  fid^  ©.  neben  oielem  Lienen, 
iöa§  er  pnjubrad^te,  mit  großem  ©efc^ic!  bemächtigte, 
3U  SBaffen  mürben.  —  3lo(^  unmittelbarer  an  bie^eit 
fd^lo^  fid^  ber®ic^ter  inbenbeiben  großen  ̂ ulturfiiftos 
rifd^en  3^omanen:  »2)ie  Dritter  oom  @eift<<  (Seipj. 
1850—52,  9  me.;  6.  umgearbeitete  2luflage,  ̂ erl. 
1881,  4  33be.)  unb  »S)er  ̂ ouberer  von  9iom«  (Seip§. 
1858—61,  9  ̂ be.;  4.  üöKig  umgearbeitete  Sluflage, 
58erl.  1872, 4Sbe.).  ©rmieS  fic^  auc^,  ba^  feine  äfti)e; 
tifd^e  S^eorie  eine§  3floman§  be§  »g^ebeneinanber«, 
bcn  er  fic^  mie  ben  S)urd§fct)nitt  eineg  ̂ ergmerfg, 
eine§  Ärieg^fd^iffS  oorftellte,  ein  Irrtum  mar,  ba^  er 
lebiglid^  bie  ̂ unftform  fprengte  unb  ftc|  fd^lie^lid; 
boc^  mieber  ge§mungen  fa^,  jum  eben  perljorre§5ier= 
ten  3^oman  be§  »5Ra^einanber«  prühpfe^ren,  fo 
intereffierten  bie  Sftomane  burd^  eine  feltene  @eban; 
!enfüEe  unb  c^arafteriftifc^en  ©ituationSreicljtum. 
»2)ie3flitter  oom  ©eift«  fd^ilbernbie3^ea!tion§periobe. 
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meiere  ber  toolution  oon  1848  folgte,  fpielen  er* 
fic^tlic^  in  ber  preu^ifc^en  ̂ auptftabt  unb  boten  in 
©eftalten  mie  ©c^lurd^,  Rädert,  ̂ rinj  ®gon  §o^en; 
berg,  ̂ auline  v.  §arber,  SJlelanie  ©d^lurtf,  ©räfin 
b'Slgimont  2^^pen  einer  S^it  voU  oerfe^rter  9?ic|tun; 
gen  unb  entfeffelter  Seibenfc^aften.  »^t)er  tauberer 
oon  3flom«  bel^anbelt  bieSSe^ie^ungen  be§  fat^olifd^en 
beutfc^en  ©üben§  unb  3Beften§  gu  diom  unb  fc^ilbert 
bie  gefamte  beutfd^;  ultramontane  3öelt.  ®§  mar 
©upomS  genialer  ̂ nftinft,  ber  i^n  alle  ̂ ebeutung, 
meldte  bie  üon  ber  mobernen  ̂ ilbung  mi^ad^tete,  mit 

©leic^gültigf'eit  ignorierte  fat^olif^e  2Belt  für  bie 
beutfd^e  ̂ ulunft  gewinnen  foKte,  im  ooraug  empfin= 
ben  unb  barftetten  lie^.  ̂ ie  ©ic^er^eit  ber  fultur; 
^iftorifc^en  ©d^ilberung  be§  §intergrunbe§  mürbe 
übertroffen  burd^  bie  35orfü|)rung  einer  ganzen  3^eil)e 
Don  ®^ara!teren,  bie  in  inbioibuellfter  ̂ ielgeftaltig^ 
Jeit  boc^  alle  in  ber  !at^olif  d^en  58ilbung  unb  Seben§; 
ftimmung  murgeln.  Unter  ben  fleinern  erjäpenben 
S)ic^tungen,  meldte  ungefähr  gleid^geitig  erfd^ienen, 
bel^anbelte  bie  ©rgapung  »^ie  2)ia!onifftn«  (^ranff. 
a.  Tl.  1855)  eine  ̂ ^itfrage;  bie  ©ammlung  »J^leine 
««arrenmelt«  (baf.  1856,  3  Sie.)  enthielt  eine  2lit5al^l 
ber  beften  ©rjä^ungen  @upora§  au§  ben  »Unter: 
Haltungen  am  pu^ltc^en  §erb«.  ©inen  bebeutenben 
2lnlauf  äum  großen  f)iftorifd§en  D^ioman  na^m  ber 
2lutorin  »^ol^enfd^raangau«  (Seipg.  1867—68, 5  ̂be. ; 
3.  umgearbeitete  Sluflage,  ̂ re§t.  1880),  meld^e§  bie 
9?eformation§5eit  fpiegelnbe  2Berf  eine  ÜberfüHe  ber 
einge^enbften  Setailftubien  in  fic^^  aufnel^men  foUte. 
§ier  mie  in  bem  fpätern  SJlemoirenroman:  »^ri| 
©llrobt«  (Sena  1872,  3  SSbe.),  fc^uf  fic^  ©.  eine  ärai* 
fc^en  3fioman  unb  ̂ iftorifc^en  3Jlemoiren  bie  ?0^itte 
f)altenbe  ̂ orm,  meiere  ju  intereffieren,  aber  wenig; 
ften§  eine  poetifd^e  ̂ otalwirfung  nidjt  gu  erzielen 
oermoc^te.  S)ie  fpätern  mobernen  a^tomane:  »®ie 
©ö^ne  ̂ eftaloäsiS«  (33erl.  1870,  3  ̂be.),  »Sie  neuen 
©erapionSbrüber«  (33re§l.  1877, 3  58be.;  2.  Slufl.  1878), 
«errieten  bei  geiftreic^en  ©injel^eiten  unb  fc§arfen 
33eobac^tungen  bie  tiefe  §erabftimmung  be§  ©d^rift; 
fteller§  unb  feine  fid^  fteigernbe^leic^gültigfeit  gegen 
S^eis  unb  SSollenbung  ber  g^orm.  ©ine  erfte  ©amm^ 
lung  feiner  »©d^riften«  l^atte  @.  fc^on  frü^  begonnen 
(^ranff.  a.  W.  1845—56,  13  ̂ be.),  auf  eine  eigent* 
lic^  abfc^lie^enbe,  bie  gefamte  litterartfd;e  2:^ätig* 
feit  be§  2lutor§  in  fi(|  faffenbe  2lu§gabe  finb  bie 
»©efammelten  äöerfe«  (^ena  1873-78,  erfte  ©erie, 
12  ̂ be.;  äweite  ©erie:  bramatifd^e  SBerfe,  20  ̂ bd^n.) 
angelegt.  SSgl.  au^er  ben  autobiograp^ifc^en  ©d^rif^ 
ten:  ̂ .  Grengel,  @.  (»3Beftermann§  ̂ RonatSl^efte«, 
2lpril  1879);  Slbolf  ©tern,  ̂ ur  Sitteratur  ber  ®e; 
genwart  (Seipg.  1880). 

iBn^tm,  ©tabt  im  preu^.StegierungSbejirf  ©tral* 
funb,  ̂ rei§  ©reif^walb,  unweit  be§  §luffe§  ̂ eene, 
^at  (1885)  1990  eoang.  (Sinwol^ner. 

©it^lttff,  ̂ arl  ̂ riebrid)  2luguft,  eoang.  Mffio* 
när  unb  ©inolog,  geb.  8.  ̂ uli  1803  p  ̂t)ri|  in^om; 
mern,  erlernte  ba§  (SJürtler^anbwerf,  fam  aber  1821 
burd^  SSermittelung  be§  ̂ önig§  oon  ̂ reu^en  in  ba§ 
9Jiiffion§inftitut  be§  ̂ rebigerg  ̂ änife  in  Berlin  unb 
1823  äu  ber  §oiränbifd)en.3}iiffion§gefeKfd^aft  in  9ftot. 
terbam.  1826nad^  ̂ ^ataoia  gef  anbt,  erlernte  er  bort  bie 
gangbarften  d^inefifc^en  ©ialefte.  1828  löfte  er  feine 
^erbinbung  mit  ber  ̂ oEänbifd^en  SRiffionggefeß-- 
fc^aft  unb  ging  im  f^ebruar  nac^  ©ingapur,  im  2lu; 
guft  nac^  SSangfof ,  ber  ̂ auytftabt  oon  ©iam.  §ier 
wibmete  (55.  feine  Qnt  ber  überfe^ung  ber  $8ibel  in 
ba§  ©iamefifc^e  unb  in  jwei  33olf§biaiefte  biefe§ 
nigreid^§.  (Srft  1831  fc^iffte  er  fic^  nac^  6^ina  ein 
unb  würbe  ber  »3lpoftel  (El}ina§«  burc^  3Xbfaffimii 
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ja^lreid^er  et>angeti[c|er  Xvaftate  unb  burc^  au^ge^ 
bc^nte  Steifen  §u  i^rer  SSerbreitung  unb  gur  33efe^s 
rung  ber  ß^inefen;  ügl.  »Journal  of  three  voya^es 
along  the  coast  of  China  in  1831,  1832  and  1833« 
(l^t:§g.üon®Ei§,Sonb.  1834;beutfcl^,58afeI1835).  pr 
^eranbilbung  von  ©^inefen  ju  ̂rebigern  grünbete 
@.  1844  in  ̂ ongfong  ben  »©^riftlid^en  SSeretn  gur 
SSerbrettung  bc§  ©oangcIiumS«.  3(bgefc^cn  von  be^ 
tc^renben®cl^riften  in  ̂inefifc^erSprad^e,  fc^rieb  er: 
»©efd^id^te  be§  d^inefifc^en  ̂ leic^g  üon  ben  älteften 
gciten  bi§  jum  ̂ rieben  oon  ?Jang!ing«  (l^rgg.  oon 
^eumann,  «Stuttg.  1847);  »China  opened«  (Sonb. 
1838,  2  35be.);  »The  lifo  of  Tao-Kuang«  (baf.  1851; 
beutfc^,  Seips.  1852).  ©.  ftarb  9.  2lug.  1851  in  ̂ ongs 
f ong  nad)  ber  3fiücf!e^r  oon  einer  Steife  nad^  ©nglanb 
unb  S)eutfd^lanb,  wo  er  für  feine  «Sad^e  mit  ®rfoIg 
bewirft  ̂ atte.  (Sßgl.  ®ü^laff§  •ßorträge:  »^ie  Wif^ 
fton  in  e^ina^,  S3ert.  1850,  unb  »©ü^tap  Söeridjt 
jcincr  ateife  von  ©^ina  nad^  ©nglanb  2c.«,  Äaffel 
1851),  ©ein  d^inefifd^er  $8erein,  in  welchen  auc^  um 
reine  ©temente  ̂ ws^ng  gefunben  l^atten,  jerfiel  ie|t 
^änjlicp,  unb  ba§  ©bift,  n)eld^e§  d^riftliclen  ©enb^ 
boten  in  ©l^ina  ben  lang  erfel^nten  ©c^u^  gewährt, 
batiert  erft  vom  30.  ̂ unt,  bej.  9.  Dft.  1875. 

@u^(f)7r.  ö^ei),  engl.  Stauf  name,  f.D.  n).  ®uibo,  SJeit; 
bann  ein  läd^erlid^  angebogener,  überpu^ter  3Kenfd^, 
tJon  ber  %iQnv  be§  ®.  ̂ ^arafeS  (f.  b.)  hergenommen. 

©tt^enne,  ̂ rooinj,  f.  ©uienne. 
©ii^et  (ft>r.  ö^iiä),  §ranf  oi§,  franj.  ̂ ^ilolog,  geb. 

1575  äu  2lnger§  au§  einer  oorne^men,  aber  armen 
IJamilie,  fam  1599  nad^  ̂ ari§,  mar  jmeimal  (ba§ 
ameite  Sl^al  al§  ©raiel^er  be§  nad^maligen  ÄarbinalS 
t)on  Sa  3Salette)  in  3^om,  lebte  l^ierauf  jurütf gejogen, 
al§  ©enoffe  »on  be  Xl^ou,  ©upu^  unb  3Kenage,  ein 
realeres  ©elel^rtenleben  im  ©oH^ge  beSBourgogne  unb 
ftarb  12.  Slpril  1655  in  ̂ ari§.  ®.  überragt  al§  fü^^ 
tter,  aber  aud^  genialer  ̂ ritifer  bie  meiften  feiner 
jeitgenöffifAen  Sanb§leute.  ©eine  2lrbeiten  erfc^ie^ 
iten  alle  erft  nad^  feinem  3^ob;  fo  bie  $Roten  ju 
ttn^  (l|r§g.  oon  33öcler,  «StraBb.  1657),  bie  ju  §eftob 
in  @räoiu§'  3lu§gabe  (2lmfterb.  1667),  bie  ju  ̂ef^-- 
e^ioö  in  ber  Seibener  3lu§gabe  oon  1668,  bie  ©tas 
tiu§  in  ber  2lu§gabe  oon  2RaroIle§,  bie  ̂ u  Sufian  in 
Se  ©lerc§  2lu§gabe  oon  1687  unb  bie  ju  Sucanug  in 
t>er  Seibener  2lu§gabe  oon  1728.  ̂ gl.  Uri,  Fran- 
^ois  G:  (^ar.  1886). 

®tt^on  i^px.  ßiiong),  ̂ eanue  Wlavit  S3ouoier  be 
la  HKottes©.,  m^ifc^e  ©d^märmerin,  neben  9J?oli* 
JioS  Url|eberin  be§  fogen.  Cluieti§mu§  (f.  b.),  geb. 
13.  2lpril  1648  gu  3Jlontargi§,  jeigte  fd^on  in  i^rer 
Sugenb  gro^e  Sfleigung  ju  einem  fontemplatioen  Se; 
ben,  üerl)eiratete  fid^,  16  ̂ aljre  alt,  mit  einem  §errn 
be  la  aßotte;®.,  warb  HRutter  oon  fünf  ̂ inbern  unb 
in  i^rem  28.  ̂ al^r  SBitroe.  |)ierauf  fuc^te  fie  meift 
unter  Seitung  i^reS  ©eelenfül^rer§,  be§  ̂ aterg  Sas 
combe,  in  ̂ ari§,  ®enf  unb  ©übfranfreid^  ben  Duies 
tt8mu§  5U  oerbreiten,  erlitt  aber  l^eftige  2lnf einbung 
unb  rourbe  1688  al§  befangene  in  ein  ̂ arifer^lofter 
athva^t.  Sßieber  freigelaffen,  trat  fie  mit  ̂ enelon 
(f.  b.)  in  na^en  SSerfe^r,  rourbe  barauf  oon  SSoffuet 
»erberblic^er^rrle^ren  ge^ie^en  unb  oon  neuem  1695 
in  ber  SBaftille  eingeferfert.  2lbermal§  freigelaffen, 
loanbte  fie  fic^  nad§  öloig,  roo  fie  9.  ̂ uni  1717  ftarb. 
Shre©d^riften(2lmfterb.l713-22)foroieihre2lutobio-- 
gmp^ieC^öln  1720) gab ̂ oiretl^erau§.  %l.  Up^am, 
Life ,  religious  opinions  and  experience  of  Ma- 

dame G.  (2.  Slufl.,  5Rero  ̂ orf  1870);  §eppe,  ®e^ 
fd^id^te  ber  quietiftifc^en  aJi^ftif  in  ber  fat^olifc^en 
Äird|e  (S3erl.  1875);  ©uerrier,  Madame  G.  (Dr- Icang  1881). 

®ttl)Ott{fpt.  ö^ei'n),  9flid^arb,  ungar.  toolutionS* 
^general,  geb.  1812  ju  33at§  in  @nglanb,  trat  1828  in 
oie  englifd^e  Segion  in  Portugal,  tämpfte  ̂ ier  gegen 
S)om  aJiiguel  unb  trat  1832  in  öfterreid^ifc^e  ©ienfte, 
bie  er  al§ Oberleutnant  1839üerlief[.  33.eim3lu§brud) 
ber  ungarifc^en  9^eoolution  1848  rourbe  er  jum  5^om- 
manbanten  eine§  fJreiroittigenbataittonS  ernannt, 
fod^t  bei  ©d^roed^at  (20.  D!t.)  unb  %i)vnau  (14.  ̂ Dej.) 
egen  bie  ̂ aiferlid^en,  rourbe  ̂ ier  aber  jum  a^üdfjug 
inter  bie  Sßaag  genötigt.  SOßä^renb  be§  2Binterfelb-' 

5ug§  al§  Äommanbeur  einer  2)ioifton  ber  ©örgei* 
fc^en  §auptarmee  beigegeben,  ooKfü^rte  er  mit  gro^ 
^er  3;apfer!eit  bie  ©rftürmung  be§  a3ranipopaffc§ 
jroifc^en  bem  unb  ©drofer  ̂ omitat  (5.  ̂^ebr. 
1849).  aJiit  ©örgei  in  fteter  Uneinigfeit,  rourbe  er 
jum  Äommanbanten  beg  oon  ben  Öfterreid^ern  jer^ 
nierten  ̂ omorn  ernannt,  mu^te  jebod^,  alg  ©örgei 
fpäter^rieggminifter  rourbe,  baggeftunggfommanoo 
roieber  ah^thtn.  2luf  ̂ uvthtn  ̂ offutfig  trat  er  in 
bie  ©übarmee  unter  ̂ Setter  unb  formierte  in  beffen 
3flüd£en  eine  Sief  eroearmee,  an  beren  ©pi^e  er  1.  ̂ uli 
bie  ?5ßftw"9  Slrab  nal^m  unb  fobann  mit  95etter  ben 
©ieg  oon  §eg^e§  (14.  ̂ uli)  erfocht,  ©ein  ©türm 
auf  bag  2;iteler  ̂ lateau  bei  SJlofforin  23.  ̂ uli  roarb 
blutig  abgeroiefen.  Sluc^  an  ben  unglütflid^en  ©nt^ 
fd^eibunggfämpfen  bei  ©jöreg  (5. 2lug.)  unb  S^emeg; 
odr  (9. 2lug.)  na^m  teil  unb  erreid^te  fobann  mit 
^offut^  flie^enb  ben  türüfd^en  Soben.  ̂ ier  trat  er 
in  bie  Steigen  beg  ogmanifc^en  §eerg  unb  roarb  in 
SerüdEfic^tigung  feiner  englifd^en2lbfunft  jum^afd^a 
oon  2)amagfug  ernannt,  alg  roeld^er  er  ben  ̂ avx^n 
S^urf  c^ib  ̂ af  c^a  annahm.  1850  unterbrürfte  er  in 
2lleppo  fiegreic^  einen  3lufftanb  ber  alttürfifd^en^ar= 
tei.  orientalif c^en  ̂ rieg  1854 roar er @eneralftabg= 
c^ef  beg  unfähigen Sld^meb^afc^a  in^arg,  roarb  aber 
balb  abberufen.  ®r  ftarb  12.  Oft.  1856  in  Äonftanti= 
nopel,  roo  er  feit  1854  ol^ne  bienftlic^eSteHung  lebte. 

@ut)ot  Qpt.  gtiijo),  3lrnolb  ̂ enr^,  ©eograp^  unb 
^Ph^fifer,  geb.  28.  ©ept.  1807  ju  «fteud^Stel  in  ber 
©d^roeij,  ftubierte  1833—35  ju  33erlin2;|eologie,  ba^ 
neben  Staturgefd^id^te,  ging  bann  nad^  ̂ arig,  roo  er 
mit  2lgaffij  nä^er  befreunbet  rourbe.  3Kit  biefem 
na^m  er  1839  an  ber  2lfabemie  feiner  SSaterftabt  eine 
^rofeffur  für  ©efd^ic^te  unb  p^tiftlalifc^e  ©eograp^ie 
an  unb  beteiligte  fic^  an  Slgaffij'  Unterfud^ungen  ber 3llpen,  roorüber  er  mit  biefem  unb  2)efor  bag  SBerf 
»Systeme  glaciaire«  (^ar.l848)oeröffentlichte.  1848 
ging  er  nad^  5Rero  ̂ ovt,  ̂ielt  in  SBoftonSSorträge  über 
oergleid^enoeph9fifalifd^e©eograpljie,bieerunterbem 
Stitel:  »Earth  and  man«  (neue  2lugg.  1875;  beutfd^, 

Sei^j.  1873)  berauggab,  richtete  fobann  für  bieSmitn- sonian  Institution  meteorologifd^e  ©tationen  ein, 
entroarf  hierfür  eine  ̂ nftruftion  (1850)  unb  ja^reid^e 
2;abellen  (1851—59),  bereifte  bag  aiHeg^ant)-- 
gebirge  unb  oeröffentlid^te  l^ierüber  einge^enbe  93c; 
richte  (1861  unb  1880).  ©eit  1855  ̂ rofeffor  beröeo^ 
logie  unb  p^^füalifd^en  ©eograpl^ie  am  ̂ rinceton 
©oHege  in  Sflero  ̂ erfe^,  ftarb  er  1884.  ®r  f d^rieb  noc^ : 
»Physicalgeography«  (1873),  »Creation,  orbiblical 
cosmogony  in  the  light  of  modern  science«  (1884) 
unb  gab  mit  Sarnarb  ̂ »ol^nfong  gro^e  »Univer- 

sal Cyclopaedia«  (9flero  3)orf  1876—78,  4  93be.)  ̂ er^ 
aug.  SSgl.  ?5aure,  Notices  sur  Arnold  G.(@enf  1884). 

®U5,  Sängenma^,  f.  ®ö^. 
©ttjclliffar,  türf.  ©tabt,  f.  2libin. 
®ujerot,  Sanb,  f.  o,  ro.  ©ubfc^arat. 
©ujman,  ©eltion  beg  ©taatg  2lnbeg  ber  SBunbcg^ 

republif  SSenejuela,  füblic^  oon  ber  Saguna  oon  Ma- 
racaibo,  15,578  qkm  (282,9  D2K.)  grof;  mit  (issi) 
78,181  @inro.  ®ag  Sanb  ift  big  auf  ben  ebenen  2:eil  im 



9i3B.  f e^r  gebirgig  unb  wirb  von  ben  öiS  in  bie  (Sd^nee^ 
region  reic^enben  EorbiKeren  üon  SKeribad.  Bitxxa 
S'leoaba  ron  3Jieriba)  eittgenommen.  ®ie  33e- 
lüäfferung  ift  reic^lid^,  obfd^on  bie  ̂ J^üffe  tneift  f reine 
(55e5irg§pffe  jinb;  Soben  unb  Mxma  finb  Bei  ber 
Silbung  be§  £anbe§  fefir  oerfc^iebenartig.  ®ie  Se= 
üölferung  leöt  ̂ auptfäc^Iicl  com  Sanbbau;  Kaffee, 
3inJer  unb  SaumraoKe  gebei^en  ebenfogut  raie  Söei^ 
Jen  unb  Tlai§.  ̂ aupt^taht  ift  aJleriba. 

©ujmtttt,  ̂ ominicu§  be,  f.  Sominifu§. 
®uimdn  SSIanco,  1)  (Staat  ber  üenejueran.  SBum 

bcSrepublif  (©übamerifa),  Befielet  au§  ben  ©e!ttonen 
(SJ.  (früher  2lragua),  Solioar  unb  ©uarico  auf  bent 
^Jeftfanb  unb  bem  infularen  ̂ Jlueoa  ©Sparta  unb  i^at 
ein  Slreal  von  87,859  qkm  (1595,6  DM.)  mit  (isss) 
503,756  ©inro.  2)er  feftlanbifc^e  Seit  rei^t  vom  Äa-- 
riBifc^en  2JJeer  Bi§  gunt  Drinofo  unb  umfaßt  fomit 
bie  sroei  ̂ araHelfetten  beg  ̂ üftengeBirgeS  mit  i^ren 
fruc|tBaren  S^plern,  wo  alte  ̂ rücpte  unb  ̂ uttur^ 
pftanjen  ber  tropifc^en  unb  gemäßigten  ̂ onen  ge? 
beiden,  wie  auc^  bie  fübtic^  von  i^nen  getegenen  Sta^ 
no§,  bie  fic^  »ortrefftict;  gur  SSie^guc^t  eignen.  S)a§ 
33unbegge6iett)on©araca§tiegt  inner^atbbe§©taat§, 
aBer  §auptftabt  beSfetBen  ift  ©ura.  —  2)ie  ©eftion 
©.  erftredft  fic^  üBer  bie  Beiben  ̂ üftenforbitteren 
öfttid^  üom  35atenciafee  unb  ift  einer  ber  gefegnetften 
2:eite  ber  9?epuBtif.  ©ie  §at  ein  2treat  von  6690  qkm 
(121,5  Dm.)  mit  (1881)  104,967  ©inrc.  -  2)  Kolonie 
im  fübamerifan.  ©taat  SSenegueta,  in  matbreic^em 
^ügettanb,  1800  mü.m.,  120  km  raefttic^  non  ©a-- 
racaS  unb  100  km  vom  SlReer,  ift  555  qkm  groß  unb 
l^at  (1883)  1596  ©iura.,  bie  Kaffee,  ̂ utfer,  3)uffa, 
3Jlai§,  ̂ afao  jc.  Bauen.  —  3)  (Querto  (3.)  §afen 
ber  ©tabt  ̂ iritu  (f.  b.)  im  ®taat  Sermubeg  (SSene^ 
Sueta).  ©infu^r  1882—83:  124,584  33otit)are§  vom 
2rugtanb  unb  1,646,209  Sotiüareg  im  ̂ üftenpnbet, 
SluSfui^r  985,748  SSotinareS. 
©ujman  S3(anco,  ̂ räfibent  üon  SSenegueta, 

f.  astanco. 
©tOttUor  (©roatiar),  SSafattenftaat  ber  Briti|c|i 

inb.  ̂ rooinj  ̂ ^^t^^ttli^i^ien,  33efi4tum  ber  ̂ ^amitie 
©inbia.  Befielet  au§  einem  größern  gufammeupn^ 
genben  SanbeSteit  auf  bem  Safettanb  ̂ Katraa  unb 
Serftrcut  tiegenben  ©sftaüen,  jufammen  75,226  qkm 
(1366  Dm.)  groß  mit  (issi)  3,115,857  ©inn).  ̂ öag 
nörbtic^e  !ompa!te  @eBiet  ift  mit  2tu§na^me  be§ 
äußerften  ̂ florboftenS  pgetig  unb  burc^  eingetn 
ftei^enbe  getfenfeget  au§  ©anbftein  auSgejeid^net. 
§auptflüffe  finb  ber  S;fc^amBat  unb  ber  ©inb,  bie 
fid^  Beibe  in  bie  S)fd^amna  ergießen.  ̂ Da§  ̂ tima  ift 
h^x  l|eiß,  unb  raä^renb  berS^egengeit  ̂ errfd^enf^ieBer. 
2lm  to^nenbften  ift  bie^uttur  üonäJlo^  beroorgüg; 
tid^e§  Opium  tiefert;  bann  fotgt  SBaumraotte.  ajJara* 
t§en  Bitben  ben  (SJrunbftotf  ber  Seoölferung.  '^^x'Sle' 
ligionnad^  gäl^tte  man  1881: 2,768,385  §inbu,167,320 
3Ropmmebaner,  außerbem  S)fd^aina  (f.  b.),  ©^riften, 
©if|  u.  a.  Qu  gepren  außer  bem  unmittetBa-- 
ren  ©eBiet  noc^  gai^treicpe  fteine  (S^eBiete,  roetc^e  ©. 
triButpfli(Jtig,  aBer  in  t^ren  3fied^ten  oon  ber  engti* 
fc^en  3flegierung  Beftätigt  finb.  3ln  ber  ©pt|e  ber 
Siegierung  ftel^t  ein  Kollegium  oon  neun  H^itgtie-- 
bern.  ̂ öer  Eiabfd^a  fetBft  greift  metfac^  ein.  (SJrunb-- 
aBgaBen  unb  SSinnensöEe  auf  ©ifen,  3:aBaf  unb  ̂ udfer 
tiefem  mit  Iteinern  ©tcuerquetlen  eine  Sa^reSein* 
nal^me  üon  24  miU.  mt  gegen  20  miU.  2lu§gaBen. 
fjür  bie  3^ec^t[pred^ung  forgen  12  (SJeric^t§E)öfe,  für 
bie  öffentlid^e  ©ic^eri^eit  ein  ̂ otigeiforpS  von  7423 
SRann.  ©deuten  Befte|en  nur  92  mit  2767  ©d^ülern; 
ba§  Safc|!ar  ©ottege  |at  548  ©tubierenbe.  S)ie  größte 
2lu§gaBe  erforbert  baS^eer  üon  16,050  3}iann  ̂ nfan-- 
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terie,  6058  ̂ aoatterie,  604  Strtitferie  mit  210  ̂ ano^ 
nen,  barunter  40  ̂ elbgejc^ü^e.  ©ine  anbre  Seiben- 
fd^aftbeS  gegenwärtigen  dürften  finb  großartige  Sau- 

ten, an  beren  2tu§füf)rung  auc^  beutfc^e  2trc^ite!ten 
arBeiten. 

®ie  ©tabt  (SJ.  liegt  am  ̂ uß  eineg  frei  fte^enben^ 
104  m  p^en  ̂ etfen§ ,  ber  oBen  1895  m  Sänge  unb 
609  m  breite  i^at,  ftarf  Bef eftigt  unb  üon  einer  eng; 
lifc^en  (Sarnifon  Befe|t  ift;  fie  entptt  innerptB  itjrei^ 
3Jlauern  gal^Ireic^e  intereffante  ©eBäube  au§  atter 
unb  neuer  3eit.  ®ie  ©tabt  verfällt  in  eine  3lttftabt 
unb  eine  feit  1804  erftanbene  neue  ©tabt,  Safd^f  ar 
(»^ettftabt«),  mit  (i88i)  88,066  ©inm.  unb  ift  burdj 
©ifenBa^n  mit  2tgra  üerBunben.  ©ie  ift  inSBefonbere 
ber©i|  einerfd^n)ungE)aften2BaffenfaBri!ation,n)etd^e 
auf  ber  SBiener  2Bettau§fteItung  1873  burd;  fd^öne 
2lrBeiten  oertreten  raar,  unb  entl^ält  feit  furgem  eine 
üom  aJia^arabfc^a  errid^tete  ̂ apierfaBrif.  ̂ n 
Befinbet  fic^  aud^  eine  fat^olifd^e  3Riffion.  Slnbre  Be^ 
beutenbe  ©täbte  finb:  Ubfc^ain  mit  32,932,  Sfc^anfi 
mit  26,772,  moxax  Bei  (S5.  mit  24,022  ©iura.,  metc^e 
bie  englifd^e  (Siarnifon  mit  ̂ uBefiör  Bitben,  3?tanbfor 
mit  22,596  ©inm.  u.  a. 

^5)ie  (SJrünbung  ber  'Qta'ot  unb  be§  ©taatä  fättt  in baS  ̂ a^r  275  n.  ©E)r.;  ber  ©rünber  SCoramana  raar 
anfangt  ein  5ßafatt  ber  mächtigen  ©upta=2)r)naftie  in 
§inboftan,  ̂ intertieß  aBer  feinem  D^ac^fotger  ein  fetB-- 
ftänbige§  3fieic^,  ba§  fid^  Bt§  gur  S^arBaba  auSbe^nte, 
aber  nac^  i^m  oerfiet.  1196  fam  bie  ©tabt  burc^ 
pitutation  an  ben  mopmmebanifc^en  §eerfü^rer 
^utB  ub  bin  2tiBeg;  1232  mürbe  fie  von  Stitamfd) 
eingenommen  unb  BlieB  Bi§  1398  im  Seft|  ber  mo; 
pmmebanifc^en  Könige  oon  S)e^ti,  bie  au§  ber  ftar= 
fen  ̂ efte  oon  (SJ.  ein  ©taat§gefängni§  machten.  ̂ Da= 
mat§  fe^te  fic|  ein  S^omara  auf  ben  2;^ron,  unb  biefe 
®t)naftie  Be^iett  bie  S^egierung,  Bi§  1724  bie  ä)lara= 
tl^en  unter  S^anubfc^i  ©inbia  baoon  Sefi|  nahmen,, 
ben  fie  noc^  gegenwärtig  Bepupten.  2Bar  ba§  Sanb 
jd^on  unter  ben  S^omaraö  ba§  Surd^gugStanb  ber 
§eere  ber  3}Jogut!aifer,  beren  ©inftuß  fic^  jene  nid^t 
entgiel^en  fonnten,  fo  mürbe  e§  unter  ben  ©inbiaS 
no^  fc^timmer.  2lt§  »Seit  ber  Sßirren«  Begeic^net 
ber  35otf§munb  bie  ̂ eit  oon  1800  Big  1818.  ̂ on 
ben  j^ofg^ti  SSerraüftungen  biefer  ̂ eit  erptte  fic^ 
äJiatma  erft  feit  ber  graeilen  ̂ ätfte  be§  19,  Sal^rl^., 
unb  mit  ber  S^iebermerfung  ber  äJJaratl^en  in  Zentral; 
inbien  unb  ber  2lufri(^tung  ber  engtifd^en  ̂ errfc^aft 
an  ber  9flarBaba  fe^rte  bauernbe  9^u^e  ein,  2)er  Um; 
fang  be§  ̂ ^eid^g  f)at  manche  SSeränberungen  erfahren, 
1821  Betrug  berfetBe  85,775  qkm.  2)urc^  ben  SScr; 
trag  oom  13.  ̂ an.  1844  mußte  @.  gur  ©träfe  für  3tuf= 
ru^r  Territorien  aBtreten,  aBer  1857  tieß  ber  ̂ ürft 
oon  ber  2Jiaprabfc^a  oon  ©inbia,  feine  Truppen 
gu  ben  ©nglänbern  ftoßen  unb  eri^iett  gum  Sol^ne 
neue(5ieBiete;  bann  trat  er  burd^  Vertrag  oom  12.  ©eg. 
1860  alte  Territorien  fübtid^  oon  ber  S^JarBaba  ab, 
erhielt  bafür  aber  raertoottcre.  ̂ m  trieg  ©ngtanb§ 
gegen  2lfgl^aniftan  bot  ©inbia  ̂ itfStruppen  an;  jum 
^Dan!  für  feine  Treue  30g  ©ngtanb  unterm  2.  ©ej. 
1885  feine  33efa^ung  au§  ber  ̂ efte  ®.  gurüd.  2lm 
20.  3uni  1886  ftarb  ber  regierenbe  ©inbia;  fein 
9^^ad^fotger  gä^It  erft  fed^§  ̂a^xe,  eine  angto=inbifc^e 
3fiegentfc^aft  fü^rt  gum  SSorteit  be§  Sanbe§  bie  Sßer; mattung. 

©tiJttHiortt,  inb.  ©tabt,  f.  (SJoatpara. 
®mimtx,  SBit^etm  §einrid^  oon,  ̂ orftmann, 

geb.  13.  Dft.  1801  gu  Otisheim  Bei  SJJautbronn,  ftu; 
bierte  in  Tübingen  ̂ orftioiffenfc^iaft  bei  ̂ unbeSba; 
gen,  mürbe  2tffiftent  bei  bem  ̂ orftamt  Sebenl^aufen, 
1826—41  Se^rer  ber  ̂ orftmiffenfctjaft  an  ber  2lfa; 
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bemie  §o^en|eim,  trat  1841  al§  ̂ reigforftrat  ®ltt- 
loangen  in  bie  raürttembergifc^e  ©taat§forftt)ern)al= 
tung  üöer  unb  rcurbe  1850  in  bie^entralforftöel^örbe 
nad^  «Stuttgart  berufen.  ®r  raai-  SJtitgHeb  ber  ̂ am= 
mer  ber  3l6georbneten,  trat  1858  al§  ©e^eimer  ̂ i^ 
nanjrat  in  ben  ̂ Dienft  be§  ̂ ^üi-'fie«  üonSigmaringen, 
beffen  bö^mifc^e  §err[(^aften  er  »erraaltete,  unb 
ftarö  19.  San.  1866  Siftri|  in33ö^men.  ©.fc^rieb: 
»S)er  aöalbBau«  (Stuttg.  1834;  4.  2tufl.  von  S)eng= 
ler,  1858);  »Einleitung  gur  ̂ olsguc^t  au^er^atb  be§ 
äöalbeö«  (©Itraangen  1849);  »Ser  ©c^raa-räroalb  in 
forftroiffenfd^aftac^ier  SSegie^ung«  (©tuttg.  1833); 
»^orftac^eS^itteilungen«  (baf.  1836-47)  u.  a.  1857 
^egrünbete  er  bie  »2Jionat§fc^riftfür  ̂ orft*  unb^agb^ 
niefen«  («Stuttg.,  fortgefe^t  von  S)engler). 

(fpv.  \ä)\) ,  fleine  ©tabt  im  f ranj.  Departement 
DBerfaane,  Slrronbiffement  ©rat),  an  ber  ©ifenba^n 
(5Jrar):33ucei)  IH  (3r),  mit  einem  ehemaligen  ©c^lo^ 
be§  @rä6ifcl^of§  von  ©en§,  äßeinfultur,  ©ifenöerg; 
bau,  ©teinBrüctjen,  33aumix)oEs  unb  Seinraeberei  unb 
(1881)  2047  ©inm.. 

®Da,  inb.  ©tabt,  f.  ©at)a  2). 
®ioro8  (je^t  ©iura),  eine  ber  gried^.  ̂ i)flaben, 

äraifc^en  Keo§  unb  2lnbro§  im  ̂ geifc^en  50^eer,  öbe 
unb  arm,  13  qkm  gro^,  biente  in  römifc^er  3eit  al§ 
SSerBannungöort. 

®\^ttQ\)6'^imt'MitU^  i]px.  bietbiof)4fent»mtfröfcö), 
SRarft  im  ungar.  ̂ omitat  ©fi!  ((Siebenbürgen),  liegt 
im  reijenben  ®i)ergt)ötl^al,mit  (issi)  5503  meift  ungar. 
©inroo^nern,  hztiinttnizm  ̂ ie^*  unb  ̂ oläraaren^am 
bei  unb  SSegirfggeridjt. 

@^e8  (frül^er  fälfc^lid^  ®9ge§  genannt),  einer  ber 
§eIatonc|eiren  (f.  b.). 

®^gc8,  erfter  ̂ önig  von  S^bien  aug  ber  2)t)naftie 
ber  ajiermnaben,  urfprünglic^  Seibmäc^ter  unb  ©ünft; 
ling  be§  ̂ önigg  ̂ anbauleS  au§  ber  aff^rijc^en  1>v- 
naftte  ber  Sanboniben.  Se^terer  rühmte  gegen 
bie  steige  feiner  ©ema^lin  unb  oerbarg  il^n  in  beren 
(Sd^lafgemac^,  bamit  er  Gelegenheit  erhalte,  fic^  von 
ber  Schönheit  ber  Königin  gu  überzeugen.  Diefe  bz- 
merfte  aber  ben  ©inbringling  unb  ftellte  i^m  anbern 
3:ag§  bie  SBa^l,  entroeber  ben  ̂ önig  gu  töten  unb 
fie  äu  heiraten,  ober  felbft  ermorbet  ju  werben.  ®. 
wählte  ba§  erftere  unb  beftieg  nach  ̂ anbauleS'  Xobe ben  Xh^on.  ̂ bie  S^bier  rcoilten  anfangt  graar  ben 
Ufurpator  nicht  aner!ennen,  gaben  [ich  inbe§  gufrie; 
ben,  als  ba§  belphiffh^  Drafel  benjelben  in  feiner 
SGBürbe  beftätigte.  2lug  S)an!barfeit  fanbte  ©.  unges 
mein  reiche  Sßeihgefchenfe  nach  S)elpht/  unter  anbern 
fech§  golbene  9JJiJchMge,  beren  ©eroicht  30  3:alente 
betrug.  (B.  regierte  barauf  35  ̂ ahre  (689—654 
».  ©hr.),  behüte  fein  3^eich  au§,  machte  einen  Singriff 
auf  ̂ilet  unb  (Smt)rna  unb  eroberte  Äolophon.  ©o 
erzählt  §erobot;  nach  ̂ ßtwtarch  cerfchaffte  fich  ©.  bie 
^errfchaft  burch  ©mpörung  unb  mit  §eere§macht. 
$laton  (»De  republ.«)  bagegen  erjählt,  ©.  habe  einft 
alg  §irt  einen  ̂ ing  in  einer  unterirbifchen  ̂ öhle  ges 
funben,  welcher  bie  ̂ raft  gehabt  haöe,  feinen  33efi|er 
unfichtbar  gu  machen,  fobalb  man  ben  ©tein  ein^ 
wärtä  fehrte.  2Jlit  §ilfe  biefeg  Jtingeg  habe  er  bie 
Königin  gewonnen  unb  feinen  §errn  ermorbet.  %x. 
Hebbel  behanbelte  ben  ©toff  bramatifch  unter  bem 
2;itel:  »2)er  3fling  be§  ®.« 

Gyl.f  bei  naturwiffenfchaftl.  9^amcn  Slbfürjung 
für  Seonharb  @t)llenhall,  geb.  1754,  geft.  1842 
al§  fchwebifcher  aJiajor  ju  Dolberg  bei  ©fara  in 
©chweben  (©ntomolog). 

©IjUictt,  §ugo,  3lftronom,  geb.  29.  3«ai  1841  ju 
§elfingfor§,  ging  balb  nach  1860  auf  bie  ©ternwarte 
2u  $ulfowa  unb  würbe  1871  alS  ̂ Direftor  ber  ©tern* 

warte  nach  ©totfholm  berufen,  ©r  fchrieb:  »Unter-- 
fuchungen.über  bie  ̂ onftitution  ber  2ltmofphäre« 
(^etergb.  1866-68);  »©tubien  auf  bem  ©ebiet  ber 
©törunggtheorie«  (baf.  1871);  »Recueil  de  tables 
contenant  les  developpements  numeriques  ä  em- 
ployer  dans  le  calcul  des  perturbations  des  come- 
tes«  (1877);  »2)ie  ©runblehren  ber  2lftronomie  nach 
ihrer  gefchichtlichen  ©ntwicJelung«  (Seipj.  1877); 
»SSerfuch  einer  mathcmatifchen  2:heorie  jur  ©rflä^ 
rung  be§  SichtwechfelS  ber  oeränberlichen  ©terne^^ 
(§elfingfor§  1879);  »Undersökning  of  theorien  för 
himlakropparnes  rörelser«  (1881);  »Astronomiska 
akstagelser  och  undersökningar  anställda  pa 
Stockhoims  Observatorium«  (4  §efte). 

®l)Ujit>o8,  fpartan.  fjelbherr,  ©ohn  be§  ̂ teanbri^ ba§  unb  einer  §elotin,  alfo  3JJothafe,  würbe  414 
V.  ©hr.  bem  üon  ben  2lthenern  bebrängten  ©tjrafuö 
äu  §ilfe  gefchicft  unb  lanbete  mit  oier  ©chiffen  in 
§imera,  oon  wo  er,  oon  9^ifia§  au§  ̂ flachläffigfeit 
nicht  gehinbert  unb  burch  §ilf§truppen  oerftärft, 
na^  ©i)rafu§  30g.  ®r  üerfchaffte  biefem  fobann  nicht 
nur  beträchtliche  materielle  ©treit!räfte  au§  ben  fiji; 
lifchen  ©täbten,  bie  er  jum  Slnfchlu^  an  ©t)ralug 
bewog,  fonbern  gab  feinen  bürgern  auch  bie  mora; 
lifche  Tüchtigkeit  jurüc!.  ©in  fühner  2lngriff  auf  bie 
SSerfchanpngen  ber  Belagerer  brachte  biefen  betrachte 
liehe  SSerlufte  unb  fe|te  ihn  in  ben  33efi^  üoü  Sab= 
balon.  413  eroberte  er  bie  athenifchen  S3efeftigungen 
auf  bem  SSorgebirge  ̂ lemmprion  unb  fchlug  einen 
neuen  ©türm  ber  2lthener  auf  bie  ©tabt  jurütf. 
2lm  2lffinaro§  vernichtete  ©.  barauf  ba§  abjiehenbe 
athenifche  §eer.  2luf  ber  3lüd£fahrt  nach  ©parta 
würbe  ®.  bei  Seufabia  üon  einer  überlegenen  athe* 
nifchen  %lotU  überrafcht,  erlitt  aber  nur  unbebeu^ 
tenben  ̂ erluft.  ©päter  befleckte  er  feinen  9tuhm 
burch  ©ntwenbung  eineg  2^eilg  ber  in  Slthen  er? 
beuteten  ©chä^e,  we§hal6  er  äum  Xob  oerurteilt 
würbe;  boch  gelang  eg  ihm,  gu  entfliehen. 

®öUembour0s@orcnfbärb,  2;honiafine  ©hri? 
ftine,  gebome  33un^en,  heroorragenbe  bän.  9looel; 
liftin,  geb.  9.  3lov.  1773  ju  Kopenhagen,  heiratete 
1790  ben  Xran§lateur  Sß.  21.  §eiberg,  bem  fie  ben 
bekannten  ̂ Dichter  ̂ oh.  Subwig  ̂ eiberg  (f.  b.)  ge- 

bar. 3^achbem  §eiberg  1799  oerbannt  worben,  wa§ 
ihre  ©hefcheibung  gur  %oIqz  hatte,  heiratete  fie  1801 
ben  f^webifchen  33aron  ©hrenfoärb,  ber  alg  2;eilneh= 
mer  an  b  er  SSerf  ch  wörung  gegen  ö^ftao  III.  au§  ©(^  w  e^ 
ben  oerbannt  war  unb  in  Kopenhagen  unter  feinem 
mütterlichen  9^amen  ©^Kembourg  lebte  (geft.  1815). 
©ie  felbft  ftarb  2.Sulil856inbem§au§ihre§©ohng. 
©ie  war  bereite  53  ̂ ahre  alt,  al§  fie  anont)m  in 
ber  oon  le^term  herausgegebenen  Sßochenfchrift  »Fly- 
vende  Post«  (1827)  halo  im  ©chers  mit  einer  S^lo- 
oeHe:  »Familien  Polonius«,  auftrat,  bie  grofien 
2lnflang  fanb.  1828  folgten:  »Den  magiske  Nögle« 
unb  »En  Hverdagshistorie«  (»®ine  2llltag§ge- 
fchichte«),  welch  le^tere  folcheS  Sluffehen  machte,  ba^ 
fie  fich  fortan  al§  »SSerfafferin  einer  SltttagSge? 
fchichte«  bezeichnete,  ©ine  gro^e  3fieihe  ̂ looellen  be? 
grünbete  ihren  9luf  feft  unb  fefter,  ihre  ̂ Inon^? 
mität  würbe  aber  erft  nach  ihrem  Xoh  gelüftet.  3» 
ben  ooräüglichften  ihrer  ©rjählungen  gehören  no^: 
»Drömog  Virkelighed«  (»SCraumunb  äßirflichkeit«), 
»To  Tidsaldre«  (»^wei  Zeitalter«),  »Extremerne« 
(mit  ber  flaffifchen  ©chilberung  beS  SebenS  im  dia^- 
beffchen»§ügelhau§«,f.3iahbef),»Jöden«,»Marie«. 
ajlinber  glücfli^  war  fie  im  ©d^aufpiel.  2ßa§  ihre 
S^looeHen  auszeichnet,  ift  neben  ber  feinen  unb  tref- 
fenben  ©harakterjeichnung,  ber  fcharfen  33eobach* 
tungSgabe  unb  f)umamn  äßeltanfchauung  baS  fei« 
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tene  ©efc^t(!,  eine  geroöEinlic^e  unb  aEtägUc^e  $Be-- geben^eit  auf  fo  poetifd^e  SBeife  öe^anbeln,  ba^ 
ü5eratt  Schönheiten  gu  ̂age  treten  unb  unfer  ̂ nter; 
effe  ftet§  gefeffett  wirb.  ̂ \)xe  Schriften  erfc^ienen 
gcfammelt  1849 — 51  §u  Kopenhagen  in  12  33änben 
(3.  Slufr.  1883);  eine  beutjche  Ü5erfe|ung  öeforgte 
@bm.  ̂ oXltv  (»3^lot)eaen  ber  SSerfafferin  ber  2intag§= 
gejchichten« ,  ©tuttg.  1852-53,  3  $8be.).  SSgl.  Suife 
^eiBerg,  %  21.  §eiöerg  unb  Shomafine  @.  (Kopenh- 
1882),n)orinbie  ®^)^'\(^)^ihmQ,§>q^\i^)i(^)i^'b^'^)anh^lt  ift. ©^Ucnöorg,  Karl,  ©raf  oon,  jchraeb.  (Staats^ 
mann,  geB.  7.  aJiärj  1679,  folgte  Kart  XII.  auf  feinen 
erften  gelbäügen,  nahm  aB  fch^ebifcher  ©efanbter 
in  Sonbon  1717  2lnteil  an  ber  SSerf(^n)örung  gegen 
König  ©eorg  I.  unb  raurbe  h^^'^)alb  oerhaftet.  3^ach brei  aJ^onaten  raieber  freigelaffen,  warb  er  1718 
<^taat§fefretär  unb  oerhanbelte  ben  f^^rieben  auf 
2«anb  mit  3^uBtanb.  9fiach  Karl§  XII.  2:ob  roarb  er 
ba§  §aupt  ber  fogen.  Partei  ber  §üte,  bie  fich  an 
^ranfreich  oerfaufte  unb  bie  bem  (Irafen  §orn  unb 
ber  9M|enpartei  gegenüberftanb,  trug  üöer  Ie|tere 
ben  ©ieg  baoon  unb  warb  1739  Kan§feipräfibent. 
®r  trieb  gu  bem  Krieg  mit  Slu^Ianb  1741—43.  ®ie 
SSorf§jout,  bie  fich  nach  bem  fchimpflichen  ̂ rieben 
von  5tBo  1743  gegen  ihn  erhob,  raupte  er  burch  bie 
Einrichtung  mehrerer  ©enerale  ̂ u  ftitfen.  ®r  ftarb 
6.  S)eä.  1746  al§  3fleich§rat  unb  Kanäler  ber  Untoers 
fität  ju  Upfala.  Sluch  al§>  dichter  üerfuchte  er  fich 
unb  »erfaßte  bie  erfte  fchroebtfche  Komöbie:  »Den 
svensk  sprätthöken«  (1740).  —  ©ein  3leffe  ©uftat) 
^riebrich,  ©raf  oon  geb.  1731, mar Kan^teirat, 
mtbmete  ftd)  aber  mit  SSorliebe  ber  $oefie  unb  roarb 
einö  ber  erften  SRitglieber  ber  fchmebifchen  Slfabemte; 
ftarb  30.  mäx^  1809.  ®r  fchrieb  ba§  ̂ elbengebicht 
»Taget  öfver  Bält«  (>>S)er  ̂ ug  über  ben  33elt«), 
eine  ftetfe  5lachahmung  von  $8oltaire§  »Henriade«, 
metche  Karl§  X.  berühmten  nhzv  ba§  @i§  oon 
Sütlanb  nach  ©cetanb  fchilbert;  ferner  ba§  bibaf; 
tifche  ©ebicht  »Arstidern«  (»^ie  ̂ ahregjeiten«); 
©atiren,  gabeln  unb  Oben,  bie  bei  feinen  3ß^tge= 
noffen  SöeifaU  fanben,  je^t  aber  »ergeffen  finb. 
Gymnadenia  R.  Brovm  (^Iftacrtbrüfe,  (S5t)m; 

nabenie),  (Sattung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  Drchibeen, 
auSbauernbe  ^flanaen  in  ©uropa,  2lfien  unb  2(me; 
rif  a.  G.  conopsea  R.  Brotm  (Orchis  conopsea  L.), 
häufig  auf  Sßatbmiefen  raachfenb,  h^t  einen  bi§  60  cm 
hohen  ©tengel  mit  Itnienslansettförmigen  blättern 
unb  rofenrote  ober  met^e,  in  einer  c^Iinbrtfchen  thre 
ftehenbe  S3lüten  mit  gebogenem,  langem  (Sporn,  ̂ ie 
hanbförmtgen  Knollen  biefer  ̂ flange  geben  äum  Xeil 
biejenige  Sorte  be§  ©alep,  welche  unter  bem  ?Jamen 
©lüdf§h«"^  (Radix  Palmae  Christi  majoris)  bc? 
lannt  ift.  G.  odoratissima  Rieh.,  auf  Sßalbmiefen, 
tütrb  10—22  cm  hoch  unb  hat  Itnienförmtge  SBlätter 
unb  blaurote,  fehr  raohlriechenbe  33lüten  mit  luv 
jem  Sporn.  ®ie  Sßurjel,  früher  Palma  Christi  mi- 

nor genannt,  raarb  für  araneifräfttg  bei  Stühren  ge^ 
Italien;  auch  rourbe  bamit  beim  Scha^graben  t)iel 
Slberglaube  getrieben. 
Gymnase  (franj.,  jfr.  f^imnäO,  f.  o.  m.  ©pmna^ 

fium  (in  S)eutfchlanb  unb  ber  Schmeij;  »gl.  Col- 
lege);  G.-Dramatique,  ̂ amz  eine§2uftfpieltheater§ 

in  ̂ ari§,  gcgrünbet  1820;  G.  musical,  3Wufiffchule 
in  $ari§,  in  welcher  bie  Zöglinge  für  bie  Kavallerie 
auSgebilbet  werben. 

©^mnafittrt^Ctt  (griech.),  in  2lthen  unb  anbern 
griechifchen  Staaten  bie  oberfte  2lufftcht§behörbe  in 
ben  (S^mnaften  unb  ̂ aläftren  bei  ben  g^mnaftifchen 
Übungen.  2)iefelben  mu|ten  auch  auf  ihre  Koften 
bie  SBettfämpfer  fteHen,  welche  in  ben  g^mnifd^en 

Sßettfpielen  auftreten  foKten,  fowie  bie  Einrichtung 
be§  i^eftpla|e§  beforgen. 

©^mnttfium  (grie%.  gymnasion),  bei  ben, alten 
©rieben  ba§  Sofal,  in  bem  bie  gymnaftifchen  Übun= 
genftattfanben  (f.@r)  mn  aftif),  alfof.  ü.  w.^urnhaEe; 
in  ber  heutigen  amtlichen  Sprache  eine  höhere  Sehr^ 
anftalt,  in  ber  bie  alten  ftaffifchen  Sprachen  gelehrt 
unb  bie  Schüler  für  bie  Unioerfität  oorgebilbet  wer^ 
ben.  2)ie  ©rimnaften  ber  alten  ©riei^en,  luftige 
unb  f  chattige^lä^e  mit  SSorrichtungenfür  Spiel,  :Öauf , 
Siingfampf  2c.,  fpäter  meift  auch  Säulenhalten, 
SSäbern  unbJtäumen  für  gelehrte  Unterhaltung  (exe- 
drae),  hatten  ihr  Urbilb  in  bem  S)romo§  ju  Sparta, 
fanben  aber  ihre  höchfte  2lu§bilbung  nach  ̂ en  ̂ er^ 
ferfriegen  in  ̂ithen,  wo  bamalö  brei  gro^e  (S^mna^ 
fien,  bie  2l!abemie,  ba§Spfeion  unbba§Kt)no§arge§, 
beftanben.  Sie  waren  SieblingSaufenthalt  unb  ̂ il= 
bung§ftätte  ber  Jünglinge  (©pheben),  weld^e  bie 
9fiingfchule  (^aläftra)  bereite  h^^^er  fich  hatten  unb 
hier  oon  ©rimnaften  unb  ̂ äbotriben  (Turnlehrern) 
unter  Seituug  eineg  ©i;mnafiarchen  unb  Dberauf» 
ficht  beä  Sophroniften  (SittenmeifterS)  unterroiefen 
würben.  S)ie  ©t)mnafien  verbreiteten  fich  mit  ber 
gried^ifd^en  33ilbung  in  ben  Mtelmeerlänbern  unb 
galten  alö  3J^erfmal  berfetben.  ̂ n  3^om  fanben  fie 
feinen  rechten  ©ingang.  SSon  bem  geiftigen  Seben, 
ba§  fid^  in  ihnen  neben  bem  ̂ urnwefen  entwidfelte, 
gibt  bie  SDßirffamfeit  be§  Sofrate§,  wie  fie  ̂ laton 
unb3£enophon  fchilbern,  unb  ebenfoSuftan  im  »Slna^ 
charfig«  eine  lebenbige  3lnfchauung.  Sluch  ̂ laton 
lehrte  in  ber  3lfabemie,  2lriftotele§  im  2x)Uxon. 

2ln  biefe  SSerwenbung  ber  ©gmnafien  für  bie  gei= 
füge  2lu§bilbung  ber  ̂ jugenb  anfnüpfenb,  nannten 
einzelne  Stäbte  unb  einzelne  ̂ rioatunternehmer  im 
SO^ittelalter,  namentlid^  aber  bie  §umaniften  be§ 
15.  unb  16.  ̂ ahrh-,  ih^e  in  erfter  Mf)t  ber  Pflege  ber 
alten  Sprad^en  gewibmeten  Schulen  gern  ©pmnafien ; 
fo  würbe  allmählich  biefe  ̂ Bejeichnung  ber  gelehrten 
Schulen  in  2)eutfchlanb  gebräud^lich  unb  oerbrängte 
fchlie^lid^  bie  gleichbebeutenben  ̂ flarmn,  bie  nun  ben 
beftimmtern  33egriff  oon  halbafabemifd^en  2lnftalten 
(S  t)  c  e  u  m),  oonSlnftalten  mit  Kofthäuf  ern  (^  ä  b  a  g  o  = 
gium)  ober  oon  33ilbung§ftätten  für  Sehrer  (Semi  ̂ 
narium)  annahmen,  währenb  bie  ̂ Bezeichnung  aB 
lateinifche  ober  gelehrte Sd^ulen  faft  ganj  ab- 
tarn.  2)iefem  fprachlid^en  SSorgang  brütfte  für  ̂ reu* 
^en  ber  ©rla|  be§  SO^inifterä  o.  Schulmann  oom 
12.  ̂ 00. 1812  ba§  Siegel  auf,  ber  für  alle  unmittel= 
bar  5ur  Unioerfität  entlaffenben  Schulen  bie  SSejeich- 
nung  al§  (B.  amtlich  einführte,  ̂ m  2lu§lanb  ift  biefe 
minber  gebräud^lich-  33ei  ben  SJölfern  romanifcher 
Runge  ift  ftatt  berfelben  meift  ber  mittetalterigeS^ame 
Kollegium  (fpan.  Colegio,  ital.  Collegio,  franj. 
College  2c.)  burd^  bieSchulfprad^e  ber^efuiten  affge^ 
mein  geworben;  bod^  heilen  in  ̂ ran!rei(J  bie  ooK- 
ftänbtgen  ftaatlichen  @t)mnafien  Lycees,  in  SSelgien 
Athenees;  in  ©ropritannien  finbet  fich  neben  ber 
allgemeinern  ̂ Benennung  Grammar  Schools  ober 
Public  Schools  ebenfalls  ber  9Zame  Colleg(5>s. 

®ie  ©iimnaften  ber  ̂ umaniften  waren  XMX  feiten 
gana  neue  2lnftalten,  bie  meiften  entftanbcn  burah 
Umbilbung  au§  ben  S)om*  unb  Klofterfchulen  ober 
au§  ben  ftäbtifchen  tateinifd^en  ̂ arochial^  unb  3^at§* 
fchulen,  ben  ̂ eimftätten  ber  fieben  freien  Künfte. 
35ei  biefer  Umbilbung  waren  in  2)eutfchlanb  bie  nie* 
berlänbifd^en  §ieront)mianer  ober  93rüber  be§  ge= 
meinf amen  Sebent  befonber§  thätig,  unter  benen 
wieber  Slleganber  ̂ egiu§  (geft.  1498)  unb  feine 
Schüler  heroorragen.  2Ran  Vehrte  ju  ben  beffern  la^ 
teinifchen  Schriftftellern  be§  golbenen  3eita(ter§  gu» 
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xM,  namentlich  ©tcero,  unb  erftreBte  ffaffifcle 
Sieinl^eit  ber  Satinität  in  Söort  unb  ©c^rtft;  ba§ 
©riec^ifc^e,  im  2(BenbIanb  bamaB  Beinahe  unbe-- 
fannt,  unb  balh  aud^  bie  2lnfang§grünbe  be§  §e= 
öräifc^en  mürben,  jenes  burd^  §egiu§,  biefe  befon= 
ber§  burd^  Sieuc^Un,  eingeführt;  auch  ber  fad^tichen 
Silbung  ber  2IIten  in  ̂ f)9f^^/  aJJathematif  tc,  über 
welche  bie  SSßiffenfchaft  bamalS  nod^  nicht  hinauSge^ 
mad^fen  mar,  gefd^ah  i^v  3ftecht.  ̂ m  S^orbergrunb  ber 
aSeroegung  ftanben  balb  nach  1500  al§  aner!annte 
Häupter  2)efiberiu§  ©ra§mug  von  3^otterbam  unb 
Sohanneg  5ieu  cht  in,  genannt  ̂ apnio,  in  ̂ forj; 
heim,  ©urd^greifenbe  ̂ raft  erhielt  ber  Umfchioung 
jebod^  erft  bann,  at§  an  bie  ©teile  ber  oorfid^tigen  Par- 

teinahme biefer  Tlämev  für  bie  firch liehe  3^eform  im 
Jüngern  ©efdjlecht  ber  beutfd^en  ̂ umaniften  begei; 
fterte  Eingabe  an  Suther  unb  fein  2öer!  trat.  2u- 
ther§  erflärte  2ßertfd^ä|ung  ber  ©prachen  al§  ber 
©d^eibe,  in  ber  ba§  ©chraert  be§  ©eifteg  ftec!t  (33rief 
an  bie  3fiat§herren  beutfcher  ©täbte,  1524),  unb  be§ 
^ommern  ̂ ohanneg  33ugenhagen  orbnenbe  X^)ä'' tigfeit  in  einer 3ieihe  t)ornehmernorbbeutfcher©täbte 
maren  hierbei  üon  mefentlichem  ©influ^.  3Sor  allem 
aber  gab  beiber  ̂ reunb  ̂ h^^ipp  ©chmarjerb,  genannt 
3Kelanchthon,  fchon  von  feinem  Jünglingsalter  an 
als  praeceptor  Germaniae  ben  beutfchen  (äi)mna-- 
fien©efe|e  unb  brütfte  ihnen  fürSRenfchenalter  burch 
feinen  ©chulplan  von  1528  (im  SSifttationSbüchlein) 
unb  eine  ̂ Ingahl  Sehrbücher  feines  ©eifteS  ©tempel 
auf.  Unter  feinen  ̂ reunben  unb  ©d^ülern,  ben  praf; 
tifchen  ©d^ulmännern  Joachim  ßamerariuS  (1500— 
1574)  in  3^ürnberg,  ber  jeboch  balb  gum  afabemifchen 
Sehrftuhl  überging,  SSalentin  ̂ yrieblanb  von  S^ro^en? 
borf  (1490-1556)  in  ©olbberg,  Johannes  ©türm 
(1507-89)  in  ©trapurg,  a^ichael  D^eanber  (1525 
bis  1595)  in  Jlfelb  u.  a.,  ftanb  baS  beutfche  humani= 
ftifd^e  @.  bis  über  bie  9)Utte  beS  JahrhunbertS  hin-' 
aus  in  höd^fter  33lüte.  ̂ aS  hi^gebenbe  ©tubium 
ber  2llten,  bie  noch  mit  3fiecht  alS  Sehrmeifter  auch 
ber  ©ad|en  gelten  fonnten,  bie  9^achahmung  ihrer 
unoergleichli^en  Sßeife  ju  reben,  aber  beibeS  in  ben 
freien  ©ienft  beS  mieber  erroecften  ©oangeliumS  unb 
feiner  fittlichen  ©runbanficht  gefteHt,  baS  mar  baS 
Jbeal  jener  üielberounberten  unb  in  ihrer  2lrt  rairf^ 
lieh  flaffifchen  ©d^ulmeifter.  2lber  fchon  raenige 
Jahrjehnte  fpäter  mar  baS  SSertrauen  ju  bem  einfei; 
tig  gelehrten  ©.  roefentlid^  erfd^üttert.  ̂ Die  ftrenge 
^uSfchlie^ung  ber  QKutterfprad^e  üom  Sehrplan,  ja 
oom  Umgang  ber  Sehrer  unb  ©d^üler  mar  r»on  »orn-- 
heretn  feine  fchraache  ©eite,  unb  bie  SBef darauf ung 
auf  baS  SBiffenSgebiet  ber  2llten  raurbe  immer  mehr 
unnatürlid^,  je  mehr  bie  ̂ eime  einer  neuen  raiffen? 
fd^aftlichen  ̂ orfchung  erftarften.  SBährenb  in  bem 
humaniftifd^en  Greife  felbft  baS  oorbem  fo  frifche  Se= 
ben  ju  totem  3öort!ram  erftarrte,  erhob  fid^,  burch 
auSIänbifd^eßinflüffe  geftärft(9ftabelaiS,  3}iontaigne, 
aSacon),  balb  nad^  1600  lebhafter  äßiberfprud^  gegen 
ben  33erbaliSmuS.  ®ie  neue  S^iichtung  beS  päba- 
flogifchen  SlealiSmuS  trat  auf  ben  <B<i)anpla^.  ©ie 
fanb  btQabtQ  SOßortführer  in  Sßolfgang  3^atichiuS 
(9?atfe,  1571-1635)  unb  Joh-  2lmoS  ©omeniuS 
(1591—1671).  2lber  beibe  maren  glücüidher  in  ber 
^ritif  unb  in  ber  2lufftellung  einiger  wichtiger  päba; 
gogifd^er  ©runbfä^e  (2luSgehen  von  ber  2lnfchauung, 
Pflege  ber  3JJutterfprache  2C.)  atS  in  ber  praftifchen 
äluSführung  ihrer  2lnfichten.  ̂ J)ie  ©runbf orm  beS  h«= 
maniftifd^enögmnafiumS  blieb  baher  beftehen,  menn 
aud^  aEmählid^  eine  befcheibene  Pflege  beS  beutfchen, 
hier  unb  ba  baS  ̂ ranjöfifche  unb  mancherlei  Siealifti; 
fd^eS  einbrangen  unb  bafür  baSQJriechifd^ejurüdftrat. 

^ntmitfelung  in  2)eutfd^lanb). 

2ltS  eine  befonbere3lbart  beS  h««t<ittiM<^ß" 
nafiumS  mu|  baS  Kollegium  ber  Jefuiten  bejeid^s 
net  werben,  inbem  bie  »Eatio  atque  institutio  stu- 
diorum«  (1599)  ftd^  eng  an  bie  ©chulorbnung  von 
J.  ©türm  in  ©trapurg  anfchlo^.  ©chon  bie  5Ramen 
ber  fed^S  klaffen  ihrer  studia  inferiora,  b.  h.  beS 
©gmnafiumS,  geigen  biefe  2lrt  an;  fie  heilen,  oon 
unten  begonnen:  Principia,  Rudimentum,  Gram- 
matica,  Syntaxis,  Poetica  ober  Humanitas,  ßheto- 
rica  unb  finb  mit  2luSnahme  ber  gmeijährigen  3ihe; 
torif  auf  je  ein  Jahr  berechnet.  2luch  bei  ben  Je* 
fuiten  tritt  baS  ©riechifche  hinter  bem  Sateinifd^en 
gurücf  unb  bie  »©rubition«,  baS  Sßiffen  von  ber 
äußern  äöelt,  befchränft  fich  auf  eine  nach  bem  firch= 
liehen  ber  ©efellfd^aft  getroffene  unb  fehr  ht- 
grengte  SluSroahl  auS  ben  ̂ Realien.  2ln  bie  ©teile  ber 
alten  ̂ omöbien  beS  S;eren§,  ber  ©efpräd^e  SufianS 
u.  a./raelche  bie  §umaniften  lefen  unb  raohl  auch  <*wf- 
führen  liefen,  traten  bei  ben  Jefuiten  vielfach  reli^ 
giöfe,  namentlid^  allegorifd^e,  ©d^aufpiele,  unb  aud^ 
hierin  berühren  fich  ihreSlnftalten  mit  bemproteftan* 
tifchen  (3.  beS  17.  Jahrh- 

Jn  ben  proteftantifchen  @t)mnafien  2)eutfchlanbS 

machten  bie  Sfieuerungen  feit  bem  SBeftfälijchen  '^tk--  i ben  fitf;  immer  mehr  geltenb  unb  brohten,  allmöhlich  | 
bie  (Einheit  beS  SehrplanS  unb  bamit  bie  ©id^erhett 
ber  ©rgebniffe  oöllig  ju  untergraben.  ®a  fam  neueS  jl 
Seben  auS  ber  tiefern  religiöfen  ©rregung  beS  pie;  f 
tiftifchen  ̂ reifeS,  beffen  §äupter,  vov  allen  21.  ̂ . 
^rand e,  marme  ̂ ^reunbe  ber  ©d^ule  maren.  auf 
ber  einen  ©eite  bie  alten  ©prachen  beS  theologifd^en 
©tubtumS  wegen  unentbehrlid^  blieben,  aufberanbern 
©eite  ber  ̂ ietiSmuS  baS  rairflid^e  Seben  unb  feine 
Slnforberungen  gegenüber  ber  fühlen  ©elehrfamfeit 
begünftigte,  ermachte  guerft  in  biefem  ̂ reiS  eine  ! 
flavere  überjeugung  oon  ber  Berechtigung  einer  \ 
ivok\ad)^n  t)ß^tvn  Jugenbbilbung,  ber  hnmanifti* 
fchen,  auf  bie  alten  ©prad^en  begrünbeten  für  bie*  j 
jenigen,  welche  fich  ̂^^^^  gelehrten  Saufbahn  wibmen  i 
wollen,  unb  ber  realifti  fchen  für  Slbel  unb  iBürg  er;  | 
^tanh,  beren  SebenSaufgabe  mehr  unmittelbar  in 
bem  Seben  ber  ©egenwart  liegt.  Man  erridCitete  an 
ben  ©r)mnafien  35 ürgerfl äffen  für  bie,  weld^e 
»unlateinifch'^'  ober  wenigftenS  ungriechifch  bleiben, 
b.  h.  nicht  ftubieren,  wollten,  unb  balb  aud^  gefonberte  ; 
3^ealf  (|ulen,  wie  bie  üon  ©hr.  ©emier  in  §atte 
(geft.  1740)  unb  von  J.  J.  §  e  d[er  in  ̂ Berlin,  ©inem  ; 
ähnlichen,  objwar  auf  ganj  anoem  SSorauSfe^ungen  \ 
begrünbeten  33ebürfniS  follten  bie  in  jener  S^it  auf* 
f ommenben 3fl  i 1 1 er  a f  a b  e m ie n,  höhere  ©d^ulen  für 
junge  Slblige,  abhelfen.  2Burbe  in  ben  Stealfchulen 
mehr  bie  »matfiematifche,  mechanifch'technologifche 
unb  öfonomifche'<  ©eite  betont  unb  in  ben  9titter; 
afabemien  mehr  baS  ©tubium  ber  lebenben©prad§en 
unb  bie  förperliche  ©rgiehung,  fo  ftanben  beibe  bod^  j 
als  moberne,p3ilbungSanftalten  bem  altflaffifchen  @.  i 
gegenüber.  Übrigens  finb  bie  wenigen  bis  heute  er* 
haltenen  9titterafabemien  fpäter  bem  ®.  wieber  an* 
genähert  ober,  wie  in  ̂reu^en,  ganj  in  baSfelbe  jus 
rücf'gebilbet  worben. 

9}iit  ber  ©ntftehung  befonberer  3fiealfchulen  (f.  b.), 
beren  weitere  ©ntwitfelung  hier  nicht  im  einzelnen  i 
üerfolgt  werben  fann,  war  com  ©.  bie  ©efahr  einer 
(Entfernung  »on  bem  im  16.  Jahrh-  gelegten  @runb 
abgewanbt.  2lber  fd^on  war  ein  gewiffer  2lbfall  üon 
ben  ©runbfä^en  beS  §umaniSmuS  eingetreten,  in; 
bem  baS  ©riechifche  fehr  gurütfgebrängt  war  unb  in 
beiben  alten  ©prachen  ftatt  ber  beften  ©d^riften  bcS 
flaffifd^en  2lltertumS  baS  5«eue  3:eftament  unb  fpät; 
lateinifche  firchliche  Sehrfchriften  jur  Sefung  tarnen. 



©t)i^inafiinn  (neuere  entroitfelung;  bie  preu^ifdjen  Se^rpläne). 
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(Sine  grüiiblicTje,  aber  inaBüolIe3?eform  gefc^a^  Befon*  | 
ber§  burd)  ben  Siorgang  ̂ JJZ.ÖegnerS  (geft.  1761), 
ber  ba§  ©nec^ifc^e  raieber  ju  ©^ren  örac^te,  aber  ba= 
neben  aud)  bem  2)eutfc^en  raarme Siebe  entgegentrug 
unb  bieSebürfniffe  foIc^erSc^ülerroürbigte,  bienidjt 
ber  gelehrten  Saufba^n  folgen  rooKten,  unb  feiner 
DfJac^foIger  in  Setpäig,  ̂ .  21.  ©rnefti  (geft.  1781),  unb 
©ötttngen,  e{)r.@.§e^)ne(geft.  1812).  ©o  gefeftigt, 
roiberftanb  ba§  ©.  ben  fritifc^en  Singriffen  ber  md) 
9^ouffeau§  ©runbfä^en  gebilbeten  ̂ I)ilant§ropen  im 
legten  S)rittet  beg  18.3a^r^.fto(3  unb  im  ganäenfieg* 
reic^,  nur  wenige^,  auc|  oon  bem  33erec^tigten,  auf; 
nefjmenb,  roa§  jene  al§  päbagogifd^eS  ©oangeUum  oer* 
fünbeten.  5^ur  fe^r  aßmäpc^  brangen  in  bo§  alt; 
befeftigte  ©ebäube  auc^  bie  beffern  met^obifc^en 
@runbfä|e  ber  neuen ^äbagogif  ein,  roiefie^eftalojsi 
unb  feine  jünger  trieben,  unb  eg  bleibt  ̂ eute  nod^  in 
biefer  §infic^t  üiel  gu  t^un,  roenn  auc^  bie  3?orraürfe 
ber  ̂ ßertreter  jüngerer  ©ctjularten  gegen  bie  ©r)mna; 
fiallefjrer  nic^t  immer  gerecht  finb  unb  oft  geringe 
©elbfterfenntnig  verraten.  9iicl^tige  2ßertfc|ä^ung 
ber  förperlic^en  ®r3ieJ)ung,  umfangreid[;ere  ̂ zvM- 
fic^tigung  auc^  ber  Siealien,  freunblic^ereS  ©inge^en 
auf  ba§  Seben  unb  ©mpfinben  ber  ̂ ugenb  l^at  man 
auc^  am  ®.  ben  ̂ liilantl^ropcn,  met^obifc^eg  2lu§= 
geben  oon  ber  2lnfc^auung  unb  üom  fonfreten  Seben 
$eftal033i  unb  bemnäd)ft  §erbart  abgelernt,  unb  ba-- 
neben  f)at  burc^  %.  21. 2ßolf  unb  21. 33öö^  bie  2llter; 
tumgmiffenfd^aft  neueSSeben  u.^ntereffe  gewonnen. 

®er©treitober  roenigfteng  bie  Spannung  jmifc^en 
ben  SSertretern  ber^umaniftifc^enunbberreatiftijc^en 
^ilbung  l^at  injroifc^en  nic^t  aufgef)ört,  unb  raie  e§ 
in  unfrer  S^it  einmal  liegt,  f)at  faft  jebe  mögliche 
2öfung  biefe§  2öiberftreit§  il)re  namhaften  SSertreter 
gefunben.  ®iefe  Rängen  noc^  immer  an  bem  jeber 
^errairflid^ung  raiberfte^enben  ̂ beal  einer  ®inl)eit§; 
[d^ule  für  bie  |öf)ere  33ilbung,  bem  bei  ber  l^eutigen 
nur  3U  berechtigten  Seforgniö  üor  ungefunber  Über* 
bürbung  ber  ̂ ugenb  weniger  2lu§ficht  bleibt  al§  je. 
^ene  finb  fo  feft  unb  vöUiQ  oon  bem  2ßert  fogen. 
t  laff  If  d^er  33orbilbung  f  ür  ba§  Seben  o^ne  jebe  3fiüdtficht 
auf  ben  fünftigen  33eruf  burc^brungen,  ba^  fie  neben 
bem  ©.  bie  realiftifc^e  ©c^ule  fiöc^ftenS  (mie  je^t  in 
(Slfa^;£otl^ringen)  in  ber  befc^ränften  ̂ orm  ber 
(jö^ern  33ürgerfcl;ule  bulben  möchten.  SSon  ben  me; 
nigen  ju  fc^raeigen,  bie  fanatifd^  genug  finb,  um  ge; 
rabegu  ben  bewährten  ̂ umaniftifd^en  ̂ ilbungögang 
an  fic^  äu  fc^mä^en  unb  gu  befe^ben,  münjc^en  anbre 
roenigftenS  aUe  Sahnen  be§  öffentlichen  S3eruf§  gang 
gleichmäßig  ben  al§  reif  entlaffenen  «Schülern  ber 
cealiftifchen  wie  ber  humaniftifchen  2lnftalten  von 
gleicher  ̂ auer  ber  Sehrjeit  eröffnet  ju  fehen. 

§ier  fann  roeber  in  biefen  ©treit  eingetreten,  noch 
über  bie  gerabeju  unabfehbare  unb  tätlich  guneh^ 
menbe  Sitteratur  biefer  ?^rage  nur  eine  überficht  ge; 
boten  werben,  ̂ uv  lurj  fei  angebeutet,  rote  fich  burch 
bieg  ©erooge  ber  oerfd^iebenen2lnfichten  hinburch  bie 
@ad^ebe§  @9mnafium§  amtlich  entroicfelt  unb  gu 
ihrer  heutigen  Sage  geftaltet  hat.  9^och  bi§  über  bie 
SRitte  bes  üorigen  ̂ ahrhunbertS  l)aiU  im  höhern 
©chulmefen  ̂ urfachfen  nebft  ben  fächfifchen  ̂ erjog; 
tümern  bie  Rührung  in3^orb;  unb3Wittelbeutfchlanb; 
währenb  im  ©üben  Sßürttemberg  burch  1^^"^  eigen; 
tümlid^enJ!lofterfd^ulen(©eminare)herüorragte,gal; 
ten  hier  bie  ähnlich  entftanbenen  ̂ ^ürften;  unb  San; 
begfd^ulen  neben  einigen  aroßen  ©tabtfchulen  (^ho-' 
ma§fchule  ju  Seipgig)  al§  ̂ J^ufter.  ̂ m  legten  ®rit; 
tel  be§  ̂ ahrhunbertS  trat  Greußen,  oorsugSraeife 
infolge  feineg  allgemeinen  politif^en  2luffchn)unge§ 
unter  ̂ riebrid^  II.,  nid^t  am  raenigften  aber  burch 

Weqeri  ßonti.  =  SeEiton,  4.  lufl.,  VII.  iKb. 

ba§  2Bir!en  be§  9Jltnifter§  o.  3ebli|  (bt§  1787,  geft. 
1791),  aud^  in  biefer  ̂ infid^t  an  bie  ©pi|e,  fo  ba^ 
feitbem  in  betreff  ber  großen  ©runbgüge  unb  beg 
big  je|t  erreichten  ̂ ielg  bie  ©efd)ichte  beg  ©gmna; 
fiumg  in  Greußen  faft  bie  beg  beutfchen  ©t;mnafiumg 
überhaupt  ift.  ̂ Der  erfte  2lnlauf  ju  einer  ftrengern 
Siegelung  ber  ̂ erhältniffe  an  ben  preußijchen  ©^m; 
nafien  gefchah  oon  bem  foeben  (1787)  eingefe^ten 
Dberfchulfollegium  burch  ®rla§  einer  ̂ nftruftion 
über  bie  Prüfung  ber  jur  Unioerfität  Übergehenben 
©d^üler  (Steife;  ober 9Jtaturitätgprüfung)  oom 
23.  ̂ 65.  1788.  2ln  ihre  ©teile  trat  25.  ̂ uni  1812 
eine  neue  ̂ nftruftion  unb,  nachbem  1832  eine  ent; 
fpred^enbe  ̂ nftruftion  für  höhere  Bürger;  unb  ditaU 
fchulen  erfchienen  n)ar,^4.^uni  1834  ein  neueg  Siegle* 
ment,  bag  mit  einigen  ̂ nberungen  oom  12.  ̂ an.  1856 
big  3um  ®rlaß  ber  je|t  gültigen  ̂ rüfunggorbnung 
oom  27.  mi  1882  (ogl.  ©ntlaffunggprüfung) 
beftanben  hat.  @ine  ben  ganzen  ̂ Betrieb  ber  (^ymm- 
fien  regelnbe  Unterrichtgoerfaffung  roarb  feit  1810 
bearbeitet,  bann  oon  21. 2öolf  begutachtet  unb  trat 
1816  in  ̂ raft.  Unter  anbern  roid^tigen  Steuerungen 
führte  biefe  Unterrichtgoerfaffung  bag  ̂ laffenftjftem 
allgemein  ein  unb  bamit  bag  2lmt  ber  ̂ laffenlehrer 
ober  Drbinarien,  mährenb  big  bahin  an  oielen  2ln; 
ftalten  bag  (5achf#em  oorgeherrfcht  hatte,  fo  baß 
berfelbe  ©chüler  bei  ben  einzelnen  f^achlehrern  in 
fehr  oerfchiebenen  klaffen  fi|en  fonnte.  Sie  SSer; 
faffung  mürbe  24.  Dft.  1837  unter  bem  @inbruc!  bes 
Sorinf  erfchen  ©treitg  über  bie  gefunbheitggef  ährlichen 
®inf[üffe  ber  ©chulen  abgelöft  burch  ben  »S?ormal= 
plan«,  ber  mit  geringen  2inberungen  oom  7.  ̂ an. 
1856  big  3um  31.  SJtärj  1882  gegolten  hat.  S)urch 
ben  Slormalplan  oon  1837  rouroe  bag  Säumen,  nach; 
bem  eg  feit  1820  auggefchloffen  gemefen  mar,  raieber 
eingeführt,  ̂ ngmifchen  mar  aud^  für  ben  Siachraeig 
einer  geeigneten  Siorbilbung  ber  @t)mnafiallehrer 
geforgt  unb  bamit  ein©t)mnafiallehrftanb  überhaupt 
erft  gefchaffen,  nachbem  bigher  bag  Sehramt  am  &. 
ber  ̂ egel  nach  Durchgang  für  tüchtige,  oft  auch  3^- 
flucht  für  untüchtige  S^heologen  geiöefen  mar.  2)ie 
raiffenfd^aftlichen  ̂ Deputationen  in  Berlin,  ̂ önigg; 
berg  unb  33reglau  für  biefe  Prüfungen  waren  fchon 
4.  2)e5.  1809  cingefe^t  unb  bag  erfte  Sieglement 
12.  ̂ uli  1810  erlciffen  worben.  2ln  bie  ©teile  ber 
genannten  ̂ Deputationen  traten  19.  ̂ Dej.  1816  bie 
mit  jeber  Unioerfität  oerbunbenen  wiffenfchaftlichen 
^rüfunggfommiffionen.  ^Dag  gegenwärtig  maßge; 
benbe^rüfunggreglement  ftammt  aug  bem  gahr  1866 
(12.  Seg.),  ift  aber  längft  alg  reformbebürftig  an; erJannt  unb  wirb  ooraugfichtlich  binnen  furgem  burch 
ein  anbreg  erfe|t  werben. 

Stach  ben  je|t  geltenben  Sehrplänen  oon  1882,  wie 
bereitg  feit  1837,  befteht  bag  (3.  aug  f  echg  auf  fteigenben 
klaffen,  beren  brei  untere  einjährigen,  bie  brei  obern 
zweijährigen  Sehrgang  haben.  ̂ 3)ie  klaffen  werben 
lateinifd^  benannt  (oon  unten  auf  ©ejta,  Duinta, 
Duarta,  2;ertia,  ©efunba,  ̂ rima).  ̂ Da  an  größern 
2lnftalten  bie  brei  obern^laffen  in  je  gwei Jahrgänge 
(Unter;  u.  £)UxUxüa  tc.)  jerlegt  finb  unb  für  gewiffe 
Unterrichtgjweige  biefe  2:eilung  fogar  geboten  ift,  hat 
bag  ©.  jeboch  eigentlich  neun  einjährige  klaffen,  unb 
biefe  Zählung  wäre  um  fo  mehr  gu  beoorgugen,  ba 
anberfeitg  auch  amtlich  obere  (I  unb  Ober;  II),  mitt; 
lere  (Unter;  II,  III)  unb  untere  klaffen  unterfd^ieben 
werben  unb  einer  ber  praftifch  wichtigften  2lbfchnitte 
beg  ©rjmnafialbefuchg,  bie  Erlangung  ber  wiffen; 
fchaftlichen  ̂ eife  für  ben  einjährig; freiwilligen  §eer; 
bienft,  mitten  in  bie  ©efunba  fällt,  ̂ urch  bie 
Sehrpläne  oon  1882  ift  bie  höhere  ©inheitgfd^ule  ober 
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952 ©t)mnafium  (bie  preu^ifc^en  Sc^rptäne). 

ba§  ©efamtg^mnaftum  au§gefcl§[offen  unb  ba§  ©.  in 
feinem  [trengen  Unterfd[;ieb  gegen  bie  Sftealanftalten 
von  gleicher  Se^rbauer  (3flea(g^mnajium  mit  Sas 
tein;  Dberrealfd^ule  ofjne  Satein)  erl^alten  roorben. 
dagegen  finb  bie  Se^rgänge  be§  @t)mnaftum§  «nb 
be§  3flea(gt)mnafium§  (nic^t  ber  DBerrealjc^uIe)  in 
ben  untern  klaffen  einanber  fo  weit  genähert,  ba^ 
bie  ©Itern  cine§  Anaßen  erft  mit  beffen  Übergang  in 
bie  Tertia  ber  einen  oberanbern  3lnftaU  fid^enbgültig 
§u  entfc^Ue^en  brauchen,  oö  berfelöe  ben  ̂ umanifti= 
fc^en  ober  ben  reaHftifc^en  Silbungggang  einfc^Iagen 
foH.  ̂ Damit  ift  einer  fc^on  feit  1848  auf  amtlichen 
unb  freien  Se^rerfonferen^en  roie  in  ber  treffe  oft 
iDieberl^otten  ̂ orberung  genügt  raorben.  ̂ I^r  ju; 
liebe  l^at  freiließ  ber  33egmn  be§  ©riec^ifd^en  au§ 
Duarta  nac^  3:;ertia  oerlegt  unb  bafür  in  ben  untern 
5^laffen  bem  ̂ 5J^«"3Öfifc^en  eine  größere  ©tunbenja^l 
zugebilligt  merben  müffen.  2)er  gegenwärtige  Se^r* 
Tßlan  üon  1882  unb  ber  »on  1856  finben  fid^  J)ierunter 
einanber  gegenübergeftellt;  in  bem  erftern  finb  für  bie 
untern  klaffen  bie  noc^  befte^enben  geringen  ̂ hro^i-' 
d^ungen  be§  Sel^rptan§  ber  Sicalg^mnafien  in  Ätam* 
mern  angegeben. 

2cf}vplan  üom  ̂ at)t  1856 : 
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^  SBenn  Ober»  unb  Untertertia  fonft  gemcinyd^aftlidöen  Unter- 
xii)t  ert)alten,  müffen  fte  boc^  jebenfaHs  im  ©ried^ifd^en  unb  in 
t)er  3)lat§ematif  getrennt  tuerben.  —  ̂   3UIe  ?tnftalten  t)aben  bafür 
äu  forgen,  bafe  ot)ne  SOJe^rjn^lung  jeber  ©djüler  aud^  ber  obern 
illaffen  2  ©tunben  tDöc^entlic^  3«i<äÖcnunterrid^t  nehmen  fann; 
<audt)  für  geeignete  Einleitung  im  ©cfang  ift  unentgeltlid^  ju  fcrgen. 

tiefer  Se^rptan  fc^tie^t  gleid^jeitig  benjenigen  be§ 
^rog;imnafium§,  b.J.  eine§  (SJ^mnafiumg  ol^ne 

$rima,  in  fic^.  ̂ n  ben  ©runb^ügen  ftimmt  mit'if)m aud^  bie  (Sinrid^tung  ber  ©t)mnafien  in  ben  übrigen 
<3taaten  be§  ̂ eutfd^en3^eid^§  überein.  ®a  im  2)eut; 
fc^en  3ieic^  bie  preu^ifc^e  ̂ eeroerfaffung  allgemein 
angenommen  morben  mar,  mufite  folgerecht  auc^  in 
ben  l^öJiern  SeJ)ranftalten  fo  meit  ein^eitüc^e  Drb^ 

nung  ̂ ergefteßt  rcerben,  ba^  bie  SSerec^tigung  jum 
einjährigen  2)ienft  2c.  überaß  »on  gleichen  SorauS- 
fe|ungen  abpngig  gemad^t  roerben  fonnte.  2luf  einer 
^onferenj  »on  ̂ eüoKmärf)tigten  ber  beutfc^en  Sun; 
be§ftaaten  in  2)re§ben  im  1872  mürben  ba^er  ge* 
meinfame  (SJrunbjüge  oereinbart.  ®ie  Steic^Sfchul; 
f  ommiffion  (f.  b.)  mac^t  barüber,  ba^  biefe  ©runb; 
fä^e  überaß  gleid^mä^ig  heaä)Ut  merben.  ̂ Diefelben 
fc^Iie^en  jebod^  eine  gewiffe  SKannigfaltigfeit  nid^t 
au§,  mie  benn  5. 33.  ̂ a^ern  bie  Se^eid^nung  ber 
©tjmnafien  al§  ©tubienanftalten  (befte^enb  aug 
Sateinfci^ule  unb  Dberg^mnafium)  unb  ber  ̂ rog^m; 
naften  al§  (ifolierter)  Sateinfd^ulen,  SBürttem? 
berg  bie  eigentümtid^e  ̂ orm  ber  niebern  eoangetifd^s 
tr)eo[ogifchen  ©eminare  unb  bie  ̂ Benennung  ber 
^rog^mnafien  al§  S^ceen  beibehalten  haben. 

^n  ̂ reu^en  gab  e§  nad^  bem  »om  3fieich§fan5ler; 
amt  veröffentlichten  SJerjeichniS  ber  höher«  Sß^^- 
anftatten,  welche  jurSlugfteßung  üon^eugniffenüber 
bie  miffenfchaftliche  Befähigung  für  ben  einjährig^ 
freimißigen  2Jiilitärbienft  berechtigt  finb,  im  2lpril 
1886  im  gangen  258  ©^mnafien,  benen  90  a^eal; 
gtjmnafien  unb  13  Oberrealfchulen  gegenüberftehen, 
mährenb  auf  34  ̂ rogt)mnafien  17  Siealfchulen,  83 
3iealprog^mnafien  unb  22  höhere  S8ürgerfd[;ulenfom; 
men.  ̂ m  gangen  ©eutfchen  9ieiche  geftaltet  fid^  ba§ 
35erhältni§  ber  entfprechenben  B^h^^"/  abgefehen  »on 
berSlbmeichung  in  ber  amtlid()en58eäeichnung  ber  ein- 
gelnen  Schularten,  fo :  399  (SJgmnafien  gegen  136  9ieal= 
gt)mnafien  unb  16  Oberrealfchulen;  47^rog^mnafien 
gegen  67  9iealfchulen,  107  Slealprog^mnafien  unb 

87^höhere  Bürgerfchulen.  2)iefe  ̂ a^lß"  bemeifen,  baf; ba§  ®.  im  gangen  nod^  bie  t)orraaItenbe  ^orm  ber 
höhern  ©chulen  ift.  ©eit  ber  Einführung  ber  neuen 
Sehrpläne  (1882)  in  ̂ reu^en  hat  fich  ba§  S3erhält-- 
ni§  fogar  für  bie  @t)mnafien  nod^  etraa§  günftiger 
geftaltet.  (S§  mu|;  bahingefteßt  bl^ib^n,  ob  bie§  SSor= 
malten  ber  humaniftifd^en  Sehranftalten  lebiglid^  au§ 
bem  grö^ern  Umfang  ber  bem  ftaatSfeitig  einge; 
räumten  ̂ Berechtigungen  gu  er!lären  ift,  mie  oie  rüh- 

rigen SSorfämpfer  be§  Slealgpmnafiumg  behaupten, 
ober  ob  boch  bisher  nod^  in  bem  gebilbeten  ̂ eil  un; 
fer§  SSolfe§  bieübergeugung  »orherrfd^t,  ba^  bie50iit; 
tel,  meldhe  ba§  (3.  für  feinen  nädhften  S^^^f  ̂ -  ̂ • 
Vorbereitung  feiner  ©chüler  auf  ba§  Unit)erfttät§= 
ftubium  ber  philologifch'hifto'^ifc^e"  3lichtung,  auf; 
menbet,  nach  ̂ i^^a^t  wnb  %o,xm  gugleid^  für  iebe 
höhere  (Seifte^bilbung  eine  geeignete  ©runblage  bie; 
ten,  mährenb  bie§  ni^t  ebenfo  umgefehrt  oon  ber  gu; 
nä^ft  bem  33ebürfni§  be§  h^he^^»^  §anbel§;  unb  (^e; 
raerbeftanbeS  angepaßten  SSorbilbung  ber  S^calan; 
ftalten  gilt.  3"^^  (Srgängung  beg  ̂ orftehenben  f. 
Rohere  Sehranftalten,  3^ealfd^ulen,  Siealg^m; 
nafium,  §umani§mu§  2c. 

SSgl.  3Biefe,  2)a§  höhere  ©chulmefen  in  ̂ reuf[en 
(S3erl.  1864—74, 3  58be.);  ̂ öerf elbe,  SSerorbnungen 
unb  (Siefe^e  (2.  2lufl.,  baf.  1875);  Heller,  ©eutfd^e 
©chulgefelfammlung  (fortgefe^t  t)on  ©chißmann, 
baf.,  feit  1872);  ©d^mibS  »©nc^flopäbie  beg  gefam-- ten  Unterrichte ;  unb  @rgiehung§mefen§«  (2.  2lufl., 
Seipg.,  feit  1876;  fortgefe^t  »on  ©c^raber);  ̂ aul; 
fen,  (SJefd^ichte  be§  gelehrten  Unterrichts  (baf.  1885); 
».  31  au m er,  (Sefchichte  ber  ̂ äbagogi!  (5.  2lufl., 
(Gütersloh  1877  ff.,  4  SBbc.);  SChaulom,  ©^mnafial; 
päbagogif  (^iel  1858);  «JlägeUbad^,  (SJ^mnafial; 
päbagogif  (3.  2lufl.  »on  2lutenrieth,  (Srlang.  1879); 
diotf),  ©^mnafialpäbagogif  (2.2lufl.,  ©tuttg.1874); 

©chmibt,  ©^mnaftalpäbagogif  (i^öthen  1857); 
Birgel, ®^mnafialpäbagogif(2;übing.  1876)  ;©chra; 
ber,  (grgiehungg;  unb  Unterrid^tglehre  für  (SJ^mna' 



©pmitaft  - 
fictt  unbHteatfd^uren  (4.3rufr.,  S3err.  1882);  S^erfelöe, 
^te  SSerfaffung  ber  p^ern  ©c^ulen  (2.  Slufl.,  baf. 
]881);  »©tatiftifc^eS  Sa^rbuc^  ber  ̂ ö^ern  Bd)uizn 
5öeutfc^ranb§  2c.«  (2.  2löt.  von  Tlu^ad^^  ®eut-- 
fd^em  ©c^ulfatenber,  Seipj.)-  B^^tfc^riften:  »3^«- 
tralBIott  für  bte  gefamte  Unterric^tSoenraUung  in 
^reu^en  <  ($8er(.,  fett  1859;  amtltc^);  »^a^rbüc^erfür 
^^tlologie  unb  t?äbagogtf«  (i^rgg.  üon  ̂ lec!eifen  unb 
a)tafiu§,  Seipä.,  feit  1826);  »geitfc^rift  für  bag  ®^m^ 
ttafialtoefen«  («er!.,  feit  1847);  »^eitfc^rift  für  bie 
öfterrei(^ifc^en©t)mnaften«  (2öien,  feit  1850);  >  SBIät-- 
ter  für  ba§  ba^rifc^e  ©^jirtnofiattDefen«  (Ttünti).,  feit 
]865);  bie  fc^raefienben fragen  üöerÖ.unbSfiealfc^uIe 
l)ej|anbelt  tnel^r  oom  ©tanbpunft  ber  (entern  au§  ba§ 
x^äbagogifc^e  2lrc^tt)«  (Stettin,  feit  1859). 
©^mndji  (griecf).),  im  Altertum  Seigrer  ber  ©tim^ 

naftil,  öejonberS  ber  ©eüBtern  unb  ber  '^tf)UUn. ©Ownoflif  (gried^.,  von  gymnäzein,  »üben,  tur= 
nen«),  bie  ̂ unft  ber  SeibeSübungen,  fo  genannt, 
löeil  berartige  Übungen  bei  ben  ©ried^en  nacf't  (gym- 3iös)  angefteßt  raurben.  ®a§  $ffiort  bejeic^net  nun 
«rftenS  ba§  roiffenfd^aftUci^  begrünbete  unb  aüfei= 
tig  auSgebilbete  Softem  ber  Pflege,  ©tärfung  unb 
Übung  ber  ̂ örperfräfte,  gweitenS  auc^  bie  angeftellte 
Übung  jelbft.  ̂ nbem  bie  ©.  i^ren  auf  bie  aHs 
gemeine  unb  gleichmäßige  2lu§bilbung  be§  ̂ örperS 
Ticktet,  unterf^eibet  fie  fic^  oon  ber  Slt^leti!  (f.  b.), 
tüelc^e  ben  Körper  burc^  einfeitige  Übungen  ju  ein= 
seinen  l^eroorragenben  Seiftungen  gefc^icft  machen 
ipill,  unb  von  ber  2lgoniftif  (f.  b.),  meiere  bei  if)ren 
Übungen  Dorjuggroeife  ba§2luftreteninSBettfämpfen 
im  2luge  ̂ at. 

®er  diuf^m,  bie  ©.  §uerft  al§  Äunft  aufgefaßt  gu 
l^aben,  meiere  nac^  beftimmten  Siegeln  ben  gangen 
<$lörper  jur  pc^ften  SSollfommen^eit  bilben  miK,  ge^ 
bü^rt  ben  ©ried^en;  bie  Seibe^übungen  frül)erer 
äiölfer,  namentlich  ber^erfer,  maren  nur  aufbie2ln= 
eignung  beftimmter  g^ertigfeiten  gerid^tet.  ̂ 3)ie@rie= 
d)en  aber,  meiere  in  ber  ̂ alofagat^ie  (f.  b.),  ber 
S^ereinigung  einer  eblen  ©eele  mit  einem  fc^önen 
Körper,  ba§  ̂ beal  beSSJtenfchen  fa^en,  erad^teten  bie 
fBilbung  be§  ̂ örper§  für  nid^t  minber  mic^tig  al§ 
bie  ber  ©eele  unb  f)klUn  e§  gu  §omer§  ß^ittn  für 
fcefc^impfenb,  in  ber®.  nid^t  erfahren  ju  fein,  ©päter 
irourbe  bie  beren  ©d^u^götter  §erafle§  unb  ̂ er^ 
meS  waren,  jur  ©taatSeinric^tung  gemad^t  unb  i^r 
SBctrieb  burd^  genaue  ©efe^e  geregelt;  bem  freien 
Bürger  mar  fie  bie  notmenbige  SSorfc^ule  für  ben 
ilrieg^bienft,  gu  bem  er  t)erpfli(|tetn)ar,  bemSflaoen 
«erboten,  ^n  ©parta  mürben  fogar  bie  3Jläbd^en  ju 
npmnaftifchen Übungen  unb  bemgemäß  auch  3u2Bett= 
f ämpfen  lierangesogen.  2lber  nirfit  bloß  einen  mich^ 
tigen  (in  B^civta  fogar  ben  raichtigften)  2:eil  in  ber 
Erstehung  be§  jungen ©efc^lechtg  bilbete  bie©.,  aud^ 
bie  freien  unb  in  pefuniärer  ̂ infic^t  unabhängigen 
^JJänner  übten  fich  bi§  in  ba§  lllter  in  ben  S^urnfchu; 
len,  erhielten  fich  baburch  bie  Stüftigfeit  be§  Körpers 
unb  maren  fich  ihreS  SSorgugg  oor  bem  über  feine  2lr= 
beit  gebüdften  ̂ anbmerfSmann  mohl  bemußt.  2lud^ 
barf  ber  belebenbe  ©influß  nid^t  überfehen  werben, 
lüelchen  bie  plaflifche  ̂ unft  ber  ©riechen  au§  ber 

empfangen  hat.  ̂ n  ben  3fiingfchulen  unb  ©^m-- 
jtafien  boten  fich,  ̂ "r<^  ̂ ßine  ̂ leibung  oerhüllt,  bie 
jd)önften  Körper  in  ben  üerfd^iebenften  ©tellungen 
ben  ̂ ünftlern  jum  ©tubium  bar;  jebeS  ©lieb,  jeber 
IDiugfel  fonnten  ba  in  ihrer  Jl'raftäußerung  ftubiert 
ia}erben,  fo  baß  ohne  S^^eifel  außer  ber  ben  ©riechen 
•eignen  Begabung  für  bie  ̂ unft  unb  bem  ̂ «ftttut 
ber  ©flaüerei  nichts  fo  oiet  jur  Stüte  ber  griechifchen 
ipiaftif  beigetragen  hat  mie  bie  (öffentlich  getriebene 
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©.  3)iefelbe  mar  ber  heutigen  S^urnfunft  oerraanbt 
unb  boch  mieber  weit  oon  ihr  oerfchieben.  S)er  fefte 
©tanbort,  auf  bem  bei  ihr  alleübungen  ftattfonbene 
mar  ber  (Srbboben,  unb  fie  bebiente  fich  babei  fo  gut 
mie  feines  ©erät§;  bie  moberne  2:urnfunft  hat,  eut= 
fpred^enb  ben  Slnforberungen  be§  Sebent,  melche§  bei 
ben  gemaltigen  Hochbauten  oft  auch  auf  hohen  ©erü; 
ften  fichere  33eiriegungen  »erlangt,  bie  mannigf  achften 
©eräte  in  bie  Übung§fäle  eingeführt.  S)ie  einfad^en 
unb  boch  ihrerraeifenSSerbinbung  alle©lieber  be§ 
ÄörperS  gleichmäßig  auSbilbenben  Übungen  ber 
©riechen  maren:  ber  ̂ och^,  ̂ iefs  unb  Sßeitfprung, 
le|terermit§alteren(f.b.)  aufgeführt,  ber©peermurf, 
ber  ©chnelllauf  (f.  ̂bromo§),  ba§  ̂ I)i§fograerfen 
(f.  ̂ i§!o§),  ber  3^ingfampf  (f.  ̂ ale).  2)iefe  fünf 
Übungen  faßte  man  gufammen  unter  bem  5ftamen 
be§  Pentathlon;  biefelben  fanben  für  bie  Knaben 
in  ber^aläftra  (f.  b.)  ftatt,  al§S[3ahn  für  ba§  Saufen 
biente  ber2)romo§;  Jünglinge  unbSJtännerbefudpten 
ba§  ̂ aläftra  unb  S)romo§  oereinigenbe  ©  t»  mnaf  tum 
(f.  b.).  ̂ on  i3ff entlichen Sehrern  ber  ©.  in  ©riechenlanb 
miffen  mir  nichts,  t)ietmehr  übten  fid^  bie  Knaben  in 
ben^aläftren  unter  ben2lugen  unb  nach  benSßeifun- 
gen  ber  gufchauenben  ̂ Bürger;  oom  ©taat  angeftellte 
©i)mnafiarchen  (f.b.),auch$äbonomen  unb^o§; 
meten  genannt,  führten  bie  Oberaufficht.  häufig  aber 
auch  oereinigte  ein Prit)atlehrer(Päbotribe)  bie^im 
ber  mehrerer  ©Itern unb  lehrte  ba§  bisher  nur  planlos 
©eübte  in  methobifcher  %oi<i^.  ®ine  roeitere,2lu§bils 
bung  gaben  nod^bie©^mnaften  (f.b.).  2)ieÜbungen 
gefchahen,  mie  fchon  ermähnt  tft,  na^t.  SSor  benfelben 
mürbe  ber  Körper  mit  Öl  eingerieben,  um  bie  ©lieber 
elaftifch  gu  machen  unb  oor  gu  ftarfem  ©chmi^en  gu 
bewahren.  3Sor  bem  3flingen  bagegen  beftäubte  man 
fich  wieber  mit  ©anb,  um  bem©egner  ba§  ̂ efthalten 
gu  erleichtern.  ̂ Rach  ben  Übungen  gaben  große33affin§ 
unb  SBannen  ©elegenheit  gur  Steinigung  be§  Körpers 
in  roarmen  unb  falten  33äbern,  mobei  man  fich, 
bie  §aut  oon  Dl,  ©chmeiß  unb  ©anb  gu  befreien, 
be§  ©triegelS  bebiente.  ̂ a(i)  bem  Sab  mürbe  eine 
Einreibung  be§  Äörper§  von  befonberg  fachoerftän^ 
bigen  3JJännern,  ben  Slleipten  (f.  b.),  t)orgenommen 
unb  babei  ber  Körper,  ähnlich  mie  e§  \)euU  nod^  in 
türfifd^en  33äbern  gefchieht,  gemiffen3?eibungen  unb 
3ted^ungen  untermorfen,  um  bie  ©efunbheit  ju  fräf; 
tigen.  9Benn  aud^  bie2:eile  be§ Pentathlon  bie^aupt^ 
Übungen  in  ben  gried^ifchen  paläftren  unb  ©t)mj 
nafien  bilbeten,  fo  maren  fie  boch  nid^t  bie  einzigen. 
33ei  bem  SBaben  mürbe  ba§©_chmimmen  fleißig  geübt 
unb  3U  großer Sßollfommenheit  gebrad^t,  in  mehreren 
(Qtaatzn  fam  noch  baSSBogenfchießen  unb©chleubern 
hingu;  oor  attem  aber  ergö^te  ̂ ett  ben  Reiten  Römers 
ba§  ̂ Ballfpiel  in  ben  t)erfchiebenften  2lrten  jung  unb 
alt.  Über  ben  hier  ju  ermähnenben  Sßaffentang  ber 
3llten  f.  p  ̂  r  r  h  i  d^  e.  Glicht  \  omohl  jur  ©.  alg  in  ba§ 
©ebiet  ber  2lthletif  (f.  b.)  gehörten  bie  Übungen  im 
^-auftfampf  (f.  p^igme)  unb  im  «ßanfration  (f.  b.), 
obmohl  fie  fpäter,  alö  bie  ©inficht  in  ba§  mahre 
Sßefenber©.  immer  mehr  rerfchmanb,  mit3lu§nahme 
von  ©parta  allgemeine  2tuf nähme  in  bie©t)mnafien 
fanben.  ̂ £)urchau§  aber  würbe  jur  ©.  gered^net  bie 
allerbing§  nur  ben  reichen^ünglingen  unbSliännern. 
gugänglid^e  Äunft  be§  SßagenführenS  unb2ßettreiten§. 
gür  biefe  Übungen  mar  ber  ̂ ippobromoS  befttmmt. 
©d^on  im  Horner  lefen  mir,  mie  ber  greife  S'teftor  feinem 
©ohn  3lntilod^o§  9iatfchläge  gibt,  ben  mit  gwei  3f?of= 
fen  befpannten  gweiräberigen  ©treitwagen  glüölid^ 
um  bie^ielfäule  ber9?ennbahn  gu  lenfen;  fpäter  fuhr 
man  oierfpännig.  SBenn  auch  ̂ ^^f^  Übung  nebft  bem 
erft  in  nachhomerifcher  3eit  aufgcfommenen  SOßett* 
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reiten  für  bie®ntn)ic!elung  ber^räfte  nic^toongroBem 
(Stnjlu^  tüoren,  fo  jeigten  fie  fic^  boc^  au^erorbentlid) 
geeignet,  einen  fiebern  ̂ üd  unb  ®eifte§gegenroart 
3U  »erleiden. 

2«it  ber  2ruffaffung,  ba^  bie  ®.  bie  SluSBilbung 
be§  5lörper§  jum  einzigen  S^^d  f)a6e,  ftanb  bo§ 
SBetttämpfen  an  ben  geften  ber  ©ötter  nic^t  in 
Sßiberfprud^.  ©alt  e§  boc^  ̂ ier,  ju  h^x^tn,  wie  weit 
man  c§  in  atten  fünften,  bie  firf)  für  einen  freien 
SKann  fc^itften,  gebracht  ̂ abe.  3lä^)^v^§>  l^ierüBer  f. 
bie2lrti!el  über  bie  Dl^mpifc^en,  ̂ ^t^ifc^en  unb^ftl^- 
mifc^en©piete.  ̂ ier  nur  nod^  fo  üiel,  ba^  fc^on  720 
v.(^^)v.  bei  ben  Dltjnipifc^en  «Spielen  ber  ©c^urj,  mit 
n)el(|em  bie  Kämpfer  bi§  ba^in  noc^  bef  leibet  waren, 
abgefdjafftraurbe,  unb ba^bieg^mnoftifc^en Übungen 
ni§t  einzeln  gum  Sßettbewerb  freigegeben  würben, 

fonbern  nur  in  iJirerSSereinigung  sum'^entatEiIon.  - ®a§©infen  ber  eblen©.  gef^al^  gleichseitig  mit  bem 
S^erfaU  ber  politifc^en  ©rö^e  ©riec^enlanbS,  alfo 
etroa  feit  bem  @nbe  be§  ̂ eloponnefifc^en  ̂ rieg§:  mit 
ber  ̂ reube  an  ben  poUtifd^en  SSerl^ättniffen  fanf  audf) 
baS^ntereffe  an  bieferl^erüorragenbpolitifd^en  ^nfti- 
tution;  eine  rol^e  2ltE)tetif  gewann  in  ben  ©t)mnafien 
wie  auf  ben  ̂ eftfpielen  immer  mel^r  bie  Dber^anb. 

"^ad)  diom  tarn  bie  @.  mit  ber  Unterwerfung 
(SJriec^enlanbä  146  t).  ©I^r. ,  »ielf acj)  geübt  von  ben 
jungen  9iömern,  gering  gefd;ä^t  unb  gerabeju  gemi^= 
billigt  üon  ben  3)Tännern  ber  alten  S^it.  ̂ Öenn  bem 
alten  Siömer,  welchem  e§  weniger  um  2lu§bilbung 
ber^örperfd^ön^eit  al§  um  ̂ riegStüc^tigf eit  ju  tl^un 
war,  unb  ber  im  ̂ rieg  nic^t  burc^  ftürmifc^en  Sin- 

griff ben  ̂ einb  3um  SBeic^en  ju  bringen,  fonbern 
burd^  lange  SKärfd^e  ju  ermüben  unb  bann  im  har= 
ten  ̂ ampf  ̂ u  fc^lagcn  pflegte,  fd^ien  bie  raul^e  ̂ elb- 
arbeit  nebft3?eiten  unb  Schwimmen  ̂ ierju  ber  beffere 
SBeg  als  bie  Übungen  ber  ̂ aläftra.  dergleichen  er; 
fc^ien  ihm  vielmehr  aBSSerweichlidjung.  2lllmählid^ 
jeboch  fanb  bie  ®.  auch  bei  ben  3fiömern  Slufnahme, 
ohne  inbeg  biefelbc  S3ebeutung  für  bag  SSolBleben 
gu  erhalten  wie  in  ©ried^enlanb.  S)ie  ©teile  ber 
g^mnifd^en  SBettfämpfe  üertraten  bei  ihnen  ©labia; 
torens  unb  circenfifche  ©piele  (f.  b.). 

2luch  bic  altgermanifchen  SSölfer  pflegten  bie 
©.  eifrig,  wenn  auch  in  funftloferer  SBeife.  S8ei  ©äfar 
unb  ̂ acituö  lefen  wir  t)on  ben  au^erorbentlichen 
Seiftungen  ber  germanifchen  Jünglinge  im  Saufen 
unb  Springen;  an  ben  SRähnen  ober  ©d^ weifen  ber 
JRoffe  fid^  anhaltenb  unb  nach  ben  Umftänben  fid^ 
auf=  unb  abfchwingenb,  erfd^iencn  unb  uerfchwanben 
fie  mit  ber  ©chnellig!eit  S3erittener,  unb  ein  S;euto: 
bochfchwangftch  über  mehrere  Stoffe  hinweg.  2;acitu§ 
erwähnt  ben  Sßaffentans  nacfter  Jünglinge  jwifchen 
ben  fd^arfen©pi|en  ber©chwerter  unbSanjen.  9lu§ 
fpäterer  kzit  ift  bemerfenSwert  ber  SBettfampf  ®un= 
therg  uno  Srunhilbe§  im  7.  ©efang  be§  S^ibelun* 
genliebeS,  welcher  au^er  bem  ©peerfampf  auch  ben 
^JBeitwurf  mit  einem  ©tein  unb  ben  9Beitfprung  um= 
fa^t.  ©in  Sßettlauf  gwifc^en  ©iegfrieb  unb  ̂ agen 
gab  (Gelegenheit  5ur  ©rmorbung  beg  erftern.  ©ine 
it)eitglänsenbere$eriobe  ber  germanifd^en®.  beginnt 
in  ber  d^riftlich^gcrmanifchen  ^zit,  nachbem  auf 
ben  Xrümmem  be§  3lömerreid^§  neue  ̂ taaUn  unb 
(SJemeinwefen  erftanben  waren.  ̂ Der  beutfche  ̂ önig 
^einrid^  I.  war  ber  ©tifter  jener  ritterlidhen^ampf; 
fpiele,  ber  furniere,  bie,  zugleich  ein  ©rjeugnig  unb 
ein  wtr!fame§33eförberung§mittelritterlid§er9J?annj 
^aftigfeit  unb  Xüchtigfeit,  im  d^riftlid^en  2JJittelalter 
eine  ähnliche  ©tellung  unb  SSebeutung  beanfpruchen 
wie  bie  gt)mnaftifchen  ©piele  im  hellenifd^en  Sllter* 
tum  (f.  furnier).  2ll§  ba§  S^itterwefen  allmählid^ 

-  ©pmnetett. 

inSSerfoK  geriet,  traten  minber  ernfteSBettfpiele,  bie 
fogen.  ̂ aruffelle,  an  ihre  ©teile,  bie  aber  nicht 
fowohl  friegerifche  kämpfe  al§  Sieiterfünfte  ̂ ur  2ln* 
fchauung  bringen  foHten.  Obwohl  faft  auSfch lieblich 
ber  beoorjugte  2lbel  unb  ba§  ̂ atri^iat  ber  bebeuten; 
bem  3^ei(i)gftäbte  an  ben  eben  genannten  ©pielen 
fich  beteiligten,  fo  entbehrten  bo(|  aud^  bie  niebern 
©tänbe,  Kleinbürger  unb  Sauern,  ber  mit  gtimnafti* 
fchen  Seiftimgen  (wie  Clingen,  Saufen,  äßerfen,  Klet* 
tern  2c.)  üerfnüpften  ̂ ^eftlichfeiten  nicht,  ̂ ^lachbem 
aber  ber  ©ebrauch  be§  ©chie^puloerg  bie  Kriegfüh* 
rung  gang  umgeftaltet  hatte,  famen  jene  ritterlich* 
gt)mnaftifchen  Übungen  unb  ©piele,  bie  ihre  58ebeus 
tung  al§  ̂ Vorbereitungen  gum  ernften  5?rieg  unb  al§ 
^Rac^ahmungen  begfelben  oerloren  hatten,  mehr  unb 
mehr  au^er  ©ebrauch-  9^ur  einzelne  Überrefte  ber 
alten  ritterlichen©,  erhielten  fich  in  manchen  Greifen 
unb  würben  teil§  burch  bie  ©inwirfung  ber  3D^obe, 
teils  guSßahrung  ber  perfönlid^en  ©hve  unb  S^üchtig* 

feit  funftgered^t  auSgebilbet,  wiebie§echtfunft(f.  b.'). 2lnbre§  beftanb  be^halb  fort,  weil  e§,  ganj  abgefehen 
üom  Kampf,  entweber  fonftigen  33ebürfniffen  ober 
auch  bem  SSergnügen  biente,  fo  namentlich  ba§  Gleiten 
(au§  beffen  ̂ Vorübungen  fidh  ba§  befonberS  auf  ben 
Unioerfitäten  unb  KriegSfchulen  geübte  ̂ Voltigieren, 
b.  h-  ©pringen  an  einem  nad^gebilbeten  ̂ ferb  ober 
au(|  an  einem  ̂ ifd^,  entwidelte),  baSS^angen,  ©chlitt* 
fchuhlaufen,  ©chwimmen,  3tubern,  ©telgengehen,  ba§ 
SBaKfpiel  k.  9^och  anbreS,  fo  3.  33.  ba§  SSogeU  unb 

©cheibenfd[;ieBen  mitSüchfe  unbSlrmbruft,  ba§©act's hüpfen,  baS  5Raftflettern,  ba§  f^auftfämpfen  auf  be* 
weglidhen  58alfen,  ba§  Sßettlaufen  unb  äßettrennen, 
baS  2Berfen  in  bie  Sßeite  unb  nach  einem  ̂ iel  2C., 
hat  fich  ii"  2lnfchluJ  an  SVolfSfefte  jum  Xeil  bis  auf 
ben  IJeutigen  Xag  erhalten. 

2)ie  ©efcpichte  ber  SBieberbelebung  ber  ©.  als 
einer  attfeitigen,  ftiftematifchen,  weber  von  gufättiger 
©elegenheit  abhängigen,  noch  im  ̂ Dienft  einzelner 
förperlicher^ähigJeiten  ftehenben,  noch  ""^  eingelnen 
Greifen  gugänglichen  SeibeSbilbung  ift  bie  ©efchichte 
ber  ©.  in  ihrer  beutfch=nationalen  ©ntwidelung,  ber 
^urnfunft  (f.  b.).  SVgl.  audh  §eilg^mnaftif  unb 
3immergt)mnaftif.  2luS  ber  zahlreichen  auf  ©. 
unb  SVerwanbteS  fid^  begtehenben  Sitteratur  möge 
hier  erwähnt  werben:  Kr  auf  e,  2)ie©.  unb  3lgoniftif 
ber  Hellenen  (Seipg.  1840—41,  2  Sbe.);  Säger,  S)ie 
©.  ber  Hellenen  (@^ling.  1857;  neue  Bearbeitung, 
©tuttg.  1881);  ̂ r.  SacobS,  SVermifchte  ©ehr If ten, 
93b.  3  unb  8  (Seipg.  1823-44);  «ßinber.  Über  ben 
^auftfampf  ber  ̂ eKcncn  (Serl.  1667);  K.  %.  ̂ er* 
mann,  Sehrbuch  ber  griechifchenSlntiquitäten  (neue 
Bearbeitung  üon  Blümner,  Bb.  4,  ̂^reiburg  1882); 
Bin^,  S)ie  ®.  ber  §eEenen  (©üterSloh  1877,  mit 
ausführlichem  3^achweiS  ber  Sitteratur). 

©Ömndpifrr  (gried^.),  ein  bie  ©timnafti!  (^urn= 
fünft)  2luSübenber;  je^t  befonberS  Begeichnung  ber-- 
jenigen,  welche  ihre  SeibeSfünfte  für  ©elb  öffentlich 
vorführen,  ©ofern  biefelben  gu  ihren  Borführungen 
fich  feiner  ©eräte,  wie  beS  StetfS,  llrapegeS,  gefpann= 
ten  ©eilS,  bebienen,  werben  fie  ̂ arterreg^mna? 
ftifer  genannt. 

©^mnetcn  (griech.,  »Ungerüftete«),  im  §eer  ber 
©ried;en  bieüerfchiebenen2lrtenoon©chü|en,  welche 
feit  ben  ̂ erferfriegen  an  ©tette  ber  leichtbewaff^ 
neten  ©flauen  aufgefommen  waren,  einen  unerläß- 

lichen Beftanbteil  ber  ©treitmad^t  aber  erft  feit  bem 
3ug  ber  ̂ ehntaufenb  (401  v.  ©hr.)  bxMen.  ©ie 
würben  meift  auS  ben  Bölf erfchaften  geworben,  welche 
im  ©ebrauch  ber  eingelnen  Kernwaffen  fich  befon= 
berS  auSgeichneten,  wie  g.  B.  bie  Kreter  alS  Bogen* 



fd^ü^en,  bie3fl^obteritnbS^_^eff  alter  at§©cr)teuberer2c. 
^ji)v  gemetnfame§  ̂ ennjeic^en  mav  ber-  3JtangeI  jeg^ 
Ci^er  (Sc^ulragffen. 

©Qtnnif^c  Üöuitgctt,  f.  t).  to.  gi)mnaftif(^e  Uhm- 
Qen,  j.  ©tjmnafttf. 
GymuoascusJ5amn,mift5etD0^nenbe^il§gattung 

<iu§  ber  Drbnung  ber  2l§fompceten,  unter  biefen 
nebft  Exoastus  Fuckel  eine  öejonbere  ?5<iwi(ie  bil- 
benb  unb  burc^  freie,  nid^t  von  einem  §ruc^t!örper 
umfc^toffene  ©porenfc^Iäuc^e  auSgejeic^net. 

Oyiimocarpi,  f.  '^it(i)ttn. Oyiimocladus  Lam.  {(^zmiif)banm,  ©d^ufs 
ferbaum,  S^icot),  ©attung  au§  ber  ̂ amilie 
ber  ßäjalpiniaceen,  Säume  mit  boppett  gefieberten 
blättern,  unfc^ einbaren,  am  ®nbe  ber  3^eige  in 
Srauben  ober  S^ifpen  fte^enben  33lüten  unb  oMon= 
ßen,  etroaSfic^elförmigen,  bitfen,  aufgetriebenen,  mit 
dJtavi  erfüllten  §ülfen.  G.dioicus  L.  (G-.canadensis 
Lam),  ein  16— 22  m ^o^er,  ̂ oc^ftämmtger  33aum, 
beffen  Stftroer!  in  blattlofem  3ufta"i>  ̂ n  ba§  2lu§= 
fe^en  üon  ̂ irfc^geraei^en  erinnert,  mit  1  m  langen, 
60  cm  breiten,  boppett  gefieberten  S3tättern  (ba§ 
imterfte  ̂ ieberpaar  beftejt  au§  einfachen  33Iättd^en), 
bünnen,  fiautartigen  SBIättd^en,  roei^en,  menig  be^ 
luerfbaren  SStüten  unb  15—25  cm  langen  hülfen. 
Ser  Saum  ftammt  au§  Äanaba  unb  ben  nörblid^en 
(Staaten  ber  Union  unb  rairb  bei  un§  al§  3^ß^Pff,^^"3ß 
fultioiert.  Xu  ©amen  roerben  in  ̂ entudfi)  pufig 
ftatt  5laffee  gebraucht,  roeS^alb  ber  Saum  auc| 
5lentu^t)f dper  ̂ affeebaum  genannt  mirb. 

Oymnodöntes,  ̂   amilieb  er  ̂noc^enfifc^e,  auSber 
Unterorbnung  ber  Jaftfiefer  (Plectognathi) ,  meift 
Seroo^ner  tropifc^er  unb  fubtropifd^er  ©eraäffer. 
Gymnogramme  Desv.  (^f^acftfarn),  ̂ arngat- 

tung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  ̂ ot^pobiaceen,  c^arafteri« 
fiert  burd^  unbefc| leierte  §rud^t^aufen,  meldje  ben 
ganzen  Serlauf  ber  ©eitenneroen  mit  2lu§na^me  ber 
am  SOöebelranb  liegenben  ®nben  berfelben  einnehmen; 
bie  ga^lreic^en  Slrten  finb  in  ber  raärmern  gemä^ig^ 
ten  unb  in  ber  l^eifeen  ̂ one  oerbreitet.  ©olbfarn 
(G.  chrysophylla  Klfs.),  au§  ̂ eru,  mit  1  m  langen, 
oben  mattgrünen,  unten  gänjlid^  mit  einem  bun!el 
golbgelben  ©taub  bitf  überjogenen  SBebeln,  einer  ber 
fi^önften  ̂ ^arne  unfrer  ©arten.  Sl^nlic^  ift  ber  ©ils 
berf  arn  (G.  tartarea  Desv.),  beffen  linterfeite  mit 
einem  filberraei^en,  bid'en  ̂ tauU  befleibet  ift.  S)iefe 
Übergüge  befielen  au§  ̂ arjftäbd^en,  meiere  auf  fopf* 
förmigen  paaren  bic^t  gebrängt  ftel^en. 

®ptno|iäiiien  (griec^.),  ein  im  ̂ uli  6—10  ̂ age 
lang  gefeierte^  §auptf eft  ber  alten  ©partaner,  bei 
roeld^em  bie  Knaben,  Jünglinge  unb  Tlänmx  fic^  in 
öllen  gt)mnafti[c|en  unb  orc^eftifc^en  fünften  geigten, 
^n  ben  ̂ ^eftgefängen  mürben  au^er  ben  ©öttern  auc^ 
tapfere  Sürger  oer^errlic^t,  namentlid^  bie  um  S^t)rea 
unb  fpäter  bie  in  ben  2;^ermopt)len  gefallenen  Reiben. 

©ijninotJötictt  (gried^.,  »5ltatftfü^ige «),  f.  ü.ro.Sar^ 
füfeermönd^e. 

©ijtnnofo^J^ificn  (griec^.,  »naöte  ©opljiften«),  Se? 
nennung  ber  inbifc^en  ̂ ^ilofop^en,  meiere,  ba§ 
SBefen  ber  ̂ l)ilofop^ie  in  felbftoergeffener  Hontems 
plation  unb  @rtötung  ber  ©innli(|feit  jud^enb,  in 
ber  2l§fefe  fo  raeit  gingen,  ba^  fie  jegliche  Seflei; 
bung  oerfc^mä^ten,  ja  fic^  felbft  oerbrannten,  um 
befto  e^er  in  einen  reinem  3«ftanb  überguge^en,  fo 
g.  S.  ̂ alano§  (f-  b.)  in  SllesanberS  ©egenroart.  2(l§ 
SBeife  ftanben  fie  bei  ben  inbifc^en  Königen  in  |o^em 
3lnfe^en.  ©ie  gafire  (f.  b.)  im  heutigen  ̂ nbien  er^ 
innern  an  bie  ©. 

Oijmnoflicrmen  (griec^.,  »3^ac!tfamige«),  im  na-- 
türli^en  iflangenfriftem  Hauptabteilung  ber  ̂ l^a= 
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nerogamen,  ben  STngtofpermen  (f.b.)  entgegengefe^t, 
begreift  biejenigen  ̂ flan^en,  beren  <Barmntno\v^n 
nadt,  b.  ̂.  nirf)t  in  einem  j^ruc^tfnoten  eingefcl;loffen, 
finb,  fonbernentmeberfrei  auf  einer  Slc^fefteEien,  ober, 
raenn  fie  an  Fruchtblättern  oorfommen,  an  ber  freien 
Oberfläche  berfelben  fi^en,  melrfje  bann,  in  SKe^rsaht 
beifammenfte^enb,  einen  3<JPfß"  hühzti.  ©ie  ent= 
halten  nur  bie  Familien  ber  6t)fabeen,  Koniferen 
unb  ©netaceen  unb  oermitteln  in  ber®ntn)id^elung§= 
gefc^ichte  be§  ̂ flansenreid^S  ben  Übergang  oon  ben 
©efä^fr^ptogamen  ju  ben  ̂ hane^ogamen.  ^f)v  @m= 
brtiofad  ift  fä)on  oor  ber  Sefrud^tung  gu  einem  bem 
Sorfeim  ber  ©efä^fr^ptogamen  ähnlid^en,  jebod) 
nicht  grünen,  mit  Strchegonien  (ben  fogen.  dorpu^s 
cula)  au§geftatteten  ä^^f^örper  au§gebilbet.  Sgl. 
©traöburger,  ®ie2lngiofpermen  unb  bie  ©tjmno-- 
fpermen  Qtm  1879).  2)ie  Steile,  an  welche  bie  Sil^ 
bung  ber  '}^oxtv^aninnQ^^U^n  ber  ®.  gefnüpft  ift, jeigen  noch  ebenforoenig  roie  bei  ben  ̂ rtjptogamen 
biejenigen  2lnorbnungen  unb  morphologifd^en  Se^ 
siehungen,  melche  erft  bei  ben  3lngiofpermen  getoom 
nen  merben.  3luch  bie  oegetatioeti  Organe  ber  @.gcs 
ben  2lnfnüpfunggpunfte  an  bie  höhern  ̂ rgptogamen 

ober  fteKen  Übergänge  oon  biefen  gu  ben  ̂ f)'amvO' gamen  bar.  ©nblidh  befunben  bie  ©.  ihre  nahe  Ser= 
loanbtfd^aft  mit  ben  ©efä^frpptogamen  auch  barin, 
baB  fie  gleich  biefen  ihre  ̂ auptoerbreitung  in  ben 
oorroeltlic^en  ̂ erioben  gehabt  haben  (ogl.  Äoni* 
feren  unb  (St)fabeen),  unb  ba^  unter  ben  foffilen 
©efä^r^ptogamen  3:;^pen, oorfommen,  toelche  mit 
ben  ©.  eine  noch  Stöbere  ikf^nüi^^Uit  haben  al§  bie 
gegenwärtig  lebenben  ̂ rt)ptogamen. 
Gymuospermia  (grie^.),  Orbnung  ber  14.  klaffe 

(Didynamia)  be§  Sinnefchen  ̂ flangenfpftemS,  ht- 
greift  bie  Lippenblütler,  meil  Sinne  bie  oier  ein; 
famigen  ̂ ^eilfrüchtchen  biefer  ̂ flanjen  fälfchlich  für 
nadte  ©amen  auf  ah,  im  @egenfa^_  jur  anbern  Orb- 

nung biefer  klaffe,  Angiospermia,  loelche  bie  mit 
zahlreichen  ©amen  in  ̂ apfeln  oerfehenen  bibpnami? 
fchen  pflanzen  umfaßt. 

Grymnosporang'Tum  Oerst  (Podisoma  Link), 
^iljgattung  au§  ber  Unterorbnung  ber  äCcibiomt)^ 
ceten,  burch  peigellige  ©poren  auf  langen,  färb; 
lofen,  gallertig  aufquellenben  ©tielen  charafterifiert, 
©chmaro|er  auf  äßacholber,  generationSmechielnb 
unb  in  ber  Sedherroftform  (Eoestelia)  auf  ben  ̂ ern* 
obftgehölgen  lebenb  (f.  3ftoftpil  je),  ©o  lebt  G.  fus- 
cum  DC.  al§  S^eleutofporenform  auf  Juniperus  Sa- 

bina unb  einigen  Söacholberarten,  al§  2lcibiumform 
oerurfacht  e§  ben@itterroft  berSirnbäume  (Eoeste- 
lia  cancellata  Rebent).  G.  clavariaeforme  Oerst. 
lebt  al§3:eleutofporenform  auf  Juniperus  communis, 
al§  Sicibium  (Roestelia  peniclUata  Oerst.)  auf  Slät^ 
tern  oon  Slpfelbaum,  äöei^born  unb  a)Zifpel,  enb= 
lid^  G.  conicum  Oerst.  al§>  ,2:eleutofporenform  auf 
Juniperus  communis,  al§  ̂ cibium  (Roestelia  cor- 
nuta  Pers.)  in  ̂ ^orm  hornförmig  gekrümmter  2luö^ 
müchfe  auf  Sorbus  -  2lrten. 

GymiiOthorax,  SKuräne. 
(xymnotus,  ̂ ittevaal. 
©Öm^iie,  ©tabt  in  ber  britif d^ « auftral.  Kolonie 

Oueenälanb,  am  3Kart)flu^  unb  burd^  ©ifenbahn  mit 
bem  Hafen  9JiQrt)borough  oerbunben,  mit  (issi)  4564 
©inio.,  brei  Saufen,  öofpital,  STheater,  Sergfchule. 
Son  1867  bi§  @nbe  1884  mürben  auf  ben  hiefigen 
©olbfelbern  931,080  Unjen  ©olb  gewonnen. 

©ijuäceum,  f.  o.  ro.  ©rjnäfeion  (f.  b.);  in  ber  So^ 
ianit  Inbegriff  aller  Slätter  in  einer  Slüte,  welche 
ba§  weibliche  Organ  aufmachen,  alfo  f.  o.  w.  ©tem* 
pel  ober  Witt  (f.  Slüte,  ©.  67). 
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®^nttd8mu8  (qvkd).),  tDciDIid^eS  SBefen,  ©ebaren. 
©^näfeion  (©t)näfontti§,  gried^.)/  altgried^. 

ipau§  ber  9Bo^nraum  für  bte  grauen. 
©^nafofrattc  (gried^.),  Söeiberregitnent,  f.  2öei6. 
®  jnäfoloQte  (gried^.),  bte  »Se^re  xton  betit  SBetb«, 

fpegieU  Don  ben  ̂Vauettfrattf fietten.  ®ie®.iftetn^:eil 
ber  mebtamifc^eit  SOBiffenfc^aft,  roeldjer  ftd^  ttttt  ber 
3eit  au§  ©rüttben  ber  ̂ trecf ntä^tgfett  oott  ber  übris 
genSUlebtsitt  abgefonbert  f)at.  ©iebilbet  eittärstlic^eS 
©pejialfac^,  foferit  mattete  ̂ rjte  ftd^  üorjuggtüeife 
ober  au§fcf;(ie^Iid^  mit  bem  ©tubtum  unb  ber  33e= 
attbluttg  ber  ̂rattf Reiten  be§  tceiblic^en  ®efc^Iec^t§ 
efaffett.  ©ie  fann  aber  nur  von  folc^ett  aJlänttern 

fulttoiert  mib  betrieben  werben,  n)eld;e  bie  mebigts 
nif<^e  SBiffenfc^aft  i^rem  ganjen  Umfang  nad^  in 
fic^  aufgenommen  ̂ aben.  ̂ Die  moberne  ©.  ift  im 
luef entließen  al§  ein  Xixl  ber  ©^irurgie  angufe^en, 
fie  arbeitet  beinahe  au§fc^Iie^lid|  mit  ben  3Jtet^oben 
unb  nad^  ben  ̂ rinjipien  ber  (S^irurgie  unb  f)at  vou 
biefe  felbft  glänjenbe  unb  oielfac^  gerobeju  erftaum 
lic^e  Teilerfolge  aufguraeifen.  ̂ idjt  nur,  ba|  l^eute 
gro^e  ®ierftotf§gefc|raüIfte  mit  t)er^ättni§mä|ijg  ge^ 
ringer  ©efaf^r  entfernt  rcerben,  e§  ift  fogar  bei  freb; 
figer  ©rfranfung  ber  S3edfenorgane  gelungen,  bie^ 
feiben  mitSluSfc^lu^  oon  $8lafe  unb  aJJaftbarm  oöllig 
p  eliminieren  unb  fo  ber  rceitern  SSerbreitung  be§ 
fonft  m^)^iihav^n  Übelg  ein  ̂ tßl  3U  fe^en.  Sitteratur 
f.  bei  ̂ rauenfranf^eiten.  —  ©tinäfologif c^e 
^linif,  eine  Slnftalt,  in  meld^er  ̂ rauenfran!^eiten 
be^anbelt  unb  gleichseitig  junge  ̂ rjte  über  biefe 
^ranf^eiten  praftifc^  unterrichtet  toerben.  ©eraiJhn* 
M)  finb  fold^e  2lnftalten,  meiere  je^t  in  aßen  beut* 
fc^en  Unit)erfität§ftäbten  anjutreffen  finb,  mit  ben 
geburt§l)ilflid^en  ̂ nftitutcn  oerbunben. 

©Onäfomdfl  (griec^.),  HJiann  mit  roeiberähnlid^er 
^ruft. 

©Ottäfomör^^lf^  (gnec^.).  «Jte  ein  Söeib  geftaltet. 
©ijnttf onom  (griec^.),  Sluffe^er  über  f^rauen,  eine 

obrigfeitlic^e  ̂ erfon  im  alten  Sitten,  raelc^e  bie 
SujuSgefe^e  ̂ )an^aU^  unb  bie  2luffid^t  über  ben 
^u|  ber  grauen  batte;  biefe  Se^örbe  rourbe  rca^r; 
fc^einli^  üon_^5)emetrio§  ̂ ^filereuS  eingefe^t. 

©tjnäfolj^og  (gried^.)/  SBeiberfreffer. 
Cryiiäudrae  (griech.,»n)eibmännliche«),  im  natür= 

tid^en  ̂ flanjenftjftem  Drbnung  ber  2Jiono!ot^lebos 
nen,  d^araJterifiert  burd^  gtoei  blumenfronenartige, 
regelmäßig  ober  j^igomorph  au^gebilbete,  breiglie« 
berige  ̂ erigonfreife;  oft  ift  ba§  eine  ber  innern  ̂ e« 
rigonblätter  lippenartig  (Sabellum)  auSgebilbet. 
58on  ben  ttipifc^en  fec^ä  «Staubgefäßen  ift  meift  nur 
ein  äußeret,  ber  Sippe  gegenüberfte^enbeS  auSge; 
bilbet  unb  gt)nanbrifch,  b.  %  mit  bem  ©riffel  me^r 
ober  toeniger  oerioac^fen;  in  anbern  fällen  finb 
groei  Staubgefäße  fruchtbar,  bie  anbern  unterbrü(Jt 
ober  rubimentär.  2)er  ̂ ruc^tlnoten  ift  unterftänbig, 
einfächerig,  mit  brei  roanbftänbigen  (Samenleiften 
Derfe^en,  bie  ̂ ruc^t  meift  fapfelartig;  bie  ©amen 
finb  ̂ ablreitf;  unb  fe^r  flein,  ohne  ©nbofperm  unb 
^erifperm,  mit  einem  fleinen  ©mbr^o,  an  roeld^em 
©tengelchen,  ̂ ott)lebonen  unb  Söürselchen  nod^  nicht 
bifferengiert  finb.  ®ie  Orbnung  begreift  bie  §amis 
lien  ber  Drd^ibeen  unb  2lpoftafieen. 

Grynändriis  (grted^.),  toeibmännlid^,  von  SBlüten, 
in  raelchen  bie  «Staubgefäße  mit  bem  ©riffel  oermachs 
fen  finb;  baher  Gynandria,  bie  20.  klaffe  be§  Sinn^; 
f d^en  S^ftemS,  ̂ flan^en  mit  93lüten  oon  ber  angege* 
^enen  SSefAaffenheit  enthaltenb. 

@^nantovö|jo8  (gried^.,  »SBeibmann  <),  3n)itter. 
Cryueriam,  ©attung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  ©rami^ 

tteen,  metche  ben  2lrunbineen  nohe  tjcrraanbt  ift. 

-  Gypsopliila. 

9JZan  fennt  6  2lrten,  von  benen  5  in  Srnfilien  unb 
eine  in  5Jieufeelanb  heimifch  ift.  G.  argenteuiu 

Nees  (^ampa§gra§),  mit  2— 3  m  hohem  §alm, 
2— 2,5m  longen,  fteifen,  fcharfranbigen  blättern  unb 
großer,  filberglän^enber  3^ifpe,  ift  in  Sübamerüa 
heimifd^  unb  roirb  al§  ̂ eforationSpflange  in  unfern 
©ärten  fultioiert,  auch  5«  ̂ rocEenboufettg  benu|t. 
Gynostemium  (griedh.),  $8efruchtung§fäule,  in 

ber  ̂ otanif  berjeni^e  Körper,  welchen  in  ben  g^n^ 
anbrifchen  33lüten  bte  jufammengeraachfenen  «Staub; 
gefäße  unb  ©riffel  bilben,  roie  bei  ben  Drchibeen  unb 
bei  Aristolochia  (t)gl.  33lüte,  S.  70). 

®  ̂omtt  (fpr.  bionta),  SJ^arf  t  im  ungar.  ̂ omitat  33cfe§, 
Station  ber  ungarifchen  «Staat^bahnlinie  SBubapefts 
2lrab,  an  ber  ̂ örij§,  mit  (issi)  10,160  ungar.  ©in* 
raohnern,  2Beinbau,  S)ampfmühle  unb  lebhaftem 

§anbel. ©ijöitg^öS  (]px.  bjönnbiofc^),  «Stabt  im  ungar.  ̂ o* 
mitat  §et)e§,  am  ̂ ußbe§  3Jldtragebirge§,  ©nbftation 
ber  ®t)öngt)öfer  ̂ meigbal^n  (Ungarifche  Staatg; 
bahn),  hat  mehrere  fath.  ̂ trchen,  ein  f^ran^igfaner^ 
flofter  (feit  1400),  Spital  ber  ̂ Barmherzigen  Sd^roe* 
ftern,  ©tjmnaftum,  (issi)  15,896  ungarifd^e  unb  meift 
fath.  ©inroohner,  2Bein-'  unb  ©etreibebau,  einige 
^nbuftrie,  ein  ̂ upferraerf,  ̂ anbel  mit  (SJetreibe, 
^ein  unb  Sßieh  unb  ein  $8ab,  beffen  Sßaffer  @ifens 
oitriol  unb  Sllaun  enthält. 

®l)bnf  (ft)r.  biönt),  ®orf  im  ungar.  ̂ omitat  2:olna, 
mit  (1881)  3303  beutfchen  unb  ungar.  (Sinroohnern, 
reformiertem  ®t)mnafium  unb  Stuhlrid^teramt. 

©dör^  (jpr.  bjori),  SBilhelm,  ungar.  SchriftfteEer 
unb  Überfe^er,  geb.  7.  ̂ an.  1838  ju  3laab,  ftubierte 
in  ̂ eft  unb  93erlin  ̂ ^h^ologie,  marb  1862  eoanges 
lifcher  Pfarrer  in  DroShas«/  1877  in  $8ubapeft,  wo 
er  14.  2lpril  1885  ftarb.  ®r  fd^rieb  treffliche  ®r= 
Zählungen  unb  ̂ ugenbfd^rif ten  unb  erwarb  fich  eine 
heroorragenbe  Stellung  in  ber  ungarifchen  Sitteratur 
befonberö  burd^  feine  formoolTenbeten  überfe^ungen. 
1867  gewann  er  mit  feiner  Übertragung  ber  »^vxtf)= 
iofgfage«  einen ^rei§.  ßalberon§  »Lavida es sueSo« 
unb  a}Zoreto§  »Desden  con  el  desden«  werben  im 
^efter  3^tationaltl)eater  in  ®t)ört)§  Überfe^ung  auf= 
geführt,  ̂ nv  Shafefpeare;3lu§gabe  ber  ÄiSfälubps 
©efellfchaft,  bereu  9Jiitglieb  er  war,  lieferte  er  bie 
Überfe^ung  oon  »®nbe  gut,  alleä  gut«,  unb  im  2luf= 

trag  ebenbiefer  ©efellfchaft  üb^rfejte  er  6ert)ante§' »Don  Quijote«.  ̂ nk^t  gab  er  einen  33anb:  »2luä 
f  d^  webif  chen  ̂3)ichtern«  (1882),  f  o  wie  fpanif  che  3^oman* 
gen  u.  a.  herauf.  ©.  war  aud^  3}titglieb  ber  ungari^ 
fchen  2lfabemie. 

Gypaetos,  93artgeier. 
Gypog'eränus ,  Stetjengeier;  Gypogeranidae, 

Kranichgeier,  Familie  ber  S^auboögel  (f.  b.). 

f.  ©ip§. 
Gyps,  f.  ©eier. Gypsopluia  L.  (©ip§fraut),  ©attung  au§  ber 

Familie  ber  Kar^ophtillaceen,  einjährige  unb  auö« 
bauembe  Kräuter  unb  §albfträucher,  etwa  50  meift 
in  HJJittel;  unb  ©übeuropa  unb  in  3^lorbafien  h^i* 
mifd^e3lrten,  worunter  mehrere  al§>S^zv=  unb  Slrjneis 
pflanzen  befannt  finb.  G.  elegans^ieft.,  in2:aurien;. 
ift  eine  niebrige,  einjährige,  jierlid^e  ̂ ftanje  mit  lau* 
gettförmigen,  etwa§  fleifchigen,  glatten,  bläulid^grü* 
nen  blättern  unb  fehr  jahlreichcn  weißrötlichen  ober 
weißen  S3lüten  an  fabenförmigen  Stielen.  G.  pani- 
culata  L.,  in  Sigilien  unb  Sibirien,  ift  eine  f^önc, 
augbauernbe  Bierpflanje  mit  Im  hohem,  in  fehr  iaf)U 
reiche  mit  unzähligen  fleinen,  weißrötlichen,  wohl* 
riechenben  Slümd^en  bebedfte  3^ifpen  zerteiltem Sten* 
gel.  3}ian  benu^t  fie  namentlich  in  ber  33oufettbin> 
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beret.  fSon  G.  Struthium  L.,  einem  ̂ alöftraud^  in 
«Spanien  unb  ̂ fJorbafrifa,  rourben  jc^on  jeit  alten 
Reiten,  roie  noc^  je^t,  bie  Sönraeln  ftatt  ber  ©eife 
jum  SBafc^en  geöraud^t.  S)ie  äöurael  fommt  al§ 
ägtiptiyc^e  unb  leoantifc^e  ©eifenrourjel  in 
Scheiben  oon  1—3  cm  ©urc^meffer  im  §anbet  oor, 
riecht  fd^roac^  aromatifc^,  j(i)med^t  fü^Iid^  =  mel^tig, 
etroaä  fc|arf  unb  an^altenb  fra^enb  unb  enthält  ©a- 
ponin.  ©ie  roirb  in  ©riec^enlanb  Befonberä  gegen 
^leienfopfgrinb  gebraucht. 

©^ralbcmcgung,  f.  ̂reifetberaegung. 
Gjrautes,  taubenartige  SSöget. 
®  Öi^cnBaiJ,  jraei  33äber  im  fc^raeijer.  Danton  3üric^ : 

1)  3)a§  äußere  ®.,  über  S^urbent^al  (©tation  ber 
©ifenba^n  SBintert^uriSBalb),  am  {üblichen  2lb^ang 
be§  ©d^auenbergS  (720  m),  f)at  ein  flareg,  gefc^mac!; 
unb  geruc^Iofeö  SCßaffer  oon  10''  ß.,  ba§  fo^Ienfaure 

unb  Xalf erbe,  ®ifenoEr)b,^iejeterbe  unb  fo^len^ 
faureg  ©a§  enthält,  unb  rairb  gegen  Ji^eumatiSmen, 
^^erpenfranf^eiten,  j^rämpfc,  Sä|mungen,  c^ronijc^e 
ÖautauSfc^Iäge  unb  ̂ ämorrfioibalbefc^roerben  H= 
nu^t.  —  2)  2)a§  innere  ®.  liegt  am  ̂ ^uBbe§33ac^teI, 
2  km  im  ̂ D.  oon  ̂ inroeil  (©tation  ber  ©ifenba^n- 
linie  ©ffretifons^inroeiO,  781  m  ü.  3J?.,  unb  rairb 
für  aluminö§  unb  roirffam  gegen  @elbs  unb  2ßaffer= 
fuc^t,  3fJuf;r,  Seber;  unb  ̂ M^oerftopfung  gehalten. 

Gyri  (tat.),  bie  erhabenen  ©e^irnroinbungen. 
Öyrinidae  (^aumelfäfer),  ^amilie  au§  ber 

Drbnung  ber  5?äfer,  f.  SOßafferfäfer. 
OOTOflOttitctt/  !•  S^araceen. 
©^romctcr  (griec^.,  »Sre^unggmeffer«),  ^nftru- 

ment  jum  SJieffen  ber  Umbrefiungggefc^roinbigfeit 
cotierenber  Körper,  namentlich  ber  SßeKen  oon  Tla-- 

fc^inen.  ©olc^e  3}Jeffungen 
merben  üorgenommen,  um 
ben  3}Jafchinentührer 
fontroKieren  ober  um  bie^ 
fem  ben  Sln^alt  gu  [etbft; 
tptigem  Eingreifen  in  bie 
Siegulierung  ber  3]^afd§ine 
äu  geben,  ferner  gur  Seur^ 
teilung  ber  ©üte  eine§  3^e; 
gulatorg;  enblid^  bienenfie 
auch  auf  ©eebampfern  al§ 
ma^^iah  für  bie  ©c^iffSge^ 
f^roinbig^eit.  2)a§®on  = 
Hnfc^e  @.  benu^t  ein  ro; 
tierenbeS  @efä^  mit  Duecf- 
ftlberfüKung,  beffen  Dber^ 
fläd^e  unter  ®inn)irfungber 
Zentrifugalkraft  bie  @e= 
ftalt  eines  SiotationSparals 
ieloibS  annimmt.  ©a§  (SJ. 
üon   euteaug  ift  eine  SSer^ 
befferung  be§  ̂ onfinfchen. 
Sei  bem  @.  oon  Sroron 

(f.  nebenfte^enbe  ̂ ^igur)  wirb  ber  au§  ©ifenro^r  ge- 
bilbeteSlrm  a  mit  Üuedffirber  gefüllt,  loelcheS  im  ̂Ju^e- 
äuft anb  in  bem  mittlem  ©laSro^r  b  auf  gleiches  ̂ iioeau 
ftetgt,  bei  ber  3iotation  aber  fäEt,  mä^renb  in  bem 
Obern  @ef    c  eine  nur  geringe  (Sr^ebung  beg  ©piegel§ 
ftattfinbet.  ®er  Slrm  d  bient  nur  al§  ©egengeroicht. 
2)  a§  ©trop.hometer  oon  ©Eiot  Srot^erS  in  £on= 
bon  hat  oiel ^h^^lichf  eit  mit  einem  ̂ orterf  ch en ^Dampf = 
maf(^inenregulator;  burch  einen  Z^iö^^  ̂ ^^"^ 
einem3ifferblattbie©efchn)inbigfeitange5eigt.  2(nbre 
©.  sei^nen  automatifch  auf  einem  berceglichen  ̂ a- 
pierftreifen  bie  ©efc^rainbigfeit  mit  Sleiftift  auf.  S3ei 
bem  £)t)brogt)rometer  oon  2Beir  mirb  ba§  im 
3fiuheäuftcinb  gleiche  Tcioeau  beö  in  gioeifommunijie^ 

93roh)n?  ®i)rometer. 

renben  3^öhren  befinblic^en  3ßafferg  burch  eine  !leine 
^13ropellerf(|raube  geftört,  unb  bie  entftehenbe5Rioeau= 
bifferenj,  meiere  burch  einen  ©c^raimmer  bie  33e* 
megung  be§  $8Ieiftift§  bemirft,  führt  gur  Beobachtung 
ber  ©efchrainbigfeit.  SSerraanbt  ift  ba§  auf  bem  Suft- 
miberftanbberuhenbe®. oon  §arbing unb  3ßilli§, 
bei  welchem  in  einem  ©ehäufe  burch  Dotation  eine§ 
j^lügelrabeS  eine  freiSförmige  Beroegung  ber  barin 
enthaltenen  Suftmenge  oeranla^t  wirb,  bie  auf  ein 
fonajial  gegenüberftehenbeg,  burch  eine  ©piralfeber 
äurüägehaltene§  ̂ lügelräbchen  großem  ober  gerin= 
gern  S)rutf  ausübt  unb  für  jebe^efchroinbigfeit  einen 
beftimmten  ©leichgemichtgguftanb  beSfelbeh,  herftellt, 
welcher  burch  einen  ̂ eiö^r  beobachtet  wirb,  ̂ h^^lichen 
3töec!en  wie  bie  @.  bienen  bie  ̂ ourengähler,  f.  Bäht* 
aißviavate. 

®^vo\top  (griech.),  ein  oon  ̂ ^oucault  erbachter 
2lpparat,  um  bie  3fiotation  ber  ©rbe  btreft  nachjus 
weifen.  ®r  befteht  im  wefentlichen  au§  einem  frei§j 
förmigen  3^ing  oon  33ro  nge,  ber  inner  halb  eine§  SJ^etaH* 
freifeSfoaufgeftellt  ift,  ba^  feine  21  chfe  einen  Surchmef* 
fer  be§  te|tern  bilbet.  2)er  auf  biefer  Slchfe  fenfrechte 
^Durchmeffer  wirb  burch  gwei  fcharfe,  in  berfelben  ge^ 
raben  Sinie  liegenbe  ©chneiben  auf  bem  äußern  Um« 
fang  beSfelben  ̂ reife§  bezeichnet,  ̂ ie  ©chneiben  finb 
fo  gerichtet,  ba^,  wenn  fie  nach  unten  liegen,  bie  ®bene 
beg5t'reife§  unb  bie  2lchfe  be§  3ftinge§  ho^^tä^ntal  finb. 
^n  biefer  Sage  wirb  ber  9iing  auf  eine  befonbere  ̂ ov 
richtung  gebracht,  um  ihm  eine  gro^e  3^otation§ge= 
fchwinbigfeit  ju  geben,  ©obalb  biefe  erhielt  worben, 
bringt  man  ben  ̂ reiS  mit  bem  Siing  in  einen  anbern 
Slpparat  fo,  ba^  bie  beiben  ©chneiben  in  einen  oer* 
tifalen  ̂ rei§  jü  liegen  kommen,  ber  an  einem  ̂ ^aben 
ohne  Xorfion  aufgehängt  ift  unb  unten  fehr  lei^t  auf 
einer  fcharfen  ©pi^e  ruht.  S)urch  kleine  oerfchiebbare 
gewichte  bringt  man  ben  ©chwerpunft  be§  ©i)ftem§ 
in  bie  SSerlängerung  be§  2lufhängef  ab  eng,  fo  ba^ 
nun  bie  ©chwerfraft  weber  auf  bie  UmbrehungSbe^ 
wegung  be§9^inge§  um  bie  2lchfe  feiner  ̂ igur  no(|  auf 
ba§  gange  ©t)ftem  einen  ©influ^  ausübt  unb  bie  Um- 
brehungSebene  be§  5iinge§  in  ber  anfänglichen  Sage 
unoeränbert  erhalten  wirb.  2)er  3^ing  nimmt  nun 
nicht  mehr  an  ber  täglichen  Umbrehung  ber  (Srbe  teil, 
unb  bie  barauä  ̂ )^vx)OXQ^^)^n'o^  relattoe  33errüct'ung 
lä^t  ftch  burch  3J?ifroffop  ober  mittels  eineS  paf* 
fenb  angebrachten  langen  S^'W^^  beutlich  erkennen. ®\)XOtxop  (griech.),  f.  ©tromwenber. 

©^robttgen  (lat.,  »Sanbftreicher«),  aJlönche,  bie 
ihreStlöfter  oerlaffen  f^atUn  unb  oorgeblich  al§  Sü^er 
oagabunbierten((5ircumcettionen).  SSgl.^Donatiften. 

Sljrotne^,  2lb albert,  .^omponift,  geb.  19.  gebr. 
1763  3u  SubweiS  in  33öhmen,  begann  gu  ̂ rag  baS 
©tubium  ber  3fiechte,  wanbte  ftch  ̂'i""  ̂ ^^^  aJiufik 
auSfchlie^lich  ju  unb  lie^  ftch,  nachbem  er  in  ̂f^eapet 
unter  ©ala§  Seitung  grünbliche  kontrapunktifche 
(Btu'akn  gemacht,  in  Sßien  nieber,  wo  er  1786  oon 
STcogart  in  kollegialifcher  SBeife  beim  Publikum  als 
^omponift  eingeführt  würbe.  211S  fold^er  entfaltete 
er  in  ber  ̂ ^olge  eine  ungemeine  Fruchtbarkeit,  bo(^ 
konnten  feine  auf  ben  ©efchmack  beS  großen  $ubli= 
kumS  berechneten  2lrbeiten  weber  auf  ber  Sühne  noch 
im  ̂ onjertfaal  gu  bauernber  Beliebtheit  gelangen. 
@.  ftarb  15. 2lug.  1849  in  Sßien,  wo  er  o.  n  1804  an 
alS^apeEmeifter  am^oftheater  gewirkt  hatte,  ©eine 
©elbftbiographie  erfchien  SBien  1804. 

@ljfi8/3fiikolau§,  griech.  Mer,  geb.  20.  2lpril 
1842  auf  ber  ̂ nfel  ̂ inoS,  erhielt  3ei^enunterricht 
in  Althen,  abfoloiertebafelbft  bie  pol9technifche©chule 
unb  ging  1865  mit  einem  königlichen  ©tipenbium 
na^  iOZünchen,  wo  er  fitf;  auf  ber  2lkabemie  ber  Ma- 
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Icrei  rctbtnctc.  rcurbe  bort  ©df^üter  ̂ ilotgS,  Bei 
loerd^em  er  üier  '^a^)xz  lang  arbeitete.  ®r  malt  mit 2]orlie6e  ©enrebilber  auä  bem  Ba^rifc^en  unb  grie= 
d^tfc^en  SSolBleben  in  leBenbiger  2luffaffung  unb  mit 
fecfer  folorifttfc^er  33e^anbhmg.  SBä^renb  ber  ̂ atjre 
1872—74  Bereifte  er  ©riec^entanb  unb  Äleinaften 
unb  fe^rte  bann  nac^  Tlünä)zn  juriicf ,  mo  er  [einen 
SBo^nfi^  f)at.  ©eine  ̂ auptraerfe  finb:  bie  §unbe; 
üifitation,  bie  SBaifenfinber,  9iad;rtd;t  üom  ©ieg  Bei 
©eban  in  einer  Ba^rijc^en  <Stabt,  bie  SBeftrafung  be§ 
§ür)nerbieBe§,  gried)ifc|e^inbert)er(oBung,  Sßallfa^rt 
ber  9}?aler  im  Orient. 

@l)tfjton  (aud^  ®  g  t  ̂  eio  n),  im  Slltertum  §afenftabt 
in  Safonien,  an  bem  ̂ ufen  groifc^en  ̂ ap  alialea  unb 
2;änaron,  fübraeftlid^  vom  StusftuB  be§  ®urota§,  eine 
®rünbungp^önififc^er^urpurfijc^er,inberac^äi[cl^en 
J]eit  unßebeutenb,  nac^  ber  borifcf;en  ©roBerung  ber 
§aupt{)af  en  be§  Sanbe§  unb  (^lottenftation,  455».  ß^r. 
üom  2ltE)ener  3:'o(miba§  üerroüftet.  ®pametnonba§ üermoc^te  bie  ©tabt  370  nic^t  gu  eroBern,  wof)l  aBer 
ber  9iömer2:.  tluinctiug  f^IamininuS  195.  Unter  ben 
3iömern  geno^  fie  al^  eine  ber  fogen.  eteut^ero^ 
ra!onifd[;en,  von  (Sparta  unaB^ängigen  ©täbte  eine 
^a(i)Uüte,  welcher  bie  Beim  heutigen  ̂ aläopoU 
Hegenben  3fiuinen  entflammen. 

®r)ultt  (?t)r.  biuta),  ©tabt  im  Ungar,  ̂ omitat  33efe§, 
an  ber  SBei^en  ̂ örö§,  ©tation  ber  ©ro^raarbein^ 
©jegebiner  Sinie  ber  Ungarifdjen  ©taatSBa^n,  mar 
eE)emat§  j^eftung,  ̂ at  ein©rf}Io^,  (i88i)  18,065  ®inw., 
©piritu§Brennerei,2ßeinBau,  ftar!e  S8ie^3uc^t,©cl^ilb-- 
!rötenfang,  Bebeutenben  Raubet  unb  ift  ©i^  be§  ̂ o-- 
mitat^,  eines  @eric^t§^of§  unb  ©teuerinfpe!torat§. 

@l)iiloi  (ypr.  bjütai),  ̂ aul,  Ungar.  S)icf;ter  unb 
^ritifer,  geB.  1826  ju  ̂laufenBurg,  mo  er  auc^  feine 
©tubien  erlebigte,  tel^rte  fpäter  felBft  am  (3r)mm= 
fium  bafelBft,  mar  bann  al§  ̂ ournalift  in  ̂ eft  t^ä: 
tig,  Bi§  er  1875  bie  ̂ rofeffur  ber  ungarifc^en  Sitten 
raturgef(^id)te  an  berUnioerfität  3u33ubapeft  erhielt, 
©eit  1858  ift  er  SRitglieb  ber  ungarifc^en  2lfabemie, 
feit  1870  ©efretär  ber  erften  (fprad^j  unb  fcBön^ 
lüiffenfd^of tfic^en)  klaffe  berfelBen  unb  fett  1881  $rä= 
fibent  ber  ̂ i§farub9=©efeßfcl|aft.  @^ulai§  litterar-' 
liftorif  d^e  unb  fritif  c|e  2ßerf  e  finb :  »^J)a§  SeBen  fBotö^- 
mart^S«  (2.2rufl.,S3ubapeftl879);  »^enfreben«  (baf. 
1879)  unb  »^o^ann  Äatona  unb  feine  Xragöbie 
Bänkbän«  (2.  SlufT.,  baf.  1883);  au^erbem  jal^lreici^e 
^ritüen  unb  ©tubien  (namentlich  auc^  üBer  ̂ etöfi, 
feinen  ©c^mager)  in  ber  von  if)m  rebigierten  »33uba: 
pefter  9?et)ue«  unb  anbern  ̂ eit)  c^rif ten.  3lt§  ̂ id^ter 
trat  er  l^eroor  mit  S^oüellen:  »Väzlatok  es  kepek« 
(»©fijjen  unb  Silber«,  ̂ eft  1867,  2  33be.;  gum  2;eil 
beutfcl  in  SieclamS  »UnioerfalBiBHot^ef«),  bie  fic^ 
burd^  feine  ©^arafteriftif  unb  leBenbige  ̂ öarfteKung 
auSgeic^nen,  unb  einer  ©ammlung  formoottenbeter 
»©ebid[)te«  (neue  2lu§g.  1882).  ©eit  Sohren  arbeitet 
er  an  einem  fatirifc^en  ̂ eitgebic^t  im  ©eure  SS^rong, 
»llomhänyi«  Betitelt,  t)on  bem  jebod^  erft  ein  einziger, 
allerbingS  oieloerfpred^enber,  ©efang  erfc^ienen  ift. 

©Qulol)  (fpr.  bjüfai,  ©.  üon  2)laro|;9^emeth  unb 
9flaba§fa),  alte,  1694  in  ben  '^rei^errenftanb,  1704 
äur  ©rafenmürbe  er^oBene  fieBenBürgifc^e  ̂ ^amilie. 

1)  ©amuel  (L),  geB.  1719  gu  5^aba§lfa  im  ̂ ornaer 
^omitat  Ungarns,  Begann  feine  militärifc^e  Sauf: 
ba^n  im  öfterreic^tfc^en  (Srbfotgefrieg ,  erraarb  al§ 
DBerft  Bei  2:epli|  2.  2lug.  1762  ba§  ai^aria^X^erefia^ 
<Rreu3  (1763),  mürbe  1777  ̂ elbmarfd^allleutnant; 
ftarB  als  51  ommanbant üon  5? arlSBurg  24. 2lpril  1802. 

2)  Sgnaj,  ©o^n  beS  oorigen,  geB'.  11.  ©ept.  1763 äu  ̂ermannftabt,  trat  1781  in  bie  2lrmee,  mad^te  olS 
3Waior  ben  ̂ ürfenfelbgug  unb  bann  bie  ̂ elbjüge 

gegen  ̂ ranfreid^  mit  unb  aoancterte  1797  gum  6e« 
neralmajor.  ben  gelbjügen  üon  1799  unb  1800 
aeic^nete  er  ftc|  mehrmals  als  33efet)lSl)aBer  ber  Sir* 
rieregarbe  auS  unb  rourbe  infolge  baoon  gum  ̂ elb= 
marfd^attleutnant  ernannt.  «Rac^bem  er  1805  alS 
©eneral  in  bem  SlrmeeforpS  beS  ©rj^ersogS  f^erbi-- 
nanb  im  SSerein  mit  bem  ̂ ^ürften  üon  Siec^tenftcin 
ben  ̂ rieben  üon  ̂ re§Burg  aBgefc^loffen,  marb  er 
1806  33anuS  von  toatien,  ©almatien  unb  ©lamo* 
nien.  ̂ m  %  1809  Befehligte  er  baS  9.  2lrmee!orpS 
in  Italien,  bedtc  bann  ben  9iü(fäug  beS  ©rsherjogS 
Johann  unb  »erteibigte  ̂ rain.  ̂ u  2lnfang  beSf^elb^ 
gugS  von  1813  gum  ̂ elbmarfc^aK  Beförbert,  Befeh= 
ligte  er  Bei  S)reSben  ben  linfen  ̂ lügel.  ̂ n  ber 
©(flacht  Bei  Seipgig  follte  er  bie  5ßerBinbung  gmifdjen 
ber  ©chraarjenBergfchen  unb  33lücherfcl)en  2lrmee  ̂ er^ 
fteHen,  oermod^te  aBer  baS  oon  ben  {^ranjofcn  Befe^te 
Sinbenau  nid^t  gu  nehmen,  ̂ m  ̂ ^elbgug  Don  1814 
hatte  er  an  ber  ©c^lacht  oon  2a  9?othi^re  rühmlichen 
2lnteil  unb  erftürmte  ben  Srüdfenfopf  ber  2luBe 
(1.  ̂ eBr.).  ̂ m  %  1815  führte  er  interimiftifch  baS 
©eneralfommanbo  in  Öfterreich,  fehrte  bann  in  fein 
Sanat  ̂ nxM  unb  erhielt  1823  baS  ̂ ommanbo  in 
^Böhmen,  1829  baS  ju  SBien.  1830  jum  ̂ räftbenten 
beS  ̂ offriegSratS  ernannt,  ftarb  er  11.  3lov.  1831. 

3)  Gilbert,  ©raf  oon,  93ruber  beS  oorigen,  geb. 
12.  ©ept.  1766  5u  Dfen,  machte  als  3tittmeifter  eines 
©jef ler  *  .t)U^arenregimentS  ben  ̂ ürfenfrieg  üon 
1788/89  in  ©iebenbür^en  mit  unb  mohnte  bann  alS 
©renabierhauptmann  im  S^egiment  feines  SSaterS  Bei 
ber  ̂ auptarmee  unter  SaubonS  Sefehl  ber  ©rftür- 
mung  von  58elgrab  30.  ©ept.  1789  mit  2luS3eichnung 
Bei.  ̂ m  e^elbgug  »on  1793  mar  er  eS,  ber  einige 
2^age  nad^  ber  ©chlad^t  oon  Sfleerminben  ben  Sßor* 
fchlag  3ur  näd^tlid^en  2llarmierung  ber  Slnhöhen  oon 
Xirlemont  machte.  @in  glän^enber  @rfolg  frönte 
ben  gut  angelegten  ̂ lan,  unb  ©.  mürbe  hierauf  Wa-- 
ior  im  D'S)onnellfchen  f^reiforpS.  ̂ m  %  1799  fod^t 
er  als  DBerft  eines  neuerrichteten  ungarifchen  S^- 
fanterieregimentS  Bei  ber  2lrmee  oon  Italien.  1800 
Befehligte  er  mährenb  ber  ungarifchen  ̂ nfurreftion 
als  ©eneralmapr  ein  2lrmee!orpS  jenfeit  ber  ̂ ^hei^. 
SSom  Sahr  1803  an  mar  er  aBroed^felnb  alS  S3rigabier 
in  93i3hmen,  Ungarn  unb  im  SRilitärgrenslanb,  mäh^ 
renb  beS  ̂ elbjugS  oon  1805  aBer  Bei  ber  ungarifchen 
^nfurreftion  thätig  unb  mürbe  14.  2lug.  1808  jum 
§elbmarfd^allleutnant  ernannt.)  ̂ m  ̂ elb^ug  oon 
1809  fommanbierte  er  baS  8. 2lrmeeforpS  in  Italien, 
führte  in  ber  ©chlacht  Bei  ̂ ontana^rebba  (16.  Slpril) 
ben  linfen  "^Ina^tl,  leitete  ben  S^üdjug  auS  Italien 
burd^  baS  ̂ -eHathal,  fämpfte  barauf  fiegreich  im  X\)al 
von  SDBolfSBad^  Bei  ̂ aroiS,  brang  burd^  baS©aoethnl 
in  Ungarn  ein  unb  üereinigtefid^2.3uniBei©t.®ott' 
harbt  mit  bem  ©r^herjog  Johann,  ̂ nhtn fahren  1813 
unb  1815  Befehligte  er  ein  ̂ leferoeforpS  unb  gog  fich 
fobann  nach  ̂ ^ft  3urücf,  mo  er  17.  2lpril  1836  ftarB. 

4)  {5ranä,©raf  üon,©ohn  üon©.2),  geB.l.©ept. 
1798  3u  ̂eft,  trat  1816  in  ben  öfterreichifchen  mUu 
tärbienft,  mar  1848  Beim  2luSBrud^  ber  italienifchen 
3?eoolution  unb  beS  piemontefifd^en  Kriegs  Bereits 
f^elbmarftfjaHleutnant  unb  rourbe  jum  ©ouoerneur 
beS^üftenlanbeS  ernannt,  öierauf  oerroaltete  eroom 
^uni  1849  BiS  ̂ uli  1850  baS  l^riegSminifterium  unb 

ging  fobann  als  33efehlShaBer  be's  fünften  ̂ eerför* perS  nad^3Kailanb,  mo  er  fpäter  jum  ̂ ^elbgeu^meifter 
ernannt,  unb  von  roo  auS  er  mehrfa^  mit  biploma- 
tifd^en  SÜCufträgen  an  bie  italienifchen  §öfe  unb  nach 
^eterSBurg  entfanbt  rourbe,  93eim  SluSBrud^  beS 
farbinifch' öfterreichifchen  Kriegs  2lnfang  1859  jum 
DBerBefef)lShaber  ber  öfterreichifd^en  Struppen  in 
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stalten  unb  gum  ©eneralftattr) alter  ber  SomBarbet 

ernannt,  b^wä^)vi^  ®.  bie  im  ̂^riebenSbienft  beroies" jene  ©nergte  nic^t.  9tac|bem  er  29.  3lpril  burdj  ben 
V\bergang  über  ben  %z\)m  ben  ̂ rieg  eröffnet,  blieb 
er,  anftatt  fogleic^  auf  S^urin  lo§5ugeE)en  ober  ftd^ 
gegen  3lom  §u  raenben,  um  bie  eingige  ©tra^e  §u 
fperren,  auf  welcher  bie  ̂ ranjofen,  mit  Umgebung 
ber  2llpen,  §ilfe  bringen  fonnten,  in  ber  SomeUina 
ftel^en,  roeil  bie  ©erlangten  SSerftärfungen  nic^t  an^ 
famen,  unb  lie^  5fiapo(eon  groei  üoHe  ̂ od)en  S^it, 
mit  feinen  ©treit!räften  auf  bem  ̂ riegSfc^aupIa^ 
einzutreffen.  2ll§  bie  erften  @efed)te,  bei  SDiontebello 
unb  ̂ aleftro,  ungIüd"Uc|  auggefallen  waren,  ging  @. über  ben  Si^ejfin  jurüd  unb  erwartete,  ba^  if)n  ber 
^einb  üom  au§  angreifen  mürbe,  tiefer  roanbte 
fid^  jebod^  burd^  einen  ̂ tanfenmarfd^  hinter  ber  far= 
binifd^en  Slrmee  gegen  ben  Steffin  unb  überfc^ritt 
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biefen  bei  2^urbtgo  unb33uffü(ora;  am  4.J5uni  fam  e3 
§ur  ©c^lad^t  bei  3Ragenta,  in  rceltf^er  bie  gu  üerein- 
gelt  auf  bem  ©c^tac^tfelb  »ermenbeten  öfterreid^ifc^en 
§eere§teile  bem  Jongentrifc^en  Singriff  ber  3]erbün= 
beten  meid^en  mußten,  ®.  räumte  fofort  5IRaiIanb 
unb  alle  am  befe^ten  fünfte  unb  50g  ftc^  l^inter 
ben  5DHncio  gurüd^.  hierauf  warb  er  16.  ̂ uni  be§ 
Oberbefehls  enthoben  unb  fpäter  atS^elbjeugmeifter 
in  3ftuheftanb  oerfe^t,  unb  e§  gelang  il)m,  burc^  mandje 
von  i|m  ausgegangene  ©enffc^riften  bie  gum  Xeil 

fe^r  übertriebenen  '^efc^ulbigungen  gegen  fein  93er; galten  cor  unb  rcäl)renb  ber  <Bd)iad)t  von  30^agenta 
gu  entfräften  unb  namentlich  fein  ̂ eft^alten  an  ber 
Stefftniinie  burc^  SSefe^le  au§  Sßien  ju  rechtfertigen. 
©.  ftarb  finbertoS  1.  ©ept.  1868  in  SBien,  nac^bem 
er  feinen  Steffen,  ben  ©eneral  v.  ©belS^eim  (f.  b.  2), 
aboptiert  h^tte,  ber  nun  feinen  5Ramen  annahm. 

^,  tat  H,  h,  ber  §auch,  nad^  ben  ©rgebniffen 
ber  Sautphtjfiologie  ein  Ä'ef)Ifopfgeräufch,  ba§  burc^ Serengerung  ber  Btimmvi^^  entfielt,  inbem  bie  an 
ben  ©timmbänbern  oorbeiftreicf)enbe  2uft  ein  di^i- 
bungSgeräufch  hervorbringt,  ba§  fich  bann  burch  ben 
n)iebeiber2lu§fpracheber^ofaIeoffenftehenben2J?unb 
fortpflangt.  S)ie ©riechen  nannten  ben§auch  spiritus 
asper  jum  Unterfd;ieb  oon  spiritus  leiiis,  momit  fie 
ba§  ganj  leife  ©eräufch  bezeichneten,  ba§  5.  33.  auch 
bei  ber  gewöhnlichen  2lu§fprache  ber  beutfd^enißofate 
burch  ben  oorhergehenben  Sßerfchlu^  ber  ©timmri^e 
entfteht.  S)em  spiritus  lenis f cheint  auch  baS  h^^raif c^e 
Schwa  5U  entfprechen,  wie  bie  femitifchen  Sprachen 
unb  2llphabete  überhaupt  an  öauchlauten  unb  ̂ e; 
Zeichnungen  für  biefelben  reich  fmb ;  bie  merfmürbi; 
gen  arabifchen  ̂ aud^Iaute  hat  neuerbingS  ber  ̂ h9= 
fiolog  SSrüde  mit  bem  Äehlfopffpiegel  beftimmt,  na^ 
mentli^  ba§  Ain,  ba§  er  mit  bem  knarren  eineS 
©tiefelS  oergleid^t.  ®ie  romanifchen Sprachen  haben 
ba§  h  ganz  aufgegeben  (fo  im  ©panifchen  unb  ̂ ta; 
lienifchen)  ober  roenigftenS  nur  fchroache  Überrefte 
baoon  bewahrt  (im  ̂ranzöfifchen);  boch  war  im 
©panifchen  ba§  h  früher  ein  häufiger  Saut  unb  fo? 
gar3Sertreterbe§lateinifchen  f,  z-^-  in  hijo  auS  filius. 
§m  ©lawifchen  wechfelt  h  oft  mit  g,  z-  ̂.  in  gospo- 
dar,  hospoclar.  2)aS  h  ber  germanifchen  ©prachen 
geht,  gefchid^ttid^  betrad^tet,  auf  älteres  kzurüd;  fo 
in  §orn,  engl,  horn,  got.  haurn,  tat.  cornu.  ̂ t)er 
33ud^ft abe  h  ftammt  auS  bem  alten  phöniüfchen 
Sltphabet;  bie  ©ried^en  behielten  ihn  in  ihren  ättern 
^lpi)ahzUn  al§>  Hauchlaut  bei,  gaben  ihm  aber  fpä; 
ter  ben  Sautwert  eines  langen  e  (Eta) ,  währenb  er 
fid^  bei  ben  3^ömern  als  ̂ aud^laut  erhielt.  ®ie  ros 
manifd^en  ©prachen  haben  felbft  in  bem  S^amen  beS 
h  ben  Hauchlaut  aufgegeben:  ital.  acca,  franz.  hache 
i]pv.  a]ä),  barauS  engl,  ache,  fpr.  ü]ä)),  fpan.  ache 
(]px.  ämc).  Über  baS  beutfche  S)ehnungSsh  f.  Orth o-- 
graphie. 

H  al§  römifdiCö  g'^^Iä^i^h^'^  bebeutet  200  (gebraud^Ucher 
CC).  Sn  römij(^en  Snfcbrirten  fteht  e§  für  Hoaestus,  Hic, 
Haeres,  Homo,  Hoia,  Hadrianus  ic.  Se^t  ift  H  in  ber 
Sud^haltung  äuttieilen  ̂ bfüräung  für  »§abeu«  (©uthaben, 
C£rebit)  %ur  ben  neuen  beutfd^en  9?ei(^§munäen  bebeutet  H 
SDarmJiabt,  auf  ältern  franjofiichen  Wünsen  ßa  9tocf)eC[e 
(mit  einer  ̂ rone  barüber,  ba§  fie  unter  Heinrich  III.  oöer 

Heinrich  IV.  geprägt  f!nb).  3n  ber  ?lflronomie  i|t  h  %h' 
tüi-jung  für  hora  (©tutibe),  ouf  gfiesepten  früher  auch  für 
herba  (.^rout).  3n  ber  ©hemic  ift  H  ba§  >3ei(hen  für  äßaffer: 
ftoff  (Hydrogenium).  95ei  botanif(hen  9iamen  fteht  e§  für %.  ö.  ̂ umbolbt  (f.  b.). 

H.  B.  C,  fiüher  =  Hudson's  Bay  Company. H.  B.  et  jb:.,  bei  botan.  Diamen  =  ̂ umbolbt,  Sonplanb unb  i^unth- 
H.  B.  M.,  in  ßnglanb  =  Eis  (ober  Her)  Britannic Majesty. 
h.  e.  =  hoc  est  (tat.),  ba§  ift  ober  bebeutet. 
u.  et  Höchst.,  bei  botan  5iamen  für  S-  33.  ̂ enfel, 

geb.  1825,  5}}rofef[or  ber  ̂ harmozie,  geft.  1871  (ßoniferen) 
unb  ̂ oc^ftettet. 

H.  et  K.f  bei  botan.  Ulamen  für  ̂ umbolbt  unb 
H.  E.  I.  C.  S.,  in  ©nglanb  früher  =  Honourable  East 

India  Company's  Service. 
H.  1.  H.,  in  ßnglanb  =  His  (ober  Her)  Imperial 

Highness,  »Seine  {%)n)  faiferlic^e  ̂ poheit«. 
Ii.  m.  =  hujus  mensis  (lat.),  »biefeä  aJlonatS«,  ober 

=  hoc  mense,  »in  biejem  9J(onat«. 
H.  M.,  in  y^nglanb  =  His  (ober  Her)  Majesty,  »©eine 

(3hre)  5Jlaieftat« H.  M.  P.  =  hoc  monumentum  posuit  (lat.),  »hot  bie§ 
'Senfmal  erri(^)tet«. 

H.  M.  S.,  in  englonD  =  His  (ober  Her)  Majesty's 
Ship,  »Seiner  (3hrer)  9Jiajeftät  Schiff«,  b.  h-  englifcheä J?rie9§f(^)iff. 

H.  P.  (ober  EP),  im  3!}laf^tnentt)efen  =  horse- power 
(engt.),  ̂ ^ferbefraft«. H.  R.  H.,  in  (änfllanb  =  His  (ober  Her)  Royal  Highness. 
»Seine  Q^xt)  föntgUd)e  Roheit«. 

H  (ital. u. franz. Si),  in  berSKufif  berSfiame  eineS ber  fteben  ©tammtöne  beS  ̂ Rotenf^ftemS  unb  zwar 
in  ber  mobernen  Dltaoenteilung  (oon  C  auS)  beS 
fiebenten;  in  ber  ältern  (üon  A  auS)  htefe  ber  2:on 
nicht  H,  fonbern  B  (f.  b.).  H  lanx  im  16.  ̂ ahrh-  ftatt 
5  (B  quadratum)  in  bie  beutfche  STabulatur.  ^n 
(gnglanb,  ̂ ollanb  unb  ©d^weben  hßi^t  ber  ̂ on  noch 

heute  B. ha,  Slbfürzung  für  ̂eftar. 
^ttttg  (ben  §aag,  eigentlich  'S  (SJranenhage, 

'S  läge,  franz.  la  Haye,  lat.  Haga  comitis,  »©ra= 
fenhain«),  bie  3^efibenz  beS  tönigS  ber  «ßieberlanbe, 
©i|  ber  SanbeSregierung  unb  beS  hödhften  (SerichtS-- 
hofS,  SSerfammlungSort  ber  ©eneralftaaten,  liegt  in 
ber  ̂ rooirtz  ©übhoHanb,  3,6  km  oon  ber  SfJorbfee, 
blo^  burdh  ®ünen  baoon  getrennt,  an  ber  ©ifenbahn 
2lmfterbam=9iotterbam,  mit(S5ouba  burch  eine^weig- 
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6a^n  ücröunben,  unb  bilbct  mit  betn  ̂ ifd^erborf  unb 
öefanntenSabeort  ©d^eoemngen  an  ber  S'torbfec  eine 
©emeinbe.  ^J)er  ̂ .  gehört  burd^  feine  Umgebung, 
ben  33efi^  be§  berül^mten  ̂ aagfc^en  33ufd^e§  unb  bie 
)Ra^haT]d)a\i  be§  3J?eer§  fomie  burc^  feine  fd^iinen 
Strafen,  großen  ̂ Iä|e  unb  oielen  palaftartigen  ®e* 
bäube  ju  ben  fc^önften  ©täbten  ber  S^iieberlanbe. 
©rächten  umgießen  unb  burd^fc^neiben  bie  ©tabt. 
^n  ber  3Kitte  berfelben  liegt  ber  SBei^er  (Vijver), 
ein  von  2lIIeen  umgebene^  Sßafferbedfen  mit  ̂ nfet, 
in  beffen  ̂ äf)^  ba§  fönigtii^e  Stefibenafd^lof;  fte^t. 
Unter  ben  ̂ Iä|en  ̂ eic^nen  fic^  au§ :  ber  Suiten^of, 
l'üblid^  t)om2öei^cr,  mitbemStanbbilbSßil^etmglL, ber  von  ©räben  umfc^toffene  Sinnen^of  mit  üieten 
anfe^ntic^en  ©ebäuben,  baS  ̂ tein,  ber  SSijoerberg, 
ber  $taat§,  ba§  Sournooiöelb.  ®ie  ̂ auptftra^en, 
Kanäle  tc.  finb:  ba§  mit  33äumen  bepflanzte  SSoor* 
i}Out,berÄneuterbt)f,ber^rin3emunb$rin3effinnenv 
ber  ̂ öniginnengraben,  ber  2ßill^etm§parf.  SSon  ben 
f'ünftterifc^  wenig  bebeutenben  ^irc^en  ber  ©tabt  ge* ^ören  fünf  ber  größten  ben  S^eformierten  (barunter 
eine  f  ranjöfif  c^e),  ebenf  o  oiete  ben  9i  ömif  c^f  at^olif  en ; 

bie  ̂ uben  ̂ aben  jraei  ©i)na= 
gogen,  eine  beutfd)eunbportus 
giefifc^e.  SBonbenübrigen^om 
feffionen  ̂ aben  eigne  ̂ irc^en 
bie  Sut^eraner,  bie  Seutfc^s 
eoangelifc^en,  bie3flemonftran; 
ten,  bie  engtifc^enßpiffopaten, 
bie  alten  9ieformierten  2C.  ̂ 5)ie 
^eroorragenbfte  Äird^e  im  ift 
bie  @roote  ̂ er!  (©t.  ̂ afobS-- 
ürd^e),  ein  gotifc^er  S8au  au§ 
bem  2lnfang  be§  14.  ̂ af)xf)., 
mit  einem  ̂ ol^en  3^urm  nebft 

®loc!enfpiet.  ̂ u  ben  fd^önften  unb  raic^tigften  ©e^ 
bäuben  gepren:  bie  föniglic^e  Sibliot^ef  mit  mefir 
al§  200,000  33änben,  roertooKen  aJJtniaturen,  §anb; 
fc^riften,  Tlün^-  unb  ̂ ameen!abinett;  ba§  Museum 
Meermanno  -  Westrheenianum  (eine  reid^^altige 
©ammlung  alter  S)rud^e,  ̂ anbfd^riften,  Sßafen  unb 
©fulpturen  2C.),  in  ber  S^iä^ebie  ©efc^ü^gie^erei  unb 
ba§  3^eic^§ard^iü;  ferner  bie  ̂ aläfte  be§  äönig§,  be§ 
tonpringen  (in  gotifd^em  ©til),  ber  ̂ rinjen  ̂ rieb* 
ric^  unb  §einrid^;  ba§  ̂ roüinjialregierungggebäube, 
bie  ©ebäube  ber  »erfc^iebenen  3[Jlinifterien  (barunter 
ba§  ber  9Jlarine  mit  einer  bebeutenben  ©ammlung 
üon  ©rfjiffSmobelTen  unb  nautifc^en  ©egenftänben) ; 
ba§  neue  ©ebäube  für  ben  oberften  ©erid^t§^of ;  ber 
ben  S3innen^of  umgebenbe  fogen.  2llte  ̂ of  von  §ol; 
lanb,  burd^  ben  ©rafen  Söill^elm  II.  geftiftet,  mit  ben 
©i|ung§fälen  ber  beiben  Kammern  ber  @eneral>- 
ftaaten  unb  bem  ei^emaligen  Siitterfaal,  einem  fa^ 
peHenäl^nlic^en  ̂ i^Ö^^^a"  bem  13.  ̂ a^rl|.  (auf 
bem  ̂ ta|  cor  bem  ©ebäube  mürbe  Dlbenbarneoelbt 
entl^auptet);  ferner  bag  SD^JauritS^uiS  am  ̂ la|  ̂ lein 
(oom  ̂ ringen  SJiori^  tjon  SfJaffau  erbaut),  mit  einer 
auSgejeid^neten  ©ammlung  von  ©emälben  nieber= 
länbifd^er  Tlahx  (von  benen  ie|t  aber  Diele  nac^  bem 
3^eic^§mufeum  ju  2lmfterbam  übergefül^rt  morben 
finb) ;  bie  f  öniglic^e  SJJuftf  f  d^ule  unb  ̂ eid^enaf  abemie ; 
ba§  ©ebäube  ber  p^t)fifalifc^en  ©efellfc|aft  diligen- 

tia; baS  von  ©ugel  zvhauU  großartige  ©ebäube  für 
fünfte  unb  9Biffenfd^aften  mit  einem  na^eju  2500 
^Jenfd^en  faffenben  ©aal;  ba§  ©ebäube  ber  Societe 
litteraire  (Witte  Societeit);  ba§  3^at^au§  mit  oier 
großen  ©ilbebilbern  von  ̂ an  van  Jiaoeftein;  ba§ 
1875  reftaurierte  ©efangenent^or,  morin  1672  bie 
Mber  ©orneli§  unb  ̂ an  be  SBitt  gefangen  faßen 
unb  vom  ̂ öbel  jerriffen  mürben. 

^.jä^lt  mit ©d^eüeningen (1886)  138,696 ®inro.  ̂ m 
ganzen  ift  ber  me^r  Sujug--  alä  ̂ anbelgftabt  unb 
oerbanJt  feine  Slüte  meift  ber  Slnroefen^eit  beg  ̂ ofö, 
ber  ̂ Diplomaten  unb  be§  3fiegierung§perfonal§,  ben 
au8  ̂ nbien  jurütfgefe^rten  ̂ Beamten  unb  ̂ flanjern 
foraie  ben  ja^lreic^en  §remben.  ̂ Dod^  ift  bie  Snbu^ 
ftrienid^t  o^ne  33ebeutung;  e8  gibt  jal^lreid^e  ̂ ifc^le^ 
reien,  SBagenbauanftalten,  Dfenfabrifen,  ®ifem,  ̂ u* 
pfer*  unb  SBleigießereien,  @olb=  unb  ©ilbertreffen* 
unb  ©c^min!efabrifen,  SBud^brud^ereien  unb  eine 
©efc^ü^gießerei.  ̂ Die  miffenfc^aftlic^en  unb  Unter« 
ric^tSanftalten  ber  ©tabt  befte^en  in  einem  ®t)mna* 
fium,  einer  p^ern  SBürgerfc^ule,  einer  ̂ eic^enafabe* 
mie  (jugleicl  für  ted^nifd^e  3ßiffenfc^aften),  einer 
SJiufiffd^ule,  gtimnaftifc^en  ©d^ule,  einem  ctl^no* 
grap^ifd^en  aJiufeum  (meift  c^inefifd^e  unb  japani* 
fc^e  ©egenftänbe  entl^altenb),  ber  »Indische  Ge- 
nootschap«  unb  bem  »Instituut  voor  de  Taal-, 
Land-  en  Volkenkunde  van  Ned.-Indie«  mit  au§s 
gegeid^neter  S3ibliot§ef,  einem  goologifd^^botanifc^en 
©arten  unb  einigen  2lltertümerfammlungen,  einer 
SJlenge  ̂ ol!§fd^ulen,  ber  Souifa=©tiftung,  einer  oon 
ben  Freimaurern  unterhaltenen  (Sr^iel^ungSanftalt 
für  Knaben  unb  aJJäbc^en,  ber  ©efeHf^aft  ̂ Dili^entia 
für  S^laturroiffenfd^aftcn,  ber  ©efettfc^aft  jur  Übung 
ber  5?rieg§n)iffenfd^aften  unb  anbern  ©efeHfc^afs 
ten  2C.  3w  2Bo|ltptigfeit8anftalten  gepren  bie 
Sßaifens  unb  3llte;3JJänners  unb  SEöeiber^äufer  ber 
oerfciiebenen  ®laubengbe!enntniffe,  ein  ̂ nftitut  für 
^bioten,  bie  Mlitär*  unb  SBürger^ofpitäler  2c.  3Son 
©tanbbilbern  finb  nod^  bie  ©tatue  beS  ̂ rin^en  2ßil= 
^elm  I.  oon  Jlo^er  (auf  bem  ̂ lein  in  ber  Sfiäl^e  beä 
SO'lauritghaufeä)  unb  be§felben  e^erncg  SReiterftanb« 
bilb  üon  9^ieun)erfer!e  (oor  bem  %f)Ov  be§  ̂ alaiö  be§ 
^rinjen  non  Dranien,  feit  1845),  ein  denfmal  ju 
dl^ren  be§  ̂ erjogä  SSern^arb  üon  ©ac^fen-SBeimar 
(imSSoor^out,  feit  1866),  bie  ©tatue  ©pino^ag  (1881, 
oon  §ejamer)  unb  ba§  foloffale  ̂ 5)enfmal  jum  Sln^ 
benfen  ber  ̂ Befreiung  von  ber  franjöfifc^en  §err- 
fcl)aft  (oon  ̂ aquet,  1869  eingeroeip,  mitten  im 
SBillemgparf)  ju  erraäl^nen.  Unraeit  baoon  liegt  ber 
^rinjeffinnengarten,  ber  fc^önfte  im  den  gröB= 
ten  ̂ ii"'^!«^^  ""^  meifte  SSerfc^önerung  erhielt 
bie  ©tabt  in  ben  legten  ̂ a^)Xi^'^)nt^n  burc|  3lnbau 
breiter  ©trafen  unb  fd^öner  Sanbpufer  (ber  inbi= 
fc^en  5labob§)  im  9Billem§parJ',  an  bem  2öeg  nacf; 
©d^eoeningen  unb  füblic^  oom'raeitberül^mten,  bem 
33erliner  Siiergarten  ähnlichen  ̂ arf  ober  »§aag- 
fc^en  Sufc^«  (het  Bosch).  Se^terer,  an  bie  ©tabt 
grenjenb,  enthält  prädfjtige  2llleen,  meiterl^in  bic^^ ten  Sßalb,  fd^öne  ̂ ^eic^e,  einen  ̂ irfd^parf  unb  ba§ 
föniglid^e  Sanbl^auS  »§au§  im  Sufd^«  (Hüls  ten 
Bosch,  1647  erbaut)  mit  bem  ac^tetfigen,  ̂ errlic^  ge^ 
malten  Dranienfaal.  ̂ n  ber  ̂ äf)i  ber  Ort  9^^§mi)f 
(f.  b.).  ̂ .  ift  ber  ©eburtSort  be§  did^terg  ̂ o^anneg 
©ecunbug,  ber  aJiatl^ematifer  ̂ onftantin  unb  ©l^ri* 
^iian  §uggen§,  ber  HJlaler  van  Dß  wnb  S'lu^er. 

©ef c^ic^te.  der^.roarurfprünglid^  ein^agbfd^loß 
ber  ©rafen  oon  §ollanb ;  1291  öerlegte  ©raf  §10= 
ren§  V.  feine  Slefibenj  oon  ©rafenfanb  l^ier^er.  ®od) 
mar  ber  Drt  noc^  1370  unter  2llbred^t  bem  $8at)ern 
nur  ein  anfe^nlic|cg  dorf  unb  erl^ielt  in  ber  3eit  ber 
alten  Stepubli!  nie  ©tabtrec^te,  mar  ba^er  auc^  nicf;t 
in  ben  ©taaten  oon  §ollanb  oertreten.  dagegen 
mar  er  1527  fc^on  ©i^  beg  ̂ öd^ften  ©erichtgl^ofg  oon 
^oEanb  unb  mürbe  unter  2JJori^  oon  Dranien  ©ilj 
ber  ©eneralftaaten,  ber  ̂ ollänbifd^en  ©taaten,  beö 
©tatt^alterg  unb  ber  fremben  ©efanbten.  mar 
im  17.  unb  in  ber  erften  ̂ älfte  be§  18.  ̂ a^r^.  ber 
^Ttittelpunft  ber  europäifcf;endiplomatie,roo3u  außer 
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ber  günftigen  Sage  aud)  bte  f^rei^ett,  bereu  fid^  bie 
treffe,  §anbel  unb  33erfe^r  in  ben  9^ieberlanben  tx- 
freuten,  roefenttid^  beitrug.  §ter  rourbe  1609  mit 
'BTpankn  ein  jraölf jähriger  Söaff  enftitlftanb  auf 
ber  noc^  je^t  fogen.  S^rcoeSfamnter,  1666  ber  SSun* 
be§t) ertrag  jroifd^en  ©änemarf  unb  ben  5Rieber= 
lanben  gegen  ©nglanb,  23.  ̂ an.  1668  bie  Xxi);>eU 
aUianj  j^ifc^en  ©nglanb^S^raeben  unbbenS^ieber; 
lanben,  31. 3(Rär5 1710  ba§  fogen.  ̂ aager  ̂ onjert 
Srotfc^en  bem  beutfc^en  ̂ aifer,  ©nglanb  unb  ̂ oEanb 
5ur  2lufrec^tl^artung  ber  5Reutralität  ber  beutfc^^ 
fd^raebifd^en  ̂ roüinjen  in  bem  ̂ rieg  ber  norbifc^en 
Wtädt)tz  gegen  ©d^raeben,  4.  ̂ an.  1717  bie  2:ripe(: 
ailian^  jroifc^en  ̂ ranfreic^,  ©nglanb  unb  ̂ oKanb 
utr  ©i(|erung  ber  Stufrec^t^altung  ber  Seftimmun^ 
gen  be§  Utrec^ter  ̂ ^riebenS  unb  enblic^  17.  ̂ eBr. 
1717  ber  {^^^i^^ß  jroifc^en  (Spanien,  ©aüOt)en  unb 
Öfterreic^,  worin  erftere§  bie  $8eftimmungen  ber 
-LripelaHianj  anerfannte,  foroie  ga^Ireid^e  anbre  SSer; 
träge  abgefc^Ioffen.  ©tabtrec^t  erhielt  erft  burc^ 
5!önig  Subroig  ̂ ^apoleon,  ber  im  übrigen  aber  bie 
^öc^ften  33e^örben  nac^  Utred^t  unb  2lmfterbam  mv- 
legte,  ̂ uv^  ba§  ̂ aug  Dranien  ftieg  ai§>  fönig^ 
ü^e  Stefibeng  Balb  gu  p^erm  ©lang. 
^üüQ,  %ltden  im  bapr.  9?egierung§6e3irl  DBer* 

6at)ern,  SejirfSamt  2ßaffer6urg,  f)ai  ein  3Imt§gertc^t, 
eine  fc^iine  ̂ ird^e  unb  (i885)  1033  ©inro.  S)ie  ©raf  ̂ 
fc^aft^.  fiel  1566  an  Samern. 

§att0,  ̂ arl,  2)Mer,  geb.  20.  STpril  1820  gu  ®x- 
(angen,  raar  anfangt  (Sd^üler  von  5ieinbel  in  3^ürn5 
berg  unb  fe^te  jpäter  in  SJiünc^en  unter  Kornelius 
unb  in  9lom  feine  (Stubien  fort.  er  1847  nac^ 
@ngtanb  ging,  rourbe  er  bort  oon  ber  Slquarellmas 
(erei  fo  fe^r  angezogen,  ba^  er  fid^  il^r  gu  mibmen 
befc^lo^  unb  fic^  in  Sonbon  nieberlie|.  SSon  bort 
machte  er  Steifen  nac^  Belgien,  ̂ ran^reic^,  Italien, 
^gt)pten  unb  Serien  unb  fd^uf  eine  9Jienge  oon 
Sanbfc^aften  mit  ̂ igurenj^taffage  unb  2lrc^iteftur- 
bilbern,  bie  etl^nogra^üpfd^  intereffant  unb  burd^  i^re 
tebengooffe  2luffaffung  unb  3Bärme  beg  Kolorits 
!ünftterifd^  bebeutenb  finb.  ̂ Die  beften  barunter  ftnb 
©§enen  au§  Italien  unb  5tiro(.  Unter  ben  übrigen 
ermähnen  wir:  ben  plö^lid^en  «Sd^retf  in  ber  SBüfte, 
wo  ein  ©eier  auf  ba§  Hornel  eine§  9?eifenben  ftürjt; 
bie  ©efa^r  in  ber  SBüfte,  rao  eine  Ätter  mit  i^rem 
^inb  ̂ linter  einem  ̂ amel  fauert  unb  ber  SSater  bie 
T^Iinte  auf  jmei  feinblic^e  9^eiter  anlegt;  bie  9iuinen 
öon  SSaalbef;  Panorama  üon  ̂ almt)ra;  33ebuinen= 
anbackt;  SSorpoften  in  aiiontenegro;  bie  Seftüre  be§ 
^oran§. 

^ttagengcBlrge,  eine  ̂ ette  ber  ©aljburger  Sippen, 
2465  m  ̂oc^,  erftred^t  fic^,  füblic^  üom  Slü^nt^al  unb 
nörbticl  com  33(untat^al  begrenzt,  norböftHc^  bi§  gur 
©algad^,  TOO  e§  mit  ben  2lu§Iäufern  be§  gegenüber? 
tiegenben  3:;ännengebirge§  ben  ̂ a^Sueg  (f.b.)  bilbet. 

feaager  ©efellf^aft  JBerteitJigung  ber  ̂ rifls 
Ü^ctt  iHcligiOtt  (Societas  Hagana  pro  vindicanda 
religione  christiana),  ein  am  19.  Dft.  1785  oon 
.^eringa  unb  oier  anbern  reformierten  ©eiftHc^en 
ÖoIIanbS  geftifteter  SSerein,  roeld^er  ̂ reiSaufgaben 
über  jeraeiB  brennenbe  fragen  ber  9ieItgion§n)iffeni 
fc^aft,  ber  d^riftlic^en  ̂ ^^eologie  unb  be§  ürc^Iic^en 
2eben§  au§fc^reibt,  bie  eingelaufenen  2lrbeiten  be; 
urteilt  unb  eine  5lu§n)a^l  berfelben  in  fortlaufenber 
3?ei^e  üeröffent[i(^t  (»Werken  van  het  Haagsche 
Genootschap«, Seiben).  Sie  ©efellfrfjaft  ̂ at  infofern 
einen  internationalen  ©^arafter,  ai§>  fie  tateinifc^, 
^oEänbifd^,  frangöftfd^  unb  beutfd^  gefd^riebene  2(r= 
beiten  gutä^t;  auc^  ift  ber  tf)eotogif^e  ©tanbpunft, 
ben  fie  oertritt,  mit  ber  ̂ eii  ein  redjt  roeitfjevjiger 
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geworben.  3u  ben  3?orftänben  geFiören  ̂ ^^eologcit 
roie  3.  ©d^otten  unb  2l.Äuenen.  ̂ gL  »HetHaäg- 
sche  G<^nootschap  tot  verdediging  van  de  christe- 
lijke  godsdienst«  (Seiben  1885). 

^aanen,  3^1  emi  van,  l^ollänb.  gjlaler  unb  ̂ Ra^ 
bierer,  geb.  5.  ̂ an.  1812  gu  Dofterl^out  (^Jiorbbra* 
bant),  fieberte  1836  nac^  Söien  über,  oon  mo  er  dieU 
fen  burc^  einen  großen  ̂ eil  oon  ©uropa  machte, 
©eine  ja^rreic^en  Sanbfc^aften,  mcift  in  DI,  feltener 
in  SBafferfarben  au§gefül^rt,  finb  _^äufig  5Dflonbfc^ein^ 
ober  auc^  Söinterbilber  oon  poetifd^er  Einlage,  aber 
üon  ju  manierierter,  burc^  3Kaffenprobuftion  oeram 
lauter  2(u§füt)rung.  ®ie  bebeutenbften  berfelben  finb 
mehrere  au§  ben  ̂ arpat^en,  eine  oomlXfer  ber^^ei|, 
eine  ̂ oITanbifc^e  ̂ anaUanbfd^aft,  Partie  in  ©elber* 
lanb,  Söalbinterieur,  ©eroitter  nad^  ©onnenuntergang 
unb  eine  im  ©eift  ̂ obhtma§>  fomponierte  unb  treff* 
ü(i)  beleuchtete  SBalblanbfd^aft. 

^aav,  bie  (^aarftrang),  ein  fallier  Sergrüd^en 
in  ber  preu^.  ̂ rooing  SBeftfalen,  ber,  oon  D.  nac^ 
2Ö.  sie^enb,  oon  Brilon  ab  ba§  rechte  Ufer  ber  ajiö^ne 
unb  bann  ber  diüi)x  in  einer  Sänge  oon  75  km  be? 
gleitet  unb  in  ber  ©egenb  oon  Unna  in  ba§  2lrbet)s 
unb  D^u^rfol^Iengebirge  (f.  b.)  übergebt,  ©eine 
größte  ̂ ö^e  beträgt  im  D.  beinahe  380,  im  2B.  {^i- 
fc^ofS^aar  bei  ̂ örbedte)  308  m.  ©egen  bie  Wöf)ne 
unb  3^uhr  ̂ in  fällt  bie  ̂ .  fc^roff  unb  felfig  ab;  norbs 
tt)ärt§  oerflad^t  fie  fid^  ju  einer  frud^tbaren  Sanbs 
f(^aft,  bem  öellroeg  (f.  b.).  2(uf  ber  ̂ ö^e  be§  33ergs rüc!en§  läuft  ber  Sänge  nad^  ber  §aarmeg.  S)ie^, 
gäljlt  5um  ©ebiet  be§  jur  toibegruppe  gehörigen 
^länerfalf§,  ber  burc^  feine  trotfnen  ̂ lupetten  unb 
unterirbifc^en  SBafferläufe  befannt  ift  unb  oiele  ̂ ^X' 
fteinerungen  oon  ©eetieren  enthält.  SJJerfraürbig  ift 
bie  SJienge  oon  ©aljquellen  am  nörblic^en  ̂ u^  ber 

bie  aber  nid^t,  raie  e§  fonft  faft  überaE  im  ̂ S)eut; 
fc^en  S^eic^  ber  §all  ift,  einSteinfalglager  gurörunb? 
läge  l^aben.  ©.  ̂ arte  »SBeftfalen«. 

^aar,  33  e  r  n  arb  t  e  r,  ̂oHänb.  Siebter,  geb.  IS.^unl 
1806  §u  2lmfterbam,  ftubierte  ̂ ier  unb  in  Seiben 
^^eologie  unb  Philologie,  befteibete  barauf  oerfc^ies 
bene  ̂ rebigerftellen,  bi§  er  1843  at§  ̂ aftor  in  2(m- 
[terbam  angefteltt  mürbe,  unb  erhielt  1854  bie  ̂ ro-- feffur  ber  ̂ irchengefd^ic^te  an  ber  Unioerfität  gu 
Utrecht,  ©eit  1876  in  ben  Siu^eftanb  oerfe^t,  ftarb 
er  19.  ̂ 00. 1880  in  SSelp  bei  9lrnl)eim.  2lu|er  einer 
populären  ©efc^ichte  ber  Sieformation  (»Gesehie- 
denis  der  kerkhervorming  in  tafereelen«,  §aag 
1843  ;  5.  Slufl.  1854;  beutfc^  oon  ©ro^,  ©ot^a  1856) 
unb  anbern  ©d^riften  auf  firc^enhiftorifchem  ©ebiet 
(5.  ̂ .  »De  historiographie  der  kerkgeschiedenis 
geschetst«,  Utrecht  1870-73,  2  93be.)  hat  er  ergäl):: 
lenbe  unb  Itirifc^e  Sichtungen  oeröff entlieht,  bie  fiel) 
befonberS  burch  großen  3Bohllaut  ber  ©prache  unb 
Slnfd^aulichfett  ber  ©chilberungen  auszeichnen.  äBir 
nennen  bie  poetifchen  ©rgählungen:  »Joannes  en 
Theagenes«  (4.  mifl.,  2lrnh.  1856)  unb  »Huibert 
en  Klaartje«  (3.  2lufl.,  §aarl.  1858),  le|tere  noch 
Beute  ein§  ber  populärften  hollänbifchen  ©ebid^te; 
»De  St.  Paulusrots«  (5.  2lufl.,  Slrnh-  1865);  bie 

lt)rifchen  ©ammlungen:  »Verzameling  van  ver- spreide  en  onuitgegeven  gedichten«  (baf.  1849, 
3.  Slufl.  1852)  unb  »Zangen  van  vroegeren  leeftijd 
en  nieuwe  gedichten«  (baf.  1851,  2.  2Iufl.  1857); 
eine  britte  ©ammlung  »Gedichten«  (1866;  barin 
ba§  prächtige  »Eliza's  vlucht«)  unb  »Laatste  ge- 

dichten« (§oag  1879).  ©ine  2lu§gabe  feiner  »Kom- 
pleete  gedichten«  erfchien  in  3  S3änben  (Seiben 
1880).  $ßgl.  33eet§,  Levensbericht  van  Bernard  ter 
H.  (Seiben  1881). 

0. 



972 
Qaaxamm^  —  §aare. 

gfia.  1. 

^aavamm^,  l  Tillandsia. 
Saaröeutcl,  unter  Subroig  XIV.  in  ̂ ^ranfreid^ 

9Jiobc  geraorbenepratte,  auf  beiben Seiten sufammen* 
genähte,  mit  3Catte  ober  SBerg  aufgearbeitete  Seutel 
Mon  fc^roarjem  2^aft,  rceld^e  unten  breiter  al§  oben 
unb  mit  platten  ©d^Jeifen  befe^t  ober  einer  9^ofe 
ä^nlic^  roaren  unb  anfangt  baju  bienten,  ben  jufam^ 
mengelegten  ̂ aaraopf  ober  baö^inter^aar  einer  SSeus 
tefperiicfe  aufzunehmen;  fie  roaren  balb  größer,  balb 
kleiner.  33itbn(^  nennt  man  einen  (eichten  3^aufcl^, 
eine  9icben§art,  bie  oon  einem  aJlajor  ber  alliierten 
3lrmee  im  ©iebenjäi^rigen  ̂ ricg  fiergenommen  fein 
foU,  raeld^er  angeblid^  im  3fiaufch  praeilen  einen  ̂ . 
ftatt  be§  Sopfe^  einjubinben  pflegte. 

^aavbuft^,  f.  ̂^eberbufc^. 
§ttttriJroöt,  bie  feinfte  2lrt  üonöolb*,  ©über*  ober 

^tatinbra^t. 
^ttttrlit  (§.  anber  ©ieg),  ̂ Dorf  impreu§.  3fiegie: 

rungSbeairf  3lrn§berg,  ̂ rei§  ©iegen,  an  ber  ©ieg 
unb  ber  Sinie  ̂ agen^^öe^borf  ber  ̂ reu^ifc^en  ©taatg^ 
bal^n,  ̂ at  Sergbau,  §ocl^öfen,  ̂ ubbling§=  unb  SBaljs 
raerfe,  ©ifengie^ereien,  S)ampffeffelfabrifation,  SJJa^ 
fc^inenbauanftalten  unb  (i885)  912  meift  eoang.  ©in-- motiner. 

^ttttrDtßcBirgc  (bie  ̂ aarbt),  f.  §arbt. 
§ttarc  (Pili),  in  ber  ̂ aut  murjelnbe  fabenförmige 

©ebitbe,  bie  bei  fe^r  üielen  Bieren  üorfommen,  gan^ 
aEgemein  jeboc^  nur  bei  ben  Säugetieren  oertreten 

finb.  ©ie  finb  entmeber  ein: 
jeUig  (bei  oielen  ©Ueberfü^^ 
lern)  ober  me^rjeßig ;  im  er^ 
fiern  ?^all  oerlängert  fic^  eine 
ber  gewöhnlichen  ̂ aut^ellen 
bireft  in  einen  ̂ ortfa|,  baf 
§aar,  im  graeiten  bagegen 
roachfen  bie  gellen  felbft,  ohne 
ihre  ̂ orm  raefentlich  ju  än* 
bern,  über  ba§  9^ioeau  ber 
§aut  heroor.  3)tanche  p.  finb 
rote  bie  ̂ ebern  mit  feitlichcn 
Strahlen  befe^t  (^ieber= 
haare),  anbre  finb  burch  be-- 
fonbere  Silbungen  sur  Sei= 
tungbe§©chaEe§(§örha(are) 
ober  jur  Übertragung  einer 

Berührung  auf  bie  tooen  (Xaftbaare)  befähigt. 
^I)ie  ̂ .  ber  Säugetiere  (unb  bie  hctarähnlichen 
58ilbungen  in  ben  übrigen  äßirbeltierflaffen)  be* 
ftehen  mit  2(u§nahme  ihrer  Papillen  (f.  unten)  oöEig 
aug  ©pitheljeHen  (f.  ̂ aut),  bie  aber  in  üerfchiebc; 
nem  SOZa^  ah^tiplattet  unb  oerhornt  finb,  fo  ba^  fich 
brei  Schichten  unterfcheiben  laffen:  Dberhäutchen 
(^ig.  1  o),  Sitnbe  (r)  unbSO^arf  (m);  boch  fönnen  auch 
biefe  gum  2:eil  fehlen  (3.  33.  bie  aJiarffubftana  in  ben 
feinen  äßoUhaaren).  S)er  über  bie  §aut  frei  heroor* 
ragenbe  ̂ eil  be§  ̂ aar§  (Schaft)  unb  ber  barin  oer* 
borgene  (2Bur  jeO  »erhalten  fich  ijmin  gang  gleich, 
boch  ift  le^tere,  ba  fie  allfeitig  üon  §aut  umgeben 
wirb, meich-  ̂ i)X untere^, !olbig  angef d^moHeneS  @nbe 
<§aar5n)iebel  ober  §aarfnopf,  §ig.2Hz)  befteht 
au§  weichen,  runblichen^etlen,  ähnli^  benen  ber  fogen. 
Schleimfchicht  ber  Oberhaut.  2ßie  ein  ̂ ^ingerhut  bem 
Ringer,  fo  fi^t  bie  ̂ wiebel  ber  Papille  (^ig.  2P) 
auf,  welche  jur  Seberhaut  gehört  unb  gleich  ben  an= 
bem  Papillen  berfelben  reich  ̂ ^^^  33lutgefä^en  unb 
SfJeroen  oerforgt  ift.  2ln  ihrer Dberpche  ift  bieeigent* 
liehe  35tlbung§ftätte  be§  ̂ aar§,  benn  hier  entftehen 
fortwährenb  neue  gellen,  welche  bie  auf  ihnen  lagern* 
ben  allmählich  au§  ber  §auteinfenfung  herauSfchie- 
^en.  (Somit  ift  ber  ältefte  2:eil  beg  §aar§  feine 

Surd)fd;nitt  be§  §aar0, 
ftorf  öergrößert.  0  Cber= 
^'dütdjen,  r  Siinbe,  m  SRarf, 

Spi^e.)  Sediere  nennt  man  auch  §  aar  balg  (j^ig. 
2  Hb);  er  ift  nur  @inftülpung  ber  §aut  unb  wtrb  ba* 
her  gleich  biefer  oon  ber  Oberhaut  überwogen.  Seitli^ 
»om  ̂ aar  liegt  eine  2:algbrüfe  (gig.  2  T;  f.  §aut), 
welche  ihre  Slbfonberung  an  ba§  §aar  gelangen  läfit; 
ferner  fe^t  fich  iei>en  §aarbalg  ein  au§  glotten 
?5afern  beftehenber  SWuSfel  (M)  an,  ber  fowohl  bie 
©ntlecrung  ber  ̂ Drüfe  bewirft,  alg  auch  ben  fchräg 
liegenben  |)aarbalg  gerabe  richtet  unb  gegen  bie  Ober- 

haut anbrüd^t,  fo  bap  biefe  in  ̂ orm  cine§  f leinen, 
runben  SßaUeg  um  bie  2lu§trittgftelle  ber  ̂ .  heroor* 
tritt  unb  bie  fogen.  ©änfehaut  bilbet. 

ßopftjaut  beS  ?D?enfcf|en. 
Ep  et)ibermt§,  C  (fieberf)out)  6utt§,  Ul  SänflS»,  Uq  Querjflge 
be§  SBinbegetDcbeS  in  i^t,  H  §aor,  Hb  ̂ aarbalg,  Hz  ̂ aarätotcbel, 
P  ̂ aaxpapiüe,  M  JeaormuSfel,  SD  ©c^itoeifebtüfe,  T  Snlgbrüft. P  5-ettförpcr. 

Seim  aJlenf  d^en  finb  bie  ̂ .  faft  über  ben  ganjen 
Körper  oerbreitet.  9lur  bie  ̂ nnenfläd^e  ber  §anb 
unb  bie  ̂ u^fohle,  bie  oorbern  Ringer*  unb^ehenglie* 
ber  unb  bie  kippen  finb  ohne  2Jlan  red^net  im 
2)urchfd^nitt  beim  ̂ ann  auf  1  qcm  §aut  be§  Sdjei* 
tel§  171,  be§  Äinne§  23,  ber  SSorberfläd^e  be§  Ober* 
arm§  8§.;  ihreöefamtjahl  auf  bem  ̂ opf  mag  80,000, 
auf  bem  übrigen  Körper  nod^  20,000  betragen,  ba§ 
©ewid^t  be§  Kopfhaars  bei  grauen  250  g  unb  mehr. 
2luf  gleid^  großen  flächen  ber  Kopfhaut  ftehen  bie 
fd^ warben  weniger  bid^t  al§  bie  braunen  unb  noch 
weniger  biftt  al§  bie  blonben  (^Serhältnif  86 : 95 : 107). 
2ln  ben  einzelnen  ̂ örperftellen  haben  bie  eine  be* 
ftimmte  Siichtung.  ̂ I)ie  ©  n t  w  i  e  l u  n  g  ber  be* 
ginnt  beim9JJenf$en  bereits  am  ©nbebeSbrittenaJlo* 
nat§  be§  ̂ ötallebenS.  3"erft  entfteht  eine  ®inf enf ung 
ber  Seberhaut,  welche  aber  oon  ber  hier  ftärfer  wach* 
fenben  Oberhaut  gän^lid^  aufgefüllt  wirb,  ̂ n  biefen 
nach  ber Snnenfeitebef  Körpers  gerid^teten Rapfen 
wä^[t  bann  voji  ber  Seberhaut  aufwärts  eine  feulen* 
förmige  ̂ apiEe  hinein,  auf  beren  Oberfläche  bie  3el* len  ber  Oberhaut  bei  lebhaftem  ̂ adßtum  fich  jum 
§aar  gruppieren.  ̂ Da§  junge  §aar  burchfe|t  barauf 
in  4—5  3ßochen  ben  ganzen  Rapfen  unb  erfcheint  mit 
ber  Spi|e  auf  ber  Oberfläche  ber  §aut.  ä^erft  ent* 



§aare  (Slnatomifc^eS  u.  ̂ f)9[ioIogijc^e§;  i 

fielen  bie  ber  2lugenörauen  unb  bie  2tiigeinüim: 
pern,  fpäter  bie  Äopfl^aare  unb  jule^t  bie  §.  be» 
übrigen  Äörper§.  ̂ n  ber  24.  SOßoc^e  be§  f^ötaIIeBen§ 
ragen  bie  meiften  ̂ .  jc^on  über  bie  §autoberfläd[;e 
Ijeroor;  e§  finb  aber  noc^  bie  fogen.  äöoüliaare 
mit  furjen  ̂ aarbälgen.  2ln  fielen  §autftellen  blei^ 
ßen  fie  für  immer  fortbeftefien,  an  anbern  bagegen 
entroidEeln  fic^  ftatt  i^rer  bt^ere  oon  einer  neuen, 
tiefer  gelegenen  Papille  au§;  l^ierauf  bitbet  ftc|  bie 
Papille  be§  2ßoII^aar§  jurütf,  unb  biefe§  fällt  au§. 
tiefer  ̂ aarn)ec^fe(  erfolgt  roä^renb  ber  ̂ inb^eit 
TOa^rfc^einlic^  mehrere  Wale.  2luc^  fpäter  fallen  bie 

foraie  fie  i^re  Sänge  erreicht  l^aben,  au§  unb  raer^ 
ben  burc^  anbre,  meiere  neben  i^nenau§ einer Slbpei; 
gung  ber  ̂ apitte  ̂ eroorfprie^en,  erfe|t.  33ei  üielen 
3:teren  ift  biefer  §aarroe(j)fel  periobif^,  beim  3Jlen: 
fc^en  gefc^ie{)t  er  unmerflic^.  5CägIicl^  fallen  von  ben 
paaren  be§  Äopfe§  im  3Jtittel  38—103  au§;  baö  täg* 
lic^e  Sßac^etum  beträgt,  einerlei  ob  bie  gef(^nit= 
ten  werben  ober  nic^t,  0,2—0,3  mm.  ̂ Die  33art^aare 
werben  in  i^rem  SBac^gtum  bagegen  burc^  ba§  ̂ ia- 
fteren  geftörft.  ®ie  Seben§bauer  ber  ̂ opf^aare  be; 
trägt  2—4  ̂ a^)x^,^  ber  Slugenmimpern  nur  100—150 
2:age.  <p. ,  bie  mit  i^rer  SBurjel  auggeriffen  unb  in 
einen  ̂ autfc^nitt  eingefügt  worben  finb,  mac^fen  bi§- 
roeilen  fort  unb  gebei^en  auf  ifirem  neuen  3Bo^nfi^. 
^2[u§gebel) nte  ̂ e^ftörungen  ber  Seber^aut  behaarter 
(Stellen  führen  immer  ju  liaarlofen  5Rar5en;  anber= 
feit§  bilben  fic^  auf  9'iarben  an  fonft  fc^raac^  htf)aaV' 
ten  ©teilen,  j.  33.  am  Oberarm,  biSmeilen  lange  §. 
oon  ber  ©tärfe  be§  33artf)aar§.  —  ̂5)ie  ̂ räufelung 
be§  ̂ aar§  pngt  nic^t  oon  ber  ̂ Di(fe  beöfelben,  fom 
bern  von  ber  §orm  feine§  Duerfc^nittg  ab  unb  ift 
um  fo  ftärfer,  je  me^r  biefer  oon  ber  ̂ rei^form  ab= 
roeidjt.  —  ̂£)ie  j^arbe  ber  ift  fel^r  oerfc^ieben  unb 
oeränbert  fic^  auc^  roä^renb  be§  SBac^ötumg  fort= 
roä^renb;  namentlich  raerben  ̂ ellblonbe  §.  mit  ̂ u- 
nel^menbem  2llter  immer  bunfler.  ̂ uv  ̂ eroorbrin^ 
gung  ber  ̂ arbe  bienen  pei  |^aftoren:  j^arbftoff  unb 
Suft.  ©rfterer,  bräunlid^  hi§>  braunf c^roarg ,  ftnbet 
fic^  fpärlic^  ober  reichlich  in  ber  3tinbe  oor,  bie  Suft 
hingegen  hauptfäc^lich  im  Tlavt  in  unb  jmifchen  ben 
gellen  begfelben,  unb  jroar  finb  helle  §.  reicher  an 
fleinen  lufthaltigen  3^äumen  al§  bunlle.  ®urch  bie 
fchroach  gefärbte  3iinbe  heller  fchimmert  bei  auf= 
fallenbem  Sichte  bie  Suft  be§  TlavU  filberraei^  f^in-- 
Durch ,  roährenb  ihre  SBirfung  burch  bie  ftarfe  Fär- 

bung bunj^ler  §.  aufgehoben  roirb.  Sei  ben  fogen. 
grauen  ober  meinen  paaren  enthält  auch  bie  jtinbe 
jahlreicheSuf träume,  ̂ ür  ba§®rgrauen  ber^.  gibt 
e§  jroei  Urfachen:  entraeber  e§  bilbet  fich  fein  garb- 
ftoff  mehr,  ober  bie  SJtenge  ber  Sufträume  nimmt  ju. 
Se^tereS  finbet  namentlich  ^^"t  plöllichen  (lr= 
grauen  ftatt,  beffen  eigentümliche  ©rünbe  man  in- 
beffen  nicht  fennt;  erftere§  beim  ©rgrauen  ber  §.  im 
Hilter  ober  beim  jährlichen  ̂ aarrcechfel  berjenigen 
Säugetiere,  raelche  ein  weites  Sßinterfleib  tragen. 

2)ie§.  befi^en  eine  gro^e  ̂   eftig  feit,  ©inmenfch- 
licheS  Kopfhaar  gerreip  burchfchnittlich  erft  bei  einer 
33elaftung  mit  180  g.  ©ie  finb  ferner  ftarf  f)t)%voi 
ffopifch,  unb  ber  ©auffurefche  ̂ euchtigfeit§meffer 
ift  im  mefentlichen  ein  entfettetet  §aar,  welches  fich 
in  feuchter  Suft  auSbehnt,  in  trocfner  gufammengieht. 
2^rocfne  werben  burch  3^ei6en  eleftrif ch  unb  f önnen 
felbft  i^unfen  fprühen,  wie  biet  oon  ben  paaren  ber 
Äa^en  befannt  genug  ift.  3lt§  fchlechte  9Bärmeleiter 
fchü^en  bie  ̂ .  bie  mit  ihnen  bebecften  Körperteile  oor 
ber  ̂ älte.  ̂ ie  h^ben  eine  nicht  geringe  pht;fio= 
gnomifche  Sebeutung,  unb  au§  ber  Behaarung  be§ 

'^opfeS  fd^lie^t  man  wohl  auf  bie  Körperfraft  beg 

Haarpflege,  färben,  (Snthaarunggmittel  2c.).  973 

j  ̂nbiüibuumg,  inbeffen  nicht  immer  mit  3?echt.  S5gf. 
®rbl,  SSergleiihenbe  ̂ arftellung  be§  innern  S8aue§ 
ber  (ÜJiünch- 1841) ;dUi^mv,  Seiträge  gur  Kennt* 
ni§  ber  be§  3Kenf  chen  unb  ber  ©äuger  (Sre§l.l854) ; 
^faff,  S)a§  menfchliche  §aar  in  feiner  ph^fiologi^ 
f  chen  2C.  Sebeutung  (2.  Stufl.,  Seip§.  1869) ;  SB  a  l  b  e  t)  er, 
2ltla§  ber  menfchlicfien  unb  tierifchen     (Sahr  1884). 

2)ie  Pflege  be§  §aarg  gur  (Erhaltung  unb  SSer^ 
fchönerung  begfelben  foEte  fich  möglichft  wenige 
S[Ra^regeln  befchränfen.  3JJan  wei|  thatfächlid^  fefr 
wenig  barüber,  wa§  ben  paaren  heilfam  ift  unb  \va§> 
ihnen  fchabet,  unb  man  hat  biefe  Unwiffenheit  mit 
einer  IXngahl  oon  Sorfchriften  jubetfen  woEen.  S)ie 
§auptfa(|e  fcheint  ju  fein,  bie  ̂ .  nicht  übermäßig  gu 
mipanbeln  burch  fefte§  Sinben,  gleisten,  burch  häu^ 
figeg  brennen,  färben  u.  bgl.  9ieinlid^f eit  be§§aar§ 
unb  beg^aarbobenS  wirb  am  beften  burch  Kamm  unb 
mä^ig  harte §aarbürften  erreicht,  auch fannman ohne 
??a^teil  ba§  §aar  mit  SBaffer  unb  ©eife  ober  ©ei= 
fenfpiritug  wafchen;  nur  foKte  man  für  fchnelleg 
Xxoämn  begfelben  ©orge  tragen  unb,  fallt  bie 
nicht  oon  Statur  fehr  fettig  finb,  burch  ©inölen  na^-- 
helfen.  ®a§  brennen  ber  ̂ .  foHte  man  jebenfallt 
nicht  oft  oornehmen,  nur  auf  bie  ®nben  ber  ̂ .  be^ 
fchränfen  unb  bie  @ifen  nicht  ju  h#  machen  (fie 
bürfen  weiset  Rapier  nicht  gelb  färben).  Über  ben 
(SinfluB  beg  ©d^neibeng  ber  auf  bag  Seben  ber^ 
felben  finb  bie  2lnfichten  geteilt.  2luch  wei^  man  we^ 
nig  ober  nichtg  über  ben  ©influf;  ber  Kopfbebecfum 
gen;  jebenfallg  fchü^en  biefe  bag  §aar  oor  SSerun; 
reinigun0  unb  oerhinbern  in  hoher  2:emperatur  einen 
übermäßigen  SBafferoerluft  begfelben.  3"  warme 
Kopfbebe(fungen  (^elärnü^en  ober  gar  wafferbichte 
9D^ü^en)  finb  entfd^ieben  oerwerf  lieh,  ̂ ^^^  f^e 
2lugbünftung  ber  Kopfhaut  unterbrücfen;  anberfeitt 
finb  Kopfbebecfungen  notwenbig,  wenn  man  ben 
©onnenftrahlen  auggefe^t  ift.  Sgl.  Kahlföpfig  = 
feit.  3""^  färben  ber  finb  meift  bleihaltige  TUt- 
tel  empfohlen  worben,  oor  beren  2lnwenbung  aber 
entfchieben  gu  warnen  ift.  Unfchäblich  ift  bie  2ln= 
wenbung  oon  frifch  gepreßtem SBalnußfchalenfaft,  f)u= 
mugfaurem  2lmmoniaf  unb  ̂ i)rogallugfäure,  wäh= 
renb  ̂ öllenfteinlöfung  Sorficht  erheifcht.  ̂ Die  reine 
§öttenfteinlöfung  gibt  einen  unangenehmen  ̂ ^arben^ 
ton  unb  bie  gleichseitige  2lnwenbung  oon  ©chwe- 
f elleber  ein  gu intenfioeg  ©chwarj.  ©ehr  fonjentrierte 

Söfungcn  befchäbigen  auch  "^^^  §aar.  Vorteilhaft  ift bagegen  bie  Serbinbung  oon  §öllenftein  mit  ̂ t)ro= 
gaEugfäure  (Krinochrom).  Wan  löft  10  2;eile^t)ro^ 
gallugfäure  in  500  Steilen  reftifi^iertem^olsefftg  unb 
500  teilen  2llfohol,  anberfeitg  302;eile^öllenftein  in 
900^eilen3Bafferunbfooiel2lmmoniafflüffigfeit,big 
ber  anfänglich  entftanbeneS^ieberfchlag  fich  wieber  ge- 
löft  hat.  ̂ Rach  bem  (Entfetten  beg  §aarg  trägt  man 
bie  erfteSöfung  mit  einem  ©chwamm,  bann  bie  gweite 
mit  einer  Sürfte  auf,  wäfcht  barauf  mit  SOßaffer,  bann 
mit  einer  Söfung  oon  unterfchwefligfaurem  9^atron 
unb  fpült  fchliepch  wieber  mit  SBaffer.  ̂ Dag  3Jlittel 
färbt  bunfel  fchwarsbraun  unb  gibt  mitoerbünnterer 
§öllenfteinlöfung  heilere  2:öne.  Slonbfär&en 
bunf  lerer  §.  wirb  je^t  eine  fchwacheSöfung  oon3Baf= 
ferftofffuperoEt)b  (Golden  hair  wash,  Eau  de  Joii- vence)  benu^t.  Um  ̂ .  oon  ©teilen,  wo  man  fie  nicht 
haben  witt,  ju  entfernen,  wenbet  man  bie  (Snthaa= 
runggmittel  (depilatoria)  an,  oon  welchen  bag  be^ 
fanntefte  bag  3ftugma  ift,  welcheg  aug  t^!alf  unb 
2luripigment  (©(Jwefelarfenif)  befteht.  (Sbenfo  wirf= 
fam,  aber  ungefährlich  ift  friftf;  bereiteteg  (Ealcium- 
fulfhgbrat,  weichet  mefferrücfenbiö"  auf  bieguenthaa- 
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renbe  ©teHe  aufgetragen  unb  nad^  einigen  aJJinuten 
abgeraafc^en  wirb.  S)ie§  Mtel  entfernt  aber  nic^t 
bie  ̂ aarraurgeln,  unb  bie^.  irac^f  en  bafier  roieber  nac|. 
3iemlid^  üoUftänbig  werben  bie  Igaarraurjern  bur(| 
ba§  ̂ filot^ron  entfernt,  eine^aramifc^uiig,  welche 
mit  bem  ̂ aar  feft  uerftebt  unb  beim  2tbne^men  bie 
SBurjeln  ausgießt.  2lIIe  biefe  SKittel  entfernen  nur 
au§na§m§n)eife  bie  bauernb,  meift  mac^fen  fie  mit 
immer  bitfer  roerbenbem  ©c^aft  mieber.  fidler; 
fte§  unb  bei  fac^üerftänbiger  2lu§fü^rung  nic^t  fefir 
fc|mer5l^afte§  3]erfaJ)ren  rcirb  neuerbing§  bie  (Sief; 
trolt)fe  empfol^len.  9KitteI§  fel^r  feiner,  biegfamer 
<StaE)tnabet  mirb  mit  ober  o^ne  t)or^erige§  2tug5ie= 
^en  be§  §aar§  ber  §aarbalg  angeftod^en,  bann  bie 
gatüanifc|e  Äette  ̂ efd^loffen,  mä^renb  bie  anbre 
©c^mammeteftrobe  in  ber  ̂^lä^e  aufgefegt  ift,  unb  fo 
bie  ̂ aarraur^et  aufgebrannt  unb  bamit  bauernb  5er= 
ftört.  Sßgl.  ̂ infu§,^^ie^ranl^eitenbermenfd^licf;en 

unb  bie  §aarpftege  (2. 2lufl.,  $8erl.  1879);  ©  u  t  ̂, 
aut,  unb  «Rägel  (3.  2lufr.,  Seipj.  1885).  Über 
ranf^eiten  ber  §.  f.  ̂aar!ranf  fieiten. 
©cff^id&tc  ber  ̂ aavttaäittn;  tcdjnifdjc  JBerhJcnbung. 
3u  allen  ̂ ^iten  unb  bei  allen  SSöIfern  rcurbe  ba§ 

§aar  mit  me^r  ober  weniger  ̂ unft  unb  ©efd^madE 
georbnet  unb  gepflegt.  2)ie  2lfft)rer,  ̂ erfer  unb 
^gt)pter  f räufelten  §aar  unb  33art  auf  ba§  forg« 
fältigfte  unb  erfe^ten  fef)lenbe§  auc^  burd^  ̂ erücfen. 
^aar  unb  33art  mürben  reid;  gefalbt,  aud^  gefärbt 
unb  mitSBinben,  Säubern,  Steifen  unb  ©d^muöfad^en 
öu§  eblem  unb  uneblem  aJietall  gefc^mücft  (f.  Stafel 
»^oftüme  I«,  §ig.  2  u.  3).  33ei  ben  Hebräern  mürbe 
ba§  §aupt^aar  bid^  unb  ftarf  getragen,  unb  ein  ̂ a^l^ 
fopf  galt  nid^t  nur  al§  arge  ̂ efd^impfung ,  fonbern 
mar  gum  ̂ eil  aud^  raegen  3Serbad[;t§  beg  2lu§fa^e§ 
bem  ̂ olt  üerl^aBt.  ®ie  3Känner  pflegten  bag  ̂ aar 
oon  3ßit  5U  ̂eit  mit  einem  ©c^ermeffer  ju  ftu^en, 
unb  nur  Jünglingen  fd^eint  bie  ältere  ©itte  geftattet 
gu  ̂aben,  lang  l^erabmaUenbeg  §aar  ju  tragen.  Sei 
ben  fpätern  Juben  aber  galt  langet  ̂ aar  ber  Wdn- 
ner  für  ein  ̂ ß^ß"  Sßeic^licpeit,  unb  ben  ̂ rie= 
ftern  mar  eg  unterfagt,  fol(^eg  gu  tragen.  3tuv  ju; 
folge  eineg  ©elübbeg  liefen  aud^  SJlänner  bigraeilen 
bog  §aar  mad^fen.  2)ie  grauen  bagegen  legten  ftetg 
einen  l^o^en  2Bert  auf  lange  §.  unb  pflegten  fie  be; 
fonberg  p  f räufeln  unb  gu  flechten,  ̂ ämme  finb  im 
Sllten  S^eftament  nirgenbg  erraä^nt,  wä^renb  anbre 
Sölfer  fie  fannten.  3Jlan  falbte  bag  ̂ aupt^aar  mit 
roofilried^enben  Ölen  unb  gab  bemfelben  burd^  ®in= 
ftreuen  t)on  ©olbftaub  ©lanj.  ®ie  ©ried^en  fa^en 
im  ̂ aar  ben  üorgüglic^ften  ©d;mucf  beg  menfc^lid^en 
^aupteg,  unb  $omer  gä^lt  eg  ju  ben  ©efc^enfen 
3lpl)robiteg.  Sßälirenb  bie  ©partaner  oom  SJJanneg; 
Hilter  an  bag^aar  lang  trugen,  weil  eg  ber  wol^lfeilfte 
©cpmud  fei,  trugen  bie  Htl^ener  menigfteng  feit  ber 
3eit  ber  $erferfriege  t)om  SÖZannegalter  an  bag  |>aar 
mä^ig  oerfc^nitten  unb  fünftlic^  in  Sodten  gebrel^t, 
linb  mälirenb  bie  ©partaner  ben  Knaben  bag  §aar 
furj  fc^nitten,  trugen  biefe  in2ltf)en  unb  anberraärtg, 
big  fie  bie  ©p^ebenja^re  (in  2lt^en  bag  18.  Ja^r)  er; 
reichten,  lang  ̂ erab^ängenbeg  §aar;  bann  aber  ner; 
fd^nitt  man  eg  jiemlid^  turj  unb  lief;  eg  erft  mit  bem 
Seginn  beg  reifern  Sllterg  wieber  länger  roac^fen. 
©flauen  burften  bei  ben  ©partanern  foraol^l  alg 
anberrcärtg  bie  nic^t  lang  tragen.  Seim  ©intritt 
in  bag  ©p^ebenalter  meilite  ber  Jüngling  bag  i^m 
abgefdjnittene  §aar  einer  ©ottEieit,  geraöl^nlic^  bem 
Slpollon.  S)ie  Jungfrau  fc^nitt  fic^  cor  ber  ̂ oc^geit 
bag  §aar  ab;  in  ©parta  trugen  bie  Sräute  üerfc^nit; 
teneg  §aar.  Slllgemein  raar  bie  ©itte,  burc^  SJer-- 
nac^läffigung  beg  §aarg  feine  ̂ ^rauer  auggubrüden, 

ber  §aartradjtcn). 

inbem  man  eg  entweber  abfd^nitt,  ober  unorbenttic^ 
herabhängen  lie^.  ®ieg  gefd;ah  bei  ©terbefällen, 
nach  verlornen  ©chlac^ten  tc,  ba^er  auch  ©itte 
ber  2llten,  nach  überftanbener  ©efahr,  befonberg 
nach  einem  ©chiffbruch,  bag  §aar  gu  fcheren  unb  bem 
^ofeibon  ju  opfern.  3luf  ben  älteften  5^unftbenfmä= 
lern  erfcheinen  _§rauen  unb  männlidje  Figuren  mit 
langen,  gopfartigen  Soden,  bie  weit  über  bie  Slchfeln, 
ia  über  bie  Sruft  herabhängen,  ©pätere  Äunftwerfe 
geigen  bag  §aar  offen,  gefcheitelt  unb  hinten  in  einen 
©chopf  gufammengebunben,  über  welchem  man  eine 
2lrt  §aube  ober  ̂ aarne^  trug.  2luch  trug  man 
weit  fünftlicher  georbneteg  §aar,  unb  aug  2lrifto; 
phaneg  erfahren  wir,  ba^  auch  eitle  9JJänner  weibifche 
©orgfült  auf  ihren  §aarfchmud  oerwenbeten  (ogl. 
(2;ejtfig.  1—8).  Jm  allgemeinen  gab  man  ben  blonben 
paaren  ben  Sorgug,  wie  g.  S.  ̂ omer  ben  9Jlenelaog, 
2ld;illeug  unb  SKeleagrog  mit  golbgelben  Soden  unb 
©uripibeg  ben  3Jienelaog  unb  2)iont)fog  mit  hellblom 
bem  ̂ aar  fchitbert;  boch  ftanb  aud^  bie  fchwarge 
^arbe  in  (^^)vtn,  wie  wir  aug  Slnafreon  fehen.  2lug 
2lfien  war  nach  ©riedjenlanb  auch  ̂ er  ©ebraud^  fal* 
fcher  ̂ .  gefommen.  2)ie  erften  ̂ aarfräugler  finben 
wir  gu  2lthen,  wo  fie  ein  befonbereg  ©ewerbe  bilbe; 
ten.  Sig  300  n.  ©hr.,  wo  %  ̂ iciniug  2«ena  ben 
erften  ̂ onfor  aug  ©igilien  nad^  diom  brad^te,  liefen 
bie  S^ömer  nach  bem  ̂ eugni^  beg  Sarro  bag  §aar 
lang  herabhängen;  gu  ©icerog  3eit  aber  prangten 
nicht  nur  junge  ©tu|er,  fonbern  felbft  hohe  ©taatg; 
männer  mit  fünftlichem  unb  falbenbuftenbem  Soden; 
bau.  S)er  §aarpu|  ber  grauen  nahm  feit  ber 
Slugufteifdpen  3eit  eine  immer  reid^ere  ̂ orm  unb 
grö|ere  2)tmenfionen  an  (S^egtfig.  9  u.  10) ,  unb  ba 
gu  ber  beliebten  ̂ üUe  oon  köpfen  unb  Soden  bie  §. 
®ineg  ̂ opfeg  nid^t  augreid;ten,  nahm  man  bagu  fal; 
fd^eg  §aar  (capillamentum). 

^5)ie  alten  Sewohner  beg  europäifd;en  5Jiorbeng, 
namentlich  bie  ̂   e  1 1  e n,  banben  bag  §aar  am  §in; 
terfopf  gufammen  (baher  hieB  bei  ben  3^ömern  bag 
eigentli^e  ©allien,  gum  Unterfchieb  von  ber  galli; 
fd^en  ̂ roüing,  Gallia  comata).  2)ag  lange,  ftarf e 
§aar  galt  ihnen  alg  ein  3Kerfmal  männlicher  SBürbe 
unb  Freiheit,  germanifchen  Sölfer  geichneten 
fich  burd^  ihr  langeg,  braungelbeg,  hier  unb  ba  in 
bag  ©olbblonbe  ober  3^ötli^e  faKenbe  §aar  aug. 
2lbgefd^orneg  ̂ aar  war  bei  Helten  unb  ©ermanen 
ein  Reichen  ber  Unterthänigfeijt;  auch 
^aarabfd^eren  alg  entehrenbe  ©träfe  lange  in  eingel; 

neu  beutfchen  Spechten  erhalten.  Sei  ben^^^i^^in^en war  bie  ©hrentracht  beg  langen  §aarg  eine  Zeitlang 
ein  Reichen  ber  föniglid^en  Stürbe  (baher  h«ifeen  bie 
SO'terowinger  auch  bie  gelodten  Könige),  unb  folange 
bieg  währte,  mußten  atte  Unterthanen  fürgereg  §aar 
tragen,  dagegen  trugen  Äarl  b.  @r.  unb  bie  ̂ aro; 
linger  furgeg  §aar  (f.  S;afel  »^oftüme  I« ,  ̂̂ ig.  10), 
währenb  bie  ©ad^fen,  bie  in  ben  frühern  S^hrhun; 
berten  5^opf;  unb  Sarthaar  fchoren,  in  unb  nad^  ber 
^eit  ̂ arlg  b.  ®r.  big  gegen  @nbe  beg  10.  Jahrh-  bog 
$aar  lang  herabfaKen  liefen.  2luch  bie  grauen  liefen 
eg  entweber  frei  herabhängenb  wachfen,  ober  banben 
eg  auf  unb  befeftigten  eg  mit  ̂ nopfnabeln.  ben 
folgenben  Jahrhunberten  pflegten  bie  3Jlänner  bag 
§aar  big  auf  bie  ©chultern  herab  gu  tragen,  über  ber 
©tirn  furg  abgufd^neiben,  eg  auch  gu  fräufeln  unb  gu 
loden,  währenb  bie^^raueneg,  wie  früher,  lang  herab; 
Watten  liefen  (f.  SCafel  »^oftüme  I«,  ̂-ig.  13),  ober 
mit  bem  ©ebenbe  (f.  b.)  bebedten,  ober  burch  einen 
©chopel  (f.  b.)  i)kitm,  ober,  befonberg  in  ̂ ^ranfreid; 
unb®nglanb,  mit  Säubern  gu  einem  obergwet  ̂ öpfen 
umwanben,  bie  auf  ben  9tüden  ober  »orn  über  bie 
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^c^ultern  Iieraöfielen.  S)te  graet  feiten  ̂ al^rl^unberte 
t)e8  9)Httelalter§  geigen  in  ber  ̂ aavtvaä)t  beiber  ©es 
jc^lec^ter  bie  größte  äRannigfaltigfeit.  ̂ ie  ehrbaren 
Ifflänmv  trugen  e§  furj  gefc^nitten,  fpäter  aucf;  lang 
fjerabl^ängenb  ober  aud)  gef räufelt;  bie  grauen  feit 
ber  SRitte  be§  14.  ̂ af)x'ii.  ftet§  mit  einer  ber  bamalS üblichen  ̂ opfBebedfungen.  ©änglid^e  Äüraung  be§ 
^aar§  ber  3)Mnner  rourbe  jraar  von  ̂ arivn.  in 
§ranfreic^  eingeführt  (t)gl.  Kalotte),  fc^eint  aber 
erft  ®nbe  be§  15.  Qa^r^.  aEgemein  geworben  gu  fein. 
Sluc^  bie  Sanbgfnec^te  fd^oren  ha§>  §aar  möglid^ft 
iuvi  (f.  2:afel  »^oftüme  H« ,  ̂ig.  10).  grauen 
bagegen  be^arrten  babei,  e§  im  ̂ ^iacfen  aufjubinben 
urtb  mit  eimv  ̂ aatf)auhe  p  bebecfen  (f.  SCafel  »Äo-- 
ftüme  II«,  gig.  4,  7  u.  9.)  ̂ n  ber  S^enaiffancegeit 
lammten  bie  SJiänner  ba§  ̂ aax  über  bie  ©tirn  unb 
fc^nitten  e§  gerabe  ab  (^olbe).  Unter  Subraig  XIV. 

furjeS  §aar  ä  la  Titus  (f.  XituSfopf),  eine  2Kobe, 
bie  gegenwärtig  raiebergefe^rt  ift;  bann  folgten  bie 
im  9ftacfen  ̂ erabmaHenben  SodEen  ä  l'enfant,  unb 
ba§  lange  ̂ aar  trat  »on  neuem  in  feine  9ie^te. 
Sßieber  aufgebunben,  raarb  e§  in  mögtitf^ft  breite 
^tec^ten  gebracht,  meiere  franjartig  auf  bem  ̂ opf 
lagen,  mä^renb  an  beiben  (Seiten  an  ben  ©c^läfen 
ein  raa^rer  Sotfenmalb  prangte.  S^tefige  ̂ ämme  oon 
gierlirfierSlrbeit  ragten  barüber  empor,  unbS)iabeme, 
perlen,  Blumen  2c.  gruppierten  fi^  ba^wifd^en.  ̂ l)te 
fogen.  2lpoIIofd^Ieifen  foraie  ber  nochmalige  Sßerfuch, 
ben  griedjifchen  ̂ aarpu|  raieber  einzuführen,  bilbe-- 
ten  ben  Übergang  gu  größerer  Einfachheit,  meldte 
ben  mobernen  ̂ -rifuren  ̂ la|  machen  muBte,  bie  an 
®£traoagan5  alle§  frühere  übertrafen  unb  raeber 
einen  bestimmten  ©hctrafter  nod^  regelmäßige  ̂ ox= 
men  barboten.    Ungeheure  ©hignonö  unb  Söiber* 

j.  1—8.  ®rte4)iftf)e  ̂ aartraä)tcn.  f^xQ.  9  unb  10.  JRömifd^c  ̂ aartta(%tctt. 
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entftanb  in  SSejiehung  auf  bie  Haartracht  eine  ̂ i^m'- 
lution  in  ganj  ©uropa.  3Jtan  orbnete  ba§  ̂ aar  in 
einen  SQBulft  »on  Sotfen,  knoten,  SBucfeln  u.  bgt.,  unb 
ba  ba§  eigne  §aar  nun  nicht  mehr  bagu  auöreid^te, 
fo  famen  bie  ̂ erücfen  nid^t  nur  in  attgemeinen  ©e; 
6rauch,  fonbern  man  bef  eftigte  fogar  noch  fteife  Riffen 
auf  bem  Äopf ,  um  bie  erforberliche  Surmhi^h^  ber 
grifur  erreid^en  ju  fönnen  (f.  2;afel  »^oftüme  III«, 
§ig.7,  unb  ben2lrtifel  »^erü^e«).  ©leichaeitig  marb 
ber  J^uber  attgemein.  S^rugen  auch  ̂ t)amen  feine 
^erüdEen,  fo  waren  ihre  §aargebäube  boch  nicht  me^ 
niger  ungeheuer  unb  habzi  fo  mühfam,  ba|  ber  SSor? 
abcnb  eines  f^efteS  jum  2lufbau  ber  f^rifur  angemen^ 
bei  werben  unb  bie  ̂ rifterte  bie  3la^t  im  Sehnftuhl 
jubringen  mußte  (tjgl.  ̂ 5  o  n  t  a  n  g  e).  ̂Durch  bie  f ran* 
jöftfche  3^et)olution  warb  aud^  bie  Xyvanmx  be§  ̂ ri= 
feur§  geftürjt,  unb  mit  ben  oeralteten  ©taat§formen 
fielen  aud^  bie^erüdfen,  fo  baß  bie  2)iännerbalb  allge- 

mein furgeS  ̂ aar  trugen,  wie  bie§  noch  heute  in  ganj 
©uropa  ber  §all  ift.  t)ie  grauen  bagegen  fuchten  ben 
§aarpu|  ber  3lömertnnen  auf  einige  3eit  wieber  her; 
öor  unb  umgaben  bann  bieStirn  mitSöcfchen  (f.3:af. 
»^oftüme  III  ,  ̂ig.  14),  währenb  ba§  übrige  §aar 
im  9?acEen  aufammengefchlagen  würbe  ober  im  ©hiö= 
non  herabhing.  3^ur  furge^eit  trugen  aud^  bie  f^rauen 

fchwänge  wechfelten  mit  fcheinbar  jergauftem  §aar 
unb  Söälbern  üon  falfchen  Sodfen,  utib  erft  neuer; 
bing§  fcheint  man  gu  einer  natürlichem  Haartracht 
äurüd^f ehren  gu  wollen,  bie  freilich  ebenfo  wie  bie 
weibliche  Spracht  bem  rafchenSBechfel  ber3}lobe  unter= 
worfen  ift.  Sßeit  ftabiler  ift  ber  Haarpu|  bei  ben 
außereuropäifchen  SSölEern.  SBährenb  auf  ber 
unterften  ̂ ulturftufe  bie  SJJänner  burd^  ein  mähnen^ 
artige^  Herabwaßen  be§  langen  Haar§  fich  meift  ein 
furchtbares  Slnfehen  ju  geben  fud^en,  tragen  bie 
grauen  ba§  Haar  häufig  furj  ober  geflochten  ober 
in  einen  SBulft  gufammengerottt.  S)ie  2lraberinnen 
teilen  ba§  Haar  in  ungählige  fleine  flechten ,  bie  fie 
mit  ©olbfäben,  ̂ erlenfchnüren,  58änbern  tc.  burch; 
jiehen  unb  mit  einem  leichten  2:urban  bebec!en.  ©ie 
Slraber  tragen  ba§  ̂ aav  furg.  S)ie  ®h tiefen  unb 
Japaner  laffen  e§  bi§  auf  einen  f leinen  Mfchel  am 
Sßirbel  abfd^eren;  ihre  grauen  fämmen  eö  oon  aßen 
©eiten  auf  bie  2JJitte  beö  ̂ opfe§  guf ammen  unb 
fchmütfen  ben  jierlich  georbneten  33üfd^el  mit  33lu= 
men,  ̂ iabeln  unb  dämmen.  2)och  beginnt  hier  bie 
europäifche  ̂ ioitifötion  bie  alte  (Sitte  gu  oerbrän; 
gen.  S)ie  S^ürfen  unb  ̂ erfer  fcheren  fich 
^auTßt  gum  2^eil;  bie  grauen  orbnen  ba§  ̂ aav  in 
lange  gled^ten,  bie  fie  burd^  feibene  oon  gleid^er 
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^arBe  üerrängern.  ÜBcr  bie  ̂ aartrac^t  ber  @eift-- 
lic^en  f.  Sonfur.  2luBer  ben  großem  SBerfen  üßer 
^oftümfunbe  ügt.Ärauf  e,  ̂lottna,  ober  bie  ̂ oftüme 
be§  §aupt^aar§  bei  ben  S3ölfern  ber  2iaen  äBelt 
(Seipj.  1858);  ̂ alfe,  uttb  58art  ber^5)eutfc^en  (im 
»2ln3eiger  be§  ©ermanifc^en  2Jlufeum§«  1858);  33 1;^ 
fteroelb,  Album  de  coiffures  historiques  (^av. 
1863  — 65,4  Sbe.). 

^ed^nifc^e  SSerraenbung  finbet  üorgüglic^  bie 
SBoIIe  (f.  b.),  unb  fo  roie  biefe  roirb  aud),  roenn- 
gleid^  in  üiel  geringerer  HWenge,  ba§  feine  tiBetifc^e 
unb  perftfd^e  QkQtn\)aav  üerarbeitet.  3lucl^  bie  |>. 
ber  SBijamratten ,  §ajen,  2ama§>  unb  Kamele,  ber 
Slngoragiege,  ber  Sßicuna,  be§  3lfpafo  finben  ä^n= 
lid^e  SSerioenbung.  ̂ aargef Teerte,  ̂ aarfc^nüre, 
©triefe  unb  ̂ aargeraebe  werben  au§  oerfcf)iebe; 
nen  paaren  unb  ̂ u  mannigfad^en^roecfen  bargefteKt. 
S)ie  3!}ienjc^en^aare  bienen  nietft  jur  SSebecf ung 
fa^l  geworbener  ̂ öpfe,  feltener  gur  2)arfteirung  ber 
im  engern  «Sinn  fogen.  §  aar  arbeiten.  3"  le^tern 
oermenbet  man  meift  oon  33erftorbenen,  welche 
für  ̂ erütfen  2C.  gu  brüctiig  finb.  ̂ n  ber  D^eget  ift  ba§ 
§aar  60  cm  lang;  boc^  fommt  biSraeilen  auc^boppelt 
fo  langet  t)or.  2)a§  ©eroic^t  be§  §aar§  üon  einem 
^opf  beträgt  feiten  meJ)r  at§  kg.  ̂ J)ie  §aupt= 
probuftion§orte  finb  oft  roec^felnbe;  neuerbing§  Iie= 
ferten  33öE)men,  3Jtä^ren,  Ungarn,  2Befl;  unb  9florb= 
beutf  erlaub,  ̂ Dänemarf ,  ©c^roeben,  SfJorraegen,  Italien 
unb  (Spanien  bebeutenbe  3[Rengen  9Kenf c^en^aar.  ©eJ)r 
oiel  roirb  au§  (S^ina  exportiert,  bod^  ift  biefe  SCBare 
geringraertig.  ®a§  roJ)e  §aar  rairb  fortiert,  mit 
tod^enbem  S5affer,  mit  fd^roac^er  6obaIöfung  unb 
2Immonia!fIüffigfeit  gercafc^en,  aud^  pielfad^  gefärbt 
unb  bü^t  bei  biefer  SBe^anblung  15—25  ̂ röj.  ein. 
§aupt!)anbeBpIä^e  finb  in  Seutfd^lanb  ̂ ranffurt, 
fyulba,  ̂ eilbronn,  Seipjig  2C.  f^ranfreic^  oerarbeitet 
\ä^xU(i)  ca.  130,000  kg,  bie  faft  auSfcfilieBIic^  »on 
(Snglanb  unb  2lmeri!a  !onfumiert  werben,  ©in 
©urrogat  ber  aJlenfd^en^aare  für  biefen  ̂ roetf  ift  bie 
ro^e  ©eibe,  meiere  man  blonb,  braun  ober  fcJiroarä 
färbt  unb  ju  Sodfen  unb  ̂ erüdfen  »erarbeitet.  Slber 
aud^  S3aft,  S"tef)anf  2c.  finben  öielfac^  SSerroenbung. 

^aararbeiten  au§  3Jlenfc^en^aar  finb  jum  X^ü 
fefir  fünftlic^;  e§  finb  teil§  Flechtarbeiten,  teilg  werben 
bie  auf gef (ebt,  umSanbfc^aften,  SKebaiHong  u.bgl. 
^erjufteEen.  derartige  2(rbeiten  nennt  man  ̂ aar^ 
mofaif  ober  ipaarmalerei  unb,  raenn  man  auf 
©eibe  arbeitet,  roo^l  aud^  ̂ aarftidEerei, 

^aare  Öer^flanjcn  (S^ric^ome),  aße  auf  ber  ®pi= 
bermi§  (f.  b.)  ber  ̂ flangen  befinblic^en  melir  ober 
roeniger  j|aaräJ)nlic|en  Silbungen,  meiere  meift  auf 
ber  gansen  @pibermi§  be§  ,,^flan5enteil§  oerbreitet 
finb  unb  einen  Jiaarartigen  Überzug  ber  ̂ ftange  ̂ er= 
oorbringen  (f.  Se^aarung  ber  ̂ flanjen).  S)ie 
fönnen  an  ben  oerfc^iebenften  mit  einer  @pibermi§ 
oerf ebenen  ̂ flangenteilen  auftreten  unb  finb  unter 
ben  $^anerogamcn  (Sanbpflan^en)  fel^r  allgemein 
Derbreitet,  wä^renb  bie  meiften  SCafferpfTanjen  feine 

beft^en.  ̂ ebeö  §aar  entfielt  au§  einer  eingelnen 
©pibermi^jette  baburc^,  ba§  bie  Slu^enraanb  ber 
le^tern  ftc^  papißenartig  au§ftülpt  unb  bie  Papille 
burd^  9Bad;§tum  an  il^rer©pi|e  fc^Iauc^artiggu  einem 
^aarförmigen  ̂ ebitbe  fid^  oerlängert.  ©infac^e  §. 
bilben  mit  ber  ©pibermi^äeffe,  aug  welcher  fie  er* 
raad^fen  finb,  eine  einjige  S^IU,  alfo  einen  fontinuier= 
(i(Jen,  nic^t  burc^  ©d;eibetöänbe  geteilten  ̂ ol^Iraum, 
roie  bie  langen,  ct)Iinbrifc^en,  mit  oer^ältni^mä^ig 
bünner3!J?embran  oerfeJ)enen,  bal^er  weichen  unb  bieg= 
famen  SBoIIEiaare  auf  ben  Stättern  unb  ©tengein 
»ieler    flanken  fowie  bie  SBurgettjaare  unb  bie 

33aumn)oIte.  Sie  an  ben  grünen  Reifen  oieler 
J^flan^en  oorfommenben  Soriten  finb  ebenfaffS  ein= 
fad;e  aber  meift  burc^  eine  Duerroanb  oon  ber 
@pibermi§5eKe  abgegrenzt,  fürger  al§  bie  SBott^aare 
unb  sugefpi^t,  mit  bitfer,  oerfteferter30^em6ran.  Sa^ 
einfache  §aar  fann  auc^  mit  ©tackeln  befe^t  fein 
(^ig.  ßbc),  fic^  auc^  oergraeigen,  rooburc^  eigentüm* 
lidje  formen  entfielen,  toie  3. 93.  bie  M^U,  ©tern= 
unb  ©pinbel^aare  (D),  bei  benen  bie  2:eile  aud^ 
noc^  ein  fontinuierIic^e§  Sumen  bilben;  eine  befon^ 
bere  ̂ orm  ber  ©pinbel^aare  mit  fiafig  gefrüminten 
@nben  bilben  bie  i^limm^aare  be§  ̂ opfeng.  ̂ u^ 
[ammengefe^te      ober  ©Iteberliaare  ̂ ei^en 

üSerfc^tebf ne  !]? ff anjcn^iaor formen. 
A  Jgoore  öom  93Ia{t  einer  S*abiate:)a  fegclförmige§,  jufam» 
ntensefe^te§  §nar.  b  geflielte§  ßopffiaar,  c  jt^eubeS  ßopf^oar 
(ÜDiüfen^aar).  —  B  §aare  bon  Cajophora:  a  SSrenntiaar,  b  unb 
c  mit  Stad^eln  betfd^icbener  tJorm  befefete  ̂ aavt,  d  Siop\))aax.  — 
C  ̂ Qaare  Don  Hieracium:  a  fabenförmige  ̂ otk,  b  meijräeHigeS 
@ternf)aar,  cfopflgc  3otte.  —  D  ©^jinbel^aar  toon  Cheiranthus. 
3n  allen  t^iguren  bebeutet  e  bie  @pibermi§  be§  ̂ pflanjenteilg, 

hjeld^ct  bic  i^aore  trägt. 

biejenigen,  bei  benen  ber  ̂ nnenraum  burc^  ©c^eibc= 
toänbe  in  mehrere  gellen  abgeteilt  ift  (Aa).  ̂ abei 
fönnen  fie  unoersioeigt  bleiben  bei  beträchtlicher  Sänge 
ober,  roenn  bie  ©liebergeEen  folc^er  ̂ aare  feitli^e 
©proffungen  treiben,  baumartig  oergraeigte  ̂ Jormen 
mit  quirlig  ober  abroec^felnb  fte^enben  ̂ ften  annel)* 
men.  ©ermißt  bie  ©nb^eUe  Jugelig  an,  fo  entfielen 
bie  föpfclienförmigen  ju  benen  auc^  bie  S)rüfens 
l^aare  (Ab,  Bd;  f.  2)rüfen)  gehören,  meiere  au§  ber 
angefc^moßenen  ©ubjeße  ein  ©efret  abfonbern.  33ie= 
mexlen  ift  ber  bie  fopfige  ©nbgeße  tragenbe  2;eil  beS 
^aar§  fo  furj,  ba^  jene  faft  auf  ber  (gpibermiö  auf^ fi^t  (Ac) ;  bei  ©^enopobiaceen  trennen fic^  biefe  großen 
3ellen  leicht  ab  unb  fteßen  an  ben  jungen  Steilen  ben 
mehlartigen,  abraifc^baren  raei^lic^en  Überzug  bor. 
SBenn  in  ben  ̂ zUen  eineg  ̂ ufammengefe^ten  ̂ aar§ 



Haarfärbemittel  - 
auc^  SängSteifungen  auftreten,  fo  entioicfett  ftc§  ein 
pcf)entörmtgau§ge6reiteteg@e6ilbe(§aarf  Gruppe), 
bag  jcljilbförmig  (g.  33.  ßei  Elaeagims)  erfc^eint  ober 
einfeitig  angeheftet  roirb,  rote  6ei  ben  ©preublättern 
ber^arne.  ä;reten  aa^freic^e gellen äurSilbung  ̂ aar^ 
förmiger  Körper  jufammen,  fo  Bejeic^net  man  biefel; 
ben  alg  ̂ aargotten,  bie  roieber  fel^r  r)erf(^iebene@c= 
ftaüen  (Cabc)  annehmen  fönnen  unb  in  i^ren  ̂ öc^ft 
entroitf'elten  formen  ai§>  bie  au§  üieten  3^^^^^  3"= 
fammengefe^ten  (Stacheln  auftreten,  Bei  beren  33i(= 
bung  fi^  au^er  ber  ®pibermi§  in  ber  9?egel  auc^ 
unter  berfelben  liegenbe  ©eroeöepartien  Beteiligen 
(©mergenjen).  Sei  ben  ̂ Srenn^aaren  ber  $8renneffel 
unb  üieler  anbrer  ̂ flangen,  3.  Cajophora  (Ba), 
Beteiligt  fic^  ba§  fuBepibermate  (SeroeBe  an  ber  ̂ iU 
bung,  inbem  ba§>  öaar  felBft  üon  einer  ̂ rotuBeranj 
be§  «Stengels  ober  33Iatte§  getragen  unb  biefer  mit 
feiner  33afi§  eingeroac^fen  ift;  bie  (Spi|e  biefeg  üBri= 
genS  einfacf)en  §aar§  ift  ftarr  unb  (eicf;t  äerBred^Iid;; 
Beim  2lBBrec|en  biefer  ©pi^e  roirb  ber  Brennenbe 
(Saft  au§  bem  Innern  ber  S^U^  auf  bie  Berüf)renbe 
©teile  ergoffen.  ®ie§.  finb,  roie  bie @pibermi§  (f.  b.), 
mit  ber  ©uticufa  üBer^ogen;  i^re  feilen  enthalten 
Protoplasma  unb  ̂ eßenfaft,  ber  BiSraeilen,  roie  ber 
ber  ©pibermiSjellen,  gefärBt  ift;  (5hIoropl)i)(Iförner 
fommen  in  ber  Siegel  nic^t  uor;  ba§  ̂ rotopIaSma 
jeigt  ̂ läufig  ftrömenbe  Seroegungen.  ö.  fönnen 
üerfd)iebenen  pht)fioIogifchen  3roecfen  bienftBar  ge; 
mad^t,  3U  oerfc^iebenen  Crganen  auSgeBilbet  roerben. 
Sie  an  ben  SBurgefn  ber  ©efä^frt)ptogamen  unb  ber 
^^anerpgamen  foroie  an  ben  ©tengetn  ber  H)?oofe 
oorfommenben  SBurjel^aare  bienen  3ur  Sluffaugung 
ber  flüffigen  ̂ ^ia^rungSftoffe.  Xk  SSe^aarung  ber 
grünen  Xeile  bient  biefen,  Be^onberS  in  ber  ̂ ugenb, 
äum  ©c^u^  üor  gu  ftarfem  Sßafferoerluft  unb  3U  in= 
tenfioerSeftra^tung,  bal^er  auc^  oieleSßüften-,  ©tep= 
pen;  unb  ̂ iTpemp^lan^zn  burc^  biegten  ̂ aarfilg  auS; 
gejeic^net  finb.  2lnbre  bienen  at§  öaft=  ober 
i^tammerorgane,  3. 33.  Beim  ̂ opfen,  ober  aucf;  ai§> 
SSerBreitungSmtttel  für  ̂ rüd^te  unb  ©amen,  ̂ n 
anbern  ̂ äflen  roirb  oermittelft  ber  bie  DBerftäc^e 
ber  Pflansenteile  mit  einem  fc^ü^enben  fleBrigen 
ÜBer3ug  oon  har3;  ober  fd^Ieimartigen  ©toffen  oer- 
fe^en;  bieS  finbet  BefonberS  an  jungen  2:eilen,  in  ben 
^nofpen  ̂ tati,  beren  33Iätter  Bei  oielen  ̂ ftansen  mit 
^aarBilbungen  oerfefien  finb,  beren  Sellen  fid;  auf= 
löfen  unb  böburc^  ba§  eBengenannte©efret  er3eugen, 
roelc^eS  bie  Änofpenfd^uppen  unb  bie  innern  2::eile 
miteinanber  oerfteBt  (f.  2)rüf  en).  ©ogar  a(§  ̂ rufti- 
fifationSorgane  roerben  §.oerroertet,  roie  bieS  Bei  ben 
garnfräutern  ber  ̂ aU  ift,  beren  ©porangien  nichts 
finb  al§>  metamorpl^ofierte  ̂ aarBiibungen  auf  ber 
Ilnterfeite  ber  Sßebel  (f.  ̂ arne,  ©.  51).  3}Jitunter 
treten  §.  aucj  al§  franf^afte  S Übungen  auf,  oer; 
urfac^t  üon  tierifc^en  ̂ arafiten  (f.  Erineum).  3SgI. 
5ßei^,  ®ie  Pflan3en§aare  (in  ÄarftenS  »iBotanifc^en 
llnterfudgungen«,  33err.  1867). 

^oorfäröemittel,  f.  §aare  (Pflege). 
§oarfttrn,  f.  Adiantum. 
§ttorfÖTtnt0,  2luSBitbung§form  »on  3JZineraIten, 

Bei  roeldjer  biefelBen  fe^r  bünne,  Iangge3ogene,  pri§; 
matifd^e  ̂ riftalle  (2l§Beft,  e^eberer3)  ober  Slggregate, 
au§  f (einen,  in  einer  Jiid^tung  aneinanber  gereil^ten 
^rtftaKen  3ufammengefe|t  (©itBer,  @otb),  Bilben; 
in  le^term  ̂ aU  finb  bie  ̂riftatte  oft  gefrümmt  ober 
geMufelt.  SSgL  SKineralten  (3lggregatformen). 

^ttarfroft,  f.  0.  ro.  Siauc^froft. 
Öaargcfttic,  f.  kapillaren. 
^aargetoebc,  gröBere  unb  feinere  ̂ aBrüate  au§ 

Pferbe^aaren  unb  in  (SerBereien  aBfallenben  paaren, 
3[fie^cr§  ßonö..-!öejifon,  4.  5Iup.,  VII.  350. 
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roelcfie  nac^  ber  Steinigung  roie  ̂ oUe  farbätfc^t  ober 
gefrempelt,  gefponnen,  buBliert  unb  leinroanbortig 
oerroeBt  roerben.  5)ie;e  ̂ aBrifate,  §  aar  siechen, 
bienen  al§  ̂ Padtuc^,  3U  orbinären  3:eppid)en,  Pferbe= 
unb  ©c^iffSbeden,  ̂ re^tüc^ern,  Siegenmänteln  2c. 
Sie  langen  §aare  ber  ̂^^ferbefc^roeife  fönnen  ol^ne 
roeitere§  für  fic^  ober  mit  anbern  ©pinnftoffen  oer; 
roeBt  roerben  (§aartud^).  ©eroeBe  mitBaumroollener 
kette  unb  ©infc^uB  von  paaren  bienen  3U  Samen^ 
hüten,  al§  Einlage  in  ̂ al^Binben,  al§>  Baufc^enbe 
Unterfutter,  3U  93Züfeen,  ̂ ^ut^^tud)  jc.  Sieine  Siof5= 
haargeroeBe  roaren  früher  alSTOöBelftoffe  BelieBt.  3lm 
roic^tigften  finb  bie  ©eroeBe  für  ©ieBBöbenau§  reinem 
Sio^fjaar  oon  oerfdiiebener,  aBer  fe^r  gteid;mä^iger 
Sidjtc.  ̂ e  nach  i>er  %exnf)tit  unterfcheibet  man 
Pfeffer^,  ©afran--,  ̂ uloer-,  aJiüllerBoben  2c.;  fiebie= 
nen  jum  33euteln  be§  aj?el)lg  unb  3um  ©ieBen  oer= 
fc^iebener  ̂ ulüer. 

^aorgroS,  f.  Elymus. 
#ttnri0e  Äoritmut,  f.  Galeopsis. 
©aarfiei^,  f.  0.  ro.  Siidelfieg. 
Sttorftttiif Reiten.  Sie  geroöhnlichfte^aarfranfheit 

ift  bie  trodne  ©chinnenBilbung  (Seborrhoea  sicca) ; 
fie  tritt  nteiften§  erft  mit  ber  @efchlechtsreife  auf 
unb  fann  lange  fortBeftehen.  SJiänner  roerben  t)äu'- 
figer  üon  ihr  Befallen  al§  grauen.  Sie  Kopfhaut 
BleiBt  im  @egenfa|  3U  bem  trodfnen,  fchuppenben 
©fsem  gan3  unoeränbert,  roährenb  fie  bort  gerötet 
unb  gefchroollen  erfd;eint.  33ei  ber  ̂ ehanblung  ift 
üBermäfeige  mechanifd;e  Siei3ung  ber  Kopfhaut  burcl) 

enge  kämme,  SrahtBürften  2c.'forgfam  ju  meiben, roährenb  bie  Patienten  gerabe  bie§  ttl§  Heilmittel 
anjuroenben  pflegen.  Sie  ©c^uppenBilbung  roirb  am 
Beften  burch  anfangt  tägliche,  fpäter  feltenere  aBenb§ 
Dor5unehmenbe@inreiBungen  mit  alfalifd^en^ylüffig^ 
feiten  Befeitigt.  Soppeltfohlenfaures  3^atron  ober 
2lmmoniaf  gleichseitig  mit  roöd^entlich  ein=  ober  3roei= 
maliger  äßafd^ung  mit  lauroarmem©eifenroafferfinb 
fehr  BelieBt.  33ei  großer  ©pröbigfeit  ber  öaare  roirb 
g^ett  ober  öaaröl  angeroanbt.  3lud^  finb  ©d)roefel= 
falBen  fehr  roirffam.  SieSehanblung  muf^  eineSieihe 
oon  ̂ JSodhen  fortgefe^t  unb,  um  bie  SBieberfehr  be§ 
ÜBelg  3U  oerhüten,  oon  Qeit  3U  !^^\t  roieberholt  roer- 

ben. Sie  j^olge  ber  SSernad^läffigung  be^  ÜBel§  Be; 
fteht  im  3lu§fallen  unb  ©chroinben  ber  §aare. 
Sag  chronifche  trodne  unb  näffenbe  ©fsem 

ber  köpf  haut  gehören  3U  ben  hartnädigften  ©rfran- 
fungen  berfelBen.  33eim  trodnen  @f3em  ift  bie  er- 

griffene öaut  nur  roenig  üBer  ba§  gefunbe  Siioeau 
erhaBen,  gerötet  unb  mit  lodern,  f leinen  ©chuppen 
Bebedt.  Ser  3Serlauf  ift  ein  fehr  langfamer.  Sa§ 
näffenbe  @f3em  tritt  entroeber  in  fleinern,  näffenben 
ober  mit  Dorfen  Bebedten  ©teilen  auf,  ober  bie  ganje 
kopfhaut  roirb  oon  bem  (Srfranfunggproge^ ergriffen. 
33ei  fur3  gefchornen  .paaren  treten  bie^Borfen  3u3:ag 
unb  eBenfo  nach  ̂^i^'^  SlBlöfuug  bie  näffenbe,  bei 
DBerhaut  BerauBte  ̂ aut.  93ei  längern  paaren  oer^ 
fleBen  biefe  3U  einer  unentroirrBaren  2Jtaffe,  bie  eine 
33efichtigung  ber  kopfhaut  unmöglich  ma^t.  Ser 
@f3emflüifigfeit  mifchen  fich  bie  ©efrete  berS^afgbrü^ 
fen  Bei,  unb  Bei  unreinlichen  ̂ nbioibuen,  roelche  bie 
aBgefonberten  SJiaffen  nicht  üom  köpf  eittfernen,  tre; 
ten  3erfe^unggüorgänge  auf,  bie  einen  intenfioen, 
mobertgen  ober  muffigen  ©eruch  hervorrufen,  ©chtie^; 
lieh  Töirb  bag  33ilb  faft  regelmäßig  burch  bie  2lnrce= 
fenheit  üonkopfläufen  oerüollftänbigt,  unb  e§  rourbe 
biefe  kranfheit,  ehe  man  fie  al§  ein  burdh  biefe  ̂ ara^ 
fiten  heroorgerufeneg  ©fsem  3U  anal^fieren  oerftanb, 

als  äöeichfelsopf  (f.  b.)  BefchrieBen,  eine  kranf'heit?^ form,  bie  |e|t  nur  noch  in  ©egenben,  roo  ber  ©eBrauch 
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ber  (Seife  al§  ein  2uju§  angefel^en  raivb,  oorfommt. 
3lucl^  nac^  lang  anbauernbem^opfe!aem  tritt©cl^n)unb 
be§  §aartt)U(|fe§  ein.  2)ie  Seljanblung  ift  ber  be§ 
©fsemS  anbrer  ̂ örperfteKen  gleichartig. 

2lnber§  »erhält  e§  fid^  mit  bem  Favus  ober  ®rb: 
grinb,  einer  burd^  piljlid^e  ?|5araftten  be§  Achorion 
Sclioenleinii  l^eroorgerufenen  ̂ ranf^eit,  bie  aber 
ebenfo  in  ben  siüilifiertern  ©egenben  nur  feiten  nod^ 
3ur  SSeoöac^tung  gelangt  (f.  Favus).  2)er  Favus 
überträgt  fic^  nic^t  nur  oon  2)Zenfd^  ju  SKenfd^,  fon= 
bem  auch  von  2:ieren  (^ü^nern,  5Öläufen,  ̂ a^en, 
^anind|en,  §unben)  auf  3Jtenfd^en  unb  umgefe^rt. 
©egen  il)n  rairb  neuerbing§  ©^r^farobin  empfoEilen. 

^er  f^ftematifc^e  ̂ aarfc^rounb  tritt  bei  einer 
9leil)e  von  ©rfranfungen  ber  Kopfhaut  .auf  unb  ift 
burd§  bie  SSeränberung  be§  öaarboben^  bebingt. 
Sllg  n)itf;tigfte  Urfad^en  finb  ̂ ier  oor  aHen  bie  ge; 
fd^raürigen  ̂ eränberungen  ber  Kopfhaut  ausuferen, 
fobann  eine  9ieif)e  üon  anbern  .trant^eiten  mit  iliren 
allgemeinen,  ben  Körper  fc^mächenben  ©inflüffen. 
^ier^er  gepren  juerft  bie  acuten  ̂ nfeftion§franf= 
Reiten,  %x)pi)u^,  Scharlach,  ̂ oc!en,  bann  aber  auch 
bie  d^ronifdf)en,  befonber§  bie  ©tjph^^i^-  ̂ ^^^^  t^i^t 
ber  §aarfchn)unb  meiften§  biffus  auf,  fo  ba^  entit)e= 
ber  (in  fettenern  ̂ ^ällen)  ein  DöKigeS  2lu§fairen  ober 
nur  eine  ben  ganzen  Äopf  betreffenbe  2icf)tung  ber 
§aare  eintritt.  t)ie  §aare  ergänjen  fich  mit 
bem  SSerfd^minben  ber  allgemeinen  ©d^mäd^e,  bei 
<Br)ijif)iii^  oft  erft  nach  längerer  Q^it.  ®er  §aar= 
fd^rounb  be§  höhern  £eben§alter§  beruht  auf  benfeU 
ben  Urfachen.  Sei  bem  fchon  in  frühern  fahren  üor= 
fommenben  ^ahlwerben  läfit  fich  meift  ©rblid^feit 
be8  Seiben§  feftftellen. 

^5)a§  ©rau:  unb  aßei^mcrben  ber  §aare  ift  ge= 
roifferma^en  ein  normaler  Sßorgang  unb  tritt  regel* 
mä^ig  im  2llter  ein,  entroeber  bei  allen  ober  nur  bei 
einer  gröfiern  ober  fleinern  ̂ Injahl  ber  §aare.  S3e- 
bingt  wirb  e§  burd^  ba§  fehlen  be§  ̂ igment§  unb 
Sluftreten  oon  Suft  in  ber  ̂ Jlarffubftanj.  S)ie  S3e: 
feiti0ung  biefer  Schönheitsfehler  gehört  mehr  in  ba§ 
(SJebiet  ber  ÄoSmetif,  ebenfo  mie  bie  SBehanblung  ber 
abnorm  ftarfen  ̂ Behaarung  an  gemöhnlich  haarlofen 
(Stellen,  meldte  neuerbingS  bur§  ©aloanofaufti!  ge; 
fchicfjt  (f.  §aare,  S.  974).  ̂ I^agegen  gehört  bie  fehr 
häufig  »orfommenbe  Spaltung  ber  §aare  in  ba§  ©e^ 
biet  ber  ̂ aarfranfheiten.  ^ie  Spieen  ber  §aare 
fpalten  fi(|  entroeber  einfach,  ober  jerfaKen  pinfelför-- 
mig.  Seiber  oermag  bie  Xf^^xaTpu  fehr  menig  f)m' 
gegen  auSjurichten.  5Da§  ̂ tafieren  ber  ̂ aare  führt 
feine  bauernbe  Teilung  herbei,  mehr  ©rfolg  ift  burch 
forgfältige  Pflege,  regelmäßige  SBafchungen  mit  Seife 
unb  barauf  folgenbe  Einfettung  (mit  irgenb  einer 
gettfalbe  ober  ̂ rillantine)  ju  erzielen. 

^aarfrone,  f.  Pappus. 
§aar!uge(n,  f.  o.  ra.  ©emSfugeln,  f.  ̂öejoar. 
^aarlem  (^arlem),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ ro^ 

»inj  3florb^ollanb,  liegt  6  km  öftlich  oon  ber  DIorbfee, 
1km  roeftlich  oom  frühern  ̂ aarlemerSD^eer  (f.b.)  ent= 
fernt,  an  ber  (Sifenbahn  9flotterbam--2lmfterbam  unb 
wirb  burd^  benSpaarne  (mit  5Srücfen)  in  ̂ mei^eile 
geteilt,  ̂ auptgebäube  finb  unter  ben  (14)  Kirchen  bie 
©roote  ̂ erf  (St.  33aoo),  eine  großartige  fpätgotifche 
SSafilifa  oon  naheju  140  m  Sänge,  mit  80  m  hohem 
Xurm  unb  einer  berühmten  Drgel  (8000  pfeifen  unb 
68  SRegifter);  ferner  ba§  3Rathau§  (früher  ̂ alaft  ber 
©rafen  oon  ̂ ollanb)  mit  oielen  Porträten  (oon^ronj 
§al§)  unb  einer  f'oftboren  Sammlung  ältefter®rutf= werfe,  ber  ̂ rinjenhof  (je^t  SSerfammlungSovt  ber 
^rooingialabgcorbneten)  mit  ber  Stabtbibliothef, 
ba§  S^legierungSgebäube  2c.  3lußerbem  befi^t  §.  eine  I 

-  ̂ aarlem. 

3Kenge  wohlthätt^er  Stiftungen  für  alte  Seute  (Hof- 
jes),  ein  ©pmnaftum,  eine  höhere  35ürgerfchulc,  eine 
Slealfd^ule  für  SKäbchen,  eine  ©rsiehungganftalt  für 
Sehrer  unb  Sehrerinuen,  bie  ̂ et)lerfche  (Stiftung,  ein 
berS^heologie,  bcn9laturwiffenf^aften  unb  ber  ̂ unft 
gewibmete§  ̂ nftitut  mit  mannigfaltigen  Sammlun= 
gen,  bie  ̂ oHänbifche  ©efeUfchaft  für  3Biffenfchaft  mit 
reichem  naturhiftorifchen  Kabinett,  2  Schaufpiethäu= 
fer  unb  einen  hübfd^en  Stabäboelen  (früher  33ereini' 
gun^§ort  ber  Schü^engilben,  wo  nad^  bem  Deel 
t»3tel«]  gefchoffen  würbe);  ferner  bie  ältefte  unb  be^ 
rühmtefte  Srutferei  ber  ̂ tieberlanbe,  in  welcher  baS 
ältefte  ̂ ^ageblatt  biefe§  Staats,  »De  opregte  Haar- 
lemmer  Courant«,  feit  länger  alS  jwei  ̂ ahrhunber= 
tengebrudftwirb,  mit  berühmter  Schriftgießerei.  2luf 
bem  großen  unb  fchönen  ̂ arftpla|  fteht  (feit  1856) 
bie  33ron§eftatue  oon  Sauren§  ©öfter  (oon  9tot)er),  bem 
wenigftenS  früher  allgemein  bie  §oliänber  bie  ®rfin^ 
bung  ber  Suchbrudferfunft  jufd^rieben.  S)ie  3cihl  ber 
Bewohner  beträgt  (isse)  46,730.  3ßährenb  bie^^abrif^ 
inbuftrie  nicht  oon  heroorragenber  Sebeutung  ift,  ift 

wettberühmt  burch  feine  SBlumenjucht  (Pulpen, 
Jtiajinthen,  ̂ larjiffen,  ̂ ianunfeln).  ©er  §anbel  mit 
ben  ©rjeugniffen  ber  Blumengärten  um  bie  Stabt 
unb  in  ben  benachbarten  Drtfchaften  Doeroeen  unb 
Bioemenbaal  ift  nod^  je^t  bebeutenb,  war  abereinft 
ungleid^  blühenber.  ̂ m  17.  ̂ ahrh-  bezahlte  man  für 
eine  feltene  S^ulpenjwiebel,  wie  ben  Semper  Augu- 
stus,  13,000  ©ulben  unb  trieb  ein  Börfenfpiel  mit 
Blumenswiebeln  wie  je^t  mit  StaatSpapieren.  Be= 
rühmt  finb  auch  noch  ie|t,  wie  in  alter  3eit,  bie  Sin- 
nenbleichen  oon  §.  ®ie  Stabt  ift  Si^  be§  ©ouoer= 
neurS  ber  ̂ rooins  ̂ liorbhollanb,  eines  römifch=fatho= 
lifd^en  unb  eineS  janfeniftifd^en  BifchofS.  ̂ ie  Um- 

gebung ber  Stabt,  in  welcher  bie  rei^ften  ̂ aufleute 
ron  3lmfterbam  Sanbhäufer  befi|en,  jeigt  eine$rad^t 
unb  einen  9ieichtum  wie  faum  ein  anbrer  Ort  ber 
5^ieberlanbe.  BefonberS  fchön  ift  ba§  §aarlemer 
§ol3  (Hout),  ein  40  §eftar  großer  3öalb  alter  präch-- tiger  Bud[;en  mit  Spaziergängen,  gahmem  ©amwilb, 
©efellfchaftShäufernunb  einem  1823  errichteten  ̂ Dent^ 
mal  Saur.  ©öfters,  ̂ n  biefem  äßalb  liegt  auch  ̂ er 
fogen.  ̂ aoiHon  (Paviljoen  Welgelegen),  ein  im 
italienifchen  Stil  erbautes  SanbhauS,  je^t  StaatS- 
mufeum  mit  einer  Sammlung  oon  etwa  300  Bilbern 
moberner  nieberlänbifcher  ̂ ünftler.  2luf  bem  nahen 
Sanbfi^  ̂ artefamp  entwarf  Sihne  fein  ̂ flanjen^ 
f^ftem.  ift  ber  ©eburtSort  beS  erwähnten  ©öfter 
unb  ber  9J?aler  Dftabe,  SCßouwerman  unb  Berchem. 
®er  Sichter  Bitberbijf  ift  hier  begraben.  —  war 
anfangs  ein  fefteS  Sd^loß,  aber  fchon  um  bie  SRitte 
beS  12.  ̂ a\)xi).  eine  große,  fefte  unb  wohlhabenbe 
Stabt,  welche  bann  an  ben  Kriegen  ̂ ollanbS  mit  ben 
SBeftfriefen  bebeutenben  Anteil  nahm,  ̂ m  %  1492 
würbe  bie  Stabt  burch  bie  infurgierten  Bauern, 
»^äfe-  unb  Brotoolf«  genannt,  eingenommen,  nodlj 
in  bemfelben  ̂ ahr  aber  oon  bem  faiferlichen  Statte 
halter,  ̂ erjog  2llbrecht  oon  Sachfen,  wiebererobert, 
aller  ihrer  $nüilegien  beraubt  unb  mit  fchweren^on= 
tributionen  belegt,  ̂ m  %  1559  würbe  Bifchof= 
fi^.  2ln  bem.  2tufftanb  ber  3^ieberlanbe  im  16.  ̂ai)vl). 
nahmen  bie  ©inwohner  oon  1572  thätigen  2lnteil. 
3llbaS  Sohn,  ®on  ̂ riebrich,  rürfte  ©nbe  1572  mit 
30,000  ajiann  fpanifcher  ̂ erntruppen  oor  aber 
erft  nach  einer  Belagerung  oon  fieben  SJJonaten,  als 
bie  Spanier  bie  Bufuhr  über  baS  ̂ aarlemer  9Jleer 
abgefchnitten,  bie  ©ntfa^truppen  ju  Söaffer  unb  ju 
^anbe  gef  dalagen  hatten  unb  ber  junger  in  ber  Stabt 
wütete,'  fapitulierte  biefe,  bei  beren  35erteibigung  atid) I  eine  Slnjahl  ̂ Jrauen  unter  2lnführung  ber  mutigen 
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Geitau  §affelaai*  tapfev  mitgeiyirft  f)atU,  12.  ̂ uli 
1573.  i)k  ©panier  übten  tro^  üer^ei^ener  ©nabe 
bte  graufamfte  9iacpe,  tnbem  fie  ben  gröfern  XqxI  ber 
SBcfa^ung  fofort  nieber^teben  unb.  gafitreic^e  SSürger 
^inrid;teten.  12,000  2)?enfc^enroarenn)äl^renb  ber  <3es 
lagening  untgefommen,  2000  rourben  nac^  ber  Über^ 
gaöe  getötet.  Ü'iac^bem  1577  ber  ̂ rinj  von  Dramen 
Ö.  ben  ©paniem  rateber  entriffen  §atte,  Blieb  e§  feit= 
bem  mit  ben  ̂ fliebertanben  oereinigt.  ̂ l^re  pc^fte 
35Iüte  erreichte  bie  ©tabt  im  17.  ̂a'^vf).,  namentlich burc^  9{ufna§me  von  fransöfifc^en  2lu§gen)anberten 
(fie  ääl^Ue  noc^  um  1750:  50,000  ©inm.);  aUm^li^ 
abev  fanf  i^r  ̂ öo^tftanb,  unb  erft  in  ber  neueften 
3eit  ̂ ot  er  ficf)  mieber  ju  ̂ eben  begonnen.  SSgl. 
2lllan,  Geschiedenis  en  beschrijvingvanH.  (^aart. 
1871—82);  oan  ber  ̂ Billigen,  Les  artistes  de  H. 
(§aag  1870). 

^ttorlcmcrSKeer,  e^emalg  ein  22  km  langer,  11km 
breiter  unb  faft  4,5  m  tiefer  $8innenfee  in  ber  nie; 
berlänb.  ̂ rooinj  S^orbl^oIIanb,  sroifc^en  ̂ aartem, 
Seiben  unb  2lmfterbam,  in  geringer  Entfernung  oon 
ber  9'iorbfee,  an  beffen  ©teHe  urfprüngtic^  üier  Heine, 
unbebeutenbe  ©een  lagen,  bie  aber  im  SSerlauf  oon 
brei  ̂ al^r^unberten  um  ba§  S)reifache  angeraac^fen 
unb  ai§>  ein  einziger  ©ee  immer  bebroblic^er  geroor; 
ben  maren,  mürbe  1840—53  mit  einem  ̂ oftenauf= 
manb  üon  15  WU.  W.  trocfen  gelegt  unb  bilbet  je^t 
eine  oon  einem  40  km  langen  ̂ anal  umjogene, 
183  qkm  gro§e  unb  in  oiergro|e2lbteilungen  verlegte 
^nfel,  in  welcher  ber  9}lorgen  Sanbe§  mit  222  Wlt. 
oerfauft  mürbe  unb  ie|t  mit  3000  Tit.  bega^lt  roirb. 
^rei  S)ampfpumpmü§len  unb  eineSchöpfrabmaffer? 
mü^e,  jebe  oon  400  ̂ ferbefräften,  l^aben  ba§  Söaffer 
befeitigt  unb  galten  ba§  Sanb  je^t  no(|  trocfen.  2)ag 

^tant)  bur(^  ben  ©paarne  mit  bem  2)Jeerbufen  ̂  
in  ̂erbinbung,  ben  man  je^t  trotfen  gelegt  ̂ at.  3luf 
bem  ehemaligen  ©eegrunb  raohntjelt  eine©eme{nbe 
oon  ca.  15,000  ©eelen  in  meitt;in  gerftreutenSlnfiebe; 
lungen.  33gl.  ̂ .  95oefel,  Geschiedenis  van  liet  H. 
(3lmfterb.  1868);  2)erfelbe,  Het  H.  (baf.  1872). 

§aarltngc,  f.  ̂eljfreffer. 
^aarlingen,  f.  Jarlingen. 
§aarmen{(|en,  !ßerfonen,  bie  in  abnormer  Sßeife 

unb  an  fonft  haarfreien  ̂ örperftellen,  namentlich 
über  ba§  ganje  ©eficht,  mit  einem  langen,  befonbern, 
oon  bem  gewöhnlichen  §aar  ganj  oerfchiebenen  «Sei: 
ben=  ober  SßoHhaar  bebecft  finb.  Dbraohl  biefe  2lb-' 
normität,  mie  oerfchiebene  ältere  S^lachrichten  unb 
Porträte  (5.  33.  im  ©chlo^  2lmbra§  bei  ̂ nngbruc!) 
bezeugen,  auch  früher  öfterg  beobachtet  roorben  ift, 
fo  haben  boch  erft  einige  in  ber  S^eujeit  oorgefom= 
mene,  befonber§  au^gegeichnete  j^-älle  bie  2lufmerf- 
famleit  ber  5i?aturforf$er  auf  fich  gelen!t.  ̂ ie  Sitten 
ratur  enthält  bi§  1879  genau  20  ficher  fonftatierte 
^äKe.  ̂ er  erfte  miffenf^aftlich  unterfuchte  unb  be= 
fchriebene  ̂ all  betraf  bie  ̂ amilie  ̂ i^roi  SJ^aong 
am  §ofe  oon  2loa,  bei  ber  fich  ̂^^f^  ©igentümlid^feit 
nun  bereits  burch  brei  Generationen  fortgepflanzt  hat. 
^ei  bem  ©ro^oater,  ber  1829  oon  (Sraroforb  unb 
SBaHtch  beobachtet  unb  bef  chrieben  mürbe,  raaren  ©tirn, 
SBangen,  3lugenliber,  9lafe,  5Rafenlöcher  unb  Mnn, 
mit  einem  Söorte  ba§  ganje^tntli^  mit  alleiniger  2lu§= 
nähme  beg  roten  SippenfaumS,  mit  feinen  filber-- 
grauen,  feibenartigen  paaren  oöllig  bebed^t,  melche 
an  (Stirn  unb  Söangen  etma  20cm,  an  ̂ a)t  unb^inn 
€tma  10  cm  lang  maren.  ©omohl  bie  äufeere  als  in^ 
nere  Dhrmufchel  trug  ähnlich  lange §aare,  fo  ba^  au§> 
jebem  Dhr  ein  Süfchel  berfelben  f)evau^in^,  unb 
ebenfo  roaren  anbre  ̂ örperftellen,  5.  33.  bie  S^orber-- 
arme,  mit  10— 20cm  langen  §aaren  bebecft.  3lhnlich 

behaart  loar  feine  Tochter  SJlaphron,  melche  1855  oon 
^ule  genau  bef  chrieben  rourbe,  unb  beren  1867  00m 
Ä'apitän  ̂ ougfton  beobachtete  beibe  Söhne,  ©ans 
ähnlich  mar  ferner  bie  ©rfcheinung  beS  oor  einigen 
fahren  öffentlich  an  oiclen  Orten  @uropa§  jur  Schau 
geftellten  ruffifchen  Slnbrian  ̂ eflichem  auSbem 
(Souoernement  ̂ oftroma,  beffen  mit  langen,  bunlel-- 
blonben paaren  bebedteS2lntli|  lebhaft  an  baSjenige 
eines  feibenhaarigen  Rubels  erinnerte.  2lu^erbem 
teilte  ber  ruffifche  ̂ aarmenfch  nebft  feinem  fleinen 
Sohn  iJebor  mit  ben  inbifchen  bie  Eigentümlich^ 
!eit  eines  mangelhaften  ©ebiffeS.  ®er  Dberfiefet 
^eflicheraS  ift  bis  auf  ben  linfen  ©cfjahn  oöllig  jahn^ 
loS,  unb  ebenfo  befa^  Shme  aJlaong  im  Dberüefer 
nur  oier  3äh"c.  ̂ n  oieler  ̂ Sejiehung  anberS  unb 
mehr  ben  bärtigen  grauen  analog  oerhielt  fich  bie 
mejüanifcheS^änäerin  ^ulia^aftrana,  melche  in  ben 
50er  fahren  burch  Europa  reifte  unb  1860  in  3f{u|- lanb  ftarb.  Sei  ihr  raaren  nämlich  bie  §aare  borftig 
unb  sogen  fich  ̂ i"  ftruppiger  35art  über  ̂ inn, 
Oberlippe  unb  Stirn,  mährenb  SBangen  unb  9^afe 
mehr  ober  meniger  frei  heroorblicften.  Siebefa^  nach 
^Urlaubs  Unterfuchung  eine  boppelte  3ah»^^^i^ß 
Ober;  unb  Unterfiefer.  SBenn  man  atte  httannizn 
formen  ber  abnormen35ehaarung  (§t)pertrichofiS) 
gufammenfteHt,  fo  laffen  fie  fich  einteilen  1)  in  folche, 
melche  fich  einem  in  ber  3fiorm  unbehaarten  ̂ ör-- 
perteil  finben  (^eterotopie),  2)  in  folche,  melche  an 
einem  in  fpäterer  ̂ eit  behaarten  3^eil  oor  ber  nor= 
malen  S^it  auftreten  (^eterochronie),  unb  3)  in 
folche,  melche  bei  grauen  an  Stellen  fi^  entroitfeln, 
melche  jur  felben  EntmicfelungSperiobe  beim  anbern 
©efdjlecht  behaart  finb  (^eterogenic).  ©änjlicl) 
oon  ben  obigen  gälten  ju  unterfcheiben  finb  biejeni^ 
gen,  bei  benen  abnorme  §autbilbungen,  fogen.  Wlnt- 
termäler,  fich  über  größere  ̂ örperftellen  (biSmeilen 
ben  ganzen  9?ü(fen)  auSbehnen  unb  ftarf  mit,  mie  fie 
fclbft,  bunfel  pigmentiertem  ̂ aar  bebedft  erfchcinen 
(naevi  pilosi).  Einen  meitern  ̂ all  enblich,  ben  man 
in  neuerer  ̂ eit  namentlich  in  ©riechenlanb  bei  3Kili= 
tärauShebungen  häufiger  beobachtet  h^t,  bilbet  bie 
abnorme  Behaarung  beS  untern  EnbeS  ber  3Birbel= 
fäule.  ®ie  SSerfuche,  alle  3(nomalien  ber  33ehaarung, 
namentlich  aber  bie  §ppertrichofiS  ber  Stei^gegenb, 
auf  2ltaüiSmuS  ju  beziehen,  finb  oorläufig  noch  mit 
SSorficht  aufäunehmen.  3Sgl.  Strieder  in  ben  »33e: 
richten  ber  Sendenbergfchen  3^aturforfchenben  ©e^ 
fellfchaft«  (^ranff.  1876-77);  Eöer  im  »©lobuS« 
1878;  33artelS  in  ber  »3eitf(^rift  für  Ethnologie ; 
1876U.1879;  9ianfe,  ̂ DeraPcenfch, 33b. l(Seip5. 1886). 
©aarmoo§,  f.  Polytrichum. 
8 atttmütfc  (Bibio  Geoffr.),  Gattung  auS  ber  Orb-- 

nung  ber  3n)eiflügler  unb  ber  IJawitie  ber  WMtn, 
mitfürten,  berben,  neunglieberigen  Wühlern,  fünf = 
glieberigen  Xaftern  unb  beutlichen  ̂ ebenaugen.  SBeim 
9}?ännchen  nehmen  bie  9lugen  ben  gangen  ̂ opf  ein, 
beim  Söeibchen  finb  fie  ftein  unb  ftehen  feitlich,  bie 
33orberfchienen  finb  bornartig  ausgesogen.  Sie  er^ 
fcheinen  meift  maffenhaftim^Jrühiahr,  fliegen  fchmer^ 
fäßig  unb  fammeln  fich  33äumen,  befonberS  mo 
33tattläufe  fich  aufhalten.  Sie  Saroen  leben  in  ber 
Erbe  unb  im  Jünger  unb  übermintern.  ®ie  SO^är^: 
haarmüde  (Bibio  Marc!  L.)  ift  fchmars,  baS  Wänn- 
d§en  rauhhaarig  mit  mei^lid^en,  baS  Weibchen  mit 
f^margen klügeln.  SDie@artenhaarmüde  (B.lior- 
tulanus  L.),  Wann^zn  fchmarg,  am  Hinterleib  gelb-- 
lich  behaart,  äöeibchen  h^H  giegelrot  mit  fchroargem 
^opf,  Schilbchen  unb33einen,  fliegt  im  3lpril  unb  9J?ai. 
S)ie  fchmu|ig  graubraune,  malgige,  ftarf  querfaltige 
Saroe  mitooalem,  fd^roargbraunem^opf,  beneingelne 
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lauge  §aare  Befteiben,  lebt  gefeßig  »ort  2luguft  h\§> 
Februar  unb  roirb  ben  ̂ flanjen  burc^  ̂ ef reffen  ber 
^urjetn  fc^äbUc^. 

§ttttrnttl)c!u  au§  eblem  TlttaU,  ©IfenBein,  ̂ Sronje, 
gefcl^m|tem  §013  2c.  raiirben  bereite  im  f)oE)en  3lUer= 
tum  oou  2lfft)reru  unb  3{gt)ptern  jum  Stuffted^en  unb 
^eft^atten  ber  meift  funftooK  arrangierten  ̂ rifuren 
getragen,  ©old^e  bilbeten,  raie  bie  ©räberfunbe 
ergeben  l^aben,  bei  ben  ̂ g^ptern  unb  fpäter  auc^  bei 
©riechen,  ®tru§fern  unb  9?ömern  ©egenftanb  be§ 
größten  Su£u§  unb  ber  feinftenfünftferifc^en^e^anb- 
lung  (f.  bie  Stbbilbungen).  ̂ g^iptifc^e  ̂ .  von  tonje 
fiaben  fid^  von  beträd^tüd^erSänge  oorgefunben.  Sange 
ö.  merben  noc^  ̂ eute  mit  $8orIiebe  in  ̂ apan,  (E^ina, 
änbien  unb  von  unjioitifierten  SSöÜerfd^aften  getra= 
gen.  ©ilber,  Tupfer,  3Keffing,  ©Ifenbein,  ©(||ilbfrot. 

Slnttfe  §aatnabelit. 

.<got5,  ̂ nod^en  finb  bie  üblid^en  2J?ateriaIien.  ̂ n  ̂ n- 
ropa  l^at  fic^  ber  @ebraud^  fünftterifc^  üergierter 
ba§  gange  3JJittetaIter  unb  bie  Sienaiffancejeit  l^in^ 
burc|  bi§  auf  bie  ©egenraart  erhalten,  in  rcelc^er 
ganj  jraedfraibrig  in  ©eftalt  üon^£)oIc^en,  ©d^roertern, 
öeffebarben  u.  bgt.  angefertigt  roorben  finb. 

^ttttrölc,  f.  ̂arfümerie. 
§ttttr^JU^ler,  f.  ̂uber. 
^aarvan^,  f.  §erauc^. 
^aaiTiffe,  bei  ber  ©lafur  von  X^onwax^n  bie  ju^ 

fällig  entftanbenen  ober  mit  2lbftcl^t  erzeugten  feinen 
^Hiffe,  bie  auc^  ̂ u  beforatioer  Sßirfung  benu^t  n)er= 
ben.  3Sg.  Craquele. 

^tttttrö^rt^cn  unb  ©ottttöMcntuirfuttö,  f.  Ka- 
pillarität. 

^tttttfttlj,  f.  V.  rv.  e^eberalaun  ober  al§  2ru§n)itte= 
rung  auftretenbe§33itterfalä  (fc^n)efelfaure3J?agnefia) 
ober  f.  V.  w.  Äeramol^alit,  in  l^aar-  ober  nabelförmi; 
gen  ̂riftallen  auftretenbe  fd^roefelfaure  S^^onerbe, 
raeld^e  fid^  auf  Sttaunergen,  aud^  im  oulfanifd^en  ©e^ 
biet  l)ier  unb  ba  finbet. 

§oarf(i^le(^tt0feit,  alte  ̂ Bejeid^nung  für  bie  Xam-- 
pfigfeit  ber  $ferbe.  S3ei  oielen  bämpfigen  ̂ ferben 
leibet  aud^  bieSrnä^rung,  unb  infolgebeffen  erfc^eint 
bie  §aut  trocEen,  raelf,  bas  §aar  raul^  unb  glanjloS: 
bie  Jferbe  fmb  »fdjle(^t  im  §aar«. 

§attrf(^ttJunJ>,  f.  ̂a^lfiJpfigfeit. 
^aarfett  (@iterbanb,  Setaceum),  ein  nur  nod^ 

in  ber  ̂ ierl^eilfunbe  gebräud^lid^e§,  fogen.  ableiten^ 
be§  2Jtittel,  bejwetft  bie  (Erregung  einer  fünftlidjen 
^ntäünbung,  um  baburd^  eine  tiefer  gelegene,  un; 
5ugänglic^e  ©ntjünbung  gleic^fam  ba^in  abzuleiten 
unb  ben  urfprünglicben  .^ran!f)eit§l)erb  fomit  ̂ u  be= 
feitigen.  ®a§  33erfa^ren  bei  ber  2lnmenbung  be§ 
.•naarfeilä  befielt  barin,  ba^  bie  §aut  irgenb  einer 
l?örperftelle(üor5ug§raeife  be§9f?atfen§)  aueiner^alte 
emporgehoben,  biefe  §autfalte  an  ifirer  58afi§  mit 
einem  fpifeen  -IReffer  ober  ber  breiten,  geöl^rten  ̂ aav- 
feilnabel  burcl)fto(f)en  unb  ein  an  ben  «Seiten  auSge^ 

franftcrSetnmanbftreifen  ober  einSampenboditbu'rd^ bie  §autöffnungen  ̂ inbur^gejogen  roirb.  ®er  Sein= 

manbftreifen  ober  ba§  ̂ .  bleibt  meljrere  ̂ ^age  in  ber 
^autwunbe  liegen,  big  etwa  am  merten  2:ag  ©ite^ 
rung  eingetreten  ift,  unb  fann  bann  beliebig  erneuert 
werben.  -  Sei  Bieren  werben  §aarfeile  gegen  ®nt; 
äünbungen  innerer  Organe  al§>  2lbleitung§mittel  be: 
nu|t,  namentlich  bei  fcl;leic^enben  ©ntjünbungen  an 
ben  ©liebma^en,  bamit  eine  S^erroa^fung  bewege 
lieber  3:eile,  ber  ©elenfe,  ber  ©e^nenfc^eiben  2c.,  ein= 
trete  unb  bie  burd^  bieSSeraegung  ber  Xeile  oerurfact;= 
ten  ©c^mergen  aufhören,  unb  enblic^  bei  ̂ ifteln  ober 
^o^lgefc^müren,  um  bem  ®iter  2lbflu^^  ju  öerfc^af-- fen,  menn  bie  Umroanblung  berfelben  in  offene  ©e; 
fc^müre  burc^  Spaltung  ber  Söanbung  nic^t  auSfü^r^ 
bar  erfc^eint.  ̂ rüf)er  mar  bie  2lppli!ation  oon  öaar: 
feilen  ober  Fontanellen  (f.  b.)  bei  ben  meiften  Kranf; 
(leiten  übüd).  ©egenmärtig  mirb  nur  feiten  unb  auc§ 
bann  nur  nac^  befttmmten  ̂ nbifationen  baoon  (^e- 
braud^  gemacht. 

^aarfilöer,  gebiegene§,  l^aarförmig  auftretenbe§ 
Silber. 

^ttorflcrnc,  f.  Kometen. 
§ttttrflernc,  Seetiere,  f.  Krinoibeen. 
^ttarfirang,  ̂ flanjen,  f.  Peucedanum  unb  Spiraea. 
§ttorflrttng,  S8ergrü(fen,  f.  §aar. 
^ttartebecft,  f.  2lntilopen,  S.  640. 
ittttttud),  f.  .t)aargeroebe. 
^oarmürmcr,  f.  v.  w.  3Zematoben. 
^aorjangc,  f.  ̂ßinaette. 
Öatttjirfel,  f.  ̂irfel. 
f  oa§,  1)  2Bill)elm,  ©d^riftgie^er,  geb.  1741  ju 

Safel,  naml^after  3?erbefferer  berSuc^brucfpreffe,  bie, 
biö^er  gan§  au§  &0I3,  üon  tlim  faft  ganj  au§  ®ifen 
unb  in  mefentlid^  üerooHfommter  ^orm  fonftruiert 
mürbe.  ®ie  künftigen  33uchbrurfer  oon  bamal§  t)cr= 
roefirten  il)m,  al§  nid^t  junftgemä^  gelernt,  beren 
©infü^rung,  unb  erft  fein  gleid^namiger  ©o^n,  roel; 
d^er  i^ren  ̂ ebingungen  entfprac^,  fonnte  bie  ®rfin= 
bung  be§  33ater§,  bie  er  noc^  wefentlic^  üerbefferte, 
praftifdj  üerraerten  unb  verbreiten,  ̂ ie  ̂ aaC^djo 
treffe  mürbe  inbeg  burd^  bie  balb  barauf  auftretenbe 
©tanfiopepreffe  (f.  b.)  überholt. 

2)  ̂t)i(ipp,  ̂ nbuftrieller,  geb.  7.  ̂ uni  1791,  be= grünbete  1810  in  SBicn  eine  ̂ abrif  oon  ̂ eppid^en 
unb  9)iöbelftoffen  unb  überno-^m  nad^  bem  2:ob  fei= 
ne§  S^aterg  1818  auc^  beffen  fc^on  1790  errid^teteS 
SBebereigefc^äft,  ba§  er  in  immer  gröfeerm  a)?aBftab 
rceiterfü^rte.  ̂ nbem  fic^  i^  ber  ̂ ^eppic^meberei 
an  bie  orientalifc^en  ̂ ringipien  anfc^lof;  unb  bie 
ftilifierten  3[Rufter  begünftigte,  bahnte  er  eine  9^eform 
biefe§  ̂ nbuftriegmeigg  an  unh  oerfc^ äffte  feinem  @e; 
fc^äft  SBeltruf .  grünbete  ̂ abrüen  gu  '§lin§!o  in 
33ö^men  (184«),  ju  ©bergaffing  inOberöfterreid^  unb 
5Ö(itternborf  in  S^ieberöfterreid;,  ju  3lran^o§;9Jiarötl^ 
in  Ungarn,  ju  $8rabforb  in  @nglanb  (1856),  gu  Stf-- 
fone  bei  9)?ailanb  (1862)  unb  richtete  3^erfaufgftellen 
äu  9Jiailanb,  ̂ rag,  ©raj,  33ufareft  unb  fpäter  ju 
33erlin  ein.  3[ßä^renb  anfangt  bie  alten  ©toffe  ge; 
naunac^gebilbet  mürben,  marb  fpäter  aud^nac^  neuen 
©ntraürfen  bebeutenber  Künftler  (Raufen,  ̂ erftel, 
©torcf ,  §a|inger,  ̂ ifc^ba^  u.  a.)  gearbeitet,  ©r 
ftarb  31.  3)iai'  1870  in  SSöölau,  roorauf  fein  ©ol^n ©buarb,  9iitter  v.  (1826  —80),  unb  bann  beffen 
©o^n  '^i)mpp  (geb.  1858)  ba§  ©efc^äft  fortführten. 
1883  mürbe  baöfelbe  in  eine  2lftiengefellfchaft  oer= 
manbelt. 

3)  ̂ ol)ann  §ubert  Seonarb  be,  hoöänb.  2)Jaler, 
geb.  1832  gu  §ebel,  ©c^üler  oon  ̂ .  F.  oan  D§  in  §aar: 
lem,  brachte  erft  bort,  'oann  in  Dofterbeef  oier  ben Sanbfchaft§=  unb  2;ierftubien  gemibmete  ̂ a^re  gu. 
1857  fiebelte  er  nad^  Trüffel  über.   1861  erhielt  er 



§aafe  - bie  gelbene  SDIebaille  ber  Uti*ec|ter  2lu§[teIIung  für 
fein  iDirfunggDoUe^  ©emälbe:  nac^  ber  Ü6erjc^it)em= 
mung.  ©eine  2;iergruppe:  ®fel  in  ben  ®ünen  rcarb 
1869  bei  ber  internationalen  ^unftaugfteHung  in 
SRünc^en  mit  ber  gotbenen  SJ^ebaille  auSgeseidjnet. 
33ei  ber  2lu§fteEung  üon  1879  raar  mit  t)ier  2;ier= 
ftütfen  üertreten:  SSiel^  am  ̂ ^-lu^ufer  in  ̂ ollanb,  Beim 
^la^en  beg  ©en)itter§,  2J?ittag§ru^e  am  ©eftabe  ber 
S^lorbfee  nnb  bie  mn  einem  -D^äbi^en  ̂ eimgetrieöenen 
äü^e  be§  S^agelöl^erS.  Stnbre S^ierftücf e  üon  x^m,  bie 
Breit  unb  fräftig  Bel^anbelt  finb,  Befinben  jid;  im  9J?u= 
feum  gu  Trüffel,  im  2}?ufeum  gu  Süttic§  unb  in  ber 
^Berliner  ̂ iationalgalerie  (Äüfie  auf  ber  Sßeibe).  ®r 
ftarB  16.  2tug.  1880  in  SSrüffel. 

§attfc,  ̂ lu^,  f.  §afe. 
^ttofe,  1)  ̂lame  einer  angefel^enen  ̂ uc^brutferfa^ 

milie  in  ̂^l^rag.  2)er  SSegrünber  ber^irma  ronr  @ott= 
Heb  ̂ .  (geB.  1763  gu  ̂alBerftabt),  ber  eine  S)rucferei 
in  ̂ rag  grünbete,  bie  fic^  gu  großer  ̂ ebeutung  auf; 
fc^raang  unb  Bei  feinem  1824  erfolgten  Sob  18  ̂ ref= 
fen  Befdjäftigte.  ©eine  ©ö^ne  Subra ig  (geB.  1801) 
unb  2lnbrea§  (geb.  1804)  fülirten  biefelBe  unter  ber 
f^irma  >'@ottIieB  §aafe  ©i3^ne«  gunädjft  altein  fort; 
bod^  traten  i^nen  fpäter  (1831)  aucf;  i^re  Beiben  ̂ rü= 
ber  ©ottlieB  (geB.  1809)  unb  3^ubolf  (geB.  1811) 
bei,  worauf  ba§  ©efc^äft  nod^  eine  mefentlic^e  ©rroei- 
terung  burc^  bie  Einlage  einer  ̂ apierfabrif  gu  Sßran 
in  SSöIjmen  erhielt.  ainbreag  1864  ftarb,  gog  fiel; 
Subtüigüom  ©efd^äft  gurücf  (geft.  1868),  unb  ber 
jüngfte  ber  ©i)^ne,  ̂ tubolf,  führte  barauf  bie  ̂ apier^ 
fabrif  unter  ber  f^-irma  »3iuboIf  §aafe©o^n  u.  9leffe« 
allein  fort,  n)ä§renb  ©otttieb,  raelc^er  ingraifd;en  gu 
einem  ®blen  v.  SSud^ftein  erhoben  raorben  raar,  bem 
^auptgefc^äft  oorftanb  unb  in  bemfelben  aU  ©pe= 
gialität  ben  altfraiüifc^en  2)rucf  pflegte.  1871  raurbe 
baSfelbe  in  eine  Slftiengefeltfd^aft  oermanbelt,  bie  fid^ 
tnbe§  1879  raieber  auflöfte,  raorauf  bie  S)rucferei  oon 
2(nbreag  jun.,  ®blen  o.  Sßranau  (geb.  1842),  un-- 
terber  ̂ 'irma  >:2l.§aafe«  übernommen  mürbe.  Unter 
ben  SSerlagSunterne^mungen  ber  ̂ aafefd^en  5Drude= 
rei  ift  bie  ̂ ^^^""Ö  »33ol^emia«  naml^aft  gu  machen, 
bie  1824  gegründet  mürbe  unb  befonberS  feit  ben 
50er  ̂ a^ren  at§  poIitifc|e§  Journal  gu  großer  ̂ t- 
beutung  gelangte. 

2)  ̂riebri^,  namhafter  ̂ ^olog,  geb.  4.  ̂ an. 
1808  gu  3Kagbeburg  al§  ©o^n  eine§  ©c^neiberS,  ftu= 
bierte  in  §aKe,  ©reifgmalb  unb  33erlin  ̂ ^ilologie, 
marb  1831  nad^  einer  furgen  S^^ätigfeit  am  ̂ öUnu 
ff^en  ©pmnafium  gu  Berlin  an  ber  J^auerfc^en  2ln; 
ftatt  gu  e^artottenburg  angeftellt,  fam  1834  als  2tb^ 
iun!t  nac^  ©c^utpforta,  rourbe  jebod;  fc^on  Dftern 
1835  raegen  ̂ eilna^me  an  burf^enfc^aftlic^en  SSer^ 
binbungen  vom  2lmt  fufpenbiert,  1836  entfe|t  unb 
bis  1837  in  ̂ eftungS^aft  gepalten,  hierauf  machte  er 
eine  miffenfd)aftUc^e  Steife  über  ̂ eibelberg  u.  ©traB= 
Burg  nac^  $ari§,  mürbe  1840  au^erorbentlic^er,  1846 
orbentIic|er^rofeffor  ber^^itologie  inS3re§(au,  1851 
auc^  ber  SSerebfamfeit  unb  3Jiitbireftor  be§  p^itotogi; 
jt^en  ©eminarS  u.  ftarb  bort  16. 2lug.l867.  ̂ m  ̂.1848 
inbiepreuBifcpe3^lationatt)erfammIunggemäf)U,fd)Io^ 
er  fi(^  bem  Un!en  Zentrum  an.  gab  3£enop^on§ 
©d^rift  »De  republica  Lacedaemoniorum«  (^ert. 
1833),  ben  Sf)u!pbibeg  mit  (ateinifc|er  ÜBerfe|ung 
(^ar.  1841),  baneben  »Lucubrationes  Thucydideae« 
(S3erl.  1841),  SSeltejug  ̂ aterculuS  (Seipg.1851, 2.2tufl. 
1863),  ©eneca  (baf .  1852—53, 3  33be. ;  2.  STufL  1872- 
1873),  SacituS  (baf.  1855,  2  Sbe.)  .^eraug.  gu  dleb 
fig§»S3orIefungenübertateinif(^e©prac^roiffenfdjaft« 
(Seipg.  1839)  fügte  ̂ .  fc^ä^bare  2tnmer!ungen  ̂ ingu. 
©eine  eignen  »^orfefungen  über  lateinifc^e  ©prad;= 
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miffenfc^aft«  erf($ienen  au§  feinem  5f?ac^la^  (1. 35b. 
üon  edftein,  Seipg.  1874;  2.  S3b.  üon  §.  ̂^eter,  1880). 
Stu^erbem  fdjrieb  er;  »$ßergangen^eit  unb  ̂ u^mH 
ber^^iIorogie«(SerL1835);  »2)ie  at^enifd)e©tamm= 
üerfaffung«  (baf.  1857)  unb  eine  9iei^e  oon  2luffä|en 
unb  ̂ tegenfionen,  namentlich  gur  Sitteraturgejc^id;te 
unb  ©efcpic^te  ber  Philologie  im  Sllittelalter  unb  in 
ber  Dienaiffance.  SSgl.  ̂^icf  ert.  Fr.  Haasii memoria 
(Programm,  S3re§l.  1868). 

3)  griebrid^,namhafter©chaufpieler,  geb.  1.5^00. 
1827  gu  Berlin,  erhielt  eine  forgfältige  ©rgie^ung, 
geno^  graei  ̂ a^re  lang  ben  Unterricht  Subraig  %kd§> 
gur  ̂ orbilbung  für  bie  Sü^ne  unb  mürbe  im  Januar 
1846  nach  glüÄlichem  2)ebüt  in  Sßeimar  engagiert. 
®urd^  unabläffige  2lu§bauer  befiegte  er  bie  fprad;-- 
lichen  ̂ inberniffe,  mit  benen  er  gu  fämpfen  hatte, 
unb  rafch  entfaltete  fich  fein  ̂ Talent,  ©chon  in  Prag 
(1849—51)  nahm  er  eine  beoorgugte  ©tellung  ein, 

ebenfo  in  Karlsruhe  (1852— 55), 'hierauf  in  9J?ün= chen.  S^f)iviid]t  ©aftjpiele  trugen  gu  feinem  fchnel^ 
len33efanntroerben  bei.  9Zach  breijährigem  ©aftfpiel= 
engagement  in  ̂ ranffurt  a.  unb  nad;bem  er  fecho 
aßinter  (big  1866)  in  Petersburg  gefpielt  hatte,  gähltc 
§.  fchon  gu  ben  bamaligen  ̂ Bühnenberühmtpeiten. 
5^ad}bem  er  1867—68  al§  ̂ oftheaterbireftor  in  ̂ o= 
bürg  fungiert  hatte,  gaftierte  er  1869  einige  3)Zonate 
in  2tmerifa,  nach  feiner  S^üdfehr  ein  gangeS  ̂ a^v 
lang  an  ber  berliner  ̂ ofbühne  unb  übernahm  1870 
nad;  £auBeg  Sßeggang  bie  Sireftion  be§  Seipgiger 
©tabttheaterS  auf  fechS  ̂ ahre.  ©eitbem  gieht  er, 
auSfchlieBlich  ©aftfpiele  geßenb,  umher  (1882  üon 
neuem  in  S'^orbamerifa  Bi§  nach  Kalifornien);  fein 
Somigil  ift  Berlin.  §ier  Beteiligte  er  fich  1883  audj 
al§  ©ocietär  an  bem  bamalS  Begrünbeten  ̂ öeulfchen 
Xheater,  trat  aber  fchon  im  2JJärg  be§  folgenben  ̂ ah= 
re§  aus  bem  ©ocietätSoerbanb  gurüd.  §aafe§  arifto= 
fratifche  Perfönlichfeit  ift  raie  bagu  gefchaffen,  ele= 
gante  %t)p^n  gu  üerförpern;  gu  feinen  ©langrollen 
biefer  2lrt  gehören  ber  KijnigSleutnant  unb  ber  alte 
SllingSberg,  ferner  ber  ©heoalier  ̂ iocheferrier  (in  ber 
» Partie  piquet«),  Sorb^arleigf),  ber3^arr  be§@lüd§ 
unb  ber  unüergleid^lid^e3}iarqui§  t).  ©eigliere.  ©ro^e 
tragifche  9iollen,  bie  er  gmar  mit  Vorliebe  fpielt,  ge^ 
lingen  ihm  raeniger,  aud^  f)at^.  feinem  9iuf  al§  gro= 
^er  ©chaufpieler  burd^  übertriebene  ^Betonung  bc§ 
SetailS  2lbbruch  gethan. 

§aafi,  Julius  oon,  ©eolog,  geb.  1.  3Jiai  1822  gu 
33onn,  lebte  al§  Kaufmann  mehrere  ̂ ahre  in  "^vanf- 
furt  a.  aJi.,  SSelgien  unb  ̂ ranfreich,  machte  au^  mie= 
berholt  3ieifen  burch  ©eutfchlanb,  bie  ©chmeig  unb 
Italien,  auf  benen  ihn  BefonberS  geologifd^e  unb 
geographifche  35erhältniffe  intereffierten.  1858  ging 
er  als  ̂ eoollmächtigter  eineS  englifchen  §anblungS= 
haufeS  nad^  3'?eufeelanb,  um  bort  bie  Sebingungen 
für  eine  etmanige  beutfche  ©inmanberung  gu  unter= 
fud^en.  W  aber  ber  Krieg  mit  ben  9JJaori  auSgu^ 
brechen  brohte,  löfte  feinen  Kontraft  unb  fchlo^ 
fich  ̂ ochftetter,  ber  hamaU  9Zeufeelanb  burchforfchte, 
auf  allen  Sieifen  in  ba§  innere  be§  SanbeS  berartig 
an,  ba^  er  1859,  al§  ̂ocjftetter  bie  ̂ nfel  mieber  »er-- lie^,  »on  ber  3iegierung  mit  ber  Fortführung  ber 
geologifchen  2lufnahmen  beauftragt  raurbe.  ©eine 
nächfte  3^eife  lieferte  gro^e  ©ntbedungen  von  ©olb 
unb  Kohlen.  SSon  ber  Prooingialregierung  üon  ßan= 
terbur^  al§>  SftegierungSgeolog  berufen ,  mibmete  fiel) 

fortan  auSf^ lieblich  biefer  Prooing.  @r  entbedte 
auf  mieberholten  Steifen  auf  ber  ©übinfel  eine  gang 
neue  3llpenmelt  von  au^erorbentlicher  ©chönheit  unb 
©ro^artigfeit.  ©eologie  unb  Paläontologie  üon 
5Reufeelanb  mürben  »on  ihm  in  überrafchenber  äßeife 
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fjeförbert,  namentticlö  nod^  burd^  bie  ©rünbung  De§ 
Philosophical  Institute  of  Canterbury,  beffen  ̂ :prä= 
ftbent  er  f d^on  1862  raurbe,  unb  be§  (^ant^xhuvr)-Mu' 
feumö;  1886  würbe  er  in  ben  engltfc^en  Stitterftanb 
er£)oben.  @r  fd^rieb:  »Geology  of  the  provinces  of 
Canterbury  and  Westland,  New  Zealand«  (Sonb. 
1879). 
^atab  (§  ab  ab  in),  afrtf  an.  SSol!§ftamm ,  nal^e 

oerraanbtmit  ben  33ebfc§a  (fie  fprcc|cn  ba§Sebfc()aui) 
unb  gleid^  biefen  jur  ätfjtopifd^en  ̂ ^amilie  ber  §ami- 
ten  gehörig,  ©te  nomabifieren  an  ber  äöeftfüfte  be§ 
^oUn  3J?eer§  stüifc^en  ©uafin  unb  3J?affaua  unb  be-- 
jd^äftigen  fic^  ̂ auptfäd^lic^  mit  ber  S^^^  ̂'on  ̂ ame; 
Icn,  3ttnbern,  «Schafen  unb  3^^9^"-  ©ercerbe  unb 
^nbuftrie  fehlen  ifinen  ganj,  nur  ba§  Seber  §u  ©an; 
balen  unb  ̂ amelgefc^irr  roirb  im  Sanb  felbft  ge-- 
gerbt;  iJ)re  Sßo^nungen  finb  f leine,  bac!ofenförmige 
|)ütten  au§  einem  fc^n)ac|en,  mit  <Stro^  gebed^ten 
©tangcngerüft.  ©ie  beJennen  fic^  jum  ̂ §(am  unb 
jerfaEen  in  brei  Slbteilungen:  21^  Xemariam,  2lä 
^efle§  unb  2l5  §ibbe§,  bie  immer  nur  formeK  unter 
äg^ptifcfier  ̂ errfd^aft  ftanbcn.  ©.  ̂ arte  »%t)pten«. 

^a^afuf,  einer  ber  gmölf  f leinen  ̂ rop^eten  be§ 
2llten  2;eftament§.  9Jit)tF)if(^e^  über  feine  Seben§; 
umftänbe  crgäl^lt  bie  ©(|rift  com  S)raci^en  gu  Säbel, 
©r  fc^rieb,  al§>  nac^  ber  ©d^lac^t  bei  ̂ arc^emiS  9^e- 
bufabnegar  ba§  ganje  Sanb  ̂ aläftina  mit  3^aub  unb 
SSerroüftung  l^eimfu^te,  unter  ber  D^egierung  ̂ oia- 
fim§.  ©eine  ©prac^e  ift  reic^  unb  fräftig;  naments 
lid^  rei^t  fid^  ̂ ap.  3,  welgeS  Itjrifd^er  2lrt  ift,  ben 
beften  ©rgeugniffen  ̂ ebräifd^er  $oefie  an.  SSgl. 
33aumgartner,  Le  prophöte  H.  (®enf  1885). 

§ttbono,  f.  §at)ana. 
^ttbttticr,  ̂ f^ad^bmmen  ber  SJlä^rifd^en  SSrüber, 

bie  im  17.  Sal^rf).  au§  SBö^men  nae^  Ungarn  einraaus 
berten,  fic^  in  ben^omitaten^repurg,  S^rentfd^in  ic. 
nieberlie^en,  aber  unter  SJJaria  2:f)erefia  gur  römifc^= 
fat^oUfc^en  ̂ ird^e  übertreten  mußten,  ©ie  roaren 
fe^r  inbuftriett  unb  cerfertigten  namentlich  irbene§ 
©efc^irr,  3)leffer,  Clingen,  ©troh=  unb  Seljmbäc^er 
(§abaners®äc|er)  2c. 

^aBaräl^  (arab.),  raeiter,  bie  ̂ örpergeftalt  gang 
uerbüllenber  Überwurf  ber  arabifc^en  ̂ $i:auen. 

^abhttton,  ̂ of)n,  norbamerifan.  ©cEiriftfteller, 
geb.  1842  gu  33rooflt)n,  biente,  nad^bem  er  feit  fei; 
nem  achten  ̂ a^r  im  SBeften  bie  Suc^brudferei  erlernt 
hatte,  in  ber  Slrmee,  machte  ben  S3ürgerfrieg  mit 
unb  war  fpäter  aud^  al§  33uchhänbler  unb  ̂ ournalift 
tptig.  @r  fc^rieb  gunäd^ft  eine  Steide  Don  ©figsen 
au§  bem  ßeben  be§  3Beften§.  ©ein  berüE)mtefte§ 
35ud|,  üon  bem  allein  in  3fiorbamerifa  eine  SSiertel* 
mittion  ©jemplare  üerbreitet  finb ,  ift:  »Helen's  ba- 
bies«  (1876;  beutfd^  von  ̂ Sl.  ©reif  in  9ieclam§  »Uni; 
»erfalbibliothef«).  ©eitbem  erfd^ienen:  »The  Barton 
experiment«,  »The  Jericho  road«,  »Other  people's 
children«  (beutfc^,  Seipj.1886),  »The  scripture  elub 
of  Valley  Rest«,  »TheEoger  de  Coverley  papers«, 
»Sorne  folks«  (beutfc^,  baf.  1881),  »The  crew  of 
the  Sam  Weller«,  »Canoeing-  in  Kanuckia«  (1878, 
mit^yjorton),  »Who  was  Paul  Grayson?«  (1881)  u.  a. 

§obcogfor<iu8aftc,  engl.  ©taatSgrunbgefe^,  gum 
©c^u^  ber  perfönlic^en  ̂ rei^eit  1679  erlaffen.  Ha- 
beas  corpus  (lat.,  »bu  l^abeft  ben  Körper«)  h^i^t 
nämlich  '^^'^  englifc^en  9?ed^t§fprache  ber  ric^ter; liehe  ̂ Befehl  an  benjenigen,  welcher  jemanb  in  §aft 
hält,  ben  ̂ ßerhafteten  »or  ben  9iid^ter  gu  bringen,  ba; 
mit  biefer  bie  3^echtmä^igfeit  ber  §aft  feftfteEe  unb 
wegen  (Einleitung  ftrafrechtlicher  Unterfuchung  ba§ 
iSrforberliche  wahrnehme,  ©d^on  burd^  bie  älteften 
3iecht§gewohnheiten  ber  ©nglänber  war  nämlidj  bie 

pcrf onlid^e  ̂ -reiheit  gewährleiftet,  unb fpätere  ©taat§; 
grunbgefe|e  haben  biefe  ©ewährleiftung  au^brücf lic^ 
fanftioniert.  9lach  ber  Magna  charta  oon  1215  foll 
ber  freie  Tlann  nur  infolge  gefe^lid^er  3lburtei(ung 
Don  feineSgleichen  (aequalimn)  ober  burch  ein  San; 
be§gefe^  oerhaftet  unb  einge!erfert  werben.  3)a  aber 
in  ben  erften  ̂ af)vett  ber  3?egierung  Äarl§  I.  ber^; 
richt^hof  ber^inggbench  erflärte,  ba^  auf  einHabeas- 
corpus  fein  befangener  ausgeliefert  werben  fönne,. 
wenn  er  ohne  2lngabe  ber  Urfache  auf  ben  befonbern 
Befehl  be§  ̂ önig§  ober  ber  SorbS  be§  Geheimen 
'Stat^  verhaftet  worben  wäre,  fo  fprach  e§  bag  ̂ Parla- 

ment in  feiner  ©rflänmg  »on  1627  über  bie  aKge; 
meinen  Freiheiten  ber  ©nglänber  (Petition  of  rights) 
auSbrücf lieh  au§,  ba^  fein  freier  SJJann  ohne  Eingabe 
einer  Urfache,  wogegen  er  fich  bem  ®efe|  gemä^  t)er= 
teibigen  fönne,  oerhaftet  ooer  gefangen  gehalten  wer; 

ben  bürfe.  3Beil  aber  bie  fönigliche'SBiKfür  aud^  ie|t noch  SRittel  fanb,  biefeS  @efe^  gu  umgehen  xmb  un; 

wirtfam  gu  machen,  fo  würbe  ba§felb"e  burch  ̂ arlo; ment§afte  noch  genauer  beftimmt.  ̂ arl§  II.  SGßill; 
fürherrfchaft  rief  weitere  93eftimmungen  h^roor,  bi§- 
enblich  1679  bie  jweite  Magna  charta  ber  ©ngläu; 
ber,  bie  berühmte  gu  ftanbe  fam,  burch  weld^e  jeg- 

liche SBillfür  bei  ber  SSerhaftung  britifcher  ©taatS- 
angehörigen  auSgefchloffen  ift.  ̂ ein  englifcherUnter- 
than  fann  hiernach  ohne  gerichtliche  Unterfud^ung  in 
§aft  gehalten  werben,  dichter,  ©efängniSauf feher 
unb  fonftige  Beamte,  weld^e  ber  2lfte  juwiberhan; 
beln,  werben  haxin  mit  ben  nachbrücflid^ften  ©tra; 
fen  bebroht,  bie  fetbft  bie  ©nabe  be§  ̂ önig§  nicht 
abwenben  fann.  3^ur  in  %äiUn  ber  bringenbften 
^ot,  wenn  ber©taat  in©efahr  ift,  fann,  entfpred^enb 
bem  in  fold^en  fällen  auf  bem  kontinent  üblichen 
SelagerungSguftanb,  bie  eine  Zeitlang  au^er  @el= 
tung  gefegt  werben,  aber  aud^  ba  nur  infolge  eines 
^arlamentSbefchluffeS.  2luch  bleiben  bie  3Jiinifter 
fortwährenb  oerantwortlich;  jeboch  wirb  ihnen,  wenn 
bie  §.  wieber  in  ̂ raft  tritt,  wegen  ber  injwifd^en 
oerfügten  SSerhaftnahmen  gewöhnlid^  eine  Bill  of  in- 
demnity  gegeben,  woburch  etwanigedntfchäbigungS; 
forberungen  auS gefchloffen  werben.  9iach  bem  eng^ 
lifd^en  3Jiufter  finb  auch  «uf  bem  kontinent  bie  3?or; 
au§fe|ungen,  unter  benen  bie  SSerhaftung  eineS 
©taatSbürgerS  erfolgen  fann,  genau  feftgefeit  wor; 
ben.  3n  ber  Siegel  fann  biefelbe  nur  auf  förunb  eines 
rid^terlid^en  fd^riftlid^en  Haftbefehls  erfolgen 

(f.  §aft). Habeas  tibi  (lat.),  y^i^aU,  behalte  eS  für  bich«, 
b.  h-  e§  fei  gegönnt,  id^  oergichte;  aud^  f.  t).  w. 
fd^reibe  eS  bir  fclbft  ju! 
Habeat  sibi  (lat.),  »er  h^be  feinen  2Billen!  mei* 

netwegen!«  (als  2luSbrudE  beS  Unwillens),  ßitat  auS 
2:eren/  »Andrla«  (IV,  1). 

^abclmaitn,  ̂ aul,  ̂ upferfted^er,  geb.  17.  ̂ uli 
1823  äu  Berlin,  lernte  feine  ̂ unft  unter  Buchhorn 
unb  bilbete  fid^  ju  einem  tüd^tigen  3Keifter  fowohl  in 
Sinicnmanier  alS  in  ajiejgotinto  auS.  ©eine  oorjüg; 
lichften  ©tid^e  finb:  ber  ©ro^e  tofürft  bei  ̂ ehrbel; 
lin,  nad^  @^bel  {1849);  f^riebrich  II.  bei  ber  ̂ ulbi; 
gung  ber  ©tänbe  ©chlefienS  1741,  nach  aKengel;  bie 

©chü^linge,  nad^  '^ul  ©d^raber;  ber  ̂ auSlehrer, na^  S3autier;  bie  ?^igur  ber  2Kalerei,  nach  5^aulbach^ 
im  9?euen  aj^ufeum  juSB^rlin  (^artonftid^);  ber  ®ang 
nach  ©mmauS,  nach  ̂ lodfhorft;  ©hafefpeare  wegen 
äßifbfreoelS  üor  bem  ̂ riebenSrichter  ©ir  ̂ hon^^S 
Suc9,  nach  ©d^raber,  unb  baS  Äinberfeft,  nad^  ̂ nauS 
(fein  §auptwcrf). 

§ttbeIf(^tt)eriJt,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  3^egierung§; 
bewirf  35reSlau,  330  mü.Wl.,  an  ber  ©la^er  S^ei^e 
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unb  bcr  Sinie  33re§tau- TOtclifoalbe  ber  ̂ rcu^ifc|en 
<5taat^hü^n,  i)at  ein  3(mt§geric^t,  eine  eonngelifc^e 
unt»  2  Mf).  ̂ irrf)en,  ein  tatf).  Se^rerfeminar,  %abxu 
fation  von  ̂ ünbroaren  unb  ̂ olaftiften  unb  (i885) 
5597  meift  fat^.  ©inrao^ner.  —  §.  rourbe  1319  gur 
Stabt  erhoben.  §ier  14.  %tbv.  1745  fiegreic§e|  ©e-- 
fed^t  ber  ̂ reu^en  unter  2if)roal'i>t  gegen  bie  Öfter: reicher  unter  SBaHig. 

Habemus  {tat,  >^n)ir  ̂ aben«),  in  ber  ̂ olföfprac^e 
f.  t).  ro.  3iaufcl^;  h.  Papam  (»roir  |aben  einen  ̂ apft«), 
3iuf  nad^  gef^Ioffener  ̂ apftroaM. 

^abtn,  f.ü.u).  Credit,  in  ber  faufntännifc^en  Suc^= 
füi)rung  öie  Sejeic^nung  für  bag  ©ut^aben,  im  (5je= 
genfa^  ju  ©oU  (Debet),  raomit  bie  Sc^ulbpoften 
be^eictinet  raerben. 

^ttbcnetf,  9lntoine  ̂ ^ran^oi^,  ̂ iolinfpierer  unb 
2)irigent,  geb.  23.  ̂ an.  17«1  ju  aJicji^reg,  erljielt  ben 
erften  SDiufifunterric^t  von  feinem  ̂ ater,  einem  au§ 
2Rann^eim  gebürtigen  SJiilitärmufifer,  trat  um  1801 
in§  ̂ arifer  ̂ onferoalorium  ein  unb  errang  1804 
al§  ©cfiüler  ̂ aillot^  ben  erften  SSioIinpreiS.  3la<^ 
ber  diMhl)X  berSSourbonen  fam  er  1816  in  bie  fönig^ 
Iicf)e  Capelle,  warb  1818  erfter  ©otofpieler,  1820  ̂ w- 
gleic^  jraeiter  ̂ apeKmeifter  unb  1821  Sireftor  ber 
©ro^en  Dper,  mu^te  aber,  atg  1824  ©oftf)ene  be  Sa^ 
roct)etoucauib  bie  Oberleitung  ber  i^unftangelegen- 
^eiten  erhielt,  in  bieSteße  eineg  erften ikpeUmeifterg 
äurücftreten,  welche  er  bann  biö  1846  befteibete. 
|at  firf)  namentUcI  baburd^  um  ba§  frangöfif^e  Wihi- 
fif leben  üerbient  gemacht,  ba^  er  bem  ̂ arifer  ̂ u= 
blifum  ba§  SSerftänbnig  ber  Seet^ooenfd^en  ̂ nftru= 
mentalmufif  erfd[)(offen  §at.  bereits  1806  bilbete  er 
iu  biefem  Qrvzd  ein  Drc^efter,  beffen  Sßirtfamfeit 
jal^relang  nur  auf  einen  fleinen  ärei§  befc^ränft 
blieb.  3ion  ungleich  grö^erm  ®rfo(g  raaren  feine 
^eftrebungen  feit  1815,  nact)bem  er  bie  Leitung  ber 
Concerts  spirituels  ber  ©ro^en  Dper  übernom^ 
men  f)atte;  aber  erft  1828,  in  roeldjem  ̂ a^r  er  bie 
nad^malS  ju  fo  l^o^em  9tu^m  gelangte  ̂ onäertgefeHs 
fc^aft  be§  ̂ onferoatoriumg  in§  Seben  rief,  gelang 
e§  it)m,  bem  beutfc^en  9J?eifter  bei  feinen  Sanbgleuten 
üoUe  ©i)mpatJ)ie  ju  erwerben,  unb  ban!  feiner  um 
erfd^ütterlic^en  ©nergie  forcie  feiner  genialen  Siepro* 
buftionöfäbigfeit,  fonnte33eetl)ooen  ber  erklärte  Sieb^ 
ling  be§  franaöfifc^en^ublihimg  werben.  2llg  Seigrer 
roirfte  §.  von  1824  an  bi§  ju  feinem  Xob  am  ̂ on- 
feroatorium  mit  grij^tem  Erfolg,  ©r  flarb  8.  g-ebr. 
1849  in  ̂ ari§.  S)ie  berü^mteften  ̂ Siolinöirtuofen 
^ranfreic^§,  Sllarb  unb  Seonarb,  banfen  i^m  i|)re 
2lugbilbung.  ©eine  ̂ ompofitionen ,  gwei  ̂ ongerte 
unb  eine  ainjafil  fleinerer  ©oloftüde  für  33ioline, 
SSiolinbuette  ac.  finb  ungead)tet  i^rer  ßJebiegen^eit 
nic^t  über  feinen  ©c^ülerfrei§|inau§gebrungen.  3Sgl. 
©Iroart,  Histoire  de  la  societe  des  concerts  du 
Conservatoire  imperial  de  musique  (2. 2lufl.,  ̂ ar. 
1863). 
Habent  sua  fata  libelli  (tat.),  »33üc^er  l)aben 

i|re  ©c^itffale«,  ©itat  au§  be§  ©rammatifer§  XtXQn- 
tianu§  2Jlauru§  ©ebic^t  »De  literis  etc.« 

^ttfter,  f.  V.  VD.  ̂ afer. 
§ttbctfclWrci6ett,  eine  3(rt  SJolBjuftiä,  welche  in 

Dberbai)ern ,  namentlid^  in  ber  (SJegenb  von  Xegern^ 
fee,  äRiegbac^  unb  3^ofen^eim,  an  fotc^en  ̂ erfonen 
ausgeübt  wirb,  beren  ̂ erge^en  unb  Safter  bem  2lrm 
ber  Rechtspflege  unerreichbar  finb.  ®er  9f?ame  §.fott 
nad^  einigen  ba^er  rühren,  ba^  ̂ elbmarffretjfer  unb 
SBuc^erer  ehemals  mit  S^er^eerung  i^rer  gelber  H- 
ftraft,  nad^  anbern  aber  ba^er,  ba^  gefallene  ̂ O^iabchen 
früher  von  ben  ̂ urfd^en  beg  ®orf§  unter  (5)ei^ell)ie= 

ben  burclj  ein  §aberfelb  getrieben  lüorben  feien,  ̂ odj 
anbre  wollen  ̂ avin  9tefte  ber  einft  von  kavl  b.  ©r. 
in  ben  ©raffc^aften  eingefe^ten  S^ügengeric^te  fe^en, 
unb  wieber  anbre  geben  enblic^  an,  ber  ©ebraucö  fei 
äuerft  in  ber  bem  ̂ lofter  ©cf)et)ern  gehörigen  ̂ op 
marf  ̂ ^ifc^bad^au  aufgefommen  al§  wirtfamer  (S^u| 
gegen  bie  me§r  unb  me^r  einrei^enbe  Unfittliclj^eit. 
Sicher  ift,  ba^  ba§  §.  befonberö  feit  bem  ̂ Drei^ig= 
iä^rigen  ̂ rieg  in  Slufnabme  gefommen  unb  in  ber 
alten  ©raffc^aft  §ol)en  =  Sßalbegg  juerft  unb  gumeift 
in  2lu§übung  gebracht  worben  ift.  ̂ uh^t  wnr  ber 
Sejirf,  in  welchem  eS  üorfommt,  ein  f^arf  abge- 
grenjter,  nämlic^  baS  Sanb  swifc^en  ber  üJJangfall, 

öer  ̂ far  unb  bem  ̂ nn.  @§  xuf)t  aber  über  bem"  äße= fen  ber  baju  beftel)enben  sßerbinbung  ein  noch  umnt- 
hüUteg  ©eheimniö.  ®§  foU  im  ©ebirge  jwölf  §aber= 
felbmeifter  gegeben  haben,  oielleicht  aud^  noch  geben, 
uon  benen  aber  jeber  nur  bie  in  feinem  SBegirf  an= 
f äffigen  SJJitglieber  beö  SunbeS  fennt,  bie  er  oou 
einem  befdjloffenen  2;rieb  insgeheim  in  i^enntni^^ 
fe|t.  Slnwenbung  fanb  biefe  ̂ olfgiufti^  in  ben  man= 
nigfaltigften  {fallen,  namentlid;  bei  ©eij,  äßucher, 
betrug  fowie  überhaupt  bei  jeber  S^^ieberträchtigfeit, 
weld;e  oor  bem  @efe|  ftrafloS  ift,  unb  babei  wur^ 
ben  bie  Speichen  unb  Slngefehenen  unb  ba§  Safter  im 
^irdjenroc!  mit  SSorliebe  al§  Opfer  auSerfehen.  ®a§ 
Verfahren  war  im  wefentlid;en  folgenbeS.  Sßemi 
ba§  mißliebige  ̂ nbioibuum  tro^  wieberholter  münb; 
licher  unb  brieflicher  Verwarnungen  feine  33efferunii 
gegeigt  h«tte,  fammelten  fid;  plöflich,  gewöhnlid)  in 
einer  rei^t  bunfeln  Stacht,  um  ba§  ©ehöft  be§  SWiffe^ 
thäterS  h""bert  unb  mehr  oermummte,  gefchwärjte, 
felbft  bewaffnete  ̂ erfonen,  umfchloffen  ba§  ̂ am 
unb  riefen  ben  ©chulbigen  an§  ̂ ^enfter  ober  unter 
bie  2;hür,  bie  er  aber  bei  Seibe§;  unb  SebenSftrafe 
nid;t  überfchreiten  burfte.  S)arauf  würben  >dm  '^a- men  5^aifer  ̂ arB  b.  ©r.  im  UnterSberg«  bie  3:rei= 
ber  oerlefen,  unb  3 war  unter  fingierten  3?amen  unb 
Stürben,  wie:  §err  Sanbrichter  oon  2:egernfee,  ̂ err 
Pfarrer  oon  ©rnunb  jc,  unb  antworteten  mit  einem 
lauten  ;  §ier«.  fehlte  ein  einjiger  ber  SSerlefenen, 
fo  ging  ber  §aufe  unoerridjteter  ©ache  wieber  au§= 
einanber.  SBaren  aber  alle  gugegen,  fo  trat  einer  ber 
2Keifter  in  bie  2}?itte  be§  $ßierec!§  unb  oerlaS  ein  in 
^nittetreimen  abgefaßte^  ̂ legifter  ber  ©ünben  be§ 
Delinquenten,  wobei  nach  i^ber  Strophe  bie  ganje 
«Schar  ein  oon  ber  fchrecflichften  ̂ a^enmufif  beglei-- 
teteg  ©eheul  unb  ©elächter  anftimmte.  3ßar  bie  Vor-- 
lefung  ju  ®nbe,  fo  erlofcjen  bie  Saternen,  unb  bie 
©char  oerfchwanb  auf  einen  ̂ fiff  be§  2lnführer§ 
ebenfo  fchnell  wieber,  wie  fie  erfdiienen  war.  ©e; 
wohnlich  folten  bie  ̂ aberfelbtreiber  au§  einer  bem 
Ort  ihrer  2;hätigfeit  entferntem  ©egenb  gewählt 
werben  fein,  um  etwanigen  ©rfennungen  oorgubeu^ 
gen.  S)em  ©chulbigen  warb,  außer  baß  er  bie  3Sor= 
lefung  mit  anhören  mußte,  fein  weitere^  Seib  an^t-- than.  2)er  Gebrauch  ift  tro^  be§  energifchen  ©m^ 
f^reitenS  ber  ̂ ehörbe  noch  nicht  »öllig  befeitigt. 
3^och  1883  famen  ̂ .  üor. 

§oöcrl,  dxan^Q  dcavtx,  3Kufif gelehrter,  geb. 
12.  Stpril  1840  ju  Dberellenbach  unweit  Straubing 
(S^ieberbapern)  at§  Sohn  eine!  Schullehrerg,  erhielt 
feinen  erften  Unterricht  üon  feinem  Vater,  feine  wei-- tere  3lu§bilbung  at§  (lf)oxlnaH  am  Dom  5U  ̂ affau 
fowie  fpäter  §u  3iegen§burg  im  lebhaften  Verfehr 
mit  3'.  ©.  ajJettenleiter,  ̂ roSfe  unb  bem  Domfapell-- 
meifter  SchremS.  Schon  1862  fonnte  er  bie  Stelle 
eine§  äliufifpräfeften  an  ben  brei  bifchi)flid;en  Semi-- 
naren  in  ̂ affau  übernehmen,  welche  er  bi§  1867 
befleibete.  ̂ ährenb  ber  folgenben  brei  ̂ ahre  lebte 
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in  Stalten,  wofelbft  er  bie  S8i6Itot|e!en  nacfi  ben 
i2c^ä^en  ältever  i^trd^enntujif,  namentltcf;  be§  16. 
^atirl.,  burd;for[d)te  unb  bie§  mit  folc^em  ©rfolg, 
baf;  er  balb  al§  ̂ tutorität  auf  bem  (Behkt  be§  !at^o= 
(ifdjen  ̂ trd^engefanqg  anerfannt  raurbe,  1871  über^ 
na^m  er  ben  rcic^tigen  Soften  eine§  ©omfapeH; 
nieifterS  in  9tegen§6urg,  unb  g(eic^jeitig  rcurbe  er 

von  ber  3^ituaIfongregation  gu  diom  nxit'ber  9iebaf= tion  ber  in  erfterer  ©tabt  im  ̂ uftetfd^en  SSertag  er; 
jc^einenben  ßljoralbüc^er  raie  auc^  üon  ber  ̂ ^-irma 
33reitfopf  u.  Härtel  mit  ber  §erau§gabe  ber  äßerfe 
^a(eftrina§  betraut.  S^or  alfem  aber  wibmete  er  feine 
Mfte  bem  unter  feiner  Seitung  ftetienben  ̂ ircf;en= 
c^or  foraie  ber  1875  uon  i^m  begrünbeten  3iegen§= 
burger  9Jiufiffd;uIe,  n)eIcC;e  beiben^nftitute  er  imSer^ 
tauf  lüeniger  ̂ a^re  berart  ju  [)eben  geraupt  ̂ at,  ba^ 
9iegen§burg  gegenwärtig  mit  Siedet  al§  eine  ber 
lüirfitigften  ̂ ^^ftegeftätten  ber  fattioUfd^en  ̂ ivd^zn- mufif  gelten  barf.  ®in  meitereg  S^erbienft  f)at  fid^ 

burd;  5-ortfe^ung  uon  ̂ ro§!e§  ©ammlung  »Mu- 
sica  diviiia«  unb  burd^  Verausgabe  be§  »(Säcilien= 
falenberS«  erworben.  SBon  feinen  ga^lreic^en,  gebie= 
genen  J^ompofitionen  ift  bisher  nichts  gebrud^t. 
^euerlid)  ueröffentlic^te  er:  »SBaufteine  für  9]cufif; 
gefd)ic^te  (33b.  1:  SBil^elm  bu  ̂ a^,  Seip3.  1886). 

^okrlanJit,  griebrid^,  3lgrif"ulturd;emilfer,  geb. 21.  ̂ ^ebr.  1826  ju  ̂ repurg,  mibmete  fid;  ber  Sanb= 
roirtfc^aft,  befuc^te  1845 --46  bie  9iec^t§alfabemie  in 
^re^urg,  lernte  bann  auf  einem  ungarifd;en  ©ute 
bie  ?ßra£i§  be§  lanbrairtfdjafttic^en  ^Betriebs,  bejog 
1848  bie  lanbmirtfc^aftlic^e  Sel^ranftalt  juUngarifd^; 
Wittenburg  unb  marb  bafelbft  1850  «e^rer  unb  1854 
orbentlid)er  ̂ rofeffor.  2ll§  1869  bie  Se^ranftalt  ber 
ungarifd;en  3^egierung  übergeben  mürbe,  übernal^m 

bie  Seitung  ber  auf  feine  2lnregung  gegrünbeten 
@eibenbau=3Serfud^§ftation  5U  ©örj.  i876  rourbe  er 
^rofeffor  be§  lanbmirtfcbaftlic^en  ^flanjenbaueS  in 
Sßien,  wo  er  2.  2Jiai  1878  ftarb.  (Sr  fc^rieb:  »33ei= 
träge  jur  ̂ rage  über  bie  Slfflimatifation  ber  ̂ flan^ 

gen'  unb  ben  «Samenmed^fel«  (SBien  1864);  »^ie feuc^enartige  Jlranf^eit  ber  ©etbenraupe«  (baf.  1866, 
^Beiträge  1868,  neue  ̂ Beiträge  1869) ;  »Sluf gaben  unb 
§ilfemitlel  ber  ©amenprüfungSanftalten  gur  @e; 
minnung  oerläfslic^er  @ier  be§  3JJaulbeerfp innere« 
(baf.  1869);  »©tubien  über  bie  ̂ örperdjen  ber  Cor- 
iialia«  (mit  Sßerfon, baf.  1869);  »Slufgudjtbeg  ©id^en^ 
fpinner§«  (baf.  1870);  »SDer  ©eibenfpinner  be§ 
SiJIauIbeerbaume,  feine  3luf5ud;t  unb  feine  ̂ ranf; 
Reiten  (baf.  1871);  »2Siffenfcbaftlic^ : praftifdje  Un^ 
terfud^ungen  auf  bem  ©ebiet  be§  Pflanzenbaues« 
(baf.  1875-77, 258be.);  »^ieSojabo^ne«  (baf.  1878); 
»®er  allgemeine  lanbmirtfdjaftlid;e  ^flangenbau« 
(baf.  1878). 

^älierlin,  1)  ̂ ^rang  S)ominituS,  ^iftorifer 
unb  publijift,  geb.  31.  ̂ an.  1720  gu  ©rimmelfingen 
bei  Ulm,  ftubierte  in  Böttingen,  warb  1742  ̂ rioat; 
bogent  ber  @efc^id;te  bafelbft,  1746  ̂ rofeffor  ber 
(SJefc^idjte  §u  ̂elmftebt,  1751  ̂ rofeffor  be§  (Btaat^- 
reditS  unb  Hffeffor  ber  Suriftenfafultät,  1771  ©e-- 
Reimer  ̂ uftigrat;  ftarb  20.  Slpril  1787.  ®r  fc^rieb: 
»SluSjug  aus  ber  allgemeinen  3Belt^iftorie'<  (^altc 
1767—73,  12  SBbe.),  eine  beutfc^e  9teic^Sgefc^ic^te 
bis  gum  ©d^malfalbifc^en  ̂ rieg,  unb  alS  §ortfe^ung 
bam:  »9leuefte  beutfd)e  9ieic^S^iftorie«  (bis  1600, 
baf.  1774-86,  20  Sbe.),  auBerorbentlid)  grünblid^e, 
auf  reichem  urfunblid}en  3)iaterial  berufienbe,  nod^ 
je^t  nic^t  üeraltete  Söerfe. 

2)  ̂ arl  ̂ riebric^,  ©taatSrec^tSle^rer,  ©o^n 
beS  vorigen,  geb.  5.  2lug.  1756  ju  ̂elmftebt,  marb 
1782  Profeffor  beS  beutfd^en  Staatsrechts  in  ©r-- 

langen,  1786  in  öelmftebt,  n)ol)nte  alS  braunfc^mei^ 
gifc^er  ©efcbäftSträger  bem  jRaftatter  ̂ ongre|  bei 
unb  mar  nad)  ©rric^tung  beS  ̂ önigreid^S  äßeftfalen 
hier  SJiitglieb  ber  9ieichSftänbe  unb  ber  ©efe^tom= 
miffion;  ftarb  16.  2lug.  1808.  ®r  fc^rieb:  »^anbbuch 
beS  beutfcben  Staatsrechts  <  (33erl.  1794-97;  2. 2lufl. 
1797,3?ibe.)  unb  «©eutfc^eS  ©taatSarchiü«  (§elmft. 
1796-1808,  16  33be.). 

3)  ̂ arl,  analer,  geb.  16.  ©eg.  1832  gu  Dberefe; 
lingen  in  Sißürttemberg,  erhielt  feine  erfte  2luSbil= 
bung  in  ©tuttgart  unb  ftubierte  non  1852  bis  1856 
auf  ber  9lfabemie  gu  S)üffelborf  unter  öilbebranb 

i  unb  ©d^abora.  ©eine  erften  Silber  maren:  n)ürt= 
j  tembergifche  9iefrutierung,  ©jene  auS  bem  S3auern-- 
!  frieg  unb  auS  bem  fd^l'eSmig^olfteinifdjen  ̂ rieg. 1860  begab  er  fid^  nach  9)?ünchen  ju  ̂ilot^.  2)afelbft 
entftanben:  2lufhebung  beS5^lofterS2llpirSbadj  burdj 
bie  ©chmeben  («Stuttgarter  ©alerie),  bie  äöeibev  uon 
©chornborf  (©alerie  gu  ̂ Barmen)  fomie  baS  ̂ ^reSfo : 
©gene  auS  bem  figilifd^en  2lufftanb,  im  bagrifchen 
S^ationalmufeum.  S^achbem  er  1864  Italien  befucht 
hatte,  liep  er  fid)  1866  in  ©tuttgart  nieber,  malte 
bafelbft  bie  33ilber:  ̂ egel,  ©aoonarola,  ©iebeSbanbe 
Dor  ©ericht  unb  entraidelte  eine  gro^e  ̂ robuftioität 
als  ̂ lluftrator.  33on  1869  bis  1885  mar  er  ̂ rofeffor 
ber  Genremalerei  an  ber  ̂ unftfd^ute  §u  ©tuttgart. 
©eine  Silber  geidhnen  fid^  burd;  gro^e  2ebenbig!eit 
unb  energifche,  charafteriftifd^e  ©arftellung  auS. 

^abcni,  ©tabt  in  ber  böhm.  ̂ BegirfShauptmann- 
fd;aft  Xfd;aSlau,  an  ber  kleinen  ©agama,  mit  ̂ farr-- firdje,  ©d}lo^,  (i88o)  1926  ©inm.,  Bierbrauerei  unb 
einem  33egir!Sgericht. 

^obcrflt^,  ©amuel,  unter  bem  Pfeubont)m  2lr  = 
thur  Sitter  befannter  fchmeiger.  ©chriftfteller  unb 
Sournalift,  geb.  21.  D!t.  1821  gu  3tieb  im  Danton  Sern, 
arbeitete  guerft  alS  ©efretär  bei  einem  3iechtSagen= 
ten  unb  erhielt  fpäter  eine  2lnftellung  bei  ber  Äanglei 
beS  bernifchen  ̂ ^inangbepartementS.  9?ebenher  hörte 
er  bie  juriftifchen  unb  philofophifd;en  SSorlefungen 
ber  Uniuerfität  Sern,  mibmete  fich  feit  1846  ber  $u= 
bligiftif ,  inbem  er  mehrfach  rabüale,  namentlid^  h«= 
moriftifche,  Slätter  0>©d;meigerifd;er  ©harioari«, 
»ömmenthaler^oggeli  )  rebigierte  unb  baneben  eine 
9ieihe  uon  S^ouellen  fchrieb  (barunter  bie  »©efd^id^ten 
aus  bem  ßmmenthalO/  gefammelt  in  »©rgählungen, 
SRoueKen  unb  ©ebichte  üon  21.  Sitter«  (Sern  1865, 
4  Sbe.).  ftarb  20.  ??ebr.  187^  in  Sern, 

^obcfö),  Sanb,  f.  u.  m.  2lbeffinien. 
§abid)t  (Astur  Bechst),  ©attung  auS  ber  Drb= 

nung  ber  3ftaubüögel,  ber  §amilie  ber  Ralfen  (Fal- 
conidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Habichte  (Acci- 
pitrinae),  Sögel  mit  gebrungenem  Seib,  f  letnem  ̂ opf , 
längerm,  ftarf  gefrümmtem  ©chnabel  mit  ftumpfem 
3ahn,  bis  gur  ©chraangmitte  reichenben  klügeln, 
in  benen  bie  britte  unb  uierte  ©d^rainge  am  längften 
finb,  giemlich  furgem,  abgerunbetem  ©chiuang  unb 
hohen,  ftärfern  Saufen  mit  relatiü  längern  3^^.^"- 
Seibe  ©efd)led;ter  finb  gleid;  gefärbt.  SDer  gemeine 

(©tocEfalfe,  ̂ auben^,  §ühner  =  ,  ©perber-- 
falfe,  S)oppelfperber,  ©tö^er,  ©to^uogel,  A. 
palumbarius  Bechst;  f.  ̂afel  »aftaubuögel«),  70  cm 
lang  unb  1,3  m  breit  (baS  Sßeibd^en),  ift  am  Dber= 
förper  fchmärglich  graubraun,  afd;blau  überlaufen, 
am  Untcrförper  meif;,  jebe  ̂ eber  mit  brauufchraargen 
©d^aftftrichen  unb  2Bellenlinien  gegeichnet.  ©er 
©chnabel  ift  hornfchmarg,  bie  SOßachShaut  bla^gelb; 
bie  2lugen  finb  f)0(i)%db,  bie  güfie  gelb.  ̂ 5)er  §.  fin= 
bet  fich  ölS  ©tanboogel  in  faft  gang  ©uropa  unb 
ardttelafien,  feltener©übeuropa,höd;ft  feiten  in  ®ng^ 
lanb.   ̂ m  SBinter  ftreicht  er  umher,  unb  eingelne 
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gelangen  M§  9(gt)pten.  ®i*  liebt  gro^e,  mit  gelbem 
unb  SBiejen  abroec^felnbe  SBiilber,  lebt  einfam,  unge; 

feEig,  ift  l)'öd)jt  nngeftüni,  wilh,  breift  unb  bei  grol^er ©c^Iau^eit  räubertfc^  nnb  morbgieng,  fliegt  fc^nell, 
gef)t  auf  ber  ©rbe  uiujefc^icft,  ift  felbft  in  ben  9Jiit= 
tagSftunben  inSSeroegung  unb  burc^ftreift  ein  gro^eg 
©ebiet  sietnlic^  regelniä|ig.  (Sr  uerfolgt  alle  Sögel 
unb  vkU  (Säugetiere,  felbft  §afen,  am  ijäufigften  bie 
Rauben,  auf  raelc^e  er,  in  fc^iefer  9iic^tung  pfetlfcf)nell 
^eranfliegenb,  geraöfjnlic^  üon  oben  ̂ erabfio^t.  ®r 
morbet  aunäc^ft  fo  oiele  SSögel,  ar§  er  gu  fangen  oer= 
mag,  unb  fri^t  fie  bann  in  9^uf)e  auf.  @r  ift  überall 
pc^ft  »erbaut;  ̂ räljcn  unb  ©belfalfen  »erfolgen  ifjn  ̂ 
unermüblicfj,  unb  bie  ©djroalben  begleiten  iljn  mit 
rcarnenbem  ©efcl^rei.  ̂ aarroeife  lebt  er  nur  in  ber  j 
SSrutjeit,  feinen  §orft  baut  erauf  Ijo^enSßalbbäumen,  | 

unb  imSipril  obe^r9J?ai  legt  ba^SBeibc^en  2—4  gro^e, grünlic^mei^e,  oft  gelbgeflectte@ier(f.S;afel»©ierI«, 
§ig.  33),  meiere  ̂ §>  mit  ber  größten  Eingebung  6e; 
brütet.  ̂ Die  jungen  merben  oon  ben  Gilten  auf  ba§ 
leb^aftefte  oerteibigt.  ̂ n  ber  @efangen]cl)aft  bleibt 
er  n)ilb,  bo§l)aft,  morbgierig,  in  3{fien  aber  mirb  er 
gur  ̂ agb  benu|t,  unb  in  ̂ jubien  unb  ̂ erfien  ift  er 
ber  geac^tetfte  ̂ agbfalfe.  3lm  näd^ften  ift  er  mit  bem 
(Sperber  (f.  b.)  oerroanbt. 

§tt6i^t,  S  ub  ro  ig,  ̂tomanf  c^rif  tfteUer,  geb.  23.  ̂ ult 
1830  §u  ©prottau,  trat  mit  IS^al^ren  in  ba§  SSüreau 
eines  3fte(^tgann)att§  ein,  bejc^äftigte  f  tc^  aber  in  feinen 
SO^ufieftunben  eifrig  mit  feiner  loeitern  2(u§bilbung. 
^urc^  ©upom  in  bie  Sitteratur  eingefülirt,  gab  er 
fc^Iie^lic^  1857  fid^  gang  bem  «Sc^riftftellerberuf  f/in 
unb  lie^  ftd;  1862  bauernb  in  Berlin  nieber,  mo  er 
bie  3^ebaf tion  be§  -^eutfdjen  ̂ rcaga^inS«  einige  ̂ eit 
leitete.  (Sein  erftes  größeres  unb  befanntefteä  2ßer! 
ift  ber  ̂ oman  »S)er  Stabtfc^reiber  oon  Siegni|« 
(Sre§l.  1865, 3  33be.;  2.  2lufl.  1881);  i^m  folgten  bie 
9iomane:  »^wei  §öfe«  (baf.  1870, 3  S3be.),  »S3or  bem 
©eroitter«  (§annoü.  1873,  4  S3be.),  »STm  Genfer 
©ee«  (Sena  1875,  2  35be.),  »Schein  unb  (Sein«  (ba[. 
1875,  5  Sbe.;  2.  STufT.  1878),  »Sluf  ber  ©renje^ 
(33regl.  1878, 4  33be.),  »2)er  rechte  ©rbe«  {ha].  1879), 
»aßilte  unb  äöelt  <  (Seipj.  1884,  3  Sbe.)  unb  »^m 
©onnenfc^ein«  (Sre§1.1885, 3  33be.).  2(uf3erbem  oer; 
i3ffentlict)te  er  bie  ̂ JlooeEenfammtungen:  *^riminal-- 
notjerien  <  (Söerl.1864),  »Irrwege«  (baf.l866,2Sbe.), 
»^n  guten  §änben  (baf.  1880)  unb  bie  ©rgä^lun^ 
gen:  »^n  ̂ ari§«  (baf.  1875),  >^^a§  öau§  be§  Un-- 
friebeng«  (baf.  1877),  »Duerüber '  (Seip^.  1879)  u.  a. 

§aBi(^tf(Jtt)amm,  f.  Hydnum. 
§ttMt^t§infcIn,  f.  o.  w.  2l3oren. 
#aBit^t§forb  (^^aHenfto^),  ̂ Tfiipavat  gum  ̂ ang 

ber  iftauboögel,  beftel^enb  au§  einem  oieredigen,  etwa 
1/30  m  rio^en,  oben  1,25  m,  unten  1  m  breiten  @efteE 
üon  ftarfen  ̂ ofjftäben,  raetc^eä  am  Soben  mit  93ret: 
tern  oerfc^Ioffen,  an  ben  (Seiten  bagegen  mit  einem 
©ral^tne^  au§geflod^ten  unb  oben  mit  einer  ftellbaren 
^alltpr  oerfefien  ift  (f.2lbbilbung).  ©troa  30  cm  com 
58oben  entfernt  tft  au^erbem  nod)  ein  Srapgitter  l)0-- 
rijontal  angebrad^t,  bamit  in  benl^ierburd)  l^ergeftell; 
ten  3Jbfc^lag  ein  paar  Xauhin  gefperrt  raerben  fön= 
nen,  meldte  man  burc^  ein  feitroärt§  angebrad)te§ 
2;prc^en  einbringt  unb  füttert,  ̂ m  2Btnter  mä^lt  man 
aum  2Inlo(!ett  ber  9iaubt)i3gel  bunfel  gefärbte,  im 
(Sommer  raei^e  Xauhzn,  bamit  fie  oon  weither  leicht 
gefeiten  rcerben  fönnen.  Um  folc|e  Dtauböögel,  meiere 
raie  ber  ̂ üEinerfalfe  üon  ber  ©eite  fto^en,  leichter  gu 
fangen,  fertigt  man  ben  ̂ orb  fo,  ba^  auf  ̂loei  ent= 
gegengefe|ten  Seiten  ̂ aHtpren  in  einem  ̂ alj  nac^ 
oben  gefd^oben  merben  fönnen  unb  berabgleiten,  fo- 
balb  ber  ̂ ahidji  beim  Stoßen  nac^  ber  Xauh?  bie 

über  bem  SSobengitter  angcbradjte  Stellung  loc- 
fc^lägt.  S)a  erfa^rungSmä^ig  bie  3fiaubüögel  fidj 
felbft  bann  nicbt  oomSto^  nacb  ben^Cauben  ahi)alUn 
laffen,  menn  fic^  bereite  ein  folc^er  im  Äorb  gefan- 

gen l^at,  [0  teilt  man  graedmäBig  nod^  ben  ̂ angraum 
burc^  ein  fenfrec^te§  ©itter  in  groei  Hälften.  §at  ftd) 
bann  ein  SSogel  gefangen,  fo  bleibt  bie  anbre,  mit 
einer  befonbern  «Stellung  oerfeljene  %f)üx  offen  unb 
ermöglicht  baffer  noc^  ben  ̂ ang  etneS  ̂ roeiten.  ̂ -ür 
fold^e  3^auboögel,  meldte  oon  oben  herabflogen,  luie 

ber  Sßanberfa'lfe,  xid)ttt  man  ben  smedntä^iger fo  ein,  ba^  bie  obere  Seite  offen  bleibt,  jeboc^  burd; 
ein  fi(^  fc^neE  barüberfpannenbe§Scblagnel5  gefdjlof= 
fen  mirb,  fobalb  ber  3^äu5er  beim  §erabfd)ie^en  auf 
bie  Stellung  fto^t.  pjum  Sd;u^  be§  SBilbeS  in  ben 

iöaB{d)t§f  orb. 

g^afanerien  finb  bie^abic^t^förbe  unentbehrlich,  man 
bringt  fie  hier  teils  niebrig  am  ̂ oben,  teils  auf  cr= 
höhten  fleinen  ©erüften  an,  meldte  mit  einer  Steige 
leiter  oerfehen  finb,  um  leicht  gum  ̂ orb  gelangen 

gu  fönnen. 
§tt6t(l)tgttittlil,  ein  gum  heff.  58erglanb  gehören-- 

ber  ̂ ergrüden,  ber  fich  meftlic^  unb  fübroeftlich  oou 
Gaffel,  als  äBafferfcheibe  gwtfchen  ̂ -ulba,  ®ber  unb 
©iemel,  von  3^.  nach  S.  auSbehnt  unb  ringsum  frei 
mit  fteilen  2lbhängen  emporragt,  ̂ ie  Jerone,  gc= 
bilbet  aus  §ügeln  unb  S^ieberungen ,  nimmt  ein 
SSiered  ein,  baS  über  4  km  lang,  3  km  breit  ift  uiib 
im  §ohen  ®raS  595  m  §öhe  erreicht.  2ln  ber  Dfr= 
[eite,  melche  roegen  ber  mehr  alS  300  m  über  baS 

%'i)ai  auffteigenb'en  9lbhänge  befonberS  impojant  er= fcheint,  fchmüden  ben  $8erg  bie  ̂ Baumerfe  unb  2tn^ 
lagen  üon  SBilhelmSböhe;  barüber  fteht  auf  bem 
523  m  hohen  ÄarlSberg  (SBinterfaften)  ber  berühmte 
^erfuleS.  ®er  befteht  faft  gang  auS  ̂ afalt,  ift 
mitSBalb  unb2ßeiben  bebedt  unb  hat  mehrere  Sraun-- 
fohlenbergraerfe.  ©.  Sparte  >  §eff en=3fJaff au  . 

^ahü  (lat.),  gefchidt,  gemanbt,  fähig;  Labilität, 
©e[d!idlichfeit,  '}^ä^)iQh\t;  fic^  Ijahxtitizvtn,  fiel; 
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als  gcjd^itft  ober  fäEiig  etraas  au§n)eijen;  bejon- 
berg  fic^  burc^  2lbfaffi:ng  einer  roiffenfc^aftUc^en 
©rfjrift  (^abilitationgf^rift)  unb  burd)  öffent= 
iic^e  33erteibtgung  berfelben  (2)i§putation)  ba§ 
3^ecl^t^äum  galten  von  SSorlefungen  an  einer  Uni; 
»erfitat  erroerBen. 

^aMQieten  (fran^.,  f^Jt.  abi[i]jtO,  anf leiben,  pu^en; 
in  bcr  ̂ oc^funft  f.  t).  lo.  gejcl^(ac|tete  2;iere  jur  3«-' Bereitung  in  ber  Mc^e  fertig  machen. 

^aöit  CIat.  Habitus),  ̂ leib,  ̂ Crac^t. 
§aMtaIie(  (lat.),  Uvoof)nhav\  ̂ abxtahiliiät, 

2Bo§nIic|feit. 
Habita tio  (lat.),  äBo^nung;  3ßo§nung§rec^t,  bie* 

jenige  ̂ erfonalferoitut,  vermöge  roetd^er  ber  ̂ered^s 
tigte  ein  frembe§  äßo^ngebäube  ober  einen  ̂ eil  be§; 
felben  benu^en  barf  (f.  ©eroitut).  ̂ abitieren, 
beioo^nen. 

Habitiide  (frans.,  abitüb),  ©enjofinl^eit;  @e; 
töonbt^eit,  ̂ ertig!eit;  förperlid^er  2tnftanb. 

Habitne  (franj.,  ft)r.  nbitue)^  l^äufiger  33efuc^er, 
©tammgaft. 

habituell  (franj.)/  5"^  ®ett)o|nl^eit,  gur  blei; 
benben  ©i^enfc^aft  geworben  ift.  @ine  f^ahitmlh 
ilrantl^ett  ift  eine  fotc^e,  roeld^e  feit  langem  fd^on 
befte^t,  fo  ba^  ber  Körper  an  fie  gewöhnt  ift,  fid^  if)r 
geraiff ermaßen  affommobiert  ^at;  5.  35.  f)abituelle 
©foliofe  (f.  b.). 

^aüituieren  (franj.),  an  etroag  genjij^nen. 
§obitu8  (lat.),  im  attgemeinen  bie  '^rt  be§  äußern 

@rfc^einen§  unb  (3id^;bef)aben§,  baljer  aucl;  f.  0.  ra. 
Xva^ii^ahit),  ift  in  ber  Tlzhi^xn,  etroa  gleic^bebeu; 
tenb  mit^onftitution,  Segeic^nung  fürbaß  allgemeine 
SSer^atten  be§  Körperbaues,  namentlich  infofern  bef; 
fen  äußere  ©eftaltung  auf  eine  größere  ober  geringere 
Steigung  äu  geroiffen  @rfranfungSformen  fc^ liefen 
ttt^t.  3"  "^^^  Siegel  ift  ber  etroaS  2lngeborne§, aber  er  fann  allerbingS  unter  geraiffen  Umftänben 
crft  nach  oollenbeter  Slugbilbung  beg  Körper^  h^r? 
»ortreten.  3Jlan  fprid^t  von  einem  apoplefti= 
fc^en  welcher  fich  in  einer  gebrungenen  ©eftalt 
mit  furjem^alS  au^fpric^t;  oon  einem  fchmiubfüch^ 
tigen§.  mit  langer,  fchmaleröruft,  bünnem,  langem 
iQal§>  2C.  SSgl.  Slnlage.  —  ̂ n  ber  ̂ otanit  bejeid^^ 
net§.  bag®igentümliche  ber  ©efamterfc^einung  einer 
jeben  hohem  ̂ ^flange,  melcheä  bebingt  ift  burch  bie 
9lufeinanberfolge  ber  9^ieberblatt;,  2auhhlatt'  unb 
^ochblattregion  be§  ©tengeB,  ba§  SSorfommen  ober 
fehlen  biefer  einzelnen  33ilbungen,  ihr  2luftreten  an 
einem  ober  ihre  SSerteilung  an  oerfchiebene  ©proffe, 
ferner  burch  Umfang,  ben  bie  einzelnen  Silbun-- 
gcn  annehmen,  bie  ̂ af}l  ber  Blätter,  bie  auf  biefelben 
entfatten,  baö@eftreÄt=  ober  SSerfür^tfein  ber  ©tengel; 
internobien  in  ben  einzelnen  3f{egionen,  bie  ©eftalten 
unb  relatioen  ©rö^en  ber  Slätter,  bie  Singahl  ber 
SSersmeigungen,  bie  einer  unb  berfelben  ̂ ^ormation 
angehören,  enblich  aud^  burch  bie  9iichtung  ber  ©ten^ 
gel  unb  ̂ KißiS^  ̂ orijont  ober  gu  benachbarten 
©egenftänben.  t)urch  SJlobifif'ationen  eine§  ober 
mehrerer  biefer  3}?omente  mirb  ber  ̂ .  einer  ̂ flanje 
geänbert,  unb  bie§  fann  nid^t  blo^  bei  3?ariation,  fon= 
bern  fchon  infolge  oon  SSerfchiebenheiten  be§  ©tanb^ 
ort§,  foraohl  in  Sejug  auf  Si^t  ober  ©chatten,  geuch-- tig!eit  ober  ̂ rocfenheit,  Dieichtum  ober  2lrmut  be§ 
33oben§  an  S^ährftoffen  al§  aud^  hi^mi^^  '^^^ tifalen  Erhebung,  eintreten. 

Habitns  non  facit  monachnm,  latein.  ©prid^; 
TOort:  ba§  Kleib  (ober  bic  Kutte)  madöt  ni^t  ben 
SRönA. 
^mtx,  ©otthelf,  dichter,  geb.  7.  ̂ an.  1829  gu 

©rof;--©chönau  in  ber  Saufi^,  ftubierte  g^h^iof'^Phiß 

unb  ̂ hilotogie  gu  Seipjig  unb  ift  feit  1862  ©gmna^ 
fiallehrer  in  2)re§ben.  ®r  oeröff entlichte:  »Sieber« 
(Seipä.  1852);  »©ech§  Sieben  an  ̂^ürften  unb  miUx 
(Europas«  (2)re§b.  1859);  »aßittef inb«  (£eip3.1864); 
»2:halfönig§  ©ohn«  (baf.  1866);  »SiebeSgefchicte«, 
bramatifche  Dichtungen  (baf.  1867);  bie  Sramen: 
»©raf  ajJirabeau«  (1866)  unb  »§öhen  unb  Siefen« 
(1868);  .^erafleS«,  ̂ elbengebicht  (baf.  1873),  u.  a., 
$robuftionen,  bie  eine  poetifch  empfinbenbe,  aber 
einfeitig  sumßthifchenneigenbeSiatur  befunben.  ̂ ilm 
frifcheften  unb  innigften  finb  feine  eigentlid^en  Sieber. 

Hableur  (franj.,  fpv.  abiör),  Sluffchneiber,  Prahler. 
^Broncmmttltt^tt,  blfJomcr,  f.  ©rinit. 
Habropyg-a,  2lftrilb. 
§oB8Bur0  (f.  0.  xo.  ̂ abichtSburg),  alte  ̂ ur,:^  im 

fd^roeiger.  Kanton  2largau,  auf  bem  SBülpelSberg, 
©tammhauS  ber  öfterreichifchen  Kaiferfamilie,  1028 
txhmt,  je^t  üon  einem  %^u^xni(X<!s^i^x  beroohnt,  mit 
2V2  m  bieten  S;urmmauern,  mehr  3luine  als  be= 
mohnbareS  ©ebäube.  2lm  ̂ Ju^  bcS  33erg§  baS  SSab 
©d^ingnad^  (f.  b.). 

211s  eigentlicher  ©rünber  ber  melche  jeboch 
fein  SBohnhauS,  fonbern  äöartburg  unb  ̂ ^eftung 
roar,  fann  nad^  gmei  oerfd^iebenen,  fid;  gleid^fam  er= 
gängenben  Überlieferungen  äßerner  I.,  Sif^of  oon 
©tra^burg,  gelten,  ber  unter  ben  Kaifern  ̂ ein-- 
rid^  II.  unb  Konrab  II.  eine  gro^e,  auch  in  bieSteidjS; 
gefchäfte  eingreifenbe  Xhätigfeit  entfaltete  (1001— 
1029).  ©ein  trüber  ober  ©chwager  mar  Siabbob, 
©ohn  eines  ©rafen  oon  Slltenburg,  SiamenS  Kan= 
gelin.  Siabbob  raurbe  Sefi^er  unb  SlamenSträgcr 
ber  unb  gugleich  33ogt  über  baS  Klofter  3Kuri, 
beffen  ©rünbung  ebenfalls  bem  SBifd^of  SBerner  gu= 
gef  d;rieben  marb.  Obwohl  nun  Stabbob  trüber  hatte, 
fo  J^einen  bennoch  bie  Erbgüter  feineS  ̂ aufeS  gang 
auf  fein  oon  ber  benanntes  ©efchlecht  übergegan; 
gen  gu  fein,  ba  ber  oäterliche  SJame  oon  2lltenburg 
oöUig  oerfchrcanb.  S)ie  ältefte  Urfunbe  jeboch, 
welcher  roahrf  cheinlich  ein  ©ohn  StabbobS,  ber  jeben; 
falls  ber  Sieffe  jeneS  äßerner  oon  ©tra^burg  mar 
unb  auch  feinen  -Jfamen  trug,  fich  alS  ©raf  oon  fe. 
begeid^net,  betrifft  bie  ©inmeihung  beS  KlofterSSKuri 
burch  Sifchof  Siumolt  oon  Konftang,  bei  welcher  ©e-- 
legenheit  »äßerner  ©raf  oon  ̂ .«  11.  Oft.  1064  bie  oon 
feinen  Vorfahren  gemachten  Stiftungen  erneuerte. 
S)och  erft  im  folgenben  ̂ ahrhunbert  erlangte  bie 
©enealogie  beS  f§on  angefeh^nen  ©efchlechtS  eine 
größere  ©icherheit.  äßenn  man  bie  guoerläffig  über; 
lieferten  habSburgifchen  3ftamen  biS  auf  bie  Reiten 
Kaifer  ̂ Jriebrid^S  I.,  biS  1152,  oerfolgt,  fo  mürben 
auf  IV2  ̂ ahrhunbert  nur  oier  ©enerationen  fom; 
men,  raeShalb  man  auf  bie  2lufftellung  eineS  ge- 
ficherten  ©tammbaumS  oor  ber  3Kitte  beS  12.  ̂ ahrh- 
oergichten  mu^.  Um  biefe  ̂ txi  finbet  man  einen 
SBerner  II.  als  ©rafen  oon  unb  beffen  ©ohn 
3llbrecht  ber  Speiche  fommt  30.  3«ai  1153  urfunb; 
lieh  als  ©raf  oon  ̂ .  cor.  2)er  le^tere  ift  ber  33e; 
grünber  ber  ̂ ^amilie  in  höherm  ©inn.  ̂ tnn  bie  gu; 
ten,  oielleid^t  oermanbtfchaftlichen  ^Begiehungen  gu 
bem  ftaufifchen  §auS  führten  bie  ©rhebung  211= 
brechtS  gum  Sanbgrafen  beS  Dberelfa^  unter  Kais 
fer  §riebrich  I.  herbei,  roogu  noch  bie  ©rmerbung  ber 
©raffchaft  im  ̂ ürichgciu  unb  bie  ©rlangung  ber 
^ogteien  oon  ben  Klöftern  ©äd^ingen  unb  "^wM) 
hingufam.  Sllbred^tS  ©ohn  Siubolf  ber  Sllte  folgte 
bem  1199  oerftorbenen  ̂ ater  im  §auSbefi|  unb  in 
ben  mannigfaltigen  ̂ errfchaftSred^ten  als  baS^aupt 
einer  ber  heroorragenbften  ^^amilien  beS  obern 
©diroaben.  2)aS  rafch  emporgefommene  §auS  üer= 
fuchte  bamalS  feine  Slhnentafel  auf  einen  im  %n\ano, 



be§  10.  ̂ al)vf).  ̂ ^nannkn  ©rofen  Siutfrteb  gurilcf^ 
gufü^ren,  raelc^er  fic^  in  altern  Urfunben  beu  2lbtei 
iSt.  Xrubpert  im  ©c^roararaalb  at§  SBoIjft^äter  ber^ 
fetöcn  genannt  finbet  unb  ein  2löfömmling  jeneä 
®ef(^(e§t§  ber  (Stic^onen  fein  mochte,  welche  im 
8.  ̂ aE)i-^.  ̂ ergöge  von  ®Ifa^  rcaren  (f.  ®lfaB=So-- t^ringen,  ©.  578).  ̂ nbeffen  ̂ ielt  man  feine§n)eg§ 
an  biefer  2l^nenreif}e  feft.  ©pätevc  ©efc^ic^tfc^reißer 
be§  §aufe§  leiteten  im  13.  imb  14.  ̂ afirf).  bie  3(6= 
ftammungber§ab§5urger  oon  berrömif(^en^amilie 
ber  ̂ ierleoni  |er,  au§  roelcfier  im  12.  ̂ a^ri^.  auc^ 
ein  ̂ apft,  Slnaflet  II.,  ftammte.  2(n  bieje  2l6ftam-' 
mung  reifte  fi^  bann  alöbalb  ber  ̂ erfucf;,  bie 
Sinnenreize  ber  §ab§burger  6i§  ben  altrömifc^en 
^Iniciern  ober,  raie  anbre  mollten,  ben  ©cipionen 
f}inauf3uleiten,  raä^renb  in  2öal)r|eit  bie  römifc^en 
'iiierteoni  jübifc^er  2lbfunft,it)aren.  ©agegen  oer^ 
marf  man  fpäter  biefe  ganse  Überlieferung  unb  feljrte 
3U  ber  in  ©t.  S^rubpert  aufberaa^rtenSlbftammungS-- 
fage  von  Äiutfrieb  surücE.  ©c|on  ̂ aifer  Wla^imU 
üan  I.  |oll  fic^  ber  Slfinenrei^e  gerühmt  ̂ aben,  rael^e 
auf  ©txd^o  unb  feine  fromme  2^oc|ter  Dbilie  meift; 
fpätcr  rcurbe  bie  in  ©t.  ̂ rubpert  entftanbcne  ©tamm= 
tafel  äu  einem  ©efc^lec^tgi  unb  Sßerroanbtfc^aftc^fi)-- 
ftem  entraitf'elt,  raeld^e^  man  ba§  ©tid^onifcfje  nennt, 
unb  nac^  iDeld^em  einerfeitg  bie3äf)ringer  unb  ̂ ab§= 
burger,  anberfeit§  biefe  unb  bie  Sot^ringer  in  i^ren 
Urahnen  ju  na^en  SSerroanbten  gemacht  würben, 
tiefem  üon  3)?.  Herrgott  (geft.  1762)  begrünbeten 
(Softem  trat  ba§  oon  ben  gelehrten  Wönd)zn  ber 
©d^raeiger  2lbtei  3Jiuri,  J^opp  unb  3Bielanb,  oerfoc^: 
tene  ©untramfcl;e  ©tjftem  gegenüber,  \v^ld)^§>  einen 
(Guntram  ben  3^eicl^en  im  10.  ̂ a^rt).  al§  eigentlict)en 
3l[)nl^errn  »erfocht. 

©eitbem  bie  @rafen  üon  §.  mit  ber  Sanbgraf= 
fd^aft  im  ®lfa^  unb  mit  ben  (S^raffc^aftSrec^ten  im 
^ürid^gau  an§>Qz^tatUt  waren,  folgten  jTOei  Genera- 

tionen bi§  auf  2llbre(^t  ben  Sßeifen.  tiefer  211; 
bred^t  befa^  einen  jüngern  33ruber,  3iubolf,  ntit  rael: 
c^em  er  auf  @runb  eineg  ©c^ieb^fpruc^ö  ba§  ge= 
famte  l)ab§burgifcl^e  @rbe  teilen  mu^te  (1238).  SSon 
ba  unterf(f)ieb  man  in  ben  fd^rcäbifdfien  Sänbern -ämei 
l^ab§burgifcf)e  Sinien:  bie  ältere,  oon  bem  ©tamm^ 
fcl)lo§  genannt,  unb  bie  jüngere,  von  einer  neuer-- 
lic^  ermorbenen  Sefi^ung  Saufenburgben  ^Zamen 

tragenb.  Sie  Sanbgraffct;aft  im  ©Ifa"!  follte  nac^ jenem  Seilungöüertrag  beiben trübem  gemeinfc^aft^ 
lic^  bleiben.  2lber  feitbem  ber  jüngere,  @raf  3iubolf 
Don  ^önig  geworben  mar,  blieben  bie  Saufen-- 
burger  auf  i^r  vertragsmäßiges  ©rbteil,  inSbefon= 
bcre  bie  §errfdpaften  Saufenburg  unb  SBalb§f)ut,  be; 
fc^ränft  unb  in  biefem  33efi^  auc^  tjon  ber  ältern 
Sinie  unangefochten,  ©ie  befaßen  außer  ber  3}ogtei 
über  ba§  Ä'lofter  Dt^merSljeim  bie  oon  ben  Seng; burgern  ererbten  ©üter  in  ben  heutigen  Kantonen 
Sujern,  Untermalben  unb  ©d^mtij.  Soc^  mürben 
biefe  unb  unter  anberm  bie  ftrategifd^  raid^tige  ©tabt 
9tapperSmt)l  (1359)  großenteils  oon  ben  §abSbur- 
gern  mieberermorben.  dagegen  blieb  ben  Saufen- 
üurgern  bie  Sanbgraffc^aft  im  ̂ lettgau  unb  eine 

ainja^l  oon  Gütern,  meiere  ebenbafelb'ft  raa^rfc^ein; lic^  nod^  oon  ber  altenburgifc^en  j^ömilienerbfc^aft 
f)erftammten.  S)ie  Saufenburger  UilUn  fic^  übrigens 
felbft  mieber  in  sroei  Sinien  unb  fanfen  baburc^  no(J 
me^r  jur  Unbebeutenbfieit  ^erab.  eine  ber  bei; 
ben  Sinien  erlofc^  mit  bem  ©rafen  ̂ oi^annlV.  1408, 
bie  anbre  mit  ©raf  ®gno  1415.  Sie  Sanbgraffc^aft 
im  ̂ lettgau  fam  burc^  ̂ o^annS  IV.  (Srbtoc^ter  Ur-- 
fula  an  bie  Grafen  oon  ©ulj  unb  fpäter  an  baS 
^auS  ©d^marjenberg.  Sie  übrigen  laufenburgifc^en 
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Güter  mürben  gur  ßzit  be§  9luSfterbenS  btcfer  Gra? 
fen  bei  ber  allgemeinen  Ummälgung  ber  ̂ efi^oer- 
pltniffe  meift  ju  ben  ̂ thkUn  ber  ©d^mei^  ̂ eran- 

gesogen. Sie  ältere  ZabSburgifc^e  Sinie,  bie  1273  mit  diu  -- 
bolf  I.,  SUbrec^tS  beS  Sßeifen  nnb  einer  Gräfin  oon 
^i)burg  ©ol)n  (geb.  1218),  ju  it)rer  SBeltftellung  ge= 
langte  unb  i^re  ©ntraid'elung  fpäter  außerl^alb  ber 
urfprünglic^en  Heimat  fud^te  unb  fanb,  erweiterte 
i^re  fcl) wäbifdjen  58efi^ungen  j^auptfäc^lic^  burc^  bie- 
If^burgifd^e  ©rbfc^aft,  weld^e  9iubolf  I.,  noc^  beoor 
er  3um  beutfc^en  ̂ önig  gewäl)lt  war,  gufiel  unb  bie^ Surgen  ̂ tjburg,  Saben,  bie  ©täbte  Sßintert^ur, 
^-rauenfelb,  Sieffen^ofen  unb  bie  Sanbgraffd^aft  im 
3:f)urgau  umfaßte,  ©o  auSgebe^nteSefilungen,  wie 
fie  bie  §abSburger  in  (B(^)rvabzn  in  3eit  oon  einem  i^a  1= 
ben  ̂ alir^unbert  erwarben,  legten  ben  Gebanf  en  naf)e^ 
baS  ̂ ergogtum  ©c^waben  ndcl)  bem  2:obe  beS  le|ten 
©tauferS,  ̂ onrabin,  für  bie  ̂ amilie  ju  erwerben;, 
baburc^  l)ätte  ber  SlrronbierungStrieb  beS  ̂ aufeS 
einen  Slbfc^luß  gefunben,  imb  bie  §abSburger  pt; 
ten  fiel;  auf  Grunb  i^rer  erblid^en  ̂ efi^ungen  unb 
dlcdjtz  3u  einer  Territorialgewalt  ohnegleichen  im 
oberiT  «Schwaben  ergeben  fönnen.  2lber  atte  35emü= 
l)ungen  3^ubolfS  oon  5?.  in  biefer  ̂ Segiehung  blieben 
fruchtlos,  felbft  nachbem  er  bie  beutfd^e  tone  er; 
worben.  Ser  3?erfu(^,  einem  feiner  jüngern  ©ohne 
baS  ̂ ergogtum  ©chwaben  gu  oerleihen,  f(Jeiterte 
einerfeitS  an  bem  SBiberftanb  ber  bie  ̂ ntereffen  beS 
^faljgrafen  bei  ̂ \)zin  wahrnehmenben  Äurfürften, 
anberfeitS  an  ber  natürlichen  Dppofition,  welche  bie 
nieberfchwäbifchen  §erren  unter  f^ührung  ber  Gra-- 
fen  oon  SBürttemberg  gegen  bie  SBieberherftellung 
ber  alten  ̂ ergogSgewalt  erhoben,  ̂ a,  infolge  ber 
«ßerwitf  elungen  mit  ben  bie^eichSunmittelbarfeitbe= 
anfpruchenben  Gemeinben  am  ̂ ierwalbftätter  ©ee, 
bie  gu  bem  Sunbe  berfelben  oon  1291  unb  bann  jur 
Grünbung  ber  ©ibgenoffenfchaft  führten,  würbe  baS 
§auS  in  ber  ©chweij  biS  jum  @nbe  beS  IS.^ahrh« 
allmählich  unb  fowohl  in  gerichtS^  alS  auch  in  ter= 
ritorialhoheitlichem  ©inn  oollftänbig  bepoffebiert. 
Sie  Gefchichte  beS  SSerlufteS  biefer  Siechte  unb  33e; 
fi^ungen  läßt  fich  bei  einer  Ungeheuern  3J?annigfal; 
tigfeit  beS  SetailS  inSbefonbere  an  oier  knoten? 
punften  überfichtlid^  barftellen  unb  einigermaßen 
oerftänblich  machen:  1)  bie  thatfächliche  Einbuße  beS 
Sefi^eS  nach  ben  unglüd^lichen  ©chlachten  bei  ©em= 
pad^  .1386  unb  3?äfelS  1388;  2)  bie  SSerlufte  infolge 
ber  Sld^tung  beS  ̂ erjogS  ̂ riebrich  mit  ber  leeren 
2^afche  oon  T^irol  burch  ̂ aifer  ©iegmunb  ̂ ur  geit 
beS  ̂ onftanjer  ÄonsilS ;  3)  bie  SSerlufte  unter  Äai- 
fer  f^riebrich  III.  nach  oergeblid^  aufgerufener  fran= 
Söfifcher  unb  burgunbifcher  §ilfe;  4)  bie  äJerlufte  in 
ber  oon  ̂ erjog  ©iegmunb  mit  ben  (Sibgenoffen  auf 
Grunb  franjöfifcher  33ermittelung  1474  abgefchloff e^ 
nen  »ewigen  ̂ Richtung  ̂ .  Sie  ©inbußen  ber  erften 
©poche  betrafen,  geographifch  betrachtet,  bie  Gebiete 
ber  innern  ©chweij:  Oiothenburg,  ©empach,  @ntli-- 
buch ,  ̂ielenSbach,  9^ieberurnen,  bie  Surgen  3^ibau, 
Süren,  Unterfeen,  Suchecf  2c.  ̂ n  ber  ̂ weiten  ©poche 
gingen  auch  bie  Sefi|ungen  im  3largau  mit  ber 
§efte  Saben  unb  ber  ganzen  Graffi-haft  j^i;burg ,  fer- 

ner ©chaff häufen,  SßalbShut,  ©äcfingen  u.  a.  oerlo= 
ren.  ©nblid^  fchloß  fich  auch  ©tabt  StapperSwijl, 
welche  am  längften  gu  ö.  gehatten,  ben  ©ibgenoffen 
an.  Salb  folgten  bie  2lbtretung  oon  ©arganS  unb 
ber  Spechte  im  S^hurgau,  ber  fcfauf  oon  Söinteri 
thur,  unb  cnblid^  oer^i^tete  ̂ ergog  ©iegmunb  in 
ber  oorgenannten  >  ewigen  3ftidhtung«  auf  alleS,  waS 
bie  ©ibgenoffen  Bis  bahin  erobert  ober  oon  bem 
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,^au§  crrcorben  (latten.  Sa§  <B^lo^  ö.  Jiatte 

feine  Sebcutung  alg  feftec  rnUitänfc^er  ̂ (a^^  längft oeiioren.  Sie  eigentliche  9iefibeng  ber  dürften  in 
ben  Obern  ̂ anben  rvav  and)  in  bem  frül^ern  ̂ atjr- 
^uttbert  mei[ten§  S3aben,  voo  fie  and)  if)x  %xd)xv  t)er- 
waf)vt  l^atten,  üon  töeld;em  nur  fpärlid^e  Siefte  ge= 
rettet,  ein  großer  Xeit  von  ben  ©ibgenoffen  öei  ber 
Groberimg  in  Sefi^  genommen  unb  gerftreut  rcurbe. 
Um  fo  glän^enber  mar  bie  ©ntmicEelung  be§  §au: 

ie§  au^er^atb  ber  ©d;roei5  infolge  ber  SBaljl  9iu= 
boIf§  I.  t)on  3um  beutfc^en  ̂ önig  29.  ©ept. 
1273  (ogl.  bie  »§iftorifd;e  ̂ arte  üon  Öfterreic^  ). 
2)iefer  smqng  Dttofar  oon  S3öf)men  1276  gur  Slbtre^ 
tung  üon  Öfterreic^,  ©teiermarf  unb  i^rain,  bie  er 
1282  feinem  ©o^n  31  (brecht  oerlieJ),  unb  ermarb  fo 
bem  §au§  eine  anfefmlic^e  §au§mad)t.  Sie  Äaifer= 
frone  erl^ielt  nac^  feinem  Stob  (1291)  fein  ©o^n 
2{(bred)t  nic^t  fofort,  fonbern  erft  md)  2iboIf§  üon 
giaffau  ©turs  1298.  Unb  alg  Stlbrec^t  I.  1308  er-- 
morbet  morben,  raä^fte  1314  nur  ein  Seil  ber  J^urfür^ 
ften  feinen  ©o^n  ̂ riebrid)  ben  ©d;önen  äum  ̂ önig, 
ber  1322  feinem  ©egenfaifer  Submig  bem  $8a^ern 
unterlag.  2tuch  bie  auf  ̂ ottanb,  S^^üringen 
unb  S8öl)men  gerichteten  35ergrö^erung§pläne  ^M' 
bxtd)t§>  I.  fc^eiterten.  2lber  raäl)renb  bie  §ab§burger 
iml4.^ahrh.  ̂ nttx  ben  aufftrebenbenSugemburgern 
zurücktraten,  madjten  fie  boc^  einige  neue  ®rraerbun= 
gen:  1336  ermarb  ailbrec^t  II.,  2llbred)t§  1.  britter 
©o^n,  Kärnten,  beffen  ©ot)n  ̂ ubolf  IV.  1364  Sirot, 
fo  ba§  bie  I)ab§burgifd)en  Sefi^ungen  fc^on  faft 
90,000  qkm  umfaßten.  3lad)  3{ubolf§  IV.Xob  (1365) 
teilte  fiel  ba§§auö§.  in  bie  öfterreichifche(2llbrech- 
tinifc^e)  unb  bie  fteirifc^e  (Seopolbinifc^e)  Sinie. 
^ener  gehörte  Stlbrec^t  Y.  an,  ©cE)miegerf ol)n  unb  @rbe 
^aifer  ©iegmunbS,  ber  oon  biefem  Ungarn  unb  ̂ M)- 
men  erliielt  unb  1438  auch  al§  2t I brecht  II.  §um  ̂ ai= 
fer  gemäfilt  mürbe;  bod;  ftarb  er  fd^on  1439  unb  fein 
©ohn  3Blabi§lara  ̂ ^oft[)umu§  finberlog  1457,  fo  haf, 
bie  Sinie  erlofc^  unb  ̂ Böhmen  unb  Ungarn  bem  §au§ 

mieber  oerloren  gingen.  Sie  Seopolbinifc^e  Sinie, 
bie  Seopoib  III.  (1386  bei  ©empach  gefallen)  grün^ 

bete,  ermarb  1369^^reiburg  i.  $8r.  unb  1375  bie  ©raf-- fchaft^eibfirch-  ©ie  teilte  fich  mieberinbiefteirif  c^e 
nnb  tirolifd^e  Sinie.  S^on  ber  erftern  Sinie  marb 
g-riebrich  V.1440  alö^riebrich  IILIaifer.  Serfetbe 
ermarb  ganj Öfterreich  unb  1490  auch  Sirol mieber  unb 
führte  1453  bie  feit  1389  übliche  erjhersoglidje  2Bürbe 
offiziell  ein.  Dbraohl  feine  ̂ errfchaft  in  ben  ©rblan^ 
ben  unruhig,  im  S^eich  unrühmlidj  mar,  mar  er  boch 
oon  bem  gufünftigen  ©lan^  feinet  §aufe§  überzeugt 
unb  beutete  bie  SSofale,  bie  er  überall  einfchrieb,  al§ 
Austriae  Erit  Imperium  Orbis  Universi  (»2llle§ 
©rbreich  Sft  Defterreich  Unterthan«).  9luch  bereitete 
er  1477  burd)  bie  ̂ ermählw^^Ö  fßitteS  ©ohng  Wa^i- 
milian  mit  ber  ©rbin  von  33urgunb,  9J(aria,  burch 
melche  au^er  33urgunb  bie  reichen  9iieberlanbe  bem 
§au§  §.  pfielen ,  bie  ®rö^e  beSfetben  üor. 
mt  ,^aifer  gjlagimilian  I.  (1493—1519)  begann 

bie  Sßeltherrfchaft  ber  öab^burger.  ©ein  ©ohn  ̂^^iji- 
lipp  ber  ©chöne  üermahlte  ftch  1496  mit  Johanna, 
ber  ®rbin  beä  fpanifd^en  ̂ önig§paar§,  ̂ erbinanbg 
üon  Stragonien  unb  Sf^bellaS  üon  Eaftilien.  SSon 
feinen  ©öhnen  mürbe  ber  ältere,  J^arl,  1506  (nach 
^^^hiltPP^  ̂ 0^)  SSurgunbS  unb  ber  3^ieberlanbe, 
1516  ̂ önig  von  Bipankn  unb  1519  al§  l^arl  V. 
(1519—56)  ̂ aifer  unb  §err  ber  öfterreid;ifchen  ®rb- 
lanbe.  Siefe  le|tern  trat  er  gmar  1521  ah  feinen 
Sruber  ̂ -erbinanb  ab,  melcher  1526  bie  Königreiche 
Ungarn  unb  Böhmen  baju  ermarb.  Sennod;  blieb 
^^arl  V.  Dberherr  be§  ©anjen  unb  fonnte  behaupten, 

ba^  in  feinem  3?eich  bie  ©onne  nid;t  untergehe.  Sie 
befinitioe  Teilung  be§  hab^burgif  chen  33efi^e§  erfolgte 
erft  bei  Karig  V.  Slbbanfung  1556,  inbem  Karig  V. 
©ohn  ̂ hiftpp  II-  bie  ältere  fpanifche,  fein  33ruber 
^erbinanb  I.  bie  jüngere  beutfche  ober öfterreichif che 
Sinie  be§  §aufeg  ̂ .  begrünbete. 

Sie  fpanifche  Sinie  erhielt  au^er  ©panien  unb 
feinen  überfeeifchen  Kolonien  Surgunb,  bie  S^lieber* 
lanbe,  ajjailanb,  9kapel,  ©igilien  unb  ©arbinien. 
2luf  ihren  aSegrünber  ̂ ^)ilivv  H-  (1556—98)  folgten 
^hüipP  III-  (1598  —  1621),  Philipp  IV.  (1621- 
1665)  unb  Karl  II.  (1665-1700).  2Jlit  le^term  er^ 
lofch  bie  Sinie  ber  fpanifchen  §abgburger  1.  3lov. 
1700  im  2)knne§ftamm.  ©ie  hotte  ihre  3Jlacht  in 
ben  Sienft  ber  fatholifcpen  (SJegenreformation  geftellt 
unb  biefelbe  im  oergeblichen  ©treben,  bieKe|ereiau§-' 
gurotten,  fo  gefchroächt,  ba^  fie  im  Sauf  be§17.3ahrh. 
erheblid;e  ©ebietgteile  (^ouffillon  unb  ̂ ^oig,  bie 
g'ranche  =  (Eomte  unb  einen  großen  3::eil  ber  ̂ 'iieber; 
lanbe)  an  ̂ ^ranfreich  oerlor.  3^ach  ihrem  2lugfterben 
f Uchte  Submig  XIV.  oon  ̂ -ranfreid;  ihren  ganzen 
aSeft^  für  bag  §au§  Sourbon  gu  erroerben,  behaup^ 
tete  aber  nach  bem  fpanifchen  ©rbfolgefrieg  (f.  b.) 
im  Utred;ter  ̂ ^rieben  (1713)  nur  ba§  eigentli^e  ©pa-- 
nien  nebft  ben  Kolonien;  bie  3fiieberlanbe,  2Jlailanb, 
9leapel  unb  ©igilien  fielen  an  bie  öfterreichifchen 
§ab§burger. 

Sie  beutfd;e  ober  ijfterr eich ifd;e  Sinie  be§  §au-- 
fe§  erhielt  1556  bie  im  §au§  §.  faft  erblich  gemor= 
bene  Kaiferfrone,  bie  i3fterreichif(|en  ®rblanbe,  Böh- 

men unb  Ungarn,  ̂ erbinanb  II.,  Kaifer  oon  1556 
big  1564,  teilte  bei  feinem  Sob  feinen  ̂ efi^  fo,  ba^ 
Kaifer  gjZajimilianll.  (1564—76)  Dfterreich,  mi)-- 
men  unb  Ungarn,  ̂ erbinanb  S^irol,  Karl©teiermarf, 
Kärnten  unb  Krain  erhielt.  3)?ai-imiliang  II.  birefte 
männliche  ̂ 'Jadjfommen  erlofd^en  mit  feinen  ©öhnen, 
ben  Kaifern  3^ubolf  H.  (1576-1612)  unb  9)Jat= 
thiag  (1612  —  19).  Sa  injraifchen  1595  ̂ -erbinanb 
oon  Sirol  ohne  ©ohne  geftorben  mar,  fo  folgte  auf 
9JJatthiag  Karig  oon  ©teiermarf  ©ohn  §  er  b  i  n  a  n  b  II. 
alg  Kaifer  (1619-37)  unb  §err  aller  Kronlanbe  ber 
beutfchen^abgburger;  nur  inS^irol  herrfchte  eine  oon 
feinem  33ruber  Seopolb  begrünbete  ̂ ^iebenlinie  hir^e 
3eit(1625— 65)felbftänbig.  2luf  ̂ erbinanbll.  folgte 
fein  ©ohn,  Kaifer  ̂ erbinanb  III.  (1637—57),  bie= 
fem  fein  ©ohn,  Kaifer  Seopolb  I.  (1658—1705),  ber 
im  fpanifchen  drbfolgefrieg  oergdblich  für  feinen  jraei: 
ten  ©ohn,  Karl,  ̂ ipankn  ju  erlangen  fuchte.  Sie; 
fer  tarn,  nachbem  Seopolbg  erfter  ©ohn,  Kaifer  §0; 
feph  I.  (1705—11),  ohne  ©ohne  geftorben,  alg  Kaifer 
Karl  VI.  1711  in  Seutfchlanb  unb  Öfterreic^  jur 
§errfchaft  unb  gemann  1714  bie  fpanifchen  3^eben= 
lanbe  in  (Suropa  (f.  oben)  jurücf.  Sa  er  feine  ©ohne 
hatte,  fo  oereinbarte  er  1723  mit  ben  ©täuben  ber  ®rb* 
lanbe  bie  ̂ ragmatifche  ©anftion,  bie  feiner  älte^ 
ften^^ochter, 9)Zar ia Xh er ef ia,  bie ̂ ^)xonfolQ^xn allen 
Sanben  guficherte.  Um  bie  Garantie  ber  33ourbonen 
für  bie  ©anftion  geminnen,  trat  Karl  VI.  1738 
3^eapel  unb  ©ijilien  an  ©panien  ab.  dJlit  bem  Sob 
Karig  VI.  (20.  Dft.  1740)  erlofch  auch  ijfterrei= 
cöifche  Sinie  beg  §aufeg  §.  im  3?Jannegftamm.  ^n 
öfterreich  folgte  nun  aJiaria  2;herefia  (1740-80)  als 
leite  §abgburgerin,  im  Seutf^en  ̂ Reich  nad;  ber  für-- 
gen  3mifchenregierung  beg  SBittelgbacherg  Karl  VIL 
(1742-  45)  SWaria  STherefiag  (Semahl  f^ranj  ©te-- 
phan  oon  Sothringen,  (S^o^h^^jog  oon  3:;ogcana,  aB 
^rans  1.  (1745-65).  mit  feinem  ©ohn,  Kaifer  ̂ so^ 
feph  II.  (1765—90),  gelangte  bag  §aug  Sothringen, 
bag  auch  §.=Sothringen  genannt  mirb,  auf  ben 
öfterreichifd^en  Xf)xon. 



öerrgott,  Genealogia  diploinatica  augustae 
gentis Habslmrgicae  (2öien  1837—38,  3  33be.);  Wo-- 
peir,  S)te  ©mfen  t)on  (^aEe  1832);  prft  Sic^^ 
noro§ft,  ©efc^tc^te  be§  <paufe§  (2öien  1836—37, 
8  33be.);  ©lücf feiig,  ©tubien  über  benllrfprxmg  beä 
öfterreic^ifc^en  Äaifer^aufeg  (^rag  1860). 

^aMtftim,  S)orf  unb  ̂ anton§6nuptort  im  beut; 
fc^en  95e5irf  D&eretfaB,  ̂ rei§  Mlfiaufen,  an  ber  ®i= 
fenbaJin  ©troBBurg^Safel,  ^at  eine  fat^.  ̂ farrftrc^e, 
Steinbrüche,  ©arten  =  unb  Dbftbau  unb  {m->)  1828 
(ginrool^ner. 

Hiihzelia,  ©attung  au§  ber  f^amilie  ber  2lnona= 
ceen,  Sträud^er  unb  niebrige  33äume  mit  langen,  ein; 
fachen,  leberartigen  blättern,  einaeln  ober  gel)äuft  in 
ben  SBtattroinfeln  ftefienben  S3(üten  unb  sujammen; 
gefeiten  f^'rüd^ten.  H.  aethiopica  Dcc.  (Xylopia 
aethiopica  A.Rich,,  ätl^iopifd^er '^>fef  fer),  ein 
©trauc^,  oon  äit^iopien  bi§  jur  2Be[tfü[te  ©enegam; 
bien§,  beffen  bei^enb  pfefferartig  fcfimecfenbe  (Samen 
bei  ben  alten  ©ried^en  roeit  el^er  a(§  ber  Pfeffer  benu^t 
rourben,  auc^  in  ben  Slpot^efen  bt§  gegen  ba§  (Snbe 
be§  üorigen  ̂ af)r]^unbert§  nic^t  feiten  norfamen  unb 
in  2lfrifa  no^  je^t  al§  ©eiüür^  unb  SCrjueimittet  im 
©ebraucf)  finb.  H.  aromatica  Dec.  ift  ein  33aum  in 
ben  Söälbern  ®uat)ana§  unb  auf  ben  2(ntiIIen,  beffen  ! 
©amen  ftec^enb  gemürg^aft  fc^mecf en  unb  bafelbft ; 
al§  2Jianiguette,  ̂ J^eger^  ober  ©uineapf  eff  er  j 
2lnn)enbung  finben.  2(uch  üon  H.  nn  'lüata  JDec, einem  fal^len  ©trauci^  in  ©uinea,  finb  bie  ©amen  in 
3Xfrtfa  al§>  ©emiirj  im  ©ebrauc^. 

Haec  est  yoluntas  gubernii  (lat.) ,  »folc^eg  ift 
ber  Sötlle  ber  3fiegierung«. 

§at^a  (Sa       \px.  ama),  ©tabt,  f.  ̂iio^ac^a. 
Hache,  f.  §af  cfiee. 
püüimhnrQ,  ©tabt  im  preu^.  DiegierungSbesirf 

2ßie§baben,  Dberroeftermalbfreig,  ^auptort  ber  e£)e= 
maUgen  ©raffrfiaft  ©at)n  =  §.,  Knotenpunkt  ber  21- 
nun  2lltenfirc^en  =  ö.  unb  §.^^abamar  ber  "Spreu^i^ 
fd^en  <Biaat^hal)n ,  'f)at  ein  ©c^Io^,  eine  eoangeUfc^e unb  eine  fatb.  Kirche,  ein  Slmt^geric^t,  eine  3^eal- 
fd^ute,  eine  Dberfijrfteret,  Fabrikation  oon  ©ra^t; 
waren,  bebeutenben  Tlef)^anhzi  unb  (i88->)  1532  gur 
Raffte  eoang.  ©inioo^ner.  1357  erhielt  6.  ©tabt= 
rechte.  ®ie  ©raf f cbaf t  ©  a  ̂   n = !am  1636  nad)  bem 
3lu§fterben  be§  ©rafengefcfjIec^tS  an  bie  Burggrafen 
oon  Kirtf;berg  unb  1799  an  5^affau;2ßeilburg.  ^n 
ber  ̂ äljt  von  liegt  ba§  eljemaltge  ßiftercienfer; 
flofter  9Jtar ienftatt  mit  3?ettung§anfta(t  für  oer; 
ma^rlofte  Knaben. 

^tt^cttc  (ipr.  afc^e'tt),  Souig,  Segrünber  einer  ber größten  SSuc^b anbiungen  ̂ ranfreic^S,  geb.  5.  SKai 
1800  gu  9ftetf)er  (2{rbennen),  ftubterte  ̂ iec^tSraiffen-' 
fd^aft,  gab  biefetbe  aber  1826  auf,  um  in  $ari§  eine 
"öuc^l^anbtung  gu  grünben,  welche  fid^  bie^ebung  be§ 
lXnterrtd^t§n)efen§  unb  ber  3SoIf§biIbung  burtf;  §er= 
ausgäbe  oon  §anb=  unb  Sefjrbüd^ern,  päbagogifd^en 
3eitf c|riften ,  franjöfifc^en,  gr{e(^tfcf)en  unb  Iateini= 
fc^en  Klafftfern  mit  9Zoten  oon  namfiaften  ©elel^rten, 
2Börterbücf)ern ic.  ̂ um ^mecf  f e^te.  ©eit  1850 fügte ^. 
in  Sßerbinbung  mit  feinen  ©clmiegerfij^nen  33reton 

unb  ̂ emplier,  f  päter  mit  f  einen  ©i3h"nen(§.  u.  K  o  m  p.) feinen  SSerlag^merfen  auä)  bettetriftifc^e  unb  il(u= 
ftrierte  Jjinju.  SBir  nennen  oon  benfelben  l^ier  nur  bie 
»Bibliotheque  variee«,  bie  »Bibliotheque  des  meil- 
leurs  romans  etrangers«,  bie  »Bibliotheque  popu- 
laire« ,  bie  »Bibliotheque  rose  illustree« ,  bie  »Bi- 

'i  bliotheque  des  merveilles« ,  bie  »Collections  des \  guides  et  itineraii  es«  (oon  Joanne  u.  a.)  unb  bie 
ber  Sänber;  unb  ̂ öffer!unbe  gemibmete,  uorgüglitf; 
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iEuftrierte  ̂ eitfc^^nft  »Tour  du  monde«.  daneben 
oerfa^te  er  a(§  a)Utgtieb  beS  Comptoir  d'escorapte, ber  $ar{fer  §anbel§fammer  unb  ber  öffentlichen 
^Bo^lt^ätigfeitSanftalten  5al^lreicf)e2luffä|c  unb®ut^ 
ad^ten  unb  mar  unermübnd|  für  ben  ©c|u|  be§  Iitte= 
rarifc^en  unb  artiftifc^en  ®igentum§  t^ätig.  ©r  ftarb 
31.  ̂ ua  1864. 

§ad)tercn  (fpr.  Waid)-,  franj.  hacher),  ̂ aiJen,  xn^- 
befonbere  mit  bem  Sßiegemeffer  ̂ ad'en;  fd^raffieren. liachure  (fpr.  Qict)üt)r),  (Schraffierung. 

Hacliis  (fran^.,  ̂ px.  a\m),  f.  ̂afc^ee. 
^acieiiiitt  (fpan.,  für.  ofe=),  Sanbgut,  35efi|ung, 

SSermi3gen;  h.  publica,  bie  ©taatSfinangen  (baf)er 
Miiii_sterio  de  la  h.,  ̂ ^inan^minifterium). 

Häc  itur  ad  astra  (lat),  »auf  biefem  3ßege  ge^t 
e§  3U  ben  ©ternen« ,  b.  i).  gelangt  man  jum  ̂ uf)m 
(2)eoife  au§  SSergiB  tneibe,  IX,  641). 

§aif  (engl.),  ein'^ferb3umgeit)i3r)nlichen®ebrauch; 
5um  Unterfc^ieb  oon  eblen  3ftaffepferben  unb  3ienn- 
pf erben.  2)af)er  öadf=©ta!e,  ein  S^ennen  für  9{eit: 
pferbe,  metd^e  nic^t  einer  regelmäßigen  SSbrbereitung 
(ä^raining)  für  bie  Siennen  unterworfen  roorben  finb. 

^atfttcrt,  San,  nieberlänb.  a)JaIer  unb  3'?abierer, 
geb.  1636  gu  2lmfterbam,  foll  in  feiner  ̂ ugenb  9^eifelT 
nad^  2)eutfcManb  unb  ber  ©c^meij  gemacht  Ijahzn 

!  unb  malte  anfangt  Sanbfc^aften  au§  biefen  ©egen^ 
1  ben.  T^ad)  feiner  3^üöfer)r  lieB  er  fid^  im  Öaag  nieber 
j  unb  fultioierte  befonberS  bie  3ßatblanbfrfjaft.  ©eine 
ö)emälbe,  oon  benenfid^  einige  in  2Imfterbam  {^Ri\H-' 
mufeum),  Mnc^en  (pnafot()et),  ©reiben  unb  ̂ e- 
ter§burg  (Eremitage)  befinben,  finb  oon  2lbrian  oan 
be  SSelbe,  Singelbad^  u.  a.  mit  ©taffage  oerfeben 
roorben.  (Sein  Xobe^ja^r  ift  unbekannt.  2t(§KünftIer 
nimmt  er  eine  aRittetfteKung  smifc^en  ber  norbifcf;en 
unb  füblänbifd^en  Diid^tung  ber  nieberlanbifd^en 
Sanbfd^aft^malerei  ein. 

§oiftirctt  (©  t)  m  b  a  I ,  ital.  cembalo  ober  dolce  melo, 
franj.  tympanon,  engl,  dulcimer),  ein  alte§  ©aitem 
inftrument,  roie  e§  fc^eint  beutfc^en  Urfprungg,  ba  e^ 
in^talien  jeitmeilig  Salterio  tedesco  genannt  mürbe, 
roa§  oietteicfit  barauf  beutet,  baß  bie  unter  gleichem 
5Ramen  oorfommenbe  frü^mittelalterlid^e  3^otta 
(n)of)l äu  unterfd^eiben oon ßfjrotta) roie ba§§.  gefpieU 
mürbe.  2}lit  feinem  heutigen  beutfc^en  3^amen  finben 
mir  aber  ba§  menigften§  fc^on  ju  3lnfang  be§ 
16.^ahrh.  bei  33irbung  unb  2)i.2(gricora,  roe(cf)ei_hm 
freilief)  ebenfomenig  roie  100  ̂ alire  fpäter  ̂ rätoriu§ 
irgenb  roelcje  SSebeutung  beilegen.  2)a§  ein  plat^ 
ter>  trapezförmiger  ©challfaften  mit  einem  ©challloch 
(Sftofe)  im  Siefonan^boben,  mit  ©tafilfaiten  belogen, 
bie  mit  jroei  ̂ ämmerc^en  (für  jebe  §anb  ein§)  ge-- 
fd;lagen  mürben,  ift  ber  SSorläufer  unfer§  heutigen 
^ia^oforte  (f.  Klaoier).  ̂ eute  finbet  man  ba§ 
roefentlich  oergrößerte  ̂ .  ((Etmbalon,  ©äim.bdl)  nur 
noch  ben3tgeunerfapellen;  ba§felbehat4— SOto 
oen  Umfang  unb  mürbe  neuerbing§  oon  ©chunba  in 
^eft  mit  S)ämpfern  (JPebal)  oerfehen,  moburch  aller= 
bing§  ein  Sharafteriftifum  be§  ̂ nftrument^  oer= 
roif^t  ift.  ®in  älterer  SSerfuch  ber  SSerbefferung  be§ 
.•padtbretteg  mar  §ebenftreit§  Pantaleon  (f.  b.). 

^ttifc,  f.  0.  ro.  §erfe  (Calx). 
§tttfe,  aitferroerfgeug,  ein  fleine§,  nahezu  quabra= 

tifcheg  33latt,  mel(|e§  faft  rechtroinfelig  am  @nbe 
eines  ©tiel§  befeftigt  ift,  bient  gur  SSearbeitung  ber 
fogen.  Hackfrüchte,  gum  Sockern  be§  33oben§,  jur 
SSertilgung  be§  Unkrauts  im  ©arten  2C. 

^ätfcl,  SSergmannSroerkseug,  f.  ̂arte. 
^ätfcl,  (Srnft,  Murforfcher,  geb.  16.  ̂ ebr.  1834 

3U  ̂otSbam,  ftubierte  feit  1852  gjkbijin  unb  9^atur= 
roiffenfchaft  in  SBürgburg,  33erlin  unb  SBien,  ließ 
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fic^  al§  Slrjt  in  Serftn  nieber,  raibmcte  ftc^  aber  balb 
au§fc^[ie^lic^  ber  9fZaturit)tffenj(^aft,  lebte  gu  biefem 
Smecf  1859  unb  1860  in  ««eapel  unb  39lefftna,  ̂ abi^ 
lilievte  fid^  1861  al§  ̂ rtoatbojent  ber  Zoologie  in 
l^ena  unb  erfjielt  1862  bie  au^erorbentlicfje  unb 
1865  bie  orbentlic^e  ̂ rofeffur  ber  Zoologie  bofelbfi. 
(yrö^ere  lüiffenfc^aftlic^e  Steifen  unternahm  er  nad) 
Siffabon,  3Jlabeira,  S^eneriffa,  ©ibrattar,  nac^  9^or= 
luegen,  nad^  (Serien  unb  tg^pten,  nac^  ©orfica, 
©arbinien  unb  ßeglon.  wav  einer  ber  erften 
^-ac^Qe(e^rten  ̂ Deutfc^Ianbö,  welche  fic^  rü(f^a(tIoe 
für  bie  ̂ arrainfc^c  Se^re  auSfprad^en,  unb  50g  jo= 
c^kid)  jene  ̂ onfeguenjen  berfelben,  mit  weichen 
Harrain  felbft,  n)afjrfc|einUc^  au§  Dpportunität§= 
rücffic^ten,  anfänglich  gurücf^ielt.  §.  f)at  eine  gro^e 
^Inja^l  naturn)iffenf(|aftlic|er  S)etailforfcl^ungen 
auggefü^rt ;  feine  grofee  33ebeutung  liegt  aber  nic^t 
foroo^l  in  feiner  glü^lic^en  33eobad;tung§gabe  al§ 
in  bem  3Sorn)iegen  eine§  fpefulatiwen  3wg§,  raeld^er 
i§n  üor  unberaiefenen  ©c^lüffen  nicl)t  gurücffc^recfen 

lä|t,  faßö  fie  i^m  nur  logifd)  erf feinen.  ̂ äd'elS lüic^tigfte  Sef)re  ift  bie  von  ber  burc[;greifenben  ̂ e- 
i)eutung  ber  ©ntraitfelungSgefd^id^te  be§  ©injetrae^ 
fen§  für  bie  Sluf^ellung  ber  «Stammeggefc^ic^te,  in= 
bem-  er  erftere  all  eine  abgefür§te  Sßieberl^otung  ber 
Ie|tern  betrachtet.  ®r  [)at  Stammbäume  ber  einjel^ 
neu  ̂ ier=  unb  ̂ flanjenabteilungen  bi§  in  il^re 

^-amilien  hinein  ausgeführt  unb  a'u§  ben  ®ntn)i(fe= lungSguftänben  fogar  ̂ iertpen  abgeleitet,  bie  t^at: 
fachlich  gar  nid;t  me^r  egiftieren.  ̂ äc!el§  Serfuc^e, 
bie  ganje  lebenbe  Süelt  unter  ©inen  ©efic^tSpunft 

fammeln,  ̂ ^ahen  üiete  Sln^änger  unb  üiele  Gegner 
gefunben;  aber  altgemein  gilt  al§  ber  ̂ eroorroj 
t^enbfte  ̂ orftf)er  auf  bem  ©ebiet  be§  S)arn)iniömu§. 
@r  fc|rieb:  »2)ie  Siabiolarien,  eine  3Wonograpf)iß« 
(^erl.  1862);  »^Beiträge  jur  -Jiaturgefchichte  ber 
bromebufen«  (Sei^)5.1865);  »Generelle  9Jlorphologie 
ber  Organismen«^  (33erl.  1866,  2  33be.) ;  »««atürlic^e 
ed}öpfung§gefchicf;te«  (baf.  1868,  7.  2ruft.  1879); 
»Stubien  über3Jloneren  unb  anbre^rotiften«  (Seipg. 
1870);  »Über  bie  ©nifte^ung  unb  ben  Stammbaum 
t)eg2rcenfchenaefchled;t§«  (4.2lufl.,Serl.l881);  »®nt= 
imtfelung§gefchic|te  bei*  (Siphonoptjoren«  (Utrecht 
1869);  »Über  SlrbeitSteilung  in  9iatur  unb  mtn-- 
fd^enlebcn«  (58erl.  1869);  »®a§Seben  in  ben  größten 
URecreS tiefen«  (baf.  1870);  »^I)ie  Äal^fd;n)ämme,  eine 
3)?onographie«  (baf.  1872);  »Slnt^ropogenie,  ®nt= 
löicfetungSgefchic&te  be§  SKenfc^en«  (3.  Slufl.,  Seip^. 
1877) ;  ̂^uh  uno  SBege  ber  heutigen  ®ntn)icfelungg= 
^efcfiicfite«  (3enal875);  »Slrabifc^e  Äorallen«  (Serl. 
1876);  »2)ie  ̂ erigenefiS  ber  ̂ laftibute«  (baf.  1876); 
»Stubien  gur  ®afträa--^hßorie«  (Seipj.  1877);  »®ie 
heutige  ©ntmid'elungSlehre  im  ̂ erpltniS  gur  ®es 
famtraiffenfchaft«  (Stuttg.  1877);  »®ag  ̂ rotifteu^ 
reich,  eine  populäre  Überfielt  über  ba§  f^^ormenge; 
biet  ber  nieberften  Seberaefen^  (Seipg.  1878);  »©e^ 
fammelte  populäre  Vorträge  auf  oem®ebiet  ber@nt= 
lüideelungSlehre«  (Sonn  1878  -79,  2  §efte);  »®a§ 
Softem  ber  2Kebufen«  (^ena  1880-81);  »Urfprung 
unb ©ntroicf elung  ber  tierifchen  ©eroebe«  (baf.  1884). 
Seine  >  3nbifchen  9teifebriefe«  (2.2lufl.,  «erl.  1884) 
Berichten  über  einen  oiermonatlidhen  Slufenthalt  auf 
(Se^lon  1881—82. 

^adclberg,  nadh  bem  ̂ olfSgtaubeti  ber  ̂ ^ührer  ber 
»ujilben  S^^gb«  im  ̂ arj,  ̂ raunfchnieigifchen  Jc, 
Töar  ber  Sage  nach  1521  gu  3ßolfenbüttel  geboren 
unb  1581  im  ̂ ipper!rug  bei  SBütperobe  geftorben, 

wo  man  noch  öi®  WlxtU  biefeg  ̂ ahrhunbe'rtS  feinen ^eidhenfteitt  ncbft  Sturmhaube  im  ©arten  be§  .#rugg 
geigte.   ®r  foH  Dberjägermeifter  am  braunfchn)eigi= 

fchen  §of  unb  ber  Sage  nach  ein  fo  leibenfchaftlicher 
Säger  gemefen  fein,  ba^  er  Sonntagg  wie  SBerftag§ 
bem  ̂ ägbmer!  oblag  unb  fich  für  feinen ^C(löimmel= 
reich,  roünfchte,  eroig  gu  jagen,  ̂ aju  mürbe  er  aud^ 
oermünfcht  unb  jagt  be^hälb  nod^  nachts  in  ber  Su|t. 
Sluf  ift  nämlich  bie  Sage  t>om  »roilben  ̂ äger* 
(f.  SBütenbeS  §eer)  übertragen.  So  lautet  aud; 
ber  9f?ame  anbermeitig  §adelbernt  ober  §ac!el-' 
bärenb  (»9JJantelträger«),  ein  alter  93einame  be§ 
2öoban  in  Sejug  auf  ben»2ßolfenmantet«  (bie^arn= 
haut).  SSgl.  Schmarl,  S)er  heutige  3Solf§glaube  unb 
ba§  alte  §eibentum  (2.  2luft.,  33erl.  1860);  3immer= 
mann,  S)ie  Sage  oon  Dem  milben  ̂ äger  (in  ber 
»3eitf(^rift  be§  ̂ argoereinS«  1880). 
§orfcnfu^  (Pes  talus,  Pes  calcangus),  eine  meift 

angeborne  ober  menigftenS  balb  nad^  ber  ©eburt  fid^ 
einftettenbe  ©ifformität  be§  ?5uf;e§,  wobei  berfel6e 
nicht  mit  ber  ̂ u^fohle,  fonbern  nur  mit  ber  §erfe 
ben  SBoben  berührt,  mährenb  ber  f^w^^^üdfen  gegen 
bie  üorbere  fläche  be§  Unterfd)enfel§,  bie  Sohle  aber 
nach  ̂ oxn  fieht.  ®er  ̂ ^u^  bilbet  alfo  hierbei  mit  bem 
Unterfchenfel  einen  fpi^en  Sßinfel.  2)er  beruht 
auf  SBerfürgung  be§  Musculus  tibialis  anticus  unb 
be§  M.  peronaeus  tertius,  meldte  ihrerfeitS  roiebcr 
bie  ̂ ^olge  uon  Sähmung  ihrer  Slntagoniften  (b.  b- 
ber  5ur  2lchille§fehne  guf ammentretenben  2J?u§feln) 
fein  Jann.  2)ie  Sehanblung  be§  §adenfu^eg  befteht 
barin,  ba^  bie  Sehnen  ber  oben  genannten  »erfür^^ 
ten  Ttn^Mn  fub!utan  burchfchnitten  werben,  worauf 
ber  burdh  geeignete  $8anbagen  unb  SJlafchinen 
in  feiner  richtigen  Stellung  erhalten  wirb.  S)ie  Dpt- 
ration  barf ,  wenn  fie  ben  oollen  ©rfolg  haben  foE, 
nid)t  5U  lange  hinauggefd^oben  werben. 

^atfcufatf,  §auptftabt  ber  ©raffchaft  SBergen  im 
norbamerif an.  Btaat  ̂ ^iew  ̂ ^x\ty,  19  km  oon  SRew 
Werfet)  ©iti),  mit  Spillen  ̂ ^ew  3)orfer  ̂ aufleute  unb 
(1880)  4248  (ginw. 

§ärfcrUng,  f.  0.  w.  .^äc!fel. 
^ätferlingjlrcucn,  in  mand)tn  ©egenben  eine  alte 

Sitte,  nad^  welcher  einer  Sraut  uon  befchottenem 
3tuf  am  SSorabenb  ihrer  ̂ ochjeit^ädfel  t)or  ba§§au^ 
ober  üon  ba  bi§  jur  Kirche  geftreut  wirb.  ®in  ©lei= 
d;e§  gefdhieht  hi^r  «nb  ba  einer  t)ertaffenen  ©eliebteii 
am  Sag  ber  ̂ ochjeit  ihreS  ungetreuen  Siebhaberg. 

^atfcrt,  Saf  ob  Philipp,  2«aler,  geb.  15.  Sept. 
1737  §u  ̂renglau,  geno^  ben  Unterricht  feineS  S3a= 
ter§  ̂ htiipP  (ö^ft.  1768),  äne§  Porträtmalers, 
unb  warb  fobann  in  Berlin  burch  Sefueur,  ben  ̂ Di- 
re!tor  ber  2lfabemie,  für  bie  Sanbfchaftämalerei  ge= 
Wonnen.  ®urch  gelehrte  ̂ unftfreunbe  empfohlen, 
begleitete  er,  nad;bem  er  burch  ̂ taturftubien  au§  ber 
Umgebung  üon  Berlin  auf  fich  aufmerffam  gemadjt 
hatte,  einen  Saron  Dlthoff  nach  Siügen  unb  Stocf- 
holm,  wo  er  für  ben  ̂ of  unb  für  ̂ unftliebhabev 
arbeitete,  ̂ m  1765  fiebelte  er  nach  ̂ ariS  über 
unb  wibmete  fich  namentlid;  ber  ©ouachema= 
lerei.  S^tach  2lu§flügen  in  bie  Sftormanbie  unb  pi-- 
carbie  ging  er  1768  nach  Italien,  wo  er  1770  in 
^l'teapel  für  Sorb  Hamilton  umfangreiche  3lrbeiten 
üollenbete  unb  fobänn  in  diom  im  Sluftrag  be§  ruf= 
fif(^en  ©eneralS  Schuwalow  jwei  ©emälbe  fertigte: 
ber  ruffifche  Seefieg  bei  2;fche§me  (5.  puli  1770)  über 
bte3:ürfen  unb  bieäJerbrenmmgbertürfifchenjJlotte. 
©raf  Drlow,  ber  Steger  oon  2^fche§me,  welcher  ba^ 
mal§  mit  einem  Seil  fei«^^^  j^lotte  cor  Sioorno  lag, 
lie^,  um  bem.  SJialer  eine  2lnfchauung  gu  gewähren, 
üor  bem  §afen  eine  feiner  Fregatten  in  bie  Suft 
fprengen.  Um  1774  begab  fid^  §.  wieber  nad)  ̂^teapcl, 
wo  ein  SluSbruch  be§  SSefuoS  ihiu  ©elegenheit  bot, 
Sfiggen  baüon  gu  entwerfen,   ̂ on  ljuv  auS  burch- 



^adfrüc^te  - 
ftveifte  er  bie  ©eBtrge  be§  mittrern  ̂ taüen  Bi§  nac^ 
:l^aocnna,  erioarb  fic^  bie  ©unft  be§  $apfte§  ̂ iu§  VI. 
burrf)  bie  36tc^"Wttg  feines  @eburt§ort§  ©efena  unb 
blieb  bann  längere  äeit  in  9?om.  1777  be= 
reifte  er  ©ijiüen  unb  im  fofgenben  ̂ al^r  Dberitalien 
unb  bie  ©d^raeij.  ©ein  3^uf  war  bereits  ein  euro-- 
päifc^er  geroorben.  ^rü^ting  1782  50g  ber  ̂ 'ö-- uig  ̂erbinanb  von  9Zeape(  ö.  in  feine  9?äf)e;  beim 
3lu§bruc^  ber  9?et)olution  fIo|  ̂.  naä)  ̂ lorenj,  roo 
fein  Sruber  ̂ Xbral^am  einen  Äupferftic^^anbel  an= 
legte  unb  er  fid^  ein  Sanbgut  faufte.  ̂ )ier  ftarb  er 
28.  Stpril  1807.  ©eine  ©emätbe  finb  5a_^lreic^,  oiete 
auc^  burd^  ̂ upferftic^c  »erbreitet.  (Sr  ift  einer  ber 
legten  Sl'Janieriften  ber  Stic^tung  ©taube  SorrainS. 
©ein  9tuf,  rael^er  burd^  feine  ©itelfeit  gemacht  wor-- 
ben  ift,  entfpric^t  in  feiner  SBeife  feiner  33egabung, 
roeld^e  auf  ber  niebrigen  ©tufe  eine§  SSebutenmalerS 
fte^t,  ©eine  jalikeii^en  Dlgemälbe,  ©ouac^en  unb 
©epia^eid^nungen  finb  in  ben  ©amnirungcn  oon 
g-anj  ©uropa  ju  finben,  aber  tro|  ber  SSegeifterung 
©oet^eS  nad^  (SJebü^r  oergeffen.  Siabiert  i)at  er: 
©egenben  auS  ̂ ranfreic^,  Bommern  unb  ber  ̂ nfel 
Saugen  (3633tätter,1763),  fec^S©egenben  au§©$n)e= 
ben  (1766),  ebenfo  üie(e  au§  ber  ̂ fiormanbie,  oier 
neapotitanifc^e  Sinfid^ten  (1779).  $Bgt.  @oet§e§ 
biograp^iftf^e  ©fijje  »^^itipp  §.«  (1811). 

^tttffrüi^tc,  atte  SBurjel^,  j^noffen^  ̂ oF}!--  unb 
§anbel§gen)ä(^fe,  roetd;e,  rote  beiber^rifffultur  auc^ 
ha§>  betreibe,  roäfirenb  i|rer  SSegetation  bei)aeft  ober 
befc^aufelt  unb  behäufelt  5U  roerben  pflegen,  ̂ er  ̂ ad- 
fruc|tbau  ̂ at  an  2lu§be§nung  fel^r  geroonnen,  feit= 
bem  man  bie  mit  (SJefpannroerf^eugen,  ai§>  ̂ ferbe^ 
f)atf  en,  Häufelpflügen,  5^ultiüatoren,  {^urc|eneggen  2c., 
bearbeiten  unb  auf  biefe  SBeife  oiele  9[)ienfc^enpnbe 
erfparen  gelernt  l)at.  @in  ̂ auptöorteil  ift  babei  bie 
Sftetnigung  be§  2lcler§  von  Unfraut  unb  groar  o^ne 
58rad^e  foroie  baS  öftere  2luflotfern  beSfelben,  um  i^n 
für  bie  folgenbe  ©aat  groecf mä^ig  üor§ubereiten.  ̂ n 
@nglanb  rourbe  ber  ̂ acffruc^tbau  fc|on  ju  2lnfang 
be§  üorigen  ̂ a^ri^unbertS  eingeführt  (^et^ro  XuW). 
3n  2)eutf erlaub  gefd^a^  bie§  erft  ju  ®nbe  be§  vori- 

gen ^al^r^unbertS,  befonberS  bur^  2:^aer,  ©c^ubart 
1).  ̂ leefetb  unb  ̂ eitgenoffen.  35i§  ba^tn  fannte  man 
nur  ©etreibebau  auf  ben  ätifern;  je^t  roec^felt  man 
mit  biefem  unb  ̂ utter  (SBlattpflanjen),  ̂ anbelSge^ 
roäc^fen  unb  ̂ ^adEfrüc^ten.  ̂ iefe  bilben  »ortrefftic^e 
SSorfrüd^te  für  bas  (betreibe.  S)en  auSgebe^nteften 
Einbau  finben  bie  ̂ .  in  ben  fogen.  f^abrüroirtfd^ äff- 

ten, auf  teic^term  ̂ oben  in  ̂ orm  ber  Kartoffel  jur 
©pirituSbereitung,  auf  milbem  Se^mboben  in  ̂ orm 
Don  SndzxxnHn  ̂ ur  ̂ wc^^^fabrifation.  3)?an  finbet 
in  befonberS  intenfiöen  ̂ ^abrifroirtfc^aften  oft  30— 60 
^roj.  ber  gefamten  ̂ läc^e  mit  ̂ acEfrüc^ten  htbaut 

^adläntitv,^vi^'ov^(^)  Söil^elm  oon,  S^ooellift 
unbSuftfpielbic^ter,  geb.  L^f^oo.  1816  ju^urtfc^eib  bei 
Stachen,  oerroaifte  frü§,  roibmete  fic^  bem  5^aufmann§; 
ftanb,  trat  nac^  jroet  ̂ a^ren  bei  ber  preu^ifc^en  2lrs 
IxHerie  ein,  felirte  aber,  ba  il}m  ber  SJlangel  an  S8or= 
fenntniffen  bie  SluSfic^t  auf  Sloancement  oerfc^lo^, 
äum  ̂ anbeBftanb  jurütf .  ̂DaS  @lüc!  lächelte  i^m  in= 

"beS  erft,  als  er  fein  frifc^eS  ©rgä^tertalent  litterarifd^ mit  »3^ier  tönige  unb  »58ilber  auS  bem  ©olbatem 
ieben«  (©tuttg.  1841)  geltenb  ju  machen  begann. 
S)ie  frifc^e,  auf  eignen  ©rlebniffen  beru^enbe  SBa^r^ 
fiett  unb  ber  liebenSroürbige  §umor  biefeS  Süd^leinS, 
bem  fpäter  bie  roeitern  ©fisjen  »2)aS  ©olbatenleben 
im  l^ieben«  (©tuttg.  1844, 9. 3lufl.  1883)  folgten,  er-- 
regten  allgemeine  2lufmerffaml£eit  unb  oerfc^afften 
.•0.  tnSbefonbere  bie  Zuneigung  beS  ̂ aronS  o.  Xau- 
tol^eim,  ber  i^n  ̂ um  ̂ Begleiter  auf  feiner  Steife  in 
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ben  Drient  (1840  -41)  roä^lte.  Sitterarifd^e  3=rüd&te 
berfelben  rcaren:  »2)aguerreott)pen«  (©tuttg.  1&I2, 
2  33be.;  2. 2lufl.  alS  »Steife  in  bem  Drient«,  1846)  unb 
ber  »^ilger§ug  nad^  ajleffa«  (baf.  1847, 3.  Slufl.  1881), 
eine  ©ammlung  orientalifc^er  äHärd^en  unb  ©agen. 
Surc^  ben  ©rafen  9teipperg  bem  tönig  oon  SBürt- 
temberg  empfohlen,  arbeitete  einige  Qzit  auf  ber 
§offammer  in  ©tuttgart  unb  rourbe  im  §erbft  1843 
5um  ©efretär  beS  tronprinjen  ernannt,  ben  er  auf 
Steifen  burc^  Italien  unb  ©ijilien,  9^orbbeutf erlaub 
unb  ̂ Belgien  unb  1846  aud^  ju  feiner  SSermäl^fung 
nad|  Petersburg  begleitete,  äöinter  1849  nuS 
biefer  ©teHung  entlaffen,  begab  er  fid^  nac^  Italien, 
roo  er  im  Hauptquartier  Stabe^!t)S  bem  ̂ elbjug  in 
piemont  beiroo^nte,  roar  barauf  im  Hauptquartier 
beS  bamaligen^rin.^en  oon  ̂ ßreu^en  (fe^igen  taiferS 
2öilf)elm)3eugeberDffupationoonSaben  unb  na^m 
bann  in  ©tuttgart  feine  fc^riftftellerifc^e  SC^ätigfeit 
roieber  auf.  ̂ m  1859  rourbe  er  00m  tönig  ̂ il= 
f)elm  oon  Söürttemberg  gum  ̂ J)ireftor  ber  föniglic^en 
Sauten  unb  ©arten  ernannt,  begab  fid^  nod^  in  bem- 
felben  ̂ a^r,  bei  SluSbruc^  beS  italienifc^en  triegS, 
auf  ©inlabung  beS  taiferS  ̂ ^rang  ̂ ofepl)  in  baS 
öfterreic^ifd^e  Hauptquartier  nac^  Italien,  roo  er  bis 
nad^  ber  ©c^lac^t  bei  ©olferino  blieb,  unb  rourbe 
1861  für  fic^  unb  feine  ̂ ^ac^fommen  in  ben  öfter= 
reic^ifc^en  Stitterftanb  erhoben.  33eim  StegierungS- 
antritt  beS  tönigS  tarl(1865)  plö^lic^  feineS  2lmteS 
enthoben,  lebte  er  feitbem  abroec^felnb  in  ©tuttgart 
unb  in  feiner  3)illa  ju  Seoni  am  ©tarnberger  ©ee, 

in  roeld^  le|terer  er  6.  ̂ uli  1877  ftarb.  "^ie  lit= terarifd^e  Xl^ätigfeit  l^atte  H-  roäi^renb  feiner  oerfdjie^ 
benen  amtlichen  Obliegenheiten  unb  Steifen  eifrig 
fortgefe^t,  auS  ber  S^eilna^me  am  piemontefifc^en 
j^etbjug  3^abe|ft)S  unb  ber  SSelagerung  oon  Staftatt 
im  ©ommer  1849  errouc^fen  bie  ©c^ilberungen  »Sil- 

ber aus  bem  ©olbatenleben im  trieg«  (©tuttg.  1849- 
1850, 2  Sbc.) ;  ben  »SBac^ftubenabenteuern«  (baf  .1 845, 
3  Sbe.;  6.  2lufl.  1883),  ben  »Humoriftifcben  ©räft^-- 
lungen  <  (baf.  1847,  5. 2lufl.l883)  unb  »Stlbern  auS 
bem  «eben«  (baf.  1850,  5. 2lufl.  1883)  folgten  größere 
humoriftifc^e  Stomane:  »Hanbelunb  äöanbel«  (Serl. 
1850, 2  Sbe.;  3.  Slufl.,  ©tuttg.  1869),  ooll  ergö^lic^er 
SteminiSjenjen  auS  feiner  faufmännifc^en  ̂ elrgeit, 
»^tamenlofe  ©efc^ichten«  (baf.  1851,  3  Sbe.)  unb 
»®ugen  ©tittfrieb  (baf.  1852, 3  Sbe.).  Hac^iänberS 
Suftfpiel  »®er  geljeime  2lgent«,  bei  ber  oon  Saube 
1850  auSgefc^riebenen  tonfurrenj  mit  einem  ̂ reiS 
gefrönt,  roarb  auf  aßen  beutfc^en  Sühnen  mit  ©rfolg 
aufgeführt,  aucf)  mehrfach  überfe^t.  SBeniger  ©lütf 
matten:  «SJtagnetifcheturen«  unbbie^offen:  »©chul= 
big«  (1851),  »3ur  Stühe  fe|en«  (1857)  unb  »3)er 
oerlorne  ©ohn«  (1865).  (Geteilten  Seifall  fanb  fein 
Stoman  »®uropäifcheS  ©flaoenleben«  (©tuttg.  1854, 
4  Sbe. ;  4.  2lufl.  1876).  aJtit  ben  »©olbatengefchi^^ 
ten«  {<btuttQ.  1854,  4  Sbe.)  begann  eine  geroiffc 
Sßielprobuftion,  in  ber  SÖBicberholungen  unoermeib^ 
lieh  roaren,  uubbieauleltinmanieriftifchej^lüchtigfeit 
auslief.  3öir  nennen  nod^ :  » ®in  Sßinter  in  ©panien  ; 
(©tuttg.  1855,  2  Sbe.),  baS  Stefultat  einer  1853  nac| 
©panien  unternommenen  Steife;  »©rlebteS.  kleinere 
@r3ählungen  <  (baf.  1856,  2  Sbe^;  ̂ ^er  neue  ̂ Don 
Dui£ote«'(baf.  1858,  5  Sbe,);  »trieg  unb  ̂ rieben« (baf.  1859, 2  Sbe.);  »2;ag  unb  Stacht  (2.  2lufl.,  baf. 
1861, 2  Sbe.);  »®er  Söed^)fel  beS  SebenS«  (baf.  1861, 
3Sbe.);  »2:agebuchblätter«  (baf.  1861,2Sbe.);  »Prft 
unb  taoalier-  (baf.  1865);  »tünftlerroman«  (baf. 
1866) ;  »Steue ©ef chichten«  (baf.  1867) ;  »Hinter Uamn 
Srillen«  (äöien  1869);  »2)er  le^te  Sombarbier«, 
Stoman  (©tuttg.  1870) ;  »©efchichten  im  3i(f5acf«  (baf 
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1871,  4  Sbe.);  >  ©orgenlofe  ©tunben  in  I)ettei'n  ©e^ 
fc^ic^ten«  (baf.  1871,  2  Sbe.);  »®er  ©turmoogel«, 
©eeroman  (ba[.  1872,  4  33be.);  »^^uKen«,  dioman 
(baf.  1873,3  93be.);  »SSerbotene  ̂ rüc^te'<  (baf.  1878, 
2  93be.);  »®a§®nbc  ber  Gräfin  ̂ ataj^f^  (baf.  1877); 
»3fie{fenooeiren«  (baf.  1877);  »Siefibenggefd^id^ten  < 
(baf.  1877);  »Se^te  ̂ büeHen-  ,  mit  feinen  erften  litten 
rarifc^en  ̂ erfuc^en  (baf.  1879),  2c.  @ine  (SJefamtau^^ 
gäbe  feiner  3Ber!e  erfd)ien  ©tuttgart  1855  74,  60 
58be.  (neuer  2lbbrutf  1876) ;  eine  3ru§n)a^I  in  20  33än= 
ben  1881.  2luf  iournaliftifcf;em  (Gebiet  begrünbete  ̂ . 
1855  mit  ®bm.  §öfer  bie  ̂   §au§blätter«  unb  1859 
mit  ®bm.  Rollet  bie  iffuftrierte  2Boc^enfd}rift  »Über 
Sanb  unb  9J?eer« .  geigte  ftc^  in  feinen  litterarifc^en 
'^kobuftionen  al§  eine  gefunbe  unb  frifd^  genie^enbe 
Statur  oon  großer  SBelt^  unb  ̂ O'ienfc^enfenntntg,  fo; 
weit  e§  ftc^  um  bie  33eobacptung  ber  äußerlichen  3öelt= 
juftänbe  unb  ber  äu^erUc^ern  (5§araftere  ̂ anbelt. 
>Der  üielmaB  gemad^te  SSergleic^  §acf(änber§  mit 
Kiefens  unb  Xf)ac!erat)  begiefit  fic^  namentlich  auf 
feine  gtücfliche  Sßiebergabe  Jleiner  reaüftifc^er  3^9^- 
Unter  feinen  grö^ern  ̂ Romanen  jeic^nen  fic^  befonberg 
bie  »3fJamenlofen©ef ehielten«  unb  »(Sugen  ©tißfrieb« 
burch  bie  ̂ rifc^e  aller  ̂ ^arben,  bie  felteneSebenbigfeit 
ber  ®rgäl)lung  üorteilEjaft  au§;  in  ben  fpätern  ̂ io^ 
manen,  obfc^on  alle  eine  oortrefftic^e  Einlage  auf^ 
meifen,  loirb  bie  ©r^ä^lung  be§  Unroefentnä)en  5U 
breit  unb  erfc^einen  bie  färben  bläff  er.  S)er  ̂ umov 

§atf'tänber§  ift  üorroiegenb  ̂ armloi  unb  gutmütig; nur  in  einzelnen  Stomanen,  raie  im  »©uropäifc^en 
(Sftaüenleben«,  fpi^terfid^  tenbenjiögju.  ̂ m  großen 
unb  gangen  fonnte  ba§  reiche  2:alent  biefeS  3tutor§ 
burtf)  bie  SSerbretterung  in  rafc^er  5SieIprobuftion 
nicfjt  geroinnen.  3lu§  feinem  D^ac^Ia^  erfc^ien  eine 
intereffante  ©elbftbiograp^ie:  »2)er  ̂ oman  meines 
Sebent :<  (©tuttg.  1878,  2  me.).  33g(.  9Korning, 
Erinnerungen  an  ̂ .  2S.  ö.  (©tuttg.  1878). 

§tttfne^(fpr.^äcfni),norb£)ftlicher©tabtteilSonbon§, 
ienfeit  be§  33i!toria;^arB,  ̂ at  c^emifc^e  unb  grofje 
©tief elf abrifen  unb  (issi)  154,404  ßinro.  (im  ̂ ar= 
lamentSroohlbejirf  aber  186,462).  ®g  liegen  bort 
unter  anbern  ba§  ßiti)  ̂ ofpital  für  33ruftfranfe,  ein 
frangöfifcheS  ̂ ofpital,  ein  ̂ ranjigfanerflofter  unb 
ein  t^eologifcheS  ©eminar  ber  ̂ nbepenbenten. 

^äcffcl  (§ätf erling,  §ecf fei,  §ecferling),  furg 
gefd^nitteneS  ©tro^,  guroeilen  aud)  §eu,  bient  gur 
^-i^ermifc^ung  mit  faftigem  ̂ utter,  mit  hörnern  unb 
mit  2ßurgeffrüd^ten.  Sie  Spiere  roerben  baburd^  gu 
größerer  Stufna^me  üon  ©tro^  unb  §eu  (9ftauf)futter) 
gebracht  unb  ein  beffere§  ̂ auen,  refp.  ©infpeic^eln, 
mithin  beffere  3}erbauung,  beroirft.  9Xm  gebräuc^^ 

(td^ften  ift  ba§  für  ̂fer'be  gurSJlifchung  mit  §afer; man  fd^neibet  ha§>  bagu  bienlid^e  ©tro^  (oon  S^oggen 
2  3:eile  auf  1  S^eil  ̂ af  er,  bei  9ioggenf  ütterung  4  ̂eile|). 
auf  13:;eil9ioggen!örner)tn©tiidf'et)on2-  4  cm  Sänge. 
S)a  ba§  §.  nidjt  fo  leicht  rote  langet  ̂ utter  üerfc^leu- 
bert  roerben  fann,  fo  roenbet  man  eö  auch  für  Ditnb; 
»ieh  an;  bod^  gie^t  man  f)kv  ba§  lange  3^auf)futter 
i)or  ober  roenbet  ba§  ©d^neiben  nur  bann  an,  roenn 
man  jungen  Älee  roegen  ber  ©efa^r  be§  SlufblähenS 
ber  stiere  mit  ©troh ,  ober  ©rünmaiS  mit  Sugerne, 
mit  ̂ lee  ober  .<peu  unb  ©troh  mifc^t.  S^v  SEJUfchung 
mit  gefd^nittenen  9iunfeln  u.  bgl.  an  ©teile  ber  fonft 
gebräuchlichen  ©preu  roirb  ba§  ©troh  bi^  etroa  6  cm 
lang,  fonft  für  Bfiinböieh  bi§  gu  15  cm  lang  gefchnitten. 
©d^afe  bebürfen  be§  öädfelS  nid^t.  ."partltengeligeS 
^'Utter,  fd^lecht  geernteteS  §eu,  fd^roerer  rerbaulid^e 
§utterftoffe  u.  bgl.  pflegt  man  mit  immer  größerer 
'-Öorliebe  gu  £».  gu  fchneiben  unb  entroeber  ber  ©elbft- 
gärung  gu  unterwerfen,  ober  mit  heifiem  äöaffer  ober 

©pülicht  gu  brühen  (©iebc--,  ̂ rühhäcf erling). 
Gegenüber  ben  5loften  fteht  bie  höhere  SluSnu^ung, 
roelche  allgemein  big  gu  10  unb  15  ̂ rog.  angenom^ 
men  roirb,  fo  ba§  auch  ̂ ^r  ̂ rei§  ber  §utterftoffe  mit 
über  bie  'Jrage  ber  3flätlichf eit  be§öäctfel§  entfd^eibet. 

^ätffelmo'ft^inc,  a)?afchine  gum  ©chneiben  be§ ©troh§  gu  §ädfel,  überbieS  au(|  gum  ©chneiben  üon 
(S5rünfutter  in  ̂ ßerroenbung.  2)ie  entftanb  au§ 
ber  ̂ ädfellabe  ober  ̂ ädfelbanf,  einem  länglichen, 
offenen  haften,  in  roelchem  ba§  ̂ utter  mittels  einer 
@abel  fortgefchoben  roirb,  um  außerhalb  beSfelben 
öor  bem  mit  ©tahl  belegten  D^anb  mit  einer  breiten, 
fcharfen,  mittels  eines  2:ritteS  unb  ber  §anb  beroeg-- 
ten  Glinge  (^utterflinge)  abgefchnitten  gu  roerben. 
33ei  ber  erfolgt  baS  SSorfchieben  beS  ©trohS  burd; 
bie  9J?af Chine  felbft,  roährenb  bie  33eroegung  beS  2Kef= 
ferS  öon  einer  rotierenben  Spelle  auS  beroerfftelligt 
roirb.  Sie  ̂ onftruftion  ber  ift  eine  fehr  mannig: 
faltige  unb  groar  foroohl  im  $ringip  als  in  ben 
SetailS  ber  3luSführung.  33ei  ber  ©uillotine--^. 
beroegt  fich  baS  ajieffer  auf  unb  nieber  unb  ger^ 
fchneibet  beim  3fiiebergang  baS  gufammengepre^te 
©troh-  Siefe  SOJafchinen,  bie  früher  fehr  verbreitet 
roaren,  fommen  in  neuerer  3eit  mehr  unb  mehr 
au^er  (Gebrauch.  S3eim  Sefterfchen  ©tjftem  finb 
ein  ober  mehrere  9[)?effer  an  einem  ©d^roungrab  bej 
f eftigt,  beffen  2lchfe  parallel  gur  ̂ ortberoegungS^ 
richtung  beS  ©trohS  liegt.  Sie  SReffer  paffieren  baS 

©troh  rechtroinfelig  gur'^ortberoegungSrichtung  unb fd^neiben  eS  entfpre^enb  bem  $8orfd^ub.  Seim  <BaU 
monfd;en©pftem  befinben  fich  2— 4  9)?eff  er  am  Um^ fang  einer  horigontalen  ct)linbrifd^en2;rommet,  beren 
2lchfe  rechtroinfelig  gur  ̂ortberoegungSrtchtung  beS 
©trohS  liegt.  Siefelbe  ift  berartig  gelagert,  ba|  baS 
auS  bem  ̂ ädffelfaften  herauStretenbe  ©troh  gerabe 
auf  bie  Xrommel  trifft  unb  hier  von  ben  9J?effern  ge; 
fd;nitten  roirb.  Sie  SBirfung  beS  ©c^neibeapparatS 
ift  bie  einer  ©chere,  bei  roel^er  bie  eine  §älfte  (ber 
gugefchärfte  ftählerne  3^ahmen  beS  HJiunbftüdfS)  feft- 
fteht,  bie  anbre  (baS  SJJeffer)  beroeglich  ift.  Sie 
2lrbeit  ift,  bem  ©efe^  beS  ÄeilS  entfprechenb,  mit 
um  fo  geringerm  ̂ raftoerbrauch  üerbunben,  je  fpi|er 
ber  Sötnfel  ift,  roelchen  ber  fchneibenbe  5^eit  bilbet; 
eS  ift  baher  notroenbig,  ba^  baS  HJieffcr  nicht  paral; 
lel,  fonbern  geneigt  gu  ber  ̂ origontallinie,  roelche 
ber  ©chneiberahmen  in  bem  ©eftell  bilbet,  ange: 
bracht  toerbe.  ̂ n  neuerer  ̂ ett  hat  baS  Sefterfche  Biy- 
ftem  ber  aJlefferbiSpofition  bie  übrigen  faft  oollftän: 
big  in  ben  §intergrunb  gebrängt;  bie  in  ber  ®bene 
beS  ©chroungrabeS  liegenben  3}teffer  finb  berartig 
gebogen,  baf;  ber  ©chnittroinfel  unb  bemnach  bie 
berftänbe  in  ben  eingelnen  ̂ h^^fen  beS  ©d^nitteS  ftetS 
bie  nämlichen  bleiben.  Sie  3uführung  beS  ©trohS 
hat  ben  3roecf ,  baSfelbe  berartig  oor  bie  aJJeffer  gu 
bringen,  baf;  eS  in  ber  geroünfchten  Sänge  gefchnitten 
roirb;  eS  foll  alfo  nach  jebem  ©chnitte  baS  ©troh  i"" 
fo  öiel  aus  bem  ©chneibeapparat  heraustreten,  roie 
bie  ©d)nittlänge  beträgt.  Sie  3uführung  oerrichtet 
gleichgeitig  baS  ̂ komprimieren  beS  ©trohS,  roel(^eS 
erforberli^  ift,  um  ein  roirffameS  ©chneiben  heroor= 
gubringen.  5Bei  ben  meiften  §äcffelmafchinen  ift  eine 
SSorrichtung  angebracht,  um  §äc!fel  oon  oerfd^iebe-- 
ner  Sänge  fchneiben  gu  fönnen.  3um  Zuführen  beS 
©trohS  benu^t  man  groei  mit  gefrümmten  ̂ infen 
befet^te  Sßalgen,  roelche  fich  in  entgegengefe|ter  9^ich= 
tung  brehen,  baS  ©troh  föffe"  unb  oorroärtS  fd^ie^ 
ben.  ̂ e  nachbem  man  baS  ©troh  fto^roeife  nach  p 
bem  ©chnitt  um  bie  ̂ äcffellänge  ober  fontinuierlid) 
oorfchieben  roill,  ift  bie  Umbrehung  ber  2Balgen  eine 
periobifche  ober  fontinuierliche.    Ser  33etrieb  ber 
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993 einjelnen  ereile  ber§.  tft  ücrfd^tebcn ;  er  fann  je^r  eim 
fad^  fein,  aber  e§  fehlen  bann  in  ber  Siegel  bie  33or-- ri(^tungen,  um  §äcffel  üon  oerfc^iebener  Sänge  gu 
[d^neiben.  ©tcfe  befielen  au§  SBec^felräbern  ober 
©c^altroerfen  in  ber  manntgfaltigften  STnorbnung. 
3raec£mä^ig  erfd^eint  e§,  bie  ju  fcl)neibenben§ätffe(-- 
iöngen  nic^t  furj  ju  bemeffen,  ba  manche  ̂ ranf^ 
Reiten  ber  Siere,  namentUcf)  ̂ oUfen,  baburc^  ent^ 
fteljen,  ba^  bem  ̂ utter  ju  furgeS  ̂ äcffel  betgemengt 
lüirb.  ̂ äcffelmaf^inen,  bienur^ferbe^äcffetsufd^nei^ 
ben  \)ahzn,  brauchen  ni^tfüröerfterrbare^äcffeUänge, 
fonbern  nur  für  fold^e  von  15  mm  eingerichtet  jufein. 

®ie  beliebtefte  unb  foraof)!  in  ®ng(anb  alä  aud) 
auf  bem  kontinent  fe^r  oerbreitete  §.  ift  bie  in 
Der  gigur  bargefteEte  SDtafc^ine  von  3^ichmonb  u. 
(S^anbler  in  aßanc^efter.  ©iefelbe  befi|t  möglic^ft 
njenig^a^nräber,  unb  bie  SetriebSräber  liegen  nid;t 

^päd  felmaf(f)ine, 

üor  ber  ©d^nittpc^e.  ®ie  ältere  Sefterfc^e  für 
^anbbetrieb  ift  nur  mit  einem  SZeffer  am  ©c^mungj 
rab  üerfel^en  unb  jeid^net  fid^  burd^  i^re  au^erori^enti 
litf)e  ®infac[;heit  bei  guter  Seiftung  au§.  ©in  Wann 
ift  für  ben  Setrieb  üollfommen  I;inreid^enb,  unb  fie 
liefert  genügenb  §äcEfe(  für  50—80  ©tütf  Siinbüie^. 
2)er  ̂ Betrieb  ber  §.  erfolgt  entraeber  burc^  bie  menfc^; 
(icbe  SlrbeitSfraft  ober  mittels  (^öiptU,  bej.  ̂ 3)ampf= 
fraft.  ©rötere  SBirtfc^aften  gießen  in  neuerer  ̂ eit 
wegen  ber  ̂ o^en  £eiftimg§fä|igfett  bie  S)ampffraft 
oor,  falls  biefe  in  ber  2öirtfcl)aft  bereits  gu  anbern 
3n)ed^en  SSerroenbung  finbet.  S)ie  Seiftung  beträgt 
bei  §anbbetrieb  je  nac^  ber  ©röfie  ber  9J?af(|ine  (beS 
3JiunbftüdeS),  ber  §äc!fe((änge,  unb  je  nac^bem  ein 
ober  äraei  2Irbeiter  baS  ©diraungrab  bre^en,  80— 
160  kg  ̂ ferbepdfel  pro  (Stunbe,  bei  ©öpet^  unb 
^Dampfbetrieb  big  750  kg  b ei 0,5—1  ̂ ferbefraft.  S^gl. 
?ßereIS,  öanbbud^  beS  lanbroirtfc^aftlic^en  9Kafc^is 
nenrcefenS,  S3b.  2  (^ena  1880). 

^ojffilber,  f.  ©itberfunbe. 
^atfnJttlJ)  (§aubergSbetrieb),  eine  SSerbinbung 

ber  ̂ Rieberroalbroirtfc^aft  mit  lanbrairtfd^aftUc^erSe^ 
nu^ung  beS  33obenS,  raelc^e  fc^on  feit  äa^r^unberten 
in  einigen  ©egenben  beS  3^beinS,  3BeftfatenS  unb  beS 
ObenraalbeS  ^eimifd^  ift.  Sei  bemfelben  roirb  ber 

mijtt^  SJonb.  =  Se£ifon,  4.  «Infi.,  VII.  S3b. 

Soben,  nad;bem  ber^Hieberroalb  genauen  ift,  graifd^en 
ben  aiiutterftörfen  mittels  ber  ̂ ad"e  itiunb  gemacht 
unb  nad^ (sinäfd^erung  beSSobenüberjugS  (Rainen) 
nad^  üerfchiebenen2)?et§oben(©chmoben  ober  Über^ 
tanbbrennen,  f.  §ainen)  1—2  ̂ a^re  lang  mit 
(betreibe,  erft  mit  Suc^roeisen,  nac^Jier  mit  3ioggcn, 
befäet  unb  bann  mieber,  ba  berStod^auffc^lag  weitere 
(Sinfaat  oer^inbert,  blo^  alS  Söalb  benuit.  ̂ Die 
^acfmalbungen  ftnb  meift  Eigentum  ber  bäuerlichen 
(^emeinben,  im  greife  ©iegen  (^rooinj  äßeftfalen) 
jeboch  im  33efi^  oon  äBalbgenoffenfchaften,  meldte 
noch  heute  eine  ber  altgermanifchen  Slgraroerfaffung 
ähnlid^e  ©inrid^tung  befi^en.  ̂ ie  ©iegener  ̂ ad^ 
roalbungen  (§auberge,  in  ber  ©ifelgegenb  Soh- 
heden  genannt)  finb  in  16—20  ̂ ahreSf^läge(^aue) 
geteilt.  Son  biefen  wirb  aKjährlich  einer  im  §rüh= 
jähr  jum  SRaumen,  b.  h-  ©d^älen  ber  Sohe  unb 
holsen  ber  ©ichenftangen,  beftimmt,  morauf  bann 
baS  2lfthol5  unb  bie  ©raSnarbe  gebrannt  roerben  unb 
baS  Sanb  nach  biefer  2lfchenbüngung  mit  2Binter= 
roggen  befteUt  rcirb.  9?ach  ber  ©rnte  erfolgt  entroeber 
noch  eine  jroeite  unb  britte  SefteUung,  ober  man  un- 
terlä^t  bie  Senu^un(^,  bis  baS  Slreal  jur  Siehmeibe 
benu^t  merben  fann,  tuaS  oon  ba  ab  biS  sum  aber= 
maligen  Slbholgen  gefchieht.  ®in  ̂ aubergSoorfteher 
beforgt  bie  ©efchäftSleitung.  ^Die  §aubergSerben 
((Eigentümer)  befi^en  nur  einen  J^bealanteil,  ber  in 
einer  SO^ünseinheit  (SllbuS,  Pfennig)  ober  9)la|einheit 
(3^ute,  %u^,  2)tefte,  Secher  2C.)  auSgebrüdt  ift,  unb 
erhalten  nur  aEjährlich  einen  3flealanteil  am  ̂ ahre§= 
fchlag  burd)  Serlofung  jur  Senu^ung  überroief^n. 
'J)iefer  roirb  pnächft  in  einebefttmmte2ln3ahl<Stamm= 
jähne  (^ähne)  unb  jeber  ©tammjahn  bann  in  fo  oiel 
j;eile  geteilt,  alS  ̂ bealanteile  oorhanben  finb.  5)ie 
fo  auSgefd)iebenen  ©chlagteile  fallen  ben  Sefi^ern 
nur  5ur§ol3=  unb^rud^tnu^ung  ju  unb  oerfdfiroinben 
bann  raieberum  in  ber  ungeteilten 3Jiaffe  beS  gemein^ 
f chaf tlichen  ©igentumS.  S)ie  ̂ adraalb*  unb  .paubergS- 
lüirtfchaft  i)at  in  ©ebirgSlänbern  mit  bichter  Seoöl^ 
ferung,  melche  arm  an  Slderlanb  ftnb,  eine  gro^e 
üolfsioirtfchaftliche  Sebeutung.  ̂ m  ̂ ntereffe  ber 
Erhaltung  unb  orbnungSmä^igen  Seroirtfchaftung 
mürben  tn^reu^eneinjelne^aubergSgenoffenfchaften 
burch  ©pegialgefe^e  (§aubergSorbnungen  für 
Olpe  oon  1821,  für  ©iegen  oon  1834  unb  1879  jc.) 
einer  fontrollierenben  Oberaufftcht  ber  Siegierunq 
unterfteEt.  ̂ gl.  Gichenbach,  ̂ i)ie  §aubergSgenofs 
fenfchaften  beS  ©iegerlanbeS  (Sonn  1863);  Sern^ 
harbt,  S)ie  §aubergSioirtfchaft  im  ̂ 'reife  ©iegen (Mnft.1867);  ©tro heder,  ̂ 5)ie§adn)albn)irtfchaft 
(2.  aiufl.,  Mnd^.  1867). 

Hsic  lege  (lat.),  unter  biejer  Sebingung. 
§al>atnttr,©tabtimpreu^.3^egierungSbe3irf2öieSj 

haoen,  DberlahnfreiS,  am  ®lbbach  unb  an  ber  Sinie 
Hachenburg ber  ̂ reu^if chen  ©taatSbahn,  hat  ein 
IlmtSgericht,  2  fatholif^e  unb  eine eoang.^farrfirche, 
ein  ©i)mnafium,  eine  Korrigenbenanftatt,  2  ̂ ofpi^ 
täler,  ̂ alfbrüche  unb  ̂ Srenneret,  2;ijpferei  unb  (issö) 
2356  meift  fath-  ©inroohner.  fommt  bereits  1212 
oor,  erhielt  1324  ©tabtred)te  unb  mar  1606—1711 
3fJeftbenj  einer  fatholifd^en  5Rebenlinie  bcS  §aufeö ^rJaffau. 

^atiamar  ton  öaöcr,  btbaftifcher  dichter  auS  bem 
ritterlichen  ©efchlecht  ber  Herren  o.  :8aber  in  Saijern 
(bei  JtegenSburg),  lebte  gur  ßeit  i^aifer  SubmigS  beS 
Satiern  (erfte  ̂ älfte  beS  14.  2^i)vl).),  in  beffen 
©ienften  er  ftanb,  unb  oerfa^te  ein  allegorifd^eS  Sie- 
beSgebicht:  »S)ie  S^gb  -,  morin  er  unter  bem  Silb 
eines  ̂ ägerS  fich  felbft  barfteßt,  roie  er  mit  feinem 
^erjen  alS^unb  baSebleäßilb,  bieöeliebte,  oerfolgt. 

63 
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®a§  ©cbic^t  ift  tro|  einer  manchmal  ermübenben 
Sänge  nic^t  arm  an  ̂ üöfcEjenunbwirfüd^bicfjterifd^en 
3ügen.  herausgegeben  von  %  31.  ©c^metter  (©tuttg. 
1850)  imb  ©tejgfat  (3ßien  1880). 

§ttbbiugton,  §auptftabt  ber  nac^  i^r  Benannten 
f(j^ott.  ©raffd^aft,  am  ̂ pne,  f)at  bie  Ruinen  einer  be^ 
rühmten  ̂ ird^e  (»Sot^ianS  Sampe«),  ein  9JJufeum, 
3Jianufa!tur  üonStübfamfuc^en  unb  Jünftlicfiem  '^ün- 
ger,  grofien  ©etreibe^anbel  unb  (issi)  4043  ®inn). 

§ttUD tnötonf^irc  (®  a  ft  S  o  t  ̂  i  a  n ,  D  ft  ̂  S  o  t  ̂  i  a n), 
©raffc^aft  im  füböftUc^en  ©c^ottlanb,  grenjt  im 
3^.  unb  D.  an  ben  ̂ ^irt^  of  ̂^ortEi  unb  bie  3^orbfee, 
umfaßt  703  qkm  (12,8  D-3R.).  S)ie  ©raffc^aft  ift 
größtenteils  fruchtbares  ̂ ügeltanb,  baS  im  <ä.  §u 
ben  mit  SJioor  bebecften  Sammeijmuirpgcln  anfteigt 
(©at)rS  Sara  528  m  l^oc^).  ̂ ai)^v^x(!^^,  meift  fanbige 
33aien  Uegen  an  ber  ̂elfenfüfte.  S)er  einjige  größere 

%iu^  ift  ber  fifd^reid^e  Xrim.  ®ie  $8eoö(f'erung  betrug 1881:  38,502  (Seelen  (eine^una^me  oonnur  i^o^roj. 
feit  1871).  3n  feinem  2;eil  ©c^ottlanbS  fte^t  bie 
Sanbroirtfc^aft  auf  l^öl^erer  ©tufe.  Sßon  ber  Dber^ 
fläche  finb  57  «Proj-Sltf  erlaub,  10  ̂roj.  SBeibe,  e^ßroj. 
äßalb.  2ln  3Siel^  jä^lte  man  1885:  11,327  «Winber, 
132,447  ©d^afe.  ̂ ol^len  unb  ®ifen  merben  gewonnen. 
Sie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb. 

§oÜJion  ̂ oH,  ©c^loß  beS  ̂ ergogS  »on  Stutlanb 
in  S)erb9f§ire  (dnglanb),  am  2ß^e,  3  km  t)on  SSafe^ 
roell,  ftammt  auS  bem  15.  unb  16.  ̂ al^rl^.  unb  ift 
eins  ber  fc^önften  Seifpiele  eineS  ̂ errf^aftlic^en 
©d^IoffeS  aus  bem  fpätern  SJiittelalter.  n)irb  nic^t 
bemo^nt,  befinbet  ftc^  aber  in  gutem  ̂ wftcinb. 

^obclonii,  Sanbf  c^af  t  im  füblic^en  beS  norraeg. 
©firiftianSamteS,  ift  mit  bid^tem  ̂ Rabelmalb  bebecft 
unb  entfiält  ben  langen,  von  3Balb  umfc^loffenen 
3flanbSfiorb,  auf  meld^em  burc^  2)ampf boote  große 
^olgmaffen  ̂ erabgeflößt  merben,  unb  von  melj^em 
eine  (Stfenba^n  über  ̂ önefoS  nac^  2)rammen  fül^rt. 

pöbeln,  Sanbfc^aft  u.^reiS  im  preuß.  SiegierungS; 
bejirf  Stabe,  326  qkm  (5,92  D2H.)  groß  mit  (i885) 
17,094  faft  nur  eoang.  ®inmot)nern,  liegt  am  linfen 
Ufer  ber  ©Ibe  furg  uor  i^rer  Mnbung  unb  Sit^: 
marfc^en  gegenüber  (f.^arte»§annot)er«).  ©inlio^er 
S)eich  mit  einem  üorliegenben  f^elfenbollrcerf  fc^ü^t 

gegen  bie  ©turmfluten,  bie  ̂ier  namentlich  1717 
unb  1825  fe^r  üer^eerenb  auftraten.  ®er  S3oben  ift 
fruchtbare  9}iarfd^;  im  ©D.,  ©.  unb  ©SB.  umfäumen 
jebod^  baS  Sänbd^en  mäd^tige Torfmoore,  meldte  nad^ 
ber  2lbtorfung  übrigens  baS  fc^önfte  Sßiefeui  unb 
9Xc!erlanb  gercähren.  2)er  ̂ auptfluß  ift  bie  fd^iffbare 
9J?ebem,  bie  unterhalb  Dtternborf  in  bie®lbe  münbet. 
^itußerbem  befte^en  gahllofe  Kanäle  gurßntmäfferung, 
unter  benen  ber  ̂ abelnfct^e  ̂ anal  nid;t  allein  ber 

©chiffahrt  bient,  fonbern  auch  '^^^^  ̂ i"^  üorjügliche Siegelung  beS  Söaff erabfluff eS  baS©ietlanb  (baSfüb; 
lid^e  SKoorlanb)  ju  einem  ̂ ulturlanb  umgefchaffen 
hat.  "Du  Ortsnamen  ^lienmorth,  Sübingroorth  ic. 
erinnern  an  bie  ̂ Borthen  (SOßurthen),  bie  erften 
meerumroogten  2ßohufi|e  ber  ©häufen,  bagegen  bie 
auf  35rud^  (2lltenbrud^,  Dfterbruch  2C.)  an  2lnfiebej 
lungen  oon  jenen  SBorthen  auS  in  bem  fpäter  ange« 
fchmemmten  Sanbe.  Sie  gange  Sanbfchaft  jeigt  hol- 
länbif  chen  ©harafter.  §auptort  ift  Dtternborf  (f.  b.).— 
;3ur  -Seit  .tarlS  b.ör.gehörte^.guröraffchaftSefum, 
räari)  aber  nad^h^^  ̂ om  ©rgbifd^of  Slbalbert  üon 
33remen  an  bie  ©rafen  üon  ©tabe  in  Sehen  gegeben, 
vorauf  eSÄdiferSothar  bem  melfif  chen  §aufefdjenfte. 
S)urch  §er§og  33ernharb,  ben  ̂^iac^f-olger  Heinrichs 
Des  Sömen,  bem  eS  nach  beS  le^tern  gall  hulbigte, 
fam  eS  an  bie  §er§öge  oon Sauenburg  unb  nach  "5^^^" 
5luSfterben  (1689)  wegen  ©rbfolgeftreitigfeiten  unter 

—  §abif. 

©equefter,  biS  eS  enblich  1731  SBraunfd^meig  ̂   Süne-- 
burg  gugefprod^en  mürbe.  SiS  1852  befanb  fich  baS 
Sanb  im  S3ollbefi^  beSSlltfachfenrechtS.  ^Damals  oer= 
lor  cS  burch  bie  hannöoerfche  3iegierung  einen  großen 
2:eil  beSfelben;  boch  l)at  eS  fein  ̂ onfiftorium,  fein 
f rebiger;  unb  Sehrermahlrecht,  feine  ©tänbe,  in  ben 
irchfpielSgerid^ten  (bie  früher  aud^  erfte^uftiginftang 

maren)  feine  autonome  ©emeinbecermaltun^  unb  fein 
©pegialh^pothefenmefen  bewahrt.  S)aS  fletne  SSölf; 
chen  mußte  in  ben  friegerifchen  Zeitläuften  ber3?efor; 
mation  feine  l^reiheiten  mit  ben  SBaffen  in  ber  §anb 
gu  uerteibigen  unb  ben^riegSabel,  welcher  unter  bem 
©rjbifchof  ©hriftoph  »on  S3remen  im  benad^barten 
Sanb  ̂ ehbingen  baS  ̂ eubalmefen  einführte,  fern  gu 
halten.  SSgl.  »©hronif  beSSanbeS^.«  (Dtternb.  1843). 

§tti)cn,  f.  V.  m.  gemeiner  Suchmeigen. 
Hadena,  Dued^eneule,  f.  ©ulen  (©d^metterlinge). 
^QiieniJoo,  SSolfSftamm,  f.  SBebfd^a. 
^allerer,  bie  ̂ angähne  im  Dberfiefer  ber  heiler. 
^ttUcrn,  f.  V.  m.  Sumpen  \  r 

^aJJernft^nciiicr  /  -papier. ©aiicrSleBctt  (^aberSle»),  ̂ reisftabtinberpreuß. 
^rooing  ©chleSroig^^olftein,  an  ber  §aberSlebener 
^öhrbe,  einem fchmalen,  üom kleinen  ̂ BeltauS  14km 
ftd^  lanbeinmärtS  erftredfenben  2JleereSarm  unb  an 
ber  Sinie  SBotjenS^^.  ber  ̂ reußifchen  ©taatSbahn, 
hat  2  Kirchen  (barunter  bie  fchöne  3Jlarienfird^e),  ein 
2lmtSgeri^t,  ein  §auptgollamt,  ein  ©^imnafium,  ein 
Siealprog^mnafium,  ein  Sehrerfeminar,  eine  (Sifen^ 
gießerei  unb  3)lafd^inenfabrif,  eine  S^abafS;  unb  S^'- 
garrenfabrif,  einen  f leinen  ̂ afen  unb  (issö)  7635 
eüang.  ©inmohner,  Don  benen  ein  fleiner  SCeil  2)änen 
finb.  —  erhielt  1292  von  §ergog  SBalbemar  IV. 
©tabtred^t.  S^m  ̂ ergogtum  ©chleSmig  gehörig^ 
rourbe  eS  im  15.  ̂ ahrh-  ©egenftanb  beS  ©treitS  grai, 
fchen  ben  ̂ ergögen  von  ©chleSmig  unb  ̂ olftein.  ̂ n-- 
folge  baüon  riß  eS  ̂ önig  ©rieh  ber  ̂ ommer  an  fich 
unb  fd^lug  e§  gu  ̂5)änemarf,  aber^önig©hriftophin. 
gab  eS  bem  §ergog  2lbolf  üon  ©d^leSmig  gurücf.  §. 
ift  ber  ©eburtSort  ber  bänifd^en  Könige  griebrid^  II. 
(1534)  unb  griebrich  HI.  (1609). 

§ttlJerttiaffcr,  DueEe  am  58erg  §oreb  (©inai), 
welche  SJZofeS  mit  feinem  ©tab  auS  bem  Reifen  gelocft 
haben  foll,  als  bie  burch  Sßaffermangel  leibenben  ̂ S^ 
raeliten  fich  gegen  ihn  aufgelehnt  (mit  ihm  »gehabert«) 
hatten  (2.  mi  17).  ©in  gweiteS  §.  (4. 2«of.  20)  lag 
bei  ̂ aOeS  in  ber  äßüfte  ̂ in.  ' 

^abc8  (2libeS),  f.  v.  w.  ̂ luton  (f.  b.);  auch  Neffen 
9ieich,  bie  Unterwelt  (f.  b.). 

^obcft,  f.  2lrabien,  ©.  721. 
§abtf  (^abbif),  2lnbreaS,  Steid^Sgraf  von 

%utat,  öfterreich,  ̂ elbmarfchaff,  geb.  16.  Oft.  1710 
auf  ber  ̂ nfel©d^ütt  auS  einem  ungarifd^en  ©efchledpt, 
trat  1732  in  ein  §ufarenregiment  unb  geid;nete  fich 
unter  ̂ ring  ©ugen  fcJ^on  1734  alS  Führer  Don©treif-' 
f orpS  aus.  ©r  würbe  1748  ©eneralmajor,  1756  ̂ elb-- 
marfd^allleutnant  unb  führte  1757  im  Dftober  ben 
befannten  3«9  nach  ̂ Berlin  auS,  weld^eS  er  24  ©tun= 
ben  befe|t  hielt.  SDlaria  2;herefia  verlieh  ihm  hierfür 
baS  ©roßfreug  beS  9JJaria--^herefia--Drben§.  1758 
aoancierte  er  gum  ©eneral  ber  ̂ auallerie.  1762  be= 
fehligte  er  bie^ieichSarmee  unbfiegte  15.  Oft.  bei  ̂ Jrei; 
berg.  1763  guni  ©rafen  erhoben,  erhielt  er  baS  ̂ ioil: 
unb  aTcilitärgouöernement  ©iebenbürgenS  (1764). 
1769  war  er  ?ßräfibent  beS  Äarlowi|er  ̂ ongreffeS, 
1772  nahm  er  ©aligien  in  33efi|,  1774  würbe  er  ̂tlh- 
marfchall  unb  ̂ offriegSratSpräfibentunb  1776  ̂ ieichS* 
graf.  ̂ m  ba^rifchen  ©rbfolgefrieg  befehligte  er  nad^ 
^ofephS  Siücffehr  nach  2ßien  bie  öfterreid^ifche  ̂ arnpU 
armee,  ebenfo  1789  im  ̂ ürfenfrieg;  boch  nötigte  ihn 



^xanff)zit  nod^  t)or®inna^meS3e(grab§  5um3iü(f tritt, 
©r  ftarb  12.  Tläv^  1790  mit  ̂ intertaffung  eine§  an 
perfönlic^en  unbfad^Uc^enTOteilungen  reichen  ̂ age^ 
ßuc^eS  feineg  Sebent. 

^ttbi§  (ara6.),  ©rjä^rung,  2:rabition,  bcfonber§ 
eine  folc^e,  roeld^e  fic^  auf  bcn  ̂ ropl^etenäRo^ammeb 
I-egie^t.  ®§  gibt  ja^lreic^e  (Sammlungen  folc^er 
unter  benen  6efonber§  fe^§  a(§  fanonifc^e  SBerfe  be^ 
trachtet  raerben:  bie  be§  SBoc^ara,  WaUf,  ̂ bn  2)aüib, 
Sarmefi,  DUffat  unb  9}?o§Um.  ©päter  rourbe  biefen 
Tiod^  bie  Sammlung  beöSujuti  gugefeüt.  ̂ mmefent; 
lid^en  ftimmen  aße  miteinanber  überein  unb  meieren 
böc^ftenS  ̂ infic^tlid)  ber  ß^^^  ""^  Einteilung  ber 
in  i^nen  entfialtenen  ®r§ä^fungen  Doneinanber  ab. 
Surd;  ben  S)ru(f»ift  bi§  je^t  noc|  feine  im  Driginal= 
tejt  befannt  gemacht  rcorben.  S)ie  ©rjä^lungen 
fetbft  werben  au^raenbig  gelernt,  unb  mer  i^rer  red^t 
Diele  mei|,  erplt  ben  «l)renben  2:itel  ̂ afi§  (»SBe^ 
wahrer«). 

^ttblouB  (^abloup),  So^l^t"".  beutfc^er  30^inne; 
fänger,  lebte  gegen  ®nbe  be§  i-^.  unb  ju  2lnfang  be§ 
14.  ̂ a^rl^.  meift  in  3üric^  unb  beffen  Umgebung, 
befud^te  aber  aud^  Öfterreic^.  Unter  feinen  ̂ reunben 
unb  ©önnern  finb  namentlich  bie  33rüber  SJlaneffe 
al§  fleißige  ©ammler  »on  SKinneliebern  ju  nennen. 
(Seine  anmutigen  Siebe§lieber  finb  baburc^  von  hz- 
fonberm  ̂ ntereffe,  baf;  fie  m§>  in  ben  5IRinnebienft 
feiner  ̂ eit  lebenbig  einführen;  in  anbern  nähert  er 
fid^  me|r  bem  SSolBtümlic^en,  inbem  er  bie  j^reuben 
be§  §erbfte§  unb  ber  ®rnte  beftngt.  ©ie  mürben 
erausgegeben  von  ©ttmüKer  (äünc^  1841).  1885 

warb  i^nt  in  3üri(^  ein  ©tanbbilb  errichtet. 
^olileig^  Cipx.  ̂ dbbiä),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffd^aft 

©uffolf,  16  km  meftlic^  üon  ̂ pSmid^,  mit  (issi)  3237 
(Sinn).,  einer  ber  älteften  ©i^e  ber  Sßollinbuftrie.  ̂ n 
ber  ̂ fiä^e  Werfet)  unb  Sinbfet),  jmei  Dörfer,  benen 
5^crfet)=  unb  SinDfe^büffel  i^re  5Ramen  oerbanfen. 

^ttiile^  (fpr.  tidbbn),  ̂ ame§,  amerifan.  ̂ ^ilolog, 
geb.  30.  S^ärj  1821  ju  gairfielb  im  ©taat  3^en)  2)orf, 
ftubierte  am  2)ale  College  in  S^ero  §at)en,  mürbe  1851 
jum  ̂ rofeffor  ber  griec^ifd^en  ©prac^e  an  bemfelben 
ernannt  unb  ftarb  14.  9^ot).  1872  bafelbft.  mar 
€in  grünblid^er  Äenner  ber  flaffifc^en  unb  orientali: 
fc^en  ©prac^en  unb  ein  leitenbe§  ̂ Ö'Jitglieb  ber  Ame- 

rican Oriental  Society.  ®r  fd^rieb  eine  ©efd^id^te 
ber  englifc^en  ©prac^e  (al§  Einleitung  gu  2Bebfter§ 
»Dictionary«)  unb  »erfaßte  mehrere  Selrbüc^er  ber 
^ried^ifc^en  ©prac^e.  ©eine  Slb^anblung  über  bie 
^riecl)ifd^en  2lccente  rourbe  in§>  Seutfc^e  überfe^t  unb 
tn©urtiu§'  »(©tubien  jur  gried^ifc^en  unb  lateinif(Jen <5Jrammatif «  abgebru(ft.  (Seine  »Essays  philological 
and  critical«  gab  SB^itnet)  §erau§  (S^em  3)orf  1873). 
^ahmtxUehtn,  ©tabt  im  preuf.  9iegierung§be* 

girf  3JJagbeburg,  ̂ rei§  Söanjleben,  an  berSSobe  unb 
t)er  Sinie  2J?agbeburgj§alberftabt  ber  ̂ reu^ifc^en 
©taatSba^n,  ̂ at  eine  SJialjfabrü,  ̂ ^^Ö^^^^^i^  "^^^ 
<i883)  1206  meift  enang.ßinmo^ner.  S)abei  ba§  S)orf 
^.  mit  2  eoangelifd^en  unb  einer  fat^.  ̂ irc^e,  einem 
^ofpital,  bem  2lmt  lersoglic^  braunfc^meigifc^em 
^ammergut,  einem  alten  ̂ loftergut  {von  einem  961 
^eftifteten,  1810  aufgehobenen  33enebi!ftinerj9^onnen; 
llofter  herftammenb)  unb  einer  ̂ uä^x^a^)vxt. 

^ahvamant,  Saubfc^aft,  f.  2lrabien,  ©.  722. 
©ttiirttt,  ©tabt,  f.  Sltri. 
^obritttt,  röm.  ̂ aifer,  f.  §abrianu§. 
§ttbrtttn(2lbrian),9'iameoonfech§^äpften:  1)^.1. 

«öurbe  al§>  ©prö^ing  einer  alten  römifc^en  ̂ ^dt^ilis 
772  nad^  ©tep^anS  IV.  S:ob  sum  ̂ opft  erhoben.  SSon 
bem  Sangobarbenfönig  ®eftberiu§  bebrängt,  rief  er 
.^arl  b.  @r.  um  Seiftanb  an,  melc^er  774  burc^  einen 
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^elbjug  bem  Sangobarbenreid^  ein  ©nbe  mad^te  unb 
bem  ̂ apft  ben  Seft|  be§  ̂ ir(^enftaat§  auf§  neue  be= 
ftätigte.  2lbermal§  in  33ebrängni§  gebrad^t  burc^  bie 
SSerbinbung  be§  §eräog§  2lri^i§  von  S3enet)ent  mit 
ben  ©ried^en  in  Unteritalien,  rief  er  ben  ̂ ranfen- 
fönig  no(^mal§  gu  §itfe,  ber  781  rcieber  nach  Sta^ 
lien  äog,  unb  falbte  beffen  beibe  ©ö^ne  Pippin  unb 
Subroig  gu  Königen.  2llö  bie  ©t)nobe  üon  9Zicäa  787 
ben  ̂ ilberbienft  in  ber  ̂ irc^e  mieberherftellte,  ge-- 
riet  in  ©ifferenjen  mit  ber  fränfifc^en  ̂ irc^e. 
SBieroohl  er  ̂ arl  b.  ®r.  bie  SSilberoerehrung  auf  ba§ 
bringenbfte  empfohlen  unb  fie  aud^  auf  ber  ©^nobe 
5U  t^ranff urt  burd^  feinen  Segaten  befürwortet  |atte, 
üermarf  fie  jener  bod^  in  Übereinftimmung  mit  ber 
fränfifchen  ©eiftlic^feit.  §.  ftarb  25.  2)eä.  795. 

2)  §.  IL,  ein  geborner  9lömer,  marb  al§  ®eift= 
lid^er  an  ber  ©t.  aJiarfuSfirche,  obraol)l  ner^eiratet, 
867  auf  ben  ©tu^l  ̂ etri  erhoben,  ̂ urs  nad^  feiner 
Erhebung  mürbe  iRom  von  bem  ̂ erjog  2amHxt  von 
©poleto  überfallen  unb  geplünbert,  biefer  aber  auf 
be§  ̂ apfteg  ̂ lage  vom  ̂ aifer  Submig  II.  feines 
^erjogtumS  entfe^t.  864  hielt  er  eine  ©^nobe  in 
^om  ab,  welche  bie  Sefchlüffe  ber  üom  ̂ atriard^en 
^hotiu»  berufenen  ©t)nobe  oon  ̂ onftantinopel  t)er--  ̂  
bammte  unb  $hoiiw§  bannte,  unb  ermirfte  audp  non 
einer  neuen  Sßerfammlung  in  Äonftantinopel  bie  33e= 
ftätigung  biefeS  Urteils,  ein  ©ieg,  ber  freilich  balb 
bie  Trennung  ber  römifchen  unb  ber  griechifchen 
Kirche  3ur  ̂ ^olge  h^^tte.  2tlS  §.  gegen  bie  Teilung 
SothtingenS  gmifd^en  ̂ arl  bem  Bahlen  unb  Submig 
bem  ̂ Deutfchen  unb  gegen  bie  3lbfe^ung  §infmarS, 
33ifd^ofS  üon  Saon,  burd^  bie  ©t)nobe  non  S)ou3^ 
871  Einfprad^e  erhob,  marb  er  üon  §infmar,  93ifd^of 
üon  3^eimS,  unb  ̂ arl  bem  Bahlen  gurüdfgemiefen, 
mie  benn  fein  üon  ̂ errfd^fud^t  geleitetes  gemaltthäti= 
geS  Eingreifen  in  ftaatliche  unb  firchli^e  Sßerhäli^ 
niffe  öfters  baS  altgemeine  ̂ techtSgefühl  tief  nerle^tc. 

ftarb  872. 3)  ̂.  III.,  ebenfaKS  ein  geborner  S^ömer,  warb  im 
©ommer  884  auf  ben  päpftlichen  ©tuhl  erhoben, 
ftarb  aber  fd^on  8.  ̂ uli  885  auf  einer  Steife  nad) 
^J)eutfchlanb  im  Älofter  S^onantula. 

4)  §.  IV.,  üon  ©eburt  ein  Englänber,  5Ramen§ 
Sf^ifolauS  SSreaffpeare,  ©ohn  eineS  armen  ©eiftlichen 
§u©t.3llbanS,  fam,  nad^bem  er,  nonElenb  unb2)ürf-- 
tigfeit  bebrütt,  in  ̂ ariS  unb  3lrleS  ftubiert,  alS 
^lofterbiener  in  baS  ̂ lofter  ©t.  StufuS  bei  2lt)ignon, 
roarb  2lbt  beSfelben,  fobann  com  $apft  Eugen  III. 
jum  ̂ arbtnalbifd^of  von  2llbano  ernannt,  organi^ 
fierte  als  päpftlicher  Segat  bie  Kirche  non  S)änemarf 
unb  9fiorroegen  unb  beftieg  nad^  SlnaftafiuS'  IV.  5tob 
4.  S)ea.  1154  ben  päpftli^en  ©tuhl.  S)ie  SSerhält-- 
niffe  waren  äu^erft  fchwierig,  ba  bie^fiömer  fich  gegen 
ihn  empörten  unb  ben  republifanifchen  S^eformpre^ 
biger  2lrnolb  t)on93reScia  (f.b.)  nicht  auSweifen  woK^ 
ten.  Erft  baS  ̂ nterbift,  weld^eS  über  bie  ©tabi 
»erhängte,  jwang  fie  gur  Unterwerfung.  2llS  fich 
^riebrich  I.  bamalS  3?om  näherte,  verlangte  §.  bie 
2luSlieferung  SlrnolbS  non  ihm,  unb  erft  alS  er  biefe 
erreicht  unb  ber  ̂ aifer  ihnt  bei  einer  perfönlid^en 
Begegnung  in  ©utri  ben  (Steigbügel  gehalten  hatte, 
üerftanb  er  fich  bagu,  ihn  nach  3^om  ju  geleiten  unb 
18.  3uni  1155  in  ber  $eterSfirche  ju  frönen.  2)ars 
auf  liefe  er  2lrnolb  alS  5le|er  üerbrennen.  3)a  ̂ ö* 
nig  SBilhelm  I.  non  ©igilien  fich  ohne  päpftliche 
3üftimmung  hatte  frönen  laffen,  fo  fchlof;  ein 
^ünbniS  mit  ben  ©ried^en  unb  ben  ungufriebenen 
normännifchen  33aronen.  SBilhelm  fchlof  barauf  ben 
?ßapft  in  33enet)ent  ein  unb  erzwang  1156  üon  ihm 
ben  ̂ rieben,  tiefer  triebe,  welcher  ben^apft  in  eine 
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996 Hadriani  moles  —  §abrianu§. 

bem  ̂ atfcr  gcfäl^rricl^  fc^etncnbcStenung  bcn^^or^ 
mannen  brachte,  bann  aber  auc^  bte  ̂ ur^t§abrtan§, 
bcr  Mtxu§>  raerbe  oom^atfer  abhängte;  werben,  wenn 
er  bte  2Ba[)len  ber  ©eiftUc^en  bem  @efe|  gemä^  in 
beffen  ©egenraart  üornel^men  laffe,  erzeugten  Wi^- 
^eÜtgfeiten  gmifc^en  ben  beiben  ̂ öc^ften  ®en)aItJ)a= 
bem.  ®te  ̂ Jit^^anblung  unb  Gefangennahme  beg 
©rjbifc^ofg  von  Sunb  auf  einer  9^eife  in  Surgunb, 
rcelc^e  ̂ riebric^  nic^t  ftrafte,  oeranlafete^.,  ein  feinb? 
feligeg  ©(^reiben  an  ben  Äaifer  ju  richten,  morin  er 
ba§  ̂ aijertiim  at§  ̂ enefigium  (Sellen)  be§  ̂ apfteS 
bezeichnete.  2)a  ̂ rtebric^  auf  bem  9^eich§tag  in  93es 
fancon  1157  hiergegen  prot-eftierte,  fo  mar  ein  prin; 
jipieUer  Äonflift  Dor^anben,  beffen  3tu§bruch  aber 
noch  einmal  einen  5luffchub  erlitt,  meil  ber  beutfche 
^leru§  auf  be§  ̂ apfte§  Söünfche  nicht  einging; 
gab  eine  üerföhnliche  ©rflärung,  monach  ̂ Benefigium 
nicht  Sehen,  fonbern  im  allgemeinen  SBohlthat  hz- 
j|ei(^ncn  foEte.  2)arauf  unternahm  ̂ ^riebrich  1158 
feinen  gmeiten  f^elbjug  nach  S^aHen.  ®ie  ©rfolge 
bcSfelben  unb  ber  ©treit  über  bie  9J?athitbifchen  (Siü= 
ter  riefen  balb  einen  neuen  ̂ «'if^  "tit  bem  ̂ apft  her- 
oor,  ber  bamit  begann,  ba^  §.  bie  ̂ Bahlen  ber  ©rj; 
bifchöfe  üon  ̂ ötn  unb  3iaüenna  nicht  beftätigte  unb 
mit  ben  Sombarben  unb  bem  ̂ önig  Söilhelm  I.  t)on 
©ijilien  in  ein  ̂ ünbni§  trat.  2lber  mährenb  ̂ ^rieb; 
rieh  ©remona  belagerte,  ftarb     1.  ©ept.  1159. 
5)  V.,  eigentlich  Ottobone,  au§  ber  ̂ ^amilie  ber 

^ie^chi  von  Sanagna,  marb  al§  ̂ arbinallegat  ber 
$äpfte  ̂ nnocenj  IV.  unb  (Siemen^  IV.  groeimal  nach 
©nglanb  jur  ©ntfd^eibung  ber  ©treitigfeiten  jmifchen 
bem  ̂ Önig  Heinrich  III.  unb  ben  33aronen  gefanbt 
unb  nach  ̂ nnocens'  V.  2:ob  10.  ̂ uli  1276  ciuf  ben 
päpftlichen  ©tuht  erhoben,  ftarb  aber  fchon  18.  2lug. 
b.     in  S^iterbo. 

6)  §.  VI.,  geb.  2.  Wdv^  1459  ju  Utrecht  al§>  ber 
©ohn  eine§  §anbn)er!er§,  zeichnete  fich  aB  Sehrer 
ber  2:heoIogie  auf  ber  Unit)erfität  Söroen  burch  feine 
©etchrfamfeit  fo  fehr  au§,  bafe  ihn  ber  taifer  2Jlaji= 
milian  I.  1507  jum  Sebrer  feinet  ©n!cl§,  be§  nach^ 
maligen  ̂ aifer§  ̂ arl  V.,  berief,  welchen  er  nach  fehr 
ftrengen  ©runbfä^en  erjog.  ̂ lachher  vertrat  er  bie 
S^iieberlanbe  in  ©panien  bei  bem  ̂ i3nig  ̂ erbinanb 
bem  ̂ atholifchen,  unb  non  ihm  erhielt  er  ba§  Si§= 
tum  ̂ ortofa.  1517  mürbe  er  »on  Seo  X.  gum  ̂ ar^ 
binal  erhoben,  unb  al§  .«^arl  1520  nach  2)eutfchtanb 
ging,  erhielt  er  bie  Sßerroaltung  ©panien§  übertrat 
gen.  ̂ n  Bvankn  hatte  fid^  mit  bem  ©eift  fpa? 
nifcher  3:hßoIogie  unb  fpanifcher  Drthobojie  erfüKt. 
Sin  ber  ©pi^e  ber  ̂ nquifition  eignete  er  fich  ßi"^ 
gemiffe  §ärte  unb  ©nergie  f irchlichen  ©ifer§  an.  ̂ fiach 
geo§  X.  3^ob  1521  mürbe  er  auf  SSerantaffung  be§ 
Eaifer§  9.  ̂ an.  1522  auf  ben  päpfttichen  ©tuhl  er= 
hoben.  5^a$bem  er  im  .^irchenftaat  3^uhe  unb  Orb; 
nung  mieberhergeftettt  hotte,  gebachte  er  genau  nach 
bem  Siorbilb  unb  nach  ^been  ber  fpanifchen 
S^irche  eine  3fleformation  ber  ganjen  Kirche  burch^u: 
führen,  oornehmlich  bie  fchtimmften  5Kipräuche  in 
ber  Kirche:  ©imonie,  5^epoti§mug  unb  benMprauch 
be§  2tblaffe§,  absuftelten,  gab  jeboch,  al§  er  bei  ber 
an  Sujuö  unb  äöohlleben  gewöhnten,  für  bie  ̂ unft 
unb  hnntaniftifche  äßiffenfchaft  eingenommenen  rö= 
mif  chen  ©eiftlichf  eit  auf  ©chro  terigf  eiten  ftie^  unb  auch 
in  S)eutfchlanb  feine  3iorf(| läge  abgemiefen  mürben, 
biefe  9ieformp(änc  mieber  auf.  3^ergeben§  bemühte 

er  fich  f  9^9^"  ©ultan  ©oltman"  ju  gunften  ber Johanniter  in  Sthobo^  eine  Unternehmung  ju  SBege 
ju  bringen  fomie  auch  ̂ mifchen  5^arl  V.  unb  ̂ ^ranjl. 
oon  ̂ ran!reich  ben  ?5rieben  gu  »ermitteln.  3^iachbem 
ev  noch  wit  bem  .^aifer  ein  $^ünbni§  gefchloffen,  ftarb 

er  14.  ©ept.  1523.  ®er  öa^  ber  3Jömer  gegen  il)n 
al§  einen  2lu§länber  foroie  wegen  fetner  a^fetifchen 
©trenge  fprach  fich  barin  au§,  ba^  man  bag  §au§ 
feines  SlrgteS  mit  ber  Jnfchrift  rcrfah:  »Liberatori 
Patriae  Popnlus  ßomanus  salutem  dielt«.  SSgl. 

33auer,  ̂ .  VI.  (§eibclb.  1875);  ̂ öfler,  «ßapft 2tbrian  VI.  (2öien  1880). 
Hadriani  moles,  Äaifer  §abrian§  5J?auf oleum 

in  ̂ Rom,  bie  je^ige  ©ngelSburg  (f.  b.). 
^obrianopöliS,  f.  v.  ro.  2lbrianopel. 
§tti)rtttn§  JßiUtt  (ital.  Villa  Adriana),  auf  bem 

2lbhang  ber  §öhen  oon  2;it)oli  bei  3^om  gelegen,  bie 
berühmte  ©^öpfung  be§  Äaiferä  §abrianu§,  in 
welcher  er  3^ia^bilbungen  ber  merfwürbigften  Sauten 
unb  ©egenben  feinet  2ßeltreich§,  ̂ ie  er  auf  feinen 
weiten  Steifen  fennen  gelernt,  gu  einem  großartigen 
©anjcn  oereinigen  lie^.  5Ra^  ©partianuS  enthielt 
ba§  Sanbgut,  beffen  Umfang  etwa  7  Sliiglien  betrug, 
ein  S^ceum,  eine  älfabemie,  ein  ̂ rt)taneum,  einen 
Äanopug  (ägt)ptifche§  Heiligtum,  beffen  3^efte  fid; 
noch  burch  il)^^"  fennjeichnen),  eine  ̂ ^oifile 
(nach  ber  mit  ̂ re§fen  gefchmücften  ©äulenhaHe  in 
3lthen),  ein  Xempethal  (bem  bichterifch  gepriefenen 
in  ̂h^ffolien  nachgebilbet),  ja  fogar  eine  2)arftellung 
be§  ©d^attenreich^  ber  Unterwelt.  3luBerbem  laffen 
bie  9^uinen  no^  weitläufige  ̂ alaftanlagen,  oer; 
fchiebene  2;heater  unb  ̂ ^hermen  (Säber)  erlennen. 
SSon  bem»  überaus  reichen  fünftlerif chen  ©chmuc!  ber 
Silla  geben  bie  jahllofen,  gum  Xeil  oorjüglichen 
Btatwn,  3?elief§,5Rarmorgeräte  unb  SWofaifen  {Xav' benmofaif  be§  fapitolinifchen  2Jluf eum§)  ̂ ^ugni^, 
bie  ju  oerfchiebenen  Reiten,  befonberS  gegen  @nbe 
be§  »origen  ̂ ahrhunbertg  (unter  ©aoin  Hamilton 
unb  ̂ ebe) ,  hier  ausgegraben  würben  unb  meift  in 
bie  römif(Jen  3Kufeen  gefommen  finb.  ßumal  von 
bem  Liebling  beg  ̂ aiferS,  2lntinooS  (f.  b.),  finb  fehr 
zahlreiche  2)arftellungen  (<Statmn  beS  ̂ apitolS  unb 
ber  ©l^ptothef  ju  aJiünchen,  3^elief  ber  Silla  211^ 
bani  2C.)  aufgefunben  worben.  ©ine  SBefchreibung 
ber  9^uinen  mit  3lbbilbungen  berfelben  unb  ber  Stlb= 
wer!e  gab  Slgoftino^enna:  »Viaggio  pittorico  della 
Villa  Adriana«  (3iom  1831).  Sgl.  91.  mUi),  VUla 
Adriana  (9^om  1827). 

^ttbrittttSttJoU  (^iftenmauer),  Serfchangung, 
welche  ber  Äaifer  JabrianuS  (f.  b.)  fett  122  n.  ©h^- 
im  nörblichen  ©nglanb  aufführen  lie^,  um  bie  ̂ ro-- 
üinj  Srttannia  gegen  bie  ©iitfälle  ber  giften  ju 
fchü^en.  ©ie  war  5—6  m  hoch,  2—3  m  bicf,  mit 
17  ̂ aftellen,  80  Thoren  unb  320  STürmen  »erfehcn, 
nach  innen  burch  einen  breifachen  ©rb wall, nach  aufeen 
burch  einen  tiefen  ©raben  oerftärft  unb  ging  nom 
je^igen  9?ewcaftle  in  9?orthumberlanb  quer  burd) 
ba§  Sanb  bi§  an  bie  SSeftfüfte  (bei  ©arliSle).  ©chon 
142  fchob  2lntoninuS  puS  bie  ©renje  weiter  bi§  an 
ben  §irth  of  ̂orth,  SalenS  369  nod^  weiter  nörblid) 
t)or.  Jm  5.  ̂ a\)vf).  aber  erfolgte  ber  ©inbruch  ber 
giften  unb  bie  ̂ ^rprung  be§  SöaHeS. 

^abrionu§,  $ubltu§  2lliuS,  röm.  ̂ aifer,  re^ 
gierte  117—138  n.  ©h^-  ««^  nimmt  nicht  nur  in  ber 
politifchen  ©efchichte  beS  römifchen  9ieich§,  fonbern 
auch  i"  '^^^  ©efchichte  ber  alten  SBiffenfd^aft  unb 
^unft  eine  ht'o^uUn'ot  ©teffe  ein.  ©r,war  24.  Jan. 
76  5U  9^om  geboren,  wo  fein  Sater  2lliu§  2lfer 
als  ©enator  unb  gewefener  ̂ rätor  fein  ̂ omi^il 
hatte,  ftammte  aber  auS  bem  3[Runi§ipium  Jtalica  in 
©panien,  wohin  feine  Sorfahren  gur  3cit  ©ctpioS 
auS^abria  in^icenumübergefiebeltfeinfollen.  ©ein 
SanbSmann,  ber  nachherige  römifche  l^aifer  UlpiuS 
2;raianu§,  war  ber  Sormunb  be§  frühzeitig  rerwai^ 
ften  unb  ihm  oerwanbten  Knaben.  Si§  in  fein  15. 



Q^b^n^af^t  üenueifte  btefer  in  5?om,  wo  er  bem  ©tu= 
bium  ber  griec^ifc^en  unb  römifc^en  Sitteratur  oölag, 
trat  fobann  in  ̂^Tf^ankn  in  ben  ̂ rieg^bienft  unb 
lourbe  at§  Segion§tribun  nac^^t'iebermöfien  unb  oon 
ba  (97)  in  ba§  oöere  ©«rmanien  ge[anbt.  ̂ 'lac^bem 
er  fic^  mit  Sabina,  einer  ©nfelin  t)on2;raian§©^me= 
fter  S^arciona,  oermä^It,  befteibete  er  im  Sauf  ber 
folcjenben  ̂ nJjre  teilö  bie  p^ern  ©taatgämter  in 
^om,  ba§  Quäftoramt (101), ba§  SSorf ötribunat  (105), 
bie  ̂ rätur  (107)  unb  ba§  ̂ onfutat  (109),  teiB  foc^t 
er  in  ben  bncijd^en  Kriegen  ̂ ^rajanä  (101—102  unb 
105—106)  an  ber  ©eite  beö  ̂ aifer»  unb  »ermattete 
]pätiv  (108)  a(§  prätorifcfier  Scgat  bie  ̂ rooinj  ̂ an^ 
nonien.  ̂ m  ̂ .  117  §um  ÄonfuI  für  ba§  folgenbe 
^a\)v  befigniert,  blieb  er,  alg  ber^aifer  nac^  Italien 
5urücffeE)rte,  an  ber  ©pi^e  be§  ̂ eerö  unb  al§  <Btatt' 
l)alter  ©t)rien§  in  biefer  ̂ rooinj  jurüc!  unb  erhielt 
in  Slntiod^ia  bie  3^acl^ric^t  erft  von  feiner  2lboption 
burd;  Srajan  unb  gleich  barauf  von  beffen  Xoi).  §. 
marb  fofort  oom  §eer  al§  Imperator  aufgerufen, 
boc^  lie|  er  oom  ©enat  noc^  nad^trägtic^  feine  @r= 
fjebung  beftätigen.  hierauf  begab  er  fic^,  nac^bem  er 
ben  ̂ rieben  mit  bem  ̂ art£)erfönig  (lI)o§roe§  burcE) 
SSerjic^tleiftung  auf  bie  von  Xxa\an  jenfeit  be§  ®u- 
p^rat  gemachten  (Eroberungen  erfauft  ̂ atte,  über 
Qffprien  nac^  9iom,  mo  er  ben  feinem  SSorgänger  ge-- 
bü^renben  2^riump^  in  beffen  ̂ amen  feierte,  inbem 
er  ba§  33ilb  beSfelben  auf  bem  Xriumpl^magen  vov-- 
auSfüJ)ren  lie^.  ©eine  3^egierung  geigt  burc^roeg, 
uon  ben  legten  ̂ a^ren  abgefel^en,  ba§  lebl^aftefte  33e; 
ftreben,  baä  9^ei^  burc^  bie  (Segnungen  be§^rieben§, 
burd^  ̂ ürforge  für  ba§  materielle  9BoJ)I  unb  burc^ 
^örberung  üon  ̂ unft  unb  SBiffenfc^aft  gu  beglücfen; 
er  felbft  mar  fortmä^renb  eifrigft  bemüht,  feinen  ®eift 
burc^  bie  ©d^ä^e  be»  2Biffen§  ju  bereichern  unb  au§= 
jubilben.  ©r  gab  fogleicfj  me|rfacl^e  33eroeife  feiner 
()umanen  ©efinnung,  inbem  er  3.  33.  bie  üon  feinen 
Vorgängern  S^eroa  unb  SCrajan  gegrünbete  ©tiftung 
gur  @r§ief)ung  armer  ̂ inber  bur§  neue  ©cf;enfungen 
erweiterte,  bie  bei  jebem  Xfironraec^fel  unter  bem 
5flamen  tongoib  übliche  2lbgabe  benSSerao^nern  oon 
Italien  ganj  unb  ben  ̂ roöinjialen  jum  großen  Seit 
erUeB  unb  bie  rüdftänbigen  2lbgaben  an  oen  ̂ yiSfuS 
für  einen  Zeitraum  üon  16  ̂ a^ren  nieberfc^lug.  S)a= 
bei  üermieb  er  in  feiner  ©rfc^einung  unb  in  feinem 
SSer^alten  atte§,  toaS  als  2lnfprucl^  auf  eine  beoor^ 
äugte  ©tettung  üerle^en  fonnte;  er  fc^ien  me^r  ̂ ^ito^ 
fop^  al§  ̂ aifer  fein  gu  motten,  ̂ unäc^ft  raurbe  er  in 
ben  erften  ̂ a^ren  burc^  Kriege  in  ben  ©onaugegen^ 
ben  befdjäftigt:  er  felbft  füfirte  ben  ̂ rieg  gegen  bie 
Sfiojolanen,  ben  er  inbe§  balb  burd^  einen  SSergteic^ 
beenbete;  einen  anbern  gegen  bie  ©armaten  Iie§  er 
burc^9)iarciu§2;urbo  führen,  ̂ n  biefe  feine Slbraefen: 
^eit  Jällt  auc^  eine  SSerfd^mörung  gegen  i^n,  bie  aber 
üon  feinen  ©teßoertretern  in  3^om,  ben33efet)t§^abem 
ber^rätorianer,  rafc^  niebergef erlagen  mürbe.  ̂ Dann 
aber  (120)  trat  er  feine  Steifen  bur^  faft  atte  Sänber 
beä  3fteid^§  an,  bie  er  mit  einer  einzigen  längern  Un- 
terbrcc^ung  15^af)re  lang  fortfe^te,  unb  bie  einen  be; 
ionberS  merfroürbigen  SeraeiS  feine§  ©treben§  unb 
feiner  ©inneämeife  barbieten.  Stuf  ber  erften  Steife 
(120—126)  befuc^te  er  nac^einanber  ©attien  unb 
ba§  benStamenöermanien  fü|renbe  ©renglanb  gegen 
^utfc^tanb,  Britannien,  bann  micberum  ©alfien, 
©^>ani-en,  3JJauretanien,  ©^rien,  bie  ̂ rooinj  2lfien, 
bie  ̂ nfeln  be§  2lrc^ipel§  unb  Sitten,  üon  roo  er  nad^ 
einem  etma§  tängern  2lufent^alt  (SCÖinter  125  auf 
128)  über  ©igilien  na^  Stom  gurüdfel^rte.  Stad^bem 
er  ̂ ierauf  in  ber  ̂ ^ifc^enseit  noc^  eine  Steife  nac| 
:2(fri!a  gemacht,  trat  er  129  feine  gmeite  Steife  (big 
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•135)  an,  auf  ber  er  2lt§en,  ̂ aläftina,  2trabien,  %t)p= 
ten,  ©t)rien  unb  nochmals  2tt^en  befuc^te.  2)er  mit 
gro|er  2lufopferung  unb  2lu§bauer  »erfolgte  ̂ md 
biefer  Steifen  mar:  bie  ̂ roDingen  felbft  fennen  gu 
lernen,  Slnorbnungen  für  i^r  ̂efte§  ju  treffen,  in 
ben  ©täbten  miffenfc^aftlic^e  2lnftalten  gu  grünben, 
fie  burc^  öffentliche  ©ebäube  §u  fc^müden  unb  über= 
all  bur(^  ben  Serfel^r  mit  aulgejeidjneten  SJtänneru 
felbft  ju  lernen;  au^erbem  liel  er  e§  fid;  angelegen 
fein,  bie  ©renjen  be§  Steic^S  gegen  bie  anmol^nenben 
S^ölfer  §u  fiebern,  me§f)alb  er  ben  ©rensmall  gegen 
bieS^eutfc^en,  ben  fogen.  ̂ fa^lgraben  (f.  b.),  abfc^lo^ 
u.  in  53ritannien  bie  |jiftenmauer  ober  ben^abrian§= 
mall  (f.  b.)  aufführen  Ue^,  namentlich  aber  auc^  für  bie 
Slxtffjebung  unb  bie  jraedmäfeigeSierteilung  fomiefür 
2lufred}tE)altung  ber  S)i§5iplin  ber  Struppen  forgte, 
benen  er  felbft  mit  gutem  ̂ eifpiel  t)orau§ging.  2lm 
liebften  oerraeilte  er  in  2ltljen  unb  in  Slleganbria,  ben 
§Quptfi^en  ber  bamaligen  ̂ l)itofopl)te  unb  StlietoriL 
dr  pflegte  bort  mit  ben  ̂ ^i^ofophen  (ben  fogen.  ©0= 
p^iften)  gu  »erwehren  unb  mit  tfinen  über  allerlei  ©e= 
genftänbe  gu  biSputieren,  ba  fein  ̂ ntereffe  fic^  auf 
bie  »erfc^iebenften  B^^^ige  be§  äßiffen§  erftrec^te.  ®r 
befc^enfte  ba^er  au^  bie  ©tabt  Sitten  mit  einer  foft= 
baren  Sßafferleitung,  »oHenbete  ben  oon  ̂ eififtrato^ 
begonnenen,  oou  2lntiod;o§  ©pip^aneg  fortgefe^ten, 
feitbem  aber  nic^t  fortgeführten  prachtoollen  Xempel 
be§  olgmpifchen  3^^^,  ba§  fogen.  Dli;mpieion,  t)er= 
grö^erte  bie  ©tabt  burch  einen  neuen  üon  il)m  bes 
nannten  ©tabtteil  unb  fe^te  für  bie  Se^rer  an  ber 
bortigen  ̂ h^lofophenfchule,  einer  2lrt  Unioerfität, 
33efolbungen  au§;  auch  inSllejanbria  erhob  fid^  burch 
ihn  neben  anbern  SSauten  ein  neuer  ©tabtteil. 

Stach  SSeenbigung  feiner  Steifen  brachte  er  bie  ihm 
noch  »ergönnte  Qzxt  in  Stom  unb  auf  ben  in  ber  Stahe 
belegenen  Hillen  §u.  Sluch  führte  er  noch  mehrere 
bebeutenbeS8autenau§,fobengro^artigenXempelber 
SSenuS  unb  Stoma  foraie  ba§  bem  ̂ erne  nach  nochje^t 
in  ber  ®ngel§burg  erhaltene  SJtaufoleunt ,  bie  @rab^ 
ftätte  für  fich  unb  feine  gamilie  (f.2;afel  -33aufunft V 
unb  VI«);  auch  bie  Slnlage  ber  2;iburtinifchen  SBilla 
oerbient  noch  bemerft  gu  werben,  bie  einen  Umfang 
oon  etma  10  km  hatte,  ̂ nbeffen  mar  biefe  le^te  ̂ eit 
eine  trübe,  für  ihn  felbft  roie  für  ba§  Steich  unheilooKe. 
®r  oerfiel  infolge  förperlicher  Seiben  in  eine  gereifte, 
mi^trauifche  ©timmung,  in  ber  er  fich  vielfach  gu 
graufamen  ̂ anblungen,  g.  33.  gur  ©rmorbung  beö 
90iährigen  ©eroianuö,  be§  (Semahlf  feiner  ©chroe^ 
fter,  unb  beffen  ®n!el§  ̂ u§cu§,  hinreisen  lie^. 
^aläftina  brad)  132  ein  blutiger  ̂ rieg  auf,  roeil 
auf  ben  S^rümmern  be§  im  ̂ ahr  70  serftörten  ̂ eru^ 
falem  eine  Kolonie  unter  bemStamen^liaßapitolina 
mit  einem  Tempel  be§  Jupiter  ßapitolinui  an  ber 
©teile  be§  ehemaligen  ©alomonifd^en  S^empeB  grün= 
bete.  Sie  ̂ uben  fämpften  unter  ber  Rührung  »on 
33ar:^ochba  mit  ber  äu^erften  Erbitterung  unb  bem 
SJtute  ber  SJergroeif lung ,  mürben  aber  enblich  135 
ööHig  befiegt  unb  bamit  ihre  felbftänbige  politifd^e 
iS^iftenj  für  immer  »ernichtet.  ftarb  10.  ̂ nü  138 
in  ̂ajä,  nad^bem  er  ben  nachmaligen  ̂ aifer  Slnto^ 
ninug  ̂ iu§  aboptiert  unb  biefen  zugleich  »eranlafit 
hatte,  bie  fpätern  l^aifer  S}tarcu§  Slureliuf  unb  2u= 
ciu§  33eru§  gu  aboptieren,  ̂ er  ©enat  mar  burd; 
bie  ©raufamfeiten  feiner  legten  ̂ ahre  fo  gegen  ihn 
gereift,  ba^  er  nur  mit  SJtühe  oon  2(ntoninu»  ̂ iu» 
oermocht  merben  fonnte,  ihm  bie  üblid^en  göttlid;en 
©h^^ß"  guguerfennen.  liefe  bie  ©bifte  ber  $rätoren, 
bie  §auptquelle  be§  römifd^en  Sted^tf,  burd^  ben 
StechtSgelehrten  ©aloiuS  ̂ ulianuS  fammeln  unb  gu 
einem  »immerroährenben  ©bift«,  bem  Edictum  per- 
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petimm,  jufantmcnfteltcn,  an  roetd^cS  fic^  bie  SBeiter* 
?ntn)tdfe(ung  be§  römifd^cn  3?ecl^t§  l^auptfäc^Iic^  am 
gefnüpft  f)at.  Sßon  ben  ̂ weige"  bcr  ̂ unft  liebte  er 
uoräüglid^  bie  SSauIunft,  in  raeld^er  er  felbft  aJleifter 
fein  rooUte;  baB  aber  auc^  bie  übrigen  ̂ n^^ige  burc^ 
i^n  5U  einer,  freiließ  jel^r  bebingten,  Slüte  gelangten, 
beraeifen  bie  jal^Ireic^en  erJialtenen  ̂ unftbenfmäler 
jener  S^it,  in§befonbere  bie  ©tatuen,  bie  auf  feine 
3?eranlaffung  feinem  Siebling,  bem  fd^önenSlntinooS 
(f.  b.),  errid^tet  würben.  SSgt.  ®regorot)iu§,  ^Der 
Äaifer  (3.  mfl.,  ©tuttg.  1884);  2)ürr,  ̂ ie  Steifen 
be§  ̂ aifer§     (SBien  1881). 

^ttbrumctum,  alte  t^rifc^e  @tabt  an  ber  ̂ üfte 
9florbafrifa§,  fübtic^  oon  .tart^ago  gelegen  unb  an; 
geblic^  älter  ai§  biefe§,  raar  feit  Srajan  römifd^e  ̂ o- 
ionie  unb  feit  bem  4.  ̂ a^rl^.  n.  ©^r.  ̂auptftabt  einer 
befonbern  ̂ roüin^.  S^od^  unter  ben  oftrömifc^en 
^aifern  bebeutenb  unb  von  ̂ uftinian  neu  befeftigt, 
erhielt  bie  ©tabt  ben  S^lamen  ©ojufa,  ben  aud^  bie 
arabifc^en  ©roberer  beibehielten,  ̂ e^t  ©uf  a. 

^ttDf(^  (arab.),  aBallfa^rt  (nac^  9Jie«a). 
§abfi|ar  (^abfc^ar  et  affuab,  »ber  fc^njarje 

©tein«),  n)unberbarer  ©tein,  raelc^er  in  ber  öftlic^en 
®dfe  ber  ̂ aaba  im  S^empel^of  ju  SJJeffa  eingemauert 
ift  unb  fc^on  feit  ben  älteften  Reiten  al§  Heiligtum 
galt.  Sflad^  ber  ©age  ber  3Kufelmanen  foll  er  au§  bem 
^arabie§  ftammen,  urfprünglid;  wd^  geroefen,  aber 
burd^  bie  ©ünben  ber  Hl^eufd^en  fd^roarj  geworben 
fein  unb  am  ̂ üngften  2;ag  raieber  bie  @ngel§geftalt 
annel^men,  bie  er  beim  2lnfang  ber  2Belt  gehabt. 

^aiifii^l  (arab.),  ̂ ilger,  befonber§  einer,  roeld^er 
bie  ̂ ilgerfal^rt  nad^  a^leffa  mitmacht  ober  mitge? 
mad^t  f)at  unb  beSl^alb  geit  feine§  Sebent  biefen  3^0^ 
men  al§  ©^rentitel  trägt.  33et  ben  c^riftlid^en  ©inwoi^; 
nern  ber  2;ür!ei  rairb  aud^  berjenige  genannt,  rael* 
c^er  an  einem  entfernten  d^riftli(|en  SBaEfa^rtSort, 
befonber§  in  ̂ erufalem,  geraefen  ift. 
^aWi  e^ttlfa,  eigentlid^  3}Juftafa  93en  Slb-- 

ballal^,  genannt  ̂ atib  ̂ ^fd^elebi,  berühmter  türf. 
©ele^rter,  um  1606  p^onftantinopel  geboren,  roarb 
in  ber  ̂ rieg^fanjlei  bafelbft  angeftellt  unb  wohnte 
mehreren  ̂ ^elbgügen  bei.  2luf  einem  berfetben  na 
©^irien  (1633)  mad^te  er  feine  Pilgerfahrt  nad^  a)?e!f a 
(ba^er  ̂ abfd^i);  um  1642  warb  er  ©fialfa  (9JJinifte; 
rialrat)  unb  hielt  gleichseitig  3Jorlefungen  über 
lofophie,  50?athematif  unb  ©efchichte.  ®r  ftarb  1658. 
©ein^auptraerf:  »Keschf-ul-tsunün«,  ein  bibliogra^ 
phifchß^  Scjifon  in  arabifcher  ©prache,  gibt  bie^itel 
üon  mehr  al§  18,000  arabifchen,  perfif^en  unb  tür^ 
üfd^en  ̂ üd^ern  foraie  furje  S^otisen  über  ba§  Seben 
ber SSerf affer  u.  biente^ammerj^urgftall  al§  @runb; 
läge  für  feine  »®nct)flopäbifd^e  Überftd^t  ber  Riffen? 
fchaften  be§  Oriente«  (Seipä.1805).  S)a§  3ßer!  raurbe 
im  Urtegt  mit  lateinifd^erüberfe^ung  herausgegeben 
öon  ̂ ^lügel  (»Lexicon  bibliographicum  et  encyclo- 
paedicum«,  Sonb.  1835 — 58,  7  33bc.),  fortgefe^t 

öon  ̂ brahim  §amf  ©fenbi  (geft.  1735)  bi§  ju  "feiner 3eit.  ©ine  2lu§gabe  be§  arabifchen  S^ejteä  erfd^ien 
aud^  in  Sulaf  1857.  3lu§erbem  hat  man  t)on  chrono; 
(ogifd^e  tafeln:  »Takwim-al-tawarikh«  (^onftant. 
1733;  lat.  üon  SleiSfe,  Seipj.  1766),  eine  (Geographie: 
^>Dschihän  numä«  (^onftant.  1728;  lat.  üon  ̂ lor; 
6erg,  Sunb  1818,  2  33be.),  eine  ©efd^id^te  ber  o§ma; 
mf§en©eefriege(^onftant.  1728;  engl.  t)on  3Jtitd^ell, 
3onb.  1830)  u.  a. 
§aWifi^,  f.  §afd)ifch. 
^ttiJufirant,  §ilbebranb§  ©ohn,  f.  §ilbebranb§; Ueb. 
tabuer,  f.  3tbuer. 
^alittiig,  ̂ erjogin  oon  ©d^raaben,  f.  ̂ebwig. 

\i  —  ̂ afen. 

§afcn,  allgemein  (namentlid^  oberbeutfch)  f.  ».  w. 
^opf,  irbeneS  ©efäf  (baher^afner  ober^äfner, 
f.  ü.  TB.  Töpfer);  befonber§  aber  ©chmeljtiegel  für 
ba§  ©chmeljen  von  ®la§fä^en  (f.  ©lag,  ©.  385). 

§afen  (franj.  port,  engl,  port,  früher  haven,  raag 
ie|t  nod^  in  Ortsnamen:  ^lero  ̂ aoen,  @ranb  ̂ at)en  2c., 
fich  erhalten  hat,  roährenb  in  Seutfdhlanb  biefe  ̂ orm 
neuern§afenftäbten:Sremerhat)en,3Bilhelm§höoenJc. 
beigelegt  ift),  SanbungSpla^  für  ̂ ^ahrjeuge  ber  ©ee; 
wie  ber  Sinnenfchiff ahrt ,  ber  gegen  äßinb  unb  SBel= 
len,  bej.  ®i§lauf  gefchü^t  ift.  %ixT  ©eefchiffe  werben 
al§  §äfen  meift  bie  ©trommünbungen,  5.  ̂ am^, 
3ftew  g)orf,  ober  ber  ©tromlauf  felbft,  foweit  er  berg; 
wärt§  für  ©eefchiffe  paffierbar  ift,  5.  33.  Hamburg, 
aRontreal,  ober  Suchten  ber  ©ee!üfte,  göhrben,  5. 35. 
^iet,  ©hriftiania,  ̂ ortSmouth,  ©mt)rna,  Sa  ©pejia, 
©ebaftopol,  bznu^t  ©chneibet  bie  33ud^t  nid^t  tief 
genug  in  bie  Äüfte,  um  ben  §.  gegen  ©eitenwinbe 
unb  ©eegang  p  fchü^eu,  ober  wirb  bie  Hafeneinfahrt 
burch  ©anbfpülungen  mit  33erflachung  bebroht,  fo 
werben  ju  beiben  ©eiten  be§  ̂ afen§  ©teinbämme 
ober  ajiolen  (franj.  jetee,  ital.  molo)  aufgeführt,  wie 
in  ben  meiften  beutfd^en  Dftfeehäfen,  5.  35.  ©anjig, 
©winemünbe,  9ioftoc!,  aber  aud^  bei  SBilhelm§höoen. 
^ft  bie ,35ud^t  üon  ©türmen  hart  bebroht,  welche  recht 
in  bie  Öffnung  be§  35ufen§  ju  wehen  pflegen,  fo  wirb 
burd^  einen  ©teinbamm  (2öellenbrecher,  engl,  break- 
water,  franj.  digue)  ©d^u^  gegen  biefe  ̂ inbe  ge; 
fd^affen;  ber  S)amm,  welcher  in  ©ee  etwa  bie  ©ehne 
be§  Sufenbogen§  barftellt,  obne  an  ben  ®nben  ba§ 
Sanb  äu  berühren,  lä^t  jwei  Hinfahrten  für  ben  ̂ a- 
fen  offen,  3.  35.  ©h^rbourg,  ̂ Ipmouth.  3EJlolen  unb 
Sßellenbrecher,  weld^e  einft  forgfältig  au§  ©teinenmit 
dement  aufgemauert  würben  unb  weld^e  1—5  m  über 
ben  glutwafferfpiegel  aufragen,  werben  in  neuerer 
3eit  aug©teinquabern  ober^ementgu^  formiert  unb 
an  betreffenber  ©teile  oerfenft,  wobei  e§  bem  Spellen; 
fd^lag  überlaffen  bleibt,  biefen  blöden  ihre  bauernbe 
Sage  ju  beforgen,  5.  35.  ̂ ölarfeille,  3::rieft,  ̂ ort  ©aib. 
3Sor  ber  Hafeneinfahrt,  bie  burd^  einen  ̂ ^lu^  gebilbet 
ift,  suweilen  auch  im  ©tromlauf  felbft  werben  ber 
©chiffahrt  2lnfchwemmungen  üon  ©anb  unb  ©d^licf 
(bie  ̂ arre)  htnberlich,  b.  h-  f^ö^hß  ©teilen,  weld^e 
bur(^  35aggern  nicht  immer  befeitigt  werben  fönnen, 
ba  fie  fidh  fofort  an  anbrer  ©teile  neu  formieren.  ̂ Dte 
Sßeferbarre  liegt  unterhalb  35remerhat)en  bei  ̂ m- 
fum  unb  wirb  von  ben  Dgeanilampfern  be§  dlovh- 
beutfdhen  Slo^b  währenb  ber  ̂ lut  paffiert.  ̂ ^ort; 
währenb  fich  anberg  geftaltenb  unb  fehr  ftörenb  ift 
bie  Sarre  üor  bem  ©elta  be§  5Kiffiffippi,  welche  tief; 
gehenbe  ©chiffe  oft  tagelang  aufhält  unb  nid^t  feiten 
bie  Hilfe  üon  ©d^leppbampfern  au§  9?ew  Orleans 
erheifcht.  35ei  aßen  Häfen  fcheibet  fich  bie  Örtlichfeit 
in  bie  9?eebe  unb  ben  Binnenhafen  (engl,  harbour), 
weld^er  entweber  au§  S)od§  (franj.  bassins)  fich  3"' 
fammenfe^t,  ober  burch  ben  ̂ lu^lauf  gebilbet  wirb, 
wie  in  ̂ amhuxQ,  währenb  Sremerhaoen,  ©outh- 
ampton  35eifpiele  für®od*§  finb.  S)ie3^eebeift  offen, wenn  bie  ̂ iifte  gerablinig  ober  nur  wenig  gebogen 
ift,  fo  ba^  fie  au§  melenSiil^tungen  einen  ©d;u|  gegen 
©türme  nid^t  gewähren  fann,  3.  35.  SSremerhaocn, 
Haüre.  Gefährlich  h#t  bie  S^eebe  mit  fchlechtent 
llnfergrunb  unb  bebeutenber  ^iefe.  3leebe  unb  35in; 
nenhafen  finb  nid^t  feiten  burd^  ein  ben  ©chiff^oer; 
fehr  rermittelnbeg  35affin  ober  burd^  einen  ̂ anal 
(ben  3Sor;  ober  Slu^enhafen)  üerbunben,  5.  35.  Sre; 
merhaüen,  2Bilhelm§haoen,  ^avx^,  ©outhampton, 
Sioerpool.  Ser  35innenhafen  hat  bie  3lufgabe,  ba§ 
Sabe;  unb  Söfd^gefd^äft  unb  bie  miSbefferungen 
ber  ©chiffe  oon  SBinb  unb  ©eegang  unabhängig 
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machen,  ©eine  Sage  mu^  ba^cr  gegen  bie  «See 
bur(|  natürUd^e  §ö^en  ober  burc^  ©c^teufenanlagen 
gejc^ü^t  fein,  ̂ ^ür  (Segelfc^tffe ,  rael^e  im  Sinnen^ 
Safen  ber  ̂ Jä^ig^eit  ermangeln,  fid^  jetbftänbig  fort= 
auberoegen,  'ount  bie  S^eebe  jur  Entfaltung  i^rer 
(Segelfraft  Bei  günfttgem  2ßinb,  unb  bie  Binnen  fom^ 
menben  ©c^iffe  benu|en  bie  ̂ ^lut  ober  erraarten  bie 
«Sc^leppbampfer  »or  2(nfer.  Sie  3fteebe  gilt  al§ 
fieser,  roenn  fie  guten  2lnfergrunb  ̂ at  unb  burc^ 
umliegenbe  §ö^en  ©c^u^  oor  ben  l^errfc^enben  SBin* 
ben  Bietet. 

ber  2lrt  il)re§  SJerfe^rä  fc^eiben  \xd)  bie  §äfen 
in  §anbel§pfen,  raenn  ber  SSerfe^r  auSjc^lie^lid^ 
ober  üorroiegenb  auf  §anbet§än)etfen  Beruht,  5.  S8. 
§amBurg,  SSremer^aoen,  Stettin,  Sonbon,  Siuerpool, 
ÖaDre,2Jiarfeiire,  trieft,  ̂ eter§Burg,  Sßenebig,  Dbeffa, 
SiffaBon,  9?ero  2)or!,  ̂ amm,  SSofton,  SJiontreal. 
^riegg^äfen  ̂ ei^en  bagegen  bie  oorwiegenb  ober 
au§fc^Iie|li(^  für  ben  ̂ 3)ienft  ber  Kriegsmarine  Be; 
ftimmten  §äfen,  rcie  SBil^elmSfiaoen,  ̂ ola,  Sa  ©pe^ 
5ia,  ©fierBourg,  2^oulon,  ̂ ort§mout^,  KarlSfrona, 
^|5enfacola,  SeBaftopol.  ̂ äfen,  roelc^e  Beiben3n3e(fen 
5uglei(^  bienen,  Befi|en  in  ben  meiften  j^äEen  räum- 
(icf;  gefd^iebene  Einlagen,  roie  ̂ ul,  Sanjig,  tonftabt, 
^open^agen,  ̂ li)moutf),  S^ieapel,  33rooflt)n,  ̂ §ila; 
Mi()^)ia.  2luc^  bie  innere  (Einrichtung  ber  ̂ afen^ 
anlagen  ift  nac^  bem  ̂ mtd  t)erfd;ieben.  Sie  §ans 
beimpfen  finb  an  ben  Ufermauern,  ̂ a\zn  (Kai§),  mit 
Speichern  unb  ©cf;uppen  für  ba§  Sabe*  unb  Söfd^j 
gefc^äft  auSgeftattet;  e§  finb  beShalBga^lreic^e Kräne 
unb  2luf3üge  t)orf)anben  unb  ©c^ienengeleife,  meiere 
ben  ©üterüerfe^r  oon  33orb  in  bie  (Speicher  unb  auf 
bie SSa^nen  leiten,  ̂ n  §äfen  mit  fierrfd^enbem^ntre^ 
potfriftem  finb  SO'iagagingruppen  burd^  ̂ oU^^xanUn 
aBgefperrt  gegen  ben  Xrangport  unoer§otlter  ©üter 
in§  Sinnenlanb;  ba§  (Sntrepot  aBer,  roo  Schiffe  i^re 
©üter  li3f(^en,  fein  ®infu§räoE  entrichtet  roirb  unb 
§ottfrei  mieber  ausgeführt  merben  !ann,  roirb  in  joE; 
amtlicher  SSe^ie^ung  al§  SluSlanb  Betrachtet,  ̂ rei; 
hafen  (f.  b.)  h^i^t  ber  §afenpla|,  mo  fein  SBaren^ 
joll  erhoBen  unb  nur  an  ber  ben  Ort  umfchlie^em 
ben  ̂ öllgrenge  Bei  ÜBerfchreitung  beS  SinnenlanbeS 
3oEgeBühren  erhoBen  roerben.  §anbel§häfen  Bebür= 
fen  ferner  2lnlagen  äur^Befichtigung  be§  Unterraaffer; 
teils  unb  jurSteparatur  oon  Schiffen:  Sj:rocfenbocfS, 
SchraimmbodfS  unbSd^lippS,  roelche  auchbiein^^ahrt 
eingetauchte  Schiffsfläche  zugänglich  machen,  foraie 
Söerften  unb^^iafchinenmerfftätten,  mit  benen  fie  »er^ 
Bunben  finb. 

Sie  2lnforberungen  ber  KriegShäfen  finb  raeit 
umfaffenber  unb  mannigfaltiger,  ba  bie  SJJarinen 
au^er  ber  9?eparatur  auch  ben  3^euBau  von  Schiffen 
Bewirf en  unb  bie  Schiffsartillerie  in  ben33ereich  ihrer 
Shätigfeit  Riehen,  aBgefehen  üon  ben  Einlagen,  raelche 
5U  ̂erroaltungSsraeäen  notroenbig  finb.  Sie  finb 
baher  au^er  ben  ̂ ilfSoorrid^tungen  für  ben  Bequemen 
2^ranSport  fchraerfter  Saften,  roie  5.  SB.  ben  Sampf- 
feffeln,  KurBelraeßenunb  anbernSO'Jafchinenteilen,  mit 
§ellingen,Sd^n)immbotfS,2;rofabotfSunbSd^lippS, 
KohlenbepotS  unb  2)?aterialbepotS  aller  2lrt  unb  mit 
^Jtafd^inen?,  ̂ oljBearBeitungS  s2Berf ftätten  ic,  mit 
3^aum  für  SBoote,  Slnfer,  SchrauBenic.  auSgeftattet, 
unb  alle  biefe  Einlagen,  meldte  nicht  feiten  gro^e  ̂ lä^ 
d^en  Bebecfen  unb  zahlreiche  ̂ anbroerfer  au^er  ben 
Seeleuten  Befd^äftigen,  finb  mit  ©rensmauern  Bin= 
nenroärtS  umfchloffen.  2luch  finb  bie  KriegShäfen 
Befeftigt  für  ben  Eingriff  t)on  ber  See  her  foraohl  alS 
üom  ̂ innenlanb.  StranbBatterien  unb  ̂ ortS  an 
ber  umgeBenben  Küfte,  bie  früher  ihre  Kanonen  in 
©tagen  üBereinanber  führten,  raie  in  SeBaftopol  unb 

Kronftabt,  in  ©nglanb  unb  in  9?orbamerifa,  währenb 
fie  je^t  meift  auS  ©rbroerfen  mit  ̂ anjertürmen  Be^ 
ftehen,  fichern  bie  Seefeite;  betachierte  ̂ ortS  finb  ge^ 
gen  ben  Eingriff  oon  ber  Sanbfeite  errid^tet,  5. 
$ortSmouth,  2ßilhelmShar)en,  Kiel,  ©herBourg.  Ser 
äugang  üon  ber  @ee  her  mirb  au^erbem  im  KriegS= 
faU  burd^  oerfenfte  Schiffe  unb  burch  2;orpeboS  ge^ 
fperrt,  roährenb  bie  Seezeichen  eingebogen  werben. 

Sie  58rauchBarfeit  beS  §afenS  ift  aBhängig  oon 
feiner  2ßaff ertiefe,  meldte  60  cm  mehr  Betragen  foll 
als  ber  Tiefgang  ber  größten  Schiffe  feineS  ̂ erfehrS. 
^n  Dftfee  unb  aJJittelmeer  ift  ber  Söafferftanb  nur 
oomSOBinb  aBhängig,  in  ben  nicht  gefd^loffenenäJJeeren 
bagegen  aud^  oon  ben  ©ejeiten;  bie  Sijferen§en  beS 
SöafferftanbeS  gmifchen  ©BBe  unb  ̂ lut  Betragen  an 
ber  beutfchen  ̂ ^lorbfüfte  3,75  m,  finb  aBer  an  ozeani^ 
fchen  Küften  unb  im  ̂ rmelfanal  zum  3:;eil  »iel  Be? 
trächtlicher.  So  Belegene  ̂ äfen  heifjen  ̂ ^luthäfen, 
raeil  tiefgehenbe  Schiffe  meift  nur  währenb  ber  §lut 
einlaufen  fönnen;  raährenb  ber  ©BBe  finb  fie  burch 
Schleufenthore  gefperrt,  fo  ba^  ber  hohe  SBafferftanb 
bauernb  barin  erhalten  rairb.  Sie  SanbungSBrütfen 
finb  beShalB  Beraeglich;  fie  ruhen  einerfeitS  auf  ber 
Ufermauer,  anberfeitS  auf  fd^roimmenben  ̂ ^rahmen 
(^ontonS),  bie  fich  bem  jeroeiligen  äßafferftanb  an; 
paffen,  z-  ̂.  Sioerpool,  Bremerhaven.  ̂ ürSSinnen* 
häfen  ift  bie  2lrt  beS  2lnfergrunbeS  üon  geringerer 
SBid^tigfeit  alS  für  3^eeben,  ba  in  ihnen  bie  Schiffe 
nicht  oor  2lnfer  liegen,  fonbern  mit  troffen  (ftarfen 
%amn)  unb  Ketten  an  eingerammten  pfählen  beS 
UferS  ober  ̂ fahlgruppen  im  Strom  (Suc  b'SllBen, nach  ̂ em  Herzog  oon  SllBa  fo  Benannt)  ober  an  im 

üeranferten  SÖojen  (Si^onnen,  engt,  moorings)  Bes 
feftigt  raerben.  Sie  Ufer  beS  ̂ affinS  finb  meift  ge; 
gen  ben  2lBrutfd^  mit  {^uttermauern  Befleibet.  Si^ 
gepflafterte  Uferftra^e  hei^t  Kai  (altb.  Kaje,  franz. 
quai)  unb,  roenn  ̂ tatt  ber  dMmx  bie SSerfleibung  auS 
^olzplanfen  Befteht,  SSohlmerf  (forrumpiert  SSoH: 
merf),  z-  B.  Stettin,  teilroeife  auch  ̂ amBurg.  Sie 
gro^artigften  Kaianlagen  Befi|t  Sicerpool,  roo  gegen 
60  ̂affinS  ben  rechten  Stranb  beS  2}?erfet)  einf äffen, 
roelche  auS  riefigen  Duabern  Beftehen  unb  fich  eine 
beutfche  3}leile  entlang  erftrecfen,  roährenb  baS  ge^ 
genüBer  am  linfen  Ufer  tiegenbe  Birfenheab  etroa 
40  SSaffinS  Befi^t.  SSon  ben  KaiS  erfiretfen  fich  oft 
Steinbämme  in  bie  See  ober  baS  ̂ ahrroaffer  hin- 

ein iuv  35ermehrung  ber  fläche  Behufs  2lnlegenS 
ber  Schiffe  für  baS  Sabe;  unb  Söfchgefd^äft.  ̂ n 
Italien  heilen  fie  TloÜ,  Bei  unS  MoUn;  in  ©nglanb 
unb  2lmerifa,  roo  biefe  Einleger  oft  auf  ©ifenpfeilern 
ober  §olz  ruhen,  heilen  fie  perS,  in  §amBurg  auch 
Stege.  2lm  häufigften  finb  bie  JpierS  im  5Jlorth  unb 
®aft  S^iüer  zu  5iero  3)orf,  roo  fie  burch  ihre  2Jlenge 
eine  zahnfchnittartige  ©infaffung  ber  Ufer  formieren, 
an  benen  bie  Schiffe,  mit  bem  SBug  bem  Sanb  zuge^ 
fehrt  vzvtant  finb.  ÜBerall,  roo  örtliche  SSerhältniffe 
bie  33enu|ung  beS  ̂ ahrroafferS  nerBieten,  finb  33afi 
finS  (SodfS)  lanbeinroärtS  zur  2lufnahme  ber  Schiffe 
auSgegraBen.  Siefe  2lrt  ber  Binnenhäfen  ift  mit  ben 
Binnenhäfen  (ben  Borhäfen)  burch  Kanäle  DerBun^ 
ben,  z-  B.  Bremerhaoen,  SßilhelmShaoen,  ̂ aore,  Si= 
oerpool,  Southampton.  Unzureichenbe  2;iefe  mad^t 
in  ben  ̂ äfen  baS  Baggern  notroenbig.  2ßo  bie  Ört; 
lichfeit  e§  zuläßt,  roirb  bie  Entfernung  ber  Senfftoffe 
Billiger  burch  einen  Spülftrom  Beroirft.  ̂ n  ̂lut* 
häfen  füllt  fich  ein  SpülBaffin,  baS  feine  Senfftoffe 
Befi|t,  zur  {^lutzeit  mit  reinem  Seeroaffer,  roelcheS 
mit  ber  Beginnenben  ®BBe  als  3iütfftrom  ben  §.  auS^ 
fpült.  gür  3BilhetmShat)en  Bilbet  ber  ̂ abeBufen  baS 
SpülBaffin.  Sie  3^ichtung  beS  SpülftromS  roirb  oft 
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burd)  bem  ©tromtauf  au§  «Stein  eingebaute  Sanb- 
äungen  (Salinen)  geregelt.  ̂ ie^Iu^pfen  bienen 
oorsiigSroeife  gum©ci^w|  ber33innenfc^{ffe  gegen ®i§j 

gang,  ©ie  finb  nteift  burc^  bem  Ufer  paraUel'e  ©tein= bämme  aufgefd^üttet,  bte  am  BergmärtS  gerichteten 
3^cir  fid^  an§  Ufer  Jc^lie^en,  roäl^renb  ber  %f^al 
fiegenbe  S^eil  für  bie  ©infa^rt  offen  blei6t.  ®iefe 
gegen  @i§gang  ftd;ernben  Sinlagen  ̂ ei^en  3Btnter= 
f)äfen.  Stnlögen,  roelcle  nur  deinen  ̂ a^rjeugen 
für  benf^ifc^ereibetriebSc^u^  gewähren  foKen,  [;ei|en 
Jifd^erfjäf  en  unb  fotc^e,  bie  in^riegSpfen  einenbe: 
fonbern  Xeil  für  bie  33ei6oote  bcr^rieggfc^iffc  6ilben, 
35oot§häfen.  5D?anfprid^tau^erbemüon^otgpfen 
für  bie  baSg-löB^otj  unb  oon  ̂ etroteum^äfen  für 
bie  bie  ̂ etroreumfäffer  aufnel^menbenSc^iffe,  roelc^e 
ber  ̂ euerggefa^r  l^aiber  Befonbere  $8affin§  ober  boc^ 
ttjenigfteng  eine  Befonbere  2iBteiIung  in  einem  SBaffin 
Bilben,  ©eeftemünbe,  33rem erbauen.  9'lotE)äf  en 
(aufen  bie  ©i^iffe  an,  um  t)or  35eenbigung  ber  Steife 
@(^u|  gegen  Unwetter  gu  fuc^en,  ober  wegen  erlitte- 

ner ^aoarien.  Sflot^afen  fann  ba|er  imterUmftänben 
jeber  §afen  fein,  im  eigentlirfjen  ©inn  oerfte^t  man 
ttBer  barunter  fotd^e  oon  ber  ̂ Jtatur  ober  mit  ̂ ilfe  ber 
.^unft  gebaute  ©teilen,  roeld^e  bcn  ©d^iff  en  atgJuflucT^t 
bienen.  SSertragS^äfen  l^ei^en  bie  c^inefifcjen  unb 
japanifc^en^äfen,  roelcBe  bur(|  SSerträge  ber  fremben 
©c^iffa^rt  geöffnet  finb  (für  S)eutfd^ränb  feit  1861). 
ÖeimatSl^afen  (f.  o.)  BegeicTjnet  für  jebeS  ©d;iff  ben 
Ort,  für  meldten  e§  in  bie  amtliche  ©c^iffSlifte  aufge-- 
nommen  ift.  S?gt.©teoenfon,  Design  and  constrac- 
tion  of  harbours  (3.  Slufl.,  Sonb.  1886);  ̂ arcourt, 
Harbours  and  docks ,  their  phj^sical  features ,  his- 
tory,  construction  (baf.  1885,  2  33be.);  ̂ ülf §  unb 
33a (leer,  ̂ ie  ©eepfen  unb  ̂ anbel§plä|e  ber  ©rbe 
(DlbenB.  1870—75,  2  33be.  u.  ©upplement);  Xuv-- 
ner,  Harbours  of  England  (neue  2lu§g.  1876); 
Sunbgreen,  ̂ afenlegifon  (©totf§.  1882);  SSoifin^ 
SB  e  g,  ̂Die  ©eel^äf  en  ̂ ranf  reid^g  (beutf  d^,  Seip5. 1886) ; 
£uc^,  Manuel  alpliabetique  des  ports  du  monde 
entier  (^:par.  1885  ff.);  9Karcu§,  ̂ Die  ©eepfen  im 
l^eutigen  SBeltücrfe^r  (33ert.  1886). 

^afcnBefefliguno,  f.  ̂eftung,  ©.  187. 
§ttfett6foifttl»c,  f.  93todfabe. 
©ttfcnöcitcr,  f.  ©^iffa^rtSaBgaBen. 
§aicnmcijlcr,=^apitän,j3Jiaior,berbieDBeraufx 

fic^t  üBer  bie  S5enu|ung  ber  §äfen  unb  i^rer  ©inrid^^ 
tunken  fü^renbe  ̂ Beamte,  ̂ n  §anbel§l)äfen  ein  e|e; 
maltger  ©d^iff^fü^rer,  in  ̂ riegSpfen  ein  ̂ ö^ercr 
©eeoffijier. 

§afcnfpcrrc,  SJorric^tungen  sum  2lBfperren  eineg 
§afen§,  finb  entiüeber  f d^raimmenbe,  quer  üBer  ben 
§tuB  gel^enbe  SßerBinbungen  oon  SSaumftämmen  unb 
halfen,  9?e^en,  Stauen,  Letten,  ober  feftc,  au§  mel^- 
rcren  Sieil^cn  ftarfer  in  ben  ̂ lu^grunb  eingerammter 

%f'df)h  Befte^cnb  (®fta!aben).  ̂ nv  Sßerl)inberung i^rer  ̂ erftörung  burd^  SSranber  ober  bagegen  getrie* 
Bene  ©egenftänbe  ift  eine  aufmerffame  Semad^ung 
notroenbtg.  ̂ n  ben  f^^ßtbjügen  ber  Steoolution^seit 
am  3ftl^ein  unb  Bei  2l§pern  1809  in  ber  S)onau  fpiel- 
ten  foldje  ®fta!aben  eine  gro^e  9^oIte.  ̂ n  neuerer 
3eit  erfe^t  manfiemeiftburch©eeminenu.Xorpebo§. 

^afenjcit,  f.  ®BBe  unb  ̂ lut. 
§afcr  (Avena  L.) ,  ©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber 

(Gramineen,  ein*  ober  mel^rjal^rige  ©räfer  mit  gmeis 
imb  me[)r6lütigen  ©raöä^rc^en;  bie  obere  ̂ etc^fpelje 
ift  fo  lang  wie  ba§  untere  ̂ ölütc^en  ober  fe^r  wenig 
f ärger,  bie  ©rannen  ragen  in  boppelter  Sänge  au§ 
ben  ®ra§ä^rd)en  l^eroor,  fi^en  amS^üden  berSlüten^ 
fpel§e  unb  ̂ aben  jroei  ©Heber,  oon  welchen  ba§  un- 

tere ettoag  ftärfer  ift  unb  ba§  oBere  fc^roäd^ere  fic^ 

nad^  ber  SBtüte  fnieförmig  Biegt.  Sei  ben  ̂ afer= 
gräfern  finb  alle  S3lüten  ber  an)ei=  bi§  fünfbUitigen 
©ragä^rc^en  fruchtbar  unb  mit  einer  ©ranne  t)er= 
feigen,  aber  bie  untern,  9?üdf engrannen  tragenben 
Sfütenfpetjen  ge^ennic^tinämeiörannenfpi^enauS. 
^ier^er  gepren  ber  perennierenbe  meid^^aarige 
2BiefenJ)afer  (S^ainl^afer,  Avena  pubescens  ly.), 
au§bauernb,  60  cm  ̂ od^,  mit  1,3  cm  langen  ©raS^ 
ä^rc^en,  bid^t  behaarten  untern  SBIattfc^eiben  unb 
blättern,  roäd^ft  auf  trodnem,  aber  ni^t  bürrem, 
fonnigem  Sanb  unb  auf  beffern  SBiefen.  ̂ Der  peren= 
nierenbc  2:riftf|afer  (33ergl)afer,  A.  pratensis  L., 
f.  2(bbilbung),  30-60  cm  ̂ od^,  mit  reic^blüti-gern 
©ragä^rdpen  unb  falzten  SBIattfd^eiben,  bilbet  f leine 
©tödEe  mit  bx^xt^n,  furjen  SBurselblättern  auf  ̂alf-- 
unb  ©anbmergel,  an  bürren 
9^änbern  unb  auf  S^riften,  gibt 
feine  reid^e,  aber  fel^r  gute,  na^r^ 
^afte  2öeibe  unb  eignet  fid;  mit 
^lee  3ur  Scfäung  oon  ̂ Triften. 
aJle^rere  anbre  2lrten  (SBilb-- 
fiafer)  finb  einjährige  Slder- unfräuter.  Sei  bem  Kultur - 
Ijafer  trägt  bie  aufrecht  fte- 
henbe  9iifpc  ̂ raei^  bi§  oierblü^ 
tige,  faft  ptttange  ober  längere 
©ra§ährc|en,  meiere  bünn^äu; 
tige,  mit  benunterftenSlütchen 
giemlich  gleich  lange  ̂ ültfpelgen 
haben,  ̂ ur  ba§  unterfte  Slüt= 
d^en  befi^t  eine  gefniete  unb  ge^ 
brehte  ©ranne  auf  bem  Slüdfen 
ber  untern  ̂ S^ec^fpelge,  bie  bei 
mehreren  ̂ ulturarten  fehl- 
fchlägt.  2)er  gemeine  ©aats 
hafer  (3iifpenhafer,  A.  sa- tiva  L.)  höt  eine  nach  aHen 
©eiten  hin  ausgebreitete  3ftifpe 
mit  jraei,  brei,  aud^  oier  frud^t^ 
baren  Slüten  in  ben  ©ra§ähr= 
d^en.  ̂ J)er  geht  unter  ben 
©etreibearten  im  regelmäßigen 
2lnbau  am  roeiteften  nörblid^  (in 
S^iormegen  bi§  65^  nörbl.  S3r.), 
brandet  aber  eine  längere  SBege-- 
tationSgeit  al§  bie  !leine©er[te 
(16—22  SBochen)  unb  »erlangt 
be§halb  frühe  ©aat.  ®r  ift  voi- 
berftanbgfähiger  gegen  bie  SBitterung  al§  anbre 
Halmfrüchte  unb  fann  fid^  oermöge  feiner  ftarfen 
^Bürgeln,  welche  fid^  nid^t,  wie  bie  ber  ©erfte,  bicht 
unb  büfd^elartig  oerbreiten,  auch  auf  geringerm  S5o= 
ben  cntwicfeln  unb  ebenfo  in  noch  "^c?^  fultioiertem 
Sanb.  2luf  Sfleubruch  jeberSlrt  ift  er  bie  eingige  §alm: 
frud^t,  weld;e,  unb  gwar  oft  mehrmals  hi"tereinanber, 
anq^haut  werben  fann.  ®r  gebeiht  jebod^  am  Beften  in 
fräftigem  Sanb  unb  »erträgt  aud^  frifche  S)üngung, 

wenn' er  fchon  Beffer  in  gweiter  unb  britter  bracht fteht.  Man  fud;t  §adfrüchte,  BefonberS  Kartoffeln, 
ober  Klee  unb  analoge  ̂ ^utterpftangen  ober  aud^  nod) 
Stoggen,  aBer  biefen  nod^  mehr  im  3lnfang  ber  3^o= 
tation  ftehenb,  gur  Vorfrucht  gu  geben  unb  Uvzitet 
fd^on  im  ̂ erbfte  ba§  f^^lb  entfprechenb  oor,  bamit 
man  im  Frühjahr  geitig  genug  fäen  fann  unb  bie  bem 

fo  nötige  SQBinterfeu^tigfeit  nid^t  oerloren  geht, 
^ur  in  fchwerem,  binbigem  Soben  mu^  nod^mall  ge= 
adfert  werben.  aJian  fäet  fonft  auf  bie  rauhe  f5=urche 
ober  bringt  ben  ̂ .  mit  bem  @£ftirpator  unter.  9lur 
trodnem  Soben  mu^  bieSöalge,  anberwärtS  bie  @gge 
bie  Vorbereitung  oollenben.  S)ie  5lu§faat  gefchieht 

ffierg^iafer  (Avena  pra- 

tensis). ■ 



§afert>iftel 
bic^tec  alö  b^i  atibcrn  ̂ almfrüd^ten,  ba  »tele  Börner 
taub  finb  ober  gu  ©runbe  ö^^^n,  unb  übenuatst  auf 
auötrod'nenbem  58oben  bie  aufgeJaufene  ©aat  nod^: maig.  ̂ Sa§  2)naen  ift  mit  Unredjt  beim  raeniger 
al§  bei  anberm  (Setreibe  gebräuchlich,  ̂ ro  §c!tar 
nimmt  man  146—196  kg  bei  breitraürfiger  ©aat  unb 
121—147  kg  beim  ©ritten  al§  ©aatgut.  Sefonberer 
Pflege  bebarf  ber  nic^t,  ift  für  biefelbe  aber  fe^r 
banfbar,  jumal  für  ba§  Se^acJen  ber  2)riareihen, 
refp.  ba§  ©ggen  ber  hattbfjohen  breitroürfigen  ©aat. 
Ttit  ber  ©rnte  barf  man  nicf)t  gu  lange  roarten,  ba 
bie  Börner  leicht  au^fatten  unb  anberfeit§  ein  ̂ a^- 
reifen  in  ben  ©arben  ftattfinbet.  2JJan  erntet  auf 
1  ̂eftar  69—103  ^eufc^effel  Börner  unb  2350- 
3520  kg  üorgügticheS  ̂ -utterftro^,  melc^eg  bem  ber 
Werfte  üorguaiehen  ift.  (SinS^Jeujcheffel^.  miegtburc^-- 
f<hnitttich  22,75  kg.  S)ie  reiche  (Strof)ernte  unb  ber 
relatio  p^ere  ̂ rei§  f)aben  neuerbing§  vielfach  bie 
Werfte  hinter  bem  ̂ .  gurücEftehen  taffen;  auf  magerm 
Soben  unb  in  rauhem  ̂ tima  fann  ohuebie§  nur 
gebaut  werben.  Sluch  für  ben  §.  hat  man  in  ber  3^eu= 
seit  Dorgügliche  ©orten  »erbreitet,  unter  melchen  bie 
fd^ottifchen  unb  bie  gezüchteten  beutfchen  ©orten  oben* 
anflehen.  5)er  Siifpenhafer  nimmt  in  feinen  ge- 
ftredftförnigen,  gelben  formen  mit  leichterm  a3Dben 
fürlieb  (3.  33.  ©olbhafer),  für  üppigen  33oben  finb 
bie  gebrungenen,  meipörnigen  SIrten ((Sichelhafer) 
geeigneter;  bie  begrannten  ©orten  finbet  man  in 
bürren  unb  in  hoh^^^  Sagen  uorherrfchenb,  bie  mit 
farbigen  hörnern  raerben  faft  nur  au§  Liebhaberei  ge^ 
baut.  2)er  %ai)mn',  ©tangen=,  Trauben--, 
^amm=  ober  türüfche  ̂ .  (A.  orientalis  Schreb.), 
mit  höhern,  fteif  aufredeten  ̂ atmen  unb  fchon  in  no^ 
grünem  ̂ wftanb  mit  gufammengesogenen,  einfeitig 
geroenbeten  3^ifpen,  oerträgt  ̂ ^rühling^fröfte  beffer 
al§  ber  gemeine,  beftocEt  fich  mehr,  lagert  fich  nicht 
Teid^t,  gibt  aber  nur  in  fehr  guten  Sagen  beffere  (Sr= 
träge  ai§>  ber  3fii[penhafer,  brandet  1-2  SBod^en  län- 

ger jur  Steife,  brifcht  fich  ̂ ^vozvzv,  unb  fein  ̂ orn  ift 
meift  weniger  roertoott  megen  ber  ftärfern  ©pelge. 
©er  chinefifche  ober  gro^e,  nadEte  (A.  chinen- 
sis)  gibt  fetbft  auf  reichem  Sanb  fchled^te  ©rträge; 
feine  burd^  ̂ reffen  au§  ben  ©pelgen  entfernten  ̂ ör^ 
ner  werben  jur  ®rü|e  »ermanbt,  wie  ber  ebenfatt§ 
fehr  feiten  unb  faft  nur  in  Öfterreich  gebaute  f  leine, 
naöte  §.  (A.  nuda  L.).  Se^terer  tft  Dorjügtich  ju 
©emengfaaten  geeignet  unb  gibt  (eiblid^e  (Erträge. 

enthält  in  100  2:;eilen  im  Mtel  11,73  eiraei^artige 
Körper,  6,04  ̂ ett,  55,43  ©tärfemeht  «"i'  S)e£trin, 
10,83  ̂ olgfafer,  8,05  2lf(^e,  12,92  SBaffer.  Sie  eiraei^: 
artigen  ©toffe  be§  §afer§  beftehen  üorgugSroeife  au§ 

^flanjcnfafein  üon  ber  3ii|a^"^ßi^f^i^^^9  '^^^ 
(Sigenfchaften  be§  Segumin§,  jebod^  mit  bem  ©chme- 
felgehalt  unb  ben  Sö§lichfeit§t)erhältniffen  be§  @lu; 
tenfafeinS.  infolge  biefe§  f)of)tn  (SJehaltS  an  ̂ afein 
erfcheint  ber  ben  ̂ ülfenfrüchten  fehr  ähnlich-  ̂ n 
geringer  SDZenge  enthält  er  au|erbem  fehr  fchmefel? 
reichen  ̂ flangenleim  ((SJliabin).  S)ie  2lfche  enthält 
Dormiegenb  tiefelfäure,  ̂ ho^P^orfäure,  ,tali  unb 
illagnefia.  Übrigen^  fd^wanft  bie  quantitatioe 
fammenfe^ung  nach  2{rt,  SSarietät,  33obenbefcha_ffen= 
heit  unb  Älima.  —  S)er  beffen  urfprüngliche§ 
S5aterlanb  man  nid^t  mehr  fennt,  obwohl  ba§  Sonau^ 
gebiet  bafür  gelten  mag,  fannfüglid^  alg  bie  urfprüng= 
liehe  europäifche  SSrotfrud^t  angefehen  werben.  Oti- 

ten unb  Germanen  fultioierten  ihn  fchon  vov  2000 
Sahren,  unb  er  fd^eint  fich  von  ba  au§  in  ben  ge^ 
mäßigten  unb  falten  (Srbftridhen  atter  Söeltteile  nax- 
breitet  gu  haben.  Slg^ptern,  Hebräern,  ©riechen  unb 
Sfiömern  war  er  nicht  befannt.  2Rit  ber  (Einführung 
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nahrhafterer  unb  befferer  (Serealien  würbe  er  immer 
mehr  auf  magern  33oben  unb  in  unwirtliche  ©egem 
ben  gurüdf gebrängt  unb  bient  gegenwärtig  oorgüg* 
lieh  unfern  |)au§tieren  unb  ärmern  3Kenfchen 
gur  9^ahrung.  ̂ n  ©chotttanb  bäc^t  man,  wie  ehebem 
auch  ̂ S^eutfd^lanb,  SSrot  barau§.  ̂ e^t  ift  bei  m§> 
bie  §af ergrübe  noch  gebräuchlich,  auch  wirb  gu 
einigen  belgifd^en  Sßei^bieren  »iel  oerbraucht. 

^aferbiflel,  f.  Cirsium. 
©aferreiS,  f.  Zizauia. 
^afcrfi^Iei^c,  f.  Pflaumenbaum. 
^afcrtrefpc,  f.  Biomus. 
§ttf  erttjctge,  in  einigen  (SJegenben  9lorbbeutf  chlanbe 

ber  ©t.  ©tephan^tag  (26.  ®eg.),  ber  anberwärt§  ber 
gro^e  ̂ ferbötag  hie^,  weil  man  an  ihm  ehemal§ 
§afer  unb  §ädfel  in§  ̂ reie  trug  unb  Sßettrennen  an= 
ftettte,  bamit  bie  ̂ ferbe  gebeihen  follten,  auch  fpäter 
§afer  unb  ̂ ferbe  üom(SJeifllidhen  fird^lid^  weihen  lie|. 

^oferttjurj,  f.  Scorzonera  unb  Tragopogan. 
Saff  (bän.  Hav,  >^3Jleer«),  S^ame  breier  großer 

©tranbfeen  an  ber  ©übfüfte  ber  Dftfee,  bie  gwar  mit 
bem  SOker  in  SSerbtnbung  ftehen  unb  gum  2:;eil  nur 
burch  ©anbbünen  baoon  getrennt  finb,  aber  fü^e§ 
SBaffer  unb  ftarJe  Slu^ftrömung  haben;  f.  §rifche§ 
§aff,  ̂ urifche§  §aff  unb  pommerfche§  §aff. 

§afftter,  l)?ßolfgangt)on,  bän.  ©taat§mann, 
geb.  10.  ©ept.  1810,  ftanimt  au§>  einer  angefehenen 
abiigen  j^amilie,  trat  frühgeitig  in  bie  2lrmee  unb 
aoancierte  bi§  gum  Siittmeifter,  übernahm  nach  bem 
Sob  feines  Sßater§  bie  ̂ Berwältung  be§  im  nörblid^en 
©eelanb  belegenen  ©tammgutS  (ggholm  unb  ent- 

faltete hier  unb  in  t)erfd[;iebenen  lommunalen  ©tel; 
lungen  eine  reiche SChätigfeit.  1866 gum Sanbäthingg^ 
abgeorbneten  erwählt,  übernahm  1869,  al§  fein 
©d^wager,  ber  (Sraf  ̂ rii§=^riifenborg,  fein  aJiinifte- 
rium  refonftruierte,  ba§  ̂ ortefeuitte  ber  innern  2ln- 
gelegenheiten  unb  1870  im  !Oiinifterium  §olftein= 
§olfteinborg  ba§  Ärieg§minifterium,  ba§  er  faft  brei 
^ahre  lang  behielt  unb  auch  im  9JJinifterium  (g§-- 
trup  1875—77  mit  (Erfolg  innehatte.  SBährenb  ber 
3eit  gelang  e§  ihm,  ben  guten  SBehrftanb  ber  2lr= 
mee  aufreiht  gu  halten  unb  gu  üerbeffern.  ©eitbem 
befchränfte  §affner§  politifche  Xhätig!eit  fid^  auf 
bie  ©tellung  eineg  h^^^o^^ragenben  aJlitgliebe§  be§ 
S^eid^StagS. 
2)PaulSeopolb,  f athol.  Sheolog,  geb. 21.  ̂ an. 

1829  gu  §orb  im  württembergifchen  ©chwargwalb, 
ftubierte  in  5Cübingen,  wo  er  bann,  1852  gum  ̂ rie^ 
fter  geweiht,  3iepetent  am  Söilhelmftift  war,  würbe 
1855  ̂ rofeffor  ber  PhiMopP<^  am  theologtfchen  ©e= 
minar  inSRaingunbl866®omfapitular.  2tm  25. 3)Jai 
1886  würbe  er  üom  ̂ apft  auf  ben  feit  ̂ etteler§  %oh 
oerwaiften  3)Zainger^ifchof§ftuhl  berufen;  feine  ̂ on= 
fefration  erfolgte  25.  ̂ uli.  ̂ .  war  feit  langem  im 
Sienfte  ber  römifchen  Kirche  ftreitbar  in  ©chfift  unb 
SBort  thätig,  einer  ber  §auptfprecher  auf  ben  SSer-- 
fammlungen  ber  ̂ atholifenoereine,  aJlitbegrünber 
ber  ©örre§-@efellfchaft,  be§  fatholifd^en  Srofchüren= 
Derein§  unb  §erau§geber  ber  »f^ran!furter  geitge- 
mä^en  SSrofchüren«,  gu  benen  er  felbft  mehrere  feinen 
©tanbpunft  begeid^nenbe  S3eiträge  lieferte  («©oetheg 
i^auft  al§  Söahrgeichen  moberner  Kultur«,  1879; 
»Sba  (SJräfin  §ahn=§ahn,  1880;  »®oethe§  S)idetun= 
gen  auf  fittlichen  (SJehalt  geprüft«,  1881;  »$8oltaire 
unb  feine  (Epigonen«,  1884,  u.  a.).  SSon  feinen  übrt= 
gen  ©chriften  finb  anguführen:  »S)ie  beutfd^e  Sluf^ 
flärung«  (3.  Slufl.,  9}Jaing  1864);  »S)er  9«ateriali§-- 
mu§  in  ber  <^ulturgefchichte«  (baf.  1865);  »(Eine  ©tu^ 
bie  über  ®.®.Seffing^  (2.2lufl.,tölnl878) ;  »(SJrunb-- 
linien  ber  «Phiiofophie«  (Maittä  1881—84,  2  5Sbe.). 
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^op  (arab.,  »^Beraa^rcr«),  einer,  ber  ben  ̂ oxan 
auSroenbig  ttiei^  unb  benfelöen  nac^  fanontfc^er  9Irt 

recitieren  im  ftanbe  ift.  ber  innern  nxoälemi; 
nifc^en  Söelt führen  bie§.  ben 3ftamen^ari(»Sefer«); 
bie  aee^rteften  unter  i^nen  finb  bie  Blinben,  jatjlreic^ 
in  Cci^pten  2c,  anzutreffen. 

^aftä,  ©d^emS  ebbin  SO^o^ammeb,  genannt 
Sifan  ut  (3f)aih  (»©timme  von  ber  anbern  3ßelt«), 
auc^  wegen  ber  Sieblic^feit  feiner  ̂ Dic^tungen  S^fcf^e; 
f  erUb  (»^ucEerlippe«),  einer  ber  naml^afteften  S)icp* 
ter  ̂ erfien§,  geboren  gu  2lnfang  be§  14.  ̂ afir^.  in 
©c^iraj,  roibmete  fic^  bem  ©tubium  ber  3:f)eoIoi)ie 
unb  3te(it§funbe,  bie- er  aud^  leierte,  unb  frf)lo^ in  feiner  SSaterftabt  einer  ©emeinfc|aft  von  ®ern)i; 
fd^en  unb  ©ufi§  ober  fontemplatioen  Sßeifen  unb 
a}Jt)ftifern  an.  ®in  grünb(ic^er  Kenner  be§  5!oran§ 
(rao^er  ber  SSeiname  gab  er  Unterricht  in  bem^ 
felben  am  §of  ber  9)?ofafferiben  unb  in  einer  üom 
©roBroefir  ̂ abfc^i  ̂ araamebbin  aJio^ammeb  2lli  ju 
©c^iraj  eigene  für  ifin  erbauten  ©c^ule.  ®r  ftarb 
1389  in  ©d^iraj.  2ltmen  ^ugenblieber  eine  mön; 
d^ifd^^aSfetifc^e  33egeifterung ,  fo  befunben  feine  fpä; 
tern  (Sebic^te  bie  freiefte  objeftice  SBeltanjc^auung 
unb  finb  pgleid^  geiftreid^  in  2lu§brutf  unb  ̂ orm. 
®rft  nad^  ̂ }  Xoh  rourben  feine  Oben  unb  ©tegien 
Don  3)?ohammeb  ©ulanböm  in  einem  v^iraan«  ges 
jammert,  ber  au  ̂alfutta  (1791  u.  1826),  gu  ̂an-^ 
pur  (1831)  unb  Combat)  (1828  u.  1850)  im  2:)ruc! 
erfc^ien.  S)ie  2ru§gaben  üon  muiai  (1834  ,  3  Sbe.) 
unb  äu  ̂onftantinopel  (1841)  enthalten  auc|  bie  tür^ 
fifc^en  ©c^olien  be§  ©ubi  (geb.  1591),  njelc^e  jum 
^eil  in  bie  2tu§gabe  üon  Srod^^auS  (Seipj.  1857— 
1861,  3  ̂ be.)  aufgenommen  finb.  ®ine  freie,  aber 
gefd^macflofe  beutfc^e  Überfe^ung  be§  üoKftänbigen 
*®in)an§«  ijeröffentüd^te  v.  Jammer  (Milbing.  1812 
bi§  1813,  2  58be.),  eine  beffere  Übertragung  au§ge; 
raöEiIter  ©ebic^te  S^ieffermann  (93ert.  1865)  unb 
^obenftebt  (»®er  ©änger  oon  ©c^iraS«,  baf.  1877). 
^n  ®aumer§  S^acpilbung  ipafigfc^er  ßJebidjte  (^amb. 
1846  unb  3^ürnb.  1851)  ift  nur  ber  Xr)vu§>  eineg 
bem  Jeitern  Sebenögenu^  jugeroanbten  2Beifen.  ©ine 
ooräüglic^e  2lu§gabe  ber  üoKftänbigen  Sieber,  be§ 
^ic|ter§  in  Xt^ci  unb  gefc^mad" ooller  metrifd^er  Übers 
tragung  lieferte  ̂ ßinj.  o.  ̂ iofenaroeig  (2öien  1858— 
1864, 3  ̂be.).  ©oet^e  feiert  ben^öic^ter  im  >^3öeft5ft* 
lid^en  ̂ iraan«.  ©eingeben  befc^rieben^öauletfdiah 
(in  3öil!en§  »Chrestomathia  persica«,  Seip^.  1805, 
unb  $ßuller§'  »Vitarum  poetarum  persicorum  fas- 
ciculus  I«,  ©ie^en  1839). 

^ttfttcr  (§äfner),  f.  v.  ro.  Töpfer  (f.  ̂ afen). 
©cfttcr,  Philipp,  ber  erfte,  raelc^er  gegenüber  ber 

»improüifierten  :§an§n)urftfomöbie«  in  Sßien  ̂ olU- 
ftüde  unb  hoffen  fd^rieb,  fomjt  ber  SSater  be§  äßiener 
Sofalftüdg,  hzQaU  mit  origineller  ®rfinbung§fraft 
unb  üielem  3Bi^,  geb.  1731  ju  SBien.  ©eine  erften 
bramatifc^en  SJerfud^e  paftierten  mit  bemöan^raurft 
unb  ber  ̂ mprooifation,  benn  für  le|tere  mar  immer 
noch  eine  ©jene  offen  gehalten,  ©päter  üerfchraanb 
auchbie[e§3w9sp"bni§.  §afner§  erfte  ©tüde  hieben: 
»aJiegära,  bie  fürchterliche  ̂ e^e,  ober  ba§  bejauberte 
©chlo^  be§  §errn  oon  ©inhorn«  unb  »2)ie  bürger; 
lid^e  ®ame,  ober  bie  2lu§fchraeifung  eine§  (^^)zmiH§> 
mit  §an§rourft  unb  ©olombina«.  S)ie  beiben  ©tüdfe 
d^arafterifieren  alle  nachfolgenben.  bem  Xvunt 
ftarf  ergeben,  ftarb  frühzeitig,  1764.  ©eine  ©tüde 
erfchienen  fpäter  gebrucft.  ̂   er  in  et  bearbeitete  meh^ 
rere  feiner  hoffen  unb  Suftfpiele  ju  ©ingfpielen  mit 
neuen  Titeln  unb  errang  mit  ihnen  neuen  3^uhm  unb 
®rfoIg.  ̂ Dahin  gehören:  »®ie©d^n)efternüon^rag«, 
»1)a^  ©onntaggfinb«,  »©oafathel  unb  ©chnubi«, 

-  Saft. 

meldte  bi§  in  bie  legten  Dezennien  fid^  at§  ©harafte^ 
riftifa  erhalten  haben.  ̂ J)ie  ©ammtung  »©cherj  unb- 
®rnft  in  Siebern«  (2öien  1770,  2  SSbe.)  ift  au§  §af= 
ner§  ©tüden  zufammengefteKt. 

§ttfucrc(f  (§af  nerfpiti),  höd^fter  SBerg  ber  färnt-- 
nerifd^-'fteirifchen  ailpen,  3061  m,  le^te  ©letfcherhöhe 
im  3ug  berOftalpen,  oonben^ohen  dauern  (2tnfogI* 
gruppe)  burch  bie  ©ro^arlf Charte  getrennt,  tohnenber 
2lu§ficht§punft,  am  häufigften  oom  aßaltathal  au§ erftiegen^ 

Hafnia,  tateinifcher  9^ame  für  Kopenhagen. 
§aft,  bie  burch  bie  juftänbige  Sehörbe  oerfügte 

Freiheitsentziehung.  ̂ 5)iefelbe  fommt  teilg  al§  2)i§= 
Zipünarftrafmittet,  tei(§  unb  hauptfächlich  im  gerid^t- 
IichenunbnomentIichimftrafrechtnchen3?erfahrent)or. 

I.  Strrtffrtdjcn.  §ier  ift  ju  unterfd^eiben,  ob  bie  §. 
n)ährenbeinerUnterfuchunggegeneinen2lngefchutbig' 

ten  üerhängt  toirb,  um  bie  ©rreidjung  'o^^^ro^d^W' f er  Unterfuchung  ju  f id^ern  (Unterfuchung§haft), 
ober  ob  fie  an  einem  SSerurteilten  zur  ©träfe  ooKzogeu 

mirb  (©traf  haf  t).  3ßirb  im  (entern ^all  ber^nhaf-- tierte  ifoliert  gehalten,  fo  mirb  bie§  al§  ©inzelhaf  t 
bezeid;net.  ̂ m  ©trafenf^ftem  be§  beutfd^en  Sieid^S-- 
ftrafgefepu^§  ift  bie  §.  bie  leichtefte,  für  bie  fogen. 
Übertretungen  beftimmte^reiheitSftrafe,  in  einfad^er 
Freiheitsentziehung  beftehenb.  Shi^9)Jinbeftbetrag  ift 
ein  2:ag,  ihr  §öchftbetrag  fech§  SBochen.  2lu§nahm§- 
raeife  f ann  bie  auf  brei  älbnate  erftredt  merben, 
rcenn  biefelbe  ̂ erfon  megen  t)erfd;iebener  Übertre= 
tungen  mehrfad)  oermirfte.  2lrbeit§ZTO«ng  ift  mit 

ber  '^aftftrafe  in  ber  Siegel  nicht  oerbunben,  boch  fön= nen  Sanbftreicher,  Settier,  lieberliche  Sirnen  unb 
arbeitöfd^eue  ̂ erfonen  zu  Arbeiten  angehalten, roer^ 
ben.  ©egen  fold;e  ̂ nbioibuen  fann  auch  nuf  Über= 
roeifung  an  bieSanbeSpolizeibehörbe  erfanntraerben, 
melch  le|tere  alSbann  befugt  ift,  ben  SSerurteiltcn 
nad^  »erbü^ter  ̂ .  bi§  zraei  fahren  in  ein  Kor= 
reftion§=  ober  2lrbeit§hau§  unterzubringen,  roa§ 
man  al§  5lachhaft  zu  bezeichnen  pflegt  (ogl.  1)mU 
fcheS  ©trafgefe|buch,  §  18,  28  f.,  70,  77  f.,  362). 
Sieben  benftrengern^^reiheitSftrafen,  ^uchthauS  ober 
©efängniS,  fennt  baS  beutfche  ©trafgefe^buch  bann 
nodh  bie  e^eftungShtift  (f-b.),  eine  nid^t  entehrenbe 
greiheitSftrafe,  beftehenb  in  Freiheitsentziehung  mit 
^eauffid^tigung  ber  33efd^äftigung  unb  SebenSroeife 
ber  befangenen,  melche  in  ̂^eftungen  ober  in  anbern 
bazu  beftimmten  diänmen  üollzdgen  roirb.  2)ie  Un- 
terfuchungShaft  fann  nach  beutfchen  ©trafproze^^ 
orbnung  (§  112  ff.)  nur  "oann  »erhängt  roerben,  menn 
gegen  einen  2lngefchulbigten  bringenbe  3Serbad;tSs 
griinbe  üorltegen,  imb  menn  berfelbe  zubementroeber 
ber  i^lucht  üerbä^tig  ift,  ober  raenn  ä^hcitfachen  »or? 
liegen,  auS  benen  zu  fchlie^en  ift,  ba^  er  ©puren  ber 
Xfjat  üernichten  ober  3ßugen  ober  2Jiitfchulbige  zu 
einer  falfchen  2lu§fage  ober  Beugen  bazu  oerleiten 
merbe,  fich  ber  ̂ eugniSpfli^t  zu  entziehen.  33ilbet 
ein  3?erbrechen  im  engern  ©inn  ben  ©egenftanb  ber 
Unterfuchung,  ober  ift  ber  2lngefchulbigte  ein  ̂ eimat^ 
lofer  ober  einSanbftreicher,  ober  ift  er  nicht  im  ftanbe, 
fich  über  feine  ̂ erfon  auSzumeifen,  ober  ift  berfelbe 
enblich  ein2luSlänber,  unb  beftehen  genügenbe^wei^ 
fei  barüber,  ob  er  fich  ̂^uf  Sabung  üor  ©ericht  ftellen 
unb  bem  Urteil  ̂ ^olge  leiften  roerbe,  fo  bebarf  ber 
^luchtoerbacht  behufs  ber  SSerhängung  ber  Unter= 
f uchungSh^f t  feiner  meitern  Segrünbung.  S)ie  33  e  r  ? 
haftung  erfolgt  regelmäßig  nur  auf  rid^terlid^en 
unb  zwar  f^riftlichen  Haftbefehl.  Sn  bem  le^tern 
ift  ber  33efchulbigte  genau  zu  bezeichnen,  auch  bie  ihm 
zur  Saft  gelegte  ftrafbare  §anblung  fowie  ber  ©runb 
ber  Inhaftierung  anzugeben.  Vorläufige  ^-eft^ 



^aftara  ~ naftme  (2)etention,  SSerraa^rung)  tann  auc^ 
üon  ber  ©taatSanrcaltfc^aft  unb  oon  $olt3ei=  unb 
^5id^er^eit§Beamten  angeorbnet  roerben,  wenn  bie 
^orau§fe|ungen  ber  S^erl^aftung  tJorHegen  unb  ©e^ 
fa^r  int  Sßerjug  fd^roeBt.  ̂ ^er  ̂ eftgenommene  ift  un= 
öerjüglic^  bem  SlmtSric^ter  be§  ̂ z^ixU,  in  raelc^enx 
bie  ̂ eftnafime  erfolgt  ift,  sujufü^ren.  ̂ eber  5?er|af: 
tete  ntuB  fpäteftenö  am  ̂ ag  nad)  ber  ©inliefemng 
in  baööefängnig  burc^  einen  S^ic^ter  über ben@egen= 
ftanb  ber  93efcl^ulbigung  üerl^ört  raerben.  Sßirb  |e-' 
manb  auf  frifc^er  %iat  betroffen  ober  oerfolgt,  fo  ift 
jebermann  befugt,  i^n  aud^  oline  rid^terüd^en  33efe§I 
öorläufig  feftgune^men,  loenn  er  ber  ̂ (uc^t  oerbärf); 
ttg,  ober  loenn  feine  ̂erfönlid^feit  nic^t  fofort  feft; 
aufteilen  ift, 

II.  »ürgcrltc^c  «Rct^tSftreitiofeitett.  3luf  beni  (S)e= 
biet  ber  Streitigkeiten  über  ba§  9}?ein  unb  ̂ ein  unb 
3ur  Erfüllung  rechtlicher  SSerbinblic^feiten  fommt 
bie  §.  (©chulb^oft,  ^erf onat^af t,  Contrainte 
par  Corps)  nur  au^nahntgroeife  oor.  ̂ ^a§  nio: 
berne  D^echt  fd^ränfte  bie  3wtäffig!eit  ber  §.  gegen 
einen  fäumigen  ©d^ulbner  raefentUc^  ein.  Da§>  nach= 
mal§>  auf  ba^  S^eid^Sgebiet  au§gebef)nte  norbbeutfc^e 
^^unbe^gefe^  oom  29.  Mai  1868  erftärte  nacf;  bem 
Vorgang  be§  engUfd^en  unb  fran^öfifc^en  9ied^t§  ben 
■^ßerfonatarreft  für  ungültig  inforoeit,  al§  babucc^ 
bie  Seiftung  einer  Quantität  oon  oertretbaren  ^a- 
c^en  ober  oon  SBertpapieren  erzwungen  werben  folle. 
^amit  ift  in^befonbere  bie  fogen.  2Bechfe(ftrenge  be= 
feitigt,  b.  h-  bie  3öec(;felf)aft  ai§>  @£efution§mittei 
)ur  'Beitreibung  oon  SBecfifelfcbutben.  ßbenbaSfetbe ift  für  Öfterreicl  burch  @eje^  oom  4.  d^lai  1868  unb 
für  Italien  burc^  ©efe^  oom  6.  ̂I)e5.  1877  oerfügt 
roorben.  ©teid^ioo^i  fommt  bie  §,  aud^  jeljt  nod^  in 
bürgerlid^en  9^ed^t§farf;en  foioof)!  aß  ©id^erung§mit= 
tel  (©icher^eit^arreft)  raie  aB  fubftbiäreö  i>oU= 
ftretfunggmittel  (SoUftrecfungg^,  ©gefutiong- 
arreft)  oor.  ̂ J)iebeutfche3ioiIpro3e^orbnung(§798) 
(ä^t  ben  ©id^er^eit^arreft  jebod^  nur  infofern  gu,  at§ 
biefe  SO^a^regel  fc^tec^terbingg  erforberlic^  ift,  um  bie 
gefährbete^roangSöoIIftrecfung  in  bag35ermögenbe§ 
Sc^uIbnerS  ̂ u  fiebern,  alfo  §. um  ben  ©c^ulbner 
5U  üer^inbern,  fein  SSermögen  in§>  STu^Ianb  gu  fcf)af= 
fen.  ̂ m  SSoKftrecfungSoerfabren  (^ioirproje^orb- 
nung,  §  774  f.,  782)  ift  bie  in  folgenben  gälten 
jutäffig:  1)  ̂ ur  ®r§n)ingung  ber  SSorna^me  einer 
^anblung,  meiere  burc^  einen  dritten  nicf)t  üorge= 
nommen  raerben  !ann  unb  au^fd^Ue^Ud^  oom  SBiEen 
be§  ©c^uIbnerS  abpngt;  2)  at§  ©träfe  ber,3uraiber= 
fjanblung  loiber  bie  SSerpftic^tung,  eine  öanbtung  gu 

unterlaffen  ober  bie  SSorna^me  einer  ̂ 'anblung  ju bulben;  3)  gur  ©rsraingung  ber  Seiftung  be§  Offene 
barimg§eibe§.  ̂ n  biefen  brei  %äUtn  ift  bie  auch 
gegen  ben  ©emeinfchulbner  im^onfurgjuläffig.  ®ag 
lonfurSgericht  fann  inbeffen  bie  auch  »^ann  an- 
orbnen,  menn  ber  ©emeinfchulbner  bie  ihm  oom  ©e^ 
fe|  auferlegten  Pflichten  ni^t  erfüllt,  ober  menn  e§> 
jur  ©icherüng  ber  3}Jaffe  notmenbig  erfcheint.  3?gl. 
^Deutfche  ÄonfurSorbnung,  §  93. 

§aftttra  (hebr.,  ̂ Jlehrjohl:  ̂ aftaroth,  »©chlu^^ 
legenben«),  ©tüÄe  au§>  ben  prophetifchen  ©d^riften, 
welche  beim  fübifchen  ©otteäbienft  an  Sabbat--,  '^-eft-  | 
unb  Safttagen  nach  ̂ sm  3(bfchnitt  au§  bem  $enta-'  \ 
teuch  (f.  ©ibra)  oorgelefen  werben. 

§aftc,  f.  0. 10.  (Eintagsfliegen. 
§ttftftt^er,f.  ̂ elsfreffer. 
©ttft9el4),f.  0.  m.  2rngelb. 

^aftfiefer,  f.  ̂ifche,"©.  298. ^aft^jfliiiit  (Haftbarkeit,  Haftung,  ̂ aftoer^ 
binb(ichf  eit),  im  allgemeinen  Sie  SSerpflichtung,  für  i 
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gemiffe  ©d^äben  unb  9^adhteile  aufgufornmen,  fei  e§ 
für  bereits  eingetretene,  fei  eS  für  gufünftige.  ̂ n 
bem  le^tern  ̂ ^-atl  hei^t  e§  oon  bemjenigen,  loeld^em 
bie  H.  obliegt:  er  trägt  bie  ©ef  ahr  ober  hoftet  für 
bie  ©efahr  (f.  b.);  bo^  bezieht  fich  biefer  SluSbrucÜ 
eigentlid)  nur  auf  fold^e  ©dfiäben,  welche  einen  @e= 
genftanb  o  h n e  S  e r f  ch  u  Ib  e n beS  haftpflichtigen tref = 
fen.  .^m  allgemeinen  gilt  nämlich  bie  9?edhtSregel,  ba|^ 
jeber  für  ben  burch  fein  fchulbhafteS  öanbeln  oerur; 
fachten  ©chaben  haftbar  ift  (f.  Culpa),  fei  e§,  bafj 
er  oorfä^licher=  ober  fahrläffigerweife  einen  anbern 
fchäbigte.  ̂ er  Umfang  ber  ̂ .  ift  teils  burch  @efel3 
ober  §erf'ommen  allgemein  ober  burd^  Vertrag  für ben  einzelnen  ̂ all  beftimmt.  33efonberS  wichtig  finb 
bie  ̂ 'älle,  in  benen  mehrere SSerpflid^tete  folibarifch, 
b.  h-  einer  für  alle  unb  alle  für  einen,  haftbar  finb. 
^n  biefen  fällen  fprid^t  man  oon  einer  ©olibar= 
haft  (f.  Äorrealoerbinblichkeit).  ^ür  zufällige 
fchäbigenbe  ©reigniffe  ift  man  nur  auf  ̂runb  befom 
berer  ©efe^eSoorfchrift  ober  ̂ Vereinbarung  haftbar. 
^m  engern  ©inn  ift  §.  bie  ̂ erpflid^tung,  ben 

ni^t  aus  eignen  öanblungen  ober  Unterlaffungen 
entftanbenen  ©chaben  (f.  b.)  ̂ u  erfe^en.  3^amenttich 
hanbelt  eS  fich  babei  nicht  nur  um  zufällig  entftan- 

benen, fonbern  oorgugSweife  um  folchen  ©d;aben, 

welcher  burch  britte  "']3erfonen  oerfchulbet  würbe, für  welche  ber  haftpflichtige  eintreten  mu^.  ®iefe 
33erpflid^tung,  ben  nicht  auS  eignen §anblungen  ober 
Unterlaffungen  entftanbenen  ©chaben  ju  erfe^en,  be^ 
ruht  entweber  auf  bem  ©efel^,  ober  fie  wirb  im  ein-- 
gelnen  ̂ all  oertragSmä^ig  burd§  2luftrag  ober  Sürg= 
fchaft  (f.  b.)  übernommen.  SVerfchiebenartig  wirb  bie 
f^rage  beantwortet,  ob  auch  Empfehlungen  unb  diaU 
fchläge  eine  ö.  begrünben.  33ejaht  wirb  bie  |).  für  bie 
%älk,  wo  2lmt,  SSeruf  ober  ©ewerbe  gu  (Irteilung 
oon  3iatfchlägen  befonberS  oerpfltchten,  unb  au^er^ 
bem,  wo  Slrglift  ober  grobe  ̂ ahrläffigfeit  erwiefen 
worben  ift.  ̂ n  SSegug  auf  bie  gefe^liche  ift  bie 
grage  oiel  erörtert,  wie  weit  ber  <Biaat  auS  ben 
§anblungen  feiner  ̂ Beamten  oerpflidjtet  werbe.  ®ie 
beftehenbe  ©efe^gebung  oerneint  bie  beS  ©taatS 
für  bie  ̂ hätigfeit  feiner  Beamten  bei  ber  Sßerwal- 
tung  oon  ̂ oheitSred^ten.  2)agegen  tritt  biefelbe  in 
befdfjränftem  9}?a§  ein:  1)  bei  ben  35erfehen  ber 
©ruubbuchbeamten,  wenn  oon  ben  le^tern  ©chaben^ 
erfa^  nidjt  gu  erlangen  ift;  2)  bei  ber  gerid^tlidjen 
Hinterlegung  gum  XtH  mit  ber  gleichen  53efchrän= 
fung;  3)  bie  ̂ oftoerwaltung  haftet  für  ben  ̂ erluft 
ober  bie  33efchäbigung  oon  ©enbungen  mit  äßert- 
angäbe,  non  eingefd^riebenen  ©enbungen  unb  oon 
Rateten,  nicht  aber  für  gewöhnlicheSriefe,  nachSO'iaf!- 
gabe  beS  ̂ oftgefe^eS  oom  28.  Oft.  1871;  4)  bie  XqU-^ 
graphenoerwaltung  leiftet  keinerlei  ©chAbenerfalj 
au^er  ber  ©rftattung  ber  Gebühren  für  oerlorne 
ober  burtf}  ©d^ulb  beS  S^elegraphenbetriebS  mit  be^ 
beutenber  SSergögerung  in  bie  .^änbe  beS  @mpfän= 
gerS  gelangte  ober  oerftümmelte  oerglid^ene  ®epe= 
fchen  (^^etegraphenorbnung  ooml3.2(ug.  1880,  §24). 
^n  prioatrechtlidjer  §infid)t  war  fdjon  im  römifchen 
^echt  begrünbet:  eine  §.  beS  §auSoaterS  für  ben 
§auSfohn,  jeboch  nur,  foweit  baS  Peculiiim  (f.  b.), 
nicht  aber  ber  9tuftrag  (jussiis)  ging  ober  ber  <?)auS= 
fohn  bie©efd;äfte  beS^aterS  geführt  hatte,  alfo  nid)t 
für  Delikte,  eS  mü^te  benn  ber  ©rwerb  burd^  baS 
Delikt  baS  oäterlid)e  ̂ öermögen  bereichert  haben; 
ferner  eine  ̂ .  für  ̂ efchäbigungen  burd^3:;iere  (yio^a- 
flage,  actio  de  paiiperie).  ®ine  weitere  ift  bie  ber 
©aftwirte  (f.  b.).  ̂ m  frangöfifchen  Siecht  ift  bie  ̂ . 
für  britte  ̂ er[onen  befonberS  auSgebehnt,  inbem  ge= 
mä^  2trt.  1384  hoftbar  finb:  ber  33ater  unb  nach  fei-- 
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nem  XoU  bie  TlntUv  für  hcn  ©d^aben,  toclc^en  if)ve 
tninberjn^rigen,  bei  i^nen  roo^nenben  ̂ inbcr  mv- 
uv\a^t  f)Qben;  §au§£)erren  unb  2luftraggeber  für  ben 
©(^aben,  loetc^en  ifir  §au§ge[tnbe  unb  bie  oon  i^nen 
Beauftragten  in  ben  i^nen  aufgetragenen  ©efc^äften 
ueranla^ten;  Se^rer  unb  ̂ anbraerfer  für  ben  ©c^a^ 
ben,  töeld^en  il^re  Zöglinge  unb  SeEirlinge  roä^renb 
ber  ßzit,  wo  biefelben  unter  i^rer  2(ufficEjt  finb,  üer^ 
urfac^ten.  @§  fönnen  fic^  biefe  haftbaren  ̂ erfonen 
burc^  ben  33en)ei§  befreien,  ba|  fie  bie  befd^äbigenbe 
§anblung  nic^t  oer^inbern  fonnten.  Da^  beutfc^e 
.s5anbel§gefepud^,  ytrt.  395,  legt  bem  ̂ rac^tfü^rer 
bie  unbefc^ränfte  für  ben  Serluft  ober  bie  SSe^ 
fcjäbigung  be§  ?5rac^t9"t§  öuf,  foroeit  fie  nic^t  burd^ 
bie53efd;affen^eit  beSfelben  ober  burd^  p^ere  ©eroalt 
entftanben  fmb.  ®r  haftet  jugleic^  für  bie  SSerfefjen 
feiner  ©e^ilfen. 

(Sine  befonbere  (unb  biefc  ift  je^t  gumeift 
gemeint,  roenn  man  oon  fd^lec^t[)in  fpric^t)  ift 
burd^  ba§  3fieicfj§ge[e|  vom  7.  ̂uni  1871,  betreffcnb 
bie  ̂ ^erbinblic^feit  gum  ©djabenerfa^  für  bie  bei 
bem  Betrieb  »on  ©ifenbalinen,  Bergraerfen, 
brifen,  ©teinbrüd^en  unb  ©räbcreien  herbeigeführten 
2;ötungen  unb  ̂ örperoerle^ungen  (§aftpflichtge= 
fe|)  geregelt  raorben.  2)en  2lnfto^  ju  biefem  ©e= 
[e|  gaben  bie  fid^  ftetö  me^renben  UnglüdSfäHe  bei 
inbuftrietten  ©tabliff ement§ ,  in  Sergraerfen  (^ata^ 
ftrop^ß  itti  ̂ lauenfc^en  ©runb)  unb  bei@ifenbal)nen. 
^ie§  ©efe^  mac^t  einen  widrigen  Unterfc^ieb  irvu 
fc^en  bem  ©ifenba^nbetrieb  unb  fonftigen  inbuftriel= 
len  Unternehmungen.  Sßirb  nämlii^  bei  bem  Betrieb 
einer  ©ifenbahn  (alfo  nicht  blo^  bei  ber  Beförberung 
auf  ber  Bahn)  ein  9Jlenfch  getötet  ober  körperlich  ̂ ß^' 
le^t,  fo  haftet  ber  Betriebsunternehmer  für  ben  ba^ 
burd^  oerurfad^ten  ©chaben.  S)abei  ift  in  Slnfehung 
ber  difenbaiinunfälle  bie  BeroeiSlaft  abroeichenb  »on 
ben  allgemeinen  9iecht§regeln  beftimmt.  9Hcht  ber 
Befchäbigte  hat  feinen  ©ntfchäbigungSanfpruch  burch 
bieBehauptung  u.  burch  ben9lachn)ei§eine§Berfchul; 
ben§  auf  feiten  ber  Bahnoerroaltung  ju  begrünben, 
fonbern  ber  BetriebBunternehmer  haftet  f^led^thin 
für  jenen  B^ahm,  fofern  nicht  er  ben  3^achn)ei§  er^ 
bringt,  ba^  ber  ÜnfaK  burch  höhere  ©eroalt  ober 
burch  eignet  Berfchulben  be§  ©etöteten  ober  Berle^^ 
ten  entftanben.  SlnberS  liegt  bie  ©ache  bei  bem  Be* 
trieb  oonBergroerfen,  ©teinbrüchen,  ©räbereien  unb 
^abrifen.  S)er  Unternehmer  haftet  hier  allerbingS 
aud^  in  bem  %aU,  ba^  ein  Beoollmächtigter  ober  ein 
?}iepräfentant  ober  eine  gur  Seitung  ober  Beaufftd^ti-- 
gung  be§  Betriebt  ober  ber  Slrbeiter  angenommene 
"ßerion  burch  ein  Berfd^ulben  in  SluSführung  ber 
^ienftoerrid^tungen  ben  2;ob  ober  bie  ̂ örperoerj 
(e|ung  eine§  2JJenfchen  hei^ßetgeführt  hat,  für  ben 
baburch  oerurfatfjten  ©chaben.  2)er  Beweis  ber  Ber^ 
jd^ulbung  liegt  jeboch  in  folchem  f^all  bem  Berun^ 
glüdEten  ober  feinen  Hinterbliebenen  ob.  2)ie©chn)ies 
vig!ett  einer  folgen  BemeiSführung,  bieUmftänblich* 
fett  unb  ̂ oftfpieligfeit  be§  gerichtlichen  Verfahrens 
mad^ten  nun  freilich  bie  SBohlthaten,  melche  baS 
öaftpflid^tgefe^  namentlich  bem  SÜtrbeiterftanb  brin; 
■sien  follte,  oielfach  gegenftanbSloS,  unb  ziemlich  all; 
gemein  marb  fchon  raenige  ̂ ahre  nach  bem  (grla^ 
beS  §af tpflichtgefe^eS  beff en  Berbeff erungSbebürf tig^ 
feit  anerkannt.  2)er  gro^e  2lu[fchn)ung  ber  mobernen 
inbuftrieHenBerhältniffe  mit  ihrer 2Kaffenprobu!tion 
unb  ihrem  SJiafchinenbetrieb  fchien  eine  größere  ©iches 
rung  ber  Arbeiter  gegen  bie  Unfallsgefahr  gu  erhei* 
fd^en.  ̂ n  bem  Beftreben,  bamit  aud^  gur  Söfung  ber 
'ilrbeiterfrage  überhaupt  einen  ©chritt  oormärtS  ju 
thun,  entfchlofe  man  fich  gur  Einführung  einer  aEge: 

-  ̂ageöoru. 

meinen  UnfalToerftcherung  für  bieSlrbeiter  mit  gefe^^ 
lid^em  Berfid^erungSgroang,  unb  fo  entftanb  baS  Un^ 
falloerficherungSgefel  oom  6.  ̂ uli  1884,  raeld^eS  baS 
§aftpflid^tgcfei  in2lnfehung  ber  Slrbeiterbeuölkerung 
im  roefentlichen  gegenftanbSloS  mad^t  (f.  Unfall^ 
üerfid^erung).  ^^ür  bie  Unfattentfchäbigung  für 
britte  ̂ erfonen,  alfo  bei  bem  ©ifenbahnbetrieb  inS^ 
befonbere  in  2lnfehung  ber  Sieifenben,  ift  baS  §aft= 
pflid^tgefel  nad^  roie  oor  ma^gebenb.  Bgl.  @nbe; 
mann,  ®ie  (3.  2lufl.,  Berl.  1885);  ̂ ah,  ©aS 
§aftpflid^tgefe|  (9JJannh.  1874);  2«eili,  S)ie  ̂ .  ber 
^oftanftalten  (Seips.  1877);  ®ger,  2)aS  3^eid^Shaft-- 
pflid^tgefel  (3.  SJlufl.,  BreSl.  1885);  »S)ie  .Haftpflicht^ 
frage«  (©utachten  unb  Berichte  in  ben  ©Triften  beS 
BereinS  für  ©ojialpolitif,  Bb.  19,  Seipj.  1880). 

^aftjc^cr,  f.  t).  m.  ©ed^onen. 
#ag,  Umzäunung,  befonberS  oon  lebenbigem^ols, 

umjäunter  Ort;  bann  f.o.m.Bufd^hols,  fleiner  2ßalb. 
Öagar  (hebr.,  »^^lucht«),  eine  äggptifche  ©flaoin 

©arahS,  gebar  bem  2lbraham  ben  ̂ Smael,  tüurbe 
aber  fobann  famt  ihrem  ©ohn  auf  Betrieb  ©arahc- 
oerfto^en  (f.^Smael).  ®ieiSmaelitifchen2lraberüer= 
ehren  H.  alSthre  ©tammmutter  unb  mallfahrten  nad; 
ihrem  angeblid^en  ©rab  ju  SJieffa.  S)ie  Berfto^ung 
ber  unb  ihr  2lufenthalt  in  ber  Söüfte  mürbe  oor. 
italienifchen  unb  beutfchen  Slünftlern  mit  Borlieb( 
bargeftellt,  3.  B.  oon  ©ojjoli  ((Eampo  fanto  ju  ̂ifa), 
©uercino(3Jiailanb),  9^embranbt  (©alerie©(|önborn 
in  Söien),  in  neuefter  3eit  plaftifch  oon  3^.  BegaS, 
öon  21.  SBittig  (Berlin)  u.  a. 

§tt06cr0,  i^arl  2luguft,  fchroeb.  ©prachforfcher 
unb  ̂ fthetifer,  geb.  7.  ̂ uli  1810  ju  Sunb,  ftubierte 
in  Upfala  unb  erhielt  1833  bieSogentenftelle  für  baS 
©riechifche.  1835—36  mad^te  er  eine  3fieife  nad[; 
Seutfchlanb  unb  |^ranf reich,  bemegte  fich  ̂ ari& 
in  ben  neuromantifchen  Streifen  unb  gab  nach  feiner 
Heimfehr  eine  ©chrift:  »Om  den  nya  franska  vitter- 
heten«  (©todh- 1837),  herauS.  ©eit  1840  ̂ rofeffor 
ber  mobernen  ©prachen  unb  ber  ̂ fthetif  in  Sunb, 
begann  unb  ooHenbete  er  feine  meifterhafte  Über^ 

fe^ung  ©hafefpeareS  (»Shakespeare's  dramatiska arbeten«,  Sunb  1847—51, 12  Bbe.)  unb  mürbe  1851 
einer  ber  »Slchtjehn«  ber  fchroebifd^en  2lfabemie. 
2lud^  als  Siebner  genoB  §.  großes  älnfehen.  Siad^bem 
er  1858  bie  neuerri(|tete  ?ßrofeffur  für  norbifd;e 
©prad^en  in  Sunb  erhalten,  ftarb  er  9.  ̂ an.  1864.  — 
©ein  Brubcr  ̂ afobSteobor,  igeb.  20.  ̂ an.  1825, 
feit  1860  Slbjunkt  unb  feit  1866  «j^rofeffor  für  mo-- berne  Sitteratur  an  ber  Unioerfität  gu  Upfalc,  hat 
fich  als  Sitterarhiftorifer  unb  5lritifer  einen  Siamen 
gemad^t.  2Bir  führen  oon  feinen  Slrbeiten  an:  Om 
Byrons  Don  Juan«  (1857);  »Om  Rabelais«  (1861); 
»Det  historiske  skädespelet«  (1866);  »Frithjofs 
saga  säsom  svensk  nationaldikt«  (1866);  »Den 
provengalska  vitterhetens  äterapständelse  i  det 
XIX.  ärhundradet«  (1873)  2C.  2lu^  alS  2)ramatifer 
mit  ben©tücfen:  »Karl  XII.«  (1864)  unb  »Karl  XI.* 
(1864)  fomie  alS  Überfe|er  (S)ramen  oon  ©alberon, 
l^etrarcaS  ©onette  2C.)  ift  er  erfolgreich  aufgetreten. 

^ttgeöui^c,  f.  D.  TO.  Hainbuche,  f.  ̂ oxnbaum. 
^ttgcöuttc  (auch  Hanbutte,  ̂ amhuiH),  f.  0.  m. 

HunbSrofe  (Rosa  canina) ;  befonberS  bie  ̂ Jrud^t  bie^ 
fer  unb  anbrermilb  machfenber  Stofenarten;  mel[che 

H.,  f.  Zizyphus. 
feagcbom,  ̂ flangengattung,  f.  Crataegus. 
§ooel)orn,  1)  ̂^riebrich  oon,  namhafter  beutfcher 

^5)id;ter  ber  erften  Hälfte  beS  IS.Sahrh-,  geb.  23. 2(prtl 
1708  äu  Hamburg,  befud^te  baS  ©t)mnafium  bafelbft, 
mibmete  fich  fobann  in^ena  bem  ©tubium  ber  Spechte, 
pflegte  aber  baneben  auch     ̂ oefie  unb  erhielt  1733 
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ba§  ©efretariat  be§  (SngUfc^en  ©ourt,  einer  alten 
.§anbel§geferifc^aft  §amöurg ,  rooburc^  i^m  eine 
einträgli(je  unb  angenehme  Sebenöftettung  gefid^ert 
mar.  ©ein  liebenSwürbiger  (S^arafter,  feine  gefett-- 
fc^aftlid^en  unb  bte^terifd^en  Talente  gogen  einen 
bnrc^  Silbung  unb  ̂ eiterfeit  au§ge5eid;neten  ̂ rei§ 
von  ̂ reunben  in  feine  3^ä^e,  unb  fo  würbe  er  in 
Hamburg  in  allem,  wa§>  gur  ̂ unft  unb  ̂ oefte  in  SSe^ 
aie^ung  ftanb,  ber  f^örberer  be§  guten  ®efc|matf§. 
@r  ftarb  28.  Oft.  1754  baferbft.  ̂ §ageborn§  S3ebeu-- 
tung  al§  S)ic^ter  beruhte  roefentlid^  barauf ,  ba§  er, 
ohvoof)l  ein  3^ac^a^mer  ber  leichter  unb  frö^Iic^er  ge* 
ftintmten  franjöfifc^en  ̂ oeten  feiner  ̂ eit,  boc^  burd^ 
eigne  Seben^ftirnntung  unb  tebenbige  ©efelfigfeit  jur 
unmittelbaren  ©mpfinbung  burc^brang.  (Sr  fc^lug 
^uerft  ben  %on  beg  Sieben  an,  traf  in  feinen  ̂ ^abeln 
unb  fteinern  ©rgä^Iungen  oft  fe^r  gtüd^Iid^  mit  fei; 
nen  SSorbitbcrn  gufammen  unb  entfaltete  überhaupt 
eine  2lnmut  unb  SSemeglid^feit,  bie  in  ber  beutfc^en 
2)ic^tung  jener  ̂ zii  ganj  unb  gar  neu  raar.  ©eine 
»^oetifc^en  SBerfe«  erfd^ienen  gefammelt  Hamburg 
1756,  3  SBbe.,  unb  öfter;  bie  befte  2lu§gabe  nebft 
Seben^befc^reibung  beforgte  ©fd^enburg  (baf.  1800, 
5  Sbe.;  neue  2(u§gabc  mit  §agebom§  Sriefraed^fel, 
1825).  3JgI.  ©c^ufter,  ̂ .t).§.(2eip3.1883);  ©igen^ 
bro  b  t ,  ö.  u.  bte  ©rgä^lung  in  iteimoerfen  (33erl.  1884). 

2)  (Efriftian  Subraig  oon,  ̂ unftHeb^aber  unb 
^labierer,  Sruber  be§  üorigen,  geb.  14.  gebr.  1713 
ju^amburg,  tratl737infä§fif(^e®ienfte,  warb  1763 
@e|eimer  2egation§rat  unb  (Seneralbireftor  ber  fäc^: 
fifc^en  Eunftafabemien,  bie  fic^  unter  fetner  Seitung 
eines  fc^önen(5)ebeif)en§  erfreuten,  unb  ftarb  24.  ̂ an. 
1780  in  2)re§ben.  oerfuc^te  fic^  in  ber  S^abieri 
fünft,  ermarb  fic^  aber  befonberS  einen  9?amen  burc^ 
feine  »Setrad^tungen  über  bie  2JlaIerei«  (Seipj.  1762, 
2  Sbe.;  franj.  von  ̂ uber,  baf.  1775,  2  $8be.),  n)eld)e 
ber  äft^etifc^en  2(nfc^auung  feiner  ̂ ^itgenoffen  ge? 
räume  S^it  xf)xz  3fii(^tung  gaben,  gerner  fc^rieb  er: 
»SSriefe  über  bie  S^unft  von  unb  an  ß^.  S.  v.  §.« 
(§r§g.üonSorf,  Seip5.1797);  »Lettres  ä  unamatenr 
de  la  peinture  etc.«  CSDre^b.  1755). 

©agel,  eine  gorm  ber  ftarren  atmofpljärifc^en  WiZ' 
berfd^läge,  rael^e,  ujie  bie  ©raupetn  (f.  b.),  fic^  oom 
©d^nee  burc^  il^r  SSorfommen  unb  i^re  ̂efcf)affen§eit 
unterfc^eiben.  ®er  ö.  im  engem  unb  eigentüclen 
©tun  bilbet  oerfc^ieben  geftaltete  Börner,  oft  mit 
einer  fc^neearttgen  9Jtaffe  im  Innern,  roelc^e  juraei-- 
len  Don  mefireren  ion^zntxi\ä)-'\ä)aliQzn  Sagen  oon 

burc^Jic^tigem  ®i§,  bie  raieber  mit  ©c^nee'fc^ic^ten roec^feln,  umgeben  ift,  fo  ba^  fte  a(§  ©raupein  mit 
einer  ©i^Irufte  betrachtet  roerben  können.  SBiSroeilen 
f)at  man  auc^  ̂ agelförner  üon  einem  vom  ̂ Kittel; 
punft  au§  ftrafiligen  ©efüge  beobachtet,  ̂ ie  ©rö^e 
ber  öagelförner  ift  oerfc^ieben ;  in  unfern^reiten  ̂ a* 
ben  fie  gerao^nUch  einen  ©urc^meffer  üon  4—5  mm, 
bod^  hat  man  auc|  §agelmaffen  oon  ber  ©rö^e  eine§ 
S;aubeneie§,  ja  fogar  oon  ber  eine§  ̂ ü^nereieS  unb 
oon  400 — 433  g  ©eraid^t  gefunben.  ̂ ie  großem 
^agelförner  nennt  man©^IoBen,  bie  oft  raieber 
burd^  3w|o^""^^^f^^s^^ßi^  gro^e  ®i§m.affen  mit  oer^ 
fcpiebenen  unbur^fichtigenl^ernenbilben.  ̂ Die§aget; 
förner  ftnb  gewöhnlich  abgerunbet,  oft  aber  auch 
ftumpfecfig,  fantig,  linfenförmig,  btrn=  ober  pilgför^ 
mig,  auch  breied'ig  ober  fech§eöigpt)ramib(it.  ^neini= gen  gälTeti  hot  man  im  Innern  berfelben  Suftblafen, 
©preu,  ©anb,  t)ulfanifd^e2lfche  (bei einer oulfanifchen 
©ruption),  ©chwefelfieä  in  beutUdjen  ̂ riftallen  2C. 
gefunben.  ̂ iefe  Körper,  bie  in  berSuft  fchwebenb 
angetroffen  werben,  werben  von  bem  fich  bilbenben 
®i§  umfd^loffen.  (Sbenfo  löft  ba§  oorher  nod^  tropf* 

barflüffige  SBaffer  ©afe,  bte  in  ber  Sltmofphäre  mU 
halten  finb,  unb  man  finbet  be§halb  im  wie  im 
^egenwaffer  unb  im  ©chnee,  3lmmoniaf  unb  <BaU 
peterfäure.  ̂ £)te  Temperatur  ber  §agelförner  beträgt 
—0,5  bis  —4".  S)cr  geht  gewöhnlich  einem  ©e^ 
witterregen  üoran  ober  begleitet  ihn,  nie  ober  faft 
nie  folgt  ber  auf  ben  3?egen,  befonberS  wenn  ber 
Siegen  fd^on  einige  3eit  gebauert  h^t.  S)a§  §agels 
Wetter  bauert  in  ber  3^egel  nur  einige  2)iinuten^ 
feiten  ̂ 4  ©tunbe  lang;  aber  bie  SD^Zenge  be§  ®ife§, 
welches  in  biefer  3eit  ben  3öolfen  entftrömt,  ift  fo 
ungeheuer,  ba§  ber  Soben  manchmal  mehrere  3oll 
hod|  bamit  bebecft  ift.  ̂ 5)aS  ̂ ageln  felbft  erfolgt  in 
feiner  größten  ̂ ntenfität  gewiffermafien  fto^weife,  in= 
bem  jwifchenburch  Raufen,  bie  eine  geringere  heftig- 
feit  befunben,  wahrnehmbar  ftnb.  ®ie  ̂ eftigfeit  beS 

^erabftürjenS  ift  oft  Jo  gro^;,  ba|  flcinere  ̂ iere  ge-- tötet,  ̂ flan§en  gefnicft  unb  3^eige  bis  ju  5  mm 
2)itfe  abgebrod^en  werben. 

©ie^agelwolfen  fcheinen  bebeutenbe2luSbehnung 
unb  2;iefe  ju  haben,  inbem  fie  in  ber  Siegel  eine  gro^e 
S)unfelheit  oerbreiten;  fte  befi^en  eine  eigentümlich 
graurötliche  ober  afchgraue  garbe,  unb  ihre  Siänbcr 
finb  oielfach  gerriffen.  2ln  ihrer  untern  ©renje  hän= 
gen  meift  gro^eSöolfenmaffen  herab,  bie  fich  währenb 
beSgortgangeS  ber^agelwolfe  tiefer  herabfenfen  unb 
enblich  faft  bie  ®rbe  berühren,  ehe  ber  §.  auS  ihnen 
hert)orbricht.  ̂ urje  S^xi  vov  bem  ̂ Beginn  beS  §agel= 
wetterS  hört  man  ein  eigentümlich  raffelnbeS  ©e^ 
räufch,  welches  baburd^  entfteht,  ba^  bie  ̂ agelförnet 
in  ber  SBolfe  oielfach  gegeneinanber  geworfen  wer= 
ben.  ®in  intenfto  eleftrifcher  ̂ uftanb  ber  SBolfeii; 
unb  überhaupt  ©ewittererfi^einungen  begleiten  ben 

2)aS  33arometer  fällt  in  ber  ̂ Hegel  oor  bem  öage!: 
wetter  ftarf  unb  rafd^,  juweilen  aud^  noch  währenb 
beSfelben,  fteigt  aber  gleich  "och  Seenbigung  beSfel- 

ben.  2luch  baS  2:herwometer  fällt  mit  '93eginn  bce^ §agelfchauerS  unb  §eigt  aud^  fpäter  eine  ftarfe  S^em- 
peraturbepreffion  an.  Dft  änbert  fich  nad^  einem  Ha- 

gelwetter bieSöittcrungSbiSpofitionauf  äBochen;  fehr 
oft  folgt  ̂ älte.  ®te  meiften  ̂ Beobachtungen,  fowop 
in  (Suropa  alS  in  3fiorbamerif  a,  ftimmen  barin  überein^ 
ba^  fchwere  Hagelwetter  oft  oon  einem  2ßtnb  beglei= 
tet  ftnb,  ber,  plö|lich  beginnenb,  in  ftarf en  ©tö^eii 
aus  allen  3?ichtungen  beS  ̂ ompaffeS  weht,  unb  ba^ 
bie  Hag^lförner  nach  oerfchiebenen  3^ichtungen  au^S 
ber  ißolfe  herabftür^en.  Xxo^  feiner  mtihn  SSerbrei; 
tung  ift  ber  eigentliche  eine  ganj  lofale  (grfd^ei= 
nung;  in  oielen  gällen  ftnb  bie  oom  §.  betroffenen 
©triche  fchmal,  siehen  fich  aber  oiele  -iJleilen  in  bie 
Sänge.  ̂ Der  trifft  swar  ju  allen  Jahreszeiten  unb^ 
allen  S^ageSftunben  (auch  ̂ «  ̂ ^r  ̂ a^t)  ein,  oorgugS^ 
weife  aber  in  ben  hei^eften  ©ommermonaten  unb  um 
bie  heif^efte  XageSjeit.  ̂ äf)it  man  bie  ©raupelfälle 
ben  Hagelfchlägen  3U,  fo  änbert  fid^  bie  Häufigfeit  für 
bie  eingelnen  Jahreszeiten,  ©iefelbe  ift  mit  3ugählung 
ber®raupelfälle  in  ber  folgenben  2:^abelle  angegeben: 

^agel- 

@om= 

tage  im 
ter 

lim 

mer • 
Saht 

^03. 

45,5 
29,5 8,0 22,0 

t^^ranfreidö  unb  ̂ iieberlonbc 10-20 32,8 

89,5 
7,0 

20,7 

2)eutfd)lanb  

5» 

10,3 

46,7 
29,4 

13,6 
4 

12,2 
45,5 14,6 

27,6. 
Dfteuropa  8 9,9 

35,5 50,6 13,0 

Siom^  5 
43,9 38,1 

9,0 

9,0 

10 31,0 42.5 2,8 23,9 

^  3m  norblt)eft(id£)cn  ©eutfcijlanb  fteigt  bie  ̂ ahl  aud)  I){§  10. 
lu§  32jähri9en  aSeobad^tungen  in  ̂openfjagen  bere(i)net. 
'äu§  11  Sauren  becec^net.  —  ■*  3lu§  7  Safjrcu  berechnet. 
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Stn  mittlem  ©uvopa  nimmt  alfo,  ebenso  wk  bie 
§äufigfeit  unb9ieic^Uc^!eit  beö  Siegend,  auc^  bie§äu= 
fig!eit  be§  ̂ ageB  mit  ber  Entfernung  oon  ber  ̂ üfte 
ö5;  in  ©nglanb  fäflt  am  ̂ änfigften  im  SBinter 
(mal^rfc^cintic^  ©raupein),  in  Sänemarf,  fjranfreid) 
unb  ©eutfc^lanb  im  ̂ rüfiling,  öefonberS  im,2tpril, 
nod)  meiter  öftlid^  crplt  ber  ©ommer  ba§  Überge^ 
roid^t;  im  füblic^en  Italien  ftnb,  mie  in  ©nglanb, 
hinter  unb  f^rül^ling  ber  §agelbilbung  am  günftig^ 
ften,  am  menigften  bagegen  ber  ©ommer,  unb  groar 
fc^einen  jmei  ajiajima  (DJiärj  unb  ̂ ^looember  ober 
2)e5em6er)  i^ier  ebenfalls  auf  analoge  SSerpltniffe 
mit  ber  SSerteilung  be§  9^egen§  im  ̂a^r  ̂ in^ubeuten. 

Über  bie  geograpfiifclje  SSerbreitung  be§  §a; 
gcl§  ift  nac^  ben  üor^anbenen  33eobac|tungen,  bie 
freiließ  nod^  fe^r  ber  SSeroollftönbigung  bebürfen,  folr 
genbeg  gu  bemerken.  ̂ agelfäEe  finb  überall  auf  ber 
<Srbe  beobachtet  morben  »on  ben  tropifc^en  ©egenben 
an  bi§  jum  lo^en  9?orben;  im  allgemeinen  aber  mers 
ben  bie  mittlem  ©reiten  am  ̂ äufigften  üom  I^eim; 
gefud^t.  ̂ n  ben  S^ieberungen  ber  Stropen^one  ift  un* 
ter  600  m  3[)Zeere§phe  ber  eine  fel)r  feltene  ©r^ 
fc^einung.  33ei  größerer  ®r|ebung  über  ba§  SJJeer 
fommt  er  nic^t  fo  feiten  üor,  mie  35.  in  Sornu, 
^abefd^,  2Jlaiffur,  Tlz^ito,  6araca§,  $eru,  unbinDft^ 
inbien  fäEt  überl^aupt  felbft  in  tiefern  ©egenben 
fläufiger.  ̂ n  p^ern  SSreiten  roirb  §.  faft  überaE  an^ 
getroffen,  mo  e§  regnet,  in  ®uropa  befonber§  pufig 
jrcifc^en  40  unb  55*^  breite  (namentlich  ift  ba§  füb^ 
lid^e  ̂ ranfreid^  fe^r  oft  t)on  f(Jn)eren  ̂ agelroettem 
heimgefuc^t  morben);  feiten  fällt  er  auf  bem  Tt^tv 
unb  bei  ̂ Temperaturen  unter  0".  S)aher  ift  ber 
aud^  in  ben  ̂ olarjonen  eine  feltene  ®rfc|einung;  boc^ 
hat  man  gefunben,  ba^  ©raupein  namentlich  an  ben 
Äüften  be§  ̂ olarmeerS  nid^t  fo  feiten  finb.  ©e^ 
genfa^  gu  ben  niebern  SSreiten  fommt  in  ber  ge- 

mäßigten 3one  höufiQer  in  ber  X;iefe  al§  in  höher  ges 
legenen  ©egenben  oor.  §ier  tritt  fein  lofaler^harafs 
ter  befonberS  beutlich  h^^oor,  benn  manche  ©egenben 
leiben  häufig  com  ($8lan§at,  ©h^teaugue,  (Sat)at 
in  ber  Sluoergne  am  ̂ u^  be§  ©ebirgeS),  raährenb 
benad^barte,  eine  halbe 9Jleile  baoon  unb  400m  höher 
gelegene  (smifdjen  9Jlont  b'Dr  unb  ̂ ut)  beSöme)  fel-- 
ten  bat)on  betroffen  rcerben;  auch  ̂ "  engen  2llpen- 
thälern  (non  2lofta,  Danton  SOßallig)  fäEt  feiten, 
aber  fehr  häufig  an  ihren  Sluögängen  in  bie  ©bene 
(3.  35.  bei  Sorgdfranco  im  2loftathal,  ̂ orea,  Sugano 
unb  überhaupt  am  ©übabhang  ber  3[lpen).  neue; 
fter  Qtxt  finb  von  3^inifer  im  Äanton  2largau  Unter; 
fudjungen  angeftellt  über  bie  2lbhängigfeit  ber^agel: 
fd^läge  »on  ber  ̂ ^orm  unb  ber  sBeraalbung  ber  ©rb* 
Oberfläche.  ®r  gelangte  babei  gu  ben  3^efultaten,  ba^ 
^agelrcetter  eine  lofale  @rfcheinung§form  üon  oft 
roeitoerbreiteten  unb  heftigen  ©emittern  finb.  ©ie 
«ntftehen,  menn  nad^  mehreren  heilen  Stögen  ©emit* 
termolfen  über  fahle  ober  f^lecpt  bercalbete  §och* 
flächen  jiehen  unb  unter ber®inn)irfungoonfeitlichen 
'IBinben  (Duerminben)  über  erhi^ten  Schalem  jum 
©tehen  fommen.  2lu§  ©emittern,  bie  über  gefchlof; 
jene  unb  hod^  gelegene  Xannenroalbungen  gebogen 
finb,  entfteht  fein  ̂ agelmetter;  einzelne  gut  bemal; 
bete  2lnhöhen  pflegen  bie  Hagelwetter  oft  ju  teilen 
imb  abjulenfen.  ̂ Die  eigentlid^e^agelgone,  in  roeld^er 
ber  häufiger  al§  anberraärtS  auftritt,  liegt  auf  ber 
nörblichen  ©rbhälfte  jmifchen  30  unb  60*^  nörbl.  35r. 
^ie  ©ntftehung  be§  ̂ agel§  ju  erflären,  ift 
mit  ©d^mierigfeiten  cerbunben;  mir  befi^en  üiele 
Theorien,  borf;  hot  bi§  je|t  nod^  feine  allgemeine 
"äCnerfennung  gefunben.  3Sgl.  %vii^,  ̂ Die  geogra; 
phifche  SSerbreitung  be§  ."öagel^  O^^etermannS  Wit- 

teilungen'<  1876,  §eft  10);  ©d^maab,  ̂ ie  §agel= 
theorien  älterer  unb  neuerer  ̂ eit  (Raffet  1878). 

^agcl,  f.  ©d^rot. 
§ttgelo6Ieitcr,  ̂ nftrumente,  meldte  bie©aaten  oor 

bem  §agelfchlag  burch  ©leftri^itätSableiter  fichcr-- 
ftellen  follen.  ©uenaut  be  9Jiontbeillarb  mad^te  1776 
guerft  biefen  SSorfchlag  unb  fanb  SScifaE,  obmohl 
a3li|ableiter  sraar  einzelne  ©egenftänbe  gegen  ben 
©li|  fidlem,  aber  nicht  ben  ©eroitterregen  oerfcheu; 
d^en  fönnen,  alfo  auch  9^9^^^  ̂ agelmetter  ein  un^ 
nü^er  2lpparat  finb.  ̂ rei§fchriften  ber  ba^rifchen 
2lfabemie  (1785)  unb  ber  35erliner  ©efeKfd^aft  na^ 
turforfchenber  ̂ reunbe  (1800)  führten  ju  bem  3^e= 
fultat,  ba^  eieftrisität  nicht  at§  Urfache  ber  §agel= 
bilbung  angufehen  fei,  unb  ba^,  wenn  fie  e§  auch 
märe,  e§  rceber  möglid^  nod^  bembeabftd^tigten^mecf 
entfprechenb  fei,  räenn  man  biefelbe  ben  §agelraol= 
fen  burch  oeroielfad^te  Sli^ableiter  entziehen  moltte. 
5Rid;t§beftoraeniger  behauptete  2a  ̂ oftolle  1820,  e§ 
fei  hinreichenb,  auf  ein  ̂ elb  eine  Sln^ahl  pfähle  mit 
baran  befinblichen  ©eilen  oon  ©troh  ju  ftellen,  um 
e§  auf  immer  oor  §agelfchlag  gu  bewahren,  ©irefte 
SSerfuche  in  ̂ ^ranfreich,  in  ©aüot)en,  im  ̂ anton2öal= 
lig,  in  einem  Xeil  ̂ talien^  f)ahin  bie  oottftänbige 
3flu^lofigfeit  biefer^ßorrichtung  gezeigt.  a)^anche  hoff= 
ten,  bur§  h^f^^Ö^  mechanifche  drfchütterung  ber  :^uft, 
burch  9^0^.^  treuer,  2lbfeuern  oon  Kanonen  u.  bgl. 
bie  ̂ agelbilbung  gu  oerhinbern.  Wan  berid^tet,  baf^ 
fid^  Sie  ©emeinben  oon  ßefena  in  ber3fiomagna  burd) 
üiele  fjeucr  oon  ©troh  ""^  ̂ olj  gegen  §agel  gu 
fchü^en  fuchten,  unb  ba^  oiele  ©emetnben  in  ̂ranf= 
reich  üon  Slnhöh^n  ciuö  969^"  bie  Sßolfen  fanonier-- 
ten.  2)iefe  3Kittel  finb  aber  ebenfo  erfolglos  raie  bie 

au§©trohf eilen,  unb  ihreSBirffamfeit  fönntehöd^-- 
ftenS  für  ̂ agelmetter  oon  rein  lofalem  Urfprung  ju; 
gegeben  raeroen.  Salach  aEem,  maS  mir  oom  ̂ agel 
miffen,  ift  raenig  SluSficht  oorhanben,  ba^  jemals 
9Jiittel  gefunben  raerben  foEten,  um  feine  33ilbung  gu 
oerhinbern. 

^ogelöcrg  (§agcl§berg),  2)orf  im  preu^.  S^egie-- 
rungSbegirf  ̂ otSbam,  ̂ rei§  3ft"ch*35el5ig,  auf  bem 
höd^ften  fünfte  be§  g^läming,  mit  (isss)  115  ®inm.; benfmürbig  burd;  ben  ©ieg  berpreu|ifchenSanbmehr 
unter  ̂ irfchfelb  über  bie  granjofen  unter  ©irarb 
27.  2lug.  1813. 

^agelfetcr  (©d^auerfeier),  ein  feierliche^  Hoch- 
amt 26.  Suni,  bem  ©ebächtniStag  ber  ̂ eiligen  ̂ o= 

hanne§  unb  ̂ aulu§,  meldte  in  ber  fatholifchen  Kirche 
al§  ©d^ulh^tlige  (»SBetterherren«)  gegen  ̂ agel  unb 
Unwetter  angerufen  raerben.  ̂ n  35at)ern,  35öhmen  2c. 
finb  fromme  Umgänge  bamit  oerbunben. 

©agclforn,  f.  ©erftenforn. 
gttgclfi^nüre  (Chalazae),  f.  @i,  ©.  350. 
§agelöcrft(^cr«n0.  3"^^^  berfelben  ift  bie  S5er- 

ficherung  ber  ̂ elbfrüd^te  gegen  au§  ̂ agelfchäben  er= 
machfenbe  SSerlufte.  dinige  ©efeEfchaften  überneh^ 
men  auch  ̂ ^^^  ̂ -  für  ©piegel,  ̂ enfter,  2)äd^er  jc. 
biefelbe  ift  für  ben  Sanbrairt  oon  hoher  35ebeutung, 
babeffenrairtfd^aftlicheßjiftenäburc^  Vernichtung  ber 
©rnte  oofiftänbig  untergraben  raerben  fann.  Sßenn 
fich  biefe  2lrt  ber  33erfid^erung  trojbem  erft  fehr  fpät 
auSgebilbet  hat,  fo  beruht  bie§  im  raefentli(|en  in 
ben  ©chroierigfeiten,  mit  raelchen  bie  35erechnung  oon 
33rämie  unb  ©chaben  ju  fämpfen  hat,  bann  aber 
ciuch  raohl  in  bem  ©lauben,  ba|  ber  ̂ agelfd^abe  al§> 
eine  göttliche  ©chidung  gebulbig  ertragen  raerben 
müffe.  ®ie  erften  2lnftalten  raurben  2lnfang  be§  oo-- 
rigen  ̂ ahrhunbertS  in  ̂ ranfreid^  unb  ©nglanb  in§ 
Seben  gerufen.  ̂ Die  erfte  größere,  auf  ©egenfeitigfeit  be= 
ruhenbe  beutf  che  2lnftalt  raar  bie  1797  3u9^eubranben-- 



gagelDerfii^erunß 

!6urg  gegrünbete.  S)erfel6en  reiEjten  ftcf;  an  od;iüet)t 
<1826),  ©üftrott)  (1840),  ©retföraalb  (1840),  ̂ van-^ 
benburg  a.  (1845),  9J?anenn)erber  (1848).  S)te 
rairb  in§Befonbere  burd^  ben  Umftanb  erfc^raert,  ba^ 
bie  ̂agelfc^äben  ftatiftifd^  nic^t  genau  erfapar  finb. 
"2)te[elf)en  unterliegen  ftnrfem  ©c^roanfen  unb  finb 
aufeerbem  noc^  nic^t  feit  langer  3ett  Beobachtet,  fo 
baf  e§  unmögtic^  ift,  ricfitige  ©efa^renflaffen  nac^ 
i3rttic[jen  ©ebieten  unb  nac^  ber  SSerfc^ieben^eit  ber 
?3-rü(^te  gu  btlben  unb  bemgemä^  bie  Prämie  ju  be; 
tneffen.  S)ie  ©efeirjc^aften  I)elfen  fic^  be^raegen  meift 
in  ber  2trt,  ba^  fie,  raenn  e§  in  einer  ©egenb  ö[ter§ 
gel^agelt  ̂ at,  für  biefe  bie  ̂ rämtenfä^e  er^ö^en, 
iDäl^renb  anbern,  njeld^e  längere  ̂ ^xt  üerfd^ont  blie; 
ben,  ©rmä^igungen  jugeftanben  raerben.  ®ann  ift 
bie  3[bfc^ä^ung  be§  (Scf)aben§  fc^raer.  3"  vergüten 
ift  nämlid;  ber  Unterfd^ieb  graifc^en  bem  ®rtrag,  m^U 
4er  oE)ne  §agel  ju  erraarten  geroefen  rcäre,  unb  bem 
Dermtnberten,  welcher  infolge  be5§agelfcf;aben§n)irf^ 
fid^  belogen  rairb.  ©rfterer  ift  fd^rcer  ju  fc^ä^en,  e§ 
rairb  ftatt  feiner  ein  normaler  Ertrag  angenommen, 
unb  ber  Unterfd^ieb  ̂ mifc^en  t§m  unb  bem  mirf liefen 
©rtrag  ift  nic^t  immer  genau  gleich  bem  burc^  ben 
^agel  erraad^fenen  SSerluft.  ®er  roirflid^e  ©d^abe 
ift  um  fo  fc^raerer  5U  bemeffen,  je  raeiter  bie  grüc^te 
Don  ber  ©rntereife  noc^  entfernt  finb,  je  leidster  2ßit= 
terung  unb  SKa^regeln  be§  Eigentümern  il^n  raieber 
gutmacE)en  fönnen.  2lu§  biefem  ©runb  rairb  auc^, 
raenn  ber  §agel  fe^r  frü^jeitig  eintritt,  fo  ba^  nod^= 
maltge  Sefteffung  mögliclj,  meift  nur  einS^eil  ber^er^ 
ftc^erungSfumme  entfdjäbigt  unb  bei  fleinen  Bd)ä' 
ben  überhaupt  feine  Siergütung  geraä^rt.  35on  SBid^^ 
tigfeit  ift  eine  rafd^e  ̂ enntniSna^m.e  ftattgefunbener 
©c^äben,  meS^alb  aud^  meift  eine  fur§e  ̂ -rift  für  2ln; 
melbung  berfelben  feftgefe^t  rcirb.  %üv  bie  Slb^ 
fc^ä^ung  felbft  ift  Drt§;  unb  ©ad^fenntnt§  unent^ 
be^rUd^e  33orau§fe|ung.  2lu§  ben  oben  angegebenen 
©rünben  finb  bie  Prämien  ber  ©egenfettigfeitSgefelt 

■f Gräften  fe^r  fdiroanfenb.  Einige  biefer  ©efellfd^aften ergeben  bie  33eiträge  poftnumeranbo  nadj  33ebarf; 
-anbre  erl^eben  pränumerando  eine  Sßorprämie  unb 
f orbern  nac^  ̂ eftfteHung  ber  ©d^äben  ̂ lac^fc^üffe, 
ober  fie  gemä^ren  nur  eine  teilroeife  SSergütung  nac| 
Ma^^abi  ber  »orl^anbenen  SJlittel.  ®ie  ̂ rämien  ber 
SlftiengefeÜfc^aften  finb  feft  beftimmte;  bie  Stftionäre 
^aben,  menn  bebeutenbe  §agelf(^äben  eintreten,  bie 
SSerlufte  gu  tragen,  mä^renb  fie  in  günftigen  ̂ a^ren 
entfprec^enb  l^oJie  S)iotbenbe  begießen.  Einige  @e: 
genfeitigfeit^gefeUfc^aften  fc^lielen  beftimmte  ©e- 
n)ä(^fe  oon  ber  SSerfid;erung  au§,  bie  übrigen  unb 
ebenfo  bie  Slftiengefettfc^aften  übernehmen  bagegen 
bie  Serficherung  aKer  ̂ rüc^te. 

^ur  3eit  befte^en  in  S)eutf  erlaub  31  ̂ ageloer; 
ftd^erungggefellfchaften,  barunter  finb  6  aiftiengefelt^ 
fc^aften:  bie  ̂ reu^ifc^e  ju  SSerlin  (1865),  bie  Maq- 
beburger  (1853),  bie  ̂ ölnifc^e  (1854),  bie  Union  gu 
aßeimar  (1854),  bie  3Saterlänbifche  ̂ ageloerfid^e-- 
rungSgefeKfc^aft  ju  Elberfelb  (1856)  unb  bie  ̂ erU; 
ner  §agelaff  ef  uranggefeUfchaf  t  (gegrünbet  1823).  S)ies 
felben  finb  allgemein  organifiert,  ebenfo  bie  mei^ 
ften  ©egenfeitigfeit^gefeKfchaften,  mie  bie  ju  Seipgtg 
<1824),  ©c^roebt  (1826),  bie  §annor)er--33raunfchraei= 
gifc^e  5U  ̂ annooer  (1833),  bie  §agelt)erfid^erung§= 
;banf  für  ̂ £)eutfchlanb  §u  SSerlin  (1867),  bie  3^orb-- 
t)eutfche  §age(t)erficherung§gefellfd^aft  gu  ̂Berlin 
(1869),  Soruffta  gu  Serlin  (1873),  bie  2lEgemeine 
beutfc^e  §agelt)erficherung§gefettfd^aft  gu  33errin 
<1874),  ©eutfd^e  ̂ ageberfä^erungggefeHfd^aft  für 
-Öärtnereien  gu  Serltn  (1874)  unb  bie  ©c^Iefifd^e  §a-- 
^eloerficherungSgefeafd^aft  ju  S3re§(au  (1873),  roeld^ 
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Ie|tere  1884  i^re  Stufföfung  befc^Io^.  2(nbre  ©egen= 
feitigfeit§gefeHfd)aften  übernehmen  ̂ erfid^erungen 
nur  auf  einem  räumlich  befchränften  ©ebiet,  rcie  bie 
aJledlenburgifche  in  9f?eubranbenburg,  bie  gu  @reif§; 
malb,  SBriegen  (1844),  ©reoiSmühlen  in  9Jletf(en= 
bürg  (1854)  unb  gJIünchen  (für  33at)ern,  1833). 

33ei  ben  prioaten  §age(öerfid;erung§gefellf^aften 
maren  1884:  1,821,724,174  mt  oerfichert,  baoon  bei 
@egenfeitigfeit§gefenfchaften  924,683,413  mt  unb 
bei  ben  Slftiengefeßfchaften  897,040,761  mi  ̂ 5)ie 
^Beteiligung  ber  grij^ern  ©efellfchaften  an  biefen 
©ummen  fomie  bie  Einnahmen  an  grämten  2c.  unb 
bie  3lu§gaben  für  bie  ©chabenregulierungen  im  ̂ . 
1884  ergeben  ftd^  au§  folgenber  ̂ abeße: 

®efeafä)aften S5erfid)e= rungSbeftanb notimen 
5lu§gaben 

für  ©(Stäben 
ÜJledleiibiiigifdjc  (9leu= 

branbenburs).  .  .  . 44519900 1117  754 1106312 
Seipjigcr  36604990 851866 

761852 152173010 2  708732 2695686 
§annot)cr=a3raunf(J^n)cig. 56868850 1001 085 904450 
föreifStüalber  .... 35561300 594608 615416 
9?orbbeutfd}c  (SSerlin)  . 395529326 5146170 4984970 

SSoruffia  (a3erlin)  .   .  . 54671608 653793 509274 
UlÜcjemeine  beittfdf)e(93erl.) 46601659 775644 619807 

55886263 599444 512796 
Union  (Sajcimar)  .  .  . 164098639 1622685 1860101 

173823813 1538498 2047738 
ÜJtagbeburger  .... 207558136 2105009 1945059 
SBatcrlänbifc^e  (Slberfelb) 82802910 778692 1174772 
^}reu§ifd)e  (23crlin)  .  . 212871000 1849918 2155825 

SSon  aß  biefen  ©efeßfd;aften  hat  1884  nur  eine  einen 
unbebeutenben  Überfchu^  ergielt,  f ämtliche  anbre 
haben  mit  S^erluft  gearbeitet.  ̂ Die  1884  gegrünbete 
föniglich  ba^rifche  ftaatli(J  geleitete  §agelt)erfid;e- rungSanftalt  auf  ©egenfeitigfeit  (angelehnt  an  bie 
ftaatliche  33ranbüerfi4)erung§anftalt,  oom  ©taat 
unterftü^t,  93eitritt  freimillig)  hatte  1884  eine  Ser^ 
ficherunggfumme  von  11  3JiiH.  unb  1886  von  33  miU. 
mi  2)ie Einnahmen  maren  1884: 182,303  unb  1885: 
279,508  mi  (worunter  141^,986  unb  238,067  Tit. 
Setträge),  bie  2lu§gaben  für  Entfchäbigungen  1884: 
74,289  unb  1885:  270,535  mt  —  ̂ n  Öfterretd;-- 
Ungarn  gab  e§  1884: 15  ̂ rit)at;§agelüerftcherung§; 
gefellfchaften  mit  einem  SSerficherungSbeftanb  von 
etwa  800  3)Hll.  mi,  wovon  auf  6  @egenfeitigfeit§^ 
anftalten  etroag  über  100  gjiill.  m.  famen.  Sin  ̂ rä-- 
mien  mürben  etma  23  9Jiiß.  Ä  oereinnahmt,  für 
©d^äben  etma  13  V2  SJlill.  Ä  »erauggabt.  ©ämt^ 
liehe  9lnftalten  erhielten  einen  Überfchu^  üon  etma 
1,735,000  gji!.  S)ie  größten  biefer  ©efellfchaftenraaren 
bie  Generali  mit  ca.  4,900,000  mi,  bie  9ftiunione  mit 
etma  4,270,000 9}if.  unb  bie  Erfte  ungarische  mit  etma 
4,275,000  mi  ̂ rämieneinnahmen.  3Sgl.  3t.  aJJ  ü  1 1  e  r, 

§agelüerficherung§n)efen  in  ̂ eutfchlanb  (^öln 
1876) ;  3fi  i  d§  t  e  r ,  S)ie  §agelüerftcherung§gef  ellf  chaf  ten 
^Deutfchlanb§  (SBerl.  1878);  ©chramm,  Ser  ̂ a^tU 
f^abe  (Eharlottenb.  1878);  3^amm,  2)a§  §agel= 
üerftcherungSraefen  in  SBürttemberg  (S^übing.  1885). 

^agen,  1)  c^rei§ftabt  im  preu^.  SiegterungSbegir! 
2lrn§berg,  166  m  ü.  an  ber  aJJünbung  ber  Ennepe 
in  bie  SSoime,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  ©d^metm- 
©oeft,  §.--2Jörbe,  §.=Sübenfchetb,  §.=3ßitten,  §.-'33e^= 
borf  unb  ©d^n)elm=2)ortmunb  ber  ̂ reu^if  chen©taat§; 
bahn,  ift  ein  rafch  aufblühenber^abrifort  oon  freunb* 
lichem  2lu§fehen,  mit  ̂ ferbeeifenbahn,  fehen§merten 
^arfanlagen  (©tabtgarten)  auf  bem  ©olbberg,  hat  2 
eoangelif^e,  eine  Jatholifche  unb  eine  altfatb.  .^irdje, 
eine  ©tjnagoge  unb  (isss)  29,611  Einm.,.. barunter 
7893  ̂ atholifen  unb  345  ̂ uben.  E§  beftehen  hier 
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jQ^Ireicfie  ©ifen*,  ©ta^--,  ̂ ubblingS*  unb  SBalj^ 
roerfe,  ®ifengie|ereten,  @i[en^  35tec|j  unb  Btalfh 
roarenfabrifen,  eine  gro|e^attunbruc!eret,  (Spinnerei 
unb  Sßeöerei,  ̂ ol^fd^rauben^  unb  ̂ apierfabrifation, 
^^abrifcn  für  @ifen6af)nbebarf ,  2^uc^fabrifen,  ©erbe= 
rei«n,  ̂ Brauereien,  Brennereien,  XabofSs  unb  S^Q^^- 
renfabrifen.  ̂ n  berS^ä^e  befinben  fic^  2llaöafters  unb 
^otffteinbrüd^e.  S)er  ̂ anbelSoerfe^r  ift  red^t  bebeu^ 
tenb,  ba§  2lö[Q^geBict  ber  bortigen  ̂ abrifate  erftrecift 
fid^  über  alle  ©rbteile;  geförbert  wirb  berferbe  burc^ 
eine9ietc^§öanfnebenfteKe  unb  4  ̂ rioatbanünftitute. 

^.  f^at  ein  ©tjmnafium,  »er: 
bunben  mit  S^ealgpmnafium, 
eine  ÖJeroerbefd^uIe,  2  Traufen* 
Käufer,  4  ̂ ^itw^^en  unb  ift 
©i^  eineg  £anbgertc^t§  (für  bie 
12  2lmt§geric^te  ju  2l(tena, 
§agen,  ̂ agpe,  Hohenlimburg, 
Sferlo^n,  Sübenfc^eib,  3)Zeinj 
erjEiagen,  SJJenben,  Plettenberg, 
©c^rcetm,  «Sc^raerte  unb  Sßit; 
ten)  unb  einer  §anbe(§fQmmer. 

tarn  1392  von  ̂ urföln  an 
bie^raffd^aftSJiarl,  raarb  aber  erftburc^^önigi^riebs 
ric^  äöit^elm  I.  von  ̂ reu^en  ©tabt.  3^gt.  6auer-- 
tanb,  ©efc^ic^te  ber  ©tabt  §.  (®ortm.  1874).  — 
3)er  ̂ rei§  gef)ört  ju  ben  inbuftriereic^ften  ©e^ 
genben  ©eutfc^lanbS  unb  grenjt  im  3^.  an  ba§  S^u^r-- 
fo[)lengebiet.  ̂ nnerbalb  be^felben  liegt  bie  burd^  i^re 
(gifeninbuftrie  berühmte  (Snneper  ©tra^e  (f.  b.).  — 
2)  im  33rcmifd^en)2)orf  im  preu^. ^egierungS^ 
begirf  ©tabe,  ̂ reiä  ©eeftemünbe,  ̂ at  ein  Slmtgs 
gerieft,  eine  eüang.  ̂ irc^e  unb  (i885)  626  (Bintv. 

§ogcn,  l)@ottfrieb((S5obefrit§agene),beut-- 
fd^er  S)irf)ter  um  bie  Sl^itte  be§  13.  ̂ aljr^.,  löar 
©tabtfcf)reiber  ju  ̂ öln;  fcfirieb:  »3?eimd^ronif  ber 
©tabt  ̂ öln«  (üon  1250  bi§  1270),  an  bie  von  fpäte. 
rer  öanb  angefügt  ift:  »©ieSCßeberfc^lacIjt  (1369  - 
137Ö),  herausgegeben  oon  ®.  v.  ©roote  (5^öln  1834). 

2)  ̂ riebrich  Heinrich  von  ber,  ©ermanift, 
geb.  19.  ̂ ^ebr.  1780  ju  ©c^miebeberg  in  ber  Ufer-- 
marf,  ftubierte  gu  öalle  bie  S^ec^te  unb  raarb  hierauf 
in  33erlin  bei  ber  Cammer  angefteKt,  nat)m  jeboch 
1806  feine  ®ntlaffung,  um  fi^  au§fchlte|lid^  bem 
©tubium  ber  altbeutfc^en  ̂ oefie  ju  roibmen.  ©eit 
1810  aufierorbentlicher  ̂ rofeffor  ber  beutfchen  2its 
teratur  an  ber  neugegrünbeten  Unioerfität  gu  Ber= 
lin,  raar  er  ber  erfte,  welcher  ba§  2lltbeutfche  in  ben 
^rei§  afabemifcher  iBtuVitn  einführte.  1811  rcurbe 
er  nach  33reglau  oerfe^t,  1821  aber  al§  orbentlicher 
^Ißrofeffor  nach  ̂ Berlin  zurückberufen.  (Sr  ftarb  l)kT 
11.  Suni  1856.  hat  S^ejtauSgaben  von  zahlreichen 
altbeutfrfjen  ̂ id^tungen  beforgt,  non  benen  rair  her- 
oorheben:  »®a§TOelungenlieb«  (33erl.  1810,4. 2lufl. 
1842)  unb  bie  ©ammlung  ber  »9J?innefinger«  (Seipj. 
1838—56,  5  33be.);  ferner  »Sieber  ber  altern  @bba« 
(33erl.l812)p^3lltnorbifche2ieberunb©agen«(Bre§l. 
1814);  »©ottfrieb  von  ©trapurgS  3ßerfe«  (Berl. 
1823, 2  SBbe.);  '^Sefamtabenteuer«,  eine  ©ammlung 
ber  fleinen  altbeutfd^en  Erzählungen  unb  ©d^rcänfe 
(©tuttg.  1850,  3  $8be.)  mit  3^^achn)eifungen  über  ©e^ 
fchichteunb33erbreitungbcr©toffe;  ba§  »ipelbenbuch« 
(Seipj.  1855,  2  58be.)  jc.  2lu^erbem  fd^rieb  er:  »®r= 
Zählungen  .unb  SDZärchen«  (2.  3lufl.,  ̂ renjlau  1838, 
2  ̂be.),  »Über  bie  älteften  3)arftellungen  ber  gauft- 
fage«  (33erl.  1844)  u.  a.,  gab  auch  Süfching 
(f.  b.  2)  »eifclj [ebene  SBerfe  herauf  unb  rebigierte  feit 
1835  ba§  »Jahrbuch  ber  ?ierlinifchen  ©efelifdjaft  für 
beutfd^e  ©prad^e  unb  3([tertum§funbe«.  ©ehören 
auch  Hägen?  f fitifche  Slrbeiten  einem  übermunbenen 

©tanbpunft  an,  fo  ift  ihm  boch  ba§  ̂ ßerbieuft  nicht 
abjufprechen,  ba§  ̂ ntereffe  an  altbeutfcherSitteratur 
wefentlich  angeregt  unb  geförbert  ju  haben. 

3)  ©otthilf,  SBafferbaumeifter,  geb.  3.  aKärj  1797 
5U  Königsberg,  ftubierte  'oa^cih^t  unter  33effel  gjiathe^ mati!  unb  Slftronomie  unb  beobachtete  1816  in  Kulm 
bie  totale  ©onnenfinfterniS.  9luS  SSorliebe  für  bie 
2;ed^nif  n)ibmete  er  fich  jebod^  bem  SBaufad^,  rourbe 
1825  nach  ®ö"äig  berufen  unb  im  folgcnben  ̂ al}x 
als  Hafenbauinfpeftor  in  ̂ ßiUau  angeftellt.  1831  trot 
er  in  biebamaligeDberbaubeputation,  lehrte banebeu 
eine  Zeitlang  in  ber  2lrtilleries  unb  3ngenieurf(^ule 
foraie  fpäter  bis  1849  in  ber  SauafabemieSBafferbau. 
1850  trat  er  alS  oortragenber  9iat  in  baS  Hanbelo= 
minifterium.  fßon  1854  bis  1856  mar  er  in  ber  ba: 
maligen  3lbmiralität  mit  ber^ßerfaffung  beS^rojcttS 
unb  mit  ben  SSorbereitungcn  zum  Kriegshafenbau  an 
ber  ̂ abe  befchäftigt,  worauf  ihm,  nach  äBiebereintritt 
in  baS  HanbelSminifterium,  oorzugSroeife  bie  Hafen^ 
bauten  übertragen  mürben.  1866  rourbe  er  zum  SSor* 
fi^enben  ber  technifchen  93aubcputation,  1869  jum 
DberlanbeSbaubireftor  ernannt;  1875  trat  er  in  ben 
9iuheftanb  unb  ftarb  3.  §ebr.  1884  in  33erlin.  ©ein 
Hauptroer!  ift  baS  ̂ ^^antihufi)  ber  3öafferbaufunft« 
(Serl.  1841—65),  roelcheS  in  2  Sänben  bie  Duetten 
(3.  Slufl.  1869),  in  4  33änben  bie  ©tröme  (3.  2lufl. 
1871—75)  unb  in  4  33änben  baS  3J?eer  (2.  Slufl.  1878 
bis  1881)  behanbelt.  SBon  feinen  übrigen  ©chriften 
finb  h^rüorzuheben:  »©runbjügeber  2Bahrfcheinlich= 
feitSrechnung«  (Serl.  1841,  3.  2lufl.  1882);  »Über 
^^orm  unb  ©tärfe  geroölbter  Sogen«  (baf.1844;  neue 
Bearbeitung  1862,  in  2. 2lufl.  1874) ;  ̂>Über  ben  ®in^ 
flu^  ber  2:emperatur  auf  bie  Beroegung  beS  SßaffcrS 
in  iiöhren«  (baf.  1862);  »Über  bie  2luSbehnung  beS 
SöafferS  unter  oerfchiebenen  33ßärmegraben«  (baf. 
1855);  »Über  bie  Sßärme  ber  ©onnenftrahlen«  (baf. 
1863)  unb  Über  bie  gleichförmige  SBeroegung  beS 
2öafferS'<  (baf.  1876). 

4)  ernft  Sluguft,  Kunftfd^riftfteUer,  ̂ Dichter  unb 
gZoüellift,  geb.l2.2lpril  1797  ju  Königsberg,  ftubierte 
bafelbft  feit  1816  SRebigin  unb  ««aturroiffenfchaften, 
roenbetc  fich  ̂Q"^^  ober  bem  ©tubium  ber  Kunft*  unb 
Sitteraturgef d^id^te  ju.  9Jachbem  er  1821  promooiert, 
mad^te  er  eine  3fieife  nad^  'Stom,  roo  er  jroei  ̂ ahre  oer; 
roeilte,  eröffnete  nad^  feiner  9iütffehr  in  Königsberg 
1824  afabemifche  SSorlefungen  über  Kunft=  unb  Sitte-- 
roturgefd^id^le,  roarb  im  foIgenben^ahrau§erorbent= 
licher  unb  1831  orbentlicher  $rofefforbiefer  Sehrfächei- 
unb  erhielt  zugleich  bie  2lufftcht  über  bie  Kunftfamm- 
lungen.  ̂ n  bem  zulegt  genannten  ̂ al)i:  ftiftete  er 
ben  Königsberger  Kunftoerein,  fpäter  auch  i>ö^  ̂ or^ 
tige  ©tabtmufeum.  ^n  Jluheftanb  oerfe^t,  ftarb  er 
15.  gebr.  1880  in  Königsberg.  3^loch  roährcnb  feiner 
©tubienjeit  roar  er  mit  bem  üon  ©oethe  in  »^un\t 
unbSIltertum«  rühmlich  ermähnten  romantifchen©e^ 
bicht-  »Dlfrib  unb  Sifena«  (KönigSb.  1820)  heroor-- 
getreten,  unb  balb  barauf  lie§  er  eine  ©ammlung 
feiner  »©ebichte«  (baf.  1822)erfcheinen.  5ßi  eleu  Beifall 
fanben  feine  funftgefchichtlichen  3^oüellen:  »^^orica, 
nürnbergifche  ̂ RooeHen  auS  alter  3cit«  (BreSl.  1827; 
5.  Slufl,,  Seipz- 1876;  engl.  1855);  »2)ie  ©hronif  fei= 
ner  SSaterftabt  »om  Florentiner  ©hiberti  <  (baf.  1833, 
2  Bbe.;  2.  Stufl.  1861;  itat.,  %lov.  1845);  »®ie  3öun= 
ber  ber  heil,  ̂ aif^dvina  von  ©iena«  (Seipz.  1840); 
»Seonarbo  ba  Bind  in  2)?ailanb«  (baf.  1840).  mit 
©ebfer  gab  er  heraus :  »Befchreibung  beS  S)omS  zu 
Königsberg«  (KönigSb.  1833).  5Roch  fchrieb  er:  »Sie 
beutfche  Kunft  in  unferm  ̂ ahrhunbert«  (Berl.  1857), 
»aicht^ahre  auS  bem  Seben  9}?ichelangelo  Bonarrot= 
tiS<  (baf.  1869),  »aKajü.©chentenborfS£eben,S)enfcn 
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imb  Sichten«  (^önig§b.l86o),  lüie  er  autf)  bie3.2luf= 
la^e  üon  @c^en!enbürf§  »©ebtc^ten«  (©tuttg.  1866) 
öeforgte.  ®nblic^  üeröffentltc^te  er  einige bramatifc^e 
3(rbeiten  «nb  oerfajste  eine  »©efc^ic^te  be§  XfteaterS 
in  ̂ reufien«  (^önig^b.  1854). 

5)  ̂axl,  §iftorifer,  geB.  10.  Dft.  1810  Sotten-- r^eim  bei  SBinbS^eim  in  ̂ ranfen,  1836  ̂ noatbojent 
unb  1845  au^erorbent(irf)er  ̂ rofeffor  ber  ©efdjic^te 
in  ̂ eibetberg,  1848  3J?itgIieb  be§  g-ranffnrter  ̂ arla-- 
ment§,  fc^tof  fic§  ber  äu^erftenSinfen  an,  rourbebeS- 
{)alb  1849  abgefegt,  raar  fett  1855  orbentUdjer  ̂ rofeffor 
in  33ern  unb  ftarb  bafelbft  24.  ̂ an.  1868.  @r  fcfjrieb: 

»®eutfc^Ianb§  Utterari]'d[;e  unb  religiöfe  S^er^ältniffe im  9^eformation§3eitaIter«  ((grlang.  1841—44,  3 
33be.);  »fragen  ber3eit«  (©tuttg.  1843—45, 233be.); 
»^otitif^er  ̂ atecf)i§mu§  für  ba§  freie  beutfc^e  $ßoIf « 
(anonym,  Sraunfc^ro.  1848, 3  §efte);  »©efc^ic^te  ber 
neueften  3eit«  (baf.  1848—  51,  2  ̂ e.);  »2)eutfc^e 
©efc^ic^te  von  9?ubotf  üon  §ab§burg  bi§  auf  bie 
neuefte  3eit«  (^ronff.  1854—58,  3  S3be.)  u.  a. 

6)  Dtto  oon,  gorftmann,  geb.  15.  ̂ ebr.  1817 
^Ifenburg,  ftubierte  in  Berlin  unb  1838—39  auf  ber 
§orftafabemie  ju  ©berSraalbe,  rcar  1841—44  bei  ben 
Regierungen  in  ßrfurt  unb2trn§berg  unb  im^inanji 
minifterium  befd^äftigt,  rcurbe  1845  gum  ̂ orftaff  eff  or, 
1846  3um  Dberförfter  in  Callenberg  bei  Süben,  1849 
äum  §orftinfpeftor  ernannt  unb  im  legten  3a§r  al§> 
Hilfsarbeiter  inbaSf^inansminifteriumoerfe^t.  1850 
gum  ̂ orftmeifter,  1854  gum  Dberforftmeifter,  1861 
gum  Sanbforftmeifter  beförbert,  raurbe  §.  1863  jum 
Dbcrianbf  orftmeifter  unb  3Jlinifteriatbiref  tor  ernannt 
unb  at§  f  olc^er  tec^nif  c^er  ©l^ef  ber  preu^if  c^en  ©taat§: 
forftüerroaltung,  jugleic^  jum  Kurator  ber  ?5orft= 
afabemie  jußberSmalbe,  1868  auc^ber  (^orftafabemie 
3uMnben  befteUt.  ®r  ftarb  10.©ept.  1880  in  Berlin. 
2)ie  3fteorganif  ation  ber  g^orftoerroaltung  in  ben  ̂ ro- 
üingen  ©c^IeSroigj^oIftein,  ^annooer  unb  ̂ effen^ 
^iZaffau  1867  ift  fein  Söerf,  unb  aucf)  an  ber  Drganifa- 
tion  ber  ̂ ^orftoerraaltung  in  ®Ifa^=Sot^ringen  1871 
Jiatte  er  entfc^eibenben  2lnteir.  Üm  bie  ©runbfteuer; 
:)eranlagung  für  bie  preu^ifd^en  ̂ orften,  Sßerbeffe- 
rung  ber  äußern  Sage  ber  ̂ ^orftbeamten,  bie  SBeiter^ 
entroicfelung  ber  preu^ifc^en  ©efe^gebung  auf  bem 
©ebiet  be§  ̂ orftraefenS  (@efe^  com  6.  ̂ uli  1875 
über  ©d^u^malbungen  unb  SBalbgenoffenfd^aften, 
©emeinberoalbgefel  üom  14.  9lug.  1876,  j^orftbieb^ 
fta^lSgefe^  vom  15. 2lpri[  1878),  ferner  um  bie  ©in^ 
rid)tung  be§  forftHc^en  SSerfuc^SraefenS,  bie  ̂ ortbil^ 
bung  be§  forftlic^en  Unterric^tSroejenS  l^at  fic^  §. 
groBe  SSerbienfte  erroorben.  @r  fc^rieb:  »'3)ie  forft; 
liefen  SSerpItniffe  ̂ reu^en§«  (2.  SlufT.  von  Sonner, 
23ert.  1883,  2  33be.). 

7)  2lboIf  ̂ ermann  2ßit^elm,  preu^.  3Ibgeorb; 
neter,  geb.  23.  ©ept.  1820  ju  Königsberg,  ftubierte 

bie  3fiec^te,  trat  erft  in  ben  ©taatSbi'enft  unb  mar  oon 1854  bis  1871  ©tabtrat  unb  Kämmerer  ber  ©tabt 
Sertin.  1871  übernafim  er  bie  S)ireftion  ber  ®eut; 
[tf)en  Unionbanf  in  ̂Berlin,  trat  aber  nac§  beren  2(uf= 
iöfung  1876  mieber  alS  ©tabtrat  in  ben  berliner 
3}lagiftrat  ein.  2lnfang  1862  in  baS  2lbgeorbneten- 
l^auS  eingetreten,  brachte  er  6.  aJJärj  ben  Eintrag  auf 
©pegialifierung  ber  ©taatSE)auS§aIt§pofitionen  ein 
(fogen.öagenfc^er  3lntrag),  beffen2lnnafjme2lnta^ 
gum  ©turj  ber  »neuen  2tra«  raurbe.  ®r  marb  feit= 
bem  bei  jeber  S^euma^  in  baS  3lbgeorbneten^auS  ges 
mäfjlt,  1867  auc^  in  ben  norbbeutfc^en  unb  1871  unb 
1874  in  ben  beutfc^en  Stetc^Stag;  in  aßen  brei  SSer- 
fammtungen  mar  er  SJJitglieb  ber  ̂ ^o^tfc^rittSpartei. 
©eit  1877  30g  er  fic^  vom  parlamentarifc^en  Seben 
?5urütf. 

23Jet)er§  ßont).--2ej:ifoit,  4.  mtft.,  VII.  58b. 

8)  X^eobor,  TlaUv,  geb.  24.  mal  1842  ju  ©üffet^ 
borf,  bejog  1859  bie  bortige  Kunftafabemie  u!xb  mar 
üon  1863  bis  1868  ©c^üler  oon  DSmatb  3lc^enbac^. 
1871  folgte  er  einem  9iuf  alS  ̂ rofeffor  an  bie  Kunft= 
fc^ufe  in  2öeimar,  unb  nac^  Kalcfreut^S  2(uStritt 
iDurbe  er  1877  gu  beffen  5^ac[;foIger  alS  2)ireftor  ber= 
felben  ernannt,  in  roetc^er  ©teßung  er  bis  1880  blieb. 
®r  malt  meiftenS  beutfcpe  TOtelgebirgSIanbfc^aften 
mit  alten  ©täbten,  Stuinen  u.  bgl.  unb  Stlpenlanb^ 
f  c^af  ten  ernftern  (S^arat'terS,  ©eroitterftimmungen  ro= mantifd^er  3flatur,  bie  fid^  burd^  intereffante  Seleud^= 
tung,  fräftige  g-arbe,  breiten  Vortrag  unb  eigenartige 
2tuffaffung  auSgeid^nen.  Sieben  DSroalb  2lc^enbac^ 
bienten  i^m  auä)  Seffing,  2lnbreaS  2lj^enbad^,  fpäter 
aber  befonberS  9?uiSbae(  unb  bie  3^ieberlänber  alS 
SSorbilber.  S)ie  ̂ ^reSbener©aterie  befi|t  eine2lnfid^t 
aus  bem  alten  ©täbtd^en^onS  bei^öüffetborf  (1879). 

Jagens (»diHJorj,  ̂ ulie  Söil^elmine,  ruff.  Tla-- 
lerin,  geb.  15.  (27.)  Dft.  1824  in  Siolanb,  mibmete 
fic^  anfangs  in  ©reSben,  bann  in  TOnc^en,  mo  fie 
ben  Unterrid^t  beS  ©enremalerS  SiugenbaS  geno^, 

ber  Kunft  unb  malte  oorjugSmeife  Porträte.  *S)urclj ein  auf  brei  ̂ a^re  bemeffeneS  5!eifeftipenbium  beS 
KaiferS  9lifolauS  rourbe  eS  iE)r  ermöglic^it,  nac^  3^om 
5U  gelten,  rao  fie  fidf)  bei  bem  burd^  feine  Sid^teffefte 
befannten  31.  9iiebel  meiter  auSbilbete  unb  unter 
anberm  ein  ©enrebilb:  eine  ̂ rau  am  brennenbenKa= 
min  i^ren  ©climuc!  betrac^tenb,  malte,  ̂ m  ̂ .  1855 
nad^  Siolanb  gurütfgefel^rt,  t)ermäf)lte  fie  fid^  bortmit 
bem  Slftronomen  Subraig  ©c^raarj,  ben  fie  auf 
einer  breijä^rigen  ̂ ^orfd^ungSreife  na^  ©ibirien  be- 

gleitete, ©ie  lebt  in  ̂orpat,  mo  fie  befonberS  als 
$orträtmalerin  tl^ätig  ift,  unbift9Kitgliebber^eterS= 
burger  Slfabentie. 

^üQtn  oon  Xroncgc,  eine  ber  ̂ auptgeftalten  ber 
beutf^en  §elbenfage,  namentlid^  beS  3^ibelungen: 
liebeS,  oerroeilt  in  feiner  ̂ ugenb  mit  bem  SSurgun^ 
benfönig  ©untfier,  feinem  Detter,  alS  ©eifel  an  @^elS 
§of,  entfliel)t  mit  i^m  oon  bort,  !ämpft  mit  bem  auS 
bem  §unnenlanb  ̂ eimfe^renben  2ßalt§er  oon  3lqui= 
tanien  unb  oerliert  babei  ein  2luge.  3^ad^bem  ber 
Sruc^  Sraifc^en  33run^ilbe  unb  Kriem^ilb  gefcl)e^en, 
mac^t  fic^  jum  33ollftrec^er  ber  3iac^e  Srunf)ilbeS 
unb  tötet  ©iegfrieb  meuchlings  auf  ber  ̂ agb. 
ber  ̂ olge  giel^t  er  mit  bem  §eer  ber  33urgunben  in 
baS  §unnenlanb  gu  ®^et  unb  beroä^rt  fic^  in  bent 
großen  Kampf  bafelbft  alS  einer  ber  mäd^tigften  ̂ el^ 
ben.  3Son  S)ietricf)  oon  Sern  enblic^  begroungen,  mirb 
er  gefeffelt  gu  Kriem^ilb  geführt  unb  oon  berfelben, 
ba  er  i^r  ben  ̂ ^ibelun^enjort  p  oerraten  ftanb^aft 
ftc^  weigert, mit  ©iegfriebS  ©c^raert  erf dalagen.  Dline 
3meifel  gehört  in  ber  ®ro|artigfeit,  Konfequenj 
unb  §elben^aftigfeit  feineS  SBefenS  su  ben  gewaltig: 
ften  ©c^öpfungen  ber  altbeutfd^en  ̂ oefie.  ̂ n  ber 
norbifd^en  ©age  fül^rt  er  ben  SfZamen  §ögni. 

^ogcitau,  ehemalige  Sanboogtei  im  Unterelfa^, 
welche  bie  bamalS  freien  S^eic^Sftäbte  ̂ .  (f.  unten), 
Kolmar,  ©c^lettftabt,  2ßeiBenburg,Sanbau,Dberel§n: 
heim,  -S^oSheim,  SO^ünfter  im  ©t.^regorient^at,  SUlül^ 
häufen  im  ©unbgau,  KaiferSberg  unb  S^ürf^eim  um^ 
fa^te,  rourbe  1423  oom  König  ©iegmunb  um  50,000 
©ulben  an  ben  Kurfürften  Subraig  IV.  oon  ber  ̂ falj 
oerpfänbet,  1558  burch  Kaifer  ̂ erbinanb  I.  mieber 
eingelöft  unb  ben  jüngern  ̂ ringen  beS  §aufcS  §abS= 
bürg  abgetreten,  fam  1648  im  äöeftfälifchen  ̂ rieben 
an  %vünhix<S). 

Hagenau,  ©tabt  unb  KantonShauptortimbeutfchen 
Sejirf  Unterelf a^,  an  ber3Jiober  unb  ben®ifenbal)nen 
©trapurg=Sar)rifche(S)ren3eunbö.=33eningen,mitten 
in  bem  16,757  §eftar  großen  §agenauer  ̂ ^orft  ge- 
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genau. 

legen,  l^at  eine  eoangelifcf^e  unb2!atF).^ircl^en(biero= 
mani)  tf)u(St.  ©eorg^firc^e  au§  bem  12.  unb  bie  gotifdje 
(St.  9flifolau§firc^e  au§  bem  IS.^a^rt).),  eine  ̂ opfen^ 
IiaKe,  ̂ aumvooU-  unb  SBoHfpinneret,  eine  ̂ -apence^ 

öfenfa&rif ,  33ierbrauerei,  fe^r 
bebeutenben  §opfen6au  unb 
§anbe(  mit^opfen  unb  (1885) 
mit  ©arnifon  (ein  Dragoner- 
9ieg.  9f?r.  15,  ein  ̂ äger^^Bat. 
mx.  11  unb  eine  2lbt.  ̂ elb^ 
arttaerie3^r.31)  13,460  ®init)., 
barunter  2656  ©üangeliftfje, 
10,126^atJ)oIifenunb  665  ̂ u^ 
ben.  l)at  ein  (S^mnafium, 
eine  9)i ufif ;  unb  eine  ̂ nbuftrie= 
fd^ule,  eine  33ibIioti)ef,  eine  el= 
jäffifc^e  SRün^fammlung,  eine 
©trafanftalt  für  grauen,  eine 

i^naöenbefferungSanftalt  unb  ift  <Bi^  einer  ̂ rei§biref? 
tion,etne§2lmt§geri(^tgunb  eineg^auptfteueramtS.- 
^n  §.  ift  bie  erfte  2lnfiebelung  in  ber  erften  §älfte 
be§  12.  ̂ a^r^.  von  ̂ onrab  III.  angelegt  morben. 
Äaifer  ̂ riebric^  33aröaroffa  erbaute  bafelbft  eine 
^falj,  umgab  ben  Drt  mit  3)?auern  unb  erteilte  i^m 
1164  ein  ©tabtrec^t  mit  auögebe^nten  ̂ reiljeiten, 
weil  l^ier  von  ben  9teicl§§fleinobien  ̂ rone,  3^^*^^/ 
3ieic^§apfel  unb  baSSc^roert^arlö  b.ör.aufberoalirt 
rcerben  follten.  9^ac^l)er  warb  ©i^  be§  Sanb= 
t)ogt§  üon  unb  erfiielt  1257  vom  bcutfc^en  ̂ önig 
9iic|arb  üon  ßornraaili§  ba§  ̂ riüilegium,  auf  feine 
Sßeife  vom  S)eut[c^en  Steid^  »eräu^ert  gu  werben, 
mürbe  alfo  3^eicf)öftabt.  2ln  iE)rer  ©pi^e  ̂ tan'o  ein föniglic^er  ©c^ult^ei^;  auc^  ber  benacf)barte  §age= 
nauer  ̂ orft  mar  9iei^§gut.  ̂ m  ̂ uni  1540  fanb  in 
^.baSurfprünglid;  nac^©peier berufene  SieligionS* 
gefpräcl)  3mifcl;en  ben  ̂ ^roteftanten  unb  ̂ at^olifen 
\tatt,  ba§  jeboc^  o^ne  3flefultat  blieb.  2Wit  ber  Sanb= 
Dogtei  fam  1648  auc^  bie  ©tabt  an  ̂ ranfreic^, 
morauf  Submig  XIV.  1673,  i^re  3fieic^§unmittelbar= 
feit  nic^t  ac^tenb,  bie  fJeftungSmerfe  abtragen  liefe. 
1675  von  ben  ̂ aiferlid^en  raieoer  genommen,  rourbe 
fie  1677  von  ben  gran^ofen  juriicferobert  unb  in 
33ranb  geftecft.  1705  mürbe  ̂ .  abermals  non  ben 
^aiferli^en,  1706  mieber  von  ben  ̂ ranjofen  genom= 
men;  1871  fiel  bie  ©tabt  mit  ®lfafe  =  £otj)ringen  an 
S)eutfc^lanb  gurüd,  nacl)bem  fie  bereits  feit  ber 
©c^lac^t  von  äBört^  im  33efi^  ber  ̂ 5)eut|cl)en  unb  bi§ 
3ur  ©innalime  ©trafeburgS  ©i^  be§  ©eneralgouoer^ 
ncur§  t)om®lfaft  gemefen  mar.  Unfern  baSel^emalige 
Älofter  aRarientfial,  baS  im  13.  ̂ at)vf).  gegrünbet 
unb  1789  fäfulariftert  mürbe  unb  noc^  ein  berülimter 
SöaKfa^rtSort  ift.  ̂ gl.  ©uerber,  Histoire  politiqiie 
et  religieuse  de  H.  (33afet  1876);  Älele,  gur  3eit 
ber  Sieoolution  1787-99  (§agen.  1885). 

^ttgcnlioi!^,  1)  ̂ eter  von  (©c^lofe  unb  Sorf  §. 
unmeit  Wtixdi)  im  Dberelfafe),  au§  einem  elfäffifd^en 
SlbelSgefc^lec^t,  mar  guerft  ̂ ammerljerr  beS  ̂ erjogg 
Sodann  von  ̂ leoe  unb  trat  1461  al§  9iat  unb  §of; 
nteifter  in  bie  S)ienfte  ̂ arl§  be§  ̂ ü^nen  üon  S3ur; 
gunb.  211S  ber  le^tere  vom  ̂ erjog  ©iegmunb  von 
%ixol  bie  ̂ abSburgifc^en  ̂ errfc^aften  unb  Steckte  im 
®lfaf;,  58rei§gau  unb  in  ber  ©d^meij  pfanbmeife  an 
fid;  brachte,  mürbe  1469  Sanboogt  berfelben,  na^)m 
feinen  2lmt§fi^  in  93reifac^  unb  mürbe  rcegen  feiner 
l^arten  33ermaltung  nic^t  feiten  al§  ber  »elfäffifd^e 
©efeler«  bejeic^net.  ̂ flad^bem  er  fic^oergebenS bemüht 
l)atte,  bie  oberr^einifc^en  ©täbte  ber  Sotmäfeigfeit 
be§  burgunbif d;en  ̂ ergogS  gu  untermerfen,  roarb  er 
1474  burc^  eine  ©mpörung  ber  ©täbte  geftürgt  unb 
11.  2lpril  gefangen  genommen.  33on  einem  in  35rei= 

fac^  »erfammelten  ©cric^t  jur  Unterfud^ung  gebogen, 
mürbe  er  oerurteilt  unb  9.  Mai  1474  enttjauptet. 
©leic^  barouf  begann  ̂ arl  ber  Äü^ne  feinen  trieg 
gegen  bie  ©c^meij  unb  bie  elfäffifc^en  ©täbte.  2)ie 
merfmürbigen  ©diidfale  ̂ agenbac^g  gaben  Slnlafe 
m  einem  intereffanten  liiftorifd^en  S^eimroerf,  melc^ee 
2«one  (in  ber  »Duellenfammlung« ,  m.  3,  <^arlSr. 
1863)  lierauSgegeben  l^at. 

2)  ̂ arl  Siubolf,  Xl)eolog,  namhafter  Sßertreter 
ber  fogen.  3Sermittelunggtf)eologie,  geb.  4Mäxi  1801 
3u  33afel,  ftubierte  in  feonn  unb  33erlin,  mo  er  fid; 
b.er  ©c^leiermac^erfc^en  ©c^ule  anfc|lofe,  t)abilitierte 
fic^  1823  bei  ber  neuorganifierten  §od)fd;ule  feiner 
3]aterftabt  unb  marb  ̂ ier  1828  orbentlic^er  ̂ rofef= 
for.  @r  ftarb  7.  ̂ uni  1874.  Unter  feinen  ©c^riften 
finb  aufeer  »^rebigten«  (S3afel  1830-75,  9  SBbe.)  gu 
nennen:  »©nc^flopäbie  unb  9Jtet^obologie  ber  t^eo-- 
logifc^en  3Biffenfc|aften«  (Seip^.  1833,  11.  2lufl. 
1884);  »£el)rbuc^  ber  ̂ Dogmengefc^ic^te«  (baf.  1840, 
2  S3be.;  5.  2lufl.  1867);  »©runblinien  ber  Siturgif 
unb  §omiletif«  (baf.  1863);  »Öfolampab  unb  a«^^ 
foniuS«  (@lberf.  1859,  in  bem  »on  i^m  mitbegrünbe^ 
ten  ©ammelraerf  »Seben  unb  auSgeroäl)lte  ©d;riften 
ber  SBäter  unb  35egrünber  ber  reformierten  Äirdje«); 
»S)ie  tl)eologifc^e  ©c^ule  SafelS  unb  i^reSe^rer  Don 
1460  big  1849«  (Safel  1860);  »3Jiartin  Seberec^t  be 
Sßette«  (baf.  1850);  »Seitfaben  sum  c^riftlic^en  9ie= 
ligiongunterrid;t  an  p^ern  @t)mnafien«  (6.  Slufl., 
Seipj.  1881)  u.  a.  SSon  feinen  in  ben  einzelnen  2:eilen 
mejrfac^  aufgelegten  »33orlefungen  über  bie  Äird^en- 
gefc^id)te  oon  ber  älteften  ä^it  big  jum  19.  ̂ al)v-- 
gunbert«  (Seipg.  1834—61;  ©efamtauggabe  1868— 
72, 7  33be.)  erf Geeint  feit  1885  eine  neue2luggabe  burd; 
?iippolb  u.  a.  2llg  Siebter  machte  fid^  befannt  in 
ben  ©ammlungen:  »Sutfier  unb  feine^eit«  (^^rauenf. 
1838)  unb  »©ebic^te  <  (2.  Slufl.,  ̂ afel  1863,  2  ̂be.). 
%l.  ©tä§elin,tol3^ubolf  (35afell875);  ®pp= 
ler,  3^.  eine  ̂ Jriebenggeftalt  aug  ber  ftreiten-- 
ben  ̂ irc^e  (©ütergl.  1875). 

.^agcnbcd,  Äarl,  STierpnbler,  geb.  10.  Suni  1844 
gu  Hamburg,  entroidelte  aug  bem  1852  begonnenen 
Xierljanbel  feineg  SSaterg  ein  ©efc^öft,  raelc^eg  eingig 
in  feiner  2lrt  bafte^.  ®r  rüftet  großartige  ©Epebi= 
tionen  jum  2;ierfang,  l^auptfäc^lic^  nac^  2lfrifa,  aber 
auc^  nad^  anbern  SBeltteilen,  aug,  meiere  anjä^rlid) 
4  —  5  2^rangporte  nac^  Hamburg  einbringen,  unb 
fanbte  aud^  mehrere  Sieifenbe  aug,  mie(Safanooa(geft 
1870),  SRigoletti,  33.  ßo^n,  roelc^er  feit  35  ̂ ai^ren  in 
3tgt)pten  unb  im  ©ubän  üerfe^rt,  2.  Thr)zx,  2lba= 
jopulo,  äRengeg,  ©ngelfe  u.  a.  ̂ m  2)urd)fc^nitt  be= 
trägt  bie  Slnga^l  ber  big^er  Don  bereitg  eingefü^r; 
ten  3:iere  aug  2lfrifa:  ©lefanten  über  200  Äiipfe, 
©iraffen  über  300,  5«ilpferbe  2,  St^inogeroffe  10, 
allerlei  2lntilopen  150,  Sömen  70,  Seoparben  unb 
^yämn  etrca  150,  ©traufee  gegen  80  unb  bann  in 
ben  legten  ̂ «^ren  an  ̂ rofobilen,  ©erlangen  unb 
anbern  Jieptilien  über  1600  Äöpfe.  S)ie  ©c^roefter 
ei^riftiane  betreibt  feit  1873  ben  SSogel^anbel 
felbftänbig  unb  fü^rt  jä^rlic^  40— 50,000  ̂ öpfe  ein; 
auc^  fie  rüftet  birefte  ©jpebitionen  aug  nad)  dM'oa- gagfar,  oon  mo  fie  3.  $8. 30003mergpapageien(©rau= 
f öpfc^en)  erhielt,  nad;  33rafilien  2c..  ̂ n  neuerer  ̂ zxt 
begann  §.  antliropologifc^e  ©c^auftellungen  (2app= 
länber,  3^ubier,  ©gfimo  2c.)  in  allen  gröfeern  ©täbten 
©uropag. 
Hasenia  abyssinica  Willd.,  f.  v.  vo.  Brayera 

anthelmintica  Kunth. 

^agenom,  ©tabt  im  ©rofe^ergogtum  9JZedlenburg= 
©c^merin,  ̂ notenpunft  ber  Sinie  Sißittenberge^^am^ 
bürg  ber  ̂reufeifc^en  ©taatgba^n  unb  ber  Sinie^lei* 



Sager  - nen=^.  ber  aKed^lenburgifd^en  ̂ ^i^iebricl^^j^rans^ßiien' 
haf)n,  i)at  ein  2lmt§gen(^t,  ein  gro^J)er3ogli(Je§  2(mt, 
eine  neue  ̂ irc^e  in  gotifc^em  ©til,  ©ampffägen  unb 
^ampfmii^(en  u.  (1885)  4091nteifter)ang.®inn)0l^ner. 

§ogcr,  ̂ ermann,  p^armaseut.  ©cEirififteßer,  geb. 
3.  San.  1816  gu  Sertin,  erlernte  bie  ̂ ^armajie  in 
^atgroebel,  voav  1842—49  Sefi^er  ber  ©tabtapot^efe 
5U  i^rauftabt,  fiebeUe  bann  na^  ̂Berlin  über,  um  jic^ 
au§y(jneBUc^  ber  p^armajeutijcpen  unb  c^emifc^en 
(Sc^riftftellerei  gu  raibmen  unb  bie  »^^armageutifc^e 
3entral^aae«  |^erau§äugeben.  1871  50g  er  auf  fein 
^ut  ̂ uloermü^te  bei  g-ürftenber^  a.  D.  unb  1881 
nac^  e^ranffurt  a.  D.  §.  ̂at  für  bie  2lu§bilbung  ber 
^l^armagie  burd^  gaEjlreid^e  treffHcl^e©d;riften  ®r^eb? 
lic^eö  geleiftet  unb  namentlich  auc^  bie  SSefämpfung 
be§  ©e^eimmittetunwefenS  fid^  5ur2lufgabe  gemacht. 
3>on  feinen  Schriften  finb  ̂ eroorau^eben:  »^anbbuc^ 
ber  pEiarmajeutifc^en  Stegeptierfunft«  (Siffa  1850; 
4.  2lufl.  u.  b.  X.:  »2:ed^ni!  ber  pj^armajeutifc^en  ffte- 
i^eptur«,  SSerl.  1884);  ».Kommentar  gu  ben  neueften 
^^i^armafopöen  «Rorbbeutfcbtanbä«  (Siffa  1855—57, 
2  S3be.);  »Einleitung  gur  ̂ abrifation  fünftlic^er  Tti- 
neralroäffer«  (2.2lufl;.,  33re§l.l870);  »Manuale phar- 
maceuticum«  (5.  2lufl.,  Seipg.  1878,  2  33be.);  »Ad- 
juiaenta  varia  chemica  et  pharmaceutica«  (2. 2lufl., 
baf.  1866);  »Pharmacopoeae  recentiores«  (33re§l. 
1869);  »Unterfu (jungen.  ®in  §anbbucl^  ber  Unter; 
fuc^ung,  Prüfung  unb  Sßertbeftimmung  aHer  ̂ an; 
belgroaren  ac.«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1881  ff.);  »®rfter 
Unterricht  be§  ̂ ^armageuten«  (4.  Slufl.,  33erl.  1885, 
2  33be.);  »S)a§  2JJifroffop  unb  feine  Slnroenbung«  (7. 
3lufl.,  baf.  1886);  »Kommentar  jur  Pharmacopoea 
germanica,  ed.  II.«  (baf.  1884,  2  S3be.);  »^anbbuc^ 
ber  p^armageutifchen  ̂ ragiS«  (5.  2lufl.,  baf.  1885, 
3  23be.).  3JJit  ̂ acobfen  rebigierte  er  1864—80  bie 
»S^^buftrieblätter«. 

^ttgerStowtt  (fpr.  i)äi)ger§taun) ,  §auptort  ber  ©raf; 
fc^aft  SBafhington  im  norbamerifan.  ©taat  aKart); 
lanb,  am  2lntietam  (Ereef,  mit  (isso)  6627  ßinm.; 
1750  von  2)eutf tf) ;  2lmerif anern  au§  ̂ ennftjloanien 
gegrünbet. 

^agefiol)  (a.  b.  altfäc^f.  hag,  umfriebigte§  ©runb; 
ftüc!,  unb  staldan,  befi|en),  urfprünglic^  ein  jüngerer 
(Sohn,  ber  al§  ̂ leinhäuSler  bei  bem  erftgebornen 
33ruber,  bem  ba§  väterliche  ©runbftücf  gufiet,  mohnte 
unb  megen  mangelnben  SBefi^e§  feine  ̂ amilie  erhal; 
ten  fonnte,  fpäter  ber  Unoerheiratete  überhaupt,  je^t 
gewöhnlich  einen  alten,  ehefcheuen  ̂ unggefeHen  be; 
geichnenb  (althochb.  hagastalt).  ©chon  bei§rabanu§ 
a)lauru§  finbet  fich  ba§  lateinifche  caelebs  (»ehe; 
lo§«)burch  hagustalt  überfe^t;  fpäter  fommen  inoer; 
fchiebenen  ̂ Dialeften  bie  2lu§brüd"e:  ̂ ageftelj,  ̂ agen; 
ftolte,  §ageftael5,  §ageftolt2C.,  angelfächf .  Häge- 
steald  oor.  2lu§  ©rünben  ber  ̂ olitif  unb  SJloral  hat 
man  bie  ̂ ageftolgen  früher  guweilen  nicht  al§  ooll; 
berechtigte  (Staatsbürger  gelten  laffen  motten.  ©0 
mürbe  fchon  ben  ̂ uben  bie  Eingehung  einer  ®hß 
Pflicht  gemacht,  unb  in  mehreren  griechifchen  ©taa; 
ten,  namentlich  in  ©parta  burch  S^furgS  ©efe|e, 
maren  bie  ohne  phpfifche  Dlotraenbigfeit  im  ehelofen 
©tanb  Seharrenben  oon  ber  ootten  ftaatgbürger; 
liehen  ®^)X^  auSgefchloffen.  2luch  römifd^e  ©efe|e  be; 
üorjugten  bie  SSerehelichten,  namentlich  hMicht^ich 
ber  (Erbfähigkeit,  ©anj  unabhängig  oon  biefen  S3e; 
ftimmungen  be§  römifchen  9ied^t§  mar  ba§  fogen. 
^ageftoljenred^t  (jus  hagestolziatus),  raelche§  in 
einigen  ̂ £)iftriften  »on  ̂ raunfchmeig,  ̂ annooer  unb 
ber  ̂ falj  früher  in  ©eltung  mar  unb  bem  Sanbe§; 
ober©ut§herrn  unter  gemiffenSSorauSfe^ungen  einen 
Slnfpruch  auf  ben  ̂ ^lachla^  eines  im  ehelofen  ©tanb 
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SSerftorbenen  gab.  ®ie  S^olfSbid^tung  ift  unermüb* 
lieh,  ̂ ßii  ̂ ageftolgen  unb  alten  Jungfern  ihre  Wli^' 
bittigung  gu  erkennen  gu  geben,  unb  lä^t  fie  im  ̂ eu* 
feitS  bie  oerfchiebenartigften  unnü|en  ober  erniebri* 
genben  2lrbeiten  »errichten. 

^ttflietmttu  (fijr.  ofd)ctmof)),  ©tabt  im  fran^.  ©eparte; 
ment  Sanbe§,  3lrronbiffement  ©t.;©eoer,  am.  Sout§ 
(gum  2lbour),  mit  (issi)  1800  @inm.,  melche  Ölfabri; 
fation,  Seinmeberei,  ©etreibe;,  SSieh--  unb  äßeinhan; bei  treiben. 

^aggaba  (hebr.;  aram.  Slgaba;  »(Srgählung,  ̂ e* 
lehrung 0/  öi§  3um  2lbfdhluB  be§  S^almubg  bie  attge; 
meine  Bezeichnung  für  bie  33earbeitung  ber  S3ibel  nach 
erbaulichen,  ethif(?en  unb  gefchid^tlichen  aJJotioen,  im 
©egenfa^  gur  §alacha  (f.  b.),  ber  Siegelung  ber  ge* 
fe^lichen  ̂ ragiS.  ®er  ̂ rei§  ber  rourbe  fpäter  er; 
meitert,  ba  fie  neben  ©gegefe,  ®thif  unb  ©efchid^te 
noch  S)ogmatif,  ̂ ^ultuS,  ̂ ahhala,  3^aturraiffenfchafi 
ten  unb  ©eographie  in  ihren  ©tubienplan  aufnahm, 
um  bie  Singriffe  auf  ba§  ̂ jubentum  nad^h^ltiger  be; 
kämpfen  gu  können.  3«^^  ̂ a^^ftettung  ber  haggabifcheu 
SßtffenSfäd^er  mürbe  teils  bie  einfache  natürlid^e, 
teils  bie  attegorifd^;f;)mbolifche  9?ebemeife,  teils  bie 

h^perbolifche'SluSfchmüdungbenu^t.  ©aShaggabifchc aJtaterial  beS  2;almubS  marb,  ben  biblifd^en  SBüchern 
angefchloffen,  fpäter  (biS  gum  9.  ̂ ahrh.  n.  &f)X.,  gum 
^eil  aber  auch  ̂ ^f*  13.  ̂ ahrh-)  gufammengeftellt 
in  ben  aJJibrafd^im  (f.  äJiibraf  ch). 

§aggoi,  jüb.  Prophet,  trat  in  hohem  2llter  gu 
rufalem  auf  (520  o.  dljv.),  um  ben  gefunkenen  ©ifer 
für  ben  S^empelbau  neu  gu  ermetfen.  ©eine  erhalte; 
nen  Sieben  thun  bieS  in  fchmuc^lofer,  miemohl  rh^th^ 
mifcher  ©praÄe. 

§ttggCttmo(5cr,  ©uftat)  2lbolf,  Stfrikareifenber, 
geb.  3.  SD^ai  1845  auf  ber  ̂ nfel  Simmatau  bei  99rugg 
im  fchraeigerifchen  Danton  2iargau,  ging  1865  als 
Kaufmann  nach  ̂gt)pten  unb  nahm  1866  feinen  2luf; 
enthalt  in  &f)axt\im,  kam  1869  nach  ©uakin  unbSJJaf; 
faua  unb  fchlofe  fich  Sßerner  SJ^unjinger  an,  beffen 
©tettoertreter  in  ̂affala  er  1874  rourbe.  ̂ m  Sluftrag 
beS  ̂ f)^'!)ix>^  machte  er  eine  3^eife  in  bie©omallänber, 1875  eine  gmeite  nad;  ̂ alahat,  begleitete  SJiunginger 
auf  feinem  ilriegSgug  gegen  bie  &aUa  unb  kam  auf 
bem  S^ückgug  mit  feiner  ̂ rau  unb  jmei  Äinbern  »or 
©rfchöpfung  um.  Über  feine  Steife  im  ©omaltanb 
beri^tete  er  in  »^etermannS  2)Jitteilungen«  (©rgän* 
jungSheft  47, 1876). 

^agfytdpx.  mw,  S  0  u  i  S ,  belg.  £ithograph,2lquareßi 
unb  ölmaier,  geb.  17.  Tläv^  1806  gu  Xournai,  rourbe 
oon  feinem  SSater,  ber  Slrd^itekl  roar,  gu  beffen  33enif 
beftimmt  unb  erhielt  oon  ihm  ben  erften  Unterricht, 
©päter  roanbte  er  fid^  auf  SSeranlaffung  be  la  93ar* 
riereS,  eineS  ehemaligen  frangöfifchen  ©migranten, 
bem  lanbfd^aftlichen  §ach  gu  unb  arbeitete  tjerfd^ie; 
bene  ©teingeidjnungen  für  beffen  malerifche  2ln]ichs 
ten  aus  93elgien.  ®anad^  ging  er  1832  nad^  Sonbon 
unb  trat  mit  bem  lithographifchen  Suftitut  oon  ̂ ay 
anb  ©on  in  SSerbinbung,  für  beffen  ̂ rachtroerke  über 
<BT(>ankn  unb  Portugal,  33elgien  unb  ̂ I)eutfchlanb, 
2tgt)pten  unb  ̂ ^tubien  er  oiele  ̂ ahre  lang  lithogra« 
phifch  befchäftigt  mar,  inbem  er  baneben  auch 
Slquarettmalerei  betrieb,  roorin  er  eS  burch  kräftiges, 
glängenbeS^olorit  ju  bebeutenben  Seiftungen  braute, 
unter  benen  mir  ben  ̂ riegSrat  oon  ©ourtrai  (1839, 
^flationalgalerie  in  Sonbon),  eine  ©jene  am  ̂ lofters 
thor  oon  ©an©eronimo,  ben©ib  beS  SSargaS,  ©rom^ 
roett  mit  bem  Sörief  ̂ arlSl.  (1843),  bie  legten  2lugen^ 
blide  3urbaranS  unb  9iubenS  eine  2)ame  (fogen. 
Chapeau  de  paille)  malenb  (1846)  ermähnen,  ̂ ad)- 
bem  er  nod^  1853  bie  3erftörung  ̂ erufalemS  nach 
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2)at)ib  9^o6ert§  tit^ograp^iert  f^attt,  fu^r  er  in  ber 
2lquareffmalerei  fort,  roanbte  ftc^  aber  auc^  feit  1856 
ber  Olntalerei  ju  unb  malte  fott)oJ)t  hierin  al§  in 
3lquareK  namenttid^  ̂ nterieur§  älterer  33aun)erfe, 
n)ie  ä.  33.  ba§  6^or  t)on  ©anta  Waxia  3^ooella  in 
^torenj,  bog  ̂ ""ere  ber  §alle  in  33rügge  unb  ber  (St. 
^ar!u§firc^e  in  33enebig,  eine  Partie  au§  ©t.  33aöo 
in  ®ent,  eine  olämifc^e  Sc^enfe,  ben  §of  be§  ̂ otel 
S^iberio  auf  (Sapri,  ba§  innere  ber  ©t.  $eter§fir(^e 
in  diom,  ber  (3ii;tinifc^en  Capelle  u.  a.  ®r  roar  ̂ rö^ 
fibent  be§  ̂ nftitutg  für  2lquarellmalerci  in  2on= 
bon  unb  ftorb  bafelbft  9.  3«är5  1885. 

§agtd§mo  (neuqriecl^.),  2öei^n)affer;  l^eilige  Duelle. 
Öag  SHttS  (®lia§berg),  ein  befonberg  auf  ben 

^nfeln  I^äufiger33ergname "im  heutigen  ©ried^enlanb. Unter  anbern  ̂ ci^en  fo:  ber  ̂ öc^fte  ©ipfel  be§  ̂ tn- 
tebaftplon  (^at)geto§),  2409  m  f)oc^;  ber  antife  Dc^a 
auf  ®uböa  (1404  m);  ber  antife  3Warmorberg  Mav 
peffa  auf  ̂ aro§  (771  m);  bie  größte  §öf)e  auf  Tlilo 
(774  m)  foroie  auf  ̂gina  (531  m);  ba§  alte  2lrac^s 
näon  im  9^0.  oon  ̂ ^auplia  (1119  m). 

^agiogro^i^  (gried^.)/-,  ©d^riftfteller,  welcher  über 
(Segenftänbe  ber  Steligion  unb  2;^eologie  f einreibt; 
Segenbenfd^reiber.  ̂ 5)a§er  ̂ agiograp^a  (§ebr.  Äe; 
tuhim,  »©d^riften«),  9'tame  be§  britten  ̂ eil§  be§ 
altteftamentlid^en^anon,  welcher  bie  ̂ falmen,©pricl^; 
iDörter,  §iob,  ba§  ̂ o^elieb,  ba§  Suc^  3^ut^,  bie 
^lagelieber  be§  Jeremias,  ben^rebiger  ©alomo,  ba§ 
33uc§  ©ftl^er,  ©aniel,  @gra,  5^e^emia  unb  bie  93üc^er 
ber  eiironi!  umfaßt  (ogl.  Sibel,  ©.  879). 

^agtoltttric  (gried^.),  §eiligenbienft  i  r  «..iri^. 
^ogiologtum,  ̂ eiligenfalenber      J  i- 
^ttgion  Dro8  (»^eiliger  Serg«),  f,  2ltl^o§. 
^agtoS  (griec^.),  ̂ eiltg,  öfter§  üor  neugried^ifd^en 

©täbtenamen,  wie  ba§  lateinifc^e  ©an!t  (©t.). 
Ha^iosideron  (gried^.),  bie  eiferne  Säutftange 

ftatt  ber  ©lodEen  in  griei^ifc^en  Äirc^en. 
^ogtoffol)  (griec^.,  »^eiligenjeiger«),  ein  2lpparat 

äur  S^arftellung  von  3^lebelbilbern,  ä^nlic^  einer  2a: 
terna  magifa;  ̂ agioff opif c^,  §eilige§  fc^aiienb. 

^ttgtt,  1)  ©^arlotte  oon,  berühmte  ©c^aufpie^ 
lerin,  geb.  23. 3[Rärs  1809  ju  30^ünc^en,  fanb  bereite 
bei  i^rem  erften  2luftreten  auf  bem  §oft§eater  ba^ 
felbft  1826  ben  ungeteilteften  Seifall,  würbe  fogleid^ 
engagiert  unb  gaftierte  t»on  l^ier  au§  am  §ofburg; 
t^eater  inSD3ien,  in^5)rc§ben,  33erlinunb  ̂ eftmit  bem 
glän^enbften  ®rfolg.  S8on  1833  big  1846  ber  33crs 
iiner  §ofbü^ne  angeprenb,  trat  fie  roieber^olt  in 
■^eteröburg,  Hamburg,  ̂ eft  jc.  auf  unb  mar  auf  aßen 
Sühnen  eine  gefeierte  @rfc^einung.  3^r  2:alent  be^ 
rupe  DorjugSraeife  auf  einer  üppigen  SfJaturanlage 
für  ba§  ©rajiö^sSfiedfifc^e  unb  ©c^alf^aft; Saunige; 
fie  roar  namentlich  im  Suftfpiet  unb  Äonoerfation^s 
ftütf  bejaubernb.  55iel  weniger  eignete  fid^  i^r  S^alent 
für  tragifc^e  Stollen,  ̂ ^re  geiftreic^en  unb  rotzigen 
©infälle  unb  ̂ mpromptuS  im  gefeKtgen  Seben  ̂ aben 
if)r  ben  Seinamen  ber  »beutfc^en  ©^iajet«  tjerfc^afft. 
^m  ̂rül)ial)r  1846  üermä^lte  fie  fic^  mit  bem  &ut^= 
beft|er  Sllcjanber  t).  Doen  unb  trat  von  ber  SSü^ne 
^uvM,  boc^  roarb  bie  (Sl^e  fd^on  1851  roieber  getrennt, 
©ie  lebte  Eiierauf  eine  ̂ ^eitlang  in  ©otl^a,  feitbem  in 
TOnc^en.  —  ̂ ^re  jüngere  ©c^roefter,  2lugufte  t)on 

geb.  1818  ju  Mn^en,  betrat  ̂ ier  1832  in  bem 
uon  ber  Sird^  =  Pfeiffer  für  fie  gefc^riebenen  ©c^aus 
fpiel  »^rubc^en«  bie  33üf)ne,  folgte  1833  ber©c^roej 
fter  nach  Serlin,  reo  fie  beim  ̂ önig^ftäbter  S^^ater 
engagiert  rourbe  unb  bann  eine  2lnfteEung  für  bag 
naioe  unb  ©oubrettenfac^  an  ber  föniglichen  Sü^ne 
in  Serlin  annahm,  unb  blieb  f)m  big  ju  i^rer  $ßer; 
fjeiratung  1849.  ©ie  ftarb  5.  ©ej.  1882  in  Berlin. 

2)SubTOigt)on,  SKaler,  Sruber  ber  tjorigcn,  geb. 
23.  5toü.  1820  gu  Mnc^en,  erhielt  feine  erfte  ®r-' 
siehung  im  Äabettenforp§  bafelbfi,  machte  auf  einem 
Sefuch  inSSerlin  bieSefanntfc^aft  beg  gjlarinemaler^ 
^rofeffor  3ß.  Traufe  unb  feiner  ©c^üler,  roa§  i^n 
üeranla^te,  fid^  ganj  ber  Äunft  ju  roibmen.  1841 
be^og  er  bie  Mnd^ener  2lfabemie,  um  fech§  ̂ af^xe 
fpäter  fid^  an  ber  aJlalerfd^ule  in  Slntroerpen  unter 
2Bapper§'  Seitung  fortgubilben,  unb  fc^loB  fich  na= 
ntentlich  an  ®.  be  Slocf  an.  Son  bort  fiebelte  er 
nach  Srüffel  über,  ocrtaufchte  biefe  ©tabt  aber  1851 
mit  Serlin.  Sag  Seifpiel  SJJenjelg  unb  ber  Sefuch 
ber  ©chlöffer  unb  ©arten  oon  ©ongfouci  2C.  fübrtcn 
ihn  bem  dioMo  gu.  SSen  1853  big  1855  lebte  er  in 
^arig  unb  f ehrte  1855  nad^  3Jlündf)en  ̂ nxM,  wo  er 
feitbem  feinen  ftänbigen  Sßohnfi^  h^t.  (Sine  ̂ ^olge 
feineg  3lufenthaltg  in  3iom  roar,  ba^  er  fich  oon 
ber  ®arftellung  ber  S^ofofofgenen  abroenbete.  ©eine 
hierher  gehörigen  Silber  finb  oon  jenem  flüd^tigen 
©fprit  feiner  ̂ ofetterie  burch haucht,  roelcfier  biefer 
3eit  tro|  beg  ©harafterg  ber  Unnatur  boch  einen  un- 
roiberftehlichen  3öuber  oerlciht.  2Jtit  gleicher  ©icher^ 
heit  führt  er  ben  Sefdjauer  in  bie  5^reife  ber  höd^ften 
Slriftofratie  roie  in  jene  beg  Sürgertumg.  Wit  geift= 
reicher  2luffaffung  beg  inbiotbuell  ©h^^rafteriftifd^cn 
unb  mit  Reinheit  unb  SRobleffe  ber  S)arftellung  »er= 
binbet  ^oefie  ber  ©timmung  unb  Harmonie  be^o 
^oloritg.  Sn  ber  legten  S^it  entnahm  er  feine  9Ko= 
tioe  ben  üerfchiebenften  Sebengfphären,  mit  Vorliebe 
aber  ber  S^it  beg  17.  ̂ ahrh.  ©eine  ̂ auptroerfe 
finb:  ̂ onoerfationgftüdf  (Stofofo,  in  ber  Dran^ 
gerie  ju  ̂ otgbam),  mufifalifche  Unterhaltung  im 
$arf  (9?eue  ̂ inafothef  gu  Wün^tn),  eine  ebenfolche 
(©alerie  ©chacf  gu  TOn^en),  eine  römifche  Siblio- 
thef  (Öfterg  roieberholt),  ein^^ueHjroifd^en^aoalieren 
beg  17.  ̂ ah^hv  ©ommeroergnügen  in  ajtünchen  (Sier^ 
feil  er  mit  Kegelbahn),  fahrenbe  aWufifanten. 

^ogfptt^  f.  ©artenf  änger. ^oguc,  föo^J  De  la  (ft)r.  än^),  norbroeftlid^fte  ©pi^e 
ber  öalbinfel  Potentin  im  fran3Öfifd^en2)epartcmcnt 
aJlanche,  mit  einem  Seuchtturm  auf  bem  Reifen  ©rog 
bu  Sias,  48  m  hoch.  2)ie  burd^  bie  ©eefchlacht  oon 
1692  berühmte  Sucht  Sa  ̂ ougue  (f.  b.)  ober  Sa 
§ogue  liegt  auf  ber  Dftfeite  ber  §albinfel. 

Haha  (franj.,  ft)r.  ä^d,  21  ha),  eigentlich  2lugruf  beg 
©rftauneng,  ber  tiberrafchung;  baherSejeichnung  für 
eine  ©urchblicföffnung  in  einer  ©arteneinfriebigung. 

^ö^cr  (Garrülus  ̂ riss.),  ©attung  aug  ber  Drb-- 
nung  ber  ©perlinggoögel,  ber  ̂ ^amilie  ber  diaben 
(Corvidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  ̂ äher  (Garni- 
linae),  ziemlich  gro^e  Sögel  mit  fräftigem,  furjem, 
ftumpfem,  auf  ber  ̂ irfte  roenig  gebogenem,  fchroach 
hafigem  ©chnabel,  mittelhochläufigen  ^ü|en  mit 
mä^ig  langen  ̂ ef)en  unb  fd^arf  gebogenen  3'lägeln, 
ftarf  jugerunbeten  klügeln,  unter  beren  ©chroingen 
bie  fünfte  unb  fechfte  am  längften  finb,  unb  mittel^ 
langem,  faft  gerabem  ©chroanj.  ®er  Eichelhäher 
(§ol5j,9^u^--,aBalbhäher,§errent)ogel,  Wlax- 
quarb,2Jlargolf,G.  glandarius  L.),  34  cm  lang, 
55  cm  breit,  graurötlich  ober  graubraun ,  unterfeitc- 
heller,  mit  meinen ^oHenfebern,  bie  mit  einemfchroar-- 
gen,  bläulich  umranbeten  ^^lecf  gejeicfinet  finb,  an  ber 
^ehle  roei^lich,  am  Sürgel  unb  ©tei^  roei^;  ein  brei= 
ter,  langer  Sartftreifen  unb  bie  ©chulterfdjroingen 
finb  fchroca-j,  bie  3lrmfd^roingen  in  ber  SBurgelhälfte 
roeif;,  einen  ©piegel  bilbenb,  nahe  ber  Sßurjel  blau 
befchuppt,  in  ber  ©nbhälfte  fchröarj,  bie  Dberpgel= 
bedEfebern  himmelblau,  roeife  unb  fchroargblau  quer^ 
geftreift,  bie  ©chroangfebern  fchroarj.  Sag  2luge  ift 
perlfarben,  ber  ©d^nabel  fdjroarj,  ber  ̂ u^  bräunlich- 



(Bx  finbet  ftcf)  mit  2lii§nal^me  ber  nörblic^ften  ̂ eile 
in  allen  SBaIbuugen®uropa§,  Beraofint  bei  un§  tigere 
Saub;  unb  9f?abehrälber,  SSor?  uno  ̂ -elbfiöl^er,  lebt 
im^^rül^ia^rpaarrcetfe,  fonft  tnt5amilienunb2:rupp§ 
unb  fc|n)eift  nur  raenig  untrer.  ®r  ift  unruhig,  leb- 
f)aft,  Uftig,  ̂ öc^ft  gercanbt  im  ©ejroeige,  fliegt  aber 
fd^raerfälUg  unb  i)äit  fic^  bal^er  au§>  ̂ urrf)t  üor  S^aub^ 
vögeln  möglic^ft  oerborgen,  ©eine  ©tintme  ift  frei? 
fd^enb,  boc^  a^mt  er  bie  Stimmen  oieler  anbrer  3Sös 
gel  fe^r  getreu  nac^.  ®r  lebt  t)on  (Sicheln,  93uc^ec!ern, 
^afelnüffen,  jagt  aber  auc^  junge  Kreuzottern,  SSögel, 
^äufe  unb  ̂ nfeften,  jerftört  ga^lreid^e  ?Jefter  unb 
rairb  baburc^  fe^r  fc^äblic^.  ©ein^eft  ftefjt  auf  einent 
33aum,  feiten  ̂ oc^  über  bem  Soben,  unb  ent{)ält  2In= 
fang  2lpril  5—9  fc^mu^tg  gelbraei^e  ober  raei^grüm 
lid^e,  graubraun  getüpfelte  ®ier  (f.  Xaf^l  »®ier  I«, 
f^ig.  68).  ©ein  ärgfter  f^einb  ift  ber  ̂ abic^t.  ̂ n  ber 
^efangcnfc^aft  lernt  er  einige  SBorte  fprec^en  unb 
furge  Reifen  pfeifen.  Über  ben Scannen er  f.  b. 

^ttfjtt,  ba§  gjiännd^en  ber  §ü^nerartigen  unb  ber 
©ingoögel,  in§befonbere  ba§  männliche  §u^n  (f. 
§ul^n).  S3gl.  ©allifc^er  §al^n. 

"  §o^it,  SSorric^tung,  rcelcfie  an  Siötjren  angebrad^t ift  unb  burd)  Sre^ung  bie  ̂ öurc^gang§öffnung  ber 
cHöl^ren  öffnet  ober  fd)lie§t.  ©iebefte^  taug  bem  fogen. 
©d^lüffel  unb  bem  §af)nge^äufe.  2)er  erftere  ift 
ein  abgeftumpfter  Kegel  mit  einer  Öffnung,  bie  ent= 
lueber  quer  burc^gebt,  ober  fic^  nac^  unten  menbet  (in 
löelc^  le^term  %aU  oie  ̂ lüffigfeit  burd^  ben  ©c^lüffel 
abroärtS  läuft)  unb  fo  angebrad^t  ift,  ba^  fie  bei  einer 
geraiffen  ©teUung  be§  §a^n§  mit  ber  a^iobröffnung 
fommunijiert.  ©in  ©riff  bringt  ben  ̂ .  in  bie 
richtige  ©teile.  ®a§  §a^nge^äufe  umfc^lie^t  eben= 
falB  mit  einer  fonifc^en  Soi)rung  ben  ©d)lüffel  unb 
löirb  entmeber  auf  paffenbe  SBeife  in  ba§  SeitungS; 
ro^r  eingef (galtet,  ober  mit  einer  ©c|raube  in  ba§ 

Möllmanns  ^al^n.  ^at)n. 
etwa  gu  entleerenbe  ©efä^  eingefd^raubt,  ober  oft 
auc^  nur  mittels  eines  glatten  Kegels  eingeftedt. 
Um  bei  2«etall^ä^nen  ben  §a^nfegel  im  ©e^äufe  feft-- 
ju^alten  unb  bie  ©eitenioänbe  be^ufS  »ollftänbiger 
^id^t^eit  etroaS  aneinanber  gu  preffen,  raaS  burc^ 
einen  ̂ ug  in  ber  D^ic^tung  ber  ©pi^e  beS  KegelS  ge-- 
fc^iel)t,  legt  man  (^ig.  1)  eine  platte  über  bie  kleinere 
Öffnung  beS  §a^nge^äufeS  unb  jie^t  burc^  eineSKut-- 
ter  ben  ̂ a^nfegel  me^r  in  baS  ©epufe  hinein;  bei 
^äfinen,  raetc^e  oft  gebraucht  werben,  fcl)Ieift  fi^  aber 
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ber  Kegel  balb  ein,  gel^t  bann  lodEer,  unb  bie©d|raube 
mu^  ba^er  oon  neuem  angezogen  werben.  Um  bieS 
gu  oermeiben,  legt  man  öfters  gmifc^en  bie  Unterlaa-- 
platte  ber  ©c^raube,  meiere  gum  .^erabjie^en  beS 
Kegels  bient,  unb  baS  ®el)äufeenbe  eine  f leine  ge; 
rounbene  ©ta^lbra^tfeber,  raelc^e,  burc^  bie  ©(^raube 
gef pannt,  ben  Kegel  fortmä^renb  inS  ©epufe  giej^t, 
menn  fic^  berfelbe  auc^  nad;  unb  nai^  etwas  ein- fc^leifen  follte.  ̂ J)iefe  §ä^ne  gelten  leicht  unb  fc^liejjeit 
gut.  yieuerbingS  werben  §ä^ne  fo  fonftruiert,  baj3 

fie  fic^  felbft  um'fo  me^r  bid^ten,j|e  f)ö^er  bie^reffung ber  ̂ ^lüjfigfeit,  3.  33.  beS 

Kampfes,  ift,  inbem  biefe  S^'S.  2. ben  ̂ a^nfegei  in  ber  ̂ id)' 
tung  nac^  ber  ©pil^e  in  ben 
§o^Hegel  einbrüdt,  wiegig. 

2  geigt  (©i)ftem  Klein),  ©e-- wö^nli^e§ä^ne,  wie  ber  in 
gig.  1  bargeftellte,  werben 
bei  2;emperaturöeränbe= 
rungen  unbid^t  ober  fe|en 
fid;  üoHfommen  feft  wegen 

nung  beS  ©c^lüffelS  unb  ©cttiftbid^tenber  ^a1)n. 
beS  ©e^äufeS,  woburc^  eine 
ajiale  SSerfd)iebung  ber  fonft  mit  ben  ©pil^en  gufam« 
menfallenben  Kegel  eintritt.  Um  bieS  gu  oermeiben, 
werben (?Jig. 3)  nad)  (Sollmann ©d;lüffel  unb@epufe 
fo  weit  oerlängert,  ba|i  bie  ©pi|en  beiber  Kegel  in  bie 
beiben  Körpern  gemeinfc^aftlic^e  ®bene  mn  fallen, 
woburc^  fie  gegwungen  werben,  beifammengubleiben. 
^etanntlic^  !ann  beim  Öffnen  eines  ̂ ^affeS  bie  in 
bemfelben  enthaltene  glüffigfeit  nic^t  el^er  ausfliegen, 
als  bis  baS  ©punblod^  geöffnet  ift;  baS  Öffnen  beS 
©punbloc^S  bringt  aber  bei  mouffterenben  f^lüfftg^ 
feiten  pufig  einen  SSerluft  mit  fic^,  unb  man  bat  ba* 
l^er  §äl)ne  oon  ber  2lrt  fonftruiert,  baf;  beim  Öffnen 
beS  §al)nfegelS,  burc^  welchen  bie  glüfftgfeit  auS; 
fliegen  joK,  bie  äußere  Suft  in  baS  ̂ «nere  beS  ©e- 
fä^eS  bringen  fann,  o^ne  ba^  bie  Ko^lenfäure  auS 
ber  mouffterenben  glüffigfeit  entweichen  fann.  S)aS 
9lohr  beS  ̂ a^nS  enthält  gu  biefem^wed  oberhalb  beS 
gewöhnlichen  Kanals  noch  ß^^ß"  gweiten  paraEelen 
kanai,  welcher  bei  geöffnetem  §.  unter  bem  ©riff 
münbet.  Surch  S)rehung  beS  KegelS  werben  f^m 
alfo  gwei  Kanäle  geöffnet  unb  gefchloffen,  bie  fo  lies 
gen,  bafe  burd^  ben  obern  Suft  einbringt,  währenb 
burdh  ben  untern  ̂ auptfanal  bie  ̂ tüffigfeit  abläuft. 
%üx  fd^äumenbe  glüffigfeiten  bebient  man  fich  ber 
fogen.  2Rouff ehähne,  b.  h-  folcher,  beren  Kegel 
nach  oben  oerlängert,  ct)linbrifch  ausgebohrt  unb  mit 
einem  febernben  Kolben  oerfehen  ift,  burch  beffen 
9fJieberbrüden  man  bie  Suft  auS  bem  ß^linber  in  bie 
glüffigfeit  bringt  unb  mit  ihr  mifcht,  währenb  fie 
ben  ̂ .  burchläuft. 

2)aS  tropfen  ber  §ähne  wirb  meift  burc^  bie 
Konftruftion,  bie  Sßartung  ober  unpaff enbe  2lnwen= 
bung  oeranla^t.  w^««  i>en  Kern  beS  §ahnS 
ebenfowohl  wie  bie  §ülle  rein  fonifch  abbreht,  ents 
fteht  beim  ©infchmirgeln  oben  am  ̂ ahnfern  unb  un- 
ten  in  ber  ̂ ahnhülfe  ein  Slbfa^,  welcher  bie  Berüh- 

rung ber  gefchliffenen  flächen  beS  Kegels  unb  ber 
§ülle  oerhinbert.  33erfucht  man  einen  folchen 
burch  wieberholteS , @inf chleifen  bicht  gu  machen,  fo 
oermehrt  man  baS  Übel,  bem  man  am  einf  achften  ba= 
burch  abhilft,  ba^  man  ben  Kegel  oben  cglinbrifch  ab* 
unb  bie^ülfe  unten  etwaS  ct)li.nbrifch  auSbreht.  2)aS 
^Jiachfchleifen  fann  bann  beliebig  oft  unb  jebeSmat 
mit  ©rfolg  oorgenommen  werben.  Unpaffenb  ift  bie 

I  SSerwenbung  eineS  §ahnS  bei  hohem  Xxuä,  weil  hier 
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eine  einfeitige  Slßnu^ung  eintritt  unb  bie  33o^rung 
be§  ©epufeä  befto  me^r  obfong  wirb,  je  öfter  man 
ben  bre^t,  lüoburd^  ber  bann  unbid^t  wirb, 
!(afft  unb  unter  bem  ®rud£  ber  ̂ lüfftgfeit  rinnt. 
§ä^ne  unter  ̂ ofjer  ̂ reffung  laffen  ft§  auc^  ber 
großen  S^eibung  wegen  mir  fd^roer  unb  unfic[)er  h^' 
megen,  unb  biefer  M^ftanb  roäc^ft  mit  ber  @vö^e 
bc§  ̂ al^ng.  ®a^er  5iei)t  man  bei  ̂ liampfleitungen 
3]entite  ober  (Schieber  üor.  3luc^  für  3i3affer  oon 
^i)^erm  ̂ Drucf  ift  bie  Sßerroenbung  ber  §ä^ne  nic^t 
paffcnb;  aber  für  faft  brudEIofeg  Söaffer  ober  (3a§> 
gewähren  fie  ben  SSorteil,  einen  gang  geraben  ̂ urc^s 
gang  ju  bieten,  raeldjer  fic^  mit  anbern  2lbfperr= 
apparatcn  nid^t  ober  nur  auf  Soften  fonftiger  @in= 
fac|l^eit  erreichen  lä^t.  Sefonbere^onftru!tionen  oon 
§ä^nen  bienen  ju  beftimmten  |]raetfen.  ®in  bei 
loeld^em  bie  gerabe  2)urc^boJ)rung  be§  einfachen 
öa^n§  mit  einer  gefrümmten  oerbunbcn  ift,  fo  ba^ 
beibe  übereinanber  liegen,  bient  baju,  an§>  einem  ©e^ 
fä^  ̂ei^e§  Sßaffer  abjulaffen,  roä^rcnb  gtcid^jeitig 
löieber  ebenfooiel  ?alte§  SBaffer  in  ba§  ®efä§  nac^; 
fliegt.  Sßirb  ber  in  ©iner  ©bene  mit  jroei  ©urc^^ 
bo^rungen,  bie  nic^t  miteinanber  in  ̂ erbinbung 
ftel^en,  unb  »on  benen  iebe  graei  Öffnungen  l^at,  »er; 
feigen,  fo  entftepber  Sßierroege^a^n,  welcher  benu^t 
rairb,  um  ̂Jlüfftgfeiten,  2)ämpfe  tc.  in  ober  au§  üier 
Öffnungen  ftrömen  ju  laffen,  fo  ba^  er  bei  einer  Um^ 
bre^ung  um  einen  SSiertelöfreiö  einen  SBed^fei  in  aKen 
üier  Stohren  ober  Öffnungen  bewirft.  2)iefer  fanb 
bei  ©ampfmafc^inen  Slnraenbung.  ̂ Der  Siegulie; 
rungg^a|n  wirb  benu^t,  menn  eine  ̂ füffigfeit  in 
einem  ̂ ej^äüer  auf  bemfelben  9^it)eau  erl^alten  n)er= 
ben  ober  in  gleic^bteibenber  aJienge  burc^flie^en  fott. 
Über 3Äo^r§Cluetfc^^aön f. Bürette.  pr@a§= 
leitungen  benu^t  manauc^l^t)braulijc^e3lbfd^Iuf;5 

^ä^n'e,  meiere  au§  einem  §al^nge^äufe  in  ̂ orm einer  93üd^fc  beftel^en,  in  beffen  33oben  ba§  Gin^  ober 
2lu§gang§ro|^r  ber  ©aSbe^älterglocfe  mit  einer  oers 
tifalen  Sßerlängerung,  einem  «Stufen,  münbet.  ̂ Der 
ringförmige  Siaum  jroifc^en  ber  3öanb,  ber  33ü^fe 
unb  bem  ©tu|en  ift  mit  2öaffer  ober  S^eer  gefüllt. 
®ine  (SJtodEe,  beren  9tanb  in  ben  ̂ ^eer  taucht,  fperrt 
ba§  9?o^r  ab.  '^k  ©lotfe  fann  aber  burd^  einen  oer* 
ttfaten  «Stab,  ber  burc^  eine  ®topfbüd;fe  im  S)edEel 
be§  §a^nge^äufe§  gef)t,  gehoben  roerben,  unb  ba§ 
@a§  gelangt  bann  in  ba§  ̂ a^ngepufe  felbft,  in 
beffen  3öanbung  oben  fid^  eine  jroeite  6ffnung  gum 
%b>  ober  ̂ wft^^önien  be§  @afe§  befinbet.  ©ine  fef)r 
bead^tenSroerte  ̂ onftruftion  befteJ)t  barin,  ̂ ege(; 
ober  Älappenoentile  mit  bem  §.  gu  oerbinben.  ^n 
biefem  %aU  entfielen  bie  SSentil£)äF)ne,  roeld^e  ba 
angeroanbt  werben,  mo^umpenoentilerafc^gugängig 
gel^alten  roerben  fotten,  roie  e§  beifpiel§roeif  e  bei  ̂ euers 
fpri^en  2c.  oerlangt  roirb.  §ier  wirft  ber  eingefc^lif: 
fene  Äonu§  gar  nic^t  me^r  al§  fonbern  nur  al§ 
f  d^nett  au^gu^ebenber  unb  wieber  eingubringenber  ©i^ 
für  bie  SSentile,  welche  in  feinem  Innern  unterge= 
bracht  finb  (f.  Sßentil^al^n). 

^a^n,  ©(^lag^a^n,  ber  ben  «Sd^tag  auSübenbeSTeil 
beg  $erfuffion§fc^toffe§  an  ̂ anbfeuerwaffen  (f.  b.). 

§ttl^n,  1)  Subwig  ̂ ^ilipp,  2)ramatifer  ber 
Sturm  =  unb  ̂ Drangperiobe,  geb.  22.  aJiärj  1746  gu 
Xrippftebt  in  ber  ̂ falg,  lebte  al§  ̂ ammerfefretär 
unb  ?ted^nung§reoifor  gu  SmihvMzn,  wo  er  auc^ 
bie  »3weibrüder  Leitung«  rebigierte  unb  1814  ftarb. 
Seine  Xrauerfpiele:  »2)er  3lufru^r  gu  ̂ ifa«  (Ulm 
1776),  »®raf  Äarl  oon  2lbeBberg«  (Seip3.1776)  unb 
»Stöbert  oon  ̂ o^enedfen«  (baf.  1778),  tragen  ba§  @e; 
präge  forcierter  Genialität  unb  fonnten  nur  üor= 
übergel^enb  al§  »f^afefpearifc^«  bewunbert  werben.  I 

—  ̂ a^)n  (^erfonenname). 

®r  fc^rieb  aud^  eine  fomifd^e  Cper:  »SßaErab  unb 
©ua«  (3weibrütf.l782),  unb  »St)rifc^e®ebid;te«(bai. 
1786).  %l.2öerner,  S.^^.  ein^Beitrag  jur  (S)e= 
fc^ic^te  ber  ©türm--  unb  ̂ Drang3eit(©tra^b.  1877).  — 
§.  wirb  oft  oerwed^felt  mit  ̂ o^ann  fjriebricb 
einem  ©enoffen  be§  ©öttinger  §ainbunbe§,  ber  um 
1750  im  Btt^eibrüdifc^en  geboren  war  unb  bereite  im 
g^ai  1779  aB  ein  3Jlenfd)en^affer  ftarb.  ©injelne 
feiner  ©ebid^te,  bie  ©enie  »erraten,  fielen  in  ben 
ajJufenatmanad^en. 

2)  SoE)anngKi(JaeI,  f  c^wäb.  ̂ ^eof  op  ̂,  geb.  2.  gebr. 
1758  gu  Slltborf  bei  ̂ Böblingen  al§  <Bs)l)n  eine§  33auern, 
1)  atU  feit  feinem  17.  ̂ a^r  ®rreud)tungen  unb  3Sifio= 
nen  unb  füf)rte  feitbem  ein  ftreng  a§fetif(^e§  Seben. 
2)  urcp  bie  Seftüre  S8ö^me§  unb  ötinger§  angeregt, 
entwidtelte  er  teil§  in  ©d^riften,  teiB  al§  ©pre^er 
in  freien  SSerfammlungen  ein  eignet,  im  ©egenfa^- 
äur  Drt{)obo£ie  auf  unau§gefe|te  Su^fertigfeit  unb 
t^atfäc^lic^e  Sebenggerec^tigfeit  gielenbeö  ©pftem, 
wel4)e§  üiete  2lnpnger  fanb  unb  auc^  nod^  nac^  fei= 
nem  2^ob  in  ber  wo^lorganifierten  unb  weitoergweig' 
ten,  üon  ber  Äirc^c  äu^erlid^  nid&t  getrennten  ©efte 
ber  2«ic^elianer  fortlebt.  ®r  ftarb  20,  ̂ an.  1819 
in  ©inblingen,  einem  ©ute  ber  ̂ ergogin  ̂ ^rangiSfa, 
wo  er  feit  1794  in  ̂ «^^üdfgejogenlieit  lebte.  3Sgl. 
Dalmer,  ®ie  ©emeinfdjaften  unb©eften2ßürttemi 
berg§  (2;übing.  1877);  »^ie  §a^nfc^e  ©emeinfc^aft, 
i^re  ©ntfte^ung  unb  @ntwidelung«  (©tuttg.  1876). 

3)  ̂arl  ̂ riebrid^,  ©raf  oon,  genannt  ber  Xf^ea-- 
tergraf,  geb.  1782  gu  3temptin  in  HJZedlenburg ,  oer; 
brad)te  in  feiner  ̂ ugenb  mel)rerc  ̂ a^re  in  Hamburg, 
wo  eine  entljufiaftifc^e  ̂ l^eigung  für  ba§  2;^eater  in 
i^m  gewedt  würbe,  unb  grünbete,  nad)bem  er  feine 
©tubien  in  ©reif§walb  oollenbet  ̂ atte,  auf  feinem 
©ut  jRemplin  ein  Sieb^abert^eater  im  gro^artigften 
©til,  auf  weldiem  ̂ fflanb,  bie  93etl)mann  u.  a.  auf 
§af)n§  ©inlabung  wieberl^olt  wo^enlang  fpielten. 
©päter  lie^  er  eine  eigene  engagierte  S^ruppe  auf 
feine  Siec^nung  reifen,  übernahm  1805  nac^  feineö 
$ßater§  Siobe  ba§  fogen.  §oftl)eater  in  ©d^werin, 
mit  bem  er  bem  ̂ erjog  1806  auf  eigne  Soften  nad) 
2lltona,  1807  wieber  nad)  3Jledlenburg  folgte,  ge^ 
riet  aber  balb  in  fo  gerrüttete  SSermögenöumftänbe, 
ba^  er  1808  ber  SSerfügung  über  feine  Sefi^tümer 
entfagen  mu^te.  -J^adibem  er  1813—14  alö  ©olbat 
ben  ̂ rieg  mitgemacht  unb  mel^rere  Sluggeic^nungen 
erhalten  ̂ attc,  felirte  er  1817  gu  feinem  ©tedenpferb, 
ber  S^^eaterbireftion,  gurüd  unb  führte  fie  in  »er; 
fc^iebenen  ©täbten  längere  ober  fürjere  3eit,  fo  1821 
bi§  1824  in  Sübed,  1829—31  in  ©tralfunb  unb 
©reif§walb,  1833  in  SJiagbeburg,  1834-36  in  2llten^ 
bürg,  ®rfurt,  3Jleiningen  jc.,  1837—38  in  2lltona, 
fpäter  im  öannööerjc^en  unb  in  §olftein,  auf  ©t. 
$auli  in  Hamburg,  gule^t  1856  in  ©ommer^ube. 
giac^bem  er  fein  foloffole§  SSermögen  ber  S^^eater^ 
paffion  gänglid^  gum  Dpfer  gebrad)t,  ftarb  er,  üon 
ber  ©id^t  geplagt,  21.  3«ai  1857  in  Slltona.  2llö 
©djaufpieler  ift  au^er  auf  feinem  Siebljabert^ea^ 
ter,  nur  wenig  aufgetreten;  bod^  beforgte  er  mit 
großem  ©ifer  ba§  ©(|minfen,  ©oufflieren,  2)onnern 
unb  $8li^en  unb  war  ftet§  ber  Slnfü^rer  oon  3ügen, 
bie  über  bie  Sü^ne  gingen.  SSgl.  '^x.  31.  Mer)tx, 
©liaraftergüge  au§  bem  Seben  be§  ©rafen  ̂ .^^leu-- 
|au§  (§amb.  1858). 

4)  aiuguft,  2;i)eolog,  einer  ber  §auptbegrünber 
be§  neuern  ̂ onfeffionali§mu§,  geb.  27.  Tlävi  1792 
gu  ©ro^ofter^aufen  bei  Duerfurt,  ftubierteiniJeipgig, 
befuc^te  barauf  ba§  neubegrünbete  ̂ rebigcrfeminar 
guSöittenberg,  warb  1819  aufeerorbentlic^er^rofeffor 
ber  ̂ §eologie  in  5^önig§berg  unb  1826  $rofeffor 
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ber  3;f)eoIogie  unb  '^rebtger  Seipgtg.  feiner 
9tntritt§bi§putation  »De  rationalismi ,  qiü  dicitur, 
vera  indole  et  qua  cum  naturalismo  contineatur 
ratione«  (Seipj.  1827)  forate  in  feiner  »Offenen  (Sr; 
üärung  an  bte  eoangeHfc^e  Äird^e,  junäc^ft  in  ©ai^fen 
unb  ̂ sren^en«  (baf.  1827)  qab  er  ben  3iationaIiften 
ben  3iat,  au§  ber  i^irc^e  auSjufd^eiben,  raorüber  er 
mit  SBretf d^neiber,  an  ben  er  ba§  »©enbfc^reiben  über 
bie  Sage  be§  (5l^riftentum§  in  unfrer  ̂ tit  unb  ba§ 
SSer^öttnigc^riftnc^erS^^eologiejurSöiffenfcfiaftübers 
Ijaupt«  (1832)  richtete,  in  heftigen  ©treit  geriet, 
3.1833  rourbe  er  aI§^onfiftoria(rat  unb  orbenttic^er 
'^rofeffor  nac^  58re§Iau  berufen,  unb  1844  roarb  tl^m ba§  3Imt  eine§  ©eneralfupertntenbenten  für  ©c^Iefien 
übertragen,  ̂ n  biefer  ©igenfc^aft  füEirte  er  1845  bie 
Orbination§t)erpflicl^tung  auf  bie2tug§burgifci^e^on=: 
f effion  raieber  ein.  ©r  ftarb  13. 3!}?ai  1863  in  Breslau. 
(Sein  bogmatif(^e§  (Softem  entprt  fein  »Se^rbuc^ 
be§  c^rifttic^en  ©Iauben§ « (geTp3.1828 ;  2.  STuf  f.  1857- 
1859,  2  Sie.).  ̂ o(i)  ftnb  ju  erroäbnen  feine  3lu§gabe 
be§  l^ebräifc^en  XejtcS  be§  2t(ten  Xeftament§  (Scipj. 
1831  u.  öfter)  unb  bie  »55ibrtot^ef  ber  «Symbole  unb 
(Blauben§regeln  ber  apofto(if(^;fat^oIiftf;en  ^irtf^e« 
(baf.  1842;  2.  2tufr.  von  &.  S.  §af)n,  1877).  -  ©ein 
3oj)n  §einric^  STuguft,  geb.  19.  ̂ uni  1821  ju  ̂ö^ 
niggberg,  habilitierte  fic^  1845  al§  ̂ rioatbojent  ber 
X^)^o^oqx^  in  33re§Iau,  rcurbe  1851  au^erorbentlicfier 
unb  1860  orbentlid^er  ̂ rofeffor  in  ©reiföraalb,  rao 
er  1.  S)e3. 1861  ftarb.  ®r  fd^rieb  ort^oboge  kommen; 
tare  über  §iob  ($8ert.  1850),  ba§  §o^eIieb  (58re§l. 
1852)  unb  ben  ̂ ßrebiger  ©alomoS  (Seipg.  1860). 
oein  -^roetter  ©o^n,  ©eorg  Subraig,  geb.  26. 2tpril 
1823  iu  ̂i3mg§berg,  ftubierte  1841—45  2;^eoIogte  in 
^Q3re§Iau  unb  Berlin,  rourbe  1848  ̂ rioatbojent,  1857 
au^erorbenttid^cr,  1867  orbentlid^er  ̂ rofeffor  in  ber 
t^eologifc^en  ̂ afultät  gu  33re§(au.  Unter  feinen 
©d^riften  ftnb  ̂ eroorsu^eben:  »^ie  ̂ ^eologie  be§ 
9?euen  Xcftament§«  (Seipj.  1854)  unb  »®ie  Seigre 
oon  ben  «Saframenten«  (baf.  1864). 

5)  Äarl  3luguft,  ©prac^forfcfjer,  geb.  14.  ̂ uli 
1807  3U  §eibelberg,  habilitierte  fic^  1839  bafetbft  für 
beutf^e  ©prad^e,  rourbe  1849  al§  orbentlid^er  ̂ ro= 
feffor  natf)  ̂ rag,  1851  in  berfelben  ©igenfc^aft  nac^ 
Söien  berufen;  ftarb  20.  ̂ ebr.  1857  bafelbft.  ̂ n  ber 
»Sibliot^ef  ber  gefamten  beutfd^en  ̂ yjationallttteras 
tur«  crfd^ienen  von  i^m:  fonrab  von  2ßür§burg§ 
»Otto  mit  bem  Sart«,  »©ebid^te  be§  12.  unb  13. 
^o^rfiunbertg«  unb  ber  »jüngere  ̂ iturel«.  ©eine 
grammatifd^enSßerfeftnb:  »9)?itteIF)od[)beutfdöe@rams 
matif«  (^ranff.  1843—47, 2  2lbtlgn.;  4.  3lufr.,  Safet 
1884);  »Sfleu^oc^beutfc^e  ©rammatif « (^-ranJf.  1848) 
unb  »2lItE)ocl)beutfche  ©rammati!«  ($rag  1852;  5. 
aiuft.  von  ©trobt,  1882).  3lod)  gab  er  ̂ erauS:  »San^ 
^,eIot.  ®ine  ©rgä^lung  von  Ulric^  von  3a|i!f)ot)en« 
(^eibelb.  1845)  u.  a. 

6)  3ohann©eorgüon,  öfterreid^.  9?etf  cnber,  ̂ ru* 
ber  üon  §.  10),  geb.  1810  §u  ̂ena,  bereifte  mit  Unter? 
ftü^ung  ber  Söiener  2lfabemie  ber  SBiffenfc^aften  bie 
■^;ürfei,namentnrf)ba§raeftltche2{lbanien,tüurbebann 
öfterreic^ifd^er  ̂ onful,  fpäter  ©eneralfonfut  in  ©rie-- 
d^enlanb,  jule^t  in  ©i)ra  unb  ftarb  23.  ©ept.  1869  in 
^ena.  ̂ at  ft  c|  um  bie  ®rf  orf  c^ung  2llbanien§  unb  ber 
albanifdien  ©prac^e  mie  überhaupt  ber  europäifc^en 
3:ürfei  raefentlicfie  Serbtenfte  erroorben.  ©ein  §aupt? 
lüer!  finb  bie  grunbtegenben  '>3ltbaneftfchen©tubten« 
(.^ena  1854),  benen  »^emerfungen  über  ba§  albane= 
fifche2ltphabet«  (Sßien  1851)  üor^ergegangen  waren. 
:3[uBerbemüeröffentIi(^teer:  »3^eife  öon  Seigrab  nac^ 
©atonic^t«  (mit  ̂ arte  von  ö.  Kiepert,  SBien  1861; 
2.9ruft.l868)  unb  »9?eife  burc^  bte  ©ebiete  be§  ̂ rin 

unb  Sffiarbar«  (ebenfalls  ntit  ."^arte  von  i^iepert, 
baf.  1867).  ̂ ad)  feinem  %o'o  erfc^ienen  noc^  »©ag= 
miffenfc^aftUc^e  ©tubien«  (^ena  1872— 79, 7Sfgn.'). 7)  Sßerner,  ©d^riftftelTer,  geb.  13.  9Jiai  1816 
SJJarienburg  in  Söeftpreu^en,  ftubierte  ̂ l)eoIogie  unb 
^^tlofop^ie  5u  Berlin  unb  ̂ alle  unb  mibmete  fid) 
bann,  feinen  2{ufenthalt  in  Berlin  ne^menb,  litterar^ 
Ijiftorifc^en  unb  äft^etifc^en  ©tubien.  (Sin  roarmer 
preu^ifcf)=beutfcher  Patriot,  »erfaßte  er  eine^iei^eoon 
üaterlänbifc^en  $8ülf§fcf)riften,  rate:  »^riebricf)  ̂ 'ü- ^elm  III.  unb  Suife,  Königin  von  ̂ reu^en«  (SSerl. 
1850,  3.3lufr.l877);  »§an§  ̂ oac^im  t). Rieten«  (baf. 
1850,5.2lufr.l878);  »^riebri^  I.,  ̂ önig  tn^reu|en  < 
(baf.  1851,  3.2lufl.  1876);  »toerSborf«  (baf.  1852); 
»^urpring^J-riebrid^  3ött|elm,  ©efc^id^te  ber  ̂ inb^ett 
be§  nad) maligen  ̂ önig§  ̂ ^riebrid^  Sßilfielm  I.«  (baf. 

1867);  »®er  '^rieg  totfc^lanbg  gegen  ̂ ran!reid;:< (Seip3.1871).  SSon  feinen  litterarl^iftorifc^en  ©tubien 
geben  3euS"i§*  »©efc^id^te  ber  poetifc^en  Sitteratur 
ber  2)eutfchen«  (10.  3lufr.,  Serl.  1883);  »§elgi  unb 
©igrun«,  graölf  Sieber  germantfc^er  §elbenfage  (baf. 
1867);  »^3)eutfche  Sitteraturgefclic^te  in  Mellen« 
(3.  2lufl.,  baf.  1881);  »@bba.  Sieber  germanifc^er 
©ötterfage,  bearbeitet  unb  erläutert«  (baf.  1872); 
»Seutfd^e  $oetif « (baf.  1879);  »Dbin  unb  fein9ieic^' 
(baf.  1886)  u.  a.  ©eit  1870  roo^nt  in  ©afrora  bei 

^otSbam. 8)  (5;.§ugo,9}^ifftonär,  geb.l8.Dft.l818bet3f!iga, 
raurbe  in  Carmen  auögebilbet  unb  1841  nac^  ©üb= 
afrifa  gefc^icft,  rao  er  guerft  bil  1844  im  Sanbe  be§ 
9^amaqual)äuptling§  ^onfer  2lfrifaner,  bann,  feit 
1844,  im  ©amalanb  al§  erftereuropäifd;eraJJifftonär 
rairftc  unb  bie  ©tation  ̂ ieubarmen  grünbete.  Sieben 
feiner  9Jiiffion§tptigfeit  ftubierte  er  bie  ©prad|e  ber 
bortigen  ̂ eroo^ner,  unb  bei  einer  Sefuc^Sreife  in 
®uropa  (1854—55)  gab  er  eine  ©rammatiE  unb  ein 
Segifon  ber  ̂ ererofprac^e  (S3erl.  1858)  ̂ crauS;  aud) 
unterftü^te  er  manchen  9?eifenben  in  jenem  ©ebiet, 
raieeraud^felbftmel)rere{^orfcl^ung§reifenunternahm, 
namentlich  nörbli^  na^  bem  ßunene  3U.  ©o  ging 
er  1857  unb  1859  mit  bem9Jiiffionär3^ath,  in  le^term 
^a^r  auch  mit  bem  ©lefantenjäger  ©reen,  ber  fich 
unterroegg  angefc^loffen  hatte,  bi§  nad)  Dtibonga,  rao 
ber  ̂ önig  9^angoro,  erjürnt,  ba^  man  ihn  bei  einem 
beabfichtigten  S^aubgug  nicht  unterftü^en  raoßte,  bie 
SBeiterreif  e  öerbot.  1866  raurbe  er  bur bie  ® inlabung 
X}[ton%o^,  ̂ angorog  Sruber  unb  9fia^f olger,  ber  bie 
©rrid^tung  einer  ̂ O'iiffion  raünf  chte,  t)eranla|t,  nad^Dt= 
jimbingue  gu  gehen,  unb  oon  ba  au^  erreid^teerbann 
auch  ̂ ^fi  ©unene.  1870  gelang  e§  ihm,  einen  bauern? 
ben  ̂ rieben  graifchen  ben  5^lamaqua  unb  öerero  het= 
aufteilen,  unb  fogleich  brach  er  auch  raieber  nach  bem 
©unene  auf  unb' bereifte  1873  ba§  §ererolanb.  3lad) einer  furzen  33efuch§retfe  in  ©eutfchlanb  1874  fehrte 
er  raieber  nad;  bem  alten  j^elb  feiner  ̂ fjätigfeitäurüd". 9)  Subraig®rnft,  ©efchichtfd^reiber, geb.  18. ©ept. 
1820  äu  Sreglau,  ftubierte  bafelbf^t  unb  in  Berlin 
Xheologie,  raar  1842—48  (Srgieher  im  §au§  be§  ̂ i- 
nangminifterS  §umann  in  ̂ ari§,  rao  er  33e§iehungen 
ju  heroorragenben  ̂ erfönlich^eiten,  raie  ©ui^ot, 
ßoufin,  33roglie,  ̂ h^^rS  u.  a.,  anfnüpfte,  unb  warb 
1849  al§  Hilfsarbeiter  in  bie  ©chulabteilung  ber  dlz- 
gierung  gu  SSreSlau,  bann  in  ba§  ̂ ultugminifterium 
berufen.  1851  raarb  er  an  bie  Stegierung  gu  33re§lau, 
1855  al§  ©eheimer  SiegierungSrat  unb  üortragenber 
3^at  in  ba§  9J?inifterium  be§  ̂ nnern  oerfe^t,  in  bem 
er  ba§  litterarifche  Süreau  leitete.  Unter  bem  SO^tni; 
fterium  ©d^raerin  raurbe  ̂ .  al§>  ©d^ulrat  an  bie  9?e= 
gierung  in  ©tralfunb  oerfe^t,  aber  1862  raieber  in 
ba§  SJlinifterium  gurü^berufen  unb  fpäter  gum  (Be- 
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Reimen  Dßerregierunggrat  ßeförbert,  um  bie  »^vo; 
oinstalforrefponbenä«  rebigieren  itnb  bie  Sieflie^ 
runcjSpreffe  leiten.  1884  legte  er  fein  2lnit  nieber. 
@r  fArieb:  »S)a§  Unterrichten) efen  in  ̂ ^ranfreic^« 
(SreSl  1848,  2  $8be.);  >:©efd)ichte  be§  preu^c^en 
S^QterlanbeS«  (20.  SXufl.,  33erl.  1885);  >:2eitfaben  ber 
Daterlanbifd^en  ©efchid;te«  (42.  3lufr.,  ba[.  1886); 
:>J5riebrich  ber  @roBe«  (baf.  1855, 2.  aiufl.  1865) ;  »^ur^ 
fürft  ?^riebricl^  I.  von  ̂ ranbenburg«  (baf.  1859); 
»^nJei  ̂ a§re preu^ifdj-beutfcl^er^olitif«  (baf.  1867); 
>S)er  ̂ rieg  ®eutfd^(anb§  gegen  ̂ ^ranfreid^«  (baf. 
1871);  .J^aifer  mmm§>  ©ebenf bud)  <  (5.  SlufL,  baf. 
1880);  »®ag  beutfc^eS^^eater  unb  feine 3ufunft,üon 
einem  «Staatsbeamten«  (anont)m,  baf.  1879;  2. 2luf(. 
1880);  »prft  SiSmartf,  fein  politifc^eg  Seben  unb 
3Birfen«,  eine  üoltftänbige,  pragmaiifd)  georbnete 
Sammlung  ber  Sieben,  ̂ Sepefc^en,  mic^tigen  <Btaai§>' 
fchriftenunbpontifchen^riefebe§'^-ürften(baf.l878— 
1885, 4  33be.);  »®efd^id;te  beS^ulturfampfS  in^reu^ 
fjen«  (baf.  1881);  »^manjig  ̂ a^re,  1862-82.  md= 
blide  auf  prft  ̂ iSmardS  äßir^famfeit«  (baf.  1882); 
»S)ag  §eer  unb  ba§  ̂ ßaterlanb«  (baf.  1884). 

10)  §riebrid;  non,  9?ed)t§ge[ehrter,  33ruber  von 
§.6),  geb.7,^uni  1823  gu  Hornburg  ü.b.§.,  ftubierte 
in  ̂ s^na  unb  ̂ eibelberg,  habilitierte  fi(|  1847  al§ 
^riuatbojent  in  ̂ 'ena  unb  roarb  Tjier  1850  au f^er= orbentlic^er  ̂ rofeffor,  1862  orbentlid;er  ̂ rofeffor 
unb  DberappeIlation§gerid;tgrat.  2luf  ben  9iürn= 
berger  unb  Hamburger  Konferenzen  sur  ̂ Beratung 
eines  beutfc^en  §anbel§gefejbuch§  »ertrat  er  bie 
gro^hß^-ioglic^unb  heräoglichfächfifcheucRegierungen. 
1872  mürbe  er  gum  dtat  bei  bem  9teichSoberhanbet§; 
gerid;t  in  Seipgig,  1879  jum  S^eichSgeriditSrat  er^ 
nannt.  2Iu^er  ber  ̂ Sonographie  »Sie  materielle 
Übereinftimmung  ber  römifchen  unb  germanif d;en 
3iecht§prin5ipien«  (^ena  1856)  »erfaßte  er  einen 
».Kommentar  gum  allgemeinen  beutfd;en  §anbel§= 
gefepuch«  («raunfchra.  1862—67,  2  S3be.;  $8b.  1, 
3.  2lufl.  1877—79;  33b.  2,  2.  2lufl.  1875-83). 

11)  9llbert,  Fmfüfchriftfteller,  geb. 29. ©ept.  1828 
äu  2;horn,  trat  nach  beenbigten  (SJgmnafialftubien 
in  bie  preuBifche2lrmee  ein,  nahm  jeboch  1853  infolge 
eines  ©turjeS  com  ̂ ferbe  ben  2lbfchieb  unb  mibmete 
fich  ber  9)Zuftf.  D^achbem  er  in  ̂ öln  burd;  filier,  in 
33erlin  burd;  Wlav^,  ©tern  unb  o.  33üloro  feine  31uSj 
bilbung  erhalten,  mar  er  feit  1858  in  letzterer  ©tabt 
als  9}Zufifreferent  ber  »©penerfchen  Leitung«  unb 
Dirigent  eineS  ©efangwereinS  thätig,  mirfte  fpäter 
(1864-70)  als  a«ufi!bireftor  in  «ielefelb,  ging  bann 
nad^  Königsberg,  mo  er  bis  1875  ben  ©ängeruerein 
birigierte,  fehrte  jeboch  im  le|tern  ̂ ahr  raieber  nad; 
Berlin  gurücf'  unb  grünbete  hier  bie  SJcufifgeitung 
»Xonfunft«.  ̂ nbeffen  gelang  eS  ihm  nicht,  fich  W''^ 
einzubürgern,  unb  ebenfomenig  inKönigsberg,  raohin 
er  fich  ber  70er  ̂ af)xz  ein  gmeiteS  Mal  manbte; 
1880 fiebelte  er  nach  Seipjig  über,  ftarb  aber  hier  fcljon 
14.  ̂ uli  b.  ̂ :  2llS  eifriger  Kämpfer  für  ben  mufifa; 
lifchen^ortfchritt  (unter  anberm  auch  für  Einführung 
ber  chromatifchen  Klaoiatur)  hat  er  in  ben  betreffen; 
ben  Kreifen  eine  banfbare  Erinnerung  hinterlaffen. 

12)  Emil,  ©chaufpieler  unb  S^^h^^^^^^^^^-'c^tor,  geb. 
22.  9JZär3  1833  gu  Seipjig,  ©ohn  beS  ©ängerS  unb 
9)ialerS  ©buarb  mibmete  fich  onfangS  ber  Sanb= 

rairtfchaft,  mürbe  aber  von  einem  unmi'berftehlichen Srang  jur  33ühne  getrieben  unb  betrat  biefe  im  ̂ a-- 
nuar  1850  in©tettin  jum  erftenmal.  1853  fameranS 
Karlsruher  §oftheater,  mo  ®buarb®eorient  fein  ihm 
befonberS  gewogener  Sehrer  unb  SWeifter  mürbe;  non 
1854biS  1859  mar  er  in  Hamburg  engagiert,  ̂ iachbem 
er  hierauf  in  9iiga,  bann  mieber  in  Hamburg  bis  1863 

als  ©djaufpteler  thätig  gemefen,  übernahm  er  bie®i- 
reftion  beS  ̂ h^öterS  'in  2Bür56urg,  mo  er  fich  1865 mit  feiner  SanbSmännin,  ber  ©i^aufpielerin  ̂ ba 
61  aus,  oermählte.  9Zachbem  er  barauf  biS  1871  bie 
Seitung  beS  ©tabttheaterS  gu  ©rag  geführt,  übernahm 
er  1871  bie  2)ireftion  beS  S3if toriatheaterS  in  33erlin, 
melcheS  er  gur  bebeutenbften  §eimftätte  beS  SluS^ 
ftattungSftüdeS  unb  ber  ̂ eerie  machte,  fpäter  bie 
beSSieftbenstheaterS  bafelbft,  enblich  biebeS^entral^ 
hallentheaterS  in  Hamburg,  ©eit  neuefter  3eit  ift  er 
artiftifcher  Seiter  beS  ©arltheaterS  in  SBien.  211S 
©chaufpieter  geidjnet  fid;  burch  ©chmung  ber  Em^ 
pfinbung,  gemütlichen  unb  liebenSroürbigen  §umor 

'  unb  ooKenbete  ©icherheit  auS. 
13)  Ulrich,  l  «ud)bruderJunft,  ©.  554. 
^ä^n,  $50hann  i^^riebrich,  euang.  ©^ulmann,  geb. 

1710  5u  33aireuth,  fpäterKloftergeiftlid)er  unb  ©chul^ 
infpeftor  unter  bem  2lbt  ©teinme^  in  Klofterberge 
bei  9}iagbeburg,  1749  ̂ elbprebiger  in  Serlin,  1753 
Snfpeftor  ber  bortigen  3^ealfchule  als  ©ehilfe  %  % 
§ecferS  (f.  b.),  1759  ©eneralfuperintenbent  gu  ©ten= 
bal,  1762  als  folcher  unb  gugleich  als  2lbt nach Klofter^ 
berge,  1771  alS  ©eneralfuperintenbent  na^  2lurich 
(DftfrieSlanb) t)erf el^t,  mo  er  1789  ftarb.  §.rcar  feiner 
äeit  als  Erfinber  ber  fogen.  2:abellar;  ober  Sitteral-- 
methobe  berühmt,  nad^  rcelcher  baS  Einprägen  beS 
Sernftoff  S  gunächft  burch  überfid;tlid;e  2lnorbnung  unb 
bann  burch  2lnbeutungbeSfelbenmittelSber2lnfangS= 
budjftaben  ber  §auptmörter  erleichtert  werben  follte. 

•^o^utiorn,  f.  Crataegus. 
ßttjncbuttcn,  f.  Siofe. 
^tt^ncl,  Ernft  S^HuS,  93ilbhauer,  geb.  9.  3J?ai 

1811 5u  2)reSben,  mibmete  fid^  an  ber  bortigen  S3au= 
fchule,  feit  1830  in  2)cünchen  ber  2lrchiteltur,  bann 
ber  ̂ laftif,  ber  er  fich  fpäter  in  3fiom  auSfchlie^lich 
gumanbte.  ©eit  1835  in  3)?ünd^en  üerroeilenb,  mürbe 
er  1838  nadö  2)reSben  berufen  unb  mit  Stnfertigung 
eines  3:;eilS  ber  ©f  ulpturen  am  mmnXl)tattv  betraut, 
©iefelben  finb  beim  Sranbe  beSfelben  ju  ©runbe  ge^ 
gangen,  ©eine  S3eethoi)en[tatue  für  SBonn,  uon  ä3urg= 
fd^miet  in  Erg  gegoffen  (1845  enthüllt),  ift  von  gro|= 
artiger  Sluffaffung.  1846  ooHenbete  §.  für  baS  500-- 
jährige  Jubiläum  ber  ̂ rager  Unioerfität  bie  4  m 
hohe  ©tatue  Kaifer  KarlS  IV.  3Kit  einer  2«abonna 
(1850)  t)erfud)te  er  fich  ̂ ^^^^  bisher  ferner 
liegenben  9tid^tung,  beroieS  fid^  aber  aud^  h^^^'  ̂^^^ 
tixd)tiQen  Künftler.  ©obann  fchüf  er  für  baS  neue 
9JZufeum  gu  S)reSben  gahlreid^e  33aSreliefS  unb  fechS 
©tatuen  in  ©anbftein:  Slleganber,  StifippoS,  2)lichel-- 
angelo,  2)ante,  S^affael  unb  EorneliuS,  roorunter 
9iaffael(f.S:afel  »35ilbhauerfunftVIII«,  ^ig.ö;  2Bie= 
berholunginSJiarmor  in  ber  berliner  S^ationalgalerie 
unb  bem  leipziger  SJiufeum)  bie  gelungenfte  ift.  ©eine 
nächften  großem  Slrbeiten  maren  baS  ©tanbbilb  beS 
Königs  ̂ riebrich  2luguft  II.  in  SreSben,  1867  ent^ 
hüllt,  unb  bie  9ieiterftatue  beS  ̂ yürften  ©d^mar5en= 
berg  in  SBien.  1871  erhielt  ©reSben  einen  neuen 
©chmud  oon  ihm  in  ber  <Btatm  Xöeobor  KörnerS. 
2)ann  fd;uf  bie  9ieiterftatue  beS  ̂ erjogS  piebrid; 
Sßilhelm  für  ben©d)lo^pla^  t)onS3raunfdjraeig  fomie 
umfaffenbe2lrbeiten  für  baSäßiener  Opernhaus  (bar^ 
unter  bie  Haffifche  unb  romantifche  $oefie  auf  ̂ -lü^ gelroffen)  unb  1883  eine  Srongeftatue  oon  Seibni^ 
für  Seipgig.  §ähnelS  eigentlid;eS@ebiet  ift  bieibeale 
^laftif ;  feine  Figuren  geigen  eine  eble  2)urd)bilbung 

unb  eine  ma^ooHe,  biSm'eilen  nur  etmaS  nüchterne Haltung,  bie  on  bie  2lntife  erinnert.  Er  ift  feit  1859 
Ehvenboftor  ber  Unioerfität  Seipgig. 

^ttfjncmonn,  ©amuel  EhrUtia«  ̂ yriebrid),  ber 
$öegrünber  ber  i^möopathie,  geb.  10.  2lpril  1755  gu 
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9}ieiBen,  ftubierte  in  Seipgig,  SBiert  unb  ©rtangen,  j 
praftijierte  bann  in  §ettftebt  unb  ©effau  unb  mi)m 
1781  ba§  ̂ ^i)[ifat  in  Bommern  bei  53Jagbeburg  an, 
baneben  ununterbrochen  ©f)em{e,  HJlineralogi«  unb 
ajietalfurgie  ftubierenb.  ©rfcfirieb  ein  2lpotJ)eferleji-- 
fon  (Seipä.  1793—99,  2  Sbe.);  »Über  Slrfenifuergif ^ 
tungen«  (baf.  1786);  eine  ©c^rift  »Über  t)enerifcf)e 
^ranf^eiten«  (baf.  1788),  roobei  er  ein  neue§  auf; 
Ii)§Iiche§  Duedftlberpräparat  (Mercurius  solubilis 
Hahuemanni)  empfal)!,  ba§,  rcie  feine  SBeinprobe, 
aUgemeine  Slufna^me  f anb.  1784  ging  er  nac^  2)re§; 
ben  unb  1789  nac^  Seipjig.  ̂ n  einer  2tnmerfung  gu 
feiner  Überfe^ung  von  (Sutten^  »Materia  inedica« 
trat  er  guerft  mit  ber  33e§auptung  auf,  ba§  eine  ftarfe 
2)ofi§  S^ina  im  ftanbe  fei,  Sßedjfelfieber  ju  erregen, 
iroie  fie  e§  ju  i^eilen  üermöge,  unb  baute  in  ber  ̂ ^olge 
auf  biefe  58ef)auptung  ba§  ̂ ringip  einer  neuen,  ül§> 
§ümöopatl^te  (f.b.)  bejeid^neten^eiUeJire.  S)eöl^alb 
al§  S^arlatan  angefeindet,  jugleic^  von  3^a^rung§; 

forgen  gebrängt,  'lebte  er  nac^einanber  gu  ©eorgen^ 
t£)al,  Söraunfc^raeig,  Königslutter,  Hamburg,  ®i'len; bürg,  <Sct)ilbau  unb  Spergau,  fe^rte  aber  1811  nac^ 
Seipäig  jurüdf,  um  burc^  afabemifd;e  SSorlefungen 
feiner  neuen  Sefjre,  bie  er  in  feinem  »Drganon  ber 
rationeßen  ̂ eilfunbe«  (2)re§b.  1810;  7.  2(ufl.  von  21. 
Su^e,  mf).  1881)  suerft  ai§,  ein  ©anjeS  ber  Dffent^ 
Ucl)feit  übergab,  dingang  ju  oerfc^affen.  ©a  i^m  aber 
nid^t  üerftattet  mürbe,  SÜZebifamente  ju  bereiten  unb 
auszugeben,  begab  er  fic^  1820  nac^  Kotigen  unb 
mürbe  von  bem  ̂ erjog  gerbinanb  gum  §ofrat  unb 
Seibargt  ernannt.  1835  fiebelte  er  nac^  ̂ aris  über 
unb  ftarb  ̂ ier  2.  ̂ uli  1843.  ©eine  ©ema^tin  ̂ atte 
i^n  bei  ber  SSel^anblung  ber  Kranfen  unterftü|t  unb 
fe^te  bie  ̂ omöopat^ifc^e  ̂ ragiS  felbftänbig  fort.  (Sr 
fd^rieb  noc|^:  »Fragmenta  de  viribus  medicamen- 
torumpositivis«  (Seip^.  1805,  2  33be.) ;  »3'?eine  ̂ x^- 
neimittetletire«  (®re§b.  1811,  6  5Bbe.;  Sb.  1  u.  2,  4. 
2lu§g.,  23b.  3-6,  3. 2lu§g.  1856);  »2)ie  c^ronifc^en 
i^ranf Reiten«  (baf.  1828—30,  4  23be.;  2.  2lufr.,  S3b.  1 
u.  2,  1835;  S8b.  3—5,  ̂ Düffelb.  1837—39).  ©eine 
fleinern  ©d^riften  mürben  von  ©tapf  gefammett 
(S^reSb.  u.  Seipä.  1829-34,  2  23be.).:  %  1851 
mürbe  üon  ben  homi)opat[)ifchen  Sirgten  ̂ eutfc^^ 
lanbS  3U  Seipjig,  ia55  in  Kothen  eine  ©tatue,  erftere 
oon  ©teinpufer,  le^tere  üon  ©c^mi^,  errichtet.  SSgl. 
211  brecht,  ©.  ̂ a^nemannS  Seben  unb  2Birfen  (2. 
2lufr.,  Seips.  1875). 

^a^neneter,  f.  blättern. 
^a^nenfufe,  ̂ flanjengattung,  f.  Eanuncuhis. 
§a^ttcnfw§iiflttn5cn,  f.  9ianun!ulaceen. 
Öojncniamm,  ̂ flangengattung,  f.  Celosia. 
^Q^ncitfauim  (§a^nenfamp,  §unnenfamp), 

niebrige  ©ebirgSgegenb  in  ben  ba^r.  SfiegierungSbe* 
§irfen  SKittelfranfen  unb  ©cpmaben,  entmid'elt  fic^ füblid^  Don  ©unjen^aufen,  giel^t  in  §mei  beraalbeten 
J^etten  sraifdjen  ben  ?5lüffen  SBörni|  unb  2lUmühI 
nach  erraeitert  fic^  aber  balb  ̂ u  einem  ̂ ^]Iateau, 
mit  bem  im  D.  »om  Sftörblinger  ber  ̂ ränfifc^e 
^ura  beginnt,  ben  ̂ öc^ften  fünften  gehören  ber 
©pielberg  (613  m)  mit  aitem  ©c^to^  norbraefttid), 
ber  Börnberg  (646  m)  öftlic^  üon  §eibenf)eim  unb 
Sorf  Sluern^eim  (636  m). 

§a^ncnfämjifc  (^a^nengef  edjte),  f.  ̂u^n. 
^a^nenflötenttjurjcl,  f.  Cölchicum. 
^a^ncnf{i)rei,  baS  Krähen  beS  ̂ a^nS;  bal^er  bie 

3eit,  mann  ber  ̂ a^n  frä^t,  bei  ©ried^en,  3tömern, 
Hebräern  unb  anbern  alten  S^ölfern  ̂ eitbeftimmung  i 
mä^renb  ber  S^ac^t  (gegen  2  U^r);  aucij  bie  S)auer  I 
Don  einem §ahnengefrähe  jum  anbern;  enbUd^Söege=  j 
ma^,  fo  rceit  man  einen  ̂ a^n  M§en  prt.  1 
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1  ̂ttl^ttCttftiortt,  f.  Plectrantlms. 
^üt^mntviit,  f.  @i,  ©.  350. 
Hahnentritt  (3udfuB),  fehlerhafte  ©angart  beS 

^ferbeS,  charafterifiert  burch  abnorm  ftarleS  ©mpor^ 
heben  eineS  ober  beiber  §interfd)enfet.  Sei  gering^ 
grabiger  2luSbilbung  be§  Hahnentritts  geigt  fich  ber 
^yehler  nur  im  Seginn  ber  Semegung  unb  befonberS 
beim  Umbrehen  ber  ̂ ferbe.  2Jlanche  |5ferbe  heben  bie 
betreffenben  ©liebma^en  auch  abmedjfelnb  im 
©d)ritt.  Sft  ber  fehler  hochgrabig,  fo  äußert  er  fid;  bei 
jeber  Seroegung  ber  §intergliebma|en.  g-rüher  rourbe 
bie  Seranlaffung  beSfelben  in  einer  abnormen  '^n- neroation  ber  SeugemuSfeln  gefucht.  ©iederhoff  hat 
aber  gegeigt,  ba^  ber  ̂ ^ehler  lebiglic^  in  einer  Steigung 
unb  Ser!ürgung  ber  ̂ ^aScien  (2lponeurofen)  beruht. 
3flach  bem©i^  beS  abnormen  ̂ uftanbeS  inben©chen-' 
felfaScien  geftaltet  fid^  bie  gudenbe  Semegung  etroaS 
oerfchieben.  ̂ ferbe  mit  fchmadjem  Hinterteil  infli= 
nieren  befonberS  gum  §.  Dft  oollgieht  fich  bie  2luS; 
bitbung  auch  Äranfheiten,  bei  metchen  bie  Körper-- 
laft  anhaltenb  auf  bie  Hintergliebma^en  gelegt  mirb. 
2lu^erbem  entfteht  ber  H-  «^tt  ber  ©ntroidelung  ent-- 
günblicher  Kranfheiten  (©pat)  am  ©prunggelenf. 
S)ie  mit  bem  behafteten  ̂ ferbe  finb  gewöhnlich 
noch  recht  brauchbar,  obroohl  fie  im  ©d;ritt  mit  ben 
Hinterfcheufeln  furg  treten  unb  bei  ftar!er  2lnftren= 
gung  mehr  alS  gefunbe  ̂ ferbe  ermüben.  ^exlunQ  ift 
nur  bei  geringgrabigem  mittels  2)urd^fchneibung 
ber  ©ehne  beS  feitlid;en  ̂ ehenftrederS  ober  ber  %a^'- 
cie  unterhalb  beS  ©prunggelenf S  gu  erreidjen.  SJgl. 
S)iederhoff,  S)ie  Pathologie  unb  ̂ ^herapie  beS 
©patS  ber  «pferbe  (35erl.  1875). 

§aön*^a^n,  ̂ 'oa  SJlarie  Suife  ©ophie  ̂ rie* berife  ©uftaoa,  ©räfin,  namhafte  ©djriftftel- 
lerin,  geb.  22.  ̂ uni  1805  gu  S^refforo  in  9)ledlenburg= 
©d;roerin  als  bie  Sochter  beS  fogen.  Xl)zaUxQvaf^n 
Karl  iJriebrich  oon  §ahn  (f.  Hahn  3),  lebte  mit  ihrer 
3Jiutter  in  Mo^toä,  bann  in  5ieubranbenburg ,  feit 
1821  in  ©reifSroalb,  roo  fie  fid^  1826  mit  bem  rei= 
chen  ©rafen  jjriebrich  SBilhelm  2lbolf  »on  H-=H-  tiw^ 
ber  altern  Sinie  Hahn^Safebom  oermählte.  S)ie 
®he  mürbe  jeboch  fd;on  1829  mieber  gelöft,  wor- 

auf fie  auf  Sieifen  unb  in  ber  ̂ oefie  ̂ ^^^ftreuung 
fud^te.  1835  befuchte  fie  bie  ©chmeig,  1836  unb  1837 
lebte  fie  in  Sßien;  1838-39  bereifte  fie  Italien,  1840 
bis  1841  mieber  Italien,  ©panien  unb  ̂ ranfreid^, 
1842  ©chroeben  unb  enblich  ©grien  unb  ben  Orient, 
©agroifchen  lebte  fie  abmechfelnb  in  ©reifSroalb,  33er= 
lin  unb  Bresben,  ^h^^  poetifcheS  Xalent  beroährte 
fie  guerft  im  Sgrifchen,  mooon  ihre  »©ebichte«  (Seipg. 
1835),  »Steuere  ©ebichte«  (baf.  1836),  »Senettanifd^e 
5iächte«  (baf.  1836)  unb  »Sieber  unb  ©ebichte«  (Serl. 
1837)  Zeugnis  gaben,  ©päter  roenbete  fie  fich  ̂ em 
fogialen  3fioman  gu  unb  lie^  rafch  nacheinanber  fol- 

gen: »2luS  ber  ©efellfchaft«  (Serl.  1838;  2.  2lufl.  als 
»^ba  ©chönholm« ,  1851),  *2)er  Stechte«  (baf.  1839, 
2  Sbe.),  »©räfin  gauftine«  (baf.  1841, 3. 2lufl.  1848), 
»Ulrich«  (baf.  1841,  2  Sbe.;  2.  2tufl.  1845),  »©igiS= 
munb  5'orfter«  (baf.  1843,  2.  2lufl.  J845),  »ßecil« 
(baf.  1844,  2  Sbe.),  »3mei  grauen«,  »©ibglla«,  »Se-- 
vin«  (baf.  1848),  mü^t  Siomane  teilmeife  unter  bem 
2:itel:  »2luS  ber  ©efellfd^aft«  (baf.  1844,  12  Sbe.) 
gefammelt  erfchienen.  ©ämtliche  Siomane  befunbeten 
®fprit  unb  eine  groar  nicht  tiefe,  aber  befto  mannig- 

faltigere unb  äu^erlid;  glängenbe  Silbung.  2ßiemohl 
fie  ihrem  ̂ t^h^lt  nach  "^^if^      ariftofratifdjen  Krei- 

I  fen  angehören,  erfd^ienen  fie  bod;  im  aEgemeinenoon 
I  ben  2lnfchauungen  beS  jungen  S)eutfd)lanb  unb  ber 
j  hiermit  oerroanbten  mobern  frangöfifchen  Silbung 
[beeinflußt,  fo  baß  §.  felbft  als  eine  freilid^  matte 
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^o.pie  ber  ©corge  ©anb  gelten  burfte.  ̂ ie  ©toffe 
finb  mager  unb  nad)  Befannter  @d;aMone  erfunben, 
nur  bie  ̂ e^anbtung  üerleiJjt  i^nen  einiget  ̂ ntereffe. 
^f)re  I)Oc^ariftofratifc§e  ajianier  perfiflierte  ber  ano^ 
nr)m  erfd^ienene  (von  %anm^  Seraalb  oerfape)  D^o= 
man  »^iogena.  SSon  Gräfin  ̂ buna  ̂ .'^.«  (Seipj. 
1847)  auf§  föftlic^fte.  SSon  i^ren  5aJ)lreicf)en  Steife; 
luerfen  finb  »^enfeit  ber  33erge«  (Seip3.1840, 2  58be.; 
2.  2lufl.  1845),  »S^eifeöriefe«  (baf.  1841,  2  33be.), 
(Erinnerungen  au§  unb  an  ̂ ranfreid^«  (baf.  1842, 

2  33be.),  »@in  9?eifcoerfuc^  im  ̂ ^lorben«  (baf.  1843) 
unb  "»Drientatifc^e  33riefe«  (baf.  1844,  3  33be.)  gu nennen.  ®in  geiftreid^eg  unb  blenbenbeö,  aber  tjöd^ft 
flücf)tige§  Urteil  unb  bie  ariftofratifd^e  ©uffifance, 
bie  in  i^ren  Sfiomanen  befunben,  c^araJterifieren 
auc^  biefe  ©d^riften.  ®er  %oh  i^re§  ̂ reunbeg,  eine§ 
Ä)errn  ü.  33iftram  au§  ̂ urlanb,  l^interliefe  in  il^rem 
o^nebie§  nie  bef riebigten  ̂ erjen  eine  Seere,  beren 
3luöfüllung  fie  in  ber  alleinfeligmad[)enben  ^ird^e  ju 
finben  f)offte.  33ifcf)of  Äetteler  in  SO^ainj  roarb  ifjr 
@en)iffen§rat,  unb  fo  erfolgte  1850  i^r  Übertritt  jur 
fatf)olifc^)en  ̂ irc^e.  3ll§  ec^te  Äonüertitin  roirfte  fie 
nun  in  fanatifc^em  ®ifer  für  biefelbe,  junäc^ft  burtf; 
bie  ©c^rift  »SBon  33abt)lon  nad^  ̂ erufalem«  (SJiaing 
1851),  meldte  i^ren©c^ritt  rechtfertigen  follte,  biea6er 
burc^  bie  geiftreid^e,  ebenfo  milbe  roie  fd^arfe  ©ntgegs 
nung  2lbefen§:  »^a6t)lon  unb  ̂ erufalem;  ein  ©enbs 
fc^reibcn  2C.«  (33erl.  1851)  in  ba§  »erbiente  Sicf)t  ge= 
ftellt  rourbe.  ̂ emfelben  3n)cdE  bienten:  bie  ©ebid^t= 
tammlung»Unfrer  Sieben  ̂ rau«(3Jlain5 1851,3.  Stuft. 
1856);  »2(u§  ̂ erufalem«  (baf.  1851);  »S)ieSiebf|a6er 
be§  teugeS«  (baf.  1852);  »SBüd^lcin  üom  guten  §ir-- 
ten«  (baf.  1853);  »35ilberau§ber  @efchichteber^irrf;e^< 
(baf.  1853-66,  4  «be.;  33b.  1,  3.  2lufl.  1874).  ̂ m 
9lot)ember  1852  trat  fie  gu  2lnger§  alö  S'looijin  in 
ein  ̂ lofter;  noc^  in  bemfelben  ̂ al)v  war  fie  an  ber 
®rünbungbe§^lofterä  guten  Birten«  3u9)?ain5 
beteiligt,  in  roelc^em  fie  12.  ̂ an.  1880  ftarb.  ̂ ^re 
fpätern  9tomane:  »3Jtaria  S^egina«  {Wlain^  1860; 
4.2tufl.  1876, 2  33be.),  »S)oralice«  (baf.  1861, 233be.), 
»3roei  ©c^roeftern«  (baf.  1863,  2  33be.),  »^eregrin« 
(baf.  1864  ,  2  33be.),  »®ie  ©rbin  von  ©ronenftein« 
(baf.  1868,  2  93be.),  »5^^irn3ana«  (baf.  1875,  2  S8be.), 
®ine  reidje  §rou«  (baf.  1877),  »®er  breite  3ßeg  unb 

bie  enge  ©tra^e«  (baf.  1877,  2  33be.)  unb  »SBa^l  unb 
^-ü^rung«  (baf.  1878,  2  33be.),  mad^ten  in  berfelben 
äufierlich  blenbenben  SBeife  für  i^re  ultramontanen 
3lnfc§auungen  ̂ ropaganba  roie  bie  frübern  9iomane 
für  bie  jungbeutfcfien.  (Sine  ©efamtauSgabe  ifirer 
frühem  Siomane  erfc^ien  ju  SSerlin  1851  in  21  33än- 
ben.  SSgl.  5Karie  Helene,  (SJräfin  ̂ ba  §.  (£eip§. 
1869);  $affner,  (Siräfin  ̂ ba  §.  (^ranff.  1880). 

^tt^nrct,  33e3eid^nung  eine§  tJianneS,  ber  con  fei^ 
ner  ̂ rau  binfid^tlid^  ber  el^elid^en  Sreue  betrogen 
roirb.  S)a§  9Bort  fommt  jüerft  im  16.  ̂ a^rl).  üor  unb 
^at  bei  feiner  bunfeln  ̂ erfunft  bie  mannigfac^ften, 
oft  feltfamften  ©rflärungen  erfafiren;  eine  fti^^al; 
tige  unb  allgemein  angenommene  ift  bi§  ̂ eute  nic^t 
»orl^anben. 

^a^nfi^Iag,  eine  befonberS  im  üorigen  ̂ a^rl^un^ 
bert  in  aiufna^me  gefommene  unb  je^t  unter  anberm 
in  ©iebenbürgen  am  Dfterfeft  ftattfinbenbe  SSolf§= 
beluftigung,  roeld^e  barin  beftep,  ba|  ein  ̂ a^n  in 
ein  So%  in  ber  (Srbe  gefe|t  unb  mit  einem  Xoipf  hz- 
Deöt  roirb,  roorauf  bie  S^eilne^mer,  einer  nad^  bem 
anbern,  mtt  üerbunbenen2lugen  unb  mit  einem  ©tocf 
ober^refc^flegel  bewaffnet,  nad^bem  fie  mehrere  2)^ale 
im  ̂ rei€  l)erumgefül)rt  roorben  finb,  in  ber  oermeint; 
liefen  3flic|)tung  nac^  bem  Xopf  gufd^rciten  unb  nac^ 
bemfelben  fc^lagen.  SBeri^n  trifft,  gewinnt  ben. §a.^n. 

Sen  ̂ eftrebungen  bev  S;ierfd[;u^t)ereine  ift  e§  geluns 
gen,  burc^äufel^en,  ba^  man  in  neuerer  3ett  meift  nur 
nacf;  bem  leeren  STopf  fd^lägt  unb  ben  ©afm  al§  ̂ rei€ 
im  i^orbe  bewahrt.  aJian  I;at  ben  ö.  auf  altf)eibnifcf)e 

3^orfteiaingen  surütf'gefü^rt.  ®er  mit  anbern  Sämo-- nen  im  J!ornfelb  Ijaufenbe  (Seroitter^a^n  würbe  mit 
bem  letzten  ©enfen^ieb  getötet,  ober  man  fc^lug  ilju, 
wo  man  annahm,  ba^  er  in  ber  legten  (SJarbe  ft|e,  in 
biefer  mit  Knütteln  tot. 

§tti,  f.  §aififche. 
#tti,  9tec^nung§ftufe  in  ©iam,  =  50  3£ang  ■=  1000 Sumlung  =  4000  33at  (f.  S:if  al). 
§ttt  (c^inef.),  3)Zeer. 
§ttii)a,  ©tabt  in  ber  böl^m.  SBejirBljauptiuann; 

fc^aft  SSö^mifcb^Seipa,  an  ber  35öhmifd)en  S^lorbbalju, 
l)at  (1880)2737  (ginw.,  ̂ oräellanfabrifationuub(Sila6; 
l)anbel,  ein  SegirfSgerid^t  unb  eine  gewerblid^e 
fc^ule.  §.  mit  Umgebung  (©teinfcf)önau,  2lrn§borf, 
^ard^en,  SSlottenborf,  Sangenau,  3)kifter§borf  u.  a.) 
ift  ber  §auptfi^  ber  berühmten  bö^mifc^en^laSraffi: 
nerie,  weld^e  Xaufenbe  ̂ ei^iger  Slrbeiter  befc^äftigt 
unb  nad^  allen  2Beltteilen  ©jport  treibt.  3  km  füb; 
öftlic^  üon  liegt  ba§  S)orf  33ürgftein  mit  gräf; 
lid)  Äin§ft)f^em  ©d^loB,  (isso)  1234  @inw.,  berü^m; 
ter  ©piegel;  unb  Sta^menfabrif  unb  i^attunbrudEerei, 
(SJeburt^ort  ber  Silb^auer^ofep^  unb  (gmanuel 
unb  be§  Slrc^äotogen  5Dftifooec.  ®abei  ber  ifolierte 
©anbfcl§  ©infieblerftein  mit  ©d^lofiruine  u.  ̂öf)len. 

^atbarabab  _(§t)berabab),  1)  Sieid)  be§  5^isam§, 
ber  größte  SSafaltenftaat  be§  britifc^stnb.  ̂ aifer; 
reid^§,  im  zentralen  Seil  ber  Dorberinbifdjen  §alb= 
infel,  äwifc^en  15«  10'  unb  21«  41'  nörbl.  33r.  unb 
74«  40'  unb  81«  31'  öftl.  S.  ü.  @r.,  umgeben  oon  bem 
i^m  früher  zugehörigen,  je^t  unter  englifd^e  SSerwaL- tung  gefteHten  ̂ erar  (f.  b.),  ben  ̂ ßntralproöinjen 
unb  ben  ̂ räfibentfdfiaften  33ombat)  unb  3UJabra§,  |at 
einen  Umfang  oon  211,872  qkm  (3848  ̂ m.).  ö. 
nimmt  ben  größten  Seil  be§  Safellanbeä  be§  ©elf^an 
ein  unb  ergebt  fic^  im  ̂ lateau  üon  33iber  gu  762  m 
^ö^e.  S)ie  ©ebirg§gegenben  an  ber  ̂ florbgrenje  finb 
unfrud)tbar,  füblid^  baoon  gur  ©obaweri,  bie  ba§ 
Sanb  Don  255.  nad;  D.  burdögie^t  unb  bann  bie  Dftgrenge 
bilbet,  erftredt  fid^  ber  »(harten  be§  ̂ Def^an«,  roeld^er 
reiche  Saumwolls  unb  Söeijenernten  liefert.  2)en©ü; 
ben  burchsiep  in  gleicher  Siic^tung  bie  ̂ rifd^na  ober 
^iftna,  welche  fpäter  bie  ©übgreme  abgibt;  hier  wiegt 
bie  9?ei§fultur  Dor,  gu  beren  ̂ ^orberung  ftaunen§; 
werte  35eroäfferung§anlagen  aufgeführt  rourben.  Sie 
(SJebirgggegenben  finb  mit  Sßälbern  unb  Sidichten 
bebedt,  au^  ̂ai  bie3^egierung  begS^tigamö  bereits  be= 
beutenbe  Sßalbbeftänbe  gu  ̂orftrefercen  erklärt  unb 
SSaumanpflangungen  in  grö^erm  aJJoBftab  machen 
laffen.  (gifen;  unb  Kohlenlager  finb  uorhanben,  wer= 
ben  inbe§  nid^t  ausgebeutet.  SBilbe  Siere  (Siger, 
Panther,  ̂ irfche  u.  a.)  finb  zahlreich,  bagegen  ift  bie 
Sßiehgucht  unbebeutenb.  ®a§  Klima  ift  h^iB  (w  bei- 
§au'ptftabt  §.  25,2«  (5.  im  ̂ ahre^tnittel)  unb  troden, aber  nid^t  ungefunb.  Sie  S3eüölferung,  welche  1881 
auf  9,845,594  ©eelen  ermittelt  würbe,  befteht  gumeift 
au§§inbu  (8,893,181);  ihnen  gunädhft  ftehen  925,929 
9J?ohammebaner,  welche  aber,  ba  ber  ̂ -ürft  fich  gum 
.^Slam  befennt,  bie  herrfchenbe  Klaffe  bilben,  nur 
13,614  finb  (Shviften.  35on  Slrabern,  au§  benen  ber 
^^tigam  fich  eineSeibwad^ebilbete,  finb  5654  imSanbe. 
Sie  §inbu,  welche  in  eine  aJtenge  oon  Kaften  ger= 
fallen,  finb  meift  2lderbauer,  bie  9JJohammebaner 
meift  Beamte  unb  ©olbaten.  §auptfprachen  finb 
SRarathi  (f.  b.)  unb  Selugu  (f.  b.).  Sie  ̂ nbuftrie  ift 
bebeutenb  in  ©tidereien  unb  in  »ergierten  9JietalI= 
gefdjirren,  im  übrigen  nid;t  nennenswert.  Ser  im= 
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mer  lebfjafte  §aiibel  Ijat  fid^,  jettbem  bie  33ont6at); 
2Rabra§  =  ®ifenba^rt,  ineld^e  ben  ©übiueften  von  ̂ . 
burd^3ieJ)t,  mit  ber  öauptftabt  üerBunben  rourbe,  öe= 
beutenb  gehoben;  oor^er  fott  berUmja|2002Jlta.M. 
im  Sal^r  erreicht  ̂ a6en.  .,§aiiptau§fu^rartifel  finb: 
•Ro^ftoffe  (SaumrooHe,  Ölfamen),  ©tiefereien  unb 
(Seroebe,  bann  a}?etattraaren;  bie  ®tnfuE)r  beftep  aug 

©alj,  3"^^^^/  europäifc^em  ©tücf'gut  unb  ©ifenraaren. 2)ie  ̂ erroaUung  rourbe  1867  unter  engtifc^em  ©im 
flufi  neu  organifiert  unb  bie  altmo^ammebanifd^en 
(ginrid^tungen  befeitigt;  wirf  lief)  gebeffert  I)at  fic^  je; 
boc^  nur  baö  ©teuerraefen.  33i§  1821  waren  bie  3lbs 
gaben  unerfc^minglic^ ;  ba§  Sanb  lag  infotgebeffen 
üielfad^  öbe,  bie  ©teuern  gingen  nic^t  mefir  ein.  2Iuf 
älnregung  be§  englifc^en  2lufficl^t§beamten  werben 
le^tere  je^t  auc^  in  ©etb,  ftatt  in  Diaturalien,  ge^ 
ja|lt,  für  jebeä  ©runbftütf  ift  bie  ©teuer  nac^  (5>rö^e 
unb  @üte  beSfelben  beftimmt.  S)er  33e[i^  ift  bem 
Sauer  gefiebert,  folange  er  bie  2Ibgaben  ja^tt.  §ier- 
burc^  f)oben  fid^  bie  ©innal^men  in  menigen  3a|ren 
unb  beziffern  fi  je^t  mit  SSerar  auf  80  mu.  mi 
'^üv  ©rf)ulen  ift  bigJ)er  nur  in  ber^auptftabt  geforgt. Sie  airmee  säl^a  12,775  gjJann  Infanterie,  1400  Wann 
^aoallerie,  551  Wann  2lrtiIIerie  unb  725  ©efc^ü^e, 

iDO^u  noc^  eine  gro^e  ßa^l  irregulärer  f'ommen.  ̂ n 
ber  ̂ auptftabt  §.  befte^t  eine  SJlünge,  in  welcher 
3^upien  gefd;lagen  raerben.  —  Sie  ̂ auptftabt  §. 
liegt  in  557  m  §ö^e  inmitten  einer  weiten,  von  ̂ aljU 
reic^en  Seichen  befäeten  ©bene,  bie  gum  Seil  von 
einer  d^aotif^en  SJJaffe  granitift^er  f^elgblöcfe  malU 
artig  eingefaßt  wirb.  S)ieeigenttid[)e,  t)on  einer a)lauer 
mit  fünf  X^ov^n  umgebene  ©tabt  entf)ätt  bie  roeit^ 
läufigen,  niebrigen  ©ebäube,  melcfie  ben  ̂ alaft  be§ 
9^t5am§  bilben  unb  7000  ̂ erfonen,  barunter  bie  ou§ 
3lma3onen  beftefienbe  Seibgarbe,  beherbergen.  9iing§ 
um  bie  ©tabt  erftrerfen  fi§  mehrere  Kilometer  weit 
bie  SSorftäbte.  ̂ ier  erl^ebt  fic^  auc^,  von  Saftionen 
umgeben,  ber  präd^tige  ̂ alaft  be§  britif d^en  9^efiben= 
ten  inmitten  eine§  fierrlic^en  ̂ ar!§;  ein  graeite^, 
ebenfo  rao^lDerteibigteg  ©cf)Io^  begfelben  liegt  16  km 
nörblic^  üon  smifc^en  beiben  jie^en  fid^  bie  rceiten 
^antonnement§  t)on  ©ifanberabab  fiin,  ber  ftär^ 
ften  militärifcfien  ©tation  ber  ©nglänber  in  ̂ nbien, 
raeld^e  einen  3^aum  von  50  qkm  einnimmt  unb  eine 
§anbel§ftabt  nebft  mehreren t)örfern  einfc^Ue^t.  ̂ m 
3entrum  geraäfirt  ein  auf  jmölf  SJionate  oottftänbig 
üerprot)iantierte§  Derfd^anjtcg  Sager  ben  ©uropäern 
Dorfommenben^allS  eine  fiebere 3ufluc^t§ftätte.  3)ie 
Seoölferung  5äE)tte  1881:  231,287,  mit  ben  3^or* 
ftäbten  354,962  ©eelen.  SZorbraeftlid^  von  bie 
oertaffene  unb  »erfattene^efte  unb  (SJräberftabt  ̂ oU 
f  onba,  ehemals  bie  prac^tooKe  §auptftabt  ber  9^i= 
jamS  unb  immer  nod^  reid^  an  ben  fc^önften  mo^am; 
mebanifc^en  Sauroerfen. 

©efc^ic^te.  .§inbuE)errf(^er  Ratten  ben  Biaat  nie 
in  feinem  ganzen  Ilmfang  einheitlich  regiert  unb  gu 
großem  ©influ^  gebracht.  1294 fanb  im  3^orben  ber  ̂ -S; 
lam  ©ingang  burch  bie  ©iege  2lla;ubibin§,  be§  ̂ elb: 
herrn  üon  ̂ irog^öbitji/  bem  9)ZoguIfaifer  gu  S)ehti; 
bie  2lu§behnung  nach  ©üben  erfolgte  burdh  bie©chlacht 
Don  2:alifota  (25.  Sej.  1564),  wo  bie  oereinigten 
.'öeere  ber  dürften  im  nörblichen  Seit  oon  §.  bem 
^önig  von  ̂ ibfd^ajanagar  eine  entfcheibenbeflieber; 
tage  beibrachten,  äu^ebeutung  erhob  fich  je^t  hk^uth-^ 
©^ah=®i)naftie  ju  ©otfonba  (f.  unten).  1584  würbe 
oie  ©tabt  erbaut.  1672  unterwarf  Sturenggib  ba§ 
Sanb  unb  teilte  e§  inbrei^rooingen;  1717ma^te  fich 
ber  unter  feinem  3^achf olger  unter  bem  Sitel  'ifli^am 
ul  Tlult  (»Drbner  be§  ©taatö«)  jum  ̂ i^efönig  er= 
nannte  9lfaf2)fchah  unabhängig,  behauptete  fich  gegen 

bie  5Rarathen  unb  würbe  ©rünber  ber  noch  iel5t  re; 
gierenben  ̂ pnaftie,  ©ine  gro^e  Sebeutung  erhielten 
bie  9U3am§  im  ©treit  gwifd^en  ben  ©nglänbern  unb 
^^ranjofen  um  bie  Dberherrfchaft  in  Dftinbien.  ̂ mn 
erftenmai  genannt  unb  §um  unabhängigen  Königreich 
erftärt  warb  1763  im  grieben  üon  $ari§.  ©chon 
wenige  ̂ ahre  fpäter  mu^te  fich  ̂ -  jeboch  ber  eng- 
tifchen  Oberhoheit  fügen;  am  12. 9^^00.1766  trate§ba§ 
3}Jünbung§gebiet  ber  ©obaweri  an  bie  ©ngtänber 
ab,  unb  wenn  audh  gleichseitig  ©elbfompenfation  ge; 
geben  unb  23,  ̂ ebr.  1768  ein  ewiger  ̂ reunbfdhaftS- 
oertrag  gefcöloffen  würbe,  fo  famen  bie  9^i5am§  bod^ 
immer  mehr  in  9tbhängigfeit  oon  ber  Dftinbifdjen 

Kompanie.  Unter  ben  g'ahtreichen  Verträgen  finb  bie wichtigften  jene  oom  21.  mai  1853  unb  26. 2)e3. 1860, 
burch  welche  ber  3^iäam  feine  9^orbprooin3Serar(f.b.) 
ber  englifchenSSerwaltungunterftellte  al§  Unterpfanb 

für  Segahtung  ber  Koften  be§  £)itf§t'ontingent§  oon 8  Bataillonen  Infanterie  unb23^egimenternKaoalle= 
rie  (weld^e  im  Sanb  3U  unterhalten  bie  Kompanie 
burch  ben  Vertrag  oom  12.  Dft.  1800  fich  oerpflichtet 
hatte)  unb  ber  bi§  1853  5u  9  Wdll  mt.  aufgelaufenen 
3ahlung§rücfftänbe.  S)er  ÜberfchuB  über  bie  Kofteu 
ber  S^erwaltung  ber  öffentlid^en  3trbeiten  unb  be§ 
§ilf§forp§  (1883:  62,859  ̂ fb.  ©terl.)  wirb  bem  ̂ t^ 
gam  au^bejahtt.  SJJit  3iüc!ficht  auf  bie  Serminberung 
be§  Überfchuffe§,  bie  in  großem  2tu§gaben  für  ge= 
meinnü^ige  ̂ wede  ihren  ©runb  hat,  bietet  §.  feit 
1872  SSejahlung  ber  alten  ©chulb  an  unb  oerlangt 
Jtücfgabe  ber  SSerwaltung  oon  Serar;  ©nbe  1874 
würbe  biefe  ̂ orberung  beftimmt  abgelehnt,  l)at  ben 
SanbeSfürften  unb  feine  9iegierung  aber  nachhaltig 
gegen  ©nglanb  eingenommen.  S)er  ̂ ürft,  geb.  1866, 
hatte  unter  feiner  Sißinberjährigfeit  al§  leitenben 
nifter  ©ir  ©alarSfchang,  einen  bebeutenben©taat§i 
mann,  bem  tro|  aller  ©elbftfucht  oiel  banft.  2lm 
6.  ̂ -ebr.  1884  gelangte  ber  ̂ ürft  jur  oollen  3fieich§= 
gewalt,  aber  ber  erfte  9tRinifter,  je|t  Saif  2lli,  btie6 
bie  einflu^reichfte  ̂ erfönlichfeit.  ̂ n  ber  angtonnbi^ 
fchen  3^anglifte  nimmt  ber  ̂ ürft  ben  oberften  ̂ la| 
ein.  Sa§  33erhältni§  gur  engtifchen  9?egierung  oon 
^nbien  wirb  al§  ©ubfibienattianj  bezeichnet ;  ber  9Zi- 
§am  gahtt  bar  einen  Sribut  oon  421,200  Tlt  unb  hat 
auf  ©rf orbern  einige  S^legimenter  Sruppen  gu  ftelten. 

2)  S)iftrift  ber  ©ioifion  ©inb  in  ber  britifdh  =  tnb. 
^räfibentfchaft  Somba^,  ein  burchau§  ebene?  ©ebiet, 
im  ©.  eine  faljburchtränfte  i^eibe,  am  linfen  Ufer 
be§  untern  ̂ nbuS,  oon  welchem  ein  oon  ber  engti= 
fchen  9?egierung  feit  1861  ausgeführte?  großartige? 
53ewäfferung?ft)ftem  ben  ̂ öiftrift  burchjieht,  umfaßt 
23,387  qkm  (425  OSR.)  mit  (i88i)  754,624  ©inw., 
baoon  77  ̂ roj.  SJlohammebaner,  bie  ungebilbet  unb 
fanatifch,  babei  aber  gutmütig  finb  unb  fich  mit  bem 
2lnbau  oon  3?ei§,  Saumwolle,  äßeigen  unb  Sabaf  be- 
fdhäftigen  fowie  mit  ber  2lnfertigung  oon  Teppichen, 
SaumwoKs  unb  ©eibengeugen,  Söpfer:  unb  Seber^ 
waren,  bie  fämtlich  al?  oortrefflich  gelten.  2)a?Sanb 
würbe  oon  ben  ©nglänbern  1843  erworben,  ^öie 
Öauptftabt  auf  ber  linfen©eite  beS^nbu?,  6km 
oon  bemfelben  auf  einem  j^el?plateau,  befteht  au§ber 
3lltftabt  mit  je^t  wertlofer  ©itabelle,  engen  ©trafen, 
oielen  93?of dheen  unb  Sajnren,  in  weld^en  berühmte 
Sad'waren,  ©otb;  unb  ©ilberfticfereien,  ©maitarbei- ten,  bama?5ierte  SBaffen,  ©ättet  u.  a.  <iu?liegen.  S)ie 
3^euftabt  mit  regelmäßigen  ©traßen  ift  feit  ber  ©r^ 
oberung  burch  bie  ©ngtänber  angelegt.  §.  ift  ©i$ 
ber  englifcbenSehörben  unb  gähtt  (issi)  45,195  ©inw. 
S)ie  nahe  engtifche  @arnifon?ftabt  hat  2958  ©inw. 
2lm  rechten  ̂ nbuSufer  Kotri,  ber  öafen  oon  an 
ber  ̂ nbugthalbahn,  mit  7349  ©inw. 
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^tttbc  unb  3ufötnmenfe|ungen,  f.  <oeibe. 
^ttiücr  SIU  (§^bcv  %ü),  JRabfc^a  üon  9)taiffuu, 

Ql^ater  unb  SSorgänger  ̂ ippu  ©Q^tb§,  geb.  1728  al§ 
So^n  etne§  moJ)amtiieban{[d)en  ©ouuerneurg  ber 
^Bergfeftc  Sangalor,  erhielt  1749  ein  fleineg  ̂ om^ 
manbo  im  ̂ eer  üon  SJiaiffur,  bog  bamal§  von  jwei 
93rübern  im  -Ramen  ber  Könige  oon  2ßibfcf;aianagar 
regiert  marb,  unb  ftieg  von  ba  an  immer  p§er.  1759 
operierte  er  gegen bie9Karatl^enal§Dter&efel^l§I^Qber, 
1761  mad)te  er  fid^  jum  ̂ errjc^er  von  a)?aiffur.  2II§ 
fold^er  orbnete  §.  bie  ̂ ^tnangen,  eroberte  bie93e[i^un; 
gen  ber  ̂ a6)batn  unb  mürbe  I)ierburcf;  §err  ber  @ee= 
füfte  oon  5Zorbfanara.  ©in  §anbe(§oertrag  oom 
27.  mal  1763  räumte  ber  ®nglifc^--Dftinbifc^en  ̂ om-- 
panie  baö  Sftiebertaffunggrecfit  in  ̂ onomar  ein,  beibe 
Kontrahenten  oerpflid^teten  fict),  itiren^einben  deinen 
SSorfc^ub  5U  leiften.  1766  eroberte  ̂ .  aitalabar,  lieB 
burc^  feine  flotte  bie  SJialebioifc^en  ̂ nfeln  in  33eft| 
nehmen  unb  beftätigte  ben  ®nglänbern  bie  ifinen 
von  ben  frül^ern  SanbeSfürften  jugeftanbenen  ̂ an; 
bel^Dorteite.  ©ein  &lüd  erregte  je^t  ben  Slrgmol^n 
ber  ©nglänber,  unb  e§>  mar  gröfjtenteilä  iljr  SBerf, 
bo^  1767  ber  S^tigam  oon  §aibarabab  unb  ber  9^amab 
be§  Karnatif  §.  ben  5^rieg  erhärten,  raogu  aud^  bie 
©nglänber  ein  §eer  ftenten.  ©er  ̂ ^ijam  trat  jeboc^ 
5U§.  über.  §.  f(|nitt  bie  englifdje  2lrmee  burcl^  einen 
lül^nen  ̂ uq  nad^  SWabraS  oon  il^rer  Operation§bafi§ 
ah,  unb  bieg  fül^rte  gume^riebeusoertragoomS.Slprit 
1769,  in  meid^em  bie  ©nglänber  i^re  (Eroberungen 
berau§gaben.  äBeniger  gtiicflic^  gegen  bie  3)iaratJ)en, 
traten  jpäter  ̂ .  unb  faft  alle  aJiarat^enfürften  nebft 
bem  S^igam  oon  §aibarabab  gegen  bie  ©nglänber  ju 
einem  S9ünbni§  jufammen.  ̂ ^rangöfifc^e  Stbenteurer 
brachten  §aiber  2lli§  Kerntruppen  etmag  oon  euro^ 
päifd^er®efe(^t§meife  unb^iSgiplin  bei,  unbfofc^ritt 
er  1780  jum  Krieg.  @r  felbft  fiel  mit  ftarfer  mad)i 
in  bie  ©iftrifte  berDftfüfte(Karnati!)  ein,  ein  anbreg 
Korp§  cntfanbte  er  gegen  bie  englifd^en  Sefi|ungen 
an  ber  SBeftfüfte  (SD^alabar);  bie  SDZarat^en  fielen  im 
S^orben  ein.  ̂ n  furjer  ̂ eit  mar  ber  befte  Xeil  oom 
Karnatif  erobert.  S)ie  ®nglänber  §ogen^ilf Struppen 
au§  ̂ Bengalen  ̂ erbei.  fc^Iofe  mit  ben  ̂ rangofen,  bie 
il^re  33efi^img  ̂ onbitfd)erri  1778  an  bie  ©ngtänber 
oerloren  Ratten,  einS3ünbni§,  unb  biefe  fanbten2400 
''Mann  §ilf Struppen  forcie  eine  ftarfe  ̂ ^lotte. 
3Jiär5  1782  begannen  bie  entfc^eibenben  ?5einbfelig= 
feiten;  anfangt  ©ieger,  erlitt  2.  ̂ uni  1782  eine 
empfinbli^e  9?iebertage.  ̂ ro^bem  mar  bie  engti; 
fc^e  Sage  fe^r  gefährlich,  unb  ohne  §aiber  2lli§  plö^- 
liehen  tob  (10.  S)eä.  1782)  unb  ben  ̂ riebenSfchlu^ 
groifchen  ®nglanb  unb  ̂ ^ranfreid)  megen  ihrer  euro= 
päifchen  ̂ ähbel,  hätte  fich  ber  Krieg  in  bfe  Sänge 
giehen  müffen.  9jlit  bem  ̂ ^neben  oom  11.  9J^ärä  1784 
unterzeichnete  §atber  2lli§  ©ohn  2;ippu  ©ahib  (f.  b.) 
einen  ̂ rieben§:  unb  ̂ yreunbjd^aftSoertrag  mit  ben 
®nglänbern,  momit  biefer  Krieg  ju  beren  3Sorteil 
beenbigt  mar.  SSgl.  ©prengel,  Seben  §aiber  SlliS 
(§alle  1786);  2litchifon,  Treatises,  eug-a^j:ements and  sunnuds  relating  to  India,  93b.  5  (Kall  1864). 

^ttiiJpoufcn,  SBorftabt  oon  Mnchen  (f.  b.). 
^oiDingcv,  SBilhelm  Karl,  Siitterron,  ©eolog, 

geb.  5.  ̂ ebr.  1795  gu  Söien,  ftubierte  feit  1812  in 
©ras  wnb  ̂ reiberg,  bereifte  1822  mit  bem  ©rafen 
a3renner  ̂ ranfreich  unb  ©nglanb  unb  lebte  feit  1823 
gu  ©binburg  im  §au§  be§  ̂ anfierö  XhomaS  2lllan. 
§ier  überfe^te  er  tJioh^'  »©runbri^  berSRineralogie« in  ba§  ©nglifche  unb  gab  ba§  SBerf  ftorf  oermehrt 
unb  oerbeffert  unter  bem  ̂ itet:  »Treatise  on  mine- 
ralogy  by  Fred.  Mohs«  (®binb.  1825,  3  93be.)  her^ 
au§.  ̂ n  ben  fahren  1825  unb  1826  begleitete  er 

ben  ©ohn  9lHan§  auf  einer  9?cife  burch  SfJorroegen, 
©darneben,  ̂ J)änemarf,  ̂ i)eutfchlanb,  ba§  nörblid^e 
Italien  unb  ̂ ranfreich.  3^lachbem  er  1827—40  mit 
feinen  SSrübern  auf  ber  ̂ orjellanfabrif  ju  ©Ibogen 
Sugebrad)t,  marb  er  1840  an  SJioh^'  ©teKe  al§  33erg-- rat  nad^  Söien  berufen,  mo  er  bie  Slufftettung  ber 
9JZineralienfammlung  ber  §offammer  im  Wün^-  xmb 
Sergmefen  beforgte.  ̂ m  3.  1843  begann  er  ̂ ov-- 
lefungen  über  9Jiineralogie,  für  bie  er  ein  »§anbbud; 
ber  beftimmenben  3Jiineralogie«  (SBien  1845,  neue 
2lu§g.  1865)  herauSgab.  1B46  rairfte  er  roefentlid; 
äur  ©tiftung  ber  Slfabemie  mit,  ju  beren  erften  mirf = 
liehen  2)Zitgltebern  er  gehörte,  fo  mie  er  feit  1847  bie 
Verausgabe  ber  »5Raturraiffenf(jhaftlichen2(bhanblun^ 
gen«  unb  »Berichte  über  bie 9J?itteilungen  oon^^reun^ 
ben  ber  Sfiaturmiffenfdjaften  in  Söien«  beforgte.  S)ie 
treffliche  »©eognoftifcheüberfichtSlarte  ber  öfterreid^i-- 
fd^en  9J?onarchie«  (1847)  fomte  bie  »®eognoftif(|e 
Karte  be§  mittlem  Xt\l§>  von  ©übamerifa«  mürben 
ebenfalls  unter  feiner Seitung  ausgeführt.  1849marb 
er  bei  ©rünbung  ber  geologifdjen  3ieichSanftalt  gum 
erften  ©ireftor  berfelben  ernannt,  ©päter  oeranla^te 

auch  bie  ©rünbung  einer  ©eologifchen©efettfd^aft 
mit  bem  S^ed  ber  2lnroenbung  ber  ©eologie  für  baS 
Seben.  1855  marb  er  ̂ räfibent  ber  neu^egrünbeten 
©eographifchen  ©efeßfchaft.  SBährenb  btefer  fo  auS* 
gebreiteten  S^hätigfeit  publigierte  er  eine  9J?cnge  mi= 
neralogifcher,  friftallographifcher  unb  optifcher  Un= 
terfuchungen.  ®r  mürbe  1865  in  ben  erblichen  öfter; 
reichif  chen  Siitterftanb  erhoben,  trat  1866  in  3i  uheftanb 
unb  ftarb  19.  3}iära.  1871  in  äßien.  33gl.  S^ofe,  ©r-- 
innerung  an  ̂ .  (1871) ;  »^Bericht  über  bie  §aibinger= 
^eier  in  SBien  1865«. 

^ttibingcrfdic  ßu|jc,  f.  v.  ro.  bid^roffopifd^e  Supe. 
§aiiif(^nuffc  (^eibfchnucfc),  f.  ©chaf. 
^otliufen  (^ajbufen),  in  Ungarn  urfprünglid; 

SJlaggaren,  ©erben  unb  äßalachen,  melche  fich  t)or 
ben  dürfen  in  bie  SSälber  flüchteten  unb  hier  einen 
fteten  3?äuberfrieg  gegen  biefelben  führten.  ̂ J)er  fie-- 
benbürgifche|^ürft©tephan5ßocSfat)  mieS  ihnen  1605 
für  ihren Seiftanb  einen ® iftrif t  alS  bletbenben 3öohn= 
fi^  mit  eignen  33erfaffungen  an  unb  erteilte  ihnen 
2lbelSrechte.  S)iefe  ©chenfung  rourbe  1613  burch  ̂ ^^^ 
DieichStag  beftätigt.  —  ̂ J)er  ehemalige  ̂ aibufen-- 
biftrift  hotte  einen  eignen  Kapitän  unb  bie  gleiche 
ajiunijipalorganifation  mie  bie  Komitate,  umfaßte 
966  qkm  (17,5  D9)?.)  mit  (isßü)  62,^4  ©inro.  unb  tnU 
hielt  bie  fe^igen  ©täbte  §aibu=33öS3örmen9  (§aupt- 
ort),  s2)orog,  j^abhä^,  -9^dndS  unb=©5oboS3lö.  1876 
mürbe  berfelbe  bem  neugebilbeten  ̂ aibufenfomitat 
einoerleibt.  ̂ ad)  ben§.  führte  ehemals  bie  ungarif che 
Infanterie  biefen  9?amen;  im  18.  ̂ ahrh  ging  ber- 

felbe auf  bie  ©erichtSbiener  ber  ungarifd^en  $öehör; 
ben  unb  bie  Trabanten  ber  ungarif  chen  ©ro^en  über. 
2luch  an  beutfchen  §öfen  fleibete  man  bie  Safaien 
nach  2lrt  ber 

^tttiiufenfomitttt  (^aibufenfomitat),  ungar. 
Komitat  am  linfen  ̂ h^i^ufer,  grenzt  meftlid^  an  bic 
Komitate  93orfob,  §eoeS  unb  ̂ dS3==9fi.;Kun--©50lnof, 
öftlich  an  Sihar  unb  ©gabolcS,  befteht  gum  größten 
S^eil  aus  bem  ehemaligen  §aibufenbiftrift,  umfaßt 
3353  qkm  (60,9  DM.),  ift  gang  eben,  fruchtbar  unb 
in  bem  oon  ber  X^zi'^  begrenzten  norbmeftlid^en  ̂ eit 
ftellenmeife  fumpfig.  Sßeften  oon  S)ebrec5in  liegt 
bie  ehemals  fehr  fruchtbare  ̂ u§ta  ̂ ortobdgt).  S)ie 
Seoölferung  ift  eine  rein  ungarifche,  befteht  auS  (issi) 
173,329  meift  reform,  ©inmohnern  unb  betreibt 
Sief  erbau,  3iinbüieh  =  ,  ̂ferbe=  unb  ©djmeinegucht. 
§auptprobufte  finb  au^er  ©etreibe  aueh2)iaiS,  ̂ irfe, 
Sabaf  unb  SBaffermelonen.  ̂ auptort  beS  KomitatS, 



ba§  von  bcr  Ungarifd^eix  (Staot§öafjit  buvcJifcl^mtten 
lüirb,  ift  ®e&rec5in;  gum  gehören  ü5erbte§  bie 
ef)imalxQen  5  §aibu!enftäbte  (f.  §atbu!en)  fotüie 
15  Heinere  Drte,  barunter  bie  üolfreic^en  aJJärfte: 
q3almaä-'Uit)dro§  (9861  Qinm.),  gZdbubüdr  (7380 
©inro.)  unb  ̂ ü§pöf;Sabdnp,  ein  ̂ notenpunft 
ber  Ungarifc^en  ©taat§ba^n,  mit  8390  ®inn). 

§tttc,  f.  SSrillenfc^lange. 
§tticn6tti,  f.  ©f)arf§6ai. 
§aiftt,  aufblü^enbe  türf.  ̂ afenftabt  in  ©tirien 

(^jSaläftina),  an  ber  ©üb feite  be§  ©olfS  von  2lf!a 
unb  am  be§  Marmel  malerifd^  gelegen,  ©i^ 

eine§  ̂ aimafam§  unb  eine§  beutfd^en  "kon^ul^,  ba§ Sycaminum  ber  Sitten,  ift  von  einer  gerfaffenen 
ißauer  au§  farajenif^er  ̂ eit  umgeben  unb  gä^tt 
ca.  5000  (ginra. ,  sumeift  2lra6er  unb  2:ürfen,  au^er-- 
bem  ©Triften  unb  ̂ uben.  ̂ m  von  §.  ̂aben 
fic^  1869  etroa  300  roürttembergifc^e  »Templer«  an^ 
geftebelt,  raetd^e  bereits  über  1000  HRorgen  Slcfer^ 
lanb  befi^en,  rcoüon  70  gu  SBeinbergen  angelegt  finb. 
^n  neuefter  öuc^  einige  ̂ eutf -  2tmerif a-- 
ncr,  oiele  ̂ uben,  namentlich  aber  oermögenbe  93o§= 
nier  ̂ ierl^er  geraanbert;  bie  le^tern  ̂ aben  eine  ̂ üb-- 
fc^e^olonie  inmitten  ber  S^uinen  oonCSäfarea  erbaut. 
®ie  3lu§fu§r  beftep  in  aBeigen,  Dlioenöl,  3J?ai§,  ©e-- 
fam  u.  a.  (1882—83  für  1,9  3«ill.  m.),  bie  (Sinfu^r 
(224,360  mi)  in9?ei§,  3ucf  er,  ̂aff  ee,  9}?anuf  af  ten  u.  a. 

§ftiftf^c(Selachoidei),  Unterorbnung  ber  Knorpel; 
fif(|e  au§  ber  Drbnung  ber  Duermäuler,  ̂ ifc^e  mit 
tanggeftrecftem,  fpinbelfbrmigem  Körper,  weit  nac^ 
hinten  gerücfter,  querer  JRunböffnung,  feitlic^en  ̂ ie: 
menlöc^ern,  me^r  ober  minber  fenfrec^t  fte^enben 
Sruftfloffen  unb  ftarfem,  fleif ewigem,  an  ber  ©pi|e 
aufraärtS  gebogenem  ©d^raang.  S)ieSe3af)nung  rairb 
meift  bur^  ja^lreiche  ̂ Reihen  fpi^er,  bold;förmiger 
^ä^ne  gebilbet.  ©ie  gebären  meift  lebenbige  ̂ unge; 
einige,  namentlich  bie  ̂ un'o^l^ak,  legen  ®ier,  platte, 
»iersipfelige^ornfapfeln,  bie  an  ben  gipfeln  wit  ran; 
Icnartigen  §ornfäben  oerfehen  finb  (©eemäufe). 

3ur  i^a'milie  ber  ̂ un'o^axt  (Scyllidae),  mitfurjer, ftumpfer  ©chnauje,  in  ber  MUH  fc^arf  gefpi^ten, 
feitlich  gefägten  gähnen,  groei  raeit  nach  hinten  fteheu: 
ben  JiüdEenfloffen,  entroitf elter  3lfterfloffe,  langge= 
ftredfter,  abgeftu^ter  ©chmangfloffe,  ©pri^lö ehern 
unb  fünf  ̂ iemenöffnungen,  gehören  ber§unb§höi 
(Scyllium  canicula  Cuv.),  bi§  70  cm  lang,  oben  auf 

rötlichem  (SJrunb  braun  geflecft,  unten  roe'il,  unb  ber ^a1^zn\)ax  (S.  catulus  L.;  f.  2;afel  »^ifche II«),  1  m 
lang,  mit  bebeutenb  grö^ern  unb  fpärlichern  ̂ ^letfen. 
$8eibc  leben  in  märmern  3Jleeren,  aber  auch  «och  ̂ n 
ber  ̂ florbfee,  gewöhnlich  nahe  bem  (SJrunb,  nähren 
fich  ron  «^^f^h^"/  ̂ rebjen,  SBeichtieren  unb  richten  be- 
fonberS  beim  §ering§fang  gro|en  ©chaben  an.  S)ie 
bla^  f)oxng,ilhzn ,  6,5  cm  langen  (gier  (10—20)  mer^ 
ben  äroifchen  ©eepflangen  abgelegt.  %M\d)  ift 
hart,  leberartig  unb  mirb  nur  im  S^otfall  gegeffen; 
bie  Seber  gibt  trefflichen  Xi)van,  xljx  ©enu^  ̂ at  aber 
biSroeilen  üble  ̂ ^olgen;  bie  §aut  bient  jum  ÖJlätten 
üon  ̂ otjarbeiten.  2)ie  5ü?enfchenhaie  (Carchari- 
dae)  befi^en  eine  3lfterfloffe,  jroei  3fiü(lenfloffen,  ron 
benen  bie  oorbere  greif chen  Sruft;  unb  33auchfloffen 
fteht,  unb  eine  3fliöhöut.  ̂ er  ̂ opf  ift  flach,  '^^^  ̂ ov: bere  ̂ eil  ber  ©chnauje  fehr  oorgejogen.  ̂ ie  i^äf)m 
finb  breietfig,  glatt,  mit  fchneibenben  ober  gefügten 
S^änbern  unb  ftehen  in  mehreren  Sfteihen  in  bem  raei- 
ten  stachen.  2)iefe  großen ^iere  finb  fühn,  raubgierig, 
ber  ©chrecf en  ber  ©chiffer  unb  ̂ üftenberoohner.  S)er 
SSlauhai  (Carcharias  glauciis  Cuv.),  3  -4  m  lang, 
mitfehrfpi^er©chnau3e,  langen,  fichelförmigen33ruft= 
floffen,  fchlan!er  ©chmangfloffe,  ohne  ©pri^löcher, 
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oben  fchief erblau,  unten  loei^,  beioohnt  ba§  3Rittel= 
meer,  bie  f üblichen  3Keere  unb  benSltlantifchen  Dgean 
nörblich  bi§  ©nglanb  unb  ©fanbinaoien.  ®er  ̂ o* 
na§h<ii  (C.  verus  L.),  bi§  9  m  lang,  mit  rauher, 
höcferiger^aut,  oben  gräulichbraun,  unten  grauweiß, 
finbet  fich  ebenfalls  im  33^ittelmeer.  Siefe  unb  anbre 
3lrten  leben  befonberS  an  ben  lüften,  f  chrainnnen  fehr 
fchnell,  raenn  auch  geroanbt  raie  anbre  ̂ ^ifdje, 
finb  ungemein  gefräßig,  nähren  fich  i^on  allen  ©eeties 
ren  unb  »erfolgen  bie  ©d^iffe,  oft  begleitet  oom  Sot= 
fenfifd^  ober  ̂ ilot,  um  alleg  gu  i>erfchlingen,  toaS 
über  33orb  fätft.  Über  ihre  Fortpflanzung  raei^  man 
raenig;  bte  30—50  jungen  werben  al§  reife,  ernäh= 
runggfähige  SBefen  geboren,  follen  aber  eine  Zeitlang 
oon  ber  Ätter  geführt  unb  gefchü^t  werben.  SJlan 
angelt  fie  mit  ftarfen,  mit  ©petf  geföberten  2lngeln 
an  einer  ̂ ette,  benu^t  bie  Seber  gur  %f)vanhzvtxiiinq 
unb  bie  §aut  al§  ©chleif mittel  unb  ̂ ^)aQXxn;  ba§ 
^leifch  ift  h^rt,  gejd^matflo§.  hierher  gehört  auch 
ber  §ammerfif^  (f.  b.).  ®er  ©ternhai  (Mustelus 
vulgaris  M.  Hie.),  1—1,5  m  lang,  mit  fielförmigen 
floffen,  fleinen,  ftumpfen  ̂ äh^en  imb©pn| löchern, 
auf  bem.  gräulichen 3^üd"en  oft  fternartig  roei^  gefled't, finbet  fich  ̂"  ̂ ^^^  europäifchen  ajteeren,  lebt  gefellig, 
ift  träge,  harmlo§,  hält  fid^  meift  am  (S)runb  auf  unb 
nährt  [ich  von  ̂ ruftentieren.  Sag  3Beibrf)en  roirft 
etroa  groölf  ̂ unge.  ®r  fommt  auf  bie  italienifchen 
gifchmärfte  unb  wirb  oon  ärmern  Seuten  gegeffen. 
2)ie  3fiiefenhaie  (Lamnidae)  ftimmen  hMichtlid^ 
ber  ̂ loffenfteHung  mit  ber  oorigen  gamilie  überein, 
befi^en  feine  ober  fehr  fleine  ©pri|lödf)er  unb  feine 
9^idEhaut.  ®er  3fiiefenhai  (Selache  maxima  Cuv.), 
bi§  12  ra  lang  unb  8000  kg  frfiraer,  mit  furger,  ftum^ 
pfer  ©chnauge,  fleinen  ©pri^Iöchern,  fehr  großen 
^iemenfpalten,  fleinen  3ähnen  unb  mit  t)ielen©pi|en 
bebed'ten^autfchuppen,  bräunlid^  fchmargblau,  unten raeiBlich,  lebt  im  ©iSmeer,  geht  füblich  bi§  (Snglanb 

unb  {^ranf reich,  nährt  fichin'ben2;iefenbe§90'ieergüon fleinen  ©eetieren,  fri^t  aud^  2la§,  ift  harmlos,  träge, 
bumm,  aber  fchmer  gu  bewältigen  unb  wirb  wegen 
ber  großen,  thranreichen  Seber  gejagt.  ®ie  ®orn= 
haie  (Spinacidae)  haben  gwei  D^ücfenfloffen  unb  t)or 
jeber  berfelben  einen  ©tachel,  ©pri^löd^er,  aber  feine 
2lfterfloffe  unb  9?id"haut.  ®er  ©ornhai  (Acanthias 
vulgaris  Risso),  1  m  lang,  10  kg  fd^wec,  mit  feil^ 
förmigem,  oorn  fd^malem,  an  ber  ©pi^e  abgerunbes 
tem  ̂ opf,  brei  9?eihen  langer,  fpi^er,  am  3^anb  we; 
nig  gejagter  B^hne,  ift  oben  fchiefergrau,  unten  gelb; 
lichwei^,  finbet  fich  überall  unb  fehr  häufig  in  ben 
europäifchen  HReeren,  erfcheint  oft  in  großen  ©charen, 
fchneibet  bie  2lngeln  ber  ̂ ifcher  ab  unb  wirb  häufig 
gefangen,  wobei  er  fich  feiner  dornen  al§  Söaffe  be^ 
bient.  ©ein  ̂ leifd^  wirb  in  ©chottlanb  getrocfnet 
unb  gegeffen,  Seber  unb  §aut  finben  bie  gewöhnlirfje 
^erwenbung.  ©ehr  fd^maöh^ifi  fi"-^  in  ®ntwicfe= 
lung  begriffenen  ®ier  unb  ba§  ?$leifd^  ber  jungen, 
oon  benen  ba§  SBeibchen  bi§  20  gur  SBelt  bringt.  ®er 
bie  Familie  ber  Squatinidae  repräfentierenbe  aJieer= 
engel  (©ngelfifch,  Squatina  angelns  L.)  ftimmt 
hinfichtlich  ber  Floffen,  ©pri^löcher  unb  ̂ xäf^ant  mit 
ben  S)ornhaien  überein,  h^t  aber  einen  platten,  vo-- 
chenähnlichen  Körper,  runben  ̂ opf,  nad^  oorn  ge; 
rid^tete,  fehr  gro^e  58ruft=  unb  Saud^floffen,  ein  mit 
fegeiförmigen,  in  mehrere  Jieihen  georbneten  gähnen 
bewehrtet  Tlanl  quer  unter  ber  ©chnauge  unb  eine 
rauhe  §aut  mit  fegeiförmig  gugefpi^ten  ©chuppcn. 
®r  wirb  2  — 3  m  lang,  ift  oben  fchofolabenbraun, 
fd^warg  gefletft,  unten  gelblid^wei^,  mit  einer  Diethe 
furjer  dornen  auf  ber  SO'iittellinie  be§  Seibe§.  @r 
bewohnt  bie  tropifchen  unb  fubtropifchen  3Jieere,  ba§ 



1022  §atger  - 

SJlittetmeer,  ben  Sltlanttjc^en  Djean  unb  bie  9florb= 
fee,  ift  fe^r  [)äufig,  ̂ ä(t  fic^  tncift  am  ©runb  auf 
unb  jagt  befonberö  9?oc^en  unb  ©c^otten.  2)a§  SßeiB-- 
d;cn  gebiert  7—14  ̂ unge;  er  wirb  nur  ber  $aut  n)e= 
gen  gejagt;  frül^er  benu^te  man  mel^rere  ̂ ^eüe  be§ 
Xiev§>  ar^neilic^. 

^aigcr,  ©tabt  im  preu^.  S^egierung^ßegir!  2Bie§= 
6aben,  ®illfrei§,  an  ber  ©ill  unb  an  ber  Sinie  ®eu^= 
®iefeen  ber  ̂ reu^i[(^en©taat§ba^n,  f)at  eine fe^ratte 
gotifd^e  ̂ irc^e,  eine  Dberförfterei,  eine  @ifen|ütte, 
Sabrifationtanbn)irtfc^aftii(i)era)Zafc^inenunb2;^onj 
raaren,  bebeutenbe  ©erberei,  Seimfieberei  unb  (i885) 
1161  meift  ecang.  ©inrool^ner.  ̂ .  mirb  fd^on  im 
9.  ̂ai)t\).  erwähnt. 

^otgcrloi^,  ©tabt  unb  Oberamtgft^  im  preu^. 
SRegierunggbejirf  ©igmaringen,  an  ber  ®t)acl^,  ̂ at 
ein  2lmt§gerid)t,  ein  fc^öne^,  über  ber  ©tabt  liegen^ 
be§  ©d^Iofe,  eine  eoangelifc^e  unb  2  fat^.  ̂ircjen, 
einen  alten  Slömerturm  unb  (i885)  1220  ©inm.  '^a^)^: 
bei  ̂ axl§>tf)al  mit  Saumn)oHf:pinnerei. 

§aif  (arab.)/  mantelnrtiger  Überwurf  in  ̂ loxhr 
afrifa. 
^nilcpur^  (ipr.  t)ai)Uböcri),  el^emalige§  <Bd)lo^  be§ 

3J?arqui§  üon  ̂ ali^hrny,  bei  |)ertforb,  in  ber  eng-- 
Ufc^en  (SJraffc^aft  ̂ ert§,  an  beffen  ©telTe  1806  eine 
23ilbung§an[talt  für  oftinbif  d^e  Beamte  %thant  mürbe ; 
je^t  ̂ riüatfc^ule  (§.  eoHege). 

^tttmottgfintcr,  bie  t)ier  ©ö^ne  be§  ©rafen  öai= 
mon  (2lt)mon)  von  ©orbogne:  2(bel^art(2llarb),  3^it- 
fart  (3iic^arb),  Söitfart  (©uic^arb)  unb  9ieinoIb  (9te= 
naut)  t»on9J?ontalban(9JJontauban),  bie^aupt^etben 
(namenttid^  ber  Te^tgenannte  mit  feinem  ̂ o^33at)arb) 
einer  gum  faroUngifc^en  ©agenfreiS  get)örigen  ©age, 
löelc^e  beren  kämpfe  mit  ifirem  Se^nS^errn  ̂ ärl 
b.®r.  gum  ©egenftanb  l)at  unb  roaprfc^einlic^  frangb; 
fifi^en  Urfprung§  ift.  2)ie  erfte  bic^terifd^e  Searbei; 
tung  ber  (Sage  ifteinfranäöftfci^e§®ebic^tau§beml2. 
^a^rf). :  »Eenaut  de  Montauban«,  ba§  früher  f  älfd;nc^ 
§uonbe5ßiKeneuüebcigetegtu.oona)Jid^eIant(©tuttg., 

Sitter.  SSerein  1862)  'l^erauSgegeben  marb.  ©päter mürbe  ba§  ©ebic^t  in  ̂ rofa  aufgelöft,  unb  fo  ent^ 
ftanb  ber  3ioman  »Les  quatre  fils  Aymon«  (2t)on 
1495;  neue  2tu§gabe  t)on  ̂ arbe,  ̂ ar.  1861),  von 
melc^em  eine  beutfc^e  Bearbeitung  unter  bem  2^itet: 
>»(5t)n  fc^ön  luftig  ©efc^ic^t,  mie^e^f erwarte  ber  gro^ 
üier  gebrüber,  §er§og  2tt)mont  von  ®orbon§  ©üne, 
16  jarlangf  be!rieget«  (©immern  1535,  164  331.)  er^ 
fd^ien.  ̂ Dagegen  ift  ba§  befanntere  beutfd^e  S8oIf§; 
Buc^  »2)ie  fd^öne  unb  luftige  §iftori  von  ben  üier 
§a^mon§finbern2c.«  au§  bem  9Zieberlänbifcl^en  Tjer- 
üorgegangen  unb  ftimmt  mit  ber  in  ben  S^cieberlans 
ben  nod^  gangbaren  »§iftorie  von  ben  üier  §em§i 
Äinbern«  (Slntro.  1619)  überein.  ©benfo  ift ba§  neuer; 
bing§  üon  ̂ faff  herausgegebene  ©ebid^t  »9?ainoIb 
von  aKontalban«  (©tuttg.,  Sitter.  SSerein  1886)  im 
15.^al)rh.au§  bem  S^ieberlänbifd^en  übertragen  roor; 
ben.  ®eutfd;e  3f?a^bid^tungen  be§  3So[täbud^e§  Iie= 
ferten  2.  Xkd  in  »^eter  Seberec^tS  SSoIfSmärc^en« 
($Bert.  1797, 33b.  1)  unb  S.  33echftein:  »®ie  ̂ .«,  ©e= 
bic^t  (Seipä.  1830).  2lud^  in  ben  »Seutfc^en  SSoIf§; 
büc^ern«  üon  ©imrod"  (§eft9,  ̂ ranff .  1845)  unb  von 
matha^  (§eft  9,  Seips.  1838)  ift  bie  ©efd;ic^te  cnt; 
Tjalten. 

§ttitt  (^reunb  §.),  f.  §ein. 
§ain,  ge§egte§©ehöt5  oon  mäßigem  Umfang;  ̂ ei; 

Ii  g er  (lat.  lucus,  aud^  nemiis),  ein  bem  religiöfen 
Äult  gemeintes  ©eplj,  bergteic^en  un§  faft  in  allen 
alten  Steligiongfulten  be§  Dccibent§  mie  be§  Orients 
begegnen  unb  fic^  bem  uralten  35  aum!ul tu  §  (f.  b.) 
anfdjlie^en.  ©c^on  Slbra^am  hantt  bem  Sel^Oüa§ 

-  .^ainan. 

einen  2lUar  in  bem  ©id;enl^ain  3)kmre  bei  §ebron; 
bie  Propheten  aber  rügen  n)ieberl^oItben©ö^enbienft 
be§  SSotfeS  in  Rainen,  ba  ba§  mofaifc^e  ©efe|  ben 
^e^otjafibienft  auSf  c^Iie^Ud;  in  bie©tif  tS^ütte  unb  f  pä= 
ter  in  ben  2:empel  rcieS.  S3ei  ©riechen  unb  3iö; 
mern  mä^lte  man  ein  ©tüd  natürlid^en  SBalbeS  auS 
unb  roeil^te  baSfelbe  bem  ©ott  jum  Eigentum,  bem 
man  balb  aud^  Slltäre  unb  <Btatmn  barin  errid^tete. 
©päter  fc^uf  man  um  bie  Stempel  ber  ©ötter  ̂ aine 
burc^  ainpflanjungen  oon  nic^t  frud^ttragenben33äus 
men  unb  um^ab  biefelben  mit  einem  ̂ aun.  ®nt; 
raei^ung  unb  ̂ Befc^äbigung  folc^er  ̂ eiligen  ̂ aine 
mürbe  vom  ©efe^  mit  f d;n)eren  ©trafen  gea^nbet.  2)er 
nic^t  umfriebigte  9iaum  mar  bagegen  ber  33enu^ung 
nic^t  entzogen,  fonnte  bal^er  aud)  mit  fruchttragend 
ben  ̂ Bäumen  bepflanzt  fein;  nur  fam  ber  ©rtrag  ber? 
felben  bem  Heiligtum  gu  gute  unb  mürbe  für  ̂ e- 
bürfniffe  be§  ̂ ultu§,  ̂ ^eftejc.  oerroenbet  (fo  ber  ber 
^Jeigenbäume  ber  2ttl)ene).  ̂ 5)ie  berü^mteften  f^zu 
ligen  §aine  ber  ©riechen  waren  ber  3lltiS  gu  Dl^m* 
pia,  ber@umenibenhain  bei  bem  attifd^en2)emo§ 
lonog,  ber  ̂ .  ber  3lrtemi§  gu  ©p^efoS,  in  Italien  ber 

ber  ©geria  bei  2lricia,  ber  ber  gurien  bei  3^om, 
ber  2)iufenhain  in  Satium;  aber  aud)  in  9?om  felbft 
gab  e§  mehrere  ̂ eilige  §aine,  g.  35.  am  2(t)entinu§. 

^■(hntich  tritt  bie  fcehrungheiligerS3äumeunb  ^aine bei  ben  übrigen  3Sö(fern  @uropa§,  namentlich  aud; 
bei  ben  alten  ©ermanen,  auf,  unb  vieler  ̂ apitular^ 
befchlüffe  beburfte  e§  nad^h^r  bei  Einführung  be§ 
(Eh^^iftentumS,  fie  auSgurotten.  ̂ J)a§  35eftehen  ber 
©itte  für  bie  heibnifche  ̂ tit  ermähnt  fchon  2:acitug, 
unb  weiter  roirb  fie  oft  beftätigt;  fo  orbnetc  2lrmi= 
niuS  feine  ©charen  in  einem  unb  in  einem  folchen 
uerfammelte  auch  ©iüiliS  feine  33atat)er  gu  ©chmau§ 
unb  Beratung.  3lud^  fonft  mürben  ̂ ^efte  unb  Opfer 
gern  im©d;atten  heiliget^ SBälber  gehalten.  Unter  ben 
Säumen  galt  »ornehmlich  bie  ®i^e  für  nächft= 
bem  bieUlme,  Sinbe,  Xanm  u.  a.  2Ber  in  einen  heiligen 
§.  floh  ober  ben  ©diatten  eineS  h^i^iö^^^  33aum§  er^ 
reichte,  mar  ber  ©träfe  entronnen.  35ei  ber  2lu§brei: 
tung  be§  ©hriftentumS  mürben  oft  an  ber©tätte  ber-- 
artiger  heiliger  33äume  chriftliche^ultu§ftättenerrid^= 
tet,  mie  e§  namentlich  nod^  in  ©übbeutfchlanb  in  ben 
an  ben  3JJarienfult  fid^  fnüpfenben  Segenben  heroor^ 
tritt,  ©puren  be§  alten  Baumfultiis  treten  aud) 
nod^  in  ber  feierlichen  2lufrichtung  unb  feftlichen2lus; 
fchmüdung  oon  Bäumen  gur  3cit)ber  alten  ©onnen; 
menbfefte  heroor  (Tiai',  Johannis;  unb  2öeihnacht§; 
bäume).  33gl.  35ö tti eher,  S)er  33aumfultu§  ber  ̂el-- 
lenen  (33erl.  1856)  ;a)Jannharbt,^5)er  35aumf  ultuS 
ber  ©ermanen  2c.  (baf.  1875);  ©chmar|,  S^^oger; 
manifcher  SSolfSglaube  (baf.  1885).  —  ift  auch  35e; 
geichnung  ber  ben  Sogen  ber  Freimaurer  entfpred^en^ 
ben  3Sereinigungen  be§  fogen.  S)ruibenorben§  (f.  b.). 

§aintt,  ®orf  im  preuB.  3flegierungSbegirf  Gaffel, 
i^reiS  ̂ -ranfenberg,  an  ber  Sßohra,  mit  (issö)  798 
meift  eoang.  (Sinraohnern  unb  einem  §ofpttal,  bao 
au§  ben  ©ütern  eineS  1527  aufgehobenen  ©iftercien= 
f erf lofter§ geftif tet rourbe ;  bie prachtooHe  Älofterf irche 
marb  125Ö  zxhaut.  ̂ m  O.  oon  breitet  fich  ba§ 
^ainaifd^e  ©ebirge,  ein  äu^erfter  3Sorpoften  be§ 
rheinifch^meftfälifd^en  ©chiefergebirgeS,  auS,  ba§  im 
Ä eller malb  673  m  §öf)e  erreicht. 

^ttinan  (chinef.  2:fchung;tfcheu=fu),  gur  chinef. 
^rooing  ̂ uangtung  gehörige  ̂ nfel,  füböftlich  oor 
bem  ©olf  oon  2:ong!ing  unb  burch  bie  28  km  breite 
©tra^e  non  oon  ber  ̂ eftlanbgholbinfel  Seitfd;eu 
getrennt;  erftredt  fich  3fiichtung  oon  ©SB.  nach 
9?0.  230  km  meit,  mit  einem  2lreal  oon  36,195  qkm 
(657  M.)  unb  2V2  a«ill.  ®inm.,  barunter  IV2  mm. 



Hainau  — eingeroanberte  ß^inefen  unb  nur  ein  ©ii^enb  ©ui"0; 
päer  (4  Seutfd^e).  S)ie  ©ingebornen,  bie  2\,  htvoof)- 
nen  nod^  stemlicf)  unabhängig  ba§  ̂ nnere.  ̂ J)ort 
ergebt  fid)  ber  (SJebirg§ftode  äßiitfcfitjchan  mit  fünf 
©ipfeln  üon  bebeutenber  §öJ)e  (nic^t  unter  1800  m), 
oon  bem  oiele  j^-lüffe  abfliegen.  ift  reic^  an  ̂ ei^en 
Duellen,  E)at  ©oIb=  unb  ̂ upferlager  unb  eine  fef^r 
reiiije  %loxa  (barunter  ber  S^eafbaum,  roo^Iriecl^enbe 
unb  ̂ arg  liefernbe  ̂ olgarten)  unb  gauna.  ben 
öanbel  fommen:  S^dtv,  ©rbnupl,  ©c^rceine,  3^in= 
ber,  bann  §äute,  Seber,  Xatg,  ©panifc^eS  $Ro^r,  ge= 
faljene  ̂ if(|e,  ̂ oto^-  unb  Setelnüffe,  iDor^Iriec^enbe 
öÖIjer,  3^ohfeibe.  ©ingefü^rt  werben:  Dpiunt,  5Baum= 
raorienftoffe,  Petroleum,  ©ewürge,  ̂ euerfteine.  ©ie 
(S^inefen  erf)eben  nur  t)on  bem  äußern  3?ing  2rbgaben. 
öauptftabt  ber  ̂ nfel  unb  3fiefiben5  be§  d^tnefifc^en 
^ouüemeurS  ift  ̂ iangtfc^au,  mit  40,000  ®inro.; 
etroa  7  km  havon  am  9J?eer  ber  §afen  ̂ oi^au  mit 
15,000  ®inn).,  ber  nominett  fcf^on  1858,  faftifc^  erft 
feit  1. 2lpril  1876  bem  europäifd^en  §anbel  geöffnet 
ift;  1884  nerf ehrten  Ejier  442  ̂ Dampfer  von  189,614 
%on.,  baöon  54  beutfc^e  oon  23,158  %.  «ßgl.  Scott, 
Sanb  unb  Seute  auf     (beutfc^,  ̂ tfelb  1885). 

Hainau,  ©tabt,  f.  ̂ a^nau. 
^ttinaut  (frang.,  jpr.  änot)),  f.  v.  ra.  ̂ ennegau  (f.  b.). 
^painöinfe  (öainfimfe),  ^flanjengattung,  f. 

Luzula. 
§ain6u(^c,  f.  §ornbaum. 
§ainbu(^cnf^jiniicr,  f.  Pfauenauge. 
§ainbuni),  f.  o.  vo.  ©öttin^er  ̂ ic^terbunb. 
Jainburg,  ©tabt  in  ber  nieberöfterreic^.  33eäirE§= 

Ijauptmannfc^aft  33ruö  a.  b.  Seitfia,  an  ber  ®onau, 
®nbpunft  einer  (1886  nocf)  unoollenbeten)  f^lügel^ 
bat)n  von  Sru(f,  na^e  ber  ungarifcl^en  ©renge,  mit 
bem  am  anbern  ©onauufer  gelegenen  ©c^Io^  X^t- 
ben  bie  Porta  hungarica  bilbenb,  l^at  alte  DJZauern 
unb  Stürme,  ein  'Statf)au§>  mit  einem  römifd^en  2lltar, 
ein  ©d^loB  unb  eine  auf  bem  §atn;  ober  ©d)loperg 
fte^enbe  SSurgruine,  mit  ber  ©arnifon  (is8o)  4857 
®inn).,  eine  gro^e  ärarifc^e  2:abaf§fabrif  (1764  2lr= 
beiter),  eine  Sflabelfabrif  unb  ein  SSejirfögerid^t.  —  2ln 
ber  ©teile  ber  Ijeutigen  ©tabt§.  ftanben  im  Slltertum 
mächtige  SSorraerfe,  meiere  einen  33eftanbteil  ber  ur^ 
alten  Keltenftabt  (Earnuntum  (f.  b.)  bilbeten.  2lu§ 
bem  römifd^en  9lltertum  ftammt  eine  Söafferleitung, 
bie  je^t  noc^  im  @ang  ift.  ®ie  genannte  S3urgruine 
lüirb  für  bie  im  3^ibelungenlieb  genannte  §eim: 
burc,  bie  (Srensfefte  be§  §unnenlanbe§,  ge|alten. 
©ie  raurbe  1042  üon  Äaifer  ̂ einric^  III.  ben  Ungarn 
entriffen  unb  l)ier  eine  beutfd^e  Kolonie  angefiebelt. 
©eitbem  mar  bie  SSurg  E^efibenj  oon  2tngel)örigen 
be§  öfterrei.c^ifc^en  9iegentenf)aufe§.  1260  erfochten 
bei  ö.  bie  Öfterreic^er  über  bie  Ungarn  einen  ©ieg; 

1477'  mürbe  bie  ©tabt  pon  ben  le^tern  belagert  unb 1482  üon  9Jlattl)ia§  ©oroinuS  erobert.  3lm  7.  ̂ uli 
1683  rourbe  fte  oon  ben  S^ürfen  §erftört,  raobei  faft 
alle  S3en)ol^ner  ermorbet  mürben.  1827  brannte  fie 
faft  ganj  ab,  ift  aber  feitbem  fc^öner  mieber  aufge= 
baut  morben.  2  km  raeftlid^  oon  an  ber  S)onau 
liegt  ®eutfch--2lltenburg  (f.  b.). 

^atnc,  %lu^  in  ber  belg.  ̂ rooinj  §ennegau,  ent= 
fpringt  beig-ontaine  l'^oeque,  179  m|och,  fliefjt  nac^ 
SS.  unb  münbet  nad)  70  km  langem  Sauf  in  g-ranf; 
reid^  unterhalb  ©onbe  red§t§  in  bie  ©d^elbe.  ©ie 
nimmt  linfS  bie  ̂ rouilte  unb  ben  Dgneau  auf  unb 
ift  burc^  ©djleufen  fd^ipar. 

gaiiüdjen.  1023 

Rainen,  ̂ auptfäc^lid)  in  ̂ ad^malbungen  (Räuber- 
gen)  gebräuc^lic^eg  S]erfal)ren,  um  ben  Söalbboben 
3ur  oorübergel)enben  ̂ rudE)tbeftellung  oorgubereiten. 
Ser  Soben  roirb  gmif^en  ben  fte^en  bleibenben  unb 
mieber  auSfd^lagenben  Saub^olaftöden  fc^ollig  ge= 

t)adt  unb,  nac^bem  er  troden  geworben,  im  ̂^ady- fommer  entioeber  in  fleinen,  mit  3iei§l)olä  oermeng^ 
ten  SUJeilern  (bie§  SSerfabren  Ijei^t  ©c^moben)  ober 
burd^  freie§,  an  einer  ©eite  angelegte^  unb  über  bie 

gange  g-läcpe  fd^reitenbeS  j^-euer  (Überlanbbr en^ nen)  möglid^ft  ooßftänbig  in  Siafenafdje  oerraanbelt, 
bann  Sud^meigen  ober  3^oggen  breitmürfig  au§ge= 
fäet  imb  oermittetft  be§  ̂ aitt^aac^g  (altbeutfc^en 
§af  enpflug§)  ober  mit  ber  §ade  untergebracht.  3^adj 
ein=  bi§  sioeimaliger  ̂ ^rud^tbefteHung  oerbleibt  ber 
33oben  ber  ̂ olgerjeugung,  unb  e§  hil'oet  fid^  au§  ben emporgeroa^fenen  ©todloben  ein  oft  fe^r  fräftig 
machfenber  9Keberiöalbbeftanb.  SSgl.  ̂ adroalb. 

^aincwttllie,  ̂ öorf  in  ber  fächf.^egirlshawptmann^ 
fd^aft  33auljen,  2lmt§l)öuptmannfd^aft  Zittau,  an  ber 
DJJanbau  u.  ber  Sinie  ̂ ifd^of§roerba=3ittau  ber  ©äc^fi^ 
fchen©taat§bahn,  mitftattlid)erÄir$e,  reftauriertem 
©d)lo^  nebft  ̂ arf,  2lrmenoerforgung§anftalt,  §aar= 
fiebroeberei  unb  (issö)  2526  eoang.  ®inraol)nern. 

^ain^ofcr,  ̂ hi^^PP/  ̂ atrigier,  ̂ unftliänbler  unb 
2lgent  in  3lug§burg  (1578—1647),  ber  SSertrauen§= 
mann  mehrerer  beutfc^er  f^ürften,  benen  er  ̂ unft^ 
merfe  oerfaufte  ober  folc^e  anfertigen  liefe.  Unter 
feiner  Seitung  unb  nad^  feinem  ©ntmurf  entftanb  eine 
ber  heroorragenbften  funftgeraerblic^en  Seiftungen 
be§  17.  '^af)xi).,  ber  fogen.  pommerfc^e^unftfclranf, 
meld;er  1612—17  für  ̂ ergog  ̂ li^^^PP  H.  oon  ̂ om; 
mern  angefertigt  raurbe  unb  fid)  je^t  im  ̂ unftge= 
raerbemufeum  gu  S3erlin  befinbet. 

#ttini^,  reid)bemalbeter  ^ö^engug  im  meftlic^en 
^t^pringen,  gmifc^en  ber  SBerra  unb  obern  Unftrut, 
fd)liefet  fich  im  9?.  in  ber  ©egenb  smifc^en  TOhlhau- 
fen  unb  Sßanfrieb  an  ba§  $lateau  be§  ©ic^Sfelbe? 
an,  fällt  nach  äß.  l)in  fteil  unb  in  tief  eingefclinitteneu 
2lbhängen,  nach  ̂ -  bagegen  aEmählicp  ab,  gieht  fid; 
nach  ©D.  big  an  bie  Seine,  norbmeftlich  oon  ©otha, 
unb  erreicht  in  ber  Gilten  33 urg  bei  toula  eine 
§öhe  oon  473  m. Öaini4)cn,  ©tabt  in  ber  fächf.  ̂ vü^f^aupimamu 
fd^aft  Seipgig,  2lmt§höuptmannfchaft  ©öbeln,  317  m 
ü.  Tl.,  an  ber  kleinen  ©triegiö  unb  ber  Sinie  ̂ ^Qxn- 
ni^-9toferoein  ber  ©ächfifchen  ©taatSbahn,  hcit  ein 
2lmt§gericht,  eine  SBebfchule,  einen  fchönen  ̂ ar!  unb 
(18851 8053  faft  nur  eoang.  ©inmohner.  ̂ .  ift  ̂aupi^ 
fi^  ber  f^lanellfabrifation  im  S)eutfchen  3^eich;  alle 
3lrten  ̂ ^lanelle,  2Rolton§,  Sama§,  33ot)§  raerben  hier 
oerfertigt,  bie  meinen  unb  einfarbigen  ̂ lanelle  nir-- 
genb§  oon  fold^er  SBeichheit  unb  ©üte  raie  in  (rae= 
gen  ber  befonbern  $8ef^affenheit  be§  bei  ber  ̂ abri= 
fation  oermenbeten  3Baffer§).  ̂ m  gangen  beftehen 
22  ©pinnereien,  über  2000  ©tühle,  grofee  Färbe- 

reien unb  33leichen;  jährlich  raerben  ohne  bie  fremben 
©arne  ca.  20,000  metr.  3tr.  ©chafraoHe  oerarbeitet 
unb  etraa  200,000  ©tüd  Söare  im  Sßert  oon  mehr 
al§  12  3)?ill.  TU.  angefertigt  unb  roeithin,  felbft  nad) 
Dftafien,  Stuftralien  unb  ©übamerifa,  oerfenbet. 
3lufeerbem  beftehen  mehrere  Seber^,  Seberlad^,  ©h^" 
nille--  unb  ̂ lüfchfabrifen.  2)ie  ©teinfohle  liegt  gu 
Xage,  ratrb  aber  nicht  abgebaut.  ift  ©ellertö  (Be- 
burtSort,  bem  1865  ein  S)enfmal  errichtet  raarb,  unb 
befi^t  feit  1815  bie  ©ellert.©tiftung  für  3lrme. 
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Äorref^flttbenjMtttt  jum  flcBentcn  Sanb. 
(?lu§gegcbcn  am  21.  %\>xil  1887.) 

3s.  U.  SB.  in  2B  et  mar.  S5ic  im  SSerlag  be§  SSißlio* 
örap^ifdien  S^ftitutä  erfd^ienene  »@efc|ic^te  ber 
neuern  Sitteratur«  von  ̂ rofeffor  2lbolf  (Stern 
umfaßt  fieben  SSänbe  folgenben  ̂ n^altS: 

aSanb   I:  ffrü^rcnatf?ance  unb  SBortefonnation. 
II:  §od)renatffance  unb  SReformatton. 

.    III:  ©eßenrcformation  unb  5llabemi§tnu§. 
-    IV:  mafflai§mu§  unb  ̂ iufHärung. 

V:  JRüdfe^t  jur  9^atur  unb  btc  golbene  Seit  bet 
neuen  SDid^tung. 

.    VI:  Stberali§mu§  unb  2)etnofroti§mu§. 
=  vn:  3fieaU§mu§  unb  spefflmi§mu§. 

^4Bie  §ettner§  »Sitteraturgefd^tc^te  be§  18.  ̂ al^r^un^ 
bert§«,  jo  i[t  aud^  @tern§  ©arftellung  ber  europäi* 
fc^enSttteraturentroid^elung  rcä^renb  ber  Ie^tenfedp§ 
^aJ)rf)unberte  öefttmmt,  ba§  ̂ ntereffe  roeiterer  ̂ iU 
bunggfreife  für  bie  Seiftungen  ber  2)ic^ter  unb  ©c^rift: 
fteßer  anzuregen.  $8on  2)ante  unb  ©^aucer  bi§  ̂ erab 
auf  §et)fe,  Sola,  ©arbucci  unb  Xurgenjero  rcerben 
un§  bie  bebeutenbern  Siebter  aller  europäifc^en 
SSöIfer  unb  S'torbamertfaä  in  i§rem  Seben  unb  nad^ 
i^ren  2Ber!en  gefc^ilbert.  D^ne  3Soreingenommen= 
^eit  fucfit  ©tern  ben  cerfd^iebenften  ̂ erfönlid^feiten 
unb  entgegengeje^teften3fiid^tungen  geredet  3U  werben, 
unb  al§  befonberer  SSorjug  ift  p  rühmen,  baB  ber 
SSerfaffer  burd^  ftuge§  ̂ ap alten  unb  ebenfo  furje 
n)ie  fc^arfe  ©^arafteriftif  e§  oerftanben  ̂ at,  bie  S)id^i 
ter  unb  i^re  SBerfe  cor  unfern  2lugen  lebenbig  unb 
anfd^ aulicl  roerb en  gu  taff en.  2öir  rciff en  i^m  2)an!  für 
bie  perfönticfie  Söärme,  bie  er  mit  ber  üom  §iftorifer 
geforberten  objeftiüen  Gattung  jutjereinenraei^.  ®ie 
©rfd^einungen  berSitteratur  fe|t  er  mit  Siecht  ftetSin 
enge  Se^ie^ung  ju  ber  poIitif(|en  ©ntraidfelung  ber 
(gpod^e.  Snbem  er  auf  bie  allgemein  ̂ errfc^enben<Strö; 
mungen,  rcelc^e  benÖang  berSitteraturgefc^ic^temit 
beftimmen,  ̂ inraeift,  rairb  er  boc^  aud§  ben  einjelnen 
^nbiüibualitäten  gerecht.  S)ie  beraubte  unb  unberau^te 
2lb^ängig!eit  be§  ©injelnen  t)on  ber  beftimmten3flic^i 
tung  feiner  3eit,  raie  ber  ©injelne  bie  eingebornen2ln; 
lagen  unter  bem  S)ruc!  ber  allgemeinen  ©ntraic^elung 
oermertet,  mirb  üon  «Stern  in  trefflicher  äßeife^urSln^ 
fc^auung  gebracht,  ̂ nbem  er  von  ben  großen  2Banb= 
lungen  ber  politif(|en  (SJefd^id^te  augge^t,  tritt  er 
boc^  DÖIIig  unbefangen  an  bie  eingelnen  poetifd^en 
Seiftungen  §eran.  ®r  bleibt,  unb  man  mirb  im  §in; 
blid^  auf  anbre  Sitteraturgefd^id^ten  btefen  SSor^ug 
ju  roürbigen  roiffen,  frei  von  aller  f^ftematifc|en 
SSorauSfe^ung,  ber  guliebe  fo  oft  ben  ̂ iftorifc^en 
2;hatfacien  ©emalt  angetl^an  rairb.  9^ad|  jeber  (Seite 
^in  ̂ at  ©tern  feine  gewaltige  2lufgabe,  bie  nur  in 
Eingriff  ju  net)men  einen  fü^nen  SJlut  erforberte, 
glänjenb  gelöft.  ̂ lei^  unb  SBiffen  raie  (Sicherheit 
be§  Urteils  unb  (Sefc^matf  in  ber  S)arfteIIung,  ©rö^e 
ber  hiftorifd^en  2luffaffung  im  ganzen  raie  philolo^ 
gif  che  ©enauigfeit  im  einzelnen  zeichnen  bie  2lrbeit 
au§,  bie  nicht  nur  in  meitern  Greifen  ber  ©ebilbeten 
ba§  SSerftänbniS  für  bie  Sitteratur  unb  ihre  ©e^ 
fchichte  förbern  fann,  fonbern  auch  ben  ̂ ^ad^genoffen 
Dielfach  2lnregung  bietet  (»2lrd&iü  für  Sitteraturge^ 
fliehte«,  33b.  14, 1886). 

%  in  ̂ rieblanb  (a^etflenb.).  3Bir  haben  bie 
nämliche  grage  fchon  im^orrefponbenäblatt  (^eft5/6 
be§  5.58anbe§)  beantwortet. 

3i.  Söööcr  in  ̂ ofen.  S)ie  ®r!lärung  be§  neuen 
beutfchen  ̂ nfanteriegemehrS  M/71 . 84  (mit  ben 
nötigen  3lbbitbungen)  werben  ©ie  im  Slrtifel  »§anb* 
feu  er  Waffen«  finben. 

aJieQer§  ßont).=2eEifon,  4.  Slufl.,  VII.  Sb. 

ällolcr  §.  in  Seip  jig.  ̂ h^^  fd^öneS  SBilb  oon  beit 
©interterraff en  in  S^eufeelanb,  welches  wir 
in  oorliegenbem  93anb  unferm  2lrtifel  »@eifer«  bei* 
gegeben  haben,  befi^t  leiber  nur  noch  hiftorif^e^ 
Qntereffe.  2rm  10.  ̂ uni  1886  finb  biefe  wunber^ 
baren  Silbungen  burch  t)ulJanifd^e  Gräfte  gerftört 
worben.  ®ie  Leitungen  unb  Journale  haben  vkl 
über  bie  ̂ ataftrophe  berichtet,  unb  e§  wirb  genügen, 
wenn  wir  hier  ein  furjeS  9ieferat  nach  ̂ ^nt  33ericht 
be§  Sanbeggeologen  §ector  geben.  S)a§  ©eem  unb 
©eifergebiet  liegt  auf  ber  S^lorbinfel  jwifd^en  ben 
thätigen  SSulfanen  ̂ ^ongariro  unb  äBafari.  2ll§  er^ 
lofchen  galt  ber  S^araweraberg  im  D.  be§  gleich- 

namigen ©ee§  mit  feinen  brei  ©ipfeln  Sßahanga, 
3tuawahia  unb  S^arawera,  beffen  3ufammenfe|ung 
au§  rezenten  oulfanifchen  ©efteinen  inbe§  auf  ein 
jugenblicheS  2llter  hinbeutet.  Unb  in  ber  S^hat  brad^ 
au§  biefem  SSulfan  nach  unbebeutenben  SSorboten 
10.  ̂ uni  ba§  Unheil  heroor.  3Jlorgeng  um  12V-2  Uhr 
traten  heftige  ©rberfchütterungen  ein,  bann  folgten 
2lu§brüche  au§  atten  brei  ©ipfeln  beg  S:arawera, 
unb  e§  öffnete  fich  eine  lange  ©palte  an  ber  Dftfeite 
be§  ©ebirge§,  bie,  wie  e§  fcheint,  üoKfommen  weg^ 
geblafen  würbe.  3Beitau§  heftiger  geftaltete  fidh  bie 
Sweite  ̂ höfe.  ̂ urj  vox  4  Uhr  öffnete  fid^  bie  3floto-' mahanafpalte,  unb  enorme 2)iengen  von  2Baff erbampf 
unb  SimSfteinftaub  würben  auggefd^leubert.  S)ie 
§öhe  ber  2lfchenfäulen  fd^ä^te  man  auf  6700  m,  unb 
noch  einer  ©ntfernung  von  200  km  üon  ber  ̂ üfte 
würben  ©chiffe  mit  2lf^e  beworfen,  ©türm,  ©es 
witter  unb  Sftegengüffe  waren  bie  Begleiter  biefer 
^ataftrophe.  ̂ Die  gange  ©egenb  erhielt  ein  oeränber= 
te§  2lnfehen.  SSon  ber  ©übfeite  be§  ̂ arawera,  wo 
fid^  eine  foloffale  SSertiefung  gebilbet  hat,  gieht  fich 
bie  erwähnte  ̂ luft  bi§  §um  Dfarofee,  fo  ba^  ihre 
3fiichtung  mit  berSinieSCongariro-'SBafari  jufammen; 
fällt.  S)er  3fiotomahanafee,  welcher  ganj  innerhalb 
ber  Äluft  fällt,  hat  fid^  in  einen  fiebenben  ©chlamm^ 
fumpf  »erwanbelt,  unb  bie  berühmten  ©interterraff  en 
finb  weggeblafen.  2ll§  ̂ ector  ba§  S^errain  befud^te, 
ftiegen  au§>  ber  ̂ luft  nod^  immer  S)ampffäulen  oon 
200  m  S)urchmeffer  unb  3700  m  ̂ öhe  empor.  S)ie 
2lu§wurf§maffen  beftanben  teil§  au§  lo§geriffenem 
©eftein  be§  Untergrunbeg,  teil§  au§  SSimSfteinfanb 
unb  grauem  ©chlamm.  S)er  33im§fteinfanb  bebedft 
in  beträchtlid^er  3Kächtig!eit  ca.  200  qkm  im  SRD.  unb 
©.  be§  Xaraweraberg§,  feinerer  S^ieberfchlag  ge* 
langte  2  km  weit  oom  @ruption§heri>-  2)ie©chlamm* 
ablagerungen  breiten  fid^  3  km  füblid^  üon  ber  üöllig 
jerftörten  Drtfd&aft  SBairoa  big  jur  ̂ lent^bai  au§> 
unb  haben  bei  äßairoa  eine  SRäd^tigfeit  von  30  cm. 
Xvo^  ber  ©ro^artigfeit  ber  ̂ ataftrophe  betrad^tet  fie 
§ector  boch  nur  al§  ein  to!ale§  Phänomen.  Sßach 
langer  2:rotfenheit  fielen  9.  ̂ uni  heftige  9iegengüffe, 
unb  burch  bie  üorhergegangenen  ©rbbeben  war  bem 
äßaffer  ber  3"9«tt9  äu  ben  unterirbif^en  äßärmc- 
herben  geöffnet  worben.  S5ie®£plofion  erfolgte baher 
lebiglid^  burch  heftigeunbmaffenhafte^Dampfbilbung. 

ß.  St^tttnann  in  Sugemburg.  S)ie  Eingabe  in 
unferm  Slrtifel  »3luftralien«,  ba|  biefer  ©rbteil  im 
©.  üom  Snbifchen  Djean  begrenzt  wirb,  beruht  auf 
ber  Don  ben  meiften©eographen  angenommenen  2lbs 
grenjung  berD^eane,  wonach  berSJleribian  be§  ©übs 
fap§  ber  ̂ nfel  2:a§mania  ben  ̂ nbifchen  oom  ©tiKen 
Djean  fcheibet.  3Bill  man  aber,  wie  ba§  einige  eng* 
lifche  ©eographen  thun,  ben  SO'leribian  be§  Äap  Seen* 
win  aBOftgrenge  beg^nbifd^enDjeang  gelten  laffen^ 

65 



1026 5lorrefponben§bratt. 

fo  barf  man  bod^  ntc^t  ben  öftltd^  baüon  Bi§  gum  t)or= 
gebac^ten  ajJeribian  2;a§mania§  gelegenen  3Jieere§s 
teil  bem  (Stillen  Djean  surec^nen.  2)ie  ©ngtänber 
nennenbenfel6en  ©üblichen  Dgean  (Southern  Ocean). 
Unfre  von  ber  großen  aJ^e^rgal^I  ber  (Seograp^en 
vertretene  ©inteilung,  bie  wir  auc|fonftburcl^n)egfeft; 
gehalten  ̂ aBen,  ift  gang  o^ne  ̂ roeifel  jener  anbern, 
bie  ftc^  ntc^t  einmal  in  ®nglanb  volk§>  SSürgerrec^t 
l]at  errceröen  fönnen,  Bei  weitem  »oraugie^en. 

Sofe^jl^  ®3e(^  in  Sangenborf.  2Bir  glauben  faum, 
ba^  jemanb  ba§  33ertrauen  unferm  Segifon  t)er= 
lieren  rairb,  weil  in  bemfelben  eine  Siograp^ie  von 
^onrab  S)eu5Ier  feiert.  Übrigeng  tft  ber  Wann  in 
ber  33iogra|)^te  Subroig  ̂ euerbac|§  erwähnt.  2Bir 
ix)oHen  nun  aud^  an  biefer  ©teile  noc^  ein  paar  SBorte 
I)in5ufügen.  ̂ eubler,  ber  »SauernpfiilofopJ)«  üon 
©eifern  bei  mürbe  geboren  26.  9Zod.  1814  al§ 
@o^n  eines  armen  ̂ Bergarbeiters,  er  erlernte  bie 
SRüIlerei  unb  fanb  neben  fc^roerer  2(rbeit  Q^it  unb 
Suft,  fic^  gu  unterrid^ten.  2luf  9ieifen  nac^  Sßien, 
SSenebig,  Bresben  lernte  er  bie  äßelt  fennen  unb  ges 
riet  nac^  feiner  ̂ eimfe^r  in  fd^raere  ̂ onflifte  mit 
ber  Dbrigfeit.  2ll§  ̂ oc^oerräter  unb  3f{eligionSftörer 
erntete  er  3w<^t^auSftrafe,  rourbe  roieber^olt  inter; 
niert  unb  gule^t  üom  ̂ aifer  begnabigt,  um  in  Smutje 
feine  Xaqt  gu  befc^lie^en.  ®r  ftarb  31.  TUv^  1884. 
^Seubler  mar  ein  hochbegabter  2lutobibaft,  feine  Se; 
benSpEii^ofophie  fc^öpfte  er  auS  ben  SSerfen  von 
Beuerbach,  ©trau^,§ä(fel  u.  a.,  unb  inberSSiograp^ie 
§euerbac|s  ift  ermähnt,  ba^  le^tereri^n  feiner  ̂ ^reunb^ 
fc^aft  mürbigte.  2luch  3Serfe,  bie  teilmeife  rec^t  ge; 
lungen  finb,  h^t  er  geliefert,  unb  in  feinem  9^achla^ 
fanb  fich  eine  äu^erft  finnig  gefd^riebene  Slutobio; 
grap^iß-  ̂ i^^  ̂ %  »oö^  etma  über  ̂ onrab  ®eubler  p 
fagen  märe.  Sie  SBiograp^ie,  feine  Xagebüd^er  unb 
feinen  33riefmed^fel  l)at  XoheU^ovt  (Seipj.  1886, 
2  93be.)  herausgegeben  unb  ̂ roar  mit  ber  ̂ enbenj,  gu 
geigen,  »baf;  ber  2Jienfd^  au^  ohne  S^eligion  ein  bra; 
»er  33ürger,  ein  tugenbhafteS  3Kitglieb  ber  @efcll= 
fchaft  fein  fönne,  baj  baS  eine  Süge  fei,  alS  führe  ber 
naturmiffenfchaftlicheSj'iaterialiSmuS  sur  SSertierung 
beS  9Kenfchen«.  2öir  haben  hier  feine  ̂ ritif  be§ 
Sud^eS  ju  geben,  aber  fo  üiel  barf  bemerft  werben, 
ba^  baS  immerhin  intereffante  unb  lefenSmerte  3ßerf 
meniger  beS  Äonrab  2)eubler  al§  jener  S^enbenj  l)aU 
ber  gefd^rieben  gu  fein  fd^eint,  baf;  ̂ l)eublerS  bis« 
rceilen  roohl  etroaS  jugeftu^teS  SebenSbilb  nur  alS 
ganj  brauchbares  33eifpiel  benu^t  morben  ift. 

aSut^^aniJlung  Sß.  in  ̂ Bremen,  ©in  ben  (Sprach^ 
fcha^  ber  lateinifchen  ©prad^e  in  ber  gebachten  SBeife 
barfteUenbeS  äßerf  ift  nicht  üorhanben,  nur  ̂ ov, 
axhiiUn  baju,  ganj  befonberS  in  $audferS  ©d^riften. 
^ür  ̂ piautuS  gibt  eine  im  mefentlid^en  ooKftänbige 
Gruppierung  beS  «Subftantiofcha^eS  bie  im  SSerlag 
üon  $8.  ®.  Xeubner  in  Seipjig  1881  erfd^ienene  2lr= 
beit  oon     3^affom:  »De  Plauti  substantivis«. 

^.^eil  in  Breslau.  S)iefummarifchen@rgebniffe 
ber  am  SO.aJtai  1886  oollgogenen^SolfSjählung  in 
^ranfreid^  (unb  Sllgerien)  finb  am  5.^an.  1887  im 
>  Journal  officiel«üeröff entlieht  morben.  ©ie  beziehen 
fid^  auf  bie  SBeoölferung  in  ben  ̂ Departements  unb  in 
ben  53©täbten  über  30,000  (Sinm.,  mährenb  offijieKe 
eingaben  über  bie  DrtS-,  refp.  ©emeinbebeoölferung 
im  allgemeinen  gur^eit  noch  nicht  üorliegen.  5Rach  jener 
amtli^en  SBefanntmad^ung  hat  fid^  bie  33eoölferung 
^ranfretchS  feit  ber  »orangegangenen  3ähtung  (®e= 
^ember  1881)  oon  37,672,048  auf  38,218,903  ©eelen, 
alfo  um  546,855,  oermehrt.  S^ähereS  ift  auS  ber  nach* 
folgenben  2lufftellung  erfichtltch,  bie  ̂ i)mn  gleichzeitig 
jur  Serid^tigung  ber  bisherigen  Slrtifel  bienen  mag. 

I.  SScmUtum  ber  ̂ mvtemtnt§  30.  3Wrtl  1886^. 5lin   364408 
5li§ne   555925 
Stüter   424582 
mpen:  yiieUxalptn  129494 

Dftcral^jen  .  .  .  122924 
©ecalpen   .  .  .  238057 

3lrb^(^)e   375472 
Slrbennen  ....  332759 
^Iriege   237619 
9lube   257374 
3tube   332080 
9ltoet)ron    ....  415826 
Salöabo§  ....  437267 
ßantal   241742 
ef)arente  ....  366408 

Unter =6:t)arcnte  .  462803 
6f)er   355349 
Soireje   326494 
©orflca   278501 
©ote  b'€t  ....  381574 
66te§  bu  9?otb  .  .  628256 
6reufe   284942 
SDorbognc  ....  492205 
®oub§   310963 
35r6me   314615 
6ure   358829 283719 

707820 
(Sarb   417099 
®er§   274391 
©ironbe   775845 
ißerault   439044 
^üe^eumaim  .  .  621384 
Snbre   296147 
3nbre»et»Soirc  .  .  340921 
SfJrc   581680 
3ura   281292 
Sanbc§   302266 
2otr:=et=S^er .  .  .  279214 
ßotre   603384 

Ober=Soire.  .  .  320063 
Unter. Soire   .  .  643884 
Soiret   374875 
fiot   271514 

U.  »ctiölfmtnö  ber  @tä 
5lmien§   80288 
mxQttS   73044 
^ngouleme  ....  34647 
^löignon   41007 
JBefanfon   56511 
93ejtcr§   42785 
SBorbeouj   240582 99ouIogne 

(^a§  be  (JalalS)    .  45916 
(Seine)   30084 

aSoui-se§   42829 
aSreft   70778 
6aen   43809 
SoIaiS   58969 
Sette   37058 
S^erbourg    ....  37018 
eiermont.g^erronb    .  46  718 
2)ijon   60855 
5Douai   30030 
SDunferque   ....  38025 
®renobIe   52484 
jQobre,  2e    ....  112074 Saöol   30627 
SeöaQoiS«  sperret  .  .  35  649 
Siae   188272 
SimogeS   68477 
S  Orient   40  055 

Sot»et=®oronne .  . 
307437 

SojJre  .  . 141 264 5!Jlaa§  (SDleufe) 
291971 SD^ciine  s  et»2oirc 

3Jlatiä)t .  .  . 520865 SJlarne  
429494 £)ber=5!Jl(irne  .  , 
247  781 SDla^enne  .  .  .  . 340063 

SJleurt^e = et'SJJofelle 431 693 9JJorbi^an .  .  .  . 
535256 yiihxe  
347645 9brb.  .  .  .  .  . 1670184 

Dbergaronne  .  . 
481169 Cbetrt)cin  (SSelfort) 
79758 Ober=@a6nc  .  .  . 

290954 Dife  
403 146 Drne  
367  248 5pa§  be  ßalaiä  .  . 853526 

^uQ  be  2)ome  .  . 570964 
^jj^renöen,  ̂ lieber» 

432999 
Dberpt)renäen .  . 234825 

Dftt)^renäen  .  . 
211187 

9tf)öne  772912 
i)it)önemünbungen  . 604857 
6a6ne=et»Soire  .  . 625885 (Sartl^e  

436111 
©abo^en  .  .  .  . 267428 Dber=©abot)en  . 275018 ©eine  2961089 

9iieberfeine .  .  . 

'833386 

@etnc=et»9Karne  . 
355136 ©eine» et  =  Dife  .  . 

618089 

©eöre§  (®euj»)  .  . 

353766 
548982 
358757 

3;arn  =  et=®aronne  . 

214046 
asor  

283689 SSaudufe  .  .  .  , 241787 
434808 

Dberbicnne .  .  . 363182 
Sßogefen  (S5o§ge§)  . 413707 

355364 

3ufammen: 
38218903 

»tc  über  30,000  ©cctcn. 
S^on  .   401 93Ö 
man§,  Se    .  .  . .  57591 
aJJarfeittc  .... ,  37614a 
SKont^eHier  .  .  . .  56765 

.  79038 
9fantc§.)  .... .  127482 
9licc  .  7747& Bilmes  .  69898 

.  60826 

.  2344550 

.  30626 
?ßerj)ignttn   .  .  . .  34183 
^ottier§  .... .  36878 

.  97903 

.     66 139 
JRoij^efort  .... .  31256 

100299 .  107163 
©t.=S)eni§    .  .  . .  48009 
©t.-6tienne  .  .  . .  117875 
©t.=Duentin .  .  . .  47353 

70122 147617 
Sourcoing   .  .  . 58008 

46972 SourS  59585 
49852 

m.  SBetiötferuttö  i«  Sllflcrien. 
S)et)artement3 
?«gier   .  . 
itonpantinc 
Ocan .  .  . 

Siöilterritorium 
.  1202768 
.  1369153 
.  752554 

ajlilitärterritorlum 
177773 
197266 
117951 

Sufantmen 1380541 1566419 
870505 

3ufammen:  3324475 492990 3817465 



t).  3K.  in  D^ei^e.  ®§  liegt  burd^augau^er^alb  unj= 
ter  Slufgaöe,  ben  2lngaöen  über  ha§>  ̂ eerraefen 
ber  üerfc^iebenen  ©taaten  aucl^  bie  gefd^ic^tlic^e 
©ntroicferunc;  berfelben  au^fü^rlic^  öe^anbern,  ba 
bem  allgemeinen  ̂ ntereffe  mit  einer  suoerläffigen 
^DarfteEung  ber  gegenwärtigen  SSerpltniffe  boc^  riel 
me^r  gebient  fein  mu^.  ̂ nbeffen  entfpred^en  mir 
gern  Syrern  SBunfc^  unb  taffen  nad^fte^enb  einen 
furjen  Mxx^  ber  ©efc^ic^te  be§  englifc^en  §eer= 
mefen§  folgen. 

^n  ber  angelfäd^fifc^en  B^it  voav  jeber  Mann  t)er= 
pfli($tet,5ur3^erteibigungbe§  55atertanbe§  bie^ßaffen 
5U  führen,  ©c^ilb,  ©c^mert  unb  Sanje,  ober  SSogen 
unb  ©peer.  ®iefe  bewaffnete  aJiac^t  |ie^  »^^grb«. 
2lber  ̂ nut  b.  ©r.  l^ielt  fic^  fc^on  eine  Seißmcti^e  üon 
6000  SOtann,  bie  »§u§farle«,  um  gegen  bie  Überfälle 
ber  S)änen  ftet§  fc^Iagfertig  5U  fein.  3Bi(^_eIm  ber 
©roberer  teilte  ba§  Sanb  in  9iitterle^en.  2)ie  Stitter 
mit  i^ren  porigen  mußten  fic^  jä^rlic^  14  ̂ age  Be; 
raaffnet  bem  ̂ önig  ju  ©ienften  fteKen.  2lber  bie 
Ijunbertjä^rigen  Kriege  gegen  ̂ ranfreic^  araangen 
3um  ©ölbnermefen,  gumal  burc|  @efe|  üon  1328  6e; 
ftimmt  mar,  baf;  fein  ®ng(änber  gum  ̂ riegSbienft 
au^er  Sanbe§  oerpflic^tet  fei.  S)ie  infutare  Sageßng^ 
Ianb§  unb  bie  fteigenbe  33ebeutung  feinet  §anbelg 
marenUrfac^e,  baf;  e§  fo  blieb,  fo  ba|  noc^  ̂ eute  bog 
(Sefe^  oon  1328  ai^  bie  ©runblage  ber  englifd^en 
^rieg§üerfaffung  gilt,  ̂ ngraifci^en  mar  au§bem§r)rb 
(1181)  bie  30^  i  I  i  3  burc^  $arlament§bef  d^lu^  i^eroorges 
gangen,  raonac^  jeber  §reie  (feit  1285)  jmifc^en  15 
unb  60  ̂ a^ren  fid^  3U  bewaffnen  ̂ atte.  1352  mürbe 
gmar  burd^  @efe|  beftimmt,  ba§  ber  ̂ önig  o^ne  3"* 
ftimmung  be§  ̂ arlament§  feine  5J^ruppen  ausgeben 
bürfe;  boc^  mürbe  in  ber  ̂ ^olge  oft  bagegen  üerfto^en, 
um  ein  fte^enbeä  §eer  gu  fc^affen.  ©o  mußten  bie 
nad^  i^rer  ̂ üdte^r  au§  ©panien  1625  unter  Sßaffen 
bel^altenen  Struppen  1628  aufgelöft  werben.  2)ie 
Slrmeen  be§  33ürgerfrieg§  waren  ©ölbnertruppen. 
3^ad^  ber  5ieftauration  1660  würbe  bag  fte^enbe  §eer 
auf  2lntrag  be§  ̂ arlamentg  aufgelöft,  unb  bie  Bill 
of  Eights,  ber  SSertrag  2ßil^elm§  oon  Dranien  mit 
ber  englifc^en  5Kation,  üon  1683  erflärte  bie  @rricl^= 
tung  ober  S3eibel^aitung  eine§  ftel^enben  §eer§  im 
^önigreic^  o^ne  33ewittigung  be§  Parlaments  für 
unguläffig.  2luf  ©runb  biefer  35iß,  welche  feinerlei 
Sße^rpfli^t  be§  englifc^en  SßotfeS  im  fte^enben  §eer 
fennt,  mu^  bie  Mutiny-2lfte  iäl§rlic^  nod^  je^t  bem 
Parlament  Dorgelegt  werben,  ber  Act  of  Settlement 
(1706)  »erbietet  3lnftettung  fjrember  im  §eer  au§ 
$8eforgni§,  ba^  bei  ber^äuflid^feit  berDffiäierftelTen, 
einer  ba§  englifc^e^eerwefenred^tc^arafterifierenben 
©inrid^tung,  weld^e  erft  1871  (gegen  ben  SBillen  be§ 
Oberlaufes)  abgefc^afft  würbe,  biefe  üon  '^Ttm'Oin erworben  werben  fönnten.  ©in  §aupt^inberni§  ber 
Unterl^altung  eines  fte^enben  §eerS  war  baS  SSers 
bot,  Gruppen  bei  ben  ̂ Bürgern  einjuquartieren. 
2)ie  tone  fuc^te  jwar  §ilfe  im  Saratfenbau,  boc^ 
würbe  auc^  biefer  oom  Parlament  befc^ränft;  1697 
waren  5000  3Jlann  fo  untergebrad^t.  1792  lagen 
20,847  SJlann  in  43  geftungen  unb  ©arnifonen,  für 
SSerftärfungen  würben  Zeltlager  errid^tet.  ̂ Ith^n'ozm 
ftej^enben  ©ölbnerl^eer  unb  ber  aJliUs  ̂ atte  fic^  fd^on 
frü^^eitig  bie^nftitution  ber  freiwilligen  entwicfelt. 
3fia{|  ber  ̂ Bereinigung  ber  brei  Königreiche  würben 
bei  bro^enber  @ef  a|r  oon  ben  Sanb^erren  unb  ©täbten 
mit  §ilfe  ber  tone,  welche  äßaffen  unb  2luSrüftung 
lieferte,  f reiwittigenforpS  errichtet,  fpäter  gefc^al 
bieg  in  ben  ©raffc^aften  burc^  baS  Parlament. 
2Jud^  bie  aJiilij  war  nac^  ber  3fieftauration  reorga; 
nifiert  unb  je  nac^  @rö^e  ber  ©raffc^aft  in  eine  Sin; 
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ja^l  Infanterie  =  unb  KaoaKerieforpS  geteilt  wor* 
ben.  ®ie  Offiziere  würben  mit  Genehmigung  ber 
Krone  üom  Sorb^Sieutenant  ernannt.  1786  beftä; 
tigte  baS  Parlament  bieSieorganifation,  burc^  welche 
nun  in  jeber  @raff(^afteinebeftimmte2ln3ahl3}?änner 
äu  bretjä^riger  ̂ öienftpflid^t  in  ber  TlxU^  ober  pr 
©teKung  eineS  ©teHoertreterS  t)erpflicl;tet  würbe. 
S)ie  heutige Drganifation  ber2}Jili5  beruht  im  wefent= 
liehen  auf  ben  ©efe^en  oon  1802,  1859  unb  1875. 

®aS  englifche  Sanbheer  ift  fomit  geblieben,  waS 
eS  feit  ̂ ahrhunberten  war,  ein  ©ölbnerheer,  unb 
nimmt  in  biefer  SSegiehung  eine©onberftellung  unter 
ben  |)eeren  ©uropaS  ein,  bie  in  ber  fogialen  unb 
politifchen  (Sntwidfelung  beS  SanbeS  ihre  58egrün= 
bung  unb  in  ben  ̂ anbelSrepublifen  Karthago  unb 
SSenebig  ihre  gefchi^tlichenSSorbilberhat.  2lllerbing§ 
ift  ©nglanb  baburch,  ba^  eS  oon  jeher  rerftanb,  ben 
^auptteil  feiner  KriegSarbeit  burd^  ̂ ^rembe  »errich: 
ten  3U  laffen,  militärifch  gurücl'geblieben,  wie  feine Kriege  in  ©übafrifa  unb  im  ©ubSn  beweifen;  aber 
burch  @elb  wu^te  eS  ju  erreichen,  waS  ben  SBaffen 
nid^t  gelang.  Db  bieS  bei  ber  fortfchreitenben  mora= 
lifchen  ©ntartung  ber  2lrmee  auf  bie  ̂ 5)auer  möglidh 
fein  wirb,  bleibt  ah^uwaxUn. 

(Snglanb  ift  burch  feine  infulareSage  auf  ben  ©ees 
oerfehr  angewiefen,  auS  bem  fiel)  naturgemäß  ber 
©eehanbel  entwickeln  mußte.  @S  ift  ein  befonbereS 
SSerbienft  Heinrichs  VIII.,  burch  einfichtSoolle  Unter* 
ftü^ung  ber  feemännifchen  ©rgiehung  beS  englifchen 
SSolf  e§  bie  ©ntwitfelung  beS  ©eehanbelS  f  ehr  gef  örbert 
3U  haben.  2luch  für  bie  33eförberung  gum  ©eeoffigier 
machte  er  bie  feemännifche  2luSbilbung  oon  unten 
herauf  gur  SSorbebingung.  ®aS  burdh  bie  ©ntbetfung 
SlmerifaS  unbbie^ilbungber  Dftinbifchen  Kompanie 
erweiterte  ©eehanbelSgebiet  unter  (SJrünbung  über* 
feeif  eher  Kolonien  hatte  mit  ber  SSermehrung  bergan* 
belSflotte  auch  naturgemäß  bie  ber  Kriegsflotte  gu 
beren©chu|e  gur  ̂^olge.  S)ie  Königin  @lif abeth  würbe 
f 0  gur  33egrünberin  ber  englifchen  (Seemacht.  Sei  ihren 
Unternehmungen  gegen  ©panien  fonnte  fie  bereits 
eine  flotte  oon  42  größern  KriegSfchiffen  mit  8526 
9JJann  S3efa|ung  in  ©ee  gehen  laffen.  ̂ t)ie  ̂ anbelS; 
f(Jiffe  ber  Dftinbifchen  ̂ omißanit  erhielten  eine  SluS* 
rüftung  wie  KriegSfchiffe,  um  bie  Kriegsflotte  unters 
ftü|en  3U  f  önnen.  1689,  bei  ber  SSertreibung  ̂ af obSII., 
gählte  bie  Kriegsflotte  173  ©chiffe  mit  6930  Kanonen 
unb  43,000  9JJann  SBefa^ung  unb  gelangte  unter 
SBilhelmlll.  ju  einer  bic2Äeere  beherrfchenben^Kacht^ 
ftellung,  bie  fie  in  ben  bis  in  ben  3lnfang  unferS 
^ahrhunbertS  fortbauernben  Kämpfen  mit  f rauf; 
reic^  fid^  3U  erhalten  vermochte,  obgleidh  auch  bie 
frangöfifche  3)iarine  burch  ̂ ii^elieu  unb  ©eignela^ 
5U  hoh^i^  ̂ lüU  entwitfelt  würbe,  ̂ n  jenen  Reiten 
gewann  bie  englifche  3Jiarine  ben  üolfStümlichen 
©haraftcr,  ber  fich  bis  heute  erhalten,  ̂ m  ̂ .  1755 
jählte  fie  263  ©chiffe,  barunter  121  Sinienfchiffe  unb 
Fregatten,  mit  11,720  Kanonen  unb  80,200  3J?ann 
^efa^ung.  Unter  ber  genialen  führung  S^JelfonS 
im  ̂ amißf  gegen  bie  frangöfifche  3fiepublif  erreichte 
fie  bann  um  1800  baS  aJiagimum  ihrer  ©tärfe  oon 
1108  KriegSfchiffen,  barunter  293  Sinienfchiffe,  258 
Fregatten  mit  29,000  Kanonen  unb  175,000  3JJann. 
^n  ber  f  olgejeit  erwarb  fich  ̂i^  englifche  Kriegsflotte 
^uhm  im  ̂ienfte  ber  Sßiffenfchaft  auf  @rforfchungS= 
reifen  unb  ber  Humanität  gur  Unterbrüdung  beS 
©flaoenhanbelS.  Größere  Umwälzungen  bahnten  fich 
bann  an  burch  Einführung  ber  ̂ Dampffd^iffe  unb  beS 
PangerS.  ̂ Dem  SBorgang  franfreichS,  wo  1858  baS 
erfte  pangerf  chi  f  f  auf  ©tapel  gelegt  würbe,  mußte 
Großbritannien,  tro^bem  eS  bem  ̂ au  ber  Panger- 
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fd^iffe,  bie  man  ein  ?oftfptcItge§  ©jperiment  nannte, 
wenig  ©^mpatl^ie  entgegenbrachte,  bod^  ju  folgen 
ftd^  entfc^lie^en  unb  legte  im  2Jlai  1859  ba§  erfte 
^anjerfc^iff,  ben  SBarrior,  auf  ©ta^jel.  hiermit  Bes 
ginnt  ber  Söettftreit  pifc^en  ©nglanb  unb  ̂ ran!^ 
reid^  im33au  immer  ftärferer^anjerfc^iffe,  ber  raa^re 
Unfummen  ©elbe§  »erfd^Iang.  2)a§  S3eftreöen,  allen 

anbern  SJZarinen  ben  35orrang  aBgufaufen,  Brad^te 
ber  englif djen  flotte  bie  sa^llofen  ©c^iffgt^pen,  bie 
il|r  nic§t  nur  alg  ein  taJtifd^er  3Jianger  an  ̂ ampf* 
ftär!e  angered^net  werben  müffen,  fonbern  auc^  bc§s 
halb  nid^t  immer  ein  Snrüa^§>  an  Äampffraft  rour* 
ben,  als  fie,  mie  bie  ©rfa^rung  lehrte,  nic^t  feiten 
feinen  gortfd^ritt  im  ©d^iffbau  Befunbeten. 

fßm  nett  itt  iBattn  I— TU  aufeettotttmettett  fßtt\mtn  ftar&ett  US  @ttlie  Sejetttber  1886: 
SlBb  ul  ̂ Icrim  ̂ a^^a,  tüxl  ©encral  (geBruar  1885) 
SlBcrcorn,  ;Samc§  Hamilton,  ̂ crjog  bon  (31.  Ott  1885) 
9lBidh,S33il]h-§erm.,  ©eologunb  5Reifenber(2.;^uül886) 
mt,  f^tana,  2iebcr!om^)omft  (31.  9Jlärä  1885) 
tB^,  e^ttftoi):^  Z^^ohox,  5tnt:§roi)olog  (7.;Sult  1885) 
Stbam,  fjran3,©chlaehten=  u.5lJf  erbcmalcr  (30.©e^)t.l886) 
5lbam§,  (E:§arle§  granct§,  :Jyurift  unb  «Staatsmann 

(21. 5Roö.  1886) 
m]ato'm,  ̂ mn  ©crö^ietoitfdö,  ©(^hnftftcEer  (8.  fJeBr. 

TOert,:3ofei):h/  ̂ ^oto^xap^i  (5.  3Jlat  1886) 
5llejanber  ̂ aragcorgcioitfi^h,  el§cmaliger  gürft  Bon 

©erbten  (3. 3Jlai  1885) 
Sllejanber,  ©tr  ;^ame§  ßbtoatb  31.  of  SOßcfterton,  engt 

Offt3ier  unb  ̂ teifefd^riftfteHer  (3l^3ril  1885) 
5llfott§XII.,  ̂ önis  bon  ©^janten  (25.9lob.  1885) 
5ln§bea,  m^axh,  engt  2:iermarer  mxil  1885) 
^xi^ux,  e^eflcr  SlEan,  5Präfibent  ber  SScreintgten 

©taaten  öon  3^orbameri!a  (18,5^00.1886) 
Slffolant,  Sllfreb,  franj.  ©e^rififteEer  (ajlat  1886) 
5loeEancba,  ̂ ttcolaS,  $lJräfibent  ber  ̂ tgentintfj^en  9ie= 

^juBUJ  (26.3fto0.1885) 
S5aei3er,  Sof.  ̂ atof),  pxtn^  ßlcncraWcutnant  unb 

@cobät  (11.  ©e^jt.  1885) 
S5afa§et,  Slrmanb,  frana.  «sah^^tftfteEcr  (^cBruax  1886) 
SBaubr^,  ̂ Paul,  frans.  3Jlaler  (17.  ̂ an.  1886) 
SSauer,  (Sbgar,  iJ^tlofo^):^.  <S(^§rtftfteEcr  (18.  Slug.  1886) 
SSaumgörtner,  Äarl  ̂ dnxl^,  3D'lebtäincr(ll.S)ca.  1886) 
SSe(Jer,C)ermann|>einrid§  (ber  roteS5.),$otttifer(9.®eä. 

1885) 

^eämann,  Eibele,  ©ouBrettc,  ©atttn  bon  f5rtcbti(5§  f8. 
(5RobemBcr  1885) 

fStt^ix,  darrtet:  if^x  ©atte  (Salbin  6.  ©totoe  ftarB 
im  ̂ uguft  1886 

SSec^,  SBil^elm  b.,  «JJ^^fücr  (22.  ̂ fan.  1886) 
Sernbal,  ̂ arl  ©uftaö,  ©e^auflJielcr  (31.  ̂ nli  1885) 
S3ert,  5Uaul,  frans.  ®ele:hi:ter  unb  ̂ olititer,  feit  5ln= 

fang  1886  ©eneralrcfibent  bon  2:ongfing  unb  Slnam 
(11.  5loo.  1886  in  §anoi) 

«Bcrtani,  5lgoftino,  ital.  $oliti!er  (30.5l^3rtl  1886) 
SSeuft,  griebridh  gerbinanb,  ©raf  bon,        unb  öftcr= 

rcii^h.  Staatsmann  (24.  Ott  1886) 
35iana§t,  5licomebc,  ital.  ̂ iftortler  (5lttf.  SeBr.  1886) 
a5ir4  ©amuel,  engl.  <Bpxaä)^ox\^tx  unb  5lr(5öäolog 

(27.  S)CS.  1885) 
SSitter,  Äarl  ̂ ermann,  cl^cmaliger  pxm^.  f5tnan3= 

mtntfter  (12.  ©e^)t.  1885) 
SSluboto,  5lnbret,  (Sraf,  ruff.  ©efanbter  (11.  ̂ pxil  1886) 
SSorg^efe,  5!Jtarco  5lntomo,  gürft,  ©o^n  bon  fjranceSco 

SS.  (5.  Ott.  1886) 

S5o§Boom,  9lnna  Sucta  ©crtrubc,  nicbcrlSnb.  IRomatt« 
fd§rif tfteEcrin  (5l^)ril  1886) 

SSo^en,  ̂ ermann,  ̂ jreuB-  ©cneral,  ©o^n  öon  Scoi)olb 
^erm.  Subtoig  O.  SB.  (19.  f^eBr.  1886) 

S5reter,  ©b.,  öfterreicJ^.giomanf  a§rtf  tftetter  (3.  ̂uni  1886) 
SSreffant,  :^ean  SSa^jtifte  3}ro§^)cr,  frans,  ©^auf^iieler 

(Sfanuar  1886) 
S5ron)n,§enr^  Äir!c,norbamcriian.S5ilb^auer  (ll.^uni 

S5ürbe=$Re^,  ̂ mn's),  D^jernfängcrin  (17.  9Jlai  1886) 
SSurni^  Äarl  $eter,  Sanbfd§aft§maler  (18. 5lug.  1886) 
(SarbtoeE,  ©bloarb,  Sorb,  engt  ©taat§mann  (12.  fJeBr. 

1886) 

(^axptnttx,  SQßiEiam  SScnjamin,  $T§^fiolog  (10.  3lot). 
1885) 

ei^amBorb,  5!Jlaria  2:Thercfia,  $rinseffin  bon  SJlobcna, 
©attin  be§  ©rafen  bon  (S^amBorb  (25.  «Dlörs  1886) 

(Efiima^ ,  ̂o\tp^  be  3fliquct,  ̂ ürft  bon  ßaraman  unb 
(E.,  Belg.  S)t^)lomat  (gjtärs  1886) 

SolomB,  @nno  ü.,  pxtu%  ©eneral  (lO.^feBr.  1886) 
eorbin=2öier§Bi^!i,  Otto  :^uliu§  S5crnl§arb  ö.,  ©(|rift= 

fteEer  (3.  SJlärs  1886) 
6uni^,  Sluguft  (Sbuarb,  ̂ irotcfiEl^colog  (16.:Suntl886) 
6saifoto§fi,  mi^ad,  poln.  Wgrant  unb  StobcEift 

(18.  ̂ an.  1886) 
S)cca3e§,  S3oui§  (S.^)axU^  @lic  5lrmanteu,  §cr3og  S). 

unb  bon  ©lü^esBierg  (17.  ©e|)t.  1886) 
S)c§iarbin§,  ©mefte,  5lrd§äolos  unb  §iftori!cr  (23.Dlt. 1886) 

®iclmann,  Sodann,  SSilbl^ciuer  (24.  Oft.  1886) 
S)un(Icr,  ai^ajimilian  2Bolfgang,  ©ef(3§i(3htfdötciBcr 

(21.Suli  1886) 

(Bi^t^^al,  ©uftooc  b',  frana.  §cEcnift  unb  ßtlhnogtat)^ 
(9.SHjril  1886) 

eibeni^  ̂ ctcr  iSofe^J^  tat^^ot  El^eolog  unb  gj^hilofo^j^, 
SScrtcibigct  bc§  §crmcfiani§mu§  (16.  ̂ mi  1886) 

f^lcgcl,  ßbuarb  9loBcrt,  5lfrifareifenber  (ftarB,  auf 
einer  gorf(^öung§retfc  Begriffen,  in  ber  Dafe  5lin= 
©ala^  11.  ©ei)t.  1886) 

fjorf^t'h,  2:^oma§  S)ougla§,  engt  ©i^ilomat  unb  9{et= 
fenber  (17.  S)es.  1886) 

grieB4Blumauer,  «ölinona,  ©dhauf^jlclctin  (31.  Sfuli 

©arcia  ©uttcrrca,  Slntonio,  f^ian.  ©ramatHer  (5lUQuft 
1884) 

©eorgeng,  ̂ an  S)aniel,  «Uäbagog  (9.  S^oö.  1886) 
©crolb,  f5riebrie§,  S5u(^h^änbler  (8.  Oft.  1886) 
©olotonin,  3llcsanber  SBafiljetoitfdh,  ©ol^n  bon  Söafilij 

9)ti(^hailoloitfch  (15.  9lob.  1886) 



VERLAGS-VERZEICHNIS 

DES 

BIBLIOGRAPHISCHEN  INSTITUTS 

LEIPZIG  UND  WIEN. 

Encyklopädisctie  Werke. 

Mei/ersKo7ivei'sationS'Lexl" 
UOflf   vierte  Auflage.  Mit  36U0  Ab- 

bildungen im  Text,  550  Karten-  und 
Illustrationsbeilagen. 

Gebunden,  in  16  Halbfranzbänden  ä 

Ergänzung s-  und  Ueg-isterbaud  dazu. Gebunden  in  Halbfranz  
Erstes  Jahres -Supplement  dazu. 

Gebunden  in  Halbfranz  

Im. 
Pf. M. 

Pf. 
Waudregal  zu  Meyers  Konv.-Leooikofi. 25 

28 
Dieselben  mit  Glasthüren  10  Mark  mehr. 

10 
Meyers  Hand  ̂   Lexikon  des 

allge^iieinen  Wissens,  vierte  Auf- 
lage, mit  über  100  Illustrationstafeln, 1,0 

Karten  etc. 

1  16 

^^atiirgeschiclitliche  und  geograpliisclie  Werke. 

Allgemeine  J^atiirktmde. 

Mauke ^  Der  Mensch.  Mit  991 
Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und 
32  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  "6  Lieferungen  ä Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden  

J^emnayVy  MrdgeschicJite.  Mit 
916  Abbildungen  im  Text,  4  Karten  und 
27  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  2  Halb?'ranzbänden    ...       .    .  . 

Mattel f  Völkerkunde,  Mit  1200 
Abbildungen  im  Text,  5  Karten  und  30 
Chromotafeln. 

Geheftet,  in  42  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  3  Halbfranzbänden  

Kerner y  JPflan^enlehen.  Mit 
nahezu  1000  Abbildungen  im  Text  und 
40  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen   .   .  k 
Gebunden,  ir;  2  Halbfranzbänden  

Brehms  Tierleben^  in.  Auflage. 
Mit  1800  Abbild,  im  Text,  9  Karten  und 
18ü  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Chromo- 
druck.    ("Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  10  Halbfranzbäuden  ä 

Brehms Tierleben^  Volks- Aus- 

gabe von  Fr.  SchöcUer,  mit  1282  Ab- 
bildungen im  Text  und  3  Chromotafeln. 

Gebunden,  in  3  Halbfi'anzbänden  

Brehms  Tierbilder, 
Kartoniert  
Gebunden  •    •  •  

Sieversy  Afrika,  Mit  iso  Abbild,  im 
Text,  12  Karten  u.  16  Tafeln  in  Chromo- 
druck  u.  Holzschnitt,   f Im  Erscheinen. J 

Geheftet,  in  10  Lieferungen  h, 
Gebunden,  in  Halbfranz  

30 

50 
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Klassiber. 

t3='  Alle  Bände  in  elcf/nutem.  Lein  wand  •  mnband:  für  feinsten  TJebhnher- Saffianband  sind  die  Preise um  die  Hälfte  höher. 

IDevitscli. 
(Textievisioii  von  H.  Kurz,  F.  Bornmüller  und 

Dr.  E.  Elster.) 
Goethe  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  12  Bde. 
Schiller,  6  Bände  
—  8  Bände  (vollständigste  Ausgabe)  .   .    .  . 

Lessing,  5  Bände  
Herder  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  4  Bde  . 
Wielaiid,  3  Bände  
H.  V.  Kleist,  2  Bände  
Chamisso,  2  Bände  
E.  T.  A.  Hoffmann,  2  Bände  
Lenau,  2  Bände   
Heine  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  7  Bände  . 

Englisch. 
Altengiisches  Tlieater,  von  Rohert  Pi-ölß,  2  Bände 
Burus,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  .    .  . 
Byron,  Ausgewählte  Werke,  Strodimannsche  Aus- 

gabe, 4  Bände   
(Jhaucer,  Canterbury-Geschichten,  von  W.  Hertzberg 
Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmüller  .  .  , 
Ooldsniith,  Der  Landprediger,  von  K.  Eitner  .  . 
Milton,  Das  verlorne  Paradies,  von  Demselben  . 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  H.  Viehoff .  . 
Shakespeare,  Dingelstedtsche  Ausg.  mit  Biogr.  i 

R.  Genee,  9  Bände  
—  Leben  und  Werke,  von  R.  Genee 

Shelley,  Ausgew.  Dichtungen,  von  Ad.  Strodtmann 
Sterne,  Die  empfindsame  Reise,  von  K.  Eitner 
—  Tristrara  Shandj',  von  F.  A.  Ge'bcke  . 

Teunvf.on,  Gedichte,  von  Ad.  Strodtmann  .  . 

Amerilianische  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann  . 
Französisch. 

Beaumarchais,  Figaros  Hoclizeit,  von  Fr.  Dingelstedt 
Chateaubriand,  Erzählung.en,  von  M.  v.  Andechs 
La  Bruyere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner  .  . 
liOsage ,  Der  hinkende  Teufe],  von  L.  SchücMng  . 
Merimee,  Ausgewählte  Novellen,  von  Äd.  Laun  . 
Moliere,  Charakter -Komödien,  von  Demselben.  . 
Kabelais,  Gargantua,  von  F.  A.  Gelbcke,  2  Bänd« 
llacin'.'!,  Tragödien,  von  Ad.  Laun  , 
Rousseau,  Bekenntnisse,  von  L.  Schücking,  2  Bde 

—        Briefe ,  von  Wiegand  
Saint-Pierre ,  Paul  und  Virginie,  von  K.  Eitner. 
Sand,  Ländliche  Erzählungen,  von  Aug.  Cornelius 
Stael,  Corinna,  von  M.  Bock   
Töpffer,  Rosa  und  Gertrud,  von  K.  Eitner  .   .  . 

Geb. 

»I.  Pf. 

25 

25 

25 

Italieniscla. 

Ariost,  Der  rasende  Roland,  von  J.  D.  Gries,  2  Bde. 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner  .   .   .  . 
Leopard! ,  Gedichte,  von  R.  Hamerling  
Manzoni,  Die  Verlobten,  von  E.  Schröder,  2  Bände 

Spaniseli  und.  Jfortugiesisch. 
t'amoens.  Die  Lusiaden,  von  K.  Eitner  
Cervantes ,  Don  Quichotte ,  von  Edm.  Zoller,  2  Bde. 
Cid,  Romanzen,  von  K.  Eitner  
Spanisches  Theater,  von  Rapp  und  Kurz,  3  Bände 

Slrandinaviscli  und.  Russisch.. 
Björnson,  Bauern  -  Novellen ,  von  E.  Lobedanz    .  . 
—  Dramatische  Werke,  von  Demselben  .  . 

Holberg,  Komödien,  von  R.  Prutz,  2  Bände   .    .  . 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwe  
Tegner,  Frithjofs  -  Sage ,  von  H.  Viehoff  

Orientalisch. 
Kalidasa,  Sakuntala,  von  E.  Meier  
Morgenländische  Anthologie,  von  Demselben    .  . 

A.ltertum. 
Äschylos,  Dramen,  von  A.  Oldenberg  
Anthologie  griechischer  und  römischer  Lyriker,  von 

Jakob  Mähly,  2  Teile  in  1  Band  geb.    .   .  . 
Euripides,  Ausgewählte  Dramen,  von  J.  Mähly  .  . 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal  

—      llias,  von  Demselben  
Sophokles,  Dramen,  von  H.  Viehoff  

GescJlichte  der  neuern  Lit- 
teratury  von  Prof.  Dr.  Äd.  Stern. 

Zweiter  Abdruck. 
Sieben  Bände  

GescJlichte  der  cmtiken  Lit- 
teratur^  von  Jakoh  Mähly,  2  Teile 
in  1  Band  gebunden 

Schillers  Lehen  und  Dich- 

ten ^  von  C.  Hepp.  Mit  2  Faksimiles 
und  51  Abbildungen. 

Gebunden 

"Wörterbücher. 
M. 

Pf. Dudens  Orthographisches  Wör- 
terbuch der  deutschen  Sprache, 

dritte  Auflage. 

1 ;  60 

M.  Pf. 

Meyers  Sprachführer^ 
Englisch  — Französisch— Italienisch,  geb.  a    2  50 
Arabisch  —  Türkisch  -   ä    6  — 
Spanisch— Kussisch  -   ä     3  — 



Meyers  Volksbücher. 
Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.   Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Altliatis,  Märchen  aus  der  Gegenwart. 
508-510. 

Auderseii,  Bilderbuch  ohne  Bilder.  860. 
Ärchenholz,  Preuß.  Armee  vor  und  in 

dem  Siebenjährigen  Kriege.  tiO 
Arndt,  Gedichte.   825.  826 
—  Meine  "Wanderungen  und  Wandelun- gen mit  dem  Keichsfreiherrn  vom 

Stein.  827-829. 
Arnim,  Die  Ehenschmiede.  -  Der  tolle 

Invalide.  -   Fürst  Ganzgott  und 
Sänger  Halbgott.   349.  350. 

Isabella  von  Ägypten.   530.  531. 
Aschylos,  Orestie  (Agamemnon.'  -  Das Totenopfer.   -    Die  Eumeniden). 533.  534. 
—  Der  gefe-^selte  Proinetheus  237 

Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit.  298  1 
Beer,  Struensee.   343.  344.  |299  ) 
Bellamy,  Ein  Eückblick  2000-1887. 830-833. 
Biernatzlvi,  Der  braune  Knabe.  513-517 
—  Die  Hallig.  412-414. 

Björnson,  Arne.   53.  54. 
—  Bauern -Novellen.   134.  135. 
—  Zwischen  den  Schlachten.  408. 
Blum,  Ich  bleibe  ledig.  507. 
Blumauer,  Virgils  Äneis.  368-370. Börue,  Aus  meinem  Tageluche.  234. 
—  Vermischte  Aufsätze.  467. 
Brehm,  Die  Bären.   757.  758. 
—  Die  Haushunde.    759  760. 
—  Löwe  und  Tiger.  756. —  Die  Menscheiiaifen.    754.  755. 

Brentano,Geschichte  vom  braven  Kasperl. 
460.  |236  I 

—  Gockel,  Hinkel  und  Gacke!eia.  235  j —  Märchen  I.  564-568. 
—  Märchen  IL  569-572 
Büchner,  Dantons  Tod.  703.  704.  [383.1 
Bülow,  1.  Shakespeare-Novellen.  .381-/ —  II.  Snanische  Novellen.  384-386. 
—  IlL  Französische  Novellen.  387-389. 
—  IV.  Italienische  Novellen.  390-392. 
—  V.  Englische  Novellen.   473.  474. 
—  VI.  Deutsche  Novellen.   475.  476. 

Bürger,  Gedichte.   272.  273. 
Bums,  Lieder  und  Baliaden.  748-750. 
Byron,  Harolds  Pilgerfahrt.   398.  399. 
—  Die  Insel.  -  Beppo  -  Die  Braut  von 

Abydos.   188  189 
—  Don  Juan.   I-VI.  192-194. 
—  Der  Korsar.  -  Lara.    87.  88. 
—  Manfred.  -  Kain.   132.  133 
—  Mazeppa  -  Der  Gjaur.  159 
—  Sardanapal.  451.  452.  [851  \ 

Caballero,  Andalusische  Novellen.  849 -( 
Cäsar,  Denkwürdigkeiten  vom  Gallischen 

Krieg.  773-776. Calderon,  Festmahl  des  Belsazer.  334. 
—  Gomez  Arias.  512. 

Cervantes,  Don  Quichotte.  I.  777-780. 
—  Don  Quichotte.  II.  781-784 
—  Don  Quichotte.  III.  785-788. 
—  Don  Quichotte.  IV.  789-793. 
—  Neun  Zwischenspiele.    576.  577. 
Chamisso,  Gedichte.  263-268 
—  Peter  Schlemihl.  92. 

Chateaubriand,  Atala  -  Een«^.  163.  164. 
— •  Der  Letzte  der  Abencerragen  418. Chinesische  Gedichte.  618. 
Clawdius,  Ausgewählte  Werke.  681-6S3. 
Collin,  Eegulus.   573.  574. 
Dante,  Das  Fegefeuer.    197.  198. 
—  Die  Hölle    195.  196. 
—  Das  Paradies.   199.  200. 

Daudet,  Fromont  junior  und  Risler  se- 
nior. 855-858 

Defoe,  Eobinson  Crusoe.    110.  113. 
Diderot,  Erzählnn^^-en.   643  644. 
Droste-Hülshoff,  Bilder  aus  Westfalen.  - 

Bei  uns  zu  Lande  auf  dem  Lande  \ 
—  Die  Judenbuche.    323  I691.I 
—  Lyrische  Gedichte.  479-483 
—  Die  Schlacht  im  Loener  Bruch.  439. 
Eichendorff,  Ahnung  und  Gegenwart. 

551-555.  [540.  541 1 
—  Aus  dem  Leben  eines  Taugeniclits.il 

Eichendorff,  Gedichte.  544-548. —  Julian.  -  Eobert  und  Guiscard.  - Lucius.   542.  543. 
—  Kleinere  Novellen.  632-635. 
—  Das  Marmorbild.  -  Das  Schloß  Dü- 

rande    549.  550. 
Einhard,  Kaiser  Karl  der  Große.  854 
Erckmann-Chatrian,  Erlebnisse  eines 

Eekruten  von  1813.  817-819. 
Eulenspiegel.   710.  711. 
Euripides,  Hippolyt.  575. 
—  Iphigenia  bei  den  Tauriern.  342, 
—  Iphigenie  in  Aulis.  539. —  Medea  102. 

Penchtersieben,  Zur  Diätetik  der  Seele. 616.  617. 
Fichte,  Eeden  an  die  deutsche  Nation.! 
Fouque,  Undine.   285  [453-455/ —  Der  Zauberring.   501-506.  . 
Friedrich  der  Große,  Aus  den  Werken 

796.  797. 
Der  Froschmäusekrieg.  721. 
Deutscher  Humor.  805.  806. 
Fürst  Bismarcks  Beden.  807-810. 
Gaudy,  Venezian.  Novellen.  494-496. 
Geliert,  Fabeln  u.  Erzählungen.  231-233. 
Goethe,  Clavigo.  224. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  I.  669-671. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  IL  672-675. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  III.  676-678. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  IV.  679.  680. 
—  Egmont.  57. —  Faust  L   2.  3. 
—  Faust  n.  106-108. 
—  Ausgewählte  Gedichte.   216.  217. 
—  Götz  von  Berlichingen.   48.  49. —  Hermann  und  Dorothea.  16. 
—  Iphigenie.  80 —  Italienische  Reise.   258  262. 
—  Die  Laune  des  Verliebten.  -  Die  Ge- schwister. 434. 
—  Werthers  Leiden.   23.  24 
—  Wilh.  Meisters  Lehijahre.  201-207 
—  Die  Mitschuldigen.  431. 
—  Die  natürliche  Tochter.   432.  433. 
—  Eeineke  Fuchs    186.  187. —  Stella  394. 
—  Torquato  Tasso.   89.  90. —  Die  Wahlverwandtschaften.  103-105 
Goethe- Schiller,  Xenien.  208 
Goldoni,  Der  wahre  Freund.   841.  842. 
Goldsmith,  Dpr  Landprediger  von  Wake- 

field.  638-640. 
Grabbe,  Napoleon.   338.  339. Griechische  Lyriker.   641.  642  [283., 
Grimmelshausen,  Simplicissiraus.  278-1 
Guntram,  Dorfgeschichten  658-660. 
Hagedorn,    Fabeln   und  Erzählune-en 425-427.  [60  61  \ 
Hauff,  Die  Bettlerin  vom  Pont  des  Arts  ) 
—  Das  Bild  des  Kaisers    601.  602. 
—  Jud  Süß.  -  Othello.    95.  96. 
—  Die  Karawane.   137.  138. 
—  Lichtenstein.  34-38. 
—  Der  Mann  im  Mond.  415-417. 
—  Memoiren  des  Satan.  604-607. 
—  Phantasien   im   Bremer  Ratskeller. 

600. —  Die  Sängerin.  -  Letzte  Ritter  von Marienburg.    130.  131. 
—  Scheik  von  Alessandria.    139.  140. 
—  Das  Wirtshaus  im  Spessart.  141.  142. 

Hebel,   Schatzkä^tlein   des  rheinischen 
Hausfreundes.  286-288 

Heine,  Atta  Troll.  410 
--  Buch  der  Lieder.  243-245. 
—  Deutschland  411. 
—  Florentinische  Nächte  655. 
—  Neue  Gedichte.   246  247. 
—  Die  Harzreise  250 
—  Aus  den  Memoiren  des  Herren  von 

Schnabelewopski.  654. 
—  Die  Nordsee.  —  Das  Buch  Le  Grand. 

4c  5  466. 
—  Romanzero.   248  249. 
Herder,  Der  Cid.    100  101  (322.1 
—  Über  den  Ur.sprung  der  Sprache.  321. f 
—  Volkslieder.  461-464. 

Hippel,  Über  die  Ehe.  441-443 Hoffmaun,  Der  goldene  Topf.  161.  162. 
—  Doge  und  Dogaresse  etc.   610.  611 —  Das  Fräulein  von  Scuderi.  15. 
—  Das  Majorat.  153. 
—  Meister  Martin.  46. 
—  Rat  Krespel  etc.   608  609. 
—  Der  unheiml.  Gast.  -  Don  Juan.  129. 
Holberg,  Hexerei  oder  Blinder  Lärm. 521 
—  Jeppe  vom  Berge.  308 —  Die  Maskerade.  520 
—  Der  politische  Kanngießer.  620. 
Hölderlin,  Gedichte.    190.  191. 
—  Hyperion.   471.  472. 
Holmes,  Der  Professor  am  Frühstücks- 

tisch. 627-629. 
Homer,  Ilias.  251-256. —  Odyssee.  211-215. 
Hnfeland,  Die  Kunst,  das  menscliliche 

Leben  zu  verlängern.  535-538. 
Humboldt,  A.  v.,  Ansichten  der  Natur. 834-839. 
Humboldt,  W.  v.,  Briefe  an  eine  Freun- 

din. 302-307. Ibsen,  Die  Wildente    770.  771 —  Rosmersholm.   852.  853. 
Iffland,  Die  Jäger.   340.  341. —  Die  Mündel.   625.  626. 
—  Der  Spieler.   395.  396. 
—  Verbrechen  aus  Ehrsucht  623.  624. 
Immermann,  Der  Oberhof.  81-84. —  Der  neue  Pygmalion.  85. 
—  Tristan  und  Isolde.  428-430. —  Tulifäntchen.   477.  478 

Irving,  Die  Legende  von  der  Schlatböhle. 
-  Dolph  Heyliger.   651.  652. 

—  Sagen  von  der  Alhambra  180. 
Jean  Paul,  Des  Feldpredigers  Schmelzle Reise  nach  Flätz.  650. 
—  Flegel  jähre.  28-33 —  Der  Komet.  144-148. 
—  Siebenkäs.  115-120. 

Jökai,  Novellen.  712-714. 
Jung-Stillings  Leben.  810-314 Kant,  Von  der  Macht  des  Gemüts.  325. 
—  Kritik  der  reinen  Vernunft.  761-769. 

Kleist,  Erzählungen.    73.  74. 
—  Die  Familie  Schroffenstein.  465.  466. 
—  Die  Herrmannsschlacht.    178.  179. 
—  Das  Käthchen  von  Heilbronn.    6.  7. 
—  Michael  Kohlhaas.    19.  20. 
—  Penthesilea.   351.  352. 
—  Der  Prinz  von  Homburg.  160. 
—  Der  zerbrochene  Krug.  86. 

Klinger,  .Sturm  und  Drang.  599 
Knigge,  Über  den  Umgang  mit  Menschen. 294-297. 

Kopisch,  Ausgew.  Gedichte.  636.  637 
—  Das  Karnevalsfest  auf  Iscliia.  —  Die blaue  Grotte.   583.  584. 

Körner,  Der  grüne  Domino.  700. —  Erzählungen.  143. 
—  Leier  und  Schwert  176. 
—  Der  Nachtwächter.  657. 
—  Der  Vetter  aus  Bremen.  656. 
—  Zriny.    42.  43. 
Kortum,  Die  Jobsiade.  274-277. Kotzebue,  Die  deutschen  Kleinstädter. 

171. 
—  Die  beiden  Klingsberg.  257. 
—  Menschenhaß  und  Rene.    526.  527. 
—  Pagenstreiche.    524.  525. 

La  Bniyere,  Die  Charaktere  743-747. Lenau,  Die  Albigenser.    156  157. 
—  Ausgewählte  Gedichte.  12-14. —  Faust.  -  Don  Juan.    614.  615. 
—  Savonarola.    154.  155. 

Lesatte,  Der  hinkende  Teufel.  69-71. Lessiiig,  Emilia  Galotti.  39. —  Gedichte.  241.  242. 
—  Haniburgische  Dramaturgie.   725  bis 

731. —  Laokoon.  25-27. 
—  Minna  von  Barnhelm.  1. 
—  Miß  Sara  Sampson.    209.  210. 
—  Nathan  der  Weise.    62.  63. 
—  Vademekum  für  Pastor  Lange  348. 



LichtCTiberg,  Bemerkungeu  vermischten 
Inhalts.  665-668. 

Luthfi-,  Tischreden.  I,  400. —  Tischreden  II.  715. 
—  Tischreden  III.  716. 
—  Tischreden  IV.  751-753. 
—  Tischreden  V.    801.  802. 
—  Tischreden  VI.    803.  804. 

3Iaistre,  Der  Aussätzige  von  Aosta  724. 
—  Die  Reise  um  mein  Zimmer.  859. 
Matthisson,  Gedichte.  484. 
Meinhold,  Die  Bernsteinhexe.  592-594. Mendelssohn ,  Phädon.   528.  529. 
Merimee,  Colomba.   93.  94. 
—  Kleine  Novellen.  136. 

Milton,  Das  verlorne  Paradies.  121-124. Moliere,  Die  gelehrten  Frauen.  109. 
—  Der  Misanthrop.  165. 
—  Der  TartUflf.  8. 

3Iöser,  Patriot.  Phantasien.  422-424. Miillner,  Die  Sclmld.   595.  596. 
Münchhausens  Belsen  und  Abenteuer. 

300.  301. 
Musäus,  Legenden  von  Eiibezahl.  72. 
—  Volksmärchen.  I.    225.  226. 
—  Volksmärchen  II.    227.  228. 
—  Volksmärchen  III.    229.  230. 
—  Volksmärchen  IV.   621.  622. 

^athusius,   Aus    dem  Tagebuch  eines armen  Fräuleins.  794.  795. 
^Neugriechische  Gedichte.  619. 
Novalis,  Heinrich  von  Ofterdingen.  497. 

498. 
Oehlenschläger,  Correggio.   469.  470. 
Pestalozzi,  Lienhard  und  Gertrud,  315-\ 
Petöfl',  Gedichte.   645-647.  [320.1 Platen,  Die  Abbassiden.   630.  631. 
—  Gedichte.    269.  270. 

Puschkin,  Boris  Godunof.  293. 
Kacine,  Athalia.  172. 
—  Britanniens.  409. 
—  Phädra.  440. 
Ualinund,  Der  Bauer  als  Millionär.  436. 
—  Der  Verschwender.    437.  438. 

Raupach,  Der  Müller  u.  sein  Kind.  435. 
Komische  Lyriker,    Ausgewählte  Ge- dichte.  578.  579. 
Kussische  Novellen.  653. 
Saint-Pierre,  Paul  und  Virginie.  51.  52. 
Sailet,  Laien-Evangelium.  487-490. —  Schön  Irla.  511. 
Sand,  Franz  der  Champi.   97.  98. 
~  Der  Teufelssumpf.  47.  [720.1 

Saphir,  Album  geselliger  Thorheiten.i 
—  Genrebilder.  717. 
—  Humoristische  Vorlesungen.  718  719. Schenkeudorf,  Gedichte.   336.  337. 

Schiller,  Die  Braut  von  Messina.  184. 185. 
—  Don  Karl  OS    44.  45. 
—  Erzählungen.  91. 
—  Fiesko.   55.  56. 
—  Ausgewählte  Gedichte.    169.  170. —  Der  Geisterseher.   21.  22. 
~  Die  Jungfrau  von  Orleans.  151.  152. 
-  Die  Geschichte  des  Dreißigjährigen 

Kriegs.  811-816. 
Die  Sammlung  wird  in  rascher  Folge 

Nummern 

Schiller,  Kabale  und  Liebe.   64.  65. 
—  Maria  Stuart.    127.  128. 
—  Der  Neffe  als  Onkel.  456. 
—  Die  Räuber.    17.  18. 
—  Turandot.    612.  613. 
—  Über  naive  und  sentimentalischeDich- 

tung.    346.  347. 
—  Über  Anmut  und  Würde.  99. 
--  W^allenstein  I.   75.  76. 
—  Wallenstein  IL    77.  78. 
—  Wilhelm  Teil.    4.  5. 

Schlegel,    Englisches    und  spanisches Theater.  356-358. 
—  Griechisches  und  römisches  Theater. 353-355. 
Schleiermacher,  Monologe.  468 
Schopenhauer,  Aphorismen  zur  Lebens- 

weisheit. 845-848. 
Schubart,  Leben  und  Gesinnungen.  491- 493. 
Schulze,  Die  bezauberte  Rose.  772. 
Schwab,  Aneas.    741.  742. 
—  Die  Argonauten  -  Sage.  693. —  Doktor  Faustus.  405, 
—  Pellerophontes,  -  Theseus.  -  Ödi- 

pus.  -  Die  Sieben  gegen  Theben.  - 
Die  Epigonen.  -  Alkmäon.  696. 697. 

—  Fortunat  und  seine  Söhne.  401.  402. 
—  Griseldis.  -  Robert  der  Teufel.  -  Die 

Schildbürger.   447.  448. 
—  Herkules  und  die  Herakliden.  694. 

695. 
—  Die  vier  Heymonskinder.   403.  404. —  Hirlanda.  -  Genovefa.  -  Das  Schloß 

in  der  Höhle  Xa  Xa.   449.  450. 
—  Die  schöne  Melusina.  284. 
—  Kaiser  Octavianus    406.  407. 
—  Odysseus.  738-740. 
—  Kleine  Sagen  des  Altertums.  309. 
—  Die  Sagen  Trojas.  732-736. 
—  Der  gehörnte  Siegfried.  -  Die  schöne 

Magelone,  -  Der  arme  Heinrich. 445.  446. 
—  Die  letzten  Tautaliden.  737, 

Scott,  Das  Fräulein  vom  See.   330.  331. 
Seume,  Mein  Leben.   359.  360. —  Mein  Sommer,    499,  500. 
Shakespeare,  Antonius  und  Kleopatra. 

222.  223. 
—  Coriolan.   374.  375. 
—  Cyrabelin.    556.  557. 
—  Ende  gut,  Alles  gut.   562.  563. —  Hamlet.   9.  10. 
—  Julius  Cäsar.  79. 
—  Der  Kaufmann  von  Venedig.  50. 
—  König  Heinrich  IV.    1.  Teil.  326. 327. 
—  König  Heinrich  IV.  2.  Teil.  328.  329. 
—  König  Heinrich  VHI    419.  420. 
—  König  Lear.    149.  150 
—  König  Richard  HL    125.  126. —  Macbeth.  158. 
—  Othello.   58.  59. 
—  Romeo  und  Julie.   40.  41. 
—  Ein  Sommernachtstraum,  218. 

Shakespeare,  Der  Sturm.  421. 
—  Verlorne  Liebesmüh'.   518.  519. —  Viel  Lärm  um  Nichts.  345. 
—  Was  ihr  wollt.   558.  559. 
—  Die  lustigen  Weiber  von  Windsor. 177. 
—  Wie  es  euch  gefällt.   560.  561. —  Wintermärchen.    220.  221. 
—  Die  Zähmung  der  Keiferin.  219. 
Shelley,  Die  Cenci.   522.  528. 
—  Königin  Mab.  582. 
— _Lyrisclie  Gedichte.  -  Alastor,  581. Smith,  Nachgelassene  Denkwürdigkeiten. 603. 
Sophokles,  Antigene.  11. —  Der  rasende  Ajas.  580. —  Elektra..  324 
—  König  Ödipus.  114. 
—  Ödipus  auf  Kolonos.  292, —  Philoktetes.  397. 
—  Die  Trachinierinnen.  444. 
Sterne,  Empfindsame  Reise,   167.  168. 
Stieglitz,  Bilder  des  Orients.  585-591. Tasso.  Das  befreite  Jerusalem.  684-690. 
Tegner,  Frithjofs-Sage.    174.  175. Tennyson,  Ausgewählte  Dichtungen,  371 bis  373, 
Tieck,  Der  Alte  vom  Berge,   290,  291. 
—  Der  Aufruhr  in  den  Cevennen.  661- 

664. —  Die  Gemälde.  289. 
—  Des  Lehens  Überfluß.  692. 
—  Shakespeare-Novellen.   332.  333. 

Töpffer,  Rosa  uad  Gertrud.  238-240. 
Törring,  Agnes  Bernauer.  393, 
Ungarische  Volkslieder.   843.  844 
Varnhagen  von  Ense,  Blücher,  705-709. —  Fürst  Leopold  von  Dessau.  798-800. 
Vega,  Lope  de,  Kolumbus,  335. Viehoff,  Blütenstrauß  französischer  und 

englischer  Poesie.  597. 
Voltaire,  Philosophische  Aufsätze.  648. 649. 
Von-Wisin,  Der  Landjunker.  698.  699. 
Vo&,  Luise.  271. Waldau,  Aus  der  Junkerwelt.  376-380. 
Werner,  Martin  Luther.   722.  723, 
Wieland,  Clelia  u.  SinibaM.   457.  459. —  Gandalin.    182.  183. 
—  Musarion  —  Geron  der  Adelige,  166. 
—  Oberen.  66-68. 
—  Pervonte  oder  die  Wunsche.  459 
—  Schach  Lolo  etc.  598. 
—  Das  Wintermärchen  -  Das  Sommer- 

märchen. 532. 
>V()lzogeii,  Schillers  Leben  820-824. 
Ziichariä,  Der  Renommist  173. 
Zschokke,  Abenteuer  einer  Neiijahrsnacht. -  Das  blaue  Wunder.  181. 
—  Der  Feldweibel.  -  Die  Walpurgis- nacht. -  Das  Bein.   366,  367, 
—  Das  Goldraacherdorf    701.  702. 
—  Kleine  Ursaclien  etc.    363.  364. 
—  Kriegerisclie  Abenteuer  eines  Fried- fertigen. 365. 
—  Der  tote  Gast.   361.  362. 

fortgesetzt.  Bei  Bestellungen  genügt  Angabe  der  den  Titeln  beigedruckten 
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Meyers  ßeisebücher. 

M. 

Pf. 
M. 

Pf. Süd- Frankreich,  3.  Auflage,  geh  6 Deutsche  Alpen.    I.  Teil:  West-  und  Süd -Tirol. 
Paris  und  Nord -Frankreich,  3.  Auflage,  geb.  .  . 6 3.  Auflage,  geb  3 50 
Ägypten,  Palästina  und  Syrien,  2.  Auflage,  geb. 12 —   II.  Teil:  Mittel-Tirol.   3.  Auflage,  geb.  .    .  . 3 

50 
Türkei  und  Griechenland,  die  unteren  Donaulän- —  III.  Teil:  Ostalpen.   2.  Auflage,  geb  3 

50 
der  und  Kleiuasieu,  2  Auflage,  geb. 14 4 

Ober -Italien,  4.  Auflage,  geh  10 Thüringen,  10.  Auflage,  kart  2 
Kom  und  die  Campagna,  3.  Auflage,  geh  10 2 
Mittel -Italien,  4.  Auflage,  geh  8 2 
Unter- Italien  und  Sizilien,  3.  Auflage,  geh  .    ,  . 10 2 
Italien  in  CO  Tagen,  4.  Auflage,  geh  9 Dresden  uud  die  Sächsische  Schweiz,  2.  Aufl.,  kart. 2 
Norwegen,  Schweden  und  Dänemark,  5.  Aufl.,  geb. 4 
Schweiz,  12.  Auflage,  geh  5 JEine  Weltreise^  YonDr. Hans  Meyer. 
Süd -Deutschland,  5.  Auflage,  geh  5 Mit  100  Illustrationen.    Gebunden   .    .  . 6 










